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« Iilalitifktzet Taagaksbcrichtii e r
. · De« 1. (13.) Juli 1880.

Die Orienlkrisis hat von ihrem acuten Charak-
ter nichts verloren. Es stellt sich inimer«a«11genschein-
licher heraus, daß die Fassung der Berliner- Cosufess
renzbeschlüsse weit leichter gewesen, als deren Aus-
führung. An verschiedenen Vorschlägem-von;deneii-
die meisten nicht sehr gliicklich warens» hat» es tiicht
gefehlt, der sonderbarste ist aber neuerdings aufge-
taucht oder wenigstens jetzt in die Oefsentlichkeiit ge-
langt. Die Köln. Z. erhält darüber-folgende Mit-
theilung.: »Es darf als sicher-gelten, »daß der raffi-
sche Vorschlag, falls die Pforte die Conferenzsbeschlsüsse
schroff ablehnen sollte, r n s s i s ch es Truppeii auf
e n g l i s ch e n Schiffen nach Thessalien und dem
Epirns zn schicken, thatsächlich gemacht, von den;
Mächten in Berathung gezogen und keineswegs— von
vornherein zurückgewiesen wurde« Dieser auf den
ersten Blick sich als unmöglich kennzeichnende Vorschlag
charakterisirt gerade durch seine Unmöxglichkeit nichts
schlecht die allgemeine Rathlosigkeit —- Auch die
dem Ministerium Gladstonessehr . nahestehende Lon-
doner ,,Daily News« constatirt als das erste Ergeb-
niß der Vermittelung der- Großmächte zwischens der
Türkei nnd Griechenland die Thatsache, daß beides
Niächte rüstetem Das englische Blatt findet esciiicht
auffallend, daß die Türk-ei. bis zum Leg-ten widerste-
hen wolle, da sie lang-san! zu Grunde gehe und dem
allmäligen Verenden einen schnellen Tod und eine

u;fz4eh-jite r a h rszgja n g«

vdllgefättigte Reiche« tsorziehetispinögeg « Von Pnris
«·meldet spniaii odemselben Platte, es« fei vcxsllstäiidig«r·ich·-
tigjdaß der«Si1l"ta1i«den durch« Eitropn Yfanctsionirken
sgriechifeheic Anfpriiche·n« fein «» non-« pdssnmussis entgszegeirk
stellessj diesspgeszienwärtisge Thätigkeit«ders«f«rijnziö-
fifchens Diploniiities Ebetreffejt so« gehe fie darauf« hin-
«"ä1is, der· Tät-Sei« iinds-"«Grie·cheiilaiid einen l,,klnrie»n
Kampf«s««zu" gestatkenjspfürden Fall, daszß die. Türkei
nirht nacljgesbex " «Die Sei1dung· Deiner« englischkfraiizöå
sifchens cslscsadreszl zur« Execution " der Conferenzbeschlüfsfe
werde« aber? äkrgelehtitE «"·«W«enn "««d"er«"Sult"a"·1«1«dorschützeii
f"ollte"," Ter seilsniihtiniz ««Jitande,k" diekszrieiächeiilitijid zu-
gesprocheiieiis ?Ge«biete,s «"nanientl"ich« Januar, " zu«überlieå
fern, würde Frankreich Griechenland ertnuthigeiyk Geä
walt zu gebranchexis Wenn dann der Kanipf sich ver-
längern sollte, beabsixhtige Frgnxreich eine europäisehe
Jntervetitioii in Vorschlag zu« bringen. Unter keinen
Uniständens aber Jwiirde -es«4 sieh-in -ein-"doi1q.n-iI-ziefehes
Unternehmers-Oeinlåffen,TTdas« es- ikiiskdie Gefählt bringen
könnte, mit« anderen enrvpäischen Mächteii inConE
flicte zu gerathen: —- In Wien glaubt niijknZ esszkönnei
jeder— Tag« - die Nachricht spvon einer« neuen ssgroßen «- Ex-
plosion auf detr «-Balkaikhalbinfel,dijn-den1-«Ai1sbrieche«
des— letzten Verzweiflnngskampfes derE Türken Lauf
euiropäischeni Boden bringem So müsse Oesterreiih
sieh bereit« halten, sofort «·einz"ttgreifen und · namentlich
darauf« aussgehen,« alle rusfifcheiis Pläne zu ver-eiteln.
—- Auss der«"«T r k e is felbst fehltsessssnsiicht irntden
beunrnhigeitdsten Bielduttgeiis ««So«·««wsitd ·«der P",,Pol.
Corresp.« aus Adrianopel u. Dis-geschrieben; »Noch
sind die« von- dem letzten Kriege« dem Volke« geschla-
genenWiindens nicht veriiarbh Hund fchon steigensneue
unheilfchtvsciitgere"Wolken·«am Horizonte auf, »weleh«e
das Ländmit neuenKatastrophen bedrohenI Würde«
anch die in offieiellen )fürkifchen« Kreisen herrschende
Stimmung snicht die Nähe« schtverer Ereignisse· ijhnen
lassen, so wsikdeu doch die thatseichrichesi Vorgänge« in
unseren: Vilajet den Maßstab für die mdmentane
Situation gelben. Am 24.J"Jnn«i wurde der General;
gouvekrneur Reouf -P«afcha« durch die Ordre des Kriegs-
niinisterium"s« aus Kotistatjtiiiopel überrascht, die Mid-
bilisirung des zweiten, feinem Connnaiido unterstehetki
den Armeecorps ohne Zeitverlustszims Werk zu setzeirx
Es dies« keine leichte Aufgabe, da kein einziges
Bataillon emehr als "350—"400 Mann zählt( · Die
Waffendepotssbefinden-fiel; «a«11ch·i1ich«t in glänzenden:
Znstande, und dieszClavkallsesprie läßt so«·gut"wie Alles
zu-wü1ifchen- übrig; Revuf Piifchaifchritt indeß zur
Vollziehung des ihm« sertheilten Befehlä «Am 28.
Junis ging ReoufPafcha aufhöheretiåBefehl andie
Bildniig «der"Freicvilliigen-Tabors. ·Es«·ivu«rdenszi11
allen größeren? Orten« des Adrianopler Vilajets "Wer-
bebureeus eröffnet",»—"-«um"« »Kämkpfer fürden heiligen
GLCIUHMspevzuwexhexx,»;G.leich. in den erste« zwei

Tagen haben ·1400 Nkann »gen1eldet. Dieses
günstige s Resultat istweniger auf Recht-rang patrio-
tischer Erregixiigeii zu· setzeiy als vielmehr den tran-

«·rissen« ökonöhiischen Verhältisi issen zuzuschreiben. Wohin
diese sowie di·e seits Tagen anhaltend von der Linie··vo«n Bo"u·lair"·’und · ans Koiistaiitinvvels hier— anlangesn-
den Bataillone werden dirigirt w«e·rdeti, dariiber ver-
lautet noch nichts ·Bestin·1n1tes, obschoiidie ·Version,
daß niaji ein zahlreiches Contingentszandie ostrumeklischiefGrenze entsendens "werde, , ziemlich plausibelek
schisiiiti «——« Maii weiß· hier· ganz genau, daß «sich··i·1·1Ost rsii m e ·l i·e« n ernste Dinge g vorbereitenY »Diegrioßbsulgarisishe Partei ist bereits derartig erstarkh
daß »: Zt1Ia·1t·«-:·auf "eines·Via·iiijest,atioii« von dieser Seite·
gefaßt Z« sein« ·· mußH Anch ist es niehr··»als ein bloßes,
cfn«d'.i«c,Hdaß· jenseits· des· Balkans, in B1ilgari,eii,, eine!
Artiotigeplaiit trrrdeW «

· » · ·
··

tEs ist· leider·««vei·l·vreiie Liebesinüh, wenn» von«·i11-»
tekefsiktsiss Seite» iszieksjxkcht wird, dgexipeiuiichkksi Ein;
deiick qvzuiwiiieiii,t weiche« - di; Spott-un; tiieirj natio-
Uiljlkibckålcif LiMdfFgsssFtåcffdU »· in « der ··«S·»chlußs-
abftienitiiiiiiij über« die« FtsirchenEVdklage rings i1ic·Land»e·
beiden« sbisherigen Anhängern· dieser Parteiljervorz
gebracht hat. Es »gew·innt« vielmehr täglich sstixrker
den« «·Anscheiii, sz als« neige» diesnationnlltsherale ,"Parte«i.
im« Lande "d·ahitc, sich von YjenenEjsüihrerifzti emancipirem
welche-in jener« Abstimmung« Falk· vers-leugnet» »,Dies»e·»·
Erfahrung Jscheiiit an "ei«ii«3«e"·l·1"1»eii» «· der· ··alsosz·»cv»n1·pron1it«-·
tirten Fiihrer nicht unbemerkt vor-übergegangen szu
sein, »denn« " während man destätigt,·sdaß i·q·u· e··l·,
allenszsErnstes aus· sein Landtagsmandat verzichtenmore, Ewig-d aiidekeutykixs sbsehiiuptctz daß auch
B e u n i g s e sit-h, inöglicher « Weise sit: Zukunft
nicht mehr so wie bisher· den parlamentarischen
Angelegenheiteiiunterziehen werde. IMit einem Wort,
gerade den »·Füh·r»·ern· der Freunde· des Herrn v. Butt-katner tin« natioiiallibeitalekt L»ager·»wird· eine gewisse.
Erniüdiiiig zugeschjriebeiis Uiitesr diesen Umständeni
ist, eiiie«Zu··s·chrift« b"ea·chtenswe·r·t·h, welche,ei1«1»natioiial-
liberales B·latt von einem ·Parteigenpsse·n- in, der·Provijiz erhält und « »in der es ausdrücklich heißt:»Nachd·em schon auf sast allen Gebieten constatirtwar, daß es ntit derEinigkeit der nationalliberalenFractioti dahin sei, daß man bei fast allen wichtigen
Gegenständen den rechten Flügel» init Ja, den linken,
ncitNein stimmen hören konnte, ·l»i·e.ßs sich doch daraufrechnen, daß die· Einigkeit · wenigstens· gegen» die
kirchliche Reaction, gegen das SystenhPuttkatner das
lange A!Ish4sk-II. beseelt ·I1-1,csc?9-»ss"I--1kI1-ds·- Ah» sIIsman auch« hier· Idiplomätisireii anfing, als nian
auch hier in· zwei gleiche Hälften auseinanderlieh
deren eine« niit Falk, deren andere· mit Puttkanier
stimmte, als· man· die· Gelegenheit, dem in Worten
bekämpften Cultusminister eine «-Niederlsage durch die«

Ylbonnetxsents nnd stritt-ftp« bemittelt» icfRigax H. Langeipjtzs A»-noncensBureatq in Welt: MsRudvlffI Buchhcmdy in R—ev«a«l:«B·üchh.sz"t3."K’luge
F; Ströhmz in St. Peters«burg: N. Mathissety Kasaniche Brücke .IL2»1;k’in-"W"«aät-

, schau: Rajchman -8s;Fre-udlexz. Senctvxska II DE. : «; :s:-,« «. i.-

That -z"u bereiten, lässig« entschlüpfen ließj da; wer« den;
Faß der Boden aus-geschlagen. Anch ·d«ie""l»ck«tlci«t1«lükhkg«-
sten Anhänger; der-Taktik der Herren v. Bennigsen
undsGenossen verloren die Geduld. Jetzt hkkßk Es?
mögen die- Führer- sehen; wo sie-Soldaten finden,-
u n se r F eldsg eks eh r e i« "i st« Fa l k"s"u itsdD e lb r ü ck , wir kämpfen auf-eigene"Faust. Treffen
wir dann unsere ehemaligen Freunde und Führer
aus-dein Schlachtfelde wieder auf unserer« Seitejsfo
werden— wir « sie erfreute begrüßen z? finden« wir« sie-« Tauf
Seiten Puttkainer7s und -Tiedeinaun'ss, soweriden wir
siedbekäinpfen -müssen.«’ Diese -Wovte lasseireine
doppelte Auslegung« nicht-zu. s Sie« «kling«e«1i·’w·ie"eitt""
deutlicher Absagebrief der«szNationalliberaleii« irrt-Lande)
an«- -die Führer? der ·ncitionalliberalenkMehrheit» in « der«
Kammer. s WienerkVlättersplasssen sich sbere«its«"nield«en·,"
daß man enfitder Bildung« einer neuen ,,·liberaleu«·"
Partetdusingeheg " T« · - s—

« « s « ««

—
« Wie das ,,«Berl. TaegblJt rerniminstj dürfte «"mi»t

der demnächsterfolgendenPublicatioii des Verwsaltungskzsz
«QrgJnijHtionskGeseHess der· preußischzz Yhiziister ;- des
Innern« »nur-»dieArrsarheitung der zsixreiqs o« dzzrkzszxk
g e. II kürdieieuisgeixs Provinz« . gehen« Dis« W« Siehst-s.«vkswelkxiUgsscseietzgebupg Upch nicht . xlzsilhaftxig »ges-
ivordenszsiiidJ swiirde steh danntzunächshutrrzzzderizzErlaß» seiner Ksreisordrrung fiirdiesProyiiizeix S eh, l ezssp,-H«
wigsH ol ste.i·«n »» uzspnd »··H»a-n no p e handeln»
Wietpvhl nämlich Hder Minister ,PE,-s- III-serv» den(
Iebhhcxften Wunsch« hegt, such den; weftlichsvxslswpieestsre
zen »Rl)eixiland.« und »West«saleu zeigte» Kreis-z und-Proz»
vincialordnuitg zu verleihen, soszzsitxzlrdie Verhältnisse:seiner Änsicht»11aeh·dortsz,sso» eigenthumliclz daß sur
dieselbeirdie Kreisordnung der -,-is.stlichenProvinzensls
als Vorbild kaum gelten ·kat»m,. -.»(F«-3,»wird—· deshalb;
die Einführungder Kreisordnung »in diesen Provin-zen »ein etwas« langsckineressTzempo, nehmen; -. » .-

: D i e« C o n;d u ite n,-l iste n .f ür di e»
L ehr er De u,t»s ch l a n d s sollen wiederum ein-»J-
gef,ehxt» werden. ,»Der Crntgusministeer «v.- isPunkanievs
hat» kürzlich die Behörden angewiesen, »liber die«
moralische. Führung der Lehrer und ,deren Stellung.
im bürgerlichen Leben eingehenden Bericht zur« er«
statten.« —-. Diese Viaßnahme hsatselbstredeusds
Popularitäkspdess Cultusministers nicht gerade: erhöht; s

Jn wie hohetn Maßes-»die Leistungen »der e Deut-«.
schen Industrie «a1cf- der Ausstelluikg sjn .Sidcieh-isssichs«
die. Anerkeniirciig der. öffentlichen »5.)Jdei11ung.« jenes-««
fernen· Erdtheils erworben haben» erhellt sowohl-Haus
dem lobenden Urtheil der· australischeir »Tagespress-e,E-;
alsnatnentlich »auch aus den«-in bxitischenspKreisenxs
lant werdenden Concurrenzbefürchtungen,. kwas die«
konimexide «M.elbourner Ausstellung .-b-etrifft.» tiMairkk
fürchtet die Concurreiiz Frankreichs, der Vereinigten

WStaatenzbesonders"aber die DeutschlaiidsY »Diese

- s Zenit-leiten. H
»Aus) eine Liebesgefchichtax lI. « z s . « ;

Die ersten- acht Tage nach« dein Besuch-der-
Freundin gingJohanna dengraden Weg zu« ihrer
Musiklehrexiin Dann rnußtezg sie wieder smit einem;
Packet Nähzeug hinunter und-ging«- weiter naclyders
kieisietl Königsstraße s—- natürlich ! .es wärexdoch zu
Uiiiiisckh wenn sie um sdes albernen Geredes willens
einen Umweg gemacht hätte. Jhr unbekannter-s« Weg.
kannter stand ·nicht in der Ladeuthünsnsohannias
ward ärgerlich und ging rxaschweiteri. Dann är-
Seeie sie sich über ihren« eigenen Aergey aber sdadniich
ward die Laune.- nicht besser nnd sin der Mnsikstmrde
war; sie ziemlich zerstreut. Aus dem Rückweges ging«
sie wieder dnechdie kleinen Königsstxnße natürlich«
war er gar nicht in der Thier, dann fiel alles Ge-
kede i« sichs zusammen nnd sie konnte diesen— Weg
ebeii sp Wohl gehen wie einen- anderen.- Dieses-Mal
Ober We! er da. Sie begrüßten sich, rielleicht ein-
wenig freundlicher als gewöhnlich; wenigstens glaubte
JVhCUEIT iU seinen! Auge die Frage lesen zu können,
Wo sie sp lange geblieben sei. Der Aerger war wie
weggeblasen, sie nähte freißig nach « ihre: Rückkehe
UUV ihr blieb Zeit, Abends lange zu spielen;

Hiekiiech Nahm sie regelmäßig ihren Weg durchdie
Klein« Köiiissstraße und die Sachensgingenwährend: eines
Vioiiais ihkeil ruhigen Gang. Eines Tages fand
sie bei ihkek Rückkehr einen an sieadressirten Brief
vor. Sie war keineswegs in guter Laune; Her war
Wedek heiiie Vkvtgen noch jetzt im Laden. gewesen
UUV soviel. sie sich selbst auch verreden, ärgerte es
sie doch. · s

Sie öffnete de« Brief — deesexbe enthielt einen
Antrag von ihm. Mit etwas Röthe auf den Wem-
gen ging sie in ihr Zimmer. — E: schkieh Hemdekeine« schöiieii Stil; Auf eine erschöpfende Darle-
gung seines pecnniären Status folgte ein formellere

— besonders formeller —-» Antrag aus «« ihre Haikound ihr-Herz; Esiwar e"i"t·»i«vollkömm«ener·Geschiiftsz
brief und sie konnte sich Jiiaisiszdem desselben«einesiLiiiklvelns nicht«« erwehreiikx Dann« Jiahni ·sie,·Feder
utidsDinte und srhriebj «« «

« «· . " v
" »Ihr Anerbieten schnieszicheszlt sniir»·s·kh4r, aber

inirscheintzvSie kennen m"ichzu·"wetiig, Ein; »Mir
· iden Platz einerHausfrauseiiiräumen zu kühnen.
««

«« « JDhaiiiickzszS--Y«.(1Ugk.« . g· »
Munter und« vergnügt verschszloß sie« den Brief»

und« brachte Idenselben z«um"""I·P-ostka«sten«." An: Llbendsnähtespsie nichtjsondern spielte Find sang« die ganze«
Zeitj es schien 1iicht,«al«s«"weim·sie seinem gebsioche«-««»V"
neu» Herzen einen· Giediaiiken opferte« Als sie« aber«
zu Bett-Murg, nahm-sie wieder den »Spieg.e«l siuid »He-«,
trachtete ’ih«r" Gesicht; die "Runz"e»l·n» schiestiesii ihr lckUseY
nicht mehr so deutlich z1i»sein«·. · T s ·«

"

« » ·

i Natkkirichs ging; sie« ejstzt iuichk Viehe durchs idjgegh
Kleine T.-K"ö11igsstraße." «Dag«egen" spazierte sie« Vieh»
zitrs großen Bisstiirzunglutid seiniger Beunruhigung
der Frau: Spangjs »die"de":·1IGrui1d" einer solchen Un;
ruhe, - welchejJotjaiina d"z1«rcha1is" nicht ähnlich« «war",«
nicht fassen konnte. EinesTags kam sie ganz hinaus
iu- deur FkiedkichsvekgekiGarten. Qkde»«t«1i»ch« grjjus
war esmicht mehr draußen; « die gelben Blätter«begannen. hervorzutreten ·und die Knaben schliigen
lüstig Kastanien» von den Bäumen. Aber »das Wetter.
war schön und in den Wegen spazierte eine« Nkenge
Menschenj Johanna hatte das Grün« immer sehr
geliebt, aber jetzt hatte sie Wasser und Båiime so
lange nicht gesehen und die Vögel so lange nicht
singen hören, daß der Eindruck sie fast übexwä1tigte«
Jm Grunde hatte sie sich ja mit voller Ueberlegung
so vollständigeingemauertz sie wußte wohl, wie
schwer es sein würde; wiederordentlich anzufassetn
wenn sie zuweilen vergäßez daß für sie das· Leben»
uichts Anderes i als; Mrihe undt Arbeit bete. Ast-ex(
das— hatte sie« in diesen Tagen« vergessenysz Trog der

gelben« Blätter herrschte in« eine· swtxnderbareFrühlingsstimmringz sie· »er·w»«"c·irt«ete" das«
andere Gute und Erfreuliche wie« · dies ·"·i«1i,Eisde,
Luft, Bäume« « uns« uns Aue» ·zur Eci1Fkkih1j,iig"s«zeit
des: Falk-ist. Fkeirichsskani ikjk Lenz, etwas"«speiik,"
aber er kam doch und sie hatte so oft»gei·g·"laTu,kkt," er
würde niemals kommen. · · i· ··

spSocmktten eins-Gehen hör-re spsiessuebexi sichc di«
»Gu"tens -Tag«. H Sie wußte«,9«·iiF«er·e-s war-nnd erwi-
derte seinen Gruß. Einige ZeitJlang gingen F sie«
stisctneloens einander her; dann« fragte«er,·s·"ob· sie Tiber·
seinen Brief böse geworden sei. · s« «« «

» - »Nein, warum-das ?-«--l-—autete- ihrespAustkvortj »Er
meinte, es» wäresvieilleicht etwas dteist gewesen. « ««

· »Ach ja, daskwär es— biellseichtT-tvöhll«« ssckgte ·"-s·ie«und lachte munter; —"»--·- Sie« gingen wieder« eine«
Weile, ohne-zu sprechen: · -· « ·« « i

»Habe ich Recht, wenn ichjdieSache nicht ganz»
verlorengebe ?«« fragte er« endlich. "Sies"blicktesvor

sich nieder» aher sagteuichtsk -.
«

» » " s«
·—

- »Ja, denn »ich-wollte fo gerne «—«—»ich- nie-tue --

sSiekennen michsja sitichtirechtj aber «— ich glaubte-f—-
ich liebe »Sie recht fehr«!«.. brachte - er mit großer«

fMühe heraus. iSies wartete :n-och szein wenig in
«athetnloser Spannung; sie» war so bange, daß' er«
wieder auf. seine Einnahmen kommen würde» sabers

·» das that er nicht. Da fah sie auf und begegnete
seinem Blick. Der war offen nnd ehrlich· Heiße
Leidenschaft glühte ihr. nicht, entgegen,- aber · das
freute ·sie, denndiehjäktte sie nicht zu erwidern ver-
UIVchL Großer Verstand sprach auch nicht aus
seinen Augen, aber das war· ihr g1eichgiltig. EI-
gebenheit nnd guter ehrlicher Wille waren vorhanden«
-— Sie erröthete tief-und reichte ihmihre Hand«

" »Sie haben Recht gehabt!«·« sttgke .sie UUV fUhk
fort, ihn, anzusehen. « . . , « .

h » »Ach. Gott sei gelobt« rief er. aus und hielt ihre.
Hand in der seinen fest.

« »Sie» .standen—.gradxe- unter« eineinwgrsoßiensxKastak
nienhauny dessenBlätterfast allengelb waren-J·- Sie«
blickte in den Baum hinauf und sagte-halb szufssichsi
selbst, halb zu ihm: «« "sz«-"«F«.

, ,,E»s;iwird bald— Herbst, aber. -.der· Herbst— Xann ,schöneTageebriugenst » ..x: I· «

Er mevkte wohl, »daß in dein, - was. sie-sagte;
mehr ,lag,».als»— die -s.eins:ach«en Worte. besagten-s,- - aber?
er -- verstand xoffensbar ihre Meinung -2-nicht« 's Da«
driickte er ihrexHandxund lächelte ihr foeundlich szsuåi
——·-, Siegingensweiter in den -Gartens und verlobten .
sich I.I.«ch:-.1;ndg,1iach-;»-er: begehrte. ihre-Antwort» siundT
sie gab· ihm ihr Ja. Der Pakt« wurde-« geschlossen Es«

durch einen. Händcdruckzlaberdasvkscsjanzes -.gitig"-.-so
stufenweis-se. vor» -sich,-:s'daß es schxverswarsszirssageirszsE
wann; es» eigentlich abgemacht«s.wtkrde. Er erzählte-s«
ihr, daß er Wittwer sei und eine kleine Tochter habe-«

»Das ist herrlichlli sagte Johanna, »sich werde
Antsgegen sie fein-« ; : ;.- .- « .- s.

Er war wieder nicht recht gefolgt und sagte-H«
zauderndt ««

»» s— :.-":: T· . - s ispxivsz .

-. »Sonst ist es ja. nicht so« axngeniehnyssdie Nach-
folgerin zu sein.« .-

1 «: Ei« ««-

.,,Ach«s das ,kann. grade gut sein! Deine esrstesiFtsaU
ist wohl inmancher Beziehung mehr kfür Dsichssgekwesen, als ich es sein kann. Aber nun«-sind"«wi-r«s-
Beide« älter-geworden und istelleit an das Leben nicht
Mehr »so große Anforderungen. zHiisttest Du» niichtieinmal in Deinem Leben rechtes Liebesglück gen-ossen-,j«s
so» würde es, glaube ich, viel schwerer· für mich« ge-
worden sein, Dich zufrieden«zusstelleu- « «. e «« -

Sie terzähltez ihm, wie sie geuiiht und geuiiht
habe und wie schrecklich ihr. der Gedanke-gewesen—-
sei, daß· es. »so»das. ganze Leben hindurch gehen
solle. « sz -

»Nein, wir nehmen· ein; Nähmädchenxisagktesper
vergnügt, ,,dazu habenwir sdie Niitteläi Und nun erzählte
er von seinem Geschäft, wie gut es gehe. -

148. Dienstag, den 19(13.) Juli 1880.



uder,« schreibt der ,,South Anstralian Advertifer«
vm 2l. Februar, ,,erweifen fich bereits als mächtige

Rivalen in fast jedem Theile der Welt, und es feh-
len die Anzeichen keineswegs, welche darauf hindert-
ten, daß die Zeit nicht mehr ferne liegt, wo das
Capital Großbritanniens und ein beträchxlicher Theil
feinerindnstriellen Bevölkerung in andern Branchen
wird Verwendung fischen müssen.« Von den Ver-
einigten Staaten sagt der Autor, daß ihre rafche
Entwickelung in England schon seit Jahren ernstliche
Bedenken wnchgernfeci hätte, aber dasselbe könne
jetzt auch vom Deutschen Reiche gesagt werden, wo

« in letzter Zeit ,,irsuudervolle Fortschritte« erzielt wor-
den seien. « -

Die Mühen der« Lliriisleitiing mindern sich für das
« Ministerium Gludiiokie noch keineswegs. Die heute

vor einer Woche erfolgte Abstimmung über das tri-
fche Pachtfchritzgesetz auf dessen Inhalt wir hier nicht
weiter eingehen, war für die Stellnng der Regierung

« mit ihren: Programm gewissermaßen bezeichnend.
Die Vorlage wurde in zweiter Lesung —-- also «im
Grundfatze — angenommen, doch bestand sie die

s Probe etwa wie das Argonautenfchisf die Durchfahrt
durch die Symplegadem Zweiuudzwanzig Liberale,
darunter einige vvn Ansehen, lösten sich von der
Partei, um -g e g e n— die Regierung zu sit-kuriert.
Gegen sechzig Liberale, darunter wieder recht ein-
flirßreiche Persönlichkeiten, blieben der Abstimmung
fern. Zwar ist die Vorlage an und für sich nicht
von allzu hoher Bedeutung, allein die Regierung
legte besonderen Werth darauf. Uebrigens sind die
Erfahrungen, welche sie durchzuniacheii hat, nur eine
Probe der Schwierigkeiten, mit welchen auch andere
Vorlagen zu kämpfen haben werden.

« Im fchlimmsten Lichte erscheint das elericale
Treiben in Belgien in den Veröffentlichungen« des
Bischof D u p o n t über die Art und Weise, wie man
L v u-i f e L a te a u

, die Stigmatisirte von Bois
d'Haine, neuerdings« verfolgt, weil sie in Dupont
allein den wahren Bischof von Tournay anerkennt
und verehrt. Louife Lateaii beklagt sich in geheimen
Zufchrifteu an Dopont, daß sie von ihren Schwestern
argwöhnifch bewacht werde, damit sie ja nie mehr
mit ihm in« Berührung komme. Am 22. Juni
schreibt sie ihm, daß sie— ihn wohl am Fenster gesehen
habe, aber man habe ihrer Schwester Adeliua ver-
boten, ihm die Thüre zu öffnen, auch habe man
vor ihm das Fenster gefchlossetn Der Bifchos war
darüber auf’s Tiefste empört, fetzt sich hin und schreibt
einen schon kurz erwähnten Brief an die »Verit6«,
in welchem er feinem Herzen Luft macht: »Jch
denke über Louife, schreibt er, was« ich für gut halte,
und stelle Allen völlig frei, es ebenso zu machen;
aber ich kann nicht dulden, daß man auf meine Kosten
und auf Kosteti eines ehrlichen, einfachen, liebens-
würdigen und von Allen, die es kennen, verehrten
Mädchens unverschämt lüge. Jch kann nicht« er-
laub·en, « daß Diejenigen, · die in der ganzen Welt
über das Wunder Lärm geschlagen haben, jetzt, wider

. alle Wahrheit, verfuchen, dieses Wunder (wahr oder
falsch) als ein Zeichen anzuführen, daß Gott· die
Jnfamie gut heiße, die sie gegen« mich sich haben zu·

fchnlden kommen lassen und noch fortwährend in
frecher Weise begehen« Die ,,Jndependance »belge«,
welche s diesenSchriftwechfel reproducirt, bemerkt dazu,
daß Mfgr. Dumont niemals vernünftiger gewesen

sei, als seitdem er nicht mehr mit der Verwaltung
seiner Diöcese betraut ist. «

Die AmnestieMssuire scheint den gestern einge-
trofsenen Nachrichten zufolge allmälig doch in ein
ruhiges Fahrwasser einlenken zu wollen. Jn der
That erweist es sich, daß der Senat mehr zngestan-
den hat, als es Anfangs den Anschein hatte und als
auch wir bisher zn verstehen gegeben haben. Wie
wir jetzt aus den ausführlichen Analysen des Vor-
schlages des Aninestie-Actsschusfes der Deputirtem
kannner ersehen, geht dieser Vorschlag dahin, daß
die Aninestie allen Denjenigen zu Theil werden soll,
welche die Regierung binnen drei Monaten begnadigt,
daß aber von ihr alle Diejenigen ausgeschlossen blei-
ben sollen, welche v o r den Commune-Ereignisfen
schon einmal wegen eines gemeinen Verbrecheus ver-
urtheilt worden sind. Da nun dieser Vorschlag im
Großen und Ganzen ziemlich unverändert in beiden
Häusern durgegaiigen ist, so wird die« Regierung
sännntliche Comtnune-Verurtheilte begnadigen; doch
würden Diejenigen, welche schon früher einmal sich
eines gemeinen Verbrechens schuldig gemacht haben,
nicht der Amnestie theilhaftigs werden nndalso nicht
in den Wiederbesitz ihrer staatsbürgerlichen Rechte
gelangen. —- Folgeude neuerdings constatirte officielle
Ziffern dürften bei dem gegenwärtigen Stande der
Amnestie-Frage Beachtung verdienen. Zur Zeit sindvon der Amnestie noch 805 Individuen ausgeschlos-
sen; von ihnen sind 129 wegen Mord oder Brand-
stiftung verurtheilt, und in diese Kategoriefallen als
in contumaoiam verurtheilt fast alle Mitglieder der
Commune 296 von den 805 Individuen haben
keine, Vorbestrafung, die anderen 509 sind schon
früher wegen gemeiner Verbrechen verurtheilt worden.
Jn Bezug auf die Form des Verfahrens sind von
den 805 Ausgeschlossenen 262 in contumaoiam
nnd 543 auf, contradictorischeni Wege verurtheilt
worden. « . .

Aus Simla eingetrossenen Nachrichten zufolge
herrschte in Afghanistuu große Gährung unter den
einzelnen Stämmen des Landes. A y u b K h a n ist
mit 11 Jnfauterieregimetitern

, mehren hundert
Mann Eavallerie und 36 Geschützen von Herat nach
Kandahar anfgebrochetu Der Vicekönig von Judien
hat telegraphisch angeordnet, daß. eine möglichst starke
englische Truppenmacht unverzüglich nach Girischk ge-
san dt werde. — Ferner wird dem ,,Observer« geschrie-
ben, A b d nrrahm a n habe es offenbar darauf abge-
sehen, die Engländer zu täuschen, nnd verfahre dabei
in solch frecher Weise, daß es fast· den Anschein ge-
winne, als sei ihm an britischem Wohlwollen ganz
und gar nichts gelegen. Er thue, als ob er ganz
Afghanistan zu beherrschen berufen sei und von der
Abtreunung Kandahaks nichts wisse. Es sei dies
ebenso beleidigend als verdächtig. Das einzige Mittel,
den Emir treu zu erhalten, sei, ihm zu verstehen
zu geben, daß jede Perfidie sofort und ernstlich be-
straft werden würde. Die militärische Lage habe sich
nicht geändert, der Einfluß Englands bestehe eben
nur da, wo es schlagbereit sei; eine Eoucentration
der Trnppen und stete Kampfbereitschaft sei dringend
nothwendig. »

Der Salpeter-Krieg, der zwischen den südameri-
kanischen Republiken Chilh Peru und Boliviu nun
schon seit geraumer Zeit wüthet, scheint nunmehr
seinem Ende sich zu nähern, und zwar zu Gunsten
Chiles, das sich in diesem Kriege wirklich heldenhaft

gegen seine beiden größeren Gegner gefchlagen hat.
Die Zeitungen vou Balparaiso verössentlichen den
Wortlaut des F r ije de nse n t w u r f e s, den
Chiles feinen Gegnern Pern und Bolivia angeboten
hat. .Wir entnehmen dem Eutswurfe folgende Bestän-mnngem Art. 1. Pern und-Bolivia erkennen die
Souveränität der Republik Chile über die von der
chilenischen Armee befetzten Gebietstheiie im Süden
der Provinz Moquegua an. Chile dagegen verpflich-
tet sich auf Grund eines Separatabkommens, die
Provinzen von Moqitegiim Tacna uud Arica an
Bolivia unter den weiterfestzusetzeiiden Bedingungen
zu überlassen. Art. 2. Pern tritt die beiden Thurm-
schiffe ,,Manco Capac« und ,,Atahualpa«, sowie die
ganze Festungsartillerie von Callao an Chile ab und
verpflichtet sich, die Feftungswerke von Callaozn
fchleifen. Ebenso bleibt Pern verbunden, seine
Kriegsflotte innerhalb der· nächsten 20 Jahrenicht
zu vermehren, noch die BesestigungenCallaos wieder-
herzustellen Art. Z. Pern zahlt an Chile die ge-
fammteu Kriegskofteu und einen Betragvon 2,500,000
Pesos als Kriegsfteuey welche unter die chilenische
Armee zur Vertheilung gelangen. Art. 5. Chile ver-
spricht dagegen. die Hälfte der auswärtigen Staats-
schnld Peru’s, welche in Händen von Ausländern
sich befindet, vom Zeitpunctedes Kriegsausbruches
zum jeweiligen Loudoner Börsencourse zu über-
nehmen. . . »

- J n l a nd. ,

Demut, l. Juli. Der E r f o l. g d e r Z. b a«l -

tischen landwirthfchafstliche n Aus-
st e l l u n g wird »in Privatgesprächen wie auch in
der Rigaschen Presse noch immer vielfach discuiirt.
Es läßt sich ja nicht in Abrede stellen, daß derselbe
vielsach den gehegten Erwartungen nicht entsprocheu
hat; nach der anderenSeite aber ist es ebenso un,-
zweifelhast, daß die Ausstellung all’ jeueErwartisii-
gen unmöglich in vollem Maße erfüllen konnte und
daß die. wider sie, namentlich von russischeti Blättern
erhobene-r Angrisfe durchaus ungerechte gewesen sind.
— Jn ihren Ausstellungsberichteii tadeln der«,,Bereg«,
die »Neue Zeit« und andere Blätter besonders die
geringe Betheiliguiig des Kleingrundbesitzes fund das
Ueberwiegen der vom Auslande gelieferten Maschinen;
diese letzteren hätten der baltischen Ausstellung einen
derartigen Charakter verleihen, daßXnan eben so gut
hätte glauben dürfen, sich auf einer· Ausstellung in
Hamburg oder einer sonstigen weftcuropäischenStadt
zu befinden. « · »

Gegen diese Vorwürfe wendet sich neuerdings die
Z. f. St. u.Ld.in einem beachtenswerthen Artikel. »Was
an eigentlich landwirthfchaftlichen Producten vertreten
war —- fchreibt das citirte Blatt —- hätte freilich
bedeutend vollständiger sein müssen und können, wenn
die Verkehrsverhältnisfe unserer Provinzeu genügende
wären. Der Großgriindbesitz hatte die Ausstellung
ebenfalls recht fchwach beschickt und meisi nur aus
solchen» Gegenden, wo die Communication mittelst
der Bahn oder auf dem Waffcrwege möglich war.
Ganze Theile Livlands waren garuicht repräsentirt,
und da wundert man sich, wenn der Kleingrundbw
sitzer, der im Allgemeinen naturgemäß weniger Pro-
ducte auszuftellen vermag, wenn der Bauer, welcher
nirgendwo in der Welt dazu» neigt, sich Ausgabe»
zu machen, deren absoluteNothweiidigkeit er nicht

einsieht, sich scheute, Opfer und Kosten zu tragen,
die schwer aus feinen Beutel gedrückt hätten. Zieht
man das in Erwägung, so wird man finden, daßes nicht garso wenig ist, wenn, wie der Katalog
cxystveist, . über 100 - bäuerliche Ausstellungsobjecte
vorhanden waren. Um sich aber ganz klar über die
Bedeutung dieser Ziffer zu werden, muß man noch
berücksichtigen, daß eine große Zahl vom Großgrund-
besrtzer ausgestellter Producte, wie Branntwein, Bier,
Tores, Ziegel &c. industrielle Betriebe ·voraussetzeii,
welche der Kleingrundbesitz eben nicht haben kann.
Er ist somit darauf reducirt, Pfergz Vieh, Molke-
reiproducte, wirthschaftliche Kleinigndustrie auszustellemzum Theil Gegenstände, deren Transport besonders
schwierig ist.- Das ist denn auch, wie die Ausstel-
lung «zeigte,"in überraschend reichem Maaße·gesche-
heu. Die bäuerliche Hausindustrie füllte beinahe
einen Schuppen und Ijariiiitertvären allein 8 Collec-
tiv-A«usste"llungen landischer Gemeinden «und Vereine.
Nicht weniger als. 30 bänerliche Meiereieii hatten
Butter geliefert, selbst Modelle landwirthschaftlicher
Utensilieu waren von Kleingrnndbesitzern angefertigt
und ausgestellt worden. Bauern haben die Aus-
stellungreichlich besucht, sie haben dort Anregung
erhalten und dadurch gewiß profitirt Darauf
kommt es schließlich hauptsächlich« an und das wer-
den ihnen die Herrn Zeitungsmacher an der Newa
nicht rauben können, mögen sie auch noch so —"— inter-
essante landwirthschaftlich-politische Artikel schreiben.
Bevor sie uns aber nochmals mit solchen Dingen
kommen, mögen sie uns erst« beweisen, daß anderweit
im Reiche, selbst bei besseren Coinmunicatioiis-Ver-
hältuissen, der Bauerstaiid sich nur annähernd an
einer Ausstellung so zahlreich betheiligt habe, wie
das bei uns der Fall gewesen ist.«

-— Das neueste Heft der ,,M i t t h esi l u n -

g eu und Nachrichten für die ev. Kirche in
Rußland« bringt unter feinen leitenden Artikeln zu-
nächst einen Aufsatzi vom OberlehrerA. M i ck w i tz
in .Fellin, dann einen solchen von Dr. F. S. W ar-
neck über den Liberalismus und die Volksschule.
-— Den Schltcsß bilden kircbliche Nachrichten und
Correspondenzen sowie literarische Bemerkungen.

«—- Vom livländifchen Gonverneur ist der Ge-
schäftsführers-Gehilfe der livländischetr Gouverne-
ments-Regierung, »— CollegieipSecretär Aiatthias v.
L i s ch e w i t s ch , zum Geschäftsführer der livlän-
dischen Gouverneiuents-Regierung ernannt worden.

. X Ialtischpoth 28. Juni. Als der Dampfer
,, R i g a « am Donnerstag Nachmittag bei unseren!
Leuchtthnrm Pakerort vorüberfuhy brach plötzlich der
Kolben des Kessels; Maschine und Schiff standen
still. Bei der herrschenden Windstille hätte der hilf-
lose Dampser lange auf der See liegen müssen, wäre
ihm nicht der zufällig bei uns im Hafen liegende
-,,Leander« zu Hilfe geeilt, um ihn um etwa 6 Uhr
Nachmittags here.inzubringen. Bis 11 Uhr Abends
warteten die Passagiere der »Riga« auf den bestell-
ten Extrazng, der sie weiter nach Reval transpor-
tirte. »Die— ,,Riga« ward« vom Rettungsdampfer
,,Rabotnik« ins Schlepptau genommen und folgte
auf dem Seewege ihren treulos vorausgeeilten Pas-
sagieren nach Reval. «

; Wir in Lilien! seit einem Jahrzehnt der W erth
d e r G r u n d st ü ck e gestiegen, dafür bietet, wie
die Lib. Z« bemerkt, der kürzlich abgeschlossene Ver-

» »Das ist ja»sch-§n,fi
«

jagte sie und er. fuhr fort;
alle die« vielen-Zahlen« liefen ihr im Kopf herum.

,,Jetzt sind wir bei den Einnahmen,« dachte sie;
»aber das thut nichts, wenn sie nur nicht die Ein-
leitung bildeteu.« - « s

»Aber« — ·

»Sie stockte plötzlich und sah bedenklich vor sich hin.
Diesmal errieth er ihre Gedanken. ,,Du meinst

wohl Deine Eltern? Ja, Dein Vater soll ja ein
sehr gelehrter Mann sein; gewiß ist er mit einem
Schwiegersohm wie ich, nicht sonderlich zufrieden.
Glaubst Du wohl?« fragte er mißmuthigsz

»Ach, mit dem Vater geht es wohl, er vergißt
»die ganze Geschichte fünf Minuten später« Die Mut-
ter ist schlimmer "--«

»Aber, wenn sie nun merken, daß ich etwas von
dir« halte, und es Dir nach und nach gelingt, auch
von mir etwas zu halten, sollten sie sich dann nicht
fügen ?« «

Sie wurde durch die aus seinen Worten sprechende
Bescheidenheit gerührt und antwortete vertrauens-
voll: -

,,Ja gewiß, es wird sich Alles ordneu.«
Sie waren an den Ausgang desGartens gelangt

und Johanna machte Halt.
»Nun Muß ich nach Haus! Morgen früh kommst

Du zu mir, ich werde heut« Abend mit Vater und
Mutter sprechen«

Sie reichte ihm die Hand. Er drückte sie herz-
lich und sagte Adieu; aber sie blieb stehen und sah
ihn an. «»

.
"

skKüsse Mich Einmal-« sagte sie erröthend,« wir
find ja jetzt wirkliche Brautleute.«

»Ja) wußte ja nicht, ob ich dürfte,« antwortete
er und zog sie an sich.

So trennten sie sich und Johanna ging heim in
die Friedrichsbergerstraßez

»Mutter, ich bin -verlobt!«
Klatschl da lag des Adjuncteu Mundtasse in tau-

send Stücken auf. dem Boden. Die Thür zu seiner
Stube öffnete sich und sein Haupt ward sichtbar.

,,Riesst Du, Amalie ?«·« » » «

,,·Vater, ich bin verlobil« · «
Des Adjuncten Thür öffnete fich vollständig und

seine lange, dünne Gestalt trat in die Stube. -

»Du bist?«
,,Verlobtl« «
Er ging« zu feiner Tochter, klopfte sie auf die

Schulter, schob feine Brille auf die Stirn uud küßte
sie ein paar Mal. ,

,,Das freut mich,imeiu Kindl Meinen herzlichen
Glückwunsch l« »

Darauf klopfte -er sie wieder, setzte die Brille zu-
recht und fpaziertezu seinen Büchern zurück. Jo-
hanna lachte und ging zu ihrer Mutter, die mit ge-
falteten Händen zwischen den Scherben stand und
mit starren Augenauf sie blickte. Sie Umfaßte die
alte Frau und küßte sie. «

,,Wünschest Du mir gar kein Glück, Mutter?«
»Freilich, in Gottes hochgelobtem Namen, Kind,

aber mit wem ?« Das war eine sehr vernünftige
Frage, denn es kamen keine andere Männer ins Haus,
als der sechzigjährige Jngendfretcnd des Adjunctety
der überdiesverheirathet war, und die Bibliotheks-
boten, mit denen sie beständig wegen der zwanzig
Pfennige, die ihnen für das Holen eines Buches ge-
bühren, zankte. « -

»Wer ist es, Kind ?«

»Das sollst Du Alles erfahren. Setz’ Dich nur
nieder, ich werde Dir Alles erzählen«

Johanna zog ihre Mutter nieder auf das Sopha
und begann ihre Erzählung. Ab und zu schüttelte
Frau Spaug mit dem Kopfe und schlug die Händezusammen. Besonders vergnügt sah sie nicht aus,
als der Bericht zu Ende war.

»So ist er am Ende wohl eine ganz uugebildete
Persönlichkeit, mein« Kind? Mit der Politur der

Gewürzkrämer« in den Nebenstraßen ist es gewiß
nichtweit her.»«, , -

,,Darin hast Du Recht, aber er ist brav und
herzensgut sing; hält ettygs von»mir.« »»

- »Ja, woher weißt; Du das denn. so gewiß-Jst«
7 »Warum würde er sonst um. mich angehalten

haben?»,».;Yin ich jung und hübsch?- Bin ich reich ?«

·,,Währ:»genug·,« meinte Frau Spang, aber sie
ließ sich nicht überzeugen. Lange sprachen sie hin
und wieder über die Sache und Johanna bot ihre
ganze Beredfamkeit auf, um die Niutter auf ihre
Seite zubringen, Lohne daß es ihr gelang. z Da bat
sie -denn znletzt, stemöge doch thun, was sie könnte,
um das Gute an ihm zu entdecken. —— »Du kannst
wohl denken, daß ich ihm zugethan bin,« sagte sie.
-,,Jch bin überzeugt, daß er gegen mich gut sein
wird, und ich will thun, was ich kann, um ihm sein
Haus behaglich zu machen.« e

Darauf küßtesie ihre Mutter und sie sprachen
nicht mehr von der Sache; aber Frau Spang ging
kopfschütteltid im Haufe herum. Als sie Thee tran-
ken, fiel es dem Adjuncten ein, daß er vergessen habe»sich nach seines Schwiegersohnes Namen und Stel-
lung zu erkundigenz holte; das Versäumte nach
und schien mit der Partie sehr zufrieden zu sein,
dachte offenbar aber garnicht daran, wo dieser Ge-
würzkränrer eigentlich hergeschneit käme. Johanna
ging ruhig und froh ihre Wege, nähte ein. wenig,
spielte ein wenig und zog sich früh in ihre Kammer
znrück. Da saß sie auf ihrem Liebliugsplatz am
Fenster und dachte über die Ereignisse des Tages
nach, während sie ihre Blicke über die Dächer glei-
ten»ließ. Ssie sah ein wenig ernsthaft aus —- nicht,
daß sie bereute, was sie gethan hatte, kreist, weit ent-
fernt! sie fühlte nur, daß in ihrem Leben große Ver-
änderuugen vorgehen würden und daß sie auf Mau-
ches, was ihr lieb gewesen, werde verzichten müssen.
Aberspsie war eine von denen, die einen Beschluß
fassen und denselben auch durchführen können, und

wie sie so dachte, kam es ihr vor,- als ob hellere
und freundlichere Znkunstsbildershinter den Dächern
hervorlugtem sie konnte in Gedanken den Sonnen-
strahl ganz in ihre Kammer schleichen sehen. Es«
war. jas nicht die volle klare »Sonnnersoiine, die sit
verlangte, nur einige freundliche Strahlen hin unt
wieder, dann wollte sie zufrieden- sein. Sie fühlte«
daß« sieWechsel auf das Leben besaß und jeßt war
die Verfallzeit da; es mußte Zahlung geleistet wer-
den: volle Zahlung hatte sie wohl kaum zu erwar-
ten, abersie kvollte doch sehen, was das-Leben zu
leisten vermochte.

So ging sie denn zu Bett und bevor sie ein:
schlief, sandte sie ihm einen freundlichen Gedanken
Doch nicht an ihn dachte sie zuletzt, sondern at

seine kleine Tochter. Wie fah sie wohl aus? Ei
war doch entzückend, für ein so süßes kleines Weset
zu sorgen! denn süß mußte sie sein, davon war si-
überzeugt. War sie es nicht, so follte sie es durcl
alle Zärtlichkeit und Sorgfalt werden, die sie at
sie verschwenden würde? Und wer könnte wissen«
Vielleicht — einmal!

glianuigfaltigka -

Jn München ist dieser Tage das M o bi
lia r und die Garderobe der noch in Haft befind-
Ikchm A d e l e S p i tzse d e r durch einen Gerichts.
vollzieherimAuctionslocale des köuiglichen Landgerichtt
versteigert worden. Die neuerliche Schuldeulast de:
famosen Gründerin der »Dachauer Bank« soll übri
gens nicht weniger als 378,000 Mk. betragen. Ei«
erscheint geradezu unbegreisiich, daß sich noch Leut·
gefunden haben, welche so über alle-Begriffe leicht
sinuig und dumm waren, der Betrügerin wieder it
das Netz zu gehen. Da Adele wieder bis zu ihreVerhaftung auf großem Fuße lebte und ihre Wohnung glänzend eingerichtet hatte, so wurden bei de
Versteigerung ihrer Effecteuund Werthsachen hol)
Preise erzielt. » s - ·
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kauf des Struppscheit Grundstücks (Hotel Hamburg
iuittdenies umgebenden Gebiet) ein beredtes Bei-
spjzk Hin. Strupp kaufte das Grundstück vor etwa
13 Jahren für 18,000 Rbl. unt« baute nach und

nach beinahe ebensoviel hinein, so daß ihm selbst der«
ganze Platz sammt den darauf befittdlkchesl Gebäude«
auf ca. 35,000 RbL zu stehen kam. zsJetzt wird
dasselbe Grundstück an einen Herr« Rabbinowikfch
für 170,000 Rbl., also etwa den fünffache1iPreis,
verkauft. «

St. Meter-barg, 29s Juni— »Noch sit« splche
Wvche«, ruft der »Golo·s« in seinem Sonntag-
Feuilletou aus, »und wir sind vollständig —- ver-
chinestl« Jn der That trägt die verflossene Woche ein
durchaus chinesisches Gepräge an sichz innerhalb
eines. ganze« Jahrzehnts ist schwerlich so viel über
China gedacht, gesprochen und geschrieben worden,
als-in den letzten beiden Wochen. Und« auch heute
wird dieses dunkle, dafür aber um so unerschöpflichere
Thema mit Eifer weiter behandelt, und zwar schreitet
der ,,Golos« selbst an der Spitze der China behan-
delnden Blätter einher. Er weist namentlich darauf
hin, wie äußerst bedauerlich es sei, daß noch immer
keine s i b i r i s eh e B a h n fertiggestellt worden «;

bisher habe -man » nur die ökonomischen Nachtheile
einer solchen Saumseligkeit zu tragen gehabt, jetzt
müsse man auch unter den strategischen Nachtheileu
derselben schwer leiden. »Man darf«, schreibt das
citirte Blatt, ,,dreist behaupten, daß .wir bei dem
Vorhandensein einer südsibirischen Eisenbahn von
allen Kriegsgerüchten in Betreff Chincks verschont
geblieben wären, oderwenigstens «hätte ein solcher
Weg die wirksamste Drohung beim Abschluß eines
Tractates mit China abgegeben. . ·. Ein Krieg ist
selbstverständlich ein Unglück für den Staat. . Ein
Krieg mit China kann aber auch ein sehr großes
Unglück sein. Die Chinesen, nur» zu sehr von der
Tüchtigkeit der russischeu Truppen und Trefflichkeit
der Bewaffnmig derselben 1«tberzetigt, werden nicht
nach Siegen und blutigen Schlachten· jagen ;«« wohl
aber werden sie-darauf ausgehen» allmäligs unsere
Kräfte zu erschöpfen. Das darf nicht geschehen und
als das beste Präservativ hiergegeneuipfisehltsich die
schleunige Inangriffnahme desBaues »der sibsirischen
Eisenbahn- ««

·—

··

« T - « «
— AufAllerhöchsteti Befehl St. Niajqdes K ai-

sesrs hat der Minister des Kaiserlicheu Hofes dem
Metropoliteti von St. Petersbnrg als Obercurator
der Kaisenicheu Phikmtkepischeii Gesenschest 7o0o
Rbl. zur Vertheilung an die Armen
der Residenz anläßlich - des Ablebens der Kaiserin
Maria Alexandxowiia übergeben. «

-—«- Mittelst Allerhöchsten Befehls im Ministerium
des Innern vom 27. d. Mts ist der Gehilfe des
Miiiisters des Innern, Senateur, Geheimrath M a r-
ty n o w, auf zwei« Monate ins Ausland beurlaubt
worden. ·

— Se. Maj. der Kaiser hat untern; "14. d. Mts.
die Stiftung einesEhrenzeichens
für weibliche Aerzthwelche ihren Lehr-
cursus bei dem St. Petersburger «Nikolai-Militär-
Hospital mit Erlangung des Rechtes zu selbständiger
Praxis beendet haben, Allerhöchst zu bestätigen
geruht. «» «

In Hasen« ist dieser Tage eine große la n d -

wirthschaftliche sAu sstellungi Her-»
öffnet worden. Wie dem St. PetgHerx telegraphirt
wird, ist am 28. Juni daselbst auch der Director
des» landwirthschaftlicheii Departements, Wichnjakoim
eingetroffen. und stimmt» kdie sAusstkllung in Aiigsieük
schein,-iwelche. sich; mit jedeinTage vergrößert. Die;
Aufnahme von Gegenständen findet bis zum 1.«
September, die Expertise am 15.- statt. sDie Nishni-
Nvwgoroder undUral«-"Bahn, sowie die verschiedenen
DampfschifffahriOGesellschafteu haben den Exponew
te« Vergünstigtingeti gewährt. .

» Jn Jiflkuchuu ist, wie der »Neuen Zeit« telegra-
phirt wird, am «24. v. ·Mts. der Bischof G e r a s -«

f km von Astrachan und Jenotajewsk verschieden. Der
im 70. Lebensjahre verstorbene Bischof verwaltete
die. Eparchie von Astrachan seit dem Jahre 1877.
Vorher hatte er ist-R e ev at mid seit. 1866 i» Sie.-
mara das Episcopat bekleidet. ««

· «

Aus« Central-Ästen. .
Der ,,Russ. Jnval.« veröffentlichtdrei Briefe des

Obekst P r s h e iv a l s k i, welche den Zeitraum
VDM 12. September 1879 bis zum 8. März d. J.Ilmfasselli Jn der Uebertragung des- St. jPet. Her.
lassen wir in Nachsteheiidetn zwei derselben folgen. -

AUZ Z ai d a m schreibt Oberst Prshewalski un-
tekmjs Februar 1880: - - ·

tiSEk der Absendnug meines letzten Schreibens
aUs ZCHVTUU (voin 12. September 1879) sinds 472Monate verflossen, und in dieser Zeit sind wir nachTtbet gekostet-sei» seiest i» die Nähe von Htessee dochItkchk i« »dasselbe. —— Am 12. September v. J. ver-
IIJßEII WIF Zaidatu und inarschirteu nach Tiber. Als
Fkshkek TJIEUIE Uns ein Mongole, den uns einer der
SUWSCIVHIMITIYEU Fürsten empfohlen hatte. Jn der
Folge EVTVIEZ es sickd daß der Führer den Weg gar-
Ufcht ekasmte und uns, vielleicht mit Absicht, bis iu
die Nähe des Blaneu Flusses geführt hzttz w»
Berge den Weg erschwertein Wir jagten ihn fortund inarschirteii vorwärts. Glücklicher Weise irrte-n
wir nur wenig. Nach Ueberschkeitungszdes Vkzuen
Flusses an seiner Quelle bestieg-en wir das PlateaiiTau-la, welches von einen! gewaltigen Bergrücken

von Schneebergen gekrönt ist. Der Paß durch diese
Berge« hat 16,800 Fuß absolute Höhe. Der Absteig
ist- sehr schwierig, weil dieLuft dünner wird. Dazu
lag noch auf dem ganzen Tau-la hoher Schnee, der
in Tibet noch Anfang October —fällt. . .

. Jn dem
Paß durch den Tau-la wurden wir unerwarteter
Weise von dem nomadistrenden Stamm der Jegraten
überfalleu, die die hier durchziehenden Karawanen be-
ständig überfallem Dieses Mal täuschten sie sich.
Statt die. Räuber, wie es die Mongoleu thun, mit
Complimentenzit empfangen, empsiiigen wir sie mit
einer Gewehrsalvr. eJn wenigen Augenblicken war
der vierte Theil der Angreifer getödtet und verwun-
det; die übrigen schlugen steh ins Gebirge. Das
geschah am 7. November. Am anderen Tage beses-
ten die Räuber in größerer- Zahl die Schlitchtz durch
welche unser gWeg -.Tfüh-rte;»-·- Wieder Gewehrsalveii nnd
wieder stichteti die feigen Räuber das Weite. So
bahnten wir uns Weg und wandten« uns nach Hlassa
Unweit des Dorfes Nabtschu, 350 Werst von der
Residenz des Dalai-Lama, begegueten uns Tibetaner
mit derErklärung, sie könnten uns-weiteres Vor-
rückenutcht ohne Erlaubniß ihrer Regierung gestat-
ten. Ein Bote wurde «nach Hlassa entsandtz weit
machten Halt, um die Autwortlabzuwartenp Jn
Nabtschu waren tausend Mann Soldaten beisammen,
die ebenso feig waren wie alle Asiatem Einige Sol-
daten befanden sich beständig bei uns und gestanden
aufrichtig, daß wir bei einem gewaltsamen Vormatsch
keinen Widerstand finden würden, weil« die tibetani-"
schen Soldaten « uns für große Zauberei: und»auße«r-
gewöhnliche Schützen hielten und für keinen Preis
einen Kampf mit uns aufnehmen würden. · Die»Nie-e
derlage unserer Angreifer imszTau-la war schon be-
kannt " geworden und »wurde in übertriebener Form
verbreitet. So heißt es u. A» daß wir dreiäiigig
seien, wozu die Cocarde anmeiner Mütze und an.

den Mützen der mich begleitenden Officiere Anlaß
gegeben»hatte.-- s » , skk , .

« «" Jm Rayon sder Besitziijigen des Dalai-Lama war
esbei Todesftrafe verboten, uns Pferde und Lebens-
mittel zu.verkanfen, so: daß ich schon daran-dachte,
den nöthigen Proviant mir gewaltsam zu verschaffen.
Zum Glück wohnten da auch Tangutem die nicht
dem Dalai-Lama, sondernden! s Simuschen spAtnbau

» unterthan skuds Von diesen Ikauste ich alles N«öthige.
— Zwanzig Tage nach der: Absendung des« Boten«
nach Hlassa traf von dort-- ein« Gesandter des Dalai-
Lama ein und mit ihm sieben Beamte, diein der
demiithigsten Weise an uns die Aufforderung rich-
teten» umzukehren, »weil das tibetauische Volk nicht
Russen zu sich zu lassen wünsche. "Der Grund hier-
von war die allgemeine Ansicht, daß wir den Dalai-
Lama zu berauben kämen( Selbstverständlich wandte«
ichtAlles an, um mir den Weg nach Hlassa zu öffe
neu, doech vergeblich( Die Abgesandten bestanden
auf ihrer Forderung, doch, wie ich wiederholen muß,
in sehr demüthigerWeifet Sie flehteu uns im Na-
wen. Gottes an, ihre Bitte zn erfüllenx Jus Hlassa

herrschte unterdessen, wie wir vrivatim erfuhren,
»große« Aufregung; Alles schrie, daß· dieRnssen« den
Dalai-Lama . zu berauben und den Buddhaismuss
zu vernichten sich bereiteten. Bei einer solchen
Stimmung xjdesz ganzen Volks-s wäre les thöricht ge-
wesen, »den« Hinderiiisseii Trotzzn bieten. Jch ekntschloß

imichs umzukehren, verlacigte szund erhilklt auchvondeut
Abgesandten« ein Schriftstüch welches den Grund ent-
hielt, weshalb uran uns nicht tiachYHlafsa gelassen
hattespxpzAlszichsmeinxnx Peäugscheii Paß vorwiesxuiid Hiiizcisagtez daß ich die Erlaubnis; Hex— chixeesischen
.Negieku:ig habe, se erhielt ich die««A:cc15«dkt,-, «sie rechts-r
neu ihr Volk und .ihren..Her.rscher, und« die Chineseti
gingen sie nichts an. Ueberhanvt ist"das Ansehen der
Chineseu in TibetJsoweit das Gefehene einen Schluß ·
erlaubt, nicht sehr groß. Es» ist lächerlich, zu berichten,
daß 12 Europäer im Stande waren, «·den" in Schrecken
zu setzen, dem fast— die Hälfte der Bewohner der gan-zen· Erdkugel dient. . . » — I « .. .

»Den» ganzen Deceniberuud Januar zogen wir
von» Nabtschu nach ;Z·aidam, —,—; eine Streckevonsz830
Werst. Der Weg war sehr schwierig Fröste, Stür-
me,. Schnee, große absolute Höhen (14,000-—16,00Q
Fuß) — alles das verfolgte uns täglich, » Von» 34
Kameelen »fie"leu 20; wir· lseluden einen Theilder
Reitpferde und gingetjszselbst abwechselnd zu Fuß.
Der Proviant ging zu Ende. Die Jagd lieferteuns Fleisch; Mehl wurde in Rationeu von V; Pfund
pro Mann täglich vertheilt. Ein Kosak wars dems
Tode- nahe; Alle ilitten wir an Erkältuug Erst jetzh
im warmen Zaidam, erholten wir uns vollständig.

Dessenuuzgeachtet hatten wir ,iu Tibet eine große
Collectioii von« wilden Thieren gesammelt; im
Ganzen hatten wir 120 Stück verschiedener Thier«-
gattuugen erlegt. Die Zahl. der serlangteixzVögelz
ist nicht groß, da es ihrer nur wenige in den tibe-
taiiischen Eiuöden gibt. Alle wissenschaftlichen Unter-
suchungen waren uns von Zaidam bis Nabtschnigelungen Jch beabsichtige nun das Frühjahr und
den Sommer der Erforschung des oberen Laufes
des Gelben Flusses zu widmen und »von da weiter
nach Sh-Tschuan zu gehen. Diese Gegenden sind
ganz unbekannt und» von bewaldeten Berge« durch;
zogen, in welchen ich wahrscheinlich eine reiche
zoologische und botanische Beute findenkiwcrde Jnk
den Bergen südlich von Sinin und in Sy-Tschuau

.b-ssxh.sickgiiss is; bis W« AUSUst Zeiss-STRICTJniiclj dann, wahrscheitilich über den Alaschan und
Urgu, in die Heimath zu begeben« «

Aus« der» Stadt S i nin schreibtderReisende-r unterm 8. März d. J.: .

«,,Die Briefe, welche ich im September v. J. und
Februar d. J. absandte, sind von· den hiesigen— Be·- .

hörden bisher nicht befördert worden. Nachdem ich
jetzt eine Unterredung mit dem hiesigen Gouverneur
gehabt, willigte er in die Beförderung meiner Briefe.
Jch seude alle dreiszBriefe in einem Couvert —

Anfang TNärz kamen wir zum. Kukunooy zur
Stadt Donkyru und von dort kam ich gestern» nach
Sinin,-um mit dem hiesigen Amban zu -sprechen. --

Soebeu komme ich von ihm und schreibe diese Zei-
len unter einem sehr unangenehmen Eindruck. Auf
mein Ansuchem auf etwa drei oder vier Monate zu
den Quellen des Gelben Flusses vordringen zu dür-
fen,."antwortete der Gouverneur anfangs ablehnend,
indem er .-versicherte, er-habe aus Pecking die-Ordre
erhalten,’-mich nach keiner Richtnng hin zu .klass"en,
sondernszinich zurück geleiten zu lassen; Jch weiß
nicht, in wie weit« das-wahr ist. Jch weigerte mich
entschieden, in diesem Moment« umzukehren und—-
wirkte mir- gegen? Monate und etwas darüber aus.s Jchversicherte dem Amba«n, »ich diirfe nicht u·mkehren,«
bevor—sseinez Antwort aus Peking eingetroffen« sei»
Was den Gelben Flußobetrifftz iso einigten wir uns
dahin, daß ich zu den Quellen desselben marschiren,
aber nicht auf die rechte Seite des Flufsesgehen,.
und sodann bei der Rüekkehrden Kuknnoor nicht
berühren dürfe. Jch werde die Bedinguugerfüllety »
werde nicht— auf das rechte Ufer des Hoangho gehen,

Z sondern dasselbe von der Quelleausumgehett und so-
dannin össtlicher Richtung» vorrücken.. Die interessante-z .

sten Gegenden liegen aufdem rechten Ufer« des»oberen »s Hoanghoz dort sind colossal bewaldeteBergk
, weiß nicht, weshalb» die Chinesen sichspfürchtejy mich

diese Gegenden besuchen zu lassens Der, Amban von
Sinin szversicherte"mir, dort seien Rä»uber, nnd einer·

· anstdesrckjiiigebiingdes Gouverneurs betheuerte, dort
in den Wäldern hielten sichMerisklpenfresser auf, Vwor- s
auf »ich erwiderte, daß ichaucsh solche gerne sehen
niöch.te. Schließlich forderte ·de«r-»An1ban,eine1i»Re-
vers von mir, daß ich gegensseinen Rath an den

»»

Hoangho gehe, Edamit er nichtzur Verantwortung; ge-
zogen werde, wenn mir eiuollnglück,p"assire. ·z-.»j

. beabsichtige folgenderinaßeu zu ·op»er»ire·ns.«
Jch gehe nach einer Woche zu den Quellen « des.

szGelben Flusses, und dann nach Osten oder; lxach
Süd«o-sten,, jeuxach der Gegendund den Umständen.

.Da»nn. wende ich— mich nach, 3 oder4 .Monate-n zum
Knkuicoor und kehre über Tscheibim Datschin, Alaschan
undUrgu in. die Heimath zurück.« « — «

«» Lacalcn« i«e

» Heller Feuerschein nnd laute Alarmsigtialevew
sküudeten gestern kurz vor« 9 UhrAbendsYdenhA u s-
bruch eines Schadenfeuers Es

brannte« in der MelonemStraße («d«e·r nach« den1·«Et11-.
bach zu führenden Querstraße der ErbseMStraßeJ
ein. in der bezeichneten Richtung auf der rechten Seite
der Straße bselegenes altes« Haus; Leider szist auch
dieses Mal die Fener-Meld1.iiig« sehr spät erfolgt: als

sofort nach den ersten Alarmtötien eint-Anzahl Feuer-
szivehrleute,-" s darunter der stellv. Haupstinaiim zur-Stelle

erschien, stand der ganzeDaihstuhl des« betix Gebäu-
edes schon in vollen Flammen. Ueberdie Ent-

stehunjgsursache des« Feuers ist ,-bisher noch nichts
- Positivjess ermittelt, worden, doch muß-es ohne Zwei-

felszauf dem Dachstuhle angefangen haben»z»u« bren-
FJYFJHF HAn dem in Rede zzzsteheiijzen Bauqgabes so gut«
Twiesiiichts zu retten; dJie Bakkeskiisrriiiivdez.steheiif·iickchhEf
sinsdgsaberxstärkvv«erkohlt.T Dafür aber gelang es, das»
dicht nebenanstehende, kaum zwei Fadenspvokn Brand-

. objecte entfernte neuer-baute Haus,zueretten, vbschoues im— Dachfirsts schonz Ferner» gefa11gei1»h«a»tsztez» Es»
war dieses um so erfreulicher, als das neue, leicht und«

« feiijergefährlich gebaute Hans« unversichertswar,- wäh-
rend das niiedergebraiinte alte Haustveiiigstens für

; 3700 RbL versichert gewesen sein soll. —.«— Diegestern
i ausgesprengten Gerüchtek wouach bei» diesem« Brande-
abernials Vienschenlebenj zuspbfeklageit sein sollten,
haben« sich zusm Gliick in, keiner Weise bestätigi. ss «T

»; I Spim.i1»1telrj«-Th.e"ttt"ect·. ».

Wir ruüssesk gesteheu, daß-wir die Posse :««,,D i««""e
Reise durch« Berlin in 80 Stun d-"en«s«,·
welche aFn verflossenen Sonntag gegeben wurde, kaum

»wiedererkaiiiits haben : —j» sovortrefzslzich war die Be-
setznng der Hauptrollety so vortrefflch war die Regiex
Eine Berliner Posse vermag nur danngvirkungsvoll
aus ihrem engbegrenzten lokcaleir Rahmen «hervo«r«·zu-
treten, wenn, wie es gestern der Fall war,«die Dar-
steller das Jnteresse des· Publikum zu v·e«rallg·e«mei-
nern verstehen. Die Studenten beispielsweise, welche«

fast .in jedem »B,i«kde.«aufzutretet1 Thal-en, swie schnal-
und fade würden. sie« uns erscheinen, wenn. nichtein
H all6go, Glesingezr spzund siWerzbzkkxe

zihtien Lebenflxunds Blut eingeflößt hätten. Solche
gRollen gerade, di? von secnndärer Bedeutung sind,
in guten Händen zu sehen, ist ein Genuß; Wie
grell und widerwärtig erschienen-- dagegen die Dar-
steller der. an »und für stch dzrxxkbzzrenzRglletc des
P i e f k e im dritten und des· R· egi s s e U r s im
fünften Bilde! Die Hauptträger der Posse: Herr« «

c W o r mis und FrL F en e r st a k e riefen durch ,

ihre Leistungen einen wahrhafte-isBeifallssticrni beim
Worms entfalteteseirie Viel-

seitigkeit und Beweglichkeit, eine Komikund Gesangs-
routine, die die höchste Auerk nnnng verdienen. Frls

Feuerstake wußte als ChansonettewSängerill Decenz
mit Koketterie, Zurückhaltung mit Ausgelasseiiheit
sehr wirkungsvoll zu verbinden. Den Glauzpxxnct
beider Künstler bildete die sauber inscenirte, bei uns
noch nicht zgesehenet »S,)J2u see Tintamaresque«
im fünften Bilde. Dieses Zwergtheater ist von
packendey überrassuhender Wirkung. Die allerliebst
gemalten Zwergfiguren mit den lebenden Kösssen tre-
ten« als sleisehgewordene Gestalten in urkonlischer
Weise vor das Auge des Zuschailers, denselbendlirchGesang nnd Vtimik zu herzlichem Lachen hinreißelldDas Geberdenspiel des Herrn Worms als »Pfaff«
insonderheit, muß-als eine virtllose Leistung bezeich-
net werdenq Die beiden Rentiers Panuelnanli und
Bröseke," Herr Hsza g« en und Herr S ch r e in z e r
Waren« pkächkigttHThvelidess Berliner Spießbürgew
thums und auch« Frau B r en n e r können wir als
"F-riederike unseresAiierkennung nicht« versagen. Jedes
einzelne Bildzspderen die Posse«: »Die Reise durch
Berliii in 80 Stunden« im Ganzen sieben zählt,
lvar sorgfältig inscenirt und legte das' beste Zeugnis;
für das Verstälidniß und den Fleiß der Regie (Herr
·»Worms) ab. » «
-· Das«siebe1lte" Bild: « »Auf dem Corps de Ballet-
Ball bei Kroll« brachte uns dieses Mal das hübsche
Potpourri a·usL,,At1g-6t(«,.;,,Fledermaus« und ,,Fati-
nitza« — eine Nummer, die-im vorigen Jahre aus-
gelassen wurde —·—-.«s«.wi·r»ku«ngsvoll zu Gehör. Wir
glauben, daß einegWiederholung-dieser Posse in der-
selben .-Besetzli»tlg. der Rollen wohl- angezeigt-sein
dürfte. «. . -

DiesWiederholung des« Schwanks: »Der
B ib lzio t gh eik a r« hatte auch gestern ein zahl-
reiches Publicum versammelt, »Welches sich herzlich zu
alnüsireltx schien. Das« Bouqney welches dem Frl.
,Rhode- überreicht wurdgxszeichliete sich durch" seine
»Riesengröße,zwie dadurch: ausjdaß dasselbe bei einer
völlig unmotixvirten Gelegenheit: dargebracht lourdep
Sollte es nicht wimscheuslverthx erscheinely derartige
Riesenergüsse eines Einzelnen.- durch TdiesCoulisse nnd
-nicht durch dasTOrchester- vortvffenerScelle zu liber--.nlitteln.?s Die. reinliche Situation, welchez gestern
entstand, war sdasrPnblicislm durch Applalidiren zu
cachirensso liebenswürdig. - - s sz——e.

- . «— Wust-tu n·g.«j »
·»

« Für die noihleid"end««en Wolgaäcdsolonisten sindbei der , Expedition unseres "Blattes eingegangen:
T Von M. B. 1 RblT.-; mit dem früher Eingegam
genens in Alleln .214 Rbl..30 Kop. und bittet
um Darbringung xweiterer Gaben ·,

. -
- « , » .die-«Red. der N. Dörpt».»Z.

« llllkjst II« l « s «

e Gtrluwicik · U. Juli e(2"9.-Jllni). Auf dem get«
strigen Jahresbanket des« Cobdellclubs sprach der
französische Botschafter ChallenlebLaeolir die Erwar-
tung aus, es werdesszEngland und Frankreichgelingely
ztvischen -allen Interessen eine ausgleichende Vermitte-
lung zuszfindeln « " ««

««

" « ««

Paris, 10. TJuli (28.« Juni) Das ,,Jou«rlialv
officiellt veröffentlicht ein«-vom« gestrigen Tagetdatirz
tes Decret,s durch szivelches unterj Androhung— von
Strafe vorgeschrieben wird, daß alle szPersonenj
welche für ihre«Betheili-gu11g« an den insurrectionellen
Ereignissen der« Jahre 1870 und 1871solliiealil den
späteren« sinsurrectionellen Llseweguligens beriirtheiltwurden, vollständig « in Freiheit szuspj seken z« find. " 3 « «
; Haastagitiassikh s«97--Jrkli«s«-k2·7.·7J;ii)? spie Col-

«-«lee«tibnote wer« Consereiizmächte · dürfteshiertiitim Sonn--tag eintreffen.»"-Das·dieselbe gleichzeitig hier und in
Athen übergeben werden« soll und in Athen erst am
-Mittnlochk anlangen kann, so« wird die Uebergabe
Ensdexsxder nächsten Woche erfolgen. « »

Honflaniinopeh U. Juli «(29 Juni). Osmatl Pa-
schajbleibt in Konstantinopel als Palastnlarsclsalls

. Vahnoerkehr von nnd nach Dort-at. · "

. »Dei- Doepak zart-eh Stgspeieksliukkx gis-fahrt»-
Uhr -16TMin. « Ahds Ankunft« m «Taps» 11 hr 53 Wiss.ALTER« Abfakrtvon Taps 12 Ilhr 31 Mln. Nachts. Ankunftin St, Epeters urg 9 Uhr 35 Muts Vormittags.

ålkon Dbrpat nach Revalt Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags; Auskunft inTaps 6 Uhr 5 Miit. Nachm. Abfahrt von
Tapsssxllhr 35 Mm. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr37Mia.zAl-dg. -- «

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abt-s. jsAnkunft in Taps 5 »Uhr 58 Min. Morgens.
Abfahrt von Taf-g» 6 zllshr 26 Mut. ,Morgens.- Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. - »Von. Reval nach Dort-at: Abfahrt «9 Uhr 37 MimMorgens. Ankunft. in— Taps 11 Uhr 58 Miit-Vorm; Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpats Uhr33 Min- Nachm.- - "« l «

»Bei Angabe der Zeit ist überall, -d.ie Lo-calszeit. des
edesmaligen Ortes verstanden. » « -

Die Preise d"e«r»Fahr»-Billete:von Dorpat nach Tars- 1. Classe 3 Abt. 98 Kop.
2 Classe 2 Rbl. 99 Kot-» Z; Classe! Rbl. 53 Kopkz «

. von Dort-at nach Respekt; 1. Classe 6 Rbi. 71 Kop.,e. Classe 5 klebt. «4 Kopxs Z. Classe 2 soll-l. 58 ragt; J
von Dorpat nach Wesenber : l. lasse-« RbL

91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 »Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kop-
« von Dorpat nach· St. Petersburgk l. Classe 14R.20 Kinn. 2. Classe 10 Rot. 69 «Kop., 3. Classe« 5 Rot. 46 Kop.

« lllourø«bkticht. «

- « xRigaer Börse, 27.-Julii"1880.
. V . » . - Gem. Bett. KäufIX« Orient-Anleihe 1877 . .

. .
—— 923 -

5-;-,,,
, 1878 -·--«92 org—

M ,, 1879 . . . . — .912 glz
St«- Rig. Pfand-bis. d.Hypoth.-Ver. . —k 1002 100
5«X- Livl."Psandbriefe, unkündb.- . .

«— Im; 101
YFHYJKVL VfdbL » M« -

« -.«9 -
««- « «--I·. - ·«-

Valtifche Eisenbahn-Adieu ä 125 « .» v. -.- 109 k-ZZ Rig-.Dün. Eis.as1o0-:.. . .
·. — 94; es;

. . « Fürdie Redactipni verantwortlichp -
Dr; E. Mcttielensz Sand. A. Hasfelblatls

Bei« Dort-tschi Jesus-sag.M 148. 1880.



Von Einem Edlen Rathe Der Kai-
serlicheri Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nach-
laß des hieselbst verstorbenen Hotelp
besitzers Leber-echt ,Schönwerk
entweder als Gläubiger oder Erben
unter irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche machen zu können mei-«
nen, hieinit aufgefordert, sich binnen
sechs Monaten a dato dieses Proclams,
als» spätestens am18. December 1880
bei diesemRathek zu melden und hie.
selbst ihre etwaigen Forderungen und
sonstigen Ansprüche anznnielden und
zu begründen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieserFrist Niemand mehr bei diesem-Nach-
lasse mit. irgend welchem Ansprüche.
gehörtszoder » zugelassen, sondern» gänz-c—-
lich abgewiesen werden soll, wonsch fåch
also Jeder, den solches angeht; ziirichstenhat..

Dorpah Rathhaus, am 182 Juni 1880. .

Jm Namen und von wegen Eines Ed»le·n«
. Rathes der Stadt Don-at. » ·

Syndicus W. Russland.
Nr. 885. --Obersecr. -Stillmark.

Nachdeni der Herr HofgerichtssAds
voeat « Ell-ex; Lhudwiss Wtilffiuss
zufolge dessztvifchensihstni und sden
Herren Executoren des Testaments
des weil. Herrn— dimittirten sKirchs
spielsrichtersi Carl Baron) Bruiüingks
am 1. April cxsabgeschlossenetn nnd
am 9. April te. sub Nr. 37 bei die«sem Rathe eorroborirten Kauf- "undresp.s Verkaufeontracts das« allhier im-
I. Stadttheilsub NNr.«-115 und
116 belegene steinerne Wohnhaus
sammt allen .App.ertinentien für - die
Summe »von« 27,600 Rbl. käuf-
lichsp acqui-rirt, hat derselbe gegenwär-
tig zur Besicherungs seines Eigenthumss
um den Erlaß einer sachgemäßsens
Edictalladung gebeten. Da derj
Herr Acquirent sich ferner im— § —4 s
des gedachte« Contracts verpflichtet, s
die von dem weil. Herrn« Carl
Baron Bruiningk rücksichtlich einer
von dem Herrn Carl« Raphoph zumBesten des Herrn Carl. Korolkiewiez
am 15. October 1858 über 1000 s
Rbl. ausgestellten Obligation über-s
nommene, am s6. .Juni 1862 subs
Nr. 71 auf das fragliche Jmmebils
ingrossirte expromissorische Caution
mortificiren zu lassen, sohat der-selbe
gleichzeitig gebeten, behufs Mortifis
cation und Deletion der »in Rede»
stehenden Cäution die erforderliches
Edictalladung zu erlassen-»- Jn solcher i
Veranlassung werden unter— Berück-
sichtigung der supplicantischseii Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt.
Dorpat alle Diejenigen, , welche die
Zurechtbeständigkjeit des 2oberwähnten,
zwischen » dem Herrn » HvfgeriehtsisAds
voeaten A. L, Wulfsius und den
genannten Tesztamentsexeeutoren gab«
geschlossenen Kaufeontracszts anfech-
ten, oder dinglsiche Rechte, an: dem.
verkauften Jmmobih welche in die
Hypothekenbiicher dieser Stadtnicht eins--
getragen oder in denselben nicht als.
-noch- fortdauernd . offenstehem sausges
nommen jedoch die aus der obbes
zeichneten Caution etwa herzuleiten-
den Rechte und Ansprüche, oder« auf e
dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich« Näherrechtegeltind machen wollen, desmittelft auf—-
gefordertund angewiesen, solche Eins:-
wendungem Ansprüche undRechtebininen der Frist von einem Jahr und sechs;
Wochen, also spätestens bis zum» 30..
Juli 188l . bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise« anzumeldem geltend
zu machen und zu begründen. In
gleicher Weise werden allc Diejenigen,
welche aus der von dem weil. Herrn
Carl Baron Bruiningk bezüglich der
Forderung des Herrn Carl Koral-
kiewiez an den Herrn Carl Raphoph
groß 1000 Rbl. übernommenen ex.promissorischskl Bürgschaft irgend
welchen Anspruch an die Herren
Vekkåufek Oder' ein Pfandrecht an
dem verkauftcn Jmmobil geltend ma-
chen wo»llen, hiedurch angewiesen,
solche Ansprüche Und Rechte binnen
der oben anberaumten Frist anher
anzumelden und zu begründen- An
diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, An«

Im: de: Saft: gestattet. Donat, du: l. Juli 1880.

sprüche und Rechte, wenn deren An«
Meldung in der pererntorisch anberaumii
ten Frist unterbleiben sollte, der Prä-
clusion unterliegen und sodann zu
Gunsten des Proooranteti diejenigen
Verfügungen« diesseits getroffen« wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvorhandensein der prä-
cludirten Einwendungen, Anspüche und

»Rechte finden. Jnsbesondere wird« der
ungestörte Besitz und das« Eigenthum

» an den, allhier im Z. Stadttsheil -sub
NNr. 115 und 116 belegeneiiWohns
hause sammt Appertinentien dem
Herrn HofgerichtsssAdtxocateii A» L»

zWulfsius nach Inhalt des bezüglichen»
Kaufcontracts szugesichert u. wird »die in.
Rede stehendezexpromxissorischeCautian—-

.fü·rmortificirt erkannt! Und ooxg1dker
. Hypothek gelösch-t» werden; wonach. sich
also Jeder,- den solches- angeht, grichk

;s»ten.mäge. « «

Dort-Hat, Rathhaus, am 18,- Jun»i»;188-().
Jm ,Ncimen und· von wegen Eines Edlen

« « I Raths der Stadt Dorpat · "

T " « ""-Sytidicu"s W.«Riishkiisi·id.»«
Nr. 8944 - Oberseci.7Stik1mark.

Die Frau «des«TErid"arei1 «» ewefenen
sStsadstbaumeisterss ötfcher
hat- «bei-dieseixråliathespdarum Engels» es«

sucht, daß ishr"«a11"s der"Co·ncu"rs"iuaiss-e·
ihres« -Manii"es eine "tno"nat·tiche«-’Eon1««
petenz von Eei"«nh"tindert"Rbl.«"S.""z"11·r3

«--Unterstiitzun"gj- und« Erziehung YihrerKind-er bewilligt werde: JniBeszrsiick-
L· sichtigung der obwaltenden··V«"erhcilt-·

nisse hat der Rath« nonvornherein
ksden Betrag der? nioiratlichen«" Unter·
sstützusng auf 50 Rblj herabsgesetzt und

die szu gewährende Eonipetenz übel«-
sshaupt nur für den« Fall in Aussicht
skgenomntem daß nicht innerhalb einer»
vierzehntägigett Frist a« dato« Seiten-s
der— s-Gslii-ubiger" -"wide»r « die erbetene
monatliche Subsidie aus der spConi
cursmasse Eiitspra"che- erhoben« werde,
wonach sich also«Jeder, den solches

»angeht, richten möge. ««
« «

Dorpah Rathhaus, am 30.«Juni1880.
Im« Namen und von wegeniEines sEdlens

. Rathes der Stadt Dorpah .
; ..Syndicus W. Ro»h·land.»

Nr. 932. Archivar B. Bartels, l. Sack.
Von Einem Kaiserlichen H. Dor-

patschen Kirchspielsgerirhte wird des«
uiittelst zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß am Mittwoch den 9. Juli

»c., Nachmittags von« 4 Uhr ab, in
demHause des Kaufmanns J. F.

-Krufe, belegen an der Werroscheii
Straße, auf Techelferschein Grunde,
Meu»bles, Wirthsch·aft»sgeräth,
Getreide und 3 Pferde auctjonjs
lege verkauft« werdet! sollen. «

Dorpah il. Kirchspielsgerichh am 25.
Juni ·1880. « , «

Dur« nnd Verlag» von c. Matthias.

YOU« YZkpUchk Zikfungh l88n»148.

. . - Ad mandaturru · «

Nr. 3332 s Jlotajre Sang.

« Warst-haust- Annonoen-Agentar. »

zkajchmankscFrendlet
s » « erste eøneeffionirst·e-

- Warfchauer -- « s ·»

iAtinoneeniAgeirtar -

sz -WlllXscllAll, senatokeagassee U.
»

«»«- Äns Grund der ertheilten Concession s
seitens der Regierung wcsrmächtigung

» seitens aller Redactionen überneh-
- skmen wir Jnserate und Reclamen für
. alle Journale der Welt. Jnserate u. «

spßeelamen berechnen wir nachsOri-.
szfgin,nlpteisen, stylisiren auf Berlan- » .

gen die Jnserate und besorgen die
« Ueberfetzringen in alle Sprachen»

i kostenfzpei. Kostenanschläkze n: Kassz »«
talogsegratis nnd« future» Unsere· »AnskunfvAbtheilung ertheilt Ansä .

s künfte r. über Creditfähigkeit der«
. ; Handlungsbäuser und Firmen im"

Königreiche Polen, Russland nnd "
· .im»Ausslande. . - s— « «

Yajchman Fctgirendleri
« · erfte eoneeffiqnirte

» Warfchnner sz »

« »

·. Annqneesn-Agentu·r..
) War-schau, senatocsengasseNr. 22.

Gestalten— Hans— und Verkauf—
Klaviatur, « MPOGrldpacht-Canlractr,

Obligationen und. verschiedenes ilklanqnrttc für dir Gemeindever-
« waltnngrn i
stets vorräthig in

T. Matlirsttss Buchdn u.
stgsaExpz »

s Von Einem Kaiserlichen 11. Zur« Pfqkkdhkikfe des Rjkssischkn I S«· · - « is· · d s. » »hss» »· "- » - "· · iY -

« Pckjscksss.K«rchss«esf-9«slch»ss wir-f, e gegenseitigen Bodcii-Cred.it- «.

««.
»Im Es am« Pffen THE« EIUJIU AS« « · V . 3l.Vorstelliiiig. Mittwoch d. 2.J»rilbracht, daß überdas Vermogen des « kkklsisi 1880. Zum 1."M«al: -·-Uiidiiie- die

auf. Techelferschein Hofslande -ccnsäs· Der' Ulllktlllsckj der Talons von« Tokhteis der »Ti3eiten«. Große Johan-
sigekszkKaiifiiianns F. Kraft: den Pfandbriefen 111. Serie« gegen ÆCZENZYEJIZTeYEZCTFUBFZU Zsrsasskntzlnslxs der Generation-years eröffnetsivois Elle-F« Cvtspfstsgibxgeu wird inis mal, von HerrnskFresfxs ;W«s ·s -

««

I de» ist; - u trage ini Tür. e jniina des Rufs. s A s - «« s · ss . « ·» » ·»
· iif diese reizendste Oper »Lortzings

» ·» J» solchem Akkkxß wekdkzz »He gegenseitigen Boden-.(s-redit-.Vereinss werden alles Mustkfreunde sbesotiderss auf-
» Diejenigen, welche an den gekxaimtejk kvstctlftel vermittelt durch die Mesksam BAUER« « ·s CridarenFcgderutigen oder Ansprüche «

. Dpkfmkek Bspsmk - -
-" s Anfang halb-S Uhr! -T

liege-id- wlsl EI- Art geltend« mache» « Dsex-·B«esuch«s-diese» Bis-tier-
hisdisichs siisgssiiissii iisid »»ss«.x»g"sgrkxk,ch«xkkxslnstinkt-essen sssssxssg »Er ssssszs angewiesen, solch-e Forderungen und beziehen, . deättxttest - Ja« W« NEWTON«-

spAnsprüche binnen -.d-er. Frist svon . - .« As« «Is-·..-.«-.s—; «
drei Monaten, lalso spätestens bis .- - keexlseY s -

iszWklse «a.kkhexi ajÅdzsznneldetl Find-Izu· be« sz ei, «»« - V sen v« dass io..derx-m«or«gen. Abend; aufs-u«-grundetn widrigenfa.llssdie« inchtsakw . .- Ssvtitlopctulszs e s i kzzhkenden oper«»jxxpkxqgzsidgkszhxkjkj-·.ge3m3dete;i Fordekiikigen und« An:- » , såitiadiiijinudx « Hmzkn di» schön» Ejgkkgsz « «-

zstirsre ..e.r- Prata-ton- unteriegen » s- und-zitt- diesemnGaritiiekfaxhreii weiter .: - EVDIMEITIEV ulelfsiLLnskkootssTCstUss lIHLUBESTTHRLJBFTEJLIITWT um«»
spkeiiie Bxergiicksiehtsigung sfiriden sollerr. . - ««. PketsjsLKvpsss -»: s · « · kzzznzzksskzsspk 7;91",.,e glesiche2r».Weisi«.-- user-den alle» » Szi spt - ««"·««ss—-s—«-s—ss—«ssfs——-««s—«ss««r—t—"—i—"
~Diejenigen, iiielche ;sdein,-»Kaufma,ii«ii, · IV« UUFVZIEDUIEVIJYEYXTAE J« ekschw

- oder ihm gexhöriige «»Ve;x;niö·gensgegen-x- ssph elnZ··7kf-«m·-«"s -
stände ini.».Vei«tvahP .-k).9b.kU svlltelh - «« « f

»h,iediirchk«aixigeswie.f»en,,zhjerüber trauer- malden,bei.G«J. F«ate.kcenbcrg.x« . 2 - »·- . s
züglichaxiher Odermkderisrsunxksicrlakk - II« FEIEVM « »tun-der sin- Rsede «.ste«he.iideii«Coneursk - «» km«- -««ss· -- »«25jä rigenwssiegieriingisszviibi äumss
masse ernannteiiiHe.isrn. Hofzgerichtsk . . etzffsp arkö - Seiner Niajestät des Kaisers

Advocastens«,Joh:. A»iizeige« zu «» l· ·« -J[kkan-dkk
.in.acheii, tv-·idr.igenfallz«« ne« g«eric«htlicher» .». »» pe»r.bes.sert, von. «D«r., Deutsch, «« am« I9»F;bruar.lBBo»».der Universstätæ
Ist-USEtktgsdÄXTZTFHEMZYEYHYVEsFseYIkfhsc -« -" Kirche znDokpat gehalten «

eran or i -.e.i·:« gewarig · ein - »

.»-»«-, . »» - » s -- - s« -
ssmögem -s jsæokpw sKskchspsselsgszYlzchtk am Juni» « « J«,.-·Gskäktz, Wien, zU;s«,s,Dqs, Gehököl l drin-Prof. d. Theologie« iiruniversitäts Predigen

l« «« ««« « " --- : « «

»
ist außerordentlichxguts »ich nahm » « - .

« FFenNkPeZänTtFZtelnwteHerTHEFT THIS« . ÆTtvpfen auf die Baumwolle-- es . Gwszrsol9Se««E.Yl«sbr"ch"2sK"P«-i. · .pp
.-«««

I« B: g . « Zivikkkk sEHVYZUFY Jch Vabcs Jahre ;Dorpat- März 1880. - - sKirkhipielsrichterisSitillmarky T« langnichtsszgehörtr jetzt« höre ich, »
'

« H Rzatkzegen
Nr. 32489 . J ssN«oiairsessS«-sii;s. HETYYZHIYIZLFZIIZFJEYH s

Von Einem« Kaiserl:.icheii. Pers. -- .-BQ-J«IbPE» »U----5 MPUHÆ M— CFPSH i s « «· «« l «

"
n«aiis·ebsen««·Kirchsiiiels.ge.richte . Argen« « terraerderchdasverbesserteGebote! » « « « ·. - salleDiejeni en ivelche an den Nach-«- - m DE« Z9FtU"9--9ei-"e"' daß-es seh« s T « · " «« « g« «»

- d · « " VUYTIY Wer· taublsti PFB maFI.sVl- I .«-Garteii-Tifche, Bank« Stühsle wiehdes - -chcs’ M Wtctl fUk cmctl bllllgetl ; « auch Fqrhcmjjhjen und Flejfchh«ck-gsliteklääisxkzdasfiäresgxzxigteixsjgiiåegk «. so« «s «»

«26.1 Juli c. «persöiili»ch, odereinerisi . , J9isticgrgglsgzZnkn«s2,. - «. R« "
gehörig Bevollmächtigten»dieser Bek . - An— z -« «
hörde zur Einsichtnahme derspActioa bang etc-bitte? Byebrclcilifciiä
und Pasfiva dieser Sache und zur: Anweisung zu beziehen aiis·dem- bestehend in s· Zimmer-i, Kirche und you.
Abgabe ihrer-StimmezurEröffnung : -sH«UI-UD.«.UO-k.-« » stigetkWitthfchgft?rsiumen, ist soiorkzic
des Generalconcurses oder eines » . A. IF. Halle iil Yarfckjiiin ·" VESUIZIEEICZTFI DTEIUUU VI· ZU— NOT»-
Accords 10 Uhr Vorm. vorstellig zu. Fcht gllekinsdasFett DSiegfJ in I Te-—--»-FIF-—IL--—-———-————————
machen, ividrigenfalls diesseits ange- W. EM T - IV» «· EUI - E« "vl Mnommen werden mird«,.da,ß die nicht » . « GenerakDepdt bei ·« T . aerschienenen Gläubiger der Meinung . julkkslbkilkWWlkllJlsstskillckstks49» « von 3——"·4 Zimmkrn und Küche wird von

sder IMehrzahsl der Gläubiger beis gleich ab zu rnietheic gesucht. GefL
stimmen» - . «» »«» » »»

ja.

Imunt»«ichneten«FrläqeMersplssp Offerten«sub«Lltt R. P. nimmt entgegen
Obekpahiekp v. Pefknaxkscheg Kikch.s»pieig- 3 i -

- « ’·CLM.EMEIM Vuchdkkjls sZtsskExpx
.

d3O «» .»1880» - - . nen und durch alle Buchhandlungen zu » » . »» » .
» ssrlchtss »Im»Kikchspieisrichiek J. gis-ihres. -

»

- .

Nk.-2596. - A Kkijkgkij zog« .
»

»» « » · nach Walk wirdzum 4. d. M.-g-esucht.s «

....-«ss « d· d · · I. Zu erfragen Bahnhof-Str-, Haus Johiys··« «» · · ·, «;»«i.s. « -« hu! tnu aHIUs » egenüber der Augenklinit .Pfanne-steter ites sinds-selten » . W -

«L-——-———————-s
A» «»»»»». v. · ,

·

. .S - . · « ’ · r «; lgegenseltigeiilZoilen-Cteilst- « D«k""»-H"«« z .i.C. , - .
« » Vergl-ist s szaepßsexroczjeiteix Pk7igkb:och.eoapp. ""·"3»»»,»m,».· ««»,»,i,» «

« sDsstoosHsssszädsx.-sititsges --s»-»«2, es« 2222 o. mein-im. «kk««?«st;ä.s·:«":«gxkkkäs"k.kk.zks"«.·«·säjgkggr
008 011 III! · ,I·ll3» C! Wer— «« « · » » - 7 « « unt) Thomfon »a. Yes-at, Verwalter Funke n bftes» sum sc— llsisrsEiikgsr Tages— I?

course im Auftrage »und für Rech- - . « , --« ~( . s -I·"jekw; «·

··« · « « «·
«

«. nungi des Rings« gest-ins. Boden-« Jaoobstrassg »Es-us. Stamm, wivercken CUMMEVZTHIIUI DIE-V- Ksll Fahl-PUC-
ecksdiisvskeixss ieosieuikn siogsiöst srssssii sutisestsliiigg vereinigt« EZlTLVEJKTZZLTl»Es?siikktäiksä"a3«äkkpjtkckll-
durclrdie «»«
g Dort-vier Bank« Mo« Mk; Hgsgkkjfjsjogas Werts; kkssgåg»ktksxspsgxkxsx. »ersten;-

·» , » a. Wette, Fnßausch a. JenseL »skJm Ustetzschssmdszqkxgse erfssjsn Und ist: vom Juli dieses« Isxhkes satt) zu ver « F IF« d·i«r3·"d" ZZHJFz·-sTIiMY«S«V" Jud?iina-en s u an ungenjza a sen: »
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««Loh» Viektelk INDE- S·

aqsayuesszskjp Jus-c»- ois u uhs »V""Uttsxgs; Pxkiqfük di- süukgespattsuk s.
Korpxtszejlc oder deren Raum bei dreimaligex Jnjcrtion »d,»5 sind. »Durch die Post,

»,

eingcheudx Ins-rat( entrichten sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. «

Zlbonneurents
auf die »New Dörptfche Zeitung« werden "z«n jeder
Zeit exktgege1cgenomn1en. i «« ""

"

- Inhalt » . l
« fzrxoksåtebznnsetciussrchten. Dorpater StV.-Btschlüssex "Neues landwirthschaftliches Organ. Revazlx Preßk

sehdr. -Unglticl!sfall. s« Lisbaan Handelspolitischess ««St. e-t'ersbur.g: »Nothstand- und Theuer«ung. « Chinesiscl«)«es. Milc-tärischea Aus dem Innern: Laut-plagen. Krewx Em
Geniksteeickx - -— .- e . -

-Neueste;Post. Rigaek Briefe sBeschlüsse der Dorpaier
StV.-V. HandkuxBörfxNachrichtetnFeuilletom Auch eine Liebesgeschic1,ste- III. Mannig-
saltigez » »

» »«

»« e Politik-her Tngcgbcricht « H
»» i »« « " i De»"u"2.»(14.)»Ju1i1«88(;.

T« Es« ist « noch» garnicht» abzusehen, wann endlich
wirtlareri Einblicfzijt die« neueste Orientkrijis zu
sxxilgskgkpkkxhskkkxslI D»1",1;tIf-.1I,-- »Der erste txsxdiesesv DIIOMTI
einigermaßen « entscheidzettde « Art, « «-d;i»e kUehergabe der
Collectivnote pg«:p,9«)2«c«lchte« an« die-Pforte, foll zwar
11och,sin.diefer«Woche, und»zwar- nochz übermorgen,
Ists-Exa- xskss ssch gehen» doch svixsd Pforte sich
tritt« »ihr,e«r Ycztixosprstz sicherlich» zischt -b,e«e»is«·le»n.» .«und auch
dann« wird die; schließlich« «er;fplgte« ,A«»nfi«vor«t- schwer;

die sofortige Cirtscsheidutrg rnit sich »bri1«1g»e«u»;
man· darf ipohl annehme-I, daß die, Politik der
Wirrkelztige auch« dieses »P?al »von«der»»Pforte» durchkaus Jrverde acc«ept«i«rst«« werdenhs » jFOie Collectipnote wird
übrigens«"»nicht, wie Anfangs gemeldet wnrdexndurch
den ruffifchens sondern « den « deutschen»
schafte««r·Grafeszsr Hatzfeld üherreichtsz werden. Sofort
nach derlleberreichung solleti alle Botschafter im
Namen. ihrer Regierungen dieszPforte «auffordern,
sich den Congreßbefchliissen zu fügen. Falls die
Pforte nach «eir»i«er gewissen» festgesetzten Frist »den
Vdrstelluugen der» Großn1ächte»n»icht» Gehhrs geschenkt
habe, werden dieselben« sichksä fö·fkhr«eibt« njan dem
,«,«Standard«»"«arisszWien· —«— über weitere Sschritte
verständigen; unt« die Berliner »Suppler«ue«trtar«-Reso-
lntione1c«1n«itder» nöthigen »En«cr"gie· gemeinsam» zur
Durchführung zu briugen.»»Griechenland soll anf-
gefordert werden, sich aller Sihritte »zn· enthalten,
die« einen« C«o«t1fli»ct» herbeiführen ««kön1»rten und jede
Aktion« bis zuxn Empfang« der« officielleac Antwort« der
türkifchen Regierung zu« verschieden, « welche voraus-
sichtlich »vie-rzehn Tage nach slåeberreichung der Collec-
tivnote«» erfolgen «d1s1rfte. « Ngch « diesen« ««

Angaben
bliebealfo jede ,;Actio«n«»« ljis·Anfa1«cgs«Augs1"1st» ver-
tagt, wenn »«nicl,st ein Zwsischenfaltsirgendwo imj Piu-
dus»-Y,«OlytnpusJ-·««o«der»iin« ZagorksclyGebirsge derszWartek

H f zeh I; t eMPOrH Jah r gnug.
zeit ein unverhofftes Ende bereitet. —— Jnzivischeti
bietet die, gegenwärtige Lage den berschiedenartigsten
Combinationen weitesten Spielraum. Die Nordd.
Allg. Z, ergießt über die armen OrientkPessisixisten
die volle Schaale ihres Spottes, »Ja ihrem Stre-
ben, die günstige Conjuiictur nach Tlliöglichkeite aus·-
zubeuten, schreibt das citirte Blatt, betreiben die
Verbreiter von Alarmnachrichten ihr Geschäft mit
Hochdrncc Aus Wien und» Paris, ans Lltheiisz und
Konstantinopel ivird die »Welt mit Telegraixiiiien
und« Correspondeiizeti , überfluthet, welche mit« der
ehrlichsten Miene von« der sWelt dem Plihliciinrvorä
zureden-«suchen, daß, im· Orient deinnächst der· Tra-
gödie letzterAct in Sszcene gehen werde. X. Pasch"a,

YH Pascha und Z. Pascha reisen ins geheimnißtfolleii
Piissioiieii zu Wasser und zu Lande utnher ; Serail-
Jntriguen läßt man über die wichtigsten Existenz-
fragen der Türkei zu Gericht sitzeiisx man schlägt
die· Leute todt — wie z. B; neulich den Gonvernenr
vonNovibazar, Hassaii Pascha, der, wie nachträglich
cloxistatirt wird, nicht daran« gedachts hat, ans dem
irdischen Jamxuerthale zu scheiden, E kurz, nichts
wirdverabsättiiih nm im Leser« dasGefühl behag-
lichen Gruselns wach zurufen, »wenn hinten, weit
in der Türkei, ·««di»e Völker auf einander schlagen.«
Dagegen, meint die Nordd. Allg. Z., sei« deu optik
mistischen Aeußerungen Gladstoxjeks ,,volle »Beach,tung«
zuschenken.» Ziitreffender scheint uns die Nat-Z,
die Lage· aufzufassen, iveiin sie schrcibt: ,,Die Par-
lamentsverhandlung lüber die orientalischeii Dinge
hat die Welt mit« einigen nichtsssagendeki Redensarten
sit-Hemden, diesuiit dem vioki England aixdekwceitjzg
aufgewendeten Eifer sehr inContrast stehen«; eDie
englische Diplosnatie bietet im Uixgeiiblicke alle ihre
Künste , auf» um sich der bewaffneten Beihilfe einer
oder« mehrer Mächte gegenüber dem »verniutheteii
Widerstaiideder Türkeizu vergeivisserin Daß diese
erste Gemeinsamkeit »nur die« Einleitung zu einer
weitgreifenden · Llction ans der Balkanhalbiiiseh «» zu
eitler· C o al»i«t»i«o1.i»mit·se.»11 r o p ä is ch e n »Zw-
len werden könnte, hist eine» sehr naheliegende Au-
nahn1e. . . Alleiri Jsicher nicht ohne Grund hat der
»Temps« vor einigen Tagen als den Störenfried
Europas die« englische Regierung b·ezeichnet,· und
Frankreich bewahrt die Reserve, die: es sich» zur Zeit
auferlegt hat, bis« jetzt noch mit großer; Schärfe( Die
Verwicklungeiy die entstehen könnten, wenn die Pläne
Gladstone’s und Dilkeks sich verivirklichtety sind von
so tiefgehender Art, daß die "Besorgttisse der enropäi-
schen Regierungen wohl begründet sind und die Vor-
sicht, nxit »welcher«n1andiegriechischäiirkische Frage
zu behandelisbegimihssehrzwohl angebracht "Die
optimistszische Tonart, welche die Osficivöseii.a"nschlag»en,
entspricht wohl mehr der Berechnung, »daß "« die"szru-

hige Betrachtung der Angelegenheit damit gefördert
werden könnte, als den thatsächlich herrschenden An-
schauungen.« »« l · «

·Die kürzlich, jedoch in sehr unsicherer. Form in
Berlin ausgetauehte Nachricht, daß der» Kaiser» Franz
Jasef imd der« deutsch: Kaisers in Gasieiu," tpohiti
sich der Letztere in den nächsten Tagenbegiebh eine
Zusammenkuiift haben würden, scheint sich zu be-
stätigen., denn sie wird aifch in iunterrjichteteii Wiener
Kreiseijj als ioahrseheinlich bezeichnet, nur soll »der
Tag dieser« MoiiarcheieZusanimenkuuftv« noch nicht
festgesetzt« sein. iJesgicfcins aber düxfte dieselbe im
Laufe des 9Jkonats« Juli stattfinden, denn EndesJuli
will der österreichische Herrscher die Provinz Schlesieii
und gleich darauf Galizien besuchen. JUszSchlesieU
wird KaiserFrauz Joses von dem deutsFhen» Kron-
prinzeii und auch· von Zrussischer Seite begrüßt werden.

»Der Gasteitier Zusaiunienkunftjs ;b.e1nerkt" hie-zu »das, ,,Berl. Tagbl« wird nennt, weniiglieich "»sienur einen sreundschaftlichenCharakter« tragen wird,
einepolitssche Bedeutung sicherlich. nicht »abs«pr·e"ch»ei»i
können, schon darum nicht, weil sie ebe1t«ei1·i·e1»i» iienen
Beweis· »für« «die«««·uiigeschivächte FsrkeussJidschsaft der
HerrsckherDeutschlauds irtid·«O·est«erreichs« bilden ivirdk
Es: ist nahezu überfllissiig,« dergleichesisbesonders zu
bekonen, icnddolh gewährt es seine grdßse Beruhigung,
das; man immer wieder constatireii kann, Deutschland
und Oesterreich stehen· sjest zusammen. : Die Gasteiner
Entrevtte wird» gewisserjnaßeii die Jahresseier jener
Zusammenkünfte sein, welche« das deutsckyösterreichische
Bxindniß brachte, dieses Biindtiiß, ibelches heute noch
fast. denJeinzigeu ruhenden Pol in derdiplioniatischzen
Erscheitiiingetiflucht bildet und aiichsz in dem Yjetzigen
Moineiite drohender Wirken und während zahlreichcsrBeinühiiugerc und Versuche, treue Gruppiriingen
und Allianzen zuStande zu brii1ge·u,»von aller Welt
als festbegründet betrachtet und von Nieit1ai1dem"·a»1i-
gezxyeifelt.wi·jkdx«h , « i , · « « z

iDeutsche Blätter beschäftigen Jsich im »Hinblick»auf
die artige-christliche Abweseiiheik»eicik;s"iVkiwksdispek Erz«-
diöceseKöliivielsazch mitdereArtiisnd Weise der i e r
d e s K ö l n e r Do m b a use st»«·e»s«. « Die »A"nsieht,
daß es sich bei diesem Feste um «eizti»"e« feierliche Ein-
weihuugdescDornes handle und dcjcß" ausJdiesem
Grunde der kirehlicheObere dabei nicht- fehlen dürfe,
ist als"irrig« i zurückzuweiseiy da, wie· allgemein bekannt,
die Dotnkirche längst »gewei·h·t"ist. Es« handelt« sich
gegenwizirtig um die« Vollendung der»Do1nth«ür1ne,
welche sim Herbss diesesfJahres zur unleugbaren
Thatsache wird.- Diese Thatsache s kann von dem
Central-Don1ba»uverein, welcherseit 1842 seine Thä-
jtsgkeikder Vou«eiidujngszdeis, gxvßceix Bauxhexkgs ge-
widmet hat, euichte ignokikt weiden. Se1bstvekstiixid-

mußte der· »Perein sich wegen des Festes niitdem

Altona-staats uns-i· Jnieratssermkttvluzkin Rigax H.«Langswitz,-Akk-
nennen-Burgen; in Walt- M. Rudolfs Buchhaxtdbz it: Revalx Buchlx VHKTUge
s- Ströhmz just. Petgrsburgx N« Mathijjeiy Kasqitjche Brücke VII; jtpWxcxqs ch »» Rai-hinan s- Fxeudtey Scuatorsta J» 22- »

Kaiser als allerhöchstem Protector in Verbindung se-
hen; hisssjchtlich ioezs Tages; an dem das,Fest abzu-
halten, ist allerdiiigs Bisher eine Entschließung nichk
getroffen worden; dagegen hat sichder Kaiser Mit
der für das FestderiJVoileiidtiiig imsahre ZU
prägenden 1M"ede(ill»"e·eitiderstanden"erklärt. Der Um-
stand, daß es anszeinenj kirchlicheii Oberen angen-
blickrich fehlt, dexf imch gegen. der Sache das Fest
nicht v.e»rei"t»el1»1s»1»1»1ididird «l)"offen»tliä) auchKaiser Wil-
helm von JderszTheilxjal)··n1"e«aii dem Feste« nicht ab-
halten; « «

·«

Vor eiiiigers Zeit« gaben wir in· unserem Blatte
Gerüchte "·wie7der, tis·"«oiiiciich«einerbederiisaine Personal-«verändernnsg "»in«der«J'"Leit,·iii"1«g der Reichslande Elsas-
Lothringeij eintreten« itFürde. Dieselbe ist nmiiiider
That erfdlstjiiiiiseii itrkjatiz anderer Weise, als es da-
njals ausgessprokljetviiwürde; Der «·Sta«tthal»ter""Fre"i-herr v o n« Mc da ·«n« t e n f«f el ist nor-h« "Aiv«laüf«d"es
Urlaiibes feinen ·Pdsteti"zurückgekehft, ··d"få«ge·geti"ist
der StaetsjieeeetiöievoiirE«1faßi-Lo-kheinge«, H e ez o g;
in den Riuhestand versetzt worden. 7D»iese« Nachricht
ist Denjen"igen,«idie« stnii den« VerhältnissenindenReichslasndeiiisbertrant « sind nnd »· die Stelluikadesr
beiden Staiatniiitiner zu -ein«ander«keni·xen, nicht über·-
Taschends gijpkokrunen «; die« Entlassung Herzogs ist auf
schon lanige izuszTage jgietteiteiiie Qeifön1iche«Z"eriv1irf-
iiisse «u1id»«"«Ge-ge1»1siiskjse: "ini«t«·"»i;ec"1i Statthalter zurkickznkfahren. iiEs »ist«"kiiekein:it, sekiß Heezogsuichrsmit griejßjex
Freude in seine neue Stellungnaeh Straßburg:
Die "stre«na iaiigeleste"sz biiirdcnkikraiische szåsliatnr des
Staatsse»c"re"t»iirs, dessen« stnafsmakitiische «P·»efähi-gnug ais-eh tiefe: seine-i icszjegiieixijeauf das sgseeseistieiiiaisgske
anerkannt wurde, des: ,"E·lsciß-Lothrinsertr
nicht behagen, nnd iliebenisidürdiikje
sArt ns1s1d"«·jW«eise"« »de·s'szS«ts"cTct«tihal·tH"ers.«J-dise Bewohner der
Reichsl»a»i1"de»«»für-J«diesenseinijahtnz «; ·Mair Tarsen« in
Wetjehei"tlkegeii, daß Fehle. des; Maiitikkkffec iåiej jE1s-
siisser iiiseiiiein Salon"e"«13obe"rt«» hat. den! Län-fdesexuasschixkk deejseixphejeaskxejxx sVejeteeiixxig Jdex leises-ehe«-reifekeeskipisßteej Stgatszseceekeie J» JHeezog, ;sfee kxueskzjiizt
den) Verfahren desijicslesrigaleix zzsesjåsiiiber ganz, eifri-versta"nde1i"t"var, zuFinder» mnßte sichdortgar ma1ich»e»«»2liied«e"szrkageholen» notorisch, daß
sHerZog "«kein«er" der· piklitischexx Parteien »in« den
Reichslanden., weder, bei denszAntononxisstesxy «i"io·»·ch»Pr«o-«test·ler11,s noch Cleriealen .s«b««c"e"szl»ieht" ist, aoithreiid »derStatthalter die ShnipathieiisfiirfsichJ"hat. Was »Mirfaalso natürlichen «; als daß» es bsei ssoleheirssnsftäixdenz« nicht «u"kie«ehevtichen Zekwüifuisseii l zwischen bei:
beiden Staatsmäinsnertikank Schon vor zwei-Mo-
naten »t»piinsch,te , Herzpspg, dar» » sainer gqiizseknfiglitsage
iischr i exe- eiiies .ser),s : y."ssh,.eii«S-tsiIijiisg» Heini-reisterdurde er doch ijsiederholt alsiliiachfisplgtssr zStfaaspgsk

fsecretiirssz im ,Reichsat»nt« »des.Jn1ie",r«»ii," «L«Ho,fn»xanki, be-

i « neun-he äiqe":L·ieiiesgcc-hi-eyte. h me« e ) ;
Er« ward "o»or·ges·ts»ellt· uend « Vorstellung ,«-"fi·eI..-:I,1-,icht

zu seinem ,V·qr»thei»l» Linkijch und verlegen stand
« leide! Schkbiegetksiutket iesgesxübet .Us»11.ds drehte, ins?-nen Hzzksz auf»die·S.tuh»lkante« undließzjich
uz1«t·erh4al·teii.«» Frau Spangnpar auch vwn»etwas«Be-
fessgevheit jsicht frei; "sie fühltex , Mk« ifcklzwcvc es ihn!wes-des! wilde, ftksvxislich gegen, !"k)I»I e»7r-ss1..le1"«I1-« Ob«
die artige Frau that« was siespkszoiintesz Yczsine glürkliche
Eingebung» ließ-sie· das Gefchäft», neziteiens und wie
dtjdkckx eines! isciusetlchxeg szwer seine Zunge -»ge1t"-,st·
E( erzählte nein; isiefthkörteu zu» - five-Anfange; sahe!ees.hZi.slt, esfduxspchccus if« Irrt-Täglich« daß ern feineZUhötet mit einem solchen Thema langweilen könne.NUU waren sie« denn verlobh aber« bis dahin ztrat
KIND-Speise Veränderung« ein. »Sie schickten keineKarten herum, theils weil sieesie nur-»ein Wenige hzättensenden« können, theils weil esr ungernBifkten nur-ehe«
Wdlkta Das tümmerte sie wenig, und» darin warensievottfesfflsieli einig. I « »

» »
;

» Jeden Sonntag» mqchienz d.ie»Ve»rlobteii· WseziteTreue« leide«Hssis.khtsn-ich1ikß1ichleg-mer »eines d»
Thepfekzsziii der "Resselsz gaber dem Casino den Vor-
zug »und unrein» Mal fah »das» königlich« « sie in-
UCIHCIH »Alle! Mauern. Die« Veranlassuitg West?-VJFIHJHHCIIUE khslszbqt ,,Don«»«Juan« zu hören. .ErhDIteszzgICJCEYeBillete zu dem» allerbesten Platz undwar etxtzszückt dutch ihre Dankbarkeit. Am Abend
puhte sieszsich gegen ihre Gewohnheit und felpg ihn!.st.s«««ahlend, ERST-SM- 0173 et kam sie abzuholens JmTheater bergaß sie. Allesund Alle« um sich spherumz
über den Logentqnd Vvtgeheugt laufchte sie mit gan-
zer Seele, Iund als der ersteAct xoorübeer war, wandtesie sich ihn: z·icsn1i·t··gef»alie»,tknHäupg m» gsjhkäneu
in den Augen. Er -— schlief. Das gab» ihr« einen
kleinen Stoß, aber sie nahm sich zusammen« und

legte die·.·Hand. auf seinenArmY Während dersel-
gendeii Arie· redeten ·«sie mit "ei-·nande1j· von»Decd»r·»a-
tionen und· Cystümz ··er taxirte sieszund zuwei-
leirhörte er· einmal JzuY Als sienaeh Haus gingen
sagtest: i is Pl J

,,Liebstsz·D·u· die» Miisik so sehr ?« · « ·

St« Ilkckkki .· .
··

»
-

»
· »Ach« ja,·si·e· ja immer eine Zerst«r··eu-unsg·· für, Dieh gewesen, abernnnbehältst·Du· für

"·d·e«rgleichen,·!O»inge" nicht««viel··Zeit·»·übrig.Ä« «· s
»Da·rs ich« denn nichtzuweilen einmal »i·"u’s· Thea-

ter« gehen?·« b,at"sie. · · · s · ,

»

· »Gewiß, »Mein« Kind! »Der Couunis .k.aun Dich
ddrth·in· ·beglei·ten»und·»tch werde· Dich Abends· holen,wenn der« Laden» gesehlbssen ist.« · «· »

·«

»

· »Gehst D«·u·«·iiie se·l,bst"jnii«t?·« e
· "·,,Ach· nein, laß mich· lieber zu Hause bleiben!

Ausdiese Art »Ptusiksmögt·ihr gebildeten·Leute- euch
verstehen; ·»ich·» niag lieber eine· rasche ·Melodie,
bei der man gleich xveiß, was sie· ist.« Nach· einer
Pause· fragte er· wieder: ,·,Kötintest Du n·ichts durch
die Musik verdienen ?« ·

··

· ·

s Sie schüttelte unt( dem Kopf. ·,,Ach· nein, daniit
versehone niichl ich sliebe die· Musik zu sehr, umsie auf
diese Art auszunutzei1.« · · · .

»Das ist eine wunderliche Idee« meinte· er:
nun ja, es soll nichts daraus werden. Meine Frau
hat es auch nicht· nöthig« schleß er mit SelbstgefühL
Als sie zu ihrer Wohnung kamen sagtesie ihmDauk.
,·,Keine· Ursache, mein Kind l« sagte er und küßte sie.
Aber wenn Dudas nächste Mal dahin gehst, wollen
wir· uns deii Zettel etwas· besser · ansehen, dennes· war· dizch »gg·tstk·g8s,. Unanständiges· Zeug, das
Preises-«« , « l « J« .

An diesem Abend weinte Johanna ein wenig, als
sie in ihresKammer kam. Als sie aber einige Zeitgesessen und· die »inb·zidbegläiizteii Dächek betrachtet
hatte, trdeknete sie ihre Augen· und ging mit «z·,psc»·ikn-

irren« gepreßten Lippen· ««a1if·ihre"Cocnmode zti...«sSs»»oxg-
sani nahm sie Bachs undBeethopiens Bildersh«erun-steht, strjijch einer-tosend» damit; d» szgudt aoixrfsfie uiki ebe-traihtete sieslaiiges Dannlggtesie»d"isesel"i)et1"in« eint;Schiiselk
Iade —«—— ganz untenans den Bodender nijterstenSch»ic-Jh-
Trade- ukkjv schjoßsssiespmschsixiug s J «;

,

. Frau Spgng zthgtszihr MögIichEs« um freundlich
, gegen« den Gejxsitrzkräinesrszans » i Kleinen
straße zuseink aber essioiirde «,i«hr"»s··chiver«. Sie
ihre liebe« Noth, an sein;Kaufniaxinsgeschwätz zu
is-Wöh«ssI"" 1I«11id.«gH und z» ewig-sie«- ks sichywskhli
daß fis idiie»Gie.dU1-D« verlor« ihn plötzljchii xsvtstkxtgch
nnd von. etrbasclxiderein fpxkich.en»lz·e·ganrks Ein-
»,mal sagte» sie gerade heraus, »si·ch»he«n1»is1«h·en,
zseine »Geda·n»ken zanszderxi Dingen« Lin» dieser·,Welt«zixzu-
irrende-n; toenn er Johanna « alücklich nicht-heil. tppliiep

» ,,Glauben,szSie-,,daß es ihr« Vergrrirgeit «inac«ht,
vom Morgen bisszzum Abend· pon·sKaffeep"reisen,
Klippfisch and dergleichen » zureden ?« « , , " s.

»Ich meinte, sie interessire »sich dafür,««antwyxtete
er verlegen nnd sah höchst unglücklich »ans.« · »« H» »,

» Johannabesand sieh nicht imZixnznernnd«das»rp41t»
gxkiz dem: sie ergriff .I·MMsr»si-ive Pest« sixisdjissssigchst
oft »zum Trog «"vo1«1 seinem Laden. ais»·,ze»izxl-
mal war es in dieser Veranlassung zu kleinen» ·.R·Ck-
hangen zwischen »Mutter nnd Tochther «»g·ekomtsz11,ep;
aher »der Widersprirch bestärkte sie«n·at;1«1rlich»in»ihrkt,
Pieiuung, nnd »wenn« FranFSPaJIg ihr. P2TWCTf- daß
sie seine Gedanken nnd Jnteressen nicht in eine bessere

i Spur zn leitenssnche, reizte sie JPHCJFIIIA W! i« Mehr—-
»Jn ihrem Herzen rnnßte diese erkennen, Haß siespbis

dahin. mit ihren Versuchen indiståfsek HiVFcht M«
Glück gehabt habe, jedoch hoffte sie auf bessere ZEI-
ten und tröstete ßch Damit» daß .-nach der Heirath
alles gut gehen werde. Aber allee dieseGespräche
hinterließen seinen Stachelin ihrem. »He·tztFUs Und sie
sehnt« sich daxsjx Uächillwsplikitäxxkkgsxmk ; Weis« »die;
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sz «« We «.
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zeichnet -—»» vpkx seiuemPosteit" entbunden zu werden.
Herzog, der nun zur Disposition gestellt ist, wird
sicherlich noch-seine( hervorragende Rolle.«3irg,»RHj.chg-
dienste spielen.

Das s» Z. gemeldete ablehnende Ergebniß der
neueklichetr Gcllfcc ««"Vplksllbstisliiillilklcgs,isz Vdkteffeftd
die Verwerfting des Gesetzes über« Aufhebung
des· Cultusbudgets, bezw. T r e n n u n g d e r
Ksi r ch e v o m S t a at, ist in Genf von« dessen
Gegnern-mit einer Manifestatiou gefeiert worden»
welche, obgleich fast unvorbereitet, dvch Als Volkstäti-
dig gelungen bezeichuet wird. Nachdem sich schon am

frühen Nachinittage einegroße Anzahl Bürger auf
dem ,,Place slliolard« angesammelt und schon dort
Reden gehalten worden waren, zog man unter dem
Geläute sämmtlicher Glocken nach der St. Peters-
Kirche wo Pfarrer Jacqitet ein Eröffnuugsgebet
sprach und Prof. ·Couguard, -als Vicepräsident des
ConsistoriiimY Gott und den Wählern fürdas Er-
gebniß vom letzten Sonntage dankte. Nach dieser
kirchlichen Feier kehrte der Zug nochmals· aufden
»Place· Mplard« zurück,»wo inzwischen eine Redner-
bühne aufgeschlagen worden war,·" von e welcher die
Staatsräthe Braillkird nnd Carteret das Genfer Volk
mit warmen, beredten »Wo«rten zur Eintracht und
Einigkeit a1tfforderten. Namentlich ermahnte der
Letzterg diejenigen Bürger nicht für Feinde zulse-
trachten, welche für das Gesetz gestimmt hatten.
». Unter den Nachrichten aus Oefterreirh stehen
die, »Mitt»heiluugen über die Lage in B öhme n noch
iuinierzobenan». Die Forderung der Czechem daß auch
eine sgründliche Purificirung unter den Beauiteit der
politischen Verwaltung vorgenommenwerdy erfährt
von · den Deutsch-Böhnien eine sehr energische Zurück-
Weisung. Man hebt hervor, daß gerade das»Bedürf-
n·iß,· den Staat einer exclusiven Einflußnahme des
Parteigeistes zu» entreißen, zur Constitciiruug des
Cabinets Taaffe geführt habe, undsLetzteres würde
sich selbst undseine Existeiizberechtigung verleugnen,
wenn es sich dazu drängen; ließe, ihn» wieder dem
Partei-Egoismus· zur Aus-und· Abmitzung auszu-
lieferm . v »

·«

· e z
«Schär»fer, als»soiist,» sind gerade am heutigen Tage

kjspdem 14. (2)iJuli, dem Tage der Erstürmuug
der· Bastille;nitd««jetzigenHnatioiialeti Festtage —- die

Bflszickeicach Paris gerichtet, und doch liegt uns gerade
für . »Heute» nur äußerstspärliches Material zur Be·-
urtheilung der Lüge in Frankreich vor. Zehn Jahre
sind nun bald verflossen· seit »dem großen Kriege, der
"F·r·ankr"eichss«Kräf·te auf die äußerste Probe stellte.
Frankreichs innere Eiitwickelung ist durch dieLeiden
und Erfahrungen des für ihn so unglücklichen Krie-
ges wesentlich gefördert worden; es hat die läuternde

Kraft des» Niißgeschickes vielfachs.erprobt. Die ersten
neun »Jahszr»e« der Republik haben bei allen Schwan-
kuiigeneiueCousolidatiojt der Staatseinrichtuug er-
geben! Jn Frankreich haben-alle« Regierungeii in
dem« Augetiblich da sie starkswaren, geglaubt, das; sie
die Aera der Revoluti"on"en" geschlossen hätten. Auch
heutehat die republicanischisLPartei diese Zuversicht.
Die Frage ist in Frankreich, ob, je mehr« es sichvon
der· Zeit entfernt, die den äußeren Anstoß zu »seiner

jetzigen Gestaltung gab, est um so mehr aus der Pe-
riode der Schwierigkeiten herauskommt oder ob mit
»die em zzAbrspücket .·die»;Z»chwieri keitenxz Ich »ver»n1e·hren·-.»Mukipkictsgiszkxii zisek Thus ikkiikejtskgekibtkckikiskeif
»xi·jeiikn Krisis» sich naht, ob das zehntexsfJahr der-Re-
publik heftige Zuckringenzerlebetk wird-oder ob nur der
ohnmächtige Widerstand definitiv zerschlagener Par-
teien sich lärnieud geltend macht, — das ist eben
eine Angelegenheit, welche Europa mit am Meisten
in Anspruch nimmt. Der Ausgang des heutigen
Tages könnte einen wichtigen Beitrag für die Be-
antwortung dieser Frage bieten.

Die Unterhandlungen wegen Einstellung der
Ausführung der Märzdecrete habenkeiuen Erfolg
gehabt, und der· Nuntius soll erklärt haben, er er-
warte seine Abberufung. Der ,,Monde«, das Organ
des· päpstlichen Nuntius, erklärte diese Nachrichten
für ganz falsch«. " Nach dem ,,Monde« hätten die Do-
miuicaner"'ebereits « officiöse Mittheilnngen erhalten,
daß sie demnächst ansgewiesen werden würden. Aus
anderer Quelle erfährt man, daß Freycinet in seiner
Uuterreduicg mit dem Nuntius sieh erboten habe,
den Congregationeti mit Ausnahme der Jesuiten
einen Ausstand zu gewähren, damit· sie gemäß Arti-
kel 291 des Strafgesetzes die Autorisation·der»Ver-
waltungsbehörde erlangen könnten. Der Nuntius
lehnte dies ab, indem es gegen die Ehre der Con-
gregationen sei nnd aufzerdeni keine Garantie biete,
da diese Autorisatioiieir zurückgezogeii werden könnten.
Das »Gerücht," daße der Nuntiics seine Abreise in
Aussicht gestellt habe, hat seinen Grund darin, daß
derselbe seine Furcht ausgesprochen hat, es würde
zum Bruch zwischen Frankreich nnd dem Vatican
konunen,«« wenn die Märzdecrete vollständig voll-
zogen würden. «

·«

»«
Griechenland scheint neuerdings kaum erustlich

daran zu denken, die Ereignisse forcirenzu wollen.
Seine· militärischeu Vorkehrungen bezwecken offenbar
nur die Bereitstelluitg der erforderlicheu Machtmitteh
um imgegebenenMoment die Besitzergreifung des
ihm durch Eonserenzspruch zuerkannten Gebiets vvoll-
ziehen« zu können. Die Athener Staatsmänner
glauben, und wohl nicht mit Unrecht, auf diesem
Wege ihr Ziel zu erreichen, ohne das Wohlwollen
der europäischeu Mächte zu verscherzen, das für
Griechenland jetzt werthvoller denn sje ist. »Seht
sbezeichnend und. bestimmt ist auch diesArtund Weise,
wie sich nach« einem Pariser Telegrkrmm der Köln.
der König von Griechenland selbst iibeszr die zu-
künftigeRolle Griecheiilaxtds geäußert·hat. »Wenn's,
soll er gesagt haben, e,,die«Tü«rkei mit bewaffneter
Hand den Conferenzbeschluß bekämpft, so muß Griechen-
land die Austragung des Streites den Großmächtesr
überlassen, denn Griechenland kann unmöglich« die
Türkei« bezwingen, da Rußlarrd mit Rumäniem Scr-
bien und Montenegro kaum« im Stande war, die
Türkei szu besiegen. Wenn die Türkei nachgiebtz
somacht sich Griecheuland anheischig, die abgetre-
tenen Prooinzeti zubesetzen und den Kampf mit den
Albanesen aufzunehmen« «

· «
sp Der ,,Times« wird aus Philadelph.ia· vom 8.

d. M. gemeldet, die Unio nsregiernngisei

geneigt, den Frieden zwisszchenChile und Pera zu
vermitteln nnd habe ihrsespVertreter in Santiago und
Linia»a"ic·ewiezsen, dieiltegierxunzgeti in dieser Bezie-kjstkiigkkzikåondissfeiijssf IV ««" ’;"!»«·"E iszsTj »F?- III;

c F; n I n n d. «

Womit, T. Juli. Es mag nicht oft Jahre ge-
geben haben, wo man allecithalbeii mit so gesteigek
ter Spannung dem muthmaßlichen A u s f a l l d e r
E r n ten entgegengesehen nnd wo man anch in
der Presse diese Frage so lebhaft erörtert hätte, wie
gerade in diesem Jahre. Die neueicigefiihrtesi Kron-
zölle in« Deutschland, die mannigfacheii Plagen, von
denen der Süden RnßlandB heimgesucht wird und
verschiedene andere Unistände, ans die wir hier nicht
näher eingehen, erklären dieses» Interesse zur Genüge;
—- Auch unsere Landwirthe steheu jetzt mitten in der
Zeit der Erwartungen und »Hoffnuiigen; werfen wir,
um einen Maßstab für die Hoffnungen unserer Land-
wir-the zn gewinnen, einen kurzen Blick auf dieszEtriite-
aussichteii der hanpfächlicivsten Getreideläiidey soweit
dieselben bis jetzt sestzustellen gewesen sind.

Die größte Kornkammer der NeuzeitjN o rszd-
a m e r i k a ,· soll nach den übereinstiinmenden Be:
riehteu der ausländischen Blätter auch in· diesem
Jahre eine ganz vortreffliche Ernte aufznweisen haben.
Dieselbe hcit bereits begonnen und nach den ersten
ProbekErdrüscheti sind in Nordamerika die Kornpreise
beträchtlich gefallenx · « « h

· In· E n g l a n d ist, ebenso-wie in F r"a n k-
r e i ch , sdie Kauflust für Getreide eine sehr geringe
—» zum Theile wohl in Folge der Aussicht auf eine
erträgliche Ernte im eigenen Lande, zum anderen
Theile im Hinblick« auf die aus Amerika zu erwar-
tende billige Znfuhn — Jn U ng a r n ist der
Heuschnitt nicht sehr glänzend » ausgefallenz dort
verspricht· man sich im Ganzen vom "Reggen eine
schwache, vom d Weizen eine gute, von Gerste und
Hafer eine volle Ernte. » « ·

" Die letzten Wochen sinds fast in allen Ländern
Eliropa’s, mit alleiniger Ausnahme vielleicht bon
Slid«ricßlatid,« außerordentlich günstig· für die- ganze
Vegetation gewesen, und so sind anch in» D en ts ch-
l a n d -.die Aussichten für Weizen» und Sonnnerfrüchteso» glänzend wie" selten. Roggen ist szaiiszzunehmeiy
weil die Schädety welchediese Getreideart in Deutsch-«
land erfahren hat, nicht« ivieder ausgeheilt rnorden
sind, undDeutschland ist gerade, wasRdggeu anbeä
trifft, von der größten« Bedeutung.

»

« · · ·
· Auch in R u ß l an« d scheint die« RoggeikErnte
fast durchgängig sehr schwach ausfallen zu sollen.
Leider Aber· siiid die Ansfichten anch für die übrigen
Geireidearten theilweise isiußerst trübe. Namentlich
haben die neuerdings »den! Minister des Jnnern aus
der Kornkaninier des Reiches, dem Süden Rußlands
zugegangenen telegraphifchen Ernteberichte sehrent-
inuthigend gewirkt.- Jn zahlreichen Kreisen ist der
Stand der Felder ein« geradezu« trostsoser. Diese
Nachrichten haben, wie wir aus der ,",Neiceu Zeit«
ersehen, eine« niederdrückendeWirkung auf die Hal-
tung derStspPetersburger Börse bereits ausgeübt»

mitsich selbst darinszganz aufs Reine gekommen, daß
sie sich des Tagessfretten würde, wenn die Verlobung
über« Bordginges «. », ·

«

· · · »

Freilich stand die Hochzeit vor der Thüriund sie
sagte.o.stszrc--sich,-«es sei- wohl im Grunde Unrecht
gegen Johanna, einen Bruch zu wünschenz aber sie
konnte nicht recht« "an i ihre Zuneigung zu dem Ge-
würzkrämer"glauben· und fürchtete·, daß er sie mehr
und« mehrnnseiiieii Gedankenkreis« hinunterziehen

werde-« ·" · « ? «

« «"Da«erhielt"sie einen unerwarteten Alliirten: On-
kel: Peterszkam auf Besuch zum Adjunrtem Die
Ueberraschung war groß: Vor etwa 10 Jahren hatte i

Jer seine Schwesterzuletzt besuchtIund für» die Ver-
wandtschaft nie die geringste Spur von Interesse ge-
zeigt. Es mußte etwas· Vlußerordentliches passirt
«"sein,«" wenn er« den Rishof verlassen hatte, um seine
armen— Angehörigen i·n der Friedrichsbergerstraße
anfzusu·chen. »Du hast wohl·gehört, daß Johanna
verlobt"ist?« « « « " : i «

·,",Freiszlich. Deswegen bin ich geradehergekommen.«
i- Pause von einer«Minute. »

· "

J ·»Es muß« Jtraurig fiir "D«i·ch sein, daß Du« in
solchen "7Zeiten bei einemsgelehrten Mann nicht« mehr
Unterstützititg findest, denn daß Du alleinszdas Mäd-
xchennicht regieren kannst ist begreislich" genug« »

»Ach ja,« seufzte sie, ,,Johauna thut was sie
wem! sie sichT einmal etwas in den Kopf gesetzt ihat,j
ist da wahrhaftig Niemand, der sie davonabbriiigtis"ki

« i »Nicht? das wollen wirdoch einmal- oersuchenF
meine gute Amaliel« - s « J .

- »Und nun— brach seine Erbitterung tüchtig
Sie gab ihm Recht in Allem was er sagte,

« weinte biitere Thräneit in Aussicht auf allen zu er-
wartenden Spectakelx Sie kannte sowohl Johanna
III. auch Onkel Peter und wußte nur allzu gut, was

« für harte Köpfe Beide waren. -

» "Wie sie so im besten Eifer waren, kam der Ad-
« junct mit« einem großen Band im« Littrå unter je-

dem Arm nach Haus. Er grüßte Onkel Peter so
gut sich das ohne Verlust von Littrö bewerkstelligen

ließ und« mußte sich dazu, bequemen, bei deu beiden
Geschwistern Platz zu nehmen. Der zornige Onkel
weihte ihn bald in den Kern der Sache ein und er

fah unentschieden« von dem Einem zum Andern,
indem er""·g"etreulich« feine Figliaiiten auf dem Schooß
hielt. « s · · «« «
«« »Ja, das ist bös genagt« meinte er; aber
nun find sie ja verlobt und werden bald Hochzeit
machen, da läßt sich wohl bei der Sache nicht viel
thun?«s ·

r«

» · «

J »Man kann sie aber-doch trennen? glaubst Du,
daß die Geschichte länger dauert als sie bei einander
find? Und dann höre, Schwagert ist es nicht eine
Schande· für die Familie, daß ein solcher Proletarier
sich bei uns eindrängt? Dubist doch ein gelehrter,
tüchtiger Mann, hast Du erwartet, einen Schwieger-
siohii zu bekommen, der sieh ans weiter nichts versteht
als auf das Abwägen von Caffee und Zucker?« »

Das hatte der Adjunct ganz bestinimtnichh unter
Anderem aus dem guten Grunde, weil» erder Zukunft
seiner Tochter nie szeinen "" Gedanken geopfert hatte.
Er ließ " übrigens eine kleine bescheidezie Bemerkung
einfließen, die indessen von Onkel Peters"Jndigna-
tion völlig ersticktwiirdeg »Nein, bei Gott, das· ist
empörend!« « ·

»
- » i

· Dem«Adjuticten" begann es einleuchtend zu werden,
daß es empörend war; Der Onkel fuhr fort: ,,Laß
uns nun darin einig werden, daß sie vorläufig auf
einenMonat mitmirnach Rishof reist, dann wird
sich die Sache schon machen. "Jhr· habt wohl aus

Ferseituiig ersehen, daß Fräulein Ohlfen gestorben
kspispzstg Nun« habe ich mir ausgedacht, daß Johanna

Platz als Haushälterin draußen auf meinem
szGute einnehmen könnte. Dann ist sie auf Lebens-
zeit versorgt und Jhrbeideii Alten könnt ruhig ster-

·ben. Das ist wahrhaftig weit besser für sie, als Ge-
würzkräitierin in der Kleinen Königsstraße zu werden.«

Er« reichte dem Schwager seine fette Hand
und dieser uickte eifrig, ohne die Bücher fahren zu
lassen. « »Ja, das laß uns.« Und darnach humpelte
er inseine Stube. «

» (Schluß«folgt.)

Literarifrhes
Dem Verlage von S ch o t t l ä n d e r in Bres-

lau verdanken wir an literarischen Novitäteic :

,,P arifia n a. Plaudereieti über die neueste
Kunst und Literatur der Franzosen. Von M. G.

C over ad; Mit even« Porträt» Emire Zdtas in
Radi«run»g.«« Der« Verfasser der hvor uns « liegenden
Essay’s,« M. G. Courad, hat« in allen« seinen
bisher veröffentlichten Schriften als ein aufmerk-same-r, scharf blickender Beobachter erwiesen, »der,-
was er erschaut, in geistvollerSprache und lebendi-
ger Dcfrstelltcttg wiederzugeben versteht. Diese Vor-
züge bewährt er auchin ,,Parisiana«, einer Sammlung,
die literarisch-ästhetisszche »Tagesfragen "· behandelt. Jn
interessanten Capiteln, von denen«"nur das erste,
»Das erste Schauspielhaus der Franzosen« histori-
sches Gepräge trägt, während alle anderen sich mit
Gegenwärtigem beschäftigten, weist Conrad die» geisti-
gen Bedingungen inach, unter denen» das heutige
Paris, d. i. Frankreich, seine ideelle Weltstellung
inne hat. Was er von dem ,,letzten Gallier«, Emile
Augier,»"berichtet," wie, er über das ·»,,Musik»anten-Klee-
blatt« »»Gounod-Massenet-Metrai« urtheiltzszund wie
er den «,,Großineist·er des Natnralism«u·s«, Etnile Zola,
charakterisirh das Alles ist ebenso originell, wie lehr-
reich. Conrad hat ein eigenes Geschich die charak-
teristische Anekdote aufzufinden und in seine Be"trach-
tungen zu verweben, er beweist das« besonders in, den
Aufiätzem »Figako-s Geuekalstkikw und »Die Erin-
nerungen des Herrn v. Cassagnac«, währeudseiic
Bericht über den ,,Salon 1879« ihn als tüchtigen
Kritikey auch für die bildende Kuust, erkennen läßt.
Jm Großen und Ganzen kennzeichnet sich das Buch
nicht nur als fesselnde," interessante Lectüre, sondern
als ein " beachtenswerther, contpetentenBeitrag zur
Kenntniß der französischen Cultur- und Geistesriirly
tung. , g —i————— ·

Waunigfaitigkn
Die Rig. Z. veröffeutlicht die nachstehende Zu-

schrift: ,",Die geehrte Redactioit der ,,Rigascher1 Zei-
tung« ersucht der ergebenst Unterzeichnetez erfreut
durch die gefällige Zusendung der Nr. 138 vom
17.-29. Juni 1880, dem Herrn Oberlehrer F. Kol-
b e r g meinen freuxtdlichen Dank für den Sängergruß
beim Festbanket auszusprechen. -— Des Dichters
beste Freude ist der Widerhall seiner Lieder in be-
freundeten Herzen. Hochachtungsvoll Dr. JjVictor
v. S eh e ff e l, Carlsrrrhe in Baden, S. Juli
1880.« - « « « ·

· —-— "Mit·t"oelchem Etnste man auch inDeutfehlati
und zwar direct· von— der Rsegiszer nn g ans, sei
Augenmerk auf« H a u s fleiß -·B»est..k e b un· g e
richtet, beweisen neuerdiiigs die Pemüh1ing«e1i,"welk1
zur. Einbürgerung des Hnndfertigkeitdutiterrichts «i
den obersehlesischen Nothstand-Districten gemacht wo
den sind. Mit Bezicg hierciuf berichtet die Schles. Z.
,,Nachdem xschoti früher darauf hingewiesen worden is
daß im Jnteresse der ländlichen Betiölkeruiig der oo
Noihstaudeiheimgesuchtesk Distkirte Ogbekichtesieng d
Einführung des HandfertigkeitOUnterriehts beabsiehti
wird, kann heut ausGrund weiterer Mittheilungesn g
nielde"t"«worden, daß der dänische Rittmeister Claust
Kaas einem ihm von ministerieller Seite zugegangen·
Auftrage zufolge« wohl noch in diesem« Monate (Jnn
die Nothstauvsdisttickeivekeiseu wirft-z· Es dürfte si
hierbei zunäehst darum» handeln, zu· lconstatire
ob es· mogrkch - sent Eiviidgsp is; Ooehksch·resiesi« u
in Dänemark und Schweden H a us l e iß Vere ii

·zn gründenjwelche ihrerseitsArbeitsschulen errichte
in denen jesznach Bedürfitiß und unter Berückfiijs
gung der«localenJVerhältnissei die Elemente« s:
Schnigekeh Stroh-z Hgiufkzkxgegidezkk nnd Drin

"flechterei", Bürstenbinderarbeih Tischlerei, Lanbsäg
arbeit, Buchbindereik Papparbeit u. f. w. geleh
werden. Da sish diese nicht« alletn von äußerst zai
reichen Hausfleißvereinertz sondern nach« von stacitlich
Seite in Dänemark und Schweden kräftig unterstützt
Arbeitsschulen aufs Bestebewährt," ja auch als C
ziehungsmittel schon erprobt haben, so wird ans
icommetn daß dieselben anch in Oberschlesien nllm
lig einen sehr günstigen Einfluß "ausüben, die E
völkerung an rege Arbeit gewöhnen vom Wirth
hausleben abziehen werden. Der »Wiederkehr t
Nothstandesk aber hofft man dadurch in wirkfan
Weise vorbeugen zu können, daß man die Leu
die bisher fast allein auf den Ertrag der Ernte» a
gewiesen waren und bei einer Mißernte sofort in i
größte Noth geriethen, »in die Lage bringt, il·
Handarbeitsfertigkeit durch Production undVerkc
von Artikeln zu vermuthen, die im heimifchen Dis«
wie außerhalb desselben Absatz finden. «
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Uns dazu boteiu vonder Rev. Z. wiedergegebsvss
Urtheil ·— Edes 3,,Tall. Söbber« über den bekaæmiten
David Ballohd Ohne weiter aUf de« OR«
ekzszkxgehetysköniiensswir mit unserem Bedauern' dar-
über, daßderfetbeso hestige Formen angenommen,
nicht zurückhalteiu · · » · »

.« Die Revaler Blätter melden von einem be-
klagmzwekthen. U» f a l l. Gesteru Morgen, be-
xichtec dek -,,Rev. Beine« in sei-se»- MvsstsskkNummexz
hattenF sich sechs", ineistentheils dem Handelsstande
angehörigek junge Leute ein Segelboot gemiethet, um
ei» Auzfghxt zu unternehmen. In der zwölften
Stunde kxhyb sich ein heftiger Sturm, welcher das
Boot, eh« es gelang die Segel aufzuziehen, etwa
drei Wekst von der Insel Wulff und vom Wiems-
schen Strande umwarf. Zwar vermochten die jungen
Leut» sjch am Fahrzeuge anzuklammeriy doch wurden
bei einen: neuen Wogenanprall zwei von ihnen, die
i« de: Handlung des Kaufmanns Graf eine Anstel-
lung hatten, von den Wellen ergriffen und kontiteu
ksakkkxlich da die Gefährten selbst « in "Todesgefahr
schwebten, den: nassen Grabe nicht entrissen werden.
Die vier Uebrigen mußten fast eine Stunde in hilf-
spsex Lage verharren und wurden serst dann von
Wulff aus. bemerkt und gerettet. Die Leichen der
Verunglückten sind nicht gefunden worden. - Außer-
dem« haben · am nämlichen "Morg«etr zwei Kaufleute
eine Wasserfahrt angetreten und sind, trotzdem die-
selben bereits· am Nachmittag zurückzukehren ver-
sprochen hatten, bis jetzt nicht heimgekehrt Hoffent-
lich liegt. hier nicht ein zweiter Unglücksfall vor.

·Yi,««l«tt""szzs"s·lsatf ist »dem Kaufmann William G r e m -

p e r· ·das Exeqicatiir als sv a n isch e r Vi ce-

eo n s n l ertheilt worden-·« ··

"· · j

« St; pktck5biitg, · -30. Juni. Die allgemeine
wirthsschaftsliche Nothlage und die
zunehmende Theuernziig der Lebensmittel bilden ein
Thjemazjoasuekeerdiags nieste-then in de: xussischeu
Priösses behandelt worden. ist. s DerzGolosii führt
die Theuerung —;.—-—,Twie uns scheinen will, durchaus
mit Recht« —z— in erster Linie auf die Entwerthung
des ·"rli·ssi·schen ·Paso·ierspge·ldeszur1»·1ck«·; die .,,Neue Zeit«
hingegenssispehtdiese· Erscheiliiingszals einen durchaus
nebensächlicheiiUmstand an und ·«e"rbl·ickt den Haupt-
grund »für die s»z··ridiiehmeii·dse» Theuerunks »in· derixsxplok
tatsd«ii» sper ;t«Fiozxsi;;:;»ent»eii z»,d;aech» die« zahlreich: Bek-
mittler ·"zivisch·eii· ihnen« nnd dszeirsPrsodricenten;H"·E··;,,Die
ganze Mgsfe dieser vVermittszler«,· schreibt u.;-A·,T·s das
Biaiizxsaveiche sie; sonst-w sokt aus de» Izineihexi
des verschmitzten jüdischen Elementes recrutirtzszsaugt
allenthalbeirzsrizusszsder ganzen-J zrzussischsizn Erde- nicht.
nüi die Consnu1ei1teii, sondern· auch szdie Prodnscsenten
aus«« Der Starrsiniiz die Trägheit, das Schlaraffetsp
leben der·Landsch·aftcn gegenüber» den localeri Interessen
ucid»Volksnöthepi, »die übliche Routine, Leichtfertigkeit
falsche— .ESi;ch·E"·åm"erze1igen··-bei- uns T ganz: wunderbare
Erscheinungen: andern-einen Orte klagt man überMaisp
gel und Theuerung eines gewissen Produktes, an dem
anderen Orte stöhnt man darüberjdaß nach demselben
Artikel idurchaus spkeine Nachfrage herrsche.« Das raffi-
sche Blatt führt dieses Thema noch weiter durch nnd
tritt esznergisch dafür ein, daß es anderswerdeu müsse
inidzesee Beziehung. — Leide;- ist spare» Ieichtek gesagt,
als gethan. « « »

—- Nach dem ,,·;Kronst.«Bot.« ist mit dem am
29. Juni erfolgten Abgange des Kreuzers «,,Esuropa«
die .Ab»fsen·dun«g ·«de·r I. ·Serie von
F a hrz e u gen i·n«·d e n""·S t· i lfl e n Orspe a n
zum Abschluß» genagt. Diese er. Seine bestäjhtkjäziksix
den ·"Kr·eck«ze"r«n·«;,Eiir·opa« snnd -»Afrika« nnd den
ssltvpekrixxkksxzySasijaraitsz izgzrasstune and. »Stkje1ock«.

--· Narh den ,,Nowosti« -·hat eine ausjVertretern»
allerWaffengattiingeii der Armee gebildete Commission
beim Gelieralstabe »ein neues—TPro·jec"t· bezüglich .- des
A v a nsce mse nts «d-e«-r Osff i c ie r e " ausge-
arbeitet, ·und zwar, nach preußischem Musten Anstatt·
der bisherigen,Beförderung,- ein Mal im Jahre,
nach den Listen der berechtigten Candidatem soll jetzi
die Besördeiuiig sofort nach eingetretener Vacaiiz
erfolgen. Wenn einOfsicier seinenAbschied bekommt,
Vckksetzts wird-»ober- stirbt xoder überhaupt ans YdenDienstlisten7" gestrichens wird, seine-Stelle·
unnnttelkiarsj der nach— Fder « Anciennetät nächstfolgende
Officier vor. Das Project wird demnächst bestätigt
Undüntserzüglich ausgeführt werden( j

Ins« dtm sInuetn des Utichts dauern die; Nach-
tkchkstsskiberverherrende L a· nsdpkl a e u fort. So
fst sskm Jelezschen Kreise "(Goitv. Orel) auch die
H H f C U s l.·i eg e aufgetreten; · die Getreidei
half« legt-U sich nieder. Im Charkowschen Gouver-
nement «·vol«lb"ringt, wie, dem »Golo»s« telegraphirt
Wird, »in sämmtlichen Kreisen«·,desselben,« mit Ausnahme
m« GTULS einzigen, der. Getreidekäfer seinserstöej
Umsswerk an »dem sonst trefflich gediehenen Getreide.

« ABC Mem wird dem »Gott-s« von einem seltenenGstticstkekch berichtet. Ein junger Officier wollte
de« - Beweis fühkety daß der »,,Revisor« Gogoks
durchauskeine Uebertreibungen enthalte» und richtete die
SCchE folscndckmsßeii ein. Eines schönen Tages
Ckhält VCS RCSTMEUT durch die Post ein Schreiben,
DUIch Wslchss V« Eswähntc juugeOifficier zum Ab·-
jutantxtl des Cvkpk Comniaiidenrs ernannt wird.
Derneile Chlestakvw begibt sich darauf zum Divi-
stons-Coucniandeur, der unterdessen gleichfalls durch
di« Post dieeeNschrichth erhalten hat, daß dem Adjek-
taiiten So und So eine Revision des Dihisipxsz
Stabes übertragen sei. Der General geht wirklich
in die Falle nnd sunser Frechling führt die« Revision

aus, findet Verschiedenes nicht in Ordnung, macht
Bemerkungen; er wird mit Speise und Trank aufs
Beste bewirthet ·und reist, nachdem er den General

·«noch um ein Summe Cieldeseiiiigebdrgh nach Odesfa,
Ewd sei· die ganze Geschichte der Obrigkeit anzeigt Und

demüthig die Folgen feiner Sünden auf sich nimmt.
«— Das Gericht verurtheilte ihn zu viermonitlieher
Festnngshaftz jedoch ohne ihm feine Rechte zu ver-
kürzer«

Rigaer Briefa
r . XIIL »

Friedensrichterliches
» . - v Riga, im Juni 1880. ·

Man braucht nicht gerade ein rückhaltloser An-
hänger des—Uniformitätspriiicips etwa vom Schlage

Tdes ,,Rish. Westn.« zu fein, um doch ohne Weiteres
zugeben zu können, daß» die Einführung der« Städte--
ordnung vom Jahre 1870 in den Ostseeprovinzen
bisher in praxi keine derjenigen schlinnuen Folgen
nach sich gezogen hat, welche unsere eonservativen
Ultra’s ihr prophezeitem Stattkder in Aussicht :ge-
stellten Massenwirthschaft « haben wir ein auf Grund
eigener aus auswärtigen Erfahrungen gebildetesTVer-
waltnngs-Shsteu1, i welches mit jedem Tage befestigt.
und Dank. der« unermüdlichen Thätigkeit seiner Or-
gane weiter ausgebaut wird, und man kannwohl
sagen, daß wir uns in dem Hause, dessen Nisauesrn
uns anfänglich so unheimlich fremd dünkt-en, bereits
nach Möglichkeit wohnlich eingerichtet haben. .» «

Diese Thatsache enthält, wenn inau die Grundzüge,
Eiigenthümlichkeiteir und« Vorzüge. des- »deutscheii
Charakters in Berücksichtigting zieht, an sichnichts
Wiuiderbaresy · «,

" « · " " ·

Irgend Jemand hat eiutnal behauptet, das; wo
drei Deutsche zusammen seien, ein Vocalqnartettspfew
tig sei. « Dieses Paradoxon findet—seinesAnwciiduiig
auch ans unser« Benehmen in ringewohiiten politischen
Situatione1"1", in die wir gerathen. Die Städteord-
nung, mit Rücksicht auf Verhältnisse nnd Zustiäiide
geschaffen, die von den unserigen überaus verschiedenwaren, entspricht. nicht unserem Jdeal einer städti-

zschfeszziszgp Selbstvertvaltunggs-Organisation. Bald - fehlt
auschkhier etwasjbald dorts,sz.zdoch aber darf Niemand
sagen, daß szwirunsk nicht gsanz behaglich fühlen »ni»1t»er

«"»»d·e"r":;.::jziFe1ene3-L;FHUUJHH Wennjsziiii jeuein dreigliedrigen
Vocalqiiartestk die Sangessreuzdigkeit dieVierte«Stiinn1e«
erseht, soghilft uns praktische Erfahrung nnd selbst-
loser Bürgerfinn über niansche Klippen »hii1weg,«««’«die
selbst. von Denen noch niehthalsen iiberwunden wer-
den können, für deren Bedürfnis; in erster Linie die
Städteordnnug geschaffeu wurde. Ja ,.s-wiederholt
sogar sind wir in der Lage gewesen, den »Anderen
als «,,Muster »und Vorbild« zu dienen, «u1ehrfach-ha-
ben offieielle und nicht officielle Organe» derArtuud
Weise, wie: wir das neue HGeseZ handhaben; ihre

--Anerken«nung« zu Theil werden lassen; »—- nielleicht
Mancher, der in der ehrlichen Absicht ,,-gr1"1udlich«"zn-
opponiren»««, · sieh zu den Vätern seiner Stadt ver-
sammelte, hat eingesehen, »daß es« im« Großen und
Ganzen gar nichts. zu opponireii giebt -—-· mit einem
Wort, wir haben in denkbar kürzester Zeit undnach
jlltaßgabe der positiveii »Altöglichkeitsuirs die Städte-
iordming so«zurecht"ge«legt, wisse. wir sie brauchen« "

« . Und-. dasselbe. wird— uns — gewisse, die Wahlen
betreffende, hier« nicht näher Hzu erörternde Bedingun-
gen voransgesetzt aueh ,i»nit den F r i e d e n s -

F.jr»««i ch e r - nssstkzijtskuItT jiiospin e n hoffentlich« ge-
lingen. «

·

« ; "
s« «Wer von denselben eine durihgreisendeszllingestals2

ztung unseres Rechtslebens erhofft resph befürchtet,
wird« ,wie »wir glauben, durch den practischen
spErfolg entiäuschtspsiudem J Y « i «,

Im Reiche .invo»lv»irte,» ebensowie die Siälsfedrd
nung, ivelche bei uns eine in der Selbstverwaktuiig
bereits erz-ogene Bürgerschaft« vorfand,. guch das.Frie-

. deusrichtevJnstszsitut einieYtotale Umwälzung des bishe-
rigen gerichtlichen Verfahrens. Dort fürchtete, »vor-

-Du.-rchführung- derxJusiizrefortn, derk einfache Mann«
das --Gersich"t swiseidass Feuer und die» iieuerösslleke

«« Friedeinsriiehterstjtbe Hsmit »ihrs·«e·in dünnen Actenbündelixf
mit der Kürze und ·Mündlichkeit des Verfahrens, der—
Abwesenheit; jener mürrischen Caneelleigesichterfaiif
denen dasüasaiate ogni speranzamitso »unei«bitt-
licher Klarheit geschrieben .-starid,s während,die«tCan-
celleihändes durch. die— Macht der GewohIjheitJschon
längst die; ebenfalls» beunrnhigende Gestalt-von-".Sam-
melbüchsens Yiangenonimen hatten. L«- Diese Friedens-
richterstube erschien dem reehtsuchenden Kleinbürger
als ein Eldorado der· Rechtspflege. Bei unszliegekx
auch hier die Sachen anders. So mai1che«der"socia-
lenJdeeuund reehtspolitischeii Gedanken, welche. ,d,en«r
«FriedensrichterzJustitute inne-wohnen, haben hieixschon
frühen-theils, im geschriebenen. Recht, theils im Her-
kommenen Wurzel gefaßt und ·—- was dieHszaupfg
suche« ist'—— während - im Reiche, die Träger der
friedensrichterlicheii Geriehtsbarkeit erst aufgefunden
nnd herangebildet werden mußten, sind die »geeigngtekk

, Person-en ··b"ei uns in hinreichendem Maße vorhanden.
Freilich stehendieser optimistischen Anschaurkngsweiseso manche schwerwiegende Bedenken und Sorgen ent-
gegen. .So. tnanchey von hier aus zur Erwägung
vorgestellte Gesichtspunkt ist ohne Berücksichtigniig
geblieben. und »so mancher Vorschlag isti gefallen,
dessen Zwecke und Ziele nur als iiiiegrirende-Be-
standtheile unseres Rechtslebens erschienen.

Leider aber ist von hier aus an der Sache nichts«

zu ändern und — ist denn nicht auch Aehnliches bei
Einführung der Städteordnung geschehen ?

Die bewegten Zeiten, welche wir in den letzten
40 Jahren durchlebt, habenszuns zähe gemacht» und
die einfach negireiide Haltung früherer Zeit ist, Twenn
auch nicht überall, wo wir unsererseits es geil-wicht-
hätteu, doch in vielfacher Beziehung, so namentlich
in unseren städtischen CommunakVerhältnissen einer
Aetivitätspolitikgewichen, welche es für ruhmv oller
hält, die Breschen nach Viöglichkeitzn füllen, auf
dem Boden, der uns verblieben, festen Fuß zu fassen
—- statt jener zeitweilig so beliebt gewesenen --. und«
leider auch heute noch nicht überall ausgegebenen
Politik· des ,,passiven Wsiderstandes« zu huldigeu,
welche mit einein trockenen ,,11on.possum«us« oder
.,U0l1 volumusk den Strom der-Geschichte und der.

« moderwstaatlichen Entwickelung aufhalten zu können
« vermeint; Die Gestalt, in welcher swir das Friedens-

richtergesetz erhalten haben, lieferteineii fchlageiiden
Beweis fiirspdie Wirksamkeit jener Attivitätspolitik
im Allgemeinen; Die« Zusammensetzuiig der Wahl-
körpey die » Beibehaltuicg des Schiedseides, endlich
die. verhältnißmäßig günstige Lösung, welche die
Sprachenfrage gefunden n. s. w» alle xdiese Uni-

7stände lassen erkennen, daß neben der nicht abzuleug-
» ."nen»deii, wohl in der Geschichte des letzten« Jahres«
begründeten Conuizveiiz des Gesetzgeb,ers· bei der
legislatorisrhen Arbeit Gesichtspunete in . Betracht
gezogen worden sind, die einegenaue Kenntnis; arise--
rer localen Bedürfnisse voraussehen, daß, mit anderen
Worten, unsere Landesvertretungeitz wenn jemals,

»so bei Vorbereitung des· Friedensrichtergesektzes ihrer
Pflicht »Geniiges gethan«- ehaben,- indem sie-unt den:
Thatsasihlensisechiienlz die deinilteichsrecht entsprechende
Reformbasis aeeevtirtety um s in cidetailfrageii desto
erfolgreicher für-»die Wünsche und Bedürfnisse-des

, Landes wirken zu können. DerGedaulkespliegt nicht
asllzuferiy daß, wenn vor der Städtereform dieselbe-
Rührigkeit entfaltet worden wäre, weuiikdanisals schon
die "Ptu1cte, in denen die Interessen« von Stadt und
Land sichunter allenx Utiiständen berühren, deutlicher
erkannt worden wären »—- iwir durch die Niaterie der
Städteresoriii weniger sberblüfftwordeii wären, als

essthatsächlich geschehen« « D - · l «

««-««·«·’»Abser, wie gesagt, wisrihabeii uns-»die Städteord-
szpjzugc hergerichtetiind Tit-Herden« siriiskatisch«das«IFriedeiis-
’ ritkjtergesetz her».r»i»chten. Die kkAbItieigungk iiiideszrT-«-d"a"s--"T

i sselbcksxist IFzEeinTesJIFQgs unter "«"«d·er3-deiitscl,ie11ssBevölkerusjg
so qugeskxeikx oexokeitctzfxoie »die okiissischesisoiesidejiizg
b«läsztt·er«"«·sie vorzustellen Ebeliebenxä «Werk"das vor etwa
zweispJahren in detnTvon KnierieinsiundspzTagaiizeiv
herausgegebene n ,,Jo·urnal für« Civik Tundsplärirninaslsk

recht« veröffentlichte treffliche Resuinö über den Gang«
der JustizreforiinArsbeiteii in den Ostseeprovinzen ge-

lesen oder sonst von diesen Arbeiten Kenntniß ge-
-nou11nen,,-. wird wissen» das; eine principielle Abnei-

gung« unserer Juristen gegen die » FsriedensrichtevJiii
stitntionenfhäkauin zum Ausdruck. gelaugktszist und, er»
wird auch ivissen, was die« R«esidei1zp"resse·· w«o«""h«l« ge-

sflissentlich übersieht, daszßvon hier a us die
Jiiitiative zu einer Reorgaiiisatioiiunserer Gerichts-«
verfassuiig ergriffen, worden ist. Dasherdkann das-

« lleue szGesetz auf· ein freundliches, sachliches Entgegen-
zkomnieni von Seiten unserer Juristen, anfseinenni
befangene Realisirung durch diese rechnenxsz Dieselben
werden den! Gesetz die» jnristischeszSeele -e»inhancheii",

j welche-unser, in so vielfacher Beziehung schonsz«-l7äii·g»st
antiqiiirtesProeeßrecht durch «d·i«e«»-·Pr"axis- in einer«
Weise ausgestalteth daß"·»-F-«- Sie vergeben »mi"«r«wo"hl»
das Bisch»en" Localspatriotismus daß insbesondere«

· in,··i1i»iga innerhalb des» großen« Publicum ein Re-
« formbedürfiiiß sich» noch« garnicht« so J recht geltend«
szszinacheii konnte, sie« werdeniinser sosubtil gegliedew
« ztzeszogPkio,atkecht, dej bisher— iisisscht seibstkeifbiir lgeioesenlexk
«"·s3»ro"cessiialiscfl)en Fesseln ledig, nunmehr unbehindertYhaiiiihaben"kön«iien, dabei aber dochs soweit das«-Ge·-
z seh-es— nicht striete verbietet, diesen oszder jenen Treus«
sjfori ingdiexneue Gerichtspraxishiuüberuehmeii lirnd
ssso die für das Gleichgewicht und szdie Cbutiliriität
Jdexs Pexskehrsverhältnisse leicht . v»er»hä1"«ig,n·i»ßvo:l1e11"
»roffhiåitejriis " Zimdz Schärfe-it, zdesLlebergangsstadiuiii
sknachh ,Mö«gsichk,e«it« Zauszirgieiijyenjszfichr bemühen« «« Sie,

werde-n , aber s auch , ———· und s darauf Tswollen s Wir) llefpllfä
ixdexsss stolz seine) frühere: Sittes usw Gewohnheit
szgernäß»— szsachliche nnd unparteiische Richter sein,
I werde« zqe"v,oigkjz«icho»iäheu, duxch sog. saramo«is.che- nich-j-
Itszheile von. juristisch unergrüiidlicher«z-Weish·eitj»nnd

gelegentlichem-·dentokratischeni Beigeschniack um die
««-«Gunst« der großen TMenge zu buhleu, die altenYMo-«

rat-und Rechtsbegriffe nach Niöglichkeituxnzustcirzsen
juszjsnd so die sProeeßsucht zu schüreiiz Rkit esineurs Worte, unserejFriedseirsrichiterkwerdeticouservativen Sirt-««
»ues-ein liberales Gjesetz handhaben-und? so am Besten«
Jdeinszletzteren seinen sachlichen Werth und seinepraks

» tisehe Bedeutung wahren, die durch »nationale"Bfelleii-«
täten zu verunzieren niehrfach».berei«ts, fksilfch Mit«
mehr Behagenals Geschick, uuternomcnetr wor-

,·-den ist. » ,

g
»

Freilichszwzkrden wir,j- um dies-es Resultat zu er-
« reichen, auch »von den Friedszensrichterwahletl Pvkkkkiche d

Erwägungen ebenso fern haltec»i"m1isseii, wie wir sie
während der letzten Jahre bei Besetzung der landi-

E schen Richterposteu feiiigehalten « haben undin den
s« meisten Fällen werden Compronsißeaudidateii den
szMajoritsitscandidaten vorzuzieheii fein. « « E« :

« Dvchhieriiber ein ander Mal! Ä« T«

Beschlüsse der « Darunter Stadtuerordueten-Vkk-
» sauuuluug vom 30. Mai 1880,

1. Vorlage eines Planes: nebftzKostenanschlaggsfükEntsntnpftclig des dritten Stsadttheislszbeschlpssegzz die
Bestlslnßfafs n ng über: diesen Antrag » bis· zuriBerathung
des Bndgets für das Jahr 1881 -zu vertagen. - «s i2. Antrag« des Stadtamtes auf Grundlage des,
Art. 103 der- Städteordnuug Punct 8 (3) eine

sMarktordliutig für die Stadt Dorpat zu entwerfen;
beschlosseiix zu dem Zweck eine Commissiomijestehend
aus Z« Mitgliedern, in-iederzusetzen. » -

« « Z. Asntragdes Stadtamtes, das zur Sotagaschen
Hoflage Vreedi gehörige Waldstüch am AincnkFkuß
gelegen, durch -E11twäsferu1ig"uutzbar zu machen; be-
schlossen: dem Antrage Folge zu geben»

« 4. Antrag szdes Stadtamteä betreffend die Bei-
treibung einerRestanz von. dem Jnhaber der Ja-
niafchen Hofsparcelleti Nr. 37 und 84; beschlossen:
das Stadtamt zu ermächtigen, die Beitreibtiiig der
in Rede stehendeu Restauz bis auf Weiteres zu be-
anstandeln ; . « .

s. Vorlage des Entwurfs einer Bauordltung
für die Stadt Dörpatz beschlossen: am Montag den
Z. Juni auf einer ausschließlich zu dem Zweck ange-
setzten Versammlung zu berathem - — .

. « ,nk»i-I- use .
Kapsel-aged, ei. Juki (29. Juni) cderinduig

von Griechenland Jtraf un! Uhr hier— ein, Und
ward pon der spgesammteu königlichen Familie em-pfangen. v «« sp »

-
»

«
London, Juli» (30.» Juni) Die ,,Tisnestt wiss

in.dersjVerabschiedungh Osman Pafchas den Beweis.erblicken, daß der Sultan keine« verzweifelten "Wider-
standspläne gegen den Willen Europasbegünstiga
-»— Dem ,,Daily Telegraph« wird aus Bombay vom
,12. Juli gemeldet, die« Schleisnug der« britischen
Forts rings um Kabul sei angeordnet worden.

« « TrUgrnmmk . «
der »Jnter"n." TelegrajrhengAgentu r.

St. ·Zllttrr5l1utg, Dienstag, 1;..Juli. »Bei der heu-
tigen 31. Ziehnttg der PräiniemAnleihe I. Entission

fielen folgende;Hauptgenzizixtezz«» . ;
200;000»Rbl. auf ·Ser.,»1«91.·(),8.Nrs.«-.25. -

»» ·-:kj7i5,000«"· »» « F» «s"j«»,, J0026I Nr. 18·."«»«-40,000- z, « «,,« 179sisszszNrk 46».s -
«. - «25·,000 «;, » s» · «» . s1585t«Nk. 34.

«» sl0x000 Rbl.. auf Sen» 00164 -Nr..14, Seit.
17324.-Jek. 47,»» See. 114895 Nk.»25. «

. ,
. -· 8,000 Blei» aufs-Ser- «()·01552»Nr.»13, Seit.«»0t556 Nr. 41;,: Sen 0,452"0J"Nr.«.35, See. 05416

Nr. 38, Ser.««17«0539 Nr."47.s«« sz " ,
« « 5,000 Ro1.sz-q-x-frSc-k.16452 Nk«.5, Scherzes

"«-N·r Zöj Ser.-—13907- Nr. 47, 2 Sen 05721 Nr.».-31—,
-Ser. 12410 Nr. »37-, Ser.-08245»Nr. 2, Ser.;10380
Nr. 35, Ser..09«858 Nr. 14szszsz .- ? «

,«»-It«rliu, s-Md«ittag«,s««««3s«j«2.««Ju»li«(30v. Juni),· »Ab«e«n«ds.
zDie Pxinzessiii heut-recht ist von-seinem Sohne
entbunden— worden; « «« « « " j : . ««

« stunden, spie-trink» as. (1;».) Juli; TJm ist-nier-hause erklärte DiltUausAufrage Wolffsszdie but-
« garische Regierung halte «, den »Versuch eisierStörung

derszbestehenderi Ordnung auf ""d"er Balkanhalbinsel
nicht für wahrscheinliun auch sei fiejeiner Uitioti mit
Ostrumelien gegenwärtigabgeneigt.

»
"

» . Paris, Dienstag, (1.) Juli. Rochefort trafgestern; auf dem "Bah«nhofe" in« Lyon ein, erwartet sdon
einer großen MeUscheJInIetJgeyszDie Polksnjasse sang
wiederholt die Marseillaisezs dazwischen tönten die
Rufe: , ,,Vive-·Rochefortl«« . « · sz ,

««

« «Yand"r·ls"—·-«nnn IBlirsknLUtichrirlist-rn.g . « Use, 28»«.«TEJtctii."« ·Di«e" Witterung« ists trocken Und
«sehr"warm. skDie«.-Börse« ist seh-wach besucht nnd von
beach te11swerthen--;UmsätzeIt— in isietreide nichts Izu
hören. Der letztbezahlte. Preis für gedörrten Hanf-

»saknjenj war rinnt, wie imivorigen Verichtenotirtz
93 Kein, sondern 123 Kind. pro Bad, wozu« sich

indessen keine-weiteren K-äu«fer"·finden." Alle« anderen
Preise sindals Tnomitisezll zu betrachten. Schiffe sind

"i»"j3-lG.mzenJ:l346,- davon« aus» ausländischen Häfen
·1240- engekeeimenexxsxxd 1181-.,epsgegsx1»ge11«- - -

» · ldksplibrkfstji l. «
Ri,g-"id,exk«Vözkf«e, 27-.»«Iuni l880.«

· »» » .s » · Gern» Vers» stät-f.
« M Orient-Anleihe 1877--«.--. .

».
.

-—-- 923 s—-

Hke «-j »— « ,18.78«.. z. .. Z. —- 92 »Hu;
.Mszsp·»- » »ja-n; «.

. .· -« spsjzszlsxzIhn-Pia. slsfandbr.sd.—Hynotb.-Vekxs .

—- 1002 »100sz.596»-«Lcvl..Pfanvbr1efe,-untreu-zip. .
—- 101,s.- 191,4zsy.-Krl.Vfdbr, ,, M. .. .

·. . -« «.

— —-

fBaltiiche Eisenbahn-Aktien ä«125« .
E— 109 «

"--«

s,;«Nig«-:Duu.-Eis.e1oo. ». -— l tu; »So;

- »-»-;;szr,ek-gta«veii-n.5x,apart-retten:-
«» « J St. Petersbixirger Börse.«;» »

« --1.Jl 188o.- "- ««

- «««··- i W·egchss"»e-«cp»u..rfe-r« «
London, 3 Mon. dato .·« . 25775 25s Beute.
Hamburg, 3 « »,"- «« .- -". 218 m; ueeichrnaPariö, Z «, s «, P. »

.- 2683 »Es« Gent.
- Fonds« und Actieu-t5oyt,t«se·

Prämien-Anleihe I. Emission . . .226 Bin, —- Gltn
Prämien-Anleihe 24 Emission ..

. .,224. «Bt««-«-223E«- GO-ösåsnicriptionen .
.·

. .
. -.- Bd, 932 Gld.

IV· Bankbillete . . .
·.

. VI' VI» 935 Gib.
·"Niga-Dünabnrget Eisenb.,-Actieus. —- Vkik ·- - Glis.

BologwRybinsker Eisenb.-Actien .
. "93i Be» 922 Gib.

Pfanobr. d. Rufs BovensCkedits . .·124, Be» 1241 Glis.
Dideoutszfisrr sszriiaasAserlpftl -·--75 Mit. .s , Berliiie)rsss.ojäss)e, «. » ««d«·1s.(1. u! . « «

Wechseleours aus Peter-barg— « · ·
«- «» 3 Wvchen date) »

«·

. .
. . 215 I. scNeichspfs

3 Monate statt) « . . . . . 213 U. 95 Reichs«-
Nttssx CreditbilL (si«"tr«1«00»Nbl.)-,.» . . 216 U. Z0-Reichkp«f.

kkmwpkxcich-
- Dr. E. Mattiesenx " Cur-CI. Hatten-satt.
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sessVosthsGicirenriEdlen Rathe-»der Kni-
sekkichen Stcidtisgovrpcsct senden-sehe
Dsejenigenxsswelche - an -d«·en«-.« Nachlaß
ider nachgeicannteJe,«--m1t Hinterlassung
kletztwilligec Verfügungen· verstorbenen;
Personen - und - rnamentltchr 219 » des,
Dörptschens Hausbesitzers iFrxiedrtch -

HkZkFkIch Reipbergy Z) des Haus·
besitzerse Satan« iLauren. und s 3-)- der
sFrausLos-Pisa «S.«chlenkrichs«i geb.
Vogel, sowie 4) an den Nachlaß des:
ah-i.jxxt«estatoxVerstorbenen Gerbergesels r
»le«nj .E«duard- «Jiirgens - »unter. siegend
eitiesn --..Recht-st-it-el » - gegründete» Ans- ;

prüche erheben-zu können meinen,
odier aber-das» sTestamentdger obgedachk
steh Personen« anfechten wollen, i » und
mits- solcher Anfechtung durchzudringenx
sich getranen solltenz chiemit saufs
gefordert; sich- binnen sechsz—·Monatsesn»
adaio dieses Proclams, also« spä-
,testen«s:-«-ani -18.- - December 1880 bei;
diesenrixRathes zu -.melde:n. :.un-d·.»ihie--
selbst xsspihrxe Ansprüehezs zur» verlantsks
baren und zu hie-gefunden, s»a.uchs—-diet.—x
evforderskkrljetiSchritte-zur Atrfech:tung- «

derres P. Testanxzentezzzuthuxybei derauss
dnkxcklichesn Vetfwecnxntgkdnß nach Ab«Iljcjjitfss dieser Frist« Niernttnd mehr««"·i«n««iViele«i"THlkN17ke3Its-Fund!Vsichleßsechen"x’i1i"t« irgend ««·«t«be«l«ch«e"t«n Ansprüche « ge- «
-h.öet«.. sondern. gänzlich spabgewiesen
sispiji·-,"··rde»ii« s«oll, « tpo11ach’««·sichss "also« "Jeder,
d.en-s».fes«ches. heitres-echt« s zu« richten «"h;et·«
JDeTxpxn-" ngiHhdne-den Les-Juni esse;
Jscn »Namen und» vonnvegen Eines Edlen ;

Ykathes der« YSftadt Dorpatx «·

,
« Shndiene W— Mehl-Ind-

Nr. 888. Oberfecrx Stillmarb

Ylachdejn die"«"G»ess·c"ht»vifter FräuleinEreiizixixe Cxuiciecknd « AevetheiriAckåtYhklde «« renne· "Rsxit«t»imelsz« in«
Assisteüz ·«ihres«Vatei:s«,"« des« Herrn
wirklichen Staatsrgths"Prof«." dreien-it. .
Carl poszs Rumnrelj sz·zufolge« des Zins»schen ihnen renIITTIenIszHeIrn Dr— Insel»
Alexander G,-:Ammon Hsam 26. Mai:

es. "s·««absehlossenetr sund : ajnks 28.« sxMaisx
»s»ub·Nr.«« Hlsjszbeii diesem Ruthe»

ssdzszrsekeetietenxskeefeksind«resp- lVeel'« les«««cotit"rac"ts das« allhier» »ij1isz·1,«Ssz-»tgdtt?eilsz
zsxtbsie. 31 beelegenesteinerne Wohnhaus
.saxmmtallenRebengebäitden und foinstis «

Egens Asppertinentsenkfsrr die Sutnme svon «

17,650 Rbl. käuflich «ts1j«eqlt«iri"rt, haben ««

dieselbe » egenxeäeti xznxVesieheenng
Hkheeå Eiige..MUc-I1s.rkden-Ts5e.lhß eine-esachgemäßeiiEdictalladung gebeten, Ins
-selgøeePeVO.Iklnss1eng-,wendete-Unter. Be—-
ei? schtkgttng see-e«snpelieentischen An«
Jträgerssciixn l dem Rathe derxseaiseelichjen
YStaszistDorpat,»qlle»Diesenigen,·welch"e»
spie Zjirexhetbieståndigkeit entsprechen-has»
ten "Kauf·contra«ets ,»ax1fe"«chten,,sz oder
kdingliehee hjRechte 1nn. detnqveeknxxften
-.JzIsnxt-.hil- welche«insdiepsphpethekenss
-b»1,1.ch«ee »cdiesexe »Seht» »nicht, geringes,
trennen» c Dirne-scheint Jhenseieeis eiicht
als« « noch fortdauernd »off·en"stehe»n,.
Ader» auf dein-in Rede-stehenden Zinnen-T

be! enhenidexlisltenllastenzk private-sehe.
slichensgcskheenkters »o»de·e: endlich. sNhheesst
s-rke.chstekgebtend- machen; wollen, »— «des1«Init-..
sstelfttseaufgefosrdert stund sangewiefenyz
sz·sb·le·hesp-Einwejnduf1gen,«" jszAnsprüche«und»jRechte ssxbinne"tx· »der Fkist Hvdn einem«;FZ."5-cJh.1.":« 1i;t1.ds«-« sechs« Whchenz falle! spiiteise
csstenswbis zum » Angust:«»-1881
ssbeisisdisesem Rathe. insgefestzlicher Weise«anzumeldenxspsgeltendi «-"«zü machen « lind «

lfegriindens « «An ««««diese« Ladung«
kuiipft der Rath die» saesdeückiiche
»Vertoat·;nj1«tng,sz das; die? anzunieldendew««EknwendungenjAnfprücheund Rechte, «
wenns-deren Anncesldung ins-der pe-
rfekntorisjch anberautnten »»Fr»ift" unter-·:
bleiben ssolltez der Präclrifioxr untere»liegen ««i1»nd sodann « zu« Gunsten; « der«

»k-läskppecentinnen tdjejenigen Vertilgun-·«gen«·« diesseits getroffensskverden sollens
Wekchs Thlfe Begründung« in« demNichtvorhandensein ;" fslzxszr präcludiri
ten »Ein»wendungen,s sAnsprüche »und

spRjcchke silkdetd - T Insbesondeire "«ti1fird ;

der ungeftörtejBesistz und das Eigens-
shnni an fdkesnixlauhiersim xStadts

— theilx sub» »Die! 31 belegenen Jmmgz
di! des! Fräulein vonsRummel nachsp
Inhalt desj- bezüglichen Kaufcontractszugesichert· werden. « »,

·«

»« »

. Dbtpatz Rathhaus; an; 21«. Jukkijssu
Jm Namen und voftgsnegen Eines» Edlen »

Rathes der Stadt Der-rat: . n « «

«I"J?Sytjdi«c«us W. Rohla«ud. i--Nk—Es9-1E9. ·« Oberfeciet."szSkillniarkx"
vakzxjäåjiiuf ipiifipHi. Eis-z Juki issa

«· sAllekDiejetiigenz die» zu Anfang
des akademischen Jahres 1880 in;

»die Zahl der Stndirettden des Dor-
pater Veteriiiairisnstitiits einzutreten .

wünschen, haben fiel) am- -9-. und
.1-1. August d. J; insder Instituts·
-»Canzellei -zn s,niel.deii. »und folgende

« Zeugnixsse einzureichent :1): » die; schrifts
liche Einwilligung der Eltern oder,
spVnrmiinder zum Eintritt in die An-
;.sta.lt, oder den Nacheweis .·der-sUn«ab-t
xkhängigteitz :2)-- einzAuswärtiger eine
Aufenthaltskarte seitens der Ortspo-
lizei;»3) ein Zeugnis; über Vollens
dsung des 16. Lebensjahres (Tauf-.

»,-—s;chein oder anderer Nachweis des
-Jak.hressskder- Gebnrt); 4) ein Zeugniß
überden genossenen Unterrichtz .5) ein?
Standeszeiigniß cStenerpflichtige die

-Eiitlaffxingszengnisse der Genieindems
decken sie angehören, worin gleichzeitig«
die Bescheiniguug enthalten sein .1nnß,-

«»daß. ihnen. gestattet ist, ihren Unter-
-rieh»t«in ...Lc:hratistaltrii fortznsetzen.;.
-6) , Personen— lutheriseher - oder refors
mirters Confessioii seinen— Confirmas
tionsscheinz 7) Personen, die länger.
als ein Jahr— außerhalb» einer Lehr-

Tsszaiistalt zugebracht- haben, eixkSitxtensk
zeugnißz 8).Personen-, ·. die das-be-
treffende Alter erreichtsphabem ein
Zeugniß übe-r gesschehene Anschreibutig

Wzus »einem-. WehrpiflichtssCantonz s)
«·S"chüler aller derjenigen« sLehranstals
ten, in welchen der: Unterricht in der
Tlsateiistischens Sprache» nicht: obligato-
risch ist, ein Zeugniß über das bei

«-e"inem" elassischeiis Gymnasiutn - abso-l-
tiirteExamen in der ·ilateinischen.
Sprache. Ohne Examen werden Die·
jenigen aufgenommen; - welche ein
Zeugnis; vorstellem das; sie »Kenntniß,

Tkders Lehrgegenstände (mit Aziisnahmes
des Griechischen) mindestens der sechsersten Classen »der Gymnasieiy rein.

-"-d»’e"r" Secunda der« gGhmnasien , -der
kjzOsjstseegouvesrnemYentsg, »be,sitzen oder

sie den. Cursns in.Real-sc»hiilen,"
-s,deren Abiturienten hinsichtlich »der

Absleistsunki der Wehrpflicht zur 2. Ca-
Itegorie gehören, absolvirt haben. Jn
selten» hnderen Fällen » werden die
Flspiranten einem Receptionsexaitiensp
iinzterworfeir. » »

»

. zDorpat, den« 12. Juni 1880. .
» . »A(»1 mandatum: ; i h
Nr. 342. « s IlllpectorszFeiiereiseiip

, s Bekantitmach1ing.
Wer« zu Anfang deszll Setnesters

"d."« in ,,die , bei dem .Dorpater. Ve-
sterinairsJnstitut . befindliche Veteris
« nsairsFeldscheerersSchule als Schiiler
·""e"»i«iiziistreten; wünscht, hat »sich- in der
Instituts iCanzellei am .»12. und,

"sz1j3;« August: d. II. »zn-»1nelde-n» nnd«folgende ;.Zeugnisse« beizubringen: 1)»
einen Nachweis über« Vollendung des«15"Lebensjahres; Z) ein Geists-inde-
zexigniß Idee-either, kdcsß ihm »rge.stci1ttet;

tsz««.wo.r.d.est.l·, ein einerspLsehrcxnstrllt JETULU
Unterricht fortzusetzen ;sz- S) szgluswärtis .

Les. . eins« , Paß.- zum 2--Axxfex1.thatlt. » VI,
isDdtpats , 4)s I.-".e,i«t1et.1:kCO11firmat«iONs-r;
«« xDiex Anfzitnfehnzienden müssen ge«
i"«"lättfigj;sriissisrh",nnd »dentssch lesen nnd
rschrzeibeii innd tnit »den» ex» ersten «"Rech-
»;Kurtesiert-II:bekannt«fein« , « iOhres-It, der! U— Juni« 1880.» «

.· »« Ack manäatumF I ·
»Nr..343. « « Jnspector4j’-F-ieaer·e"i"feii.

, Åur Genteincteoerwakiungesn l!
Er.nte-.Ve»r·fchlä«e«,- « ·«

« ·«Msg«o3i1t-.Pertsck2IXoe-" , «
Magwzinbiirliety « « ««

Magcrzinsbiicher für einzelne Gemeinde-
s«glieder,.—s - - »

«« . -

zCtziyrieVexzichläge jeder Art, . — «Ge ieetstavcensPer,schläge-o» · r
«Verfch-läge fiirfKsrüge u. Schenken-
Verschläge für sHandeltreibendey « «
AbgabensBiicher Csiehnungi tacrmcrtL
Deputatisten-Biicher. (Moona raamat), sJmpffJoUrndUl-k - » « » ·

FiissfTF·JPU-V«IU.I- . - »» . ,enneeinations-Journal,
KojjffteaevRepartitionstistem

ssBlsanqnette s zu -· Magazin Altes-arti-
Esther-est.

und( alle übrigen für Gemeindeverwaltuw
gen ersorderlichen Blanquette stets vortä-
tbig is! Zllattieseirs7 Ein· ilkn e«ce"i«"i«n Privat-·

spukt! Und-Deus von-xc.s.sptstttxiin.
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Es ·«·· · · DE« - · -·« »« «·«« ·--··’-«-s·· .’

·« We· s

.. s! .··.·«: «»

«.
- I NO: «« «· ·-·»« «5,.« z« ··»- «, -· ,O« OJJYwHIIJ ;- H« «»7««;3«-·. H« UT( JUzJ sraifz J s

«. CTIKHVTD w; ». s: Aue, ·.·-«»·.-.·· «« sA. OF· "-i.· Ei. .-- -- »· sit-I III» s. »Ja XUFOTC«.·J , ·-,LUs »« - . --·l . ; I,«i»z « , i·,.zy
·. pch.fsl»isp-s»

sWertljpctpieteitxjfcdf Cyusxotxs .

"·Z.i?kf6n·attf Einkägktls·ss··.-ss.· . - iiksesifessvadchVsrikiisihissTi Stunden.zsiVetfchiedeneisSchuldner - - -.;;5·m,93i·· ,-·7·o,-.--·Große-.xGcfaugsppssk H« 7z;--Vitpkkg..ypkj
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Pqlitiicher Taigeplseriichhxxs I· «— » - -« — Z
J pfand- D oxp g:F, -.-»D1·e«-Cntichkidu;1g»in« der. Spzachenk

ftagezs Jnküukbiliebskkuöxsker Städte. Univdrsitäjsk u. Pres-xgchrtchstftni Brig-kr- Tzatkidtiviikthfchafilichdgiss lettrfchenk
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Die »s’tret·ttl«-Kataitrophe. Ein JubiläumHzPyj YHPFÄIDYF nal-å)cacht1chten. Kiew: Yixue «Gericht5-Jnbi«tufioneu« us
dem! Süd-en:- .ssGestteidciAusfuhtiVerbottc tMitiikå jBw :?-«Ma-
ritimes...-pmsks»z, Oishssnzxeq »; »:;«, »»

; «z Stejkästes "P··o"st.« « «ål»egtamm«e. sSowfiierkTheäte"r.Hand-E:usåBörfkNachrichtenx)J? s; — «; »« « T? Jud« »-1«": -
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Das theoretische Ergebniß der Berliner »Con.T-I

fetenz liegt nnninxehniii feinein volleiYUinfeirigfe in
dem von der Wiener »,,N. Fr. Presse-«» yeröffentlichteii
Bericht Tvdr,»"« welcheii die techiiische »Co»nu«n.isfikon»de»r
Berliner« Cdnferen"z" über ihre« Be1«c"1«th11ng«en"Ybeziiglieh»
der von den» Tljkärhten festznfestzendeir nenetc griecljisehZ
türkifchen Grenze erstattet "hät".« Dieser »B"ericht enthält
das gesatnnite nieritdrifkhe««Ergebniß der« Berliner«
ConferenzkBerath«uiigeii, ideiinY die Ein: demselben leert-»«
haltenen« Beschlüsse» liessen s divohl szder » b«szio«1»1""·sf3ex«»(»sd11-f
sekeuz gesihiosseixåki«Insekt-Aste(h1s"quer; der; iå"«Ko"u»-i»
ftankindpel «- und Atljeci zitszspilberskeichendesici Isyklectivtisostex
z« Grunde? sAiis i sdeinBeisiickztzx geht» herivpij Heiß Eis«
der "«Conitiiission« Rilßlatid eiiie»·«»»G"rei»cz"e" ribirgefiklzliigeij"
hatte, -welche nicht blosspsjlbeiden»fräZis«äsisel;etI«V-sr5«
schlag, sondern IzniiilTljeil ijnichs åbe7"r7"««de«t»"1«inl»f»dein.gkiechiskheu « Mei;xoike«;«en;y«1tc«kü Anjtiiig xsizii spin-
ansging", und« die Jschließlich zOeYAcIncYjHEIIe geliiiigfkksi
Grenzlitrie wnrde""mif »alle»»1»1· Stimniensz gegerj jene
Rußlands beschlossen. « Das Aete1jstscxck«,szdc1ss« insseinerpräcisen nndskläreni itnsg zeinesz wahre »Micsszte«r""c«irbeit»getiejriiit zu« tberdetinserdtseiits imszGrdßens «
und "»Ga»n"zen« die« bereits· " Gan« »die? Oeffentlichkeit
gelangten ··nnd auch "Von uns"s. Z. wtkedergeszebeneir
Bestin»tmnng»en. « » «» »«

"N"ci"ic»l«y"s«"d"en heftigspeirs«Zeitiinssfeljd»en;« welche »die.natisncklcibetiile eiseneii Zeiger iausgefychz »
ten hatsseljeinieti sieh «·d«i«e3L1Zh’e«n"»»i15IederJ»etwirs»·ztx««
glätterf s»"nnd« «» einer« iberfbhtiliszcsgesreii das« ««

Bett zu ··ebn"e«i1».·" Alseiti Igikinstigies «S»yinj»o«ts»osnts
in dieser szRiehtuiig iiövhlsz »a'neh««"a1i»gesehsensiverdens»
daß » die« Jklkaxlzricljtj « fbbtiirchs b; JB »ei iin« Fispg er( die· ««
Niederlegijåig ' seines; "Le1«nd"«t«ekgsiire11«id·cjts»» »be»»cxbsieht«ig»«en
solltez ""äüs ««""g"rite"r «Yålskl « » » J»

« « «A"iich ieeiuejzievesgejfsehigxie. »Iv, e,«« .
r

Fee» JSpTIiIeI .s.pes"»i.sexek« OIekel--"P.siees. Geile-«.sei-Diese; r sie .-d.eitfkt.es."»ihexl,hersxliklgk2 ieeljtetxd sie) weinte«
in an« »Tcill« Sszeenexjz . die «tn«i»ts».Joha»1i11azbei-bestanden; Ave: Blei: jVeixdfeel »»tesziete»ssiespaxxfszlz
Beste und wollte von ihrem Dank Wissen( « «

"

Paß · tnich Ein? "n··sit"deszin« «·si"ch"kin
dech der ksestesDiiitemeijw segtkeksiiiik«Se1t5i-k3ef12h1«;spnndsdabei blieb s« . Es -«-!«-i- .-««--«T·-"

Und« tider Onkel« hatte« keitiespgeringe Anlage » zur»
Diplonialiak « -Gleich««- nach« sz der« Uütekrediing zbegab? sers
fichs zLI Zdeinl Iiiichts ahnendisn jGewürzskkätiietrf lNun
hetteihu eigeunieiyiiskht ’jdi«ä- HIdße-«Sei"ge«·J-’fük »diese)
Eh« der Faiiiiliessiach ««FF·-I"psze11haseit«Hgetrielseixp Jn »«

Wahrheit« ihetises ee en«iseiiieksSichisesterkechieee Vers!
lebmsgaat uichi gedacht, iieisee Fee-Hierein«-«Oh«1sea«"
gestorben» war. Aber s« dies

»

EteignißF brachte spdetviiH
alten Egvist·e"ii"iik nichtk geringeVerlegefiheitj «-«da·" es«
nichfso leicht war Eine zu finden, Tdiefsichsin sein «

müetischenwuiidekiiches Wesen; W hear Gleis-seid« zu-
fügen vermvchte, "wle· die felige Ohlsexix «"Pl»ötz«·li«chf"
Wåk Es it! ihm anfgetaueljhsp daß l er« diizii dielleichkIJohanna benntzeti «kö1ine.--"«««Er erinnerte« fich«"«"ihrcr"«
Als WITH stinkt! sbertiünfstikzen «Mäd"ch"etis"j"iind»"etnßefek
dem Würde sie szveu ihm ssje gkjuz abhängig-sei»Xsöss
sagte« ihm der Gedanke« iekiiesekssiuehez"zkic«- Denke«
aber erinnerte er sich ihrer VekiebiieixjtL ciiif dein«
Boden lagen alle-schönre: Pläne! :Nun. erst fiel es
ihm ein, seine« wie kgtvßekSchatideexzdiefe Verbindung?
füitdie Fatniliesssmit sich; bringe« und kinkzfeitiiems
SEVEchEGJLZIZTUH fUhk et dann nachzKopenhageiyspnnes
das Seinige- zur» Ehrenrettuicg ebeizutragensp -

« Er. war rdlexHüflischkeit -.selbst. igegen»Johannas.
Verlobten. Es konnte ja? njicht Wunder nehmen»
daß die Familie mit Besorgniß Hauf» kihreZukunft

F«is«sssv s« I»«Ii is
antkvprtiiclp sein, muß vielmehxdiej»Verat1iwortlich-«

» keiizzrkoxi Jdszeizsxi Hegetizeichiiieiiden Stciatssecsreiätz getrkp
«ge"n,i«vexde«n.·spJnjsp Uebxigeiissistyiach der xfeiehsiäiijqik

Tsschesxs Psxkeisksxxgs i der» Stgttxdksltksx Vsss öbstste-.Sp.sxsss,
dstis-PsssspsxltusIg- Dsxksksstssesetstöt steht khsxxe zssssächstk.sz..«p-sj2-«Z s--s.ich-t;21,7sk-E3I- gspsspssxsps « «« »« ihm: iGsxskz selbst-»

sz»,ve7c—»stijszi1d’l»ieh.»istszes,spdaß dzie.»Porg»»ti»szsetzit·ii-,g einer get-»
» »deih«l»i»c»»l»)«en«» Yxid zfzkisciiozissxeieii Gesihijcftsfkihruiig dqriti

sberuht,»»dqß«,zder« Statzthxilier suiiiq einszobezxjiex Gehilfesz
· ·"in «ällejx« «gk»t»jtidlegetideii« -·Bi-ziehu»1jgei1,»g.enaicsz iibepespinz

» sti»1»»1»1«meij,» daß»sive,s««pcj1i»Nebe11dinge11 iabgeseheiiz dasselbe»«

wollen «Ui1«»d, dszasselvbe iiicht Wellen» Ein innerer Zwie-Izspältx isiil dszesk J2lrischcjp1i1igeic» idieseie beiden, cjufsdas
Jitiiiigstse Zizsäijitjie«ixivir»keii- ·an«gse·ii).ieseueti. Ijcfäixner ist»I«u11"e«1·«;xiikz«lich « tindszs diesesUiieiiiriiglichkeitI»ist- jietz«t«,z»utn,s«
»«·e1«stei1s»»zP2"qszle · ,heei»»cd«.dx·ge«t«t«å,«t»eji.,» peflaiiietz wird«

der· »Stgqtsse«cxes«t»kip. Hexzog jesztziz ·"ivo seiiie
»E-1t1esse«g sesssjlgk Es« übsxfhsxspti sus- Dsw Skssstsis
»,die»11ste scheideiksp «; " . - .

»Ist «Oe»sise,kkeich ist dies»szSe»f.sip11«dex Laxidiage zu
« Ende »»gegc1«»i»1s.cr1«.« , ».boi

« eii1"«leb»·k,)«1s«I«essBiIdHin
wveicheiij Maße. die— Resgiexuiigscjciiokis»aj1«der Pexf-

«« pher«»ie»" älle JG«a»ttsu11g«»e«-«x1» »1«1ijtio»i1«g«ler « Gelüste« entfesselt
" hat Iiiid wie sertiskxiiiiiskehljcjfi der loccjiiespKiiixipfj

« "Des«1j«t·s»ch·t«»k)11si11»s"wider« seiije G·eg·ne"r« eiitpkgjitijt istssz
« P r«c1s«g"«sollte»c1sn1 siiorsigext sSpxxuJjsbexid"idieszSprachenz
s«zwqiigsxjexykdiiiikigs endjievh «zi1"rs»··«Di»-3c·11«s»siHi; » köixxiiieixfp
"·«D"ie" deuische»»sk)kaj«»idritiit »»"siellt»»det1Antrag, dies ·c«1su·s"

ihren Wkjh««likFezi«tke1«1"··«s«eiiigelqiiseiiciis Pekisiiijiieizs
«· Regieriiiis zurfx Hi: "iibfe"r·id»e·i«seixsUnd» »die«s»eslde»»ttiii »"«Be»r»1ilziszg1ij1g"· « Bedislkexxxtsikz sRücktkchstxxss IV« sINgksssssgieT ist? PETsIEGEPIIZ »E"s"s!kpiksxsrvt"«ik"
«—eivird"ppidsk)kcit.sz,s. hiejzübseks gesjchxjisehgxx »g- ",,;sexi.
Deutschepi zu ··Stc»i»t»·ten, daß das Czeszcszkjeiithiiilxi»die«PeLå

· ordudsrx1j«g««b·ei«"eszistszs..z«u xden sverfdetflichstsetx ,P«rypsycøatiytjeii;
. des; sDCHLTIJJchTHUTITZ «» THE« » defuiselzesjisEJBeFLKkejI .;b«ex1u«tz,tÅ

THE. h«1"t.»«H--»· Tsilsds Jjkf «.k’«O»"c,I2 »sch9ZH. ; is! T Wkslx czeähissslzegzsgs ist«-«
« «gabe»ii gexnachi woijdeifz a11de«xexs»»eits»"ist» ,di«e"·«»«Hc"1»l·t11t»1«kz,

« der; "Groß»gxiuidbesitzexgriippez«s etwas« sz zw«eideus"tikz", da«
diese» behiuiptet·, aisszszs Pzzytjrezxeiiii ·ei"txes« Jpijzihschkxfig
f Herzen» Juteksessessjübeii idejkjs Jiiitioiiqtexx Streit; Hziu « stezhejik s »« Diesz Hkttstioy Ytvird gleiehipsdhx zciitgjetio dumm»
» » voti dek « Re»gier«1in"«g» "a«be»r» aid acizgzsselegt"»sttker«dejx,» »»i11i.d«dcispunzziiiielbkir » nachszdex Ybstiiiinijitjg der,Se1)luß.d«es8,»

Lcii1dtc·"i"g«es"se«rfolsi,· so Ipleibt den; Aiistsrag seiipåzlfionplogjz
MAY! «k«s1«".·II-«.-sich. ÄVGTEHWYIDTTYEEZT Ekikdkspikktks ssicbt CZAPSKI-s

»«resnksszdqß z» "·Ve«it»t"heidi;»sk·zi»«tig» des Deytsc·,·l)»t,l)»p,xps· uiistexs
- A de« · .JC«.k-’»«i7«?kk.«. - HV·H.HÄIFIHFSTT. splkkhkkkkkchs kksdssest, Pkskknfsikks

IVOjtI»jk1iI»s."heUts-· strogdenj »diejVdxfssssxkxtgspkixtei sich s Eh«
sissex «MdtipZschkipissxekeix»sStdP4xx1g«VE"f011S-«å "Ais»gåh.
inx if «i" e« r«« szssvqtidixtgs istsz es« Zitilisißlisch szdex Spräzs
chetirivalität zu einein Eandäle gekdiiiiiietjs«dey«»««tv«i·e»
die ·,«,»Pressekf si .»c1«»its·d3;»i»"1«g»k·i:« Liszt» Hex; sppzzizlaxjxezikcxjiszekzeii
Asxsxsleks , OIEEETPIETYDIEZTTETEIJIH «73-esks,Hf-;i«i« Dis?- Ussssfsxxsspe

"-«— —- Aber der-e·-,,vern1«1nftiges V?ann«- wanderte—-
»in jhejxxezgt 4Lade«1«1,»hez·»1«1»x11- rxndsznnr e1«;stet1,».Mal, , sey»sue-n Leben fiihlt«e« er Tleberdriiß an;xtvog Zucker und Thee »ah,«»;za,lhde»r,»·.
»Loth »Hu hhpie·l,, Tdzexzz Attdkxsze »« «z.»z«tvei,»;»;,· zu Ewig. Den

spHahtr an der Tonne dr«eh.t«e»er1»1«i«cht »o«·rde;·1tlichh,szu»
«und hörte gar nicht, daß IJderjszEssig «,a.1«1»«f«s.de»I1«sz»«F;11»hßbo-L«
DIE» ,.t.söss-f.-sxte»k Zxswsijssx stand! HOTHJTIEU has-ins «skts1x"ttszsvor sich- hinxzszwsizhrszcztrdszsz diehkKrnxdeix warteten» üsnp»

«l3i: S« JYØFTEKYTFTZHPUUICH-PI;BZIEZ«STV PH- HVEZJIE -?·«7d««’-?-?;«.«’T «
gws Stkssxstsgpkskkkzss .-»Als;j,-3ssVks,hs2-kick2-,--8Uii sachT:-Es"ß"s.-«E---starrte Franzen ängstsäiFhfxsseikkesx,,Pj"j»klripxcrt«Ha; der»»bis« dahin in se»i«r,1.en»2«1nge»i«1»-daIJdeql eines; Kaiifg

· mannes «getoesezr»sz,sjv«ar. , zfragtehs ob( ·e»r»··hkrank«·« «j«»1.)c"jsre,» »

sz. wurde aber kurz abgefertigtx ,Def,zGextjürzträ»tsietr·be-·
h; gab in seiinfsonrptojr nxid versehkoßYdie Thür.
»« » Zum verzxoheif«e«l»t»·ejjs·Anfjinnd Abgehexisztoarhitt der» »
".kle,iz1«e1c;hS»t1«1·be; kein) ,Pla»tz»;.da»gegei1 sziiahhin er! feine»z Bücher und ««b«ega1·111«zu·"« rechnen! Aber« er Vrechneteszs

fortwährend verkehrt.
»Das ist kdoschiwinjderlisch .1«:.dachte,-: er und fuhr

«« mvitådver Hand ,1s1"»hAer.,»d«i«e» Antzenz ,C»r,»»erszj11nerte,»s1ch,
; daß er einnial -«11a«he«».-daran»ge1oesensz·1par; Bankerottx
" zitsztxttzchclzc Da ljdffk szesr szsiehspyrtnhzsninxRechnen «"»«7a1"1·’«««·3z.sz

« PFFYFJZefeHZtLUIIDYJVie da die« großes; Zah«;l«»e·11»sza1x»f«,-«sz
IEIEHJEELIJII WITH« sssssftsxmHtsssgssålsit Tssttkkkk w9x«;-:7s-s-I2x..

RszuJhe just» »fk·kxI·«»G«e11nHith »4«»g«eko11"1x11;e1»j«.« seht,
; 11ick)t»s..»·-s Aber« allerdings ist; sdas »·,-.113ahr»1"«jer- JWUVDKP« d"c1srsch« eines? Yasuna« « FrseiäzkZes Hixsesvszi;»ssxp«"Yczztzkpxpft»

? bsspkshzrdck Spuk-e« .sjetz"trl.fiii«cht »wid- hagxjij SEITEEHTETKIIJIS
» vorhanden »sei«n,«,«d«er· ihrnhezlfen wollsteszs ·——·.«E,t»» Mgsphjikss

; DEEJILTDTTPE YDEEJSMPO, hgivjgp i11».ssi1k"shk-ÄTo«cpk«h-Z Kssxsssussin DIE»
« lag jsieszsJsEittsgacfgxtaetfezsx Håtslxdseiiksiävd«kssxs«s-ZEIT-III!Auf;
; den»- Liypekjz «Sie»trsjzjxznteskjetviß·»von JPHZZJZIZK
. ».NT,sskkk-r.«;-( wie. stets-ske-Händ!Exxkkpsxssxsxtskr«Ot3.-«7I-ch-.xp«2k)!;
" JshsssIsscx - sssiÆ klcxissskk «Tpcht.ssss2"kgs-ksschkssks2 Sei-»Es;

Hex-d zsttåstexsstxiskids7fl«x1å.ern-II. Cxssxsptesx-zxssxückgikssg
ts3xPT»)-.dis .·L?o-Tfx1p«-:7Jskdf2-iksÅ-p Plstzjrtklltsx » Wiss-Eiss-

spwitdss Sessel-displ- Misßktitvvxtsixlssgi Eise; Dis zVssgässgs
XI« spdsxs,« ststkissxsklltlzssssxesx; Frsstsssst »I11ks,g, Vsstexxigssss

siclisxspsühsxgshskxxd ins; HIJIJSITI .sO"1ch.sk1.Gs-T7E!-sks-ke-gs7s Dass! ·l)ek-»s,»- pgdp-I Jst »Es« eDsxJktzx sxssxssikgskpezxxxkxssnz
die zAussixkxxezxxsg dies Gc1·x"ikh»t»äikEIZXTJDFHPSF-,INSECTA?

»Tech- sjux pssksj2.-Wxkp,schs-»isssist Bssisziti»g.sjssg,lisssxsxssslserkssses xdssx Ieicht-disk: Fltksgsk dssssPestkk svöllies »Es» Des-»Is-
gajxisixen »tii1d»die»,ii·eike« liberale Paxteihilduixig imLliijelzljiis sei« zdie Fyrtscl»)»,r»i·ixs«p«aetei« zu erleichk

-.tern. ". e «. » « .»

« Jdijn Aiifetithalt des Königs-Heils Gift-Meiji«·-
Bexlxiiimeiithiiletepihie doriisek1s "»»P«lätte,kh» das-·sxxus deiiesti »all,seiti»z»z sz«·l)«e»rpor««ge·l)t·,«-

deijxszz Jlzykezxsj « iFI her Hcjxuptfstadt «.td··cs»»»iHe«iz«tjcheix»
« ReiiheIs der» besieI Eii1j)fa1«1»g«zi1·Tljeilgeivytyeiisists
«KöJi»ijgs Gepxkj empsfiisg zain F«re"i"«tag· im »Lax·s1fe«dses· Ppgzsz
"1ni»t»t«ags««»«;·»iij1 »Hhtel« du« tkjofellzft er; jiujtep Jdetn«Nci»«c«1«xen ieines "Du»c«sde Hllkistxse abgestiegetji ivakspaußer
deti Gesaxifsktezi Giiechejilscijids uiids Dijtje«i«j1qxkfss« aueh

; noch die. ««B«i.·st«sisl,jafte«r« Sfkjbltkow näh» »·«G«17qf»d«»e«
· Sqiix Vailliey sotpidejoeiriChlodwigzti Hohen-lvheäSchklljiitfgsfüxjst. · "Nåch« sdekif Bessui:he"·des Kr.o«1·1-

prinzeii e bekjäk«"s,iåh derKsönig nickt«diesenj,«dex1igriek
chischeii utid diiiiischxji Gejcjjipteei lind jeixienj Gefolge

i nachs "Po»tsp»cci«1«1, "töi"o»selbsti· die« «F"1Tc·"i«1i v«KryJ1i;.j«tZ«i»i1zess«itj,
kiPriiiz Wilhieliiysv Prinzessiti s« Chkirl»ot«te« UTJISJ « ekkse»«r«e«isi« JGek»ma»l)ls »« Erbpritiz BeiruhardÅ V·o"n fSackjsecspällkeiuitfgeiis
«den»·sj Hoheit-»« Gast Faukf das «Freu»ndsch»q"ftli«chfte» lvegriißss
«7te1·«1e;» Köxsiss Geolxjg soll»»ei11e."»iiberau"s» fteuxidlichie«·"«Ersi«c»1·t·1er»i1»ts«1»g vbn seiijeiiiBsfucheiiti Bexliz1szti1ikYJeiioi1iH

«
«

· »
YDieHPeksotisfkkVeriäkideriiug im Sigåsfecretgriilat

stieg» ElfåßZLpihxiixgeg« s"t15ird«««v«i"el in Geissseiiksebeji
.Pkpsse icöjj1«i1»j·e,x«1««ti»t»t«.sz rSiåsztvixrdechott mehkeii Blätlexii
sdiei Mijtikhpietxxjng »egeksxck»cht, de: Pyzstxzjeeeszi eiiies Staats-

; secxetätss Hex eslkeieleslszajiidse »we«rde fbxjhrscheinliche yichi
Jneht befetzt werdenY sondernivhite Verfhssitngsätidifz

sziruug erledigt» bleiben; »diesesz»8l)2j·t«theil·x1«i»1»g ist «jefd«to«ch«
Jsehxsz schxxellsszduxch »die. etelegrazzhiselzeäzsljliekljtzexiig. aus»S«tr»c·1ßl·)"1zrg·»ideineiitixf « -«n3drd"ei1·,«s dqßsz J, I« »E"tije»ti«xjtttkg"

»eines iiejtensz Stasrtssevceetärsk iunxniitelbcjxesbevorskeheg
«. Das· re»ich«sl·åi11d·ifch»e»Vexfassizngsgesetz schreibt überdies
HAVE JVIITZWCTDCIITESJVVO HEXE« Lkl.«dEJV«. SPFBE des« VII-i.uistejkiixinseus fünf Utkkerstaaissecrszetäretx"» BesteHHeTFDJ«ein SiLigtsjeclfetät stszehett ·s«szoll»es Zitjd a·"«u gleichzeixig
»die »Vervi«xee,·l»ring" des· Stakitssescjzekärs iiiBehindexiijigskszsp fäirkkszzz "jue'hjerp»kj"psk iJstYxiXHcIJ ixedski»dei:ijStgti»hixxix-keedgjks Heile« SkkxciksseeifexäriP Järetsziiekekzu e1jt«·l)"e»hr«e«·zi«".s-

Jistspfeisixesr Zeii qllfeisikjsz « anerikasixiizt wyrdet1,»daß«·«
·« deisz Stceithältexs Jdex e in · vielen Ditjkjen »den; Lcfiixdes-.
··he»r"xn. pertesxitt jilixd SszkiiverätisizxätsxexchiespHiisåbizxssäh»
"di·.eissTI"IDs,-IEse« f.is’I"1-1"3,s-.t,,e sseitd11tsvd3st1iG7-.I-;« St«dks.i7-f»s«tåk.«sEsg,;sichp"gHk«il;vs sksl s— l iSisswsikteixdsri Sssktthsltsx»Ssk,sssissfssss—åkskk,t,skt»s»ssfkxsEVEN« Äspsgsikl dass. s! sichs-keepi-

Ahonnszexnyyts nyssaixtats vermitteln: in Rigak H. Lqngewitzzvkux
nonkeisåMkrecckus inyWäklkå Rndvtsss Bitchhandlz in Rufe-i: BuchhxszssjksskiugdTsL
s: Ströhmz sit« St. P eteratjurzjk ,N.-M«ty»issexks,» skqsuiischexBkücke «« 21 ;- ici ».W s«x·-s-«-

« fchlauxxNxsjsthMjstkkjspendkeySenajqxsga XII-H« · J’ « - s

blsickteyssder Unterschied in— der Bildung war» so großz-
dss·»ß«;-sss,. «;si,c,b. «xkstlzsk»xix«digexxpscsei ,»frs-"sI),-7x»-; Idee »spötsx-k
Usxelkkekxksiksjsshless»Es-Je « the-is -I"k-b«;xeiIt-7» -P;s.I:H1"»s-P«Ii,1g,-,
DER-esse Jsmkktsk »Es» w» es.sxzseg»t-«- aideß 2-dcir»«H-irxiii
Gskpkktsksäppkgihsv ITUDLGIIIIFIPS Rsiesxkgshep späte-«»
Mxdsiet wbpåhsxgsjksssmnssssx .-w.-s1 pesiihssx sichEexx-·sdaßs-es Fa· Perlggbtea szdassHLsjebske;« seist» » sit-Äste, wem; poli-
ihxkexksäsk Bis-säh- et1-.3«gI"Hs!ge. »Aus-Jedem, hatte» es« s even»
Allskghszipas »ers gesehext jutza geh-Hätt, ,»dqeitsz»cs.ixidriiczk
BEIDE-Fleis- deß ;seieer»-,Schwes-tejs.skpchtex sxVcrkxobtex .
EIUJJWPFX xvshlshebexshepjNgsxss sei; idsethrextx Glücke;
nichxmim Wege· »ste»»lze»1x»·ipsixrp»e».» .Ui1«dz1»1xcx1»··t»1·1-a»lte Onkel«
Peter de? Pape-dies-

» WEMPOEEIIESMPOFJOHOIIJEE 7 ssssf-.Ri-shsf»
erwartete, cui; soszlichtey Faeben aus, daß alle Fräu-
leis-sePsketse-I-.YJ«-1If7x1iU. s. w» » die w Vexztpsjflxsxxg
übersseine .Wki»n·ip»e,r»,li»chke»itey aus den; Pargdisese muss.gewanderx.»wareti, miH lautem »Ges«cl»)rei pfdtestiktz
halketcs«»würpen, swetia sie ihn häitea hösre11»köp1ne1i,»s »Es »liegtauf»der«Ha1xd«J, schiyß er, »daß; es
Vernzuisigrütpse z» Jünss nichisv Dltcjyeres ,ti·)ajkeij, die» «».sie»
zur Anixahnke» JhxesspAiigxkiesezxjs »b»e1vog»en, ··u11»d»Sie«
müssen wissen; daß sywdhiz»ihre» Eltexjir »als auch »die
Faniilies sieh« mit» Gejpalt»«.iz"e·r» Vexbittdukig widersetzexityexdksiX s. - « » sz ·

·« De»"r·«sz·Ge«ipxi«rzkxräx»tiesx stand zmitspgeneisgteknzHgupiev
da»utidsp.hört«esp»dent.Guishesitzer votiRislzysspzu—.

» Als»DER-Dis Dsskssdsiat wes-«» festen» sstsxssiPfeife Tale
Ecke Und ksslchke O!1ksls»Pst9-1F«»sesve xHsppkx »Es-ges»
Seis2«ihxs;sjskx. Dass? si.s..R«hes.,Vp1-. DIE. helsspsisspllstss Im?grüßensSsie "»Joha1«1kta»1 Siezipeih ich. liebe sie, s ahep
ich.-»··l)»a·hesiijai1c·ha1»al« gedajehtzjx daß es so -«koczitzi·e,tz kmjssgsz
Ustd ich spisiißzxsshkspspsh1.-» DIE s.sis., vie! -»z112-szgUt»»f1"1tmkchspiftfi »

» s ·
IOIPIFEI HPEEIEI .-git1g.»vsch »Hei-es-x1s.-.s. dsni-.lstz,tssx«und2

schsyisexigstkzt Theil feiges Pkgssspieeszsfühgxexss »Vers-11ünft"ige«r« Mann!« brakpiyie er· aneikezskljzeiisd»zsz»»dasx
war der einzige Gedanke, welchen er dem atmen Ge-
würzkrämer opfezrxeza s«·- xj .: s« z; .

daß bei« einer nanientlicheti Abstimmung die sliivischekt «·
Ahgevrdxteteiydeix »sl"onvesiiisch»eu Ausdruck »ne« stattI
des» italiensisrhen Mnpnis "giek,xgzxx·chtett, Vkkkssetzjne , die»
Jtalianszissixni szderart -i·11««·»-Harnisch, daß« sie in einen »

»hei·l»lysen, Lärm aiiszlvrachexis,ss welcher den plötzlichen
Llbliriichspper Sitziiiikzsz zur««Fo"lge hatte» Die szTriesti- .
ner fassen die sprachliikhe"Gleich«berechtigiiitg" so auf, «

»Wie, der( Papst »die» Freiheitszder»Religionen,n denn ·
»,wi«e dieser» lernt dieszFreihieits der kathdlisrdiseix Kirche
Iwill, so wollen auch dieiTriestiner die Freiheit, aber, «

xsxxxzfiik die itgriexxisghe Spkgchp i " iV ·«Wähkseit»1d diesraji ösischetlVlsätter sich Bestreben,
England« die ganze«Laszt sAnsiFjührn1ig· der Berliner

« CJNHgreßBeschlÜsse ansjznbifrdeln geht die,,«Ti«111es« »schar»f« hi mit ,jetjeniThe·ile derdsfetitliehegx Piesziniuig »in Frank-
szreich Jinsdhs Gexficht, ivelchesich "d"eic«i«:Executipijs-
smaßsregelij entziehet( Wollens Die ",,Tijnie«s«l serklärtz

daß, narlideinFraiikreichdie Leitungin der griechiz
schen Llttgelegenheit übertwtnrnen und Exiropa ihn(

«·

zu »Liebe vorgegangen: sei, ·"es nnversständlich swäre,
z wenn Frankreich sdie Verantwortniig szfiirh sein shVerZ "
«hal«ten·ablesl)xje. Wenn Europa die Verpflichtu«i1gei«1,"·
die«ih1n. die Berliner Conseretizunser-lege, ini Ein»- »versiöi11d1»1iß«»erfiille, werde dieklliisgage rnit verhält-« ««

"n-iß«tnäßi«g» wenig« Unruheszgelöstssztverdiiiiz wein; nicht,
so schließt das Blatt halb driyhetid,"h,Fviirdens altes

Wsifersuihteri wieder« sei-wachen« »und« derspFriede werde ««

sz ernszstliehs gesährdetseitn Gevgen treu» diese Drohung
Izfigeriihtet Jistspiyiid nielpt weiter« gesagt; alleines kalisn""
swoihl »in-feist» andetlfspatigeripmnieks "1Ib«erden, als daß wir

sszdens JWizderkjlangl sratizdsischkengl"ischer« Verhandlungen «

« « Regiernngdhat durch ihrkanitliches nBlatt Hspdeii ,««,"Wo«rt·1i1k:«·t» .sä»kijxkit»1i»cher; Schkisftstüsckej ver- , l
««öffe,1itl·iih»t, zfdelche zztviskhexnsihr nnd« dein V a t i c a n
seit s den; sHerhstejszvörsigeixJ Jahres« gewechselt wdrden

l sind. cissfspgeheapiahkaxis Herrn-ji» das; tpe«k,Mi11istne«p-ess
»"Pr·;"isi"de11,t sFrårsekOrbaii sin dein«"gtite·ix«»xGläkiben, in «

» Leosz »X·I«»»Il«., niit · einemfszverträglichexesiis Papst, Jals
szPins XX, gewesen, zu thnn -z"n habenssitnd in: Ver- i
trauen auf desserfxsscheinbar freundlichieYZusa,geti, nich«t«

? tritt« in« Rechsiin«tj·g« geliraeht , hat, daßszRosJn in«,de"r.-
dSehnlfrage niiiztjiertneljrnachgehenx werdeisnikdvdaßs »
;«,ei2:" erstlich, iioch ins-i« sassifkmsüihi "e«kj Pqpstx ixichjies data-i(
«äi·1vderx1 sszköiingehs «S«t"aatssszihlile szistspdisltx Bisrhöfesztt Ive,1»7«l)«aß1t,«»«wei«lsssie» nicht mehr nnterszihrer Obhnstssn"1id"« Leitnsng soll»;« «« sie » initsainiut- »ihren.s Förkdererrth «

verfiilltspdecii gszrdßeti»Kireheijbajjti,»desx derPapst xiäijj
sszund »»"Redetisa»r«ten"sz« schslsießlielj«.»sz

doelji sitt-irr sesinfcisch"s bestätigen »»111·1«1»sz«.· s,Idiittesp . f«
. NO« dies »slchvl.9«.lk·-,«i·kh1slzVHHSEFT ZSs9sIjlIll?V» Sckakck hZGJkLCTlZs ·
J gelegt, sd l« seist-Idee Vvrxvtjssrf der «;Dij,ppilä"ildgisksitl

«·denc" Vatikan erspart gedlielzexjH
» gehe-tut »von sinkt; Dis« die sBisitljöfe Wider; ««

sersstilh das Haupt auf dieHasid gestütztz aber er

jvYLsYden Hsriißjetiqscihleizwivkitpe»ntsexii»t. i ·l »Dssgs.esklsskgsltsx sskplsssksssspknlzsskse Es«-s«E!ssXniTE2üx:-»Er, »gi"1ig»hi,nc1siiä»x1»t1d «c1")ffne.te».,« » : . «.

» s » Jbljiijiiigs gcscijz athenilosk » Der»«sOOIsKREEIEkHTZZNJQZsHITM. Wk"Ds"s«."«v-s«.s ehe-THE-sie iY»«V«V.-.--3U - .’V«’«.«?!e- Volk« k;7’«-"«2-z7"«9l«7?9«!- THAT-l« VII; VslkikkKäxiss s«»kx"sls,lkss-».l«s l « " « l"«·,,«D«as««Kiiid·l laß mich das Kind» sehen« «sngt«e·
sie « hastigninlz eilte» ihm »»voPr«a»n.» Erjiiihni«5Fie»"Lanjise« «

1»1T7ä".fd"tgs;e«»,sHrÄ7E1’s"iS(12lksifsiisIi1-cx- JOHEITITUEOFXDEITf fich
« vo"r«s ««»«de«1ii«»Pe:«tt««ci1if» »die«»·Kfii»««e«·" tinls starrte szaiifUns; Ysädzchesxs ’?I«sl,«B.-«" 1VXE2kk!Id»Eh? ;»d«kåkiThksise"s-ls" dies!

das überss Herz ·b«rit1ge1i2« ««fuistewfie ihsii zskgs « « H
» Jch thqt es »ja Deinetivegeih Johanna!grstbairiniiili dnetim ich· »»k«3«l"ci»nbie·,v« es« ssei foi

eeYws i— s. lxs ·-.«.-'-

i« «"-Sie drückte einen leichten« Kuß auf desKindesStirn· jmid «sie 3gisigesi""zuriiik" iii’s"-(?«Jvn1pto«i·"t«."«" · s 7«·«"""’

s » Kann« es «g1it-w»·e"r"de11«-?««« frngteieri uns» -
sichcn »» » · ,

"S·iszesschlnug ihre Anne mu seinen Hals» und »barg
ihr Gesich·t"-ci1t«-3sei·11er"Brnst ·« s « V« ·

spzJchl "n:5e"iß selbstl nichtssldsiie es« mir9gegangen ist,«»ssagte sub: schlifthzesisds »es"«isk soiiPErbcikYVstVßJIHejHifE4
sit-leis mich gkkoiksiiisesz. e Ah» Eich weiß, daß« ist-speise-

nind EDeiiieI kleine« Toitlybek iiichl leben« knn"n7,
wüide"9gt"e11·zli)«sYniigliicklichE iiseflseiiss wenn« ""«"ich « Eiichs
wisse« «2-ki«ißt"e;««7« sp l i «

Er küßte ihreVStirnnsid sit-h sie froh nnd dank-
bar an, Da kam der ZGeYlfeYl it! ist-Lin GkkI1üth.Y.-3U-
rück und etckxegaiuxk ,; »ApekTsJVh0iiU1a.2.x.. ..;,.;«.«-"-,.·

»Sag nichts, hökst DE!xLctßxsntich«.Dikskköä.hlen-
wie dgzzgszanzewigeziinqegx i. zDu»»v·pz.njzt.»xzsijse-t,s-
daß ich Dich Anfangs sticht-»so« liehxzkiwlsxiimssxnixxäe



stande ·,gegen«·«di·e«Yilibierale Staatsregierung bestärkt
wurdev«-J.wur«hediese; eb«»s·t1dk7hexj«k"tiiit allerleir glatten.
Worten .ve«rt·r«östet.-Um den offenen Bruch zjjjkjvexhütems

wurde eine Koyxödkze gespielt« Als der Zkpsckiszsfkkkkcht
warzspnvrirden plöstzlich andere-Saiten anfgejz»ifsg·en,
da kam« es« jieiinlilar »ein-« den Tag, daß"sz«der»Schul-
krieg in Belgieir von Anfang an mit Wissen und
Willens Papstes geführt worden. »So blieh »der»
Regierung denn «· nichts weiter. übrig, alsdeixi offenen
Gegner, mit. dems sie so lange ganz nutzlose Verhand-
längen gepflogenJden Stnhlvor die Thüre zussfetzenk
An«1-«"«5«."-·«-·«J-«ttn«-i «-«erfolsgt«e« diekszAbherusfnngs -der Gesandts "
schaft,, am 28. wurden» dem Nuntins, der noch im·-mer in Brüssel geblieben warjdie Pässe «zur"Ve«rfü-«gnug « gestellt. Er ging nber« trotzden1"11icht, sondern«
meititenioclj eine Verwahrung ieinlegerrzn wissen, so
daß«Jd««er«"Mi1Iister sihnrfäni 7304 tniteiner szstszran1"«tnen·
Erklärung· d«ie«W"e"ge weisen· niußtes Dieser schroffe
Abliri«tcl)"«ioi«rdh· vonder rlericalen Partei natürlich als«
eine««Vergewaltigrinsg«««angesehen.· Die Bischöfehabety "
wie erwähiitzbeteits besckxrossey, isich ansdeu Fksnickyri
keiten «de·s«be«b«o«rst«ehe«nder1 NiitionabJübiläum iiii keiner «

Weise zuhetheiligens « « «» «« «

« Das Nationalfeft des ·1»4.. · Juli« in« Frankreich
drängt« alle anderensJntexessenzsselbft die große Am-
nestiæelngelegenheits « vollständig in den «Hin«tergri«1«"i1d«.«
Schonseit Beginnsder yorigen Wdelje sind die"groß-«·
artigsteri Vorbereitungen iuollenr Gange rund 3b»e"-"«

reist-s« ««,ist«««ii«x« denjrepuslicaniseljerr Blättern die
desBntailleefür d,«ie»a"«n««der« Reoiie «des"«.1«4.«« Juli sieh«
betljeiligieirderi s Dedutastiorieiis welche« die Fahnen in«
Enrsrfqng zu, nehme·n«shabe·n, veröffentlicljtuvordeku «—·"-

Jn«"«e,i«n«er» »Heute «oor einer Woche von« etwa "300
S in« e n« d e n in« Rne d’Arras«· abgehalte-
nenVersammlungverhandelte niari über die Frage,
welehejr «h«eso»r»«1jder«en «»A,ntheil die »akcrden«iische Jugendan vo«·rn«««14. Juli tiehrnens sollte. Die
Hansjtredner»·»trugeiiz tiicht nur socialdetnokratischeY
sondern« arieh «Völkerv«e·r«b«rüderr1ngskJdeen zur Schau.
Sojrnaehte Biirger Defchazaux den «»Vo·rschlag, alleStsrjdsirerideti des Arisslandes ohne Usntesrsehied der Nec-
tioiiglität · aufznfordern,"«7d«aß· sie ;sich"an « der des «»

JÄETEHISIYTELIJESYYVETEY Ekstkfstnxikkkål -..d.sJVIVTkstE·U«ET-« die« Åjkx El»Festfiirnille Völker« seinFnnißtezdurch Depntationensp
bethe«ili.g«ten. .,,Das·ist e1np»·ören»d··!«» rief»desz;r«Bü"rge«r«
Rat-fes, »Ihr "wißt xeihtsfigrikhspiddiß es seine Nation
giebt; die mqiickxichk eiurcideniifkakiu.« T »Der JBüksget
Saumagne,« im lasteinischen Viertel als Socialift szbexkaixnts eirtgegnete trocken, die deutschen—IStudirenderi «
flößtensihni wegen« ihrer« radiealen «(l) Gesinuungen
die höchste« .Aeh·trr·tig· ein,« nnd er halte den Påtriok
tisinusfür reines Narrheit. Bei«der Versammlung·
erregten diese« Wortes welchen auch der Bürger« Co-
loignbetausdrsücklich« beipflichtete,· anfänglich gar keinen
Anstoß. «« Als« aber nun ein· »schonsetroa»s älterer Mann·entrüstet die« T«r»i«bü»n«e« spir»ari"«g« und sagte· I« »Meine
Håsssxsdx ifch ideißnisiilytxschr sitt. edlen-im, wörtlich I
im Jahre,"1870 gedient« «"h«a«be,» gewisse» Redensartsensz «
ni"cht·""ve"rt«ragen kanns; sabers »finde»·d·i«es·e- Discussionsz
ein«f«a«ch«V-Ischn«1ählich««« schlug die Stimmung sslötzg
Iic«!ifi"i":.ixs;Ii«s-«».. Sgxrkwsgxis Tstxsd Tsdspssibskjstpsxtkåsss reUsHge «

perhöhnits "r»)"on»« der« sEziitlädsrrng fremder
Studiresndenszröar kein«e·«Rede«mszehr,« undszinan eriianntenur ««ei«11«·sFest"se«on1itcZ, Dwelehes Stridentenschäft ein
besonderessPqcograznm sürszihre Theilnahme» an dem«
Fahnensfestesecistwerfen sollte; · T » "·

«"

"Das Endergeliniß der mit Spannung erwarteten
wiederholten—- Verhandlung-en- des französischen Senats r

« : s« «

über die««««««»«;H zu xertheilende·«d«ollständige AmnesiieifitidetkeineHsehrderschiedenartige Beurtheilung Jedenfalls
hat .«--,»dersze-;Senkt«den- Vermittelnngsairkisetg Berti-Depa-
tirstesznkamriierkkjftja b ge le h n t, trotz der lebhaften

. Befrisrwosptiingi durch die. Ministey ersphat seine« ersten-T
Beschlüsse im Wesentlichen aufrecht erhalten» und die
Deputirtenkammer hat sich im Großen und Ganzen
dem » Senate «gefügt. Der Spott, mit welchem die

sradieale Presse «die Gefügigkeit des Senates im Vor-
aus verfolgte, ist offenbar verfrüht gewesen. s—-

Uesber die entscheidende Senats-Sitzung am vorigen
Freitage bringt -,,W. T.-B.« folgende« vom Abend
des genannten Tages datirte Depesche: Die Chin-

niission für« Vorberathung der Amnestievorlage hatte
ein iAmendemcnt des General Pelissier angenommen,
wonach von der Llmnestie Brandstifter und Mörder
derCommune ausgeschlossen sein sollen, welche nachvorausgegangenem contradictorifchen Verfahren« ver-
urtheilt wurdeng Bei « der« heutigen Berathurkg er-
klärte der Vorsitzende der Com1nisfion, «Jules" S i«-
m okn, er sehe die? durch die Verurtheilteii aufge-
nöthigteAinnestie fortgesetzt als eine Gefahr an«
für die öffentliche Moral. Die Urheber der Amne-
stie machten« sichspeines schweren Fehlers schuldig und
stürzten das Land« in eine wahrhafteVerwirrung.
diichtsdestoweniger sei im Geiste der Bersöhnlichkeitund in dem Interesse« füridie Sicherheit des Landes
der von der Kainnier «beschlossene«Wort«laut der Am-

inestievorla«ge««ini«t dem einzigen Zusatze genehmigt
worden, daß die Iim confradictorischen Verfahren ver-«
"«urtheilten Brandstifter- und Mörder von der Amiiestie
ausgeschlossen sein so»llten. Die Commissxoit habe
auf diese Weise im Principe protestiren unddas Ge-

wissen des« Landesretten wöllen. Die Republicaner
müßten mehr wieirgendJemand die Verbrecher zu-
rückweisen, welche die Commission von der Amnestie
ausschließen wolle. »Wir handeln als Politiker und
als Republi«caner«, ich« bin überzeugt, wir werden
szdie Billignng des szSenates und« des ganzen Landes
finden« «« (Beifall.) Der» Justizminister läßt dein
Amendement der Conimisfion seine Anerkennung zu
»Thei«l. » werden, weist indeß darauf hin, daß esszun-
möglich « « sei, »das Amendement szserakstisch « auszuführen
»und erinnert daran, szdaß eine größere Anzahl von
«Schu«ldigen, die nicht contradirtorisch verurtheilt wur-
den, in eontumacinm verurtheilt worden seien. Das
Amendement· werde« sonach zu einer Ungerechtigkeit
führenxfDie Ainnestie sei eine« politische Maßregel,
die Agitation werde fortdauern, noenn die« Amnestie
mit« Einschränkrmg beschlossen««wer«de. Fournier be-
»antra"gt, die Worte des Aniendenients ,,nach voraus-
gegangenem contradictorischen Verfahren« vorläufig
auszunehmen. Bei der Abstimmung wurde« der nach
dem vorläufigen Antrag Fournier’s modificirte zweite
Theil des Gesetzeniwitrfes mit 157 gegen 128 Stim-
men und hierauf derselbe« zweite Theil des Gesetzenk

«wur«fe«s in« der« von« der « Commission Tbeschlossenen
Fassungdefitiitiv mit 141 gegen 123 Stimmen ge-
neht«1«1i«gt«. ———"s Nach einer kurzen« Unterbrechung der
Sitzung wurde »der ganze Gesetzenttvurf mit einem
Zusatzantrage «Ninard’s, worin ausgesprochen wird,:

daß« seine « Ausnahme«nichtanwendbar sei« für solche
Verurtheilty deren« Strafe von derRegieritng bereits
umgewandelt· worden, l mit 176 gegen 98 Stimmen
angenommen. » « « « »

« Uejber die AralvTalsitsvFrqge wird der ,,Pol.«
Corresp.««" aus Bu.karest« gesehrieben: Durch die
kürzlich erfolgte. definitive..»Austragung- der Arab-

T« TtzbicspFrage wurde— eine sebensis«··««langwierige, als un
fruchtbaresStreitsache endlich aus? der Welt-geschafft»

»Dieses-Ereigniß hat diehiesige Regierung durchs·
ss«-""·Circula»rnote den Vertretern Rumäniens im« Aus-
isklaride its-den jüngskenssiTagen --bekanntgegeben.« Die«
Vermittelung jdes Wiener Cabinets in dieser Ange-
·legenheit fand bei den Berliner Signatarmächteiy
das Anfangs widerstrebeude Rußland mit inbegriffen,
das bereitwilligste Entgegenkommem Das Bestreben
Oesterreich-Ungarns, dem Geistes, der Mäßigung Vor-
schub zu leisten und den berechtigten Ansprüchen Ru-
mäniens möglichsteWürdigungs zu verschaffen, ohne
Rußlaud zu verletzen, war vom besten Erfolge be-
gleitet. Die Signatarmächte gaben dem bsterreichisch-
ungarischen Antrage« Folge, Arab-Tabia « bei Rumä-"
nien zu belassen, rückte«n jedoch die von der inter-
nationalen Delimitationscommission mit Ausnahme

« des russischen Commissionsmitgliedes einstiinmig fast
unmittelbarbei Silistria gezogene Grenzlinie um« ein
paar Kilometer zurück, nach dem Grundsatze", daß die«
außerhalbSilistricks gelegenen Gärten und Felderl

l gewissermaßen zumHausstande dieser Stadt gehören(
« In Folge dieser Modificirung der Trace sind derbe-antragtes «Brü·cke"nban" bei Silistriifi und· die» Anlage
·eines sehr starken Brückenkopfes nunmehr gegen-««
standslos geworden; Abgesehen davon und von dem«
weieeren «·"Un1stand«e, daß« das vor Arab-Tabia liegende
Jnundationsgebiet oft ganz unprakticabel und eben«
so auch die «"C«o«mtnuni·cation in der Richtung nach

« Silistria häufig unterbrochen wird, verursachtder
Entgang dieses« kleinen Gebietsstreifens Rumänien
weder vom««t«t«iilitärische«u, noch vom politischeu Stand-«puucte irgend« einenspNachtheilJ · «

· Bisher sind die Olkontenegriner durch Oesterreich-
Ungarn davon zurückgehalten, aus die Albanesen los-
zuschlagen; Oesferreich dürfte indessen seiner Ver-
mittlerrolle müdegeworden sein, seitdem« die Türkei

· sich· erlaubt hat«, denMoirtenegrinern einen Gebiets-
theil «der Herzogewina als Entschädigung anzubieten.
Jn Wien istman der Meinung, daß die Bedeutung
der albanesischeii Liga überschätzt werde, und daß die

»Monte·negriner·· ·s·c«l·)ließli·ch« » mit ihren« Gegnern leicht
fertig ·"w«erden dürften« YVerläßliclje Berichte aus
Skutari melden, daß unter den verschiedenen Stamm-Hä"itptliiigeis«, ·««von denen ein jeder sich.·.ein,»kl·,einer
Sonveräji zu« fein« vorstellt 11nd"«seine·«H«oheitsrechte«
eifersiichtig wahrt, die größte Uneinigkeit herrsche

Bei der Zerfahrenheit der Liga würde eine einzige«
Lliiederlage genügen, um ihre "«"Auflösung herbeizu-
führen. " « " «

«« Von der meist gut orientirten »Bohemia« wer«-
den die Intentionen Griechenland? folgendermaßen
geschildert. Griechenland wird nach den Versicherum
gen« des« Gesandten Brailas die Austragung der
GrenzfrageEitropa anheimstellen und nicht vorzeiiig

"losbrechen,· sondern nur ein TruppeispDetachetnent
nach« Corfu legen, um dem Occupationsplatze näher

"zu« sein. Diesszeröffnete die Aussichh daß «es vorder-
hand nicht· zu einem griechischäürkischen Kampfe kom-

Imen wird, erhöhte· aber« auch« die Verantwortlichkeit· der
«M·ä«chte für die stricte Dicrchführung der«Conf»erenz-"

· beschlüssep Die Pforte follte sich«fügen, utn « einem
·«größerenjUebelvorzubeugen. Sollte sie« durch« Wi-

«der«stand ihre Existenz auf«’s«Sp«iel«setzeii, so würde
das vielkeichtin London nnd StyPetersburg schaden-froh hingenonimeiy nicht aber in Paris, Wien
und« Berlin, wo «m"an den Berliner« Gesamtüber-

. tragt nicht blos wegen dessen für die--Bulgaren-

und GFJJZchetk««-;?.""Yvortheilhaften «B'yesstkmmtt·tjg"qen hoch-» »
halte. I : j.

«« « » ; ,· «

r I ulanedx " . » «

Demut, Z. Juli. Dem ,,Rifh-«Westn»« zufolge ist,
die definitive Entscheidung des Dirigi-
r e n d e n S e n a t s in Betresf der Proteste der
neuen CommunakVerwaltungen der baltischen Städte
hinsichtlich des- Gebrauches Her russi-is che n S p r a ch e beim Schriftwechsel mit den
Gouverneuren am W. Juni erfolgt. Die nach dem
,,Rish. Westn." von dem ,,Rev. Beob.« reproducirte
betreffende Resolution»- des zzSenats hat folgenden
Wortlaut: «« «« «« : «;

,,Der Dirigirende Senat hat. in Erwägung
dessen: » ,

daß die Argumente aller Stadthäupter, welche
Gefuche Namens der resp. Stadtverordneten-Versamm-
lungen eingereicht haben, sauf die Voraussetzung ge-
gründet sind, daß in der Geschäftsführung der com-
munalen Jnstitutionen die deutsche Sprache kraftdes
Art. k121 des I. Theiles des"Prov.-Codex und des

Allerhöchsten Befehlsvom 4«.« November 1869 erhal-
Htenszbleiben müsse;«« i »

« » » « s
Ådaß die, Allegation dieser Gesetzesbestinimungen in

Folge des späteren Gesetzes vom. 26. März 1877, d.
h. der Art. s« und 10 der Regeln über die Anwen-

dung «der Städtordnung aus die Städte der Ostsee-
provinzen— keine Berücksichtigung verdiene;
, daß die Städteenrdnxizigsp vonsplstzlpkzcknf die bal-
tischen Städte« auf« Grund besonderer Regeln »anStelle Jder in ihnen geltenden örtlichen Gesetze über
die StadtiCommunalverwaltuug« angewandt« wor-
deusei; i . » .

.

daß» die Geschäftsführung in den· Gouvernements-Sessionen in. städtischeiiAtlgclegenheiteti obligatorisch
in russischer Sprache stattfiudez · «. « . ·

daß das Gesetz von! Jahre 18277 die Schwiericp
xkeiteu in Folge der ungenügenden Kenntniß der rus-slschen Sprache seitens der gegenwärtigen Stadtver-
ordneten vorausgesehen,»u,nd.- deshalb» zeitweilig fürdiese Geschäftsführung neben dem »Gebraltch der rus-
sischen auch den« »der deutschen Sprachezugelassen
habe, in welche für des» Russischen unkundige Perso-
tlell CUch Die it! russischser Sprache abgefaßten Pa-
piere iibersetzt werden könnten; «— . , «

daß die »" Ausscheidung russischer »Papier«-us « den
Stadtverwaltungen in« derspPraxisszvnach einer Be-
schränkung,- nicht aber nach einer Erweiterung der
russtschen· Sprache, als der Reichssprache»beir-der
»Geschäftsführung der städtischeu comniunaleu Jnsti-
tutionen der baltischen Gouvernements tendiren
würde, was dem» im Gesetz vom -26.»März-1877ausgedrückten Allerhöchsten -Willen nicht entspräche;

, -L in» Erwägung alles Dieses» hat der Dirigi-
rende Senat: « « « « sz

« die Klagen derStadthäupter über dieörilichetiGonveruenre szwegen des Gebrauches »derrn·ssischenSprache beim Schriftweikhsel mit den aufGrvsund der
Städteordnung von «1«»870»organisi·rten« CotnmrinalkIVertoaltungensz — als» »der gesetzlicheiisBegründung
e n« tb e h r en d, » u"t1d·«den» von den Gouverneureuszacceptirten Modus· des Schriftwechsels in russischerSprache als mit den am 26.» März 1877 Allerhöchst
bestätigten »Re»geln überdie Anwendung der Städte-ordnung· auf die Städte der Ostseeproviuzen c o n-
-f«o rat-anerkannt« - - - «

neu« Brgäijkigatir Jmußs »»be»r·stehs«t» Du l« Ich» hatte·
Dich recht gstsv abse- H Iis YaTsch .f weiß selbst H Nicht«
wie esIwarJ Als siemichsztifcit »Dir« neektenFkanj Jichv
eigentlich erst dazn,·an «Di·csh"s.» zudenksen und· tjetzt«,

Ialss Onkel Peter mir-Ferzählte, daß; Du ·« Fmir Jeiitfagt
hcisiitiiiid««itijischi iicichpssjiisehdfschreppsii»woute, ist les

« mirtlär gkeworden«,«wie««ni"el ichtvo"n"«D«ir»u»nd" Dei-«
netnKixide halte. 7 EuchBeideskanxsiehnicht Hon-

» ·

»,E»r»".küß.keszsie Tcvieder und» sie fuhr» fett ZU. Ekzähk
szwsies siesz»dazu« »»geko·mm«esn· »wer, Yheti szLadeii Eund «

alle«»T»oiinen sund»sKist»en»gern" zu haben, nor» denen
sie anfänglich so« bange war z« wi"«e«ge»»r»n» sieszihti felbst
hatte»——»-»n»»ein, er sollte »n11r»stille«sei»xi»·l»»ser wäre ge-
tudesoswie er wäre, gut und sie würde ihm« eine
guteFrau sein,könnve.1«1».»»» » « »· » »

. »Sie» saßen lange im· Gespräch mit einander. »Sie
erzählte ihm, wie Onkel Peter gescholten und ge-«
schmäht, w.ie »die Mutter-gebeten und» gebettelt habe;
aber sie War» standhaft geblieben nnd »der Onkel hatte
tt1,I-»Zorn das» Haus verlassen. Dann hattesich die
Mutter gefügt, nachdem ihre Stütze fort war, » Und
nun war. Alleswieder gut. « Sie smachten Pläne für
die Zukunft — sie und er» -·-.- und wurden· immer»
mehr Vergnügt. »Er trocknete die zThräneii aus

l ihxeknAugen und-sie. lachte laut, »als-sie, ihn:
erzählte, wie the .Vater in« Verzweiflung« übe-r»
glIY Pest: Lärm mit eitler Feder im Munde und
einem Buche» in der Hand ans« seiner, Stube gekommen

war und stumme Peschwörungsgeberden gegenüber
den.streitendenParteieugemacht hatte; « » »

—-«Sie.lachte nnd er lachtex . . » ·-

»«Still, was-ist das ?« fragte Johanna. -
««Drarißen im Laden rieselte es. . : .

«« -;,»Der Effig,« rief er, rasch Johanna, nimm die
Lampe und le11chte«mir!«« ·«

- «

Sie eilte davon nnd rasch war der Hahn geschlos-

senpj Nun «··lagt sie auf dem Fußboden und wischte
das Verschüttete auf. ·" «

«« ««

" « «

» »Es ist viel a1isgelaufeu"?« « « ·
«·,,Ja,«es sind inehreLiterN iianwortete er miß-«

muthig undlüftete die Tonne( « « -

»»,,»Jstider Verlust gzcoß?« sz «« » " E
« »Ach neiu," gewiß« nicht! aber ist doch per-

drießlichj es auf diese Weise zu· verlieren«
» E»Ja,·"darin« hast Du Recht P« anwortfete sie und
Ynun Tging sie« herum und« sahjzu, ob die Hähne an
allen Tonnen geschlossen« waren; « « » « s · «

« ·,,Du hast wohl Dein"e«»Gedanken heut Abend
nicht rechtbeirn Geschäft gehabt« lachte sie. i i

Er blickteYsie stolz an. « « «« «·

»Sie wird eine gute KaufnjannsfraM dachte
er, dann hüllte ser sie sorgfältig in ihren Shawl
und ging mit ihr nach« Hausin die« Friedrichsberk
ger-Straße. « " s · H .

« I siLite rsacrisikh e s.-" i,

» Welehe Fortschritte die« periodische Literatur der·
Deutschenim Laufe der sletztett Jahre gemacht hat;
tritt vielleicht in keiner Edition so deutlich zu Tage,
als in der nach Inhalt und Ansstattuiig mustergilti-
geti»Mot»tatsschrift— ,,N·o rdi u n d S ü d«, im Ver-
lage von· JYS ch o ttl a e n d e r in Breslau her-
ausgegeben von P a u l L ind a u. Jnsbesondere
beanspruchen die bisher erschienenen Hefte dieses
Jahrgangesi durch ihre seltene Reichhaltigkeit und
Gediegenheit des Inhaltes» einen hervorragenden
Platz Jn den beiden ersten Heften (34 und IS)
begegnen wir 'u. A. dem tief einpfundenen erzählen-
den Gedichte ,,Faira«"desallbeliebten Wilhelm Jan-
senund einer ganzen Reihe interessanterszliterarischer
und allgemein toissenschaftlicher Abhandlungen. Uns
Ostseeprovincialen dürfte im Februar-Aste wohl ganz
besonders das von M. Kurnik in Breslau gezeich-
nete Lebensbild Carl v. Holteks interessirem Sämmt-

liche den einzelnen Hesten beigegebene Porträts sind
ganz vortrefflich in« Kupfer radirtund entsprechen«
den· höchsten Anforderungen ;" so namentlich das Psorks
trät des großen Kanzlers, Fürsten Bismarch dasje-
nige Carl« v; Holtei’s, «E"mil«·Zola’s u. s. its» Auch«
das soeben erschienene 40H Heft der Monatsskhrift
zeichnet fich durch-einen überaus. werthvollen Inhalt·aus. - Paar« H ey sse eröffnet das« Heft durch-eine«-
fesselnde und ergreifende«Erzählun·gs: ",,Die"Es"e"liir"«."
Daran ' schließt· sich die erste« Hälfte einer Serie von
bisher icnveröffetitlichten Briefen Moritz von Schwind’s ·
an"Dr. BernhardSchaedel in DarmstadtJDen drit-7
ten Beitrag des Heftes bildet der Schluß der in der
vorigen« Nummer begonnenen Novelle Theodor Fon-
tanes ,,L’Adultera««x Zu dem meisterhaft radirten
Porträt des "«"grösßten Genremalers unserer Tage,
Ludwig Knaus, welches das vorliegende Heft schm«ückt,
hat Dr. Max Jordan, der Director der » Berliner
,,Nation«algallerie«,« eine Charakteristik des Künstlers
geschriebensz Als sechstenl Beitrag bringt« das Heft«
eine Untersuchung Professor Rudolph Seydels in«
Leipzig über »das Rosenkreuz, als ein Sinnbild des
Christenthunis im Uebergange zur HumanitätsreligipMs "
Den Schluß des Heftes bilden bibliographische Notizen.
—

«— Jm Anschluß an diese Besprechung lenken? wir
anch auf die in dem nämlichen Verlage (H. Schott?
länder) erscheinende neue deutsche RomawZeitnsM
,,E r h o l u n g s st u n d e n«," die Aufmerksamkeitunserer Leser. · Die belletristische Wochenschrift bringt
getreu ihrem Programme werthvolle interessante Ro-
mane, Novellen, kleinere — Aussätztz Skizzen &c. —-

jedenfalls ganz erstaunlich viel für den äußerst ge?
ringen Abonnements-Preis von nur 2 Mk; viertel-
jährlich. Die »Erholungsstnnden« seien angelegentlich
unserem Leserkreise empfohlen. "

Jliannigfaiiigerx i
Wichtiger Fund. Der ,,Bereg« erfährt, daß

unter den Papierekzder inOdessa spverstorbeneu
Fürstin Woronzow Originalhandschrifteii der Fürstin
»D aschkow vorgefunden sind. Gerüchtweise ver-
’lautet, daß der Herausgeber:desJRussischen Archibs«aufgefordert worden sei, die Woronzoljksche Besitzunk
in; der« Krini zu· besuchen, um "·die Schriftsiückedurchzusehen« und"zu« copirein «

««

« , «
»; »Zum· Zweck; leis-gehender Studien wer» Ekschei

nungenszdes Nordlichtes, oder richtiger des Polarliehtes," sind seit 2 Jahren in Norwegem Schweden
Diinemark und Schottland eine Reihe von Stationei
angelegt, in welchen Hunderte von wissenschaftlich ge
bildeten Mäxxneru. das Phänometr in allen seines
Einzelheiten» und seinem Verlaufe beobachten, Detail
lirte Berichte über jede Erscheinuug laufen von al
len diesen Stationen nach Bergen zusammen unl
werden hier von Professor Sophus Tromholt znsam
mengestellt. Man hofft an. der Hand dieses reich
lichen Materials die Erscheinung des Nordlichtes z!
ergründen, resp.·.die-Richtigkeit der bis jekzt aufge
stellten Hypothesen nachzuweisen. Für den nächste:
Winter lassen alle Anzeichen Professor Troniholt schlie
ßen, daß sich das Nordlicht in seltener Häusigkei
nnd Stärke zeigen und hierdurch»den· Beobachtungs
stationens werthvolles Material zugeführt werdei
wird. Auch .in Finnland und sogar, in Island solleiaus dieser Veranlassung Beobachtnngsstationen nod
für diesen Winter eingerichtet werden.

—-« Von der KciiserinEngenie Wie Pariser Blätter mittsheilety wäre der Gesundheitszustan
»der— Kaiserin Eugenie keineswegs ein sehr ersreu
licher. Das Klima-Afrikas, die Aufregungery di
das Aufsuchen der Todesftätte ihres Sohnes ihr ve1
ursacht,« sind nicht ohne Einfluß aufsdas Besinde
derselben geblieben und sie befindet sich in diese·
Augenblicke sehr leidend; ·« «— - " - - -
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s Azf sei-Ein? Freier»Refontipvkzdrpini,,Rish· West«-
gelieferten erbaulichen Commentare einzugehen, SICU

: be» wir uns ersparen zu dürfen. i
.- Jn seiner nenesten Nummer veröfspmlichk VI

« III-Aus« die Daten über dieHöhe de! J M M V
is:-«---Sk2.i«k, wie sie i« iiach deiivskichie

. den» Gouvernements von den Städten und Flecke1
für das« Jahr 1881 zu erheben sind. Danach be
läuft sich die Gesammtsumme der Steuer aus 2,227,16k
Rahel. Die weitaus größte VeisteUEk hat das GVU
pkmement St. Petersburg mit »354,960 Rbl. zu ent
richten, ...-Die O sts e e p ro vi n z e n haben di(
Summe pp» 83,650 Rbl. beizusteuern, davon Liv-
land 49,360 Rbl., Kurland 20,330 Rbl. und Ests
land 13,960 Rbl. « ·

·.

-"- Mittelst Tagesbefehls des Ministerium de:
Volksaufklärung vom 27. V. Mts. sist der bisherige
außerordentliche Professor der Universität Dorpat
Dk,"s-R. H a u s m a nn , als ordentlicher Professor
auf dem Lehrstuhl der allgemeinen Geschichte bestä-
tigt worden. —- Unter dem nämlichen Datum sind
die ordentlichen« Professoren, Staatsräthe F. M üh l a r
und G. T e i«ch m üll er für die Zeit der Som-
merserienims Ausland sbeurlaubt worden; endlich

; ist für dieselbe Zeitrmd zwei Monate der Lector de1
estnischen Sprache,· DrUMJ W e s k e , i zu wissen-
schaftlicher: Zwecken nach Finnland und Estland de-

; xworden..
-— Mit— »dem " l. d. Vits sollte, wie wir aus

. der» Z. f.;».jS»t».-,su. Bd. ersehen» als Gratisbeilage zrden«« Ysikätireeschu "Awises« ein l a n d· w i r t h -

s ch afxt»lrzi·.-chz,e-»s»B lsa ttisits Leben treten, welches,
in lettischer Sprache erscheinend, naturgemäß die

i Aufgabe zn lösen hat, unserem« Kleingrundbesitz mit
«« Belehiuug und Rath an die Hand, zu gehen und ihn

mit den, Errungenschaften der-neueren Wirthschafts-
methode bekannt «— zu machen. Hoffentlich wird dasneue Organdiese Aufgabe« in gedeihlicher Weise zu
lösen wissen. J « « - .

sitt« kligu läßt ,sich die Rev. die nachstehende
Notizs über. den- ,,»Löw,et1 der- Ausstellurigth dieR u-
stssons P;ro-cts"o»r«'sche «S««tr«aßenlo co-
m o« tspi v"·e "«zugehen.«« «« Baron«Rosenberg-Gilsen, eine:
der indnstriellsteir Landwirthe L«ivlands, hat die Ab:
sicht,. die Straßenlocotnotive für sein Gut anzukaufen
nnd ist deswegen« mit dem Vertreter der Firma iin
Unterhandlung getreten. Nachdem der englische Jn-
genitztxrsldas»-Teirain.sin Augenschein genommen, hat
er etiklärh daß« die Locomotive ihren Weg zse l b -

st ä n di g zurückzulegen im . Stande sei. Wenn
wir bemerken, daß das Gut des Barons circa 50
Werst von- der Dünabnrger Bahn (Station Stock-matinshosseirtferint ist (bis dorthin wird die Lom-
motive per Eisenbahn expedirt werden), wenn wir
ferner der Landwege gedenken, der zahlreichen Hin-dernisse, die sich auf solchen in Gestalt von Brücken,
Trummen re. einer Befahrnng durch Locomotiven in
den Weg stellsen, und nun, trotz alledem, die Ruston
Prkoctoische Maschinekialles dies. überwinden kann,
dann werden wir mit Recht über diesen neuen Fort-
schritt menskhlichen Geisteszu staunen haben; Diepvlizjäixiilckfexxsisewiltigfsnij Es-fda:-sclion« .«ptositiv zugesagt»
worden sein. « . .

— Die Gesammteinnahnren beim lett i s ch e n
S äfn·sgxxe"rf"e"stises habenk wie der ,,Rig. lapa« zu
entsithmenf «-1-4-,-393 ssRblx 30 sKopa betragen. « - "

kennt, 1. Juli. Die bereits seitLängerem in
Aussicht gestellteAuknnft de s Fi n an z m inisters
GezierakAdjutanten G re igh, behufsBesichtigUUg
des Zftjrkalsr Hund deskYValtischporters·.Hafens, -soll
nachsder Revy Z» am nächsten Sonntag· jerfolgen.
—- Bei seiner sJnspicirung der baltifchen Häferiszwird, wie die Most. Z. erfährt, der Finanzministerfein» hanptsächlichstes Augenmerk auf den Ausbau des
Libauersssafensirichteng «— Z « J. «

«»

—- Am ,2«8..Jun»i. fa.nd,.;wie die Revaler Blätter
melden, die Jahresversammlung der Mitglieder des;E r·"e"d"i tv er eins· ·d er J«m·o.b i li e n b e;
lktze r Statt. ·«"J« Nach dem Rechetischaftsberichtezählt« das-Vereine am sei. März d. J. 780 Mitglie-
Mit 859 Immobilien imEEreditwerthe von 5,8s16,486«

· Rbi Die. Summe der Dakkehen berief sich auf8-286,0oo Rdixizfaiiddkiefe befanden sich i« Circu-
latspn für den Betrag von ««3,139,700 Rbl. Der Til-
sUngsfvnds bezifferte sich auf 169,064Rbl. 59·Kop.,
d« Sichkrheitsfonds auf 4"(·),167 «Rbl. 14 Kop. ge-
gen 34,799 Rbl. 83 Kop. im Vorjahrr. Nach er-
folgte! Bestätigung des Rechekxfchaftsbekichts sowiedes von der Direktion vorgelegten Budgets der Ein-
UCHMEU UND Ausgaben für das Geschäftsjahk 1880
-1881 durch die Versammlung wurden— von der-
leihet! für das nächste Trienninm wiedergewähltx
CDUFUICIIE O..Riesemann als Director, und DIENST-

. VUCÜUI F— Gahlnbäck als Mitglied der Controll-
Commissiom « «» «

ZUY Islksbfludt wird inszder Karl. Gouv-Z. be-
ktillilk LIESCHEN« daß« nachdejn die von dem Magistrate
dem« kkiklälldiicheu Gouverneur vorgestellten Wähler-listen pro1880 von demselben bestätigt worden, die
TEVUITUE für di« Wahl-Versammlungen in Jakobstadtzur Vornahme der Wahlen der Stadtverordneten,für die dritte Classe auf den 25. und 26. Jnni.1880,"
für die zweite Elasse auf· den I. und 10. Juli 1880,für die erste Classe auf den 17. nnd 18. Juli 1880
anberaumt find.

In Yasuna-Its) .soll,»,wie das Präsidinm der kur-
Tländischen ökonomischen Gesellschaft in dem neuen

« Organe derselben, den gestern erwähnten ,,Mitthei-
- lungen«, bekannt giebt, zu Ende des August- oder

Anfang des September-Monats eine Thi e rs ch au
von Rindvieh aller Racen mit Prämiiruug, sowie

r- narhherige Ausction, je nach Wunsch d« Aussteuer,
- stattfinden. Die Thierschau soll mit einem Preis-
t- ziehen nndPreisrennen von Bauerpferdeu verbun-
n den werden und sollen hierbei nicht nur Medaillen
E- und Belobigungsattestate, sondern auch Geldprämieii
4 zur Vertheilung gelangen.
- St. Ietktsbuksh I. Juli. Der ,,Reg.-Anz.« ver-
-- öffentlicht das nachstehende A l l e r h ö ch st e R e -

e s c r i pt vom sc. Juni auf den Namen des Ge-
- neral-Adjutauteii ,« Vice-Admirals L es s o w s k i :

- ,,Stephan Stephanowitschl Indem Ich Sie, unter
i Ernennung zum Mitgliede des Reichsrathes, zum

r Eommando über Unsere maritime Streitmacht im
es fernen Osten berufen habe, halte icb es für eine ge-
, rechte Pflicht, Ihnen Meinen aufrichtigem herzlichen
r Dank für Ihre vierjährige unermüdliche Arbeit in-
- der Verwaltung des Marine-Ministerium auszu-
) drücken. Es ist Mir hierbei angenehm, den glän-
x zend von Ihnen im Jahre 1863 erfüllten Auftrag
- während des Eommandos über Unsere Escadre an
«; den Gestaden Amerikas in Erinnerung zu bringen.
k Die von Ihnen zu jener Zeit Rnßland erwiesenen
-· Dienste, welche eine historische Bedeutung ·bean-
- spruchen, wie auch Ihre unerschütterliche Hingebung

an Thron und Vaterland, dienen zum genügenden
; Pfande dafür, daß Sie auch jetztsauf dem Ihnen
k zugewiesenen neuen ·Schauplatze würdig Unser Ver-
- trauen zu Ihnen bewähren werden. Ich verbleibe
, Ihnen für immer gewogen.«» Das Original-ist Höchst-
e— eigenhändig unterzeichnet : ,,A l e x a n d e r«.
t « 7

— Hinsichtlich der neuesten O r i esntkr isis
c neigt sich der größte Theil der russischeu Presse der
- Auffassung zu, daß es» demnächst zum Zusammen-
; bruche des Türkenreiches in Europa kommen werde.
: Der ,,Bereg« meint, es bedürfe bereits keines Unter-

grabens undkeiner weitere-n Nachhilfe mehr, um den
: ganzen türkischen Bau in Trümmer gehen zu lassen.
- Auchdie russ.- St. Pet. Z. ist fest hiervon überzeugt
- und« hält es für sz«an"der Zeit, tust« aller Präcisivn die«
k ,,«Z«i;ele"Ruß»la11ds in» der orientalischen IFrageY zu
- ·.formuliren." ,,Rußlaiids Ziele«, erklärt das Blatt,
, »si»d klar, bestimmten) für Niemand verteidige-III:
pdie Errichtung unabhängiger slavischer Staaten und
- die Freigebung der Dardanellen. Bescheidenere For-
k derungen als diese hat nie eine Macht aufgestellt,
- doch ist es Notwendigkeit, daß diese Forderungen
: auch in Ausführung gebracht werden, und das mit
- der größten Strenge. Keine andere Flsagge als die
. slavische darf sich je weder am Bosporus noch auf

einer anderen Stelle slavischen Bodens entfalten.
Im entgegengesetzten Falle wäre es für Rußland
vortheilhafter,Tweniiies beim status; quo bliebe, Fadie gegenwärtige Türkei nichts Gefährliches ·e t-
hält« . — - ;

— Neben »der chinesischen Angelegenheit beschäftigt
die ,,K»r»eml«sz-«Kat·astro phe noch immer leb-
haft die Gemüther Wie der ,,Bereg« erfährt, wird·

»auf Vorschrift des Verwesers des Marine-Ministe-
« rinm unter dem· Vorsitze des Eontre-Admirals Kru-

seusteru demnächst eine Eommission zusammentreten,
welehe diezllntersiichnng über den Hergaug beim Zu-
sammeustoß der Batterie ,,Kreml« mit dem Dampfer
,,Jytland.« führen wird« Neuerdiiigs erscheint der
Letztere i übrigens als der- Hanptschuldige an der Ka-
tastrophe " Wieder. »Kroust. ·Bote«. meldet, hat· sich
bei einer Untersuchung des» ,",Kreml« herausgestellt,
daß der« »Widd»er des» »Kremls«««, ganz unversehrt und
nicht einmal«-die,Farbe aufdernselben abgerieben ist.
»Die schadhaste Stelle befindet sich am linken Brig, «
siunter dser ,Wasserlitiie. Dieser Umstand, schreibt das
citirte Blatt, beweist, daß der Stoß nicht von« dem
,,Kreml«, sondern von dem dänischen Dampfer ,,Iyt-«
land« ausgeführt wurde,..welcher in dem Moment
gegen die Batterie"anrati»xite, als diese eine unerwar-
teteSchwenkungåiach «"S«1»iden machte. ·So läßt sich·-
etwas daran zweifeln, ob das Recht aufs Schaden-«
ersah, welches, von dem Eapitäti des ,,Iytland« mit

szabsolnter Sicherheit- beansprucht wird, wirklich so fest
stehe, wie er« uns glauben machen will, da, so vieluns bekannt, die Seeusancen ausdrücklich jedem Fahr-
ze»uge, welches ein anderes zu überholen im Begriffe
steht, zur Pflicht machen, den Bewegungen des an-
deren immer i n j e d e m F a l l e ausznweichettz
wobei es dem- Vordermanne ganz freisteht, seinen
Eurs nach Gutdünken zu verändern. In jedem Falle
muß das überholende Fahrzeug dem anderen stets
von Achter, d. h. von der Hinterseite herunikomnienzder ,,Iytland« hätte also im gegebenen Falle nach
Nord, d. h. rechts steuern müssen, um am Achter des
,,Kreml«. vorüber zu kommen. Hatte er dazu bei der
Batterie aber nicht Zeit genug, so beweist das,
daß ersieh dem anderen Fahrzeuge zu sehr genähert
hat. —- Die plötzliche Schwenkung des »Kreml« soll,
wie die ,,Nowosti« zu berichten wissen, dnrch den-
Riß eines Trosses im Steuermechanismus herbeige-
führt worden sein. »

— Am I. Juli haben sich gerade fünfzig Jahre«
erfüllt, seit die verewigte Kaiserin Alexandra Feodo-
rowna ihren Sohn, unseren jetzt regierenden Kaiser,
zum« Ehevalier - iGarde-Reg"iment
brachte und in Gegenwart des Kaisers Nicolai und
des Großfürsten Michael Pawlowitsch den Ukas ver-
las, der den jugendlichen damaligen Thronfolger
dem Regiment einreihte. Der Gedenktag soll festlich

begangen s werden. Das Ofsiciercorps bringt St.
Majestät dem K ais e r ein prachtvolles Geschenk,
eine monumentartige Arbeit in Silber und Porphyr
dar. Auf einem Sockel aus geschliffenem Porphyr
erhebt sich, wie wir in der St. Pet. Z. berichtet
finden, felsartig das Piedestal einer in mattem
Silber gearbeiteten Portrait-Statuette der Kaiserin
Alexandra Feodorowsia, den Ukas in der Hand. Dar-
unter ist ein Relief angebracht, die Ankunft der Kai-
serin und des Thronfolgers in einem offenen Wagen
darstellend. Waffenenibleme 2c., die Jahreszahlen
1830 und 1880. und die Inschrift: ,,Jhrem erha-
benen Chef die Chevalier-Garde« vollenden das
Schaustück, das· von einem sehr vornehmen Künstler
gefchaffen ist, von dem früheren Minister General-
Adjutanten Timaschem d i

— II. KK. Höh. der Großfürst Thronfolger
und die Großfürstin fdhronfolgerin geruhten am
29.» Juni Nachmittags auf der Yacht ,,Zarewna«
aus Hapsal in Peterhof einzutreffen, um sich von
dort um 3 Uhr Nachmittags zu einem zeitweiligen
Aufenthalt nach Zarskoje-Sselo zu begeben.

—-.— Der Chef der Ober-Preßverwaltung, Senateur
N. S. A b as a ist, wie dem ,,Bereg« mitgetheilt
wird, am 28. Juni nach Rjafan gereist, wo er ei-«
nige Wochen zubringen wird.

-.-.— Die Ober-Militär-Medioinalverwaltung be-
absichtigt eine Reserve v on zehn Aerzten,
Pharmaceuten i undxVeterinären dem Militärgouvew
neur und Commandirenden der Truppen des Pri-
morsschen Gebietes zur Disposition zu ftellen. Die
Umzngsgelder für— dieselben sollen nach dem ,,Golos«
auf·400 Rbbfestgesetzt sein. « · »

In Hiew sind, wie dem ,«,Reg.-LAnz.« telegraphirt
wird, am 29. Juni die neuen Gerichts-
J n st i t ut i o n e n , der Kiewer Gerichtshof wie
auch die Bezirksgerichte in Kiew, Uman, Shitomir,
Lnzk und Kamenez-Podolsk feierlich eröffnet werden.

Im Süden du! Reicheslpalten sich, wie der Rufs.
Z. geschrieben wird, die Gerüchte über ein in Aus-
sicht genommenes G e tre i d e - A us f u h r -

v e r b o t bartnäckig. i «

- In Uiiliolujellt ist kürzlich ans St. «"Petersburg
die Ordre eingeiroffen,.so" bald als uiöglich vier der
besten «M"i n e n""k ustte r d e r Schtvsarzmeehre
flo t t e für weite Seereisen in Bereitschaft zu sehen.
Die Kntter sollen, wie der ,,Golos« erfährt, zunächst
den Odeffaer Hafen anlaufen, dann nach Alexandria

und von dort weiter nach dem Stillen Ocean- gehen,
um sich der daselbst befindlichen Panzereseadre unn-
zuschließen.

Sommer-Theater.
Die nach dem gleichnamigen Märchen Fouquäs

bearbeitete große phantastischckomische Oper L o r t-
zing's: »Uudine, oder die Tochter
de r« We l l e n«, erfreute sich gestern eines zahl-
reichen Publikum und lebhaften Beifalls. Derselbe
körnige, nrwüchsige Humor, dieselbe herzgewinuende
Frische und Lebendigkeit, dieselbe Tiefe der ·Etnpfi.n-
sdung-, welche die komischen Opern Lor«tzing’s im« AU-
gemeinen charakterisiren —-»— wir erinnern an die in

dieser Saison mit vielen: Beifall riufgenommene
Oper : ,,Flandrische Abenteuer«,"—treten uns auch
in dieser, in das Gewand der Romantik gehüllten
Schöpfung Lortzing’s, in seiner ,,Undine«, jedoch in
einer mehr vertieften, dnrchgeistigten Gestalt entgegen.
Der melancholische Zauber, mit welchem Undine"um-
kleidet ist, die süße, bestrickende Schw"ermuth, welcheuns aus dem Gesang Kühleborms und der Wasser-
geister: »Nun ·ist’s vollbrachtz Du kehrst zur Hei-
math wieder«, »Schwanensang, Schwanenklang tönet
wieder auf, Dich nieder« entgegentönt, sind Momente,
welche den Melodienreichthutu dieser Oper potenziren,
das Herz des Hörers rnächtig ergreifen. «

Wenn wir von »der decorativenAusstattung der
Oper, für welche nach unseren Vechältnissetr das
Möglichste geschehen war, absehen, so können wir
uns über die gestrige Leistung nur befriedigend aus-
sprechen. » FrL Br o s i wußte die wellenentsp rossene
Tochter des mächtigen Wassergeistes, welche den
schwierigen Uebergang vom seelenlosen zum seelenvollen
Wesen darzustellen hat, gut zu gestalten. Das Reci-
tativ und die Arie des zweiten Actes, in welcher
dieser Uebergang zum Ausdruck gelangt, wurde Ver-
ständnißiiriiig zum Vortrag gebracht; ,,Jch bin be-
seelt durch Dichl durch Dich! Dir dank’ ich nreine
Seele l« entrang sich«janchzend ihrer Brust. Diese
Arie, welche mit» zu den schönsteu Nunnnerti der Oper
gehört, wurde mit vielem Beifall aufgenommen. Auch
die übrigen Gesangspartien der Undine befriedigten,
durchweg. Herr C z e r n h und Frau W i l h e l-
m y - L ö b e r, welche die wenig sympathischen
auch dichterisch verzeichneten Figuren des Ritter Hugo
und der Berthalda zu gestalten hatten, wußten in
musikalifcher Beziehung ihren Partien durchaus ge-
recht zu werden. Herr S ch r e i n z e r brachke de«
mit Hoheit und Milde umkleideten Wassetgekst Küh-
leborn fesselnd zur Geltung. Die Partien aus dem
Finale im dritten Akte: »Nun ist’s vollbrachh DU
kehrst zur Heirnath wieder«, ,,Oh «kehr’ zurück, mein
eitel Sehnen ist nun gestillt«, wurden ergreifeud vor-
getragen. Nicht niinder wirkungsvoll war die Ro-
manze des zweites Actes: »Es wohnt TM Seege-
stade ein armes Fischetpaar«. Von durchschlagendem
Erfolge waren die schüchterrt-nai«vett, derbmatürlichen
Gestalten des Schildkuappen Veit und des Keller-
meister Hans: Herr H a l l 6 g o Und He« G l e-

f isu g e r. Herr Hallögo insonderheit riß durch seingut durchdachtes Spiel, durch feine sympathische
Stimme und Gesangsfertigkeit . das Publikum zuwiederholten Malen zu lebhaften Beifallsbezeugungeu
hin. » Herr s Hall6go, dessen Vielseitigkeit und Ge-
wandtheit wir in den verschiedenartigsten Rolleu an-
zuerkennen Gelegenheit gehabt habeUi Vekstehk CUS
seineGestalten mit einem Schmelz der Bescheidenheitzu umkleiden, welche ihn rasch zum Lieblinge des
Publicnm gemacht haben; Das schöne Quintett im
ersten Art» »Herr der Liebe, Herr der Gnade,«
kam leider durch den Pater Heilmamy welcher seine
Partie nicht correct einstudirt hatte, nicht voll zurGeltung. Dieübrigen Ensemblesätze legten Zeugniß
von derSorgfalt und Mühe des Herrn Dirigenteu
Wilhelmy ab. » —-e.

U c u eile Z) a a.
·stritt, 11. Juli "(29. Juni). Nach der Nat.-Z.

wird Fürst Bismarck am Dienstag oder Mittwochaus Friedrichsruh in« Berlin wieder eintreffen, sich
einige Tage hier aufhalten und dann sich nach Kis-
singeu begeben.

Wien, 12. Juli (30. Juni) Der ,,Pol. Correfp.«
wird aus Athen gemeldet: Die Vertreter Englands
und. Frankreichs haben Trikttpis iuitgetheilh es fän-
der! MvMeUkaU, also noch vor Ueberreichung der
Collectivnoten, vertrauliche Verhandlungen der Mächte
mit der Pforte Statt, um letztere zur Annahme der
Conferenzbeschlüsse zu bestimmen. Gleichzeitig er-
fuchten die» genannten Vertreter Trikupis, die Mobi-
Iisirung der Reserve noch einige Tage aufzuschiebeu,
um der Pforte keinen Ablehuungsvorwaiid zu liefern.

Paris, 10. Juli (28. Juni). Man schätzt die
Zahl der von der Amnestie ausgeschlosfeii Bleibenden
auf nur 16—18 kJiidividuen mit den scheußlichsten
juristifcheu Antecedentien. Bezüglich aller Uebrigen
hat die Regierung durch zurückdatirte Gnadendecrete
vorgesorgtz daß sie unter die Amnestie fallen. Die
Radicalen murren, daß das Princip nicht voll aner-
kannt worden, siud indessen doch zufrieden, da es
gewiß ist, daß keine irgendwie politische Perfönlich-
keit ausgefchlofseii worden ist.

Putis,»13. (1.) Juli. Das ,,Journal officiel«
-sveröffeiitlicht- Ernennungeu zu Rittern der Ehren-
legion; ernannt sind: Graf Saiut-Vallier zum Groß-
kreuz; Marquis Noailles und Jourås zu Groß-
officierenz Villeforty Baron Couriel und Graf
Behaine zu Commandeurenz Feer zum Kanzler des
Ordensz der franzöfifchelsjonful in Hamburg Che-
valier und Graf Larochefoucaulh Secretär der Bot-
fchaft in St. Petersburg, zu Rittern des Ordens.

Die Depntirtenkamnier nahm das Project iiber
Wiederherstellung der Centralmairie in Lyon an.

»Temps« glaubt nicht, daß die Türkei den Zu-
muthungen Europas nachgeben werde und weist auf
die leichtfertige Politik Gladstoncks hin, welche die
Krisis derErbschaft des ottomauifchen Reiches her-
vorgerufeii hat. . ———.—

iTkugrammc
dersJntern TelegraphemAgen tur.
J London, Dienstag, 13. (1.) Juli. Jm Unter-
hause fragt Bourke an, ob es wahr sei, daß Rußlaiid
die Absendung russischer Truppen in Vorschlag bringe,
um den· Griechen den Antritt des zugesprocheneik
Gebietes zu erleichtern. Dilke erklärt hierauf, die
Regierung habe es jüngst für unmöglich erachtet,
auf» derartige« Fragen Antwort zu geben; er könne
nur erklären, die Regierung würde zu keinem Schritte
ermuthigem der nicht vollständig mit ihrer Politik
des gemeinsamen« Vorgehens des europäischen Con-
certes im Einklange stehe. — Gladstoxte erklärte, er
usisse noch nicht, ob die Collectivuote bereits überreicht
sei, glaube jedoch, das Solches nicht geschehen sei.

i « Handels— nnd Yötsen—1ilachtichten.
heutsigten vgtisrrkslieurxkorlzikxeigseunifl In Fsglgl" der ååur: « g i n aueren er mer n-
fangsnotirungen eröffneten anch bei uns die Wech-selcourse in etwas matterer Tendenz. On Loconiaterial
war nur äußerst wenig Geschäft iinsd London war

Brief,d25z!,-Z Held. LicehferuiBen aus Export-an en wnr en zu ! gema i. er Scllu d
Börse war nicht fester.2 Gold wurde zu 7 ZJLßM
gemacht. — F o n d s waren gleichfalls flau. Orient-
anleihe Z. Emässiori waren 91,25 hin und her. 2.

Fmkzfxisu eine Kleinigkeit höher, 1. Emissioii 91,75

EIN« Ggeld 531 Etat :s txsgåss dgelnabhth
«

. e en ei c e o encre i-Ffafidbriesse 1233 bis» 1253 ggemachgtz hin und her.oo « " « « «Von; III-ZEIT; TTLDHFZTTITVEMOT SIETVZCFE THE?
ren fest und erzielten ziemlich beträchtliche UmfätzeRussische Bank verkehrten zu 310 und 311 und man
spWch davon, daß Lieferniigen auf Septembermoiiat
bis zu 316 gemacht worden seien. WolgmKama
avancirten bis auf 372, schlossen 369 Geld, 371

stieg. — B a h n e n waren fast völlig vernachlässigt-
ro e Bahnen 271 hin und ler und alle übrigen

ohne wesentliche Veränderung.
) ·

Contsbericht
Rigaer Börse, 27. Juni 1880.

Gem. Werk· Käuf554 Orient-Anleihe 1877 . .
-

.
.

—— 92g —-·

574 -... »1878«..... -— 92 m;
575 »· », 1879 .

. . . . — 913 914
ZHJH NO. Vfandby d. HypFth.-Ver. .

-- 1003 1009
M« LivL Pfandbriefe, unkundlx . .

— 1013 101
4594 Irr. Pfui. , u. .

· . . .

—-
—

—

Baltische Eisenbahn-Anker( ä 125 . .

— 109 —-

594 Nig-.Dün.Eif.k-100. . . .-
.

— 944 934
Für die Revactivn verantwortlichx

Dr. E. Mctttefem Sand. A. Hasfelblatt
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Der - Herr sind. medk EDUARD»von G erstf e l d t- hat die «Unib«er"-si"-"
tät« verlassen. « - · « " «

Dprpahden -2. Juli 188().»-« -
» iProrector:»O.-Schuiidt-. «

Nr, 832, U I. s.- GxiTreffnerk
Hierdurch wird bekannte gemacht,

daß diejenigen Personen, ». welche«- «zu «
Qlnfaiig des zweiten SemestersI188-0:
in »die Zahl «der"Studirei«tde-n«
der: Kaiserlichen « Univeszrsittåtx
Dur-pati- au-fgeaommenxszuseve-r-
den« wünschen, sich zu diesem; Behufe
am -11«., 12. und -13.. August scxin
der UniversitätsgerichtssEasnzellei zu.
melden « und» die -.v.orschszriftmäßigen—
Zengnisse bei dem Secretair für An—-
gelegenheiteci der Stndirendenszeiiszus
reichen haben, tiämlich: «—

:-

1) Ein Zeugnis; überszVollenduxig
des »17. . Lebensjahres. ». Gaufscheiifcszk
oder anderen Llltersnachweisx Z)
Ein Zeugnis? über den Stcjnd«»1ind"
die etwa erforderliche Legitimation
zum Qlrifeiithalte in Dorpat während«
der- StudienzeitJ B) Ein Matusritä"ts-"
zengniß oder-das. Abgangszeugniß »von«
einer tllniiierfitätz bei» Att,estaten",,auss"
liindischer Universitüten zugleiehsj ein«
Matnritätszeugniß. 4);"Die« sehr-ists;
liche Einwilligung der Eltern oder;
Vormiinder zum Studium auf Jder
Universität Dorpat nebstderen Adressj
se oder den Nachweis der Unab-
hängigkeit« H) Ein Attestast « einer«Wehrpflichts-Behörde über itie er-
folgte Aiisehreibuiig zu einem« Ein-I
beriifitngs-Canton. » — «

A n m e rk u ng : Diejenigen Personen,
welche sich bei der Meldung zur Ausf-
nahme in die Zahl der Studirendensx
noch nicht in dem zur Anschreib1Ings--bei·
einer Wehrpftichtsbehörde vorschristsn1äßi-.
gen Alter befinden, habendie tesp-IA·tteE"
state nachzuliefern. « »

«

«

Dorpah den 12. Juni »1880. ««

Ad mandatuuu ·« « « «

Nr. 803. F« Tomberw Sack.
. Ausweislich der Hypothekenbüeher
der Stadt Dorpat ruhen-« aufs-dem
allhier im 2. Stadttheile -sub«NNr.-k-
30u, 23a und 30 w b"elegenesn,sdemszk—
Herrn August vosn Schmidtsgsets
hörigeii Jmmobil sanimt Appertinens
tien "z»tvei» bon dem Herrn-««dimitt.
Kreisrichter Courad von! Ansrep
am 14x October 1872 zum Besten
des« Fräuleins Sophie von Miit-
ler über je 1000 "Rbl. S«- ausges-
stellte und am 19.«Oetober-s1872resp. sub«NNr. 73 u.- 74 bei diessem
Rathein grossirte Obligationemr
welche bescheinigter Maßen; sbereits
begahlt sind, indem, sichszdieOrigik
tiaschrilddoeumente im »Besi»tz" des
Herrn August vonSchmidt befinden,
die aber bisher bon der Hhp.o"th-ek""
nicht, gelöseht werdenjkonjnten»," weil:
die betreffenden Obligationen nicht»
rechtsgiltig quiitirt sind. «

««

« ««
Um nun die Exgrofsatiiiii uiid«""

die Deletioii der« in Rede stehenden
Schuldforderiingen » herbeizuführen,
werden kraft dieses Proclamjs alle
Diejenigen, welche ans den mehrbes
regten beiden« Obligationen ·« ein
Pfandrecht an dem allhier im 24
Stadttheil sub NNIZ 30 u, 23 a. und
30w belegenen Jmmobil sammt
Appertinentieih oder irgend einen«
Anspruch an den« gegenwärtigen)
Eigenthümer desselben, Herrn August
von Schmid""t, herleiten wollen, hie-
durch aufgefordert und angewiesen,
solche Rechte und Ansprüche binnen
der peretntorisch anberaumten Frist
von einein Jahr nnd sechs Wochen,
also fpiitestens biszuui 29. April 1881
anher anzumeldeii und zu begründen,
widrigenfalls die hiedurch provocirten
Rechte und Ansprüche Präcliidirt sein«
sollen und der Rath diejenigen-Ver-
fügungen treffen wird, welche ihre
Begründung in der eingetretenen
Präcliisioii jener Rechte und An·
spriiche finden. Nanieiitlich werden,
die niehrberegteii beiden Obligationen
von der Hypothek des Jmmobils sub
NNix 30u, 23a und -30 ·w gelöscht
und in Bezug auf den gegenwärti-
gen Eigenthümer desselben für gänz-
lich werthlos erkai1nt«w»ordeki, wonach
sich Also Jeder, den solches angeht,
richten-möge. - -

Dotpat, Rathhaus, am 18. März 1880.
In: Namen nnd von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at:
Jnstizbürgertiieister iKupfferx

Nr. 372. Oberseen Stillmarb

. . . » Auf Befehl .
« Seiner Kaisesklikijrn j"Mäje"ft·ät" --

« des( Selbsthrttschets szåller """"-""Reusseii"
« T "e"lcl."et»c. ·et"c.j««· - i l

ergeht· "«vo"t1 Eineinfs EdlenF Rathe der
Kaiserlithein Stadt« Dorpat auf be-

»züglichetiAntragssderAdministratoren
- derViersiieöJeJIBMrIsseTszVeS weil;
i« Diirrikscheii Kaufmanns«
« J. cis-streu- skespx der« sdezu gehöri-
geitjsssuchhaiidluiigeitixiln Dorpats und
"Fellinis"tiac"hstsieghende"«" «— - »« «? - «

. Edrctalladung»xs.
Mittexst Absicheidesspdieles »R0ths-

Vom« .Ianuar«1872» esuxb :-NV-»30
wurdens-»unter Aufhebung des über
ssdas---Ver«niögen des« -wei,l; Dörptschen
Kaufmanns s J« »» Kasse-w- k artige:
Vtechevev Cwxcurses .Und».inU-Get11ä;ß-
Thetis« des mit. ,sämmtli·chen G«l,-äiib»iger»n,

: und. der«Cokxrcursvevweltunari feiner;s Zeit abgeschlossenen Areords ,die,z»HH.,«
dimitt. «Eömnierzbürgerxneister P» h«

sszWa»lt»e-r, Wegs. Dr« Alizexandier
"- v on« « Oe ttingzeti und .Hofgex»«ichts-T«
«Adv··ocat"A. L. Wulffius znAdg
ministratoren der beregtenx -.»Ver;m»h7s»
gensmassej und , »ins·,bes,on-deif.e, auch»zu « Vertvaltern Jder szdazu«. gehörigen

JBuchhandlungen »Ein Dorpat».sz und»
Felliii dergestalt eonsti;tiiirt,. daß« die-
selben die bezeichnete Vermögensmasse
adniinistriren und namentlich« auch

»die» gedaschtenibeiden ,Buch«h-andl»ungen,
in« Dorpat rindFellinsz bis zur aceords «-
mäßigen«Befriedigung » der. sämmtli-

« chen E. J. »Karow"schet,l, : iGläribiger
fortführen sollten, J

- lsöegeknwärtigberichten nun diefgek
nannteis1"-«Herre»n« Administszratoren , dem«
Rathe, als der competentenLlufsichtss
behörde, daß sie ihre Aufgabe erfüllt
und sämmtliche« Gläubiger befriedigt—-
hätten, so daß sieechs in» des« Lage
gesehen, die. in« Rede stehenden Buch-
handliingen » den Erben. . »des« weil. ·.

HerrnET Karows rein, dessen
Bsittwesg »der FrauspAlexandra,Kurato-
gebg Stahl zu deren» nunniehrjeigezsz

·"ner IT Verwaltung »und. »D.isposit»iong »zu-
lübekgebeke l
" ·«W1"d-er« die berichtete Uebergabe

der« Buchhandlungen in sOcisrpat :u-nd..»
Fellin an die Wittwe Alexandra
Karow geb. Stahilzii deren eigener
Verwaltung und» Disposition· hat der
Rath« nichts einzuwenden gehabt,

lswohlsszaber hat derselbe, behufs. Erz·
theilung der GeneralsDechargs Zanj die«
Herde» Administr(It0ren..» beizüglichp
ihrer Vermögensverw.altuirg. diEfeÄ

« Edictalladiiiigs für» »nd·th«tvendig« Jerachs
tet».««» »Da« »n,ämlichsz Lage der

YSachespdie erfolgte, Befriedigung der
sämmtlichen;»Gräubiger des weit»
.-Kcxnfmet1fnskÅEf- J! Kcxrhivyjzrespk Ader.
»nnter- dieserFisrnia king » Dörpa»t" und»

isjellislss iksgestehenden sBcuchzhasxdlxnigses1
«. trübt» wohl aitkdssrsialslciusdem Wegs
»der-."."Ediisc.talladeiiig nach gjeswielsen ztvserz
den) kaiiri undi »and.er,e.1J-seits dieFErEL

. theilnng · der, »«»"G.e«i»1,e,i;al»kDechgrge js an
diesHerjrszesn «Adiri»ixii«»stratoreii die« statt-·.
gehabte. szuceordinäßige Befriedigung «
der Gläubiger znrVoraussetziing hat, "

so werden unter «Berückszi»chtsigu,iig» der
iupplicantischeiii Anträge» von sdem
Rathe der Stadt Dorpat alle Gläus
biger des weil. E. J. Karow l rein»
der unter dieser Firma bestehenden«
Buchhandlungen in Dorpat undFellim «
»welehe"·»widers die Behauptung, daß.
ihre refp. Forderungen aus der admi-
uistrirten Karowschen Vermögensmasse
bezahlt seien, Einwendungen erheben.
können, oder wider die Herren Adminis
stratoreii aus der-Zeit ihrer Vermögens-
verwaltung irgend welcheAnsprüche ers,
heben wollen, hiedurch aufgefordertund
angeiviefeih solche Einwendungen und
Llsnsprüche binnen der Zeit von ei-
nein Jahrs sechs Wochen und drei-
Tagen, also spätestens bis ziutr2.
Mai 1881 zu den Arten dieses Ge-
richts zur verlaiitbaren und zu be-

gründen. 2

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser peremtorisch an·
berauinten Frist alle provocirtenlsins
wendungen und Ansprüche der Prä-
clusion unterliegen sollen und »der«
Rath sodannund vorausgesetzt, daß
keinerlei deine Veachtung erheischende
Einwendungen und. Ansprüche erho-
ben« werden, der Administration der

J. Karowschen Vermögensmasse
nnd der dazu-gehörigen Buchhandås
langen Tin Dorpatfl und- Fellins die-
General-Decharge— erthetlew und 1die-

ebetreffendensz Arten s· e« catalogo spenk
dentium ideliren foirdksttionach « sich
also Jeder; den« solches angehtztriehten

- « Dovpatz Rathhaus, am 18:s März 1880.
»Im Namenund von- wegen zEines-Edlen»

: » « Rathes»Iqers.·Stadt Dorpatx
- «— » —:- Justizhürgevmeisteri Kapfferxz
Nr. 3«78.« « « · « —«"O·berserr.- Stsllmavkz

" s Nachdem-das rechtssörmlichserrichses
tete Tesstanieiitz sdest am «-4; Nkäfrz e.

szzu Dorpjjt verstorbenen» -Kat1s-mcitins«
sRkobdsä sFrisedtichsssam .. - Ntärzjs
ex« sordutiingsmärßig pusbkieirtz s: worden,

"«wer-dens7T-"a1«1f Antrag; der Herren Tes-
statnenti«så-s"Ex-eeeitorttn, EHofgeVIchtGAdE "
vocatens A« L.«-«"-Wt·klf:fsi11?s" ji«-nd diew-

Is«Cokttnierzbkürgertnecksters P« H.«—Wasli«-s"
"-tle-r?, und? tinsslnteitctng der-s Art.
24513 1«1nd-2452 despssxk Theils des

sProviinkziialreehts "alI«e-: ssDiejenigenkk
sjswelsche tijsidesr das Tsestatnentdes weih

Dörptschen Kaufmanns Robert Jst-jedes
Ikich sEinmettdungen zu machen« ges«s sonnen -si-nd, oder sonst-in dieser Ver.-

ankafsung Anträge. zu stellen— haben,
hiedurch aufgefordert» -«·.- Solches« -. im:
Laus-einer Präelusivfrist svon sechs
ssM-onaten» zu. thun, widrig-Zufalls die-Z
provocirtettx Einwendungen-«» nnd,s.An-:
träge-s-präclndirkt. und das·Tes.ta1n·e1,1-t».
qu.- mittelst« gerichtlichen ; Verfügung -

für rechtskräftigerklärt werden wird;-
f Dorpat, Rathhauzam .10. Aprszil 1.880;
Jm Namen-und; von wegen Einejsj»·(«s3d1en»

; - Rathes der Stadt DOHVPULJJ s»
« »·Juftizh·ür"gern1eister Lskujifferk

· Nr. 549." « Obersecr."Still’iiiaks«k.

« spVions Einem Kai"ser«liche·n- V; Pers«
znauschen «· Kirchsfpie-lsgerichtelk« werden-«
allesDiejetiigeiymwelche san: den Nach-k-

T · laßs dess -we"il-".s- hiesigen-s e Kciiiftnanns
P; Blitimfetdsfisokdikritngen haben
instit-enz- hisezdwrchl alkfgkxforderh sich» am .
26-. Juli-set? versonlich-, wzder einens gehörigs Bevollniächstigten e dieser. Bei:
hördeixzurs Einsichtnahme der Aetiva

- und Pasfma dieser? :-.St1che»1ind« zur.
Abgabe ihrer« Stimme zursEröfsrnungc
des UspGenesralaoticurfes «« soder eines· ;
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Isleuk Illiirptsche ZeitungEintritt! täsliQ
qkxhsgenomiicsxx Sonn« J. hohe« Jesttagr.

Auipbk um 7 Uhr Abt-s.
di« Expedition istvou 7 Uhr Morgen«
vie 7 Uhr Abends« ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
»Spkechsi. d. Reduktion v. 9—11 Vom«

- ·« «: Preis« Damm· ««jihxtich -6;si·h«1,. ygtbjäbknch 3 Rot. S»vierieljäljvrlihh ·! ·Rbl. 75«3·kop.,s irkonatlich
«

«« 75 Kop. - " « «
T« « · Nach "aiisipc«crts: «
jzpkiich 6 Rot· 50 Kop.,ha1bj. 3 Nu.

50 sey» vierteli. 2 Rbl.-S.

UUUUVMX set Jnfetate bis ll Uhr Vormittags; Preis für die fünfgespaltene
Ikorpuszeile vdkr dkkkkk Raum, bei dreimatiger Jnsettion II 5 Ray. Durch die Post

Eingehen» Jnserate entrichten 6 sey. M) PfgJ für vie Korpuszeilr. ,

AbonnemeittsJ« .

auf die »Nene DörptfcheZeitnng« werden zu jeder
Zeit eutgegengenommen.-

« Inhalt.
Politifcher Tageöberichh
Inland. Dorpan Nationalitäten-Frage. Prämiirungd

Iiste. ;Riga: Vom diutfchen Sängerfefte GriwasSenu
gallen: Creditvereiu St. Petersburgc Aus dem nihii
listifchen Lager. Hof· und Personal-Nachrichten. Diplomatis
jedes. Moskau: Zur Tageschronit Kielm Politifche
Proeefse «

Neuefte Post. Telegram me. Zur diesjährigen Thier,
chau. Locales Sommer-Theater. Handx u. Börs.-Nach-
richten. -

« Feuilletain Gambettaks Freundeskreis» Mannigfal-
tiges. « »

Ijlalitifchkr Tage-Hinsicht. c -
, Den Z. (17.) Juli 1880· «

Jn Konstantinopel ist ein bedeutsamer Minister-
wechfel erfolgt, welcher den Vertretern des Opti-
mismns in der Orienilrisis eine neue Stütze giebt:
Ostnan P afcha, der beim-Sultans allmächtige,
durch seinen inaßlos fchmntzigen Geiz verhaßte und«
durch feinen bornirteti Fanatisnirts berüchtigte Be-
rather des Sultans und Kriegstniniftey ist durch
Huff e in Hnsni Pafcha im Seraskierat erfetzt
worden. Der neue Kriegsminister ist ein Albanefe
und« war früher Gonverneur ·von SkutariJ von wo
ans er die Liga organifiren nnd zum ;,officiöfen"
Krieg wider Montenegro einfchulen half. Osman
Pafcha galt als der entfchiedenste Gegner einer auch
nur äußerlich und scheinbar roncilianten Politik ge-
genüber den Conserenzkuächtein - Er rieth, rnndwezx
die Conferearzbefchlüsse abzulehnen, auf Allah zu ver-
trauen. und das Pulver trocken zu halten. Die
Narhrirht von seinem Rticktritte nnd feineinErfatze
durch einen besonderer: Vertrauensmann der Liga-
stimmt zu der Annahme, die Pforte werde, »wenn
auch nach einigem Hin- nnd Herreden, formell die
Conferenzbcfcillüffe annehmen und, dem Rathe Abed-
dinr Pafchas folgend, -,,um daß Uebrige fich nicht
bekümmert» aber den Albanefen freie Hand lassen«
— Daß die Albanefeii nicht zaudern, von einer
solchen« Politik den ansgiebigsteii Gebranch zu
machen, beweist unser geftriges Telegramm aus
Ragnfa, wonach die Albanefen die monteuegritiifchest
Trnppen bei Tnfi angegriffen nnd nach blutigen!
Kampfe znrückgefchlageti haben. Vorab hat zwar
auch jetzt noch der Fürst von Pkontenegro feinen
TruppenfiihrernOrdre gegeben, fich- nach Möglichkeit
in der Defenfivezu verhalten; wie lange aber foll

ejenillktotr «

« Ganibettaks Freundeskreis-«) »
Gambetta hat in »den« letzten Jahren ganz enorme

Fortschritte in der diplomatifchen Technik »gema—cht
und das berühmte ,,europäische Concert" darf sichvon feiner Mitwirkung dereinst noch ganz exquisite
Virtuosenstricke Versprechen. Gantbetta ist noch jung,
er kann warten. Er hat eine meisterhafte Beherr-schnngseiner selbst gewonnen, Zwar kehrt er den
»den gen-non« noch heraus und trägt die jovialzstety
sorglosesten Alluren zur Schaiy so daß sich viele
Leute schnreichelu, seine geheimsten Gedanken und An-schläge zu dnrchschauen und auf dem Grunde seinerSeele zu lesen; allein nicht einszmal seine vertraute-·sten Freunde können sich rühmen, auf seine Gedan-
ken nnd Entschlüsseetxtscheidendzu wirken. Es ist bekannt
wie es sich Gambetta angelegen sein ließ, durch dieMaxime der Opportut1itäts-Politik die lästigen Drän-gervon der äußersten Linken vou sich abznschüttelnund sich mehr nnd mehr zu isoliren von allem lär-tiieuden Anhang« .Er haust im Palais Bonrbon
wie in einer abgelegenen Burg, deren · Eingänge
unter scharfer Bewachungg stehen. Nur feine. Jntim-stEU fEUDEEI zu jeder Stunde des Tages die Pforteoffen, die in das Allerheiligste der Direktion derfkatlzösifcheti Opportunitäts-Politik führt( .

JU ekster Linie ist Arthur R a u c zu· nennen,eiue Ulächtkgth charaktervolle Natur, eine stolze, re-
·publicanische Seele, die »Bei-e nahe« der weißen

Reaction während der Epoche des«16. Mai. Als
Maul! D» Feder Ukvlmt er einen der hervorragend-

Plätze im journalistischen Paris ein. Jhm·über-läßt Gambetta vertranensvoll die Redactioit der
Lcitaktlkcl selllcs Blclttes »Ja Rspubiique FkqntzaiseC
Wenn er «"«·am Morgen nicht zu Gan1betta«kommt, so

«) Aus der Frks Bis.

Fünfzehnter Jahrgang.

diese ,,Möglichkeit« noch vorhalten? Dasselbe Schau-
spiel, nur in größeren Dimensionen, wird sich aller

Voraussrcht nach demnächst Griechenlaiid gegenüber
wiederholen. · i - « - .

Das in Deutschland anläßlich des Ausganges
der Verhandlungen über die kirchenpolitische
Vorlag e herrscheude Mißvergnügen schöpft . ans
den triumphirend moralisirenden Ergüssen der vati-
canischen Presse immer neue Nahrung. So zieht
das päpstlich officiöse Blatt, die ,,Anrora«, folgende
Lehren aus der ganzen Affaire. Die erste Moral
sei die, daß der Staat selbst die Ungerechtigkeit der
Maigesetze - anerkannt habe. Mit Wohlgefallen
werden die überschwänglichen Worte des Cultusmi-
nisters dabei angerufen und die Bemerkungen von
Seiten der Regierung über die ,,exorbitante« Be-
stimmung der Maigesetze ·Die zweite Moral sei
die,- daß die Minister den König um sein Begnadi-
gungsrecht gebracht hätten, das ihm dasCentrum
habe retten wollen, so daß dieses sich als die eigent-
liche mouarchische Partei erwiesen habe. Die Phan-
tasie des A-rtikelschreibers führt ihm ein Bild vor die
Seele, in welchem die Genien der Minister Fried-
bei-g« und -v. Puttkamer mit abgewendeten Gesichtern
über der Urne""i"i-eine·ii, welche die-·Ueberbleibsel« des
königlichen Begnadigungsrechtes enthält. «Die dritte
Moral, welche man in Rom« zu ziehen weiß, wird
mit höhnischem Nachdruck dar-in gefunden, daß es
Fürst Bismarck gerade selbst sei, welcher sich in den
Kopf gesetzt habe nach— Canossa zu gehen. - »

Für die nächsten Wochen ist eine Reihe größerer»
K a th o l i kexn - V e rssa msm lspul ngie n- in ver-«
schiedenm Landestheilen Deutschlands— in Anssrchtgæ
nommen. Ausgesprochener Zweck-dabei« «ist, die Zu«-
stimmung des katholischen Volkes zu der Haltung—-
des Centrum gegenüber dem Kirchengesetzsaussprechen
zu lassen. Die schlesischen Ultramontanen haben
Breslau als Versammlungsort in Aussicht genom-
men, die rheinischen werd.en am "18.«-» d. sMts. in«
Köln tagen, die Solidarität der Jnteressen aller
deutschen. Katholiken sosll im September in Constanz
auf einem großen Katholikentage zum Ausdruck-ge-
langen. Daneben werden noch kleinere Versamm-
lungen abgehalten. Die Wühlerei wird bald in
voller Blüthe stehen. »Es macht den Eindrnck-«,
meint die ,,Nat.-Lib. Cor»resp.«, »daß sich die Füh-
rer des Centrum der innerlicheii und allgemeinen
Zustimmung des katholischen Volkes nicht recht sicher
fühlen nnd es daher rathsani finden, durch einige in
der richtigen Weise zusammengesetzte und geleitete
Versammlungen und die herkömmlichen einstimmigen
Resolutioneii sich ein Vertrauenszeugiiiß ausstellen
zu lassen, das dann in weiteren YKreisen die öffent-
liche Meinung gewinnen soll. Nachdem das Bestre-

kommt dieser zu ihm. Vor und uach den Kammer-
fitzungen sehen und besprechen sich beide Männer und
oft noch tief in der Nacht sitzen sie berathend bei
einander. Das Buffomsche Wort« ,,L-es·«sty1es,sc’est
Phommettrifftsbei Ranc vollständig zu. Kurz,«ge-
drangen, wuchtig, voll Klarheit und Feuer, ohne
Flunkerei und Pose, das ist das Charakteristicum des
Styls wie des Mannes. DieMitarbeiter der ,,R6-
publique Franks-ais« nnterzeiclziieti ihre Beiträge nicht;
trotzdem findet der geübte Leserdie Artikel Ranc’s
sofort- heraus, besonders wenn fich dieselben gegen
die Augriffe der Jntrasnsigenten des Radicalismus
wenden. «

Außer zahllosen Journal-Beiträgen hat er auch
ein ausgezeichnetes Buch geschriebein ,,M6m0ires
cPun Råpublicain sous PEmpireN Was besonders
den Leser frappirt, das ist der gute— Humor, der
durch diese Blätter weht« DassKaiserreichwar doch
wahrhaftig kein Paradiesgärtlein für franke, freie
Männer von dem Schlage Rane’s; sie mußten höl-
lisch viel Trübsal über sich ergehen lassen, während
das Gelichter der Schranzen und Courtisanen und
Erfolgsritter sich in allen sieben Seligkeiten be-
rauschte Das ist nun das Zeicheneiner »kerngesnn-
den Mannesnatuy daß sie sich über diese feile Wirth-
schaft wie über die despotifche Bedrückung nicht in
larmoyanten Tönen ausärgertz sondern im festenGlauben ««an den Sieg derRechtfchaffenheit und des
Nechtes eine gewisse gritnmige Freudigkeit, eine «streit-bare Fröhlichkeit bewahrt, mögen die augeublicklichen
Znstäude auch noch so niiserabel fein.

Mit Arthur Ranc theiltrsich Eugene S puller
in die besondere Werthschätzritig und Freundschaft.
Gambettas Blauängig, blond, breitschultrig, eine
volle, runde Figur, erinnert Spuller eher an ale-
tnannische, als an frauzösiische Abstanunung AlsBauern-
kiud ini Departement Cöte d’Or zur Welt gekommen,
absolvirte er feine Studien in der Provinz, schtug

ben der Regierung, zu einer Verständigung die Hand
zu bieten, dargethan ist, wird es der ultramontanen

"Agitation nicht mehr ganz leicht werden, dem Volke
die Augen darüber zu verblenden,::auf welcher Seite
das Hinderniß liegt, zu leidlicheren Zuständen zu
gelangen.« —- Wir unsererseits glauben fchwerlich,
daß sich unter der katholifchen Bevölkerung ein arichnur einigermaßen ernstlicher Widerspruch gegen die
bisherige Politik erheben werde» — T

.Die Köln. Z. ist der Meinung, daß eine Mit-
wirkung der Kirch enbehö rde bei dem Köln erD o m f e st e« schon jetzt gesichert sei, ohne daß es
eines Bisthumsverwesers oder der Rückkehr des
Erzbischofs — wie dies freilich von den ultramonta-
neu Mitgliedern des Vorstandes des Dombau-Vereins
gewünscht wird — bedürfe. Schon im März d. J.—·-schreibt »die Köln. hat das hochtvürdige
Domcapitel die Einladung des Vorstandes vom
26. Februar in freundlichstem Eutgegenkommen
erwidert

Das englische Ministerium fängt an, über dieaus den -Wahlen herdatirende Bundesgenossenschaft
der Liberalen mit. den Homerulers zu stolpern.
Forster’s Revisionsbill hat,- wie bereits gemeldet, den
Rücktritt des Unter - Staatssecret-ärs- für. «Jrland,
Lords Landsdownq sowie ·——«:einer weiteren Mitthei-
lung zufolge -— iauch" des Lord Listowal zur Folge
gehabt. Die ,,N. Fu« Pan« macht darauf aufmerk-sam, daß, obgleich Landsdowne’s Stelle officiell keine
hervorragende sei, derselbe.doch celstHaupt einerderi
ersten Llshigfamilien » des Landes großen - Einfluß be-
sitzq und seine« Erklärung, der Bill.-Fo.rster’s oppo-
nirenTzuk müssen-·, ungeheures Aufsehen· errege.· Troß.
des« Amendements des irifchen«- Attorney-,General,-
welches diespCompenfativne- für« die Nichtzahlung des
Pachtzinses - etwas »einschränkt, erklärte Landsdownq
die vorgefchlagene Bill würde das Eigenthnmsrecht
in Jrland -.zu sehr schädigen, weshalb er, einer der
ereuesten Liberalen, gegen die Bill Ystimmen müsseHirsch, ein« anderer bedeutender Grundherr in Jrla1id,
sprach· sogar gegen die Bill. «—- Andererseits wiederentfremdete sich« die Regierung durch das Amendement
die irifchen Hotuerulers, welche durch Parnell erklär-
ten, das Gesetz habe in der neuen Form keinen
Werth für Jrland Die Regierung besitzt Ialfoeigentlich für »die Bill -keine rechte Unterstützung, und
die Zurückziehung der Vorlage ist nicht unmöglich.
Da diese Bill die svichtigste aller diesjährigen Vor-
lagen ist, so wäre nach Meinung des genannten
Blattes die Zurückziehmig eine große Demüthiguiig
nnd eiu Beweis für die Schwäche des Eabinets
Gladstone, trotz der ursprünglichen großen-liberalen
Majorität. - « — « s -

Das hervorragendste allgemeine politische Inter-

dann den Weg nach Paris ein, wo er als Advocat und
Pulslicist -sich ansiedelte und als der «blonde, sanfteJohannes ifich andie Brust des Meisters schmiegte.
Eine leibhaftig-e "En-chklopädie, eine"su·i"ierni«1«1dl-ieh«e

«» Feder, ein trener-Kam«erad, ist« er für« Gainbettcks
pnblicistische Unternehmungen eine nnfchätzbare Kraft.,.1-e parfait Seereise-wire« nennen ihn die Mitarbeiter
der ,,"R(S-publiqne FranczaiseC Ers und der elegante An-
toine P r o u st leiten hauptsächlich die auswärti-
gen Angelegenheiten im Palais Bourbon, als deren
Minister Eugåne Spullersich der Welt· vorftelleii
wird, sobald Freund Ganibetta die -oberste Leitung
der Republik officiell sin die Hand bekommt. Ein-ft-weilen ist er der Prophet des zukünftigen Messias,
eine respectable Fnnction, bei der sich leben läßt.Das niilitärifche Element im intimen Gambetta-
schen Freundeskreise wird durch« die Herren R i-
chard , R i n und. den Marquis G a l l iffetrepräsentirt. So sehen wir drei mächtige Hebesldermodernen Staatsgestaltunzy das Wort, die Federund das·Schw«ert, siin einträchiigen Dienste des
Gambettaschen Gedankens. Richard ist nicht im-
mer Republicaiier gewesen. Die Geschichte seinerBekehrung ist sogar recht

·

eigenthüinlieh Er hatte
reine Toch"ter, au der er mit der zärtlichsten Neigung
hing. Eines Tages verließ-die junge Dame plötz-
lich das väterliche Haus nnd trat in ein Kloster.
Der Vater war untröstlich Von dem Augenblick?
an haßte er die Geistlicheii aus tiefster Seele. Sie
haben mir mein Kind geraubt! rief er ans. Er
stürzte sich in die republicanifche Bewegung, wurde
in Tours und Bordeaux Mitarbeiter des Herrn de
Freyciiiet und legte die Feder nicht mehr ans der
Hand, seit Gainbetta die ,,Rezpublique Franckakfs« ge-
gkiiudei -— De; Oberst Nin arbeitete mit Richakd
in demselben Bureanzur Zeit der National-Verthei-
digung. Der 16. Mai b-rachte sein Glück. Wegen
einiger Vorträge in den Freimaurelogen zu Bordeanx

Ubounementswi und Jkxixtqth pkkmittkiuz it; Rigm H. Laugen-V; An.noneenfBureatxz in "Walk: M. Rxidolsss Buchhandlg in« Reval: Buchhx is. Klitgds« Ströhnu in«St. Petdrsburgs N. Mathissem Kasdnfche Brücke ÆUF in War«
. fchauz Najchman se Freudig, Senatoröka M 22. »

;.-
"

esse tichtet sich augenblicklich auf Frankreich» Der
mit.-Spa.nnujig.uud anch von der französischen »Re-
gierung nicht»- ohne patriotische . Beängstigiitigeii » er-
wartete »14. Juli, das sfranzösisehe .-N a tio n a l f est,
der große Feiertag denfranzösischen Armee, ist, wieunser— gestriges Telegrannnsmeldetz wider Erwarten
ohne jeden Zwischenfall und ohne irgend eine
rang in glänzendster Weise verlaufen. Gambetta
hat-seine Triumphe-in dencztadtviertelii von Paris
gefeiert,.»Rochefort, hat ans der Verbannniig wie ein
Sieger seinen« Einzug in «die Seien-Stadt gehalten,
Frankreich srent sich seiner neuen Fahnen und seinerCommunards, der— würdigen« Nachkoimneii der«Er-
stürmer der Bastille am 14. Juli 1789.-—- Die
Hauptceremonie der Feier des Nationalfestes bildete
dxie Vertheilung der neuen Tricoloren andie ganze
französische ;A«rmee.; Der: Pariser.,k.,«,Figaro« ist zudiesem Tage· sin einer. großartigen Festninnnier er.-
schienen, welche-in« Farbendrnck sämmtliche französi-
sehe Fahnen bis 1870 zeigt. Außerdem bringt die
Nummer die Geschichtesämintlicher Fahnen der. Armee,
welche mit dem Kreuze der« Ehrenlegion decorirt
worden sindxsund eine Schilderung aller großen Fah-nen-Verleihiin-gen seit dem Jahre -1804. tDie Treue
repubjliscanische Tricoloreszeigt in den«- vierspEckeir.d-es-
Fahnentnchessstdie Nnnimerxdes Regiinents in» einem«
Lorbeerkranzg in« der« Mitte des Fahnentuches die
Devise: Jilonneur ei; patrie« nnd -die Ruhinestage
jedes Regiments Der» Adler aufspder Fahnenstaiige
ist— durch eine einfach-e Spistze spmit der Reg«itneii-ts-
nuinmerwersetztx -«—- Bei der« Fahsnenvertheilisikig hielt
ders "·Vräsident der« Rep:ii·blik,« -«"«-"Grevy,s««einet- Rede, die-
vsotistürniischem Beifeill begleitet wende. "" - ««

Die sgroße Amuestieäkomödie in Frankreich ——9
als solche erweist sie« sich usnwiderleglich —- läßt sich
erst jetzt in«·alleii- ihren Phasen mit genügender Deut-
lichkeit «"überschauen.sr DerEÄTeIegraph hat den Gang·
der« Verhandlungen in— dieser Angelegenheit so ver-wischts und liickenhaftsz wiedergegeben, kdaß""fast i alleanswärtigenBlättex in Tder Würdigungderiii Rede
stehenden Frage fehl gegriffen haben nnd habe1ifeh"l-
greifen müssen. Dicrch die Annahme des in seiner
Tragweite Anfangs garnicht erfaßten Amendements
Ninard hat sichsder Senat von dein Standpnnctq
den er «b«ei der erfstmaligeirBerathtitig dnrch die «An-
nahme des »Amendements» Bozåriaii ansziiahni,» so Jweitentfernt und ist dem dStandpnncteider Linkensoweit
entgegengekdmsiiiery daß es von Seiten der-Letzterer:
in der That-keiner großen Ueberwindiing bedurfte,ums durch ein einfaches sPlacet die schwierisgen Ver-
handlungen endlich zum Abschlusse zu bringen. Bei
dem Herüber und Hinübserder einzelnen Abstimmun-
gen des -Seiia-«ts-«"scheint es— vielen?sMitgliederii« dessel-ben« nicht klar gewordensspzu sein, was das Ergebniß

von den: Ministerium Broglie-Fourton verfolgt,
wurde er nach der Niederlage sder legitimistischen
Partei Ivotis sGanibettass «zn"«tnTs·«EComknaiidanteii·- der·"«Ghre11garde. im« s TPaIaissJssslåoxnrbonszxerhobeiiu Er,
hat heute eine— einflußreichesStimineY inkknlleii
militärischeii Angelegenheiten und sveisiiiittelt sisn -Ge-
meinschaft mit dem Jntendaiiteii Richard Gambettcks
Verkehr mitsdem Officierscorps Hinsichtlich seinerpolitischen Farbe soll Rin sderradicalen Nnance

zClenienceauB näher stehen als-dem opportnnistischen
ELoscaltotieJ«Gambettas«. Nicht zufrieden mit den Spo-
ren,i·d«iek«er sichsals Soldat« nnd Politiker sverdient
hat, tritt derColonelEiicgåneRiu auch mitden bildenden
Künstlern in den Ringkampf und sucht im Unigange mit
den »Musen - nicht ininder den Preis spder Bra-
bourzu gewinnen wie in dem rauhen Dienste Tdes
Mars. Jn der Ausstellisiiig des »Salon« habe ichvon -ihm ein Bronee-Me-sdailloii, Porträt-.-des«N?isni-
stets Leids-re, gesehen, das hinsichtlich der Technikwie der seinen geistreicheii Auffassung alles Lob Eber-
dient. - sDer szKatalog bemerkt, «daß"« Riii bei
demberühmtenMeister Falgiiiåre in die Schule gegangen.

« Der General G all iff et, derehecnalige Freunddes dritten iNapo"leoi1",»-"- seine gesellschastlicly ebensoschmiegsame als: militäiiisih resolnte Natur, ssgenießt
das Vertrauen des sKannnerpräsideuteii insseltenstemGrade. Nicht «« nur die Bande auf-richtiger« Herzens-neignng fesseln beide Männer an einander, Usondernauch die zielbewnßte Uebereitistiiniiiiiiig in allen fun-damentalen Fragen der inneren Politik.- Eingeweihte
sind überzengt,""sdaß im Falle der Noth der Genera!
sein starkes Schwertssztc Gunsten der.isåaknbcttaischenRepnblik in die Wagssehale werfetiiviirdez hats-erdoch jüngst bei der feierlichen Enthiillniig des Dens-fert-Denkiiials in Saint Tlliaixeiit als Stellvertreter
des Kriegsmiiiisters es öffentlich aiisjgesxsroil)en, das;
die französische Arniee jeder Lliifsorderung des-Lati-
des vollers Ehrgefühh Thatkrast nnd Hingebung
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dieser sich gegenseitig beschränkendeit Bestinimungen
sein würde. Die thatsächlichen Hergängez»stgllespszk.skkh«
folgendermaßen dar. Dem Senate war das· LOVIFIDLT
Kammer votirte Project unterbreiteh wonachszalle bis
zum 14. Juli begnadigten Communarden amnestirt
sein sollen. Die Senatscomniission hatte» »Um ihre
Versöhnlichkeit zu bekunden-«, diese Fassung ange-
nommen, aber die Einschränkung hinzugefügt: ,,aus-
genommen die c o n ,t r a-d i et o r i s ch wegen
Mokdes oder Brandstiftnng zum Tode oder zu
Zwangsarbeit Verurtheilten.« Es war das eine
Wiederholung des zuerst vom Senate votirten nnd
von der Kammer abgelehnten Aniendetneiits Bozåriaty
sqllekdings mit einer wichtigen Modification, da durch
die Hineinschiebiing des Wortes »contradi«ctorisch—«
die bei weitem zahlreichsten Contumaz-Verurtheiltei1
»zum Tode oder zu Zwangsarbeit« der Amnestiet
theilhaftig wurden und nur eine geringe Anzahl von
Individuen ausgeschlossen blieben. -— Dazu kam dann
noch das wahrhaft classisihe Amendement Ninard,-
welches zu dieser Ausnahme noch eine Ausnahme
statnirte Dasselbe besagt: »Diese Ausnahme soll
keine Anwendung finden auf Diejenigen unter den.
oben bezeichneten Verurtheiltem welche bis zum Da«-
tnm des 9. Juli Gegenstand einer Strafumwandliing
zu— Deportation, Hast oder Verbannung g e w e sense i n w e r d e n.« Der Ausdruck. ,,gewe-sen sein
werden« ist eine Perle, denn der Beschluß wurde
eben am Datum des 9. Juli gefaßt, konnte für den
Fall, daß das Unterhans ihn einfach adoptirte,.. frü-
hestens am 10. Juli Rechtskraft erlangen und nö-
thigte somit die Regierung, wenn sie die ,,Ausnahme-
Ausnahme« praktisch zn Begnadigungen ver-werthen
wollte, zu der Kon1ödie, alle auf Grund dieses Ge-
setzes zu erlassenden Gnadendecrete z u r ü ck z n d a,-
tir e n! Hat sich jemals auf legislatorischenr Ge-
biete der Unsinn ins so sinnreichen xWindungecr g·e-
fallen? Nicht begnadigt, somit also nicht amnestirh
werden die contradietorisch zu Todesftrafe oder Zwangs-
arbeit svernrtheilten Mörder und Brandstiftey falls
ihnen bis zum 9. Juli keine Strafmilderung gewährt
worden. —- So ist die von den Kammerusbeschlosseike
Llninestie in Folge der Annahme des Amendements
Ninaxd im Grunde genommen eine. vollständigek
Die Tragweite dieses Amendemetlts, , welches» Gans-»
betta seinen: Freunde Ninard eingeflüstert hatte, war.
fast von keinem Seuatokxy sselbstspxjzichts.;·einmal·svoi1
Jules Simon ini ersten Augenblickserkaiintsz worden,
und der Ausschuß des Senats sowohl. als der« Senat
selbst nahm es in voller Unschuld an. Diessäiißerstes
Linke machte zwarin der Sitzung der Deputirtem
kannner Vorbehalte und behauptete, die Amnestiefrage
sei noch nicht beseitigt. Dem ist aber nicht so.sMit
dem Beschlusse der Kammer ist diese Frage so gut
wie vollständig gelöst. Jnles Simon szist natürlich
sehr ergrimmt, und dies um so mehr, als er in »die
Falle gegangen ist, die ihm Ganibetta durch Ninard
stellen ließ. —- Das ,,Journal -Officiel« vom U.

nachkouiuien werde. Jn demselben Athetuziige hat
er einen Hhmnus auf Gambetta angestimmt, aus
den bürgerlichen Helden, der, ,,als die Armeen ge-
fangen, oder umzingelt waren« und Frankreich keinen
schmachvollen Frieden eingehen wollte, sich von dem
Willen Aller beseelen ließ, neue Heere schuf, ihnen
seinen glühenden Patriotismus einhauchte und wür-
dige Führer an ihre Spitze stellte«. Der General
Galliffet entstammt einem der ältesten Adelsgeschlechter
des Landes und sein Name ist einer der populärsten
in der ganzen Armee. s «:

Mit der iudustrielleti und financiellen Welt wird
Gambettadurch die Freunde Villain, Deputirter
des Aisne-Departecuents, und Etien ne, ehemals
Journalist in Marseille und jetzt Director der- Staats-
eisenbahuen, in zweckdienlicher Fühlung erhalten.
Einer der enthusiastischsten Anhänger Gambettcks
und sein ständiger Sonntagsgast ist der. berühmte
Schauspieler Co q u e l in der Aeltere zvon der
»Cokn6die Francaise«. Der nie versagende Hnnwr
des Künstlers, sein lustig prasfelndes Feuerwerk gut
erzählter Eoulissen-Anekdoten, seine saftigen Gauloi-
serien im Style des seligen Rabelais, erheiteru den
sorgeuvollen Staatsmanm Ein anderer Tafe.lgenosse,
Monsieur Caze, der Deputirte der Haute-Garoiiiie,
macht den lustigen Partnen Eoquelin ist übrigens
weit entfernt, sich mit der Rolle des Spaßmachers
genug zu thun. Der Bürger und »Re"publikaner
will neben dem Künstler nicht zu kurz kommen. Die
Eoulissen der Politikbeschäftigen ihn fast ebensosehr, als
die Coulissendes Theaters; er vertieft sich mit gleicheni
Eifer in das Sticdiuni der Leitartikel der »Röpublique
Fran9aise« und der dramatischen Schriftwerke, und
Die Exposskkssl einer Gambettckschen Kammerrede
hat für ihn denselben Reiz, wie die Exposrtion einer
nagelneuen Komödie. Zuweilen greift er sogar
selbst zur Feder, um seinen politischen Herzensergiisseti
journalmäßige Gestalt zu verleihen.

Von den Vertretern der ausländischen Presse
sind es besonders die Eorrespoiidenten der großen
Londoner Blätter, die sich einer gewissen Bevorzu-
gung im Palaste Gambetta? erfreuen. Doch ist hie-
von der Repräsentant der ,,Times«, der zwerghaftg
kugelrunde Oppert von Blowitz auszunehmen. Diese
geräuschvolle Persönlichkeih die sich in den letzten
Jahren als ein burlesker z,,.J11if erkenn« der interna-
tionalen politischen Berichterstattuiig ein Renommåe
gemachtz hat- die Sympathien aller ernsthasten Poli-

Juli encjältspwie zu war, die Ankürissigitfivifzzzs
dgßzderxikslsräjfrdet dekFRepublik all «« wegettsZFheilsjzfFxkßänheii von THMHH r
späte-TreuIeiufHZhrerisGeKzBeivegungen Vsöjksiitrtheilkewsihresj·j s
Skzfx afe xsiollständigkissienlgssen hat. Denke-rach- r
es jetzt in « Frankreich "kein«e politischetk Verbrecher r
mehr. Nach den vom Justiztkiinister dein Kantine» d
ausschnsse gegebenen Erklärungen kann das Gesetz r
auf alie«Verurtheilte, mit Ausnahme von neun, unter E
denen sich, kein Name von Bedeutung findet, die volle IF
Ancuestie ausdehnen. « l

»Es»mag immerhin -»—».wi·rd der ,,Pol. CorrespÆ l
aus Trnpeznut geschrieben — als ein Zeichen der s
Zeit-oder, wenn man -will, alseine Vorahnlcrig der. r
Veränderungen gelten; die« über-kurz oder lang Jin I
den Verhältnissen. deristürkischen Vrovinzen eintreten ·l
müssen, wenn die türkischeics Frauen, deren apathischei i
Gesinnungsweise sprichwörtlisch ist, anfangen, fiel) um i
Dinge szn bekümmertysdiesp ihnen «svust ferne-genug l
lagen. « Jn neuerer Zeit häusetiksich die Fälle, daß g
türkisch es F rasu e n- erklären,- zum« Cl) r ist en- i
th usme übertretett zu-wollen. Es darf dies Niemand E
Wunder nehmen, derrbedenkt, daß die türkische Frau, s
als solche eine Sklavin. der. Sitte und ihres Herrin S
eine Freiheit erringt, die-ihr sonst-sitt. immersversagt l
war. Ju sWaiy an der armensisclypersisehen Grenze, i

wandten-»sich- sjiingst nicht weniger als 14 Frauen L
an den dort residir-enden-armenischen Bischof mit s
der Bitte, ihn-en den Uebertritt zum Christen-Wunde,-
zn welchem-sie sest entschlossen seien, zu ermöglichen. s

Inland »,,

Werkstatt, 5—.«,-Jtrliess-Dxiez"jringsiikitjkxRsga. began- ;
geiretixFestezxhabett eine-Reihe. von Erörterungen iiber 1
die« N atki on a lzistäte n"-F -r a g e innerer-Provinz l
in den Rigaer deutschen-wie.lettischen, endlich auch in 1
dein-einzigen« rnssischen Blatte unserer Provinz her- «·

vorgerufem Obgleich wir durchaus xnicht viel Ge- i
jallen an dieser leidigen und: fast immer, unfruchtbar i
verlaufendenDiscussion finden, geben» wir, um die E
Vollständiigkeit unserer Beriehterstattnng über -provin-— ·

cielle Vorgänge zu wahren, die. hiebei.hervorgetres 1
teneu -» leitenden Gesichtspuncte -, wieder. . Zunächst .s--ha-; s
benspwirskder -,-,-Rig-., Lap-a-.« ·»zuz:er·wkiihinet,i, welche auf; ««

das swürdigespVerhalten -·.der;---1,J«7;.Q()0x-:-zsum, lettischenx l
Sängexrsestexenfchienenens Lettenx hiinweistfixuridx aus— 1
denkselbetiissfolgenh .-die--,Letten-.,«hät:ten·«in«-gliinzenders l
Weise: dargethati,.x.--,,sda.ßs sie Tsnicht solche unbesonnene s
S·ocialesterr,z1knd« Nihilist»e·itk.sind,f"s als .w.»elkhespman sie x
niancbmal zu dennnciren pflegtzsij Wer sich in großer: i
Versammlungxxso ehrbar und verständig zu betragen« l
versteht, "wie».die Lettenzaitf diesem ihren: Sänger- k
feste, von dem si-nd keinerleiThorheiten zusbefiirclp
ten und die sind vollkommen- reif für ein Selbst- n
verwaltnngsivesem welches manche. Piiteicrrvohiierr g
unseres, Landes immer noch den - Letten und ihrer (

Sprache (?) versagen .wollen.« —- Was die erstere I

tiker und Journalisten verscherztksJn besonderen:
Ansehensteheti bei Gambetta die-Repräsentanten der
,,Daily ;Netvs«, Herr und xFrau C r a w fo r d

,

zwei tapfere Federn« UMister Cr,awford,- ein ehema-
liger-englischer. Advocan ist unter die Journalisten
gegangen ans Haß gegen den Bonapartismus und
ans. Liebe zu, der feurigen. Mi-ß.Johnstori, der Pa-
riser Correspondentin des ,,Morning Star« und
einer großen Zahlkleitierer Blätter. Der schneidige
Mann hatte die Genugthiciitrg den Sturz des- Em-
pires zu erleben und« die Hand »der— Miß Johnston
zu· gewinnenJ Schon. zudem seligen Thierss stand
das Ehepaar »in sehr. herzlizchen Beziehnngemxurid
heute dürfen »wir es den-r intimeren,.Freundeskreise
Gambettcks znzähletu »Der Kammerpräsidentn « hat
den spjüngsteii Crawford ans,»der Taufe. gehoben.
SeinenRelationen mit der englischen Presse wurde
dadurch gewissermaßen das Faniiliensiegel ausgedrückt.

jgitkratny Wissens-ist«! und; Kunst.
T h. » W a g n e r f. DE deutsche» Kunst ist

von einen! schweren Verluste betroffen» durch den
Hin-gnug Theodor Wagner's, der, ein ausübender
Künstler-von anerkannten: Ruf, durch fast vier Jahr-
zehnte hindurch denkUnterricht in der Bildhauerkunst
an der -Stiittgarter.Kunstschule ertheilte. Ein Schü-
ler, Dan11ecker’s, lernte er darauf in. Rom undwurde
vom König Wilhelm an der-äußeren Ausschmückung
desgkönisglicheris LustschlossesiRosenstein mit Arbeiten
in Sandsteiii beschästign « 1836 wurde er zum Pro-
fessor- »ein .der..Knristschule ernannt, welches Stelle er
erstspvor wenigen Jahren niederlegte.: Von weiteren
Arbeiten des Künstlers sind vor Alleursdie vorzüg-
lichen Sculpturen an der Jubilärrmsäuly dann die
beiden. Musenam Theater in Cannstath die lebens-
großen .Marniorb1"isten .-von Schiller und Wieland
im Residenzschlosse zu Weimar, zwei leider« nicht aus-
geführte -Modelle für Denkmale Eberhardks im Bart
nnd Herzog Christofs szn trennen. . -

— P a u l« B r o c a f. Der französische Senat
hat den Tod eines seiner gelehrtefteir Mitglieder zu
beklagen. »Panl.Broca, der ausgezeichnete Chirnrg
nnd Linthropology ist im Alter von 56 Jahren
plötzlich am Schlage gestorben Zu seinen ersten
wissenschaftlichen Arbeiten gehörte merkwürdiger Weise
gerade eine Abhandlnng ,,über Schlaganfälle und die
Art, sie zu behandeln«; bekannter« und geschätzter
sind seine späteren anthropologischen und anatomi-

ilRführititg betriffhzsg Z. wohl nicht
«— Ins» .i"xx...»d·1sss2lbk assktiseiikedisdxi Z— aisskzzzvss ist-s.ErÆitrgsredieki s

idszeszntexft lirfländsifcåljjen Rkoncjsrsischeii SoscEtätsEksznzås
-«zxo«kztzx"«xkzi«»ber, betontssshaz

rannte deritsche Blatt, bei"v.» Middendorffgariiiieljif
)ie Rede, sondern nur von Socialistiiiis und Com-
nnnistnus, und was er in Anwendung auf unsere
Verhältnisse darunter verstaudeu haben wo·llte, war
zenaii Hefinflsrs nämlich: dziq Lehre, daß-jedem Gliede
Ier Nienschheit der Besis eines Landantheiles ge-
")iihre, gDazß »diese »den» Unterschied» von Wirthen und
Xnechten und damit die ganze shistorisihe Grundlage
nrserer Bauerverhältsnisse negireude Lehre hier und
Ia auch bei uns ihre, swenn auch nur durch wind-
Liche Agitation wirkende Apostel gestindetr habet-T wird
)ie ,,Rigas Lapa« es leugnen-«? An eiuespAbleitung
dieser Jrrlsehre aus-den xnationaleipzBestrebitngen der
Lssten »und Letten nlsfolchen hat v» Niiddeirdorff nicht
zedachh Von der nationalen .»Presse«sprach erszwar
n» deinselbeir Zufamn1enhaicge, »aber in ganz: anderer
Beziehung, nur um derjenigen« estnischenz und letti-
7chen Blätter Erwähnung zu thun, die. sich von«
Zrigen nähren und trotz erfolgten Gegenbeweises in
Denselben« verharren. Daß es solche, wenn. auch
cncr in,- der Vkinderzahh giebt, wird ,,«Rigas
Zapa«». Inn« so weniger bestreiten können, als sie
Telbst gegen dieses-Unwesen anzukän1pfei1 pflegt. «

Dasnätnliche lettische Blatt tritt aber nicht nur
für die ,,vollkonun,ene-Reife«der Letten in der Selbst-
verwaltung k- ein, - sondern» betont rnit zNachdrnck auch.
dies· Utwernreidlichkeit der «»,,gesonderten« Vertretung
der. nationalen« Interessen« . .Es».li»egt-allerdings nicht
ganz klar zu Tage, »was. daruznterzthatsächlicls gemeint
ist» Wen-u aber z— benierkt die-Z. f. St. n. Ld».,-
der, wir in. Nachstehendencdas Wort überlassen -—

unter zder ,,,gesot»1«d.erte»t1 Vertretkctirgz xder nationalen
Interessen« «— die sBilduugk einer» sperifisch lettischen
Volkspartei, einer. eigenen geschlossenen Macht im·
Lande verstaxcdenztverdens soll, .—;— sozeixtsteht vor
Allem die» eines» entscheiden-de Frage: mitstvelchenr
Geist. swird sichzjene »Macht« erfüllen, ·.si«oelche Ziele
rvill die lettische .Partze»i.-.-,Verfoslgei1?« Einesplettische
Nation; salleiir aufk zsjch gegründet, ist-f -.k111denk;bar.»-A11ch
Hiexrkules ksahs sich. get-einen,- Scheideweg gestellt-rund
hcxlttepzudwählen »zwxifeh"enz Rechts kund» Links-« Dieje-
nigen» Fül)"rer,; welche, ihrem» iVylke zweit» : der Niöglich-.
Eeikty ein-es seigeitartsigen Polzitischzen »Lebens,z einer selb-
Pckäkidigen ; «. snatisoxxaleics ; Zuk-»ru1f»t-. tkpredizsetizz spielen ein
zef«ährlichses«x- Spiel, , und .-·ihr- , Glaube, .f«ür ihre «« nati o-
ralen Aspiratipojiien außerhalb . derzGrenzen acnseres
åciltischeti Landes peine zuverlässige Stütze finden zu-
iönnen,- ist entweder nicht aufrichtig oder sehr naiv.

- Jn Tdieser Hinsichtist es recht lehrreich zu lesen,
vas-der-,-,Rish. West-III« in seinen unbewachteu Au-
zenblickect über jene nationalen Llspiratiorieii sagt.
Erinnert fich die »sRi-gas Lapa« noch-»der kleinen
Uuseinaridersetzutig zwischen dem ,,Rish. Westn.« und

fihen Studien.—— DeiiSenat hatte ihn erst vor eini-
gen Monaten znnrx lebenslänglichen Mitgliede ge-
wählt.- Broca..war«2-ein fortgefchrittener Republica-
nerundF-reigeist., --- : - — . - «. «

»
» , »Wanuigsaltigcs.sp. l

· - Ei ne »kc»g«sr,oß e l Fseue rxs brnnst -in
der Villa Th. Mommsen’s zu Charlot-
tenburg hat am vorigen Sonntag dem großen Alter-
thnmsforfcher und der gefammten Wissenschaft schwere
Opfer abgefordert. spJci dem Parterrse sdersvon der
äußerst zahlreichen: Niommsenschen Familie allein be-
wohnten Villa liegen« dieZGesellschaftsräume, das
erste und zweite Stockwerk dienen? als Wohnränmq
während -in der. dritten— Etage sichdas Studirzimmer
und die Bibliothek des Professors-befanden. Jn der
Nacht zum Sonntag, gegen Z. Uhr, bemerkten einige
Arbeiters dichten Ranch aus denGiebeksund Dach-
luken der Villa aufsteigen. s Eine Fenersgefahr ver-
inuthend, smachten -sie sich daran, dies Bewohner zu
wecken, während andere davon eilten, um dick-Feuer-
wehr zu alarmirem Beim Wachwerden der Bewoh-
ner brannte ses im Bibliothekzimmer lichterloh, wäh-
rend der Dachstlchl und die angrenzenden Räumlich-
keiten in nicht geringer Gefahr schwebteus Unbe-
kümmert; um Ranch und Qualm in den ergriffenetr
Räumen, « in— denen Theile der Decke prafselnlr her-
unterstürztcm drangxProfesforMoinmsen in« dieselbenhinein, um Bücher,- Handscnhrifteii und eigene Manu-
scripte zu.··.retten. Leider hat Motnnifen dabei-erheb-
liche Brandwunden an der linken Hand nnd «im Ge-
sichte erlitten-«, so daß seine Angehörigen ihn hinaus-
tragen— mußten« Inzwischen war sowohl. die- frei-
willige Charlottenburg« als auch die—Turner-«Feuer-
weht eingetroffen« Dieselben brachten ungesäumt
zwei große Handdruckspritzeii inThätigkeit, welche
gleichzeitig das Feuer von der ,-G"iebel- und. Rückseite
angriffen Trotze aller Anstrengungen gelang es ihnen
nicht, die Biblivthek zu retten, auch vermochten sie
nicht zu verhindern, daß die darunter liegenden
Wohnräume mitergriffen wurden.- . Bis 7 Uhr dauerte
die Löschthätigkeitz die,Anfräumungsarbeiten waren
dagegen noch am Mittag nicht beendet. Die Größe
des Verlustes ist in diesem Falle eine ungeheure,
denn alle Xostbaren Manufcripte Professor Momnk
fen’s sowohl über röncifche Geschichte Als. Staats-
wissenschafh ferner neuere Arbeiten, sehr seltene alte
Handschrifteiy die aus ca. 40,000 Bändcn bestehende

dem ,,Yalt,»zS«e·mkopis« vor zwei Monaten? Da»
nxals gktte »Balt. Senkt« ausgeführt, daß es
Eis« Stils-fehle, bei derJnstiz eine der Bevölke-
ruH itjcht allgemein verständliche Sprache einzufüh-
rexkxsj Ujjd wiss sagte der "·,;Rish. Westn.« dazu? Er
frisute Vsich "doch wohl, daß das lettische Blatt die
Rechte der eigener: Sprache so einsichtig und mnthig
vertrat? Mit åliichteiil . »Wir glaubten stet"L’,«
schrieb damals der »Rish. Westn.«, »daß der »Semk.«
aufrichtig für Vereinigung der Letten mit dem gro-
ßen russischeit Volke eintrete, bei näherer Prüfung
stellt sich das aber als» tnxrichtig heraus. . .-,—Rei.!.r,
geehrter »Se1«nk.«, du« verstehst deine Sache fchlecht,
wenn du deinen Leser-n solche Dinge predigst l Den
evidentetr Beweis ·der«-U1krichtig"keit. deiner Argumen-
tation braucht man nicht weit herznholeni « In wel-
cher Sprache wird diesJtistiznin dem Knrland be-
nachbarten, von deinen Stammgenossen bewohnten
Lithaiten ausgeübt? Jst es nicht die russischecs Ge-
nug, nimm Vernunft an, höre auf, dem Separatis-
mns zu dieuen.« »

» v
Auehgauz kürzlich wieder hat der »Rish. Westn.«

auf-feine Sympathien Init den Bestrebungen unser-ers
Nationalen selbst ein grelles Licht geworfen nnd mit
aller szivünschenswertheti Deutlichkeit feine Fahne her-ausgcsieckt Er besprichtnämlich diePolemik zwi-
schen. dem ,,Eesti Postiin.«, welcher als fein Ellkotto
bekannt hat: »Zuerst «Balte, e dann Estel« nnd der
,,beste1raller estnischen Zeitungeir«, der »Sakala« ande-
rerseits, tijelche als· ihr Princip ausspricht: ,,Vor
Allem Cste und dann alles Uebrige!« Natürlich
billigt der »Rish, Westn.« dieses so sehr nationale
Princip der «« »Besten aller estnischeii Zeitungen«?
åliichtsx weniger als das! »Die einzig mögliche,
wahrhaft- reale Formel der inneren Politik,« so pro-
clamirt der »Rish.ssWestn.«,» lautet: ,,Vor · allem
Rasse. und dann alles UelsrigezlT -

’

·——— Soeben ist in Riga das· vollständige ,,V er-
zeichniß der auf der ll1. baltifchen landwirtly
srhaftlichen Central-Ausstellnng vertheilteit PriisnieM
im Drnck veröffentlicht worden. Wir werden· den;-
näcl)st»«Gele»gexiheit" nehmen· eingehender auf diesePnblieation zurückzukommen. « «

Miso, 3·»Juli. - Dasd en ts che S äsn ge rfest
hat» wie-wir in— Ergänzung« nnfererfrüheren Angabe
der f.-St; u. Ld. entnehmen, eine.Gesannnt-
Liltlmhttte vson 33,717 Rbl.-18 Kop. -erbracht.. An-
ßerdemz standen; noch 2444 Rbl.«—52 Kop., als Ueber-
schliß txebst xaufgelausenen Zinsen des Sängersestes
vons 1881, zur Disposition des Sängerfesi-Coniit6s,so daß zur, Bestreitung der Kosten in Summa 36,16I
RbL 70 Kop. vorhanden sind. Die Ausgaben haben
noch nicht definitiv festgestellt werden können, da di-
verfe Rechnungen noch ausstehen. Jedenfalls läßt
sich aber. schon jetzt annehmen, daß — fqlls über,
hauptkeitiDeficit vorhanden sein -sollte — dieses so

Bibliothek — Alles ist zum großen Theil dem ver-
heerendenEleniettte zum Opfer gefallen. Ueber die
Entstehung des Feuers cnrsirten zweiiGerüchte. Nachdem einen soll das Feuer« durch eine Gas-Explosion
entstanden sein, zutresfender dürfte indeß die zweiteVersion sein; wonach dem Utrglücke die« Cxplosion
einer Petroleunilatnpe znGrundeliegen soll; die-
selbe gewinnt insofern noch mehr an Wahrscheinlich-
keit, als Profcssor Momniseci in genannter Nacht bis
gegen zwei Uhr in» den Bibliothekräumeii gearbeitet.
Monnnseti befindet sich in Folge des ungeheuren
Verlustes in einer sehr großen Ausregri1ig« -Die Ver-
leßungem die er davongetragen, sind jedoch glück-
licher- Weise keine irgendwie lebensgefährlichetn

«—««— DasSparcasssenwesen Schwe-
de n s hat, obgleich es seinen« jetzigen bedeutendenUmfang-erst den— letzten Jahrzehnten verdankt, doch
eine nicht geringe Vergangenheit. Von den 327
eigentlichen Sparcassen am Schlnsse des Jahres 1877
waren «1"9 schon vor 1830, eine sogar, die älteste,
im Jahre 1813 errichtet worden. Bis zum Jahre1862 stieg« die Zahl der Sparcassen aus 167, wuchs
in densolgenden zehn Jahren bis ans 266 und er-
reichte Ende"1«877 die Höhe von 327. Rechnet
man hierzu noch 11 Volksbanken mit Sparcassen-
einrichtungemsowie 561Filialeii, so findet man, daß
in Schweden an«·899 Stellen SparcasseipEisilagen
gemacht «« werden können, « Es kommt eine Casse
überhaupt aufs ca. 5000 Einwohner -·—"ein bei der
großen Ausdehnung· des Landes und der geringen

Bevölkerungsdichtigkeit sehr günstiges Verhältniß, da
sich z; B. in« Preußen in demselben Jahre die ent-
sprechenszde » Zahl auf 18,000 Einwohner stellt. —

Besser als ans der Vermehrung der Sparcassen er-
hellt »die Zunahme des Sparens aus der Vermeh-
rung der SParcasseIIEBÜcher nnd dem Wachsen der
Eiulqgeir. Diesergiebt sich aus folgender Zusam-
menstellnng Jm Laufe, beziehungsweise am Schlusse
der nebenstehenden Jahre betrug die Anzahl der
Sparcassen-Bücher: 1867 «—- 275,083, 1872 —

486,339, 1874 ·—- e645,o41, 1876 — 734,o80,
1877«·«’— 757,50l. Während hiernach von je 1000
Bewohnern im Jahre 1867 nur 65 im Besitze eines
Sparbuches waren, waren es 1872 schvxl 114 und
1877 sögar 170; jeder sechste Mensch ist jeßt in
Schweden Einleger in eine Sparkasse-
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geriUgHseiJOZIÄITTVD JIIDFOWYFGIJJJTUV Mit. ALLE
gekijjgeii Beiträgen« einzutreten haben ujerdenz . »

· Qlnsilbtitvaaserngalltn wird« lperiZ. f. St. u. Liz-
uiitgekheiktz daß F; die» S» »» z« z, «? »C- e s e 1
sch aft -g ege u s e itzig en— rzesdk k Eis OR«

I. d.«Mts. ihre xGefclkiiftsthätigkeit im Baron Klop-
manuschen Hause eröffnet habe. « " « · . .

ist. Mitteilung, 33 Juli. Von ZEFk ZU ZEEk«-»bkk11g«k«
d« ,,Bcreg« Mittheiluiigerc ausszdeni Lager der
xussischeu N«ihiliften, welche deutlich«
den allnniligeu Zerfall dieser Partei; darthun. So
veröffentlicht» ekneuekdiugs einige interessante Daten
xsxber ,,die Genfer Gesellschaft zur Uuterstütztciig rus-
sischer politischer Verbanuter«(!), irelche Gesellschaft
schvtl im Jahre 1877 gegrrindet worden« ist» Die
Usi1sätze"der Casfe der« Gesellschaft weisen folgende
Ziffern auf. Es liefen ein: im« Jahre 41877 — 984

Fr. 55 Cent.; im Jahre 1878 —— 428 Fr. 5 Cent.;
im Jahre 1879 —.— 160 Fr- Es wurden verans-
gab1.: im Jahre 1877 «— 983 Fr...80 Cent.;» im
Jahre 1878 —- 418 Fr. 70 Cent.; tin-Jahre 1879
—-.—;-17»0 Fr- Jnr Ganzen wurden foniit Vereins«
uahmt 1572 Fr. 60 Cent- uud verausgabt 1572 Fr.
50 Ceut., so daß zmu "1. Januar c. ein Saldo von
10,-Cent. der Casse verbliebg Für denJanuark und,
Februar-Monat dieses Jahres ist gar keine Ein-
uahme zu verzeichueugeioesem für den März-Monat
fuugireii vier ziemlichzunbedeutende Eini1ahme-Posten,«
darunter 20 "Fr. von L. für den Verkauf von Phoå
tographieu in Russland hingerichteter Socialisten.»»
So -· sind —- kann mit guten; Grunde der »Be-
reg»« behaupten —,—- die 9J2ittel, uber welche die Gesell-
schaft zur» UuterstütztirtgTrussischeis Verdammter« ver-
verf1igt,"kann1 noclybescheidene zu; nennen. " » »

. ».—-—, Se. Majpder Kaiser hatani 2. Juni Llllerg

höchst zu befzehlen geruht, daß« die M ä d ch e n -

s ch u l e n ,ge·isilichen» »Ressorts,«H welche unter dem»
Protectorat der iuszGott- ruhenden KaiseriuszMariaisz
Lllexatidroioszet standeiy nachdem« ««- die G r o ß f ü r -

st i n T h rio n fo l g e r ihre Bereitwilligkeit dazu
ausgesprochen, fortan »unter den: Protectorat Jhrer
Hoheit stehetrund daß denmachk alle Angelegenheiten,
f1"cjr»"» welelsze auf GrntjdszderszStatutezi dieser Schulen
die( . Bestästigsisiig .d»e,r«-"Hv»thf«elig"eii Kaiserin »Ma»ria.
Alexandroweia erforderlich »wax,-.- Ihrer» Hohettxder
Großfiirstiii -«-«Thronfolger« zitrsssEtitfiheiduirg vorgelegt
werden sollen. · IV« -·"«’-"«««·s-T3 « gesess-

« L; "Se. M·sej."kdei:s Kajsekshextkiekekeeeik so. v.
dexigkxsisxspxstkiriirsitexxss.sTiersMgzzedzkgiieiiiegieisseszski
D e rfze l de n» und t»a»cl«-«-e llzbz e·»«r«-g Aus;-
zeichnuug in. dein« Gefecht bei Ptawez am »«·11.;-«- No-
vember1877t9gsoldeue Säbel mit dersAusschrifttf «,,«F1"cr
Tapferkeit« Allergnädigst zu verleihen-geruht» »

««

»«

—— Der türkische B"otsch«after" am«
St. Petersb1irgersszHvfe, S eh a ki r» P a s eh ,"· geht
dem St. Petk sHeks zufolge Fels? Vertreter der Pforte»
nach Paris- und. soll durch Rsesu f. P a s chspaerfestzt
wer-den. Letzterer soll mit dieser Disposition snicht
ganz einverstanden sein und? sich derselben Jdadurclz
zu entziehen suchen, das; ervorschsz1itzt, feine ohnehin
angegriffeue Gesundheit werde durch den Aufenthalt
iu St. Petersbürg. noch inehr leidenxs « «

,— Die H au p t i n tend an t«u "r»s, schreibt die
»Rusj·.»-Dts·chzz«»Corresp.«f, » arbeitet»augestreugh« um
die Krxiegsmtigäzine im Osten aufden Kriegsfuß szu
stellen. Die Vorbereitungen, im Turkestfcrtiischeti und
Orenburger Militiirbezirke sind schon vollständig be-
endet· ’tvorde·n. HJetzt« roiicentrirt sich-»die volle·Auf-»
inerksanikeit der- Hattptiittendatrtttr Tau-f den. Ostsibii
rischetr Militiirbezirh um auch diesen in Kriegsbereik
schaft zu seyen. Jn diesen Tagen geht ei11e,»Lknzah1-·
Jntcndanturbeamte nach Jrkutsk ab, um die Arbeiten,
dort zu beschleriuigetn «« ·« «

« Jlus Moskau wirdder ",,Jnterit. Tel.-Ag.« un-
term 2. d. Mts gemeldet,,daß diesldministration
»der -Nikolai-Bahn in dem» Bestreben-»die Lagedersz
niederen Beamten zu verbesseru,««den sVorschlagges
macht habe, einige Abgaben zu erhöhen«
und versuchsweise das sogenannte Accszordsystent bei
Vergütung» der Arbeiten derYStationHsbeamteneinzu-
fuhren. — Dexselben Quelle» geht telegraphisch die
Nachricht voueiuem allgemeinesfAussehen erregen-den;
S ch a u e r d« ra m a zu. "J"m ·LF«·«oskutnoi-Gasthaufe
war am Dienstag die aus« St. Petersburg mit dem
Courirztige eiugetrofsene Frau Tsch. nebst ihrem
Sohne abgestiegen und zugleich mit ihnen der Arzt
Lukjauvw. Gegen 12 Uhr Mittags traten Lukjanow
und» »der Sohn derFrau Ach, aus ihrem« Zimmer
und i gingen· ·« im JCorEidISLFauf«"·i1·"nd "ab. Während
dieses; Zeit heue Frei: aiisTzdeixx Reiseseek Luk-

sjanotxVs einFläschchen mit-Gift-und nahm -dasselbe-zu sich( Als Liikjanow« mit TschYiu das Zimmer
zurückkehrtem fanden sie die Frau fast sterbeud. Luk-

"janow begann ihr sogleich Brechmittel und Milch
einzuflößen,» aber es half nichts mehr. Da- lief er,

mit der Hand winkend, in das Schlafzinrmer,.· ergriff
einen. Revolver nnd erschoß"«sich—. sz Frau Tschslebt
zwar noch, ist aber ohne Besinnung) «

It! Hitw gelangen dem örtlichen Blatte zufolge
in, den ersten Tagen des laufendeujMonats vor den
Schranken des Kiewscheu Militär - Bezirksgeriehts
wiederum« zwei. P I) I itisch e P r oic esse zur
Verhandlung. Das Publicum soll nur gegen Vor-
weisung auf«de·i1 Namen, ausgegebeuer «Billete,,-wozu
die Genehmigung des General-Gouverueurs erforder-

lich ist, Zutritt erhalten;

xes·"äskksxssiwigsiis Des-»wid- ten-MeissnersT , .iix-sii.21i:s.sssi-ix-.« «« s «

Hoffuungsfreudig richtet lioii »der baltsischeu »Gen-
traläliisstellxrugz»in -«Riga,-iiuii«rriehrsszanch die, s,,-Balt«.«
Wochschrfissihren Blick. auf. i die, limsAugiist kzhsirxselbst zu .

eröffnende Thierfchauviind latidurirthsrshaftlicheAus:
stellungy Das landwirthschaftliche »Organ"«· constatir
zuvördersh daß das neue»Ausstcllnikgs-Coxuitä, be-
stehend aus den Fgerreu A. v. »Sivers-Alt-Kiisthof

« (Präses), Professor C« v. Ranpach und E. Beckiiraniy
nicht unthätig gewesen sei und faßt dann den, in
Folge eines Versehens leider: nur in. beschränkter
Zahl zur Lliisgabe gelangten »Entwurf für die im

August. 1880 ins Dvrpat abzuhaltende Thierschari
und landwirthfchaftliihe Gewerbeausstelliiiig« näher
in's Auge. « »Wie viele Fragen«,, ruft das Blatt im«
Fgiulsliik auf denselben aus, »welche in Riga vergeb-
Uch de? Löfungszharrteiy sind» für« die Dorpater Schau
längst gelöst« worden! Wie rimdet sie sich alliiiälig
zu einen! eiuheitlicherc Ganzen ab!« «

« Di«e«,,Balt. Wochschr.« hebt» sodann das "Weseut-
lichste der Abänderungen, welche» der citirte »Ent-
wurf« gegenüber der vorigjährigen Fassung aufweist,
hervor; Zunächst fällt bei eiueniVergleich iusdie
Augen, idaß de:- iivnchex ,,srseaschiuexiksi.akkt« in« Foktfan
gekommen ist. Dann aber hat, wie das s. Z. von
uns bereits angedeutet. worden, namentlich das Prä-
rniirungs-"Schenia bedeutende Aenderuiigen und eine
strengere, fachgemäßere Ausgestaltiiiig erfahren, so
vorzugsweise »in den beiden Hauptäzlbtheilriiigeii
«Pfer«de»«·«. u·ud»,,Rindvieh«. ——·Ju den«« specielleii

lAiisstelluugs7Regelti ist das Ntaxinialnraß für Pferde
überall in Fortfall gekommen. Fahr- nnd Reitpferde
werden» unrunehrszgleichl Arbeitspferdeiij Zjiihrig zur!
Conctirreriz zugelasfeuj Fiiij Stiere ist·-szd"as»8)Jiaxirual--
altervou 6 auf 5 Jahre herab- nnd »für "Fle-i-schviel)
das Miniinalaltervonlz auf 2 Jahre— hinanfgesetzt

"«worden.sz" Das. sMslxztjurälgewicht kommt« bei« letzterem
in; Fortfall.d —-—Jn der Prämiiriiiig ist nach dem
neuen Entivurf bei dem leichten Llrbeitspferjdeschlag
nicht mehr der Stute, sondern dem Hengste die große
silberne« Medaille zugewiesen und hier die Llrimerkiriig
hinzugefügt, daß dejr Hengst reiisierekstnzischier Rare

.·fein- -«n1«ii«sse. ·Be.in»i;-;Rindvieh find««"«die«szlkreiiziiiigeu
tedslerkRaceri « s rnitereinaridserifisiid solcher tust ;,Lc·;knd;v«ieh»
in zwei getrennte -«Coricn,r»-rTe-nzen E geszhfsedeuzszzszgchzdezrk

sänfrdäfletztdti Thierschau sich das»Bed-i"irfnisz-dai1aeh
herausgzeftellt hgttek Pein; Fleisehvgghtgssxrserdbziz

EITHER: Kreuze-ungen- EINIG-
2uuterschiiede11», daß« letzte1«e»»i»1s1ir biszzzzirzkjeinerrz
rien Medaille aiif.ste"ig··e.·c·i; könzn.en., —- Die go»lden.ez,Me-x.
daille des idim.s-«Landrath von Lipharh welchesz1879.-

nicht zuerkaniit werden konnte, ist swiederucnzqusgei
setzt» worden fund dabei· zurJ Vermeidung von Jrr-

thiiurerciHsznkothtnals. betont worden, daß» sie nur eiuejnziz
durch Kreuz-trug» mit edler Rate veredelteii Zuchtbiilleü
eines Bauern znerkaiintxiverdeii drirfe «

»Die definitive Zuerkennuiig sänimtlicher Prämien
istszwie »Bisher der Plenarversamnilung der Preis:
richtet vorbehalten und hier die sehr praktische Ab-
änderung gemacht worden, daß dieser Versammlung
der Präses des- Ansstellkiirigsconiites zu präsidiren
habe. Die» Prüfung der Llirsstellurigsobjecte beginnt

zani 29.j«uud kann am Scxsfortgesetzt lverdeirx » "
.«Z1i"Preis.-"richtern isiscidHboni Ausstellcrugs-Cociiitö"

erbeten worden: »,

. « « « «»

«

· «

» Für P f e r d e : v. Grüuewaly v. Block Pre-
mierlieirtenant a. D» TProfessorkdZåsRaupaclx; Für.
R i nd v i e h : -Gerber, sLandrath Baron Mandel!-
Pastfer, BroiviuRathshof für B u tt e r: Chr.

- Krogh,. Thygesei1-Waschel, Gerber für""K ä s e
Anschluß, Streckeiseii und Lentziuger-»R»achki1ll.; für.
landwirthschaftliche Geräthe 2c.»:
Laudrath v. «Oettiiigeri-Jensel, v. «Wilke·ii-.Choiidleigh·
und Brown-Rathshof. Schließlich ronstatirt "die
,,Balt. Wochschr.«, daß »der diesjährige ,,-Enstwurf«sz
leider nicht vollstäudig sei; ihm fehle ,,j ede N ot iz.« :

erstens über» das, neue Poiutiriings-Schema,zweitens
über« das inrsusaiiimeuhaiige mit jder Ausstelliirig

veraustaltende Preispfliigen und drittens »über
die Betheiliguug der der Laudwirthschaft 11ützli«che1i«

3 Gewerbe, zu welcher Or. Beckruariri in der Nr. -147
derz»N. D·örpt. Z.»« aufgefordert hat und die Re-
dactkon - dessezlbenf Blattes — sogar «Prämiei1 in Aussicht
stellt, iv·e»lch«e»i-n·s deprn ,,E-ntwurs« gar nicht vorgesehen
z« )

Aiildßliöhsz"««fdieses«"sLletzten;» Hut; Arrführitiigszeicherr
iviedergegebeiieris Satzes sehen wir uns leider-zic-
eiuer kleinen: -Abschweisung- von unserem Thema·-»ge·-,
nett-ists »Musi- -dn-2Fgss1xpg«desse!bep. J9Ycht:st-:I1I1sv,e.r-«.

. kennbar,»;k wennauchx sczhüchteriy »der« Wuuschs shersvoy «
der Redactiorr der ,,N. Dörpt Z.« etwas am Zeuge·
zu flickenz mehr-freilich auch nicht. Unsere Mitthexis
1U1kg,- »Daß : disk szuritAusstellririg -gelangenden- Gegen-

sstände mit Medailleri rund, Anerkennungsschreiberr
tvürdeii prämiirt werden, wird. auf der nämlichen—
Seite« der ,,Balt. Wo«chschr.«, auf dersie diese uns«
sere Notiz in ein rnindestens zweifelhaftesLichtstellts
durch die identische ofsicielle Anzeige des Ausstelliiiigs-
Comitss auf das Ausreichendste bestätigt« Jrn U,e-«

«« btigeir wundert szes -uns nicht im Mindestem . daß in
dem · ,,"Eiitw·u"rf«, bit! Wklchem überidie Betheiliguug

«s der« Gewerbe an der Ausstellnug »;j e d e N pti z
f·ehl«t·«s,-·rszaii.ch Pvräuiieri ,,garnicht vorgesehen zu

sein· scheineinlt «« «« " -" · s
Doch kehren wir nach dieser Abschweifiirig zunu-

serem Thema zurück. Jn Betreff der E i n li e f e-
r u n g s t e r m i u e ist zu beinerken, daß dieselben,

Ynalogkdgik fsrckgjsy dieses· Pisa! saueret Dauer:
Jkbuttersa11f«"d«e«"11«sz1 für süßesditoanf den22.,.für alle
übrigensFsStxrteit von Molkereiproductery Igleich allen
leblosen Ausstellniigsobjecteitz auf den 27. August sest- :
gesetzt worden, Schluß tnöchtetrwir Unsere»
Landwirthe auf. das mit der Ansstellung verbundene«
P re i sEvf l ü g e u noch ganz besonders aufmerk-
sam machen. «Das3 Pfliigeti ist —- wasleider noch
so vielfach « verkannt wird — eine Knnst, die mit
ernstem Fleiß erlernt sein willz es ist die schwierigste «
und dabei, die ausschlaggebendste Arbeit, ·welche der
Llckerbauer zu bewältigekc hat. Aus diesem Grunde
können alle Bestrebungen, die anf die Vekvollkotnnk
nung nnd Förderung dieser Arbeit und Kunst gerichtet
sind, des» Dankesaller Landwirthe sicher sein. Wie.
viel haben wir« dein Pflnge zu« danken, wie viel ist
aber auch bisher· n1it dem Pflnge gesündigt worden!

»

« Lokal-is.
Zwischen» 5 nnd,6 Uhr Slliorgeiis gerieth gestern

das Dach des in der Nähe der S t at i·«o n W äg -

g e w a« gelegenen steinernenPuinpenhaiises in B r a nd,
Glücklicher Weise wurde das Schadenfeuer mit Hilfe«
der »aus Taps requirirteu »Löschapparate »bewältigt,

»so daß die ausDorpat glcichfalls verlangte Hilfs-
maschinemit den Dorpater Bahnspritzeii schou bei
Tabbifer wieder ziiriickgeschickt"werden konnte. Da
der Brand etwa fiikif Ntiuuteikt nach dein Einheizeti
des Dampfkessels .be»·:nerkt« worden ist, liegt die An-
nahme nahe, daß eine ans dem Schornstein des»
Pinnpeiihaiises auf das«.«Dach-« sgefalleiie glühende
Torfkohle das Feuer habesenstehen lassecixrs i«

X » Adel) be-i«""?der«dies1nali«gei1 Ziehung 7«d»er««Geivi11n«e"
derJnneren» Prämien-Anleihe hat es sich herausges
stellt, »daß Tiber Z ahl·e nan gaben« allenthalbeii
ein eigenthiitnlichessp « Mißgeschick« schwebts Jtsrotzdeni -
alle erdenkliche"·Mühe daraus verwandt wird,"’«"dem-
selben "aus«deiri« Wege zu gehen, So« findet sich
beispielsweise in« der. Liste der St.«.P«et."»Z. unter
den 500 RbL Gewinnen eine. åjiiunmer,· nach der wir«

im ,,Reg.-·Llnz.« vergeblich« gesucht·";«fern"er« giebt-als«
erste, dcr;JE«·«;·spcimortisirten« Seki««en7 ’der" «·,,·«Rev.«"Beob.«i
die ·Ser«i«’e"00,038;«« die Vig Z. JdieTSeries 00,04»9,

«; unsseskzBlattp »und zipar iifuebereinstiinniiiiig s« mit · dein«
«;,zR;kkgf.-·Atgz.g«zskp»izgsjser, 00,048 an. .Ygg»egex1«
: gbei Jder . vierten; dgxz amortidsxrztxrezizSeriecszx szxxptz aller
»xS-orgsalt»leidex-auch bei 1tn«s««ein·Fehler" -in der
;Diugkkxeekknigeichgichexi«: Erste« sagst-a zip-
xleseiic ,,;-:s»exjpx)3859««. suec-stunk? ckss

--f , unrein-Izu erriet» - ksccis .

i «Wir glauben - nicht» dereinzejltszdaznsteheiyx, wenn—-
wir« behaupten» . daß »das; Origit1alkLu;stfp-iel— »von, Dr.
C.»»»:Toepffer·,;: »D«e r P a r i ske r« Tza usg e -.

n ichIt s«, njelches gesterus--—vor-zahlreichem Publicukn
gegeben wurde, sich iiberlebthaL Unsere. Zeit.«ver-
langt einen piscaritereii Stoff,. eine spannendere-»Ent-
wickelnng szVor dreißig Jahren zurück mag es. un-.
sei-e» Viiter amiisirt haben, wenniLouis Krumnifiißcheii
stelltej dein« Krämer Bizbt einen Ball an den Kopf

»und ein Sousstiick an die Beine« wars—- heut zu-
Tage erscheinen» uns derartige harmloseSpäßchen
.platt und fade. Schon die Jdee, einen Gamin zuin
dratnatischeii Helden zu machein will nicht ivolgl in

»den Rahmen n n s e r e r Anschauungen nnd Em-
·pfizuditngerispzpicåsseijy» Nichts-die rohe .-.Natiirk-raft, Geist

-niid,-Witz ßwüixscheuz wir heut zu Tage auf dex.Biihii-e-.
s.verherrlicht—zii- sehen. ss - . . » .

-" Frau TK orb spielte· die TitelrijlleiiiitiVerve
« nnd Geschick. "«·Sie" war "ei«"ii"al«l«erlielsster Taugei1ichts,«

« dem ein ivackeres Herz unter der schlichten Blouse
» schlug. Die, U·i·iterred"u«ii7g""sJI«Mit-·,dient;fGeuerasleiifjdeijks

Culnjinatzionsspuiicspt des Lustspiels, ,kam·ipirk«n»ngsvvollzur sGeltungX Herr W e r b·k«.«es wnßtesden«g«"i«cljtge«-»
plagten, seinen Aristokrateiy Grafen Viorin bortresflich
-zu gestaltettgk Was wir bisher an Herrn Werbkeizn

; vermissen glaubten: IVCJTYeF Egeizieiikhuiålsle ». Herzenstöxiez
--— gestern klangen sie Zins ijkollxuijdisajjmkeiitgkegjetn

Herr E n g e l l) a r d t« ließ uns den Mangel eines
ersten Liebhabers gründlicheinpfiudein Für Røllenj
in deneirEleganz nnd Tonrniire erforderlich siud,.ist
nun einnial Herr Engelhardt nicht geschaffen. Seine»

, Gestalten tragen allznsehr das« Gepräge des Plutus-en?
sznnd Hansbackesieti an sichzjszcxsDas Eiijsenisble besriedigtet
»ge;Jter,n,durchweg. i « » « « « «

««

« «
Das« fiinfie Bild der 3,«,D«i e«RJ»««e««i-se"

sxd u r ch—B.-:es«r lkixn i n 8 0 S «t und« e n« erfreute«
sich auch gestern lebhhsteii Beifalls des« Publikum.

»Das xdsssllsgs Z w c s txxsrskkisshlte Hist-E»erschütteri1d»a1·if das Zwerchsell » znjivirkfeu »Herr-i
W o rniss und Frl. F e u··e""r« st ·a"k«e wiirde reicher,

ivohlverdienter Beifall zu Theil. » . ·
»

«» Wir erlauben uns» das»IPuhliriinc»aiifsdiej«anis
knächsten Riontage stattfiiidende Vorstellii—iig: — ,,-D-e r
S ee es a d e t t« ganz besonders; aufnieszrksazn zu,

Knochen-J Jn «Riga nnd Repal init großen: P,fffzskl«
aufgenommen, wird diese Operette sicherlich auch« bei
sznns reussirenIsHerr W o r »n1»»s»;,· Deut-»die sdhwierigste
Aufgabe —;— die Regie -—"«z"i1«"g"«efcille"n",«· hat esan Mühe
nnd Arbeit— wahr-lich nicht fehlen lassen; ern! Dem
Publicum einen weichen Genuß zu EVEN« ZWEI-
lich sehen wir ihn, wie weiland« deuRattCUszIäIIget
von Hanieliy umringt »von: einer» SchaaszsxikivoiispM
Knaben, die er, im Schweiße seines« Angesichts, be«
inüht war zu lebenden Schachfigureii abzurichteny

. ·-9«

«« f iilearåtxipaih » Ü

Si. Dritt-barg, 4«. »Juki: « KK. Oh. der
Großfiirst und die Großfürstiii Thronfolger sind am

Llhesud des 2. d. Mts. aus ZarskojeHsejp Uzzch Pe-
tszåkszhof und« von dort auf der Yacht ,,Zarewna« xnach szHspsal getjeist« «

J Vntis,13. (1.) Juli» sDix Manifeftation bei der
jAiikuiift Rocheforks hatte unverkennbar einen revo-
lutionären Charakter. Kein Ruf : Vive la riäpubliquel
ivurdelaiitz man hörte nur vive Rochefortl und
besonders oft: vive la råvolutionl Da Niemand die
Bienge znrückhielh kam es zu einein fürchterlicheiu
Gedränge, in welcheni auch einzelne Personen Ver-·»
letziiiigeii davontragen. Rochefort war leichenblaß
·und durch den gar zu stürmisclyeii Einpfang sichtlich
mehr beuurnhfigh als » erfreut.

Duiiakcsh 14. (2.) Juli. Jm August finden große
inilitärifche Uebungeit Statt z« es werden zwei Lager
gebildet : bei Tzikatschti zwanzig Batailloiie Infan-
terie, zwölf Escadrons Cavallerie und die entsprechende
Artilleriez zweites Lager: Moldaii an: Sereth, we-
niger stark. « .

Yionslantinapeh 14. (2.) Juli. Die internatio-
uale Regierungs-Comniifsioii für die europäifche
Tiirkei nahm heute die beiden Hauptpnncte bezüglich
der Adininistration und der Finanzen im Princip
an.« VDie Commisfion genehmigte die unterein-
theilung der Vilajets und deren Administisatioii dem.
tiirkifcheii Vorfchlage gemäß. . «

xionstantinepeh 145. (3.) »Jnli. Einem Berichte
des General-Gouverneurs von Skntari an die Pforte
zufolge-griffen die Montenegriner ams12. Juli-Nach-
mittags die Stellungeii der Albaneseu bei Vranja

, und Vtatagufse Tau. DasiGefecht dauerte zwei Sinn-
den..s zDie Vionteiiegriiier zogen fichzziirisck und ver-»
»l·ore»n»einei1 Officier nnd zwölf-Soldaten; diesAlba-
nefen zwei Todte rund drei-Verwnndete. -» — »

ff JJJ Telegramuxes
» b

d er« Jn tern. Tesleg r aphe u·-A·g en tu r.»·»
sz-Foudon, Freitag, 16..:(4.) Juli. Jm U;nterhause.

antwortete Dilke aufdie Jnterpellatioii Wolff’s, es
sei der· Regierung unbekannhdaß Rußlaud Waffen

Ntiiuitiwxsx nachxOsirumelien schasfe ; wohl Haber;
seien; aus Rnmäiiieiis3000 Geivehre impzortsirt wer-»
den. Jn Betreff der— 2«,Ai·ikun»ft. rufsischer7lIiiteroffi-.

eierex in« BulsgarieuI sei. szdie Regierung ni,ch»t.ziiifpr-
i»»i»ikii»rjt«,.»., : .:. , «:

«

. — .- .
«» Douii.e"·rstag,15. (3.);.Jiili-. .7sDer-:,,Pol.,

Ujcsorsrefszxzjff wird aus xaiitheiitischer Quelle. ans Paris
szgeiiiieldketi England; hat der--«Pf.ortexsdie.. absolute
xNothivendigkeit einer schleunigen Regelung der mon-

"·«"«t«e«iiegr·»i"n«ischeirs» Frage rauseinandergesetzh xFerner hat
··3«Ei1g·land« in Wien« vorgefchlageiy der Pforte eine
Edreiwöcheiitliche iFrist « zur Ausführung der Cortifcheu
Couventioii zu seyen. Falls dieselbe uichtrealisirt

"·ive«rde, soll Europa« die Llbtretiiiig Dulcignos durch«
eine rnaritiiiieDemonstration erzwingen. Oesterreich
hat» »unter der Bedingung, daß keine Landuug rufsi-
scher Trxiippen erfolge, seine Zustimmung zu diesen
Porfchlägen -ertheilt;» ebenso haben auch Deutschland
uiid«·Jtalieii, nach anfänglicher-Weigeriing,-iii der
Folge zngestimuit - «

« «« . -

Motiven, Donnerstag, 15. (3.) Juli. Jn der
Grube Riska bei Newport erfolgte in Folge· der
Entziindung schlagenderWetter eineheftige Explos-

-szsiou-. Die Zahl der Vernuglückteii wird aufszlls
.nschuc r » .·.r.. .s
«« Paris, Dounerstag,sz·15. (3.) »Juli» Die Fest-
lichkeiten sind ohne Zwifchenfall abgelaufen.»—— Die
KauuuevSessioii ist heute geschloffeii worden.

»Hanflautiiio.pel, Freitag, 16. (4.) Juli. Der
"«deutfche«"Botschafter, Graf Hatzfeld hatszals Doyen

« der diplomatischeu Vertreter. derMäechte in Konstans
tinopel, der Pforte »die Collectivnote der Mächte
iiberreichh -

Txiegtciphsschsst Geist-Verkehr.
« ::.-· St. Petersbiirger Börse. «

,
- - -4. Juli 188o. " s « » ·

. . Wechselt-Durst. ·
London, -3 MouJlato . . . . 2533 25753 fPeuee.

Hanrburzpz Z , ,
««

- · . 2173 2l7«« Neichsnn
« Pakjzszi « Z «.

.-

, . . . 268; 2673 Cent- . ;
, Jan-ds- und Aetieu-C-ourse. ·
. PkäxuieiuAnleihe 1. Emijsion .«

. .«223z Bin, 223 Gib.
»Präini«en-Aiileihe 2. Emtssion . « . 223 - Bt.,.222z Gldx
He; Jnscriptioneii . .

.-
.» . --, Be» 933 Gld.

ZZ Bankbillete «« - - - - . ". 94Z By, 94 Gib;
Niga-Dünaburger-«Eifenb.-Aetien-. .- — Be» 152. Glis.
BologkRybinsfkerEisenlnsActien . . 94 ,Br., 9357 Glo-
sPfandbrx d. Rufs Bodeipciteditsuj «. 1242 Bis, 124g Gib.

Discours für« PriumsWechfel — 75 just.
Berliner» Börf»e;,»». , · « , ·

»; den 16.»(4.) Juli·1880.' i · «

7Wechseieöurs aus St. Peteröbutg « »; ji «: ·. .-
«

«, 3 Wochendato ,;« .. »..,j.. 215 U«s,-Re,i»chspf.«« 3 Monate dato» . . ..
.

. . 213 II. 60Reichsp.
Rufs. Creditbill.«"«(«süri100 RblJ F sE." . J215 II. ttO·Reich8pf.

»« . Briareus-reife»Singt-as) .- «« «
Reval, d·en"28.»J·um-1880. « ·

Sal or. Tonne. .
.«

. . . .-·«9 Nbl.si)-Kop.Vielfsalzpr.Tonneixtll Pud . . . . . 9 »« ·—- »

Norwegische Heringe,pr.:Toune,. . . . 18 R. ins 24 R.
Strömung« pr. Tonne. .

. ». -»-"14 »; »
16 «»

.-Heu.prs. Pud . . «.
. .«s.« . .

.«
.

«. . -.,--·30Kvp«
StrohprPud . .. . «. . . . ,.20 »

Finul. Eisen, geschmiedeteh in Staugen pr. Bett. «. 24 Rbl.
·

» «gezog-eues, in« Stangen sprx Bett. . 20
»

Breunholz: Birtenholz pr.»Faden . . . . ., 5 Rbl. 50 Kop.
do. Tannenholzprx Faden .

«. 4 z, 50 s«
Steinkoblen pr. Pud . -. r. s. . .

»—

»« So» »»-

Eng·l.-Steinkohlentheer ins-Tonne» - «— - - 10 », ——. .-

MnuxspHolztheer pr. Tonne . .
««

« - - 9 ,, »"-« »«

Ziege! pr. Tausend z.- . .
.. . . .

. 15-20 Rbl.
Dachpfanneu pr. Targend .

· s . - « - «« s · xWRbli
Kalt (st.löschler) pr. onne . . «. . . . . . . 90 sit-P;

Für die Redaction verantwortlich:s Dr. E. Mattiesern CAN« A· Hisii·U)I«k«

«« 152. g'nu- Vdtptlthe Zeitung. 1880.



Der Herr sind. matt. Eduard
von Gerstfeldt hat die Universi-
tät verlassen.

Dorpah den 2. Juli 1880.
»

« Prorecton O. Schmldkp
Nk, 832« I. s. G. Treffnen

s Institution. .
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpats wird hier-
durch bekannt gemachtz daß das dem
Jacob - Zirkel gehorige, - sallhter

lim—2.- Stadttheile sub Nr.«169f an
derMarkistraße belegene Wohnhans
sarnmt aller Aspvesrtineittieit auf den
Antrag Eines Löblicheii "Vogteige-
riehts voin 2·2. Mai o. sub Nr. 284
öffentlich verkauft swcrden soll. —-

Es werden « demnach Kaufliebhaber
hierdurch- aufgefordert, sich zu dem
deshallisauf den 19. August d. J.
anberauniten ersten, so wie dem als-
dann zu bestininienden zweiten Ans-
bot-Tertnine Vormittags um«-IS Uhr
in Eines« Edlen Rathes Sitzuugszims
mer einzufindenj ihren Bot— und
Ueb-erbot zu verlautbaren und sodannwegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. « ·

Dorpat, Rathhaus, am 28. Mai 1880.
Jm TNamen und von wegen Eines Edlen

. . Nathes derStadt Dorpat.-
Justizbürgermeisten Kupffen

Nr. 795. Oberseeu Stillmarli

Nachdem der Herr HofgerichtssAds
vocat Alex. Ludwige Wuiffius
zufolge des zwischen ihm nnd den
Herren Executosren des Testaments
des weil. Herrn dimittirtett Kirchs
spielsrichters Carl Baron Brninisngk
am 1. April c. asbgeschlossenen und
am 9.· April e. sub Nr. 37 bei die-
sem Rathe eorroborirten Kauf— und
resp- EVerkanfcontraets das allhier im
I: Stadttheilssusb NNU 115 und
11i6««" belegene steinerne Wohnhaus
sammt allenk Appeitinenstieii für sdie
Summe von 27,600 RbL S. käuf-
lich acquirirh hat derselbe gegenwär-
tig zur Besicherung sein-es Eigenthums
nmi den Erlaß einersachgeinäßeti
Edictalladting gebeten. Da der
Herr Acqsuirent spsichseraer im § 4.
des gedachten· Contracts verpflichtet,
die« von dem weil. Herrn Carl
Baron Bruiniiigk rücksichtlich einer
von dem Herrn Carl Raphoph zum
Besten des Herrn Carl Korolkiewicz
am 15. Qctober1858 über 1000
Rblp ausgestellteii Obligastion übers.
nommene, am s. Juni 1862s sub
Nr. s71- auf das sfragliche Jinmobil
ingrossirte s expromissorische Caution
mortificiren zu lassen, so hat derselbe
gleichzeitig gebeten, behufs Mortisi-
eation und Deletion der in Rede
stehenden Cautsioti die-«— erforderliche
Edietalladung zu erlassen. In« solcher
Veranlassung werden unter Berücks
fischtigung der suvplicantischeii Anträge
von dem Rathe derKaiserlicheti Stadt
Dorpat alle Diejenigen, welche die
Zurechtbeständigkeit des oberwähutem
zwischen— dem Herrn» HofgerichtssAds
vorn-ten A. L. Wulffins und den
genannten Testamentsexeeutoren ab-
geschlossenen · Kaufeontraets « anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften JmmobiL welche in die
Hypothekenbücher dieserStadtnicht ein-
getragen oder in denselben nicht als
noch» fortdauernd —offenstehen, ausge-
nommen jedoch die aus der obbe-
zeichneten Caution etwa herzuleiten-
den Rechte und Ansprüche, oder auf
dem in· Redexstehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters« oder endlich Näherrechte
geltend-machen wollen, desmittelst auf-
gefordert und angewiesen, solche Ein«
wendungem Ansprüche tindåliechte bin-
nender Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum 30.
Juli I881 bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise anzumeldem geltend
zu machen und zu begründen. In.
gleicher Weise werden alle« Diejenigen,
welche aus der von dem« weil. Herrn
Carl Baron Bruiningk bezüglich der
Forderung des Herrn Carl Koral-
kiewicz an den Herrn Carl Raphoph
groß 1000 Rbi. übernommenen ex-
proniissorilchen Bürgschaft irgend
wielchen Anspruch an die Herren
Verkäufer oder ein Pfandrecht an
dem verkauften Jnunobil geltend ma-
chen wollen, hiedurch angewiesen,

Los; der Einst« aestatiet Verrat. den Z. Juli 1880 Deut! und Verlag von c. EIN-sticht«

Yea- Dötotlche Zeitung.M 152. l880.

solche Ansprüche und Rechte binnen . P .'c i s si «»

: » , C .der oben anberauinten Frist ander am· AIedtsA aszkläezgdwätzftch fZetxxäqzknsegpzumelden Und äu beggundekv As! haben aiiechgdfas gBedlirfniß iixiclsrttiijcklzitigen und gutgeschulten cålssflügern sehr rege ge- 3Z-VVVF«UUVS· Svnntas d« e« J«
les« Ladung knupft er Rath d« mqcht Jn Rücksicht auf diesen Umstand haben sich die Unterzeichneten veranlaßt ge· OR— Auf Tllsestkgetl Wunsch zum 2. Mal

ausdrückliche Verwarnung, daß die -
«

- . . e» reif» a» » «. l»
-

n Atlessandro Streit-erla- oder: Di
·

sehen, die nachstehenden Preispflugen n st P z sch then, welche am tzte Macht d .. R « »k i ckanzuineldenden Einwendungen, An« Tage der diesjährigen Dorpater Tbiekschau stattfinden werden.
· · O» Hut; HEFT«- voslmaztzssckzrsxrfidsprüche und Rechte, wenn deren An-

· ·Jm Preispflügeu für Knechte dutfeu MIV splchs Httechte concurrirem dle fxch Musik w» F· vsnetzspww· Zum Schsp
mesdunqjn der pekemtokisch qkkbekamsp actip im· Dienste sowohl von Großgrundbesitzern als Kleingrundbesitzern befinden ·; tin zum I· Mal ( ): Suhhastzrt-· · « Preispflugen sur Verwalter und Wirthschaftsbeamtenur solche welche sich gegeuwartig .

ganz USU ..ten..FV«ft Untehblelbetk sollte« d« PM- activ im Dienst befinden. Bei einer Meldung kein Statt.
« SchWPUk m I A« m« Gesang. V«

CIUUOU Unkeklteciekt UUd spVFTZIU· z« Im Hinblick auf die große Wichtigkeit der« Sache erhoffen wir in beideniAbs C« Ewig« sey« Von A« M«chael«s·
GUUstEU des, PVTIVPVTIUTEN VICISUISEU theilungen eine recht rege Betheiligung. Um« 7 Uhr« « ·
Verfriguiigen diesseits getroffen wer- I. Abtheiiuuw spkeispsraeeu für Knechte. »Es— Vvtstsllltsuzzk Flkvutug d· ·7· Ju
den sollen, welche ihre Vcgruiidiiiig « I. Preis 5 RbL — 1I. Preis 3 RbL —— IlI. Preis ·1 Rbl.

«»

- ZUM «

·

T Hutte— MS)- DE
« i · · -

"" Pro ositions nur weispäiini e Pflü e Acker abgestabt. SEND«- KVMItche OPMM W 3 Akte«
iii dein Nichtdiirhandcnsein dei priis P» · z g

·

g-
·

. . B . »

· · — Terrain« Stoppel und Dresche· jeder Concurrent hat mit den Pferden und m« frei« CUUSUUS Wes altem! SspicwdlrteltE""Vend""g.e««Ylnspucheund dem in der« resp. Wirthschaft seines «Brodherrn gebräuchlichen Pfluge zu arbeiten. fes VVU F« Zell· MUsikVVU Richs Geist;
—Recht.e.flnden« .J."sb"o"dcre spspd d« Tiefe und Breite der Furche wird jedem Coiicurrenten auf dem Wettplatze bekannt K Mit UEUEU CVstÜMeU UVV Dungestorte Bcsitz und das Eigenthum gegeben» . »

- corationen. c
an den allhier iiii 3. Stadttheil sub Schluß der Anmeldungen eine Stunde vor· Beginn des Wettpflügeizs im Secre- Auf-MS bsUb 8 Uhks
NNkz 115 Und 116 helegenekk Weh» ta·riat des Ausstellungsraumes woselbst auch Zeit und Ort des Preispfliigens seiner- Der B es uch dieser· Borste!
hause sammt Appertinentien dem z« bekanntYemachk www' .. V l· ·

· « ·· W· · · gleskssgegst T·t·!dOItwZk·1k(:)·k·11·1Bkek·g·l·1··t
Herr« Hoigesichtsudvocatsii A— L— «· Ab«"ifikåikstkkk.äåk"tpitxseffiz ixäkkiimfdktsttxsiäikxt «« ges-«« ».

H«
Wulffius nach Inhalt des bezüglichen 1 sz «E z Ejzkb zsa sm W « V n «« 20 gib» H Preis ——J—·-———————————:—
Kaiifcoiitracts zugesichert ii.»ivird diein Ehkenghhkfellll. ålxhretkilsgkhrengabekl che it erh o «. DRITTER« Hällslwckkck Yckclli
Rede stehende exproinissorische Caiition ·«s3rou·osition: nur zweispännige Pflüge, Terrain: Stoppel und Drefcha Dienstag a» g« Jan
für iiiortificirt erkannt und von der ZDSS zU psllssrlldcxoätikkxlelstIxbkzlzzlsgsäizseonncälxfzsggsxl Lsåkzftdizäustqgtäsäxeuklelznzex IN;- · von 729 Uhr an

- «« « uiren. Je e . —Hypocxhek seloicht.tverden' wonach M) Wirthschaftshofess Länge undBreite des-Artus. wie Tiefe und Breite der Furche Go»am) JFdc-i- de« Mches angehb Uchi wird den resp. Wettpflügern bekannt gemacht werden.
M! UNDER« — .

·» ·

-
·

Schluß derAnmeldungen zum Preispflügen eine Stunde vor Beginn im S·ecre- 7011 list« Habt-US II. Hm. ROMER
Dorpat, Rathhaus, am 18. Juni 1880. tariat des- Ausstellungsraiimes,· woselbst auch Ort und Zeit des Preispslugens seiner- km. Mjxgijedek und dem» Familien·Im NaZeikhåing PoCiZtRgZ Eines Edlen zeit bekannt gemacht werden wzxd ·· Pfl ·· P « Hatt» z» Pers» m K»« a er a orpat · Bei Anmeldung ist der ame es ügers un des fluges anzugeben« ««

- c — k - -
- Syndicus W.»Rohland. « « i »» Esseu-Cestek. —

« das Pespconntir
Nr. 894. Obersecr. Stillmarb Sive s-K f. - ·

——————————-——-—————-————-————————«·f««W StellenlllcrmittelungsdhureanPol! Einem Kalfertlchen II. DR«- . In: Unterzeichneten Vorlage ist er— Steg» spchenz Bpnnem ikkhjnnen
patscheii Kirchspielsgerichte wird des« .

80111811811 Uud 111 811811 Buvbbuudlusp Commis,· Buchhalter, Lehrlinge.
inittelst zur öffentlichen Kenntniß gei s v Es« Z« haben: «

·

jtitcnslmanuzdnstilut »slkkptksi«
bracht, daß am Mittwoch den 9, Juli « - «- UODOV CIIO Eitiegfåitteter Knabe kam: in mci
c» Nachmittags von 4 Uhr· ab, in Wegen Aufgabe meines Geschäb «

« · ·

USE 0 Ekbeikslqksssshäkk Als
dem Hause des« Kaufmanns J. F» tcs verkauft; ich mein - " W«

K b l d . W· - « . · iniii itie Mitte! uur Einschränkung derselben. · . . BUse« e Elle-U UU U EVWschEU kgjch assmsklktgs Lan-H· « —-
sokort Aufnahme Enden. ·

StraßT auf Gru··nde- von · D Ein klinischer Vortrag · Co«··
Meubles, WirthschaftsgerutkY » so» Igjn9·—w"——9hnang
Getkeldk Utlfdts Pxerltellauctiolns Pwks DE U· Vccwchls Wo 5-6 Zimmer-n nebst Küche un(
legezvcct at! Wer etl it) en. ·

«

« - G· s» 36 s .t irthschaktsräumcn Sucht zum
f sD s, H· K« '. Is e ' t qm 25·

«

» · e W« '
«« en'

g LAugast somiaarlchrcr Ä. ThomsorrJuniorkgsll nchfpte g nd« darunter« I-0(90IIIOI)IIclI und .1"-·- PECIS seh· 40 XV- s· F Adresse-n beliebt) man gcthlligst ab—-
. Acl wand-Hitaro: IDOIUIIDTI DIGSCIIIIIIISCIIII ; DOVIMO U« Es«- FSCVCU ZVCUE skfasse N« 147 DSTUI

N · 3332 Nokajke S««- ·
stets von R. Horiisby is- sous · c. lflgttiosoth IVCCIIOT Es Omltsskss

·

verschied. Grösse, Getkciqgs Zu! Huuse Zeit· WuhbLusttfet sind
lMIIMAMI EVEN-Intuition L nnd Fragt-sähes- Amerilh . K ch s sG f Oh «IÅSPUTCWIC VIUTMLCIIWI cslsslltls Nsijlllsllp kkckåckccdcas Eine deutsche Familie in Nioskxu ein-jedem-Im« UPUEEUAVTCH ««- 8·««9««.Ä7·« II0kcIk9IIUSIIIISHS« Und ssucbt bei gutem Lohne eine Köchin-- mer und Wirthfchaft-sbequem-

DIE« Cis-OT- 941 ISOOESYTPAZUPISIE lläolcscltuasoltiaen rate- weiche »deutfch spreche« und etwas russischi lichekeitein vom 1« August an zu ver-
rmu ircahtsrsaain natiktysrscirllckso An— etc, zu bedeutend herabgesetzten verstehen muß. . Nur Solche wollen sich inietheik Nähere Auskunft ertheilt da-
kygska 93941439033 Ykpzspz ykzk Frei sen· l melden, die in sehr guten Häusern ge- Hist det-Hc1ltswt1chtet, Pepler-Str.
nie 13-ro Anrycra c. r. : I gessschhålsekse Pzcktnesufsogsirx dlxsgäsx Vom 5. August an ist eine

Reuaionxie nocsisyurtsrh net. Gentu- · « or) peerfect in ihrem Fache sind und die in «
napiko icon-Ieicht nun-Irrt- ac neu-be Rev al Rnstspstlsz Nr· 34· guten baltischen Häusern üblichesiochkunst w» 9 Zimmer« mit Veranda Und· Gar«16 n ne öonslze 18-n nur-1- osrsn !

« «· ««
grundlich verstehen. Offerten sind zu te» z» d« Teichstrasze gegenüber dem

poxxy u non-nun npeucerauusrsh ttpu Zxchteåi säh elgtå sMÆ·a(T·«l1··;i·i;·gp··e·r·ran Hfgepg.-·sl·sekein, zåi u3ei···i·«i··ebe-i. åluskkinstIlpomeaia cuckzuytorcigiu onna-brach— is» s « · « - « . - er ei ag . v. «—- r Dr. nier em,
esse: r — « ctllIZIlcIIcl’-Ällsstitl7hi1lli. VELDVL———-————- HEDTH Broeckeu Jucobs-Straßi-Nr- s;

l) o skianin Poren-reach, « Wege» Gesszhiåktsaukgabe werde» Die in dem ander Promenadexk
Z) UsTpECssKWr alles Industrie— und Futter-betten zu sehr Heu-en- Jszrasseb J« W' 3 be1e3e"9" wohn·
Z) Ists-I- ysruitnnxen m« Isoskopousts billigen Preisen verkauft bei · - ans« e MYYCIW untere

neun-Eunoe npeiuu Douai-TH- « A. Nslilllsillh Modistirtz
nennen, n —·-LE43L-Le aus LustrinEakamenka ist zu reimt-thesi. ·

«

4) ynouhktutsreuhkikzg osrsn Donner« stszllszlkvekmjttelangs..Bakea·a· wie dspersp modern· Sommerstoffe sind Kliofgerichtsqtclvocat s« Diesen.
uaro npaiziten1n. stelle-a Stichen s stnbenmägeke voekäzhjgz»auch empfehle mjch zu» Auf» E« t R et d. LSPUTGI TZOLLIZITTIZTO F· Fjvdåkläläggss THOSE-USE» Haus-WILL: tigung von Kleidungsstücken zu möglichst es nT r uen ncc e. ; b’ll' ·

. · «—
·

- .-

Haccisannaxisn A. Tuscisch. Gtgsttoht wes-elect e Kot-hinnen,
« lgm Preise«

»
. jxtkåßxtRsensvelse Vekmtethet Stein«

e. M. Die-»» , Hi. H. Hekuschkm —..s;.--—.-——..
i . « Dieiistuiuiiiiiliisiitut ,,Expkcss«. cTm großen Markt. Auf 40111 GIUW IIHMIUICIYJ

——————-—4·————j»———— 6 Warst von D0rpat, ist die

ekngxisshs i (!laIfa-(!lonttallbuct)kr gasti-
" «»

«— - - «
« «·

« ·
··

· -
«· i · nebst: Flaolssspeiolsor zu ver—-..l«eakk . b uneugezrben »· d « I·1·aoht·t·2·n. dNäiåere Auskunft ertheilt

, M le et! er sie Ellen II! . . use st ic utsvcrwa1tu-r1g.- «« - - here erste 0bl1- ———————-— H—- —-s - wiederum vorrathig iii wekden Segel« s« ··- .
- » u disk-« i Hohe!

. C. Mattieseiis ganonen gest«
s — · · Wirthschaftsgeräthe u. etwas Service

I. Qual, in allen Breiten, » ztzuctiår u, sbjgsxGxpetb
·

Ednard Friedrich' sind zu verkaufen Gak1owa-stk. Nr. Z.
enipüng soeben und-hält auf Lager . -. s ·· » b ·t lP Bokownew

Dxe versxcherungg Gesesclftohaft I' Z - k
; ·

«

. . stets vorräthig in
osososiosososg .

— euer-wiss Bisses-i.
in a en u an ungen zu a en:

« . .

«

. Abreise-m.
De· . tu Moskau, mit cmemzTikndczxiktal vier) . 2,500·:00·0 Ruhe! s1b· Z· Pmä L» e· K»fm»m·

»

·
· ,

. übernimmt gegen s. ung i igcr rämiensä zc "'—·—L—· i «·«·—-—-—·

« .
« iiaiiinirii i d .ordcntuchc Clmwroceß « I. Tot-Sicherung Segen Ikkatstlgolsätsott

·

Vorzug-berste. Hist, vsrkkeerikkiaiisi nebst
nach livländischem Latldkecht a. von Filaria-Arten Immobilien m tlor Stadt: Dorpat und im Dorptschcn Fög·t·e·;i·i···a.V.·s·k·c·i·t·)·i·e·1·t·i·i·-·,täbåsggcztnxisästGsäclstär

MS
. .

·

. L· i .

Dr· Oswåox Schmzdh b. vonihtlobiliso .(Budenwaurcn, Hausmobilieirctmx PagziteSlchttoligi aN-::dl.nd.·HHr. Apogekerbizuhde
Professor des liv-, est- und curläiidischen Rechts II, vokgjghgkqgz vgg Cgpjtqsicg Heæslktkfvn C« St· PEMZ Um« Fki tvß Skg «·

an der Universität Idorpat n. auf den Todesfall mit um! ohne Gewinn-Urtheil mit: abgekürzte:- Prämiciv Håkek Its· Pekzezheekg,MHgk, Z. Müh.
G» so» 240 Seiten· zzh1ggg, mit. Prämienriickgcvvähix

· ·

·

lettdu u« und, M? U« ·« It« fidlsiåüaz
Dorpat Juni. 1880. c. BegräbuiosgelikversichHang, , D il til p fsch f sffll h U·

«
-

« · « «! »« d l t
......-—... g; ZFFZZFFFZFZFZZ Es? Eskikässkstx .

· ·

mMtk M. iiTliT?-Jst7sk.z·-A·H33"Fgtiisiåkksk
HSUES EVEN! M! ZU« k- Kinderversorgungs-Versicherungen tritt: und ohne Ruckgevrehhr derPrämien æätählgtki·sds3··t·t·l·sänsbuggk·kiow·« Jüpatswswsszzorvblij

schpttifche g. Alterversorgungskversichcrungcn mit unt! ohne Ruckgcwahr der Prämien. je» Im, 17 Pessagiere voii··deen··z·k·igische·ns·t·atioiren.
·

. « « D; er ren am

Sp e a« g c versicherungskhnträgc auf oben angeführte: versicherungsrBraachcn Z· Ists-Hist»YsssdssigegHeANappxäaegz,kenne.
· ·

. t i! vom, Schmidt nebst· em., . u. . er keiner,
dissisiiiigsii Fang-s. is— supsisus Dsssslssss W MÆM Aas-us«- Gasss Stamm exists-rie- Eis-r«r.x..skssgiir-ssig.kilchrekk
ton"en« U' pspndweqe Kslzsfgefrstzläofkx - im Bureau des Dienstmaiiiplnstituts ,,Express"'. v. tkngelhaidn Das-ers, Mumbt6e.
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.. ctsckltkct tziqlizlk ». v
äiidgekiommen Sonm u, hohe Jesttagk

Ausgaby »Um 7»Uhr VII-VI.
Diecxhzjedition ist vpit .7 Uhr Morgens
bis «! Uhr Abends; äusgenommen von

1—-3 Uhr· Mittags, geöffnet.
ZpkechsL d. Redklkfivu V.9—11 Bot-I.

« preis iu Durst« «

»Hu-«, s sen» Ahswiehctsch s M— Si«pszkpkkljäyrlich 1 Abt. 75 sey» mouatlkch
75 sey. -

gtqch qnsvärtQ
s« rcich s Abt· 50 Kop.,ha1bj. 3 Nu.l z» zkppg vie-mit. 2 gibt. S.

ssssehnkcssdet Stufe-take bii 11 Uhr— Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
K·kp1tszki1e. spdeitdereu Raum bei dreimaiigstsnfertion d ä- sop. Durch die Post

«. eingehende Jnieratezettfkkchksn Z Reis. 120 Pf« für Die Korpuszeilr. .

anf dieszzilteice Dörptsche Zeitung« werden znszjeder
Zeit. ssstgsgsssgssxsmsssssss r . s . . .

Tzvtlitifcher"T«agesberi«cht.« «'

« «
Die Collectivnote der Conferenzmächte -
Inland-« D orpat: · Die— Volksziihlung »in Nuß1and. Re-

siidirungg «Persot1al-Na"chrichten.""«Aus der lettisäjen Ptesse
Rasnzen:.xsuchhanrtnng.»R:iga:-«Brände. sssampfer »Luz-

« landfts Re dgl: Personal-Nachxichten. »S·t. Petersburgsl Aus rein« jtiaugfagrifchen Gebiet« Aug« dem «Fi·nanz«niinisie-
riurnp Zur zkretslCisAssatin iObligatorifcher Schulbesuchk
PerfonalkNLIchtichten. Fti«-HF;»Todesuxtheil. »Von: Dnjeprz
Ungnjcksfanq Katzin-s« ipothetitje sBscrtumk »Statut.

Preneste-P oft» Tel-e.g-rnmstne.- Wie manauf der Bak-

Ytiifsetachsahn baut» Aus den Kirchenbüchertu »-Hand.- u. Börs-
a en; - « « r «

i» Este-älteren. : Eine . elassische Bahntoun Olannigfab
Ig;Z-. ««»·»:,·»: »« «» -«-.«

politisch« gTagkøbkricht. «
F " · l Dei: 7. (19.) Juii 1880.

Jnhaltreiche Nachrichten übermittelten uns »die· Te-
legrzatnme unseres letztenz Blattes.« Vor Allem ist aus

i denselben für· den gegenwärtigen Stand der "Qrient·-
E krisiseine wichtige Thatsache zu verzeichnen: die

; weiter unten veröffentlichte Col l e c t i v n o t e
; d-e»zr» »M ä ch t e ist am vorigen Freitag durch dens deutschen «Bot«,schafter, Grafen Hatzfeld, der Pforte

überreicht worden. Damit ist der erste formelle
Schritt zur Lösung der obwaltenden Differenzen ge-
genüber» »der Pforte» gethan und diese wird sich nun-

mehr « darüber zuentscheiden haben, ob sie sich der
,,·Vermitteluixg« der »eur»opäischeti Mächtefügen folle
oder .riich«t». Jedoch dürfen wir uns darüber nicht

« täuschen, daß die Antwort auf diese Fragen keines-
wegs in den iiächsten Tagen erfolgen werde; viel-
mehr wird schon jetzt aus Konstatitinopeltelegraphisch
gemeldet, daß man frühestens zum Anfange des

» August-Monats der Gegenäußerung der Pforte auf
, die Collectivnote entgegensehens dürfe. Ueberdies hats um» sich nockrdktteskf gefaßt z« macheiy deßqguckriu

dieser; zu erwartende-r Antwort gar keinesAntwort
aufdie vorgelegten Fragen enthalten· sein werde und
daß, dieselbe. nur das Mittel zu«..einem, neuen Auf-

l sehub der. « Entscheidung tust-eh schließen könnte. --.

Jxxzwifchetr haben· die«»Berzl·i»uer. Conferenzmächte
jedenfalls volleslluße über-die zuergreifenden Col-
lectiv-Ma,ßnahmen»zu beszrathexy falls die Pforte sieh
weigeryden Berliner Entscheid anzuerkennen. « Box-
läufig haben wir zu constatiren, daß, wie ein Berli-

Füufzehjtter Jahrgang.-
Abonnemeuts und Iufetatc vermitteln: in Rigcu H. Laugen-is, Aus.
nonceniBureauz it; Weilt: M. Rudolsss Buchhandh in Nevaly Buchlx v. Flug«
öz Stxöhmz in St. Petersbursp N. Mathisiety Kasansche Brückp M« 213 in War«

· Y N? All! "N(1jchman se Frendlp Senatorska D 22·

Tage der Parlaments-Eröffnuiig « uuinerisch so zahl-
reiche Partei; Gruppe um Gruppe scheidet sich ab
und nimmt wenigstens außerhalb, wenn anah nicht
gegemiber dem Glasdstoifschen Heerbaiitie Stellung;
Aus dem- Cclbinete selbst— ist die Harmonie geschwun-
den, eines seiner Mitglieder, der Marquis von Laus-
dow"ne, ist bereits ausgeschieden nnd von dem vor-
nehmsten Repräsentanten der Hocharistokratie im
Ministeriuriy von klinftigen Herzog« von Devonsshire,
Lord« Harliiig-ton, heißt es,- daß er nur eines geeig-
neten Momienstes harre, um ebenfalls sein Portefeuille
in die Hände des Schajtzkaiizlers zurückzulegen. Selbß
die so regierungsfeindliche ,,D"ai-ly Neids« erkennt-
die Schwierigkeiten der-gegenwärtigen Stellung der
Regierung an: dieselbe habe, meint das Blatt, die
Nesseln nicht fast angepackt und sei nun selbst von
ihnen gestochen worden.

Auch die in den letzten Tagen eingelaufeneir Be-
richte wissen zu melden, daß« das Nuliouulfefl in—
Paris in überraschender Ordnung verlaufen -sei. Die
ganze Feier gipfeltse, wie schon erwähnt, in der
Uebergabe der neuen Fahnen, welchem Aete durch
eine Rede des Präsidenten der Republik, Geer-h,
die eigentliche Weihe gegeben: inne-de. Nach seiner
telegraphischen Meldung lautet die im Lande, wie-
außerhalb: desselben in» gleichem Maße· beachtete
Rede-wie folgt: ,,Ofsiciere, Unterosfsfieiere und Sol-
daten; die ihr die französische Armee bei dieser Feier«
repräsentirt! Die Regierungs— der - Republik fühlt
sich glücklichz sich dieser wahrhaft nationalen Armee-
gegensüber zu— sehen, dieser Armee, welche Frankreich
bildet aus seinem besten Theile, indem es ih-r seine
ganze Jugend giebt, d. h. sein sehen-erstes, sein
Edelstes und sein Tapferstes Soerfüllt sich die
Armee mit dem Geiste und den Gefühlen Frank-
reichs, belebt sich mit seiner Seele undso empfängt
Frankreich von derArmee seine Söhne zisirück, erzo-
gen-in» der männlichen Schule der militärischesn
Discipliiy aus der sie in das» bürgerliche Leben, die,
Achtung vor der Obrigkeit, das Pflichtgefühl und
den Geist der Hingabe mitbringen zugleich mitjdem
Ehrgefühl des Patriotismus und den männlichen«
Tugenden« des Waffcnhansdwerbs welche geeignet sind;
Menschen und Bürger zu« erziehen» CLeHhaster Bei-
fall·.) Ja! Nichts ist dem Lande zu thener gewesen,
um seine Armee herzustellen, an nichts hat "es- die
Armee sehlenllassem um die Bemühungen i des Lan-
des -zu unsterstützeii sunlrdurchs Hingabe san— sdie Ast-
beit, durch Studium, Vdurch Unterricht und durch

ner Telegraium uns nieldet, bestimmte Llnträge in der
angedeuteten Richtung noch n i cht gestellt sind;
ebensowenig ist in Betreff einer gemeinsamen Flot-
tenden1onstration» der sechs Conferekizmächte bishereineVerabreditttg getroffen worden.- —-T Selbstredend
wird auch die Türkei diese Zwischenzeit nicht tin-aus-
genutzt lassen nnd mittleriveile rüstet,sie, so weit: es
nur Tihre .Mit»te»l erlauben, im» Geheimen, obgleich die
Absicht, den » Bgschlüssen der Berliner Conferenz be-
waffnet» entgegenzutreten, officiell in Abrede gestcllt
wird» So gingensznach einer V2eldung· der ,,»Pallz
Mall Gazette«s,s gm «4. d. Mts vom Konsstantinopeler,
Arsenal aus drei« Transportdampfer in See, um sieben
Bataillone «Jnfanteri»e, fünf Bataillotxe , Artillerie nnd
eine große Masse von Munition nach Volo »und;
Prevesasz zu befördern. »Die« Expedition hatte den
Befehl, bei der» Ausschiffungdie größte Stille zu
beobachten. Auchist die Entlassung von· 4000 Sol-
daten in Thefsalien,. deren Dienstzeit abgelanfem in-
hibirt worden. Kürzlich ist ferner der kaiserlichen.Ge-
schützfabrik von Osman Pascha, der damals noeh an
der Spitze des Kriegsdeparteinetits stand der Befehl
zugegangen, Jso- schleunig wie möglich 150,«000 La-
dnngen für sechspfündige Feldkanonen zu liefern Je.
Feldkanonenerfcheinen nun nicht gerade als das ge-
eignet-sie Sprachrohr fiir eine Unterwürfizgkeitserkläk
rung nnd die Mächte thäten wohl daran, sich bei
Zeiten auf die Anwendung einer ähnlichen Sprarhe
vorzubereiten. « « - «

Jn Berlin ist es still geworden nach den viel-
beroegteii letzten Wochen des verflossenen Monats;
das parlamentarische Leben ist erloschen, man steht
auf der Höhe der todten Saisom D-a die jüngste
parlamentarische Session zu Riickblicken aufzumuntern
nicht gerade sehr geeignet ist, richten die Preßorgane
bereits früh ihre Blicke auf die bevorstehende neue
Reichstagssessioia Was diese betrifft, so soll »der
Reichskatizler n i cht die Absicht haben, ein zweites
Mal den Versuch zu machen, mit einer Vorlage we-
gensE in f ü h»»r»u n g; zwe i j ä h r i g er Amt;-
g e t p e r i o e n vor den Reichstag zu treten.
Dagegen verlautet, »daß» die Frage wegen V e r l ä n-
gerttngder Legislaturperioden auf
vier, refp. fünf Jahre eine offene geblieben» sei, und
darüber bei» passender» Gelegenheit im Bundesrath
diePourparlers wieder aufgenommen werdens ,-dt"trf-
ten. Jm Reichstage hat bei der Mehrheit wenig-
stens der Plan, die Legislaturperioden zu— Verlängern,
keinen lebhaften Widerspruch hervorgerufem wäh-

rend andererseits betont wurde, daß, das jun-ge par-
lamentarische Leben Deutschlands mit den vielen
Fractioneti und. Parteien nicht darauf angelegt-sei,
die Wähler nur alle vier oder fünf Jahre zur Urne
zu.berufen.. Jm constitnireuden norddeutscheu Reichs-
tageisiud alle Anträge Sauf Verlängerung der L-egis-
latnrpeniodenx abgelehnt »und , die jetzt bestehenden—-
dreijährigeuFristen angenommen worden. Aiberseiv
dem. haben. auch die ohne Diäteri fnrigirenden-Reiel,ss-
tagskAbgeordneteti ihre Mandate soslieb gewonnen,
daß sie eine« Verlängerung der. Maudatsdatier schwer-
lichablehuen dürften. l s «

Die Nachrichteii verschiedener Blätter über au-
gekbliclr beabsichtigte Mandatsniederlegunnen natio-
nallislteraler All-geordneter haben bisher durchaus
keine Bestätigung erhalten und werden von der
,s,Tribr’1-iie« selbst, welche die Spreugning der natio-
nalliberalseii Partei zu ihrem Speciaglgieschiiftsgenincht
hat und auch san der Ausstreunug jener Gerüchte in
erstex Reiheschuld ist, jetzt zurückgenommen. »Man-·
kann-«, wie die« ,,Nat-.Lib. Cur« bemerkt, ,,in sol-
chen 1leichtfertigen. Mittheilrtngen keinen anderen
Zweck erkennen, alsden, Zweifel und Verwirrung
im. uationalliberalett Lager hervorzubriugen.«.«« Eine
vereinzelte .,Pcaudatsniederlegitiig liegt -iudeß doch
vor, die des Abg. v. S h be l-, der. hiervon sei-ne
Magdebusrgxer Wählt-r unterrichten Crerinnert die-
selben daran, wie er bereits im vorigen Sommer,
als die, Nenwahl des Hauses der Abgeordneten be-
Vorstand, seine politischen Freunde in Magdeburg
gebeten habe, von seiner Wiederwahl abzusehen, weil
seine sonstigen amtlichen und literarischen Verpflich-
tungen es ihm unmöglich machten, den hohen Auf-
gaben des Volksvertreters sichsmit der vollständigen
Hingebuiig zu widmen-, welche hier durch die Natur
der Sache— gefordert wird. » «—

»Das Schicksah welches die Gegner des Ministe-
rium Gludstone nach dem großen -Wahlsiege. der
Liberalen prophezeit haben, die Zerklüftnng des Par-
»te·i-Anhanges Gladstonss erfüllt sich.- schneller als
seine Feinde zu hoffengewagL Nochsind nicht drei
Monate verstrichen seit der Charw-oche, in welcher
die TorryMajorität wie Spreu vor der inipetttosen
Redegervalt der liberalen Führer zerstoben ist · und
die Wähler sder drei vereinigten Köuigreiches für
Gkladstone nnd seine Freunde eineMehrhceit geschaffen
haben, wie seit langen Jahren keine so zahlreich sich
im Hause der Genieinenxzusammengefnndenx Und
schon geht« eine tiefe Zerklüftung durch diese am

· . ·.-«j·k«itl.issl.l-ikg«t.sll. . -«

. «
«

. · GllfjkslhifsifkdkxZULHUUOUPLHFI » «
Fast uubetnerktspist sin»"de·r letzter! Zeit. ekzUsz»Ekff1·l.-;

bahnprojert gereift, sdessen Perwirklichung das« ganze;
gebildete» »Europa, gespaunter Erwartung« eutgegent «
sehen dürfte« f Es hkxndelt sich um nichts Gerkstigexse»s-
als einen. SchieiieuiregH der,- dvn Salonichis aus«-»
gehend, durchsSüdwest-Macedon.ien, Thessalien ilnd
einen TheiszlszGxiecheiilfands bis· zu dessen »·H»ariptsta·dt.
laufen soll. «W"e·nn auch »die Angelegenheit« heute
noch im Schoße der» helleniseheri »Proj·e»ctante·n,. mehr
noch. aber »in. den: deJrAthener Regierung« sihlumiu«ert.
und dielleicht noch das eine zoder andere Jahr weiterz
schlummern wird, istgleichnsohl ein diesbezügliches«
technischesElaborat schon vor vieleriMoiiatetis «zu
Stande· gekommen« undjswie so. häufig in orieutalisiheii
Landen, ·,f,iillt auch diesmal »der Löwenantheil der»
geistigen Vorarbeit» deutschen, speciell bsterreichischeii
Teehnikern zu. Es sind nochjeine sieben Jahre iu’s
Land gegangen, daß eine ipackere Jn»genieur-Brigade,
sichdurch die unermeßlichen mesopotamischeu Einödeir
und kurdisehen Gebirgswilduisse dikrcharbeiteta Sie.
hat im Siillen und fastunbelohnt ein Werk zu
Stande gebracht, auf welches englische« Techniker ein
Monvpvl zu haben meinten —— die technische Fest-
stellung der sogenannten ,,Eitphratbahti« —- und
jene Futche gezogen, in« die spiiterhiu die Schieueip
striinge nach der fernen Welt des Ostens eingefügt
Werden sollen. .

Damals arbeiteten das Nivellir-Jiist·rument und
der»Theodolit auf den chaldäischen Trümmerfeldern
und« auf. der Ruiiieustätte»Ninivehs. Als moderne
Zauber-Instrumente sollten sie von den uralten
Cisiltiirliindern da unten im Stromgebiete des Euphrat
und Tigris »den Todesschlaf, der auf ihnen breitet,
ldsen und den Ausgaugspunct eines neuen Lebens
niarki«r.en«. Trotz , dieser interessanten »Thatsache
liegen. jene » Länder und deren» Verhältnisse .»zu
sehr« außerhalb des Horizontes des s europäisrhen
Publicuny Um in« ihm ein uumittelbares,- leben-
diges Jnteresse hervorzurufen Anders aber lie-

«) Aus der »Pkesse.«

gen die Dinge hinsichtlich der» zhellenifchken Bahn.-
Man hszranrht « weder den Schnlstaxtb auf; sich lasten
fühlen, noch ein begeisterter Anhänger dejx Schlie-
Manns, Enrtj1cjs’»u. s, w» zu fein,. um, nicht bei der
Erwecknng des Gedankens an eine künftige· Eisen-
bahntour durch, die. czlassischen »Gefild»e»z von» Hellas
etwas von,.jener,-freudigienzErregung ists-»sich zu ver-
spüren, »die· nunzeiiirnal der Schimmer der Tlntike in;
uns wachzurufen pflegt. Ein Blick auf die-Karte;
genügt, um zzn begreifen, welch lebendigen Reiz-diese»
Zukunftslinie für sich hat. · Die Namen der projec-
tirten Stationen allein müßten« genügen, umspunsere
gefammte Schulweisheit zu entfesselte-»und längst ent-
fehlnminerte Erinnerungen ins» beängstigender Fülle
wachzurufetn »

- - · -

Nach dem generellen Projecte foll der fragliche
Schienenweg von Salonichi ans längs des ägäischen
Gestades zunächst bis zur Peneios-Niündung laufen.
Es ist die— »Stelle, wo die gewaltigen Gebirgshäupter
des Olymp und Ossa als ehrssame, uralte Wächter
anjener Engpforte stehen, welche. als ·,,Thal Tempe«
in den Kzriegen des Alterthunies häufig eine wichtige
Rolle spielte. Dieses von den Fluthen des Peneios
durchströmte Gebirgsthor wäre sonach die erste klas-
sische Landfchafh die ein Tourist auf-seiner künftigen
Eisenbahntonr zu Gesichte bekäme. Dort, wo Olymp
und Ossa landeiiiwärts ihre Abdachungen weich und
vielförmig in das flache Land verlaufen lassen, nimmt
bereits thessalische Erde ihre Ausdehnung. Wir kom-
men zuerst nach Larissa nnd haben dann ein merwür-
dig coupirtes Terrain — eine unabsehbares Menge
runder, weichgeformter Hügelrückem dazwischen ein
förmliches Labyrinth von Mulden und Löchern
zu kreuzenz dem Gesammteindrucke nach gleicht.
dieser Landstrich einem« sturmbewegten und plötzlich
erstarrten Meere. Es ist das Terrain von Khnoske-.
phalä, das Feld. der »H.ttvdsköpfe«, auf dem die »römi-
sche LkgiVU zUM -CkstCU. Male ihre Ueberlegenheit
über die griechische Phaianx an den Tag legte. Wei-
ter im Süden-durchschneiden wir die ,,pharsalischen
Felder-«, gleichfalls ein alstberühmtes Schlachtfely auf
dem Cäsar den Pompejus- geschlagen hatte. Dann
isahen wir dev langgestrecktest Kette des Ot-hrys,. des

bisherigen .Grenzgebirges,s- sjdessen DöstIichstenT Eckpfeilerp
fast gegenüber« dem Thesrrnophlen-Passe, ":-jenseits- des«
ZeitUUFGJJlfes gelegen, cxderz sxazttlieheOrta ist. . Da
sich« bei der Mächtigkeit taxes Othrysr dies-Rothwein«-
digkseit einers . längeren; Tunnelirurig uergseben »Mir-sie,-
soisstder Ueberganzg aus derxksthessalischerr Thalebenek
in die . Gebirgslaiidschastenkk Nordostäsbriiechenlaridss
eine msöglichst u·n-vern1ittelte-.s Gleichwoihlx-ist«xesirnie--
dereine lachen-fee, ziemlich weitlänfigec--Th"alebeiie, die«
uns zunächst· aufrisimmt i——»das;«;uörd1iche«Lo-kris, in
dem heute dxige noch asllerrthallsen denxtürkischen Cha-

rakter tragende griechisches Greuzstadt kLamia (oder
Zeitun) unt-ihren düsterenxoft ruinenhafteriHäusern
liegt. — .

»
» » - «» I

·Und nun heißt« es seine-Sinne beisammen ha-
ben. Nach einer kurzen Fahrt bisin die Quellge-
geud des Kephissuskösfnetsichk die erste prächtige
Fernsichh in der-en Farben-fülle und Formenreichthiim
das entzückte Auge- schwelgh « Gerade- vorne im Sü-
den blitzt eine Schrsieespitze aus dunkler Tannen-Um-
hülluug auf. Die Kegelspitze ist kraterförmig gefal-
tet und birgt mattschimrnernde Eisfelder, die erst im
Sonneubrande des hellenischen Juliäljkoiiats hinweg-
schmelzen . . .. Dass ist der Parnaß, von dessen
Scheitelhöhe man ganz Griechenland.überblicktx Kein
Aussichtspunct im näheren Orient giebt uns ein
Panorama von so. feierlicher Erhabenheit wie die
Wohnstätte der versrhollenen Musen. Bis zum
schneebedeckten Taygetos -in sMorea schweift der Blick
und in das breite Thal des Alpheos hinab, wo die
Trümmer Olympias liegen und die arkadischen Wald-
höhen in Sonnengold und Himmelsbläue erglänzen.
Näherzu sieht nian Korinth, die Felsen. von«Akrok·o-
rinth und den ganzen Golf, der sich zu einem—clas-
sisch schön umrahrnten Gebirgssee verkürzt. Im
Westen umfaßt der— Beschauer fast ganz Akasrttaviest
und Aetolien bis zum Sirmpfstrande von Msissvlutw
ghi, während ostwärts die weikhgeformten Gebirgs-
Silhouetten Euböas überdasphokische und böotifehe
Gestirdeland herüberschauem Man wird gestehen,
daß die Herrlichkeiten, welche man vom Gipfel des
Parnaß, ganz. abgesehen von allen histotifchM REME-
niscenzen, genießt, jene Station, die an dessen Fuß

psrojectirt ist, in. nächster : Zukunft« zus einer: der« viel-I
besurhtesten Griechenlands- machenspwerdens «— Diese«
Znkuuftsstation ist" der Flecken Dadi, dersssich«an" der
Stelle des saslten-Amphsijklea-erhebt. is— « - «

. «Wir" sind. nun« schou ziemlich stiesitn Thale« des.
Kevhissns, denentlangs esbiss zum Kopaisischen See
geht. ! sJnrmer Tnäher rücken-die« Berge; Schou tritt
der-dunkle. Helikosn in »den Blickk und "«unser"-Geist
schlürfte-us dersDichtekrquelle Hipvokren"e, die— noeh
immsers ausijenenj tantnengeschiitzten Wieseiigsrsunde her-«
vorquilfit·, tote·- zus Zeiten? Hesiodks und— Plittarckysk
Nun wird aber« auch-Ebne- Thallnndschaft iiniiuer klassi-
scher. . Gleich unterhalb der7""Statini1«s"Dädi, bei Kop-
rena«-, durchziehen wisrszein denlwürdiges Stutt- Land!
— das Schlachtfeld von- Chäroneaxs Der Löwe, der
fast- bis iin unsere Tage shinein über den! Gebeinen
der hier vor 2218 Jahren« gefallenen Thebaner ruhte,
liegt bekanntlich» zertrümmert am Fuße« der nördlich-
sten«« Helikon-Asitsläiiser. -Dsie« Annahme, türkisehe
Soldaten hätten ihn während der Befreiungskriege
in die Luft ·gesprengt, ist bei uns— noch immer— sehr
im Cursq obwohl es hinlänglich erwiesen ist, daß«
ein Palikareu-Häuptling, Odysseus mit« Namen, die
barbarische « That der Zertrümmeriing dieses Denk-
mals auf dem Gewissen hat; Jn Chäronea hat auch«
fonst die Erinnerung reichliches Materialzus vers»
arbeiten. Während sich unser Auge in dem Tannengrün
des herrlichen Helikvn verliert, taucht die Gestalt
Philipsfs von Macedoniem der hier diegrieihische
Freiheit vernichtete, und jene Sulla’s, der die« Feld-
herren des Mithridates schlug, vor uns aufx Auch
Pliutarchk Name hängt an dem Orte, denn sein Trä-
ger« ward hie-r geboren. Dann sehen wir im Geiste
das verzweifelte« Ringen zwischen Athenern nnd Böo-
tiern und die zahllosen Kämpfe, welches diese den!
nördlichen Phokis lieferten; Bei Dadi haben wir
dieses Phokis betreten, bei« der nächsten Statt-In,
Livadia, verlassen wir esxsutn durch Bövtien dahin
zu eilen. Wir finden kaum Zeit, des Tropheniusk
Orakels zu gedenken oders der Lethe-Quelle— oder der
Quelle der Mnensoshnek Alk diese Bilder drängen
sich. uns in rascher Aufeinanderfolge auf. Auehfällt
unser Blick akuf eine» tieseEinsattelung zwischen: OR«
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Disciiszriilikiisii die Llrnkee für Frankreich eines Garan-
tie der Achtung geworden, die ihm gebührt, und
des Friedens, den es erhaltenxwill. Jch beglückwün-
sche Sie dazu und— danke Ihnen. (Erneuter Beifall.)
Jn diesem Sinne übergiebt Jhnen die; Regierung
der Republik diese Fahnen. v Enipfangen Sie sie »als
Pfand der, tiefen Sympathie der Regierung für die
Armee, empfangen Sie sie als Zeugen Ihrer Tapfer-
keit, Jhrer Pflichttreue, Jhrer Hingabe an Frankreich,
welches ihnen mit. diesen theuren Zeichen die Ver-
theidigiing seiner Ehre, seines Gebietes und seiner«
Gefetze anvertraut, — Die Pariser Blätter aller
Farben besprechen diese im Ganzen maßvolle und
doch« republicanischäiolze Rede in sehr günstigem
Sinne, - « .

Für »den— außerhalb» dezr Ereignisse stehenden Be-
obachter erschließt sich aus dem gegenwärtigen Bilde
Frankreichs eine Reihe seltsa1ner·Contiraste, ein fie-
b.erhast unruhiges Gewoge -, Paris hüllts sich in
Flaggen und Festschmuch der damit eingeweiht wird,
daß die Helden der Commune unter ihm einziehen.
Zwar— ist nicht direct wegen der Männer geschmückt
worden, welcheParis verlassen.habens, als es durch
sie in ein— Meer von Blut und-Feuer. gestürzt- wor-
den war und die jetzt auf den Schauplatz ihrer Herr-
lichkeit »z»urr"1ckkehren. »Aber« ein- anerkannter Zusam-
menhangbesteht doch zwischen diesem Festschmuck
und der Rückkehr. der Communardem Diese letztereThatsache ssoll dem Feste den letzten Abschlußgebeth
mit» den Flaggen -und Blumen des Festessollen die
Brandwunden der Coknmtine zugedeckt-werden» Die
Commuuarden hingegen« denken weder daran zu ver-
gessen noch, sich vergessen zu lassen, am. Wenigsten
daran zu vergeben. Sie haben in der Amnestie
nichts»Anderes« gesehen als ein Zeichen der- Schwäche
der regierenden republicanischen Partei und sie werden
genau bis zur Grenze gehen, auf welchersie auf«
ernstlichen Widerstand stoßen; dafür bürgen der Cha-
rakter iund die Traditionen dieser Männer. Jeden-
fsalls , gehört ders Moinent und auchs der. 14. Juli in
erster Linie denAmnestirten ans; es ist ein förmlicher
Cultus·, der mit den rückkehrenden Häuptern— der
Cummtuce getrieben wird« Gambetta·, der» die radi-
cale-..Agitation« damit stillen wollte, daß; er ihr die
Anmestie hinwarf, könnte sich verrechnet haben. . Heute
behauptet die Commime die« Höhe des Pslasters,
und. die zweifelhafte und unschliissige Nienge fällt
denen zu, deren Erfolge sie mit Händen greifen kann.
Jn .L.yons ist der aus Genf heimkehrende Rocheforh
diese izweifelhafteste aller revolutionären Größen, auf
enthusiastische Weise empfangen worden«. . Und voll-
ends der am 12. Juli« erfolgte Einzngin Paris
verdient mitbestem Rechte als ,,revolutionäres»Da-
tum« verzeichnet tzu werden, und zwar, sowohl wegen
der Vorgänge bei der Ankunft des berüchtigten Com-
munarden, als auch, weil nunmehr ein Kampf auf
Leben und Tod der Ultrsaradicalen gegen die« angen-
blicklicheik Machthaber und speciell gegen Gambetta
beginnen; wird; Es war keine enthusiastischez es war»
eine trunkene Menge,sswohl 40,000 Menschen, wenn;
nikcht mehr, die z dem srevolutionärenszPamphletisten
eine Ovation bereiteten, wie dieselbe noch niemals

kon und« ·Parnaß,""diirch"w«elche sich ein Weg« nnch
Westen hindurchwindetx.» Und dieser Weg, von dem

Llhnungslosen »v»ielle·icht- gleichgiltig verfolgt, führt den«
Eingeweihten in einen romantischeu Gebirgswinkeh
wo, wie in uralten Zeiten, einesQuellesprudelt und
gewaltigestifelswände ins die; waldheitere Tiefe dräuen.
Das unverstegbare Gewässer ist derkastalischeQuell,-
und auf-den Felsterrassem die zum Parnaß empor-
klettern, lag das heilige Delphi. s Von dieser berühm-
testen aller alten griechischen Eulturstätten sind heute
nur; Grundtnauern und dorische Säulentrommeln
des. Apollo-Tempels, »dann einige Sitzstufen -.des
Theatersnnd Reste vondem Rathhause der Anc-
phiktyouen zu« sehen. «· Von der s Siation Koprena
(Ch.äronea) wird, die Stätte von Delphi in etwa
fünf Stunden zu erreichen sein. f· . »

" VonLivadia -ab erweitert sich das Thal des Ke-
phissus beckenartig Linker Hand schimmert mit blaß-«
blauen und grünen Streifen der Kopais-See, der seit
Jahrtausenden gefährliche Sumpfluft iausathmet und
den» zu entwässerii sich die modernen Hellenen nicht ent-
schließen ,können, nachdem auch ihre Vorfahren nur
wenig zu dessen Beseitigung gethan hatten. Alexander
der Große erprobte wohl »auch hier seine Energie, aber
sein Werk wurdeznichtzu Ende geführt, und so holen
sich die heutigen Bewohner-Böotiens so« gut das
Fieber, wie seinerzeit die Gefährten des Epaminondas
und Pelopidas Die Ebene gewinnt übrigens sicht-
lichanAusdehnung und bald belebt sich auch dieses
einförmige Gebiet mit sden mannichfaltigsten Gestaltenaus längst entfchwundener Vergangenheit. Wenn
uns der künftige hellenische Schaffner vielleicht. die
Mittheilung mächen sollte, daß wir uns ,,Thiwa«
nahen, so lautet für uns dieser Name ganz anders,
dem! hinter· demselben verbirgt. sich nichtlmehr und
nicht weniger als das stolze Theben, dieHauptstadt
Böotiens. Wer nur einigermaßen. . in classischer
Geschichte sattelfest ist, wird mit der Fülleder -nun

·auf ihn einstürmenden Erinnerungen in der knappen
Stunde, die er über das thebanische Hochfeld dahin-
sauft, kaum fertig Wclkdctd Ehe sseine Gedanken
noch an der kadmeischen Burg haften bleiben drängt
stchs der Name ,,Koronea« dazwischerr. Zur rechten
Hand, ineiner Mulde desshier bereits sehr zusammen-

einem »Volkstnanne«» zu Theil geworden ist. Wie
nur zn».»beg-reiflich, haben- diese Vorgänge in den Re-
giernngskreisen einen lebhaften Eindrnck gemacht und
anch sonst fehlt es» nicht an Warnungssigiraleti für
die Regierung. Die ,,Marseillaise«, die heute vor
einer Woche zum ersten Male erschien, wurde in·
51«,344" Exemplareir verkauft, die « zweite Nummer
brachte es noch auf 50,120 Exemplare Das rotheste
der rothen Blätter wird der »Jn·transigent« von
Rochefort werden, wenn die Mitarbeiter, die er ge-
wonnen hat, ihrem Namen nur halbwegs Ehre
machen. Von Deutschen fungirt unter ihnen Hassel-mann, Rußland ist durch Hartmann vertreten, dessen
literarische Bedeutung bis jetzt nicht bekannt war,
seine Thiitigkeit war bekanntlich mehr der ,,prakti-
schen« Revolutionspolitik zugewandt. Man würde
nicht enden, wollte man die Liste der radicalen-De-
monstrationen fortsetzeru « -

Die aus Rom bereits vor Wochen genteldete nnd
jetzt endlich zum fait acoompli gewordene D e m is-
sio n des Kriegsministers Bonelli hat,
was auf's Bestimmteste hervorzuheben ist, gar keine
poslitische Bedeutung. In Italien ist der Kriegs-
msinister nur in Ausnahmefällen als politische Per-
sönlichkeit anznsehen,«un.d General Bonelli insbeson-
dere hat auf diese Qualification niemals« Anspruch
erhoben.. »

» Aleko Pascha,s-der.General-Gouverneur von- Ost-
rumelien hat, wie Wiener Blätter melden, feinen
Verwaltungssprengel verlassen, um sich zunächst nach
Konstaiitirtopel nnd von dort auf eine ,,Urlanbsreise«
nach dem Abendlandezn begeben. Dem vorsichtig
klugen Phanarioten ist es unheimlich geworden, in-
mitten Vorzeichen des Sturmes, der über -die Bal-
katrländer herauszieht; er bringt seine theure"Per-son und sein anrüchig- gewordenes "Renommåe als
Staatsmann beizeiten in Sicherheit. Denn daß er
nicht mehr auf seinen Posten, der bald ein ebenso
gefährlicher wie- verantwortlicher werden würde, zu-
rückkehrett wird, steht außer Zweifel. Jhm folgt
nächster-Tage· General Strecker, der Commandatit
des ostrnmelischen Milizheeres, der -»znr Berichte»stattung« nach Konstantinopel berufen worden. Dann
werden die Bulgaren Ostrutneliens zur ,,Ordnun"g
ihrer Angelegenheiten« so gut wie völlig freie Hand
gewonnen haben. s

Eine merkwürdige Nachricht wird neuerdings aus
Konstuntinopel gemeldet: der Sultan hat, um die
verhaßten englischen Reformatoren undiControleixre
sich vornHalse zu halten, die Göschen gern, dem
Präcedenzfall seiner Thätigkeit in Aegypten entspre-
chend, eingesetzt gesehen hätte, sich an den Fürsten«
B- i s m a r. ck um ,,Fachmänne-r zur Reorganisirung
der Finanzen» und« der Administrationdes türkischerc
Reiches« gewandt. -Wie telegraphisch berichtet wird,
ist .von deutscher Seite diesem Ansuchen auf das
Bereitwilligste entsprochen worden nnd befinden sich
mehre deutsche: Officiere, Finauz- und Justiz-Beamte,
darunter der Regierungsrath Wettendorff, bereits auf
dem Wege nach Konstantinopel — Was den R Trek-
tritt Osman Pascha’s betrifft, so betrach-
tet man — dem Urtheile der ,,Times« entgegen,

geschrumpften Helikon, muß die Stelle sein, wo
Agesilaos die vereinigten Athener und Thebaner schlug.
In« der That liegen dort« auch- einige Trümmer sder
längst versunkenen Stadt, Restesp der Ag"ora, des
Hermestempels und eines Theaters. Hier also feierte
ntang die berühmten böotischen Bundesfeste Die
Gegend ist fast menschenleer und wenig cultivirt
und nichts erinnertsan einstigen Glanz. Noch trüber
muß uns der Ausblick-Thebens« stimmen. Die Mauern
und Thorthürme, welche einst durch das Saitenspiel
des Amphion entstanden , sind vom Sturme der
Zeiten hinweggefegt; wo vor mehr als 3300 Jahren
der sPhönikier Kadmus seine starke Burg erbaut
hatte, ragt- ein-alter baufälliger Thurm, den die
Türken erbaut hatten. Dort ragt auch die gewaltige
Felsenklippe ,,Phaga««, offenbar« das antike Phikion,
der« Horst jner Sphinx, an den sich die Oedipussage
geheftet hatte« Und« aus dem Gewirre einer endlosen
Reihe kriegerischer Erinnerungen ragt die- gewaltige
Gestalt-des-Pelopidas, der die Spartaner aus der
Kadmeia vertrieb nnd die Herrschaft « der Demo-
kraten· wieder herstellte. Dazu gesellt sich der ta-
pfere Epaminondas, der feurige Pindar, dann Alex-
ander der Große, Kassandra und zuletzt die Römer
—- Alles innerhalb der Spanne Zeit, die uns die
Locomotive läßt. Freilich ist von der alten Stadt
fast nichts mehr vorhanden, denn schon« die Römer
hatten den unteren Theil derselben spurlos hinweg-
gefegt. Noch sind wir aber nicht fertig. Südlich
von Thebenzieht eine Hügelreihe und daran schließt
der Kitherork Im« Südwesten von hier muß also
ein anderer bedeutsamer· Ort aus der Antike liegen
-— "Leuktra, wo Epaminondas einen seiner herrlichsten
Siege— erfocht. « Und Platäa? Auch sie ist dort zu
finden, aber schon seit- zweitausend Jahren ist alles

Leben aus ihr entwichen, obwohl die Stadtmauern
und andere Trümmer noch ziemlich gut« erhalten
sind. Das Schlachtfeld,· wo Pansanias den Mardo-
nius schlug, dehnt sich ostwärts,— also in ders Rich-
tung . nach Theben: auch ist noch die Ouelle Gar-
gaphia zn sehen, und das antike Mauerwerh welches
sie umfaßt, ist vielleicht dasselbe, von dem Herodot
spricht —- in der That, überwältigende Erinne-
rungenis . « · - «

welche hierin ein Zeichen der Friedensliebe der tür-
kischen Regierung erblicken will« —- in den diploma-
tischen Kreisen Konstantinopels den Sturz Osmatks
als lediglich aus persönlichen Gründen erfolgt. Gleich-
zeitig- wird vielfach behauptet, daß Osman im Falle
eines Krieges zum Oberbefehlshaber der türkischen
Streitkräfte ernannt werden solle. Beide Ansichten
lassen sich ganz gut vereinigen: der Sultam welcher
die lange gehegte Absichtz sich in Friedenszeiten ,von
Ostnaifs Einflusse zu befreien, jetzt endlich zur Aus-
führung. gebracht hat, wird die militärischen Dienste
des Marschalls im Kriegsfalle sicherlich nicht entbeh-
ren wollen. Und die Vergangenheit hat in der
That bewiesen, daß Osman auf dem Schlachtfelde
weit besser an seinem Platze ist, als im Minister-
rathe. -

Die Colleetivnote der Berliner» Conferenzmäthta
Wiener Blättern zufolge lautet der Text der

Collectivnote wörtlich, wie folgt:
,,Nachden1 der ’Congreß von Berlin in seinem

dreizehnten Protocolle die hauptsächlichsten Punkte
der Greuzlinie bezeichnet hatte, welche serfür noth-
wendig hielt, zwifchen Griechenland und der Türkei
aufzurichtemsp haben die Mächte zunächst in direkten
Unterhandlungen, welche zwischen den zwei Staaten
auf dieser Grundlage statthatten, einen Ausweg ge-
sucht. Nach zweimaliger Aufnahmein den Confe-
renzen von Prevesa und Konstantinopel sind die
griechischen und türkischen Commissare nach langen
Unterhandlungen nur dahin gelangt, ihre abweichen-
den Anschauungcn zu constatirenz Angesichts solcher
unfruchtbarer Versuche haben die durch den Berliner
Vertrag dazu ausersehenen Mächte es für nothwendig
gehalten, ihre Vermittelung eintreten zu lassen.

Wenn diese Vermittelung wirkusngsvoll sein sollte,
mußte sie in ihrer ganzen Fülle ausgeübt werden,
und die Cabinete, in Kenntniß der« gegenseitigen
Dispositionen der zwei interessirtelr Staaten, haben
ihren auf der Berliner Conferenz vereinigten Re-
präsentanten vorgeschrieben, im Anschluß san die
allgemeinen Angaben des dreizehnten Protocolls eine
Linie festzustellen, welche zwischen Griechenland und
der Türkei eine gute und solide Desensivgrenzess auf-
richten wirds — Die Bevollmächtigten haben « ein-
stimn1ig, nach der auftnerksamsten Discufsion, über-
dies aufgeklärt durch die Gutachten der von ihren
Regierkuugen delegirteu technischen Cotnmissäry die
hier enthaltene Trace ihrem Mandat gemäß festge-
stellt und in dem nachfolgenden Art« niedergelegt,
welcher ihre Erörterungen; resumirt und schließt:

s,,Nachden1 die zwischen der Türkei nnd Griechen-
land eingeleitetetr Verhandlungen für die«Ratisica-
tion ihrer Grenzen zu« keinem Resultate führten, ha-
ben die Unterzeichneten Bevollmächtigten der Mächte,
welche durch die» Voraussicht der Acte vom 13. Juli
1878 berufen» find, die Vermittelung zwischen beiden
Staaten auszuüben, sich in einer Conferenz zu Ber-
lin- geeinigtz gemäß den von ihren Regierungeu
ertheilten Jnstructionen und nach reifen Erörterun-
gen, indem sie sich mit dem Geiste und den Worten

Von Theben macht die Trace der künftigen Bahn
einen «; großen Bogen -gegen · Osten. ·Si"e erreischt
bei Oropo das Meer,«"und szwardenCanal zwischen
dem« "Festlat1de und dem bergerfüllten Euböa,- dessen
Küsten zum Greifen nahe herantreten. Die Küsten-
fahrt währt aber nur kurz, denn schon bei Mario-
pulowendet die Trace wieder landeinwärts, sum sich
zwischensstattlichen —Berghö-hen" hindurchzuwinden
Das Eist der marmorreiche Pentelikon, von dessen
Hängen wir bereits Ausblicke auf das Meer, auf
die« Ebene von Marathon und schließlich auf den
duftigen Hymettus genießen. Ein Eisenbahnzug, der
vom Pentelikon-Defil6 in die kleine Vorebene von
Kephissia hinabflögq müßte sein Ziel in wenigen
Minuten erreichen. · Und dieses Ziel ist Athen, mit
dem diese ,,classische Eisenbahnfahrt« harmonisch ab-
schließt. s—- " - e—-

. Mannigssaliigkn
Der-Brand der Villa Mommsen

erregt in allen Kreisen Berlins, besonders aber unter
den Gelehrten, großes Aussehen nnd innige Theil-
nahm-e für den Betroffenen. Die Entstehung des
Feuersist noch immer nicht ganz aufgeklärty Pro-
fessor Mommsenselbst giebt an, daß er bis zwei Uhr
in seinen Bibliotheksräumen bei Gaslicht beschäftigt
gewesen sei, alsdann, sehr ermüdet, ein Licht ange-
zündet nnd das Gas gelöscht habe, umssich in sein
ziemlich entferntes Schlafziikrmer zu begeben. Das
Streichholz, mit welchem er das Licht anzündete,
glaubt er auf den Fußboden geworfen zus haben.
Ein Feuer von dieser Ausdehnung ist in der Ge-
schichte großer Gelehrten nahezu ohne« Beispiel; sehr
knerkwürdig ist, daß gerade· Mommsen’s unmittelba-
rer Vorgänger an der Berliner Universität, Nie-
b u h«r, einst von einem ähnlichen Unfalle betroffen
wurde. »Wie schon gemeldet, ist nicht nur die ge-
satnmte Bibliothek Mommsews inFlammen ausge-
gangen, sondern auch eine Anzahl werthvoller Heilb-
schriften, darunter fünf, die aus fremden Bibliothekem
Breslau, He-idelberg, Amsterdany eutliehen waren;

Essind Manuscripte, größtentheils aus dem vierten
und achten Jahrhundert n. Ehr» zum Theil von un-
schätzbarem Werthe, Unten, die nun, soweit sie noch

des dreizehnten Protocolls des Congresfes von B
lin infpirirtem haben sie mit Einstimmigkeit
nachfolgende Trace angenommen: · i , «:

Die Grenze wird folgen dem Thalivege des s
latnas, von der Mündung dieses Flusses in das jonis
Meer bis zu feiner Quelle in der Nachbarschaft v
Han-Kalbaki, sodann den Bergkuppem weiche 1
trennende Linie zwifchen dem Flußbecken bilden u
zwar nördlich von der Vojussa, dem Haliaemon u
dem Maurouerix sammt ihren Nebeufliissen nnd füdl
von dem Kalamas, der« Arta, dem Aspropotamt
dem Salambryas nnd ihren Dir
Linie endigt bei dem Olymp, dessen Rücken sie fol
bis an feine östlichen Ausläufer über dem ägäifch
Meere. Dieselbe läßt den .See von Jatxina u:
alle seine Zuslüsse ebenso. wie· die« StadtFJMetzov
im Süden liegen, welche Gebiete an Griechenlat
fallen. . " «

Die Regierungen von Deutschland, von Qeste
reich-Ungarn, von Frankreich, Großbrittauniem Jti
lien und Rußland laden in Folge dessen ein die R
gierung . ,

. « Sr.»Maj. des Kaisers der Ottomanety .

St. Mai. -des Königs der Griechen »

die in dem obenstehenden Dvcumente aufgestelli
Linie sanzunehmenund welche die in der « Conferen
vereinigten vermittelnden Mächte einstimmig aner
kannt haben als eine solche, »die dem Geist
und » dem Wortlaute des Berliner Vertrag-e;
und dem «dreizehntett Congreßs-Protocolle ent-
spricht« (Folgen die UnterschriftenJ

« I n l a n d. i
ZiIotpal,-7. Juli. Die »Nowosii« bringen treuer:

dings die einigermaßen Überraschende Nachrichtz das
im Januar-Monat kommenden Jahres eine a« l l g e-
mein e Volkszählung in Rnßland-veran-
stalte·t werden solle, und zwar nach der in den übri-
gen Ländern zur Anwendung gelangten neuesten
Methode. Die Zählung soll überall gleichzeitig
stattfinden, zu welchem Behufe die betreffenden Be-
hörden aus telegraphifchem Wege von dem Zeitpnncte
der Ziihlung in Kenntniß gesetzt werden sollenx -«-

Für die Bewohner der Ostseeprovinzen beansprucht
diese Mittheilung im Hinblick auf die während der
vierten Versammlung baltifcher Land- nnd Forstwirthe
in Riga endlich-zu einem vorläufigen Abschluß ge-
brachte Frage einer baltifchen Volkszählung ein ganz
besonderes Interesse. Manhatte sich, wie gemeldet,
in Riga unter allfeitiger Zustimmung in Betreff die-
ser letzteren Volkszählung dahin« geeinigt, um die
Genehmigung der Staatsbehörden zur Vor-nähme
einer Zähluug in sdendrei Provinzenfür den De-
cember-Monat des Jahres 1881 anzufuchem indem
man fich dabei auf die von« competenter Seite zuge-
gaugene Mittheiluiig stütztq daß vorläufig der· Ge-
danke an eiues allgemeine Volkszählttng im Reiche
gänzlich fallen gelassen sei. — Fallsdiefelbe nun
doch, und zwar im kommenden Januar-Monat, aus-
geführt werden follte, so fliegt esauf der Hand, daß
sie nichtohne Rückwirkung auf die geplante baltische

nicht für· die Lkissgnsekåelcifjhntgordgkeexköxjxalle Mal nnwi er M! «« « ««
der, -

' Augenblick» BETTLE-Haiidfchrtfhbdzxhgåzxåkxngåckgäkzsckjkeibers »Jordanes,ffkodtklzåesleikhereWeise durch Nionitttseki selbst schVU S«-1 gU
ss «« "i tihkisangeg-

- V lu dieser U ch «gxufktett Jäger-HEFT; Mgttmsxetc am,MCkstEU niederge-US · das iM- .
- kostbares Gut,Wegen: . M? fkemdesd Mo I« keit es

z« Wegen! « ad die« Liberalität mit der selten«z« Fstljgfftkifbezsisn aßBiblivtheksss M« hewoiwsmdeHa« U
. s k s in Zukunft« sehr ein«-Gexehrte . Essig-liebe« WOTMA « - i n..

-
--

. »: den m der grvßsSefchskkgkt JI;d«’z» nuujiekztzeksxkxxngzitztiothek Erör-könisi e« . « Gleichzeitigd kst U«terungen daruber , gepflogefik
t dspn wich,Fmge angeregt worden, ob man nich von e

It u-. k Um qhulkchen Unglucksfällen V«tcgsten TeZJM
sche Aufnahme» veranstalten solltesehen« Yhorxszktjiciipghsl mit große« Kost« Verknüpft wär«..« wa a - s st" - s we euer Verltvcst ist, daß ffi nCFBCUTÄ SWF esse: Pelanktsckjpke und,Sammlungenlsatnmtlcche Flgeine Heft« Eollemmem Npkizen derMommsen Äms« Opfer gefalleit sinds Das. Ekgebnjßzlamwe von etwa seh« Jahre« «·VU"d wem)ekner ålsbeettz jst dahin. «Momtnsen wollte aufclner V —-

-
«

«
, ».

·
— -

- G te als Fortsetzuksgferne berlkhtlete xykgäxxgseFchicgftkschfolgen lassen, d»eine szRomtfche lhrien West mit der allergrößteicman m der tgeeeetlfah und z» d« nicht »» alleSpannung en gdkrn alzch mehr« Väkkdg bis auf denVorarbeiten- sogr wären» er muß nun. sei» Unter,letzkEU- VEEUTEUU erdzs Kraft "dnzn findet, ganz undIlehmxräendieuem beginnen. Das denkbar kzksßksg« - - i wider a ren»
- I s mem Gelehrten

· «
»

AUßere Ugelxckldtxx chisme begegnete. »Ich! bm jetztkaiujjztgkskiltpstftlickz ein armer Mann«, find fein« eigene«W S a
p- , - » fand den sonst sWorte« Uns« Gewahrsmspn

t t ä endenLebendigen, Bewegliskeä weis-ZEIT ZalbhvkerixohlterAuges über einen « e
»

, d»»

-
»»

.
- cht noch das eine o ·Bretter, m DER« « Viel«

« e »andere Ueberbleibfek ZU entdecken hoff e

M 153. Yo» Yätpttche Zeitung. 1880.



Vplkszählung bleiben kann; diese letztere wird vor·-
auzstchxlich aufzugeben fein, szumz so mehh Als DIE«
beabsichtigte Reichszählung nicht etwa eine bloße
Zählungder Revisionsseelen darstellesh spUdekU EVEN
nach dem Muster der neuesteu Volkszählungen und
zwar, wie die »Nowosti« ausdrücklich betoneu,. unter
besonderer Berücksichtigung d« iyökoUomilcheU Vet-
ykiispissssi »» skch geh» sog. s Jedenfalls wäre es
äußerst wüuschenswektlz ans competenter Quelle bal-
digst Sicherheit in Betreff dieser wichtigen, in so
zahlreiche Verhältnisse eingreifendenäMaßregel zu er-
langen. - —

—— Die Geschäfte der Resid irung des Land-
rathsdzzollegium hat, wie die Z. f. St. u. Ld. meldet-
für den Monat Juli der Landrath Baron W-ran-
g elkTumeshof übernommen. · e ·— «

·—- Mittelsi Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressorts
das Ministerium der Volksanfkläruttg vom so. d.
Wiss, ist der ordentliche« Professor der Universität
Dorf-at, Wirkl. Staatsrath Alexander v. O ett in,-
gen, auf vier Monate zu wissenschaftlichen Zwecken
ins Auslanddelegirt worden. -

.-—— Von-den, wie. gemeldet, riuninehr verschmolze-
neu letttschen Blättern ,,Bal»t, Wehstnes is««(als""«’
TagesaUsgaBeJ und s-«,,«B als s« (als WochenbIattJ »

hat die letztere in ihrer ersten Nummer neuer» »Fol-I"
ge, nach einer« Einleitung über- die. Abonementsbek
hältnisse, auswelcherzwir unter Anderem erfahren,
daß der Herausgeber ungeachtet einer Abonnenten-
zahl von "2300«Lezfernsp·.stet"ss-hat jzusetzen müssen —-

ihre Fahne herausgesteckh aus welcher wir folgende
kurze Worte lesen: ,,Jn den Zielen»und Bestre-
bangen der ,,Balss« wird kein er lei Veränderung
eintreten. Jhre .Redaction wird» unbeirrt ihren
Weg vorwärts. gehen. So wie. sie stets bestrebt ge-
wesen ist, die, Interessen der russischen Reiches« mit
den! «Wo«hle des lettifchen Volkes zu vereinigen, so
wird auch fernerhin das Ziel ihres Strebens Nuß-
landsxEhrepund Ruhm· und des lettischen Volkes
Wohlergehen sein-H« Zur Jllustrirukng dieses Pro-
gramms» entnimmt die Z.·f. St. u. Ldg der in der-
selben Nummer reproducirten Tifchrede von Brihw-
semnVC "g·en.sTreuland, folgenden Passus: ,,Volks·-7
genossen! Vonden Elsaß-Lothringern pflegte einst
gesagt zu werden, »daß sie» bessere Franzosen · seien,
als dieFranzosen selbst. "Nun, so spwollen wir Letten
darnach streben, noch bessere Russeis zu sein, als »die
Elsaß-Lothringer Franzosen waren, damit uns nim-
mer ein solches Verhängniß drohen kann, als -es
die »Be«wohner jenes Landes betroffen hat. J.)Es«
lebe dassrufstsche Land, es lebe« das russische-«-Volk.«

; Zu Unllzensistdem GebietslehrerJohann Ste it-
maun "die« Concession zur Eröffnung einer Buch-
handlung ertheilt worden. « » « «

Bist! ist nach« in diesem Jahre, gleichwie
vorhergegangenein von ganz besonders h«iiufigen, nnd
dabei oft recht bedeutenden Bränden heimgesucht-
worden-H Am excl-«- b.eNits., also sfast iuszder Mitte hdes
Jahres, ist bereits. die flinfziig ste «·Feicer-«Alarmi-s
rung pro 31880 in— Riga- zu verzeichnen gewesen-« sz

-·«-— Der nett-erbaute Dampfer ,,Livland«J--
welcher zwifchenRiga und Lübeck regelmäßige Fahr-
ten machen wird, ist eingetroffen und— am s. d. Mts.
Mit»P9fs.c1g.iev.en; und Güte» nach Lüksck zurückwe-
dirt«;-·werd«en.;åYIDas "s·chnellg·ehende, von Capitain
J.-H. Stesfetrsgefilhrte Schiff-wird der N. Z. f.-«"-"S·t.«"sf
u: Ldx als bequem«undromfortable eingerichtet ge-
rühmt. « »

·

·

Iitual,»,j5·.. Juli, «D"er zChef der· Central-Gefän«g- -
niß-Verwaltung,-Geheimrath G a lk i u-.W r as f Ei,
ist, der Ren. znfolgqsisoeben in Reval eingetroffen.
Derselbe «i«pu"rdes"auf densBahnhofe von dem Ditt-
girenden der Gouvertie»ur""s«-Cax1cellei·, Wirkl Staatsr.
v. Hiekisch und dem· stellvz Polizeimeister empfangen.
Se.« Exkellenz wird sichabis zum 7. d. M. in Revalj
aufhalten. «— Wie der »Nein BeobB erfährt, sollte
der» Fittanzministerz General Adjutant G r e ig h ,

am s. d. «Mts. aus St. Petersbnrg abreisen und
denselben Tag in Narva eintreffen; An: 7. Juli
wird Se. Excellenz insReval anlangen und sich am
9. nach Baltischport begeben, von wo« er am Abend
zurückkehrtz um gleich darauf seine Rückreise nach
St. Petrrsburg anzutretem « « - « -

St. Wärst-ists, .5. zJsuli. Jm t r a n s k a s p i-·
s ch e n G· e b i e te »szist es abermals zu einer A c-
tio n gekommen. .General-Adjutant Sskobelew be-«sp
richtet im ,,Russ.» Jnvli über dieselbe wie folgt:
»Aus 21. Juni wurde» der mir attachirte Arzt vom
,,Rothen Kreuz« S t u d i zki mit Einer Escorte
von 12x Kofaken des Tamauschen Regiments ans
Bami tmch Bendesen commandirt, um den Leichnam
eines am 19. Juni auf demWege getödteten Kosa-
ken vom Poltawaschen Regiment zu besichtigem Die-
sem Cotnmando folgte-nach einigen Stundenszeiue
Compagnie des Ssanrurschen Reginients. Gegen 9
Uhr Morgens wurden die Kosaken « von einer 300
Mann starken Schaar Tekinzen umzingelts, die sogleich
zur Attake vergingen. Nachdem ·die·iKosaken—sie mit»
Gewehrfeuer abgewiesen, blieben sie acht Stunden
lang im Kreuzfeiier des Feindes, welcher in einer«
EUtfeMUUg VDU 200 Schritt eine dominirende Stel-
lung eingenommen hatte, und schlugen die sich mehr-·
mals toiederholenden Angrtffe zurück, in denen -es
bis zum» Handigevlevge kam. Erst gegen 5 Uhr Nach-
mittags wurde-das Häuflein unserer Tapferen durch
die inzwischen eingetroffeue Compagnie Jnfanterie
befreit, welche den Feind mit Salven in die»Flucht
schlug. Es wurden« in dieser Asfaire getödtet Dr.

Studizki und 2 Kosakemverwundet 5 Kosakeuz der
Feind ließvier Leichen und eine Menge Waffen auf
dem Maße; eingelausenen Nachrichten zufolge hat er
13 Todte und viele Verwundete gehabt. Die Tekin-
zen wurden von einer unbekannten Persönlichkeit in
europäischer Tracht geführt« -— Die Einzelheiten
der heroischenThat des kleinen Häufleins der tapfe-
ren Kosaken verdienen nach dem Berichte des Gene-
-rals Sskobelew gerechte Bewunderung und das höchste
Lob. —— Se..Maj. der Kaiser hat allen am Leben
gebliebenen Kosaken das St. Georgskrenz zu verlei-
hen geruht. — Zu der nämlichen Affaire liegt der
St. Pet. Z. ein Original-Telegramm vor, das Ge-
neral Graf Carl Sievers von dem General-Adjutan-
ten Sskobelew ans« Tschat erhalten hat. Das Tele-
gramm lautet: »Ich bin glücklich, Eurer Durchlaucht
znder im höchsten Grade glänzenden Auszeichnuiig
Jhres Neffen L ö w e n st e r n im Gefechte bei Ben-
desen am 21..Juni Glück zu wünschen, in welchem

.12 Kosaken siegreich den Angriff einer berittenen
Bande von 300 Tekiuzen abwehrteu. . . . Jhr Neffe
leitete nach dem Tode f des tapferen Dr. Studizki
kaltblütig die Vertheidigung, bis ein Jnfaitterie-Re--

den »Um Leben« gebliebenen Helden zu Hilfe
kam. Ihr, Neffe ist uuverletzt und ·.hat·., das; St.
Georgskreiiz erhalten«« J «

- « -«—. Die Ernennung Tdes Directors « der; Kiewer
AbtheilnngÅ der -Reichsbanspk,» Professors emeix Ge-
heimrath N. v. B u n ge

, zum Gehilfen· des Finanz-
lministers hat allenthalben großes Aufsehen erregt.
Namentlich begrüßtkdie -,,Neue Zeit« dies? Ernen-
nung mitrückhaltloser Zustimmung. Jn einem län-
geren« Leitartikel weist sie aus» die inder letzten Zeit
hervorgetretene veränderte Strömung bei der Ernen-
nung hoher Staatsbeamten hin; so sei im Geheim-
rath Abasa ein Doctor der Medicin zum Chef« der
Ober-Preßverwaltuug ernannt worden; »der neue
Ober-Procureur des Dirigirenden Syuods, Pojbedo-"
nosszow, sei ein Gelehrter und früherer Professor,
ebenso sei nun auch der neue Gehilfe des Finanz-
ministers ein gelehrter Publicist und früherer »Uni-
versitätslehrer Jhm falle eine der jschwierigstezn

TAnfgaben zu; Inan erwarte viel von dieser frischen
Kraft. ——--" Die anläßlich dieser Ernennung ausge-
sprengten Gerüchtqwonach die Absicht bestehen solle,
das Finanzministerinm zu theilen, und zwar in» ein Fi-
nanzministeriutu im engeren-Sinne und, in. ein
Handelsministeriuny werden von. dem ,,Be»reg« ebenso
dementirt, wie das Gerücht von, der· »beabsichtigten
Ernennung eines zweiten Gehilfen dessz FiJJuanzn1ini-s"
ask-sum. «

;
s «

« «
—— Der Minister der. Reichsdomätiem Fürst

L ie v e n.,, ist, dem-»Bereg«. zufolge, am Z. Juli mit
dem Eouriesrzxige«derszNikolaibahii abgereist», uxnszJoieiReichsgestüte« und— Bersgwerkes »in jeiuigenTheilen Nuß-«-
lauds in Augenschein zu nehmen. » ·

«« »·-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehlss vom 12.
d· Mts.. ist für; Auszeichnung· imDienste der Jn-

sgenieursspllLClasseszdes Ministerium der Communi-
cationen, WirkL Staatsrath i k i f o r a k i , zum
Geheimrath befördert »woeden." c ;H .

—«Dek kürzlich svonk Ministerium der Volksmu-
klärung herausgegebene erste-Band der »Materialien
zur Frage· über die E in h r u n«.g d. es o bl i-

-sg·ic«asst. Tjs..;;ch.--e»n;" e s· u ch e s zisns R.-ii.ß-.-.s
Il a n d« enthält Isdie Sannnliingen von-«Urthei1en· der
Directoren szund Juspectoren der Volksschulem Unter«

·,d,e,r großen Zahl von-Daten ksind hauptfächlich die-
sjenigeuflvon Interesse, welchesich auf die Kosten de!
Gsrüiidungkeiner ausreichenden Anzahl von Schulen
beziehen. Für das Gouvernement«St.-s Petersburg
wären 1000 Schulen zu gründen, was eine einmalige
Ausgabe von nicht weniger als einer Million Rbl.
und eine jährliche Ausgabe von 500,000 RbL erfor-
dern- würde; für das Gouvernement Wladimiiz bei
2000 Schulen, IV, Millionen Rbl.- einmalig und
1,200,000 Rbl. jährlich. Schon aus diesen Beispie-
len ist-er.sich«t«lich,. daß die EEinführung des obligato-
rischen Schulbesiiches auf große fiuauzielle Schwie-
rigkeiten stoßeirdicrftexj · - « -

V—- Zur ,,.K r e m! «-«- Af f a i r e schreibt ein
Correspoudeut »der russischen S. Pet. Z.: »Ich« be-
suchte die Nikolai-Docks",« um Hei: »Kreml« in Augen-
schein zu nehmen. Jch staunte über die Größe des
Lecks ;·-·" noch größer« Haber Ewurde mein Erstaunen, als
ich das Steuer betrachtete. Jn Folge der eigenarti-
gen Cotistruction ist«- der »Kreml«. schwer lenkbar;
und stehe da, um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat«
man das Steuer des Aermsten durchlöcberh Dieses
Verfahren ist durchaus falschz das hat V« Cspkkän
1. Ranges M. P. Wer-chowski schoii 1872 theoretisch
und durch praktische Versuche bewiesen. . . Mit
Einem Wort: die Wissenschaft sagt Eines, aberdise
Praxis im sMarineMinisterium etwas ganz Anderes,

poderJnni mit den Worten eines vielerfahrenen See-
«ofsici-ers,. Capitän 2. ;Ranges, zu sprechend· Die
Wissenschaft und — die Herren Popow u; Co. sind
zwei ganz verschiedeiie Dinge« sz

« —— Dem--,,Bereg« wird aus Kronstadt geschrie-
ben, daß Edie russische Regierung eiit esnvgliss ch"e»s,

i S chiff gemiethet hat« zum« Transport von Kriegs-
bedarf nach:"Wlad.iwostok. » T .

· II! sind« sind, nachdem örtlichen Platte, jüngst
die» wegen Räubereien; wiederholt« bereits bestraften

Kleinbürger Tyschkewitsch nnd Adamowski zu m
Tode durch den Strang verurtheilt wor-
den. Die beiden Verbrecher hatten längere Zeit hin-

durch den ganzen Berditschewschen Kreis« in Schrecken
gesetzt. « « « . »

Von! Iujkpr wird dem ,,Od. Bot« von einem
entsetzlichert U u g lü ck s f a ll berichtet, der -un-.-
längst sich an den Dnjepr-St·ron1schnelleu-zugetragen
hat: mitten in der Nacht war ein Floß« auf dem
Strom zertrümmert worden nnd mit der gesatnmteu
darauf befindlichen schlafenden »Bemannung auf den
Grund gegangen. Der Verlust an ’Menschenlebeii
wird berschieden angegeben :·nach einer Angabe sind
es 28, nach einer anderen 40 Menscheu gewesen,
die ihr kühles Grab in der Tiefe des Stromes fan«-
den. Ueber die Ursache dessen, daß das Floß mitten
in derNacht sich in Bewegung gesetzt hatte, giebt es
gleichfalls auseinandergehende Meinungen. Die—
Meisten neigen« jedoch der Ansicht zu, daß hier ein
Act entsetzlicher Rache vorliega « « «

Im» Hasunschru ist, wieder» ,,Jntern. jTel.-Agtr.«
unterm 4j. d. Mts. gemeldet wird, die Diphtheritis
aufgetreteng Der« Gonverneurs hat energische Maß-
regeln ergriffenund es werden Aerzte,« barmherzige-
Schwestertnund Pflegeriniren an Ort « nnd StelleY
geschicktz zu ihrer Dispositionk sindxPolizeisoldaten«
sabcommandirt worden. sDie Ksleiderf und« Wäsche
werden desinficirt und unverzüglich das idem
der verbrannten Gegenstände entsprechende« Geld !

ausgezahlt. « «« J »

In Votum« hat nach dem« »Kawkas«»« «"kürzlichi ein
furchtbarer Stur m gewüthetx Dachziegeh von den
Häusernspabgerifserie Bretter, sogar ganze Balken flo-
gen durch die Luft; gigantische Walliiußbäume wur-
den mit den Wurzeln aus der Erde gerissen, kleine
Obstbäume entweder geknickt oder gleichfalls ausge-
rissen, mehre ·Masten wurden. gebrochetr Schiffe
fuhren im Hafen aneinander, sich gegenseitig zer-»
störend, so daß die Mannschafteii ins ««Wasfer sanken z«
glücklicher Weise wurden sie sämmtlich gerettet. Wah-
ren Heldenmuth zeigten bei dieser« Gelegenheit die
Lafen und Kobuleten. Wie Möweri »schwammeit
sie mit ihren kleinen Bötenz .auf denrwildbewegten
Wasser, überall den Ertrinkenden Rettung bringend.
Der. Kampfs mit »den wüthenden- Elementen schien
ihnen Freude zu machen, indem er Jihnen Gelegen-
heit gab, ihre ganze Kühnheit und ihre ausgezeichne-
ten seemännischen Eigenschaften zuzszverrverthen.s..

· - »ss(E"i-u ge and t). -
Wie man auf der Baltischen Bahn baut.

s-1s0.« Januar 1879 brannte Tdas Stations-«
gebäudeTiir -T«-a bbife r ab. Jn anderthalb Jah-
ren ist es «"der Bahnverwaltung nicht gelungen, das
hölzerne Haus «vo«n circasp 7" Faden« Länge· und 5
Faden Breite wieder auszubauen, trotzdem sie von— der
sFeuer-Assecuranz,»zeirca 8000 Rblperhälten und trotz-
dem o«de·r«"vi"elleich"«tszweil sie den Bau« für cirea 7000
Rubel einem Podrädschik übergeben« haben· soll.· Durch
Abweichung von dem hierzu Lande üblichen undwohl
hinter, Ufa hergebrachten Ba1ifthl, durch die uns-hö-
nen Holzverzierungen rtndxgeschmacklosen Bemalungen
hat sich-die Verwaltnngallerdings «·ihre Aufgabe be-"
trächtlich .erschwert. Das reisende Publicum muß
inzwifchen durch» Schnee und Sehmutz«, bei Kältse"und-
Riegen auseinemjNebengebäude Treppe ab undszTreppe
auf zum Perron »waten, um dort den ankommenden
Zug abzuwarten, »weil es in: dem""sogenannt«e·«ni Warte-
salon Lsund «2.-C«lasse des Nebengebäudes beiden
offenen« Thüresznj durchs die »; sich das« billetkaufende
Volk» drängt, im Stande ist, länger sich aufzu-

halten.- Wegenssolcher Zustände jist ebendem besse-
ren Publicum« s das. Fahren ison Tabbiferszzu etwas«so Verabscheuurigswerthem Igszewordeinj daß dies« Be-
nutzung der eigenen Equipage oft »schon«vorgezoge«n
wird. Existiren nun keine Revidenten sund Jnspecto--
ren, die, »wenn sieein Auge» fürdiese Zustände ha-
ben, dieselben mit Erfolg abstellen können? Auf ein

-Gesetz, nach welchem auf der Baltischen Bahuein
abgebranntes Hans« erst nach einer festgesetzten An-
zahl voniJahren wieder aufgebautwerden darf, wird
man sich wohl schwerlich berufen» können. Jeder der
umwohnenden Bauern würde sein abgebranntes Haus
indem Viertel der verflossenen Zeit aufgebaut haben
und jeden Privatmann, derssichiirvorliegender Weise
bei seinem Bauwerke quälte, würde man jedenfalls
für mindestens eminent unpraktisich oder für gänzlich

zahlungsnnfähig halten. Die bei diesem Bau »so
VEUUkch zu Tage tretende Nachlässigkeit dürfte« doch«
wvhl7«Mianche"«zu«weit·eren, nicht sehr« günstigen Schluß-
folgerungen in Betreff der Pflege des« BahnkörpersH
der Beschaffenheit des rollenden Materials der Bal-
tischeii Bahn &c. sberechtigenj Nachdem dieselbe durch
die vorgekommenen Diebstähle es schon «fo""rveitige-
bracht hat, daß Personen, die zmit zihrem aufgsgebeiszierr
Gepäck durch« ganz Fzrankresehs De1itschland"«l1rid3«-’Rtitß-
laud bis, Gatszschina unbesorgt gefahren, hier sich —-

tpiT wollen -»ho.ffei1 in sehr übertriebener JFurcht —.«—

sogleich Plomben an— dasselbe legen lassen, tsthut es.
uns leid, daß die ejinheimische Bahn durch -die Art
des Baues des Tabbiferschen Stationsgebäudes,.
unserer Ansicht nach srnit Grund, neue. BexgUlUfsUUg
PLEASE-willen.»undkViißtrauens giebt. wüxrschei1,
daß die Baltische Bahn -«ein«de«r«artiige«ss«iVer«hälten ssin
de! Folge beobachten xjinöchte, daßsie·aufhörte, Gegen-
stand des Spottes, djes Aergers und Misztranens von-

Seiten des Publicnni zu ists-«; s:;s«« - · J« z; «;-

« « - I« Eiiirerfsfür«·.·PsziIeke. «
««

Iintjzru unt ern Kirojenhiiklzern Yasuna.
. SknZiplifsikåäGåkxfkkkdåha ZksåÆzkkkkksksskichigxå

Tischlers Adolph Wtttka Tochter Jna Dlga IV, Monat alt.St« Marien-Gemeinde; SUCH-Ists« des TischlermeisterJohann Kusik Sohn NIFDICI Levpvxdx P r-v:e l amir t:
Wilhelm Läubaum unt Wtlbelmme Kusik, Alexander

« Richard Mühlenthal unt Margarethe Striegel. Gestov
- » ben: Johanna Augufte ADE1·E,VUsch« des Jnskrumentens- mache: Johann Ftledtlch Chktfkvph Vufch « ochter v,

isSt·E«1«Llkhertra·r«-t«Gemeiude. G etauft: des Jaan Karus SohnJohannes, des Tischler Peter Lrppkks Sohn Alexander
Peter Johannes, des Hendrik Ekäheels Sohn Woldemay

« des Jaan Rokkers Tochter Anna am, des Johann Ja—-
miskas Tochter Alwine Johanna, des Jaak Herrmanus
Tochter Louise Elisabeth Proclamirszn Alexander
Richard Mühle-Uhu: mit Emilie Makgaretbe Striegel.
Gestorbem des Emil Relikowkis Töchterchen ErnilieIV« Monate alt, Jüri Steinbach 57V- Jahre AU- Jctsm
NOT-MS Wssghre alt, Tönnis Raak ertrunken c. 24-J.
alt« Im! Rest; in; Wikvtejeikw gefunden. » .

» - «zti«aennigfasliigcs. ,
Ein Kanipssf au·f-""s"chw·indelnder

H ö h e. Heute« Morgens, lesen« wirin der Mon-
»tag-Num·mer der Reh. Z.«, geriethen auf dem Dache

, eines in der sLangstraßez belegenen vierstöckigen Hauses
I zwei Schornsteinfeger· in» Streit, »der dar-in seinen
«Abschlußjfand,«daß-«derseiue den«— andern kurz ent-
schlosseir sum den Leib faßte und« ihnin die Oeffnung
Jdes »Schornsteins«szwiingte, ««"durch««den er alsdann
spwider Willen bis sinden Ofen hinabgleiteu · mußte.

Adler-kalte Ilion. i
« Berlin, 17;s·«(5L)« I Juli. Bei der Rückreise des
KaisersWilhelm von Gastein wird eine« Begrüßung
desselbenmitzdem Kaiser von Oesterreich stattfinden.
. zsondershauseiy «1«7.« (5.) Juli. Fürst Günthervon »Schrvarzbug-Sondershausen· hat in Folge seines»
Augeuleidens zu Gunsten des Erbprinzen die«Regie-

rang« niedergelegt. , Der »Erbprinz übernahm heute
die Regierung.

» · « «» « «. » -
· Konstanz M. (2.) Juli. Kaiser Wtthelm ist

hentemit dem »Großherzio.ge.-und der Großherzogin
von Baden nach einserDampfschifffahrt von Maiuau
aus über den Untersee hier. eingetroffen. Salut-
schüsse und Glockengeläute »em·«pfingen sden Kaiser,
welcher im ; dffenen « Wagen, durch die «.fesilich.«»ge--

»schmückten Straßen. der» Stadt -fuhr,. überall von « der
: Bevölkerung mit enthusiastischen Hpchrufen» begrüßt,
--Jn den Straßen hatten die Feuerwehr unddiexGek
-werke Spalier gebildet. —- Der« Kaiser kehrte. zu

Wagen nach jMainau«zur1"Ick. » « « .
London, 16. (4.), JuliH Reuters« Bureau meldet

aus Simla vom heutigen« Tage: Nachrichterr Jaus
Kandahar besagen, daß, nachdetn szder dortige Gou-
verneur SchiriAliseiuen Trnppezri denBefehl gege-

; ben hatte, sich nach Girischk zurückzuziehen, dieganze
Jnfanterie in ZMasseiis . desertirt ksei unter Mitnahme

der» Kanonen, «Waffen "und"«Munition. Die bei Gi-
rischk lagernde englische »Brigade verfolgte« die Descr-

«teure, zersprengte sie, tödtete 200 Mann und nahm
ihm» di« Kanonen Und? Des! Stets« wieder Abs« Die«
Cavallerie Schir-"Ali’s und allezOfficiereblieben treu.

« London, ,1«'«7«.« .(5.) Juli. JDer gegen· d·ie«".·Errich-
tung eines Denkmaljs zunnGedächtttiß des Prinzeii
Louis -Napoleon inder Westmiiisteräfibtei von Briggs

» itu Unterhauseszeiugebrachte und von der; Regierung:
« bekämpfte Antrag .«t«durde.««mit.171 gegen 116 Stim-

men angenommen( ».." I V . ,

Z YOU« 16k-:(4-«)-J.Uli«?.«-IDJY CYZUITHCDGCFTUVTT
Corbett überreichte« hruteesz der griechischen Regierung

die Collectivnothz "rvselehe»- Trikupis unverzüglich mit
« einer Note. beantwortete H mit der jErklärung,«

Griechenland nehme »die Entscheidung der Großmijchtej
s. an» IDer Wortlaut der Note istiu der ;gri»echische»n.
.-··—Zeitung.«publiei·rt.« Laufeszdes Tages wurde-in
. allen Kirchen »ein« Tedeum eelebrirtz Abends war—-

eine glänzende Jllumin-a-tion. v » »
· Rugusscy 17. (5.) Juli. Beim Zusammenstoße
zwischen ·den Albanesen und Montenegrinern bei Gy-

lobovice wurden 13 Montenegriner-und- zwei Alba-
nesen getödtet. « Viele Bewaffnete sind in Tusi ein-
getroffen. «. . -. »—- - —

»« »Telegra«rnme » -

der Jntern. Telsegraphen"-Agentur..,
St. Peter-barg, Sonntag, S« Juli..,Zufo1ge den

in der hiesigen s chinesischen -.Bots-chaft wie auch im
Auswärtigen Amte eingezogeneu Erkuudigungen er-
weist. sich die »aus Lsondon telegraphisch gecneldete
Nachricht» von zzzder angeblich erfolgten Abreise des«

ehinesischen Botschafters Niarqui·s; Tseng nach St»
«Petsersburg als unwahn Weder die genannte Bot-»«
'sschi1"f»t· noch das Auswärtige Amt haben eine diesbe-

« zrigliche Nachricht erhalten; im Gegentheil weiß man«
daselbst nicht,·ob überhaupt Marquis Tseng erwartet
werden könne«— i ·. f» - « « « «

Odrssch Sonnabend, 5. Juli, Abends. Heute-
JNachmittTag ist Pia-Admiral Lessowski mit seiner
Suite auf dem Dampfer ,,Zesarewitsch« riach»Port-
Said abgereist. Den Abreisenden wurde ein enthu-..
siastischer Abschied zu Theil; die Abfahrt erfolgte
»unter den Klängen eines Musikchores -

——

Contøbeticht . ,
Rigaer Börse, 4. Juli 1880. ·

» f
Ntskdiientielnleihe 18777 «« « Ein« Vers? Zeit
5s«"".," «, ists« -;«e;-.«;«:».«-;.·.J«".j." —- Szsj er?
ZØH ,,«. », «.-,-··«-:»-j.»s".’-J. « -. : 912 DIE
ZM Rig- Pfandbn d. Hypoth.-Ver. .

— —- 1005
IX; LivlszYandbriefe, unkündb. . .

——— 1013 101
ANY-Kris- fdbr. » M. .

«. .
s— —

sseictischeslFisenbahrpActienâ 125 «. .
— « 109 —-
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Für die Redaction verantwortlich: «
- m. E. Maximen. »
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Der»zHerr, sind. »mpd. kEduardxxgzn,zGe-xzistf.zeld,t hat die Universi-
GDVCYHHFL 2 Inn 1880 sz

« -.kvAt-sc-.U--· «,Prorectork »O. SMA- i
M, « I ·1. s. G-.»Tre«ff·sie·r.

. Dei; Herz: «phj»IOI. BFIVFIJIOZDSpeer-singt hat die Universität
verlassen. -- , , »

donors-neidete« di— ,Jpii 1tss0s .

, sProrertor O. Schmidb
Nr·--886— J« E,—-s—.,..s.«’sk,re sie-se«

ein» Einem« Edle» Reihe sdes Rai«srrlicheu xcZtcsdt Dort-est risse-den »nur
Disisvigssd ums-W «« esse! VIII»laß des hieselbst verstorbenen Hoteli
besitzers Leberecht Schönwerk
entwedcr als Gläubiger oder Erben
unter irgend einemRiechtstitelgcgrüns
detesAnspzrbche machen zu können mei-
geiwbiemit -aiifgefxsrd,ert, sichs-binnenit-r.1)ØiO)?1-:1icItetsi-s.ds-to .dixeses.Pr-oiclams.
als» spätestens-gm;18- Deccrxlittstslsstiheidslem Eliathek izU xmelden nnd bie-sserlbst ihreeettpieigeni « Fvydserurxaen und
sei! igcvsslnspritche xaxiexsmelden und,
zu ändert, idei der ausdrücklichen
Verwarnung, das; nach Ablauf dieserFristiåliiexnand mein: bei diesem» Naehklasse, mit irgend welchenisAnspruchc
gehsörstfoder zugelassen, sondern änzslichkebgesvieien werdet1.i.oll,wonu3)2s1chk
also Jeder, den salchesszangehtzu rich-ten hat. h s e

Dorf-at, "Rathhaus,.am 18. Juni 1I880.
Jm Namen »und szvon wggen Eines Edlenks " Rathes der— Stad "Dovpat-.s . c Syndicns sW.«-Rszoshlau)d.
Rsa III« .- WegjgLStillmar-k.

»Von Einen: Edlen Rathe »der »Kai-
ferlithiisnszStadt Dorpat werden alleDiejenigen, welche« an den Nach-laßder nachgenannteu, mit Hinterlassung
letztwijlligjer Verfügungen verstorbenen
Personen« und« nasnrentlichs I) desDörptschen c Hausbefitzers Fried viel)
Hei-»ich Reserve-»g- 2) des Haus—-
besitzersÅJaexzi Lsnitreisund Z) der
Frau-Devise Schtenkrich, s geb,
Vogel, Isowie 4) san djen Nachlaßsztdesalrjutestato verstorbenen Gerbergefeli
len tGduard Jürgens unter irgend
einem " Rechtstitel egründete An-
prüche erheben zu Hönnen meinen,
oder aber das Testament der obgedachs
text-Personen anfechten wollen, undmit solcherspAnsfechtung durchzudringen
sich— getrauetr sollten, hjemitz auf·
gefordert, sich« binnen» sechs Monaten
ntdato dieses« Proclanksk aljso spä-
testens «am 18. December 1880 «b«e;i
diesem Rathe zu melden und hie·selbst ihre Ansprüche« 7zui verlaut-
baren und zu· begründen, auch ·« dieerforderlichen« Schritte· zur AsnfechtunskzderrespxTestamentezu thun, beideraus—-drücklichcn Verwarnung, daß nach Ab—-lauf dieser Frist Niemand mehr szin
diesen- Ceftainentss und « Nachlaßsacshenmit - sirgersid " welchem Ansprache- ge;
hört, sondern gänzlich abgewiesen
werden« soll, wonach sich also Jeder;
den solches angeht, zurichten hat. "Dort-at, Rathhaus, den 18. Juni 1880.
JmiNcinIen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at. . «

- »— Shndictts «W; Nishi-sub. —
Nr. 888. Obersecu Stilluiarb

Von Einem Kaiserlichen V. Per-
nanschcn Kirchspielsgerichte werden
alle« Die-jenigen,sp"wel-c·he an den Nach—-
lass; des weil. hiesigen KaufmannsP. Bliiuifeld Forderungen habensollten, hiedurch aufgefordert, sich am
W. Juli c. persönlich, oder einen
gehörig« :Beoollmächtigte·n dieser Be—-
hörde zur» Einsichtnahme der Activa
und Passiva dieser. Sache und zurAbgabe ihrer Stimme zur Eröffnung
des Generalconcurses oder eines
Accords 10 Uhr VormFETvorftellig zumachen, iwidrigenfalls diesseits ange-
nommen werden wird, daß dic- nichterschienenen Gläubiger der Meinung
der Mehrzahl der Gläubiger bei—-
stimtbrien l v PO er a en, .- ernau es Kir es-
gerichh xlxhsa Juni BUT, chspjl

Kirchspielsrichter J. RathlefNr. 2596. A. Klinge, l. not.

stetxgvvrräthig in
I

g. Zllatliescns Bau-de.
I - u. Ztgs.-Exped.

Ijpu de: Musik: Icstcttct Donat, den 's. Juli lsstx

Von der Stewerverwaltung der
Stadt Dorpat werden in Gemäßheit

Tier-Artikel 220 bis 258 des Uftasvs
über. Vorbeugung von Verbrechen,
Ausgabe Vom Jahre- 1876, « sämmt-
liche hier am Orte Immobilien be-

siHenden Dorpatschen Gemeindeglieder
hredurch aufgefordert» zur Fällung
eines Genieindeurtheils über ein la·

fterhaftes Getneindeglied sich am
fiMittwoch »den O. Juli o» Nach-rnit-
tqgs 5 Uhr, im Gildenlaale (auf
dein Rathhause) einzufinden n

-. « Dorpah .den U· Juni .1880. .

Im Namen der Dorpatschen Steuervew
- weilt-VIII:

Eommerzbürgernreifter M. Toegssin
Nr. 210. Buchhalter G. Haaboldt

Von: Dorpatscheii Kresisgefäggnißs
szcomite wird »desm.ittelft bekannt ge-
Mvchki daß» am 1.4s IN« »Es, um12 Uhr Mittags,».i»n1Localdes Dor-patschev Ovdskuxkgsgcrichts EIN» Aus—-
better-ein sechs-is Ausführung diver-

seår Revier-reinen im »I- eii . s-
«KvevsaefåuevißgxI-2å.ud-
finden wird. und werden alle Diejeni-

gen, welcilze gedachte Repa»raturen»
auszuführen gesonnen sind, hiedurchi
aufgefordert, zu gedachtem Terininesicheinzufindem ihre Bote und resp.»
Minderbote Tzu Yverlautbaren und
»wegen des ZUYlchlages weitere "Ve.r-
fügung abzuwarten. "

i Ein detasillirterKoftenanschlag kann
jederzeit in der Cancellei des Dor-
,patl.chen« Ordnungsgerichts eingesehen

werd-en« » i
Dorf-at, am s. Juli 1880.

Für den Preises: «
. Polizei-Meister Rast.

« « Schttstsiihrer E. v. Dämme.
Nr, -82. -

Von sEinem Kaifetslicheti II. Dor-
patfchen Kirchfpielsgerichte wird des«
mittelst zur öffentlichen Kenntnis; ge-
bracht, daß über das Vermögen des
auf Techelferfchem Hofslandes anfäfs
sigen Kaufmanns F. Kreise
der Generalesoucurs eröffnet wor-
den .-ist. ? · «

In --foleh.em Anlaß «tV-erdet·1 alle
Diejenigen, welche an de-n genannten
iCridaren Forderungen oder Ansprüche
irgend. welcher Art geltend versehen»
wollem hdedurch aufgefordert und.
angewiesen, solche Forderungen und
Ansprüche binnen der Frist von.
drei— Monaten» also spätestens bis
zum 3. September o» in gesetzliche»r.
Weise anher anzumeldenund zu be-
gründen, widrigenfkalls die nicht an;
gemeldet-en« Forderungen und An-
sprüche der Peäcluston urkterliegen
und in diesem Gantuerfahren weiter·keine« Berücksichtigung finden sollen

» Jn gleicher Weise« werden alle-
-D"-8"MigetI- streiche Dem Ksmfmsssv
J. Kreise. bersrhuldet sein. sollten

Oder ihm gehxirixze Bernögeosgegssss
stände ..:im Pekkdshts haben follten,»
ehieduvch angewiesen« hierüber Untier·
zäsglich anher oder an. dgl; zum ,C-·1·1-.ra-
tosr der in Liede. steheiiden Congcursa
masse ernanntens Herrn— Hofkgerichtss
Advocaten Zajlle Ankseige zu.
machen, widrigenfalls sie« gerichtlicher
Klage und beziehungsweise gesetzlicher
Verantwortlichkeit gewärtig sein.
mögen. , «« i « »

Esset-rat, Kirchfpielsgericht, am "7. Juni
Im Namen und von wegen Eines Kaiser-
tichen Il. i Dorpatschen Kktchfpielsgerichts

Kirchfpielsrichjter Stillmarslä
Nr..3248» Notsaire Sang»
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Neue Dörptsche ZeitungGift-eint this« «
aussen-www. Ssxtznss jpjs hob« Zweige«

Ausgabe um Ruhr Ahn,

Die Expedjtion ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr DIE-Oh, ausgenommen von«

1-3 Uht"··Mittagd, geöffnet»
Spreehst d. Redaetion v. 9-11 Vom.

steif is Darm: «

jährlich S IN» hdbjkbtlkch sRbls S»
vierteljähtlich 1 Abt. 75 sey» monatlich

75 IN.
Rath artig-Iris: «

jipklich s Nu. 50 sey» habt. s« Nu.
so Nov» vierten. 2 Nu. S.

Kurtesiert« der Jufetqte bis 11 Uhr Yptscittags.· Preis für die fünfgespaltene
ikorpuszeile oder dem: Raum bei Pteimaliger Jniertion ä- 5 sey. Durch die Post
«-::-. eingehende Jus-MS Mkkkchktu S cost« Ist) PfgJ für die. Kosrpuszeilr. « - s

Abomtenienis
aiif die »Nein Dörptfehe Zeitung« werden zu jeder.
Zeit eutgegeugeuvmmexn s : Z

,
» » Inhalt. »

» i a

, Poliiifcher Tages.b»ericht.. . , «

Inland, Dorpan Statistik der Feuerxgl)»iihen. «,PomGtoßfixrften Thronfolgern Petsonal-Nachrichten. pg a: Plawi
met, kl·.I.»-»äli«e·val:» Ttitpipen-Pian»i5ver. StzPexgrsbutigzZum belgijchen Nationalfetz ,V.il;tar1·schks. Mmen «sptter. « Zur
,,Kreml«-Katastrophr. Voltsschusbsnspectorenk Personal-Nach-xfskktilpikzcölstziidytedg ca: -»Sibt,rzis»che»Pest.: Rxns on; xVont Gras

N«euest«e"PsostYiTelegrasmdtiex Ptämiikung auf« der III.
bgttifchen kCenzralpAnsstxilnngs pSemxUexeShsater-1 Hatte-u.BötbskJkschtichtxds . « - « . - -

» Feuiuetonxl »Das " Jubelfefts der - französischen Republikk
Wannigieltxigen ; --x s »

i kipaiiiischrrsTagkebrrichik - «
- « « · « · - Den 8. (20.) Juli 1s80.

· Zur Beurtheilungt der « neuesten" Orieuikrisis
liegen in-"der-Wiener »N-.- It. Presse« zwei äußerst-
instrtictive Dokun1ente7vor, die,sz-« wofern« sie authen-
tifch sind, »auf das Sehlagendstes beleuehteiywas vons
ders "Tüirkei in« Betreff der Eollectivnote der-Nächte-
zns erwarten ist. LDie erste der von dem genannten«
Platte— gebrachten Mittheiluiigen erfolgte— in«- der Fdrm
einer Verbalnote vom 22«. -(10.) Juni, in welcher—-
die-Pforte erklärt: »Ja Anbetracht der -vielfach be- «»

wiesenen hohen Bedeutung— der. Centren ««Janina« und
Prevefa in ökonomischey Larissas, dessenLsevölkerung
überdies meist— türkisch« ist, und Metzovcks in strate-
gischerJBeziehUngU kann« die Pforte in die Abtretung
dieser vier Punkte nicht einwilligen ; sie ist dagegen—-
bereit, dem benachbartenszKönigreiche innerhalb der-
felbennlle möglichen Concefsioiien zu machen,«um die
Aufgabe eiEnropas in jeder» Weise zu erleichtern-«
Diese vier Punkte müßte die Pforte« behaltenszund
könnte nie der Abtretung zustimmen. Ew. Exeellenz
sind beauftragt, -von dieser Note Ihreriliiegierungi
Mittheilung zu tauchen« und diesen Standpunkt aus-s
führlich zu vertreten« Die zweite Note vom«28·.
(16.):Jnni lautet: »Wir erhaltensvon verliißlikher
Seite die Mittheilutig,« daß die Mächte auf? dem-
Pnnete stehen, die-Abtretung zu beschließen. Obgleich-
die Pforte noch keine sofficielle Mittheilttng erhielt,
fühlt fie sichs dennoch neuerdings veranlaßt, die Auf-
merksamkeit der Mächte darauf zu lenken, daß das
13. Protocoll,; welches-atra; die Türkei unterfertigtey
nur die Einladung zu einem Uebereinkommen mit
Griechenland enthalte; Durch die Art, »in der·m«an«
jetzt vorgeht, hat- man den Standpunkt des 13. Pro-
toeolls verlassen— und fordert einfach die. Abtretung
zweier- Provinzem Aus« den l in der. Note vom 21.
Juni angeführten Gründen« kann die— Pforte: die Ab-

Zküufzehiiter Jcthrgauxx

Frankreich das Fest der »Wiedergeburt setuerArmee«
.-—·--schon diese beiden Thaisacheu geben eine Füllevon Stoff» und Betrachtuugem die der« Vergangen-
heit wie der. Zukunft angehören. » Zum National-
festeselbst hat sich die« Deutsche Presse, namentlich
auchdie xofsicisöse mit wenigen Ausnahmen sympa-
tisclzberhalteux wenn. auch nicht alle Besorgnisse in
Betrefs der Zukunft sich gänzlich zurückdrängen ließen.
So schreibt die Nat-Z« »Die Redynvelche Präsi-
dent» Grövy an die Armee gehalten hat, ist «-ruhig.
gehalten; ja sietist mehr als friedlich, sie istbürgers
lirh,-·voirxsoldatischem Zuge ist nichts. darin- zu finden;
es ist »die Aussprache eines. Präsidentenim Frack
Wennpdie Armee aufdenGeist gestimmt ist, der
durch diefekRede athtuet, so .kann sichFraukreiils und
die..-Sache2des - europiiischen Friedens nur beglückwün-
schen. UDer Bürgerkönig LouisPhilipp hätte nicht—-
anders« zu« seiner Nationalgarde sprechen können.
Aber an den Enthusiasmus, derdiefranzösische Armee
gestern umgebens hat, »kuüpfe-u sich. ganz andere Ge-
danken, -als»die, »welche die Rede Gråvtyas zum Aus-
druckbrachtez welche Hoffnungen,welcheiTräunie es
sind, « Imit deneu;:d.ie. Armee von— der« Bevölkerung-«
Frankreixhs heute« betrachtet«7wird,.s darüber wird man
sich in diesen. .Erinne-rungstagen· am Wenigsten unklar--
sein, rund ges istjleicht begreiflich, «ivelkhes Echo« idiese"
Gesinnuugensinpder Armee finden; - Dasx.sind-Di-nge,
an deren. ruhige« Betrachtung. man-»sich. in Deutsch-s
land gewöhnthat und« diespnzanxalss sunabiinderlich
hinuinnnt - Wir würden auch Frankreichs und-Paris
jedes Fest, das: seiyenxiseschtuacke zusagh für-den; es
ja« berühmt .ist,xaufrichtigst» gönnen. » Aber .wir kom-

Tinensjpochzriicht spdarüber hinaus» . daß in der. Arran-
girikcig iuilitärischers Desmonstrationeri dieser Art eine
gewisse G efxa h.r liegt, die xgerade um so größer
ist, jezsharuilosersvielleicht die Idee-warf; die ursprüng-
lichzirGrunde liegt. . ·. "Man »h"atT die, französische
Arniee gestern einen Triumphzug iinj-Vorau.s;» halten«
lassen, alles. Vergangene soll in. dein-«« Verbrüderungsk
feste, vergessen sein. Mögekmart nur uichtspauchtheuiersj
erkaufte Erfahrungen . vergessen -.un-d möge nach dem
Festrausche jene Nüchternheit wiedersjPlatz greifen,
die, wie wir gernzugeftehen,. die-Rede· des . französi-
schen Staatsoberhauptes- bewahrt hat.« - .

Die Tragweite -des kürzlich publicirten neuen»
russischen Tarifs für importirtes .(F-i-.
seu ist lebhaft auch von- der Deutschen Presse
erörtert. worden» Allgemein herrscht« die- Ansicht§
vor, daß daraus aller-dings neue Schwierigkeiten
denDeutschen Eisenhäkidleris erwachsen, daß diese«
abernicht gar· zu drückend wirkenszzwürdem »Es
steht zu hosfeufs meint u. A. das ,,B.erl.» Tagbl.«,
»daß es der-· deutschen EiseukJndiistrie leicht werden
wird, ihren Exppszrt nach zRußlaxid spdiesen ne-ue»u.·Be-;

tretung dieser niemals zugeben und hältes für ihre
Pflicht, Europiranfmerksarn zu machen, daß die Ab-
tretung blutige Folgen haben würde« Aus diesen
Gründen «« kann diesTPforte - ein solches Arrangement
nie« nnterfertigenj welches die dortige« Bevölkerung-in«
Verzweiflung stürzen würde« Aus »den sbeideu c-itir"-z
ten« Schriftstücken erhellt die sonderbare Thastfachy
daß, genau genommen, die europäischeDiploinatie
schon während der Berliner Eonfereiiz in den Besitz
der- Ablehnung der— Collectivirote »von— Seite-näher«
Türkei gesetzt worden -ist.--— Jedenfalls sind von—-
dieser-Sprache aus pessimistische .S»chlüsse in: Betreff-
derZukunftsnusrzu gerechtfertigt« Die Reihenfolge-T
der- konunend-eii- Ereignisse· im --Oer-ient- wird: -vou
einenisskDiplotnate-n, Imit dem der St. --Peters-burger
Eorrespondent des ,-,Standard« eine Unterredung gez.
habt; alsoscharakterisirt »Wenn die Eollectiuirote
den betreffenden Regiekrungenl behändigt worden, wird-
Griechenland den Besitz des ihm zugewiesenen Terris
torium verlangen. Ein Verzug wirdeintretern dem!
eine— answeicheude Antwort der Pforte nachfolgen
wird. Das hellenische Cabinet wird eine zweite
Aufforderung abgehen« lassen» und den Versuch machen,
das streitig gemachte Territorium mit seinen Trup-
pen zu besehen; Die Pforte-wird einenbewafftrketen
Widerstand nach-« Art; der albanesischen Liga .vorbe.-,-»"«
reitet haben; zum Schutzeder gr-iechifchen Küstewers
den dann» die nvereinigten Flotten Frankreichs; und
Englands abgeschickt werden; tE.s nützt der französi-
schen Presse nichts, sich gegen eine derartige. Politik
zu stsriirtbeiy die« Ereignisse«werdeii-.das frauzösische
Cabinet nöthigen, seine Schiffe zu.senden,»schon um
England das Feld nicht allein zu überlassen. Damit
wird die erste Phafe endigem — Die zweite wird
wohl in einer Erhebung der noch nicht befreiten
Provinzen bestehen, dem eine Bewegung in Ostw-
melien zu Gunsten einer Vereinigung mit Bulgarien
folgen dürfte. Fürst Alexander wird sich der Noth-
wendigkeits fügen müssen und ein. größeres "Bulga-.
rien das Resultat davon sein. Wann dieses »zweite«
Capitelsssikhsereigueii dürfte, läßt sichsheute noch nicht
genau bestinnnem Die Cabinete von «-Wien und
SLPeterssburg sind an diesenErseignissen direct be-
theiligt·; all-ein das gegenseitige »Einvernehmen ist
mehr oder ininderxherzlich und dürfte ein Abkommen
zum« Schuhe ihrer Interessen wohl herbeigeführt
werdenp z T, . « . "

- - Wenn man inDentschlnnd mit besonderer Span-
nung» die sich in F r a n k r e i ch neuerdings abspie-
lenden · Ereignisse« verfolgt, so« rechtfertigt« fiih solches ««

ans« einer- Reihe von Momenten, die naturgemäß. den
Blick der Deutschen auf» Paris. richten» Arn 15.;
Juli gedachte Deutschland des zehnten Jah-restage»s;
der Emser Kriegserklärung ;- am— Tage vorher. begiug

Abouuemuts und zsusetate vermitteln: in Riga:-.H. Laugen-is, Au—-
noncensBureauz in Walkx M. Rudolffs Bnchhandbz in Revalx Buchh. v. Kluge
äströhmz in St. Petersburgz N."Mci»thissen, Kafansche Brücke « U; in» W at-

schaiix Rajehman U Frendlerz Senakorska .-I22. « «

stimtnungen gemäß einzurichten und sich in den nen-
geschaffenen Modus hineinzusindein Es wird viel-
leicht die Form »dieses Exportharidels manche Ver-
änderungen erleiden müssen, im Wefentlicherr aber«
wird er.den früheren Umfang wohl behaltenLt .

«

-

Der Rücktritt v. Sybels von seiner par-
lamentarischen Thätigkeit smacht begreifliches Anf-
sehen und erhält auch gerade jetzt eine erhöhte Be-
deutnng,.wo die nationalliberale Partei, der er an-
gehörte, sich in einerKrisissi befindet, welche durch
das Votum. der einen Hälfte ider Partei .»sin.Betreff.
des Kirchengesetzes hervorgerufen worden. «» Das« dem: «
Gesetze zustimmende Votum motinirt nun« v. Svbel —
in.-einer an seine »politischen Freunde im Rheinlandttx -
gerichteten Erklärung, welche wir in der.
finden. Jn « dem: Schriftstücke giebt»

»
der s berühmte;

Gelehrte und Parlamentarier ein. Bild von» der«
gegenwärtigen kirchenpolitischen Lage und ..sucht-:·da-J
bei seine Abstimmung bei der Berathung der Kirchen.-
politischen Vorlage, der-er in ihreirspgegenwäxtigen
Gestalt bekanntlich in vollem Unrfange znstimmtq
zu rechtfertigen. Jcn slinkssnationallibe raleir Lager. hat
nun seine Darlegung ziemlich .lebhaften.nnd. skeisnesi -

wegs unbegründeten Widerspruch wachgerufen»«.-.;-3;.,
einen Widerspruch, in- welchem die«- inisSichofzeqs vers:
nationalliberallen Fraction ruhenden« Meinnngsueris
schiedenheitenisleider abermals .-dentlich:-. geniigs »Hu«
Tageftreten. · s ; «.

« s— I: «

- Die vor.einigen-Tagen-.pvn fast allen deutschen-
Blättern gebrachte und »als-ji) von« uns -re"-prodiicirte-
Angabe, daß- der Ciiltnsminister v. Puttkamer die;

Behörden angewiesen« habe, über dies-n or -a l is eh e
F ü h r n n g d er L e h r e r· »und. deren, Stellung -
im bürgerlichen Leben eingehenden Bericht; zip-erstat-
ten, wirdofficiös bestrittengfie soll jedes; thatsächs
lichen Asnhaltes entbehren. Ja; Laufe des» vorigen;
Jahres seien« beim Cultiksrnjiiisterium Tiber· das mo-
ralische Verhalten der Lehirerdiejenigeri Berichte— ein-z
gegangenen, welche seitens des früheren Cultns·minis-·
sters auf Veranlassung der aus; den Verhandlungen«
des - Abgeordnetenhauses ebckantiteri Borgällgc dort«
den Provinscialbeshördeik ein.gefordert»·.worde-n» waren.
Ein Bescheid; aufs , diese Berichte sei nicht. erfolgt.
Außerdem seien nor einigen» Monaten wie «alljährlich.
Nachweisungen über die. gerichtlichen rund mit,Dienst,--,
entsetzungz verbundenen Discipliiiarbestrafurigen der,
Lehrer aus» dein Vorjahre eingegangen. Auch in»-
Betreff dieser» Nachweisungen, »die. auf eiixer in; Jahre«
l868 getroffenen allgemeinen Anordnung beruhten,
sei eine Verfügung des Ministers nicht ergangen(

. Eine— »schwä»che-re, »schwankendere, nnetitschlofsenerez
Regierung, als die «jetzige englisehe»Rezgiernugs.k-.—»
fy wird Berliner. Blätternunterm1v3. d. Mts.x-arrs»,,
London geschrieben. ,——«k;a»nn. man sich wohl» kaum

.
«

« jeusiilklnux sz «

· Das Jnbselfeft "d,er»französiith·en. Rklkuljlit « g
l « Paris, 127 Juki, keck. Juno. l

Mag man sich, schreibtider Pariser Correspondent
des »Berl, TagblR unter vorstehendem Datum, nochso · oft klar machen, » daß man kein»Land« nach dem
Maßstabe des andern, messen darf, mag man noch
so· sehr Alles herbeiziehem was gerade den 14j Juli«
zum Nationalfeste der« Franzosen· stempelii iiönnte -—«·"-«

Eines· will« dem »deuts«klze«ii»Mikil«itiirxl tricht in den Sinn
und das ist, daß man gerade diesen« Tag zur Wie-
derverleihung der Fahnen an die Armee gewählt hat»
Zunächst ist ja dieser Erinnerungstag des Sturmes
aus dieBasiille kaum eine großeylfpeldenthat gewesen;
im» Gegentheih die wenigen im« Innern Yzur Be-
wachung vorhandenen Invaliden haben«sich« damals
mannhast gegen« eine· ncolossale Uebermacht gewehrt·
und verdienten vielleicht vom soldatischen Standpunkte·
eherein Denkmal als die Angreisen Dann aberist
der Sturm ans die Bastille zum mindesten ein Act
der Jndiscipliin Ungesetzlichkeih einAuflehnen gegen«
die Obrigkeit, gegen Zucht und Ordnung, deren be-
rufener Hüter ja die Armee jedes Landes sein soll.
Die· Fahne aber ist das Symbol derTreue des Zu-
sammenschaareiis um den Führer, das Symbol der
Anhänglichkeit. Am Tage des Sturmes auf die
Basiille -den Truppen sagen: sub hoc Signa viuces
Unter diesen? Zeichen wirst du, siegen) ist nach deutsch-
militärischer Anschauung nicht allein sinnlos, sondern»sagen: gefährlich, denn immerhin giebt es in der
französischen Armee nach wie vor Parteien, die
Grevy oder Gambetta nur inierimistisch als ihren
obersteti Kriegsherrn avexkennen Wir zweifeln keinen
Augeskbkikh daß iim gegebenen Momente das· am 14«.
Juli übergebene Feldzekchsv mit Uvgeheuchelter Be-
geisteruirgdem dereinsiigen Hertscher Frankreichs sich
beugen wird, mag er nun ein »Orleans, ein Bonrbone
oder ein Napolevnide sein«« · ·

sDiese Gedankens. spiegeln sich auch, wenngleich
verhüllt, « sin deneAeußerungen wieder,- die man-von.
altenszOfficieren hört— und in der« legitimistischen
Presse siiests Da. manrsichnicht ausschließen kann,
heult sman ·-»n1it. den - Wölfen nnd sucht seineganze
Begeistertiixg i nnd sTheilnahme auf- das--,,Drapean.«»
zu concentrirem welchen! sie als Symbol des-Vater-
landes ;..Allen· .genteinsame, Ehrfurcht szollen können.

»Was nnn die spFahnenweihe betrifft, - so ist- es
charakteristischi,s - daß diesranzösische Armee jetzt zum-«
sechsten Male in- diesem Jahrhundert neue Feldzeichens
erhält. Am .4.- December1804Evertheilte Napoleon I»
auf« dem- Champsszde Mars die neuen Fahnen und.
Feldzeichen und «e.mpfing die begeisterten Eidschwüre
der» Armee stund· des Landes, Letzteres repräsentirt
dnrch die Nationalgarden der -108 Departements»
Eis Jahre— später .hielt bei. gleicher Veranlassung der-
selbe Napoleoxt jene bekannte Rede, insder die Worte»
vorkamenx »empereur,· eonsuh Soldat, je tiens tout
äu peuplesk i(Kaiser, "Consul, Soldat —- verdanke
ich Aaes dem, Volke) Jm Jahre« 1831 we: es
Louts Philipp, im Jahre 1848 der Bürger und:
Kriegsminister Arago und endlich1852 Napoleon 1II.,.
welche nach einander die Armee mit neuen Feld-
zeichen beglückten, und immer fvar die Begeisterung,
wenn wir den verschiedenen Berichten und zum gro-
ßensTheil noch lebenden Augenzeugen trauen dürfen,
eine gleiche. Nur Eine Person hat sich nach dem
»Figaro« im« Jahre 1848 gegen die Ueberreichung
der Fahnen und ihre Weihe gesträubt, das war —-

die Sonne, xwelchesich nicht entschließen konnte, an
diesem Tage zu scheinen und vom frühen Morgen
bis— zum Abend Regen sandte. .

"Was die diesmalige Vertheilung betrifft, so soll
jede Fahne als Inschrift diejenigen Schlachten ent-
halten, an welchen der betreffende Truppeuthkil vor--
nehmlich Theil genommen hat. Ansgeschlossen sind
der lekte Krieg und ·—- sehr bezeichnend für franzö-

sische Auffassung von»sHeld«enthgt«eri. -—- alle diejenigen
Schlachteu und Giefechte, srin welches« die. Franzosen
unzweifelhaft geschlagen worden sind. So ist z. B.
Leipzig xnicht , veriretenkdagegen wird von, Jena,
Austerlitz Lützen der ausgiebigftezGebrauch gemacht,
so daß diese, Namen· »selbst. Truppen tragen dürfen,
weleheitlcsziser Reserve, »gestanden,, thatsäschlichszanzder
Schlacht also blos einen negativen Antheil genom-
men haben. KeinesFahne sollte über vier Npmen
erhalten. » Daraus— sierklärt««ess. steh, daß alle Regimen-
ter über einen Leisten behandelt worden sind, und
Regimenter, die- eine sglorreixhe Geschichte» haben,
nicht besser fortkommen, als-solche, »die» kauxnetwas
Reelles geleistet. habeny zDenn es liegt auf der Hand,
daß kein.Trupperkt-heil» sich beruhigte, ehe er« nicht
gliicklich auch seine vier Sschlachttage ausgekltigelt
hatte. Bei der Treue der historischen Forschung in
Frankreich und bei der merkwürdigen Anlage ihrer-
Armeegeschichte konnte dies indessen nicht schwer fallen.
Mögen nun auch: sviele Regimenter sich darüber
ärgern, daß ihre glorreiche Geschichte so willkürlich
beschnitten und inden allgemeineiiRahmen eingeengt
wird, die, anderen sind froh und. preisen die· Re-
pnblik, die auch hierin ågaljtå nnd fraternitå hoch-
hält. Da es übrigens der gar-de republioainei an
Heldenthaten (außer bei der Co1nmune) mangelt,
werden ihre» Fahnen nur die Aufschrift: ,,ya1eur et
äiscjplines erhalten. « — .

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen« ein Wort
über Paris am Tage vor dem Nationalfestek WP
man- hinsiehtz wird in Patrioiismus gemacht- « Die
Tricoloreweht nicht allein ans allen.Straßen, P1ätzen,
sondern wir begegnen ihren Farben in AND« UUV

denkbaren Herrem und; Damenanzügem Shlekpih
Hüte, Pkützem Blumenbouquetzs in den Farben Blau,
Weiß, Noth starren uns ob dieser Ausbeuiung ganz
bedenklich, aber leider übetgll an, J« ekUkgM Ak-
rondissenients ist seit gestern Nationalfesi ausgeschrie-

bei» d— -hses, sind »Festl.i"ch-keitex1kdim2-Sinre innerer-
Kkirssxeß streng-Ists. - Auf oder Plaætduxkxbatteau trotzen-
wixd-- eine ColofjalstatrieDer Repnsblik »— errichtst »wer-»
den, nvelche den; Friedensölztpeigjnder Hand «.h.ält.;
Am. Abend ,vor den: Feste spwerden Fackeizügeszund
Zcxpfenstreich dieses ankü»ndigen. . ,Amz14. «,Juli selbstv
durcheilen Trompeter zu .»Pferde die xStadtk beten;
überallspdas große, Glück zu verkünden, Die Armen:
werde« gszxgtjssz gespeist « und Vielen sollen Unterstützunsz
gen gegebe11s.W8tPe-1I--. : . s. »«-

»
; ««

« Jnteressazit ist es» auch z anznfehen,» »Wie sieh spie,
Spekulation» des. Festes als Vosriviand bemächtigt· hat«
Die Zeitungen siud ipoll rührender » Geschichte-n«
die sich oft» »Le- ärapeauif betiteln.» Die. stiirkstef
unddaruni auch von der« Akademie preisgekrötite
ist«» »die eines französischen »Militär·s, der die;
Garnisonkirihein Potödani besucht, dort; die,»5.I11»1«f»---
tuexksanxkeix des Wächters zu täusche« kversteht uisdl
eine eroberte iranzösische Fahne entwendet und in»
die Habe! wirft, wofür er natürlich, nachdeni die.
Heldenthatf bereits· glücklich vollendeh inein feuchtes,
BerliixerGefiingniß muß. . » . »

»

» Ueber den Verlauf der Fe i e r fsse lbst liegen
uns noch keine zusammenfassenden Schilderungenx
sondern nur ausführlichen Depeschesi der Berliner
Blätter vor. Wir stehen nicht an, einige derselben,
trotz ihrer Lückeiihaftigkeih in Nachstehendeixr wieder-
zugeben,-weil in ihnen, vielleicht am Lebendigsten sich
der unmittelbare Eiridrnck»wiederfpiegelt, »den dass
Fest auf den Theilnehmer hinterlassend - . s

« "Pzikie,l14.«(2;)jJnIi, s Uhr Abends.
» Die R ed n e ist bei prachtvollem Wetter glän-

zend verlanfein Präsident Grevh rnurde tnit einer Salve»

V« 21 Kavvnevschüssen des-übt- iEr übergab jedem »

Obersten die Fahne seines. Regimeiiiz xvelche»sie« wieder ;

dem als Fahnenträger delegirteir Qssicier zsiberreiphtem
Die Fahnenträger nahmen bei r den· Depntutlpuzxuzptk
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denken. Wie prahltenrind brüsteten sich die Glad-
sstoneschem als sie in der Opposition sich»,,·bEfEI!VEF»Iz
was Alles file für das» Land thun, WÜZDJM OR!
sie einmal ans Rinder gelangten; welche tlcllkt
nnd trützlicher Gesetze sie einführen IPPIILHLZJrland Gerechtigkeit widerfahren lassen Hürbeuy re?
Nun sind die verhaßten Tories geschlageirikknind wie
sieht es mit der Regierung, wie mit dem Parlamente
aus? Die Regierung schwankt wie ein vom Winde»geschütteltes iRohr hin und her. Einen· Tags bringt?
sie einen Gesetzentwccrf ein, den« sie am nächsten
Tage-selbst »a»rnendir»t, wezilein Theil .· des. szeigenen
Cabinets sich empört, und als darauf wieder· die
Jrländer mit dem Absall drohen, wird das ,,Kind«
desirisrhen Secretärs abermals ansgewechselt und
vertauscht. Und das nennt sich die starke Regierung
Gladstonss mit der unerhörten Majorität. Das
Unterhans rin Resbelliorr gegen die Führer, das
Obethaus entschieden seindlich gegen die Gladsto-

neschen Maßregeln, in Jrland selbst unerträgliche
Zustände; in der auswärtigen Politik ein unver-
ständliches Cokettiren mit, den hochinteressanten ,,civi-
lisirteu«- Staaten auf der Balkan - Halbinsel — so
sieht es ans, vier Monate nachdem das goldene
Zeitalter Gladstonäs gekommen. Und -dabei noch
die Demüthigung daß Frankreich sich trotz aller
schönen Worte und Freundschafts-Bethenerungen
nicht ködern läßt; daß die ,,fre«undliche« Republik
durchaus keine Zugeständtrisse für eine Ermäßiguiig
des Zolles auf englische Fabricate gestatten will.
Keinen Triumph auf dem Gebiete der inneren, kei-
nen Erfolg in der äußeren Politik. So sieht es
bis jetzt mit dem CabinetsGladstone aus. —- Es
istkein sehr schmeichelhaftes,. sicherlich aber auch
kein ganz ungerechtes Urtheil, das in der vorliegen-
den Correspondenz über das Ministerium Gladstone
gefällt wird. » »

Zahlreiche Depefchen ans - Frankreich -bestätigen,
daß das N a it i o na l f e stin den größeren Städten
sämmtlicher Departements verhältnißmäßig ebenso
glänzend uud eiumüthig gefeiert worden ist, wie in

Paris. -s-Daß«es der Regierung gelungen ist, eine
rsommunistische Clegendemonstratioir hintanzuhalten,
oder besser gesagt, daß der Gedanke an eine solche
Gegendemonstration in sich zerfallen »ist, ohne daß
essbesonderer Maßregeln bedurfte, seine Ausführung
zusiverhitiderty kann als— -ein großer Triumph der
Regierung betrachtet werden. Wenn diese Gegende-
monstrations wirklich noch uachträglich vorgenommen
werden sollte, so wird sie» wenig zu bedeuten haben; les« liegt alsdann offenbar weniger Zündstoff aufge- ·
hänft als iin den letzten Tagen. -Dem französischen «
Bedürfniissenach glänzenden Schaustellungen ist das Tganze Arrangement des Festes offenbar in sehr hohem ,
Grade entgegengekommeu. — Da die Druckereien 1
amxzesttage geschlossen blieben, werden wir noch setwas warten müssen, bevor wir den Wiederhall des s
Festes in der Pariser Presse finden. Unter den 1
Aeußernngem welche dem Beginn der Feierlichkeit i
unmittelbar vorangingen, heben wir einige Worte ·

hervorkdie wir in der ,,R6publique frautzaise« finden. 1

Selbstverständlich widmetksie ihre ganze erste Seite»
leitenden Betrachtungen über die Bedeutung des(
Tags« sztiridssekskht Ich, dieselbe .,Yqch giken,·.Seiteghin3,klarszzus«-Ztellenk« Dabei ist es nun sehr. bester-s.cesnstvertlz »Daß sie großes Gewicht darauf legt;
"detisz14:«-«Juki 1790 inTeine volle Würde-neben! dem,
14. Juli 1789 einzusetzem das Fest der Föderation
und des Friedens neben die Erstürmuctg der Bastille,
die That des Kanns-fes. Und auch desfolgende
Schlußpassnss eines ihres: Artikel verdient angen1erkt.
zu werden : »Heute sind wir ganz« und gar bei dem
Feste.. Und morgen? Morgen begeben Wir Uns.s wieder an die Arbeit «; « morgen werden wir, entlastetvon der Erinnerung an den Fluch des Bürgerkrieges
und- voll Vertrauen in die Zukunft, an der fort-
schreiteuden Entwickelung der Republik arbeiten ; wir
werden den Kampf gegen den Feind wieder aufneh-
men, zdepsich zum Mittelpunct aller reactionären und
feindlichen Bestrebungen gemacht hat, gegen den —-

C l e r i c a l i s m u s , der in einem meuterischen
Beamtenthum seine Stütze findet« Ohne jeden
Seitenblick bezeichnet das Organ Gambettcks also den
Ultramontanismiis als den einzigen Feind, gegen
welchen die Republik deinnächst ihre ganze Kraft rich-
ten muß. Nach der fieberhafteri Erregnng der letzten
Tage, die sich anläßlich der Amnestie-Debatte, der Ans-
führung der Märzdecrete, endlich des Nationalfestes
der Geniüther bemächtigt, sehnt sieh alle Welt nach
Ruhe nnd wenn nicht eine Bewegung von unten
auf dieselbe stört, verspricht sie in der That sich ein-
znstellem Wie gemeldet, ist auch die Sessio n
der- Kammer und des Senats geschlossen
worden. Jn der Aussprache, mit welcher die Sitzung
des Senats geschlossen wurde, heißt es: »Sie haben
gesternmit patriotischer Bewegung, an sich vorüber-
ziehen sehen die französische Armee, räpräsentirt durch
alle ihre Führer und durch die Fahnen derer, denen
Ftaukreich die-Sorge für-seine Ehre usnd für seineSicherheit anvertraute Sie können sich jestzt mehr,
wie jemals -mit Ruhe den Arbeiten friedlicher Wie-
dergjeburt.-überlassen, welche« der, Gegenstand aller
Ihrer Gedanken sind und deren Weiterführung der-
Regierung der Republik am Herzen liegt« « ,

Wenn man gewissen Stimmen-Glauben schenken «
darf, so bereitet der Vatikan seine Antwort auf
das preußische Kirscheugesetz vor. Noch
vor Ende des Monats wird in Rom eine neue i
Encyclikir erwartet, die bestimmt ist, der Erklärung
desEardinals Nina Folge zu geben: der Papst
werde genöthigt sein, in Betreff des Verhältnisses «zurrpreußischen Regierung den Katholiken seine Auf- ·«sassung des Ausganges der Unterhandlung mit iPreußen-Deutschland« bekannt zu geben. Diese Kund- ·
gebung wird endlich den Zweifeln über die Stellung S
der Curie zu— Preußen» ein Ende machen.» Freilich «
fehlt es schon jeßt nicht an Zeicheu, aus denen man« 1schließen kann, wie die Dinge stehen: Die »Germa- Tnia« Verkündigt mit kaum verhaltenem Jnbel, daß Ider preußische Unterhändler mit Eardinal Jacobini, s
Geh. Rath. H ü b l e r, nach Beendigung seines l
Urlaubs in seine bisherige Stellung in: Cultusniink l

sterium nicht wieder eintreten werde. Die ,,Germania«
scheint nicht abgeneigt, ans diesem ,,Rücktritte«g zu
zwickte-r, dgß die Volltzkzdes Herrn ausge-
fälspssgisz und dasOrgan Ultramontmiismtzsißgwkit entfernt, darüber-zu trirzterm «« » · zu«Die Nachricht von sen: srfcheinen
Beamter- iu Kiustrntiuoisel soll in England gerade-
zu »Entsetzen« hervorgerufen haben. Bisher glaubte
man, nur die Engländer könnten als Administrato-

·ren und ReformatorenetwasTüchtiges leisten; Eng-
land ließ sich in Aeghpten nur mit saurer Miene
und durch politische Gründe gezwungen, auch franzö-
sische Reformatoren gesallen, welche, wie die engli-
chen Collegem für theueres Geld das Land refer-
mirten. Der neueste Schritt des Fürsten Bismarck
in Konstantinopel erschreckt deshalb so ungemein,
weil bekanntlich auch in Aegypteii erst Fürst Bis-
marcks engerisches Auftreten in Cairo den Um-
schwung bewirkte, welchen früher England« und
Frankreich nicht, dnrchgesetzt hatten, und welcher des
Khedives Absetzung herbeiführte.

Wir theilten unläiigst die Hauptpuncte der von
Ehileden verbündetcn Gegnern offerirten Friedens-bedingnngeic mit. Die Regierung Chiles muß doch
wohl Zweifel hegen, ob dieselben Annahme finden
dürften, und sucht den in Lima herrschenden Skru-
peln durch Ausübung einer militärischen Pression
ein Ende zu bereiten. Sie hat demnach ein starkes
Kriegsgefchwader vor Callao versammeltund berei-
tet die Ausschiffung von Belagerungstruppen vor. «
— Eine Jntervention, wie solche letzthin von ame-
rikanischer Seite als bevorstehend signalistrt wurde, »«

fände sonach kein geringes Stück Arbeit vor. ·

s Inland . J
soff-ist, 8. Juli. Livland hat im verflossenen z

Juni-Monat durch F e u e r einen Schaden er- ·
litten, wie er unseres Wissens in gleicher Höhe für 1
den Zeitraum eines Monats seit Jahren uicht zu 2
verzeichnen gewesen ist: 234,928 Rbl. sind nach der.
vom ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Statistik-der Feuer- ·»
fchiiden im Juni in unserer Provinz in Flammen I
aufgegangen, d. i. durchschnittlich über 7800 RbL 1
täglich. Dabei ist z« berücksichtigen, daß die Zahl :
der Brände eine verhältntßmäßig ziemlich niedrige 1
ist — dieselbe belänft sich auf 22 —- und schon die- «.-

fer Umstand weist darauf hin, daß der Hanptverlcist i
dieses Monats auf die Städte, namentlich auf Riga, S
entfällt. Beachtensiverth ist auch der Umstand, daß i
sämmtliche 22 Brände aus »unbekannten Ursachen« 1
entstanden sind. —— Auch für das ganze rnssische i
Reich erweist sich der Juni als einer der verlust- «·

reichsten Monate dieses Jahres: bei 3011 Bränden 1
ist «ein Verlust von 7,335,382 Rbl. zu verzeichnen. s
Am Schwersten getroffen ist das Gouvernement s
Pensa durch einen Schaden von 363,409 Rbl., dann l
folgen die Gouvernements Moskau, Ssaratow, Ssim- l
birsk, Wolhyiiiety Charkow, St. Petersburg, Ptetro- Si
kow und —- schon an echter Stelle —- Livlanlx a

Durchzden Blitz sind nicht weniger als 136 Brand«
im Juni-Monat innerhalb des russischen Reicheszpekk
snsachtkksworden —— Aus Esstlsan d find m« 2
Bis-we mit 412 Rot. Schaden, aus a u stund.
dagegen» M» jdarunter 14 in Folge von unvorsichtig-
ksit entstand-ne) mit 115,839 RbL Schaden zu ver-
zeichnen. - - « . -

—- Mittelst Tagesbefehls im Ministerinin des
Jnnern vom 4. d. Mts. ist der Dr. weis. L a n g e
zum stellv. Rigaer Stadtarzt ernannt worden. —

Unter dem nämlichen Datum ist der OberarztundDirektor der Rigaer städtischen Jrrenanstalt in Ro-
thenberg«, "Collegien-Rath Dr. wert. Brut; e r,
auf zwei Monate in's Ausland beurlaubt worden.

— Vonzuverlässrger Seite geht der7Rig. Z.die Mittheilung zu, daß Jhre Kaiserlichen Hoheiten
der Großfürst Thronfolger und
G e m a h l i n zu Ende dieses oder Anfang snäch-sten Monats Schloß U h l a bei Pernau, bekannt-
lich ein Besitzthum des Kannnerherrn v. St a s! -

H o l st e i n
, besuchen werden.

I« Mk« ist am s. d. Mts. der Stadtverordriete
Nicolai P l a w n e e k nach längerem Krankenlæ
ger verschieden. Der Verewigte ist lange Jahre
hindurch Aeltermann des Liggeramts gewesen; außer-
dem hat er sich, wie dem ,,Balt. Wehstn.« zu ent-
nehmen, Verdienste um den lettischen Verein, um
die lettische Volksküche und andere Wohlthätigkeitw
anstalten erworben; er war stets zur Hilfe bereit,
wo solche nöthig erschien.

sei Kern! sollen, wie der »Rev. Beob.« erfährt,
im Laufe des Herbstes T r u p p e n-M a n ö v e r,
abgehalten werden und zwar sollen sich an denselben
das 95. Krasnojarskische JnfanteriæReginient und
die Z. Brigade der 24. Jnsanterieddivision mit Alt-·
tillerie-Batterien betheiligeir Das Krasnojarskische
Regiment wird das besagte Manöver am ersten Au-
gust in der Gegend des Lagers beim Oberen See
abhalten, während die zweite Brigade in der Zeitvom 1. bis 15. Semptember in den Umgegenden
Revals manövriren soll.

St. seist-links, 6. Juli. Einen warmen Festgruß
ruft der ,,Golos« in seiner isenestezi Nummer nach
Brüssel hinüber, wo heute, Sonntags, die glänzenden
dreimonatlichen Festlichkeiten anläßlich des«50. Jah-restages der Unabhängigkeitserklä-
r n n g" B e l g i e n s ihren Anfang nehmen sollen.
Mit aufrichtiger Bewunderung geht der ,,Golos«
der Geschichte dieses kleinen und doch durch die
Trefflichkeit seiner Jnstitutionen und durch seine ma-
terielle Blüthe so großen« Staates nach nnd erörtert
die Ursachen dieser Größe Belgiens »Die Freiheit
der Presse«, urtheilt das rnssischc Blatt, ,,ist»eiire der
Hauptqnellen der moralischen Kraft des an mate-
rieller Macht fo schwachen Belgiensz die andere die-er Hauptqnellen ist die imposante Entwickelung der
Volksbildung« »Nicht ohne Seitenblicke auf Nuß-land führt alsdann der ,,Golos«, welcher sich in
Tetzter Zeit bereits wiederholt mit den russischenBreßverhältiiissen und den! schweren Druck, der
cuf der periodischen Presse Rußlands lastetz beschäf-

Urmeecorps, denen sie angehörten, Aufstellung Von
jedem Armeecorpswar der Corps-Commandenr und

eine Deputation jedes dazu gehörigen Truppentheiles
erschienen. Die Chasseurs und der Train erhielten
indeßim gGaiizen nur je e i n e Fahne für sich allein.
—- Nach beendeter Vertheilung ritt der Kriegsmini-
fter mit seinem Stabe nnd den anwesenden fremd-mächtlichen Officieren die Front ab. Dann nahmen
sie Grövy gegenüber Anfftellung Für den Präsi-
denten. der Republik rvar auf dem Wettrennplatz
von Langchamps, im Boulogner Gehölz, wo die Ce-
remonie stattfand (dasselbe Feld, auf dem am-1.
März 1871 Kaiser Wilhelm die in Paris einziehendendeutschen Regimenter Revue passtren ließ), eine-Tri-
bünes erbaut. Ju der Mitte der Tribüne saßen der
der Präsident der Republih Grövy, der Kammer-»
präftderit Ganibetta und der« Senatsprösident Sah.
Reehter Hand von diesen! Dreiblatt hatten die Mit-
glieder des Senats, linker Hand die Mitglieder der
Deputirtenkammer die Sitze eingenommen. Sodann
erfolgte das große Disilåe der Truppen vor diesen
Körpersehaftem Zuerst marschirten alle Fahnen- De-
pntationen vorüber, dann die Garnifon von Paris-
Berfailles, 52 Bataillonq 38 Escadrons, 16 Butte-
tienund der Traim Grövy, Gamlsetta und Say
erhoben sich nun gemeinsam alle drei, die ihnen die
Honnenrs erweisenden Truppen zu begrüßen. -

Jn der Haltung der Truppen ist entschieden,
vorn militärischen Standpunkte aus beurtheilt, ein
bedeutender Fortschritt zu ronftatirem Die Infan-
terie mit schwachen Cadres und schnellem Marsch-
sspkitt ist gegen früher fehrsgut. Artillerie uud Ca-
vallerie pasfirten im Trade. Die Artillerie ist, wie
ikkch fchpkk früher, sehr gut, nur vetfrelen mehre
Pferde im unrethten Momente in Galopp; die Ca-
vallerie ift dagegen mäßig— .

· Paris, u. (2) san, 7 Uhr Abends.
- Paris ift ganz in Jubel und Begeisterung ge-

tat-sit. Lsenn die Armee, aus einem siegreichen
Feldznge heimkehrend, im Triumph .einzdge, könnte
die Freude nicht allgemeiney nicht überschwängkichkk
sein. Die Revue auf Longthamps ist glänzend
per-laufen. Das Volk, welches seit Einführung der
arge-semi- Wkhkpsiicht ei« mit »gese- Zum-ff-
uud ein schätfekes Urtheil für militätifthe Dinge hat,

zeichnetenamentlich die Kriegsschüler von Saint Chr,
die Gardechasseurs und die Artillerie wegen ihres
brillanten Vorbeimarsches aus. Erstere zeigten sich
in der TLhat des Beifalls würdig durch ihre muster-
hafte Haltung, die geradezu das Epitheton ,,preußischer
Strammheit« verdient. Mindestens 200,000 Zuschauerwaren zu dem militärischen Sehauspiel.geeilt,. welches,
von prächtigem, freilich auch glühendem Sonnenschein
begünstigt, ohne Unfall verlief.

Einen Moment nur fürchtete man für das Leben
des Generals Appert, welcher, von einem Sonneustich
getroffen, vom Pferde sank, kurz nachdem er die
Fahnendeputationen des von ihm befehligten18. Armee-
Corps vor der Präsidialtribüne vorbeigeführt und
sodann selbst in der Snite des Kriegsininifters gegen-
über dieser Tribüne, Stellung genommen hatte. Ge-
neral Appert wurde besinnungslos auf einer Trag-
bahre fortgeschafft, erholte sich jedoch nach wenigen
Augenblicken so weit, daß er einen stärkenden Trunk
nehmen konnte, worauf er unter lautem Jubel der
Tribünen sein Pferd wieder besteigen und bis zum
Schlusse der Revue aushalten konnte.

Jnzwischen hatte die Schaulust der in der Stadt
Gebliebenen nicht einen Augenblick zu feiern brauchen.Festliche Umzüge zu Roß, zu Wagen und zu Fußdnrchwogten seit Mittag sämmtliche Stadtviertel.
Alle öffentlichen Plätze haben ihr permaneutes Con-
cert, das von den unzähligen Gesang- und Musik-vereinen, die zum Theil in hiftorischem Kostüm er-
scheinen, gratis zum Besten gegeben wird. Auf ein-
zelnen Plätzen spielt die Musik Abends zum Tanzeauf, dabei werden Sammlungeu veranstaltet, hie:zum Besten der Armen des Tlrrondissements dort fürdie deninächft heimkehrendeni Anmestirtem Viel«Straßen, darunter sogar so vornehme, wie der Bon-
levard Haußntanm find für den Wagenverkehr gänz.
lich gesperrt, daihr Damm, in einen vollständigeuJghk
inarkt verwandelt, mit Catoussels, Schranken, Schikkstäuden re. bedeckt ist. Denken Sie sich Berlin wäh-rend des Einzngstages von 1871, denken Sie es sichdreimal größer, dreimal volkreieher und hnndertfqch
Uhisstkki USE-EIN« UMVUZUCUHTFEED nnd Siehaben ein Bild von dein heute hier herkfchkqdkk
Trnbel nnd Fabel. Die Trieolore sieht is» ihkkzkq
in allen Formen, unter jedenrersinnliehenspkzpggpz

Cravatten, Hutgarnituren und Sonnenschirme der
Damen, Costüme der Männer, Anzüge der Kinder
sind mehr oder minder geschmackvoll in den Natio-
nalfarben zusammengestellt Jm Boulogner Wäldchen
begegnete ich drei Damen tm offenen Wagen, von
denen eine ganz in Blau, die zweite ganz in Weiß,
die dritte in Feuerroth gekleidet war. Die drei Gra-
zien waren es nicht. —- Großartig, unvergleichlich ist
der Luxus, der zu Jlljcminationszweckeii entfaltetwird. Jn gewissen vornehmeren Straßen weist ein
jedes Haus Lampionschnüre auf, an welchen die ein-
zelnen Lampions nicht aus buntem Papier, sondernaus künstlerisch bemaltem Glaser bestehen.

Paris, U. (2.) Juli, 9 Uhr Abends.
· Soeben acht Uhr Abends beginnt die Jllumina-tion, an der ganz Paris bis zu den entlegensten
Gassen, bis zu den ärmsten Häusern der Vorstädtetheilnimmt Heute Abend ist eine Rundsahrt nichtmöglich, nur die Hauptsiraßen habe ich bis jetzt
meistens zu Fuß durchstreifh Besonders schön hatsich die Gegend um die Pforte St. Martin ge-
schmückt. Dort wohnen zahlreiche Fabrikanten künst-licher Blumen, welche ganze Straßentheile durchHerleihung ihres theilweise kostbaren Fabricats in
Laubengänge mit Blumengewinden oerwandelt haben.An einer Stelle im Faubourg St. Martin wandelt
man unter solchem künstlichen Laubdach, welches1200 Qnadratmeter mißt. Hunderttausende· bunter
Lümpchen durchziehen diese Guirlauden von krinstlii
chen Blumen. Das Ganze repräsentirt ein respecta-
blts CCPTLCL Die Triumphbogeiy von denen elek-
trisches Licht in die ohnehin tageshell erleuchtete
Nacht strahltz sind nicht zu zählen. Auf den Mit-
telboulevards sind quer über den Danun 30
Jlluminationsfronteiy jede mit 1080 farbigen Lich-tern errichtet. —

Jm TuilersemGartey wo unter Pasdelouxks Lei-
tung bis bslb 12 Uhr Conrert stattfindetz brennen
unter den prächtigen alten Linden und Eichen NOT)
Flammen; gegenüber, auf dein linken Sein-Ufer,strahlt ein riesiges Kreuz der Ehrenlegion über dein
Ordenspalast in die Ntschts Jus Garten des Lust-n-bsstksslsstes v- gtsichfaas groß-s Juno-m: iß,sprudelte die Wasserstrahlen des MedieeerpBrunnens
inmitten etc-titsche: Lichtschein.

Die ,,Champs Elysees«, die schon an gewöhnli-
chen, Abenden durch ihre lange Doppelreihe von
Garten-Löwen d. ln Kroll einen seenhasten Anblickgewähren, sind in der Fülle ihrer lichtüberströcntenGartenanlagen, Bosquets nnd theils imposanten,
theils ptttoresken Banwerke nnbeschreibltrh Das
Gewoge auf den Straßen scheint mit der vorrücken-
den Abendstunde noch zu wachsen. Alle frequentir-ten Gaftloeale bleiben bis zum Morgen geöffnet.Die Polizei ist fast unsichtbar, troßdem oder viel-mehr deshalb hertscht größte Ordnung, die wohlnoch größer wäre, wenn der allgemeine Freudenrauschbei diesem wirklichem Volksseste sieh nicht in solchübermäßigekn Verbrauch von Feuerwerkskörperm Ka-
nonenschlägen re. Luft machen wollte. i

Watsigsaltigeex ,

Alterthnmsfundr. Daß in Fellin sastjeder Zoll Bodens von vergangenensZeiten zu er-zählen weiß, hat sich, schreibt der ,,Fell. Anz.«, inder Bauperiode dieses Sommers wieder klar gezeigt;Beim Bau des v. Stryksehen Hauses ist eine dani-sche Münze König Christian V. gefunden und demDitmavMtcseum geschenkt worden; ein zweiter inter-essanterer Fund geschah beim Utnban des-Robenalt-schen Hauses. Hier wurde« ein Pnlverhorn oderein ähnliches Instrument mit schönem Sehnißwerkin Hirschhorn ausgegraben. Die Schnißerei stellteine männliche und eine weibliche Figur dar in derbürgerlichen Tracht der zweiten Hälfte des IS. Jahr-hunderts. ,Die Arbeit ist sorgfältig ausgeführt nndvortresflicherhaltem Bei dem Ausgraben des"Funda-mentes zu den neuen Markthalleti zwischen demGebäude der Töchtersehule nnd Kreissehule hatin diesen Tagen eine große Menge von Menschen-Gebeinen und Schädeln gesunden. Wahrscheinlich tstman an dieser Stelle ans den Kirchhof der alte«Klosterkirche gestoßety denn auch in den umliegendenGärten, beim Hause Martinsen und Propft Krügenfindet man häufig beim Graben Menschen-Gebeine.
-— Der bekannte EassendefraudantJ s! ch « U z s v set! M, wire vekfchiedeue Biene:melden, mit der Tochter eines angesehene« Lug-w-jatsksthen Gall-industriellen verlobt haben. «
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kigt hat, die Begründung dieses Urtheils des—Weite-
ren durch— «

—— Der »Russ. Jnv.« veröffentlicht den Uachste-
hendenTagesbefehl des Krisssmktsk
st e r s: »Auf Grund eines Allerhöchsten Befehlt-I
vom 28. April 1880, bekauntgegeben in der Geseg-
spmmiiiug vom 27. Mai 1880, sivd dem Commen-
direndeii der Truppen des KüstetuGebietes am Stillen
Ocean die Rechte eines Commandeurs eines nicht-
ghgetheiitm Cpkps zuerkannt. Seine Majestät der

Kaiser hat nun am is. Mai 1880 zu. befehlen ge-
ruht, daß der Truppenverwaltnng des gen. Küsten-
Gebietes die Rechte und Pflichten eines Corpsstabes
und dem Chef dieser Verwaltung die Stellung eines
CpkpsstqbzChefs verliehen werden-«

.- Deu ,,Nowosti« wird aus London geschrieben,
daß die von dem russischen MarinesMinisterium auf
dortigen Werften bestellten M in e n k u t t e r, die.
sich durch eine nie dagewefene Schnelligkeit auszeich-
neu werden (ste sollen 22 Knoten in der Stunde
machen und sind für das Panzergefchwader im Stil-
len Ocean bestimmt) in kurzer Zeit fertiggestellt
fein und an ihren Bestimmungsort abgehenjwerdem
Die ·Coui·mandenre. derselben, Lieutenants Sazarenni
und Saleski, find schon seit längerer Zeit in Eng-
land und überwachen den Bau ihrer Minenkutterx

—-. Die, Commissiom welche anläßlich deszjznk
fainttienstoßesder Panzerbatterie ,,K r e m l« Hmit dem«
däniffäzen«"Dampfer« ,",«J»ütland« «»eingesetztszist, hat nach
dem ·’T-I««,,KrvnH..—Bo.t.!«--j«bereits sdie TBatterie besichtigt
und« die Ausfagen der Officiere und« Wiannschaft zu
Ptvtppellx gereist-stets» giltst-L? Fx-itegs.L--12se«blr sich die
Commifsion nach Helsingfors, um »den Dampfer
,,Jütland« zu besiehtigen szund dieszMannschaft dessel-
ben zu vernehmen. « « » ·— « « »» « , «

-— Jm Ministerium der Volksaufklärung wird,
wie die ,,Ne«ue Zeit« erfährt, eine wichtige Neuerung
ausgearbeitet:« zum Posten der V olkssfch u l-
Jnsszps e-c tso re n sollen « nämlich außer djeu «Per-
sonen,- kwelche sich - fpeeiell diesem Berufe gewidmet,
auch andere ·»Perso»nen, sdie sich für die Volksaufklä-
rung interefsirezi weder-an derselben irgendwelchen
Antheilz .,tieszhme—ti», wie »z.»B. örtliche Grundbesitzetz
Mitglieder der Landschaftsämter u. s. w. herange-
zogen werden»k·öni1en. - · -

—- Die Bestätigung derStatuten der Gefellfchaft
zur Verhütting und Löschung vouisränden und
Milderung der durch dieselben hervorgerufenen Noth-
stände, welche von E. W. Bogdonowitsch ausgear-
beitet worden find, soll, wie die«russ.--St. Pet. Z.
meidet, demnächst erfolgen; die Gesellschaft foll den
Namen ,,G.e s e l I ssch aft zu r: i l fs l e i-
stung bei Feuerfchäden« erhalten.

-«—- Das spBefinden desReichskattzlerst Fürsten
Gkdssr tifsihiak o w bessert— sichz strick-die staff. St.
Pet. Z. aus Baden-Baden erfährt, mit. jedem Tage.
Der Fürst beabsichtigt bis zum Spätherbste in-Baden-
Baden zu sztzerzzbleiben »nnd«»wirds daher »zum. Winter
kaum· nach St.Petersbtirgkonimetij « 7 »

«
«

«

»Auch dies ,,»Neue Zeit« bestätigt das Gerücht,
wonach« zutii Gehilfen« des Ministers der Volksanf-
klärimg »der QIberproctireu-r«»zdes ersteii Departements
des Diiigiieisiiesik »Sie-kais, Wixriichek Staatsmth A.
M a r k o w , ernannt worden sei. ««

. , «
Im« sspytegka läßt sichder ,,Golos« unterm 5.

d. Pitss telsegkraphisch "m»eldens,·; djaß . daselbst die S «i, -

b ir is ch eT·-P: e stkxverheerend aufgetreten sei. Gegen
500 Pferde; seien bereits gefallen »und-die Pestgreife
immer weiternm sichz namentlich« feiszfie auch schon
auf Meuschen verpflanzt worden. » ·Mai1 befürchtet,
daß die Krankheit· sich an dem«Onega-Catial entlang
weiter verbreiten werde. , - » «« " »

Au« Rjasauz wird der - Rufs. Z. geschriebethdaß
der früheres Minister» der»Vol»ksaufklärting, Gras
T o l st o.i«-», «; welcher! im; kM"i·ch.ii-il«ow’fchen Kreise, «»·i«nI
Gouvernement Rjasan große Güter «besitzt, an-den
Angelegenheiten« der dortigen Semstwo thätigen An-
theii nimmt. Der-Graf ist mit 43 von 46 Stim-
men zum Landschaftsädeptitirten gewählt worden. «

Zur Präutiiruuip
auf der III. baltischen landwirthsch aft-

«lichen Cen,t.r.al-Ausste1lu"ng.·
Das, wie bereits erwähnt, in der Müllerschen

Buchdruckerei in« Riga ausgegebene ,,Verzeichniß der
auf der l1I. baltischeii landwirthschaftlichen Central-
Ausstellung svertheiltett Prämien« bildet · ein stattli-
ches Heft von« zwei Druckbogem Es kann selbstre-
dend nicht unsereAnfgabe sein, die Namen allet
Derjenigem die aus dem friedlichen Wettkampfe ir
Riga als Sieger hervorgegangen find, unseren Le-
fern vorzusührenz wir werden daher, nachdem wit
bereits unmittelbar« nach erfolgter Preisvertheilung di(
Liste der mit außerordentlichen Prämien Bedachten
vollständig wiedergegeben, die prograjnmmäßige Prä-
miiruitg nur in so weit berücksichtigety als sich füi
UUfMU Leserkreis ein besonderes Jnteresse an die-
selbe knüpft.

ZUVVV We« UVch einige allgemeine Resultate»
welche sich aus dem Verzeichniß der Preise hinsicht-
lich der beiden tvichtigsten Kategorien, der Pferd·
und des Milchviehes, ergeben und wie wir sie u. A
in der Rig. Z. zusammengestellt finden, vorausge-
schickt Wenn wir. von der außerordentlichen Prä-
miirung, welche die mit fester Bestimmung gestiftetet
Ehrenpreise für baltische Gesammtleistungen und di·
Darbringungen « des Ministerium» Der »Reich«sdomä-
neu umfaßt, zunächst absehen, so« sind bei der soge-

nannten programmmäßigen Prämiirung für·ansge-
stellte Pferde vertheilt worden: "10 silberne Me-
dqilleky 4 Vxpnze-Medaillen und 15 Anerkennungeir
Hierzu müssen aber noch gerechnet werden · die fünf
besonderen Auszeichnungen vom Ministeriunn der
Freien ökonomischen Societät und der livländischen
Ritterschaftz endlich die 8 Gesindewirthen zugespro-
chenen Geldbelohnungeir Es ergiebt sich hieraus,
daß den Pferden im Ganzen 42 Auszeichnungen zu
Theil geworden sind. Da nicht jeder Preis einem
einzelnen Objecte, sondern mehrfach ein Preis einer
ganzen Eollection von gleichartigen «Ausstelluiigsge-
genständen desselben Besitzerssp zuerkannt worden ist,so sind nach iinserer Berechniing nicht«42,» sondern
70 Pferde mit Ehren aus dein Wettkampfe hervor-»»
gegangen. Ausgestellt waren nach dem Kataloge 147·.
Stück, also ist fast die Hälfte vrämiirt worden und
es fällt eine Auszeichnung auf 372 Pferde. «.-- Das
M ilch v i eh ist Tbedacht worden mit 5 silbernen:
Medaillem welche an zusammen 9 Stück Rindvieh
vertheilt worden sind, 30 -Broiize-Medaillen für 52
und 21 Anerkeunungen für 33 Ausstellungsobjectq
zusammen 56 programmmäßige Auszeichnungen für
94 Viehexemplare Außerdem? sind hier 3 ssaecielle
Ehrenpreise zu verzeichnen. "Mehr»,s als die Hälfte
ist prämiikt worden, da m Stück Miichvieh anwe-
send gewesen sein sollen. -. » - » sp »

. Wir. geben ans der progranimmäßigen ·Prämiirung..
diesinnerhalb der ersten siebenj für dieBeurtheilung
unserer Landwirthschaft zumeist in Betracht kommen-
den Abtheilungen »zsnr Vertheilisng gelangten ersten»

.. PreiseinsNachstehendem voTJIständig wieder. Den
I. Preis, Silberne MedailleHejszrhaltenc . »- .. s

« « «1)«· Pferde:,,«Litivin«,VollblukAraber. Ausst.:
Eh. von Transehe-Roseneck-Selfau. Nr. 2019. —

«,,Tamara II.«, VollblukArabevMutterstute mit Joh-
len.· V. Baron Rsosenherg-Gilsen. Nr. 2027.,

«— -» jkLUptszkä BDIEATWO englische, V9llblut-Stute-
Ausst.: V; Baron« Rosenb»e»rg-Gilsenx Nr.-..2030.» —

»Jngo«, jHalbblut-Engläiider,Stute. AussL V. von
Helmerfen-Ess»erii- Nr-. 2086. — ,,Taiibe«, Halb-

« blut--Engländer’, Stute. Ausst.: V. von Hel-
imersen-Essern. Nr. 2088. — Stute nebst Füllen
Araber-Russe. Ausst.: V. Baron Saß-Abgunst. Nr:
2091.»—k-— ,,Finist«, anglo-arabische--Stute. Ausst.:

T »Eh.sp von Transehe-Roseneck-Selsau. Nr. 2080. —

s· Hengst, Engländer-Ardeiin"erhalbblut. Ausst.: B. Ba-
- ron von UexkülI-Fickel. Nr. 2101.-»—— Stute, Ehre-

n«ow-Träber-Kronsgestüt-Träber. Ausst : Ezarnowski-z Doniuschem Nr. 2112.«—· ,,Sedau« Ardeniier-Arbe:its-
state. Ausst.: A. Döriiig-Keblas. Nr. 2143. - ·

Z) Milchvieh. »Nestor«, - Angler.» Ausst.:
Paul Redlich. Nr. 175Q. —»— ,,Bisinarck«, Angler.
Ausst. :« Eh. von»TransehekRoseneck-Selsau. Nr. 1754.
— Breitenburger Stier. Ausst.: E. von Ramm-Padis.«
Nr. 1783. —- B»reitenburger Stierkalbh Ausst.: A.

· von Oettingen-Meddiim. Nr. 1798..-—— Eollection
" Rindvieh, Ostfriesen, AnglewEsten undBreitenburz
«« ger-Esten. Ausst.: Jaan Tammair. NNn 1807b,
. 1808 1892, 1894,,11895;:" k . «

s « s) Fleischvisze h. Neun Masto7chse—ng«"-Ausst.·s:s-
i V. Baron Rofenberg"-Gilsen. NNr. 2001 bis« .2009.

B) "Zn rhtfch weine« Eollection Schweine,
kleine englischeIRace-. Asnsst. :« Graf Nikolai ·S7ubow-

«Gubern.ia. NNr 2292422962 E— Eollection ·Berk»-«
« shire-Schwe",iiie. «szAii"·sst.s: i-·IA."j-«-«Anschütz, Torinahosfi NNIL "2254—-«-2269—«——2274"——2286. h «

E» z Z) .»»Mastschwein— e. Zuchtsau, großer« Schlag.·
s Ausst.: Baron Karl von -der Brüggem Nr. 2297.
s Berkshire»-Schwezin. Ausst.: A. Anschütz, Tormahos

; Nr, 123143 ·«
»»

.

Butter. Eollection von Butter. Ausst.:s Rigaer Molkere·i. NNr... 2834 u. 2841. Butter.
Ausst.: Baron·v.»Stempel-Reggen. Nr. 2720.»I

i— Käse; -33"Stüek-"I-Käse ä- tla Enimenthalen
I Ausst.: A, Anschütz Nr. 2858. ; »

- » Was die übrigen Preise betrifft, so beschränken
- wir uns darauf, diejenigen derselben« namhaft» zu

machen, welche,-so weit Solches aus dem inRede
’ stehenden Verzeichnis; ersichtlich ist, auf den iuns zu-

nächstliegeiiden estnischen District Livlaiid’s entfallen
- sind. Die Zahl solcher Preise ist leider keine sehr
. große. · » —-

k» Den Z w e i t e n P r e i s, Bronce-Vkedaille,
: habenspu. A. erhalten : 2-Y
- P f e r d e: ,,Drug«, VollblukTraberz -Ausst. :

, Graf Carl Sievers-Kasti,. EJir.3037 und LlrabewOeseler
- KleppewStiitez Ausst.: Carl v. Hahn-Nenlöwel, Nr.
:··2T!07F »

«.

z· . M i lch v ich: Ostfriesische Kuh, Nr. ,1814,
-. und ostfriefische Kuh, Nr. 1816, beide ausgestellt
k von N. v. Grote-K«awershof. ——»- Zwei Stärkern
z Friese-Angler, Ausst.: Baronin Pilar « v. Pilchau,
- Nr. 1872—1873. . · »

"

- B utteri Eollection Dauerbuttey Ausst.: v.
k Sivers-Alt-Kusthof Nr. 2821——2822. — Butter:
- Ausst.: v. Sivers-Alt-Kusthof Nr. 2833. F— Butter?

» Apsstz C, We.rnke, Nr. 2840. » » » sz sz »

»«
," K Eise; .«Schweizerkäse, Ausst. E. Baasch, Nr.

-. 2851. — 4 Rad» Käse, ,2liisst.: Arrendcitor.F. W.
E Rclppcrki Nkss 2848 « «
. Den d ri t t e n P r ei s , Anerkennung, haben
-- u. A. erhalten; « s
- P f, e r d e :i·"»» Stute,·-—Landrace; Ausst.: Ernst v.
i MensenkainpffaKönigshvfz Nr— 2073- s— Estnischkk
e Hengst; Ausst.: E. v. Radecki, Werro,» Nr. 30"32. l
- M i l chv i e h: Stier, Fricsez Ansst: Baro-
- nin Pilar v. Pilchau-Audern, Nr. I087a. —- Zwei

Stärkety Friese-Ahrshire, Ausst.: Baronin Pilar v.
PilchawAudexu Nr. 1899—1900.

Kä se: Schweizerkäsez Ausst.: C. Baasch.
G e l d p r e i s e haben u. A. erhalten :

Pf e r d e: Hengst, Finne-livländische Landracez
Ausst.: J. Raudsepp in Torgeh Nr. 2158: 25 Rbl.
—·Ein"Pferd ans Testama 15 Rbl.

B utter: Butter aus den Bauermeiereien
des Gutes— Kastey Nr. 2828: 40 Rbl.; Ausst.»:·
die Gesmdespächter von »Kaster, und zwar Pokka 10
Nu, Port» 1o Rot, Bau« 10 Rot, und Möyha
10 Rblzsp sp , « -.

- Das Gesammtergebniß der Präuriirung welches
sich aus dem ,,Ve,rz«eichniß der Preise« ergiebt, stellt «

sich folgendermaßen dar. Es wurden vertheilt :»

.30 besondere»Ehrenpreis.e, 122 silberne, 240 Bronzek
Medaillen,, ,2,10; Anerkennungen « , »und; »:l1 » Geldbeloh--
nuugen, also in Summa 613 Auszeichnungen. Wenn
wir- die im Nummerkatalczge angegebene« »Z-ahl der
Ausstellungsobjecte init 3060 annehmen, so stellt sich
heraus, »daß: genau 20 pCt. der Gegenstände mit
Ehren von-der Ausstellungsz heimgegangen sind, oder
daß auf· je ,5 derselben Ieini Preis entfallen ist. —

In— einem— Schlußartikel gedenken: wire morgen noch
die» auf-»der Rigaer Ausstsellung prämiirten Artikel
dezr Hausindustrie und desHaussleißes gesondert iiks

Auge zu fassens « s T « - « · i
. ,Som·m·er-Tszh-ea«ter.I f«

- Die— ·vielbesprochene, längsterwartete · Op«erette:
,,D e r Sesze c a d e t« von· Richard« G en c? e·,szg"ing
igestetvi v« feshausverkficiuftetxil Hause zum ersten.
Male? über die Bühne» So gespannt auch« die· Er-
wartungensein mochten, mit« denen man dieser-Mobi-
tät entgegensah,- ränttäuscht —« das glauben, wir mit

- Sicherheit aussprechen zu« dürfen —- wurde sdas Pu-
« blicnm nicht. -- Die· Eleganz ·der,«sAusstattun«g,f die,
Sorgfalt « der Jnscenirung,z die» melodiöse, »anmuth-ige«
Musik, die-Lebendigkeit lind. Frische der Dakstenugg

—l-assen Auge» undspOhr über manche Unebenheit hin«-
weggleiten, von denen Sujet und Libretto nicht ganz
freizusprechen sind.« Die Operette der Gegenwart,
welche, vor seinem Decennium zurück zmit Osfenbachfs
,,Pariser· Leben« beginnend, seitdem.mit beispiellosem
Casserierfolge auf unseren Bühnen jreussixtxtritt nun»
einmal uicht mit s»züchtigen,» verschämtenWangery
wie "ein Gebild aus HimmelshöghenM sondern als
selbstbewußtq kokette Schöne vor die Rampen,» durch
pikanten Witz das ersetzend, was ihr anSchmelz der
Unschuld gebricht. s« Wie in« ,,«Fatinitza«,s dieser so.
gern kgesehenen Operettek der vorjährigen Saison, sich
um .,,Ellinolr"«« die Fäden der Handlung spinnen, so«
bildet im «,«,See"cade«t« sdie leichtlebige, ·"·.kecke, über-
müthige Pariser Soubriette Fauchette den Mittelpunkt

·der Handlung. Nur farbenprächtigersind die Bilder«
pikauter die. Situationen, großartigerz»und·wirktxvgsk
volle.r der Hintergrundz welcheuns imx»Seecade-ten«
als wie in« »Fattsitza« entgegentretety und auch« in

, Musikalischer Beziehung T« erscheint uns die »Comp»osition
l «; des » ,s,"S,eecadetezj«-ix gghaltvoller» und. künstlerischer Hzuseitn
«« Wirjerintiern inszdieserBeziehung andas schöne Quartett

des sersten A«ctes, an die sMusikder Fahneriweishekinr
zweiten. Acte. Was die« gestrige« Aufführungatibek
trifft, so können wir nur »volles, szungetheiltes Lob
allen Darstellenden spetideti.s F;«e"u.«eszr,st,.ak"k e

. wußte Anmuth und Grsaziejselbstszin-, solchen Situa-
·- tionen zuszwahrery die wirxxals »verfänglichre«bezeich-nen· möchten( Schalkhaftäundsspikant wurde» das

Couplet zwischen ihr und Don Januario, Herrn
ch r e i n z e r im dritten.—»Agte».v»orgetra»getc. »Frau

Wilhelmy-Löber,» ««H"errszGlxesifvjjgeseszr,
eHekk H arti; g o, He» S ch r eisjn zfejri« nnd
Frau. B: e n n e r, waren in jeder i »Bezieh»icng «—.-—

- znsz Ygesanglichery wie in mimisch7er" «—«— vortreffliche
Repräsentanten: ihrer Rollen; sDas Ei1semble«befri"e-
sdigte » durchweg.« Nicht geringesspVerdienst um die
wohlgelungeue gestrige Ausführung haben sich» die

» "Regie, Hrkrrs W o r- m s , und— der Dirigent, · Herr
[ "·Capellmeister« S c e r z l, erworben. Herr Woxms

insonderheit legte ein glänzendes Zeugniß »d»afür ab,
was durch Fleiß und Ausdauer, durch aufopferude
Hingabe erreicht werden kann. Das zweite Bild
»Das Schachspiel der Königin« kann geradezu ·als
eine Musterleistutigbezeichnet werden. Die geschntackx

»« cvolle Gruppirung des zahlreichen Personals — wir
"» zählien 76 Personen —- die exakte Einstudirring der
""·«Schachsiguren,«szdas gelungene Arrangement «« des
" Schlußtableau’s, gewährten ein prächtiges«, das Auge

blendendes Bild.- szDas Publiszcutu ehrte den Regisseur
durch zweimaligen Hervorrufk Auch Herrn« r« eYyise
" können wir unsere Anerkxeniruug für die von ihm
’ zgesnjalten Decoratiouenk izinsonderheitjfürspdensziHpidå
" jciutein Empkanssi«aI.·depKönigs« im exviiittjn Ernte:

nicht versagen. Wir glauben, daß der ,,Seecadet«,
s »in-dessen glänzender Ausstattung die Direktion keine

Kosten gescheäszrt hat, noch häufig in dieser Saison
ein zahlreiches Publicuni versammeln wird. » »sie-

, Ftlann-is-gfal:tiszgcs.» ·« .

Ueber einen« B ö r7s.-e n? Sxk aszu -·«i«i1Ä.-Si.
. Petersburg berichtet» die »»russ. St. Pet. ZJVMU Volk-

gen Freitag, wie folgt: «« »Ueber eine "Differenz«vou
. 5 Rubeln geriethen sieh vor einigen Tagen zwei
"-.»·Ll«c7bhaber des »H’a«usje- und Baisse-Spiels it! die

Haare. Die. Stimmung war »fest«, keine der heiß-
bblütigen Parteien ließ sich zu Comprornissen herbei,
mit gleicher Hartnäckigkeit wurden die bestimmten

Worte: Ja ! s— Nein! —- Ja—·al! —- Ne-j-nsk
hervorgestoßeiu Nach dem dritten »Ja« ekschien dem
Widerpart ein dreimal gestrichenes »Nein« nicht mehr
genügend und er schrieb seinem Gegenüber mit sei-
nen wuchtigen fünf Fingern seine Meinung auf die
Wange. — Jn Folge dieser usancewidrigen Ge-
schäftsabwickellllig wurden die Opponenten vor de«
Richterstnhl des Börsenconlites citirt, welcher den
der Weisheit Salomo’s würdigen Spruch fällte:
der Ohrfeigende hat zum Besten der Armen 100
RUbBIx der« Geohrfeigte aber n u r 25 Rubel zu
entrichten. Das ist in Wahrheit ein Salomonischer
SPIIUchI Sie. haben. geohrfeigt —- also müssen Sie
zahlen» Sie find geohrfeigt worden — ergo müssen
Sie auch zahlen (ab.e.r billiger, nur so und so viel);
»denn: man soll« keinen herausfordern l«
. —- V e g a - A us st»e l lu n g. Jm Anschluß
an die vom. 7. bis· zum 14. Juli in Stockholm
iagende zwölfte Versammlung skandinavischer Natur-
fvkschet ist tdaselbst aurhpeine Ausstellung außerge-
wöhnlicher Art und von hohem Jnteresse eröffnet
worden. Sie besteht aus den von der Vega-Expedi-
tion gesammelten und. nach Hause mitgebrachten ethno-
graphischeir lind.inaturwissenschaftlichen Gegenständem
DerKönig hatzu diesem Zwecke die Localitätenim
königlichen Schlosse, insdeuen frühe: die köuigliche
Bibliotheklintergebracht war, zur Verfügung egestellt.
Die« Anordnung der A"usstellung«ist, unter der Ober-

spallfficht des Chsefs der ,,Vega-Expedition,« Professor
T Freiherrn v. Nordenskjöld, von Dr. E.·Eckhosf undkden
drei ander Expedition theilnehmenden Naturforschern,
DrYFL R. K?je»llmaktn,-.Dr. A. Stuxberg und Dr. E.
Almcsnist,szun"terHinzuziehung des Docenten der Zoo-
logie ander Universität Helsingfors, Dir-F. A. Pal-

« meri,3 und des Bibliothek-Amanuensis F. A. Strind-
b«erg, geleitet« worden. - « - - "

s b Edinburg sind vor wenigen Tagen zw ei
T g esl e i e r für den außerordentlichen Preis von
«207 Pfund Sterling— verkauft worden, das eine für100, das a1idere"·für,"102 G-nineen. Der Käufer ist
Lord LilfordktiEs sind dies Eier einer« Alke-Gat-«

Ttung «—«"—"auch- nordländischer Pinguin genannt, Ahn,
s. Plutus impennis —- die seit-1842 als alisgestor-«
beu gilt. Mit einer einzigen— Ausnahme soll dies
der höchste Preis sein,szder jemals für Eier gegeben

» worde11,.ist. .Die alleinige Ausnahme bildet ein
Moa-Ei, für) welches im Jahre 1865 200 Pfund
gezahlt wurden. Das letzte Alte-Ei, welches » zum·

« Verkauf kzspamFerzieltelvor einigen Jahren 63 Pfund.
» Nochevorz fünfzehn Jahren war der Verkaufspreis

«« "et·iba-«30 Pfund. —- Eine Merkwürdigkeit anderer«
szArt, nämlich ein eigenhändiges Schreiben des schot-

tischen Dichters Burns vom-15.-25. December 1795,
erzielte vor« wenigen Tagen bei einer Versteigerung

- den Preis von 94 Pfund. " -sz — Aus dem Harem des Sultans
« zistgheiue Sklavin entstehen, die eiustweilige uuterkukm

»und Schutz in der englischen Botschaft gesucht und
. g·efundenihat. Herr« Goeschen weigert sich, dieselbe
--auszul"iefern. "Wie man nun vernimmt, hat , diese
spSclavin den kaiserlichen Harem verlassen, weil» sie

d zum Christenthlluk fiibertreten und sich dann verhei-
rathen. will. Bekanntlizchhat vor einiger Zeit auch

szeinespSclavinz des«"Ex-Khedive einen solchen Schritt
gethan, nndist auch setzt an »einen, Maler in Nea-
pel«,v«erheirathet. Jedenfalls zwijrd der» Kiißlar Aga

.»,(Obesr-Eunnche),. weil, er die Sclavin nicht gehö-
rig gbewacht»,hat, strenge· zur Rechenschaft gezogen
werden. Unter Mahmud-»II., dem Großvater des
jetzigesn Snlta"ns,»hätte. er« seine Nachlässigkeit wohl

H 7mit«" seinem« Kopfespxbüßelr müssen« Uebrigens ist
. es bei den türkischen Sultanen Gebranch, daß sie
. die elltfloheneiSvclavin nicht mehr berühren, sondern

an einenZuntergeordneteu Beamten ader Militär ver-
, schen«ken. Abdul Halnid’s Harem soll nur (!) fünf-z zig Frauen zählen, während der Ex-Khedive, derenz schon sechzig, der Schah an dreihundert» und der
»- Sultalspvon Marokko an achthundert besitzi.

, Handels— nnd Zitürsen-Nachrichlrn.
; - xsssigqj Z. Juli, Die Witterung bleibt trocken und
Csehr "warm. Jndessen machen genügende nächtliche
’ Thauniederschläge den Regen entbehrlich. Die Heu-3 ernte ist überall in vollem Gange und verspricht sehr
-«« befriedigende Resultate. Ueberhaupt haben sich die
.· Anssichteli auf die Ernte von Sommergetreide gün-
"»- stiger gestaltet. Die Nachfrage nach unseren Pro-
«. ducten im Auslande ist »delnnach znrxickhaltender und
3 giebt keine Veranlassung, die sehr beschränkten Zu-
: fuhren zu erweitern. Wein! Kleinigkeitell von russi-
z, schem 120pfiindigel1 R o g g e n in los-o auch zu..«»125kKop. pro Pud, ungedörrter H as e rzhöherer
· Qualität zu 93 ä- 935 Kop.," gedörrter H a f e r von
«; Durchschnittsqualität in loco zu 88 Kop., auf Herbst-
« liefernng zu 82 Kop. gehandelt werden, so bieten
H! »diese Preise, zu welchen eher Abgeber als Nehmers blieben, doch im Allgelneinen keine Norm für den
» Getreide1narkt. Den Ausschlag werden erst die posi-
« tiven Ernieresultate geben können« Schiffe sind im

" Ganzen 1419,«davoti 1304 ans ausliindischetl Häfen«,
« angekommen und 1271 ausgegangen.

——.——

«« sllun»tsll»critlll·s . " Rigaet Börse, 4. Juli 1880.
, s Gem. Bett. Käuf
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·
’ i ie-Ausweisiich do« Hopnherenbnchee enenn denen Anneddnne en dee de Ade TOdel.ensneld- dee s« Ansehn! n.f"’eii"ltkil«kikkk"Kktilsåäiilkniilchie Zllllllilkl-Chklllkl.der Stadt Dorpat ruhen auf dem remtorisch aiiberaumtei·i· Frist unter-n des akademischen Jahres» 1880 in haben:

» C»lI «
· 2 St dttbeile sub NNn bleiben sollte, der Prcielnsnnn nnters die Zahl der Stndnrendrn des Don: Yiikhkkiu 35-—Vdnstettnng- Mittwoch d« 9.JnrU hWV Im - a

. . - Vt - ·.e» stst ts -ut t 1880. Zum 2. Mal (ganz neu): Der30u, 23a und 30w belegene·n, dem liegen und sodann zu· Gunsten der Pater e erinaiiksn ·i n einz re en T, . It, d · Smadeb Komische Opera» i» 3 Arten,Herrn August von Schmidt ge« Provorantinnen diesenigeiiVerfuguns wunschddb hsben lfch das« 9st· UND yrcschcr Ic er nach einem vorhandenen Stoffvon F.Zell.hörigen Jmmobil sammt Appertinens gen diesseits getroffen werden sollen, U. August d. Jcdiii eid Jnslitutdss vospspinem Linn-»Wer« Musik w» V· Gen«
»tien zwei von dem Herrn dimitt. welche ihre Begrundung in· dem Canzellet ZU Mk! en· U« dsO get? e . xsscx «· M« neuen CvstUMeU UUV DE«Kreisrichter Courad von Aurep · Nichtvorhandensein der tzracludiri Zeuguisse einzureichend. jäl te schkåfks Katz; so, es Seiten. TM lohejänspng halb 8 Uhr»am 14. October 1872 zum Besten ten EinweiidungeH Anspruche und liche »Einwilligung· er »te«rti,i· oAer

-—Peis b Ha» S - « D« Besuch dies» Borste«des Fräuleins Sophie von Mul- Rechte finden. Jnsbesondere wird. Vorinunder zumEiiitiitt iåi iå - t ten-·- pz --- . lang m» »ch NichtOszglje-ler über je 1000 Rbl. S. ausges der ungestorte Vesitz und-das Eigeni statt» oder den NUchWUÅ e? pl« «

Dpeptet,Jnnno-elBBO. Cl. Mattieskti de ten-des Handwerker-Vereinsseid« geleitet; Breit: eins. itzt« Hishi: rede-irrit- heiiiieisxier:ixsiisiignexxeeszxxxzere .su . . · .
· · - ·

· »

· . . . «
·

- »Ralheingrofsirte Obligationen, bil den« Fräulein »von Rummel nach lizeizc Z) ein Zeugniß»uber·V«gllen. Oberstabsarzt m: Schmgixftheswelche bescheinigter Maßen bereits Inhalt des bezuglichen Kaufcontracts dung des· 16. Lebensjahres ·»(..au·f- G ! c War-Schauerbezahlt sind, indem sich die Origis zugesichert-werden. » » »·« schetn Oh» TIUDCVETVYNUTPJVEIZDE« bt
«

D Deutsch · . . hnalschulddociimente ini Besitz des Dort-at, Rathhaus, am A. Juni 1"880. sssahres der Gebiirt);s A4) ein Zeugniß ; de! esse! TVVIL we · sie nixht ·«,Herrn August von Schmidt befinden, Jm Namen und von wegen· Eines Edlen über deiigenossenenjlnterrichtz ·5) elf! « Zälcekbzssts jsfteitlsexsczchssthörigkejt « w sh . H» en· a be«die aber bisher von der Hypothek Rathes der Stadt Don-hat: Standeszeugniß fwteuerpflichtige die i uns Ohresnfaufensfofottz - .·
M· C Ullsk III! · l«

··nicht geloscht werden konnten, weil Syndkkus W. Nishi-end. Entlnssnngszenignrfse der· Gemeinden, s Foxgwz Schkezben Hin» Hzkznsz · . Fler-ont·iien-stte;kel-- .die betreffenden Obligationen nicht N« 919· Ozeksprwz Stigma» denen sie an·gehvtetl- WOVM gktklchzkdklg ·»J.Graetz, Wien,·zu: »Das Gehorol . kkllllell-Kl.nilek-stlekcl, -«kechksgjkkjg qujktjkt g» « dießescheiniguiig enthalten sein muß, ästTaiißerordeiktliiokh Zzunmijvclzllxiahåig Gqmmkgzllosohszu sowleUm W« di« Exgwssation « Und SDW Ftausp es rMrentlkselveienen dyß Eine« gestattet m' chren um«· E wirkt? Zelt Fahl-The 8 JLibee ; . Gaaimblkegeaaiänteldie Deletion der in Rede stehenden WVUIUUZIIEEHTVZ d« soklchsr rtcht nn Lehddddstaltsst ist-Wehen; . ; rang nichts gehen; irrt höre t"ch- : siseneix letzten! atmet-stachSehuldforderiingen hlrbeizuführeiu hat be« dleselU Ellakhe FUMnUZUchSE· 6)· Personen lutherischer oder reforsz z wenn» gesprochen wird» ganzdeuzxzkh i i» verschiedene» Faspszn »» Muster»werden kraft dieses Proclams alle sucht« daß Ihr CUY d« CHICUV Falls! mirter Confession einen Confirmai 2 Uns, gut, Gott sei Dank. Jch bin· ; Yo· empkzehsk z« mässig» PkzjsizgDiejenigen» weich« aus de» mehkhip Ihkts Mannes· emedtdtltltläbtlchk Um? tionsscheinz 7) Personen, die langer— —BO Jahr-Sud?Figncfifkrtaeltdeghgi · ·« · s vkesten beide« Oblssationen ei« petenz on emhun ei« -«Q- zm als an« Jahr uußerhalb elnlr Leb« slinlsieeråeicsuilh Arzenei: - daß es« sehr· « « «· ««
«··

M let:iesondsccht o« dcm cinhier im 2- Udteesddddnn .

ddd E"dIEH-E"9V«h4-"Fk"l dnstntt sngenrncht enden .enesSl’·"«" g« ist, senken» ist, bei; n» nn- - . . ed« nedssed edStndttheil sub NNrs 3011, 23annd KIND« VWHIST Werde-d JUV stillt« zengntßz s) PersOMEM VI? M b? « f ches in Wien für einen billigen H 1111111111111130w belegenen Jmniobil sammt Lichkstelsuhläst Sksgkgaltxzlnekäokllehkehrlxig treffende »Alte·r erreicht Ahaben zb ein szs Pxlztjngshegklpxzxgxxäso « « ·Andeedneneeeni ddee send-ed. eV i e inne» linke» Zdedddd dsddsdede dspddstssddAnspruch o« den gegcnwnrtigrn E« Erde! «» Wen«
b z, sn ennene Wednetdsedtssdnnddsei d)Eigenthümer desselben« Herrn August auf Ho hera geletzäkln « .Schu.l·ck clllck dclssblllgilil Lshkil«llstcll- szAllem echt geqeti fmnco Einsew «Wcgell «G6schåktstiul"gape wekdiällvon Schmidt, herleiten wollen, hie- d« ZU semährende Conåpktenåi Ujks ten» inwelchen der Unterricht in der gnug w» 3R« m« Gebrauchs, i If· listing-sie— und Piilikzaalräeiääiji zu se kdurch aufgefordert und« angewiesen, Haupt nur sur des« F? m elbusllcht l9kelUFsch;M· SPVUchF Utfhk Idhkgsksk c Anweisung. zu beziehen aus« dein i Use« ZEISS« Ver«

·»
· ·solche Rechte one Ansprüche hinnen dienenden» dnd nkchtnnneedeS ennee rksch ist, ern Zeugnis nnee dnd de! ddddddsddd . - ·« ··ttes·g·nl-snn-»Mdd,;sdg;·,·der pereintorisch anberauinten Frist VIMJEEDUFUAEZVU Frklt «« dtatoe lsttenss etnetn .eI0ll1lchdU· Ghmtlaltumsp Ghspks · ZU- GUUE M Yaklthlllks Iw» einem Jahr und sechz Wochen» der Glaubiger h wider die er gene virte Examen in der lateinischen ·« Echt allein das mit Sieg elin Im Unkekzejchngkkn Vkkkazgjst ekschjeealso spätestens bis zum 29. April 1881 Wonakllsche Sdtbcsidle ausbder ZU« Sprache— Ohne Examen Wetden DE« · ddtheM«Ldck- DE— Ms Dedddlchs s nen· nnd dnrchcclle Bnchhnndlnngen inanher anzumelden und zu begründen, cUVsMUsIe Eltllpkackhe Erhob« VII« S jenigen aufgenommen, »welche« ein «» GenernlsDrpdt be! f« bestehen: « .widrigenfalls die hiedurch provocirten Essig? Llicgtåklsjlåszdeks e« lÄ ches Feutgiilh vorsthtlxens dzlhtsteAKsenltgtttß s »lul.c!bttirtk,Mieii,ll.pcalrkflt.49. .« " dikt ein .« - . - er e r·e·eii· an e nii una mesjihllckitie utsirdd ikltlslllliutlhe dxsgfaeciilssien After— JUTOFIEFJHUREZIZHJJHSHFHJOEZTTZIEIPZH des GriecChilZcheUJ Inindesteiisder sechs « Ilamaa snndnuw asjustfügungen treffen wird, »welche ihre Rath« », Stadt Dzkpak « · ersten Classen der Gymiiasiem rein. r Ins! · iBegrliindiing in Zeit teingetäeteåilen Syndzcuz W; Rohbmd f Secnnda derts Gybnisiixsieii äger Aütumi.sichten Dokpatsgin Lichtdruszk » Ja Im« v.råc Ulon eitel! ee UU U« » - » .« - CCKUUVZVUZUIVU -e« en er i; in reicher Auswahl das O· 0« . teis to .60Ko .skrücheffindelii Nanihhntlich werden N—————————————r«932·ArchwakB«-B———————«rtels«l«sL daß sie .d»en··C-ursuss·ii·l-RecthlehllleN-j« Zlsilssttsiktllsittiogknphisohe Atetiek

·»
Große; « SeimL bch

»

p
die mehrberegten beiden Obligationen .X——————————·—·——»·"————————————F—·X deren· Abiturienten hinsichtlich der. · « you C. Schuh. s »»"D·o.rpat, Fett. iBBo. G. Muthes-m.von der Hypothek des Jmmobils sub - Warst-hauen Atiiionaeu-Agonti·ir. Ablesstung per Wehrpflicht zur· 2. Cas
NNr 30u, 23a und 30w gelöscht . - - E m— tegori·e·gehoreii,sabsolvirt haben. Jnund in Bezug auf. den gegenwärti- Yalchman Treu! c« allen · anderen Falle« Werden« d« ·« · F Pxznza «« «gen Eiggilithümker dtesselbedn für gänczhs erstgegexårcåjttrenszrtr Asstoirttxntefn einem Receptionsexamen « . .li wert os er ann swor en, wona · unser« Oe en— «

·

· » .sit? also Jeder, den solches angeht, AMWIMDASEIIEUV Dorpah den 12. Juni who. -
richten möge. WAIscHAU, senatokengssse M. · A« NOTICE-sum·

-,-.-·«n . B ·t -Demut, Rathhaus, an: 18.Mtiez1s8o. . » · Nr. 342. Jnspector · · ----.--; m A et! Fett. ex! ·Im Namen und von wegen Eines Edlen Atti-Grund VFV MHCMEU CVUtCFIsiVU -——·—«——·"Jmun«eichjsten Verm» erschien und empfiehlt · . .Rashes V« Stab« DVVPAU ist in allen zßuchhandlnngeii zu haben: · FPFZØPJGDoI"ltldbü"9"«"«l«" «K""sp"« Wiss«J"l««t«ss«’-l«s«i’«"i"«" c c D« c - . · Iwm,

- e. » onxnneee e. nett-en. · - » - » · ·
»»sinke-kamen berechnen wie nach Ori- vkdzclllllkhcl CWlIPkUckß sest-ils: Ersildulsisxteåig eingekehrt-»Liebe;

« -
. -

· « »
von " - · « sind vorräthig in · .Akathilye von Rnmmel m gegvsttetttlancstcllhlägeS Dr« Pswaw Schyüyy C. Maicicscltszs Milde« n. Zins-Greuels.Alststenz chres Vaters« des Herr« tcllvge gtntis Und stauen. Unsere Professor de« M«- esp Unsicurlalwslschenszllkechts in Moskau« nachgewiesen werden. Näs "————··««——·—·"——··««··"«·«·7"··wirkliche« «Staatsrashs Prof· Smskiks AuBkunft-Abtljeilung ertheilt Ausi · —«« d« UUILUEU Dom« her-es bei Frau Töpfer-matt. Jürgensoiu - Elllp IvtdllllllllsCarl von Ruinmel zufolge des zwis fünfte« über Creditfähigkeit der Gioß se. 240 Seiten. » steil-Ists.- NIE W« ins! eigenes! 111-Ess- Ykdtäjsaszgslsåxsn Vskxdsplsspåssheschen chnen und dem Herr« Dr« medl liltxetltshsehästlifillenungkuszilliuisign using Preis Hkochf 2 Rbls 67 Kop- Einem unverhejrathetettz mit; hguten 1"· Xggskkgt skzmigzklghk9l-«A, That-ist«.Alexander« G' Ammon am W' »Was km g? Hand»

« ·Dorpat Juni 1880. - . Diexistzeugnissen versehenen " Atti-essen beliebt; man gefitlligst ab—-c« Übschlosscklekl UND am 28. Mal u ·

-C» Nigkkikskm . - Nin 14, beimd. J. sub« Nr. 51 bei diesem Rathe - Director des Seminars- « scokroborirten Kaufqimd Uns· Verkauf« « erste coneeffionirte V« b F, t
kam« ein? sum« nachgismssea werde« Auf der Techelferschen Fotstei Händhcontracts das allhier im LStadttheil Agspfchauegz " en« Mem« e? Helle«

·» Isssszsngdle Techesfersszhe G·"-««"«« bei Dorpah stehen 13 gutesubNnsibelegenesteinerneWohnhaus A,,np,m»-A9»k«k, · · ———«———-—————————————sammtallenNebengebauden und sonsti- w hs r· N» 22 « - ·gen Appzxäiliiekitiefiligir die Summhe tåon «« «! M« MVVSYSSO « « änddwelchechmsiclz n:chb»bi;;ehrenmi·i:oiz:jilil, . . Herren» « knrischer u. politischer Nace zum Verkauf.17,650 . äii i acquirirt, aen X · ·Ut·en nn e·t et n! en- I
. o-

-
-

——-———··—————————— et i ren un ea ren Bedar an Mal ·

- I « U kIWMMkUk kkmhksplelelbep gegenwartlg zur Besicherpng Gcsliidks - Zllllss Und -llhcl«llllils- leitzmeil und Zrcfifthfutter für hie nächstzeihres EIZEUYHUUIZ Um de« Erlaß Un« « - Saison dafür aufzugeben damit ich H« St « -d« An· neigte, Gutsbesihek Löwen aus Michael, iiflhsachgejnäßen Edictalladung gebeten» « " splchen sichetn könne: Agent für Wiss; lverlgn ' lbossentusolcher Veranlassung werdeiiunter Be- Gcldpilchl-Clllllkilclk, landwirthfchaftl.·Produc·te C. Rothe- FV lgung Fell« Msishlt 9 ZTIY z« N,kp; Hzzsz Kkkl···S«»i,k,«9,rücksichtigiing der supplicantischen An- Obligationen und Verschiedene MAxkMIIISInVWSkt«Pet-Nr· 8- St· P·e- ISM PVEI M EMP
»« Ltiing und Jefeeinokf a. Neben, o. Die-na- austräge von dem Rathe derKaiserlichen . . . d teksbukss . · III» S» GgkulchkmStadt Dorpat alle Diejenigen, welche YUIUIIUVM l« d« Gkmkm Um«-

am großen Markt. - Palast: ffcssshsisealssektotse inntndsesneeededetnnndegdeee des ndennndns dd«.ddtdd. Eine Inmitten-Wohnung ·, ». -eek.e.-n..,ei;,.ten Kaufcontracts anfechten, oder stets vorrathig in . -t d z , fee, Aus, Stets-entzogen, Oberst Behind- Solon»-din liche Rechte an dem· verkauften « « d .Rkklllsche.SkV· Nr« Z« Unwa er»Hoz« «··«——"———"TT.T—— ind- Odeslehsss FZIISET UEVTRFEMIIIE JMd Be«Jmsnobil welche in die Hypotheken« Jnllllåktsxg sExTUch 11. U. ist szu verwischen. Nahekes - Vom Z» August an ist eine gxäniåntgåfckckllftxxctiiigäzhlw und et) Passagiere von

liegt. Zieh« .?edd;.»iiix. eilig;- WUHUUUS
·

· - «» n « -
«als noch fortdauernd offenstehen, « · l ·

lehr« lnssikhwsetlchtssrlctißkergxxeciiishtxk Es;oder auf dem in Rede stehenden Jmmos " l · Hunden-Verein, zu vergeben· Atksknnft Wkmkkullshkdhtkkllklktliiktlsbil ruhende Reallasten privatrechti c Iliehen Charakters obee endlich Nähe-· . C . Hedd Dr— VddeckedssdddddssdddddN« · lgsszszkfzkzikkzz nein— F;kechte Seltend mache« WVUCM desmsp
. . « " Jm unterzeichneten Berlage ist erseht» L—-;—-·—.;——T-F—E.EL»FTEtelst aufgefordert iind angewiesen, has VMU SPEIchEV hier abzugeben A nen nnd durch alle Bnchhandlungen it! 111.ZZHJ III« Its« Z, xssolche Einwendungen, Ansprüche und us« O· beziehen: eigen. 48.9 415219543332 - 10YäFF«»ZF’"fTesdeTe»FHL7ä, Hilf. fix-IF: Geometmx M.F seh; - -

ftens bis zum Z. August 1881 ««

Ki elkonnakoolidele ja ifedpetuseks rein« 45J7 shizskisgss 0.6 —s ——sl.6s iobei diesem Rathe in gefetzltcher Weise0 h
ipttija onna» VII. 111 sIIZEsZII 111-l:l -sB."«ss IFanzumelden, geltend« zu machen und

· J K»» ·Jkkz-Hi.43. «—·«zu begründen. An diese Ladung Usslessek GMIZFNMFOOU ·· s· - Extremetvekseoipesdkmsitksl Ende« lebte«..
. d »O. · » » .-————-- Hzny 50 Kop. Hi— »Ist Jahren hour is. Juli Ntcnimnnk -i- 1513hupft der Rath d« aus r« Ich« empfiehlt z« billige« Preise»

»

-·
· -V .l M! Seh« 18762 MERMIT- ·t·««-2-70 TM Mk«Verwarnung, daß die aiizumeldenden « d Ehr-Barsch T« EUUWMZ UUS wes» »

»» m»Einwendungen, Ansprüche und Rechte, »Es« O · 2 . ——····»
Don de: Teich! Lesers-et· Donat, den s. Juli tsstl · W« mW«v» «· R«mm««



Neue Dörptsche Zeitung; » tkcicheiyttäs1jch,, »ais--seit-syst:-is-x.Ssi-is- sc— hoh- Festtage-
Ausgabe um 7 Uhr Abdsp

Die Ekpeditipu ist vöti «? Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends; ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsi. d. Nedccttiotc v. 9-—11 Vom«

Preis in Darm:
jckbtlkchs s III-L- hclbiåbtllch 3 Abt. S»
vierteljährtich .«x" Akt. 335 Kopymyxtgtlich

. » RSEKIHUEITSO . I «.jäh-lich 6»»2»7,ib,1.»5o" sxjvzxsxpixlvjx 3 Nu.so Nov» «"vkektaj.s 2 seht» S; «—

squjxhsqk s» Jufetate bis 11 Vormittags« Preis für die fünfgespalteue
Korpuszeüe oder dem: Raum· bei dtstmsliger Jus-MS« II« 5 Kind. Durch -»die- Post«

eingehende Jnierate entrichtkkk 6 M) Pfg) für die Korpuszeilck «

Abonnements »
- »

auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn ·

« «. Inhalt, »

Politische: Tagesberichh sz
Inland. Dorpan Die Zukunft des russischen Eijenbabw

Wiens. Reval und Narw a: Ankunft des Finatszminb
stets. «Baltischport: Panzergeschwaden Mitam »Von
der freiwilligen Feuern-ehrt. St. P eters barg: Zur Orient-
krisid Anläßlich der Ernennung N. v. Sanges. Baron
Taube-is. Kattaschew -1-. Ssaratowk Nothstann «

Neueste Post. Telegrammr. Locales.» Zur Prä-
miirung Hand-s·u.Böts.-Nachtichtttl- « ·

Feu·illetvn. Das Jubelfest der französischen Repuhlik II.
Mannigfaltigex « - —

hiatitismkr Tages-deucht. g ,
, Den I. (21.) Juli 1880.

Kaiser «, Wiljxclny der zur Zeit auf der Insel
Pcainau im Bodensee weilt, hat amDonrterstirg vo-
riger» Woche ».

dem bereits seit einigen Wochen -in
Friedrichsshaferi sich · anfsphaltendeii würtembergischen
Königspaare. einen Besuch« abgestattetz den die wür-
tembergischen »Maj«e,stäten bereits am Tage darauf»-
wiedertenx KaiserszWilhelnr soll«te am lesztzten Sonntag·
Vkainzau veriasjen undjtiber .«,Lindau und» Rosenheim
die, Fqhrt z»nach«.·«cHgjt»ein,antreten, «» woselbst die Ankunft
auf.MpaxstegrVeslzktkittgisiiH; Yhrsidstgdsestn Wes(

Wie» ;zd·i«»e-, Berliner» Blätter- rniizutheislen in der
Lage z.·.sind·,».·sist»das B e»f.i n d e n de »Es F ·ü»r»«st e n
B i Zu ·a. r;·ck·««· ein, und« seir»t«e«»A»rb·e·i»ts»kr»af«t »u«1r-sz"
geschxpäxhstks Des;- Reichsksisslex isesbsichtigtxs»««ssss-ssts

keitze»««Bad·eku«r», zu unteruehiiisen, hat. sieh« jedszoch den
ärztlichexcsz Atiordnnngetysz dieszihn iiarh Kissingerr
weisen, nnbeqnemt und wird in der laufenden Woche
Berlitidurchpassireris Die bereits auf die verflossene
Woche festgesetzte Ankunft des FürstenBismarck ist
in, letzter Stunde; wieder rontreptandirt worden, wie
bekanntlich in Resisedispositionerides deutschen Reichs;
kanzler;s,Ll«endern,11gen· sofhäufig sind, daß jede» Vor-
ausfageze »nur; bedingungsweise, gegeben tverden
kann. . « · «

Demspikszultusnjinister v. Puttkaiuer wird die» Ab-
sichtszzugeschrsiezben, « einen neuen« E-n t w ·u r f e i n e s
preußischen unstektichtsgesetzes

auszuarheitenszund in einer der folge nden Sessionen
deillszLaiidtage vorzulegen. Es istbegreiflich genug,
daß,««n1an»«in« liberalenKreisen, vonszdiesersz Aussicht jetzt
sehrswestiigzeritziielt nachd»·en1»m«an dieganze Zeit der«
Vertygikuxxgipes Misnisteks "Fq1kj hindurch» eifrig» auf
diesesisschoxisz in« der Verfassungsxurkxundse zugesicherte
Gesetz» gedrungen hatte. Ein oon Falk «« vorgelegtes

iinsfiz eh ji t e r II; ah r g a ng.

Unterrichtsgesetz würde eben ein ganz anderes Ans-
sehen haben als ein von Puttkaiiier vorge1egtes. Nach
den gegenüber der Siniultaiischiile»abgelegten-«Proben
kann man von Herrn v. Puttkamer auf dem Gebiete
der Schulpolitik noch weniger Ersprießliches erwar-
ten als auf dem der Kirchenpolitik Der Wunsch,
der Cultustninister Falk möge seine· Wirksamkeitanch
»auf eine gesetzliche Ordnung des Schulwesens erstrecken s
und auch auf diesem Gebiete festejdauernde Grund--
lagen schaffen, war gerade deshalb so dringend gewe-
sen, weil man gegen die Gefahr einer reactionären

»

Schulverwaltiiiig Bürgschafteii in, bleibenden orga-
nischen Gesetzen errichteii Ywolltes Der Minister Falk«
hatte bekanntlich ein Unterrichtsgesetzv im· Entwurf
vollstäiidig fertig ausgearbeitet; es« ist zwar insei-
nen Einzelheiten niemals bekannt geworde«11.»·und« essz
hat auch nie znverlässig »verlautet, warunieszur1ick-
gestelltworden ist, ob wirklich, wie es» damals hieß,
wegen financiellerBedenken über die sich ergebenden
Mehrkostem oder. weil-» schon danials eine rückschrittk ·

liche Luft zu wehen begann« Wir« »zw,e»ifse»l»n saber
nicht, daß das Werk des. Ministerss Falk ein. derar-
tiges gewesen,· daß es leicht mit Hilfe derselben par-«
lansientarischen Mehrheit, die seine-Kirchenpolitik· un-
tstftütztd Spuk! essetzgsbsxischen e Abschlußihättd gsbracht
werden können« ». Ein« UnterrichtsgefetzzGntwuxf »aber,
den der Minister v( Putttanier vorlegt, würde sicher- »
lich« derart«se»«iii, daß. er nur mit Hilfe« derselbensz
Niehrheit,, die dem( Minister« das Vertraneiispetum
indersz ElbingerSchulsrage ertheiltg dusrchzubringen"
zweier» »und— darum» wird m« von« iibekqrkxl Seite
Es» kwüxsschsss -,k2E2zit3xssg, de? d, ss Herze; ·g,ss,stz·gs"H-tischs,
Werk. «»ver;tagt, bleibe, «bis wieder ein giiiistisgesresrszWiiid
weht« l , c·»s Bis zur Nkitte des nächsten »Mona·ts iwserden zdiesz einzelnen preußischens Resszortminister ihre« Forderungen
dem Finanzminister zugestellt haben niii·sseii, damit,
derselbe zur Aufstellung d e s , St a ats h asusssx-v"
h a lts e t at s die « einzelnen »""S)»peeialetats- einer(
Prüfung Untetziehistj könne.·T".ManF«ist« einigermaßen
gespannt darauf, objqervorzulegende Etat wiederum«

J mit einen: FOeficit abschlzießerxi oder» ob esmöglichfseinjwen-z» das Guichgexsichx jdeJeEtpxs i» Eiix«»c:1jm«e
und Ansgabes herzustellen! Letzteres soll · der Finanzx
minister anstrebenund es werden alle Anstrengungen
gemacht, um aiif«de""r Basis des angenommenen· Ver-·
wendungsgesetzes eine Vorlage über einen .Steuer'«er-
laß einzudringen. « « , « z «

Durch dieReihen der deutschen Bevölkerung in(
»

Oefterreictj erschallt der Ruf: »Ca«veant eonsuieskan ihre Führer. Der staatsrechtlxiche Streit ab-
geschlossen, seitdem die Czechen dixrch ihren Eintritt
in denReichsrJath »sieh jauf den gemeinsamen Boden,
das ist eben« dexiRechtsbpden der«Ver"«fassung, kjestellt

Llbdnneckiieuts und Jus-state vermitteln: in Nigax H.Laygeypitz,;-p·1kx3»
nonceusBureauz ist-Welt: M. Rudolssssz Bnchhandhz in Rkvawib BUch.k?«wiV«-·K·1Yg.t
ss Ströhmz in St. Pxtexs barg: N. Mathcssstl- »Kafcxnjch; Brücke· « Pl; it! P»ba·iå««

« . s III-M: Ritjchtxtqti.ssss Frend1Cr« Sdnathtrskcz 227 « -s :

haben; um so heftiger aber ist der naiionale Hader
entbrannt, und der angegriffene, der bedrohte Theil
unter den Kämpfendeii ist das D eut s ch t h u m.·
Während in Böhinen die beiden Parteien vorerst
tioch mit Worten kämpfen, sind Galizien und Süd-
throl bereits der Schauplatz von Thaten geworden
und ist» man in beiden Ländern dahin gekommen, die
NichkExistenz des Deutschthums daselbst behaupten
zu wollen. Der galizischeLandesschulrath und, auf
dessen Gutachten gestützyidas Unterrichts-Ministerium, «

haben die Errichtung neuer Volkssihulen mit deut-
scher Unterrichtssprache in Brodh abgelehnt; das
Krcisgericht in Trient erklärt, daß die deutsche Sprache
ebendortnicht »landesüb"lich« sei. Deiitsche sind ge-
zwnn«geli, um ihre nationale Existeiiz und« Gleichbe-
rechtigung zu kämpfen, gegen Polen da, gegen Ita-
liener dort. ~Das ist meint die ~Presse«« -—·eine
gar ernste Wandlung, welche, die · Dingeszerfahren
habensz Während die einpfindlichsteii unserer Stank«

»mesgeilosse·n in Böhmen nochs laut darüber Klage
führen, daß man es wagte, szdie bestehende Gleich-
Berechtigung der Czecheii Böhmens in einerWeise
zu »definireii, welche das Deutschthum auch« in rein
czechiseheii «Bezirken unter· den Schü"tz"szjde«r«· Autorität
stellt, wird audexwseitigz die Reichs-and Les-destro-
lichkeitder deutschen «Sprache bestritten und diese«

»Spreiche»lihres» Heimaihsrechtes in einzelnen« Ländernss
und( Bezirken sverlustig erklärt. Und, wfhhlgeinerszkts
Hnichtetivas in Böhmen, nicht etwaiu Gegenüber-i, tvp
die» mehr als» ein Jahtzkfhklt bhiimächtsi:g"ge-«w esene »« Opposition« ihrens ersten«Fleichbsls«feri"lg« und nnbedachtj über die« GesetzejFhiiiidiegj «"fl"ihtt,7
nein) eben« in« jenem« Galizien; »Das«stvährendifdeic

Herrschaft» unsererPartei als««"re"i·cf«hs-s9uiid vergfass«uirgs-
treu-» gegolten, in eben« deln"«Trient,sz dessen ««li"berale"
Abgeördiiete den nltramoiitaneii «S"taa»t»sr·«e«c»ht»leriii9szTh-

» rols das« z Gegengewicht hieltenj in( derbfpeinijäthdigiiters
alter Freunde der» Verfassungs-Partei hat man-den

« Muth gefunden, den deutschen szVolksstatiim· unter« die«
inicht landesüblichen zu »rang«iren.s« —. - « ««

« Der festliche Jubel in Frankreich ist nun
äußerlich verstnmmt und dieTPfoTrtenTderäjarlasnieip

tarischen Arena sind dort angeblich? bis szunigOctober
geschlfossen «Eine wohlthiiende Paiisekin den Kämpfen
auf dem Gebiete der inneren« Politik« ließe sich-also-

· wohl erhoffen. Der Leitartikeh mit dem-H en ri
R o ehe s oszrt sein am 14. d. Mts. zum ersten
Male erschienenes Journal beim Publicum einzufüh-

" renj versucht, seheiiitaber den inneren Frieden doch
sehr inszYFrage zu stellein Obgleich er« ihn, wie er
Eingangserklärt,» unter«de"m« vollen Eindrücke der
Freude und des Dankes über die Rückkehr in sein
Vaterland niedergeschrieben, gleicht er doch einer offe-
nen Kriegsankündigiinsg gegen die bestehenden Ge-

. jkn.i.l-lsgkc,ll il. , J .

Das Juhetfkft de: skauzdsischscu Revuhtikxss n»
i - - P» is, u. -(2.)s-Jun.

DasssFahiieiifests hat -——- wiesbereits tnitgetheilt:—,
den - günstigsten Verlauf: genommen·- -- Wie ’ viele( Leute «-

bei dem Fahnenfeste anwesend gsewefen,s.,ist nicht ein-—
mal annähernd Tzusbestimmenimpssglichs JnSurennest
belagerten Hunderttausende die-«« Eisenbahn und— dies.
Landungsplästze der· «Dampffehiffe. Die VWagens stan-··.-
den-meiner- eineljalbe Stunde; langen Reihe, undk
noch blieb -" eine— «unüberfehbare I Menge- übrig, »die:-
Spalier bildete, -·den - Soldaten applaudirte und die»
Republikzs Griäviz Gambettaz Frankreich, die Armee,
den«-General TFarreI und« weiß »Gott wen· noch- gekla-
mirte.-- ·DieT-«Arinee-msarfchirte durch . ein endlofess
Spalier heim. Jn der Stadt-fing erst recht« derbe--
gcistette ;Empf,eng- an— DIE? Straßen, durch, welche
die » Truppen zo.ge»·n, si·nd, «befetz»t. Von« Gejangyereinenk
und Mufxksssellscheftezs mit»shrs-IxsBssIU-IU- All-»t-
halbeii ivird die»-;Marfell·»a»ife gespielt. Das Volk
singt --.-xsit. rund; »He-sieht, Pers« is! jxsbclsdk Ruf» aus·
Die. Sau-nie» sog-den gühz;xa11.mit , Hüxeskxzweuken Hex.
grüßyundspmaii wirft ihnen, Blumenstxäufzezu, aber
sie inarfchiren schweigend durch sdasjubelnde Spalier,
denn sie haben Befehl, inkeiner Art zu«»d«et«uoiist»riren.
Von den Fenstern wehen« ihnen Tücher entgegen,
über, ihttptl flattern Fahnen, und. ihr Zug durch« die
Straßen« gleicht einem Triumphzuge ·

»Die fremden Militärs loben die heute bekundeten
Fortschritt-ed« franzöfifchen Armee; die Besserung
gegen die Vorjkxhte sei auffällig ; die, Truppen sind
gut, genährt und vvrtrefflich adjustirt Bei der
Feier kamen zwei kleine. Demonftrationen vor: der
Verein der« in Paris lebenden Elfäffer und Lothrin-
ge: und der bekannte Sergeant Hoff wurden bei
ihrem· Erscheinen mit einer dreifachen Applausfalve
empfangen. «

s — 7 Uhr Abends.

s Paris prangt in vollem Schmuck; - einzelne(
Straßenssind«förn»1,l,i»ch» in Fahnen tg"eh»t«»tllt, besonders«
in denHatidelSH dein Arbeiter- usndJSsztudentenEJQuar-«
tierenz »in den Bankier·zs- und AdelskQtcartiereic istesz
dagegeixf iziemrich still. Trkumpehhog«eei« sind senden
Eingängen sehr vieler, Straßen« «err«»·ichte«t. Wo· sie
fehlen; tnarhtss die Bevölkerung derejnsaus Reisig( Aus;
allen S»q«rta«res»"ttnd ,Straßenkreiizsungfetis sind "Musiks»-«
Triikirxxxjexe ereielztetxissDie »Be.pd·lke»szii:xig" verwandelt« je;i;n«-
zeslitez ;Straßentshei.le. if! GJsikketjTs ·« « Dckselbst sindszVüstetx
deteeepubuk atufgiestelkka Jukid Kizxmezkczpiexe aIIerj Akt
vorberespiftets «««Se«it ««M«i«tt«ag« ziehen Musikvereine» niit
Bannern"z11., Fusz odersicnjsosstjint erstesii Reha-
bli,k, auf tWagen von alter Fern; »·sitzend, durch die
Straßen, spielen die "Mar·s·eillai;se»·szode·r andere« pastfriok
tische Musikstückeysz Einesolche Bewegung ist selbst
in Paris nocht kaum« je dagewesen. « · i «

Die Damen derzgsdallezrichtett die VorpläYe der
Hallen für— die Abends-daselbstestattsindrenden Bälle
her. Nirgends ist eine, Unordnung, nirgends, eine
ungeziemende Demonftration vorgefallen, auch ist bis«-
her kein· Unfall bekannt geworden-L« , Die Polizei» ist
sehr wenig sichtbar und nurmitder Aufrechterhal-
tung der Fahrordnung beschäftigt. Selbst Ribat im
,,Parlament« gesteht» ein, daß eine solche Begeisterung
und- ein solcher» Aufschwung· des Volkes« unter der
Nionarchie nicht vorgekommen sei. s .

DiePariser scheinen sich das Wort« gegebene zu
haben, hentenur liebenswtirdig zuseinYSie äußern
heute alle ihre schönen und graziösen Eigenschaften.
Namentlich sind die« Frauen voll freundlichen·Za"u-vers. Esewäke eiserne-ewig, zu wiedeehpxesuz daß heute
Alles nur auf den Straßen· lebt! Es ist ein herr-
Iichek Abend, unt-eine sanfte exftischexkde Luft weht
von dem glänzend gestirnten Himmel. Rakbjten steigen
empor— und derpuffeit in den Höhen. Ueikiefall hört

man Gesang und Musikz Die Freude hat ihren
Hdheptstxct eep"keicht:e g « i d

"
«

- s «— 87, Uhr Abends;
Wie "«a«·u·f einen Zauberschlag sind die Wagen aus

den Straßen verschivuiide«n. Der breite-Strom7-dvesVolkes ergießt sieh, euf dies-onst does: Weigesudeekehk
erfüllten Wege» Millioiten Lichter in allen: Farben
verbreiten bleiidende Helle über d«i·"e" si·ngende,- jauchz
zende und slsiiehendie Menge. sz Mit lfaheujafskek Scheels-
Iigskeit entstehe« liusz de» StreßgeueSchukelv und Riss-
gelspiele, werden Podien sgelegtk nehmen Musiker
Mag, und· die "Paa"r·e, die vielleichtjsoebenerst smit
einander bekannt geworden sind," beginnen -·"z"u«-t«aki«zeii.
DiesExipkosiou ders Knällkugeln erschüttert« « dies« Luft.
Jmmer neuer Zuzug erscheint. Man kann! sich sin
»den meisten« Gassen nnr langsåm vorwärts! bewegen.
Die» Polizei isti nur an einigeisOrten zu« sehen,"-ist
aber überall inihren Localen in· BereitschastZ Die
Lädetcxsind in ganz« Paris« meist gesperrt« Nur« ganz
wenige Häuser, wie z; B. jenes· derkatholischen Bank,
sinds nichst befieggtz bliedendieibeil dein-Abends unbe-
helligt."- Von den liberalen Blättern erscheinen heute
Abend nur· wenige. « » « s· « - s« "

- « « —- 9 Uhr Abends;
Mitten aus einemMeere vonFlammen ragt das

Eolofsalbild der Republik hoch empor. Der ganze
Republik-Platz ist über und« über voll. Sobald der
erste elektrische Lichtstrahl die Statue sarbig beleuch-
tete, und« der vergo·ldete Oelzweig erglänzt» erhob
das Volk einen frenetischenFreudenjicbel; Tausende
von· Ha"ndpetarden« kuatterten und knallten, und· die
Musikversuchte vergeblich, sich vernehmlichgu inachen
"Wo«··sich Soldaten zeigen, werden sie umringt, unter
den Arm genommen, und der ganze TXUPP Mak-

schirt unter dem Absiugen der Marseillaksp i« OW-
Seitengassez Kinder tragen· Lampipfls VVVAUL Bis
jetzt herrscht« nur ungebundeue Lustigkeitz und noch
kein Friedensbruch kam vor.

-

«—- 10Uhr Abends.
-Die Rede Gtåvtfs ist— an den Straßeneickenianges

fchlagen und wird viel? gelesen und günstig commen-
tirtH Das Festisisti unbe—schreibnli-ch« fchö11«ni1d-- glän-
zend vom Placesdti Trone bis zum Trintnphbogeäix
Alles ist-in« Lieht und Fcirbeih Alles in Jnbel und—Gesang, keins Niißtosiy skeiiiesStörung, kautneinige
kleine Unfiillq herbeigeführt durch Abbrennen ides
Feäierwetksyi zahlreiche Bankette und Privatbälle Her?
mindern· die« Circnlation in den: Straßen, auchspsdie
Abwesenheit alles Fuhrwerkes wird sehr angenehm
enipfnnden.k« Um? U Uhr, tritt ein starker Regen ein,
verlöscht sdie Lampions Tund concentrirt dasPnblicuni
anfUdie großen illuminirtesn Plätzei und in die Ver-
sgsnügnngsloenle IDer Totaleindkuck istssehr erhebend.
IDaPFest beweiists nicht blos« einen tiefen Ordnungss-
sinn der tsParis-.e"r" Bevölkerung, sondern? auch, daß die
Repnblicaner gut zu administrirens verstehen. i

Paris, 15..Jul»i.Das Nachtfest vollzog sich ingrößter Ordnung
und die Ruhe· wurde. an «kei11em einzigen Punkte ge-
störts Alle Welt befand stch auf: den Straßen, die
"fast- ausnahmslos, den präehtigsten Anblick« darbotem
Namentlich die -Vo"rstädie, die großen Vonlevards
und die Arbeiter-Quartiere waren geradezu Zauberisch
ausgeskhn1ückt. Schaaren von« Leuten mitLanjpions
gingen durch die Straßen und sangen die Marseillaifk
Viele Soldaten, die bis 5 Uhr früh Urlaubs-hatten,
mischten sich» unter diese Gruppen. Jn den Cafås
fraternisirtent sogar. Officiere mit Bürgern und» Ar-
beitern Die im Freien abgehaltenen Bälle waren
sehr stark besucht, so namentlich der Ball anfdem
Börsenplatze," der. in seiner-ganzen Ausdehnung-mit
tasnzenden Paaren bedeckt war. - Trotzdem find"kein"er-
lei unangenehme Zwischensölle vorgekommen. Um
Mitternacht brach ein starker Sturm ans und störte
die Festfreude Als sich der Sturm aber wieder ge-
tegt hatte, fing Gesang und Tanz» von Neuen« an,
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und in bulgarische Kriegsdienste aufgenommen wor-
den. Man versichert, daß 1. General- 8 OBERO-
14 Oberstlteutenants, 26 Maine, 44 Haupt-W«-
78 Oberstlieutenants und 112 Lieutenants aus dem
russifchen Heere austreten und in die bulgarisehe
Landwehr eintreten werden. Für die« Bewasfnuug
dieser Landwehr wurden in Tula und Moskau ·80,000
Gewehre und vier Batterien bestellt, die innerhalb
sechs Monaten geliefert werden müssen. Hochgestellte
Slqveufxeunde in Rußlatid sollen die Bürgschaft für
die Zahlung auf Termine übernommen haben; Diese
Rüstungen werden selbstverständlich alle im Hinblick
auf die Vereinigung Ost-Rumeliens mit Vulgarien
gemacht

— Der von den Republikanern in Ehicago nomi-
nirte Eandidat für die Präsidentschaftz James Gar-
sield, hat sich zur Annahme der Eandidatnr bereit
erklärt: und zugleich für das von der republicaicischett
Partei aufgestellte P r o g r a m m seine vollkommene
Billigung ausgesprochen Er hält die Rechteder
Nation aufrecht, verwirft das Prinzip der Staats-
supretuatie »und-erklärt, daß die Wahlgesetze ausge-
führt, die Rechte der Wähler allenthalben gewahrt
und die Stinnuenehrlich gezählt werden sollen. Jm

«Weiteren« bemerkt Mr. Garfield in seinem Schreiben,
daß die« Wunden des Bürgerkrieges sucht geheilt
werden können, so lange nicht jedem Bürger der
freie und gleichmäßige Genuß aller von der Ver·-
fassnng und den Gefetzen verbürgten bürgerlichen
und politischen Rechte gesichert ist, zu welchem Zwecke
die— Regierung alle ihr zu Gebote stehenden Gewal-
ten ausüben. sollte. Der Volksuuterrichtszsollte von
den Staaten edelmicthiggepfleghaber skeine Staats-
einkünfte für Sectensehiilen verwendet werden, und
die Trennung vonsKirche und Staat in«Allem, was
die- Besteuerung -betreffe, sollte- absolut sein. Mr.
Garfield befürwortet ferner die Verwendung des
Ueberschusses oder Einkünfte über die Ausgaben zur
Tilgung der Schuld und billigt die Wiederaufnahme
der« Hartgeldzahlungeci auf das Wärmste. Er drückt

feine Befriedigung über die gegenwärtige Geldlage aus
und erklärt, die Wohlfahrt des Landes sollte nicht.
durch ..gewaltsan«1e. Veränderungen oder zweifelhafte
finanszielle Experimente gefährdet werden. »Er«be»-s
günstisgt einen Tarif, der Amerika- inxden Stand·
setzeu würde, mit fremder Arbeit und ausländischeni
Eapital billig zu coucurriren und empfiehlt, Einwan-
derern, mit Ausnahme von sEhinesen, die größte
G-astfreundfchaft zu widmen. Mit Bezug »auf die
EhineseMEinwandernngbemerkt er, daß die Zuströ-
mung so vieler servilersArbeitskräfte ein; Uebel sei,
das« beschränkt werden müßte. Zum Schluß befür-
wortet Mr. Garfield eine mit dem Beistande des
Eongresses auszusührende Reform des Staatsdieustes

».—,, Inland, . ,J
». Iotpah 9. Juli.x Das Eise n bah n w, e se n

Nuß la n d s ist auf» einem Wendepunete angeln-nett»
und« sieht einer neuen Entwickelung entgegen-« dies
war der— Eindruck, welchen wir aus dem vor wenig»
gen Tagen publicirten Recbenschaftsberichte »der zur
Erforschung des Eisenbahnwesens in Rußlaiid Aller-
höchst niedergesetzten Commifsion gewinnen mußten,
und in vollem Maße wird dieser Eindruck durch ein
Sentimentzs »Welches das besondere Comite für die
prineipalen -Eisenbahnfragen neuerdings abgegeben
hat, bestätigt. ,

Die bezügliche Jourualverfügitng hat nach der
Most Z. den uachstehenden Wortlaut: «.-

,,Das besondere Comitö — bestelzszeud aus dem
JMinister der Wegeconnuituicatiom der« Finanzen und
des« Krieges, dem Chef der Obersten anorduenden

-ss«iEoriimissiou· und dem Vorsitzenden derjfszAllerhöehst
niedergesetzten Commissiou zur Erforschung des Eisen-
bahnweseus in Rußland -—- hat unter dem Präsidincn
des Vorsitzeuden des Departements der Reichsökvtlvtllke
auf— Allerhöchsteu Befehl den Entwurf eines Pro-
grammes der weiteren Thätigkeit der obenerwähnten
EisenbahmEommissioii geprüft und sich dahin aus·
gesprochen : -

1) Jm Hinblick auf die allgemein staatliche Be-
szdeututig der Eisenbahnem welche sich in ihrer Thä-
tigkeit bisher nur von den Bestimmungen ihrer Sta-
tuteu »und » Befördernngs-Regelu leiten ließen —-

erachtet das besondere Eomitö den Erlaß eines allge-
l meinen« Eisenbahn-Gesetzes fürnothwendig, welches
» Gesetz seststellen sollt a. die Pflichten und die Ver-

antwortlichkeit der· Eisenbahnen in ihren Beziehun-
gen zur Regierung, zu einander und zum Publicunu
d. i: den Waareuabsendern und Passagiereiu und b.
die allgemeinen Grundlagen für«IdieTarifbestiiinnujk·
gen der Eisenbahnem · «

2) Zur· Beurtheilung der verschiedenen Eisen;
bahnfragem mit Ausnahme der technischen, findetdie

« besondere« , Session die« E r r i ch t n n g ei ne s
Ibesonderens »Eiseub·ahn-Conseils
fürsnützliclz njelches unter »dem Vorsitze des Ntinistersx

« »der Wegecommnnicatiou aus den Vertretern verschie-
dener Ressortszimter Betheiliguug von Vertretern der
Eiseubahneri und von Personen, diebeim Waaren-
trausport bethe.iligt sind, zu bestehen hätte ;»' dabei

Ywären die allgemeiuen und privaten Eisenbahn-Con-gresse beizubehalten, »«j·e.docl) unter genauer Fixirung
sowohl, ihrer Zusanunensetzticig als auch ihres ·"Ver-
hältnisses zur Regierung. »»

s) Zur Aufsicht über die »Undersehrtheit der
.Waaren beim· An·f- und Abladen, über die richtige
»Wägung derselben, über die Beobachtung der rich-
tigen Reihenfolge bei der Expedition &c. erachtet die

besondere Sessiondie Niedersetznng einer von denbeimspLsaarentranzsporte Betheiligten zu wählendeii
. Comcnission slxhsrtlicher Bevollniächtigter .un·ter«Theil-
nahme « der - Bahn-Jnspectoren für zweckentsprechend.

Was· eudlich die Verantwortlichkeit der Eisenbah-s neu betrifft, so ist »diese Frage — im Hinblick aus
» die« Mittheiluug des Reichsco.ntroleurs, daß der Ge-

· setzentwurf in» Betreff dieser Verantwortlichkeit sei-ou-
ausgearbeitet uud demnächst zur Vorlagegelatigen
werde -«-« aus dem· Programme der Thätigkeit der
Connnission anszuscheiden.« -

In Miso! ist am» Morgen des 7. d. Mts -der
Finanzminist er, General-Adjutant
G r e ..i».g l) , eingetroffen, woselbst« er auf dem Bahn-
hofe von demstello Gouvernements-Chef, den Spitzen
der Behörden, den Vertretern der Stadt nnd Glie-
dern deszBörseucomitås empfangen wurde. Nachdem
er, berichtet die Rev. Z» zunächst die officiellen

"Visiten -. entgegen genommen hatte, erwiderte er. zu-
uächst »den Besuch des· Stadthauptes Baron «Uexküll,
worauf er jich in, die Ritter- und Domkircheführen
ließ, um die-daselbst befindliche Grabstätte seines
Großvaters, des im-Jashre- 1788 in Reval verstor-
benenAdmirals Greigh-, zu besichtigeiu Als .e·r »die
Grabstätte mit Kränzen und Blumen, die eigens zu

demZweck aus St. Petersburg niitgenotntneti wor-
den waren, geschniücktei hattejs verließ er die Kirche
um das Ritterhaus näher irr-Augenschein zu iiehtnensp
Von. dort aus begab er fich ins— den Came"ralhof,
woselbst et sich anch die Beamten des Llccise-Ressprts,
dorstelleit ließ, sowieixi die liRevaler Abtheilungs der
Reichsbankszsp Von sonstiger: Sehenswiirdigkeiten wur-

«den ihm die Raume des« Rathhauses mit den in
denselben befindlichen Lliitiquitäten gezeigt. Auch das
Schwarzeiihäiiptercoisps beehrte er mit seinem Be-
such; hier wurde ihm zum Willkomm in den alter-
thümlicheti Trinkgeschirren Wein kredenzt nnd zum
Schluß die Bitte ausgesprochen, er möge die Gewo-
genheit haben, sich als Ehrenmitglied in das Schwar-
zenhäupterbuch einzuschreibecy welcher« Bitte Se. Ex-
cellenz dankend «id-illfahrte. Ferner nahm General-
Adjutant Greigh die« Hefe-Fabrik in Augenscheiii und
sprach auch den Wunsch aus, die"Sprit-Fabrik zu be-
sichtigenx i « " ?
"

Ins« Mann; wird uns unterm S. d. Pilz. ge-
schriebeux » « « - · "

k--—1—·. Gestern, den 5. Juli, traf der Fi-
n a nz mi n ist e r G r e i g h hierfclbst ein, um,

"i·nit Narva beginnend, die Hafen des Baltischen
Meeres zu« besichtigeik Auf dem Bahnhofe wurde
Seyhohe Excellenz von den Spitzcn der localeu Be-
hörden sowohl, als anch von den Vertretern der
Krähnholni-»Maiinfactur, der Narväfchen Tuch- und

« Lein-Fabriken ·(ehemals dem Baron Stieglitz gehörig)
und der Kaufmannschaft empfangen. —— Der Mini-

ster nahm Wohnung in der Prächtiger: Villa ,,Polow-
zew« unweit des NarovivWasserfallesy Nachdem der
Minister· am Sonnabend die beiden letztgenannten
Fabrikeki und heute Vormittags die Krähnholm-Ma-

"«nufa»ctur besucht"hatte, begab sich derselbe gegen 3 UhrNachmittags auf das Narvasche Rathhaus, wo die
Glieder des Stadtanites und« die Vertreter der über
See handelnden Fkaiifmaiinschiift ihn erwarteten. Dem
Vernehmen nach wurde auf« demStadthause dem
Minister das« Gestichder Stadt Narva uni Vertie-
fung des Fahrwassers und Verbesserung des Hafens
süberreichtz welcher Petition "er mit liebenswürdiger
Bereitwilligkeit großes Jnteresse geschenkt haben soll.
—- Nach diesem officiellen sActe hat der hoheGast
den 12 Weist von der Stadt entfernten» Narviascljeii
Hafenbesichtigt und sich persönlich davdn überzeugt,
wie sehr es Noth thut, daß die Regierung zur Ver-
besserung desselben die nöthigen Mittel bewillige, um

»der Stadtuicht nur ihre alte Bedeutung. einer See-
und Handesstadt mittleren Ranges wiederzugeben,
sondern um ihr auch in ihrer Eigenschaft als Fa-
brikstadt die gebührende Stellung einzuräumen. —-

Die "Stadt Narva erhofft das Beste vom Besuche
des Ministers Die Abfahrt desselben nach Reval
erfolgte in der Nacht von Sonntag auf Montag,
wobei ers noch die besten Eindrücke Yüber den seit
sechs Jahren erstandenen, prächtig sich Hentwickelnden
städtischen Badeort »Hnugerburg« alias ,,,Bad Narva«
ans der Mündung der Naro·va, mit »sich genommen
haben soll. I « « « · ««

X«Y·ill«tischpott, 7. Juli. Zum zweiten Male in
diesem Sommer ankert bei uns eine Panz«-
schhiff-"«F«l"toti lle unter dem Commandodes
Admirals von Brünimen Unter den vier Schiffen:
,,P«eter« »der .Große«»,. ««,,Admi»ral «Greigh«, »2ldtn«ir.al
Ssdirid.ow.« und ",",Nestron meiija«««—»«»ragt das erst-
genannte Schiff» durch seineGröße hervor. «« Es ist
das thenerste fund am Stärksten armirte Kriegsschiff

Rnßlandsszz eine zBesichtigtkng desselben ist überaus
lohnend. TDiespszOfficiere des Schiffes zeigen etwaigen·
Gästen mit größter Liebenswürdigkeit die Armaturi
Und Evtlstskltckkvtt des gewaltigen Reckeii und gestern
jwurdeziiinssp auch tdas Vergnügen zu Theil, die Musik-eapellesi...des"« Schiffes bei uns auf dem Lande ihre
Weisen produciren zu hören, die so verlockend waren,
daß sich auf freier Fläche vor der Festung ein zahl-
reich besuchter und nach Gebühr goutirter hgj chzzzk
Petri; arrangirtr. —- Das Geschwader geht deninächstzu Uebnngeii nach Transnnd ab. «

Zins Jllitnu liegt uns über die dortige-f re« i -

w.illige Feuerwehr die nachstehendeMit-theilnng des Chefs derselben, Obekhkzxzdhekkkx A,
Kühn, in der Mit. Z. vor. Jn erfreuliche-r Weise,
schreibt derselbe u. A» bricht stch die.-Ueberzerigicngvon der Nützlichkeit und der Ndthweiidigkeit der frei«-willigen Fenerwehreti auch in den inneren Gouver-

nements des Reiches ruunnehr Bahn, und tverden-
dem entsprechend oielerorten Fenerwehren neu in’s
Leben gerufen. So bin- ich in letzter Zeit wiederum
um die Statuten unserer Fenerwehr gebeten wordenaus O st r o g in Wolhyniem und habe »diese Sta-
tnten, nebst Jnstrirctionen te. dorthin abgesandt.
Es wäre nur zu wünschenkdaß die Gemeinden, in
denen sich Plänner finden, die gern bereit sind, große
Opfer an Wirthe, Zeit nnd Gesundheit dieser Sache
zu bringen, sich auch ebenso bereit finden ließen, die
nöthigen p e c u n i ii r e n Mitte! zur Verfügung
zu stellen, damit die Feuerwehreii so iu den Stand»gesetzt werden, stets die nöthigen Gerätshe re. -zu be-
schaffen, um so ihrer Pflicht voll nnd ganz genügen

szn können. Dies« ist nunaber leider selten. Wollte
man auch das Gesicht der Sicherheit, das eine wohl-
organisirte und gut arisgeriistete Feuerrvehr gewährt,
nicht besonders hoch veranschlagen, so kommt dochjedenfalls ein anderer Umstand sehr wohl« in Be-
tracht, nämlich der, daß die« Assecurairzgesellfchaften da,
wo solche Feuerwehren existiren,"dirrch«Herabsetzung
der zu zahlenden Versichernngsprämieti dem -«Rech-
nung zu tragen pflegen. So ist die Stadt Niitau in
Anbetracht ihrer Feuerwehr in Betreff der AssecuranzJ
zahlungen in die I. Classe versetzt worden, nnd zahlt
in· Folge dessen jährlich 1«0,000 Rbl. weniger« an
«Prärniengeldern, als« wenn es »in der 1I. Classe« ran-
giren würde. , Freilich »aber wird, die Stadt dieses
großen Vortheiles nur dann the·ilhastig bleiben, wenn
die Fenerwehr in den Stand« gesetzt wird, stets sich
mit-den nöthigen Geräthen zu versehen und ihre
Ansrüstung durch Nenanschaffringersp stets auf dem
Laufenden zu erhalten. Daran aber fehlt es hier in«
Ncitau leider nur allzu sehr. . . Hoffen wir, daß es
damit endlich besser werde. l

Si. slttrtsbntg , »7.» Juli. Seiten wohl« hat
die russische Presse so kühl und leidenschaftlos der·
O r ie n "t k rji s i s gegenübergestanden, wie inider
gegenwärtigen Phase derselben. Mit fast akademischer
Ruhe behandeln die leitenden St. Petersburger Or-gane, so namentlich der ,,Golos«, »dieses früher meistso leidenschaftlich erörterte«-Thema. In seiner treue-
sten Nummer faßt das citirte Blatt die Eventualität
in's Auge, das; dieiPforteauf die Collectivnote der
Piächte abermals mit Gegenvorschlägen antworte undso abermals die definitive Entscheidung der Frage
hinauszöge »Es ist, meint der ·Golos, ",,kaunc«er"-
forderlich, darauf hinzuweisen, daß eine solche Wen-
dung der Dinge für "di«e" Piehrzahl der Berliner Con-
ferenzniächte überaus erwünscht sein muß. Darum

und erst gegen 7 Uhr Morgens war das Fest zu Ende,
wenn man nicht vielleicht richtiger sagen will,· daß
es auch noch jetzt fortdauert In jedem Falle ist es
über« alle Erwartung gut gelungen; es war, wohl
das schönste. Fest, das Paris je gefeiert hat. Fast
nirgends machte sich die Polizei bemerkbar undspdie
Pariser waren vollständig ihrer eigenen Leitung über-
lassen. Trotzdem hörte tnau nirgends aufrührerische
Rufe und eben so. wenig fanden Kundgebungen gegen
die Klöster statt. -

i H » Paris, is. (4.)Ju1i, früh.
, Der gestrigen Festvorstellung insder Oper wohn-

ten- der» Präsident der Republik,- die Minister,.d,ie
hier . anwesenden Botschaftey sowie Gambetta und
Löon Sah bei, ferner Viele Generäle,« sämmtliche
Führer des Armeecorps und die Mitglieder «der,Re-
giments-Deputat.ionen.» . ,

» m

» Waunigfaltigcu e c
Der Cotnfort . steigt auch bei den europäischen

Eisenbahuen von Jahr zu Jahr. Inder Ringhofferk
fchev WaggvtpFabrik in Smichow bei Prag, be-
richten Berliner Blätter, wurde soeben ein für-die
Wssifche»LkbCU-Romny-Eisenbahn« bestimmter
Familien-Train des Herrn Wladimir V.Meck
vollendet. Dieser Train stellt eine complete comfor-
table Wohnung dar und hat den Zweck, hohen Bek-
sönlichkeiten, welche gezwungen sind, weite Reisen zu
unternehmen, oder sich lange in kleinen Stationeky
wo beqlteme Unterkullft nicht zu beschaffen ist , aufzu-
halten, alle Bequemlichkeit und den Ersatz für eine
Dom-Wohnung zu bieten. Der Zug besteht aus zwei
mit einander edurch Soufflet verbundenen« Wagen.
Der eine enthält einen offenen Balcou mit Gqllekikz
ein Vorzinnney das gleichzeitig Aussichtszimmer ist,
Schreibziukmer,· Schlafzimmey Salon, Kinderzimuiey
Badecabinet mit Douche, Daucpfkesselrauny Toilette

und Closetz der andere Wagen enthält eineu»Speife-
faul, ein Anrichtezimmey Dienercoup6, Küche mit
einem Schlafcoupå jfür die Köchin ,"; Vorziuimely
Close-t-u. s. w» DieAusstattung der· Zimmer ist,
wie. man sich leicht denken kann, höchst zwecketrtspreihend
und elegantz im Salon fehlt selbst ein Pianino nicht.
Geheizt werden die Wagen mit Dampf oder mit
heißem Wasser, die Beleuchtung kann sowohl durch
Gas als Kerzen erfolgen. Jeder der beiden Wagen
ruht auf zwei Trnckgestelleii mzit je 2 Achsenzs diese
Trucks sind drehbar und-können sich daher iu jeder
Coxltve radial stelleu, so daß selbst die größte Fahr-
geschwinsdigkeit keinen Einfluß auf die Betriebssicherk
heits hat«-«. - « w c

· »—- -.Schmugglerktiiffe. Bekanntlich habendie
Conriere der europäischen Cabinete »das Vorrecht, daß
ihr Gepäck an der Grenze nicht visitirt werden darf,
sobald. es mit dem HgStaatssiegel ihrer Regierung ver-
sehen ist. Kürzlich erschien« nun, von Metz kommend,

,»auf« der Grenzstation Pagny an der Mosel ein außer-
ordentlicher Courier des russischen Hofes, dessen Ge-
päck in der That das kaiserliche Siegel trug. Einem
der Zollbeamten fiel indeß die ungewöhnlich starke
Zahlder Collis auf, welche dieser Reisende mit sich
führte, nnd da er sich eben auch erinnerte, daß bei
der französischen Zollverwaltung kürzlich die Anzeige
von« derEntwendung eines Siegels des russifchen
Hofes« eingelaufeu war, machte er seinen Vorgesetzten
auf den Fall aufmerksam, Dieser ließ trotz der Pro-
teste des Couriers die Gepäckstücke abladen und durch-
sehen: man fand» darin 24,000 Stück Cigarrem Der
angebliche Courier wurde auf der Stelle verhaftet und
nach Nancy abgeführt Am folgenden Tage erschien
auf demselben Bahnhofe abermals ein russtscher Cou-
rier. Man durchsuchte asnch sein Gepäck und-belegte
diesmal 28,000 Cigarreii mit Beschlagz der Courier
mußte ebenfalls in das Gefängniß von Nancy wan-
dern. Die beiden Schmuggler gehören, wie die

,,Gazette des Tribnnaux« versichert, » einer weit ,ver-
zweigten Bande«aii, welche ihre VerbiIidUngMsz in
Paris und niehreii großen« Provinzstädten hat. « «·

—k Z urNord ostpzassagkAls die ,,V"ega«
sich nach tüchtiger Besatzung für ihre große und ge-
fahrvolle Reise nmsah, fiel ihre Wahl auf den
Schiffer» Johannes H a U g aJ u ans zTronifö, den
zwei andere, ebenfalls dort angesessene Seeleute be-"
gleiteten. Haugan wurde als Vormauu bei den Bo-
denschrapniigen angestellt nnd hat der Expedition in
dieser« Beziehung große DiensteIgeleistet. Derselbejetzt mit seinen beiden Kameraden nach Tromsö
zurückgekehrt, und erzählt, daß »das Jahr 1878 ein
besonders günstiges Jahr» in Bezug» anf die Eisver-
hältnisse im Karischen Meere gewesen sei. Nie zuvor
hätte er das letztere so eisfrei gesehen, ioie bei der
Fahrt der« ,,"Vega«««; abersobgleichdie Fahrt auf diesemMeere oft noch ganz« andere Schwierigkeiten,"alsdie"
,,V"ega«« zu bestehen gehabt habe, darbiete, halteeres doch für ziemlich sicher, daß mit zweckmäßigen
Danjspfschiffen ziemlich alle Jahre Reisen, nicht allein
nach den Mündnngensdes Ob-Jinissei, sondern jedes
zweite Jahr auch nach dem Lena-Gebiete- zumachen
seien-« -Zu diesen Fahrten sind aber, seiner-Ansicht
nach, unbedingt Seelente erforderlich, die mit der
Fahrt auf dem Eismeere vertraut sind. Eszist eine
unter den Esisn1eerfahrern« ziemlich allgemein ver-
breitete Ansicht, daß das Karische Meer im Norden
und Osten in unmittelbarer Verbindung mit einein
in« der Regel offenen Meere von bedeutender Aus-
dehnung steht. Jn dieser Ansicht, die Haugcui schon
längst » gehabt hatte, ist. er dnrchdie Erfahrungen
de·r»Vega-Reise in hohem Grade bestärkt worden. Sie
wird nämlich durch die ungeheuer hohen Wellen,
welche das Meer im Osten vom Cap Tscheljuskiu
aufweist und durch die Massen von Treibholz, Ueber-
resten von, Wracks und verschiedenen anderen, vom
Meere angetriebenen Sachen, welche häufig auch. an

der Küste Sibiriens, '»östlich-von der« genannten Spitze
Llsieii;s»vork,otni11en, bekräftigt.«

»

. «

—.-—"Eisne sonderbare Recla1ne, um die
selbst ein Baruum den Erfinder beneiden dürfte, hat,
dem· ,,Frdbl.« zufolge, setzt ein Berliner, durrh·Re-
clame. schon genügend bekanntes Kleidergeschiist in
Scene»-gesetzt. sDasselbe .bektebt· den Revers von.
Mark- und Zweimarkstücken in Form eines rothen
Medaillondruckes mit einer Geschiistsempfehluicg und
giebt solche Münzen massenhaft ·aus. Man braucht
dergleichen nicht in Zahlung zu— nehmen, aber es ist
doch ein Curiosiim, und sie werden deshalb- sogar
gesucht. Zweifel an der Aechtheit dieser bekzlebten
Münzen braucht Niemand- zu haben, denn .event- muß
ja- dieFirma selbst für ein— nnechtes Stück, das. ihr
untergelaufen sein sollte, .einstehen. s .

,—— Ein Enge! als Bienen stockp Aus«
Dohrzaii wird liserichietsEnde voriger Woche sließ
sich ein Bienenschwarm aufdie Statice nieder, welche«
einen blumenstreuendeu Engel« darstellt und aufi der
Kirche der Laudes-Jrrenanstalt aufgestellt ist. Schnetl
wurde ein Gerüst zur Erklimmungdes Kirchendaches
gelegt. Bienenkundige aus der Stadt eilten,-mit den
nöthigen Requisiten zur Einheimsung des Schwarmes
ausgerüstet, herbei undder Anfftieg begann. Doch
welch’ neue Ueberraschung! Während die Bienen-
freut-de behutsam aufwärts kletterten, ward die Haube
um den Engelskopf kleiner und kleiner, lichter· und
lichter, und als man oben ankam, waren alle Bienen
verschwundem Aber wohin? Hinter dem Ohre des
Blnmenstreuers entdeckte man ein kleines Loch und
durch dieses hatte sich die Königin und mit ihr der
ganze Schwarm in das Junere der Tuns-Thon« ge-
brannten, zu« einem Drittheil ausgegossenen) Statue
gezogen, wo er in voller Schaffensfreudigkeit haust.
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sst anzunehmen, daß die Möglichkeit einer"ausweicheti-
den Antwort— der Pforte schon; frixher vorgesehen

« orden und eine Verständigung der Mächte darubetz
. ie ein neuer Aufschub der Entscheidiing zU verhin-
» ern« sei, schon erfolgt ist. Wenn in der Collectiw
note vollständiges Schweigen hinsichkkkch V« Frist-
binnen deren die Pforte eine entscheidende AUUVM

z« geben habe, beobachtet ist, sp sjUd HHchstJVUHW
cheicilich die Koustaiitiiiopeler Botschafter mit aus-
eirhenden Jnstructioneii in Betreff dieses PUUMZ
ersehen. Es steht zu hoff« daß schVU lebt VII«

Sultan die feste Entschlossenheit der Mächte, keinerlei
· eiteke Vekzögexsliicgeii zu dulden, bekannt ist; ande-

enfalls wäre die ganze Ueberreichung der Collectiv-
ote »ein- eiufache diplomatische Komödie, in welcher
riechenland eine äußerst sonderbare, ja sogar korni-

che zRplle zu Zspielen berufen wäre, nachdem es
ich so geschwind der.,,Entscheidiiiig Europas« ge-
ügt hat« « "

—- Die Erriennung sdes Prosessors einer. N.
. B u n g- e zum Gehilfen des Finanzministers wird

Hin der russischen Presse fortgesetzt in überaus zustim-
smeudey ja» hie« und da —sogar in »etwas überschwängk
sicher Weise commentirt So verweist die russ«.St.«
sPet Z. als Parallele zu dieser Erueuiuzng auf die
Berufung großer Gelehrter zu hohen» Staatsäinteru
in anderen Staaten, indem sie an Baron, John
Herscheh die Gebrüder v. Humboldh Laplace &c. erin-
nert. —- Die »Molwa« giebt sich der« besonderen
Hoffnung hin, daßsder neue Gehilfe des Finanzwi-

suisters mehr, als -es bisher der Fall gewesen, den in
der russischen Presselaiit werdendenvStiinineki Gehör
schenken —«tverde, da ja Bunge selbst sieh vielfach der
Feder bedient habe, um— seine Anschauungen zur Gel-
stnng »Hu» bringen, «

»

i —— Wie wir dem ,,Golos« entnehmen, ist in
der Nacht vom 4·. auf den »-5. d. Mts in «Jschl·
der frühere Director. des Jlisnections-Departenisents
des spMaririe-Viiiiisteriiim, GeuerakAdjntaiit Baron
WYT a u b e , in seinem. 62. Lebensjahre hingeschie-
den. Taube erfreute sich des Rufes, einer der ge-
bildetsten und erfahrensten russischeri Seeleute zu sein;
die Rechtschaffenheit und Geradheit seines«Charakters,
seine Bereitwilligkeih - wo kniir Hilfesnoth that, zu
helfen »und sein szliebenswürdigeszs Entgegenkouimeii
haben« ihm zahlreicheFreunde erworben; sein An-
denken wird in weiten Kreisen noch lange— fortleben.

—. Ins« St. Petersburger MilitäwHospital ist,
wie der ,,Golos«"««-berichtet, dieser· Tage« nach lang-
wieriger Krankheit Tder kurländische «Gouvernements-
Militär-C«hef, Gen«eral-Major Arkadiris K a r t a -

s ch e w , verstorbem i Der Hingeschiedene hat sich
bei den, Kämpfen im Kaukasus wie in Polen mehr-
sach ausgezeichnet ;»" seit etwa fünfJahren bekleidete
er den Posten eines knrländischeii Gouvernements-
Niislitär-Chefs, von dem ihn riunzein früher Tod«-»—
General-Major Kartaschew zählte erst··48 Jahre?-
abberufen hat. » » : .- » .

JinF«b"-ssatatoju’ entwirft eine« »« ,,G«olos«-Correspoli--
denz ein zerschütterndes xBildbuoiiders daselbst herr-
schenden N o· th l ag e, wiesie auf der jüngst da-
selbst zusammengetreteneiis außerordentlichen Kreis-
Landsrhastssversamsmlung ». jin irnnmstößlichen Zahlen-
angaben . zu Tage «getreteni.ist. »Ja« dem Berichte des
Landschaftsamtes wird der ganze Kreis in drei Kate-
Vorien .getheilt·:«·"«zur· ersten gehören diejenigen Ge-
biete, .iu denen auf garspkeiiie «Ernte.— weder an
Sommerkorn nochYsan Winterkoriy noch— auch an
Futter — gerechnet; werden darf; izur zweiten die-
jenigen Theile« des· Kreises, wo szvon dem Winter-
Roggen garnichts, "v"o"n« dem übrigen Getreide aber
wenigstens die Aussaat zurückerwartet wird;- zur
dritten» Kategorie · endlich diejenigen, iibrigens äußerst»
geringen Districte, wo mannoch darauf hofft, sowohl
vom Winter- als auch Sommerkorn die Aussaat
zurück zu erhalten. Nach der Berechnung des Land-
schaftsamtes bedarf es, nur«- um die zur Bestelluiig
der Feld« fnk das nächste Jahr. erforderliche» Saa-
ten zu beschaffen, einer Summe von 149,730 Rbl.
Damit ferner die Bewohner. der nothleideiiden
Districtesich das nackte Leben fristen könnten, wäre«
gegen 77,000 Rbl. rnonatlich"er"forderlich. Das Kreis-« i

Landschaftsamt beschloß, bei der Regierung um die
Anweisung ’-von»-Ä149,730« Rblezur Beschaffung von
Saatkorn zu petitioniren».v « . « . "

« Lokal enge; »;

xDie Arbeiten znrLegungsder Gasrö h-
r e n sind nun bereits über. den Großen Markt vor-
geschrittem sz so daß zeitweilig die Kühn-Straße (von
der Manteuffekschen Ecke bis zum Barclay-Platze)
für den Wagenverkehr vollständig gesperrt ist, ebenso
wie auch ein Theil der Ritter-Straße. Gerade in die-
sen» beiden Straßen hat es beim Graben außeror-
dettklkch schwere Arbeit gegeben: man stieß, besonders
it! dek-KühI1-Sttaße, auf vollständige Mauern, wo
dieSchaufel bei Seite gelegt und das Brecheisen zur
Hand genommen werden mußte, um in das unter-
irdische Mauerwerk mit seinen Feld- und« Ziegelst»ei-
nen Bresche zu legen. Augenscheinlich haben einst —

vielleicht lange vor dem letzten großen Brande —

dort, wo jetzt die Kühn- und Ritterstraße hindurch-
gehen, Hänser gestanden. «

Zur Peämiirnng
der Hansindustrie nnd des Hansfleißes in Man.

Den aus den Gebieten der Hausindustrie und
des Hausfleißes «(nach der« Clctusvtpsdaassschen Me-

·thode) ausgestellten und prämiirten - Gegenstälideit
· sind in dem igestetn erwähnten« T,,Verzei·chniß der ans
derIlL baltischeii landwirihschaftlichen Ausstelluug
ektheilten Prämien« besondere Abtheilungen einge-

räumt worden. —- Wirgebgc aus naheliegende«
Gründen die Prämiirung« in Mseu beiden Kategorien
vollständig wieder. s

Hausindustria
U. Preis: Bronce-Medaille.

1 Stück wolleues Zeug. Aussi.i Caroliue Gla-
go und Eduard Glago aus Kleutzeti bei Goldingelr
Nr. 2971. «

Der dunklere Plaid. Ausstp Miihletslsesitzer Edit-
ard Dauze aus Neu-Bilskeushos, Kirchsp. Smilien
in Livland. Nr. 2979. -

·1 Sortiuxenr Spitzenx Hausiudristrie einiger
Semershofscheu Hofkuiechtsfrauein Ausstp Bat-onlin-
M. «Wolff-S«emershof. · Lin« ·2994. « ·

—- Aus der7Collectisonvon Haus- und Gewerbe-
fleißgegeustäudeu der Lysohnschen Gemeinde: Das
Tuch uiitsdem Muster ,,g·ebrochener Stab«. Nr.
3021. · ·

Aus der CollectiwAusstellung der HausfleißsJm
dustrie-des Rujenscheu landwirthschastlichen Vereinsf
Das Bürenzeug Ausst.: Anna Leyin aus Rujeip
Radenhos Nr. 3023i. · . - «. ·

· 1lI·. Preis: -Arre«rj·kenirurig.· ». ·

1 Stück Walde-at. Ausstx Julie Sehr-öder, Ho-
heuheyde » Nr.« 2969." - .

4«Tücher aus Wolliu iAussL :« Gesindeswirth
J. ReichssszGesinde Posd, unter Neuguth. Nr. 2978.

4 eigengewebte Bettdeckem Ausst.: Frau Wein--
berg ans Alt Wrangelshoß Sweineek - Gesinde.
Nr. 2983. « r .

Aus der· Collectiv-Ausstelluu·g der HausfleißzJip
dustriexdes Rujeiischen landwirthschaftlichen Vereins:
Wadmah grau gecuusteru LlicsstJ Frau Michelson
aus Naukschein Nr. 2023 e. ·—- Duukelgriiikes halb-
wolleues Zeug. -·Ausst«.r: Anna Leyen aus RujeusRas
deuhos Nr. 3023 g. —— 1 grau gemustertes Tuch.
Ausst.: Lehne Goldt aus Rujeu - Radenhozi Nr.
2o23»k. - - .

.-Haus»fleiß nach Clausou-Kaas«
- iuden Schalen. ·

«. i ..a)-Schul:eu. «» ·

«1. Preis: die silberne Medaille:
1) Der Hausfleißschule in Griwa - Semgallein

Nr. 3019. · .

2) Der Ktjabeiiparochialschrcle zu Talkhos Nr.
3015.· Lit. B. des Spec.-Kat. ·

B) DersMädchenparochialschiile zu Raps-in. Nr.
30I5. Dir. El. a. des Sp.ec.-Kat. «

»
« «

U. Preis: die Brouce«-N2eda«ille.-
I) »«Der»»Kuabenpaxschialschule zu Uexküll. . Nr. -

Zeiss· Die. K; ·de;3xSp·ec.-Kat·. · · i
« Z) Der Knabenparorhialschule zu Arrasch

Zeus. Dies« des Speck-nickt. - :
· 3)·"·Der Knabenparochialschulek zu · Kanuapälx

Nr. 2015. Ljt..c. des Spez.-Kat.Y »

.- 4). Der Kuabeuparochialschule zu Wendau Nr. .
3015. Liix P. des Spec-Kur. · ·

III. Preis: eine A nerk esnn u n g. .

« i) Der Gemeindeschule zu Dondangeu« »Nr..3018. d « ·

2) Der Knabeuparochialschrile zu Ecks Nr.
3015. Dir. Oper. des-Specz-Kat.r. H: : ·? -s

« xzszk
Z) Der- Saadjärwscheu Hofsschule zu Don·a,

Kirchspic""l·Ecks. Nr. 3015." Dir. O. b. des Spec·.··-Kat. ·
4) Der. Knabensparochialschule - zu Koddafen Nr.

Sols. Lit. D. "d.—des Spec-Kur. - ·
··

·

5) Der Knabenporochialschrkle zu Rappin Nr.
3015. : Lits. II. des Spec.-Kat. · , — » «

Der Parochialstchulsex zu« Anzen.-s- Nr. Zpläjs
Lit."II.· des Spec.-Kat·. « · . »

·7) «D·er «Gebietsschrile derCarolenschen Pasto- ·
ratsgemeiude Nr. 3015. Liix I. des Spec-Kuh

· 8) -Der Parochialschule zu-·Lais.«. Nr. 3015.
Litq Lgdes Spec.·-K·at. I » »

: «

9) Der Paroxchialschule zuxPalzinar und den
Gebietsschulendes Kirchspiels,-»welche; sich an der ·-

Ausstelluug betheiligt, Kur. Nr. 3015, Lit M. des
Spec.-Kat." i · ·

10) Der Parochialschule zu Ringen. Kat- Nr.
3015, Litz N. des Spec.-Kat. » «

U) Der Hofsschule zu·Wilse·uhof, Kat. Nr. i
3015, Lit. 0. des Spec-Kuh

12) Der -Schule der Frau Perua in Rauden« »
n u r für den niethodischen Handarbeitsunterrichi.
·« ·b)«Schüler. · i«-

Da es uum5g1ich«etschien, die Individualität des -

einzelnen Schülers nach den ausgestellten Objekten .k
correct zu erfassen, so ward beschlossen : den betref- »-

fenden Lehren: Prämien zur Vertheilung an« die be-· ?

fähigtesten Schüler zu überlassen und zwar· . · 1
- I) Der Schule zu Griwa 3 Bro.nce-Med«aillen z

und 4 Auerkennungsschreibein « · ··--1
S) Der Gebietsschule zu Dondangeu «3 Au·er- ·:

kenuungsschreibern » · «

. « Z) Der Schule zu Arrasch 1 Bronce-Medai-ll !

und l« «Anerkennungsschreibeu. ,
-- 4) Der SchuleLkzu Talkhof 1 BronceeMedaillezi

und 2 Anerkennungsschreiben.- kz
s) Der Schule zu Dona 1 -Anerkeunnngs- i

schreiben. ·· « « · ·» - S
6) Der Schule zuKoddafer 2 Anerkeunungs- 1

schreiben» « «. s. ·»

i
7) Der Mädchenparochialschule zu Rappixx 2 j

BronceMkedailleik i

»

8) Der— Knabenparochialschnle zu Rappin 1
BronceiMedaille und 2 Anerkennungsschreibeiu « »

.9) « Der Schule zu Wendau 1 Bronce-Medaille
und 2 Anerkennungsschreibenz «

l0) Der Schule zu Cannapäh 2 Anerkennnugs-
chreibeiu , .

b 11)» Der Schule zu Ringen 2 Anerkennnngsg
schreiben.

Jm Ganzen sind niithiti —- einschließlich der von
den Lehrern an die Schüler zu vertheilendeti Auszeich.-
nungen — 60 Preise Producten der Hausindustrie
und des Hausfleißes znerkanut worden. Wir ver-
kennen keinen Augenblick, daß die Preisrichtergerade
über diese beiden Kategorien» in überreichem Maße
das Füllhorii ihrer Anerkennung ausgeschiittet haben.
Dennoch aber. glauben wir nicht, daß, wie u. A. die
Rig. Z. meint, auf diesem Gebiete ein zu rügeuder
Luxus »get«riebe1i worden sei. Wenn irgendwo in.
einem Theile der Ansstellnng, so mußte es« gerade ans
den: Gebiete der so jungen Hansfleißäsestrelzuiigeix
darauf ankommen, zu weiterem« Fortschreiten anzu-
regen und auszuknunteriiz die« Jurh wird sich dessen
wohl bewußt gewesen sein, daß sie hier, im Grunde
genommen, nicht das bereits Geleistete, sondern das
noch zu Leistende,, nicht die absolute,»sondern»die re-
lative Güte der Ansstelluiigsobjeete«prämiirte. sWir
meinen, sie ist zu einer derartigensAbweichurig »von
den gewöhnlichen. PrämiirungsäJiegeln in. vollem
Maße berechtigt gewesen und wzirdlSolches hoffent-
lich nie zu bedauern haben. »Wir« sind dessen sicher,
daß auchdie Preisgekrönteu die« ihnen zu Theil, ges-»
wordene ehrenvolle Anszeichnungnicht miszverstcheii «
und in obigem Sinne auffassen werden. s« Niögen
ihn-en, vor« Allem aber den Lehrern »und Leitern der .
Schulen, die Resultate der Rigaer Ausstellungein
kräftig-er « Sporn sein zu n1uthvollem, aus«d.aueri1decn" »

Fortschreiten auf der betretenen Bahn. -
«

«

Der internationale Schakhcongreß
». zu «Wie·sbaden.

Wiesbadem is. (l.) Juli .

Das Gesanuntgastspiel deutscher« »und« auswärti-
ger Schachmeistey welches seit zehuTagen den Haupt-z
tmterhaltuiigsstoff unter den jCurfzreniden abgab »und»
den festlichen Veranstaltungen derCitrdireetion die»
Signatur verlieh, neigt seinem Ende zu. Bereits«
sind die Hauptkämpeii zu dem Schacheongreß in
Brannschweig abgereist, nur-um den Meister Zucker-
tort ist noch eine kleine Anzahl versank-next, um »den»
Ausgang der: von Jenem inseenirten Vliudliiigspartiez
abzuwarten: s » ,

« Noch selten hat ein Schacheongreß so »zzahlr»e-ichex.
Kämpeiii gesehen, uoch selten« eoareti unter. Letzteresl die
illustreii Namen so vollzählig vertreten als- hier. «
Es wurde mit seltener Ausdaxier und zengelgleicher
Geduld, Eigenschaften, wie sie vorzugsweise bei dem
Schachspieler zu finden sind,—·bis spät in diesNzacht
gekämpfh Das Ganze stand unter der Leitung des-»-
ersten Helden und Liebhabers der Wiesbadener Bühne,
des Herrn Eäsar,».Beck, welchem Herr Hegc dieses»
Amt gleich bei Beginn des Congresses übertragen
hatte, nachdem er alsPrologns die Begrüßinigsrolle
zurZufriedenheit Aller erledigt hatte, um »sich nun- «
»t»nehr nur der hinter. den Coulisseii und aufs« der«
Bühne unsichtbar wirkenden Regie zu unterziehen.- »
Herr Beck hatte seine Rolle als Präsident » des-di
Schachcongresses, wie dassvon einem soroutinirtesisj
Darstellernicht anders zu« erwarten war, bester-s?
niemorirt iindführte sie consequeutdurch, wasjTg"e"-" ;
genüber dieser nationalen Gesellschaft etwas heißen s
willz auch wurden unter seinem Vorsitze zwei sich» er-»J ··

hebende Streitfragen besteiisaicsgeglichetrs» i «

»Das Mseisiertumier ging« am«S"»onntage-zi1 Ende. -

und sein Resultat »in-er folgendes: -Die Meister FAr s·

Shwarz (Wieu), Berth. »Engli-schi-(Wien) «-ui·1d 3
Blackburiie (Londou) gewannen je 11 Partien und·
theilten sich in die drei ersteirPreise (1000 M.«,
500 M. und 250 VI) zu gleichen Theilen, YSchalopp "
(Berlin) erhielt mit 10s,-«, gewonnenen Partien den -;

vierten Preis (120 M.), Mason (·New-York)« gewann «:

973 Partien, Bird (London) und WiniawerscWiirs i
schau) je 9, Niinckwitz (Leipzii-g)s 8,- -S"chottl·ä-iider ««

(Breslau) und L. Paulsen (Br"oinberg) je· 7-«X,,
Var-isten, (Nqsseugruud, Lippe-Deinen) 6«-2s,I-Wem«- «,

tners (Köln) 6, Sind. jin-« Fritz; (Gießen) 5V2, ««
Dr. Schwede (Dresden) 4, Dr. Schmid «(D·resden)i snnd Dr. Krcorre (Berlin) je zwei Partien. —- Jm «»-
Hauptturtiier erhielten die Herren stud- Böhlke ;
(Bromberg) den 1., Trobach (Berlin) den 2., Lö- 75
wenthal· (Stuttga«rt) den -3., Pribulsky (Berlin)« den it
L, nnd Helwig (Petersburg) den 5. Preis» Die s
Preise bestanden-jin 200, 120, 60 und 40 Mark. -

Sehr iuteressant waren zwei Consultationspartietijk
deren etste Zuckertorh L. und W. Paulsen gegen
die—Bud, Vlackbttrne und W-itiawe»r«··’gewanti·"eiiz »die,
zweite gewannen die Herren Sehmidtz Hazinmachersund Minckwitz gegen die Dr. Kanne, Schottländer II
nnd Stern. . « «

«

" z,«·Ei11« Zahlreiches Laienpiiblicum versannnelte die g
Blindlitrgspartiiys welche sind. sur. Fritz aus Gießen sgegen 10 Einzelgegiier unternahm. - An einem Tische— r
iusHufeisenform" saßen zehn Schachspieley deren eine Zzelne Züge dem Blindlingsspieley welcher mit dem
Rücken gegen seine Gegner an einem kleines!
Tischchen postirt war, zngerufen wurden, worauf »«

dieser« die seinigen auszuführen beorderte Sowohl
sie Schachkuiist ais auch die Gkdächtuißkuikst des; z«
jungen Bieisters setzten die Anwesenden in das -

zrößte Erstaukiesy das sich zn einem stürmisehen Bei-

fall steigerte, als in Mitte des Spieles dek.VjiUd-.
liiigsspieler die Situation eines beliebigen Schach-spielesaus dem Gedächtiiisse glatt und ohne Fehle:anzugeben wußte. sind. Fritzgewann neun Pqktien
und es wurde ihm nach Schluß des heißeskkxKanjpfez
seitens der anwesenden Herren ein dreifaches Hoch« ge,bracht. Unter den Letzteren befand sich auch die. xpphk
bekannte hüuenhafte Gestalt Niemanns,» dexsz jzem »
Spiele Mit gespannter Aufinerksaiiikeit folgte. »

- Die Lorbeeren des Herrn Fritz habet! Zuckertort «aus London nicht ruhen lassen, der mit zwölf gez« »«
wiegten Schachkämpeii ebenfalls eine Bliudlizigs-z«
partie aufgenommen hat; bis jetzt (13.) hat er- fünf«z.z.««.»x«Partien gewonnen. Mit dieser virtuosenhafteii Prp- »« «
dnction schließt der internationale Scl)aci«)congreß, « .
dessen interessanteste Partien in Fachzeitsclirifteti und » »
illustrirten Journalen zur Veröffentlichung gelangen«
werden» - . , « « «

....«...-
-.- - .. ....-..-.-—.·-k..-: « »

« « Qniti«ung. « -
Für« die noihleideuden WollgmColouistcn sindbei der Expedtion unseres« Blattes eingegaiigen:—zzs«
sVon Dr. B. in M. 50 Kopz mit dem früher« «

Eingegaiieiiesii in Allem -21»4 Rbl.-80 Kop. undfsisbittet um Darbriiigung weiterer Gaben «— , - ««

« . « die« Red.z.-d.»N«. Dörpn Z « »

» Mr Hilf. Yes il. «« «
London, 19.«» (7.).., Juli. »Die Dersuti«rte««ii»-poii«·

Chester,»dariciiter. Dod«fon«, welcher als P1säsident« des«Localregiernngis-Arius Cabinetsmitglied ist, sind wegen «
der Wahlutntriebe der Wahl.-Agenteii ihrer Sitzeverlustig erklärt worden. —- Der »Time«s««« wird"an««s»« ««,
Cabul vom 18.».Juli gemeldet, daß die - Riiutuunkiszsp
Cabiils begonnen«-habe. —..- Die »Dann Neids« erfährt«
ans;Konftantinopel vom 18. Juli, in Aduna
(Kleiuasien)« eine. Niedernietzeliiiig von Christen.
gefunden habe. .Detai.ls fehleinsz »

. z« «.

« Paris, 19. (7«.) Juli. Gesternavnrde dastionalfest wiederholt. An: Alsend fand eines-FeierBelleville nnd die Vertheilung der Belohnungen im
Orpheoti Statt, wobei- ’«Gatnbetta das PräfidiiimT «:

f1"ihrte. Derselbe sagte( anläßlich jdieserzjGelegenhesii «: jss T«

Alle· Classen derGesellschiaft haben-sich fiir die. Uri-
anflösbarkeit Frankreichs und der Republik geeinigt
Die neuen Jnstitiitioiieii dersRepublik fiirchten ikeiiies
Angriffe, vonwelcher Seitessie Eanclykomnien mögen.
Gesterirshabeii Sie die dreifarb.ige. Fahne mit Beifnll -.—H--«-«
begrüßt; sie ist das Einbleni der .«G.esetz·lichkeit, ohne «

welche es nur Gefahr, Streit« und. eudlichen Ver-«san gierig . « »»

. , nounaaltiicopeh is. (17.)Ju1i- .AusPhi1ipp-pe1
wird. gemeldet, daß die— Gemahlin des Generals
Sskobelew auf einem Ausfluge zur Unterstützung;
der Sssitäler von Tzirpanspgestern Abendszsmit ihrer.Kammerfraic und: 1,ihi:«em-Lsdjutaizten arisgerarib»t« nnd J« »;

ermordet wordengkGensdarnieiiund Truppmspssindian
deusOrt der That »abgesandt. «» Die Bestiirzuiig .·.»ist
allgemein. Der-Mörder ists noch nicht eruirt.-«»««-«.s

i Zweit, 17. (5.) Juli. Jn der Note, mit,welch»er
gestern die« griechische Regierung die-.Coll»eet«.izviiote der «
Piächte beantwortet hatpheißt es, EGriechenlarid heil-« -
dige dem Geisteder Gerechtigkeih der den Entschluß
der· sMächte geleitet sphabe und nehme diesen ««Eiitj--«·«««««
schluß anszsz «« ·

««

« s«
g T i! cg «! msr e

der« J« U r U( Te. leg« r cip heitkszslg e. nstiiszl r«.««««-"«« .« «
Lvlldlllls Dienstag, 2«0. jJuli«.»«Da«s «Ui»«cterg.«.s« ««

haus setztessfbrt und beendigte die« EinzelberathnngJ ««

der irischeu Pächter-Entschädigungs-Bill.unter
werfung sämmtlicher oppositionellen ·Amensde»xitents. «

« Formen, Dienstag, 20. [.8«.) Juli. « Der ,,Ti1iies!«.«issz,s«.
wird «a«us Konstantiuopel vorn. 18. Juli gen1eldet«,«:.««««
Ein« rnssischer Capitän Oussoff erniordete die Mutterszssz
des! Generscils Skoljelew auf« dein. Wege stach Tschirks
pan, ivohin sie Geld und« Arzneieic füsr dasszdortiges
Hofpital"« bringen. wollte. I. Zwei Diener, die schwier ,««» -
verwundet wurden, ««s«tarbensz später. Der Mörder ver-
übte« an sich Selbstmord tnittelst einesRepolvers im ««Augenblicke« seiner» Verhaftungz sein Wideraufkouksmen ist""hoffuung·slos.« Der Mörder war »von Be-
waffnetenszbegleitet ««

. «. « «
Phiiippopkh Dienstag, 2«0. (8.) Juli. DerMör- »

der der Frau vouSkobelew istein russischer Lieute- H»
nant "«in rnmelischen Diensten, Namens Uzatis. Der-»«
selbe begleitetesjkrau v. Skobelew auf ihren Ausflügen.. »)
Jn der Schlucht von Dermendere von den ihm naehkf
geeilten Verfolgeric unizingelt,. tödtete er sich selbst.
Vier verhaftete. Complicen sind Kroaten. Frau .«v.« «
Skobelew hatte Schmiicksaehen in beträchtlichenikzWerthe bei sich. « « - « ·

. Teilegrapniiciier gourzbericht ««

. . . St. Petersbursger Börse. ·« - ,
""

sksllli 18805 ««
« : ««

Wkchfelevnrfr. « »»

London, »3 Mvn. data . . . . ·25;, 25,s» Penceukdamburgk Zs «, , . . . . 2161 ;2s16»· Neichsmksang, a , «, . .
.

. 2173 2171 . Centx «
Foudss und Lletieu-Conr"se.Brämierspslnleihe I. Emission Z. . .«223 Be» 2222 Gib-J;Prämien-Anleihe Z. Emission . . . 223 By, 2223 Gld.»P«- Jnicriptionen

. . . . . . .

— Bd, As: Gib. « «
If« Bankbillete . . . . . .

. . 94337 Bd,- 94kk Gib;ikigipDünabnrger EisenlspActien . .152k Br.,·151«k Gib. .
sologgRybinsker EisenbßsActien . .- 941 Bd) 932 Gib. «Bfandbr. d. Rufs Bodencksredits . 125 By, 124.Z. Glvx

Diseontogür PriuunWechfelss 75 Ast. « «» erliner Borse, »
. « . den en. (8.) Juli 188o. « sKsechselcours aus St. Petersburg «

3 Wochen dato .
.«

. . . . 213 U. 50 Reichsp .
«

3 Monate sitzt-o . . . -. . 212»U. 25 Reichspf-.i «
tun. Cur-nein. ciük Inn« ein) .. . . 214 u. 50 eigenen. i
H—

Für die Flieh-retten» verantwortlich:Dr. E. Matt-Jesus. Sand. A. »Halt-lenkt. «

M 155. Ver» xspsstplstfze zwingt-g. 1880.



« IRS- You« xörpts·the—zeituiig. IRS·

Der Herr-sind. sphiloL Bakchard Herren Administratoren bezüglich Von Einem Edlen Rat d « K ·- c . « - - . - , ,
Speteljjivtis "hat« dies Universität sihkek Vevmdgeugvekwaituusgs diese sektichea Stadt— Dokpat wisset- GLHBSSBQ Sg·UIssIkkl-,C"hkqtkk««
verlassen« « Edsctslicsdiusig ssir«siothwsiidig erach- telsizur dtseiitlichssiseesiiitiisß gebracht, cszskmokkk2d d 22 Juki 1880 «

i - « - r'
Dorpahden 3."Ju1i1880· - . . m· xDa nämlich nach Laqe der daß über« das sammt« V» ·

.
. 36. Vorstellung. Freitag.v.11.-Itj

« « "ProrectorsO. Schnitt-i. - «S-ach d· f I s« «» . d - «— «. c« se Yrmogell «.- - . c. . . .-1880· ZUM«3· »Na! lsanz —«UEU)- ID-

Nd 836 . » 1» «·»G·,T.»k.«fsp»·. · fämtnetlizemerasaäachigeefxie dgåingtveielr giesdthxaxigenBuåljliguakereigksitzäreanss . . ,Z3«3z,«, KpFksYeOpgtettfiain Aåtq. ·
. c Ukcll c « i AU c· « « s · s . - s« » . KATER! Vvk all· EMII s« V do· . »« s

Hierdurch; wird bekannt »geinacht,j »Kaufm«anns Karow resp. der den Antrag Eines LccblichetfVogteis AUTOR 9 Uhr Abends. Musik von R. Gerte-e. H« «» X«

daß diejenigen« Personen, « welche zu untercdiefer Firma in Dorpgt Und erichkg v»m.11· Mär b «N F d k— » . . H« Mit neuen Costümen und-D
·

,
· »

»

« g z c. su r. rem e onnen durch Mitglieder kpkakzpnezk

AUfFTMg des Zweite« SSMSstFVS 1880 Fellin bestehende« Buchhandlungen 112 der Generaleoneurs er- eingeführt werden. Auf» kmkp 8 m»
in die« Zahkdets Studirendeu nichtcwohl anders als auf dem Wege öffnet wurden« ist. Jn solcheni Die Dir i« D« Vesug dieser ider szKeIckfkUIchSU· Unkveksitåk der Edictailadung nachgewiesen wer- Anlaß werden alle Diejenigen, welche D . E· - t-

« »F« lung ist archch Ntihtmiottgstlseii
Dass-ZU« CUfSCHIWMUFLUZFI Ist-cer- den kann undjsandererseitscsz die Er· an den Eridaren Adolf cAint oder sespSetc aßmgang ls w« der Lob· de» des HandtxxexkersVerein
Vev«WUUschEU- llch zu diesem Behuse theilung derGeneralssDechasrge an dessen Vermögen Forderungen und 1———«r——e—'———.—s—...—...—1—« gestaiter
am Un« Und 13- AU-gitsk«cc. in die Herren!Adininiftratoren die-statt— Ansprüche erheben zu können meinen, JM UUkskzekchnskeU Vetlage ist. erfch.ie- Hof— einige» T» e» . sck k
der«UniversitätsgerichtssEanzellei zu gehabte caccordmiiszicge Befriedigung hiedurch aufgefordert und angewiesen, Um. UUV VUVch an« VUchHTUVIUUSEU sUcc « c mache bcek git coccdcjszge eh;
melden und· die vorcschriftmcißigerr der Gläubiger czur Voraussetzung hat, solche Forderungen und Ansprüche bez«ehen: « ,c Spkzchskunsntwkef «« cnsMel«
Zeugiiisse bei dem Secretairc für An— 7 so« werden««unterjVerüxcksichtiguug der binnen der peremtorisch anberaumten Wenc kc cle- qezgc ck,c»»c» i, gjbjczcecHocl urhtsherc« ««

gelegeuheiten .der»Stiidirenden einzw snpplicantischen Anträge von »dem Frist von sechs Monaten a dato an« « · , . -
« Z

«,

·

reichen haben, namlich: . Rathe der Stadt« Dorpat alle Gläip her anzumelden und zu begründen, a. cslgikkgfszkfgzshsgsuxtzssssxc
I) Ein Zeugniß über. Vollendung biger 'de.s weil. E. I; Karow resp. widrigenfalls die ausgebliebeneiiGlüui - Sdnazpeknz »

des» ·,1·7·.. Lebensjahres (Ta·u·fsche·in »der unter dieserFcirma bestehenden biger nach Ablauf dieser Frist in Kikja-pcnmnv«
oder; anderen Altersnachiveis). . 2) « BcuchhandlungeniiiDorpatundsFellin, - diesem Gantverfahren nicht weiter ges c C s) Mk« px c ·.

.c - c
Einsseiignsß über den Stand und welche wider die Behauptung, daß— hört, sondern ihre resp. Forderungen » kooimeiftes üiäusae tiunicttäpiis«gzactkke. w« Lan« kam« IN« www« be«

die etwa szerforderliche Legitimation ihre respx Forderungen aus der admi- und Ansprüche der Präclusison unter· Preis 40 Kot« . - ——————L«L«—F—T!C.ksslhskss

zUUicAufenthalte in Dorcpat während nistrirten KarowschenkVermögensniasse liegen sollceiiz wonach sich« also Jeder, ; T— . « WHETUYKFUØ W«
VEV Skudlsslzelks Z) Ein Maturitätss bezahlt seien-Einwendungen erhtben den solches angeht, richten möge. — —————E’—-—Yx«k.-t.t.kes—».—-..e.nsVer-»la9.-«.... ob« Tuckh M« »Kkchkn M« M«

zeugnikl oder. dasAbgangszeugniß von« können, oder wider- die Herren Adminis Zum Curator «der Aintcschen E0kkcU-ks. ZJJHY Mssszdkssnen get) H« IV« G«

21US..k"f.« Ulvsksitasz bei Attestateii aus« stratoreiiaus derZeitihrercVermögens- masse ist der Herr Hosgerichs-Advocatk« « - v c1 August · Ienwlrltt a«

ländicherllniversitäten zugleichspein verwaltuici ««ir end wel ceA r"clee - Ed. L b t d« s ·t t·t «

. . ,

Mactkclklkåkszclltlnlßs 4) Die lchriftcs hebencwollsmgkziedurch dyufaetscixcdtcriiind den.
eh er le cecs concucm wor «

.
. s .—

«

«· Ptlseuek EIN· äglclalxscckkie
lkchfscsjYEjxlfpkllkgtlng des! Eltern oder »angeiviesen, solche« Einwendungen und Dorpah Rathhaus, am 8.— Mai 1880. . Wegen Aufgabe meines Geschäfs IN» Hpsjek D« C KOPL c ,

Vormutnder zum Studium« auf"«der Ansprüche « binnen der« Zeit« von ei. Im Naåien und von wegen Eines Edtcn tes verkaufe ich mein · ·
d. Plane-he

iUnfveJVcitcät Docrpat nebst deren Adresk cnceiiic" Ia r, ««se s Wo U« d« drei Eule-V V« Stadt DVVPTU . -« . »« EOPHWV di? Ropkokssksc ERSTEN«

se .od»sdsz,fr»nxq. de» Naxchwseis der. Uriasp aTagensz Flsp spktestenschebtss Zum z Justizbürgermeister Kupssen gering; Nileliimarktjstrasse Nr. 18

hakigszigkeii « H) Ein· Attestat einer Nkaiiissi z» de» Actendieseek G« NO· M— Ost-Eis«- SUUMM ««

- . EVLTVYgs
WehrpsiichtsBehörde«-über»die«» kichks zuks vekkaukkmkms Und z» be.x 6 Yes dem Futt- Jlasslcltokk
cf9l9t.c. AUlchwibUUS ZU einem Ein· grülldecklcs c Warsciiauckhunonocucj cntur « « « sc -c- - c er« von OWM M die!

bercifungsEantong « « «-

«« An« diese Ladung knüpft der Rath «« « g ·

darunter J; F! d
A7iin«i««e«r«ku«ng: Diejenigen-Personen, die UUZVkÜckIjHYF OVZHWUMUH xx daß« «« Z Yqjchmqnscsfkendskk — ocomo l c« u? nebst Fticsicxlisskcpditåclsdk zu ver·

welche sich-«b«ei««-dev Meldung zur Aus-e ngch Abs f dss « .
DUUDY·DU«CSCIIMUSCIII« dachten. Nnikeke Auskunft: sahst«

verharre-its: zdie Zahl des: Studixendeuk i · ·»UU LTEV Veremlkspklch all« - M« «"’M7si"«"« EIN! 7011 R; ROTHE-by F- s0vs, ask-einst die Gknsveksksnicung
Uoch nicht z» »dem»·zuk Anzchrejbung gez» aberaunitenjFrist alle provsocirtenEins «Warschauer verschied. Grösse, Geht-ejac- -—i———·——s————und Ansprüche der Prcn

«

Annoneendslgentur und Gkasmähgk,.jksjgkkicsk« . Wphåzutstäe
»ZY»-,U«ZZUITEF»HJI- l« e« F« «7sp« He.- Mlhosllsddiåsjktsksllsltzsfxv svllgii Usttd Fee a ringsum, sesiaiuknsgssss es. a· stät-ten, iktjckaotsccticty v»u-ca.tesZim-uenk gesucht. Die-inve-

D»pak»zz,m. »· J»«z188«,· · » » see» ». la ·· B
orau gesetz·, aß « --—-—PlufGrunddörettheiltenjConceffson i « Iiortikoisssguygsp und xcung-mniisphohg.,.troneue»uadwaxn;e.Ztm·.

- »Adxmandatum:e » EIN» Fldeme eagitung Ärhmchende - seitcensderRegieruugu.Ermächtigung « aäszksszlmasctyusza etc« Iijvfieijiisclhctxhencsbtrbai zu« wfcccrk da-
Nk.-8(»)3;«« - F. T.omb»ercg, Sack, bxswtskrsetågeydetxsldklnkxxsjkästsMklEs; seitens» aLlerc Redacsztionen übecrnehi XIV-·« bcedeutend hekajbgesetzteu LodjeicibStraße sit. Z, bceeiuäktxici

cAUf Vkfkhl « cc«c· " E. J; Käcrottkstchen Verinöqensmasse « Illtecsjtidciccriiälcccicilecc Kcdlkegiaitslcccijtisccitir kamen« c -: , - .
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Wohl oder« übel muß sich Europa darauf ; ein-
richten, daß die orieutalisrhe Frage, die« man, durch
den« Berliner Congreßsiir einige Zeit beseitigt glaubte,
wieder in denVordergrundtritt Es sind die Consquenzen
des Minspisterivechsels in England, die nach und nach ge-
zogen werden, und wenn man auf den Weg zurücksiehtz
den »die Gszladstonesche Politik in den wenigen Mona-
ten ihrer Wirksamkeit bereits geniacht hat, s so liegt
die Befürchtuug nahe, daß die Prophezeiungen
schlimmer Vorbedeutung, die sich an die englische
Staatsveränderung knüpften, sich thatsächlich verwirk-
lichen mögen» Aus den« besten Intentionen. heraus
mag die Gladstonesche Politik geführt werden, wir
wollen dagegen nicht» streiten. Aber die Aufrechthab
tung der Beziehungen unter den europäischen Groß-
niächteiy die Befestigung der allgeineinen Friedens-
Politik und Friedensstiminungserscheint uns dochuoch
außerordentlich viel wichtiger, als die bessere Orga-
uisationsder Balkanläitder und dieDurchsührung der
türkischeix Reformen» Der Utnoilleiy mit welchem
jüugst ein französjschesszRegierimgsorgaty der ,,Temps«,
sichgegeiispdie stöchernde und störende Politik.«Eng-
an ds wandte, ist jedenfalls voneuroipäischeni Stand-
puncte aus voll berechtigt. «·- Wir sind bereits« über
die montenegrinische zur griechischen, von der grie-

jknillktoni »

Am: de Mendoza y la Cerdiy Fürstiu von Eboli. II.
Zu Madrid erschien vor drei« Jahren ein Buch,

das trotz feiner großen Vorzüge der lichtvolIen,
völlig unparte.iischen, von jeder vorgefaßten Meinung
freienDarstellung und trotz der « anerkennenden Kri-
tik, die kein Geringerer alsDon Antonio Canovas
del Casstillo, damals und· auch jetzt wieder spanischer
Ministerpräsident«,« schrieb und dein; Buche als Vor-
wort einverleiben »ließ, in Deutschland wenig« oder
vielmehr gar keine Beachtung gefunden. hat, Jch
meine Gaspar BE ur o’s, »eines derbedeutendsten Schrift»-
stellers des heutigen Spaniens, 1877»erschienene »vida
de le« prineesa de Bb01i«, in; welchem unstrotz der
Verwersnng mancher bisher herrschender Ansichten
keineswegs eine der in neuerer Zeit »so ,»beliebt, aber
auch so anrüehig gewordenen Ehrenrettungeir gebo-
ten, sondern ein wahrheitsgetreues, nach authenti-
schen, mitsusnsäglicher Mühebeschaffteii und durch-
forschten Quellen entworfenes Bild der aus. Schil-
ler's »Don Carlos« wohl Jedem unserer Leser dem
Namen nach bekannten ,,Prinzessin« Eboli entrollt
wird. »

Ana de Mendoza y la Cerda wurde zu,.Cifnen-
tes in der Provinz Guadalajara im Juni des Jah-
res 1540 geboren. Von ihrer Jugend, d. i. · ihren
Kinderjahrem sagt Muro, ist nicht viel bekannt;
sie wird wie alle Mädchen adeligen Geschlechts er-
zogen worden sein. 12 Jahre kaum zählte Donua
Ana, als Philipp II. ihre Hand für Don Ruh Go-
mez de Silva, seinen erklärten» günstling, begehrte.
Bereits im April 1553 wurde die Vermählnng in
Alcala, der Residenz des Grafen von Melito, voll-
zogen, deren Feier Philipp durch seine Gegenwart
Vsthekklkchkb Zehn Kinder entsproßen dieser Ehe,
die nach Muro eine äußerst glückliche war, da ,,auch
nicht ein einziges Anzeichen dieser Annahme wider-
spricht.«» Doch am 29. Juli 1573 starb der Fürst
Eboli, Herzog von Estremera nnd Pastrana, und mit
seinem Tode begann ein zweiter Abschnitt im Leben
Ana von Mendoza’s, ein Abschnitt so volles; Unglück
und Mißgeschich wie der erste voller Glanz und
Glück gewesen war. c

· Ehe ich diesen zweiten Abschnitt im Leben der
FürstinEboli schildere, sei es gestattet, die allgemeine

«) Aus der Wes-Z.
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chischen zur ostrnnielischein von der osirnmelischen
zur isznacedonischen Frage gelangt; setzt man nach
Asien hinüber, so dient man uns gleichfalls niit
einer Anzahl von Specialfrageiy die wie ein. Cirkesl
Konstaiitinopel umgeben. In der türkischeii Haupt-
stadt beginnt man den ganzen Ernsteinziisehein
Wenige Wochen haben hingereichh zderzLage ein
ganz anderes. Geficht zu geben. Jn Ruiuäiiien und
in Bulgarien werdens Uebungslager eingerichtet, »in
Adrianopel bleibt man darin-nicht zurück. Wohin
der Blick auf die Balkaiihalbiiisel sällt, iiberall sieht man
Bewaffnete sich znsammenzieheiy Kampfesvorbesreis
tungen treffen, Panslavistische Agenten nnd englische
Viissioiiäre arbeiten« sich in die Hände. ,Man kann
des Tages gewärtig sein, wo neue ,,bulgarische
Grenel« diesmal in Macedonieii oder wo niau sonst
will die englische Phantasie entflammen werden.
Daß in« dem wilden« Znsammenstoßen der Rate-i,
während von Außen noch gehetzt nnd geschürt wird,
schreckliche Dinge sich ereignen, kann man» ohne Wei-
teres glauben. »Das Wesentliche. wird sein, wiediese
Vorfälle der Welt präsentirt werdennnd welche Con-
sequeiizen daraus gezogen werden. -k--. Daß Rußland
die gegenwärtige Lage der europäischeic»-Pol»itik·,die
Sympathien der Gladstonescheii Regierung. fiir die
Befreiung. der Balkanhalbinseb von türkischer Herr-
schaft« auszudeuten gedenkt-J. gilt in Konstantinopel
als zweifellos; ebenso fest Hist man dort entschlossen,
den Kampf szauf Tod nnd, Leben auf-zunehmen. Jn
Bulgariefi werden. voraussichtlirh · die .- ersten - Frictio-
neu zu Tags! treten. «Qsnsan Pascha ist -in Dispo-
nibilität versetzt worden, »aber wie gar keinem Zweifel
unterliegt, zum. im, gegebenen-Moment das«·Ober-
counnando derz Armee zu« übernehmen, die bei-Ad-
riaiiopel roncentirt werden soll und um die B·alkaii-
pässe zu besetzem Die Rnsfeit würden diesmal, wenn
es zum· Eingreifen käme, nicht durchsRiiniänieii mar-
schiren, was sogar als absolut ausgeschlossen be-
trachtetckperden darf. »Sie würden ihre-«Arniee«i—ui
Busen von Varna oder wahrscheinlicher noch indem
von »Burgas ausschjiffem Gelegenheiten, die ihnen
noch von· den nahen Zeitpnncten aus bekannt sind,
wo sie ihre Truppen dort« einschifftem Natürlich
würde es nicht niöglich sein, mit solcher ·Schiie.llig-

Annahme zu erwähnen, nach welcher· diese Fürstin
lange Zeit erklärte, Maitresse Philipps II. gewesen
unddaß ihrältester Sohn, der spätere Herzog von
Pastratxa diesem Verhältnisse entsprossen sei, ja daß,
wie A. Schmidt in seinen« ,,Epocheri nnd»Katastro-
phen« sagt, diese Fürstim »die Piejsteriir des Ehe-
bruches, es zu vereinigen wußte,gleichzeitigdie Gattin des
MinistersRuy Gomez, »die Maitresse des Königs
Philipp und— die Buhlerin des Staatssecretärs An-
tonio Perez zu gspielen«, und daß die Gefangeunahtne
derWittwe Don Ruh Gomez de Silvcks nnd Anto-
nio Perez’ nichts weiter als, ein ActÄschwächlicher
Eifersucht .des Königs bei der Entdeckung des ihm
gespielten Betruges gewesen sei. -Diese Annahme,
die» bisher als baare Münze im Umlaufe war und
noch ist,. riiusz jetztjnach Muro, der als höchst gewis-
senhafterBiograph sich, auch nicht, die kleinste nnd
geringfügigste Thatsache aus dem Leben Ana von
Mendozcks entgehen ließ, der zu diesem Zwecke-außer
der starken einschlägigen Literatur auch dieAdeIsH
Chroniken jenerZeit nnd diePrivat-Archive verschie-
dener.spanischer»Grandert, besonders das des Her-
zogs del Jnfantado·, mit dem gegenwärtig auch das

»der alten Fürstin Eboli und Målito vereinigt ist, und
dasder Grafen Altamira, das literarische Schätze
von bedeutendemWerthe barg, sorgfältig durchforsch-
te, entschieden in die Rumpelkammer der Geschichte
verwiesen werden, weil eben aller und jeder Anhalt
für dieselbe fehlt, weil in dem ganzen weitschichtigen
Quellen- und Actenmaterial sich auch nicht die ge-
ringste irgendwie beglaubigte Thatsache findet, die
für Schmidks Behauptung sprechen könnte, und nur
die Liebschaft zwischen Antonio Perez und der ver-
wittweten Fürstin Eboli bleibt erwiesenermaßeri als
geschichtlich, als« der Wahrheit und Wirklichkeit ent-
sprechend übrig.

« Die Fürstin Eboli muß nach den übereinsti-m-
fmendens Aussagen ihrer Zeitgenossen eine Schönheit
ersten Ranges gewesen sein. Zu dem vollkommenen
Ebenmaße ihres· schlanken Leibes kamen feine, regel-
mäßige, aber ansdrucksvolle Gesichtszüge, ein zarter
weißer Teint, eine. üppige Fülle rabenschwarzer:
Haares nnd wuudervoll leuchtende schwarze Augen.
Einen ,,Edelstein, gefaßt in den Schmelz der An-
mnth und Natürlichkeit,« nennt sie Antonio Perez.
Wahrlich1 Dona Ana de Mendoza, die das U»-
glück gehabt hatte, ein Auge einzubüßem suußte kwch
als Wittwe nach einer zwanzigjährigcn tinderreiehen

keit die Gährung in die orientalischeti Fragen zu
bringen, wenn nicht die zjpartnäckigkeits und die Bor-
nirtheit der Pforte das Spiel ihrer Gegner. auf das
ansreizchendstc unter·stützte. . » .

e Jn den vonMainau« eingehenden Berichten wird
das ·» Befinden des Kaisers Wilhelm als vortrefflich
geschildert« Die Cur inEsms habe außerordentlich
gut auf »das Allgemeitkbefiikdeii des Monarchen ein.-
gewirkt,« und in Koblenz habe-die Frische und Rüstig-
·k»eit des Kaisers überall Freude bereitet. Die Absicht
Kaiser Wilhelms», den österreichifcheii Kaiser auf der
Fahrt« nach Gastein in Jschl zu begrüßen, »hat auf-
gegeben werden müssen, weil-Kaiser Franz; Josef in
derzzweiten Hälfte des Juli nicht ··in-Jschl anwesend.
Letzterer gab dagegen dem sWurische Ausdruch Kaiser
Wilhelm in Gastein bewillkommnen zu— können, koas
jedoch mit demBemerken dankend abgelehnt-wurde,
daß; sich Kaiser Wilhelm Vorbehalte, auf der«Rück-
reife· von Gastein den Kaiser Franz Josef in Jschl
aufzusuchem V— Jn Berlin wird Se. Majestät der
Kaiser und König voraussichtlieh an1·»11»-. oder 12,
August wieder eintreffen und alsdann, wie alljährlich,
sztioiiz einen mehrwöchentlicheiii Aufenthalt aus Schloß
Babelsberg nehmen. Um szdieselbe ,Zeit wird »auch
Ihre Niajestät die Kaiserin dort,»zurü»ckerwartet. .

Fürst G ii n th e r FriedrichKarl von Seh war z»-
b u.-r g - S osn d e rs ha u sen» welcher die Re-
gierung. am 19.-Angust 1835 übernommen, hatspin
Folge»seines Angenleidens die Regierung» znGunsten
des Erbpriizzen niedergelegt. Erbprinz Karl« Grin-
ther, geb» am 7. Augustsz1830,« hat die Regierungam vorigen Sonnabend übernommen, , h z

J «Jn«einem» Berliner. Briefe der. ,,Times«( »Hefindet
sich eineErörterung der Be z -i eh u, n: g e: n» zw i»-
schen Frankreich un d Deutschland,
wie solche »sich in den legten- zehxx Jahren« gestaltet
haben» Anläßlich .»des -«fr»a1·xzösischen «Nationalfest«es-,
welches neben vielem Anderen der» Welt -,doch» auch
zeigen soll, daß das in dem Kriege von 1870 »und
71 zu Boden geworfene Frankreich sich wieder zu
voller Größe emporgerichtet und fortan unter dem
Banner der »glorreichez1 RepubliFJ wi-eder»»;an·: der
Spitzeder Civilisation niarschiren werde, istsdie von
dem London» Weltblatte gebrachte Darstellung »von

Ehe eines prächtige Erscheinung sein, wenn sie diese
Bezeichnungspdes verwöhnien Feinschmeckers Antonio
Perez verdiente. . Denn dieserselbst war ein Schooßk
kind des Glückes. »Mit einer· herrlichen Gestalt ver-
band er eine ausgezeichnete Bildung, die er» durch
seine Reisen und feinen Aufenthalt» -in den Haupt-
städten Europas noch erweitert hatte. Seine »Spra«ch;en-
gewandtheit, seine Schlagfertigkeit und sein«-Cäc-
schick, in schwierigen Lagen stets dasRichtigesz zu
treffen und nie um eine Auskunftstnittel verlegen zu
sein, gewann ihm schnell das Vertrnueii des ver-
schlossenen Königs. Doch er wußte das Gewonnene
uichts zu behalten; seine Leidenschaften verduukszelten
gar bald den Glanz seiner guten. Eigenschaften.
Maßlos huldigte er einem verschwenderischer: Luxus;-
die Einrichtung und. Ausstattung seines Hauses wett-
eiferte an Glanz und Pracht mit denen der reichsten
Granden Kostspielige nächtliche Gelage wurden in
feinem Hause abgehalten und beständig und hoch ge«-
spielt. Verließ· erj Madrid, so« begleitete ihn ein
zahlloser Troß. · « « c « « « ·

»Antonio Perezihsagt Muro, »befand sich gerade
aus dem Gipfel-seines Glückes.« Lieblingssecretär des
Königs nnd Depositar von dessen Geheimnisseiy be-
hauptete er im Staatsrathe einenbevorzugten Platz;
durch seine geistreiche Unterhaltung und vielseitige
Bildung war sein Utngang der gesuchteste und seine
Besuche. die begehrteftem Es fehlte ihm zur Ver-
vollstätidigukrg seines Glückes nur noch eine Aussehen
erregende Liebesintrigur. Schon hatten ihn die
Königswachen verschiedene Male in späten Stunden
der Nacht vor den Fensteru des Escurial und im
Parke Segovias mit Donna Ana Manrique im süßen
Liebesgeflüster getroffen; die Fürstin Eboli schmeichelte
aber mehr seiner Eitelkeit«

Einige Monate bereits bestand zwischen dem
Staatssecretär und der Eboli das Liebesverhältniß,
als im Staatsrathe der Secretär Johannes von
Oesterreich, des dainaligsen Statthalters der Nieder-
lande, Juan Escobedo, erschien, dessen Ankunft für
die Fürstin wie für ihn selbst verhängnißvoll werden
sollte ,,Escobedo war einer der größten Vertrauten
des Hauses des Fürsten Eboli , dem er Gunst
und beständige Protection verdankte Dieser hatte
ihm die Stellung an der Seite Don Juan de Austricks
verschafft, ihm sterbend sein. Amt als ständig« Raths-
herr (regjc1or) der Stadt Madrid vermacht und ihn
als Zeuge sein Testament unterschreiben lassen. Ihm,
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erhöhtem Jnteresse Es wird— in derselben zunächst
hervorgeht-den, daß zehn« Jahre seitdem Ausbruche des
deutsch-französischen Krieges verflossen sind, ohne daß
das freundschaftliche Verhältnis; zwischen beidenStaip
ten eine Trübnng erfahren hat. Dann heißt . es
wörtlich: »Der: zehnte Jahrestag der denkwürdigen
Begegnnng zwischen Kaiser Wilhelm und Benedetti
fällti in diese Woche. Das deutsche Volk mag das
Andenken an alle darauf-folgenden denkwürdigeii Tage
mit einer wohlberechtigten Genugthicrttig feiern.
Fürst Bismarck sagte einst, daß die ersten zehn Jahre
die schwierigsteni für das neue deutsche Fiaiserreich
sein würden, und die Furcht· war in dieser-Zeit all-«
gemein, daß ein neuer ilievanchekrieg zwischen· den
beiden Rivalen ausbrechen würde. Doch die«Stac»1»ts-
männer beider Länder haben eine»gzroße» Klugheitge
zeigt und Alles «pertnieden,szwas die Beziehnngezt
zwischen Deutschland und Frankreich» stören« ·könntse.
Der Friede war in der That« wiederholt ernstlich he-
droht, aber die Gefahren find« immer wir-der»- »durch
den gutenWillen beider Regierungewdurchdiezge-
Meinsanien Rücksichtert auf. die Bevölkerung und die
heiderseitigeMacht befchwyrenroordeszm Heute dür-
fen die— Beziehungen: zwischen »Deut«s·chlaird» ,·»u«nd
Frankreich alssehr gut bezeichnet werden» obwohl
der Zustand beider Staaten einsehr nerschiedeiiartigex.ist.
Jn »Fran«kreich macht die radsicale Partei tägIichgrIJF
Were-Fortschritte, in Deutschland. hahen «die »ednser,-
bativen einen bedeutenden Einfluß. auf die Pozlfitik
zder Regierung erlangt. Dessenungeachtet ,.ist die fran-
zhsische Republik immer gut-angesehen gewesen. he;
der deutschen Regierung,»zxnttd Bismarij »ha»t
sehr oft— seinen, guten Willen . gegenikrajiktzespich in
allen Fragen« gezeigt, welche den Interessen Deutsch-
lands gnicht »entgeg«enge»setz·t« waren» »Die v »frn·n-
zösische Regierung und die-MilzitiirkAntoritäteic,»hgben
sich solle« Mühe gegeben« die »fra1tzöfiishe , Atwcp z«
xeorganisireziszsund» spfie ihren sz Pefieger zühexlegexznzsii
machen. Sie. habe-n zu, diesem Behnf zdie
fchen Jnstitutiptrett LPreußens rrachgeahnrtz zvwiihreijd
umgekehrt die Deutschen den französischer:
tionen die größte Aufmerksamkeit widmetenJuzxd ernst;-
lich die» dnrch-»G-ancbetta so »
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dessen gute Beziehungen-mit Hder Famiiiesp seine-sWohlthäters »fortdanerten, gab die Fürstin ihrePollk
machten mit, als er nach einiger Zeit» »uac«h Neapel
abging, um« in jenem Königreiche Brander,
Franeavilla die einem, ihrer Söhne,«vo»n« ihreniGrosßk
vateydem Fürsten V-on Målito, zcedirts"war·,sYBesitz«zsu
ergreifens e

», »
,· «.

Seine Freundschaft mit »A11tonio.«P·erez«swar gleich-
falls eine enge. «, Beide waren· ja gewsifserjnaßeJii Crea-
turendes Fürsten Eboli undstanden anläßlich ihrerGeschäfte miteinander in stiiistdigem»Schristwe«chfei.
Von "streiigem·.sund, nach den«! Stile seiner Briefe
urtheilen, schroffem Charakter säumte er nicht, alser
Kenntniß von der umlaufende·1i" Neuigkeit erhielt,»al»«s
loyaler und dankbarer Diener» des Andenkens desVerstorbeiieit ; anzunehmen, · und »erklä"rte der«
rund heraus, daß, wein; sie Uichk jeussfVsthältiiiß
löfe, er entfchlosserr sei, solches zur, Keniitnißszdes
Königs s.zu,«ibringe;u, ·d.amit« dieser es durehspseisiien
Machztspxuch Jaufhöreii lasse. Niehr warzurtihYerjk
derbennicht erforderlich; DonnaAiia de Mensdozas
»in» ihren: Stolze ernpfindlich gekränkt, besrhloß mit
Antonio Perez» die Rache, und diefeytpeiiigs gewissen;
haft, zögerte. nicht, um gefahrloet ihr Genüge zu thun,
die Hand nach einem Mittel« anszustreckemdasesich
ihm so natürlichdarbot.« h » " «« « »

»Gestachelt durch die Popularität·,»welche"ih’m
sein Muth und seine Unternehmungengewonnen,
ließ Don Juan d’Anst"ria seine· jngendliche Phantasie
in ehrgeizigen Trugbildern« schwelgen, sich mit dem
Gedanken an eine selbsiherrliche Stellung tragend.
Tnnis’ Eroberuiig hatte ihn auf szdie Bildung eines
christlichen Staates hoffen lassen, dessen«»Vertheidi-gung ihm anvertraut sein würde z« doch Tunis ging
wieder an die Türken verloren, nnd so träumte er
nun von Flanderii aus, daß zum Schutzederz Katho-
liken und, der fchottischetr Maria Stuart er berufen
würde, Bett und Thron mit dieser zu theilen. Die-
serhalb vergaß der hochherzige Jüngling nicht die
Treue, die er seinem Könige und Herr« schuldete
und verbarg ihm tricht seine Pläne; der kalte und
vorsichtige Philipp erblickte jedoch in jedem dieser
Projecte eine Gefahr für sich und dies wußte Anto-
nio Perez auszubeutem Schon einige Jahre vorher
war Juan Soto, Escobedcks Vorgänger, als verdäch-
tig von der Seite Don Juan’s entfernt worden.
Perez gab jetzt dem Könige zu verstehen, daß»Esco--
bedo nochweit gefährlicher« sei, und ging, wie »O:
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haben ihre» Rüftungeii jetzt vollendet. Dessenunge-
achtetgtebtzsich allgemeimsvorpehmlich in der Presse,
die Hoffnung zu erkennen, daß-die Zuknnfi»sich.;:;zivi-
schen beiden Nationen friedlich und freiifssdllch
ten wird. « « « · » s

«Anet »Bei-ins;- qus Frankreich xreexgkzeir Ast-f
des Nationalfestes stinimen darin überöin,z daß sich
die Pariser Bevölkerung miksterhaft betragen hat und
daß troß der ungeheuereii Ansammlung von Men-
sehen und der natürlich herrschenden ,,aufgeregten«
Stimmung die« Polizei nirgends zum Einschreiten
veranlaßt. gewesen J.ist. Man versichert, daß nicht

, eine einzige Verhaftung wegen Schlägerei oder Wi-
dersetzlichkeit gegen die Anordnungen« der Polizei
stattgehabt hat, was freilich. ganz unglaublich klingt,
aber; doch wahr sein soll. Alle Maßregeln der Po-
lizei waren auch sehr verständig getroffen, und der
Polizeipräfect Herr Andrienx wird wohl durch diesen
glänzenden Erfolg veranlaßt werden, sein Entlassungs-
gesuch zurückzuziehen, das ihm zugeschrieben wurde,
nachdem» er aufhöheren Befehl gezwungen gewesen
war, die scaudalöfen Vorgänge bei der Ankunft Roche-
forts zu dulden. —- Die Rede des Präsidenten der
Republik hat das seltene Glück, nicht allein von

sämmtlichen republikariischen und radicaleu Organen,
sondern auch von den gemäßigten conservativeu Blät-
tern gelobt zu werden, und auch aus den Provinzeu
haben die Präfecten gemeldet, daß die in allen Haupt-
orten »und in allen Gemeinden angeschlagene Rede
die günstigste Aufnahme gefunden hat.- Die fried-

Jichen Gesinnungem welche der Präsident der Neun-
btikx im, Namen Frankreichs gerade bei dieser mili-
tärischen Feier bekundet hat, mußten im Auslande
mitlebhafter Befriedigung ausgenommen werden; es
darf daher nicht wundern, daß-mehre Botschafter nnd
Gesandte bereits von ihren Regierungen durch den

sTelegraphen den Auftrag erhalten haben, Herrn
Grövh ,resp. dem ConseibPräsidenten von diesem
Eindrucke Kenntniß zu geben. Die Beförderung des
Botschasters derifranzösischen Republik am Berliner
Hofe, Grafen von St. Vallieyzum höchsten Grade der

TEhrezilegion soll ebensalls als ein ,,überaus fried-
licheszsShmptowk angesehen werden, da die Regierung
damit-ganz besonders die erfolgreichen Bemühungen
des Botschasters zur Befestigung der guten Beziehun-
sgeneganitt Deutschland belohnenswollte . .

Der kkirchesnpolitifche ·C.pnflict kiu
Besgienx hist« nach. wie -.vor geeignet, dass-Interesse»
zdeusweitestenxKreises rege zu erhalten« Seit Luther
ist kein» Geistlicher, geschweige ein Bischof, mit Rom
so »Ur-Gerichte gegangen, als dies der Bis eh· of
Dusmornt in seiner Antwort auf eine gegen ihn

gerichtete Denkschrift der ,-,Semaiue religieuse« von
Tournoye thut. - Er sagt: »Ich war lange der
Meinung, daß es der; Mühe nicht lohnen würde,
diese; Leute der. Ehre einer Erwiderung zu würdigen
»und-die: Entscheidung der Gerichte» abzuwarten, vor
welchen Alles, was auf diese Jntriguen der clericalen

selbststnesseinerr »Mittheilungen«i bemerkt, so» weit,
sdernselbens anzudeuten, Jdasz »Don Juans verdächtige
iVeTrbindungen in Frankreich mit dem Herzog von
Guife und dessen Anhängern unterhalteii und daß ,,bei
»der. Absicht, sich. in England festzusetzem auch die mit
unterlaufe, eines Tages über Santander herzufallen
und steh— Spaniens zu bemächtigen.««- .
·- i"",,Solchenungeheuerliehen Anschuldigungen war
der zweite Philipp. nur zu geneigt, Glauben zu
schenken und, da in jener Epoche die Lehre gang und
gäbe war, daß der Herrscher, wenn die Staatsklug-

heit den-gewöhnlichen Rechtsgang nicht zuließ, von
dengesetzlichen Formalitäten zur Einleitung des Ver-
fahrens absehen und, von der Schuld überzeugt,
spselbsts jedem seiner Unterthanen die Strafe auflegen
konnte, sdie derselbe nach seiner Ansicht verdiente,
sübertrug er) dieAnsfrihriing des Todesurtheils dem
sintonio Perez »als einer Person —. wie es in dessen
»Mittbeilungen« heißt —- die Depositar und Mit-
wisset der Ursachen und Motiven: desselben war.««

« Reben der: abgebrochen-in . Marienkirche wurde
Juni; Escobedo in der Nacht des letzten März1578

» Druck) »gedungene Meurhelmörder erdolcht Die öffent-
xlicheStimmebezeichnete sofort, wie M. Lafuente in
seiner ,,Allgemeinen Geschichte Spaniens« sagt, den
ersten Staatsfecretär Untonio Perez als den Urheber
den« Monarchen selbst als« den Mitwisser des
Verbreehenz als den, der den Befehl, die Ermächti-

- gnug-oder doch die Znstimmitng zu denrMorde ge-
geben habe. .———————— (Schluß folgt)

» . Jllesrigfaltigen ,
- —- Vor dem Afsisenhofe von M a·il an dspielt

- sieh seit mehren Tagen der P r o c e ß ab, den der
Prätendent von Spanien, Don C ar l o s, Her-
szog « von Madrid,« gegen seinen früheren Secretär

« Bsoet anstrengt, den er bekanntlich beschuldigt,, ihm
di; g« Edelsteinen reiche Decoration des goldenen
Bließes entwendet zu haben, während der Angeklagte
behauptet, die Steine aus der Dekoration auf Be-

.fehl dG Don Carlos ausgebrochen und verkauft zu
haben. -«Jn den Verhandlungen, bei denen eine sehr
ssssskschts Gsfsllfchsft Als ZIUSM fUUgitt- Wisdsthslsv
sssith die Uussagen für nnd wider mit einer gewissen

-.""cisfbrmigkeit. Boeks Benehmen bei der Gerichts-
aiserharrdling war bisher ein festes, entschiedenes Und
»in-Ganzen nneh ritterlirhek et h« H) MEPHIST-
aber er ging hierbei, immer das Princip de: IMM-
ichmrPettei, weltbe- et angehört« as« rette« trittst-Id-

- PVIkkkTBelgiens sielkksbesehh mit den betreffenden
. Belegeg anseinandexgesetzt werden soll. Die

lange währenZInd derssSkqqsd
tztzgehcuer ·Aber die

zwjtigtspmiclzasss Die kathogKe Kirche FipükzskZEvckitbsRuu würfkgsik aller instit-steif« sein,
wenn solche Verbrechen darin geduldet wFxden könn-

. ten, wiedem Anscheine nach unsere katholischen Poli-
. tiker, die geistlichen wie die weltlichen, es wünschen.
Ich halte es für unbeanstaudbarz daß sich im Schooße
der Kirche eine weitverzweigte politische Coalitioki
gebildet, der Leo X1II. in Person präsidirt und die
dahin zielt, die weltliche Herrschaft überall möglichst
an sich zu reißen; es ist der Traum eines Ehrgeizigen
in sragmentem Gegensatze mit dem Evangelium. Der
Zwechden ich mit meiner heutigen Antwort an Jene ver-
folge, die mich für wahnsinnig erklärt haben, obgleich
sie besser als irgend Jemand wissen, daß »ich es nichtbin, besteht darin, die einfachen gläubigen Gemüther
meiner Diözese aufzuklären, welche dnrch Ueberrum-
pelung und kraft eines« null und nichtigen Actes sichvon dem Gehorsam entbunden glauben, den sie ihrem
kirchlichen Oberen schulden. Der Beschluß, den man
als einenpäpstlichen Beschluß darstellt, ist nur ein
willkürlicher und verbrecherischerBeschluß Pecci’s,
der in dieser Angelegenheit nicht in der Eigenschaft—-
eines Bicars Jesu Christi, sondern als Haupt einer
politischen Eoalition handelte. (Pecci ist bekanntlich
der Familienname des Papstes Leo.)- Jch behalte
mir vor, später Punct für Punct die Behauptungen
der mitgetheilten- Denkschrift zu widerlegen, sofern
Leo XIIL es sich herausnimmt, sie aufrecht» zu er-
halten. Jn diesem Moment würde eine soche Arbeit
rein. illusorisch sein. Seit mehr als einem Jahre
läßt Leo XIII.» überall gegen mich Anklagen aller
Art schleudern, nnd beweist man, daß sie falsch find,so ignorirt er dies einfach. Manbegnügt sich, zu
erklären, daß »« es noch viele andere Beschwerdepuncte
giebt, aber .nie tritt man. im Namen des Papstes
mit einer klar und deutlich. ausgesprochenen Beschwerde
hervor. Das osficielle Commgniquå ist ledigliih
darauf berechnet, das .;,Publicum zu täuschem Nie-
mand übernimmt die Verantwortlichkeit« re. i— Es
genügt, gewisse Brief«-der» Domherren von Touruay
in Erinnerung zu bringen, die den Bischof demüthig

»und zerknirscht um Verzeihung..««baten,gegen ihn
aufgetreten zu« sein, um sich zu überzeugen, daß der
Prälat», welcher in BillerskPerevin sich irmter den
Schuh, der Gendarmerie gestellt hat, nicht anGrößens
wahnsinn leidet »und. mithin sich demnächst eine«Pro-
zeß-Berhqindlung von universellem Interesse vor den
belgischetr Gerichten»szei«itwickelu- wird.
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. Instinkt, 10.»Juli. Die Ernennung des bisheri-
gen Oberproyureurs»d»es l. Departements des Diri-
girenden Senats, Geheimraths M a r k o w , zum

anständig zu Werke, und behandelte selbstnochdie
Person des Herzogssz von Madrid in seiner Eigen-
schast als. Bewerber um den spanischen Königsthron
glimpflich. - Seine Haltung hat ihm das Wohlwollen
des Publikum -,und der liberalen Presse Mailands
eingetragen. kDas Verhör des Angeklagten nahm
volle vier Tage »in Anspruch, und den Kern seines
Vertheidigungssystems bildet die, seinerseits gegen den
Don Carlos von ihm erhobene»Bes«chuldigung, daß
dieser den Diebstahl» simulirt habe. Dazs Kleinod
aus« der Obhut des Dieners Lorenzo Arbulo zu ent-
wenden, sei -die salsche Baronin Samoggy behilflichgewesen- und die Decoration dann ihm eingehändigt
worden, aus daß er sie in Spanien verkaufe Wenn
dieDarstellung des Sachverhaltes durch Boet nicht
der Wahrheit entspräche, so wäre sie zum Mindesien
eine wunderbar geschickte, wozu noch seine .überein-
stimmende Erzählung des Vorganges in den gering-
sien Einzelheiten kommt, rweshalb es kaum möglich
ist, an eine reine Erfindung seiner Vertheidigung zu
denken. Andererseits wiederum machten sich die Zeu-
gen der sklägerischen Partei. nicht weniger auseinan-
dergehenden Atzssagen und »Wider.sprüche schuldig.
Die erste interessanteEcspisodeeutspann sichs um eine
gewisse allzuintime Verbindung, »in der Boet mitDonna Marguerita, der Gemahlin des Don Carlos
gestanden haben sollte. Der Angeklagte stellte aller-
dings die Wahrheit der bezüglichen Stimmen »in Ab-
rede,» nannte sie sverleumderisch und trat mit ritter-
licher Emphase für die Reinheit der Gemahlin seines
Gebieters ein. Die Zerfgenverhöre begannen« mit der
Vernehmung des» Visconte di Monserrato, »eines« En-
valiers aus dem Gefolge des Don«Carlos,·den er
auf seinen Reisen begleitet und sich so fast immer
in seiner Nähe befindet. Besragh ob er die Sa-
moggy kenne, erwiderte dieser, daß er sie niemals
gesehen habe; als man ihm aber dann deren Pho-
tographie vorwies, erinnerte er steh, dieselbe im Bpis
de Boulogne zu Gesichte bekommen zu haben, obschones erwiesen ist, daß Don Carlos sieh öffentlich. mit
jene! Pers« gezeigt bei, dsß f!- zsssemmen reisten
nnd sieh nicht vor den zwei oder drei Personen des
hekzogliehen Gefolge-s verbargen. Auch Lorenzp Ak-
bulo, der Kammer-diene, in dessen Anfbewszahkuqz skch
VIII HAVE» VII-B UND« spfskts fein« Rolle nicht
invalid-nut- Et hegen« Betst-Dissens, saß
s! M» Smische Isicht spttchc Mxd speist-he,
is des is» zur-n siss ists-Dammes-wies,

ehilfen des Minißers »dz»epss,gjsaufklärung wird in
- «r neuesten Nuiiimdr Yes? Weg-Aug« bestätigt:

; · Nszerhsszsten UND« ans?
- ikjfgizsdexxtjk voxn ·5.sz«;sd. Mts ißszzsdersejstz
, » thssnszränfstergjisherigenMÆG ilfenks antf9««"t"votden. ·— ich-»Wie

dgk g enwäriige Verweser des Ministerium der
.· Yolksaufkläricng ist auch Geheimrath Marions stach»
. feiner fpeciellen Fachwisfenfchaft Jurist. Schon

; heixdem ersten Auftauchen von Gerüchten in Betreff
f dieser Designirung sprachen sich die rufsifchen Blät-
- ter überaus günstig hinsichtlich der Persönlichkeit des
:-" jetzigen Gehilfen des Ministers der Volksaufklbc .rung aus. . »

: , —·— Mittelst Tagesbefehls vom 21. v. Mts. ,ist
- das Mitglied des Confeils dås Bergcorps, ordent-

liche: Akademikey Berg-Jngenieur General-Lieutenant
v. H e l m e r s e n

,
mit Allerhöchster Genehmigung

für die Zeit von vier Monaten in die Ostseeprovin-·
izen beurlaubt worden.

—« Der Most. Z. wird unterm Z. Juli angeblichvon gut informirter Seite aus St. Petersburg tele-
graphirtz daß der Minister der Finanzen
binnen Kurzem einen fünfmonatlichen Urlaub antre-
ten«will. Seine Fractionensoll für diese Zeit der
neuernannte .Minister - zGehilfe v o n B u n g e
übernehmen. » » »

,

«—

— Wie die ,,Molwo.« erfährt, soll in maßgeben-
den Kreisen die Absicht bestehen, besondere Ab-
zexich e n ,

in der Art, Ivie sie Doktoren der Me-
dicin nnd Ingenieure tragen, für diejenigen Personen
zu stiften» die· mit A u sz e i ch n n n g einen
U nive r s it äts eu r f u s absolvirt haben. —-

Jn Bezug auf die Ausbildung von Phar-
mspa c e u t e n · ist dem MedicinakDepartement ein
Project zur Begutachtung übergeben worden, welches
nach der russifchen Medic. Z. folgende Puncte ent-
hält: 1) Jeder, der in eine Apotheke als Lehrling
eintreten will, hat ein Zeugniß über die Beendigung
der ersten fechs Curse in einem classischeii Gymna-

szsium vorzustellen, ,2) die Pharmaceuten werden in
Zukunft während ihres Studium auf der Universität·
desr ,physiko-mathematisehen Facultät zugezähltz Z)
die» Abfolvirung des Universitätscurfus bringt den
Grad: eines»,,Cand-idaten der Pharmacie« mit sich
und 4) kann Pharmaceutett dergelehrte Grad eines
,·,Doc·tors zder Pharmaciek nach den üblichen Prü-
fnngen ertheilt. werden, mit» · welchem« Grade» das

Recht, einen Lehrstuhl an einer Universität einnehmenzu können, verbunden .ist.." , Z ».

- — Der kurländische Landhofmeister veröffentlichtin der Karl. Gouv-Z. nachstehende« amtliche - Be·-
kanntmachung: ,,Jn Erfüllung des Allerhöchsten Be-
fehles vom Jahre 1875, betreffend die U ma r bei-
tung des Strafgefetzsburhes vom
Jahre 1866, hat mittelst Rescriptes vom U. März c., »
Nr. 9458, Departement »für jGefetzgebung des
Justizuiinisterium srch an Se. Excellenz den Prä-

weil man besürchtete, daß ergeschult sei. Der Eigen-
thümer des Hotel de« la Ville hsrte sagen, daß sichdie Satnoggh zu Don, Carlos« äußerte: ,,,Wenn
man mich entdeckt, so tödte ich mich.« Er sagte
ferner aus, daß die Samoggy nächtlich in dem Zim-
mer des Don Carlos schlies. Auch La Motte, jener
Polizeiagenh welcherdem Boet nach Bayonne folgte,
sprach sich sehr günstigüber Boet aus, und nicht einmal
d’.Esp,arza, der Secretär der Donna Marguerita be-
lastete ihn mit feiner Desposition Die Aussage« des
Eigenthümers des Hotel de la Ville wurde durch ein
Zimmermädchen bestätigt. · .

«, —.·Neu·e submarine Rahel. Der
Sommer des « verflossenen Jahres war Zeuge der
Einsenkung einer ganzen Reihe unterseeischer Rahel,
nachdem mehre Jahre nahezu gänzliche Unthätigkeit
auf diesem Gebiete geherrscht hatte, und zum Theilhat sich die Schlußfolgerung, daß ein derartiges Vor-
gehen mit einer Wiederbelebung comnierciellen Ver-
kehrs gleichbedeutend sein würde, bereits erfüllt. Zu
den hervorragendsten neuen Kabelverbindungery deren
Herstellung im vorigen. Jahre entweder begonnenoder vollendet wurde, gehörtjenes Rahel, welches die
britischen Colonien am Cap der Guten« Hoffnung in
directen Connexemit dem Mutterlande bringt; ferner
ist ein neues französisch-atlantisches Kabel zwischenBrest und Newyork eingesenkt worden, so daß Depe-
schen zwischen Frankreich und den Vereinigten Staa-ten« von Nordamerika vermitteltgwerden können, ohne
daß sie nöthig hätten, die Vermittelung englischer
Gesellschasten in Anspruch zunehmen. Die tropi-
schen» Linien von Ostindien nach Australien sind ver-
doppelt worden und ebenso sind weitere Kabel gelegt,
durch welche bereits bestehende Verbindungen erheb-
lich abgekürzt wurden. Erweihnenswerth von diesen
letzteren ist und zwar in politischer Hinsicht das neue
deutsclynorwegische Rahel, welches einen direkten Ver-
kehr zwischen Deutschland und Slrendal in Norwegen
ermöglicht und nach Ansicht der Dänen nur deshalbgelegt wurde, um einestheils der unangenehmen Noth-wendigkeit über-hoben zu sein, deutsche nach Nokwegen
bestitnntte Depesehen via Dänemark zuund
welches ssch bös-siebet Auffassung ehe-kraus de» Zkpeck
W« NO« M« XII-Mid- Eisssehmeqvelle a»Mit-DIE, ZU— DE! Utttetuehmendsten Völkern be-

»Es! Asssssphifchks MEDIUM-Ist«Akt» Eh» III-Eis! its-sed- die gis-d ihr«leis-Id- ssfsllitbM die Groß« Its-visit,- set-gw-

si Nutz. descgkrländischen Dberhosgesprichtäsziiiit demAnttx gBeüw denspörtttchen Jtssttzbchbrdeu suber
»He« « zuckt; ende Durchsichck nusercrspCrtminengesetzeTjkkzfszzqg macheer,»-und demnach dem Justsazminikzgsszjhiejegigsusi Auskunft- ·«»uud Vcviethingfsi

. iz ff«September c: ·«vvrznste«lken, sztdeiche der
Präsident des Obewhofgerichks fük i« VIÄCVJHEIIJgsicht zutresfend erachten wird, wie auch alle diejeni-
gen Mittheilungeiy welche ihm Seitens der ubrigen
jukjstkschen Fekäfte zugehen, und zu einer gedeihlichen
Ausführung des Projectes eines neuen Strafgeseybm
ches beizutragen geeignet erscheinen sollten. Indem
ich Solches zur Kenntniß und Erfüllung den Ober-
hauptmannsgerichtem Stadtmagistraten und· den Ober-
hpfsgekichtkrcvvokceeicz Muse, »Ich Jvieselbety
entsprechend dem Allerhöchsten Befehle« bom JOHN
1875, ihre Erfahrungen und Bemerkungen bei Au-wendung des Strafgesetzbuches möglichst ansfuhrlich
bis zum 15. August c. anher vorstellig zu machen.

« Baron K l ei-st, Landhofmeister.«
II Ums! hat der Finanzministetz General-Absu-tant G r e i g h, am Diestnag den Hafen »Ein« IM-

gehenden Besichtigitng unterworfen. Wie die R»ev. Z—-
erfährt, foll Anssicht vorhanden fein, in YSBUA CUf
die Ha fenerweiterung die Wunsche de!
Stadt wenigstens in ihren wesentlichen- Stücken, be-
friedigt zu sehen. -·— Am Moutage besicchteder hohe
Gast-u. A. auchs die Revaler PreßhefeFabuk nnd
nahm dabei Veranlassung, sich süber das genannte

Etablissemeiit mit» voller Anerkennung zu äußern. —-

Vorgestern, Dienstag, Abends sollte vor der Woh-
nung des Finaiizininisters in der Nicolai-Straße ein
Mauöver der Freiwilligeu Feuer-
w eh r zu Ehren des Gastes stattfinden. Die Mu-sik mußte dabei der Laudestraiter wegen Untekbletbetn

— Der« Chef der Ceutral-GefötlgllTKVEVTFITTIUSGeeimrat Galki,u-Wr»askh, eitgte,wieh die grtlichen Blättermelden, am Montag das
Revatek Schloß-Gefängniß und sprach-des« stellver-
tretenden Polizeimeister und dem Aufseher Lilienthal
seine vollste Anerkennung für den musterhaften Zu-
stand des Gefängnisses ans. ——» Jnder That muß
daselbst eine merkwürdige, Wandlung vor sich gegan-
gen sein, haben wirszdoch «— zur guten Stunde seies gesagt «·—— seit Monaten nicht Gelegenheit gehabt,
von «,,entsprungenen« Gefangenen zu berichten, -

—- Wenn unsere« diesjährige ,Badesaisosi« schreibtdie Neu. unter-us. d, Mts.,z auch in Bezug-»auf
»die, Zahl des; Badegäste, Einiges-zu wünschen« übrigläßt, so ist-sie durch» eine· Reihe hochgestellter Perso-
nen, toelche -in diesem Sommer» Reval ihren Besuch
geschenkt haben, doch wenigsteusgualitativ besonders
bemerkenswerth Außer den bereits früher erwähn-
ten Personen, welche fich längere oder kürzere Zeit
hier aufgehalten haben, nennen» wir noch-den spani-
schen Gesandten, , Marquis d e; la» R i·b..e r a

,welcheipsschon seit einiger Zejtiu unserer Stadt weilt,und den brasilianischen Gesandten, Baron v. Al-

phen-Gesellschast,· hat bereits ihr spNetz gleich einem
Spinngewebe von England ausgehend über die Ein-
öden Sibiriens nach China nnd Japan· »aus»gedehnt.Diese unternehmende Gesellfehaft beabsichtigt jetzt einneues Kabel zwischen England »und zwar von einem
Punkte in der Nähe von iNewrastle, nach Arendal an
der norwegischen Küste zu legen und von dort eineweitere Verbindung per Kabel mit» der sehwedischenKüste« bei Gothenbnrg herznstellesn Der Dampf«,,Calabria«, welcher der Telegraphg Constrnction ·nndMaintenance Cvmpany gehört, hat, soeben die schonseit Jahrenaeabsichtigte Legnng des Kabels von gis-Ung-kong nach Manila beendet und ebenso sind die .gleich-falls der genannten Gesellsehaft gehörenden Dampfe:,,Scotia«, .,,Seine« und »Kangaroo« bereit, mit einemfür die anglo-amerikanische Gefellfchaft bestimmtenneuen atlantisehen Kabel in See zu« gehen. »DieAuslegung« eines atlantifchen Kabels iß« jetzt einEreigniß so gewöhnlicher» Art gewordFn,« wie die Er-bauung. einer Eisenbahn,.. und außer den ·dir«ect»Be-theiligten ist kaum sonst Jemand gewahr geworden,daß die zuletzt erwähnten drei Schiffeihre Ladungwährend der legten Wochen in aller Stille in Greci!-wich übergenommen haben. Schon vor etlichen Mo-naten ward dieAbsicht, eine Kabelverbindung zwischenGroßbritannien und den Bermuda-Jnseln herzustelleiylebhaft discutirt, auch hatte man bereits damit be-gonnen, Kabel anzufertigen, welche England spmitNewyork via Bermuda verbinden» sollten. Jn Folgeeingetretener Schwierigkeitensinanzieller Natur sinddann diese Kabel ihrem ursprünglichen Zwecke ent-fretndet und an der. brasilianischen süße eingesenkt,doch wird die Legung eines Kabels von England

nach den BermudaåJnseln znit Zweiglinien nachNewyotk und Neworleans, sowie inaehJjamaicas
Santa-Crux und anderen Jnseln des westindischenArchipels nur Frage der Zeit fein. Von Amerikasind in jüngster Zeit Commissäre in Englandeinga
troffenz die über die Lfegung eines Kabels von Groß-britannieu via Island und Grönland nach den Ver-einigten Staaten Verhandlungen« anknüpfen sollen.Eine direkte Verbindung mit Island allein, die« vonirgend einem Punkte des enroväifehen Continentsansgingy würde-fiel) wohl kaum »als« profitabel er-weisecysobald aberJöland nursStation uaeh Ante-rika bildet, könnte man dem Projecte schon nähertreten und dasselbe einer eingehenden Prüfung unter-ziehe« i - « i

« us. " Zier» Hört-»Ehe gesinnt-I. . s jage.



I ha n d r a , der gestern Morgen gleichfalls zu län-

,
gerem Besuche hieselbst eingetroffen ist. — -

J- —- Von dem Gehilfen· des Miuisters des Jnnern
ist unterm 17. v. Mts. das Statut der Gesellschaft

zlzuk Unterstützung uvthleidender
ch üle r des Revalschen ATEZAU-VEV-GPMUCHUM

s. bestätigt worden. .
Yqpsqh s» Juli. ·Am Sonnabend um 2 Uhr

Mittags, wird der Rev. Z« gefchVkEbEU- SSVUHTCII
KK. HH. der Grvßfükst ThkDUfVI-

g e r nnd seine Erlauchte Gemahlin in Hapsal wieder
einzutreffen. Wie verlautet, wird am 22x d. Mts.
der König von Griechenland den hohen
Herrschafteu hierselbst einen Besuch abstatten.

Flut; Yllitau wird der am Z. d. Mts. nach lan-
gem Leiden erfolgte Hintritt des Staatsrathes Carl
Christoph v. B e r g gemeldet. Der· Hingeschiedene
hatte das hohe Alter von nahezu 80 Jahren erreicht.

Zins Winden liegen in dem, in der Karl. Gouv.-
Z. publicirten ,,Berichte über die T h ä t i g k eit
des Windauschen Stadtamtes nnd
über. den Zustand der demselben untergeordneten Ver-
waltungszweige für das Jahr 1879« u. A. folgende
Notizen vor. Nach Ausweis der Abrechnung über
die bndgetmäßigen Einnahmen und Ausgaben pro
1879 kann» die financielle Lage der Stadt als eine
sehr gute bezeichnet werden: es wurden eingenom-
men 29,335 Rbl. 42 Kop.»und verausgabt 28,470
Rbl. 85; Kop.; es ergiebt sich somit ein Ueberschuß
von 864 Rbl. 193 Kop., trotzdem, daß wegen augen-
blicklicher Ungunst der Handelsverhältnisse die Steuern
von den Schiffen und Waaren gegen den Voran-
schlag einen Ausfall von 4046 Rbl.« 25 Kop. erga-
ben. — Die Rückstände hatten sich von 1445 Rbl.
47 .Kop. am 1. Januar 1879 auf 548 Rbl. 84 Kops
zum I. Januar 1880 vermindert.

, - St. Zslrtrtsbntxh 8. Juli. Jn beachtenswerther
Weise beleuchtet der ,,Golos"« in seiner neuesten
Nummer eine Entscheiduiig des Dirigirenden Senats
in der Sprachenfrage in Polen. Das
ruf-sische Blatt weist Eingangs darauf hin, daß auch
in Pol-en auf Grund der sogenannten ,,temporären
Maßregeln« ein ganzes Heer von Subalternbeamten
unterhalten werde, die ,,köuiglicher als der König
selbst« auf der übertriebenen Durchführnngder Lins-
nahtiie-Vei«ordtiungen bestünden. Dieses sei nament-
lich in- ein e m concreteu Falle besonders deutlichzum Vorschein gelangt. Seit Einführung der neuen
Gerichts-Jnstituti—onen in Polen, habe man die be-
züglichen Bestimmuiigen dahin ausgelegt, daß alle in
politischer Sprache abgefaßten Bittschriften unberück-
sichtigtbleibeu sollten. Die Gebildeteren wußten sich
der Strenge dieser Forderung gegenüber zu helfen,
für die der russischen Sprache gänzlich .unkundigen
Bauern aber sei diese Praxis fast gleichbedeutend ge-
wesen mit einer Aufhebung des Rechtes, Bittschriften
einzureichen Dieser Zustand wäre voraussichtlich
noch sehr lange aufrecht erhalten worden, wenn sich
nicht in der Person des Gutsbesitzers Jazkowski ein
energischer Mann gefunden hätte, der dagegen auf-
trat: er beschwerte sich über die Plotzker Friedens-
richter-Versammlung, welche eine von ihm in polni-
scher Sprache eiugereichte Bittschrift znrückwies Der
Dirigirende ' Senat verwarf die Entscheidiiiig der
FriedensrichtewVersammluug und schrieb derselben
vor, die Angelegenheit uochmals vorzunehmen. Wie-
derum aber ward die Bittschrift Jazkowskks von der
FriedensriWer-Versammlung zurückgewiesen nnd zwar
»weil sie den wahren Sinn der Bestimuiung, wonach
Bittschriften in« der ,»,ö1tlichen Sprache« entgegenge-
uommen werden follten, nicht verstanden habe, indem
es ihr, der Versammlung, unverständlich sei, welche
svon den Sprachen als die ,,örtliche« anzusehen sei
— die hebräische, litauische oder endlich die polnische.«
Hierauf führte Jazkowski abermals Beschwerde beim
Dirigirenden Senat, welcher a1n24. Juni c. die
Angelegenheit definitiv und zwar in sehr entschiedenen
Ausdrücken zu Gunsten der polnischen Sprache zu
erledigen vorschrieb. — Solcher Gestalt hat nunmehr
jeder Pole das Recht, im Weichselgebiete Bittschriften
in seiner Muttersprache einzureichen und die Erledi-
gung derselben zu fordern. Der ,,Golos« spricht dieser
Senats-Entscheidung eine große Bedeutung zu: der
Senat habe erstens den örtlichen Gerichten eine derbe
Lection ertheilt in-Betreff der« bisher von ihnen ver-
folgten ,,Politik der Erbitterung«, welche sowohl von
der polnischen Gesellschaft als auch von der Regie-
rung gemißlsilligt werde; dann aber tnüsse diese
Entscheidung auch insofern in der polnischen Gesell-
schaft den besten Eindruck hervorrufeu, als sie dar-
thätch daß die oberste Appellationsbehörde sich in
strenger Rechtlichkeit der Beschwerdeführenden an-
nehme. Diese Erfahrung biete eine Aufmunterung
zu Beschwerden bei etwaigen Uebergriffen der localen
Behörden, welche Uebergriffe bisher meist apathisch
hingenouimeii worden seien, weil man das Beschrei-
teu des weiteren Rechtsweges fälschlich für aussichts-
los angesehen habe.

— Sonntag Abends ist J; M. die K d u i g i u
V v U G I« i E ch E U l a u d auf der Kaiserlichen
Yacht ,,Dershawa« aus Kronstadt nach Kopetihagetr
abgereist. e

— Se. Kais Hoheit der Großfürst A l ex ei
AIExCUVkVWkkfch kst am 7. d. Mts. aus
dem Auslande wiederum in ·Zarskoje-Ssekp einge-
treffen.

— Nach einer von der »Neuen Zeit« wiederge-
gebenen Schätztcng des ,,Standard«· beläuft sich die

Stärke der chinesisch en Truppen in
der. Provinz Tschili auf 50,000 Mann, die unter
dem Oberbefehl des Gouverneurs Li-Houng-T.schan
stehen; die Truppen in den Provinzeii Schau-Si
und Schau-Fang beziffern lsich mit 40;000 Mann.
Beide Armeen sind mit europäifchen Gewehren be-
waffnet und haben auch von europäischer Tactik
einige Begriffe. Die erstere Armee von 50,000
Mann ist die einzige Truppenmachtz welche Oberst
Gordon zum Schutze Peking’s übergeben werden soll.

s— Ueber das Wachsen des Reichs-
b u d g e t s« im Laufe der letzten Jahre bringt der
,,Golos« u. A. folgende interessante Ziffern. Es be-
trugen in Rubeln

im Einnahmen e AusgabenJahre in Wirklichkeit nach d. Anschlag« iu Wittwe-it.
1855 . . .

. 264,119,453 263,300,000 225,969,770
1856 . .

.
. 353,587,990 271,516,000 619,365,024

1857 . . .
. 309,412,890 258,216,000 347,855,645

1858 . . . . 358,360,038 246,606,000 363,356,475
1859 . . .

. 344,703,157 260,201,177 350,514,918
1860 . . . . 386,916,431 298,307,388 438,239,223
1861 . . . . 4"14,584,163 332,360,706 413,796,856
1862 . . . . 291,288,888 306,619,739 313,504,953
1863 . . . . 339,566,550 243,867,860 384,498,637
1864 . .

. . 360,419,106 395,912,628 406,2o7,624
1865 . . . . 371,267,383 376,o93,514 396,677,549
1886 «;

. .
. 252,695,836 376,137,0s0 413,298,012

1867 . . . . 419,838,426 406,026,894 424,904,090
1868 . . . . 421,560,460 429,481,851 441,282,999
1869 . . . . 457,496,342 439,601,863 468,797,909
1870 . . . . 48o,558,832 458,836,213 485,482,o86
1871 . . . . 508,187,576 469,165,122 499,734,633
1872 . . . . 523,057,196 482,388,255 423,o77,475
1873 . . .

. 537,942,323 506,956,070 539,140,337
1874 . . . . 577,733,591. 519,885,074 543,317,034
1875 .

. . . 576,493,152 537,414,630 543,221,5211876«. . .
. 559,262,1692 550,658,349 573,107,058

1877 «.
. 548-,830,831 552,196,701 585,044,811

1878 . . . . 652,972,735 579,744,716 600,510,612
1879 .»

. . .
—- 610,715,991 —

1880 . .» ——, 644,682,7o9 —- .

Außerdem betrugen die in den Jahren 1876 bis
1878 durch den Krieg hervorgerufenen außerordent-
lichen Ausgaben ca. 888,000,000 Rbl. und es sind
noch Ausgaben wegen des Orientkrieges unerledigt
126,000,000 Rbl., im Ganzen also 1,015,000,000

Rahel. - i «
»»

—- Von competenter Seite wird der St. Pet.
Z. n1«itgetheilt, daß die nach dem ,,Fell. An,.« an
Pastor D o ll in Fellin angeblich ergangene Be-
rufung an die St. Peiersburger St. Johannis-
Kirche nur eine von berufener Seite ergangene Auf-
forderung zu einer Gastpredigt gewesen sei, wie eine
solche Pastor Johannes Hörscheltnann ans« Moskau
bereits gehalten habe; einige andere Gastpredigten
sind noch zu erwarten. »

—— Vom 12. bis zum 2.2. September c. wird,
wie wir aus der »Neuen Zeit« ersehen, eine G a r-
tenbau-A«u sst ellung in St. Petersburg
veranstaltet werden. Ueber 300 «Medciillen sind« zur
Prämiirung von Gartenbau-Gegeuständen zur Ver-
fügung gestellt worden.

-— Ueber das Schmuggelwesen an den
Grenzen Rußlands bringt tsteuerdings die ,,Molwa«
eine Reihe von Daten, denen u. A. das Nachftehendezu entnehmen ist. Jm Jahre 1869 wurden in 11,897
Fällen,« im Jahre 1878 in 21,794 Fälleii Schmugg-
ler abgefaßt und dabei im erstgenannten Jahre 3,736
und— im Jahre 1878 7,653 Schmuggler verhaftet.
Der Werth der confiscirten Waaren srepräsentirte im
Jahre 1869 die »Suuune von 180,831 Rbl. nnd im
Jahre 1878 die zvoii 326,050 Rbl. Jn den letzten
17 Jahren wurden an die Grenzwachen nachfolgende
Auszeichnungen vertheilt; ein· goldener Säbel mit
der Aufschrift »Für Tapferkeit-«, 109 Orden mit den«
Schwertern und der Schleife, und 84 Auszeichnungs-
Medaillsen s i - «

Im Yllrsliattschrn,« . speciell in der Gemeinde Ssi-
dorow, ist, wie dem ,,Golos« geschrieben wird, eine
Art von D i s s e n t e r i e in sehr heftigen Formen
aufgetreten. Bisher sind beigleichzeitig herrschenden
Masern fast nurKinder von· 2·——12 Jahren von die-ser Krankheit befallen worden —- im Ganzen 28
Personen, von denen 10 gestorben sind, 18 sich noch
in der Behandlung befinden. , « sz

Wie in Cllhaklwliy und zwar im Centrum der
Stadt belegene Confect- Fabrik von Polujek-
tow ist nach einem Telegramm des ,,Bereg« in der
Nacht vom 4. auf den 5. Juli bis auf den Grund
n i e d e r g e b r a n n t. An Zucker verbrannten
Vorräthe im Werthe von 28.000 Rbl., an fertigen
Waaren für 30,o00 Rbl. Die Fabrik war veksicherk
-— Am Z. Juli brannten ferner in der Slobode
L i p z y 26 Häuser und die Kammer des Friedens-
richters nieder, wobei sämmtliche Civilprozeß-Acten
der Jahre 1878 und« 1879 vom Feuer vernichtet
wurden.

Jus dem Gouvernement Sicdlcc erhält der ,,Curier
WarszawskM die Nachrichh daß in der Nacht vom
30. Juni auf den l. Juli die St a d t S h e l e -

chow niedergebrannt sei. Nach der Au-
gabe des Correspoirdenten ist fast die ganze, Stadt
eingeäschert worden; im Verlaufe weniger Stunden
waren 230 Häuser, 2 hebräische Synagogem Scheu-
neu, Holzniederlageii n. s. w. ein Raub der Flam-
men geworden. ·Gegen 1200 Familien sind obdach-
und brodlos geworden. Die durch den Brand ver-
ursachten Verluste belaufen sich auf circa 400,000Rahel. .

Zins Harizyn wird dem ,,Golos« über einen
furchtbaren B r a n d s ch a d e u unterm 7. d. Mts.
folgende telegraphische Mittheilung gemacht: »Das

heute in der Zarizynschen Vorstadt ausgebrochene
Feuer hat fast« das ganze Stadtviertel vernichtet. Der
Brand ist bis jetzt noch nicht gelöscht; alle dahin
gerichteten Anstrengungen blieben erfolglos« — Hier
herrscht —- berichtet derselbe Correspondent — eine
entsetzliche Hitze: am 4. und 5. III« zählte« W« 48
Grad in der Sonne. Die Pferde stürzten nieder
und«"v"erendeten, wenn man sie nicht mit Wasser be-
goß; den Leuten floß Blut aus dem Munde( «

»

In Iloltqwa hat, wie wir in der «»Neuen Zeit«
lesen, unter colossaleni Zudrange des Volkes die
öffentliche Hinrichtung des Kosaken
Tschaikowski durch den Strang stattgefunden. Der-
selbe war,. wie s. Z. erwähnt, wegen wiederholter
Mordbrennereis zu dieser Strafe verurtheilt worden.
Unter athemloser Erregung verfolgte die Menge die
Execution des Urtheils. — Nach wenigen Tagen soll
ein zweites Todesurtheilin Poltawa vollstreckt wer-
den: ein Soldat hatte seinen v«or der Front stehen-
den Feldwebeh der ihn kurz zuvor mit Faustschlägen
mißhandelt, niedergeschossen und muß nun seine
Schuld mit dem Tode durch Erschießeki abbüßen.

« Zllic in Galan eröffnete A u s st e l l«u n g wird,
wie man der ,,Neuen Zeit« telegraphirh von Tagzü
Tage reicher an neuen Ausstellungsobjecten Nicht
nur aus dem Wolgagebietz sondern sogar von den
Ufern des B»a l t i s ch e n und Schwarzen Meeres
her treffen Ausstellungs-Gegenstände ein. Besonders
lehrreich ist die Abtheilung für die ländlichen Hausindu-
strieu des Wolga- und Uralg·ebietes. Man erwartet
die Ausführung wissenschaftlicher Untersuchungen ver-
schiedener Ausstellungsobjecth darunter auch der ura-
lischspen Kohle.

»

- jtlannigfaltigesix
Der Haupttreffer der russischeit 1864er

Präinienanleih e im Betrage von 200,000
Rubel ist, wie verlautet, dem Lehrling eines größeren
Bankgeschäftes in Berlin, der nur dieses eine Loos
besaß, zugefallen Das ,,Fretndenblatt« erzählt hierzu
folgende kleine Geschichte: ,,Eine sehr interessante
Scene spielte sich am Mittwoch in dem Bureau des
bekannten Bankiers H.,und Comp. hierselbst ab.
Der eine Chef des Hauses ruft den sechszehtijährigen
Lehrling, Sohn des Proviantmeisters Richter in
Potsdam, zu sich in’s Privatzimmer und spricht den
Ueberraschten wie folgt« an: ,,Woher haben Sie
das russische 64er Loos, das bei niir in Verwahrung
ist ?« — »Von meinen! Pathen.« —— Nun« entspann
sich folgender, einer Komödie nicht unwürdiger
Dialog. Chef: Das Loos hat» einen kleinen Gewinn
gemacht. —— Lehrling: Ach, wie wird sich mein
Vater freuen. — Jhr Vater wird sich sehr freuen,
doch auch Sie, denn der Gewinn ist recht ansehnlich.
———»Ach Gott, wie hoch denn? -— Nun, recht hoch.
— Am Ende wohl gar einige Tausende? — Höher,
mein junger Glückspilzl —- Wie viel? ruft nun
der freudig bewegte Knabe, in Thränenausbrechend,
nnd erfährt von dem ob so viel Glück selbst gerühr-
ten Chef, daß er den Hauptgewinn mit-200,000
Rubel auf sein Loos gewonnen habe. Ganz Potsdam
ist, wie das citirte Blatt hiuzufügh seit Ptittwoch
dieserhalb in Aufruhr und — die Familie Richter
hat mit einem Male so viele Freunde l«

—- Die Theilnahme der Gelehrten für
Momms en ist eine"allgen1eine. Von überall her
sind ihm Trostschreiben in der verbindlichsten Form
zugegangen, so namentlich, wie die ,,Mgd. Ztg.«
schreibt, von denjenigen Orten, die durch den Brand
in empfindliche Mitleidenschaft gezogen sind. Wien
und Heidelberg bedauern» die vorgekommenen Ver-
luste, aber sie stellen sich dem berühmten Gelehrten
für Alles, was sie noch besitzen, zur Verfügungs und
haben nur-den seinen Wnnsch, das Unglück möge
Mommseii nicht entmuthigetr Das Bedauern der
gelehrten Freunde richtet sich weniger auf die »ver-
nichteteu Urkunden, als auf— die wahrscheinlich ein-
tretende Verzögerung des Erscheinens der Kaiserge-
schichte; die collegialische Liebenswürdigkeit stellt, was
an Mommseifschen Manuscripteti verloren gegangen
ist, weit über das antiquarische Material, das ihm
für seine Arbeiten geliehen war. Es sollen im Gan-
zen doch nur wenige Unica unigekommen sein, Hund
das ist wichtig; denn wenn wirklich Wien, Florenz,
Heidelberg und Berlin höchst Werthvolles eingebüßt
haben, so verringert sich doch der Schaden dadurch,
daß die zerstörten Raritäten in Paris und London
sich uoch vorfinden werden, daß also mit den bei
Piommseti verbrannten Exemplaren nicht» der Jnhalt
verloren gegangen ist. »Es wird ein Ausgleich sich
ermöglichen lassen und in diesem Sinne äußern sich
namentlich Pariser Zuschriftem Die Entstehung des
Feuers bleibt räthselhaftz Monimseki ist an ihr total
unschuldig Seine ersten Aussagen über sein Ver-
halten in der verhängiiißvolletk Studieunacht entsprin-
gen der Vorstellung, er allein müsse das Unglück ver-
schuldet haben; dies ist ein Geständniß seiner Herzens-
güte und darum ein kritiklofes

— Die ,,Weser-Z. meldet: Dem bekannten
Historienmaler Theodor Pixis in Miinchen ist es ge-
lungen, eine iiberaus intere ff a nte Erfin-
du n g. zu machen. Jndem er das Verfahren des Licht-
druckes und der Hand-Oelmalerei mit einander verbin-
det, stellt er Werke her, welche von Originalgemälden
kaum zu unterscheide« siud, ja solche unter Umständen
an Klarheit und Leuchtkraft der Farbe We« hinter
sich Iassetts Da die Herstellung solcher Bilder künst-lerische Bildung der Arbeiter nicht nothwendig macht,

außerdem auch nur sehr kurze Zeit inAnspkuch
nimmt und große Kosten nicht verursacht, so stellt sichder Preis derselben auffallend niedrig. Mittelst des
neuen Verfahrens ist es möglich, Nachbildungen Ho»
Oelbildern in den Farben des Originals Und he-
liebiger Größe, zugleich aber auch farbige Poktxäts(mit Zugrtrndelegung von Photographien) ikpgikztzk
beliebigen Anzahl von Exemplareri herzustellen.

-—"Die Azoren haben eine kleine Schwestekbekommen. Wie aus Lissabon gemeldet wird, « fand
AUf Ver Jnsel St. George eine heftige Erderschüttk
VUUS statt, uud es tauchte 600 Meter vom Uferder Jnsel eine kleine etwa 18,000 Quadratmeter
Umfassende Insel auf.

s T e l e g r a m m e ,
der Jntern. Telegraphen-Agen»tur.-

London, Mittwoch, 21. (9.) Juli. Jm Ober-
hause erklärte Graf Granville auf eine an ihn ge-
richtete Anfange: das Gesuch um Ueberlassung deut-
scher Finanzbeamten scheine vom Sultan bereits vor
fünf Monaten an die Deutsche Regierung gerichtet
worden zu sein, gleichzeitig mit dem Gesuche um
Ueberlassung deutscher Officiere. Dem Gesuche sei
gewillfahrt worden, weil· es schoii seit Langem Ge-
brauch der dentschen Regierung sei, Ofsiciere nach
Konstantinopel zu senden, indem der dortige Dienst
als gute Uebung angesehen werde. Uebrigens gingen
dieselben nicht als deutfche Soldaten nach·der- Tür-

kei, sondern hätten ihre Patente« als deutfche Officiere
niedergelegt. Gegenwärtig jedoch seien dieselben im

Allgemeinen nicht« geneigt, nach Konstantinopelzu
gehen. Es sei ihm versichert worden, der Berliner
Vertrag, sowie die Arrangements der Berliner Con-
ferenz hätten die Deutsche Regierung veranlaßt, ihreOfficiere nicht zum Eintritt in den türkischen Staats-
dienst zu ermuthigenz auch« habe« ihm die Deutsche
Regierung ihren Wunsch zu erkennen gegeben, bezüg-
lich der concentrirten Action Europas nur in Ueber-
einstimmung mit den anderen Mächten zu handeln.

London, Mittwoch, 21. (9.) Juli» Die »Times«
hat. Grund zu der Annahme, der Vertreter Oester-»
reichs, Frhr.s v; Cali"ce,« sei instruirti werde-in« die
Pforte zu informiren,» daß die österreichische Regie-
rung entschlossen sei, auf der vollstäiidigeniAusfüh-
rung der Empfehlungercder Berliner Conferer1z9be-
treffs der griechischen Grenze sowie der Stipulationen
des Berliner Vertrages« bezüglich Montenegrosfl zu
bestehen. Frhn v. Calice solle den fremden Bot-
schaftern gleichzeitig erklären, Oesterreich erachte es
für unerläßlich, daß die Vertrags-Bestimmungen bei-
derseitig erfüllt wurden undbetreffenden Orts darauf
gedrungen werde, die für? die Sicherstellsung der
türkischen Jnteressen ertheilten Zusagen einzulösen.
Die ,,Times»« fügt hinzu, in dieser Politik sei Deutsch-
land gänzlich mit Oesterreich einverstanden: dieses
Einverständniß trage nicht zur Schwächung, sondern
zur Kräftigung des europäifchen Eoncertes bei. .

Formen, Ytittwoch, U. (9.) Juli. Der »Times»«
wird aus Kabul ivom 20.« (8.) Juli gemeldet :« Auf.
den Rath des britischen Vertreters acceptirten viele
der wichtigsten Mitglieder der nationalen oder Jakub-
Partei, darunter Mahomed-Jan, Mula Mushki«Khan",
Asmutullah u. A» Abdurahmank als neuenEmir und
begaben sich nach Charikay wohin Abdurahman auf
ansdrücklichen Wunsch der britischen— Regierung geht.

Handel-i— nnd Dörsen—Uachrichiea. ,
St Zslttersbutg 7. Juli. An dershentigeti Börsewaren die Course unserer Valuta gegenüber der.offi-ciellen Notirung vom Freitag« von Neuem etwas

schrvächerp London« wurde mit, 259732 gemacht und
schloß« zu diesem Preise Brief. Reichgmarknotiren
216,75 Brief, 217 Geld. G old war heute gleich-
falls höher, 7 Rbl. 76 Kop. und 7 Rbl. »77»Kop.
gemacht, und blieb 7 Rbl. 76 Kop. Geld, 7 Rbl.78 Kop. Brief. sLauge Assignationen wurden bis zu
7 Rbl. 80 »Kop. gehandelt« — Von F o n ds war
heute die Neue Anleihe in Folge ausländischer Or-
dres stark gesucht, und bis. 139,75 durchschnittlich zu1395x8, einzelne« Posten auch mit "139,50 gemacht.
Ungeachtet der regen« Nachfrage sind indessen die
Umsätze gering geblieben, und muß entweder wenig
Material hier am Markte sein oder inan hält auch
mit demselben zurück, denn größere Umfätze hättenohne Zweifel bessere Wechselcourse zur Folge habenmüssen. Jn den übrigen Consols war kein Geschäft,
und Course unverändert. Gegenseitige Boden-Credit-
pfandbriefe waren dagegen gleichfalls im Avance, zu124,75 gernacht, und zu diesem Preise hin und her.
— O r i e n t a n l e ih e n gegen letzte Börse un-
verändert, Z. Emissiori 91 uudsllxs gemacht, schlos-sen 91JX8» hin und her; 2. Emission 91,25 bis IX»1. Emission 9154 bis 91,75. —- Jn Prämien wenig
Verkehr, überhaupt zeigt die Speculation wenig
Leben. « - .

Wnarenpreise (en grosJ
Respekt, den s. Juli 188o. · .

Salzpr.Tonne.
.

. . . . . . . . 9Rbl.50KopViehsalz pr. Tonneå10 Pud . . . . . 9 »
—-

»Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . . 18 R. bis 24 R.Strömlinge pr. Tonne. . . . . . . 14 » » 15 »Heupr.P-,:d. . .

. . . . . . . . .30Kop..(szZ·trohpr.Pud.............20,,Fmnh Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.
,, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20 »Brennholz: Birkenholz pr. Faden. . . . . 5 Rbl. 50 sey.

do. Tannenholz pr.« Faden. . . . 4 » so «,Steinkohlen pnPud . . . . . . . . ——,, 20c »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10 ,,
—

«,Finni. Holztheer pr. Tonne . . . . .
. 9 »

-—"
»Ziege! pr. Tausend .

. .
.

. .
. . . . «15-»20 Rbl.Dachpfannen pr. TauLsenL . . .
. . . . . . 40 Rbl.Kalk (geloschter) pr. onne . .

. . . . . . . 90 Aus»

Für die Redaction verantwortlich: -
De. E. Mattiesem onna. A. Hasse«lblatt.
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saskåkekngiäzssxsgtzkirtzjzegzitksltx Von EXYIHFZFNMRUUJE d» M«
Vorpator sasjzorltok.sereio. Jngger grillt-Mr» im Hause sammnspChkqtkl

ZU? Zffkllklkchesl KSIMEUTS HAVE« V« serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch SNMUWUC «' IV' Jan« « r·
-

wem vormaugm 36 Vorstellung. Jteita dIIJ. li

Felsen; JOYUFJZPHDTIEIFSDZIJ J· bekam» gemacht, dqßdasdekMqkie o 9U« ÄMCI

T
Dr. Annnonschen), wohnt 18801 Z» z» M« (9«,.,9»,;,),·,;««,

or om.aec.uer -T -- «· . S pJkk «k

sey» Swkkmzmkistkks M» Wqhnhans samt« allen A käm· von der capollr des Um. lldlllllll Musik von R. Ganze.

Rötsther der Generation-wars »Wie» auf de» A z E·
pp M? MIVSUOCISI U— CISTSU 111-OTHER« H« Mk« neue« CMTWM «« DE«

« · z, . .
~ » Umg Wes Loh« as Local des· Unkosten« sauer— cvtsttvtsevi

ewlspet word« lsts Uach km S« ltchen Voqtelaertchts vom 28 A l Hatt« d Pers« m Kot« « A fan hlb S Uhr·
Mmnter Cripax Fodem die les« c. sub N«r. 211 öffentlich vperx o« FCZHYVMIYCO tzszgteyhäakZszansiefuaägegmp Der Vnesuocb diese: Liorslel
Zahlungsunsahlgkeit anher erklart kquft werden soll. —Es werde« Jm unkekekchneken Vekkkm ekschkeu un» uH« äu« es: is« sc «« fnasssz lang ist auch Ni«htmitglie-

und behufs Befriedigung seiner Glut« z, K - - - -
3

,

k- - El« I« MIN- I ksplksp se» v« Hgkkdkpkkkkkpzzkkgi g

bi er bonis ad« hat· J« Folge Ttfiätrigerht cärgltebhager hngrdurch auf. ist tn allen Buchhandlungen zu haben. he; «» uoszhkåcksz gestattet
n

dessen werde« Von dem Nt d· g « zu em eshalb auf D« 11111111 «·"·«··""""7·«·—·"·"«"·«·""«—·····"

Stadt alle Dælemgem Welch« a« de« sowie dem alsdann zu bestimmenden ordentliche Clmwroceß E· « Kindcrwärtcrin
s «

s ·

, · » ·- « . ·Zgrgrxtn
zn erheben berechtigt sein solltem glltzunqsziälrmletx
hiedutch aufgefordert und angewiesen, «

» »

’ W elf» MW» est« UMZJTUTIEUVTschEU Rechtk kh «1 d P «b « -
——·« ·

«·«·"·""«""·· ·

splche Forderung» und Ansprüche tsiziida Ueberbot znd oerlautliareii an o» uuivexfitat Dpkpatsz MTLJU Zlseszsioetlnfzszlcfzsibltj slåbäljelxfezstlvseilepp
binnen der peremtorisch anberaumten weite» Vxllxlfüatklslkåeksbzllesaftlxllch Wes Groß 80. 240 Seiten. Valschs Std Nr. 10.» WMSOIIUUN

Frist von sechs Monaten, also späte- D
« -« PMB btvchs 2 NO· 67 Kop- "·T—"H"«f"——·"·s·"·— «

stens bis um s« November 1880 Im R::tå,enßathhaus, am 23. Mal 1880. Dorpat Jsuni 1880. . »Einem unYerhelrathcten, mit guten

.

, « . - UND Vvtl Wegen Eines Edlen Dienstzeugnrssen versehenen
U! Sssstzltchsk Weil« »Aber· IZUZUMETZ NTTPETVEV Sie« DDTPTTT njC-«—Wttktiefev. . Wnrschnacr Priinclk n. lic-
den und« zu begr.unden, widrtgenfalls Justlzbllkgkktnelskek Kttpsseks » i. , T— -" Jospgampspszjszkes -
die Ulchk UUSEMEIVSkEII Ansprüche und klikks Skkllmatki kann eine stelle nachgewiesen werden P«« "·

«

«

«

Forderungen in diesem Gantoerfahren dcpubkicajion
«

P .- · " durch die Teoheiferschc Guts-se» . kltlsollsltlsltlokssttekch ·

weiter keine Berücksichtigung sfinden Von E; E« Rsz d . "a«""8- Gammkoalloscbcn Some
können, sondern der Präclusioii nn- - - nem e« ashe ««

..-..
».-...« «·l"" . » Clllllllllslko ellltlätitel .

. i - « Kaiserlichen Stadt Dor at w! d « d« Makke YUTVYUUVC
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terliegensollenz Jn gleicher Weise dukch bekam« emachtpdaß Z shlels k f » « . «« "
Wckdcn olle diejenigen« Welche dem hier im .I Stgd «!

,

N
a a . ver an e von nun ab Zum PVSLSS A C s in verschiedenen Farben u. Martern

Hekkkk M, Rfzkschek Vekschlzkdet sei» an der Kdrtoffå glgsåßeslslxlegeljk VOF 6 Bbls sortKWs psk Fuss, in . etc. empfiehlt zu mässigcn Preis-no

d" ' «« ’ «

,
.

- Skosscren a ien ents recht: d - -tust.«lnsekk"izii.kigåtg"..nFig; Azkxsi ».«s,s«"««;.;’«z«. Mit« » · Es« sshs gsbsssschks N— s— Gmissctslclo
Wiesen, hierüber unverzüglich an er

ge ouge ozerne o n ans sammt L» emå He » . .
um grossen Markt.

z« berichtet! oder die erfokderliäe Fegpezsslsllejxxenzlzautszdey ZIVUWS El« Dis» »»

, r, e e
i en, irigena ie Oätimis « ««
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get! dck gesetzllchetl Verantwortlichkeit ZTATMDVeXeU b— Es werde« Wir machen das Publicum daraus Izssåusß Flll2lktlZkoFLlßlgZållllDurch« gleiharleern all: dkxttcellcllls Fiäelnfsslxlftgcher
unterliegen werden. ZU Cuktlloketl gefordert Zug« hader hgrxurkh UUF aufmerksam, dass gegenwärtig viel— 100 Pfund Druck eprüft ais; henden Kteisschulen des Zoxatsgteeu
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« e r LehrbezitkC
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vakat A» L« Wulffius und Civil·Jn« st·
n, owle em alsdann zu he. cer Bin· ein Nettozewioht von 9Pud F. W. Prnfung fur die Gymnasien des

-

. . Immenden zweiten AnsbotsTermrne PS! sss hat, wankend dek Post— Dvkpstschstl Lsbtbezkkkss

stsnleuktHi Vgll Stavgnhoigen käelsselks Vormittags um 12 Uhr in Eines Runda-Dement- 10 Pud nctto wiegt. Revis! Jnstruetiou für die Prüfung auf das
enann wor en, wo ei en äubi- . . ,

. i «

. A j .
ge» cridaris jedoch selbstverständlich Edlen Rathes Sttzungszinxmer emzu. Poktlalltkcomolslislkubkllc g « RUstSkkaßs 34-

L. Usltaänär Zirkels-dieser. ,

- finde« ihre» Vor i: i» ui» k- - i: «:

«« « «« «« I«"""’"«E""«-
das Recht gewahrt bleibt, nach Maß· »« H» ni ee««« ZU —.-——.— UCsiUMT
gabe eines desbezüglichen Majoris Zrsals Te« lsmd lodanY Wege« des E« ZUCUMOUV Vllchdks
tätsbeschlusses die Constituirung ei- wlårktsg Weitere Versagung abzu- . »..,x.-s.s-ss NOT»

,
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neranderen Curatel zu veranlassen Mk· -««?·«;» «» Ein tafelförmigesq «

-
-

« pcct Rathhaus, am 27. Mai 1880. - IX« J -
-

wspmch allCJedeki de« solches Jm Namen und von wegen Eines Edlen «
Angeln, ttchten Woge. Rathes de: Stadt Dokpat

-
.

JUTJDFJHIEZUNFZIZDZLIIZVTMSUQETDKF EIN. N
JustizbürgermeisterxKastfsetn « ist zu vermuthen Lodjenstraßg Haus

Jszßathes der Stadgt Dorptliet M f-———chOber;ct"————.sStFammk »T- T ::;«...
«» Ek-..—"7:«;.U. JEIIVIYLEEUTSV ZUFFseh. M;
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des weil· Kaufmanns Saum» botteiäiin behufs Ausfuhrung dwev
f ·

G
chdlow Luni» gehörig« allhiertm Ko »epar»aturen tm»hresigeu au der Rigsaer Ausstellung mit: dem ersten Prelse pretmiirt D Zeit meinem S«ohne ein Feuer:
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gst agkcoektklsm steht« «
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, , » Dei: n. (23.) Juli 188o. «
Im Deutschen Reiche wird das öffeniliche Inter-esse augenblicklich weniger durch vestimmte hervor-

ragende«Thatsachen, als vielmehr durch« die publi-
cistische Discussion verschiedener Fragen, deren Lö-
sung theils gar nicht. abzusehen, theils verschoben ist,
rege erhalten. Selbst die Priblication des neuen
Kirchengesetzes ist noch nicht einmal als
Thatsache zu melden, obgleich dieselbe gleich nach
Vereinbarung des Gesetzes im Landtage zu erwarten
war. Aus welchem Grunde sich die Publication des
Gesctzes verzögert, ist nicht ersichtlich, doch ist davon
die Rede, daß in leitenden Kreisen« der— preußischen
Hauptzstadt die« Htaltuxig der; ultramontanen Presse
und die erneute Agitation der Parteiführer des« Cent-
rum auch nach dem »Zustandekon1men des Gesetzes
einen sehr ungünstigen Eindruck gemacht»haben« soll.
Doch das wird weniger die Verzögerungder Publi-
cation des Gefetzes erklären, als zur Beurtheilung
der Stimmung, welche nach der erhaltenen ,,Ab-
schlagszahlung«· im preußischen- Cultusmitiisterizuiit
herrscht, beitragen. Als ausgeschlossen darf betrach-
tet werden,-daß mit neuen entgegenkonmienden legi»s-
latorifchen Maßnahmen vorgegangen wird-»Ehe— sei-
tens der Curie , der ·;er·ste entgegenkommende Schritt
eine entsprechende Erwidezrunzg gefunden hat.- Für
letztere liegen »aber noch keine-Anzeichen vor, »und so»
dürfte man sich vorläufig; im preußischen Cultusmk
nisteriummit einem Gesetzentwurfe,..welcher« den«— vom
Landtage abgelehnten Bischofs-Paragraphen. wieder
herstelltz noch nicht beschäftigen. » - - » « ··

Die jüngst auch von uns gebrachte Nachrichtz
daß im preußischen -Cnltusministje,rium« an· einem
U n t eszr r i eh ts g e se tz e gearbeitet werde, findet
keine Bestätigung. Aus Berlin wird, dem Anscheine
nach, von officiöser Seite, überdie Unterrichtsgesek

frage geschrieben: Jn der stillen Zeit des politischen
Lebens tauchen gewöhnlich alle jene Fragen » wieder
auf, welche. während» der Saisonszszzurückgedrängt
waren. Zu diesen Stoffen gehört »dann; das-Unter-
richtsgesetz, welches. auf einmal wieder die Runde
macht unter dem Vorgehen, daß derszCultuszninister
sich wegen dieser Angelegenheit fragend an die Pro-
vinzialbehörden gewandt habe. Wie von znständiger
Seite» versichert wird, ist dies jedoch nicht der Fall
gewesen; weder der Csultusmiiiister noch irgend eine
Abtheiruxsgsdets Ministerium» hat sich mit dieser
Materie beschäftigt. Es ist dies um soerklärlichey
wenn man» bedenkt« wie neben der ordentlichen
Landtagssession die Nachsessiondas Cultusministerium
in«Anspruch genommen hat. Jn allen Bemerkungen
über das Unterrichtsgesetz spiegelt sich die Auffassung
wieder, als ob der fragliche Entwurf eine fertig
abgeschlosseiie Vorlage« wäre nach Art der dem Land-
tage zugehendem Das. ist jedoch keineswegs der
Fall. »Das . Falksche Unterrichtsgesetz kann mehr
als ein Gesetzesvorschlag oder als Coinpendinm wie
als Entwurf in dem parlamentarischen Sinne be-
zeichnet werden. Das aus 789 Artikeln bestehende
Werk umfaßt das gesammte seit mehr als« sechszig
Jahren gesammelte .Mater«ial und beginnt mit einein
auf die Materie bezüglichen Theilentwurfe aus dem
Jahre 1817. Daß »der Urheber des Werkes es selbst
noch nicht für ein fertiges aligesehen hat, geht dar-
aus hervor, daß die fertigestellten Exemplare nur
den Staatsministern zur Durchsicht zugegangen ,sind.«
Nach feststehendetn Brauche unterbreiten die »Resso»;r·t,-;
minister die ausznarbeitenden.Materien dem· Staats-
Ministerium zur Verständigung 1"cber»»die· Principein
Das ist jedoch beim Unterrichtsgesetze nicht geschehen,
und» der Autor, der« mit den Verhältnissen; genau
bekannt. ist, wird am Wenigsten davon« überrascht
sein, wenn-seitens einzelner Minister wesentlicheVeszr-
änderungen an dem Gesetze verlangt» werden. Be-
kannt ist, wie erst-schieden der »fr»ühe»re Finanzminister
Camphausen die Vorlage vom sinanziellen Stand-
puncte ans bekämpfte.« Wenn also betreffs der
Förderung des» Unterrichtsgesetzes Schritte geschehen
sollten, so würden diese vorerst inBesprechungeu
der betheiligtenRessorts nnd dann. -in" Berathungeit
des Staatsministerium besteheetn «

»—
«»

»
.. »An der» Pragersllniversitätist der, n ationale
C on f l i ct wieder» hell angafecht Das zweifel-
hafte Verdienst h»iefür- gebührt dem Professor Runda,
derkniißvergnüghüber seine Nichtwahl zum Rectoy
derselben politische·— Motive unterschob und« sogar» den
czechischen Studenten gegenüber in diesem Sinne
sich äußerte» Dieser» zAngriff mußte dentzscherseits
abgewehrt werden, und dies- ist »denn auch seitens
des derzeitigen VII-get—Universitätsältectors geschehen«

FiiuszehutekJahkLgqug.
Avouaements und Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Langewitz,·uki.
noncensVureauz in Welt: M. Rudolsss Buchhandbz in Ren-al- Buchh. v. Klug«-
ss Ströhmz in St. Petersbnrgx N· Mathissety Kafansche Brücke M A; in Wat-

schau: Najchman se Freud-let. Senatorska M 22.

vern soll den Gipfelpuiict der Festlichkeiten bilden.
—— Nachdem di.e Feste vorüber sind, erinnern sich die
Pariser wieder an R o ch e f o r t , der seine neue
Laufbahn mit dem Feldzuge gegen Gainbetta erössnetx
Der » n t r a u s i g e a n t «, von dessen erster
Nummer nicht weniger als 198,000 Exemplare ab-
gesetzt wurden, polemisirt schon jetzt gegen den Bar-
douxsschen Antrag anf Wiederherstellung des Listen-
fCVUtiUiUn1s, vermöge dessen, wie er fiirchtet, Gam-
betta von vier Millionen Wählern zu ihrem Vertreter
ernannt werden könnte. »Die genuesisrheii Cäsaren«,
schließt Rocheforh ,,sind ebenso zu fürchten, wie die
römischen oder corsischen Cäsar-en, und « wir haben
nicht alle unsere Kräfte eingespannt, um die alten
Dynastien zu» untergraben, damit wir jetzt ohne
Protest neue sich ausrichten lassen soliteir. Man
nimmt allgemein an, daß Herr Gambetta die »Re-
publik zu organisiren suche; wir fürchten, daß er
vielmehr den Gambettismus zu organisiren trachtet.
Er hat in alle-n Präfecturen ein Personal, welches
am Wahltage ans seiner vielfältigen— Candidatur die
allerofficiellste machen wird, die noch je einen Wahl-
körper in ihre unterseeischen Fühlfädeii eingesponnen
hat. Herr Gainbetta ist außerordentlich beredt, aber
er ist noch mehr gefährlich. Die Kjunst der Rede ist
ein. köstliches Ding, jedoch »nur unter der Bedingung,
daß sie unter keinem Vorwande Qiuf die Knnst der
Dictatur gepfropft wird. Der »Jntrakisigeant« tvill
sich nicht zum Brutus des künftigen Cäsar aufspie-
len, aber er will auch nicht einen Poknpejus abge-
den, selbst auf die Gefahr hin, daß unser Standbild
einst;.wiex das des Besiegten( von Pharsaelns, mitten
im Senate errichtetwextden sollte, was übrigens Herr
Jules Simon nicht··zi·igeben. würde« Rochefort ist
allerdings im. Stcisnde,,seinem» Gegner sehr unange-
nehm zu werden, zunial er in diesemsz Kampfe geist-
reiche Bundesgenossen selbst in» derrepublikanischen
Parteifiiideii wird. »

..
, » .

Die Pforte wird das Perdict der Ber-
l i n er "Cszo-n f e r e n z: nicht »anneh-men und auch
nicht schlankweg ablehnen, sie wird auf die Collectiw
note eine ausweichende Antwort geben« -—- so lauten
nunmehr übereinstimmend. die Nielduiigen,«welche» in
Wien, welche in Paris und London aus Konstanti-
nopel eingetroffen sind. Es würde ein »solches Por-
gehen der alten Taktik der türkischen Diplomatie ent-
sprechen, die in ähnlicher Lage jedesmal durch Ver-
skhleppen nnd Verzögern so lange Zeit zu gewinnen
suchte, bis irgend ein Zwischenfall die ihr fatale
Eintracht unter den Mächten gestört hatte. Diesmal
könnte sie aber die Rechnung ohne den Wirth ma-
chen; die Mächte scheinen nicht geneigt, sich lan ge
hinziehen zu lassen. Die Flottendemonstrw
tiosji wird schließlich doch kein» leererWahn sein,

Gleichzeitig haben auch die deutschen Studenten ge-
gen das- Vorgehen ihrer czechischen Collegen an der
Universität remonstrirh , —z »Gludfszioue’s Stellung ·scheint durchs den Verlauf,
den die Debatten über die -i r i s ehe P ä ch zte r -

en t schä digu n g s b-i l l nehmen, ernstlich er-
schiittertszu werden.- »Alle Grundbesitzer im»Ober-
und Unterhause « erklären sich gegen die Bill, die
vielgefeierte Philanthropin Ladysz BurdetkCoiitks läßt
durch die Zeitungen verbreiten, sie habe die Absicht,
in» Jrland einen» großen Gütercomplex zu erwerben,
aufgegeben »wegen der unbefriedigendeii Beziehungen,
»die zwischen« Grundbefitzern und Pächtern aus der
gegenwärtig-idem,Parlamente vorliegenden irischen

PachiekschuxskViu»eutstehexi dürften«- Lady . V. C.
ist »für sich eine respectableMacht und kann »durch
dieses Coinmuniqiiå die Aussichteii der Regierung
mit Bezug auf die Annahme. der Bill erheblich schä-
digen. Die sJrländer haben sich ineiner Fractions-
Versammlung ebeufalls gegen Gladstoncks Amende-
ments zu der Bill ausgesprochen und einstimmig
eine darauf bezügliche Resolution angenommen. Das
Schlimmste für Gladstone ist die Thatsache, daß seine
statistischen Angaben, auf Grund deren er die Vor-
lage rechtfertigen wollte, von Lord George Hamilton
und Plunket als durchaus falsch nachgewiesen
werden konnten. Gladstoiies hat-te zum-Beispiel·be-
haupteh »daß in einem einzigen Halbjahre 1600
Pächter. ihre Pachtgüter hätten berzlasseii müssen, weil
sie »den Pachtziiis nicht zahlen konnten. · Ja» Wahr-
heitbezisferten sich in ganz Jrland mit seinen 60»0,000
Pachtungeii diese» Fällekblos.«auf·z200. Und ferner
war; von ihm behauptet worden, daß allein in- Galway
sein Heer von «300(»)«—-g4000 Polizisten -»b«ehufs Pacht-
Executionens von»N·r"5then gewesenzkihwogegen zihm
nachgewiesen wurde, daß eejeden Polizisten 30 -—·40
Mal gerechnet habe. » Unter solchen U«mstäud«en»kann es
nicht Wunder nehmen, daß-· des-»Preniiers Ansehen
von Tag zu Tag abnimmh Es» wird nichtdurch
Opposition geschädigt, sonderndu rch ihn selbst, seinen
überstürzenden Thatendrang, der ihn zu Uebereilungen
verleitet, welche seinen Ruf als Staatsmann und
Politiker untergraben» müssen. « -

«- Narhdem das-»fran«zöfisct)e Parlament sich « bis
zum Herbst vertagt, hört man, alsbald wieder von
Gamspbettafs Ferienreisein Zunächst hat er der
Stadt« Cherbourg »eines; Besuchzversplrochen und
wird daselbst den .1,0. und««11. August verbringen.
Ein Riesen»bankett. von 4000 Gedecken unter freiem
Himmel soll zu Ehren des Präsidenten der Kammer
stattfinden, in dessen; Begleitung der Marineminister
Jaursguiberry Ikmd wahrscheinlich auch der Unterrichts-
minister Jules Fern; ein-treffen. werden. Eine» Revue
übeccedssccgieiainsute Fklpixtengeichwader mit See-mind-

d « jkniltktiair ·

Ana de Meudozan la Etwa; Fürstin von Elioli. II»
« · (S«ch«lvß«—)·- ·

««

·«
Escobedo’s ",Wittwe" Und Kinder« wandten isich Ge-

rechtigkeit gegen «Perez" heischeudJan den König und
Philipp I1. konnte, ohne sich schweren Unzuträgliciy
keiten auszufegen, nicht umhin, einem solchen Ver-
langen nachzugehen, zumal ,,der ganze Staatsrath
in Aufregung war und der CardinakErzbifchof von
Toledound die III-suche, der Rath von Castilien
und die Granden des Königreiches verlangten, dem
Scandal ein Ende zu machen«. Es würdezu weit
führen, hier dem Verfasser der ,,v»ic1a de» la, princessa
de Ebo1i« in die Einzelheiten feiner scharfsiunigeti Aus-
führungen über die Mitwirkung zuY folgen, welche
Mateo Vasquez, ebenfalls ein Secretär des. zweiten
Philipp, in dem Processe hatte, iwelcher gegen An-
kVUkV Perez eingeleitet wurde.· Wie immer die Be-
weggründe des Königs zuseiner solchen Handlungs-
weise, wie sie uns aus den geschichtlichen Bele-
gettk welche Muro veröffentlichh entgegentritt, gewe-
sen sein mögen, unzweifelhaftist es, daß in Folge
der Ernwrdung Escpbedoss diefreuudschaft1icheu,sxze-
ITCHUUSEU zwischen Perez und Vasquez ·zu erkalten
begannen, dem bald offene, erbitterte Feindschaft folgte,
als Perez vom Könige erfuhr, welche Anstrengun gen
Vasquez machte, um die Einleitung des Verfahrens
zu erzielen. « · .

Es war 11 Uhr Nachts am 28. Juli 1·579, als
in Antonio ·Perez’ Behaufuiig Alvaro Garcia de
Toledo, der Bruder des Herzogs Alba erschienj ei-
nen Haftbefehl ··des Königs verwies nnd den Staats-
secretär nach» feinem (Alvaro’s) Hause brachte, in
dem derselbe detiuikt sprich.

Zur selben Zeit wurde sdie Fürstin Ebpli
durch den Hauptmann der königlichen Leibgarde

Rodrigo -«Manuel - de» Villenaj verhaften Noch
»in· derselben Nacht wurde sie. nach demzfesten Thurme
sPiiitv gebracht, von zxdeml sie gegen Februar des
folgenden» Jahres. nach derFeste Sau Tocraz;über-
»gieführ»t nnd derselben -.st»rengen Behandlung wiespim
Thurme Pinto unterworfen; wurde» Jn »den letzten
.Monaten ihres Aufenthaltes in Sau Tocraz, sagt
Mikro, zeigte sich die Fürstin Eboli ziemlich ergeben
in ihr Schicksal, siebefchäftigte sich ruhig mit ihren
häuslicheu Angelegenheiten und füllte denRest ihrer
Zeit . mit Andachtsübiingen ans. - Angesichts dieser
Haltung gestattete ihr-Philipp Ilx die Uebersiedelutig
nach. Pastrana und die freie Verwaltung ihrer Gü-
ter, indem er die ihr lästige Mitwirkung Juan de
Samamingo’s aufhob» Vonsdiesem Zeitpuncte an
hätte die Wittwe Don Ruh Gotuez de Silva’s ruhig
und zurückgezogen leben können im Genusse einer
scheinbaren Freiheit, die vom großen Publikums völlig
unbeachtet blieb und nur durch das Verbot, den Pa-
slast zu verlassen, beschränkt war; doch sie wußte
weder ihrem Geschicke sich anzubequemem noch vor
dessen Widerwärtigkeitensich zu beugen, vergaß leider
zu rafch die guten Rathschläge des Herzogs Medixm
Sidonia und ihre Lage als Gefangene oder doch
Verbannte und ließ ihren Leidenschaften die Zügel
schießen, von Neuem gegen sich Maßregeln hervor-
rufend wie die vor zwei Jahren. i

Die Niittheiluiigen von Augenzeugeti lassen keinen
Zweifel darüber aufkommen, daß die Ausführung der
Fürstin Cboli »in ihrer Zurückgezogenheit zu Pastransa
viel zu wünschen ließ und zwar so viel, daß einer
ihrer Zeitgenossenk schreibt, ihre Haltung tuüsse aber-
mals einen Lärm wie den letzten veranlassem Hielt
sie doch, um. nur eins zu erwähnen, drei der abge-
feinitesten und-geriebensten- ,,Bravos«, die nach der
Art und Weise, ihre Opfer abzuthun, besondere
Spiynamen führten,iti ihremsständigen Dienste. -

· Die Gefangenschaft des Staatssecretärs sAutonio

Perezwars von« Anfang. an eine bei-Weitem viel
glintpflichere als die»·seiner«Ge-liebten. Während der
Zeit, zdie er, imkHaznse. Alvaro Garriakss als Gefan-
gener verbrachte,.spwnrde ezr sehr xgnt behandelt, wie
inszden ·,,Mittheilnngeni« -er-jse-lbst einräumt, und kurz
nachdem ihm »die Rückkehr in sein Haus zugestand-en
war, wurde ihm auch die Annahme »von Besuchen,
Spaziergängen u. s. w. gestattet.

»
Aber Antonio Pe-

rez säumte ebensowenig wie die Fürstin Eboli, seine
Freiheit zu mißbrauchen; bald ging das Gerücht,
daß die Beiden in Brief-Wechsel stünden, ja daß jener
verschiedene Nächte Madrid heimlich verlassen und
diese besucht habe. Dies cksam zu den— Ohren des
Königs. Sofort erhielt Pazos, Präsident des Rathes
von Castiliem den-Asuftrag,.heimlich und »Mit Disi-
mulation« dem Gerede auf den Grund zu gehen und
»es abzustellen, wenn dem so..sei.« - «

« Wenn einerseits Perez und die Eboli durch zü-
gelloses Gebahren Anlaß gaben, daß das Gerücht
von demselben bis zu den Ohren des Königs drang,
so begingen andererseitsihre Verwandten und Par-
teigänger in dem Staatsrathe jegliche Art 7von Un-
ordnung und verursachten ärgerliche Auftritte. Vinro
führt mehre Granden von Spanien. namentlich auf,
denen der König für ihreMaßlosigkeiten« Strafen
auferlegen mußte. Die Situation der Edlen im
Staats-rathe Philipp’s II. wurde eine so schwierige,
und die Leidenschaften der Freunde der beiden Staats-
secretäre entfesselten sich derartig, daß eine jchUeUE
und wirksame Maßregel dringend nöthig wurde, um
deren Zustand zu beendeu,zder so beunrnhigend war,
daß sogar der vorhin-erwähnte Präsident des Rathes
von Castilien demKönige schrieb: »ein Fett« f« TM
Entstehen, das schwierig sein werde zu1öfchkU-« GE-
fragt vom Könige, wie er meine, dies Alles beendet!
zu können, erwiderte derselbe Präsident: mit Autvniv
Perez zu enden, di. i. ihn zu hören, ob er unschuldig
sei-oder nicht, und »das könne man ihm Uscht Wei-

gern, denn es sei fein Recht und Gesetz Gottes und
Sr. Majestäh l .

Nachg langem Zögern entschloß sich endlich Philipp
II. gegen Perez und die Fürstin wegen ihrer Auf-
führung sowohl als wegen des Antheils, den sie am
Morde Escobedo’s gehabt haben könnten, geheim
vorzusehen und übertrug die Untersuchung dem Rechts-
gelehrten Rodriguez Vasqnez de Arke. Dieser er-
füllte feine -Pflicht, verhörte verschiedene Personen
und ästellte fchwere Beschuldigungen fest gegen Antonio
Perez weg-en feiner Känflichkeih seiner Verfchweiidung
fund feiner Sittenverderbniß, gegen ihn nnd Donna
Ana de Mendoza wegen ihrer fcandaleufen Vertrau-
lichkeit, der er den Mord Escobedo’s beimesse, iweil
Escobedo offen seine Mißbilligung über dieselbe aus-
gedrückt habe. Philipp, - der vermeiden wollte, daß
das Gerede, zu dem 3 Jahre früher die gleichzeitige
Verhaftutcg der Fürstin und Perez’ Anlaß gegeben
hatte, von Neuem beginne, verfügte beide Sachen zu
trennen und mit Vertagung der Perezschen sofort
das Verfahren gegen Ana de Mendoza, als am Mei-
sten drängend, wegen ihres ,,unregelmäßigen Lebens-
wandels und der fchlechten Verwaltung des Vermö-
gens ihrer Kinder« zu eröffnen. ·

Da ich hier dem Leser nur die Fürstin Eboli,
wie sie uns aus der anziehenden Biographie G.
Ninrcks entgegentritt, vorführen will, fo kann ich die
übrigen Schickfale descsötaatsfecretärs PHEUPPV II«
füglich übergehen und nur seine Flucht noch Paris
und seinen daselbst am Z. November 1611 erfolgten
Tod erwähnen. .

Dem Antrage des Isllntersnchungsrichters Vasquez
de Arce gemäß entzog der König der Fürstin die
Vormnndfchaft «nnd den Schutz über ihre Kinder und
verfchärfte ihre Haft, die zur wirklichen Einkerkernttg
sich wandelte. Einige Jahre bereits lebte die Wittwe
Don Ruh Gomez de Silva’s eingesperrt in ihrem
eigenen Palaste nnd nur von ihrer jüngsten Tochter
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und zwar werden stch an derselben alle Mächte be-
theiligettz tauchlD esxut s ch l cis-n d. Bereits ist,·wie
»das·Berliner«»Tagb1citt«. werdet, an— dize».Ad.n»irisli-
tät von Seite« des Atksspidaitsigieu Amtesjidietnnfrage
EVACUSEIV Welch? Kkkkgslchisse binnen kxukzerjskfzxist
zur Verwenduusgszitiiauswäxtkgskk GYPäECJVVz EDEJITMJLJU
können« Auch die, »Natt Z.« versichertzjs«sz"daß, wenn
es zu einer Flottendetnotistratioii kommtFOesterreich
nnd-«—Det:tschkatkd« sich sje H mit I einem« »P"auz«erichsisffre« at!
«d«e;r«D"e-tti5t:stxntto’ii ibetheixigen tpesrdezhxhi ruscht« aber

, z»acti"ve"j·t Operationen sundsz BombardementsN —-

s Mittlerweile rüstet die Pforte ssospuachdrückliclz als
mkxkikhjkkMittelgestatten;»»der »Time.s« wird hier-
über aus Konstantinopel vom 9." geschrieben: »Im

« Verlaufe einer Woche sind sechs große— Transpork
schiffe smit Trnppen, Munition und« sechs Batterien

« Artilleriexnach7Salonichh Volok uudssgPrevesa abge-
- «gang«en«; finThessalien erhielten 8000 Mann, welche

ausgedient hatten und imiBegriffe standen, zurück-
zukehren, den«—·sBefehl, vorerst an Ort nnd Stelle zu
lverbleibenD Gleichzeitig geschahen Schritte, um den
Schutz der Dardanellen zu verrnehcrenx Der Preuße
Blum Paschtn einer der tüchtigsten Artillerie-Offi·ciere
likisptükktjschett Dieustekn sist tmch Gartipni «geschickt,

« tdvtdeitgtkm eedieiRedotkteit hekztisteneute tmd werde«
Vorbereitungen getroffen, um dieDardanellen im

«»
Nothkfallesdurch Torpedos zu sperren Da erwartet

e sit-nd, daß,-fasns die sgkisechischeu xtmd smiouteuegtitik
scheu Fragen « zu szernstenVerwickeltingeti führen, die

« Biilgaren sich nicht rt.ihig«"ve.rhalten«würden, sosolls eine beträchtlichej AnzahlspTruppen nach Adrianopele geschickt weiden« Es ist nett-kirrte, sehktwoht »m5gIiech-,«
Hdatffsalle dieseVorbereitungenskblos« darauf abzielen,
»einen"««-"inoralischenT Eindrncksztikinachen,- und daß die

» «Pfortes,,angesichts der« geeiuigtetiMächthunterPro-
test« sich« deren Entscheidungen fügen wird. YAlIeEin

sz auch in diesem Falle haben wir doch immer ernsten
« Grundszzur Befürchtung, daß die griechischen -und

nionteneg«r-inis«ch"en- Grenzschwierigkeiten«· nicht Lohne
· Blutvergiesßens gelöst werden könnetcs denn es Iksteht

. außer Frage, daßOdie -A1banes«en«««zunf- Widerstand er-
« TrnuthigtZwerde-n.s2 — i E —-

«" » Tzk ««

»

9«»«"I3·«s7:-«Mtsfnijsk7il. Juli. Noch-sind die-vom III-meinen-
3 fMisniftYerYs projectirtenjk I a-n dsw its rYts hs eh afxt Isi-
·»" esnsECso n« g rLe ff? esxnicht in’s«·"Leben"-getreten und

» Eschons wird ihnen von— mehren Seitensder Grabge-
1 ssang gesungenxsz Richteten sichckdie ersten Llngriffe

widerdieseneue Institution vornehmlich auf "Eiuz·el-
heiten, auf die unzweckmäßige territoriale Abgrenzung

szder einzelnen Bezirke 2c.," so sind-jetzt,sszsundx— zwar von
einer Seitejvon welcher man es am Wenigsten er-
wartet hätte, Bedenken wider die Zweckmäßigkeit des
Institutes überhaupt laut geworden; » So zieht in
sdem officiösen ,,Be"reg« ein Herr Kischenski scharf

»wid"er Tdie Jneuenls Congresse zu Felde; s ers« spricht
denselben— · jeden Nutzen fürsdie Landwirthschaft im
Allgemeinen und für den btitierlicheti Ackerbau im
Besonderer: »als; dieselben würden nur für» einzelne
Matadore die bequeme Gelegenheit. zu Redeübuugen
bieten, von sprakt-ischen«E-rfolgen oder Belehrung des
Kleinlandwirthes würden sie fchwerlich begleitet« sein.
Auch—sdie---»N»eue Zeit« ineint hierzu: «»«·Die"Periode
der« Jllufionen in Betreffder landwirthschaftlichen
Congresse ist allemAnscheine nachzdahinz der-sSkep-

, »ticismus, szdiese Grundstimmung des russischen Volkes,

Donna -«·Ana de« Silva begleitet· -und von dreioder
vier zum Dienstbestimmten Mädchen umgeben, als
im« Mai 11590 ihr Wächter Don— Albnfo deks Castillo
Villasantesz einen! Specialbefehl des Königs"".erhie«l«t,
Ialle Fenster- 1und«Oeff-nungen mit starkem sEisengitter
szu «— schließen; «- Diese« harte-· Maßregel-war -dur’ch· die
aus«-Es. April« 1590 erfolgte sszEntiveichung sAntonio
Peresfssveranlaßh da man —annahm," daß« dieser« im
Einverständnis mit ders s Fürstin seine«Flucht- 7 bemerk-
pstelligt habe-und nun· auch« diese-zu« befreienstrachten
irrer-des« «« r « e -

i »Der -Wächters der Unglück-lieben Fürstin mußte den
Befehl? ausführen; »und« -am·-22.- Mai« begannen die

ksSchlossers«-«ihre" Arbeit— Die— Folgen diesersHszärte,
welche? »die? Anslüftungflder Zimmer sehr erschwerte,

sswurden sbald -f«t"ihlbar. Zunächst erkrankten« zwei
tDienerinnens der Frirstinzs die sksfelbftsz immer i schwsächer
"TU«Ud.;s hinfälliger «; wurde. -» In« « dem folgenden Winter
Dtvnrdes dieselbe gliederlahny »so« daß sie sich öfters
nicht vomvVette erheben konnte. ? Jnsolchstraurigem

szZUstandesz verging «das- Jahr 1-59-1. Jnikfiovember
szjenes Jahres beichtete die Fürstin und empfingdie
Sacramentez am »2. Februar1592 vollzogsie ihr
Testament Und starb wenige Stunden darauf im
.52. FFLebensjahre und im» zwölften ihrer» Gefangen-
sonst. r i » e

-" « JDas ’ist« in· groben Uxnrissendie Geschichte der
—·-«TFürstin Eboli, Ana de Mendoza y la Eerda, wie-sie
EGTSPAV iMUW sUach EVEN, glaubwürdigeir Quellen
giebt, auf deren Dnrchfyrfchung, Prüfung und Sich-
tutlg der gewissenhafte Schriftsteller eine— Unmasse

non Fleiß verwandt hat. Ohne Zweifel war, wie
-Mur·o-sehr treffend bemerkt, die Fürstin ein- unruhi-
ges,: intrigantes Weib; Jhre Verbindung mit Anto-
(nio --Perez,« der sieh datnals aufspdems Gipfekjeijxes
-G1ü"ekests befand nnd dessen Ehr- und Bereicherungs-
--sucht«?—xkeinesp Schranken - kannte, brachten sie in eine
besondersssrgeeignete Stellung, ·-nm mit— den großen

tritt in seine voll»en Rechte« —- Man wird kaum z«
viel bei der Prophezeiung wagen, daß den land-
wirthsihaftlichen Congressen in ihrer» projectirten Ge-
jstalt nur eine· sehr kurze Lebensdauerbeschieden sein
,w"erde.". . - « .

.«—-—.·»-;«Na»ih einer. rechtlangen Kunstpause kommt die
·»Saka«la« wiederum auf die Geschichte von der
Entsetzung des"Uh··la’s«chen Schul-

·m ei ste rs zusprechen, indem sie zweiihr in die-«
ser Angelegenheit zugegangene Schreiben veröffent-
licht. Jhrerseits schickt sie denselben eineEinleitung
voraus, welche mit dem nachstehenden charakteristi-
schen Passus schließt: »Wir hoffen zwar nicht, daß
die Z. f. St. u. Ld. oder die anderen deutschen Blät-
ter die unten folgenden Briese wiedergeben werden,
aber wir glauben, daß sie aus« unserem Blatte in
r us s i s ch e Blätter übergehen werden und dort
dieschlauen Anklagen und jene von falschem Boden
ansgesprengten Verhetzungem mit welchensEinigeihren
Nebenmenschen eine Grube zu graben trachten, zu
Schanden machen« Auch wir sind der Ueberzeu-
gnug, daß der ,,Rifh. Westn.« —- ganz abgesehen
von seiner bisherigen treuen Allianz —"«sich den für
seine-Zwecke!so -kostbaren Stoff, derihm in den in
Rede stehenden Briefen geboten wird, nicht werde
entgehen lassen. —-—i Wir unsererseits glauben mehr
als genug gethan zu haben, wenn wir das Thatsäch-
liches aus— dem vondem früheren Uhlckschen Schul-
meister M. Wolt und dem- Uhlaschen Gemeindeältesten
H; Martenson Unterzeichneten Schreiben wiedergeben,
ohne das— von einem P. untersertigte zweite
Schreiben der ·,,Sakala« weiter zu berücksichtigem —-

Nachder von« den beiden genannten Briefschreibern
gebrachten »Berichtigung«" soll der Sachverhalt fol-
gender gewesen sein, ErsteEpisode :l Gegen Ende
Januar beschließen Gesindeswirthe 2c.,·" im Uhlckschen
Schulhause ·des Sonntags um« 10 Uhr Vormittags
das· Fest des Regierungsjubiläum «Sr. Majeftät zu
begehen, und zwar in der·Art, daß zuerst eine gottes-
dienstliche Feier abgehalten und dann mit Schnaps
auf das Wohl Srp Majestät angestoßen werden
sollei Zudieser Feier wird nnch der Gutsherr ein-
geladen; indem er dieselbezwar gut heißt, erklärt er
zugleich, nicht an» derselben theilnehmen zu können,
weil erverreisex —«Zweite Episodex Eines Tages

-"erscheint" der sPastsors vor 8 Uhr Morgens-»in« dem
Uhlckschen Schulhause, findet denSchulmeister nicht
vor und fragt ihn, als er bald darauf erscheint,
warum » er,«" da die Uhr· doch schon Acht geschlagen,
den Unterricht noch nicht begonnen habe. Der
Schulmeister erwidert, Yes sei noch gar nicht 8 Uhr
und die Schulkinder bezeugen ihm«- später,· »daß der
Pastor den Zeiger der Uhr vorwärts geschoben habe,
bevor er, der Schulmeiste"r, in die Stube getreten
sei.« —- Nach einigen Stunden — inzwischen hat
sich auch der Gemeindeälteste eingestellt — kommt
man auf die beabsichtigte Feier zu sprechen; dem
Pastor wird die obige Auskunft zu Theil, speciell
wird noch bemerkt, daß nur zwei Stof Schnaps an-
gekauft werden solltenz es wird hin und her ge-
sprochen, aber der Pastor sagt immer: ,,ich erlaube
es nicht; "«wäre der Gutsherr auch beim· Feste, so
wäre es eine andere Sache.« Ebensowenig gestattet
der Pastor die Feier bei einem Gesindeswirthe Am
sestgesetzte1i"Tage kommt sie nun doch daselbst zu
Stande; eswerden nach dem· A. Pxcsorrespondenten
vier« Stoof Schnaps eonsumirtz u. A. wird dabei
auch für eine Bibliothek collectirtz zu welchem Zwecke

·Staatsgeschäften, die gerade« damals· verhandelt· wur-
den, völlig vertraut zu sein, während«·«sie andererseits
mit ihrer Liebschaft Anlaß zum Gerede gab; salles
Dinge, die« durchaus« «— nicht der? vorsichtigens ·un-d auf
diejWahrung des Scheines bed.achten Politik eines
Philipsssllx behagen» konnten. Außerdem rechtfertigten
der« Charakter beider, die- fähig waren, mitMateo
Vasquezsdasselbe blutige-Spiel zu-wiederholen, das

sie« gegen Juan Escobedo gespielt hatten, Und die
Haltung ihrer Anhänger im Staatsrathe die« Piaß-
regeln, die der König ergriff, als er einmal von der
Unmöglichkeit jeder Versöhnung überzeugt war. Jnso weit muß man-Mute beipflichtem daß« die That-
sachen klarund deutliche sprechen-nnd daß man ihrer
Evidenz gegenüber die hergebrachte Meinung aufzu-
geben shat, anerkennend, daß die gegen Perez und die
Fürstin Eboli getroffenen Maßnahmen lediglich poli-
tischer Natur waren. Doch dies einmal anerkannt,
bin ich meinerseits der Ansichh daß d«er«Eindruck,
den die Lectüre der·«,-,vi(1a. de la. prineesa Bbolk
macht, bei dem Leser Zweifel hervorruft, ob nicht trotz
aller"-Gegen"gründe der König von einer Leidenschaft
für« Ana de Mendoza ergriffen gewesen ist. Sollte
nicht die von Philipp» II. bei jener Gelegenheit beob-
achtete Haltung einigen Verdacht erregen, indem man
seine Härte gegen die Fürstin nicht allein Staats-
rücksichten, sondern auch seiner gereizten Stimmung
wegen unerwidert gebliebener Liebe bemißt? Mei-
nerseists hege ich keinen Zweifel, daß die Fürstin

Eboli nie der Liebe des Königs nachgegeben hat,
jedoch großen, daß« der Zauber der Jugend, Schön-
heit und Anmuth der Fürstin das-Herz oder die

"Sinnlichkeit· eines Philipp II. nicht in Flammen ge-
setzt haben sollte. Mit Muro stimme ich darin über-
ein, daß, wenn« man Schritt für· Schritt die ver-

schiedenen Phasen im Leben der Fürstin und die
Haltung, die der König ihr gegenüber beobachtete,
verfolgt, nicht das geringste Anzeichen sich auffinden

auch der Gutsherr die Summe von 25 RbL spen-
det. —- Dritte Episode Amjä März werden der
Uhla’sche Schuluieistey kSchulälteste, Kirchenvormund
nnd gjsemeindeälteste nach Uhla«·berufen und; der Be-
sitzer von Ushlazx R. v.«.-Stael-Holstein, eröffnet in
Gegenwart des Pustors dem« Schulmeisterz daß ser
wegen Widersetzlichkeit und Grobheit dem Pastor
gegenüber sowie wegen Nicht-Einhaltens des Lehr-programmes seines Amtes "·entsetz"tsei. Dieser macht
nun darauf aufmerksam, daß der Pastor erst seit der
Zeit, wo ·« er "die Feier des Regierungs-J·ubiläum
untersagt, ihm abhold geworden sei, worauf der Pa-
stor trotz des Widerspruches des Gemeindeältesten
erklärt, daß er die Feier gar nicht untersagt gehabt,
nnd so bleibt es bei der Absetzung des « Seht-Amei-
sters. — »So war« — schließen die beiden, (natür-
lich wahrheitsliebenden) Briefschreiber der ,,Sakal"a«
ihren Bericht —— »Die Geschichte von der Entlassung
des Schulmeisters.« — Die Leser mögen darüber
entscheidem in wie weit hier-der stricte Zusammen-
hang zwifchen Episode Nr. 2 und Episode Nr. 3
bewiesen worden und ob den beiden wackeren Schnaps-
brüdern oder, dem Pastor Bergwitz bei divergirenden
Aussagen in der allerliebsten Uhr-Geschichte und ähn-
lichen Dingenspmehr zu trauen sei. —"-— Um Mißver-
ständnissen vorzubeugen, geben wir zum Schlusse noch
die Erklärung, daß wir hiemit den Pastor Bergwitz
keineswegs zu einer nochmaligen Zurechtstellung ha-
ben provociren wollen. « " «

s· — Wie die« ,,Ne·ue Zeit« erfährt, soll das Ju-
stizministerium ·eine Aenderung in dem W a h l m o-
dus der Friedensrichter in Vorschlag
gebracht haben. · Jn Zukunft sollen nämlich auch
solche Personen, welche den im Art. 19 nnd 20 des
Friedensgerichts-Statutes aufgestellten Bedingungen
n i cht genügen, auf einstimmigen Beschluß, der
Landschafts-Versammlungen als Friedensrichter in
Vorschlag gebracht und, falls sie mindestens; aller
Wahlstimmen bei iverdeckkein Ballotement auf sich ver-
einigen, das Amt eines« Districts-Friedensrichters
bekleiden dürfen. —»—· Diese« Bestimmung wäre analog
den bezüglichen Bestimmungen des für die Ostseepro-
vinzen erlassenen Friedensrichter-Gesetzes. «

—- "Wie der ,,«Bereg« erfährt, sind vom Finanz-
ministerium neue Strafregeln für Verletznng
der« Accise«-Beftii·smmu-n-g·en·für-Getränke
demsz Reichsrathe Ezur Begutachtung unterbreitet
worden. Bei der Auferlegnng von Geldstrafen foll
u. A. folgende Bestimmung ·in Kraft treten: »Ist
der Besitzer selbst ganz unbetheiligt und die Ueber-
tretung von seinen Untergebenen ohne sein Wissen
und Wollen verübt worden, so ist, im Falle diese
Letzteren die Strafe nicht bezahlen, nach dem Beispiele
der« Weichsel-Gouvernements, Dreiviertel derselben
dem Besitzer auszulegen, das übrige Viertel aber in
eine Criminalbestrafung deubetreffenden Schuldigen
zu verwandeln. « —

l ·— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht »den neuen
Etat des Libkauer Ghmnasiiumpvelches
bekanntlich aus einem sechsclassigensin ein siebenclassi-
ges Gymnasiuni umgewaudeltwordem z , «

"

"-·—— Von dem stellv. Livländischen Gouverneur ist
der Syndicus und· Secretär des Werrckschen Raths,
Julius W i ttk o w sk i, auf 29 Tage benrlaubt
wordenp · · - «

«

Riga ,- 9. Juli. Der« Rigp Z. zufolge wird
der« Finanzministey General-Adjukant G r e i g h,
im Laufe derinärhsten Tage in Riga eintreffen.

läßt, das für -eine -Leidenschaft,7die erwidert oder
nbgewiesen wurde, spricht; und doch kan-n ich nicht
-umhin, mich in diesem Punkte Eanovas del Castillo
anzuschließem dessen « Gründe zu Gunsten der Ansicht,
die sich hinsichtlichder Leidenschaft« des zweiten« Phi-
lippszztx derszFürstin Eboli aussprach, sehr gewichtige
sind. Der ,,kluge« König, der- ja stets den: Schein
zu wahren ·beflissen war, in der That aber, »Wie
Havemantr -in seinem »Don Juan de Austria« sagt,
mit göttlichen und menschlichen Rechten ein nichts-
würdiges Spiel trieb, konnte ganz gut in die Fürstin
Eboli verliebt sesin,7« ,,ohne daß seine TLiebe erwidert
worden: ist«, ja ohne daß er solche nur offen gestan-
den hat. i «

«

,« - e
Jch schließe« die Skizze mit den Worten des spa-

nischen Ministerpriisisdenten Antonios Canovas del
Castillis an den Verfasser des ,,Lebens der Fürstin
Ebuli«,- da diese kurz und schlagend den Werth des
Buches ausdrücken, dessen Jnhalt ich dem wohlwol-
lenden Leser kurz vorgesührt « habe: »Wer immer
künftig über Philipp Il.- und seine - Zeit schreibt,
wird »der— Schuldner Mikro? sein. Dies Buch ist,
um kurz zu sein, diereichlichste Quelle von Nachrichteiy
die anderswo man vergeblich sucht. Und was·spe-
ciell Philipp 1I. aubetrifft, wer könnte heute mit
gutem Gewissen dessen Leben schreiben, ohne die Ca-
pitel und unedirten Actenstücke vor Augen zu haben,
die dieses Buch einschließt? Wie überhaupt, ohne
es zu lesen und wiederzulesem über Mateo Vasquez
oder« Antonio Perez und die Fürstin Eboli.sprechen?«

: Jllannigsaltigm
Jn Heidelberg wurde, wie die ,,N. Str.

Z.«« meldet, kürzlich über die Senioren der Corps
die "Relegation verhängt, weil seitens des s. O.
(Senioren-Convents) ein nicht Farben tragender Stu-
dent, der die verlangte ,-,Satisfaction« verweigerte,
in Verrus gethan wurde, nnd die Seniorens von dem

—·-— Die s. Z. als bevorsteheud avisirte Pfe rd e-
zählu ug hat, wie. wir aus der Z. f. St. u.
Ld. ersehen, in Riga bereits. ihren Anfang genom-
men und zwar für den ersten Rofzcanton im Ganzes!
183 Pferde, von denen 111 für untauglich befunden
wurden, ergeben.

In Neun! ist, wie wir aus den dortigen Blät-
tern ersehen, der Finanzministey General-Adjutant
G T e i sh , Gegenstand mehrfacher Ovationen ge-wesen. So hat, wie schon angekündigtz am Dienstag
Abends die Freiwillige Feuerwehr vor dem Minister
manövrirtz einige Stunden später wurde ihm wir
Gliedern des Männergesangvekeins ein Ständchen
gsbmchh Uach Welchem die Sänger auf die Aufforde-
rung des Minifters einige Zeit in seiner Wohnung
zubrachten und noch einige Lieder· zum Besten gaben
-· Wie die Rev. Z. erfährt, ist der Aufenthalt des
Finanzministers in Reval für die schwebenden Fra-
gen, zu -deren Erledigung er die Verhältnissesselbst
näher in Augenfchein nehmen wollte, nicht ohne die
gewünschten Resultate verlaufen. Gerüchtweise theilt
das Blatt unter. aller Reserve mit, daß die geplante
Erweiterung ·des Hafens die vollkommenste Billigung
des Ministers erhalten habe und daß derfelbe sich
auch für die Anlage eines Cabottagehafens ausge-
sprochen habe. Für die Bewilligungider erforder-
lichen Geldsummen, wenn auch für’s Erste nur in
einem Betrage, welcher dienothwendigsten Bedürf-
nisse deckt «— es soll sich um ca. s 700,000 Rbl. han-
deln — ist gleichfalls gegründete Aussicht vorhanden
und steht nur zu.hoffen, das; die Fortführung des
Hafenerweiterungs-Projectes in der nothwendiger!
Ausdehnung in Zukunft ebenfalls von competenter
Seite die Zustimmung und die unumgänglichen wei-
teren Geldbewilligungen erlangen möge, ohne welche
der Umbau» des Hafens doch nur· eine halbe Maß-
regel bleiben könnte. « . « « «.

- — Jn der gestrigen Nummer gaben wir unserer
Freude darüberE Ausdruck, »daß schon längere Zeit
hindurch aus Reval nichts von einer A r r e st a n-
t«e«n flu cht gemeldet-worden sei. Das Versäumte
scheint« nun leidercin vollem Maße nachigehsoltioerden
zu sollen; dafür sprechen wenigstens» die nachstehen-
den Mittheilungen der Revalschen Blätter vom vori-
gen Mittwoch. ,,Jn der vergangenen Nacht —"«lesen
wir«"u. A. daselbst— sind ans der Zelle Nr. 14 deszum« Hospitale des Eollegium allgecueisrer Fürsorge
gehörigen Gefängnisses die Arrestanten Riemann,
Treu, Jallsask, Tennow nnd Jwanow entflohem Wie
die Local-Besichtigung ergeben, haben die bezeichneten,
Individuen, nachdem sie die Dielenbretter durch-
schnitten, einen engen, über «5 Faden langen, hinter
dem zwei und eine-is halben Faden hohen Zaune
mündenden Gang durch den Boden gegraben nnd
durch .diese Mine ihre Flucht bewerkstelligh Jn
einer anderen Zelle waren bereits ähnliche Vorkeh-
rungen getroffen worden, um auch deren Jnsafsen
den Weg in die« Freiheit zu bahnen.«- . . . »Am
heutigenMorgeii um 9 Uhr ——- so lautet eine zweite
Mittheiluiig aus« dieser Sphäre —— ist der Straf-
arrestant Jaan Kütt,i während «er mit 13 anderen
Sträflingen bei einer» Arbeit in der Nähe der St.
Olaikirche Verwendung fand, feinen Wächtern ent-
flohen« - ·

X Ialtiskhpach 9. Juli. Heute beehrte uns Se.
Hohe Excellenzder Finanzmi nister Admi-
r a l G r e i g h mit seiner Gegenwart. Er langte
mit dem Mittagszuge iii Begleitung des stell.· Gou-

Senate zur Zurücknahme der Verrufs-Erklärung aufge-
fordert, dies mit der Erklärung verweigerten, daß
der s. c; nur nach den. für « die Corps bestehenden
Standesgefetzen gehandelt habe. Gegen das Urtheil
des Senates haben die Senioren nunmehr den Recurs
andasMinisterum des Jnnern ergriffen, .

. — B os haft. Man spricht in Gegenwart
einer der geistreichften Perfönlichkeiten der literarifch-
wissenfchaftlichen Kreise Berlins von einer vielge-
nannten Sch aufpieler in, die sich neben anderen
Qualitäten ganz besonders durch tihre außerordentliche
M a g e r k e i-t auszeichnet . . . . »Ah, für mich,«
meint der Betreffende, »für mich ist Fräulein X. eines
von jenen Brettern, die die Welt bedeuten« . .

— Der ,,N. Fr. P»r.« wird aus Villa eh
gefchrieben: »Ja der kärntnerifchen Stadt Villach
(5—6000 Einwohner) ist durch volle sechs Wochen
Niemand gestorben. Der dortige Todtengräber hat
deshalb feine Stelle mit der classifchen Motivirung
niedergelegt: »Wenn ka Menfch stirbt, kann der
Menfch nit leben«.

— B e t t y « fagte die gnädige Frau, ,,ich bin
fürchterlich krank. Ich habe wieder meine Migtäne
Laß Niemanden vor, wer auch kommen möge! Jch
bin für Niemanden zu Haufe! Hörst Du, für Nie-
mand« —- ,,Jawohl, gnädige Frau !« antwortete
Betty, und dann überläßt sie sich im Vorzimmer dem
süßes: Nichtsthukp Nach einige: Zeit klingelt die
Frau vom Haufe. Sie klingelt nochmals und aber-
mals, aber ohne Erfolg. Außer sich vor Entrüstung
erfcheint fre endlich in der Thür zum Vorzimmer.
»Hast, Du das« Klingeln nicht gehört Z« fragte sie
Ekkkgts F— ,,Jalvvhl gnädige« Frau« — »Univer-
fchämte, warum kommst Du nicht, wenn « ich fo oft
klingle ?« — ,,Gnädige »Frau haben gesagt, Sie sind
für Niemand zuHausl« ..

»» 1«5;7. ; JMPOYeue Ycheörptlcheszzeitcheuapngx 1880.



vernementsihefs,· desKreischessx des !Zolles, edles Pfä-
sidenten der Baltischen Bahn und anderer H.ept-»exvt·
«« und fuhr sofort-per « Bahn in den Hafen, WD S!

denselben nach Anlage tindjBefchaffexlhskk AGREE-VII«
tirte und sogar vom Boote aus die Hsfenbkücke CUf
der Außenseite in Augenschein sit-Hm« Alsdann-»Bes-
suchte er den gerade auf seiner Yacht im Hafen be-
sindlicheii Chef des hiesigen Rettungswesens zur See,
von Scharenberg, fuhr darauf ins Zollamt und von
dort zum dim. Gerichtsvvgt Kalk sen» mit dem
er auf's Leutseligste die Bekanntschaft früherer Jahre
erneuerte und« sich« von ihm» genaue Angaben über
Hafen, Rhede und Navigationsverhältnisse geben
ließ. -.— Mit« dem Gruße auf Wiedersehen verab-
schiedetesich der Minister aufs Herzlichste und ver-
ließgleich darauf mittelst Extrazuges die Stadt.

St. Drittelung, s: Juli. ; Ein Sturm der Ent-
rüsttmg und aufrichtigsten Beileid·s zieht sich an-
läßlich der Ermordung» »der Generalin
S s k o be l e w in Ostrumelien durch die russische «

Presse: der ,,Golos«, das ,,Journ.e de St. P6t.«,-
die ,,Neue Zeit« re. geben ihrem Schmerz über die
feige, an der Mutter des ,,We·ißen Helden«, der
Wohlthäterin der verwnndeten Krieger und Nothlei-
denden verübte Unthat beredtesten Ausdruck Mit
Rücksicht auf die übrigens keineswegs ganz sichervew
bürgte Nachricht, daß der Haupturheber des Verbre-
chens ein russischer .·Ofsicier, Namens Ussow,s gewesen
sei, schreibt die »Neue Zeit« u-."A.: »Wie;soll man
die Entrüstung fchildern, welche sich aller Russen bei
dieser Kunde-bemächtigt! .Man will ihr nicht glanbenj
me« »rein-nicht einem! die Migtichkeit zuresseu,spdeß
sich innerhalb« der russischeii Armee ein so Vertvorfe- «
ner gefunden habe, der, von den niederstenJne
stincten getrieben, es gew"agt haben. könnte, Hand
anzulegen an eine wehrlose Frau. »Nein, unter den
Russen giebt es« nichts Heiljges mehr, die jHabsucht
treibt sie zndenscheußlichsten Unthaten, unter Trussi-«
schen »Händ«en fällt die Mutter einesrusstsihen Hel-
den-«T! es das Tist man berechtigt« von nus zu sagen;
Nicht so furchtbar aber« ist- das, was man zvon uns
sagen wird, als vielmehr das eigene Geständniß, daß
sich thetsächtich ei» Russe zu( solcher: Unthat gesen-
den hatJ Zum Schmerz dereFamilie Sskobelew ge-
sel1.t»sich«-der»-Schmerz ganz Rsxßlctsidks« «)

-

« —»—««Die· »Neue Zeit« bestätigt« Taus verläßlichers
Quellesdas bereits niehrfachi aufgetauchte -Gerücht,
daß deinnächst eine wesentliche« Aenderung im Pro-
reßverfahren

»

gegen politische
V e r b r e ch e r eintreten« werde. · Danafch sollen
die politischen Proresse in« Zukunft den Militär-Ge-
zrichten "«entzogen und besonderen Behörden der Ge--
rtchtshöftz unter Hinzuziehung ständischer Vertreter,
überwiesen werden; auch sollenssie iauf Grundlage
des allgenieinen EriminabGesetzes behandelt wer-
den und nur vereinzelte Fälle von einer derartigen
Behandlung ansgeschlossen sein. .. . · « » «

— Mittetst Aaethichsteu Tegesbefehls vom 2s.
v. ··Mts. ist der Leibchirnrgfldes Allerhöchsteu Hofes
und Arzt Sr· Kais.»Hvh. des Großfürstensz Nikolai
Nikolajewitsch des .Aelteren,z HGeheimrckth Dr. mail;-
Ob e rm ü l I e r , zum Gehislfens des »Chefs des
Hof-Medicinalwesens ernannt worden, unter "Enthe-
bung seiner» Stellung als-Arzt bei St. Hoheit.

—L Die Eomniissionl zur PrTü":fun-zg. d er.
Rechnn ngendes "l:e»tzte-n»-»;K rieges hat--
sichxdenss ,,Zeitg.s-·HNachr.i«- zufolgepijetzt vollständig
constituirt und mit den»Arbeiten— begonnen. Sie
zerfällt in zwei AbtheiliingenF die« verschiedene Auf-
gaben zu erfüllen haben« xwerdents die eine wird die—-
rein finanzielle, die« andere-die- criminalgerichtliche
Untersuchung zu leiten haben; « Es wäre atsosz"dieseissss»»
Jnstitut in» eineiRechsnJiitigs- und eine Untersuchungs-II
cemvxiiiivni zuscbeidensszsi z, . « «H7I

In! "M·oøliiiii· «briii«g"ei«i« dortigen Blätter nähere«
Mittheilung zuder telegravhisch nach» St. Petersburg
gemeldetenAffaire im L·osskutrii-Hotels«
Danach hat, wie wir» in Ergänzung u11seres;·früheren.
Berichtes ·nachtragen, Frau« "Tsch. den Versuch ge-
machts mit dem» sehr- -st,ar·k·e·n·-Gifte Atropin ihrem
Leben ein Ende- zu machen. »Von diesen: Giftesvon
dem sschon J» Gran zur Herbeiführung Todes
genügtzhatte dielebensüberdrüssige Frau eine Dosis
von 10 Gran zuj sich genommen. Trotzdein ist die
Unglückliche durch die von»D»r.· Lukjanow ihr rasch
geleistete Hilfe und die« nachherigen energischen-und«
geschickten Bemühungen« wieder« zum Leben gebracht·
worden. Die ersten Symptome des wiederkehrenden
Bewußtseins zeigten sich nach der gegen 12 Uhr
Vormittags« erfolgten Vergiftung erst um 11"Uhr-«
Abends« Die Nachricht von dem Selbstmorde Lu-
kjanow’s verursachte wiederholt« schwere und anhaltende
Zufälle de! Kranken. Die angesehene Stellung der«
Frau Tsch. in den Kreisen der Aristokratitz ihr be-
deutendes Vermögen und ihr bereits nicht mehr
jugendliches Alter (44 Jahre) verleihen diesem räth- e
selhaften Vorfall sein besonderessJnteresse.

. kik Wie Wir in der Most. Dtsch. Z. lesen, haben
auch in Moskau die religiösen Lehren des bekannten,
seit einsgszskezseit nicht mehr in St. Petersburg wei-
lendeusj Æekst P T! s ch k o w fruchtbaren Boden
gefunden..» z« O

».
« « «: -

« Zins· Hain; werde» dek Meers. übe: die bereits
erwähntesE xplYoszs i o n im; Laboratorium des Ar- n
tircekiepekkes u; A. folgende Einzelheiten gemeldet.
Während der vonzwei Officieren und mehren-Feuer-
werkern beaufsiihttgten Beschäftigung einer Anzahl

Soldaten mit« der l Füllnng von Sprenggeschsossen ·
hatte einer der» Letzteren das Unglück, ein fertiges
Geschoß« zu Boden« fallen zu lasseni Die Splitter

desselben zogen eine. gcmzeReihesmideker Explosionen
nachsspjich »und· nur wenige« Secundär darauf -war
von— dem hölzernen Gebäude des Laboratorium nichts
mehr zu sehen. Durch den· Ginsturz der Decke
waren 6 Soldaten auf der Stelle getödtet worden,
dieübrigen 12 wurden in der Nähe des Laborato- .
rium verstümmelt aufgefunden und in fast·hoffiii"ings-
losem Zustande sofort in’s Lazareth übergeführtx Ob
die Zahl der Opfer auf die genannten 18 Unglück-
lichen beschränkt geblieben ist oder aber mehr beträgt,
ist bisher ungewiß. Jedenfalls werden zur Zeit«
noch mehre Soldaten im Artilleriepark und in der
Reservebrigade vermißt. « -

Ins Lied! nieldet das dortige Blatt, daß am 14.
d. Mts. zwei politisch e Pro cess-e daselbst
zur Verhandlung gelangen werden. Jn den ersteren

sind 21 Personen verwickeIt; dieselben stehen unter
der Anklage der Zugehörigkeit zur revolutiotiär-socia-
listischen Partei, der Verbreitung verbrecherischer
Proclamationem der Fälschung von Pässen und der
Acquisition exolodirender Stossebehiifs Ermordung
einiger Beamten. Einer derselben, ein früherer Stu-
dirender· der Kiewer Universität, Jwanowmit Namen,

istdes bewaffneten Akiderstandes wider die Polizei«
angeklagt; derselbe hatte bei seiner Verhaftung explo-
dirende Stoffe mit sich geführt. T—- Der andere Pro-
ceß betrifft-den bekannten Fedor Jurkowskh «welcher
ausderszCherssonschen szRentei Ilxz Mill. Rbl·. ge-
stohlen hatte, « · » « «

«·

sz « Ein selbstgemarhter Mann. «
· "Jame·s··A.;Gszii·rfi eld, republicanischer Prä-

·sidentschasts-Candidat der Vereinigten Staaten« Nord- -

amerikas, ist augenblicklich »die Zielscheibexsdes guten,
und schlechten Witzes seiner Landsleute Besonders .
stark hierin ist· diejdemokratisrhe Partei, wie folgen-
dessHistörchensp. zeigt. . » · «

» ««-Kurz. vor dein-Ende des Krieges war General
Garfield zumersten Malvon seiner Arbeit im Reprä-
sentantenhause in Washington nach seiner Heimath
Vientor zurückgekehrt Dort hatte ein guterFreund
Garfields ein iiettesHciüs j"gebaut, während-auf
dersFcirm dieses· lnnr ein altes wackligesz Loghaus
stand. . « «

«

;

»So ein Haus«, sagte Garfield zu seiner Um-
gebung, ,,werde ich» mir nächstens auch bauen, und
ihr sollt staunen, wie rasch das geht!«· « «

«« Eines schönen Abends erhielt der Freund Gar-
fields, dessen Familie in einem Badeort weilte, eine
telegraphifche Depesche, seine Frau sei schwer erkrankt,
er solle augenblicklich »hinko»mmen. Garfields Freund

igehorchte der Aufforderung und reiste? unverzüglich
ab.- Alssnun dieBewohner von Mentor den näch-
sten Morgen erwachten, siehe, da stand auf einmal
kein Haus mehr da, wo die neuehübsche Cottage
den Tag zuvor noch - weiß mit· grünen Liziden ge-
prangt hatte. Das gab einmal eine« Aufregung.
Meilesnweit zkamen die Farmer her, um sich die
"Stätte"«zit«b«et«raehte"n. «Dabeis erzählte Einer: « «

»Als ich vorgesterii·Abend. zanGarsields Farm
vorbeikany sahsz ich.- diesen unter» der Thür seiner

baufälligen Hütte sißen Gesterii "Mor"gen aber ging«
ersslustig svfeifendss auf «de"r Veranda— seines —sneuen·

"Hauses«aus- und« ab, szdas ganz. genau aussieht, wie
das· verschwundene Nur guckttjetzt der Giebel nach .
Westen, stattjfrüherj nach Ostens und es· ist grün
mit« weißen Läden.«« · « « « «

««

« «

"-"J«elßt wurde das WunderÜnoch größer. · «« «« «

,j;;,-kGexsi-glp» hat. . . des» Hans« «gcstph,lexx-kk
»

. sjischsltsssj T?
zsich alsbald«- die Demokraten, die. ja schon lange
: GIVE-ZEISS WUthi1k1Uf-, Tkhtxk THUTIEUH ;T-I«I«EEII«EIUDET is« » die sz
.«Oshre"n, und« sie) «zoge1i«.-««"zui·«ii«Staatsanwalt) mit» dem
Verlangen,««er solle Garfield wegen Diebstahlskvere
haften lassen. EDochs »der Staatsanwalt war« ein»
Mann-des stricten Buchstabenszz «·

»Wie-sieht das Haus aus«, das Garfield gestoh-«·i··-.
len haben soll?« fragte er. .,

«

., » ".,,-We·iß zinit grünen HLädeii war die Antworljsszs
« ,«,"Und wiesieht Garfield? Haus aus Z« inqnirirte
der Staatsanwalt weiter. - « · -

,,Grün ««mit weißen Lädeii«, erwiderte der Klage-
stellen « ·, « " « « « · ·

. ,,Hat Jemand gesehen, wie Garfield das Haus
weggetragen hat?« « « -« . v
« Da trat Einer vorund sagte, er habeNachts ·-

nach seinen Hühnern gesehen (die Mitanwesenden sz
stießen sich itnd kicherten; Er hat wohl: einen— «!

Schnaps gesucht) rund da sei es ihm vorgekommen,
als ob ein Mann mit seines Nachbars Haus auf I
dem Rücken davon gelaufen wäre. «

»Wisseii sie bestimmt, daß es Garfield war Z« i
fragte der Staatsanwalt. » · · . . s

,,Nein!« antwortete der Mann. " » 1s ,,Haben Sie nicht sauch schon Schlangen gesehen ?«« «

war die nächste Frage und mit leiser Stimme ant- «-

wortete der Gefragte: t
»Nun, ihr Leute, ihr-:seht-doch wohl, auf so 1

schwache Beweise hin kann ich Niemand· spverhafteiiz s!
lassen« Mit diesen. Worten entließ der Piann des« «

Gesetzes die Deputation , Die Demokraten gingen »1
heim. Sie waren überzeugtjdas Garfield »das· Haus s·
weggetragen hatte, aber wo sie es erzählten, wurden ·?

sie ausgelacht, und seit der Geschichte ist-Garfield--1
jedesmal mit größerer Mehrheit gewählt worden. ·

«« « »Wer· ein ganzes« Haus wegtragen und« auf«-
stellen kann, ohne daß er erwischt wirdft « sagten«
seine Freund» ,,der muß ein Hauptkerl sein«, für die-»-
sen stfmmen wir.«sz · - « « ««

Das ist die demokratische Erzählung davon, wies«
Garfield zu einem Hause kam, wenn das Histörchens
nicht etwa von den Republicanern erfunden ist, um
die Demokraten« läiherlich zu machen. Doch sei dem
wie ihm wolle; Garsield ist jedenfalls ein selfmade
man, ein selbstgemachter Mann, im vollsten Sinne
des Wortes. Hierüber nur Einiges aus seiner
Jugend, das weniger bekauntsein dürfte.

James A. Garfield ist ein Sohn des Staates
Ohio. Er wurde geboren zu Orange, Cuhaboga
Couuty, einer ungefähr 14 Meilen von Eleveland
entfernten Ortschaft, am 19. Nowember des Jahres
1831. Seine Eltern stammen aus . Neuengland
Sie lebten auf einer kleinen, ihnen gehörigen, mitten
im Walde gelegenen Faun. James war das jüngste
ihrer vier Kinder. Abraham Garfield«, der Vater,
starb bereits im Jahre 1833,· ohne irgend welches
Vermögen zu hinterlassem Die Wittwe hatte nichts
als den Ertragszder Farm, »die sie gemeinschaftlich
mit den älteren· Kindern bearbeitete. Auch der Jüngst-
gebotene mußte «na«türlich, sobald er groß genug ge-
worden, mitszHand anlegen« bei der Bewirthschaftung
des väterlicher: Erbtheils.·· Jn der Nähe· befand sich
eine Dorfschule, welche während· des Winters«· von·
de« Kinder» befucht wurde-I. « 7 «

«

« . «
Als James 14 Jahre« zählte, kam er « zu einem

Zim m erma un. in die Lehre, wo er ungefähr«
zwei Jahre blieb. .Da sich· aber die Zimmerei sehr
schlecht bezahlte, suchte erlohnendere Beschäftigung
am Ohio-Guttat. « Er« erhielt zuerst eine Anstellung
als M au1ese1-Txeibex,,spätex als-Boots-man n. Aber er konnte. das rege·llos·e« usngesunde
Leben auf dem Eanal nieht"er«t«raszgen, und« dersHerbst
1848 fand ihn wieder im Hause« sein·er"Mu·tter, wo·
er drei Monate «· am Fieberkrsank darniederlag. ·

s « Bis zu dieser Zeit hatte der junge Garfield keinen
anderen Ehrgeiz, als den, sich durch Arbeit ein ge-
nügendes Auskommen zu erwerben. · Er beabsichtigte·
den Canal mit« dem See zu vertauschen, und sich auf
einem Segelschiffe des Erie-Sees·· als? Matroseszzfujberz
dingen. Aber zu dieser Zseitszmachte er«etne««Bekat«i1st«-s«
schaft, - welche seinem « ganzenLebenslaufe eine » andere
Richtung gab.

«

, · «
"

«·

Der Unterricht in der v'on Garfield besuchten
Schule wurde in diesem Winter von einem tüchtigen
und hoffnungsvollen jungen »Mann ertheilt, der wäh-
renddes Sommers auf« dem benachbarten «Geauga-
Seminar studirte und im Winter durch Ertheilung
von Unterricht, wie so viele Andere, die Mittel zur
Fortsetzung seiner Studien «erwarb. Dieser wurde;
mit Garfield « bekannt und suchte ihn« zum Besuihe
einer höheren Schule zu· veranlassen ;« er redete ihm
zu, ebenfalls das Geausg"a-Seminar zu besuchen , und
sich dadurch zur Erreichung einer höheren Lebensstel-
lung zu befähigenJ Garfield,« noch« zu kränklich, unt,
seine Matrosenpläne auszuführen, entschloß sich, ein
Semester auf obigem Seminar zu absolvireru Dieswar der Wendepunct seines·"·Schicksals. Dieser Ent-
schluß hat ihn auf die· B·ahn«geb·racht, auf der er so·
große,.soz Überraschende« Erfolge, · so hohe Ehren er-
«««r«ungen"·«hat. « · . « ·« « · ·

szAnfsangsMärz 1849szkam der. junge Garsield nebst
zwei anderen jungen Leiiten »aus seiner Nachbarschaft»
nach Ehestey dem Sitz der«»Geauga-«Akadern·ie.«««Sein
und seiner GefährtenGepäck bestand aus einigen
Büchern und einer Anzahl« »von Töpfen und anderem·
Kochgeschirn Zu arm, sum« ihren· Unterhaltin einem·
IKHosthartsbestreiten zuJkönnenJ waren« die ·· jungen«
Leute geztpzungen, sich selbst zu· beköstigen undjihre
körperlichen·sMahlzeiteiu selbst· zu bereiten. Sie:
mietheten ein Zimmer inteinem baufälligen hölzernen·
Hause· nnds begannen· f ihre «« Studien. Garfield's «
Mutter« szhatte Hi«l)·«m.···nebstjihr«enj Segen ihre« wenigen«
-erü-br·igten.Sparpsennige mit aus die Reise. gegeben,
und diese; wurden zvon ihm zumAnkauf der·«nöthi«g«en«
Bücher ver-sendet.- Seitdem ist kein rdonckk mehr:
sin seine T»as·chejg«ek-zmiuesn, Tdeiu ex nicht-selbst erworben
hatte. · Sobald er Lin der« Akademie aufdem Laufen-
den war, suchte er in der Ortschaft Arbeit« als«Zi·1n-
msermann. Er arbeitete« in den Morgen- und Abend-stunden, ebenso am Sonnabend, und verdiente« gerade«so viel, um sein Leben zufristem Dies SommerferienbeUUbke .·er.,dazu, sich durch seine Arbeit seinen Noth-
PfEUTFEg für den Winter zu erwerben. Am Ende
des Herbstsemesters hatte er bereits genug gelernt,
um in einer Districtsschuleunterrichten zu können.

Nun erschien ihm die« Zukunft gesichert. Er ar-
beitete abwechselnd als Zimmermann, unterrichtete
in der Schule und s studirte auf der Akademie bis
zum nächsten Jahre. Sein Einkommen war genü-
gend, um ihm bei seinen bescheidenen Ansprüchen
den Luxus eines Boardinghausesszu erlauben, woer
für Kost, Logis und Wäsche nicht mehr als 1,60
Doll. wöchentlich zu bezahlen hatte. Jm Jahre
1851 besuchte er -das ,,Jnstitute« von Hiram, wo er
drei Jahre verblieb und bald für den besten Schüler
im Griechischen und Lateinischety der je die Anstalt
besucht hatte, erklärt wurde. Da es nun« kurbett-
Schulen seiner Heimath für« ihn nichtsmehr zu ler-
neu gab, so ging er 1854 nach dem alten Williams-·
Eollege in WilliamstowmMassachusetts. Hier wurde
der frühere Zimmermannund Dorfschullehrer wegen
seiner- uugeschlachten Markieren,- wegeu seiner« ärmli-
then Kleidung und sparsamen Lebensweise von seinen »

Studiengenossen oftmals genecktsznnd verspottet, doch
wußte er sich bald ..AchtUUg »und Anerkennung zu
verschaffen. Noth Jahkksfkkst warer der Ekste in
feiner"-Classe, und am Ende seines zweijährigen-Euk-
Tus erhielt er bei seiner Gradutxtkvn den höchstenPreisjwelchen das College zu vergeben hatte. .

Die Mittel zur FortfetzUUg feine! « Studien in
«Williamstown- hatte er durch Verpfändung einer
Lebensversicherungspolice aufgetrieben. Jetzt beim
AbgAUg vom College hatte er 450 .Dollar (1800
Mark) Schulden und besaß nichts als seine Neider,
seine Bücher und sein Diplom. Doch in seiner
Heimat-h hatte man das größte Zutrauen zu dem«
jungen Mann, der trotz aller Hindernisse sich« so
wacker gehalten. Er erhielt sogleich eine Anstellung
als Lehrer der lateinischen und griechifchen Sprache
at« xiHiram Eclectic-Jnstitute«, wo er vor zwei
Jahren nochs Schüler gewesen. Ein Jahr später
wurde er sogar Präsident des Instituts. Jm Jahre
1858 verheirathete er sich mit einem Fräulein Lucre-

tia Rudolph von Hirany und imJahke 1859 begann
· er das Studium der Rechten . . .

Inzwischen war-man auch in weiteren Kreisen
auf ihn aufmerksam geworden, namentlich durch
seineganze außerordentliche Rednergabe, die «er bei
mancherlei öffentlichen Gelegenheiten bewiesen hatte.
JnFolge dessen wurde erschon 1859 von der Anti-
Sklavereipartei in Portages und« SummitCounties
für den Staatssenat nominirt und mit«- großer Ma-
jorität gewählt. Die Iwährend der Campagne gehal-
tenen zahlreichen: Reden hatten seine Popularität

und sein Ansehen noch bedeutend vergrößert, ·und so
kam es, daß« erraschivon Stufe zu Stufe stieg unsd
am 13. Januar l. J. zum Bundessenator gewählt

wurde. Sein Termin als Senator soll am 4. März
k. Jjbeginnem An demselben Tage beginnt aber
auch der neue Präsidentschafts-.Termin, Idaher« wird
.Garfield, wenn er, wie .- zu vermuthen steht, im näch-sten November zum Präsidenten« der Vereinigten
Staaten gewählt wird, keine Gelegenheit ·haben«,»das
Senatoramt anzutretem · . » s · . -

i «« · Wannigsnltigm i szs A us dem spszeklye n.·»-» Nachbar: . Sie, Herr
-.Lehrer,- was macht «zd"enn«"Jhr-,eÄ-«7Fr"·au· da auf dem
Baum?- LehrerF Ja, wissen-»Sie, jetzt ist» ja die
Zeit, daß die Kirschen reif werden, und die Sper-
linge sind so frech, an eine gewöhnliche Vogelscheuche
kehren sie sich nicht. Wenn aber meine Frau oben
sitzt,. kommt kein Spatzlr

»

»

« . Micsnkäc P» n.
Yetlity 19.(7.) Juli. »« Dem Wolffschen Telegr.-

Bureau wird aus St. Petersburg telegraphirb
Bukarest findet schon seiteiniger Zeit eine Eorrespotu

denz statt über» die Ansammlung«revolutionärer »und
- zu Attentaten fähiger Personen längs der rumäni-
schen» Grenze. Es sind von dieser« Seite nichts-bloß
Brandschristen über »Unser-e Grenze geschmuggelt wor-
den, es hat auch an Versnchety Explosionsmaterial
einz-uschmuggeln, nicht«gefehlt. « e ,

«

x Gestein, 19. (7.) Juli. Kaiser Wilhelm ist bei
prachtvollem Wetter. hiereingetroffen nnd vondem
Grafen Meran, dem »Sta.t,thalter, dem Landeshanpk
wann-und dem Bürgermeister empfangen worden. )s Hopenhagety (9.):J,1li.sp J. die Königin
von Griechenland traf heute, hier zein und wurde von
der gefammten königliszchenffcimilieempfangen. .. ,

. - Hupflady 21. (9.·)- Juli. Die friedlichen Ange-
hörigendes Basuto-Stamm«es, welchespihre Waffen
den Engländern ausgeliefert hatten, wurden Von den

-: anderen« Eingehorenensangegriffem,. Die Residenz xdes
englischen Vertreters istbedrBhtF seinem Schuf-z

sind;Trnppen..abgegangeii.«». sz , «
«

s,. Tc«gremmk .
HderV Jn«ter.n.»TelegraphemAgentur.

» Wien, Donnerstag, 22. (10·.) Juli. «.Wie,ver-
lautet,szzist die Verheirathuiig des Fürsten Alexander

·- von Bxtzlgarien - mit der Prinzefsin Zorka svon Monte-
negry -(-der.To-chterdes Fiirsten) in Aussicht genommen.
·- , Die Griechen-«- setzen in« der Stille die«Mobilisi-
rung ihrer Armee fort. « i · »« — «

Paris, Mittwoch, 21. (9.) Juli, Abends. » Der
Botschafter Chinas ist gestern hier eingetroffen.-
I : Es heißt, die Regierunghabe den General Tho-
massin mit einer Anzahl Officiere in militärischer
Mission nach Griechenland. gesandt. « »

« Paris, Donnerstag, 22. (10.) Juli. Die radicale
Presse- greift die Regierung wegen der Entsendung
der Militär-Commission- nach Griechenland an.
, Fürst Hohenlohe hat dem« Botschafter Grafen
Saint-Vallier die beruhigendsten Auskünfte über
die Sendung deutscher Experten nach Konstantinopel
ertheilt. - - l . s .

. Wadriy Donnerstag, 22. (10.)»Juli. Die Jnsel
Manilla wird von heftigen Erdstößen heimgesucht»
Alle Vulcane der Insel befinden sichin Thätigkeit

i Ciontsbkt.iiicht.
Rigaer Börse, 8. Juli 1880. «

»Gem. Bett. Kauf.554 Orient-Anleihe 1877 ·-
.

.
. .

— 92 ei;
576 » «« 1878 . . —» 92 Ins«s- .,. », 1879 ·. .-

—--« ins« 91
IV« Bis. Pfand-by. d. Hhnpth.Y-Ver. .

— -— 1003sø L1vl. Psandbr1efe, unkundb.. - -
«—- 1013 101

4åZKrl.Pfdbr.«,, M» ·».«.·-.f
—-

— —

Baltische Eisenbahn-Actien·ii-·-125"ss- -

«-« — 109 —

s,- NigaDünx Eis. å«100«, «-- . ». — 945 933
· Für die Reduktion verantwortlich :«
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· vDr. E« MattieIcUH J« «0s«nd."A. Hasselblakks
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7z9ublrration.
Von Einem Edlen Rathe P«

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird HEXE·
durch bekanntsgemachh daß DUZAVFM
Jaeob Zirkel gehörige, allhier
im 2. Stadttheitecsuh Nr; 169f im
de: Makktstkaße heiegeae Wshnhavs
sammt nllek Appertineiitien auf »den«
Antrag Eines Löblichcn Vogteige-
kichkg Vom-W.- Mai o. sub Nr. 284
öffentlich verkauft werden soll. —

Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, fiel) zu dem

»deshalb auf den ·19. August d. J.
anberaumten ersten, so wie dem als-
dann zu bcstimmenden zweiten Aus«
bot-Termine Vormittags um 12 Uhr»
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimi
mer einzufindem ihren und
Ueberbot zu verlautbarenund sodann
wegensdes - Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. . -

- Dort-at, Rathhaus, am 28. Mai— 1880.
JM Namen und von-wegen Eines Edlen

· Rathes der Stadt »Dort-at. «»

. . Justizbürgermeistem Kupffen
Nr.«7,95." » Osphexsecu Stillmart

« Nachdem zufolge Verfügung dieses
Raths vom So. Mai c.is auf den
Antrag Eines Löblichen Dörptschen
Vogteigerichts vom 17. Mai o.»sub
Nr. 26-1. juncta adstjpulatione des
shiesigenSchueiders Julius Kidon
der Generalconcurs über sdas
gesammte Vermögen des genannten
Julius Kidon eröffnet und der Herr
HofgerichtssAdvocat G. von Sivers
zum xEurator und Eontradictor der
in Rede stehenden Concursniasse er-
nannt worden ist, werden von dem
Rathe dieser Stadt alle Diejenigen,·
welche an den Cridaren Julius
Kidon oder an dessen Vermögen
Forderungen und Ansprüche irgend
welcher Art erheben, können und
wollen, hiedurch angewiesen, solche
Forderungen und Ansprüche binnen
der Frist von sechs Monaten a«dato,
also spätestens bis zum 6. Decem-
ber d.spJ." in gesetzlicher Weise an-
her anzumelden und zu begründen.
An diese Ladung knüpft derRath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
die anzuineldenden Forderungen und
Ansprüche, wenn deren Anmeldung
in der« peremtorisch anberaumten
Frist» unterbleiben sollte, der-Prä-
rlusion unterliegen« und «in diesem
sGHntoerfahren unberüclsichtigt bleiben
o en. r · c « -

Zugleich fordert »der Rath alle
Diejenigen, welche · dem Eridaren
Julius Kidon verfchuldet ’ sein oder
ihm gehörige Effecten s» und Ver—-
mögensobjectes iin Verwahr haben
sollten, hiedurch auf, hierüber» un«
verzüglichi der Ednc»ursbehörde. oder
dem «Herrn."Curator« Anzjeige zu
machen, widrigenfalls sie gericht-
lither Klage »und eventuell der
wegen Verheimlichung « fremder Ver;
mögensgesgenstånde pejrordnetett Stra-
fen gewärtig sein mögen. i

Dorpah Rathhaus, am s. Junis1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
« Justizbürgermeister Hnpffets

Nr. 849. — Obersecret Stillmarb

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nach«
laß des hieselbst Verstorbenen Hotels
besitzers Leber-echt« Schönwerk
entweder als Gläubiger oder Erben
unter irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche machen zu können. mei-
nen, hiemit aufgefordert, sich binnen
sechs Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am18. December 1880
bei diesem Rathe zu melden und hie-selbst ihre etwaigen Forderungen und
svttsttgen Ansprüche anzumelden und
zu begründen, bei der ausdrücklichenVerwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem Nach-lasse mit irgend welchem Anspruche
gehört oder zugelassen, sondern gänz.
lich abgewiesen werden soll, knnnnch sich
also Jeder, den solches angeht zn kich.ten hat. «

V. R. W.
Dort-at, Rathhaus, am«18. Juni 1880,

Jm Namen Und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpac

Shndicus W. Recht-sub.
Nr. 885. Ober-leer. Still-mirs.

Nachdem der Herr HofgerichtsiAds
vocat Alex. Ludwig Wulffius
zufolge des zwischen ihm und den
Herren- Executoren des Testaments
des weil. Herrn dimittirten Kirch-
-spielsrichters Carl Baron Bruiningk
am 1. April c. abgeschlossenen und
am 9. April-c. sub Nr. 37 bei die-sem Rathe corroborirten Kauf- und
resp. Verkaufcontracts das allhier im
1. Stadttheil sub NNr. 115 und
116 belegene steinerne Wohnhaus
sammt allenAppertinentien für die
Summe von -27,600 RbL käuf-
lich "acquirirt,e hat derselbe gegenwär-
tig zurBesicherung seines Eigenthums
um den Erlaß einer sachgemäßen
Edictalladung gebeten. "Da der
Herr Acquirent gsich ferner im § 4
des» gedachten Contracts verpflichtet,
die von - dem, weil. Herrn· Carl
Baron Bruiningk rücksichtlich einer
von dem Herrn Carl Raphoph zum
Besten des Herrn Carl Korolkiewicz
am is. October 1858 über 1000
Rbl. ausgestellten Obligation über-
nommene, am, 6. Juni 1862 sub
Nr. 71 auf das fragliche Jmmobil
ingrossirte expromissorische Caution
mortificiren zu lassen, so hat derselbe
gleichzeitiggebetem behufs Mortifis
cation und Deletion der in Rede-
stehenden Caution die erforderliche
Edictalladung zu erlassen. In solcher
Veranlassung werden unter Berück-
sichtigung der supplicantischekrAnträge
von dem Rathe derKaiserlichen Stadt
Dorpat alle Diejenigen, welche die
Zurechtbeständigkeit des oberwähntery
zwischen dem Herrn HofgerichtssAds
vocaten A. L. Wulffius und« den
genannten Testamentsexecutoren ab·
geschlossenen Kaufcontracts anfech-
ten, oder dingliche Rechtes an. dem«
verlauften Jmmobih welche in die
Hypothekenbücher dieserStadtnicht ein-
getragen -oder in denselben nicht als
noch fortdauernd offenstehery ausge-
nommen jedoch die xaus »der obbei
zeichneten Caution etwa herzuleiten-
den Rechte »und Ansprüche, oder auf
dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, desmittelst auf-
gefordert und angewiesen, solche Ein-
wendungen, Ansprüche undRechte bin-
nen der Frist von einem Jahr und sechs
Wochem also spätestens bis zum «30.
Juli -188l»» bei diClLM Rathe in
gesetzlicher Weise anzumeldem geltend

zzu machen und-zu. begründen; Jn
gleicher Weise» werden alle Diejenigen,
welche aus der von dem »weil. Hsesrrn
Carl Baron Bruiningk bezüglich der
Forderung, des» Herrn, Carl-Koral-
.kiewicz-"an— denHerrn Carl Raphoph
gross 1000 ·R"bl. übernommenen ex-
promissorischen Bürgschaft irgend
welchen Anspruch· «an die Herren
Verkäufer oder· ein«. Pfandrecht an«
dem berkauften Jmmobil geltend »ma-
chen wollen, hiedurchsp angewiesen,
solche Ansprüche und Rechte binnen
der oben anberaumten Frist anher
anzumelden 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 peremtorissch anberaums
ten Frist unterbleiben sollte, der-Prä-
clusionunterliegen und sodann zu
Gunsten des Provocanten diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvorhandensein der prä-
cludirten Einwendungen, Anspüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird der
ungestörte Besitz und.das Eigenthum
an den allhier im Z. Stadttheil sub
NNr. 115 und 116 belegenen Wohn-
hause sammt Appertinentien dem
Herrn HofgerichtssAdvocateti A. L.
Wnlffius nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontracts zugesichert u. wird die in
Rede stehende expromissorische Caution
für mortisicirt erkannt und von derHypothek gelöscht werden, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, rich-
ten möge. , »

Dorpay Rathhaus, am 18. Juni 1880.
Jm Namen und vonwegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dotpat »

V Syndicus W. Russland»
Nr. 894. Obersecn Stillmarb

Bei: de: Zeus» Iris-citat. Durst, den U. Juli tssu Deut! nnd Bach« von c. Revision.

»157. Zier» vdcvtiche Cis-innig. IZSM

Von Einem Edlen Rathe. derKaii Do sztgk «sggkjwgkkgk.vgkgjg·
serlichen Stadt Dorpat werden alles .

-—-——— s - . , i .Diejenigen, welche an den Nachlaß SOIIIIHZIYZTIACEOS Im« . 37. Vorstellung. Sonntag d. 13. Juli
der nachgenannste»n, mit Hmterlassung » : .· - » 1880. Auf allseitigenWunschzum 2.Mq1;
sttztwilliger Verfugungen verstorbenen o V gätåienpehzntkpai«k««cks«k ge; Ists-List.«

- - I - e r c-SgsrrtgtttfslenutzguxstfåxtxsgcheksyrikgEs? Vol! ilstszcapellv des Im; « ten von A. åsiotrftzångiktx UhrHeznrzch Reznrgerky g) des Haus. für Mitglieder« u. deren Familien. « D» Be» Indien«. Borste»besitzers Juni: Lauten. und Z) der EUtkHO D« PEISOU 10 Ktdps
»

lung ist auch Nichtmitglip
Frau Louife Schleukskicfjl,ßgeb. . Das Fssiscomliä Zeätäæeets Handwerker-Vereins
Vogel, sowie 4) an den a a des «

«
.-.·; , "-L..—.s.—...-sz—«-—.—

siib intestato verstorbenen Gerbergefelds X» der Schloßstrxää Haaseen Eduard Jürgens unter irgen I · · «
·’

.

einem Rechtstitel gegründete »An— »,.’S,onntt-tlend d« U· Juli 1880 J Nil. I? Wem Vokmctttgcn
sprüche erheben zu können meinen, , a n z a b e n d « Dr. A111111os1schetl), Wohnt ««

oder-aber das Testament der obgedach- · « .
«

« C , R lten Personen, anfechten wollen» und Anfang 9 Uhr» Abends. « ««

. v. lllmllc « »
tkttt sptchek AttfEchtUUg DUVFHZIEDUUSEU

« Frenide können durch Mitglieder « jsjekmjk die Agzszigzz dasssich getrauen sollten, hiennt auf· « emgef»hkk. werden· . L« oszbek Brand-tiefster· ·gefordert, sich binnen sechs Monaten - · « ·,
»

S- »- ,s .
- Die Direktion. Jy z gu dato. dieses Proclams, also spas D E. .st w der« Lob« . IUWOJ JCWI III Sk WIN-

teftens am 18. December 1880 bei
·« Instinkt· «

» U selten stkasse Nr. 3 wohnt.
dtetettstRctthc ZU melden UUV hie' Jn allen Buchhandlungen und im un«

selbst ihre Ansprüche zu verlauts zezc tekzeichueten Veklgge zu haben;

bafrend zUCIZTFIUDeIDAOFZt die was-schaue»iiuuouceu-Agu-tak. «
« He seror eri en s—- ri e zur, ne ung . ,

«

der.resp.Testamentezuthun, bei der;aLiliss YUICHMAU Fc Jkcndccc « »»

dVÜckl.lchctl.V«eklViItkl1Ullg, daß llct h! erste eoueefsiouirte « III·lau-f dieser Frist« Niemand mehr in « Wnrschauer « Und mllutnm
diesen.TestameUts- UUVNCIchIACZfacheU AnnoncetpAgentur · JU Detttlchek UVVMVUAUUS
Mit tkgsktd welchem Avipvu s ge« wissest-non, ssksatoksogssss se. »«

.

hört, sondern gänzlich abgewiesen YOU« YOU«-
» · s c« dkr AufGrund der ertheilten Concession . Elegant unt Goldschnrtt gebunden 3 Mit.werde« toll« wonach ttch a sp Je « seitensderRe ierun uErrnächti un «den solches ausgeht, zu richten hat. «« Mk» allerttRedastjznen übesnehtt C. Mattiesensk Verlag

DVVPAD Rathhaus« del! 18. JUUT 1880— men wir Jnserate und Reclamen für s———--—————iY—-—.-.—..—.-Dorpat«
Im Namen, UND» PVU Wesen EIUCZ EVIFU alle Journale der Welt. Jnserate u. « Ein gesitteter Knabe kann in mei-

Rathes DE! Stadt Dvkpats Reclamen berechnen wir nach Ort; nem Goldakbeiteisfiesohäkt als
Syndikkks W, Russland. giualvreisern stylisiren auf Berlan- -

gen die Jnserate und besorgen die -« l.
Uebersetznngenf in alle» Sprachen sofort Aufnahme Enden.

··

g
Jm Unterzeichneten Verlage rst ersch1e- kosteufren Kostenanschlage u. Kas G. Jus-Zeus« s

get; und durch alle Buchhandlungen zu äililosgke gtraäghuiigd franjtlzzltUälexe E« o »ws th- «; , nun- teungerec u- »es ehe« « « - —
, künfte über Creditfähigkeit der -e Handlungshäuser und Firmen im fürs Land traun sieh melden bei

«

· « . - xtktzvEkkåklchsdePvtett- RUßtAUV UND« c. J. solcher-barg.

. zur Feier des— « U ««
· E· P s s «« .Läjährigen RegierungssJubiläums s« Yqjchmqn FHJWUZIU

, SEMSV Maleltat des Katleks « kkste kpzkcessipuikke - wird gesigeku Hain mässiges Honor-at
« -. · s . sW gesund. Tier-A k ftethalt I- .r . « Annonec«::?;l:ee:1tur« gefälligst W. L:hsi1t1g, åltserkkstisxrlcixlT

am 19.Februar 1880 it! dekhklltliversitätk w h s t « 22 «Kirche zu Dorpat ge a ten « « atsso an, ona oisongasse r. . « « · « -Folget-o .
. X. Paersrtjekmauu -———————-«————————-——— Ich-S, Umsonst, Gott-lim- uud

pro. Prof. d. Theologie u. Universitiits-Prediger. Etkt - .Jttt·tz-lflettlplostolko .
«

Groß 8019 SeitesIeiobxochasaoiu —rcUtsiblcsi HUUZ empüehtt tntzmsssk ittsshåyek ;
» . -———— i it V d -L te ist W( zu v«- -

« · ' 1Douai, Mai-z 1880., « Hauses! mgzzsßsezttzn CI Zstkaktiesensz
C. Musik«-u» Vuchdn u. Ztgs.-Exped; sub Z. F. Fu: den Hgibsst sitt) emes· o uung VII.»

« - - s " «- - - von ca. 5 Zimmern gesucht. De W -

«« « «« « III-SOLD-S » « «- nung hohe, tscketne ugd warnte Zgtp
- — «- - «» - - « - ·

·»
; « mkr gen; ern ar en azu wäre er-

wunscht Etwaige Anerbietungen werden
«

··

·. « » « LodjensStraße Nr. 3, bei Frau Heldy
« « . gsgktlllflclilll Jsllkd NR. « « « entgegeugekwmmekk

·« «»(Z«t·kll«sz11ä(3a-pitE«I-I «s».-II. -. - sDie in dem an der Promenadeus
übernimmt Versioherungen jeglicher Art, beweegliohexi and unbewek hssztxszsebesztstålgsxzZuntxkzgeuen wohn·
lieben Bigonthums »in · der· Stadt sowie aukdem Lande szu niedrigen · « «

P:rämiensätzen. « B« » , « . «« ·
h«

-- » , is Zll Vsklll Si III.
«

»

· « « · « klofgerichtsssAdvooat s« Diesen·
« iienoraliiigent iiik Dorpat und die tingronzoiidou Kreise. Im unterzeichnest-ou vorlage ist ok-

sohiieneuljl iänd in allen Buchhandlun-
« «.

, » z, .
sz

-ECI.IZU set« .
«

= «« « " , -s Ueber die« · ; stsiåjsslfksskz s » - aa 0 s « ·Of» odi)C 0 Verbreitung des· syplnlts
«« s . — Hi in 1 ·

"
.

«
«» ANY? « « , «

.
M» de» Fkbrlk « , an e ite tnk«lltasel1ktnlcung derselben

Hzsxikzsp is. statt i- lia Instituten. ;Des-IX Ein-Yes Haupt-»Jaget« Idee· Prof· yk"——a·«« want·
«? .--"»«Y - s«

" « « Gros- 8". 36 stste .
- «

- v "«’«-:,«-«:Y-:GT2 ; J« a! T—- Pkeis geh. 40 Ko; g. s»s i ""«t"-««««"«-««sp«-3’««-k «« u i; u ii mir« i txt« tu« u Wpsts Es« 1880· f. . « « . un want vor ne a mutig unserer a. rimar o un tqae e. « o Mantos»-
1MPO
——i——"——— Abreise-we.
· sg xkgkxoxdog - « Z. Maximilian Bist-der, ehem. Sind.

IIIIIPIIIOIUEOU T) « Zugkikqmmknk cfkkmdg
xoq uxo Jctnprras Jonoa u; trog-sog« zmy ErutwVerfchlägez Erinnrung-Horn. »HHr. still. heitre: aus

Magaziu-Perfchlage, Wem, Westbe1mer, Hrrsch und Tackekt aus
MWVWVYÖCIV .. . .

» Rest-XI dTSk«kYx"ceter8r-urg. HHk Post-»-
I s Mtzsgöspbttchck lUV emzemc Gememdek amter Pelzkau a. Riga, Notaire Karlson aus

SSIISZVISZCIV SOTIII Csssxzepezxrsekfchkäge jeder»Akt, Eeiggexllrctktsgikx Flltkikriscsn aazzåtiilgrttgs
Wir«

. säkiäkkiäktässsktisstr sum« . ekruxsxxgegsspexsixgxk
-) Verschlåge für Handeltreibendh a. Reden, sc. Klein a. Viert«

«

« AbgabemBiicher (Rehnungi raamat) PUNITIVE ERNST« Hist— Studs d« PHO-
Pek TCUleUd 65 Rbts UUV

«

» « « macce Toruius a. Do: at Kkassi und Tuim a.. »
DeputatifteipBucher (Moona raamat), Hwft Garn» M» sen; « Kukristæ sfcnccfcstcn Lchm JMPf-JIUVIJCI-

75 KDP pek PUV empfiehlt Fcteiivpttfcecritällltxtttlsaslsvttcnttl Mit der?Lgtittlttksxrlgstprfiijufta lttkrfgtin am 10
« N. Umblicy KopssteueriRepartitionslifteytk tt :HgzxsttisgslkjzsznVltinwtte «« M«"«Z««« w« « Tscheuw Pia-justus, Irr» Wissen-ode- Sie-useinen.

d w l« jitfxtzokåkam und 9 Passe-gis« von ven Zwischksp
If If · a - . ·

mit Wohnungen nnd Budenloeal ist Oft· itzt; Vvktttå v Usitielis devniinsijelispisfik Didsskaittlcliitcxsecn Ende?weder zu verkaufen oder zu herum- Mg i« n. , gzkkk zzzkagzn K»»j,;zpw, Gtggw Hxkzns E;
then Ame-Straße, gegraut-er« der Irren- BUT( FCfMs kekpws FFU åskkpnkkk Schuig ykpst V«pk»;»g»
Anstalt. s Z« cito-set» in Donat. scccvbsvhm Fu. Fkarlom



Neue Dörptsche Zeitung , Ptkjs ins-trat:kzpksich se; Nvtxzhcwjckvkiich a Not. S»
vikrtecjähitich 1«Rk-I.«75s»stopf., you-ais-

. 76.Kop.
s z Its« Itisttm

jzkkcich 6 VII· »so-Tosk- hglbis 3 Bd!-
50 «Kpp.,»,vi7kt«t1j. 2 Abt. S·

« Erscheint tiqllchk - -" " ««

»Wenn-muten Sonn-z u» hohe Iesttagr.
Axxsggbe ums? Uhr-ABBE

Die Eis-edition« kst Von Ich: Womit«
di« 7 Uhr Abends. ausgenompxm pp!-

1—-3 Uhx Mittags, geöffnet. ;

sprichst. d, Rydactipa v. 9—11 Bot-I·

stxngzlxnxe der» Jufetate bis "11«1;«p«"r Vsrmisttxissz vxspreisgfür die fünfsefpajiejkeap
Kvrpugzeile oder deren Raum bei dpeintecliget Jttsextipkt i; 5 Kop. dieUPoft

eingehende Jnierate entrichten scssvpx (20 PfsJszfür die Korpudzeiless « 7 A FMPOüvfAtmzehntxr Ja4hr«gaU gs kslbouüekmsentssuud Jnsäkicte :set"stitteitt:" ii·t—Riga:«.H. Langekvitzj As!-
? vornen-Bittens« in Waltgssihipindolsfs tBuchhandhz in Rede-l: Puck-h. v. Kluge

, »(- Sztztöhycp inkSt Yxxerhbkttrgtz Rz-»Nqtpijjgzz, gqfaniche BrückessUz in War«
» s» »

. Yschckqxijiajchman srsrendixts Senatoröka MU-

Abo1rnement5aus die »New Dörptsche ;Zeitung«-·«werden zu jeder
Zeit pntgege1lgeUPMMcU. «, » . ».

"- · « ,

s Inhalt. .- s
PplitiichekTagetsvkviehstj - - - s · - ·-

Jnlaud .Dyrpat·:·, Llb»änder·11ng-»des· gesegg Zinsfußes.Absagelmef der Bau. Semkapis an dein Rcshkr ! estmk. Zu«
schrist ans Wolskaja Rigak Gewerbe-Ausstellung. Beur-
laubung. Reval: Personal-Nachrichten. , Lilien;- Große
Bauthätigkeit St. Petersburg: Die Ermordung· der Ge-
neralin Sskobelem -Mvskau: Pferdetennen. Grad no:
Brand in West. . ; . »·

Neueste Post. Telegramtne Aus dem Dorpatschen
Kreise« Kirchen Rotizem Das erste österreichische Bundesschiei
ßen. Hi» u. Börs.·-Nachr. - .

··

·
· Feuilletoiu »Die Züchwng des Straußes· in Algien
Mannigsalti«ge·s. »

-"
--

·« «

·« r . s jilolitiscyrr Tageøbetichtx «« -

s z · — · Den 14.(t2s.)··Jix1i-1880. ·
Durch die heute jvon Konstantinopsel anderen

Punkten· angelangtenszBderichte · wird di·e ·"öh·ned·ies
schwierige Aufgäfkvez ein richtiges Bild der Lag-e isni
Orient zu gewinnen; ndch um«« Vieles erschwert.
Denn sehr» widersprechend lnuten die Meldungeiiüher
das was die Pforte zu thun beabsichtigtnicht«tninder,
als über die Vorbereitung-en) die«·sie«-Aiige"sichts««niög·-
lichersz Kätnpfe schon getrdffenhaty · Jti"·Bez"·1i·g«·ai1·s
letztere wird von« der einen Seite genieldetz ·daß· sie
ihre Rüstungen sit: Lande und szzui Seennit einein
Eise: sbetkeibtz dekspgegeii reihte— spkichxvdkuiche Sehkraf-
rigkeit merkwürdig «·»absteche, daß ·trhtz«der· traurigen
Leere des« kaiserlichen Schätzes binnen tiyenigeiiTllzdchszen
ein Heer auf denCiseineii sein werdezsdas den Griechen
nsnd I«B·1il·gar«en» die« Sspitzesjzu detniö H· und
EVEN« szdckß TYTM FIVHC KFHHYTUFEJ FITJDIJIYJTTHU ""V,«d’-?E?
fassuxig ihiefkudjez »die »gxije·a;jischen jszkkiistpix«jwi·x-kfam -jz·ii
bldkirenz nöthigenfalls auchizii bvm«bardiren. Dagegen
von· anderer. Seite: herrsche "i«m"· kaiserlijcheij
Kriegsministerium ·s·d, arge· Verniirrungjund Yjo Hsehliczji
mer Geldmangel,· daß · die· Aufstellungiirgendszieines
achtunggebietenden HeersesJgeradezxl aj·«s·'««e«·ii1··e···Unm-3Ig-
lichkeit erscheine, während· g·l·e·i·cl)«zeiti»g«s··«die"s Flotte, iiii
Folge des leidigen Geldnxjangelss Jwediei sKrvshlen" trochj
die szerfdrderliclge Bedienung » e»r«Da·i11p·fn1a3schi·ii·enib·e-
schaffen könnes Von diesen·deiden·"Le«s·atten· die rich-
tige herausfindeii ist eine ·"Kunst,«s die sich n1it"·E«r·f·ölg
kaum üben« läßt. Auch übet dieAntwort der Psckrte
aus die Collectivkiote der Mächte liegen anuorh--wid-er-
sprechende Angaben vor, richtiger ausgedrückt, wider«-
sprechende Diuthtnaßungenx Das eineszzjdafglaulpj
Liieknany daß die Pforte den Ausspruch derBerliner
Conferenzmächte als einen« weisen Richterspruch« Da«-
nielfs willkommenheißeti iuudszsichssvfdrt anheischiz"z«
machen"··werde, den Griechen dieihnetispzuerkannten

Landstriche insLiebe und «FriedenJeinzuråuin«eif;
nöthigenfalls sogar ihre· treuergebenen « Uxiterjihanckii

« 7 Mit« Waffengewalt zu solcher « Einräumungr gens Jm Uebrigeir aber gehen die Wahrsageszr aus«-««
; einander; Während 11ämlich«ei»nige·derfelben«behaup-
-"« tenzspdaßndine Pforte den Berliner Richterfpruchsz
«· erkennen, sdie Ausführung desselben· aber den Richs
z» tern«sz"überlassenjwerde, versichern "andere,"da»ß" sie,sz1»n«i«kE
z. Berufung, auf ihre· Noten vorn 22. und' 28.vJun»i,s
F· vbn Neuecndas sisBedenkliche bder geradezuk

Uninöglicheeiiier Abtretung "«v«on« Ja·n3ii1·c;s,«sp«« Prseykescs
- undszMetzsvwp den« Mächten an? «"H"«e"r«z" legen!
», eine« billige ; Aexnrderuirg ihres « Urtheiklssjvtfjicheisfini Fälle?
E« Höflichkeik37ekfxiichspen i werde. ·« Jn ««-de«itft«««sinen·xknsie«jixs
»; dein? würden die fichchiftii
«« sLiige«b’esindenJ szDaß"«sie die« Tgrskeiiwexrki

F— dejiffnsitisgfi wkdllenj spihre TeigeneicsillntertssatxöiisJriächenlands todtzuschlagenssz
"» denkbar, Yikpchspssssvieiiiger «ai1sführbar.
» die«"Vdllfkreckung«,"szszu - der die "Gr»ieche1"t
z stark genug «siv«d,f»sk"1b-er sinzszdiee Hakidsuehxikelnftiiisllxsä,j’
g· dann «»·11"1ü«ßte":t« außer sogenannten Ezldttenkxiiidigeås
z; bun«ge"n·»·si"ch anclyzurszAhsCndung von» Execjutibiisstrrtzsijåj
k pen b«e·qnenreit,««was selbstszjdantrinipch
g, rigikeiten haben würde, wenn dasngerühtnte ««e·nro"p"»c«1iss-chne»
;-" Concert in» seiner« Harmonie auch« «die«"h«öchst«en3 Er;
xfi wartxtn«geti"«übe«rtrcffen jvllte lGesetztabJerJ Faß, »die«
Je Türkei T H— wasi am « wahrs«chein·lichsteic" klingt
« «iix -peu , Note« gvsomk «22;sz uixd s2»8. HJaixki ,j;qrgeI;e-,gtjgenji
f«-" Standpnnct «f·est»haltend,"s- unt; reine. Lleiidernng
n liner ,»Urtheilssp·rnchsess»anfuchte?Darauf; würde-i,
«« dieMächte jbertnöge« ihrer« eingenninmenensHaltungv
is ibid-F« «sixigehexsn Löst-treu) C Thätesfxfsixses-fl»dck71tkssvüt-"
de Vsvinssie djcisökt ""eHivgestghenx-idsirßkiht» «! BksItss"fg.efgßtsk«
F« Pesschsltißj »k«ei»n » wirklicher« « Beschluß« gewesen«« »und »wirts-
lj " zur « vd«n « »d»i»ploiria«tischen " iVerhandlunx
n« gensdie H’axid«bietexn, denen sichYeinbefriedigendesf
»F Esxggbuiß kciqkxiz inspAusfxchtjisteueij»ließ-sl »S»ch1i«ö,ßrik1;»
ji» würdensszsie dann; döch wieder« .n·i»t»r"zu»r" zurück-

kotnknenspoib «u"«nd« dureh "welche"«Mittel"d»er P«fo"r;te
";- Zwang« angethaiizwerdesn könxie,"dx·nhj.mian wärepijicht3
is? hefutetisti
h» sinsBerxlin Zerfpjlgte P»«x»t"«s««"i)zl"i»«c,atid"11 »der,
- k··ir·"ch enpolgitisehie n "N oxjb«sze»ll«"e "«·g««hat, " »hsa"«»iipt«-
H- sächlich»«den ,Werthjd"aß»sie" die« ,,laust »g»e"wbrj·-,
Tgi desne«Aiinahine, «der·Ka»ije·r»selb·stlhalte die( "i"n"«der-sze« selben« der katholische"n"BevölkerutigsgewährtetfErä
-... leichterungeuniichtjür weitgehend genug, widerlegt;
s- practisch w,ird»sie» xwohl alsbald· .dxaz«1»c« führen, daß
j einzelne coininissarische Vernszuzgensyerwaltungeij auf-
r gehobextzezinigen pszerföhittlieheren Geistlichen« diesStaatsg
"-« geld·eir·«·au"sge«z"a"hlt werden uiszid sich "d·ie«2ltiklag«en szwekgien«,·«unbefu"gtser Flintsaitsiibixngen mindern. « Dern« Knckintpf wird stiller««werden, aber«»:e»r· wird fsortdaue«rs·»n.»si

uiiiex dem· tszessegeh sieht« d« Naxiie des Füxstev Bis;
nkarck jnichts «dense.l"bensp·«"v"ertritt» Graf Ottps zu« Stof-

"" ·»Manf· Wird« wohl axrnehn1en« dürfen szdaß
nunrnehr« bis zunr Januar 1882 — so« Tange «gael.-4
ten dies wesentlichenJBestimnnrngen des neuen Ge-
fetzjesd J dies·,Cnjturgesetzgeburtgt rnhen werde. »

sz « »Aus ·Co·busrg· gehtsder .;,Vo«ss«x Z« die überrascherrde
Kuvnde zu, dcjßdortdie Finsaijznrindiste e» uts ch ·

land«ss« dernnäschst Feintrefferr Würden; um«» die heidels
bei-get, szConfererrszen fortznsetzerrx Man« « tvirderinnerjnjsdakdkese letzteren « in den Tagen vonr H.
bis unter dem Vorsitze des damals«-
gptsx Dkeieilsskdjfzxcfäirrtspräsiderxt«en« Hofmann stattfan-
dfesrsi;"ohne eirjz Oeffentslichkeitserfennbaress Ergeb-

,·,""liej»e«rn«.«" « Officiösensz «« Mitthersflungen « zufolge
sorllteirs· deutschen. Ftna11znrinister» ··,dzam»a«ljs« für
die««(»F»-«r1)öh»ung«« der; «indireöten»"Stextern"Settens des
REIQEJ «« ausgesprochen. »Katze-s, As« oder Hoffnung;
dqdukchj die» »akxgeb1i·e; überein; p»kückeiidexir»Matkikurak-
betträge szsvernjirrdern »zn"s kbnnens Die· sEinführung

Tab akJs nnd« nso d« ol s «« wurde[ «da«t·na,·l«s«s «·al«s
offehne Frage behandeit ·u·1·1·d szvorerst nicht. jerörtert.»
Ie«tzjtereszr«««Punct scheint nktrtsnkehsr «er«1«c«st1,i»ch szznrn Hatxptk
gegenstande «Ve.rh«and«l«u«n»g«en «» geniaxchk zus«DlIE»x .Dbschd«" ssss offenbart; ebiesxskor Ierwüsischstyspie
zwteckmößig »Den« wenn« sichj die; Iddutschten tIF"in«n«:)e txIss-.Hist« rzjxttköxkhsdtst Iülzsk"d.krdsj;Fd1fgtsxifYdi? «eFis"åikjett»sf-kx.ejtsjejxxx
und Zölle orientiren und in’s Einvernehmen ifetzen
wollten. «»

« Ueber die »Urfachen» der «D,im»ijsi«on»»des
S«t·»a»atjshs«,e«csjret«Järs«f»ür«ElfFa«ß-L’"o,thrkkknjgsezn,
Herzrqgs erfäkjrt ·rnan« nor-Ist « inrchtszräglszrchkc einige« "" csijiiå
seit-seiten» .De;-—«" sStagtssectex;i-k·» Heizbfgh reist-II(- sich
VVTTHYkDTssz HMSHHZEISTI VIII! ÅdtsksxzSkgtkkjMtzsGöxikeszå
TCTEFCIZMFITYEYTTÜ di« MOckkTkffskÅskEUszsFVtx!-««« Ikäxk bis-ZU«
ni:i:»d-qhssjisyäge;,;« iyas kanns-dringt siibkkztxtetisrs tiefen, Jjzjiie
Uistdrskhisfx Vor« :Nach« dem Verfdssusxgxsgerskstze TürE1sc«ß-Lotheiiigeii"ist«e«s arise« dem« Statstthanek,»«ius-h
dkückrich vorbehalten, jede i» h Im; Vekfeich ««b«i«s;
herigejsFnnctionen des Reiehskexnjzkerksszsfallende Asntskhaxtdlung szselbst vorzunehmen: JJn Folgesdieiser Be;
stisrttmrrngsz«l"i"eß« sich nun der« Statthalter« Genera! ««v?.s
Manteirffel direct von den »U«r«jtehr»staatsse«crsetäspr«en und
Ministerialräthers Vorträge halten«« und « trafszdaijach
seine Arjordrkun»gen. gegenüber ««be«7stafnd« «««der
StaatsfetcretärJHerzogderart. «a«i1«f seinem« vermeirrtk
liche«n« Rechtes daß« die Entscheidung« hierüber« «an « der
höchsten Stelle eingeholtwerden mußte. eDaß diese
zu Gunsten desStatthalters v. Mantenffel ausfieh
sprach» sich«u»11«z1veid—eut«rjg ssin der: vor« ejifrrigeij Monaten
erlassenen; Jdarnals aber ««unb"e«rn«er»kt «sebl«ieben’ei1"Ver-fkkiguirg "a«"ndvsjs- wonach« ·dj«ie«« Eingaben nnd Cosrrefpoire
deiisen"«an die foberste7r»e7i"ch«sl«ä«nd«kfRegie-
rnngszsstelle n1ehtr,««"rv«ie«."’d«ies7s· der« ersten— Z"e·«it"

fast ausschließliches-et Fan war, aa de« Staats-
fccxeköy fDUdExti7a11 denszStatthalter zu richien seien.
Slfkit dieser gegen denszSiaatsjecretär gefüllten« Ent-
schekdpllg DE? dssscxl Stelliingin Straßburg erschüt-
tert, nnd in diese Zeitsälltdemt auch das eigentliche
Entlassnngsgesuch des "H«errn Herzog, welches erst
nach einigen Yiotiaien znrsErledignrrg gekommen ist.

Das Cnbinet Glz"ndsiq»tte« wird vom· Mißgeschick
in einer fast beispsziellosen Weise verfolgt, Man erin-
1s1ert» sich, noch," welche »Bestür"znng es"verxtrsachte, als
eines der « einflnßreichsteis "«Mi«tglieder »der Regierung,
SirszWilliani Hareonrtz beider Nachwahl in Oxford,
der er« sichsin Folge «s"ein·«exjErnennn«ng znm Staatssc-cretärdes Jnneriiszjinterziehen mußte, »den: conserva-Ttivvefn Candsidatenssnnierlvaigj sNnr mit Mühe« gelanges, fiir IdsenMinistersseineti sicheresn "S»itz "«a"u«ss«indig
zu« machen» « JetztJi ist " »Dein SsolicsziiorHGerieralsz «f«ür
Schosttlaxid Ort; Valfoiaeieiu «g1eeicheZ«Schicksar" wider-
fahren, - Er« iiiiterlag bei » der »N"a·chwahl inBerIVicksHire
seinem« eottsservativerr Gegner, ""de,r asllerdi"ngs» nnr zsrpei
Stimmen mehr erhiel»«t. Der schliinniste Schlag, derdas
Ministerittiirjedoich gegenroärtig ireffensz kotinteF ist,
daß defPräsidenk das« «Ideal-GouveriiemenbBoard
Mk( Dods on, « Tder Vater· » der Foon Jdem " Unterhanse
1abhafterjdisaatiktea- Axrzditgeberhsasstpfriehrt-in, sseiaesPakraikaeiitsitzies »für» seknzssgiig erkcäktes worden « ist ikj
Folgenden "Best;echutig, "deren»" sieh« ein Wahlagent
schon-is« gesnspaczlji "h«ats.k « Dsasseibze jSchxcksal traf
Z.C7.1«’Ik9"- ·ETHI."IFEIF"WHFS· Ost. TIIFFIIV SchUW J SÄIHII EIIPTI
L:ö1»k.d. Lldenlock »« nnd»- Veiier sdxes Herzogs voijFWellii1g7
törik Dbdsons utidszLaxpIeyjYoeriraten Chjester
Sesien;-(Hewiu:i«f-sxrkvteefsshsielcssi« bei esse» Letzte»
Wohls«« ais ssii.a.«gsj«idißsei Fries-seh have; iGxgdiIsiie«-«
slchssxassxsssxgisigpxgkkcsst xskssjjswsstsåsxsxzasdtiroii dies »Sche-«sssjl«2ifiekietsöasss« geikiikt-kiiexsxsisklk" Dlbsslkslve Mitglied
xsijpszkj jAssaai-atio«asze,«-siajit»wj«Tbepgsspopsaii · aris- ringen:
etwas, znrhntrhäxtezHishi-sey,ioelchcsszsich der» vom
Gesetz «s»o" sehr v·iri)5t1.k.e"tj .««,,«carrj1j·x5i;«praotiaes«g« schnli
digjszgenrachit «undjSdadnrchs«« Anlaß zjurszArniüiIirung »derWahlen szgegebzesii ihat.j« Einssosplcher Fall szwie
Dodsdn’s« ist bisher» in» den· Annajen des Parlamentsnoch« nich"t" Ibierzeiich1iei. « «· «W«en"jgst»enssze"rir1n"ert man sich
suchst, i daßspihiispneuerejsiZeit jeiiissIHJiaiistek aus Anlaß
einer» Wahlhekition« iseinen ,pe»r"lo»ren" habe. AU-g»et»nein,n1"acht das» »lebss»l»)"agfiej«stei Gefühl des Bedenk-
erns für« Mk: Dodsorvs , bemerkbar; sznnd »der Richterselbst, welcher das «veraichteades Eikeuatiiiiß käute,
konnte nicht umh.in,seiner»Thei1nahme für den seines·
Sitzes »perlustig Erklärten entsprechenden Ausdruck
zu «oerl»e·ihein.sz-«L—szNeb7eni diesen sehr· rinangenehmen
Hldszisrkominjtiisseir sveriirsaihk irische Entschädigungs-
bill dem Premier sehr-viel«nnrn«hige«Stundeti.
Wej1j1«attch, nimchdeiii VerständigntkgY mit ! den
irszifcheiiAbgeojrdneilketi Stande gekommen, die An-

-i sisktsklilkkllsls
Die Bindi-wo kdks ists--!-i.bese-«si.s1-Ostsee.-:2«— r

Es ist von Seefahrern der neueren Zeit mehr-
fach hervorgehoben ·wo,rdzen,; »daß sie in den fernen
Regionen vergeblich nach jenen Thieren suchen, wel-
ehe! von ihren Vorgängerm alss --,,in· unzählbaren
Mengen " vorhanden«, beizeichnet swurdenx So« die
Füchse, die Fischottern, die Löwen, Bären irr; rci
Die Gier derkipassionirien Jäger nndFifeher beginnt
mit Consequenz diese· Thiere auszurotten, deren·«"»11kn-
glück für-« sie darin« besteht, daß sie ein kostbares «Fell-,
oder;- wie beim Wallfisch,- , eineksSpeckseitke befitzens
welche die Begehrlichkeit reizt. " « · -E « -- g

Unter« diese gewckltsam verfchwindenden Gefchjövfe
würde« auch »sehr bald derszSntrauß gehören, wenn
man uicht bestimmte Vorkehrungen dagegen träfe;
Jni großer Anzahl, ja heerdenweife bewohnteier früä
her die weiten Gegenden, die« sich um das YCapT dirs·-
dehnen, man fand ihn in»Senegambie"n,· Marokkxy
Argus-r, sziu Tuns, Tkijikikisis und Egypieii sbignckch
SVMU hin, CUchYinZArabieU und, selbst in Mefoiptsk
tamien fah man ihn häufig. Jetzt fliehtsz der kosts
bare Laufvogel mehr und mehr vor den icivilisirteii
Menschety die ihm den Krieg auf Tod« und Leben
erklärt haben. · « s «: ·

««

Um hier eine Jdee der bedauerlichen Hekatoinben
zu geben, die die französischen Sportsmen allein: it;
Algerien geopfert, genügt es anzuführen, daß G"eue-
ral Margue?itte·.k11- DE« echt« Jagdeneines Jahres«
vor circa 30« Jahren "—· zweinndfiebzig Strauße
tödtete, unter denendreisßigiWeibchen waren. Eine;
so mörderifch verfolgte Jagd während siseben«Jahr·en,·
von 1850k—1858, hat denn auch selbstverständlich den
Erfolg gehabtdie Vögel weh! »Und mehr nach dein
Süden Algeriens zu drängen und von da auf die
für Europäcr unerteichbareti Territorieiy der Tuaregs

und« Ch·an1bäas·,"d·ersz· Wüstensnnirder ·n·1·it· schroffen;
grotesken« "·B.ergzti·»gen »und · KupsoiånszbefetzteinOafejiks «· · sUrfache7 diejer Iiisifikxnigen « J»agd"e·n" auf» Strauße
tkerdatiktes ««m«a·«n· Umstande, ganz·Afriska allkjährlich« · für ««·c"·irc·a 2«5 MilliuxnånFrainss an sStrijuä
ßesifkdkkk TUZfTTHHHA J· ··Ak·g·e«t«iekk »fkS·IiV··k.t-k JVTCTEIIV sgså
jtvljnkxhkijigexjdseiis Hckxidåi Jallgkdiugs« »kaums« mijtszsz1i2-·—i
18,()·o0jFr«c·s.·, xpähkeixdrdiiss Cap fcxr«15szk16lMi1Ii-Hoiieii,»xtEig.ypt-ehii fürs cirpci cis-i im» Triporisiirii

«Milli·one·it«StraußenfedexnausführtY ·
·«

«
« »Man hat» dieser«r.Verfolgungsbarbarei etwas
Einhalt gethan und· ans Cap· seit einigen Jahren
niit "«gto·ßen·1 Erfolge Z·üchtun·gs·-Jn·stitute« dieser stölzeii
Federtriiger eingerichtet. · «·

«·

·
» 7 «·

·

· DerStjrauß lebt» «-·-—· ein. echtersOrientaleF in
Pvlygciniisp HEXE! Männchen perscswwslt vier? bis
fechsjWeibchestk · um» ··s1·ch, »die in « ihren Harexnvexhal«t-
«n·issen« yiel friedlicher« jijie Fraue1·1««»·des· Serail
Miteinander leszbeUJ SICH-füllen Eiern,
gefixeitifch·aftli"ch« einNest«,""«das aus einer von« ihnjen
ansgefcharsrten Sa·nd"g«rubes«besteht. welchem Uni-
fatsgedieselbe ist, Jjerhellt daraus, daß jedes Weibchen
12·-—1»6"«Eie·r"legt," ·V·ö·1i· denen jedes sxPfund iviegt
nnd drei hungrige Menschen zu« sättigen vermag;
obwohl der Geschmack dem Hühnerei nicht gleich
konitntk sZOie ehHliehen« Verhältnisse dieser Thiere sindso getnüthlich, daß fich die Weibchen beim Brüten
ani Tage« unter einander ablöfen, für Skuudejjks
gxxch wohl· vers-Sonne überlassen, das Geschäftsförk
zusetzekiz "dg»s;" Naschts sist ; das Ntännchenfp galant,
und« besorgt« ·d«a··s· Brütgeschafh indeß die Weibchen
sorglv·s"·"fchlafe«n. Die« brillanten Resultate Jdieserneuen Industrie« · in der fernen CapxCvlostiie haben "g«e·-·
zkigtz Saß axxchfür Asgerien eine bedeutende Quelle
des fReichthunis darin ruht, die nicht in's Leben zu
rufen unt· fo thörichter wäre, wie Versuche imszKleinen
es auch schon bewiesen haben. «

Wir geben hier einige interessante Details übe:

dieses; szGegYeixstan"d, «nnsszein" Yfraiizxösischkspr Jngerfiesxir
kxxi,t»ge«t1zei1it; der sichszvsii Bisses-ji« bedeiitiiiigsvdneix Ei;
gefistande · vielfachspbeschäftigfljak nnd "unte·-szr Den;
Titel( ,,·I«e fekmage Wieserniiruches Jenz Hklgäripii
eine. dankenswerthe Arbeitdaszrübero publ«icirte. d

1865 were-beim! Ganzen "80 dieser-Vögel ein Al-
gier vorhanden, nnd nach« zszeikjn Jahren zählte nian
schon« 22,257, ·geg"ei1«rdär"t"i·g»’hak H nfcni "1«ibe«"r«'«-30,000.
Als · man· vor Jahren naclsdens Cap «gin·g,"«nn1 da:
isellistiStxauße z11 kaitfeih nms in Algiser die Parkss da-
mit. anszustattew ,n1«nßte, man« zurück nachsEuropa
gehen nnd sie in den Menagerien kanfeng »Ein,
Strauß, »der·ei"ne1·rMonat« alts war, «·r»onrde «tn«i«t«»60—««7Q
Frcsj bezahlt, einervoiia 6 Monaten szniit 250 Jus.
xstndszspder bollskändig »ausgetp«cic·hsene kostet»se,»750, 90054rooof Free» das Weibchenzg«i1t«imnzmiider stets« um
100"s-J—Fl25 wenigerVals daTsJMännche"n. Uns
aber ein schönes Paar anserlesener Vögel zn haben,
die««·specie"ll für d·ie «·,Z«üehtung dienen« sollen, nfnß
man ··jetzt mindestens 2000 bis 2500 Frcs.»·"ge·ben.

Man sieht, daß, um"si»chXsineiisderartigenszGe-
ffüsgelhof anzulegen, szrnan schon über bedente1ide"""Ca.-pistaliexx dispotriren muß; n1"a1«:irech"n"et, xdfaßzuniszejinen
gkvfßess Pjcirk In« csk40«»St1tsu"ßen"szu IesV-TIERE-
maszxk 2o0,0o0 Fuss. ssdakßjdockj veiweithetjsikksdiese
Sxintnie sehr· . Bald, Mansschätzte die·«jäharli"«che"sz»Rke"-«
vexsine7 nor szeinigen Jahren »a"t"n Cap von einenichenjexuf 2·oo-e30oieFic,s.« «

i ··'Jn jenem Lande «bri11·gtsz«rnan,«die ·«·g·esasm«n»1kezn
S"t"ransße,« die man « hat, ganz »einfa1h· «"in" große, »"u·m-
zäxxnitesszParksi von 2,00«(«)" "H"ektaren« Un1«"fan"g. ; Dort
lc"«1«ß·tszn1a11"szsie «fr·"ei herumschtoärjnen ; ihre, Nahrung
besteht« nur »aus vekschiedehnen Pflanzen, eieriischkettundIKörnernj Ihre« Gefräßigkeit s·isszt,» wie die Kraft
ihretfVkxdauung, die ganz« besonders« dntch Eine«
Vormagen unterstützr wird, der einen besonders
kräftig anfiösenden Saft absondert, überaus · groß,
da jnanaber für reichen Pflanzenwuehs sorgt, so

wersdensie nur bei anhaIteIIdSrDNrLeJ oder wennzu massenhiaft "Ho·rhat·1d«"eti« sind, um« auf dem begrenz-
ten Terrain« ge1i·"iigende· "Vah»rung« ,zu" finden, nnch
extra, gefüttertf Die Frarientoelt,idie den Werthder
schönen "Federn·"jke»n"nt,"die dein armeii Vogel ihret-wegen geraiiiö·t«weijde»xc, begreift vielleielit Hmit einigen!
Mitgefühslzizusztvekchen Ist grausamen Mitteln, man
greift, uin dejsFederschmtjckess zu berauben. Wie
ain Cap, so shat Iftpsfls ·«sek»t« 1857 : in Algerien die
Versuchsgärten sitt« die Aufzucht der Strauße und
siud seit jener Zeit »auch » eineMenge »von Thieren·
in diesenjwiein den ,Etnbsl,issements v·on·Privatpe.r-
sonenZs geboren; todt-den; »Um« den Strauß seiner
Federnsziiskdekkklkbssnj giebt« es Verschiedene Mann-n-
1Tc«T-tioi;e:1,-:«die»ei:i»e:«: seh-seiden« die Feder« dicht ex«Körper deTJThieres ab, »die«and«eren« ziehen sie ihnendisk-ist Piscksichtslss EIISL - M» Vtssucht roh! kein«zusagen, daß« zusp·diesers«letztereii Operation die

Thiere sieh sehr widerwillig« hergeben, so daß bei
einer derartigen Federernte verschiedene, sehr nnliebs
saineszsSszceneii vorkommeiiJ « « T " ·«

« Sechs kräftige, Jjurige Burschen, v·om Aufseher
begleitet, "der·»die«S"tra«uße ««ke«1i1tt- nnd mit ihnen» auf
gutem Fuß steht, so daß sie ihm» eine Art "Anhä11g-
lichkeitzeigein begeben sieh ins"d"en"Park. Der Aus-
seher wirft, dem« V«h«gek, den her im Auge hat, einige
Leckerbissen zu; In: Moment, Iioonun der Strauß
ohne allen Argwohn den"szKTopf«se«iikt,« nm den deli-
caten Bissen «auszuneh1n«en,"szstürzt er siib CUf ihn, khU
am Halse »fassend, er istä diatnitj’szum·Gefangenen ge-
machtYdenn in denisekbenszAugesjblicke ergreifen zwei
deejuxigeiijikeytre die Finger rxksisd zwei die Beine des
Thieres« nnd sorciren es, jsich niederzuhockem Jn
dieser Stellnngnrvird «·e·r",«« von den kräftigen Armen
der Männer festgehalten, während diezwei letzten
Männer sich daran« mach»en, ihm « aus den Flügeln
uiiddem Schweife die sehe-isten Feder« einzuziehen.
Man begreift, daß Hdsziese Operations die· ziemlich but;

159. Montag, den 14.MPO k26.) Juli 1880.



nahme deszrsill ingxxtxterhaufe Ukchk Mehr Zweifel·-
.l2gIft.i-iit-»:ji35?;isisJZZSHTCHT S«H.-EI--sFMSk- W P« »Ob«-

» zhvzxtsqziesclxxwsztkxfFalls zhzxixxgeu « wird—
Whigfamikjew »Der. Fitzwilliatns Greyjsz »n ».·«tok)ss,
Moretotissund-sWallsdf-fjs»HAVE? ,sich
yksiksiixisgzxs xdisjkessixxssssssighsfssssksssWeis« Missi- r »Beispiel des Märquis øfxansdowtiy Unter-
iktggtssgpxkxjxrg«kiir.Jvdssxk ist istzt iessch Leg-Liz- List-»wel-

" EinerssdesnÄzKanisnerherxeUy LICENSE. Deksxsgkekkhfsklfsk MS
zAkkkgßr barst-Fischer: Billds sei-i Afrik- niedergekvegbj hat.

fr kJttiBdlgmtssHhabeiiszfdier F-·e«s«tvijl2-k»cl;f-ke:1«tse n»- zrir
Feie.r»«si.s.s«i«.:"xkxp«i1ä3Iiv s hsxekks »;x-,9g«i"x1e!xLs7»i.: Diksxxjslsxssskds
ifikLsisziärrzend Verlnrrfeisz ««sznkchk «t«"ti«"ijtd·er««««gläiczend - das

- Y,,g:1k«et», »welche-s» die spbelgischstev Presse zrx
der , aystpärtigexissz Joxirtkaii est) im« großer;

sSscijxle» Y;Pcit·hh"a»ixses»s:Heräustaltei hist. « Die Tafel,
eijkspder Fotiy;ei«iies"H"1kfeiser1s,arcfgesteilr,» xv»ar gitf

dijssp »re,i«chstse» ·aus·z"zesi«atwi»te·t. DetiVorsitz fiihzrzte ·de»r
Prjäsijyeitf des Abgeordiiefetihgitfesplir»J1iie·s»Giuillerie,
Eis-is ,sgxxpsschesiissiigix sssss-gis-s.s-ss is»
Mxz ,Eali·eikggl,» ihm- z,xI.r,».,»LiFHZ-EI Dr« Rvdctxbetw
Chefredticteurs dersz«"D"eut«sch"eii stindschaicjj« und Ver-
tszrseier "d"»e«,r-« ,,Ni»1«tiio»1j·«j«l»-·Ze,its1sccxg«, Bgziessp sichjsiesübrigeci

·· Lslsökzåjgtiidtxezu szderx , gvtxixerikqniszfrhei!Preise;esiiphlpiieijs Des: -7sstrs»!7;—T9,«kT" btschts He«Isjxcisllerixe g«u"f· de·1i«K»·zö1»1ig»· ,at,c»s2,.auf» den Bürger
PSZHJLZJJZIHHEHHsfaxcfYjtzeixszKökxkgk welchssiszsfklr « As LCUV
d·g5«,TSrjc«3iiZH«l. JdersxitiiksiJunker; Eigkiheikzsz , Jdqs Alls·-Ieiksdik des "Sy»IsDrx-« Hier Isittpssess-g7»xxsssshhöstgssksik
sfe»i;; dexrszäixspzsschkyßs auf szdie Syriverärse
sc:-eiiiissii,ii.2s-is-isk.pges;sdi«Vgrpissidisssixsiiisdissssxissds
BskgissikskstksiEiisigs» Mitvsstssp ils-Hist» »Er-Lieb« sichi Eies

. P·;HsiPex1t,«-Ixuii« Fiixf : die;»einek1»szT·oast· auszikkbringen. Esrxsqgtez ssHeixrzIs hksst gelte: Dein» tviirdigexk
Perkreierrx»«zde"E, Presseksz pbii axleii «Psuncten . der
eigsåikikiiikskirPeli-Wsssskpmitkssi sisidkisisktxsisxssx»Im-sp-

i ske.1»sx!;-J;sk"iT.-s-I -Hssiks«spik-hsssix1» sEi?-e2s-Pxssjss-i»»dsx Mephi-
Bxskshk i.ksk.s-p9sii-s.isdsx,k«xpsektOsis-ss!-. sit-HEFT »Es; sei
»He-V jZikiijkkYztkskkisikszsx DE. . ökfFFItJFÄHU xxsMEikYHkiss--..YFYYHCEDkszkilskssssiis -«-k-s kfssäskissisdtkzkxsspisxk ges-»EsSkksspfiksssg 2dks.;-, ixsisssixzehpgtsxs Jssxhxhxksxdsxtts-. P»fEI,IPsI----sie- its-Textes. sie. xkst---dss«spechs.swsi Pest-U-xxzgkflskxkkissxisxxsaxi DIESES-THE; ,sxk de; sAtgsisk »Ist«ists-des? Yxxg72x--i-sis-«esstP»iUtiIVes1si21?-sesOsfisisklschkssii
Dissgjschgitzwshkr des»ssssåsxschtigkpstizsksisi»Ist « rdJs-.Ps-7-
Mgxxskxxespisäptxterpls z, sskist DSZHHLHIEIVTIJHI per Mensch,-

si8H2t.-,«?I-Ys?sp;ss-si»Es-es; IISIEisåskkkiikskisszk Hex»gssigkxs2ssskggtjisi Ssxiisissssxpsskk
Hei; "Yisiigsxsch-siitiiz»zsis Hxxssießt Jesus» eesszisxsFisch;-bereitejz z« alke »

xfhrszmemsyox 7 I» Es; sigtiqli at. »Hei» e»;«?.5tkk)x"kit5I7V;T"kfi?ee·TTE«I-HSL»;STIEU"WITH-JOHN; -kEET"’-szMPOiLE-TVEIT-
schciift ist«ihr· xtiisekqttcit kein Prinzip der Weisheit
ihr. freyjd ;-»; jie re"i11·igt»,.,«e.rl)»öht", ·peired·e.lt, alle Geistes»-ks·T-TsIi1JIses.f«e- -«»ess5-L»ist..d«s-LE7!2k Fee-e Wes» sikspshst VIII?Juki) »;alv»l»etx;xGeistesarbeiternz Alles»
Hk«’«»;sx1i·D-EUI"Tik0Iß-EII«- IN« FUFTTVHFEFUDY Circen. tapfer«
V—e«r7tk)«ei»j")sziserii« .«d(e«ss, -;. ; xrinzkgez Cxlf »d·ikk» »PVEIsF-
DER-»dieses—- fsisxlickxs,-Txixtkipssxchei ils-Ei« ZWEITEN-se»Pikkkixipscslsvkkssixt.Heksxdst-«-xtk2b-isich MI- Gsklsstssseipssx

- der »S»Z·»imes«. Er Yirxinktx in bewegten Worten« aufs das ukjzckgbrjriigige uxiH freie Ve1giekx, auf diekibergifche
..-THPFFssezsjitukfYaTZEgnKngscomit6, ,«Guilleri·e. «ssisGeigeixsksskizgrrx krd die Tafel zergehen-is: des;

auf
Kiikf disk-Presse; isztz »Es,r Bekanntlich hat sich die griechifcheszReqieruna

nachdem Belieb, spik.e.sis»heißt, vergeblich um szdie Use
Hberlaffurigjpeiitfcher Officiere bemüht, von Frank-
reich eine Anzahl Officin-e.- erbeten, welche die grie-»»

»rhifche--·Ar-nie"e neu organifiren und sie-in Bezug auf
szTactik nnd Pewaffnung den modernen Ansprüchen

« "eiitf"prechend«ansbildeii folleny Wie aus Paris gemel-
detsz,-wi,rd., ist General, Thomaffim welcher mit dieser

, Aufgabe an erster Stelle « betraut ··worden, bereits
auf dem Wege nach 2lthen.s»·Die.Arbeit der«·fra1izöfi-
fchen Jnfiructorenwird keine leichte fein, fie wird
sich gegenwärtig um fo schwieriger gestalten, alsspdie
griechifche Armee jeden Angenblickszberzeit fein muß,
insFeldgzu rücken, alfo an« eine. ruhige Entwicke-
lung der Reorgaiiifation nichtzu denken ist. Wenn
man. densminifteriellen Organen Athens glauben
darf, befindetszfieh übrigens das Heerim beftenZuH
stande und iftfeine Ausrüftnng und Bewaffnung
ilisvlals beffer und« vollstäiidiger als zgegeiiwärtiggæwesen. Die Einberufung der, diesjährigeiisz Alters-«
claffe in der Stärke oon"·10,600 Mann ist erfolgt «

undfiiid »die Recruten bereits, am» II. d«.»« Mts. bei
ihren Trnppexikörperxi eingetroffen. Jnji Uebrigen

find alle« Vorkehrungen getroffen, die Höhe« der nioi
« bilexi Armeenach den neuestenStandesausweifendes«
Kriegsmiiiisterium « auf· «H45,Q00 Mann zu« bringen.
Die «Jnfa"n»ter·ie, 30 Bataillone zu je, 4. Compagnien
»ä·258«»Mann", wird gegen 29,000 Mann betragen;
die »Cfav»al·lerie, von 3 «aiif,·5 Escadroneir zu »250·«
Martin( erhöht« beträgt 1250 Mann, die ·Article,rie,
xpitd Als-ALTE Vetters-Lu-»das-,Pip!1isEp9rpsfspixp

Ykikkjfccplsikk ZUYFIYCOOT MHFUED .«Lc.i«l«sHsz20«-«’0 Mkikikkssdjccsssz
" S,a»n»it,ii·tsrsorhs»1000szMann fziindjdie»Gensdarinerie, von

ZOLJHQHJUEJHLCQO esrhishtzi Mannbetragenz « ,

c Inland , «,«-

e Pol-nat, ,"14.·« Juli, Wie wir der »Neuen Zeitti
entnehmen» fchweben z. zwischen den TMinifterien
der« Ju.st·iz, der Inneren Angelegenheiten: undder
Fingtszsissgikekllsktxklsxuse« kxliixsikhtlkflxZsxsjlsivkiklzxslssss
des« lu;1t»ekni,ifsp,.i3.TMäiz ,sz1sz»79 pxomulkfzirten"fGes»etzesg
über Abiixk"d·szeriing« xdeirspsziBe ftimszniisiii g«"e us«
bszest r e Yffs des ge tz l i ch e nZTin sf,u,ß,ess
in"«"«den« Ostseeprovinzen nnd densz Gouvernements des
WejchselkG«ebi»etes., · " « .

»

«

»«-— Von großem Interesse ist die Stellung, welche« l
ein. namhaftes Organ der baltifchen
xratiy usal e n , Pre f» e , der lettifche ,,»«Ba«lt·i-
jas Ssenikopis««deni ,,Rifh. W"eftn.« und feinen·Ge-

"noffen- gegenüber einnimmt. Es wird dixrch die·
Anslaffungen des lettifchen Blattes, die· wir in der

f. St; u, Ld. wiedergegeben finden, auch das
Treiben d»er·«J,,Saka·la«·«c, welches im. legten "Gru,nde «

Ywohk ein durch und» dnrchxAjegenfeindliches genannt
Fwerden darf, in ·sz"sschlagender«Weise gezeichnet Zu-
nächst» Bau, Iksin seiner zjzAlosages ;

dirs angs dnannteisx«jjics. « Blatt se« n; " elf;
natürlich

fkassgenkssqsivie fsigt zuraunen: ,,Mögkkirwn—iv
allen Dingen wackere treue Staatsbürger sein,
a her — was denn» für, ein a be r? T— a be r
sagt «der ,,Balt. Semk.« weiter, wackere und treue
Staatsbürger kö.niien-»nnr·. diejenigen sein« deren hi-
storische Vergangenheit bezeugt, daß sie ·stets wacker
und treu gehalten» haben zu ihren Familieneinrich-
tu·ngen, zu ihren nationalen Heiligthüniernz denn
wer nicht Vater und Mutter ehrt und liebt, der.
kann auch den, Landesvater »und »die Landesmutter
nicht ehren und lieben,»«ut.n«..der»en Thron wir uns
Alle»schaa"ren" usnd zu denen wir» uns verhalten sollen,
wie wackereKinder zu ihren Eltern. Und wer jeder- -

zeitbereit ist, seine nationalen »·Heiligthütuer preis-
zugeben, der wird auch jederzeit» bereit sein, sich los-zusagen von der Treue gegen die von Gottgesetzte Regie-rung.- Die Halbetk uud Fahnesnflüchtigen haben
nie und« nirgendwo · brave und« treue Untertha-ne11.·«,»abdgegeben.i Deshalb nun: Wenn wir wahrePa-
triotenviind treue Stützeii desStaatess sein wollen,so müssen wir; zu allererst gute, wackere» Söhne,
gictesszund wackere Pfleger unseres · Vplksthums sein.Wirdnicht Derjenig.e, der die Familienbandeszerrissenhat»uc·1d 2ohne . Volksthum geblieben, ist, auf« dem
ttzeite11«Me·ereszssdes Lebens zerschelleii ohne,Vyder,
ohne Steuer, ohne Wegweiser ?. Denmach ist .e.s.»leichtvensjiiiidlisctz daß die ersten Grundlagenszder Politik
des ,,Se»·1nkovis« sind: Heilighaltiiiig und» Pflege
dessVolksthicn1s·, Grundlagen, auf» denen allein der
wahre. -Pa»tr·iotis1·mis, die. Liebe« zu Kaiser und· Reieh
sich aiifbaueiiIkk .W·eit«er kommt nnnder ,,Palt»..Seknk.«
au»f«s.»«,sd·»ie,»zeki»tge. ensteheiideiiAnschauungen des ,,Rishsk;i.Jj?h.r·echeki,» welcher selbst, iin GegensatzeHzur «ge:sa1»11»n1tetx« ..Resiszdenzpresse, die »gerech»te Lösung

Sssjrachenfrage in den ·Friedensrichterinstitictioiieng
«Herho"r·resci·rtsp1it1d»dasRicssische als acleinbereehtigt
hiikgcstgnk habe. is Eise heißt spann wdktiich zum—-
zssiishskis WpstssWgeweiidet: »Köissse« sei! uns nicht
etwa·verständigexi? es· wäre uns Beiden gut» Und—-
mit vereinigten,Kräften »—- Du weißt« schon. . Reißen
wir zuerst« die ·le"ttische,»szdeutsche und estnischeSpraches
alc»»ss·s,·»ztnd» besehleic »wir;sd"tjrchwegz allen Eixnpohnern
detszbaltsischens Gottverftxemeiits," daßsie reden, lachen,
gehen· und stehens arbeiten« und tanzenHsolleii alleinsz
auf Russischh Wenn wir wacker arbeitenYso werden
wir zwohl in 500 Jahren damit« I fertig»sei·n."i»Daiiix
wollen wir uns· ans« dem Grabe erheben «— denn
ewige Juden sind wir doch Beide nicht —e und zu-
sehen, wo die Letten und Esten sind, »diese starken
nnd sicheren Pseiler, ans welche unsere Staatsregie-
rung getrost Hänserba1ien»kani1.;» Was aber er-
blicken wir· aiiStelIe der Lettenutid Esten, dieser.
Siiulen des Staates? Heruntergekommene Fahnen-
fliichtliirgesBauleitte am »Baby»lonischen« Thurm, und·
sociale Lnmpe Uadsihwes plukatas)«l Sieh mal, lieber»

s« « .

Amtsbxjcderzskann werden wir» dahin gekommen sein«
»WVI)EIJHLHFTFDU LszkVillst, dann« drehen s wir uns -·auf-»die -
sjydersebkSeiiezszind schnarchensorh Was-gehen uns

Lsgalen Lampe-»und Fahrterkfkilchtlingesniiehrtsern; "s»"«·"szszer eine nationaless Eigenart «n"o"c«l) ein«
Heiligkhunrszihabeni Unseren Willen werden »wir,ge-
habt haben und vielKurzweil getrieben haben s—-

schnarchen »wir fort! Bevor wir aber diese wackere«
Arbeit beginnen, geziemt es sich wohl zu· fragen,
wer wohl tauzen·»wi·rd, wenn wir beide den Bckbelesr-Thurm-Marsch b1gsen.«z « , » «.

·«

——· Aus der Wolga-Colouie W o l s k aj a. im
Gouvernement Charkow geht uns von dem dortigen
örtlichen Prediger die nachfolgende Zuschrispft zu : i«Vonspzder großen Noth« inEben« WolgæColonien ist
schon vielgesprochen und· geschrieben: worden. Bis
jetzt hielt ich es jedoch noch nicht für absolut gebo-
ten, unsere Glaubensgenossen in den Residenzen, in
den Ostseeprovinzen, sowie im Jnnern des Reiches
mit Klagen und Bitten zu -belästigen, da ihre be-
kannte Mildthätigkeit schon reichlich genug in An-
sprach« genommen wird. Jm Jahre 1879 hatten wir
hier in den Wolga-«Coloiiien ein totales Mißjahrz
diesz deutschen Gemeinden an der Wolga jedoch, von
jeher gew-öhnt, sich selbst zu helfen, haben daherge-
skicht,· nach Möglichkeit sich den langen und kalten
Winter· durchzuschlagenF «Die Gemeinden haben für
ihre Armen gesorgt; gedarbt und kümmerlich gelebt
hatwohl Nianchey aber von Hungersnoth konnte, wie
mir bekannt, wohl eigentlich nicht die Rede sein,
wenigstens nichtauf der Wieseuseite der Wolga z« in
den Steppengenieirideti am Täroslan nnd Torgun
soll es freilich traurigergewesen sein. Die Kirch-
spiele und Gemeinden ander Wolga haben sich, wie
gesagtspselbst geholfen, indem sie Getxeide und. Geld
besorgte-n. —— aber welche Schnldenlast haben fxe·.«·c,1k1f««
sich geladen! Bei vernünftigererLebensweise,besserer
Oekonostnsise "· und , verständigerer « Einschränkung sphättex
freilich nianehezxSchicld unterbleiben iind das Mkßjckhk
besser ertragen werden können. Doch ander That--
sache ist leider nichts zu ändern, die »Schulden sind—-
da, an« Vorräthennichts vorhanden nnd ein zweites
Mißjahr vor,d.e,r,Thür.· Alles hätte, sich IriochzumBessern wenden, können, wenn die Ernte hin diesem
Jahre nur einigermaßen ausgefallen wäre. Das
Frühjahr is-sb«»seE!k1Ekh nsdpfissssssga Denk« die Zkxsssestging« «·m·i.t den« mass-»Herr« Pferden« « besser, pon -. Stätten,
alspszmcin erwarten konnte. szAber denszganzen April
über fiel , kein(RegeicYszgerade wie im verflossenen
Jahre, . Der· Rsoggem im vorigen-Herbst meist trocken
gesäet,(d·enn·im«verflossenen«« Jahre hatten wir vom
1. April «»bis 1. September keinen Regen), ging nur
mangelhastszauf und die letzte Weizensaat im Früh-
jahr ist gar uicht aufgegangen. Jm Mai« nnd Junisind einige Regengüsse gewesen, doch nur stellenweisaAugenblicklich sind unsere Aussichten folgende: die
Hitze istbisszaiif 34 Grad iinszSchatteik gestiegen,
die Steppe wie ·ausgebrannt, Roggens giebt esfastgarkeinen· und» Weizen nur wenig und die Futter-
noth wird noch größer werden, und zu aller Noth

:" «. s« sie-«: .--I«: ·

kg;l.Txtsi»t-.".He«ixjspiiiudexi vprthracht used, esich iiicht immer
eh-sIe".7-iitigsk:Dspkzettek fI1"!7i.d-s:e·.3kDsxx i«ks»r- edit« sichszgsgsssi
ezins .·-.e,i«ti·zelues«»Opfer Joerbundem haben, abgehtz

»
«

H »J·Be·ks1snntil»ich» »St..V-7E1I,ß mit einer immsenseii
K,raft-»b;eg0bt z; ieixke ,Haupts)ertheidigpngswaffers ,fi.nd
seine Beine, ntit denen er« schlimme Stöße vertheilt«
Schwingt « «er«-da«s« Beinszueinemsseolelserrx »s o «ge"schieht
es, njitspsxwnjiesiggrjdraft und unglaublicher Schnellig-
keit, Haus«-« kxsiftigste Mannesbeindavyn zerbricht
Ekx7«--Stv.ßszck11f»di9e- Preis? , lvdepke«,d?.kt..szf«3eeeih"," »« und der
Reuter-»in: gkkkiLeere-AsekkexiskzeDsssLEEETCHTJLDEIE
siche-·dsh-exs esgen.»di,ese Zomespctsxsbptfschek gkxpcxltig is)
Achtssesx 3Ishmep;e-Und. dürfe» seiest-II. Stxkaurßee trauen—-
,·»·konrni«»t» auch»vor,» daß das Thier; zbei ·de·rspW»id»e»r··-
lpeesxistigkrsit« seiner »G«ef9IIgesttxie12txxUvg;l sich «i-elI3sk".ZTe"itet
Yfkktkk Pkffhki VI« EESTTEIIFI ssszkpkfsgeskj WITH VII«
KikncmspektiiislükkkkiikPfskdkvr spiiakkch dckkqVpsel ZU
tödtenFsp s . »

»»
«;

»« .«·· ,
J V mkczn aussHHstxmauitzät .)»,e,t"n;,Thiere nichtso
viel sOuals . ansthuji Jtvillzsz sseiueTsH.a1«c.t» du»r«»ch» die kleinen.
Wisse-sen« sdi»e·-TO-xttxI2ks15«ss?lAuåzishetie»Mir-Federn»exik
Hebels-F— Je« MICHAEL-«- WVZHIJE knickt! «

Dis eÄtt «je"iiejri
Zfxchisisk ettssexKcspix --die»mit- grdßck Gssispdsxdtheiti die.
Fkkspkkiist szUjU «H-ÜlfE-« eitle-s.- sfehk - fchCHfekIÅYklkfsers
Thiere; idxkhts ; a« ";i;"er Izfpjaiisezapschueidexxx "Jm Auge;
Itxkinesn abserfindet man» es«szf»ür- die Federn vortheil-
h»c.tft,ex,·, dsieselbensauszureißen.. Frauen shllen hin-
sichklkch dieser Operation eine» ssroßeyGeschicklichkeit
Epkwkkckclnz kurz, sie, vollbringensieY ohne daß das
Thier dabei blickt; ja« ipqß kraumldie Hixut daduskch
Vekletzk Wkjkdi »Die Federerute wird gemeinhin· in
zwei Jahren dreimal gemacht. Isz ·» J ·
»»-Som,i«t köxtnensdie dornehmen Damenzssich der
Sorge etxkfchkagzzcld daß· sie eines schönen Tages hör«-
tet.1,» der StxaUß Iiek xsktysgestorben und sie müßten
forrtatxspidieiefs fchöttestev Schmuck-is ihres Hauptes ent-
behren. sDisesp Jndustriejsiskzhett sie dsavpkdxkud ver-
schafft ihnen dadukch- Daß· · man. den Strauß als
Hausthier zsüchtet,. schönere Federn« undreichere Em-
ten als yord·em;-ja, man kann unter» diesen Umstän-
de« — phuepvthsschs Weisheit s prophezeien, daß
innerhalb einiger Jahre, « Dank den existixendekz Ujxd
sich immer neu etablirenden Etablissements für die
Züchtung der, »Sitraußeszi»n,JAlgerien, man bald dahin
ko1nmeu»wird,sz.s60,000 dieser stiolzeu Wüstenvögel in
denen Cvlonien zu züchten. Der Strauß hat mit

dem· Kam eel übereinstimniend jene wunderbare Orga-
nisation, die ·ihn für den Aufenthalt in .der Wüste,
in derer lebt, befähigt. Er istder größte unter
allenletzt lebenden-Vögeln, sein langer Halsund
der gewölbte « Rücken nebst· einer» Schwiele ander
Brustgeben ihm sogar Aehnlichkeit mit dem Kameele,

szdahersszer Tuch« Kameel-Strauß« heißt. Seine Länge
beträgt ·»7-——·8»;«F·nß, seine· Höhe 8-.-1·0 Fuß, er wiegt
-2»00···Pfund,·, auch wohl noch mehr. Die Flügel sind
zum Fluge ganz nngeeignetH mit langen, weichen,
zerschlitzten »Schwuicgfedeirinl ihesdtzts Seine Füße saber
ersetzen ihm» dieselbems er kann mitdiefeneinen oier
FußlangäeiiszsSchritt machen, ·d·er··sich.beim· sehnellen
Lanfenznm langen Sprunge aitsdehntFSeine

ist,· so« groß, daß-selbst die beftenPferde
den Straußnicht einzuholen, oder. ihm· doch· nicht
lange zzur Seite zu bleiben oexmögen ;·Jer weiß,·daß
er« bei der Verfolgung stets· auf die «Beh·endig-
keit.seiner. Beine verlassen-kann: wird er gewaltsam
in die-Enge getrieben, so haut er mit dem sehr
kräftigen Schnabel nnd »-·den noch·schlimtneren Beinen
um sich; s die· Araber hegen . ihn"sz·u Ps»·erd·e.i1·i·· Trupps·,
die. ·»ver»the·iken »und-·; ablöseiy bis endlich Jdassmüde
Thier sich· durchaus erschöpft in den Sand nieder-
streckt. Man fängt· ·ihn dann« gewöhnlich lebend,
obwohl es auch Fälle . giebt, wo er— todt« zusam-

"mensinkt. «

»
. ·

··

·

Auch die Bewohner aus dem JnnernNordafrikas
halten die Strauße sich als Hausthiery denn die
Federn· haben im Orient einen fast noch höheren
Werth ··als· sie· in Eitropa erlangen. Andererseits
sinddie Federn des wilden Straußesgewöhnlich zer-
stoßen odersonst abgenntzt nnd nu·ansehnlich, Die
Körperfedern des Männchens sind schwarz, die des
Weibchens braun; nur die Federn in den Schwin-
gen und die Schwanzdeckenfedern sind weiß, mitnnter
schwarz nmsäumt oder · auch mit schwarzer Spitzr.
Zu den schönen Erscheinungen kann man den Strauß
trotzszseines königlichen Federschmuckes dennoch nicht
zählen, er rnacht mit· seinem nackten Kopfe und nack-
tem fleischrothen Halse, desseu unterer Theil, wie der
Unterleib, mit lo·ckeren, wollähnlichen Federn bedeckt
ist, eher einen unangenehmen, als einen imponirenden
Eindruck. "

Das Straußenei hat die Größe eines Kinder-
Kopfes, die harte Schale giebt gute Trinkgefäße und

wird sonstig verschiedenartig, ebenso wie seine Haut,
die ein gutes« Leder sgiebt,. »verwerthet. « «

Außer dem afrikatiischen giebt es den amerikaniä
schen Strauß, der einebesondere Gattung, Naadu
(Rheq.), »«bildet,· von dem man zwei Arten in »Seid;
amerika gefunden hat, wo er in« ganzen Heerden in
"Chili u·nd Paraguay «haust. Er, ist kleiner, höchstens
4 bis· 5 Fuß lang, besitztauch nicht jenen« schönenFederfchnxucksp des .afrikanischen» Straußes, stimmt abersonst · Sitten »-u"nd " Lebensweise ganz« mit sseikcem
afrikanischen HYPszrtider ·"t·ib«erein,·. »Er« lebt ,i,rz«i«"zdeti
Picxmpaissjxiud Fstreiftkwie sehe» einsah-it, hin, den öde«
Kü«stestgeeg"spvdietiy«Patagoniqvss Istvhsps «...S.ei1ti« grau-
bräuner "·F«edesrsc,h"mu»ck frommt zübser Buenos Ayresijach
Europas; wo» » er « Vckfchiedentlfchk Yvielfach "» Tabersbzjc
eleganteu Wedeln dient ;" dieser Strauß wird» ge-
wöhnlich mittelst des Bojlas gefangens «E"r»",ist·," wie
der; afrikanifche in Euroba, der größte Vogel der
n»ei»c«en« Welt. Die ·»j"ungen« Straußelasfeit sichsleichtzähiniexy so« »daß sie, faktisch zu III«Hexxsthiktctt.zählev-
auf"de1n· Hofes« iimherlaufenitndsnjit "deti·«K·i"x»isderix,
ohne ihnen gefährlich zu werdensspielenzz

Auch· Nesnholland ist bei der Straußvertheeiluiig
nicht leer ausgegangen, er wird Emu Orojnuins
Novepe "E011anäiae) genannt« und steht den beiden
Erstgenannten im Federschmucke nach, die nackte Kehle
die Wangen sind purpurroth Man schätzt aber
seine Eier sehr hoch , und jagt den stupiden, aber
auch schnell- und leichtfüßig rennenden Vogel sowohl
seines Fleisches, als seines dünnflüssigen gelben Fet-tes· wegen. Er zählt zu den mustergiltigeik Eh-
männchen der Vogelwelt, denn er ist so galant und
übernimmt das Brutgeschäft von feinen drei bis vier
Weibchen, die ihm gewöhnlich 20 bis 30 Eier in
großer Friedfertigkeit in ein nnd dasselbe Nest legen,
allein. «

In den großen Thiergärten Europas ist er mehr-
fach verbreitet und pflanzt sich auch leicht fort, ob
Berlins Zoologischer Garten aber im Besitze dieses
Neuholländers ist, weiß ich nicht. Was die Eingangs
gemachte Bemerkung anbetriffh daß die Wüstenthiere
mehr und mehr verschwinden —- UUD zwar zUM
Heile der »Menschheit — so giebt es dafür in der
Geschichte sehr prägnante Belege. Von Kaiser Pro-
bus wird berichtet, er habe bei seinem Triumphe im
Eircus einen Wald anlegen lassen, in welchem 1000

Straußy eben so viel Hirsche, wilde Schweine und
Damhirsche,· 100 tnäunlicheundebenfo viel weib-
liche Löwen, 100 Leopardetr aus Lybienund eb.en so
viel aus Sszyrietyz 300 Bären, Kameele kund Berg-
schase»·herumliefen. Unter Marc-Aurel war schon
eine bedeutende Verminderung der Löwen bemerkt

worden, und » heutzutage glauben die — Beherrscher
Afrikas ihrem Bruder in, Europa ein werthvolles
Geschenk z« machen, wem: sie im Stande sind, ihm
einen einzi en Löwen zu senden, vom Geschenke einesStrauß-ehrlos:eseistsgarsssiiiäjt siiiehrssisiessixzcedess"sk"

«; sstsssigefuziltftitssj «
»

» spGioethe und. d.ersz»Ka-n·ixmer,bühl.» Wer
jenials zur Kur »und Erholung in- Franzensbad weilte,-
dem ist gewiß der Kammerbühl bei.Eger, ein erlosche-
ner Vulkan, bekannt. Goethe, welcher; tritt-Jahre
1808 zur— KnrsiirFraxizensbad war« und: auch mehre
Male in» Eger bei, DSM jhtlxsp kefkcdlndsdkexlsskijath
Grün» wohnte-hatte diesen Berg zumkGegeiistaiide
eingehender Untersuchungen erkoren; »denn-damals
schwankte noch dieAnsicht der Natnrsorscherdarübey
obderselbe als ein Vulkan oder nur, als ein Erd-
brand zu »betr«achte«n sein. Goethe» glaubte zuerst, daß
der Kammerbühl einsVulcarc gewesen sei, stimmte
aber dann der Ansicht des Prosessors Muß, der ihn
für einen Erdbrand hielt, bei. Als durch wiederholte
Untersuchungen diese Meinung wieder erschüttert«
wurde, gab er sein Urtheil dahin ab, daß erst dann
etwas Sicheres über den merkwürdigen Berg festge-
stellt werden könne, wenn man einen Stollen bis
zur Sohle desselben führen könne. Dies geschah,
erst nach Goethes Tode und es ist nun erwiesen,
daß man es hier mit einem erloschenen Vulcane zu
thun hat. Zum· Andenken an den großen deutschen
Dichter wollen nun einige Männer von Eger im
Verein mit Franzensbader Kurgästen dahin wirken,
daß auf der Spitze des Kammerbühl ein Goethe-Denk-
mal errichtet werde. Bereits ist durch Sammlungen
schon ein kleiner Fond für die Verwirklichung dieser
Idee zusammengekommenp Jn Eger ist schoiseiik
Goethe-Denkmal errichtet und zwar im Garten des
Hotels ,,Kronprinz Rudolf-«, welche Besitzung früher
dem Rath Grüner gehörte. · «
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Uns, zu FallemT Elendtresfens auch— ubch Heuschresken
ei» Allem Anscheine nach werden auch Epidemien
uicht ausbleibenszszJa es·schein·t,»»Gott der Herr hat

sei« Angesicht Hanf UUTEteUIZUst so gesegnfeten Wolgak
gegendexi abgewendet und wir gehe« eine? schWMU
Zukunft entgegen. sGott erbarme sich unserer Utldj
unseres Volkes. Jch wende mich speziell für mein
Kikchspiel an E11ch«Alle, lieben Brüder und Freunde
in den Ostseeprovinzen und im Reich, mit der herz-
Iichen Bitte: Vergebet, daß wir Euch jetzt so oft be-
lästigen und helfet, wenn es möglich » -

Wo1skaja, Z. Juli 1880.» « ·

J. Allendorf, Pastor zu·Wolskaja.
— Se. Mai. der Kaiser hat( unterm 20. April

c. für Auszeichnung· im Dienste zahlreichen griechiscly
russischen Geistlicheu Jnsigiiien Allergnädigst zu ver-
leihen geruht. U. sind innerhalb dszer Rigaschen
Eparchie verliehen worden: das Brustkreuz des Di-
rigirenden Shnods den Geistlicheu der Rigaschen
MakikpVerkündigtrug-Kirche J. L i n d e n b e rg ,"

der Arensburgschen Nikolai-"Kirche A. K u d r j a w -

zew, der Kirche zu London W. Charito-
n o w s ki, der Kirche znBersohn A. L a w r o w
und der zu Sissegal J. Lietz; eine Kami-
lawka dem Lubernschen Geistlicheu A. D e g o s s·ki
und dem Geistlicheu ander Rigaer Himinelfahrk
Kathedrale A. K a n g e r ; eine «Sknfja den Geist-
Iichen : svon Kawelecht —— W i n o g r a d o w , von
Andern -- Tamma, von"Torgel«— Köige-
r i st ,- von "Tacker«o·rt -—. P-r a-ii"tz-,· von Carolen —-

Mce ri ,-«von Walk — Msazd n i s , von Karkus ——«—

K a rss o-w ,r. von Oberpahlen" «— B j.e»s—chanitzki.
Miso, 11. Juli. Bekanntlich hatte der Vorstand

des hiesigen Gewerbevereinsschon im vorigen Herbst—-
die « Veranstaltung seiner G e, w e r b e a u s st e l -

lu n g beschlossen .und dazu denSommer des Jah-
res 1881 - iiiiszAicgei gefaßt. »Da·sjed"oish wegen der
gleichzeitig» in) Moskau« stattfiszndendeii "J1"idustrie- und
Gewerbeausstelliitig die obrigkeitliches Genehmigung
für eine Rigaer Gewesrbeausstellung im Jahre 1881
vorenthalten wurde, so· erneuerte der Gewerbeverein
feine Eiiigabe mit» der Modifiratkiysztx,»daß die Rigaer
Gewerbeausstellungs im· Jahre· «1««8«8«2" Zcibgehalten wer-
den solle. Wie die« »·Z.««"f. St. u. Ld. nun erfah-
ren hat, ist dieserTage die ministerielle Genehmigung»
hierzu eingetroffen. · H· »,

- . Bürger-»· «

meister R. zBün g-.»n e,·r,. »hat ,g-esterti«Adiend"«
auf 1J0 Wdchen Zins; Auslandbegebezizs s;

«« 7 :
" Deut« R«kb"ålschcn» stellvx Polizeimeisterä Hofrath A.

v. N o t t be ck ist der "Statiislaus-Orden Z. Classe,
dem Assessor der Polizeiverwaltung Baron K e yf e,r-,
lingk und, dem ständigen Mitglied. des Collegium
der allgemeinen Fürsorge Hofrathi v.·Mh-l·le r T
derselbe Orden Z, Classe verliehenszw«orden. -«— Mit- «
telst Journalverfügnng der· Estländischen Gouverne-
ments"-Regiern·ng istderszConsnlent nnd Kreisgerichts-
secretär R. v. Antropoff zum Schloßvogt und Vo·r- -z
sitzenden des Domschloßvdgteigerichts bestätigt worden. «

DerGehilfe des MedicinabJiispectors von Estland,
Staatsrath ·Dr. De h io,« ist zum WirkL Staats-
rath befördert worden. z— Aus Lilienbach wird der
am, 9. d. in Folge eines Schlagflusses erfolgte Tod
des verabschiedeten Stabsrittmeisters der Gardezn
Pferde, Baron Otto Peter v. S taek e l b e r» g, ge-
meldet». » « «« ·

«"
·«

· · »

szZn Lihnu wird, ixachdem die von »der Commu-
nalverivaltting äcontrahirte A n l e ei von 300,000
Rbl. zum · Paricourse rintergebracht worden ist,
nunmehr zum Bau des K r» a n k e n h a us e s
und des S ch la ch th a u se s geschritten werden;
zngleich· sind die vorbereitenden-»;-Maßregeln zum Brü-
cken- und G«yninaasiusm«hazi·Jgleischfcclls getroffen wor-
den. Durch dierapide Zunahme der« Bevölkerung,
führt ein Correspondent des ,·,»Gold.·sAnz.« weite-r
aus, ist der Bau des Krankenhansess znrdriijgeiiden
Nothwendigkeit gewxo.rdeti,»da«das" jetzige in keiner«
Weise den Bedürfiiissen genügtsDasÅneiie Gebäude, »

entworfen ans« Grundlage» der besten: Anlngeinssdiefeålikjk«
Art,· wird -am-,-2Esiide der« Stadt, szganz in der Nähe
des Meeres, auf reiz1enx»Sandlsoden» serbaut werden,
wodurch« demzsiHauptbedürfnißsnach( gesunder, frischers
Luft. vollkomuieu »Geixngefgseiis.istetzinikd.xx—:szAIs H» -;-s

leg, wie bedeutend «. dies. sBiariTt h ä t i g ke i tzjz J
vorigen Jahre« gewesen ist,·fei die« Zahl der vonfder ,

Baucominission bestätigten Pläne angeführt: es Jud« 7
101 Plänezziineuen steinernen« Wohngelpäiidem 330;
Pläne zu neuen hölzernen ;Wohngebäuden, 21 Pläne.
zu neuen steinernen Speicherm 123 Pläne zu neuen
hölzernen Speicher-i und Schuppen, 8 Pläne zu
neuen Schmieden, 6 Pläne zu neuen Villen in den,
Badeanlageiy 93 Pläne zn «« Umbanten bestätigt«
worden. . » · f «—

«

.

It. pktkrsburg 11. Juli. Wie von verschiedenen
Seiten verlautet, wird deinnächst einem Allerhöchsten
Befehle entgegen gesehen, nach welchen ein G e n e-
ral-Go uvernement Kasan errichtet
werden foll. -—— Es heißt zugleich, daß zum General-
Gouverneur der Gen.-Adj. Graf Jgnatjew ernannt
werden und der Sitz desselben in Nishni-Nowgorod
sein- solle. «

- Die Truppenrevue im Lager von
Krassnoje-Sselo wird für die letzten Tage des Juli
erwartet. Die H e r b st m an ö v e r sollen am I.
August beginnen nnd zwei iWochen dauern. Jn
Militärkreisen soll, wie der Most. Z. geschrieben
wird, angenommen werden, daß diese projectirte
Dauer der Herbstmanöver abgekürzt werden wird.

»- DersObersrsPse zge t xd e C o r v ki- r, Com-
marcdeurzver Reserve-Eseadron des Ssumschen Hu-
sarenkRegiments f Seiner Königlichen Hoheit» des
Kronprinzen vonxDänemarck Nr. VI, ist als Genera;-
Majoy Ymit Uniform nnd ZweidritteLPension nach
dem höheren Etat, verabschiedet worden.

«— Zu der Ermordung der Genera-
li n S sko belew bringen die Nowosti« eine
Nachricht, die einiges Licht auf »die«ål)2otive.iverfen
können, die den Mörder Usatiszu der verruchten
That bewogen haben» Nach dem genannten Blatt
erschien: Usatis vor einiger Zeit beim General-Adjeu-
tanten Sskobelewund hat, ihn als YOffkFier an der
ExpedttioiiHTheilsnehmänzn lassen. General Ssko-
belew soll dem sBittsteller geantwortet haben, es stehe
nicht in seiner Macht, ihn an der Gxpeditioti Theil
nehmen zu lassenz er werde ihm aber einen Em-
pfehlungsbrief an die betreffenden Personen geben,
die seinen Wunsch zu erfüllen im Stande wären.
Dieser Empfehlungsbrief soll aber die· entgegengesetzte
Wirkung hervorgebracht haben. Vielleicht, daß sich «
in Folge dieses Vorfalls Usatis auf irgend eine
Weise an dem General Sskobelew rächen wollte.
Die ,,Neue Zeit« nimmt— heute Veranlassung,"auf
Grund in der Stadt cursirender Gerüchte zu melden,
daß der— Mörder· der Generalin Sfkobelew Usatis
nicht griechisch er, sondern deutscher
Herkunft sei und ans den Ostseeprovinzen, stumme.
Seine« Großmutter wäre eine leibliche Schwester des
bekannten« reichen Kaufmanns, des Griechen Benut-
daki, und an den reichen Kaufmann Wafei in Tagan-;
rog verheirathet gewesen. Dieser Ehe entstamme die
Mutter» des Mörders Usatis, dessen Vater aber ein»ans den Ostseeprovinzen gebürtiger Deutscher gewesen«
sei. Diese letztere Behauptung niüssen wir mit dem
St. Pet. Her. auf die bekannte Liebe der genannten—
Zeitung» zu; den Deutschen zurückführen? Sie» kann
auch nichts« zur Erhärtung dieser Behauptung ritt-»·
führen. Beiläufig können wir noch hinzufügen, daß,
wietnandem St. P. H. mittheilt, der Mörderauch Väter--
licherseits griechischer Herkunft istund sein Vater fich-
nicht ,,Usatis« sondern »Uchatis"« unterzeichnetY —

In Wonnen! soll, wie die dortigen Blätter nach
unilauferiden Gerüchten melden,j im« nächsten Jahre,
zur -·-Zeit der Arisstellung, »ein internationales Pferde-
ein«-te« ,«v»et·s«»sgst.gltst -»stisrd.sxts.- kztxsstvelchern .:vaIs..hP«b-»"sicht«ige,"z Einladnngenszsänjvdsie bekanntes: Spojrtfteunde sz
Fes Auslsndeshergehen zu lassefm YUmfdensErfolgzu

ichernsp ollen "Pr"eise«»vonHverlockender außerordent-
licher tHöhe ausgesetzt "we"rden. ·

,
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Im! Gkodnockvird dem ,,Reg.-»Anz.« berichtet, daß
»in B r e st. bei; starkem «Win»de am 9. Juli im» drit-
ten Quartal . 60 Häuser niedergebrannt sind. Die
Höhedes Verlnstesiist noch nicht feftgestellt. «

i» , szJlusszprenyzlotpaischrn Kreise. ,
To·d"d· ·Et"k-.1 A 27.

ksJszunTi .c.·» ertralnkTdJe i17:-j-äh·7r1i;e Eotxlyter )des nålemg
iriingshofschen Bauers MärtOunapiiu in den Gren-
zekndej Hcsutes Fgemmingshof in einer Wasferlache,.
o ne a szJeman außer dem Ist-jährigen Bruder der
Kleinen «z·ugegen« gewesen war, da. die Aeltern aus-
wärts beschäftigt waren. — Z) Am 27. Juni c. er-"
trankspder Arrohofsche Bauerknabe Jaan »Tromp, 3 «
Jahr alt, "ikn·- einer Torfgrube »in Arrohofs Das
Kind-hatte sich unbemerkt von den Eltern. entfernt,
warin die Torfgrube gefallen und wurde erst nach
2 Stunden vermißt und

««

dessen Leiche in der« qu. «
Grube gefunden. s Hzxz ; » s -- .

sp .«C!ll"sz«tt«i«t«tungk. «« ««-

« Für» die« «""Abge"lir"annten der Colonie Jurist-d-
n«nja-P·oljana»sind beider Expedition unseres Blat-
tes eingegangen: . » - »

Von 1 Rbl.; mit dem früher Ein-·
geganDgxnlkii inlkAlletn 97 Rbk 57 Kopk und— bittet
un; rrin ung weiterer Ga en» - « « «-

? " « »
»« die»Red. N. Dörpt.-Z«

»f"·«Jlixi«jrzen»spa.nrss-k»s»»jxen Rnchenhnrljeru Darum.st.z,«MaJss«i·en-Ge«jijeinde· Geta us te des. Braue-IS Fried-»·«« rich Franell Tochter Elvira Alma Olga, des Backermecsters
Beides-Xa: Sehn-s Gexkgrd AkexantzexzEiinax—-,x.ists-ge.-

» «« "«cl»a·mirt«:·· der ObÆrer »in Arensburg Armut-Paul-
mkåæOlägzfah geslcginjefWinkSenh Z!estsoåb es:zsdecxs ·exwa. sz

; o anne r1 kam o n ein» rno ,

. -».—"--’ M · «; Hjzs »He«
.. »» ··»»»·.’k »,,Szt.feVxgtrlg-H.ks»cåtrxxikjid-et Getan it: des Iaak Herrmann

«: Tochter Luise«sz·Elisabeth,s» des Karl Martin SohnpOscar
. · Zetorzgtjpiecsfätohaånchåltliatjgouu Solåiillkiugusäshdksp Skischlxrg

« cck I «p. c! MMT Mc l! US, c«
Märt Truusg Sohn Jakob.- Gestorh en: Jxäanäliyi

« länder, 45-Jahre alt, des Johann Tom« Sohns Jaan
Eduard, 11 - Jahr 3 "Monate alt. .

Das erste österreichische Buudesfchießenspjj »
« Wie n, 19. (7.) Juli.

-Das erste österreichische Bundesschießen ist in
Wien« am Sonntag den IS. (6.) Juli, unter leb-
hafter Theilnahme der· Behölkerung und von pracht-
vollem Wetter begünstigtz eroffnet worden. Der Fest-«»
zug der Srhutzensz nach dem Festplatze erfolgte » unter«
iunansgesetzten vjubelnden Zurufen der Volksmassetcs,-
der Fahnenweihe wohnten der Kaiser und die Kai-
serin, welche von den» Schützen und von der Bevöl-
keruug enthusiastischxbegrußt wurden, rersönlich bei.
Sämmtliche Schuhen zogen darauf m geordneten:
Zuge vor tdemjfaisex Und der Kaiserin vorüber.
Die Deputation der ausländischen Schützen wurde
überall durchY shmpathische Kundgebungen ausge-
zeichnet. » . :

Die Wiener Blätter vom Sonntag bringen lange
Berichte über die Ankunft und Begrüßung der aus-
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Convention vom is! April. Die Mächte triefen
diese Bitte zurück und bestanden auf der sofortigen
Erfüllung der Eonventiom Da das englische CabiT »
net während dieser Unterhandlungen die Weigerung
der Türkei voraussah, so übernghm es die Jnitiative
zur Herstellung eines Einvernehmens der Mächte und
machte den übrigen fünf Mächten den Vorschlag, indie türkischen Gewässer eine Flotte abzusendeinwelcheaus Schiffen aller Mächte bestehen und mit Lan:
dungstruppen besetzt werden sollte. Oesterreich nahni
die Flottendemonstration im Princip an, weigerte sich
jedoch Landungstruppeii zu« stellen und verlangte, daß
die Flotte nur» aus zwei oder drei Schisfeii jeder
Macht bestehen sollez Rußland nahm den Vorschlag
einfach an; die übrigen Mächte erhoben Einivände
gegen Details der Propositioty doch kam in Bezug
auf die Flottendetnonstration ein vollständiges Ein-vernehmeit zu Stande. Die Unterhandlungen über
die montenegsriuifche Frage« sind von den Griecheisp
land betreffenden völlig verschieden. Die letzteren
werden- nach erfolgter Antwort der Pforte einen
thatsächlichen Charakter annehmen. Fällt diese Ant-
wort. verneinend aus, so wird der Zweck der Flotteu-
Demonstration wahrscheinlich die· griechische und mon-
tenegrinische Frage»«sein. Gegenwärtig bemühen sich.
alle Mächte in Konstantinopeh die Pforte zur unge-
säumten Ausführung derForderungen Europas zu bewe-
gen; doch scheint die Pforte dazu wenig geneigt. Jnletz-
ter Zeit hat sie considentielle Mittheiluiigen an einige
Mächte, namentlich Rufzland, England nnd Deutsch-
land, gerichtet, um ein Einvernehmen zu verhindern.-
Das ist ihr nicht«gelungen, aber man befürchtet, daß
die Hoffnung auf den Erfolg die Pforte in ihrem
Widerstande bestärkt. — "

D Cieleg rannte» »

ldjer Jsnterns TselesgrsaphemAgentur ·

J ·.
It. PetktsbtttY Sonntag, 13. Juli. Die hiesige«

chinesische Gesandtschaft erhielt· die officielle·Benach-.richtigung, daß der Marquis Tseng Uhinesiseher Bot-
schafter in London) zu« Ende dieser "Woche
St. Petersburg eintreffen werde( ·

»
Heilig, Sonnabend, 24. (1'2.)· Juli, Abends.Fürst Bismarik ist am» heutigen Azliend von Friedrichs«-

FS«o«nntag-,»2F.» «(1"3«.)" JuliJ Die·",,Neit·«e«.
"Fteie IPkesse«« smeldet aus Konstantiiiopeh " dieAntwort
der Pforte aus die Eolleetivnote der Großmächte sei
gestern abgegangen. Dieselbe lehnt die Grenzlinie
des Berliner Vertrages ab, erklärt sich aber bereit,-
über eine Grenzberichtigung, mit Ausschlnß Janina’·s«Metzovcks und Larissa's, zu verhandeln. ’ ·

· Paris, Sonnabend, 24. (12.) Juli, Abends. Der
Präsident Grövy hatte am heutigen Vormittag eine
längere Unterredung mit dem russisihen Botschafters
Fürsten Orlow. » · ··

Bahitverkehr von nnd nach— Donat. .
Von Dort-at nach St. Petersburgf UbfaFttmIsUhr 16 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 hr 53 «

.

Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunftin t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. « »
Von Dort-at nach Revitli Abfczhrt 1 Mär 11 Miit.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. nehm. . bfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Miit. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr37 Miit. Abt-s. , .·

.
Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrtp

Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min.- Mor end.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Miit. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Min·. Vorm. "

·

· Von Neun! nach Dort-at: Abfcåiolykrt 9 Uhr 37 Miit.
Mor ens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 in. Vorm. Abfahrtvon Zjaps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Miit. Nachiiu «

Bei Angabe der Zeit ist überall. die Loealzeit des.
jedesmaligen Ortes verstanden. » " l

l Die Preise der Fahr-Billet» .

von Dort-at nach Tat-s: l. Classe s Rbl. 98 Kost.2 Classe 2 RbL II: Kost» Z. Classe l Abt. 53 Kein; «« »,von· Dorn-it nach Neu-il: »1. Classe 6 Rb . 71 Kost»
2. Classe 5 Rbl. 4. Kop., ssClasfe 2 RbL ZEIT-äu; - ivon Dorpat nach -We erst-ers!- 1.· lasse 4Rbl.
91 Kop., Z. Classe 3 Rbl. 69 Kost» Z- asse 1 Rb . 89 Les.— von Dorpnt nach St. Petersbitr : I. Classe 14 .

20 Kot« 2.« Classe 10 Nil. 69 Kot-» Cläfe 5 RbL 46 Loh.
. Handeln; und· Jiiisrfetkklachcittjtkitz h f .

· « · St. Peter-drin, H. Juli. An der heutigen Börsekaut endlich sz sur· - unsere B. .a l n tka .·e,i.nmal wieder ·-I e«inejaiisgespr’o»chen«zf ejst e «T e nd· e n«""«z ·z’um Durch-·»
brsuchz Die Londoner Devise war bereits-am Anfang«
der« Börse IV« Brief und 25«7»z Geld, und ging
inzwischen auch ,zu »25IX»,, jedoch in nur kleinen
Posten um, da sich nicht viel Geld zu diesem Preise

«. zeigte» Als gegen Schluß der Börse darauf die Ber-
liner Eoutse sur unsere Valuta um 1 Mk. 20 Pf.höher gegen gestern lautetett, schloß London mit 255Az·Brief, während Remittenten mit einem Gebot zurück-

« hielten. — G o l d war dem eittfprechend gleichfalls
.billiger, wurde im Verlaufe der Börse mit 7 RbL
76 Kop. gemacht. -— Auf dem Fondsmarkte waren
in Folge des günstigen Valutastandes die meisten—Metallpapiere natürlich schwächen Jn Eonsols bliebes still, und ebenso war die Neue Anleihe schwächer,
13972 Brief. Gegense·itige »Bode"n-Credit-Pfavd-briefe 124V,. -— Orientanleihen profitirten dagegen

von dem günstigeren Valutastande nur weitig, und
verkehrten in nur kleinen Posten zu 9179 und 91
und schlossen 91 hin und her. «

Tours-beitritt. r
-Rigaer Börse,·8. Juli 1880.

Gern. Bett. Kauf.574 Orient-Anleihe 1877 .
.

. . .
—- 92 913IX« , 1s78...·..-— 92 II;sy-

,, », 1879...... —- giz 91ZFJH Rig. Pfandbn d. Hhkoth.-Ver. .
-—

—- 1005556 Livl. Fand-briefe, un link-b. . . —- 101; 101
Hart. sitt. ,, H» .

. ..
— -— —

Lfaltische Eisenbahn-Amen?- 125 . .
— 109 '

—-

575 Rig-.Dün. Eis. ntoo . . . . .
—- 94; 983

Für die Nedaction verantwortlich: "

Dr. E. Mnttiesetn e Sand. A. Hasselblatt

Yedo YOU-tschi gsettuasM 159. 18S0.



»--.BaU.--2dFM Dvvputct STSVETMEEtpirdjdxcsssjsxiitkksslstjzitxsallgemeines!Kennt-
niß.xzed,cgckjtx»dciß iis gleich» Weite»
wiegt»- -"«irühe"rcl»« cIUhksvxs Tuch— M
d·"ipfe"m»Jahre-. , von »Sexten. der; ,Exe-cutitikCiornmissidxi»»zfur»das »Feuerlöschscwesen» Unser« »Hmziiziehung non Je
einem Gliede des Schornstemfegers
und des TöpfermeistersAmtes ein
Umsatz-g zur Revision der
Feuetrftellen in der Stadtbes
werkstelligt werdens» wird. sDsa Ader
große Nutzeri dieser von sachkrindigen
Männern »nnte»rnom»ineneii jährlichen;
Besichtigiurgeisijsz zweifellos ist, fordert
dieses» Siadtaitit sämmtliche Hans·
besitzer hiedurch auf, s den betreffen«
den Revisionscommissionen bei ihrer
schwierigeth in: HJtIteresse des allges
meinen Wohles unternommenen
waltung bereitwilligst entgegenzu-
kommem i·

» i "

»«Do»rpat, Stad»tamt, den 12. Juli 1880
Stellvy »St«»1·dthaupt: Toepffetck

Nr. 802H » Stadtsecix M. Stillmarc
« Nachdetn die Geschwifter Fräulein

Este-packe Cmiilie und Adelheid
Weathilde von. slinminesl in
A,ssiftsetiz- ihres .-Vaters,sp des Herrn
wirklichen spsStaatsraihssProf. emerity
Carl-von Rummel zufolge deslzwis
schekniihnerr und dem Herrn-Dr. mail.
AlexsatisderssGxi Animon am s26. Mai
c. abschlossenen und am, 284 Mai
d; J. sub Nr. 51 bei diesem Rathe
corroborirten Kanzkkixrnd respe Verkauf-
contraetszdas allhier im 1.. Stadtt·he,il,
sahNr.3xbelegenesteinerneWohnh·aus.
sifisijjnjtallenNebengebåuden und sonsti-"gen TApsgesfriiinctitie»n,f»ür« die Summe Von
il7,65p,ZJ«iJblI»k;åuflich acq"uir«irt, »hab"en
dieselben« gegenwärtig zur ,Besi""che·r11»ng
ihres»Eigen·thum,s,«um den "E,rfl,aß »eine-r»scxchszgexsrsiåßszexijEdickålladu»ngxgebeten. In
soliljer Veranlassung werden« unterszBe·rszccrcsichtigxsvg der« suppkkctlkttxschttl Ali-»
tjzggesfzpoxjcemIRathe-der KaiserlichenfSta.d,t,..sd»tpjrsis,cixtg dlle·DiIeis-Uiger- welcher
dir. Zikreilikbeståtidigkeitjdesl abekkijähni
tesji »"·J»Ka»»1"»ifconstra.cts, anfeihteixs "»od»er«
d«i«ng»li·"ch"e· Rechte an« dem piirkauften
Jmmkxbih weiche in. dieHypothekeus

bischen» ·di«eser.s«St«adt. nicht ""e»iszti,ge-
tjrgsjeti -«J"od.er»--"" i in s» denselben» nicht.
als« «f0xt-,dauer«nd "ofsenstehen,
oder« aiifdem tin Rede stehenden Immo-
b»i·l...- ruhende — Resallaste-n -- ,-pri-va—treeht-
lichen Charaktersrxodexr»x -»endl.ich--:Näher-
rechte, geltend; smachensx wollen, desmits
tzslkfti ..»..aufgie,fosr«d»e.r-t» " Hund» s sangewiesem
solche· Einwendungen, Ansprüche« und
Rech.»te»J binnen Zier« Frist-Urian« einem
Jahr« und-i :sechs Wochen, alsosipätez
stens bis » zum Z» »Angnst· 1881
bei sdsiesemeåltathe » in » gesetzlicher Weise-
anzuineldem geltend« zu machen »und«
zu. srbegründen » An diese- Ladung
knspxft der »sRat"xhszj die» ausdrückliche
Verwarnung, daß die. anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rech»te,
wenn zsderen zAzkimeldung insder pes
rexntorisfch xanberaumten Frist. unter-
blejbexik sollte, der Präclusionz unter-
liegen"und« sodann zu. Gunsten der
Prrjpocaikktzinnen »diejenig"·en- Verfügun-
gen « diesseits : getroffen: werden sollen,
klfjeckfkhk

«

jkhstjes » "Bxe"gr.ündung in dem
Nichtvorha«nd«ens·ein,» der» . präcludirs
ten· Einwendungen; Ansprüche »undsie-risse· finden. Jnsbesondere wird
des« Ungestisrtelxsesitz und das« Eigen-
thum anfsidemrtllhier im. L. Stadt-
theiil sub Nr.«--3«1«vbelegenenuJmmos
bilden Fräuleiki von Rumrnel nacht
Inhxiltc desE bezüglichen« Kaufcontracts
zisgfesichertszpwerdxensp » J

»»
Fdarpatk Rathhaus, «·am 21 . Juni »1880.

Jud?Namen und von wegen Eines Edlen
.szf.j sRathes der Stadt Dorpat: " —

j ·' Sijndicjiis Rohland «
Nk.-r"9.19. Obersecret Stillmar r.

«VOU »Einem, Kaiseuichekk 11. Dok-
pätschen zKirchspielsgerichte wird- des«
mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge.-
bracht, daß» über das! Vermögen des
qktf Tschslfristlchsm Hofslande anfäl-
sigen Kaufmanns J; "F. Krusc
der Generalcpitxctztdrs »er·»ösfn»et»wk«zk-
den «i J « .

sJn solchem Anlaß werden alle
Diejenigen, welche an den genannte«
CridarenForderungen oder Ansprüche
irgend welcher Art geltend machen
wollen; hiedurch aufgefordert -und
angewiesen, solche Forderungen und

Von der Zeus» gestattet. Don-at« den 14. Juli Issu

Ansprüche» hinnen der Frists von
drei «« MoUateJiJ Isalso spätestens bis

"·z".um--3!-T2 September: ,e«« iiui,«ge.setzlicheri
»We"ise sanhers anzitrnelden »und zu abe-grändeim tvidrigenfallfs» »die: nicht an-
gemeldeten Forderungen Isund An- ssprüchef der YPräelusion unterliegen »
und in« diesem Gantverfahren sweiters
keine Berücksichtigung finden scillerr «

Jn gleicher Weise szwerden , alle ;
Diejenigen, welche dem Kaufmann
J. F.«j,sKrusje« verschuldet sein sollten
oder ihtjn gehörige Vertnögjensgegens

sständejm Verwahr haben so«llten,
Jhiedixrclj angewiesen, hierüber unver-
ziiglichianher oder anden zum Cura- "
tor der in Rede stehenden Eoneurszmasse ernannten Herrn« Hofgerichtss
Advocaten Joh Zalle »«·«"Anze«i«g«e»zi»1.
tnachen, widrigenfalls sies.gericht«liche«r"
Klage und beziehungsweise gesetzlicher
Verantwortlichkeit» gewärtig, " sein«
jungen. «

« f
, Dorpah Kirchspielsgerichh am 7.·Juui«

18805 ,

Im Namen und von wegen Eines Kaiser-
lichen II. «Dorp»a.ts»chen« Kirchspielsgeriehts

«. Kirchspielsrichter Still-nack-
«Nr. 3248. » « ·. »Notaire S»·aa«g«.»"

iAlIe Diejenigen, die zu Anfang
des— sakadernischen Jahres» 1880 in
die Zahl der Studirenden ides Dor-
pater —-VeterinairkJnftituts seinzutreten
wünsche-n, ,»haben sich. an1»»9.;«1k1.1d
U.- Arrgust ;d». J. in« der» Instituts«
Canzellei zu «. jnrelden»- »und folgende
Zeugnisse einzureichsärs :,. I) ,d-ie- schrifzts
lixhe : Esnw«i-lzligzit,ngz« dersEltern oder
Vormiinder z·znm. ·,Eintritt in die . Aug»
stalt, oder zip-en. ,Nach-tv.ezis-» der Utiabss
hängigkeit;» L) ein Answärtiger eine.

»«Aufenthalts»kartc- seitens der Ortspo-
Iizsii es) ein xseugniß übles Bellen-»
dnnjg des »1,6;. Le-b»ensjahr»e,s- (-Tauf-,
sehe-irr . oder -»anderer» Nachweis des»
,J.aeh,reis ider ,Geburt)-;. ,4)» Jseinslssngxtißa

"üher.d·engenossenen Unterricht; säh.
»Stccind.eszeugnißce eSteuekpflichtigejkdiee Etitvlasfitngszeugnissesz der »-Genreinde.n—,
denen sie angehören, worinssglesichzeitig
die Beseheiniguug enthalten seinmuß,
das; ihnen gestattet ist, ihren Unter·
richt in Lehranstalten fortzusetzen;
6)« Personen» lutherischer xoder »r»e»for.---.
mirtekr Confession seinen» , L.C»-.onfir«ma.- —
tionsscheinjs 7) Personen, die länger
teils sit! isshxslgyßerhalb ceji.ne.r..LehVs-.

...a.u"s.taltf·ziigebracht haben, ein Sitten—-
gzeugnißz 8) Personen, dz,i·e»»das ..»b«e-..,
treffende Alter erreicht haben, ein

- Zjeugniß über gesehehene Anschreibung
zu einem Wiehrpflichts-Canton; 9)
Schüler aller derjenigen Lehranstal-
ten, in welchen« -der Unterricht-»in der»
lateinischen Sprache «. nicht » obligatos
risch»-ist,: ein Zeugniß über: das-bei«
einem elassischen Gyxmnasium absol-
suirte Examen sinsp der lateinischent
Sprache. Ohne «Examen: werdens-Die-
senigen aufgenommen, welche « ein»

Lieugniß vorstellem daß sie« Kenntniß
der Lehrgegenstände mit Ausnahme
des. Griechischery mindestens der sechs
ersten« Classen »der Ghmnasiem resp.»
der HSeeunda der Gymnasien der
Ostseegouvernements besitzen oder
»daß sie den Cursus in Realschule-n,
deren vAbiturisenten hinsichtlich der-
Ableistung der Wehrpflichtzur L: Cas-
telgorie gehören, absoloirt haben. In
as« en anderen :Fällen werden die
Aspiranten einem« Receptionsexamen
»nnterworfen. s « «

«Dorpat-, den ;12. Juni 1880p -
. Ad mandaturm - .

Dur! nnd Bock« von C. Maximen.

Yes-se Ydtptsche Zeitung, Hypo-« »Es?-

-Nr.»342. Zsnfpector Feu.e»reise.ix.

. m nnterzeicljneten Jlerlege ist: ejss
schienen und. in allen? Buchhandlun-
gen zu haben: - - « - e — «

jEäsan»d.·bA-c:s,ohn
- des liflänclisehen ·

. " « "I - sz ·" « »BauerPrtvatreehts
· . » sen » »

.W. v. «(iiil(1enstabbe. » s
Gxsoss s? X n.v181. s.

«. s
Preis» 1 .Rb·1.· 20 Kop Y .

Der-pay 18U. · » : "

g. Zllatstiesesztksn very-g-

wird gegen ein mässiges Honoraxs
gesucht. Nähere Auskunft; ertheilt
gefä11igstW. Lnhsingz Sterns-Sud N1·.7.
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Neue Dörptsche Zeitungskkichekist stägliiss s » ! T sT 7 s·
»He-kommen Sonn'« u. helfe Festtägr. »

Ausgabe mit 7 Uhr ssbdt «»
«·

Die Expedikiou ist von-III uhi Neige-us.
bis 7 Uhr Abenddpkquggmhmmen vvTsI

1—sAUp-« »Bist-sag- gssssgw - -

Sprechst dkiltedaetivxtvxssll Vom. . -

«.
« »» Vsxeszis fix Darum» «

« jiahkiich -s me; haibjaoktichap s status»pierterjahkrich 1 Aus. 75 sechs» nwuauich
«»

»·-· »« .«75 Kypsz , ; .

»; » Nøchjtsspürtpxx ,
jzihrlichaps Nbls 50 Kv.y--bs1ht-,—Z Nu.

« »so Kdxx,»vie:te1j.»2»stb1,««S. »« P
; «? « «: »: ·; I: «

»: «« .« VII« usxkrsxxkfd
Xsztikughyiez d« Jus er« te bis-Pl· Uhr.- Yszr,sxxi»t»tsgsz. zPreis»--fütz»djsk fmzkssjzzkxstsskå,
Koxpugzpile ydex dhken Rcxym »hei»dyejptqki,ger »JnJer»·tip:;, i; Zszsops «»Diislr"«ch««dik»sz»)»ost

·» · «·e»i1«t»gkhende Jnferate entrichten« SJKPPY («20 PfgIj für Ikie Kotjzjuszeilesz « E·-
«» - - . ««- ««— «,«-«»-,;-«,;HTF·«I-Y« «·-« «« « ««’«-« ·«-"t«,;«--«.T3-Ji" »Es! k-7",-·-·Y«L J«-

xjfsluui isij -,««l.:-,«,: .-x.-«i2,-,«,iks .s·»,-«- ic- ;«2·«.-.:«--,--- J,;.s»»"-«sz J. I!·«-««--s«

A:x.»!.«k: -.- z« , : «: ::!..-.«’-«;«x-. : «: ; Its-«. «— 21 . II
gjxzxtsjskj isjjj -Ii.-;-.-« «.-«":-?«·:.-.;:.-«; z·-·r-.- .«". « Z: ;«:«;j?.s;·,7 »Es; »was-»· ::r-::-T--: «. .; i:

»· Alb-DER KOMOEDIE« slvislsJuisrsaxxixsermtxt-ein: in»TNigktkissdiLkstrgewitzst-"Ak-
·: JITOUPLLIHBYTSEUEH in Wc»x»l·»t: Pkppjjzyplffftz Vuchhwzzkz V;kszkzgi-;.»Bsu»chh.«pxzsklkkge
«. EESFTHDEYJ THE-SE- Yttst.s-bslxkg: åzt.sz·.Matbijjen, Kaianschx Bxszcktz »,.21,;.iu;Wg7,-

«-. ,; 4MkFFZTTÄITCTEDRTPFFHEIEPUDISepgtptsksk ANY« ( .·J·I".."

i ««-·Albonnement:«-
aus die .»Nene-«.Dör"ptsche Zeitung( werden» zu jeder
Zeit entgegengenomniecktx

« . C Inhayk
:« T: .;--k ist: .—"’«-Y-««1

Pvliiischet Tcigeghekichr. « »Es«
; Inland. Des-paid, Erweiterter zUniv«e·.ri-sitäts-Etat. Aus

dem Seh-Wirte« "Auszeichnungsz..· ·Ndi,izhtstld--,«Rxkgzszt ,-«Gs7-
werbe Ausstellnuw St« Pet.ers»huxg: Anklggezzzgegen zsdgs
Mevici:m1-Nessokt;s. Pers-zuaj1-"u. Tkxg«es-YN-»xkh·xichte;i,; Opejs Xa;-
Die Leiche derFxx Sskobelem «

' ·
"

« ««

"Neueske P«oft. Teilegtammex 2Dcts eödste öfterteichii
scheBundeszfchießentllkHkw u.-«Böts.-Nacht.;i- sjsss J«- .s.ie Zeus-lesen» Die wissenschaftliche—-«Expedittpn-sxszechLeu«

trPal«-.2«I»»1nerik:g. .Manni»gf,alt»i·ges.» ·»
« »;

i " s eYslkkkfchttspTLskskkkkchcksk «

«
««

, s ; « · ··"«'Dexx 15. (27;)»Ju1i·188o;j
sAus Frijedrichsnih wird, «nach»»«·Be«xlsiiszt« gemeldet,

daß der» R e s kan z in der «l«"e··tz"t»e"n»Ze"ist» »un-
nnkexsbrocheii geasrbeiiet » haix »« Sdrpphk szdie Verhiviiidxlange-is zwischen de» Mach-teu- ebehixfs Verfstziutzigujxjz
über die ievevtuelli igegets die Pfvkete zu. "xtvter1ieh»ivet1-den Schrittejals ibesondeks diexLösjxng ·der"St«·ene"r·-
frage beschsäftigxen den K·Ct!zler«a:1h«ci1s»l·itse·snb". »Die« Blätter
n1elden,"·d»aß in " 1e·tzte"r Zeit "herzbo«"r·r"sccg"etide
Persönlichkeiteni in Fxiedrichspiih g«se·tkss«e,fexni·«finssspxjxn
do« eiiiii des« "Ks«izre: di"s««sSeis»sxikg.«3e is»essvferirestke ·«

Die »»N«TtkåZ-«"ifchteibtex IDie NktchFtiich-ttz»bh"1i«.",djer
Exiiissii
JK Oft! st is! U t i sxfHkpesel »Und;- Vbsti. jeitsei."jjtzcid;tikchi"bekun-deten« AHsicht" «d«e·r"«JDeutsche»ix Regiernzig»,ss«her»"z ""Tii"r",kei
ihreisuxikekstntzxijigj angedeihen,.zu·««lqessgzii,efist« wie« ixzir
in» a1«1t"h.e·nt.kfch·e"r" Weife·seis"fåh«rejiv,« diiichans jxxstsixkze"kj,cku.
Tfdichtig ist därnn «·ledig«lisch so" vn·i»el,s«d«aß» Thetis-its» svpr
knehrexxMocxatexi und langveszpyx »der. Betljnetzzcögpnfeszrenz
M tükkkscheisz RESHEVURHJK » Ue? eifzftvekY " DIITxchW iYVe1ITsiJtksze-

. « lnn g « ei11e·s"»".i·ni ihren ,.Di,e««1»1·ßen."» « st"·e,·l)·e"t«;j;en" ·,

"Officieks, Ist; BeAETIDSchHEttH"-geihisd.-zhiq"t;Tnxxm de«
Etextes« einer« Atizehlkpeeixßisehee Ofkeeketeiiivszseseitütkische Arn-eJzxteelsiesekvsissk Æjsiie g«l.s2"JxIstx-«etfd1i;s-
Oifsipkeskksenfesdkiitfetx iellkenx xviseJejfpktkieikikkiekgxivklieh
dsz.rxsslichkpreußischex,k fxäpzdsischeix ixsxxdg,.»aiidexpxxOffi-

xiexe de: Fgr1gewe«kexkx-ist:.;; Asgxztiiptz dekjszsegesfeelltekk
giixikstigen kBeding ungen hatte« "b"iYs" heuie"···ndi-h« kein
einziger Ofsicier sder deutschen--s-A·rtnee »das-s angebotene-
Engagement angenommen, nnd Seitens de: DeutschenRegierung; wirdKie- Ax1gTelexzex?«15«s«k;eI1;UiI1 sichekTschs »so
lange Jni weiter gefördert» » werdensz szalsszsisofkjstcs »K"czjc-
stevtivppjel aus Z Tåee · Angelegenheit- "; eixxe iÄdseieiehciiits
ftils cheFDeiukxixiå igesepesis WITH-« CVIHIIJDH ikssgtxstjetskxifhj«gfs1s

--. «f ·,.,,««-· »-,«;«:·,,)»«: J gzs ZU.-

diJä Pforte· XVI« ««åbszleh1td1"1deki»«4H"åltiåj1jj« ·· segfeiiiäbep
Båkfåsåfchküss Jåk Exz verhszaszrrkf J« Sie?
o gko "
Skiijxiki kiju gisIseixiäpiksstöjxxkeikijkix skfxjkijiki-k«Iijgivåzspisst
ZU·Fbzåijiekkexsx»«daßj»7s"pkselbå« spekiwixk «·"e«h3tzs111a·l«i««g7er ;«L?"«i«ejj1««t"åtfa"szn«1
jiåidsschötis fefki Bkåißkkfsåihseirftfirkkfäjck O·f«fici·«års,
Gptipxax »und Pckscha ist«, »Die»Uebexxass·ijxis»END?es«R.e·c«;si:«"e«"1iji1«1«gs«tcc«thZF· gis »Hier cztjzk

"»;-is:sp;st1tIs1-g«jst«; dk5sexHsAvIQs-;sIx,s« syspkgssjkkkkxssc tedksH«««o"»lisz«t»«1fch«å»7s«JB«ede»kHjt«-ijjjßJjdiä« bejkscjfvfekkökji «Vser"hjä"i1««dl"u1"1spözsej1
sl)j"c1«tsi,r«c"«1s" «"l»qng·e« · phj Z,Z«t·if»ä·n1«1j1e»n’tki«t"1

J Seszkjts dem;H1"8; Julij steigt« ixij «P«a»ris MPOTeii:" ,;IcJvjIs-cEMPOi-J-
Ipistkfckzsexz tefxsptixtiviiäsreijsskegiosixcitkskk kcszentikcxjei A"i«-

ist; i« ·""c; »o«t«1" g -rsze ß«««. « Es« ivxftdeck«j-ch«o1f«ztbSi--Sk-
. tzfxtijgåjtsp gehcj!»te"·t"1«,"sbcåi3 Periäüszjdie JdejJGeükaTt-
Jthätigkeik ·szi·n" des:«Pslktik »« Yihxer « Z-u·11"gä«««f«"t"ei"eti" «L"cs1sz1Ifsließånz« ums disk« «s.)1iiqichip- -zii"-pked«i1gen. ·; YMPOWikkkjjijchc
böijerjxiahktitzjtspkjti dkesejjj jCbkszjresse szfåst«"gcj«r» kåijxdjt Ans-
«ihkii·z1.»«- Arie-b »cii:i-TSch1ussse decjzwAesMPOijkAeki" Pcszzistzxiixg kstcixiii

ylchTeFx Ihr« Pgtfojn "«eiti"es« Delögirtisn dsr
jSysidic5kskä"käsxs?t" Vsssåsdpsvrs TUÅTJ us« MPOSEWEIEVMPO jjssikis
"«»fc»jßliwich" Ijufssöfätzkejssz «« Pjjtfgraixtniszvdtzlxkkagetjk spsuss frei»-
ÅPIich »vssskizsjpekispzMiigriledexu Edes Co"i»igk;esses»; initkHohMPOntm-
kjlxschplts -J2d«grp«tß"t«Æxvxssr.ds- » Schließlich "p"tv.testsxts «detMPODeIegirte HgrjjtYDtprkItMPO MPOmitspfotgesndkyche Wdxfexxx »",,kJm
ksN«sÅs"p"1ks.-IkdeII"Aksskksr VII« Hat-re p.t3tsstlktd"pichs Igsgcss
ldikfYszSprcschexjy ASEEAJUIOTI Jhkdrspfeit «z"!vIe«kYT Tdgssks Nishi-t-

» sg«·e""getjsz" Rddcy «in : dåztszxsen iijjan qetkliisktjz T «»ii1«ä·1»i«"jdkk xDepAssltsstsxsxjsssxiti Dvssjsssdik ZEIT-i di«kLlkftsks sjsxssskgvisspiß
FPTPFTKTTQVE JZFEHSETHTY ZEIT »« Akjfkkkf ! ZEIT« "GEkH-F««Ik,kszTJkkks·-I TM

IHHUCFkkVTstksFhEU HUHJDIT«EVPTUTTHIIEHHFU- Lshkkkkä «« ich« HEXE.-«tesf»j"r«"g«spgege«ij Zjysike »»"De«le"g«i·xrjt"eti,·" fwåxchetcfpåhsiiipkejxt ·« eiszn
M9i177-;k"7.t.sz ZU 1HZIHETIMPOJZAIHIUD""TT"EH AAWEIFETTETITL Ykhkex « VHEIIIIZIMPOTNsi- sssiiisisssg Dis« 2I«sA-»s;itAs-kA»Iisoi:j gisxi«xis« sisssissgissx sgxixh
dicht«"f,dlge»n,"1u11"?5 jkvHas «d;ic«,PiPV"«i«i1z» ksåtxifftz «« Tös

« sie hiet mzåip Sitten Vextrekikr",s1jtxjj« de»r«·»b«i;3' käjiåx
HPTHFHITFYEJJ;Y-«js».ZiCHEjF«Mkch· BILDET-C· ««

Gcijknfssekta zszhqt »»t1k1"1« ··.1S., be"»i»··se»ix1es;1·1» Mist-täti-
»" jsesjiciiqhle »exi«"tt»esr" klgttftetx ggskrgtz die« Isi-

smjejs Ä PGITssEMPO )1Jsp"TchsjMPO"Fosctschtitts
««t»ts«ac»hsti," daß» siåYspcxsllsezi P"eu»i«v"pxäischkåtx"Ajxtxeektjxxais Mii-
Txssssdsidksjiyetif LTEILTJIKLT Dir "»«R4"EpUj151så"jt:jeAkMPOPA. Frläss»pssss:ck«

«» Hxiüsk Thszejutg »eijk»e«yki» Akkikzey dfeijixujgh »Seit-Ins; «h"i:isiris-
.J..I.5U.ft« IVLBTPkkszszfkäskksdfkfchk .YVHIÄEEIP«EE" Ekstsjjsdfek Wklt
»hpapißt da""r«j«1»«1«:·

Äjszähkchökc Fräsen« find «zu l«ö·se11«,"«e«häP kbik «dHi3e«·«R«e-
- ovganisationsætnserer Nation-alten .St.r»eitkräftspie vollendet
sshsbsssks Dis ers« ss1xp«spichts»gltssst-die- wpIchpMPOj psxf
dsscsxisxsistkitgktipski wiserjjccisfddstsksse Bsszkisgss Hglksj

H Iichs JTEVPTTIWTIJSEIJ JZWUEPEIIsz VIII? «« V«k«zzk-öhlkk1swi- Iågjtjz
kjkitiisjsisti«"sgHsi«schi.ssssopixKiiiissisiijsxiisikxsJikiid dskssjszkkkkkskskfksftsrsjkks. iKLZTEMLIEVÄTHJIETFYAFksfchkksses TUTTI-THIS-

ezxise leisten« e siiidkjsjsgdkeix Aevssllstidetstjekt
»

»e:isxd-e» j»e;de"sii1fk:i1Is
ZEIT-U) Ffkkhståss —IP«YkHP»E hgEHH?Ek1-2DiCj« ZTHIUTCFFHEIT

, zxskatek Jip eGggÅteHii1ci1a,« Yixcgtqjkiz wxxxkjpkpdjxdeixfkarsq sziiud
;;jcexm1ent1ich« « djisejg sxkiiinexie jgkzxxezeH Skzjdxzsszgxxxggejix ejqyzjdqie

«C.-VPTTI- UPUIKVUQJÄIC szkszcs «H«-s.
» Vökikehüklichszc ·-Äkbjk’xk«kss-

ssfkksdsz Yxdkk . JCVWZHLTTFYIH «· szExpkH-kki9k« HEFDEU
Jtfxsexdeesn » «.«"S»»e;ix Axitoeuid . »d»el.sz JRUHI EIN! Jkcxhre HT1ZS7zzuexxst .J·cjci.xf·sszPetaxzlassuzig « Go"1··1.h"ernemej1"tszs"szpo:1

I Giiajemhlzqt «R,u«in"exts««p.o"n" »Päl-»enq»t,1se« «ds1«1,r»chfox·schste,
Hefqß«te·:.«t" sieh ·vxse»l"e« «i"1»c"1i1«1l)»äft·"·e.-»Gelehxt,se«sz di: Oszrjsztsz Fnd»s·Stes«l·«le «n»1it deti1 · Ssztjiditxxtst »— dieser» « Al terthü»j1»1»esr.« Von

Perle» szWsexkety it; Welt-her; sz«dc·1»·sd» »Exgebk·1«i,ß ·sdtefePr"«·«F-pr-
ssdhusxgev lsxsesekgelegts«sstk giltlkjsfeseeesWkkke des» verschie-

sztjesxj eszfpersschpksszzstejphenss «,,1:i(3ideut»s" okjtxgvex in» Ya-.i.--.-«7t82xi-1««"- cis:-:-ee.g»i4:Tx"s:sL;7Iek.re bedeutendes-sei; Lpebschpiii ezxxxetzt.eTim?«;JaIhkee1S43" ziijgozjdpu g"ufgex«egk, hegbexkkee edie"jspä-
. Hex, szerschie·,i»svestjeit«» Werke« (Nox.1s1·1an;«,,,BQWb1«es" ·i«n Tu-

92ifkak2«e,;,1»sz49 zfejChkixgiayex »ja-ges« »eetesku;x:es, .fa-xsiie.ri-zscaisnefsbffj Neues zjin Wesentlichevn»·«txicht"» Izu JTciHge ge-
«szf·3V,VE-·kk-.· . . - V. » «— - .

DeJrHsExyeditipjyzzkvelchiiszjeshsjtjl Aikftxagesder
«·f»r;«1nzösi«s"che"1f·Regier;1x1g, und» dessIHexrn JLPJFLIIaHHH J die

»i»n»d;en Scer Jghren njik »lä"ssi;"z" betriebenenFpsrschsuugen ssp·wi»»eSe«r» äiifnipjmt", werden« in « jedetZsz»Be-«
szzi»khl,l»ltg»»diev» ausxesixheiflssten »»Mitte«l»» z11sz»G«e,B»-")te»sstetheisz « ei»u ·gu»t bezivaffzzzeteis Schugcfyrps wistdj·diej

AMIESIEEPSI xkpesisedskl x«xI1-se-.-bei-Use-7"11»».sI Jsefåhxirjiejenj
Jxnkeszfhjechttng ihrer Ssptudsien frcherx stselke·j1.·sTsksytz,
JZUEkPFtECHUifchCU HTHTZWFTFSIJ XCVI VJCTI bedejittYiiHeU,
»
Kfköfte,ktsdktshäktexlzAtchävldgslve LEIIg1iisten. dcxs TrstxeIlchexseit; J« Jdet e«-· klze«i·lx·k·e«hixxen, Zpiszkd sxch Jdie
Exspedifixdn «· eipep säsktßerstsz schtpierigszejt »A«t;fgåbie ·» gszegkng

Jfübets fehesskjzzkscs selfsleilspgbzuwsttsui ob es dieser: sper-
««veit1»tetj« KiZjftZn DER» die anierikapjsehen

Hiktpglypheziz T·z»tz»» eittöksssklxsp jsmd so« des» g«ehe»i«m1«1,ißpxo"lle»
szDxjixkelszu Lichkety welches« ucxch dexihinterlassenen
ekssssdesskmscksessssue schlssßesk k- säsppefap derlssschjschtis
Eises vcxslsschsfeeissj ehpchsslvilssistsss i Voxkesxgxgkstg

« » Ein« wnseiixishofttsslik Exvediittisstrvdchk Egssfsssli .
- i Arg-erste« "

- Eins: J«wsss.s.sIschgftIi9-Hs, Expsdikievki ?tp-IkHsszJDs1kxLch «
die« ipesipntåte lxntcrstützuvs »der ftsxsjssösischpsx Regis-

.rung. und ». »eines» » Nsetuyhrker« Privattnaniiejz Naniens «
.Lo«ril«lard,« ausgerüstetsp ist, njirdssich HUachJ
szCentralkAmerikg zbegedety um«; hier» »die,i»n G«·tia«tenjciia, »!

Honduras re. befindlichen StsädtekRuinejrutjd ««a»1xdere«für Archäologie und« Ethnhgraphie · »hychinte«resssanteik
Jund wichtigen Paudenkxnsler dieser» Gsekzexiden «"»e,iner.
neuen und gründlichenJxszuxekzforsclzungz Jus unkerziseshens«»
Nach .den neuen, überrgschendenEnideekisngen ""·d»en.
sssdwestlichev Texsvitpkitxt . » Pers. -V.exsixtkgtk.n· . Staats«NvrdanijesrikaD »ini i südliehen ««·-Cc·),·x·qr,«ccdd, «·»"V,eu·i·11exisco,,
Utah Und Apis-Ing- sbitvszdieFpsxschersinsden kpplesskiieus
»und » pittoreskene S»kd»i,nbnuteg, »sz»dend«Woh"nstät·ten« »derFeslskilppewBewohner oder « Cliff-30s·tpellers« auf·R11inen»spgeftdßen sind, s deren» Entstesljungsduieii , sie glauben
we« De! De« geischtchtilichdss Zdtkss fis-Greis! »Hu imüssiesy
xväre es doppelt interessant, szzus"e"r".f·ahren,"s sob itsndin

Welchem Grade» jenes szIcilxe »Be·dö·l»kerung,desszssüds
westlichev Nordamerikas Xperivöindtjchaftlszichd Bezie-
hungen hat zu der Bevölkerung, der diesRttitien in
Central-Amerika ihre Enistehung zusszderdaxiken haben.
Teptz de: »szah1ke.ichen Foxscrzyskgexk, Hier jsijchij gerne;
mit diesenRuinen Central-Amerikäs Heschektigks«hq»ben·
—- »nut.·.,tpet1ige.Uederrestik - menschlicher z. Werke» »und
Denkmäler zu Grunde» gegangenen. Jpsder a"u«sge«trian-
derter Völker; haben sich, ··eii»1·e»r« gleichen;»Beachi«nn"gs. zus
erfreuen gehnbtksweiß man ·.do«ch« «he«iit"«zu Jszsage
bei dem» eqxpsindlichetx Mccn"gd.l- aller( geschriebenens Geschichtsdenkmäler ».k·»cc»uin. tn,e«hr, s qlfss daß sie» verfqhiee
denen Entwickelungspexizzpxxk angehörenmüssen Kund»
daß die spätere . dieser Peripden zufanunenfälltj mit»
der Herrschaft der. Astekeuz wie— die Densknxäler dieser
Periode innerhalb des eheznalxigenZeixhesszderszgiziekerr

E beis deksVerhaxifdluijgv übe? mjsereTAÜPs»g»aBe1j«für
Z «d«i·»esp«c«-å«ee-3«jii«tid·9jLanBaHjAeesz atyspJsaß 7«15iesz«Rågi«e«runsg
« HEXE! cjjläineuk sdarijjsp« eij1igs·j eseiens Hefe« ’Wnffe zu
c Tvexzbessetiick «« «ist««·zi1sj"«!«1o"ü«11«sch«"e«r«c, 531baß««"·d·ie «« Refdkhi
t YeiIYELÄJTBöfffiänsikse ·f«ei,·"««·i11’1d dsß«"1«tj"«cjn,s·"«d"hlteksdas Gesetz
k sübktfs1diiss eeEiiikkesAezu esv»eexääis"peekeii! s iiiidss ohiiefisssies Akxggeiix
, "b«««e;1»33««ii« Tjermeljretij "«d"er»7»J"1«ffäiiferie» Yeitdliclys eiueÄIrä3 «skj»at«iisa«tiö«tå37«g·e7kf«tz, WEIcheY ihis7seskcktsfset,·««öhneVSchrbieiisk
- TEIFHIIZXI sdeifikFrsiedeijsfxi·ß·e« fjejf KEiIe7g«sf»1"i7ß« Hberzzätg
: THjEHenYXY«sEs «c"s11"1"c31Z iksiümsifijjglapfszGjYsisfhjisendisszyc VIII»Cdiixpckgtiiefkihrei«eäti«e7cöifklichewi Ihiskiåfivee
k «t"eijsz isissihkxqeixishexiksäe v«oer1siä:"idig"eiibegch«t»x Sie TmkkssdjisdijeJHljkkIickfoxYsk Hiidd F7Coif1x1i7cindiImitteszl eikjaltesns tfinj siehäzxkssikkefksjpäiiptkdlle vojxszixbseskeeeiteeiz Jwj ekchsze »ihei"ieii« e "«b"e«i
:

«« «sttfö«ll7t. 7
, Ydiesek « ·«Våi·kdesse«1311·11g«e«1««1

- «k«iF«1·fJ1ck»eri-Tsz1eicht·7 u11’»d"««"schi1«ellHfjtiökrjjisrklkchtsz’szkp««ePrdejc.« Es
«1«·e·«i«öht«7"«shi·11«',«fd«ie Ursaek«);-11;«XisekskhåköYske«Y«Jt1fi1jjiekie«« ·l«7e»«i"-set, zit·«·«e1skekjiieir, H iiin BUT« apjrothixvszeiidksen «« Mittel« « «"au«f"-

- zusindey., Alle Welvt···"ist"in «dies«jkfk«apB«ez«i’ezh4ijjstsg sekisifsIVIII«Iräuchksz Uhr iiö«c»«h" hätfdelnf Hdffensz "s;wir-
på;·län1»«et1farszisch«en«szFexieti isn diefetnsz"Sisz:"11je

- «b7«e""iiuwitzt« wetdettspitiidY Hddß Eisen, Knmxkiekrn «» «bse»i
. Rkfekkekjp Gesetzerikwüfrfeszböigelegkk tiåekdejtj xöelche«där-

" "sc«itxf«"a«-"Jisziele»xr«,sunseter Jnfaijferie "all"·es"sz«NJc«)·sztHj·de1Idige
Fu( gewähren, jzcijriitsihke J«t1sft«rü«c«;iö11,1««"i·hre»Orgxjijik
«s«a«jiio"«ji««utjd" ihszte Mybixmkxchüxijgssd Jbollskdmjæieij
kiisögkicheivexdtziif.z

; l "Die sitgtikiiiikhk KkiiiiiiissfössivåisistsiujfckexleiSjiklik
. · ers« WdiikeitziF Aijsßer ·"«·Erljed"ijzri«tjg· kdes

"gs«åt«s TljäbetzjE die« EVö1ksp,-er«kr«etsze’x"f « spStapkajikie
sekkiiqcht.»f« jlDjciesePnxieiee»so1öh-ejes«Ekiiphiise efüxssdsksiikgiskch skzjxx
kjkcktesWkikjlårefdknipepjekks ·« keikiseiisz » «ö«««131«·1
dick! Steuesgxkixkjiiizääsgsv jNEikkiiEIkkh MPOkiZeHDSHiVEE DTIEEFCJZXTZHi

««Eins; FHEZHf« d«sr«e7117j·Tjjii·ki«iåkxes» Wie« esikåhikslekgxutskgc der parxanxjzesiiYtsjxfks ·"A«««c«ti"«d«irszsssz"e«kfk«e·«å «« «««z"«iijz««e««-e ITTTHTHFEHEIFITLLJTTEFTPMPOHII FREESEHTYFFVHFSTEHFYFHEZFCfükFZDTCZVEPET «·JTYFT.EHHTHTIEEÄ«DE? JFIEØEESEYEHITHLÄTISEYTIHTTHSHYEHIFHEXE-Es?-7 Izu)JFHETCIEIÄÄEJHJUTHSZXZIHIUTHJ ZETC:««Y"T«HEFYTTHkEETE«JVieh; ,ck«II?ssTch.10sseJ1k-2 VIEBFI skYskfkees Ukkkxqflkfckkkchexwi IFTZTHHAYI F I1.s;"1eTI«I1"IE1jI«.s3·l)t; jsg"s«es"s17äk«xsssx.fs3sjåxx fSsisfäkk ."·":1"I1«j« THE«JTPTJSIEFTIVVÆZETIH " FJEHTIEHTSTEHTEHHTTITYÄHSF ««kkUe?’«—«3!«7,«-J7»«- ’« I« F« T «« J« II«e«;Wsi1s-:Hsissd- .eiik:.is:e-»s"sEs,es,«:gcsk";kE.s;4gsås
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« xeiche f,Awisxiilxkgxreibyrikxtkhjz xsslfirkkss-.f isschlpkssfgzssv ;

»T,DEächk7I-:LMPO Msksichswikfs « EIN? -Th.sfs«tsphcktkxjkstss« kk-»1?EHE«"Id-MPO.

kig Lskiiisesi die sLiefekuisg vosifh 1o,-oo0 Tyuiereiespzrohren
«f1"i"r das kürkisrhesGesbhw«ad"ek«aiisgefchriebeky dasnakhden fKüsten des sEpsfriiThalsgelyetr "söl«1. - «vd"1·1-·"ber-teeixkensevnfdixgek Seite« veesiseheek wiedx Hei» die Pforte
in"e«""de"n dkletzteszirsspöiör Worin-n« Jinr füVTdJieEZPeditiDIvon TrnpxjenjfKanbnerrnnd Manikiotr7·11ach" Epirus
iiud sfszhesseriezirs -1s00,ø00 L; eeveeeiisgsebskr « Dei: EJFi-
nanzminjstersszsk befindet « siehx rbie sdie JTinjes -tn»e1«det·,

. an genblJckIichT an« «brerhä«1·tnißn«1äßig« sgüipftiger Lage; «·"di1
ei thiisgtieh hEinkünfte-derESchefskaxeSbezieht; deteix
Gefaniiiitertrag sich ins« Idiesejn Jahre »Tai-f- nng"e"frä"hr
reine. Miaieei Biene-IF» be1eufe:i9si-rk. « Eine-s Privat;-
eniittheil1in"g· Fuss« -Kosnstantinopel henfniin mk « die Köln-·.
Z; nöth- dke"Ncichrichr, daß-seit sdszer Absetzung Osnrasc
Tlkaschasjdie traurige Lage derckürkifchen Trnppenhsich
giesse hier» set-des gebessert her, eins deesGekzäeisviisredeeHeuptstedt sehereiisss sein Vkouetsgehalt ans« den rück-
stäitdigejjkBezügeit ausbezahlt- avorden istk AnchsMehrzahk der« Rnhegehaltsentpfänger Und der türki-

schenT Offidiersfranew welcheszicr Abwesenheit. ihrer
Nhänner einens Theil von« dem— Einkommen der Ies-
teren beziehen; ist mit Zuwendntigetx bedacht 3ttjordejt.

szEin T« Tnteressanter Brief-« der ·P«r"age·r« 7 »Bdh»enjia«aus: der persifchen Hauptstadt meldetz der gelehrteste
Hund-T reichsie -d"er dortigen TsMusschdehidsJ(Bischöfe)
nnd« wahrscheinxichsss überhaupt TallerUhTpersischen »Pra-
-lakeij,·"«" Thabepsefns ESehreibesn can« den« Sschsah « ·«g·"eri·chtet,
GPriKWYV »seiiie,ttt·"U"nw-i»lleiis» d«a"«rüb·er·«-·äii»sfpt«i·ch"t,

« er« Tforkf Tand« fort EUröpZiYerszickPs YELaUd siehe xünd
naine1åilisch3 den österkeiehisrhen Offic-i«er·e«1i""z1i-E"bi«e«l
Einflnkkszgönnex "··D»as··«hasbe skerT v·s(dse·«r sMttfchdehjdI
nachgerade satt; er werde dieser-«St"adt;7-E"iji" nsekcher

«·d«ie ·«E·1i"rAö«h Her« « ·«h·e«r·a«is«tiviifhse«rik,-·«de·n·" « Rüszekeii "ke·h»r"e?i,
nach Mekka pilgernszuezdx nightzzjjwieder zurückkehren.
Der Schalk »welc»h»e»rspimh Ganzen« mitsz dereGeistlicky
skekkt änf EFiiße «steht—,-"T ohne-sie»jed»oeh7·Tz»ii7"-nå1ter-
Tiers-Hexe, fcheiebrseeinr -edseiikrPk?a1k-e7ke»;seHedfchi Monat;
gern! xnkikkseshiiieixz ijiüiisiie ishiii gxijckiicheskæeise
eiixss seewiiete - sseine ssssehijckkerzexd sMssheke Ehe-de sisdesk

TMDlIiiHJ köohl Hirt-s Folge der; »s»d""eiirl«i·cheit khniglicheti
YÄKIEHPFZZEJ Hdihe TMekkcifckhrtsT tiicht »ange"trf"eteii.«——« Die
Ycsiiglkinderkkhakiesii nachspeinerszkti Deheranssverbreiteieät
beslkiniekijrtsernss Neerzjeichtssrgxzeesieki Izdeisesnzjvefchregs « eegeiueeehtz
"die KxkffeiifkreckkaniEpersischexi"-«Golfe"«tnft den? Häfetr7Bendher-"B1htj««ch«irHT7 »Und7«Bender-Ahb«as, Ilcitideiiiwäiks
bis zsiiin FbrthklKcttkttr ais-« der« Grensze svkoäi«szsB"eludfehki-

Freie« : jeckchssssEKUrieseJ dxssyis «Idk«ei- MhieIHio1k«eii e peesiseher
"-Gö«ldtotnans", »an- E"7t"ig4l«a5idi«zi1 verkaufenzkskYEngIasid
Jvillspjaaxnit eine. . .i»l)1n«...gü.x1.-stjge.«Per,hinduug...vyu.- der

perjijcheix Küste bis Kandahar herstellenz dhch glanbt
njaijh « daßh szrkzssischesTsknfkttß den? Plan« «« sde"··reii«eknj-.«J«-,««« Si? :;«.. "«-«.:J-·:",«» ..-,";I. einst(

«« PHGleich zu"As"nfa·ng- der rxiJssisss sckjxchsisit efi fchesnE V eTissiv i"ksck;e;1« as ice-g e n;keck-»die eeFixeisgixe in« den Vorver-

«·Y"sich · iik ""«szm'"e"r«kiv«1"1rdigstei" Gruipjviriiiis 1iiii««"die«"iii««d«erVMitie befindliches: -·n«1·e"n»fchlichensFiguren« »zie-h«t. iNHTch
«Fåtbe’ Iiichki ««- «g’änzlich«- betaschwiitideiij «w"e»lche"«d«ie«fe 3Se1ulPksuieti ebeiisd wie«« diesFtiesei der« T althellæ««n«ische1k siIedeckteÄ Jii detii Werkettsp der Wird;

«7d»hi«fkische«1«i7Jsfktitkcstspfitiden diese Sculpküieiå «i1i3««der
szakteti Wefkihkrenächsteii Aiiäld«gie"ti. ""«A1;1"s«’deit««·»i·k1«if-

« gefuitdeneii hisekbglyp«hifch«e"n CharakiereuksgläuYbtkTtiicitc
««s«ch»l«ieß’esiis" z’i1«j·"««kön«"1"iei3, däß der Uebekgixiigdivoni «d·er« «Vi7Id·"e«Eseh1J«iftf« « ssiir « Wo«rtschkift- elie1"1·««er«st7 disk« sich» "ge-
-"«ggn«ge«ii«sz s«« » dieset »·Uebejsgci»ng. « E1ivch- iiicht Vollendet
"-js"e3i, «

««

· ««Dieii" Geundfokm der sefatiitiiteti«9Atfchit"ekttit7spist
«·d··ies" PyräinideM "Die·s Götzeiisbilder ··uud aktiderii Ska-«"«kue·t»r« «« ä«lgt«ijelii» »Hier « mituntejt denEszaikägyspkischesztt "«JBi4d-

«;«tiZer"keII.««-«"j Eiiiigex scheiden entschieden dazu 3auf"g"«est«"eFllt,
ssukksl Sehiseckeii « utid Graijxfey zu’ esse-gen; ·· ukrd ist· Ydie«Ge«sischtss"biiiisikiigiaixchshiißiich geuugpukn die beabsich-««sti"g"te· Witkungspheivijtsubritigenp z« · «« i!

·«

ENvrd1bestlich· Fvoii T EöpaiiWiegt eine«zjbeite"Rici-
sifjieiistdv«i, sdkisjsvsiersheschisiekseiie Paceiike, wecchesqfauf
« einer« « Bddeitfläeiye b"d1k"-«"ca;7 30 iiKi7lo1fieteTk79die«"k"z««i9dß--är-t«»igste"1i-itnfiiiiiehtigsien Båiideiikktiiålisr des« «-«"cttt1eiika-
spsiiisäjeiiikAlterihtiiiis sksiegt in üiiiikittefbqrerssxNijhe
liegt« jdizk Ieiit kleiiien JLidiNIIeTLEDFjJfcheIiEWskeicheti47Na-
ssnienss JDås utiäfaiijjkeiichsteii9,Ba«i1t15eik«iskieiit Paläsh«dessen szsFriåiit «2870," «"desse«ii-·"Ti·efe3«128(F1iß· Die
T vkerschiedenen««Abt7heilungeii" «de"s"""«"«"-Pck«l"iiste«s ·si1«t»«ds'th7esil-««weise"Ii1ochT«"eeke1i«nbarEd«« Die Sieiiiitsdslie "«ttiägeiisB«äs-
ikekiefgz iusach Skephexiss zeisgeii diiesesRetiefks idensEha-i rscscktetY der qffyrischeii 3K1111st"«-"«utk:d"-«·«-Bei den« botiszjihm
sveröffenikichteir" Zeickjintiigeii E ist« sällerditigs jeirie"«"A«e·h11-

Iichkzkike zk2«kk«a2««d.- «Di-2-Fig2zke»s sdek kieeriefs steck»
«« a"i1s·"chei«t«1"ei1d37K«-31iig·e Tda"r,«n5'elche" vois ihren Trabäiiien
«1itn·g"ebeii«· -sij1d·’.««· ««Affy"risch;e- ««Hekrj«chek" ·«fi1idet »mån«7oft

" in «"ähnlichei· Weise a"bFe·Bil-de"i;««dd»"ch"" istkder könikjliche
«»Schmuck« niit"« dein -'d"ek"-k1ssyris«ci)«se11 Herrscher! dicht«übereinstiinmeifiiz öauschJzseikjeii diefmenschlichen Figifren
« "«iii der: Aujsfühtuiigs «« eiiie"· - größere "F"reiheii Ekind
.:» .:«'.-. .-s-:"«:,-:«. Ei. s— .««««ss.".- ·i-1i«—-«.««" ·
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· grnnd, auf» wessen Seite bei eventuellem wirklichem
AusbrucheYvons Feiudsexigkeiten Japan steheu würde?
»Von-Rußland wie von» China. wurden gleich große
Anstrengungen gemacht, Japan zu sich herüberzuziehen.
China versucht; sofort die zwischen ihm und Japan
schwebende Jnselfrage »beizulegen, Rußland-« arbeitete
dagegen, und es hat allen Anschein, als ob die
japanische Regierung gesonnen sei, auf ein Schutz-
und «Tkutzbünd1iiß- mit Rußland einzugehen. Der
in ·St.-Petersburg erwartete außerordentliche japa-
nische « Botschaster Prinz Canachiwaro wurde als
Bevollmächtigter zumAbschlusse eines solchen Vertrages
bezeichnet; Unter diesen Verhältnissen erscheint uns
»die neueste Nachricht des Berl. TgbL besonders
interessant, daß Prinz Canachiwaro in erster Linie
beauftragt« sei, den Verniittler zwischen den beiden

fix: dex Kixldsha-rlngeregeuheit» sich feindlich gegenüber-
stehenden» xMächten zu spielen. Schon vor mehren
»Jah»ren schlossen nämlich Japan und China ein Trug-
und zSchutzbündniß gegen die auswärtigen Mächte

. tinterszeitiander ab, laut dem sich jede der beiden
zParteieci verpflichten, im Falle eine von ihnen. von»
ausländischensMächteti bedrängt werden sollte-, ihr
beizusprjngen «; oder zu« vermitteln. ——, Es verlautet

Änuxn, daß China, welches »vor Kurzem noch mit Japan
selbst in Collisiongerathen »wollte, sieh eines Besseren
lief-rinnen, sichkplötzlichjenes älteren Vertrages er-
innen, »und .·de«mge«mäß Japan gebeten habe, ihm

gegen.Rußland» ,be»izustehen.. ·,Japan aber, - das nicht
Lust verspürt bewaffnete Hülfe zu leisten, hat einen
»Wegs eingeschlagen, der es von dieser letzteren Ver-
pflichtung befreit, ohne· daß jener Vertrag mit China

»verletzt-z wird. Die-Regierung sandte den Secretär
des Auswärtigen -in darauf bezüglicher, geheimer
jdiission nach Peking,» znnd zwar soll derselbe die
chiriesische Regierung spder Sympathien (?) Japans

»versichern und einen Vermittelnngsversuch am Hofe
des, sCzaszren inkAiissicht stellem Trotzdemserscheint
es; aber-fast» zweifellos, daß die Sympathien Japans
sichszzenischiedesn mehr Rußland. als China« zuwenden
nnd ,«n—immt»man hier. auch ziemlich bestimmt— an,
daß, sollten »die Bemühungen. des Priuzen Canachi-
zwarospvergebliche sein, es, trotz des älteren japanisch-
xchiziesischen Bündnisses, zu» einem streuen russisch-japa-
LIIifchsU Vündxxkßdfkvmmts .

if) J u l and. i e
·-.-,-I.otpat,- -15. Julig Durch Allerhöchst am ,24.
Juni »c».. bestätigtes Reichsrathsgutachten ist verfügt
tvordenx »1.·a·us dem Reichsschatze während acht Jahre,
vom Jahre 1881ab, 88000RbL behufs E r w e it e -

-ru»n·g und Verbesserung der Kliniken
»der Dorp aterUniverzsität abzulassen
nnd der« Universität das Recht zu ertheilen für die
Behandlung von Kranke1i»in- den Kliniken eine Zah-
zlung zu erheben, welche in die Specialmittel der
xUnivExsitåt zu fließen hat und »zum Unterhalt und
·f.ür·«dies sonstigen Bedürfnisse der Kliniken zu ver-
zuenden ist; 2. gegenwärtig aus« demzReichsschatzefeinmal-49,000 RbL anzuweisen zum Ankauf eines

2vidualität, swelche die Werke« der assyrischen Kunst
-vermissen lassen. Leider geben die« Reliefs selbst,
welchen künstlerische Ausführung zuerkannt werden

—-muß,zs·.·ke»inen Aufschluß über ihre« Verfertiger und das
Datum ihrer Entstehung« Wenndie Köpfe auf den

spBildwerken spcorrect die Gesichtsbildung der damals
speinheimischen Race wiedergiebh so ist. allerdings diese
isjftzace jetztzuicht mehr. in Amerika aufzufinden. Hiero-
nzxlyphenartige Charaktere «umgeben»die· Basreliefs und
seheinen;.d.er· Gelehrten jzu warten, denen« sie ihre. bis
zjetztspunverstäiidlich . gebliebenen Enthüllungen anver-

chranen sollen» Die Fußbödert des Palastes sind von
einer überaus festen Art Cement gebildet; die Ge-

·.-»tvx3lbe;bögen3waren von eigenthümlichey in· der übri-
z«gen » Architektur» unbekannter Art» »Die Anordnung
»derz»inner»en-»Rä1xmescheint nach denselben Principien

. vozrsich gegangen, wie im sog. . Schatzhause des
;-».»At»r»er»is«·-z1i Mykenä. An der Ostseitedes Palastes sind

zczolossale steinerne Basreliefs sichtbarz die Gesichts-
zzüge der hier dargestellten Figuren, namentlich die
—»Nasen tragen einen» .semitischen Charakter. Stolze
xFhürme mit dreifachem Stockwerke zeigt der Palast
»:mehr«e. Die wenigen»Schmuckgegenstände, welche die
Figuren der Sculptnren hanptsächlich angelegt haben,
sind —Ohrringe, Armspangen nnd Gürtel; ein sehr

».-i.tlketessantes Relief stellt ein vollständig bekleidetes
jWEiHJIIit einem Säuglinge in den Armen dar. Die
szu Cdpan »ausg·efurcdenen hieroglhphenartigen Cha-
raktere zeigen mit denen von Palenke eine völlige

-—,Uebe,reinstimmung·. Es müßte etwas gewagt erschei-
-;in.-2n, Wenn« man in den Zügen, welche diese Bau-
« denkmälet »Mit denen der assyrischens ägyptischexc und

indischen Kunst hier und da gemeinsam anfzuweisen
haben, eine andere als eine zufällige Aehnlichkeit er-
«.blicken und lxierauf namentlich die Hypothese einer

»..verwandtf.chaftlichen Beziehung der altmmerikanischeit
«Bezvölkerutig zu der der alten Welt stützen wollte.
.Stcphck1,s Ansicht, allerdings jetzt aUch zahlreiche
Gegner gefunden hat, ist die, daß die Bauwerke con-

struirt sind von der Race, welche diese Gegenden noch
zur Zeit der Eroberung durch die Spanier bewohnt
hat; er stützt diesein seinem Werke vertretene An-
nahme darauf, daß die Beschreibungem welche gleich-
zeitige spanische Geschichtsschreiber von damals noch
bewohnten Städten geben, in mehren Hauptpuncten

dem Prof. v. Wahl gehörigen Hauses, in« welchem
eine Abtheilung der therapeutischen Klinik für Ner-
veukranke einzurichten ist; für den Unterhalt dieser
klinischen Abtheilung aber vom Jahre I881 ab
während 4 Jahre je 2000 Rbl. jährlich abzulassem

—— Jm Laufe des Juni Monats haben im
Personal. der Lehranstalten des
D orpater Lehrbezirks folgende Verän-
derungen stattgefundem am 5. Juni wurde der,

stellv. Lehrer der russischen Sprache am Arensburg-
schen Gymnasiuni F a e r b e r auf sein Ansuchen
aus dem Dienste entlassen, gerechnet vom 31. Julic.
am 12. Juni wurde der Ausländer R h o d e als
stellvertn Lehrer der französifchen Sprache bei der
Wendenscheii Kreisschule angestellt, gerechnet vom I.
Juli c. am 20. Juni wurde der Lehrer der russi-
schen Sprache am Mitauschen Gymnasium R es e -

net, gerechnet vom 1.. Juli c. und der Lehrer
der russischen Sprache an der Bauskeschen Kreis-
schule Köhler, gerechnet vom 16. August c.,
aus ihrAnsuchen aus dem Dienste entlassen. Der
stellv. außeretatmäßige Lehrer der russischen Sprache
an der Stadtschule »und der Knaben-Element»-
schule zu Goldingen St a rz«ew in dem von ihm
bekleideten Amte bestätigt» und der außeretatmäßige
Lehrer der russischen Sprache an der Bauskeschen
Kreisschule A n so n, gerechnet vom 16. August «c.
ab, zum etatmäßigen Lehrer der russischen Sprache
an der» genannten Schule· ernannt; am 28. Juni
wurde der Lehramtscandidat H i ll zum wissen-
schaftlichen Lehrer der Lemsalschen Kreisschule er-
nannt, gerechnet vom spFebruar sc. · "

—- Die livländische gemeinnützige und ö kso no -

mische Societät hat, wie wir erfahren, »den
Präfes des Executiv-Comitös für die III. Baltische
landwirthschaftliche Centralausstellung Generalconsul
und Stadtverordneten C. D e ub ner , den Präses des
Rigaer Börseti-Comit6s, Aelteririann der Großen
Gilde J. F. C. Zauber, den Vicepräsident des
Rigaer "Börsen-Comit6s E. Th. G r ad e, den Secre-
tär des RigaerBörsemComitås Wirklichen Staats-
rath H. F. P. v. S; t e i n, den dim. Landesbevollmäch-
tzigten von Kurland, Grafen K e y ser ling , den Chef
der livländischen Acciseverwaltung, v. Deh n, als
Griedek ides Executiv-Comitss, und den Geschäftsfüh-
rern des letzteren, Secretär Friedrich v. Jung·-
S tszi l l i ng, in Anerkennung ihrer Verdienste um die
Ausstellung zu Ehrenmitgliedern erwählt.

. «— Die sneueste Nummer der «L.»G.-Z. bringt
nachstehende amtliche · Publication : Jn-Veranlassung
dessen, daß sowohl im Walkschen als auch im Felli««n-.
schen Kreise an einzelnen Orten Fälle» von
M i l z b r a n d vorgekommen sind, werdenauf An-
ordnung des Herrii stellvertretenden Gouvernements-
chefs sämmtliche Polizeibehörden und Gemeindever-
waltungen des livländischen Gouvernements ersucht,
zur Verhüturig der Weiterverbreitung dieser Krank-
heitstrengstens auf die stricte Befolgung der in der
Beilage zu Nr. 56 der ,,Livländischen Gouvernements-
Zeitung« vom Jahre 1875 abgedruckten Vorsichts-
maßregeln achten zu ·wollen·, letztere·sind, falls erfor-

sich bei den Ruinen-Städten wie Copan und Palenke
zutreffend erweisen. Einen zweiten Grund für das»
geringere Alter dieserszRuinenstädte glanbtzer in dem
guten Zustande erblicken zu müssen, in welchem die
Structuren und« selbst das benutzte Cedernholz aufge-
funden wurden unter einem Klima, welches bei den»
in den Tropengegenden sich periodisch einstellenden
starkenRegengüssen nicht dieselben günstigen Vorbe-
dingungen zu einer Conservirung hat, wie» z. B. das
trockene Klima Aegyptens Nach anderer « Annahme.
widerspricht das erhaltenefCedernholz durchaus nicht
der.Mögl,ichkeit« eines sehr hohen Alters, da· dieses
Holz, wie namentlich durch die neuesten, Eingangs
erwähnten Funde der Steinbauten der Cliff-Dtdvellers
i« i des: südwestlicheu Terkitokieii der Vekeinigteu
Staaten Nordamerikas»nachweisbar,i so gut als· un-

verwüstlich scheint. d «

Gewiß muß es berechtigt erscheinen, wenn man
hiernach die Aufgabe, welche von der französischen
Regierung und dem Herrn Lorillard der jetzt nach
diesen Ruinen Central-Amerikas abgehenden Expedk
tion geworden ist, als eine der interessantesten und
zugleich aber auch als eine der schwierigsten bezeichnet,
welche« die Archäologie überhaupt zu stellen hat.

Wunnigsaltigm
Die deutsche Turnerschaftz welche

vom 25. bis 29. Juli ihr fünftes gemeinsames Tur-
nerfest zu Frankfurt .a. M. feiert, umfaßt nach der
statistischen Erhebung vom 1. Januar 1879 von den
im Deutschen Reiche und Deutsch-Oesterreich bestehen-
den 2015 deutschen Turnvereinen 1832; von diesen
1832 hatten die 1779 Vereine, welche die statistischen
Fragen beantwortetety 164,974 Mitglieder. Der
Verband der »deutschen Turnerschaft« ist als solcher
auf dem vierten deutschen Turntage zu Weimar am
21. Juli 1868 begründet und in 17 Kreise einge-
theilt, welche ebenso verschieden an Größe wie an
Mitgliederzahl sind: der fünfte Turnkreis z. B.
(,,Niederweser und Ems«) umfaßt nur die 40 Turn-
vereine der freien Reichsstadt und des Herzogthums
Bremen, des Großherzogthums Oldenburg und der
Landdrosteien Osnabrück und Aurich, während zum
letzten Turnkreise alle Turnvereiite Deutsch-Oesterreichs,
im Ganzen 131 mit 14,564 Vereinsmitgliederiy ge-

verlieh, i» de« «ühxich»eajl;sgaxiiiesspkacheu aus dek
Cancellei der lidländischeir JMedicinabAbtheilnng zu
beziehenx · " . « »

Kinn, 12. JukcgDie bkcrstztische Geicweiklkiex
Au s st e ll u n 1882 ist, -wie bereits-gemeldet,
genehmigt wdrdens sJn dieser Veranlassung hatte "
sich, wie wir der Nat.-Z. entnehmen, gestern Nach-
mittags »der Vorstand des Gewerbevereins versammelt,
um zu berathen, welches die nächsten Schritte wären,
die zur Förderung des Unternehmens bewerkstelligt
werden müßten. Die Versammlung war der An-
sicht, daß zunächst noch kein Exeentivcomitö zu wäh-
len, sondern die Erledigung« dieser Frage erst im
August vorzunehmen. sei. Dagegen wurde es,- als
zweckmäßig erkanntj schon jetzt Schreiben an sämmt-
liche Gewerbevereine in den Ostseeprovinzen-zu er-
lassen, welches die erfolgte Bestätigung der projec-
tirten Ausstellnng ihnen anzeigenszund sie zugleich
ausfordern soll, aus ihrer Dlitte zur Berathung
und Förderung der Angelegenheit ein Comitii zu
ernennen. . , ·

« —- Die Rigaschen Blätter bringen eine« Zusehrist
des Professors S ch a f r a n ow ," I welche eine« aus
dem ,,Balt. Wehstn.«r in die Rigasche Presse-überge-
gangene Nachrichtz welch»e, auch· von rinsxviederejegex
ben worden, berichtigeiy wobei wir, bemerken wollen,
daß der Genanntez keineswegs, wie das« erwähnte let-
tische Blatt .szir«sz"r»thüinl«ijcher« Weise angeführt hatte,«szder
frühereDirigirende der baltilähen Domänenv-Verwal-
tung, vielmehr. ein «»Sohn desselben«ist«. Der Ge-
nannte sch««reibt.: «· Jn Jhrem szwertheszn « Blatte liefiiidaet
sich eine ans« dem-»,,Balt. sWehstnszf eittnommene
Nachricht, daß von Seiten der .Regi»erung»de»r« Pro-
fessor der Forst-Akademie Schafrandiv itebsst 9 Zög-
lingene deraAnstaltabdelegirt worden« ist, 1 ;U«k«n sichszzu
überzeugen, ob( die auf See s, baxtirschjeuf reader-teilh-
schaftliehen Ausstellting prämiirten Fnrstwizrthschaften
(Bankaushof,» Groß-Aug) auchinz derJThat· eine
öffentliche Anerkennung verdienen. »J»ch»·beeile s mich,
diese Nachricht zu berichtigeiu sProfessorSchcifranow
nebst, 9 Studirenden des; St( Petersburger Ihrs?-
Jxistituts » hat durchaus ohne alle "C»ontr·.oleziele, sowohl
den Würzauschem Bankaushofschen und Groß-Auß-
schen Forst,» als auch das«städtisehe«Pinkenhofsche
vier und die Setzensche Forstei besuchtz der» JZweck
seiner forstlichen Excursionen mit denszStndirenden
war ein rein wissenschaftlicher itnd lediglich aus »die
Kenntnißnahme einiger den skonomischen Verhält-
nissen «nach«, durchaus rationell betriebener Forstwirth-

schaften in den baltischen Provinzens gerichtet; Ge-
nehmigen Sie· re, Professbr S chsa fr an o w.««.

· .j;«st. Peter-barg, IS. Juli. Das U m s"i ch g» r e i-
fe n d e s M ilzbr a nd e s lenkt die Aufmerk-
samkeit der Presse aus die Unthätigkeit, mit welcher
die MedicinakVerwaltung des Reiches der Verheerniig
der Seuche zuschaut und veranlaßt. die öffentlichen
Organe zu herbem Tadel über das Reichs-Medicina!-
Ressort. «Mit,· scharfem Tadel tritt heute derSt.
Pet. Her. an dasselbe heran. ",,R·i·1»ßla«nd dasLand
der Seuchen geworden l« so heißt esaußerhalbeder
Werstpfähle Rußlandsl Jn der That ein schmeicheb

hören; die. meistexsTrtrnvereine finden sich in1»X«·IV.Turukreikse (K-3UkgeV-eich. SOIchfsOIIJJ . txiimxichkså7 luiit
« 32686 « Verei»nss-Angehöxrisgenss An««der"sp»»S»distzHe,sjc-,des ·

Kreises steht ein— Kreisdertretsr, »der von« den
ordneteu der- Turniiereine des Kreises aus-dem Kreis-

-turutage- gewählt swirdx und, un-ter-stützts«vpn·e-inetnsic-
Kreisausschuß, die Angelegenheiten desKreises nrdnetz
die« Kreisvertreter bilden« zusammen snrikzfTiijfs»L·liis-
·schußn1it»gliede«rn, V welche aus den« aTIeLÅJahre statt-

""findenden« deutschen Tnrntagen gewählt werde1»1",j«"d"«en
« leitenden Gesammtaüsschuß der deutschen« Tutnserschaft, ·

der« alljährlich einrtnalzus einer « Siguuks z1xsammen- «
tritt. Auch· außerhalb. Deutschlands, und 3Deutsch-
Oesterreichs bestehen deutsche Turj1bere.«i»ne· fast«überkkll,
wo Deutsche in größerer Zahl «zu»sam·menwohirjerr,spso «
in Ungarn und Siebenbürgeih in» Rumänien jundj
Rußland, »in den« großen Städteu Englaiidsk Franks
reichs nnd Belgiens, selbst in Südamerika und«2lustra-
lieu. Jn den· Vereinigten Staaten bildete szder aus«
172 deutschen Turuvereitten mit etwa·«1»2,000 Mit-s«
gliedern bestehende ,,nordamer"ikanis«che «Twurnerbuttd«"
auch politisch den wichtigste« Samcxxelpuiisct des-beut-
schen Volkselementes der Uuion; «Nach dem Musten
der deutschen Turnerschaft haben sich auch in. denke-«
nachbarten Ländern· turnerischeGenosseuschasten gebil-
det: in der Schweiz der aus 119 Sectioneuimit
etwa 4000 Mitgliedern bestehende »Schweizer Turn-
verein«, in Holland der 45 Vereine »Mit 2676 Mit-««
gliedern umsassende »Nederlandsch «Gymuast«ieksVer-"
band«, in BelgiFn die sz,,t’å(1eration belge de gymnask
tiques zu der 59 Vereine· mit» 7290· «Mitgliedern
gehören, in Italien eine 1869" gegründete ,«,»t"edera-

· Zions ginnastiea italiunait und« eine 1874 gegründete
Hfedernzione delle soeietä ginnastiche italiane" mit
zusatnmmen 82 Turnvereinen und etwa 10,0(«)0" Mit-
·gliedern. Auch «in Frankreich wurde, cnn 28. Sep-
tember 1873 zu Paris von patridtisch«»gesinnten Man-v
uern, welche einen der wichtigsten Gründe für die

» Ueberlegenheit des ldentscheu Heeres über die Artneen
Frankreichs in der volksthümlichen Pflege des Tur-
uens in Deutschland Seiteus der zahlreichen» TUTTI-

c Vereine fanden, eine ,,union des soc-leises de Umriss-
tique de France« gegründet; derselben hatten «·sich·
bis Anfang 1879 von den in Frankreich» bestehendens 120 Turnvereinen mit etwa 10,000 Mitgliedern«

hafteskxikssxLobszztssiir die Thätigkeits.z,·xznsgrer:Medicina!-
VerwZsxtunckZlII Man .-eritiin»erts«xssic«h eben-«· daßszbersor

sinikjeesonstigeu Arbeiten»nbekheufreste»Die-«:
Junser Minister des. Fixstern, »— wenekgleich

Medicina, also kein«Fckchkk-squxjsist, sich dochunsrer ganze» Wucht seiner· Pekssskkiichkeikrixks erweit-
tel warf und durch« diespmit Frer1den.begr1ißte--.Ent-
sendnng»d»es» »Bezwingers» von vKars die Pest im
Wolgagebiete mit rücksichtsloser Gewalt zum Glücke
Rnßlands unterdrückte, unsere weniger durch· Energie
und praktische Befähigung, kns dieser; eespeekehkes
Alter ihrer · Mitglieder ausgezeichnete Medicinal-
Verwaltung-sich nicht emporraffetrkomiiep Man er-
innert sich, daß unsere« MedicinabVerwaltnng mit
bewundernn«gjswürdiger» Getznithsrpshez die-· Diphtherk
tis jahrelang-ohne shinreieljiende Abwehrmaßregeln im
Innern unseres- gewaltigen Reiches« wüthen ließ, bis
—- in Bessarabien zum Beispiele-dauerte— die Diph-
theritis ungeschwächt volle sieben Jahre! —«s wir mit
Sicherheit voraussehen können, daß in einer großen
Reihe von Kreisen zweiDritttheile des Materials
der Jahrgängtz —- da die gesammte Kinderwelt hilf-

»lvs sweggeraffts ist —- seiner Zeit fehlenwiriz noch
ganz abgesehen davon, daß sess an Händen männliche-»·

««iind»" w"eibliche"k" Arbeiter· « ,«f·t"t·r jdenje Feldbau Jel5enfalls
seiner Zeit« fehlen wird( erinnert sich, daß,
nachdem unsere »Presse,.s.erschreckt durch— solche Gala-
mität, ihre Stimme: erhob, diesGesellschast des «,c,Ro-"
then Kreuzes-X«- —dadurchsiaufmerksatn" gemacht, sich— der
Sache bemächtigte und trog-der Med"icinal-«Verwal-
tnifgs "·

« Dank der Einsickf Iinsere«s-"Ministers des« Jn-
nern, mit ihren-Großen«Hilfsmitsglnzknkit ihren Aerz-
ten,» Fheldscherery nbartnherzigen «Schwestern den
Kampf« gegen·sz",d«iesz«Diphtheritis mit Erfolg in· ganz
Riißland »a·»ns«n«aljm." sind· diese« Erinnesrnngen
feisch hie: lunsegeexujge Gedächtpissej and» sehen, zieht wie-
derum, ein·«Stur«m« heran, wiedernnr stehen wir« vor
demszAnfange « einer, Epidemie» deren Ende wir noch
nicht ".abs»ehen"·«kö"nnen( DersMilzbxsattd in,
Jgxxdi i» « Iekschreckeijdee ; Weise aäsgebesdchexxz ejnie "Ca-
lainitätjdie naschhaltig den Wdhjstand rinserer Land-
«be»"völke»rnn"g»z" unterskäbtsj »Milzbratxd,» welcher
schon seit, Jahren, · wenn· auchf in « geringem« Umfange

i hie «·nnd« da szin Rnßlaiid vorkam, aber« wegen man-
? gelnder Ezrergie unserer MedicinakVertvalttings nicht

«unterd·rü»c«kt·"«w«ti"rsde, hat seit einigenWochen bedenklicheE Dimension"enj«angenommen, wie· solches »die» ·Zei»t»nngs-s iieetjiichten ldee regten Tage beweisen» Zfu greichee
Zeit ·« belenchkeixs s aber« auchs diese · Nachrichten« die Un-

- tHätigIkeitsCFnserer Med«»irinal"-Verwaltniig aiif das
Treffljirhsteiy Wasszwird nun « endlich unserec MedieinalWerioaltung th"1i"n«? Wird "sie»dafür sor-gen, daß » an die Seuchenorte die hinreichende Zahl

"Sa««chve·rst·iind"iger« geschickt werde, dies mit hinreichen-
der"szMa-ch»»t»a11sg"estattet sind, diessörtlicihen Behörden
"z·u energisiherjspThatigkeit Es, Kkiüsspeln desÅveirdäches tigen Piehsssss Firftiefe Versch-a"rr·ungsgrub«e," reich-
liche Chloekalkkpesiufeetioii aiizxkhdrteiie T Wird

« sie: esuf ·die skiikwszissenveu Bauern« pkzpukaeeH Pressa-arm,
-,,ET:.;sxa«exs"Iss«x1l.asIes" Wisseiisiilsihigcg ist-es :die«Ge«sgiHs des
- Milszbratides enthaltenhist, vertheilen lassen? szWird

szVereitjes hangeeschlösseit.» : «« Obwohl» alle« di»efes"desrj· Pflege
«d·es"·« · «»Fi·«c«ri1wesen"j8« dlfliegexideit »szG»en"oss-ens»cl)aft"eji" » des

sipon den Tsaiidesregieriingejs a,"«1«c»ßero"rde"nt-
,sIich.-Ib«egx«x.ij,itigt xpbssesyx esksisiideis itiIFxgiixrigichifiibiid
"Jtal«i«e?i;«·ft«eh«k d«o«ch; iminer nhöchspdie ""ohu«e»«·Zuthun der
sssRegiewngsetxissentftandene--nndxweiterggediehenesp«dent-

sehe Turnerfchaftjür die· iremdlijndifcheii Turnver-
bände als tmerreichtesk Mätstefi des»

TO?- P C« .k.;9«-U-.k-sse-.-k-«-·E2.f k s II- e ««

Fe u st e r« J "we1chesj»i;’e"xj«jkekeiniike «Hkjgi«einisf«Saui-
iätsrath »D·r. als« ·durcha1xs» gesundheits-
fsfiösidekud;aiiempfie·hrt; xisskd ikx Bereit-W Lzlättekik durch
Miktheijiixkg espisikiesjg —z- die«Riehtigkeitfdessekheki ask-stecks-

;»g«e·fetz··t«" ajslerdijigsJ sehr««b"edeii·kl»ich«e1i «"Un«ci»lücksfalles
-f2-s«ipeiiii;e«Msiisssiichxsk:-kDies18nJshse"-gIiissTi-ch-
«t"e»r«sz «« dies zum· bei
«V"s"rjvgsdtes"txhsszsisi" ei"xfbå1ft-, e« pxwckchts ins! «F.s-EE-xg""f:2üh

sein«« hefkig«es··Bretknen7szin "d·en Augen
Xisxkd besinerkkespzupzgshxjetti «Etl»tfese9t,1," daß jke nichF Tehen

Affen-sie, Beiwerk-sue· — Aiifsehkeisxf « «,,Jeh« kein» ««iiiehts
sfehen«l« "··e·»r·xve"·»ckte"s"s1e«d»·"r·e Verwandten( ukid jbrachte da-
sdsrirjchJ»ei·iie«ujigeh"ellre Aufregnxigsin die Familie; Der
spfäikehesbskgeliksskksbsbs Ykstpschkkkb VIII, bEklTgs.«3W»EktHsU
jjzustajxdjhj heftigen-J ZErreiltnngj durch· »die« Ngchtlixft «zu

nnd, jprciöhckkie Befürchtung aus, daß; «eii1e« gänzsliche
hEkbjjkjdUng nicht ausgeschlossen seid« Wir spszrechett
die Vexxxiuthnnigszans daß jUngeDatneJssickZ das
gefährliche Angienleiden dnsrschs szftsarken Zngwind Inge-

Hxighix «hqb»e«.«sz" Dazns w-I«F··1:»1I«e"aber" die» Oeffijungzwei
sich» gegenüberliegeinder Fensterjvder Thüren die Vor-
anssetzung bilden. «

««
·" «

«"——·Vd·«11·d»erViKTaife«r"inE u g en i e. Wie
de: zGakikoise zu« me1deiiiweiß; swikdsdie Kaiserin
Eugenie· gegen den «26. d; M; in« England zürückek
wartet, , fiel) Jsabers fchwerlich « nach« Arme-Ebers« begeben.
Die «W·allfahrt· nachdem Grabe «ihres" Sohnes, wel-

jche"mitjaueii«Stkcipazeii eine: besckzwektjchekxjsaiidkeise
vetbnndeirszspxvkarzszs hat die Gesundheit der« hohen Frau

""a»iif’s« Neue bedenklich etschütxiertzYsWährend«Yihres
fAujevthealtesiiiikCctpstadtegwcks sis Wechielsiksbet

«e"i«m«ge·fucht; Jwollie denn-Ich t1icht«"dapon7"cibstehen,jspächfs ex» jeszstgesktztssis W?kitkzssschsffsesse Dis Ossitzts
gchfenenxhkexxqzzvffsinng gacifszdie Ruhe der langen

Esspueheiskaszkjkf Izu« seyen; aber von jederferneren
iAåfreigiinsgentfchieden "ab«.-«« « «

««

- ««

is! um. You! Hör-sticht« Instinkt«



s sie fis-?-i««i7ESLIkTi-x)7«V-xxheieleisig3is!Tkjt DIE-Atti«-
« Miit-Ins,- ssie iiissdeu Keeiseikssärkikeichi eikimeifüts

F— Geld« zu» haben-find, sorgen? Wird und kann— sie»
Behörden« und, Bckyzsjknsjkkak wachen, daß das Pilz-
brandgifh wenn esszirn heliebige Gegenstände gerathen,-

.· noch; jahrelangsszrjisirksam" bleibt, das; es selbst» nach«s Jahre»eskeljrkexlDesinfection sj·.xlpch.,im Etdbödett
unzerstört-»bleibt? .Wird sie! allgemein « begieiflich
machen; daß( die? sJnfection « der Thiere sogar nach
Jahren noch erfolgt, wenn die Thiere die den
Gent-steilen »

svospusz iMilzbrandcsccdavernj (eingetn"ietete«n
oder« eingekiihlteUJ Fpkkeskstpffesz verzehren? Wird sie
dahin erklärend wirken, daß die zgewviinsenen ·-«Fiitt.er-
stgffe dann; sogar· noch anstszegkexid wirken, wenn mit
Milzsrandgift enthalteizdeiiif Dünger vordem gedüngt
worden « ist? Daß durchdas sWasser«-das Gift von
densGrabstelleii in Tränkezyßrnnnen nnd auch wie- ;
derszzxins tiefer« liegendeszStalle· --gef·ührt" werden kann?
Wird« die ..Medici,iiei-«Vexwaitixng kiixf r alles» Obige,
hier nur skizzenhaft Angegebene sorgen? Oder wird
zsie wiederum· «"wart«"en, ejtbiss das ~Rdthe Kreuz« auch
die Bekämpfung dieser« sspLaiidjesseurhe «« ihr ans» der
Hand.i.ii»,miij"tk"·«». : "

"-·—« Der« GeneralstahOOberst H ase n k a m«p-f—"
» hat der «,;Neue2;? zeiiss;jjszxxfoige de» erste« Theii sei-«»-
« znes Werkes über »Die« »wirthsc«haftl»i·che, Azrnkeekåizerspk

walstungzebeis unskxxtiid im Auslande .··.in Krieg«
» Friedens«-herausgegeben.s «« «

·»—·«T-»Der-Y»St-. Medic«."-«««Wdchenschr. entnehmen »e wir««di««e««"Mit«the·i«luii7g, «daß"Dr. Julius M o r itz sich ;
llUHJl3k4keEtähxigl3r-« - aixsegddehntpr Jisxcsktischer Thätigkskt

«’hiese«lhst"we-g«eli4zimehmenderLlugenschwäche Æatkgxacs
, in’s Privgtxelxxtxzsgzkkxkxkgxzikgen hat? nnd in

T Woche ums-if«-Nakvakkihergessjedelt ist, sowie, daß «·Dr.
H drei: l Eis, ssxsxslsjsstgtsbgrggsictxlxxiisxn hat Tit-d issch

f Tiflis gegangen ist, einem Rufe zurUebernahme des
· Postens des. xältesjsreirsOrdizxators am dortigenxiStadtk :

krankenhaiise Folge leistends »

«
»»

-
i -.;sD«ci«sichThiiikfig«-diesst äiitiissckjszen Kgxgszaiiisespieisi
hjeij freie« r« zzwexigeriz kr,a nf,e;B egnx te aUfZUnZHnIeUF »
diesez·»»»Wei»gex»ung« damit mo»tspir»)»iren·d, das; »der Beamte«
SOUITITDZH ZLGHISHHDLÄYIEIIhEIFtJEJF Tit-sie zU Hause Heile« f
zu koikxieky "wcis" abee«"«häü«fig«xiii"mögiich ijiYhpasenie

mehre «G»·o·uJpernelire3Jan« sbetresfenden Stadt-
j..V.-,2-ITQII"ItgiII«gT4-UFttikt spdesii », VvxiEHlägil;gsltbl(lUdt- diesTFrsgsiT
exkl-er« eireiei Aufvahvxe.iplches" THE-Existen- WElchse««llicht-
..mehri »als 300:.Rb1. Gage. - sjährliehix sz.esrhalten, einer
Berathiisiigjk«zu« niiterzieheiixssess·sp »! -

-:—;-Die.Irrenanstsaltkezii Zin St. Petersburg
. der Umgegend «sti«id. szctlle"s.iisij,-x"ibe«r«füllt, daß

"«s«ckjoii« Ybiele Krankeabgewiexseii werden nl«"lißten«.. Dieser«
Umstand hat, wie die »Nein: «Zeit«»eeerfährt,«die Me-
dicinaszligerwaltuiig Iveraiilaßt,

»· die;Frage über die ,
zder Serksbekantfptcjx Udels

najafchen Jrreiianskscsiltk «(fsür« slo«o«««Personen«"mehr)
akkzjjregejkz 7.- siegst«- -.s « sz,

· «sp·«·«««s«-—T—«’D«e"r kekaii«tite« In jizkgiikriiss öhexspMa l er Zii ch h,
welchzerlfsxklefksagnxjirlp mehr als 10 Jahre in St. Pe-
teksbuikg geleht."hqx,, beghgsichtigtzs ipie die wiss. ~»Sst:
Pet-«.1«ZT;««-erfährt,«; rviedzzzsiim szzgehz Ricßland zu ko«i11----
wen, um die-Orte- ziissbefncheii,sz-a"ii »die sich Erinne-
ritiigezixian«"Puschkinjkiiiipfen.--skErs« ivill an diefens

«DOIX"E"TFI«·TSELUD«EEIIjtVjEtch?«I-’«Yvvitiztsi Tlstfskchtausgsbe der T
» Werke «« Piifctjkiiik XJll»l«i,st"r«at·i«»oneJ3 I sitt-Eiern. «J;
, «—"— Der eh in e sjzi,,ss· erster ErnteJ

»der; mit» den! Kreiizex,j.sder,Freiwiliigeii Flotte »Pe««"- .
tersburgst .-;ins-Qdessa;»angeknmmeu xspisstp hsxxj Titel) bei« .
Pgisrjlzkxijitig Kisten«ll)vxiügliichcr.åxiiisijtöt gezeigt»

»,

»: Innzsiknzseixaiiibxsixigisxtneiiindess-i: die; Nechskichis

10»- Juli« Dies: zPhjzlippppkl xkgciznikiistcivtiuöpksl ges» F«
»n"cti«"ch·" Odessa «»ei·j«iem Danipfer Tübergebe«n»»«
psssrdnixxjsgiifrjölhjkfEiner««knien,Sieizjxklebötgabe

,

der
I? isx;.Ts-)1·-i12ii!1i-Z-"sL-Tsck risse-Stiel! xlbcomi:lckllsz-7E s-

dirteikspßeamten .-vomz-,,MinTi—sterjnme·des? Taiserlichen s.
" Hauses»Yzzprejery,x.Stait, Ywelehersdie Lei» e zmifsdexgxs

Eisenbahn, zstsazeh dein; Hist; .;»L,Ho.«npernenient Rxjnsan Tbeleå g
kfeije.uk,-Ssrdiseiefzsfsii)esxissåiiitzgxxie begreiieuie wird; «

. , «« «- m; -«

II! « -'E ";·; s·—.s«l s'T:·I« .·.: J« «
Es«

-öiterreichiiche Vuudesichieiieu -I-I.s: - ;

«.«"--«·-J
. sHPPE«rts.chidexkitisspjWiktki,iiik-sgsü«stsgt- ksishssi««s".tts"lert

Fest am Sonntag seinen Anfang. «Der kurzen Ziele:
graphischen Meldung lasseli«?wi»r· enunmehråeinel·csa»u«s- spj
führlicheren Bericht folget-·« Wien versteht. es, Gästen

i It! esskisfkkssssti" xkstdfe f.s«ktzlll)f«?kt.Ell-«" sind, wem; »die? ichövsk
Donäiistadt gar« nochi dasszzestkieidk anlegt, so«·ist sieH
,bezaubernd. Und».die.N2etr-opole:Oesterreichs hatte ·-

spsieh Ham Soiintag-pj«««ä»chtsig’ geschxtxisicktz die Straßen, «»-

durch welsche derSchiitzeiisiigxniarssireii sollte, waren-s,
· »Ekt.lejt» vi2,trinmphå,lHissz«gleixhEF«Uns; den Fenstern der 1ijiHätiser der Ringstraßeis ragteiiisriesigeFlsiggeii nnd-»-
««Banner der« vetschiedeiieix KroiiliinderThe;vor,,.-«upi- 1.rahnit- von-eineinwunderschönen Kranze dtgi lieblich- (
«stkl«.l"j« Fkclllsvgestalteiick Jiiiideii sStraßseii hatten sich ·
Tausende szvou Neiigierigeii angesammelt, die« Ttkotzider «!

)itxjvpif»che»kk« Hktze e mit einem»wahreiissHeidismiis, Kopf
»» sgedrängt, stundenlang ijnsharrtem

1·»»·1,Ihr» M««p«t«sz.kjkijsspzvge·n Diilitärmusikeii derkiiitslsieiif«sp«z
.garnifonir-enden- Regimenter »in boliler Paradeaiis- i
»r»i«tstui·i’gs mit« klingendem Spiele durch die Straßen E.»detxszHauptstadt, kum der Bevölkerung« den Anbruchs «
»He; Jupelz Uksjtzzåsssttsgss ssiizixzeigeix irnittierweiie s
JThatteii .d·.ie-S"chi"itzen, theils einzeln, theils gruppeiig « 1

- weise heranziehenkh Hanf ihren· Sammelplätzen »in Heu; (
». Seitengassens des Schottenrings sich eiugefujjdzzjss

Die Einreishnngsjkdtc .-Schützensietåfolgtes· ungefähr um :

8 Uhr· früh« Vor! der Rudolfs-Kaserne»nahncen di·
Schatzes« :Aufsteunug;-1uudpta1s sie hie: in Reihe«

·«aufn1arschirteii,sz wurden ihnen vom-zahlreich, versami
melten Publicum die ersten Hochsg zugeruseir Die
Aufstellung erfolgte— in folgender Weise: Die erst·
Gruppe bildeten Tirolsuudzslzouarlbergz die zweit«
Schweiz und Ungarn,"SiebTe"nbürgen, Böhmen, Bu-
kowincy Dalmatieu, Galizien, Jstrien, Kärnten, Krain
Mährem Ober-- und Niederösterreich, Salzburg
Sihlesien und Steiermarkzspdie dritteGruppe bestand
ans den Schüßen Englands, Frankreichs, Deutschd
lands und Anierikas iDass Publicnm verfolgte mi1
großer Spannung; das in jeder Beziehxulgagatlz SUB-
gezeichnete Arrangement, und mit« jeder« Secunde
wurden, die Zuschauer zahlreicher. Hinter-dem durch
die, Feuerwehr gebildeten Spalier stellte sich das Pu-
blicum in den Alleen auf, und wieder bewährte sich
der Ordnungssinn der Wiener Bevölkerung in der
rühmlichsten Weise, indem es nirgends ärgerlichen
Zank nnd-Streit« gab, die Leute sich selbst ver-
theilten— und, gruppirten und die- Polizei fast nirgends

zuinterveniren brauchte. Sie sah sichsphöchstens ge-
nöthigt, ? «? einige xambulantessks TribünenkUnternehmer,

die sich rnsit sihretrcsztellagen rund Leiterwallzusehi
vordrängtem in die gebührenden Schranken zurückzu-

spxpeisexp spWeitz häufiger« Jkam es unter» dem eleganten
"«:TriHün7·en-«Publi,x11m giereizsten Ausein andersetzringen«
·«-die», »dadu"reh"- hervorgerufen wurden, daß die Herren
; und Damen, kdeichezdie erste» Baukkeihen ismehattekx
satt-eh« als Ader« Zugs herannahte, auf den Schutz de:
Sonnenschirnie nichtspspderzichten wollten«« Die hinter
f».sikhs»t·eizi"sgSitzifeud,setf deshalb auf, wogegen koiedei
very-L« den Hriisckivättitgetiszszkzzänkeii aus protestirt wurde,
und« so gab es namentlich zwischen den Damenftels
lenweise sehr xanzügliiklz werdende Dialoge zum..er-
heiterndeniseitvertriebe des« außerhalb der Tribünen

stehend harrenden ..Publicum. Die kleine.- Festtu-
diistriieYtoargius völlem Gange, undspdie improvisirten

s niedrigen· Schaubühneiy aus Karren und Ränken·
hergestellt; madkjteii oft bessere Geschäfte, als die-stol-zen« großen Festtribünein Hier bot man, aueh Schiu
stzenbier e·»(·S«ch1itze1i·-A11fz1cg-»»und Schützen-Abzug7Bier]

.« lffeil·;"-.T·"I"...S·.ch".1"1tz·engukken nuikürlich sauerel —4 « und
Schützenweiiiejsszivelche Genußmittels den Leuten viel

szbesser als die gleichzeitig— vertheilten SchützerpFestgek
dichtezu schniecken schienen. « « »F s«

Nach« halb "10 Uhr« Ikündigten s« dieKlänge des
Schützenmarsches welchm die an» der Tåte marschi-
rende Feuerwehrk Musikbande spielte, das Heran-

; nahen des Zuges; Zuerst erschien: der Feuerwehw
Generalstah hoch zu Roß, gefolgt-T von · dem ersten
Bataillou des Niederösterreichifcheiu Feuerwehrvew

bandeszj sssDie erste Begrüßttiig " wurde vegdienter Mas
ßen xdenz künsslerischeeikcxschcspzfer desspszinalerischen
Festzugsbildes·, Herrn Joseph Aigner, zu
ITHN der als Präsesl«, rd«esi rFestzygs-Comiies, gefolgt
von zwei -Ad-jutanten, spsans der Spitze der Schützen
ritt und trotz seiner 62 Jahre; sowie· trotz der

.»h,eißen 7Äxsztxksngenjetlsts-Askstrengungeix derszletzteu Tage
«« alsj Reiter ««·»e«ine""swahrh«aft jugendliche »E-lastisscität·s· und

Bewies( Als« nun zuerst »die« ausländischen
denen eine -Militärcapelle die« »sSchöneDonau«- ·- als · Marschz vorspielt"e,« «ai·ifzogen,
ging· Ådas FragenYszimzPiibliciisnilosZ« Welche sind
dieslinericaner Wo, sind die "Belgier? -Wann

- kommen denn« die— Sehweizer ?- «Bald erkannte « --man·
aber die- Fahnesnkuind dass schwarzäxvthkweißeBanner.
xdks Velxkgxspeusschikp Reiche? ckvurde ebenso; lebhaft
begrüßt, "wie· das « szszjüngst «, familiars sgewordene
xkbelgische SnsueezeG-e1kerioty. Eins( Hasses-jede ZEI-
, seheinzuiig zoars Haber die Trjicolore des « Königreiches
Italien, sen» «.z·-der Spitze eist1er»A-·l«)t.heilu11g«bewaff-

-1»1e«te»r· Bersaglzieriks durch die s»St·raßen,Wiensge-
tragen, lind von;,d·erzYepölkeHung- mit freudigem

Yrussbegrüßtwssz7Wen das? seinerzeit, da: dieses Fahne
«’snochs«alss das-LE-jBa"nner-: der«- Revoliition galtgxgiiorå
sheegezsegstf hetxe use-Pers; Schkdeizekkiwvxikdse neue,
zheicte ihr altes ·,G·ast.recht«»niel)t svexkürzt, .»n»nzter«»xz·derr,szausli»indisch,en zsGästett-s»»gdie s« lautesten ··Begriißungs-
jsazlvenzu erhalten» Als sie, ersehiesiexi,. ging « das»
iJubeln und Hochriifeiiz das; Winken» und ·Wehen mitHütem Tüchertiszrind »S"o«nnenschirmen von den-Teig
»b»1"iiiei1»u«nd »Fe«nstejrn Jrecht los-» Die Eidgenosseti
schienen?.iiberj;dies"Ehren, die man ihnen« an"that·,
höchlich-erfreut zu. sein. und antworteten mit dem
Schnienken ihrer breitrandigen Ströhhütg sowieIinit
jenem« eigensztshümlichen Jauchzey der sich in seiner
riiationalen"Colorijtur. von Hdem «,-»,-Juche"zer« unserer
Aerplee wesekitiichj uxikekscheidek Als auf die
Schwveizer : xsdas -transl»eithanische» »Ausland« ,

—«.- Uns-
garn und Siebenbürgeii —T":solg«te, da— konnte irianÜ
wahrnehmen, welche ausgleichende Wirkung »— das
Schützenwesenzwenigstens im Aeußern aus die natio-
nalen Gegensätze ausübu Daß sie aber gern gesehene
Gäste sind, bewiesen die lauten Eljen, die ihnen von«
allen Seiten entg'egens»chal1ten. Es« trat nmieinekleineszPxause ein»«1c1»1d««»da1»1s«1»kam bete-zweite» Theilszszpes
Festznges Den« Anfang nwchten die Böhmen. Sie«Jbourdetk syniztzathssszclz";setyizf·aeigeti, und ihre Entgegnung
auf dieiZuiufsei weitere« «Hd—chs, die: zkseihskzxzkscxstzqjzkjziz
neuen« ;.Jube·l:»veranlaßten. Die» Schützepzkkus der
B11kowina, Dalmatien und Jstrien kamen««--nuus, und—-
auch sie empfingspdas Publikum mitlebhaften Zutu-
fen-. · »J,etz«t kamen prächtige Gestalten aus denAlpeue
länderkip "Porer»st, erschienen die Kärtner tue-grünen
Strümpfen und grünen »Hüten,. und lauter Jubel
wurde bei ihrem Anblick laut. Die« Schützeu Wäh-rens folgten, und fchon beim Anblick ihrer Banner

e erklangen .idie,« ftürmifchen HVchss NUU fskgkkjl die«
n Nieder-österreicher- und nach ihtlelt die Schützkfl »Als
;- Oberösterreich. Dann erschienen die Salzbuxgeys
e Schlefier und Steiermärkeu Alle diese wurden ju-
e belud empfangen. Es folgten »zum Schluß die Ti-
e roler,. und nun erschien es fast, als ob die Hochs
- kein Ende nehmen wollten. Aufmerksamkeit erregte
c, selbstverständlich eine Dame, welcheebenfalls in der
s, Reihe der Tiroler Schützen erschien. « .

d Nach. den Tirolern kamen drei Herolde hoch zu
e Roß, indie Reichsfarben gekleidet, die mit lustigen
t Fanfaren das åltahen des Festwagens des GORDIIDE-
- schen Schützenbundes ankündigtem »Der. Bundes-
e Feftwagen, sowie der Tiroler Festwagen traten Von
h originell koftümirten Warnern und Zielern begleitet,
- die· durch» jallerlei possierliche Sprünge und ausge-
; lasseneszsFröhlichkeit die Lachluft reizten. Auf »dem
r Festwagen«xder.Tiroler, einem prächtigen, sechsräderß
Isgen "Wagen, auf demspalsiShmbol der« Alpenland-
- schaft ein Gebirge en miniaturesz angebracht war,
s thronte ein »blühendes junges Mädchen als «,,Tirolia«.
- Neben« ihr saß der greife Jos«ef«Holzknäecht, der Schwie-
», . gersohn Andreas Hofers, mit der Fahne, unter welcher
r Hoferk seine Heldenthateik vollbracht hat; Auf dem
- Feftwagenkspder österreichischen Bundesfchützem der in
n feiner herrlichen sCotnpoxsition lebhaft an den Künst-
;, lerwagens dervorjährigen Festzuges erinnerte, i saßen
a, als Vertreterinnen der einzelnen Kronländer wunder-
;, schöne Frauen und Jungfrauen, die in den kleidsamen
k Nationalcostümen der. respectiven Kronländer einen
k geradezu herrlichen Eindruck machten. Jn ihrer
r« Mitte« Estanden drei Mitglieder des Festeomitös "mit
r, der neuen, erst zu weihenden ·Bundesfahne. · »
- Schon vom frühesten Morgen an war die Umgez
- bung der Franz Josef-Kaserne«, wo der Art der Fah-
z nenweihe vorgenommen werden follte, von einer nach
- Tausenden zählenden Menscheumenge besetzk
J

. , « Wannigfatiigeu · »

- »Aus London schreibt « man, » Der Name
) Nispo m mse n’ s ist in hiesigen wissenschaftlichen Krei-
) sen zu sehr bekannt und geschätzh als daß der Verlust,
1 der ihn durchJden Brand feines Hauses betroffen,

- nicht allgemeine und tiefe Theilnahme erweckt hätte.
J Hierzu sei bemerkt, daß, so vielbekannt,- keine irgend

- werthvolle Handschrift-en? ei1gliseher. Sammlungen fich··
- eben in seinem Verwahr befanden und daß nach
- dieser Richtung hin somit kein Perluft zubeklagett
- fein wird. Das britrifche Musen-n: darf zsanf
k Grund feiner Satzungen von seinen Büchern kund
- Handschriften überhaupt unter keiner Bedingung

etwas verleihen, weder an Fremde noch auch an Hei-J
i· nkcische.- Ja, sostreng wird diese Regel. eingehauen,c daß« selbst diesBibliothekare es« nicht leicht wagen«
k wiirdeiy irgend ein Buch auch nur überszNacht aus
i dem Museum zu sich nachÅHaikse zunehmen. Min-
.- der— streng sind in dieser Beziehung- anderespgroße
- englische Vih1iothekeu, fund ywie . bereitwillig. z. B. die
» Bodleianische in Oxford manche ihrer band-schriftlichen

; Schätze fretnden Gelehrten anvertrautqist ». unseren«
: deutschen! Männern der Wissensehaftfattsambekannt(-

, Neuesterx«Zeit aber sind auch dies englischen-» großen
». Bibliotheketi mit dem »Verleihen um« vieles vorsichtiger
z— gewordene Die deutsche Botschaft, welche von deutschen
;- Gelehrten gewöhnlich in derartigen Fällen um Ver-
: mittlung angegangen wnrdeszund eine moralische-Bürg-
; fchast für·«.Zrirückerftattung·.der·geborgteti Gegen-«.
kpftände ühertiehmen mußtezjzsah sich, durch unliebsam-ej
- Erfahrungen belehrt, genöthigt, xdie Uebernahme·teiner«
. derartigens"Bis1rgschaft fernerhin abzulehnen« Die;

; englischen Bijbliotheketywelcxhe ebenfalls verschiedene
, bitterecTrfahrUugec1 init demHerleiheii gemacht hatten»und denen jederzeit vor Unglürksfällem wie der jetzige

Brand bei Mommseiy bangen mußte, halten ihrerseits
Y »sich zumeistnun an die -Regel»,»1«1ie wiederkUiiicaund

von seltenen Büchern »und Handschriften nur solche
sp herzszuleiheiy die dnrch Vermittlung fremder Bibliothekecr
sgefordert und von diesen (nicht· aber von-Gelehrten »

in derenPrivatwohnungs in Verwahrung genommenr werden( Dadurch erwächst ihneneinez gewisse Bürg-
· schaft für die pünktliche Rückftelluttg und da in großen»

Bibliotheken ·befsere Maßregel-n gegen Feuersgefahr
als in den Häuser-i von Gelehrten getrofsenwerdeic
können, istidadurch die Besorgniß vor einem Unter»-
gangJe des Geliehenen geniinderts » V - «

? —- Die ClavierkVirtuosin A n n a M e h l i g
hat einen reischeusKaiifniann in Antwerpen geheirathet
und wird sich folglich-von ihrer künftlerifcheu Lauf-

: Hbahn zurückziehetu --

«. . - -
·»

·

— «— Wilshelsmy gab an: 22. Juni— in New-York.
»fein letztes Concert in Amerika und kehrt nach zwei-
jähriger Abwesenheit in» Kurzem nach Deutschland
zurück. » , , » » ,

· —-Wunder der Elektricität Das Fach-
blatt ,,Electrician« verzeichnet es als ein bemerkens-

« wejrthes Ereigniß, daß :die ,,Times« am 28. Juni«
HEXE« Depeszche »aus Australien in 5 Stunden erhalten

hat. Dieselbe wurde» in, Sidneyzum 12Uhr 30
—Msinuten ausgegeben« und kam nm,—7 Uhr 33 Minuten ,
xMprgens an demselben Tage ,in London an, so daß

s sie in derzweitett Ausgabe der ,,Ti»mes« veröffentlicht
werden konnte. "Da zwischen Sidneyund Greenwkich ,
ein Zeitunterschied von 10 Stunden 5 Minuten ist, ·so brauchte die Depesche, welche nach Greenwicher T

» Zeit um 2,Uh»r 25 Minuten abging,· bis London ·

genau 5 Stunden und 8 Minuten. Ein Ereigniß
bei den Antipoden — es handelte sich um die Ge-

· fangennahme einer BUschklepperbande — konnte auf
. diese Weise noch an demselben Tage in London mit-
- getheilt werden, an welchem esszsich bei den Antipodeii

ereignete.
·»

Te«gtammk «

dkx Jntern. TelegrapheU-Agentur.
" . Iekliiy Montag, «26. (14.) Juli. Fürst Bismarck
ist mit seiner Gemahlin und· seinem jüngeren Sohne,dem Grafen WilhelmBismarck, Vormittags 82 Uhr

» ttach Kissingen abgereist. « «
.

« Wien, Montag, 26. (1·4.) Juli. Die vonmeh-ren Blättern gemeldete Nachricht von einer Erkran-
kungdes Kaisers von Oesterreich ist, sammt allen
daraus gezogenen Consequenzety vollständig unbe-
gründet. « « « ««

Wien, Montag, «26. (1«4.) Juli. Die Richtigkeit
der Meldung der ,,Neuen Freien Presse« über den

sovrgesterts erfolgten Abgang der« Antwort der Pfortewird bezweifelt, wiewohl« die türkischerseits erfolgte
Ablehnung der Berliner Beschlüsse alssicher erachtetwird. i « ·

« London, Montag, Je. (14.) Juli. Die ,,"St.
James-Gazette»« glaubt, die Absicht des Cabinets
Gladstone gehe dahin, sich« von jeder Action undEinmischung in die Angelegenheiten Aegyptens zu-

· rückzuziehen , wenn« Frankreich ein Gleiches thun·würde.« » «« · ·s London, Montag, 26. (14.) Juli. (Officiel1.)
Aus SimIa .wird vom 24. (1"2.) Juli gemeldet;
Kundschafter berichtenkdaß di«e Truppen Ajub Khansden Helmand-Fl·uß« in der Richtung nach Hyderabad
überschritten · haben. Ein Theil der Cavallerie ge-
langte-am 21. (9.) Juli bis Shanghar, 14 Meilenvon szdem britischen Lager, kehrte jedoch wieder um.
Jm britischen Lager erwartet man den Anmarsch der
4000 Mann starken Cavallerie Aju«b Khaiis·. « Am
22. ·(10.) Juli traf das Gros deriTruppen -ein.
Am«23. (11.) Juli veränderten die britischen Trup-

pen,- einen nächtlichen Angriff fürchtend, ihren La-
gerplatzx · -

« Paris, Montag, 26. (·14.) Juli. Bei dem gestri-
gen Banquet in Bellevillq welches dieBewohner die-ses Stadttheils ihren Amnestirten gab, « toastete Cas-"siaux aus Rochefortz der« zurückgekehrt sei, um für die
Freiheit gegen den Opportunisnius zu kämpfen.
Rochefort toasteteauf die Vereinigung der Socia-
listen und Arbeiter bei den Neuwahleii für die Kam-

inier im Jahre 1881. · Diese Vereinigung inüsse den
Opportuuisnius disciplinireiy welcher trotz der Ver-
sprechungenpnicht wage, »die« Märzdecrete auszuführenund den Richterstand zu reformiren. Man müsse den.
gemordeten Milliåre rächen. « « "

» Pastith Montag,"26. (1·4.) Juli.- Der »Rappel«
will« von einem» Briefe wissen, den die Königin-Vic-
toriaan den Sultan geschrieben, worin die Königin,
bezugnehmend auf die Freundschaftsbeweise währendihrer, ganzen Regierungszeitz im wohlverstandenenJnieresse des« Türkenreiches, den Sultan aufgefordert
hätte, spdem Votum der Mächte durch eine entgegen-

kommende Haltung zu entsprechen. · «« ·
— Zeigt-nd, Montag, 26. (14.) Juli. Serbien be-

"absichtigt, eine directe diplomatische Vertretung in
Berlin— zu etabliren. « «

«; » Hand-ris- nnd Mörser-Nachrichten.
« Kiste, 12. Juli. szungeechtet die reizten Tage»viel«R»egeu gebracht haben, der jetzt» gerade wenigdazubeigetragen hat, die Ernteatissichteti zu bessern,so bleibt das Geschäft an unserem Productenmarkte
in Folge geringer Vorräthe und schwacher Nachfrage
doch sehr still. .Roggen in Iooo ohne Geschäft, fürOreler 120pfd. Roggeti auf Herbstliefertitig wärenicht, mehr »als 107Kop·. pro Pud zu bedingen, wozusich jedoch keine Ab·geber finden. Oreler Hafer find-i·n looo Kleinigkeiten zu 84 und 85 Kop. nachkQnalität umgegangen und sind K’äufer·"atcgei1blicklicl)
zurückhaltendz auf Herbstlieferung wird nicht mehr«als»80 Kop. geboten, während Inhaber 8172 bis·82 Kop. fordern. Von Uknsätzen in anderen Artikelnist nichts bekannt geworden. Schiffe sind bis heuteim Ganzen 1553, davon 1404 aus ausländischenHäfeir, angekommen und 1353 ausgegangen.

.-——-

« » lllonrtilikricht ·

«« « Rigaer Börse, 8. Juli 1880.
«

«· Gem. Bett. Käufso; Orient-Anleihe 1877 .

. . . . —- 92 in;so; ·,,.» « 1878 . . . .
.

— 92 913Zug» «» 1879 .. .
. . -— gis— 91 -

5z7--R1g. slsfandb«r. d. Hhpoth.-Ver. . — -·- 1005äu« L1vl. Pfandbr1efe, ankam-b. . .
-— Im; 101Linn-Institut. », M» . . ..
—-

— —-

Baltische EifenbahwActienå 125 .
. —-. 109 —

.
Ho; Nin-Date Eis. 2100 . . .

. .
-— 944 934

· · · Wuurettprcife (en gross) «
- Reval, den 12. Juli 1880.

Salzpr.Tonne. .. . ·. . . . . 9Rbl.50KopViehsalzpnTonneåtll Pud . . . . . 9 »
«—

,,Norwegisre Heringe pr. Tonne . . . «. 18 R. bis 24 R.Strömtinge or. Tonne. .

. . . . . 154 » ,, II ,,Henpr;Pud. . .
.

. . . . . . . . . .30Kop.StrohprPud.............20,,Finnh Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Athl-
- » gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20 »,Brennholp Birkenholz pr. Faden ."

. .
·. 5 Rbl. 50 Kot»do. Tannenholz,pr. Faden. . . . 4 », 50 »Steinkoblenprn Pud . . .

. . -
. . —,, 20 ».Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne s. .
. .10 ,,

—-

»Fiunl Holztheer pr. Tonne .

«.
.

. . . 9 » » —-
,,Ziege! pr. Tausend . .

. . . .
. .

. . 15-—20 Rbl.Dachpsannen pr. Tausend . . . . . . . . . .40 RbLKalt (gelöschter) pr. Tonne . J. . .
. . . . . 90 sit-o·

Fu: die Redaction verantwortlich:
— Dr. E. Mattiesenk - Sand. A. Hals-IDEALI-

Js- ·160. Eisen-e Yötptscye »Es-»Nimm. 1880.



»Hierdurch wird bekannt getnachfst
daß diejenigen Personen, welche zu«
Anfang« des zweiten Sernesters 1880
in die Zahl der Studirenden
der Kaiferlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer-
den wünschen, sich zu diesemBehufe
am -11., 12. und 13. August o. in«
der UnioersjtätsgerichtssEanzellei zumelden und die vorschriftmäßigen
Zeugnisse bei» dem Secretair für Aus.
gelegenheiten der Studirendetieinzus

reichen haben, nämlichx Js 1) Ein» Zeugnis; über Volleiidung
des i17. Lebensjahres« (Ta1ifschein,
oder anderen » Llltersnachweisx 2)
Ein Zeugnis; über den Stand «·und"
die etwa erforderliche- Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat»· während;
der Studienzeit·. »

3··)·Ein· Mäturitäisk
zeugnisz oder das.sAbga"ngszeugniß· non»
einer Unioersitätzjbei Attcitsaten aus;-
ländischer Unioersitätensz zugleich· ein
Matnritätszengnisz.» »4) »Die. »ich-risi-liche Einwilligiing der Eiter-Tropen
«Vor«münder« zijin Stndiuniscuf »der«
vUniVe·rsität.D"orpa-t nebst» deren· Øldressse oder »den. Nachweisspders UnabsszJhängigkeit 5)" Ein» Attestat einer
Wehrpflichts - Behörde, über » die« er-
folgte Anschreibung zu einem ·z«Ein-.»
beisufiings-Eanton. « » .

»
. s» «

A n m e r k u n g : Diejenigen· Personen,
welche sich beider ·Meld"ung« zrir«·«Auf«-·
nahme in die-· Zahl derUStudirenden-««
noch nicht in dem« zurAnschreibung bei
einer, Wehtpflichtsbehöride e vprichtiits.mäßi-
gen Alter befindemhaben die« resp, Akte-»,
state nachzulieferrn i · ·

Dorpay den·-«1"2. Junisz"18""80».«- T«

s » Ad-manäatuui: . 7
Nrs.«803." « F. ToinbergskstTkseofpe

Answeislich der· Hhdothekenbücher
d» StadtsDsrket «sryhen;--i—x.c11x2f.-s.d-»eitk
allhier HEXE— 2s Otadtthciflxe istxbks NNpicei
301I- 232 xtvd 3i0;wibslsge,nrr-
Herr« DIE-sonsttsviskSÄivxidtirisrsxä
hörigen Jscnniobil sarumt Apprzzrti»»n.»egk» itien zwei oo»11»»de1n Herrn, zdirrrsttp
Kreisrichter Conrjad y«o·izc»An-r,e»p
am 14. October »187,2 zzunizzsesjezx»Des FVWETUS S-p.phk.e»-»I9sP-.7Ic TUTTI«
ler über je 1000 »Rbl». S«.,«.,·ar»i,sgeik«.
stellte und am »19V.»,Qctob»e1;»z1H7«24-;resp. sub NNL 73 u.··,,7;Hl-».be,i,djesenu
Rathe in grosfirte »Oz»hl»iggtig»nexxsz,z
welche« bescheinigt-er»»Mgßea-»Zi-sxnxs2
bezahlt sind« »1.-»detI-1»k-;iich.. diexQxsgis
nalschiilddoeximerlzte z; sitze. Besitzz des»
Herrn August» non spSszchzxri,i.d«t,-»bg·fiziiden,»
die. aber» Essig-her »von, - der« -H-psrcxth.ek»s
tsichit izelöicht xtvesdexs skessntesxspiiviesils
die betreffenden« »Q»hl·i.gufionen. »nich,t
rechtsgiltig quittirt··s«ind,,-»

Um nun die. »«»Ezx»g·r·ossa,tfiorn »und·
die Deletioii der "in Rede stehenden
Schuldforderuttgen . ..herbe.izuführ.en,..
werden kraft» dieses« »» Y.roc»lgxns» .»a»l»l»e»Diejenigen; töricht-T« tin "-i«di·n « criehrkress
regten-s« beiden Obligationen-·. »ein
Pfandrecht an« »d·«e»m «;allhier·fiirc·«j«s2.’s
Stladttfheil sub NtNic » so u; ;2j3,aIz,un,dc«

·3»0«v·s7 belegeneki Jmtnobilsp samint
Appertinentiem oder ..-.irgends einen«
Anspruch « an- i den«« gegenwärtigen·
Eigenthümer desselben-zHerrszir August
von Schmidh herleiteii w·olle""tjij, Ihsiezs
durch aufgefordert und· angewiesen,
solche Rechte und Ansprüche binnen«-
der Perekutorisch asnberaumteirFristvon« einem Jahr und« sechs« Wochsenzi
also spätestensbis znin29..jfApr»iljl881s
anher anzumelden und zu begründen,
widrigensalls die hiedurch prooocirten
Recht-e und Ansprüche »p»räcliidszir»t,zxi sein
sollen und der Rath diejenigen Vers»
fügungen treffen wird, welche ihre
Begründung in der eingetretenen»

Präclusion jener Rechte und An-
sprüche finden. Nanientliiis werden
die mehrberegten beiden Obligationen·-
VOU der Hypothek des Jtnmobils . sub
NNU 30u, 23a und 30 w· gelöscht
und in Bezug auf den gegenwärti-

»gen Eigenthümer desselben für gänz-
lich werthlos erianntwordem wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
richten möge. · .

Dorpat, Rathhaus, am 18. März 1880.»Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathe-s der Stadt Dorpatz ·

Justizbürgermeister e Kupff«e»k«. ;
Nr. 372. Obetsecr Stillniarh

Tifchlm und . " ..

StnhiinaclzeivGrselleiis
· r ·

’

..«· . ·finden A beut-bei Liedchen.

« m AiiffBefehii s l
«« Seiner« KaiserlichenjMajestäts« ««

des «"«Selbsthr·trsche«rs allersietisfen E
«

« etc; etc» etc.
ergeht von «Einenx3 Edten "Rathes"der
KaiserlichenStaktt »Dorpat« auf - be«
ziiglichen Antrag «de,r«Asdt"t«ijinis«iratoren
der Verui3Fgen-si"niasse" dies weit.
.»Dörptfchetc»» Kaufmanns
J. KarowH"r«esp.sde"r-s dazu gehöri-
gen Yzzchhandliinjgen szin D"orpat» und

» Edtct«ax»kalsu»ng; ; f ,
Mitteln»»Ab1chej»i;tzsj- tsieses ,Rjci;ths»

vorm AS. Itxjinarz"F187I2k,..sHtxd Zgs
wen-den:- tikiYterszsAiifhkCHiijJg Tdxess » iiber
das sVs2VII!HkjE,U. .I?-Er?-« kbszsjlkxskQöklåHts-chredsa

..,Ksa.11fma11nss"·« III. JKajrjdWJT; iiusrgekks
chkochmeki C«ps;c«euxf1esj.sixkidzkioiGexiikißzz
hekit kdes disk; säcxiinitlithen Glöiibfigerii

. und: -d.er «»»C;ond»urfs»bejiMaltung «» «»s"einer»
Zeit ssbgsschskklsssstxldjt Aicfeddkdssisdi«e. HHQ
dimitc.s,2 Cqijxiixtzxzbnkgekjxieistkkj P» H.

.-W-alter",»z PrÄofk »Du. Lljlszexand esrs
isvsin--s-O s titisxikg .IU.s1d,HHc-fgetiicht·ssjl
Adoocat »L.IZ·"JJL. """Wsu,l".fsfis«ti ss zu. Ad-
minsistratoren z der» Yberegtensp Vescknös

.»gens:12nosse. Titld «jiettssb.esdi1dei«v"es"j jmlchizu . , Bexwalstern · »der» »daz"u" gehörigen
Buzehhandluxigen in« «",»«Do«rpat;«· "·undsxFellitt kidergestaljtF eonstistiiirt, daß ·« «dji«e",-..

»sel;b»e»n die bezeichneteVermögensmasse«
-admisni,strireix» ,ukxd" itaniejiixlichji auch«

die« -·»gedach»ten beiden « Brich handliirigeinz
»in ;D;Oxpat« · Jusnd««Fell"iin» bis; szur.aecordszmiißigen Befriedigung» der« särnnitslisrhejxn J. Karow’schein« Gläubiger
..-sort»f»1xhrei1«"sd"llten. «

·" «

"

»
; ,Geg.»enwärtig berichten »Ur-in— »die zgzek

EIN-into! Herr-II» Admjssssttdtorsn dem»Rathe·, , als·sderszeonikketenteti Aufsisehtszsd
betjxöklzdh daß; sie« ihre«A·ufgab-ej" erfiillt»»nsn.izxz sämnsztFfkiszEkje" Gläziibiikjårszbefrisdigts

s.ki«sists:sk«- sisidsisßi«ssis indes:
»Es-siehest« difssiiitsikiiidis estcheisdksn Vtschls
ishandlurngenjsss«s sdeke «« Erst-eit- ;jjdze·ssei» weil:
Herrn: Eis"IT"IIYKTTPHEVH" Vjsspkk sidisssdd«

zzWittwe der«"Fr-«au Lkiäxaiidraspsfarofdsp
-».»g,eh.», .«Stahl· zii·"«"«i"de3r«en"«« Tnriiifcnszehr « eigeL
» ner --B,ertj")ii«ltn·tiig«

» und« D«i"ss3osi"tio.1i Izu
." T; »F T «".-·? NHJ YY

·, xWidersssps spdgie spbisrichkete »1I"eb·e«rgabe"
»der chhacjidtueigen j siiiskgOdrpat Kund

..Fe;l»l»i«n« , a-ri7"-s"«"dies"l«"fWittstbec Lllexandrasj
Ckaxow geb: Stahl z1.i«dere«n» eigener;
»»V«e«rxna;ltung und Disposition hat der«
,Rath« «»- , nichts einztiitfendszen «« i gehiasbtz
·,gder«-"ihgt«««dssrsewess Essai-is rek-

Jheilzuxrg der· GenerakssDjechasprge «» an« »die«
»,H.e»r,xen -"Adr«iiiiiistratoren «« bezüglich—-
spihrers Ver"k"iks»ö" enssbetjdaltujiiei diese«
Edzictalladung Für« iitithtoiendsigs serachsf

DckssttiämlicljsTsFnäch sLage s- dser
Hat-he, diess9sesrlfcilgte « Befriedigung szder (

» sämnklzlicheisjk spGläillbigzer dieses« «« T« ittieilxs
--»Kmis-xnann«sks E; spKnrows isrespis » der«-
, unter dies-et-"-·"TFirn1a-Eiski-"« Ddszpiittsp kund
s« FelJin bestehenden?sIVu-ch·h'tti1-dli1ng"en"
-;Ess,is.T3t works-anders a«ks««äuef-den-s"Wege«

Jd.er»1Edietirl»laduiigIsnailjgetriiesensi stoerg
kdsexzs-;«kani«i ? "und Islanderkerseits dies« "Er-"
.zthe,ilusng »der «GeneraliDechargeszjan«
die Herren «Adininistratoren"-»die’""statts«

- gehjiisbte sareordiiiäßigeEBefriedigung
szderj Gläubiger -·"zixr«"Voraussetz«ung hat««i so; werdens« szunter3 TBerftscksichtiguugs der«

. supplzi«csan"tlisschen·"- Anträge« vbit dein
EsRatshe - der·«S·-tadt Dorpats alle« Gläu-

« bigersss des» toeitxszELsp J. "Karotoj H respt
desr ijl«·tite"s"r«"-dieseks Firma bestehenden«

· «B.u»th,hand«lungen«i"i1«Dorpat«undFetIin; ««

welche: wider« die -V"e"haupTt"ung,Tl-»daß"
- ihre respx Forderungen Saus «der·ad-"mi«"-

nistrkrtensKickrowschen Verrnögensncasse
bezahlt seien; —«- Einsiojendungien erheben
können, oder wider die Herren» Adminiksiftsratorenscius der Zeit ihrer Vermögensd
verwaltung-irgend welche Ansprüche-erst

heben wollen, hie-durch aufgefordertund
angewiesen, solche Einwendungen und

Ansprüche binnen derssseitsvon ei-
nem « Jahr, sechs Wochen und-drei

Tagen, alfo spätestens, bis zum-A«
Mai 1881 zu den Arten dieses Ge-
richts zur » verlautbaren und zu be·-
gründem s s - «

An diese Ladung knüpft der Rath-
die -.ausdrüekliche-- Verwarnung» daß
snachAblauf dieser sperenistorischsspanss
beraumten Frist alle provoseirtenEins
toendungen und-Ansprüche« der Präi
elusion unterliegen sollen und der
Rath; sodann« und« vorausgesetzh daß
keinerlei eine Beachtung erheischendes«
Einwendungen« und Ansprüche erho-ben; .«tverden -,« der Administsration der

Bot« der Hain» saftig«- Dv«rp«t. den«-IS. Juli-TM

« J; "Karow’schsen Veemögensmtfsse
Und« sder dazu sgehörigexn Vuchhanhs
Jungen«-in - Dosrpsat »und Fellin - des«
GeneralsDecharxxe ertheilen siqnd die
betreffenden Aeten eckeatalogo pen-

Wlentkum Edelirm wird, wonach;
alsdsJederz den solches angeht; rcchten

smikgek · e s
Dovpah RathhauDam is. März 1880.

Im Namen« und von. wegen Eines Edlen
--.- s. « Rathes derStadti Djorpatxsp z

«« JustizbürgermeisteriKupffers e
Nr. -378. --

« Oberfecdms Stiktmarkx

Mut: HGemeint!eoektvijktutigen T!
;(sJsxxxJteek,.L3»e rf51),les"!"egp-

» »

"

MågazinkVerschlägek · « · - "
«'M·"ctg«aziabücher",s ·« -·«-"« «? :

«? Magaziulsächer für .,einzelne.-.Genteinde-
- slicdcrp ««

" «,

« .««·-«
»,- ·

EassaaVerfchläge jeder-Art» ; e
GebietslqdensVerfchlåge-»» ·«

" Verfchläge für« Krikges nxisSchenkeuk
Verfchläge — für— Handeltsrseilsseicdek «— —- -

: AbgabensBücher Mehnungj matt-trat)-
esDepixtatkftetpBüshersi cMoeoms tat-met)-
zJmp,fsJc-itrvgl- e . ·

».

JmepfswJpurvchesslN e e
" Revaceinakioitssoswssneclsx « - « ««

»-

» KvpffteueriRepartktiviislistetzk-. .-

» Vtanquetjtes zu WckagazisnsRepartio
»- sptioyenk , « «» ·

und alle übrigen für,G»em«ei-ndeverwaltun-
gez: erforderlichen: Blcxnquette stets Vorrä-
W ««- e e C. ögnatticscuss s

· s. djäuckicltnsckieskezispi.u Doecspuiss

sitt« m sales-von c. Latini-u.

.W«160. Z« U O Y «« lihse Dein: u,g.» 138899
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täqlitlh
mksgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends ,- ausgenommxn von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst. d. Redaction v. 9—11 Vom.

Preis in Damit:
jährlich S Rbl., halbjäbrxich 3 Abt. S»
vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Kot«
« Rnch aaswärtsx

jährlich 6 RbL 50 Kop.,halbi.-3 Mel.
50 Ko« vierte1j. 2 RbL S.

AUUEIIMI dxt Jnsetate bis 11 Uhr BormittägQ Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion is 5 Kop. Durch die Post

. eingehende Jus-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeiltz

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

». Inhalt. ,

Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpat: Zur Steuer der Wahrheit. Ret-

tungsstation auf Worms Estlanin Personal-Nachrichten.
A. d! südwestl Kurland: Witterung u. Ernte. St. Pe-
tersburg: Der Procentualsteuer in Westrußland. Gefäng-
uißangelegenheit Landwirthschaftliches Personal-Nachrichten·
Krementschugg Mord. Bessarabiem Epkzokkes

Neueste Post. Telegr.amme. Das erste österreichb
sche Bundesschießen III. Hi» u. Börs.Nachr.

Feuilletoiu Die nationalen Festlichkeitcn in VSISEEIL
Mannigfaltiges -

«

Politischcr Tages-beruht. r
- Den 16. (28.) Juli 1880.

Auf seiner dieser Tage in Köln abgehaltenen
KatholikemVersammlung hat der Abgeordnete Dr.
W i udthorst einige bemerkeuswerthe Sätze gesprochen,
die für die Stellung und künftige Haltung des Cen-
trnm von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind.
Bislang hatte die Presse des Centrum stets eine
sittliche Eittrüstung an den Tag gelegt, wenn davon
gesprochen wurde, daß die Annahme der Kirchenvow
lage auch in dem zum Gesetz gewordenen Torso der
clericalen Partei und deren Interessen sehr genehm
sei. Herr Windthorst läßt dagegen in Köln durch-
blicken, daß das Centrum auf der Basis des Kir-
chengesetzes einen guten Operationsplan für seine
Zwecke gewonnen habe. Er sagte, daß wenn von
allen Seiten guter Wille vorhanden, sich eine groß e
Zahfvon Ankuüpfungspitticiten er-
geben werde, von denen aus das Friedenswerk —

nämlich die Untepwerfung des Staates unter die
Kirche — weiter gefördert werden könne; er habe
das Vertrauen, daß .die Dinge auf dem Puncte, auf
dem sie stehen, nicht bleiben könnten. Man sieht
also daraus, daß das Centrum für die nächste Zeit
zu einer großen Action bereit ist. Fragt man sich,
nach welcher Seite diese Action vor sich gehen solle,
so erhält man auch hierauf die Antwort aus dem
Munde. des Abgeordneten für Meppen. Herr Bindi-
horst sagt wörtlich. »Wir dürfen die Hände nicht
in den Schooß legen, wir müssen in den »Gemeiude-«
vertretungen, in den Provinzialz Land- und ·Reichs-
Verhältnissen unsere Stimme erheben und unser
Recht geltend machen: denn die Staatsmänner der
heutigen Zeit sind Realpolitiker und wer nichts zu
bieten hat, kriegt nichts. Also setzen wir uns in die

»Fünfzehntery Jahrgang.

Lage, eine große Kraft zu haben und viel» bieten zu
können, not-a. bene nur »dann, wenn die Gegenlei-
stung sicher ist.« —- Sehr bezeichnend ist die. Schluß-
Bemerkung, Leistung für Gegenleistung, nachdem das
Centrum nnd besonders Herr Windthorst bei der
Bewillignng der Zölle und Steuer« so schlechte Er-
fahrungen nnd Geschäfte mit dem früher aufgestan-
deneu Reichskanzler ge1nacht»hatte. Zu einem Ge-
schäfte ist jedoch das Centrum bereit, trotzdeiit dessen
Führer mit so- gut gespielter Entrüstutig ·zsich über
die Schacher-Fordernngen, welche in den bekannten
diplomatischen Actenstücken enthalten waren, in der
schärfsten Weise verurtheilend ausgesprochen hatte.
Jn gutes Deutsch übersetzt, heißt diese Mahnung
Windthorstsx Giebt die Regierung uns viele Zu-
geständnisse in k i r ch e n p o l it i s e r Hinsicht,
so kommen-wir, Centrum, der Regierung auf p o -

litt s ch em- Gebieteentgegen und bewilligen gar
Manches, gegen welches wir heute norh die aller-
lebhafteste Opposition machen. Dieser Ruf Windt-
horsts kann leichtder Anfang jener cot1servativ-cleri-
calen Regierungsmajorität werden, welche man an
gewissen Stellensehnlichst herbeiwünscht. Nach dem
Berl. TagbL zngehendeti Nachrichten wird das Cen-
tralwahlcomitå des Centrum bei den im nächsten
Jahre stattfindenden Reichstagswahlen dies. Parole
ertheilen, in erster Linie die liberalen Candidaten
und ganz besonders die der Fortschrittspartei zu be-
kämpfen, bei jeder Stichwahl aber für den conserva-
tiven Candidaten einzutreten. -

Während die Reise des Kaisers Franz Josef
nach G alizien für den Herbst officiös ange-
kündigt wird, sind dort eine Reihe von Comitcss
in Wirksamkeit getreten, welche die fünfzigjährige Ju-
belfeier der R e volutio n vorbereiten sollen.
Es» sind diese Veranstaltungen gerade nicht dazu an-
gethan, um das» Project der galizischen Kaiserreise
zur Reife zu bringen. Der »Czas«, das Or-
gan der Partei, die mit Oesterreich Fühlung zu
halten bestrebt-ist,« erklärt sich auch lebhaft gegen
die Revolntionsfeiey von der er nnr die Schwä-
chung des polnischett Einflusses in Wien erwarten
kann. Der ,,Curyer Poznanski«, der dem Cardinal
Ledochowski nahe steht, erklärt sich mit um so größe-
rem Eifer für die Revolntionsfeien Man erinnert
sich bei dieser Gelegenheit, Ydaß schon einmal eine
galizische Reise des Kaisers Franz Josef vor
11 Jahren an politischen Zwischenfällen geschei-
tert,ist. —
-" Die neuesten Nachrichten «ans London bestätigety
was telegraphisch bereits gemeldet worden, daß es
Gladstone nur mit knapper Noth« und nur, nachdem
er dem Unterhanse gedroht hatte, es wie böse Schnl-
jungen zu behandeln und ,,nachsitzen« zu lassen, wenn

es seine Aufgaben nicht zu» rechter Zeit fertig mache,
gelungen ist die irische Bill dnrch die zweite Lesung zu
bringen. Allein, noch ist die Vorlage langenicht
Gesetz Es heißt allgecneiu, daß die Jrländer sowohl
wie die Conservativeti bei der dritten Lesuugwieder
große Schwierigkeiten erheben werden, die Torie.s,
weil sie in dem Gesetze einen Raub am Eigenthum
sehen, die Jrländer dagegen wieder, weil sie die Be-
stimmungen des neuen Gesetzes, wonach ein Pächter
vom Eigenthümer entschädigt werden uiuß, auch wenn
er wegen Nichtbezahliirig des Pachtzinses vom Lande
fort muß, für ganz Jrland und nicht blos für einige
Districte angewandt sehen wollen. Und dann bleibt
noch» das Oberhaus, wo an eine Zustimmung zur
neuen Vorlage gar nicht zu denken ist.—« Bekanntlich
sollte« die dritte Lesung der irischeci Bill vorgestern,
am Montag, stattfinden. —

Die Frage, ob das mehr« oder weniger» -aus der
Westminster-AbteiausgewieseneN a p o l eo n s - D e n k-
mal in Chiselhnrst oder in Windsor Aufstelluug
finden soll, ist nunmehr eudgiltig für Windsor ent-
schieden Die Königin, »welche an dem« tranrigen
Lose der Kaiserin Eugenies einen lebhaften Antheil
nimmt, wünscht- die Anfstelluiig in der St. Georgs-
capelle, der Hofcapelle,- zu Windson Dort ist das
Denkmal allenfalls am Platze — dort trägt die inter-
nationale Aufmerksamkeit, welche ein Herrscherhaus
dem andern, oder die Landesfürstin dem entthronten
Flüchtling zu erweisen wünscht, ein persönliches,
nicht nationales und deshalb nicht politisches Gepräge.
Die Streitfrage findet indeß nicht ohne neues Auf-
flackern der Leidenschaft ihren Abschluß. Der Decan
von Westminster veröffentlicht in den Blättern ein
Schreiben, worin er seinemGegxiern anhaltende Ent-
stellnng der Thatsachen und brutale Drohungen vor-
wirft und ihren Widerwillen gegen die Aufstellung
eines Denkmals für den Napoleonideu mit der blin-
den Wuth der Royalisteu vom Jahre 1661 auf eine
Stufe ,stellt, welche die Ausgrabung der Leiche Oliver
Cromwells beschlossen, um sie im Sarge am »Galgen
aufzuhängen und am Fuße des Galgens einzugrabew
Aus dem Schreiben des Decan Stanley geht übri-
gens hervor, wie sehr die Königin persönlich wünscht,
daß das Andenken des Prinzen öffentlich geehrt werde.

Aus dem B a su t o - L a n d e (in Süd-Afrika)
liegen ernste Nachrichten vor. Deut- »Daily Tele-
graph« wird gemeldet: L et s e a , der Oberhäupk
ling , wies seinen Stamm an

, der Anord-nung der Regierung Folge zu leisten und die Waf-
fen abzuliefern. Der· Häuptling Masupa, dessen
rebellische Tendenzen steis eine Qnelle- von Ver-
legenheiten gewesen sind, wiegelte indeß das Volk
zum Widerstande gegen die Befehle Letsecks auf,
und die Unzufriedenen greifen zur Einschüehteruug

Abonnetuents nnd Jnsetatc xermitteltix in Rigax H. Lang-Iris, An.
nvncsnsBureauz in Wall: MkRudolffs Buchhandh in Reval: Buchh. v. Kluge
sc Ströhmz in St. Petersbnrg: N. Mathissem Kafanfche Brücke M 213 in War-

schttus Nltjchman se Frekdley Senatorska « 22.

Wahrscheinlich wird es zu einem Kampfe kommen.
Es heißt, daß »die loyalen Basntos sich ZU dEI1«Mkß-
vergnügten wie·10·zu 1 verhalten; aber die ge-
schasfene Lage beweist die Nothwendigkeit einer

Conföderation der füdafkikanischeii Staaten. Prä-
sident Brand, vom Freistaah ist bennrixhigt und
hat telegraphisch vom Cap Schntz verlangt. Der
Präsident hat seine Familie aus dem Staate fort-
gesandt. Man hofft, Letsea und die loyalen
Bafutos werden stark genug fein, um die Autori-
tät der Regierung ausrechtzuerhaltem und es werden·
Schritte ergriffen, ihm jeden Beistand zu gewähren.
Die ganze Affaire mag« in wenigen Stunden zu
Ende sein; aber andererseits kann sie zu ernsten
Kämpfen führen. -—" Wie dem Reuterschen Büreau
unterm. 2·1. d. aus Eapstadt telegraphirt wird, hat
eine 200 Mann starke Abtheilung Capfchützen den
Befehl erhalten, sich in Eilmärscbeii nach dem Ba-
fntolande«·zu,be"geben,· da das Residenzgebände in
Masern von den feindseligeii Eingeboreiieti bedroht.
wird. « · «

· Nicht nur Rochefort insfeinem ,,Jntr·anfigeant«,-
auch die gesammte übrige radikale Presse läßt jetzt
selten einen Tag vorüber-gehen, ohne Gambetta, den
früheren Dictator von Bordeanx, auf das heftigste
anzugreifeii und« ihm vorzüglich seine modernen
antiradicalen Gesinnungen vorzuwerfem So schreibt
die ,,9Jtarseillaise»« in einer -ihrer letzten Nummern:
»Herr Gambetta mag sich noch so fleißig öffentlich
zeigen, seine Reden vervielfältigen und wieder der
Balconredner werden, der ertfrüher war — er wird
am Tage der Wahl seine Wähler doch nur noch
halb täuschen. Die Republikaner werden sich, stets
erinnern, daß Gambetta nur Ein Wort zu sagen
hatte, um ihren Familien mehre Tausend Depor-
tirter- zurückzugeben, nnd daß» er seinen Mund erst
dann zu Gunsten dieser großen Maßregel aufthat,
nachdem feinPrestigedurch die Wahl des Sträflings
Trinquet in denGemeinderath von Paris gefährdet
worden war. Niemals werden die principientreuen
Repnblikaner, über die man sich im Lager der Oppor-
tunisten lustig macht, deren Ansehen aber unaufhör-
lich wächst, es Herrn» Gambetta verzeihen, daß er
fünf Jahre wartete, um das entscheidende quos ego
in der Amneftiefrage zu sprechen. Niemals werden
die Demokraten, die ihre Stimmen wägen, bevor sie'
sie abgeben, in dem lustigen Skeptikey der eines
Tages ausrief: »Es giebt keine sociale Frage l«
,,ihren« Mann« erblicken -wollen. Nie wird der
schlechte Politiker, der die Answeisttng einer Hand-
’voll Jesuiten anordnet, statt die Trennung von
Kirche und Staat zu wollen —- und für ihn ist
Wollen zugleich Können — wieder der Herold der
revolutionären Vorhut werden. Das sollte Herr

i ikuillctan i
Die nationalen Festlichkeiten in Belgien

Mit dem 18. Juli hat die lange Reihe der na-
tionalen Festlichkeiteiy welche das Königreich Bel-
gien zu Ehren der 50-jährigen Unabhängigkeit zu
feiern sich anschickt, ihren Anfang genommen.

Zur Eröffnung derselben war ein Theil der
Armee und der einen integrirendeii Bestandtheil
der» belgischen Wehrmacht bildenden Nationalgarde,
Garde civique genannt, zu einer Revue bei Brüssel
persammelt worden, welche der König Leopold-II»
umgeben von den höchsten Officieren und Beamten
des Heeres, abhielt, und der ein ebenso zahlreiches
als schaulustig und festlich gestimmtes Publikum
beiwohnte.» Jn besonders ehrenvoller Weise wurde
bei diesem miliärischen Schauspiele der Kämpfer
des Jahres 1830 gedacht, denen« ein Platz in der
Nähe der defilirenden Truppen reservirt worden
war. Die Garäe civique ehrte dieselben, als sieihrer, ausichtig wurde, durch Senketi der Fahnen
Und laute— Begrüßungsrufe, und umdrängte sie
als die ehrwürdigen Ueberreste einer ruhmvolleu
Vergangenheit, unter Kundgebungen des spontansten
Enthusiasmus. Der Revue folgte ein großes mili-
tairisches Diner von ca. 170 Couverts im Palais
des Königs, nnd ein den Vertretern der Presse,
welche, der Einladung zur Theilnahme an dem
Nationalfeste folgend, herbeigeeilt waren, gegebenes
Banket. Der Schslsplatz desselben war der durch
seinen architektonischen Styl, wie durch seine glän-
zende und geschmackvolle Ornamentik berühmte
Saal des Brüsseler Rathhauses Ungefähr 160
Personen nahmen an dieser seltenen Tafelrunde,
bei welcher man die Tages- und Zeitschriftspresse
aller größeren Länder Europas-vertreten sah, Theil
und die bei dieser Gelegenheit ausgebrachten Toaste
zeigten, daß schnell ein Geist» herzlichen Einverneh-

mens und gegenseitigen Verständnissesunter den Ver-
sammelten heimisch geworden. war. Mit zuvor-
kommender Höflichkeit und schmeichelhaften Worten
wandte sich namentlich der Minister des Innern
Rolin Jacquemhns an die fremden Gäste, indem
er des großen «und wichtigen Antheiles, welcher »der
Presse heut auf allen Gebieten des öffentlichen Le-
bens zufällt,- gedachte und den Gedanken einer-
näheren Verbindung zwischen den Männern, in
deren Hand die Pflege und Forderungen des öf-
fentlicheti Geistes und des sittlichen Bewußtseins
gegeben ist, alsseineder dankbarsteri und wichtig-
sten Aufgaben» in unserem modernen Culturlebeti
charakterisirte — « -

» Den festlichen Veranstaltuiigeti des ersten Tages
folgte 2 Tage später, am 21. Juli, die Gnthü l-
lu n g d e s D e n k m a ls , welches durch eine
Nationalsubscription demKönige Leopold 1., dem Be-
gründer des belgischen Königthums, errichtet worden
ist. Es giebt selten in der Geschichte einen Mon-
arch.en, der so wie König Leopold l. in den Herzenseines Volkes fortlebt und so als der Vertreter des»
freisinnigen, humanen nnd roucilianten Staatswesens
nach constitutionellem Muster gefeiert wird. Das
tiefgehende Andenken, welches jener weise und hoch-
herzige Fürst bei der belgischen Nation hinterlassem
gelangte am Tage dieser Enthülliingsfestlichkeit in
ungeschminkter Weise zum Ausdruck und sprach sich
zunächst in der Theilnahme aus, welche sich der dem
eigentlichen Festact vorangehenden kirchlichen Feier
in der Stiftskirche von St. Gudule zuwandte. Alle
Würdenträger des Staats- und Communaldienstes,
die Volksvertreter, alle sonstigen repräsentativen Kör-
perschaften··und ein zahlreiches Publikum aller Stände
wohnten dort in Gemeinschaft mit dem Hofe dem
Tedeum an, das um 12 Uhr Vormittags vor dem
reich und geschmackvoll mit Blumen und Teppichen
decorirten Hochaltar abgehalten wurde. ·Dann be-

gab sich die Festversaitinilitng in den Park von Schloß
Laeken, um daselbst vor dem auf der Spitze einer
kleinen Erhöhung stehenden Monumente Aufstellung
zu nehmen. s «

« · , « «
.

Drei dem letzteren gegenüber errichtete Tribüuen
waren dazu -bestimmt, den Hof, das diplomatische
Corps und die eingeladenen Gäste aufzunehmen, un-
ter denen man auch die Septemberkäin«pfer, mit dem
Eisernen Kreuze geschmückt, bemerkte. Als die könig-
lichen Eqnipagett herrannahten, ging eine tiefe Be-
wegung durch die Versammelten und machte sich in
einer von enthusiastischen ··Hochrufen und Hirt-l und
Tücherschwenken begleiteten Begriißuirg der Majestä-
ten Luft. Nachdem die« fürstlichen Herrschaften Platz
genommen, trat der Miuister des Innern vor das
Königspaar und begann eine an den König und die
Königin gerichteteAnsprache damit, daß er in frischen,
lebensvollen Zügen ein Bild des Königs Leopold
entrollte und dessenEinfluß auf die Geschicke des neu
begründeten Staatswesens, sowie seine Stellung der
Landesvertretikiig wie dem Lluslaiide gegenüber in
schlichten, aber treffenden Worten erläuterte und her-
vorhob, wie dieser Fürst svomyersten bis zum legten
Tage seiner Regierung stets mit jener einfachen
Würde und vornehmen Ruhe und Besonnenheih die
theils imponirt, theils mit fortreißt, unter allen Ver-
hältnissen die Selsbstbeherrschutig verbunden, die sich
der Staatsmanu, der Diplomat und der constitutio-
nelle König zum Wohle des von ihm regiexten Lan-
des bewahren muß. —- Ganz Belgien, so schloß der
Miuistey «feiert " den 21. Juli als einen nationalen
Festtag Es war daher geboten, gerade diesen Tag
zu der Voruahme des festlichen Actes zu« wählen, zu
dem wir hier versammelt sind, und der dem unver-
geßlichen Andenken des Mannes gewidmet ist, von'
dem Ew. Majestät vor 15 Jahren mit Recht sagen
durfte: ,,Belgien hat, ebenso wie ich, einen Vater
verloren.«

Nachdem der Minister geendet, richtete der Gou-
verneur von» Brabant in ähnlichen: Sinne das Wort
an,Köni"g Leopold I1., indem er der— Liebe, Treue
und Dankbarkeit« gedachte, welche die belgische Na-
tiondem jetzigen Regentetk eiitgegenbringq weil sie
in· ihm alle« die Tugenden« und »glänzenden Eigen-
schaften« des Vaters verkörpert sehe« und. daher die
Verehrung und Anhänglichkeit, die sie mit Jenem
verbnndenz in der wärmsten Weise auf ihn über-
tra e. . . .gDerKötiig antwortete darauf auf die beiden Au;
sprachen Folgendes -:-

V,,S.lJiei«tie Herren! Die Feier des heutigen Tages
ist ein gerechter,Act der Hnldigung zu Ehren des
Andenkens des hochherzigen Fürsten, dessen. ganzes
Leben dem Wohle Belgieiis geweiht war. Nach einer
sit-jährigen Regierung hat er das Königreich glücklich
und angesehen hinterlassen und hat die Liebe des
Volkes, das er liebte nnd verstand, und von demer
gewürdigt wurde, mit in das Grab genommen. Die
Belgier haben,-da sie ihrem ersten Könige Gerechtig-
keit widerfahren lassen wollten, nicht das Urtheil
der Nachwelt abgewarteh um dem edlen Fürsten ihr
Vertrauen und ihre Anhänglichkeit zu beweisen.

Die heutige sFestfeier krönt die lange Reihe der
Kundgebungen der öffentlichen Meinung; diese
Kundgebungeii ehren ebenso sehr den Fürstety an
welchen sie gerichtet sind, als die Nation, von der
sie ausgehen. «

Als Sohn und König danke« ich Allen, welche zu
der Errichtung dieses Deukmals beigetragen haben;
ich danke der Freigebigkeit der nationalen Subscrip-
tion, den verschiedenen Ministerty welche die bezüg-
lichen Decrete verfaßt und die Arbeiten geleitet haben;
ich danke den Jngenieureiy den Künstleriy die ihr
Talent dabei so glänzend gezeigt haben, ich danke
auch den gesetzgebenden Faktoren, die durch Bewilli-
gung der Mittel dieses Stück Erde in einen Park

Mittwochzden 16. (28.) Juli161. 1880.



Gambetta wohl beherzigen und inmitten seiner
Triumphe me vergessenl« « s

Ein etwas abenteuerliches Bild entrollt der
Vukarester Gewährsmann der ,,Pol. Eorr.« von der
gegenwärtigen Situation Rnmänieus Anknüpfend
an eine unlängst in deutschen Blättern verbreitete
telegraphische Meldung aus Petersburg über eine
zwischen dem dortigen Cabinet und der rumänischen
Regierung engagirte dkplsmptkkfche Correspondenz
wegen Ansammlung revolutionairer, gegen Rußland
agitirender Elemente längs der rumänisclxrussischen
Grenze, meldet die ,,Pol. Corr.« nämlich, daß das
rumänische Gouvernement von feinen Verwaltungs-
behörden in den letzten Tagen mehrfach darauf
aufmerksam gemacht wurde, daß zahlreiche russische
Agenten Rumänien, angeblich» zur Ausforschung
daselbst agitirender russischer Nihilisten, bereisen.
Die rumäiiischen Verwaltungsbehörden wollen aber
in diesen reisenden Detectives russische Officiere er-
kennen, welche über die Verhältnisse einzelner ru-
mänischer Districte Detailerhebungen pflegen und
mit topographischen Ausnahmen sich beschäftigen.
— Weiter wird der ,,Pol. Eorr.« aus Bukarest ge-
schriebein ,,Jn hiesigen Regierungskreisen verfolgt
man die erfreuliche Entwickelung der Dinge, auf
der BalkawHalbinsel mit gespanter Aufmerksamkeit.
Die Reorganisationder rumänischen Armee wird
mit aller Energie betrieben, und es ist der Beschluß
gefaßt worden, den Stand jedes der acht Linien-Jn-
fanterieregimenter von 2 auf 3 Bataillone zu er-
höhen. Die hierzu erforderlichen Cadres sollen
bereits in der Bildung begriffen fein. Man spricht
in militärischen Kreisen viel davon, daß in der
nächsten Kammersession ein auf eine weitere Ver-
stsärkuiig der Armee abzielendes Gesetz eingebracht
werden wird. Dies bezieht sich zunächst auf die
Erhöhung der Dorobanzenältegiinenter (Territorial-
Truppe, eine alte, volksthümliche Waffe). That-
sächlich geht man auch jetzt schon daran, aus dem
Bezirk Jlfov Gandeshauptstadt Bukarest, größter
Bezirk des Landes mit über 400,000 Seelen) zu
den zwei Regimentern des Bezirkes noch ein drittes
zu formiren.« -

z u l a n d.
Yotpah 16. Juli. Die taschenspieler- ähnliche

Fingerfertigkeit gewisserOrgane
der russischen Presse, fremden-Besitz sich
zn eigen zu machen und Anderes wiederum plötzlich ver-
schwinden zu lassen, ist auch in der politischen Dis-
cussion derselben wiederholt zu Tage getreten. Bei
dem eigenthümlich sittlichen Standpuncte der Publi-
cisten dieser Art erregt das Gebahren derselben um
Vieles weniger unsere Verwunderung, als vielmehr
die Langmuth oder Gedächtnißschwäche des Leserkreises
derselben, der solchem Gankelspiel noch immer gläu-
big folgt. .Es genügt, mit einer gewissen Dreistig-
keit eine Behauptung aufzustellen, mag dieselbe auch
offenbar jeder Logik oder jedem Zusammenhange
der Thatsachen widersprechen: sie wird geglaubt,
nachgesprochen und ist im Handumdrehen zur Wahr-
heit geworden, auf die weitere Folgerungen aufge-
baut werden. Wir verweisen unsere Leser auf die
Discussion, welche wir wiederholt ·mit der ,,Neuen
Zeit«, der ,,russ. St. P! Z.« und dem ,,Golos« ha-
ben führen müssen, bei welcher die hier gerügte
Fechtweise nur zu häusig zu Tage getreten ist. So

jüngst- auf’s Neue in Anlaß der Mordthat, welche
»der Lieutenant Usatis an der Mutter des
Generals Sskobelew begangen. Die ,,N e u e Z e it«
wußte zu melden, daß sowohl der Großvater wie die
Großmutter und die Mutter des Verbrechers rein
griechischer Abstammung gewesen, daß auch der Vater
einen griechischen Namen getragen, daß der Mörder
aber nichtsdestoweniger ein Deutscher sei,.lediglich —-

«weil die griechische Eolonie der Residenz voll Ent-
rüstung gegen denselben sei und versichere, daß er
vom Vater, Großvater und überhaupt von den Vor-
fahren her ein Deutscher sei. Jst« ein solches Ge-
bahren loyal? ist es nicht vielmehr im äußersten
Grade frivol und widersinnig! -

Von einer Seite, welche genauen Einblick in die
Verhältnisse der F am ili e U s at i s gehabt hat,
sind- uns eineReihe Mittheilunsgen geworden, welche
wir in Nachsteheudem wiedergeben, da dieselben den
Beweis liefern, daß die Familie Usatis rein griechi-
schen Ursprungs ist. Hiernach war der Vater des
Mörders der Sohn eines Griechen aus ’dem Cher-
sfon’schen Gouvernement und ist im October 1«875,
als Verwalter der 7 Werst von Nishni-Nowgorod
belegenen Benardakkschen Fabrik und Werft für den
Bau von Dampffchiffen, am Magenkrebs gestorben.
Seinem speciellen Berufe nach« Berg-Jngenieur, wird
er uns als in hohem Grade arbeitsam und fleißig
geschildert, der es durchseine Thätigkeit dahin brachte,
bei seinem Tode der Familie ein— Vermögen zu hin-
terlassen, welches dieser eine Revenue von 40,000
Rubel abwarf. Vermählt war er mit einer Groß-
nichte des durch seinen Reichthum bekannten alten
Benardaki, eines Griechen, der sein Vermögen vor-
zugsweise der Branntweinpacht verdankte. Eine

.Schwester desselben hatte einen reichen Griechen in
Taganrog, den Großhändler Waffei, geheirathet, dessen
Tochter eben die Gattin Usatis’ ward. Aus dieser
Ehe entsprossen5Kinder: vierSöhne und eine Toch-
ter,. die in ihrer frühesten Jugend unter Leitung
einer schwedischen Gouvernante standen, später von
einem Franzosen erzogen wurden, worauf die Söhne
das Alexander-Gymnasium in Nishni-Nowgorod be-
suchten, während die Schwester Nadeshda dem Smolna-
Kloster zur, Erziehung übergeben wurde. Von den
Söhnen diente der älteste, Dmitri, in einem Garde-
Regimente, welches vor etwa zwei Jahren in War-
schau stand. Der zweite, Alexei, ward Sappeur-Lieu-
tenant und erfreute sich der besonderen Gunst des
Generals Sskobelew ; derdritte Sohn Nikolai erwarb
sich durch seine Bravour und Tapferkeit in Turke-
stan zweimal das Soldaten-Georgetkkreuz und in den
Kämpfenin Montenegro, wie auch sein jüngster
Bruder Konstantin, die montenegrinische Tapferkeits-
Medaille. Von den hier Genannten ist Niemand in
den Ostseeprovinzen gewesen. Die Mutter siedelte
im April des Jahres 1878, nachdem sie ihr gesamm-
tes Vermögen, darunter auch das· in Nishni-Nowgorod
belegene, auf 110,000R. geschätzte Haus, aufgebraucht,
nach Taganrog zu einer dort domicilirenden Schwester
über, wo sie noch gegenwärtig lebt. Auch diese hat nie
die Ostseeprovinzen betreten, die somit der Familie
Usatis in jeder Beziehung, jetzt wie in der Vergan-
genheit, gänzlich fremd geblieben sind.

Wir haben dem Leserkreise unseres Blattes und
dem weiteren Publicum die vorstehenden Mittheilun-
gen nicht vorenthalten wollen", weil sie bis zur Hand-
greiflichkeit die Grundlosigkeit der Angaben der ,,Nenen
Zeit« darthun. Und, fragen wir, wenn uns möglich

geworden, die vorstehenden Angaben zu machen, um
wie viel leichter wäre hiezu nicht die ,,Neue Zeit«
in der Lage gewesen ? So erübrigt uns nur anzuneh-
men, daß es auch dieses Mal wieder der böse Wille
und die Frivolitätder ,,Neuen Zeit« gewesen, die
ihr die Beschuldigicng gegen die Ostseeprovinzen und
deren Bewohner eingegeben haben. s

Die Kiewer Bezirks-Verwaltung der Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger beabsichtigt, wie
dem ,,Bereg« zu entnehmen, auf der J n s el
Worms eine Rettungsstation zu errich-
ten und hat die zu diesem Zwecke erforderliche Summe
(3000 Rbl.) bereits gesammelt und der Oberver-

waltung übermittelt. Die Station soll den Namen
führen: ,,Rettungsstation der Kiewer Bezirksver-
waltung« .

In Eslland sind mittelst Verfügung des Dirigi-
rendeu - der Estländischen Accise-Verwaltung ihrer
Bitte gemäß des Dienstes entlassen worden: Der
Gehilfe des Buchhalters der Gouvernements-Acc«ise-
Verwaltung Gouvernements-Secretär Al. N i n i v e
und der ältere Districts-Jnspector im 2. Bezirk Col-
legien-Assessor G. Baron P il a r v o n P il-
ch a u; ernannt: zum Gehilfen des Buchhalters
der Go-uv.-Accise-Verwaltung der Eancelleibeamte die-
ser Verwaltung Coll.-Reg. K. M al m und zum
jüngeren Districts-Jnspector im 2. Bezirk der außer-
etatmäßige Beamte der Gouvernements-Accise-Ver-
waltung K. v. G l o h; überführt ist der jüngere
Districts-Jnspector im 2. Bezirk TituläwRath Baron
Stackelberg aus dem 2. in den 3. District
dieses Bezirks, mit gleichzeitiger« Ernennung zum älte-
ren Districts-Jnspector. ,

Ins dem südweslliüjcn Lurland schreibt der Corre-
spondent der Lib. Z. unter dem 10. Juli: Auf
den Aeckern der Güter und Gesinde, die Grandboden
besitzen, gewahrte man schon am »7. und 8. Juli
die ersten Roggenhäufchen von dem diesjährigen
Roggenschnitte Das Korn des diesjährigen Roggens
wird allem Auscheine nach gewichthaltig sein. Jm
Jahre 1872 wurde übrigens in hiesiger Umgegend
noch früher, als in diesem, Jahre, nämlich am IS.
Juni, der Roggenschnitt begonnen. Die Co,ncert-
Saison der Nachtigallen dauerte in diesem Jahre
hierselbst vom. 24. April bis« zum 13. Juni. Am
7. und 8. Juli c. erfreute uns der himmlische Vater
— nach langer Trockenheit und Dürre bei 25 Gr.
Wärme — mit einem sehr fruchtbaren Regen

St. Peter-Sturm, 13. Juli. Zum Gerücht über die
Aufhebung de r procentualeu Steuer,
welche noch immer in den westlichen Gouvernements
von den Gutsbesitzern polnischer Nationalität erho-
ben wird, bringt die ,,Russisch-Deutsche Correspon-
denz« nachstehende Mittheilungen : ,,Soweit uns be-
kannt geworden, hat der bisherige Generalgouvev
neur von Wilna &c., General-Adjutant Albedinski,
bereits im December. vorigen Jahres ein ausführ-
-l"iches Memorial über die Zustände im Weichfelgebiet
ausgearbeitet, und in diesem Memorial u. A. eifrig
für Aufhebung der Contribution oder sog. procen-
tualen Steuer von Jmmobilien, welche Personen
polnischer Nationalität gehören, plaidirt. Das Albe-
dinskksche Memorial ist dem Minister des Innern,
Makow, zur Vorstellung an das Ministercomitö
übergeben worden. Dieser Vorstellung vorgängig
hat jedoch Geheimrath Makow die Meinungen« des
ehemaligen Gensdarmeriechefs v. Drenteln, des Fi-

nanzministers V. Greigh und des Kiewschen General:
gouverueurs Tschertkow in dieser Angelegenheit ein-
geholt· General-Adjutant v. Drentelri hat sich in
seinem, am 22. Januar dieses Jahres eingegangenen
Sentiment unbedingt für Abschaffung der Contribu-
tion ausgesprochen. Minister v. Gkeigh ist auch im
Princip für die Abschafsung der Contributiory weistjedoch auf die Schwierigkeiten hin, »Den Ausfall in
den Einnahmen der Reichsrenteh welcher sich nach
Abschafsung der Contributioii auf c. 172 EVEN. Rbl.
belaufen würde, durch andere Einnahmeqnellen zudecken. «Der Generalgouverneur TschertkowJidlichhat sich auf das Entschiedenste gegen dit Aufhebung
der Contribution ausgesprochen. Dieses Votum ist
von solchem Gewicht gewesen, daß das Minister-
Comitö die von dem Minister des Junern eifrigst
unterstützteu Albedinskkschen Vorschläge zurückgewiesen
hat· Die ,,Rrissisch-Deutsche Correspondenz« nimmt
jedoch an, daß die Frage über Aufhebung der Con-
tribution in den neun westlichen Gouvernements
noch nicht definitiv niedergeschlageu ist, sondern noch-
mals zur Verhandlung gelangen wird.

— Die Haupt-Gefängniß-Verwaltung hat vor
Kurzem, einer von der St. P. Z. der ,,Nenen Zeit«entlehnten Notiz zufolge, ein Sammlung von Cir-
cular-Verfügungen und Jnstructionen des Mini-
sterium des Innern, Gefängnißfragen«be-
trefsend, herausgegeben. Die Sammlung der in den
umfangreichen Codexen der Verfügungen des Mit-ri-
sterium des Jnnern zerstreuien Bestimmungen für das
Gefängnißwesen wurde durch den Wunsch hervorgeg
rufen, den Betheiligten alle obligatorischen Vor-
schriften des Ministerium über diesen Gegenstand
in einem Bande in die- Hand zu geben. Diesesneue« Werk hat die Bedeutung eines Leitsadens und.
ist trotz seines bedeutenden Umfanges von 700
Seiten handlich und durchaus zugänglich durch zwei
übersichtliche Verzeichnissex ein chronologisches und
ein alphabetisches. Der Verfasser des Buches ist
außerdem bemüht gewesen, recht viel officielles
Material zusammenzubringem um- ein anschauliches
Bild der Entwickelung des Gefängnißwesens seit»
1858 zu bieten, wozu besonders die von ihm ange-
führten, durch spätere Verfügungen umgestoßenen
veralteten Regeln beitragen, die, den neuen Maß-
regeln entgegengehalten, den leitenden Gedanken im
Entwickelungsgange und den Sinn und Werth der
neueren Bestimmungen klar erkennen lassen. W

— Das Departement für Laudwirthschaft und
ländliche Jndustrie hat außer einem bereits veröffent-
lichten Aufrufenn Rußlands Landwirthe zur schleu-
nigen Ergreifung der geeigneten Mittel, um der
Käferplage für die Zukunft vorzubeugen, eine
Wandtafel in 10,000 Exemplaren herausgegeben:
»Der Kornkäfer und die Mittel zu seiner Vernich-tung.« «Dser Käfers in seinen verschiedenen Ent-
wickelungsstadien (Ei, Larve, Puppe und Käfer) istnaturgetreu abgebildet und diese Tafeln sind für die
Woloste und Behörden der inficirten Gegenden be-
stimmt. « -

— Der General-Adjutant Graf J gnatjew
sollte am Sonntag den 13. Juli uach Nishnij-Now-
gorod abreisen,"« um seinen Posten als interimistischer
General-Gouverneur anzutreten.

— Am Sonntag, den 13. Juli, hat der Chef der
geistlichen Mission in Japan, der Bischof von Rev-al
N i k o l a i ,

der den Lesern durch seine an Jnvec-
tiven gegen die lutherische Kirche unserer Provinzen

verwandelt, dieses Stück Boden, von welchem aus
mein Vater so gern und« bis zu seinem Lebensende
Brüssel betrachtete und sein schnelles und ansehnliches
Wachsthum verfolgte. « .

Der Kronprinz von Oesterreich hat Werth dar-
auf gelegt, diesem schönen Familienfeste beizuwohneii
und bei dieser Gelegenheit sowohl der königlichen Fa-
milie, als der ganzen belgischen Nation neue Beweise-
seiner Sympathie zu geben. Jch danke ihm dafür
im Namem Beider, undin der herzlichsten Weise«

»Als der König unter dem jubelndeu Zuruf der
Anwesenden geschlossen, fiel, die Hülle uud zeigte die
von dem Bildhauer Geefs ausgeführte Statue.

Nach Absingung der eigens für die Feier compo-
nirten Festcantate löste sich die Versammlung alltnälig
auf und kehrte nach der Hauptstadt zurück, die Abends
zu Ehren des Tages glänzend beleuchtet war.

Wannigfaltigm
Daß es für Leute, die zu suchen wissen und

Glück haben, nichtnur noch unterirdische Schätze zu
heben giebt, sondern es noch gar manches Kleinod
aus DE« Händen von Leuten zu befreien gilt, welche
g« kein« Ahnung von dem haben, was sie besessen,
das haben jetzt die Herren O. v. G e b h a r d t
und A. H a r n a ck durch eine glänzende Publica-
tion auch einem größeren Leserkreise bewiesen. Die
beiden genannten Theologen, die sich durch eine treff-
liche Ausgabe de! Apvstolischen Väter neben anderen
gelehrten Arbeiten sehr vortheilhaft bekannt gemacht
haben, unternahmen im Frühjahre -1879 eine Stu-
dienreise nach Unter-Jtalien. Sie hoffte» dort vor
Allem in den Ueberresten der Bibliotheken der Basi-
lianerklöster unbekannte griechische Handschriften der
Kirchenväter zu finden. Das bewog sie auch, wie
die ,,A. Allg. Z.« schreibt, in Rossano in Calabxiekk
Halt zu machen und nach dem Verbleib der Biblio-
thek eines derartigen Klosters in der Nähe dieser

Stadt, das den Namen Sta. Maria de la Patire
trug, Nachforschuugen anzustellew Dieselben blieben
resultatlos. Die meisten Handschriften dieses einst
berühmten Klosters, soweit sie nicht zu Grunde ge-
gangen« sind, schetnensnach Rom verschleppt worden
zu sein. Aber die Ausbeute, welche die beiden For-
scher in Rossano selbst machten; entschädigte sie über
alles Erwarten für ihre Mühen. Es wurde ihnen
in der erzbischöflichen Curie eine Evangelienhand-
schrift aus dem 6. Jahrhundert gezeigt, die einzig
in, ihrer Art dasteht. Doch hören wir Hrn. von«
Gebhardt selbst darüber: ,,Lateinische Handschriften
auf Purpur· sind bekanntlich keine große Seltenheit;
man kennt deren, namentlich aus dem 8. und 9.
Jahrhundert, eine ziemlich beträchtliche Zahl. Von
äußerster Seltenheit dagegen find griechische Purpur-
handschriften. Nennen wir die aus 24 Blättern be-
stehenden Fragmente der illustrirten Genesis in Wien,
den Psalter der Züricher Stadtbibliothek und jene
merkwürdig zerrisfene Gvangelienhandschrifh von wel-
cher 2 Blätter in Wien, 4 in London, 6 in Rom
und 33 im Kloster des h. Johannes auf Pathmos
aufbewahrt werden, so haben wir die ältesten und
wichtigsten alle namhaft gemacht. Hier (in Rossano)
lag ein starker Quartband vor, aus nahe an 200
Blättern bestehend, der Seite für Seite in alter
griechischer Unciale, ohne Worttrennung, Spiritus
und Accente, mit Silber auf Purpurpergament be-
schrieben war. Vollends aber kannte die freudige
Ueberraschung keine Grenzen, als sich zu Anfang des
Buches eine Reihe der herrlichsten Miniaturen zeigte,
von eiuer Frische der Farben und Vorzüglichkeit der
Erhaltung, wie sie bei so hohem Alter geradezu bei-
spiellos genannt werden darf-« Ueber diese Hand-
schrift haben die Herren O. v. Gebhardt und A.
Harnack in einem prachtvoll ausgestatteten Quart-
bande, dessen Herstellung der Verlagshandlung und
Kunstanstalt von Giesecke und Devrient in Leipzig

alle Ehre macht, eine vorläufige Mittheilung in die
Qeffentlichkeit gebracht Es kann nicht, die Absicht
sein, hier eine eingehende Beschreibung der Handschrift
von Rossano zu liefern und auf deren Bedeutung
für die Kritik unserer beiden ersten Evangelien hin-
zuweisen. Nur das möge noch hervorgehoben wer-
den, daß. die ewähnten Miniatnren, welche den weit-
aus ältesten Bilderchclics zur Geschichte Christi
enthalten, den wir besitzen, hier nach Pausen wieder-
gegeben sind, welche, so gewissenhaft sie auch ange-
fertigt und kunstverständig sie reprodncirt sein mögen,
doch eine genaue Wiedergabe der Bilder selbst in
ihrer wohlerhaltenen Farbenpracht vermissen lassen.
Wann dieselbe aber erfolgen wird, hängt lediglich
von dem Willen des Capitels von Rossano ab, das
jetzt, nachdem es erfahren hat,- welchen Schatz es be-
sitzt, denselben auf Eifersüchtigste hütet. Bisher sollen
leider alle Anstrengungen der italienischen Regierung,
den Schatz nur leihweise nach Rom zu bekommen,
damit er dort photographirt und künstlerisch nach-
gebildet werde, an dem Widerstande des Capitels
gescheitert sein. Hoffen wir doch, daß dieser Wider-
stand gebrochen und ein Kunstwerk vollkommen dem
Dunkel entrissen werde, das, von allem Anderen ab-
gesehen, für -die Geschichte der Malerei von der höch-
sten Wichtigkeit ist, und das vielleicht noch lange
Jahre ganz unbekannt geblieben wäre, wenn nichtunsere beiden gelehrten Landsleute dasselbe entdeckt
hätten. -

—— Verwandten-Heirathen und
Mischehen der Juden. Ein Artikel der
liberalen, in Bremen erscheinenden ,,Deutschetiwirth-
schaftlichen Correspondenz« weist an der Hand de!
statistischen Daten der Volkszählung von 1871 nach-
daß die Juden im Verhältnis; zu den Nichtjuden ein
erschreckendes Coutingent zu den J r r s i n n ige n
stellen. Denn während z. B. in Preußen auf eine
MillionKatholiken 884, und auf eine Niillion Pro-

testanten 847 Jrrsinnige kamen, siellten die Juden
in dem gleichen Verhältniß nicht weniger denn 1697
Jrrsinnigr. Schlimmer noch gestaltete sich das Ver-
hältnis; in Baiern. Dort kamen auf je eine Million
Katholiken 964, Protestanten 925, auf die Juden
aber 2862 Jrrsinnige Auchsonst weist der Artikel
statistisch· nach, daß die Juden zu den B l i n d e n,
Taubstummen und Blödsi nnigen im
Verhältniß zu den Nichtjuden ein ganz exorbitantes
Contingent stellen. Der Correspondenzartikel findet
den Grund hierfür hauptsächlich in den unter den
Judenbeliebten V e r w a n d t«e n -He ira th e n.
Der Artikel liefert auch für die M i s ch e h e n zwis chen
J u d e n und N i ch t j u d e n beachtenswerthe
Zahlen« So haben in den Jahren 1876 bis 1878
in Preußen solche Mischehen stattgefunden: 1876 256
bei 221,712 Eheschließungen überhaupt, -also 0,114
pCt.; im Jahre 1877 219 auf 210,357, also 0,104
pCt.; 1878 116 bei 207,716 überhaupt geschlossenen
Eben, also 0,104 pCL Die Kleinheit des Procent-
satzes ist gewiß interessant und ebenso der seit 1876
zu constatirende Rückgaug in der Schließung von
Mischehszen zwischen Juden und Nichtjuden. Der
Artikel tritt lebhaft im Jnteresse der Juden für
eine Verschmelzung der Racen ein; ob die nichtjüdi-
sehe Bevölkerung beißeiner derartigen Verschmelzunggewinnen würde, mn einstweilen noch als controver
elten.g

—- Gestörtes Wunder. Vor den THO-
ren Marseilles hatte ein Christusbild zu blutenl ange-
fangen und viel Weibsvolk ist zusammenge aufen
und hat Mirakel ·geschrien. Die Polizei hat aber
rasch zugegriffen und den aufgeschmierten Carmin,
der Blut vorstellen sollte, abgewischt. Die Mönche,
welche sich dieser frommen Malerei beflissen hatten,
wurden wegen betrügerischen Gaukelspiels mit ge-
richtlicher Verfolgung bedacht.
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reiche Rede noch in Erinnerung sein wird, zum led-
ten Male in der Jsaakskathedrale St. PekeksbUkSs
gepredigt. Demselben ist es in Moskau gewesen,

reiche Spenden zum Besten der griechxtllsskfchen Kkkche
in Japan zusammenzubringem mit welchen e1«- Wie
die »Neue Zeit« oekichtetz is: etwa zwei Woche« a«
seinen fern gelegenen BestkMmUUSsVkk llbzUgehen
gedenkt.

In Wqghqq trifft dieser Tage der berühmte Ma-
ler H a n s M a k a rt aus Wien ein und wird im
,,Slawjanski Bazar« WVHUUUS nehmen»

Aus Lrkmrntschug wird über einen Vorfall berich-
tet, welcher die dortige Gesellschafh nach dem Be-
richte der ,,Neuen Zeit«, ineine gewisse Aufregung
versetzt hat. Ein F e l d w e b e l des 35. Brjanskk
schen Jnfanterie-Regiments hatte an der Uniform
eines Soldaten eine Unordnung wahrgenommen und
denselben dafür ins Gesicht geschlagen. Der so Ge-
mißhandelte ergriff sogleich ein in der Nähe befind-
liches Gewehr und erschoß auf der Stelle den Feld-
webel. Der Mörder befindet sich in Haft.

In Ytssatabiru greift «der M i l z b r a n d stetig
weiter um sich. So weiß die ,,Prawda« zu berich-
ten, daß im Dorfe Kriwa im Chotinschen Kreise im
Laufe nur einer Woche 200 Stück Hornvieh an der
Seuche erkrankt sind, von welchen bereits 70 Stück
gefallen find. , «

Das erste österreichische Bundessthießen III.
Jm Mittelpuncte des Festplatzes, zwischen den

beiden Zelten für das Kaiserpaar und der Cortåge
desselben, erhebt sich auf sauft ansteigender Estrade «
der Feldaltar. Die Gothik mit ihren reizenden
Kanten, Ranken und Aesten wurde diesmal in ganz
origineller Weise in dem zur Barocke stark hin-
neigenden Blumem und Laubwerk eingezwängt, und
bildete die Ausführung dieser Stytmischung für
sich ein ganz specielles Curiosum. Die an drei
Seiten den Altar umgebenden Vorhänge, sowie-der
fächerartig aufsteigende Hintergrund waren aus
rothen» mit Gold— verziertem Brokat und gaben
den - von sanftem Grün umwallten Ensemble einen
harmonischen Abschluß. Das achttheilige Decken-
gewölbe von mattem Goldbrokat erhielt durch ein-
gestreute Kornbluntenbouquets ein feines Relief.Die Giebelkränze, von » Sonneublumen gebildet,
geben im Verein mit den von Viohnz Korn- und
Marguerite-Blumen übersäeten Knoten, Bouquets
und Laubgewiiiden eiri effectvolles Bild. Auf dem
Altartische standen sechs silberne Leuchter und ein
großes Crucifix. Die Zelte für die kaiserliche Fa-
milie und den Hofstaat waren einfach. Dem Män-
nergesangverein hatte man eine offene und tiefliegende
Tribüne angewiesen, wodurch die Sänger der empfind-
lichen Hitze preisgegeben waren und der Gesang ei-
nigermaßen gedämpft klang; Der Boden der Est-
rade war mit einfachem Lauftuch belegt, man hatte
absichtlich keine Teppiche angebracht,« um den Charak-
ter» der« Feldzelte im Ganzen -zu wahren. Gegen
halb 10 Uhr kamen sämmtliche Minister, Allenvorander Ministerpräsident Graf Taaffe, mit dem goldenen
Vließe an der Brust. Später kamen der Reihe nach
Freiherr v. Haymerle, Generalstabs-Chef Freiherr
v. Schönfeld, der Bürgermeister Dr. v. Newald und
dessen Stellvertreter Uhl, Fürst Hohenlohe und
Statthalter v. Possingen Nach den Ministern kam
die Geistlichkeit mit Weihbischof Angerer an der
Spitze Bald» darauf erschien auch der«Cardinal-
Erzbischof von Wien, der sofort die Stufen des
Hochaltars bestieg. Ungefähr fünf« Minuten nachher
fuhren die Hofwagen in den Kasernenhof und rollten
dem Kaiserzelte zu. Dem ersten offenen Wagen
eUkstieg Erzherzog Ludwig Victorz dann kamen Erz-herzog Carl Ludwig mit Gemahlin, Grzherzog Rainer
mit «Gemahlin, Erzherzog Friedrich mit Gemahlin,sowie die ErzherzogkAlbrecht und Wilhelm. Grz- ««

herzog Carl Lndwig lud den ihn begrüßenden Car- ·
dinal Kutschker zum Eintritt in das Kaiserzelt ein l
und schob dem greifen Kirchenfürsten persönlich einen :
Stuhl» zurecht, auf welchem sich«dieser niederließ. sSchlag 7211 Uhr marschirte der Festzug unter klii1- ,
gendem Spiele und endlosen, stürmischen Zurufen ·
der begeisterten Menge auf der rechten Seite in den lFahnenweihplatz ein. ?

Gleich darauf fuhren im offenen Hofwagen der» !
Kaiser in der Marschallsuniform nnd die Kaiserin,
die ein schwarzes Unterkleid mit prachtvollem Spi- Stzenüberwurß einen gelben Strohhut mit weißer Fe- .·
der und einen Fächer aus Naturholz trug, vor dem ··

Zelle Vor. Die Volkshymne wurde gespielt, das i
Comitö begrüßte die Majestäten, die Kaiserin nahm ·
ein Bouquet ans Edelweiß, das ihr die Tiroler
Schützen überreicht hatten, huldvoll lächelnd und s
daUkeUd entgegen und wandte sich an den Bürger- smeister Dr. Newald, den sie· mit einer längeren An- ispkache beehrte, während der Kaiser mit dem Präsi- i
deuten Dr. Kopp und Anderen conversirte Juzwi- lschen war auf einem mit rothem Damast tapezirten 1Tische das Banner ausgebreitet worden. Der 1
Männer-Gesangverein trug» das deutsche Hochamt von (

Haydn vor, und als dieses beendet war, begann die HMesse, welche der Erzbischof celebrirte. Nach·«Be- «!

endiguiig der Messe lud der Kaiser den Cakdiuql zKutschker ein, den ersten Nagel einzuschlagen, durch t
welchen das von der Kaiserin gespendete Band .befe- i:
stigt wird. Nach dem Cardinal trat der Kaiser auf
den Tisch zu und gab drei Schläge auf den Nagel; i
nachihm die Kaiserin, dann die Erzherzöge und ihre k

- Gemahlinnen und zum Schluße die Minister, deren
Z Reigen der Baron Haymerle eröffnete. Als das Band,
, welches die Inschrift: »Dein Oesterreichischeu Schü-
e tzenbunde — Kaiserin Elisabeth — 1880« trägt, be-
e festigt war, intonirte der Männer-Gesangverein
1 ein von Kreutzer componirtes Bannerlieix Hier-c auf wurde das Banner, von den Bannerträ-

, gern vor das Kaiserzelt getragen nnd Präsi-
- dent Dr. Kopp tratt vor. Er dankte in warmen
c Worten dem ersten und edelsten Protector des Ver-

eins für die Verherrlichnng, welche die schöne Feier
durch die Unterstützung Sr. Majestät erfahren.

- Die Farbe und Jnschrift des Banners — so sagte
; er ungefähr «-—» sind Gewähr dafür, daß die
- Schützen Oesterreichs stets eingedenck sein werden
, der Treue gegen das Allerhöchste Herrscherhaus und

eingedenk sein werden der Zusammergehörigkeit allers Völker Oesterreichs, die Brüderstamme find und durch
die verfassungsmäßige Freiheit geeinigt seien. Er
schloß mit einem dreifachen Hoch auf das Kaiserpaar,
das tausendfach stürmisch erwidert wurde. Nach der
Beendigung der Ansprache desilirten,die Schützen vor
dem Kaiser und zwar-in derselben Reihenfolge, in
welcher sie am Fahnenweihplatze eingetroffen waren.
Der Kaiser und die Kaiserin sowie die Erzherzöge
traten in den Vordergrund gegen die Bnndesfahne
heran; die Kaiserin ließ sich nieder, während« der
Kaiser und die Mitglieder des Kaiserhauses dem Auf-
marsche stehend zusahen. Vor dem Kaiserpaar ange-
«langt, wurden immer die Fahnen gesenkt und don-
nernde Hoch- und Hurrahrufe erschollen Den
Abschluß des Defilirens bildete das Gros der Feuer-
wehren. Der Kaiser und die Kaiserin drückten noch-
mals in herzlichen Worten dem Vorstande des
Central-Gewiss ihren Dank und ihre Anerkennung
aus. Nachdem die letzten Gruppen des Zuges den
Festplatz verlassen hatten, bestiegen der Kaiser und
die Kaiserin gemeinsam den Wagen und verließen
unter donnernden Hochrufen den Fahnenweihplatz

Nachdem die Fahnenweihe beendet war, zogen die
Schützen in der in vorstehender Schilderung bezeich-
neten Reihenfolge durch die Asperngasse und die
Pester Straße. Die Wiener Schützety welche sich in
den Zug erst bei der Franz-Josefs-Kaserne einreihten,
wurden bei ihrem ersten Erscheinen jubelnd begrüßt.
Die Hochrufe wollten kein Ende nehmen, als die
prachtvollen Festwagen hier erschienen, und die rei-
zenden Mädchengestaltery zumal die herrlichen ,,Tiro-
lia«, riefen hellen Jubel hervor. Die Schützen
hatten vom Morgen bis Nachmittags im glühenden
Sonnenbrande zu gehen, aber sie kamen ebenso frisch
und rüstig in der Schützenhalle an, als sie vom
Franz-Josefs-Quai ausgingen. — Die große Hitze
schienen »die kräftigen- Gestalten leicht zn tragen,
und wenndie Sonne allzu heiß herniederbrannte,so blickte mancher Schütze hinauf zu den Balkonen,
wo die schönen Frauen Wiens auf die Dahinwakk
dernden niederblickten, nnd wenn auch diese Blicke
nichts weniger als kühl waren, sie waren doch ein
kleiner Trost. Unter lautem Jubel erreichte der
herrliche Schützetizug um 2 Uhr Nachmittags die e
Schützenhalle .

Gegen 2 Uhr war der erste Schützendurst ge- s
löscht, und »die Festhalle begann sich zu füllen. Für ;
ca. 4000 Gäste war gedeckt, gegen 3000 mögen sich
an dem Bankette betheiligt haben. DeriEinzug der «
einzelnen Landsmannschaften wird von den schon«
Anwesenden immer lebhaft acclamirt. Auch die «
Damen vom Festwagen, die sich an dem Bankette
betheiligen, werden bei ihrem Erscheinen stürmisch
begrüßt. Eine kleine Pause und« der ganze Saal »
erdröhnt von hellem Jubel: Man bringt die neue
Bundesfahne und postirt sie an der Rednerbühne !
unterhalb des von Aigner gemalten Kaiserbildes «

Es ertönt das erste Trompetenzeichenz der He- «

-rold, in Gestalt eines Mitgliedes des Ordnnn·gs- «

comitås, ruft mit sonorer Stimme: »Das Bankett ·
beginntl« und nun erscheint die ganze Schaar der i
Kellner mit den Suppenschüsseln. -An jedem der I
Tische muß Einer der Gäste als ,,Hausfran« fnn- I«
giren und seine Nachbarn rechts nnd links bedienen;
es wird rasch gegessen und rasch bedient, letzteres «

bei einem Monstre-Bankett ein kleines Wunder. i
Auch übee das Essen selbst heekscht keine Klage, das «

Wiethschastscomite athmet fee-h auf. I
Als erster der officiellen Redner ergreift der

Vorstand des Schützenbundes, Or. Dr. Eduard Z
Kopp, das Wort. Er toastet auf Kaiser Franz J
Josef unter dem begeisterten Jubel Allerz dann folg- T
ten Toasfe auf Oesterreich, auf die Armee, den«(
Schützenbund und viele Andere. . r

Während des Banketts waren Begrüßungs-Tele- t
gramme eingelaufen: Vom bürgerlichen Scharf- r
schützencorps in Pisek, Böhmen; von den Schützeu
in Proßnitzj vom Hauptschießstand Olcnützz Schützexp S?
corps Leitmeritzz von den Schützen von Zara; von r
dem Schützenverein in Ungarisch-Hradisch; Schützexp
verein Lemberg; Prager bürgerliches Schützencorpsz
Ungarisch-Broder Schützenvereinz von den Ofener d
Schützenz von der Mährisch-Schönberger Schützem
gesellschaft; vom Brooser Sch1itzenverein, Sieben- l·
bürgenz von den Landskroner Schiitzenz von den I
zum neunten nordwestdeutschen Bezirksschießen in 7
Hamburg anwesenden deutschen Schützenz von dem
württembergischen Landesschützenverein u. v. A. d

Erzherzog Karl Ludwige-that den ersten Schuß, a
und alsbald begann es auf der ganzen Linie zu n
knallen und zu knattern, daß man« sich in die Mitte la

einer heißen Feldschlacht versetzt glauben konnte, es
dröhnte, daß die weite Halle fast in ihren Grund-
festen zn wanken schien. Dichte Pulverballen wir-
belteii empor und ein dicker, den Athem beengender
Qualm lagerte sich über den Ständen und zwang
die Schützen öfter, als ihnen dies vielleicht zuträgs
lich war, die von dem penetranteti Schwefeldampfe
afficirten Kehlen durch einen Schluck kühlen Bieres
ausgiebig zu befeuchten. "

Um 5 Uhr enstand ein Jubel ohne Gleichen,
der erste Schützenkönig war proclatnirt worden; dies-
mal hatte Wien den Meistern des Schusses, den
Schweizern nnd Tirolern,- den Rang abgelaufen: der
Erste, der sich glücklich einen Ehrenbecher heimge-
holt, war der Wiener Schütze Langsteiiietz in Hietzing
wohnhafh Auf der Distanz von 230 Schritten hatte
er auf die Scheibe Nr. 28 binnen 18 Minuten 67
Schüsse abgegeben und 160 Tresserpuncte zu ver-
zeichnen. Am 1868er Schiitzeiifeste hatte den ersten
Becher der Schweizer Scharfschiitz Brennbüchel aus
Thun eingeheimst. Auch sonst erzielten die Wiener
Schützen wahrhaft glänzende Resultate. «

Jtlannigfaltigm ·

Jürri Rummo, der« zu 15 Jahren
Zwangsarbeit verurtheilt worden sein soll, ist noch-·
mals, dank der Wachsamkeit des Oberaufsehers des
Revalschen Domschloßgefängnisses, am Entspringen
verhindert worden. Zwei zur Verschickung nach Si-
birien verurtheilte Arrestaiiteiy welche neben dem be-
rüchtigten Rummo einquartiert sind, hatten es mög-
lich gemacht, ein Brett »der Diele zu lösen und in
der Zwischenlage einen bereits mehre Fuß weiten
Gang herzustellen, der in die zur Zeit nicht bewohnte
obere Etage des Schlosses führte nnd außerdem auch
zu Rummcks Zelle hin erweitert war. Noch einige
Tage emsiger, ungestörter Arbeit undzRnmmo wäre
wieder frank und frei durch Estlands Gauen hinge-
zogen. « «

« — Die größte Sensation in Amerika
macht gegenwärtig das Fasten Dr. Tanners in New-
York. Dr. Tanner kommt aus Minnesota und erklärte,
den medicinifchensTheorieii über die Aushungerung
keinen Glauben beizumessen, indem er sich gleichzeitig
erbot, 40 Tage lang· keine Nahrungsmittel zu sich
zu nehmen. Er begann sein selbst auferlegtes Fasten
am 28. Juni und wird seitdem Tag und Nacht von
ärztlichen Comitås überwacht Die täglichen Berichte
derselben erregen ein solches Interesse, daß das ganze
Land» von Dr. Tanner fpricht. Am 16. Tage seines
Fastens hatte Dr. Tanner 2572 Pfd. Gewicht ver-
loren; sein Puls 95, sein Wärmemaß 98. Er war
heiter, aber schwach und nervös. Er trank nunmehr
ab und zu etwas Wasser, welches er sich in der ersten
Zeit nur äußerst selten vergönnte Der 20. Tag
seiner selber sich auferlegten Aufgabe begann Sonn-
abend Mittags, wo sein Puls 76, feine Temperatur,
98,4»5 und sein Athem 16 war. Er trinkt viel Wasser,
unternimmt lange Ritte und behauptet, daß Wasser
und Luft ihn hinreichend nähren werden. Seine
Schwere hatte um 2772 Pfund abgenommen, was
sein wirkliches Gewicht am Dienstag auf 132 Pfd.
beließ. Seitdem hat er zugenommen, so daß er am
Freitag 13672 Pfund wog. Dr. Tanner ist heiter
und glaubt zuversichtlich, sein40tägiges Fasten durch-
machen zus können. ·

, Neues« Don»
Paris, 25. (13.) Juli. Jn Anlaß der Verthei-

lung der neuen Fahnen an die ProvinciabTruppen
fanden an allen Garnisonsorten Truppenrevuen statt.
Außergewöhnliches passirte hierbei nur in Cherbourg,
cvo der Admiral Ribourt, der der Tribüne der Mu-
nicipalität nicht das Salut gab, der Gegenstand
einer feindseligenDemonstration seitens derMenge
wurde. Die Municipalität hat den Beschluß gefaßt,
kurückzntretem falls Ribourt nicht seines Amtes ent-
hoben wird.

« Heute fand im Saale Ehaysne im 19. Arrondisse-
rnent eine Conferenz unter dem Vorfitze Rocheforkstattz in dieser Versammlung sprachen Canivertz Clo-
ois und Hugues, die den Opportnnismus Gam-
zetta's heftig angriffen.

Der General Gallifet sagte in Betreff der fran-
zösischen Mission nach Griechenland: Die Rolle
ind die Aufgabe der Mission ist eine rein technische
Für den« Fall eines Zusammenstoßes der Türkei mit
Griechenland ist es der Mission formell verboten, so-vohl an den inilitärischen Operationen sich zu be-
heiligen, als auch nur als einfache Rathgeber an-
vescnd zu sein.

Honslantiuopeh 23. (l1) Juli. Der montene-
lritlksche Geschäfksträger ist in Folge seiner Abbe-
enfung heute nach Cettinje abgereist. «

. Celcgtammc ;
ser In tern. Telegraphen-Agentur. ;

Fern, Dienstag, 27. (15.) Juli. Auf dem Bie- «
er See versank vorgestern Abends im Sturme der :
Dampf« »Schwalbe«. Von 17 Personen, darunter «
’ Ehepaare, retteten sich nur zwei Männer. ·

London, Montag, 26. (14.) Juli, Abends. - Jn ?
ver Sitznng des Unterhauess erklärte Hartingtom Z
iuf eine Anfrage von Arnold antwortendt Abdurah-
ian sei als Emir von Kabul mit Zustimmuiig Eng- "

inds proclaniirt worden. Er hoffe, die britischeii

Z Truppen könnten bald aus Kabul znrückgezogeu
- werden, nachdem sie Abdurahman in den Besitz der
- Stadt gesetzt und ihm die Regierung der Stadt und
c des Landes übergeben. Die Truppen würden sich
I zuerst in Positioneu zurückziehem die mit Rücksicht
- auf die Gesundheit der Truppen gewählt, und wäh-
! rend einiger Zeit den Fortgang der Ereignisse
3 überwachen, sowie. Schiitz den britenfrenndlichen

Häuptlingeii und Stämmen gewähren. Er« hoffe
- im Herbst, falls die Trnppeii «ohne Nachtheil
- fÜk ihre Gesundheit die Pässe passiren könnten, wür-
« de« sie durch die Pässe nach Indien zurückkehren.

T E? WÜUfche nicht, die Kammer zu dem Glauben zu
- VeVCUIAsfCU- daß er zu vertrauensvoll von dem ge-s troffenen Arrangement spreche. Die Ungewißheit der
! Politik in Afghanistan sei so groß, das; es nicht mög-
" lich sei zu glauben, die Sorgen Englands daselbst
- We« schvn zu Ende; «aber der Rückzug aus Kabulc hänge nicht ganz von dem Verhalten Abdnrahniaifs
i oder des AfghanemVolkes ab. General Stewart sei
I stark genug, jeder sich bildenden Combination zu be-

gegnen. Keinerlei formelles Engageinent sei bisher
·' mit Abdnrahman getroffen; er sei einfach als Emir von

- Kabul anerkannt und ihm Unterstützung nnd Beistand
sz angeboten, die nöthig sein könnten, um seine Position

sicherzustellen Abdurahman sei informirt, daß gegen-
F· wärtig Unterhandlungen betreffs Kandahar’s nnd der
l Grenze des Gandamak-Vertrages nicht aufgenommen
, werden könnten; daß Afghanistan nicht in der Sphäre
, fremder Einmischung liege, daher keine fremde Macht,
: außer England, mit ihm Beziehungen haben könne;

, er sei ferner informirt, daß, wenn er sich britischems Rathe füge nndsich von demselben leiten lasse, das
; brittsche Eabinet bereit sei, ihm im Falle eines nichts provocirten fremden Angriffes beizustehen: England

» beanspruche keine Einmischung in die· inneren Ange-s legenheitem Der Empfang eines britischen Residen-
ten in Kabul werde gegenwärtig nicht gefordert.
Ein mohamedanischer Gesandter werde nach Kabul
gesandt werden. Ob später ein regulärer Vertrag
abgeschlossen werden würde, hänge hauptsächlich von
dem« Verhalten Abdurahmans und seinem Wnnsche
nach britifchexr Freundschafh seiner Neigung, sich von
England leiten zu lassen und von seinen Dispositio-
nen ab, die England freundlich gesinnteii Häupt-
linge und Stämme mit Billigkeit und Freundschaftzu« behandeln.

»

.
« London, Dienstag, 27. (15.) Juli. Jn der gestri-

gen Sitzung des Unterhauses fand die dritte Lesung
der irischen Pächter-Entsahädig1n1gs-Bill Statt, Nach-
dem der Antrag Tottenhaccks auf Verwerfung der
Bill, nach siebenstündigerDebatte-, mit 303 gegen 237
verworfen worden, ward die Bill mit einer Majori-
tät von 66 Stimmen zu Gunsteii der Regierung in

dritter Lesung angenommen. i -

» Das Oberhaus nahm in zweiter Lesung die irische
Nothstands-Bill und in dritter Lesung die englisch-

« schottische Volkszählnngs-Bill an» «
. London, Dienstag, 27. (15.) Juli. Reuters Bu-

reau meldet aus Konstantinopeh Sämmtliche in
Europa stehenden NizanisBataillone sind auf 800

i Mann per Bataillon erhöht worden. — ·

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpar nach St. Petersburgk Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Min.Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin St. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. «
Von Dorpat nach Revalx Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von

Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abds. . ,
Von St. Petersburg nach Dorpatx Abfahrt 9

Uhr Abds Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Mor ens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm.

Von Revis! nach Deut-it: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Mor ens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon Eaps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachnn .
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des

jedesmaligen Ortes verstanden. ·«

Tkiegxnpeisuiksr
St. Petersbnrger Börse. «

« 15. Juli 1880.
Wech-seleourfe. .

London, .3 Mon. dato . . 25z 2535 Pence.
Hamburg, Z , , : . . . 2142 Zuz- Reichsm.Paris, · 3 , , . . . «. 2642 2642 Gent.

. ·Fonds- und Actien-Courfe.
Prämien-Anleihe I. Emission . . . 224 Bd, 2233 Glis.Prämien-Anleihe 2.Em1ssion . . .224 Bin, 2235 Gld.
M Jnscriptionen . . . . . . .

—- Br.,,« 93z . Glis.ZZ Bankbillete . . . . . . 94k Br., 9357 Gld.RigmDünabnrger EisenlwAetien . . 152z Bd, 1512 Gld.BologkRybinsker EisenlpActien
. . 94z Bd, 9322 Gld.

Pfandbud Rufs Boden-Credits . . 124z Bd, 1243 Gld.Drsconto fur PrimcvWechfet — H— pCr. .
- Berliner Börse, -

den 27. (15.) Juli 1880.Wechselcours auf St. Petersburg J
· 3 Wochen dato

. ». . . . . 212 M. 90 ReichspßsMonate ciato . . . . . . 211 17130 Reichspf.Rufs. Credctbcll Un: 100 Rot) . . . 213 M. 75 Reiches-s.
———-—«———

Waarenpreise (eu gross)
" Reval, den 12. Juli 1880.

SgIzPdTonne . . . . . . .
. . . IRbLZOKoPV1ehfulzpr. Tonne s. 10 Pud . . . . . 9 »

-—

»Norwegische Heringe pr. Tonne · . . . 18 R. bis 24 R.Strömlinge pr. Tonne. . . . . . . 14 » ,, 15 ,,sHeupr-Pud.
. . . . . .

.
.

.
. . . .30Kop.StrohpinPud.............20,,

Fmnh Eisen, geschmiedetes, in Stangen p«r. Bett. . 24 Nu.
», gezogenes, in Stangen pr- Berk. . . 20 ,,Btennholz: Birkenholz pr. Faden . . .

. 5 Rbl.50 Kop.Po« Tannenholz pr. Faden. . 4 », 50 ,,Skelklkvblen or. Pud . . . «. . . .

«.
—,, 20 »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne - - - · 10 ,,

-

»FknnL Holztheer or. Tonne . . . . . . 9 ,,
-—

»Ziegel pr. Tausend . . .
. . . . .

. . 15——-20 RbLDachpsannen pr. Tausend .
. ».

.
. . . . . .40 RbLKalk (gelöschter) pr. Tonne .

. . . . . . .90 Kop.
« · Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E· Mattiefetr. Sand. A. Haffelblatcs
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Von dem Dorpater Stadtamte
wird desmittelst zurallgemeinen Kennt-niß gebracht, daß in gleicher Weise,
wie in früheren Jahkens aUch M
diesem Jahre von Seiten der Exe-
cutivsEonimission füpdas FSUEVIölch·wesen nntek Hinzuziehiing von je
eineni Gliede« des Schornsteinfeger-
nnd des TöpfermeistersAmtes ein
Umgang zur Revision der
Fenerftellen in der Stadt be-
wekkstelligt werden wird. Da der
große Nutzeti dieser von sachkundigen
Männern unternommenen jährlichen
Besichtigiingen zweifellos ist, fordert
dieses Stadtamt sämmtliche Hans-
besitzer hiedurch auf, den betreffen«
den» Revifionscommissiotien bei ihrer
schwierigen, im Interesse des allge-
meinen Wohles unternommenen Müh-
waltung bereitwilligst entgegenzu-
kommen.

Dorpah Stadtamt, den 12. Juli 1880.
Stellv. Stadthauptb Toepffern

Nr. 802. Stadtsecu M. Stillmarc

Nachdem das rechtsförmlich errich-tete Testament des am 4. März c.
zu Dorpat verstorbenen Kaufmanns
Robert Friedrich am 7. Märzc. ordunngsinäßig publicirt worden,
werden auf Antrag öler Herren Te-
staments·Execiitoren, Hofgerichts-Ad-
vocaten A. L. Wulffiiis und dim.
Commerzbürgertiieisters P. H. Wal-
.ter,» und in Anleitung der Art.
2451 und 2452 des Z. Theils des
Provinzialrechts alle Diejenigen,
welche wider das Testament des weil.
Dörptschen Kaufmanns Robert Fried-
rich Einwendungen zu machen ge-sonnen sind, oder sonst in dieser Ver-
anlassung Anträge zu stellen haben,
hiedurch aufgefordert, Solches im
Lauf einer Präclufivfrift vonsechs
Monaten zu thun, widrigenfalls ·die
provocirten Einwendungen und An-
träge präcludirt und das Testament
qu. mittelst gerichtlicher Verfügung
für rechtskräftig erklärt werden wird.

Dorpat, Rathhaus, am 10. April 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

· Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgermeister Knpffeu

Nr.«549. Obersecn Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird desmit-
telst zur öffentlichenKenntniß gebracht,
daß über das gesammte Vermögen
des hiesigen Vuchdruckereibesitzers und
Redacteuren Adolf Aint auf
den Antrag Eines Löblichen V-ogtei-
gerichts vom 11.s März c. sub Nr.
112 der Generaleoneurs er-
öffnet worden ist. In solchem
Anlaß werden alIeDiejenigen, welche
an den Cridaren Adolf Aint oder
dessen Vermögen Forderungen und
Ansprüche erheben zu können meinen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Forderungen und Ansprüche
binnen der pereiiitorisch anberaumten
Frist von sechs Monaten a dato an-
her anzumelden und zu begründen,
widrigenfalls die ausgebliebenen Gläu-
biger nach Ablauf« dieser Frist in
diesem Gantverfahren nicht weiter ge-
hört, sondern ihre resp. Forderungen
und Ansprüche der Präclusion unter«
liegen sollen, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, richten möge. ——-

Zum Eurator derAintschen Eonrurssmasse ist der Herr HofgerichssAdvocat

J. Lehbert diesseits constituirt wor-
en.
Dorpah Rathhaus, am 8. Mai 1880.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat

Justizbürgermeister Knpffer
Nr..682. Obersecr Stillinarc

Von Einem EdleirRathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpatwird desmittelst
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
zufolge Journalverfügung dieser Be-
hörde vom L. Mai c. über das ge-
sammte Vermögen des gewe-senen Sadtbanmeifters MaxRötscher der Generalconcurs
eröffnet WOVDEU ist, nachdem ge-
nannter Eridar eodem die seine
Zahlungsunfähigkeit anher erklärt
und behufs Befriedigung seiner Glän-
biger bonis cedirt hat. Jn Folge
dessen werden von dem Rathe dieser
Stadt alle Diejenigen, welche an den
Herrn Max Rötscher oder dessen Ver«

mögen Forderungen und Ansprüche
zu erheben berechtigt sein sollten,
hiedurch aufgefordert und angewiesen,
solche Forderungen und Anspriiche
binnen der peremtorisch anberaumten
Frist von sechs Monaten, also späte-
stens bis zum 8. November 1880,
in gesetzlicher Weise anher anzumel-
den und zu begründen, widrigenfalls
die nicht angemeldeten Ansprüche und
Forderungen in diesem Gantverfahren
weiter keine Berücksichtigung findenkönnen, sondern der Präclusion un-
terliegen sollen. In gleicher Weise
werden alle diejenigen, welche dem
Herrn M. Rötscher verfchuldet sein
oder ihm gehörige Essecten im Ver-
wahr haben sollten, hiedurchange-
wiesen, hierüber unverzüglich anherzu berichten oder die erforderliche
Anzeige bei dem Concursciiratoriiim
zu machen, widrigenfalls die Säumis
gen der gesetzlichen Verantwortlichkeitunterliegen werden. Zu Curatoren
derConcursmasse des Herrn M. Röt-
scher sind« die Herren HofgerichtsAds
vakat A. L. Wulffius und Civil-Jn-
genieur H. von Stavenhagen diesseits
ernannt worden, wobei den Gläubi-
gern oridaris jedoch selbstverständlich
das Recht gewahrt bleibt, nachMaßs
gabe eines desbezüglichen Majori-
tätsbeschlusfes die Constituirunci ei·-ner anderen Curatel zu veranlassen,-
Wvtmch sich also Jeder, deirsolchesk
angeht, richten möge. · —-

Dorpah Rathhaus, am 8. Mai 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Justizbürgerineister Kupfer.

Nr. 696. Obersecretaire Stillmarb
VonEeinem Edlen Rathe derKaiser-

lichen Stadt Dorpat wird hierdurch be-
kannt gemacht, daszdas den Erben
des weil. Kaufmanns Jacøw Wä-
schailow Luniu gehörige, allhier im
3. Stadttheil sub Nr. 41a auf Erb-
grund belegene Wohnhaas sammt
allen Zubehöriiiigen auf den Antrag
des Dörptschen Stadtamts vom Z.
Mai o» Nr. 431 öffentlich ver-
kauft werden soll.«— Es werden«
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sieh zu dem deshalb auf
den U. August d. J. anberaiiniten
ersten, sowie dem alsdann Izu-bestim-
menden zweiten Ausbotterniine Bor-
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszinimer einzusindem
ihren Bot und Ueberbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu-
schlags weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 21. Mai 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Justizbürgermeifter Kupffetk .

Nr. 737. Obersecn Stillmarb

Yublrcatioir
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch
bekannt gemacht, daß das der Marie
Teppo gehörige, «allhier im I.
Stadttheil sub Nr. 272 belegene
Wohnhaus sammt allen Appertis
nentien auf den Antrag«Eines« Löh-
lichen Vogteigerichts vom 28. April
c. sub« Nr. 211 öffentlich ver-
kauft werden soll. ;- Es werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den 19. August« anberaumten ersten,
sowie dem alsdann zu bestimmenden
zweiten AusbobTermine Vormittags
um 12 Uhr in Eines Edlen RathesSitzungszimmer einzusinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und« sodann wegen des Zuschlages
weitere Verfügung abzuwarten.

Dorpat, Rathhaus, am 23. Mai 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edleu

i Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffen

Nr. 758. Obersecn Still-stark.

Im Unterzeichneten Verlage ist erschie-
nen und durch alle Buchhandlungen zu
beziehen: .

. Wene freie»Grammatika.
Sönaöpetusx .

. Kirja pannud
C. H. Niggoh

koolmeister ülemLlLnnakvvlis Turms. s
Preis 40 Kop.

C. Mattiefens Verlag.
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F· Fssws
A Miit-«; Tktksttk Zentner-Theater.——— u em ue.es. nttett -

D ek Ha» de 1»7« Jlj wird am 27. Juli c. eine estnisehe 40.Vorstellun. Freitag d. 18. Julion« s g n u
Theater-Vorstellung stattfinden. 1880. Zum l. Sigm: Dei: TroubadoiiruAbends um 8 Uhr .

· .
»

·

Gegeben wird Rvmtmtlfche Oper in 4 Acteu von Sal-
versammeln sich wil«l«wa I« l« 66 vator Cammerano, aus dem Jtalienischenng Lustspiel m 5 «Aut’2iigen. Berdk

beim spritzenhause zum Manöven - Hnszng 4» Um· Nachmittags« Anfang halb 8 Uhr»
;-..—.-—IPL Jn allen Buchhandlungen und im un«- lUZEri? efcLttiSHchDjFZljJtxFiotrHsjlTLT

Wkchxkg fjjk di« Hwswjkkhfchgfk terzeichneteu Verlage äu haben: de» des HandwetkexiVerejnz
und fur Wieder-verkaufen Gte gest« set«
D« Yetcheksche Wotitiaogs-Veräliilekang.

- . w« tot: wohne jetzt: nicht wem— netg
N w dIn V g oko Dis. l! Cl· I« SOIII If· I« O,

empfiehlt durch Herrn G. Rhein- Jn deutschesvkebettragung DREI-C- DCCIIVD ·

fäzstlek BniZorpaå ihr? dauegcltften u. » Andreas Aschatittsz R« Hggmzgsk

ZIFTJJEEHZFJZJI SZZZZZFZM VIII: Etegaict mit Goidschuitt gebunden 3 Rot. lltekttslt tlie Atlzvlgsztlelss
bester, Biumcatöpfe Becher, T« rC. Mattiefenti Verlag It« CHORUS, Brand-neuster-
ooueettekkxßieäcrivßxxtäklifixzlYrslttsgerlaki , in Don-at. · Wittwe, jetzt in der Bot-Ini-Ve«—»»..—-.-«s«s«ss«sissee- --—-———"f Jlligelagecte Clligaiteii I,k———-—»IY""."«·l9ll Ukc IS Skgc Slls S UZOIgC,

. « Tabale und Papyros dess des
7 l s I IOberitxulåkJcFstxåfkes El aus» der berühmten Lasermschen Fabrik Tlutcrschc Musllkszapclle

i ,· E empfiehlt die Handlung
··» · i»n Alinenlioi ·l verbessert von Dr. - D eutsch, E TIJHIJOIU mjsszmsgklg

·

gsüsågsrszungsgi W« lEVETCUVIDETD Wen« s« Ukchk l lIIIISSI »jeglichFk Akt auch i« ask staat: Zu—-s angeboren, beseitigt Schwerhörigkeit e «

" «
·«

"

·
’ ’

- : z nimmt. klochaehtungsvollund Ohrensausen sofort! - EVEN« Und J G hl·Folgendes-Schreiben ging« Herrn - « xrracxssshszserssJ. Graetz," Wien zu: Das Gehöröl « e- · «« «·- - Es wird elne erfahrene-ästFaußferordeiktlich gzutzach llnahnsi , » . w« -

I»rop en au die aumwo e, e »·
« « · .

. gjlxxtensiecgitts gtglxbörssb jhåkke Fösakjze ils-III! u. « mit; guten Zeuäixem diEiEdlerMileh-
-9 - z « - ·

-

wen« gesprochen wird ganz deutsjch «« .- M«e · - IF«i: , tsDt « i .-
.

·

. ältste ; sseosnårg altschSpåtx ; c (Yalbfalk«wikt) ferten sind zu richten an das Gut Clsllslt,
terwerdeich das verbesserle Gehört! izepmpffing und empfiehlt zu billigen PIZIPLPLIVIE:in die Zeitung« geben, « daß es sehr z rei en . i «

gut ist, wer taub ist, daß man sol- « · rches in Wien für einen billigen « N. S; .t » . . . E·Preis bekommt; ·» » - mi guten Schulzeugiiissen swird zur r
Am 8«·Ap,,iz1880» ; am großen Markt» lernung der Forstwirthschast gesucht.

zsosszk gkhzn «; H, z «« »Es» v« «

- 11l F. befordert C. Mat-
- in Htanko Böhmen. ;lUEWZ VUchdks U« ZkgssExpeds

d
Allein echt gegen frank» Einsekp xsc Jm udntedrzeghnekken Zkerlage ilst erschie-

ung von, 3 Rbl zmit Gebrauchs·- » « -
·

nen un ur a e uchhand ungen zu» Anweisung zu Heziehen aus dem« I Warst-haust« Annonoen Ageututu beziehen:
««i - , i « « · » .. . .HÄLFTE-satte is: Ida-schau. I YQGTIMUFHFFMDM HakkileiieszeiskolkkfMspllYFZFFZZZ« »«

»
ck c ccUcc lUU ktcEcht TIIEM Des MIIHSIegeI kU c WMsFNMk » s den Schulgebrauch) von E. R.

roth-m åcxck«ek«s·,see« KebTitfckY « « skännoncewAgeiitur Jac obsplli
.

n
-

« p
Wslkscllllll senatorengasse N. Preis MU- 45 Kops «3ul.(lbkaetk,Mieu,lLWratctlicxlQ ——-.-.-——.— » G M H.- . H r-AUFGVUUD der. ckthciltcll CVUccssjVU « « lekns her ag

L——T————— seitensdetßegieruiigulsrmächtigung » . e . n MPOlspa»
Jm Unterzeichneten Verlaae erschien und seitens aller Reduktionen " «·

»

- , übernehsIst M TUTTI VUchhaUdIUUgEU zU haben: men wir Jnserate und Reclamen für · «

D» åaelJourugieYrWeszY, Zug-We g. Itambreqatns u. Herd-neu
· . «. ·ec amen ere nen ir na ri- · A h 1Urdsijtlschc Cmslpksjkkß gmagprexseip stxstifireåi guf Verlaif empiiksg uklid egorkgkisefä IN« .noch iiviiiudischekxk Laudkecht sfzersstzzsnngssaeintmalleelocgkszzkjjx « · HEXE«

· D O swåk »chm»dt kdlfkevfteisfålkvskeziaktfchläge Kas
I·. «. sS (

- aoge grqi im kaum, «"—"«T———·—"KH——
Professor des liv-, est- und curländifchen Rechts AuskunftsAbthejlung szektheilt äkgs

«« DE! UUEVEVTWT DVVPAL » fünfte« über Creditfähigkeit der ." s
« o——-J » «» Handlungshäuser und Firmen im fernster Sorte empfiehlt zu Fabrik-

· Groß is . 240 Seiten. Königreiche Pole» Rußland und preisen die Handlung
Preis Bruch. 2 RbL 67 Kop. im Auzkandz

«

« G· Ikssgnskinesess
Dorpat Juni 1880. « - -R · -——7———7——«—«T—

Mein» ei man ten et Hugo; Dmsmek- erste eoneeffionikxe .IZ « Werschauer sit: zssvermietheu Wiss-scherzte. Nk.39.

"Um jede Concurrenz auszu-« AnsmsletspAsenturs e ce u tschließen, verkauft; ich hinfort Warst-lieu, senatorengasse Nr. 22. · . g r u
. - x » Wch Verm« OÜVSV FKFUU EtWFlUfcht

· - zUM 26. 28. Juli. Naheres bei« der

« «s i T l Gutsverwaltung Sotagm per Dorpat
» « -

, »
Abtekletsdes

« i Glocken, Gläser, Glas-Teller, Blumen- s« ZIJ«I’«SHJFIFT;
" llUs Blick-BLINDE « undsisKclztlslVafen «? großer Auswahl

« · » - emp e t ikgst die, ccndluvg n stammen: Fremde.ZU per tFaßt tGo Mhziujändek », THIS! xeålsekmeSt Hgk.t;sapt3id?lbramow« · · s a. ra noe- ev, aa ra v. o ', v.rer nahme en"sprecheii» i Ver.
tch - ;k!ttletsteeßset- W Fzkkfiesipåpszkevxåklxd Fpksimeistex Leuckart» THAT-Teig«

« . «. neun erzei neten er age i er e- · · « .L— DwgemUlleks «» i» aus» Buches-»Deine» z» ». Z.·:;::«:"222k7»;:k, sites-existiert:-MEUI
. l

; S--.--—-—MEW«««Mk·--—j-«
Zwei: grosse i» « «

Bad)
o . Mit denpkgdäisjftsfrfgdrftelnjralgitsken am. 15« e Tyrtscycr Lieder d. Mir, hieselbst»- HHH Sperling, Vuktcassj0 - Zaum, Gunolowsky, Uibo,iion einem Lcvlandee For. Heini-m- essen-it- Lemdke,· Von» Fa.

· J« 8 8 o Bohn und 12Personen von den Zwischen tqtkkmkxx
von 11 und 10 Wohnzimmern nebst

K! s 6 « d Zier; visit: Famiåflfr Zgvvzt fftsbätetiWakti 16.
«

,

««
·

- ein O. 5 ·

.
.s . on te: : r. onu. s,Vsxrthsebatts ·Beqllllel.l,lllelikelten, so ·· « ecten · Asche» Kam, Kangrry ·Ainsohn, ofkeiiziptkkvfiftifclzg eieh zu beziehe , Skllllelliet

,·.-.Preis bwch 40 K» S - Jwanoiiy Petri-w, Belalew, Semtschushcmd. Insekt-tout. H— « «

liülitterungsbcoliaihttiugriu
Gut äbgelagertes EN- . Slavifches Dorpah Januar 1880. Mlllllkfklh —·sp»

und eigenes Bairi e K Eine ’ ’
- · «? Diesem· Temp- IZ kein. Ei«

. kw Familien: Wohnung L! o« c« les! », O ;
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empfiehlt die Niederlage u. Brauerei von Suche, Keller und event. auch Stallraum ——·—.·—..4·—LB3 .—-·.:.L-L—·S.-E
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· KAUfhvf Nr. 27- Niederschlag: M Um—-

, Im: m Izu»- pou E. Werts-les. »



Neue Dörptsche ZeitungH Erscheint ,tåqlich,-
»

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. «

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

1—3 Uhr— Mittags, gedffnet
Sprechst d. Revis-etwa v. 9-11 Vom«

Preis in Darm:
jährlich 6 Rbl., halbjährtich 3 Mal. S»
vierteljährlich 1"Rbl.75 Kop., monatlich
» . 75 Kind.

Rats) easy-Ists:
jährlich 6 RbL 50 Kyp., hats-J. 3 Nu.

50 Kop., viertelj. 2 NbL S.

Yautshäkipsid » zHzkgske bis« U Flhr YormittagQC Preis für die fünfgefppsltmp
»

TWTIWSCFXI ehrt-deren Maus! ksclidxswssclgkk Jjxfexkiytkskpä Los« Duxch dik Post
. s Gskskhmdt JUfMTty entrckhtku lsiszsdzpkszlsdYfzJ »für» die "Korpuszclile. ·j " «

Abonnements, .

auf· die ,,·Nene Dörptsche Zeitung«- werden zu jeder«
Zeit entgegengenomnienz V »

s 3Uhalt. , s
Psiritischex Tag-erweist. e
Inland. Dorp at: Der· «Werth der petsövlichep Flei-

heir «Po1iz-i—uuiform. De: Nationalität des Lieur usw.
Auszeichnungen. Eisenbahngeseh Rigae Edwin Schoelsss
Rcva.1:i-"O..Hass-eIk-1au s. St. Pers-Spure- Genera-I«
SskobeiewPexsvna-lkNachrichten. Tagesnachrichtcjn K er» tich- .

Jnikalek Leuchtthurnd Wladiwo,ftyk: . Die Verlegung
des» Hafense - · « . . « s

NeTuest"e«Post. Telesggsramme Sommer-Theater. De:
U. deutsche-Fe·uerwehrtag. Hv- u.- Börs.Nachr. «

«Feuil·leton-. Deutsche Colonien«in-1Palc«istina. Mannig--
faltigesx « · « 's «· . .-

- Wøtiiischrti Tage-betteln » »
« « «« Den 17. (29.)--Juli-1880.s

Ein vollstäudigeski Einvernjehmen der« Mächte
über eine Fløtceudemotistrution iiicnmehr erzielt«
— sc; berichten ubereinstitnftiendj Meldungen in der
europäischen Presse. Es ist« he111»erkens»wer"t»h, daß
diese Nachrichteii sämmtlichj aus Wien stammen. Jn
denanderen europäischexi Hquptstädten scheint rnan
die Schwierigkeiten noch höher anzuschlagen, die bei
einem solehen Unternehmen« xjorznsehen und· zu »Über-
winden sind, und weder csjharlszes Dilke noch Glad-
stone haben , in der Unterhaussitzuiig des Hvorigen
Freitag die Angelegenheit für weitpgenug" gediehen
erachtet, um» nur Davon zu» sprechem Dies«
Sehipeigen müßte ausfallen, wenn nian sich einervollzxlgeitszen Thatsaiche gegenüberszbefixxdetx · Nach den
Jnformationen der Nat-Z. betrachtet man auch in
Berlin die »Flot.teudemxxusi·xgtiou" als in! Prinzip(
acceptirt,«aber« dasEinverständniß til-er die Ans-
führung noch keineswegs pollstätidigz abgeklärt, ,pbwohl
auf·-,deni··Wege»dazu. — Wir begreifen denszEifer,
den» hinan in Wien« entfaltet, um derPfpxte jeden
Zweifel darai»»1«zu"benehstnew dhß es .deii"G"ro;ßn·1äch-
tetlsvellstätidigsz ernst damit »i»st, Jdie montenegrischesp
und, die grsiechische Angelegenheit« zxiEndes zu bringen»
Oesterreich kann nicht ·r"k;it»Gleichgüsltsig»keit· zusehen,
daß nnznittelbar an seiner Grenze der kleineKrieg,
zwischen· Montenegrinern und Albanesen in Verma-
nenzsserkläiet wird« ---Oesterreich«betrachtet iste- Lösung,
welche Mpntenegro Dulcigno nnd ihm die Seepoli-
zei des» Hafens überträgt Jals diejenige, welche seinen
Jntexessen arn wenigsten zuwider Seine Stel-
lung Bofszlien und« des: Herzegdwina weist es nicht
minder »dara«us» hin, offenen Conflicten zwischen Mon-
tenesgrinern und Muhastnedunern ein« Ende znssetzensf

szFiisnfzehttter Jahrgang.

»denn die Mission Oesterreichs auf der Balkanhalb-
insel besteht iibeijhaupt darin, mäßigclid aufdie sich
befehdenden Nationalitätexi einzunvirkey »und von
diesem Ciesicljtspnncte aus hat auch Oesierreich in d
Bostiieii das Verhältniß von Piohaniedanerii und «—

See-den zu regnlirexx gedreht. Auch »d,arin ist Oester-
reich in erster Linie betheiligtzdlaß nicht· durch, den
vorzeitigen Zusammenbruch J der Tiirkei ihn: Aufgabe«
erwachsen, denen es sich. als auf« der Balkatihalbinscl
vorzugsweise interessizrte Großmacht nicht entziehen
tanzt. Es liegt daher in« der Stellung Oesterreichs
vollständiki begründet, daß Baron Calice, der neue
Vertreter des Kaiserstaates in» Konstantinopeh dort

eine. Sprache führt, diean Energie undjNachdruckf
nicht. übertroffen wird. Jn · Konstautinopel soll Haber
die friedliche zum Naehgebeii »bereite»Strömung die ·
»Oberhand « gewinnen, Mut: meldet das heute über-
einstimineiid ans Paris und ans Konstantinopel selbst»
Es wird unter allen Uniständeji eine Unterstütznng
für die.frijedlich,er"en Eletnseiite im Rathe- des Sultans
sein, wenn der Ernst der Situation diesem hand-
greiflich « näher i gerückt wird. Während nun von

bsterreichischer Seite die Lage in Biilgarieii nnd
Ostrnmeliensehr ernst begriffen, und so Konstan-
tinopel geschildert wird, hat Herr v. Nowikoiv Ausf-
trag erhalten, die Pforte über die Gefahren, die

von dieser Seite drohen könnten, vollständig zu be-
ruhigen und bemüht sich gegenwärtig in diesenr
Sinne. Vielleicht ist dies Zusammentreffen nur ein
zufälligessp —- Wenn die Türkei nicht die Absicht hat,
ihre vielfach fprobhezeite» Liquidation geradezu heraus-
zufordern, so wird« sie Sorge tragen müssen, ihre
Stellung Europa gegenüber sofort zuordnen. Das
JTenrporisirenszist ihr. in »der griechischen und in der,
mositenegrinischen Frage schlecht bekommen. Schlieszt
die Türkei nieht schleunigst diese Fragen, so werden
ihr die bulgarifcheund die armenisehe Frage über

· den Hals kommen nnd ans, ·»ihnen heraus würden»
vorscsxusssichxlifly spetitscheidendxe ündtbdtlifchef Schläge
gegen sie geführt »werfd»en. Sir Charles Dilke hat
bereits im» Ienglifchen Unterhause die armenische Frage

estaxk betont und« Gladstone bat« mit der Bemerkungs nächgefeuertz daß er die Nichtinterrxention keineswegs
: alsszBasis seinerPolitik"bet-»rachte. Die Türkei würde
sim Augenblick eine natürlicheStütze" anden Mächten
rxxbexxzjipexche ,Ruß1g»d.::::dEyg1qy"d, die Reste ists
türkischeti Reiches nicht« überweisen· wo"llen. » Aber so

·l-ange—sdie- Pforte ganzscsuropa zu trotzen unter-
nimmt, spielt sie nur das Spiel ihrer Gegner. «

JDie - Confetsen»z« deutfchkr Fitsztnnznzinifter in.
C·oburg, soll« noch in diesemeMonat" beginnen.
Die: Siyungen werden» im »he·rzog"·lichen. Residenz.-

. schlosse abgehalten werden. Die deutfche Finanzw-
« form "gilt" vor, dem Fürsten Bismeirck nicht· fxixszabgk

Abouuements un) Jus-tut· pkkmittktux in Rigiu H. Langewitz, Au; Y
nonceusBureauz in Wall: M. Rudolfs Buchhandl.; in Revah Buchh. v. Kluge «
se Ströhnq in St. Petersburgx N. Mathissem Kasansche Brücke M A; in War« . « «
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AIMESIIIIS des haderslebeiier Handwerker» Vereins
t-rat im 2. Qnartal dieses·Jahres zum Zweck der
Errichtung von »christlichen Herbergen zur Heimath«
in der Stadt Hadersleben ein Coinitö zusammen,
welches unter dem Vorsitz des Landraths aus 4
deutschen nnd 4 dänischeii Mitgliedern besteht, und
in Sonderburg fand eine landwirthschaftliche Aus-
stellung für das nördliche Schlesidig statt, an der
sich auch deutsche Landwirthe Betheiligten. Zu dem
aus Anlaß dieser Ausstellung veranstalteteii Feste
waren der Landrath und andere deutsche Beamte
eingeladen, und es diente dasselbe, das in. früheren
Jahren lediglich, als Agitationsmittel beuutzt worden
wäre, diesmal zn einer freundlichen Annäherung der
Parteien. Die für den Verkehr unentbehrliche deutsche
Sprache gewinnt unter solchen Umständen fortwährendan Terrain. « «

Der« heftige Kampf, den die Redicalen gegen
Gambetta unternommen haben, hat die Ultr a -

m o n t a n«e n herbeigelocky welche jetzt ebenfalls «
einen ersichtlich wohlüberlegteir Feldzug gegen den
Kammerpräsideiiten eröffnen. Da die Redicalen die
innere Politik Gambettcks zur Zielscheibe ihrer An-
griffe gewählt haben, .versuchen es« die Ultrainontaiiem
seine äußere Politik zu verdächtigen, beschuldigen
ihn, in der griechifchen Frage zu einer kriegerischen
Politik zu drängen, und denuziren ihn der öffent-
lichen Meinung als einen Störenfried, der Frank-
reich szin neue kriegerische Abenteuer stürzen wolle.
Eine ganze Anzahl von ultramoiitanen Organen .in
Paris· lind in der Provinz««briiigt heute solche
LlllarmartikeL Jn der ,,Gazette de France« ist" derselbe
»Die Pläne GsnnbettcZs im Auslande« betitelt »und
beginnt folgendermaßen: » »Die griechische Frage
wird meine schleswigsche Frage sein«, diese Herrn
Gambetta zugeschriebeije Aeußserung entsprichtsiii der-
That den bekannten Gesinnitugeii des wirklichen Chefs
der RegierungHHerr Gainbetta begnügt sichnicht
damit, szFrankreich seine »Gew·alt und« seine Politik
aufzudrängetn Er träumt seit langer Zeit, in
einer wirksamen Weise in den ,"inte·rnationa!en
Fragen zu· i«nterv·enir,en. Herr Gambetta will seinen
Krieg haben, und die innere Politik beschäftigt ihn
weit weniger, als man( denkt. Von Zeit zu Zeit,
wenn er zu sehr gereizt wird, wirft er der republik
canischen Menge, um dieselbe zu zerstreuen und zu
beschäftigen, einige Knochen zum Abnagen hin: den
Clericalismus, die Magistratuy die Conversiotn die
Ainnestie, und er

»« beginnt sodann-wieder an seine
militärische Rolle zu denken, die ihm allein feiner
würdig ersiheirit und die er sich zugetheilt hat. kSeit
dkei Jahre» ist ex der Heer des Landes, und seit
drei Jahren verfolgt er in Wichtigkeit nur ein Ziel:
das Personaliwsieder zusamnienziibringem das ihm

fchkosseth solange sie nicht mehr einbringt. Die
Eisenbahnen,, die indirekten Steuern, die neuen Zölle
und Verbrauchsabgabeii thun «es noch nicht, nnd von
eine-r Ueberweisung der Classensteuer an die Ge-
meinden ist uoch keine Rede. Man hat sich eben
über die Höhe« des Ertrages der neuen Steuern ge-
täuscht und schiebt die Schuld auf die Unvollendet-
heitdes Systems. Es wird also in Cobnrg der
Versuchf geniacht werden· und vielleicht gelingen, die
deutschen Finanzuiinister über eine Erhöhung der
Bierbrausteuer —- vielleicht auch der Branntwein-
steuer — und, was· die »Hauptsache, über die Ein-
führuiig des Tabakmoiiopvls zu einigen. · Unsere
seit Jahren herumgehetzte Tabak-Jndustrie, schreibt
die Köln. Z( bekommt von Fürsten Bismarck keine
Ruhe, außer· im Grabe des Staatsinonopols Wir
sind» gegen das eletzterez nicht -so sehriprincipiell,
als weil die Einführung desselben heute bei einer
so hochentwickelten Privat-Tabakiiidustrie Ungerechtig-
keiten im Gefolge haben ums; und zudem Kosten
verursachen würde, die inlkeinem Verhältnisse stehen
zu dem erst in einer späteren Zeit eintretenden
und« immerhin noch fraglichen Mehrerträgiiiß für die
Staatscasse Auch halten wir eine weitere Ver-
mehrung der werzinslicheii Staatspapiere um so
enornie Beträge, wie sie die Einführung des Tabak-
monopols bedingen würde , ans finanzpolitischeii
Gründen, wie wir das schon öfters ausgeführt
haben, für bedenklich. Wie es heißt, soll der Ent-
wurf für die Einführung des Monopols bereits ans-
gearbeitet sein. Es wäre zu wünschen, daß der-
selbe bekannt würde, damit man sich in weiteren
Kreisen mit einer Prüfung desselben befassen könnte.
Nochscwünscheuiswerther sreilichwäre es, wenn man
denselben in Eobrirg unter den grünen Tisch fallen
ließe. Größen-Ersparnisse in den Staatshaushalten
müssen möglich sein, weil« sie absolut nothwendig
sind. -.·Gegen· die »Vkot»ivirung der Einführung neuer
Steuern, damit man andere bestehende erlassen könne,
sind wir nachgerade rechtmißtrauisch geworden. Das
Tabakmouopol möge man« sich aus dem Sinne
schlag·en und mit der- Erhöhung der Tabaksteiier sich
zufrieden geben« Jst eine Erhöhung der Biersteuer
absolut nothwendig, so muß ihr unbedingt eine ent-
sprechende Erhöhung der Branntweinsteuer , voraus-·
gehen, die sehr nahmhafte Erträge einbringen dürfte,

Nach einein amtlichen Bericht aus Sszchleswig
hat dort der G egensatz zwischen den Dänen
und den D eutsch en bereits erheblich an Schärfe
verloren. Einzelne von den dänischen Führern« noszch
versuchte Deinötistsratioiien finden nicht mehr den
früheren Anklang. Es» zeigt sich in einzelnenFällen
ein Znsamniengehen von Mitgliedern beider Parteien,
wie solchesftüher nicht möglich gewesen wäre. « Auf

. « i »4«-·j?e.nijt,lc-teu. c «

- j Deutsche »Geh-virus lvjsPq1aftiuq-:szi«
»

Angesichts derdrohenden Gew»ittbearschwüle, die seit«
einiger Zeit · über dem. Oriente brütet, mag es« von
einigem Interesse« sein, auf einen Gegenstanjiausk
führlicher·zurücfk«znkommen, der küjrzlichszin Tages-·
blättern »Richtig berührt wurde. Inmitten; der wech-selvollseii Vorfallenheieteit an der Schwelle der «t«norge.n-»
uigdsiskhexk Weit dxikjte manche» Leser— die Nqchricht
überrascht haben, daß fern im· ,,gelobten, Lande« Be-
duinen und deutsche Colonisteix miteinander Händel
arfszu»fechten«,hatten. Die Existenz deutscher Gemein-
den in jenem entlegenen Gebiete, die trotz aller from-
men Pilgersfahrteti nach Zions geheiligter Stätte von
der Außenwelt ziemlich abgeschlossen leben, genügt an
sieh, um die Frage auszuwerfen, unter welchen Um-
ständen diese Pflanzstättetrdeutsczher Cusltur entstanden
sind und in welcher Lage sich dieselben augenblicklich
befinden. i s i · - « .

Bau· den. drei deutschen Colonien zu Haifa, Jaffa
Und Jerusalem ist die zu Haifa die relativ größte
und bedeutendste In Haifa jnar es auch, wo die
allezeit raub- und fehdesüchtigeii Beduinenszüber die
fremdem Eindringlinge herfielen und den aufgelaue
fenen «Conto-Corrent von. Haß und« Mißgunst in
ihrer Art « abzuschließen gedachten. "Jn·d«eß" gab es
»nur einige« Todte und Verwundete und heute
fcheint an dem lieblichen Gestade der Bucht von St.
Jean d’Ac·rsze Wkkdkk Ruhe und Friede eingezogen« zu
sein. Es Mjustefn Jahrzehnt voll geworden, ; daß
»der« Grundstein zu jener Colonie gelegt » ns·urde.Christlichåromantisijhek »Th«1k.ell·durs«t, der zum Theile
wohl auch durch die Vetlvckende Aussicht auf ausgie-
biges Bodenerträgniß angefacht worden sein dürfte,
kxiieh eine Anzghl i— tneist Würtemberger nnd Ange-
hörige der sogenannten »Tempelagemeinden« —- nach
Palästina, wo sie sich häuslich niederließen. Die

Eblonie vpnszHaifa liegt« Westen der« Stadt· und
wie-»diese» hart» an; Strstxldez nur. eine kurze Weg-«
skxecke vol? »seiner Piertelfxunde Länge« liegt zwischetl
beiden Nivederlassungen,»poji derzeit, das ausschließlich
arabischsirroslimische Haifa -5000, « die Colonie abernur« ·3H0(,)· Seelen zählt. "«Die Küste Palästiuas greift
hier mittelsteixies mäßig hohen Gebiygsrückens stark
in. das, Meer hinein und bildet so ein dominirendes
Voszrgebirge mit« felsigen vAbhängen und Pflanzenge-
schvjücktetfs « Scheitel. , Gebirge und. Cap führen den
Namen Karmel und ebenso heißt das berühmte Klo-
ster, das hinter dem Leuchtthurme auf die schill·ernde
See hinausblickt und an welches sich mehrfache trau-
rige Erinneruitgeii « finsteren Fanatismus knüpfen«
Die dermalige stattliche, im italienischen Style er-
baute Kirche hat nichtsmit den auf derselben Stelle
gestandenen und zu wiederholten Malen zerstörten
Klosterbauten zu schaffen. Der heut»ige.Neubau« ist
noch sehr jungen Datums; bei Ausbrnch des grie-
chischen Anfstandes 1821 hatte Abdallah Pascha die
neben dem Kloster von griechischen Christen erbaute
Kirche zerstört und hiebei seine ersprießliche Thätig-
keitauch auf das KarmelitevKloster ausgedehnt, fo
daß« die geheiligte S»cheitelhö»h"e« des. Kartneh auf der
der heilige Elias sich gerauine Zeit hindurchsaufgek
halte« HAVE« spllj ccll seines Miralsel-Schmnckes. mit
einem: Schlage beraubt war. Giovanni Battista di
Frasscath ein« glattbesznseifxiger Karmelih brachte aufdem« üblichen Wege frommer Sammlungen das "nö·-
thige Geld izusatntnen ," um an die Wiedererbauung
des Klosters schreiten zu können. Esist heute ein
Vorppsten abendländischer Cultur und seine freund-
licheu Wohnräutne stehen immer gastfreundlich frem-
den Besucherm ob« Pilger oder Nichtpi,lger, offen.
Der frühere, durch Abdallah Pascha zerstörte Bau
war insofern ein historisch nierkwürdiges Objekt, als
es während der Belagerung des nur fünf Stunden
weiter nördlich liegenden St. Jean d’Acre durch Bo-

naparte im Jahre 13799 als MilitäwLazareth diente.
die Barbarei jenes Abdallah keiii genügender

Beweis ist, daß Laut heiligen Karmel Märtyrerblut
haftet, »der mag zur Kenntnis; nehmen, daß jdie Tür-
ken nach Abzug der Franzosen das KarmelitewKloster
stürmieir und sämnxtliche Perwundeteii grausam nieder-
inetzeltem Andere "von den fanatissscheirsjlioslemin
an den Karmelitern verübten Piordthaten fallen in
die, Jahre129,1, 1635 und 1755. Sogar der Halb-mond blinkte für kurze Zeit auf der Kuppel des
Klosters und dieRechtgläubigen irahnien nicht Au-
stand, in diesem GiaurewTenipel zu Allah zu beten,
da anch ihnen der Boden durch die Elias-Legende
geheiligt war nnd noch immer ist. Dieser Zwischen-
fallifällt in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts,

Von der Kloster-Te»rrass,e des Karniel (d. i. ,,Ba1·1m-
garten«) genießt man einen zaubervollen Ruudblickz Die
auf drei Seiten das weitausgreifende Vorgebirge um-
flntheitde See leuchtet mild im Sonnenbrandq der
sich intensiv auf die sandige Strandebene legt. Längs
dieser Straudebeiie mit zahlreichen Dünenhügeln geht
es nach St. Jean .d’Acre (oszder Ligkka), das man Von der
Karmelhöhe in blaße Schleier gehüllt erblickt. Am
Abhange des Berges« gegen Norden schatten Oliven-
kroiicn und zwischen ihnen senkt sich der steinige
Weg zu der deutschen Niederlassung herab. Es giebszt
keinen größeren Coutrast als diese hellgetü1tchten,ganz im abendländischen Gejschtiiackeaufgeführten Und
init peinlicher Sorgfalt coiiservirten Häus chen gegen-
über den düsteren Wohnstätten der Stadt Haifcd
Und alle Häuser liegen im Gartengr1in,«währei1d die
Stadt VVU bccufälligen Wällen nmklanimexk Wird Und
einen gefängnißartigen Eindruck tnaehh Die zart-
befiederten Palmenwipfel und lichtgriiixen Orangen-
kronen, die über die Rhede herübergrüßem gehöre«
nicht zu der Stgdtz sondern zu den unterhalb der·-
selben, eine halbe Stunde entfernten Gärten, der ein-
zigen Oase an der Düneiiküste zwischen Halse! Und

Akka. Jnteressaut ist die Thatsaehes daß man aus
der altberühznteii Fnudstätte der Pnrpurschuecke," der
die Pkzönikier ihre Erfindung verdanken, noch immer
die betreffende Piusch»ela»rt" findet, aber nur in sehr
bescheidener Quantität. Diese Fundstätte sind die
Ufer des unterhalb «Akka’s in das Meer strömendezn
Flusses Naamanz nur 1000 Meter nördlieher liegt
der Hügel, auf welchen: Bonaparte sein schweres
schütz pdistirkte, um den festen Platz zu bezwingen;
Es· gelangihtn dieses bekanntlich nicht, Col-wohl er,
durch die englische Flotte thatkräftigst unjterstützt
wurde;- der Lorbeer, den vor Jahrhunderten Bal-
duin I. und später Richard Löwenherz und dreiund-
dreißig Jahre nach der französischen Jiivasion der
grinunige Jbrahim Pascha von Espgy«pte1tbrach»i(dieser
hatte 4(«),000 Bomben in die Festung geschleudert,
1832), blieb dem corsischen We»ltero.berer, versagt.
Für blutige Schauspiele scheint sonach der Küstetistrjich
zkpischexi Akku uud Heils« uud wohl auch das derm-
terliegende Festland (Galiläa) immer sehr geeignet
gewesen zu sein. Ueberdies darf nicht vergessen wer-
den, daß die geiiannten Bunde, alle anderen nördlich
und südlich hievon gelegenen Küstenplätze mitein«be-
griffen, in früherer Zeit ebensosehr den verschiedenen
Eroberern zu Einbruchsthoren dienten, als sie heute
demabendländiskhen Einflusse nnd seinen culturellen
Resultaten bescheidene Pflanzstötteii abgeben. Daß
derlei den! Geschntacke der moslimisehen Herren ent-
spräche, wird Niemand zu behaupten wagen. Sie
haben sich auch seit dem Erscheinen der Deutschen
auf dem Boden Palästincks denselben immer feindlich
gegenübergestellt und kein Mittel gescheui, die Stre-
bungen der Colonisten zu durchkreuzenp Die Colo-
nie ist gleichwohl vorzüglich gediehen, nnd da sich
mit Faulheit und Jndolenz ähnliche Erfolge nicht
erzielen lassen, verwandelte sich die geheime Chicane
der Einheimischen in offene Handlungen des Hasses,

bis die Lanzen der Beduitieu den Ausschlag gaben.

Donnerstag, den 17. (29.) Juli« 1S80.162.



während seiner Dictatur in Tours und Bordeaux
1870—1871 seinen» Beistand geliehen hat Und Alle
diejenigen zu beseitigen, welche Eh« VTIIUAIH bekämpft
haben. Die Freycinet, die Cazot, die Challemel-La-
conr, die Faidherbe, die Rang« die Spuller, die

iMänner des Krieges bis znm Aeußersten, seine alten
Vertrautetu sind nach und nach zu den wichtigsten
Posten gelangt, bilden gewissermaßen seinen geheim en
Rath, auf sie stiitzt er sieh, ans sie zählt er . . .

Die Berliner Conferekiz und die griechische Frage
sind ihm als eine erwünschte Gelegenheit erschienen
u. s. w. u. s. w. —,- Und nun führt zdas ultramon-
tane Blatt aus, daß Gambetta die französische Poli-
tik in. dieser Frage engagirt, daß er die Entsendnng
einer militärischen Mission nach Athen durchgesetzt
habe und im Begriffe stehe, Frankreich in ein ge-
fährliches Abenteuer zu vermitteln. Der eigentliche
Zweck dieser Angriffe auf dem Gebiete der äußeren
Politik besteht übrigens darin, Gambetta überhaupt
als den »Träger der Revanche-Idee« darzustellen
nnd der öffentlichen Meinung den Glauben beizu-
bringen, daß» ein neuer Krieg mit Deutschland un-
ausbleiblich sein müsse, sobald der ehemalige Dicta-
tor zur« Regierung gelangen werde. Uebrigens sindes nicht· allein die ultramontanen Blätter, welche von
einer Betheilignng Frankreichs an einer eventnellen
militärischen Action der Mächte zu Gunsten Griechen-
lands nichts wissen wollen, auch verschiedene republi--
canische Blätter erklären sich auf das energischste da-
gegen, so namentlich die ,,France«, welche dabei das
folgende. »geftügelte Wort« ausgesprochen hat: -»Frank-
reich muß die. Jungfräulichkeit seiner Fahnen für
Elsaß-Lothringen bewahren l«

· Die Angelegenheiten Afghanistans sind in der
Sitzniig des Yenglischen Unterhauses am· vorigen
Montag der Gegenstand ausführlicher Mittheilun-
gen Seitens der Regierung gewesen. Es scheint,
daß dem Lande in Abdurrahman ein Herrscher ge-
worden, unter dem-dasselbe binnen Kurzem wieder
in geordnetere Verhältnisse hinübergeleitet werden
dürfte. Vor Allem die Meldung, daß die Führer
derPartei Jakubs sich Abdurrahman angeschlossen
haben, erscheint der. »Pall Mall Gazette« von viel-
seitiger Bedeutung. Dieselbe« bestätige thatsächlich
die Disposition der östlichen Hälfte der Territorien
des verstorbenen Schir Ali. Abdurrahman scheine»
heute keine innere Opposition mehr zu befürchtenzu haben. Da er das geistliche Oberhaupt der Be-
völkerung auf seiner Seite habe —- den betagten
Mollah von Ghuzni, dessen Wille für den Gläubi-
gen Gesetz-ist; den fähigsten afghanischen General
Mahomed Jan, das Oberhaupt alles Widerstandes
gegen die englischen Waffen, und das Haupt des
größten und mächtigsten Bergstammes Asmatullah
Khan. Wenn der Anhang dieser Männer ein auf-
richtiger sei, wenn dieselben wirklich« den Frieden
unter einem eingeborenen Herrscher wünschten und
gewillt seien, Abdurrahman als ihren Emir anzuer-

kennen und loyal zu unterstützen, so würde derselbe
sofort eine· Stellung nnbestrittener Autorität einneh-

men,»welche sowohl sein Großvater als sein Onkel
erst nach langem Kampfe erringen konnten. Die
Aussicht auf eine solche leichte Thronbesteigung habe
jedoch noch eine andere Tragweite. Werde Abdurrah-
man nach diesem Erfolge in der östlichen Hälfte Af-
ghanistans sich mit der einen Hälfte vom Königreich
Schir Ali’s begnügen? Es sei bemerkt worden,
daß in seinen Mittheiliingen an» die englischen Be-
hörden in Kabnl er die Kandaharfrage bisher vermie-
den habe. Schon ehe er die Hälfte dessen erlangt,
was er als sein rechtmäßiges Erbe betrachtet, habees ihm nicht an Ehrgeiz gefehlt; was seitdem gesche-
hen, dürfte denselben nicht verringert haben. Allein
selbst wenn er in die Trennung Kandahars einwilligte,
so sei damit noch keineswegs gesagt, daß seine Unter-

"thanen, deren-Neigungen er zu beachten hat,-ihm dies
erlauben. Die praktische Lösung der Emirschast in
Kabnl mache die Kandaharsrage zu einer um so dring-
licheren. Abdurrahman mag sich glücklich schätzen,so viel auf solch leichte Weise erlangt zu haben und
als gewissenlos beurtheilt werden, falls er noch mehr
verlangen wollte. Allein, schließt« ,,P. M. G.«, die
Frage, ob ies für Indien eine weise Politik ist,
Kandahar vom Rest Asghanistans zu trennen, muß
gänzlich getrennt von den Ansprüchen und dem
Ehrgeiz Abdurrahmans entschieden werden.

» z n l a u d.
privat, 17-. Juli. Jn einem von dem St. PHer. in

seinem wesentlichemTheile wiedergegebenen Artikel
führt der ,,Golo»s durch, daß alle liberalen Reformen
und alle Gesetzerlasse der letzteu Jahre ihre wahre Be-
stimmung nicht erfüllen könnten, so lange nicht die
p e r sö nlisrhe F re iheit des einzelnen Individuum
garantirt sei. ,,Unlängst«, schreibt das Blatt, ,,lenkten
wir die Aufmerksamkeit der Leser auf die Lage der
russischen Presse, auf die von allen Seiten anerkannte
Nothwendigkeit einer größeren Freiheit derselben.
Jedoch nicht ausschließlich für die Presse allein scheint
eine größere Entwickelung der Freiheit wünschens-
werth zu sein. Auch für die Bewegung der Be-
völkerung, für das Gewissen nnd das industrielle
Leben erscheint mehr Freiheit wünschenswerth Alle
diese unsere Wünsche lassensich in dem Alles um-
fassenden Wunsche aussprechen: daß sich die Selbst-
thätigkeit in der russischen Gesellschaft entwickeln
möge, denn ohne eine solche Selbstthätigkeit ist, wie
Alle es wünschen, ein Leben der neuen Institutionen
unmöglich. Wer aber die Selbstthätigkeitz den Geist
der eigenen Initiative, ein festes Auftreten und
Handeln aus eigene Rechnung und Gefahr wünscht,
dessen Wunsch muß logischer Weise auf die Ent-
wicklung des handelnden Individuum gerichtet sein,
d. h. aus die Entwicklung der menschlichen Persön-
lichkeit oder dessen, was man unter der Bezeichnung
persönliche Freiheit zusammenfaßh .

«.« »Wir wün-
schen von ganzer Seele unseren neuen Jnstitutionen
Erfolg und glauben gern, daß das der Wunsch Aller
ist. Wir können aber nicht umhin, einzugestehen,

daß alle Wünsche, Rußland auf eine neue Bahn
zu führen, vergeblich sein werden, so lange nicht das
Gesetz und »die Praxis sich folgendes einfaches Princip
aneignen: Niemand kann anders als vor Gericht«
und für Verbrechen bestraft werden. Alle Handlungen,
die zur Ausdeckung eines Verbrechens und zur Ver-
hindernng dessen, daß der des Verbrechens Verdächtige
sich dem Gerichte entziehe, vorgenommen werden,
sindnnr auf Vorschrift der gerichtlichen Jnstitutionen
und unter Eontrole derselben zu vollziehen. So
lange die Persönlichkeit an nnd für sich und Jeder
in seinem Hause nicht garantirt ist,» wird jede Auf-
forderung an die Selbstthätigkeii der Gesellschaft
nur die Stimme eines Einsredlers in der Wüste
abgeben« »

— Durch einen kürzlich erlassenen Tagesbefehl
im Ministerium des Innern wird es den Polizei -

charge n gestattet, während des Sommers, außer
bei den Gelegenheiten, bei denen sie in Gala-Uniform
zn erscheinen haben, · weiße Uniformsröcke und weiße
Mützewlleberzieher zu tragen. -

"—— Nicht uninteressant ist, daß zwischen den Or-
ganen der russischen Presse selbst ein ziemlich erreg-
ter Meinungsaustansch über die. N a «t i o n a l i t ät
des Lieutenants Usatisstattsindet. Der
bekannte Sonntags-Feuilletonist des ,,Golos« hatte sich
gemüßigt gesehen, zu äußern, daß der Mörder der Ge-
neralin Sskobelew positiv kein R us s e, sondern
einer jener ,,heimathlosen slavischen Brüder sei, die
Allesvon Rußland erhalten, Alles ihm verdanken,
in denen aber das Gefühl der Dankbarkeit erstickt
wurde durch ein anderes, das sie nur »dem Glücke
nachjagen« lasse. . . . Dieser Auslassnng tritt nun
die ,,R?olwa« mit großer Entschiedenheit entgegen.
»Wir glauben. kaum, schreibt das russische Blatt, daß
es uns über das jammervolle und thierische Ver-
brechen das Usatis zu tänschenvertnag, wenn man seine
Zngehörigkeit zur russischen Nationalität leugnet,
aber wir halten uns für verpflichteh zu erklären, daß
der. ,,Golos«, wenn er solche Ansichten ausspricht,
sich gegen die Wahrheit versündigt. «·Leider ist der
Mörder Frau Sskobelew’s ein richtiger Russe.
Sein Vater, A. J. Usatis, wurde im Bergcorps er-
zogen, wo sein Name noch bis jetzt auf der goldenen
Tafel als der eines jener Schüler prangt, die die
Anstalt mit der großen goldenen Medaille abfolvirt
haben. Er war ein sehr .geachteter und begabter
Mensch. Nach seiner Verheirathung mit einer An-
verwandten des verstorbeneti D. E. Benardati, nahm
Usatis seinen Abschied und verwaltete lange Zeit die
Benardakkschen Hüttenwerke in» Ssormowa, um in
der letzten Zeit seines Lebens eigene Unternehmungen
zu leiten. Er starb im besten Alter in Nishni-Now-
gorod, wo man sich seiner noch sehr gut erinnert.
Auf diese Weise· ist fein Sohn —- der Mörder —

in Rußland von rechtgläubigen Eltern geboren,
wurde in einer russischen MilitärlehwAnstalt erzogen
und galt im letzten Kriege für einen tapferen Helden
der russischen Armee. Anstatt die , Landsberg, Usatis
u. s. w. aus der rnssischen Nation auszuschließen,

erscheint es uns besser, lieber zu untersuchen, warum
solche Leute aus unserer Mitte hervorgehen und ge-
rade zu Zeiten Von Heldenthaten und begeisternden
Befreiungskriegen 2c.« — Wir erachten die Aeußerung
der ,,Molwa« um Vieles patriotischey als die des
,,Golos«, wiewohl der letztere es liebt, sich so oft
als möglich als Vertreter russischer Jnteressen pur
exoellence aufzuspielen

— D·ie Rev. Z. enthält eine betrübende Mitthei-
lang, welche auch hier nicht verfehlen wird, aufrich-
tige Theilnahme zu erregen. Seit ein pgrr Tagen
liegt der frühere Syndicus Revals, dim. StadthauptO.
v. Riefemann , an einem gefährlichen Jntestinak

sLeiden acuter Natur schwer darnieder. Bis zum
Dienstag Nachmittag war leider noch keine Wen-
dung zum Besseren eingetreten, so daß der Zustand
des Erkrankten ein sehr bedenklicher genannt werden
muß.

--Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 4.
Juli d. J. sind verliehen worden: dem zur Dispo-
sition des Gouverueurs von Livland abcommandirten,
stellv. älteren Geschäftsführer der Livländischen Gou-
vernements-Regierung und Secretär des Gouverne-
ments-Gefängniß-Comit6 Collegienrath A m e n d e,
dem stellv. Dirigirenden des Postwesens in Estland
Hofrath Be ck e r und dem zur Disposition des Gouver-
neurs vonLivland abcommandirten Hofrath S ch w e ch

»der St. Anneu-Orden 2. Classe, und dem Gehilfen
des Livländischen MedicinakJnspectors Collegieu-
rath L a n g e und dem jüngeren Censor des rigaschen
Censur-Comit6’s der ausländischen Censur Hofrath
S t e i n b a ch der St. Stanislan»s-Orden 2. Classe.

— Unter dem gleichen Datum sind ferner ver-
liehen worden: der St. Sinnen-Orden s. Classe
dem Wolmarschen Ordnungsrichter v. V e g es ack
und der St. Stauislaus-Orden Z. Classe dem Wen-
denschen Ordnungsrichter v. K i e te r.

—- SilberneMedaillen mit der Aufschrift »Für
Eifer« zum Tragen auf der Brust sind Allergnädigst
verliehen worden: Am St. Annen-Bande: dem
Gemeinde-Aeltesten Martin B e r ck m a n n von
Bullen, Jacob K o r n e t von Alt-Pebalg und Jaan
N e u m a n n von Perrist; am St. Stauislaus-
Bandex dem Geineinde-Aeltesten Jaan J ä g e r
von Brinkenhof, Jürri L i g a n dt von Alt-Born-
husen, Johann A s k a von Groß-Köppo, Märt
L i s s a von Karlsberg, Niärt M et s l a n g von
Wissust, Jaan J e r w von Bentenhof, Josep
R a u d se p p von Klein-Koiküll; ferner dem Ge-
meindeschreiber Michel G i e r von Pölwe und dem
Gliede des Gemeinde-Ausschusses Jaau J o r r o von
Roma.

·

—k,Zur Grundlage des E i se n b a h n g e ie-
tze s

, welches gegenwärtig von der Allerhöchst ein-
gesetzten EisenbahMCommission ausgearbeitet wird,
soll, nach dem »Golos«, das Project einer interna-
tionalen Convention dienen, welches im Jahre 1878
von dem internationalen Eongreß in Bern aufge-
stellt und darnach in Rußland von zwei Special-
Commissiouen (einer von Seiten des Ministerium

Die zweite deutsche Colonie « befindet» sich bei
Jaffa. Jeder Jerusalem-Pilger kennt den Hafen-
punct, der ihm zuerst in den Blick tritt, wenner der
Kiiste Palästinas zusteuert. Für Nichtpilger oder
überhaupt solche Touristen, die sich nicht einzig nur
von dem Zauber der Mirakel-Stätten gefangen neh-
men, sondern ihre Gedanken höher hinauf in’s graue
Alterthum schweifen lassen, hat Jaffa eine ganz be-
sondere Bedeutung. Es ist eine der ältesten Nieder-
lassungen an dieser Küste und Jedermann« kennt die
Sage» von der Andromedcy die man hier an den
Felsen geschmiedet, bis sie von Perseus befreit wurde.
Und nicht minder interessant ist es, sich den Strand
ein wenig genauer zu besehen, wo Jonas von dem
See-Ungeheuer au’s Land. gespieen wurde. Was
sonst die Legende um die schmutzige Küstexistadt Jaffagesponnen hat, mag jener nach Millionen zählenden
Pilger-Jnvasion zu gut geschrieben werden, die seit
Jahrhunderten durch dieses Einfallsthor nach dem
nahen Jerusalem strömte und noch lange, lange strö-
men wird. Wie Haifa die Hafen-E-chelle von Naza-
reth, so ist Jaffa jeneder Zionsstadt Auffallend istses sonach kaum, daß die srommeudeutschen Tempel-
Gemeinden gerade diese Küstenstriche für ihre Colonie-
zwecke auserlesen haben. Verdankt doch die Nieder-
Iassung bei Jaffa ihre Prosperität zum großen Theile
der günstigen Lage an dem freqnentirtesten Pilger-
wege nach· dem gelobten Lande. Daß schwäbische
Zähigkeit und Ausdaiter ein gut Theil an dem Ge-
deihen'.der Colonie haben, , ist schwer · zu leugnen
Angesichts der— Thatsache, daß wenige Jahre vor der
Ankunft der ,,Templer« eine deutsch-amerikanische
Colonie kläglich in sich selbst zerfiel, fast möchten
wir sagen: zum warnenden Beispiele für alle
Projectetlmachek der Zukunft. Gegen Ende der
Sechziger-Jahre fehlte es in den großen deut-
schen Blättern auch keineswegs an wohlgemein-
ten und ernsten Warnungen, die aber bei den guten
und starkgläubigeu Würtembergern nicht verfingen.»
Sie setzteii sich zu gleicher Zeit mit ihren bei Haifa
an’s Land gestiegenen Gefährten in Jaffa an Stelle
der verunglückten Deutsch-Amerikaner fest (1869)
und siehe da, heute, nach etwas mehr als einem
Decenniuny ist die ,,Tempel-Colonie von Sarona«
»ein Muster in ihrer Art.

Zu diesem Summa, das von Jaffa nur fünf

Viertelstunden entfernt liegt, gelangt man durch das
Ostthor »der Stadt. Hier herrscht zu gewissensseiten
ein höch»st«buntes, vielfarbiges Leben, denn an den
arabischen Kaffee-Buden vorüber, die hier im Schatten
von Orangenbäumen und Palmen liegen, gehks nach
Jerusalem oder wenn man will vorerst nach Ram-
leh, wo ,die wackere Wittwe Bdhnenberger für das

låikblische WohlbFfiiiden dersZion-Pilger Sggge trägt.en et man ichvor demJerusalemer ore att
nacheOsten nach Norden, so hat man» den fast schnurk
geraden sandigen und sonnigen Weg vor sich, der
zu den »Deutschen« führt. Anfangs unter Orangen-
wipfeln hinziehend» verliert sich später der Pfad im
sandigen Boden, ,der aber fruchtbar genug ist, um
die Weinrebe gedeihen zu lassen. Diese Rebenpflan-
zungen sind ausschließliches Werk der Deutschen (wie
bei Haifas am Nordhange des Karmel) und in ihrer
Nähe befindet sich der originelle »Modell-Farm«, der
als Urtypns aller TemplewFarms in, Palästina an-
gesehen werden kann. Wie sehr «—all dies mit dem
sonstigen autochthotieti Schmutze der verwahrlosten
Stadt, der elenden, in Unflath erstickenden egyptischen
Colonie im Nofriosgi Jagfcksöb mithden kümigerlis Te-getirendeu arai en an ewo nern un v·o en s
mit dem gotwernenientalen türkischen Schlendrian
contrastirtz braucht wohl kaum besonders hervorge-
hoben zu werden. Vkan sehe sich nur die«Fellah-
Ddrfer an, die im Süden Jaffa’s auf der mäßig
hohen Küstenstufe liegen. Jm Jnneren der Stadt ist
man bei schlechtem Wetter Feiåtes Lebens nicht sicher,
denn in den von Lachen er ü ten öcheru des Stra-
ßenpflasters muß ein Nichtturner rettungslos Arme
und Beine brechen. Nur die geübten Kameele treten
sichers gelangen sieaber mit ihren beiten schwerenHase; »in die Ldchey so besitzt der eufspkitzeude Gischt
Kraft genug, um einen Europäey dem diese Wie-
dertaufe auf heiligem Boden denn doch etwas uner-
wartet kommt, an die Häuferfluchh oder vollends zu
Boden zu schleudem - «

Die »Te1npler« von Jaffa setzen seit etwa sieben
Jahren große Hoffnungen auf das Bahnprojech durch
welches die Stadt mit Jjsruscrsclellm däxch einen Schie-
nenstrang verbunden wer en o . ir selbst ist ein
solches Project aus dem Jahre 1873 in allen seinen
Details bekannt; wer aber weiß und in die näheren
Umstände eingeweiht ist, Unter welchen die Pforte in

den Jahren 1872—-74 auf vorderasiatischenBoden
ein Bahnnetzr von mehr als 5000 Kilometern durch
europäischy meistens deutsche Ingenieure projectiren
ließ, den dürfte die Verfchleppung eines so dringen-
den und rentablen Unternehmens kaum befremdem
Auch mitder Eisenbahn JaffazJerusalem war es den
Türken niemals Ernst. » Die ärmere arabifche Be-
völkerung, welche zum großen Theile von den Pilger-
zügen lebt, hat freilich nur ein bedingtes Inter-
esse an »der Realisirung des Projectes. Es gehört
aber. eben orientalischer Unverstand dazu, um die
viel größeren Vortheile, welche ein besseres und in
Folge dessen lebhafter frequentirtes Verkehrsmittel
mit sich bringen müßte gegenüber den jetzigen Gele-
genheitsverdiensten derart zu unterfchätzern Uebrigens
geht « fast der ganze Verkehr mit den deutschen Pil-
gern durch die Hände der deutfchen Eolonisten, na-
mentlich was Fuhrwerk, Pferde, Lastthiere und Aus-
rüstungs-Gegenstäude anbetrifft

Alles in Allem bieten die deuischen Eolouien in
Palästina das Bild ächt-de"utschen Ordnungssinnes
und energischer Emsigkeih welche die autochthone Be-
völkerung in hohem Grade»befremdet. Durch der
Hände eigene Arbeit derartigen Wohlstand hervorzu-
bringen, ist dem Fellah völlig unverständlich. Und
die Localbehörden haben es den wackeren Schwaben
auch hier, wie zu Haifa, wahrlich nicht leicht gemacht.
Bedauerlich ist nur Eines: die verschwindende Ge-
sammtzahl der im heiligen Lande so fegensreich wir-
kenden ,,Templer«. Es dürften ihrer nämlich kaum
mehr als 800 vorhanden sein. Und dieses Häuflein
hat alle düsteren Vorhersagungen Lügen gestraft; es
hat zwar den abenteuerlichen Plan, der den Köpfen
schwärmerifcher Pastoren entsprungen war: » »das
heilige Land durch deutsche Eolonisation zu erobern«,
nicht verwirklicht; als Vorposten abendländifcher
Cultur verdienen aber die würtembergischen Gemein-
den und Eolonisten unsere ungefchmälerte Achtung
und Bewunderung. .

Jllanuigfaltigkx »
Ans Dresden schreibt man: Die it! Dtesden

etabtikte Grasfabkik von Fkiedkich Sie-ums hat schvv
im vorigen Jahre Län g sf ch w e Ue« Thus

H a r t g la sfür eine Londoner Pferdebahn geliefert,
die sich außerordentlich bewährt haben , obgleich

täglich schwere Lastwagen und Straßendsokomotiven
über sie weggehen. Kürzlich wurden Versuche gemacht,
um die Svtoßsestigkeit dieser Schwellen festzustellem
Man nahm eine quadratisehe Hartglas-Platte von 25
Centimeter Seitenfläche und 3 Centimeter Stärke,
legte darüber lockern Kies dann eine schwache Holz-
schicht und darüber wieder eine gewöhnliche Eisen-
schiene. Nun ließ man aus einer Höhe von 6 Meter
eine Last von 450 Kilo auf die Unterlage fallen.
Die Eisenbahnsehiene war zerbrochen, während die
Hasrtglas-Platte unversehrt geblieben war. Die in
Gebrauch befindlichen Schwellen aus Siemensschem
Hartglas haben eine Länge von 91, eine Breite von
10.. Centim.-, sind 3 Centinn hoch« und sind genau
um ein Drittel billiger als gußeiserne Schwellem
Es ist das Ergebniß dieser Probe von großer Wichtig-
keit für die Unternehmer von Pferde-Eisenbahnen.

—- Die Aeghpterinnen sind wegen der Zartheit,
Weichheit nnd des Glanzes ihrer Haut berühmt,
und diese Schönheit sollen sie vor Allem der An-
w e n d u n g sd e s L U f ah verdanken. Dieses Schön-
heitsmittel gehört dem ,,Berl. Fremdbl.« zufolge,
nicht in die« mehr oder weniger anrüchtige Kategorie
der Decocte, Salben, Tincturen, deren Mehrzahl man
im besten Falle nachsagen kann, daß sie nnschädlich
seien. Lufah ist ein Präparat aus einer in Aegypteu
heimischen Kürbisart, deren Frucht in Regenwasser
derart erweicht wird, daß die fleischigen Theile sich
mittelst einer Bürste oder eines Pinsels entfernen
lassen und nur das vielversehlungene Rippen- .und
Fasekkkgefiecht zurückbleibt. Dieses trocknet zu einem
wirren, beinahe filzigen Netzwerke zusammen und wird
in den Bäderu der Armen so gut wie der Reichen
und Vornehmen zum Waschen und Frottiren der
Haut benutzt Die Textur des Lufah übt eine kräftige
Wirkung aus die Haut aus. Das Lufah gleitet nicht,
wie der Badeschwamm, leicht über jene hin, sondern
nimmt, ähnlich wie die Badehandschuhe aus rauhem
Stoff, die abgestorbenen Theile der Epidermis hinweg
und legt die frische, lebendige Haut bloß -— eine
Proceduy welche die Schönheit auf dem einzig richti-
gen Wege, durch Erhöhung der Gesundheit, fördert,
und auf welcher auch zum guten Theil die erfrischende
Wirkung türkischen Bades beruht. Man fängt jetzt
an Lufah nach Europa zu EXPRESS«-
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der Wegcommunicationem der anderen vom XI. all-
gemeinen Eongreß der Vertreter russischer Eisenbah-
nen) durchgesehen, abgeändert und vervollständigk
wurden. Dieses Project, meint das russische Blatt,
werde sreilich, auf unsere innere« Eisenbahnverhälk
uisse angewandt, bedeutende: Modificationeii und Er-
gänzungen bedürfen, namentlich in Bezug auf« Ver-
sicherung, Viehtransport u. s. w., abgesehen von Be-
stimmungen über die Passagier-Bewegung, von wel-
eher in der Berner Eonvention überhaupt nicht die
Rede ist. Dennoch sei der Gedanke ein durchaus
glücklicher nnd fruchtbarer zu nennen, was sich ganz
besonders dann herausstellen werde, wenn jene Con-
vention definitiv von den europäischen Staaten an-
genommen sein und Rußland dann in der Lage sein
werde, dieselbe ohne irgend welche Weiterungen direct
bei sich einzuführen. «

Jäger, 14. Die Rigascheii Blätter berichten von
einem traurigen Unglücksfall, der sich am gestrigen
Tage am hiesigen Strande ereignet. Mit Windes-
eile durchflog »die Strandorte am Morgen die Nach-
richt, daß der für die Sommerzeit vom Ordnungs-
gericht zum Strand-Polizeimeister ernannte Ordnungs-
gerichts-Adjunct E d w i n S ch o e l von einem
plötzlichen Tode ereilt sei. Jn den Frühstunden
hatte sich der Verstorbene mit zwei anderen Herren
in Dubbeln zum Bade in die See begeben. Jm
Wasser ereilte» ihn der jähe Tod, indem ein Gehirn-
schlag seinem Leben ein Ende machte. Bewußtlos,·
wenn auch noch mit schwachen Anzeichen des Lebens,
wurde er an’s Land gebracht, doch erwies sich alle
ärztliche Hilfe, welche sofort zur Stelle war, leider
als frnchtlos »Bei dem großen Freundeskreife,
fchreibt die Rig. Z» den sich der Verstorbene durch
sein braves, umgängliches und entgegenkommendes
Wesen zu erwerben nnd dauernd zu erhalten verstan-
den hat, ist die lebhafte Theilnahme und das tiefe
Bedauern, welche beim Eintrefsender Todesnachricht
sich überall kundgaben, nur zu erklärlich.

— Das, Cassenresultat des mit dem
Juni c. abgeschlossenen T h e at e r j a h r e s ist
zwar nochnicht definitiv sestgestelltz jedoch, wie be-
reits jetzt zu constatiren, ein äußerst g ü nst i g e s.
Wie die-« Z. f. St. u.- Ld·. aus glaubwürdiger Quelle er-
fahren, wird sder diesjährige Ueberfchuß zum Min-
desten dem» vorjährigen (der sich, wenn wir nicht
irren, »auf« ca. 7000 RbL belief) gleichkommenz Ei-
uen wesentlichen sAntheil an· diesem erfreulichen Re-
sultat dürften die Barnarfschen und Friedrich-Ma-
terna’schen- Gaftspiele sowie die Vorstellungen während
der Ansstellungszeit haben.

In Neun! ist am 15. d. der Pastor Diaconus
am Dom, Oscar H a s s e l b l at t, aus diesem Le-
beugen-hieben. Die Bestattung des sHingeschiZkdenen
soll morgen, Freitag, stattfinden. . «

. — Vom hydrographifchen Departement wird
zur allgemeiiien Kenntnißgebrachh daß in dem· zur
Stadt Hapsal führenden Fahrwasser zwischen der
JnselKeksholm und der Landzunge Pinnks
eine neue Sandbank »in einer Tiefe von 972
Fuß endeckt ist.» Zur Warnung für die Schiffer ist
an dieser Stelle ein Zeichen aufgestellt. Die Sand-
bank liegt 1 Werst 30 Faden von Pinuks entfernt.

In St. Zietktsbukg ist dieser Tage das Gerücht
verbreitet gewesen« der Befehlshaber des Detache-
ments gegen die Tekitizenk General M. D. S s k o-·
b e l e w, sei in einen von den Tekitxzen ihm gelegten
Hinterhalt gefallen, in feindliche Gefangenschaft ge-
rathen und enthauptet worden. Die ,,Neue Zeit«
erklärt, .dem gegenüber in der. Lage zu sein, mitzu-
theilen, daß General Sskobelew sich völlig wohl be-
finde, da sie in gewisser Veranlassung noch am Mon-
tag, den 14. d., von ihm selbst ein Telegramm erhal-
ten habe. Allerdings sei der Eindruck» den die
Nachricht vom Tode seiner Mutter aus, ihn gemacht,
ein tiefer und niederschlageiider gewesen.

A— Das »Journ. de Stsd P6t.« bezeichnet die Ge-
rüchte über einen längeren Urlaub des General-Ad-
jutanten G r e i g h als unbegründet Der Finanz-
minister beabsichtige bloß Anfang Augnst noch einige
weitere Reisen behufs Besichtigung von Hafenstädten
vorzunehmen und würde jedenfalls erst das Eintref-
fen des Geheimraths Bunge erwarten. «

i—- Dem Gonverneur von Pleskau, Wirklichen
Staatsrath Prutsche nko, ist der bewilligte Ur-
laub um sechs Wochen verlängert worden.

— AusdemLagerzn Krasfnoje-Sselo
wird dem ,,Bereg« berichtet, daß die große Truppen-
revue am 24. Juli stattfinden soll. U. A. werden
auch mehre italienische Officiere zu den Mauövern
erwartet. - · «

—— Die Frage über einigeR e chte , die den ver-
schiedenen Secten zugestanden werden sollen, be-
schäftigte bekanntlich vor einiger Zeit lebhaft die
russische Presse. Wie jetzt die »Otgolosski««zu mel-
den im Stande sind, sind die vorbereitenden Verhand-
lungensin dieser Hinsicht bereits beendigt, und die
Frage gehörigeU Orts zur definitiven Entscheidung
übergeben worden und soll die endgiltige Entschei-
dung diesetwkchkkgen Frage noch am Schluß dieses
Jahres zu erwarten sein.

— Ein F eld az a r e t he wird, der« »Medi-
cinischen Zeitung« zufolge, für den Fall eines Cou-
flictes mit China, von der Regierung nach Ostasien
gesandt nnd mit 24 activen und 10 Reserveärzteti

besetzt werden, welchen dieselben Bedingungen gewährt
sind, wie sie beim türkifchen Feldzuge bestaudekk

—- Ein neues zweibändiges Werk, eine ,,Uebek-

sicht der Thätigkeit des Marineressorts
in Rußland von 1855 bis 1880« ist soeben er-
schienen.

In Hkrlschzsruiliule ist der L e u ch- t t h u r m
am Eingange des Hafens, wie dem »Golos« telegra-
phisch gemeldet wird, in seinenGrundmauern gebor-
sten. Der ganze Thurm hat sich zur Seite geneigt.
Der Mechanismits für das Drehfeuer fnnctiotiirt
unregelmäßig Augestellte Untersuchungen ergaben,
daß der Leuchtthurm sich auf vulcanischem Boden
befindet. Bereits steigen Gase auf, welche im Keller
des Thurmes mehre Steinplatten in die Höhe geho-
ben haben. Es steht zu befürchten, daß in nicht
allzn langer Zeit ein neuer« Vulcan seine Thätigkeit
eröffnet und der Thurm zerstört wird. Es liegt die
Nothwendigkeit vor, den Leuchtthnrm an einen ande-
ren Pnnct zu versetzem .. - ·

In Wladiwostolk lebt man, wie einer Eorrespon-
denz des ,,Golos« zu entnehmen, allgemein der Be-
sorgniß, daß der H afen der Stadt nach der Olgag
Bai verlegt werden könnte. Kaum war der Krieg mit
der Türkei zu Ende und das Gerede von einem
Kriege mit England·vetstummt, als schon Gerüchte
von der« Verlegung des Hafens zu cnrsiren begannen.
Die Stadt erleidet dadurch in vieler Beziehung
großen Schadens Aller Unternehmungsgeist ist er-
storben, sodaß selbst der Häuserbau aufgehört hat.
Sollte die Frage der Hafenverlegnng wirklich im zu-
stimmenden Sinne entschieden werden, so würde solches
unvermeidlich den vollständigen Ruin nicht nur von
Wladiwostok, sondern« auch des größeren Theiles des
Süd-Ussuri-Landes nach sich ziehen. »

« Sommer-Theater.
Der dreiactige Schwank: ,,D i e F a m i l i e

Hörner« von Anton Anno gehört nicht
zu den feinen Erzeugnissen der dramatischen Muse.
Schon die Idee, einen vergessenen Ueberzieher zum
Ansgauge und Mittelpunct eines Stückes zu machen,
ist ziemlich plump und in plumper und derber Weise
treten uns auch die Situationen entgegen, welche sich
um diese Jdee gruppiren. Eine unglaubliche Ver-
wechselung folgt in rascher Aufeinanderfolge ·der an-
deren, bis endlich ein derartiger Wirrwarr entsteht,
daß sämmtliche handelnde Personen, mit alleiniger
Ausnahme des Rentiers Hörner, durch einen öffent-
lichen Notaire feststellen lassen müssen, was sie
eigentlich wollen. Wahrhaft komische Scenen haben.
wir nur wenige herausfinden können, wohl aber
aeqnivoce in Fülle. Auf uns hat »die Familie Hör-ner« den Eindruck hinterlassen, den wir bei der Lec-
türe jener Bücher empfingen, die einstmals unter dem
Titel: »Knallerbsen , oder Du« sollst und mußt
lachen« den Büchermarkt unsicher machten: wir wur-
den verstimmt Möglich ist es, daß die gestrige
Darstellung des Rentiers Hörner viel zu diesem Ein-
drncke beigetragen hat. Den Autor der Komödie,
Herrn Anno, der vor zwei Jahren bei uns in dieser
Rolle mit so großem Beifalle gastirte, hatten wir
leider nicht Gelegenheit zu sehen. Herr W er b k e
war eher alles Andere, nur nicht komisch. Seine
Eifersucht hatte etwas Othellohaftes an sich, der
Effect war ein abstoßender, nicht anregender und an-
ziehenden «Warum die Direction die Rollse des
Rentiers Hörner nicht mitsHerrii Hagen oder Herrn
Worms besetzt hat, ist uns uuerfindlich geblieben.
Von komischer Wirkung und durchschlagendem Er-
folge waren der stotternde Fritz, Herr H a l l e g o,
der taube Rechnungsrath, Herr H a g e n und Peter
Lerche, Herr W o r m s. Das Ensemble trug häufig
das Gepräge des Unfertigen nnd Unsichereu an sich
Die Bedientenscene im ersten Acte ging spurlos vor-
über, weil man im Zuschauerraume von dem, was
auf der Bühne vorging, Nichts hören und verstehen
konnte. Die, gestrige Vorstellung der Familie Hör-
ner zählt nicht zu den Glanzpuncten der diesjährigen
Saison. « ««

Der einactige Schwank: ,,S u b h a st ir t l«
bildet eine Variante von ,,Mamsell Uebermnth«.
Frl. M a g e n e r wußte ihre Rolle als Schau-
spielerin Asta Schönfeld leidlich zur Geltung zu
bringen» Nur das: »Trara, trara« des Marketen
der-Eouplets klang zu gequetscht, um den Applaus
zu rechtfertigen. Herr Worms hatte die Lie-
benswürdigkeih das Publikum auf das schöne
Bouquet, welches Frl. Magener Herhalten und auf
dem Tische, an welchem die Subhastation vollzogen
werden sollte, achtlos hatte liegen lassen, besonders
aufmerksam zu machen. Ueber den Schwank selbst
läßt sich, seiner harmlosen Natur wegen, nichts Be-
sonderes sagen. —.— Jm Namen Vieler sind wir gebeten
worden, dem Wnnsche, daß Herr und Frau Director
Berent sich entschließen mögen, in einem Conversa-
tionsstücke aufzntreten, Ausdruck zu geben. Wir
können uns diesem Wunsche nur aus vollem Herzen
anschließen. Dem Publicum würde sicherlich ein
genußreicher Abend geboten werden. -—e. «·

Der It. deutsche Fenerwehrtagk «

Der 11. deutsche Feuerwehrtag
wurde gestern,-so"wird aus Dresden, den 18. Juli,
berichtet,«i1i feierlicher Weise eröffnet. Am Morgen
war Empfang der ankommenden Gäste, die auf den
Bahnhöfen nnd denLandungsstellen der Dampfer
durch Musikchöre begrüßt wurden. Für Quqktieke
war in ausreichender Weise gesorgt; ebenso für Fest-
zeichen nnd Festführer, welche an einer bestimmten
Geschäftsstelle ausgegeben wurden. Außerdem fun-

girten noch etwa 100 Knaben, welche durch Fest-
zeichen kszeuutlich waren, als Wegweifer. Die Gäste
waren nicht nur aus Deutschland, sondern aus Kra-
kau, Wien, Prag und Brün, sowie in kleiner Zahl
aus Ungarn herbeigekommein Der Begenn der ei-
gentlicheu Festlichkeiten erfolgte durch die Eröffnnng ei-
ner Ausstellung von Feuerwehr-Utensilien, welche dUkch
Regiernngsrath Prof. DxaHartig und den Vorsitzew
den des Central-Ortsausschusses, Stadtrath Taucherh
durchpasseude Reden eingeleitet wurde. Die Red-
ner dankten den Ausstellern für die zahlreiche Be-
theiligung, sowie dem Ministerium des Innern, wel-
ches reichliche Preise ausgefetzt habe. Stadtrath
Tauchert endetemit einem Hoch auf Kaiser Wil-
helm und den König von Sachsen, in welches die
Versammlung begeistert einstimmte; dann begann
der Rundgaiig durch die Ausstellung. Von den
mannigfachen Gegenständen nennen wir die in Thä-
tigkeit vorgeführten Dampfspritzen der Firma Ege-
storff in Linden (Hannover) und der Lausitzer Ma-
schinenfabrik in Bangen, letztere für die Berliner
Feuerwehr bestimmt. Ferner zahlreiche Handspri-
Heu, Leiter- und Schlanchwageiy Hauffeile, Fackeln,
Rauchkappen, Fenerhörner, Hydratitexy Telephone
von Sieniens und Halskq Schläuche von L. Beh-
rendt’s Söhne, und ein elektrischer Feuermelde-Appa-
rat von Gebt. Naglo in Berlin. Ferner war vom
Dresdener Verein eine Versnchsstation znr Bestimmung
der Strahlstärke und der von verschiedenen Spritzeu
ausgeführten mechanischen Arbeit eingerichtet, welche sich
allgemeiuer Anerkennung erfreute. Von Jnteresse war
ferner das Modell einer patentirten Feuerwehrleiter
von Essellach in Dresden, welche von einem fahrbaren
Gerüst aus mittelst einer Handluftpunipe nach Art
der Baumscheeren in die Höhe gebracht und dort
befestigt werden kann. Die Ausstellung ist bis zum
20. d. TM. geöffnet und bietet für Fachleute viel
Sehenswerthes. -— Um 10 Uhr folgte eine Sitzung
des Feuerwehrausschufses in. den Bach’scheu Sälen,
welche ausschließlich interne Angelegenheiten behan-
delte. Die Begrüßungsfeier der Delegirten fand
gestern Nachmittags auf der Brühkschen Terrasfe
Statt. Den Glanzpunct bildete die am Abend statt-
findende Jllumination der Terrassex An jedem nur

niöglichen Orte hatte man Leuchtkörper angebracht,
an den Bäumen-hingen bunte Lampen, die Bosquets
waren durch Stocklateruen garnirt, an -.den Pfeilern
des Mauerwerks prangten Gassterne, dazwischen die
bunte Menge in ihren mannigfachen Uniformen
Jnzwischen war völlige Dunkelheit eingetreten und
nun begann unten auf der Elbe ein reges Leben;
kleine Segelbote in großer Anzahl, deren Segelleinen
und Bordkanten mit bunten Lampions behangen
waren, kreuzten auf dem Flusse, dazwischen, schossen
die Boote der Dresdener Ruderclubs hiudurch. Ein
großer E1bdampfer, ebenfalls reichlich mit Lampions
geschmückt, brachte die« Dresdener Gesangvereine,
welche unterhalb der Terrasse mehre "Quartettge-
fänge erschallen ließen. « Gleichzeitig wurden »die
gegenüber liegenden Bade-Anstalten bengalisch be-
leuchtet, dazwischen wurden am Ufer zahlreiche Feuer-
werkskörper abgebrannt, Leuchtkugeln und Raketen
stiegen von Zeit zu Zeit aus, dem dunklen Hinter-
grunde auf. Erst um 12 Uhr hatte das Schauspiel
sein Ende erreicht,- aber noch die ganze Nacht hin-
durch herrschte reges Leben auf der· Terrasse «

Heute wurde früh um 6 Uhr die Reveille geblafen,
welche zu drei an verschiedenen Orten stattfindenden
Frühconcerten rief. Um 11 Uhr begannen die Ver-
handlungen der Delegirtenversammlung Aus den-
selben sind zwei allgemeiu interessante Beschlüsse zu
erwähnen: Erstens ging ein Antrag durch, welcher«
die freiwilligen Feuerwehreu verpflichtet, einem neu
aufzuuehmendeu Mitgliede bezüglich seiner Gesund-
heit bestimmte Fragen vorzulegen und von deren
Beautwortungseine Aufnahme spabhängig zu machen,
da nach den bisherigen Erfahrungen die Kranken-
cassen nur zu oft durch unvorsichtige Aufnahmen
geschädigt werden. (Ein Antrag auf obligatorische
Einführung ärztlicher Zeugnisse wurde fast einstimmig
abgelehnt.) Alsdann wurde auf Antrag Braun-
schweigs ein Beschluß gefaßt, der den einzelnen Lau-
desverbäudewdie Verpflichtung auferlegt, bei ihren
einzelnen Regierungen die Regelung der Verhältnisse
der freiwilligen Feuerwehreu durch die Landesgesetze
anzuregeu Motivirt wurde der Antrag in eingehen-
der Weise durch die eminente Verbreitung der frei-»
willigeu Feuerwehreu in den letzteu Jahren, durch
die rechtlichspe Unsicherheit derselben und durch die
günstigen Erfolge, welche man in Brannschweig
mit einem derartigen Landesgesetz gemacht habe. -—-

Hierauf begrüßte der Vertreter der freiwilligen
Feuerwehr in Reval seine deutschen Genossen und
brachte ihnen die Grüße der Eollegen in den Ostsee-
provinzen. Zahlreiche Begrüßungsschreiben und Tele-
gramme liefen ein. —— Den Verhandlungen schloß
sich der imposaute Festzug an: Voran ein Zug-
führst zu Pferde, dann berittene Trompeter, ei«
Reiterzug, aus Dresdener Bürgern bestehend, in-
niitteu Standarten in deutschen und sächsischen Fak-
ben, die Scheibenschützeiigilde mit Emblemen und
Fahnen, die Ausschußmitglieder und Delegirten,
meist in uniform, die Turnvereine in endloser
Reihe, die Gesangvereine, die Schornsteiufeger-Jnnuug
in schwarzem Sammetcostfiin mit silberschimmernder
Kruge, die Mitglieder der FeuerwehwLatidesverbäude
Oesterreich, Altenburg, Anhalt, Baden, Vätern,
Brannschweig, Hessen, Mecklenburg, Preußen, Muß,

Thüringen, Würtemberg, Sachsen, zuletzt die beiden
Dresdener Feuerwehren Der Festzug ging duxch
die Hauptstraßeii und. endigte auf dem Festplatze
auf dem vormaligen Artillerie-Kasernenhof. Hier
wurden von sämmtlichen Männergesangvereiiieti drei
Quartette gesungen, dann— begannen die Uebungen
der Dresdener Feuerwehren an einem eigens fürViEsEU Zweck erbauten Steigerhanse von etwa 40
Metern Länge, 5 Metern Tiefe und einer« Höhe von
4 Stockwerken. Es wurden die verschiedenen Ein-
zelexperimente mit großer Bravour ausgeführt; die
Uebungen mit dem Rettungssach der Leine und der
Sprung aus dem 4. Stockwerk auf eine Psrelldecke
Der Attgriff auf das Gebäude mit Handspritzetr
und Leitern wurde mit großer Präcision ausgeführt
und gelang vollständig. -— Abends vereinigte ein
geselliges Vergnügen die Theilnehtner «

U e tret« V a a. «

Qual, 17. Juli. Der frühere Syndicus, dim.
Stadthaupt O. v. Riesemann, ist gestern, Abends bald
nach 7 Uhr, aus diesem Leben geschieden.

Berlin« 27.« (15.) Juli. Der chinesische Ge-
sandte Marquis Tfeng ist aus Paris hier einge-
troffen. , »

Oesterreich beantragte, daß Deutschland als Prä-
sidialmacht des. Berliner Congresses den Oberbefehl
über die combitiirte Escadre der sechs Großmächte
übernehme; Fürst « Bismarck lehnte jedoch diese
Stellung dankend ab und Oesterreichs Antrag kam
officiell nicht mehr in Verhandlung.

«

Wien, 24. (12.) Juli. Der neue österreichische Bot-
schafter in» Konstantinopel,, Baron Ealice, ist auf
feinen Posten abgereist. — Die »Ne·ue Freie Presse«
meldet aus Paris : Die Cabinete redigiren gegenwär-
tig ein Ultimatuny worin die Pforte aufgefordert
wird, binnen drei Wochen die inontenegriiiische Con-
vention auszuführen, widrigenfalls eine Flottende-
monstration stattfinden werde.

« London, 27. (15.) Juli. Die Antwort der«
Pforte auf die Eollectivnote ist dem Sultan zur
Genehmigung vorgelegtwordeir Der ursprünglich
von den Ministern genehmigte Text der Antwort
erfuhr nachträglich wieder seine Abänderung. - wParis, 24. (12.) Juli» Es ist hier vielfach das
Gerücht verbreitet, die« Regierung habe fiel) ent-
schlossen, die Mission der Officiere nach Griechen-
land zu vertagen. « «

««

«

Ceiegrammr « .
der Jntern. TelegraphemAgentur

St. Pettrsbnrzh Mittwoch, 16. Juli» Ein in der·Stadt Verbreitetes Gerücht besagt, die. Concession
zum Bau der sibirischen Eisenbahn habe der bekannte
Brücken-Jngenieur General-Major v. Struve er-
halten. , . , J

«

- Wien, Mittwoch, 28. (,16.) Juli. Ein Konstam
tinopeler Bericht der »Politifchen Correspoudenz«
constatirt die nachgiebige Stimmung der Stambuler
Volkskreise im Gegensatze zur Regierung. Die tür-
kische Bevölkernngfürchte den Krieg, der neneKata-
strophen bringen könne.

Das ·angebliche Schreiben der Königin Victoria
an den Sultcniwird hier stärkste-is bezweifelth

Es wird versichert, die Mächte würden ein Pro-
tocollunterzeichiieiy worin alle Eventualitäten der
beschlosfenen·Action vorgesehen wären, um die Einig-
keit der Mächteibis zur Erreichung des Zieles sicher- i
zustellen. . » » » « ·

« London, Neittwoch,-«28. (16.·) Juli. Das»Ober--
haus hat gestern die erste Lesung der irischen Pächter-
entschädigungs-Bill angenommen. Die« zweite Lesung
soll am« Montag stattfinden. Earl Grey kiindigte an,er werde« die Ablehnung der Bill beantragen.

Paris, Mittwoch, 28. (16.) Juli. Hier dauert
die Agitation gegen jede Betheiligung Frankreichs an
den Angelegenheiten Jder Türkei fort.

Paris, Mittwoch, 28. (16.) Juli. Wie der »
,,Temps« wissen will, wäre die Entsendutigs französi-
scher Officiere nach Griechenlaiid aufgeschobem i

« CoutsbctichL. -

Rigaer Börse, 8. Juli 1880-
., Gem. Verk. -Käuf. «M Orient-Anleihe 1877

. . . . .
—— 92 m;

5-4,,«, 1878.....— 92-91z5u,,·,, 1879.....— 91z-91Izu Rig. Pfandbr d. Hypoth.-Ver. . — —- 100zäys LivL Pfandbriefe, unkündb . .
— im; 101

4zøKx1.Vfi-b:.,, M» . . ..
—- —

-Baltische Eisenbahn-Actienå 125 .. .
—- 109 —-

574 Rig-.Dün. Eis. zum. . . . .
— 943 935

« Waarenpreise (en gr0s) «
Reval, den 12. Juli 1880.

Salzpr.Tonne. . .
. . . .

«.
. .

SRbLZOKop
ViehsalzpnTonneåjo Pud . . . . . 9 »,

—-

,Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . 18 R. bis 24 R.
Strömlinge pr. Tonne. . . . . . . 14 » » 15 »«

Heupr.Pad. . .
,

. . .
.

. . . . . .30Kop.
StrohprPud
Finnh Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Werk— - 24 RbL

» gezogenes, in Stangen pr. Bett. .

. 20 «,Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . .·
. 5 Rbl. 50 Kop.

do. Tannenholz pr. Faden. . . .- 4 ,, 50 »,Steinkoblen pr. Pud . . . . . i. . . ——,, 20 »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .
. . .10 ,,

—

»FinnL Holztheer pr. Tonne .
. . . . . 9 «,

-—
»Ziegelpr Tausend . . ..

. . . . .
. . 15—-20 Rot.Dachpfannen pr. Tausend .

. . . . . . . . .40 RbL
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . I« ·

-
«« - · - « 90 Kop-

Füt die Redaction verantwvrtlichx «

Dr. E. Mattiesew Sand. A· Hasselblatt

Je» zodrpttthe Zeitung.M 162. 1880.



Der Herr sind. phj1o1. Wilhelm
E d e l-b e r g hat die Universität
verlassen. - s

Dorf-at, den 16. Juli 1880.
·

Prorector O. Schwebt.
s. G. Treffner.

But-straften.
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 279
an der«KartoffelxStraße belegene dem
Alex-ei Stepanow . Rschew
gehörige hölzerne Wohnhaus sammt
Appertinetitien auf den Antrag Ei-
snes Löblichen Vogteigerichts vom 19.
Mai o. sub Nr. 273 öffentlich ver-
kauft werden soll. — Es werden
demnach Kaufliebhaberhierdurch auf-
gefordert, sich zu» dem deshalb auf
den 19. August d. J. anberaumten
ersten, sowie dem alsdann zu« be-
stimmenden zweiten AusbotsTertnine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edle-n Rathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten.

Dorpah Rathhaus, am 27..Mai1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
«» Justizbürgermeisteu "Kupffer.
Nr. 785. - Obersecr-.-Stillmark.

Verbietet-treu.
Von Eine-in Edlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird hier-
durch »bekatints geniacht daß das dem
Jaeob Zirkel gehöri«ge, allhier
im 2. Stadttheileeub Nr. 169f an
der Nlarktstraße belegene Wohnhaus
sammt aller Appertineiitiett auf »den
Antrag sEines Löblichen Vogteige-
richts vom 22. Mai c. sub Nr. 284
öffentlich verkauft werden soll, —

Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem
deshalb auf den 19. August d. J.
anberaumten ersten, so wie dem. als-
dann zu besticntnenden zweiten Aus-
bot-Termincs Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszim-
me-r einzufindem ihren Bot Hund
Ueberbot zu verlautbaren-und sodann
wegen des Zuschlags weitere Ver-
fügung abzuwarten. -

Dorpat, Rathhaus, am 28. Mai 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

, Rathes der« Stadt Dorpat
Jnstizbürgermeisten sKupffer.

Nr..795". » Obersecn Sti-·klmark.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlasz
dersznachgenanntem mit Hinterlassung
letztwilliger Verfügungen verstorbenen
Personen und namentlich: 1) des
Dörptschen Hausbesitzers Friedrich
Heinrich Reinbergp 2) des Haus-
besitzers Jam- Lauren und Z) der
Frau Louise Sspchlenkr.ich, geb.
Vogel, sowie 4) an den Nachlaß des
ab intestato verstorbenen Gerbergesels
len Eduard "Jürgens unter irgend
einem Rechtstitel gegründete An-
sprüche erheben zu können meinen,
oder aber das Testament der obgedachs
ten Personen ianfechten wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudringen
sich getrauen sollten, hiemit anf-
gefordert,« sich binnen sechs Monaten
adato dieses Proelams, also spä-
testens ain 18. December 1880 bei
diesem Rathe zu melden und hie-
selbst ihre Atisprüche zu verlaut-
baren und zu begründen, auch die
erforderlicheu Schritte zur Anfechtung
derressxTestameiite zuthum bei der-aus-
drücklichen Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser Frist Niemandmehr in
diesen Testamentss und Nachlaßsachen
Mtt ttgend welchem Anspruche ge-
hört, sOIIDSVN gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solche? angeht, zu richten· hat.

Dorf-at, Rathhaus, den 18. Juni 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edle«

Rathes der Stadt Dorpan
Shndiciis W. Rechten-öd.

Nr. 888. »Pbersecr. Strom-we.

Buch-Meeren zip?
Stachelbeerenzu 8 Kop. per Stoof sind zu haben Bo-

tanische Stil: Nr. 26.

Nachdem der« Herr HofgerichtssAds
vocat Alex. L"u,dwig. Wulffiits
zufolge des zwischen ihm und den
Herren Executoreti des Testaments
des weil. Herrn dimittirtca K"irch-
spielsrichters Carl« Baron Bruiningk
am 1. April c. abgeschlofsenen und
am 9. April c. sub. Nr. 37 bei die-sem Rathe corroborirten »Kauf- und
resp. Verkaufcontracts das allhier im
l. Stadttheil sub NNU 115 und
116 belegene steinerne Wohnhaus
sammt allen Appertinentien für die
Summe« von 27,600 Rbl. S. käuf-
lich acquirirt, hat derselbe gegenwär-
tig zar Vesichernngseines Eigenthums
um den Erlaß einer sachgemäßen
Edictalladung gebeten. spsDa der
Herr Acquirent sich ferner im § 4
des gedachten Contracts verpflichtet,
die von dem weil. Herrn Carl
Baron Bruiningk rücksichtlich einer
vondem Herrn Carl Raphoph zum
Besten des Herrn Carl Korolkietvicz
am 15. October 1858 über 1000
Rbl. ausgestellterih Obligation über«
nommene, am S. Juni 1862 sub
Alt. 71 auf das fraglicheÅImmobil
ingrossirte expromissorisehe Caution
rnortificirenzic lassen, so hat derselbe
gleichzeitig gebeten, behufs Mortifi-
cation und Deletion der in Rede
stehenden Caution die erforderliche
Edictalladiing zu erlassen. In solcher
Veranlassung werden unter Berück-
sichtigung der supplicantischen Anträge
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat alle Diejenigen, welche. die
Zurechtbestäiidigkeit des obertvähntetn ·

zwischen dem Herrn Hofgerichtsslldi
vocaten A. L. Wnlsfius und den
genannten Testamentsexecutoren ab-
geschlossenen Kaufcontracts cinfechs
ten, oder» dingliche Rechte an dem
verkauften Immobil, ioelche in die
Hhpothekenbüchesc dieser Stadtnicht ein-
getragen oder in denselben nicht als«
nochs fortdauernd »offensteh«en, ausge-
nommen jedoch die aus der-abhe-
zeichneten Caution etwa herziiieitew
den Rechte und,Ansprüche, oder auf·
dem in Rede stehenden Jmniobil
ruhende Reajllasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Nüherrechte
geltend machen wollen, desmittelst auf-
gefordert und angewiesen, solche Ein·
wendungen, Ansprüche undRechte bin-
nen der Frist von einem Jahr undsechs
Wochen, also spsätestens bisszuiit 30.
Juli 1881 «bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise« anzunieldem geltend
zu machen undjzii begründen. In«
gleicher Weise werden alle Diejenigen,
welche aus der von dem weil. Herrn
Carl Baron Bruiningk bezüglich der
Forderung des Herrn Carl Koral-
kiewicz an sden Herrn Carl Raphoph
groß 1000 Rbl. übernommenen ex-
promissorischen Bürgschaft irgend
welchen Anspruch an die« Herren
Verkäufer oder« ein Pfansdrecht an
dem verkauften Immobil geltend ma-
chen wollen, hiedurch angewiesen,
solche Ansprüche und Rechte binnen
der oben anberaumten Frist anher
anzumelden und zu begründen- An
diese Ladung knüpft der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, das; die
anzumeldenden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der peremtorisch anberaums
ten Frist unterbleiben sollte, der Prä-clusion unterliegen und sodann zu
Gunsten des Provocanten diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen wer-
den sollen, welche ihre Begründung
in dem Nichtvorhandensein der prä-
cludirten Einwendungen, Anspüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird der
ungestörte Besitz. und das Eigenthum
an den allhier im Z. Stadttheil sub
NNru 115 und 116 belegenen Wohn-
hause sammt Appertinentien dem
Herrn HofgerichtssAdvocaten A. L.
Wulffius nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontracts »zugesichert u. wird die in
Rede stehende expromissorische Caution
für mortificirt erkannt und von der
Hypothek gelöscht werden, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, rich-
ten möge. - . -

Dorpat, Rathhaus, am 18. Juni 1880.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat
Sni1dicus,W· Rohlancx

Nr. 894. Obetsecn Still-stark.

Im« der Eensm gestattet. Don-at, du: U. Juli 1880

s· Nachdem zufolge Verfügung dieses
Raths vom So. Male. auf den
Antrag» Eines Löblichen Dörptscheii
Vogteigerichts vom 17. Mai e. sub
Nr. 261 juneta adstjpulatione des
hiesigen Schneiders Julius Kidon
der Generaleouenrs über »das«
gesammte Vermögen des genannten
Julius Kidon eröffnet und der Herr
HofgerichtsiAdvocat G. von Sivers
zum Curatorund Contradictor der
in Rede stehenden Concursniasse er-
nannt worden ist, werden von dem
Ratheidieser Stadt alle Diejenigen,
welche an den Cridaren Julius

Kidon oder an dessen Vermögen
Forderungen« und Ansprüche irgend
welcher Art erheben können und
wollen, hiedurch angewiesen, solche
Forderungen und Ansprüche binnen
der Frist von sechs Monaten adato,
also spätestens bis zum 6. Decem-
ber d. J. in gesetzlicher Weise an-
her anzutneldenund zu begründen.
An diese Ladung, knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
die anzumeldenden Forderungen und
Ansprücha wenn deren Llnmeldiing
in der perenitorisch anberaiimten
Frist unterbleiben« sollte, der Prä-
clusion unterliegen und in diesem
Gantverfahretiunberücksichtigt bleiben
sollen.

Zugleich fordert der Rath alle
Diejenigen, welche dem Cridaren
Julius Kidon verschuldet sein oder
ihm gehörige Effecten und Ver-
mogensobjecte im Verwahr haben
sollten, hiedurch ai.if,z hierüber un-
verzüglich der szCoricursbehörde oder
dem Herrn Curator Anzeige zumachen, . widrigenfalls sie gericht-
·licher Klage und eveutuell der
wegen Verheimlichuiig fremder Ver-
mögensgegenstiinde Verordneten Stra-
fen· gewärtig sein mögen. ·

Dort-at, Rathhaus, am s. Juni 1880.
Im Namen und voii wegen Eines Edlen

- Rathes der Stadt Dorpak
Justizbürgermeister giltst-Her.

Nr. »849. Oberseeret Stillmn-rk.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

ferlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nach-
laß des hieselbst verstorbenen Hotels
besitzers Lebe-echt «Schönwerk
entweder— als Gläubiger oder Erben
unter irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Ansprüche machen zu können mei-
neu, hiemit aufgefordert, sich binnensechs Monaten asdato diesesProclams
al·so- spätestens am IS. December 1880
bei diesem Rathe zu melden und hie«
selbst ihre etwaigen Forderungen und
sonstigen Ansprüche anzumelden nnd
zsubegründem bei der aussdrücklichetiHBerkoarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem Nachs
lasse mit irgend welchem Anspruche
gehört oder zugelassen, soiiderii gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonach sich—-also Jeder, den solches angeht zu rich-
ten hat. · ·

V. « R. W.
Dorpah Rathhaus, am 18. Juni 1880.-

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
· Rathes der Stadt Dorpat.

Shndicus »W. Roshlaud
Nr. 885. Obersecu Still-items.

Ynblicatrou ,
Vom Arensburgschen Rath wird

bekannt gemacht, daß das den
Cholzvftowfcheit Erben gehö-
rige, am Marktplatz der Stadt
Arensbiirg belegene Grundstück
mit 2 stöckigem steinernen Wohnhau»se,
der dazu gehörigen Vudenreihe und
Speicher am 22. August d. J., Vor—-
mittags 12 Uhr, im Rath an den
Nleistbietenden verkauft werden
wird. Caution 20ø derKaufsuninceLiqiiidatsion des Kaufpreises binnen
6 Wochen. Kosten trägt der Käufeu

"Arensburg, Rathhaus, 1«1. Juli 1880.
Bürgermeister Burg.

Nr. 601. G. Seh-gräbt, Secr.
Eine größere «

Fam1lcen-WohnuQdie auch getheilt werden kann, ist zuveriniethen Schloß-Straße Nr. IS.
Paselbst zu erfragen.

Eins-Zug zwei Zimmern nebst
Wirthsehaftsräumen bestehende

Familien-Wohnung
ist: zu Vsklllistlissl Botanische Stils. Nr. 32.

Deut! nnd Julaq von c. Ilattieiuh
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· 9 m» Abend» · . orftellung Freitag d. 18. Juli
« · · . . um . a:·k.er-.xronaosrr.· »« «» ,

1880 Z» 1 M: »« h dO Rvmütttllche Oper in 4 Arten von Sal-
« »· vator Cammerano aus dem Jtalienifcheuvon. der capellenes Arn. IIMER Indes» Brod» Musik von Giuseppi

fükMTspdi
.

··

f·
«« .Iglie er u deren Familien Anfang·h»b sah»Entree d. Person 10 Kop. D V . ,

· o F· «: .sz er» efuch dieser Vorstel-As es· ums! . Lang dtst Burg· Ntchtmiegliws f s ern es Jan werter-Vereinse F. FHW .

«1"—« «« . « s .

»O I. I »

Donnerstag» den 17. Juli .
- . aus den unteren Classen des GymsAbends um 8 Uhr .

. .
.

, · - « ,
·

nasium wird gegen mnssiges Honor-at.
Veksssmmeln NOT! gesucht Petersburgeis stkasse Nr. 48,

alle« Ahtlsejlungen EEL—-——-—«—
« beim spritzenhajuse »zum Manövetu « W

. Ist« llbeklisantilieksc finden Aufnahme und Nachhilfe« in dens · · . Schularbeiten wie auch Unterricht-Stun-MUZZZLSIY HYZYZFJZIIIICIIYILJIYL de« i» de: Musik. Nähe-e Auskunft i«
» P· I III« « V' der Alexander-Straße Nr. S, beim

plso npnnnvaakosiscn 7—1«o, 8-1s0 n 9-ro Goldarbeitek G» Jükqmg
Anryesisa c. is. essen nagen-1- zistslpaz Eine txzchtzge es»
npieunxslnrtenhlsrania natlnyskea -1«0 i " «

Anryesisa en) 9-n siaeonsh yskpa, a Pie- »

-
nie 1340 Anryeasa c. r. mir-guten ZeUgUkssSU JVIVV Mftschks Nä-

Benakojnie noesrynnwh m- Cenkk Exekd«ns»g’ åsksxnskens Buch« U· BUT«
napiko non-naht not-leckr- ne next-Be —xäYhT———l—·——«——·—————-———16« n ne Sen-be 18-n nie-H- osrsh ·
pony n non-kam npencrannsrh npn
npomenin ensbzxytonxin cnnxxslzsrenrp ·

«
··

«
owns« Geåtxen ukidhkallen Wirth-schaff;-

.

l(- en qu · «t· «t th·1-1) 0 ZBAEIE POMTEESHJ haft Ia Isäskaktlksentils ex? St!L) vssesrpuqeczcoe, weist-stechen. Nähekes bei
3) n:s1-»·g(1nnn1na, m- nosisopoush

, Ezzzzzzkzz Frzechwswk
n en zxnee npenn nocnmshke »

. . kkxzfe Familien: Wohnung
4) Ynonhnnwenknoe der-1- nonocns ist zu vermiethcn in der Schloß-Straße

naro npagnenim (5Z)omberg) Nr. se» 4 Zimmer. große
1I;9pk1-k-x,, 4..j-0 Ho» 1880 z» K»uche·, Keller und ·event. auch Stallraum

By, zxapakksxsopzx fur em Thier. Yahferes Schloß-Straße
. »Hasz,»a3Hmz,» H· ·k»«szq«3» · 1, 2 Te, tagltch von 10—12 Uhr.

« M· ohnang zu vccmiethen· « · « «« 7 .

ewerbe me e Hsssss sssssses
" · ·" o · Bis t13 Zsmmernistin großem

« ar en ge egen zu vest-DØY Clakffenunferricht · mtethem Auskunft in der
(I. Schneidern, Il. Masche) beginnt «Wvhnung des Herrn Gustav von Bock,
am 12. August; 9 Uhr ""Morgens. Techflfskschs Straße Nr. 1.

««

Meldungeti werdendem I. August Um« · . . .
an. entgegengeno-mn1en. EINIGE-BED-

E. ··

von 5——6 Zimmer« mit Veranda-ist
E l« N· « zu verwischen Petersburgek Strasse-ar Luna« Iraße V· b« Nr. 55, gegenüber dem -B-ess0ureen-

--
Spsschstunds

. sjgxskskksxssekz Er; e. g
. · : Ei« ».

s

Packcenlklooomobilen nnd Uatnpftlreseber
mit sehmiedeeisernen Rahmen von « .

. f . ·
« ·«

·
·M « M «Fz00. m hlNO0LN «

auf der Rigaser Ansstellung- mit dem ersten Preise prämiirt
« · sowie alle anderen «

lasntlwirtfIiselI«a.ftlseI1kef-n» Maschine«
otkeriist zu den billigsten Preisen , ·

die General-Ananias« fett« Web, Die— «. Karl-um!
Er. Wiegen-es.

Abreise-we.
« s. Karl Kiekl)äfer.

· . 3·. Gustav Schiffer.
Angenommen» Humor.

- l .
.

- esgxkzkszszz.sex..sg.zsksssx.Fxcegikkgkif exn un cr erg a. iga, · ntsbesitzec
,

. Kpstz .N·· vNg .S·I,« ortland emknt zxxzxzzkåzkzzzszszkjjesp.issx· sage, e..s«,.«sgxssk.
5 RU- 7 5 Kvps ver Fuß . Spsikxåsl»F·eäk«äks2k-k.zeikgfäke. Zgtfgk

W - Mär; TTFFF GYZIZMZT VJOIFFWHAHFZTU"FFZF
- Lande, Fu. Roja a. Wem.

«

. - . Hofe! Rigsi HHU Kfkls Schulz vom Aus-
«

. egsxezxsskxk ern:
kenne» c! y- e mann und ommer vom

Lande—
Hure! du Nord. Ohr. Siecke nebst Fa·

. f ·l" .R l, Klb ,
' -Zum Verkauf stehen: en« g. n««.sp-,«»:« e«z..s3;3,2å«":k ZEISS.

. , , ,

Rsvscfchp Tit-fahrt. Ohr. Archiv, han-em großer und em klemer Gtasferanb delsmaun a. Gamburg, nah« a. nur-ein«, For«
drei Glaskasteiu eine Lette, ein Its-gal- st..EE....JU.ES-EULDU.T,- Wvttkgksts
ein großer Spiegel und eine Lampe «-

mtt 3 Armen! wie aUch Jndckstkksp Und Mit deZ uättxftltlsccfnistldrgtkt strengste-tei- langtenRAE-VIERTER zU seh! billigen Preise« 3:·:1···16.··-Jx·;·1·i niesen-it an: HHkF License-Beamter«
.-. an ,

-

,

«·

,
.e! A. Neu-traun, Pier-nun, derer-yet, ZYJ«I,«UZIIfk«TIi«ÄJTI-«, Es,

Alexander-Straße· Haus-pp» Bekk Kergtåierszorötelkiiz A·l·lik, Graf· MollFJbft Fami-

f Wesen Mangels TXLRTUIU Paulen nebfkSchJesltlcxlrowund gtYkasfaxireokiev«K;
werden verkauft: Lørhlap den Zwischenftationexn

cis-a- i wiss-i— HsiikkksgxzssgssssssgsssssHecsszxsgssessssksss««l NotenstanderMkntkgtesnse m’ nebst FclcstrkilciesWoikotd nebsi SltiehncknkrzfZu erfragen Gr. ar r·. , rep- Sehrspalw Gebt· K»spw· FNM Glas· m·»:

pen, von 3—-5 Uhr Nachmttgz Andere.
»



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
ksgenommrn Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdt
i« Expedikion ist von 7 Uhr Morgens
H Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Redaction v. 9—11 Vom.

Preis in Darm:
jährlich« 6 Mal» halbjäbrlich s RbL S»
vierteljähtlich 1 RbL 75 Kop., nwnatlich

" 75 sey.
Nach auswärtk

jährlich 6 Bibl. 50 Kop., halt-i. Z Abt.so sey» vierten. 2 Nu. S.

susbme der Jnsetate bis 11 Uhr Vor«mittags. Pieis für die füufgespaltdne
pkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichtsn C Kop- (20 PfAJ fük Dis KDDPUSZOUO

sbonnemeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigax H-.LCUgeWitz. An-
noncen-Bureau; in Wall: Rudolfs Buchhandi.z in Revalx Buchh. v. Kluge
ör Ströhvq in St. Peter-Murg: N. Mathissety Kasansche Brücke « 213 Ü! W«-

schctut Nstjchman F« Freudig, Senatorska « 22-Fünfzehnter Jahrgang.

Abounements
if die zHieue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder

« eit entgegengenommem

Inhalt;
Politischer Tagesberichh «

Inland. Dorpatx Jmmobiliensteu"et. Fellim Stadt-
"chterschule. Rigcu Discontobank Stadtbibliotljeh Liban-
us der-StadtverorvnetensVerfamiiclung. St. Petetsburgs

Die Ernennung des Geheimraths v. Bunge Die Socialisten
über LoriS-Melikow. Tagesnachrichtem Finnlavds Aus-
fvanderung Süd-often: Roggenkäufr. Baker-« Der russi-
siehe Petrolenmhaudet "

Neueste Post. «Tele»gramme. Das erste östetteichische
undegschießen W. Hu- u. Börs.Nachr. ,f Feailleroiu Oscar Riesemann f. Mannigfaltiges

politisch« Tage-beruht.
Den 18. (30.) Juli 188«().

Allerunterthänigst erlaubt-sich die hohe Pforte
zu vermelden, daß sie den Befchluß der Großmächte
auf der Berliner Eonferenz mit Jnteresse vernommen
hat, jedoch bittet, ihn größtentheils wieder aufzuhe-
ben. Sie erzielt damit einen fo komischen Eindruck, wie

der Angeklagte, wenn er nach erfolgter Ueberführung
und Verurtheilung noch um mildernde Umstände
bittet. Die Zumuthung an die Großmächte, nachdem
sie soweit sie- können die Frage entschieden haben,
nun noch einmal Unterhandlungen zu eröffnen, ob
nicht Janina, Larissa und Metzovo besser bei der
Türkei"verblieben, ist eine Unverfchämtheitz wiesie
nur die lediglichdurch die vis inertiae noch existi-
reude türkische Herrschaft fertig bringen kann. Es
ist gleichzeitig die verblümte Andeutung, daß sie sich
dem Willen der— Großmächte nichtfügeii wird, wo-
durch diese "inn die Nothwendigkeit versetzt werden,
entweder eine bedeutende Einbuße ihres Ansehens
hinzunehmen, oder aber zu handeln. Ob eine Flot-
teudetuonstration in Konstantinopel als Handeln oder

als Verhüllung des Nichthandelns aufgefaßt werden
wird, bleibt abzuwarten. Eine ernstliche Flottencom
centration in Saloniche iuit Aufschiffung von Mann-

schaften und Besetzung der Stadt würde, wenn recht-
zeitig ausgeführt, allerdings der Türkei so ziemlich
unmöglich machen, sich einem etwaigen thatsächlichen
Zugreiferi Griechenlands zu erwehren. Denn über
Salonichi führen die fast einzigen, wenigstens die
hauptfächlichsten Berbindnngswege zwischeu der ei«-
gentlichen Türkei und den quasi verlorenen Posten
Thefsalien und -Epirus. Wenn die Großmächte
diese Verkehrswege aber beseht halten, so ist damit

die Vertheidigiciigskraft der Türkei in jenen Land:
fchaften im Wesentlichen unterbunden Den Versuch,.
inittelst der türkischen Flotte sMannschaften nach den
bedrohten Gegenden oder gar Behufs einer aggressi-
ven Abwehr nach Griechenland« selbst zu— werfen,
würde die Pforte wohl Llngesichtss der Flotten der
Großmächte ebensowenig wagen, wie sich mit Gewalt
einen Weg an Salonichi vorbei zu— bahnen. Jeden-i
falls sorgt die hohe-«—Pforte für etwas politischen;
Stoff in der Zeit— der politischen Windstille

« Jm Deutschen Reich feiert die Politik. Nach-
richten und Betrachtnngeti der Publicistik, so weit
sie nicht die Fluctutionen der Orient-Ereignisse zum
Gegenstande haben,.sind wesentlich retrospectiv. Die·
Frage nach. der nunmehrigen Wirksamkeit des
neuerlich sanctionirteii K ir ch e n g e setz e s steht noch
verhältnißmäßig in· der ersten Reihe« der allerdings
sommerlich müden Erörterung. Der K ath o l iken-
tasg .in Köln, dessen wir kürzlich gedachten, hat
dieser Wirksamkeit kein allzu günstiges« Prognostikon
gestelltk -Man glaubte im Regierungslagey es
komme bei der Vorlage vornehmlich auf den, Beweis
an, daß der Staat ·den Wünschen der katholischen
Bevölkerung entgegenkommen wolle, ohne sich an
die Feindseligkeitxihrer geistlicben und parlamentarischen
Führer zu kehren. Die ultramontanen Führer-aber
haben .ans diesem Beweise lediglich das Schuldbe-
keuntuiß des Staates und das Gefühl seinerNieder-
lage herausgehört oder wenigstens dies herausznhören
vorgeschütztz und die Bevölkerung hat ihnen Alles
geglaubt, wie«gewöhnlich. Und so beweist die Kölner
Kundgebuug jedenfalls für diesen sehr in’s Gewicht
fallenden Theil Deutschlands, daß die Berechnung
fehlerhaft war, welche davon ausging, daß der Staat
durch das Entgegentragen der Friedenspalme die
Herzen der Wäh.ler. deriCentrumfraction abwendig
machen nnd für sich gewinnen werde. Windthorst
ist mehr als je der gefeierte Mann des Tages und»
lauter als je erschallt der Ruf :i Nieder mit den
NiakGesetzenl »« » . « ·

,

«

l Das republicanische Frankreich rüstet Esichs sfür
die Flottenrevuen in - C h erb o urg , an denen
G ambetta nun doch in Begleitung Grävrys theil-
nehmen soll, und zn den Genera-lraths-Wjahlens
Diese Wahlen sind um so wichtig,er, als« sie die Ein-
leitung zur zweiten Ern e u er u n g d e s S en atess

«sind. Diese wird im Januar 1882, d. h. in acht-
zehnMonaten dnrch die Neuwahl einesxDrittels des
Senates stattfinden. « AlleGeneralrätheabe·r, die am
1. August gwählt werden, werden an den Senats-
wahlen in den Departementstheilnehmen. Von den

75 Senatoren, welche die Departements von der
Orne bis zur Yo11ne«vertreten, gehören 31 der Rechtenan. und können fast alle durch Republicaner verdrängt
werden. Den Wählern liegt es ob diese Wahrschein-
lichkeit in Gewißheit umznwandeln . «

Die republicanis chen Blätter
werden jetzt in Frankreich so zahlreich, daß· es wohl
an der Zeit ist, eine kurze Andeutung ihrer Schat-
tirungeu zu geben. »unter den 29 bedeutenderen re-
publicaiiischen Zeitungen von Paris vertreten fünf
die Politik des linken Centrum; Le Parlament; das
Journal von Herrn« Dufaure, das aber zuweilen
auch die Politik des rechten Centrum vertheidigtz le
Globezfle Nouveau Journah das vonHerrn Jules
Simon inspirirt wird, und le Journal des Döbatsz
die Zeitung la Paix, die man auch als ein Organ
des linken Centrumansehen kann, gilt als ein Blatt,
welches« vonallem die Jdee von Herrn Grevy ans-
drückt Die Zeitungen, welche der Politik der repa-
blicanischen Linken ergeben find, sind folgende: Le
Temps, "le National, le PetitNational, le
Siecle Die Zeitungen« der Politik des repnblicank
schen Vereins sind: La Rzåpubliqite Franeaisq la
Petite Republique Fran9aise, le Siecle, von Herrn
H. Btisson geleitet, l’Ev6netnent, jedoch mehr soge-
uanntes literarisches Blatt,"le Voltairr. Die radica-
len Zeitungen sind: La Justice, la Marseillaise,
l’Jntransigeant, le Mot d’Ordre, la Lantern«e«, le
Petit Parifiery le·Citoyen, der auch zugleich Organ
der soeialistischen Partei ist. La France, ein repu-
blicanisches Organ, vertheidigt keine besondere Grup-
pe. Sie ist die persönliche Zeitung von Herrn E·
de Girardiin Das Petit Journah das auch unter
seiner Leitung steht, kann als Regierungsblatt be-
trachtet werden. Rappel nimmt auch einen eigenen
Platz ein. Diesocialistischen »Organe nnd: Le Ci-
toyen und le Reveil Socialz die ultrademagogischenr
L’Ega»lite, le Pere Duchåne und le «Proletaire. ««

Ueber die rurnäniskh-bnlgarischen«Beziehungen
schreib: nianssp der ,,Pol. .·Cörr.« ans« Bukaresh den.-
18. Juli XDie Art und Weise, in Owelcher die
toiiangebendensPolitiker in Sofia sich gegen-Rumä-
nien sfortgesetzt benehmem wirkt sehr verstimmend
auf die rumänische Regierung und die ihrsnahesteheisp
den Kreise. Weder die anfänglich sehr freundschaft-
lich gehaltenen Roten, nochdiespäterenr energischen
Aufforderungen »von srumänischerspSeite waren im
Stande, das bulgarische Eabinet zu einer schriftlichen
Ennnciation zu bewegen. Allerdings.steht Rumänien
in dieser· Beziehung keineswegs shinter anderen
Staaten, ja selbst hinter den meisten Großmächteii

zurück, die gleichfalls auf verschiedene, seit fast Jah-
resfrist erhobene Reclaknation bis heute noch die
Antwort erwarten. Mehr also als dieses unquali-
ficirbare Schweigen findet man hier die offenkundige
Thatsache einpörend, daß die Bulgaren gar kein
Gewicht darauf legen, mit Rumänien auf freund-
nachbarlichem Fuße zu leben. «Nicht nur, daß a11s
allen Theilen Bulgariens bei den dortigen rnmä-
nischen Consnlaten fortwährend Klagen rumänischer
Unterthanen über Bedrückungen einlaufen, so er-
scheint auch die Liste der verschiedenen Differenz-
puncte, welche die Beziehungen— der beiden Länder
trüben, noch keineswegs abgeschlossen. Den neuesten
Beschwerdepuiict Rumänieiis bildet die colossale Er-
höhung -der Zölle, mit welchen Bulgarien die rn-
mänische Salzeinfuhr belastet« Gefetzlich steht Bal-
garien blos die Erhebung eines 8procentigen Zolles
zu; man fand aber in Sofia bald heraus, auf weche
Weise dies illusorisch zu machen wäre und griff
einfach zu dem Auskunftsmitteh durch Ministerial-
Dsecret für die Eiumagaziniruiig des Salzes eine
Gebühr von weiteren 22 Procent zu erheben. Diese
Maßregel mußte nothwendigerweise eine Qnelle
neuer Eonflicte werden. Trotzdem hat die rumäni-
sche Regierung« eine jüngst gemachte freundschaft-
liche Erklärung des Fürsten Alexander, wodnrch die
gespannten Verhältnisse etwas von ihrer Schärfe ver-
loren, gern zum Anlasse genommen, um die regel-
mäßige diplomatische Verbindung mit Bulgarien
wieder» aufzunehmen. Jn etwa acht Tagen wird
Tder diplomatische Agent Sturdza nach Abwickelung
feiner« s,,persön»l«ichen« Angelegenheiten wieder auf
feinen Postenaräch Sofia zurückkehren. Wie über
die anderen« Streitfragen wird Sturdza auch einen
Vertrag über Salzlieferungen (Salz ist hier Mono-
pol-Gegenstand und, nebenbei gesagt, einegute Ein-
nahmsquelle für Rumänien, da es u. A. die euro-
päische Türkei, der es an Salz gebricht, damit ver-
siehtJ abzuschließen trachten. . ·

· , Die ,,"Times« plaidirt neuerdings sehr energisch
für eine englischePermittelmig zwischen Chilh Pers:
und VolitiiciLÜ Großbritannieti habe als Staat ein
directes Interesse, um dem Blutvergießeti ein Endezu machen, welches Hilfsquelleir vernichtet, von denen
England einen -speciellen Vortheil hat, und» die Eng-
länder als Individuen, die nutzloses Elend hassen,
sollten eher» in dem Kampfe zwischen diesen Staaten
ein thatsächliches Object für Mitleid und Hilfe
finden, als in den Leiden der ,,unterdrückten Prote-
stanten«· in Böhmen oder der Papuas in Oceanien.

jcuillriøii »

OscarsRi»se«femann-k. »
«.

f f « Rev.als, 16. Juli.
Die baltifchen Provinzen und speciell Estland

haben einen ihrer treuesten Söhne, Reval einen der«
besten feiner Männer verloren: Oscar Riesemann
ist nicht mehr! Jn der Vollkraft der Jahre. ist er.
uns durch einen plötzlichen Tod entrissen-worden
und an feinem offenen Sarge fließen heute. nicht.
nur die Thränen der nächsten Verwandten und
Freunde: estrauert um ihn die Stadt, der er feine
reichen Kräfte geopfert; es empfindet schmerzlich fei-
nen« Verlust das Land feiner Heimath, für welche
fein Herz stets— so warm geschlagen. ,

Der äußere Lebensgang des allzufrüh Vollendeten
ist in wenigen Zügen skizzirt Am 15. August 1833
als Sohn des Gouvernements-Brotureurs Christoph
Riefemann in Reval geboren, bezog R., nachdem er
feine Schulbildung in der Revalfchen Domschule
vollendet, im Jahre 1851 die Universität Dorpat,
wo er fich dem Studium der Jurisprudenz widmete.
Das frohe Bnrfchenleben,· das er als gefchätztes Glied
der ,,Estonia« an der alma mater Dorpaterrsis ge-
noß, hinderte ihn nicht den ernsten Aufgaben des
Univerfitätslebens gerecht zu werden. Nachdem er
im Jahre 1854 sein CandidatewExamen absolvirt,
verbrachte R. ein Jahr auf Reisen in Deutschlandund Jtalien, während deren er, mit einer vorzügli-
chen Singstimme begabt, auch mit Eifer musikali-
schenStUdiöU oblag. Jn seine Vaterstadt zurückge-
kehrt, widmete - stch R. zunächst der Advocatnr
und trat zugleich im Jahre 1857 als Tifchvosp
steher in den Dienst der estländischen Gouverne-
ments-Regierung. In dieser Stellung verblieb er
bis zum Jahre 1862, um von da ab im Dienste
seiner Vaterstadt zu wirken. Jm April 1862 zu-
nächst als Gehilfe des Oberfecretärs des Revaler
Raths angestellt, wurde« R. im September 1864 zum

Syndicus der StadtTReval erwählt und verblieb in
dieser Stellung »bi.s,zum 1. Juli 1875. Jm 1etztge-
nannten Jahre zwang ihn seine durch eine. rastlose
Thätigkeit zerrüttete Gesundheit-feine» Entlassung zu
nehmen, Neu gekräftigt kehrteszer nach einer« mehr-«-
monatlichen Erholungsreise heim, sum fich wiederum
der advocatorischen Praxis zuzuwenden. Doch nur
kurze Zeitwar ihm— diese Erholung von der frühe-·
ren anstrengendenbffentlichen Thätigkeit vergönnt.
Beider Einführung der neuen Städteordnusng im'
Jahre 1877 berief ihn d'as allgemeine Vertrauen«
seiner Mitbürger wiederum zur Leitung der städti-
schen Verwaltung» Bei der Wahl »der Stadtv«erord--
neten von mehr als 1100 Wählern fasi einstim-
mig zum Stadtverordneten gewählt, wurde R. im
December 1877 das erste Stadthaupt Revals nach
Einführung der neuen Städteordnung Leider mußte
er nur zu bald erkennen, daß seine Körperkräfte den
strengen Anforderungen, die er selbst an die Erfül-
lung seines neuen Bernfes stellte, nicht gewachsen
waren. Bereits im März 1878 sah sich R. gezwun-
gen, den ehrenvollen Posten, dessen würdiger Reprä-
sentant er nur wenige Monate gewesen, wiederum
aufzugeben und Heilung im Auslande zu snchen.
Heimgekehrh begann er zum dritten Male die abve-
catorische Thätigkeih wobei indeß sein reges Interesse
stets den communalen Angelegenheiten zugewandt
blieb. " Ein plötzliches Unwohlfein, das sich nur zu
bald als ein lebensgefährliches Jntestinalleiden her-
ausstellte, warf ihn am vorigen Sonnabend auf’s
Krankenlager und bereits gestern, am Dienstag den
15. Juli, bald nach 7 Uhr Abends erlag er dem Tode.

HRJs hervorragendste Thätigkeit coucentrirt sich
hauptsächlich auf die Zeit, während welcher er als
Syndicus dem Revaler Rathe angehörte. Eine
gründliche juristische Bildung und ein seltenes orga-
nisatorisches und administratives Talent machten ihn
zu diesem Posten V ganz besonders geeignet. Neben
diesen Vorzügen zeichnete R. aber auch, bei einer
eminenten Arbeitskraft, Gewissenhaftigkeit nnd volle

Hingabe an die Arbeit und teine Integrität -des Cha-
rakters aus, die ihm d·ie nngetheilte Hochachtung
Aller erwarb, die mit ihm in feiner amtlichen Stel-
lung in Berührung-kamen.- » Eine Darstellungs der
Thätigkeih die R. im Diensteder Stadt entwickelte,
geben, hieße eine Geschiche der Stadt Reval während
der Zeit sein-er Ibjährigen Amtsdauer schreiben
wollen. Es dürfte schwer fallen,·irgend seinen Zweig
der städtischen— Administrationt zu nennen, dem R;
seine Sorge nicht zugewandt, ein gemeinnütziges Jn-
stitut, bei dessen Organisirung und Hebung er nicht
mitgewirkt hätte. Wenn wir« hier« der Errichtuiig
des «Gas- und Wasserwerkes, der Gründung der Im-
mobilienbank, der Leih- und Sparcasse und der ge-
geiifeitigen Feuerversicherung gedenken

, so sind das
nur Beispiele, denen sich leicht mehre uudvielleicht
bessere anreihen ließen. Die praktischen Kenntnisse
und die Erfahrung, die sich R. während seiner rast-
losen Arbeit« im Dienste der Commune erworben,
ließen es als selbstverständlich erscheineü, daß sich auf
ihn sofort Aller Augen richteten, als es sich um die
Einführung der neuen Städteordnung in Reval han-
delte. Wohl mochten die Stimmen vielfach ausein-
ander gehen, wer wohl zu Stadtverordneten zu wäh-
len wären: über die Person des Stadthauptes war
Niemand im Zweifel. Und obgleich R» wie , bereits
bemerkt, nur kurze Zeit in dieser neuen Stellung
wirkte: sie genügte,i um der neuen Ordnung der
Dinge den Boden zu bereiten, die neuen Jnstitutiw
uen harmonisch zu organisiren und zu. gedeihlicher
Fortentwickelutig zubefähigenz die neue Stadtver-
waltnng ist ihrem ersten Stadthaupte zu bleibendem
Danke verpflichtet Das Interesse aber, das R. Mit
Aufopferung seiner besten Kräfte stets für das Ge-
deihen seiner Vaterstadt an den Tag» gelegt: es er-
kaltete auch nicht, als er von der Leitung der öffent-
lichen Geschäfte zurücktrat. Ohne unmittelbar au
der«- städtischen Verwaltung theilzunehmem hat R.
auch während der letzten beiden Jahre« seines Lebens
bei» allen wichtigeren Verhandlungen mitgewirkt Und

in mancht schwieriger Frage sein bewährter Rath den
Ausschlag gegeben. «

«« ·Durch·· seine amtliche Stellung kam R. mit den
verschiedensten« Schichten der städtischen Bevölkerung
in tägliche .Berührung.· Jn diesem officiellen Ver-
kehre aber hat er es verstanden sich eine Popularität
im besten Sinne zu erwerben, wie sie nur wenigen
zu Theil wird. «Mit einer einnehmenden äußeren
Erscheinung verband R. eines Liebenswiirdigkeit der
äußeren Formen, die ihm schnell die allgemeinsien
Sympathien auch in weitesten Kreisen sicherte. Es
ist daher nur selbstverständlich, wenn ihm diese Sym-
pathien im näheren gefellfchaftlichen Verkehr in noch
höherem Maße entgegengetragen wurden. «Als anre-
gender Gefellfch«after, mit lebhafter Unterhaltungs-
gabe und gediegenem Urtheil war R. in jedem Kreise
ein willkommener Gast, der, von wirklich ausgezeich- -

neten niusikalischen Stimmmitteln unterstiitzh sich auch
um die Veredelung des geselligen Verkehres durch
die Hebung des Gesanges bei den musikalischen Ver-
einenunserer Stadtein bleibendes Gedächtniß ge-
stiftet hat. Wenn. R. somit auch in seinen rein
nienschlichen Eigenschaften den Fernerstehenden stets
in freundlicher Erinnerung bleiben wird, Näherstes
henden·, denen es vergönnt war, in die Tiefe seines
Wesens einzudringen, wird sich unverwischlich auch
das Bild des zärtlich sorgenden Vaters, des treuen,
aufopfernden Freundes, des für alles Gute und
Schöne «warm empfindenden, wahrhaft edlen Men-
schen eingeprägt haben.

Wenn uns R. sowohl in seiner bürgerlichen
Stellung, wie in seinen menfchlichen Eigenschaften
als eine weit über das Niveau des Alltagslebens
hervorragende Perfönlichkeit erscheinen muß , so ge-
winnt er ein noch bedeutenderes Relief durch seine
politische Thätigkeitz soweit eine solche unter unseren
Verhältnissen in Betracht kommen kann. Aeußerlich
zeigt sich letztere zunächst auf den estländischen Land-
tagen, an deren Berathungen R. als geachteter Ver- ·
treter der Stadt wiederholt theilgenonnnen Nicht

163. Freitag, den 18. (30.) Juli 1880»



B Inland ,

h Darum, 18. Juli. Der Regierungs-Anzeiger ver-
öffentlicht den Allerhöchst bestätigten Anschlag der iui
Jahre 1881 zur Erhebung gelangenden J. m m o -

b i l i e n st e U e r, deren Betrag in 58 Gouverne-
ments und dem Twerschen Gebiet in Allem sich auf
die Summe von 2,227,164 RbL beläuft. Die höch-
stEU Beträge derselben entfallen auf die Gouverne-
ments St. Petersburg (354,960 Rbl.), Wioskqxk
(192,550 Rbl.),· und Chersson (111,070 Rbl.), Kiew
(83,330 Rbl.), Ekaterinoslaw (80,060 Rbl.), Sa-
ratow (68,470 Rbl.), Bessarabien (65,000 Rbl.),
Charkow (59,530 Rbl.), Orel (58,120«Rbl,) und
Wolhyniem Die auf die übrigen Gouvernements
entfallenden Beträge bewegen sich sämnitlich zwischen

, 50,000 Rbl. und der Summe von 4,540 Rbl., mit
welchem letzteren Betrag das Gouv. Olonetz belastet
ksti Von den Ostseeprovinzen entrichtem Livland
4,9,360 Rbl., Estland 13,960 Rbl., Kurland«20,330
Rbi Das Gouv. Pkeskau stehtmit 13,60o Rot.

» verzeichnen Die auf die einzelnen Städte unserer
Provinz entfallenden Beträge werden voraussichtlich
binnen »Kurzem in der L. G.-Z. publiciktl wegen«

Jklltth is. Juli. Wie seiner Zeit nach dem
Fell. Anz. berichtet, hatte das Schulcollegium wegen
Ueberfüllung der 1II. Classe der Stadt-T5 chteks ch u le eine Theilung derselben beschlossen, und nachdem
die StadtverordnetewVersainnilung die vom Schul-
collexgio proponirte Summe von 375 Rubel zur
Gagirung einer neuen Lehrkraft, sowie 50 Rbl. be-
willigt hatte, die als« Aequivalent der Jnspectrice
gezahlt werden solleu, weil sie freundlichst bis zur
Herstellung eines neuen Gebäudes für die Töchter-
schule ein Zimmer ihrer Anitswohnung für die
neu zu errichtende Abtheilungsz der III. Classe herge-
geben, so ist auf einer Sitzung des Schulcollegiiim
am 11. Juli Fräulein Caroline Kroll als Lehrerin

L M! der« Töchterschule gewählt und um ihre Bestäti-
fgung in diesem Amte beim Dorpakschen Schulen-

« director nachgesucht worden. Mit dem Anfange
des Uächstett Semesters tritt also diese Theilung
der— I»II. Classe in’s Leben. Auch hat das Schul-
Wlltjgiutu zur Gründung einer Lesebibliothek für die
Schuler der Elementarschiile eine Summe Geldes
angewiesen. «

Iliigiy 14. Juli. Die Gesetzsammlung veröffeutlicht
U. A. das Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgiitachten
über die Abänderung einiger Paragraphen i» dem
Statut der städtischen D i s c o n t o b a n k in Riga

— Zum Gehilfen des Stadtbibiiothekars hat das
Sfadtamki Wie man der R. Z. niittheilt, in einer

. fSMet letzten Sitzungen den Sand. hist. Arend
"Vuchholz gewählt.

II! EVEN! hat, wie der K. G.-Z. zu entnehmen
d« ,doktkge Stadtverordneten-Versauim;
lung· am I. Juli c. nachfolgenden Beschluß gefaßt.
vAiifvAntrag der zur Verwaltung des Feuerlöschwefeiis
gewahlten Commission auf Bewilligu ng der nöthigen
Geldmittel zur Unterhaltung der beiden Feuerwehrenwar proponirt worden, die Straßenbereiiiigung von

« Seiten der Stadtverwaltung auf ökonomischem Wege
zu besorgen und die hierzu erforderlichen Leute. und
Pferde für die Feuerwehr zu verwenden; nachdem
dieserVorschlag aber von der Versammlung, im
Hinblick auf das Rifico und die bedeutenden Ein-
richtungskostem abgelehnt worden war, wurde über
die einzelnen Anträge der Commission abgestimmt

Es wurde darauf der von der Eommission vorge-
fchlagene neue Etat für die beiden Feuerwehren im
Betrage von 5260 Rbl. jährlich bewilligt, sowie
einmalig zur Anschaffung von Ausrüstungsgegen-
ständen u. s. w. 5389 RbL Diese Ausgaben sollen
durch eine Erhöhung der Jmmobilinsteuer gedeckt
werden. ——— Ferner referirte das Stadthauptz daß
die städtische Anleihe fast ganz untergebracht nnd
somit die nöthigen Geldmittel zur Ausführung der
nöthigen Bauten gesichert seien. Er schlug vor, das
Stadtamt zu beauftrageiy nunmehr nnverzüglich die
erforderlichen vorbereitenden Maßregeln zum Baue
eines neuen Schlachthanses und eines neuen Stadt-
Krankenhauses, sowie zur Ausschreibung einer Con-
currenz für den Brückenban zu ergreifen. Nachdem
noch die Nothwendigkeit der Erbauung eines treuen

Krankenhauses betont nnd darauf hingewiesen worden
war, daß durch den Verkauf des gegenwärtigen
Krankeuhauses nebst dem dazu gehörigen Terrain
die Baukosten für das neue Krankenhaus reichlich
gedeckt werden würden, wurde der. Antrag des Stadt-
hauptes getiehmigt und das Stadtamt beauftragt, die
vorbereitenden Maßregeln in Betreffder Einrichtung
der erwähnten Baulichkeiten unverzüglich zu ergreifen
und namentlich die betreffenden Pläne, Kostenanschläge,
Bedingungen &c. anfertigen zu lassen.

St. Drlrt5butg, 15 Juli. Die E r u e n n u n g
des Geheimraths v. Bunge zum Ge-
hilfen des Finanzministers veranlaßtnoch täglich
unsere Presse, ihre Erwartungen und Hoffnungen aus-
zusprechen, die sie- auf die künftige Thätigkeit des
neuen Gehilfen des Finanzministers setzt. Die« ,,Mol-
wa« berührt in einem längeren, auch von dem St.
P. Her. wiedergegebenen Artikel zuerst die Beweise,
die Herr« v. B,unge für seine tüchtige Kenntniß des
Finanzweseiis bisher geliefert hat, und fährt dann
fort: »Wie hoch wir auch immer die persönliche
Tüchtigkeit Geheimraths Bunge stellen mögen, so
können wir selbstverständlich doch nicht erwarten, daßunsere äußern zerrütteten Finanzen durch die Thä-
tigkeit eines Mannes, wie energisch und erfahren er
auch ist, in Ordnung gebracht werden können. Die
finanzielle Lage eines Staates ist bekanntlich stets das
Resultat der gesammten ökonomischen Volkswirthschaft
und der ganzen inneren. nnd auswärtigen Politik
des Landes. ,,Gebet mir eine gute, gesunde Politik
und ich werde Euch gute Finanzen gebeut« so lau-tet der Anspruch eines französischen Finauzministers
und »die Wahrheit dieses Ausspruchs kann nicht in
Abrede gestellt werden. Wenn aber der Finanzmink
ster auf diese Weise auch nicht ausschließlich allein
für die« allgemeine finanzielle Lage des Landes ver-
antwortlich gemacht werden kann, so wird es doch
hanptsächlich von seiner Festigkeit und seinem logi-
schen Denken, besonders bei dem bei uns herrschenden;
System abhängen, die -Wege und die Mittel zu er-
wägen und zu erwählen, um dem Volke die zerrüttete
Lage der Finanzen weniger fühlbar· zu machen und
demselben einen Ausweg aus der drückenden öcono-
mischen Lage zu weisen. An der Börse cursirende
Gerüchte stellen das Programm des neuen Gehilfen
des Finanzministers gewissermaßen bereits fest, indem
sie demselben die Abficht zuschreiben, die Laufbahn
seiner neuen Thätigkeit im Staatsdienste mit Reorga-
nisation der Staatsbank und mit Einziehung der
während des letzten Krieges angewachsenen, im Umlauf
befindlichen Masse des Papiergeldes zu beginnen.
Personen, die imit den wissenschaftlichen Anschauungen

Herrn v. Bunge’s bekannt sind, die. da wissen, daß
er stets ein Gegner der Emission von Papiergeld
gewesen ist, werden in diesen Gerüchten der Börse
nichts Unwahrscheinliches finden. Diese Gerüchte
allein bedeuten jedoch noch nichts. In unserer Mitte
werden sich wohl nur wenige Personen finden, die
uicht von dem enormen Schaden überzeugt sind, der
unserem ökonomischen Leben durch die Circulation
des Papiergeldes verursacht wird. Jn gleichem
Maße werden nur wenige Personen nicht erkennen,
daß die gegenwärtige Thätigkeit der Staatsbank
durchaus nicht dem durch die Statuten vorgezeichne-
ten Programme entspricht. Die« Frage liegt jedoch
nicht darin, welche, sondern wie eine Reorgaciisativii
vor sich zu gehen hat, nnd in welcher Weise die vor-
genommeneu Reorganisationen auf das Volksleben
einwirken und in demselben Fuß fassen sollen,«

-— Die »Russisch-Deutsche Correspondenz« schreibt:
Man war im Publicum getheilter Meinung darüber,
wie die russischen Socialisten sich dem
Grafen«Loris-Melik»ow und seiner
M i s s i on ge g e n ü b e r verhalten würden, doch
herrschte die Ansicht vor, die russischen Revolutionäre
würden, obgleich sie die humane Handlungsweise der
Obersten ExecutiwCommission nicht in Abrede stellen,
doch ims Grafen» ihren gefährlichsten Feind sehen,
indem sie voraussehen, daß die Politik der Milde
und des Appels an die Gesellschaft um Mitwirkung,
nur die Reihen der Regierungs-Partei verstärken und
die Gesellschaft aus der, den Socialisten günstigen
Apathie und dem Jndifferentismcts reißen können.
Diese Ansicht fand ihre Bestätigung durch den Mord«-
anschlag Mlodetzkis Das vor Kurzem erschienene
socialistische Blatt: ,,Narodnaja Wolja« wirft ein
klares Licht über diese Frage.-Die SocialistemPartei
leugnet ziwartdie Meinung, wonachMlodetzki im
Aufträge der revolutiouären Executiv-Comit6s gehan-
delt habe und·erklärt, daß er aus eigenem Antriebe,
nicht auf fremde Initiative hin die That begangen
habe, um »das Vaterland zu retten«. Man hat auch
Grund zu glauben, daß diese Erklärung wahr sei,
weil die Socialisten, welche,- da sie ihre Solidarität
mit solch schrecklichen Verbrechen, wie sie das Dios-
kaner Attentat und die Explosion im Wintersoalais
sind, nicht leugneten, gewiß einen Grund hatten, ihre
Betheiligung an dem durch Mlodetzki ausgeführten
Mordanschlage in -Abrede zu stellen. Trotz diesen
»Dementis« sprichtaber aus jederZeile fast des
revolutionären Blattes der glühendste Haß gegen
den Grafen Loris-Melikow. Dieser Haß jedoch be-
weist am· besten, daß der Graf den Talisman besitzt,
welcher ihm die Popularität und seiner Politik Er-
folge schaffte. »Die Politik ist nicht dumm l« ruft
die »Narodnaja Wolja« aus, »die Reihen der Re-
gierungstreuen schließeu, die Opposition schwächen,
indem man sie theilt, die Revolntionären isoliren —-

ist nicbtsübel l« Das revolutionäre Blatt sucht seine
Leser nur davon zu überzeugen, daß alle Hoffnungen
der Gesellschaft auf die Zukunft unbegründet sind.
Auf sdiese Unbegründetheit aller ,,Hoffnungen«, auf
die Sympathie oder wenigstens Apathie der Gesell-
schaft, sowie aus den Erfolg der eigenen Sache ba-
sirt sich die Rechnung der Socialisten. Wir unserer-
seits, sagt die ,,Russisch-Deiitsche YCorrespondenzQ
dürfen hoffen, daß die Facta es nicht erlauben wer-
den, aus derselben Capital zu schlagen.

—- Jm Ministerium der Finanzen beschäftigt
man sich, der »Neuen Zeit« zufolge, jetztmit Pro-

jecten zur Anlage großer H ä f e n in Ni k o l a-
je w und MarinpoL Was den Hafen von
Mariupol anbelangt, so soll dem Sinkowscheii Fluß-
bett der Vorzug vor der Landznnge von Bclossaraisk
gegeben werden.

—— Am 500. Jahrestage der S ch l a ch t a us
dem Knlikowschen Felde will ein Kreis
von Residenzbewohnern eine Gedächtnißfeier veran-
stalten, zu der, wie die ,,Nowosti« erfahren, anch die
Akademie der Wissenschaften und die Universität her-
angezogen. werden sollen. -

— Die Fleisch theuerunLin St. Pe-
tersburg wird, wie« die ,,Neue Zeit« berichtet, von
einem hartnäckig sich erhaltenden Gerüchte zum Theil
als die Folge eines Complottes dreier bedeutender
Fleischhäiidler der Residenz bezeichnet. Gleichzeitig
heißt es, daß man die Absicht habe, fich höheren
Ortes um energisches Einschreiten gegen eine derar-
tigeyExploitation des Publicum zu bemühen.

—- Der H er i n g sm a r kt ist in St. Peters-
burg in diesem Jahre, wie die ,,Nene Zeit« bemerkt,
ein» sehr belebter. Holläudische, norwegische und
fchottländische Heringe werden in schon lange nicht
mehr dagewesener Menge eingeführt.

In jinnlnnd nimmt die A usw anderun gs-
man ie immer größeres-Dimensionen an. So sollen
einer finnischen Zeitung zufolge innerhalb der letzten
zwei Monate nicht weniger als 600 Personen allein
aus Tornea nach Amerika ausgewandert sein. «

Im Züdosleu dts Reiches, in Roftow am Don,
Taganrog und in anderen Städten werden nach einer
Meldung der ,,Donischen Biene« von ansländischen
Handelsfirmen R o g g e n k ä n f e abgeschlossen,
bei denen es sich, wie es heißt, um bedeutende Quan-
titätcn handelt. Die Ernte wird ausgdem Halm gekauft.

Ins Zum! gelangte jüngst die Nachricht in
die Presse, der amerikanische Consul in Odessa,
Deir, sei in Baku eingetroffen, um über die
Concnirenzfähigkeit des russi-s ch e n P e t r o l e u m mit dem amerikanischen die
erforderlichen Daten zu sammeln. Derselbe soll sich,
wie die russischen Blätter berichten, durchaus günstig
über die Concurrensfähigkeit des russischen Petro-
le-um ausgesprochen haben. Das oben genannte
Baku’sche Localblatt neigt sich offenbar der gleichen
Ansicht zu, wenn es schreibt: Jedenfalls darf man
annehmen, daß die Nachrichten über die sprudelnden
Naphtha-Quellen im Gebiete von Balachna nnd Sa-
buntschi nicht sonderlich angenehm klingen werden,
sowie die Nachricht von der mit Beendigung des
Baues der Baku-Tiflisbahn voraussichtlich zu erwar-
tenden bedeutenden Verbilligung des kankasischen Pe-
troleum gegenüber dem amerikanischen nnd zwar
nicht nur in allen Häfen des Schwarzen und des
Mittelländischen Meeres, sondern auch in den vom
Atlantischen Ocean bespülten Ufer-Städten Spaniens,
Portngals nnd Frankreichs Nach dem Dafürhalten
des Herrn Deir dürfte uns nur in E n g l a n d die
Concurrenz mit den Amerikanern in Bezug auf die
Preise für Naphtha-Probucte unmöglich sein, da der
Transport derselben aus Amerika nach England fa-
belhaft billig zu stehen kommt, sowohl Dank der be-
reits mit größter Regelmäßigkeit vor sich gehenden
Handelsverbindungen der beiden genannten Staaten,
als anch Dank dem Umstande, daß die regelmäßigen
Touren zwischen den beiden Erd-Halbkngelii zurück-
legendeu amerikanischen Postdampfer anch den Trans-
port von Petroleum übernehmen.

aber hier, sondern in dem Antheil, den R. an der
Vertretung der städtischen Jnteresfen, am Kautpf für
dieselben· nach Außen hin, an,deu Arbeiten zur Re-
prganisation der alten baltischen Städteverfassung
endlich genommen, -k— ist seine politische Bedeutung
zu suchen» War sein Ringen auf diesem Felde auch
nicht allenthalben durch den Sieg gekrönt; ja moch-
ten ihm gerade hierimehr Gegner erwachsetcz als
ihm sonst im Leben gegenüberstanden : allen gegen-
über hat er das Banner hoch gehalten, das er nach
aufrichtiger Ueberzeugung trug in nimmer wankender
Liebe für seine baltische Heimath Jn der Geschichte
dieser Heimath aber wird der Name des thatkräftigen
Bürgers, des edlen Menschen, des treuen baltischen
Patrioten, ivird der Name Oscar Riesemann’s nim-
mer vergessen. werden! (Rev. BeobJ

Illuiukrsität und Schulr. »-

Nachdem der vor etwa fünf Jahren von Dor-
pat nach Rostock berufene Professor der Pharmako-
logie und der physiologischen Chemie, Dr. Carl Wilh.
G c! e ht g e n s

, einen Ruf an die Universität
zu Gießelt - angenommen, ist der außerordentliche
Professvr Dr. Otto N a s s e in Halle wiederum nach
Rostock berufen und hat den Ruf zu Michaelis d. J.
angenommen. »O

Aus Berlin, den 21. Juli, wird berichtet:
Wie mitgetheilt wird, hat die philosophische Facultät
der Friedrich-Wilhelms-Universität zur Wiederbe-
FEBUMJ de? VUkch Friedkkch Harms’ Tod erledigten
Professur bereits Schritte gethan. R u d o l f H e r-
m a n n Lotze , ordentlicher Professor der Philosophie
UND Hofküth zU Göttlllgclh ist angegangen wpkdeky
die Harmssche Stelle zu übernehmen. Lotze lehrt in
Göttingen ununterbrochen seit dem Jahre 1844 und
ist bereits 63 Jahre alt, zwei Jahre früher geboten
als· der verstorbene Harms Da« der Göttinger Do-"·cen«t Berufungen in andere Stellen wiederholt abge-

lehnt hat, .so muß es fraglich bleiben, ob er sich zur
Uebersiedelung nach Berlin versteht. Lotze begann
feine akademische Thätigkeit in Leipzig 1842 als
Philosoph und Mediciner. Sein wissenschaftlicher
Standpunct, ,von Leibnitz ausgehend, ist der theolo-
gische Jdealismtisz er schrieb eine ,,Metaphysik«,
,,Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische
Naturwissenschaften«, eine ,,Logik«, ,,Ueber den Be-
griff der Schönheit«, ,,Ueber die Bedingungen der
Knnstschönheit«, ,,Allgemeine Physiologie des körper-
lichen Lebens«, ,,Medicinische Pshchologie oder Phy-
siologie der Seele«, ,,Mikrokosmos«, ,«,Jd«een zur
Natnrgeschichte und Geschichte der MenschheitC Zu
seinen neuesten Arbeiten gehören seine ,,Geschichte der
Aesthetik in Deutschland« nnd sein ,,System ·der
Philosophie« «

F el ix’ D ahn feierte am 19. d. Mts. in
Königsberg sein 25-jähriges Doctor-Jiibiläum. Die
Studireiiden der juristifchen Facultät der Universität
begingeti den Tag dnrch einen solenuen Commers,
welchem neben dem Jubilar die Professoren Weber,
Friedländeiz Rühl, Zorn, Walter u. A. beiwohntens
Die kräftig patriotische Rede, »in welcher Felix Dahn
auf die an ihn gerichteten Begrüßungsworte und den
Festsalatnander antwortete, erinnerten daran, daß ge-
rade am 19. Juli »vor 10 Jahren die französische
Kriegserklärung nach Berlin kam und dem damaligen
norddeutschen Reichstage niitgetheilt wurde. Prof.
Dahn feierte ,,das Beste, was wir haben«, unsern
Deutschen Staat, in specie- den niederdentschen Stamm,
der ihn uns geschaffen. Sein « Hoch galt dem
Deutschen Vaterlande.

Jliannigfattigcn
Goethe-Feier inSefenheitm Am

IS. Juli, fand die feierliche Einweihung und die
Uebergabe der zur Erinnerung an Friederike von·-
Sesenheim errichteten Laube an die Gemeinde Statt»

Von Straßburg waren, ·«

wie die Elsaß-Lothringer
Zeitung« mittheilt, etwa 400 Personen zur Feier in
Sesenheim eingetroffen. Das Dorf, dessen ganze
Bevölkerung sieh auf dem Bahnhofe und, in der
Nähe desselben gesammelt, hatte Festgewand angelegt,
die Häusersmit Grün und mit Fahnen geschmückt.
'Fersnhin. schon war die Laube, die gleichfalls im
Fahnenschmucke prangte, sichtbar gewesen. Nach
Tausenden zählte die Menge, die zum Hügel strömte.
TUm 3 Uhr 30 Minuten begann die Feier, die durch
einen Gesang des Goethckschen Liedes: »Erwache,
Friederike,« componirt vom Professor Jacobsthah
vorgetragen vom Akademischeii Gesangvereine, einge-
leitet wurde. Nachdem die Klänge— des Liedes ver-
hallt, hielt Professor Erich Schmidt die Weihrede
Dies. Uebergabe der Laube an die Gemeinde Sesen-
heim geschah durch Professor Grün. Seinem
Wunsche, daß die Gemeinde diese ihr anvertraute
und zum Eigenthum gegebene sichtbare Erinnerung an
kFriederike und Goethe pflegen und wahren wolle,
versprach der Bürgermeister von Sesenheim nachztsp
kommen, und für das Geschenk im Namen der Ge-
Ineinde.dankend, bekräftigte er seine Worte durch
Handschlag. Die Feier schloß mit einem ,Festessen.
Gegen 8 Uhr war das Bankett beendet, und munter
schwangen sich auf der grünen Rasenfläche die Paare,
einen Tanz im Freien improvisirend Mancher aber
Jpilgerte zum« Pfarrhause, das Pfarrer Lucius mit
gewohnter Liebenswürdigkeit den Besuchern geöffnet,
um ein Erinnerungsblatt von der Jasminlaube mit
heim zu nehmen; Mancher ergötzte sich an dem jahr-
matktähnlichen Treiben im Dorfe.

»

—— P åreir e hat, wie die Pariser Blätter melden
52,»0«00,000 Franken hinterlassenz hiervon erbt die
Wittwe ein Viertel, also 13,000,000 Francs dem
Vermögen nach, ein anderes Viertel dem Ge-
brauche nach, in die anderen 26 Millionen Franks
theilt sie sich mit den drei Söhnen, so daß der

Theil eines Jeden 6,500,000 Frcs. beträgt. Die
Wittwe wird also iusgesammt 32,500,000 Frcs. erben.

-Wer Lust hat Fürst, Herzog oder
dergleichen zu werden, braucht sichkünf-
tig nicht mehr an die Republik von Sau Marino
oder an den Papst zn wenden. Man kann dasselbe
jetzt auch bei der italienischen Regierung haben. Um
den Ausfall in den Finanzen zu decken, welchen die
Aufhebung der Mahlsteuer herbeiführt, hat das
italienische Parlament allerlei keine Finanzgesetze auf
Antrag der Regierung bewilligt Unter diesen be-
findet sich auch ein Tarif über die Erwerbung von
Adelstiteln u. s. w. Diesem Tarife nach «kostet
künftig »der Fürstentitel 30,000 Lire, der Herzogs-
titel 35,000 Lire, der Marquistitel 20,000 Lire, der
Grafentitel (Oonte) 15,000 Lire, der Titel eines
Barons oder Vicomtes 10,000 Lire, jeder andere
Adelstitsel—-5000 Lire. Wünscht man, daß der Titel
ohne Vererbung nur einmal ad personam verliehen
wird. so giebt die Regierung V, Rabatt auf sobige
Preise. Die Gewährung einesAdelswappens wird
künftig 700 Franks kosten. Bei solch billigen Prei-
sen kanu sich" allerdiugs »der· ärjnste Mensch« den
Fürstentitel anthnen.

«—- Dr. Ta n n e r , der sich verpflichtet hat, 40
Tage nichts zu essen, ist den neuesten Bulletius zu-
folge recht elend — vorausgesetzt, daß dies uicht
Heuchelei ist, um seinen Fasten den Anstrich größerer
Wahrscheinlichkeit zu geben. Er hat eine unruhige
Nacht gehabt und klagt« ins-er uebeikeit und Kkämpfe
im Magen. Diespsilerzte ».glanbeu, daß wieder eine
Krisis bevor-stehe, wie in voriger Woche. Nach der
Ausfahrt und einem kurze Spaziergange befand er
sich etwas besser. Puls 72 und schwach, Tempera-
tur 98730 F» später sank der Puls und die Tempe-
ratur ftieg. Er liegt meistens auf dem Bette und
in häufig unterbrochenem Schlummer. Zwei Aerzte
beobachten ihn. «—-
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Das erste österreichische Vundesschießen IV.
Das Festbankett aIn 1"9. Juli hatte 1500 Theil-

nehtner und Verlies in glänzender Weise. Es fehlte
nicht an zahlreichen Toasten, die allgemeiuen Bei-
sall fanden. Erwähuen wollen wir die Rede des
1)k. Fkohukuünek (Fükth), de: sich also verneh-
men ließ: Oesterreichische Schützeiit Jch bin be-
auftragt, Namens des Deutsche« SchÜtzeIIVUUVes
Euch den deutschen herzinnigen Schützengruß zu
bringen. Wir haben es bei unsere! AUkUUft hier
bereits erfahren, in welchem Verhältnisse wir zu
Ench stehenz wir wurden so freundlich empfangen,
daß wir sagen können, dieser Empfang war der
herzlichste, den wir bisher gefunden. Jm Jahre
1868 waren unsere lieben Oesterreicher Mitglieder
des Deutschen Schützeiibuiides gewesen (Rufe: »Sie
sind es nochl)z sie smd es zwar heute noch, aber sie
haben sich zu einem eigenen Schützetibunde ent-
wickelt, zu einem Schützenbundq auf den Oesterreich
stolz sein kann. » (Stürmischer Beifall. Hochrufe).
Und in der That, was die Völker Oesterreichs und
Deutschlands gewünscht haben, das ist nun er-
reicht; die Kaiser beider Reiche haben sich geeinigt
nnd -einander freundschaftlich die Hand geboten
Utürmischer Beifall) und beschlossen ,

einander
festen Schutz und Schirm zu bieten (Lebhafter, an-
haltender Beifall und Händeklatschen). Und so ex-
laube auch ich mir denn im Namen des« Deutschen
Schützenbundes Euch, österreichische Schützem die
Bruderhand zu reichen Utürmische Hochrufe), und
Ihr« werdet sie mit derselbenFreundschaft annehmen!
(Lebhafter Beifall.) Indem ich die deutschen Schü-
gen, die hier anwesend sind, ersuche, mit mir einzu-
stimmen in ein dreifaches Hoch auf die österreichischeic
Sch1itzen, spreche ich denselben gewiß aus dem Her-
zen und mit Begeisteriing werden die dentfchhn Schü-
tzen in diesen Ruf einfalletn Die österreichischen
Schützen sie leben hochl (Stürmischer, langauhalten-
der Beifall und Hoch.rufe. — Unter den Telegrammem
die einliefen, befand sich auch eins: »Frankfurt a.
M. Der Eentralausschuß des fiinften allgemeiuen
deutschen Turnfestes sendet freundliche Grüße und
wünscht IhremFeste bestes Gelingen. Miquel, Ober-
Bürgermeister.« · — "

- Jm Ganzen wurde trefflich geschossem Nicht
weniger als 100 Becher wurden gewonnen, deren
Vertheilung in feierlicherWeise unter den Klängen
der Musikcapellen erfolgte. Die interessantesten
Resultate waren mit Schluß des heutigen Schießens
diejenigen, welche von den Bestscheiben verzeichnet
wurden. -

Heiß brannte die Julisonne nieder auf den
Festplaß Grauer Dunst stieg auf und erzeugte
eine drückend schwüle Atmosphäre. Der Wettbewerb
um dieköstlichen Besteg die so verlockend aus dem
Grabtempel hervorleuchtetety ward im Schweiße
des Augesichts fortgesetzh Aber die Schützen achte-
ten die «Mühsal nicht und lustig knatterten die
Gewehre von -den Schießständen her. Auch die
schaulustige Menge ließ sich« von der alle Nerven
erschlaffenden Hitze nicht viel ansechten und zvg im
Laufe des Nachmittags in hellen Schaaren aus den
Festplaß Dort herrschte das fröhlichste, bunteste
Treiben. In der Halle wurde wacker gezecht, ge-
jauchzt und gesungen; Männer, Frauen und Kinder
ergötzteii sich in mannigfacher Kurzweil und in fröh-
lichster, ungebundener Heiterkeit. Da stieg am
Horizont eine einzige, aber mächtige Wolke dräuend
auf. Gerade über der Festhalle ballte sie sich ge-
witterschwer zusammen. Immer tiefer senkte sich
die Wolke herab, immer stärker ward der Luftzug,
da — mit einem Male erfolgte ein Stoß, die elek-
trische Ladung der Atmosphäre begann mit elementa-

rer Gewalt zu wirken. Als ob alle Schleusen des
Himmels über diesen einen Fleck der Erde geöff-
networden wären, mit so furchtbarer Gewalt ging
das Wetter im nächsten Augenblicke nieder.
Wahrhaste Sturzbäche gossen herab, den Festplatz
im Nu mit Wasser bedeckend. Prasselnd siel der
Regen auf die Holzdecke -der Festhalle, wohin sich
die Menge geflüchtet hatte. So plötzlich und mit
derartiger Wucht ging das Weteer nieder, daß die
Gäste in der Festhalle zunächst gar nicht wußten,
weshalb der Lärm nnd die Verwirrung entstanden
seien· Bald sollten sie selbst von der letzteren« er-
griffen werden. Durch manche Lücke im Dache
strömte der Regen auch in die Halle. Man bestieg
die Bänke und spannte die Schirme auf, Frauen
Und Kinder schrien wirr durcheinnadey die weiter-
harrten Männer aber ließen sich sim Zechen nicht
beirren und sangen und jauchzten fort; man ver-
langte, die Musik solle weiterspieleu, und als in
de! That die Soldaten neue Weisen aufspielten,
Ulkfchke sich der brausende Applaus der Menge, die
den Schrecken im Herzen übertäirbeii wollte, mit
dem furchtbaren Getöse des Unwetters. Es war
ei« Höllettspectakeh von dessen die Sinne verwirren-
der Wirkung man ungefähr eine Vorstellung erhält,
wenn mal! bedellkh daß etwa 6000 Menschen in dem
kleinen Raume schreiend nnd applaudirend bei-
sammelt waren, daß die Militaircapelle spielte und
daß zuletzt, aber nicht am geringsteu, der gräßlich
prasselnde Regen auch sein Theil am Gelärme ver-
ursachte Dazu herrschte eine drückende Hitze, da
die colossalen Gaslnstres brannten« und das Gedränge
groß war. Die Verwirrung war das Werk« weniger
Mi unten. Von einer Communication in’s Freie, ja

selbst nach der Küche unter demselben Dache konnte
keine Rede sein. « Aus dem Durchlasse zwischen
Saal und Küche stiirzten ganze Bäche herab und
bildeten weite Lachen auf dem Boden. Die Be-
diensteten gaben sich wohl redlich Mühe, das Wasser
fortzukehren. Schwächliches vergebliches Beginnen!
Jnimer neue und größere Wassermassen stürzten
herab, man mußte in— der Küche alle Arbeiten sistiren,
und angstvoll harrte man der nächsten Augenblicke,
ob dieselben nicht wieder Unheil brächten. So
tobten der Sturm und der Wolkenbriich fort, eine
lange und bange Viertelstunde hindurch. Leider
verursachte der plötzlich losgebrochene Sturm auch
einen sehr bedauerlicheii Unfall. Bei dem ersten
Anpralle des Orkans gab am Kopfende des Saales
ein etwa anderthalb Klafter langer, mit Leinwand·
verkleideter Fensterrahmen nach und stürzte mit einem
ebenso langen Balkenstücke krachend in hen vollgepfropf-
ten Saal, im Fallen vier Personen «—- zwei Damen
und zwei Herren — trefsend und verwundend. Wäh-
rend drei Viertheile der in der weiten Festhalle An-
wesenden keine Ahnung von diesem Vorfalle hatten,
ergriff den Kreis, der die Unglücksstelle unmittelbar
umschloß, eine Panik, die sehr gefährlich hätte werden
können. Völlig im Unklaren über die Ursachen des
so plötzlich eingetretenen Ereignisses, suchteu die
Meisten zu fliehen und drängten den Ausgängen zu.
Erst als man erkannte, was geschehen, beruhigte sich
die erschreckte Menge. Der Orkan, der plötzlich her-
eingebrochen war, hatte zwischen den Schießständen
und der Festhalle eine Windhose gebildet, welche die
niederfallenden Wassermassen im Kreise zu einer
Säule ballte und mit einer immensen Wucht an
die Festhalle schleuderte. Das Oberlicht der Halle
fällt durch — ausgespannte Leinwandflächeiy welche
mattes Glas imitiren. Diese Leinwand, durchnäßt
und weich geworden, bildete förmliche Säcke, in
welche sich nun der Orkan mit Macht legte, sie wie
die Segel eines Schiffes nach Jnnen und Außen
rüttelte und dann mit einem heftigen Stoßeeinzudrücken
versuchte. Sei es, daß die Kraft des Sturmes eine ganz
außerordentliche war oder daß ein lässiger Arbeiter
vielleicht zu wenig Sorgfalt auf die Befestigung des
einen Fensters verwandt hatte, genug, es vermochte
dem wuchtigen Anpralle nicht Stand zu halten und
aus den Fugen gerissen, stürzte es in den Saal.
Von den vier zu Boden geworfenen Personen ver-
mochten fich nur zwei wieder zu erheben. Ein Herr
und ein Fräulein lagen bewußtlos auf dem Boden,
Beide aus Kopfwunden blutend; ein Herr und eine
zweite Dame erlitten leichte Eontusionen und be-
gaben sich ohne fremde Hilfe in die Rettungsanstalh
wohin auch die Bewußtlosen getragen wurden.
Glücklicherweise dürfen auch die Verletzungen der
Letzteren nicht als schwere bezeichnet werden, wenn
sie auch jedenfalls ziemlich ernster Natur sind. Beide
Verwundeten wurden, der Erstere vom Hofball-
Musikdirector Eduard Strauß in seinem Wagen,
der Letztere in einem Miethwagen nach Hause ge-
bracht. «

- -

Auch in der Schießhalle hatte der Orkan allge-
meine Verwirrung angerichtet. ,Als der Wolken-
bruch niederprasselte,- hatten sich die in der Umge-
buug befindlichen Personen fast sämmtlich dahin ge-
flüchtet. Der Orkan « peitschte aber denszRegeii so
stürmiseh durch die Ränme, daß man unter freiem
Himmel zu sein wähnte. Gewehre wurden umge-
worfen, Geräthe zu Boden geschleudert, Frauen wur-
den ohnmächtig Mittlerweile hatten sich auf dem
Festplatze die alarmirendsten i Gerüchte verbreitet,
welche den Unfall in der Festhalle ins Unge-
heure vergrößerten. Viele der Anwesenden, welche
Verwandte oder Freunde in »der Halle wußten,
rannten angsterfüllt in die Rettungsanstaltz um nach
den Namen der Verwundeteii zu fragen. Auch die
Schweizer kamen Einer nach dem Andern anzu-
fragen, da sich das Gerücht verbreitet hatte, einer
ihrer Landsleute sei schwer verwundet worden. Der
Platz vor der Rettungsanstalt bot ein Bild voll
aufregender Scenetn Dazwischen klangen die Töne
der Musikcapellen , die, Chöre der inittlerweile
coneertirendeii Gesangvereine und das Janchzeti
fröhlicher Schützety welche· von den Scenen, die sich
in ihrer unmittelbaren Nähe abspielten, keine Ahnung
hatten. ·

Auch außerhalb der Halle hatte das Unwetter
starke Verwüstungen angerichtet. Auf dem rück-
wärtigen, tiefer gelegenen Theile des Platzes, dort,
wo die Buden errichtet sind, floß das Wasser in
Strömen. Zwei oder drei Buschenschänkenwaren
umgeworfen, das »Etablissetneut« eines ä la minute-
Photographen mitten entzwei gerissen. Stühle und
Bänke, Fässer und Gläser lagen in den Lachen
umher. Alles dies war das Werk einer Viertel-
stünde! Der Guß hörte auf und ein feiner Sprüh-
regen folgte. Dieser machte noch einen schüchteriien
Versuch, sich zu einem zweiten Gusse zu -verdichten,
allein die verhängnißvolle Eine Wolke war erschöpft,
und siegreich, im Abendglaiize strahlend, erschien die
Sonne wieder. Die Beklemmung der Geniüther
war zu Ende, man eilte wieder hinaus ins Freie
und erlabte sich an der wohlthuend abgekühlten
Temperatur. ·

Es war eine Zeit lang fraglich, ob das Monstre-
Eoncert der Gesangvereine Wiens und Umgebung,
das für den Abend angesetzt war, auch stattfink
den werde, denn die durch das Unweter verur-
sachte Verwirrung hatte Alle ergriffen. Die wacke-

ren Sänger ließen sich aber trotz aller Unbilden des
Wetters nicht abschreckem Sie hatten Recht, denn
bald lud ein herrlicher Abend zum Lustwandeln im
Freien ein, und dieser Lockung folgten Tausende von
Menschen. Der Mond stieg in seiner vollen Scheibe
herauf und übergoß die ganze Scene mit seinem
sanften Lichte.

Um 729 Uhr ertönte die erste Fanfare, welche
die »Sänger —- immer noch, trotz des Sturmes,
1600 an der Zahl —- herbeirief Von allen Seiten
strömten die Sangesbrüder zu und rangirten sich
nach Stimmen auf ihrer Estrade. Es war eine gar
stattliche Versammlung, welche die vierzig Gesang-
vereine stellten. Das Publicnm drängte sich vor
der Estrade, man schleppteStühle und Bänke herbei,
und wer einen freien Aussichtspunct haben wollte,
kletterte auf die Bäume. Die Leistung der Sänger
war eine vortreffliche. Besonders gefielen der Vor-
trag von Schuberks »Lindenbaum«, ein Kärntner
Volkslied in der Harmonisirnicg Herbecks, der Chor
»So weit« von Engelsberg, »Zwa Sterndlan«, vors
Kremser und Dürrner’s ,,Sturmbeschwörung«. Zum
Schlusse wurde unter stürmischem Beifalle die
Volkshymne abgesnngen, wozu das Publicum zahl-
reiche Mitfänger lieferte; Gegen 10 Uhr war die-
Serenade zu Ende, und man beeilte sich, heimwärts·
zu ziehen. « —

Wanuigfaliigkssz
—- Von dem vom Deutschen K aiser in Gastei n

bewohnten Badeschloß giebt der »Schwäb. Merkur«
folgende Beschreibung: Das Gebäude hat vier Stock ;

im ersten wohnt der Kaiser selbst, in den höheren
sein Gefolge.- Jn der Mitte der Vorderzimmer ist
der Empfangssalon, rechts daran schließeu sich Früh-
stücks- und Wohnzimmer und dahinter das S.chlaf-
zimmer, für welches das Bett mitgebracht wird.
Links vom Empfangssalon ist ein· ziemlich großer
Speisesalon, an den zwei Zimmer »für den Flügel-
Adjutanten stoßen. Das Badecabinet befindet sich
auf dem gleichen Stockwerk nach hinten. Es» ist ein
mäßig großes· Zimmer; in das Bassinführen fünf
Stufen herab, die mit eiuem Leinentuch bedeckt -si-nd,«-
das Bassin ist mit Porzellanplatten ansgelegt »und»
befindet sich ein gepolsterter niederer Sessel darin.
Feine Teppiche vor dem Bassin geben dem Bade-
cabinet ein feines Ansehen, immerhin ist das Ganze
einfach. Die Treppenaufgsätige und Eingänge in
die Salons sind mit Blumen geschmückt

—- Zu den zwanzig auswärtigen Großkreuzen, welche
der älteste Sohn des Deutschen Kronprinzem Prinz
Wilhelm, bereits besctztY ist als einundzwanzig-
stes das des griechischen Erlöser-Ordens getreten. Zwei
Tage nach Abreise des Hellenenkönigs von Berlin
wurden die Jnsigniecx durch den griechischen Gesandten
Herrn Rangabs dem Prinzen überreicht und "von
diesem mit allen Zeichen freudiger Ueberraschung
entgegengenommem « .

»

«— Aus dem Univer sitätsleben
früherer Jahrhunderte. Der diesjäh-
rige Rector der Universität Basel hat die Lebens-
schildernng eines seiner Vorgänger, Johannes Buxk
torf des Aelteren (gestorben 1629 nach 41jähriger
Lehrthätigkeit daselbst), zum Gege·nstande seiner Jn-
augurationsrede gewählt und sie vor Kurzem im
Druck erscheinen lasseu. Wir entnehmen der inter-
essanten Schrift einige Mittheiliiiigem die auf die·
damaligen Universitätsverhältnisse interessante Streif-
lichter zu werfen geeignet sind. Buxtorf gehört zu
den berühmtesten und hervorragendsten Gelehrten,
die Deutschland hervorgebracht hat, ja es dürfte
vielleicht kaum einen zweiten geben, dessen« bahnbre-
chende Arbeiten dritthalb Jahrhunderte hindurch die
ansschließlicheii Hauptwerke aufihrem speciellen Ge-
biete s(hebräische Sprach- und Bibelforschung) geblie-
ben sind. Und dieser große Lehrer, um den sich alle
Akademieu und Uuiversitäten bewarben, kam zeitlebens
ans materieller Noth und Bedrätcgniß nicht heraus.
Als ihm die holläiidischen Geueralstaateri für eines
seiner Werke eine Ehreugabe von 173 holländischen
Gulden (ungefähr 300 Mk.) übersandtecy erkannte
er darin ein ,,großes, Unglaubliches Wohlwollen«
und dankte in den überschwenglichsteix Ausdrücken
Die Universität Leyden ladet ihn wiederholt zur
Uebernahme einer erledigten Lehrkauzel ein nnd der
Schreiber des Briefes hält sich überzeugt, daß er
diesmal dem Angebot eines,,,stipenc1ium perquam
honestum« (eiuer so überaus noblen Besoldung)
nicht werde widerstehen können. Als solche erscheint
sie Buxtorf selbst, der uur mit Rücksicht auf sein vor-
geschrittenes Alter ablehut. Und wie hoch belief sich
das noble Angebot für den berühmten Mann? Auf
600——700 holl. Gulden nebst. einigen kleinen Einv-
luncenten. Uebrigens hatte Buxtorf eine Liebhaberei,
für welche allerdings sein schmales Einkommen nicht
ausreichen konnte. Er hatte immer mindesteiis einen,-
mauchmal sogar zwei jüdische Gelehrte sammt ihren
Familien im Hauses die ihn bei seinen Studien un-
terstützen mußten. Wennwir bei der Lectüre dieser
Schilderungen mit berechtigtem Stolze uns der Ver-
änderung erinnern, welche die neue Zeit in der
Stellung und Lage der Universitätslehrer herbeigeführt
hat, so erfahren wir andererseits aus dem damaligen
Studentenleben charakteristische Einzelheiten, die sehr
bedenklich an das Gegenwärtige anklingen. Es
wird darüber geklagt, daß gewisse Vorlesungen »ne-
g1igeniissime« (äußerst nachlässig) besticht werden, und

gegen die Säumigen energisch vorgegangen. Ein
zeitgenössischer Bivgkaph VUxkVtfs hebt es rühmendhervor, daß dieser als Student nicht nur mit ge-
spannter Aufmerksamkeit zugehört, sondern anch nach-geschrieben habe, und fährt dann wörtlich fort:,,Buxtorf war somit weit entfernt von der schlimme»
Gewohnheit gewisser Studenten, die es nicht allein
für etwas höchst Schimpfliches erachten, nachznschrek
ben, sondern schon den Vorlesungen beizuwohnem
ZU eitlem solchen Grade der Verkehrtheit und des
HVchMUkhs ist es gekommen l« Von mancher Seite
wird man allerdings geneigt sein, anch hierin einen
Fortschritt unserer Zeit gegen damals zu constatiren,
da das Schwänzen der Collegien nicht nur keine der-
artigen Klagen von berufener Seite mehr hervorlockt,
sondern geradezu als Gewohnheitsrechtbetrachtet und
behandelt wird. Und was das Nachfchreiben betrifft,
da ist ja vollends der ,,Fortschritt« nicht zu verkennen.
Das übernehmen einige wenige arme Teufel, und der
Lithograph, der ihre Scripturen vervielfältigt, besorgt
dann das Weitere. Und so kann heut zu Tage der
Student, ,—,der's hat«, gerade so wie regierende Häup-
ter durch Stellvertretung heirathen, per prooura die
Belehrung seines Professors genießen.

sp U e u cflk ils o u. »

YWitu, 25. (13.) Juli. Die Preisvertheilung,
sowie der Schluß des Schützenfestes erfolgten heute
Nachmittag durch den Erzherzog Albrecht. — Fürst
Milan von Serbien hat die Rückreise nach Belgrad
angetreten. »

London, 28. (16.) Juli. Unterhansx Hartington
verlas ein Telegramm aus Kandahay nach welchem
General .Burrow’s Streitmacht vernichtet ist. Die
Besatzung Kandahars zieht sich in die Citadelle zu-
rück. Alle verfügbaren Truppen sind von Bombay
nach Kandahar beordert. Simla ist auch angewiesen
worden, eine Brigade abzusenden.

Paris, N. (15.) Juli. Der »Agentur Havas«
wird aus Konstantinopel gemeldet: »Heute ist die
Antwort der Pforte auf die Collectivnote der Mächte
übergeben. Jn dieser Antwort wird auf die Unver-
einbarkeit des vom Berliner Congreß ausgesprochenen
Wunfches mit dem Beschluß der Confereiiz hinge-
wiesen. Bei Erwägung der Frage vom strategischen
und nationalen Gesichtspunkte erklärt die Pforte die
Unmöglichkeit, den Griechen Janina, Larissa und
Mezzowo abzutreten; gleichzeitig erklärt die Pforte
ihre Bereitwilligkeit, Griechenland Zugeständnisse zu
machen, und ersucht die Mächte, die Botschafter in
Konstantinopel zu bevollmächtigen, sich mit ihr in
Einverständniß in Betreff derFestsetzung einer all-
endlichen Grenzlinie zu seyen. ,

Rom, 26. (14.)" Juli. Gestern früh 3 Uhr wie-
derholte sich in Neapel ein Erdbeben mit wellenför-
miger Bewegung. Das Erdbeben währte fünf Se-
runden. Vom Ostabhang des Vesnv fließt Lava.

Cl r l e g r a m m e
der Jntern· Telegraphen-Agentur.

St IItcrobnkg, Donnerstag, U. Juli. Einer aus
Kiew hieher gelangten Depesche zufolge ist der Ge-
hilfe des Finanzministers Geheimrath von Bunge
gestern um 12 Uhr 30 Min. Vorm. aus Kiew nach
St. Petersburg abgereist. «

diishni-Uowgorsd, Donnerstag, 17. Juli. Mit
dem Postzirge ist heute General-Adjutant Jgnatjew
hierselbst eingetroffen. Unter lautem Hurrah des
Volkes begab sich der Graf in seine Wohnung.

Wirtin, Donnerstag, 29. (17.) Juli. Der chine-
sische Gesandte Marquis Tseng ist gestern, Abends
7412 Uhr, nach St. Petersbnrg abgereift.

London, Donnerstag, 29. (17.) Juli. Jm Unter-
hause verlas Hartixigton im Verlaufe der Sitznng
ein weiteres Telegramm, wonach die Streitmacht
Ayoub-Khans, welche Burrow angriff,,12,000 Mann
mit 36 gut bedienten Kanonen zählte. 1700 bis
2000 Mann Verstärkung rücken schleunigst auf Kan-
dahar vor. « '

London, Donnerstag, 29. (17.) Juli. Reuters
Bureau meldet ans Simla vom 28. (16.) Juli:
General Bnrrow hat eine ernste Niederlage erlitten
und große Verluste davongetragen. Die englischen
Streitkräfte sind zerstreut. « Die Flucht derselben
dauert fort, während der Feind nur drei Meilen
weit hinter ihnen her ist. Jn kleinen Gruppen tref-
fen sie in Kandahar ein. Zwei Kanonen sind an den
Feind verloren. General Phayre steht in Verbin-
dung mit General Primrosej aber der Telegraph ist
heute durchschnitteti worden. Die Generale Phayre
und Sande-war schlagensvoy die Linie des Nari
aufzugeben und sich in Bolem zu conceutriren. «

London, Donnerstag, 29. (17.) Juli, Abends.
Guten: Vernehmen nach hat die Regierung beschlofsen,
schleunigst Verstärkungen nach Jndien zu senden.

llloutrliericht s
Rigaer Börse, 8. Juli 1880.

Gern. Bett. «Käuf.596 Orient-Anleihe 1877 -.
. . . .

— 92 Si;554 , «» 1878 — 92 erz-ZZ », » 1879 — 91k91ZM Fing. 2ltfandb·r. d. Hypoth.-Ver. .
— — 10023 »554 L1vl. fandbriefh un undb. . .
— tot; 101

4M Krl.?f3fdbr. », M. . . .
. .

—-
-— —

Baltiiche EisenHaIpwActieU z 125 . .
— 109 -—

574 Rig-.Dün. Eis. Man. . . .
. — 944 Sag

Für die Redaction verantwortlich: « «

Dr. E. Mattieseir. . Sand. A. Hasselblatt

M 163. Den« Dvtptlche Zeitung. 1880.
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164. Sonnabend, den 19. (31».) Juli 1880.

Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
xzqsgenommen Sonn- u, hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abdh »
Die Expedition ist von 7 Uhi Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetton v. 9-11 Vom.

Preis in Dort-at:
jährlich s Nu» halbjähciich 3 gibt. S«-
vierteljährlich 1 Abt. 75 Kop., monatlich

75 sey.
. »Auch answåtth

jährlich s Nv1.5o-Kop·-b«1bj·S3 NU-
90 Ho» viertelk 2 Nu. .

Annahme de: Jqskkgkk hie 11 Uhr Vormittags. Pxeis für die fünfgespaltene
Torpuszeile oder deren Raum bei.dreimaliger Jnsertione å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Ybonnementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zuMPO jeder
Zeit entgegengenomn1en.

Inhalt. «
»

Politischer Tagesberichh
Inland. Dorpan Universitäts·Nachrichten. Volks«

Zählung. Zur Einführung der Friedensgerichtc Verhütung
vor Bankerottetx Der Handel Libauå St. Petersburgy
Aus der höchsten Adminiftrationj Empfang. Die Gründung
von Unioersitätew Tagesnachrichtetn Gouv. Prem: -Litho-
Zxclcphische Steine. Od es s a: Die Leiche der Fu von Ssko-

e end. -

Neueste Post. Telegramme Sommers-Theater. Das
V. Allg. deutsche Turnfest I. Ho« u. Börs.-Nachr.

Fenilletoik Ein Fürst in Pension. MannigfaltigeK

-

- Zilotitisctjet iltagkivcricht..
« Den 19. (31.) Ju1i-«1880.»;»:

Der türkisch - curopäiskhe Conflict befindet sich
fortgesetzt in dem bisherigen akuten Stadium« Eine
Mittheilung der ,,Neuesten Post« unseres gestrigen
Blattes meldete, daß, die Antwort der Türkei auf
die CollectiwNote der Mächte überreicht worden
und bestätigte den schon bekannten Jnhalt dieser
Antwort. Die Gegenäußerung Europas auf dieselbe
kann nur die «vorbereitete Flottendemonstration fein,
über welche demnächst wohl Näheres verlauten
wird. Inzwischen discutiren die« leitenden« Blätter
die Nachricht von dem Schreib«e1j, welches die Köni-
gin Victoria angeblich an den Sultan gerichtet hat,
eine Nachriehh welche zwar von englischer Seite
bisher nicht Bestätigung gefunden, aber auch nicht
formell dementiit worden. Der Pariser ,,Rappel«
will wissen, daß der Brief etwa zu Anfang voriger
Woche an den Sultan gerichtet worden sei: die
Königin-habe von dem Padischah unter Bezugnahme
auf die ihm während ihrer ganzen Regierungszeit
gegebenen Freundschaftsbeweise und unter Hinweis
auf das wohlverstandene Interesse des türkischen
Reiches aufgefordert, dem··««Votum" der Mächte durch
eine entgegenkommende Haltung zu entfprechen. —-

Die Königin Victoria ist für die Türkei stets eine
zuverlässige Rathgeberin gewesen und wenn die
Staatsmänner der Pforte noch eine Spur von Ue-
berlegung behalten haben, schlagen sie die Worte,
die ihnen von solcher Stelle kommen, ·am Wenig-

«- jeuillktan
Ein Fürst in Pension. «

Von einem harmlosen deutschen Kleinfürsten schreibt
die Wieuer »Neue Freie Presse« :

Einer der deutschen Landesväter hat sich dieser
Tage freiwillig zur« Ruhe gesetzt :l Fürst Günther von
Schwarzbitrg-Sondershausen, der zu Gunsten seines
Sohnes« auf den Thron verzichtet hat. Obgleich der
abtreteüde Fürst für die Zeit seines Rücktrittes die
todte Saison ausgewählt hat, jene stillen Tage, die
den verzweifelndenLeitartikler sogar manchmal ver-
anlassen, die inneren Zustände Chinckszu besprechen,
wollte sich doch kein Blatt finden, das jenem Regie-
rnngswechsel einen bedeutsamen politischen Leader ge-
widmet hätte. Jn der ganzen Welt herrschte
die schöuste Ruhe, .da dankte plötzlich der Fürst ab
-—- doch, da kam die Flottendetnonstratioti und spielte
ihm den unangenehmen Streich, daß sich Europa
wieder mit dem Oriente beschästigen mußte. Da ich
nicht zu den Undankbaren zählen will, welche Se.
Durchlaucht »so ohne Sang und Klangdahiiiziehen
lassen, nnd da mir auch einige reizende Anekdoten
über den pensionirteii Fürsten zur Verfügung stehen,so will ich es nicht versäumen, den Regierungswechsel
von Schwarzburg-Sondershausen nochmals dem Le-
ser in's Gedächtniß zu rufen; s

Fürst Günther, ein Greis von 79 Jahren, ge-
noß in seinem Ländchen den Rnfseines leutfeligen
Herrschers, welcher besonders für die künstlerische
Blüthe seines Fürstenthums erinftlich besorgt war.
Der Fürst hat während seiner fünfundvierzigjährigen
Regierung vollauf Gelegenheit gehabt, die Freuden
kennen zu lernen, welche mit der Herrschaft über ein
von 1572 Quadratmeileii Flächeninhalt und einer
Bevölkerung von etwa 70,000 Seelen verbunden
sind, »Aber auch Tage desVerdrusses sind dem Für-
sten nicht erspart geblieben, zumal wenn der aus
fünfzehn Abgeordneten bestehende Landtag des Für-
stenthnms so böswillig war, Opposition zu machen,
als die constitutiotielle Landesverfafsung in reactio-
närem Sinne abgeändert werden sollte. Mituntek
soll sich dieser Landtag sogar herausgenommen ha-
ben, bei Botirung der fürstlichen Civilliste Abstriche
zu beantragen. Trog dieser für manches Herrscher-

Zfüttfzehnter Jahrgqng
sten in den» Wind. Die« Königin Viktoria hat die
Traditionen jener konservativen Politik, welche zum
bewaffneten Eintreten der Westmächte für die« Tür-
kei im Krimkriege führten, keineswegs aufgegeben;
es ist kein Zweifel, daß die Nenbelebung dieser Po-
litik durch Lord Beaconsfield ihre persönliche und
herzliche Zustimmung hatte; es ist weiter sehr glaub-
lich, daß die Königin Herrn Gladstone bei dessen
grundstürzender Politik der Türkei gegenüber das
Terrain Zoll für Zoll streitig gemacht. Die authen-
tischen Llufklärungery welche das Elliartiiksche Werk
»Das» Leben des Prinzen Albert« über die Stellung
giebt, die sich die Königin in Fragen der» auswär-
tigen Politik immer gewahrt hat, geben einen genü-
genden Fingerzeig über die Art, wie . die Königin
Victoria noch heute ihre Rolle begreift. Kein, ac-
tiver englischer Staatsmann kann sich -mit ihr an
vollständiger Kenntniß der englischen und auswärti-
gen Politik messen, seit vierzig Jahren ist keine Note
von besonderem Gewichte in Downing Street aus-
und einpassirh die nicht durch ihre Hände gegangen
wäre und in« großen Momenten hat.sie nie« An-
stand genommen, persönlich herauszutretem Um so
mehr hätte die Türkei Ursache, die warnende Stimme
eines letzten Freundes zu hören — umsomehr, da
ja die Königin sehr genau unterrichtet sein wird,
zu welchen Consequenzeri Gladstone eine fortgesetzte
Weigerung der Türkei zu benutzen gedenkts ·— Eine
Flottendenionstration gleicht an sich zwar gar sehr
einer Flottenparade, und wenn die Schifse der sechs
Mächte weiter nichts thun· als gegenseitig ihre Flag-
gen zu salutiren, so würde die Sache einen halb hu-
moristischen Anstrich gewinnen. .Allein in dem Ein-
treten in eine solche unpassende Situation liegt auch
gerade der Zwang, aus ihr herauszukommety und
der Weg aus dieser Position heraus geht nur ans
die niedergeworfene Opposition der Türkei. Blei-
ben die europäischen Mächte einig, so ist ein bewaff-
neterWiderstand der Türkei ein selbstmörderischer
Unsinn; werden die Niächte uneins, so bildet dem-
nächst die Türkei das Compensationsobject behufs
ihrer Verständigung Es ist schwer zu sagen, welcher
Fall der schlimmere für das Weiterbestehen der Tür-
kei sein würde; . -

Aus Süddeutschlany speciell aus Würtemberg,
wird der Nat.-Lib. Eorr. berichtet, daß die d e m o-
kratisch e Volkspartei schon jetzt mit

gemüth höchst betrübenden Zwischeufälle hielt der
hochbetagt-z Regent an seinem Thrönchen fest und
verließ es nur wegen eines Augenleidens, um seinem
Sohne, dem am 7. August 1830 geborenen Erb-
prinzen Carl. Günthey königlich preußischer Gene-
ralmajor s« la suite der Armee, die HerrsYerwürdezu übertragen. ·

Wer tstch denvon der Regierung zurückgetretenen
Fürsten etwa als hinfälligen, gebrechlichen Duodez-
Mann vorstellte, würde gewaltig irren. Fürst Gün-
ther’s Gestalt ist von mittlerer Größe uud gedrunge-
nen·1, kräftigem Körperbau , welcher auf ein weit
geringeres Alter als jenes schließen läßt,. das der
Fürst in Wahrheit tragen muß. Als ich ihn das
letzte Mal gesehen ·—- es war im August des Jahres
1876 — fchritt der Fürst aufrecht einher, fein Gang
war kräftig und sicher, sein Aussehen gesund und
seine ganze behäbige Erscheinung machte den Eindruck,
als wäre er ein in’s« Privatleben znrückgetretener
Notar, der procul negotiis sich seines Lebens freuen
wolle, »so lange noch das Länipchen glüht«. Fürst
Günther ist eine überaus gesellige Natur; nichts
scheint ihm uuangenehmer zu sein, als die Einsam-
keit, und sentimeutale Betrachtungen find ihm ein
GräueL Er fühlt tief das Bedürfnis; nach Geselligx
keit und unterhält sich —- im Auslande wenigsteiis
—— bürgerlich zwanglos in scherzhasten Gefprächen
mit Jedermann, ohne viel nach Stand und Rang zu
fragen, oder zu beanspruchen, daß man ihm gegen-
über die sonst im Verkehr mit regierendeu Häuptern
übliche Etiquette beobachtr. Seine Erzählungen sind
nicht selten mit drastischen Aeußeruugen über hohe
und niedere Persönlichkeiten gewürzt und springen
unvermittelt von einen: Gegenstande zum anderen,
Dabei hat der Fürst die angenehme Gewohnheit,
häufig die Antwort auf die eifrig von ihm gestelltexi
Fragen gleich selbst zu ertheilen.

Jm Jahre 1876 befand sich Se. Dnrchlaucht zur
Cur in Gastein, wo er wegen» seines jovialen Ver-
kehres die Aufmerksamkeit der Badegäste in nicht ge-
ringem Grade erregte. Der Fürst trug eine schwere,
nach rechts und links laufende Uhrkette, an deren
Enden sje eine Uhr in die Westentaschen fiel. Die
eine Uhr zeigte auf der Rückseite den Doppeladler
des fürstlichen Hauses, die andere war mit dem

ganz besonderer Rührigkeit sich anschickt, in die
Wahlagitatiou für diebevorstehenden Reichstagswahlen
einzutreten. Es geht der süddeiitscheri Volkspartei
wie der Fortschrittspartei: sie hat in dem trüben
Dunstkreise des herrschenden Pessimismns und der
Verwirrung der öffentlichen Meinung bei Gelegen-
heit einiger Nachwahlen, z. B. in Tübingen, einzelne
Erfolge errungen, die ihr zu Kopf gestiegeu sind
nnd sie mit den kühnsten Hoffnungen erfüllt haben.
Wir sind nun zwar vor dem siegreichen Feldzicge der
süddeutschen Detnokratie, die alle Untngenden der
Fortschrittspartei in verstärkter Potenz und dazu noch
den ausgeprägtesten Particularismus besitzt, nicht
bange, alleiii einige Wachsamkeit und Gegenwehr
dürfte doch auch gegen diesen Feind rathsam sein,
zumal erin dem Kampfe gegen die NationakLiberalen
Succnrs von allen anderen Gegnern der letzteren
zu empfangen pflegt Die Vorbereitungen zum Feld-
znge gegen die nationallieberale Partei, die der
Radicalisrnus alleuthalbeu mit wachsender Energie
trifft, müssen derselben einezMahuung sein, ihre
Reihen fest zu schließein .

Auf Anordnung der englischen sRegiernng ist fo-
eben ein amtlicher Bericht ausgegeben worden, welcher
auf die Zustände ins Jrlaud ein unange-
nehnres Licht wirft. Jrländer klagen über das Auf-
treten von« Fieber unter der ländlichen Bevölkerung.
Es ist das, dem Berichte nach zu urtheilen, durchaus
kein Wunder; im Gegentheil ist es ein Wunder,
daß das Fieber nicht schon die ganze Bevölkerung,
welche gesnndheitlichen Vorsichtsmaßregeln so schnur-
stracks znwiderhandeltz dahingerafft hat. Jn einem
Orte der GrafschaftsMayo fand der amtliche ärztliche
Aufseher in 42 jiimmerlichen Hütten nicht weniger
als 46 Familien wohnen. »Ja den tneisteu Hütten
werden Rindvieh und Schweine in der Stube. ge-
halten. Die Excremeiite werden theilweise durch
einen offenen Abflußgrabeiyswelcher initten durch
die Stube läuft, abgeführt.« »Ja einem anderen
Orte fand derselbe Aufseher in einer Hütte volle
acht Zoll Dünger liegen.- Die Hausfrau erklärte,
sie könne den Dünger nicht fortschaffen, - denn sonst
würde sie keinen zum Düngen des Gartens behalten.
An einem dritten Orte fand der ärztliche Jnspector
in einem Häuschen drei am Typhus erkrankte Per-sonen, eine Mutter und-zwei Kinder. Dieselben hatten
zu Mitbewohnern desselben Raumes drei Kühe,- eine

emaillirten Wappen versehen. Kaum hatte der Fiirst
mit Jemandem ein Gespräch begonnen, so zog er
die Uhr und ließ sie von dem Partner bewundern.
An der Kette hingen zahlreiche Berloques, darunter
eine goldene Kapsel, unter— deren Glasdeckel sechs
kleine Würfel lagen, welche bei der leisesten Bewe-
gung der Kapsel ihre Lage veränderten. Der Fürst
ließ nun immer rathen, wie viel Points fallen wür-
den, und seine Freude kannte keine Grenzen, wenn·
man, was fast immer der Fall war, die Anzahl der
Points nicht errieth. Auch ein kleines, etwa einen
Zoll langes goldenes Pseischeii hing an der Kette.
Dieses Pfeifchen hatte einen besonderen Zweck.
»Wenn ich mit einer hübschen Dame spreche«, sagte
treuherzig der Fürst, »so zeige ich ihr das Pfeischen,
und indem ich escneinem Gesichte nähere, lade ich
sie ein, hineinzublasen und einen Pfiff ertönen zu
lassen. Nimmt die Dame nun das Pfeischeii in den
Mund, dann gebe ich mir den Anschein, als wollte
ich von der anderen Seite das Gleiche thunguiid
gebe meinem Vis-å-vis schnell einen Kuß. Auf
diese Art habe ich schon vielen Damen Küsse ge-
raubt« -

·Jn jeder Tasche hatte der Fürst irgend einen
Gegenstand ans Gold, den er zu zeigen und zu er-
klären liebte. Jetzt zieht er eine kleine Stange her-
vor und hält sie Einem mit Frage hin: »Wissen
Sie, was das ist? Das ist eine Wassersederp Was
man damit macht? Man schiebt die Feder heraus.
Und wissen Sie, was dann? Man taucht sie.in
Wasser und kann schreiben, ohneTinte zu betrügen.
—- Das hier ist ein Rohr, Alles ächtes Gold.
Was thut man damit? Man schiebt den kleinen
Knopf nach vorne. Was sieht man? Eine Feder-
klinge. Geben Sie Acht, sie ist scharf, und wenn
man sich in den Finger schneidet, was geschieht?
Man blutet. — Haben Sie schon meine Manchettew
Knöpfe gesehen? Nicht? .Sehen Sie den linken
ManchettemKnopf an; was ist das? Ein kleine!
Spiegel in einem goldenen Reif. Ich habe schon
viele Damen in Verlegenheit gebracht, indem ich mit
ihnen wetten, ich besäße in meinem Manchettew
Knopfe ihre Photographie. Gingen sie die Wette
ein, so hielt ich ihnen den Knopf hin, sie blickteu in
den Spiegel und sahen ihr Bild«
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Anzahl Federvieh, drei Katzen und einen großen
Hund. Die Atmosphäre war wahrhaft mephitisch,
Ihr» Trinkwasser holen die Leute aus einem Brunnen
im angrenzenden Felde, welcher in Wahrheit weiter
nichts ist als ein mit dem Spaten gegrabener Wasser-
Behälter» Jn denselben münden Drainröhren aus
dem Felde ein und in denselben fließt das Wasser
von den daneben liegenden Eommunicationsivegem
Das Feld wurde im leßten Winter frisch gedrängt.
Das— Wasser sah dunkel aus und -hatte.eine fettige
Haut auf der Oberflächa Das sind zwar einige
der schlininisten Beispiele; in seinen Grundzügen ist
das Uebel indessen über die ganze Jnsel verbreitet,
hier in etwas stärkerem Maße, dort etwas milder.

Jnt Frankreich sind die a m n est i r t e n
E o m m u n« a r d s für Anfang August zu einer
General-Versammlung nach Paris be-
rufen, welche für die Deputirtenwahlen des nächsten
Jahres ein revolutionär.-socialistisches Programm
ausarbeiten soll. Der gegenwärtige Socialisteti-Cori-
greß hat ihnen in dieser Beziehung schätzbares Mate-
rial vorbereitet. Alle Redner mit Ausnahme eines
einzigen war-en einig, das individuelle Eigenthum
als ein Verbrechen an der Collectivität zu- verdam-
men und die Einführung von Zuständen, welche
diesem Mißbrauche ein Ende machten, zu predigen.
Die Revolution mit Feuer und Schwert gilt bei der
überwiegenden Mehrheit als das einzige Mittel, die
gleichmäßige Vertheilung aller Güter dieser Erde
zu erreichen. Umsonst erhob der Bürger Fauche von
Paris den schüchternen« Einwand, es möchte, wenn
alle Autorität abgeschafft und dieals Jdeal geprie-
sene Anarchie glücklich eingesetzt wäre, vielleicht schwer
sein, die Faullenzey die bis dahin gar nichts thaten,
zu- überreden, daß sie sechs Stunden des Tages dem
Erwerbe ihres Lebensunterhaltes widmen müßten.
Seine Ansicht, daß es genügen würde, wenn einem
Jeden die Mittel geboten würden, sich ans seine
Weise durch die Welt zu bringen, dhne in der
Eollectivitätunterzugehem drang nicht durch» Man
wird nun sehen, ob die Führer der Partei mit
solchem Unsinn bei den französischen Bauern Pro-
paganda zu niachen im Stande sind. — Es wird
übrigens sehr bemerkt, daß die H ä u p t e r d e r
E o m m u n e seit ihrer Rückkehr nach Paris sich
großer Reserve befleißigen Mit Ausnahme Rothe-
fort’s, der sein Brod verdienen muß und deßhalb

»Aber Durchlauchh ein Spiegelbild ist ja keine
Photographie l« . ,

»Teufel, Teufel, da haben Sie Recht; gut, daß
die Damen ebenso dumm waren, wie ich, ich-hätte
sonst ein schönes Strick Geld sürsverloreiie Wetten
zahlen müsse-n«

,,Wisseu Sie,« sagte der Fürst ein ander Mal zu
einem Curgaste, ,,wie ich es anfange, um mit einer
fremden Dame ein Gespräch auzukmipsen?« i

,,Das ist sehr einfach, Durchlaucht lassen sich ihr
vorstellen.« » - «

»Fehlgeschossen; ich gehe"1kahe, aber ohne sie zu
berühren, an der Dame vorbei und frage, ob ich sie
gestoßen hätte. Natürlich autwortet sie freundlich mit

»Nein. Nun, erwidere ich, das kann ich ja nachholenz
ich gebe ihr dann einen Stoß mit dem Ellbogen und
die Bekanntschaft ist gemacht«

,,Machen Durchlaiicht mit allen Damen auf diese
Art Bekauntschast?« - --

»Nicht mit allsenz der Kaiserin von Brasilien
zum Beispiel, welche da oben im Badeschlosse wohnt,
habe ich mich vorstelleii lassen. Gestern stehe ich auf dem
Staubinger Plage, gehen zwei Damen an mir vorüber.
Wie sie vorbei sind, sagt mir ein Herr: »Durch-
taucht, die Kaiserin hat gegrüßt l« Wissen Sicysich
sehe mit dem linken Dinge gar nicht und mit dem
rechten Auge nur wenig; ich hatte also die Kai-
serin und ihren Gruß nicht ben1erkt. Nachlaufen
konnte ich doch nichtz ich ging also - heute im
Frack und weißer Binde zur Kaiserin, um mich
zu entschuldigen. Jch glaubte, sie würde mich
nicht— annehmen; allcin ich wurde gleich vorgelasseiu
Jhre Majestät war sehr freundlich, unterhielt -sich mit
mir auf's Liebeustvürdigste und theilte mir mit, daß
sie übermorgen abreise. Jch bemerkte, daß ich noth-
mals kommen würde, mich zu verabschiedet« Die
Kaiserin bat mich, dies zu unterlassen, und gab mir
ihre Photographie. Sehen Sie, da ist das Bild.
Jhre Majestät hat eigenhändig ,,Viora«- darauf ge-
schrieben. Es ist mir lieber, das; ich nicht nochmals
zn ihr gehen muß, da kann ich länger schlasen, d. h.
wenn meine Geschäfte es mir gestatten« ,

»Wie, Durchlancht gönnen sich auch hier, wo Sie
doch Erholung suchen, keine Ruhe ?«

»Ah was, Ruhe! Sie glauben gar nicht, wie



Scandal macht, verhalten sich alle Uebrigen äußerst
ruhig. Viele hielten sich nur wenige Tagein Paris
auf.· Paschal Grouffet blieb nur vier Tage in Pa-
ris und kehrte dann nach London zurück, wo« er sich
eine ganz angenehme Existenzs gegründet. Der be-
rüchtigte Zeichner PillotelI verweilte tsnreinesti Tag
in Paris und reiste dann nach London zurück, wo
er bei einem illustrirteti Blatte vortheilhaft angestellt
ist. Qkolowitz uud Alavoine kehrten nach einem
kurzen Aufenthalte nach Genf zurück. Jules Vallös
und Arthur Arnould befchränken sich vorderhand
darauf, Romane zn schreiben. Nur Lisfagaray und
Lxzcipia fcheinen eine thätige Rolle spielen zu wollen,
da sie in die Redaction des ,,9Ji"ot d’Ordre« einge-
treten sind. Von Felix Pyat, der sich in Paris be-
findet, hört man gar nichts, was aber nicht wundern
darf, da er selbst bei feinen Gesinnungsgenossen in
keinemhohen Ansehen sieht» Ueber die fonstigen
zurückgekommenen Amneftirten verlautet gar nichts,
und wenn Rochesortnicht so viel Lärm fchlüge, so
würde man gar nicht merken, daß die Hanptsiihrers
der Commnne nach Paris— zuriickgekommen sind.

Der belgisrhe Minister des Aeußerty F r e. r e
« O r b a n, hat unterm 17. an die Vertreter Belgiens

im Auslande ein R u n d f eh r e i b e u gerichtet,
in welchem er den Verlauf des Sireites zwischen der«
Regierung und der Curie noch einmal beleuchtet und
es sodann· als ordnungswidrig bezeichnet, daß der

’ Papst sich mit dem Könige in directen Verkehr ge-
fetzt und durch- Vermahnung »die freiwillige Zurück-c
nahme des keinem wirklichen Bedürfnisse entsprechen-
den Schulgesetzes« zu erwirken versucht habe. Schließ-
lichc klagt das Rundschreiben den Nuntius Vanutelli

’ an, er sei der eigentliche Hetzer und Schürer des
cslericalen Widerstandes in Belgien gewesen und - in
einer Weise aufgetreten, die, weil, sie alle Völker-
rechte verhöhnt, längst durch"den- Lauspaß hätte ver-
goltenwerden können. «

Griechenland- ist fortwährend bestrebt, feine Po-
litik so einzurichten, daß den Mächten jedwede Un-
gelegenheit von dieser Seite her möglichft erspart
bleibt. « Obgleich sie rüstet, so verwahrt die Athener
Regierung sich doch gegen alleälfiißdeutung ihrer
Tendenzen. ,,Ungeachtet aller ernstlichenRüstungem
— so schreibt man aus Athen —- darf nicht"behaup-
tet werden, daß der Zweck derselben ein offensiver
sei. Wollte die Pforte dennoch auf den vermeintlich
offenfiven Charakter derselben hinweisen, so geschä-
he dies nur, um den Vorwand zu haben, die Be-
schlüsse derConferenz und die Vorfchläge der Bot-
schafter in Konstantinopel zu ignoriren. Griechen«-

- land ist, wie der König und Trikupis wiederholt
auszusprechen Gelegenheit hatten, weit entfernt, eine
Politik der Abenteuer verfolgen und einen Krieg
mit der Türkei heraufbeschwören zu wollen. Dage-
gen- betrachtet man es für unerläßlich, sich rechtzei-
tig darauf vorzubereiten, den Beschluß der Confe-
renz ausführen und die Nachbarprovinzen besetzen
zu können. Dies ist der alleinige Zweck der— griechi-
.schen-Rüstungen.2 · . . .

sehr ein Souverän in Anspruch genommen »ist.. Seit
ich hier bin, sind schon» allein zwei· Dutzend Gesuche
umsOrden eingelaufen. «. Diese« Gesuche wollen doch
geprüft sein, man kannnicht Jedem gleichiden höch-
sten Orden geben! Wissen Sie, mein Orden hat
drei Classen. Die erste Classe« kostet mich« selbst 21
Thale» die zweite Classe— 15 Thaler nnd die dritte
Classe 4 Thaler. - DenOrden dritterClasse kann ich
freilich keinem anständigen. Menschen geben, trotzdem
laufen täglich neue Gesuche ein; Jeder behauptet,
dasBändchen verdient zu haben, obgleich· Mancher,
darunter eher den Strick verdient hätte. — Kennen
Sie deu-Graukopf, der mich eben gegrüßt hat ?«

. « »Nein, -D-urchlauchi.«
,,’-s ist der« Bankier C. aus Frankfurt; ’s ist ein

Jud, ein gescheiter Mensch, hat viel Geld an mir ver-
dient, hat mir auch ans mancher Verlegenheit geholfen.«

»Wie kommt es-Durchlaucht, daß Sie in der
Curliste unter den Curgästen nicht verzeichnet stehet; ?«

,,Doch, doch, ich reise incognitoals Graf v.
Gleichen, unter diesem Namen werden Sie mich sin
der Cnrliste finden ; würde ich als Souverän reisen,so möchte die-Etikette erfordern, daß Se. Majestät
der Kaiser von Oesterreich mindestens einen General-
Adjutanten herschickh mich zu begrüßen. Auch müßte
ich die Leute zu Tische laden, und das würde ein
Hsidengeld kosten. Jch weiß das ans der Zeit mei-
ner Reisen, als ich auf die Brautschau ging. Wissen
Sie, es sind mir nach und nach sechzehn Prinzessin-
neu zur Frau angeboten worden. g

. Doch ich will nicht alle sürstlichen Damen ver-
rathen, welche Se. Durchlaucht hier genannt hat.
Hoffentlich kst Es demjovialen Fürsten im nächsten
Jahre möglich, wieder Gastein aufzusuchen, und da
er sich aus den vorstehenden Zeilen überzeugt haben
wird, daß es nur die harmlosestew Jndiscretionen
sind, zu welchen sich einige Curgäste entschlosseiy so
wird er auch das uächste Mal mit derselben Offen-
herzigkeit und Heiterkeit wie bisher anch mit nicht-
fütstlichetl Badegästetf verkehren Und ihnen einen
erfreulichen Blick hinter die Coulissen deutscher Für-
stenthünier gewähren wollen.

c Jilannigfaltigm
Aus B e r l i n berichtet das MtgsbL über

J n l n n d. » -

permis, 19. Juli. Die ,,Neue Zeit«, weißzu melden,
daß im Ministerium der Volksausklärttng ein Project
der Durchsicht unterliege, durch welches die Zahl der
Glieder« der Univer,sitäts-Conseils
verringert werden solle. Dagegen solle die Compe-
tenz. der Facultäten erweitert werden. —- Es ist selbst-
verständlich, daß dieses Project nur für die russischen
Facultäten Geltung haben kann.

—- Vor einiger Zeitctauchte die Nachricht auf,
es würde im kommenden Jahre eine ailg emeiUe
V oxlkszählung im ganzen Reiche vorgenommen
werden. Wie der »Bereg« von sicherer Seite er-
fährt, dürfte es auch bei den größten Anstrengungen
kaum möglich sein, der vielen Vorarbeiten-wegen, eine
solche allgemeine Volkszählung bereits im Jahre 1881
vorzunehmen.

— Eine fast zwei Spalten lange Correspondenz
der russ. ,,St. P. Z.« aus Riga beschäftigt srch
eingehend mit» der Einführung der Friedensgerichte
in den Ostseeprovinzen. Wir entnehmen derselben
nach der Rev. Z. nur das Wesentlichste Der Corre-
fpondent kommt nach einem längeren Ueberblick über
die Entwickelung des Rechtslebens in unseren Pro-
vinzen auf Die friedensrichterlichen Bestimmungen
selbst zu sprechen und findet, daß die Rechtspflege
hierselbst mit denselben nicht gebessert, sondern nur
noch verfchlechtert werden könne. Die Schnld dafür
mißt er den ,,Concessionen« zu, welche die Regierung
den Wünschen der Ostseeprovinzen resp. des Adels
gemacht und »die von den baltischen Deutschen noch
als zu geringfügig angesehen würden. Ju e r st e r
Linie komme hierbei der h o h e C e n s u s in Be-
tracht, welcher für die Wählbarkeit zum Friedens-
richter normirt sei( Dadurch sei der Friedensrichtew
posten geradezu eine Domäne derselben Barone und
Bureankraten geworden, welche auch bisher an der
Spitze der alten Organisation gestanden hätten.
Dieselben seien Rußland im Inneren des Reiches
zwar von hohem Nagen, hier, in den baltischen Pro-
vinzen bleibend, seien sie indeß eher von schädlicherem
Einflussk Zw eit ens soll die örtliche Bevölkerung
mit der Beibehaltung des Eides sehr unzufrieden
sein und es werde der richterlichen Willkür durch
dieses Zugeständnis; Thor und Thür geöffnet (?»).
D r i t t e n s endlich mache « die baltische Presse
selbst auf den Uebelstand aufmerksam, der darin
liege, -daß die Zahl der Delegirten von· Seiten der
Städte auf den Kreiswahlversammlungen äußerst
beschränkt sei. -·« Ueberhaupt fürchte die Bevölkerung,
daß bei der großen Competenz der Friedensrichier
die Willkür noch mehr überhand nehmen werde, als
bisher (?). Dabei vergißt der Verfasser indeß, daß
diese Gefahr, welche bei uns noch weniger vorliegt,
als vielleicht in einzelnen Gouvernements im Innern,
mit dem Wesen des neuen Gesetzes an fich, welches
dem E i n z e l n e n derartige Befugnisse einräumt,
und nicht einem Richtercollegium, zusammenhängt
und jedenfalls durch die ,,Concesfionen« gegenüber
den baltischen Provinzeu nicht im Mindesten bedingt

die jüngste Ankunft des Fü«r»»sten»Bis-
m a— rckx « Jm Reichskanzler .- Palais entwickelte
sich . am Sonnabend Abend gegen 7 Uhr f ein
reges Leben. »Man erfuhr, denn auch bald genug,
daß· Fürst Bismarck bereits. Nachmittags »Friedrichs-
ruh verlassen habe und um 8 Uhr 58 Minuten
Abends mit dem Hamburger Courierzuge in -der
Residenz eintreffen werde. Ums Uhr erglänzte das
Palais in -der Wilhelmsstraße bereits im hellsten
Gaslichte. Auf— dem HamburgerBahnhofe befand
sich ein kleines Heer von Schutzleuten zu Fuß; zu
Pferde und in Civil, das den Perron schon seit ge-
raumer Zeit abgesperrt hielt. Pünctlich lief der
fahrplanmäßige Zug in dem der Sahn-Wagen des
Fürsten —— bekanntlich ein Geschenk der deutschen
Eisenbahnverwaltnngett —, unmittelbar hinter dem
Postwagen eingefügt— war, und als er gestopp»t"", öff-
nete Meister Schultz,- der sogenannte « ,,Reiseonkel«
des Fürsten, dem ganz speciell die Obhut und der
Schlüssel des fürstlichen ·Wag-gons" anvertraut ist, die
kleine Coup6-Thür, aus der ein unglaublich dicker
Tabacksqualm herausströmte Der Fürst hatte un-
aufhörlich von Friedrichsruh bis hierher in Gemein-
schaft mit seinem jüngsten Sohne Wilhelm gemacht.
Zuerst verließ die Fürstin -d«en-Waggon, dann sah
man die Reckengestalt des Fürsten sich langsam und
nicht ohne Befchwerde von dem Sitze am Fenster er-
heben und zur offenen Thür schreiten. fJn dieser
blieb er einige Augenblicke hoch aufgerichtet stehen
und trat dann die Stufen auf den Perron hinunter,
gestützt auf den Arm seines Factotums Schulz und
eines anderen Bahnbeamtem Fürst Vismakck war
in Eivil undtrug einen ähnlichens breitränderigen
Calabreserhutz wie im vorigen Jahre. Er machte
den Eindruck eines bejahrten echten pommernfchen
Landjunkers, grüßte freundlich durch Entblößen sei-nes kahlen Hauptes das mitreisende Publicum und
wartete, bis die kleine untergesetzte Gestalt des Gra-
sen Wilhelm gleichfalls das Coupö verlassen. Das
ging aber nicht so schnell von Statten, denn der
schwarze Reichshund, den der Fürst der Obhut sei-
nes Sohnes anvertraut hatte und der von diesem
an der Leine gehalten wurde, hatte sich im Waggon
am Tischbein verwickelt und Graf Wilhelm mußte
erst wieder den Reichshund-Knoten lösen. Endlich

ist. Zum Schlusse meint der Correspondentz daß durch
dieBestimmung, die deutsche Sprache und die ört-
lichen Jdiome seien bei der Verhandlung zugelassen,
für eine Zunahme der russischen Sprache nichts ge-
wonnen sei, da vermuthlich überall die Sprache, die
der Richter spricht, vorgezogen werden würde. Um
so« mehr sei es wünschenswerth —- da die Richter
doch vermuthlich alle Deutsche sein würden — wenig-
stens russische Procnreure zu ernennen. Mit diesem
Wunsche schließt der Artikel.

-—— Zur Verhütung böswillig-er
B a««n ke r o t t e

, denen eine Uebertragung des Be-
sitzrechtes auf einen fremden Namen vorausgeht, ist,
wie dem ,,Rev. Beob.« aus St. Petersbnrg geschrie-
ben wird, im Ministerium der Finanzen jetzt ein
Project in Ausarbeitung begriffen, wonach jeder
Kaufmann und Industrielle zwei Monate vor der
Uebertragungr seines Besitzrechtes auf den Namen
einer anderen Person, darüber in den Polizei- und
Gonvernements-Zeitungen zu publicireti haben wird,
und soll dieser szAct erst dann gesetzlich in Kraft tre-
ten, wenn im Verlaufe dieses Termins kein Protest
dagegen erfolgt. - .

— Es ist, anch in unserem Platte, wiederholt
der BemühufngenvErwähntitig geschehen, denen sich
die russische« Regierung »unterzieht, um Libau und
dessen Hafen in Aufschwung zu bringen, wo-
bei es sich hauptsächlich um die demsKö nigsber-
ger Geschäfte zu bietende Concurrenz han-
delt. Dem gegenüber dürfte. es von Jnteresse sein,
·zu erfahren, daß anch Seitens der preußischen Re-
gierung alles Mögliche geschieht und noch geschehen
wird, um die dem Königsberger Handel drohende
Gefahr nach Kräften abzuwenden und ihn zu schützen
Vor Allem trug w.ie dem Berl. TagbL zu entnehmen,
die preußische Regierung kein Bedenken, der Petition
der Königsberger Kaufmannschaft Gehör zu schenken,
welche sich geg en die beabsichtigte Einführung
eines niedrigeren Frachttarifsfür dieGiiter
ausspricht, welche von den russischen Südwest-
bahnen nach Danzig dirigirt werden. Nach
einem Rescript des Finanzministers Bitter wirdauch
krinftighin für die Strecke Mlawa-Danzi"g der-
selbe Gütertarif Maßgebend sein, welcher auf der
Strecke- Graj e w o - (Prostken) K ö n igs b er g in
Gültigkeit ist. Damit ist anch die Gefahr beseitigt,
welche Königsberg durch eine etwaige Begünstigung
der Danziger Linie bedroht hatte. Eine andere
Maßregel, welche diiectzn einer Hebung des Königs-
berger Handels beitragen wird, ist die in Aussicht
gestellte Vertiefung des Fahrwassers zwischen P il lau
und Königsberg Es wird dies freilich weitgehende
Arbeiten hervorrufen ,- jedoch verspricht man sich
davon anch einen sehr hervorragenden Nagen. Das
Berl. TagbL schreibt weiter: Man kann mit Be-
stimmtheit annehmen, daß die preußische Regierung
sich noch andere ähnliche Schritte vorbehält, da die
nöthige Anregung hierznSeitens der rührigen Königs-
berger Kanfmannschaft wohl anch künftighin nicht
fehlen wird. Daß man in russifchen Kreisen diese
Schritte der preußischen Regierung nicht außer Be-

sprangTyrasmizt einem mächtigen .Satz aus dem
Coupå hinaus directuuter das Publicum, das nach
allen Seiten auseinanderstob Gsestützt auf einen
Stock und an der Seite des Grafen Wilhelm folgte
der Fürst dann seiner Gemahlin zu seiner bereitge-
haltenen offenen mit zwei mächtigeti Füchsen bespann-
ten Equipage - Der Fürst mit seiner Gemahlin
nahmen im Fonds, Graf Wilhelm und Tyras auf
dem Rücksitze Platz und fort ging es in’s Reichskanz-
ler-Palais. Kurze Zeit nach seiner Ankunft fuhren
Droschken und zwar noch bis nach 11II2 Uhr Nachts
vor dem Portabdes Auswärtigeti Amtes vor. Man
behauptet, daß Fürst Hohenlohe und der Botschafter
Graf Münster es gewesen, die den Kanzler so fchnell
ausgesucht. Heute (Sonntag) weilt Bismarck nun
noch hier und Montag reift er nicht, da er be-
kanntlich diesen Tag und den Freitag für »die-s fa-
ta1es« hält. -

— Die Bloßlegung des umfangreich-
sten und vielleicht auch interessantesten
B aues, welchen die Asche des Vesuvs ·» barg, ist,
wie die ,,Köln. Z."« schreibt, in diesen Tagen zu P o m-
p e ji nun gänzlich vollendet " Die Arbeiten zur Auf-
deckung dieses umfangreichen Gebäudes, welches den
Raum zwischen drei Straßen des neunten Bezirkes
einnimmt, wurden im vorigen Jahre bei der Gedächt-
nißfeier der 1800jährigen Verschüttung »der Stadt
in Gegenwart vieler Fremden, welche aus diesem An-
lasse zusammengeströmt waren, feierlich aufgenommen.
Nach Vollendung dieser Arbeit kann man jetzt sehen,
daß die Pracht und Gediegenheit der innerensRäume
die Erwartungen nicht getäuscht, welche die Dimen-
sionen des Hauses erweckt hatten. Zwei bedeckte Vor-
hallen (a.tria), zwei Speisesäle (tric1inia), vier ossene
Flügelräume (a1ae), ein kaltes Bad (frigidarium) ,

ein warmes Bad (tepidarium) und andere Räume
eines altrömischen Hauses sind kin dem Gebäude ent-
halten. Der Fußboden des Vorhofes (vestibu1um)
ist mit zierlichen Mosaiken geschmückt, in der Mitte
ist ebenfalls in Mosaiken ein Delphin, verfolgt von
einem großen Seeungeheuey dargestellt. In dem

-ersten .Atrium, dessen Mauern mit bildlichen Dar-
siellungen über und über bedeckt find, welche uns Epi-
soden aus der römischen Geschichte vorführen, sind die
Platten des Fußbodens wie durch eine Erdexschütterung

achtung läßt, ist selbstverständlich, unikz so mehr, da
alle russischen Austreugungen zur Hebung Libaus,
durch ähnliche Schutz- nnd Vorsichtsmittel der preu-
ßischen Regierung» fast paralysirt werden können.
Die ,,glänzende Zukunft« des Libauer Hafens und
der damit verbundene Aufschwung des russisch-däni- .
schen Geschästsverkehrs können daher noch sehr in
Frage gestellt werden durch entsprechende Gegen-
mittel Seitens Preußens Unter diesen Umständen
gewinnt der Wettlauf, welcher »sich zwischen Libau
und Königsberg entspinnt, mit jedem Tag immer
mehr an Jnteresse. —

St. Peter-barg, 16. Juli. Die »Nowosti« regi-
striren heute mehre in der Stadt cursirende Gerüchte
Nach denselben soll der Justizm iin i st e r,
Staatssecretär N a b ok o we, seinen Posten ver-
lassen. Als Nachfolger nennt man den Seuator,
Wirklichen Geheimrath K o w a .l e w s k i. Diese
Ernennung würde eine große Perfonalverändertiiig
im Justizmitiisteriiitir nach sich ziehen. Andere Ge-
rüchte wissen wieder zu berichten, daß Justizminister
Nabokow auf seinem Posten verbleiben, fein Gehilfe
aber, Senato.r F r i s ch , zum Mitgliede des Reichs-
rathes ernannt und seine Stellung Geheimrath M a-
n a ff ein, Director des Departements am Justiz-
ministerium, abtreten würde. Als Nachfolger Ge-
heiinraths Nianasseiti werden einerseits der Vice-
Director K a s e m - B e k nnd andererseits der
Procnreur G o n t s ch a r o w und der Präsident
des Bezirksgerichts K o ni genannt.

— Se. Majestät der Kaiser hat am Montag den
14. Juli den Gehilfen des Ministers der Volksans-
klärung Geheimrath M a r k o w zu einpfangeti ge-
ruht ,

— Anläßlich der bevorstehenden E r r i ch t u n g
zweier neuer Universitäten, dereinen
in Sibirien, der anderen im Kaukasus, wirst der
,,Bereg« heute in einem, zum Theil auch von dem
St. P. Her. wiedergegebenen Artikel die Frage auf:
,,Sind unsere bestehenden Universitäten in Bezug aus
ihre sLehrhilfsmittel insoweit gesichert, datz an die
Errichtung neuer Universitäten gedacht werden kann ?«s
und »schreibt: ,,. . . Wir glauben, daß auf diese
Frage nur eine. Antwort möglich ist und zwar eine «

absolut verneinende Jm Jahre 1863 konnte die
Regierung mit vollem Rechte sagen, sie habe für die.
Universitäten keine Ausgaben gefcheut und erwarte,
daß die Universitäten das ihnen geschenkte Vertrauen
rechtfertigen würden. Seit der Zeit sind 17 Jahrevergangen und es hat sich erwiesen, »daß diese Hoff-
nungen viel zu rosig waren. Hauptsächlich »in Folge
der allgemeinen Theuerung genügen die Lehrhilfs-
mittel der Universitäten (Kliniken, Laboratorien 2c.) ·
kaum«zur Hälfte ihrer Bestimmung, da die Geldmä-
tel nach dem Etat von 1863 nicht ausreichem Wollen
wir beispielsweise die Bibliothek einer Universität
betrachtein Bei einer Universität von 4 Facultäten
sind für die Bibliothek 6000 Rbl. jährlich angesetzt,
d. h. diese Summe kommt auf 50 Katheden Wenn·
noch die mit seiner Btbligthek zusammenhängenden
Ausgaben in Betracht gezogen werden, als Buchbin-

geborsteuz eine weite Oeffnung gestattet einen Blick
in die darunter liegenden Kellerräuiue Das zweite
Atrinm ist geräumigerals das erste. 26 prächtige
Säulenmit reichen, abwechselnd weißen und rothen
Stuckaturen, umgeben das übliche Bassin, welches
hier jedoch ausnahmsweise aus Marmor gefertigt ist. .

Dieinteressanteste Partie des Hauses ist ein innerer
Hof, dessen »Wände mit ausgezeichnet erhaltenen«
Fresken bedeckt sind. Fast ganz am Boden zieht sich
eine Guirlatide aus Blattwerk hin, inmitten deren
ein Storch und eine Eidechse abwechselnd dargestellt
sind. Darüber zieht sich eine zweite Guirlande aus
Epheuzweigen und Weinranken in schönster Zeichnungz
Vögel sitzen auf den Zweigen. Etwas weiter ober-
halb bedeckt ein Gemälde die Wand, das Meer oder«
richtiger ein Aquariuin darstelleud Der Meeresgrund
ist von Mufcheln, Krebsen u. s. w. belebt und mit
Seegewächseu bedeckt, über denen sich alle Arten See-
thiere tummeln. Auf der linken Seite der Mauer
sind noch über den Fischen zwei Sphinxe dargestellt.
Auf ihren Häuptern tragen sie viereckige Marmor-
Schalen, eine Taube sitzt anf dem Rande der Schalen.
Kleine Marmorstnfen führen zu einer geräumigen
Nische, zu deren beiden Seiten sich ebenfalls Fresko-
gemälde befinden; links sehen wir einen ungeheuren
Polyp seine Beute umgarnen, rechts schneidet ein
riesiger Seekrebs mit seinen Scheeren eine Maräne
in Stücke. Farben und Compositionen sind an diesen
Bildern äußerst ciatürlich. Hinter der Nische zieht
sich noch eine Gallerie,r deren Gewände mit· Land-
schaften geschinückt find. Wir sehen hier ein Pferd
von einem Leoparden angefallen, einen Stier, in
dessen Flanken ein« Löwe seine Tagen geschlagen,
ferner Hirsche, Eber u. s. w. Alle diese Thiergruppeii
zeigen die« natürliche Größe. Jhr Licht bekdmnit
diese Gallerie durch kleine viereckige Oeffnnngen,
welche oberhalb der Gemälde, umschlungeu von· einer
Freskeuguirlandy angebracht sind. Der Freskew
reichthutn des Hauses ist überhaupt überrascheud.
Darftellungen des Bacchus, weinmischende Sclaven
u; s. w. sind in anderen Räumen des Hauses noch
häusig zu sindecn Schon die häufige Verwendung ldes Marmors, welche sonst in Privathäusern nicht s
anzutreffen, rechtfertigt den Schluß, daß es vielleicht s
das vornehmste Privathaus der Stadt gewesen ist. ?
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der-kosten u. s. w.," so kommt auf «jedes Katheder 100
Nnbel und bei der Odessaer Universität sogar Um«

50 Rbl. Diese Summe genügt jährlich nicht einmal
für ein Fach, mit dem man sich eingehend beschäftigt.
Wollen wir noch ein anderes Beispiel, die klinischen
Anstalten, nehmen. Nach dem Etat besteht eine the-
rapeutische Klinik aus 25 Betten, wobei auf jedes
Bett 125 Rbl. jährlich oder richtiger auf den Zeit-
raum von-S) Monaten kommen. Es muß demnach
ein Patient monatlich etwa für die Summe von 1»7
Rubel unterhalten werden. Eine Klinik unterscheidet
sich wesentlich von einem städtischeti oder von der
Krone nnterhalteneni HospitaL Jn diesen Anstalten
bildet das Honorar für die Aufnahme und Heilung
eines Kranken nur eine zufällige Einnahme. Auch
in Kliniken sind Abtheilungeiy in denen Patienten
gegen Zahlung aufgenommen werden; diese Einnah-
men erhält jedoch die Rentei, nicht aber die Klinik.
Dasselbe läßt sich auch von allen anderen mit Uni-
versitäten verbundenen Anstalten sagen. Allerdings
hatten die Universitäten bis zur Einführung einige
Einnahmen, sogenannte specielle Mittel. Die speciel-
len Mittel waren bei einer Universität größer, bei
der anderen geringer und dienten dazu, verschiedene
Lücken im Budget der Universität auszufüllen, bei-
spielsweise, um einem früheren Schüler ein Stipen-
dium zu ertheilen oder einen anßeretatniäßigeii Labo-
ranten anznsiellen u. s. w. Jm verflossenen Jahre
wurden jedoch neue Vorschriften für die Studirenden
erlassen, eine neue Jnspection auf Kosten der speciel-
len Mittel ernannt und damit verschwanden dieselben.-
Die speciellen Mittel der Odessaer Universität bei-
spielsweise betrugen etwa 6000 Rbl. und plötzlich
wurde diese Summe durch die nene Jnspection ver-
schlungem Wenn wir nicht irren, sind in der hiesi-
gen Universität zum Unterhalt der Jnspection auf

Kosten der speciellen Mittel 17,000 Rbl. bestimmt,
eine Summe, mit deren Hilfe einige außerordentliche
Professuren errichtet werden könnten, die für die phy-
siko·-mathematische und medicinische Facultät sehr er-
wünscht wären. Es ginge noch an, wenn diese
neuen Vorschriften nothwendig gewesen wären, es
verlautet jedoch, gleich beim Einführen derselben habe
man den Studirenden gesagt, die Vorschriften wür-
den nie zur zAnwendung kommen; man verlange nur
zum äußeren Schein die Unterzeichnung derselben. Die
materiellen Mittel unserer Universitäten sind demnach
bei« Weitem nicht in einem Zustande, der uns gestatten
könnte, um ihr feriieres Gedeihen unbesorgt zu sein und
auf die Errichtung neuer Universitäten zu dringen.«

— Nach der ,,N2olwa« beträgt das B u d g et
der russischen Kirchen in diesem Jahre
gegen 5 Viillioiten Rubei. Die Zahl der Kirchen be-
läuft sich auf 35,000, die der Priester, Diakonen
und Kirchendiener auf ca 115,000. »

— Die F e u e r ·w e h r kostet der Petersburger
Stadtcasse vom 1. Januar 1880 an —- 423,733
Rbl.»68 Kop. jährlich. «

— Der H a u t g ew i n n von 200,000» Rnbel
ist bei der letzteti Ziehung der inneren Prämien-An-
leihe den Erben des verstorbenen Wjasmaer Kauf-
manns Neronocv, wie der ,,Bote von Sstnolensk«»
erfährt, zugefallen. «

i -—— Nach der ,,«Prawda« nimmt die Affaire des
C onszo r» tin m H o rw i» itz oh a n jujkjCioxi
für »die FirmaTfelbstsszund für« ihre Ereditoren eine
günstige Wendung »

Im Gouv. Verm hat man im Ural, wie dem
,,"Golos,« niitgetheilt wird, injüngster Zeit einen Fund
gethan, der zu den vielenReichthütnertt dieses Gebirges
einen neuen hinzufügt: man hat lith o graphis ch e
Steine daselbst gefunden. Bisher wurden sie nur
aus dem Auslande bezogen und die Fnndgruben be-
gannen bereits an Ergiebigkeit abzunehmen. Aus-
ländische Geologen untersuchten den Ural in dieser
Hinfichh aber ohne Erfolg. Schließlich fand man
doch ein reiches Lager dieses Schiefers, von welchem
Proben an das Kartographische Jnstitut des Gene-
ralstabes gesandt und vollkommen brauchbar befun-
den wurden. Gegenwärtig wird der Stein auf der
Kama nach Kasan geschafft und von dorther weiter
verbreitet. Sachkuiidige vindiciren dem Steine eine
bedeutende Zukunft, da er sich durch seine Härte
auszeichnet, bei der Gewinnung nicht bricht, keine
Risse hat und» reinere Abdrücke giebt als die ans-
ländischen Platten: zudem ist er hier natürlich be-
deutend billiger.

In Odkssa sist am is. d. Mts. auf dem Dampfer
,,Nachimow« der Leichnam der G e n e r a l i n
S s k o b el e w angelangt. Der Erzbischof Platon
und der Vikar Jsrael celebrirten auf dem Schiffe
eine Seelenmesse, an welcher außer anderenhochge-
stellte« Pekfonen General-Adjutant Trepow , die
Schwester der Verstorbenetn die Damen des Rothen
Kreuzes und ein zahlreiches Piiblicum theilnahm.·
Der Erzbischof hielt eine gesühlvolle Rede, in wel-
cher er der guten Werke der Verstorbenen gedachte.
Der mit Blumen und Gewächsen geschmückte Sarg
wird in einem entsprechend drapirten Waggon nach
Moskau befördert werden.

. Sommer-Theater.
So sehr, man auchgewohnt ist, den Text einer

Oper zu ignoriren, so verlangt man doch mindestens
vom Componisten, daß er die Musik einigermaßen
dem Inhalte der Dichtung entsprechend gestalte.
G iu s e p p e V e r d i hat es in seiner vieractigen
Oper : »D e r T r o u b a d o u r", welche gestern

zur Vorstellnng gelangte, glänzend bewiesen, daß man
auch als Componists Jnhalt und Libretto vollständig
ignoriren kann. Mit dem Libretto des Troubadoun
Mord, Mord und abermals Mord, hat die Verdksche
Musik absolut Nichts gemeim Zur TroubadouwMusik
dürfte es nicht schwer fallen den Text, einer komisch-
romantischen Oper zn schreiben. Was die Tondich-
tung selbst anbetrifft, so ist es wirklich nicht zu ver-
wundern, daß Verdi so populär geworden und zwar
durch den Leierkasiem Tirvialitäh Empfindungs-
Armuth und hohles Pathos niachen die meisten Me-
lodien für jenes JnvalidenzJnstrncnent recht wohl
geeignet. Ausnahmen kommen «(selten genagt) vor,
Irainentlich in den Scenen vor und in dem Kerker, dnrch
welche der vierte Act der Oper nur einzig und allein
musikalisch genießbar wird. Die Palme des gestrigen
Abends gebührte Frau Wilhelm y - L ö b e r
als Azucena und. Herrn C ze r n r) als Maurico.
Die Az u c e n a war, was Gesang und Spiel an-
betrifft, eine durchaus gelungene, tüchtige Leistung
der Frau Wilhelmy, und von Herrn C z e rn y,
dessen vortrefflicher Gesang uns gestern - ganz
besonders entzückte, freut es uns hervorheben
zu dürfen, daß auch sein Spiel in den Hauptstellett
Fortschritte gegen früher erkennen ließ. Frlp B ro s i
war, was die Schulung der Stimme anlangt, der
L e o n o r e nicht ganz gewachsen und schien uns
nicht sicher genug zu sein. Jm dritten Acte hätte
das Spiel des Frl. Brosi etwas lebhafter sein dür-
fen. Herr S ch r e i n z e r, den wir als tüchtigeti
Darsteller bereits« wiederholt anzuerkennen Gelegen-
heit gehabt haben, forcirte leider gestern seine nicht
eben bedeutenden Stimmmittel in- nicht sehr anges-
nehmer Weise. Die Chöre machten stellenweise einen
kläglicheii Eindruck, das Orchester gleichfalls. · Ob
die Rücksichtslosigkeit des Herrn Rö m er, dem
Publicum und dem Consortium gegenüber, eine große
Oper mit einer e i n z i g e n ersten Violine zur
Aufführungzu bringen, einen chronischen Charakter
annehmen wird, muß freilich vorerst abgewartet
werden. An Geduld hat es das Publicum bis hie-
zn nicht fehlen lassen. Wir können schließlich die
Bemerkung nicht unterdrückety daß der gestern beim
Scetien- oder Art-Schluß gespendete Beifall sammt
Hervorruf von der Bühne aus wiederholt ir r-
t h ü m li ch aufgefaßt worden ist. · ——e.

Das V. Allqemeine deutsche Turufest -1.
« Frankfurt, 25. (13.) Juli.

Das s. Allgemeine Turnfesh welches seit gestern
bei uns gefeiert wird, nimmt einen großartigen Ver-
lauf. Die Stadt ist in allen Theilen festlich ge-
schmiickh Jn vielen Straßen der Altstadt sind aus
allen Fenstern in allen Stockwerken so viele Fahnen
ausgestecktz daß kaum die Sonne durchdringen kann.
Zug um Zug brachte uns gestern die Festgäste, welche
mit Musik unter dem Jubel der alle Bahnhöse um-
drängenden und die Straßen dichtfiillenden Massen
in den Saalb»au, zum Sitze des Wohnungsausschusses
geleitet wurden, wo sie ihre Quartiere angewiesen er-
hielten. Die Amerikaner und Niederländer trafen
gestern Mittag um 12 Uhr auf dem«Matn-Necka"r-
bahnhofe ein, fast um dieselbe Zeit kamen auf dem
Hananer Bahnhofe die Jtalieuer any Jm Laufe. des
Nachmittags kamen die Norddeutschem Oesterrzseichesjzj
Baiern, gegen· Abend«die"Engländer. Auf dein« Fest-
platze entfaltete sich Abends ein buntes bewegtes Leben»
Heute früh nach 7 Uhr schon sah man die Turner
in starken Schaaren ihren Aufstellungsplätzen zueilen.
Jn rund um die Stadt waren die Oertlichkeiteu be-
stimmt, wo sich die einzelnen Gauvereine und Lands-
mannschafteii sammelten. Um 9 Uhr marschirten
sämmtliche Abtheilungen nach Sachsenhausen und
von dort nach der Darmstädter und Mörfelder Land-
straße, wo die Aufstellung des Zuges erfolgte. Um
10 Uhr setzte sich der Zug in« Bewegung und mar-
schirte durch Sachsenhausety über die Unter-main-
brücke, durch die Neue Mainzerstraße, die, Kaiser-
straße, die Zeit, Fahrgasse, Brückeristraßg Rechenei-
straße, Langegasse, Allerheiligengassh Friedbe.rger-
straße, Altegasse, Friedbergerlandstraße nach dem
Festplatza Die Großartigkeit aufs-Ausdehnung des
Zuges übertraf alle Erwartungen. Derselbe mag 12
bis 14,000 Theilnehmer gezählt haben. Die Turner
schritten in Reihen von je acht Mann. Obwohl der
Zug in ziemlich raschem Tempo sich fortbewegte»,
dauerte es doch beinahe 1V, Stunden, bis er vorüber-
gezogen war. Achtzehn Musikcapelleii waren in den-
selben vertheilt und 500 bis 600 Fahnen, darunter
eine Masse von ganz außerordentlicher Pracht, mö-
gen mitgeführt worden sein. Zunächst kamen einige
hundert Reiter in Galaanzug (Frack und Cylinder)
mit seidenen Schärpety dann ein sehr stattlicher Zug
Feuerwehr. Es folgte eine Musikcapelle von 40 bis
60 Mann, welche sämmtlich auf Schimmeln ritten.
An diese schloß sich ein stattliches Corps Reiter, de-
nen ein hoch mit Heu beladener schwäbischer Bauern-
wagen folgte. Bauern und Bäuerinnen in Schwa-
bentrachi thronten auf demselben. Wieder kam eine
Musikcapelle, hinter welcher mit vier rothgekleideten
Zeigern an» der-Spitze der hiesige Schützeuvekein
einherschrittp Der Bundesfahntz welche in ansehn-
licher Begleitung vorübergetragen wurde, folgten noch
der Ausschuß der deutschen Turnerschaft und der
Centralausschiißs Nun kamen, überall jubelnd be-
grüßt, einige hundert Amerikaney mit mehren
Sternenbannern und Standarten, auf welchen »Gut
Heil! Baltimore«, »California« und andere Jnschrif-

ten zu lesen waren. Jhnen folgten die Engländer
it: stattlicher Zahl, welche prächtige goldgestickte
Fahnen« mit sich führten; dann die Niederländey
gleichfalls mit prachtvollen Fahnen, die Schweizer re.
Nun kamen die Turner aus den verschiedenen deut-
schen Provinzen und Oesterreich. Zunächst die An-
gehörigen des Oberweserkreises, worunter die Kasse-
ler sehr stark vertreten waren. An die Turner aus
de! Provinz Sachsen schlossen sich die zahlreich er-
schienenen Hannoveraney und an letztere die Braun-
schweiger. Nun kam die hiesige Rudergesellschaftz
welche auf einein prachtvoll geschmückten Wagen die
von ihr errungenen Preise mit sich führte. Dann

folgten die Oesterreicher in der Zahl von 7 bis 800,
—zunächst die Böhmen, dann die Wiszener, Steiermär-
ker, Tiroler &c. Jhiietc reihten sich die Kobnrgey
Meininger und Weimaraner an. Dann kamen, 1000
bis 1200 Mann stark, die Turner aus dem König-
reich Sachsen. Pommern wär schwach vertreten,
aber aus Schlesieii mögen gegen 300 Türners, zum
großen Theil Breslauey niittnarschirt seien. Ihnen
reihten sich die Turner des Gaus von der Unter-
weser und Ems an, worunter sich viele Bremer be-
fanden. i Dann kamen die Brandenburgey unter
ihnen einige Hundert Berliner, welche allein fünfzehn
Fahnen mit sich führten. Es folgten die Schleswig-
Holsteiney Lübecker, Haniburger nnd Mecklenburgen
Dann kamen die Badenser in großer Zahl; mit
ihnen marschirten in besonderer Gruppe die Straß-
bnrger. Dann folgten die zahlreich erschienenen
baierischen Rheinpfälzey an welche sich die Unter-
elsässer anschlossem Nun kam der hiesige Ruderver-
ein, welcher zwei Prachtwagem den einen mit seinen
Preisen, den andern mit einem Boote, mit sich führte.—
Alsdann folgten die Baiern jenseits des Rheinsj
wenn wir richtig geschätzt haben, in der Stärke von
vielleicht 1200 Theilnehmerm Die Mücheiier trugen
anderthalb Fuß lange, gerade in die Höhe stehende,
spitze Federn auf dem Hute, die Straubinger eine
Art Federbusch. Aus Mittelsranken waren die Er-
langer und Fürther verhältnißmäßig stärker als
Nürnberg vertreten; Auf die Baiern folgten 700
bis 800 Würtembergeitz an «letztere schlossen sich die
Turner vom Niederrheine und aus» Westfalen, dann
kamen die Turner aus dem Nordosten, darunter
viele aus Danzig, Elbing und Thor"n. Dann reih-
ten sich an: die zahlreich erschienenen Turner aus
Hessen, aus dem Südwesten der preußischen Rhein-
provinz, Saarbr1icken, Ottweiler u. s.·w. Auch aus
Metz war eine kleine Schaar Turner erschienen.
Nun kamen die Frankfurter Tnrney nach ihnendie
hiesigen Sängervereine mit ihren Fahnen und eine
starke Abtheilung Feuerwehy welche den Abschluß
des Zuges bildete. Es wurde beinahez2 Uhr, bis
der Zug« vollständig auf dem Festplatze angelangt
war. Von dem· Jubel, mit welchem der Zug über-
all begrüßt wurde, und von der Begeisterung, welche»
unter den Theilnehiæiern herrschte, läßt sich schwer
eine Schilderung geben. Aus allen Fenstern wehten
Tücher nnd winkten schöne Hände. »Aus den Häu-
sern und von den Massen auf den Straßen ertönten
beständig die Zurufet »Gut Heil«, welche von den die
Hüte und Mühen schwenkenden Turnern lebhaft er-

-«wiedert» wurden-E - Es war »ein-s wahrer Begeisteruktigsz
j.raus«ch,·sder Alle ergriffe11;·»·»ha»tte,»·

»

» » « »;

« « ,Mannigfa"i«lti"ges.r e
Eine « der jrechsten Gaunerband-en,

welche wohl je existirt hat, wurde in Catania (Sici-
lieu) verhaftet. Seit 1sz875 war es derselben gelungen,
der Banca Nazioiiale in ihren Succursalen 8 Milli-
onen zu stehlen. Die Art und Weise, wie der Dieb-
stahl vollzogen wurde, ist märchenhaft. Man fabri-
cirte mit meisterhafter Vollendunng falsche Bankscheine
des besagten Credit-Jnstitus; statt aber dieselben
selbst in Umlauf zu seyen, zog man einige Beamte
der beiden Succursalen in ISiracufa und Catania ins
Einverständnißz diese hatten die Mission, die falschen
Billets in die Casse zu legen und ebenfoviel gute
herausznuchmem Bereits hatte man auf diese Weise
672 Millionen verwerthet, gls die Centralbank in
Turin plötzlich eine CassewJnspection anordnete,
weil es ruchbar geworden, daß an ihren Succursalen
falsche Noten ausgegeben wurden. Zu jener Zeit
befanden sich in der That 172 Millioiieti falsche
Noten in der Casse von Siracns Nach langer
Uebexlegung beschlossen die Fälscher, um sich das—
Handwerk für die Zukunft nicht zu Verderben, lieber
die IV, Milliotien verschwitiden zu lassen, als isich
derErsorschutig der Fälscherbande ausznsetzem Einige
Vkkksfch-Uldige, der Cassirer u. s. w; stahlen die fal-
schen 172 Millionen falscher Roten. Man entdeckte
in Folge dessen nur einen bedeutenden Diebstahl, aber
keine falschen Billets. Jm Jahre 1875 wurde der
Cassirer re. verhaftet und auch verurtheilt. Die
Diebesbande aber blieb im Besitze ihrer Millionen
und· trieb ihr Fälschergeschäft mit solchem Erfolg
weiter, daß Niemand in ihnen Fälscher vermuthete.
Jhr Chef Gallo konnte sogar bei den letzten Parla-
mentswahleti als Candidat austreten. Nur wenige
Stimmen fehlten ihm, um sich als« Depntirter pro-»
rlckmirt zu sehen. Nach achtjährigezcsn Geschäft kam das
Geheimniß endlich durch Verrath eines Mitschuldigem
dessen Ansprüche man uicht befriedigen wollte, an den
Tag. Mitte Juli wurde die ganze Bande, welche
sämmtlich den besten Ständen angehörte, in Cantania,
Noto nnd Siracus verhaftet. « Da natürlich die
Maffia ihre Hand bei dem Verbrechen im Spieles

hat so kann der Pro «

- - . . »
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Zscrlim 27. (15.) Juli. Der chinesische außeror-
dentliche Gefandte und bevollmächtigte Minister,
Marquis Tfetig-Yong, ist, begleitet vom Botfchaftsk
rath Liu-Kang-How, zwei Botschafts-Secretären und
drei Botfchafts-Attach6s, fo wie einem Dolmetscher
und einem Arzt 2c., auf der Reise nachs Petersburg
gestern Abends zu mehrtägigeni Aufenthalte aus Pa-ris« hier eingetroffen und im Hotel Kaiserhof abge-
stiegen. l s g

« Wien, 27. (15.) Juli. Wie aus London gemel-
det wird, wäre für— den Fall, als es zu einer euro-
päischen Flotten-Demonstration gegen die Türkei
käme, derkenglifche Vice-Admiral Seymour dazu de-
signirt, das Conimando über das combinirte Gefchwa-
der der Mächte zu übernehmen. «

London, 29. (17.) Juli. Die heute eingetroffe-
nen Details über sdie Niederlage des Generals Bur-
ro.v erweisen, das der officielles Bericht übertrieben
war. Drei Obersten nnd sieben andere Officiere
sind in Kandahar angelangt. Der bisher bekannte
Verlnst beträgt sechs getödtete und fünf verwundete
Officiere «

Heute morgen ist der Telegraph zwifchen
Quetta und Kandahar beschädigt worden. "

T e l e g r a m m e
der Jntern. Telegraphen-"Agentur.

Wien, Freitag, 30. (18.) Juli. Die »Politische
Eorrespondenz«« meldet aus Athen, daß die Veröffent-
lichung der königlichen Decrete, betreffs der unver-
weilten Mobilisirnng der griechischen Armee und der
Einberufung der Kammer um die Mitte des Septem-
ber, unmittelbar bevorstehend sei: .

Fortbau, Freitag, »30. «(18.) Juli. Jn der Sitzung
des Oberhauses erklärte Graf G.ranville, die Königin
habe mit völliger Zustimmung der Regierung in
einem Briefe an den Sultan in sehr herzlichen Wor-
ten die feste Hoffnung ausgedrückt, der Sultan werde,
selbst mit einigen Opfern, dem einstimmigen Wunsche
Europas nachkomtnein ,

Jm Unterhause erklärte Dilke, die Antwort der
Pforte auf die Collectivnote der Mächte« lehnte die
Abtretung von Janina, Larissa und Metzowo ab, nnd
ersuche, die, Vertreter der- Mächte in Konstantinopel
zu Verhandlungen mit der Pforte zu ermächtigeiy
um die endgiltige Entscheidung über die Grenzlinie
undeinzelne secundäre Puncte zu erleichtern.

Hartingtoii gab die Erklärung ab, die Regie-
rung habe beschlossen, Verstärkungeu nach Jndien zu
senden; obwohl-»die Nachriehtenberuhigendere wären,
sei doch eine-Verlängerung« des-Krieges möglich.
»« zzgszonsflantinopch Freitag, so, (»18.) Juli. Der
Mitiister des.»Auswärtigen, AbeddinPascha, verlangtevon» den; Vertreter Serbiens Ausklärungen wegen der
serbischer Seits bewerkstelligten militärischen Vorbe-
reitungeir Gruic erwiederte , die gegenwärtigen
Trnppettbewegungeii seien die gewöhnlichem jährlich
wiederkehrenden Manöver und bemerkte, daß übri-
gens der Stand der Dinge an der Grenze die Anf-
merksamkeit der serbischen Regierung auf sich gelenkt
habe. g

« Handeln— « nnd Wörsen-Macl)cichtcn.
Kiyo, l6. Juli. Bei mäßigerWärme von 12

bis 15 Grad Råauiner wa»r der Himmel in den leg-
ten Tagen wohl meist bewolkt, doch hat es sehr we-
nig geregnet. Es Ist demnach »anzunehnren, daß der
bereits in Attgrtff geuommene Roggetifchnitt nicht ge-
störtworden ist. Fu: Exportgefchaft ist außer Holzkein Artikel in; ange. o g g e n ist in loco
volljtäiidig geraumt und bleibt auf Herbstlieferung
zu 108 Kop. p»ro Pud vergebens ungetragen. Eine
Kleinigkeit gedorrten H a f e r s wurde in loco mit
85« bis 86 Kop. pro Pud bezahlt, doch« zeigt sich
keine weitere Kauflust. Auf Herbstlieferuiig wäre
sowohl fur ungedörrteii als gxdörrteti Hafer 80
Kop. pro Pud izu bedingen, do halten Verkäufernoch etwas hoher. Schiffe sind bis heute im Gan-
zen 1612, davon 1486 aus ausländischen Häfen, an-
gekommen und 1444 ausgegangen.

Znäeszxxrnpijisckpet gpnnrnkxerisikfkk. «
St. Petersburgers Börse.

, is. Juki 1880.
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Der Herr sind. phi1o1. WilhelmE d e l b e r g hat die Universität
verlassen.

Dorf-at, den 16. Juli 1880.
»

Prorector O. Sthmtdt
Nr. 843, s 1. s. G. Treffnen

Hierdurch wird bekannt gemacht,
daß diejenigen Personen, welche zu
Anfang des zweiten Semesters 1880
in die Zahl der Studirenden
der Kaiferlichen Universität
Dorpat aufgenommen zu wer-

sden wünschen, sich zu diesem Behufe
am 11., 12. und 13. August-c. in
der UniversitätsgerichtssCanzellei zu,
melden und die vorschriftmäßigen
Zeugnisse bei dem Secretair für An-
gelegenheiten der Studirenden einzu-
reichen haben, nämlich: s

1) Ein Zeugniß über Vollendung
des 17. Lebensjahres (Taufschein
oder anderen Altersnachweis). 2)
Ein Zeugnis; iiber den Stand und
die etwa erforderliche Legitimation
zum Aufenthalte in Dorpat während
der Studienzeit. Z) Ein Maturitätss
zeugniß oder das Abgangszeugniß von
einer Universität; bei Attestaten aus-
ländischer Universitäten zugleich ein
Maturitätszeugniß 4) Die schrift-
liche Einwilligung der Eltern oder
Vormiinder zum Studium auf der
Universität Dorpat nebst deren Adres-se oder den Nachweis der ·Unab-«
hängigkeii 5) Ein Attestat einer
Wehrpflichts-Behörde über dieser-
folgte Anschreibung zu einem Ein·
berufungs-Eanton. «

Anmerkung: Diejenigen Personen,
welche fiel) bei der Meldung zur Auf-
nahme in die Zahl der Studirenden«
noch« nicht in dem zur Anschreibung bei
einer Wehrpflichtsbehörde vorschristsmäßb j
gen Alter befinden, haben die resp. Atte.- lstate nachzuliefern s

Dorpah den 12. Juni 1880.
Ad manch-drum: - !

Nr. 803.. F. Tombergp sent.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird desmits
telst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, »
daß über das Vermögen des hiesigen ;
Kaufmanns Peter Anton der IGeneral-Caurus eröffnetwors Z
den ist. — In solchem Anlaß wer--
den alle Diejenigen, welche an den!
genannten Cridaren Forderungen ir-
gend welcher Art, ausgenommen allein
die durch ein öffentliches Pfandrecht
besicherten Forderungen, geltend ma-
chen wollen, -hiedurch aufgefordert
und angewiesen, solche Forderungen
undAnsprüche binnen der Präclusivs
frist von sechs Monaten a dato an-
her anzumelden, geltend zu machen
und zu begründen. An diese La-
dung knüpft der Rath die ausdrück-
liche Verwarnung, daß« diejenigen
Forderungen und Ansprüche, welche
durante proclamate nicht angemel-
det sein sollten, der Präclusion unter-
liegen und in diesem Gantverfahren
weit.er keine Berücksichtigung finden
sollen. Gleichzeitig werden alle Die-
jenigen, welche dem Gemeinschuldner
verschuldet sein oder ihm gehörige
Vermögensgegenstände im Verwahr
haben sollten, hiedurch aufgefordert,
hierüber unverzüglich dieser Eoncurs-
behörde oder dem Herrn Concurs-
curator Anzeige zu machen, da sie
asnderenfalls gerichtlicher Klage, resp.
der für Verheimlichung fremden Ver-
mögens angeordneten Strafen ge-
wärtig sein müssen. Zum Eurator
und Eontradictor der in Rede ste-
henden Eoncursmasse ist der Herr
HofgerichtssAdvocat E. von Dittmar
diesseits constituirt worden, selbst-
verständlich unter Vorbehalt des den
Gläubigern gesetzlich ZzustehendenRechts, »durch Majoritätsbeschluß die
Wahl eines anderen Eurators resp.
Eontradictors in gesetzlicher Weise
herbe1zuführen, wonach sich also Je«
der, den solches angeht, richten möge.

Dorpan Rathhaus, den is. Juli 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpak
Syndicris RohlandNr. 998. Obersecn Stillmart

(für sonstwie)
in sieben verschiedenen Farben sind
wiederum vorräthig in , .

C. Mattiefeiss
älzurliclr u. Zigs-Gxpeå.

Bau« der Mußt! stinkt« Doch«

Das
« E

für die höhere Stadt-Töchter-
fehule foll am, 7. und 8. August
stattfinden. Meldungen dazu am
6". August, wobei ein Altersschein
vorzuweifen ist. Kinder hiesiger Bür-
ger, die · einen darauf J bezüglichen
Schein von der Steuerverwaltung
beibringen, werden bei der Aufnahme
vorzugsweise berücksichtigt. Das Auf-
nahmesExamen für die Elementen·
Töchterfchule mit unmittelbar vor-
hergehender Meldung zu demselben
sollam 8. August stattfinden.

Pastor Th. Pfeil«
zilorpater Handmetlict-1i1ctrin.

i Von Sonntag, den 20. Juli, ab
wird eine

Eontrole der Mitgliedskartctt
beginnen und wird ein jedes Mit-
glied ersucht, seine Karte auf Ver-
langen vorzuzeigen

Der Vorstand.

Bekanntmaehunzcx
iermit einem hoehgeehrten Publi-ll cum die ergebene Anzeige, dass
Voll! 15· Juli die Taxe für

das Barbieren auf ·7 Kaki» fijr das
Haarsehneiden auf 20 K0p. und für
das Haar-schneiden eines Kinderkopfes
auf 15 Kop. von den Unterzeichneten
festgesetzt« worden ist.

W. singe-·. II. Instit-stets,
Firma Kraus e.

F. Wisse. F. stillt.
.I. l.ol1bes·g. A. Lenpilu
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Neue Dörptsche ZeitunggEtscheiyt täglich»
««-.:.»;enommcn«Soun- u. hohe Festtagr.

Arm-be um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
vie« 7 Uhr Abpndcz ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
»

Sprechst d. Nedattion v. 9—-11 Botm-

« Preis in Dort-at:
jährlich 6 Rbl., half-jährlich 3 Rbl. S»
vierteljährlich 1 Nbl.-75 Kop., monatlich

75 sey. «

Nach answkrth -

jzhklich e Nu. 50 Kpp.,ha1bj. 3 Rot.
’5o seine» vierten. 2 Nu. S.

Annahme der Jnierate bis 11 Uhr Vormittags. Preisjür die fünfgespaltenr.
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jufertion å 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Los» (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenommen sz
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Mit der ablehnenden Antwort der Pforte auf
die Collectivnote der Mächte ist die orientalische
Frage wieder einmal an einem gewissen Ruhepuncte
angelangt. Den Beschlüssen der Eonferenz, die man
formell richtig als mit- dem Willeri Europas gleich-
bedeutend erklärt, hat die Pforte ihr»non possumuss
entg—egengesetzt, und es fragt sich nun, welche Stel-
lung dem gegenüber die Mächte einzunehmen ge-
denken. Es fragt sich, ob die Großmächte sich her-
ablassen werden, neben dem Amte deslRichters auch
das des Nachrichters zu übernehmen. Trotz der ge-
rühmteit Einigkeit im europäischen Concert sind heute
zw ei Ssztrömungen unverkennbar. Die eine proc-
lamirt mehr oder minder offen» »als ihr Ziel die
baldigste Vernichtutig der Türkei, ihr Hauptvertreter
ist England oder vielmehr dessen Premier, hinter
ihm steht, bald schiebend, bald sich anscheinend schie-
ben lassend, der Erbfeisnd des türkischen Reiches,
Rußland, und beiden Mächten schien sich auch Frank-
reich aus Bediirfniß nach Prestige und aus ebenso
uubegreiflicher als« altgewohuter Freundschaft für
Griechenland anschließen zu wollein Die andere
Strömung wünscht die Erhaltung der Türkei im
Rahmen des Berliner Vertrages; auf der Eonferenz
trat sie nur sehr schwach hervor und war daher, bei
Licht betrachtet, ohne jeden Einfluß; nach der Eonfe-
renz hat sie an Stärke gewonnen und hat ihr Vor-
handensein kräftig kundgegeben. Aus mehrfachen
Anzeichen ist zu folgern, daß Deutschland nnd Oester-
reich nicht gewillt sind, Herrn Gladstone zur Ver-
wirklichung seiner phantastischeii Jdeen hülfreiche
Hand zu leisten und die orientalische Frage in seinem
Sinne zum Abschluß zu bringen. Die Folge dieser
Frontänderung hat denn auch nicht auf sich warten

lassen. Der Widerstand der Türkei und die äußerst
geringe Begeisterung Oesterreichs und Deutschlands
für die Gladstoneschen Pläne haben Frankreich stntzig
gemacht und ihm die Entscheidung über die Frage
nahegelegt, ob die griechische Fragewohl so großen
Werth habe, .um ihrethalben auf’s Neue den Krieg
im Orient anzufachen. Die Frage ist verneinend
ausgefallen. »Wir lieben zwar. die Griechen, wir
möchtens ihnen Vieles zu« Gefallen thun, aber die
Sachlage ist heikel. Wir können, wenn· wir einmal
den ersten Schritt auf der abschüssigen Bahn gemacht ha-
ben, nicht wissen, zu welchen äußersten Folgen das führen
kann, also Hände weg! Lassen wir die orientalischen
Angelegenheiten sich entwickeln, ohne in» übermäßigem
Thatendrange einzugreifen. Fast wäre es dem un-
berechenbarenGladstone gelungen, uns in ein Aben-
teuer hineinzureißem aber wir haben die Gefahr
rechtzeitig erkannt und werden uns für England
nicht die Finger verbrennen« So rnigefährflauten
die Stimmungsberichte, die aus der Masse des fran-
zösifchen Volkes und aus eingeweihtenund maßge-
benden Kreisen zu uns gelangen. —- Gladstone
steht jetzt so ziemlich allein, denn auch Rußland zeigt
sich zurückhaltend und ist zn vorsichtig, die »Erfüllnng
seines Lieblingswunsches durch Ueberstürzung zu ge-
fährden, auf die Gefahr hin, seinen englischen Ver-
ehrer eine. diplomatische Schlappe erleiden zu sehen.
Daß Gladstone nun fogleich ein gänzliches Fiasko
erleben würde» soll hiermit nicht vorausgesagt sein.
Es ist im Gegentheil recht sehr möglich, ja» wahr-
scheinlich, daß er die Flottenkundgebung zu Stande
bringt, kaum aber, daß die Panzerschiffe der Mächte
die Action in dem von ihm gewiinschten Sinne aus-
führen werden. Den Albanesen inihren unzugäng-
lichen Bergen wird eine auffder Adriashin- »und
herfahrende Flotte wohl· kaum ein Gegenstand be-
sondern Schreckens sein, zur Action wird die De-
monstration, wie fchon gesagt, unter den gegenwär-
tigen Verhältnissen kaum überführem Wie sollen
dann aber die schwebenden Fragen im Orient über-
haupt jemals » geregelt werden? Darauf istgheute
eine Antwort unmöglich,·und nur das Eine wird
man mit ziemlicher Gewißheit sagen können, daßes n o ch n i ch t s o b a l d geschehen wird. Spricht
man doch schon jetzt davon, daß die Mächte die letzte
Note« der Pforte mit einer Art von Ultimatum be-
antworten« wollen, welches ihr zur Vollstreckuug der
Conferenzbeschlüsse eine bestimmte Frist (etwa drei
Wochen) stellt. Wenn aber, wie zu erwarten, die
Pforte auch-dann halsstarrig bleibt, so ist die Sach-
lage«eben wieder die alte. Das Einzige, was man
bei diesen verzwickten Zuständen« mit Genugthuung
anführen kann, ist die wohlbegründete Zuversichh
daß die Mäßigung, die sich gegenwärtig bei der

MehrheitderMächte zeigt, eine plötzlicheKatastrophe ver-
hüten und die Sache allmälig in einFahrwasser bringen
werdeindemeineAusgleichungderwiderstreitendenJnter·-
essen leichter erscheint, als in der Sackgasse, in die heute.
Herr Gladstone die europäische Diplomatie gebracht hat.

Die Sommerstille in der inneren deutschen Poli-
tik ist fo«intensib, daß sich selbst die mäßig inter-
essante Hamburger Zollausehluß-Frage wieder zu
Gehör bringt. Fürst Bismarck hatte bekanntlich
seinerzeit ein Schreiben an den Finanzminister Bitter
gerichtet, in welchem er als sein letztes Ziel die Be-
seitigung der Hamburger FreihafemStellung und
als Mittel die Elbeschifffahrts-Acte bezeichnete.
Durch eine Jndiscretion hatte der Hamburger Ab-
geordnete Wolfssohn Abschrift von dem Briefe er-
langt und die Verlesung derselben— bewirkte die Ab-
lehnung der Vorlage im Landtage. Erst wurde eine
Disciplinawuntersuchung über die Herkunfk der
Abschrift eingeleitet und nachdem diese, wie es scheint,
kein Resultat ergeben, behandelte der Fürst die Sache
wieder en bagatellex Nach der ,,Nordd. Avllg Z.«
soll er sich folgendermaßen geäußert haben: »Wenn
ich gewußt hätte,« daß die Herren Werth darauf
legen, schriftlich constatirt zu sehen, daß ich meine
Schuldigkeit thue, so würde ich ihnen gern zehn
solcher Briefe geschrieben haben: es ist meine
Pflicht, den Anschluß der Hansestädte
zn e r st r e b e n , natürlich mit gesetzlichen Mitteln
und unter Achtung vor dem Artikel 34 der Reichs-
verfassung Die Reichspolitik muß darauf gerichtet
sein, die Zustimmung der Hansestädte zu ihrem An-
schlusse an« das Reichszollgebiet zu gewinnen« Also
Auschluß auf jeden««Fall. « ·

Eine neue ArtZengnißzwangscheint
im Deutschen Reiche jetzt sporadisch auszutreten
Erst« galt« er nur den Jhurnalisteiy jetzt kommen die
Reichstags-Abgeordneten daran, ,wie sich soeben in
Leipzig erwiesen. Dort waren bekanntlich die Reichs-
tags-"Abgeordneten B e b e l nnd L i e b k n e cht zn
Anfang des vorigen Monats« vor das Amtsgericht

geladen, um als Z e u g e n- in einem Proeesse ver-nommen zu werden, der gegen mehre, "von ihnen-in
R e ich s t a g s r e d e n genannte Personen auf
Grund dieser Reden anhängig gemacht worden ist.
Bebelj der in Geschäften verreist war, konnte der
Vorladnngnicht folgen. Liebknecht bat sich Bedenk-
zeit aus, da es ihm mit dem Artikel 30 der
Reichsverfassung im Widerspruch zu stehen scheine,
daß ein Reichstags-Abgeordneter wegen einer von
ihm im Reichstage gehaltenen Rede zur gerichtlichen
Zeugnißabgabe g e z w u n g e n, werde. Die Bedenk-
zeit wurde gewährt. Am Mittwochhatte sich nun
Liebknecht, wie der »Frankf. Z.« mitgetheilt wird, im
xGerichtssaale zu erklären. Er verweigerte das Zeug-

Fünfzehnter Jahrgang.
Slhonnemeuts ins Ins-kut- spkmittktux in «Riga: H. Langewitz, Au.
noneensBureauz in Matt: M. Nuvpxffss Buchhaudkz in Amt: Bachs» v. Krug·s« Ströhmz in St. Petersburxp N. Mathisiem Kasansche Brücke «» U; in War«
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niß, weil er« zu der Ueberzeugung gelangt sei, daß
die dnrch Artikel 30 der Reichsverfassung gewähr-
leistete Unverantwortlichkeit für Reichstagsreden auch
den Zeugnißzwang ausschließa Das Amtsgericht er-
kannte dies aber nichtals einen ,,gesetzlichen Grund«
zur Verweigerung» de,s Zeugnisses an und verfügte
Über Licbkkiccht die Haft, Welche jedpch auf dessen
Beschwerde sofort- wieder aufgehoben ward» Die
Sache schwebt jetzt vor demLandgerichte Der ange-
zogene Verfassungs-Artikel, der bekanntlich auch im
Strafgesetzbuche eine Stelle gefunden hat, lautet
wörtlich: »Kein Mitglied des Reichstages darf· zu
irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung oder
wegen der in Ausübung feines Berufes gethane
Aeußerungen gerichtlich oder disciplinarisch verfolgt
oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verant-
wortung gezogen werdens« Die Verfassung hat also
nicht nur die »Verfolgung«, sondern auch jede Art
der »Verantwortung« ausschließen wollen. Es muß
sich jetzt entscheiden, ob die Erzwingung eines Zeug-
nisses mit der garantirten Unverantwortlichkeit ver-
träglich ist.. Bejaht das Leipziger Gericht diese
Frage, so wäre eine nachträgliche Declaration des
Verfassungs-Artikels geboten. Jm Uebrigenhat nichts
wieder davon verlautet, daß die Abgeordneten Virchow
oder Wolffsoii wegen des Briefes Bismarcks an,

Bitter zum Zeugniß aufgefordert worden wären.
Die gambettistischen Blätter Frankreichs machen

es wie der Vogel Strauß; Für sie ist Rochefort
nicht in Paris, nicht im Triumphzuge eingeholt
worden, sein »Jntratisigeant« mit 100,000Lesern ist
für sie nicht vorhanden, ihre Leser erfahren von den
SocialistemCongressen und -Banketten kein Wort.
Leider giebt es auch im Auslande Blätter, die aus
lauter Bewunderung und Anbetung für Gambetta
fest glauben und hoch »und theuer versicherty daß es
in Paris keine sociale Frage gebe, und daß d ir
Socialisten »und ihre Presse keinen
Einfluß hätten. Und dies, soll in einem Lande-der
Fall sein, in dein« vor zehn Jahren ein socialistischer

»sAuf«ft-and«nmonatelanng die Regierung in Schach gehal-
ten hat. Gambetta selbst istkfreilich viel klüger; er
giebt sich den Schein derAllmacht dadurch, daß er
von Zeit zu Zeit den Communards freiwillig ein
Zugeständniß macht, welches er sonst binnen kurzer
Zeit unfreiwillig hätte gewähren müssen. Ebenso
wie die kürzlich abgehaltenen Congresse der Ost- und
Westregion in Lyon und Bordeaux, stellte sich auch
der am 25. d. M. geschlossene Congreß der« Mittelregion
hier in Paris auf den Bodendes Collectivismus Grund
nnd Boden, Capitah Arbeitswerkzeuge, kurz alles

Eigenthum soll nach seinen Beschlüssen gemeinschaft-
licher Besitz Aller sein, nur die Frucht der Arbeit
soll den Einzelnen belassen werden. Die Abschaffting

« sz «,jk:ruil.lesiou. «
H. Die· gefährlithsienjTigerarten Ofiiudiiiisz »

» Am Schlusse eines. jeden Jahres läßt die bri-
tische Regierung in Ostindien genaue statistische
Nachweise veröffentlichen, welche angeben, wie »Viel
Personen der eingeborenen hindostanischen Bevölke-
rung Raubthieren oder giftigen Schlangen und »an-
deren Amphibien zum Opfer .gefallen sind. Aus
diesen Veröffentlichungen ist zu ersehen, daß die dem
Nienschen feindliche Thierwelt immer weiter zurück-
gedrängt wird, und daß »die Zahl der in dieseTa-
bellen aufzunehmenden Unglücksfälle sich «von Jahr
zu Jahr-verringert. Es darf dabei alleirdiiigs nicht
außer Acht gelassen werden, daß manche Vorgänge
dieser Art gar nicht zur» Kenntniß der Behörden ge-
langen und in Folge dessen bei der Aufstellung der
Nachweise ausfallen. Dies gilt namentlich vonden
durch Schlangenbiß herbeigeführten Todesfällen
Jhre ganz natürliche Erklärung findet diese Erschei-
nung in dem Umstande, daß die» eingeborene Bevöl-
kerung noch immer dem blindesten Aberglauben ergeben
ist und sich uicht von einem oft verhängnißvollen Fata-
lismus abbringen läßt. Namentlich auf dem Lande
Und it! den schwach bevölkerten « Gebieten Central-
Indiens, sowie in den VasallexpStaatewRewah und
Gwalior kommen die von giftigen Schlangen ge-
bissenen Eingeborenen meist durch Jndolenz um das
Leben und nur da, wo solche Fälle «zur Kenntniß
der britischen Behörde gelangen, gelingt es biswei-
len, die armen Opfer noch rechtzeitig dem Tode
zu entreißen. Obgleich die größere Zahl der gewalt-
samen Todesfälle in Britifch-Jndien,welche sich trotz
der reichen, auf die Ausrottung gefährlicher Thiere
gesetzten Prämien bisweilen auf 20,000 iu einem
Jahre belaufen, von Giftschlangen herrührt, so geht
doch ans den amtlichen Nachweisen hervor, daß auch
Tiger und Panthey sowie Bären und Wölfe noch

immer gefährliche Feinde des; Menschen fixidz mit
denen gerechnet werden muß.- Am Meisten gefürchtet
istnoch heute der Königstiger,· obgleich derselbe in
Folge des «·v«lanmä«ßigen« Vernichtun«gskampfes", den
man gegen ihn .geführ·t hat, jetzt seltener wird. In
den abgelegenen und gebirgigen Landestheilem oder
an den Stellem wo große undurchdringliche Wälder
und Sümpfe die Urbarmachung des Bodens verhin-
dern, haben die Tiger noch ihre Macht aufrecht et-
halten und sind eine schwere Plage für die Heer-
den der Bewohner. Dagegen sind dieselben, so
lange sie nicht von Hunger geplagt oder angegriffen
werden, für den» Menschen ganz ungefährlich; sie
fliehen ihn, wenn sie seiner ansichtig werden und
suchen so schnell als möglich seinem Gesichtskreise
zu entschwinden. Eine gleichsam besondere Species,
die in der südlichen Gegend des indo -- britischen
Reiches, und zwar vornemlich im Bezirke der
Präsidentschaft Madras borkommtz sind die men-
schenfressenden Tiger. Diese Mart, die allerdings jetzt
nur noch in dem Verhältniß von ein Procent ver-
treten sein soll, giebt dem Menschenfleisch den unbe-
dingten Vorzug und verschmäht jede« andere Kost.
Es ist die wildeste und kühnste, die im Stande ist,
einen ganzen Landstrich zu terrorisiren und alle
menschliche Thätigkeit in das Stocken zu bringen.-
Wo sich ein solcher Menschenfresser zeigt, da wird gar
oft der sein Feld pflügende Landmann vor seinem
Pfluge bei helleniTageslichte dieBeute des Raubthieres,
da entschwindet das nach Wasser entsandte Dorf-
mädchen, da kehrt der Feldhütey der die Papageiem
Heerden Von den reisenden Feldfrüchten fortscheuchen
soll, nicht wieder von seinem Posten zurück, da sind
auch alle Anstrengungen »der geängstigten Dorf-
bewohner , sich durch vermehrte Sicherheitsvor-
kehrungen bei Tage und durch Verrammelu der
Thore und Eingänge bei Nacht gegen den gemein-
samen Feind zu«schützen, vergeblich. Während meh-

rer Tage, vielleicht— während einer Wochez wird.
uichts von« dem Tiger bemerkt, so daß» ein Gefühl
der Sicherheit und der Hoffnung, . dckß das Thier
sich entfernt hat, die Bewohner ihre gewohnte
Beschäftigung wieder aufnehmen-läßt. Da erscheiut
der durch feine unuuterbrochenen Erfolge immer
kühner werdende Feind wieder und verschwindet
mit der Beute, die er gemacht, so schnelI als er ge-
kommen« Zuletzt erfaßt eine wahre Panik die be-
drohte Bevölkerung; sie packt ihre bewegliche Habe
ein, treibt ihre Heerden zusammen und· verläßt den
Ort, um sich« in der Nähe eine andere » Zufluchts-
stätte zu suchen, unbekümmert darum, was aus ihren
Häusern und Ställen wird, und ob das Korn auf
demHaline verdorrt. «

Das soeben mit einigen kurzen Strichen gezeich-
nete Bild hält sich von jeder Uebertreibiing fern und
entspricht durchaus der Wirklichkeit, die aber, wie
schon gesagt, glücklicher Weise seltener wird. Den-
noch sind solche Emigratiouem wie sie eben geschil-
dert, noch im letzten Jahre in den entlegenen Di-
stricten von Rajputaiia, in dem Lande Nagpore, und
in anderen an EentrakJndieii stoßenden Laiidesthei-
len mehre Male vorgekommen. Mehre Jahre hinter
einander ist sogar der Fall dagewesen, daß sich nicht
nur einzelne Dörfer, sondern mehre Ortschaftem
deren Bewohner von· einem Tiger bedroht wurden,
eiitvölkerten.
· Es ist eine der vielen schwierigen Pflichten der
Ortschaftsvorstände in Britisch-Jiidien, mit allen
Mitteln dem Erscheinen und der Verbreitung gefähr-
licher Raubthiere Einhalt zu thun. Um, sie dabei zu
unterstützem ist, da seit dem Aufstaiide im Jahre 1857
die Bevölkerung keine Waffen führen darf, durch eine
Regierungsvorschrift bestimmt worden, daß in jedem
Dorfe, in dessen Nähe sich ein Wald befindet, zwei
zuverlässige« Eingeborene mit Luntenschloßgewehren
auszurüsten seien. Es bedarf keiner näheren Aus-

füh.rung, daß diese Art von Vertheidigungsmitteln
denarmen Hindus wenig Schuß gewährt, und daß
dieselben kaum genügen, um den gefährlichen Angrei-
fer »durch den Knall eines Schusses zu erschrecken.
Die Dorsbewohner sinddaher immer auf die Hilfe
der Europäer angewiesen, welche ihnen mit ihren
guten· Waffen zu Hilfe kon1men. Man muß es den
Engländern lassen, daß. sie die iJagden auf das ge-
fährliche Raubthier wie einen Sport betreiben und .

eine Ehre darein setzen, die Hindns von dem un- s
heimlichen Feinde zu befreien. i

Das Auffinden des Wildes ist meist eine schwere
Aufgabe; während »die gewöhnlichen Tiger in der
heißen Jahreszeit ziemlich sicher an gewissen Lieb-
lingsplätzeii anzutreffen und, wenn sie einmal ans
ihrem Lager aufgestörh auch nicht schwer zu tödten
sind, ist der menschenfressende Tiger immer auf der
Lauer und im Hinterhalte. «

Argwöhnisch, als ob er sich seiner Blutthaten
bewußt wäre, läßt er sich in solchen Augenblicken
selten auf einenKampf ein und macht sich, wenn er
scharf bedrängt wird und den Kreis von Schützeii
sieht, bei den ersten Schüssen der Treiber auf und
davon. « .

Wenn es nach vieler Mühe gelungen, ihm beizu-
kommen und ihn mittelst einer wohlgezielten Kugel
niederzustreckem dann findet man in der Regel ein
körperlich ganz unscheinbares Thier. Häufig ist es
eine Tigerin mit sehr dürftigem abgemagertem Kör-
per, oder es ist ein männlicher Tiger, der auffallend
schlecht ernährt aussieht, als wenn die Kost, der er«
den«-Vorzug gegeben, ihm nicht gut bekommen wäre.
Man hat auch vielfach die Beobachtung gemacht,
daß diese Art von Menschenfressern sowohl innerlich
krank, als namentlich mit Hautleiden, wie z. B.
Räude und anderem Ausschlag, behaftet waren, und
daraus den Schluß gezogen, daß diese Erscheinungen
die Folge des häufigen Genusses von Menschenfleisch ««

I65. Montag, den 21. Juli (2. August) l880.



des stehenden Heeres, die Beseitigung des Erbes des
Senates, der Präsidentschaft der Republik, der Prä-
fecten, dagegen volle Selbständigkeit der Gemeinden,
Abschaffiing aller Steuern« und deren Ersatz durch
eine progessive Einkommensteuer, kurz, die ganze
Liste aller der bekannten Forderungen der Sociali-

·sten und Jntransigentety das sind die Beschlüsse,
· denen tun» hier beigetreten ist. Wie es scheint,

zählt Paris nur etwa 50,000 bei dem Congresse ver-
tretene,» erklärte Socialisten Diesen aber fehlt es
wenigstens nicht an Hartnäckigkeit und Fanatismus,
weshalb es ihnen ebenso wie im Jahre 1871 gar
nicht schwer fallen dürfte, alle-übrigen Arbeiter, die
sämmtlich mehr oder weniger socialistisch angekrän-

.keIt sind, im gegebenen Falle mit fortzureißen Hierzu
kommt noch die Wirkung der Feder Rocheforts,"
welche an Gambetta und der gegenwärtigen Re-
gierung kein gutes Haar läßt, dieselben vielmehr
ebenso zerreißt, wie sie es ehemals mit. dem« Kaiser-
reiche gethan hat. Der ,,Jntransigeant« ist furchtbar
schneidig und giftig und, was das Wichtigste ist,
e·r erzwingt sich die Leser selbst unter denen, die sei-
nen Bestrebungen feindlich gesinnt sind. ,

- « AusJtalien kommt die Nachrichhdaßsdas län-
gere Zeit hindurch verwaiste Kriegsportefeuille nun
endlich wieder definitiv vergeben ist. Zum Kriegs-
miuister ist der bisherige Generalsecretär im Kriegs-
ministeiz Gensral Mila1«1, ernannt worden. — Wie
die ,,N. Fr. Pr.« hört, ist der Unterrichtsmiiiister
Desaiictis mit Cairoli iibereingekommem im nächsten
Jahre neue-italienische Sehulen in Kon-
stantinopel und Tunis zu errichten; diese Städte
seien mit Alexandrien bestimmt, die Mittelpuncte zu
bilden, wo sich am Meisten die Actioit der italieni-
schen Colonialschulen entfalten soll. Endlich foll, der
»Presse« zufolge, die italienische Regierung in Tri-
p o l i s gegenwärtig Unterhandlungen wegen Errich-
tung eines selbständigen italienischen Postamtes pflegen.

Neuere Nachrichten aus Mexiko besagen, daß
General Gonzales mit großer Majorität zum Präsi-
deuten gewählt worden ist. Einer Meldung zufolge
wurde in Guanajuato der Versuch gemacht, den Ge-
neral"»z1c«erschießen, während er behufs Entgegen-
nahme· einer· Volksovation auf einem Balkon stand.
Der General blieb unverletzt, aber zwei zunächst«
stehende Personen wurden verwundet. Auch wurden
einige aufrührerische Ruhestörungen, die in der« Präsi-
dentenwahl ihren Grund haben, aus den Provinzen
gemeldet. « "

. Inland
Pistol, 21. -Juli. Die Lliationalität

des russischen Lieutenants Usatis
läßt die Kreise der nationalen Heißsporne nicht
ruhen. Derselbe foll durchaus den Ostseeprovinzen
aufgebürdet werden und nachdem der Versuchszihn
zum Deutschen zu stempeln, fehlgeschlagen, wird er
von der in Moskau erscheinenden ,,Russischen Zei-
tung« zum Letten gemacht. Zunächst hebt der Ver-
fasser des bez. Artikels, ein Herr Maikow, hervor,
daß selbst wenn huudertfache Beweise für die That-»
sache vorliegen würden, daß Usatis ein Russe ist, er
trotzdem kein Russe wäre, denn ein solcher würde
solch’ arge Frevelthat nicht begehen. Es gebe eben»
in Rußland viele Leute, welche, obgleich sie russische
Unterthanen sind, in russischensDietisten stehen·und
zur russifchen Kirche gehören, doch ihren· Neigungen

und ihrem Geiste nach nicht Russen sind. Und solch
einer sei eben Usatis! Nachdem alsdann constatirt
worden, daß weder die Griechen noch die Deutschen
in den Ostseeprovinzen den Mörder als den ihrigen
anerkennen wollen, wird der Name als ein litauischer
bezeichnet. Um sich von» der Wahrheit dieser Be-
hauptung zu überzeugen, genüge es, einen Blick in
die Grammatik von Schleicher oderdas Wörterbuch
von Nesselmanir zu werfen. Zum litauischen Stamme
gehörten nämlich die alten Preußen am Riemen,
ferner die eigentlichen Litauer in Kowno, Grodno
und Wilna, und endlich die Letten in Kur- und Liv-
land. Daher stamme auch die Nachricht, daß Usatis
ein Eingeborener der Ostseeprovinzen sei, er wäre
nämlich ein Bette. Es folgt hierauf eine Abhandlung
über die Endung as und is im alten Sanskrit und
in den neueren Sprachen, und fährt der Verfasser
dann fort: Usatis ist aber kein einfacher, roher Lette,
sondern ist offenbar ein entwickelter Mensch, der zu
der Classe der gebildeten Lettengehörty Jndem er in
den Dienst der internationalen ostrumelischen Gens-
darnierie trat, kannte er außer der russischen noch
eine andere, fremde Sprache, wahrscheinlich die
deutsche. So erkläre sich auch die anfängliche Be-
hauptung von der deutschen Nationalität des Mör-
ders. Jm toeiteren Verlanfe des Artikels wird dann
noch« der Beweis geführt, daß» die 3 Begleiter von
Usatis, welche thatsächlich Ehorwaten oder Bulgaren
gewesen sind, eigentlich verkappte Deutsche oder viel-
leicht Engländer gewesen. —- Das Fiasko dieser» De-
ductionen liegt auf der Hand, die Urheber desselben
mögen aber nicht außer Acht lassen, daß, je eifriger
ihr Bemühen ist, das begangene Verbrechen einer
fremden Nationalität aufzubürden, eine um so größere
Nkitschuld an demselben sie« selbst jener Nationalität
aufbürden, welcher der Mörder» entsprossen-und that-
sächlich angehört. » ·

Uebrigens finden wir in den heute uns zugegange-
nen ausländischen Blättern eine Reihe Einzel-
heiten über das Verbrechen, welche
wir in russischen Blättern bisher vergebens gesucht
und von denen wir das Wesentlichste in Nachstehen-
dem wiedergeben. Wie der in Wien erscheinenden
Pol. Eorr. aus Philippopel berichtet wird, hatte die
Generalin Sskobelew dem Capitän Usatis, den sie
gewöhnlich »Mein Sohn« nannte, bereits-zu wieder-
holten Malen beträchtliche Geldsnmmen gegeben, um
einen von seinemijüngeren Bruder unternommenen»
Mühlenbau im benachbarten Dorfe Deirniendere zu
fördern. Endlich lehnte sie neue Geldforderungen
ab, stellte jedoch die Gewährung derselben für später
in Aussicht Madame Sskobelew beabsichtigte auch
eine Musterwirthschaft in Ost-Rumelien zu errichten.
Behufs Ankaufs eines geeigneten Terrains reiste sie
Sonntag, 18. Juli, per Wagen nach Tschirpan ab.
Auf ihr Ersuchen war Eapitän Usatis ihr beim Ein-
packen des zum Grundankaiife nöthigen» Geldes be-
hilflich Sie nahm 25,000 Rubel mit und n1achte
sich wegen der großen Hitze erst um 9 Uhr Abends
mit ihrer gewöhnlichen - Begleitung, ausgenommen
Usatis, auf den Weg. Letzterer schützte ein Unwohl-
sein vor und sagte überdies, daß einer seiner Brüder
den nächsten Tag abreise, weshalb er lieber zurücks-
bleiben»möchte. . L Kaum war der Wagen mitFrau
Sskobelew etwa eine Viertelstunde weitergefahren,. als
der Soldat Jwanow, der neben dem Kutscher saß,
die 60jährige Frau, die eingeschliitnmert war, »auf-
weckte, um ihr ·zu sagen, daß Capitän Usatis den

Wagen zu Fuß zu erreichen trachte. Usatis kam
in der That dem Wagenganz naheuud Frau Sso-
belew wollte ihm schon dafür danken, daß-er treuer-
dings Adieu zu sagen gekommen sei, als Usatis, der
vier bewaffnete Männerspmit sich hatte, plötzlich mit
Säbelhieben auf den SoldateniJwanow eindrang
und ihn zu Boden streckte. Sodann kam die Reihe
an den Kutfcher, und während die Mordgesellen die-
sen zwei Männern den Garaus machten, hiebUsatis
mit seinen! Säbel auf Madame» Sskobelew und deren
Begleiterin eine junge Kamcnerfrau, ein, ungeachtet
dieselben flehentlichst um Schonung baten und Ma-
dameSskobelew ihm ihr ganzes-Geld sauszuliefern
erklärte. Nachdem das Blntbad beendigt war, nah-
meu Usatis und seine Begleiter die« 25,000 Nabel,
schwangen sich auf Pferde, die in der Nähe ange-
bunden waren, und eutflohen in der Richtung gegen
die Stadt. Der Soldat Jwauow war, obwohl er
7—8 Säbelhiebe erhalten hatte, nicht todt. »Er habe
sich todt ge·llell·t«, sagte er. Sobald die Räuber sich
entfernt hatten, verband erseineWunden so gut es
ging, undmachte sich auf den·Rückweg. Unter über-
menschlichen Anstrengungen gelang es ihm, um halb
zwölf Uhr Nachts das russische«Eonsrtlat·in" Philip-
popel zu erreichen, wo er halb todt den ganzen Vor-
fall dem Gerenten des General-Eonsulats, General-
stabscapitäir Eck, erzählte( Der Generalconsul Fürst
Zeretelew befand sich seit drei Tagen in Sofia. So-
fort setzte sich eine Escadroti M"iliz-Eavallerie nach
Deirnieiidere in"Bewegung, während berittene «Gens-
darmeri"e-Detachements alle Seitemvege zu besetzen
beauftragt waren; Auch Eapitän Eck,· General Strecker
und viele andere» Officiere ritten nach dem Thatortex
Die Eavallerie-Escadron traf in der Mühle der
Brüder Usatis inDeirmeudere etwas früher ein als die
Räuberbande Usatis sebbst hatte indessen in seiner Woh-
nunginPhilippopel die blutigen Waffen versteckt und
seine Kleider gewechselt. Er verabschiedete drei seiner Be-
gleiter uud nahm einen nach Deirmendere mit. Als
er in die Nähe der Mühle kam, bemerkte er die
Eavallerie, weshalb er in’s Gebirge eilte, um auf
Saumwegen die 18 Stunden« entfernte türkische Grenze
zu erreichen. Dort fand) er den Weg gleichfalls
schon verstellt. · Er und sein Begleiter stiegen rasch
von den Pferden und eilten in eine Bergschluchtt
Von Fußsoldaten verfolgt, wechselten sie 2«(»)—40
Flintenschüssh Als Usatis· keinenAusweg mehr sah,
schoß er sich mit dem Revolver in den Mund und
fiel todt nieder. SeinBegleiter wurde lebend "·erwischt.
Die beiden Brüder des Mörders, sowie« die drei
Mordgehilfen wurden gleichfalls verhaftet. Es scheint,
daß letztere schon seit längerer, Zeit mit den Brüdern
Usatis in Verbindung standen und daß der oberwähnte
Mühlenbau überhaupt nur ein Vorwandwarz um
die Zusammenküiifte der Bande zu erleichtern. Es
scheint auch, daß der erwähnte Mord nicht ihre erste
That war. F ·«

Die »Russisch-Deutsche Correspondenz« bringt
nachfolgende Mittheiluiigen überangebliche R ef or-
m e u im P r.e ß w es e n: ,,Vielfache Gerüchte
über Reformen im Preßwesen schwirrten noch zur
Zeit des früheren Chefs des Obersten Censitrcomitås
Grigorjew im Publicum und nahmen mehr greifbare
Gestalt seit« dem· Amtsantritte Herrn Abasa’s an. Ab·-
gesehen davon, daß HerrflAbasavon seinem Amts-
antritte ab der Presse große Freiheit gewährte, und
keine einzige Strafe-für Preßvergehen dic"tirte, trotz-

dem, daß manches sehr freie Wort ausgesprochen
wurde,- hat er, wie wir erfahren, ein neues Meßge-
setzr ausgearbeitet, wonach die »Residenz-Presse der
Controle und Gerichtsbarkeit der Administration ent-
zogen wird und für Preßvergehen ein besonderer
geniifchtår Gerichtshof errichtet werden soll, dessen
Beisitzer aus Regierungs-Beamten und Juristen er-
wählt werden. Die Provinzialpresse soll von der
Censur befreit, aber unter Controle des ·Landschafts-
amtes gestellt werden. Dieses letztere Project, sagt
die »Russisch-Deutsche Correspoudenzts halten wir
für weniger glücklich, als das über die Yesidenzpresfz
denn erstens, existiren nicht. überall Landschaftsämtey
zweitens dürfte eine Controle des Landschaftsamtes
in vielen Beziehungen schädlich einwirkenz daisie die
Erfüllung der Hauptaufgabe der Provinzialpressq
welche ja darin besteht, die Schäden der Proviuziak
verwaltung aufzudeckeii und zu deren Beseitigung bei-
zntragen, sehr erschweren kann.« « "

—- Jn der Sitzung der Libauer Stadtverordnetew
Versammlung vom 26. Juni c. wurde, nach der
,,Kurl. Gouv.-Z.«, auf Antrag des Stadthnuptes,
betreffendErhebung einer Steuer für
j e d e n zur, Bestätigung vorgestellten B a u p l a n,
in Gemäßheit der desbezüglichen gedruckten Vorlage,
einstimmtg·beschlossen, die qu. Verordnung zu acceptiren
und das Stadtamt zu beauftragen, die Bestätigung
derselben auf legislativem Wege herbeizuführen.

—- Die ,,Nowosti« erfahren, daß zuständigen
Ortes beabsichtigt werde, den P o st i l l o n e n eine
der Tracht der Eisenbahn-Conducteure ähnliche Uni-
form zu geben. «

—.—- Hinsichtlich der landwirt.hsch"aft-
l ich e n "C o n g r e s s e erfährt die »Molwa«,
daß dieselben im laufenden Jahre nur im Süden
Rußlands stattfinden sollen und daß die Käfer- und
Heuschreckenplage den Hauptberathungsgegenstand der-
selben bilden foll. » «

« -— Jn E r l a u soll einer Nachricht der »Balss«
zufolge am 5. Juli, Abends 7 Uhr, ein beträchtlicher
Schwartn Jnsekten (Käfer) beobachtet worden sein,
welcher« seinen Flug von Westen gegenOsten ge-
uommen hat. Die Thiere sollen ungefähr 2 Zoll
lang und mit breiten Flügeln versehen, von Farbe
schwärzlich- gewesen sein. » «

· Jn Riga hat Herr Nils Peter Anton Bo rnholdt
»Wie der Reg.-Anz.imeldet, das Exeqiiatur als Con-
sularagent der Vereinigteii Staaten von Nordamerika
in Riga erhalten. " - « l

—- Der Finanzministey Gen.-Adj. G r e i g h,
hat, wie der »Rishsk. West.« aus zuverlässiger Qnelle
erfährt, seine Reise· nach Riga bis zu den ersten
Tagen des Angust aufgeschoben. « «

- «-«"Iicvul,» 19. Juli. Einem " der Besten und
Würdigstem den sie mit Stolz denJhrigen nennen
konnte, gab die Stadt Reval heute das letzte Ehren-
"gelei·t. Ja, die ganze Stadt und mit ihr das Land
waren— —— wiessich der Rev«. Beob., dem wie hier
folgen, ausdrückt «—- heute die Leidtragenden bei der«
Bestattung der irdischen Hülle Oscar Riese-
niarin’s3, nicht ein Kreis von Verwandten und
Freunden, wie-· er dem Sarge eines jeden Erdenpil-
gers mehr oder minder zahlreich folgt. Schon lange
vor dem Beginne der auf 1 Uhr festgesetzten Trauer-
feierlichkeit sammelten sich die Sch.aaren des Trauer-
gefolges in den weitenRäumen der St. Qui-Kirche,
in deren Altarschiff der blumenbedeckie Eichensarg unter
grünendem Bliitterslor aufgebahrtwan Jm Haupt-

seien. Der, Eifer und die Ausdauey mit welchen
die Engländer überall dahelfend austreten, wo» es
gilt, einen Landstrich von einerder größten Plagen
für die Einwohnerschaft zu befreien, und einen Stolz
darein setzen, das wildeste und gefährlichste Raubthierzu erlegen, hat in manchen »Landestheilen dazu beige-
tragen, ein näheres Band zwischen den beiden Be-
völkerungen zu knüpfen und ein gutes Ein-vernehmen
zwischen ihnen herzustellen. sz

«

« Wannigsaltigm «

Ueber den Empfang der chines»i-
sch e n B o t s ch a f t, welche, wie wir bereits mel-
den konnten, zurUnterhandlung in der Knldfchafrage
mit. der rufsischen Regierung nach Petersburg geht
und in Berlin auf der Durchreise einen mehrtägigen
Aufenthalt im Hotel Kaiserhofs genommen hatjist
das ,,Tagebl.« in der Lage, folgende Schilderungen
zu geben: Die Gefandtfchaft ist» sehr zahlreich und
besteht aus dem außerordentlichen Gesandten und be-
vollmächtigten TNinister M a r q u i s T s e n g, dem
Vokfchafkskathe Liu Kang-How, den beiden Secretären
Halliday Macartney und Prosper Giguel, ferneraus de« drei Attachås Li Ching-men, Tsao Yim
Chiti Und Li Ping-Lin, sowie aus einem Arzte und
einem Dvlmetfchey beide Engländer, Cmilitärischen
UUd 9 PVEVATVTEUEVIL Dieses Personal nimmt 2
Salous, 9 Schlafz immer, 3 Toilettenzimmer und 13
Dienerzimmer in Anspruch. Der Botschafter Mar-
quis Tseng ist eixt gänzlich bartlofer, schmächtiger
und kleiner Mann von ungefähr 50 Jahren, mit
einem stereotypen Lächeln in dem Gesicht, der durch
das Tragen einer Brille die Physiognomie eines
Gelehrten erhält, dessen verbindliches Wesen indessen
durchaus seinem DiplomatewCharakter entspricht
Auf dem Bahnhofe wurde derselbe mit feinem Ge-
folge von dem hiesigen chinesischen Botschaftek und
dem gesammten Botfchaftspersonale empfangen und

in verschiedenen Equipagen nach dem Kaiserhofe ge-
führt, wo d,er Botfchafter die einst von Lord Bea-
consfield inne— gehabten Gemächer bezog. Der große
Mittelfalon war auf Wunsch des hiesigen chinesischen
Botschaftersf prächtig mit Blattpflanzen und blühen-
den Rosen, die des Marquis Tseng Lieblingsblumen
sein sollen, decorirt worden. Nach dem chinesischen
Gesellschaftsäöjeremoniell bestand die Begrüßung der
beiden «Botschafter auf dem Bahnhofs-Perron nur
in einer stummen und tiefen gegenseitigen Verbeu-
gung. Der -eigentliche feierliche Empfang fand erst
im dem Hotel Statt nnd hatte folgenden Charakter:
Die« beiden zum Salon führenden Flügelthüren wer-
den geöffnet und bleiben offen, die« beiden Botschafter
schreiten gemeinsamibis zur Mitte des Salons vor,
stellen sich in einer gemessenen Entfernung einander
gegenüber, werfen sich sodannunter Falten der Hän-
de auf die Knie, richten.sich wieder in die Höhe,
wiederholen nochmals die Kniebeugung, nicken sich
dabei jedesmal mit den Köpfen zu und werfen sich,
nachdem sie sich wieder in aufrechte Stellung ge-
bracht haben, fast gleichzeitig mit der ganzen Länge
des Körpers auf den Fußboden nieder, auf welcheu
sie sich mit den Händen stützen und den sie nun mit
ihren Lippen berühren. . Dann wurden die Thüren
geschlossen und die beiden Excellenzen blieben in ge-
heimer Zwiesprache unbeobachtet. Während dieser
Zeit war auch das Gefolge im Hotel eingetroffen
und wartete in den Vorzimmern das Ende der Un-
terhaltung der beiden Botschafter ab. Alsdie Thü-
ren des Salons wieder geöffnet wurden, wurden
der Botschaftsrath, die Attachås und Secretäre dem
fremden Botschafter vorgestellt. Dies geschah unter
Beobachtung des nachstehenden Ceremoniells: Die
Mitglieder des diplomatischen Corps nehmen paar-
weise hintereinander Aufstellung und werfen sich so-
dann in einem Tempo vor dem Botfchafter zur Erde
nieder. Nach dieser Vorstellung« stellte sich das Per-

sonal der fremden und« das derhiesigenchinesischen Bot-
schaft untereinander« sblbst vor, nnd zwar in »der Form,
daß sie« sich gegenseitig: eine mächtige, mindestens
einen Fuß lange, schmale rothe Visiteukarte, welche
in chinesischer Druckschrift Namen und Stellung
ihrer Inhaber enthielt, überreichtem Nachdem dies
geschehen, setzten sich im Salon sowohl die Mitglie-
der der fremden, wie der hiesigen Botschaft, sämmt-
lichsin ihrer Natioualtrachh sitn Kreise herum, wobei
derMarquis Tseng allein auf einem niedrigen Ses-
sel Platz nahm. Nachdem sich der hiesige Botschafter
mit seinem Personal vom Marquis verabschiedet
hatte, nahmen die Fremden im Speisesaale des Ho-
tels das nach europäischer Weise zubereitete, indessen
höchst lucullische Diner ein, obwohl « sich"in dem Ge-
folge ein chinesischer Koch befindet. Es scheint dem-
nach, daßder Geschmack der Diplomatie aus dem
Reiche der Mitte international ist. . «

—- Ein Telegramm ans Bern vervollständigt
die Mittheilungen über das Unglück auf dem B i e l e r
S ee folgendermaßen: Am Sonntag machteu 17
Bieler Einwohner, sieben Herren mit Frauen und
zwei Lehrerinnen, eine Seefahrt auf der Dampfyacht
,,Neptun« nach Auvernier. Auf der Heimfahrt überfiel
sie Abends ein heftiger Sturm. Auf Verlangen der
Damen suchten sie Zuflucht beim Dorfe Lüscherz am
Bieler-See. Bei einer Wenduicg des Schiffchens
überschlug aber der Sturm dasselbe, indem er auf di·e
Breitseite drückte. Alle Passagiere, angesehene und
noch junge"Leute, ertranken sammt dem Maschinistem
Nur zwei Männetzwelche an das Rettungsboot sich
anklammerten, wurden durch Schiffer aus Lüscherz
gerettet. Bis jetzt ist erst eine Leiche angeschwentmt
Taucher suchen nach den Uebrigen; der See ist dort
sehr tief. Es herrscht große Bestürzung.

—- Kaiserin Eugenie, die in zwei bis drei
Tagen in Plymouth erwartet wird, machte auf der
Rückfahrt vom Kap am 12. in St. Helena für wenige

Stunden Halt, -um die durch Napoleon l. berühmt
gewordenen Punkte zu besuchen. · Sie besnchte beide

Häuser, indenenersp gewohnt hatte (Briers und
Longwood), besichtigte auch· seine ehemalige Grabes-
stätte, pflückte für sich und die Königin Victoria ein
Zweiglein-von den daselbst stehenden Trauerweiden,
und» trat darauf, von deniJnselbewohnern ehrfurchts-
voll begrüßt die Rückfahrt zu dem ihrer wartenden
Dampfer an. - -

« c ««

— Dr. Ta n ner — so meldet das neueste Bal-
letin Vom 26. Juli -— leidet viel Schmerzen. Er
ist heute sehr reizbar; die beobachtenden Aerzte und

Besueher waren ihm lästig. Er trank bei der Mor-
genspazierfahrt viel Wasser, gab es« aber wieder von
sich. Mittags war sein Puls 74, schwach.und unre-
gelmäßig, Temperatur 88,50 F» Respiration 16.
Die »Newy. Times«, ein sehr respectables Blatt, be-
schäftigt sich in ihrer Nummer vom 15. Juli mit dem
Falle eingehend. Wie sie berichtet, will eine Anzahl
Aerzte mit dem Experimente nichts zu thun haben, da es
nicht unter der Controle der ,,rechten Schule« steht.
Die ,,Times« tadelt sie, da nicht zu erwarten sei,
daß Dr. Tanner die Probe noch einmal machen
werde. Uebrigens meint die ,,Times", daß es nicht
angehe, Dr. Tanner des Betruges zu beschuldigen,
wenn man nicht direct nachweisen könne, daß er
Nahrung bekomme. Die tüchtigsten Mitglieder der.
,,Neurologischen Gesellschaft« überwachen ihn und
die mit ihm angestellten Untersuchungen sind zu
scharf und mannigsaltig, als daß sie nicht-solche
Täuschung entdecken sollten. Weder bei den Aerzten,
itochsbei dem Publikum herrsche der Argwohn, daß
Dr. Tanner heimlich Nahrung zu sich nimmt. Das
Experiment wird nach dem Urtheile der ,,Timis«
noch dadurch erschwert, daß nicht von Anfang an
Dr. Tanner in größerer Ruhe zugebracht habe und
Aufregung von ihm ferttgehslksnsfski i

Zier» Yörptsche Zeitung. 1880.M 165.



auge der Kirche hatte die Revaler Freiwillige
euekwehr vom Eingange bis zum AltarSpAIICV

gebildet. Die Sargpredigt hielt Superintendent
jGikgeiisohn über Jer. 31, s. Dem Schlusse de!
redigt und dem Segen folgten Gesangsvvtttäge
«; Jäckerscheu Vereins. um han- 3 Uhr setzte

sich der imposante Trauerzug durch Die BäckEVJ
qng und Süsternstraße zum Gottesacker in ZWEIT-

pppel in Bewegung. Sämmtliche Geschäftslocale
g den Straßen, durch welche der ZUS MUS- WMU

eschlossen, die Fenster und Thüre« Viel« HäUfEk
chwarz drapirt, die öffentlichen und einige Privat-
gebäude hatten auf halbem Stock geflaggt; die in

gllen Fenster» am hellen Tage brennenden Kerzen
serliehen der ernsten Feier ein höheres Gepräge.
Ekössuet wurde der Zug von den mit ihren Fahnen
erschienenen Colonnen derFreiwilligen Fenerwehy
«» welche sich zunächst der Revaler Verein für
Nännergefang mit einem Traiierstabe, sodann die
Gilden der Stadt Reval schlossem Dem Sarge
voran schritt der Träger des Trauerstabes assistirt
von zwei Marschällenz dem Sarge folgten die
Gattiu und Kinder, die Verwandten und nächsten
Freunde des Verstorbenen, die Glieder nnd Beamten.
des Stadtamtes. Eiii nach Tausenden zähletkdes
Gefolge bildete den Schlnß des Zuges. Bei der
Börsenhallesund vor der Süsternpsorte wurde der
Sarg mit einem Choral von Blasinstriimenten em-
pfangenz Von dem Platze vor der Süsternpforte
aus bewegte sich der Trauerzug in endloser Reihe
von Equipagen nach dem Gottesacker. Nachdem
hier der Superiiitendent Girgensohn an der von der
Schaar der Leidtragenden dicht unidrängten Gruft
die Funeralien vollzogen, ergriff der Stadtverordnete
Rathsherr Ploschkus das Wort, um dem Dahinge-
fchiedenen den Dank der Stadt für all die reichen
Verdienste ihres nunmehr verstorbenen edlen Bürgers
in warm empfundeueii Worten auszusprechen. Unter
den Tönen eines vom Männergesaiig-Verein vorge-
tragenen Quartetts schloß sich die Gruft. Auf den
frischen Grabeshügeh der sich alsbald mit einem
dichten Blumenflor bedeckte, legte der Vicepräses des
Männergesaiigvereiiis V. Gebauer mit einem im
Namen des Vereins gefprochenenålkachrufe einen
Kranz auf das Grab des geehrten Ehrenmitgliedes
des Vereins nieder. Auch von der St. Petersburger
Liedertafeh deren Ehrenmitglied R. ebeiifalls gewesen,
war ein Kranz übersandt worden z: -die Communak
beainten Revals schmückten das Grah des ersten
Stadthauptes mit einem Palmenzweige. —.—- So ehrte
unsere alte Stadt sich heute selbst, indem sie dem
Andenken eines ihrer Bürger sin einer Weise an
deii Tag legte, wie solches nur— selten dem Gliede
eines Gemeinwesens zu Theil wird, ein wohlver-
dienter Tribut für das« Gedächtniß eines Mannes
aber ist, dessen Name. in seiner Vaterstadt auch
künftigen Generationen stets vorleuchten wird, als
der Inbegriff edelster Bürgertugend. s »

St. nickt-lang, 18. Juki. Der Gehilfe des
Finanzministeråh Geheinirath B u n g e, ist hierselbß
eingetroffen und hat vorläufig im ,,Hotel Demuth«
Wohnung genommen.

-——Für das Winterpalais wird, dei
»Nowosti« nach, keine besondere Sicherheitswache er
richtet werden, wohl aber soll ein b es o n d e r e:
«P o l i z e im e i st e r zur Beaufsichtigung der Pa
lastdienerschaft ernannt« werden. «

-— Inmitten der hiesigen T a b a k s f a b r i
kanten sprach man sich bekanntltch schon vor
einigen Jahren über die Unbequemlichkeit der gegen
wärtig bestehenden T-a b a k s a c c i s e in Forn
der Ba nd e r o le n st e u esr aus. Die ,,Molwa«
erfährt nun, daß auf Initiative mehret Tabaksfabri
kanten der Residenz an die Regierung ein Gesuä
eingereicht werden soll, sdie Banderolen-Steuer- durä
eine allgemeine Auflage auf alle Tabaksfabrikenzt
ersetzen, die Repartition dieser Aufla e unter de:
Fabrikanten und die Bestimmung der gurchschnitts
ziffer der Repartitionssumme einer zu diesem Zweck
aus »der Mitte der Fabrikanten zu erwählenden Spe
cial-Eommission zu überlassen. Um diese Frage all
seitig zu erwägen, will man zuvor um die Eoncessioc
einkommen, in diesem Herbste einen Congreß de
hiesigen Tabaksfabrikanten abzuhalten und auch di
Tabaksfabrikanten Moskaus zur Betheilignng aus
fordern.

— Professor N o r d e ns k j ö ld kehrt, aus
ländischen Blättern zufolge, in diesem Herbste nat«
St. Petersburg zurück. Er beabsichtigt im Jahr
1882 eine neue Po·lar-Expedi·tioii, nach Neu-Sibi
rien, zu unternehmen, zu welcher ihm die Mitti
von Sibirjakow zur Verfügung gestellt werden. Noi
denskjöld wird sich zu Lande nach dem Lena-Fluf
begeben, von wo er auf einem Schiffe, welches d(

selbst von einem Norweger gebaut wird, an da
Ziel seiner Expedition zu gelangen hofft. Er i
fest überzeugt, daß das nördliche Eismeer jede
Jahr für unsere Navigation zugänglich ist.

— Der ,,Bereg« erfährt, daß dem ehemalige
Director des Departements der Reichsreiiteh A. ««

H ü b b e n e· t, zur Zeit Gehilfe des Ministers d
Eommunicatioiiem von seinen früheren Untergebem
ein kostbares bei Owtschinnikow bestelltes Album ·
Silber iind Samniet als Souvenir überreicht we

. den soll. «
«

— Der ,,Russ. Eour.« wollte wissen, daß k
der großen Zahl von russischen Familien, welr
in P a r i s wohnen, der Plan besteht daselbst e

rusfisches Gymuasium zu gründen. Diese s
Nachricht bedarf aber, wie der »Bereg« meint, noch i
der Bestätigung. » 1

— Die »Nene Zeit« erfährt, daß die in der letz- I
ten Affarie mit den Tekinzen betheiligt gewesenen· ·-

K o s a k e n
, die sich bekanntlich in hervorrageiw 1

der Weise ausgezeichnet, das Abzeichen des Mili1är- ·

ordens 1. Grades (goldenes Kreuz am Georgsbaiide) ?

Allerhöchst verliehen erhalten haben. ««

In Moskau« sind dem Geueral-Gouverneur, Für» «
sten D o l g o r u k o w am letzten Dienstag, seinem
Namenstage, vom Präsidenten der französischen Re-
publik, Jules Erst-h, die Jnsignien des Ordens der
Ehrenlegioii 2. Classe (gr9·«n(1-»officier) verliehen wor-
den. Officielle Biittheilnng über die Verleihung er-

hielt der Fürst an demselben Tage durch den fraii-
zösischeii Coiisul in Moskau, Herrii Colleaus Die
Auszeichnung soll der Erkenntlichkeit der französischen
Regierung hier den vom Moskauer General-Gouver-
nenr den französischen Unterthanen stets erwiesenen
Schutz Ausdruck geben. »

In Watschau wird der deinnächstigen Ankunft des
Directors des Forst-Departements, B l u m e n -

« th a l , entgegengesehen Es gilt dieser Besuch der
Bekanntschaft mit den Forsten des Weichselgebietes,
sowie überhaupt der Einsichtnahme von den Bedürf-
nissen und d«em Stande der hiesigen Waldwirthschafh

In Tislis ist der Kampf der Organe der städti-
schen Selbstverwaltung gegen die locale
A d in i n i st r a t i o n -bereits in ein ziemlich ern-
stes Stadium getreten. Die am 15. Juli stattge-
habte außerordentliche Sitzung der Tifliser Duma
war, wie dem ,,Golos« telegraphirt wird, einzig und
allein der Berathung der Frage über die Stellnng
der localen Administration zur städtischen Selbstver-
waltuiig gewidmet. Das Stadthaupt hatte die Stadt-
verordneten zu einer außerordentlichen Sitzung spe-
ciell mit dem· Zwecke berufen, der Duma in Vor-
schlag zu bringen, wegen gesetzlicher Anordnungen des
Gouverneurs den Beschwerdeweg zu betreten. spBei
der an diesen Vorschlag sich anschließeuden Berathuiig
äußerte sich der Stadtverordiiete Nikoladse unter An-
deren: dahin: Angesichts der beständigen Uebergriffe
und Bedrückung der städtischen Bevölkerung, sei an
die Regierung das Gefuch zu richten, den Chef des

k Gouvernements Tiflis und den Polizeinieister der
, Stadt Tiflis vor Gericht· zu stellen. Nach allseitiger
- Prüfung der Frage gelangte die Duma zu dem ein-

stinunigen Beschlufse, über die ungesetzlichen Hand-
, lungen des Gouverneurs bei einem Dirigirendeu
, Senate Beschwerde zu erheben, über die den Gesetzen
; zuwiderlaufenden Handlungen und-Bedrückunge"n der
, Bewohner der Stadt durch die Polizei dagegen Sr-
- Kaiserlicheii Hoheit dem Großfürsten Michail Nikola-
; jeivitsch, als dem Stadthalter des Kaukasus, gehörigen
, schriftlichen Bericht zu erstatten,

« Sommer-Theater.
; Das— humoristische Lebensbildv »Ein e r e s o-
k lute F r a u« von Mannstädt und Willer, hebt
«« sich vortheilhaft von der großen Anzahl derjenigen

Berliner Possen ab, welche nur baaren Unsinn dem
s; Publikum in buntschillerndem lose aneinandergefügten
- Bildern zu bieten wissen. Jst auch die Idee, welche
k dieser Pofse zu Gruiide liegt, daß nämlich durch die
- Energie einer resoluteniFrau eiiiziemlich derangir-

ter Hansftand emporgebracht und ein schwachköpfiger
- Gatte aus seinem Schlendrian aufgerüttelt werden
k kann, nicht neu, so ist doch mindestens diese Idee
-» mit Consequeiiz dnrchgeführt und mit einem gewissen
» liebenswürdigen Humor umkleidet worden. · Jii niu-
s« sikalischer Beziehung enthält die Posse einzelne recht
- ansprechende Nummern: wir erinnern an die See-ne
h der Wahrsagerin im zweiten und an das reizende
h Potpourri von Stiidenienliedern im letzten Bilde.
U Die Figuren, welche uns eutgegentketem sind meist
« aus dem Leben gegriffen und nicht mit-so grellen
;- Farben aufgetragen, wie dieses sonst die Possen. lie-
Je ben. Frl. M a g e n e r war sichtlich bestrebt die
k- Titelrolle wirkungsvollzii «gestalten, was ihr auch in
[- gesanglicher Beziehung, insonderheit in den von uns
U bervorgehobenen Nummern, vollstäiidig·gelang. Nur
kr vom Spiel wünschten wir, daß dasselbe einen weiii-
ie ger stereotypen Charakter trüge. Frl Magener bleibt
f- sich in allen Rollen gleich. Die Gestaltungs-Ge-

schmeidigkeit, wie Frl. Fenerstake sie beispielsweise
5- besitzt, geht Frl. Magener ab. Herr W o.r m s war
h ein prächtiger Schwachmaticus in Spiel nnd Maske.
re Sein »Abt von Philippsborn« fand auch gestern
i- stürmischen Beifall. Nicht minder wirkungsvoll wa-
el ren der -sächsisch angehauchte Weinfabrikant des Herrn
r- Gles i n g er und« der unverfrorene Hausknecht
se Stöpsel des Herrn H ag ev« HETVVVAEHVVEU zU
a- werden verdient das stumme und doch so beredtc
is Geberdenspiel des Herrn K ö h l e r im dritten Akte.
.st Man sah es dem alten Herrn ordentlich an, -wie es
zs ihm warm um’s Herz wurde bei den Reminifcenzer

an die fröhliche, längst verschwuiidene Studentenzeit
en Das Enseiiible war im Ganzen ein gutes zi
J. nennen.
er Es sei uns vergönnt an dieser Stelle auf das
en am nächsten Mittwoch stattfindende B e n e f i z d e i«
in H e r r n H a g e n die Aufmerksamkeit des Publi
er- cum ganz besonders hiiilenken zu dürfen. Herr Ha

gen begeht am nächsteii Mittwoch nicht einen ge
sei wöhnlichen alljährlich im Wirken des Schauspielers
he wiederkehrenden Ehrentag, er feiert sein Benefiz al-
ein den le tz t e n Gedenktag an eine mit Ehren zurück

gelegte, vielbewegie Laufbahn. Nach Beendigung der
diesjährigen Saison beabsichtigt Herr Hagen ganz
von der Bühne zu scheiden und sich einen neuen-z
Wirkungskreis zu eröffnen. Nicht nur die Direktion X·
und die Bühnenglieder sehen den liebenswürdigen,

,

strebsamen Collegen, den gewissenhaften Regisseur mit» «

Schtnerz scheiden, auch das Publikum wird den Ver- ;

lust Herrn Hagens als eines tüchtigen und dabei be- ·
scheidenen, anspruchsloseu Skhauspielers schmerzlich .
empfinden. Möge der nächste Mittwoch Herr« H« ·
gen Zeugniß davon ablegen, daß er die Gunst und
Anerkennung— u n s e r e s Publikum stets besessen
hat! Zur Ausführung gelangt die Operette: ,,Or-
pheus in der Unterwelt.« ——9«

Das erste österreichische Bnndesfchießen V.
Der dritte Tag des Schiitzenfestes begann in der

denkbar glänzendsten und endete in der denkbar spek-
taculöfesten Weise. Erzherzog Carl Ludwig lnd die
hervorragendsten Mitglieder des Schützentages zu sich
zum Dejeuner, welches ebenso wie das später stattge-
habte Bankett in höchst befriedigender Weise Verlies.
Auf »dem Festplatze selbstherrschte reges Leben, sehr»
starker Besuch ; erst der Studentenkomiriers am Abend
sbrachte einen beklagenswerthen Viißton in die Stim-
mung. Das» "Wiener »Frdbl.«· schreibt darüber:
Während der zwei Stunden, die der Commers
dauerte, sphatte jede Ordnung vollständig zu existiren .
aufgehört. Jn dem fürchterlikhen Chaos, das gestern
über die Festhalle gebreitet lag, in dem entsetzlicheri
Lärm, der ununterbrochen tobte, in dem sinnverwir-
renden Geschrei gab es wohl einige kurze Pausen,
aber das ganze Arrangement des Commerses war. ein·
so verkehrtes, daß dasselbe seinen Charakter ganz ab-
streifte nnd preisgab. Es war kein Commers, sou-
dern ein wilder, wüster Tumult. Das Studenten-
Eomitå hatte wohl die Zahl der ausgegebenen Karten«
beschräukh aber nur einen sehr kleinen Theil der«
Festhalle für den Conuners reservirt, während der
weitaus größere Theil den Schützen und demgroßeu
Publikum blieb. Die Schranken, welche den Com-
mers und »das-andere Publiknni trennten, waren.
bald durchbrechen, und mitSkhrecken mußte nian ge-
wahren, daß die Festhalle mindestens noch-einmal. so·
viel Menschen enthielt, als man von ihrem Fassungs-
raum billig voraussehen konnte« Das war unmittel-
bar nach dem officiellen Beginn des Conimerses«·ei11·«
Stoßen, einDrängen und Drücker» das den Athem
benahm, die Temperatur stieg. von . Minute zu Mi-
nute nnd drohte, förmliche Erstickungs-Anfälle her-
vorzubringen; es war ein· Zustand, der unseres Er-
messens die sofortige Schließung des Conunerses,
welcher ja unter· solchen Verhältnissen· feine Bestim-
mung, seinen Zweck vollkommen eingebüßt hatte, auf
das Dringendste geboten hätte. «· « c »—

Der Commers wurde vom studjjura Jeaniis
präsidirh Warszschon auf dem· oberen sEnde der·
Tafel nothdürftig die Ruhe. her,gestellt, so begannen
Seitensdes Central-Präsidiuni am unteren Ende wuch-

· tige Schlägerhietbe auf den Tisch,iv·od1irch sofort-die
oberen Zurufe nach unten! um Ruhe» einen neuen all-
gemeinen Lärmerzeugtem Ain Schliinnistenerging es,
als von der »Rednertrib1iue aus. sunüberlegter Weise«

« ganze Stöße der Kneipzeitung in die Hallef hinunter-
I geschleudert wurden. Jeder wollte eines Exemplares
: theilhaftig werden; es begann eine "·ver"itable Balge-
-" rei, für xwelche mitunter eins gefährlicher Verlauf be-
i fürchtet werden« mußte. H Eine« wirkliche Stinini·iing,
E. die sich alsbald der ganzeir Festhalle smittheilte, ·-bil--

L VII? sieht-aber er.st»»i11«dem Momente, asls « der Toast
- ·a·uf«Se. sMajestätdenKaiser ausgebracht wursdefwo
t die füuftausend Menschen, die die»Hkalle· annähernd
: enthielt, in einen Sturm« von , Begeisterung aus-
: brachen. «. , . . sz
. Es folgte noch eine Anzahl v«oi·1s-sTo"asten, von
L« denen einer die Politik in das Bereich des Schützew
Lfestes zog, und dieses letztere zu einer Art-von· De;
- monstration der ,,Verfassungspartei« aufzubauschen
e suchte. ·- Der Präsident« des Schützenbundes Dr. Kopf»
i begab sich in Folge dessen zur Rednertribüne, um den
Z Obmann des StudentemCotuitss darüber zur Rede
c zu stelIen, daß, trotzdem — die Veranstalter des
- Commerses ihm das Wort· gegeben hatten, daß die
t Redner sich » jeder Anspielung. auf Partei- und
- uatiouale Fragen enthalten - werden, dennoch
e eine mit dem. Programme des Schützenfestes
r unvereinbare politische Rede gehalten wurde. Eine
s. kurze Ansprakhe des Dr. Kopp, in- Htvelcher er
a bat, das schöne Fest nicht dnrch nationale nnd
- Parteistreitigkeiten szn stören,» fand auf der einen
I Seite Veifall, während sie auf der anderen mit
t Zischen, Pfeifeit22und Gejohle aufgenommen wurde.
u Damit war denn auchs der letzte Rest von Fest-
e stimmung für diesen Abend vorbei. und. selbst szdei
e. Bürgermeister von Wien, Dr. Neuwald, vermocht(
s durch sein Hoch auf die akademische ·« Jugend den
n Schaden nicht mehr wett zu inakheu. Unter große:
i. Unruhe wurde bald darauf der Commers, noch eh(
u das Programm erledigt war, für beendet erklärt. -

Am Mittwoch besuchte Kaiser« Franz· Jvspl
s den Schützenfestplatz und wurde von» der daselbst
s versammelten Meuscheiinienge mit enthusiastischer
i- · Kundgebnngen begrüßt( Viele Schützen wurden voi-
1- dem Kaiser mit Ansprachen beehrt. Nachdem del
e- Kaiserdrei Schüsse, von denen zwei Treffer waren»
es abgegeben hatte, ·erschallten von neuem jubelnd«
ls Zurufe. « « - " -

k-

. « »Manin.igfa"liifgcr. .
Am 23. und 24. d. stand der Bäckergehilfe

Bande, welcher Anfang April in das Brod seines
Meisters, an dem er sich rächen wollte, Arseuik
Mischtec und dadurch 300 »Eiuwohner" der Stadt
S. a tut - D e n i s« dem Tode nahe brachte, »vor
den Geschworeneu .des Seine-Departements. Nach
einigem Leugnen war der Angeklagte der That ge-
stäUdkgz der Staatsanwalt beantragte die T od es-
st r a f e, auf welche denn auch erkannt wurde. -

—- Friedrich Bodeust e dt hat sich am 22.-Juli
auf dem Dampfboote ,,H«erder« in New-York einge-
schisft und dürfte daher i"n etwa 12 Tagen wieder
iu Wiesbadeu eintreffen. · . «

Hirn-en: Zeit. g
gtraittificrt a. M» 28. (16.) Juli. Bei den:

Feuerwerkq welches heute auf dem Turnplatze abge-
braunt wurde, erfolgte bald nach Beginn desselben
eine Explosion «

« Das Unglück; entstand durch Zersprijsgejx eines
eisernen Mörsers. Durch Splitter tdesselben wurden,
soweit bisher ermittelt werden konnte, ein junges «

Mädchen getödtet und zwanzig Personen sehr schwer
verwundet; vier von« denselben sind bereits ampntirt
worden. « Von den Vernngliickten ist einer aus Hanau,
einauderer aus Höchsy die übrigen wohnen sämmt-
lich in Frankfurt. «

London, 30.. (18.) Juli, Llbendsx Unterhaus.
Hartiiigtou verliest ein Telegranun des Major Sau-«
deman, wonach derselbe behufssJnforniation Boten
nach Kandahar sandte; die Rückkehr-der Boten« sei
aber erst in zehn Tagen zu erwarten. Es heißt, Ka-
kais und Atchakyais sammelten sich, aber die Trnppen
in Quetta und Pischixi seien stark genug, sie abzu-
halten. Hartitigton fügt hinzu: Phayre sei noch
nicht »in der Lage, zum Entsatze Kandahars zu avan--
cirenz übrigens sei der Inhalt der eingegangenen
Telegratnme nicht alarmireud Er glaube, die.
Streitkräfte in Kabul und auf den dorthin führenden

Verbinduugslinien seien« allen Eventualitäten gewach-
sen. Das Oberhaus nahm »in dritter Lesung die
irische Nothstandsbill an. «

London, 30. (18.) Juli. Die nach Jndieu abzu-
sendenden Verftärkungen werden auf vier Transportb
schiffen lvefördert werden, von denen das erste am
3." August, das letzte am 12. August abgehen wird.
Die, Gesammtzahl dieser Truppen beträgt 5478 Mann.

Handels— nnd Diirfen—tlachrichten. .
s· St. Peleksburm .18.- (»30.) Juli. Die offizielleNotirungunserer heutigen W e ch se l b ö r s e we1st

wieder einen ueunenswerthen Riickgaug unserer Va-
luta auf, entspricht aber damit nicht so sehr dem ei-.

, gentlichen Gange des heutigen Geschäftes Sowohls vor der xBörse als auch am Anfang derselben konnte
man uicht schwer Londouer Primatratten zu 15732

«beko·mmeu, später» gingen Trassenten allerditigs auf
» 25 zuriick und. konnten nahmhafte »Beiträge willig
hierzu p"lacire1»i. Man sprach inzwischen auch über

« Preise« von 243V32111id 24’5-,«3, doch war zu diesen
Notirunsgen keinGeld zu sehen. Nichtsdestoweniger
müssen --doch auch zu diesen letzteren Preisen einige

Eslbschlüsfe zur Perfection gekommen sein, da die offi-
« cielle Notiz von 2415Az erreicht worden ist. Jeden-falls ist das Gros deriGeschäfte mit 25 geschlossen
· wordenpein kleinerer Theil auch zu 25732, und es

» ist uns - nicht klar, weshalb nicht anch der letztere
Eours steh officielle Notiz erworben hat; das Ge-
schäft inssDeviseuk war dabei. nicht unbedeutend. Ber-

: litt-hatte eine Aufangsuotiz von 21372 für August-
Noten"·überschickt, also;,50 Pf. iiber gestriger Notiz,

T während? die officielle Schlußuotiz bis zum' Schluß
der hiesigen Börse noch nichtsz eingetroffen war. «

An der« Pro d u cteiibörse hat fich die
Physiognomie nichtiwesentltch geändert. Es schien

»heukte,».afls wenn sich in Roggen eine etwas größere
spLebendigkeit entwikeln wollte, alle übrigen Artikel

aber verharren in früherer Tendenz; Weizen fast
2jxzvölligjgeschäftslos, Hafer in einem laufenden trägen
·. Geschäft. W e i z e ·u wurde in diesen Tagen in ei-
nigen tausend Tschetwert Ssamara-Waare mit 14
Rbl. 75 Kote. excl, Sack bezahlt. R o g g e n iu

l einer kleinen Partie 8 Pud 30 pfd. Waare zurk Schiffscompletiruug wurdesnut 10 Rbl. 45 Kuh. be-
», zahlt; einige andere größere Partien gleichen Ge-
» wichts erzielten 10 Rbl. 35 Kop. und 10 Rbl. 40
« Kop. excl Sack, 8 Pnd 20 pfd. Waare 10 Rbl. »40
« Kop. incl. Sack. H a f e r in 6 pnd. Durchschnitts-
l waare bedang 5 Rbl. 10 bis 5 Rbl 15 Kost» eine
i ,Pa»rtie frei ab Eisenbahn 5 Rbl.; WologdaaHaser
, mit« 5 S·0 und 5 Rbl. 32 72 Kost. bezahlt,
, eine Partte Wjatkaer Eoutractivaare mit 5 Rbl. 45
« Kop., und schwere 7pudige Waare mit 6 Rbl. 72
l Kop. Von L e i u s a at in .Mittel-Niarke loco ging
l eine Partie zu 15 Rbl. 40 Kop. um. T a l g un-
t verändert geschaftslosz loco Prima gelber Lichttalg 56
»

Rbl. Verkaufe·r, 55 Rbl. KäufenAnguskLiefernng 5574
·

.Rbl».«Verkäufer, 45 Rbl. Käuf. P o tt as ch e loco
IPrinia Kasansche Marke wurde mit 25 Rbl. bezahlt.kcssJu F l a ch s wurden 200 Tons zu secretgehalteiieii
e Preisen gehandelt, im Uebrigen ist« auch dieser Artikel
c fast ganz geschäftslos. S p ir it u s unverändert,
,'95 Kop. bis 1 Rbl. 5 Katz. nominell. -

«

llloutøbrrichi. e
·

» R« B« «18.«"I«188o.f » » » stgszspr We« - diesen. Vers. Kauf.ZZ Orient-Anleihe 1877 . . . . .
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—
— —-

- Äaltische Eisenbahn-Arme 125 «« .

-

— 109 .-

e Zu, Rig-.Düu..Eii. ü100. -. ». .
. — 94t Es;

« Für die Redaction verantwortlich: . «

Dr. E. Maximen. Osmi- A- Hsiielblstt

III« Ydtptlthe Zeitung. 1880.
M 165.



Der Herr sind. philoL Wilhelm
E d e l b e r g hat die Universität
verlassen.

Dorpat, den 16. Juli 1880.
·

·

Prorector O. Schundt
Nr· 843, I. s. G. Treffnen

« Nachdem die Geschwister Fräulein
EIepnqke Und Adcthcjd
Mathilde von -Rnmmcl m
Assistenz ihres Vaters, des« Herrn
wirklichen Staatsraths Prof. emerin
Carl von Rummel zufolge des zwi-
schen ihnen und dem Herrn Dr. med.
Alexander G. Amuion am 26. Mai
c. abschlossenen und am-28. Mai
d. J. sub Nr. 51 bei diesem Rathe
corroborirten Kauf- und resp. Verkauf-
eontraets das allhier im 1. StadttheilsubNr.31belegenesteinerueWohnhaus
sammt allen Nebengebäuden und sonsti-
gen Appertinentien für die Summe von
17,650 Rbl. känflich acquirirt, haben
dieselben gegenwärtig zur Besicherung
ihres Eigenthums um den Erlaß einer
sachgeuiäßeiiEdietalladung gebeten.In
solcher Veranlassung werden unter Be-
rücksichtigung der supplicaiitischen An-
träge von dein Rathe derKaiserlichen
Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche
die Zurechtbestäiidigkeit des oberwähn-
ten Kaufszconiraets anfechten, oder
dingliche-Rechte an dem veriauften
JmmobiL welche in die« Hypotheken-
bücher dieser Stadt nicht einge-
tragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offeustehem
oder auf dein in Rede stehenden »Jamm-
bils ruhende Reallasten privatrecht-
lichen Charakters oder endlich Näher-
rechte geltend machen wollen, d«esn1it-
telst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum Z. August 1881
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und«
zu begründen. An diese« Ladung
knüpft »der Rath« die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anznmeldendenEinwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten der
Provocantinnen diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem?
Nichtvorhandensein der ipräcludirs
ten Einwendungen, Anspriiche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz, und das Eigen-
thum an dem allhier im 14 Stadt-
theil sub Nr. 31 belegenen Immo-
bil den Fräulein von Rummel nach
Inhalt des bezüglichen Kaufcontraets
zugesichert werden. , «

Dorf-at, Rathhaus, am U. Juni 1880.
Im Namen und von wegen» Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Shndicus W. Rohland

Nr. 919. g Oberseeret Stillmark
Im unterzeichneten Verlage ist erschie-

geiz nnd in allen Buchhandlungen zua en:

Pyn di: Tmjur gestattet. Dptpvsth den A. JUU Esc- Am! niid Verlag von E. Kam-im.

JIS 165. EIN« Ydtp1sche3eitnng. IRS«

Büchlein
Tgrtsrljer Meilen«

e von einem Livländeu
J. 8 8 o-

Klein so. es Seiten. «

k- Pkeis kroch. 40 keep. S. —«.--

Dpkpay Janua- 1sz88o. T. Matticsen ·

Pein gerne-blaues, gedämpftes

Knochen - Mehl
mit LVYZ stickstokh LSØ Phosphor-

saure, «
frisch gebrannten

1 »
Deswøesliwofww

llilllks und
Summpkretbktemen

Summe -Waaren
Brennerei —AI-t1ke1

EODHEIME L. t)r6gemiisIe-s.
Stacheh und Johannisbeeren
(rotb und schwarz) werden verkauft im
Stavenhagenfchen Garten in der Mühlen-Itfrfkxzff Näheres bei der Hanswächtetine . »

Ins« Finpttschst LsttstSsnsgnk Ein Petisioiiaik et. kalt!. Z t .· findet die afnahme neuer Zog «

»; r Er· .·· Auge in diesen· Jahre am 5 Au· aus· den unteren Glassen des Gryms ·
· » j;- tt

« nasium wird gegen mässiges Honorar 43. Vorstellung. Mittwoch d. 23. J!BOUBHZJZIUIICIUIIZZ s; SUst StaSsen· Jnfpecstor M ß gesuålik Petersburger strasse Nr. 48, BE·nefiz fizre Her? dslikgifg
«; — ·· . tm . im o, U ad· agen. en ein uir:·

Mittwoch, den W. Juli 1880 «?

d Hilejrikiit älie ···Anzgige, Tag; ichs an PHUnter dzusächerung sorgfaltigster Egeekrkestte II· ZärtlltsxgkgxcltkrZ, · " er c e er aco s— un reit— tr., . ege un
··

eaufsichtigung können » Oel!Orpheus 111 der iillliekweii ·: Haus Nr. 1, ein Pensions-re ed. Pensions-spinnen dentsch von Carl Treumann Musik v!
z. i z. «

-

«« tkeundiieiie Auweh es d h «it en States. Offenbach-
Es Komischecper in 4 Acten von «; erxssgkkgkzeutuktuuzgäefzsjghzfixtju J· Kutscher, Rathllildusslzlratzslxe ellklnr 8. Zspspns Mlb 8 Uhr« .

H· CVHUÜSUTD meinem Fache vorkommenden ihr— Nähere BSCIIUSUUSSU WSHOII ZU U' D« Ioeiuch viel« Votsts
»Es Musik von Offenheit-h. beiten zu übernehmen. kksssell ZWTSCÜSU 9 U« U cshk V0kllIIlI« Lang bit; «Uckz NikchtnäzitslY«; « g; ». Auukuzeu tags, u. 3 u. 5 Uhr Nachmittags. Bin— Un e HUU W« «« EUIU
«» Nimm 723 m»- ·:. gaiig durch die kleine Hausthür sestakkets —

«: Z« dieser· Vor-ietzt» ladet ei« verehr! Hædmch mache tch bekannt« daß m «

::—s .
,

». -

; d« Heim-Sie on. te« Haue Wittwe s Darunter Handwerker sllcreii
z— Publikum« jreundlichst ed«

.·· Tennisson eine » c · .—....-

««
· Guts« Enge» a «« · . . . . JHCUSMZ Clet- 22. JuniX

»«»·«»«,,· ··

die der deutschen· Sprache mächtig ist u. - «, 9 m» Abend«
« zugleich die Aufficht über 2 Knaben iiber- 2

· ...,.»,z,;.;,..··;,;,;,.44,.,.,... ;.;,.,.··;,.«;) · s I « s

.——-—-..——···
·

· · · nehmen w·ill, wird Zur die Stadt gesucht. Ost»I eroffnet habe und bitte zugleich ein ge- Nahetes UIEXTUDEV Skts Nr· 22-
— ue, e ehrtes Publicum um geneigten Zusprucd , W« Ziel· CTPCUC des am« R

an Herrn ——e. i A. Holz. tm· METSHZIISI U· CIOIII FAMILIE!inisiixteki deis ,,N.1)ekpt. z« met-den Ein junger Mann wktd gegen gntenLvhn zn zwei kleinen «« « i« Pers« OF«
.

sie mir in ihkek Theater-Kritik den welcher schon seit einem Jahre hie Latw- KEUDEIU Ssfucht Tkchslfstsche Stn Nr. 8, pas keskcggikz
Vorwurf der ,,R-ücksichtslosigkeit dem wirthschaft lernt, möchte sich auf einem( VCIHVYVJUwe«».

. Eine am l— se tembek c · zu bezitPublic-um und consortium gegenüber-«, größerenGute vervollkominnen nnd bittet Heu« w» msz Hei; «

weil ich eine grosse Oper mit einer gefällige Offerten sub R. s. in C. Mat- Ein« nschtlge
»

. , , mzhljläsz wuhaaaersten Violine zur Aufführung gebracht tiefen? Buchdn U. Ztgs.-Exp. niederlegen you 12,.14zjmmeku wird« essen.habe. ——- Diesen Vorwurf konnten sie» zu wollen. - . « . . » Au b» t «« E b d. « h . ..
.

»·
mit guten Zeugkussen wird gesucht, Na- IJSSSSU l S mal! Im· Ilga S CmIkJtfsdenfails Uukbelvollstandlger U« Eil! JUUSCk DIUUIII WSICUSV s « C M · s— B ts- Preises Herrn Bürgermeister WaltekSUUVUTSS del· vekhältUjssS UND-Ekel! «· mit allen landwirthschaftlichen Ma— is« m « sattlesens ach« u« Z g ««

aufzugebenieb erlaube mir daher, sie hier über die— suhjuuu umzugehen versteh; auch di» ———
——«——;—«—————-;——

seiden hinzuknien. zu einer kteinen Hepzkzkuk dekssxbenu Hheklsjmmf um; Nkchnuwkizschewatu WohnungenOst-Elle wit- dis msihigagsbörtnur ein sieh nat sehmiekieiikheit versteht, . il « l ««

. .
.einfaches streichquartett und zu einem sqghsgiggg Izu-Mk» Nähekes Ann9nh0k. sind vorräthig in VVU zwei ZIMMEVU lIUV ZU· Vekmkekhel

801011911 VSkAUUIIHCII W? CIIIC Erste schestr.Nr.9 beiFriedrich Martensou I C. Mattiefeifs Kritik. u. Bitte-Girren Ylexander;Straße« Haus Liuspm Segen
vi01ine. ich habe niiekdings gewann- ———————’ 18« .
lich noch eine zweite erste Violine · - . . .. - -

· s von4jZimmer1
de ieh bei coneektpiiinsikiiantig iixl Cetitkalszeitliiig tut« Optik Und. Mechanik. « Elllc ltiliillljlllltlg ist zu ver-nie

aussetzen muss, um zu djkjgjkeIY · Elstern-Wes jacxtaikåiåscliajzgclies Qrgzäih unt-Z xtaiåinirixutåglcieøjdhetieutåneisten Gezelirten ihn-i thcsl UND lM September ZU beziehe!
··- Da mir im Augenblick diese fehlt, « « No.6: liebe-die lizdzikdmeislxiilbgylvlisibåliiditilicsilbet iiiiiilkindlizxbtideszisjb iileiglfclfiiktbtirometer, Alexander - Stkaßib Haus Ljuwwi gegen
so hhhe ich die nöthigen Schritts ikgittxsisttttxttkttxInstit;»steigt-Einiges:tsxsiissskssigttttttkxitxkttttiitttgi über den stöhnte Nr· Is-

h III] « " h s h · ltn , ei· i« , ais. se l» irec tir,l7amiootir. ——— u ca enzic fedek e» ers, F·- «

«—

,

H;

TFi2?i«;E«2«a"hT;«Ti?;?kTI2Ig Ein-Te? Ei« . TtåtåifgåicizsiixjskizgtikkshiiLidtittgtnggzsiiiskkssstxtiisrsssnkkxgxiiigkxgk IV« ZUIZIWDUEZEU Heilig« »Ist ssschsp
jedoch den geringen sagen, äällktililgrkixtäuxtglräa JgrklgåizustszåPutcntwesen nnd·Pii-tente.· Innern-te. ps- Pk0be- Fell· UU

·

Ukch c! c Uchhcmd UUgcU Z!
ich. ZU Zsshlsll Stande bin, sehr» » Ver-lag cke7·»0entraI-Zeitunqfärczdtsillc unt-Z Mache-USE§ Leipzig, Dozoifteenptatz F. Sieben«
kccliweiö Dass icllli mit meiner Gapelle · , · · · Es» W e n e e szein Fern— re ester re rasentiren » i « « « « « · « « · « .

will und kann, werden ske lioii’ent—-
lich verstehen, wenn ich Ihnen die

» z , » - .

Mittheilung mache, dass zu einem «» »

»»

g
»

« « Söllllöpccllsx .
solchemuinugstzeiiå zskldann gfsphgrem · · · · » · · . · « Kzkja »Nun»wozu e wa u e mona ic zur « - · s -

Zahlung· der Gkagen erforderlich sindj . . r « T kooumäEs agsztlssszbluoixlzzartus
während mir nur eine durchschnittliche . . « « - . . »——— »

·

Summe» von .500—520 Rubel monats » . .

»»

PMB 40 Kop-
lich ZuGebote steht. — Dass bei einer · u - . . « · « -

Kapelle von 14 Mann eine so gross (D1«akke ,,S(J()TTSH) « -—.—--—-—-.-—.—C«Mattæf————————ensVerlag«
-

änsäiguiuentirk Qpgx wiT derd ,,Trou— umpuuhjt · » · ·a ur sic nie u an ers a s »» - - h » . -

kläglich machen kanä ergiebt sich . « u , s Je Be
einem einigerinassen einsjchtsvollen » w » ·

«

,

Muszkksznnek »» selbst» um, w» die, IOIOIIIOIIIII i» ICIOIOI YEIUTIJE ILUYUUIUHUZICVFIs« Vorwurf i« VII« Ieizienkkjtik Jin Unterzeichneten Beilage ist zu haben: Soeben eingetroffen gute diesjähriges stofle empfieh m großer» u way.
Fggntllich ··ein recht ULi·chtsSage·uder. Regkzmeuk für die Prüfung» d» C«- ) schgttische « 2FEcyck.

O S? VII) Wäks Es 80 I WHUSO Ins· ’d S n « · « es«
weih« wes« sssfkss Uns« Kessel-s« « ELHTFFT at? dsike ZIIs Fisiskkkiikkiftlikkiikk Sp c ckhårittge Twei kkeu»«iii«-isx;kikikskx·spsp«über die Theater— usik unterscheiden « . , -

«»

,
»

f· .
würden zwischen Fehlern, die durch geeslsstetzissketsichulen des. Dorpatfchen kotxczeennzizfiifiehlt dielelben stuck7 Pfund« Und
die schwacheBesetzung des0rchesters, Justrszuckiuuen us» die Mumrikäkz C « gesucht für· eine» ältere» Herr»Um? SOICESUI XVI« du«-h kshlskhstkszss Prüfung für die Gymnnsien des . . Zk N 27

g
Gen. oktekten sei) K. I; 19 sinkt-i«-SPFSI EIN« MUslkek IISTVOVSSFUÜZU Und« Dorpatfchen Lehrbezirkz «——————T———L Ojstkzszszjeseuss Huld· u» z»..Exp» erbeten»

w r i - s « . - — . . . . .ZTUsTTJZIszTkFäiåssesit-"liiedksseåsi" J"st""""" für— F« PTHTUUS «« d« IkkssDOHENE PEMMEOIIO · L——"Z"·«—"·"Hshksit « haben: Eh»- AIISSOIZUUEOII Lehkiiitnieiiiiitt iigetteelitirecrstiitisen des Ghna "w» GIIDII . ZVYFYJ UND-h« mit-net« .

» - - · - - « Here» s «, » - ·— «
,

- - · » mit Mobeln sind zu Verm-eilten beigenau« ZU PVÄCMYCVI m« SPCOC nasinmå . ist stets zu haben im Industrie-Magen F;Angabe der· hat«-Fanden lnsszmmensze’ « E «ZnllIIicfctl«s Vtlchdr zin von Makiisson Promenaden-Str. « Hatkneld Ecke d« Alexander· u·
denen sie Vorwürfe glauben machen« s «· - Zt FEE d

«

Nr 8
’ 1....-——

zuanüssenz ein Tadel in sosehr all- « ·
u«

· xpeiA - i e c a ,gemeiner Fortu- verliert ja eigentlich f , · g tseine Bedeutung. · « , · ..b - a. »

»t«-ttiiiissssii un jede. Eoncnttshz.,.gu.szn- zs,,«Z»KOz-,zsz « fjkszgkszkzkkssshspkkxsx- It? ZFFBSBF säh? iskak,«.’x.s"p"äk"ikk’k
. »

«« -Rl)MGI"- schließen« Verkaufe Ich hinfort. «— undfssnclztåsixkaseu i» "großer«. Auswahl Gutsveriyaltung Sotaga, per»Dorpat.
- emp e t i gst die Handlung H»

«

. , . . ; ; ; » ·
» »,

» gekommene Fremde.
· " · ’ " " « « « « . - G« RHMIIUUVEV - Hase! Landen. ists-nein. Schnrdt »Hei-i nd i Poriland -Ein! ent -—h—-———N«ssssss«ts- ssxttssgs set«ststttketktsstsstgkttttnsssit-Titzanken-Farben - « Kpmmpdm ritt-seist;

»· B! bestek J. ans Watt·ä·und a · a. ziemt, Fr. åäiitclsr nebst· Tginer a. Farolen’ « , v w -. U c ·
. - V -P g

«— zu 6 Rbl. per Faß, bei große- Z? 7- 8-P-.10- ?4- 22- 45 UND 59 RU- tsskiiiksmtiFi Jksimpw EHsiinßtanhsmaahiiTnnniGeorg Ruhr · Ab t d Fu. sind vorrathig bei
·

Yhomspn m, Laube«Kanfh 22.. e szrer nahme en fprechen i iger. O, Repxksgn -————--—Z· z·————————·ch»···h»- «
«.

- z. V » »:
" « «· s Stein-Straße Nr. 37.— IUUP I» U «

—————-——3"l««—-»
L« Drogemullers zssfynnngIF,vumzuhku . rein«rissest-as:tstttxitsitiike s e u n g Mk» · ums ublieu d an an -

.
·

o · Familie, Schilling nebst Gem. Korolew, Wust!-
auf tias-l(konen-l)osipelariiie, Wand— mekkssmfiaslszekzn gegenåsäkkkg Uskekssch szzaki »»«» Ein ganzes Haus» bestehend lxxznjkjjsIggesjjslzegklssz THE-Izu Vgzsslszksgj
stille, Lykslb und sclislllellskek-ss- landsEement der Firma AljeinJtzehoe em- III? in grsßeni Kasaschnkkow Und »; Peksonen w» de» Zwkjchew

Innenrande-I. spwie dFs.··q«·-?s-«i1·ten— ·!i»-·f»;hl;ntsz·ltsz-·1·;d-gklckzjßntzzktnwszgtjjszwzskj miethegxp geiiisknnfztuin ehre; st«33ii«t"tem Dampzet Jst-Hat iuhKxeiikaFi et.
" ··

» ·.

- .
,

. · : r. aron os ,vslllespubernkzhmen Z« a n preis« Ptzrt-Kunda-Cement 10 Pud netto wiegt. TVVVIFUNS des Herr« GUstCV VVU Bock« Tit-sättigt, Yckilsttliiieiiåhe nebst Familie, Oiplektehkilk
Gsbfc BPCJGIL . Portland-Eenlent-Fabrik NV 1· Kolbe nebst ·Gem., Stud- Trautenfeldh Franzen

·T Reiclihaltjge Zeichnungen liegen Jakobus-«» Mk· 19 nebst FcJIMlILF-ckJVFZEJYLTU-FFZUVEIT- PFAFFEN-ziirc.iisic. .
. « . ; »» - - - - - «

»—.—«-..-. ...3..Li «— zu Kund« « ist eine a nålciriideround 1 Soldat. ohne r Um«

»Die Rlsstlchiitk von 9 Zimmer-n mit Wirthfchaftsräumen Wittetnngiiheoliachiuugcit «
»

« e« uåid Garten mit oder ohne Möbel von VVM St· Juli«
»—

. " i s itte September an zu vermiethein g
,,»»»· zu» z»- WW ««

treffen Motåtag hier ein und låefgrdxu z l steigt-inne. N B S w
d R« t a " n ra .

." s · «sitzt; »F. W V »Es-«« «

»

Eine Inmitten-Wohnung this it? siitxtjggs -j Higstts ;

Buchbinder Fahlgreid gtebt ab — Hat, Lnrritmss giufsische Str. Nr. 5, unweit der Holz- 1L8P"TMPOJFJFHT ..·«
« tücke, ist zu vvermiethein Nähetes U»

DE! - UAU «ZUIU VcrkllUf stehen» « ' im of. · W «« · « «·
·

—Yillccgc —-H—-—j?——.»-sp— 4M.I44.5.Jki5.1— — —-
—

—

ein großer und ein kleiner Glasfchrank f n· l k IN! HaUfe VLZIHWCHVLUHIfET fmd lsskkl Z? Z; IF; gis : Z. .

«
.

·
·

. .

.·
» —

.

Its« Ztigkssgiixxxisist«-stig- e.:t.i. an -. te et! n« et« L» gstmclttnntttnngtn
s s« it is «» 18 K« Ehs
-

· · ' «

.

- re vom . u i i 1mum: .5III? AVVUUU ZU lehr VIMSEU Tlsksklen empfing soeben in grosser Auswahl Hchkejkexp Vom 1. August an zu ver- im J«c«ihien1.-367; Maximum: -k-20.32 im Jahre
A. Neunten-n, Modistnh Und sinds-Eh« , mischen. Ntihekeeinsknnstenheiitvasethst 1EL8.-—.......-.-·k..—Alexanidet-Straße, Haus Dr. Beet IF· IPOIIOIK der Hauswächtey Pepler-Str. Nr. is. Hiezu zwei Tadesäluzeigen als Beilageu



Neue Dörptsche Zeitung« Erscheint täglich,
ausgenommen Somi- u. hohe Jesttagev Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist vpu 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvU

I—-3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst d. Redaktion v. 9—11 Vom.

Preis in Darm: »
jährlich 6 Rbl., halbjäbrlich 3 Abt. S«
vierteljährlich 1 Abt. 75 sey» monailich

75 Kozx
« Nach »Was:
jährlich 6 RbL 50 sey» halbk 3 Bibl.

50 Los-«, viertelj. 2 Abt. S.

Oluutzbute de! Jus-rate bis 1l Uhr Vormittags. Preis für die Yfünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertidn s. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
»

Abonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonunen

Inhalt. »

gktgcttillkch ZXII-s der Stadt Dorpat Perso-
nal-Nachrichten.· Rujen u. Fellim Untercågficier-Schulen.Rkgas J. Grignonx St, Petersburxn » te Angelegen-

heiten Afghamstau s. xpedition gegen die Tek1nzen. Der chr-
nesische Botschafter Marquis Tseng Cholmogorrp Die
Verbanntem .

Neueste Post. Telegramme Das V» Allg. deutsche
Turnfest II. Das erste österreichische Bundesschießen V. Hv-u· Fexisiizkshokry Nochmals der selbstgemachte Mann. Man«
nigfaltiges « «

Dolitischet Tages-version.
sDezi 22. Juii (3. August) 1s8o.

In Coburg smd am Mittwoch voriger Woche die
deutschen Finauzmiuisier zu einer Berathung über die
anzubahnende Steuerreform zusammengetreten.
Die einzelnen Bundesstaaten ssiud dabei durch ihre
Finanz- resp. Staatsminister vertreten, Tso Preußen
durch Herrn Bitter, Baiern durch Herrn; v. Riedeh
Sachsen durch Herrn v. Könneritz, Württemberg durch
Herrn v. Römer, Baden durch Herrn Elfstettey
Hessen durch Herrn Schleiermachey Mecklenburg-
Schwerin durch Herrn v. Bülow zcs Wianbestätigt
der V.-Z.,. daß die Reichsregierung beabsichtige, die
Börs ensteuer sals besonderes Steuerproject nnd
unabhängig von etwaigen» anderen Steuern von
Neuem in Vorschlag zu bringen, und dieselbe in
Coburg anzuempfehlen. Es wird hierbei nicht un-
richtig calculirt, daß alsdann für die Börsensteuer
als solche die Conservativeiy das Centrum und ein
Theil der NationaLLiberalen zu haben sein würden.
Jn der vorigen Session des Reichstages sigurirte
bekanntlich i-n der Porlageüber die Reichsstempek
abgaben auch die Börsensteuey die indessen den Con-
servativen und dem Centrum viel zu niedrig gegriffen
war. Jn der Commission, wo die Börsensteuer
nicht mehr zur Berathung gelangte, hatte der Abg.
v. Wedell-Mal-chow noch in zletzters Stunde einen
Antrag auf eine ganz bedeutende Erhöhung der vor-
geschlagenen Sätze für die« Börsensteuer eingebracht,
und es wurde-damals in Reichstagskreisen versichert,
daß diese Anträge nicht ohne Mitwissen der Re-
gierung in der Commission des Reichstages einge-
bracht worden sind. Nach diesen Anträgen sollte
sich die Steuer ans Schlußnoten &c. für in- und
ausländische Actien ganz colossal hoch gestalten, von

10,000 zu 10,000 M. um je 2, respz 3Mk. steigend,
während die Zeitgeschäfte noch höher besteuerttverdeti
sollten, von 10,000 zu 10,000 M. um je «5 M.
steigend. Es verlautet, daß die Reichsregieruiig
diesen Gedanken im Großen und Ganzen acceptirt
hat und mit dem Pla11e·sz11111gehe, eine h ohe Bör-
s e n st e u e r dem Reichstage zu icnterbreitenzi es sollen
nach dieser Richtung hin bestinimte «·Andeutiing"en
des FinanzministersBitter vorliegen; (»Der ,,Kreuz»ztg.«
zufolge ist es als ausgemachta1izusehen, »daß-Wirt
Coburg das Tabaksmoiiopol nichtzur Berathiing
sieht)

»

Eine der Näh-Z. von einem gelegentlichen»Cor"re-
spondenten aus Paris zugegangene Zuschristi kniipft
an« das jüngst geseierte Fest der Fahnenweihe einige«

Bemerkungen, die den Zweck haben, "·Deutschlandzur V orsi cht vor den P l äu en Gasmb ettaks
zu mahnen," die täglich mehr ihrem Ziele »und letztem
Endzwecke näher kämen. Der Correspondent schreibt:
Vergegenwärtigt man sich die Veränderungen, welche
aller Wahrscheinlichkeit nach die» nächstewJähte oder
Monate in dem obersten Regierungspersonal Frank-
reichshervorriifen werden, bedenkt man, daß Gatnbetta
jetzt ·schon als der Nachfolger· Grevyis ausgerufen
und angerufen wird, und verkennt man die Bedeutung
der Präsidentschaft des ehemaligen« Dictators iiicht
—- so kann man nur sinnenden Geistes« auf dies
Fest zurückblickem ·Gan1betta «wollte" "«slai1ge Zeit hin-
durch nichts von einem «Min"isterportef"euille" hören;
er hatte sich in denPräsidentenstuhl derjKammer
zurückgezogem um ruhig dem Verlaufe der Dinge
zusehen zu können: heute aber erklärt· er und-läßt
erklären, daß ersich keineswegs auf diese Präsident-
schaftzu beschränken denke, und schon »ka«n·n man
deutlich die Wege erkennen, auf welcheiierssich durch
dasListenscrutiniumnnd eine plebiscitartige«,i«"in allen

« Departements zugleich vollbrachte Wahl« in dieKammer
nnd von « da auf den Präsidentenstuhl sderRepublik
hinaufschwiiigen wird. H Gauibetta als Präsident,
darin täusche man sich nicht, heißt soviel als Wieder-
eintritt Frankreichs. in die auswärtige Politik, wie
sie der frühere DictatorTvon dem Kriege von 1870
di; auf sein Program geschrieben hat, als er den
vorsichtigen nnd tiefgehenden Ausspruch «im Jahre
1872 that: An Elsaß und Lothringen müsseuwir
immer» denken, nie äber davon» sprechen. Er hat
Wort gehalten, und nie davon gesprochen —- officiell
wenigstens! denn es ist ja allbekannt, daß es igerade
Gatnbetta und Gambettcks ganz persönlicher Einfluß
ist, der in E«lsaß-Lothringen-," l wie-man es bei den
jüngsten Wahlen erfuhr, -die dortige Protestpartei
immer wieder anfrütteltund aus dessen nnmittelbarster
Nähe die Parole, welcher dieCandidaten undssWähler
dieser Partei gehorchen, ausgegeben wird, »m"a»n müsse

Fütifzeh ukterMPO Jghszr gau g.
Absuuements und Jjrsctqtx seikmittclnz in Rigcu H. Langewih An.
noncen-Bureau; in Wall: M. Nudolsss BuchhandLz in Revalx Buchh. v. Kluge
s« Ströhmzckn St. Petersbuxgs N; Mathissetysafccnsche Brücke « A; in W ar-

, - - "fchau: Najchman F« Frendletz Senatoröka « 22. .

»die sogenannte· elsaßelothriitgische Frage« nicht ein-
schlafen lassen, sondern durch die Protestwahlen
bekunden, daß diedortige Bevölkerung auf »die »Er-
lösung«« zählt, wie« sie» andererseits » sicher darauf

’r"echnen könne, daß die französisxhe »Republ-ik»sie nichts vergesse nnd im richtigen Augenblick ihre«re«·orgax1isir-
ten Arkneen zur Wiedereroberung der« verlorenen

»Provii·tzen ins» Feld« gitsssehickesxs bereit sein werde.
Von Grevh und von«de»n»MEin11extI.,desszlinketi Cen-

trnni ist snicht «ztt«««bes»ürch·teti, « daß spsie «ihr»Lands in
·« eine so tollksühue Politik führen « wurden« ;.", « Gsctmbetta
Tiber« hat sich der elsaßäothringischetj FEinigratioti
Zundi den do«rti«gen"protestlerischen Größenausdrüxjlich
»und oftmals gesg"e«n1".iber» Vtzkpfsichigh «je»in».Revanchze-

"p«rogra"5t«1,j»1»1 "aufz"tt«neh·meti,,»spkxalds an derYSpitze
tdexeGesehäftesftehezij wide, sniid wenn; ex nicht ifenhexEssen sgsiasisrtiiiissespensnx gis nsigiieisinpessiiseiii

"·od»er als Präsident« ,d"er«szRebubl»it« in «Reih«tk-·»d«er
eftrhsspäischetr Maelsthiiher ;zu« trete:"1«,» »und» »wenn ,szer

· heute diesen Weinen ,eine«jnndlsifdetitrichisHdjnxehszhticken
Zläßtz so hat· dies« ·«n«ur den »ei»««i1szigeti 1Gru«1.«1«3«,«.· dgß « gesterii
Kiste Armes«tiixis.clgt« niilcht tjchregkeixkisggichieiint gdgnßssiesn » es
Idee heute es» seit; eintritt-sie» « , J? «( s »« f
« « szJnxPnkis Jbiinkettixen e» ·J-n-
tx- nhn sji g en? e n « frisch« sz dcxxsnnfj los( I nnd i stürnien

Ftäglich seist! lgtefünteiik Gläs-ltxtgxssxzljfdeixs.Oppdskunis-
tnusx «R"ochefszo rt hat« «a1n«« vorige-IF«JTDdnnerstäg

bei» einein »v««o·=1«t 700 "P"ers»onen·s« besuchten Banket sank
LaicsSaicikFargeati wiederszeines gehalten« ctus
«die gdEiiiigkeit gdet spcinristischeen«Repnb1iknneei niit
sHinksrick auf diejWnhIen von 1881, seine Einigkeit«
die« niemals so noth gethan als jetzk o»ppo«r«tuii«i«sti-
schckf "AJ.«Mee gegenüber, welche « iplitt Vigsznr
Knechtsihast sptreibszex »Herr Rochefortx spielte» nachher

auf das Pfrogranini von Belletiillis an, das· HerrszGatnbetta ·» feierlich «bescht»i)oren" und das· nur szeine
szscynische Lüge gewesen( »,,Sol·ch·e«Progrsa1x1»n1"e fiIJdtleichJ
Izu fabri«"ciren·.s»Mait" versprichtszglllessund· hiiltsnichts«A«"be«r»diese« Unthätigkeih « die iniseress ««Geg»n·«er "at«"1sz·eic"h-Euer, sziWjsssxztxr fieberhaftesteii Th»ii«tigke·i"t, sowie« ih1
eigenes daran betheiligt ists » ihrer
Helfershelferti bevölkern sie sallePräfectureir "»2c«.«2«cs".«
— Juden nächsten Tagen begisrinen »ja, die« Gene-
ralrathsuzahlecy an denen siclysztoird Eezrmessekis lassen,
wie rveit "diese Declan1ationen" inYder»«Bevö"-lkerjung
des-fangen. . » « s «

Der ,,Standard« läßt Fch vors« einein Ulti m»a»«-
tiiin Eurszopkks berichten, das der« Pforte« als Du-
plik« auf ihre ablehnende Antwort ""ii1 Aussicht«"steh«e».
Die·Cabi11ete«w1"t«rden, nach dieser» Meldung, i11««die-
senilispltiniatinn diTe«·»Durchführ"u1rg««der Co»nfere»nz»be-
schslüsse ’-in« einer«"·bes«t«ttn«nrten ·t«1n·d· zu s lcingen

«·Zeitfrsist Verlangen. « Falls« seine günstige «"A«n«tw«öjrt
auf das«Ultiniatunt« nicht nachspesiiier gegebenen ««A"1·i-

s zahl von Tagen nach dessen Ueberreilhnng einge-
troffen, werde die alliirte Flotte der Großmächte so-

: fortden Befehl erhalten, nach den tiirkischen Ge-
T wäsfern abzugehem Was die Schiffe dort anstelleir

: ·sollen, wirdvon dem Torhblait nicht erzählt. -—

c Des Ferneren ist heute Don einer Somm ation
die· Rede, welche wegen der niontenegriirischeit Grenz-

. regulir11nga»xrdie Adresse der Pforte gerichtet werden
follzspszNach dieser soll die Türkei aufgefordert werden,s sbinnen einerihr gestellten Frist Ordnung zu schaffen,s— widrigenfallss sie sirksdie Folgen ihrer Hartnäckigkeit
selbst zuzuschrkkibetr hätte. k- Jn K o n st an tin op el

» sollzfmänY »wie·d,er Psresseivotildsort telegraphisch ge-
- "««t«11«e«lde«tiw·i«rd, nachFAbsenduxtg der ablehnenden Ant-
Lwortckganzj guter sDinge sein. »

Der Sultan hielt
: ""eIine"n»M·i«n"ister"rathv ab nnd-in· demselben schirieischelte
«:»»n1»ai«1" ihm niit dem« Gedanken, die Prefsion dere »»Mäch«t·e werde, "«·in Anbetracht ihrer sehr precären
: Harmoniejkeine szübermächtig große sein. sp » ·c » DieipolitifrheccSIituation in, Bnlgarien nnd Ost-
Nsrsztimelien Jmuß einen » ungewöhnlichen Grad von
; «Sv«ai3nitjrgsz,erreicht« halfen,wennsznämlich das, was

»szd."»erj·«.,Wien.e«r" "»Posls ·,·Co"rr.«f, . einem. Platte, welches
- Hneuerdsiijgsvszden Dingen Orient mit Vorliebe
reinen etwas«dristereriAristriliz verleiht, aus Sofia, 18.
- Juli; geschriehseen wirythatsächlivch auf Wahrheit he-
; «rn»ht.s» YEZ gisiiYdein "«Berszirhte des äofsiciösen

k «Wgiexji«ierszfgz«rgaxis i; »,",Ttzc»gi1ich,ftkefken pp» Jsmair und
f Reni·iti»jdert"Pulgarifehen TOonauhäfen Waffen· nnd
: »Mn"n«it·»i«on ein, ""d"ie alsogleich« aufs. geniietheten Fuhr-
, werten »sna«ch der · ostrunrelischen Grenze befördert ther-
- den( DiejZahl der« in bulgcrrische Kriegsdienste tre-
e ""t"»e1rden·Rufsetiswächstsmit jedem Tage und übersteigt
: sbei Weitem dieHbisIher« in: dieser Beziehung airgenoin-

nienen Ziffern; J· hulgarischelr Drushinen jverden,
e’«wenn der «russi«·fche"Z1»1«fluß" nur noch kurze Zeit in
i· «den«gege1iwiärti«gen Dimension·«en- anhalten sollte, mehr
.«aus"»Rnsseii"als·"aus "Bulgare"1·1 bestehen. Die Ein-
- ·r"1b·"nng der·"P»iiliz« roird mit einem hier ungewöhn-
r lichen Eifernnd Ernste· betrieben. Viele bulgarifche
r« Jünglinge« verlassen die :S»eh1clbank, die Werkstätte,
« den Krämerlavderrniid«das· Coinptoiy um sich in den
- Reihen der Batailloneinilitärisch aujszubildem - Man
, fpricht öffentlieh von denrbevbrstehenden großen
; Ereignisse der-Vereinigung mit Ostrunreliem Man

«kann sich nicht länger der"»Ueberzeltgur1g verschließen,
- daß die sog. Actiorispartei, die nianiäjetzt füglich als

die regierende bezeichnen kann, die Zeit für gekom-
men erachtet, ihr Programm zu verwirklichen.« Der

- »Bericht führt noch» weitere, derartige, Thatfscrchen an,
- «« so «·daß man· ansnehirserii m"üß"te, die ostrutnelif·ch-bulga-
c Artion werde jede-n Augenblick in Scene gesetzt
t G·anz"so» srhnellscheiirtes nun doch nicht
- gehen ·z"it sollen.·«Wenigstens fährt der Bericht fort:

je ui t 1 k t a u.
Nachweis der selbstgemachte Mann. .

»Drüben« fiel es allgemein auf, daß Herr Grant
kein Gratulationstelegramm an Herrn Garfield ge-
richtet hat, allein Kenner Grants sagen, weit ausfal-
lender wäre es gewesen, hätte das Gegentheil statt-
gefunden. Graut halte sich eben für den einzig
Würdigen, dem das Volk . der Vereinigten Staaten
jährlich 50,000 Dollars im Präsidentenstuhl zahlen
solle, und jeden Anderen, der statt seiner Präsident
zu werden die Aussicht habe, sehe er als Eindring-
ling an, der ihn um obige Summe bringe. Das
klingt spitz, aber Graut hat sich auf seiner Tour
um die Welt wesentlich dadurch geschadet, daß er
,,jede "Gemeinschaft mit dem gemeinen Manne zu
meiden scheint, dagegen sich unabänderlich den Für-
sten gleichzustellen suchte, so zwar, daß accreditirte
Gesandte an Höfety welche Grant besucht hat, zu-
weilen genöthigt waren, seinen Ansprüchen auf den
Vortritt nachzugehen« Vernünftige Amerikaner
merkten sich das, und so kam -es, daß der Einfluß
fein« Haltung auf seiner Tour um die Welt -die
Zahl seiner Freunde auf eine hoffnungslose Min-
derheit im Convent reducirt hat.

Um so höher stieg der Enthusiasmus für den
,,anspruchslosen« Garfield, der überdies, amerikani-
schen Begriffen gemäß, immer noch ein ,,armer
Mann« ist, nicht weil, sondern obgleich er schon
seit 1859 unnnterbrochen im öffentlichen Dienste ge-
standen hat. Eine befckleidene Wohnung in Wa-
shington, eine Farm in Nord-Ohio« ist Alles, was
er sein nennt, und er hat von jeher das Leben eines
Mannes mit den kleinsten Bedürfnissen geführt.»Arm
geboren, arm aufgewachsem hat er den Werth des

»Geldes zu hoch schätzen gelernt, als daß er es je-
mals irgendwie weggeworfen hätte. Seine Frau
ist ein ,,Muster einer braven Gattin nnd Mntter.«

Das glücklichste Familienleben hat dem wackeren Paar
»ein Lustrnm reisnster ,,Freude «·gebra·cht,sp Frsendesdie
nicht in der« Theilnahme an Orgienbestandj s«wielche·
z. B. das Grauksche Güiistlingsregiment "«in" der
Bundeshanptstadt entführte, soiidernFreudeE im edel-
sten Sinne des« Wortes« · Das; sinds die-Leute,k
welche eine republikanische Nation, "wi«e« die· amerika- «
nische, wenn diese sie an ihre Spitze stellt, iviirdigT
vertreten. Sie,sindzitgleich,smit dem besten Beispiel
vorangehend, die Förderer republikattischerEinfach-«
heit, eines bürgerlichen Familienlebens und «jei1er«
Tugenden, welche-ein- freies-Volk zieren ·und ihm
sicheres Gedeihen bringen. " »

«·

«

Doch uicht blos die ausrichtigeu Republikaney
«son-de«riiszauch- verstiändige Demokraten lassen« Herrn
Garfield Gerechtigkeit widerfahren. Der ,,Washin«g-
ton Sentinel« z. B. spnennt Garsield den besten«
Mann, welchen die Republikaner hätten aufstelleii
können und-weist auf die· hohe Achtung hin, welche
die Collegeu Garfield’s auf demokratischer Seite vor«
diesem haben. Das demokratische Blatt versteigt sichsogar zu der Phrase, daß Garsield werth wäre, eiu
Demokrat zu sein. Ob« sich Herr Garfiield dadurich
geschmeichelt fühlt? Ja oder nein? Vielleichtwirdes klar, wenn wir der tieulicheii Jugendbetrachtring
eine kurze Beschreibung der späteren Thätigkeit Gar-
fields folgen lassen. Wir verließen ihn 1859, als
er von der Antisclaverei-Partei in —Portage und
Summit-Countie-s in den Staatssenat gewählt wor-
den war nnd hierdurch den öffentlichen Dienstantrats . i« · r

Senator Garfielsd nahm in— der Legislatur sofort
—eiue angesehene Stellung ein. Er erwies sich« als in
allen vorkommenden Fragen aufs Beste unterrichtet,
·und als einer der sähigstem gewandtesteu und wirk-
samsten Redner in den Debatten. Als die Secession
der Südstaaten begann, wurde die Aufmerksamkeit
der Legislatur natürlich meist durch nationale Fragen

in Aiisprnch genomrne.n. Garfield»w·a»r» stets,»ein,ei"-h»
Yftiger und furchtkosfer« VeksfisiihiesZdersljnsiifnssaches
skpcikieines der kpszeuigs·ej·xi-sL«egisi?xkuzz;Meitgxi«-d"er,e diigkxjm ·
Fxiihjahke 1861nZzsegkxiIdasszetsdriviuschjeh koiistgitxitipziieuee e
Asmendement sprachen nind stininitexissz·"dur«ch« welszches F»sd«e"msz Congreßi das» «««"-"R"echt» Fgeiionjnjeir szwikrdeti szfspokslty «

Xmf die Skrgivekseij sbezrkgxichksVigGessestze Jiisz »e·riaesspu.
Garfield warinitfsznntersfden Erstens« welche der Na-
ti"ona’lregiserung« das sRecht Fnsprachszeirssdie rebeliischen ·· «
Staaten· s "«z«iin·rx","««Ve«rblseib’«· sitt« der «» Uiiion «»sz»zi1öin’gen. «YID«i"e"«bekan«nte »»Mi«lliddn »Wars«BilI« fand itriszkjnfihrenij
eifrigsten Befürworter.sz« «
« o Ars die Zeit; sIzur»-T Wcihisz de·peijOffsi-»csiek»e« fjrck die«
Tkikppeu hekqiikkipy gwqtziåieti Lisgisrakiir nie-cis; sinke«
Sitziiiskpz sGarfikid etkrcireiesgksicxjsssiofdktizkius Eiszikkritt ·e »in die PArtIjeeY bereit, T Zurid «·wn··rde«flzunr «·Co««l·b«nel" des« ««

i 42. VolontäwReginientssp»’ernannt," welches« "«Verszzi1m««·—
großen Theil selbst rekrutirt hatte. «An« »der Spitze i,
diesesspRegiments «r»1"1ck"te er in"1""35O-szece«n1·ber"· s1-861«""in "

«Ke"1it1jcky«ein,4" nnd witrde sbgieichsp«deni"«Connn"a«ndo’«s
der« 18. Brigade der Ohio-Armee «zngetheilt. Alsf
Comtnandeur djeserBrizgadesiihxte er eine sehr er-«
folgreiche Wi11"terc«a"t1·jpäg1i«e" )gå"ge1··1«die RebellenzArmee
nnter Htnnphrey «Ma«rshal. Die· von« ihm geschlagæ "
tnen Schlachten waren dieerstett bedeut«e11d"enj«E’rfolge,··
welche die lInionskTriippen iin Westeirersochtenz nnd d
ihr " Resultat war die· Znrückwerfuiig derRebelleif
aus dem östlichen Kentucky) «Er«"legte auf iiiefem
Schlachtfelde glänzende Proben persönlicher Tapfere

«keit ab und seineVerdieiiste fanden durch « seine» Be-
förderung« zum« Brigade-·General a1ich" sofortige Aner-
kennung. Hierauf bei-einigte er fich mit der Armee
des Generals Buel. « s « " · ·»

- Jn der Schlacht bei Shiloh niid" den Gefechtett
bei Korinth, Dekatur undsHnntsville cotnmandirte"»er«
die 20. Brigadey Jm November 1862dwurde er
nach Washington gerufen-und fnngirte dort als Mit-«
glied des« Kriegsgerichtsz vor welchem Genera! Fitz

.»John,» Porter rrocessirt wurde» Im Januar 1863
.«1"Pijrde« ejrs ··de"r CuniberlaiidMrmee zugetheilte Diese
Ä«r«me3«e"s«« stand « unter « »dem · Commando des Generals
Rbsejerans," sweleijer GCFHCID sofort« zu seineni ·Stabs-

eszrnanntes »Auch »Hier »z·ei«chnete sich Garfield fauf
das TVortheilhafteste "au·»sl und· war der vertrauteste
iliathseber «seines(Oberconnnandeurä Er war bei
allen Schlalclzten im·ir·1··ittleren»«un«d" südlichen Tennessee
den«-zeitig: ixjiijjsx spielte seine wichtige Reue in de: ou«-

etigeiitSehllcicsljt "C·hilcka·maiiga. Sein Einfluß auf
"G"en"era»ll» R··o.se«craiis«ivar· sö.·groß, daß sein Rath. fast
eiiialleji «Fällen"eiiigeh·olt«uiid der Regel auch be-
folgtspwurdez «« JedeszOrdre" am Tage der Schlacht
"bei«·«Ehickatjsang»a, wicrd·e"·"oon" ihstn aiisgeschriebety mit
einer· »esziz1zsz·i·gen«»-Ausnahn1e«,· und diese« JAusnahme zwarsan General Wovd in Folge deren die
Srhlaäyt bekanutlich verloren ging( Der Jnhalt die-
ser «"«her"1"1«ch»kigte1fc Ordre » war correct," aber sie war
nichtspsorgfältigjgenug abgefaßt, der Divisions-Cotn-
sinandeurvlegte sie« irrthünilich aus,".u11d»die Ver-niehtuiihdes rechten Fliigels Ider Armee war die trau-
tigszeFolsTszsz «' · » « « " »

»« .Gc1rf»ield wurde nun in Anerkennung seiner Ver-
dienste zum General-Mai« befördert, aber seine mi-
iitiäxiseyegetufbehurewukde pnstztickx abgeschnitten. Er
resiguirte arti« 5." December 1·863, um auf einem
anderen Felde dem-Vaterlande seine Dienste zu wei-
hen. Er war nämlich vom 19F OhiWDiskMt zum
CvcklgreßäRepräsentanten erwählt« insorden und über·
nahm-seinen Sitz l sofort nach seiner Verabschiedung
von der Armee. Die Nation verlor einen Soldaten,
aber sie gewann dafür einen patriotischen Rathgeber
in der gesetzgebeiiden Körpesrschast des Landes. Gar-
field war seit dieser Zeit» ununterbrochen Mitglied
des Repräsentantenhauses und hat auch hier stets in
hervorragender Weisesich ausgezeichnet. Auch hier
fanden« seine Fähigkeiten, sein Fleiß und sein uner-
müdlicher "Eif'e«r bald die gebührende Anerkennung.

166. Dienstag, den 22. Juli (3. August) 1880



-,,Drei der leitenden Chefs der unionistischett Partei
Ostrumeliens hatten in Tirnowo mit diesseitigen
Unionisten eine Confereiiz, in der man sich über die
wesentlichsten Puucte der bevorstehenden Action ge-
einigt haben soll. Danach sei der Beginn der Be-
wegung auf den Spätherbst, nacheiner anderen Ver-
sion sogar auf den Winter verlegt worden. Was
die Action selbst betrifft, so hätten Bulgarien und
Ostrumelien 150,000 wohlausgerüstete Kämpfer in
Bereitschaft zu setzett

Die Nachrichten der letzten Tage bestätigen in
vollem Umfange die bedeutende Niederlage, welche
England in Afqhanistan erlitten. Jedenfalls ist
die Situation der angloindischen Occupationstruppen
in Folge der Niederlage Burrow’s so ernst wie noch
snie seit Eröffnung des Feldzuges, und Kandahar
schwebt, in Gefahr, von der zahlreichen nnd trefflich
eqnipirten Armee Ejub Khans der englischen Macht-
sphäre entrissen zu werden. Das Augenmerk der eng-
lischen Strategen richtet sich naturgemäß jetzt auf Be-
hauptung Kandahars um jeden Preis. Während
die dortige Garnison sich in die Eitadelle zurückge-
zogen hat, sind bereits Ordres zur Heranziehung
aller « disponiblen Verstärkungem selbst aus dem
Hauptquartier zu Simla, ergangen, und es dürfte
eine verhältnißniäßig rasche Paralysirnng der Nach-
theilei des erlittenen Echecs eintreten, wenn der Feind
den englischen Strategen die» benöthigte Zeit gönnte.
Bei der mangelhaften Initiative der orientalischen
Kriegfüh"rung, der· Eifersüchtelei der « Stammeshä·upt-
linge und dem planlosen Vorgehen, welches die bis-
herige Action der Afghanen charakterisirte, ist es
nicht unwahrschcinlich, daß die Engländer auch dies-
mal. mit blauem Auge davon kommen. Dennoch
wird die Tragweite des demvGeneral Burrow passir-
ten« Mißgeschicks eine immense sein. »Die Niederlage
seiner Brigade constituirt einen so heillosen Echec
für das« militärische Presiige Großbritannieus, daß
unter den gegenwärtigen Umständen von dem prunk-
losen Abmarsch der .Jnvasionstruppen, wie er im
Plane des Gladstoneschen Cabinets lag, absolut keine
Redesein kaum( Ein Rückzug hinter die wissenfchasb
liche Grenzlinie käme einem moralischen Selbstmorde
gleich. Jn richtiger · Erkenntniß der gebieterischen
Anforderungen des Augenblicks hat denn auch die
englische· Regierung die schleunigste Absendung von
Truppenverstärkungen aus dem Mutterlaude nach
Jndien beschlossem Bevor dieselben an Ort nnd
Stelle eintreffen, wird eine geraume Frist vergehen,
und dies allein bekundet schon, daß man sich in St.
Jamesstreet nolens nolens mtt dem Gedanken an
einespvorläufig noch gar nicht abznsehendeVerlänge-
rung der afghanischen Schwierigkeiten vertraut macht.
Ueber die Consequenzen, welche das dem Genera!
Burrow zugestoßeue ,,Vu1"1i;oward evenik für die all-
gemeine Politik« Englands imsGefolge haben muß,
wollen wir uns vorläufig in keine Erörterungen· ein-
lassen. Das aber steht schon jetzt unzweifelhaft fest,
daß Ejub Khaxi durch die Pläne Gladstonrs einen
dicken Strich -gemacht hat. .

I u l a u d. i
Mantel, 22. Juli. Die neueste Nummer der Lin.

Chitin-Z. bringt als; HCsVUDcre Beilage »in deutscher
und· russischerSprarhe das B u· d g e t d e r Stadt
D« o r v at p r o 1 8 8 .0 ,« dessen» Veröffentlichung
durch den Druck? in Grundlage des Art. 141 der

Städteordnung erfolgt ist. Das gesammte Budget
zersällt in die Budgets der Stadt-Casse, der Polizei-
Cafse und der Quartier-Gasse und weist ersteres eine
Einnahme von 67,717 Rbl. 36 Kop. gegenüber einer
Ausgabe von 66,787 Rbl. 99 Kop. auf, während
das Budget der PolizeiiEasse auf 35,620 Rbl. 91
Kop. nnd das der Quartier-Gasse auf 7859Rbl. 39 Kop.
veranschlagt worden. —- Wir behalten uns vor, die
hier gemachten vorläufigen Mittheilicngeci demnächst
weiter auszuführen.

'
— Schon bei der Berathnng des Gesetzes über

die allgemeine Wehrpflicht (1873) war
vorgeschlagen worden, zur Norm für den activen
Dienst nicht 6 Jahre, sondern 4 Jahre zu wählen.
Dieser Vorschlag wurde bei der späteren Bestäti-
gung des Gesetzes nur darum nicht angenommen,
weil man fürchtete, daß ein bloß 4jähriger Dienst
bei dem niedrigen« Bildungsniveau der Rekruten,
bei den Mängeln in der Dislocirung der Truppen
und der durch unser Klima so stark abgekürzten
Uebungszeit zur nöthigen Ausbildung nicht aus-
reichen würde. Gegenwärtig aber, nachdem eine
sjährige Erfahrung den Ungrund jener Befürchtun-
gen herausgestellt und zugleich gezeigt hat, daß die
gewählte Dienstzeit länger ist, als für die Jnteressen
der Armee-Organisation selbst nothwendig, wird,
wie die Z. f. St. Ld. nach der ,,Neuen Zeit« mit-
theilt, im Kriegsministerium die Frage einer Ver-
kürzuitg der activen Dieustzeit a us 4 Jahre be-
rathen. Da bei einer solchen Verkürzung der Dienst-
zeit die Armee .den größten Theil ihrer Unteroffi-·
ciere im zweiten Jahre ihres U"nterofsicier-Dienstes,
wo sie eben erst mit demselben völlig vertraut zu
werden anfangen, zur Reserve entlassen müßte, so
hält das Kriegsministerium es für nöthig, noch vor
der Einführung der 4jährigens Dienstzeit die Com-
pletirnng der Armee mit Unterofficieren sicherzustellen
Das soll durch die Begründung besonderer Unter-
o f si ci e r- S ch u l en geschehen, in welchen die
jungen Leitte noch vor ihrem Eintritt in den Dienst
für die Stellnng eines Unterofficiers vorgebildet
würden. Das Project nennt als Grundlagen dieser
Schulen: die Einführung der strengsten Disciplin,
die-Bildung je eines Bataillons aus jeder Schule
nnd die Abcommandirung der— Schüler des obersten
und, wenn möglich, auch des mitleren Eursus zur
activen Trnppe zum Dienst als» Gemeine. Das
Unterrichts-Programm der Schulen trägt einen rein
professionellen Charakter: in den beiden unteren
Classen Lesen, Schreiben, Rechnen, «Kalligraphie,
die Hauptgebete, kurze Geschichte und Geographie
Rußlands, Kartenzeichnens u. s. w., in der obersten
Classe ausschließlich militärische Gegenstände in
etwas größerem Umfange als der Cursus der jetzi-
gen Lehrcommandos umfaßt. "«Um aber eine hin-
reichende Anzahl von Zöglingen für die Unterofficier-
Schulen heranzuziehen, wird beabsichtigt, die dienst-
liche Stellung und den Gagenetat der Unterofficiere
bedeutend zu erhöhen.

-— Von dem Justizminifter ist dem Arensburg-
schen Bügermeister Hugo v o n d e r B o r g ein
zweimonatlicher Urlaub zur Reise ins Ausland be-
willigt worden.

——- Unterm 14.. Juni d. J. ist, wie der L. G.-Z.
zn entnehmen, der Beamte der.Telegraphetkstatioir in
Rossijeny Robert M a h r e n h o l z zum Vorstande
der aufs Neue eröffneteu Telegraphenstation in Ru-
jen ernannt worden. »

—- Der Fell. Anz berichtet, daß wegen Zitnahme
des Geschästsverkehrs dasF e lli n s ch e P o st c o mp -

toir aus der W. in die lIl. Classe versetzt worden,
womit demselbenzugleich eine größere Summe zu
Kanzleibedürfnissen angewiesen ist. Der Felliiische
Postmeister Jakowlew ist von Fellin nach Riga
versetztworden

Zu« Mgu wird gemeldet, daß der dortige Groß-
britannische Eonsul James Grignon am 15.
(27.) Juli, c. in Antwerpen nach kurzem Leiden aus
diesem Leben geschieden ist.

St. Pttttsbucgh 19. Juli. Die A n g e le g e n -

heiten Afghanistan s werden seit etwa einer
Woche wiederum mit gleicher Lebhaftigkeit wie während
des Feldzuges gegen JakubKhan in der russischen Presse
behandelt —4 heute von einem wesentlich anderen
Gesichtspuncte aus, wie"damals. Lag es damals im
Interesse der russischen Politik, England in Afgha-
nistan die Hände zu binden, so redet heute der über-
wiegende Theil der russischen Organe einem -ein-
trächtigen Zusammengehen Englands und Rnßlands
in Mittelasien das Wort. Freilich leitete damals
Lord Beaconsfield die englische Politik, während heute
der türkenfeindliche Gladstone das Staatsruder Groß-
britannins führt. ,,Eine radicale Pacificirnng Afgha-
nistans und der TurkcnenemSteppen —- schreibt der
G olo s —— das bildet die wahre gemeinschaftliche Auf-
gabe Englands und Rußlands Der gesunde Men-
schenverstand muß den beiden Staaten schon sagen,
daß es in ihrem beiderseitigen Jnteresse liegt, alle
Hintergedauken fallen zu lassen, den in dem Gebiete
zwischen Indien und Turkestan herrschenden Unruhen
ein Ende zu macheu, dem Sklavenhandel und dem
Räuberwesen Einhalt zu thun, den Handel zu heben
und dann dieses Gebiet ihren Interessen dienstbar
zu machen. Das würde selbstverständlich einem Mi-
nisterium Beaconsfield nicht einleuchtend sein, das
bekanntlich andere Pläne in Bezug auf Asien hatte;
das gegenwärtige englische Ministerium ist aber be-
deutend mehr von einer größeren Achtungvor den
allgemein meuschlichen Rechten durchdrungen under-
kennt in einer richtigeren Weise die wahren Interes-
sen seines Landes. -. .

. Die Folgen einer gemein-
schaftlichen, übereinstimmenden russisch-englischen Po-
litik liegen auf der Hand. Der Schah von Persien
beutete die Eombinationen des Grafen Beaconsfield
in der Herat-Frage szganz nach seiner eigenen Art-aus.
Er erhielt einige werthvolle Geschenke und sein Ehr-
geiz wurde auf eine angenehme Weise berührt, als
England die Rechte Persiens auf Herat anerkannte.
Den afghanischen Krieg uutzten verschiedene Häupt-
Iinge und Prätendenten zu ihren Zwecken aus. End-
lich stieg in Folge dieser Politik die Frechheit eini-
ger TurkmenemStämme in den: Grade, daß eine rus-
sische Expedition gegen dieselben ausgerüstet werden
mußte. Rußland und England leiden demnach beide
unter der Politik des Grafen Beaconsfield in Asien.
Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß durch das
Schicksal selbst Mittelasien der Fürsorge Rußlands
und Englands« anvertraut ist. Das wird besonders
durch die letzten Ereignisse bewiesen. Wenn daher
die englische Regierung fest entschlossen ist, die Ab-
sicht, gewaltsame VerhältnisseiAfghanistan aufzuzwiw
gen, aufzugeben, wenn sie dieses Gebiet nur zu pari-
«.fic«iren-, »und;- die Beziehungenkjdesselben zu Indien
nach einer gewissen Seite zu regeln wünscht, so kann
sie dieses nur mit Hilfe Rußlands erreichen. ,,Eine
Verständigung zwischen Rußland und England er-

scheint demnach in dieser Richtung als ein dringendes
Bedürfniß. . . Eine Betheiligung Rußlands an der
Lösung der afghanifchen Frage ist schon aus dem
Grunde nothwendig, weil Rnßland ebenfalls Abdur-
rahmaxpKhan als Emir anerkennen« und die Be-
ziehungen des neuen Nachbars zu den rnssifcheki Be-
sitzungen in Mittelafieii bestimmen mnß.«

—- Die St. Petersbnrger Blätter veröffentlichett
das nachstehende Telegramm Seiner Kaiserlichen
Hoheit des Obercommandirenden der Kaukasus-Armee
aus Borfhom vom 18. (30.) Juli: General Skobe-
slew meldet aus Bann, daß er persönlich am 1. Juli
einen Vormarsch mit einer leichten Colonne, welcheaus 3 Compagniery 3 Sotnjen Kohlen, 4 leichten
und 2 Berggeschützem Mitrailleufen und einer Ra-
ketenbatterie bestand, in der Richtung auf Geok-Tepe
zur Bernichtung der Saaten der Feinde und der
zwischen Bami und Geok-Tepe aufgehäuften Vor-
räthe unternommen hat. Dabei beabsichtigte er auch
die Zahl und die Stellnng der bei Geok·-Tepe be-
findlichen Tekinzen fesizustellem Nach einigen Zu-
sammenstößen mit der feindlichen Reiterei bei Artsch-rann, Durun und Ak-Kala besetzte die Colonne am
5. Juli Jagjanyj und Bathr-Kala. Diese Puncte
befestigte der General und rückte am s. Juli. zu
einer weiteren Recognoscirung mit einem Theil der
Colonne gegen die Aufs Dengil und Geok·-Tepe

»vor. Nachdem die Truppen unter beständigen An-
griffen seitens berittener Feinde, die in bedeutenden
Massen erschienen waren, bis auf 1000 Schritt sich
den Außenwerken der befestigten Aul’s genähert hat-
ten, wurde eine Recognoscirung derselben, sowie die
nöthigen topographischen Ausnahmen der Gegend
vorgenommen und - nach Beendigung der Arbeiten
um 1«Uhr"Nachmittags der Rückmarsch angetretem
Ungeachtet mehrfacher Angrifse der feindlichen Jnfan-
terie und Cavallerie, die sogar zum Kampf mit blanker
Waffe in den Reihonführtem erreichte die Colonne
Jagjanyj und Bathr-Kala fast ohne Verluste, schlug
am 7. einen Angrisf der Tekinzen ab und kehrte« am
10." nach Bami zurück. —- Eine große Menge Saaten
und Vorräthe sind während dieser Recognoscirung
in alleu auf dem Wege liegenden Auks vernichtet
worden. Unsere Verluste betrugen in allen 9 Tagen
3 getödtete und 8 verwundete Untermilitärs und 4
getödtete und 13 verletzte Pferde. Diesen geringen
Verlust an Menschenleben verdanken wir der Wir-
kung der. «we"ittragenden, vorzüglich gerichteten Ge-
schichte. —. Laut Nachrichten, welche der General er-
hielt, machen sich die Folgen der Vernichtung so
großer Proviantmasseii jetzt schon dem Feinde fühl-bar, da die in Geok-Tepe versammelten ca. 10,000

Tekinzen, denen sich etwa 700 Bewafsneteaus Merw
angeschlossen hatten, bereits jetzt Mangel an Lebens-
mitteln und Futter, was ein Fallen der Thiere nach
sich zieht,.leiden, auch sind in den« Gefechten vom s.
und 7. Juli mehre Anführer-der Tekinzen und Mer-
wer gesallen, Der Zustand und die Haltung der
Trnppen sind vorzüglich.

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
steriuni des Auswärtigen vom 17. Juli d. J. sind
der außerordentliche und bevollmächtigte Botfchaster
bei der französischen Regierung, General-Adjudant
General von der Cavallerie «F1irstsO r l o w und
der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte
Minister ,bei dem skbniglich Sächsifchen sund Sachsen-
Altenburgischen Hofe, Kammerherr Wirkliche Staats-
rath N e l i d o w aus 29 Tage beurlanbt worden»

jEr fungirte als Vorsitzender der wichtigsten Comitös
desHarcses und wurde« einer der bedeutendsten Füh-rer seiner Partei. Bei jeder wichtigen Maßregel
fand seine« Meinung sGehör und achtungsvolle Be-
"rück·sichtigung. Das Gesetz zur Schaffung eines na-
tionalen ErziehungsBüreauswurde. von ihm einge-
bracht und durchgesetzh Seine Reden über die
Finanzfragen gewannen ihm den« Ruf eines der
gründliehsten Kenner der finanziellen Verhältnisse des
Landes. Seine im Jahreisssgehalteiie Rede-über
die Currency wurde an alle Vertreter der Vereinig-
ÅtenStaaten im Auslaude·ve·rsandt. Sie trug viel
dazu bei,. den Credit der Vereinigten Staaten in
isuropa zu kräftigen. Welches Aufsehen sie erregte

··1tnd" welche Anerkennung sie auch im Auslande ge-
funden hat, läßt sich wohl am besten daraus abneh-
men, daß der berühmte Cobden-Club in· London
sich veranlaßt fühlte, Garfield wegen dieser Rede zum
Ehrenmitglied zu ernennen — eine Auszeichnung,
die außer Garfield nur einem einzigen Congreß-Mit-
gliede, dem verstorbenen Senator Sumner, zu Theil
geworden ist.

Garfield besitzt eine so außerordentliche Arbeits-
kraft, daß er neben »seiner militärifchen und gefetzge-
bexischeit Thätigkeit auch noch Zeit fand, seinen juri-
dischen Studien obzuliegen. Jm Jahre 1861 wurde
et VIII! dem SUpreme Court des Staates. Ohio zur
Rechtspraxis zugelassen und fünf Jahre später er-
Wciklt er die Berechtigung, auch Vor dem Supkeme
Court der Vereinigten Staaten zu prakticirem Auch

- auf literarischem Gebiete hat er sich einen ehrenvollen
Ruf erworben. Utltec seinen Schriften verdienen
besonders die Essays über den »Amerikanischetr Cen-sus«, über ,,College Education« und die ,,Zukunft
der Republik« hervorgehoben zu werden. s

Was Garfield’s Thätigkeit im Congreß betrifft,
fei nur erwähnt, daß er seit Blaines Austritt der
anerkannte Führer der republikanischen Partei im

Repräfentantenhause war. Seine eminenten Fähig-
keiten werden felbstdon seinen Gegnern zugestanden.
Er ist einer der schlagfertigsten Redner in der De-
batte und weiß jeden sich darbietenden Portheih jede
Blöße feiner Gegner zu benutzern Auch in derjetzt
ihrem Ende nahenden Sitzung hat er wiederholt sich
ausgezeichnet und fein Talent als Führer der Partei
bewiesen. Er hat auch bei verschiedenen Gelegen-
heiten eine anerkennenswerthe Unabhängigkeit an den
Tag gelegt und Maßregeln, die er für recht erkannt,
unterstützh selbst wenn dieselben fich nicht der Billi-
gnng der Majorität seiner Parteigensossen zu erfreuen
hatten. Am 13. Januar l. J. fand in der Legis-
latur . die sormelle Wahl Garfield’s zum Bundes-
Senator und zwar mit Einftimmigkeifseitens der
Republikaner Statt, welche in beiden Häufern über
eine bedeutende Mehrheit verfügten. Mit noch grö-
ßerem Eclat dürfte er iin kommenden November
zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt
werden. (B. Tgbl.)

Jiiaunigfaitigkm
Die Schmuggelgeschichte mit den

in Pagnay abgefaßtetk angeblichen russifchen Courie-
ren nimmt in der zu Paris eingeleiteten Untersu-
chung immer größere Dimensionen an. Die franzö-
sifche Justiz ist, wie Pariser Blätter melden, einem
ausgedehnten Schmuggelunternehmen auf die Spur
gekommen, das seine besonderen Banquiers, seine
Correfpondenten u. s. w. hatte. Bisher sind in Pag-
nah) zwei Jtaliener und ein Belgier verhastet wor-
den; dem Hauptfchuldigen hingegen, dem bei der
russifchen Botschaft in Paris als Huifsier angestell-
ten Buck ist es gelungen, nach der Schweiz, seinem
Heimathlandy zu flüchten. Er war es, der in
Folge dieser seiner Stellung inder Lage gewesen
war, die Legitimationspapiere und amtlichen Siegel
zu liefern, welche die Mitglieder der Bande zum

Gelingen ihrer großartigen Betrügereien·bedursten.
Es gewinnt immer mehr den Anszscheity als wenn
diese so wohl ausgestattete Schmugglerbande auch
die deutschen, noch mehr aber die spanischen Zollbe-
hörden schon häusig arg beschwindelt habe; diese
saubere Brüderschaft ist nachweislichzschon seit Jah-
reu in ihrem -,,Fache« thätig gewesen. Die beiden
Hauptacteurs, die in Pagnay endlich festgenommen
wurden, reisten gewöhnlich unter » den Namen Plat-
now und Latanom

— Aus Paris wird der ,,N. Fr.ePr.« geschriebent
Viel Staub wirft gegenwärtig die Verlobu ng
des Sohnes des Prinzen Pierre
B o n a p a rt e mit einer Tochter der Spielbank-
halterin von Monaco auf, und namentlich die
exkaiserliche Familie soll über dieseVerbindung um
so mehr außer Fassung sein, als "sie kein Mittel
unterließ, um sie noch in der elften Stunde zu hinter-
treiben. Der Bräutigam ist ein einfacher Unterlieute-
nant der Artillerie und hat außer« seinem Solde nicht
das mindeste Vermögen. Von der Exkaiserin immer
verleugnet und bei Seite geschoben, verdankt er das
Wenige, was er ist, und seine nunmehrige glänzende
Partie vor Allem seiner unglücklichen Mutter, welche,
bekanntlich die Tochter eines Tagelöhners, nach dem
Attentate ihres Gemahls auf Viktor Noir ins tiefste
Elend kam, drei Winter in nngeheizter Wohnung
zubrachte und durch Energie eudlich Besitzerin einer
beliebten Modehandlung wurde. Durch seine Hek-
rath mit Frl. Blanc wird nunmehr der junge Officier
reicher.als der Prätendent Plon-Plon,« und daher
rühren alle Eiferfüchtelein und Jntriguen gegen diese
Verbindung. Man soll sogar mit Schließung der
Spielhölle durch Jntervention des Königs von Jta-
lieu gedroht haben, wenn die Heirath dvch stTUsiUVO
Aber nichts hat gefrnchtet. Bereits hat die künftige
Schwiegermutter eines Bonaparte — Frau Blaue ist
bekanntlich eine Frankfurterin —- für die jungen

Eheleute einen Palast in den Cascinen von Florenz
gekauft, wo die Flitterwochen zugebracht werden sollen,
und der Vermählungstag ist auf den J. Qctober
festgesetzt

——— Aus N e w yo r k , 27. Juli, wird berich-
tet, daß Dr. T a n n e r den 30. Tag seines frei-
willigen Fastens mit großer Zuversicht antritt. Am
Montag und an den vorhergehenden Tagen hatte
er sich sehr kümmerlich befunden; die Schwäche, Ue-
belkeit und Schläfrigkeit waren so. groß, daß außer
den beobachtenden Aerzten und den Reportern nie-
mand zugelassen werden konnte; am Dienstag hatte
er sich wieder etwas erholt, die schlimmen Symp-
tome hatten aufgehört und er trank weniger Wasser.
— DieNewyorker Presse beschäfttgt sich auf’s Ange-
legentlichste mit diesem Experiment, dessen Zweck und
Nutzen aber nicht gerade deutlich gemacht wird, ob-
wohl die Blätter mit großem Erust von der .wisfen-
schaftlichen Bedeutung des Versuches reden und ei-
nige spiritistische Stimmen sich über« den Fall gut-
achtend äußern. Die Berichte sind in Betreff vieler
unwesentlicher Aeußerlichkeiten sehr umständlich, da-
gegen finden wir nirgends eine genauere Darlegung
der Methode, nach welcher Dr. Tanner beobachtet
wird. Vielfach wird übrigens auch dieses gewagte
Experiment getadelt, das möglicherweise mit dem
Tode Dr. Tanner’s schließt. Der ,,Newy. Herab«
indeß, welcher demselben seine besondere Protection
schenkt, versichert, daß die beobachtenden Aerzte, so-
bald die Körperwärme aus 940 F. sällt, ein-
schreiten und Dr. Tanner stärkende Mittel beibringen
werden.
-—- "Ein rücksichtsvoller Knabe.

Mutter: Gesteru hast Du mir solche Freude gemacht,
als Du der erste in— der Classe wurdest, und heute
bist Du schon wieder hinuntergekommenl — Knabe:
Aber Mann, eine andere Mutter will doch auch ’mal
’ne Freude haben .

-j»»
.
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.—- Der Vice-Gouverneur- von Eharkow Staats-
rath T a m a r a ist zum stellvertretenden Gouver-
neur von Ssmolensk ernannt worden.

—- Ueber die bereits gemeldete A n k u n f t
des Marqnis Tseng in St. Petersburg
weiß der ,,Golos« Folgendes zu berichten? MTWUV

sTfeng ist von"10 Chinefen und 2 Eurvpäem be-
gleitet und legte die Fahrt in, eitlem besonderen
Waggoti zurück. Auf dem Bahnhofe empfingen ihn
10 Mitglieder der hiesigen chinesifcheu Botschaft,
Alle in ihrem besten Schmuct Der Zug hielt an
und sofort begannen die gegenseitigen Begrüßungen,
die in Verbeugungen, Kuiebeugungeii u. s.-w. be-
standen. Marquis Tseng bestieg darauf, von allen
Chinefen begleitet, eine mit zwei Pferden bespannte
Kutfche und fuhr in das chinesische Botschaftsafpotel
an der Ssergijewskaja, wo bereits seit dem Morgen
die chinesische Fahne mit dem fchwarzen Drachen an-
gebracht war. —- Marquis Tseng, ein Mann von
mittlerem Wuchs, fest gebaut, mit einem klugen,
listigen, fast bartlofen Gesicht, ist der Sohn des in
China bekannten Generals Tseng-Kuo-Fan, des Be-
siegers der Taipings, zählt etwa 47—48 Jahr nnd
spricht geläufig englisch. Jn feinem Vaterlande gilt
er für einen der gelehrtesten Männer und hat ver-
fchiedene Werke über Geschichte und Philosophie ge-
schrieben. Zuerst als General-Gouverneur angestellt,
trat er später ins Privatleben zurück, wurde dann
zur diplouratifchenLasufbahn berufen und traf» mit
TschowHou zu gleicher Zeit inEuropa ein. Seine
Familie, aus seiner Frau und einem Sohne bestehend,
hat er in London zurückgelassem -

-«-- Wie der·St. Pet. Her. erfährt, ist Dr. v.
Königk-Tollert, der frühere Regisseur des
deutschen Theaters in St. Petersburg, am Freitag
den 18; Juli bei seinem Sohne in der Kaserne des
Leibgarde-Kosaken-Reginients nach langen Leiden ge-
storben. « ; « » ·

In DliIhniAowgorod hat Graf Jg n atjew
am 18. Juli die Jahmarktsvorschriften veröffentlichen
lassen und das Löschcommando besichtigt. Die Messe
fängt nach einem Telegramm der ,,Net»ten Zeit« an,
sich einigermaßenzu beleben.

«

Ilie Stadt Cholmogoty ist, wie der ,,Molwa« geschrie-
ben wird, mitVerbannten überfüllt, von denen
der größte Theil aus Eriniinakgserbrecherii » besteht.
Alle diese Leute find in Bezug ans ihren Lebensun-
terhalt dem Zufall überlassen, da nur ein geringer
Theil von ihnen eineganz unzureichende Subsidie
von der Krone erhält. · Jn der Stadt giebt es fast
keine Arbeit für die Verbannten nnd zudem ist der
Kreis ihrer Thätigkeitsdurch die Polizei eng begrenzt.
Die natürliche Folge davon ist, daß die Verbannten
genöthigt find, um nur zu leben, den dunkelsten Er-
werbsquellen nachzugehen

»
·

Das vpAllgemeiue deutsche Turnfest ·1I. —
« Frankfurt, P. (13.) Juli.

Am Sonnabend Abend fand auf dem Festplatze
die feierliche Ueberreichung der» von Frankfurter
Frauen und Jungfrauen gestisteten Turner-Bundes-
fahne Statt. Oberbürgermeister Miquel vollzog den
feierlichen Act mit folgender Ansprache: «,,Tur·nerl
Beim Eintritt» in pziejesxx Festpratzsbsegküße ich Reine-is.
des Ceiiitralausschiifses des· fünften» allgemeinen« deut-
schen Turnfestes Etsch, dies Vertreter der« deutschen
Tnrnerschast«, sz welche 7 hihr aus allen Gauen des
Vaterlandes brüderlich geeini zum friedlichen Wett-
kampfe fich versammelt. «Die Bürger dieser alten
deutschen Kaiserstadt haben " mit Freude Euren Be-
fchlusz vernommen, das fünfte allgemeine Turnfest
in ihren Mauern zu feiern. Gern und willig haben
Alle mitgewirkt, die Vorbereitungen und Festein-
richtungen der nationalen Bedeutung des Festes
angemessen und der Vaterstadt würdig zu treffen.
Wir« hoffen auf Eure Zufriedenheit rechnen zu dürfen.
Jn dieser Zuversicht sendet Euch das festlich ge-
schmückte Frankfurt feinen Willkommengruk Jhr
werdet» eine herzliche freundliche Aufnahmeinmitten
unserer patriotischen Bevölkerung finden. Die Bürger-
schaft dieser .Stadt, von jeher dem Turnen zugethan,
ist auch heute durchdrungen von dem hohen Werthe
und der Bedeutung einer Feier, welche die turnende
Jugend, die Vertreter freier Vereine aus dem Norden
und dem Süden, dem Osten und dem Westen Deutsch-
lands und· dem durch die Geschichte um die gemein-
samen Aufgaben so eng befreundeten österreichischen
Kaiserstaate an die Ufer desMains zu gemeinsamen
Bestrebungen znsammenführtz den Austaufch der An-
fchauungen und Auffassungen erleichtert, die gerechte
Würdigung der Eigenthümlichkeiten aller Theile

Deutschlands fördert, die brüderliche Gesinnung stärkt
und das Verständniß des Turnwefens in die weitesten
Kreise trägt. Die Turnerei, heute von dem ganzen
Volke als ein organisches Glied nationaler Erziehung
anerkannt, dient dem Vaterlande, dessen Zukunft
von einer frei und männlich, in gesundem und deut-
schem Geiste erzogenen Jugend abhängt. Jn diesem
Sinne sei dies Fest gefeiert. Neben dem Ernste
der Arbeit Wird derFrohsinn nicht-fehlen, dersie
begleitet, ein allzeit begründetes Vorrecht der Jugend.
So sind wir des Ebenmaßes sicher, welches das Ziel
des Turnens ist. Es ist ein Festdes Friedens« und
der Eintracht, ein Wettskatnpf zugleich zwischen unserer
Jugend und der Jugend befreundeter Nationen.
Freudig heißen wir willkomtnen unsere Nachbarn
aus der freien Schweiz, deren Söhne voran stehen
in der Pflege: körperlicher Uebungen jeder Art, in

ihrer Bewährung in großen nationalen Festtagen;
die Vertreter Jtaliens, welche den weiten Weg« zuuns über die Alpen nicht scheuten, um Theil zu haben
an unserem Feste; die Turner Englands und Bel-
giens, die schon lange mit uns wetteifern, doppelt
willkommen unsere amerikanischen Stammesgenossem
welche, die Liebe zum alten Heimathlande im Herzen,
die weiten Meere durchschifftem um Zeugniß abzu-
legen von der Pflege der deutschen Turnerei in ihrer
neuen Heimath. So eröffne ich dies Fest mit dem
letzten aber besten Gruß der Frauen und Jungfrauen
Frankfurts. Jn ihrem Auftrage überreiche ich der
deutschen Turnerschaft »dies schöne Banner, ein Wahr-
zeichen der Gemeinschaft, welche nach den Worten
unseres Turnvaters Jahn durch die Tnrnerei die
Unterschiede der Stämme und Stände verwischen soll.
Möge diese Fahne als. ein Sinnbild der Eintracht
und der Liebe zum Vaterlande die deutsche Turner-
schaft ver-ehren, mögen die endlich wiederaufgerichteten
Wappen des Deutschen Reiches die edle deutsche»
Jugend als ein stets sicherer Leitstern dem Ziele der
höchsten körperlichen und geistigen Ausbildung ent-
gegenführen.« (S«türmischer Beifall-J Der Präsident
des deutschen Turnausschusses, Herr Dr. Georgi
aus Eßlingen, nahm sodann das Banner in Empfang
und sagte: ,,Turngenossenl, Solch treffliche Worte,
wie wir sie eben gehört und solch stolzer Widmung
gegenüber weiß ·ich als Euer Vertreter kaum, was
ich sagen sollx Kurz und bündig, wie wir es gewohnt
sind, nur zwei einfache Dinge: unseren Dank und
ein Gelöbniß. Dank den Frauen und Jungfrauen
Frankfurts, die uns dieses Zeichen unseres Strebens,
unserer Einheit widmeten Nicht vorangehen wird
dasselbe uns, wenn es.gilt, wieder in den Kampf
gegen die Feinde zu ziehen; denn unsere Turner
rücken in die Bataillone von ganzDeutschland, zerstreut
unter allen Fahnen, aber nicht unter dieser. Wenn
aber von Zeit zu· Zeit wir zusammen kommen, ein
Fest zu feiern, wird es uns vorangetragen werden
in "Erinnerung an« die stolzen Tage vonFrankfurL
Darum Euch, Jhr Frauen und Jungfrauen unserer
gesammten- deutschen Turnerschaft, unseren Dank.
Jch wünsche, soweit Ihr« Söhne habt, daß sie auch«
heranwachsen zu wackeren Turnern, und soweit ihr
Männer bekommt, auch« sie wackere Turner daneben
seien (Beifall) und.so bis in die fernsten Tage von
Kind zu Kind erzählt - wird von Frankfurt a. M.,
von den letzten Tagen« des Juli 1880. Und nun
das Zweite, ein Gelöbniß Solche Gabe giebt Vers«
pflichtung Wir haben zunächst die Verpflichtung,
in diesen Tagen des Festes zu zeigen, daß wir die
rechten Turner sind an Leib und Seele, die das
Auge frisch, «d"en«Kopf hell, die Hände und Füße
stramm haben, bis in die letzten Stunden des»Festes,
daß kein Makel fällt auf dies-es Banner. Wenn Jhr
wieder heimgeht zur— täglichen Arbeit, so erzählt den
Genossen, »was Jhr shier gesehen und erlebt habt
und bietet den Dank dafür, daß Jhr treu und un-
ermüdlich fortarbeitet an Euch felbst,s Euch zu freuen.
als ganze Männer des deutschen; Va·t·eerlandes, Euch·
zu bilden und zu stärken (Beifall). Und. nun fordere
ich Euch auf in Bekräftigung dessen, was· ich kurz
gesprochen, der Stadt»Fra-nkfurt, die uns dieses Fest·
giebt-z, «. xjeiner. »wac,kexen-· zgBjijrgerfchaftInndsi · ifor·»«,alle"üi»
feinem Stolzsszsundx-kfeijiem3zSchmuixk, den Frauen und«
Jungfrauemeinzdreifaches Hoch zu bringen. »Hoch!
Hoch! Hoch« - . -

»
»

Das erste österreichische- Vundesfchießen v.
s« "(Sch1i:ß).

»
».

sz

Das Wiener Schützenfest ist , zu Ende. Das
am Sonntag stattgehabte Schlußbankett verlief
in ebenso gehobener wie gemüthlichey echt ka-
tueradschaftlicher " Stimmung. Den ersten Toast,
den Trinkspruch » auf Oesterreich, sprach Ritter
v. Wiener. Jhm folgte« Dr. Rechy, »der Vice-
präsident des Eentral-Eomitå’s, welcher sein Hoch
der Verfassung weihtejohne welche ein-starkes und«
mächtiges Oesterreich undenkbar. Als dritter Red-
ner ergriff, von jubelndem Beifall begrüßt, Dr. Kopp
das Wort, um der österreichischen Presse für die
Unterstützung szu danken, welche sie dem Bundes-
schießen geweiht. Den Toast beantwortete Redakteur
Herrmann Voget, welcher dem fernen freund-
fchaftlichen Zusammenwirken des; österreichischen
Schützenbundes und der österreichischen Presse sein
Hoch brachte. Mit lauten Hochrufen und lebhaftem
Händeklatfchen wurde es begrüßt, als Dr. Haber«
auf der Tribüne erschien, nm mitzutheilem daß« die
Mitglieder sämmtlicher Comitsks Dr. Kopp in einer

Adresse Dank und» Anerkennung ausgesprochen.
Einen würdigen undbedeutungsvollen Abschluß fand
das Bankett durch den Abschied der deutschen
Schützem Eine Deputation derselben erschien
unter der Führung Dr. Frohmnüllers mit dem ·

schwarz-weiß-rothen Banner auf der Tribüne Dr!
Frohmnüller lud die österreichischen Schützen noch
einmal zum zahlreichen Besuch des nächstjährigen
deutschen Schützenfestes in München; :kk,3».» »Na-h«
Gruß und Gegengruß spielte die Niusik »Hej1.»Dzx,
im Siegerkranz«, dem« alsbald die von allen Anwe-
senden mit Jubel aufgenonnnene österreichische·Vo1ks-
hymmne folgte. So endete das letzte Bankett, dem-in .s

den Gängen der Halle ein zahlreiches Publicum bei-
wohnte, um Zeuge zu sein der durch keinen Mißton
getrübten Feststimmung. «— Vom Schützetiplatze
bis zum Praterstern staute sich die Menge, welche

des Zuges harrte, der um 11 UhrNachts vom
Schützenfefte herauf sich bewegen sollte. Die Reichs-
brücke warderart von Schaulustigen belagert, daß
einzelne sogar Unterkunft in ziemlich schwindelnder
Höhe auf den Pfeilern der Brücke suchteu und
fanden. Endlich um· 11 Uhr gab sich kU de! MCIISE
eine große Bewegung kund. Eine« Abtheilung be-
rittener Sicherheitswache eröffnete den unüber-
sehbaren Zug, an welchem Tausende von mit Lam-
pions versehene Personen Theil nahmen. Bevor sich
der Zug vom Schützenplatze aus in Bewegung
setzte, spielten sich noch allerlei kleine Abschieds-
scenen ab. DieSchützen nahmen von einander Ab-
schied und das Publicum rief ihnen herzliche
Worte- des Wiedersehens zu. Die Volkshhmne
wurde intonirt und mit donnernden Hoch - Rufeu
aufgenommen. Unter den enthusiasmirenden Klän-
gen des Kaiserliedes fand der Auszug aus dem Fest-
platze Statt; I War schon« der« Zug der» Aus-
marschireuden ein riesiger, so wuchs derselbe von
Minute znMinute noch,"denn das spalierniachende
Publicuni schloß sich deinfelbeii an. Um 12 Uhr
zwar die« Tste des; Zuges am Praterstern noch nicht
angelangt. Tausende buntfarbiger Lampions schim-
merten· auf der Reichsbrücke durch die Nacht und
boten den« Schaaren einen überwältigenden Anblick;
es war," als ob eine ungeheure feurige Schlange
sich gegen die Stadt hin wälzte. Zahlreiche Musik-
capellen gaben dem Zuge das Geleite und spielten
patriotische Lieder auf. Die Hoch-Rufe auf den

Kaiser, auf Oesterreich und die Schützenwollten kein
Ende nehmen. Jn solch volksthünilicher Weise
hatte das Schützenfest spät« nach Mitternacht sein
Ende erreicht. — Wir haben leider noch die Meldung
von einem bedauernswerthen Unfall nachzutragem
welcher sich am Sonnabend Abend ereignete. Dr.
Gastseiger aus Berlinlangte Abends aus Tirol an,
um an dem Schützenfeste Theil szn nehmen. Auf
dem Wege nach demY Festplatze iviirde Gasteiger
tobsiichtigz der Wagen kehikte umund führte Ga-
steiger statt auf die Schießstättes nach dem Beobach-
tuugs-Zimnier des Allgemeinen Krankenhauses Die
Aerzte constatiren, daß« Gasteiger an Versolgungs-
wahn leides »Auch im« Laufe des. letzten Tages
war im Zustande Gasteigerls keine Besserung »einge-
treten. · Am» Schützenplatze« , hatte der gleiche Name
zu dem Gerüchte Anlaß gegeben, als ob derbekannte
persische General Gasteiger Khan von dem Unglück

" betroffen worden wäre. H— Nicht unsintereksfaiit dürften
endlich die iiachstehenden Daten überdenszDiirst am
Sch.ühe.nfestetjseiii. Unsere statiftische Wisfenschaft
reicht« jedoch «« leider nur bis zur Mittagsstunde des
letzten Schützentages —— was« im« Laufe des Nach-niittagsbis zur rührenden Abschiedsstunde dem Bac-
chus und Gambrinus geopfert wurde, vermögen wir,

ehrlich gestanden, kaum zu ahnen-· Bis Sonntag
Mittag wurden· seit Beginn des Srhützenfestess inner-
halb-»de"r·Grei"iz·eii desFestplatzes, getrunken: 40,000
Flaschjen Schützenwein,»1·200» Hektoliter" f(gle-i«ch 2100
Einer) Laigekhietz 1170 Hektoiitex ,Abzugbiet, 16,o0o
-Syphoiis», 6000 Flaschen.,,Ltor"enzer,«, 350 Flaschen
Champagners - f « »

Ysäatizenxxunrsiirji.«.;jkirrlzenslijidjexn, Zutritt-i, -
St« o« nichts; H T « H -Wslhklizi Cpxkgifskwoeiisifeeii III-tu«UTTFHHWYFJJFEFTYLFQLJZ

«» gkxzkzexjYtersånskilhelmiPohlinann Sohn» Carl Hqrald
· . c am vix-der. Apotheker in Susdal Cor-

--: » nelius Blumbergzmit Louise Mathilde Agathe Salomom
» xGestorben: der— Tischler Martin» Deinhardh 48 Jahr

» « alt, desBaumeisters WilhelmPohlmann Sohn Carl Ha.-- rald--—Wilhelm, 1 Monat alt, die Buchbinderswittive Ca-
: »roline Louiie EharlottespMertens 59 Jahr alt, des Kauf.

· Manns Ftksdtlch Schulertszochter Lezontine,Emma,Char-
» lotte, 1 Jahr 5 MonatesaltSt. Marien-Gemeinde« Genus: des Landwirthen
S. Esskkkstecsxe Sssss

.

sssss Eise«
·— » e— etaufh des Gustav TarwkksTochterspAuguste Emilie,· des Johann Pok Sohn Wilhelm«Eduard, des Peter VictorTochter Jenny Amalie Anette,

. des» Johann Ruk Tochter Rosalie Helene Elisabeth, des
» Fleischers Eduard Goldberg Tochter Pauline Emilie, des

, Peter Jakobsohn Tochter Amalie«Mathilde, des, MichaelPantelejew Tochter Marie Katharina Proclamirn
. Apotheke; in Susdal Johannes« Cornelius Eduard Blum-

- berg, mit Louise Mathilde Auguste Salomom Tochterdes verstorbenen Mechanikers Constantin Salomon, Un-teroffizier Alexander »Neerot, griechischer Confessiom mitHeiene Erreh derzsWittwe des Rert .Errel, lutherischer
- «— Confessionx Georg Johann Zimmermann mit Alma Bitt,die Tokhter des verstorbenen Andreas "Birk. Gestorb en:des Tischler Jaan Meister Sohn Johannes Nicolai 5Jahre 10 Monate alt, des Johann Toower todtgebor euerSvbn, des Johann Körts Tochter Mathilde, Z Jahre 1Monat alt, des Schmied JaakKesfler Sohn Johannesl 472 Monataltx »

fsp f . .Hlacniiig»fal"«ii"g.e5- g , .
Im Gouv. Orel erhängte sich kürzlich ein

10jähriger und in einem anderen Dorfe ein 12»jäh-
riger Baueruknabe aus. unbekannten Gründen.

"—. AMJIC regnete und schneitse es in Ssa-ratow. Kaum zur ««Erde gekommen, fchmolz natür-
lich der Schnee wieder weg. . -

—- Aus B r ü s s e l schreibt der dortige Special-
»Corre»spoiidentsdesWiener »Frdb«»l.«: ,,Selten- hat sich
ein fremder.P"riiiz« die Syrnpathien des belgischeii
Volkes rascher erobert, als Kro upriiiz Rudolf.
Wo immer er; sich zgigen mag, ·»-stets zxird er. vom

the-
gstüßts sDieis Blätter- -snennens« ihr« zuweilen ;","N0tre·
Print-e Rudolphi-X« Unser Prinz, als wäre er in
B»elgien, »« inniitten des fläinischen Volkes geboren
worden. Am vergangenen »Dienstag» besuchte« Se.
kaiserl; Hoheit in einfachem grauen Sonimerroch
seine Braut am« Arme, die Ausstellung und wurde
überall erkannt nnd begrüßt. Jn der Abtheilung
für Brauereiproducte angelangt, wurde ihm ein

Glas des belgifchen -—— unter dein Namen ,,Faro«bekannten Bieres «offerirt. Es· gehört für eine»
Nichtbelgier mehr als Courage dazu, das san»Getränk zu verkosten, aber Kronprinz Rudolf nahmdas Glas, und indem er es gegen die Umsteheuden
grüßend erhob, leerte er es auf einen Zug, «Das
«,,Wohl bekotnms« der Belgier mag in diesem» Falletecht ernstlich Egemeint gewesen sein.«

— Die Parlamentsacte, welche den B a u ei n es
iienenTunnels unter der T h emse hindurch
In Aussicht nimmt, hat Gesetzeskraft erhalten. Das
UEUC Rkelenwerk wird zwischen Greenwich und
wall gebaut werden. Die Bevölkerung dieser zwei
Ortschaften bei London beläuft sich gegenwärtig auf
259,000 Seelen. Wenn bisher die Fährboote außer
Dienst gesetzt werden mußten, was bei Nebelwetter
oft der Fall ist, so mußten die Geschäftsleute bis
zur London-Bridge hinauswandern, um an’s andere
Ufer zu- gelangen. Es bedeutet dies einen Umweg
von 12 englischen Meilen. Der neue Tunnel kommt
ca. 10 Kilometer unterhalb der Londonbrücke zu liegen
und soll eine Länge von 530 Meter haben.

III e u tue i) a u. .

Berlin, 30. (18.) Juli. Kaiser Wilhelm wird
am 10. August in Jschl« eintreffen, bis andern Tags
Nachmittags dort verbleiben und sodann nach Berlin
reisen. Jn Jschl wird der Kaiser im Hotel ,,Elisa-
beth« wohnen, Appartements sind dort bereits be-
stellt. Der Kaiser Franz« Josef berief für die Dauer
der Anwesenheit des Deutschen Kaisers Militäruiusik
nach Jschh »der Botfchafter Prinz Reuß reist ebenfalls
dahin.

« Rüssel, 30. (18.) Juli; Der Appellhof be-
stätigte gestern den Beschluß des Gerichtshofes erster
Jnstanz zu Tournay, welcher den Titularbischof Du-
mont ermächtigt, zum Schutze seines Eigenthums
den bischöflichen Palast in Tonrnay gerichtlich ver-
siegeln zu lassenz nur solche Documente, welche rein
administrativer Natur sind, wären von der Versiege-
lung frei zu. halten. s s

. . Wien, 30«. (18.) Juli. Gerüchtweife verlautet,
Gladstoiie könnte versuchen, die afghanische Nieder-
lage durch einen Theaterstreich im Mittelmeer wett
zu machen. « «

Paris« 29. («17.) Juli. Mehre Journale suchen
das Gerücht zu verbreiten, der incognito hier anwes en-
denPrinz von Wales sei zuipolitischeii Zwecken gekom-
men, und warnen davor, den englischenOffertenGe-
hör zu schenken.

««

"

«Cllelcg rammc
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

London, Sonntag, 1.Augus«t (20. Julil Abends.
Gladstoiiei leidet an Eongestioneir der linken Lunge
mit Fieber. Am Nachmittag hatte-sich das Fieber
zwar vermindert, aber» ein um 8 Uhr 30»Min. ver-
öffentlichtesiBulletin constatirt ein weniger befriedi-
gendes Befinden, auch hat sich das Fieber von Neuem
eingestellt » « . « -

, «» «Lond«an,kssMontag,»-—2. August s(21".«Juli). Glad-
stonesjhatte eine schlaflose Nacht» D«as Fieber dauert
.for·t,·.de—r. Zustaiiidsiclbert hat sich« nicht verschlimmert.

. Der ,,Time-s«-wird aus Kabnl gemeldet: Griffin
hatte eine dreistündige private Unterrednng mit Ab-
durrahman Khan in Zimma. - «

s Handels— nnd ·Wötsen-»Uachtichtrn. «

Kiyo, 197 Juli. Die ·Witterung war in den
letzten Tagen heiter und recht warm nnd wurde nur
ab und zu von leichten Regenschauern unterbrochen.
Jm Exporthandel herrscht noch immer, ungeachtet
des lebhaften Andranges von Schiffen, die freilich
größtentheils für« Holz befrachtet sind, vollständige
Ruhe, da es an disponibler Waare inloco fehlt,
die Nachfrage auch.sehr schwach i—st. Für russischen
120pfündigen R o g g e n wird auf Herbstlieferung
nicht mehr als 108 Kop. pro Pud geboten, währendVerksäiifer 110 Kop. fordern. Für H afer von
Durchschnitisqnalität wird auf, Herbstliefernng 80
Kop. geboten, 8L -Kop. gefordert. Von Umsätzen ist
nichts bekannt geworden. Eine Kleinigkeit russischen
120 pfünd. Schlagleinsamens wurde mit
223 Kop. über das Maß bezahlt. Schiffe sind im
Ganzen 1662, davon 1530 aus ausländischen Häfen,
angekommen und 1478 ausgegangen. ««

Telegsraphisckzer geatzt-erteilt.
« St. Petersbnrger Börse. .

21. Ju1i«1880.
" Wechfeleonrfa «London« 3 Most. dato , . . . 2443 24z PeuceHamburg- Z . . . . . . 2133 gis; NeichsnxParis-l s . . «, .

. . . 2633 2634 Cent.
»

» Fonds- und Actien-Courfe. -

PtczmxesuAnleihe 1. Emission . . . 224 Bin, 2233 Gld.Brunnen-Anleihe 2. Emission . . .223k By, 2222 Erd»M Jnfcriptionen . . . . . .
.

—- Br., sszsz Gld.573 Bankbrllete .» . . . . .

. . 94 By, 932 Gib.Rtga·-Dünaburger"Eisenb.-Actien . . 1521 Bis» 1512 Gld.iBolog.-Rybinsker Eisenb.-Aetien . . M? Bd, 92 Gld.Pfandbn d. Rufs Boden-Credits .
. 125,«, Bin, 125 Glis.

« Discours für PriminWekhsel — 75 pCt. «
« « Berliner« Börse, l

. - den 2. August.(21. Juli) 1880.
Wechselcours auf St. Petersbnra
· 3 Wochen dato .

. . . . ,. 211 II. 20 Reichspf..
3 Monate riato . . . . . 210 VI. -Rkichgpf,Rufs. Ckeviivitr ciük 100 Rot) . . . 211 In. 90 Reiches-f,

R iga, 21. Juli 1880.· »
Wachs, Krons per Verlor-es. -

. . . .
. . .

—

TenvenzfürFlachs .
.

. . . . .

-—

»« Fü- sie Nevactiou verantwortlich«
Dr. E. Mattieieir s Sand. A. Haffelblatt

Jene Yotptlthej gsekjgkn g.M 166. 1880.



Der Herr statt. jun Bruno Mech-mershausen hat die Universität
verlassen. -

Dort-at, den 21. Juli 1880.
·

« Prorector O. Schnudt
Nr. 847. Sen. F. Tomberkp

Austveislich der Hypothekenbücher
der Stadt Dorpat ruhen auf dem
allhier im 2. Stadttheile sub NNU
3"0u,"23a und 30 w belegenen, dem
Herrn Angnst von Schmidt ge-
hörigen Jmmobil sammt Appertineni
tien zwei von dem Herrn dimitt.
Kreisrichter Conrud von Anrep
am 14.»October 1872 zum Besten
des Fräuleins Sophie von AMI-
ler über "je 1000 RbL S. ausge-
stellte und am 19. October« 1872
resp.«sub NNr. 73 u. 74 bei« diesem
Rathein grofsirteObligationen-
welche bescheinigter Maßen bereits
bezahlt sind, indem sich die Origi-
nalschiilddocumente im Besitz, des
Herrn August von Schmidt befinden,
die aber bisher von der Hypothek
nicht gelöscht werden konnten, weil
die betreffenden Obligationen nicht
rechtsgiltig quittirt sind.

Um nun die Exgrossation und
die Deletion der in Rede stehenden
Schuldforderungen « herbeizuführen,
werden kraft dieses Proclams alle
Diejenigen, welche aus den mehrbe-
regten beiden Obligationen ein
Pfandrecht an dem allhier im 2.
Stadttheil sub NNU 30 u, 23 a und
30w belegenen Immobil stimmt
Appertinentiem oder irgend einen
Anspruch an den gegenwärtigen
Eigenthümer desselben, Herrn August
von Srhmidh herleiten wollen, hie-
durch aufgefordert und angewiesen,
solche Rechte und Ansprüche binnen
der peremtorisch anberaumten Frist
von einem Jahr und sechs Wochen;
also spätestens bis zum 29. April 188l
anher anzumelden und zubegründexy
widrigenfalls die hiedurch provocirten
Rechte und Ansprüche präcludirt sein
sollen und der Rath diejenigen Ver-
fügungen treffen wird, welche ihre-
Begründung in der eingetretenen
Präclusion jener Rechte und An·
sprüche finden. Namentlich werden
die mehrberegten beiden Obligationen
von der Hypothek des Jmmobils sub
NNU 30u, 23"a und 30w gelöscht
und »in Bezug auf den gegenwärti-
gen Eigenthümer desselben für gänz-
lich werthlos erkannt« worden, wonach
tsich also Jeder, den solches angeht,
richten moge.

Dorpah Rathhaus, am 18. März 1880.
Jm Namen und» von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Der-pat-
Justizbürgermeister Knpffek

Nr. 372. Obersecn Stillinarb
. Auf Befehl

Seiner Kaiserlirhen Majestät
des Selbsthetrschcts aller Reussen

etc. etc. etc. » .

ergeht von»Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat auf be-
züglichen Antrag« der Administratoren
der Vermögensmasse des weil.
Dörptfchen Kaufmanns E.
J. Karow resp. der dazu gehöri-
gen Buchhandlungen in Dorpat und
Fellin nachstehende

» EdictalladnurrMittelst Abscheides dieses Raths
vom 13. Januar 1872 sub Nr. 30
wurden unter Aufhebung des über
das Vermögen des weil. Dörptschen
Kaufmanns E. J. Karow ausge-
brochenen Concurses und in Gemäß-
heit des mit sämmtlichen Gläubigern
und der Eoncursverwaltung seiner
Zeit abgeschlossenen Accords die HH.
dimitt. Commerzbürgermeister P. H.
Walter, Prof. Dr. Alexandervon Oettingen und Hofgerichts-
Advocat A. L. Wulffius zu Ad-
miuistratoren der beregten Vermö-gensmasse und insbesondere auch«zu Verwaltern der dazu gehörigen
Buchhandlungen in Dorpat und
Fellin dergestalt constituirt, das; die-
selben die bezeichnete Vermögensmasse
administriren und namentlich» auch
die gedachten beiden Buchhasndtlungen
in Dorpat und Fellin bis zur accord-
mäßigen Befriedigung der sämmtli-
chen E. J. Karowschen Gläubiger
fortführen sollten.

Gegenwärtig berichten nun die ge-
Von der Stuf« III-Ost· Dort-It, den II. Juli Isskx

nannten Herren Administratoren dem
Rathe, als der competenten Aufsichtss
behörde, daß sie ihre Aufgabe erfüllt
und sämmtliche Gläubiger befriedigt
hätten, so daß sie sich in der Lage
gesehen, die in Rede stehenden Buch-
handlungen den Erben des weil,
Herrn E. J. Karow resp. dessen
Wittwe der Frau Alexandra Karow
geb. Stahl zu deren nunmehr eige-
ner Verwaltung und Disposition zu
übergeben. -

Wider die berichtete Uebergabe
der Buchhandlungen in Dorpat und
Fellin an die Wittwe Alexandra
Karow geb. Stahl zu deren eigener
Verwaltung und Disposition hat der
Rath nichts einzuwenden gehabt,
wohl aber hat derselbe behufs Er—-
theilung der General-Decharge an die
Herren Administratoren bezüglich
ihrer Vermögensverwaltung diese
Edictalladung für nothwendig erach·
tet. Da nämlich nach Lage der
Sache die erfolgte Befriedigung der
sämmtlichen Gläubiger des weil.
Kaufmanns E. J. Karow resp. der
unter dieser Firma in Dorpat und
Fellin bestehenden Buchhandlungen
nicht wohl anders als auf dem Wege
der Edictalladung nachgewiesen. wer-
den kann und andererseits die Er-
theilung der GeneralsDecharge an
die Herren Administratoren die statt—-
gehabte accordmäßige Befriedigung
der Gläubiger zur Voraussetzung hat,so werden unter Berücksichtigung der
supplicantischen Anträge von dem
Rathe der Stadt Dorpat alle Gläu-
biger des weil. E. J. Karow resp.
der unter dieser Firma bestehenden
Buchhandlungen in Dorpat undFellim
welche wider die Behauptung, daß
ihre resp. Forderungen aus der -admi-
cristrirten Karowschen Vermögensmasse
bezahlt seien, Einwendungen erhebenkönnen, oder wider die Herren Admini-
stratoren aus der Zeit ihrer Vermögens-
verwaltung irgend welche Ansprüche er-
heben wollen, hiedurchaufgefordertund
angewiesen, solche Einwendungen undAnsprüche binnen der Zeit von ei-
nem Jahr, sechs Wochen und drei
Tagen, also spätestens bis um 2.
Mai 1881 zu den Arten dieses Ge-
richts zur verlautbaren und zu be-
gründen.

An diese Ladung knüpft der-Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser peremtorisch an-
beraumten Frist. alle provocirten Ein-
wendungen und Ansprüche der Prä-
clusion unterliegen sollen und der
Rath sodann und vorausgesetzt, daß
keinerlei eine Beachtung erheischende
Einwendungen und, Ansprüche erho-
ben werden, der Administration der
E. Karotvschens Vermögensmasse
und der dazu gehörigen Buchhand-
lungen in «Dorpat und Fellin« die
General-Decharge ertheilen und die
betreffenden Arten e oatalogo pen-
dentium deliren wird, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, richten
möge. s

Dorpat, Rathhaus, am 18. März 188().
Im Namen und von wegen Eines« Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeifter Kupffer.

Nr. 378. Obersectn Still-tratst.

F

Dmt und Verlag von C. Fittich«-

«1,66. YOU« Ydtplfthe Zeititngs 1880.

Sommer-Theater.
Zeugin-Einladung. s;

Mittwoch, den 23. Juli 1880

Orpikceus in der Tllinierweki II:
Komisehe Oper in 4 Aeten von

II. cremieuic z;
Musik von Okfenbaeln

Anfang Vzs Uhr.
" Z» dieses« Vor-Fassung Lade! ei« wasche-Z. E»

Frei-Diesem jreuncitielzst ed« «
Gatten) Ist-gen

" liegt-Heraus. ·»

llorpater Handwerker Verein.
Dienstag riet) 22. Jan!

729 Uhr Abends
»

von der capelle des«li«rn. llkldlljlll
für Mitglieder« u. deren knniilien.

Entree d« Person .10 Kaki.
das fesbcomitå

Jm unterzeichneten Verlage erschien und
ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Der V sz

ordentlnhe Ctvtlvrocesz
nach livländischem Landrecht

» - von
Dr. Oswald Schmidtk

Professor des liv-, est— und curländischen Rechts
» an der Universität Dorn-It. .

Groß So. 240 Seiten.
Preis broch. 2 Rbl.- 67 Kop-

DorpatJukci188o. " i
« · « C. Mattiefem

War-schauer- Annoneenqlgentatu «

Yajcljmanscgfrendlet
ersste eoneefsionirte -

Warfchauers
AnnoneeusAgentur «

WllsscIlAll, senatokengasse N.

Auf Grund der«ertheilten Concession
seitens derRegierung wcsjrmächtigung
seitens aller Redactionen überneh-
men wir Jnserate und Reclamen für
alle Journale der Welt. Jnserate u.
Reelamen berechnen- wir nach Ori-
giualpreifem stylisiren auf Verlan-
gen die Jnserate und besorgen die .
Uebersetznngen in alle Sprachen «

koftenfreix Kostenanschläge u; Ka-
taloge gratis nnd« future. Unsere
AuskunsbAbtheilung ertheilt Aus- »-

künfte über· Creditfähigkeit der·
Handlungsbäufer und Firmen im .
Ykönigreiche Polen, Russland und
nn Auslande. -

YajrhmanF: Jrendler
erste coneeffionirte .

» » « Warfchauer
Anuioneeu-Agentitr. « «

Warsehauz senatorengasse Nr. 22. .

Jlhgelagectc Ell-getreu
Tabake und Papyros

aus der· berühmten Lafermschen Fabrik
empfiehlt die« Handlung ·

G. Rheinl-änder.

Illurtlandskmcnt
H

»

5 W. 75 Ihn. net« fass " i»
P. Eolkownem

Eine kleine
Erz-neigen— Wohnung
von 2 Zimmer-n ist zu Isklllietllen Pe-
tersburger strasso Nr. 69.

Eine kleine troIIenebst allen Wirthfchaftsbequemliykeiten ist
zu vermiethen MühlekvStraße Nr. 35.

«Y«k«"««m«ch""9« Sommer-Theateri Da ich im Laufe des klerbstes beab— , «

I sichtigez behuts Ankaufs von Pferden, 43» Vokstellung Mittwoch d, 23,Z
« SIUO Rslss 112011 Russland· ZU Unter· 1880. Benefiz für Herrn Regiss

; nehmen, so beehre ich mich, hiem1t Gustav Hagen. Neu einstuditk L
. dem hochgeehrten Publicum bekannt phkgs i« d» UnkekweIt, Kpmij
H zu machen, dass ich auch gleichzeitig Qpekgtte in 4 Akte» Von Hectpk Ckemies unter folgenden Bedingungen bereit deutsch von Cakk TkeUmaUn, Musik Vz hätt? Bestellungen auf Pferde zu uber- Sack«· Ofxgbach 8 ui n « f O1) Jeder Besteller hat wo möglich D« Bneyalzhhgiesekhåozokste

» spätestens bis»zum 1. September Iung ist auch Nichtmitglis c. ein Viertheil des Kaufpreises dekn des Handgzekkexqsgxgix
l zu entrichten, den Rest beim gestattet,
l Empfang des Pferdesz

L) Für« ein Pferd, das-mit Transports · ZU unterzälohlle Z« El· as? mal«
, kosten bis Dorpat von 100«bis sein«-ne« I« ·m a e« u« M u
, 12o Hin. kostet, nehme. ich tu» Es« Z« D« M·

»

» die Miihwaltung 15 B.bl., von 120
»

UODSV EIN?
·

. disi5okih1.2onn1. m: isohis v h a s« 200 Ein- 25 Inn» Po« 200 ins El« Mllllllg El· II
- 300 BUT: 35 Im« s« wette« nncl ilin lllittol nnk Einschränkung derselben.

den Preisverhaltnissen entsprek —-

· « " EIN-Zud- « Ein lklinischer Vortrag
« Dabei ersuche ich, die geehrten Be— s»-
Tsteller anzugeben: Farbe,-»Grösse, -ob Prof. Dis. Es. vqq Wahl.
zes attestirte Gestiits-Vollblut- oder « .

———

·Halbblut-Pferde, ob«Kii«gisen, Rasch— Gkpss So. 36 Ssltstls
kireti oder Rose-lieu' und zu welchem FL Preis geh. 40 Kop. s. jj

«Bedarfe sie« bestimmt sein sollen. .»Dorpat, Mai 1880.
Die Bestellung-en— sind auf der Post— « · « C« Dlllckitdsclss
station Dorpat ineinekm dazu auslie— s satt-Flasche» zqvpk
genden Buche zu verzeichnen oder · — hatten, verkauft s
auch brietlich zu »machen. Sollte ein . 15Ko» dzs Fing(
Pferd unterwegs fallen oder fehlerhaft die Iizgdlqgg
werden, so trage ich als Lieferant HJZHEIHZMHY
den Verlust. Nach vorhergeganäener . - Ritter-strenge.
Meldung der Ankunft. der Pfer e inb-
Dorpat sind dieselben nach erfolgtem Poklstkäsxlkäxghäfktdle
FlintreEen binnen dreier Tage auf zu erle - .. ht chsz .

der Poststation inBmpfang zu n·eh— se de« slxnkla wlsläszssz Dfslötk als-Elsasmenj Weil sich dieses Unternehmen . no M IX« Isghszck Z? '

«.
·

nur bei einer« grösseren . Anzahl m ? V« THAT« c. 'u' «· IV« me«
.

.. ..
·. clerznle e B Mittwoch den 23.· · g n. is

, ,von» Auftragen ausfuhren lasset, so · Abend» S» roh z s Gehe . debitte. ich, so zeitig.als. möglich mich Stroh IS IF« Cz! i. h? In· a m I·

mit denselben zu beehreifiä lilinedge— L;.—.-—.——
wissenhafte reelle Durch hrung ie-
ses Geschäftes zusichernd zeichne «

Hochachtungsvoll - « - wird . l. «
··

.· gegen guten Lohn zu zwei kleinenC« Ä· IUTUIVCkS«· Kindern gefacht Ttzchelferfche Str. Nr. 8,
.· GUt clbigclaläczttlcs CH- Slflvlsches

und eigenes air e K» « —f""———"—·—«·

(Htn Knabe
. txt llgutetk SLchhugenutniffen fucht eine

, « . » . · te e as e r ng entweder in einerEmpsiehlt VI« NTEVEVIESE U— VMUMI VVU Colonialwaaren sHandluug oder einer
« «— G· lklieittlämletu Buchhandlung· »Auskunft sub List. B. B.

« In allen Buchhandlung-en! und im un« FULL« YLttieleY7Yu———————-chdr" U«ZEIT-EVEN«
terzeichneteir Verlage zu haben: . s Eikreoäisetkke

von 4—-—6 Zimmer-r nebst allen Wirth-
. fchaftsbequemlichkeiten und, wenn mbglich,

. von nSZjt einem Gaxtetä wird Po; stilgekkeiäizen««

· amenzumet engen f. eä gePnzrhkm Und Jåkrmnninw Anexbietungen werden entgegeugenommen
In deutscher Uebertragung - Lod1enstr. Nr. Z. bei Frau Held.

· - . von , s — V«
«— TTTV

Aws Asw Vier Wohnungen
Elegant mit Goldschnitt gebunden «3 Rot. tåkn 5 ZTUZMLEEFUH eitle IkvhUxtZi Von 8

- « immerm o nun en on m ,- C« Mftttspfekw Verlag Z« Wohnungen von Zgsimmern mitr M Dvxpgts « Wikthschaftsoequemiichreiten zu vermie-
svsvsvsvCsssvsvsvs thken u. sitt) LGAULgFUstEzU bezieh3n. Zu

- — . O - er ragen e: . . mmeri jun.Zllpljlls llM Ykzlcg
zu"15,»2o, 25, So, 4o"u. 50 Rot. r r nnng ·

sind vorräthig bei « «« h " « "
« ' « von 5 Zimmern nebst Vorzimmer und

· » »· «· gtkche ist zuT verlmtetheåije »in; HåufeIHPHIHIAMPOHIAIHI «
»Eine.grosse· Partie gebrauchter Wohnung

« ohueKüche u. eine Studenten-Wohnung von
, at: I) IIIIISII i gzzimmem Auskunft Jakoosstp Nr. 38 s.

« · « «

und stgceatttkisilkolsr wird bit— . · Abreise-soc. .

lig abgegeben im 1. Johann Neuwaldn Bäckecgesew «

i Jlngkliosmmrnk -Jremdk.
« SM- c k . UVVU M ·ak- C- , I» » O· ten, an der Rigafchen Straße, »neben dem· nebstofszrtlixiedz ckibffgelkichckldix nehbslrglilxeillikalill

Semruar belegen, wexdenJoorzugliches IFZJITZEJYBOXH ZFDHLFZZYHZXIRFIFF
-- e Laufgens a. Moskau.

. · « K HsFteZlFFBeölevZe. HnaJK äbofSersro onus,- « ur, r. r. aern .u , eoo
Kirschen und verschiedene Beeren billig a. St. Petersburxr

y g r

i vetabfvlgt Der Gärtner «··«··-·"··."······-·——'-

- Yampfschisjfahrt
Mit« dem Postdampfer Alexander langten

· · j · » am 21. Juli»hieselbst an: Hist· säjfchernotw Iwa-
feinster s·orte empfiehlt zu Fabrik- solsaskslgcslisgnszzslsftsgZesxtbsslslcjmkosssklj
PWISCU Che- HEUUHUUS

·,
· » · Pelzer,» Sokolow und 15 Passagiere von den

G. Isleeänseøuier Zwzschgkkstakiouekp -

. Bitten« « Hättst ldemPiäftdamxfer glåexaätdgkguhråic kim--
· —

. von ier a : r. rie ri , ,»Dæ· Rtxwfchelk gelinder-Eh: Rath, Meggexz Fu. Laukkohu III;
: : · " n .

Mittctungnbkulsachtuugkin
trafen Montag hier« ein und befördern ——

aujs der RückfahrtPasfagiete und Frach»t. T« soc-kom- mst. II Im. eg-
Naheres bei —

· Z« NO— EIN« SE- px g z w Ze-Vuchbltldek Ftthcgkstts 4 an. 43.2 "-s-15.0 82 —
— 4.5·-2·.5 1o

"-—«-———» in— ——-«-Ä
«

,
karg-l es lriksglgxl «I igszglstl igs .

, Hi— · - -- «nm est! n·- ppara
»» «» BE» »·

Fu r. 5.2 .
—- -— - .

aus Kupfer wird vekauftkiä sägt kzsz l II Jjzäkaky 7
—-———————————i———-——————————————— 10M. 464 -k.17.3 66 —f —- 3.7 2.8 7

Eine · » 1Ab.l47.2HioelzF ’l’ ,W Mitte! vom 1. August —i- 14»53.o uEskträeme est Iiemåperatxrcskkkieilmjjä der; liegt?von 5Zimmern nebst WlkkhlchAftHbsqUEM- - « «« m. « »F«
;

·

: ««

lichkeiten ist sofort zuvermiethen imHquse ziziwåtahke 1875, Maximum -Hi.29 im Jahre
C. S. Vetters-In, Petersburger Str. Nr.18. Niederschlag: 7.o uns.



Neue Dörptsche Zeitung» Erscheint täglich - -

kuzgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditihn istsvoü 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen· von

1—-3 Uhr Mittags, geäßcet
Sprechst ds Redactioii v.s 9-11 Bot-c.

im« s« Domi-
jäptlich 6 Abt, halbjäbrlich Z Abt. S»
vierteljährlich 1 RbL 75 sey» nwnatlich

75 Kopj »

Rath ausmünd-
jzhrlich s Nu. so sop.,ha1vj. s Nu.

so Los-» vier-tat. 2 Nu. S.

Ausschl» de! Jnsetate bis 11 Uhr Voimittagk Peeis »für die fünfgespalvtene
Kprpuözeile oder dem; Raum bei dreimaligey Jnsertion s. 5 sey. Durch die Post

« » eingehende Jnserate entrichten« S »Kop. (20« PfgJ für die Kotpuszeilr.

Abonnements-

auf die ,,Nene Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen -

,
» » Inhalt. f , .

. Politische: T.agesbericht. .

· Inland» Dorpan Budget derspDorpatschen Stadtcasse
De: Rishski Wesinit über O. Riesemanm Aus Pleskain
Circular des Ministers desJnnericZ Einführung des Meterfyk
stemsq Reval: Gouv-erneut. St. Petersburgx Zur«
Finanzlagr. Cholms i Pofidiebstahh i - r

: Neueste Post. Telegrammr. Das V. Allg. deutsche
Tutnfest I1I. Ho« u.-Börs.-·Nachr. » »

F»eii«il·fletou. , Das Jubiläum der Berliner kgl. Museen
Matinigfaltigæ T» ». « « · . r«

« i i politisch« Tagkslicricht -
« s? ·· « « Dei: 23.Ju1i,(4.Augy-kt)188o.

· ·Es »unterliegt·heute keinem Zweifel «« mehr, daß
die Mächte ein Eingehen auf die von der Pforte
in ihrer Antwort auf die Collectivnote vorgeschlagene
weitere Verhandlung unbedingt
ä b« lspe h n e n. So wird u. A. dem Wiener ,,Frem-
desnblatt«"gefchriebeu: »Wer« die diplomatische Ac-
tion deri letzten Wochen mit einigerAufmerksamkeit
verfolgt hat, kann keinen· Augenblick darüber im Un-
klaren«fein, welche Gegenantwort der Pforte ertheilt
werden wird. Wenn man in Konstantinopel so gü-
-tig ist, das« Elaborat der Eonferenz für « discutabel
zu erklären, so» werden "sich·-die Mächte dadurch ficher
nicht bestimmen lassen, von dem Antrage der« Pforte
auf den« Znsammentritt einer« BotfchaftevEonferenz
in Konstantinopel dasselbe "zu sagen. Dieser Vor-
schlagist nachxunserem Dafürhalten« nichts weniger

»als discutirbar·. Eine BotschaftewConferenz in Kon-
stantinopel,-welche mit der Aufgabe betraut - würde,
das Wer! der Berliner Eonserenz zn —überprüfen, hat
gar keinen— Sinn. In Berlin ist Alles so reiflich
erwogen worden, haben namentlich aiich die strategi-
schen und nationalenMomente, auf( welche die Aut-
wort der Pforte solch großes Gewicht legt, die ein-
gehendstesWürdigung gefunden,,daß zu einer Wie-
deraufn ahme der Verhandlungen gar keine Veranlas-
fung»ist.« — Ueber die Perspective,- welche sichs-er-
öffnet, wenn die Türkei bei einerablehnenden Stel-
lung verharrt, schreibt dasselbe Blatt: ,,Beharrt -die
Pforte bei ihrem Nonspossumns weist· sie-den Rath
Europas beharrlich zurück, dann werden die·Mächte
allerdings der Türkei den Krieg erklären, um Grie-
chenland in· den EBesitz des ihm zugesprochenen Ge-
bietes zusetzecy Gewehr bei Fuß-zusehen , wie sieh

·die Zersetzung des osmanifchen Reiches vollziehtz denn

Fünf-Zehnter Jahrgang.

darüber, daß der Versuch Griechenlands, sich der ihm
zuerkannten Provinzeii zu bemächtigen, für die Bal-
garen das Signal sein wird, um sich die volle Un-
abhängigkeit zu erringen, kann kein Zweifel— bestehen.
Viele wichtige Cultursinteressen werden, wenn die
Ereignisse diesen Gang nehmen, schwer bedroht wer-
den. Große Probleme werden« an Europa zur Lö-
sung· herantreten, und «es ist leider mehr als fraglich,
ob das ohne, einen vorhergehenden europäischen
Krieg möglich sein wird. s? Aber— was« auch kommen
mag nnd wie sich die Dinge auch schließlich gestalten
mögen, fsür die- Türkei, welche die Rathfehläge Eu-
ropas zurückgewiefen hat, wird niemand eine Hand
rührenp Europa wird alsdann versuchen müssen,
die« orientalische Frage ohne« die Türkei zu lösen.
Das möge man sich in Konstantinopel vor Augen
halten, bevorman mit- selbstmörderischem Leichtsinn
sein letztes Wort in« der« griechischen · Frage «spricht.«
Fordert die Türkei in« der That einen Sturm über
sich heraus, dann wird sich« zeigen, was nach demsel-
ben» von dem morschen Gebäude« übrig geblieben» ist.
Der europäischen Diplsomatie schwebt der Gedanke
vor, eine europäische Connnifsiom ähnlich wie« in·
Aeghptem in Konstantinopel einzusetzen und durch
sie-das Land zu verwalten. Doch sind die Schwie-
rigkeiten in Konstantinopel außerordentlich? viel
größere - wie in Cairo und wahrscheinlich unüber-
windbare i »« s «

?
««

Jm gegenwärtigen Augenblicke nehmen die Co-
bnrger Cøufetetfzen dies allgemeine Aufmerksamkeit
in Anspruch. Obgleich über die- dort gepflogenen
Detailberathungen wenig in die Oeffentlichkeit ge-
langen dürfte, willman doch in unterrichteten Krei-
sen die Grundzüge des Hauptprogramms, welches
den Berathungen der Finanzminister zu Grunde ge-
legt werden soll, anscheinend kennen.- Es tverlautet,
daß drei Steuerprojecte in Vorschlag gebracht »wer-
den, nämlichidie Börsensteuer mit höheren. Sätzen,
alsdann die in« der vorjährigeu Vorlage enthaltene
Wehrsteuetz wahrscheinlich in ncodificirter Form, da
die letzte Vorlage großen Widersprüchen unter- den
Bnndesregierungen begegnet war, und» eine mäßige
Erhöhung der Branntweinstener als Co·mpensations-
object für die längst geplante Erhöhung der Brau-
steuer. Diese drei Steuerprojecte würden allerdings
der Reichskafse nicht unbedeutende Einnahmen zuflie-
ß·en machen und mit diesen Jntraden würde sich die
verfprochene Steuerreform in den Einzelstaaten und
namentlich der Steuererlaß in Preußen nach und
nach anbahnen lassen. Der Generaldirector der di-
recten Steuern in Preußen, Herr Burghardt,
der·Vater- des bekannten Portemonnaie-Gesetzes, hat sich
in Begleitung des Finanzministers nach Coburg be-
geben, um dort wahrscheinlich denPlan dieser »für

die directe Steuer anzubahnenden Reform und Ent-
lastung des Näheren zu entwickeln. Eine hohe Bör-
sensteuer würde sich, wie bereits bemerkt, durch eine
Mehrheit von Conservativen und Centrum durchbrin-
gen lassen-. Auch für den Plan, die Brausteuer und
gdeichzeitig die Branntweinsteuer zu erhöhen, würde
sich vielleicht im jetzigen Reichstage eine Mehrheit
finden, da eine Anzahl Nationalliberaler diesen Plan
schon lange vertreten, während indessen. andererseits
die Conservativen von einer Erhöhung der Brannt-
weinsteuer nichts wlssen wollen. Das Wehrsteuer-
project dürfte indessen, wenn es nicht vollständig
umgearbeitet und« auf andere Principien aufgebaut
würde, schwerlich bei irgend-einer anderen Partei
auf Annahme zu rechnen haben. ..

Ä Jn S t r a ß b u r g ist am Donnerstag voriger
Woche: der Staatsraih von Elsaß-Lothringen zum
ersten Male zusammengetreten. Dieser Staatsrath
hat nach der Verfassung des Reichslandes zu seiner
Aufgabe die BegutachtungvonsEefetzentwürfen und
Verordnungen zur Ausführung-»von Gesetzem sowie
andere Angelegenheiten, die ihm. vom Statthalter
überwiesen werden. Der Staatsrath besteht unter
dem Vorsitz des Statthalters aus dem Staatssccretäy
den Unterstaatssecretärem »den Qberlandesgetichts-
päfidenteitz dem Oberstaatsanwalt undacht vom Kai-ser» ernannten Mitgliedern, von welchen drei durch
denLsaindesausschuß ·präsentirt. werden.- Also um zu.
recapitnlirem es« ist lediglich eine» begutachtende
Behörde? und ein. Collegium, das fast zurHälfteaus Beamten» und ganz und gar auscrnannten
"Mitgliedern besteht. Es liegt wohl .in der Natur
der Sache, wenngleich» darüber. nichts ausdrücklich
vorgeschrieben ·ist, daß die Sitzusngen desselben nicht
öffentlich sind, «nnd wenn der Telegraph sich inder
Lage befunden hat, die Ansprache, mit denen der
Statthatter die Versammlung eröffnete, wörtlich mit-
zutheilen, - so werdenswirdies nicht derJBetriebfam-
keit eines. Berichterstatters zu Perdanken.hab»en, fon-
dernxder Anordnung des Statthalters »sel»bst, der feine
Worte der Oeffentlichkeit überliefert sehen; wollte.
Die Ansprache desselben :lautete folgendermaßen: ,,Jch
heiße Sie herzlich -w.illkommeu. Es ist eine ernste
Stunde, in der wir uns versammeln, denn mit ihr
tritt die neue Verfassung des Landes erst vollständig
ins Leben. Jch sehe. mich umgeben von Männern,
die theils aus freigewähltem Lebensberuf sich im
Dienste des Staats und der Wissenschaft ausgezeich-
net haben, theils durch, ihre Geburt in Elfaß-Loth·-

ringen, ihr reiches Wissen und ihre reiche Erfahrung
in der Kenntniß von den Zuständen und Bedürfnis-sen des Landes hervorragende Stellungen in diesem
einnehmen. Sie Alle hat das Vertrauewdes Kaisers
direct oder indirect in ·.dic»sen Rath berufen, um. dem-

sbonuements nnd Jus-rate vermitteln: in Nigcu H.Langewitz,21»kk-
nonceniBureauz in Walt- M. Rudolfs BuchhandLz in Revah Buchh. v. Kluge
F« Skköhmz V! St« POUTSVUHR N. Mathissextz Kasansche Brücke «» 213 in W at·

seh au- Rats-man s« Freud-us, Senat-»sic- « 22.

selben frei und offen Jhre Ansichten über die wich-
tigsten Fragen des Staatslebens auszusprechen. Da-
bei handelt es sich nicht um den Sieg der Parteien,
nicht um das Durchsetzen subjectiver Meinungen und
Theorien; eine rein objective Beurtheilung der vor-
liegenden Fragen ist Jhre Aufgabe, die Förderung
des materiellen und geistigen Wohles des Landes
das alleinige Ziel. Sie "wissen, daß ich die letzten
Monde meines Lebens daransetze um Elsaß-Lothrin-
gen die volle Selbständigkeit im Reiche zn erringen.
Von entschiedener Bedeutung ist hierbei die Thätig-
keit, welche der Staatsrath entwickelt. Ein Gesammt-
urtheil über alle Verhältnisse, Viaßhalten und die
volle Anerkennung der Thatsachen ist nothwendig,
damit die Berathnngen des Staatsrathes dazu dienen,
das Vertrauen des Kaisers zum Lande mehr und
mehr zu befestigen und dazu Bahn zu brechen, daß
die Vermehrung der politischen Rechte des Landes
identisch wird mit dem Interesse Ydes Reiches selbst.
Unterstützen sie mich in meinemStreben, ich bitte
Sie- recht aus meines Herzens Grund darum. Und
so ruhe Gottes Segen aus unseren Arbeitens«

Eine der namhastesten MilitäwZeitschristen Frank-
reichs,z der ,,Spectateur militaire« bringt einen-ein-
gehenden, offenbar aus sachkundiger "Feder« stammen-
den Bericht über die im Herbst vorigen Jahres in
Elsaß-Lothringen abgehaltenen M a n ö v e r d e s
15. deutschen Armeecorps Nachgründ-
licher Beleuchtung -der Einzelheiten faßt der Antor
das Gesammtergebniß seiner Beobachtungen wie
folgt zusammen: »Die deutsche Armee ist ein aus-
gezeichnetes und herrliches Heer. Um es zu besiegen,
müssen« wir viele alte Gewohnheiten ablegen» Wir
fehlen durch Mangel an Uebung, unsere« Soldaten
sind nicht ausgebildet, sie sind nur aus dem Gröbsten
herausgearbeitet Unsere Compagnien sind keine
Einheit, die in jedem Augenblick in der Hand der

"Capitäns ist. Die Versetzungem die ein Regiment
alle 10 Jahre erneuern, lassen keinen Corpsgeist
aufkommen. Endlich begnügen sich unsereBefehls-
haber«hänsig" damit, die Ergebnisse der Ausbildung
nach— Rapporten zu beurtheilen, anstatt sast täglich
-riachzusehen, was getrieben wird. Die große Stärke
des deutschen Heeres liegt in dem niilitärischen Geist,
der sich »in allen Abstufungen und unter jeder Form
offenbart. - Die Deutschen» haben Vertrauen in ihre
Generale, und diese wiederum haben die Gewißheit,
daß ihre. Befehle innerhalb der Grenze des Mögli-
chen mit der. größten Energie zur Ausführung kom-
men. Die deutsche Armee, so wie wir dieselbe ge-
sehen haben, ist ein unvergleichliches Werkzeug-Das
Gleichgewicht kann zu unseren Gunsten nur dann
wieder hergestellt werden, wenn es uns gelingt, in
moralischer Beziehung, im Hinblick aus militärische

d Jjjr ni Urian; ; - « -

T Dassisubllänm der Berliner lglz Masern«
: r s. s « T . Berlin, so. (18.)Ju1i.s Einer— für« das sunfzigjährige Jubiläum der hiesi-

gen königlicheniMuseen vorbereiteten officiellen Fest-
schrist entnehmen wir folgende Daten: «
— « Die Gründung des EiAltensMuseum (das hinter

·-demselben erbaute sogenannte· Neue Museum ist be-
"- kanntlich eine erst-aus der Regiernngszeit Friedrich
Wilhelm-s -1V."« stammende Erweiterung des ursprüng-

! lichen Planes) fällt in« die Jahre 1s816-—1830.
Nach ders Beendigung der Freiheitskriege war man
sogleichssbemühh alle Verluste, »welche die vereinzeltenKunstsnmmlungen in den königlichen Schlössern und
san anderen Orten-erlitten hatten, so viel als mög-
lich zu ersehen, immer eifriger, je mehr die· Kräfte
der Anfangs— noch tief erschütterten Finanzen wuchsen.
Friedrich Wilhelm 1II. erwies sich während der fünf-

iundzwanzigjährigen Friedenszeitz welche den Schluß
seiner wechselvollen Regierung bildeten, stets bereit,s auch s- sdie Alterthümerf und Kunstsammlungen zu be-
Mchsvtyk wenn ihm der Werth der angebotenenWerkei

isin überzeugender « und schlichter Weise nachgewiesen
war, denn— jeder« Ueberschwenglichkeit zeigte er sich
nuchsihierin abhold. Der Gedanke, ein Museum ·zu

·gründen, war wohl· durch den Anblick— der Pariser
Sammlungen angeregt worden und begann nun Ge-
stalt zu gewinnen. Die wiedereroberten," aus Paris
heimgekehrten Kunstschätze wurden erst im Gebäude der

Akademieders Künste aufgestellt und dann-ihren alten
Stellen wiedergegeben: sie bilden die Grundlage, auf
welcher weiter gebaut wurde. Sogleich begann eine

" lebendige Thätigkeit für alle Sammlungen. Ausge-
zeichnete Männer wirkten zusammen zu diesem Zweck?
Wilhelm von·«-.Humboldt, Niebnhy Pausen, der Ge-
neralconsul Bartholdh und der Bildhauer Emil Wolsf
in·Rom, die vaterländisehen Reisenden Graf Jugen-

heimk uud Graf Sack, Ruhmor, Schinkel und Rauch
während ihres wiederholten Aufenthalts in--.Jtalien,«
vor Allem der— Minister v. Altensteim Auch Alexan-
der v. «Humboldt's Name findet» steh häufig ;«" mit
immer regem - Eifer »und großer Klugheit,.die den
schwierigen Verhältnissen stets die beste Seite-abzu-
gewinnen wußte, förderte er die Angelegenheiten«
Auch dieisrwerbungen steigerten sich rasch an Um-
fang und Werth» Die Anregung zur Errichtung eines
besonderen Museum zur Sammlung sämmtlicher
Kunstschätze fand zuerst im Jahre 1810 praktische
Folgen. Eine Eabinetsordre vom 29.· März 1810
an den Staatsminister Grafen zu "Dohna, in welcher
es hieß: -«,,Jch sinde den anliegenden Vorschlag, hier
in Berlin eine öffentliche, gutgewählte Kunstsammlung
anzulegen, vorläufig sehr angemessen, umso mehr,
als diese dadurch in Verbindung mit den übrigen
wissenschaftlichen und Kunstinstituten kommen wird,
und veranlasse - Euch, wegen des Plans dazu Euch
mit dem Chef der Section für den öffentlichen« Un-
terricht zuberathen und mir darüber Bericht zu er-
statten« —- bildete den ersten officiellen Schritt» zur
Begründung Yder königlichen Museern Der einmal
vom König gefaßte Plan ist von da ab stetig weiter
verfolgt und weiter entwickelt worden, und es ist
keine Frage, daß bei den großartigen Anläufen des
Königs aus dem nächsten Jahrzehnt dieser Plan zu
Grunde gelegen hat. -

- Juden unmittelbar folgenden Jahren scheint je-
dochs die ganze Angelegenheit, wohl in Folge der
großen Ereignisse der Zeit, zunächst nicht weiter ge-
fördert zu sein; noch am 15. November 1815 er-
widerte der Minister v. Schuckmann auf ein Gesuch
um Beschäftigung bei dem königlichen Kunstmuseum,
daß ihm der König über die Anlage und Einrichtung
eines öffentlichen ·Mtiseum durch Vereinigung der

älteren nnd neueren Werke der Malerei und schönen
Künste aus den königlichen Schlössern und öffent-

lichen Gebäuden bis« jetzt noch keine Befehle habe
zugehen lassen, -.eine Antwort, aus derweuigstens so
viel erhellt, daß die Sache damals im Ministerium
in Vergessenheit gekommen sein mag. Eben in jenen
Tagen» aber wurde sie direct vom Cabinetaus wieder
aufgenommen. Während anfänglich die Absicht be-
standen hatte, die zu gründende Sammlung im Uni-
versitätsgebäude unterzubringen, theilte am 18. No-
vember 1815 der« Geheime Cabinetsrath Albrecht
dem Kriegsminister , mit, daß der König befohlen
habe, zum Zwecke der Anlegung eines· Museum,
wozu es« im Universitätsgebäude an Rautn«fehle,.
die Eavallerieställe im Akademiegebäude unter den
Linden auszubauen, und» zugleich diese beiden
Gebäude insp der Art, - wie das jetzige0kron-
prinzliche mit . dem sogenannten Prinzessinnem
palais, durch einen« Bogen zu verbinden. Dieser
Befchluß des Königs, weungleich er auf einen-später
als. unzureichend erkannten Plan gerichtet war, -be-
zeichnet doch- den ersten entscheidendenSchritt zur
Verwirklichung der Idee eines großen, Museum·-
Die Gedanke, für die Kunstsammlnngen ein selbstän-
diges, allein ihrer Aufstellung und Benutzuug gewid-
metes Gebäude zu errichten nnd dafür die Stelle.
am Lustgarten dem königlichen Schlosse gegenüber
zu wählen, gehört, soweit schriftliche Documente das
beurtheilen lassen, Schinkel ganz allein an. Es war
es, der am 8. Januar 1823 sich mit einer··Darle-
gnug dieses Gedankens anden König wandte und
dabei zugleich den Plan des Alten Museum in un-
gefähr der Gestalt vorlegte, in welcher es ausgeführt
worden ist. Durch Cabinetsordre vom 24. Apkkl
1823 wurde der ganze Plan genehmighunter der
Bedingung, daß seine volle Durchführung mit einer
Summe von 700,000 Thlrm erreicht werde. Nach-
dem die genauen Anschläge ausgearbeitet waren, er-
gab sich als Gesammtkoftensummq die, Fundirung
auf ausgemauerte Brunuenkesseh ein Mehrbetrag von

71,295 Thlrn., welcher· sich bei Fundirniig auf Pfahl-
werk noch um 7000 Thlu s steigern sollte. Durch
Cabinetsordre vom 12. Januar 1824 wurde auch
dieser Mehrbetrag von 71,295 Thlrm in, der Er-
wartung bewilligt, daß damitsich auch die Fundirung
auf Pfahlwerk herstellen lassen werde. Die genaue
Feststellung des Bauplatzes endlich erfolgte« durch
Cabinetsordre vom 14. April 1824 an den Minister
Grafen von Bülow.

Vor der Feststellung der inneren Einrichtung
des Museum erhielt im Frühjahr 1826 Schinkel
den Auftrag, von den Einrichtungen der Niuseen in
Paris und London Kenntniß zu nehmen. Das Er-
gebniß der Reise war· zunächst der verstärkte Wunsch
des Architektem eine monumentale Ausstattung des
Museumbaues ermöglicht zu sehen. Seine bei dem
Könige gestellten Anträge, deren Genehmigung eine
Mehrausgabe von 58,000 Thlrnx in sich geschlossen
hätte, fanden« zunächst Ablehnung. Aber es gelang
in. der, Folge, wenigstens eine Bewilligung von
22,000AThlrn. beim Könige zu erwirken, wodurch
einige. wichtige Verbesserungen der Ausstattung und
der Ausbau des Souterrains für das Antiquarium er-
niöglicht wurden. Schinkeks Aufmerksamkeit hatte
aber nicht blos auf die baulichen und sonstigen äu-
ßeren Einrichtungen der ausländifcheir Museen, son-
dern auchauf die Verwaltung und Dotation sich er-
streckt. Er faßte die Ergebnisse» dieser Beobachtun-
gen. in einen Jmmediatbericht zusammen, welcher
auf» Grund der in Paris und« London gemachten
Studien ausführliche Vorschläge machte über die
Gegenstände, aus denen das Museum zu bilden sei,
über die Ausstellung der Kunstwerke im Museumge-
gebäude, über das bei dem Museum anzustelleude
Personal und die demselben obliegenden Geschäfte
und endlich die Art und Weise, wie das Museum
dem Publicum und den Künstlern nutzbar zu machen
sei. Dieser Bericht giebt die Grundzüge der spä-
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Erziehung und Ausbildung die Fvkkfchkkkkk zU WEI-
enden, die wir in unserer materiellen Reorganifstivtis
.zuwege gebracht haben« - «»

Die Exkkqukung Gladstone»’s, wenn
dieselbe auch, wie erwartet werden darf, eine vor-
übergehende sein wird, trägt viel dazu bei, die augen-
blickliche Lage der englischen Regierung zu erschwerem
Ohnehin fehlt es nicht an unparteiischenBeobachterm
welche behaupten, daß- sich dieselbe, wenn nicht un-
vorhergesehene günstige Umstände eintreten, in kurzer
Zeit als unhaltbar erweisen werde. Daß man sich
dessen auchs im liberalen Lager bewußt ist«, geht
daraus hervor, daß eine Agitationifür die Abhaltung
von sMassenversamtnlringen zur Unterstützung der

· Regierung ins Werk gesetzt werden soll. Bian denkt
auf diese Weise einen Druck auf— das Oberh aus
ausüben und dasselbe zur Annahme der iris chen
Pächterentschädigrtngsbill bewegen zu können. Das
Programm, welches das mit dieser Agitation betraute
Comitå arcfgestellt»hat, ist für die Bestrebungen der
fortgeschrittenen Liberalen in hohem Grade bezeichnend.
Dasselbe enthält nach der »Pall Mall«Gazette« 4
Puncte: 1) Soll der Regierung ein Vertrauensvotum
ertheilt werden, im Fall die Lords die irische Bill
verwerfenz 2) Resolution zu Gunsten der Aufhebung
der erblichen Peerschaft und der Schafsung eines
Senats— in Uebereinstimmung mit dem Willen der
Nation; Z) Einsetzung eines ständigen Wahlaus-
schusfes zur«Verhinderung des möglich unermeßlichen
Unglücks der Rückkehr, selbst nur auf eine kurze
Zeit, der Tories zur Machtz 4) Veranstaltung einer
Agitation zur Niederwerfung der organisirten Ob-
struction im Hause der Gemeinen, welche sich bis
zur Auflehnung gegen den bei den letzten Wahlen
ausgesprochenen Willen der Nation -"st«eigert, und zu
Gunsten derAnnahme des Antrages auf Schluß
der Debatte oder eines ähnlichen summarischen Ver-
fahrens; um die Debatte im Fall der Obstruction
zum Schluß bringen zu können. Die Bewegung,
an deren Spitze einige hervorragende. londoner Liberale
stehen, soll"im ganzen vereinigten Königreich ver-
breitet werden. Parlamentsmitglireder sollen von der
Agitation ausgeschlossen werden, damit dieselbe um
so eher als freiwillige Kundgebung der öffentlichen
Meinung erscheinen könne. Man darf gespannt sein,
ewie sich die Nation zu diesem Project verhalten
und ob sie das gewünschte Echo auf den Appell
geben wird, den man zu Gunsten der Regierung an
sie zu richten für nothwendig hält.

Die Lage in Afghanisian erscheint in den legten,
auf dem Londoner Foreign Office eingelangten
Nachrichten zwar nicht ganz so bedenklich, wie unter
dem Eindrucke der ersten Alarmdepesche allgemein

angenommen wurde, aber immerhin noch schlimm
genug, um die ganze Thatkraft der englischen Staats-
männer und Generale zu absorbiren. Der Staats-
Männer, weil die afghanischen Angelegenheiten einen
integrirenden Bestandtheil der Gesammtpolitik des
Jnselreiches bilden, letztere beeinflussen, wie sie um-
gekehrt von ihr beeinflußt werden, und sonach das

ganze Shstetn isn Mitleidensihafi ziehen. Es gehört
keinegroße Prophetengabe dazu, um den Rückschlag
der afghanischert Hiobsposten auf dieAction E-ng-
lands anch in den anderen bewegenden Tagesfragen
vorauszusehen. Mr. Gladstone wird auf’s Empfind-
lichste daran erinnert, daß Großbritannien nicht nur
eine europäische, sondern, und vielleicht in erster
Linie, eine asiatis ch·«e TNacht ist. —- Was in
militärischer Hinsicht unmittelbar zu geschehe11«hat,
ist leicht einzusehen, aber nicht ebenso leicht durchzu-
führen. Ejub Khaus gelungener Coup ist ein hand-
greiflicher Beweis für die Unzulänglichkeit der» in
West-Afghanistan verfügbaren britischen Streitmachtz
vielleicht anch für die vom militärischen Gesichts-
punkte aus unzweckmäßigh wenn nicht direct sehler-
hafte Truppendislocatiom Jn letzterem Puncte schleu-
nigst Wandel zu schaffen, stellt sich. als die erste ge-
bieterische Pflicht des Generals Stewart heraus, so-
dann die Etablirung einer tactisch und strategisch
genügenden Defensive, bis die »bereits angeordneten
Nachschübe an Ort und Stelle angelangt und actions-
bereitsein werden. Letzteres steht vor dem Ablauf
einer geraumen Frist nicht zu gewärtigen. Der
Mangel an hinreichenden Eotnmunicaiionen macht
sich in unangeuehmer Weise bemerklich Lord Gran-
ville erklärte im Oberhause auf Befragen,« daß der
nach Kandaharprojectirte Schienenweg erst .bis Pibi
fertig und noch obendrein durch Ueberschwemmung
beschädigt sei. Somit dürfte es um die Leistungs-
fähigkeit dieser Bahn, was Truppentransporte be-
trifft, sehr mangelhaft bestellt sein. Die von dem
mit»Eng·land verbündeten Khan von Kelat bereit-
willigst übersandten 150« Kameele nebst 100 Pferden
können das anglo-indische Oberconunando über die
loyalen Gesinnungen ihrer Spenders zwar beruhigen
— den im Sumpf festgefahrenen Karten der,afgha-
nischen Expedition wieder herauszuziehenxund aus
gebahnten Weg zu befördern, dürften aber».die Kräfte
obiger· Kameele und «— Pferde -—schwersliil) ausreichen.
Da» müssen ganz— andere Motoren inBetriebs gesetzt
werden. Zu allem Unglück -ist Kandahar, d. i. die
Eitadelle von Kandahay auch noch· durch Wasser-
Mangel bedroht; ein nothgedrungener Abzug .der
Garnison liegt daher nicht außer. dem Bereiche der
Möglichkeit « -» « , . .

Jniaudg i
soweit, 23. Juli. Das B u d g e’t d e r D o r-

patschen Stadt-Gasse für das« Jahr
1880 weist, wie bereits gestern erwähnt, eine Ein-
nahme von 67,717 Rbi. 36 Kopg gegenüber einer
Ausgabe von 66,787 RbL 94 Kop. auf, was einen
Cassewueberschuß svon 929 Rbl. 42 Kop. ergiebt.
Die Einnahmen zerfallen in ordentliche Einnahmen
im Betrage von 67,274 Rbl. 41 Kop. und außer-
ordentliche in der Höhe von 432 Rbb 95 Kop. Zu
den ordentlichen. Einnahmen tragen in erster Linie
die Tracteur-Anstalteu bei, welche mit einer Steuer,
der s. g. mittleren Accise, von 15-,750 Rbl. heran-

gezogen worden, danach die Bauerländereien des»
Stadtgutes Sotaga, welche eine« Pacht von 11,408
Rbl. entrichten. Der» Hof des gen. Gutes zählt
an Pacht. 4100 Rbl. , des Stadtgutes Saddo-
küll 3500 Rbl., das Stadtgut JürgeushoFJama
3360 Rbl., während die Bauerschaft des Gutes
Saddokücl 5850 Rbl. Pacht entrichtet. Die Steuer
für die Beuutzung öffentlicher Plätze während
der Dauer des Jahrmarktes ist auf 1932.Rbl.,
die Einnahme durch die Anlegegelder von Fluß-
fabrzeugen, welche das « Bollwerk benutzen, auf
2831 Rbl. veranschlagh - Die Summe fämmtlicher
Einkünfte von den Stadtbesitzlichkeiten ist auf 39,629
Rbl. 60 Kop. angenommen worden, während im
Jahre 1878 die thatsächliche Einnahme von densel-
ben, sich auf nur 29,276 Rbl. 60 Kop. belief, mit-
hin eine Mehreinnahme von 10,353 Rbl. für das
Jahr 1880 vorausgefehen wird. Die Steuer von
den städtischen Jmtuobilienbesitzern ist in Allem auf
3372 ·Rbl. 63 Kop. veranschlagt, die Steuer von
den Jndustriellem einschließlich der schon erwähn-
ten Steuer von den Tracteur-Anstalten und dies. g.
Literateusteuer im Betrage von 168 Rbl., in Allem
auf 20,242 Rbl. Der Betrag der iudirecten Steuern
ist mit 957 Rbl. 66 Kop.,« die Einnahme aus städ-
tischen Capitalien mit - 2966 Rbl. 67 Kop. veran-
schlagt.

Von den A u s g a be n des szJahres 1880 ent-
fallen auf die ordentlichen 51,684 Rbl. 70 Kop., auf
die außerordentlichen 15,105« Rbl. 24 Kop., von
welchen letzteren 1200 Rbl. zur Reorganifatiou des
städtischen Forstwefeus, 3000 Rbl. für die Arbeiten
zur Eutfumpfung des Z. Stadttheils, 3000"Rbl. für
die Fortführung des Bollwerks am En1bach»ufer,
3000 Rbl.. zur Pflasterung des zum Bahuhof führen-
den Weges,»1500 Rbl. zur Reparatur der Ehausseen
und 2000 Rbl. zur Füllung unwegfamer Straßen
in der Stadt beansprucht werden. Unter den lau-
fenden Ausgaben beansprucht der Unterhaltder Be-
hörden und amtlichen Personen der Stadtverwaltung
die Summe von 17,396 Rbl.s48 Kop., die Justiz-
verwaltung 21,091 Rbl. 83 Kop., der Unterhalt der
Stadtbesitzlichkeiten 4520 Rbl., die äußere Wohlein-
richtuug der Stadt 4458«Rbl. 80 -Kop., der Unterhalt
der Lehr-", Wohlthätigkeits- und anderer gemeinnützk
ger Anstalten 2480 Rbl. i Für extraordinäre Aus-
gaben, ist die Summe von 1500 Rbl. ausgeworfen.
Wir erwähnen endlich noch, · daß dasGehalt des
Stadthauptes auf .3000, des .stellv. Stadthauptes auf
1500 Rbl., jedes der drei Stadträthe auf 800 Rbl;,
des Stadtsecretärs auf 2000 Rbl., des Stadt-Juge-
nieuis auf 1500 Rbl. normirt worden. Das Gehalt
des Justizbürgermeisters beträgt. 3000 Rbl., des
Eommerzbürgermeisters 900 Rbl., jedes der gelehrten
Rathsherren 2000 Rbl., zweier älterer Rathsherren aus
dem Kaufmannsstande je 500 Rbl., zwei jüngerer
Rathsherren aus dem Kaufmannsstande je 400 Rbl.,
das Gehalt des Obersecretärs 800 Rbl., des» Vogtei-
gerichts-Secretärs 1250 Rbl., des Gehilfen desselben
800 Rbl. . , —

» Eine Revaler Correspondenz des R i s h s ki
Westnik berichtet über das Hinscheiden
O( R i-e s e m a n n ' s und den tiefen Eindrnch
welchen· dasselbe zunächst in Reval selbst hervorge-
bracht. Auch bei dieser Gelegenheit verleugnet sich
der nihilistische Cynismus dieses Ablegers gewisser
außerbaltischer Organe nicht. Bietet doch das Hin-
scheiden Riesemann’s dem russischen Blatte eine will-
kommene Handhabe zu Ansfällen sowohl gegen die
ihn überlebenden Berufsgenossen desVerstorbenen
wie überhaupt gegen die Institutionen unserer Pro-
vinzen. Das Beileid, welches der Eorrcspondent des
russ. Blattes zu empfinden vorgiebt, gipselt darin,
daß ,,dieser talentvollste der leßten Mohikatier« soviel
Gaben und Charakter einem Kampfe für ein Jdeal
zum Opfer gebracht, das keinerlei fruchtbare und
reale Zukunft haben könne. Nun, wir danken Gott,
daß für das Jdeal des Rishski Weftniksund seiner
Genossen allerdings Niemand unter uns auch nur
das mindeste Opfer zu bringen geneigt sein dürfte!
Der Rishski Westnik schließt mit dem Wunsche, .den
wir aus solchem Munde lieber nicht vernommen hät-
ten: Gieb, Herr, Ruhe der Seele dessen, der auf
dieser Erde sich so wenig der Ruhe erfreute!

- — Jn unserer Nachbarstadt P le s k a u hat sich
am Freitag voriger Woche ein Un f a ll ereignet,
über welchen der »Golos« ausführlichenBericht er-
stattet. Ein oberhalb der Floßbrücke befindliches,
aus Balken bestehendes Floß des Kaufmanns Sinow-
jew hatte sich von seinem Ankergrnnde gelöst und die
Balken desselben, einige Tausend an der Zahl, prall-
ten mit großer Wucht gegen die unterhalb gelegene
Brücke. Diese wurde aus ihren einzelnen Bestand-
theilen gebrochen. Veranlaßt ward der Unsall durch
das in Folge der letzten anhaltenden Regengüsse
starkgeschwollene Wasser der Welikajm Inzwischen
wird die Verbindung zwischen beiden Uferndurch
Boote vermittelt, doch ist davon die Rede, eine
Dampffähre einzurichten. Zum Glück ereignete sich
der Unsall Abends gegen 10 Uhr und befanden sich
weder Fußgänger noch Fuhrwerke aus der Brücke.

—- Die Karl. Gouv-Z. enthält folgendes, an den
kurländischen Gouvernementschef gerichtete E i r c u-
lar des Ministers des Innern (De-
partement der executiven Polizei): Kirchendiener und
Glockenläuter in Dörfern verschiedener Gouverne-
ments haben durch die Post aus Hamburg von einem
gewissen A. Haim lithographirte Briefe mit der Auf-
forderung erhalten, ihm Adressen wohlhabender Per-sonen gegen eine Gratisication von 2 Rbl. für je
100 Adressen mitzntheilem Jn Betracht, daß folche
Aufforderungen ohne Zweifel mit dem in Hamburg
sehr verbreiteten verbrecherifchen Gewerbe der Ver-
sendung gefälschter Lotteriebillete durch die Post, um,
unter dem Vorwande von deren Erwerbung, leicht-
gläubigen Leuten Geld abzufchwindelm in Verbin-
dung stehen, halte.ich fü·r meine Pflicht, dieAufmerk-samkeit Ew. Excellenz auf diesen Gegenstand zu len-
ken zu dem Zwecke, damit, wenn unter der Landbe-
völkerung des , Ihnen anvertrauten Gouvernements

teren Musenmverwaltung Der Bau, zu welchem
im: Juni 1825 der Grundstein gelegt worden war,
und dessen Fnndamentirttng großeSchwierigkeiten
machte, wurde unter der gemeinsamen Oberleitnng
Schinkeks und seines Collegens des Geh. Oberhau-
raths Schmid, ausgeführt; die specielle Leitung
führte der Conducteur Bürde. Die Ausführung er-
folgte ohne erhebliche Zwischenfälle und nahm steti-
gen Fortgang. Auch die erforderliehenjltestaurations-
arbeiten an den Kunstwerken,"die das Museum auf-
nehmen sollte, waren seit langer Zeit im Gange nnd
mit großem Answande gefördert. Für die Bilder
Ieitete sie Schlesingerz für die Sknlpturen Rauch.

Jn einer Cabinetsordre vom "13. Mai 1829 ge-
nehmigte der König die Berufung eines Generalin-
teudanten der Mnseen und die Wahl des Grafen
Brühl für diese Stellung. Derselbe habe· jedoch
erst nach völligem Abschluß der Arbeiten der Muse-s
nmcommissiom welche ans Schinkeh Waagen, Rauch,
Dähling, Wach und Schlesinger bestehen sollte, in
amtlicheThätigkeit zu treten. Für die Commission
selbst ward die Nothwendisgkeit betont, einen Mann
von anerkannter Kunstbildung ihr· vorzusehen, und
der König berief an die Spitze der Commission
Wilhelm V. Humboldh Keine glücklichere Wahl»
konnte getroffen werden; ein Mann von umfassender
Bildung, von erprobter Geschäftskenntniß nnd von
de! natürlichen Autorität, welche nur geniale Bega-
bung nnd eine reiche Erfahrung gewähren, ward be-
rufen, das neue Institut in feine rechten Bahnen zu
führen. Alle die vielfachen, weit verzweigten Arbei-
ten der Auswahl der für die Sammlungen zu be-
stimmenden Kunstwerke, die Restanration der Gemälde
nnd ihre Einrahmung, die Ergänzung der Statuen
Und die Beschaffung ihrer Postamente, die Ueberfüh-
rung der neu erworbenen und des alten Bestandes
der SatUMIUUgeU, die jetzt das Müuzcqbiuet Und
das Antiqnarium bilden, die Aufstellung aller dieser
Sammlungen in den neuen Räumen, endlich die
Ausarbeitung und Drucklegung der Kataloge — alles
dies wußte Hltmbvldt so ZU fördern, daß nach Wenig
mehr als einem Jahre, am 1. Juli 1830, der König
das Gebäude in Augenschein nahm und mit Geneh-
migung des Königs am 3. August 1830 die Eröff-
nung für das Pnblicuui stattsinden konnte.

. Warunigfaltigexr g - .

Dr. Wilhelm Freund, der berühmte
Lexikograph, wohnhaft zu Breslau, feiert am
11. August d. J. mit seiner Gattin das seltene Fest
der g old en en H o ch z e it. Es wirdseinen vielen
Verehrern und Schülern gewiß angenehm sein, diese
Nachricht zu vernehmen. e » ·

—- Eine grausigeScene Jn Braun-
sihweig spielte sich am 21. d. eine Seene ab, die den
Zusehenden förmlich das Blut-erstarren machte. Auf
den) höchsten Gerüst des Postgebäudes befanden sich
Nachmittags der Bildhauer Link, der ·« dem Steinsmetz-
meister Lechner und einem Arbeiter des« Letzterem
Worms , Fehler in ihren Arbeiten zeigen wollte.
Herr Link begab sich ungern« dahin, weil er die feind-
selige Gesinnung dieser Männer kannte. Nach einem
kurzen Streit wurde Link wirklich von Worms am
Kragen gepackt, und zwar, wie Link angiebt, in der
Abstchh ihn aus der furchtbaren Höhe- hinabzustürzem
Link aber wich plötzlich zurück und» entging dadurch
dem Sturze Nun aber« wurde» Link aufs Neue an-
gegriffen und tnitsolcher Gewalt nach der Straßen-
seite zu gestoßen, daß er wirklich vom Gerüste stürzte.
Glücklicherweise gelang es ihm jedoch, srch vor dem
Herabfallenkdadurch zu retten, daß er sich an einem
Querbalken festklammerte So hing nun Link, market-
schütternde Hilferufe ausstoßeud, zwischen Himmel
und Erde. Seine Lage wurde aber noch dadurch
schrecklichey daß seine Gegner oder einer derselben
auf seine Hände schlugen, um ihn zum Loslassen zu
zwingen. Inzwischen gelang es Herrn Link, auf
einem Brette wieder festen Fuß .zu fassen, von wo er
auf das Dach klettern konnte. Aber auch hierher
verfolgten ihn -die Rasenden, um noch einen dritten
Versuch zu machen, den Gegner in die Tiefe zu» stürzen.
Lin! aber klammerte steh-in der Todesangst so fest
an einen Dachhacken an, daß Lechner und Worms
die Erfolglosigkeit ihrer Bemühungen einsahen und
sich zurückzogen. Link war später kaum noch fähig,
einen Schritt zu machen, so hatte ihn die gräßliche
Scene erschüttert. Auf Grund seiner Aussage wurden
Womrs und Lechner verhaftet.

—- Der A l p e n s p o rt hat wieder vier neue
O p f e r gefordert. Der Rechtsanwalt beim Ober-
landesgerichte zu Köln, Herr Otto W e I t e r, ist,

wie dte ,,Köln. Z.« .berichtet, bei einer sUeberschrei-
tung des bei Täufers in Tirol belegenen Neveser
Gletschers am 24. d. M. in eine Gletscherspalte so
unglücklich hinabgestürzt, daß ein am Seile zuihm
hinabgelassener Führer ihn nicht mehr zu befreien
vermochte. Er hat -in dieser Spalte sseinen Tod
gefunden, und erst am 26.« d. M. ist es nach großen
Anstrengungen gelungen, die Leiche zu bergen- Herr
Welten ein anerkannt tüchtiger Jurist, zwar seit lan-
ger Zeit einer der Führer der Kölner Fortschritts-
partei. Als solcher ist er auch Mitglied des preußi-
schen Abgeordnetenhaufes für. den Wahlkreis Köln
während »der 12. Legislaturperiode gewesen. «

Aus Berin, 24. Juli, kommt die betrü-
bende Kunde, daß Dr. A.-H alle r von Burg-
dorf am Oberaargletscher bei Besteigung des Finster-
aarhorns mit zwei Führern v e r u n g l ü ckt ist;
er ward seit Sonntag vermißt.- Die Leichen sind
nach. langem Snchen am 23.. ds- gefunden worden.
Dr. Arnold Halley ein sehr beliebter Arzt, Gatte einer
jungen Frau und Vater von 3 Kindern, kam Mon-
tag, den IS. Juli Abends, zu Grindelwald in der
Pension Schönegg an, um von da seine Gebirgs-
wanderungen anzntretem Am 14. Juli unternahm
er mit den beiden Führern Peter Rubi und Fritz
Roth von Grindelwald die Tour nach der Berglibütts
(Mönchshütte), am 15. Juli bestiegen sie die Jung-
frau und genossen eine herrliche Aussichtz über. welche
Dr. Haller ganz begeistert seiner jungen sGemahlin
berichten. Abends erreichten sie das Hotel zum Eg-
gischhorn, von wo sie Freitags, den is. Juli, nach
der, Concordiahütte aufbrachen. Von dort wandten
sie sich Sonnabends, den 17. Juli, nach dem Finster-
aarhorn und erreichten Abends über das Oberaarjoch
die Grimsel, von wo Dr. Haller telegraphisch seine
glückliche Ankunft den Seinigen znittheilta Sonn-
tags, den 18. Juli, verließen sie die Grimseh um
über das Lauteraarjoch zur Einweihung der neuen
Glocksteinhütte Abends einzutreffem Auf diesem letzten
Marsch imüssen sie ihren Untergang gefunden haben.
Die Schneeverhältnisse waren in letzter Zeit laut
Bericht aller Bergsteiger sehr schwierige, der wenige
Schnee ist durch andauerndes Föhnwetter tief auf-
geweicht.

- Madame Adelina Patti kam voreini-
gen Tagen in Craigynos Castle, ihrer neuen Besitzung

in Südwales, an, um sich daselbst eine kurze Rast
von den Anstrengungen der soeben beendigten italie-
nischen Opernsaison in London zu gönnen, ehe sie
ihre Reise nach Deutschland antritt zu dem «Behufe,
Eins und Wiesbadenzu besuchen. DieAnkunst der
Primadonna in Craigynos wurde durch ein-prächti-
ges Feuerwerk und eine Jllumination gefeiert, wobei
eine ungeheure Zuschauermenge zugegen war. Das
großariigste Schauspiel des Abends -— so berichtet
die ,,South Wales Daily New-s« —- war das in-
mitten eines Raketenhagels aufsteigende Bildnis; von
Madame Patti und Signor Nicolinis Die Worte
»Traviata«, ,,Norma«, ,,Romeo und Julie«, »Seit«-
ramis« und »Goä bless Ade-Una- Pattk prangten
als Transparente an hervorragenden Stellen auf der
Terrasse, die mit zahllosen Fahnen und Vannern ge-
schmückt war. Craigynos Castle, das in einer der
romantischsten und malerischsten Gegenden von Wales
gelegen ist, wurde vor« 40 Jahren von Mr. Rice
Powell mit einem Kostenaufwande von 20,000 Psd.
St. gebaut. 1878 erwarb Madame Patti die Be-
sitznng durch Anlauf, und seitdem ist Alles, was aus-
gezeichneter Gefchmack und Geld zu thun vermögen,
geschehen, um es zu einem der schönsten und präch-
tigsten Gebäude im Vereinigten Königreiche zu machen.
Ein 120 Fuß langes Gewächshaus, das sieh von
dem geräumigen und prachtvollen Salon aus eröffnet,
enthält neben den prächtigsten Camelien, Azaleen und
einer großen Menge exotischer Gewäehse etliche seltene
Exemplare von baumhohen Farrenkräuterm sowie
schlanke 18-20 Fuß hohe Palmen. Ein. 100 Fuß
langes Treibhaus ist mit Weinrebem Melonen und
anderen Früchten gefüllt. Kurz, so schließt daswal-
lisische Blatt, ,Craigynos Castle ist ein wahres
Paradies. · ·

— Aus Newyork vom 28. wird telegraphirh
daß Dr. T annerspseit letztem Mittag, dem It. Tage
seines Fastens, zweiPfund verloren habe. SeinPulswar heute 74 Schläge in der Minute, schwach und
unregelmäßig, Temperatur 98,2——5.: Der Dynamo-
meter zeigt, daß seine Kraft unverändert ist, seine
Schwäche tritt mehr·beim Gehen hervor. Er strauchelte
und fiel beinahe beim Versuche, von der- Gallerie
nach dem Vorplatze zu gehen. Später am Tage
ging er ungefähr eine halbe Meile im Vorsaal auf
und ab und war darauf sehr erschöpft.
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derartige Aufforderungen vorkommen sollten, Si? für
nothwendig finden werden, den wahren Zweck dersel-
ben aufzuklären und leichtgläubige Leute vor unnützen

, Ausgaben zu Warnen. »
—- Znr Fragezvon der E i n f ü h r n n«’g d e s

M et e r s y st e m s in Rußland wird der russ.
»Mosk. Z.« geschrieben, daß die diesbezügliche bei
bei der Kaiserlicheii Technifcheki Gesellschaft bestehende
CVMMTMVU zu folgenden Schlüssen gelangt sei;
Das gegenwärtige åljlünzsystem und die Agrarmaße
follen zunächst noch von der Reform unberührt blei-
bmz im Uebrigen aber sei jetzt für »die Einführung
de! Metermaße nnd Gewichte der günstige Augenblick
du· Sie müsse aber ganz allmälig vonz Statten
gehen. Anfänglich wären — innerhalb zweier Jahre
—- alle Behörden, denen die Aichung von Maßen und
Gewichten zukommt, mit Prototypen zu versorgen:
während dieser Zeit würde es Jedermann freigestellt
werden, sich der» alten oder neuen Maße und Gewichte
zu bedienen. Dann müßte in bestimmten Zwischen-
räumen nach einander in verschiedenen Institutionen
das Metershstem obligatorisch werden. Wenn dann
die Bekanntschaft mit demselben im Volke sieh als
genügend erweist, hätte das System überall als ein-«
zig bestehendes eingeführt zu werden . . . Dem Be-
richt der Eommission sind eine ganze Reihe von
Gutachten mannigfaltiger gelehrter Körperschaften
nnd Vereine beigefügt. - .

Utv.nl,.20. Juli. Heute Morgen langte Se. Exc
der G ou v e r n e U r aus dem Auslande per Pas-
sagierzughierselbst an. Der Vicegouverneur Kam-
merherr M a n jo s reiste heute Morgen per Eisen-
bahn nach Baltisehport und von dort nach · Hapsal.
—- Die jxvorsteheiide Mittheilungsder Rev. Z- steht
in einem gewissen Widerspruche mit der des Rev.
Beobzwelcher berichtet, daß an Stelle des Vice-
Gonverneurs Manjos der Dirigirende des Estländi-
schen Eamerälhofs Kammerherr Wirkl. Staatsrath
v. W ist i ng h a us e n die Verwaltung der Pro-
vinz übernommen habe. ·

St. Ptiktshnrkh 20. Juli. Von den Staaten Europas
ist ess seit Langem E n g l a n d , dessen Verhält-
nisse, äußere wie innere, den Gegenstand der Be-
trachtung in den leitenden russischenOrganen abge-
den.- Heute vor Allem sind es die Stellnng des Mi-
nisterinm Gladstone und die Vorgänge in Afghani-.
stan,- welcheszdie Blicke Aller auf England lenken;
Aber noch, »in anderer Hinsicht giebt England iu
neuester Zeit der russischen Presse den Stoff zu
längeren Ausführungen. Jst es es seit der Ernen-
nung— des Geheimraths v. Bnnge das Th e m a
der« F i n a n z r es o r m , welches im Vorder-
grunde der« Diskussion einheimischer Fragen steht, so
sindszesspauch die Finanzen Englands, welche zu Ver-
gleichen mit -der Lage der russischeir Finanzen ver-
anlassen. zDie rnss. Mosk. Z. hebt in.»einem"länge-
ren Artikel die günstige finanzielle Lage Englands
hervor. Jn der ganzen Welt fast habe» England
nUx Schuldner, die ihm jährlich Zinsen zahlen, sagt
das Blatt und fährt dann fort: ,,Befinden wir
uns in derselben LagesFindet ßchunter den vielen
Rubrikens unserer Bilanz wohl eine, die uns einiger-
maßen günstig wäre. Rußland erhält Nichts aus
dem Auslande, sondern zahlt nur demselben. Wir
sind nicht-Eredi·toren, sondern Schuldner und dabei
Schuldner, die über ihre Mittel leben, ihre eigene
Wirthschaft vernachlässigen und deshalb jährlich neue
Schulden machen mußten, um die Zinsen für die al-
ten Schuld.en zu bezahlen. Ist. es daher unter«fol-
ehen Umständen wohl statthaft, gleichgiltig sich dem
Ueberwiegen des Jmports dem Export gegenüber
zu Verhalten? Jst es nicht Aufgabe der National-

lökonomie, nach Mitteln zu suchen, um ein Ueberwie-
gen des» Exports dem Jmport gegenüber anzubahnen

und auf diese Weise wenigstens einen für uns vor-
theilhaften Posten in unsere Bilanz zu brin-
gen? . . Rußland hat theuer für« die kosmopo-
litischen Theorien zu zahlen, nach welchen es sich,

statt seine nationalen Jnteressen zu verfolgen, in
seinen Handelsgeschäfteic richtet. Jn eben diesen
Doctrinenist der Grund zu unserer, unser Land rui-
nirenden Bilanz zu suchen. Sind nicht diesen Theo-
rien zu Gefallen die Veränderungen in unserem
Zolltarif vorgenommen, die unseren Jmport in den
Znftandgebracht haben, in deiner sich gegenwärtig
befindet? Haben wir nicht denselben Theorien die-
traurige Thatsache zu verdanken, das stch in den
Händen der Ansländer angesammelt hat und noch
fortwährend ansammelt eine enorme Zahl von raffi-
schen Schnldscheinemdie so schwer zu bezahlen sind?
Diese schweren Verhältnisse veranlassen uns endlich,
unsere Handelsbilatcz nicht vom Standpnnct kosmo-
politischer Doctrinen, sondern derrnssischen Interes-
sen. zu betrachten. Die Zahlungen für importirte
Waaren fallen mit jedem Jahr der Bevölkerung
immer schwerer und schwerer. Die chronischen Ab-
normitäten in unseren Bilanzen haben es bewirkt,
daß seit langer .Zeit Ausländer Herren unseres
Wechsek und Geldmarkies sind. Sie bestimmen den
Tours ihrer Münzen, der bei der Ablieferung unse-
rer Waaren von uns eingehalten werden muß; sie
bestimmen den Preis unseres Rubels beim Bezahlens ihrer Waaren. Unter solchen Coursberechnungen
kann die Reineinnahme für russische Waaren unter
dem Preise, für den die Waaren verkauft wurden,
und die Zahlung für ansländische Waaren höher,
als deren Werts) ist, stehen. Die Differenz, die
jährlich zwischen deurExport unserer Waaren und

unseren ins Ausland zu machenden Zahlungen entsteht,
muß auf irgend eine andere Weise ausgeglichen wer-
den. Was nicht mit Waaren bezahlt-wird, muß in
Staats und -Privatschuldscheinen, in Fonds und Ac-
tien und zwar nach einem vom Auslande festgesetzten
Preis entrichtet werden. ,,Alle Nachtheile dieser drü-
ckenden ökonomischen Abhängigkeit vom Auslande
werden mit noch größerer Gewalt bei einer etwai-
gen Verniinderuiig des Getreideexports, die geplant
werden

,
soll, eintreten. Wird« nicht dieser traurige

Umstand endlich eine entschiedene Schwenkung -nach
einer von den« nationalen Interessen geforderten
Richturig hervorrufen.

Ins Christi« wird von einem P o st d i eb st a hl
berichtet« Aus der Poststation sind inittelstszEinbruchs
14,000 Rbl. gestohlen worden. Telegramme sind
nach allen Richtungen abgefertigt, aber bisher noch
keinerlei Spuren der Diebe gefunden worden«»-

Das V. Allgemeine deutsche Tnrnfeft III.
Frankfurt, 26. (14.) Juli.

Der erste und. Haupttag des Turnfestes ist mit
großartigem Erfolge vorübergegangen. Die Massen
der Turner und Festbesucher, sowie die gesatnmte
Einwohnerschaft, Alles bewegte sich auf den Straßen,
auf dem Festplatze und in den verschiedenen Ver-
gnügungs- und Erholungsanstalten in musterhafter
Ordnung und nirgends -wurde diesFestfrende durch
Excesse oder durch Unfälle gestört. Die Anordnungen,
welche der Ausschuß für Unterbringung der Turner
getroffen, haben sich trefflich bewährt; trotz der
großen Zahl Tder Turner ging die Vertheilung« in
die Quartiere glatt ab« und selbst Nachzüglersptvurdeii
untergebracht Die Verpflegung der » Massen pging,-
so sagt die ,,Frankf. Z.«, so viel. wir» wahrnehmen
konnten, überall glatt von statten, nur daß sich manche
Räume zu klein erwiesen und manchem Wirthe, der
nicht- auf so viele Gäste und aus »so heißes Durst-
wetter gerechnet hatte, das Bier ausging. Glücklicher-
weise sind Frankfurts ·«Kellervorräthe- so groß, daß
der Mangel gleich wieder ausgeglichen wurdej Frank-
furt hat an diesem Tage bewiesen, daß es auch beim
Andrange größter Menschenmassen den« Kopf nicht
verliert, das gesammte Festpublicnm aber hat gezeigt,
daß es jenen Sinn für Ordnung und· Anstand be-
sitzt, mit dem allein so große Feste arrangirt und
mit Erfolg ausgeführt werden können. ·

« Sofort nach Uebergabe des Festplatzes, etwa um
3 Uhr, wurde das Turnen mit Freiübungen einge-
leitet. Etwa 2300, der gesammten deutschen Türner-
schaft angehörig, betheiligten sich an denselben. Die
Uebungen waren zum größten Theile der ,,Gruppe
von Freiübungen« entnommen, welche der technifche
Unterausschuß in« Nr. 12 der ,,Deut-schen Turnzeitung«
von 1878 veröffentlicht hatte; sie schlossen sich auch
eng denjenigen Freiübungen an, welche für das in
Breslau in Aussicht genommene Fest bestimmt waren.
Sämmtliche Vereine, welche das Fest beschickteiy waren
ersucht worden, die mitgetheilten Ueblxmgsfvlgkn Uvch
einmal einer genauen Einübitngszic unterziehen und
darauf zu achten, daß« kein Turner ohne Kenntniß
derselben sich an der Vorführung der allgemeinen
Freiübungen betheilige.. Da eine vorhergehende
wörtliche Ankündigung nicht niehr möglich war, so
wurde jede Uebung auf dem Steigthurm von zwei
Tnrnern vorgeturtit Hierauf commandirte Turn-
inspector Danneberg« aus· Frankfurt a. M..mit einer»
Fahne die Reihenfolge der einzelnen Bewegungen.
Diese Freiübungen witrderc namentlich von deman-
wesenden Turnlehrern mit der größten Aufmerksamkeit
verfolgt. Obwohl die Uebungen außerordentlich
complicirt waren und die 2300 Turner zum ersten
Male zusammen turnteu, wurden sie doch mit be-
wundernswerther Präcision und offenbar zum größten
Erstaunen der mitwirkenden Turner selbst. ausgeführt.
Das Hanptverdienst an dem Gelingen dieser wichtigen
Uebungen gebührt Herrn Danneberg,t und als zum
Schlusse die einzelnen Züge in unerwartet schöner
Ordnung an dem Steigthnrm vorbeidefilirten, lohnte
ihm jeder einzelneZug mit begeistertem Hoch. Von·
allen Seiten. wurde Herr Danneberg aufs lebhafteste-
beglückwünschr «

Gestern Abend versammelten sich ans Einladung
des Vereins ,,Austria« mehr als 700 Oesterreicher
und Ungarn, Herren und Damen, zu einem gesellig-en
Festabende in dem geschmackvoll mit Fahnen und ·
Pflanzen» decorirten Saale des Cafä ,,Zur Neuen
Börse. Ueber dem« Podium prangte die-Inschrift
,,Grüß’Gott« ; das Dirigentenpult zeigte in Blumen-
schrift die Worte -,,Gut Heil l« und »das Turnerkreuz
Nach einem einleitenden Mnsikstücke, ausgeführt von
der Capelle der 81 er, begrüßte der Präsident» der
Vereins, Fries, die Anwesenden mit folgenden Worten:
,,Brüder aus der «Heimath, wackere Turner Oester-
reichsl Jch will nur den Gefühlen-Ausdruck geben,
die uns Oesterreicher und Ungarn, die wir hier
leben, . beseelen. Wir sind sehr erfreut, wir sind
glücklich über Euer Hiersein. Jhr kamt von den
Alpen, Jhr kamt aus den Thäle1n, von den Ufern
der blauen Donau, der Elbe und der -Moldau, aus
unserer Kaiferstadt Wien in die Reichsstadt Frankfurt»
mit wallenden Bannern gezogen. Frankfurt, Jhr
Oesterreicher, hat Euch empfangen, nicht nur warm,
sondern enthusiastisch (Bravo l) und der Empfang«
wird in Eurem Herzen hoffentlich noch lange wieder-
hallen. (Stürmischer Beifall.) Landsleutel Jn Frank- ·
furt muß und wird Euch das Herz höher schlagen,
hier auf dem heiligen Boden der Erinnerungety hier

grüßt Euch der Dom, in dem Oesterreichs Kaiser
gewandelt, hier grüßen Euch die ZEUUSU vVklSks
Paul, wo das dentsche««Parlatnent getagt, inj dem
Oesterreichs deutsche Männer für die Freiheit ge?
kämpft haben. (Beifall.) Jch habe die ehrenvolle
Aufgabe, Euch im Namen der hierlebenden Oester-
reicher und Ungarn willkonimen zu heißen. Seid
gegrüßt« von uns, die wir in der Fremde mit warmer»
Theilnahme auf unser Vaterland blicken, seid szgespgrüßt
von uns als Brüder, seid gegrüßt von uns» als Auge-»-
hörige Einer Familie. (Beifall.) Landsleute, ich wie-»
derhole: Eine Familie. Spreche mir Niemand von
dem Zwiespalte der Völker in Oesterreichl Daran find
die Völker nicht schuld. Zwiespalt in: Oesterreich!
Landsleutejdie falschen Propheten sind es in Oester-
reich, die den«« Zwiespalt schaffen. s(Sehr richtig.
Stürmischer Applaus.) Die falschen Propheten,
sage ich, Landsleute, die die Zierde Oesterreichs, die
die Deutschen unterdrücken wollen (Beifall), die fal-
schen Propheten, die vor dem freien Worte zittern,
die sind -es, die Zwietracht säen, aber Sturm ernten.
(Bravo.) Jn unserer Heimath, Landsleutg das
wißt Jhr ganz gut, haben bislang die Völker einig
fich geschaart um das Kaiserhaus, einig in Freud«
und Leid, in Noth und Gefahr. So wird es auch
hoffentlich immer bleiben (Gew«ißl). Landsleute, ich
kehre zum Anfang meiner Rede, zum Gruß an Euch
zurück. Wir grüßen Euch mit warmem, aufrichti-
gem Herzen, wir empfangenEuch mit offeueTnAr-
men. Hier in Frankfurt könnt Ihr auch die histo-
rische Thatsache feiern von dem Bunde, dennicht
nur die Kaiser; von Deutschland und Oesterreich,
sondernauch die Völker von Oesterreich und Deutsch-.
landgeschlosseng (Beifall.)« Diesen Bund, Jhr könnt«
ihn hier in den nächsten Tagen Eures Aufenthalts
schließen, Jhr könnt ein Bild mitnehmen von demDeutschland, das die Oesterreicher von ga11zem«·Her-;
zen liebt. Jndiesem Sinne bitte ich Euch, Oester-.
reicher, Landslentq Euch zu erheben und unseren Gä-
sten ein dreifach donnerndes Gut Heil auszubringen.«

»(Dreisachess Gut— Heil, langanhaltetider Applaus.·)
Die Capelle spielte -· einen von Musikdirector Clare
componirteri und bei dieserGelegenheit zum ersten
Male zur Ausführung gebrachten ,,Austria-«Marsch«,
der dem anwesenden Componisten mehrfachen- Her-»
vorruf einbrachte. Hierauf» ergriff Turnrath Heinz,
Kreisturnvertreter aus .Wi"en«,· »das Wort: - ,,Eine «
»Natur»u«othwendigkeit, die Nothwendigkeit, das Deutsche
Reich einig zu machen, hat allerdings über unsere,
Eigenschaft als Deutsche einen Strich«gez«og«eir. Aber
demit List, das Gefühl der Zufammengehörigkeih das
Gefühl des Kindes, das sich zu seiner Mutter hin«-gezogen fühlt, nicht verloren gegangen und wird nie
verloren gehen. (Beifall.) Gerade in den letzteii
Tagen ist auch berührt» worden, fund mit Ver-
gnügen komme ich darauf zurück, daß man auch
hier in Frankfurt« es « ahnt, « welchek fchwere
Kämpfe «s das, Deutschthum in Oesterreich jetzt
durchzumachen hat. (Beifall.) Wir haben bereits «
zweimal diesen Kampf durchgemacht, und das dritte
Mal hoffen wir ihn auch so zu beendigen, wie er
das erste und zweite Nial beendigt worden ist. (Stür-,
mischer Beifall.) Es ist eben eine bittere Aufgabe, ,
die Cultiir nach Osten zu tragen. «" (Sehr wahr !)"«

Wir sind die Pioniere für euch,gGenossen, die Ihr;
unter deutscher Umgebung« lebt,sdas Deutschthum zu
vertreten. ·— Wir msiissenzuseheiy wie unter ungünsti-
gen Umständen· das Deutschthum nackt-und nach· zu- .sprückgedrängt wird. Aber es muß eben · schlitnmkommen, es niuß dem Deutschen schlimm-gehen, dann «

..ertnaniit er sich, und jetzt leben wir »in einer-Perio-
de, wo sich de«r Deutsche inTOesterreich -ermannt,
woer weißydaßj er seine Nationalität zu schützen
hat, und daß er als Nationaler fühlen muß, sonst
geht mit. ihm die. Nationalität verloren; (Beifall.) «
Gerade die Mehrzahl unserer Genossen .aic«s.Oester-
reich,· ans Böhmen sind diejenigemdiesz am ialler-
meisten in diesem Kampfe zu« thun haben, denen. die -
schwersteAufgabeobliegt Aber, wie es« zu szallen
Zeiten ein geflügeltes Wo·;r«t»gab, ,sp·"ha«t« auch· diese«
Periode ihr geflügeltes Wort gefunden. - ; »Die Deutsch-
»böhmen«, heißt es, ,·;gravitiren -nach Wien.»«· (Jax
wohl! Applaus.) Redner schloß mit einemDank
an den Verein ,,Austria« für den herzlichen Em-
pfang bei der Ankunft und heute Abend und. brachtse H.
ihm ein Gut Heil aus. Das Schuler’sch»e.«O.uartett«"
unter Leitung des MusikdirectorsClahre trugsmehre
Lieder »(Mein· Oesterreich, ViUetaJ vor, «, worauf ein
Mitglied der »Austria"« unter Betonung der Brüder-
«lichke«it, welche die Söhne Oesterreichs im Auslande« i
stets gezeigt hätten, und unter Hinweis darauf,« daß-·-
durch die Freiheit Oesterreich als Phönix aus der·
Asche entstieg, siund der« Oesterreicher wieder stolz «
darauf sein dürfe, dort geboren zu sein,spde»m «gelieb-sz
ten Oesterreich, seinein Vaterlande, ein dreifaches
Gut Heil ausbrachte Jnbelnd w1crde·»"einge-stimmt,-
die-Anwesenden erhoben sich unter den Klängen« der
österreichischen Voikshymne von ihren Sitzem »

» JU der gleichen« Tonartwurde noch fleißig weiter .
geredet; die Wände hallten von Versicherungen
deutschnssterreichischer Zusammengehörigkeit nieder»Musikalische Genüsse wechselten mit·-geistigeti«,.G2.«fA«US" «
und die Vorträge der vorzüglicheti Eapelle.«jt·1ikt«
lustigen Schnurren bis zum Morgen. Die öfter- J
reichischen Gäste werden auf diesen Abend stets, H
wie wir hossen dürfen, wit Vergnügen zurückblicken.

Die Hitze während des gestrigen Festzuges war
so groß, daß 25 Theilnehnier unwohl wurden. Be-

senden-Aufmerksamkeit erregte« es, als bekannt wurde,·
daß, ein Schüler desszfzurntzaters Jahn theilnahni,
Bauinspectdr «Weicheiibach,s·Mitglied des Turnvereins
Vkomberg, ein Greis von 78«Jahren, der sich jedoch
noch vollerRiistigkeit erfreut und den anstrengen-
den Marsch des Festziiges mit uiigeschwächter Kraft
zurücklegte Ein sächsischer Turner (aus FreibergJ

»»übe»»rbrac»h»te»»»»·e»»i»·»kiexi » Kranz, gewunden aus Blumen«vom rGiekbettIaifiissg mit Schieife uudrlWidmuug
»— und übergab zdesnselben während des Festznges dem

Centralansschuß zur Schmücknng der neuen Bundes-
fahnc «; »

. Heute. Morgen und Nachuiittag wurde irr-einzel-
nen Kreisen, jGauen und Vereinen geturnt; die
Leistungen waren zum Theilganz vorzüglich Heute
Nachmittag störten-« indeß Regen-schauen später ein
orkanartiger Sturm mit. Gewitterregen die Uebun-

gen. Beim Festbanketz welches um 1 Uhr begann,
brachte Georgi den ersten« Trinkspruch auf den
Kaiser aus. Die Versammlung telegraphirte Namens
der Turnerfchaft und des Centralcomites an den
Kaiser nach Gasteinx Director Schiele toastete- auf
das Vaterland, Dr. Götz auf Frankfurt, Professor
Eiselen auf die Turnerschaft »Heute Abend wird
ein Feuerwerk abgebrannt; großes Leben Ih.ercszrs»cht» auf

«dem Festplatze und in der Festhaklex ·

Illcncsllk Po n.
Paris, 29."J(»»17.) Juli. Der General Pittiä hat

Hsich gestern zu den Präsidenten derbeiden Kammernbegeben, utuihnen die Einladung des« Präsidenten
Grevy nach Cherbourg zu überbringen- Beide nah-

: smen es an, die Gäste des Präsidenten der Republik
zu sein. . -» « T z

Paris. 2. August J(21. JuiixBezügIich deren-e-
neralrathswahlen sind 507 Resultate bekannt. Ge-s wählt sind 357 »F»)»Ä»t»«epubl·ic"an»er uud»124« Conservative

« Die» Rep7uhlicanier·· gewannen 75 ·S»itze. »

— Rom, 3"1.»«·(1»"9».)»»Jufli.· Dei: »vatic«anische ,,Osser-
vatorex Romano«« bringt» heute einacht Spalten lan-
ges Rundschreibeii «» des päpstlischen Staatsssecretärs

EsCardinial Ninaz Dasselbe-s, jan alle3Nuntien gerichtet,
« behandelt denszskKirchenconflitt mit Belgien und« ist
eine Antwortszöiuf das« Rundfch«re·"ib«en szdesjBelgischen

- Ministers dessAuswärtigeiip »
··

»

- i i Tcrlrgrammr »
·

der— Jnter n( Te·«·l»e»g«r«a·p»h en»-A«g e n tu r.
« Wird, Dienstag, Z. August» »(22. Juli). Die

,,Politifche Correspondenz«· »meldet»aus Belgrad vom
2. August: Von competeiiter Seite wird die Nach-
richt von« der angeblichen Mobilisirung der serbischen
Armee mit demBeuierken in Abrede gestellt, daß d·ie
Verhältnisse keinenAnlaß hiezu gäbem » .

·LI·ondotI, Dienstag, Z. August (23.) Juli. Nach
dem letzten Bulletiinvom gestrigen Abend 11 Uhr
ist derZuskand Gladstoncks im Laufe des Tages
ruhiger gewesen .Das Fieber hat nicht zugenommen,
das Allgemeinbefinden ist befriedigend.

London, Dienstag, Z. August (22. Jnli.) Das
Oberhaus begann· gestern die zweite Lesung der tri-

· fchen Pächter-Eiitsch»ädigungs-Bill. Graf von Grey
beantragte die Verwerfungl derselben. Die Debatte
wurde schließlich auf« heute vertagtF

sDer Leibarzt «·

der Königin, Sir William Jen-
ner, ist; zur Behandlung ·· G«ladsto«ne’s hinzugezogen
wordenp - » · »

· London, Dienstag, s. August (22.·Juli). Der
-,-,Ti-mes«z·· werden aus. »Kandahar vom 2. August wei-
teres Einzelheitexsüberiden Akigriff »auf General
Burrowzxskgemeldeti»»«Ayoub Khans Streitmachh be-
stehend ziuis 12000 " Manii mit "20,.Kanonen, griff
am 27. Juli,Morgens, 50 Meilen jenseits Kandahay
die» Ensgländers an. · Nach; vierstündigem heißen
Kainpfeswurden die Truppen Burrows zurückgewor-
·fen«»·und; znmszRückzuge nach; Kandahar gezwungen.
J20;·Officiere, 400"E1»i»rjo»jp"äe»r, 800» Eingeborene wurden

-- jgetödtetx Hder;w"e.r·d«en-· vermißt;» drei» Kanonen warensz auf dem— Felde·insStiihgelasseii worden«» Seitens
d«er"··Afgh»anen szWerdenVorbereituIIgen zu Belagerung

Kandäharsj getroffen. s , · » · , »

Elends-u; «T)ien»stag", 3.« August «(22. Juli) -Dem
,,.Standntd«"w«ird »aus »Bom·bay "vom·2.·d. gemeldet

.Die»«».t»eleßraphischie Verbindung mit Kabnl ist unter-
Ybrocljetizk deksDrszahk ist» zwischenPeywar und Latai
band durchschnitten. « U· · "

Paris, Dienstag, ssAngust (22...»Ji1li.) Gestern
Abends B Uhr wardäs Resultut von 1052 Gene-

sralrathswahleii bekannt; davon gehören 704«den Re-
»publicanern, 218 den» Conservätiveiiz ·67 sind Stich-
mahlen. Die Republicaner " gewannen bisher 184
Sitzey · .

- Wuut».enp»reife »(en gross)
- Re bat, den 12. Juli ·1880.

SaJzpr.·Tonne-. J. . .o .s . . 9 RbL 50 Kop
Viehsalz pr. Tonne«å10-Pud . . . . . 9 » »— »

Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . . 18 R. bis 24 R.

Strömlinge pr. Tonne . . . . . 14 « » 15 »

Heupr.Pud. . . .-.- «. . . .
. . .30Kop.,

StrohprxPud .- . . . .
«« - -»20 «,

FinnL Eisen, geschmiedetcs, in Stangen pr. Bskks — 24 RbL
» gezogenes, in-Stangen pr. Bekc · - 20 »

Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . 5 Rbl. 50 ji«-pp.
do« Tannenholzpn Faden. . . . 4 », 50 »

Steinkohlen pr. Pud . .. . «.
. . .

—-

» 20 »

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10 ,,
—

,

Finnt Holztheer pr. Tonne i. - 9 «,
—

»

Ziege! pr. Tausend ·«
, ·

. -. . . . . . 15-—20 NbL
Dachpfannen pr. Tausend . . ».

. . . . . . . 40»Rbl.-Kalk (gelöschtek) pr.-s-Tonne «-
-- · « - - . 90 Kvpz

Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiefetx Sand. A. Hssselbwcks
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Im: der Ernst! iestscttt Dvrpfh den B. sull OR· Dust und Beclaq von S. Kam-its.
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- Die Beftattttnsz der irdisthenspHülle unseres geliebten Vaters e e· - Oterstawrtt nkhSchmtsdttches t ·

r
s D« Essisssisisisssssschi Gebot« s us« Vgxxssiiiiiaekssreduziert:

« (l. Schtieållierm s II. Wäscgjeg beginnt hverbessertTvon Dr. Deutsch« » ypg«gpnsluzse·m» Kpmische Opek in
-

-
. . - am 12. n nst, 9 Uhr or ens. cit jede Etat-heit- wetm sie vickzt 3 Arten n chd F " schen der Herren,findet am Donnerstag, den 24. Juli c» pracise 5 Uhr Nachmittags- Meldungegn werde» Vom 1· gAugust ungeboren, beseitigt Schwerhörigkeit Leuven u.aBtuiikstwicrkahliiiislM.G.Friedrich.

W« d« Henmtztchen Gatten« aus Statt«
D. K. d an entgegengenommen · unxoksletilidlitsaxgsriitsgitt tging Herrn Mut« w« Adolf Adam·

. — ie sm er. «

. . » »» Anfang hatt-sahe.E» Baramus Graetz,Wien,·zu: »Das Gehorol D« Vespch d« f Borste«
Earlowa-Straße Nr. 6. ZstTaußerordentldth Zu; Ich nahm IUUS tst aUch YFTEJtMEtAIXH

S rechstunde w» 3·- Uhr wjkkzreotsetsts astt Je» JJJTWZÜFZ es Ver« VII HTUVWEUSVVSVSTUV
Nachdem das rechtsfdrmlich errtchs · VonEeinemEdlenNathe der Kaiser- P —————————«—————«e lang nichtsggehbrtz jetzt HEFT ---.- »—-

tete Teftameut des am 4. Marz c. lichen Stadt Dorpat wird hterdurch be- wenn gesprochen wird; ganz deutlich - Esmiskhez Mater,zu Dorpat verstorbenen Kaufmanns kannt gemacht, daß das den Erben D» nnd gut, Gott sei Dank. Jch bin A f dem Gute sc« Bande«Robert Friedrich am 7. März des weil. Kaufmanns Jacow Alci- «
80 Jahre» U— 5 Monate alt« . Spi- . wirst »» U· «» »· ein» esspjscho

c. ordnungsmäßig publicirt worden, chailow Lmiin gehörige, allhier im szsieerdåetsiusas vssssssestzsßGeezhssss Theater-Vorstellung stattfinden. «
werden auf Antrag der Herren Te· 3. Stadttheil sub Nr. 41a auf Erb- . D « » nich« w» e Whtweise gut ist» w» ksus kst"dasz man. spk Gkegebeu wird ·
staments-.Executoren, Hofgerichts-Ad. grund belegene Wohuhaas sammt stszklatssszss sjngegankent sslsåtekn wir« ches i» Wie» für Zins» bjkkjgen w i l« l« w a· l» 66
oocaten A. L. Wulffius und dim. allen Zubehörungen auf den Antrag Unze, dzksesben Fjkmx k»kxg9k,-jhkk» - Preis bekommt. » 99

I· «·
. 1 . 5 Ä f ü

·

esmmskzkekgakmsiskeks P. H. Was. as Dekpischski Stssdssots VII« s«El i A« s« Ekion --..... «. 32 « i« St« ««

«; i« .tat, und in Anleitung der Art. Mai o. Nr. 431 öffentlich ver- « øtftoözranto Böhmen
, ———YIZY——2451 und 2452 des 3. Theils des kemst werden satt« —- Es werden J k - k V kz j «, as» «

E«
«

,

U« IIFUNV . Um«

Pkseinziaachks an« Diejenigen; demiiach neuster-habe:- iieidukch aus— use» TikiksktkåichikrieenViikiiikiditiiisktikspku iukks "gk.«åtsjiiik"k2kkt"siikääiikä- szkkgszskkssg,sjss.sxzsxgszsszxzzs xkz Ins;
welche·wider das Testament des weil. gefordert, sich zu dem deshalb auf bestehen! · Anweisung zu beziehen aus dem »g»;z,sz»e» Gut« Vzrvollkommnen Un» bitt«
Dökptichen Kaufmanns Robert Fried· den 11. August« d« J« anberaumten « « Htttttttdcttdt

·

gefällige Ofserten sub R. s. in» C. Mat-
rich Einwendungen zu machen ge· ersten, sowie dem alsdanntzu bestim- Eil. J. Halle m gdatschait tiesen’s Buchdu u. Ztgs.-Exp. niederlegen
ltmttctt sittd- Oder lUUst Ü! dieser Ver· mskttdctt ZtVetteU Attsbottekttttttc BUT· zkjhekkonnakookjdespja jspzspetusekg Echt ctllettt Das Mtt Steset tU
anlassung Anträge zu stellen haben, mittags um 12 Uhr in Eines Edlen . · WW ann» rothem Lack, Dr. M. Deu·tsch. Jn eine Apotheke in· Rnßtand kann
hiedurch aufgefordert, Solches im Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ; J K a » GeneeskbDepdt be! · We! Vvtthetthaftea BeVIUgUUgeU III! AU-
Lauf einer Präclusivfrist von sechs ihren Bot und Ueberbot zu verlauts « »

·- pp« . Inl.(lbtarlk,Wieu,lljltalctslrxlh ztllltkstmsSnNgx
Monaten zu thun, widrigensalls die baten und sodann wegen des Zu— ----—"'-··- DIE» XUKFPJ f .-——-—....—-——————-—.......-........... Nr, 13 «»

« tspsche ««

provocirten Einwendungen nnd An- schlags weitereVerfügttng abzuwarten. . U·Ie MS et ag "—,—·««—.—-T——«·—·"""-···—» ————-—————————»———

träge präcludirt und das Testament Dvkpati Rathhaus, am 21-Mak1880s «

-- TILD.·?FV..T.t·-..... Gespcht wttkzetneW .
» mjzkekst « H· V « Jm Namen und von wegen Eines Edlen . »F«"M. St« . UMMY sucht ei e S: a M n-q.. ·

.

xgench Ich« ertugung Ngthes d» Stadt D» at« « mit Mobeln moglichst m der Nahe von n « «« ZU Ums« a«
lUt techtstkafttg etttätt werdet! Wird« Jus-ji b« e sst r Kpu «

Dorpat siir deti Winter. Offerten sub CTj—.—-..Uße«V«1TWPP——.—-——..-—e«
Dort-at, Rathhaus, am .10. April 1880. - . . h Urg mm e ptteh

»
.-Litt. P. K. gest. an C. Mattiesews Buchdn

Jm Namen und von. wegen Eines Edlen ....."NV«. 737« . Obettms Sttllmttkks « U .U« ZtgWExpd ZU Dichten— " G b· · Th la« .Rathes der Stadt Dort-at. » s » yep - -
- . i sp—«—"—spf————sp·c———f· VVU Da Eh« te«- tlkp am« U«

« « . " « UblIcatccU. 1 h · « h - d Im Unterzeichneten Verlage ist erschie- Petschaften wie apch i» »Um any-km«Nnsstgihizburgerghithhtizsgttttlfisikitxks seriäkcgtetn tRFitPF Feebtisteikfllgfiblizixhxk El: Estiiålgxxlijås dgesg durch alle Buchhaiidlungen zu Metanakveikeks ÜHZIUMLEISLLe! nur eine osse en e es es en - ««

· .

VI« Eines« Edle« Rathe desiKass bekannt gemacht, daß das der Marie Gm- scbgtknøutett und se— . Peomeuadeu-Stkgße" Nr. i,
serlichen StadtDorpatwird desmittelst Toppo gehörige, allhiek im 1· mal-teuer kiik staat-ausk- s· . . , sie-asi-
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß Skadkkhejk M, Nr» 272 bzkegme AIIDPUOIIJ IFIDII STIMMEN-Ists lscmact sÜUdMUd USIUII « Stachek und Johann-tobten:-
ufolge Journalverfügung i dieser Bei Wphnhaps sammt allen Appektk

«« DUIUUY Mit«FVITCIUI eben« — VVU ltvtb Und schwatz) werdet! Delikt-F! TMhhkde VOM 2i Mai c— übe! US s« nentien auf den Antrag Eines Löbs Tsliaszklicauk Ziel-list. Ktelutlisetzkzicizkkszxsuizliis Tab-b H.M« . gtavenhasezktchen Jqrtmstn d« Yätuktessp
spUUUtS VCVUWSM Yes HAVE« lichen Vogteigerichts vom 28. April sieh direct aus-nich zu wenden. : «

Groß 80 170 Seiten. Preis broch.60Kop. dathtlizsii ahms e« d« Hausw ehe«
fetten. SCUVEUMUKEVZ Msx . sub Nr. 211 öffentlich ver- Kaufmann Hielt-til Bdlagin · ·—-

-. "
Rdtfcher der Generaleoneurs Zzmfk werde» Mk» ·, Es werde» i« Perser-v. Dvrpab Febr.1880. G. Antrieben. » . · «.

eröffnet word« tsts Uathdsttlgs demnach Kausliebhaber hierdurch auf- « . . i Hutte« Ratte« Cotctme
Bauern: stecken· Faden: die tezne gest-sinkt, sich zur dem deshalb auf Central-Zeitung tue« Optik und Mechanik. . Tzeelnkhe u. Yamastmiibeh

· Oh UUg Ullfahlg Unhcx · ckktllkt den August anberaumten ersten, , Meiste-fests- jaeikszckogsogxenajeäckcleezsefggssep äsxesfzssiåirsäkasåocädekddeuere-Zudem» Getan-re» am! empfjehjt in großer» AuswahlUND, behufs BcfUcdlgUUg fcIUcV GlaUs sowie dem ann u bestjmme d Ums: Ueber cljkliktfttdiaicstiizik citltissoytiioolksllhtst ist«-d lasbxdtidottz älittiitfkiiktbukomotor «
««

«« · « « « . - . ·
«

n en . Prof. Pers-ins, sie-stund. — die wissensch-Altona: lnstrataonto tut riet· internationalen C· L«blgcls bcllls ccdlkt hat. JU Fclgc zwelten AusbokTekmlne Vormzttags Flsohoreisasstolluns zu lierlin,ses·krear,lugonjqur,Bei-tin.-MeConstsntoa guts-unisone- »
dessen werden ·von dem Rathe dieser Um 12 Uhk in Eines Edle» Rath« FLFBTYZZ-ITZIZZTvF-THZ-FFZIÆFZZH«’«ZIZIT-Z-T-JHSLTHTXHFIksiiskässätkxdåki »——.———-·— lStadt alle Diejenigen, welche an den Sjtzungzzjmmek ejnzufjnden ihre« ZTILITFEIMQTTF1E-f;T-k2;.-.«kseeskiskkkskäiä"i--is-es.»in-DIEZEIT-Ists? . ·-

äeörgrekln Uebel-bot zud veåläglåkiarell HOIVHTÆYFTEJCLMULYTZZUPEI Optis-umi Lisetten-kecke, setz-ein. Derartige-Wat- 6«. U
» »

un o ann wegen es u ages ,
·,»·

Sp f v - v « M» k ,zu erheben berechtigt fein so·llten, weitere Verfügung abzuwarten» Hiemit die Anze1ge, dass fortan m der wiekgtrtsllsssrsttsz· YUJYYIZYFFJZIIEQIDhIEVUVch aUfgefUkdett Und Uttgewtejkak Don-at, Rathhaus, am 23. Mai 1880.i s · · « zu haben im Möbel-Magazin von
solche Forderungen und Anspkuche Jm Namen und von wegen Eines Edlen «— L Bqndelier
binnen der peremtorisch anberaumten Rathe? V« Stadt DVVPTV . as 0
Frist von sechs Monatemalso späte- Justizbiirgermeister Kupffeu » . c Dzuxtdsitfx Kälte Haakhvß 6 West? Vea

stens bis zum November 1·880, Nr. 758. Obersecn Stillmarb stets starker gutenspkjkssssstgig Und Isjgskkssjg E« B dM geietzttttiet Weste atthets C·t.UzUtUet· sen-ex Zu Fabkjkpreisen zu haben ist. Bestellung-en hierauf« nimmt; n e W
den und zu begrundem widrigenfalls w h A Ä t enzge en« i nebst Wohnung und Speicher sosokt
die nichtangemeldeten Ansprüche und umso unei- nnonooir Sen ais. » Z· . · A. z« Fmzkzzzjmf zubkezrpgchteiuWAåilchjllann der Krug
Forderungen in diesem Eantverfahren Yqjchmqn IJWUDIU per statiou Kuikatz ZiepgugecztätgexonzerdänbrNägåkszuäakgisgk
weiter keine Berucksichtigung finden »» wnzefstpnzrte · · G .- d"’"·’—·«··,««

« ; b» d» Gukgpekwzkkunxz s »

Fliegen, - sgzkålgelkn get Plkacslllsioiäsleep Warfchauer · IIIY EMEIU coekwll UUgEU . . D ·· Häng am 1» sgpxzmhzk »· zu« bezw-
et gen· o .·· il» ge! et - etc A ’ ,A «

-..- ·
·—··· en e. wo möglich-

werden alle diejenigen, welche dem wmscszänoncen sent« ZFJZTZXYJJFZJZ e . mohtiktc Wohnung
Herrn M. Rötscher verschuldet sein · Magazinbüchesez

g «

zu HerrensAnzügm II«1Y«·1I.JZUZUSVUWIFZFCSICIZC·oder ihm gehörige Effecten im Ver AitfGrund der ertheilten Coneession · Magazinbüeher für einzelne Gemeinde- Herre «St b te! Frässssetszesrs Bssxeltseistssazsalszsswahr haben sollten, hiedurch angk seitensderRegierunguErmäFhtigung Caliedeä · « ··
«· · tt- at! staat! aufzugeben· · · ·

Wiesen· hierüber unverzüglich any» seitens· aller Redactionen ubernexp assa— erschlnge Jeder»Art, » Ulebekzlehek ————·————csma»eW
. .

. men wir Inserate und Reclamen sur Gebietsladen-Verfchlage, « » J H t H· U tt- CVattch tk
zu berichten oder die erforderliche qs1«JpUkng1kpkkWk1t, JUspkakkU, Verfchläge für Kriige u. Schenken, « -Gumm« Ytkantel Nks 13 e» tst eitle tetsvvkkte Fett-FAMI-
Anzeige bei dem Concurscuratorium « Reelamen berechnen wir nach Ori- . Vekfchkckge fiir Handeltreibendh DaMcthNegeUMätiteI WWUUUC Von TZIUFMEVU Utbtt allen

zu machen, widrigenfalls die Säumn staats-reifen, siylisiren ans Verlan- AbgabewBüchex (Rehnungi raamat), Herren· und Damen· Tstisthtsastsbästästätetchtetten Vom Yo« Au·
ge» des; gesetzsjchen Vekantwokkkjchkejt gen diexJnserate und besorgen die DepUtatksteUkVUcheV CMVVUa taamatx

,

unterlie en werde» Z C at Uebersetznngen in alle Sprachen — JmpfsIournab «— EIN« WVhIFUIIC V« « STIMME!g · U Ur OVFU lostenfrei. Kostenanschläge u. Kas Jmpfer-Journal- « kam! eMeM stlttea Mkethek abgege-
dek COUCUTHMUssE Des HMU Rot· : taloge gratis nnd trauen. Unsere Revneeinations-Jonrnal, «« Max-H, G m» ch n be« West-»ev- ZU etftagea JakVhESkIaße
schsnbidssssskiss«si«sgsechtisd· kissikssssssiessssessen-tin«- « « sen«—————voa . . n n; U« ins. n. n e ’er . rei ä gei ·er » nnque e zu agazim epartii »

,

· «»

genieur H. von Stavenhagen diesseits · ZIUPIUJSZVEUTEF UUV Fttmen tm tsp""t« MohelszWachstnch»
ernannt worden, wobei den Gläubi- HUIUHFIZJZDSVV M- RUsztTUV UUV und alle übrigen für Gemeindeverwaltuip eWPfIehtt ZU Velchek AU3Waht« zU W« W» uvermmhe M afche S« N 39gern szrjdaäs jedoch selbstverständlich R

.

E eiexorderlicheii Blanauette stets vorra- ßlgen Preisen
das Recht gewahrt bleibt, nach Maß- q Man ten et — . Zllattiesens ·

- B h as c I igäbe eines desbezüglichen Majori- - jagt-sie eoueessiJim . koste-Esset in Dort-ai- » N« sSs Gorttfthkttts r r u
tätsbcschlusscs Eonstjtuikung ei· Wqkfchqqek ·» 1—-—-—— stets Vpttäthts ttt

ge: cllldckctl Clllkatcl zu veranlassen, · Aquouceq-Ageqtuk. Y V·:lchdk-. .- s .anätegk rfckßtzena xögksdeki den ihtchcs Wut-schon, seuutotsevgasse Nr. 22. Dic- allk llck Pilklsck WCICOÄIISSTGIIIIIIZ Abreise-arge. Ue

·» D·o··rpat, Rathhaus» Uns, zMaj 1880» ---—----s—---- durch Medaillen ausgezeichneten z» Jzzann Neuw«1z,k» Bäckekgexezz '
Jm amen und von wegen Eines Edlen Wkchkkg für U· Hzmzwzkkhfchzfk o« · .

«—
«·

»JJzgFz»s-s;»s3isi»;i Dass-i» »» se. W...·....-.i.s... Pakkatuekteg senken—und Wsssgkkszkkgxzxkszzzkskszwg et er Hut, et« i i I« , · · « nebst Gem. vom Auslande, Lgendelbtiick ·a. Odem,e ? e
. .kolsell Yzeecxirixrsmctå Knie, Pharmgfeeig klingen-säh aus

Hm· unterzei nete Be! i i s « - -
· « Mamkae Wes; a» Ma-zwdettter Anna« äfchielseäsändstdutg - Peterson a. Adam, Wichmann a. »wir-nd.

alle Buchhandlungen zu beziehen;
··

in Nowgorod
l. l · der Fabrik von Yampffthifffahtt

It d G- a «« « M· ·Weib! Iikktk Mit-d kaumat i’äTT1-k’i«;«?o-Zsåk«ihk2 pa22kh«s·isz2»"». Z m C — F; o « M k »— M«i«s-«’k-?Ts«Zi"«ikiT«-« Zskkkfcskkhikkiksktkikki
von - and« ej ete amen, k o. nebst Familie, Gernhardh Jessih Kalaffuy Bock,s r gearb t n Schalen, B! .

C · V sen Becher S ld sen Afchem Gent, Heringen» Kottle und 10 Personen von
« H« Ntsllkts U - -

·»
US V - ·

· · den Zwischengationen. »kootmeistek Tat-tue. Zecher-Z· Blnxeiåtfzpfqlwglekf Ta- smd m Ilokpdt m allen bekannten Handlungen zum
·· Bergen» Kopfes· Deåezpkatgnhken eg- F.gehundejp2s Kpp cUcc cUk U ··cUlc , U ck W· verkauf · Ha! gis· Våvåcak let åckgopke IV? -

C· Matttespszs Verlag· Pt iederverlaufer erhalten laut . äx···:c·::··w· M··e·såle··· W» Schilling using



Neue Dörptsche Zeitung» Ekfchcint täglich,
Mzgguommcn Soxtni u. hvbt Festtagr.

Ausgabe um· 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist voufl Uhr Morgens

bis 7 Uhr Abendsspauögenommen von
1—3 Uhr YkittagQ geöffnet.

Språchst d, Nedgktion v. 9-11 Borst-

Preis in Darm: · «
«

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 RbL S»
vierteljährlich 1 Nu. 75 Kopxj vwnattich

. · 75 Kind.
Nach auswärtk ·

jährlich 6 NbL 50 Kost» halbj. 3 Rlsi.
«« 50 sey» viertelk 2 NbL S.

Unnähxs desssnserate bis 11 Uhr Vormittags. Preisfür dje füsxcfgpspcsltene
Kotpuszeile odån deren Raum bei dreimaliger Jujertion z. 5 Kopx Duich die EPost -

-«»· seinsehende Jtiserate entrichtens Kost. (20 PfgJ fürdie Korpuszeilr. sp

« JF ««,«·z"- « - » .-»,L. · « —

ans die »Ne.ne Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomxnerk ,

»

Inhalt. h « i a
Politischer«Tagesbericht.
Inland. Dorpan J. Hart. Die »Sakala«. Aerzte

in Ost-Sibirien. Zündhölzchen-Steuer. Reval: die baltische
Zollkreuzer-Flotille. St. Petersburg: Gen-Adj- Gteiglx
Einführung einer Pserdesteuen Nishni-ND1VSVTVV3
Von der Messe. « « i

·Tk»1eg·kam;»ux. Hin« thut Noch. Das v.«A1Ig- dsutsche
Tnrnfest V, Hd.- u. Börs.-Nachrichten. ,

»F"euii!"eton.ä Bei Charles Darwirc Majnnigfaltighek

s ibolitischcr Eagrsberichtz ,
«.

»
».

« Den 25. Juli ca. August) 1880.
,

Die letztetrDepeschen, welche wir «in unserem
gestrigenBlatte über die Orientfrage gebracht haben,
lassen- auf— einen Stillstaud in« der Aktion-der Groß-
mäkhte schließen. Es heißt, daß« die veränderten
Beziehungen zwischen Frankreich und England die
Ursache dieses Stillstandes seien. Welcher Art diese
Wendurig sei, wissen wir sheute noch nicht, -wohl
aber-steht fest, daß man in Frankreich. »auf die
FlottemDexnonstration nach wie vor sehr schleeht zu«
sprechen ist. Der ,,Temps«- giebt seinem Unmuth
über dieselbe und ihren Urheber Gladstone neuer-
dings lebhaftenAsnsdruckhsz Er. sagt unter Andern«
,,Jn-. der heiklen undkritischen Lage, in welche Herr
Gladstone Europa versetzt hat, kann. man nicht
genug betonen, daß ihm die ganze Verantwortlichkeit
obliegt-» Die Mächte, die sich - an dem Berliner
Vertragex betheiligten, konnten nicht nmhin, der Auf-
forderung Englands- zu entsprechen, so lange es sich
nur Um ’die Bestätigung gefaßteriBeschlüsse handelte.
Sobald man Montenegro nnd GriechenlandRechte
und Llnsprüche zuerkannt hatte, durfte man diese kleinen
Staaten nicht sich selbst überlassen. Andererseits
mußte .die-Actiotr Englands in dieser Angelegenheit
in( Konstantinopels Widerstand— hervorrufen und eine
Krise eröffnen, ja, die Existenz. der Türkei neuerdings

aufs Spiel seyen. Dadurchwaren die Biächte vor
das Dilemma gestellt, entweder den Vertrag nicht
ausgeführtzu sehen, wenn sie England nicht folgten,
oder sich in Abenteuer-- zu sttirzen, wenn sieihsiii
blindlings folgten( Gladstone nstißte zu spät7erke1iiien,
daß er gewissen Elementen der Frage nicht genug
Rechnung getragen hatte. e Es wurde ihm klar," daß
Oesterreich sich nicht dazu hergebenwolltejfiir Nuß-
land zu arbeiten, und daß die Stellung, welche
Oesterreich in den Orienthändeln einnnhiin .·sich auf-
den Beistand einer anderen Macht stütz»te, deren
Absichten man noch weniger vernachlässigen darf.
Jn dieser schwierigen Lage mußte Herr Gladst-one"
ein engeres Einverständniß mit zwei anderen Mächten
suchen, von denen er dachte, daß sie seine Politik
begünstigen könnten. Was Rußland betrifft, so war
er seiner sicher und es blieb ihm noch Frankreich
zu erobern. Seit zwei Monaten arbeitet die englische
Diploniatie daran; Herr Gladstoiie hatte seit dem
Anfang— auf unsere Großmuth, unseren ritterlichen
Sinn, unsere Sympathie für ein liberales Cabineh
unsere Anhänglichkeit für Griechenslatid gezählt. Wer
weiß, ob er nicht;ancl) zugleichhauf das Blendwerk
gewisser Altianzen nnd eines gewissen nationalen
Grolles 'rechuete? So viel ist sicher, daß seine
Enttäuschnng groß war. Er fand Frankreich mit
seinen eigenen Angelegenheiten vollauf beschäftigt,
von den Jnterventtonetn wie die -mexi"c«anische-.und
sogar die-italienische, vollständig geheilt nnd allzu
sehr im Besitze feiner selbst, um sich von den schönen
Worten des-Herrn Gladftone verführen zu lassen.
Sein Erstaunen darüber ist groß« DieseEuthfillungen
— als solche muß man den indiscreten Llrtikelisdes
Freycinekschen Blattes auffassen —.- machen es klar,
weshalb gerade von deutscher Seite auf die« voll-
ständige Einigkeit der Mächte in Betreff der Flotten-
Demonstration ein so großes Gewicht gelegt wird.

Von den unzähligen Artikeln über die Colmrget
FinankConferenz ist ohne jeden Zweifel derjenige
der heutigen »Germgnia« der bei weitem interess,an-
teste. Zunächst begegnet sich die »Germania« mit
der »Post«, indem sie einen definitiven» Steuerre-
formplan verlangt, :d. h. die Feststellung der neuen
Steuern, welche »die Regierung noch verlangt-und
der directen Steuern, welche abgeschafft oder erleich-

ZJÜUfzehnter Jahrgang.

tät, sowie der "(Griiud- und Gebäude) Steuern,
welche der Coiinnnne überwiesen werden sollten.
Dieser Plan das Tabakmonopol definitiv be-
seitigen. Und indem die ,,Germania« diese Noth«-
weudigkeit erörtert, kommt sie zu den: seltsamen
Schlnßt ,,Bes·ser« noch das Monopol selbst, als die
lähmenden Schreckeii der Ungewiß.heit«. Die Inter-
essenten nicht allein, das ganze Volk darf eine end-
giltige Entscheidung verlangen und verlangt sie.
Das Monopol ist zwar nach— der »Germania« eine
finanzielle und volksivirthschaftliche Ungehenerlichkeit
und l deshalb. unmöglich — aber dasschließt nicht
ans, daßes beschlossen werden könnte. Natürlich hü-
tet die ,,"«Gerniania« sich wohl, die Stellung des
Centrum-zu diesem — unmöglichen Project zn prä-
judiciren, obgleich die Stimmen des Centrum hin-
reichen, die Ausführung desselben zu verhindern.
Offenbak soll Fürst Bismarck verleitet werden, in
der nächsten Session mit diesem Project vor den
Reichstag zu· treten, um Herrn Windthorst Gelegen-
heit zu einem Angebot zu geben-s, und den Fürsten
Bismarck vor die Alternative, Unterwerfiiiig unter
die Cnrie oder Verzicht auf das Tabakmonopol zu
stelleir. Wenn die ,,Post« heute zu ihrer"Vertheidi--
gnng bemerkt, sie fiirchte nicht, daß Fürst Bismarck
sichs der Cnrie unterwerfe, falls die Nationalliberalen
die— ,,Steiierref»orm« ablehnten, wohl aber« daß in
diesem Falle Neuwahlen unter der Parole: - »Fort
mit der Grnndsteiier« eine hoehconservatiwclericale
Majorität: zu xStande brsächten, welche den Reichs-
kanzler zum. Rücktritt nöthigen würde, so erfchrickt
die ,,Post-« vor selbstgeschaffenen Gespenstern "Jm
Abgeordnetenhaiise ist ja die « conservatiwclericale
Majorität vorhanden, wenn FürstEBismarck will.
Die Nenwahlen unter der Parole: ·i,i,Weg mit
der Grundsteuerltköimen die liberale Parteialso
nicht schreckeii-,s"wohl »aber solltesdie Regierung· die
Möglichkeit-ins Auge fassen, daß die Nenwahleii
gegensp die ,,fani—ose« Steuerreform ansfieleiix was»
doch selbst in conservative-n Kreisen nicht für unmög-
lich gilt. -» « ««

Die Rede des Statthalters Frhrn v. Mau-
teuffeh mit welcher derselbe die« Sitzungen des elsaß-
lothringischeii Staatsraths eröffnet, istin der deut-
schen Presse der Gegenstand einer wenig zustimmendetr

Ulsonnemeatswiund Jus-rate vermitteln: in Riga: H. Langewitz, An.
nonöensBureauz in Wall: M. Rudolsss Buchhandi.z in Revah Bucht» v. Kluge
äSttöhmz in St« Peterszbnrgg N. Mathissety Kasansche Brücke IV 213 in War·

fch AU- Nsljchman C« Frendletx Senatorska « 22. .

Kritik. Wenn der Statthalter, schreibt u. A. das
Berl. Tgbl.,«die feierlich Zusicherung gab, er werde
die letzten Monate seines Lebens daransetzeiy um dem
Lande die volle Selbständigkeit zu erringen, so hat
er damit doch wohl Etwas versprochen, was auszu-
führen auch einem stärkeren Willen, als der seine ist
einstweilen schwerfallen dürfte. Ein klares Bild da-
von, wie ein ,,selbständiges»« ElsaßJsythxizxgen z» ge
stalten wäre, hat sich wohl noch Niemand, gemacht
denn an eine mechanische Eopie der deutschen Par-

« ticnlarstaaten ist nicht zu denken. Wir haben gerade
genug der Souveränetäten im Reich und empfinden
keineswegs das Bedürfniß nach einer neu zu errich-
tendeu. Das ist allerdings zugegeben, daß bei der
Berathung des Gesetzes vom L. Juli 1879, welches
den Reichslandeu ihre jetzige Organisation gab, all-
gemein die Meinung dahin ging, beim Fürsten Bis«-
marck sowohl wie beim Reichstage, es solle durch
jenes Gesetz nur eiu Proviforium geschaffen werden,
von dessen Wirksamkeit es abhängen würde, ob und
welche weiteren Eoncessioiieii den Elsaßgsythxikkgkkn
zu. bewilligen seien. Wie heute, nachdem der Statt-
halter sich die reichsländische Verfassung so eigen-
thümlich auf seinen Leib znrechtgeriickt hat, das Ur-
theil der zuständigen Kreise sich stellen, und wiesz der
Reichstag bezüglich einer Erweiterung der Llutonomie
denken würde, das kann Demjenigen nicht zweifelhaft
sein, derszmit Aufmerksamkeit die Ereignisse der letzten
Wochen jenseits des Rheius und namentlich den
Rückschlag verfolgt hat, welchen dieselben auf die
öffentliche« Meinung in Deutschland hatten. Ausfal-

- Iend bleibt es, nebenbei gesagt, mit welcher Geiflissenb
«, xichkeit sich der Reichskauzler von jeder Einwirkung
auf die dortigen Verhältnisse feruhält .

In das Rüstnngs-Concert des Orients paßte
«

die von dem ,,Figaro« vor einigen Tagen gebrachte
Nachricht, die französifche Regierung beabsichtiges versuchsweisesund um sich »Von dem Resultate der

- neuen Heeresorganisirung eine» vollständige Jdee -zu
« verschaffen, eine a l l g e meine M o b»i l m a -

ch u nig zu veranlassen. DasBoulevardblatt fügte
hinzu, daß die Regierung, um jeder falschen Deu-
tung vorzubeugen, den Fürsten Bismarck von dem
Projecte in Kenntniß gesetzt und daß dieser darauf
geantwortet hätte, die deutfche Regierung hätte gegen

J? c n i l l et a u.
« Bei Eharles Darwin. « -

- « J (Aug dek«Fk"kf. · ». · ,
«

Gewiß theilen ·Viele unter den Ptillioiten Be-
wunderern, welche der große Reformator der Natur-
wissenschaftenin Deutschland besitzh mit mir denverzeihlichen Drang, etwas von der Persönlichkei»t,
der Lebensweise Und den Eigenthümlichkeiten dieses»
Mannes, zu erfahren. Für uns ist» Charles Darwin
etwa »«,,de·r große« UnbekannteÄ«·. Mit den: rücksichtsä
»l»os«esten. Egoismus macht sich die Welt gewöhnlich
nur die» Gelstesproducte großer Männer oderihre
Thateci zu Eigen, und«all’ days, was ihren Wissens-
drang stillt,» ohne sich »Viel um Denjenigen zn.kün1-
mern, »der sein Leben hierzu geopfert·hat. Vergeb-
lich suchen wir in den biographischenSannnelwerken,
in Encyklopädien»2c. Näheres über den Mann selbst.
Jch durchsuchte der»Reihve, nach Brockhau»s, Pierer
und Meyer, den Dictionnaire des Oontemporaines
und Laronsse,» ja sogar die » Bncyc1opedia» Britack
nickt und Ohambers Lexik0n. Da standen der Reihe
nach Darwin, Darwinisuius, Darwiniss — aber
während der zweite Artikel überall mehre Seiten
Umfaßte ——" fand ich über den ersten nur einige
kurze Daten über fein Gebnrtsjghr, sowie Reisen
und Titel seiner Werke vor. Kaum der Wohnort
des großen Mannes ist in einem dieser Bücher an-
gegeben, als ob es in der« weiten Welt nicht ir-
gend Jemandeti geben würde, den das interessireii
könnte! " «

Es war mir deshalb die größte Freude, als ich
vor einigen Tagen von einem Freunde die Einla-
dung erhielt, mich einem Besuche bei Darwin unzu-schließen.

·Die Lewsham scjentikic Association hatteszden
Gelehrtennm die Erlaubniß gebeten, ihn an einem
Nachmittage besuchen zu dürfen, und Darwin hatte

sich nicht nur sofort zu ihrem Empfange bereit er-
klärt, sondernauch einen kleinen Vortrag über seine
neuesten« Forschungen zugesagt. Etwa ·40 Herren,
zuweist« Gelehrte und Professoren, sollteu an der
Excursion theilnehmen, und der Secretär der Gefell-
schast hatte schon vorher Darwin die Namenliste der
Erstereiy unter denen inanche persönlichegFkeuxxde
des großen« Forschers, eingeschickh s

. Charles Darwinwohnt schon seit vielen Jahren

auf seinem Landsitze in Down, einer kleinen Ort»-
schaft südöstlich von Chislehurst, in der Grafschaft
Kentxs Sein nächster Nachbar ist Sir John Lub.bock,
ebenfalls einberühniter englischer Naturforscher, »der
in Deutschland hauptsächlich durch seine Forschungen
über- das Leben der Ameisen bekannt geworden-F Wir
verließen Nachmittags .ge-gen 2 Uhr,- in der Down
zunächst gelegenen Eisenbahnstatioii Orp.nigton, den
Zug undxbestiegen die bereit: stehenden Kalescheiy
umIaufder »sch.önen,;-mitten durch grünes, theilweise
bewaldetesjHügelterrain führendeu Landstraße nach
dem eine halb-e Stunde. entfernten. Down zu fahren.
F17trwahr,.Darwin hätte sich in der Umgebung Lon-
dons kein schöneres Plätzcheii auswählen können.
»Es kerfchieii uns Allen eine -Wohlthat, ans der g-e-
drückten räucherigen Atmosphäre der Viermillionem
stadt heraus auf’s offeneLand zu kommen, und noch
dazu in den schönsten malerisfchsten Theil desselben.
Ob wir das Alles so Würdigkeit, wie wir es gewiß
unter gewöhnlichen Umständen gethan hätten? Jch
glaube kaum, denn wir waren« sämmtlich viel zu
sehr aus das Bekauntwerden mit dem größten Natur-
forscher des Jahrhunderts gespannt, und unsere Ge-
danken zn viel von ihm absorbirt Sogar der Kut-
scher-, der die Pferde für unsere Ungeduld viel zu
langsam ausschreiten ließ, mußte mit dem, was er
über seinen berühmten Ortsnachbar wußte, herhalten,
obschou wir nicht viel aus. ihm herausbrachten —

Gewiß, Charles Darwin ist in Nordamerika, in
Australien, in Südafrika bekannter, als er es in
seinem Heimathdörfcheii ist. Die jguten Landleuie
kümmern sich einen Teufel .um das, was er thut,
so lange er nur wie ein Gutsbesitzer lebt, seine Fel-
der gut bestellt und Sonntags zur Kirche geht. Sie
bekommen den alten Mann auch selten zu Gesicht
Hie und da kornmen Besuche aus der Stadt bei ihm
angefahren und sönst ist es nur der Briefträgey
der täglich zwei mal die ausgebreitete Correspondenz
in's Haus bringt —- die sich-an manchen Tagen auf
Dutzende von Poststücken beläuft. Jede Universität,
jeder wissenschaftliche Verein, jede Expedition oder
wissenschaftliche Station in den verschiedenen Welt-
theilen wendet sieh in zweifelhaftenFragen an ihn
um Aufschluß « »und Aufklärung, die eben so willig
wie- rasch gegeben werden. Gewöhnlich sind es seine
Söhne und Töchter, welche diese ausgebreitete Cor-
respondenz nach den Weisungen des Gelehrten erle-

ledigen. Hunderte von Briefen kommen jährlich, be-
sonders aus Amerika, mit der Bitte um ein"Auto-
graphon Darwins undschon daraus kanns man .die
Richtigkeit des ssSprichwortsg ,,Je mehr Ehrs je
mehr Beschwer«, entnehmen. — - ·« s s . ;

sNach halbstiindiger Fahrt erreichten wir Darwi.n«’s
Wohnfitzz ein stattliches, von der Straße etwas. zu-
rückstehendes Herrenhaus, dessen mit Gartenanlagen
besetzter Vorplatz gegen die Straße durch ein Gitter
abgesperrt ist. Wilder Wein und Epheu ranketr an
den alten Mauern bis in das zweite Stockwerk ern-
por. Zwei Diener geleiten uns durch eine. mit«
Bücherstellagen sbesetzteHalle nach» dem im Erdge-
schoss gelegenen Salon, dem ,,-Parlor«,- wo sich s Char-
les Darwin und seine Gemahlin bereits mit einig-en
früher angelangten Collegen unterhielten« TDie Mehr-
zahl der Besucher war ihm« bereits theils durch
ihre Arbeiten, theils durch Correspondenz mit ihm
bekannt, und überdiessverscheuchte·seine ansnehmende
Liebeuswürdigkeit binnen weniger Augenblicke die
ehrfurchtvoclses Scheu, die gewiß jeder Besucher beim
Betreten des Sauctuariitm dieses großen· Mannes
empfand. Was uns vor Allem ins sAuge-..sprang
und die größte Ueberraschung bereitete, das. war
sein Aeußeres Darwin ist, man weiß nicht, wie es
gekommen sein mag, beim Dutzeiidpublicum seiner
Häßlichkeit wegen vielleicht ebenso bekannt, wie aus
seinen Werken, ja, es ist» kaum im Contitient von
Affen die Rede, ohne daß man nicht einfältiger
Weise Darwitfs hierbei Erwähnung thäte und« die
Abstammung des Menfchengeschlechts von · der ge-
nannten Thiergattnng nicht fpeciell auf den großen
Berfechter dieser Theorie anwenden. Augenscheinlich
boten hierzu einige schlecht ausgeführte Photographien
die Veranlassung, denn Darwin selbst, wie er vor
uns stand, kann gewiß-eher als der Typus eines
schönen Greises, als irgend etwas Anderes gelten.
Eine hohe, schlanke, durch« die Lastder einundsiebzig
Jahre, wie durch die nnausgesetzte Arbeits etwas

gebückte Gestalt, mit edlem, von« einem weißen Voll-
bart umrahmten Gesicht und einem Paar :sos·aus-
drncksvoller strahlender blauer Augen, daß wir IMS
sofort zu. ihm hingezogen fühlten und das große
Unrecht einsahen, das man an Charles Darwin ge-
wöhnlich begeht. Die stark hervorspringendetn schnee-
weißen Brauen sind der markanteste Zug it! fekUSM
Gesicht. Das Haar ist größtentheils seinem Alter

zum Opfer gefallen. Jn seinem Aussehen nnd
seinem angenehmen, freuudlichen Benehmen und sei-
nen Bewegungen ist er ganz englischer Eountry Gent--
leman »und kaum irgend Etwas würde seineniBernf
erkennen lassen. Seine Gemahlin und Tochter unter-
stützteit -ihm im Empfange des so zahlreichen Besuches,
denn» es war das. erste Piah daß Darwin eine
wissenschaftliche Gesellschaft in corpore empsing.
Die. Diener reichten verschiedene Getränke und Bis-
cuitsumhey und während der nun folgenden leb-
haften Conversatioti hatte ich Gelegenheit, mich ein
wenig umzusehen. Die bis zum Boden reichenden
Fenster des Salons führten auf eine mit Schling-
pflanzenüppig - umwucherte Terrasse, mit Gartenmö-
beln eins« gebogenen: Holz, österreichisches Fabricah
wie wir aus der eingebrannten Marke entnahmen.
Es— ist das« Lieblingsplätzcheti des Gelehrten. Die
Aussicht erstreckt sich auf die iveitläusigeii Gartenau-
lagen mit hohen schattigen Bäumen, saftigen, üppig
grünen Rasenflächen und Bosquets; unmittelbar
vor der Terrasse liegen ein paar Blumenbeete, an
denen entlang der Weg nach den zwischen Gesträuch
versteckten Glashäusern führt. Aus dem Garten
drang die köstliche Luft zu uns herüber nnd die
Nachmittagssonne sandt ihre hellen Strahlen in das
Gemach. « Die Einrichtung desselben ist von jener
altväterischen Einfachheih welche die Mehrzahl der
englischen kleineren Landsitze kennzeichnet. Ein offe-
nes Piano in der Ecke,· ein paar Bücherschränke,
ein kleiner Schreibtisch mit Skragbooks und— einem,
wahrscheinlich der Tochter gehörigen Briefmarken-
Album, das bei der ausgebreiteten Correspokidenz
ihres Vaters gewiß häufig genug bereichert wird.
Aus den Tischen lagen Photographien, Bücher und
Albums, worunter auch das große, ihm von den
deutschen Professoren im vorigen Jahre zu seinen?
siebenzigsten Gebnrtstage gewidmete Prachtalbum,
das auf dem Titelblatt die schön ausgeführte Wid-
mnng: »Den; Reformator der NaturwissenschasteM
zeigt. Die erste und größte Photographie Unter den
gewiß Hunderten ist jene Ernst Häckel’s. Darwin
kam, während wir das Album durchbläiterteitz »aufuns zu und« bemerkte: »Die·Deutschen haben mir
mit diesem Ehrengescheuke die größte Freude bereitet,
und ich bin sehr stolz darauf. Jch finde überhaupt
unter-den Deutschen meine aufrichtigsten Dliihänger
und es freut mich, auch unter Ihnen. so viele Deut;
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eine solche militärische Maßregel nichts einzuwenden,
nur dürfe die Mobilisirung sich nicht auf die öst-
lichen Departements ·erstrecken. Die regierungs-
frundlichen Blätter dementiren die Nachricht in etwas
mysteriösek Weise. So sagt die ,,France«, anläßlich
der nächsten Herbstcuanöver werde man mit einem
einzigen Armeecorps einen vollstäudk
gen Mobilisirungsversuch machen. Derselbe werde
sogar für einen Zeitraum von 24 Stunden die Re-
quisition von Pferden und Wagen des -jenem Armee-
corps angewiesenen Gebiets umfassen. Zu diesem
Behufe habe der Kriegsminister vor den Kammer-
ferien im Parlament die Eröffnung eines Special-
Credits von 100,000 Francs beantragt und erlangt.
Die Wahl des betreffenden Armeecorps sei- bereits
getroffen, der Kriegstuinister wolle sie aber bis zum
letzten Augenblicke' geheim halten, um die Eigenthü-
mer der Wagen und Pferde, die requirirt werden
sollen, nicht im Voraus zu beunruhigen. Es scheint
doch bemerkensnzerth, daß man solche Rücksichten
außerhalb Frankreichs nicht zu nehmen pflegt, da die
Dispositionen für solche probeweise Mobilmachungen
überall im Vorhinein veröffentlicht werden. Speciell
in diesem Falle scheint das Geheimniß übel gewahrt,
so gewiß dasselbe keine beunruhigenden Pläne ver-
birgt. " . i -

Die Zeitungen der Departemements· sind voll
von den politischen Glaubenskenntnissen der C a n -

did aten zu den Generalräthen
und die localeu Wahlartikel sind in voller Blüthe.
Die Politik greift immer mehr über bei den Wahlen zu
diesen Provincialversammlungem deren Aufgabe frü-
her wefentlich auf die Angelegenheiten der Departe-
ments beschränkt war. Die conservativen Blätter
tadeln diese Abwendung von der wirklichen Aufgabe
lebhaft, vergessen aber dabei, daß gerade ihre Freunde
diese Lage geschaffen haben, indem sie die General-
räthe zu Wählern des Senats »gemacht. So ist
denn« auch in den Ansprachen der repnblicanischen
Caudidaten kaum die Rede von Localangelegenheiten,
von Eisenbahnen, öffentlichen Arbeiten, Schifffahrt,
Handel und dergleichen, die Politik überwiegt Alles.
Die radicalen Candidaten gehen noch weiter als die
Opportunisten Sie verlangen die Revision der
Verfassung, die Abschaffitng des Senats, die Tren-
nung des StaatesvoU der Kirche, die Abschaffung
der Präsidentschaft der Republih des stehenden Hee-res u. s. w. Die radicalen Cotnitås bestehen auch
mehr und mehr auf dem imperativen Mandat für
ihre Candidaten So hat z. B. die Alliance Respir-
blicaine in Lyon, d. h. die Fraction der Republica-ner,v welche bei der letzteii Wahl für «Blanqui »ge-
stimmt hat, die Beschlüsse ihrer Comitös in einem
ausführlichen Programm niedergelegt. Der Art. 7
dieses Programms schreibt vor, daß jeder Candidat
den Comitös eine unterzeichnete Austrittserklärung
übergeben muß mit offenen! Datum, damit davon
Gebrauch gemacht werden könne, sobald der erwählte
Candidat die verschiedenen Artikel des Programms

nicht innehalten sollte. Obgleich die Opportunisten
auf dieses Treiben scheinbar kein Gewicht legen,
sind sie doch dadurch sehr beunruhigt. Sie sehen
voraus, daß dasselbesich bei den nächsten Wahlen
zur Deputirtenkammer wiederholen wird, und ver-
bergen sich nicht, daß die Jntransigenten und Sorte(-

listen in der Masse des Volkes immer mehr Boden
gewinnen. Mit Hilfe der rothen, Presse werden
ihre Fortschritte immer beunruhigendey je näher
das Jahr 1881 heranrückt In den großen-Fabrik-
städteu und in den Departements des Südeus wer-
den die Jntransigenten mit Vortheil gegen Gambetta
und seine Candidaten kämpfen. Die Wahl vom l.
August wird interessant werden, weil sie zeigen wird,
wie viele Mitglieder der Generalräthe vom linken
Centrum und von der Linken durch Eandidaten der
Ultraradicalen ersetzt werden. Die Wahlkreise, wel-
che für die Gemäßigten in diesem Jahre verloren
gehen, werden für dieselben um so mehr bei den

allgemeinen Wahlen 1881 verloren gehen.
Der ,,Telegraphe«, ein officiöses Organ des fran-

zösischen Ministerium,«bringt die, wie das gen. Blatt
versichert, zuverlässige Nachricht, daß »das durch den
Krieg von 1870 und den Einzug der italienischen
Truppen in Rom unterbrochene öknmenisrhe Coneil
gegen Ende des Jahres wieder aufgenommen werden
soll. Leo XIIL soll seit seiner Thronbesteigung mit
dem Gedanken , das Eoncil wieder einzuberufen,
umgegangen nnd durch die gegenwärtige Lage der

Kirche darin bestärktworden sein. Vor Allem wäre
ihm darum zu thun, mit den Bischöfen eine Verhal-
tungslinie in ihren Beziehungen zn der Staatsge-
walt zu vereinbaren. Die Frage dieser Beziehungen
standschon auf dem Programm des Eoncils von
1870 und war in den Ausschüssen erörtert worden.
Die Nothwendigkeit eines Beschlusses auf diesem Ge-
biete ist dringender als je un-d scheint auf Leo Xl1l.
einen entscheidenden Einfluß zu üben. Wahrschein-
lich würdedas Concil sich auch mit den Eongrega-
tionen zu beschäsiigen und Reformen vorzuschlagen
haben, welche deren Fortbestand in Frankreich sichern
könnten. Was die im Vatican herrschende Furcht,
daß die französische Regierung ihren Bischöfen nicht
gestatten würde, nach Rom zu reisen, betrifft, so
stritzt sich dieselbe auf bloße Vermuthungem da noch
keine, wenn auch noch so indirecte Anfrage an die
sranzösische Regierung ergangen ist.

Die türkisrheu Blätter stoßen in die Kriegstroms
pete, der ,,Vakit«, die verbreitetste der in türkischer
Sprache erscheinenden Konstantinopeler Zeitungen,·
voran. — Nebenbei wird die Flotten-Demonstration
verhöhnt. -Das erwähnte Blatt bemerkt über· die-
selbe: ,,Personen, welche in die Geheimnisse der.
Cabinete eingeweiht find, legen auf solche maritime
Demonstration gar kein Gewichh umsoweniger, « als
die öffentliche Meinung in Europa von so tiefem
Friedensbedürfnisse durchdrungen ist,- daß sie den
Regierungen Europas. die Heraufbeschwöruug eines
neuen Krieges im Oriente gar nicht gestatten würde«

Ein Konstantinopeler Telegramm meldete kürzlich,
A b d u l H a m i d habe steh von dem Kasiasker
von Anatolien eine Fetwa zur« Hinrichtung seines
Bruders M u r a d ausstellen lassen. DieNachricht
wird heute mit dem Bemerken dementirt, daß nur
der Scheich-ul-Jasla1u das Recht zur— Ausstellnng
einessolchen Gutachtens hätte, das in der That
einmal nachgesuchh aber abgelehnt worden. Es war
dies nämlich im Anfang December 1878, als Os-
man Pascha dem Sultan vorspiegelte, ein Anzahl
hoher Würdenträger habe fich gegen Abdnl Hamid
verschworen, um Murad wieder auf den Thron zu
bringen. Das Palais legte dem damaligen Scheich-
ul-Jslam, Achmed Mukhtar Bey, eine Fetwa zur
Hinrichtung Murad’s vor, worauf der würdige
Mollah indessen treffend entgegnete: · »Das geht
nicht! Denn entweder ist Murad wahnsinnig, und
dann darf er für stine Handlungen nicht verant-
wortlich gemacht werden, oder er ist vernünftig und
dann -- ist er Padischah!«

· Der südamerikauische Krieg geht nunmehr rasch
zu Ende. Die Chilenen bereiten eine E x p e d i -

ti o n g e g e n L i m a, die Hauptstadt Perus, vor.
Der chilenifche Admiral notificirte am 30. v· M.
dem diplomatischen Eorps in ·Eallao, daß er die
Absicht habe, Lima zu bombardiren. Den Dampfern
wurde bis zum 8. Juli gestattet, Ausländey sowie
auch Frauen und Kinder fortzuschaffen. Die Ein-
wohner Limas bereiteten fich vor, ihre Familien
jenseits der Eordilleren zu senden, und Präsident
Pierole hatte angeordnet, daß alle männlichen Ein-
wohner im Alter von 16 bis 60 Jahren sich zur
Vertheidiguug der Stadt mit Waffen versehen soll-
ten und Niemaudem das Verlassen der Stadt ohne
Paß gestattet werde. Der Erzbischof von Lima«
hatte der peruanischen Regierung den Kirchenschatz
zur Verfügung gestellt.

»? n l a u d» « .

soweit, 25. Juli. »Wie wir- erfahren, hat der
Pastor J. H u rt znsOdenpä einen Ruf als Pre-
diger an der lestnifchen St. Johannis-Kirche in St.
Petersburg erhalten und denselben angenommen, so
daß seines Bleibens in seiner bisherigen Stellung
nicht mehr lange sein wird« Jn ihm verliert das
Estenvolk unserer Provinz einen der eifrigsten Vertre-
ter seiner Interesses-«, doch steht zu hoffen, daß Hurt
auch von seinem neuen Wirkungskreise aus, mit
durch die größeren Verhältnisse gereiftem Blicke, sei-
nen Heimathgenossen rathend und helfend stets zur
Seite bleiben werde. Bedarf es doch heute mehr
wie »je treuer Wächter, welche die durch das volks-
feindliche Treiben falscher Propheten gefährdeten
Heiligthümer des estnischeti Volkslebens in ihren
Schutz nehmen und mannhaft fürsie einzutreten be-
reit sind. Unter diesen Wächtern aber hat Hart
kämpfend und streitend stets in erster Reihe gestan-
den. Jhm folgt der Dank und die Liebe des Esten-

vo·lkes, ihm folgt die Achtung auch Derjenigen von i
uns in seine neue Stellung, die, wie wir selbst, nicht
immer in der Lage gewesen, Alles von ihm Erstrebte
zu billigen oder zu vertreten. Möge ihm die neue
Stätte feines Wirkens bald« zur Heimath werden!

—- Die heutige Post hat uns, nach fast zwei- ;
wöchentlicher Pause, wieder eine Nummer der ,,S a-
ka l a« gebracht, die das Datum des 19. Juli trägt.
Durch dieselbe werden die Gerüchte widerlegt, welchevon dem Aufhören des Blattes sprachen und dies Lmit Differenzen motivirten, die zwischen der Redaction
des Blattes und der Officin, welchslTccsselbe druckh it

ausgebrochen seien. Dieselben scheinen vorläufig
beigelegt worden zu sein. » An der Spitze des
Jnseratentheiles der neuesten Nummer entschuldigt
die Redaction das zeitweilige Nichterscheinen ihres
Blattes mit —- der’ vorübergehenden Abwesenheit des
Redacteurs von Fellin und verspricht für das fer-
nere regelmäßige Erscheinen desselben Sorge tragen
zu wollen. «

« —- Der Edelmann Karl Eduard v. Oettin-
g e n ist vom 1. Juli a. o. von dem Dirigirenden
der Livländischen Acciseverwaltung als anßeretats-
mäßiger Beamter der Livländischen Gouvernements-
Accise-Verwaltnng angestellt worden.

-— Das Militär-Medi·cinal-Res-s o rt ist, wie dem ,,Golos« mitgetheilt wird, augen-
blicklich mit der Aufstellung der Personallisten für dies
militäspmedicinische Verwaltung des Küstew und
Amur-Gebiets beschäftigt. Angesichts des fühlbaren
Mangels an Aerzten in Ostsibirien, der sich aus den
unvortheilhaften Lebensbedingungen herleitet, ist jetzt
beschlossen worden, eine Verbessernng eintreten zu «
lassenx die Diäten sollen vergrößert und eine Ge-
haltszulagesgemacht werden. Nach dreijähriger-n Dienst
soll den Aerzten das Reisegeld zur Rückkehr gewährt
werden; hier soll denselben das Gehalt im ersten
Jahre nicht gekürzt werden und erst nach Ablauf die-
ser Zeit ihre feste Anstellung zu den allgemein gel-
tenden Bedingungen istattfindem Zur Erleichterung
soll für Ostsibirien eine Reserve gebildet werden, die
aus 8 Aerzten, 4 Pharmareuten und 24 Feldscherern
bestehen soll.

·— Wie man der rnss. Most Z. schreibt, soll
dem Finanzministerium ein vom Technologeu Schneuy
der sich gegenwärtig in Paris aufhält, ausge-
arbeitetes Project zur Begntachtung unterbreitet
worden sein betreffend die Einführung einer beson-
deren Steuer auf Zündhölzchen,
wie eine solche seit 1872 in Frankreich existirt Der tZoll soll durch Bande rolen erhoben und verpachtet
werden. Dieselbe Compagnie, welche den Zündhölz- schenzoll in Frankreich gepachtet, übernimmt ihn auch« iin Rußland und zahlt der Regierung 6 Mill. Ins. r
jährlich. bei Vorauserlegung von 2 Mill. Ins. r
Der Contract soll auf 6 Jahre abgeschlossen werden,
die Abgabe von 1000 Phosphorzüudhölzchen 15,
von 1000 Schwefelzündhölzchen 3 Kopeken betra-
gen.

schen hier begrüßen zu können« Unter den Besuchertt
war in der That ein Dritttheil Deutsche, zumeist
Mitglieder des londoner deutschen ,,Athenäum«.

« Wir hatten natürlich großes Verlangen, auch das
Laboratorium ufnd Studirzimmer des großen For-
schers kennen zu lernen, und Dr. Georg Darwin,
der gelehrte Sohn des Letzteren, führte mich in das-

» selbe. Man würde nach den großen und umfassenden
Arbeiten des Gelehrten eine Werkstätte « im Stile des
Dr. Faust zu erwarten berechtigt sein, und ist des-
halb nicht wenig überraschtz in ein geräumiges, an

den Salon ftoßeudes freundliches Gemach zu treten,
in welchem ein paar- Bücherschränke und zwei ein-
fache Arbeitstifche das Hauptmeublement bilden. So-
-gar den Schreibtisch vermißt ·man hier, denn Charles
Darwin schreibt gewöhnlich in einem Lehnstuhl sitzend
auf einem über die Knie gelegten, mit grünem Tuch
überzogesnen Tragpulh Auf einem Arbeitstisch stand
eine kleine— Schüssel mit lebenden, insectenfressenden
Pflanzen und einigen großen Exemplareu von .cali-
fornischen Darlingtoniem jener eigenthümlichenPflanze,
welche die Insecten in ihr Jnneres einzieht und so-zusagen verschlingt. Die Pflanzen waren herausge-

-»legt worden, weile Darwin uns gerade über diese
später Jeine Vorlesung hielt. Auf diesem Tisch, der
auf einer Anction in künftigen Zeiten vielleicht eben
so viel Geld eintragen wird, wie der Schreibtisch
Bhroms oder Napoleon L, unternahm Darwin die
Mehrzahl feiner Arbeiten. Auf dem zweiten, am
Fenster stehenden Werktisch macht der Gelehrte gegen-
wårtig seine Beobachtungen für sein nächstes Werk
»LebeUsWeise und Eigenthümlichkeiten der Erdwür-mer«. ««D«ie Probewürmer befinden sich in einer

zwischen zwei verticalen Glasplatten eingefchlossenen
«« dünnen Erdschichtz und indem nun Darwin mit dieser

letzteren gewisse, durch die zu erreichenden Zwecke be-
dingte Veränderungen vornimmt, lernt er durch so
einfache Mittel -all das kennen, was er. haben will.

Die Manuscripte werden von ihm stets mit Dinte
auf bläulichem Papier halbbrüchig niedergeschrieben,
und zwar mit so großer Schrift, daß sie im Dkuck
vielleicht auf ein Zwölftel zusammenschrumpfen. Die
Bürstenabzüge werden sämmtlich von ihm selbst cor-
rigirt
· Eine vorzügliche Einrichtung, die so manchemanderen Gelehrten zu empfehlen wäre, besitzt Dakwin
in einer Reihe von -Holzfächern, deren jedes zur

Aufnahme über einen bestimmten Gegenstand han-
delnder Manuscripte und Notizen bestimmt ist. So
z. B. hatten die erwähnten insectenfressenden«Pflan-
zen, die Schlingpflanzem die Orchideen, die Haus-
thiere &c. nebst vielen anderen Sujets ihre eigenen
Fächer, die mit jedem Tage durch irgend eine Notiz,
einen Zeitnngsausschnith ein darauf bezügliches Ob-
ject &c. bereichert-wird. Darwin hat dann bei der
Bearbeitung irgend eines Gegenstandes, wie z. B.
jetzt mit den Erdwürmerty die seit Jahren so ge-
fammelten Beobachtungen zu ergänzen nnd zufam-
menzustellem um sein Werk zu vollenden. Von den
zwei Dutzend Holzfächerm die unbewnßter Weise so
großen Antheil an der Herstellung von Werken hat-
ten, ist eine beträchtliche Anzahl bereits leer — sie
haben ihre Schuldigkeit « gethan, das Material ist
verarbeitet -— und jetzt in. Buchform in zwanzig-
tausend und noch mehr Exemplaren in aller Welt
verbreitet. Noch harren etwa zehn dieser Fascikel
der Hand des Meisters Wohl ist er ungeachtet sei-nes hohen Alters noch sehr rüstig und geistenfrifch,
aber· man kann sich dennoch nicht des Gedankens er-
wehren, daß so manches projetirte Buch ungeschrie-
ben bleiben dürfte. - ·

Glücklicher Weise treten Darwin’s Söhne in die
Fußtapfen ihres« berühmtes «Vaters. George und
Francis Darwin sind ebenso seriöfe Gelehrte, und
indem sre jetzt schon an den Arbeiten des alten Mei-
steks theilnehmen, eigne« siesich die Fähigkeiten,
das wissenschastliche Testament Charles Darwin’s in
dem"gewünfchten Sinne durchzuführen.

Unter, den in seiner Bibliothek befindlichen Wer-
ken ist zum Mindesten ein Dritttheil deutsch und ein
beträchtlicher Theil französisch Darwin bedauert
unendlich seine Unkenntniß der beiden Sprachen.
»Ich habe in Deutschland und Frankreich meine
treuesten Mitarbeiter«, meinte er, »und würde ich
diese Sprachen sprechen, so wäre Alles viel schneller
und glatter vom Stapel gelaufen. Jch ließ dehalb
meinen Kindern darin guten Unterrikht ertheilen und
sie helfen· mir jetzt häufig aus der Klemme« Bei
dem Vortrag, den Darwin uns nachher im Freien,
unter der obgedachten Veranda hielt, hatte ich Gele-
genheit, die Leichtigkeit und Klarheit seiner Sprache
zu bewundern. Darwin erzählt mit hoher, deut-
licher Stimme im Conservationston seine Beobach-
tungen und. weiß sie so wohl, zu setzen und so inter-

essant einzukleiden, wie man-es nur von"einem ge-
wandten Vorleser erwarten würde. Zur Erklärung
des Gesagten führte er uns nachher durch den schö-
neu, mtt uralten Bäumen gefüllten Garten nach sei-
nen Glashänserm in welchen- er feine Beobachtungen
an lebenden Pflanzen zu machen pflegt. Er bekommt
diese letzteren ans allen Theilen der Welt, von jeder
aus Süd- und Central-Amerika, Oftindien oder den
Ntalayen zurückkehrenden Expedition und seine Glas-
häuser enthalten« gewiß die sonderbarste Mischung
von großen und· kleinen Gewächsen bis zuden minn-
tiösesten Moosesy die jedoch in den wenigsten Fällen
Anspruch auf äußere Schönheit machen. Ebensowenig
sieht man den Räumen an, daß sie die Werkstätte
des größten Naturforschers des Jahrhunderts sind.
Ein einziger Apparat zog unsere Aufmerksamkeit auf
sich. Es handelte sich «nm die Untersuchung, ob
Pflanzen, mit dem Wurzelende nach aufwärts und
dem Blüthenende nach abwärts gekehrt und in der
Erde steckend, ihr Wachsthum renversirem Das Re-
sultat. war bisher befriedigend.

. Darwin’s Frau ist die Tochter des bekannten
Fabricanten von Porcellan- und Fayence-Waaren
Wedgewood und Enkelin des Erfinders des nach ihm
benannten Wedgewood-Pyrometers und brachte ihrem
Gemahl ein ziemlich beträchtliches Vermögen zu. Sie
ist heute, ungeachtet ihrer fünfundsechzig Jahre, noch
frisch und lebhaft und zeigt Spuren einstiger großer
Schönheit, die sich auch auf ihre Söhne übertragen
hat. Das ganze Hauswesen macht den Eindruck
vornehmer Einfachheit; nichts verräth den Wohn-
ort eines so berühmten Mannes. Weder die vielen
Auszeichnungen und Medaillety noch irgend eines
seiner Ehrengeschenke und kostbaren Adressen sind zur
Schan gestellt, wie dies bei so manchen anderen
minder groß-en der Fall ist. s— Neben dem »Parlor«
befindet sich der sehr geräumige »Speisesaal« und im
ersten Stockwerk nebst ein oder zwei Empfangsziw
mern die einfach möblirten Schlafzinrmerx Das
ziveite Stockwerk bewohnt die Familie des Gelehrten.

Man kann sich wohl denken, wie enthufiastisch
wir bei dem folgenden Diner auf Eharles Darwin
·toastirten. Leider war der Alte nicht mehk MASSIV-
denn er fühlte fich etwas-ermattet« und nnwohl. Der
Lärm so vieler Gäste war ihm doch etwas zu viel
geworden. « -

Jtiannigsaliigrn ·

Die « Zulnprinzessiu Ungarmi
W a l l a h , welche sieh herabgelassen hatte, als Bier-
maid in einem Hotel in Ehestersield Stellung zu
nehmen, sah die ganze dortige junge Männerwelt zu
ihren Füßen. Die schöne Ungarmi Wallah, deren
Tugend über alle Begriffe erhaben war, hatte bereits
einige sehr vortheilhafte Heirathsanträge zurückgetrie-
sen, als sie zur— allgemeinen Ueberraschung von dem
Hotelbesitzer wegen eines Diebstahls von 14 Pfd. 11 Sh-
in Hast gegeben wurde. Die Ueberraschuug war
natürlich eine allgemeine, sie stieg ab·er noch weit
mehr, als die schöne UngarmiWallah im Gefangen-
hause einer näheren Untersuchung unterworfen wurde,
wobei es sich herausstellte, daß sie nicht aus dem
Zululande stumme, nicht Ungarmi Wallah heiße, auch
keine Prinzessin, ja nicht einmal ein Frauenzimmer,
sondern ein edler Mohreujüngling, Namens George
Williams, aus Zanzibar sei. Drei Monate Kerker-
haft bildete die Strafe für den Diebstahl.

— Aus New y o rk wird berichtet, daselbst sei
ein Mann angekommen, der ebenso leicht aus dem
Wasser herumspazierewieaufdem Erdboden.
Derselbe heißt, wie die dortige ,,Tribnne« schreibt,
Soule und ist aus der Grafschaft Wahne gebürtig.
Er hat Zinkfchuhe erfunden, die fünf Fuß lang sind,
fünf Zoll Tiefgang haben, spitzzulaufe nd und luftdicht
sind. Die Mitte derselben enthält einen gerade ge-
nügend großen Raum für den Fuß. Unter ·d«em
Schuh sind fünf bewegliche Brettehen angebracht,
gestellt wie jene eines Fensterladens Wenn der Ge-
hende den Fuß vorsetzt, öffnen sich die Brettchen, das
Wasser dringt ein und der Schuh gleitet leicht vorwärts ;

tritt der Fuß zurück, dann schließen sich die Brettchen
wie eine festgeschlossene Jalonsie Herr Soule hat
am 8. d. M. den Harlemer Fluß von der Hig Bridge
aus überschritten. Ohne jeden Unfall hat sich der
Spaziergänger auf dem Wasser einen Weg durch
das Gewühl der Dampfer, Segelschiffe nnd Barken
gebahnt. Der Mann hebt beim Gehen den Fuß nicht
in die Höhe, er gleitet wie ein Schlittschuhläufer
vorwärts. Soule wiegt 125Pfund, und die Schuhe
sinken Z; Zoll tief im Wasser ein. Er bewegt sieh
scheinbar ohne Anstrengung, aber instark vorgebeug-
ter Stelluug über die Wassersläche dahin.

J» me: Zier» Yörptlthd Zsktttttgi 1880.



zzkpqh 23. Juli. Der ,,Re«g.-Aiiz.« enthält dieBestinp
Unfug-u über die baltische Zollkreuzer-Flot»ille,
denen die Rev. Z. auszugsweise Folgendes entnimmt:
Zur Beanfsichtigung der Schisse, damit dieselbe«
keine« Contrebande führen, existirt im baltifchen Meer
eine besondere Zollkreuzer-Flotille. Dieselbe bildet
einen Theil der Kriegsflotte, steht iiideß, was ihre
Verpflichtungen anlangt, dem Ministerium der Fi-
nanzen zu ausschließlicher Verfügung, Von Welchem
sie aiich die zum Unterhalt nöthigen Summen ange-
wiesen erhält. Zur Aiihaltuiig der vorüberfahrenden
Schiffe behufs Zollbesichtiguiig oder bei der Verfol-
gung verdächtiges Schiffe ziehen die Kreuzer an der
Vorbramstenge bei Tage die Zollflagge und bei
Nacht zwei blaue Laternen, eine über der anderen,
auf. Allen Kriegsschiffen der Flotte wird es» zur
Pslicht gemacht, den Zollkreuzern im Falle der Noth-
Freudigkeit; jede mögliche Hilfe bei der Verfolgung
und bei der Festnahme der Eontrebande und der
Schmnggler zu leisten. Zu gleichen Hilfsleistungen
sind auch die Polizeichargen verpflichtet. Der Flo-
tille ist das Recht gegeben, auf den Leuchtthürmen
ihre eigenen Observatoren zur Erspähung von Schif-
fen, welche in den Gesichtskreis der Leukhtthürme
kommen, anzustellen. Bei der Herr.ichtung von be-
sonderen Signaleii zur Verständigung der Kreuzer
mit der» Strandwache ist das Zollressort verpflichtetz
genau alle Regeln zu beobachten, -welche in den Be-
stimmungen für die Leuchtthürnie angegeben sind.
Außerdem enthält das Statut noch nähere Daten
über den Personalbestand der Flotille in den höhe-
ren Rängen nebst theilweiser Gagenfestfetzuiig

St. zittert-barg, W. Juli. Die ,«,Molwa«» bexich-
tet," daß der Finaiizmiiiister Gen.-Adj. G r ei g h
gestern aufs Neue die Residenz verlassen habe. »

—- Die St. P. Z. entnimmt der neuester Nr.
der Gesetzfanimlnng das nachfolgende iAllerhöchst
sanctionirte Gesetz über die-Einf»üh-
rung einer Pferdesteuer in St.
P e t e r s b u r g : -I. Der städtisiihen Eomniiinak
Verwaltung in St. Petersburg wird gestattet, von
den in dieser Stadt Privatpersonen, Eompagnien
und Eonsortien gehörigen Pferden zum Besten der
Stadteinkünfte eine Geldsteuer zu erheben, mit der
Maßgabe jedoch, daß der Maximalsatz der Steuer
zwölf Ruhe! pro Pferd jiihkiich nicht übersteigen
dürfe. II. Die Personen und Institutionen, welche
zum, Zahlen· der im Art. I erwähnten Steuer ver-
pflichtet sind und dieselbe im Laufe eines Monats
von dem, von der Stadtdiima festgesetzteii Termin
oder vom Zeitpuncte der Erwerbung des Pferdcs an,
(Art. IV. P. 1 u. Z) garnicht oder eine geringere
Steuer entrichtet haben, als ihnen» nach der Zahl
der ihnen gehörigen Pferde zukam,- werden unabhän-
gig von der Eintreibuiig der ausstehenden Steuer
zum Besten der Stadt mit einer Geldstrafe belegt,
welche indessen 50 Procent der ausstehenden Summe
nicht übersteigen darf. III. Von der Zahlung der
in Art. I erwähnten· Steuer sind zu dispensirem
I) Pferde, welche solchen im Staatsdienste stehenden
Personen gehören, denen dieselben durch die bestehenden
Gesetzbestiminungen in einer durch diese vorgesehenen
Anzahl zukommen; S) Pferde von Fuhrleuten und
Posthaltern in dem Falle, weiin die einen wie die
anderen für das von ihnen betriebene Gewerbe be-
sondere Abgaben an die Stadt zahlen; Z) zeitweilig
in St. Petersburg befindliche Pferde, solchen Per-sonen gehörig, die nicht ihren ständigen Wohnsitz
hier haben. IV. Bezüglich der Erhebung der
Steuer gelten folgende Bestimmungen: I) Die Höhe
der Steuer, Zeit und Ort ihrer Entrichtung, wie«
auch die Höhe der für nicht rechtzeitige oder unzu-
reichende Zahlung derselben zu erhebenden Geldstrafe
wird von der Stadtduma bestimmt. Die in dieser
Beziehung getroffenen Bestimmungen der Duma
bringt das Stadtanit rechtzeitig in der von der Duma
auzugebendeii Weise zur allgemeinen Kenntniß der
Stadteinwohnerk Z) Jeder Eigenthümer eines Pfer-
des ist verpflichtet, die ihm zukommende Steuer an
dem von der Duma festgesetzten Ort und Termin
voll zu entrichten. s) Zum Beweis, daß die Steuer
gezahlt worden, fertigt das Stadtamt den Zahlern
für jedes einzelne Pferd eine besondere Quittiing aus,
welche im Falle der Veräußerung des Pferdes mit
diesem übergeben werden« kann. 4) Nach Verlauf
eines Monats nach dem von der Duma festgefetzten
Zahlungstermin überzeugt sich das Stadtanit durch
feine Mitglieder oder durch andere hierzu auserse-
hene Personen und unter Mitwirkung der Polizei,
ob wirklich für alle steuerpflichtigen · Pferde die
Steuer gezahlt worden ist (Art. I nnd III).
s) Für die im Laufe des Jahres erworbenen Pferde
ist zu zahlen: wenn die Erwerbnug in der ersten
Hälfte des Jahres stattsand -— der Betrag der gaii-
zen Jahressteuey wenn sie in der zweiten Hälfte des
Jahres stattfand — der Betrag der Hälfte. Dabei
ist die Steuer entweder zu dem von der Duma
festgesetzten Termin zu zahlen (Art. IV P. 1), »wennbis zum Ablauf derselben wenigstens noch »ein Mo-
Uat Vetbliebeli ist, Oder anderenfalls im Laufe eines.
Monats VVM Zekkpuucte der Erwerbung des Pferdes.
6) Verkauft Eigenthümer eines Pferdes dasselbe
einer nicht in der Stadt wohnenden Person oder
verliert er es vor dem von der Duma festgesetzten
Zahlungstermin (Att- IV P« 1), fo ist, falls die
betreffende Anzeige bei dem Stadtamt erfolgt, für
ein solches Pferd keine Steuer zu entrichteu. 7) De:
Stadtduma wird an»heimgestellt, falls sie es für noth-

wendig erachtet, die steuerpflichtigen Pferde in Kate-
gorien einzutheilen und für jede dieser Kategorien
einen besonderen Steuersatz zu normiren, ohne indeß
die Grenze des in Art. I dieses Gesetzes vorgesehenen
Maximalsatzes zu überschreiten. 8) Die Steuerrück-
stände und die für verabsänmte Zahlung zu erhebende
Geldstrafe werden nach dem in Art. 2085 der allges
meinen Gouvernements-Verordnung (Gesetzsammlung
Bd. II. 1 Ausgakk Von 1876) angegebenen Ver-
fahren eingetrieben.

— Jm Ressort der Militär-Lt!hran-
stalten steht, wie die St. Pet. IZ. nach der
,,Molwa« berichtet, eine wichtige Veränderung bevor,
indem künftighin die Vorbereitungsschüler von Lehrern
dieser Anstalten nicht bei diesen mehr, sondern bei
eigens hierzu ernannten Examinatoren die Aufnahme-
prüfung bestehen müssen. Wenigstens ist zuständigen.
Orts die· Absicht laut geworden, diese gewiß manchen
Mißbrauch vorbeugende Maßregel zu verwirklichen.

J« Iishnidtqmgarod füllt sich, wie das »Nishe-
goroder »Börsenblatt« schreibt, d i e M es s e rasch
mit angereisten Händlern, wogegen der Zusammen-
fluß von Käusern nur langsam vor sich geht. Man
glaubt allgemein, daß der Markt eines Theiles
seiner Käufer verlustig gehen wird in Folge des
Mißwachses in den Niederungen der Wolga und
Viehsterbens in den Steppen von Ssamara und
Orenburg während des letzten Winters, dafür aber
neue Kundschaft unter den Asiaten und den vom tür-
kischen Joch befreiten Slaven erworben werde.
Schon im vergangenen Jahre waren von. dorther
Käufer gekommen und zwar rumänische Juden, die
für Rauchwaaren unerhört hohe Preise bezahlt hatten.

- Hilfe thut Noth!
Nicht umsonst genießt unsere Stadt den schönen

Ruf, mildthätig zu sein; es sprechen hierfür die
vielfachen Anstalten zur Unterstützung Nothleidender
und wohl noch mehr der Umstand, daß fast jede un-·
sererwohlsituirten Familien ihre sog. ,,Hausarmen«
hat, welche sie nach Kräften zu rmterstützen sucht.
Wie wenig indeß in) gewissen Fällen, wo durch Krank-
heit und andere Unfälle Familien ins Unglück ge-
rathen, eine solche Hilfe ausreicht, dafür fpricht ein
Fall, für den die Leser zu interessirrty mein lebhafte-
ster Wunsch ist. «

Wollte der geneigte Leser sich in die Jacob-
Straße Nr. 7 bemühen, so würde er eineHandtver-"
ker-Faniilie, Lieberg mit Namen, finden, welche sein
Mitgefühl und seine thätige Hilfe in vollem sMaße
verdient.

Lieberg ist seines Zeichens Schneider und leidet
seit Jahren an einem schwerer: Fußübeh das seine
Arbeitfähigkeit auf ein Minimum reducirt

Seit Pfingsten hat sich dieses Uebel so weit ver-
schlimmert, daß der arme Mann nun schon seit vie-
len Wochen vollständig arbeitunfähig wurde und
wahrscheinlich einer schweren Operation unterworfen
werden muß. « ·

Schneider Lieberg ist Vater von — s e ch s Kin-
dern, von denen nur ein e i n z i g e s sich selbst
forthelfen kann. Durch seine Krankheit ist die größte
Noth über die Familie gekommen, der zu stenern, die
Kräfte der Fr. Lieberg bei Weitem nicht ausreichen.
Die arme Frau müht sich Tag und Nacht, ohne die
Airssicht auf« Besserung ihrer Tage zu haben.

Jn ihrer Noth wandte sie sich an den stellv.,
Prediger der St. Johanniskirehh zur Gemeinde
welcher Kirche sich die Familie L. hält, konnte aber
—- da über die Armenkasse dieser Gemeinde für die
Sommermonate schon disponirt war, für den Augen-
blick keinerlei Hilfe erhalten. Bei einer ländlichen
Gemeinde angeschrieb.en, kann sie auch auf Unter-
stützung Seitens der Stadt keinen Anspruch erheben,
ein Versuch aber, von der heimathlichen Gemeinde
Hilfe zu erhalten, blieb· vollständig erfolglos. s

So — für den Augenblick ganz ohne Hilfe —-

bleibt der armen Frau, um die Existenz der Ihrigen
zu sichern, nur der Appell an die bewährte Mildthä-
tigkeit des Publicum.

Referent hat sich von der Nothwendigkeit schleu-
niger Hilfe selbst überzeugt, hat in Erfahrung ge-
bracht, daß die arme Frau brav, arbeitsam und in
jeder Beziehung achtbar ist, daß sie »,,Hausarnie«
einer hiesigen Familie ist, die sich durchaus vortheil-
haft über sie äußerte, ihre ganze Nothlage kennt und
nach Kräften hilft, um die Familie dem Elende zu
entreißen. -

Doch diese Hilfe reicht bei Weitem nicht aus!
Alle diese Umstände sprechen wahrlich dafür, daß

die Familie Lieberg durchans unterstützungsbedürftig
und durchaus unterstützungswerth ,ist.

Referent · überläßt dem geneigten Leser die Art
seiner freundlichen Hilfe, er weist nur in aller Be-
scheidenheit darauf hin, daß auch die Expedition die-ses Blattes sich bereit erklärt hat, Gaben für die
Faniilie Lieberg entgegenzunehmeir. « E.

Das V. Allgemeine deutsche Turnfest V.
- Frankfurt, 28. (16.) Juli.
Ueber das Turnen am Dienstag berichtet die

,,Festzeitung«: Um 727 Uhr des Morgens, als
das Wettturnen auf dem Festplatze beginnen sollte,
hatte ein die Nacht über strömender Regen kaum auf-
gehört, und der Festplatz hatte ein Aussehen, als ob
die Wasser der Sündfluth sich eben verlaufen wollten.
Die oberste Tnrnleitung war für diesen Fall vorge-

gesehen und ließ die angemeldeten 6 Riegen z. 50
Viann gegen »7 Uhr antreten und nach den beiden
Turnhallen des Tnrn- und Fechtclllbs UUV des TUTTI-
vereins in die Weber-Straße und den Sandweg ab-
rücken, um die programmmäßigen Uebungen dort
vorzunehmen. Gegen 10 Uhr nahm das Wettturnen
feinen Anfang. Von den sechs Riegen traten je eine
an das Reck, den Weitsprungplatz den Bari-en, den
Stabhochsprungplatz das Pferd und den Steinstoß-
platz. Nach 12 Uhr erst waren dort die vorgeschrie-
benen Uebungen drirchgemacht und konnten die Ge-
räthe zum ersten Mal gewechfelt werden. Bis also
die sechs Riegen an allen sechs Geräthen durchgeübt
haben, dürfte noch der ganze Mittwoch vergehen.
Die Resultate, an deren Feststellung der Berechnungs-
ausschuß von Fall zu Fall nnd zwar angestrengt ar-
beitet, werden vor Mittwoch Abend keinenfalls be-
kannt gemacht werden können-« Beim Stgbhochsprim
gen nahm der TurnerMöller (Bockenheim) ohne
Sprungbrett die übernormale Höhe von 11 Puncten
(2 Meter 80 Eentim.), ein Hanauer Turuer die
normal-größte Höhe von 10 Puncten (2 Meter 70
Cenlim.). Auf dem Festplatze wurde Nachmittags
nach 3 Uhr mit dem Schaufechten wieder begonnen.
Ein solches Schaufechten hatte bereits am« Abend
vorher zum endlichen Beschlnß der Uebuugen stattge-
fanden, nachdem es in Folge niedergehender Regen-
schauer zweimal« hatte verschoben werden müssen.
An dem Eontrafechten, welches sich daran angefchlos-
sen hatte, nahmen answärtige Turuer lebhaft Antheil
nnd es zeigte sich, daß das Fechten draußen nicht
minder« großen Anklag gefunden hat, wie hier in
Frankfurt. Die Betheiliguiig an dem Schaufechten
war auch. heute keine starke zu nennen. Es standen
10 Paare auf dem Plage, um weitere 2 bis 3 fech-
tende Paare herum. »Auch diefeUebungen mußten
plötzlich abgebrochen werden, denn abermals fegte ein
heftiger Sturm über den Platz und eine Art von
Wolkenbruch ging über dem Nordosten der Stadt,
also auch über dem Festplatza nieder. Der Beginn
der.Uebung war so vielversprechend gewesen, daß
man den plötzlichen Abbruch gar sehr bedauertez
Es hatte sich nämlich ein -Veteran der Tnrnerei,
Turnlehrer Lanffe ans Schwerin, trotz seiner 70
Jahre in die Rüstiittg geworfen und trat auf den
Plan mit einer Herausforderung auf Floret an« den
Präses vom Frankfurter Fechtclub, Georg Döppneri
Bei dem nun folgenden Waffengang bewährte der
hochbetagte, aber jugendlich riistig nnd .feurig an-
greifende Meckienbnrger eine Gewandtheitzdie wohl
jeden Znschauer in Erstaunen setzte. Das ärztliche
Journal wies Nachmittags 5 Uhr die laufende Num-
mer 261 der in Behandlung gekommenen Turuer
(jetzt- auch Magenkranke) n. f. w. aus. .

· «

si-
W Ei« »

Bei dem heute, Mittwoch, zu Ehren der amerika-
nischeu Turuer veranstalteteii Banket, an dem sich un-
gefähr-200 Personen betheiligten, brachte den ersten
Toast Schiele von hier auf die amerikanifche Uuion
ans. Rietzke ans Ealifornien toastete auf die Turue-
rei, der Landtagsabgeordnete Labes von hier auf die
deutsche Turnerei im Dienste von Wahrheit, Frei-
heit nnd Recht. Hüttenbach (Singapore) toastete
auf die deutschen Frauen und Weißenbnrg (Paris)
auf den Völkerfriedem Der amerikanische General·
consul Lee verlas Telegramme des Staatsfecretärs
Sherman und des amerikanischen Gesandten in Ber-
lin, White, worin dieselben ihre Grüße zn dem Feste
übern1ittelten, und brachte den anwesenden Mitbüw
gern ein »Gut Heil« aus. Zum Schluß toastete
Niggeler (Bern) auf die Feststadt«Frankfurt. « «

Der heutige Tag war,..einein Bericht der ,,Köln.
Z« zufolge, vom schöusteu Wetter begünstigt. Das
Leben auf dem Festplatze war groß-artig; Wettturnen
Wettfechten undRingen fanden Statt. Jin Wetttur-
neu bliebenSieger :»Ehr. Meller ans Frankfurt, Herm.
Köhler ans Milwaukee, Otto Wagner aus Milwau-
kee, Thomas Glaser aus Hanau, Karl Müller ans
Milwaukee, Anton Schäfer aus Milwaukee, Paul
Fischer aus München, August Klein aus Jdar, Os-
wald Faber aus Leipzig, Karl Gevers ans Frank-
furt, Christian Riese aus Frankfurt, Karl Stahl-
schmidt aus M.-Gladbach, Heinu Rathke ans Mil-
waukee, Ferd. Dix ans München, Peter Rindenschwe-
dex aus Mannheim, Jos. Mailer aus-München, Hein-
rich Simon aus Reichenberg in Böhmen, Fritz Gärt-
ner ans Wiesbadety Aug. Saulfeld aus Mannheim,
J. Hubbart aus· Birmingham, Karl Paul aus Mil-
waukee, Mich. Meller aus Nürnberg. Die elf Ersten
erhalten Diplome und Kranz, die elf Letzteii nur
Diplome Die Vereine, aus welchen die Sieger
hervorgegangen, erhalten Schleifen ais den Fahnen.

Gestern wurde in der Fahrgasse ein Turuer von
einem Blntsturz befallen. Ein Turuer hat ein Bein
gebrochen. Jm Ganzen sind bis jetzt acht verun-
glückt, glücklicherweise nicht schwer. Unter den Ver-
unglückten befindet sich auch ein Amerikaney der sich
das Nasenbein verletzt hat.

Als.
si- si-

Das Feuerwerk, das am 28. Juli Abends zum
Schluß des Turnfestes abgebrannt werden sollte,
ist, wie bereits gemeldet, dnreh ein gräßliches Unglück
gestört. Kann: waren die ersten Raketen losgelassen,
als· eine furchtbare Detonation erfolgte, die den
Boden weithin erschütterte Darauf folgte noch eine
kleine Rakete nnd dann trat Todtenstille ein. Die
ungeheure Menschenmettge wartete vergebens auf die
Fortsetznug des Fenerwerks. Bald verbreitete sich

durch die« Reihen die Kunde des Unglücks: ein eiserner Mörser wäre zersprungen und die Splitter wären
unter das Publikum geflogen. Durch die Katastwphe
war e,ine junge Dame getödtet und 20 Personenwaren verwundert worden. Die Verwundungen sind
alle sehr« schwere, entsprechend der Gewalt einer
platzenden-Bombe. Mehre der Verwundeteu waren
in zienilicher Entfernung von dem weithin einge-
friedeken Plage, wo das Feuerwerk abgebraunt werden
sollte. Bei diesen« sind vornehmlich Zerstörungen
an den oberen Extremitäten vorgekommen. Das «
getödtete Fräulein Söhnlein stand neben ihren leichter
verwundeten Brüdern, sogar weit entfernt, in der
Nähe der Bindingscheti Bterhalle. Ein etwa 15
Centitneter großes Eisenstück zerschmetterte ihr denVkUstkasteUs Die meisten Kinder erlitten OHM UND
Unterschenkel-Fracturen, ein lebensgefährlich verletztes
Kind Zerreißung der Bauchhöhle und Zerschmetterung
des Hüftgelenkes Vier Amputationen mußten vor-
genommen werden, zwei bei,Männern, eine bei einer
Frau, eine bei einem Knaben( Die zwanzig schwer
Verwundeten wurden- theils in das Heilige Geist-
hospital, theils in das Bürgerhospitah theils in das
Dr. Christsche Kinderkrankenhaus gebracht. Auch «
von weiteren leichteren Verwundungen ist die Rede
gewesen. Aerztliche Hilfe war sofort vorhanden.
Es dauerte lange Zeit, bis die Kunde desUuglücks
durch die» Menge gedrungen war. Alle Festfreude
war natürlich verflogeuz Feuerwerk und Musik hörte
sofort auf und eine dumpfe Stille lagerte sich über
die Menge, nnr unterbrochen durch die angstvollen
Erkundigungen nach der Größe des Unglücks Die
beabsichtigten weiteren Festlichkeiten auf der Unglücks- .

stätte werden unterbleiben.

« Mannigfaltigrm s—
«

Nikolai Rubinstei u hat dieser Tage, wie s
man aus Paris schreibt, in einer größeren Privat-«
Gesellschaft mit großem Erfolg ein Concert gegeben,
bei dem auch einige andere russische Künstler mit-
wirkten. «

—- Aus Chamonix wird berichteti Letzten
Donnerstag verunglückte bei der Besteigung des
Montblane ein englisches Ehepaar. Die Frau
ist todt, der-Mann liegt schwer verletzt darnieder.

- —- Man meldet aus London: Lord B eacons-
field ist mit der Abfassung eines Romans aus den
allerhöchsten Gesellschaftskreisen Englands« und Frank-
reichs beschäftigt, in ·welchem, wie verlautek, der tra-
gische Untergang der Napoleoniden eine« nicht unbe-
deutende Rolle spielt. Ein Secretär des ehemaligen
Premiers ist zu dem Zwecke nach Paris gereist, um
dort Auszüge aus alten Jahrgängen des ,,Figaro«, ·

des »Eorsaire« und der ,,Gazette des Tribunaxii zu
machen«. -. «

— Zahnärzte giebt es in den
Vereinigten Staat-en nicht weniger als
12,000. Laut einer im ,,Dental Laboratory« ver- .

öffentlichten statistischen Aufstellung wird jährlich
in den Vereinigten Staaten eine halbe Tonne rei-
nen Goldes im Werthe von 500,000 ·Dollars zum
Plombiren von Zähnen gebraucht und aller Wahr-
scheinlichkeifnsach zu« denselben Zwecken eine vierznalso große Quantität billiger Materialien, als Platina,
Silber re. Nach einer von, dem betreffenden Stati- .

stiker gemachten Berechnung· dürften nur 300 Jahre
verstreichen, um den Werth der jetzt im Lande in
Circulation befindlichen Goldmünzen "(150,000,000
Dollar)»in plombirten Zähnen auf den Kirchhöfeii
zu begraben. Bezeichnend für den Umfang der
zahnärztlichen Thätigkeit ist der Umstand, daß jähr-- ·

1ich"3,o00,000 künstliche Zähne fnbxicixt werden.

T e l cg r a m m ;

der Jnter«n. Telegraphen-Ag entur.
St. Mtershurkh Donnerstag, 24. Juli. Der frü-

here Minister der Wegecomiuunication General-Addi-
tant SlJielnikow ist gestorben.

Houslantinopeh Donnerstag,»5. August (24. Juli)
Osficiell wird gemeldet: Niidhat Pascha ist zum
Gouverneur von Smyrna ernannt worden. Der
bisherige Gouverueur daselbst, Hamdy Pascha, wurde
Gouverneur ivon Syriem

Housiuutiuoprh Donnerstag, Z. August (24.EsJnli.).
Die Albaneseu dringen bei der Pforte auf Verlei-
hung sehr weitgehender Anton-dürfe. Es .verlautet,
betreffs dieses Punctes hätten sich die Albaneseu
schriftlichauch an den Sultau gewandt und zwar in
schroffster Weise.

»

« .

Wuåtettptcife (en give)
Reval, den 12. Juli 1880.

Salzpn Tonne . . . . . . . . .
. SRbLZUKoci

Viehsalz pr.Tonned10 Pud . .
.

.
. 9 »

--

»

Norwegische Heringe pr. Tonne . .
.

.
. 18 N. bis 24 N.

Strömlin e pr. Tonne . .
.

. .
.

. 14 » » 15 »Heur.Hud.........;....30Kvp·StrolkprPud.............20»
Finni. Eisen, gefchmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Nbl.

», gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20 »

Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . .
. 5 Rbl.50 Rose.

do. Tannenholzpr. Faden. . .
. 4 » 50 »

-

Steinkohlen pr. Pud . . . . .
. . . ——» 20 »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne« .
. . · 10 » —

»

Finnl Holztheer pr. Tonne . . .
. . . 9 »

-—

»

Ziegelpn Tausend . . . . . .
. . .

. 15—-20 NbL
Dachpfannen pr. Tausend . . .

. . . . . . . 40 Rbl.
Kalt (gelöschter)—pr. Tonne . z. . . .

. . . .90 Kop

Für vie Reduktion verantwortlich:
Dr. E· Mgtsikskkh OSML A. HccsfcIblaFL

BUT« You-tschi Zeitung.M 169. 1880.



Rot: der cmsur gestattet. Dort-at, den 25. Juli 1880.- Druck und Beelas von C. Matthias.
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·goubsxcqixpn. » » Dorpaicr Handwerker-Verein.
b

DIE MS Zu« Umtasscb gegl- sommktspChmmrVIII« Einem Edlcll der· sonuabszna Heu II· Jasi eneP .

«· Hiedllkch die Mist-Heilung, dass die
46 B

O

" l' D at wir ier- -
- « R h b k · » - . - » Mittag. Sonntag d· 27. spttliåckcszersgssmsstxssmzhokkpdaß daghakn W esslssletsslrnulen cIc s an

··

I ehe Elllwclllllllg disk ·Tslsl·l0l’llil- M·agzgjäketuzctågngkgxhezug sagst?-
hlernn l. Stadtthell sub Nr. 279· Gkossszs vom· Jahre 1860 konnen gegen schen— Islitllcklscllcll IUIIJIlB » 3 Ackespmjt frezer Belsatzung elsnes Äms;an der KaktoffekStraße belegene dem · ·.

»

» Emheferupg
,

del· ’ betrecendexi am· sonnt-a» den· 27. Juli stattfinden m« Stoffes Von. F. Zell. Musik vonAlexei JStepanow Økfchew « Ouitttmg tn hlnpfang genommen · « DE» a ,
- ’· , Rich· Gange.

·- ·
» » -

— - Der Einheit-Vorstand A».gehortge holzerne Wohnhatts famntt · ·. a « Hier-den be1 del · · J. .- «; » · ·
.

Der Begtxana Uhr. V ·YPPPEÆIIEUEIEU ««
. Des? AMWS Es« »YUU«U fes? UMW W« Ploskauer Sammet-nottut( I-I--I--;slft-;-L2-:;I:» its« ist ttshktPtftlekkftmiofgsienjUETLVbIIcheU VUSTCISOVITIJTZ IIOM;I9· - - des· aktens mls « . ihr-Pater Eilig-le. Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie- dern des Handwerker-VereinsMo; o. sub Nr. 273 offetsklkch ver- hol« » neu· und durch alle Buchhattdlttngen zu gestattet. .kauft cäveXenfl b— Esd spwekden ». . I · Ists B bezlehetlr Ejsse"·sljakjszssp""

demna auie a er ier urch auf- « MAY-»H- 0 F J» · a l Dunst! keelesöppiulisertramqt km»- tkockeue
gefordert, sich zu jdeni deshalb auf« sz St; sä Pers» « « sssidkke (Deutsches·Sprachbuch fük von 4——6 Zirnlnern nebst allen Wirth-
den 19. August d.— J» anberaumten «« «· s a « P— s-0p« » » « » - « :- s » s s »den Sch.ttlgeb-rauch) « von R. lcklalksbequemlicklkeltelk Und-Wenn MHSIW

st - « d H, «· · -· Anfang liosllonoertell Uhr Äbtis- » · · » »· ». » · ·» » · mtt emem Garten wird von stilllebendenjktrjnkåskidkzontlnzekveåz Yåsxtxsksätjnsbtke . . · Das Fsstscclllillh · «. · »·-.· Jac.;3.l.’s.g.n« »F· 4» Kop Jamlglszzu inietlpgn gesucht. Gefällige
l .

« « « . - « rel«cars. o· .

—- · kVormittags um 12 Uhr -in ssEines «— " SSLTIÜIICWI M! Jsshks 1837 ». G Mntjiefecks Werk« YetteeinsletthttesxttvknommenEdlen Rathes Sitzungszitnnler einzusa Ä s »« den» ·, I. »« b .— in wenden: Agent Hsjsoltzmauak . » . D r» U ««H;-HFsp-————.———————
finden« ihre« Bot· Und· Ueberbot ZU « iinsltli egnsvsäerunck derditlrvrlter e·

«
WMU ·« « « «· Montz Holland« « « Fnze

verlautbaren und d - » d s · g m « - sssr P
» WMVEYZ »» « U« Ädams--«·«m«. Xch wohl« Vesenwnrtspk it« d« Fam2z2e«· WOÆUUUsp an« Wege« e GMVKEG Was-sa- Nlas r» Gsssibsie as tu kl St· N s ·ZUschIcIZZ Weitere Vckfügltllg abzlls . l« · h F» - : Lemsak : · ·"IZ. O. Gus"s1awsk. W -.

ums in! «— r« »« Haus von 2 Zlmmekn ist Z« VCWICIHSU PS'
Wskkens l sttistsnektYtkn «« Eritis-»Ist vOZEUETHF . Raita- . Bastard Dsvbexkty » »Um« UND« d« H"«3b."«..ck«« EEPE3E»————

Dorpat,· Rathhaus, am»27. Mai 1880. Werk um tjg Xjhk früh Rück· -
·

b «.-
« c « » - s · Wkatktsxfoll Eine kleine trockene

VIII-Name« UND VVU Wegs« Eines EDIM kais-see Uns-abends. Musik Atem-d. O ctpah en«
»-.. ...RE..T.TL.VJch»a—.—-lks-REVLLV· · WohUUU· Rathss der. Stadt Dvtpat.· « Butter; gleicht-ans. Pkeis tat» jede» »Den« IJVHTUUHFFTEP III? nebst am» Wzrthschastsbequemsgeiten i»c« -

..
» ·

«

.- - erm re. lem er n · -« ·
· ··Justköbuiseiknelltek - KUpsseIV äsmåszkssn hualsd ckssruåsszhs Reis; pas» esgebsne Mjzkhekkungsp daß« wir Sejtens - War-schauer- Annonoen-Ageut·uk. zujerknterhen WkublemStraße Nr. 35.

———Lr««785"«Oberspw Stmmark’· K« uncntgeltlielt der Elievaler·Pr·eß-Hefe-Fabrik der P sch or · GElUEIWTDITIENiU«—A-—». ama l« er ..· · · Ftzunehmetkllzktlletiztttn Hotel Odessa . . U s· · Famqspnäxjzohtntiszg
Von einst« edle« Rathe det- ——...-.I-.-—-0JH—-»-MMM-« .-.- « » Da— at witt- stdttt «7«·;Fg"",k;«;"’""« « aatMobelixmoglickzstjii o» Nat» v«

K T» l. »- S dtD .d« . · - «. . - r e. » »
ubertragell wo·r en.

·

les e ·1 . · a. lauer Dzpkpqk spk de» Wmkez Osserwn subat er lchenkta orpat wlr hier Jm Unterzeichneten Ve··lag lst zu haben. Frewzzzzachmlttag M Sonnabend Abend Hmuoncemgzgentnr L» F H; ge« a» C Matttespng B» ddulsch bekam« gemacht« daß das dem «N«s?«m«« MS« PEUTUVSEU V« TO« ttisch von de: Fabrik geliefert wetten, ist «. Ztgaexptszu kalten. . ch r·

Jakob Zitkel gehörige, allhier Zldaten zu dStellens Flsscslnschaftgtcllter aber auch an allen anderen Tagen stets« wkliscsskui ZCIICWSIISASSS II— ——·ik——————-«—————im Z. Stadttheile sub Nr. 169·f· an Ykekseszukaxz gez gsszxssakssgejs VVVVäthlO · · Hjmon · AufGrund der ertheilten Concesfion jszRsFkfsche RMMY Haus Bernhom
der Marktstraße belegene Wohnhaus Lehrbezirks . Oberpahlen · Ja» lsäa «. « seitensderRegierungulsrmäkhtigung skamjtiespnvohnuulammt aller Appertinelttienauf den Jtsstsuctkvssess Tiber die, Wkatttritåtsä —T·—"« « - ."·««»—-«—«"s«·"«« seitens; an« RWWUEU UVWKPT «

«
-

· S·
. . »

»- .. ». . - » O W men wir Onsekat DR I . mit: oder ohne Sta1l1aumzuverm1ethen.Antrag Eines Loblicheg V»gkeigg- Pruluug fur »die· Gymnasien des VII! l) IITUIIYEII allenourjaledejsslt ELEFEUJUT —»———H————-;——————
richtsvont 22. Mai c. sub Nr. 284 DospcktlchenZXHVVSZIVYYD« Von 5 Zimmetttx sEUeWobnung von 8 Jagd« » b ·

« s« END« F; ILIIIO ICIGMG WMIIIIMZ« - H« «— l « Jnfttzuertolt fur die Prusung auf das zzsmmekg 2 Wohnuu en von 3 Zimmer» -. Ame. ekechlieki W« Uach U«
. « . .Affen ich verkauft werdet! - ·Amt einer Hsluslehterim » «« « » « . 29 . .t and— gmalpreifeth fthltslren auf Verlatp von 3 Zimmer-n ist: m der Mühlen-

Es werdet! demtlach Kaufllcbhabcr Lehrplqtt für die sieben Classeu des Gym- ssgslohnutttssn Veonkzlischkålttetltkjers Klemme!- gen die Jnserate Und besorgen die strasse Nr. 35 zu vermiethexk ·
hierdurch aufgefordert, sich zu dem · nasiumst . « thsnlllsksaxnlIlUAugusFzu bszieheth . Zu. » kleketfctzllllgen M alle» Sptachea Zu vermjetheu eine rlekEk
deshalb auf den 19.»Augtlst d.«J. » · — E. Yiattiefetfs Burhdn ekkxagen bei F· Emmerzch jun» · ·txfostxftkxåtisseälakllchlage·Iå KW

«» ·

Wohnung
aUberaumten ersten- :lo· wie· »dem als. . - u. Ztgs."-Ex»PE,d. · , »»

Petersburget.Str. so. AusgkunslftAbkhezuugkaäsgzilt låhgg·k·i·l·l·ch··enu.Lgälågstggdzngegzsohgunggon
dann zu bestimmeudetl zweiten Aus- ,

»
»» .»—j--—--

«..»». skünftd übers» Creditfähkgksit der
botsTcrmine Vormittags um 12 Uhr

··
·

» »· · · · · · ·
·

· · - · . Es. Hgklpllttjgshätllerx und Firmen km
.

I« d« TSCHMSYSEVCM stkasse Nr· 25

in· Einks Edle» Rathes Sitzutlgszitw ·

-» - » · , · · ·· · - Inägägtlehädeålsolem Rußland und Gästen-DIEtoäsuckclcgxäslg
mer emzufindenk ihre« »B·Vt Und . " « « ' ·« · vergeben Iverden - konnexkg nebstUeberbot zu verlautbaren Und sodann ø s - «« · · - · · - » » allen«Wirthschaftebequemlichkeiten u.
wegen des Zuschlags weitere Vers« H aus »der Taktik ·« « « s » erste spukt-stimmte . G———-————.——«sz9"Z«vermieth—————-———.en«.«fugung abzuwarten. l ·· z.·»,»-Ys. « c - » WarfämnerDorpat, Rathhaus, am 28. Mai 1880. .».-»«s«—?-7-Z-«..- - «. » - o· au- A -sq« — · R C t l·Jm Namen und von wegen Eines Edlen «« «« OZDTYTZFZJ c; P. F— -

« z· .« . » · · ·.

’""""«" ««I"’««·UV·«« — OF! e« I e, o c me
Rathes der Stadt. DotpaL »» . · Hskzg MAY« EIN, »F« ««

« · Wirt-schau, senatokengasse Nr. 22. zpesuchg U·
Justjzhükgekmejsksekz Knpffeksp « YYFJFHY · · - J» L·- SDCILPIIIIIIIF · aosfe empfiehlt in großer Auswahl

«·

N» 795y l «
. »Ja-««- »o II! »Ist-s s

»

. ·
«·-

»

«-

«« FFHYYYJY « « lllan warljtvor Nachahmung« unsern« llabrikmaklce lind Diana-litt. · · «
Von Einem Edlen Rathe der. Kak - » . -» . · ; ·· »F» « der geneigt· sein sollte, gegen vollständig

serlichen Stadt Dorpat werden» alle . freie Statt-m szauf dem Lande, einige III! Uklkekzslchlleketl Vetlage ist erschie-
Diejenigen, welche an dken Nach- · · s; - - ·. . » - . Die erwartete .«-seijdt·1k·1g«· · · · Stkdndensltitesslchizu EVEN« ssnnllch durch am· Buchhandlungen z«
laß des hieselbst verstorbenen HoteL « Z9ghYk-,;skk·i(31F- rund · ·g?e·;1·1t··aßeetNr·r-;·lslior. . v. aupach·,· z . · · .besttzets Lebe-echt Schdtttpekk . , « » — » »Was» HIW0EHH. Ooc.

« " » · « «. · aus Kupfer wird verkauft m - « · »— « « »entweder als Glaublgrr oder Erben -· A tm» erhielt nddm Höh» · · ·
·· e Herausgegeben von .

unter Irgend einem Rechtstitel gegrün-. « » - - »Ja · «-·."
-.« IV·- "z,«-"9«»«,«««»« ««

»

««

« « ··

K— A· Hevmatm
de« Akslpkuchs Machsn s« kennen. Wes«s LTlZ.2iZI"Fk2;k.«FZ«I?-I"IZTI.HZZDZFJLE 1272 Vogel! Octav- - Preis 50 Kot«
MU- HISMIk Mfgsfsksdetktflch bMUCU « « « « «

· · · l « · l · · ·· » · ·be·i PedellgWissot « · « Cl Æattiesenit illrrlasechsMonatertadato diesesProclamsx Um» Iede Evttcurreltz aUszUJ « - «« « » . «

- 9
» «« — « « » » « — . Idtaesttsme Ijoetmt .......—..-..IU Dort-Et-alsp spatestens am is· Desccmbcrjssos schlæBenl verkausp Ich hulfort ·: . · «; - . " . · welsche· auch die Wirthsohaft über-· As! klitlmbe! diesem Rathe ZU— Meldm UND DIE« » i — s "- «- « «« s .T «MsJU.kE- Hanf- WVM ILWCchZVUch »als-Eimer: kann, eucltt eint-»Steine. -Zu -

, z gg " wen· Jan· c·

selbft ihreLktwaigen Forderuggen litt? - » - « « s «— « «— » «. empfing i»n »großer»Atc·sw«ahl u. empfiehlt Ertragen Botttnigkhe Bett-Essig; ·Ha.us« Wiss· Jkbsk UFELZFZZIZZIeUZFLsesIxTISI;
· "

» .»
.,

«. -» · « » ·k«B«oMt-.Cld,1);W1xktntttätxndtttprhktedtkzssdkitttlitksttt Ukttallds s km eilt PYPV.W» -« tsFkTspåZsgsFiikift sreppe «« m s? Yevsskkgz Fssztsztuz7szilitaässzickzdi3Zsfiiimås. « « -» ·- « · « ———-————·——————H—,—————— · .e, eeror auVsswssssssssss das« »Es) Alle« dies« « tttutt«t-att«t-t I« de« "7"T""««"«« « Ein Koch egktjsstgzksilas..
.. » »· . , ,.·,,·,·

·· s— « » ·
» »

· · · eine Stelle. VLAkccMclU Ucbst Tcchtcg a. Kodjccilh Wicckclasse· mit Irgend Welchem Anlpruche zu. B .Rbl.s«pel« be! gkpßW Jacobstrassek Hans sie-mai, werden ’·ZU esrfkzgezz Langstkaßeszsjzn z. · ggggklkanitw Schclling a. Rappin, Wichmann a.

lgImBt odkrs zuselagfenæ fänden! Ver Abnahme entsprechend btlltgers·!·· Im Aokeksohen Eis-Ists, Teiohslzrassed p. Hist? Vfellegss vsaSxeskls J« IF«I aJZeWIe en wer en U twona »! «· « ·« · "
«· mdks - Und »Mit-this neben dem«Handwer·ker-·verein« sin Fu« · Wnzstpkl me· Un«

«»
a« « M·

also Jeder, den solches angeht zu rtchs Drogclnullcrs Canträätcl · · « »He·Arg» Blezkzn z» haben» ais d« w3IT2k«·SsF«-p««zb,,,g· HHL Redixezten hat. - · .- - -—»»— » » -- » i · - sind: Jus-schen, Metallen, Jst-abgetan, ists-Texas, Dagtatzgl limd Fvlllsrazeacklzsivlandåsszx» V· R» ·W· Wir machen-das Plzblicun darauf auf- Gkldpachjspqlgnkkqkjk - Joltannlslteessen und sta·cllellie·ts.ren. Tag— STPE « JSJFYZ V U;- ·V - E U! a— a -

Dorpah Rathhaus· am m· JUM1880»», nlerksam, daß gegenwarttg vteclfach Port-· Was. i. d «» .d
11011 Nssbmlkksgs bslm GENUS? da« pdkxvslsclxte Lust. Koppeh Kusil

Jm Name» und Von wegen Eines Edken latldsCement »der Firma Aljellkitzehoe EIN- » tga lauen Un Veklchke me selbst« und Markow vorn Lande, Lachsberg a. standen,
Rathes der Stadt Dis-spat— ZZIJUZU ZIZFY ETICYHFZFUZZFFUXIIIZZWZEZI Ytanqurtte für die Gemeinden-It— Johatmisbeeren Und IekbtTkFtZIZYiti3kF2k-"ittFtIkJättwDesp««

Ost-h« » ssk K ff« P »«
. - -» «

»« · -«---·«--«---.--—-;« JU IS Uksekmel er U? · Port-Kunda-Cement10 Pud netto wiegt. Wtlllllligcti « · Stachelbeereu · Yampsschzs·j-sahkk»
Nr. 885. Obersecn Sttllmark Portland-Cemenj-Fabkik stets »vorräthig in « · » - . · Zu when sMühkezpStraße 35. · Mit den; Igbampfet Dorpcgblalttgtett M: Fa.
Ists-items- - arti« « tt .2tti-s2--sV«cht.-. «. sing.—«———«— d— Msss Des« ss He· sssssss sat-

- v .
-

. z » . « s«
E s «· zglgls..elslsk.ilssklst.«« s » «-

«
·« eneral . r , ·m1ce,soäkdnlelätfxltxztflcittxneäkkstx glttzåfattpdltkds·······.—-.—-Ztg-——.sxP—...—.-« Tit. Fadejew und 6 Personen von den Zwischen-

IN! ZU III-VIII? « · s · ·- s - « s
solle« Yerkaukk werd.ell· Näpeke saåtdlittetttem Dampf« DER« fuhren am 25.

H db b· Central-Zeitung tut« Optik und Mechanik. Nsshwsiss sadksiltHss Tisskdlssskisistss ». satt. w« its« «« Hat. V».»N»k.ss.wsk.,an· Eins-risse« jagt-wissenschaftliche« Grause, unter· Mitwirkung Eier· bedeutendsten Gelehrte« and Redlkson 7 sszelnstrasse 7 lm elgenen DVerbFck« Kirlchnjanth JankowitzlckV Michailoty
des Ijylälldjschen s Hof-Männer herausgegeben von Dis. Osmi- Fcltaeider is· Heil-sitt— Hause. Sidvw1tsch, Phllllpowz KVIIOIM llfchklll Skspcp

. Eins: Pol-er aielzakgmetot olmvclttacksllbctunel insbesondere uhet littktbsrometey MPO——————————-———————.j— kukow, Cletus, Wohlfelh Bufchntanktz Holsttug,s . Prof. Pers-tm, Mailand. Mo wissenschaftlichen Instrumente nat« der internationalen , F« LohmanmZzqek .Pk1Vai-,kg9hts « Es:xksxjkzkuzxlzgszkex;Fsgxlxszxsxxgsaxzszgkkxkkxzsnitzxzzkrxxktsikksxzgklsxxgsgkxzrk Wohnung] ZU vkkMIclhcU. --·-—.-——--——-—--————

auxcsaxajstekgktkse ekle-arti.an«teusasggsksurazgsxgtkssper! .
«. » Ei» ganzes Haus users-«, WI«XTUL.JY.IZEHI.P"LVIUUSIU-»Von- · , nahen· Brit-streuten· Fragt-kosten. Port-Urwesen nnü Patente. last-rate. I Probe— H·,:Ti:«-7,"El·,·«i;t·»-·,z -

«» -.———-————————.j«LL· ..—·-.,w v Ginäenstllbbo · aammekn grntis unt! trauen.K , til-·» CUZ 13 ZIMMSUL IU großem «; - ··- »
·

’ · · - · feste» tier»oesisi-rat-zeiritnqkak optis- tmsi Israel-wies§ Zeit-w, Dakota-etwa« a. . Garten gelegen, ist zu Ver- Z PJ«,IVJ· Wind· F?GIVE- 80 X u. 181 s— 3·"·«7··’"" miethen. Auskunft in dår IZFH s« T·sz»··)»FZF-IT—EB 83 W Its·
Preis 1 RhL 20 xop - u »

««

· O - » o nung des Herrn Gustav von Bo , - l· -5-- —- - 1- —- 10D! nhinn S oIst nen ««
«— Ists Ists-Es s s

E— YOU-se« « « « «. .r.«s« s— «
- - « . . ») — —- —-

—
—-IIWW Und . « « den· werden. ZU erstatten Jakobs-Erlaß« II. F, djatlkat —tUUd ·MUll- · h · · Nr· Zoiim gut; 10M·l ,

·

4 I :

G d - n eure(- en ist ugitssijgxknk
— «

.
.

. « « I t .1.a r c e neuester und bester Oonstiruetion verkauft b1ll1gst;··ab Lager tzzztttteemxotYkYeIsälttutstkixtel in de« legte»
empfiehlt in reicher Auswahl . · f » o « vo»n 5 Zimmern nebst Vorzintmer nnd IYZIJFHIIMYIMIJJZZJYH F;

Kuche ist zu vermuthen tm Hause zzszkx. Yopows « Stavenha«gen, Techelfeklche MühIM-Str. Niedekschlag: 15.2 tum-



Neue Dörptsche Zeitung— Erscheint täglich, «
»Es-kommen Somi- u.- hohe« Festfagex

« Ausgabe Um 7Uht Abdsx «—

Isi- Expeditiou ist void «? Uhr Morgens
pas 7 Uhr Abends, ausgenommen« von

1—"-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d; Redaetion v.«9-—1«1- Botm-

Preis is Darm: .—

jährlich 6 Nplsp halbjäbtlich 3 RbL S»
vierteljährlich «1«Rbl. 75 sey» monatlich

75 Kopp «

Rach yuswärtsrj
jährlich 6 Abt. 50 Kop., half-i. s Nu.

50 sey» viertelh 2 Mit. S.

Issitsbtstdet Ins-state bist! Uhk Vvtmittagh Preis fcir die fünfgespaltene
Koxpuszeile Feder deren. Ncxunx «b·ei dteimctkiget Ittiettsivu s, 5 Kop. Durch pje Post

» eitxgehende zJxtferate exxtrichtkn 6 Kopszczo PfgJ für die Korpuszeil«e.

lglbontrements
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu« jeder
Zeit entgegengenornmem « « -

l Poliiissche-t--Tngesbericht. l «

Inland. Dotp at: Landtag. Zur Lage der Gesellschaft
Personalnachrichten. W er ro: Spiritus-Prodncenten-Verein.
Rigmssltussuhr von!Wag·gontheilen. Manvenvtes Revalk
Aus Hapsabsp St. P—et.ere«.burg: Vrinz Janagrtvatasp Pet-
sonalnachrichten Finnlandx Viehseuechern Aus; Rsas an
nndeNifhn-i«-«Nowgor"oTd.

"
-"

««

' "
. Neuestse Post« Telegrainmir. Locales.»Somn1e1Is-Theater. Das« V» Allg.··deutsche Turnsest V«1.»Hd.·-»«u. Börs-

Nachrichtenk « « , » · « J ··

»·

— «« Feuilleionp Rigaer Btiieffe —M"asnni«gfal·tigsze"ss’

. » , u politischer stllageølicriichn , e ,
«« «

« e - « Den"26. Juii«-(7". August) jage.
· « Ueber das, wie» es scheint, unerschöpfliche Themader FloitenkDemonstrationi bringt jeder Tag seine

ne1"1··e»Variante. Heute begegnet: »wir im ,,P.»L»«loyd«
der» Meldungaus Wien, ·,,es werdeindiplojnatischeii
Kreisen sogar die Ellköglichkeitz discUtirt, »daß».die;
Pforte, falls sie das »Arsrangkenient in Betreff Duflcisgnos, welches ihr, in der, näxchster Tage zu. überreichen-
den identischen Note oorgeschlagen werden« sol«I,»an-«
nehme, »· der FlottenkDemotistratiori an der .alba-
nesischen Küste mit« zwei Schiffen participiren wer·de«.
Geg"en»»wex1· soll den-n dieszPforte demonstrirens Ge-
gen diesljllsanesenks s Das hieße denn doch» die Fa-
bel »von dertürkijchen Loyalität in.·Sachen.de,r««albak
nesischen Liga ztis weit treiben. Die. Diploinatieder
Sauersurkenzeit treilytallerdings mitnnter gar son-
derbare; Blasen- auf die Oberfläche. So wird der·
«,,Ti«znes»« aus Fkonstantinopel geschriebeni »Die a l»-
b,a n es i s ch e n V e g s steiiirnejit sich gegen den

sAnschlußsz an. Griechenland ebenso sehr aus Furchtz
ihre Eüterzu oerljeren,spal»s aus Patri»o·tis.mus. szJn
der Hoffnung, diesen Widerstandzrr schwärhery sollescr
Mrs Göschen« und einigeseiner Colle-gen iiunmehx
der Pforte. den Vorschlag» gemacht· haben, daß die
Nächte, falls keinWiderstand stattfinden. hinreicheik

Fünfzehnter Schwung.
de Sicherheit s;für» den» Schutz des beweglichen»
unbeweglichen Eigenthums der Muselinänner erthei-
len.« Falls der» Pforte. daran liegen würde, die,
öffentliche Aufregung· in Epirus zn beruhigertz so
würde »si»e natürlich diesen Vorschlag annehmen nnd
bekannt tnachen — bemerkt» hiezu die »Times»«.« Hganz
naiv ihrVerhalten in dieser Sache wird zeigen,
Ob. fisrhtltch Tode! istlj . :

»

« Für ndie Isvidmsststxbssssiddsi des 2 preußi-
"7.·IJ«U. LIUFDWCHJZ DIE? M? «".«3A-Ikchs·l»- f1F-1"1.k)-s1-;»Zskst-
raunn in dirs» Auge» gefaßt, etwa ,»die»;W»i,i»ti;e
des October, um deinnäclpst anspchsz ,"dem..-R»eichs»-»
tage eine ausgiebige Zeit »für seine. Berathung"»ge-
währen zu· können. · Den Hauptgegensiand für ».-di»eThätigkeitdes Landtages »wer-den, die sVorlagen aus
de1n«»Re·ssor»t d"e"s»»"Jn"11»ern bilden. «Wie wir schon vor
langer Zeit gemeldet, werdeir Kreisordnrzrigenftir»die
Provinzen »Posen»,» Hainiover und Sch«l«eswig-Holstein«
vorgelegt werden, so daß »dann für eine; spätere» Ses-
sion noch» Weszstfalen,» Rheinland »und Hesfenäliassau
übrig bleiben« Für die Provinz Posen beabsichtigtman, die Selbstverwaltungskörperzwar in» spderselbftx
Weisehherzustellewwie in» denspöstlichen Provinzeiy
dieselben aber auf coinniuxrale Angelegenheiten» zu be-
schränkewsp während für die Angelegenheiten »der» »allge-
meinen Landesverwaltntig abweichende Einrichtniggen
getroffen Werden sollen. -Fürkdi»e»»»Provinzz »Han-nover
besteht die Aufgabe darixyszdie dnrchgehendessocheik
ddsig zwischen Stadt und Levd-zusbeisitirgev- send.
wenigstens die kleinen Städte der; neu Hi: bildender;
Kreisen einzufügen. Arißerx den dreiKreisorsdnnngen
wtrdauch die» funerledigt gebliebene NovelleJ zum»
Competenzgesetz und wahrscheinlieh anch eine» Nooelle
zur»Ps-«pvic1zieI«-td«1«xg- vprgelegtsxverdesk »——«Jm Fi-
nanzministerium ist ;rn,-an»-.»init· Gesetzkerrtipürfenz die auf
eine» .Abänderuvg- dsssSystems derss-directe.v « Staats-
steuern abzielen, beschäftigt, doch. werdseri;»z«;»die»selbei1
auf jeden Fall noch nicht an die nächste -Se»s-sioJI-Ydes»
Landtages gelangen. Seitens des Fitmnzministeriunr
wird vielmehr das Bndget die »einzige bedeutende
Vorlage sein. »Bei »der» gegenwärtigen)skinanzlage
des Staates ist zu» erwarten, daß. das Extraordinarinin
wiederum recht knapp bemessen ksts - « .

Das officiellespQrgan »der. badischen Regierung,

die ,,Karlsr«uher Zeitung« , meldet kurz«:«»Die Sonst--
renz der:Fit·tnnzmiuistser, die in Folgeeiner Einladung
des »pren»ßischen Finaiszniijzjstesrs inCobnrg »stattkgefnii-
den, hat die ihr geftellt Artfsabe in zwei; Sitznngen von;
mehxßündigeres HauHerlxdigtÆ ·—- Ueber »die Art
dieser Erledigung» szjzwezigt natürlich das Organ und.
begngügt sich mit derDHmernkuug,-daß die Finanzwi-
uistszeaz vonder gastlichen und freundlichen Aufnahme,
welche« sie in Coburgzgefuiiden,. inphoheniicsrade be-
friedigt sindz ; Ob« »diese Yefriedignugs ebenso groß
ist».rvegen, «·der materiellen, Erfolge» deriConferenz,-. das»
steht, auf. eineni anderen-Platte, H IMan hört donner-
schiedenenz Seiten, daß: bei« diesen Besprechungen eine
allgemeine« Uebereiz1stimn1un.g· nicht ,erzie.lti. worden;
Als sicherspgilt,-,jedoch,— dgßsseine Diskussion über die
Frage des Tabaksmoiigppls in ; Cobiirgxsstattgefunden
hat,- Nichtsdestoweniger liegt Es» in.- dgers bestimmten
Absicht . der» przenßischen Staatsregierung; 2und vor«
nehmlich s des ,-Finanzntjinisters,.s n1iitelst.;. der»- ins-den;
preußischen Staatssäckel aus den »Reichseinnah«men
fließendenzEinküiifte mit seinen. kleinen Steuererleichk
ternngett «-vo.rzugehen« Juli? darüber« den!Landtage» eine«
Vorlage -zu niachem Die Regierung« befindet-sichs
nach »den weitgeheuden Versprechungem welche -bei
Berathung desZolltarifs sim vorigen; szJAhte von.
niaßgebekider -St,elle- aus. gemacht; worden sind, »in der.
Nothlagy diese Verzsprechungseii,z, zumalvdr iden be.-
porsteheiiden ;Reichst·agswahlen,-»wenn auch-nur zum
geringsten Theile, einzutösetu Bei; Berathungs des
nächstjöhrigets preußischen Staatsha.ushgltsetsts» wird.
jedenfalls von der Regierung -die-Vorlegung — eines
bestimmten Programms für die beabsichtigten Steuer-
reformen verlangt werden. · , i ·

III· Berlin» Visiten! ist; bedien( diezikdede-»s;-dsß
z,1oisc,h·e;n,Berlin und Mzinchen «· -ert1eute« ..Ver»h.and»luug·en.
stettgefuxsdsxs hätte« behufs U muri kfi cisisxktxv ge u Uspdi
A ssispm i lspi r u,ns,g« dzes zbakiersi s»,ch.;e n.C-;o«-n-k
tiugents mit dem deutsch--eiti,—-Rezsi«chs,-,
h.e-;e«:;rspe, doch sollen dieselben kein günstiges Resul-
tatzergeb.enk-hgbeu.«Auch« diesmal «wnrde,-nach; den
sbekxpffktlden M-ikthsetln»iigeit,. zdas Verlangen; gestellt»
daß zeitw-eilig,.2ähnsltch wiedies« im RsichslandeskElsaßk
Lothringen seit -· 1871 der» Fall. zsist,.zbaie«risches Heeres-
theile außerhalb-der .ba-ieri«sche»n«,Landesgrenze inPer-

shpuucmtuts un) Jnictixtc skksuittcltu in Niggz H.,Lakigewitz,"Aik-
noncensBitreauz in Welt: M. Rusdlsss Bitchhcindlz in Revah Buchh. v; Klüg-
äStiöhnqckn S«t..Petszer·sburgi« N. Mathissety Kasansche Brücke ·» N; in« War«

Nein: NCIGMM Ostern-let, Senatorska Jl- 22. »·

«

WCUVUUH kommen sollten, während dea hierdurch ent--
stCUd-EU9«.AI.IgTUg-sVUkch Ttuppen ans dein Bereiche
V« smsdekekk Fschssehn .Armee-Eorps gedeckt werden
spllkss --MAU-hätk6--»in »Berlin· diesen Dislocationen
einen tempprärens Charakter zu geben gewünschtz da
Mailslkeitle Vetfchiebung der territorialen Einrichtun-
genbeabsichtige und« nur den Zweck vor; Augen
habe, bereits« im Frieden ein innigeres uud sesteres
Berhältniß zwixschen Baiern und Preußen herzustellen
Das Pktvjeccxsvllsschließlich us! demsWiderstaude, »den
der, König und species-U, sein erster Rathgebek iu mi-
litärsischen Angelegenheiten, Prisnz Lnitpold, demselben
entgegensetzths gescheitert« sein. »· »

. Glndstyueistk wenn auch in der Besserung be-
griffen, doch; nochnicht wiederhergsesteltt und hat den
Ietzten Sitzungen des .Ministercpnseilss noch nicht
Hei-wohnen» können» »Das Zeitalter der ,.Cahii1ets-
intriguen liegt allerdings hinter uns; heute wird
die. Politik durch die realen Verhältnisses. bedingt,
immerhin saberipon Persönlichkeit-en gem acht,"und
insofern . :ist . es »für den Gang der Ereignisse
nicht gleichg-iltig, .ob -· derStaatsmanm in dessen
Hand die Fäden, des ganzen Systems zusammenlaufeiy
zu persönlicher Unthätigkeitz genöthigt wird -oder nicht.
Man hat. sichdaran gewöhnt, die dermalige Orient-
Politik Großbr·-itanniens. als das eigenste Werk« Mr.
Gladstones « z— anzusehen, : hervorgegangen mindestens
ebenso spsxehr aus den Jnipulsen seines leidenschafilicheu
Temperaments, als. auzs den »Erwägurigen· seines
Parteistandpnnctes Daß eine vielleicht längere Zeit
hindurch währende nothgedrungene Geschäftsenthaltung
Witz. Gladstoneks »in der auswärtigen. Politik Eng-
Ia«nd.s.sznicht; empfunden werden-sollte, ist kaum anzu-
Uehmen,xzumal« in Berücksichtigung der kritischen Lage
des safghanischen Expeditionscorps und der daraus
xesuliirenden Lähmung. der politischen Initiative des
Whigicsabinetsp ». - - « . « s

-. Die gesammte englische» Presse widmet der «K a -

·t..a.st r»o PDh e bei K— a n d. a h a r eingehende« Be-
trachtungen, . in. denen ««zumesist der Ueberzeugung Aus-
druck gegeben-wird, daß der« Niederlage des Gene-
ralsz Burrowkssx keineswegs die besorgnißerregende
Bedeutung beigemessen» werden dürfe, auf welche die
ersten Nachrichten. schließen. ließen» Auch -· der« Spe-

» ijruillkslaeirin e «

«» R i g ·a er» B r ize se» sp
»

. . . » , . » « «« «« T« bei Man, Mitte Juli» ;

z Wissen Sie, »was« Faulheit-· ist, . geehrter Herr
Redacteur Z. Die xFaulheit ist-eine.- Zwillingsschwes
ster der-J saureu Gurke»und. da die saure Gurte-zu
den» alljährlich ·. swiederkehrenden Sounneräspidemien
gehört, »so, dürfte. logischeri Weise folgen, daß auch
die Faulheit eine zspecifische Sounnerkrankheir ist«;
leiderspaber auch« eine« unheilbax.e, während.r·die--,r"ibri,-
geiigfoinmerlichenz Leiden doihzziuxnier iditxschs eine
kunstgerechtei Niischuiigz von Opiuny usux vomicäx oder
wie sonst-,alle die «»Mitxtelcheir heißen; "mö«gen,— durch
welche die weise· Natur -sdem.-Fortschrittsdrairgtkdes
inneren Menschenspeine Schranke »gese.tz«i,-sz-u- heilen

»si«-nd-., »Das Schlimniste san . der «- Fanlheit - ist, dtaß sie
ansteckend» tuirskt als die« Chp1era. -,,Voin: Minister
bis h in u, u i« e r; , , zum »Künst;ler und; Schriftssiellerkl
k ummich der geistreicheiyPhrafa,eiiies- Landraths
(nat,tirli·ch»»einesi preußischen) zu bedienzeiywerden wssir
von ihr ergriffen· und-es ist ihr Fluch, daß sie· fort,-
·ze1.1get1d- Faulheit muß gebären. ..Sobu·ld--«die-2Miikik
ster im Sommer auf Reisen gehen, hört rnanssnichts
mehr davon, daß- dieses· oder· jenes- Reformprojeck
in; Schoße »ein-er. Speciazlcomniissrpn .-zu- kerquickendem
Winlerschlaf begraben» -iyerden.-» Es rvird nichtznuir
nicht·s» vertagt, »sondern überhaupt nichts vorgenom-
men; dem Beispiele der Minister folgen die Unter-
staatssecretairh Departementschefs, vortragenden
Räthe,»Obersecretaire,- Tischvorsteher oder wie sonst
alle die Räder u-nd R.ädchens,.-Z«iihnex und »Zähnchen
heißen»möge,n, »welche-die. Staatsmaschiiie in Gang
erhalten z, und dann» .beginnt die Huiidstagsstimmung
ihre Sch»lagschatteri- auf die spProvinzszu werfen, sie
ergreiftGouvernemeutschess und Carueralhofspräsidetk
TM- Sksdkhäupter und Bürgermcistesy —Predigery-Ad-
vocaten und Aerzte, Kaufleute undtGewerbetreibende
—- «sie» Alle suchen ihre«Son1mersrische, möge sie nun
diesseits oder jenseits der Grenze belegen sein und
nur in den iRedactionsftribeii der. Zeitungen geht die
Arbeit ununterbxvchsv fort, denn das Publikum
kennt kein Erbarmen, ja fordert sogar mit gestkigektgk
Dringlichkeit» mit einem, durch das Nichtsthunzum
Heißhungergesteigetten Appetit sein tägliches Quan-
tnm Druckerschwäczr. Mit dem. Ausdrucke der. Hilf-
osigkeitz ja der. ,-Verzweiflung, irrt der Blick des Re-

dacteurs von der Morgenpost zur-,Mit·tags-post,s.s-von
djieser · zurück wieder; · zur— »Mo»rgenp-ostz, . « sdurchstöbert er
die geheimsten »Winkelz der in,- nnd ausländischen
Blätter, CUJ denen sonst sein Blick niit vornehmer
Gleichgiltigkeit - voriibergleitet,, niits « unerschütterlicher
Consequenz botnbardirt erseiiie Leser mit Getreidiy
käfern und, Käferfangmaschinem Hmit Witterung-Ebe-
richteu und FeuersehädenkNgchrischtesy mit; Seil-Mor-
den und» Diebsstähleiy mit »den» Elaborateii des—,,,R»is.-hs»ki
Westnikki lind der: .Hessenfliege.ss« und zwie sonst-alle
dieYLandplagesnzheißen mögen, kvon welchen» wir-«. in
diesem, Jahre so jreichlich heimgesucht werden; · Das
ist die saure ,Gur»kje, -.Herr, Redacteny die— Zwillingsk-
schxvester der Fanlheitsuiid weil-man sie-gewiß auch
in» Don-spat ;k·en,nen. nnd; ertragen gelernt , hat» so: habe
ich ««-.den..Miith, Ihnen in Nachstehendein ein Haiiidvvsll
davoii.zu»b,ieten. « ,« » ·

Unsere. Metropolesbjetetsznr Zeit das volle Bild
commerciellerLethargiec nnd kwer im Frühling; und
Herbshja mitunterzanch im Sommer» früherer Jahre,
die,- Handelsheivegungeir unserer Stadt» wie- sie siin
Gewiinmel am Düna-O.-nai-,--im.-Pfeifen der -Lo»con1o-
tivens. anlangeiider ,.Güterzüge, im jPolternjdesr die
Straßen; dnrchziehendeii :Lastwagen, und, last. not
least —«-- in »der unermeßlichen Zahl, deranixden
Thorender Börse lnngerndenx jüdischen Kornhäiidler
zu. Tage trat, »der braucht? nicht« erst diemonoton
trübselzigeii Notizett des. zBörseipReferenten der ,Rig.«-;Z-.
zu lesen, um zu. wissen, daß-unser Handel Jfür die
Dauexspdes heutigen Sommers , trotz sder ,vorherr-
schends»warmen.Witterung, völlig kalt gestelltti-st. Wer
im Besitze eines Qnantnm Getreide ist, hält dasselbe
in Erwartung einer. höchstens-mittelmäßigen. Ernte
nur zu hohen— Preisen feil. und wer etwa zum Herbst
einen Bedarszii decken. hat, wartet ab, in Verans-
sicht. eines mehr als mittleren Ertrages, wenigstens
von den Soinmerfelderm resp.- einer sdiekxPreise
drückenden Einwirkung der amerikanischen ·Concnr-
renz. Es ist ein. durch seine Unsicher»heit, drirchseiine
völlige Abhängigkeit von der Witternng der nächsten
Wochen recht - unerqnicklicher Zustand nndsnnr die
Holzhändleyderen Geschäft in diesem Jghkkwjedkx
einen kräftigen Aufschwung genommen hat, sindin
der angenehmen- Lage, größere Rührigkeitentfalten
zu können. Jch glaubt-nicht fehlzugehem wennich
taxire, das; die. Zahl der während der diesjährigen
Navigationmit Holz-beladenen, ungefähr zdek Ge-
sammizahl . der. infs Ausland« expedirten Schifse be-

trägt« Inwieweit- dizeGeschöftsstille xihtensRücksehlag
auf-dass öffentliche gesenizge Leben-rast, Iäßt »sich schwek
benrtheileii. sThatsache ist,.daß.-di«e meisten;,-Vergnü-
gnngsloeasly - insbesondere» auch. der» sonst so attrace-«
tionsfähigezläircus Salampnskiy leer-sind; allein diese
Erscheinung, läßt ssich -..a-uch».aus k einer. Uebersättigxiiizz
der xGeister kund» Ueberanstrengung der. Beutielxswöishk
rend der Ausstell1nz«g«s- nnd Sängersejttage erklären,
deren Ihn-sah, Jbei ;- dem berhälxtnißmkiißigx geringen«
Frsemdetibezsikchy norsher-rschend»k«no»n uns Rigeziserngeptz
tragen wordenk ist· Die zRechnniigsahschlilsse til-er
diese zbeiden sunternehcnnngenstnizlsisber noch nicht:
ersolgt«-..-Doch. lassenpsich »die— nnnhimaßlichen Ergeb-
nisse derseben bereits Fieber-sehen« DasgSxängerfesis
weist, wie. übrigenssxschon vor einigerxkgoitxbekannt
geworden,- ein Deficit «von.x.ca.s. 2000 Rblss »auf-» wo.-
dnrch zsdiesHerren! Garantien»: smit etwa Procent— der
vons ihnenkgezeichneteiii Beträge in— Mitleiden-Mast:
gezogen werden,- während -die.»zAstisstelluicg-speinen Ue;
berschuß «von.·3-—«F—40(2)«0. .Rhl.. zergehen: haben: soll,- »ein.-
in Anbetracht» des. bei Herstellung «dersx.A-usstellucigs-k—-
räumlichkeiten entfaltet-en : verhältnißntäßigeix ,Luxus,
gewiß uberraschendes Resultat« «
Sie? haben bereits davon; Rotte-genommen, daß

das xism Herbst vorigen pJahresjanfgetanelztes Project
einer baltischen G e wkie rsbe e. Aixtisxzstseal l an g.s.zu,
Riga - nunmehr« fester-e» Gestalt: ssangenommewk iindem
dasselbe-»für »das-«— Jahr 1882-:die obrigkeitliche Bes-
stätsigung erlangt hats-s. :Nach.dem.,-auf. diese-Weise- die;
anfänglich in· Aussichtxgenonimeny vonmaiicherleiz
G-esichtspuncten- saus- als mißlich zu« bezeiehnende Conå
cu-rrenz·.. der projectirten baltisehen mitideriim nächki
sten - Jahre. stattfindendenx Moskati«scheii, Ausstelliing
beseitigt ist, darf. unserem- einheimifchensunternehmeni
ein «s entschiedener Erfolg prognosticirt werden. -Be-
reits vor etwa Jahresfrist :»«hatte" sich Veranlassung,
Ihnen hierüber -zn schreibem »Damals. handelte Es
sich -um »die von-»der Staatsregierung« in der Folge
vereitelte Gleichzeitigkeit der« Rigaer »und« der— Mos-
kaner . Ausstellu-iig,-.i »für ivelche »unter Anderemx durch
den Hinweis— aus. den qualitativ: niedrigenzStand
unserer gewerblichen - Psroductiony cwelcher eines-Be-
theiligung der Ostseeprovinzen in Moskau xiuoppvktlln
esrscheiuen lasse, argumentirt «sw"nrde. Gewichkkgs
Stimmen warens« espdiedas herbe Urtheil insbeson-
dere übers »Unser einheimisches Kleingewerbe: ausspu-
chens und anch dessEverstorbenetkProfessvts Martin
Schoenflies Autorität wurde dabei herangezogen« Aus.

dieser absprechenden Kritik, die der Laie ja nolens
volens-zu »acceptiren hat, glaubte» ich damals di«
Zwecklosigkeitneiner baltischen Ausstellung übexh.aupt,
ohne die Zulassung ausländischer Exponenten als be.-
Iehrender »und« zanregender Facioreih deduciren zu
müssen» Heute zsliegeii die— Dinge insofern anders,
als, wenns:ich..irecht«berichtet bin, von maßgebender
Seite» xdie Zuliassuitg igausländischer » Expoitenten (ohne
Betheixliguiig derselben. an k.der» PrämieiwConcurrenzy
irkAussieht genotjntnetnsurid.«überdies durch die land-
wisrthfchaftliche s Ausstellung ein allerdingsmur -sehr
partieller Maßstabxz fix! die. ishr schätzetcswerthe Lei-
stungsfähigkeit einiger Zwei-ge unseres» Gewerbes und
unserer» Industrie gewonnen worden ist. Daß« unsere
Großisndustriex sich xnicht szu scheuei1.branche, auf einer
Ausstellung sichzu einem Gesammtbilde ihrer der-
zeitsigenLage-i·znsainmeiizuthuth xwitcr bereits von De.-
neiixs zugestanden ».worden, die die mangelnde Quali-
jication unseres2 Kleingewerbes Heklagten. Jch glaube
nun, daß auch : einzelne Brancheti des. letzteren auf
der lnndipirthschefkkkchsu Ausstellung xespectable !Er-
folge.errungen« haben. Mit Producten der Tischlerei,
Gerberei, Sattlerei, Töpferei, Zinngießerei,, des
Schmiedehandwerks; die durchgängig prämiirt wur-
den,-- hatten« sichs Ausfteller betheiligtz deren Geschäfte,
wenn auch nicht mit »g.anz gewöhnlichen Mitteln. be-
trieben, nmmerhin ..aus shasndwetksstättell eutstattden
sind -sun·dk"skst- dUTch die Jntelligenz und-die Unter-
nehmnngslsust der Jnhaberalltnälig denLsharakter des
Fabrikbetriebes angenommen haben. , .
ixGerade solche hervorragende Leistungen auf dem
Gebiete des Handwerks smiifsenk aber den Hauptzweck
der.-«Ausftellung, d.r kiss den der gegenseiiigen Anre-
gung,.Belehr.utig zund .Aufmnnte.ruug, in ganz— beson-
derem Maße fördern: » .- - » l — .

Die technsischen Borbedingnngen zu erwünsehtem
Erfolge werden nalsos. unzweifelhaft. vorhanden sein,
es. fragt sich— nur, wie die Mittel beschafft werden
sollen« um- den Gewerbetreibenden unserer Provinzen
Ell-möglichst großer; Anzahl die Betheiligung zu er-
mögliehem .-Neben den resp. Gewerbe-Vereinen, ivelchen
natürlich-sdiekHauptsorge hiefür zufalleir wird, steht«
in dieser Richtung dein privaten Mäcenatenthum ein
großer Spielraum offen. Als. vor einem Jahre das
Project der. baltiseheii Gewerbe-Ansstellung zum ersten
Male.austauchte, --da--fanden sich unter« uns sofort
Männer» die zur privaten Untersiütziiiig des Unter-
nehmeus dassRkichtige trafen. Sie erklärten sich be-
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cial-Berichterstatter des ,,Standard« bestätigt, daß
die milttärische Situation der Garnifon von Kanda-
hat, nachdem der Eindruck des erste« .S·«chx»c»cge-åz;»pzzsx-
übekgeg"aiigeki, güustigkk beurthein ins-Finger
glaube sogayspdaß die Garnison im
würde, sich mit vskhiiiiiiißmäßiges Lein-giesst
haup"ten. Jn einem Artikel der— ,,TimesJ-«7 wird ans-
geführt, daß es fchmachvoll wäre, wennspdiep Kata-
strophe von Kandaharals ein Vorwand »für usntnänns
liche Befürchtungen, Jfür einen dpl«ö»stz"liche·1i"Weehsel, der
englische« Phritik oder einer: viere; -,die.Pauisk beein-
flußten Entschluß betrachtet würde. Bemerkenswertb
ist das Eingeständniß des City.blattes,. daß die» -·e"ng-
lischen Befehlshaber ,,in diesen halbbarbarischen Län-
dern absichtlich manche der gewöhnlichen« Bedingun-
gen ·« und Regeln dsermilitärischen Wissenschaft außer
Acht gelassen haben-J« « Jst diese " Taktik inder "That
eiuesvou Anfang ciu absichtkich gewährte, snhat die-J
selbe in«j-üngsterj Zeit« kläglielyFiasko gemacht, Hund
das von der »Times«" citirte Beispiels der -srussrschen
Armee, welche in Armenien nicht ein iUnternehinen
auszuführen- wagen« würde, wie— sess dein «General
Burrow - anvertraut wurde,- würde -i-n·nnerhins- Liver-
dienen, von der« englischen Heeresführreng bessrer «-be«-
herzigt zu werden. sDas leitende englische Organ
verhehlt sich denn auchs keineswegs, daß fallsszwider
Erwarten die Einnahme von Kandahar »durch die
Eingeborenen erfolgen sollte,sd«ies unzweifelhaft ·« kein
schwerer Schlag für! den sijnilitärifschens«Ru-ft- der« Eng-
länder sein und-diesAsghaneristäiirmesowohl in Ka-
bnl als im Siideii eine drohende"Halt-Iuiig" einnehä
nehmen " würden. « s. l - I « · s

Jn Mduteiuegro werden alle erdenklichen An-
stre1rgungen"«gemacht; un: die» militärisfche B e«rei tr-
s ch aft d es F irr-Jst e n t-h uisni sDso "vollkontm·e"ns-,T
wie· es die knappenVerhältnisse nuriimcner gestatten,
durchzuführen; Da jeder« Rioictetisegritjesr Ebiss ;z"«nm··
So. Lebensjahre wehrpflichtigsund-derartig ·«an"sgerü-
stet ist, daß er jeden« Augenblick zu den-Fahnen eilt«-
bernsen werden kann, so kann von seiner eigentliche-n
Mobilisirung·» im strengen» Sinne J des— Wortes- wohl—-
abgesehen werden; Der sMinisterrath hat blsos-sfol-r-
gende Maßregeln beschlossen: Der verfchärften Situ-
ation entspre«cheiid," soll! dertfrüherckgefaßtq auf Ein-«
berufung von 17,000 Viannsabzsielende Befchluß »da-
hin abgeändert werdenk daß das» ganze smilsitiirpflich-
tige Volk kriegsbereit gemcichtzsp ssbeziehung-sw·eifexs« zu:
den Fahnen einberufen« -werde.«s" -Diei-sWojwo-d"eii
Plainenatz, Vucoticss·,-"- Wrbicas sollen ««Tselbstä«ndiges
Cotnmandos erhalten, «— « wogegen "T— sBvzidar Perris-dirs«
das Ober-Connnando zu übernehmenssshätteg I Bei
Podgoritza, Antivari·-spu-nd Zaljewo solltdie Armee
concentrirt werden. "Der letztgetiannte sOrtpsowsie
Dobra Woda sollen mit Befestigungen versehen wer-
den. Endlich wurde auch der« Verprov-i-antirii«ngs--
frage volle« Aufmerksamkeit gewidmet« EDer Fürst
begiebt sich- nach«Podgoritzaxsvonssswol ausser sdie
Durchführusng allererwähiiteiis Maßregeln? überwachein

eventuell leiten wird,»sz...·«-,»7»-,7,:Eine entsprechende-« WFUU
auch sjexbstekkstäüdlilijkxilxisilekeu Kreise« sich Esispklaufispg

»-enteieheilde»xsfsikT kstkgkskkxr Zherricht a ; diplvxtzstilcheks
Issjzjehr Correspolldeiisjz geführtzz vol)

zkjrefxkfifksgickzkfhehqkkpteklxnirlyrdaß sie. rrisgkcht iz»)ie,.kxiskfiscl;e
Regierung direct betrifft. Man will wiEm daß in
den letzten Wochen eine Annäheruug zwischen Bel-

sgradss nndisjettinje stattgefunden und"da"ß«"·nla"n nun-«·
nieljrlfeniühtg ist, dieselbe im Sinne der gegenwärti-

gen szsSituation zu verwerthem - Eine andere Version
geht dahin, daß auch Bulgarien in gewisse nähere
Beziehungen znspMontenegro getreten sei. . Dem sei,
wie da wolle, Thatsache ist es, daß man hier« auch·
eine: diplomatische Mobilmachung imAUge hat und
daß in« dieser "Richtung »so Mziiichesgeschiehts was
auf den! Verlauf-der EreigYnFssYeTJHXiiIlelI gewissen Ein-
fluß ausabeudarftle « ,

sVUUeber · die IS t i n g i nsGtierljeriland
wird dem ,,-·Standa-rd« sausVAkxhenj liuterm «25. d. M,
gemeldet :7 »Was«MobilisirungæDecret wird nächsten
Solintag erlassen, und die— »Kalmnern werden «urtber-
zügliclweinberilfensp werdens» Pferde Tand« Vorräthe
befinden! ifich bereitsspltniertvegsspssv daß diegriechische
Arnlee lohne große sKosteii «"ode"r·««szVerz«ng binnen Mo·-
natsfrist im Feldestehen dürfte,ss«sallsss-die See offen
gehalten; swirdr Gegenwärtig ist sie viel zu schcvach
zur-Besetzung»sd«es Griechenlaicd zligesprvchenelr Ge-
bietes; selbst-wenn die Türkei nach-geben solltej Al-
banesischer Wisderstand ist · sicher zuk erwarten. Die
Griechen täuschen- sich selber nicht; Sie sindsich ihrer
Hilflosigkeit bewußt, falls sisohne thätigeIuBeszistaUD
gelassen werden,spund· wollen·sz-den«Rath der-Mächte
abwarten. « Sie-wissen, daßl Deutschland glelchgiltig
ist- und daß Oesterreich, Rußlandund Italien durch
Privatmsotive'· beeinflußt sind) «« Frankreich ist sympa-
thisch, aber einem entscheidenden «Vorgehen»nicht
vorbereitet: Herr »Tri-k«llpis, der Premiercniriistey
sagte heute zu-lnirsp·:s· »Wir . verlassen uns - nur« auf
.englische-««Hsilfe" bis« zsums7Endexsp Eine Anleihe voir
600,000 Pfund--Sterling-"istsin Paris gesichert wor-
den» Einedandere Anleihe von zwei Millioneil Pfund;
Sterling wird« -unter·«handelt, aber der Contract ist
noch nicht- urrterzeichnet.« « - «: s «

- Inland--»-»«-r»
ppkpqnei Juli. Der— s kürzlich ja EA Ik e» s -

b u r gversanirnelti gewesen-e« AZd elf« "- C o n b e nt
hat« die Zitsamnlenberufnng «« «·e"ir«1es «auß«erörden·tlicll«ens«
Landtages der. Oeselschen Ritterschaft «z««unl- Ortdber
d.-J.sb·eschlosseri'.s« J ! E «-" s« « · i -- «
« ’ «"——" Diesllkdlwci nieint,« daß diese-großen Verände-
rungenszdie ins der sletzten Zeit« in sdem3Personalbe-
stande" der «— höheren— Staatsverwaltung- vor sich gegan-
genitsind, »in —benlerklicher" Weise« dies Gesellschafts be-
lebtshabeirzspdiesden Muth-fast gxiinzlich hattessinken
lassen-««- ,,?Die· «"---F·f«fse n Jtkl ich e Me i n n n g «-

,-

heißt es, bezeichnet« die gespgeszgwsrtigen Minister als
Zinoderne Männer«««und,·.s«s"etzt größten Hoffnun-

iiufjsztspdieselbenkxzxiEs srssziJsz»»natürlith-1nochsnicht
dtkß die utzjiiesxssstickjtungx.pket Minister «sich. sk-

reits.;·;z«»dxtxtch TsMctkßreflgelnsxjjzzkuridsegeben habe» sdie » voju
einent"4««ir.je»uenz-«"Prograsint « Zeugen ; nichtsdestoweniger
empfindest! Alle, daß in der Gesellschast ein anderer
Hauch weht, ein Hauch des Lebens und der Bewe-
gungf Dieser neue Hauch des Lebens hat auch auf.unsere Jonrnalistik eiugewirkt Niemand wird natür-
lichbehattpteky daß «"in·s«-"un-serer Presse etwas vom
Gesetz und der Censur nicht Erlaubtes aufgetaucht
sei. Dasswar aber auch früher nicht» der- Fall und
doch wurden in fataler Weise fast allen Blättern
abwechselnd Strafen» zu TheilY Der Umschwung, der
i» dies» Hinsicht ei:tgetre»teu ist, läßt sich sorgt-»dek-
maßen charakterisiren: Vor einigen Monaten noch
erschienenspin« den Redartionen sehr hättsig Leser aus
dem Publicum mit der Frage, aus welchem Grunde
das betreffende Blatt einer Strafe unterworfen wor-
den sei und erhielten in den meisten Fällen zur Ant-
wort: »Das wissen wir selbst uichti« Gegenwärtig
ntinerschienen zuwtilenjwenrt ««"cruch selten, in den
RedactiosueirLeser mit der Frage: ,,Sii1d«Si"e dieses
Artikels wegen nicht zur Verantwortung gezogen
word·e"ti?«s »Nein i« —T"— »Nun Gott, sei Dank.«·

» -—-· GeuerctkAdjutattt G r e i· gh wird in» der
nächsten Tagetiseine auf kurze Zeit unterbrochene
Ruudreise durch die baltischen Provinzeir wieder auf-
nehmen nnd,« wieder ,,Bereg«-berichtet,« Rigaz Win-
da» tmd Libctu hresucheu imdTich an« Ort und Stein:
mit der Frage über den Bau"«einer« Eisenbahnlinie
Windau-Tuck«tcm« bekannt machen. ««

»

« « «
« Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-

sterium des Jnnern von U. Juli d. J. ist der Sub-
stitut"«des Walkschen Orduungsrichters Oscar Ho.
An re p auf sechs Wochen ins Ausland beurlaubt
und der· Urlaub des Felliitschett Ordnungsrichters
Eduard v. «W«a«h»l" um einen "Monat verlängert
worden. ««

« j · s «
«

« «« s- Dem Director und Oberarzf des Nioskatischeii
städtischseki Hospitals Dr. matt. Stctatsrqth-W at f -

fi u s ist« für besondere· Mühwaltung und Verdienste«
der St. Atmen-Orden D. Classe verliehen worden.· "

« « —«— «Mitte»lst Tagesbefehls im. Ressorti d«es Mini-
sterium der Volksaufklärung vom 18".«Juli ist der
verabschiedete " Fähnriclys des« « DragottewRegements
Sr. Mai. des »Kön"·igsssvotk-Würtemberg, Graf Mat-
wet Sior1iohs«la«eb,-«v vm 12. Juni d. J. ab »dem-
Ministerium« derVolksatifklärung zugezählt wurden.
«« If( Wertes« ist am« «1»2.«Juli in dein dortigen«land-
wirthschaftlichestt Verein« ein h Beschluß« von großer Be-·
deutung« gefaßtTwordetkx Die Balt. Wochensch greift
daherspder Protocollveröffentlichung vor, um schon
jetzt dcrs Wesentlichste mitzutheiletk Auf dieser Sitzttng
sinds - die Bestimmungen einer «— V e r e i n i g u n g
von « Branntiw"e-i·np«r«osdttcenten in-
nerhalbdes Werroschens landw. VereMs durchberathen

und bereits von den Vertretern von 17 Brennereien
unterzeichnet worden. Die «Theilnahme weiterer»

sgugmhåftet Btennereien konnte in sichere Aussicht ge-
stsklt Wekdetti —- Det Zweck dieser Vereinigung. ist
dxekx Regen-Fug des Aiisetzes do« Spirits-s. Es spa
drsjehtseine neue Absatzstelle eröffnet, also anch den
bisherigen Käufern nicht Eoncurrenz gemacht werden,
sondern es soll die Vermittelung zwischen Käufer
und Verkäufer erleichtert werden. -—· Theilnehmer
kann jedesMitglied des Werroschen Vereins werden,wenn er die aufgestellten Bedingungen erfüllt. Je-
der Theilnehmer verpflichtet sich dazu für-sein ganzes
Productionsquantum, soweit es nicht localen Absatz
in Krügen 2c. findet, die Vermittelung des Commis-
sionären der Vereinigung in Werro in Anspruch zu
nehmen( Zu Ende des September wird eine Ver-
sammlung der Theilnehmer stattfinden. Auf dersel-
ben wird für jede Brennerei das Quantum, zu dem
sie verpflichtet wird, aufgegeben und werden je nach
den Absatzwegen die« Lieferfristen normirt werden.
Nach diesen Angaben wird dann das Directorium
im Laufe der Saison die uionatlichen Liefernngen
anfszdie Brennereien repattirein -
J , Kiyo, Mk. Juli. Bis zum Anfange der siebziger
Jahre, schreibt die Rig. Z» bildeten,-W a g g o n s
in auseinandergenommenem Zustande einen» wesentli-
chen Jmportartikel,Rigas. Das Ent-
stehen inländischer Fabrikant»- namentlich einersolchen
am« hiesigen »Platze, hat die» Verminderung dieses
Jmportes in so stetiger Weise bewirkt, daß in den
letzten Jahren dieselbe ganz aufgehört hat. Es freut
uns, nun con.st"atire"n· szu Tonnen, daß zum ersten
Male ein mächtiges Schiff mit Waggons in Theilen
von hier ausgeht. Gegenwärtig wird nämlich in
Mühlgrciben der dänische Dampfer ,,Nordcap« mit
1800 engl. Tons Gehalt mit solchen Theilen und
namentlich den für NaphthmTransportwagen beladen.
DiefeTheile sind fix: die Linie Time-Bei« be-
stimmt, und es bilden« genannte 1800 Tons erst ei-
nentleinen Theil der von jener Bahn beider hiesi-gen russisclybaltischen Waggonfabrik bestellten 400
Naphtha-Transport-« und 225 bedeckter« Güterwagen
Diese Ladung, der noch zwei weitere folgen werden,
wird von hier direct nach Poti 7expedirt, und macht
also den Weg durch Ost- und Nordsee, ssAtlantischeii
Ocean, Niittelländisches und Schwarzes Meer. Ær
hatten Gelegenheit, fertig zusamniengestellte Wagen
in« genannter Fabrik zu sehen, welche von» denen, die
von den— Gebrüdern Nobel von Zarizhii hierher diri-
girt werden, wesentlich abweichenz so ist namentlich
der Wagenspder hiesigen Fabrik ganz specieller Con-
ftriiction und in allen Theilen ans Eisen hergestellh
während die aus· der Warsehauer Fabrik« stammenden
Nobekschen Wagen aus einer gewöhnlichen Eisenbahn-
Plattform bestehen, anf welche ein Kesseb aiifgelegt
istp Die hiesige Waggonfabrik stellt alle Theile zu
diesen Wagen hier in ihren Werkstätten her lind be-
zieht nur Rohmaterialien vom Auslande. ZurAn-

reit, für den Fall «"obrigkeiilichser sBestätigungdes
Projects,- einzelne Handwerker s« « durch sumfangreiche
Bestellungem Tdie für sdie«Ausstellu»ng" ausgeführt? wer-
den sollten, nnterstützen, l d-. denselben. auf diese
Weise « nicht nzscr seine niatersielles Schadlosh«altun.g-,s
sondern einen« - direkten Vortheils Isfür ihre« Betheili-
gunggarantiren zu wollem -Zieht man-nun iin Be-
tracht, ««in wie xzroßnrtigetns Maßstabe-gegenwärtig
nicht nur in -Riga,« sondern auclyin anderen« bailtischen
Städten, insbesondere in JhremssDorpat, sini-t"Ban-
Unternehmungen vorgegangen« iwirdsp«kundk"iwispe— bielsach
gerade diese die »«verschi·e"denstensszBratichenspdes lfpands
Werks in Anspruchcs nehmen",sz"« so« kon1mt? man« zuni
Schluß, daß es nur-etwas guten Willens nnd Inter-
efsjes innerhalb der Kundschaft und nur«« gehöriger
Rührigkeit Seitens der respyAusschüsse bedarf, um
diese private Unterstützungins einer iWeiseszn redr-
ganisirenj daß unser Gewerbestajid in seiner« Gesammt-
heit zur Betheilignng anfgemuntertwirdisp "«

«« Und damit genug für heute- über: ein Unterneh-
men; über dessen allmälige Fortentwickelung Lsich Jhre
Leser? aus dem Laufenden zu erhalten bestrebt sein
werdep . " -. "

» se» k»31-"«
- Am Rigaschen Strande, im Badeorte V«««-«-schreibe"

ich diese-Zeilen« Hundert Schxittet von mis- smgt
die See ihr wundersanpeinförmiges Lied und über»
mir tauschen-die Führen ein sanftes Arpeggio als
Begleitung. Jchs blicke die ins— schncirgeraderLinie
in einer Längenausdehnuitg von-mindestens P« Werst
sichhitlziehende Straßeshinabund zähle auf dersel-
ben« genau 5 Menschen. « Und doch-sind an· ihr gegen
100 ·Villen, mit größerem oder geringerem- Anrecht.
aufsdiese Bezeichnung, belegen und in diesen und
ihren Nebengebäuden leben 5--600 Bewohner. Dar-
in« eben besteht die Annehmlichkeit meinerssdiesjährigetc
Villegiaturx man hat Nachbarschaft, aber man sieht— sie
nur, wenn man sie sehen will,-- man -komm"t mit kihr
in Berührung, nur swenns man sie aufsuchtxs Andere«
Ü! DUbbeIU·, Wo« die« —dvrjähki«ges- Regetxsaison
verlebte Eng an einander» gedrängt steheu dort die
Wohnhäusey wohnen« in diesenkdse Menschen, von
denen nur ein Theil um« in der See zu baden,--der
andere dagegen um sich in ihr« zu swafcheu, qugekeist
ist; Die Bestrebungen, Dubbelns zu einem Bqdeykte
in modernem Styl zu erheben, werden, wie es scheinh
nicht vom erwünschten Erfolge gekrönt. Gestern noch
war ich dort undzwar in— einer Veranlassung,- ro«

derspinankannehmen "k·onnt"e,-«-«daß- sie-den größeren«
Theil« der -I«s·og.- sBadegesellschaft isni :Gesellschafts-
hause« Tand-Stirn -«Anl«a«gen. Zuvor Idemselbens versank-«
melts hattegsk Aber diese Gesellschafts bewegte sieh
mit « einer »— Gezwungensheist und s s:St-e-ifheit«,f die
mir« weit-entfernt- sch-ieic, eben 'so«k"«-bon» der« Tun-
gebundenheit und Zwanglosisgkeit idess Dubbelnschen
Badelebeiiss früherer Jahre, Twiie svon sder Ekeganz
und, der Noblessex wie-man sie— in den gröseren deut-
fchens Nord"- und, sOstseebäderns oesriretensieht wJch
habe dieekkPassantenk wekche in denssbefchrätikten Räu-
men? der- Dnbbeln’schen«Anlagen« nischtssselten in's
Gedränge« geriethenyskeinerpfaucky nicht- einer ober-
fkächkichen Zählung sulnterworfenj aber doch-den Ein-
druck·t«gewonnen, daß die Hälfte von ihnen jenem
Stamme-angehört, »der numerisch-- »und intelleetuell ge-
nügend- sfundirtd ist, - um «« eine « «- feibstiindige —- Nation
bildenszit Ikö-nnen·, es jedoch-vorläufig daraus abge-
sehen zu haben· fcheint,«diesBevölkerungen einzelner
CultuwStaatens und«Länder; Ezu denen, wie« ich fürchte,
auch »wir· gehören, zus resorbiren umspann, wegen
mangelnde-r «eomnrer·c·ieller- Ergiebigkeit der « ursprüng-
lichen Heimath, im Norden« es noch einnials mit der
Mission zu versuchen, die- vor nahezu zwei Jahrtau-
senden- eiu so klägliches Ende nahm» Und das hat
mich, offen gestanden, sehr7verstimmt. s
-s Hier« in H« If« Tssindens Sie nur veritable unver-

fälfchte iRigense-"r,- hinäsund wieder -iinterinengt. mit
einem iiebenswsiivdigen -Dorpaten-sser, welcher nebenbei
für gewöhnlich Professor ist.- Neulich hatte ich die
Freude, deren zwei, Prof-E. und Prof. G» begrü-
ßen- zus können« Das Zusammentreffen -mit ihnen
rief« eine Fülle lieber« Erinnerungen in mir wach,
doch von—diesenssErinnerungen zu plaudern, ist nicht
meines- Amtes« : e « A. -'I’."

- J - isWIairnigfaltigkins , n »
« Zur-·: Charakteristik des K ö n i g s. « O s k «; x

vso n Seh w e de n« w-ird aus Stockholm- geschrieben:
,,König Oskasr giebt jeden Dienstag öffentliche Audienz,
wo; Jeder Zutritt» zu ihm hat-und. dauern-diese
Andienzenzst bis 5 Stunden. Eine gewisse Heftigkeit
offenbart sich «jedoch mitunter gegen seinesBedienung:
istnicht Alles »genau so, wie er befohlen hat, geschehen,
dannsbricht das! Gewitter los,.denn er zeichuete sich
von« Jugend auf durch Erfüllunggseiner ihm auf-
erlegten·Pflichteti«aus, wie er— auch während seiner
Dienstzeit in« der-Mariae ein Muster von Pflichter-
füllung, Gehorsam und Subordinatiom sowie guter

Kafnekadschaft3--Y«war. spNvch "heu«t·e« hängte das szSees
Offiriereorps mit’ großer Liebe an ihm; — Er ist ent-«
zückt von Gesang und Musikxsp Oftmals s- finden 7in
denisssogenantiteit -»·viereckighe"ncSaal"e« des Schlosses
Soireen "Statt,; wozu die »he·rvorra"gsendsten musiikalischen
Künstler· eingeladen werden,- und« nicht selten ver-
einigen diese Soiråen die Crsme der« Gesellschast.
Bei-ssolchensGelegenhesiten erwecken die Fräulein« v.
Thysekiuss «—- Töchter des-früheren Ministers s—- die
Aufmerksamkeit »der Anwesenden· durch ihre wunderbar«
schötiens Stimmen: i Der"K«c")nig« nimmt fortwährend
am« Gesange Theil. - Sein Schoßkind istsz auch« die
musikalische Akademie, deren Präses er viele Jahre
hindurch gewesen und ««"swo«- er alljährlich poesievolle
Fest-reden hielt. spJn Folge dessen beklagte-« sisch die
Akademie »der Künste, weil ssie sich der-« Schwestev
Akademie gegenüber zurückgesetzt fühlt, nachdem sie
unter der Regierung Karl? IV. dessen volle Gunst
besessen hats. «—- TDie Arbeitskraft des Königs ist
nnglaublitch.s «» Er hat Zeit zu Allemk Ohne« Tvon
seinen vielen Reisen zu sprechenFxistserÄ daheim von
früh- Morgens! bis spät Abends beschäftigt. Er nimmt
mit Eifers Theil an den Berathungen des Ministers
rathss und dessen Beschlüssen, ersbeschäftigt sich noch
immer mit seinen von— der Jugend auf liebgewonne-
nen -literarischen Arbeiten -—— ja er hat sogar, als
seinerGedich te ein-« deutscher Sprache erschienen, die
Correctur dieser Uebersetzunsgselbst-gelesen s nnd mit
Anmerkungen versehen, - welche von »seiner · guten
Laune zeugten» Er. beschäftigt sich noch immer mit
seinen— Lieblingsstudiety der- Mathematik und Kriegs-
wissenschash und übernimmt hin und wieder als
wirklicher Seemannnnd Großadmiral des schfvedischen
Reiches das Obercommando über die Flotte-s—-
König Oskaks Verehrung sfür den Kaiser Wilhelm
und seine« innige« Freundschaft für den sdeutschen
Kronprinzen documentirt sich auf vielfältige Weise.
So «z. B.- sind die Wände seines Schlafgemaches
nur mit den Qelporträts seiner nächsten Verwandten
geschmücky davon macht allein die Mittelwand seine
Ausnahme, denn zwischen den Bildern seiner Eltern
gewahrt· man die Stahlstiche des Kaisers Wilhelm
unddessen Sohnes —- das des «deutschen Kronprinzen.«

«— D ais re ttende ,,i«. Der Pariser Corre-
spondet des -,,Manchester Guardian« erzählt folgen-
des artige-Geschichtchen von Felix Pyat, dem »Einn-
munisten« : ,,Bein1 Fall der Eommuneunterhandelte
ein junger Subalternofficier mit einigen Jnsurgentery

welche eine Barricade hielten; der Anführer letzterer
machte bei dieser Gelegenheit kein Hehl daraus, diesen
gehaßten Namenzu tragen, erbot sich sogar, sich auf
Gnade und Ungnade zu ergeben, salls das Leben
seiner zwanzig« Begleiter geschout werde. Er sei be-
reit, sich für dieselben zu— opfern. Nachdem der Ossi-
cier sich idurch Rimdfrageu überzeugt hatte, den ge-
fährlichen Pyat zu halten, ginger bereitwilligst auf
den» Vorfchlag ein« Die« Jnsurgenten legten ihre
Waffen nieder. «» Die Zwanzig kehrten in ihre -Heim-
stätten zurück und· ihr Führer mit dem verdächtigen
Namens stellte sich dem Officier zur Verfügung.
Die« Nachricht verbreitete sich mit Blitzesschnelle in
der Armee.- Der angebliche Pyat wurde vor den
General geführt sund von diesem in einem Zwei-
spänner unter Escorte uach Versailles gebracht. Allein
die Enttäuschung ließ nicht lange auf sich warten.
Bei Angabe seiner Vornamen fehlte das verhängnißg
volle ,,Felix«».« —- ,,Wie«, rief der den Gefangenen
verhörende Ofsiciey - ,,si«n-d Sie nicht Felix Pyat?« —

»O· nein, einegauzandere Person: Pyat mit« einem
L« Und so war -es in der- That. Der rechte Pyat
war entschlüpft und dürfte sein Entkommen in nicht
geringem Maße dem Lärmen über seine« angebliche
Verhaftung zu danken haben«. ·
- —- Ueber Dr. Tanner’s Fastenpro be wird
aus Newyork vom As. dxMx weiter gemeldet: ,,Geftern
Abends- -um 10 Uhr empfand Dr. Tanner plötzlich
Uebelkeit und klagte über Schmerzen im Magen:
Er spie eine dicke schleimige Flüssigkeit aus. Nach-
dem er ein alkoholisches Dampfbad genommen, fühlte
er Linderung und war im Stande zu schlafen. Um
Mitternacht schlummerte er ruhig« Ein vom 29.
d., Abends, datiktes telegraphisches Bulletin meidet:
,,Ein entschiedener Umschla-g zum Schlimmeren hat
fich in Dr. Tanneks Zustand offenbart. Er ist jetzt
schwächer als je und um 1 Uhr heute Morgens be-
schlossen die Aerzteietwas Fleischextrach sowie warmen
Eognac und Wasser für den Nothfall bereit zu halten.
Dr. Tanner scherztüber die ungünstigen Symptome,
sagt aber, daß, wenn Schlucken eintritt, er seine Fasten-
probe ainterbrechen werde. sNachdem er heute seinen
Morgenfpaziergang gemacht, nahm er etwasEiswasser
und ein kleines Stückchen Eis zu sieh, spie aber bald
darauf nahezu Iz Unze Schleiny vermischt mit Galle,
aus. Er- blieb darauf beinahe eine Stunde in einem
schwachen und hilslofen Zustande Dr. Tanner glaubt,
er habe sich eine leichte Erkältung zugezogen«
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spkkgmxg dieser NaphtheWagea hat die Faveir zahl-
xeiche neue Einrichtungen getroffen, welche aUf Mas-
jenfabrication berechnet sind. Die russische REMEDI-
Jndustrie ist durch die Verbindung der NaPhkhCqUeI-
Ien Bakus mit dem Schwarzen Meere gesichert, und
-wir begrüßen mit Freuden deren AUfVIÜhUb sowie
das Hand-in-Hand-Gehen zweier ganz Vekfchkedellek
Industrien im Süden und Norden des Reichs.

— Zu den großen Manövern, · welche, wie
alljährlich, in der Zeit vom S. August· bis I. Sep-
tember in der Gegend von Riga stattfinden werden,
wird, wie die Z· f. St. u. Ld. erfahren hat, der
Ober - Connnandirende der Truppen des Wilnaer
Militärbezirks ,

General-Adjutant Graf T o d le b en ,

in Riga eintreffen. Man erwartet ihn gegen den
12. August.

Urteil, 24. Juli« Vorigen Dienstag, als am
Namensfeste J.K. H. der GroßfürstimThtvUfVIsCriU
fand, wie de: Reis. Bedo. berichtet, ia dekH a p i a I-
fihen griechischenKirche ein feierlicher Gottesdienst Statt.
Nach Beendigung» desselben hatten die Ehre von II«
KK. HH. empfangen zu werden: der stellv. Gouver-
neur Kammerherr Staatsrath Manjos, der estläridifche
Gouvernementsältilitärchef General Zeddekey VI!
Ritterschafthauptniann Gras Rehbindey der Com-
maudeur der in Hapsal stationirten Compagnic des
Krasnojarskischen Regiments, Eapitän MerteUgTM-
worauf an die Genannteii eine Einladung zur Theil-
nahme am Dejeunerserging. Hapsal hatte zu Ehren
des Tages festlich geflaggt;» am Abend wurde ein
Feuerwerk abgebfrannt «T «» » T . 'usu- Sr Lisetten-arg Hist am re« Jan de: G e -

s a n d te J a pa n s. am rufsischeri Hofe, P r in z
J a n a g i v a r a oder Herr· Janagivara, wie er
sich selbst nennt, eingetroffen-«, daxiri letzter Zeit die
japanesischen ,,sKu-Tsche« diesen Titel nicht mehr füh-
ren. Der neuernannte außerordentliche Gesandte
ist, wie "die"St. P. Z. nach russifchen Blättern« b"e-F
richtet, ca. 30 Jahre alt und hat nichtsdestoweniaer
schon den Rang eines Senators und in seiner Hei-
math Aemter bekleidet, wie-die eines sMitgliedes des
Reichsraths und Gesandten am Hofe zu Peking.
Er wird gleichzeitig als Gesandter hier und in
Stockholm fungiren und in« letzterer Stadt· den Som-
mer zubringen. Die Gerücht» daß seine( Mission
von langer Dauer sein werde, finden dadurch ·Be-"
stätigung, »daß Herr Janagivara seine junge, wohl-i
gebildete, wie ihr Gemahl und sein Gefolge, nach«
der neuesten Mode» gekleidete Gattin, mit sich geführt
hat. Sein, Gefolge besteht aus 6 Herren, darunter
2 Secretärenz am Bahnhofe empfingen· den Ge-,
sandten Legationssecretär Assada, derAttachö Herr«
Ochmajö und die in Kronstadt und hier studirenden
japanesischen jungen Leute, die den Gesandten auch
in das Hotel in der-Gn- Morskaja geleiteten. Der
Empfang ging, im· Gegensatz zudem kürzlich statt·-
gehabten des Marquis Tseng, indurchaus eures-ät-
scher Weise vor— sich. Ebenso wird auch das japa-
nesrsche Gesandtschaftshotel im kommenden Winter
feine Salons fürxinspgastlichess Leben nach dem Zu-
sehnitt der übrigen Eszöfne«n. - -- « « a

·—- "Di»e«»,,Nowosti««««4b3eikichten, General Chan z y
sei diesexfsaigkc vpa isetaee Reise ein, den Kaukasus
zurückgekehrt; nmden Manövern in KrassnojæSfelosz
beizuwohnem ·

. »—- Für das-.,Kz1theder· der Pharmaeie an der-me-
dico-chirurgisehen.Academie ist, wie wir den »New-
sti« entnehmen; sHrk Lsö-f«ch«,« früher Laborant beim·-
Profesfor Tritt-P; ernannt worden. « · — -

-— Die Nachricht von der demnächst in» M obs-»
ka u zu erwartende-n» Ankunft« desberühmten Malers
M a kakts was, »die die-Deutsche Meer. Z. erfährt,
verfrüht Sein Reisegenoffq Graf Sullivam »is»t"
allein in Moskau angekommen ;T« Makart selbst« wird
später daselbst eintreffen. H · «

Zllssjintllaud wird der St. P. Z. geschrieben,
daß an verschiedenen Orten des Landes schweres
Seuchen unter dem Vieh ausgebrochen» sind
und dasselbe in Massen fällt. Sogar Menschen sind
der Ansteckung ausgesetzh und. schreibt: man aus
Muusmo von einem Fall, lwo ein Mann an der
Seuche erkrankte und unter, großen Qualen verschied.
Die Ursache» des raschen Umsichgreifens der Epidemie
ist in der beifpiellosen Nachläfsigkeit der Bauern zu«
suchen, die das gefallene Vieh nicht mit gehöriger
Sorgfalt verscharrem Jn einem Dorf ließ man
eine gestürzte Kuh einen ganzen Tag unverscharrt
liegen, wobei. die Ausdünstung eine so starke gewesen-
ist, daß dieViehheerde nur mit äußerster Gewalt
an der betreffenden Stelle vorübergetrieben werden
konnte. « Da gleichzeitig die sibirische Pest auf der
russischen Seite an der Grenze zwischen Systerbeck
und Rajajoki ausgebrochen ist, so sind Maßregeln
ergriffen worden, um die Communication zwischen
der rusifchen und· finnischen Grenze abzusperren

Jujijsfau hat der letzte Brand, dessen wir jüngst
erwähnt, wie die ,,Neue Zeit« zu berichten weiß,
einen Schaden von über 200,000 Rbl. veranlaßt.

Zins Ilishnidlowgorod wird berichtet, daß am
A. Juli gegen 5 Uhr Nachmittags in dem vom
Jahrmarkte 279 Werst entfernt liegenden Dotfe
Burnakowa in Folge angelegten Feuers 70 Gehöfte
niedergebrannt sind. Der Verbrecher ist, wie der
,,Neuen Zeit« telegraphirt wird, von Kosaten er-
griffen worden. «

«

Hirchliripe diachrithtktr
StMarienkirchej «

Am S. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottes-
dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhrin der Universitätskirehe

Predigew Willigerode. "

xiit dir nothlcidkndru Wolgckillolonistkn
sind bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:

Von A. 3 Rbl.; mit dem früher Eingegangeneti
in Allem 217 RbL 80 Kop. und bittet um Dar-
briicgung weiterer Gaben

« die Red. d. N. Dörpt. Z.
Jiir dir Jamilie Fieliktg

sind bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
Von A. C. 2 Not» A. 1 Rot» F. C. 1 Nu»K. 1 Rbl., S. E., 1 Rbl., zusammen 6«Rbl. und

bittet um Darbringung weiterer Gaben -
. d. Red. d. N. Dörpt Z.

Sommer-Theater. l
Zu den anmuthigsten Blüthen, welche die fran-

zösischeZ Musik auf dem Gebiete der komischen Oper
getrieben, gehört unstteitig ,,d e r P o st i l l o n
von Lonjumeau« von Adolph Adam,
dem bedeutendsten Tonschöpfer aus Boildieu’s und
Aubeks Periode. Die gefällige Erfindung und die
Zierlichkeit des Ausdrucks, welche Jdiese Oper in
gesanglicher Beziehung durchweg charakterisiren,
haben dieselbe über die Opera eomique hinaus, für
welche sienrsprünglich componirt-worden,«auf allen
deutschen-Bühnen bis zum heutigen Tage? populär
werden lassen. «Die gestrige Ausführung war leider
nicht dazu angethan, die von uns hervorgehobenen
Vorzüge der Opersin’s rechte · Licht zu seyen. Die
beiden ersten Acte genügten, wenn wir einzelne, wie
das vorzüglich gesungene Duett des zweiten Actes
zwischen Frau v, Latour (Fr. Wilhelm y -

L ö b,"«"e·««.r) « und St, Phnr (Herr E z e r n h) — eine
der schwierigsten Partien — ausnehmen, nur unvoll-
ständig, und nur der letzte Act machte einen besseren
Eindruck. Wir verschließen uns dabei dem nicht,
daß gerade die Ausführung des ,,Postillon von Lon-
jumeau« die größten Schwierigkeiten zu überwinden
hat, daß sie nicht nur gut geschulte S ä n g e r,
sondern auch, gute S eh a us p i e l e r erfordert,
daß die Anmuth der französischen Musik,
soll sie voll und ganz zur Perception gelangen, von
den Darstellern anch Etwas von demjenigen verlangt,
was der französischen Nation so eigen ist, niimlich
Ohio und Eleganee — nns schien vor
Allem der gestrigen Ausführung eine sorgfältigq den
Kräften angemessene E i n st sn d i r u n g zu fehlen.
Dieser Mangel trat besonders fühlbar im zweiten nnd
stellenweise auch in: dritten Acte hervor. Es erschienuns ferner, als ob die Trägerder Hauptrollem Frau
WilheltnryLöber und Herr Ezerny, insonderheit Ley-
terer, gesanglich nicht so gutdisponirt waren, wie
wir es an beiden tüchtigen Kräftengewohnt sind.
Was die Gesangs-Einlagen betrifft, so müssen wir
gestehen, daß wir die Einlagen des Herrn Schreinzer
und des Herrn Glesinger gern entbehrt hätten» Das
Lied, welches Herr Schreinzer vortrug, klang im
Munde eines Kannnerherrn L o n i s XII. nicht sehr
fein und das musikalische Ouodlibet desHerrit Glasw-
ger mag wohl in einer gewöhnlichen Posse, keines-
Wegs aber in einer guten, fe i nckomischen Oper am
Platze sein. Mit einer derartigen Wahl und mit
einem derartigen Spiel, wie« am Schlusse der Oper
cdiegeistreiche Scene mit-der KiUderpeitscheJ speku-
lirt man nur auf den Beifall Jder Gallerie Hinsicht-
lich des. Orchesters .müssen wir« unsere, bei Bespre-
chung des ,,·T r o u b a d o u r« dargelegten Ansich-
ten aufrecht erhalten. Vervollständigen können. wir
sifdahinxxdnß dieLeistungen wiederum ——" mal! denke«nur an den Schluß· des zweiten Actes —- recht mangel-
hafte waren. Es würde der Gerechtigkeit und Ge-
nauigkeit mehr entsprechen, wenn die Afsicheik künftig-
hin, -«jd,ie- Notizz enthielten: ·,,Große «« Oper mit
Clavierbegleitung und gelegentlizcher orchestraler »Un-
terstütznng«. Herrn Eapellmeister Wilhelm h,
der sich seiner schweren Aufgabe mit»anerkennens-
werthem Eifer unterzog, bitten wir, für eine bessere
Stimmung des Elaviers sowie dafür sorgen zu wol-
len, daß das Orchester alsdann nach dem Elaviere
Stimmung·nehme, eine» Bitte, die bereits seit länge-
rer Zeit· berechtigt ist. Die Regiewürde des größi
ten Dankes des Publicum sicher sein, wenn sie die
Entreacte lieber länger andai1ern»lassen, aber als-
dann -p r ä ·c is e einhalten würde. · i«

«

- « Wir hoffen, daß« eine Wiederholung der Oper
nichtausbleiben werde und daß alsdann die Leistun-
gen sich denen, an welche wir bisher gewohnt waren,
würdiger anschließen werden. - » —9-

Das V. Allgemeine deutsche Turnfest VI.
Frankfurt, St. (19.) Juli.

Unter den 22 Turner«n, welchen vom Kampfge-
richt ein Preis zuerkannt worden, wurde der Tnrner
Christian Melker von hier als der«
beste Tnrner Alldeutschlaikdsproclm
«mirt. Nach dem Beschlnß des Eentralartsschusses er-
hielt der erste Sieger einen silbernen Lorberkranz
Der zweite « und· " dritte Sieger waren Amerikaner
Alle wurden vorgerufen, und die Fahnen ihrer »Ver-
eine zum Andenken an ihren Sieg mit Schleifen ge-
schmückt Die erste Hälfte der Sieger erhielt je einen
Kranz und ein Dipldnn Als Ober-Bürgermeister
Miquel nun die Fahnenbänder überreichte, hielt er

bei jedem Vereine eine kiirze Ansprache, welche be-
sonders bei den Oesterreichern, Engländern und
Amerikanern mehrfach vom Beifall unterbrochen
wurde. Hierauf proclaniirte Herr Miqnel den
Schluß des fünften allgemeinen deutschen Turnfestes

Das hiesige königliche Polizeipräsidium erläßt
folgende Bekanntmachungx »Die a m t l i ch e n
F est st ellunge n in Betreff des auf dem Turn-
platze am 28. d. M. Abends stattgehabten beklagens-
werthen Unglücks sind noch nicht zum Abschluße ge-
langt. Als Resultat der seitherigen Ermittelungeii
kann nur mitgetheilt werden, daß der Feuerwerker
Düngens aus Koblenz g— welcher sich, am rechten
Arm verwundet, jetzt im Heiligeu-Geist-Hospital be-
findet— zu dem hier abzubrennenden Feuerwerk
unter anderem Material auch einen neuen, vor seinem
hiesigen Gebrauch von Düugens uoch nicht probirten
Mörser benutzt hat. Dieser neue Mörser ist explo-
dirt. Der eiserne Ehlinder dieses Mörsers« war 40

»Eentii·neter hoch, hatte 25 Eentimeter Durchmesser
nnd 9 Millimeter Eisenstärka Das Eisen des Cy-
linders ist sogen. Walzeiseu. Die Ladung sollaus
10 Loth Pulver iind 5 Pfund Leuchtkugeln bestanden
haben. Es wird, unter Zuziehung von Sachverstän-

digen, Gegenstand der Untersuchung sein, ob der
Mörser etwa fehlerhaft construirt oder schadhaft
war; ebenso wird erst nach der Vernehmung von
Sachverständigen ein sicheres Urtheil darüber mög-
lich sein, wodurch die Explosion veranlaßt worden
ist. Es ist richtig, daß ein Stück Eisen .in das Dach
des Hauses Bornheimer Landstraße Nr» 61 — in
gerader Richtung« etwa 500 Schritte von der Ex-
plosionsstellefse eiugeschlagen hatte, und- »daß das
Fräulein Söhnlein in einer Entfernung von ca. 120
Schritten von. dieser Stelle getödtet worden ist. Da
auch die anderen unglücklichen Opfer der Explosion
mehr oder minder entfernt von dem Explosionsplatze
von den weit hinaus geschleuderten Eisentheilen ge-
troffen worden sind, so darf wohl angenommen wer-
den, daßi das große Unglück auch dann snicht würde
abgewandt worden sein, wenn die auf fünfzigtausend
Personen. geschätzte Zuschauermasse weiter, - als läge-
schehen, von dem Feuerwerksterrainshätte entfernt
gehalten werden können. « - .

Waniiigfaltiget.» ·

Die St. P. Z. weiß zu berichten, daß unse-
srem Mitbürger, dem z. Z. in St. Petersbiirg wei-
lenden Photographen E. S u· -«l z , der« ehrenvolle
Auftrag geworden, im Lager zu Krassnoje-Sse»lo Auf-
nahmen zu machen von Gruppen des« Höchstcviniuam
direnden nebst Suite und des Generalstabes Die
Aufmerksamkeit auf die Leistungen Herrn Schulz’s in
höchsten Kreisen datirt insbesondere seit dem Regie-
rnngsjubiläum,izu welchem er bekanntlich ein Pracht-
albnni anfertigte.- »·

— Der Verbrauch an Pdstkarten hat
in der kurzen Zeit des Bestehens dieses Verkehrs-
mittels einen außerordentlichen Umfang angenommen.
Jm Jahre 1878 sind in Europa 342 Millionen ab-
gesandt worden. Davon entfallen 111,443,000 auf
.Großbritaniiien, hiernächst folgt Deutschland mit
108,741,000r und dannFrankreich mit "30,522,000
Stück. Diese Zahlen, so groß sie sind, werdennoch
übertroffen von dem entsprecheiiden Verkehr in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo die Post-
karten erst seit sechs Jahren eingeführt fis-nd. Im
vergangene-i Jahre hat der Postkartenverbranch da-
selbst über 246lMill. Stück· betragen und für das,

"Etatsjahr 188W81 berechnet die nordainerikanische
Postverwaltung den Bedarf auf mehr als300 Mill.
Stück. Den« Jahresverbrauch in- allen Ländern des«
Weltpostvereins kann man

, bei mäßiger «Schätziing,
Tauf mehr als 700 Will. Postkarten annehmen; täglich
also zwei Millionen. «

· « · ·
«« —iDie Kaiserin Eugenie ist wieder in
Ehislehiirst eingetroffen; ihre traurige Pilger-
fah-rt hat ini Ganzen vier Monate und-zwei Tage ge-
dauert. Ob sie» in dieser Fahrt nach der Todesstätte

I« ihres einzigen Sohnes den Trost gesunden, den sie
gesucht, wird-sich· zu zeigen haben, aber jedensalls sind
diesStrapazen ein-er oiermonatlichen Reise nicht ohne
Einfluß auf die Gesundlseit dieser voni Schicksal so
hart betroffenen Frau geblieben.

— Wie ,,Figaro« schreibt,i wird sich Adeliu a
P u t t i nach ihrem Auftreten im EoveiitgardemTheatisr
in London iin Gesellschaft Nicolinis nach. Amerika
begeben, um ein · achtzehnmonatliches Engagemeut
-anzu·treten, wofür ihr die Summe von drei Millionen
Francss zugestanden ist. Nach ihrer Rückkehr wird
»die. Patth wiedas genannte Blatt wissen will, nicht
mehr singen. Sie hege schon lange einen Lieblings-
wunsch. So wie »Rossini, iiachdem er seinen »Wil-
helm Tell« componirtz nichts mehr geschrieben habe,
wolle die Patti, daß man eines Tages von ihr sage:
»Die Patti , eine Nachtigall, hat in dem Augenblick
zii singen aufgehört, als sie am besten gesnngen«.

— Die unter dem Schriftstellernameii ,,Dora
d’Jst r i a« bekannte Fürstin Helene KetzowLJJtassalskiY
Tochter des rumänischeu Fürsten Michael Ghika, ist
Mitte dieses Monats in Newyork eingetroffen und
nacheiiiem kurzen Aufenthalt nach deu New-England-
Staaten weiter gereist.

—- Der höchste Berg der Erde ist der
neuerdings entdeckte, auf der Jnsel Neu-Saturn befind-
xjche ,,Herkules«. Er hat eine Höhe von 32,786 Fuß,-
während der Berg Everest im Hicnalayagebirgy der
bisher für den höchsten Berg galt, nur 29,002 Fuß

hoch ist. Der ,,Herkules« steht etwa i» d» Mit«
der-Insel, und sein Entdecker, Eapitän J. A. Lawson,
berichtet, daß ihm und seinem Begleiter bei der Er-
stEkgUUg desselben bis zu einer Höhe von 25,314 Fußdas Blut aus Nase und Ohren floß und Schkmppen
UTch LUst an Stellejdes Athmens trat. «

»— JU Philadelphia hatte sich vor Kurzem
ein e N e g e r i n ein Billet zu einer Vorstellung im
Akch-Street-Theater gekauft, wurde jedoch trotz allen«
Widekstandes aus dem Theater geschafft. Sie erhieltvon den Gerichten 900 Dollars Schadenersatz zuer-
kannt. Die Eigenthümer des Theaters appellirtem
dVch hat Dieser Tage das Ober-Appellationsgericht
EUVSMS zU GUUsteU der Negerin entschieden. Seit«-
deni diese Entscheidung bekannt wurde, finden sich
allabendlich außerordentlich zahlreiche Neger im Theater
ein; sie werden aber, zu ihrem tiefen Schmerze, auf
ihren Plätzen belassen. ·

«— Gesch M O cksfach e— Der Hamburgische
Senator Merk, so erzählt Lorenz v. Stein in einem
Artikel über ,,Hamburg und die Freihafenfrage« in der
Wiener ,,Presse«, antwortete vor- mehr als 40 Jahre« .
dem damaligen Könige Ernst August von Hannovey
als ihn derselbe« fragtqwarunidenn Hamburg nicht
in den Steuerverein trete: »Ja, sehen Eure Majestätz
einige Leute lassen sich lieber rafiren, andere rafiren
sich lieber selber«. « « »

». llcncltk Von. o .

London, Z. August -(24. Juli) Gladsione hntte
eine ruhige Nacht. Die Besserung schreitet anhaltend-
wenn auch langsam, fort.

Athen, s. August (24. Juli) Ein Decret des
Königs· beruft die Kammer zum 8".- September ein.-

Dttw I; August« (20.Juli). Eine wichtige Nach-
richt wird von dem ,,Moniteur des Jntårets mate-
riels« - mitgetheilt. Laut derselben wird demnächst
auf Anregung der schweizerischen Regierung »eine-
ans französischen, italienischen und schweizerischen
Mitgliedern bestehende Conunission hier zusammen-
treten, welche die sofortige Jn-«die-Handnahme des»
SimploipTunnelbaues berathen wird. « "

»Tk«grammk
der Jnterri. Teleg"rap"hfe«ri-Agentnr.

. Wien, Freitag, s. Axlgust (25. July. Der. be-
rühmte Gelehrte Professor Hebra ist gestorben.

- London, Freitag, S· August (25.T Juligjss Jn der
7Sitzung des Unterhauses zerklärte Forster: die Re-
gierung bedauere die Verwerfung der irischen Päch-
ter-Entschädigungs-Bill; eine. weitere Vorlage in
dieser Session darüber sei nicht beabsichtigt; die Re-
gierung werde die BeamtemundoGerichte in Jrland
in der Erfüllung ihrer Pflichten schützenz die Re-
gierung appellire an die- Mitglieder beider Häuser
und alle guten Bürger, zur« Erhaltung der Ordnung
in Jrland mitzuwirken. "

Jondon,iFreitag, s. August (25. Juli). Officiell
wird aus Quettah vom 4. August gemeldet: Ausge-
sandte Bote« users-en, daß Ajub Khan qmøouutgglt
sich in Sangbar befand; ob er weiter vorrücke,.
ungewiß. Es scheine, Ajub Khan habe dies·Hosfnung-
aufgegeben, Kandahar erfolgreich ;a1izugre.i-fen-: »die«
von ihm erlittenen Verluste seien sehr beträchtlich.

Paris, Freitag, S. August« ·("25.) Juli. Der
,,Temps« schreibt :: Möge» die Flotteiidemonstration
statthaben oder nicht, jedenfallsszwerde die griechische
Frage« getrennt bleiben von der niontenegrinischenz
es werde, daher viel Zeit-hiug«ehen, bevor bis-Griechen«
sich in den« Besitz Janincks und Metzowossetzen

--können. Die Verhandlungen würden mehre Monate
-·"dauzern. Uebrigens-sei keine contineiitale Macht ge-
willt, materiell zu intervenirem . -

Athen, Freitag, s. August« .(25. Juli). Das
königliche Decretj welchss die« Mobilisiruiig der
Armee anordnet, ift gest-ern Mittags pnblicirt worden.

i Handels; nnd YttsenkUakhrichtxu. i
Riga,"23. Juli. Die-Witterung war in den les-

ten Tagen bei mäßig warmer Temperatur sehr ver-
änderlich. Die Situation an unserem Getreideniarkke
blieb unverändert still. .Man hofft indessen, daß die
jetzt wachsende Tendenz der Wechselcourse »eines-Bete-
bung des Exportgeschäfts herbeiführen werde. Rus-
sischer 120pfd. Ro g g e u wird auf Herbstlieferung

zu 120 Kop. pro Pud angeboten, doch fanden sich
dazu keine Känfeu H a f e r wurden Kleinigkeiten
in looo zu 85 bis 87« Kop. pro Pud gemacht. Auf
Lieferung haben keine Abschlüsse stattgefunden. Eine
kleine Partie gedörrten H a n f s a m e n s wurde
mit 122 Kop. pro Pud bezahlt. Schiffe sind im
Ganzen 1715, davon 1592 ans ausländischen Häfen,
angekommen und 1541 ausgegangen. -. »— ;

Eesegrupljisskssr Karzer-Herrscht.
St. Petersbnrger Börse.

25. Juli 1880.
Wechselcoursen

London, 3 Wen. dato . .
. 253 25519 Beute.

Hamburg, 3 , , . . . 215 2145 Neichsm.
Paris, 3 . « . . 2652 265 Gent.

Franc?- und 5ls1etieu-Conrfe.Prämien-Anleihe I. Emission .
. 2251 Bin, 224 Gld.

Prämien-unrein» g. Emissipu . . . M? Vk.,.224;« Gib.
595 Jnlcriptionen

.
. . .- . . . ·—- Br., 93,· Gld.se; Bankbillete .

. . .

.
. . . 94 St» 932 Glis.

RtgmDünaburger EisenbiActien . . 15225 St» 1512 Gib.
Botog.-Rybinsker Eisenb.-Actie»n . . OF; Be» VI, Glis.
Psandbr. b. Rufs BooewEredits . . Mo, Bd, 125 Eis.

Tsiscoutts sur PrimmWechsel — 7å pCt.
Berliner Börse,

den 6. August (25. Juli) 1880.
Wechselcours aus St. Petersbnrg

3 Wochen Jato . . ». . . . 213 U. -Reichsps«
3 Monate ixato . ·. . . 211 M. 80 Reia)gps.

Ruft. Ereditbill csür 100 tliblJ . . . 213 Ist) Reime-H.-
Für die Revaction verantwortlich:

«·

Dr. E. Mattieserr . Sand. A. hasselbl.1tt.

JI 170. Zier« Bot-Hitze Heilung. 1880.
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich, »
q::»Z-genommen»Sonn- ·U« hohk Fssktcski

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. s
III« Expedition ist von 7 llhrzMdrgkns
Hi; 7 Uhr Abends, ausgenommen« von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—«1«1 Bot-In.

Preis in Darm:
jährlich 6 Nbl., halbjäbtlich s Abt. S»
vierteljährlich 1 Abt. 75 Kvp., monatlich

75 sey.
Nach answättsx

jährlich 6 RbL 50 Rose» halbk 3 Abt.
so Dicke» vier-tat. 2 Nu. S.

Annahme der« Jus-rate bis n Uhr Vormittags· - Preis disfüxtfgespaltkne s ,
Kvspuszeile oder deren Raum bei dreimaligerPPsnsextivp ä 5 Kur. Durch die Post

. eingehende Jnseraxe entrightekc Lvpzsz G) PfgJjür die Kprpyözeilr. « « s

l Abomtements.,- » -

auf die ,,8.lteue·Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
FJei«t"entgegengenom1nen. « « « ««
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Inland. Dort) at: Besnch des Thronfolgers auf UhksZirftellung de: Geld-Correspondenz.- Personalnachrichten-. Re-

val: Ertrag »der Gettänke-Aicise., St. Peters barg: der
ciiinesische Botschaften Bevorstehende Resfvktdekändekllngsns
9I;ersonal-Nach"richten. Nishni"-iNowgorod: Von der Nkesses
Tiflisz Reise Chanzy’s. » . .» · .

Neueste Von, Telegrammr. So1nrncr-Theater.Jsaac Pereiere f. " Hin-u. Börs.-Aiachrichten. — -
Feuilletoin Das— sMädchen mit den Türkiserr Man-

nigfaltiges. . v v - z
» » politischer Tagcsbericht - » «

« - Den 28. Juli«(9. August) 1880. -

Seit» einiger Zeit waren die Bemühungen« der
klkforte darauf"gerichtet, die Uebergnbe der "Coll"ectiv-note der Mächte bezüglich Motitenegros zu verhin-
dern. Besonders unangenehm in dieser Note erschien
der Pforte die darin in Aussicht gestellte Flotten-
kemonstration.· Nun ist die Note dem Minister des
A11swiirtigen AbeddiirPascha· durch den »Doyen des
diplomatische» Gans, bei: jGkafekaitHatzfeid, am

Dienstag« voriger Woche doch« überreicht worden;
Ju dieser Thatsache liegt ein Beweis, daß die äu ß er e.Ein m ü t h i gkexit der Mächte bis jetzt, noch
nicht gestört, ist. Wie verlautet, "et1t"hält« die Note
die Aufforderung an die Pforte, binnen drei Wochenvom Tage der Ueberreichung entweder die Conventionvom 1«2. Llpril d. ·J., durih welche· die Abtrettuig des
Bein-Gebietes an Ntontetiegro stipitlirt "worden.war,
zur Durchführung zu· bringen oder die Cessiotx von
Dulcigno ins Werk zu seyen; sFrsrr den entgegenge·-·
sagte» Fall wird dass Er"sic«h··e7iisetn e einer« aus «Krie«gsT-«
schiffen der« Berliner Signataruiächte cotubinirtenFlotte » an »der Küste« »von· Dulcigno angekündigtj
Die Pforte: wird« wie ·n1an"nachdrücklich« versichert,
bezüglich Montenegrosden Anforderungen der Groß;
mächte entsprechen. « Was dagegen· die grie ch i s eh e
F r a ge« betrifft, so hat sichszdie Constellation in ganz
eigener· Weise entwickelt. JnF r a n krhe i ch redet
sieh »die» Presse« »in eine »Mutter stärkere Aufregung
gegen eine Betheiligung Frankreichs bei Entwirrutig
der griechischen Grenzangelegenheiten hin-ein«.- »Wir
Iassen uns nicht ·in«,diese. weitausseheiide Affaire ver-mitteln, wir wollen doch sehen, wer uns in solcheAbenteuer·stoßen« kann, inau wird unsiiicht zu· sei-·.neu Duspen machen, wir dulden· kein »Dr·ä»ngel"1·1»«, so ;

und in ähnlicher Weise hallt es hin der französischeti
Presse wieder. Fragt man, wer «» denn eigentlich
gegen Frankreich «»s·o»p«erfide Absichtenhabesutid w i e
er sie durchzuführen gedenke, «s·o"«antwor«tet» nur ein
verstärkter Preßlärny ans demsz nian ""voJn«szZeit "z"u
Zeit verwirrt den INameIi England. heranstötisefii hiörts
Was »die franzhsisehen Zeitungeii gegen Englandeiip
zuwenden haben, ist heiiief noehfsda riiihserhafts nnje
am "erste·n« Tages "Verg"eblich würde inandiesersPriesfebemerken, daß «es gerade die Herren Wäddix1g5ton,

« Freycineh StVallier waren, welche die Dinge auf
den Punkt getrieben haben, auf den: sie jetzt stehen,
daß· England und dfas übrige Europa» ihnensnur den
Willen gethanzsztvie unartige Kinder« Iärmen sie »nur
stärker, Fraukreich macht Augenblick Miene, hin-
Jter die. Linie derkYerliner Conferenz zurückzuweicheiiz
die Verhandlungen mit der Türkei könnten doch noch
einmal aufgenommen werden, warum darauf bestehen,

gerade 100 mit Gewalt, zu nehmen, da« szmau 90 in
Gütehaben kann? so insiiiuirt es. »Wenn heute die
Protocolle der Coufereiiz veröffentlicht würden, sie
müßten wie die baaresJronie auf das jetzige Verhal-
ten« der französischen Politik klingen, so szweitdiese in
der Presse an den Tag tritt. ·Mit aller Anstren-
gung· vermögen ruhige Beobachter Niemraiid wahr-
zunehmen, der Frankreich an der Stellefesthaltenwill, wohin» es sich. selbst gestellt hat, oder es, auf
den·szWeg» st«"oße1i»n1öchte, »den es mit aller «An"stren-gnug selbst"er«össnete. Anscheii1end" hat selbst "England
zuviel Halt·ung.und» Reserve, alsdaß Des auf jene,
Vorgänge in Frankreich niitetwasd Anderem ant-
wortet, als mit einemdiploniatischen Achselziicken."-»—»—«
IDer weitere Verlauf der Hzriechischen Frage liegt zu-
nächst in den Händen n g la n d sJJ Von ihinerwartet; Europa die nächsten Vorschläge. "Eine Lon-doner Z"uschr-iftsz«der- ,,Po.l. »Co"r;«.« wills wissen, Glass-siojne seijvonkoninieii ientsijhiosseiy die Sache nettes-oder—-
ohne Alliirte a u fd a s A e u ß e r st e zu treiben«»,,We»xii«e«dszie Psoetahaetniickig dabei beharrt, Griechen-.la.1«1d"di"e ihm dort« der Berliner Confäeti"z«z«iigeshrochesnen Gebiete. vorzuenthalten, so wird dort geschrieben,so wird man hier nicht davon» znrückschrecken,s" die
.t ÜJI k i f eh— e U: Häf e n« nöthigenfalls allein durch
die« en gsl i. sspch e« F l o t»t»»e· blöckikeii · zu lassen-.M»r. Gladstone giebt sich der« Hoffnunghin,· »daß-Wiese«
Maßregel genügen wird, um die« Pforte! zum« »Ein-
Ienken zu »bestiinmens. Man hats I keinerlei !Absicht,
Soldaten. nachszder Türkei· zir schickenz eine solche·Maßnahme wäre in England» sehe nndepnriirx Grads-i
stoiie sist durch seine Krankheit augeublicklich aus dem.
Spiel getreten. Wenn Lord Granville und Sir
Charres JDiIke« ahee die tliikkischen Hasen lbrockieen
wollten, so würden sie« zunächst ein Deigenthümliches
Resultat erzielen. Sie weiden die englischen Schifsez

Füttfzeh nstxer JEFih r ga n g.

I« die wie in allen Häfen des Mittelmeeres auch in den
» türkischen dotniniren," inihrem VerkehrTThemIIieU nnd
- deröstersreichiscihen Einfuhr zu Landes gegen ioelcheEngland« 7ja seine Orlienstpolitik hauptsächlich richtet,«·
Tweiiigsteiis während dersziBlockadezeit fördern. Wollte

" aber die« englische Regierung zu «« eriisthafteirs Zwangs-
mitteln übergehen, so würde daniit in derszThat die

»O«r«i"e«·in t«f r age im "·g r o ß espn Stil eröffnet
«und .««alle« Nationen müßte"n".-«sich" in Idie so geschaffene

«· Situation zuTfinden suchen. Man-kann nicht ver-
kennen, ··"daß .di·e« Haltung R usß l a n d s in« dem"Ge- l
sieht, « das« es der europäischen-" Diploinatie zukehrt,

eine« rückhaltende und vorsichtigejist. ·D"as«Gesicht,s
dasszdie russische Politik in der Unischaffung Balger-

« riens zueinem rufsischen Kriegslager "zeigt,«ist aller-
dings ein» ganz anderes. Rußland," so darfman
schließen, bereitet sich auf« alle Eventualitäten« vor.-
Nochist es von dein letzten Kriegieangegriffeii Ound

» in seiner wirthschaftlichenspLageezu gestört, -nnt- neue
«« Verwickelnngenltin-Orient zu pro-weiten. Würden«

dieselben aber von« anderer, namentlich englischer
»· Seite hervorgerufeiy so bleibt 7Rußlands Eingreifen

ganz« ·fra»g»los. Oe sie-r r-«e isch würde auf der Basl-
lkanhalbiiisel in Sicherheit bringen, was essfürdie
Bedürfnisse seines Hauses· absolut nöthig-» hat,- - und-

· Rußlandi würde wohl genügende «Gründeszvo·r«" sich·
finden, es« nicht daran-zu hindernis- Wir können aber»
""uich«t einsehen, Ywie »auch nur ein-Meter englischen

Baumwollenzenkjes oder «« ein Centner Kohle lind« Ei-sen ««anfs"·der« Ba-l«kaiiha"lbi"iisel«Tbeshalb mehrspverkauft
würde, und möchten-gla1ibeit, däß österreichischespund
riissische szDouatieii noch nnbeqnemer swären alsdie
iürkischeiix ·Diese -" Gesichtspunkte lverdensp vielleicht

«» anch den englischen -Staatsmänn«ern«nicht" ganz« fern!liegen und ihren Eifer· zügeln. " · « " ·

» Ueber die Coburger Cqnferenz hört die»,,Nat.-Z.«
« jetzt, daß den Berathuiigeii»«eiiie »von preußischer
sSeite ausgearbeitete und«- den Regiernngeii schon· vor-
her« smitgetheiltfle Axisfarbeitung zu Grunde gelegen«

häben «soll". -«Unter diesen Umständenlassecder sehUelIeE
Verlauf der Verhandlungen keinen Schlußdarauf zu,
ob die Verhandlungen ein« Resultat ergeben hätten« ·«
oder nicht. «"Trotzdem müsse es als zweifelhaft be-
zeichnetszswerdeiy · ob 7dsas -Er"gszebnsiß« der Vethandlutk s

· gen in einer« Vorlage Ausdruck fiudini werde.- «··Von"
officiöser Seite« hört - man « über« diese, Conferenzens

« schlechthin "nichts,« obwohl der große Apparat, "«"der«
aufgewendet «i"st, die Ziiscriijnienbernfuug einer so«

großen Anzahl hoher Staatsbeamter es doch nahe!
legen »sosllte, der. Oeffentlichkeitseine.Aufklärung»zuk»
geben. —- Jn den ,,Lübecker Blättern« lesen wir :I
»Wie wir aus Coburgerfahremhat eine Besprechung
über das ssabaksiiionopol daselbst nicht stattgefundem
überhaupt scheint sdas iResultatszder Berathuiigen ein

· sbonuetntnts und Instinkt« vermitteln: in Rigcu H.Langewitz, An—-
. «noneen-Bu»reau; in Welt: sit-Rudolfs Buchhandbz in Nevalz Buchh. v. Kluges« Ströhmz in St. P-etPetöb.Ukg: N. Mathissexy Kasansche Brücke « A; in War-
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ziemlich negatives gewesen zii«sein. Wenigstenswurde
kein irgendwie- bemerkenswerther Beschluß gefaßt«

»Die socialdemokratifehe Arbei-
te r p a r tei Deutschlands ist von einem Ereigniß
betroffen worden, welcher einer moralischen Niederlage
sehr nahe-kommt« Der? Magd. Z. wird aus Ham-
burg geschrieben: »Herr H a s s e l m a u n hat sich
in der- Nacht vom Freitag- zum Samstag nach Ame-
rika eing-"e«·schisft«, angeblich mit Hinterlassnng einer
ansehnlichen Schuldenlastx Man nennt eine sehr

hohe-Summe, die-sich zum größten Theile aus Dar-
lehen zusammensetzen soll, welche Hasselmaiin bis in
die jüngste » Zeit- hinein von kleinen Leuten "etnpfan-
sgen hatte. Nun hat sich der ehrenwerthe »Arbeiter-

"freu"iid« in aller Stille nnsichtbar gemacht und seineleichtgläübigen Freunde haben das Nachsehen. Es
liegt in dieser 1Thatsache eine bittere Ironie. Noch
ganz kürzlich-hatte Hasselmann durch ,,Enthüllunge«n«
sein-e ehemaligen Genossen moralisch zu ,,vernichten«
gesucht und— in «— diesen- Enthüllungen spielte gerade
die leidigeGeldfrage eine sehr hervorragende Rolle.
Hier nun hat die bekannte Phrase von der ,,Aus-
besntung der Arbeiter« eine neue, sehr eigenthümliche
und sehr lehrreiche Belenchtung erfahren. Hoffent-
Iich werden die Arbeiter aus» dieser Lehre wirklich
Nutzeiis ziehen und ernstlich über— dieses flnchtartige
Entweichen ihres einstigen Führers nachdenken«

« i Die neneste ,,Times« bespricht die Krankheit
Cslndstones nnd nimmt dabei die Anschauung zur
EGrundlage, daß sein Zustand keine Besorgniß ein-
"flöße, aber große Sorgfalt und Ruhe nothwendig
mache «Dies vorausgesetztz meint sie, daß seine
Krankheit -ein wichtiger Factou in der Tagespolitik
sei. Der jetzige Premiermiiiister sei vermöge seiner
Energie, ja !Heftigkeit- mehr· als einer seiner Vor-
gängersdas treibende Rad in der Verwaltung«» In
seiner Abwesenheit werde die Kraft der Regierung
sehr erlahmen und. selbst in einer kurzen Zu«rückge-
zogenheit »wer-de seine-Aufsicht über die einzelnen
Geschäftszweiges sfchmerzlifih vermißt« werden. Es

könne-« «zweifelhaft sein, ob Gladstone selber im Stande
sein würde, alle die Maßregeln »durchzusetzeii, die im
Plane« der- Regierung liegen; ohne ihn werde es
Ivöllig unmöglich« sei-irr» Für den«-Augenblick werde
ttrotzdem die VVerminderung der Energie im Unter-
Lhanfe sich kaum fühlbar machen, da der Mittelpunct
des politischensp Interesses zur Zeit an eine andere

sStelle ioerlegt sei. ——· Aus den Erörterungen hört man
heraus, daß Tmanin London trotz des hohen Alters
des Patienten und» trotz der Charakierisiriiiig der
Krankheit als Lungenentzündring an eine ernsthafte
Gefahr, nicht glaubt.- EDie ,,Daily News«, das lei-
tende Blatt der Regierungsparteh hält an der baldi-
gen— Wiedergenesung des Premiers fest. Das Blatt

«- z Jst-ask l l est-ais. ».
«

Das ·Mäd"c"h«en» niitszdszezu "Tii»r.tisen. ,
J d » l.23.s-"I,, Hi»-g--E Klein; «

» Ein-»mr"»issiges»Sspie«l,· die Zeit zu vertreiben. «hatte-« bereits Jeder in sderRunde derEhenxiinnererzählt, wie er zu seiner Frau gekommen war( Esspare« zuweist höchst prosaisch.e, wenig crbguliche Geäschichtecn Ein wahres Glück, daß sie »« mit guter
Launevorgetragen wurden. Es war nur noch unserProfessor, der Freund des Bad.acfony»ers,»de«s goldig
blinkenden, zurück. Er ist bekanntlich Orieutalist
und« eine ganz orientalische Geschichteskwar’s, die ererzählte.

»

» . « — « »
Vor fünf Jahren —.- begann er —- folgte der

Einladung »eines guten alten Freundes, mit dem ichzufällig in Wien zusammentraf, und. reiste zu seinen:Hochzeitsfesta das in einem— alten ungarischeii Schlosseabgehalten wurde. » «Das war meine erste Stationauf meinerlReisenach dem Orient, vouder ich im
vergangeuen Jahre zurückgekehrt bin. Wir zsuhrenan einein schönen Sommertage mit dem Dampfwageu
hinein in das Pußtenland »Es» wurde Nacht, bis
wir die Station erreichten, wo wir den Eisenbahn-
zagt-erließen. Eine leichte Kntsche erwartete uns,
diesuns nach dem alten Herrenhause bringen sollte.Die uächtliche Fahrt bildete , wohl die angeuehmste
nnd »schönste Partie der ganzenReise.» Soweit·unser Auge blickte, erstreckte sich die ungarische Haide,es war skeiue Erhöhung sichtbar, kein Berg und kein
Hügel. Nur inanchmal erblickten »wir einen hohenPußta-Bruuneu, dessen lange Stange geisterhaft in
die Höhe ragte» Am Himmel zogeneinzelne Wolkendahin, so daß ·.wir nkauchmal im tiefsten Dunkel
fuhren, oder besser, in dem leichteu Wagen,
der von vier der kleinen, schnellfüßigeic uugakischeu
Pferde gezogen wurde, dahiuflogetn Ab und zu sielder Mondschein durch eine Wolkenritze weißglitzeriid

auf dieiEnbietirz es· swnr wirklichszsekine köstliche, ro-
msvtische Fahrt-i« , - sz i · J iNach einigen Stunden» erreichten. wir, das Schloß
Es schien ein Bau von»colossalexrProportioneii init
hohen Thoretiund,Fenste,rn," in« einen; schöijen Barke«
voll· altes? stslkkikkscher «.«Bi«i«u«pie, welche» das« Schloß « An«-
fangs beszixxashzesn ganz unseren ·.-,Blicke"n« verbargenY spEswar« eine» .«feenha"f«te«·Sce»ne.. Aus den Baumkronen
glänzte uns heller Lichstschein entgegen, den die Ltijires
in »den·»;S«älen des Schlosses verbreiteten, bund rau-schendespMusik » ertönte aus den grünen, bewegten
Wipfeln zMati konnte glauben, plötzlich in ein
Zauberland versetzt worden zu sein» " ·

Die« Hochzeitsgäste waren schon Alled beisammen.
Die Eltern des» jungenPaares warenivorangeeiltz um das
Fest zu arraugiren. Die Neuvermählten wurden
stürmisch begrüßt. zog mich in mein Zinnnerzurück, kleidete mich rasch um und begab mich inden BallsaaL — " « ·"

Jch wurde einigen intimeren Freunden vorgestellh
Dann faßte mich s die junge Frau bei der Hand
und sagte: sz » . f· . «

»Nun will ich Jhnen auch eine PußtemBlumezeigen, wie man sie nicht alle Tage, sieht«
Es war in der· That ein wunderbares Geschöpf.

Eine schlanke, liebliche Mädchengestalt in einem Trei-
chen Kleide, das die schönen,· vollen, weichen "Armefrei ließ. Jn einem schelmischen Gesichtchemdasrund war, wie» ein Apfel, glänzten zwei braune
Augen von« dunkler, glitthvoller Opalfarbe Um
den Nacken schlang sich ein Collier von schöner,
alter, siebenbürgischer Art, , wie man sie nur bei den
dortigen alten Adelsfamilien findet. Die einzelnen,
rojetteuartigeii Glieder des Colliers bestanden« ausgroßen, kostbaren Perlen und schönen Türkisen von
überaus zarter«F·arbe. Aehnliche Rosetten schmückten
auch. das schöne, aschblonde«Haar. « ·

Jch wurde in» der, Eigenschaft »eines »fermen

Täxizernssszpvrgestesnt iiied fsosxxxessisgsieich ss-eive;Pki-«be
meinesk Indsxiikseus gar-siegen. -IDexrrJAUHIisck des sinnt--chexjks hatte« ijiich aksejr sertsauissverkvijrtg Jchsfierssannnt "«n·1«e«inet·t·i« iieuenJDZikvrdiiZlv11i-"·i«n«der Tischeaus der; ««Con"t«eiian’c"e. · ««D·ie· "«Schlepp’«e"3der jungen Frau«
war das erste OPfFIF meiner: Perwirrunigfs «—

Das Mädchen ·«n«1««i«tiidetkJIårkiseiisYdeni" die"r-««E««Ein-
druck, den es gemacht, ·ent«g"an«gen««idar,—"lachte
unbändig Nun habe ich aber Eines niemals-»er-tragen könnenj das ist ""der«"Spot«t«« der Backfischa
War die Schöne auch bereits über das« Stadium der
weiblichen Entwickelung hinaus, so lag inihremLachen doch der ganze MädchenäUebermuth der Pen-
sionatsjahre Sie hätte nicht lachen dürfen, nur —·-—-

lächelw Qui beneztilistinguit bene clocets Jch be-
gann also ernüchtert meinenCzardas undauch das
Docirem « i «

»Kennen Sie die Geschixchte von Achmet und der
schönen Suleika ?« fragte« ich sie.- " « « ,

"»Nein. Wie ·kynui1en« Sie darauf?« i « «
»Ich Zwar» im Auigenblicke so verwirrt, daß Siees gewiß benierkt haben. ·«Jet1e Geschichte« isider

Sehlüssel zu meiner« Verrbirrttn«g.« «
« »Sie hat« mein ganzes Interesses« nieinte sie

höflkch « s , « «
»Der Khalif Von Bagdad hatte einst eine» Skla-

vin, die als seine geliebteste Favvritin galt. Der
Vorzug, den er« ihr gab; war durch ihresanßerordenk
liche Schönheitrbohl begründet. Sie hatte glänzen-«
des, schwarzes« Haar) das bis zur Erde reichte und
dessen Schönheit sie durch die reichen Perlen hob,
die sie in dasselbe -fl»ocht. zSie rpar lchlank und hatte
fV schöve, braune Augen, wie Sie.«" «·

·« Ein Lächeln dankte« für« das Complinientg
JJWFIFCVM «

««

«, - «

««»,,Es ging in Bagdad die Sage; daß» Jeder, der
der schönen Favoxitin des Khalisen ·au»ch« pur ejxlvml
ins Auge blicke, sich· bis ans sein Lebensende in« in-

nerlicher Sehnsucht nach· ihr-verzehren müsse. Diese
Sage erfuhr eine thatsächliche Begründung durch
den "« Freund und« sRathgeber des Khalifen, durch
AMw««»—«»sp«s

sz·"«·«-;Ah"!«« .--
«« s. - - «

·,,Das«TAchm"ets den Khalifen auf allen Wegen be-
sgleitetekerblicktei ersauchseinst von Weitem die schöne
Suleika mit dem Rabenhaar, von Perlenschnüren
durchzogen; und dem Gürtel aus Türkisen --—-J«

»Türki·sen ?« i , «
« » ",,Efinein Gürtel aus -Türkisen, der ihren schlans
ken Wuchsso schönsphervortreten ließ. Dies genügt«
daß er ——« ·.

»Sieh in diese Suleika bisüber die Ohren ver-
liebtest » « f,,Lei«der ja! So war’s, wenn ich nicht irre, so
herichten es die» Chronisteii des Khalisats Es wäre
Wahnsinn gewesen, an ihren Besitz zu denken; er
flehte nnrgzu Allaih und dem großen Propheten, sieeinmal» umfassen und —"—« einen »Kuß auf ihre Lippen
drücken zu ·köni,ien.«

· · »Die Geschichte wird immer spannender.«·
»Und eines Tages lag. er im Garten des Sul-

tansunter eiuem-hohensPalmbaum. Die Wohlge-
rüche der Blumen iietäubten ihn, die Wasser der
Fontainen plätscherten so gleichförmig, daß er in
einen leichten Schlaf versank. Und er träumte von
der schönen Geliebten, er träumte, er stiege it! den,
Garten nieder, sie schritt durch denselben, ihm immer
näher und näher. Da erwachte er plötzlich Und als
er ausblicktq da ——«

»Da ——?«

»Da stand die schöne SuleitTa leibhaftig vor ihm
im weißen, wallenden Kleide mit dem Türkisengürteb
Er erschrak, wie es geschieht, wenn man Traumbil-
der plötzslich verwirklicht sieht, im Suliansgarten
ebenso wie im Iöallsaal . . »« «

III« Montag,den 28. Juli (9. August) EITIEB



schreibt: ,,Das Publicum ohne Unterschied der
Parteistellung wird mit sympathischem Bedauern vhn
Herrn Gladstoncks Krankheit hören» Es; ist kein
Grund vorhanden, zu glauben, daß die Indisposition
des Premiers einen wirklich ernsthafter: Charakterträgt; aber selbst seine Vorübergehende Abwesenheit
von feinem Ppsten muß für das Unterhaus, das
Ministeriunr und das. Land VVU großem Nachtheil
sein. Obgleich das letzte Bulletin von nicht vollstän-
dig beruhigenden Charakters ist, so wollen wir doch
nicht hoffen, daß eine Laufbahn von ·solch’ nützlicher
Thätigkeit binnen Kurzem unterbrochen werden soll.
Herr Gladstone hat, wie wir fürchten, zu viel an
seine Pflicht und zu wenig an sein Wohl und seine
Gesundheit gedacht. Die Arbeit, das Unterhaus zu
leiten, lastete in der letzten Zeit schwer auf ihm. Die
Sitzungen zogen sich in die Länge, die Verhandlun-
gen waren hitzig. Herr Gladstone fand sich beständig
auf seinem. Posten, ohne Beachtccng seines persönjlichen
Comforts,: und wie wir sürchten müssen, seiner kost-
baren Gesundheit. Am Schluß der Morgensitzungsdes
Unterhauses am Freitag kehrte Herr Gladstone mit
dem Gefühl des Unwohlseins nach Hause zurück und
ging zur Ruhe, die er leider— zu vielentbehrt hatte.
Mit Sorgfalt und Ruhe wird. Herr Gladstone hof-
fentlich bald wieder hergestellt sein. Aber seine Lands-
leute erwarten, daß er in Zukunft seine kostbaren
Kräfte mehr schonen wird. Die Arbeit, welche die
großen Budgetsder Session gestellt, eine Reihe gro-
ßer Maßregeln vorbereitet haben, fast z-u groß für
die» ihnen zugew-iesene«Zeit, war selbst für diese ge-
waltige Constitution zustarks.—. Seine nächsten«Ange-
hörigen mögen versichert sein, daß das Publicutn fast
ebenso- ängstlich als sie selbst wünschen, es möge der
Staatsmann bald gesunden,..der. bereits mehr Arbeit
höchster Art vollbracht hat, als irgend einer seiner
Vorgänger« » .

»Ja Frankreich haben die G e n e -r a I r at h s-
w ahlen mit einem. glänzenden Siege; für. die
Regierung geendigt.s.Wenn ciunauch Gamb etta
un-d««seinek«Parteigänger »in dem errungenetr Siege
eine— weitereCtappeauf dem-Triumphzuge der· Re-
publikerblickenx dürfen, zsos mangelt es andererseits
doch nicht an Anzeichen für die wachsende Zerbröckes
lungi innerhaib der repnblicanischen Partei selbst.
Die Connnunardssind noch keineswegs zufrieden ge-
stellt und setzen ihre Niinirarbeit ohne« Unterlaß fort,
in der Hoffnung, .daß ihnen schließlich die gesammte
Beute zufallen swerde. Gambetta -ist das hauptsäch-
liche Ziel, gegen-welches die nltraradicalenOrgane
ihre giftigen Pfeile versendenx .-Jn seinem Leiborgan
,,L’Jcrtransigentf« dennncirt H e. n r i R o ch e f o r t
alltäglich den Exdictator als die bedeutendste Gefahr
für die republicanischen Institutionen. .Es genügt,
daß die ,,R6p. Frau9aise« den Wahlmodus bei den
Deputirtenwahlen abgeändert und die Arrondisse-
mentswcihlen »durch das .L«i«.s»tenscr.ntinium-.-»ersetzt wis-sen .will, um hinter diesem Project» die ehrgeizigsten
Pläne· Gambettcks -zu.s«tvittern. ·.«Letztere«r ·»soll. dahin;
streben, nicht blos wie seinerzeit. Herr-i Thiers in
zwanzig, sondern in fünfzig Departements zzgewählt
zu werden, und er würde· sich dann nicht damit be-

.· »Jch verstehe« Siesind galant. Doch die Ge-
schichte Z« — « . « . . -

»Ich fahre fort. Achmetwurden Herz-und Sinne
trunken, als er die lange Ersehnte so nahe in ihrer
vollen Schönheit sah, ersiel vor« ihr· nieder und küßte
ungestümspdie kleine· Hand; sie .-—«- ,

« »Sie -—?« . . sz . .

»Wie lange will das Pärchen »· noch tanzen L«
fragte da bei diesem interessantesten Puncte der lehr-
reichen Geschichte plötzlich unsere gemeinsame Freun-
din - neben uns. Jn der« That. hatte die Musik vor
einer Minute aufgehört« und die· tanzenden Paare
lösten sich-auf. . »«

» »Komm’, Jrene,«! » sagte die» junge Frau, »Du
mußt ja auch meinen Mann kennen lernen.« e

,,Wohl, ich komme,« antwortete meine Tänzerin;
dann wandte sie sich zu mir nnd sagte:

b »Sie bleiben mir, mein Herr, das Ende Ihrer
Geschichte schuldig l«

Jch ver-beugte mich lächelnd - « «·

"

Sie verschwand in den Schaaren der Gäste.
Es war eine Tanzpause und man erholte sich mit

Erfrischungen, die « umhergereicht wurden. Es war
im Saale drückend heiß, so zwar, daß ich es in dem-
selben nicht aushielt. Jch trat in ein— Nebengemach,
wo es kühler war. Jch ging auf nnd ab und be-
merkte erst nach einigen Minuten, daß dasselbe einen
Balcon hatte; Ich· "öffnete die Thür zu demselben
und sog mit Entzücken» die frischeAbendluft ein.

Die Wvlkensp am Himmel waren verschwunden-nnd
hell erglänzten Mond und Sterne. Das Laub des

Parkes rauschte, von einem leisen Winde bewegt, und
draußen auf der Ebene spielte ein Schäfer eines süße,
verliebte ungarische Weise auf der F1öte. . ·

Jch bekkachkeke eUkzückk die schöne nächtliche See-
nerie des. stillen, dunklen Parkes und der weiten,
weichen, mondbeschienenen Ebene in der Ferne.
Wie lange ich so dastand, das kann ich nicht sagen.
Plötzlich ertönte aber die Glockenstimme meiner kleinen
Fee neben mir.

»Das Ende Jhrer Geschichtq mein Herr l« .

»Ah! Sie sind wirklich liebenswürdig, daß Sie,
mich hier aufsuchensz Hier ist es schön, nicht wahr?
Hier möchte man romantische Märchen erleben.«» .

gnügen, die Präsidentfchaft der Republik anzutreten,
sondern sein Ehrgeiz würde ihn noch weit über die-
fes Ziel hinausgehen lassen. »Das Wort ,,Kaiser«,
fährt der Laternenmann fort, ,,giebt Ihnen Stoff zum
Lachens« Sie könnt« sich ohne Heiterkeit nicht den-
ken, daß Gambetta bei den öffentlichen Ceremonien
wie Gambrinus eine Krone trägt und an feiner
Eravatte den« Krondiamanten »R6gent« als Nadel
trägt. Was liegt uns daran, daß e: deujzitel Kai-
ser nicht annimmt, wenn er sich nur die Macht des-
selben beilegt. Cromwell hat es stets abgelehnt, sich
König nennen zu lassen. Erließ sich bescheiden als
,,Protector« bezeichnen. Es sind aber grade derar-
tige »Protectionen«, die, uns erschrecken.« Der »Ju-
»tranfigeut,« begnügt sich nicht mit diesen scharf zuge-
fpitzten Epigrammeiiz vielmehr wird Gambetta zu-
gleich als Unheilstifter vor seinen! Lande und vor
demgesatnmten Europa denuncirt »Wir unserer-
seits«, schreibt das Organ Rocheforks an anderer
Stelle, ,,wissen seit langer Zeit, daß Gambetta stets
den Plan— gehegt hat, die-Opposition in einem
K r i e ge· zu vernichten, sobald die Opposition ihm
zu lästig fallen würde, so wie die republicanischen

Elemente, die sich durchaus zu keinem Ausgleiche mit
ihm verstehen würden, vor die Mündungen der
feiudlichen Geschütze zu werfeu.« Diese Sprache wäre
rvohl geeignet, den Exdictator darüber zu belehren,
wie wenig erldie Eommunards durch die Energie,
mit der er für die volle Amnestie eintrat, sich zu
Dank verpflichtet hat. . «

Die Lage in Afghuuistun beginnt für die Eng-
länder ernster zu werden. Eine amtliche Depesche
aus Quetta vom s. d. M. lautet: Es geht das
Gerücht von der Ansammlung afghani-
s ch e r S tä m m e auf der Strecke zwischen Cha-
man und Kandahan Ajub Khan ist bis Mirkaretz
vorgerückt und hat zu einem Augriff auf Chaman
Streitliräfte in Bewegung gesetztz es heißt, seine Ca-
vallerie sei im Ndarsche aufKakraiy um die für Kan-
dahar .bestimmten LebensmittelsZufuhren abzuschnei-
den. —- Nachrichten aus Kabul vom Z. besagen, daß
General R o b e r t.s Befehl erhalten habe, mit
einer starken Truppeiiniacht von allen Waffengattun-
gen nach Kandahar zu marschirem Ein Telegranim
aus Simla vom 3. bestätigtx daß General Roberts
sich sofort mit einer Armee von 10,000 Mann Von
Kabul auf Kandahar in Bewegung setzen werde.

v « J U l U U d; »

soweit, 28.. Juli. Se. Kaiserliche Hoheit « der
GroßfürshThronfolger soll, wie der
Rig. Z. mitgetheilt wird, mit Seiner hohen Familie
am Dienstag, den 29.. Juli c., a us S ch loß
U h l a zu dem daselbst in Aussicht genommenen
mehrtägigen Besuch eintreffen. In dieser Veranlas-sung . sollte -am »Abend. des» .-..letzte»n Donnerstag, eine .
Versammlung Von Repräsentanten der Gesangvereine
Rigas abgehalten werden, auf welcher über eine
Seiner Kaiserlicheii Hoheit von den Rizgaschen Ge-
sangvereinen darznbringende Ovation berathen werden
sollte. · .

Sie lachte.
,,Bleiben .wir beim Erzählen«
,,Wir blieben dabei, daß Achmet die Hand seiner

Suleika küßte. Er hatte also ihre Hand geküßt,
und«Suleika, statt dieDiener und Sklaven zu rufen,
damitisieden Frechen züchtigten, Suleika lächelte ihm
zu! Dies gab ihm. Muth, ihr zu sagen: Herrin!
Jch will Deine, Nähe ewig fliehen und mich in den
fernsten« Höhlen »Verbergen, aber erlaube mir, Dich
einmal zu umarmen und einmal einen Kuß auf Deine
Lippen zu drücken« -

»Und fieerhörte seine, Bitte?«

»Er.umsaßte sie —«

»Er Umfaßte sie ——«?«

»Wie ich Sie beim Tanz umfaßt —- wie —- ich
Sie jetzt umfasse ——« «

»Weiter!« lispelte Jrene. .
»Und er drückte seine Lippen auf ihren Purpur-

mnnd, wie —«

·

»Wie ?«
·

«

»Wie ich sie jetzt auf den Jhren drücke«
»Ach !« «

»Nun?«
»Die Pointe Jhrer Geschichte ?«

»Als fein Flehn erhört, das geliebte Weib ge-
küßt und umarmt war, sank er zusammen; die Se-
ligkeit des. Augenblicks hatte ihn get ödtet.«

Es entstand eine Pause; ich hielt das schöne
Mädchen noch immer umfaßt und fest an mich ge-
drückt. Dann sagte ich: « «

»Ich würde porziehen, mit Suleika im Glücke
zu leben — wenn es Suleika gewährte« .

. .

Sie drückte mir die Hand nnd eilte in den Saal
zurück. So habe ich gefreit. Unsere Hochzeitsreise
machten wir nach -— der Türkei, wo Suleika mit
dem Gürtel aus Türkisen gelebt. (D. M.-Bl.)

, Jllannigsattigkm «
Zur Verunglückung W elter’s,

deren wir jüngst erwähnt, liegen heute im ,,T·iroler
Boten« folgende Einzelheiten vor: Am 25. Juli
kanfeine Gesellschash bestehend aus zwei Touristen,
Rechts-Anwalt Otto Welter und M. Seligmann aus
Köln, nebst den Führern Niederwieser aus Sand,

— Das Postressort beabsichtigh wie die »No-
wosti« hören, eine Neuerung einzuführen und zwar
die« Znstellung d er Geld-Corre-
s p o u de n z ins Haus in« Form besonderer Checks,
laut welchen· der Betrag der per Post beförderten
Geldsumtnen an einem bestimmten Orte gehoben
werden kann. Die Beförderung von Geldsendnngen
mit fünf Siegeln wird«an einigen Orten ganz ab-
geschafft werden. Man beabsichtigt nämlich, statt
dessen einfache Checks für den Betrag der zu ver-
sendenden Summen, welche in Postcomptoirs zu de-
poniren sind, zu befördern. Beim Empfange der
Summen wird das Postressort mit dem Vorweisen
des Passes sich begnügen und wird daher die jetzt
gebräuchliche Bescheinigung der Unterschrift des Em-
pfängers seitens der Polizei als unnöthig wegfallen.

--Der Hofgerichtspräsident A. vvn Sivers
ist von seiner Urlanbsreise aus dem Auslande heim-
gekehrt undhat sein Amt bereits angetreten.

V—- Unser Landsmann Dr. Konstantin
H ö h l b a u m , der Herausgeber des » hansischen
Urkundenbnches, ist an Stelle des verstorbenen Dr.
Ennen zum Stadtarchivar in Köln ernannt wor-
den. l

— Von dem stellvertretenden livländischen Gou-
vernenr ist, wie die ,,L. G.-Z.« meldet, am 15. Juli
c. der Adjunct des Fellinschen Ordnnngsgerichts,
Bernhard v. B o ck , seiner Bitte gemäß, des »Am-
tes- entlassen worden und an dessen Stelle, nach er-
folgte: AdeIswahI, dek ripkiiudische Grimm« Viktor
v. H e l m e r s e n - Carolen bestätigt worden.

—— Dem Director des ständischen Theaters zu
Riga, preußischen Staatsangehörigen Frhrn. von
L e d e bu r ist von S. M. dem Könige von Preu-
ßen die Annahme der dem Genanitten verliehenen
fürstlich rnmänischen Med aille ,,Bene merentki er-
ster , Classe gestattet worden.

kennt, 25. Juli. Officiellen Daten zufolge betrug
die GetränkesAccise in Estland im Jahre
1878 -— 965,529 Rbl. 81 Kop., im Jahre 1879
—- 890,330 Rbl. 64 Kop., diesTabak-Accise: 1878
— 20,714 Rbl. 85 Kop., 1879 — 22, 192 Rbl. 21
Kop. Die Zahl der Getränkeverkanfs-Anstalten belief
sich im Jahre 1879 auf 909, d. h. 17 mehr als im
Jahre 1878. — Die Verringerurig der Staatsein-
nahmen ans der Getränke-Accfse im Vergleich zum
Jahre 1878 erklärt sich durch den Umstand, daß die
Ausfnhr des hier producirten Sprits ins Ausland ge-
stiegen ist: im verflossenen Jahre wurden aus der
Summe der dem Fiscus zukommenden Einnahmen
den Brenuerei- nnd Depotbesitzern für die Befreiung
des Spiritns und für Frachten 106,861 Rbl. 32
Kop. zurückbezahlt, im Jahre 1878 dagegen nur
4668 Rbl. 88 Kop..«——— Jm Ganzen wurden in
Estland in 136 Brennereien 1,209,566 Wedro Spi-
ritus gebrannt, d. h. 54,488 Wedro weniger als im
Jahre «1878. »Vaczh» den Rechenschaftsberichten des
Revaler Zollamts aber wurden im Jahre 1879·ins
Ausland 527,98sz5 Wedro Spiritus für die Summe
von 1,057,970Rbl. ausgeführt, während sich der
Spiritus-Export im Vorjahre auf nicht mehr als
6(»),090 Wedro im Werthe von 140000 Rbl. belief.

Kraus »aus Ramsau und dem Träger Hofer aus
Krimmh circa 12 Uhr Mittags von der Spitze des
großen Mizsele, den sie von Schlageisen aus bestie-
gen hatten, auf den untersten, bereits» aperen Theil
des Neveser Gletfchers Weil der Gletscher schnee-
frei nnd Welter das Seil unbequem war, wurde
dieses entfernt, war ja das Gletfcherende etwa nur
noch einen Scheibenschuß weit entfernt. Voraus
ging der Führer Niederwiefer, welcher nach abgeleg-
tem Seile den Touristen einschärfte, genau seiner
Spur zu folgen, undsich von Zeit zuZeit umsah,
ob das der Fall sei. Auf einmal verschwand Wel-
ter — er war in eine Gletscherspalte gefallen. So-
fort wurde das eine Seil hergenommen; Niederwiefer
angebunden und in die Spalte hinuntergelassen.
Erst nach geraumer Zeit fand er Welter ca. 40 Fuß
tief unten und mußte mit dem Eispickel den Kopf
und »die Hände erst aus dem mitheruntergefallenen
Schnee herausarbeitem Welter war bei voller klarer
Besinnung. Es gelang Niederwiefer, sich vom Seile
los- und Welter festzubindem Als die Obenstehem
den am Seile anzo«gen, und trotzdem Niederwiefer
unten mithalf, gelang es nicht, Welter frei zu machen
und hinauszubringen. Die Rufe und Anordnungen
Niederwieseks wurden von den Obenstehenden nicht
verstanden. Es blieb diesem daher nichts übrig, als
Welter wieder vom Seile loszubinden und sich hin-
aufziehen zu lassen, um oben selbst das weitere Vor-
gehen mit den Anderen zu besprechem Er wurde
am Seile aufgezogen und war der Mündung der
Spalte« nahe, als das Seil, von dem Eise abgerieben,
riß und Niederwiefer« Ein die Spalte zurückstürzta
Mit« Hilfe des zweiten Seiles wurde er dann hin-
aufgezogen, kam aber in fast unzurechnungsfähigem,
geistesverwirrtem Zustande oben an. Später ließ
sich ein Senner hinunter, konnte aber nur den ein-
getretenen Tod Welteks constatiren. Am anderen
Tage kamen 24 Männer aus der Umgegend, um die
Leiche heraufzuholenz man mußte sie förmlich aus
dem Eise heraushacken, denn sie war schon ganz fest
eingefroren.

—- Ueber Dr. Tanner's Fastenpkvbs
meldet ein Telegramm vom 31. Juli: Heute Nach-
mittag trat Dr. T. i« de» 34. Tag seines Fssstevss E!

NEM- 26. Juli. Bei der Baltischen Bahn ha-
ben nach dem St. Pet. Her. die diesjährigen Juni-
Einnahmen gleichfalls diejenigen des Vorjahres über-
holt und der Ausfall in den diesjährigen Einnah-
men gegen das Vorjahr beträgt für das erste Halb-
jahr nur noch 66,923 Rbl. 83 Kop,

« St. Delikts-arg, 25. Juli. Am Mittwoch, den 23.
Juli, hat sich die chinesische Botschaft, mit
dem Marquis Tseng an der Spitze, dem Verweser des
Ministerium des Auswärtigem Wirkl Geheimrath
Staatssecretär Giers, vorgestellt. Wie schon gemeldet,
soll in der nächsten Woche Marqnis Tsensiif Nile-r-
höchster Audienz empfangen werden. Dieser Nachricht
wissen die ,,Nowosti« hinzuzufügen, daß bald darauf
auch der feierliche Empfang des japanesischen Bot-
schafters Fürsten Janigawara stattfinden wird.

- —- Ueber bevorstehende Ressort-v e r ä n d e r u n g e n gehen der »Neuen Preuß.
Z.« von ihrem St. Petersburger Correspondenten
folgende interessante Notizen zu, die übrigens er
selbst nur als Gerüchte bezeichnet. Er schreibt:
Man knüpft an die Ernennung des Geh.-Raths von
Bunge zum Gehilfen des Finanzministers mannig-
fache Wünsche, Gerüchte und Erörterungen. Nament-
lich discutiren die meisten hiesigen Zeitungen die so
nothw endige Reform der Reichsbanh welche bekannt-
lich in ihrem dermaligen Bestande weder in Nuß-
land noch im Auslande Vertrauen einflößt Daran
schließen sich wohl zu berücksichtigende Vorschläge
für die Begründung eines Handels-Ministerium und
für die Umgestaltung des DomänemMinisterium in
einMinisterium für Akkerbau, Forsten, Domänen
und Bergwesen. Die Zahl der Ministerien wird
dabei nicht vermehrt, wenn das Ministerium der
Wege-Verbindungen, welches fich überlebt hat, anf-
gehoben wird. Die Verwaltung der Ehausseen und
Canäle würde an das Ministerium des Innern, «bez.
an die Semstwo übergehen und das Eisenbahnweseit
mit dem Handels-Ministeriuni« zu verbinden sein.
Letzteres würde dann umfassen: das Departement für
Handel und Jndustrie und die zugehörigen Jnstitu-
tionen (Verwaltung der technischen Schulen, die
"Börfen-Eo1nit6s, die Staats-Druckerei), so wie das
Eisenbahn-Departement. Als den passendsten Can-
didaten für dies Ministerium bezeichnet die öffent-
liche Meinung den Geh-Rath. Kobeko, einen sehr
fähigen Mann, welcher fünfzehn Jahre lang Burean-
Chef beim früheren Finanzminister. v. Reutern war
und wie kein Anderer mit den commerziellen Verhält-
nissenund Beziehungen Rnßlands vertraut ist.«

— Der Gehilfe des Finanzministers, Geheimrath
v. B u n g e, soll nach der russ.. ,,St. Bei. Z.«
-am Sonntag den W. d: in Allerhöchster Audienz em-
pfangen worden sein. An demselben Tage stattete er
allen Ministern einen Besnch ab. Geheimrath v.
Bnnge wird seine Wohnung in der Millionnaja
nehmen.

»

«
—- Wie die« »Nowosti« zu« melden wissen, glaubt

man in der hiesigen chinesischen Botschaft, daß
T s ch o n g - H· o u vollständig begnadigt werden
und einen hohen militärischen Posten erhalten wird—
Die Mitglieder der· chinesischen Botschaft sollen mit

giebt sich« noch immer der Zuverficht und« Hoffnung
hin, daß— seine Probe gelingen werde. Um.4 Uhr
Nachmittags war sein Puls 78, seine Temperatur
9973 und das Athemholen 14. Sein Gewicht blieb
12672 Pfund. Die mittelst des Dhnamometers ge-
prüfte Stärke war in der rechten Hand 85 und in
der linken 80 Kilogramnr — Einem telegraphischen
Bericht des ,,Standard«« aus New-York, vom so.
Juli, entnehmen wir Folgendes: »Das vierzig-
tägige Fasten Dr. Tanneks sinkt mehr und mehr zu
einem Schaustück herab. Die Gallerie ist beständig
von Besuchern angefüllt, die aus reiner Neugierde
kommen, um einen alten gebrochenen Mann anzu-
glotzen, der dem Tode nahe ist und entsetzlich an Durst
leidet, da sein zum Erbrechen geneigter Magen alles
Wasser wieder von sich giebt, sei es nun Brunnen-,
Quell-, Mineral-, heißes, gesottenes oder Eiswasser.
Jeder neue Anfall bringt ihn dem Punkte, "«an wel-
chem eine Erholung unmöglich fein wird, näher.
Es« ist peinlich mit anzusehen, wie der Arme sich
durchs Zimmer schleppt,- um zu beweisen, wie viel
Stärke er noch besitze. Er versichert seine Wächter,
daß er nicht erschöpft und sich ziemlich wohl besinde.
Mein alter Vater, rief er aus, liest jedes Wort in
den Zeitungen. Sagt ihm nicht, daß sein Sohn im
Sterben liege. Gestern Mittag trank Dr. Tanner
zwei fUnzen kohlensaures Wasser und klagte darauf
über Schauer. Man deckte ihn mit wollenen Decken
zu und ließ ihn einen schweren und langen Schlaf
machen. Später machte er einen kleinen Spazier-
gang, wonach er ein heißes Bad nahm. Er blieb
eine halbe Stunde in’der Wanne und schien darauf
sehr erfrischt. Die Aerzte, welche belebende Mittel-
in Bereitschaft hielten, da sie die kritische Lage des
Patienten erkannten, beobachteten ihn sehr scharf.
Ueber die unmittelbar drohende Gefahr laufen die
Ansichten der beiden ärzlichen Schulen einander
schnurftracks entgegen. Die Eklektiker halten die
Uebelkeit und den schweren Gallenanfall für nicht
besonders gefährlich, während die gewöhnlichen Prak-
tiker die ernstesteit Resultate voraussagen und nicht
mit ihrer Ueberzeugung zurückhalten, daß die Krisis
jeden Augenblick eintreten kann,« falls nicht sofort
Hilfe eintritt« .........-
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groß» Aufmerksamkeit die Ereignisse verfolgen
Und uatuentlich mit Eifer die Blätter, besonders
die russischen und deutschen, lesen. Was sie Ukchk
verstehen, lassen sie sich übersetzem Mit gWßEM
Gleichmuth sollen sie sich den über China VSIVTSILØ
ten übertriebenen Nachrichten gegenüber verhalten
und nur meinen, man vergesse in Europa, dsß China
auch in· der Kriegskunst in den letzten 50 Jahren

sFortschritte gemacht habe.
III Iishni Uowgerud wird berichtet, daß zur

Aufrechterhaltung der Ruhe nnd Ordsnung auf
der M e s s e das Z. Donische Kosakenregiment und
ein Bataillon des 10. Jnfanterieregiments die Jahr-
marktswache bezogen haben. Graf Jgnatjew besich-
tigte vorher, wie der ,,Neuen Zeit« telegraphirt wird,
die Truppenauf dem Marktplatze vor dem Haupt-
jahrmarktsgebäude — Jm Lager von Nifhni-Now-
gorod ist die Z. . FeldartilleriæBrigade eingetroffen.
—- Die dringende Nothwendigkeit solcher Vorkehrungen
erhellt am besten aus Daten der gerichtlichen Statistik
über die Zahl der von Meßbesuchern verübten Ver-
gehen. So kamen beispielsweise im Jahre 1879
im Laufe zweier Monate vor dem Forum nur Eines
Jahrmarktsrichters nicht weniger als 464 Strafsachen
zur Verhandlung. Die Zahl der vor Gericht Ge-
stellten in zwei Gerichtsbezirken betrug 918, darunter
331 unter der Anklage des Diebstahls und Betruges,
203 unter der Anklage von Jnjurien Drohungen
und Gewaltthätigkeiten und 134 unter der Anklage
von Vergehen gegen die öffentliche Ruhe· und
Ordnung stehende Personen.

Ins Tislis bringt der »Kawkas« über die Reise
des franzöfischen Botschafters
G e n e r a l C h a n z y folgende Nachrichten: Am
s. Juli wurde es in Telaw bekannt, daß am folgen-
den Tage General Chanzy eintreffen werde. Die
Bewohner Kachetiens und besonders die des Telawer
Kreises, welche bereits mehrfach bewiesen haben, daß
sie Gäste, und namentlich ausländische Reisende wohl
aufzunehmen wissen, ergriffen denn auch in diesem
Falle ihre Maßregeln, um dem Vertreter der fran-
zösischeii Nation ihre Shmpathien für diese zu be-
zeugen. Während der Fahrt Cha11zy’s« von Gombor
uach Telaw war Alles geschehen, um dem General
die größtmögliche Bequemlichkeit und zuglelch die
Möglichkeit zu gewähren, alles Bemerkenswerthe
auf dem Wege kennen zu« lernen. Jm Dorfe War-
dissubani besuchte der General u. A. einige Ruinen
und hörte mit Jnteresse einen Bericht über das
Schloß des letzten Beherrschers von Grusien an.
Um 7 Uhr Abends wurde Chanzy in Telawi mit
einem Diner bewirthet, an welchem 120 Personen
theilnahmen, wobei mancherlei Toaste ausgebracht wur-
den.- Nach Tisch wurde die Lesghinka getanzt, welche
dem Gast« ungemein gefiel. Jedenfalls war für den
Zweck des Generals, nähere Bekanntschaft mit Ka-
chetien zu machen, alles Müglighe geschehen.

" Sommer-Theater.
Jn der gestrigen Ausführung des »S· e e c a d e-

ten« machten sich, trotz des «dichtgefüllten- Hauses,
eine gewisse Uebermüdung und Verstimmung sowohl
auf der Bühne, wie im Orchester fühlbar, die ihre
Wirkung auch aufdas Publicum auszuüben, uicht
verfehlten. Herr S ch r e i n z er , der sonst die
Rolle des Brasiliaiiers mit vieler Verve spielte, war
sichtlich körperlich leidend, so daß ihn kein Vorwurf
treffen kann, wenn darunter das Stück, insonderheit
der erste Art, litt. Die Uebermüdung und Verstim-
mung, von der wir reden, traten hauptsächlich im
E n s e m b l e hervor. Das Publicum hat es nie
verkanut, daß es einen Act der Courtoisie und Lie-
benswürdigkeit gegen die Direction bedeutet, wenn
die Herren W e r b k e nnd C z e r n y und Frau
R a b e r g - Fr o h n , zur Belebung der Staffage,
sich zur Uebernahme von Statistenro1len verstehen,
wenn die Damen FrL B r o s i , M a g e n er und
Frau- K o r b als Cadetten figuriren. Der Nimbus
der genannten Personen hat in keiner Weise gelitten,
im Gegentheih das Publicum hat sich den Damen«
B r o s i und M a g e n e r zu Dank verpflichtet ge-
fühlt, daß sie den dünnen Chor durch ihre frischen
Stimmen zu unterstützem die etwas farblose erste
Scene des zweiten Actes durch die eingelegte Fecht-
übung zu belebTn bestrebt waren. Gestern verschmäh-
ten es die beiden genannten Damen, sowohl im Chor
mitzuwirken, wie auch die Fechtscene zur Darstellung
zu bringen. Jhre Nonchalance theilte sich auch den
Uebrigen mit und das ganze Cnsemble litt. Die
Damen Feuerstake und Wilhelmy-Lö-
ber, sowie die Herren Glesinger und Ha-
le g o waren, zum Glück für das Publicum, von der
uouchalanten Stiinmung frei geblieben und führten
ihre Partien durchaus befriedigend und erfolgreich
dnrch. Eine Wiederholung des ,,Seecadeten«- dürfte
n n r dann zulässig erscheinen,,wenn derselben o r-
d e n t l i ch e Ensemble- und Orchester-Proben vor-
hergehen.

Am nächsteu M i t t w o ch wird zum Benefiz für
Herrn Ferdinand Worms die znihrerZeit
so beliebte, auch bei uns vor drei Jahren beifällig
aufgenommene Posse: ,,D i e M o t t e n b u r g e r«
von Kalisch und A. Weirauch zur Ausführung gelan-
gen. Dürste schon— alleiu d e r Hinweis genügen,
daß der nächste Mittwoch dazu bestimmt ist, einen
F e st t a g für unseren wackeren strebsamen Regisseur,
für unseren beliebten Komiker zu bilden, um der
allseitigeu Theilnahme des. Publicum gewiß-zu sein,

so glauben wir doch ganz besonders hervorheben
zu müssen, daß Herr Worms durch ein reichhaltiges
Programm und scherzhafte Einlagen localer Färbung
bestrebt ist, sein Benefiz zu einem genußreichen Abend
für das Publikum zu gestalten. Es würde uns zu
weit führen, wollten wir aus der großen Coucerk
Einlage des dritten Bildes, an welcher sich alle her-
vorragenden Gesangeskräfte unserer Oper und der
Herr Capellmeister Wilhelmy betheiligen — ein· lie-
benswürdiger Beweis dessen, daß sich Herr Worms
auch bei seinen Collegen allgemeiner Beliebtheit er-
freut —- die einzelnen Nummern namentlich auffüh-
ren, es genüge darauf hinzuweisen, daß unter den
Liedern, welche Herr Czerny vorzutragen gedenkt,
sich auch zwei Compositionen unserer Capellmeister
Wi I h e l m h und S c e r z l befinden, die hier
noch uicht bekannt find. -Wir sind der Erwartung,
daß das Publicum durch zahlreiches Erscheinen dem
Beuefiziauten die wohlverdiente Anerkennung uichtversagen werde. --e.

Reiher: an- ltrn Kirrhrnliültjrru Impuls.
St. Johamris-Gemeiude. Proclamirn der Edelcnann

Ewgenh Kutateladse ans Kutais mit Jda Johanna Wil-
helmine Behrr. Gestorb en: der preußische Unterthan
Johann Nasner säh, Jahre alt.

St. Marien-Gemeinde. Getaufn des Dr. weil. R.
Koch Tochter Leoeadie An eliqne Anna, des SchmiedesJ. Himma Sohn Eugen Heinrich. Proclamirn der
Klempner Alexander August Soosaar mit Anna Willber .

Gestordens der Disponent Ernst Kolberg, 74 Jahre as.St. Petri-Gemeinde. Getaufh des Michael Pantelejefs
Tochter Marie Katherine; des -.Jaan Peberk Sohn ArthurWoldemar, des Kusta Rand Tochter Johanna Elisabeth,
des Alexander Zimmermann Sohn Gustav Carl Peeter.Proclamirn Mihkel Johanson mit Lena Laew. Ge-storben: des Jaan Keßler Sohn Johannes 472 Monate
alt, Carl Flaum, 64 Jahre alt, des» Kusta Rand TochterJohanna Elisaheth, 1 Monat alt, des Johann Ulsi Toch-ter Wilhelmine Sophie, 1 Jahr alt. - c

Jsaak Pereire f.
Von Paul d’Abrest. .

Es ist keine geringe Lücke, welche in der Pariser
Gesellschaft durch den jähen Tod des vierundsiebzig-
jährigen Jsaak Pereire entstanden ist. Die Annahme,
daß dieser Verlust nur in Börsen- und Speculanteni
kreisen empfunden wird, weil es sich um einen Fürsten
der Finanzen handelt, wäre eine durchaus irrige.
Die Pereires, sowohl Emile, der vor einigen Jahren
verstorbene Bruder, als Jsaak waren mit der ge-
sammten gesellschaftlichen Bewegung Frankreichs ver-
wachsen. Jnnig, oft segeuspendend, oft giftbaumartig
— um mich im Excellenz- Deutsch auszudrücken.
Jsaak überragte seinenBruder gewaltig an Unter-
nehmungsgeist, Fruchtbarkeit der Eonception ——s und
Mangel an jeglicher Scrupulofitätz er war das
wirkliche Haupt in diesem Bruderbunde, der vier
Decennien lang den Geldmarkt erschütterte und
beherrschte. Wenn von einem hervorragenden Finanz-
manne die Sprache ist, so drängt sich erzwungen
und natürlich der Vergleich mit dem mächtigsten
Geldfactor aus. » » z. «;

Auch bei Pereire( istJdiezfskParallele oftgezogen
worden und sie fördert merkwürdige Gegensätze zu
Tage. Beide Geldfürsteit sind israelitischer Abstam-
mung; aber der Eine kommt aus dem Ghetto einer
deutschen Handelsstadh er wuchs in der Atmosphäre
des Geldschachers einpor, er lernte von Jugend auf,
den Gewinnst blos dem Gewinnst zu Liebe schätzenr
die materielle Seite eines Geschästes war die einzige,
für die er Sinn haben konnte. Seine Herkunfh
die hergebrachte, Verknöcherte Anschauung verschloß
ihm jeden andern Gesichtspunkt. Der Thaler mußte
sich vervielfältigen, dazu war ja der Thaler da und
dazu hatte Gott dem Menschen Fleiß und Geschick
verliehen. ·Der Andere dagegen stammte von jenen
portugiesischen Juden ab, die bei strengster Ein-
haltung des Ritus und peinlicher Beobachtung der
talmudischen Vorschriften sich geistig der vorwärts
strebenden Bewegung der Menschheit angeschlossen
hatten und öfters als Pioniere derselben auftratein
Auch sie verschmähten keineswegs den Gewinnstz die
jagten demselben mit Zähigkeit ·nach, aber an ihren
Unternehmungen hing immer ein Stück Abenteuer.
Sie verknüpften mit. ihrem persönlichen Vortheil ein
unverkennbares resormatorisches Streben, welches
zuweilen eine Maske sein mochte, manchmal Selbst-
trug eines erhitzten, orientalischasüdländischen Gehirns«
war, welches aber öfters als das Streben nach Ent-
räthselung der« im geheimnißvollen Dunkel ruhenden
Wahrheit sich erwies. Der Eineserscheiut uns, noch
heute, wenn wir seine Unternehmungen genau be-
trachten, als der baronisirte Wucherer Shhlock Shake-speares, während der Andere an den Gutzkowschen
Bau der Straten oder weltumsegelnden Ben Jschay
erinnert. Bei dem Einen ist Alles trocken und
nüchtern, das Risiko ist begrenzt, es dürfen nur
solche Partien engagirt werden, die von vornherein
gewonnen sind. Resormatorische Bestrebnngen zu-
unterstützem neue Ideen, Geld zu macheu, liegen
eine Welt weit vom Programm. Erfindungen aus-
beuten, ja wohl, aber blos wenn deren Ertrags-
fähigkeit bewiesen ist. Der Andere, es ist hier von
Pereire die Rede, bringt die Eisenbahnbewegung
in Fluß; der Erste verzehnfacht fein Vermögen mit
Eisenbahn-Unternehinungen, die er früher als unreelle
Utopien zurückgewiesen hatte. Dieser arbeitet blos
mit seinem Gelde, Jener mit seinem brodelnden
Hirnkasten . . .

Aber ich möcht ja uicht eine Apo1ogie des seligen
Pereire begehen; der Mann nimmt so manches
Uebergewicht ins Jenseits hinüber und vielleicht
dürfte sich Altvater Abraham besinnen, ehe er den

Namensbruder seines Aeltesteii in seinen gesegneten
Schooß aufzunehmen geruht. Wenn die zu Grunde
gekichteten Aktionäre de: JukmobiriekeGeiellschsft d«
oben Sitz und Stimme hätten, würde Herr Pereire
eine gute Weile im Fegefeuer braten müssen, doch
ist’s wahrscheinlich, daß der liebe Herrgott sich um
Gründungsangelegenheiten wenig scheert und etwaige
Reclamationen mit dem hochweiseiis Bescheid erledigt,
daß wer nicht hinaufgestiegeiy auch nicht hinunter
gefallen wäre.

Pereire begann, seine Earrierg wie so mancher
hervorragende Kopf dieser geistig« bevorzugten
Generation von Achtzehnhundertreißig als Journalistz
es war die Zeit, wo sich das Zeitungswesem wie
es heute besteht, allmälig organisirte Eine der
stehenden Rubriken mußte nach der andern erfunden,
versucht und bei den Lesern eingebürgert werden;
Pereire verfiel auf einen Gedanken, dessen Ausführung
eine ungeheure culturgeschichtliche Tragweite hatte;
er erfand den täglichen Börsenbericht. So wurde
das Augenmerk des profanen Gesammtpublicum
auf ein Fach gelenkt, welches bis jetzt die ausschließ-
liche Domäne einiger Eingeweihten geblieben war.
Durch diesen Eanal strömten der Spöculation eine
Menge kleinerer— Capitalien zu, die sich zu einem
Strom vereinigten, der immmer mächtiger und
mächtiger anschwoll, aber um diese Zeit hob die
Regierung Spielbanken und Lotterien auf.. Durch
das tägliche Börfenbulletin wurden die vom Spiel-
teufel Geplagten auf das beste Ersatzmittel aufmerksam
gemacht. Sämmtliche Blätter eigneten sich die

Nenerung an, und die Finanzblätter schosseu wie
die Pilze aus der Erde hervor. Der Nachwuchs
hat heute noch nicht aufgehört.

Gleichzeitig mit seiner journalistischen Thätigkeii
verband Herr Pereire eine thätige Propaganda für
die Gesellschaft des Saint Simonismus. Man hat
über diese sonderbare oder eher sonderbar scheinende
Genossenschaft genugsam gespottet, und äußerlich
schien sie diesen Spott zu rechtfertigen; allein im
Grunde saßen in dem Eonventikel lauter geistig be-
fähigte Männer und sie blieben in ihren späteren
machtvollen Lebensstellungen dem Gelöbnisse treu»
fest zu einander zu halten, «und dem vom Schicksal
nicht Bevorzugten hilfreich unter die Arme zu grei-
fen. Dieses Moment bleibt in unserem egoistischen
Jahrhundert ein recht rührendes und man verspiirt
dann weniger Lust, über die seltsamen Gebräuche,
die in dem Gesellschastshause herrschten, wo die
Jünger der neuen Lehre gemeinschaftlich wohnten,
selbst ihre Speisen bereiteten und abwechselnd ein-
ander die Kleider und Stiefel paßten, zu lachen.

Unterszden Neuerungen, welche die Saint Simo-
nisten besonders sörderten, befanden sich die Eisen-
bahnen, an die Niemand recht glauben wollte. Emile
Pereire setzte als Jngenieur den Bau der kleinenSttecke..-h.Hn-,s.PZ1ris nach St; sGermain :durch-ss und
zvujrde »Diresetor derselben. Der Erfolg der Probe-fä«h«·«rt«««i1nd dszie enthusiastischen Berichte "sder"T·"P"r«esse
brachtenTden Stein in’s Rollen: die Aera der Eisen-
bahnen war für Frankreich eröffnet— aber nicht
Pereire war’s, der die Früchte sofort einheimste.
Seine eigentliche Periode kam erst später mit dem
Empire, da er die alten Häuser von dem Börsen-
revier der Rue Vivienne vertrieb, die Eurse, wie bei
der Gründung des ,,Mobilier«,·· einem dämonischen
Impulse folgend, um Hunderte in die Höhe gingen,
da die Vermögen im Schranken und in der Eoulisse
auf den Dielen lagen und ein Dummkopf war, der
sie nicht aufklaubte Von 1855 bis 1862 war Jsaac
Pereire der Großregulator des Pariser Platzes und
bei dem damaligen Einfluß der Pariser Börse konnte
man versichern, daß das Wohl und Wehe der ge-
fammten europäischen Speculationvon seinem Dictat
abhing. Er schüttelte die Gründungen förmlich aus
dem Aerinel und es gehört ein« ganzes Register dazu,
um dieselben aufzuzählen.

Alles fühlte sich angelockt und wie vom Taumel
hingerissen: die hohe Pariser Gesellschaft, die welt-
männischeii Kreise, wo man gern auf leichte Art zu
viel Geld kommt, waren Marionetten in der Hand
des Gründerfürsten, der mehre Ideen des einstigen
Saint Simonisten zu verwirklichen suchte. « Die di-
recte Verbindung per Dampf zwischen Frankreich und
den Vereinigten Staaten, die Errichtung neuer
Viertel in den großen Städten mit allen Comfort-
niitteln des modernen Lebens, die Ueberbrückutig der
Phrenäeii-Pässe. Der Kaiser Napoleoin der zuerst
dasEntstehender Gründungen nicht ungern gesehen, that
verzweifelteAnstrengungem um die Geisterzu bannen, die
er gerufen. Er bestellte unter Anderem bei dem Akade-
miker Ponsard das Stück »Da. Bourses dessen Ten-
denz gegen die Geldmatadore gerichtet war und wo:
rin den Speculanten arg zngesetzt wird. LszNapolepU
richtete sogar an Herrn Pbnfard szseiii »Dankschr«eiben,
welches an der Spitze des »Journal ofsici"el« prangte,
und als Herr Jsaac Periere als Deputirter der Be-
stechung überwiesen wurde, die er massenhaft bei,
Wahlen geübt, wandte sich die Hand der Regierung
ganz von ihm und er wurde selbst von den Mame-
lucken ausgestoßen Der Finanzmaiin war durch die-
sen Beschluß derart bestürzt, daß er vergaß, daß e!

sich nun aus dem Hguse entfernen mußte. Ein
Amtsdiener sbat ihn im Auftrage des Präsidevkell
Morny hinaus zu spazieren. «

Jn den letzten Jahren hatte Pereire« die PVUUVV
unbestimmte ,,Libertå« gekauft, sie diente ihm lediglich
als Sprachrohr für seine Börsenspeenlatioiiem die

er in größerem Maßstabe, wie je, ausführte, meistens
: mit fabelhaftem Glück. Soll er doch vor ca. fünf
: Jahren an der von ihm poussirten Hausse des Mo-
i bilier Espagnol zehn Millionen verdient haben. —s Der Mann aber, der einst in kÜhUEM Finanzsportsc den Rothschilds undjder mit ihnen verbündeten alt-

E Jmsefesseiieii Haute FinanceTrotz geboten, der heute
. Uber Millionen verfügte, um morgen von · seines
: Gleichen über die Achseln angesehen zu werden, der

Mch starb, weil er die ihm ungünstige Chance des
: rollenden Glückrades nicht mehr ferlebte,«war und
i blieb Ü! feinem auf- und absteigenden Lebensgange
; stets der unverfälschte Typhus jener Einporkömmlingtz
: wie sie das Kaiserreich in der Politik, in der Arx
: mee, in der Finanzwelt und im Journalismus so
, fruchtbar gezeitigt. (D. M.-Bbl.)
;

s O lllenenepost
- Ratibor, s. Lkugust (25. Juki) gJn Folge einess Yzolkenbruches m - den Karpathen » und eines drei-
, tagigen Regens trat die Oder aus, überschwemmt«
· in den Kreisen Ratibor, Kosel, 20 bis 25 Ortschaften

, vollständig, ts theilweise; hier sind Fabriken nebst
, Straßen theilweise unter Wasser. Die Verluste

, sind sehr groß, aber noch unberechenbar. -
, London, 6. August (25. Juli) Die Besserung
, im Besinden Gladstoncks läßt-hoffen, daß er -in der

nächsten Woche aufs Land· gehen kann. Gladstone
« wird wahrscheinlich- noch einer Unterhaussitzung vor
, der Vertagung beiwohnen.
, London, 6. August (25. Juli) Abends. Unter-
; haus. Dilke sichert die baldige Vorlage des Schrift-

wechsels,,"enthaltend die Collectivnote und die Ant-
: wort der Pforte, zu. Betreffs weiterer gemeinsamer
: Schritte seien die Miichte in letzter Communicatiom

hierüber aber sei augenblicklich eine-Auskunft un-
» thunlich. Die Collectivnote betreffs Montenegros
·» enthalte zwei -alternative Lösnngsprojecte, es sei
»

aller Grund zu hoffen, eine solche Lösung werde
- schleunigst erreichtx Es wäre Unrecht, eventuelle
« Maßregeln» der. Mächte .für den unwahrscheinlichen

- Fall zu discutiren, daß die Pforte beide Alternativen
E ablehne·. Forstererklärt die Nachricht, die Regierung
z fürchte einen Aufstand in Jrland, für völlig unbe-
» gründet. Die Truppen in Jrland würden nur etwas
s vermehrt« angesichts der Gewaltthätigkeiten gegen

Individuen, um das Vertrauen der Bevölkerung zus heben. ·

·
«

- - Cltclegraimmk
der Jutern Telegraphen-Agentur.

St. net-rinnen, Sonntag, 27. Juli. Die seit
, einiger Zeit cursirenden Gerüchte über eine bevorste-z shende Revision der Preßgesetze scheinen sich zu bestä-s tiefen. Zu diesem Zweck ist Allerhöchst befohlen wor-
. deu,.i-:ein;e« besondere—szCommissionsunter dem Vorsitze

des Wirkl. Geheimraths "W"alujew einzusehen. Als
««Mitglieder dieser « Commission werden Graf Loris-

Melikow, der« Minister des Jnnern Makow, der Mii-z nister der Volksaufklärung Ssaburow und der Chef
der Ober-Preßverwaltung Geheimrath Abasa genannt.
Es heißt, auch die Presse werde in dieser Commission

; vertreten sein. « - « —

Wien, Sonntag, 8. August (29. Juli) Kon-
, stantinopeler Nachrichten besagen, der Sultan hätte

» 18,000 türkische Lires zur Verfügung der albanesi-
.»

· schen Liga gestellt.
. e; Die Pforte ist bemüht, ihr Truppencontingecit in

Europa auf 100,000 Mann und auf den Kriegsfuß
zu stelletu Demnach ist von einem friedlichen Ein-
lenken der Pforteswenig zu erwarten. "

ssliatib Sonntag, 8. August (27. Juli) Die
Nachricht von der Mobilisiruug der griechischen
Armee. hat sowohl in politischen wie auch in com-
inercielleii Kreisen die größte Unzufriedenheit mit der
griechischen · Regierung hervorgerufen.

» Vahnnertehr non und niuh Donat.
Von Dort-at nach St. Petersbur : Abfahåt 7

Uhr 16 Nin. Abt-s. Ankunft in Taps 11 Eh: 53 « in.
Nachts. Ubfahrt von Taps 12 Uhr 31 Nin. Nachts. Ankunft
in St. Petersburg 9 Uhr 35 Nin. Vormittags. ·

Von Dorkatnach Revalt Abfizhrt 1 Uhr II Nin.
Antrags. Ankunxt in Taps 6 Uhrs Nin. nehm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 's Nin. Abbe. Ankunft in Neval «8 Uhr37 Nin. Abt-s. -

Von St. Petersburg nach Dorn-et: Abfahrt 9
Uhr Abt-s. Ankunft in Taps d Uhr 58 Nin. Nor end.
Avfahrt von Taps 6 Uhr 26 Nin. Morgens. Antunst in
Dorpat l0 Uhr 29 Nin. Vorm.

Von Neun! nach Don-pat- Abfcåhtrt 9 Uhr s? Nin.
» Nor eng. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 in. Vorm. Abfahrtvon Laus 12 Uhr 28 Nin. Akittags Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min- Ncschms g

Bei Angabe der Zeit ist überall di· Loealzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. » .

»«- Waarenpreise (eg gross) -
Wiss: R» «, »in« I.2L.- Inn esse.

.«·SeilzH«·v-r. Tonne. . . . . . .
."

. . 9Rbl.50 Kop
Viehsalz pr. Tonne s; 10 Pud .

«.
.

.
. 9

»
—

«Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . 18 R. bis 24 R.
Strömtinge pr. Tonne . .

. . . 14 » »«
15 »

Heupr.Pud. . .
.

. . . . »« - « - « «30KVP-StrohpinPuv . . . . . . .
.-

. .. .-.20 »

Finnh Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Pol.
» gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20

»»Bcennholp Birkenholz pr. Faden . . . . 5 Rbl.50 Lob.
do. Tannenholz pr. Faden. . ·.

. 4 «, 50
»

Steinkohlen pnPud . . . . . . —,, 20
»Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne . . .

. 10
»

—

»

Finni. Holztheer pr. Tonne . . . . . . 9 »
-

»

Ziegelpr. Tausend . . .
. . . « · - « 15-—20 Rot.

Dachpfannen pr. Tausend . . .
« - - - . - .,40 Not.

Kalt (gelöschter) pr. Tonne . .
.- . .

. . .
. 90 stop

- Für die Redaction verantwortlich:
Dis, E, Vk«kkikskq. Sand. A. hassen-lau.
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Rgihxchdem zugzigalgzrrfüguäszdiedsxä Bekannjmachnnkp dorpaior Handwerker Alles-rein. Sammklszqthcatkta vom . ai c.
»»

· » » » v» m -.»».-.»
-

29 »« u . O

Antrag Eines Löblichen Dorptschen d IN. ZTLAUTUFS eee Z· Setmeeezzezee ZIIIIIMEFIIIZUIEF I Lust; FMXZTUJS « » ««

47.Vorsteunng. Mittwoch d.·3o.Juti
Vogteigerichts von: 1-7. Mai c. sub ' Kerim dee »He« deeee eepa ee es« « »— G· t d s · · . 1880« Vstlefiz für Herrn Regisseur F·
Nr 2617 · - lts d " termairsJnstitut befkkldllche Peter» m e« e« es GONGEBT«WMMZ. Neu einstudirt: Die Mot-

. Juncta adstipu a ione es - . ». . S l «[ S «! d »» W . » · » » » nahm· » G »» Geh»- - - » n s Kkpp UPIIVEFEldfchOEVOII chUE A? ·chUsV - , Ylotpatec san unter— trennt. » »
»» »

»
»» · roße Posse km ghleiksm Schneldeks J« V. s« einzutreten wünscht hat sich m der »«

«· von der capellc ilcslltu-.li0li1Eli. m 6 Bildern von D. Kalcsch und A.der Geiieralconcurs uber das Jnst»»o»»»s»C»»»»»»»»ll»»- an» m» »»»»»» H » Zu meiner» am m» Mitglieder u» deren Familien· Weit-auch. Musik von R. BiaL
»»

Im 3.
gesgmmte Vkkmogeki des genannten o» . d s I

.
.« s Entröe z» Person 10 K Actt Großes Cvncert ausqefuhtt von

Julius Kidm eröffnet und d» Her» 13. August d. ».). zu» melden un I Mittwoch tlen sc. lult i » OF»
» »

de» Mjkgkjedern d» hiesige» Oper»
Hofgekzchkzoxdvocgk » G w» Szverrz folgende Zeugniss»e» bi»e»i»zu»brit»i»gen:»»1g H stottündendeu ·» I - - das Fcskcomsta

»» IF» Fincertflügelans der Fabrik des
,

« . · «. · « ei ·Na weis« ü er o. en un e - - «— —«.——-———7—"—— - errn at)e.
OUUI Eures« gennagletor d« igmgeberickejahresz 2) ein Gemeinde« I Bsneäkvckstcuuns . - DllllkfllglllltL « , Anfang hatt: 8 Uhr»e« Jee e se «« · i one« omeeeee «· zeuaniß dariiber daß— «ihmi gestattet hats ioh diohoiiohto Posso . nsFiisridienvielen Beweise liebenswürdige! s Der Besuch dieser Vorstel-minnt worden ist. werdet! do« dem » - z - .-

«

» . - « · . . Theiinahmeower e nnr anrci ii meines Inn ist our: Nichrmir rie-- s« - worden -in einer Lehranstalt seinen 019 Mqxtgnhnk Hi«- - ch - - h ch - — S · ) S
Rathe dtesek Stadt alle Diejenigen, u terkjsht fgkt se en· s) Auswärtis «

»du · »»

«am legten» Wittwoeh stattgehabten Bene- dern des Handwerker-Vereins
welche «o-a»n »den— » Cridaren Julius I« « U

.. » Z« DA se» tho lt i» . 3Fwa. ·

· fkzesizd Theil geworden, sggs Ich» weilten» QLELUOL » » »
Kidoii . ».o·ods.V en— desseti Vermögen eenetee Paß »Zum · Ceespee et. s»- I disilejesssåssåkås HeeIBEJZFE Jsseseeesseneessueeztee Fee GVVUFVTT Meine? »Im Dorpatschien LehreriSeniiiiar
Foedeeemgeee Und» Ansspeüoche exgeeoed e« 4) euren« oeefermceuen « - · wilsliglzeeit mohrerg Oollegenz ·« .-

.eD.ock»?pecr·t-,«.2I.nsiuli «1880. d » . Iefedee de? AYfkmhmc neuer Zbsd
welcher Art erhebeiikönnen und D« A - d .. .ss - . » .vou der Oper in die aagessz .o «Gu.f«t«avIH-igen..Regisseurjs Uns? m VIEspM Jahre Alt! 5s All·
wollen,- hiedurch angewiesen, .--solche l» siehe« ekszeeeeehgees etnscmleefeee"i9ed·« «

· Jnohmo Lage· versetzt, einer-ji « · FDsgust StaH »— .Forderungen. und Ansprüche» binnen se« Z« eeessech Ue« » e« ) een U« TOOIJSSSDIVCU PUDIWIIHFU Eins. » · - . · « «· SesmssJkllpkCkvk Mtmßi. schkesben Und mit den 4 ersten Rech- - SCUPVIVUSU angekmmmen Hafen! USUVSI -————-dersFrststspsvsdn osechssMdnaten aciato,·- » . . bk · t . » · · gkcssg ctIIIcSkf-·ElIIIi-.lgc» ·( »sehr;empfehlcnswerthessmusikalisches iiJm unterzeichneten Ver-lage ist erschie-
alsoo spsätesteiis bis zum 6. Deeems nemgeaeeen e an« been« » ·. » bietet: zu·kourion. ·«

»· ·· « Journal unter klömkitol Ue« Und» dUtch Alle BUchhgUdIUUgEU ZU
ber;·;d-. J.»giiis »gesetzlicher» Weise san— . Doepaei De« ·12· JuVeeesee « «

·«

I I» I11(I»8.!1«1««i0h Einen-ge- hsphsz U i bezeeeene ·» « ·
heranzumeldeii und zu begründen. «

M mdddsskumi · « o IJIUSSISIOIXCII Ädtkvdsssxsprsplzesp · ·« -· « « «« · « » - ·
«

· ·
A« Viel? LUVUUS knüpft »Mit- Rakh «Nr. 343. Jnsspector FeitereisetIF «· ( s ZäeauäeissxshVJTIZSIISJJZTILF · Dsssslkidssksshsillt jährlich 11112 Höfe« o« « « « p
dee spaiuseeriecklichc ·VeVWUVIkUU9-Ä daß Mit dem« II. Sein« d. J. werdet! is. Vorstellung ganz; ergehe-ist -.«««·.t«7-n« Titel« soiplavieeco.enpeeeeeo· »

««

.zUk FEIEV des— « « « «
dienitiziimeldendeii Forderungeni.tind- « « z, . «. - » » · · I»«,j·»zu1aden· · « : ; . s - AS? HTAVFIISI 15 ··P1-999U 4I1dI1d1gs15 Yzsssk «» R «

. H— -
A — « · m e! « - - · . - «. , Lieder« uml- 12 Tanze von, anerkannt INFISCU »FSI.EIUUSZ Je! «! aUms
» nsprnrkje,-o tue-nn- dzeren Anmeldung «. « « I .. F9räjaand· Ihn» » gute» gomponjsxeg zzzkhzikesp » «- Seiner Masestat des Kaisersm··E—deh:«’-PeI-e7F1t9"VIIch Unbekaumtese « · n e l b o . . R . - ·· ji I T« Um durch-dieses Journal einem
Frist unterbleiben sollte, der Pisa-« »

·. d . . « d s G I TSJSSSUIJ jeden» Masikiiohhoookriike ei» Einiges i sellcklltldkc II.
clusionss kunteorliegcn -und in diesem en speeschend er Eeeeeecheung e Oel« s I Peepees es« Jllh 1880-« « I» «’d9««s. Ädschsdesllzdiüek ·k1SiIIS!·I»BIIJIi0- am 19. Februar 1880 in der Universitäts-
Gantverfahreii unberiicksichtigt bleib-en «VeVVemeeFee·G.Vm"Äs1Ums- Weehsp e i IV? Zuekmoghehens Ise d« JZVPIIOVS · Kktchs ZU Dvtpgt gehalten
sollen« «? « -- · · se« eengerueeteh so· da? zwa Mag ——5«Oer Unterseichnete beehrt fich « anztk wleeldsiieaeeizkizleläziilbgcteöf PITTTTTÅ - « -

w« « « «
Zusleechs sspkidekt der« Rath alle Jahr lch Aufnahwh Berætzillng un zeigen, daß e: an- hiesigen! Plcltze eine würden« auf nur· 6 «R-b1. festgesetzt. «« « W« Woerskhekmann « iDie-jeni-goeii.,x welche dem - Cridareii Ekeeeasskkns seeee"fee.edeee·« DE» Scheeee · i O» » ··0 · Heft e1 ist vorkathig index- "Ve’-·P«"f« V« Thesspske U— Univekkktätsihredkdeis

Julius Kidotis verschuldet sein» oder exeeezslkseseeee Veniet eeetJees«FUf?t'eiJg-dae. . » i-a H Bklchhandllkpg VQU Groß 8019 Seiten. Preisbrochjs Kop.
ihm-cis .«gehorrige Effesctenx und Ver- «» s— eee m ,e. · d zg eeden · ·

»
, · Gar! IIkllgetK D« »» M» jssf imogeiisobsecte im Verwahr haben Jaheeeueseee UMfUsJeeeÅJE eeei er· ekttgstkchtst hat Und guts Waare 3U.ivli- me« «« o·’

,soliten,s.-.- hiedurch«otif, shieriiber un« - Uneereeäee Yeheeäemkh de« Preise« zU UEfEM bsfktsht fein Wird· ZU vcrmhethensozgphnung « C« MiTkkIespkks
verzügliklx deksCkzncnkshehzkde odzk spa Des? ers« Ehr« ·-U-

·- »Es« A. Rofenbaum ohneKücheus"eineStubenteni-Wohnung von IIIJICV BUOIIIIAUJIUUS YOU VIII!
dem· «··,Hek«k»» —CUr·aw.k. »Anzejgeo· z» kskotefkkchk III« i "SU»UIVEU" · -»»»»»««EZPetersb.Str. 47, Ho. Emtnerich. 2Zimnrern. Auskunft Jakobssta ·Na 38a. ENGEL' Ist 70kkdhbjgI-" -» ·
zpzosideMoidiigosisgass on; zeigt« sszkzskjdxkikssszssxs FJYW « ———-—-——· kfssszjkzf gzpzzszhenieirs age «tisn.·eiienue- er « - T» · « « i ( · .-«" « . «

..
«.

wegen Veroeimlichuiig fremder Ver- v-10—2. · · Emssss ihumsiisiisshss P0ip011II1
möxzensgegenstände verordneteii Stras Zijküsqqgkux d..9. August, v. 9—-e1.. «Nat;on»IF?TTIFJIZTILYZJTTITZsksdshkeåssikfsiksestzksokåFZFIFzno2k»-2r«2k, «. . o« W« «sen« ·· sein-» »möqe·ns» » tu 10 M . · » Hex»keiirirrt,»»ziikitanri. T» ldllk wissenschaftlicher:Iastxujxtoato gut den· internationalen « acjsssjssH

Dorpat Rathhaus an: s Juni 1880 V« «« ' eegufls . he « nismskkksfkssii»skexiies. ZT1HBYLTeLT-I"ETHLIXHFT’KäseZTFFZZFEYFZTJFP"«F,HHITFLE- l - · pp 19 «
Im Nord» uni- ooki sorge-Editor Edrai ehrst-us- Iiutscus ist) ellcsshüler in »dem atkxzkkxkkjsttggkzfikkEi?rttktxiiagxksiiatkeiekigtgksxirxoxiinxgtsspixggk « Ein« Pia-o Ansatz, «: rein. so Ko»Rathes der Stadt Dort-at: neuen Schullorale in der Weplerslrasje s « ääFåhkPzsättsttkoristääkkskä I’«·"«’«-"’7««k W! EIN-II«- Isssstkst II« Mk«

»« - z,- . - s J, feste« sie-· skcenwexbzeitungsfiirMeist: und Egoist-Indien«, Leipzig, Dorotfreestzotarz·o’, . b t F
1 . Des ge amp es · · «·

· .

Von Einem Edlen Rathe der Kai- kJM UMeVzsIChUEtEU Vetklgs Ist etlchts « ··

« · alsRspspcPeeeeehesDeemeefee· U«

serfjchen Stadt Dorn» werde» älle geeäehtåtäddtiutch alle Buchhandlungen zu - »i»d»e»»r»egex»i»gk» sein Gift; geggn doollstkinpig -JU« empfiehlt M Vekchek AUNVUhl
Diejenigen, weiche an de« Nachlaß « —

·

- o · i 2i- iy st- k ro 2s» H. i. - «
«« s« «« i« e' We« P Pder nachgenaiinteiy mit Hinterliassung « . i « In« e « ·

«« Bedenke, e es? ori tesecbeftesefberertigalsneBILDET) .

letztwilliger Verfügungen» verstorbenen jspmaa · frisch gebrannte- « · Steinstraße Nr. 7.» · «
« «

· «« » « ·· YGUUU «
PEFIOIIEU IIIIV Ussdksdthchs K) END— « « . ; ro«- o « » · « « I. in iurgerioeonrrrgkrskke oymnanum s ·«

·

Ddkptickzen:H0Usd2s1tzsvs Friedrich . - Faktor-Hart; » »· . » » ·· · "fsEzuDornen-soeben»aosoioirrhat,wünscht · aHcxktikhchsReknboerzsYdes HCiU-ss« « - · ——

· « · . - ·» « tm ncichsten Semester gegeirKost und · U

befitzeks Jst-on Lauten und s) der Groß 80170 Seiten— Ptesshrochseeeeeee GOOYIG i«
»O e« kciegbgeaeetefecbiie e« chueteesheetiten « g« bt b· « «i · o . » « » · « ···-- · »— s «—

«· Ha; YI · oUok geilve rivq nicht, ·I»»C.-·CI - «Zeaulxouese Scheeukreeh geb· " III-spat, Febr.1880.-s. G.»Mttkkcesen. - · -«-- ,.;.. «· · . tu»d·e»n·alteiiSprachenundin der Mo»- »
.,

»«
.» Ich. HUIUIWTUse« f0WU’-.4) M! dstsNachlgßodesi - — «- sqmm«1-·Tk91hk19m9g themqtik zu »Arie«» »Ossekke» wird«EDIUIESTAVO dskskdkhenstlGskhekgssels » «—.——————·—·——k·———’ei i . «. « i · Ygebeten .s-a1)1i·tt.·T. B. Ein« C. Maine-« IJIII GMIIPIRIPIIIIZlen- Eduardx, Sorge-ne» unter irgend» .Weist-Must-Msivsssvsisgetststtss

« CJZUMMO swrt erste» «fen’s Beil-»dr- ux stgseExpiedg abzugeben-«« bitter( me aus· demeinem :Roechtstitel gegründete- s· ,
««

. · 1 « « «· ·

«, · «

«

- . « r r .
sprücheerhsbenzu Ists-vier!- meinem Yseaeeeeeeeeenæzfeeoeeeeeeeeii « · Bkennerel ·Arelleel’ · ·Emca Lehrling « I« « «« «
oder aber das Testamentder obgedach-. . -« . izetstkksfsspefispskktte SIUPHCIIIV · I«sziht«iEiiie««Ap«-5the«ke«f11chtznsengagirerii « · · e m - a·
teirPersosnen anfechten wollen,.und. . Wsttfchctuer j J · :

« « e· so· « — « -·«

· Hart-I) Sturm.««««"l( CI«tk«1 « .
»

AnnoncendAgensturs »· « · is e 00nii so cher nfechtung durchzudringen «.
- - - »· ·» · » · »« s » · »Peusionare ·sich« geirrt-neu» sollten, -;hiemito. aufs: -.-,-.IYASS-.UIIAU- ssslsksksslxlssss THE« «« « « «·K H; spA «« ·· ·» -—-.-.««"e«e- ee-.-—--...-....--.....e"««M«esse«

gefordert» sich binnen sechs Mooiiatsen sAnkGrundszererthxijtez Cbncession · verkauft znm «h«it"«Ii·g5t(-a"ID«1-iei«ä«c «« geen Tneredeeee io«Re«eeebaticheefI«l«cg«teeeehe«Zke«kterfes- i Abreise-soc.
a dato dieses «Proclam·sxs, also» ofpåss » ·seitensderRegierunguErmächtigung« « o «« Kaufmann 'l'.i Solvet-Edition tlTresspe hoch; « · · ««

teftetts nat 18.. Deccmbek»·1»880 bei. seitens» any» Redgckjonen iübexnzehsp » » » « eBook-it, Fischer-strittige«IFr;«"2o.
» «Unsz«9"1.» zusjchekang solxoskästjgszelg Institutes-streite- ciitemda .deeIcen ».Rathen· zu— »mcld.ck,c- »Und hie! «- exnenäveor Jeiseraee UndReclameU für« sPHege und— Beauksidljtjghng kznneü Horte! London, HHrx Graf Fersen nebst

slbst he Anspruche zu Verlauf; UUCJVUVUUISVVV We« Jklsptateu Petjsiolsäko od. Pensionen-innen Beemmng «« e Heezeeeg « Leeeeeeee Baron
. .»» » . » . . Rahmen berechnet» wir nach OR, Vretmfchejnez o» . » . . . . . »· Mahdell u. Er. Johannfon nebst Frl. Tochter a.baren und zu begkuudtzxx auch. die » . l . .

.. » . »

- s freundliche Aufnahme Enden be! Frau Mexico-o. sent-u. Staarsrarh Hess nebst Sohn
erforderliche» Schritte urAnfechtun r eins! preisen, styltsiren auf Verlaik - »Breimeveibucher-

·

» . JJEiotsohokz saothhoasstkosso Nr. .8.o ouroozsoirzrzkng «. zeigt, »S2kk2rei; Sonn-kaum
. z

·
S gen die Jnserate und besorgen die » Brennereibuch-Abfchrifteu, Nähere Bedingungen täglich zu ek- nebst Familien. Fa Baronesse trriidener a. Re-derresp.Testamentezuthiin,beideratisi » Ueberfetziingens in alle Sprachen · Kellerbiichery

·

« · « " « i kkzspgni Zwjsszhzgg u· H Um. vorm» vgbvckdürgens IiebftSvbv e·Ulli1c1-Kfm-Dan-
dkücklichen Vektvcltnllng daß nach Ab» » « kdlmkfkcis ··KVIkeUaUlchIäSe U- KTI . KenekbUch-Ykbfchkkftklf, tag«Z,·u. 3 u. 5 Uhr Nachmittags. Ein— ftepekekervseniZfrblbeeergdielketgdfix tetsrzelee gesessen-ei«
sauf dies» Frist Niemand mehr z» «· taloge gratis und franco.» Unsere · Vra«nerei-Declarationen, , gzgg Jakob» die kjejne Hzuskhkjzz - Esk1»,,p«

« «

· ·
diese« Testgnxentsqznd Nachkaßsachekx » ätåsgzinftäbdxktheggxidgtt»åk»t»hgix» VI: s .3:fe:i»kr:»i»trog»ll»»e,ab»

»» WG ——J———-—--»,,.d »»»»»»i»:»»oM»ke»gg»rzuz»»mgäk.ao.»»»gsziåkrs »Hei-n.
Mit· jkgend Welchem Anspruchs qes o » d! « - . g» T« F n e e«

Hotel Rigm HHtpBtauer Gabriel u.
»» · » · · · . Han ungshauser und Firmen im traute Steuer-Verwaltungen « . «» Vkauer Wülscheck « New; Fcchricantzzun e «hart, sondern ganzlich abgewiesen» ziiönigreiche Polen, Rußland und stets vorräthig in , . i« · Eskk,»d.

· « e ·

werde« sen« wonach sich als« Jeder« Im Auslande· - cemattecosknes finden freundliche Aufnahme« und Pflege Ylaittpf schiflfsaljttden» splches angeht« ZU rechte« hat· · sz im HTUsp Risstsche See« Nr« 22s « Mit dem Dampfer Dorf-at langten am 26.Der-out, Rathhaus, den 18. Juni 1880.
· --—,- o« T "——j—"·-«·-——— d. Miso hieselbst an: HHn Prokopinko-o,Jm Namen Und Von Wegen Eines Edlen · ekste Wncefsivttttte ej a J w« Lange» Milde, Masurow, Sodom-im, Ffr v.

- » R - Wnkschquek H— · » 0 Sartorius, Weber, Vielrose,» Kantsi, 2 Kinder
· eeehes »der SeqdesDoepaeL » empfehle meinen hochfeineu hellsten— . . . und 8 Personen von den 3w1schenstationen. -Syndzcug W» Rohjand - Annoncen-Agentur. Hase« sommepaüvsetbsaamszn tu» kam· vor: 2 Zimmer-n Ist un Haus-codes Hm. Mit dem Dampfber Dorpat fuhren am 28.

Nr· Obekseckz Stjllmakh »» i wakscsljakh seuatdkengasse Nu 22· FICIPZIZIIICII Aus« del· Hand— gettcgdesetän
-""———sp——-"«-"-

—.-———«—?-....-— ——ss———ko« »Wir« Kinn· jjM Mk» « b . » h» del» Petersbukger sszrasse Nr» 48 Eteggkxlksgrxn FFereb.oVk1Lenz.euKeecblcts,
’

·«

- - s 61180 zweokmässige liäiigc fiir Vögel. wird am Dienstag, Mittwoch undGedicht« s or. arg« Zgkisssxos iisssssssrrrts.i.tiesssssssss-
· « » »» » » - » . Klavier C fur 60 Rblx verkauft. z; B»»»»»»»»» »Um» d? Um» Ha»V« « - » » " « « Zu kaufen gesucht ein gut erhaltener . n · «n-« Ä e ew- MM Z? n F; s w FEmnnenw Ich bcchrc mich zur Keufitniss des · - ·

»«

" « DIE. 4"FIT)T74T3.7«— 17F1TI-F·zJn d»eukfcher» Uebertragung geehrten Pub1icum zu bringen, dass a g« · . - .

7 Ali-I 48·7 few-1- 551 —fo.91of—( 9
- s - M! s bei mir eine grosse Menge des besten O . B « aus Kupfer wird eekkauee m - THAT 48-9 -i—17-2i82·«·: 0151047 «· 7

-» « Andreas Askhariiu - » o»»ci’kyps, gebraut-tot- » und ge— ffeeeen duech de« uchexandlung w« ———-————- Vom 8. August-
Elegaiit mit Goldschnitt gchtlvdeii 3 Rot» mUIflPIICk H« SUICUIUUIF m 26. ist in der— RitterstrassV Mk sYl ZZHZ : J, : I :

C Mattiesptsz Dem» » its-denken, kols zumal-letter Eine warme trockne » » · . » dem Wege vom Uhkmzghok Berg We· »» «« 87 ·»
»» »»

— »
.

» « . g zur Duuguug von Fehlt-Its, ebenso w' bis Schuhmacher Müller, ein list-i— 10M. 49.8 4224 58 -—I —- :-3.2 94 5——-.—·..-..»EI.YL» auch Gyps it! stät-lieu zum 0 Z. ass- scliwasszek Geleit-eures, enthalte-nd szIAo 49.8 H24.6s47s — Yzklaifool o
Eine weiße · · Ycrkauf-steht. Kauklicbbaber tat-suche, W» 4 Zimmer» nebst; eingk Küche u. 23 fehl» verloren worden. Dei« chr- MTttel vom 7. Äiigiist 4- J20.04.»smh ehre« a« UUCÜ ZU WSUCISIL allen Wiftfssclsaitshsqllsmliclilkeitsn und oljche Finder wird gebeten, denselben» . Cxtreme der Teinperaturniittelwn »den legtene Kaufmann MCIIAII Zäläglll eine Mlllmmg Vol! 2 Zimmskn sind zu gegen eine angemessene Belohnung. ils ZMZTzYEMAIeeITIYHHIIT ZU VekkaUleU Malzmühlekilkkaße Ykkn34s in Pskow. · vermictheu Rathhaus-strenge Nr. 9. abzugeben Gattcusstrassc Nr. 11. « 1875. «

«



Neue Dörptsche Zeitungckscheint täglich,
xcusgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. ·
DieExpedition ist vvTE Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen vvv

' 1—3 Uhtj Mttagz geöffnet«
Sprechft d. Redaction v. 9—11 YOU·

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Rbl.. halbjäbrljch Z RbL S»

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop., ntonatlich
75 Kind« «

Nach answåxm ·

jährlich 6 RbL 50 Kop., half-i. 3 RU-
so sey» vierten. 2 Nu. S.

Annahme dpt Jnsctate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die jünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion F; 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichtpn 6 Kop. (20 PfgJ für die« Ko17puszeile.

Abonnements
auf die ,,NeuehDörptsche Zeitung« werden zu jeder

"Zeit entgegengenotnmen

« Inhalt. .

Politischer Tages-Bericht.
Inland. Dorpan Dei: Stand unserer Wechselcourse

Amerikanischer Weizen. Graf J«- v. AnrepssElmpt f. Reval:
Etntebericht St. Petersburxk Parade in Krassnoje-Sselo.
Mediciuische Facultät in Odessa. Eine«Verhaftung. Vom
Oberst Ptzewalski. Prof. Nordenskjöld

Neueste Von· Tselegramme Sommer-Theater. An-
thropologische Ausstellung in Berlin. Hi)- u. Börs.-Nack)r.

Feuilletoim Ein neues Reiseziel Mannigfaltiges
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, Den W. Juli (»10. August) 1880.

Die neuesteii Nachrichten aus Gastein bestätigen
wiederholt, daß das Besinden des Deutschen Kaisers
vortrefflich ist. Das höchst günstige Wetter im
Vereine mit der frischen Alpenluft gestatten dem
Kaiser täglich Promenadesn und Ausfahrten unterneh-
men zu könnein Am 9. August wird die Abreise
erfolgen und zwar, wie schon bekannt, zunächst zu
der Fürstin Hohenlohe-Schillingsfürst»in Aussee und
alsdann zum Besuche« des Kaisers Franz Josef nach

«·Jschl. Von dort gedenkt der Kaiser direct nach
Berlin zurückzukehren. , ·

Die plötzliche Abreise des Sohnes des Reichskanz-
lers, des Grafen Wilhelm Bismarck, von
Kissingeit nach S t r a ß b u r g willnian in Berli-
ner politischen Kreisen in Verbindung bringen mit
den in der letzten «Zeit und namentlich seit dem
Rücktritt des Herrn Herzog über die Verwaltung
Elsaß-Lothringens umlaufenden Gerüchterr Graf
Wilhelm habe die Aufgabe, dem Reichskanzler über
seine Wahrnehmungen von Zeit zu Zeit vertraulichen
Bericht zu erstatten, da dem Letzteren die Haltung
Manteuffeks angesichts der wieder rührig austreten-
den französischen Wühlereien nicht gefglle Daß die
Revanche-Idee auch sonst stark in die französische
Orient-Politik hineinspielt, beweisen die Gründe,
mit welchen die » F r a n c e « das gemischt englisch-

französische Obercommando der F l o t t e n - D e -

m o n st r at i o n bekämpft. Girardiu meint, eine,
Theilung des Befehl-s sei unthnnlich und ein ein-
heitliches Commando vorznzieheiy nur dürfte das-
selbe nicht ein deutsches oder französisches fein» Die
Erinnerungen von 1870 verbieten französischen Offi-
cieren, Deutschen zu befehlen oder zu gehorchen

Die erste Folge der Niederlage von
K a n d a h a r für die innere Politik Englands
ist die Spaltung innerhalb der liberalen Partei
über die ferneren Maßregeln der Regierung. «Wäh-
rend die· Why-Gruppe rasch und engerisch handeln
will, machen die Radicalen Miene, nicht »nur Afgha-
nistan, sondern auch Jndien aufzugeben, nnd sie
werden hierbei Merkwürdigerweise von der »Times.«
secu11d,i-rt». So schreibt Dilke’s »Weekly Dispatch«:
»Es ist Gefahr vorhanden, daß sLord Hartington
und sein» Rathgeberckrregehen in ihrem Versuche, das
Rechte zu thun unddaß sie die Nation in weitere
Thorheiten und in noch größeres Unheil hineinfüh-
ren. Das muß« wen-n. irgend möglich, verhindert
werden» Mit Unruhe blicken wir auf die fBetnü-
hungen der Regierung, so viele frische Regimenter
niöglichst schnell für den indischen Dienst zu bestim-
men. Unser einzig sicherer, würdiger, staatsmänni-
fcher Weg ist der, daß wir, so rasch als es nur ge-
schehen kann, niöglichst viele Truppem seien es Eng-
länder oder «Eingeborene, lebendig wieder aus dem
Afghanenlande herausbringen. Die Regierung kann»
keineswegs völlig eutschuldigt werden, daß sie, ver-
kehrter· Rücksichten auf die sogenannte Landesehre
halber, die Politik ihrer Vorgänger großentheils
fortsetzteund dadurch die unheilvolle Niederlage in
Afghanistaii erinöglichte.« Es wird jetzt darauf an-
kommen, welche Richtung im Eabinet während der
Krankheit Gladstoncks den. Sieg davon— trägt.

Die gesaknmtezfrauzösifche Presse ist voll von
Wahlergebnissen und die« Mehrzahl fühlt sich- klug
nnd weise,«daß sie längst vorhergesehen habe, wie
der Hase laufen werde. Allerdings ist es jetzt er-
wiesen, daß, tun mit Mac Mahon zu reden, ,,Frank-
reich entschlossen ist, einen ernstlichen Versuch mit
der Republik zu machen«, und zwar nicht bloß bis
1881, sondern von da an erstsprecht gründlich. Die

Neugewählten werden kaum geneigt sein, weiter als
Thiers zu gehen; aber sie werden Gambetta folgen,

so viel er sie zu schieben oder zu treiben ,,zeitgemäß«
findet. Darin liegt die Bürgschaft und die Gefahr
für Frankreich und fürdas Ausland. Die conser-
vativen Blätter beschuldigen ihre Partei offen der
Schlaffheit und allerdings ist es bitter, daß auf
Corsica sogar derPrinz NapoleotiJerotiie und in Frank-
reich Führer wie Jeronie David, Perrot u. s. w. durchge-
fallen sind, und daßYsogar in bisher ganz und gar
bonapartistischen Departements, Charentq Pas de
Calais u. s. w., die Republicatcer fiegten. Die fa-
xnoskn Minister der inoralisahen Ordnung, die Bro-
glie, de Meaux und Brunet, fielen ohne Gnade durch,
knrznny der Sichelwageii des Opportuniscnns mähte
die Philister nieder ohne Barmherzigkeit. Nun sind
zwar Viele,"die alsRepublicaner auftraten,· nichts
weniger als in der Wolle gefärbte-Gambettisten,-
indeß für den Augenblick macht dies wenig Unter-
schied; sie werden bei den Ergänzungswahleii für
den Senat stinunen, wie der Wind. weht, der izn
Palais Bourbon gemacht wird. »Das endgiltige
Ergebuiß, mit Ausnahme der Wahlen in Corsica,
welche noch nicht bekannt« sind, stellt sich- wie folgt:
902 Republicaner,· 372 Conservative, 125 Stich-
Wahlen( Die Republiraxier haben bisher 240 Sitze
gewonnen. - Die »Anzahl der Departements, in denen
die Republicaner fortan die älltehrheit haben werden,
ist auf inindestens 66 zu veranschlagery anstatt 55
wie früher. Es ift hier am Platze zu beruerken, daß
68 republicanische Sitze ""i"n den Departements von,
der. Orne bis zur Yonne gewonnen wurden und
diese Departements im Januar 1882 ihre Senatoreit
zu erneuern haben werden. s » « . Ü

Unter den vielen nnd fchweren Sorgen, welche
gegenwärtig die Pforte plagen, ist- die steigende Un-
zufriedenheit in Syrien und sArabieu nicht am ge-
ringsten anzuschlagen. Alles, was jetzt am Bosporiis
geschieht und nicht geschieht, wird mit tendenziösem
Eifer von den arabischen Vkalcotenten gegen die
tiirkische Oberherrschaft ausgenützt So hat· neue-
stens wieder, wie der ,,Pol. Corr.« unterm 27.» d.
M. aus Konstantinopel geschrieben wird, die feierliche
Ceremonie, mit welcher Abdnl Hamid aus den Hän-
den des spanischen Gesandten das Goldene Vließ ent-
gegeunahm, in hohem Grade das Mißvergnügen der
arabischen Fuuctionäre des Palastes und der Uletnas
erregt, die bereits gelegentlich der Ueberreichung des

FünfzbehntersJahrgang. Abonaxments nnd Jnsetate vermitteln: in Rigak H. Lange-vix» An.
noncen-Bureau; in Wall: M. Rudolffs Buchhcmdbz in Reval: Buchh. v. Kluge
s; Ströhnu in St. Petetsburgt N. Mathissety Kasansche Brücke X A; in War«

Matt: Rtljchtnan G: Frendlm Senatorska EIN.

,,Sterus von Rnmänien« durch Herrn Bratiano ihr
Mißfalleii zu erkennen gaben. Man versichert, daß
dieser Vorfall von den Alkalcoiiteiitexi in Arabien
und Syrien sehr ausgebeutet worden ist. Die Nach-
richten aus Syrien lauten ohnehin sehr» bennrnhi-
gend. Jus Beyrut und« Damascus fand man an
den Moscheeinaiierii aufrührerische Placate mit zwei
Ueberschriften in großen Lettern. Die eine derselben
lautete: ,,Was uns die Türken in Kriegszeiteii sagen
wenn sie uns branchen.« Die «zweite hieß: »Was
dieTiirken zur Zeit des Friedens sagen nnd thun-«
Hierweileiide angesehene Araber-Scheikhs sind im
Augenblicke mit Abfassung eines zehn Artikel umfas-
senden autonoinistischeii Programms beschäftigt.
Dasselbe beansprucht für die Araber das Recht, ih-
ren Gonveruenr nnd-ihre Beamten zu wählen, wel-
che arabifchen Staiumes sein müssen, die Richter und
die Stenereinnehiiier zu ernennen, über das. Steuer-
erträguiß für die Provinz zu verfügen ·u. s. w.
Dieses Programm w.ird dem Stiltan zals Willens:
ausdruck der Araber Syriens und Nkesopotaiiiieiis
überreicht werden. DJZaUY besorgt im Palaste und
wohl uicht ganz mit Uurecht, das; iin Falle der Ab-
lehunng dieser Forderungen eine secessioiiistische Be-
wegung losbrechen dürfte. Man will wissen, heißt
es ferner« in der erwähnten Correspoudeiiz das; in
letzter— Linie die. Araber sogar daran denken, den Sul-
tan der Würde des Khalifeiy d. h. · des Nachfolgers
des Propheten und geistlichen Oberhauptes der
Gläubiger» verlustig zu erklären und an seiner Stelle
dendieser Bewegung nicht ganz fernstehenden ehr-
geizigeii Großschcrif von P?ekka, Abul Mutalib Pa-
sehn, zum Khalifeii nnd religiösen Haupte aller Mo-
haniedaner zu proclaniircin Diese Gesiunungeii des.
arabifchen Elenxeiites in Syrien nnd Piesopotaiiiieii
geben sich zu geräuschvoll kund, um übersehen zu
werden. Der Sultan kennt sie zum Theile und zeigt

»sich darüber sehr berinruhigt Irr-Folge dieser Nach-
icichtensivurde der Commaiidant des G. Arn1ee-Corps,
Hirssiii Fevzi Pafcha, in geheimer Missiotc naehDa-msasens entsandt Mr. Wilson, welcher auf der
Rückkehr von Aegypten einige Tage hier» verweilte,
hat l·-ei den Arabern Aegypteiis dieselben . Absichten
in Bezug auf die geistliche Obergewalt des Sultans
constatirt f - «·

Midhut Paskhiy der einst vielgenaiinte türkische

jkuillktan
« Ein neues Reiseziei.

»Zum ·Cap Vincent. Reise durch das Köiggreich Al-gar»pe,geschildertvonHermannFrecherrnvon als-ein,Prasident des Vereins der Freunde der Natutgeschrchte m eck-
lenbutg. Frankfurt am Main, 1880. Kampf Ynd Reis,

Mit jedem Jahre wächst der Stsnokn der Tou-
risten, trotz der Ungunst der Verhältnisse-die steuer;
dings wohl so mancher Reiselust den Zügel angelegt
haben. Arn Rhein, in der Schweiz, am Bodensee-
in Tirol, im Harz, in Thüringen nnd-wohin-sicl)
sonst noch der modischeszWauderzug wenden «mag,szläßt
die Uebersiilluug mit blasirteii Elementen nicht mehr
zur reinen Empfindung dersich bietendeii Eindrücke
kommen und steigern sich mit der zitnehmendeii Frem-
denfluth die Anforderungen anden Beutel-und das
leibliche und geistige Unbehagen, um uns schließlich
nur einen kleinen Bruchtheil der Zerstreuung und
Ausspannung, der Anregung und des Genusses; fin-deit zu lassen, die szu sucheu wir uns auf den Weg
begeben haben. - .

Jeder Wanderlustige —- und wer ist heutzutage
nicht wauderliistig ? — dem es nicht blos darum zu
thun ist, im großen Flusse fashionableu Reiseber-
gnügens mitzuschwimmem wird es deshalb mit Dank
anerkennen, wenn ihm neue Ziele für seinen Drang
in die« weite Welt hinaus gezeigt werden, Länder und
Gegenden, wo noch nicht alle Wege und Stege,
Thäler Und Höhen, Gründe und Winkel. von athein-
und rastlosem Touristeuvolke szwimmeln, unsere Ellbo-
gen vielmehr des Raumes noch genug haben undunsere Hypercultur mit ihren Verunstaltnngeu und Er-
rungenschaften sichnoch nicht so srästig fühlt-nimmt.
Ein solches wünschenswerkhes und zugleich ungemein
lohneudes Reiseziel zu weisen, ist eine der Aufgaben,
die sich das obengeuanniq sehr anziehende kleine Buch
gestellt hat —- freilich liegt das Ziel etwas weit ent-
fernt, an der Südwestspitze Europas, und dürfte so-
mit unseren Ferieip und Urlaubstouristen wohl
kaum erreichbay auch mit unseren gewöhnlichen Reise-
budgets schwerlich Ü! Eillklclttg zu bringen sein.
Doch sind das ja nicht absolut unübersteigliche Hin-
dernissejiind wenn wir jetzt bereits so manchen Luft-
wanderer sich den wilden Karpathen und den lachen-
den Gestaden des Bosporus zuwenden sehen, warum
sollte er nichteintual auch die eutgegengesetzte Rich-

tung einschlagen, um am westlichen Saume des mit-
täglichen Europa« seinem Reisebedürfniß auf. neuen
Bahnen zu genügen, da, wo ein immergrüner Gar-
ten voll-Licht und Sonnenschein sich ausbreitet und
ein tüchtiger Menscheuschlag die Freude an der herr-
lichen Natur-erhöht· —- wo es heute noch wirkliche
Eutdeckuiigen zu machen -giebt?— «

Lassen wir indeß diese praktischen Tendenzen der
Schrift auf sich beruhen, diewohl zerst mitder Zeit-zur Geltitnggelaiigeti werden; unter allen Umständen
nimmt das Werkchen ein besonderes Interesse in
Ansprnch, weil es uns eine neue Welt erschließt, eine
Welt, in welche dieWenigstenvon uns wohl jemals
einen näheren Blick» geworfen haben»- Algarve —

wer vonszuiiseren nicht berufsgeographischen »Lesern
weiß von diesem kleinsten Königreich unseres Erdtheils
wohl Genaueres? Es ist. mithin sehr zweckdienlich,
daß unser Verfasser eine kurze Geographie des um
die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts von den
Portugieseti den Mauren abgenommenen Landes vor-
ausschickt,« ehe er uns selbst dahinführh Dasselbe
umfaßt kaum hundert Quadratmeilem besitzt aber, im
Norden durch einen öden Bergzug von der Provinz
Alemtejo, im Osten durchden Guadianastrom von
dem angrenzenden Spanien geschieden und süd-
lich und, westlich« von den Wogen des atlantischen
Oceans umbrandet, .eine scharfumrissene geographische
Individualität. Die Meeresküsten Algarves oder
Algarbiens erscheinen ziexnlich öde» und steil, um so
üppigers ist die Hügellandschafh die sich hinter ihnen
dem Innern zu erhebt; noch fruchtbarer und entzü-
ckenderstelltsich die im Nordwesten bis zu zwölfhun-
dert Meter über dem Spiegel. des Oceans empor-
ragende Sierra de Monchique dar, mit den pracht-
vollsten Wäldern bekleidet und an ihren Abhängen
von sprudelnden Quellen und schäumenden Cascaden
umrauscht In jenem schönen Binnenhügellande,
dem Barrocal, reiht sich ein blühendes Dorf an das
andere, jedes eine Fülle köstlicher Früchte erzeugend,
wie sie nur ein unendlich reicher Boden hervorzu-
bringen vermag.

Mit diesem Paradiese bilden die durch das Land
Fstreichenden niedrigen Schieferberge einen schroffen
Contrast, die, von Landgesträuch, von Haidegestrüpp
und Cisten überzogen, nur sin den feuchteren Thälern
einen etwas stattlicheren Baumwuchs entfalten und

in unabsehbaren öden Hochflächen . nordwärts bis in
die Nachbarprovinz hinüberreichen, eine Fortsetziing
der vegetationsarmen Sierra Morenm In! Süden
der Schieferformation jedoch, welche übrigens die
eigentlichesHeimath des algsarbischenThierlebens ab-
giebt, beginnt bereits die Cultur über die «Dürftig-
keit der Bodenverhältnisse die Oberhand zu gewinnen.
Die südwestslichen Meeresgestade endlich, die im Cap
San Vincent, der am weitesten gen-«Siidwesten vor-
geschosbetien Warste Europas« auslaufen, sind eine
wildzerklüsteteFelseumauey welche, vnlkanischeii Ur-
sprungs, den— Basaltgebilden der Catiarischeti Jnseln
ähnelt und den Gedanken erweckt, daß sie« speiusti mit
diesen Eilanden zusammengehaiigeii hat. Dergestalt bie-
tet sich auf engem Raume« eine große Mannigfaltigkeit
imAnblicke der äußeren Natur dar, die dem Genusse einer
Reise durch Algarve Vorskhub leistet, der überdies durch
die Gleichförmigkeit des oceanischeii Klimas gesteigert
wird, welches,»bei einer mittlereit Jahreswärnie von
mehr als« 160 Celfius, selten unter 100 hinab- und
über 320 hinaufgeheniy an die— gepriesene Temperatur
der Jnsel Madeira erinnert. Der Winter. ist nur
eine vom November bis Mitte Januar andauernde
Regenperiode Hierauf zieht ein entzückeuder Früh-
ling in das Land, der schon in derzweiten Hälfte
des Februar die Psirsichbänme in Blüthe setzt, allein
von einer unangenehmen llebergangszeit gefolgt zu
sein pflegt, welche, ost bis Ende April während,
durch heftige Aequinoctialstürme namentlich dieKüsten-
strecken »erschüttert. Mit dem Mai nimmt der Som-
mer seinen Anfang; meist entwickelt er eine ziemlich
intensive Hitze: die jeden Abend aufspringenden See-
winde aber mildern die Sonnengluth, die niemals so
unerträglich wird, wie in den anliegöndeii Theilen
Spaniens und. an der gegenüber befindlichen Küste
Afrika’s.

"

«

Unser Reisender, der im Jnteresse zoologischer
Untersuchnngem vornehmlich als Schneckensammley
in Begleitung seiner Gattin das liebliche kleine Kö-
nigreich aiu Südwestrande Europa? aufsuchte, hatte
allerdings viel mit dem Wetter zu kämpfen; das
Frühjahr von 1879 war in Algarve so naßkalt, wie
es seit langer Zeit nicht gewesen, vom 12. März bis
zum 18. April, über welche Zeit sich die Forschungs-
tonr des Verfassers erstreckte, kaum einen einzigen
von Regengüssen freien Tag gewährend, nichtsdesiæ

weniger aber« übertraseii die Eindrücke, die der Autor
»von der. ganz eigenartigen Schönheit des Landes
empfing, weitaus seine Erwartungen und riefenihni
die Sehnssticht nach einer baldigen Wiederholung
seiner algarbiseheu Wander- und· SannnekFahrten
wach. « ·- · ,

An der Niiindnng des Guadiana, dem Grenz-
flttsse zwischen Spanien uud»«Portngal,· erhebt sieh das
Städtchen Villa

«

Real de S; Antonio, mit seiner
schneeweißen Hänserreihe au eine Diiue von weißem
Flugsande angelehuh «Hier betrat unser natur-sor-
schendes Ehepaar den erstrebten nlgarbischen Boden,
der sich an dieser Stelle allerdings nicht sonderlich
verheißungsvoll anließ. Der Ort ist eine Schöpfung
des unter der Regierung König Josefs des Ersten
allmächtigen Ministers Pombal, trotz dessen kühnem
Plane; Villa Real zu einein-großen Haudelsplatz zu
gestältensz bis zur heutigen, Stunde jedoch ein "arm-
seliges Fischerdkorf verblieben. Ein erfreuliches Kenn-
zeichen algarbischen Lebens und. Wesens machte sich
indeß gschon hier bemerklich —— die verhältnißmäßige
Reinlichkeih die das Ländchen ebensowohl vom eigent-
lichen· Portugal, wie zumal von dem benachbarten
Spanien sehr» zu seinem Vortheil unterscheidet. Däs
empfohleue Hotel des Senhor Tibao war freilich nur
ein einstöckiges Häuschen, sein Speiseziiiimer wies
aber einen sauber gedecktteti Tisch, und dieBetten,
im Galaziinnier aufgestellt, dessen Fenstefnnd Dielen
allerdings hätten etwas dichtersp sein können, waren
sauber und bequem. Wenn Herr Tibao Compiao
in« der leidigen ,,Rabelais’schen Viertelstunde« sich
nicht völlig als den »bescheidenen Mann« bewährte,
für den man ihn gehalten, so muß man« das wohl
der Seltenheit der Reisenden, die in dem einsamen
Villa-Real einsprecheii mögen, und den hohen Be-
griffen zuschreiben, welche der Wirth vom Reichthutn
der Fremden hegen mußte, die lediglich, um Schal-
und ähnliche kleine Thiere zu suchen, in seine ferne
weltabgeschiedene Heimath gekommen waren. Jm
Allgenieinen sind die Preisverhältnisse in Algarve
nichts weniger als abschreckeuder Art: für Tag und
Person, theilt Herr von Maltzaii mit, werden in den
Gasthäusern in der Regel achthunderh ansnahtns-
weise tausend Reis (100 Reis = 45 Pf.), also höch-
stens vier und eine halbe Mark berechnet, wofür niaii
außer dem Logis reichliches Friihstüch Mittags- un
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Großvezir und bisherige Gouverneur von Syrien,
ist zum Gouverneur von Smyrna er-
nannt worden. Diese lakonifche Nachkkchk de?
letzteii Telegramme entbehrt nicht eines ernsteren

»politiskhen Hiutergrundes Man wird sich erinnern,
das vor einigen Monaten Midhat Pascha seine Di-

- mission einreichteI Die unanfhörlichen Chikanen der
alttürkischexx Palastclique in Konstautinopel hatten
ihn: sein Llint vollständig verleid"et. Die alttürkifche
Verleumdiciig klagte den Pascha an, er gehe-mit dem
Plane um, sich zum Könige von Syrien ausrufen
zu lassen! Keine Gelegenheit wurde von den Macht-
habern am goldenen Horn unbenützt gelassen, um
den gefürchteten und gehaßieu, schmächtigckleineu Mann
in Daniaskits zu kränken. Nur dem englischen Ein-
fluß gelang es, Midhat Pascha zurZurücknahme sei-
ner Dimissiou zu bewegen nnd gleichzeitig in Stam-
bul die Stellung des Gouverneurs von Shrien zu
befestigen. Alle Welt weiß, daß Midhat Pascha das
enfant cheri des englischen Eabinets ist. Seine Ver-

szsetzuiig nach dem Paschalik in Smyrna gewinnt da-
her gerade in dem jetzigen Moment eine erhöhte Be-
deutung. Man glaubt seit einiger Zeit allgemein
an eine starke Verstimmuug zwischen der Pforte und

den: britischeu Premier. Die Versetzung Midhat
Paschas nach Smyrna läßt entschieden aufdeinen
Umschwung der Stimmung in Konstantiuopel schlie-
ßen. Das Paschalik Smyrna, berühmt durch seinen
Reichthuni an kostbaren Producten, wie · Opium,
Baumwollq Smyrna-Feigen, Vallonen (eine werth-
volle Eichelart), Agrnmen &c., ist erwiefenermaßen
das wichtigste und an Steuern ergiebigste im ganzen
Osmasielukeichkk Dis: Veksetzuug Midhat Paschas ist
daher eher als eine Beförderung, denn als eine
Kränkung aufzufassen. Nicht fehl schießen wird man
außerdem, wenn man in der " Versetzutkg Midhat
Paschas nach dem nur eine Tagereife von Konstan-
tinopel entlegenen Smyrnaso etwas wie einen Eoutre-
coup gegen die Berufung preußischer Verwaltungs-
beamten nach der Türkei erblickt. Daß dieser Conta-
coup auf Rechnung des wieder erstarkteu englischen
Einflusses zurückzuführen ist, liegt nahe. Vielleicht
hat aber auch die Berufung Midhat Paschas nach
Smyrna den Zweck, die Mission der deutschen Fi-
nanzminister praktisch zu nnterstützen und, zur Fül-
lung des schwindsüchtigeti türkischen «St»aatssäckels,
Ordnung in die Verwaltung dieses steuerfähigsteu
Paschaliks zu bringen. «

sDie Niederlage, welche die britisch en
T r- u p p e n vor wenigen Tagen in Afghauisian
erlitten haben, erweist. sich immer mehr als seine
Folge der Sorglosigkeit und Leichtfertigkeit derengk
lischeu Heeresfiihrung . Die unbefangene— Presse
Englands giebt dieser Ueberzeugung einhelligett Aus-
druck. Jnsbefoudere läßt sich der Berichterstatter
der .»Times« in Ealcutta in seiner Kritik des Ver-
haltens . einiger höherer Militärbeamten Jndiens
ganz rückhaltslos vernehmen und äußert sich u. A.
wie folgt: Nach dem Abmarsch General Burrow’s
aus Kandahar hörte man einige Zeit lang wenig

über dessen Bewegungen, da der Oberbefehlshaber
den commandirenden Officier in Kandahar beauf-
tragt hatte, alle Telegramme über die Disposition:
und Zahl der Trnppen zurückzuhalten. Ueber das
Motiv dieses Verbots herrscht vollständiges Dunkel.
Es war dies jedo«ch.ein· weiteres Beispiel von der
eigenthümlichen Vorliebe für das Geheimnißvollq
welche die höheren«Militärbehörden Indiens während
des ganzen Feldznges an den Trcg gelegt haben, und
können dieselben sich kaum darüber beschweren, wenn
das Pnblicnm anfängt, --diese Vorliebe auf den
Wunsch zurückzuführen, ihre« eigenen Fehler zu ver-
bergen. Wie dem aberauch sei, so war es doch zur

Zeit, als die Truppen Girishk am Helmund erreich-
ten, wenn nicht schon ehe« sie Kandahar verlassen
hatten, gar wohl bekannt, daß das ganze Contigeiit
des Wali durchaus unznverlässig, indem es durch
ein zehn Jahre in Kabul stationirtes Regiment ver-
dorben— worden war. Es— ist befremdend, daß, da
diese Thatsache bekannt war, einer so« schwachen Bri-
gade erlaubt wurde, 70 Meilen von ihren: Stütz-
puucte einer Trnppeiimacht entgegenzngehem die, als
sie Herat verlassen, 8000«·Mann und 36 Kanonen
zählte und voraussichtlich unterwegs durch Aufhe-
bringen vermehrt worden war. Man ist allgetnein
der Ansicht, daß GeneralHaines wegen dieser Un-
vorsichtigkeit großen Tadel verdient und bedauert
sehr, daß kein General wie Sir DonaldStewart
an Ort und Stelle gewesen, um den Leichtsinn eines
solchen Verfahrens darzulegen. Es "ist dies ·eine
schlimme Gefchichte und wäre es geradezu eine Affek-
tation, wenn man leugnen wollte, daß eine britische
Abtheilung eine schwere Niederlage erlitten hat. Da»
dem so ist, so fragt das Publikum selbstverständlich,
wer zu» tadeln ist. Man muß weitere Einzelheiten
abwarten, ehe man das Vorgehen des Generals
Bnrrow einer gerechten Benrtheiluicg unterziehen
kann. Die bislang eingetroffenen Berichte, so wie«
Alles, was wir über sein Verhalten in Girishk ver»-
nonunen haben, belasten ihn jedoch auf den ersten
Blick. ·«Möglicherweise- kann er sich verantworten,
für den Augenblick aber deutet Alles darauf hin, daß
er seinen Meister gefunden hatte, und dürfte die
Schlacht von KhUfhk-i-Nahhud wahrscheinlich später-
hin als eine weitere Jllustration der Geschichte gel-
ten —- welche so alt wie die britische Gefchichte sel-
ber ist — wie eine tapfere Armee, in Folge der
Einbildung und Unfähigkeit ihres Führers, durch den
Verrath ihrer sogenannten Lllliirten aufgerieben wird.
Jch sage Verrath ihre-r Alliirten, indem kaum mehr
daran gezweifelt werden kann, daß die Reiterei des
Wali znm Feinde übergegangen ist nnddurch Ver«-
stärkuug von dessen ohnehin ungeheurer Uebermacht
wesentlich zu dessen Siege beigetragen hat.

. — spgnlnun c - c
Demut, 29.» Juli. Den gegenwärtigen Stand

unserer Wechselcourse hält derSt. Bei.
Her. für einen solchen, daß er sich verpslichtet glaubt,

sich über denselben des Weiteren auszulassem Das
genannte Petersburger Blatt schreibt : Politische Mo-
mente waren es, die in letzterer Zeit vorzugsweise
an der Pariser und Londoner Börse eine mehr oder
weniger ausgesprochene Baisse in allen sowohl loca-
len, als internationalen Werthen herbeiführten. Die
Berliner Börse verhielt« sich dem gegenüber immer
noch ziemlich. optimistisch, »und die Baisse unserer
Valuta würde wohl kaum die gesehenen Dimensionen
dort angenommen haben, wenn man von hier ans
uicht derselben weitere Nahrung gegeben hätte. Zu

den politischen Momenten gesellten sich, was uns be-
trifft, Nachrichten über eine neue fchlechte Ernte,
über ein bevorstehendes Getreideatisftihrverbotz über
Epidemien &c. Unsere hiesigen Kreise mußten besser,
als das Ausland, wissen, daß« einmal bei unseren
Verhältnissen ein Getreide-Ausfnhr-Verbot eine ganz
irrationale Maßregel ist, daß sie außerhalb jeder
Möglichkeit bleiben mußte; daß ferner der-Ausfall
der neuen Ernte sich vorerst noch gar nicht übersehen
läßt, daß im Gegentheil die bisherigen Ernteaussich-
ten das Gesammtresultat mindestens einer ungefäh-
ren Mlttelernte ergeben, ferner, daß die Nachrichten
über neu auftretende Epidemien mehr auf der Noth-
wendigkeit beruhen, unsere Administrativ-Behörden
zu ihrer Pflicht anzuspornen, als daß sie Ursachen
geben zu einem Pessimismus für unsere ökonomischen
Verhältnisse. » Um so mehr zu beklagen war es,«daß
das Ausland, und speciell die Berliner Börse, auf
welche die vorerwähnten Alarmnachrichteii nicht ohne
Einfluß für unsere staatssinanzielle Lage bleiben konn-
ten, eine weitere Stütze fand in — ganz unverant-
xvortlichen —— Eourstreibereien nach unten, die von
einigen Seiten in der letzteren Zeit an unserer hiesi-
gen Börse tnscenirt wurden, und die auf Nichts
weiter hinausliefem als auf den persönlichen Vor-
theil·: bei einigen größeren Austrägen einen tnöglichst
gewinnbringenden Eours in Ansatz bringen zu «kön-
neu. —- Zu wiederholten Malen in den letzten
Wochen hat man unter diesen Umständen Wechsel-course zur Notiz gebrachh auf die kein Mensch ge-
rechnet hatte, über die im· Gegentheil das Gros der
Börsenwelt entrüstet war. Es liegt in der Natur
der Sache» daß die jeweilig an dem einen» Börsen-
tage erzwungenen niedrigen Notirungen am folgenden
Eourstage für das Gros der Geschäfte maßgebend
wurden, denn die ausländischen Börsen mußten na-

ckurgemäß dnrch die in progressiven Sprüngen selb-
ständig hier inscenirte Baisse beunruhigt werden (da
im Gegentheil man früher doch immer nur mit
Widerstreben einer ausländischen Baisse folgte, an-
statt ihr vorauszueilen) und ihrerseits flauere Noti-
rungen iiberschickeiy auf die gestützt man dann hier
dasselbe Spiel wiederholte. —- Am Mittwoch schien
nun endlich die »Berliner Börse den. hiesigen Machi-
natione·n nicht weiter folgen zu wollen, und in »der
wohlberechtigten Auffassung : ,,es sei genug des,grau-
samen Spiels« schenkte man eingetroffenen günstige-
ren Nachrichten über unsere Ernte und über»be«vorste-
hende staatsfinanzielle Maßregeln Glauben, um dar-

aufhin sich einer recht animirten Stimmung für
russische Valuta hinzugeben. — Diese Juitiative der
Berliner Börse wurde hier mit Freuden begrüßt,·da
man sich begreiflicher Weise Befürchtuitgen hatte hin-
geben müssen, daß man die künstlich erzeugte Baifse
nicht so schnell könnte wieder zum Aufhalten bringen.
Desto nnveratitwortlicher ist«es, wenn man auch an
der letzten Freitagsbörse von älteuem wieder einen
Cours zur Notiz zu bringen verstanden hat, der mit
vollem Recht als fictiv bezeichnet werden muß und
den fast alle heutigen Tagesblätter mit tsehr oder
weniger ernsten oder sark·astischen Bemerkungen rom-
mentiren. — Freilich wollen wir nicht sagen, daß
derselbe (25) wieder im Auslande zu einer Baisse
führen muß, da er ja immerhin noch über dem legt-
voraufgegangeuen Course steht nnd daß dies unpa-
triotisch ist — denn was hat fchließlich der Patrio-
tismus mit dem eigenen Vortheil "'zu thun ? Aber
es involviren dergleichen Coursnotiriingen eine directe
Schädigung der.Clientåle, gegen die unsere ersten
Bankfirmen doch am Ende Einfluß üben könnten und
müßten« «

—- Wie der St. P. Her. erfährt, sind gegen-
wärtig nicht weniger als zwölf Schiffe mit W e i z e n
von A m e r i k a unterwegs nach baltischen Häfen
Zwei derselben sind direct für Reval bestimmt

—- Aus Wien wird der am 29. (17.) d. nach
schwerem Leiden erfolgte Tod des Grafen Josef v.
Anr,ep-Elmpt gemeldet. -·

Reval, 24. Juli. Nach den officiellen Berichten
der Hakenrichter an das Statistische Comitå war des
Stansd der Felder und Wiesen um
die Zeit des ,18. Juli d. J. günstiger, als man nach
den Verhältnissen erwarten konnte. Das Winterkorn,
welches dutch den Winter stark gelitten hatte, Hutte.
nach einer schönen Blüthezeit sich so weit erholt,
daß man auf eine Mittelernte hoffen kann; es ist
bereits reif und wird voranssichtlich wohl schlecht
fudern, aber im Allgen1einen bei guter Qualität
reichlich sch»affen. Sommerkorn, namentlich Hafer,
sowie Kartoffeln, stan.den, ausgenommen in der Wiek
nnd in Süd-Harrien, wo die Dürre geschadet hat,
im Ganzen gut und lassen, wenn keine Nachtfröste
eintreten, eine gute Ausbeute erwarten. Das Ein-
ernten der Gräser wurde durch die trockene W-itte-
ru11g sehr begünstigt, doch war der Ertrag an Wie-
senhen schwach, wenn auch die Qualität sehr gut war;
noch weniger wurde an Feldheu gewonnen, da der
Klee im Winter meist ausgegangen war.

St. .sllctkkslsttrg, 2·6. Juli. Die g r o s; e P a-
rade in Krassnoje-Sselo fiel sehr glän-
zend aus. Wie sich erwarten ließ, nahmen an dem
knilitärischeic Schauspiel auch« fast alle anwesenden
Mitglieder des diplomatischen Corps Theil. Mit
ihrem Gefolge befanden sich tiamentliih in der Suite
Sr. Majestät des Kaisers General-Adjutant v. Schwei-
nitz, General Chanzy, General-Major Graf Kalnocky,
Lord Dufferin, Muschir Schakir Pascha und eine
große. Anzahl eigens zu diesem Zwecke angereister
deutscher, französischer, italienischer,- englischer und

Abendesseii und trinkbaren rothen Landweins soviel
-man. immer will, erhält —L Preise, wie sie selbst in

den wohlfeilsten Gegenden Deutschlands schon längst
blosnoch in der Erinnerung an die »gute« alte Zeit«
fortleben. Frische Bettwäsche empfängt der Reisende
stets —- weun er sie verlangt, was er also nicht un-

terlassen darf, und die Bettstellen sind durchgängig
eiserne, was mitc Rücksichi auf gewisse Untier-same
Lagergenossen einen; njcht zutunterschätzenden Werth
besitzt. und bei uns leider-viel zu selten der Fall ist.

- Die Spärlichkeit des Fremdenverkehrs in Algarve
bekundet auch ein anderer Umstand; wo sich unser
Reisender blicken ließ, alsbald sah er sich von einem
fort« und fort anschwellenden Menschenschwarm um-
ringt, der ihn mit gespannter Neugier auf Schritt
nnd Tritt belauerte und verfolgte und zuweilen selbst
beängstigende Dimensionen annahm, umso mehr, als
der Algarbier den Fremden Anfangs mit· einem ge-
wissen Mißtrauen zu betrachten"pflegt. Dieses Miß-
trauen äußern anch wohl die Gastwjrthe," die sich
gelegentlich und« unwillig dazu bequemten, unserem
Autor und dessen Gattin eine Wohnung einzuräumen,
daihuen der dadurch zu erzielende Gewinn nicht im
Verhältniß zuden Unbequetulichkeiten und Bemühun-
gen» zu« steheu schien, welche ihnen durch Beherber-
gung der unbekannten Reisenden erwuchsesin Jst in-
deß einmal das Eis gebrochen, so thun sie dann das
Mögliche, sich ihren Gästen angenehm undnützlich
zu erweisen. » "

St) geschah es« u. A. in der sehr hübschen und
reizend gelegenen Stadt Tavira, wo erst der Macht-
spruch eines Arztes, an welchen Herr von Maltzan

svon Lissabon aus Empfehlungsschreiben mitbrachte,
VEU HVkCIkEV- Senhop Joaquin da Benta, unseren
Deutsche« gegEUÜbEV gefügiger zu machen vertnochte.
Jm Hause jenes: Arztes, Dr. ·Trinidade, eitles noch
jugendlichen Herrn, lernte der Verfasser eine locale
Nkerkivürdigkeit kennen, das erste und letzte gepolsterte
Sofa, das er ineiner algarbischen Behausuug ge-
sehen, da selbst die reichsten Fakuirien sich nur den
Luxus von Möbelu mit rohrgeflochtenen Sitzexc gön-

.nen. Zugleich traf er daselbst- mit dem Militär-
gouverneur von Algarve, dem General von Chel-
micki, zusammen, einem Polen von Geburt und sehr
unterrichteteu Manne, der mannigfache Aufschlüsse

«über Land und Leuteertheilte und bereitwillig den

Führer dnrch Tavira und Umgebung abgab, die
Fremden in Begleitung des Doctors n. A. auf den
Glockenthnrm der Hauptkirche geleitend, von dem
man eines weiten herrlichen Rundblickes genießt-
Weit und breit dehnt fich die blühendste Landschaft
aus; von den grünen Hügeln heben-sich zahllose
weiße Villen ab, darüber schimmern im blauen Dufte
die höheren Berge, und tiefblau leuchtet das nahe
Meer. ,,Fürwahr l«— so ruft unser Verfasser begeistert
aus, -,,die Umgebungen Tavircks bilden ein kleines
Eden l« Auch hier aber sah man sich szallenthalben von
Menschenhaufen umdrängt und gefolgt, und nicht blos
von Gassenjungenund von Leuten aus dem Volke: die
.gesammte vornehme und schöne Welt, Herren und Da-
men, in ihren feinsten Toiletten, war vielmehr auf
den Beinen, nm-die Fremden zu bestaunen, so oft
sich diese auf den Straßen zeigten nnd wandelte ih-
nen nach in das mit Fruchtbäumen besetzte, nnsäglich
anmnthvolle und fruchtbare Land hinein, das freilich
bei weitem nicht so fleißig und rationell cultivirt ist,
wie es angebaut sein könnte» Immerhin aber stehen
Grund nnd Boden in hohem Preise; wird doch ge-
wöhnliches Ackerland mit sechs- bis neunhundert
Mark per Magdeburger Morgen bezahlt;

Am 22. März ward noch das Geburtsfest unse-
res Kaisers im Hotel des Senhor da Benta gebüh-
rend gefeiert, unter freudiger Theilnahme der übrigen
Tifchgenosfem viermittheilsamen Portngiesenz dann
ging es, bei wahrem »Kaiserwe«tter«, noch am selben
Tage weiter, nach Faro, Algarvems ansehnlichster
Stadt, wo man nach dreistündiger Fahrt glücklich
anlangte. Daselbst, im Gasthofe der würdigen Frau
Nicola, dem »Kaiserhofe« des Ortes, ward auf län-
gere Zeit das Standquartier aufgefchlagen, von dem
man nähere· nnd fernere Excursionew in das Werk
richtete, die mancherlei interessantes Gethier einbrach-
ten. Vor fünfzig Jahren war Faro der einzige
Hafen- und Handelsplatz Algarve’s; jetzt ist es, sei-
ner der Schifffahrt nicht günstigen Lage halber, von
Portimao und Olhao überflügelt worden, da blos
zur Fluthzeit sich die Fahrzeuge bis zur Stadt her-
anwagen können, während der Ebbe dagegen der
Hafen zu einem großen Sumpfe vertrocknet. Unweit
von Faro ,,beginnt eine völlig verödete Eisenbahn-
strecke. Die Schienen liegen bereits seit Jahren auf
dem fertigen Bahnkörperz doch ist bis jetzt der Rost

das einzige« Product dieser kostspieligen Anlage. Eine
englische Gesellschaft beendete die südportugiesische
Bahn von Norden her über Beja (iu Ale1ntejo) bis
Casseveh ging aber an den Schwierigkeiten zu Grunde,
welche die Herstellttng der letzten Strecken bis Faro
bot. Nun liegt das angefiingene Werk seit Jahren
ohne, Aussicht auf Vollendung« —4 eine schlagende
Jllustration portugiesischer Wirthschaftspolitikl "

Wir können leider unseren liebenswürdigen Rei-
senden nicht anf all’ .seinen weiteren Ausflügen im
freundlich ansprechenden Algarve begleiten —- nicht
nach dem lieblichen Portimao, dem alten Portus
Hannibalisz nicht nach der üppig belaubten Sierra
de Monchiqug deren beide höchsten Knppen, westlich
die» höhere Foja und östlich die abgestumpfte Pyra-
mide Picota, so verlockend nach Portimao hinüber-
schimmern; nicht nach Silves, der einstigenKönigs-
stadt, über deren Orangenhaine und Bambus- nnd
Tamariskenwälder die düstern Zinnen der vo-rmali-
gen Maurenburgindie Lüfte ragen; nicht nach dem
von Alfarobeirosbäumen in ein immergrünes Gewand
gehüllten behaglichen Salir; nicht nach den paradiesi-
schen Fluren von Loul6, neben Faro dem volkreich-
sten Orte des von etwa zweimalhunderttausend Men-
schen bewohnten Miniaturkönigreiches — nur noch
ein Weg sei uns in ihrer Gesellschaft zurückzulegen
gestattet, der Ritt nach Europa? südwestlichster
Spitze, nach jenem wogenumbransten Cap Sau Vin-
cent, der nach dieser Seite hin den Gndpunct ihrer
algarbischen Kreuz- nud Querzüge bildete. .

Die Reise ward von dem unweit von Portimao
in ungesunder Sumpfgegend gelegenen "Städtchen
Lagos aus zu Maulthier angetreten »und- war in
jeder Beziehung ein saures Stück Arbeit. Bald gab es
ausgetreteneFlüsse zupassiren, bald ivüste Felstrümmer zu
übersteigen, nnd mit jeder Viertelstunde nahm die
Landschaft ein trifteres Gepräge an. Verkrüppelte
Feigenbänme waren« das einzige dürftige Grün, das
man in dem trübseligen Steingran erblickte, zwischen
den kahlen Dörfern und Ortschaften, die von den
Erdbeben des vorigen Jahrhunderts verwüstet wor-
den sind. Die Hochebenq über die man eine Zeit
lang reitet, gewährt einen etwas tröstlicherett Anblick,
und war durch weidende Heerden schöner isabellfar-
biger junger Stiere angenehm belebt. Um so öder

und unheimlicher zeigte sich das letzte Stück des
-Weges, die mit Steingeröll und Flugsand bedeckte,
immer schmäler werdende Landzunge, auf deren
äußerster Kante, sdem Cabo de Sao Vicente, aus den
Ruinen eines einstigeii Klosters, die gewaltige Masse
des Lenchtthurmes gespensterhaft aufstarrt, Von der
Brandung des Oceans umtost.

Riugsumiregte sich keine Spur von Leben, in
Todtenstille lag« der innere, sänleitgeschniückth von
Gras» überwucherte Hof des alten Convents da —

Alles ,,war wie in einem verzauberten " Schlosse«.
Erst auf der Thnrnitreppe begegnete man einem
lebendigen Wesen, einem Wachtelhündchem das mit
mimtereiir Gebell die Ankunft der Reiseuden meldete.
Obenjmehre hnndertFnß über dem Meere, zündeten
der LeuchtthurwJiispector Senhor Cavalho mit sei-
nem Gehilfen soeben die sechzehn, an einer mächti-
gen Drehscheibe befestigten Lampen- an, während das
Meer feinen Gischt hoch hinauf an das Mauerwerk
schleuderte und die Felswände donuertem »als wollte
der Ocean das Cap hinabzieheu in sein feuchtes
Wellengrab.«

Dann führte der wackere Wächter seine Gäste
in »die— bescheidenen Wohnräume hinab, wo seine
Frau mit zwei niedlichen Kindern, einem Knaben
und einem Mädchen,hauste, den Fremden die liebens-
würdigste Aufnahme bereitete, Frau von Maltzan
herzhaft in die Arme schloß und nachher den— müden
Reisenden ein reinliches Lager auf dem Fußboden
ausbreitete, das gewissermaßen frei ·über dem toben-
den— Meere schwebte. Die Brandung brüllte, der
Sturm heulte, durch« die Gänge des Thurmes ächzte
und stöhnte es.in unheimlichen Tönen, dazu gewähr-
ten die dünnen Decken nur den nothdürftigsien Schutz
vor der empfindlichen Kälte —- man wird sich also
vorstelleu können, daß unsere Reisenden das wieder

erscheinende Tageslicht mit inniger Freude begrüßten
und der öden Klippe gern den Rücken kehrten, den
guten Senhor Cavalho herzlich bemitleidend, der
mit den Seinigen in solcher Einsamkeit Tag für
Tag und Nacht für Nachtim Sturme und Wogen-
graus ein mühsames und armseliges Dasein le-
ben muß —- am letzten Saume des continentalen
Europas (Schles. Z.)

M 172. Yo« Yörptlthe Zeitung. 1880.



schwedischer Osficiere. Es war, wie die St. P. Z.
Uqch den ,,Norvosti« berichtet, ein ebenso prächtiges
als buntes Bild, das diese glänzende Gruppe VVV
dem Kaiserzelt und auf der Estrade des ParadSPIA-
Yes gewährte, dessen Reiz durch den anwefeUVeU
Damenflor noch erhöht wurde. Auch der neuer-
nannte japanische Gesandte befand sich unter den
Ehrenziischaiierri und wurde mit den Uebrigen zum

Frühstück eingeladen, das nach der Parade im luxu-
risse« Zelt sekvirt ward. Später besichtigte Herr
Janagivara das Lager sehr genau. -

—· Das-im Ministerium der Volksaufklärung be-
reits fertig ausgearbeitete Project der E r r i ch -

tung einer medieinischen Facul-
tät an der Neurussischen Universität in
O d e s s a geht nunmehr, wie die ,,Neue Zeit« mel-
det, ins Finanzministerium zur Bestätigung des
Kostenarischlages für die zu eröffnende Facultät Die
jährlichen Uuterhaltungskosteu sind auf127,000 Rbl.
festgesetzt worden, während die Kosten für die Errich-
tung der erforderlichen Baulichkeiten auf 600,000
Rbl., von welcher Summe die Stadtverwaltung
150,000 Rbl. übernommen hat, geschätzt worden.

—« Ueber eine unter außergewöhnlichen Umstän-
den erfolgte Verhaftung einer politisch-
compromittirten Persönlichkeit
wird von den St. Petersburger Blättern ausführlich
berichtet Dieselbe soll u. A. auch mit Orest Weimar
in Verbindung gestanden haben, hat sich auch bereits
in Haft befunden, wußte sichaber seit 1878 der un-
mittelbaren Aufsicht der Polizei zu entziehen. Jn
letzter Zeit jedoch verfolgte diese ihre Spuren mit
größter Aufmerksamkeit. Am. letzten Donnerstag
Abends nun sollte zur Verhaftung geschritten werden.
Um 8 Uhr Abends bemerkte der Revier-Auf-
seher Ssilitfch auf dem Kleinen · Prospect auf
Wasfili-Ostrow, gegenüber der Michaelis-Kirche, vier
der Kleidung nach dem Arbeiterstande angehörige
Leute, die, von der Tutschkow-Brücke kommend, in
die 2. Linie einbogen. Ssilitsch, dem besonders einer
der Leute als verdächtig bekannt war, verfolgte die-
selben bis zur Ecke des Mittlereri Prospects und der
2. Linie. Als der"Revier-Aufseher den Verdächtigen
anhielt und ihn um seinen Namen befragte,«antwor-
tete das Individuum, daß das seine eigene Sache
sei und den Polizisten nichts angehe. Als der Dwor-
nik des Hauses Nr. 39 an der 2. Linie Ssemen Ki-
tow und der Schweizer des Hauses Nr. 21 am Mitt-
leren Prospect Alexei Stepaiiow dem Revier-Aufseher
zur Hilfe herbeieiltery entliefen die drei anderen Per-
sonen, in deren Begleitung er sich befand und ließen
den sich welirendeu Kameraden in den Händen der
Polizei. »Als man dem Gefangenen die Hände zu-
rückbinden ,wollte, zog derselbe plößlich einen Revol-
ver hervor und fenerte hinter einander. Z« Schüsse ab,
von denen. der erste auf den Revier-Aufseher gerichtet
war, jedoch nicht traf, der zweite den Dwornik Sse-
men Kitow am Oberarm der rechten Hand verwun-
dete und der dritte den Schweizer Stepanow in der
Magengegend traf, welcher tödtlich getroffen sofort
umfiel. Der «Verbrecher wurde mit Hilfe herbeige-
eilter Arbeiter gebunden und in das Polizei-Büreau
des zweiten Districts gebracht. Als derselbe gebun-
den wurde, hatte er die Unversrorenheih den ihn
bindenden Arbeitern zuzurufern »Ihr Lumpen— und
Schufte helft mich binden, während ich einer von
denen bin, Ediksfük Euch leiden und Cuch befreien
wollen.« Bei der Untersuchung des Verbrechers im
Polizeiloeale wurde in seinen Kleidern unter anderen
Sachen auch ein Giftpulver gefunden. Die Ver-
wundeten wurden sogleich in das Maria-Niagdaleneii-
Hospital geschafft, -woselbst die Wunde des Dwor-
niks Kitow sich als ungefährlich herausstellte. Die
Kugel war durch das Dickfleisch des Oberarmes ge-
gangerr Die Wunde des Schweizers Stepanow
wurde jedoch für absolut tödtlich erkannt und konnte
die Kugel nicht herausgenommen werden. Dieser
unglückliche Portier, AlexeisWassiljew Stepanow,
war Soldat im Preobrafhenskischen Leibgarde-Regi-
rueut, ist verheirathet und hinterläßt eine Frau und«
5 kleine Kinder. Von der Rohheit nnd dem Cyrus-
mus des Verhafteten giebt noch folgende kleine, von
durchaus glaubwürdiger Seite verbürgte Episode
einen deutlich redenden Beweis. Als derselbe näm-
lich in der Stadthauptiirarinfchaft verhört wurde,
fragte man ihn u. A. auch, ob er denn kein Bedauern
darüber empfinde, den ihm gänzlich fremden Portier,
der an seinem Schicksale auch nicht im Geringsten
betheiligt war, tödtlich verwundet zu haben ? Und.
was antwortete der junge Nkensch darauf? -—e ,,Sa-
gen Sie ihm, daß ich ihn grüßen -lasse l ?«

. . . .

Dieser eine Ausspruch charakterisirt die moralische
Gesunkenheit des Verbrechers in genügender Weise.

—- Der Warschauer General-Gouverneur, Gene-
ral-Adjutant A lbe d i n s k i, ist der ,,Neuen Zeit«
zufolge von Libau, wo er seine Urlaubszeit zugebracht
hatte, nach Warfchaii zurückgekehrt und in die Leitung

«seines hohen Amtes wieder eingetreten.
—— Ein Telegramm des Obersten

P r z, e w a l s k i an den Generalstab, aus Troizko-
Ssawsk unterm 18. Juni per Post aus Peking er-

halten, welches vom »Russischen Invaliden« gebracht
wird, lautet: ,,Stadt Hut-ge, den 1. Juni. Jm
Laufe des, April und Mai durchforschte ich das linke
Ufer des gelben Flusses (Hoang-ho) auf einer Strecke
von 250 Werst oberhalb Hui-de’s. Unübersteigbare
Gebirge verhinderten ein weiteres Vordringem Den
Juni denke ich in den Bergzrigerr am rechten Ufer

des Gelben Flnsses, im Süden Von Hut-de, zu ver-
bringen, den Juli in den Bergen nördlich von Si-
nipaz im Angust trete ich meine Reise riber Als»-
schami, Urga und Kjachta an.

— Professor Nord enskjöld wird bekanntlich
hierselbst erwartet. Die ,,Neue Zeit« erfährt, daß
inmitten unserer Kaufmann schaft die Absicht bestehe,
Professor Nordenskjöld bei seinem Eiutreffen hier-
selbst einen festlichen Empfang zu bereiten und ihm
bei dieser Gelegenheit im Namen des russischen
Handelsstaiides für die Erforschiiiig des dem russischeii
Handel eine neue Zukunft eröffnendeii Seeweges
eine Dankadresse zu überreichen Zur Theilnahme
an diesem festlichen Empfange sollen auch unsere
Gesellschasten zur Förderung des rnssischen Handels
und der Industrie nnd die Petersburger Abtheilung
der Gesellschaft zur Hebung des Seewesens in Ruß-
land, sowie mehre andere gelehrte Gesellschaften
aufgefordert werden. Es verlautet, daß auch die
hier ansässigen Finnländer an der "Veranstaltung
des ihm zu Ehren stattfinden sollenden Diners sich
betheiligen wollen. Zum Tage der Ankunft des
Professor Nordenskjöld beabsichtigt man außerdem
seinen, dem König Oskar II. von Schweden vorge-
legten Rechenschaftsbericht über die von ihm unter-
nommene letzte Expedition in russischer Uebersetzung
zu ediren. -

Au« Uishniäiiowgorod wird v o n d e r M e s s e
der »Neuen Zeit« telegraphirt, daß dieselbe nach Aus-
sage der Kaufleute keine« guten. Resultate in Aussicht
stelle. Zitzwaaren sind noch einmal so viel wie auf
der vorigen Messe zugeführt worden. Auf die Nie-
derungen der Wolga, welche durch Mißwachs und
Viehsterben gelitten haben, ist nur eine schwache Hoff-
nung zu fegen. Man rechnet dagegen« auf Geschäfte
mit Sibiriens «

--S»ommer-Theater. s «
Was wir vorausgesagt, bestätigte sich gestern

vollständig: ein bis in die letzten Logenräume be-
setztes Hans legte Zeugniß davon ab, daß es der
fehnlichste Wunsch des Publicum gewesen, F r a u
und Herrn Director Bere-nt auf der
Bühne begrüßen zu dürfen. Die beiden Einacter
»Er exp erimentirt« , Schwank von Holt-
pein und ,,Weiberthränen wirken«,
Lnstspiel von Görner, boten dem Künstlerpaare reiche
Gelegenheit, die Vielseitigkeit feines Talents zu do-
cumentirem Jn beiden Stücken wußte F r-a uD i-
r e c t o r B e r e n t durch Tournure und Ele-
ganz in Spiel und «Toilette, durch Schalkhaftigkeit
und bezaubernde Liebenswürdigkeih durch« Anmuth
und Grazie zu fesseln. Nkachte sich auch bei Herrn
D i r e c t o r B e r e n t im erstgenanntensSchwank
eine gewisse Befangenheit geltend ,

im Lustspiele
»Weiberthränen wirken« hatte er die Sicherheit
wiedergefunden, mit welcher« er die Domaine der
Bonvivantroilen so siegreich zu beherrschen-versteht.
Uugekünstelte Natürlichkeit nnd gemüthvolle Wärme
sind die charakteristischsten Merkmale, welche Director
Berent seinen Gestalten zu verleihen versteht. Das
Ensemble war »in beiden Stücken ein durchaus gutes:
Frau K o r b und Herr E n g e l h a rd t würdige
Partner, die ihre Rollen mit liebeuswürdiger Frische
spielten. »

Der dramatische Scherzb -,,B e i W a s s e r
u n d B r o"t« hätte effectvoller werden können, wenn
Fri. M a g e n e r mehr » die aristokratische Elise
v on Malfaisant hätte hervortreten lassen. Die
Elise, die wir zu Gesicht bekommen, -rief in uns die
Befürchtung wach, daß die Zahl ihrer Ahnen nur
eine se h r geringe« sein müsse und daß bis zu ihrer
Entlassung aus der Pension noch eine geraume Zeit
verstreichen dürfte. Die prononcirt ausgesprochene
Vorliebe Frl. Mageneks für ärmellose Mieder
(Milchmädchen von Schöneberg, Manisel Uebermuth
n. s. w.) theilen wir nicht. Ein bis zur Schulter
entblößterArm hat nur in igriechischeni Gewande
seine Berechtigung.

Die Vaudeville-Burleske: ,,G n t e n M o r -

g e n, H e r r F i s ch e r!«, welche den gestrigen
Abend beschloß, erfreute sich herzlichen Gelächters
Herr· W o r m s und Herr H alle g o,, sowie
Frau B r e n n e r« thaten ihr Möglichstes, um er-
schütternd auf das Zwerchfell zu wirken und auch
Frl. R o h d e und Herr Ed. K ö h l e r wurden
ihren Rollen gerecht. Frl. Magener outrirte zu sehr,
um auf Anerkennung Anspruch zu erheben.

Wir schließen unser Referat mit der Bitte, daß
die Direktion nach dem gestrigen Erfolge— das Lust-
spiel und das Eonversationsstück mehr als bisher
cultiviren möge. Nach den vielen musikalischen Ge-
nüssen, die uns in dieser Saison geboten worden,
spürt dass Publicum einen wahren Heißhunger nach
dramatischer Kost. Das alte Sprichwort: ,,variatio
delectaÆ hat seine Berechtigiingl Ein Lustspiel von
B e n e d i x" — etwa »das Gefängniß« —- würde
unzweifelhaft ziehen. —e.

Anthropologische Qlnsstellnng in Berlin.
Berlin, 3. August:

Die hochinteressante Ausstellung anthropologischer
und vorgeschichtlicher Funde Dentschlatidsx welche
in Verbindung mit der allgemeinen Versammlung
der Dentschen anthropologischen Gesellschaft in den
Räumen des Abgeordnetenhanses am 5. August er-
eröffnet wird, wird nach den vorliegenden Meldungen
von 114. archäologischeiy von 8 paläontologischen

und von 16 kraniologischen Museen und Sammluugen
beschickt werden. Aus der ältesten Zeit werden vor
Allem die Lösfunde von hohem Jnteresse sein, wie
sie aus den verschiedensteu Theilen. Deutschlands,
namentlich aus Mittel-und Süddentschland, angemeldet
sind. An sie schließen sich die Höhlenfnnde, die von
den Grenzen der Schweiz bis nach Westfalen und
dem Harz reichen. Jn Bezug auf Moorfnnde wird
auch Norddeutschlatid einige Raritäten aufweisen.
Prähistorische Funde der Tertiärzeit sind bisher in
Deutschland nochnicht gemacht. Die Zeit des ge-
schlagenen Steins erstreckt sich dagegen namentlich
im Norden Deutschlands weit über die Quaternärzeit
hinaus. Hieher gehören namentlich die Kjökken-
möddinger in Schleswig und die Feuerwerkstätten
auf Rügen, denen sich auch Funde aus dem Binnen-
lande anschließen werden. An einigen Stücken wer-
den sich die Uebergänge von dem blos geschlagenen
zu dem theilweise geschliffenen Stein zeigen. Für
die Darlegung des Lebens der Menschen dieser
ganzen ältesten Zeitperiode werden Nahrungsreste
sowie Manufacte, namentlich die Reste der Töpferei,
der Weberei und der Bearbeitung von Bein und
Holz &c» ausgestellt sein.

Aus der Zeit des geschliffenen Steines werden.
Steingeräthe aus grünen und tiefschwarzeii Gestein-

·arten interessiren. Steinwerkzeuge mit Handhaben,
Aexte mit erhaltener Schäftuiig werden in möglichster
Vollzähligkeit vorgeführf werden. An sie werden
sich die interessanten, der Steinzeit angehörenden
Schmuckgegenstände, sowie die Reste der Töpferei
jener Periode »anreihen. — Die dritte Abtheilung
umfaßt die Funde der Metallzeit Aus der Zeit
der älteren Broncen hat man vor Allem auf Aus-
stellung der Werkzeuge zum technischen Gebrauch Ge-
wicht gelegt. Aus der Hallstädter e Gruppe und
von den Funden, welche alt-italienische oder rein
etruskische Formen zeigen, hat man vorzugsweise
solche beriicksichtigtzin denen neben größeren Gegen-
ständeu Fibeln, Glas- und Bernsteinperlen vertreten
sind. Um über Zeitstellung, Herkunft und— Verbreitung

·der vor-römischen, mit Schmelzeinlagen verzierten
Gegenstände weitere Auhaltspuncte zu gewinnen, hat
man der Einsendung derartiger Funde ,besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Die Periode des soge-
nannten La Töne-Typus« hat vorzüglich solche Funde
ausgestellt, bei denen Glasperlen, "Broncegeräthe

·u..s..iv. älteren Styles vertreten sind. Der Osten
Deutschlands wird für diese Periode besonders die-
jenigen Funde vorfiihren, welche auf Beziehungen·zum Süden und Südosten hinweisen. »

Die römische Periode wird sich nach verschiedenen
Gesichtspuneteu repräsentirem Die dem Jmperiiini
nicht unterworfen gewesenen Theile haben alle irgend-
wie hervorragenden Funde, namentlich Broncen mit
Fabrikstempel, eingesandt und hofft man bei dieser
Gelegenheit eine· genaue Karte "der Fundorte römi-
scher Miinzeti außerhalb des Limes herstellen zu
können. Die ehemaligen Provinzen des römischen
Reiches werden wesentlich solche vorfiihren, welche
zum disrecten Vergleiche mit den obenerwähiiten
Funden dienen können« Jn ähnlicher Weise wird
die fränkischmlemannische und Inerowiiigisclye — Zeit
ihre Vertretung finden. Ganz besonders wichtig
sind hier Ueberreste der Knnst-Jndustrie« der karo-
lingischen Zeit zum Vergleich mit den Fanden der
Reihengräben Die friesischen nnd sächsischen Länder
werden ihre Besouderheitem « Brunnengräber, Bein-

«särge, Holzgeräthq die östlicheti Theile Deutschlands
Sammlungeix aus rein slavischeu und lettischen
Ansiedltingeti und Gräbern, sowie Fnndstiicke orien-
talischen Charakters - ausstelletu Norddeutschland
wird, endlich alte Funde senden, die einen skandinavi-
schen Einfluß darthun. Eine vergleicheude Schädel-
Ausstellung, sowie die i Sannnlung der deutscheii
Runendenksnäler wird den Werth der überaus inter-
essanten Ansstelluug erhöhen. - » ·

, Wannigsaliigkn «
Am Freitag voriger Woche wurde, wie die Ren.

in der Lage ist zu berichten, das rechtskräftig ge-
wordene Lenteratious-Urtheil des EstL
Oberlandgerichts· wid er J ür ri Nu m m osz nnd
Eons im Harrienschen Maungericht in Gegenwart
der Vernrtheilten pnblicirt. Jürri Rnmmo wurde
für alle seine Verbrechen und Vergehen, vorzugsweise
aber für den von ihm mit Mats Salm und Ado
Audrep nach gemeinsamer Verabredung auf dem
Gute Groß-Sanß verübteki gewaltsamen Raub, sowie
auch in Anbetracht der enormen Coneurrenz und der
Geineingefährlichkeit seiner verbrecherischen Handlun-

-gen, nach Verlust aller Standesrechte laut Z 1627,
1629 sund 1632 des Strafgesetzbuches, zu schwerer
Zwangs-Arbeit in Bergwerken auf die Zeit von 15
Jahren, hierauf aber auf Lebenszeit zur Ansiedelciiig
in Sibirien verurtheilt. Rnmmo? Genossen, Mats
Salm und Ado Andrep wurden, in Anbetracht ihrer
Minderjährigkeit sowohl, als auch wegen der beden-
tend geringeren Eoucnrretiz ihrer Verbrechen, zu einer
Bergwerks-Strafe von 8 Jahren und zu darauf fol-
gender Ansiedeltciig in Sibirien verurtheilt. — Die
Untersuchung wider die genannten Verbrecher witrde
durch das hartuäckige Lengiien fast aller ihrer Vergehen
erschwert und durch die erforderliche Beschaffung von
JndiciemBeweisen in die Länge gezogen. Wie ver-
lautet, werden dieselben am 31. d. M» also am
Vorabend des Jahrestages ihres Haupt-Verbrechens
in Groß-Sauß, ihre Reise nach Sibirien-«- antreten.

"- — Aus der S chweiz wird von einem neuen
U n -g l ü ck sf a l l berichtet: Dem ,,Thüringer Anzeiger«
schreibt man aus Erlenbach vom 25. Juli: Am Stock-
horn,— dessen luftigeZinne von sehr vielen Gästen
von Fern und Nah besucht war, ereignete sich im
Laufe des Nachmittags ein erschütterndes Unglück.
Eil! junger Mann, Winkler von Blumenstein, Vater
von drei noch nicht erzogenen Kindern, wagte sich
beim Aufsnchen von Edelweiß zu weit in die Felsen
des elltsetzlichjähen Absturzes der Ostseite des Hornes,
glitt aus, sstürzte hinunter und blieb mit fnrchtbar
zerschmettertem Hinterhaupte aueiner zahnartig auf-
rageuden scharfen Klippe hängen. Sein Bruder be-
fand sich zwar in der Nähe, allein bei dem jähen
Sturz in die Tiefe war Hilfe unmöglich. Nothrufe
wurden auf der südlich unter dein Horn liegenden
Alp Hinterstocken sogleich verstaiideu und befolgt.
Jacob Schneiter, Aelpler auf Hinterstockeiy eilte mit
uiehren Kameraden zur Unglücksstelle hinauf. Am
Seil mußte Schneiter auf die schreckliche Klippe hin-
untergelasseii werden, um den zerschmetterten Leichnam
Winklers zu lösen und herauszubringen. Mit Muth
und Geschick entledigte Schneiter , unterstützt von
seinen Kameraden, sich seiner eben so traurigen als
schweren Aufgabe. » - -

—- VerhungerteJnsulanerx Der »New-
York Herald« veröffentlicht ein Telegramm aus San
Francisco, welches meldet, daß ein nach den arktischen
Regionen entsandter Zollkutter die Berichte» über die
Verhnngerung der St. Lorenzinselii völlig wahr fand.
Es sind 200 bis 500 Jnsulauer Hungers gestorben.

· »für dir gsamilik xlielierg i
sind beider Expedition unseres Blattes· einge-
gangen: - -

Von L. K. 1 Rbl., S. E. 1 Rbl., C. 1 Rbl.,zusammen "3.Rbl., mit den früheren 6Rbl. in Allem
9 Rbl. und bittet um Darbringung weiterer Gaben

· » « d. Reis. d. N. Dörpt. Z.

iiir n eile I) u n.
Paris, 8. August (27. Juli.) Grevy, Gambetta,

Sah, Constaiis, Jauregniberry und Varroy sind mit
den Cabinetschefs und Privatsecretären heute Vormit-
tag nach Cherboiirg abgereistk . « "

»Seht, 8. August (2,7. JuliJ Das diesjährige
bulgarifche Ausgubebudget beziffertfich auf 27,306,267
Fxancs, davon das Kriegsbudget auf 11,250,000
Franks. »Der Mehrbedarf gegen das Vorjahr von
4 Millionen foll durch Erhöhung der Zölle, Salz-
abgabe,-Tabaksabgabe und Neueinfiihruiig von Zöl-
len gegen Rumelieii und Niacedoiiieii gedeckt werden.

Mem-Noth, 7.. Llugust (26. Juli) Dr. Tanner
« beendete heute Piittag glücklich seine vierzigtägige
Fastenzeit · , » .

«

,

J Clikicxgrnmuic ,

desr Juteriu Telegrapl)en-L«lgeutur.
, London, Montag, 9. August (28. Juli) Daily
News meldet ans Kuchan vom 8. August: Das ge-
sainmte TnrkinenetkHeer ist bei Geok-Tepe concentrirt,
auch sind 12,000 Mann Verstärknngeii von Merw
angelangt. u « » .-

« Eine Schlacht scheint bevorstehend
Honstnutinoprl, Montag, 9. August (28. Juli)

Die Pforte ist entschlossen, dein Wunsche der Riiichte
auf Abtretung Dulcigiicks an Montenegro zu ent-
spwchm. · r «

Handeln— nnd Tiiötscn-1tlarhkichten.
Miso, 26.- Juli. Ungeachtet niehriiialiger heftiger

Gewitter, die alle von starken Regengüssen liegleitet
waren, ist die Temperatur auhalteiid sehr warm,
zur Mittagszeit gewöhnlich über 20 Grad, während
der Nächte bis 15 Grad Råauniicn Von vielen
Seiten hört man Klagen, daß der Regen an dem
geschuitteneiy uoch auf dem Felde befindlicheii Ge-
treide viel Schaden angerichtet« habe. Das Geschäft
an unserem Getreidetnarkte ist nach wie vor still.
R o g g e n in loco ohne Umsatz. Auf Herbsiliesek
ruug wird 120pfündiger Roggeti zu 110 Kop. pw
Pud angeboten, doch wollen Käufer nicht mehr als
.108,"«Kop. bewilligem Gedörrter Hafer wurde
eine Kleinigkeit in loco mit 85 Kop., ungedörrter
Hafer« höherer Qualität in loco mit 86 Zion. bezahlt.
Dtnf Herbstlieferinig wird für Oreler Hafer82 Kop.
pro Pud gefordert, 80 Kop. bewilligt Für Hanf-sam en wäre 122 Kop. pro Pud zu bedingen.
Schiffe sind im Ganzen 1736, davon 1594 aus
ausländischell Häfelh angekommen und 1593 aus-
gegangen. »

t Wullretlpteifc (en gros) i
Rev at, den 26. Juli 1880.

FitiJs.i;jp?f’2iF...·-. J. i» eng, ·.- : : : : BUT« V II«Norwegiiche Heringe pr. Tonne .
.

. . 18 R. bis 24 R.
Strömlinge pr. Tonne. . . . . 14 « » 15 »Hcupr.Pud. . . . . . . . . . . .

. .3o»nop.
StrohpuPud . . . . . .

. . .
. .20 ,,Fiunl Eisen, geschmiedetcs, in Stangen pr. Bett. . 24 ,Rbl.
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loser. Ein furchtbarer Sturm wüthet heute, der an
Bäumen und Dächern Schaden anrichtet.

Die englischen ParlameniI-Nachwahlen, welche
seit dem Regierungsantritt der Whigs stattgefunden
haben, bekunden eine überwiegeiide Vorliebe für con-
servative Eandidateiy eine Tendenz, welche dem am
Ruder befindlichen« Ministerium zu denken geben
sollte Eine. unm«it»te»lb«g·re»» Gefahr für den Bestand
des liberalen Cabinets schließen diese vereinzelten
Kundgebuiigen der Wählerschaft zwar nicht in sich,
aber sie sind die Ausläufer einer Stimmung, welche
im Nu die Oberhand gewinnen— könnte, sobald dem
Premie·r in seiner inneren oder auswärtigen Politik
ein ernstlicher Echec zustößt Einstsweilen hat ein

neuer conservativer Wahlsieg in Liverpool den frühe-
ren Mementcks ein neues ·hinzugesellt. Wie man
in Regierungskreisen über die Verwe r f u n g
der irischen Pächterschutzvorlage
Seitens des Oberhauses urtheilt, geht aus nachstehen-
den Bemerkungen der ~Daily New-Z« hervor. Das
der Regierung nahestehende Organ schreibt: ~Der
letzte Cabiiietsrath hatte sich nothwendiger Weise mit
der Abstimmung des Oberhauses zu beschäftigen.
Ein solches Votsuxnszschafft keine neue politische Si-
tun-non, und hatten« die Minister kein derartiges Re-
sultat ins Auge zu fassen; allein- sie führt eine ernst-
liche sociale und administrative Schwierigkeit herbei,
die seiner Beachtung wohl werth ist. Die Nieder-
lage einerliberalen Regierung im Oberhause gehört
zu jenen Ereignisseiy welche in dieser oder jener Form
Niemand überraschen wird. Die— Nation drückt ihr
Vertrauen durch— ihre Wahlen ins Unterhaus aus,
und« ist die Meinung der Lords eher eine Angelegen-
heit politischen Interesses, als« politischer Wichtigke,it.
Das Oberhaus kannweder ein Cabinet machen, noch
es beseitigen, und hat seine Abstimmung keinen Ein-
fluß auf die— Stellung. eines Niinisters, dessen Pläne
es zerstören kann« Die ~Daily News« führt die
Uebertreibung, mit der die Bill debattirt worden,
auf das Gefühl zurück, daß Bodenfrageii ohnedies
in der unmittelbaren Zukunft eine große Rolle spie-
len dürften. Die Annahme der Bill würde als eine
Botschaft des Friedens und Wohlwollens gegen Ir-
land aufgenommen worden und ein« nnwiderlegbarer
Beweis ernstlicher Theilnahme der beiden Häuser· des
Parlaments mit dem irischen Nothstaiide gewesen sein.
Der ~Standard« erblickt in der überwältigenden
Majorität des Oberhauses den untrüglicheii Beweis
der Piätigel der Bill, durch deren Verwerfung das
Haus einfach seine Pflicht erfiillt habe.

Die augenblickliche p o l i t i s ch e Windstille
in Frankreich deutetet auf nahen »St1:ru1:" Freycinet
wird fallen oder die Ausführung« der Märzerlasse
ihren gewiesenen Weg gehen. Einstweilen Unterhan-
delt Freyciniet mitßoni und ist voll ·von Jllusionen
über den Erfolg. Constatts hatte jüngst, wie die
Corr. Havas rneldet, eine längere Unterredung mit
dem Conseilspräsideiiteti über die. " Haltung der
Bischöfe inder Jesuitenfrage;- es scheint aber nicht,
daß Freyciiiet sich zur Engerie aufstacheln ließ. Die
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Minister des Jnnern und des Unterrichts svollen
bis Ende dieses Monats mit dem zweiten Acte des
Eulturkatnpfes zu Ende kommen, mit der Auflösung
des Schweifes der Jesuiten; Freycinet dagegen will
warten, bis diese Ordensgemeinschasteii sich herbei-
lassen, nachträglich noch um Erlaubniß zu bitten.
Jm Uebrigen dauern die Bemühungen Simons’ fort,
eine conservative Coalition gegen die jetzigen Macht-
haber der Republik zu Stande zu bringen; diese Agi-
tation kann Gambetta nur erwünscht sein, weil sie
Freyciiiet nnd Grcsvy zwingt, voranzugehem Die
Råpubliqiie Franczaise bringt heute eine Lobrede auf
Ferrrys gesunden Vtenschenverstand der man es an-
sieht, dasz sie fiir Freycitiet geschrieben ist. Das
Journal de Debats lehrt, daszdie niedere Geistlich-
keit zur Zeit kaunrmehr fauatisirt sei, als die höhere;
daß dagegen feststehe, daß fast alle Franzosen ver-
langen; ~Die Geistlichkeit soll in der Kirche bleiben»
und von jedem Uebergrifse in das Gebiet des Staa-
tes abgehalten toerdeu.-« Selbst in der Bretagne
und Vendåe wage man dem Grundsatze: »Lä prstre
dans I’åglise« nicht offen zu widersprechenz im übri-
gen Frankreich aber herrsche nur Eeine Meinung,
daß die istiekigioxx durch das weltliche Treiben der
Geistlichen erniedrigt und die Kirche durch den Je-
suitenordeti zu Grunde gerichtet werde. -"

PapstkLeo Xlll.-, der bereits vor Jahresfrist in
der Encyclica Aeizerni Pan-is die Philosophie des h.
Thomas von Aquino als deu Leitstern
aller Katholikeir bezeichnet hatte, erläßt soeben ein
motu proprio", in welchem derDoctor Angelictis zum
Universalpatron aller Universitäten, Akademien und
Lyceeti bestellt wird. Die »Auro·ra« widmet diesem
~Ere·ignisse« einen festlichen Artikel, an dessen Schlusse
es heißt: ",,Das Wort des»Papstes» fand im vorigen
Jahre einen allgemeinen Widerhall. Das Gescheiih
welches uns iu diesem Jahre von Seiten des heiligen
Vaters znJTheil wird, wird von Lltlen mit Dankbar-
keit entgegengenoninreit werden, und der Angelicus
wird, an sämmtlichen Universitätety Akadetnietr und
Lyceetratigeritfeii, von Gott« erlangen, daß seine
Doctrin Ausbreitung finde und zugleich zum Wieder-
aufblühen der Studien und der christlichen Sitte
diene« « «

jkuillktoii
. Hnngereuren «

Ein in Paris wohlbekannter Arzt und populär-
medicinischer Schriftsteller veröffentlicht im ~Siåcle« «
einen äußerst interessanten Bericht über Hungercurem
~Alle Jonrnale«, so beginnt der Auffatz, ~halten
gegenwärtig ihre Leser am Lanfenden über den Ge-
sundheitszustand des aus Kent stammenden, jetzt in
Msiiinesota wohnenden Dl«.—Tanner, welcher,"" ver-
muthlich blos zu dem Zwecke, von sich reden zu
machen, die Wette eingegangen ist,csich während vier-
zig Tagen jeglicher Nahrung zu enthalten nnd nichts
als Wasser zu trinken. Das Experiment begann am
As. Juniund wird« demgemäß an! 7. August« Mit-
tags enden. Welches immer auch das Resultat sein
mag, ob Tanner sein. verrücktes Unternehmen besteht
oder demselben unterliegt, inunerhin wird er, vom
wissenschaftlicher! Standpuucte betrachtet, kläglich we-
nig geleistet haben. Es war wahrhaftig nicht erst
nothwendig, aus ihn zu warten, um die Erscheinun-
gen kennen zu lernen, welche in Folge eines langen
und vollständigen Nahrungsmangels austreten. Die

»Aerzte haben leider nicht allzu selten Gelegenheit,
dieselben zu beobachten, sei es nun, daß die durch
Hunger herbeigefiihrte Erschöpfung die Folge des
Elends ——— wie es in großen Städten weit häufiger
vorkommt, als man genieiniglich glaubt - oder aber
einer Krankheit seiswelche es nicht zuläßt, dem Or-
ganismus irgeiidwelche Nährsubstanzen zuzuführen.

Besonders in Jrrenhäiisern ergiebt sich öfter die
Gelegenheit, den progressiven Verlauf einer über
alles Maß ausgedehnten Nahrungs-Enthaltiiug und
deren Folgen- zu studirem Man sollte nur mit der
größten Reserve jenen Thiitsachem welche sich von
den gewöhnlichen Natnrgesetzen entfernen, Beachtung
zuwenden nnd ihnen erst nach reiflicher Prüfung und
unter Beibringung unanfechtbarer Beweise Glauben
beimessen. Der dem Menschess so sehr innewohnende
Glaube an das Wnnderbare niächt ihn nur allzusehr
geneigt, all das als wahr zn erkennen, das diesen Cha-
rakter trägt. Diese Reflexion Läßt sich ganz beson-
ders auf diemehr oder minder phantastischen Be-
richte über lange— fortgesetzte Hungerversuche anwen-
den. Nichts ist weniger wahrscheinlich als die Mehr:
zahl jener Fälle, über die so häufig berichtet worden

und zwar - man muß es wohl sagen - entweder
in gewinnsüchtiger Absicht oder zum Zwecke religiö-
ser AusbeutungY Dies ist auch der Fälllkstnit der
Jlluniinatin vom Bois diHaine in Belgieitzclvons
welcher behauptet wird, daß sie schon seit mehren
Jahren nichts gegessen habe l« . ,

Betrachten-wir nun, welche diezeitlichen Grenzen
sind, die ein erwachseney einer vollständigen Nah-
rungs-Enthaltn«ng unterworfener Mensch erreichen
kann, ohne zn unterliegen. Man citirt Beispiele
von Individuen, welche am achten, von anderen,
welche am vierzigsten Tage gestorben sind, endlich
von solchen, welche mehre Monate, ja selbst einige
Jahre leben konnten, ohne irgend eine Nahrung zu
sich zu nehmen. Wollte ich alle Erzählungen dieser
Art, welche sich blos in den ~Elementen der Physio-
logie« von Haller vorfinden, hier anführen, der Ar-
tikel würde den ihm zngemesseneii Raum vielleicht
um das Dreifache überschreiten. Aber, ich muß es
wiederholen, unter all diesen Erzählungen finden sich
nur. äußerst wenige, welche ernstlich geprüft worden

»und denen man daher: Glauben beizumessen berech-
tigt ist. «

Nach den Erfahrungen von Magendie können
Anshungeriingsversuche bei Hunden selten über den
vierten oder fünften Tag hinaus fortgesetzt werden.
Solche großer Statnr können wohl über diesen Zeit-
punct hinaus leben; es giebt sogar Beispiele, »daß
einzelne Exemplare bis zum 30., ja sogar bis zum
36. Tage ausdauerten Ratten, Kaninchen &c. unter-
liegen, wenn sie jeglicher Nahrung und Getränke ent-
behren müssen, meist schon vor dem Ende einer
Woche. Der erwachsene Mensch kann unter diesen
Bedingungen auch nnr eine« ziemlich beschränkte Zeit
hindnrch ausharren, welche die meisten Physiologen
anf acht Tage angeben. Jedoch müssen hiebei so
viele Umstände in Betracht kommen, welche den Grad
der Widerstaiidsfälyigkeit in verschiedenster Weise be-
einflussen, daß man dieser theoretischen Durchschnitts-
zahl nur geringe Wichtigkeit beilegen kann. Nach-
stehend mögen einigeßeispiele folgen, deren Glaub-
würdigkeit nicht in Zweifel gezogen werden kann :

Somås, Professor der Medicin in Turm, be-
richtet in einein seiner Werke, daß drei Frauen in
Bergamoletto (Piemont) in einem engen Stalle von
einer Lawine verschüttet wurden und daselbst mit

einem Esel und mehren Hiihnern, welche aber viel
früher zu Grunde gingen, w ä h r e n d d er Z eit
vonzsss Tagen ohne -jegliche Nah-
rsu n I« e b ten. Chaussier erzählt, daß mehre«
Arbeiter, welche durch denßruch von Stützen in
einem tiefen und kalten Steinbruche verschüttet wor-
den, vi e r z i g« T a g e hiudurch ohne Speise und
Trank ausharrteu. Nach dieser Zeit wurden sie lse-»
freit; sie zeigten einen kleinen trägen Puls, geringe
Körperwärine und dennoch konnte der geringe Lebens-
funke, den sie noch befassen, wieder zum vollen Leben
angefacht« werden.

Jn der Sitzung der französischen «· inediciiiischeii
Akademie wurde am 30. August« 1831 eine nierkwür-
dige Beobachtung über« einen Selbstmord durch Ver-
hungern mitgetheilt Das Subjekt hatte während
sech z i g Tag en nichts zu sich genommen als
etwas Wasser und Shrup. Zur gleichen Zeit be-
schloß ein in Touloiise gefangen gehaltener Ver-
brecher, Hungers zu sterben; er erlag erst nach
dreiu n d s e chz i g Tagen. Er trank blos täg-
lich etwas Wasser, einige Mal jedoch sehr viel und
blos einmal nahm er Suppe und etwas- Wein
zu sich. ·

Ich« selbst kannte vor etwa zwanzig Jahren ein
junges, achtzehn- bis neunzehnjähriges Mädcheiy das
während dreier. Monate nichts als einen Apfel täg-
lich zu sich nahm. Trotz einer derart ungeniigenden
Nahrung erhielt sie sich bei guter Gesundheit und
erlag erst später einer Krankheit, welche mit den
Organen des Verdauungs-Apparates in keiner Be-
ziehung stand. ,

Eine Bedingung, welche die Dauer des Lebens
bedeutend verlängert, ist die Nichtentziehung des

"Wass«ers. » Hunden, welchen dasselbe in geringem«
Maße bei sonstiger Unterdrückung der Nahrungszw
fuhr gegeben wird, können dreimal länger als solche
leben, denen dasselbe entzogen wird. Die Ruhe im
Bett, eine laue Temperatur, Halbdunkeh Schlaf,
Schonung der Cerebralthätigkeit sind ebenso viele
Bedingungen, welche geeignet sind, den Nahrungs-
mangel möglichst lange aushalten zu können· Das-

selbe ist bei lebhaften seelischen Affectionen der Fall.
Hartnäckig fortgesetzte Studien, eifrig verfolgte Pro-
jecte, Liebe, Ehrgeiz, endlich jede starkausgesprocheiie
enkephalitische Spannung können das Bedürfuiß der

organischen Reparatiou auf ein Minimum herab-
drücken. Deshalb können unter der- Herrschaft reli-
giöser Monomaiiie und ohne Beihilfe irgendeiner
übernatürlichen Macht gewisse Jmdividuen das Schau-
spiel einer bis weit über die gewöhnlichen Grenzen
sich erstreckenden Nahrungsenthaltnng bieten, oder
aber dieselben können Jahre hindurch, ohne besonders
darunter zu leiden, sich mit höchst kärglicher Nahrung
erhalten. Hauptsächlich in heißenLänderiy wo der
Ascetismns die ineisteii Proselyteii zählt, können
derartige Thatsachen beobachtet werden. Strenge
Kälte verträgt sich nur wenig mit Eritziehtkng von
Nahrung. r f s «· . «

» Je rascher die organischen Bewegungen vor sich»
gehen, desto mehr Bedürfnis; niacht sich geltend, den
Körper zu restauriresu Dieser physiologische Grund-
satz ist nicht zu bestreiten. Es ist daher klar, daß
die längere oder kürzere Abstinenz auch- von-dem
Alter, der Constitutioii re. abhängig ist. Deshalb
eignen sich das kindliche, das jugendliche Alter, ner-
vöse Teinperameute, trockene Constitutioiien weit we-
niger alsdie entgegengesetzteii Alter, Temperamente
nnd Constitutiouen zum Aushalten einer verlänger-
ten Nahrungs-Entziehung. Auch. der Zustand der
Beleibtheit ist von großem Einfluß auf die Wirkun-
gen der Abstil:enz. Die Consutnirung des Fettzellen-
g«elvebes" kann für lange Zeit den Bedürfnissen des
Organismus genügen. «

Jch kann hier wohl nicht alle physiologischen
Wirkungen beschreiben, welche die Folge der durch
Hunger bewirkten Erschöpfungen sind. Die haupt-
sächlichsten indessen sind: Wenn die Enthaltung be-
reits mehre Tage gedauert, schwache Respiratiory
kleiner Puls, niedrige Hauttemperatun Nach Maß-
gabe der Dauer nehmen »diese Erscheinungen an Jn-
tensität zu, die Sinne stuinpfen sich ab, die morali-
schen und intellectuellenFähigkeiten werden schwächerz
eine allgemeine Magerkeit giebt sich durch das Her-
vortreten der Knocheukundz die Schläfen werden
hohl, die Augen sinken weit in ihre Höhlen, die
Nase« scheint länger und schmäler zu werden, die Ge-
sichtsfarbe bekommt ein leichenartiges Ansehen. Das
Individuum bleibt bei sehr verringerter Geistes-
thätigkeit bewegungslos liegen oder aber wird von
einem heftigen Delirium erfaßt, in dem es der wil-
desten und grausamsten Handlungen fähig ist; es
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s i n i a n ges. «

-" Harz-at, 3,1. Juli. Die P r e ß f r a ge wird in
der rnssischen Presse täglich lebhafter discutird Die
»Molwa« bespricht diesen wichtigeti Gegenstand, wie
die St. Pek Z, i» ihrem Referate hervorhebh gar an
zwei Stellen einer nnd derselben Nunnnen Ihre« Notiz

vübek die Eknexknzkug einer diesbezüglichen Commission
begleitet sie mit folgenden Worten: »Die Aufgabe
der Projectirung eines neuen Gesetzes, mit welcher
diese Commifsion betraut ist, ist zweifelsohne von
ringeheurer Wichtigkeit. Ob es nun dem neuen Ge-
setz beschiedeii seine wird, wieder nur eine bloße For-
malität zu sein, deren Ausführung ganz und gar in«
den Händen administrativer Willkür« läge und die
somit die bestehenden Verhältnisse) in nichts ändern
würde, oder aber wird es wirklich den Grundlegen zu
einer freien, obschon immerhin relativ freien· Presse
—- wie dem auch sei, wir glauben an die guten Absich-
ten der Männer, die das Gesetz zu entwerfen haben,
können aber den Umstand nicht übersehen, daß wenn
die neue Commission die ihr zngefallene Aufgabe«
wirklich ersolgreich lösen tritt, sie etwas zu liefern
hat, das bisher ohne Beispiel dasteht. . .

·« In ihrer
Wochenscham in der das genannte Blatdenselben Ge-
genstand bespricht, heißt es ferner u. A.: - »Die Preß-
freiheit ist Rußland durchaus nothwendig, nothwen-
dig wie das tägliche Brod. . . .« Es ist nnnat1"n:lich,
der Geistesarbeit eines ganzen Volkes Schranken zu
ziehen. Aber ebenso richtig ist es, daß die Preßfreiheit
ohne entsprechende Bedingungen und Garantien nicht
bestehen kann. Noch mehr: ohne dieselben wäre' die
Freiheit nur der Boden für allerlei Mißbräuche und
Schäden. Wenn die gesellschaftlichen Kräfte von
der Thätigkeit und dem Einfluße für und auf, das
allgemeine Wohl und Interesse fern gehalten werden
— was soll uns da eine PreßfreiheitP »Etwa, um
die. Tschinowniks zu überzeugen, die Nerven der
schwachen Gesellschaft zu erregen? Aber jene werden
auf die Predigt nicht achten oder Maßregeln ergrei-
fen, wenn es ihnen zu viel wird. In- der Erregung
der Gesellschaftz in der Unterstiitznng ihrer Wünsche
und Interessen wird man immer geeignetes Pkaterial
zu Händen haben, um Beschuldigungeti wegen Auf-
reizuug der Ingend zu erheben, der Jugend, weil
diese weniger im Stande iß, das« zu ertragen, was
die Reisen, Erfahrenety Piüden zu dulden vermögen.
Noch schlimmer wird es, noch fchneller wird der Bo-
den für ,,Maßregeln« geschaffen werden, wenn die
Presse über die nächstliegenden Interessen der Gesell-
schaft hinweg phantastischen Nebelgebilden nachjagen
wollte. Das aber vollzieht sich gerade dort, wo die
Gesellschaft zur Unthätigkeit verurtheilt ist, wo es,
ihr. nicht ,gestattet ist, rinmittelsbar ihre Interessen
namhaft zu tuachen nnd ihnen Befriedigung zu ver-
schaffem Unter solchen Bedingungen spricht die»
Presse heute vom Robbenfang,« morgen von Nuß-
lands Mission im Orient und der Nothwendigkeit
eines« Krieges mit China 2"c., während in Wirklich-
keit es sich -um das tägliche Brofhandeltz darum -—

stellen sich Flimmer-n vor den Augen, Schwindel,
bizarre Hallucinationen ein. Während des Schlafes
hat der Patient meist charakteristische Träume; häu-
fig sieht er sich vor einer reichbesetzten Tafel und
glaubt seinen Appetit reichlich genug zu stillen. So-
bald jedoch Delirium in Folge einer Art nervöser
Erschöpfung eintritymacht sich das Gefühl des Hun-gers nicht mehr fühlbar. .

i vDie « absolute Enthaltung vonszNahrung vermin-
dert naturgemäß die Wärme-Erzeugung." Diese Ver-
minderung beträgt ungefähr V» Grad für je 24
Stunden während der ersten drei Viertel der Expe-
rimentirzeitx Jm letzten Viertel nimmt die Tenipeå
ratur sehr rasch ab, aber es ist sehr selten, das sie
unter 23 bis 24 Grad sinkt. DerTod tritt ein,
sobald das Körpergewicht die mitdem Leben unver-
einbare Grenze der Verminderung erreicht hat und
diese Grenze ist bei vier Zehntel. «

Die Erscheinungen der Erschöpfung durch Hun-
ger variiren, je nachdem derselbe ein freiwilliger oder
gezwungener ist., Jm· ersteren Falle kann wohl kein
Delirinm eintreten. Sobald« aber die Abstinenz von
Nahrung eine gezwungene ist, wie bei einem Schiff-
bruche, im Kerker, in einer belagerten Stadt, dann
wird es begreiflich, daß die Verzweiflung, das·Ge-
fühl der Unfähigkeitz gegen dasharte Schicksal"a11-
zukämpfem sich der Unglücklicheti in einem Maße
beniächtigeii kann, um dieselben die entsetzlichsten Tha-
kSU begehen zu lassen. Dies war auch der Fall bei
den Schiffbrüchigen der ,,Medu·sa«." (W. Presse)

aunigfaliigem "

Eine etktsetzliche Kat astropshe,
die öWUsMEIIscheU klkfchrecklicher Weise verstüm-
melt oder verbrannt hat, fand »F vorige»
Donnerstag Abend um die achte Stunde in Berlin,
in dem Hegelplatz 1 belegenen Mütter-schen Rest«-
rant, bekannt unter dem Namen »Akqdekkjische Viexp
hallen«, Statt. Der Besitzer des genannten Restatk
rants, Theodor Müller, hatte durch die Firma Haus-
mann u. Jsler in Leipzig in dem unter seinem Lo-
cale gelegenen Keller drei Gas-Sp?1r-Apparate an-
bringen lassen, welche am Nachmittage des Unglücks-
tages »fertig inontirt worden waren. Am Abend
gegen 7 Uhr sollten im Beisein des Hnusiuspectors
Müller, des Kellners Sporreuter und des-Hauskne-

daß nicht irgend eine Dorfsobrigkeit Eure Person,
Euer Gewissen, Euer Gut vergewaltige. Es heißt-
diePresse sei der Ausdruck der öffentlichen Meinung.
Aber sie ist nur e i n e» Form dieses Ausdrucks. Sie
kann auch Meinungen äußern, die« mit den allgemei-
nen Wünscheti oder auch Jrrthümern durchaus aus-
einander gehen. Das kann gleichzeitig ein Fehler
und ein Verdienst der Presse sein. . . . Erst, wenn
die gescllschaftlicheii Kräfte selbständige Mittel erhal-
ten, um sich zu äußern, erst dann jedoch kann das
nothwendige Gleichgewicht hergestellt werden zwischen
dem, was ist nnd was sein sollte; erst unter solchen
Bedingungen kann eine wirkliche, nationale Preß-
freiheit geschaffen »wer-den und feste Wurzeln fassen.«

--JuBezugaufdieOsficiere und Be-
a m t e n, welche aus dem europäischen Rußland in
das K ü st e n g e b i e t des Stillen Oceans abcom-
mandirt werden, sind, wie aus den Petersburger
Blättern zu ersehen, folgende Bestimmungen erlassen
worden: » Für alle Officiiere und Civilbeamte des
Militär-Ressorts, die, sei es von Seiten der vorge-
setzten Behörden« oder auf eigenen Wunsch, aus dem
europäischeti Rußland in das Amur-Gebiet, oder das
Küsten-Gebiet des. Stillen Oceans, oder nach Wladi-
wostok, oder Sachalim ebenso aus diesen Gebieten
nach Rußland über-geführt werden, gelten, wenn sie
die Reise auf dem Landwege zurücklegen wollen, fol-
gende Bestimmungen: 1)« Alle erhalten Progon-
Gelder nach der auf der Postkarte angegebenen Ent-
fernung des Ortes ihre Abreise vom neuen Bestim-
mungsort. Z) Wenn Jemand eine Reise zu Schiff
abmachen will, so ist er verpflichtetz in derselben
Zeit an seinem Bestimmungsort zu sein, wie bei
einerReise auf dem Landwege Z) Jm Fall Jemand
zur See die Reise zurückziclegen wiinscht, brancht er
sich mit keinem Paß fürs Ausland zu versehen, son-
dern erhält nur von der betreffenden vorgesetzten
Behörde ein Papier, welches bezeugt, daß ihm die
Reise zu Wasser gestattet ist. « , « »

—- Die unter dem Vorsitz des Staats-Secretärs
Grot beim Ministeriiini des Jnnern gebildete Com-
mission zur Durchsicht der Reformen in Bezug auf
die innere Post-Correspondenz hat sich, wie der
,,Rev. Beob.« berichtet, dahin entschieden, daß der
Antrag, von der sogenannten K r o n s -C o r r e -

sp o n d e n z eine Zahlung zu erheben, alvschlägig
entschieden worden ist. .

- ——,«Dem Finanzministeriiim soll, der russ. Mosk.
zufolge, von Seiten der Gesellschaft zur Unter-

stiitzitng rnssisinhen Handels und Industrie der Antrag
zugegangen sein, ausländischen T alg niit
einem Zoll von 50 Kop. pro Pud zu belegen, An-
gesichts der Schädigung unserer ViehzuchtJ und zur
Aufrechterhaltung der hohen Qualität unserer Licht-
industrie. (Talg,war bisher zollsrei.)

—- Die Reise, die der F i n a n z m i nistet in
kiirzester Zeit wieder antreten wird, soll, wie der Pe-
tersburger Correspondent der russ. Pkosk Z. meldet,·
nur zwei Monate währen. General-Adjutant Greigh

ners Wehnert die Apparate auf ihre Atmosphäre»
kraft geprobt werden. Es— geschah dies mit einer
Luftputripe unter Anwendung von Gasäthey soge-
nanntem Gasoliu. Hierbei scheint der die Pumpe
bedienende Hausdierier zu stark auf dieselbe gedrückt
zu haben, so daß Gasäther ansströmte und sich ent-
zündete. Jn demselben Moment erfolgte eine mit
heftigem, weithin hörbarem Knalle verbundene Ex-
plosion, wodurch die Wände und Gewölbe des Kel-
lers zertrümmert und die drei in demselben Anwe-
senden in schrecklichster Weise theils verbrannt, theils
verstümmelt wurden» Ju dem ganzen Restaurant
trat sofort Finsterniß ein, so daß es den in den Sä-
len anwesenden Gästen, die selbst noch nicht einmal
wußten, was geschehen, kaum gelang, in wildem
Durcheiiiander das Freie zu gewinnen. Die Ver-
wirrung war entsetzlich, das Geschrei der« Einzelnen
sowie das Wehklagen der Verletzten ohreuzerreißend
Es wurde sofort die Ferterwehr alarmirt, die« nach
Verlauf von fiiuf Minuten mit zwei Dampf- und
fünf großen Hmddruckspritzen auf der Brandstelle
eintraf. Muthig drangen die Mannschaften in den
mit einem penetraiiteic Gasgeruch angefüllteu Räu-
men vor, um zunächst die Schwerverletztetr zu retten.
Unter« der Gefahr, daß jeden Augenblick tine neue
Explosiou erfolgen könne, war dieses Rettungswerk
glücklich vollendet; auch die Löscharbeiteitz die nur un-
bedeutend waren, waren so weit beendigt, daß gerade
»Feuer ans« gecneldet werden sollte, als plötzlich eine
zweite, noch bedeutend heftigere Explosion erfolgte,
die das Gebäude wie auch »die anstoßenden Häuser
in ihren Gruudfeften erbeben ließ. Jm Keller· wa-
ren geradeTder Oberfeuermarin Töllke, zwei Feuer-
mäuner und sechs Spritzenniänner mit Aufräumnngs-
arbeiten beschäftigt. Alle neun wurden unter den
zusanimenstürzenden Manertheileit verschüttet, wäh-
rend von den aufschlagendeii Stichflammcn ihre
Kleiduugsstücke in Brand gesetzt wurden. Der die
Löscharbeiten leitende Brandinfpector Noel ließ nun-
mehr ein« neues Rettungscomtnando, dem ausdrücklich
verboten war, Licht zu machen, « in die gefährdeten
Räume hinabsteigen, nnd diesen gelang es auch, ihre
Collegen, die theilweise entsetzlich verletzt waren, in’s
Freie zu schaffen. Das weitere Löschenl verlief ohne
Störung. Säntmtliijhe Schwerverletzte wurden sofort
nach der Langenbeckschen Klinik geschaffhwo das ge.-

wird außer den baltischen Häfen das Weichselgebiet
und Odessa besuchen. -

—- Die Sängerfahrt nachUhlaistvon
Riga aus am Montag-Abend dieser Woche ins
Werk gefetzt worden. Die Betheiligung an derselben
ist, der Rig. Z. zufolge, eine rege gewesen. Das
Danrpbot »Dagmar« bringt die Sänger zunächst
nach Pernau, wo sich eine größere Anzahl von Mit-
gliedern des dortigen Gesangvereins anschließp

-— Der Erbherr auf ·Fehteln, Casimir Baron
von der Pahlen, ist am 25.Juli c. imAlter
von 85 Jahren ans diesem Leben geschieden. «

It! Estland hat der M i l z b r a n d an einzelnen
Orten bedeutendere Dimensionen angenommen. Die
MedicinalsVerwaltung der Provinz hat den Veterinäw
arzt H an b o ldt nach Knrtna, Erlenfeld, Odenwald,
von wo«das Auftreten des Milzbrairdes officiell ge-
meldet worden, abcommandirh um an Ort und Stelle
Maßregeln gegen ein weiteres Umsichgreifen dieser
Krankheit zu treffen. «

— Laut einer dem ,,Eesti Postimees« von der
Admisnistratioir der estnischen Rhedergesellschafl »Vin-
da« übermittelten Znschrift ist das dieser Gesellschaft
gehörige Schiff »Linda-Morgeriroden«
zufolge eines von dem Capitän desselben, Gundersen,
am 12. Juli eingegangenen sTelegramins wohlbehal-
ten in Philadelphia angelangt, von. wo es, mit
einer Ladung Mais befrachtet, mnthmaßlich im Sep-
tember wieder in Reval eintreffen wird.

It! Ynpsnl begab sich am 26. d. Mit-s. Nachwi-
tags um 4 Uhr Se. Kais Hoheit der Großfiirst Thron-
folger mit seinerFamilie in den Hafen, um daselbst
den Großfürsteri Alexei, welcherseinen Verwandten
daselbst einen Besuch abstattet, zu begrüßen. Einige
Zeit darauf langte auch der erwartete· Gast an. Au-
ßer dem Gefolge Jhrer Kaiserlicheri Hoheiten waren
bei dem Empfange der aus Petersburg für die
Sommersaison nach Hapsal beorderte Polizeimeister
und Seitens der Stadt dassStadthaupt nnd der
Gerichtsvogt zugegen. Wie mitgetheilt worden, ge-
ruht der Großfürst Thronfosger demnächst mit seinem
Bruder an einer auf dem Gut Uhla in Livland zu
veranstaltendeii Jagd Theil zu nehmen.

It. Peter-ihm» 29. Juli. Der ,,Reg.-Anz.« mel-
det, daß Se. Mixijestät der Kaiser— für die Zeit der
Beurlaubung desMinisters der Wegedsomtnunication
ins, Ausland die Verwaltung des gen. Ministerium
dem Gehilfen des Ministers, Geheimrath H ü b b e n et,
übertragen hat. « .

— Für die Hilfsleistung von Sei-
te n d er R e g i e r u n g bei besonderen Unglücks-
fällen sind, wie die Rig. Z. nach den ,,Nowosti«
mittheilt, durch Allerhöclzxst bestätigtes Gutachten des
Ministercomitås bestimmte Regeln festgesetzt worden,
denen zufolge Unterstützungen bei Ueberschweminnngen
und Feuerschäderi nur in gewissem begrenzten Um-
fange gegeben werden können. Auf Grundlage dieser
Bestimmungen können Unterstützutrgeri beim Verlust
von mobilem Vermögen nur bis zu einem Zehntel,
von immobilem Vermögen dagegen bis zu einem

sammte ärztliche- Personal zur Pflege der Ve»runglück-
ten aufgeboten wurde. Trotz der sorgfältigsten Be-
handlung hat indessen der Spritzenmann Eckert be-
reits feinen Geist aufgegeben. Wie es heißt, sollen
auch mehre der Gäste des Restaurants verletzt sein.
Die Unglücksftelle, an der man äußerlich« sehr wenig
von den furchtbaren, im Innern geschehenen Verwü-
stnugen wahrnehmen kann, war während des ganzen
Vormittags von einer großen Menge -Neugieriger
nmlagert. « i

- Schonwieder wird ein neuer Unglücks-
fall in der Schweiz aus Bern gemeldet. Bei
der Hernnterfahrt vom Gurenigel vernnglücktei
eine 72jährige Dame, Frau Dolfns-Mieg nus
Niühlhausem Gemahlin des dortigen» Reichstagsabge-
ordneten. Der Wagen warf in Folge eines Brnches
an der Deichsel, für welchen weder Besitzer noch
Kntscher irgend eine Schuld trifft, um, und während
der begleitende Arzt Dr. Verdat mit einer leichten
Verletzung, sowie die Kammerzofe und der Kutscher
mit heiler Haut davon kamen, brach die bejahrte
Dame ein Bein und scheintauch noch eine innerliche
Verlegung davongetragen zu haben, denn auf dem
Transport starb fie.

PrinzJöronne NapoleonsSchulp
macher. Prinz Plon-Plon ist stets ein guter
Haushalter gewesen, und folgende Anekdote dürfte
in dieser Beziehung bezeichnend genug sein. Er hatte
einmal einen Hofschuster, init dem er aus irgend
welcher Veranlassnng unzufrieden w-««srde, so daß er
ihm seine Kundschaft entzog. Der Schnhmacher behielt
jedoch die Jnschrist auf seinem Schilde: ~Fournisseur
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Prinzen Napoleon«
bei. Als der Prinz dies erfuhr, schickte er zu ihm
und verbot ihm, diesen Titel zu führen; und als
der Schuster dennoch nicht gehorchte, ließ er ihn ver-
klagen. Der Advocat des Schnsters verlangte, daß
das Schild unverändert bleiben sollte, denn das
Gegentheil würde seinem Clienien einen Schaden
verursachen. ~Bisher,« sagte er, ~blieben die Leute
stehen, wenn sie an seinem Laden vorübergingen und
diese Jnschrist sahen, denn sie sagten sich selbst!
«Plkllz Napoleons Schnhmacher «- das muß Ein
tüchtiger Kerl sein nnd ungeheuer bkllkg Arbeiten,
wir werden es auch mal. mit ihm rsetsuchetll Läßt
er den Titel weg, so müssen die Vorübergehenden

Drittel des verursachten Schadens gewährt werden,
und zwar sind in ersteren: Fall die Snbsidieit nicht "
zurückzuerstatten, in letzterem dagegen müssen jedes-
mal genau die Termine für die Rückzahlung fixirt
werden, »was bis jetzt häufig außer Acht gelassen
worden ist. Daher sind gegenwärtig die Gouver- ·
neure angewiesen worden, bei der Vorstellung von z;
Bittgesuchen in Zukunft die festgesetzten Regeln ge- «

nau zu beobachten und namentlich dafür zu sorgen, ·

daß in denselben die Verluste an Mobilien und
Immobilien gesondert aufgeführt werdY Von der ·
ETUIUEII fixirieit Höhe der zu gewährenden Unter-
stütznngssumtiien soll aber nur in den allerdringesid- Usten Fiillen abgewichen werden. «-

·— Das B e r g in st it u t soll »in eine Berg-
akadeniie auf gleichen Grundlagen, wie das Jnsiitut
der Jngenieicre der Wege-Eo.xsnnunication, umge- «.
wandelt werden und das Project dieser Umwandlung,
der ,,Molwa« zufolge, bereits entworfen sein. Es -
würden nach diesem nur Diejenigen aufgenommen
werden, welche zwei Jahre den Universitätscurstts
der- physckwmathematischeki Facultät gehört haben. «
Jn der Akademie werden, drei Curse sein. Das j
genannte Blatt bringt obiges Gerücht unter Reserve.

— Das EentrakStatistische Eomitö beabsichtigt,
wie der russ. Most. Z. geschriebeu wird, zu eigen ·

Zwecken einen Atlas des europäischen
R u ß l a n d s herauszugeben, in dem jedes Gou-
vernement eine oder mehre besondere Karten umfaßt.
Auf diesen Karten sollen auch die Grenzen der Wo-
lostgebiete verzeichnet werden. «

—— Auf ein Curiosum in unserer
V e r w a l t u n g inacht die ,,Molwa« aufmerksam.
Jn dem Budget des MarinæMinisterinni für das
Jahr 1878 sind u. A. auch die Tischgelder angeführt,
die 1424 verschiedene Beamte dieses Ressorts im Be-
trage von je 96 RbL erhalten. Multiplicireu wir
96 mit 1424 so erhalte« wir 136,704 Rot. J«
dem Budget figurirt diese Summe jedoch mit 236,704
RbL Dieser Ueberschnß von 100,000 Rbl. wieder-
holt sich auch in allen übrigen Posten. Merkwürdig,
fügt die ,,Molwa« dieser Notiz hinzu, daß dieses
Versehen weder von den Personen, die das Budget
entworfen, noch von: Reichscontroleur oder von den
Beamten des Finanzministerium bemerkt worden ist.

Zins— Instit! wird von einem bedeutenden S te i-
gen der Getreidepreise berichtet. Der
Preis für Getreide auf den Kasan zunächst gelegenen
Lagerplätzen ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt wird,
bis auf 90 Kop. per Pud hinauf gegangen. Es
spricht dies ohne Zweifel für baldiges noch weiteres
Steigen- der Preise. Eine Menge von Känfern
großer Partien Getreide ist bereits hier eingetroffen.

In Linn ist der politische Proceß,
welcher in den letzten Tagen daselbst verhandelt wor-
den, beendigt. Die für schnldig Befundenen sind
nach einem Telegramm des ,,Bereg« zu verschiedenen
Strafen verurtheilt, und zwar bewegt sich das Stras-
maß zwischen dem Artikel 249 (die höchste Strafe)
und dem Artikel 275 des Strafgesetzcodex

glauben, daß er die Preise erhöht habe und dann
gehen sie an seinem Laden vorüber« » -

«

—- Dr. Tanner’s Fastenzeit hat, wie
gemeldet, am vorigen Sonnabend ihr Ende erreicht.
Ein Bericht vom Z. August, dem 38. Tage, äußert
sich über die Sache wie folgt: Es haben sich durch-
aus keine Symptome gezeigt, daß das Gehirn ange-
griffen. Der Durst hat zugenommen und gleicht
einem verzehrenden Feuer. Das Wasseiz welches er
trinkt, erregt Erbrechen, wodurch der Patient ge-
schwächt wird, allein sein uuüberwindlicher Durst
muß gestillt werden. Da der Doctor nicht genügend
Wasser trinken kann, so legt er sich Schwämme aufs
Gesicht und schlägt fenchte Tücher um seinen Kopf,
um auf diese Weise mehr Feuchtigkeit zu absorbiren.
Die Willenskraft des-Patienten hat noch nicht uachk
gelassen. Er weist die,Zuschaner aus der Halle,
schilt die Wächter aus und ertheilt in lauter. und
herrischer Stimme Befehle. Seine Gemüthsstimmung
hat sich sehr verschlimmert Der Verdachtz daß Dr.
Tannszer insgeheim Nahrung zu sich nahm, ist längst
verschwunden. Die verdächtigen Bewegungen, welche
die Wächter vor einem Monat beobachtet hatten, be.-
wogen die Aerzte, außerhalb ein geheimes Corps in
der Nähe der Wächterzimmer zu orgauisirem Sie
mietheten eine gegenüberliegende Halle, in« welcher
Aufpasser an den Fensterti aufgestellt wurden, welche
Dr. Tanueks Schlafzimmer behsrrschenz dieselben
beuutzten starke Ferngläsey so daß Dr. Tanner ge-
raume Zeit unter beständiger Ueberwachung stand.
Eswurde nichts beobachtet, was auch nur den ge-
riugsten Anhalt für den Verdacht gegeben hätte. —· Dem
gegenüber erhalten die- ,,Wieuer Medic. Blätter« von
befreundeter Seite aus Newyork eine Mittheilung,
welche die Reserve, die sich die anierikanischen Fach-
blätter der Affaire gegenüber auferlegen, wohlbe-
gründet erscheinen läßt.s Dieser Mittheilung zufolge
hatte sich die ,,Neuro10gica1 society of New-York(
bereit erklärt, unter gewissen, die wissenschaftliche
Seite der Frage berührenden Bedingungen der Fasten-
production des Dr. ·Tanner zu afsistiren und-dieselbe
zu überwachen. Dr. Tanner hat aber diese Bedin-
gungen und Cautelen als zu minutiös und eingrei-
send —- zurückgewiesen und sich seine Wächter felbst
gewählt.
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Sommer-Theater.
Die höchste CasseipEinnahme der« diesjährigen

Theater-Saison erzielte gestern das Beneflz Des Herr«
Worms Wir wollen annehmen, daß Diese? Erfolg
nicht den marktschreierischem bunten Circus-Affid)eU-
sondern der Beliebtheit des Beneficianten als
Komiker zuzuschreiben ist. Dis? zUk AUffÜhkUUg ge-
langte Pvsse: »Die Mottenbur ger«, war
in Folge der vielen Eiulagen so sehr zusammenge-
strichen worden, daß wir dieselbe kaum wieder er-
kannte-i. Die eingelegte Ballotement-Scene, welche
offenbar einen localen Charakter tragen sollte, war
so verschwommen und farblos gehalten, daß wir eine
witzige Pointe absolut nicht zn entdecken vermochten
Wie die licentia poetica ihre enggezogenen Grenzen
hat, über welche hinaus der Dichter nicht gehen
darf, so sind auch der Licenz des Komikers durch die
Gesellschaftz in welcher er lebt, feste Schranken ge-
setzt worden, welche einzuhalten feines Tactgefühl er-
fordert. Einen Effect hätte unserer Ansicht nach die
BallotemenbScene dann gehabt, wenn etwa die häufig
vorkommende Willküy daß einzelne Personen, die
einer nnd derselben Gesellschaftsgruppe angehören,
unter ganz gleichen Bedingungen beim Ballotemeiit
durchfallen, andere dagegen durchkommen, gegeißelt
und dnrch Denjenigen, über welchen ballotirt wurde,
diejenige Gesellschaftsgruppe angedeutet worden wäre,
welche im speciellen Falle gemeint ist. Ein ähnliches
Mißgeschick, wie die Ballotement-Scene, hatte die
»große «Eoncert-Einlage«. Herr Regisseur Schreinzer
verkündete zunächst dem P.ublicnm, daß das P-m011-
Eoucert von Weber nicht zum Vortrage kommen
könne. Der Grund hierfür, soweit wir denselben
haben feststellen können, beruht darin, daß Herr
R ö m er im letzten Augenblicke sich gemäßigt gese-
hen hatte: »die Begleitung zu einem Eoucert-aus
Rücksicht für die Kritik« (der Wortlaut des Schrei-
bens Herrn Römer’s an den Eapellmeister Wilheltnyj
zu unterlassen. Ob in diesem Wortlaute ein Einge-
ständiiiß des Herrn Römer zu sehen ist, daß die Orche-
ster-Begleitung zu einem Webenschen Eoucert eine
derartige ist, daß sie die Kritik nicht aushält, wollen wir
nicht näher untersuchen, für uns genügt das Factnm,
daß HnRömer eine Lspeistung verweigert hatte, zu welcher
er contractlich verpflichtet war. Jn wie weit die Direc-
tion und das Consortinm Herrn Römer hierfür
zur Verantwortungziehen werden, steht uns zu be-
urtheilen nicht zu. Eine zarte Rücksichtnahme auf
das Publicum vermögen wir in einer derartigen
Handlung des Herrn Römer nicht zu erblicken. Frl.
B r o s i trug das zweite Lied besser, als das
erste vor. Die Sprache war leider sehr undentlich.
Frau W i l h e.l m y - L ö b e r schien bei der Tann-
häuser-Arie nicht disponirt zu sein. Das von Herrn
W i l h e l my componirte Lied bot leider keine Ge-
legenheit,« die von uns oft hervorgehobenen Vorzüge
unserer Primadonna hervortreten zu lassen, da in
demselben der musikalische Bkohlklaiig dem Streben
nach überraschenden Wendungen häufig geopfert ist.
Herr C z e r n y hätte mehr in den Vordergrund
der Bühne treten müssen. Die Stimme erschien uns
bei all ihrer Schönheit gestern etwas belegt. Die
Eomposition des Liedes macht Herrn Seh erzl
alle Ehre. Herr G l e sing e r und HerrS eh rein-
zer trugen ihre Lieder gut und ausdrucksvoll vor.
Die offenen Eoulissen, welche ein ungeeignetes Eou-
certlocal bilden, ließen auch den sonst schönen Con-
certflügel des Herrn Rathke nicht zur vollen
Geltung kommen. , ——e. .

Das Fest-nah! der nnthropologischen Gesellschaft.
Es war nicht die Affenfrage, welche die Anthro-

pologen gleich am Eröffnungstage in’s Reich der
Zoologie führte, obgleich die Gelegenheit, sich irgend
einen beliebigen Affen zu verschaffen, so überaus
günstig schien. Nein, ein heiteres Festmahl im·
großen Saale des Zoologischen Gartens sollte alle
Mitglieder der Gesellschaft und deren Angehörige
nnd Freunde Vereinen. Eine hochansehnliche Ver-
sammlung füllte den Saal und diese zeigte eine
wesentlich andere Physiognomie als jene, welche
dieselbe Gesellschaft am Morgen im Abgeordneten-
hause zeigte. Nicht nur, daß zwischen den Charakter-
köpfen der Männer der Wissenschaft strahlende rosige
Mädchen- und Frauengesichter hervorlugten, diese
Männer selber hatten jenen Ernst abgestreift, den
die feierliche Stunde am Morgen herausforderte,
und jeder schien entschlossen zu sein, das hafisische
Wort zu beherzigen:

»Freund, die Gelegenheit flehst Du entfchwebenSchnell wie die Wolke, sie kommt nicht zurück!Nutze sie, Freund, für dies theuete Leben
Mit der Versänmten Versäumst Du Dein Glück« «

Nun alle Welt faßte die Gelegenheit beim
Schopf, um glücklich zu sein. Prof. Virchow prä-
sidirte der Gesellschaft in heiterster Laune. Er hatte
allen Grund dazu, denn der Verein, dessen hervor-
ragendster Gründer und Förderer er ist, war im
Laufe des ersten Jahrzehnts herrlich gediehen und
die Ausstellung fand das Lob aller Kenner. Der
Vorsitzende inochte auch noch andere Gründe haben sich
wohl zu fühlen, denn an seiner Seite sahen wir
die interessante Erscheinung der Frau Schliemanm
deren hohe Stirn und dunkles flammendes Auge,
wie der seltsame Ernst, der auf dem edel gebildeten
Antlitz thront, an Pallas Athene erinnern, die einst
Schild und Lanze schirmend über ihre Heimath

streckte. Jedermann weiß, welchen regen Antheil
diese Dame an den Bestrebungen und glücklichen
Errungenschaften ihres Gatten hat, sie wurde durch
die eigene Schönheit nicht verführt, sich den Flüchtig-
keiten des Lebens zuzuwenden, sondern glaubte an
die Ideale ihres Mannes und ließ sich durch den
Wahrspruch leiten: Durch Wissen kommt der Mensch
zur Menschlichkeit. Diese edle, energievolle Frau
gehört ihrem Wesen und Leben nach so gut zu den
Anthropologeiy wie ihr berühmter Gatte selbst.
Dieser erschien mir am Morgen in der Brille, mit
dem dürftigen Haar und der bescheidenen Haltung
wie ein schüchterney alt gewordener Gelehrter.
Nur das Pathos, mit dem er· die hoinerischen Verse
citirte, ließen erkennen, daß sein Herz jung ge-
blieben, daß die ehrlichste Begeisterung für das
Schöne nnd Wahre den Mann zu hohen Zielen
fortgetragen. Jn der heitereu Sphäre der Abend-
gesellschast wurde Dr. Schliemann jung; seine dunklen
Augen leuchteten freudig auf, sein Ge-sicht verlor
die trockene Farbe und zeigte ein frisches Noth, und
wenn er lachte, bleckte er die Zähne wie ein Natur-
bursche, der sich recht glücklich fühlt. Jn seinem
Geplauder gab sich eine liebenswürdige Drolerie
kund, und als er einen Toast auf den Vorstand
ausbrachte, sagte er: Möge er leben hu n d ert
J a h r e, vergaß aber das Hoch auszubringen.
Hätte der Vorstandnus Polen bestanden, so würden
diese ihm erwidert haben: Sie erhalten eine Ein-
ladung zu unserem Begräbniß ·

Endlich saß demf Vorstand eine junge Dame
gegenüber, die dem Alterthum, dem ewigen Mysterium
und den Höhleubäreii in’s Gesicht gelacht hätte,
wenn es gelungen wäre, ihr solche Dinge vorzu-
stellen. Sie nippte lachend die Schaumperlen von
dem Champagner der Wittwe Clicquot und wird
den Freuden des Lebens gegenüber ein. ähnliches
Verfahren einschlagem Dieses junge Mädchen,
dessen .Grazie und fröhliche Beweglichkeit an die
liebliche Gazelle erinnern, sollz wie ich höre, eine
Nichte Dr. Schliemann’s sein.

Dr. Nachtigalbefand sich auch in dieser Gruppe.
Der berühmte Afrikareisende hatte am Morgen eine
lange Unterredung mit dem Kronprinzen, und einige
Augenzeugen zerbrachen sich den Kopf,·was wohl der
Kronprinz mit dem Forschiiiigsreiseiidetc so Dring-
liches zu verhandeln habe. Nun, ·es handelte sich
bei dieser Unterredniig im Wesentlichen um Norden-
skjöld, den Nordpolsahrer Der Kronprinz wollte die
Bekanntschaft des berühmten Schweden machen, ist
aber in den Tagen, wo derselbe hier weilt, von Ber-
lin abwesend. Wie ich höre, berathschlagte nun der
Kronprinz mit dem Vorsistzenden der geographischeii
Gesellschaft, wie man Nordenskjöld zu einer Verlän-
gerung seines Aufenthaltes bewegen könne.

Am Tische des Vorstandes hatten noch eine Reihevon Gästen Platz genommen, so Professor· Hochstettey
der berühmte Geologe, der Unterstaatssecretär von
Goßler, Dr. Schöne, der Generaldirector der königl.
Museen u. A. m. , ««

Eine Gesellschaft, die sich echt menschlich einge-
richtet hat, wendet selbstverstäudlich auch der Koch-
kunst, als einer der edelsten Blüthen menschlicher
Cultur, ihre Aufmerksamkeit zu. Jndem ich das
Menu in seiner poetischen Fassung wiedergebe, muß
ich zur Enttäuschccng des Lesers beifügen, daß der
prähistorische Charakter desselben nicht streng durch-
geführt wurde. Das Steppenhuhu beispielsweise
hatte noch vor drei Tagen den märkischen Sand ·ge-
kratzt, der Moschusochs war ein ganz» gewöhnlicher
Ochse und die Reste der Eiszeit waren mit Ananas,
Himbeer und anderen modernen Reizmitteln versetzi.
Der Jnhalt der Tischkarte lautet:

,,Zu wissen sei, daß das
M E) N U

Beginnt mit Königinnenbrühc "

Dann folgt, verehrt ward sie von je,
Die Buttje, Buttje in der See.
Vom Moschusochs mag wohl gerathen,
Was man von ihm am Rost gebraten. :-

Hochäckerbohnen sieht man winken-
Verziert mit Zunge nnd mit Schinken, .
Daneben thut der Neuzeit wohl
Der Rheinlachs mit dem VlumenkohL ,
Zum Knabbern man sich dann bequem«
Das Steppenhuhu folgt, doch gezähmt, «
Und was uns von der Eiszeit blieb,
Damit nimmt heute man vorlieb.
Helveterkäf und der vom Friesen
Und Gallier — und vielleicht Radiesea

« Die müssen dann das Mahl beschließen.
Doch fragend, hör’ ich, Mancher sxzrichh»Wie steht’s, raucht in Berlin man nicht»

Warks ab, mein Freund, und still bedenke,
Ob sich Dei« Schicksar »Schön-« nicht ,,uiuke«.
Die Raucher hatte der joviale William Schön-

lank, dessen Freigebigkeit nnd ansgebreiteten Handels-
beziehungen der Zoologische Garten so manchen
werthvollen Beitrag verdankt, mit Cigarren in aus-
giebigster Weise versorgt. Den auhäologisehen Em-
blemen nach zu schließen, welche den Kistendeckel
sehmückten, hatte man es mit Cigarren aus der vorge-
schichtlichen Zeit zu thun; sie waren also abgelagert.
Bei näherer Betrachtung aber fand man den 9 Ei-
garren von verschiedener Form und Farbe eine
poetische Erklärung beigelegt, der wir Folgendes ent-
nehmen:

Die längste stammt von den Philippineiiz die
zweite kennt Cauaria als ihr Vaterland; die kleinsten
sind Pistillos aus Afrika erschienen; die andern
sind am Rassentypus leicht erkannt: :,: Manilla
zwei, Havanua zwei ,. auch Afrika ist noch
dabei, nun rathe, Anthropologei

, was jede
sei! :,: -

Sehr schwer ist dieses tropische Gelichtey mit
Sonnengluth und Nicotin erheblich inficirt; so
kommks vielleicht, daß eins der Bösewichter den
bravsten Mann, der rauchen kann, erheblich mole-
stirt. :,: Drum bringt der Tabak Euch auch Schmerz,
so habt kein Herz von Stein und Erz und gebt
Verzeihung diesem "Scherz, dampft’s himmel-
wärts! :,:

Während des Festmahls wurden eine Reihe von
Toasten ausgebracht. Prof. V ir ch ow begann
den Reigen mit dem Toast auf den Kaiser, das Vor«-
bild strenger Pflichterfüllung, den freigebigen Unter-
stützer der anthropologischen Ausstellung, dem Red-
ner volle Kräftigung der Gesundheit wünscht durch
die Heilquellen von Gastein. Geheimrath E ck e r
aus Freiburg feierte den Protector der Ausstellung,
den Sieger von Wörth und Weißenburg, den Kron-
prinzen des Deutschen Reichs. Dr. N a ch t i g a l«
ließ die deutschen Fürsten und freien Städte leben,
deren selbständige Thätigkeit der Wissenschaft gute
Früchte getragen, welche Expeditionen gefördert und
Sammlungen geschaffen und« auch ·der anthropologi-
schen Ausstellung wichtigen Vorschub geleistet hätten.
Den Toast auf die Gäste brachte Prof. Ha rt-
m a n n aus, der sich durch seine Reisen und Unter-
suchungen über menschenähnliche Thiere einen ehren-
vollen Namen"erworben. Generalstabsarzt Dr. Roth
aus Dresden ließ die Aussteller leben, ein anderer
Redner gedachte des Verdienstes, das sich Dr. Voß
und Stadtrath Friede! um das Arrangement der
Ausstellnng erworben, kurz, Herz und Mund flossen
über in der festlichen Stimmung. Selbstverständlich
fehlte es bei der deutschenFeier auch nicht an gutenTrink-
liedern, unter denen das nrfidele Buddellied sehr zur
Steigerung der· kreuzfidelen Stimmung beitrug. Eine
recht gute Jdee war es, daß der« anthropologische
Sänger den vorsintsluthlichen Vogel Archäopteryx be-
sang. Da das Geschöpf nicht Vogel noch Reptil war,
so wurde er von den Vögeln aus der-Luft und den
Reptilien von der Bildfläche der Erde vertrieben.
Das arme Vieh kam» daher nach Angabe des Dichters
zu folgendem tragischen Entschluß, an den sich eine
weise Lehre kniipftr -

»Ach«, sprach er, »ist’s hier wieder nixl
Jch armer Archaeopteryxl
Zu Grabe geh’ ich, bett’ mich ein ·
In solenhofer Schiefersteim
Reptil und Vogel lebt in Braus-
Mich schmeißt man überall heraus»

O Mensch, zu Herzen nimm Dir das, «
Es ist wahrhaftig nicht zum Spaß:
Sei, was Du bist, auch ganz und voll, s
Dann will man überall Dir wohl,
Bgtzveder Echsnoch Vogel Du,
S lagt man Dir stets die Thure zu! «

P r o f. F r a a s von Stuttgart verlas ein
kurzes Scherzgedichh welches an Dr. Schliemann ge-
richtet war, dessen Spitze sich jedoch gegen die Zopf-
gelehrten kehrte, welche nur die Entdeckungen zünfti-
ger Gelehrten anerkennen wollen. Es fchloß die
Satire etwa mit folgenden Worten:

Recht schön ist es Entdeckungen zu machen, V
Doch besser ist’s, es»werden solche Sachen
Akademi ch erst gekrusr

Die lannige« Erklärung der Tischkarte durch Prof.
Weiß erregte die stürmischste Heiterkeit, doch erschließt
sich das volle Verständniß der meisten dieser witzigen
Randglossen nur den Eingeweihten. —«-«- Sie sehen
hier den maßvollen Forscher Virchow mit der Mes-
sung eines Schädels beschäftigt, der auf der einen
Seite ein Langschädeh auf der andern ein Kurzschä-
del ist. Noch ist ihm der Zusammenhang dieser auf-
sälligen Erscheinung nicht klar, aber —- er wird’s
schon ’rauskriegen. Dort sehen Sie, wie Friedel
dem berliner Bären —- es ist ein Höhlenbär mit
semitischer Nasenbildung — das auf dem Präsentir-
teller darbringt, was unsere Vorfahren der märki-
schen Erde anvertraut haben, utn uns ein Vergnü-
gen zu machen. Darunter erblicken Sie einen Nu-
bier, der einem Aräber begegnet. Der Nubier stu-
dirt die Grammatik seines Landes. Jotte doch, den
könnte ick brauchen, sagt der Araber Schockschwe-
renoth, noch ein Berliner, schreit der nubische Sprach-
forscher, nnd in den Armen liegen sich Beide. Frie-
del sei mit ihnen, möge dem nubischen «Sprachfor-
scher nie ein »Lepsius oa1ami« passiren. (Der
Scherz zielte auf Lepsius und Jagor.) Am Fuß
der Karte wird die anthropologischeGesellschaft alle-
gorisch als ein junges« Weib dargestellt, über deren
Haupt eine Sonne leuchtet. Diese weibliche Figur,
sagte der Eommentator, ist eine Jungfrau, die ihr
Licht leuchteu läßt, also eine echte Virchow (virgo).

Wenn auf Eongressen Hunderte von fremden
Personen zusammenkommem so bemerkt man, trotz
der gemeinsamen Aufgaben und Ziele, eine gewisse
Kälte im persönlichen Verkehr. Diesem Znstande der
Vergletscherung ist, mit dein gestrigen Festtnahh die
Endschaft bereitet. Das Eis ist gebrochen und es
werden die ernsten Verhandlungen und Arbeiten wohl
noch bon vielen andern heitern Festen unterbrochen
werden, aus denen die Blume der Freundfchaft ex-
sprießt. .

, »für die Jamilik Firlirrg «
sind bei der Expedition unseres Blattes einge-
gangen:

Von Frl. E. M. 1 Rbl., F. v. T. 3 Rbl., E.
W. 1 Rbl., zusammen 5 Rbl., mit den früheren 9
.Rbl. in Allem 14 Rbl. S. nnd bittet um Darbrin-
gung weiterer Gaben

d. Red. d. N. Dörpt. Z.

il e n eile is) o It.
London, 10. August (29-·J11li)- Oherhaua

Grauville antwortet Stanley: Eine Fortdauer der
bestehenden Zustände in der Türkei würde ein nahes
Ende der Türkei herbeigeführt haben. Zweck der
europäischen türkenfrenndlichen Aciion sei die Ver-
hinderung einer für die Türkei und Europa gefähr-
lichen Katastrophe Die türkische Antwort auf die
Eollectivnote in der griechischen Frage enthalte keine
WSkgEkUUg, trage aber einen dilatorischen Charakter.
Die SPMche und Haltung der Vertreter der Groß-«
mächte sei bis heute noch fortwährend vollkommen
vereinbar Mk! dem Wunscheihrer Regierungem das
vereinigte Concert Europas aufrechtzuhalten Er
sei überzeugt, die Pforte könne dem geeinten Willen
EUVVPAZ skch Uicht widersetzen Uebrigens werde
England in einer europäischen Frage, welche andere
Mächte ebenso wie England betreffe, nicht als all-
einiger Polizist Europas handeln. England sei aber«
entschlossen, Vorder Verantwortlichkeit einer gemein-
samen Actiou mit anderen Mächten nicht zurückzn-
schrecketr. « s -·

Unterhaus: Dilke antwortet Balfour: England,
Frankreich, Deutschland und Oesterreich empfahlen
im Anfang des Juli-Monats Griechenland, die Mo-
bilisirung zu verschiebem Am 28. Juli erfuhr Eng-
land, die übrigen Großmächte hättenihre Einwen-
dungen gegen eine Mobilisirung zurückgezogen. Eng-
land wollte darauf die Verantwortlichkeit, die Mobi-
lisirung aufzuhalten, nicht allein übernehmen. Grie-
rhenland erklärte, die Mobilisirnng sei nöthig, um
tüchtige Mannschaften, deren Dienstzeit sonst abliefe,
unter derxFahne zu behalten. — Hartington theilte
den Entschluß der Regierung mit, ungeachtet der
Niederlage in Kandahaysämmtliche Truppen sofort
aus Eabul zurückzuziehen. Es terübrige nur, dem
Emir Kabnl übergeben. Den Tag des Parlaments-
schlusses festzusegem sei noch unmöglich.

London, 10 August (29. Juli). Goschen erklärte
Abeddin Pascha, die, Mächte seien nicht geneigt, die
auf der Berliner Eonferenz festgestellte griechifche
Grenzlinie zu verändern. , · ·

Yihem 10. August (29. Juli) Die« vor meh-
ren Monaten beurlaubten Kriegsmarine-Matrosen
sind einberufen. . «» »

T c i c g r a m m r i
der Jntern. Telegrapheti--Agentur.

St. pettknbursy Mittwoch, sc. Juli. »Ja der
Stadt umlausende Gerüchte melden, daß gestern
Morgens im Hotel ,,Demuth« ein Verbrecher arte-
tirt worden, welcher unter dem Namen Martinofs
vor circa drei Wochen aus dem Auslande angereist
undim Hotel abgestiegen«war. Wie man glaubt,
ist der Name Martinofs ein augenomcnener Der
Verhaftete soll angeblich behauptet haben, kein Rus-
sisch zu verstehen, doch späterhin ganz gut Russisch
gesprochen haben, wenn auch mit fremdem Aceent.

London, Mittwoch, 10. August (30. Juli.) Nach-
richten aus Kandahar vom S. August zufolge ist
Ayub-Khau in Koharan, 6 Meilen von Kandahar,
eingetroffen. Die Vorbereitungen zur Vertheidiguug
der Stadt sind vollständig beendet. Die Stadt ist
auf 35 Tage verproviantirt, Fourage ausgenom-
men. «

London, Mittwoch 11. August (30. Juli.) Jm
Unterhause antwortete Dilke- auf eine Anfrage von
Bourke, die Nachrichh daß die Pforte aufgefordert
worden, stch den Zwangsmaßregeln gegen Albanien
behufs Regelung der mouteriegririischeii Frage anzu-
schließen, sei im Wefentlichen correct. "

Statuts, Dienstag, 10. August (29. Juli),
Abends (über Wien) Hier eingetroffene Nachrichten
aus Vxisrend besagen, daß das Haus des griechi-
schen Consuls von den Albanesen in· die Luft »ge-
sprengt worden.

Handels— nnd Bårsen-Rakyrichten.
St. Peter-vors, 28. Juli (9. August). Zuunserer heutigen Börse lagen von Berlin unver-

«änderte, eher etwas flauere Eourstaxationesn
dor, und die definitive Notirung unserer Valuta
lautete schließlich auch auf 212,90, also circa»20
Pfennige unter letzter Sonnabend - Notirung. Unsere
hiesige Börse eröffnete daraufhin mit Briefaugebot
von Londoner Firstrate-Tratteu zu 25, während sich
zu 2,5V»3 Geld zeigte und man gab denn auch die
kleinen Beträge, die heute gemacht worden sind,
zu 25716 und 25732 ab. Lieferungen per September-
October wurden mit 25146 gemachtz Reichsmark
zu 214V9, Franken zu 264,50 bis 264,75. Das
ganze Geschäft in Deviseu war heute wenig belebt
und die Börse schloß unverändert mit 25 Brief,
25716 Geld. .

Waarennreise (en gross)
»R ev at, den 26· Juli 1880.

Salzor.Tonne... . . . . . . . . SNbLZOKop
Viehsalz or. Tonne ätcs Pud . . . . . 9 »

—-

»

Norwegrsche Heringe or. Tonne .
. . . 18 R. bis 24 R.

Strömlinge or. Tonne. . . . . . .. 14 «· » 15 »

Heupr.Pnd. . .
.

. . . . . . . . . .30Kop.
StrohprPud.............20,,
Finn1. Eisen, geschmiedetes, in Stangen or. Bett« - 24 Rot.

,, gezogenez in Stangen or. Beet. . . 20 »,

Brennholp Birtenholz or. Faden . . . . 5 Rbl.50 Mo.
do. Tannenholz or. Faden .

. . . 4 » 50 ,,

Steinkoblen or. Pud . . . . . . . .
—

» 20
,,

Engl; Steinkohlentheer or. Tonne .
. . . 10 »

—-

,

FinnL Holztheer or. Tonne . . . . . . 9 «,
-

»

Ziege! or. Tausend . .
. . .

. . . . .»15—20Rbl.
Dachs-fangen or. Taräsend . . . . . . . . . . 40Rbl.
Kalt (geloschter) or. onne .

».
. . . . . .

. 90 Kop

s Für die Revaction verantwortlich:
Dr. E. Mattiesetd Sand. A. Hasseldlatn

M 174. Ziege Yotptlche Zeitung. 1880.
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zk «

·. · O
, « . . «.- ««« Steinbach ’ "E»-:- , t«« Dem Hekm hat; es gefallen, heute um 8 Uhr Morgens, unser

SEIISVCES SHIIIIOIISU
· -. s »«

. Sonnabend d. 2."August 1880 «I) HftUdbUch des gesammteu Natur- ·4B. Vorstellung· Fteitagds I« AUSUst
F;-

- · ·« Cz; .. . « . . . iemanni eJm t «,d u »· d « « d :

« im Alte-»- von 8 Monaten zu sich zu nehmen. - radicale Heilung. Po fnzuMirsz ««z«.-« »so» EisidzeisikistzefyxZsjsgkzifxzchkvxkkk
Ohr-seist- sssssdssssbskss gis-san 9 us» Ase-is. s) srsxxsklksklkzukisltsnc . re« s« 4 sslssssszzkgz,sxxgxkxs»sx S:"-«2«;t?’«:;..Amahe stk9pmbeikg« Fremde können— durch Mitlliieder 4) Das Schstiachsisbet UND die MPOtck dsW ll -Tl

epmii
l·nwolkinsk,d.3o.·lulilBBo. « geb. solicit. « eingeführt werde»

«

B) grxcgerzroup «« d« hl»lu.««3- Cnssellstu Anefapx Ezeåblåaäexrärilc eri .

«« Die Dis-retten. « Bräune
o « æluabldile « «

- « - . - - sxxek D» Besuch. dieser Vorstel-—————-—s——————·——"«"——·———-———-———-————————.---
«·

. ·. « » 6) Asthma, Fetthe.rz, Corputenz. k - k auch Nichkmjkglje-
Hierdurch Wlsd bekannt gstnncht Von-Einem Kaiserllchell ll Der· wdsklssfs M— 1-20-« dieikxf diese Handwekkeksssekeinrdaß Dis-Fluges! PsVspUsU- Wsichs ZU« patschen Kitchlpielsgsiichke wird des Dek Uns-sprichl; in nennst-eren DbiiagsibgikchVzFXZUEUZVZUkVYKL- Sz gestattet- .

Anfang des zweiten Semefters 1880 mittelst zur öffeutlichen Kenntniß. ge- «« stacltsllfiiclitxetssclsitte beginnt ZsnesewäsrtsnåtesnlsächesspckxxiNäitslkx —-——————————» ——-————s——-—«,,
»m· die Zahlspder Studrreri»d-et.r« bracht, daß über das Vermogen des M! U— August« Das AUFIIAIIMEEXO hejkgerfzhken zu» sind» wie zuch d»NOT« KmspkliØen Universität» auf Techelferfchetn Hofslande ullsåfs äu? Hndes am sähsåarsjksdix Messung « Anstalts«-Prosp., von unszu beziehen. wem» M», kochen versteht ab» auchDUVPLIT UURIGUIMUFEUZU w«- sigen Kaufmanns J— F· Kistsfc a « emsjansekearer insigxeiaiiee KVEUHUTUTUEVIUF stets—-

den Wunsches!- ltch zu diesem Behufs des: Generalcnncnrs eröffnet wo» -—-———————«——-———s—-——P—-——« Helmi- IDV Stssssbsschsss die Wikthschasl übernehmen kann nnd
», U» H· Und H« August »· z» de» ist·
-zu, Jn solchem Anlaß werden alle mmnschainmhunierhaiienensa"9·iwefk" . « - cMUUchmY 125 Eis« Stelle— Zu erfragen BotanischeSw

. . - . »· » schalt! 211.Dt. sichs» beginnt daswlntets - swächtekMilde« lIUV dle Vvtschkifskmablgsli Ditelenlgetn welcheondennenanllten Semester von en; 25. oelaheklBBo.
« «

« S« WHaU '

ZeUSUiifc bci dem Seckcillilc fÜk Ali« - Ckldtktlkcn Forderungen Oder· Atlsptüche Prüfung durch Regierungsscommissaln « « « ,
·-:·«

sgrlegetlheiten der Studirenden einzus ir end welcher Art geltend machen ÄIISITUUT EIN! iissiskllllgslsslllvsistst g»
keichsll HERR, Uckkmlicht « wgllge,n, hiedurchi aufgefordert« und Mmmekhlw lII§ Cllkatokjllllh

1) Ein Zellgniß über Vollendung angewiesen, solche Forderungen und. - « fiel« lllllvckslbäb Is6lpZlg-des U« Lebknslahxes (Tauffchejll Ansprüche binnen der Frist von ,
· ,

.

oder anderen «Alt,ersnachweis)." 2) dkej Monaten« als» späkzskzng gis « «« - f Der »Auf-sing« des Wmtexssemesters Ist auf den 18. Oe-
Ein Zeugniß über den Stand und zum 3, September g» i» gesetzlicher i - tober festgesetzt. Programm und stundenplan vom Unter»
die etwa erforderliche Legitimation Weise. anher nnzumeldeli und zu "be- «

» zeichnete» zu beziehen«zum Aufenthalte in Dorpat während gründetn widrigeinfallsdie nicht an- DE« 29s JUIU Abends Zwischen
. Pof Dr me etder Studienzeit B) Ein Matnritätss gemeldetell Forderungen· und As» 9 Und 10 Uhis isi Mk dem Wege CIL 33768·) Dei· DUVCWT I« · « o y «

zSIIAUiB DDCV dasAbgutlgsszeUgniß VOU iprüche der«"Präclllfibll unterliegen WUALUSCISU TWIII DOTPEQ Riss- « « ««

«
"·

««

»
«

einer Universität; bei. Atteftaten alis- Und i» diesem Gantverfahren weiter SCIIS Posisikasss- Eil! kleidet« Mit ssp«««s«j«jjxj« « H « , F«
ländischer Univerfitäten zuglei ein keine Berücksichtigung« finden follen Dei« VOZOSSIIST
Matl.lrit«iitszellgllifz. 4) Die chrifts In gleicher ·«We«ise werden alle« « «« « « « .
llche sslnwllligung der Eltern oder Diejenigen, loelchsze dein Kaufmann ·« - « Ei» grössere, Tkanspokt .

lålisorulllsntdgrDzllm Stubdskuäli auåddefr J. F. Krufe verschuldet fein sollten ,

, ·, « .niverl a» Okput ne · eren re· oder im e öri e« Vermö ens e en- .

« " . l .se» oder den Nachweis der— unab- ständehimsguieklniahn habeii seien, Fsssishnsts As— Kwkmg ver— lssO Cl«
-

· - - -

·
otsen was« sen. z ««

·, ·gisziiliirigflijlightsggzekiiifliktije Lgktåkatdizeliieiixsk Hhåziikiikschanasizsekseeizitxsn sinns- En,thaltend: .« , vlselche von unspersonllch m London nnd Umgegend eingekauft
folgte,A·nschuejbung« z» einen, Ein, Ho» d» z» Rede. stehende» Conmw 1) Wäsche, gezeichnet A.«K. sind, stellt; still! Vekscastc Unter dlesen verschiedenes

Linie-Tieres Dssisniglssl Personen« Adbacaten Jan Zalle Anzeige zn iutsziris Mai« HEIJEV «« Co« l « Ferner: 1 vieren-as- Jnkkexx dann 3 voll-nat- nnd 1 kleidete-t-
-spelche stch b« d« Meldmspg i« Auf« machen widri elifalllsisfiei erirhtlichcrs Berlin' « «?

«

nah-me z» die. Zahk d» Studspenden «. - g · ·S« z··
««

«;sz«3, Kfm rasch mit Bürstenspund« Pferd, egal hellbraun mit schwarzen Beinen..
.

.

,
.»

») ..a m e
» mkm de A « Klage und beziehungsweise gefetzllchri · . .

« - .

·emer er i eorevor ri mai- ·« s. · . «» »

--

«. - .

"och IF) h pnchtsnki hin; nickfxlfliifitlilgxsizil Verantwortlichkeit
«

gewärtig sein « Rasl«e"g« Geh? 149058012
gen Alter befinden, haben die refp. Atte- mögen« s s «O« -« EUIYZEaU·SeId9U9k schlafmäk ———————————,»——.————————»——-———————---—----—-—-——-——-——---——--——-—-——;—nachzuljeferm . hK« . -

Don-at- den 12· Juni 1880- issoiipa irchspie gmch««« qni Jan« xlol«i" uns» ,im l(aorriillg.sebca Hause: i. - 7 i
Nr. 803- F« Tom-Berg« Seel-» lichen 11. Dorpatschen Kirchspielsgerichtsl .- .» —l» . . «. » . - «

Tzolnd Doizplilhfchen PoftåComptsolr« Nr slxchlpleisklchksk -

- « , z) E;wir esmi te ur a emeinen - ·
»

.«; —

Kenntniß gebrachhzdaß die An«
Muhme der keFoMiFfrlildkrkeflw Im unterzeichneten ver-lage« ist er« Jsåkräjthiså iTYidZZ Und Do. ·» ZU» · «-:j««,«« z. · « . U

«

«
Vuefe tm hkessggzz Pgstg schienen näh! «1«n allen Buchhandlum . Mdbelllmgazjg vOII « « «. .Eomptoir von «8 Uhr « Morgens se« Z« h« Hin« z ·

j « g» Ikgksikzgn - sx«2;:«.sz « . ,« « «
bis« 2 Uhr Nachmittags und von 5 . Hand-Buch «» 5,,«,z»-s«;assz N» .37· « ! « « .bis 7 Uhr Nachmittags« stattfinden, desjivländischen --------; ««-

".« -
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demselben Tage expedinr die non 5 »» j . GOIIOIOOI » -

bis 7 Uhr abgegebenell recolnlnalis wv· gjkkjznszzzkbba - : vergesse« Von Dr» Deutsch J; ·
-

· « « Edirten Vrsefe können erst am« cnidern . . GW z. x»·»« s· -
·

» Prels 1 RbL 20 Kop « « , k ;.· ·

pDorpasz de« Si· Ja« Miso· D«’"i’«i718««"i· i i« « spiungiofkeicriediiisaiiiziigriikiieilrrtiin Herrn l ( ——«sz«s«««« - -Pvsttnisisters W. nie« PMB« g« Iliiitttesenis ver-Ia» -
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Kiiszibiimidesinotel . h.
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« » »- » ;J· · «« ;««« ». »der Neunter-«—-PreßnsefekFabrik der« - »s«-kek«wei,jjzejch«kdas verbesserte Gehzkzk » V» zjuverniieähkk zlieihizklses daselbst beim
« .· - b d s - C. .. N« pl, .............s«sWI-st I· « .

am ersten August eröffnet wird. dkk « tiguliieisktf daßaßrnceln
Hochachtungsvoll « übertragen worden. Dieselbe, wird jeden » Lesisilk kßsjent für einer! billig-en. »« Preis gcbuttden 25 Kop. Z» Julius Vogel, Tekegkaphjsk

« - « « «.
i «
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Änniksz schuf· FfsesksaszgsaksksisiiessskkisglfssfbzsisiszslseJsts s Aem B.eA«f-1:tiin188o, ««« . Will-Wie« s Liekiagi Ingrimm-neue Irrtum.
aber auch an allm andesren Tägen stetz « Ukhay E IX» », . «« « HptclLondon. Hist. V.Weichta. Warschauz

Unter« znsichekimxg sokgknlxigst9k- vorräthig H, . ." « in Manto, Bohmekr .· · is« « «« « as« ezåställklzetezbåcrgzkieslfsesirftoä Vgl! Kerl:
Pflege und Beaufsichtigung können« «

keasjdaätksz Cz· Penzjonäkjnnen « Oberpahlem Juli 1880. « ·«· dUUg «VVU 3 RVL «mlt Gebtattchlss si sxgeie d sajiwks Dem Lande, UUISE user-at, Kfm. Lunkenbein u. Kfm. Trellin a. eiligst,
freundliche Auf« e Ende» beiprau m)

.—··-«—«—«—«««·« Anwezspng zu bezzehezz aus— dem f s tun en Unterricht zu erthellen, kann sich Kfm. Frarlow a. Ps«kow,« Verwalter Funke nebst, , Ihm Drei kleine gut reuovilte , .
·.
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«» melden- bei Professor: C. v. Raupach Gecna lkn a. Allatzknvwn send. Merkur a Liv-.J.· Kutscher» Rathhansstrasse Nr. 8. - law« »« Reich «« Dünab»g« ·Nähere Bedingungen täglich zu er— « « It· «a g «
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» « - « i— - - · - .Reval.
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··-

« « « der Fabrik von J» Eandåverkezsyerein sind
ram

sind»Sills · M anslleiz dåryifiåfgibsstiilicxkxlilpifeir laålgten. , , -. « - « .-
- « « « . « « . ui iee an: r. au e, .

I · . . . . eine von 8 Zirnmern mit Veranda und nebst stallraum sowie lklcitsezke « Zkil«eh«eerrs:gn, åFoogfxgckzin,szgzl«ckndsskzkug,asaävgnk
sind in ookpat in edlen« bekannten Handlun en zum ». Harten und eine von 4 Zjxnmern mitT Kind, Meissner, Proiiikow «- .

e f
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Zureden, Haus Dr. Bröcker, Jacob— zum Z. August gesucht Haus Pro- EZJFHK Yilzifzsessksxgisctihxkiovckittseih zniiiikiiiibwl- fesskik V« Hoisis Suleliiascheiih Jupatow u. Hvffmafiiu 1 «



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Ansgabe um 7s Uhr AND. -
Die Expsditton ist VII! »? Uhr Morgens
bis 7 UhrvAbends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Ehr-sehst· d. Redactivy v. 9—11 Vom.

Preis in» Ist-that;
jähtlich 6 Bibl» halt-jährlich, s Abt. S»
pierteljährlich l Rbl. 75 sey» monatlich

75 Kop.

s Nach aus-wirts- . I
jährlich 6 Abt. .50.Kop.,halbj. 3so» sey» Vksxtsliz 2 IN« Si,

III-nähme— detsuferatc bis 11 Uhr Vormittags. Pteis für die fünfgespaltene
Hbrpuszeile oder deren Raum bei dteimsliget Infection« s« 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferccte entrichten 6 Kop (20 PfgJ für die KorpuszeileJ nf zeh u ter Jahsr,g»ajc«g. Alsisnaenceutsitnd Just-rate« vermitteln: in Rtgax H. Langewiz Aus-·
noncen-Bureau;. in Walt- NL Rudolfs Bnchhandltz in Revalx Buchhxtvuklyge
s- »S«tröhm;. in S t. Petkexöburlgx R,Mathifjexx, Kafansche Bxücke EIN; it! Wut-»

« . sch au- Rajklpvxkcrx s« FFx"e:xd1er.»Sexic-"toks;ka J» 22. ·
»»

Abomtemerntg
anf die »Nein- Dörptsche Zeitung« werden zu· jeder
Zeit entgegengenonnnem

e Hoheit.
Politischet Tagesbeticht ·
Jnjandz Dort-at: Ein russisykkes Blattspübersp die ostsee-

provmciellen Rassen. Aus Ubla. ickebScherdemunze Re-
val: Admiral Erdmanin St. Peter-Journ- AusUder
hohen Administratiork Geologisches Jnstiiu»t. Zehn· neue Klip-
per. Statistik der Verbrechen. Tor« Selbsttnord von Officie-
ten. Finnlaknin Wölfe und Hunde. Nishni-Nowgorod:
Brand. R shewp Großes Feuer. « . «

Neueste Post. Telegramme Aus HapsaL Hv- u.
Börsssiachtx " · « '

Fee-Anton. Generalversammlung -—deutfcher «Anthropolo-
gen-II. ·Mannigfal«tiges. —- . ·

Yaiitischeri Tagewerk-chi- i -

" » « gDen1;.-(»13.) August« 18809
Die iotientalifkhe Frage« befindet sich augenblick-

lich in einem Stadium des AbwartensJ ohne daß
thatsächlich Neues überden Gang der Dinge· ver-
lautete. "Doch will der«Ldndo"ner-»Standard« in

der Lage« sein, über den Feldzngvssjlan Eiiropais ge-
genüberszder Türkei Folgendes»zu ·»beri"ch»t«e1i :·" »Da
die Pfortehvielleicht willens, - aberkaum Stande
ist, den Mouteiiegritiertis binneiispdrei den
District Dulcigno oder Zem izn übergebenj "wir«d, das
europiäische Gesehwader mit oder ohne türikische
Schiffe am 24. Augustwahrscheinlich sich der nord-
alsbanesischeriKüste« nähern. Während »das Geschwader
das« Gestade zwischen Antioarh Dulcigno und der
Bai von Bojana beobachtet, i wird »die Frist für· die
Uebergabe « von Thessalien und Epirus ebenfalls
oerstreichem ohne« daß denreuropäischen Verlangen
von "der»Pforte« «oder ihren widerspiscnstigenllnteysp
thauen Rechnung getragen worden. Da beabsiszchtigt
wirds dieses Verlangen in« einer neuen, in etwa
einer· «Woche zu tiberreichenden gemeinsamen Note
zu wiederholen und eine dreiwöchentliche Fristg für
dessen Erfrillciug auzuberaunien, so dürfte »der "4.
September die Türkei als einen doppelten Wort-
brüchigen gegenüber Europa finden. Man erwartet,
daß um diese Zeit die montenegriiiischenScharrnützel

sich in einen regelmäßigen Kampf gegen dieAlbanesen
entwickelt: werden. Die Griechen, sihre Gegner stark
beschäftigt im« Norden findend und ihre Flanken
durch die europäischen Panzerschiffe gedeckt sehend,
werdet: ia Thessaxiea und vielleicht aueh in Epitus
einrücketu Entweder unverzüglich vor oder nach
diesem werden die Bulgaren und Rumelier unter
russischexn Befehle ihre Schaaren vereinigen und
wenn die Türken in Adrianopel nicht zu stark sind,
den nach dem RhodopegebirgeTgestcndteu»Banden«
Hilfe leisten. Um die« BulgaretispUndTTRMIieIier in
den Stand zu setzen, einen wirksamen Schlag» aus-
zuführen, ist· Yes. den sogenannten s islawslavonischeii
Comit6s- in iltußland gestattet« worden, s die während
des serbisschen Krieges so erfolgreichbetriebene"Werbe-«
thätigkeit wieder aufzunehmen( Diese Comitåssverk
pflichten sich, eine Ausriistung für die nach Bulgarien
gesandten Officiere « und Soldaten aufStciatskosten
zu"s«-beschaffe-n. Die durch diesen! Proceß -in die«
bulgarischem und srumelischen Reihen eingestellten-
sogenannten Freiwilligen schätzt man auf etwa 20,-000i
Msann Wenn England, Rußlandund die. Türkei
ihr -x«g"egenwärtiges. Verfahren fortsetzen," wird-»der
vosn Frankreich bekundete Widerwille nichfdieViacht
haben, den Gang szder Ereignisse«ccufzuhaltens Selbst-wenn die Pforte im; Stande »und willens sein sollte,
sich mit FürstNikita :au«seinanderzusetzen, muß- «·in
solchem Falle, «wie·"·man erwartet, die griechische An-
gelegenheit zuj einein Melsåe führen ,«dass du«-anderen
Falle von den Montenegrinern herbeigeführt werden»
wird« , i , « , «

Jn Deutsthltlnd bilden die Zerfahrenheit der
innernPolitik und dieMittel zur Abhilfederselben den ste-
henden Gegenstand der« Erörterungendersz Blätter·
Die ,,å)tational-«Zeitung« kommt beinahe täglichauf
die Bildung einer großen liberalen Partei szurück
und sie beklagt »Heute, daß seit derselbe» Niemand
den Anfang machen will. Es heißt nun allerdings,
daß mit dein Wiederzusaiiiitientritt des» Landtags
Mitte October die Sache in Fluß« kotnnienf werde:
vorher aber ist kein weitererrSchritt möglich, ivseil die«
meisten hervorragendenAbgeordneten sich ausUrlaub
befinden. » · « « " . s » »

« Der ultraniontane ,,Wests. Merkur« bringt einen

heftigenArtikeHwider die Schnlpolitik
desHerrn v. Picttkamerik DeriCultus-
ministey der, doch auf dem Gebiete der Schulpolitik
in seinem freien Ermessen so gut wie gar« nieht be-
engt werde, habe· wenig: gethan, um sixh den Rufeines wirklich coji"serva·tiven« Ministers erhalten)
HerrTvy Psnttkamer sei in der Lage gewesen, sämmt-
IicheGeistliche als Local-Schnlinspeetoren reactivirenzur können und habe es nicht gethan. Er habe alle
Bitten um Umwandlung» von Simultanschulen in
confessionelle Schulen abgelehnt« Einenverheirathek
ten Priester, der in« einer» fchulamtlichen Stellung
gewirkt; habe e"r·" in den Ruhestandsziversegh abernnk
dere Hlasse er ihre Stellen weiter versehen. «Zun1Schluß heißt es: Alles dies erfüllt uns »inrmesr»
mehr smit Mißtrauen gegen, ·«·die Schulpolitiszk
des » "Cultustninisters. — Jn Beantwortung
der Frage, ob- er selbst oder· ein 4Höh"erer"
den s meisten Theil der Schuld «tr«ägt, Äkönnen
wir uns hierssjiicht s· einlassen; : wir halten» uns·
zunächst an ihn und erklären ihm, daß, wenn er» auf
diesem« Wege« fektfähxtz das katholische« Viele« immer»
mißtrcruischser gegen ihn-werden wird. — Wie weit
die ««S«chu»lvei3w«alt«n1»1g" des Herrn v. "Putt»kc,1»««mer«,""-vot13
desrsPraxis des Herrn Falk zu« den Ansehnuungern
der inltramontanenParteie abgeschwenkt ist, darüber
wirdsmanfichi in diesen Kreisen nicht »tszäus»chen".» Die
Heftigkeitsder erhobener! Klagen» Zeigt« nur, wie hoch«
man die Anforderungen spannt nnd was» niiin ««zu"
erreichen ««h"offt—.(sz«"TJ·er elegische Ton dieser Auslafssniig
Fontraslirt sehr mit dem szkühnen Humor, denHersrs
Windthnrst in Köln zur«S-echau« trug, ·» als« er « dieSiE
tnation mit de11""«Worte·»n«"'z11»» « schildern ·I « unternahm :

Wer nichts bietet, kriegst nichts! · JstiAbgeordneten-
hause haben· dieUltramontanen gar nicht einmal das«
Gebotenespgeicoxnnsenj · V « " «, ·

Das « öffentliche Interesse in Oefferreith beschäfktigtssich bereits lebhaft mit der bevorstehenden K a i»-»se r»-Z«xx»s am me n k un» ft in Jschljnnd innnerdeukkwexjszgiebt sich dieAiifieht kix.xid,»,dsgßs es sikhYbeii
dieser Entrevtie jedenfalls um mehsrspals einen Art
der Eourtoisie handle( Wie mgn dem ,,S·ehwäb.
Merkur« aus Wien« berichtet, ist die Begegnusng auf
die Initiative des— Kaisers Wilhelm zurückzuführen.

Dieser erfuhr, daß der österreichische Herrscher, obzk
gleich er verschiedene andere Reisedispositiotien frü-her schon getroffen und«««bon mannigfachen Anstrenk
gungeii ermüdet wäre, es siehszdoch nicht nehmen· lassen
Wohle, seinen erlauchten Verbündetexr aufösterreichß
schem Bodeupersönlichszztr begtüß en. Kaiser Wilhelnr
aber, die« erwähnten Unistände »berücksichtig«end, «richtete
an den Kaiser« Franz Jös«e«s·««ein« überaus herzliches
Haudschreiben«,worin er, unter kdecn HiUEHJeiFanf seine
ohnedies unerläßliche Rückreise«« von »Gast"ein, den
österretchischen « Herrscher; b«at, seinen kurzetr Erho-
IÜUSZÄYIfEVTHCIk« kU JspHI«sI1kchk«:«z«U«UUMHTECHEIY WI-
dexy daselbst seinen, des-Deutschen«Käse-is, Besitz;
anzirnehmem was "«da«nkeud«· HHangenomnieir 3 wurde.
Auch« «d«iese Dinge werdeu««al!s" ein«Bew«ejsJ«für"jdie
ungewöhnliche Jnnigkeit der Freundschaft zwischen«-
den««bei«de11·Mona·rchen betrachte«t«.««"7VETYEYYY - «« »

« Die »Boheiu«ia« «« erfährt7«««üb«e«rk die Etkkunkynj
Glrudftqne’s; « aus» Londdij noch frslgeiide Tixiterefsante

" Eine« sgeraimre Zeit überkärHcjifI blekeitsk
einesgewisse Abspantrukiiz andern swett
vorgerückten« «S«t«äat»s»i«t1«anjte ««szbem«;e"r,kbar·,sss Zions« ·«b·e«i den
zahlreichen und« sorgenschweren « Xsessijäften ji ·" ««-de«-teit
Träger« er abermals« gewiorden'«,s«be«sti«tnmt·" nichtszu Ser-wuudexxs ist. «, Die? jedeNiacht bis i» zdie sküheisMhk-
genstunden währenden«9S·i«tzn11g·en des« «Parszlnmentks«,
bei »denen" Mr. »G»lädstorxe«iinmerwäljjfend »Rede«s««und
Antwort zu Jst-hat, genügen« «allei"1"r,«« dieTKräfte
selbst jüugerer «7·«Män1ier»zu erschöpfen«," dieYüberdtess
uicht die ddszpsetteiWerde »und Bürde, eiiiesssssremisexs
und« Finszcinzntiiiisters «t5o11-"England«Lairf « ihren » Schul-tesrn trageir.»"««Gi«n«e««g"ervisse· Ner«b«osi«tät nird
machte sich unter« dtesen7«- Einflüssen benixerkharspzund
wirktessogarqoeiulich auf Aste, denen· den«-Verfall der
Kräfte eines« wahrhaft bedeutenden« Mannes «——·« und
für diesen kuusß Mk, es-5jradste»:ireisse1k-stci5on seiu«ekisGeg-
uszern anerkaijnt·« werden die« Tragik dessYSetns
lebhaft ins« Bsewtißtseizii ««br"i«ngt:« DnsGedäehttiiß
versagte oft seinenYF«Di«enst; Dir; Gladstone mußte
beständig· Jemand zur «Seite«h«äben,« der ihm spdie

Namen der ««P«arlameiitsmitzjlieder«soufflirtq die
im« Laufe seiner Reden» zu erwähnen Veranlassung
hatte.«""D«as "«wirkt«e störend trndYsjchtisrächteauch"«dejr
Eindruck der Reden ab. Noch« Tthrender bemerkbar

gHÄze nill eilen. .

Generalversammlung deutscher Anthropologetc sIL
e, l Bei-tin, 7. August (26.-Ju1i)t188o.

Die zweite Sitziiug des Coiigresses wurdevgestern
präcise um 9 Uhr Morgens vom Vorsitzendem Pro-
fessor Dr» Virchow,"«mi»t geschäftlichen Mittheilungen
eröffnet. Aus« letzteren geht hervor, das die ,,«"Geo-
logifche Gesellschaft« bereits künftigen Mittwoch ihre
Sitzungen beginnen wird. Eine Abendsitzung der
GeographischenGesellschaft sollte am Freitag im
Architektenhaicse stattfinden) Sodann wird künftigen
Montag im Kaiserhof ein "Festessen.·zu. Ehren Schlie-
mann’s und Nordenjkjölds stattfinden Sodann
hätten sich diejenigen, welchedie Fahrt nach dem
Spreewalde am Sonntag mitzumachen wünschten,
noch am Freitag zu melden. Für diese Tour« stellte
du— Vorsitzende besondere Reizmittel in Aussicht,
theilte dann auch ferner mit,"" daß« er nach den ihm
gewordenen,Mittheilungeii mitvoller Sicherheit den
Nenban des o ethnologischen Museum« in JAnssicht
stellen könne. Sodann gedachte er des Todesdes
Generalsecretärs der« französischen anthropologischeii
Gesellschaftz eines beliebten nnd verdienten Corre-
spoiidenteii Gefellschafh der dieerste größere
selbständige« Schule für» Anthropologie begründete
und gleich nach dein Kriege die Verbindung mit uns
tin liebenswürdigster Weise« wieder aufnahm. « ««

« Die Mitglieder erhoben sich hierauf, der Auf-
forderung des Präsidenten gemäß, zum Zeichen der
Anerkennung von ihren Plätzen. - «

Der Geueralsecretär der Gesellschaft, "Professor
Ranke aus München, erstattete alsdann Bericht über
die» wichtigsten wissenschaftlichen Leistungen auf dem
Gebiete der Anthropologie im verflossenen Jahre.
Schon ein Blick auf das Drnckschrifteiiverzeichniß
zenge«voti· der tüchtigen Arbeit. Auch die einzelnen
Forfchnngeiy die von berufenen Kräften in den ver-
schiedensten Gegenden Deutschlands angestellt worden,
waren von den besten Erfolgen begleitet und haben

Licht in viele bisher dunkle Fragen geworfen. Aber
ctUch jellseit dick Grenze« unseres Vaterlaftdes biete
sich für die Gesellschaft ein reiches Feld der Thätig-
Zeit, in sofern nämlich, als vor Allem noch Berlin,
als der Centralstellq zahlreiche Zusendungen und
Correspoiideiizen aus dem Auslande zugehen. »Die
von den· Philippinen hierher gesandte Sammlung
von Schädeln und Skeletten ist eine der reichsteky

die »Man kennt und wird fiir«die» Erforskhutig der
dtärtigen Völkerschgfteti svon höchstem Werthe sein.
Auch aus Guine"n·"·nnd Centralafrika sind ähnliche
werthvolle i Sendungeiii eingetroffen. Ein. iiberaus
wichtiges anthropologisches Material bieten alsdann
die von Hagenbeck in Hamburg eingefühxten «Exei1,i«-
plare afrikanischer nnd "nordis·cher«""V«öslkerstäuime, wisederJNUbierJ Lappen u. AZDäs größte Lobaber
verdienen dsie Ausgrabungen Schlienisannss auf
uralten Cultursiättenj" "Hiera11·s;ch»loß»si»ch«" ·e"i»n"«» kurzer
Bericht über die· Fortschrittkx spders allgenieiiieii und
»vergl»eicheude1i Anihropologie « « J

««

.
« Der Bericht. des» Schatzmeisters ergab, daß die
Deutsche anthropologische Gesellschaft 2038 Mitglie-
der zählt, welcheBeiträge in Höhe von 6124
leistenk « In· den letztetifixnf Jahrenhat sich die An-
zahl der« Mitglieder ungefähr, um dasDoppeIte ver-
mehrt. In» Elsaß»-Lothringen» hat— ,sich,»obwohl der
borjährige"« Congsreß szStraßburgs statifand, noch
kein Zweigvereiiigebildet, "dagegen» inLeipzig ein
neuer. zusacn;ti1eng«etrete·1"1; «Das« Correspoiideiizblatt
erscheint insz einer: Auslage von 3300 Exemplarein
Der· Ja»hre"s«abs«chluß» der· Rechnungen ergab» einen
Cässeiibestand «vo1»i«1«684 Mk. fEHierauf folgte die
Berichterstatttiiig der Cotnrnisfiotieng HrsSchafhausen
sbrachv über die beabsichtigte Herausgabe eines Schä-
delkatologs und theilte ·niszit, daß es ihm nach zahl-
reichen Messungen und Vergleichungen gelangest sei,
zu bestimmen, ob derselbe einem männlichen oder
weiblichen Individuum angehörte. «

»

"Hierauf folgte eine« längere Pause. » " «

Danach ergriff Professor Rahel, »der bekannte
Gegner Virchowu auf authkoppkogischem Gebiete,
das Wort zu einem Vortrage, der in manchen Be-
ziehungen wohl nicht geeignetwatz die ,,gemeinsa1«nen
Ziele« der beiden Gesellschafteii zu fördern. Jn
welcher Weise Itämlich Professor Ratzel die Ver-
theidignng seiner Theorien« über Völkerwanderungeu",
ihre· geographischen Bedingungen und ethnograpvhischeii
Folgen durchf »Ausfälle« auf das gegnerische Gebiet
zu verstärksen suchte, geht n. A. aus seiner« Bezeich-unng der Virchowscheu Rede bei Eroffunng des
authropologischen Congresses als »wisse,nschaftliche
"Plauderei« und ferner auchdaraxts hervor, Hdaßser
die Virchowschen Lehrsätze über die aus der Farbe
der Augen, Haare n. s. w. sich ergebenden Racen-
Unterschiede als ,,unlogisch« zu bezeichnen beliebte.
Seine Ausführungen gingen im Wesentlichen darauf

hinaus, daß""kein Volk der Erde Jauf derjenigen
Stkstitte entsprossen« sei, dieszes jetzt inne habe, daßdiese Wohnstätten vielmehr erst nach wiederholten
langen Wandernngen gewonnen· worden seien! « Des-
halb eestkw sichsauch der, so oft; behauptete Eisxfxeizz
der» Natur des, Landes ans seineVewohnersjnriraus nebensächliche Eigenschaften ,""kö·t11te«ab,er tiiemgls
die tieferen beriihren «««Theilw·e,ise» noch »vor Schluß.
des Vortrages entfernten Hei; edie nie-isten »anwes,·ei»i»d"en
Mitglieder des» anthropologischen «..Co«ngresses, o«"·d«aß».
der nachfolgende· Vortrag des iHerrn «W. Reiß» über
einen Besuch» bei den Mafcas-Jcxdiaiiern größtentheils
verloren ging. i i «·

·.

« »

Die » antkzropologische Gesellschaft lzesuchte »gestern
Nachmittag« die, janatoniische«11· unds paläologischen
Sammlungene der Universität, soxnie von 4,.—6 Uhr
die ethnologisehety altnordischen »und ägyxtischen Ah»-
theilniigen des königlichen Nk1:senxn»sz. « « .

« Die; d rxi tt e, S.i.-».tz·n.,11»g» wurde he«u«te«Morge,11,s,
9 Uhrdurch Professor Pirchosxi mit derzMittheiluxxg
eröffnet, daßlant eingegangener telegrgphischer Nach-
richt die Stadt, Regens»·burg, tvel(he«"ami« Freitscsg zum
nächstjährigen Versammlungsort. erkoren. worden» war,
fiirdiese Wahl freudiggedankt und einen herzlichen
Enipsaiig versprocheti habe. Denmächst trat die
Versammlung indie Tagesordnung ein, deren erster
Punct die Wahl des Vorstandes. war. -Prosessor
Eck er (Freib«u·rg) -1v.urde zum Vorsitzendeth Professor
F r a as zum ersten, Professor .V i r eh o w zum
zweiten Stellvertreter erwählt» Hieran- fehl-Iß, sieh
»die» Feststellung des Etats für 1881-82,- Dechargæ
ertheiluxig und ein Cyklus wissenschaftlicher Vorträge,
näinlich Besprechung über die slavischeii Fnnde und
über die fränkischaty lettischem arabischen und skan-
dinapisehen Funde in Deutschland, über vorgeschichk
liche Erdwerke und. Befestiigungen in Schleswig-
Holsteixy üzber fränkische Alterthümer u. s. w.
, Unmittelbar nach Schluß der Sitzung erschien
um 1272 Uhr See königl. Hoheit der Prinz Karl
im Ausstellnngsgebäude, wo er im Portalvvon den
sämmtlichen Mitgliedern des Vorstandes, an ihrer
Spitze Professor Dr. Virchow, empfangen und nach
den Ansstelltttigszimmern geleitet wurde. «

i « Nachmittags um 3 Uhr fand eine ExCUPsiOn
nach dem Antiquariuny zn "den "p·ergani·e.t1,k.sch,en, Flut-
den, den Satnmlungeii von Olympia uud den in-
disehensSammlungen im alten Börsengsebäude Statt.

Die nächste Sitzuug » findet· am "Mo’ntag, 10 Uhr
Vofkxnittsckgzi Statt. i « i - « »-

An "d«eri«Fahrt zum Sonntag nach dein« Spra-
walde betheiligeii««s·i«ch» fast fåmintliche Ianwefenden
Mitglieder des? Congrefseä s« ««

"

« « - L i t«-e r a r i«s (h:"es-·ss".-" ·« «

« Der, zweite; de uts ch- - lszett isjrhie YT h e il
destuiutati nkBxkischzesskhsejtxiW dort«-
b u chzs ,«·«ein starker-Warst) von übt-r «8()(·)· Seiten,
ist iietiersditigs zur« Ausgabe gelangt« Pastör eher.Gustciv Pritsche, "dek diese« zwei-sites; Theil mit
ksugriindelegung des voinBischof "Dr. Ulmannn
hinterlasseneii JManuscriptes bearbeitet hat, spricht
sich· , in · der« Vorrede zu diesenr Werke« "·r"ibe«r«dieExijttyickeitxkxgsgeschichtet «"desse1o«g»" fo1geudeckt-ua ß«eouaus: ,,"V-«or etiva füsnf Jahren wurde ·mir"vön«·«der
lett. literärischeii Gesellschaft die« Aufgabe,
vom. verstorbenen« IBifchof "Ul1i1·aun im« Mantiscripte
hintexigszsetsihiir zuzeiten Theiijdes 1ettischtensiW—i3»-citt-bnchesYden dentschklettifchenH zum Druckes "fert«ig«zu-
neu-»F« DasiNäheIrgr wie "üoet other bisherige
lettischej Lexikdsgraphie überhaupt, so« namentlichHübjeri idtie Thzetitgkeitt des am das iettische zVoikc ismid
seine Literatur» «"hochverdie»titen Bischof Ulinann auf
diesem Felde und Über die« von deniselben beniitztszesixnamhaften Vorarbeiten G» Neiken’s, findet der
Leser« ins« der Vorrede »zum sersteii Theile "«des Wör-
terbucheå Hin"-zixzufi"1g«eii»«wäre etwa nur, «dasz
Prosöst·A. Doebiier zu Kalzenau in» Livland nach·urmamrs Tode sich wiuigfanjz dajs deutschniettischieLexikon weiter zu bearbeitet» ·«aber durch den baldigeii
Tod verhindert wurde, niehualsi den Buchstaben
A zu einem gewissen Abschlufse bringeiisJF
Der Schwierigkeit"e«is, die diese nunmehr mir «üb"er-
tragene Arbeit: mit sich bringen würde, wurdeich
inir erst·« während derselben bctviißts Bei AIITV
Anerkennung des Werthes des» hinterlasseneti Ma-
nuscriptes mußte ich mich bald überzeugen» daß es
sich hier nicht blos um eine Ueberarbeitungdesselben
als vielmehr-« um einegiinzlicheszUMAkbcikUUS HWIVIF7
So wuchs z. schon die Zahl der deutscheii Wör-
ter, deren Aufnahme mir— rixsthig zu· sein schien, wohl
un! fünfzig Procent, ""Sodan«c1 war« ,di»e Ergänzung
des lipiläudischzeit IettisYJeII ·Sp»«rachschatzzeks, der N»e«i»-·ken, Ulinann und Doebner zunächst zur Hand war,
durch den ebenbtirtigezn Azkurlxäiidisehen lettischenSpxschichatz isptlzwtssspigs J« Its-is Des« Jst-»k- Js m«
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Mschte sich jedoch ein immer deutlicher hervortreten-
der Defect, der Mr. Gladstone constant Worte ganz
verfchiedenen Sinnes mit einander verwechfeln machte.
So gebranchte er regelmäßig für J say (ieh fage)
J buv (ich kaufe), wodnrch, wie leicht denkbar, die
ärgsten Cofunsionen im Sinne feiner Reden ent-
standen. Eine Schwiichung der Kräfte fchieu fomit
eingetreten zu fein, und trotzdem wollte Mr. Glad-
stone von keiner Schonung hören» Die offenbare
Spaltung in der Partei, fein beständiges Mittleranih
die unveranwortliche Obstructiou im Parlamente, die
nenesten Schwierigkeiten der politischen Lage — Alles
wirkte zusammen, ihn für schädliche Einflüsse von
Außen doppelt einpfindlich zu machen, und eine
Verkühlung, die er fich bei der Freitags bis früh
3 Uhr währenden Parlamentssitzuiig zuzog, übte
ihre Wirkung und warf ihn auf das Kranken-
lager. « « »

Die Pforte hat auf den Rath von Osmau Pa-
scha beschlossen, die Anzahl der Truppeti in Thessas
lien und Epirus auf 50,000 Mann zu erhöhen, von
denen « 26,000 in Thessalien und 24,000 in Epirus
aufgestellt werden solleu. Diese Streitkraft besteht
nicht allein aus regnlären Puppen, da die darunter
befindlichen albanesischen Freiwilligen auf 20,000
Mann geschätzt werden. Auchein türkisches Panzer-
schiff hat in Begleitung eines anderen Kriegsschifses
Konstantinopel verlassen, um an der albanesischen
Küste zu kreuzem

Aus Afqhnuifinu liegt nunmehr über das ver-
hänguißvolle Treffen, welches die B r i g a d e d es
Generals "Burrows in so« trauriger
Weise aufgetrieben hat, ein amtlicher Bericht vor.
Das Gefecht fand am 27. Juli Statt. Am Mor-
gen dieses Tages rückte Burrows mit seinen Trup-
pen von KhuschkkNaknd in der Richtung nach dem
nur etwa 5 km vom genannten Orte entfernten
Maimand war, nachdem ihm Oberst St. John
Meldung gebracht hatte, daß die Vorhut des Heeres
unter Ejub diesen Ort besetzt habe. Der Feind kam
bald in Sieht. Ejubs Reiterei rückte in der Rich-
tung von Hyderabad her an. Ihr Lager befand
sich am Helmand, zehn Meilen oberhalb Girischli
Die englische Reiterei und Artillerie begannen ge-
gen 9 Uhr Vormittags einen Angrifs auf die feind-
lichen Reiter. Bald nachher wurde das feindliche
Heer in voller Stärke sichtbar und nahm in folgen-
der Ordnung Schlachtstellung: im Centrum befan-
den sich drei Regimenter, drei andere Regimenter
dahinter als Reserve; zur Rechten standen gegen
2000 Mann Reiter, zur Linken 2000 Ghazis und
unregelmäßige Truppen nebst 400 Reitern. Hinter
der Schlachtlinie wurden weitere Reiterei und auch
weitere unregelmäßige Fußtruppen in Reservestelluug
bemerkt. In Zwischeurätimen waren fünf bis sechs
Batterien aufgestellt. Einige derselben hatten Hin-
te rladerj Die Gesammtstärke des seindlichen Heeres

gelungen ist, etwas Brauchbares herzustellen, darü-
ber mögen» - competente Richter urtheilen. Zum
Troste aber darf es mir gereichen, daß im vorlie-
genden Falle ein competenter Richter auch zugleich
ein nachsichtiger fein wird. Einem solchen können
ja die Schwierigkeiten nicht entgehen, die der inter-
nationale Lexikograph immer zu überwinden hat, zu-
mal aber, wenn es, wie in unserem Falle, gilt, die
reiche Begriffswelt einer so entwickelten Nationa-
lität, wie der deutschem in das Gewand einer zwar,
man könnte fast sagen mit einiger Ueberstürzung sich
ausbildendem immer aber noch auf den ersten Ent-
wickelungsstufen stehenden Sprache, der lettischem
zu bringen. —- Bei meiner Arbeit bin ich von der
Ansicht ausgegangen, der deutsch-lettische Theil des
Wörterbuches habe dem Nachschlagenden ein mög-
lichst orientirendes Bild von dem deutschen Worte
zugeben, dagegen aber alles Nähere über das ent-
sprechende lettische Wort, in so weit dieses Nähere
stch nicht aus den etwa beigefügten Beispielen er-
giebt, dem lettischddeutschen Theile zugewiesen. —

Was die lettische Orthographie betrifft, so habe ich
mich nach der von Ulmann beobachteten gerichtet,
so wenig ich auch oft mit derselben einverstanden
sein mochte. —- Der allgemeine Titel zu beiden
Theilen: »Lettisches Wörterbrich« könnte an«fsallen.
Wirspbehalten ihn aber bei, weil er einmal da ist,
wenn er auch hier minder paßt, und weil das ganze
Werk doch seine Beziehung zum lettischen Volke und
zur lettischen Sprache « hat. —- Schließlich bemerke
ich mit Dank, daß mir bei nieiner Arbeit von vie-
len Seiten her bereitwilligst Hilfe geleistet worden
ist, so wie mir namentlich die vom Herrn Elemen-
kaklehkek Seewald dem Ulmannschen Manuscripte
eingestreuten Bemerkungen von großem Nutzen ge-
wesen sind. Besonderen Dank aber schulde ich mei-
nem geehrten Freunde, dem Herrn Pastor Vielen-
stein, der mir nicht allein während meiner Arbeit
mit· seinem Rathe mannigfach zur Seite gestakkdpzk
hat, sondern auch bei der Correctur der Drnckbogem
und zwar nicht allein durch Zurechtstellung bloßer
Druckfehley freundlichst behilflich gewesen ist.«

JU annigfaltigm
Einer Correspondenz des »Golos« nach, zeichnete«

sich jüngst zwei Arbeiter der K r ä h n h o l m ’ scheu
Fabrik bei Narva durch große S "e l b st a u f o p f e-
rung bei Rettung eines Kindes aus.
Drei Knaben spielten in einem am Ufer befestigten

schlagt St. John auf etwa 1200 Mann an. Er
bemerkt, daß das Terrain ein wenig hügelig war
nnd daß der Feind die vortheilhafteste Stellung ein-
nahm. Bis etwa 1 Uhr Mittags beschränkte ·sich
der Kampf auf ein Llrtilleriegefechtz in welchem die

Engländer den Gegnern keinen Erfolg abzuringen ver-
mochten. Die feindlichen Geschütze warenso gut bedient,
daß diebessere Beschaffenheit der englischen Geschütze die
numerische Ueberlegenheit der feindlichen Batterien
nicht aufwiegen konnte. Die englischen Hinterlader-
gewehre erzeugten eine bessere Wirkung, als die Jn-
fanterie in das Gefecht hineingezogen wurde, indessen
ließ der Feind den Engländern zur Ansnntztiiig die-
ses Vortheils nicht viel Zeit. Der rechte Flügel
des Feindes, bestehend aus 2000 Mann Reiterei
und einem Haufen Ghazis, führte einen so kräftigen
Angriff auf den linken Flügel der Eugländer aus,
daß die dort anfgestellten eingeborenen Truppen
davor zurückwichen und in Verwirrung auf das 66.
englische Regiment znrückstürztem Beim Zurückwei-
chen ließen die Eingeborenen zwei Geschütze im
Stich. Der feindliche Anprall muß überwältigend
gewesen sein, denn die zurückweichenden englischen
Truppen rissen das 66. Regiment beinahe ganz mit
sich fort, und zwar wurde dasselbe bald von der
englischen Reiterei und Artillerie getrennt. Der Rück-
marsch erfolgte zuerst langsam nnd in Ordnung,
allein bei alledem doch nnfreiwillig Bnrrows that
sein Möglichstes, um ihn aufzuhalten, indessen ohne
Erfolg. Die feindlicheiuebermacht war eben zu be-
deutend. Gegen 3 Uhr befand sich der englische
linke Flügel, von den übrigen Truppen getrennt, in
vollem Rückzuge auf Kandahar. . Bnrrows kam mit
anderen Truvpen dem weichenden Flügel zu Hilfe
und schlug sich nach hartem Kampfe durch, wodurch
die Wiedervereinigung des englischen Jnfanterie-Re-"
giments mit dem Haupttheile der Brigade gesichert
wurde. Die Eingeborenen wolltensz indessen nicht
wieder Rast machen, sondern rissen nun im Verein
mit der englischen Jnfanterie aus. s Die Flucht
wurde bald allgemeiu. Alle Versnche, die Fliehenden
wenigstens von der ·Hanptstraße, wo es an Wasser
mangelt, abzulenkeu, blieben erfolglos, und daher
kommt es, daß gerade bei der« Flucht die Verlusteso hoch waren. Der Feind verfolgte die Weichen-
den bis ungefähr 16 km vor Kandahar, aber

nicht mit Energie. Der Ueberrest der britischen
Brigade, bestehend aus den berittenen Mannschaften,
nämlich der Reiterei und der Artillerie und einer
Anzahl Jnfanterie, erreichte gegen 7 Uhr am folgen-
den Morgen das Ufer des Flusses Argandab, 641xm
vom Kampfplatzentfernh Beinahe sämmtliche Mu-
nition wurde eingebüßt, außerdem etwa 400 Mar-
tinygewehre, 700 Sniders und zwei nennpfündige
Geschütze Dem Bericht folgt» ein Verzeichniß der
Verluste — mit Nennung der Namen von Officie-
ren, indeß nur eine Schätzung der Verluste an

Boote. Durch einen unglücklichen Zufall löste sich
das Seil, mit welchem das Fahrzeug am Ufer be-
festigt war, und es begann stromabwärts zu treiben.
Zwei von den Kindern gelang es, rechtzeitig heraus
zu springen und zum Ufer zu waten, das· dritte, der
Sjährige taubstumme Sohn des Revaler Bürgers
Trafalt, wurde schnell mit dem Bootedem Wasser-
falle zugetrieben Hart aen Absturz blieb dieses aber
an einigen hervorstehenden Felsecken hängen, konnte
natürlich aber jeden Augenblick hinabgeschleudert wer-
den.- Da beschließt ein tapferer Arbeiter, ein Bürger
aus Narva, Fedor Ssaweljew, das Kind zu retten.
Mit einem Bootshaken bewaffnet, schreitet er durch
das wohl nicht tiefe, aber furchtbar reißende Wasser
vor, wird jedokh, bevor er das Kind erreichenkann,
in den Strudel gerissen und stürzt mit dem Wasser
in die Tiefe. Alle hielten den Mann für verloren,
doch zeigte nach einigen Minuten Ssaweljewsich un-
terhalb des Falles wieder auf der Wasseroberfläche
und erreichte, am ganzen Körper blutend, das Ufer.
Nun versuchte ein Zweiter, Alexei Kononow aus
Gdow, nachdem er sich an ein langes Seil, welches
von wohl 150 Menscheit gehalten wurde, befestigt
hatte, das Kind zu retten. Es gelang ihm, dasselbe
zu erreichen und an seinen Körper zu binden. Dar-
nach wurde das Seil nachgelassen und der kühne
Mann begann an den vorragenden Felsen inmitten
des Wasserfalles hinabznklettern Schon hatteer den
ersten Absatz erreicht,i als das Seil riß under vom
Wasser herabgerissen wurde. Wie durch ein Wun-
der gelang es ihm, sich zu retten und mitdem Kinde
das Ufer zu« erreichen. Der Director der Fabrik,
Herr Andr6, ließ- sofort den beiden Tapfern eine
Geldbelohnung auszahlen.

—- Jm Garten ,,Eremitage« in Moskau entstand am
20. v. M. bei einer Flasche Wein ein Streit zwischen
dem verabschiedeten Stabs-Capitän Bulazale und dem
Junker Piremischkin darüber, wer von Beiden der
beste Schütze sei. Es kam zu einer Wette,
welche nun im Schießstande des Gartens entschieden
werden sollte. B. ließ sich einen Bleistift und eine
Kartoffel geben, steckte an das eine Ende des Blei-
stifts die Kartoffel und nahm das andere Ende
zwischen die Zähne. So stellie er sich vor« die
Scheibe und forderte seinen Gegner auf, nach der
Kartoffel zu schießen. P. ergriff den Montæcshristo
und traf wirklich zwei mal die» Kartoffel, das dritte
Mal aber die linke Backe des B» wo die Kugel in
der Kinnlade stecken blieb. —- Entweder war Herr

Mannfchaften. Die Anzahl der Geretteteci wird nicht
genannt.

J n i a n d. « «

Darum, 1. August. Ein Rigaer Eorrespoudent
der in Moskau erscheinendeu ,,Russischen Zeitung«
bläst in einem längeren Artikel ü b e r d i e o st-
seeproviuciellen Russen und die
Erhaltung ihrer nationalen Selb-
st ä n d i g k e i t eitel Trübsal. Wir reprodrtciren
den Artikel in der Uebertraguug der Rev. Z» da uns
das erwähnte russische Blatt selbst nicht zugänglich
ist, mit nur geringen Kürzungem ,,Jn· den Balti-
schen Gouvernements, wie in ihrem Hauptcentritm
Riga, heißt es a. a. Orte, schiuilzt die russische« Na-
tionalität schon seit langer Zeit immer mehr zusam-
men. Jn diesem rufsischen Gebiete wiegt und herrscht
das deutsche Element vor, welches alles ihm Fremde
erstickt. Die russische Bevölkerung in dem Lande ist
zu klein, um gegen deu Einfluß der herrschenden
Masse Stand zu halten, und daher wird sie von
Jahr zu Jahr mehr germanisirt und verliert sogar
ihren rufsischen Charakter. Der Baltische Russe —-

ist eine curiose Erscheinung: er steht auf der Grenze
und kann weder den reinen Deutschen, noch den rei-
nen Russen zugezählt werden. Jnnerlich bewahrt er
sein russifches Gefühl, theilt Freude und Leid seines
Vaterlandes und spricht sehr häufig seinen glühenden
Patriotismus aus; aber äußerlich ist der hiesige
Russe ein leibhaftiger Deutscher. Er ist äußerst
empfänglich-und anlehnend und eine nicht allzulange
Zeit ist vollkommen genügend, um ihn von Kopf bis
zu Fuß zu germanisirem Jn Riga und überhaupt
in deu Baltifchen Gouvernements giebt es im volleu
Sinne des Wortes keine Russen, und wenn eswelche
giebt, nur sehr wenige; die Mehrzahl hat das russi-
sche Leben, die rufsischen: Sitten, Gewohnheiten ver-
gessen und begnügt sich mit seiner deutschen« Umge-
bung, an die er sich vollständig gewöhnt hat und
ohne welche er allem Anschein nach jetzt nicht mehr
auskonunen kann. Solche ,,Russeu« sind für den aus
den inneren Gouvernements Herzugereistem der statt
seines Bruders einen Menschen, mit einer rufsischen
Seele-in einem deutschen Körper trifft, besonders be-
fremdlich. Alles das, fährt der Eorrefpoudent fort,
sprach sich u. A. am 20. Juli deutlich aus, als die
Rigasche russische Gefellschaft ,,Bajan« »-—·— »für Chor-
gesang und schöne-Rede« - ihren 18. Stiftungstag
feierte. Die Sache ist die, daß diese Gesellschaft in
dem Baltischen Gebiet als ein Kreis von Russen er-
scheintywelche den Zweck verfolgen, die russische Na-
tionalität im Lande zu bewahren und zu befestigen.
Der ,,Bajan« soll durch sein Beispiel die russischen
Bewohner des Landes zusammensehließem sie in einer
engen Eorporation verbinden, welche dem deutschen
Einflusse Widerstand leisten könnte( Die Aufgabe

P. kein Tell, oder hielt Herr B. mit seiner Kartoffel
nicht so still, wie Tell’s Knabe mit seinem Apfel.

—- Etn seltsames Manöver. Jm
Hinblick auf die bevorstehenden großen Manöver um
Berlin dürfte die» Erinnerung an ein« merkwürdiges
Man-öder am Platze sein, das im Frühjahr 1821 zu
Potsdam stattfandx Vom Kaiser Nikolaus I. von
Rußland, der damals noch Großfürst war und in
Berlin weilte, wurde nämlich König Friedrich Wil-
helm II1. der Vorschlag gemacht, die Officiere ein-
mal allein, ohne Mannschaftem den Felddienst prak-
tisch üben zu lassen. Der König ging darauf ein,
und zu einem Nachmittag, als der gewöhnliche Dienst
vorüber war, wurden alle nicht dienstlich beschäftig-
ten Officiere der Garnison von jeder Waffengattung
nach. Potsdam commandirt und in zwei Theile ge-
theilt, von denen zum Unterschiede der eine Czakos,
der andere Mützen erhielt. Die Stabs-Osficiere
fungirten als Unterofficiere und die Subaltern-Offi-
ciere als Gemeine, in zwei Gliedern der Größe nach
rangirt. Unter ihnen befanden sich alle Prinzen des
preußischen Königshauses, der Großfürst Nikolaus
und der Prinz von Hessens Die eine Partei, welche
Mützen trug, commandirte der General v. Witzlebenz
Zugführer des ersten Zuges dieser Compagnie .war
derKrouprinz, nachmalige König Friedrich Wilhelm IV»
des zweiten der jetzige Kaiser; Prinz Georg von
Hessen fungirte als Flügekllnterosficier nnd Capitän
v. Möllendorf als Flügelmanm Bei der anderen
Abtheilung in Czakos war der General v. Block
Gommandeur und der Großfürst Nikolaus Flügel«
mann. Dieser hatte seiner übrigen Ausrüstung noch
einen feldmäßig gepackten Tornister beigefügt, in
welchem sich eine Portion Reis zum Kochen befand.
Die eigenthüknliche Truppe defilirte beim Könige
vorüber und begann dann ihre Mauöver: Groß-
fürst Nikolaus stand als Posten an der« Brücke über
den Golmer-Damm. Gegen Abend besuchten die
Prinzessinnen und die Großfürstin die gegenseitige
Aufstellung und passirten dabei auch die oben bezeich-
nete«Brücke, über welche sie der Großfürst anch un-
behelligt fahren ließ. Als jedoch ein Küchenwagen
folgte und sich gleichfalls in das feindliche Lager be-
geben wollte, hielt er denselben an und ließ ihn
nicht von der Stelle. Vielmehr machteer ein Feuer
an, kochte sich seine Portion Reis und verzehrte sie
mit gutem Appetit. Erst nach Beendigung des Ma-
növers erhielten die Prinzessinnen ihren Küchenwagen
wieder. Als Andenken werden bei dem Füfrlier-Ba-

ist eine rein patriotische und bei den localen Lebens-,
Bedingungen eine äußerst schwierige. Da sind bedeu-
tende moralische Kräfte nöthig, um das Zusammen-
schmelzeu der russischen Nationalität zu verhindern,
wobei diese Gesellschast energische Und keikpkussische
Vorsteher haben muß. Gegenwärtig besteht indeß
der »Bajan« ausschließlich aus örtlichen Russen,
welche nur eine ,,russische Seele« haben, und daher
haben sie über viele Wünsche und gute Absichteu zu
verfügen, aber über wenig Thatetu Das sehen wir
aus dem Rechenschaftsbericht des ,,Bajair«L, welcher
nur äußerst traurige und unwichtige Thatsachen aus
der Thätigkeit dieser Corporation aufzuzählen hat.
AUch nicht ein Faetum, welches die Sache selbst charak-
terisiren könnte; die ganze Thätigkeit des ,,Bajan«
ist eine Reihe von Efsecten, welche am Tage ihrer
Geburt sterben, und das Alles deswegen, weil in
dieser russischeii Gesellschast zu wenig »Russen« sind.
Uebrigens ist die berührte Frage eine so ernste, daß
man sie mit einigen Worten nicht erledigen kann;
daher beschränken wir uns auf das Gesagte, da wir
noch einige Worte über das Stistungssest des »Ba-
jan« selbst sagen wollen. —- Es folgt nun eine Be-
schreibung des Festes, welches mit ziemlichem Pomp,
mit Fahnen, Böllersch üssen &c. in's Werk gesetzt
wurde, aber statt einer gehossten Rechenschaftsable-
gnng über die Thätigkeit nnd die Erfolge der Ge-
sellschaft nur ein Diuer brachte. Das Einzige, was
davon Zeugniß ablegte, daß gerade der »Bajau« das
Fest feierte, war der Gesang russtscher Lieder und
die Declamation zweier russischer Gedichtr. Sonst
erinnerte Einen nichts daran, daß man in, einer
russischen Gesellschaft saß, «ja nicht einmal das ge-
sprochene Russisch war durchweg rein. Zum Schluß
bemerkt der Correspondenk »Man kann nicht nmhin,
den Aufgaben des ,,Bajau« Sympathie zu zollen,
die den Zweck haben, allem Russischen in der allge-

meinen Bevölkerung des Landes Sympathie zu er-
werben und dahin zu streben, daß in den Baltischeii
vielstämmigen Gouvernements ebenso, wie im übri-
gen Rußland, einheitliche Interessen, ein allgemeines
Band und ein aufrichtiger Wunsch, dem allgemeinen
Vaterlande uützlich zu sein, existiren.-«

— A n s Uh l a liegen Special-Telegramme des
,,Fellitcer-Anzeiger" vor, denen zufolge Ihre Kaiser-
lichen Hoheitcn der Großfürst Thronfolger nebst der
Eesarewna und der Großsürst Alexei Alexandrowitsch
am vorigen Dienstag, 29. Juli, Nachmittags 5 Uhr,
daselbst eingetroffen. Die Reitpferde der Erlauchten
Gäste waren bereits am« Tage vorher in Uhla ange-
langt. Der Empfang, der Ihren Kaiserlichen Hohei-
ten zu Theil ward, war ein überaus festlichen Die
vereinigten Sängervereine Riga's, ca. 70 Personen,
ebenso verschiedene Gemeinde-Quartette, begrüß-
ten Ihre Hoheiten durch verschiedene Gefangvow
träge: —- Den Rigaer Säugern, die um 6 Uhr
Morgens desselben Tages in Pernau eintrafen, war

taillon des I. Garde-Regimeccts, welches die Waffen
zum Manövew entliehen hatte, noch heute« der Tor-
uister, das Gewehr und der Czako, die der Großfürst
als preußischer Flügelmann getragen, aufbewahrt.

— Die ,,Wespen« über des dentschen
Reichskanzlers Reise. Den ausführlichen
Berichten der norddeutschen Blätter über die Reise
des Reichskanzlers nach Kifsingen fehlt noch immer
die genaue Detailschilderung Die ,,Wespen« ließenes sich daher angelegen fein, die Correspondenten zu
überbieten und bringen nun folgenden köstlichen Brief
ans Eif en ach: ,,Gestatten Sie mir, den in den
Zeitungen veröffentlichtem höchst lückenhaften Bericht
über den Aufenthalt des Fürsten auf dem hiesigen
Bahnhofe zu ergänzen und zu vervollständigem Als
der Zug hielt, verließ der Fürst den Wagen mit dem
rechten Fuß zuerst. Dies dauerte etwa eine Secunde.
Als diese verstricheu war, stand er mit beiden Füßen
auf dem Perron. Er trug diesmal eine Reisemütze
und diese nicht etwa über den«: Arm, oder in der
Hand oder an der Uhrkette, sondern auf dem Kopfe,
wie» sie von gewöhnlichen Reisenden getragen zu
werden pflegt. Er hatte seinen Stock in der Hand,
nicht etwa eine Flasche Apollinaris, auch keine Lit-
saßfäulr. In zwölf Schritten legte er den Weg nach
dem Salonwagen zurück. Wenn dieser Umstand von
dem durch die Zeitungen veröffentlichten Berichte
verschwiegen wird, so ist dies ein Beweis für die
Leichtfertigkeit, mit der selbst wichtige Borfälle dem
Publikum hinterbracht werden. Es waren zwölf
Schritte. Zehn wäre eine Unter-, vierzehn eine Ueber-
treibung. Als dann der Salonwagen auf dem Werm-
Bahnhofe angelangt war, zgndete der Fürst fich keine
Cigarrq kein Dprf, keinengifpectfchobetz sondern eine
Pfeife an, las eine Zeitung, und zwar jede Zeile
von links nach rechts und den betreffenden Artikel
von oben nach unten. Ein Diener führte den Hund
des Fürsten an der Leine. Ueber die Länge dieses
Strickes nächstens ausführlich. Ob aber der Hund
sieh ,,Tyras« oder ,,Tiraß«, schreibt, darüber konnte
ich leider Besttmmtes nicht erfahren. Jch möchte
mich aber für ,,Thras« entscheiden, da ,,Thr«· als
ein Sohn Odin's als Gott des Krieges und des
Ruhmes bekannt ist. Jch muß noch hinzufügen, daß,
als der Zug den Bahnhof verließ, das Schnqubeu
der Locomotive und das Drehen der Räder genau
dasselbe waren, wie bei einem gewöhnlichen Zuge«
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in dem Pernauer ,,Salon« ein sehr feierlicher Em-
pfang zu Theil geworden. -
-Auf der Telegraphenlinie RigMPSVUTU kst

. guf «dem Gute U h l a interimistisch eine Telegra-
pheustation für innere und ausländische Correspom
denz eröffnet worden. «

—— Wie der ,,Bereg« Ckfähkh spll km Finanz-
miicisteriuin die Frage aufgeworfen sein, inZukunft
das A b st e m p e l n von Gold- und Silbersachen
in Bezug auf die Legirungsprobe aufzuheben.

« — Das Finanzministerinni beschäftigt sich, wie
einige Residenzblätter wissen wollen, mit der Frage
einer Uknwechfelung der bisher im, Verkehr befind-
lichen geringhaltigen Silbermünze durch S ch e i d e-

« m ü’n z e a u s N i ck e l, dessen Gewinnung be:
reits gegenwärtig im Pernauschen Gouvernement in
großem Maßstabe betrieben wird. Gegenwärtig wird
sämmtliches Nickel nach Berlin an »den dortigen
Nkiinzhof abgesandt.

-

—- Durch Verfügung des Chefs des Rigascben
TelegraphemBezirks vom 14. Juli d. J. ist der
Beamte Z. Kategorie der Dorpatschen Telegraphew

· station Julius V ogel in den Etat der Verwaltung
desMoskauschen Stadttelegraphen übergeführt worden.

« —- Der Verwaltende des Apotheken-Vorraths-
Magazins in Jrkutsh Coll-Ralh v o n M a u r a ch,
ist zum Staatsrath befördert worden. V

s e Arbeit, 30. Juli. Die Rev. Z. berichtei: Der
Admiral E rd m a n n ist in diesen Tagen mit
seiner Familie ans Ostsibirien hier eingetroffen, um
feinen als Posten Port-Commandeur hieselbst anzutre-
ten. Die Reiseroute wies folgende Stationen auf!

-« Japan, St. Francisco, Newyork, Cherbourg, Paris,
Berlin, Petersburg, RevaL

Si. Petersburg, sc. Juli. Der Minister der
Commnnicationen , General-Adjutant P o s s j et,
reist heute Abend ins Ausland ab und wird, wie der
St. Pet..Her. hört, nicht mehr die Leitung des Mi-
nisterinm übernehmen, sondern znrücktretem Als sein«
Nachfolger wird wiederum der Fürst J m e r e·»t i n-
skij genannt. Geheimrath Hübbeneh Gehilse des
Ministers, übernimmt, wie bereits gemeldet, inzwischen
die Leitung des Ministeriurn «

—-» Die Gründung eines g e o l o g i f ch e n
J n st i t u t s in St« Petersburg soll, der rnsf.
Most. Z. zufolge, in Kürze im Princip entschieden

swerdem Dieses Institut wird die Leitung sämmt-
licher geologischer Forschungen und Arbeiten über-

« T nehmen, «die bisherigen Ergebnisse der Forschung
sammeln und einen bestimmten Plan. für spätere Ar-

» beiten entwerfen. Bis jetzt werden diese Arbeitens
bekanntlich auf Initiative-des Bergcorps und der ge-
lehrten Vereine ins Werk gesetzt, jedoch ohne jedes
planmäßige Verfahren. «

— Der St. Petersburger Correspondetit des
»Standard« erfährt, daß die rusfxsche Regierung die
Hzerstellung von zehn Klippern be-
schlvssen hat, deren eine Hälfte in Amerika und die
andere in England und Deutschland gebaut werden
sollen. Dieselben sollen aus Holz und Eisen herge-
stellt werden, eine Geschwindigkeit von 16 Knoten
besitzen und je ein fchweres Geschütz nebst Gatling-
kanonen und Torpedos führen.

—- Jn der Conferenz der medico-chirur-
g i s ch e n-A k a d e m i e ist, wie die ,,Mo·lwa« er-

« fährt, »die Frage über die Gründung eines neuen
Katheders für Z a h n k r a n kh e i t e n angeregt
worden. Für dieses Katheder soll ein Docent er-
nannt werden. .

«

«

— Zur Statistik der Verbrechen,
welche im vorigen Jahre innerhalb der Grenzen des
St. Petersburger Gouvernements verübt worden
sind, entnehmen wir der ,,Neuen Zeit« u. A. folgende
Daten: Die Anzahl aller Verbrechen betrug gegen
940, um 289 Fälle mehr als im vorhergehenden
Jahre. Von dieser Zahl der Verbrechen bezieht
sich der größere Theil und zwar 587, wie in den
früheren Jahren, auf die Verletzung des Eigenthums-
rechts. Fälle von Todtschlag waren 45, um 26
mehr als im vorhergehenden Jahre. Die Zahl der
Verwundungem Verstümmelungen nnd anderer, die
Gesundheit schädigenden Fälle betrug II, um 3
mehr als im Jahre 1878, die des Vagabundirens
betrug 85, um 25 mehr alsim Jahre 1878. Fäl-
schung von Werthzeichen kam zwei mal vor. Jm
Jahre 1879 wurden vom hiesigen Bezirksgerichte
793 Personen verurtheilt, 417 freigesprochen. Zu
Anfang des vorigen Jahres betrug die Zahl der
Jnhaflirten 2009 Männer nnd 297 Frauen: dar-
unter nach Verurtheilnng durchs Geschworenengericht
886 Männer und 67 Frauen, gemäß Verfügung
der Administrativbehörden 384 Männer und 13
Frauen, nach Verurtheilung durch örtliche Gerichte
749 Männer und 217 Frauen. Jm Laufe des
Jahres 1879 stieg die Zahl der Arrestanten um
10,730 Männer und 1474 Frauen, die durch das
Geschworetiengerichtz um 30,971 Männer « und 9249
Frauen, die durch die Administrativbehördem und
um 11,947 Männer und 1427 Frauen, die von
örtlichen Gerichten verurtheilt. worden waren, im
Ganzen somit um 103,638 Männer und 11,150
Frauen; freigelassen wurden im Laufe des Jahres «
102720 Männer nnd 12,193« Frauen, so das; zu
Anfang dieses Jahres 1937 Männer und 254
Frauen in Haft verblieben.

- In« Yiuqtqud setzen Wölfe und tzolleHunde
die Bewohner in Schrecken und Gefahr. Wieder
schon hat, wie dem Rev. Beob. mitgetheilt wird,
ein Wolf einen Knaben überfallen. Am Mittwoch,
den 22. Juli, hatten zwei Knaben aus dem Dorfe
Kavero, 15- und 12jährig, in der Nähe des Dorfes
plötzlich Besuch von einem Wolf erhalten, welcher,
nach der Farbe zu schließen, ein junger war. Die
Bestie kümmerte sich wenig um die Nähe der be-
wohnten Häuser, fandern raste wild auf die Knaben
los, von denen es dem älteren gelang, fich auf einen
Baum zu flüchtety während der jüngere beinahe
eine Beine. des Raubthieres geworden wäre. Zwei
tiial hatte der Wolfdeti Knaben bereits angegriffen,
erfaßte ihn das dritte Mal und schleppte ihn ein
Stück fort. Während dieser Expeditiou glückte es
dem Knaben, feinen schweren Holzschuh vom Fuße
zn ziehen, und mit dessen Beihilfe denWolf eine
Weile fern zu halten. Rasch eilte nun der Knabe
auch zu einem Baum und fchwang fich glücklich
hinauf. Schließlich, als die Knaben im Chorus
einen Höllenlärm anstimmten, verließ der Wolf die
Stelle. Der jüngere verwundete Knabe« liegt nun
krank und hat im Lazareth zu Nyslott ärztliche
Hilfe und Pflege gefunden. »Gefahr für sein Leben
scheinen die Verletzungen nicht zu bieten. — Tolle
Hunde haben fich in der letzten Zeit mehrfach in
den Straßen von Helsingfors gezeigt und Unheil
angerichtet. Erst kürzlich wurden drei Frauen von
einem Hunde, der einem Badegaste gehörte, gebissen
nnd am 5. August ist wieder ein Knabe von einem
Hunde·gebissen worden. Der Hund wurde« zu näherer
Untersuchung dem Thierarzt überliefert.

« In UifhniEillowgokod b r a n n t e n am 28. Juli
im Centrum der Stadt das Hotel Barbatenko und
mehre andere Häuser nieder. Graf Jgnatjew befand
fich die ganze Zeit über auf der Brandstätte »und
ließ auch die Dampffpritze vom Jahrmarkt aufahren.
Das Feuer hat nachgelassen. Die Zufuhr von chi-
nesifchem Thee übertrifft die des letzten Jahres um
das Dreifache -

In Tishtw brach in der Nacht auf den 25. Juli
ein g r o ß e s F e u e r ans, welches erst gegen
Morgen gelöscht werden konnte. Es branntennach
ofsiciellen Berichten nieder: 4 steinerne und eben
soviel zur Hälfte aus Stein gebaute Häuser, eine
Talgsiederei und 6 Buben. Die Mehrzahl der Ge-
bäude war versichert und zwar fürszdie Summe von
80,000 Rbl., darunter bei der Landschaftlichen Ge-
genfeitigen Versicherungs-Gefellschaft für 58,000 RbL
Das Wetter ist still. .

Aus Hat-set.
Der Namenstag Ihrer Kaiser-

lich en Hoheit der Großfürstin Thron-
folger «wurde in« diesem Jahre, wie dem
,,Kronstädter Boten« geschrieben wird, zu einem
wahrhaften Familienfest der g a n z en Hapfalschen
Bevölkerung und an der Feier desselben nahmen so-
wohl die ständigen, wie die zeitweiligen Einwohner
dieses bescheidenen, ·aber mit einem herrlichen Klima
beschenkten Winkelchens der Provinz Estland Theil.
Schon einige Tage vor dem 22. Juli begannen die
Vorbereitungen und-Arbeiten zum Arrangement des
Festes. Kränze in verschiedenen Größen wurden ans
dem Laube der umliegenden Haine gewunden; Bou-
quets und Blumen erschienen von allen Seiten, wo
man sie nur erlangen konnte, die Häuser wurden
mit Kränzen und· Flaggen geschmückt und an dem
Eingange des Kirchengartens wurde ein Triumph-
bogen aufgebaut, dersmit Laubwerk ganz umwunden
war. Trotz des trüben Wetters am Morgen des 22·
Juli strömte das ans allen Schichten der Bevölke-
rung bestehende Pnblicnm von allen Seiten der
Stadt in Feierkleidern in die Kirche, welche die er-
lauchte Familie des Großfürsten Thronfolgers all-
fonntäglich zu besuchen pflegt. Um 10 Uhr faßte
die kleine Kirche die Hiuzueileiiden nicht mehr und
eine Masse» Volks füllte den Garten und die ganze
Umgebung der Kirche an. Militär hatte Spalier
gebildet und rechts vom Eingange waren die Zög-
linge der Vorbereitungsclaffen der Marinefchulen
aufgestellt, die in diesen Tagen mit dem Schiffe
,,Cadet« in Hapsal eingetroffen waren. Präcise um
10 Uhr Morgens fuhr die Kalesche, aus welcher
Jhre Kaifcrlichen Hoheitender Großfürst Thronfol-
ger, seine Gemahlin« und die Kinder des» Thronfol-
gerpaares ausstiegen, vor dem Kirchengarten vor.
Eine« Gruppe von kleinen Mädchen in weißen Klei-
dern beftreute den Weg der Erlauchten,Frau, welche
die Kinder und das Publicum huldvoll begrüßte,
mit Blumen. Nach Beendigung der feierlichen Li-
turgie, an welcher alle in Hapsel anwesenden und zu
diesem Tage speciell aus St. Petersburg und Reval
hergereisten höheren Chargen und die Spitzen Est-
lands theilnghmeiy wurden Jhre Kaiferlicheii Hohei-
ten beim Hinaustreten mit»noch lebhafteren Ovationen
euipfangen. Bei der Vorhalle hatten sich Kinder mit
Bouquets und Blumen in langer Reihe aufgestellt,
hinter ihnen die höheren Chargen, Militär und eine
dichte Niasse Volkes, welche beim Erscheinen der
Thronfolgerin in Begleitung ihres Gemahls und
ihrer Kinder die Luft mit nicht enden wollenden
Hurrahrufen erfüllteu.» Jhre Hoheit liebkoste auf
das Hnldvollste die Kinder, welche ihren Weg mit
Blumen bestreuten, und reichte dem ersten kleinen
Mädchen am Ausgauge zum Zeichen ihrer Beachtung

der jugendlichen Vertreterinneti der versammelten Ge-
sellschaft ein Weihbrod.

Das kleine Städtchen Hapsal hatte sich an diesem
Tage ein Feierkleid angelegt. Viele Häuser waren
,mit Kränzen, welche als Guirlanden die ganze Faczade
des Hauses umzogen, geziert und mit Fahnen ge-
schmückt. Ueberhaupt gelang das ganze Fest auf das
Beste und insbesondere gilt das von der Jllumina-
tion und dem großen Feuerwerk, welches auf den
Yaihten des Großfürsten Thronfolgers und auf Pri-
vatböten, welche in der Bucht längs der ,,Prome-
nade« hin- und herglitten, auf welcher sich —- unüber-
trieben —- die ganze Bevölkerung Hapsals und seiner
Umgebung eingefunden hatte, ausgeführt wurde.
Dieser Erfolg wurde durch die schöue und stille
Witterung wesentlich erhöht, welche dem Morgen-
regen gefolgt war und die Bucht in spiegelglatter
Fläche erscheinen ließ, auf deren Oberfläche die zahl-
losen Flammen der Schwärmer, Raketeti und des
bengalischen Feuers sich außerordentlich effectvoll
wiederspiegelten (Rev. Z.)

" JUannigfaltigeu
Gleich nach dem Brande der V i l l a

M o m m s e n in Charlottenburg tauchte in Gelehrten-
kreisen der Gedanke auf, eine Subs cription zu
Gunsten der Wiederherstelliiiig von Theodor Momm-
sen’s Bibliothek zu veranstaltem Mit aller den Eng-
ländern eigenthümlichen Energie ist der Gedanke
in einen festen Plan nmgebildet worden. Die Blätter
des Jnselreiches, ohne Unterschied der Parteistellung,
veröffentlichen jetzt einen von drei angeseheneu Ox-
forder Gelehrten erlassenen Aufruf zur Begründung
eines ,,Mocnmseii-Foiids«, und in warmen Worten
weisen sie an leitender Stelle aufdie Bedeutung hin,
welche die Forschungen unseres Landsmanns für die
Weltwissetischaft gewonnen haben. Es« ist kaum zu
bezweifeln , daß die Bewegung zu einem glänzenden
Ergebniß führen werde: die ,,Times« glaubt es mit
Sicherheit voraussehen zu dürfen. Eine fast andert-
halb ihrer ausgedehnteu Spalten umfassende Betrach-
tnug widmet sie den großartigen Verdiensten Momm-
sen’s, den sie mit Gibbou und Macaulay zusammen
nennt. Was das Eityblatt sonst zur Würdigung des
Gelehrten vorbringt, , kann sich, naturgemäß nicht weit
von dem entfernen, was die Gefamnrtheit der deut-
schen Presse gelegentlich des tragischen Zufalls zu
sagen hatte. «

«

«
« -— Von dem Prinzen Osear, dem

zweiten Sohne des Königs-Oscar von Schweden,
erzählt man folgenden charakteristischen Zug. Auf
einer seiner Seereisen mit dem Schiffe ,,Norrköping«
lag er als Cadet auf der Rhede von Karlskronm
Auch er bekam, wie alle anderen Kameraden, die
Erlaubniß, die Stadt zu besuchen,· um dort kleine
nothwendige Einkäufe zu machen. Einer der« Schiffs-
jungen bekam von ihm den Auftrag, einen Sack
nach der Stadt zu tragen, lieferte ihn aber in der
Werftpolizei-Wache ab, damit er von einem geeig-
neten Träger weiter befördert werde. Einige Au-
genblicke darauf schritt der Prinz durch die: Wache
und fragte nach dem Sack. Als man ihm denselben
zeigte, sagte er: »Den werde ich nehmen-«, und
brachte ihn selbst an Ort und Stelle.
,

—- Ein Narr macht viele. Wie der
»Nouvelliste de Lyon« meldet, ist ein junger Arzt
jener Stadt die Wette eingegangen, daß er vierzehn
Tage ohne« Nahrung bleiben würde. Die EinIage
der Wette beträgt 2000 Francs, doch hat der Dr.
X. sich verpflichtet, außerdem noch von« dem Tage
an, da er es nicht ohne Nahrung aushalten sollte,
bis ·zum Ablauf der festgesetzteii Frist seinem Part-
ner 100 Francs per Tag zu bezahlen. Seine Fa-
stenzeit hat Montag Morgens begonnen und wird
am 16. August. um 9 Uhr Abends zu Ende gehen.

kf Urncflc W n. i
— Wissens, Z. August (28. Juli.) Auf Anfragen
der Kammerpräsidenten betreffs Ueberreichung der«
von den beiden Kammern votirten Huldigungsadress
sen anläßlich des Jubiläum des Hauses Wittelsbach,-
ermächtigte der König den Ministerpräsidentem v.
Laß, die Huldigungsadresseu in seinem Namen ent-
gegenznnehmein r

Iusfth 9. August (28. Juli.) Die Ankunft des—
Kaisers Wilhelm wird heute Abend um 7 Uhr 45
Minuten hier erwartet. Die Gemeindevertretung
bereitet einen festlichen Empfang vor und soll außer:
einer Jllicmiuation der zu pafsirenden Straßen auch-
eine Beleuchtung denutnliegenden Höhen stattfindem
Die Abreise Sr. Majestät von Anssee erfolgt am
Dienstag Vormittag und findet die Begegnnng
mit Kaiser Franz Josef um 11 Uhr 20 Min. in.
Obertraun Statt. Von dort treten beide MajestätM
vereint die Fahrt nach Jschl an. iClhtrbøutzh III. Aug. (29. Juli) Gestern WAIT
im Handels- und Jndustrieclub den Vertretern der

Presse zu Ehren ein Banquet veranstaltet. Gambetta-
war anwesend. Jn Erwiderung cruf einen Toast
sagte Gambetta — nach Hinweis auf seine Anwesen-
heit in Cherbourg im J. 1870: Jn Stunden der«
Trübsal tnüsseii die Völker Herren ihkrer selbst werden,-
ohne auf Persönlichkeit» die. xsiicke zu. werfen; sie
müssen die Mithilfe Aller anrpfen,· tiicht aber die

der Herrscher, sie müssen in Ruhe warten, die Be-
sonnenheit und die Uebskekvstimmung aller guten
Absichten bewahrend. Indem sie über, ihreHände
und Waffen frei bestimmen, kann die gllgexneixze
Befriedigung sowohl im Lande als außerhalb des-
selben nur aus dem Recht fließen. Wir und unsere
Kinder können auf diese Befriedigung hoffen. Die
Zukunft ist Niemandem verschlossen. Gegen den
Vorwurf, er beuge sich zu sehr vor der Armee, sagte
Gambettax Diese Neigung wird nicht durch einen
kriegerischen Geist hervorgerufen; sie erweist sich als
nothwendig, wenn man Frankreichs erheben will, auf
daß es seinen Platz in der Welt (Händeklatscheii)
einnehme, nnd wenn unsere Herzen noch schlagem
Sie ist erforderlich zur Erreichung »dieses Zieles,
nicht aber zurCrreichung eines kriegerischen Jdeales,
sie ist erforderlich, um das unversehrt zu erhalten,
was von Frankreich übrig geblieben ist, damit wir
auf die Zukunft rechnen und wissen können, daß
hier auf Erden Gerechtigkeit ist, die zur rechten
Stunde erscheinen wird. Auch diese Art wird der
Sieg in der Geschichte erworben, der es zukommt,
allendlich über die Personen und dieThatsachen
das Urtheil zu fällen. «« .

Ihm, 10. August (29. Juli.) Der Dampfer
,,Jeddah« ist auf dem Wege von Singapore nach
Jeddah mit 953 Pilgern an Bord bei Cap Guarda-
fui gescheitert. Von Allen wurden nur der Capitän,
seine Frau, drei Officiere und 16 Cingeboreiie geret-
tet, die hier angekommen sind.

T e l r g r a in m k

der Zittern. TelegraohemAgenturx

Print, Donnerstag, 12. August (31. Jnli). Die
»Norddeutsche Allgemeine Zeitung« erklärt die Mel-
dung der Blätter, die Antwort aus die letzte Pforten-
Antwort in der griechischen Frage werde in Berlin
redigirt und mitdem Entwurf seien die Secretäre
der Conferenz Busch und Mouy beauftragt, für
gänzlich unbegründet. -

- Wesen, Donnerstag, 12. August (31. Juli) Ein
sehr bedeutender Ausbruch der Prosna hat stattge-
funden und die anstoßenden Felder überschwemmt
und allesGetreide fortgeführt Sehr große Ueber-
schwemmungen werden durch die Warthe befürchtet.

Paris, Donnerstag, 12. August (31. Juli) Erd-oh,
Sah und Gambetta sind am Nachmittage hierher
zurückgekehrt. Jn Charenton hielt der Pfarrer eine
Ansprache an Gr6vy, worin er seine Achtung vor
der Regierung der Republik ausdrückte und um
Schutz für die Religion bat. Grävy erwiderte, für
die Religion sei Nichts zu befürchten; dieselbe werde
durch das Gesetz und die Regierung geschütztz die-
selbe sei überall, vornehmlich aber in Frankreich,
eine Macht Jn Lisieux erwiderte Gråvy auf die An-
sprache des Pfarrers, welcher sein Vertrauen und
seine Hingebung zur· Regierung ausdrückte, indem er
den Pfarrer zu dieser seiner Gesinnung beglück-
wünschte und hinzufügte, wenn sein Beispiel Nach-
ahmung fände, würden die Beziehungen der Regie-
rung zur Geistlichkeit angenehmere werden.

Die republicanischen Journale äußern sich beifällig
über die Cherbourger Reden und Anspracheiu Die
Reise Grövrys manisestire dieMacht der Republit

Bahnverkehr non und »und: Damit. «
» D StPtsb :Ab t7nhkViiYMiujapkcststsYüskuuft in iiwlihk 53f«Z1reiu.

Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 »in. Nachts. Ankunft
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Mut. Vormittags.

Von gldvrsmst Uåtchg ZIEIAETMYVHKVB 1 UIFHII EVEN«·
· UIU k III. cl M« cs V Vol!Mag? Uhr Abdh Ankunft in Reval 8 Uhr

—37 Min. Abbe.
b ch D Ab g

.- r s r na privat: tkillhräosllpbduezlnkikist ein Hase s ·Uhr 58 Min. Mdjrhrens
Abfahrt von · Taos s» Uhr 26 Ahn. Morgens. Aukunst in
Doroat 10 Uhr 29 Mm. Vorm. «

Von Revnl nach Dort-at: Abfcåhkrt 9 Uhr 37 Min-
Mor end. Ankunft in Taps U· Uhr 58 tin-Vorm. Abfahrt
vpu Eaps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft m Doroat 5 Uhr
33 Miit. Nachts« ,

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedeömaligen Ortes verstanden.

« Die Preise der Fahr-Billet«
von Dort-at nach Taxsx I. Classe 3 Rbl. 98 »Kop.

2 Classe 2 Rbl. 99 Koo., Z. lasse l Rbl. 53 Koo.;
w« Dort-at nach Neun!- 1. Classe 6 Rbl. 71 Kop.,

Je. Classe H Rbl. 4 Koo., Z. Classe 2 Rbl. 58 Koo.;s von Doroat nach Wefenbers I. Classe 4Rbl.
191Kop., Z. Classe 3 Rbl. 69 Koo., Z. lasse 1 Rb . 89 Kop.

von Doroat nach St. Petersbnrgk l. Classe 14R.
W Nov» 2. Classe· 10 Rbl. 69 Koo., Z. Classe 5 Rbl. 46 Koo.

Waareuvreise (eu grau) i ,

Rede-l, den 26. Juli 1880. s
-Sallzor.Tonne. . . .
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. . . 14 » » 15»--.Heupr.Pud . . . . . . . .

. . . .30Kvp-
«;Sttohpt.Pud . . . . . . . .

. «
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-- - · « —·» 20 »
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Kalt (gelöschter) or. onne . . . . . . . . .
90 Kop

Für die Redaction verantwortlich:
v» E. Maximen» esse. u. Hals-ist««-
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zssgkuomneu Sonn« .n. hohe. Festtagr.
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U· Expxditionxist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1«—3 Uhr( Mittags, geöffnet.
Ipkkchst d. Reduktion »v. 9—11 Verm.

IUIAMIO des: Sufetate bis 11 Uhr Vormittags. szspreis für die fünfgespältene
Kvrpuzzeile Oder deren Raum bei dreimaligtzpsnjcctiotx s« 5-.Kop. s Dukch die Post

eingehende Ins-rate cntrichten 6 Kozx (20 PfgJ für die Korpuözejlr. « ·

. »» , z, «» - - " ."-Aöonuenrents
auf· die Jliiiue Dörptsihe Zeitungxifszwerdeu zu jeder
Zeit entgezzeicgeiioxnipen.

. «. s »J»Y«Zuipqn. « i« e » · i
Pv.l.i»·t-j,s-ch-etz Tasåsberichts . e » s«

Inland» Dgrpatx Die Vertretung de: klFIxFenZZHPFaus dem Landtage. "Beuilaubuüg. Besu«ch-»desjFinau«zmiut-
stexs.» Kupsermiivzetk Aus v. Telegrapheirskdepartemestjk "E."«b.
Heyking Revalx C. v. Kntsell if— »St.»släeters.buszrg:
Die Manbvev in Ktak’snvje-Sseleb. s TagesuaBtichtenz Fiu n-
ljz d:-,Wö1·se«;;.Akni«olrius.fes« Futtetmangelix «»’-:n H«Szkieueste Post. Telegranime.»SommerkTheater. streben-Nvtizenjslshv.sk-u. BörsxRaisizixi H· ·» ' ·

Juki-i( ekqip NexdenskjolipschliemaunsFmr- m— Berlin.Maunigi"a»ltigezs,»
«»

, »
, ,»
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«

, ixlotitisuzct Gage-bericht-
·

»

» · see-z» 4. (16.) August ist-o.

Zur Orientfragjsliegtheute von französischer
Seite-weinexibenieckeusiverthe Aeusßetuttig disk; Die
als sLeiborgau xdes sPräsidetiteii der Deputirteicskaiuiner
geltenden ,«,Re-pnbl. frank-J« leitartikelt in sihrer legten«
Nummer Aber— Frankreichs Stelliinex ziir Orienisrctgiz
Wirtstoßen darin auf folgende Schätzes »Man hat.
oft gesagt, xFrsankreich habe -im Orient nur« Interessen
zweiten sRanges. Das «"ist nur theilfbeise töahix
Allerdings: begünstigt Frankreich weder direct-noch Eisi-
directs irgend« eine Unternehmung gegen die Attrib-
hätigigkeit der Nationen, welche sich"7i1i-di1sspörie1ita-
lische.-»-Schach-brett theilen) sondern« wird sich iiiisuier
fern Jvpups jenen furchtbaren Competitioueii halten;
denen« die Ereignisse« und die letzten Jahre einen Tso
acuteu Charakter verliehen« haben» Aber die Be-
hauptung ist. uuziitreffeudzEdaß die-französischen Isi-

»teresseii. unter-geordneter Naiuriväreuztpeilsie nicht
auf das Eroberuzsouderu auf das Coujservireri hin«-
auslausen.« Als-Punkte, wo die« Interessen« Frank-
reichs eugagirt - sind, -z"ählt ·die »Rep-. "ftäu(;.« bei-

Fsünapjfzcshitter Jahrgang.
spielsxveise Lllgerien,«Titttis, Aegyjsten auf lind kommt,
in Verfolgung« dieses Jdcenga1iges, auf die Situation
zu fprkchety welche diitch die Aufnahme der Berliner

i Corcfefkenzbeschliisse «i1j·«Kd11stajttiü’-5pel für «Fränkrei«ch
und für: ganz «Eit""ro»jsapai'gef"ch«affenits-Jeden« sei. «»La

Ren. fra«n(;.« verweilt« mit VdrlieVe bei« detach« l -

sl e c t i; tfenicshettakter derentvipäischen Orientactidit
tkikd » I schließt« end·l«i«rh rtiie F« folgt «:"

·« i ,,Uebrige«1"1s« fkaijzi
mein ijikt Sieht-Zehen iüiids mir-Viertrciit·eu die; Resultate
des iexiikopäijwexi Aktion( eiwiiriknx Keine Macht,

ivasss ist» esichkzkx was-d szdie Vekatjikwoktxxjuig invsekkiehinkxitz
Edürch ein TisHJPirtHSPTZIZBiIgeBen daKEiiidernehtnen sn
brechetjs deöfsenTfiedTicheCkiefültåtespgetniß sind§ Wtber
wiederuni jwirsd«"szkei»iie"" «·« der« eifsagirteji TldakfeienderrixTheitnexhines-«ixu ever-ifgemeinsamer-END weiss« di.
Anf den«: « BeåilinerspCdjisfeß Yist "das"-j·eüctyjd·i«iischel«ssike-
cert etäblirtjidoxdexyv nnd es««xz«ieht"keine· Iesiitzi·g"«e««Mijiish«t«,

-«we1che" »sich» »Hu-»; sdizmseskbeii sziitekückziiziseheissdüixichw
Wenn Ihn irgend seine: Seite«Mkfuchje«« geniäehtisitsidiw
den ··sind," Frankreich geflissentlich in die Orienttvirren
hineinzitzieheijJ so sind« dieselbensncich der Sprache der
»Re"p. stand-g« zu« urtheilen,- gtündlich abgeblitzts s Die
,,·Kdln. BE« niinttit an, daß«dergleichenJVerstiche von

ßilkand atxsgeg«"»a"t·rgen, aber« an denirWiderstånde
der öffentlichen Meinung szpon Paris gescheitert seien)
daß deshalb Tfiußiand seinebisherige Tactiik"fäbzn-
ändern beginne; und zwar in1«»Sin11e" einer Ätntähsærsnng an Oe fter fektich JL Eiveil nämlich Rnßlaxid
ohne Oesterreicshs GeneHMiWHUUgYTseitte Begüiistignngsk
pikojecte v«e"«s"P"aiiib"u1-g’akisikxiis :ii-cht realisireu «kd«iiiie.
Dagegen feile-ji, «"de«n1 EKd11ce"r· Blattzufölg"e, «z«rpi«f«cjyen

Petersbtsrg »und« WiensVerhinrdkungeit betreffs
einedrdbeditigtiiikzksidjeisen »Vei«·grö«ß»«er"1i«ng des ietzigen
Bi1«l«garienss» fchsibeb«e«t»ip· Wireridiisiietc -dieser«J1ifdr-
·mationen«dersz"Köli"1;«Z. Iiiur mit allen! Vorbehalts

» ·Die Hort« rcns in der« Nettefteit Pdst der Seini-
szabeiidiNtxtnnier gelkrachte NachrEchEJJ daß; derStaatss
fecretär ini Reichsaxftt spdes Jiitietn spuiidspiptiettßifche

Handelsininister Hofmånts zum -Ngch"folger Herzog?
als Sidatsfecretär für cklfaßsLoihringen ernannt
»wer-des: sei, "«ist serbst eixxgekveiyiexx Kreise« rxbekkascheud
gekomnieii,"wiew«ohl" schon lange» die gewesen,
daß Hdfinsann seinen jetzigeji Pdsten ilicilld i qnittiren
wsesrfdep Im« Mai 1876 wnlrde »H"ofina"nn, datnqls
hessischzdärfnftädkischer Miiiistekp"r«äsideixt, san « Stelle
dejssz««zneückgetr»ete«ne.n,« Delbrück zum; Jliriixsidesntensdesisneichiskauziekkiiiiisszg then-sen. Nur Hain Widejstiåbeu
folgte« derselbe dem szans ihn ergänge1iei1»spR1x«f·e,· ««i11-
deinser »s«e·l·«l-st" erklåkÆ daß er »n«ichk· Jini Stände sein

Delbriick zitersetzeny DerReichskanzlee hatte
feine« "cin"f"·H«yfnia1.1n gelenkt, weil »eri sich wäh-
rend« dessenF · Liiieikjijåhriger "·ä«t"igk«eit« nls Vertreter»
»den« -G"spßh«i" tisins ssssssdagstgtjhs s«-
tssisij te» daßszHofFicånn ein»»««fe"i1"1«er«» Ktzpf·siilid »ei1«1·e,« diplyktxätscjsziz ckiigelegte »Na·tnr« sei. Damalssie-IF das(Reiiajskixirzleirrzixitz pixssjetzigk Riseiscszsakiix des
Jiingetii,»x;«och in: iBösiße «»

feiner, ganzni Erfinder-pu-
TkdiitkiiieszttheitzKåiiihreiid ess Iheutej tiafcflsdsent szihin die
lvichtigsten Ressokts,« dcisgEtatsiwesen, Finanzen,
die Steuern szund Hölle, die ·Ji1st,ihz, abgesnpminen
sind, nur ndch »ein: teichnisches JVerwnliunngsnnit » ist,
dessensChsesf kein eigentlich pdlitsischersz Miiiister
Eise« end, dessen Hauptaafgdihe»wefenirich pgkiu , besteht,
den» Vefkeshrs Hnnteic BnndesrathsäMitgliedern· zu
kegeln Huld, den. Sitzinigeri des Bnndesratl)»s. zu· prä-
sidireiy eineAnusgnlöe, der Herrsspfmaiins nxsit
großer· ·G»ewa«1id.he-sz"it»j»11ndiPkäcisidn unterzogen hät«.
Zu verschiedenen, Malen» hörte mgn szvonz Reibungen
zwischen dem Kanzler Hund dein « M.in«ister»Hofn1cj11«n,
nnd srhoti nach. z1veijähriger« Amtsthiitigkeit wurde
»g"anz«ö,sfe11t«lich drcrülwer ngesprxjchuy daßsderselbeY da
er daniit z’«n der gesetzniiiißigen Pension berechtigt war,
seinen sz Phsten«·aufgeb«en’s iverdeJ Indessen. kam des
plzstzlich "z"n einem Waffeiistillftgndcz ja Jzix einem ’vo»ll-
ständig friedlichen Miteinqndexlebeti zivisch«»n den
beiden Stgatsjiikiiiiierw ticichdeiiihHosfinaxiit sielj dein

Lbouuements und Jsfetate vermittels: in Rjgcn H. Lang-roth, An.
noncen-VBi1re»au; in W alt: M. Rudvlsss Buchhandi.z in Nevalx Bucht» v, Kiyge
sx Ströhmk in St. Peteryhnrgx N. Nlathisiety Kasanjche Brücke J« II; »in W ar-

. · schau: Nktichsnan F« streut-let, Scnatorska M 222 »

Wille« des« R«e«1"«chsk»a11·zl«ers nach alleu Richtun en
hin vollstiitidig untergeordnet hatte. Hosmannnraåte

sich· zum »Anwalt der« rsdcn Kanzler inaugitrirten
Schtctzz«olslp«elitik, jaer verträi sogar die neue reactio-
näre Wendutig inszdei Frage der Abänderung« der
Gewerbeordnung und er hätte sich auch schließlich
zur «Revisiou des; CivilstandssGesetzes entschlossem

«»T·rotz dieser Abhängigkeitspin welche sich Hofmann
«zu«tn Känzler gestellt, kanres doch zu lebhaften Diffe-
srenzenJrnd Hdsjnaiin selbst« äußerte den Wunsch,
sseine jetzigeStellung mit einer anderen zu »ver"t««a»u-
scheuk Dieselbehatte auch an Bedeutung sehr we-
sentlich verloren durch die« Abzweigung der« wiehtig-

sten R"essbrts. die vaeante Stellrrnsg des Stadts-
seexetäks iifxfkks hErjaßksLethki izgeu konnte-Tief dey«jg"negesu-
»w·’a’rt;i h«e«res"che»t»xsd"ejt«Verhältnissen kanni eisne’g"«eeign«e-
Heere szsgersistilichkeitJgesiinden ivefrdeif
Derselbe w«ird«· sich bei« seiner wenig«·selbst"änsigsz"g-e-
«·ar·teten Natur sehr leicht rnit »det·""n? Statthglkexe v.
«Mau·«teusse,l zu ftellen »wissen,« außerdem-M« «ser« eine
gewirjinexsxdeg und liebenswürdige Persönlichkeitj als
seine» Saddeixstsehexx wird est ihm »dqbei uicht s schwer
swerde«n,»sich »aiich««die Symsohatiender elsässiseljen
Bevrslkerung »und« des sLandesaitsschussesezu erobern.
JAlle «Perssonen«, die rnitsz Hofniatiit in««1«1ähere Befäh-rung gekeinnien sind, riihnien seine «klare Auffassung
»der Dinge« und» seine rinermüdliche ··Thätigkeit;
wird« heruyrgehobety in welehz knrzer Zeit es« ihm
gelungen ist, sich in» diesschivierigen und« iibernns
verwickelten Geschäfte «des« Reichskanzlerzatnts einstens:-

«b·eiten. Hdfnrann wird zin seiner Stellung dasselbe
Mhart voueepoo Mcitk beziehe» spie als Staat-s-
secrettir uzidzzxeußxschszer Handelsmizzzissterz er ist «n«1o-
mentari aii»f«eine«r· ReiseikI«"Sndde«11·tsc«hla1W und« tvird
«inszeinigen,Tagen in« Berlin eintreffeiiz tun sich eils-
dannz ixnveeezitkzlieho auf seinen neuen »Po"ste«t"c» naeh
Streißburg«zu»«begebeti. Es heißt, daß die Ernennung
seinesNcfchfölgers alsbald zu« erwarten «steht.«« « «

sp Heini lispeln n. «

Die«:NordenssjölwSchliemanrkFeier—inBerlin; -

- - · . «; ;Bek1in—,1o. Augicst(29.IJnti). «

, Gefterrp Morgen traf « Nordenskjöld mit seinem
Frenndess Otto Dorell in Berlin ein und stieg«
bei Million! Schönlank ab. Als. sder joviale Hein-
delsherr seine— EIN« fragte, Hob es ihnen genehm sei,
in« ein und demselben Zimmer zu spschlafeiy Iatitwöre
teterToiellc »Wir Beide haben während der ersteii
Nordpolfahrh die wir gemeinsam untektiakjnieiy seit)-
zehn .Wvcheti lang in einem offenen Boot iiiiter dein-
selbenrBiierenfelle geschlafen, wir sind "also« nn die
Theilnnsgr desRanknes gewöhnt. .

Um drei Uhrsschickte sichssdie »Stadt Berlin« an
die«illiistven. GästeuinisFestsaalespdes «Räthhniises· zn
begrüßen; Eine szahlreiches Veisaninrlicng erwartete
die Fremden am Fuße einer init Lorbeetbäittiieiiiitid
Sesseln besetzten «Estrade. Der Oberbürgermeister«
und. viele Mitgliederdes Mag-istra"ts, der Erbprliis
von Meiningeiy der Marinentinister von Stosch, der«
Unterstaatssecretär von Goßler als Vertreter des
Cultusministers, die Vorsitzeuden derGeogrsphischen
und ist-re Mitglieder— der authrodologischeii und geso-
logischeii Gesellschaften, Depntirtei der Akademie der
Wisseckschaftetk und - der Univejsitäkf der Gesandte
China? Lund der Vertreter Japans-sowie viele· an-
dere Diplon1aten", die Asrikareisekiden Hosrath Get-
hard Ldohlfsi, Prof. Hartmann und IPros.- Ascherso1i,
kurz, alle snamhafte -Persönl.·ichkeiteit, welche in«- TBer-
lin anwesend waren, bildeten den Kreis, in dem die
Nordszpolfahrer ierscheinetssolltern «

Gegen halb« vier "«Uhr"" erschienen dieselben,
geführt von Herrns von Forckenbeck nnd Dr. Nacht7i--
galk im Saale. Eine Inächtige Bewegung ging durch
die Biengen Man hätte. den verdienstvosileei Männern
entgegenjribelit mögen, doch stand dieserBeweginig die
Feievlichkeit des« Augenblicks in: Wege; Man be-
gnügte sisch damit, einen engen Kreis inn- die Gäste
zu schließen- nnd diese mit ehtfnrchtsvoller Gebet-de
zu begrüßen. » » « s —-

. Wer Nordenskjöld im Pelze des Nordpolfahrers
abgebildet sah, der vermag, fiel) kann! ein«-rechtes
Bild von seiner Erscheinung zu, machen. Gesten!
stand er, isganz wie Totell, im binnen Frack niit
jchwarzemSamnitkragesi nnd weißer« Weste, kilrz in
Uwtadelhcrfter Gestellschaftstoilettcz vor« rlns Und ein
goldenesi Pincenez das dnrch eine lange Schtitir
Fühnmg unt! dem Kstvvsivch des Frackss hatte, de«-
schattete sdie Augen, iioelche »sehr tief von den·Branen«
til-erhängt siiid.s- An! Halse trug derselbe den Orden
pour xle meint-e. JnEders hellen, leichten Tracht ljaife
die Erscheinung— des« tnpfereii Mannes viel jugend-
liche Frische und man glaubteesknunisxidifß lnitden

48 Jahren, die· fein« Haar etwas gebleichtz so« viele
NvrdlandMStürine an diesetjikrciftbölleii Cåeskalt ge-
rüttelt hätten. Nordeiiskjöldspeirsehiien uns jiingier als
er in Wahrheit ist und es befikähit äki ihm,
wie» seinem Gefährten Torrelz des Niötdens Däiiety
blarkeit». Seine "Giest·a"kt ist von sinittilerer sGröseh
breitsrhiulterig iuud ·gedriiiigen. iDer »Kopf«gewiii1it
erstz bei iiäherer Beträchtüng an Bedeutung. Zuerst
störte uns das« Piiieeiies "i«ri·"detit Gesicht unddie selt-
same Bildiing derLlugeiix Maiisieht nithtdie Augen-
sterne klar unisspoffenz "d«iese scheinen «vieli"nehr halb
viekschleiert Der gtssße Matms dessen Geistesauge
so ji«-ei: iiikd kühn thust-tiefer, scheint, wut dasspköepgew
liche Auge betrifft; ’kcit’zsichtig" Fu « sein. TDie bteite
Stirn ist von« vollen! gratnnelirteniiHaarutnschlosfeih
die Nase tritt den Weiten; sehr tbetiiegliWeti ·«Flaüg»eln
giebt deni Gesiihbetwiis besonders Kiihnesj ein Jblisaip
der Schneider-get hängt tiber bei: festxjefchlossexieti
Ein-nnd herab; sekliiiseszselten rächen. Das» steten« ist«
kräftig «·gebild'et,« springt; aberssiisutf «we1i»ig"über
den breiten Hals bot; Die sganze Erseh«»eitiii«tig"
ist ""v"oi1 aiisgeprägtester Männlicljkeitx Es liegtetnjas
Trotzigesj Widerständsfähiges »da«rin, das es uns
erklärlich finden läßt, daß dieserilltätin sich kiebek
unter die Eisfcholleii der arkttscheci See vergraben
als tinikehteti wollte« Und doch schien dieser tin-
etsihrockence FVTfcher unter dem sGesiihal der Be;
fangenheit zu laborireky als ihjnso viele ·sch«sneichel-
htifte Dinge ins Gesicht gesagttvnrdetu « a

Sein Gefährte Torell besitzt ganz weiße Haare,
aber sein Gesicht istinoch« frischer als das des be«-
rühnitetk Ftetindes.i" Man glaubt eit1en"jn1«rgetiBu"r-
schen zii sehenz demdiei Natur· in der Uebereiluitig
dctsLHaar eines Greises gegeben. Dieser schtvedische
Gelehrte ist «3al’lem«Anschein iiachi eine jovi"alse, tren-
herzige lind srohgettntthe Natur. l "·Er lächelt jeder
Gelegenheit und« « eint sich derErfblge seines Freiim
des vson ganzem Terzen zn freuen: Dabei hat dies
heitere Gesicht sb «v«i««e«l" Freisinnigkeit und die« gaiizei
Gestalt eine se« edle natürliche Haltung, daß inian den
Mann lieb« gewänne, ·"atich wenn tnan nicht wüßte;
wie« viel« seine Untetsnihiingensder Wissenschaft ge-
nützt haben! « » - «

»

is e i; F o k ck e u be cxxeichte Noedeuskjdtd
mit eitierherzlichen Bewegung· die Hand und sagte:
Es gereicht iisiiri zur het«zlichen«Fre·ud«e, hier
im sestricheiiSeete des Rceihheusejs i« de: Anwesen-
heit« eines Nettgliedez unseres« ethabeueis Herrscher-
Hauses, in Gegenwart detisertretungiqersp höchsten
Staatsbehörde und der wissenschaftlicheti Gesellschafteiy
von Mund zu »Mund die tiefe, Hochachtung Ver-
ehrung und Sy"tüpactthien’ ausdrücken "·zn dürfen,· mit
wskcheix die Hauptstadt desgdeiiischexssjidiches Sie
als «Gafk'"entpsätigt. « iJini F1«t·«1hjahi« dieses Jahres Es—

naeh fast zweijährigenigefahrbbllemRingen — kehrte
die von ihnen geleitete schwediselxeExpeditioti der
Vega zurück. Jhre durch »niehrs»ache Polarreisen»ge-
reiste Erfahrung, Ihrer und der» Gefährten Energie
und kühner opferwilliger Lltisdnuer haben wir es zud"nnke"ii, daß die dreisJährhxnnderte lang« vergeblich
gesiichte Dnrchfahrt endlich .spg"""ef«iti·siden wnrde. »F»«ü«r
diesen der menschlichen Wissenschaft, wie insbesondere
der Feuiide von »der Geftaltuiig unseres »er-
rnitgeiien glänzenden Sieg brgchtenJhnen snndszdeixGefährten: «· Ciiltlirvölker der . »Mein iszinsbefoiidereaber das« szuns befreundete und in dieleiiBezieljiiiigezsi
vie-Sidenote schwedifchee Volk« begeistert Dank iixis Hin-
digung dar. Jn »die-sen Dank stitiimen wirsnns vol?
letn Herzen ein«· Dank der, Hanpistndtspdes
Reiches wdllte in diesen weiiigen Woszrlen ziele-
bendigeni«Ätkstdr·iick« bringen. - . « , -

»

Dr; Nachtigall ergriff hieraxg im nNnn1eii»der"G«,e—o-
grkiphifcheir Gefellschnft das »or;t, nnj den Gästenvererst zu sagen, dnß ihn der Krenprinzih»e«nuftzrng"t«
Hälse, ihnen sein herzliches Bedanern nuszlidrüeken
darüber, daß es ihm vergönnt sei, dieselben
persönlich in Berlin begrüßen zu können. Die, »Wo-
graphifchesz Gesellschaft habe« schon im Frühjahr
hofft, den rtihmvollen Forscher, Freiherrn von» Nor-
denskjöld, in ihrer Mitte 3n·sehen,"snber"dies sei leider
nicht gelungen, anch jetzt habe man inlestersStunde
noch befürchtet, es werdet die Ankunft desselben ver«-
zögert oder· verfchobesn »w·er»den nnd so sei dem Vor-
standeszder Geographische-n GeselIsLehaft» nicht einmal dieMöglichkeit gegeben, eine .2lben«sitz»u"ng« einznzherufeijj
in welcher die deutschen Geosgrapheii ihren hochvesrk
VIERTER. fchkvedischen Collegen hätteti begrnßen
feiern können. Llbersphier iaiiszdieser Stelle begrüße,
er Nanieiis der Gesellschaft für Erdknnde den »versz-·
dieiistvollen" Erforscher des Nordenssmit allernHerzH
richkegit ixnd »theike ihn: syst, das; die Depi:t;:tip::»e«i:
vieler anderer deutscher Geographischer Gesellsck)«»a,f,testt·
hier erschienen seien, Um ihn! »i·hre«Ve««rehrungaus-·»
ziifprechery nnd daß man diesPräg«un·g· einer« goides-
nen Medaille vor«bereite, dnrely welche, ein Erinne-
rnngjszeichen an diesen Tag geschaffen werde. . »

Der Mariiie-Niinisier v o n St o ssch erklärte,
die deutsche Marine sei bewni1de"rnd den Thais!
Nordenskjöld’s gefolgt. Große Prtsblecn»e,»xpgltkjs, gsklsst
würden, nützteit nicht nnr»der»Sache»sel«bstn,· sondern
erweiterten anch den» Gesichtskreis nlleriF»-«d«;fchex· Oel:
deutschen Marine»»seiiidas« Vollbraphte ein, »leuchtk,tl-
des Vorbild z""ur Erreichxing».hö"chster»Ziele.

»

Namens des Cultuåixminifterinnx wies. »der UIlkSE
staatssecretär von G o ß l e r darnnß bitt« daß de!
gefeierte Gast Mitglied der von Fried-Ficke) WEIHEIIII«IV·gestifteten Jriedensrlasse des Qrdens pour « IS . Iysksts
sei. Diesäußerliche Zeikeiyeit gelte dins1ir, daß,«foi«veit

deutsche Bildung reiche, der ."Na1ne"Nordenfkj-»3«ld’s
Bewunderung» gefunden habe. Seinen hohen Ver-
diensten habe« »er es allein zu» danken, daß « er Mit-
glied dieses Orden-s« geworden, an dessen Spitze einst

Alexander voszntdumboldt und gegenwärtig Leopold
bonszslbanbszxftäridek Preis und Ehtie dem »e·«ner»gisc«h»"en
Forscher für seine gelungeneni Eiitdeckiiiszigsreifeiysszdie
Fiicht nur diesz«Wifseiifchaft» »inächttsig ges-fordert, sondern
einkhdie Menschen einiiidiei-i«nähergebeeichi hinten.

» » Einen »ga»iiz besonderen »Eii·1druck machtedieYkrjrze
Anspkkiw des Recidrs I der "«Berlijne«k« uniheisiiäh des
Prof, B es e I e e. Mjiisz der Wiiededes Mannes,
der fiehde"r· Thatfache «k»la"r Tpewußt ist, daß Jeder,
der »das ehrlsiehe »Be«ftrebenT» hat, der "Welt sein Beste?
fzu geben, demAndernsgleich steht, bhiiealle Rlicksikht
atif « den äußeren« Erfolg, ""·t«kat" « derselbe« ’ Nördeiiskjbld
gegenüber und begrüßte denselben Namens der Uni-
versität mit der einfacheti Ynrede Lieber Collegel
Ereriijnerte daunszan denzlklnjftiisndj »» daß "Nordenfkjöld,wenn ciiiclh"»ii·ur kurze »Ze"it, Hösterspders Berline»r·szUiii«-ve«rfi«iät getwejseii »fei,, Der « Umstand, daß Norden-
skjisId für« eine Wissenschaft gearbeitet habe, weiche
keine nationalebBegrenzung kenne, machiessein Ver-
dienst derganzeii Menschheit werthvolL Bsas wir
Lehrers der Universität -«- so schloß »der Redner »—·—

Jhueu wisse: ganz besonders und aufs! Jnnigste zudanke»n;sha«be«n," »das ist der Umstand, daß Sie der
akademischen Jugend einienchtendes Beiispiei dafür
gaben, was die» Lsissenfehaft ins Bunde mit »Energ«ie
Und Lszhkistkraft zu erreszichen nermögsem Jm Namen
derBerliiiertUnipersitiits4 und glaube ««auch in
dein« aller »an»d·»es»ren deutschen Unlverfitäten sprechen zu
dürfen biete ich Ihnen » herzlichen und
Handschlag- «

. s »

lxtiidlikkl begrüßtxen"Prof. E cke""r ponFreiburg
Nånie"i1s"»de«r Anthrobologifchetc .»Gefell«fchaft,» Prof.
Bis; r»"i»»ch Namens der Geologen den berühmtenGift, der, iinchdein ««ek"ii1Ie«L-oheeden stehend heitre;
über fiel) ergehen lafsenJetzt ein« Blatt hervorzog und
ijl«»z«ii!n1l»ich" berstiindliclsemåtdeictsjh folgende Erwide-
rniig porlasx »« « h «» ,

»
«» s«

Diehohe Stellung, welche dise ipentsche Wissen-fcbkist seit Jahrhunderten einnahntz »und» ,ihre regen
Unternehmungen «««i«i«n« Interesse der« Gevgtsphkc szhckben
einetrbefondexs hohen» Wertlyfür niich. Die tiefeG»e"leh«r··fat«»11«teit, »Mit ««weleher· tnan hier die Forschungen
aller TZeiten aller«»szNationen»zxnehkxlls irgendwo»
anders zu«««"verfölge,n" und zu ;würd"igeiij versteht, ·.»ii·t»bekannt, und foYschätzeichden Empfang, den iuan
tu"ir»h"«ier bereitetund die so» freundlichen Wortepuit
denen» man »mic"h »begr»iz»ßt"e, »besond«ers., hoch. spDer
Eindruck wird noch erhöht durch die Erinnerung»
nnskssz de: »Jngend»;zeit, weil ich das« Giiick heitre, niaei
Leitung hervorragender deutscher Gelehrten die er-

III. Montag, den 4. (16.) August 1880.



Die Stimmung in Jrlund scheint Mancherlei zu
wünfcheii übrig zu lassen. Telegramme aus den
Districten·von·Westnieath ergeben, daß die Absicht
der Regierung, in der Grafschast Mayo7 Truppen
einznquartieren, Beunruhigung sowie eine zunehmende-
Disposition hervorruft, den« Protest gegen die Ver-«
Werfuttg der Entschädigungsmaßregel zu einem össeutå
lichen zu machen. Es scheint sicher, das; eine neue
Reihe von« Agitationsmeetings durch ganz Jrlaud
bevorsteht und Vorbereitungen dazu in- großartigen!

-Maßstabe getroffen werden. Ueber Rnhestörungen
that« bislang nichts verlantet, doch soll die Constablew
fchaft im Westen beträchtlich vermehrt werden, wo
sich die Landagitatoreu am rührigsten gezeigt haben.
Ein· weiterer Bericht lautet: Der Versuch einer
Agitatiou in den irischen Provinzen gegen das Ober-

««ha"us in Folge» dessen Verwerfnng der Pächterenk
schädigungsvorlage stützt sich auf die Voraussetznng,
daß ein Theil» derliberalen Partei in England die
.·Action der Homernlecksouföderatioti in dieser Richtung
billigen werdeY Vor ihrer Rückkehr tiach Jrland
werden.deshalb' mehre« irische Mitglieder des Unter-
hauses in Meetings in Midland und den nördlichen
Grafschaften sichsüber sden Gegenstand vernehmen

lassen. Das erste irischek Meetisngh zu dem
Parnell eingeladen»ist, wird inJJCl"on»niet· unter den
Aufpicien eines« als »politischen Führer jenes Districts
bekannten Geistlichen,, des RdY John Ryan von
Newjiiri «stattfindeu. iJn einem» Schreiben ·sz"äußert
er siche «,,Schickt einen respectvollen Avpell an die
Krone, an Eure« gnädige S·ouverän»in, in welchem
Jhksz sies anflehkf iztslkütxftig Fihee getreuen) Gemeine«
allein! zrirJGesetzgebijng für das Volk» zu berufen.
FEureMitarbeiter in, Englands und Schottland werden
s Eurem Appell freudigst anschließen."« Man glaubt,
Jdaß die Häupter der röstnischckatholischszen Kirchveder
sWiederfaufnahme reiioltitionärer Meetiiigs im Herbste
»sehr entgegen sind, und das; Tvieleihrer Geistliihen
sich« weigern werden, die Agitation znnnterstützenx
Man fühlt es nur zu"gut, daß es unverantwortlicher

Leichtsinn wäre, das Volk während der dringendsten
Erntearbeiten durch eine« Reihenfolge sogenannter
Demonstrationen »in Athem halten zu wollen. «Man
glaubt, daß eine Agitation, tvieszdie beabsichtigtejssdie

· öffentlichen Synkpathien höchstens · in; einigen isolirten
"Distr«icten· gewinnen« und« sicherlich keine große Be-
deutung annehmendürftej « » »

Der Präsidentenbefnrh in» Cherbourgj ist« vor-
trefflich verlaufen, viel repnblieanische Begeisterung,
»kei«n störender Zwischenfall, ungeheuerer Zudrang und
glänzende Beleuchtung der Stadt Eherbotirg und der
Rhede " Dieses erste Hervortreten des Präsidenten«

sten Schritte auf der Bahn der Wissenschaft zu ma-

chen. Indem ich Ihnen, Herr Oberbürgermeister,
und Ihnen, mei1xe·Herren, meinen ergebeusten Dank
dafür ausspreche und für das Interesse, welches man
Jüberall in Deutfchlaiid »für die arktischen Forschungen
jSixandiuavieiis gezeigt hat, darf. ich wohlhoffeiy daß

svdizutsche Wissenschaftetrnd deutsche Energie: zu der
Polszlführling jenergroßen A"t1fgabe«n, die jetztfür» die
Schifffahrt im hohen Norden« erwachfeii sind, weiter
beitragen werdenLT ·

"

· » i 7 ;
, «

»
Langanha1te1ider,Beifallszfolgte diefer kurzens An-

«sp»»r»ache; Nordenskjöldschüttelte allen denen, diesihm
vsxosrgesfellt wurden, in« heiterster Stimmung die,Ha«11d,
wechselte g einige Worte, mit dem, chinefischenlsesaudten
sind» wurde dann, nebst· seinem« Gefährten « Tore-III, zszn
dem im. Kaiferhof veranstaltetexi Festbanket »en·tführt.

. « «« Es« .
«·

«« T - ».

«dem EmpfangeNordenskjölds und Torrellks
eiinsiltathhaiise fand imeKaiserhof das große Festniahlzu« Ehren Nordenfkjöld’s» und Schliemannks Satt.
Die» Betheiligung an«diesem Feste war eine so unge-
heure, daß viele Festgeuossen auf denGalerien und

»in dem Lichthofe ihr Mahl verzehren mußten. Die
Ehrengäste »hatte·n sich. in einer Gruppe, welcher
außer» Virchow und Nachtigal "der Erbprinz von
»Meiningen, die Minister von Stofch itnd Dr. Lucius,
sowie Dr. Falk angehörtem niedergelassenj Brugsch-
Bei» der bekannte Egyptologe, war »in türkifcher
Unifortn erschienen und erinnerte uns an szdie Tage,
da in Philadelphia die Weltausstelluiig auch . eine
Fluth von Gelehrten, Forfchern und Staatsmännern
in festlich geschuiückten »»Räi:met1 zitsammeiigeführt
hatte. Die Erscheinung« Nordenfkjölds wurde den
meisten spFestgenosfetrverdeckt durch ein Meisterwerk
der··,·Kiichet·1bäck»erei, das ein« Schiff auf hohem Felsen
DTFstellkTY Befiel, »sskch»ksbak W« VCZ fUEUUDIkchE - GE-

TVTVEIIT Herr von Forckeiibeck zur Rech-
ten saß» , v «« » ·

««

» Die Refhc dSkdToaste eröffnete der Marineminiä
stier vdU S k P fch mit einein Hoehsz auf den Kaiser.
HieUIUf ergriff RUVVIf V i r ch o w das Wort zu
einer Rede, in welcher er in geistvoller Weise Nor-
denskjöld und Schlievtann als Männer der Arbeit
Eakakkekksikkes J« jelkck Zeit, da diese Ndänner jung
waren S so führte er· aus ——" herrschte inder Wissekk
schaft wie in der Politik die, beklagenswertheste Zer-
spritteeuug Jeder« Gelehrte betrieb seine Fachwisseke
schaft und nur in« diefer war erzuHause. Nur
wenige Männer wagten damals den« Schleier zu
lüften, der das Geheimniß der Einheit aller wissen-
schaftlichen Bestrebungen barg. Endlich bkach di«
Zeit an, da die Wissenschaft sich mit dem Leben ver-
mählte, man griff zur Hacke, zum Spaten und segeite

der Republih der seine Person stkts in den
Hintergrund treteu"."z"ic lassen bemüht war, ist vielleicht
nicht ohne politische Folgen. Die Reisehat bekannt-
lich ihre Vorgeschichta Eigentlich wariivon den Re-

vublikanern Cherbonrgs Gambeita die Ehre» allein
J; zugedacht; Eine Deputatioii hatte ihn eingeladen,
und erst auf sein Anrathen begab sie sich auch zum
Präsidenten der Republik, der indessen anfänglich ab-
lehnte. Man stellte ihm jedoch vor, daß er« damit
nicht nur seiner Person, sondern auch seiner Stellung
etwas vergebe, wenn er Gambetta die Demonstra-
tionen und Ehren «in Empfang nehmen lasse, welche
doch dem Staatsoberhaupte zukommen, und darauf
entschloß sich der Präsident der Republik, Cherbourg
einen offfciellen Besuchtzic machen und der· Flotte

dieselbe Rücksicht« zu erweisen, welche am 14. Juli
der Armee« zu Theiligeworden war. Ganibetta sah
sich nun« vlötzlich in« die zweite Linie gebracht, einen
Augenblick scheiiit er ganz auf die Reise verzichtet zu
haben, dann aber wußte er durch einen geschickten
Coup, indem; er auch den Seuatspräsidenten zur Mit-
fahrt beredete, der «Sache die Wendung zu geben,
deß,zwiiean1,14. Juli, der Präsident der Repudrik
erst i«t»«iGem·ei·nschaft initjden Präsidenten der beiden
gesetzgebenden KBrPerschaftendie Hoheit» des Staats

»darstelle, Die Fahrt erinnert, abgesehen davon, daßdie
drei Präsidenten persönlich ««in bescheidenster Weise
aufirateiy vielfach an«ähnliche« Staatsausfahrteii des
Kaisers-»« « ·«

»» «,
« Während in Belgien am· 9·. August Ydie « zweite

Periode der« N a« t«i o n a lszf e sie. begonnen hat,
die; ssizchs »noch« mehr als» die »abgel«ausen»e ».Per«,i»ode« zu
einer« grpßartigeii · sjsatsriotis then« ; Feier gestalten. ipird
—«—" inden Tagen« vot»n««1«2.« bis zum 162 August fin-
det in) Brüssel auch der C o n g r å s L i t t 6 «-

a i r e B e l g e. « Statt —« unterlassen die Ultra«-
iinoxitanen der Repräsentantenkamuier sticht, dureh ei-nen "Mißklang die Festfreudeszstören zu««wollen. Man
schreibt«»der Natksjhierüiser aus »Brü«fsel: »Ja
der Deputirtenkamnier hatsich ein Zwischenfallz er-
eignet, der im Auslande bekannt zuwerdeii herdient

»Herr Woeste, einer« der hauptsärhlichstenRedner der
Rechteiis hat· erklärt, daß er «den« Minister «« der« aus-
wärtigen« Angelegenheiten hinsichtlich« deZszBrUches
mit dem Vatikan zu interpell«iren beabsichtige. So-
gleichbemerkte Herr Dechamps, «Deputirter· der Lin-
ken, daß wir. gerade in die wichtigste Periode unse-
rer Tliationalfeste eintreten und beantragte, die aufre-
gende Discussioii bis zum 20. d; Mts z1v.vertagen.
— «,·,Weil Sie Furcht haben« rief Herr Woeste und
rief dsadujrch bei der Linken einen stürmischen Pro-
test hervor« Der Minister der auswärtigen Angele-

hinaus auf’s offene Meer.
»

Nun mußte die Wissen-
schaft ihre Einseitigkeit aufgeben« und die Leute wur-
den unbrauchbar, die nur Eines wußten. Draußen,
außerhalb der Gelehrten-Stube und des Hörsaals,
brauchte· inan Vieles und man kunßte ein fertiger
Mann fein. Die « Beiden, welche wirheute feiern,
sind auf) diesem »Weg«e vorangegangen« und erzielten
bewundernswerthe Erfolge( Beide sindsnicht zu ihrem
Berufe erzogen worden, « sondern nachsenergischem
Lebenskanipfe dazu« gelangt: sie sind selbstgemachte
«M«änner·» der« besten Bedeutung des ·Wortes.
»Sch«l·i·emann hatseine Laufbahn intleinbtirgerlichen
Verhältnissen ".b·«e«gounen, die Begeisterutig für Homer
iühstskihv . z1IIetzt».de15»EIs-k". zuvrSpeten z« greifen» Um
der? Wahrheit sanf den» Grund« «kom«men». « Das
hdhe Strebenfist fchons der Anerkennung .wer·th,"emehr.
aber nocl«)"di«e« mühevolle stetige Ausführung, ivelche
nngeahnte Schätze an's· spLiszcht förderte ·——«Norden-

,skj«ösld’s» Lebensgang stellte wesentlich anders dar.
Sein« Unabhängigkeitsgefithl und derstarke Freiheits-
drang führten ihn« früh , fernab von der Heimath
Jtn Dienste« der Polarforschung diente er von der
Pikes darf, bis» er ein Meisterstvnrde in den Erfor-dernissen seines« Berufes Die Selbständigkeitfeines
Weseusjbefähigtee ihn,i so große Erfolge zuj erzielen
und« in« diesekisPuhcte find Herz-de Mann» gleich;
Wohlhaben Beide einsAnrecht auf den "Dank«·ihrer
Zeitgenossen und nian sollteszann«ehn1en, · daß Beide
sich jetzt eine Pause der Erholung, der Riche gönn-
ten«,·allein weit«gefeh»lt·, Beidesiuneuwieder auf neue
Unternehmungen. Dr. Schlieniann wird demnächst
seine Ausgrabungen zu Orchomenos beginnen und
Nordeuskjöld gedenkt sich« Jbald wieder in die» arkti-
schen Meere zu wagen. Beide sind eben Männer
der Arbeit und siefitchen Erholung nur in der Ab-
wechselung der Arbeit. Jn dieser Erscheinung liegt«
ein charakteristischer «·Zug unserer Zeit, Das Sire-
ben nach« Vervollkommnung läßt uns nicht zur Ruhe.
kommen. «Mög»e unseren verehrten Gästen diese Art
der fortschreitenden"Arbeit, diese wissenschaftliche Er-
oberung anch ferner glücken, wie bisher. «

« Jn begeisterter Stimmung trank man auf das
Wohl der Gäste, dann toastete der Corvetten-Capi-
tän von Schleinitz ans die Mitarbeiter.Nordenskjöld’s,
die Officiere der Vegkx

«No"rdenskjöld erhob dann sein-Glas und« sagte:
Undankbar wäre ich, wollte ich nicht der Vorarbeiten
gedenken, auf welche ich tnich bei meinen Unterneh-
mungen stützte: die deutschen Forscher aber haben den
Enthusiasmus für die Erforfchung des höchsten Nor-
dens stets .wach gehalten. Statt aller Anderen nenne
ich nur den rastloseu P e t e r m a n n

, der leider
in voller Schaffenskraft dahiugerafft wurde. Sie
gestatten mir, meine Herren, auf das Wohl der

—genheiten, Fråre-»Orban,,2·sperhob"f3sich hierauf und er-
"klärte: »Die Regiieruuxgsisth bereit, der Rechten Ge-
Aügef zu leisten.»»»Wenn·2;wir Furcht hegten, so«.häft»te»n«·;s.
Jwirnur dieJKamcner einige Tage später einzuberu-
Jsen brauchen. Jchhabes im Gegentheil alle Uvksachlz
diese Debattezu wünschetyi und ich erwarte mit Un-
geduld ««den Augenblick, wo Sie (der Minister wandte
sichhierdeu clericalenDepiitirten zu) dieB et rü g er e i zu
rechtfertigen snchen werden, von welcher der bis vor
Kurzem hier beglaubigte diplomatische Vertreter -des
heil. Stuhles eine Probe abgelegt hat«« Bei diesen
Worten applaudirte die gesanunte Linke stürmisch.
,,Ja«, fuhr Fräre-Orban fort, »ich erwarte, daß
Sie den Versuch machen, den diplomatischen Vertre-

»»ter des Papstes zu rechtfertigen, welcher die Agita-
tion in unserem Lande unterhielt und rouspirirte
(Wi»derspruch auf den Bänken der Rechteii),, ja, wel-
cher conspirirte und an den Hirtenbrieseti mitarbei-
tete, die bestimmt waren, Unruhe bei der ·Bevölk»e-
rung hervorzuriifen.« Als hierauf ein Deputirter
der Rechten den angeblich ,,ungere·chten Vorwurf der
Be·trügerei«" zurückwies, hielt FråræOrban denselben
mit Energie aufrecht und fügte hinzu; »Die Dis-
cussion wird seiner Zeit stattfinden «u-nd» »meine Be- ,
weisewerden dann nicht fehlen.« —— Die belgischen
Clericszalen sinddusrch diese. entschiedeneSprache ganz
bestürzt. Sie waren aus eine so große Entschlossew
heit von Seiten» desGouvernementsspnicht gefaßt.
Aberszin »Beilgien ,ist« die politische Redlichskeit de· ri-
gneuxn Esgiebt »in der,.Welt«-feiiie toleratitere Be-
völkerungalsdie belgische, aber es giebt auch keine,
welche. eine»·t»iefer»e·z" Verachtung« »für jede Jlloyalität
empfindet. DieEntrüstung Fråre-Orban’s» wird von
sämmtlichen Liberalen. getheilt· und je mehr er · in
seiner« bevorstehenden »Red"e die· d o p p e l-z ü n -

gige spD iszplomatie» des» Vaticans
brandmicikkeik wird, desto» mehr» with
er· den« Gefühlen der Majorität der Nation» ent-
iprecheM i , « « »

Der Augsb. AllgH Z. gehen» ans Philippopel
Berichte über eine so rapide S t e i g e r u n g d e r
·A g i t a »t i o» n iszn Osirumelieu zu, daß die, Ergrei-sung von Gegeumaßregeln Seitens der Pforte nicht
unmöglich wäre. » Von Konstantinopel aus habe man
Aleko Pascha angedeutet, daß auch ohne seinen be-
sondereii»Antrag, wie das organische Statut es vor-
schreibt, eines schönen Tages osmanische Truppen in
Ostrumelien »einr·üc»ken könnten, um nach den -Balkan-
pässen auf Grund des im Berliner Vertrage der
Pforte zugesprocheneti Rechtes ·wei»terznmarschiren.
Ferner sei· man« im Seraskierat der Ansichtz zdaß die
Lage im Nordosten der. Provinz die Absendung eines

Deutschen zu trinken, welche sich .der Erforschung
der Nordmeere gewidmet haben. Mit rauschendem
Beifallnahm die· Versammlung diesen Toast auf. «e Sodanngab Dr. Sich liempannüberausanziehende
Züge aus seiner··Kjindheit· zum Besten. Der Knabe,
welcher in einem kleinen «Mec«klenbjt»rgischen Dorfe
anfwuchs, wurde von dem Vater früh· zur Bewun-
derung der homejrischen Gesänge «hingelei»tfet. ·Ein
Buch, zwekchez als Illustration ei« Bin) des bren-
nendenTroja enthielt, machte einen unvergeßlichen
Eindruck auf ihn· und· er· faßte schon al·s junger
Bursche den Entschluß, Nschgrabungetr auf der Trüm-
merstätte szTrojcks anzustellen,. sobald erein Mann
geworden sei. Crszjvollte »den Nachweis» liefern, daß
den· «Homeris Erzählungen, Wahrheit « zu· v. Grunde
liege. JDie deutschen Sagen hätten· auch »auf ihu
gewirkt. Als er« einstdieszSage von einem wilden
Ritter las und,·dari11 erwähnt wurde, Idaßfin einem
verzauberten Berge eine goldene Wiezsse vergraben
sei,· wollte der Ktiabe seinen. Vater bewegen, er möge
doch nach der goldenen, Wiege graben und. damit
allen Nahrungssorgen ein Ende machen. Der Kampfums Dasein wurde für ihn ein sehr härter, aber es
verließ ihn nie der Glaube an eine »günstige;Weii-
dung ·f.e.ines· Geschicke,s. l Als er bei einer großen
Seegefahr in fast Wunderbarer Weise gerettet wurde,
hatte. er das Gefühl, als breche nunmehr eine glück-
lichere Zeit für ihn an. Wie zirrBestätigung dieser
Hoffnung schwamm. ihm sein Koffer zu, das Eiuzige,·
was Jer ansdiesem Schiffbrsuch rettete. Als er nun
wirklich in den Strom des Erfolges kam, packte er
die· Gelegenheit beim Schopf und erfüllte« die Träume
seiner Jugend. Für das, was er erreicht, so meinte
der liebenswürdige Redner, sei ihm reiche Anerken-
nung geworden. Unmöglich aber könne er an wei-
tere Arbeiten denken, ohne zugleich desxsolosses der·
Wissenschafh · seines Freundes Vir«cho"w,· zu, gedenken,
der auf einer Erholungsreise zu ihm nach Troja ge-
kommen sei. »Ja seinem Leben habe er noch keinen
Menschen gesehen, der so gearbeitet habe, wie Vir-
chow auf seiner Erholungsreise. Er leerte ein Glas
auf das· Wohl des Prof. Virchow. ; Es wurden noch
viele Toaste ausgebriacht, wir erwähnen nur den des
Dr. Nachtigall auf Torrell, den Gefährten Norden-
skjöld’s"uud den des Erbprinzen von Meiniugen auf
Frau ·S·chliemann. Gegen 9 Uhr Abends ging das
Fest zu Ende, -von dem wir hoffen dürfen, daß es
das Leben verdienstvoller Männer um. eine schöne
Erinnerung reicher gemacht. »

· . · sc«
«

- «

Zu Ehren der Herren Nordenskjöld und Schlie-
Mann· veranstalteten am Dienstag der K r o n-
p rinz und dieKronpri nzessin imNeuen

kaisexlichenkKriegsfahrzeiiges san die ostrumelischeKüsteszsrechtfertigq da die Ansammlung sowohl fürst-
lich chulgarifcher Trnppen als rmnelischer MilizexkCI! der Balkangrenze nördlich von Aidos nicht mit
gleichgiltigen Augen angesehen werden könne. Alleaus der Umgegend von Ajdos und Burgas gemel-
deten Greuelthaten, die angeblich von Tscherkessen
und türkifchen Räuberbandeii vollführt fein follten,
stellten sich nämlich jetzt als Erfindungen heraus,
die man dazu. benutzte, um fort und fort Truppen
nach jenen Gegenden zu senden. Die angebliche ge-
meinschaftliche Action mit bulgarischsi Truppen jen-
seit des Balkans, zum Zweck, dem ränberifchen Un-"wesen ein Ende zu machen, -fei weiter nichts, als die
großartigste Vorbereitung zur euergischeii Unterstützung
einer allgemeinen bewaffneten Erhebung.

Die Räumung von Kahn! durch die Engländer
ist eine vollzogene Thatfache ; Der Vicekönig von Jn-
dien übermittelt dem indischen Amte folgende Depefche
vom 4. Aug.: »Die nach Kandahar bestimmtgDivifion
marschirt von Kabnl am nächsten Samstag ab und
derRest der Armee Dienstag oder Mittwoch nachGundamalisz Inder Stadt» sowie in« den benachbartenBezirken« herrfcht Ruhe, obwohl übertreibendesBerichtevon dem Waffenerfolge Ejub Khams bei Kandaharim Umlauf sind« Der Emir Abdurrahman weilt noch
immer in Akferai und ist bei der Beschaffung von
Transportmitteln für unsere Truppen behilflich. Die
Brigade des Generals Gough istnach Sherpur
zurückgekehrt« ·

" Ists-vix —

Zutritt, ,4»-;August. An die Mittheilung von der
Berufung eines außerordentlichen
L a n d t a g e s zum Herbst d. J. knüpft der ,,Fell-.
Anz.«,. unter Hervorhebnng des Umstandes, daß es
der erste Landtag seit der Einführung der Städte-
ordnung sei, noch folgendes— Bemerkung: ,,Sollte
ni.cht-di»e-Mahnuu-g geboten fein, daß derselbe von
den »kleinen Stiidten befchickt, und damit ein Recht
genntzt werde,- das Livlands Städte besitzen ? Die
neue Städteordnung hat bei Erweiterung der Selbst-
verwaltung größere Kreise der Bevölkerung zu der-
selben herangezogen, vielleicht ist dasVerständniß
für Nutzung historifcher Rechte damit gewonnen.
Vor mehren» Jahren wurde die Sache von einigen
Gliedern der Großen Gilde bei uns angeregt, fand
aber damals nicht die nöthige höhere Genehmigung.
Könnte sie jetzt nicht wieder. ausgenommen werden ?

Zur Berücksichtigung soll sie« hiemit den Gliedern
der· StadtverordnetemVerfammlung vorgelegt werden»

Palais zu Potsdam ein Diuer. Außer den bereits
genannten beiden Forschern waren — wie wir der
,,Voss.s-H,Z.« entnehmen .--"-g"eladen Prof. Torrelh Dr.
Nachtigah Hofrath v. Hochstetterz sowie der Vorstand
unddie Ausstellnngscoinmission der Anthropologischeu
Gesellschafh Professor Virchow, Dr. Fraas, Dr. Eckey
Dr. Ranke, Oberlehrer Weißmanm Dr. Voß, Stadt-
rath»Fkiedel, BankiersRitter, - Dr· Jagor, Laubge-
richtsrathsz Rosenberg, Baurath Ende, Dr. Kühn,
Buchhändler Kühne·, Apotheker Reichen, Geh. Rech-
nnngs-Rath Kleinschmidh Architekt Kranse nnd Fräu-
lein Niestorf.-. Der um 1Uhr von Berlin abgehende
Expreßzug nahm» die Geladenen auf und machte Halt
an der Wildparkstatiory um: dieselben abzusehen.
Dort harrten— ihrer eine-Anzahl: kronprinzlicher Equi-
vagen, welche die kleine. Gesellschaft in wenigen· Mi-
unten durch »die Allee des Parkes in das Neue
Palais-··brachten. Hofmarschall Graf zu Eulenburg
empfing die Gäste und geleitete sie in den prächtigen
Muschelsaal, in· welchem die hohen Herrschaften, in
Begleitung des Prinzen Wilhelm und des Erbprin-
zen von Sachsen-Meiniugen, ihre Gäste empfingen.
Der Kronprinz, in großer Generals-Unifortn, trat
sofort arcf Nordenskjöld zu nnd verwickelte ihn in-ein
längeres« Gespräih während die Kronprittzessin ein
Gleiches mit Dr. Schliemann that. Nachdem auch
die übrigen Gäste in »die Conversatiou hineingezogen
worden, wurde zur Tafel geschritten, die im neben-
liegenden Speisesaale mit anserlesener Elegaciz nnd
Pracht gedeckt war. Der Kronprinz führte seine Ge-
mahlin· und· nahmsihr gegenüber an der Mitte der
Tafel Mag. Zu seiner Rechten saß Nordenskjöly
links von ihm Professor von Hochstetter und Pro-
fessor Torrell. Zur Rechten derKronprinzessin hatte
Prinz Wilhelm; zur Linken »der Erbprinz von Mei-
ningen Platz genommen, neben diesem Dr. Schliemanm
Das» Diner währte bei überaus animirter Unterhal-
tung zwei Stunden; der Kronprinz leerte sein Glas.
auf die beiden Gelehrten v. Nordenskjöld und Schlie-.
mann und wußte alle Anwesenden durch seine ge-
winnende Weise derart zu sesseln, daß sich nach dem.
Diner einer der berühmten Gäste äußerte: »Der
Kronprinz des« Deutschen Reiches geht seinem Volke
in Bezug auf Liebenswürdigkeit voran« Jn herz-
lichster Weise verabschiedete das kronprinzliche Paar«
um 372 Uhr seine Gäste, die alsbald wiederdie
harrenden Eqnipagen bestiegen, um an die Bahn-nach Potsdam zu fahren, welche sie um 4 Uhr wie-.
der nach Berlin zurückbeförderte —- Drz Virchoits
begab sich mit Nordenskjöld von hier aus nach der
»Flora« in Charlottenburg, wo um 5Uhr das Fest-diner der anthropologischen Gesellschaft stattsand.Schliemann war inzwischen seiner nach Leipzig voran-
gereisten Gattin gefolgt. . «
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unter denen sich ein Mitglied des Landtagesbefxitdcz
das freundlichst vielleicht in Vollmacht diek a «
Fellin zu vertreten bereit sein·würde.« —— W« ölsnek
gewiß mir damit übereinstimmen, dsß Unsere kkemet
Städte die ihnen zustehenden Rechke geltend Machkek
und dadurch den Beweis liefekkeeh daß ihr« Inter-
esse« aber das Gebiet ihres Weichbildes hinaus»
ge» Oft ist schon diese Angelegenheit beruhrt »wor:
den und leider hat sie bisher ZU emem praktisch«
Resultate Ujcht geführt. Warum? Weil — wii
die Z. f. St. u. Ld. zutreffend antwortet —· bei uns·
eine politische Jndoleiiz hekklekY Welche, sp Welle!
wir hoffen, durch die neue Stadteordniing gebrochen-
ist, D« Vokschlag, ein Glied des Landtages zu be-
vpqmächtigexg scheint dein zuletzt gen. Blatte jedoch«
nicht ganz glücklich, da auf demselben jedes Glied nui

ein e Stimme auszuüben befugt sei-und somit dii
betreffende Stadt ihrer Vertretung eigentlich verlnstig
ginge. Ueberdies aber -· und auch wir schließeiiuns diesem Argumente gern an V—-sei es wünschens-
werth, daß gerade das eigentliche bürgerliche Ele-

szment auf dem Landtagevertreteii sei; Darum müßten
jedenfalls Persönlichkeiten delegirt werden, die nicht
schoin Kraft eigenen- Rechtes dem Landtage beiwohnen.
« —- Mittelst Tagesbefehls im » Ministerium der
Volsausklärung vom 28. Juli ist der Docent der
Universität Dorpat Mag. B e r g b Oh M« ZU· kPlsseUkschaftlichen Zwecken aiif ein Jahr, gerechtlset vom 1«1.
August 1880 ab, ins Auslandentsandt worden-

«— - -——— Wie die RigaschenszBlätter mitthseileiij wird der
F·i»na»nz7Mifni·st«er am· Dienstag, den "5. August,
Abends 10» Uhr, ; in« Riga zeintreffetr und während
des 6., 7. und 8. August iu dieser Stadt verweilen.s —- Behufs Beschleunigung der E i nz i e h u n g
v o n K n p f·e r m ü n z e n» alten Gepräges hat
der Synod eine Vorschrift erlasserndaß die bei

Kirchen und Klöstern als »«Opfergabenj" eingehenden
alten Kupfermünzen iiicht in den Verkehr zurückgehen
dürfen, sondern bei den örtlichen Renteien gegen
Scheidemünze oder Creditbillets neuer Emissionsz ein-
gewechselt werden müssen v » ««

—·- Dadas ««T e l e gxrca p«h e n - D e p7ii"·r""t·«e-
me ntssich überzeugt hat, wie sehr die« correcte Ab-
fertigung und Redaction der Telegranime durch die
Ueberlastung der Beamten bei gleichzeitigezii geringen
Gehaltbezügen leidet, ist, wie die »Nowosti« erfahren,
eine Coinniissioiiniedergesetzt worden, -.iim über eine
Vermehrung des Personals nnd entsprechende Gageii-
erhöhungen zu berathen. « - «

— Zur Durchsicht liegen gegenwärtig dem Mini-
steriumderW egecomni u n i·c atio ne n, wie
die russ. Most Z. sich berichten läßt, neue« Unter-
suchungen vor zur Herstellung dszerBahn Tnckum-
Windau über Goldingen. . » «» s

»

«.

- — Edmund v o n H e h k i n g , der ehemalige
Redacteur der ,,Z f. St; u; Ld.« und der T-,,Balti-
schen Monatsschrift«, ist, wie» die Rig. Z. erfährt,
in diesen Tagen in Berlin « rite zum Doctorsder
Philosophie promovirt worden. H v »

·

»Hu Rkvalist am Morgen des»1". Aiigust diiin
General-Lieuteiiant Const. vspKurs e ll aus-diesem
Leben geschieden; "

«
««

—- Der Buchhaltergehilfe der s, Abth. des"Est-
ländischen Cameralhvfs Luchs iiig er ist als jüngerer
Buchhalter zur Revalscheiiz GouvernementskReiitei
übergeführt worden. · J «· «· · » »» «.

" « ,
«

« St. Drittel-arg, 2. Aiigust. » Für die großen Manti-
vcr in Krassnoe-S»se«lo, welche von: 4. bis zum 8.
August · stattfinden«;solleii, spist das YCoinmaiido des soge-
nannten Oestlichen Corps Sr.K··.H. »dem zeitweilig Com-
niaiidirenden des Gardecorpisy das des»»WestliEhen-»——
dem Conimaiideiir des ersten Arineecorps«Geiieral-Adju-:
taiiten Fürsten Barclay de TollyåWehinarii übertra-
gen worden. Zu Schiedsrichterii hat Seine Ell-krie-
stät der Kaiser zu ernennen geruht die General-Abs«jutanten Graf Miljutiu (erster), Nepokoitschizki iiiid
K"ostanda, den Generakiiieuteiiant »Stade«n, »die»Gene»-»
ral-Adjiitaiiten" Hörschelmaiiii und Baron Driesein
den GeuerakLieiiteiiant Rauch und, die General-
Meljeks deeSUkTe Baron Seddelen Akiinow, Lewizki
und Schepelem »

«
« « « " ·

— Fürst a n ag i w a r a hat in diesen Tagen
eine längere Uiiterreduiig mit dem Oberceremoiiieiiz
meister gehabt, die sich auf die bevorsteheiide Audienzam Allerhöchsteii Hofe bezieht. Die ,,Nowosti« repro-
duciren ein Gerücht, nach; welcheni der japanesische
Botschafter vordem Marquizsx Tseng in Allerhöchstersp
Aitdienz empfangen werden soll. -

««

. -— Der Oberlstieutenant S t r u kxo w vom Ro-
stowscheii Grenadierregimeiit Nr. s2s des Prinzeii
Friiedrich dersNiederlande zum s Polizeimeistssis des-z)
Kaiserlichen Winterpalais

, unter Ziiziihlung zur·
Armee-Jiifaiiterie, ernannt worden. "

—- Die medico-chikuxgische Akadeutiei
bringt zur Kenntniß, daß wegen der beabsichtigten
AufhebUUg der VeterinäwAbtheilung
der Akadeniie die Aufnahme in diese Aszbtheilung
dem laufenden Jahre eingestellt wird-« «

— Dem »Echo« zufolge wird Adelina Patti
in Warschau zwei Concerte geben und einmal auf
der Bühne des hiesigen Großen Theates in der
Meyerbeerschen Oper ,,Dinorah« inder Titelrolle
aufttetem »

" i » l
Ins Jinuland wird von einem neuen U eb e r fall

d u r ch W ö l f e berichtetL Bei dem Gesinde Wihi
tamäki im Kirchspiel Wirmo wurden vor einigen
Tagen zwei Mädchen von 15 und 10 Jahren, die
im Begriff waren, Vieh aus einem ·nahe«"n""Walde

«, nachHause zu treiben, von Wölfen überfallen Dem
t älteren Kinde» glückte es zu entkommen, aber das 10-
r jährige Mädchen ward von einem Wolf ergriffen,
i von dessen Klauen es sich, wie das« ältere Mädchen
1 berichtet, noch einmal losmachte, aber gleich darauf
- ergriff es der Wolf von Neuem. Erst uach langem
- Suchen fand man das unglückliche Kind todt und
- schrecklich zerrissen; auch die Kleider waren ihm voll-
1 ständig vom Leibe gezerrL " i «

e Ins Yltmolitisk berichtet das dortige Blatt, daß
Z im Winter, laut statistischeu Daten, in den Wolosten
; des Aknioliiiskschen Kreises in Folge F» u t t e r m a n-
: gels gefallen sind: 27,569 Pferde, «2827-Rin-
- der, 21,206 Schafe, 1020 Kameele

c Sommer-Theater. ««

· «

I Der Schwankx ,,Sodom nnd Gbomdr-
l r h a« von Franz von Schöntham der am vorigen
I Freitag zum ersten Male zur Ausführung gelangte,
- hatte sich bei uns nur eines inäßigen Erfolges zu
- erfreuen. Der Grund hierfür· lagjveniger an den
k darstellenden Personen, als an dem« Stücke .selbst.
k unnatürliche, geschraubte Situationen verlieren schließ-
- lich jede Pointe, sie wirken nnrserniüdend aufT den
«· Zuschauer. Und gerade an solchen Situationen ists« der Schönthausche Schwank überfeichj Muß schon
- an und für sich die Idee: zwei Paare j-—» Bruderz und Schwester, Freund und Freundin — als Ehe-

« leute austreten zuzlasfen, um Ydiese»LMaske-T« zur Aus·
« knüpfung und Fortspinnnctg von Liebesvörhältnissen
i zu benutzem als» eine bedenkliche bezeichnet-werden,
7·so. gewinnt diekAusführlrng Hdiesersxxckdeergexadezu

einen hautgout-artigen Beigeschmach wenn die ver-
meiutlichen Eheleute auch dazubenutzät werden, um

! die Anschauung einer eifersüchtigen undmißtranischen
. Frau: -,,die ganze Welt sei ein einziges Sodom

und Gomorrha, ihr Mann aber »

der unschuldige
Patriarch Lot« zu illustrireiu Mit dem ersten Acte,

-iu welchem sich der dramatische Knoten— schürzt, hört
das Interesse für die übrigen dxei·.Acte» ist«-Illig auf.

szGespielt »wnrd"e;i»"»tsn» Ganzen recht"idaekerszi·xsen-ng-ärich
··«««hin« ·und""wiedeszr« der"""Dialog nicht so,·s·rasch7 Fundzglxatt

dahinfloß, wie wir es» sonst gewohnt sindjsps
Daskleine Singspiel ,, s« L ie s e r l,-E«"«, welches

den gestrigen Abend, der zum dritten Male den
,,Bibliothekar« bei völlig ausverkausteim Hause brachte,
beschloß, hatte sich lebhaften Beifalls· zu erfreuen.s Die ansprechenden Melodien und die dramatische
Handlung, welche diesen Einacter vortheilhaft aus-
zeichnen, wurden« zu Gehör undzur Darstellung ge-
bracht. Sämmtlichen mitwirkenden Kräftenkönnen
wir unsere Anerkennung nicht versagen.

Der nächste Mittwoch beschließt die Reihe der
. Benefiz-Vorstellungen mit dem Benefiz des Herrn
S ch re in z e Herr Schreinzer, . der als Re-

. gisseur der Oper und-·als darstellendär KÜnstlerHsichH
um unser Publicum wohlverdient gemacht hatsdürfte
wohl berechtigt sein, auf« eine« rege Thelnahme des
Publicuur zu rechnen. »Die zur Ausführung gelan-
geudsze O·perette : »·,,Psar i se r L e b e n« hat ja
stets« einen Cassenerfolg errungen. Wünschen wir»
ihr denselben auch am» nächsten Mittwoch! ««-«sz«——e. · «

- · Rntizejt one. Treu Kirchrubjiüjrrn Irrtum.St. Jøhannis-Gemeinde. Proclami"rt: der Dr. der
, Medicin Gustav Paul Johannes Sachseudahl mit Selma

« Emilie Wilhelmine Blauberg ·—

St. Marien-Gesenkten. G estorbem des Schuhmachep
meisters L. Derras Tochter Auguste Helene Watte, IV,
Jahr alt, und dessen«Sohn Robert Friedrich, «8-«Msonat.
alt, des Zieglers J. W. Leideker Sohn Robert Friedrich
10 Monat alt, des Gärtners; G. Pöddeir Sohn Georg
Educrzrd Oscay Pl; alt, des Mlitärarztes K. Kur-

schewrtz Sohn Nrcolat . dalbert, S Jahr alt, der-Gast·
wirth Gustav Glass«,,s56"««»-X2» Jahr alt. « « " ·

·St.. Petri-Gemeinde. Getaufts — des Schmiedes Peter
« Schmidt Sohn Johannes Jacob, des Märt Wahkel Sohn;

August Johannes Oskar, des Hans Wuht Sohn Osear
» Johannes, des Schriftführers Johann Leppik Tochters Amanda Marie Elisabeth, des Brodbäckers Johann Luts

Tochter Anna Auguste, des« Johann Wiggel Sohn Peter,
des Jüri Beek Sohns-Peter Woldemarz deszåljkiirt Anders»

. . son Tochter Maria» ProclamirtrAdoisMasingRrtits
—- Anna Tanm Gustav» Sarun mit Anna —Rätsep, Jakob,

« Tamm mit Caroline Walentirn Gestorb en: des kKusta
Rand To chter Johanna Elisabeth 1 Monat-alt, des Jo-
Eznn Ulst Tochter Wilhelmine Sophie, 1 Jahr - alt, des

ono Pnsep Tochter Adele Rosalce, W, Jahr alt,-.des
« Schneiders Johann Tower Weib Eine, 45 Jahr alt,

««
« Anna Auguste, 62 Jahr alt, Lena Most, Eis-X« Jahr alt,

des David Matsik Sohn Theodor Georg Johanneys» Monate alt, des, Peter Kruse Tochter Julie Otti ie Mart»
M, Jahr alt. v «« «

Wannigfaltigeu . .-

Am Donnerstag voriger Woche ist ’ endlich«
Estlatid eines ihm vielAngst und Sorge bereitenderr

Sohnes, der Aufseher des« Domschloßgefängnisses
eines ihm manche schlaflose Nacht verursachendeti Pfleg-

glings losgeworden : J ü —r r i R um m o trat— ists-der
nennten Morgenstunde seine Reise nach Sibirien
an, im Verein mit seinen HanptcomplicenSalm und
Aurep und noch acht anderen, von denen die ersten
Rummo bis zu dessen neuem Heim begleiten, die
anderen aber in, ihre Gemeinden gesandt werden»

EDie Abreise schien Jürri Rnmmo nicht« besonders
kschwer .,zu sallen, auf dem Platzhor dein, Schlossej

und auf dem Domberge rief er den ihm Entgegen-
kommenden ein ,,Adi«eu, auf Wiedersehn« zu. Noch»
in den Iktzten Tagen. versuchten . Jürri Rummw und
Salm stch derspAufsicht des« für sie allzu«gena1t· ver-«-
fahrenden Domschloßgefängnifses zu einziehen, um
in’s Hospital des Collegium geschafft zu werden.
Unbemerkt schöpsten sie einige Tage vorihrer Abreise
aus einem Kessel, in welchem« anfgelöste Gesin-
sectionsmittel befanden, eine Quantität dieser Flüssig-
keit, worauf sich bei ihnen Uebelkeit und Erlbrechen

c einstellte. ,D,·tirch"- schnell angewandte Gegenmittel »
- wurdens aber auch diese Krankheit-Syniptome bald
. verscheucht; I. ·-
: .— Jn Warschau wird, dem ,,Warsch. Tagebl.«

T zufolge, eine ,,Schule für Erlernnug
: des Schneiderhandwerks« von der

s dortigen SchneidevAssociatioii errichtet werden. Derc Lehrcnrsus wird auch Physik und Chemie umfassen.
Vielleicht um der Fleckeiireiiiigung willen?

—- Ani 26. August dieses Jahres soll, als am
Krönungstage Seiner Majestät des Kaisers, in
Totnsk der Grundstein zur neuen Univ ersität-

- »in Sibirienks gelegt werden.
s— Ein-Brief von Professor Momm-

: sen . Die3,,Times« veröffeiitlicht einen an Profes-
sor Nettelship zu Oxford gerichteten Brief Momm-
seiks betreffs der angeregten Sammlung zum Er—- .

satze der· Bibliothek —- wecher in. der. Uebersetzung
folgendermaßen lautet: »Die Mittheilung bezüglich
Tdes Verlustes ineiner Bibliotheh welche von Ihnen

· und einigen » Jhrer Freunde unterzeichnet in den
öffentlichen— Blättern erschienen ist, verdient meinen
aufrichtiger! ;und herzlichen Dank. «Sie mögen ver-
sichertsz bleiben, daß, wenn es einen Trost in dem
mir ziigestoßeneiis Unglücke giebt, er in der Theil-

·· nähme sos viselesrssgiiter und ausgezeichneter Menschen
zu sinde:11sz,ist,,.; mir unverdient zu sein scheint.
Aber nicht· bis-s, un) ZYJhnen zu danken, schreibe ich «

;Jhnen. "·TJch«»«9YCjIre, Sie und Jhre Freunde sind
nicht völlig orieiitirt über die Thatsachen und ich

isfühle mich verpflichtet, Sie von dem genauen Stande
der-« Sache· in, Kenntniß· zu sehen. Jch werde nicht
verweilen bei den unersetzlichen Verlusten. Verschiedene
mir anvertraute werthvolle Manuscripte sind zerstört,
und swas dies· anbetrifft, kann ich nur sagen, daß
nichtIeines von ihnen« durch Vertrauensbruch in
meine Wohnung gekommen ist,- sondern ich hatte sie·
alle oder glaubte sie alle szu haben als mir« persön-
lich anvertraut. Meine-eigenenAufzeichnungen aus»

· einem Zeiträume von gcgspJahreii können nie wieder
siherigestelltiwerdeniixs Deijjioch freue··’ichs(m·i··ch«·d"er Ret-

; tunszkdes ». Materials, dasspjür unser großes Inschrif-
tenwerk vorbereitet most-den ist. Es ist schwer be-
schädigt und die"«Wiederherstellung wirdviel Arbeit
kosten, die bereits überwunden war und nun wieder-
holt werden muß; äberspich hoffe und rechne fest dar-
auf, den Theil des Werkes, der mir zugefallen ist.

»und— dessen legte— Seite ich in der Unglücksnacht ge-
srhrieben zu? haben glaubte, vollenden zu können.
Diese Verluste« müssen ertragen werden. Meine Bi-
bliothek ist auch zerstört, und wenn ich mein begon-
nenes Werk fortsetzeii will, sormuß sie erneuert wer-«
den. Jch habe damit begonnen, sie wieder zu erse-
hen, und bin denen, Jdie mich. darin zu unterstützen
wünscheiy wie viele meiner deutschen Freunde wollten

-»· sitzt-d» swiszesszSie ebenfalls vor-hatten, aufrichtig dankbar.
""Aber"·"es« scheiiit, als· ob· die Bedeutung und der

Werth meiner Bibliothek erheblich überschätzt ist.
bin weder sein reicher Mann noch ein S-ammler;

meine Bücher waren? ausgewählt für« meine— verschie-
denen Werke, uisziid ich vermisse sie wie ein entwaffne-
terSoldatseine Waffen. vermißt. Aber ich Zwar, viel-
leichtnicht völlig, aber doch einigermaßen versichert,
iiiidder Ersatz für meinen Verlust, soweit, ex mög-
lich ist, ist flosztt im Gange. JDiese Antiosort habe·
ich ·privatim ixmeinen sdeutschen Freunden »g-egeb.en,
als sie mir vorschlugenjiszunmittelbar nach» dem -:Ver-»

» luste etwas Aeshsnliches zu; thun, und ich erlaube mirnur, dies vor dem englischen Publicumfzu wieder-
sholen, an· ·..tsxe,lche·ss« Jhreedle Aufforderung gerichtet
ist» tJch bin« im, innersten Herzen gerührt dav·o"n,-··
und ich werde es nie vergessenz aber erlauben Sie ·
mir, es, dankbar abzulehnen. Jhr ganz ergebener
Mommsen.. Ä·

«

« «
N — - Wiener Cafähaus -Scene. » Ein
Gast bemüht sich. vergebens, den ihm gebrachten

Skjerxrhss-opslers·dkirch» den; zugehörigeisStrohhalm zu· ·.

"xsch·lürfen. Schließlich ruft« er den Kellnerz ,—,-Alph?ons,
dies Ding hat keine Luft; geben Sie mir ein anderes l«

sDer Kellner läuft anks xBüfset und. kehrt nach kurzer
Zeit mit einem anderen Strohhalm zurück: »So,
,Eio.«Gnoaden, der thuat’sl.«. Der Gast besteht prüfend
den Strohhalm: ,,Wissen Sie das genau?« ·— ,,J
hoab’n selbst probirtlii ."

. · · «

—·- Pariser Schtweinchenp Aus Paris
kberichtet man: »Das Schweinchem welches seit einigen
Monaten dasriunerläßliche Anhängsel der Danien- »
schmuckgegenstände bildete, isi ·entthront und durch
einen winzigen Elephanten aus Elfenbein erseht,
der nun bald anskeiiiem eleganten Handgelenke oder
Ohr wird; fehlen dürfen.«· —«— Hiezu bemerkt ein
Berliner BlattsBei unsist das Schweinchen längst

aus seiner bevorrechteteii Stellung verdrängt und
durch allerlei anderes. Gethier erseht. Hoffentlich
bleiben wir von dem Elephanten verschont. «

«—«-—««Der»szs ch nel lstse Eise n b a h n zu g«
geht gegenwärtig, dem »Aus allen Welttheilen« «
zufolge, aufszxder PetinshlvanimBahn z» er fährt ein-«»

englische Meile in der Minute, also 97 Kilometer in
«de»r»szS»tuiide. Die StreXe von Newyork bis Philcp
tkdelphjialegt er, ohne anzuhalten, in etwa IV, Stun-
den 7zurück. Bisher galten der« sogenannte Flhing

.«Scdtchniann,- d. h: der zwischen London und Edin-
burgh verkehrende Sch«nellzug, und der eben» so-
schnelle Zug der Reading-Eisenbahn zwischstl PHO-
deiphia und Newyokkfüx die schxxensteu Züge. Letz-
·terer legt die 150 Kilometer lange Strecke in 2
Stunden zurück.

·—- Wandernde Kosthäuserk JnCa-lifornien giebt es wandernde Kosthäusek für di« Ak-
beiter während -der Ernte. Diese Häuser ruhe» aufRädern, sind 24 Fuß lang, leicht aus Holz gebaut,
Mk« Webstoffen bedeckt und in zwei Abtheilungen ge-
theilt: Küche und Eßzimtnen Solche— tpqudeknde
Kdsthäuser trifft man häufig in den Getreidefeldern
der Counties Colufa, Thehama, Sutter an. z

— Aus der höheren Töchterschulk
Voksteheksn ·(lehrend): . . »Und so, meine Damen,
werden wir» erleben, daß der Mensch, das Ebenbild
Gottes, nicht mehr das arme Thier hiuschxachteu
wird, um seiner Nahrung genügen zu können, da sieh
das Fletschextract und die mannigfaltigen Fleisch-
Tons-Erden, die in England und Amerika massenhaft
angefertigt werden, immer mehr in unserm Haushalte
GEIJUUS Vekschsffen und die« verschiedenen rohen
Fletschsorten nach und nach ver-drängen» « ««

« 1iieueI1k.i0·iji. iwww, 31. Juli, Nachtnj-» Das Pernauer Solo-
qnartett hielt heue Vormittag in Uhlq abermals
mehrstündliche Gesangsvorträga Die» Composttionett
von Franz Abt mußten hauptsiichlich wiederholt wer-
den. —— Gestern Nachmittag fand eine Hetzjagd Statt,
wobei einige Füchse und Hasen erlegt wurden. Heute

sum 63 Uhr« findet ein Diner auf derYacht »Zg-
rewna« Statt, die» auf der Uhlaschen Rhede liegt.

Wien, IS. (1.) » August. Der Fluß Wien
ist Msgstsstsee Des-s Wiss-«U2e1Iir-s?!I-. Hälse-schwenkte—
Bedeutender Schaden, das. «Wasser· fskrkk«kzcb»er. JS

Die »Pol. Correspondenz« meldet·" ausszKonstanL
tinopel: Riza Pascha soll heute nach Albanien abge-
hen. Unmittelbar darauf beabsichtigt die Pforte» den
Botschaftern die Mission Rizcks zu notificiren" und
nöthigenfalls eine Fristverlängeruug zu verlangen.
DiePforte ist, gefaßt, eventuell Waffengewalt gegen

sdie szAlbanesen anzuwenden, welche bisher geringe
Elieigytzig zeigen, ztvederi diezAsrrilcotnventziionj tjvchxzdzsd
Abtszsässns Dgxktepkesåsxvidskxkeepsles .sdexchiskshxesx. »o-
kesseksixz . s » s J« « jj«-

»Mjstn, 14. «-«s(2.)" s August. Die« Donau, seit
gestern— rapid steigend, — ist« gbei Nußdorf ausgetre-
ten. Aus Mährett und Schlesten » werden große
Verheerungen durch das Hochwasfer gemeldet. —

Ding, IS. (1.) August, , Ein Wolkenbrnch hat
bei Hlittsko stattgefunden. Der Eisenbahnverkehr
ist unterbrochenz eine immense Ueberschwetw
mungl Selbst; die · Borstädte Chrudims sind unter

»Weißt« l . . i .
» London, 14. (2.)August. . Dert ,,Daily News«

wird aus St. Petersburg unterm II. August gemel-
det: Ein gewichtiger Grund zur Annahmeist vor-
handen,. Ayub Khan handle im Einverständuiß mit
Abdurrahmansz und werde vol! letzterem »unter-
stützt .
-

iTeslegrammek i
der Jntern TelegrzaphemAgenturs

St. Zilktktlihutshs Sonntag, Z. August. Geküchk
weise verlautey in de höheren Regierungskreisen
stände« wichtige V kznoekuugeu treuer- Enge heißt,
die dritte Abtheikjttg solle als selbständige Institution
zu bestehen aUf.höre«ns«uttd dem· Ministerium des Jn-
nern einverleibt werden. Die Leitung. dieses Mini-
sterium» werde« der» »jetztige»»deusllletzhzöchsien
jCommission, Grafen LorisHMelikow’übernehmen. Der
derzeitige Viinister des Innern, Makow, werde.Mi-
nister des neu zu creirendensMinisterium der Posten
und Telegraphen werden. - ».

. .

«« " « Bahnverkehrszvon nndunkh Dei-spat. «
Von« Dort-at xtachs Stz Petersburäk Abfahrt 7

Uhr 16 Nin. «Abds. Ankunft m Tags. 11 hr 53 Miit.
Nachts. Ubfahrt von Tapö 12 Uhr 31 in. Nachts. Ankunft
in St. Peteröbnrgid Uhr As. Mtn. Vormittags. ·

.V·soa"-Dorzvat naehRevalT.. Ahfahrt 1 Uhr II. Bitt:
Mixtkzzzzsltckunx in Tapss Uhrs Nin-« Naehnr. « bfahrt von
Tcklps -6 Uhr« 5"·Min. Abds Ankunft tn ·»Reval« 8 Uhr
37 Miit. A dsp T· ., .

Von Gt.«·Pete»rsburzz nach Dort-at: Absahrt 9
Uhr Abdt Ankunft m Taps 5 Uhr 58 Miit. Mor me.
Ahfqhxt . von Taps S· Uhr 26 Miit. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Ahn. Vorm.
. Von Neun! nach Dort-at: Abfcåhtrt 9 Uhr 37 Nin.
Mo: end. Ankunft tu Taps 11 Uhr 58 n.- Vorny Abfahrt
von Las-s 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Ruhm. » · » .

Bei Angabe der Zett ist überall die Loealzeit des
jedesmaligen Ortes dortstunden. » , »

i · - Die« Preise» der Fahr-Billet« ss von· Dort-at nach Tags: I. Classe 3 Abt. 98 Nov.siClasse 2 RbL 99 Kop., Z. lasse l. RbL 53 Kop.;
von Dort-at nach Ren-al- l. Classe 6 RbL 71 Kop.,

J, Classe Z Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 8 sKo .- -

zvou Dvtpstt Jmch Wefettber : .1.»(xI-pla"sse 4sRblJ
91«Kop., 2.. Classe 3 Rbl 69 Kop., Z. slasse 1 Abt. 89"K1;Z.· von Dorpitt naRbSt. Peterslmr s: I. Classe 14 .

20»Kop., Z. Classe It) l..69 Koth, krzClcgse 5 RbL 46 note.
«» Waarenpreise (eu gross) i ·

««

Revahveu ans-un Ist-o. «

Sal Haus«-seine. s. . . . . . . . . ORbLZOKopVtehsalzpr.Tonnesd10Pud. . .
.

. . 9 «
—-

»

Norwegische Heringe« or. Tonne . . . . 18 R. bis 24 R.
Ströminepr.Tonne. . . .

.
.

. 14 « « is,
Heu usw» . .

. . . .
.Stro;pr.Pud« . .

«.
. . .

. . . .20 »

Finn . Eisen, geschntiedeteo,-.iu Stgxkgmfpr. Bett. . 24 Rot.
,

« gez mag, iu·«Smgektspr. Bett. . . 20 ,

Btemtholk Bitte-Holz or. Faden . . . . 5 Abt. 50 Kot»
do» Tanmnholz«pt. Faden . . . . 4 « .50 ,

SteinkohlenänPud . .
. —Y,, 20 «

Engl. Stein hlentheet pr. Tonne - . . . . 10 ,,
—-

,

sinnt. Holktlåeer or. Tonne .
- « « - . 9 - -gtcec3elfpt. usw; .

. . . .
. .

annenpr.ae.......... .

Kalt HgeIIschterJ pr.Lonne . . .
. . . . . . 90 Kop

Ftftk die Redactipn verantwortlich:
Dr. E. Mattieftw Sand· A. Haiselblatt
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Nr. 842. ·« (gkr.ks)qktmq4kn» » (HJUF sohxyssdlbekgx
»« von siversspRaiiden am 16. Januar 1880 für einen imkiortirixen Anxlkr Slizirizrikl Mk« große mFblme Zmlmeks welche !

" « i · Des« llhekhisanilslieissc suidni junge:- uiseiI-«·«,-.isiike. - « . . . ’ Ost«WEWOUWUUEIDMarkt-MONE-18
. · ·
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PpstisztisdcizxjkTageshekxchtj « « g « «

Irrt-End. « Dorp«at: Landtag nnd Jntidih Vömzstehhnok
logischen Institut. Coinmunicationswefecn Personalnachrichs
tenx St. sPeteröbnrgs Diegorientalische Frage. Aus
des: WolgwColoinienk Ndthstanix Samarkandis Mörkt
- Neueste"Post..Sommer-Theater; "Hd.- u. BörfkRachrzux

Fenilletow Generalversammlung deutscher Anthrovolw
gen If. Aus Gambettcks Jugendzeit. «» Niannig.faljikxieß.

e g Votitj[c«t).cgt» Tage-verrinnt.
«— « " - « s Dei: s. (172)-Ausust1880.

« Die Berufungd des - tåretißischen Händelsmitiisteits
nnd Staatssecretäks « für: das, Reichs amt des Innern,
FHoftjtannJ 7 zum i Staatsserretår fiir ElfnßiåLöiljriiigesn
ist einigerjnaßen - iibekrafchend"gekbmniensz «« Wenii äiich
der Pösten»des««verantwprtl«i"chien Staatssecretärs dau-
eriid snichksiiuvesegtztsbreit-en konnte, so hcixsjcytdrjdvch die
Meinutigsvovg nachdetfi sich der«h·isherige" Stciiitsfecretär
für den« Statthalter-J«vokttElsaßiLothrittgen als
selbständig «eriniesen"«hatt"e,« iverdie die Wahlisdesz stach;
folgers aufejxieiin Range niedriger stehende Persön-
Iichkeit fallenJ dieFsiekymit einer wesentlich« nür Tformalen
Aüsühttngder « Yihreni Aknt F zustehenden bedeüteiiden

·«be·gj«i"ügen« s Dies darf« tnan Inst; den:
einstigeti Präsidenten« des sReichstanzlegramtsY sderspkx Uhr-

4leszitenderJSJJkinister" « in: GroßherzogthumYHsessseti znndzziiietzt Händelsministete des, leitenden« dentschetisStagafes
"iöar«,·«··ddch"kaittn ··an:1ehn1e«;«t.«s liegt« deshalb dszie
Verntuthu11g»·1«1ahe, die Erti«e«t·iijung" des« Herrn Hdfmanii
stehe« mit der «von. desn verschiedetistett Seiten · gegen
die· tpeitgehendejnZugeständnissei des Statthatters des
Reichslaudes an die dortigen Protestler ttnjpszUltrai
indntanen « erhobenen Bedenken iti Zusammenhang,
man gebe darum dems Statthalter » einen ’Be«ira«th,
Ider Vor alleni dsie Reichsiuitedresseii»betonen" spll, wäh-
render« zugleich als Präsident des«·früh"eret-"k Reichs·-
kanzlerckttnitesrwttch n1itsz""iden elsässischen Verhältnisseti

Fii,xIfzehn«ter» Jahrgang.

näher vertrautsists seLiberalerseits und itn nationalen
Interesse wütde man« es nur tnit Freude aufnehmen
können, wenn sich diese Annahme als) richtig heraus-
stellen sdlltek « « « « »

i Mit dem 5.fd. M. ist· das neue Kirchen·-
gesetz in Kraft getreten. "Eine weit reichendeszWirk

««kujig« werden«« die Bestimmungen dessGesetzesjskannIl
haben und es wird sohgarÄbielfach daran« gezweifelt,
detß«die wichiigsten Artikel« des? Gesetzes thcitssiiiehiich

Herr-Ausführung kommenwersdeus Zum Theil, und
dahin gehört die Bestitntnniig über« 7di»e«sziBis«thlun1sis-

«verweserschaft, setztensie eine Mitwirkiitkgj der kirtshs
Tlieheir Organe heraus, deren«Eintretetr seh"rsz"prbb»le-
inatiscly ist; zsztirn Theil, "wie lieispielsweise ·«die«W’i«ed"erJ-.
aufncjhnie · gespkerrters Staatsleistnngeji sindsieFJtiii
einen« Beschluß«de·s« Stciatsrninisterium oder de«r"««"
ständigen« «Mitiister««igebnndenjtnit dem man sieh niiteir
den« heutigen« Uknstätideii « schwerlichszszüiiereilenv "«jwi«rd.
Abgesehen« vdnT der JudienturY der« Gerichte zsideren
praktische Wirkungen « gegenüber Tder "«b·i·sher«ige«n« jRecijste
—spre«c«h"nng" »Man· auch« nicht " überfchätzeii darf ,

«« kbsninit
ivetkjtjscheisiitkeh Eiiiir der« Artikel äberidie iieueiisNiiederx
liassnngett « «v«o n "Ekicaiiketipflegetidetisz Geuoss esnschaftetsi zuxr
thatsäehlichen·"Ainbeitdnng-; also nur «d«"iejeiii·gen«sBe»-
stiknniungerikspdie danerttd erlassen sind·sp-—-««Vöii einer«
tWiederansnahxfneideriVerhandliingenitnitder Cur-te her«-
vetlantet übrig-ais nicht«« das· «G«eritsigstel7 «« » Dariibe«r"
siiid die Ansichten eiiiigisditßl desti- Seikeiifdeief pefeijßj»jij-
schen Regierniig die Jnitiativ e zur Anknüpfung
neuer Verhandlungen »nit;ht; Hex-griffen wird, nachdem
sich die Curie gegen den sperstezi»i»etitgegenkFMlUenden
Schrittes-d' ablehnend sberh"alten. · Neuejltikerhiiiidliingen«
Isniüßteii «also""bbi1 Rotn ausgehen, «al«l«e«i·n «a»»i«ith« besit-
sdort liegt« ikeiti Shniptöti »« einer s deTeft·1E»tig«e·ti,
sieht· vors Giiiizs J tingerecshtfertigtlsasistiJjfettietfiiiich die
Annahme-daß ein we·it.erer»at1f"den« Cultjurkampsz be-
züglicherGesetzenttvurf. ausgearbeitet wird. , Eksszsdsarf
wohl lmit vpller Sicherljeitszssangenhnitnen töerdety
daß den: iiiichsstfeii L1iiidtiigjssessieki«iettzatxziiugseiss Xijiids
Znsiitze «z»u dein: nsenen sKizrchengiteses nicht zugehen
werden, wenn nichtdie «Sitti«szct·«ti»t")n« sich durch ganz
tinerwartete "«Maßn«ahmen der««j»röni»i"schett Curie uns-«
gestalten sollte.. Voxn " einer Berständigtitjgt tititszdent
Centrumszüber die Kirchenpblitik katniderittalen sgar
nicht die Rede sein· ,« und auch zu jeinensnenetiVer-

Abt-annimmt nnd Jufesztuite Iskjkitttluispin«"Rig.a: H. Langeisik An'-
nonoensBureaupin Wxlkix MjRudplffkswBuchhandlq in Revah Buchlp v. Kluge
F« SNHDMZ TU St« Petergburgz N. Mathissenspäkasansche Brfxckejv 21.;..in War«
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begonnen» «Es,hat den Anschein, als ob der bn-reau-
kratifche Geschä,f.ts,gang. mit »seiner sprichioörtlicheu
Langsamkeits es, anchkiat Qherschlesieii nicht so rasch,
alsssonst wünscheuswerth wäre» zur, Jnaxigrifsiiahnie
der geplanten - Verbesserungen kommen läßt; ein
rascheres Tempo wäre hier aufis Dsringeridste geboten.

Die Scssion des englischen Pn,rl,aments,- welche
der Landessitte gemäß »Um diese Zeitkk an; Don,-
nerstag voriger» Worhkwarr sbereits der, Eröffnungs-
terniiii der Birkhühneisjqgd —-»—»bereitss, geschlossen
seitsasvllD ist gege111vättig.sII9Fh is« eb.s-«st"e1IF!nß,-T«sehr
zum »Perdr·uß »der«—jagdsportbcflissenen Pcxrianiexktssniv
gliede·r, aber, entsprechend dem, Wunsche des..«-J.J2iniste-
xsum;»»»xvel«ch»es nm.»jede1-1 Preis die vollständige Aus-
exhsitxtsjsgn deksxzvus Chor( r eistMrachtesis lsgislcstlpess
Pensum wünscht-»» Jhrere Erledigung harxensnochdie
Psgtäb!kkkblll-

»

dksspHgsplxsiskusxd PcbhiIIhUcVbill-s. die
Yill ,betresfend.»d,ie Haftpslsichtzder-Arbeitgeber .·u.,A.·1·n.,
you, »denn; jedoch ;.»Wg-hkfch.6k-Zxl.i.ch Jthx sidiec s sekstgäxtgxxuste
Bill .l,i’n·igse,rsze, » und. erregte-re» ; Dehzqtien hexoorrufeix
RH,Vfkki«s;-Es " istspkdsnxxxsjch gegründexe Aussichten-neidischen-
pezi-»skdaßs die; S8ssio-.1-st;«. dep»»kctztexk--Dgkads dies. ;l2an-
fekxdenkMsonats Jilzr »Hu-de eure-seht« sowie «d(s.ß.isiMrs
Glddstpnsj EIN-II. Gentkiflsxtg seither.Fosstfchrittkexxusachts
ppch,.ppxs Sochlnß vers Geist» ,txx.1.Unterhkxxxse»exjcheisrtk

»Es. Hka1i;c.,«niscl3t:»igelen.g«ne"r »1»ve.»2rd»e.1»1,· » zdaßz die-»Ein?-
ixsntxgz s jense«i;t«ss» des» .(·;5a1ia·l;s ; »unter; »Einem· gewissen
Dxuckkx sti-,h.t--« (-«.Z·ts..«w,i·rd. »eines, Sinne-i dnxchsdie
Nsizhxkchtnspx »aus, .-Jr1gsssss. bssiknflxißitki gross) i anseh- sahe-r-
dxsxsch de« .übsrhnst-stetx«iä)"c»üncksz 1.1«.»g i THE» is Icsgsliisi
ispch e r«u,p.izd»-e Frau s».«d-.e-.1i: Hin-»u- n«t.sstni.d«it«
Ajxgxh a u i stxxpu s— -M«UsifIs-«1gt.ssichs-s :welchd G«
rantiexri für »die, xWahrustrgi : des . beitischecixxsPxestiige die:
Whigpolitik - aus, Afghaxiistari - nniwinimts » und-findet,
daß» »

weder;
«. der« Charakter» xxnoch die. r Position Idess

EmirssAhdkuscrahsmaxipsoiche Garantien »diese. xtzluchs
dser.,»s-sjratezisch« genommen, so.- znssagen ivölkig »was-dem
Lust» ßthmebende Marsch-« des·; - sGesieral iRoberisk - - auf
Ghuzni - ugnd :Kandahan« wird: inisfachniiinnischen Krei-
sen sehr abfälligs kritisir·t. .-End·lichs.-.geht --iaus.«e-inier«
Reuter.’schen.Depesche« szhervor,- daszitEjnb Khattiskeiike
Zeit verbierh sondern: bereits- zur« Offensisve gegen-die«
Besatzung Kandaharss geschritten «— --i;s7x. --iZ-nbar sprichst
die« —qu. Depesche nur von· »S«ch"asr,1nii-tz"el-1i! sder Garnifon
M« de« »BSWDE)IIEVEJ,T« disxzstsiliissgcs1de« Oxtjslzgktextz

suche, auf der eingeschlagenen Bahn mit Unterstützuxig
der Hälfte der nationalliberalen Fra ction fortznf
schreiten,» dürfte bei »dem Reichskanzler bezw. dem
Cultnsiniixister keine» Neigung herrschein » »
"««"De«r« soicialistische Abgeordnete Hasselmann
deinentirt von Brüssel aus

, daß er » schnldenhalbernach Amerika abgedanipft sei; er-»»»habe sich selbst por-
siinhthalber und Angesichts mehrer bevorstehenden
Piåocessesaiißer Landes begeben nnd sei privatini
Nniexnaiidem etwas schuldig. s Die Passiven seiner Zeit-
ssch»r·iftve"ii·aber» seien gedeckt. ««

. » , »»

« "Die sich stets jviederhxxlenden U e b ers chiv e in;neu« ng e« n »in »O «b e eh·«1"e s i en, in »diesen«1 Jahre
«"asi1ch in Niederschlesieii »und» der Lansi-tz,, xnüssen
Exästkäste Sxsrgd der Rsgidsis"sexe»xsiIsds. Gesetzgehvssg ex.-nxeekeiii"und« dket erstere zu uns; so« rascherer und that-
kiöistigerer Ydurchführnngs »der» zur sdanerndens »Hei-ung
deriojnjkchsden vorjährigesnsp Nothstsza1id« betroffenen
oberschlesischien Kreise geplanten Maßregeln. cjuffordezrn

Behbrdexi und» Gemeinden rechtzeitig Vot-
kehrtisiigen ziisrshAbrv endnszngsder Tags-Ring« Vogt-«
ninszusehesziidexiiWnssersgefahr »get·»h»an;h»ex»b»en, sodrtingtsieh
die· Ueberzeugung mit· verstärkter Gewalt« ans« daß

« nft eidiederkehrendeir Klagen »Über, die nxatigelhafte
Regnliriing i der.Oder · einer ·· niösglichst baldigenszundk
gjktsrkudricheen · »Atsyiifei" bedürfen. i« j Dis« rede-intended
Gesiille "d»es Ssr·o"in·es·»n»xid·s« ihni «zuströtjiexideix·
reißenden Gebirg«sflüsse· stekjzexst »die. Gefahr der» Uesplzpxi
schipeinviiiuiigei»t" szinshohem Maße, während .»de;rseshe-
diojzfbsleichtFiersandetsznndxseine große Bedensztnngfkür
den Verkehr darumnieht zu,»y«o,ll«»er Geltung« kommt»
DieseszUebelstäkide haben sich; bei der Oder wiebei
v»i"»el,en·» anderen Flüssexi durch zunehnxende»Ezutwaldungk
gesteigert, so· « daßszdies jurchtbareti Uebers ehinen1m1xsxigen.
derspxjotf ihr dIurehstkröinten nberschslesisrhett Kreisemiitnnlzejnslielzer Regelniäßigkeit - ;n9»i·ederk;ehren, »Wir-d
dieser Gefahrs nicht »na»ch.szKräszfteii Inst. denkAufwandes

Jjzskdeszxtkpdst . Mitte! vvrgezhkeugn so; werdet; sichs - alle
sbnstigeir ilhungen znr·Hebiiiig« des« Wohlstandes
dieser Gegend fruchtlos zeigen. Die» Aufforstung
der Höhen kann erst ..im Lanfe der. Zeitspden Erfolg
der Mühen um die Oderregulirung für die Dauer
sichern. Magistrat und. Stadtnerordnete des inxseinen
Vorstädten schwerheiingesuehten Kosel haben --denn
auch eine Agitation zur Erreich ung dieses Zieles

»
« jkuisllkelnsin. Ä

Geiternlversantmlnng deutscher Anthropoliog·en. IV,
i « B einzige. Angustjkga Ju1i)·JY1j8»"8o;"

Die Sitzuiig des· Congressesani 11.«»Augustsex-
ökfiieiederi Vorsijtzeiide Prrfessrr Des( Vireheip

»

mit
dser Mittsheiluiigs eines Telegraniniesspdesk Königs«
Osear vdn «»Schiveden, in· wsieliheiii derselbe das

beiniszsFestbanketn Tages «v"orsher s« iiberfandte
PegrüßicngWTelegraiiim,I sowie« « für « fkandik
riävischen Forscher Freiherrn v"o·1-1»Nor.dens·kjöld" berei-ftseienfestlichesii spEinjjfang feinen Dank «"cins»fpr«i«cht».
jdverSiTtzung erschien» auch Psrofs Dei« Dis,
der eben von seiner weiten sForfchungsreife · glüeklich
Zsiijrückgekehrst war. Dassdlötzliche ;Ers«»che«iu"eiiä» des
»h«och«verd·ieiiteiisGelehrten erregte»«e«ine, sosgroße
srsiiioiij daß ihn seine« Freunde« uniarniteiisszsp Professor
Virszchoios hieß denselben auf's» herzlichste roilllkocnniecr
Während« der Verhandlungen erschienen Njo rd en« -

»sgkszjj»ö Ijd riisideT o r, r e 11 i» lder Sitzinigriiidlwirre
den« mit lebhafier Freude begrüßt. « "

»« Professor Dr. V i r chow richtete hierauf eine
Ansprache an«d»i«e Erschienenenj worin Jer zunächst
hervorheby daß beide Männer es verstaiiden hätten,

·«a«iif einem bisher den nieisten Gelehrten verschlosseii
geiveseiien Gebiete die eclatantestenErfolge zu errinå
gen( Jhnen sei auch die«S»·c«hä"tzu11g und Anerkennung
der ganzes: Weit, die der Mächtigen szdieser Erdeyoranz "in berdientecn Maße zu Theil geworden.
Nordeiiskjörd sei Freiherr " geworden«z iiußerrich —«—"

seinem männlichen Werthe nach feier es schoii lange
»«ge"tvesen. (Lebhaf·te«r Beifall) «· Doch strahle von

Glanze seines « Namens anch ein«·Th«ei«·lä auf alle
gegemvärtigeii Forscher über. Wi rellerdings e—-
fuhr "Virchoiv fort —- haben keine· Probleme« andereiiszLösuiig wir unser Leben setzen, keinerdoiisznns·h«a·t solche« Gefahren überstanden, wie sie Nordenskjöld
freiwillig· ziberiiotniiiein Diese so seltene Vereinigung
pön persönlicher Kühnheit, reicheni Mnthe und flei-
sßigster Vorbereitung wird seinen Nainen füralle
Zeiten zu einem der glänzendsteii und« verehrteften
niachein .So "beg»rüße· ich ihn in unserer Verfamnu
hing nnd hoffesdaß das Band, ivelches ihn mit uns
verbindet; ein dauerndes nnd erfolgbringeiidessein
wird. Zum Zeichen der Hochaehticng und Anerken-
nung der in unserer Mitte erschieiienen Forscher

tritt; ich die"«VerscimmIi-ug, sich« visit-ihre» PI1ätze«n zu
erheben» »

,. » » » «, z« «

Dies· geschieht, wpxqkif siezixie beiden Gästejdaxsp
kend verneigenY

»» v J e
Hieran fchloß·»sich szein kürzerer ,Vortr»kjg« Prhfessor

Virchoixks über ·et«ruri«fz»che" ""F»u"nde zwischen
iund««Elbe,« ·tvor«s»1f11f«nti1sz1·2 Uhr die Sitznng schloß»

»
» Diesz sechste« «"i1nd«szlestztes·Sitzuiiigsp desCongrefses

amspMittwoch» brachtes eine in« hohem «,Mnße
·«int«erefsanter; Vorträge. · Dr. »««H·«e nsn ing

»·

«(Be»r-
Iixosspiachjübek deutsch; Rizireny Es schxoß sijky chan-
rui1»·esi11e" kurze e»·-Deszbatte,»·in Hwelcher Virchotv tritt;
Itheiltej das; es, gelungen; »das »vos«r»handene tperthvolle
Materiglsznii Runenschris ten aus, ganz Deutschland

znscicnineiizxibriiigen und« »diir«fte dieses der be;
ziigli«ch en) Forschung den» denkbar geüustigsten Anhalt

"l«-«i"ete»sn. · Herr h« U n d. alt· « sprach· hierauf über» das,,Schiffgrab in Not-wegen« " ein» frinftindsieslienzig Fuß»
langes vollständig ausgerüstetes »Schiff,- .etvelches die
Gebeine eines eilten Seefösiiigiy foiisjeznhlreicheUrnen
nnd andere für die anthropologifche»und ethnolo-

"g»ifche« Forschung »wichtige Reste birgt, Professor
S eh a a f hfa u s en » sprach über· Ringrviillescskm

Rheine. Naeh einer Frühstückspause folgten fachwissem
fchaftliche Vorträge des Profefsors Dr. R a n k e , zdes
Profefsors S than« fh a u se n nnd der Herren
Br U g s ch - B ey und M o o k. Hiernach stellte
Pkpk Dr» Vikfchiowe eiueiifikjähkige Mikkocephafriiy
die Tochter eines in, ärmlichetc Verhältnissen leben-
denberlinsfr Bürgers, vor» Die Schädeldimensionen
waren schon vor drei Jahren von ihm gemessen
und es ließ sich nach den wiederholten Untersuchun-gen wohl ein fortschreitendes»Wachsthun1 constatirem
Doch stehe fest, daß eineAenderi11ig» »in dem einmal
fest ansgeprägten Zustande »der Mikrocephalixi da;
durch nicht »eintreten werde« Die »jetztf14-jährige,
die Mikroeephalin auf den: Arm tragende Schwester
erscheint nsohlgebildet und normal, aber dennoch,
wie Professor Birchorv ausführtz Brachycephaliii».
Dies beweise; ionß letztere Anklage ,dnrchaus nicht zu
demmit der Diikrocephalie verknüpften niedrigen
Znstande des Seelenlebetis führe. « Allerdings biete. die
Schädelbildung der Rkitrocephalen ·viel Aehnlichkeit
mit der der Affen« aber essei doch auch dasinnere
Seelenlebenin Betracht zustehen. Da falle denn doch
gleich infs Gewicht, daßdxis Jnstinctive bei. diesen

Mikrocesp"haleii, auf » das-tiefste. , darniederliegh währ end
es»«bei jungen« « Affen schon— sehr ho»ch-,,e1,itmiekeltk»ist.. —-

Der » Vater« der· Mikrocephaliii ksk »letzte»re » ist, ein
blondess Kind mit »auffallei«1,d,kleinem Kopfe. und Ge-
sieht,.. ans, dein xxanxentlich die«ahnornr große Nase» ins«
Auge springtkwirdreich von denAnwesendeiibeschenkt.

« » Ausden naehsolgeiiden «wissenschaftlichen.»Vorwä-
geri szist»«·noeh.«..der»des .H«er.ri1z,-K.u. p set» über, den»
S ch öde! Kett« II« set; erspähen-sit« Herr;Kupfer
war Zeiige",«d«e«r hekaiintlich aus ««Pi.etäts;rüeksisz«chte1c«
erfolgten- Ansgrabuiig,- hnttediiraiif den Schädel des
berühmten Gelehrten.«gseniessei««1 . s; und» - in. Gypsz abge-
forznt.« Was die Eigenthümlichkeitizdes. Mädels-be-
trifft-, so entsprizchter »all-en.»den-Voraussetzungen, die
man in Bezziig«.auf« einen. »s.oigro,.ßei»i Denkerspxniachen
konnte. Der; Schädel » ist durch seine .Gexräumigkei-t,
Gestaltung bund die Regelinäßigkeii. seiner Näthe-
ausgezeiehtiet. Eigenthümlirhz ist,-« daß «. diesspliiike
Stirnseite »·b»ei weitem» gewölbter .«.«ist-"als;1-diex »rechte.i
Was.diezNatizonalitätKantks betrifft, so war erstre-
der rein Deutschey noch-z rein Ostpreuße »Er war
vielmehr« ei11-Mis«ch.lin«g. Seinlsjroßvaterivar lau-s
Schottland eingewanderh sein«-Vater ein aus. Königss-
berggebürtiger Sattlerineistey seine »Mutter aus
derselben Stadt, doehstannnte sderen Vater wiederum.
ans Nürnberg. Die NatioUaIitätssrQgeL ist also-hier
wohleine schwer zu— entscheidende und. auch wohl ne-
bensächliche.» - s , -- « « . -

»

» Dr» V ir chonr aveist nur:- darauf hin, daß
die Arbeiten und Aufgaben des, Con-gresses. zu» Ende
seien und daß letzterem jetzt hanptsächlich auch-Festlich-
keiten winken. »,,Gedenkenspwi.r beim Schlussek unse-
res allgeliebten Kaisers, der sei-ne Huld. unseren Be-
strebungen inzsoiljohettx Maße. zugewandt, gedenken
wir auch dankbarst des Kronpriknzern der das» Pup-
tectorat des Vereins huldsam übernommen und dein-
selben fortgesetzt seine Theilnahme bezeigtshat.. Dank
auch der preußischen Staatsregierung und besonders.
dem Herrn Cultusniiiiister für die entgegenkommende
thatkrästige Uriterstützging--- ,Wir können Uns-SUBB-
diugs das Zeugniß -geb.eii,, daß wisrdie UULETWIYIIUS
des Staates« nur— »für solche. Zwecke kin Llnfpkkch SE-
nommen haben, welche für die Allgemeinheit wichtig
sind und deren Realisirung über unsere Mittel. ging.
Dank den. deutschen Regierungs» und allen den
Städten nnd. Sammlerih welche. uns ihren Werth--

vollen BsesitzssszursDisposition gestelltz siies-habe1i Allse
gezeigt, daß wenn« es: einen!spspatrivtsischeirE Unterneh-
men gilt, bei uns weder» Ohoch«nochsz"sniedrigs« ziiriecks
steht. xGss hnt tsich nun)-«hie»rs«:·gezseisgt, daß. Use-s UUnciFgET
lich-ist, soslchespAusstellxrnzvkeiiy wie-»die unsrige; öfters

·z-u-«s-«iviede«rI)-d«le1sc«; ssbseis svrgfijsltigsers Vssxipäckrcjig sitt-d«
doch sBeschädsitgtsngejscs- der! Ser1d1ingen1I ärorgekd«tnn1en.
Dank der Presse auch, welchesmits«"«"helfeudHans-Funke»sen-n— Wegen Brig-leitet, inöges das iaußertyalb -stehspeiide
Pubslsiicunk der« Miahnitrig in desePtsesskiacingedenksesiiis
sich unseres-s « Samniisungeti Igesiam anznsehesi-.««s«s" Jrlf
richte hier-L tdises Tsgleikches Anssford"ejrusng- an dassekbess
Dank: Tbesonders Iauch »der- Stadt kBerslin Irmd »den!
Psräsidiixitis Fdes - Abgearditetseiihnsiiseslls Legterenrs söivie
dem! Leiter« des -Bur"eans",- Herrn RegsxRathssKleiick
schnridtzs schlage - sich «· vor; E! nasse-rein«- Danksss kroch. spbessvnjås
derssschriftlichs abznstattenxs «« Dank« s« -’ and) s s Tdeu " Tvieleisi
Geistern, die) aus«-sitt rihrenitssBessikche ·«beekhrtz««"s·e«ltsiiis
wohl ist- ieiaes Verssamm-l1i-ng« dsnrdysdben Besuch— gdkelytkzs
ter Fsrxscher ins« der Wsetseskgeehrst wdrdenjtisiessdie sure-s.
swigepDank alleti denenzddieapins auf-« æscsirseteir Ex-
mrsionen unterstützy so besonders auchdder Görlitzer
Bahn, den Gutsbesistzerie und .-Knhn«-inhab«ern"; iijelche
uns a1if«- unserer» Fahttnach deiir Sdreeivaldte niitt
Wagen Hund« 7Kiih1ien sfortsgelydlfeiis snnd " sneciell starb«
dieser Rischtsutrgsslyicr HerrttsGriebetiowss Hbffetih daß
wir uns allezahlreickysund Tmits ueiier wichtige"r" Atksåi
bec1te«nächstes-« Jahr« iulstiegsensbiirg wiedersehen« Zwei-
detijjschTieße icky die Generalversammlang derHaiIthrVE
pssvologsischensGesellschafM -»(Alls«eit«·igek Beifall)."
.«

: izjss
«

» )

. - «. , Aus» Samt-eins, Jugendzeit. «. - --

- Albert W o.,l fsserzählts ins. sF ig are, daß er«
gesterm aktlsioßlich ider Ehevboitrger -.Reise» Betrachtun-
gen. darüber: awstellta iols·stvphl- »die drei Präsidenten·
sichg leicht entschkießew-könnten-," wieder-einfache Bür-
ger izu werden. sUeberx Herrn Låon S asy rwiller
sich« kein« Urtheil siananaßem von: Herr« Gsrså v y
glaubt. er,- daßisderi Tag,--d«as--ser4 von« der Gewalt her-»
absteigeit würde, für ihnsseinsi Tag-der Befreinng
wäre; dagegen traut esr Herrn Lizoit G a« in b est t a
diese Philoslophie nsicht zu« -— s « « -

Es ist: nun bald« ein Vielrtelljahrhttjidertx sföhck
Albert Wolff fort, daß-ich Gainbetta kenne; « Jch sah
ihul iu noclybescheidenereii sVerhältnisfeit-,J-als«Herr
Grövy,- da— er« seine Laufbahn betratsqsJNieinatkdsist
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wer aber sind diese ,,Bewohner« anders, als die
Trnppen Ahnb Maus? Mit nicht mindcrem Rechte
könnte Letzterer von Gefechten sprechen,spgtxelcheszspseine
Mannschaften gegen die ,,Bewohner« Kiijidahasrxkiksszge
liefert haben. -—- Auch aus Jrlsgxuspd stiegen
schlimme Nachrichten vor, welche zeigken,si"xisw»ie nöthig
die Verstärkung der dortigen Truppenkszwan T

Eine
Ausschreitung großer Art wurde at« Sonntag Abend
unweit New-Roß verübt. Herr Thomas Bohd, der
KwxpAnwalt für die Grafschaft Tipperarrz und seine
zwei Söhne wurden, während sie sich zu Wagen von
ihrer Behausung, Chilcombe Lodge, nach New-Roß
begaben, von einer Bande von Männern, die schwarze
Larven trugen, angefallen und durch Flintenschüsse
verwundet. Herr Thomas Boyd erhielt eine schwere
Wunde im Arm, einer seiner Söhne einen Schuß
durch die Lunge, während der zweite Sohn mit einer
leichten Verwundrung· am Bein davonkam. Der
schwerverwundete Sohn ist seitdem gestorben. Nur
durch schnelles Fahren retteten sich Vater und Söhne
vor gänzlicher Vernichtung. Die Menchelmörder ver-
folgten die Flüchtigen eine Zeit lang und schltigen
sich dann seitwärts in die Büsche. Alle Bemühun-
gen der Polizei, ihre Verhaftung zu bewirken, sind
bis jetzt fruchtlos geblieben. Man hat es hier augen-
scheinlich mit einem agrarischen Verbrechen zu thun.
Es verlautet, daß Herr Bohdschon früher mehre
Drohbriefe erhalten habe. Der Vorfall hat in dem
Bezirk, die größte hAufreguicg verursacht und auf
allgemeines Verlangen wurde die daselbst stationirte
Polizei-Abtheilung wesentlich verstärkt. · r « V

Jn Eherbourg hat Gambetta eine Rede gehal-
ten, die wohl geeignet ist-, allgemeines Aufsehen zu
erregen. Am Montag-Abend gaben die sich gerade
in« Cherbourg befindenden ,,Handelsreisenden«, die
am Tage vorher auch vom Präsidenten empfangen
worden, der Presse einen ,,Punsch«, um Gainbetta
einzuladen. Die Handelsreisenden," diefast alle Re-
publikaner sind und namentlich« während der Herr-
schaft des·16. Mai eine großartige Propaganda zu
Gunsten der Republik machten, gaben schon vor drei
Jahren dem Ex-Dictator ein großes« «Festmahl.
Gambetta hatte die Einladung angenommen und sich
um 11 Uhr-mit Lavieille und einigen anderen De-
putirten eingefunden. Nachdem hier ein« begeisterter
Toast auf Gambetta ausgebracht worden und der-
selbe unter großem Beifall gedankt hatte, überreichten
drei junge, in die Nationalfarbeii gekleidete Mädchen
Gambetta einen Blumenstrauß. Eines derselben
hielt« an ihn eine Aussprache, welche mit den Worten
schloß: »Es lebe die Republikl«t Nach einigen
weiteren Reden brachte der Depntirte von Cherbourg,
Lavieille, einen Toast anf Gambetta aus, worin er
sagte, daß Cherbourg, wie auch die Stürnie sein
würden, « ruhig sei, so lange er (Gambetta) am
Steuerruder stehen werde. (Lang anhaltender Bei-
fall.) G a m b et t a ergreift nun nochmals das
Wort: Meine Herren l Jch bin gerührt von den
Worten, die soeben gesprochen wurden uud beson-

ders von den Zustimmungety die Ihrer Brust exist-
schliipftkk sistigd Herr« Lavieille, mein College und

»zFr;eund, spruchs. davon, mir einen Zoll des-Bewun-derungssp darzubringen; « Gestatten Sie ». mir, gegen
zdiefe WorteflfEinsprnch zu erheben, die nicht einem
znoch Lebenden geweiht sein sollten. Was ich, nicht
in der Aerasder Kämpfe, denn die sind beendet, son-
dern in der Aera der Schwierigkeiten, die ich Jhnen
vor zwei Jahren ankündigte, nöthig habe, ist Jhre
Zuneigung und Ihr Vertrauen. (Beifall.) Dies
sind Erklärungen, welche ich für überflüssig halte,
die aber die Verhältnisse nothwendig gemacht haben.

-Jch habe nie vergessen, wer ich bin, woher ich komme,
von wo ich ausgehe und wo ich hin will. Jch bin
aus den demüthigsten Kreisen der Demokratie her-
vorgegangen und ich gehörte ihnen vollständig an.

«(Lang anhaltender BeifallJ Weder in den unheil-
vollen Stunden, an die Sie eben erinnerten (1870-71),
noch heute trachtete ich nach Dictatur. Jch will nur
als Diener der Demokratie meinem Platze gemäß
sein. (Lang anhaltender Beifall.) Wenn ich vor
zehn Jahren tiach Cherbourg kam, so geschah es, um
eine heilige Pflicht zu erfüllenz wir versuchten da-
inals die« Streitkräfte des Vaterlandes zu einer letzten
Anstrengung zn vereinigen; das Kriegsglüch erklärte
sich gegen uns, und seit zehn Jahren. entschlüpfte
uns kein Wort, welches man prahlerisch oder ver-
wegen nennen könnte. Die Völker müssen sich zu
ihren eigenen Herren machenz sie dürfen sich niemals
als Flehende an Persönlichkeiten wenden; sie nehmen
Hilfe an, aber nichtl«Herrschaften. (Bravos. Große
ErregnngJ Wenn -«Mißgeschick die Völker trifft, so
ist es« ihre Pflicht, in Ruhe, Weisheit und Versöh-
nung aller deren, die guten Willens sind, zu warten.
Man bedroht- Niemanden; man hat· so sdie Hände
und« seine Waffen im «Jn- wie im Auslande frei,
Der große Ersatz kann aus dem Recht hervorgehen;
wir oder icnsere Kinder können sie erhoffen, denn
die Zukunft ist Niemandem untersagt. (Lang anhal-
tender Beifall.) Jch willin dieser Hinsicht inzwei
Worten auf eine Kritik antworten, welche man vor-

gebracht hat. Man hat denleidenschaftlichen Cultsus
angegriffen, welchen gewisse « Staatsmäiiner die
Armee hegen, die das reinste Blut Frankreichs: ent-
hält. Man wirft ihnen vor, daß sie dem Gedanken
an den Fortschritt dieses Standes, welcher das Va-
terland gegen jede Gefahr schützh zu viele Zeit schen-s
keny Nichtein kriegerischer Geist beseelt und» dictirt
diesen Cultus, sondern die Notwendigkeit, Frank-
reich, das so tief gefallen war, wieder zu erheben
und« stark und mächtig zu erhalten. (Bravos.)
Wenn unsere Herzen schlageu, so schlagen sie nicht
für ein düsteres Jdeal blutiger Abenteur, sondern»
sie schlagen, damit das, was von Frankreich übrig.-
geblieben, geuz bleibe, und damit wie eiuf die Zu«-
kunft rechnen können, um» zu erfahren, ob eine- den
Dingen innewohnende Gerechtigkeit, die ihren Tag»
und ihre Stunde hat, besteht. (Lang anhaltender
Beifall.) «« Auf diese Weise erwirbt man sich die An-

wartschafh sich wieder z»t.»x..kk.hs.ben, gewinnt man die
wahr-haften Palmen"«vi.f17’ derj Geschichte; das end-
giltige Urtheil« wirdvoiis ihr über die Männer und
die Dinge gefällt. Bis— dahin « sind wir Lebende,
man ist uns nur den· gleichen Antheil an Sonne»
und Schatten schuldigz das Uebrige kommt von selbst.
(Bravos.) Meine Herren! Jch danke Ihnen. Jch
bitte Sie, Ihren Viitbürgerii zu sagen, in welchem
Geiste wir zusammeugekomtneu sind und, in welcheiu
Geiste wir uns wiederfinden werden.

·

Der-»Monde« berichtet über die Versammlung
welche letzthin in Tirnolvo stattfaud undin welcher
Ost-Ricmelien stark vertreten war. Nach langen
Verhandlungen wurde beschlosfety die Ankündignng
der Vereinigung v ou Bnlgarien und
O st- Ru m e l i e n auf das Ende des Herbstes oder den
Anfang des Winters zu vertagen, also auf die vor-
gerückte Jahreszeit, wo es den Türken schwer fallen
würde, in den Gebirgsgegendeu Krieg» zu führen.
Nach der Erklärung der Vereinigung soll eine Natio-
ital-Versammlung in Tiruowo zusammentreten, um
dem Prinzen von Battenberg die Krone des vereinigten
Bulgarien anzubieten und über die neue Verfassung
zu berathen. s Die Führer der Bewegung zählen
auf die sympathische Unterstützung der Cabinete von
London, Rom und Petersburg Sie behaupten,
Gladstone würde mit der Anerkennung der vollzogenen
Thatsache vorgehen; Italien würde ebenfalls den
neuen Staat anerkennen nnd außerdem Beobachtungs-
truppeu an der österreichischen Grenze aufstellem
Rußland würde ein großes Heer längs Galizien und
Rumänien concentriren, um Oesterreich in Schach
zu halten und die Bulgaren in der nämlichen Weise
unterstützem wie seinerzeit die Serben. Dank den
Rnsfen, die« bereits in Bulgarien find oder dort er-
wartet werden, können die- Bul aren 150,000 Mann
ins Feld stellen. Sie hoffen außerdem, mit Monte-
negro und· Serbien Bündnisse abschließen zu können;
unter den. Auspicieti Rußlands wurden bereits Unter-
handlungen angeknüpft. Noch muß hinzugefügt
werden, daß der Generalåcsonsnl Rußlands in Sosia
dieser Versammlung anwohnte.

get» xötptsthe Zeitung.

Inland
somit, Z. August. Der am is. September zu-

sammentretende La n d t a g fällt dieses Mal, wie
die Z. f. St. u.- Ld. hervorhebt, mit der J u r i d ik
des Libländischen Hofgerichts zusammen, welche an
demselben Tage eröffnet wird. Es ist das insofern
bemerkenswerth, als nach dein bestehenden Gesetze der
Landtag nur in dringenden Fällen zur Zeit jener
Juridik abgehalten werden soll. Daß es sich aber
um dringende Angelegenheiten handeln muß, sieht
man schon aus dem Umstandeder Einberufung eines
extraordinäreti Landtages, obwohl zum Beginn des
nächsten Jahres ein ordinärer wird abzuhalten— sein.
Jene Bestimmung, bezüglich des Hofgerichts, hat
übrigens, wie wir glauben, heutigen Tages nicht
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ntehwpie volle Bedeutung frühekek Zeiten. Dam
follte»»·burch- dieselbe dafür gesorgt werden, »daß
Glieder des obersten Landesgerichtes nicht Amt!
verhindert seien, dem Landtage in Rechtsfragen ih-
juristifchen Beistand zu leihen. Heute istP nur se!
von derartigen ,,Rechtsfragen« mehk die Rede,
handelt sich meist um praktifckypolitische Angelegi
heiten, wo die Jurisconsulten mehr oder weniz
entbehrlich geworden sind. Was sind aber die wi
tigen Vorlagen, welche den außerordentlichen« Land1
nöthig machten? fragt das obetkgem Matt: Gen
ist es uns nicht bekannt, man wird aber kaum irr«
wenn man «annimmt, daß es sich um einzelne, r
der »Einführung der Friedensrichter zusammenhä
gende Dinge handeln dürfte. Namentlich wird wr
vermuthlich das von einer Commission ausgearbeitt
und von dem Convent amendirte Project wegen U:
gestaltnng der bäuerlichen Jnstiz, dessen wir öfte
Erwähnung gethan haben, eine Landtagsvorlage vi
wesentlicher Bedeutung bilden. Hier wären m
zwar die Glieder des Hofgerichtes ganz gute ut
praktische Rathgeber, ja es wäre vielleicht nicht u1
richtig gewesen, wenn dieses Project noch zuerst di
ser Behörde zur Begutachtung übersandt word(
wäre. Doch die Zeit drängte, da die in Petersbnr
unter des Senateurs Stackelberg Präsidium zur B·
arbeitung dieser Materie tiiedergesetzte Commiffio
ihre Arbeiten beginnen muß. Daher blieb dem Cor
vent kaum etwas übrig, als so schnell als möglic
einen Landtag zu« berufen. Dieser wird sich auf rech
große Ausgaben für das gesammte Justizwesen ge
faßt machen müssen und hoffentlich bereits von de
Staatsregierung eine Vorlage über den Modus de
Aufbringung der für die Friedensrichter erforderliche!
Summen erhalten. Ob sonst noch wichtige Angele-
genheiten zur Sprache kommen werden, ist nicht zr
wissen, wahrscheinlich aber ist es, daß auch die schon
lange in Aussicht genommene Reorganisation des
landischen Polizeiwesens, welche mit der Veränderung
in der Justiz eng zusammenhängtz zur Sprache ge·
langen werde. Somit scheint es, als sei dieser außer-
ordentliche Landtag bestimmt, auch eine außerordent-
liche Bedeutung für Livland zu haben. .

--— Wie der Z. f. St. n. Ld. aus U h l a mitge-
theilt wird, haben am 31. Juli c., Nachmittags, die
h o h e n G ä st e zum Andenken an ihren Besuch
im Park des Schlosses höchsteigenhändig drei Bäume
gepflauzt und die übliche Cerenioiiie des Begießens
derselben mit Sect vollzogen. Sämmtliche Veranstal-
tungen zu Ehren der hohen Gäste sind von denselben
mit Wohlwollen aufgenommen worden. ·

— Se. Mai. der Kaiser hat am 14. Juli Aller-
höchst zu befehlen geruht, daß junge Leute, welche
den Cursus des praktischen techno-
logischen Jnstituts in St. Peters-
b u r g , der Kaiserlichen technischen Schule in Mos-
kau und anderer Lehranstalten ersten Ranges in dex
mechanifchen Abtheilung absolvirt haben, beim Corps
der JngenieuwMecharciker zum Dienst zugelassen wer-

besser in der Lage, von dieser lärmenden Persönlich-
keit zu sprechen; von Allen denen, Voelche Herrn
Gambettain seiner Jugend kannte, bin ich vielleicht
der «Einzige, der nie etwas von ihm verlangt hat,
seitdem mein ehemaliger Advocat den. Gipfel der
Macht erklomm. Man sagt mir, die weltliche Größe
hätte ihn nicht verändert und mein einstiger Kame-
rad wäre gut und dienftsertig geblieben, wie-er es
in» unserer Jugend war.

Diese Zeit liegt schon fern; aber wenn ich meine
Erinnerungeic zurückrufe, so präsentirt sich Gambetta
für mich und die · damalige Generation als mit
einer unbestrittenen Autorität. ausgestattet. Noch
lange vor dem Proceß Baudin, der sein politisches
Glück gründete, war er schon Jemand, als er noch
nichts« war. Trotz seiner bescheidenen Stellung übte
er damals einen großen Einfluß aufseine Umgebung.-
Er schwankte zwischen dem Barreau und der Poli-
tik,sohne sich zu etwas entschließen zu können. Seine
gesellschaftliche Stellung war geringer, als« die unse-
rige, die wir anfingen, zwischen dem Cafå de Madrid
und Tortoni bekannt zu werden, und dennoch war
er uns überlegen. ,

»

s. Jn schwierigen Augenblicken war er der Rathge-
ber, er hatte in allen Meinungsverschiedenheiten das
letzte Wort und trotz der Kameradschaft behandelte
man ihn mit einer gewissen Auszeichnnng . . . Jch
hatte schon seit Jahren Lust, das Bild des j u ngen
G a m b etta, daß noch existirt, zu— entwerifen.
Mit der Berühmtheit hat sich um ihn, eine Legende
gebildet. Es ist möglich, daß Gambettas viel» im
Eafö Procope "gelebt hat, aber ich habe ihn nicht
dort gekannt« Er ist nicht aus den Winkelkrieipen
des Quartier Latin hervorgegangen, wie man irr-
thümlich behauptet, sondern aus den Luxuscaffås der
VVUIEVCITVT J« VII? zweiten Hälfte des Kaiser-
reichs versammelte sich alle Abende eine Gruppe
Schriftsteller und Journalistertz unter denen Paul
de Saint-Victor und der arme Xavier Aubrhet sich
befanden, nach dem Schauspiel erst im Casö Vörorr
und dann im Casö Riche. e ,

Man sprach gewöhnlich von Kuiist und Literatur
und tauschte-die Eoulisfengefchcvätze des Abends aus.
Manchmal gegen 1 Uhr nahm das Gespräch mit
dem Eintritt von Leon Gambetta, jenes noch unbe-
kannten Advocatem von dem Laurier sagte: »Mit:
diesem Kerl wird nie etwas Ordentliches anzufangen

seinszl« eine politische Wendung Der junge Adve-
cat war immer schlecht gekleidet, schlecht gekämmt
und schlecht gebürstetz sein Bart wild, sein Haar
struppig,« sein Rock nie in den Knöpfen vollzählig,
seine Cravatte schief umgebuuden, die Schleifkim
Rücken, die « Wäsche fleckig und so stellteJGambetta
den Typus des Bohåme der Bonlevards dar.

Wenn ich Bohöme sage, so meine ich nur die
Außenseite, denn auch in· seinem bewegten, einerfesten
Stütze entbehrenden Leben, am Anfange seiner Lauf-
bahn, war Gambetta immer und in allen Dingen
ein- Muster der« TRechtschafsenheit und Geradheit.
Sein Ansehen« in dieser Gruppe von Schriftstellern
und Nachtwandlern war ungeheuer und unbestritten.
Er. war nicht einer jener: Schwätzer hinter idem
Wirthstisch, die in die Kreuz und Quer über Politik

-sprechen, und man sagte von ihm: dieser junge Mensch
kennt dies-Politik. .

« »Man dachte, daßer es« weit bringen würde; es
gewährte Vergnügen, ihn sprechen zu hören und mit
ihm zu plauderuz oft wurden diese Unterhaltungen
nach dem Schlusse der Cafs6’s, noch auf, dem As-
phalte fortgesetzt Als wir später aus dem Cafö
Vöron nach— dem Cafö Riche übersiedeltem zog Gam-
betta mit sunsz er sprach immer und man unter-
brach ihn niemals. Um 1 Uhr schloß Biguon uner-
bittlich; er ließ das Gas löschen: dies wae seine
äußerste Maßregel, wenn wir trotz der eifigen Nacht-
luft, welche durch die offenen Feuster hereinströmte,
Gambetta noch zuhörten. Jch erinnere mich sogar
eines Abends, wo wir uns gegen Bignon verschwo-
ren hatten. Jnt Augenblicke, da die Kellner mitten
in einem Vortrage Gatubettas das Gas löschten, zog
ein» Jeder von uns» ein Wachslicht aus der Tasche,
stellte es auf die Niarmorplatte und bei dieser im-
provisirten Beleuchtuug fuhr Gambetta zu sprechen
fort. —

Das Alles liegt, wie bereits gesagt, in weiter
Ferne, noch vor dem Proceß Baudin, und ich spreche
nur davon, um unumstößlich darzuthun, daß dieser
Bohåmq dieser Unbekannte, der einem glänzenden
Geschick entgegenging, schon im Anbeginn seines Pa-
riser Lebens für seine kleine Gruppe, die er durch
sein Wort beherrschte, wie er die Staatsmänner sei-
ner Zeit gegenwärtig beherrschtz Jemand war. Gam-
betta machte sich überall geltend, nicht nur in den
Caffåhäicsern des Quartier Latin, sondern sogar im

Justizpalaste, bei den- unter der
«·

Toque ergrauten
Richterm " - « ·

Jch sah ihn beim Zuchtpolizeigerichte, wo die
Journalisten des F i g a r o unter dem Kaiserreiche
öfter, als billig, erschienen, bei der Arbeit. Wir wuß-
ten immer im Voraus, daß wir verurtheilt würden.
Villessmeant refnmirte eines· Tages die Lage, indem
er zu dem berüchtigten Delesvaux sagte: »Herr
Präsident, ich werde so oft vor die Schranken gela-
den, »daß ich die sechste Kammer bald als mein Heim
ansehen werde: einen dieser Tage werde ich Jhneu
meinen Tapezirer fchicken, um sie nach meinem Ge-
schmacke zu möblireu.« Wir wußten also immer,
was wir von dem Zuchtpolizeigerichte zu erwarten
hatten. « Jch selbst verdanke ihm zwei Monate Ge-
fängniß, sechs Tage das erste Mal, einen Monat
das zweite und eine Zulage von einem Monat für
die Schläge, die ich in Folge des unkriminirteu Ar-
tikelsi ausgetheilt hatte. ». «

Wir jungen Journalistem die wir uns nicht selbst
vertheidigeti konnten, liefen wie gewöhnlich zu Gam-
betta, nicht weil wir etwas von feiner Beredsamkeit
erhoffteiy sondern um die Richter zu ärgern. Mit
einer« wilden Freude weckten wir ihn um die Mit-
tagsstunde in seinem bescheidenen Quartier der Rue
Bonaparte,s nach dem Dåjeuner bei Magny nahm
man Rendezvous im Justizpalast. Der erste Ein-
druck war immer derselbe. Sobald der Präsident
Ganrbetta erblickte, der trotz der Befehle den Schuurr-
bart stehen ließ, maß er ihn mit ernster Miene;
irgend ein Anderer hätte einer Strafpredigt sicher
sein können.

Aber die Autorität Gambettas,- des clientenlosen
Advocaten, war schon so groß, daß« er selbst dem
Präsidenten iinpvnirte. Man mußte sehen, wie er
vor den Schranken stand, die Toque über dem Ohr,
mit zerzaustem Haar und dem Holze gecvaltige Faust-
schläge vexsetzvez man mußte sein leidenschaftliches
und furchtbares Wort hören, das vor keiner Unvor-
fichtigkeit zurückschrah Während er sprach, wurde
das Gesicht des Präsidenten vor Zorn immer röthey
aber er lieh den: jungen Manne sein Ohr, als wäre
er ein berühmter Advocat.

Um diese Skizze zu vervollftändigen, will ich hin-
zufügen, daß schon vor sechzehn JCHMI GTMVEMI
ein O p p o r tu« ist war. Das Wort ist später
gekommen, aber« das System existirte schon in dem

Kopfe des Anfängers. Die zwei Monate und sechs
Tage, die ich in der Haft verbringen sollte, quälten
mich in Gedanken; ich empfand nicht die geringste
Vorliebe für feuchtes Kerkerstroh Herr Camille
Doucet veranlaßte mehre hervorragende Schrift-
steller, eine Petition zu« meinen Gunsten zu unter-
zeichnen, und Herr Baccochi wollte sie dem Kaiser
überreichen. Jnzwischen ließ das Gericht mich wissen,
daß ich mich zu stellen hätte oder auf offener Straße
verhaftet würde. Jch suchte Gambetta auf. An ihn.
den Republicaner richtete ich die Gewissensfragtz ob
ich die Gnade annehmen sollte oder nicht; im
Grunde fürchtete ich ein wenig den Hohn der jungen
Republicaner der Boulevard-Caf6s.

« Ein demokratischer Blaubart hätte mir gerathen,
nach Saint-P6lagie zu wandern und von dem De-
cembermanne nichts anzunehmen. Zum Glück für
mich war Gambetta schon damals Opportunist
,,Lieber Freund«, sagte er, ,,Jhre Haft wird Nie-
mand trügen, dagegen wird sie Ihnen das Leben ver-
gällen. Zaudern Sie nicht, nehmen Sie die Gnade
an l« Wir gehen unverweilt zum Gerichte und ver-
langen einen Aufschub. Aber vor dem Justizpalaste
hatte Gambetta einen Einfallz »Diese Herren wären
im Stande, Sie zurückzubehaltem Warten Sie im
Cafsåhause auf michl« -

Nach einer Viertelstunde meldete mir Gambetta,
das Gericht hätte geantwortet, man würde mich auf
freien Fuß sehen, sobald ich begnadigt wäre; aber
inzwischen hätte die Polizei Auftrag meiner habhaft
zu werden. Auf Wiedersehenl Jch springe in einen
Wagen, fahre nach dem Bahnhofe und zwölf Stun-
den später war ich im Auslande, entschlossen, auf
dem Felsen der Verbannung das Pendant zu Viktor
Hugo zu bilden und, wie er, das Ende des Kaiser-
reiches abzuwarten. Vierundzwanzig Stunden dar-
auf brachte mir der Telegraph eine frohe Nachricht:
der Kaiser hatte mir alle meine Strafen erlassen.
Die Despoten haben manchmal glücklich« Augen-
blicke. Wenn Leon Gambetta mir gerathen hätte,
meine Haft abzusehen, so hätte ich ihm blindlings
gehorcht. Weil er aber schon in seiner Jugend Op-
portui1ift"war, blieb ich mit dem feuchten Kerkerstroh
verschont. Der Opportunismus hat entschieden sein
Gutes.



den»sszolsen und :7·«zwar« fo,·»d·aß »die rnit dem GradeJ. eines« · JngenieimåZechniolszogerZsz eines, IIISCUESUVME
: chanikers oder BatuMechaiiikers Entlassenen-«« die

jhkgk Militärpflicht schon genügt haben, als Con-
s - ducteure in das Corps der JllgsnkeuksMechklUkkek

eintreten: können, ohne einer wissenschaftlichen und
praktischen Prüfung unterworfen zu werden, Dieje-
nigen dagegen, welche ihrer Militärpflichr noch nicht
genügt haben, als Junker in das Eorps eintreten

T und zu Conducteuken gleichfalls ohne eine besondere
Prüfung? befördert werden können, jedoch erst dann,
wenn sie wenigstens einen Sommer zur See gewesen
sind. Diejenigen, welche den Eursus mit dem Grade
eines Technologen absolvirt haben, erlangen das
Recht der Beförderung zum Eonducteur nicht früher,

f ais wem: sie als Junker ein Jahr gedient haben,
einen Sommer zur See gewesen sind und eine

h spraktische Prüfung in der Kenntniß der Construc-
tion und Thätigkeit der Schiffsniechatiismen be-
stehen.

—- Der ,,Anzeiger des Ministerium der Com-
municationen« veröffentlicht eine Maßnahme, die
inöglicher Weise auf die Angelegenheiten des
Eomm unicationsw esens von wohlthätigem
Einfluß werden könnte. Hiernach können in Zu-
kunft Behufs eingehendster und allfeitigster Berück-
sichtigung der das Verkehrswesen betreffenden Fragenc nach Gntdünken des Mkinisters zu den Sitzungen
des Eouseils desbMinisterium der Communicationen
nicht nur Fabrikbesitzer und Glieder der höchsten
Kanfmanuschaftz sondern auch überhaupt alle Personen
zugelassen werden, welche Kenntniß« von der Sache
habemgleichviel ob sie in Kronsdienstsen stehen oder
nicht, wenn sie die nöthigen Fachkenntnisse fü-r die
Fragen mitbringen, dies den· Gegenstand der« Ver-
handkiitrgen r: des « Minister-Raths bilden.

« —— Dem Gehilfen des Jnspectors der Medirinab
Abtheizlung der Pteskauschen Gouvernements-Regie-
rung Stkaatsrnth Dr. wen» R a u ch ist-»der St.
sinnen-Orden 2. Classe verliehen worden.

— sDems«-Gehilfen» des Ehefs des Rigaschen Te«-
legraphen"-Bezirks, Eollegieiirath K o l h as e, ist der
St. Zinnen-Orden« Elasse verliehen worden. -

Instituts» B. August. Trötzitjet Pause, in
welcher scheinbar augenblicklich die o r i e n t a l i -

s chse Fkrstirge ruht, · bleibt der-Blick der russischen
Presse aufmerksam Tauf dieselbe gerichtet. Der ,,«Golps.«s
spricht«·sich’ dahin aus, nur ein» aufrichtiges Bündniß

, aller-europäischen Staaten, oder ein Bündniß einiger
mächtiger Staaten, an das sich die übrigen Mächte
Zuschließen, könnte die orientalische Frage einer end-
giltigen Lösung entgegenführen. Das Bündniß zwi-
schen Oesterreich und. Deutschland steht allerdingsrdr
uns. da, .-»is»t- aber derartig, daß es keine Anziehungssi
Ernst, auf« die übrigen. Mächte ausübt. Uebrigens

. bietet das deutsch-österreichische Bündniß schon an uknd
für sich keine sichere Garantie dar, wenn wir darnach
nrtheilemwas in Wien, und-Pest geschieht und was
man in» Berlin über Oesterreich spricht. Dazu kommt -

, n·och,idaß"das innere Leben· aller europäischenMächte
gegenwärtig einen charakteristischen Zug aufzuweisen
hat«« Jn ganz Westeuropa giebt es in Bezug-auf
ihre; inneren· Bedingungen keine einzige starke und
energische« Regierung, die· es wagen könnte, ernste
Aufgaben— nach Anßen hin zu unternehmen. Jn einer·
solchenspLage befinden sich Deutschland nnd,.«.sogar»
Engländ,.. »und JtalienszutidFrankreich gar nicht«-zu
reden. i Sowohldie dem Fürsten Bismarck feiudlichen
Parteien, als auch diejenigen, die ihm lange- freund-
schaftlich gesiniit waren·,«" sind gegenwärtig erbitterter

,denn je gegen »den! Reichskanzler« ge·stimmt. Das zwei.
seinem« Antritt ungewöhnlich mächtig? - Ministerium«
Gladstone ist in der letzten Zeit, s abgesehenvoii»d»e«r,
Krankheit des englischen Premiers,l heftig Rit-
bungen erschüttert, die unter den verschiedenen Grup-
pen seiner Partei vorkommen· Folge dieser
inneren Schwierigkeiten lriskiren ses Haber auch die
Mächte , sich nach Außen hin· szzuxerigcigirenx »Wir«
haben nicht wenige Beispiele für diese« Behauptung.
Das ist auch gegenwärtig möglich, obschon in».An»be»-
tracht der unter allen Mächten herrschenden Friedens-
liebe unwahrscheinlich Diese noch nie dagewesene
Friedensliebe enthält auch noch andere charakteristische
Zeichen der gegenwärtigen Situation. YUntersolchen
besonderen Bedingungen ist Europa- einer neuen acu-
ten Krisis im Orient entgegengetreten, in einem Augen-
blick, wo nach dem Ausspruch eines englischen Blat-
tes die orientalische Frage in ihrem vollen Um-
fange auftauchenund ihre-Lösung von-Europa för-
dern kann.« . It ». - .

-— Die Versammlung des ,,Jnternationalen
Meteorologischen Gomit-Z« findet nicht, wie früher
gesagt werden, in Petersburg, sondern in Bern Statt
und der Director des Physikalischen Obst-Wirthsst-
um, Akademiker Wild, ist bereits dorthin abge-
reist. s «

Zu dtu Wolgmcloloniku ist d e r N o t hst an d
fortdauernd ein überaus großer. Die sletzte Nummer
des ,,Evang. Sonntags-Planes« bringt nachstehenden
Brief des Pastors Deggeler »von;-·Lesnoi-sz
Karamysclp Jch versprach Ihnen in meinem letzten
Briefe, in welchem ich Jhnen den Empfang der 60
Rbi. anzeigte, weitere Nachrichten über den Stand»
der Ernte hier zu geben. Vorgestern erhielt iehvon
Herrn Propst Butzke in» Rosenberg eine Schilderung
des Nothstandes in seinem Kirchspieh der am besten
zeigt, wie es mit der Ernte bestellt ist, und« den ich
daher mich heute beeile Ihnen hier wörtlich mitzu-

theilen. Er schreibt: , »Seit 2 Wpkzgtekk ist es hier
nochbiel ärmer geworden, und sieht"««TIJe«s betrübt
und trostlos aus. Vor 3—4 Wochen war zuerst die

.Heuernte. Sie ist äußerst« gering ·ausgefallen, wie
noch nie zuvor in den futterärmsten Jahren. Die
Meisten haben auch dieses wenige Heu sogleich ver-
kaufen müssen, um sich Kornmehl zu kaufen, und das
gilt jetzt hier 1 Rot. 60 bis 1 Rot. 80 Kurz. ja bis
Z« Rbl. pr. Bad, und die Leute behalten also gar
kein Futter für das Vieh, denn Stroh giebts hier
noch weniger, weil auch die Winter- und Sommer-
frucht völlig mißrathen ist. Die Zieselmäuse oder
Hamster im Bunde mit der Dürre hatten schon lange
zuvor alle Hoffnung zerstört Das Resultat der
Kornernte war, daß manche Gemeinden gar kein
Korn geerntet, sondern beschlossen haben, die Korn-
felder zu Futter abzumähem an anderen Stellen war
auf vielen Aeckern gar nichts gewachsen, andere
Wirthe haben ungefähr die Hälfte, Andere den 's.
oder 10. Theil der Aussaat geerntet. Dieses Korn
müssen die Allermeisten sogleich zur Mühle führen,
um Brot ins Haus zu bekommen, und nun erweist
es sich sogar, daß das diesjährige Kornbrod sehr
wenig nahrhaft und obendrein der Gesundheit nach-
theilig ist. Die Weizenernte hat· noch nicht ange-
fangen, ist aber sicher auch fchon verloren, das Er-
gebniß wird vielleicht ein noch schwächeres fein, als
das der Kornernte Was thun.«nun»die»Leute? ——-

Sie hungern. Kinder — so erzählt man — werden,
·nachdem sie Morgens zu Hause ihren Krug mit
Steppenthee ohne Zubiß getrunken, mit derPeitsche
von-Hause gejagt, um sich ihr Brod zu suchen. Die
Arbeitfähigen wandern— aus, lassen Alles im Stich
oder ziehenweg bis nach Zarizyn oder Nowo-Tscher-
kask- te» suchen Arbeit, wo sie können. Man hat
aber fchon Nachricht, daß ganze Schiffsladungen von
anderen Arbeitsuchenden angekommen seien, und da-
durch der Arbeitslohn so herabgedrückt worden, daß
sie sich sofort entschließen mußten, weiter zu ziehen.
Rosenberjr ist fchon jetzt beinahe leer und wie aus-
gestorben, nur alte Leute und kleine Kinder sind noch
zurückgeblieben. ; Die - Noth«»i»st»unbeschreiblich groß·
Jn Oberdors hatdie Weizenernte angefangen, der
Durchschnittsertrag ist so, daß Wirthe, die z. B.
50 Pud ausgesäet haben, 1»-—«,1«J, Pud geerntet ha-
ben. Sie sagen da, daß in» diesem Winter« Manche
im «szbnchs«.t·äb»lichen" Sinne sterben werden.
Auch in diesen« Orten ist die halbe Gemeinde auf
Arbeit ausgezogen, aber größtentheils wieder zurück-
gekehrt, weil sie keine gefunden oder unter solchen
Bedingungen, daß sie nicht einmal die Kost hatten,
bei großen Anstrengungem bei denen sie por Mattig-
keit hiugefaaeu sind. Nu: auf strengeren-offer« darf
man " hoffenszdas tieuerdings Regen gefallen ist.«
Dieser Schilderung Propst Butzkeks füge ich nur noch
hinzu, daß es nicht nur«-in seinenrKirchspiel so ist,
sondern in allen südlichen Kirchspieleii und hier oben
in meinem Kirchspiel und: in dein von Ustsolicha,
Goloi-Karamysch fast ebenso» wenn« wir auch etwas
mehr geerntet haben. —·— Solchem Nothstande gegen-
über sei es uns gestattet, aufs. Neue an die Hilfe
unseres Leserkreises zupappellireik und unsere Lehrer
erneut um Darbringungkihrer Scherflein zu bitten.

«. In Hsumnrttnnd ist die Nachricht eingetroffen, daß
auf der siebenten Werst der Poststraße von Kana-
Kurgan nach Samarkaiid der L ei ch n a m des er-
mordetett Afghanetk N a s« y r C h a n

, der mit der
Post gereist war, gefundeniwiirdes Der sVerstorbene
stand, der ,,Nszeueu Zeit« zufolge, in russischeii Dien-
sten und«führ·te, wie es;heißt, irgend welche wich-
tigeiiz den General-Gouberneur bestimmtere Pa-
piereans Afghanistan mitsp;sich. Der« Mord wird
einer politischen Intriguezugeschr·ieben, da iisich die
Vapierie beinrErschlirgengen. Tnicht mehr » vorfanden.
DerPostknecht ist. mit, den Pferden spurlos« ver-
schwanden und bisher noch. nicht »au»xsszfinzdig gemacht
worden. Den Ptöiderm unter deneiifnameiitlich auf
einenjAfghaiien der Verdacht fällt,« ist zdieszszPolizeisz
bereits auf die Spur gekommen. «· E ·

· s« S»»oinm«·e"r-«·Th«eat»er.««; "" ««
«« ««

Zu den glücklichsten und genußreichsteii Abenden
der diesjährigeii spThentewSaisoii ist " unstreitig der
gestrige zu zählen. Flotow’s, »Ma rt h, a o d er
der Markt zu Richmion·d«, diese so volks-
thümliche, durch Anmuth und Melodienreichthuw
durch Jnnigkeit der Empfindung» und schalkhafte
Keckheit auch das Ohr des Laien bestrickendtz äeht
deutsche? Ober Hatkeflsich eines glänzenden Erfolges
zu erfreuen. ·Weun auch der Löweuantheil an« die-
sem Erfolgeunbedingt Herrn Cz er n y zugesprochen
werden muß, so« gebührt Frau Wilhelmyäsöber und
dem Ensemble als solchem, nicht geringere Anerken-
nung. Herru Czermfs schöne, klangreiche, in ihrer
höchsten Höhe durchaus reine und shmpathische
Stimme kam gestern in der— Partie des Lyonel voll
und ganz zur Geltung. Während sonst eine gewisse-
«Zurückhaltung, namentlich in den ersten Arten, Herrn
Czerny eigen zu sein pflegt, · setzte derselbe gestern
Tvoll und kräftig ein, das· Publikum zu lautem Enthu-
siasmus hiureißeitd Wiederholter, stürmischer Her«
vorruf lohnte denKünstler,,der sichtlich bestrebt war,
seinen Gesang auch durch ein gutes Spiel erfolgreich
zu— unterstützen Wollte es uns auch erscheinen, , als
läge die Partie der Ladh Harriet Durham Frau
Wilh elmy - L ö b e r unbequem, »weil zu hoch,
so wußte dennoch die geehrte Dame ihre Gesangsg
nummern anspreehend zu Gehör zu bringen. Das

r« irische Vhlksliedi .,,»Letzt»e Rvseih jpwig
: dasi"sic·h·«-unåiitt"elxbar demselben anfchließendq ergrei-
: feude Duett erfreuten sich lebhaften PLUTUS— Das
: Spiec de: Frau Withetmygzöbek war ei« durchaus
: befriedigendes FrL B r o si jchTSU« M« EIN! ge-
- wissen Unlust die ihr ein wenig— tief liegende Partie
S der Nanch zu singen. Das schalkhafte Jagdlied :

I »Jägerin, schlau im Sinn« im dritten Act ließ das
: Publicum , kalt, dagegen rief das Duett zwischen
: Nanch und Pluxtikett im vierten Acte AUSLWETUC AU-
- erkennung hervdrs Herr S sch r ei n z«e«r«« gestaltete
: seinen Plumkettin dramatifcher Beziehung vorzüglich,
: in gefanglicher dagegen reichten die Stimmmittel für
: einzelne Nummern, wie beispielsweise für das frische,
c kräftige Trinklied im dritten Acte nicht aus. Der
- gräfliche ·"Salon im vierten Acte« statt der Wohnung
: des Pächters, in deren Räumen die Handlung sich
: abzuspieleii hat, wirkte ein wenig störend. Der Chor
. war leider zu schwach, um den musikalischen Werth
c gerade dieses Theiles der Oper wirkungsvoll her-
, txortreteii zu lassen. Das, Orchester hatte sich dieses
i Mal, offenbar in Folge häufigerer Proben, über das
: Niveau der Mittelmäßigkeit zu erheben gewußt, was
- wir denn auch anzuerkennen nicht anstehen. Eine
- Wiederholung der reizendensi Oper, für deren« saubere
- Einstudirung wir dem Herr Capellmeister W i l-
I h e l m y zu Dank verpflichtet find, sei dem Publikum
- war-m empfohlen. « - ·— -——e.

k Wannigsaltigesr -

z Nebst mehren kleinen sind jetztss wie die
z ,,N. Fu— Pr.« meidet, drei große S on n enflecke
, sichtbar. Der scheinbar größte befindet sich etwas
- südlich des Mittelpunetes der Sonne— .und gleicht
t einem stark geränderten schwarzen Streifen, welcher
c von einem matteren deutlich begrenzten Felde umrahmt
- ist, während die zwei·.anderen erst langsam auf dem
; Ostrande der Sonne hervortreten und allem Anscheine

. nach späterhin den« ersten an Dimensionen übertreffen
- werden. Schon mit einem Opernglase ist es möglich,
«; die Flecken zu beobachten, doch gebrauche man· die
·

Vorsicht, die Oculare zu blenden, denn Viele verloren
: schon, bei Außerachtlafsung der»Blendung,»das Augen-
. licht. Ob wohl der plötzliche Umschwung der Witte-
- rung mit diesem Ereignissein Einklang zu bringen ist?
e — Zum ersten Male seit seiner Ankunft wurde
. in voriger Woche amFreitag Abend F ü r st B i s -

f" m a rzck mit der Fürstin und dem Grafen Herbert
- imCurgarten von K i s"s in g e n gesehen; es war
1 aber schon 973 Uhr und nur-wenige Curgäste be-
, wegten sich noch in den Anlagen. Der Fürst meidet,
- wie man der »,,Magd. Z.« schreibt, die Concertmusik
f szCUch Ekel-«, »,tvs(-Li»·l· sie Hihn nervös erregt und er· auch
« · hier stark an, Schlaflosigkeit leidet. "«Wie Fürst Bis-
) » marck durch die Musikcerregt wird, das, tratauch
, schon vor zwei Jahren bei seiner Begegnung mit
c Mafella zu Tage. Dieser Nuntius ist Musiklieb-
, haber und Musikverständiger und versäumte daher
Lniemals die Eurconcerte Eines Tages empfing er
- den Besuch Bismarck’s und wollte auch diesem den
e Genuß des zweiten Finale aus Donizettks ,,Lucia«
: gönnen, derFürst bat aber um Abkürzung und-war

nur durch die Rücksicht aus die» anwesenden Damen
; veranlaßt, den Vortrag biss zu Ende zu hören.
- —Ei"n Oberammergaunen Ein
- Glauchaicer Fabricant,z der das· » Oberammergauer
c Passionsfpiel besucht hatte, sandte einem sächsischen
e Provjnzblatte einen lustigen Bericht in Versen. Der
-» ,,Berliner Börsen-Courier«,» der den hübschen Brief
- nachdruckte, erhält nun vjon Julius Stettenheim,
-"- dem Redacteuri der ,,Wespen««, steigende« nllerliebste
) szBerichtigungt ,,Glauchauer Fabricant ist ein
e O b e r am merg a u n est, Der Bericht ist wört-
. lich den ,,«BerlinersWesnetiTfJ entnommen« «
- ——Jm-Sch-lafz;ijni.Ji7ii-er der Königin.
t Guizotsz »erziiklzlt» insjseineiiYviossn Madame de: Miit-her-
f « ausgegebenen ,,M«e"r"noiren« nachstehendenEergötzlichen
i· Vorfzall,«deirs« ihm, »als Bszesächafter in London war,

während eines Besuches Jin Windsor begegnete: »Am
z-·’.»«"z»-z«xB«iitljzivoch«-Abend in Wisndsör zog sich die Königin
(Victoria) Hiim 11 Uhr Hzztcrückz wir plauderten ein

c halbes Stündchen weiter; «. cUm Mitternacht suchte
k ich mein Ziinmer und verirrteszmich in den Gallerien,
cYSalons und Eorridoreiu Endlich öffnete ich sachte
- die Thür eines Zinnners , das ich für -das meinige
,

hielt, und sehe eine Dame, die mit Hilfe ihrer Zofe
z sich zu entkleiden beginnt. Jch schließe die Thür so
t rasch als· smöglich und Jfange ariffs Neue an» mein
; , Zimmer zu suchen. Endlich ifindes ich Jemandeiy sder
- mir den Weg zeigt, und ich gehe-zu Bett. Am näch-
c sten Tage bei Tische sagt die Königin zu mir lachend:
) »Wissen Sie, daß Sie gestern um Mitternacht mein
- Zimmer betraten?« ,,Also, Madame, war es die Thür
c des Zimmers Jhrer Majestäh die ich halb öffnete?«
e »Gewiß« Und sie begann wieder·zu lachen und ich
l auch. Ich erzählte ihr von meiner Verlegenheit, die
e- sie schon errathen hatte; und ich fragte sie, ob, wenn
c ich jemals meine Memoiren schreiben sollte , sie mir
c erlauben würde zu erwähnen, daß ich die Thür des
- Schlafgemachs der Königin von England im Wind-
- sorschlosse um Mitternacht öffnete, während sie zu
, Bette ging. Mit herzlichem Lachen gab sie mir die
s -Erlaubniß«. · «
;

- s U c n es! r II a n. »
,- - Führen, 13. (1.)August. Heute. fküh um 8 Uhr fand
- auf dem im Hafen liegenden Dampfer »Hansa« eine
; Benzindsxplosion Statt. Dcis Schiff ist·verbrannt, 7

Fenepmäiiuer und 5 von der Mannschaft sind «ver-"·wii·ndet.
»

«

Acht, 13. (1.) August. Der Bahnverkehr ist
wegen der durch das eingetretene Hochwqssex Verm;-

sachten-—Ablagerung von Gerölle auf dem Bahnkörper
eingestellt. Voraussichtlich dürfte die« Bahn heute
Nachmittags wieder frei sein. Die EbenseæStraße
ist unfahrbary «

«

«

London, » 13. (1.) August. Gladstone s wird
dem morgen. stattfindenden Cabinetsrathe bei-
wohnen. » » ; ;:"

London, 15. (3.) August. Stratford RedcliffeIist
gestorben. » »

Paris, 12. August (31.«Jnli.) Ju dem heute
Vormittag abgehaltenen Minifterconfeil beglückwünsch-
ten die Minister den Präsidenten Grövy zu der
Reise nach Cherbonrg. ·

Paris, is. (3.) August. Die Zeitung ,,Verit6«
veröffentlichx ein Schreiben Gambettcks an ein, Ge-
neralraths-Mitglied. Jn diesem Schreiben legt Gam-
betta seine persönlichen Ansichten über den Charakter
der letzten Wahlen dar. Es heißt darin: Diese
Wahlen sind tief irepublicanische und demokratische.
Die demokratische Partei will keine bloß formelle
Repubtih sie verlangt vielmehr okgeuische Institutio-
neu, welche die Demokratie uicht bloß zur Lüge und
die Republik zur Lockspeise machen. Jn dieser Weise
im Innern durchgeführt wird die Demokratie wun-
derbare Hilfsquellen bieten können — SchätzejKraft
und Vermögen —- welche unser großes Land in sich
birgt. So wird es Frankreich anch möglichsz sein-
ohne Ueberstürzungund Abenteuer den Rang tvieder
einzunehmen, welcherihm in der Welt gebührt, des-

gleichen« die ihm Gewalt entrisseuen »Provinzen
wieder in Besitz zü nehmen und durch feine wieder-
hergesteliltesiitegrität zu· einer Bürgschaft des euro-
pätschen Frseddsss zu« werden-« — Die I «»Be"riiis«
macht in Bezug-auf den Schluß des Briefes , einige
Vorbehalte und erklärt, jedes Project, mit bewaffne-
ter Hand Revanche zu« nehmen, würde den euro-
päischen Frieden für immer compromittirein
i nsusiuutiuonei-i213so(1k.) Augustsxksswsnzig

ciere der türkischen spMilitärschulse werden «·Tbehnfs-Zih-
rer weiteren militärischen Ausbildung nach Deutssch-
szland abgehen. . »?

»

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpat nat-h St. Petersburw Abfahrt «!

Uhr 16 Min. Abdö. Ankunft inTaps 11 hr 53
Nagts Abfakrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. «. .

Von Dorpat nach Revisi- Abfahrt -1 Ugtr 11 Min
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Nachnv bfahrt von
Tapö 6 Uhr 35 Nin. Abds. Ankunft in »New! fis» EUhr
37 MinyAbM . .- » » . ,.

Pon St. Petersburg nach Dorparx Abfahrgs
Uhr -Abds. Ankunft in. Taps 5 Uhr 58 Min Mo end.
Abfahrt von Tapö 6 Uhr 26 Nin. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm.

Von Revis! nach Dort-at: Abfahrt » 9 Uhr 37 Miit.
Morxnä Ankunftin Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
von aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Mu- Nachm. " :

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit«».izzsjedeömaligen Ortes verstanden. i «

Briefkastern
Herrn S engelmann in Abenkatt Sie

beichweren sich, daß die ·Dorpater» Post die N. Dökpn
Z. Ihnen haufig unregelmcißig dubringr. Am legten Don«
nerstag

» sei die Post ohne eine ummer der Zeitung auf der
Station Langebrücke eingetrofxen Wir bemerken hiezu daß—-die Zeitung von uns aus täg ich mit größter Regelmäsigteit
der läesigen Post zur Beförderung übergeben wird und kann
das - usbleiben der« Zeitung in Langebtüeke nur dadurch er-
klärt werden, daß dieselbe von der hiesigen Post aus nicht re-
gelrecht versandt worden. ·

Handels— »und— Ductus-Nachrichten. z
Uigq,«..:.--k2-.V August. Die »Witte-rujigkistsxssimmer

uoch sehr warm« «« und ungeachtet häufig« bewöltteic
Himmels trocken. Das Geschäft an unserem Getreidekmarkte ist nach wie vor sehr still. In loooizitwurde
Izopfüiidiger Roggen waggonweise. mit 120 Kop.,
alte Waare »: mit 118 Kfop. pro Pjxid bezahlt. AufOjtohxk-Ljk"f·gpyxxg.·tpisrd; für Roggen112 z« I11;Kop.
gefordert, :sz":11TD« Kopx geboten. »Or.eler Hafer sauf .
OctöbepLieferungen zu« 80 Kop. prKxHPud anggäzotem
fand keine Nehmen Oelsaaten ohne? eschäft. Schiffe
sind im Ganzen 1818, davon 1666 »aus Cxksisändk
schen Häfen, angekommen und 1710 ausgegangen. —

Einer Correspouderiz aus Neu-Fennern vom .2·8. Julientnehmenwirjdaß es dort strichweise wocheulangso anhaltend geregnet hat, daß sowohl der Roggen-
schnitt als auch theilweise das Heu nicht untergebracht "
werden konnte. Das Sommergetreide aber hat sich
ineinem Zeitraum von vierzehn Tagen derart Ege-
kräftigtz daß die Befürchtung einer schwachetsErnte
jetzt gänzlich gehoben ist und nur vou einem» etwa
früh eintretenden Frost schlimme Folgen zu erwarten is—-

sind.- SeitzeiuerszWoche ist» schon— frischer lztoggenzur· Mühle gebracht— worden. Cderfelbeistxbesfek »als
der .vorjährige. - Die Landwirthe - sagen, daß »der
Roggen beim Drusch sehr gut ausgeben soll und
die Ernte bei anhaltend günstiger Witterung nochgut werden kann. «

Waarenpreiie (oa gross)
Revah den W. Juli 1880.

galäfiolr.Totg»-te. . . . . . . . ZNbLZOKoPiea r. onnedjcs
», -,,Rorwegksge Heringe or. Tonne . . . . 18 R. bis 24 R.Strömlinge or. Tonne . . .

. . . . 14 « » 15 ,Heur.Pnd..............30Kop.S·t«rospr.Pud.............20»
Mut. Eisen, gefchmiedeteh in Stangen or. Bett. . 24 Rot.

, «gezo eins, in Stangen pr- Bett. .
. 20 »Brennholze Birkengolz pr. Faden .

.
. . 5 NR. so» IV.Po. Tannenholz Po. Faden . . . . 4 «» 50

»Stemkoblenpr.Puv . .
. . . . . . —-,,» 20 «Engl. Steinkohlentbeek or. Tom« - «

- · 10
,,

--

»,FinnL Holtheer pr. Tonne . - ·
- · - 9 s— .Ziegelpykauseud

. .
. . . . .

. . . IFDOÅL
Dachpfannen or. Tatgend . . .

. . . .
. . . EVEN.Kalk.(gelöfchter) or. onne .

. .
. . . .90Kop

Für die Revactiou bekannt-verliess: '

Dr. E. Mattieie m» Casal; I. Hafselblatt

X US. Zier» xpdrptlth e Zeitung. 1880.



M 178. Yo« Dunst-Mr Zeitung? 1880".

sDe« Fre
r s' .

tukj

veklajyndll «
· IV

sen US
V· W

Dvtpas de«
hat die utsilvdeeinazx« nofpatszk n P

«
Sei? O« Skh .

«,

Ikicjks
anawskks P« «· T»

MIN- s »Es fix«
szk«vvrkz«

P

um«-g. 00Hiik II. «»

«
tu. P,

«« « « »» SUCH
Jlsst

»
««

«·

« «
»F! thgeew

« füvouxjst o·

«

»F »»:j,·.«»·

«
grpasts U·

ekbetkisjh « «« Miksliszåvsutkilqyg
««

»

I«
Blitz»

«« «

-
End« dek

« ask U« Penden
But«

e? U. sd
w« ROHE

« P M! il. H; P —. I
»

I. «sanl To

e ÄFP P SICH
R

J Be
fÄklgusk

«
IP i i-

deydektfljsbe I« Au
a· »»

o »

10 K»
They· P O

««
H

»«
a.

Igtzjekb

·

awikksskij Eis-M»
«szTQst-c«s".

Hi«

«’""««sgisss»s V: HJVFMO d
VII» ««

IVCIMIC

weis»
TNSI

a«««««««s««« " S
DER

«WT«
Wsdsscikksz

««
HAVE« Usiiss

«? Gotte· I

HEXE?
nans «·

« « onnab
XX

«« « PS ««

«««I:g».»
I »· ·

a

hktkgäl ÆScrjeäur CISH l
9

«« a
end C) A

DE«
«« « .

U! UUYDLII v
«

AUguscSspGs.. 51 V

.P

III« Ykbek
Vötlr

AUCIW’"

« i «· P Uguk « I( A
Mk« '0P VII.

szgUst
YYCVÄ

Ecke.
«« s 1886 Vkstell

h t

EHFIZTEIOPTTTJ isggåååihgszkk«iigzzkk« Wnz a H
«1880

siixgiz xzsz giiisxz s
krxkiiis Pzzksiszkkssä»sgsszsik

Tsisäzizsiiziziiikwss Er.

’

«

e .

—

«
« i «. « n:

tu
:

. »
IziiässgoslnkgeHTIFSOIIIIHTJSJ s:kj1Isoh. e. Fkemdxmkfs Jud»

e d « «
z— IJHIIWS ossss l

Zeiss« Hslä AIITFFLJ Au. Lche Zssäkikkks ålufrsekåfsiggsgsltgu

Uskk »Ist»
s« u

E« u
« III—

Mqefs
iöu

ssAbe « s -

sl »Es» i 1
III» H« L« s-

uu »Es-
sndsi

Dei» Orts«
Echen

s«

Odem-Induk-
ndPpiisnd nsjhssniskj

« TPPUhDt w
ne« d

W» s i XI»
Wiss-»O z,

I: - Aus» h
II«- p

4 Uii
«« esse-s»- Vsn EVEN-H» 4 A«

" Leb»
Wir-is.

igigskjjikiii

««sch MstgiisiPs
kkxxzsisiizxjsxxxkzk s»::«-:::

s«

Dfssssssisssikiixsksis «E,;i?3«FH«ssii:-i.f « usküustkelsjlc Heil!
Hjinedäjjleu

Fig D
»s «; » » -— A « sh wi « ki «

Lan»
Sstm pack: D« Anfa

· usik sklzssische

E

«
sssssinknt

«- Ifs

««««issss-

«

-

M! is«

«
I«

« i;
VII-«»

D« Ja»

Ist«

««
·

«

PS«
ionsch

sz . « « i per· « Jdstsp
G

lgggeheosklsk«dt’
ern Vers« UcleidspTe

Bd·

A
III i . » P P s U

is
qe

s
c,

d

gtlxsse N»

«
T

-
um Jsjägll s I ««P » ; « - « P aäalcltsäkeägoht P III,

wsenikkshtngVjotksiej

Eva «»
.Usst9.11uk,Hs« s , - «

«P P VÄhHHCUSIPlPSH
«- Po E «»

««

»Es-z srkz Its«
Hnkkkuguskksdtsseesk Inst»

Bsbrejsse h

»

i GEHDPWH i THE-Mk
s

Eva«
«

siiix s» iriiss

Vdnii
s »

«

«

« Maus« s —

rlamm
sz S«hssh

IEHI i " T IV« ISHMHTR d««««""8-E««"
Usswspssschp Haurded i»

««

GENUS«

«
».

« sglb
v

OCMZVSIHYHS « « o. ne.
all: s« «:

M9]d1ka«’
kauktaaksly täsdeng II! Jaologkls Ue«

Cijusse
den« 7 Ä

s
«P g» oh

ekg).
0k«s0dllah«

tiPubliggn

EIN; J
ugiist

tig
tägtjeh

Bissoålpeq unstet» Siestri-»·

I

« « . s «« « P « , · » P »
«

»
n

, « ·
AVusustP ·.w3-

ZSY
w·

Vo — I Pllläche «

.

I »11spect«r»
Und Zszsvoh

SUIMIUUYIIIY

isisii .v ssiksssz
issii

P

gis-«

« »»

H

sksifiikv Mä
Sksasmllilhd

« i Yujgjzma
MOIICEEÄHCX

BPHPHFFD OFFHsOsFHTIIIFEtwTZH-O. kug
C« WLHWSL z;

300(I«««Xvicc2;s ZIOFUÄIZYY

K«
«

«« Mississ- i «"s;ssspsz«-«-ssFtE«dte-k
siWwyssssskssk Bsskskkikii »?s««s«««-··s-—isZ.-«««9TT«« Eisssiss siiEkIDls E;

i.

.
««

»»

» P » «» — « - genEsgjk
s» Ins

u— Fabel·
.

,
rs

»
PS er

.
n

«
Cl.

» sz «« — gnug.
Jhsgtz

IULAU
ZU jed

Ist; jv » « Gen
STHH

s

»«

«
u

« « N »«

»P»cjpAg -P ! « Pashlkei h
«» Es B;

gcscryge »F YOU»
ssgk d

ex· il, o

- « » «
uehd

Abzug
Okkespt kno-

Fdsitidie hii
mk «·

««

« « « YkufGsz
MstkgszspsspkPP " « szP i »

««««-«’"snq,-«
«« «««««Bssu2h«szks«70i:k WEUIEÄF DDOUFTI Hisu«T-?F«P’ s LVLZOTI IYFYUWV

We spllhkdsp
«. Fektensdkkxszdkkkekvtd SIISIFHP A sfü

Hlerttuk HEXE ahgefk

6
»den

am 7
UND«

« · FWUZ qix Sksru
WEUC

.«
«!

«««U—g«Pdk«.« eklaikkx · P« «« Zug«
VII

«« Ekgzks «
H«

«« t

. Au
-

-
. Und

UGte
Wen wi

er R
UgxkE

Djjcefsi « J , c Ich - . Sich

Lust;

. .
Iclmjf

en vo

«
do»

IN« s
Ekdun

S« A
V«

stupi-
VJsus

Weis-i
Vmächts

VI! «

«P here«
Inik « spsssa

«« CI- « «
««

«
ehe« H

MHof
««

.P

zllitys
«

kvyb -

gen
llguft

RP Dom. - ekate
VULU s»

TSUng s . .P « ««

cr
Hist«

c, H

« sJDr» PdJfCU ist
e! ein

dazu
«sP Pclam

nUPlPcdes
Und Resuberueh

«: i P ««

-P

Scheust « Äcogi
VCSLI

.

s

.
Um MHVPIL

-

« K·
Ali,

Um
W:

«« be srWer scksme
»"

« s - i « s «IUzu
·

»Ist«-
Wb

Ist
HIFIC

«
Erkk

chej
W ex»

Inder .

—ei»igsch.
linke»

techne i. zu. nfnk P . . i P «

zekge
--

as »»

Er. A
Ums»

.

Heiß-«« Von
n« da

hIEsi
END«

R« Die
"!-sty1-ss3«VTr« Haken« « » «« - «

J

«« d« «.

MVIIIO
te

« «
Vkn

«—de
VUUf»

gek
Uebe

Ins»
Ihren»

Uccch « s P» «! «

«: « « ; ! · · lch
II.

Cgkszs«
halb

u s«

«,
»»

«r-
rsetzun

V»
kt:«« «·- » . »«

.» . » »« . »
III» N

Ck z

zltggwt Werde »Wer» »

gliche
Ruf»

gen P»
M) be» Perkmk »· Elbe-c« « .P « · » P ««

Weit
»

.

D· Z,
U v«

Yäkikäixgkisküxksiksxissii Tiiiglsiiiikg Någig Jskkkissiäiwskgk spåiskxzkkssi
spDOEOsIMZJEHI isiks

Rath«
« U

»«-
k sitz;

«
en fsz

·
IqkP

ahm
kü

nfk,sA—
sind«

äge
««

in, « » Upk
»Und

»

Sy
«« » P .

vyk

Ä« «.

«
s.

her»
ekfch

UT dx
Da

E
»

Ufte -.

Eil; . frag« «« AK« s , «— Ush
bitt - II: « «

kskthj

»
u «« Psehe

Ue« -

e E!
CAN

-
Ha

Ubex
Nun« TO— U»

Q- - « «

«

ein—
USE « «

«·

. P S In

««

a
Udek M

Mkku
Einen

f- KJWIUÆZ
C»

S ekkkspP Use-He»

«

Ukek Z
VI» 4 P « , -

eP m Pz
eld

Umitk
Dur«

«
Dinigkei

Hckuse
editfcihkTkt Au« —P P s » P Ussich « i «

- «-
· Au

Ung
elbak

END;
Ehe»

V und . Akeik
BE « s . « Hoch

«;

eklln

«— P ,

gust st zu d
Vor.

sustas Pers«
»F«

d»
»—

iBest H.P s » Echtuns
S rcell iP - «

usszP
Lug V.

XX»
««

We! P .

»»

m» sz
«

b«
«

««««·«

««

PUsigr
ändert» zbckl

« «« « «llßkklnd.uttlkg- «, OZIC — VIII! mlfKuchp sz Sdkenung u

« P«
«·

«

«
A

YVZFIJIIIIIkFUdTVt ««-

«kåIz«c-7Zgf·sFi?s«hZE-eh«
wekdekszedP i UND— a» P Ps»

w i Wiss» III»
«

«

Issiiss Tini-f« Euii-P«--P
Erzeit

« I:

» s du«,

« P
«,

«""-

e« .
spUgekHP . — P « is kspcslszosszlbkkksnijozuw ich«

«EIII "«--

entgxegk
».

«
am« III.

Und
kkswks

««"«7«"’7«0r I,
an!

« «««««««"««s« W
sMHSb" «;

««ge««""IU1s«
««««««««« Z« IRS-sc

«
Bot«

en««

« «

««sz«« DIE
Its»

»O

d»
vskxxslksfi Hi» FOIJI Pakhe

» . . » « 2.«
alt: gzszsszenY . « » sxibdzxaässll Iisaslsrsskzstx Student

» P « drei-eh»
I!P« sit«

««

«

s
s iissti

« . « «
ab P « «P « v!

««

«« « « P « ««« - »» « P Ho

rokfl«l«(z»t" « ««
«« « IF,

unlink« II
Zetfragssllnsr

«
how·

«
« C

X«
III) «P

Ei«
« »«

«« « ««

Ohdihsiun
W0rd2"« »« »in II!

X.

.
TAFEL

««

" «
I«

« P
Es«

s ZU
« S P «

14
»—

W» . » II«
VIII

Essen
««

We! h«
u

«« »»

-

VCCL e
a

«
:

; «P .
,

«
«-

« « ««
u « « P. xS

««

o es ’ « —
MUI« »»

!
mpkjn .P ««

-

E«

YUS T «.

iiPP
Ue;

— -18 T --

sz DIE: VIII
««

VIII» ZEIT zu«P- MI
X»

»Im
CI

«

«« II

« «
««««'««««-«e««13«8'«« «« Mplissksben In

K« Pl« E; « «««
EIKQQVISVESUIS Ttkzskehnsids

«« Eh

P! z» ««

.
«.

«.

Q.R.Q

P; « glsossebrÄuslte s «« Tk
«. » s.

Fonysrstehtsz’
o.

«
J

s«

P«

P»

««szsz

»»

s . « « P-P« « . » «
h;

»
««—«g««v

I

»-
«»

. .
««

PP

sub - day» . P n a
OR,

iuzH
Ja« P d«

-, g» PI ns

-
—

»
v«

! « , « »

I «« « . »
met!

w»
n

.
»»-

«

«
P s s « i

P VLLItiFMFH EIHZVTIJUDUDVTLPIEU Hi? Buch-« »«

Utc Eis-Ninos« iiikhcffltlkt

» is
« s s . «

SEFUEEItFMLkchM skWsikim iWvh
«s««««« Eos-«,

9

«
·«

«P »
««

I«

« P « «?
VI!

«
««««kd« ««

«« BHJIMIEIFZIID Und By ».

twdshszisxsetz

, i«

! . s « ,; « « «
’«

« — «»
»»

«» » « - J. « d
««

««

en
H, sjkd zu

-

«

« « « « P PSCWü-QUK««F«U
«

G«

«
P« "L» -

5

. « . « . ? L» . « vonnwlkd » « «« la . f

r

«
Nahergä MtT da

t

is.

us« i»

i

»»

« i« ismviihq
säh-get»

«»

s

s.
P » «

.

"
In« P« ss i PIUJik iP «P P OP

« «.

»,
i

. « III-I« FM P A
i«ss?-«T2:’gs»;»-ks«»

«-7i»»As«;1H,

. » P. v « »« « » « · P«

« »- « 0 «- » » « » «
s

.

«
«

- i

P— E»

k als
sssssikisss s» "’3s«-VI«-H«-«

II«

««

«
«

«
P»

» « »

,«

c « »O; K;
0rd·kl1.-

«N»zkklt«»
o« szjss

«««""

«
E« «krs«i»ii-P,P»

iasiiP
s»--...!k"8 ississk Eis-T— its-di.

a
« ««-

« I

W· FssssikikP « - »
U

«»

«P P - « « P S
Kkst « i« ci

smjt
«— " · sUfe se« M«

-P « Ist« END. Wer. Im«
tsV

VIII,

«

«
0

« « «
«« M

bhqanltlspnWntwe Æienstrqks
««

««FF:«Y1«23 Csssviiz
«sdqk’z«gvf«·sgäzs’?w«i s s P s.

UND« z»
sskzzsw Es i""sist""I VCIEIsEIEIK-«ZVEEOIHFTD.

VWUM

«
«

.

1XZ
DE. h

Ver.
merk;

eine Weh!
«

Moskp"nebst« CVI·fZuk·Vk"
st

Ei« gkzss

i: Iksgn
s Nsgim

Ost«
IF, Aulluing Wiss« ,»««P- D»PFz;-z;i:s:. ;«.«Y;gi-»Fs.

e

- «
PXgsz

sc« H - . O

o »
s,ek«

- P. sei-Eh

Oh
«» Tk2-2sp0«

a « skshgi kkskiislotläf
TizåHwi2k«--F«Z«sii.«hssssgkåHi«

««
«—«’P«S..«-32««—«P «

I

«:

. «

szDa
se

liche- Ä

R

Pst
ils» « illa

««

;
FPCszR opmunnon a.

««
e«

seid«
SICH A 0

sskksk Cis-z, Hazkzahmslxg
is»

M»
H» »ii»..».

THIS»
Yo« uns

« « « i»

W«
L«I)p«««"8’«

YLGTDDEL 572 vix VIII« M« Uåm Vpstkfwkfi

Yo« STCIIC

«
peksö -

— s« « « «.
Ha«

TgSO « Ins«

«««s««"«"""-««å"st hiwstsxcfahkk

»«
ubjad III«

nllch j
««

» « . « Qeu «« Voz « e
en!

.
Wq«s«j«;"?tfZh, saWkdtksplSbzk akplokkndsr

per«
««

« .

Hänge « « Iris? « "
JBekschcetttzlkWIalLFl-»Jsako3idci·,«FIHk,

Yo«

DIE« H?-
1vie«"«H-—sg2;j It« YOU! Um

IF
tskimåk gut

i2.k«fkviiqss"W,
1««»-:-;««;I«;-I«siiT;’««;zIssi-. H

Ullg
skåTsxssks Hgxskfsskiz

iissskiissskispszkkwåiis

, a« hell
rekzu

«
S; d

« me»
gse

« « »H Qchhll
skrgebr

r
YF

ause

do« de
Vzvsgz tqwz

Vrink
Un, J» SICH'

«
brau

g Juli«
ASCII)

« d«
sent!

« IV— .

sp In
achk w i c - Cl·

wo»
dss II

M«
nswis

««-d"«k«n« Ksbt
en« F

E!
«

n .

I(

«
St ,

lese

« an»
e . Erd

«

V

«

I! d
chenst

DER» FF
Fk.Dl?äsId,

s

««"2s«g23V01Ii1«k
EIIsIHkPLFJEHOs

««
W »Es« ssi

Ums»
«« "0lI

Dixsssskwissssskiszssk;k«·-s«-...«"«ss«-s

-
d.

.
Ellen«

Und 1
s. . . — «

IF»
Ussskmiä und K.

Dir,
F»alI-9t«?,szOåktV·lln,O«?h-Dt, Ob

flthkm

««

- " « ’
:

all)

- -

d
UR

he

III
ßtte

An»
St —«s—er

. ggsxqth

blutsz : Ogd
Cl« P « Evalsc

hegt; d

K åse

is. M,

eilt-ji«

««

»

si-iisssg»ki«i

«»

s

« « P » a(1.t1«
s· EIN»

s.

- wi »Im

i» »Aus» Es»P VIII«
Fkanelleä

Hist-nie
yzävtisrcsx)zsjdgzrss,e

l
2i2:gust.

Ists-sey»

«

O

«
,

»

s« . z P V -

·

-
- 5
B

«
XX

« « » —
empsichkt bjzikkcls Und P Iw

Um!
—.k»17»«3
El

Tllsgst
Halb»

- Wirt«
II· Näh

III«

«»

E s Es«

Ei«
O.

Ckssd P THIS; Ist
w ÄHS

d« P
wffcU

OR« 55.9
VDLYIK

opy
Cl!

- « . ««

««
Hin« 55-7

’H3.
ITA

«« «— T« 10

Ob
pekgebstnekk P to»

553 THE» Mit.
«»

VI
Stets

ge
u »Es-X

99 P »

«

barg« S« Mket
Mk:

s« IF« 73 3s3 2
»

«

. E Nr II! 14 Stein» d
15. AX

« 1.9
s» »

«.

.

« Es. s«- sisssii J; Tiiiissssssisss — s — Si:

« IRS·
hke«137k»15» ArUllrmi

MAX: I)

m.
o: M

sxo

Jxedekschla
Axt-usw»

kixkjnufm U» ».

N:

A: la«

- skgspsxszfsz FFXIII

du) DE!

Um«

« 9 Eins 943

VI)
-

Eh»

txt-CI«P GENUS.
X



III. Mittwyclk den 6. «(18.) August ISSCL

Neue Dörptsche Zeitung2 - ,skusgeupmwxsxSvsxxe U,- hohx. Hättest-»;
" "«Atisgabe Um Uhr AND,

Dkzkxpgditxog ist pyu»»7»j1hr Moxgenq
bis? Uhr· AbexidQ ciusgenomtxteu vol!

1-3 ais-Mittags, geöffnet.
gpkkchst d. Reduktion v; 9—11 Vorm.

Preis in Dort-at:
jährlich e Nbtszsphawjasench se gibt. S»
vietteljährlicly IsRblå 75 Kopgz monqtlithk

. «; «-75»Kop. 1
« Nach auswjäxm

jährlich 6 Abt. 50 Kpx»ha1hj. 3 By,
so sey» txt-Mk« ARIEL S; «—

UlxpL.(d,y«vy»det»Ins-rate his 1,1 Uhx VYtzxjittagQ » Preisjkir digfünfgkspaljxnef
Kvfpttpzeskö oder» »dem: Raum bei drkivixzizliger jJnjertiönYfz 5 Kop Durch diö Ppst ·"

« Xiiigehende Jnserate entrichtens Kop.sz(20 PfgJ füisdie Kotpuszeila ·»

« «

»IT2l3PUULY1kØ2UI5»
Auf die «»NsUs Dössptsche.Zeitung«-« dwexden- z« jedgx A
Zeit entgegeugenommeiu .

Ppjsxtijcheäc Tageghdrichf.« · » «
Jtklaisdy Dorv at: Jn Erwartung des Finanzminister8»

Landwirthschaftliche Congressex « Die städtischen SelbstverwalJ
tungskörpensz Rigcu «Petrdleun1zug. Verhaftungs Von« Vers«
btechem Kvigken.- Verismu- Mxtsijkcxliichess St.-;.P.e»t erst.
b u r g :V Die ftbirjsche Fischcrpifragtzz Zur, xSxeuwieruyxz jdejäsfejipthz
stcksideks Kie·1v: Urtheil SeSJIJZZIiIEirgLZEFchJZJJ «

««

· "«

"«Ne"1teste Post-J« Tilfgrabjjijes JnszSächen der Bal-
tischen Bahn. Zum Aufenthalt des Thronfolgerjoaates in Uhlay
Hv- u.:Böts.-.Nachr«, ; J — — «

Feksillesvpjs Fssdivgvd HEXE« Ar- MsskvsxigffaltjxxksVsz

. « Zilgliitifchcc Tage-verübt.
- " » « « does: 6."(18.) August jage. ««

Exsixszeübexxajthendes M»e!dxt»n»g» komm: axxs Kon-
stgtztiiredjxxls Dieselbe. witdY idere d»Köilti—e Z2J« aus»
Wie« ,"telegrapl)·ir«t»«1111d lautet dahin, sdaß die( Pfotie»
wegen, 1itxgiin»stiger» Ziehixjig des DitleigtiiakTracjåssp
sizflzszw»e«iget»c, Duwilci gjio a bzut««re1»,«e11d,-u1»1»dJ
in Antwort auf die Collectivnoie T usi adnbieiexxj
werde. . Dagzegezi bestätigt die·»«-Tl«hxeije» des KxiegsY
Ministers Husseitx Hijspi PafcisaY mi-t»""2000»» Wiegen»
nach Seite-Ei? Die Pferd; seist? beikdsn Mächte-I«
bsexxtxegesn diese Ttuppdssvxschief als. . Vürgsåxeft ifük
die Assfülzxuvg der "Abxr.ie)txxzIsjTxvkåie zu bettefhteve
rieth-Dei! einer.Flyttenkzxtsdkgkbexxpg ebzxksskzsxxs W9d,xeIts-Ik)«»
die pxötzxichs Ssevesöndekuvsi dkpYiechthehessI Ists
Bysprirw veraxxleßtjsin ekö»II.11.t;s-i, ist iivvxe Ader Hdgtxsj
nicht, Zu« erkennen,·,"d«ex1n»«"11xix der; Axstretuiig Tüsiå
wiss-disp- dis Æesxesenajtxoch !1-,e1,1ig,"sr sivpierjjftexxdie.xt,
fein« Eis. Jmita der. De« Dxkleigsskxj Es» Jvxkß daher(
abgeswartet werdekp ob· die vyxi de: »Köln.· Z.j«
brachte sMeldung apbestäiigt JiiWiener Blaiiekztj
finden» wir iitzeh kein Wprts weich«e»s»«ei"11e»Ae;1dejuyg«
in» dexxszcszixischxsiissendder Pfyrie atideiztezi k»·ö»:i11«"«t·ed.»
einexn Berichte aixch »Stc1«nib11sl»"vo·sz1jx "1"(,)s.szds., den die
Wieder »Poli»tis»che CorrespotxdejxzJ · ahdxu»"ckt«, heißt»es« »Die Pfprtessoll etitschlossen sein, die Abtxetxinsgi
Dulcignos Und des« dedendiriendeix Iküstengehietes ais
Mpnieixegrp itxzrerhalb der v»on d«e1i·Mä»cyte11»Jgest«e·l·ltei«1
Frist selbst auf die Gefahr eines Coiifkiekes «11»1»it«" dem
AlbåMTSU«« durchzuf1ihren.« Derselbe Eorreipdjndeai

fze1i,jutcv " IP»-O-»k1P:.v
nirht sein -Besuch sam belgischen Hoflager sich
länger als jetzt beabsichtigt wird, ausdehnt. Wie
sehr man beflissen war, Alles iszu"bermeide"n, was der
Entrevue in Jsch«"l, die einen durchaus beriranlicheir
und gewissermaßen privaten Charakter« tragen sollte,
den Stempel eines politisclybedeutsaineii Vorganges
hätte- geben-«« können, zeigt der Umstanydaß Kaiser
Wilhelm· sich nur mit ganz kleinem« Gefolge —- mit
dein General Grafen Lehndorfhk dem Flügel-Adjntan-
ten von Lindeqnist, dem Staabsarzfte Dr. Thiemaiiir
nnd einem Geheimen Hofrath ——-· andas österreichi-
sche Hoflager begab. Der größte Theil des Gefol-
ges schloß sich» nach zweitägigein Aufenthalte in Salz-
barg« erst aus«« der Riiekreise in Attnang dem kaiser-
lichenxsuge wieder an. · e

»Der Kronp rinjz wird, wie« die Nat-Z. hört,
als Generaksnspecteur der« 4. ArmeezJiispection am
II. d. Mts eineJnspiciruiigsreise im Bereiche des
königlich baierischen und des königlich württembergix
schen Armee-Corps antreten Und aUfdieserReise vom
Stabe der 4. Arcnee-Jiispectio"xi und. seinen persön-
lichen Adjntanten begleitet sein. · «. -

« YNach Mittheilungem welche der V.·;Z. zukommen,
ist zwischen dem Statthalter Feldmarschallz Frhrm v«
Mantenffel und dem neu ernanntenS t a a ts ss e -

crke t ärH oszf m a n n über den Modus der Ver-
waltnng in E ls aß - Lo tszh r in g e n ein all-
seitiges Einverständniß erzielt worden. Geheimrath
Hofmann hat sich von Berlin über Darmstadt nach
Straßbitrgs begeben, wo. erkaugenblicklich "me-i»lt, um
sielz«»über’die-d"ortigexi Verhältnisse zu orientiren Es:
heißt, daß» Geheinirath«Hofn1ann" nicht erst am x1·;
Ockajoerkisondeiise , artzhasnjs xiach seiaerkRückkeihx »in-ach-
Berlin "z«1«1m iAntritt seines EPostens« itach cåtraßburgi
siehWegebeii wird« Die Regierungspresse i11"-E7l’saß-
Lothxisigen sietzt«gro·ße"« Hoffnungen szaiifdie Bertktfuiig
sisbffmaaiiass ists-d besszxestkgssviiß «de"k1"GIeichaxtigkeik
oder ;Ai1schaxiu:ige«a zwischen Idee: Statthalter« »nur demneuen Staatssecretäir die« bisher «belieb·ten"Redensär"-"
ten» bon « der« ZweiseeleUtheDrieY aufhören werden. Es
wird dort« lhexvok«gehhoeki, eidsaß disesselvekhärtkikßmaßigs
sszchleunige EWiederbeseßuiig des «« Ståatss ecretariats für
jede-i, oder für«enaßckothtkiagischeoa Dinge «uadl Vei-
fass iirigssragen eit"i"t7"ich"ti"ge"s Dserstätidniß That, « gewiß?
nicht« iiberraschend kam"."·"«Mii» dein -"«· Rücktritte Hof--
msanmsbon seinen: Posten· Zäls Staatssecretär des
Innern wird diese Stelle Innverziigliche i neu« besetzt
werden, schon aus dein Grunde, weil» dem Staats-

schreibt: »Die mehren hiesigen Botschaften zugegange-
nen Nachrichten über die Conrentrirunzz albanesiseh"er««
Ligisten in? Scntari haben berechtigte · Besorgiiisse
wachgerufen und jedenfalls dazu« beigetragen das«
dipldknätische Corps zur schleunigen Beschlußfassung
über die montenegriiiisehe Frage «zu Veranlassens Arn«
vorigen Dienstag versammelten sich die sechs Bot-·«
schafter Ybeim Grafen Hatzfeldt und redigirteri keine
Collectitånote", welche« atndaranfsolgendei1 Tage durch
den ersten Dragornari der deutschens Bötschaftz Mr(
de« Testa, dem Niinister Abedin Paseha til-erreicht«
wurde« Der Inhalt« dieser! Note bildete noch am
selben Tage den Gegenstand dersBerathungeiik eines
Minister-Conseils. Plan versichert, daßmehre Minister
sieh-bei diesem Anlasse« für die Ausführung der Corr-
vention Corti ausgesprochen habenJ Es kann indeß
der« Pforte nicht unbekannt sein, daß die Mächte im
Augenblicke, der Combiiiation Dnlcigno den Vorzug
geben, deren Ausführung leichter undrascher nibglich
wäre, alsdiejenige der ConnentionTnsi und auch
die Empfindlichkeit der«Albanesen sweniger verletzeii
müßte» Uebrigens hat· Abeddin Paschaspbekanntlich
bei »seiiien-Be«spre«chnngen«« mit den Botsch aftern erklärt,
daß er» im« Namens der kaiserlichen Regierung die
Combination Dulcigno anneshtne.«« «— «·"Jedetifallss
werden sieh in den nächsten Wochen« interessanteErZ
eigiiisse in Albanien Fabspielen unifselbst der Fall
ist "ni«c"ht ausgeschlosseiy daß— spsdiie Albanesen denrKriegsä
Minister· Hiisnikljusjein Pascha, welcher niit-«4"000.
Mann nach« Dulcigkiiö saufbrichtz Widerstand-leisten·werden, « wenigstens« lassen gewisse der« Wiener
»Den»tschenszZeituiIg« aus»S»c·utari telegraszhirtsze "—-·

Vorkehrnngen Ligcrdaraiif sGließensz·Don«ner«stag«vo·ri«geszr kWdxjhe Kaiser Witz«
helxus nach niehrtnbcljeutlicher Abwesenheit;ivohlbehalzten Mach« «· Schloß BabelsbergJznrilckgekehich ilöoselbst
bereits «c";1·1.1. Tage· vorher «"se»i·ne Gemahlin eiiigetrdffezii
wciksDet Kckisersekftkzurfich dszsxsbesreii Whyisesi;iis"
und» istF unt, den « Erfolgpeii «« der· "Eniser«««ii«j»id Gnsteiner
Cur unjgemeiinzufriedeiiis Hörhst erfreut soll« der:
Kaiser« iiben den» herzlichen «·Ch·är«akter ·« seiner Begezp
nnng mit dein österreichiselzen Kaiserparcre in Jschl
geänsßerti haben! Wie verlanstetj nahm d«e«r»·Kaiser"i«ri
Jschl Gelegenheit, die Hoffnung«auszusprechen, daß.
Kronprinz Rudolf» dem» bevorstehenden großen Manöz
ver« bei Berlin beiwohnen werdes Es» gilfalsniicht
unwahrschenilich,« « daß der österreichischL-««ungarisch»se
Thronfolgser « dersz Einladung« Folge leisten «« w»i-rd,7"«

tksuyeiucxpttuud Jus-me vermitteln: i» Nigax Ho. Laig-:i2is’,"A-2;J»
UVUTFFVVUYVIAYZ EVEN! M,- Rudolssd «Buchhandl.; in Revab Buchhg bå Mußt?
s- Stxöhmä in« St. P dieses:iisigxspykxMäthisienx Kasanichc Brücke» II; -iu Basis-««-

;" « sch Au«- Rccjchmccn sssssrekidceiz Seukitokgka « 22.- «« :;--2-.s

secretär während der Abwesenheit des Reichskanzlers
der ausschließliche Verkehr im Bundesrathe -und miß
dessen Mitgliedern verbleibt. « Y c·

Die Zusammenkunft sder Kaiser! Franz Insel»
nnd Wilhelm in Jschl wird vonfast allen österreichischen.
Blättern sin sehr sympathischer Weise als eine neuek
Bekräftigung der österreichisctydeutschen Entente begrüßt.
»Unsere Ueberzeugung, sagt z. B. das »Fr»eknd»exk-
blatt«, geht dahin, daß beide Reiche ihren eigenen»
Juteressen gemäß handeln, wenn sie in den großem?
gegenwärtig in Europa zur Entsrheidriiig stehenden»
Fragen fest zu einander halten. Diese Ueberzeikgung
war es auch, welche in den wichtigen, iincsseptembers
vorigenJahres mit dem Fürsten Bismarck gepfkogenen «.

Conferenzen siegreich zum Durchbruche kann »und
wenn die beiden Kaiser heute in Jschl der hohen -

Politik gedenken, - dann werden sie sicher derselben-
Ueberzeugung Ausdruck geben und in dem Entschlusses
bestärkt werden, auch ferner als gute Freunde« und:
treue Verbündete zum Segen ihrer Völker undguxnk
Heile des gesammten Welttheils den Eiiifliiß und»
die Macht ihrer Reiche einzusetzeiifür die Erhaltung;
und die Befestigung des Friedens» —— »Daß dick;
Gemeinsamkeit undsEintracht· der europäischen Aktion—-
überhaupt noch vorhält«, sbesinerkt die ,,»Presse«, ,,»nizag
Europa dem Zweikaiserbuiidesdanken. Freund. und,
Feind« anerkennen diese Wahrheit ins-den Bespreehunzsz
gen der Jschler- ZnsamniesnkunfM «—- Die »Wenn
Freie Presse«-, welche der« Kaisekrbegegunng einen;
sympathischen Artikel gew«-id1·net,s findet, daß sieh die»
Aspecten im· Orient« inerklich einerjfriedlsichensGeks
staltung genähert haben. — - -- s«— ·-

»« Nach der vollständigen Schwenkung, welche« die
französksehe «"Ori·entpolitik «« ohnse erkeniibarxsz äußere—
Motivirniig in« der letzten Zeit«vollzogen- hat, verftzlgp
man mistum so größerer Aufmerksamkeit . die Kund?
gebungen s über die Ein« Frankreichs« xn aß g ehesszik
dweTn Ife·iis«kd-"e n3z""- en. shJeneissSchxvetrknngxxWEBER
französischen-Politik? fällt ziemlich genau« zusammen.
mit dem Fest der· republicanisehen Fahnentpeihs
am 14. Juli, zu welchen: die französischen Heexfxihk
rer versammelt worden· waren. Der-Ton »der »staa-
zösischen Presse hat sich seit einigerZeit lebhaft ge-
steigert. U«e·ber« das, was Gaiiibetta mit— Den-Ein
Paris um ihn versammelt gewesenen Officieren ver-
handelte, hat nichts verlautet, als einige Dementis
officiöser Herkunftz - die Alles im Du11kelri-«-’:ließeii"-.
Die Sprache aber, welche Tder leitende franzsösische

» Eintritt-statui- »

»-" szFverdinaänd Helzra s. » ««

Geadelt durch ein« isie erlöscheiides Streben, ge-
tragen von rückhaltslpts anerkannteni Erfolge,
gefchlosseii wie auzs einem Gusse war» das; Leben,
welchessziätgi 5. August dieses Jahreszn Le-
gangen . 1816 in Brünn geborensz a·· olvjirte

Leib? nach Aråsder Meiste: Oegcerreicher giaiiges
» u inni in» zien rviire 1 4·1 znm . szoctor Her

«gefammteii· Heilkuiide ·p"»r·omovir«t" und· vjon idem
meister klinischer MedieiiiJdein berühisiten S··cod»a·",
der wie so· nianchen seiner ausgezeichneten Schüler

"·a"iich» diesen überlebt hat«, «zunYAssisteiitenszgeiifähslt
Jn dieser Zeitnsandte sein; Jnteresse dem Stu-
dium der« Hautkrankheiteii zu, Vwelches damals arg
darniederlag und seiner initiativeii Thätigkeit einen

»ungeähn"tetj Aufschwung verdankt hats« «S"«ch1»)n in«
ssahreii ward seinen Fähigkeiten ein Feld der

a ·»r Mr tret? eilt» ·» rimatatz am a gern« inen
Krankenhaufe "geaFb»eHtet" und es« durchgesestzt hatte,
daß sur die Hautkrankheiten eine eigene Hospitgk
Abtheiluiig szszeingerichtet werde, wurde er 1849 zum
Professor und Vorstand der neugeschafseiieii Klinik
»für Dermatologie ernannt, die bekannterniaßeii der
Ausgangsspuiict seiner« ärztlichen und wissensihaftlicheii
Berühmtheit geworden ist. "Wenn« es ein beneidens-
werthesErdeiiloos giebt, so ist es dasjenige, sein
ganzes Können und« Wollen einer einheitlichen gro-
szßeU Lebensaufgabe hingeben und die Hand inHand
uiit glücklicher Erfülluiig derselben aus eigener Kraft
errungene Stellung bis aii sein Ende ungeschmälert
behaupten zu dürfen; Dies Glück ist dein Versehk-
denen Theil geworden. Alles was« ihm thöricht
und bekanipfenswerth erschienen war auf dem Wissens-
gebiete seiner Berufsthiitigkeit ist längst vor ihm da-
hktlgesuuleth DIE PVYIUVEU Ziele seiner Arbeit aber
bleiben, soweit es nicht ihm selbst vergönnt gewesen
ist, fie zu erreichen, dle Rtchtfchnur eines den Erd-
ball umfassenden Schülerkreises, ein foktleheudes
Denkmal der Erinnerung für seinen Namen. Die
Vorliebe, jedwedes Thun und Denken. bedingungslos
als ausschlaggebend »anzuerkenneii, sobald es von

einem wohlgefesteten und hochgestellten Namen her-
rührt, ist V zu alleirZeiten modern gewesen und hat»
die-Grundlage für niatrchsen MißdranchJder inärziå
lichen Angelegenheiten mit dein Begriffe« der Autorität
getrieben mir-d, gebildet. Garxade weil Heb;r»a, von
jedem ·mattherzig"·en Autoritätenglaiibeix «·fre»i,j"mit« aller
Tradition; ziu" birechen"«den" Muth hatte," die feiner
Kritik und Ueberzengung Iinvereinbar schien, ist er
selbst z1i«"ei11er so. großen«82l"ut·orität« igeröordens einem
roahrhaftensGsekpiihrsinatine,» desse11«Aussprüc»he» in desm
Eleichgespichts«bvn« Vskstsvsdilsschärfs Utsd Ipdhlgeow
neter Erfahrung srnhe11F«-«Ei5e11so·«waszr er"«i:i«se»i«11er"
vornehmen Verachtungijedevr specialistischen Aruns-Tig-
keit,"d,i«e sich ein neuer Spiroß ani altehrwiiridiigeit
Stannnhannie Wissenschcift«d1inkt, sobald sie. einen
rxjhhlklitigeiiden Namen gefunden« hat, uniidie Blöße
ihrer Existenz dainit z«n "decket»i. Nur«vorr·j"enetji
großen Giesiciytispinnete anss nselcher den Blick aus
dieszszGesaninjtheit seiner« Wissenschaft gerichtet hält,war es ihm«n13glich,«ei·nen ioirreii Knoten iobii Wah-
rein. usnd Halbbegriff·enem, von Erfahrringund
Dichtung zu lösen: und die Dernxätologie deriwisseiuschaiktricheMMediciu "iu srichtporiek uebsxsikhtrichktzit
einzuordnenY Hierbei ging ier als ein echter Gelehr-
ter zu Werke, nicht voie ein "«Paroenu"«de"rForschung,
der stolz auf ein paar glückliche Einfälle "den Ur-
sprung« alles Wissensvoxi seinen: eigenen Auftretenan datirh "Jh«nr war der Vorzug zu iTheil getrot-
den, seine Thätigkeit in jener frnchtbriiigenden Aera
der Medicin zn beginnen, deren Ergebnisse noch
heute einen wesentlichsten Theil unserer wissenschask
lichen Lebensbedingungen ausmachen. Jn jenensz«i)·ie"r-
ziger Jahren, als es sich allerorten zu regen begann,
als ein rüstiges Gefchlecht erwuchs, welches die Leuchte
eines niegszeahnteti Naturkentkenssz in die Mediciu hin-

einwarf; frisch " den modrigen Wnst hinwegräuirite
und· mit jedem Sapatenstich Überraschende Funde zu
Tage fördern, dawar esEdie rpeise Mäszignngeiiies
groß angelegten Sinnes, wenn es Hebra verstand,
die pathologischmnatotnisch fnndirte klinische Grund-
anschauung mit einer historischen Betrachtungsweise
der über-lieferten Krankheitsbilder zn vereinigen,

Den hervorragenden Kliniker akennzeichnet die Lust
am Lehren. SDZag diese oder jene mehr theoretische

Forschnngsrichtnng das didactische Amt als eine
Bürde betrachtenJwelche aufden Schwingen ihres
nachk rein akademischer «Anssch·ließ«lichkeit gerichteten
Geistessluges lastet,"«""«d«cr klinischeLehrer wird sszstet«s,·
wie: iHebra es gethan, "die sbefriedigendste Anregung
seines : Wirkens in der Aufgabe· "erbli"cken"sz1ni«1sse1·i·,
Aerzte zu· formen nach« sein"e"m«Bilde, Männer izn
schulen, Ydenen neben ««den«p«ra»ktisch«en"«undihumanen
Rücksichten i» ihres ·"Beru»fslebens « biiiemnls der fesselnde
Reiz kritischer Naturbetreichtung erstirbt, wie er einem
jeden voll erfaßten «Krankhe"it«sbislde"innewohnt Wie
nionoton ««1cnd·«gleichgi-ltig"’kann geradedie Lehre von
den· Hautkrankheiten gefaßt werden, wo die Gefahrso nahe liegt, der Formbeflissenheit einer langweiligen
Systematik« oder« einer wesenlösen "Disserencialdiagno-
stik auheimzgufanei:i2T Uikd wie lebendig und schlag-
fertigk «·h"at" der« Meister7verstajrden, «die Krankheiten
der Haut " näch ihreni v-ath«"ologische1i- WessetiJnicht
nach kleinlicheszn tnorphvlogisehen ssufälligkeiten zu
seheidenoder«gusanimenztischweißen und sie«·in scharf-
nnirändeteti Begriffen seinen Hörern als lgeistiges
Ekgenthuin7 mit« aufden Weg zu geben. i« ««

««

« Auf dieser klinischen Klarheit baut sich die Heil-
kunst aufnnd wennirge1idwo" liegt die Bedeutung
Hebra’s- in seiner Therapie Vorurtheilslos und
unparteilich wurde jede-s alte nndcneue, fremde oder
eigene "Mitte·l durchgeprobt und unterdengroßen
Verhältnissen desWiener allgemeinen Krankenhauses
in seiner Bedeutung« Jeder· Wirkungslosigkeit darge-
legt« «« Während« langeseit Ehikiditrch den« 1"111angre«i«f-
baren und anschein"e:id jeder Tpathologischen Geseg-
mäßigkeit zuwider« verlanfenden Hattterkrankuiigert
gegenüber eine Fülle von eurativen Hypothesen ziem-
lich mystischer Natur existirte, ist es vor Alletn die
verstandesgesu1jde," thatkräftige Energie Hebrcks ge-
wesen, welche auf demszWege sytnptomatischerThera-
pie derdermatologischen Praxis neue und zum Ziele
führende Bahnen anwiesx Es ist von Interesse fest-
znstellen, daß hierbei seinszweitausschuuendkk Blick
eine Reihe derselben Puucte praktisch berücksichtigt
hat, welche jetzt in der Chirurgie maßgebend gewor-
den sind. Er ist es gewesen, welcher dem Theer
seine volle Giltigkeit verschaffte und damit einer
Menge von entzündutigserregeiideic Krankheitskeimen

bekannter und unbekannter Natur erfolgreich entge-
gentrat, längst ehe in der Karbolsäure und anderen
Theerderivaten die· mächtige· Handhabe moderner
Wundbehandlung erkannt war. Siegreich hat er
entgegen den tief im Volksbewußtsein gewurzelten
Lehren von der Behandlung der Hantkraiikheiten mit
innerlichen Medicaniekiten die Wahrheit durchgefochs
ten, daß der größte Theil derselben nur mit der dis-
recten und äußerlicheii Anwendung der Mittel besess-
tigt werden kann und muß; Er hat damit seinen,
zahllosen Patienten und allen an Hautkrankheiten
Leideuden überhaupt, ·er hat anch der medicinischsn
Gesamnitwissenschaft einen nnendlichenDienst erwiesen,
indem er"sie"von« vorgefaßteu Jrrthüiiierii befreite,
die ihren Weg von dem abgegrenzten TGebiete--der
Derniatologike « in die pathologischen Anschauungen.
fänimtlicher Wissenszweige gefunden hatten. Orts.
Hebrcksche Lehrbuch nnd-sein großer Atlas· von den
HautkrankheitenF das« Hei-rasche« Wasser-Bett, die
Hebrckfche Salbe, Alles und Jedes, was seinen Lin«-men trägt, giebtseugnißsvonseiner durchschlagendedi
Popularität « Zu dieser Popularität trug.snirht--znm
wenigsten seinePersönlichkeit bei; sie war· Teinj selte-nes Gemisch von geistvolley wistziger Liebeuswürdiky
keit nnd realistischer Derbheitx Die— Dermatplogie
ist ein Grenzgebiet zwischen äußerer und innerer-Me-
dicin, und der Haut-Arzt muß mit chirurgischeii Jn-
striimeuten "und Verbänden ebenso sicher Umgehen,
wie« mit dem diagnostischens Deukapparast des-inneren
Klinikers «Diese Vereinigung fprach fich charakteri-
stisch in Hebrcks Auftreten aus: -kalt.b«lntig,i in allen
Handgriffen äußerst geschickt, rasch und- umsichtig,
cavalierinäßig als äußerer, scharfsiunig gelehrt,"vor-
sichtig als« innerer Mediciner war· er der Typus·
eines großen Arztes. Diese Fülle nnd Tüchtigkeit
nnd Leistungsfähigkeit war Zeit seines Lebens »von
den verdienten äußeren Erfolgen begleitet. Akademi-
sche Würden, Ehrenbezengungen von Fürsten-wird
wissenschaftlichen Gesellschaftelh die reicheti·s«Erträg-
nisse einer Weltpraxis gaben seinem Dasein inmitten
eines glücklichen Familienlebens einen glänzenden
Rahmen; die ehrenvollste Anerkennung abersward
ihm durch die stununberedte Huldiguug der -",Studi-
Jrenden und Aerzte, die aus allen Ländern alljährslisch



Politiker in einer Versammlung von Handelsbestissæ
neu jetzt i» n C h e r b o u r g gehalten hat, wird
sehr stark bemerkt und bildet den Gegenstand allsei-
tiger Commentare Der chauvinistisch - kriegerische
Ton, schreibt die Nat-Z. der durch einige friedlich
klingende Worte nur sehr dürftig verdeckt wird, ist
unverkennbar und mußte in Berlin so gut wie in Wien
und in den anderen politischen Eentren die Frage
herausfordern, was— Gambetta mit einer solchen
Kundgebring bezwecken konnte? Wir gestehen, daß
uns keine- der bisher gehörten Desitungen zu befrie-
digen vermag. Die französische Nation wird als
vorwiegend friedlich gesinnt geschildert und bisher
hatte Gambetta namentlich die Auffassung bekämpfen
lassen, als bedeute seine Erhebung zur formellen Ge-
walt den Krieg. Das Eherbourger Auftreten des
Herrn Gambetta stimmt mit dieser Tactik nicht über-
ein. Daß Gambetta Europa und speciell Deutsch-
land vor sich warn en wollte, ist doch schwer
verst«ändlich. Auch rhetorische Vorbereitungen sind
uunöthig, denn Frankreich wird, wenn es einmal
zum, Kriege kommen sollte, nicht durch Reden dazu aufge-
fordert werden, sondern seine Leiteriwerden bei mä-
ßiger Geschicklichkeit die Dinge so zu arrangiren
wissen, daß sie in dem bestimmten Momente die Ehre
Frankreichs als engagirt bezeichnen und die Nation
vor. vollzogene Thatsachen stellen können. Was kann
also Gambetta gewollt haben, nachdem noch eben
die Behauptung officiös verbreitet wurde, Frankreich
habe seine Haltung Griechenland gegenüber geändert,
gerade weil das französische Volk jedem kriegerischen
Abenteuer abgeneigt sei» Wir halten es daher immerhin
für möglich, fährt die Nat-Z. fort, daß der sonst so
berechnende Tribuxy bei dem ihm in den Abendstun-«
den gewidmeten Punsch durch die Anregungen und
Aufregungen des Festes über die gewohnte Niäßigting
hinausgerissen worden ist. - So bliebe die Rede zu-
nächst psychologisch interessant. Aehnlich faßt der
radicale ,,Mot d’Ordre« die Sache; er schreibt über
die Rede Gambettas in Eherbourg das Folgende:
»Diese Worte sind zu unterstreichen, sie enthüllen bei
dem Manne, der sie sprach, eine S e e l e n st i m -

m un g. ,— die patriotisch sein mag, die aber voller
Gefahren für die Republik ist» Herr Gambetta scheint
uns auf dem Abhang zu gleiten, der zu kriegerischew
Unternehmungen führt. Herr Gambetta ist in dieser
eisernen Periode nichtder Mann, um sich Täuschungett
hinzugeben über die großen Wiederherstellungen, die
aus dem Rechte kommen follen. Die großen Wiederher-
stellungen, auf welche Herr Gambetta anspielt, kann für
absehbare Zeit dasRecht allein nicht gewähren. Liegt
nicht eine Gefahr darin, unter solchen Umständen in
die Kriegstrompete zu stoßen, wenn auch nur ge-
dämpft? Das-ist die Frage, die wir« uns vorlegen,
nachdem wir aufmerksam die Rede des Präsidenten
der Kammer gelesen haben« Wir wollen übrigens
bemerkenskdaß die Versuche auf die Presse des Aus-
landes von Frankreich aus einzuwirken, in erhöhtem.
Stile aufgenommen worden sind, namentlich auch
Deutschland gegenüber. » s

In militärischen Kreisen Indiens befürchtet man,
daßEjub sich schon durch die in seinemLager herrschende,

nach Wien eilten, dem mqgnetischen Zuge folgernd,
der ausging von dem Namen: Heim. (Nat.-Z.)

Wannigfaltigm , «

Das Schlafen bei offenen Fen-
st e r n wird vielfach auch von Aerzten empfohlen,
ist aber doch wohl nicht ungefährlich. Ein Arzt in
Schlesien spricht sich darüber folgendermaßen aus:
Die Nachtluft ist kühl und feucht nnd reich an
Kvhlensäure, einer den Luugenathmungswegen und
dem Athmungsproceß feindlichen Gasart. Sie ent-
wickelt sich reichlich aus den Pflanzen, besonders aus
dem Laube hoher Baumgrnppen in den Gärten, wenn
das Licht der Sonne ihnen fehlt, also in der Nacht,
daher ist schon ans diesem Grunde das Ofsenlassen
der Fenster eines Schlafzimmers, in welches die
Gartenluft entströmt, zn widerratheir Direct nach-
theilig aber wird die Nachtluft dann, wenn das Bett

»so steht, daß die einströmenden kühlen feuchten Luft-
wellen, wenn anch noch so sanft, dem. Schlasenden
empfiudlich werden, sein Gesicht, seinen Hals, Schul-
tern, Arme oder andere Körpertheile, die er im
Schlafe entblößt; berühren können. Die nächste Folge
dieser Berührung, wenn sie anch nur einen kurzen
Zeitraum währt, ist, und umsomehr, weil-fast ans-
nahmslos die Haut im Schlafe zur Transpiration
neigt und so viele Menschen besonders an Kopf und
Antlitz im Schlafe stark schwitzen, eine Unterdrückung
derselben— Die HAUpkCapillargefäße ziehen sich bei
der kühlereri Luftströmiing zusammen, drängen das sie
enthaltende Blut» nach innen, in- die tiefer liegenden
Gewebe zurück, was eine Stauung des Blutes, Cou-
gestion nach inneren Organen verursacht. Aber anch
die Hautnervem welche die kühlere Luft empfinden,
werden laterirt, gereizt, können in Zuckung, Vibrkp

tion gerathen, oder anch theilweise paralisirt werden,
ihre Reizbarkeit wird, wenn auch nur vorübergehend,
in kleinen Aestchen derselben gelähmt; man pflegt
das Gefühl »Taubse"in« zn nennen, oder der nach-
theilige Einfluß der partiellen Erkältung äußert sich

- in fröstelnd prickelrider Empfindung, oder in Empfin-
«dungs-Anomalien, in flüchtigen Stichen in den Ge-
sichtsz Hals- und Schultertheilem die am längsten

Uneinigkeit genöthigt sehen werde, den Rückzug an-
zutreten, sodaß die britischen Truppen den
langen Marsch nach Herat vor sich hätten. Die
Truppety sagt man, seien indes so begierig, die er-
littene Niederlage auszuwetzem daß selbst der Marsch
nach Herat, wenn er nöthig werden sollte, freudig
angetreten werden würde, um Ejubs Armee zu fassen.
Uebrigens sind die Umstände noch nicht der Art, daß
ein Rückzug Ejubs durchaus unerfreulich erschiene.
Wenn es diesem z. B. gelänge, Kandahar zu« nehmen,
ehe die englischen Hilfstruppen bei der Hand sind,
so wäre der Gedanke, daß man Ejub fassen könnte
nnd nun noch eine zweite, und zwar viel bedeutendere
Scharte auszuwetzen wäre, als die von Khufchki-Nak-
hud, doch ein leidiger Trost für die herben Verluste.
So wird auch dem Standard aus Quetta telegraphirt,
es unterliege keinem Zweifel, daß die Stämme zwischen
Chaman und Kandahar die Absicht haben , sich zu
erheben und General Phayres Vormarsch zu ver-
hindern. Da dessen Truppen jedoch. aus vier Caval-
lerie- und acht Jnsanterie-Regimentern nebst drei
Batterien Artillerie beständen, so werde er den Wider-
stand leicht brechen, es sei denn daß Ejub seine ganze
Armee dem General entgegenwürfe, in welchem Falle
einem heißen Kampfe entgegengesehen werden müsse.
Man glaube allgemein, daß die Truppen ihrer Auf-
gabe vollständig gewachsen sind , gebe jedoch zu, daß
ihre Arbeit keine leichte sein werde. Was die er-
wähnte Uneinigkeit in Ejubs Lager betrifft, so beharrt
der Kameltreibey welcher von Ejubs Armee desertirt
ist , auf sein-er Aussage, daß der Zwiespalt zwischen
den Truppen aus Herat und Kabul sehr ernst sei
und die herrschende Mißstimmung Ejubs Bewegungen
lähme. Der Hader kam besonders bei der Theilung
der am 27. v. M« weggenommenen Beute, Vorräthe
undKanonen zum Ausbruchs Beide Theile griffen
zu den Waffen, Schüsse wurden gewechselt und es
drohte eine förmliche Schlacht, als Ejub unter die
rasenden Soldaten sprengte und sie trennte, nicht
ohne verwundet zu werden. " s«

I n l a n d.
Institut, 9. s August. In Riga sieht man der be-

vorstehenden Ankunft des Finanzministers General-
Adjutanten G r e i g h mit großen Erwartungen ent-
gegen. Wir begrüßen den Besuch des einflußreichen
Gastes, schreibt u. A. die Z. f. St. u. Ld., mit
Freuden, denn wir erwarten, daß derselbe für unsere
Stadt und Provinzen nicht ohne Bedeutung sein
werde. Die Interessen unseres Handels sind nicht
rein localer Natur, sondern sie hängen eng zusammen
mit den Interessen des« Reiches und seiner materiellen
Wohlfahrt. Darum scheint es doppelt gerechtfertigt,
wenn, wie wir hören, unsere Stadtverwaltung beab-
sichtigt, dem hohen Gaste· die Nothwendigkeit neuer,
Riga’s Export dienender Schienenstränge an’s Herz
zu legen. Z w e i B a h u e n sind es, um die man
schon lange bittet und sich bewirbt. Rig a- Ple,s-
k a u und R i g a - W in d a u. Die Bedeutung
dieser Bahnen für unsere Provinzen ist so oft in
Denkschriften und in der Presse dargelegt worden,
daß-wir heute darauf -verzichten-dürfen. Wir wollen

von der Nachtluftströmung berührt worden sind. Re-
ferent hat in früheren Jahren es ebenfalls nichtge-
scheut, bei offenen Fenster zu schlafen, abersich ge-
nügend davon überzeugt, daß, wenn die feuchtkühlen
Lnstwellerc das Bett umströmety so daß« Gesicht oder
andere Körpertheile von ihnen, wenn auch noch so
sanft, gefächelt nnd gekühlt werden, recht schädliche,
nachhaltige Folgen eintreten können. Ob es unter
diesen Umständen auch möglich sein könne, wie neue-
stens öffentlich mitgetheilt wurde, mit plötzlicher
Blindheit geschlagen zu werden, wollen wir unent-
schieden lassen,- weil wir-nicht wissen, wie der Ge-
sundheitszustand, insonders der des Gehirns und der
Augen, bei dem Betroffenen am Tage vor dem An-
falle beschaffen gewesen ist. - Für sundenkbar aber
halten wir es·enicht, daß, wenn ein stark schwitzendey
vollblütiger Kopf und solches Antlitz im Schlafe vom
kalten Luftstrome einige Stunden ·anhaltend über-
strömt worden ist, eine Gehirn- oder Angen-Apoplexie
eintretcnkönnen Jedenfallsmicß man allen Perso-
nen, welche im Schlafe zu schwitzen pflegen, oder
mit einem vollblütigery heißen Kopf nnd Gehirn und
Gesicht oder mit einem von allgemeiner Hitze ergriffe-
nen Körper sich Abends zu Bett begeben, ernstlich
empfehlen, die Fenster des Schlafzimmers nicht der
Nachtlust zu öffnen. Auch Personen, die ihre empfind-
liche Haut kennen, rheuinatisch afsicirt sind, an Hu-
sten, Heiserkeit, an kranken Athmungsorganen leiden,
haben alle Ursachen, die Fenster dagegen zu schließen.
Die Morgenluft, ein, zwei Stunden nach Sonnen-
aufgang im Sommer, ist Goldes Werth, die möge
man einströmen lassen, vorausgesetzt, man schützt sei-
nen Körper vor der directen Einwirkung der Luft-
wellen anf die Haut, aber die feuchte, kühle Abend-
und Nachtluft, zumal wenn sie aus banmreichen Gär-
ten in ein kleines, niedriges . Schlafzimmer strömt,
kann die Gefahr eines Giftes haben. »Vollkommen
gesnndfsich fühlende Menschen, die in einem hohen,
weit geräumigen Zimmer schlafen, mögen das Fen-
ster offen halten, aber die Schlasstätte so wählen,
daß der leise Windhauch oder die Luftströmung nicht
dahin gelangen kann. Kein Mensch ist so gesund
und so kräftig, daß ihn nicht auch nur ein Lufthanch
in unbedachter Stunde auf ein langes Krankeulager

hoffen, daß die persönliche Anwesenheit des Herrn
Finanzministers demselben Gelegenheit bieten, wird,
mehr als es auf dem Wege schriftlicher Petitionen
möglich ist, sich mit den uns am Herzen liegenden
Fragen vertraut zu machen. Das ist ja auch» der
Zweck solcher, nach dem Vorbilde anderer Reiche,
neuerdings in Rußland üblich gewordenen Rund-
reisen. Der Minister des Innern, welcher jüngst
das Wolga-Gebiet besuchte, hat dem Miuistevcsomits
einen interessanten- Bericht über seine« Reise abge-
stattet. Aus diesem Umstande ist zu ersehen, welche
Bedeutung die Staatsregierung selbst diesen Reisen
beimißt. Darum nochmals, freuen wir« uns kdes
Besuches und setzen nicht geringe Hoffnungen auf
denselben. «

- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das am so.
Mai d. J. Allerhöchst bestätigte Statut d e r
landwirthschaftlichen Congresse,
worüber wir unsern Lesern s. Z. ausführlicher be-
richtet. Nachs dem jetzt vorligenden Statut zersallen
die 49 Gouvernements des Reichs in 12 Rayons,
von denen jeder 2 bis 6 Gouvernements umfaßt—
Den ersten Rayon bilden die Gouvernements: St.
Petersburgy Nowgorod, ·Est l a n d nnd Pskow;.
den zweiten die Gouvernements: L i v l an d, Wi-
tebsk, Kowno, K u r l an d, Wilno und Grodnok

— Jm Ministerium des Innern, soll man, wie
die ,,Neue Zeit« zu berichten weiß, bereits auf die Ver-
zögerungderGeschäste in den städtischen
Selbstverwaltungskörpern desReiches
aufmerksam geworden sein. Jn Folge dessen ist an
die Stadtvertretungen ein Circular ergangen, in
welchem dieselben aufgefordert werden Bericht zu er-
statten, ob die gegenwärtige Zahl der Sitzungen hin-
reiche um -sämmtliche Geschäfte zu erledigen und
wie viele derselben binnen Jahresfrist keine Erledi-
gung gefunden haben. sAuf Grund der eingegange-
nen Auskünfte sollen alsdann durch eine besondere

Eomntissidn Abhilfemaßregeln berathen werden.
— Mittelst Verfügung des Chefs des Rigascheu

Telegraphenbezirks vom 17. Juli d. J. ist der Tele-
graphist Z. Kategorie der Dorpatschen Telegraphem
Station Carl Thal in den Etat der Verwaltung
des Moskauschen Stadt-Telegraphen übergeführt
worden.

«

· -

In Iliiga ist am« Mittwoch voriger Woche der
erste Petroleumzug von 39 Waggons in
directer Tour von Baku eingetroffen, aus dem Bahn-
hofe freundlich begrüßt von einer Anzahl namhafter
Persönlichkeiten auf dem Gebiete des Handels und
Verkehrswesens Wie bekannt, sind die Waggons,
welche zu solchen Transporten Verwendung.kinden,
von solcher Eonstruction, daß sie die im Süd-»Osten
des Reiches so schwer herstellbaren Fässer entbehrlich
machen, indem die brennbare Flüssigkeit direct in
den Waggon gefüllt wird. Die baltisch-rnssische
Waggonfabrik liefert diese Waggons in anerkannter
Güte. «

—- Drei berüchtigte Individuen,
mit Namen Jefim Jefimow, Fedor Gorschkow und
Anton Gestaitis, sind, wie wir den rigaschen Blät-
tern entnehmen, in der · Nacht von Freitag auf

niederwerfen oder gar plötzlich aus der Zahl der
Lebendigen hinwegnehmen könnte; ich dächte, sman
sähe das, leider jeden Tag!

-—·-Ueber des Dr. Tanner Befinden,
unmittelbar nachdem feine Hungerprobe ihre Abschluß
gefunden, liegt aus Amerika die- nachfolgende Depesche
vor: Nach Beendigung seines Fastens heute Mittag
um 12 Uhr aß«Dr. Tanner einen Pfirsich, trank ·ein
Glas Milch und verspeiste« dann eine reichliche Quan-
tität Wasserälltelone in Gegenwart von etwa 1000
Personen, die wiederholt ihren Beifall äußerten.
Hierauf ging er ohne Hilfe die Treppe hinunter
und fuhr in einer. Equipage nach der Wohnung
feines Arztes,-« wo ihm eine sorgfältige Behandlung
zu Theil wurde. Nachmittags warsein Puls 92,
seine Temperatur 99, sein Athemholen 17 und sein
Körpergewicht 12172 Pfund. Ein vom 8. d. dati·rtes
New-York« Telegramm meldet: Dr. Tanner erholt
sich rasch von den Wirkungen seines langen Fastens
Die bedeutendsten Autoritäten der mediciniscbeii
Facultät in New-York glauben, daß Dr. Tanneks
Fasten ein völlig ehrliches war. Der ehemalige
Generalarzt William A. Hammond, der zuerst un-
gläubig war, versichert Dr. Tanner in einem ihm
übersandten Briefe, er glaube, er (der DoctorJ habe
sich getreulich jeder Nahrung außer Wasser enthalten;
daß die Wächter szehrlich aber zuweilen nachlässig
waren; daß aber die wissenschaftlichen Ergebnisse
unbefriedigend seien, weil die während der Fasten-
probe angestellten Untersuchungen oberflächliche und
beschränkte waren. Doch wäre genug demonstrirt
worden, um- die Ansichten bezüglich der Wirkung
von Leere auf den menschlichen Körper zu verändern.
Dr. Marcon Sims, Dr. Alonzo Clarke und Dr. Frank
Hamilton, drei der angesehensten Aerzte in Amerika,
haben ihren Glauben an die völlige Aechtheit des
Fastens ausgedrückt. Ein telegraphischer Bericht
des »Standard« äußert sich über das Ende des
Fastens wie folgt: »Als das Signal ertönte, welches
ankündigte, daß seine Fasteuzeit vorüber, schwang
Dr. Tanner sich auf einen Sessel und verschlang
einen Pfirsich trotz der Einwendungen seiner Wärter
Eine zahlreiche Menge sensationslustiger Zuschauer

Sonnabend voriger Woche nach langem, mühsamen
nnd gesahrvollen Verfolgen bei dem in der Mitauer
Vorstadt belegenen Pakrowschen Kirchhofe, unter per-
sönlicher Leitung des zeitweiligen Chefs der-Delectiv-
Abth«eilung, des Quartalofficiek des. s. St. Peters-
burger Stadttheils, Stankewitsch, voneinigen Beam-
ten der Detectiv-Polizei« und dem Quartalofficier des
4. Moskauer Stadttheils Faigel handsest gemacht
worden. Mehre Nächte vorher schon waren erwähnte
und andere besonders zu diesem Zwecke abcomknakp
dirte Beamte der Polizei den gefährlichen Verbre-
chern, welche sämmtlich mit Revolvern bewaffnet
waren, bereits auf der Spur, doch immer wieder
gelang es den Leuten, zu entkommen. Wie der N.
Z. f. St. u. Ld. von competenter Seite mitgetheilt
wird, haben Jefim Jesimow und Fedor Gorschkow
bereits ihre Betheiligung bei vielen in letzter Zeit
begangenen Diebstählen u. a. auch bei dem im Möhr-
mannschen Hause und dem Goldarbeiter Leischke ver-
übten Einbruche zugegeben. Außerdem hat Jefim Je-
fimow weiter das Geständniß abgelegt, daß er den
Mord an dem Peterson, der vor einem öffentlichen
Hause erstochen wurde; gleichfalls begangen habe.
Die Jnhaftirten waren, wie schon erwähnt, mit
Schußwaffen versehen und führten noch verschiedene
Diebswerkzeuge mit sich. Von Seiten der Polizei
sind die energischsten Maßregeln getroffen worden,
um das verbrecherische Treiben dieser Leute mög-

lichst detaillirt klarzulegen Den wackeren Beamten,
welche mit eigener Lebensgefahr die Stadt von die-
ser entsetzlichen Plage befreit haben, gebührt aufrich-
tiger Dank von Seiten des Publikum und dürfte ,

ihnen die Anerkennung auch der Staats-Regierung
gewiß sein. «

.

—« Zu den M a n ö v e r n , welche demnächst
hierselbst in Gegenwart des Commandirenden des
Wilnaschen Militärbezirks, Grasen T o d le b e n,
stattsinden werden, werden verschiedene Truppenab-
theilungen hierher kommen; eine Atheilung Kosaken ·

ist bereits eingetroffen. '

In Pttuuu hatten sich in der vorigen Woche,
wie die Pern. Z. berichtet, die estnisch en S ä n g e r-
Ehöre des Peruauschen Kreises vereinigt, um ein
Sängerfest im Kleinen zn feiern. Am· Sonntag
wurde ein geistliches Concert unter Leitung des
Musikdirectors E. v. Maezewsky gegeben, in welchem .

mehre recht schwierige Sachen äußerst exact vorge-
tragen wurden. Am Abend war eine Theatervor-
stellung. Gegeben wurde: »Der verwunschene Prinz«
in estnischer Uebersetzung Die Darsteller der Haupt-

rollen, welche, wie. bekannt, nicht sehr leicht,sind,
hatten Fleiß und Mühe nicht geschenkt, und trugen-
so zum Gelingen dieses Unternehmens viel bei. —

Tags darauf begaben sich die Sänger-Chöre in fest-
lichem Zuge nach dem ihnen freundlichst bewilligten
Garten des Bürgermeisters F. A. Eanze und wurden
hier mehre Lieder im Freien vorgetragen. Der Abend
vere-inigte die Festgenossen und ein recht zahlreiches
Publikum zu einem weltlichen Concerte

St. Hättst-arg, Z. August. Zwischen Rußlaud
und den Vereinigten Staaten von Amerika werden
gegenwärtig Verhandlungen über die s i b i r i s ch e

brach in stürmischen Jubel aus. Dr. Tanner wurde
nunmehr gewogen; fein Gewicht betrug 12072 Pfd.
Sein Puls war 92, Athem 17. Nachdem Dr. Tauner
aus der Waage gestiegen, trank er sofort ein Glas
Milch und verlangte eine Wassermelone. Die Aerzte
machten Einwendungen, allein Dr. Tanner nahm
mit Gier mehre Scheiben, indem er nurden Saft
schlucktep Die Aerzte erklärten, er werde sich tödten,
allein Dr. Tanuer fuhr fort, die Wassermelone zu
essen. Während des Nachmittags aß er zu wieder-
holten Malen- Wassermelonenschnitte. Nachdem er
ein Glas Ungarwein getrunken, aß er ein Pfund
Beefsteak und verschlang Alles bis auf die harten,
zähen Theile. Er trank ein weiteres Glas Wein,
welchem er eine Scheibe Melone folgen ließ. Hier-
auf aß er einen Apfel und verlangte noch ein Beef-
steak, von welchem er V, Pfund verzehrte, worauf
er abermals· eine Unze Wein trank. Sein Magen
behielt die volle Kost, die er zu sich genommen hatte;
es fand kein Erbrecheu statt. Er schien vortrefflicher
Laune und erklärte, ganz wohlauf und am Montag
arbeitsfähig zu fein. Gegen 11 Uhr zog er sich zu-
rück, allem Anscheine nach vollständig außer Gefahr.
Die Aerzte waren im höchsten Grade erstauut über
die Leichtigkeit, mit welcher sein Magen die Nahrung
verdaute. Sie hatten sich über eine Diät verständigh
allein Dr. Tanner handelte auf eigene Faust und
erschreckte sie durch seine Unvorsichtigkeit Er ver-
spottete sie und erkärte, nicht zu Schadeu gekommen
zu sein. Im Ganzen verlor Dr. Tanner während
seines 40tägigen Fasteus 36 Pd. Jm Ganzen hat
er 66772 UUZEU Wasser getrunken. Sein Athem
welchselte zwischeu 13 und is; sein Muskeldruck
zwischen 194 und 158. Die Körperwärme zeigte
geringeAbweichungen Ihm Normalpunct Thcltsächlich
ist keine Abnahme zu verzeichnen, trotz der bedeuten-
den Entziehung von Phosphaten und der Abspanuung
des Nerveusystems Sein Geist war klar und thätig
geblieben. Der Verlust an Wasser durch die Lungen
war viel geringer, als das gewöhnlich von Physio-
logen angegebene Minimum.
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· ische re i - F r a g e geführt. Nußland 1st- W«

er ,,Nordd. Allg Z.« geschrieben wirdszder Ansicht;
daß di« amerikanischen Walsischfäugen dls FlfchekeT
.an der pacifischeu Küste Sibiriens schAVISFU Und Paß
deshalb von der VereinigteU-Staaten-RESIEVUUS VIII«
jzhkkiche Subvention gezahlt werden folkkei DE

LVereinigten Staaten behaupten dagegeIb DIE AND-
seuheit amerikanischer Walsifchfäilsek L« V« WIN-
jcheri Küste sei für die Einwohner von Nutzen, welche
dzdukch eine» Maxkt für ihre Producte fanden. Was
vie behauptete Schädigung endet-Effe- sv seist! die
sFische zu zahlreich, um von den amerikanischen Fi-
schern wesentlich decimirt zu werden. Um diese
JSchwiekigkeit zu lösen, hat Rußland beschlossen, in die-
isem Jahre den Dr. Grebinsky von Tobolsk uach dem
sStillen Ozean zufchickeiy einen Mann, welcher unter
Efeinen Landsleuten denselben Ruf genießt, wie Frau!
Buckland unter den Amerikanern Grebinsky wird
über Land nach Wladiwostok gehen, wo ein Kriegs-
schiff in Bereitschaft sein wird, um ihn bei Vornahme
seiner Ermittelungen nach jedem beliebigen Platz
längs der Küste zu bringen.

—— Es scheint nunmehr auch die Staatsregierung
entschlossen zu sein, dem im Osten des Reiches herr-
schenden Nothstande gegenüber nicht länger passiv
gegenüberzustehem Jn dem ,,Regierungs-Anzeiger«
wird die nachfolgende Regierungs-Mittheilung ver-
öffentlicht: Anläßlich der unbefriedigenden Ernte im
Ssamaraschen Gouvernement wurde die» Gouverne-
ments-Landschafts-Versammlung zum 13. Juli nach«
Ssamara zu einer außerordentlichen Sitzung einbe-
rufen. -Die Versammlung prüste die aus den ver-
schiedenen Kreisen eingelaufenen Ernteberichte, kam
zu dem Resultat, daß zur Unterstütznng der Bevölke-
rung und zur Beschaffung von Aussaat 918,000« R.
erforderlich seien und beschloß, gehörigen Orts um
diese Summe zu petitioniren. Diese am TO. Juli
dem Ministerium vorgestellte Petition wurde am A.
Juli dem MinistewComits übergeben. Am so. Juli
geruhte Seine Majestät der Kaiser zu befehlen, die
erbetene Summe der Ssamaraschen Landsrhaft ·in
Uebereinstimmung mit ihrer Petition leihweise auf
drei Jahre zu verabfolgen Auf Grund ähnlicher
Verhältnisse ist ein anderer Allerhöchster Befehl» er-
folgt, nach welchem der Ssaratowschen Landschaft zur
Beschaffung von Aussaat außer der vo-m Ministerium
bereits am 7. Juli angewiesenen Summevon«50,000
Rubel noch weitere 537,000 Rbl. verabfolgt werden.

-— Der Minister der Volksaufklärung jsoll nach
der ,,Molwa« mit der Absicht umgehen, in der
Uniform der Ghmnafiasten eine Ver-
änderung vorzunehmen uud zwar inder Art, daß
die Unisormen statt aus blauem aus fchwarzem Tuch
angefertigt werden. Das schwarze Tuch ist wohlfeiler
als das blaue. e s» «

In Hirn) ist, wie die örtliche Gouv-Z. berichtet, am
2. d. das Urtheil des Kiewfchen Militär-
g erichts veröffentlicht worden, welches verurtheilt:
dieAngeklagten Popow und Jwanow zur Todes-
strafe durch den Strang; Jurkowskij, Sergej
Dikowskij und Buzinskij sind zur Zwangsarbeit in
den Bergwerkeri auf 20 Jahre, die übrigen Ange-
klagten zu derselben Strafe auf 15 bis 10 Jahre
verurtheilt» Von Jnrkowskij ist zum Besten der
Krone als Schadenersatz»»die Summe von 16,510
Rbl. 10 .Kop. beizustreibemsz Jn Anbetracht mildern-
der Umständeverfügte das Gericht, um die Milderung
der Strafe nachzusuchen : «« des Shukow und Posen
·—- in Verschickitng auf die Fabriken auf sieben Jahre,
des Schechter undLewenson auf sechs Jahre, des
Kostezkij, Petrow und Refert — auf s vier Jahre,
des Klimenko und Podrewskij — in Verschickung
nach Sibirien zur Ansiedeluug, des Lotringer — in
Gefängnißhaft auf vier Monate. « «

Zum Aufenthalt des Thronfolgerpaares in Uhla
entnehmen wir, in Ergänzung des Berichtes der
»Rig. Z.«, einem Extrablatt der ,,Pern. Z.« noch
Folgendes:

Am Morgen des 30. Juli war es dem Solo-
Quartett des Pernauek Männergesang-Vereins (zu
demselben gehören: A. Boftröm, J. Redlich, N.
Sternberg, G. Feldbach nnd E. Auster) huldvollst
gestattet worden, den hohen Herrschaften beim Lever
ein paar Lieder vorzutragen. Gleichzeitig hatte das«
Stadthaupt von Pernau , Bürgermeister Brack-
mann, die Ehre, empfangen zu werden und Ihrer«
Kaisetlichen Hoheit« der GroßfürstiwThronfolgerin
Namens der Stadt Pernau ein Bouquet überreichen
zu dürfen. —- Das Solo-O.uartett hatte hierauf das
Glück, zum ferneren Vortrage noch einiger Lieder
befohlen zu werden. — Auf der sodann von den
hohen Herrschaften unternommenen Jagd schoß der
Großfürst Alexei ein Reh. Die Jagd wurde am
Nachmittage fortgesetztz die Zwischenzeit aber der Be-
sichtigung der Uhlaschen Wirthschaft gewidmet. Nach-
dem die hohen Herrschaften in der Nähe einer mit
landwirthschaftlichen Einblemen und verschiedenen
Korngarben gefchmückten Sänle Platz genommen,
konnten von da aus sämmtliche Arbeiten überschaut
werden; es wurden Gräben geschnitten, entwässert,

sgepflügt geeggt, gesäet, geerntet und gedroschen. Alle
im Gebrauch befindlichen Maschinen, als Gras- uns
Getreidemäly sowie Dreschmaschienem waren im
Gange und interessirte das Ganze die hohen Herr-
schaften sehr. Abends wurde es den örtlichen Sän-
gern hnldvollst gestattet, einige Nationallieder vor
dem Schlosse zu singen.

»

«

Am Donnerstag, den 31. Juli e., hatten mehre
Glieder der Uhla-Surry’fchen Gemeinde das Glück,
den hohen Herrschaften unter Leitung des jüngsten
Fräuleins des Hauses eigen angefertigte Teppiche
überreichen zu dürfen, worauf wiederum das Per-
naner Solo-Quartett zum weiteren Vortrage mehrer
Lieder (von denen Abkfche Compositionen wiederholt
werden mußten) befohlen wurde. Der Stadt Per-
uau war es gestattet worden, einen Korb mit Rosen,
welche die Lieblingsblume Jhrer Kaiferlicheii Hoheit
der Großfürstin-Thronfolgerin ist, Hochderselben über-
reichen zu dürfen.

Nachdem noch das Gesinde des Uhlafchen Ge-
meinde-Aeltesten von den hohen Herrschaften besich-
tigt worden, erfolgte um 6 Uhr Nachmittags die
Einfchiffung der Kaiferlicheii Hoheiten auf die »Za-
rewna«, wohin auch der Kannnerherr v. Stael nebst
Familie zum Diner geladen war. Abends waren
die Schiffe illuminirt und wurde ein Feuerwerck von
einer der Yachten abgebrannt

,

Während des Diners der hohen Herrfchaften um-
fchwärmte die Kaiferliche Yacht ein von fünf jungen
Herren in MatrofensKleidiing geführtes Boot, in
welchem sich das Solo-Qnartett befand, das zum
Dank für ihm mehrfach erwiefene Huld eine Serc-
nade Hochdenfelben brachte und fodann noch zum
ferneren Vortrage mehrer Lieder an Bord befohlen
wurde. Auf der Rückkehr wurde das Boot auf hö-
heren Befehl von der Barkasse »der Yacht begleitet.

Gegen 4 Uhr Morgens erfolgte die Abfahrt der
hohen Herrfchaften nach HapfaL

Unvergeßlich werden die Tage der Anwesenheit
der Kaiferlichen Hoheiten auf Schlsoß Uhla, nicht
allein für den Kammerherrn v; Stael, sondern auch
für uns fein; —- die Leutfeligkeit und Freundlichkeih
mit welcher Hochdiefelben Alle begrüßten und. denen,
welche« zu Hochdenfelben befohlen wurden, begegnet«en,
werden in unferen treuunterthänigen Herzen unaus-
löfchlich bleiben. - » . ..

Für exacte Ausführung ihres Dienstes erhielten
der abcommandirte Chef der Uhlafchen Telegraphew
Station Nikolai von Amende und der Lootfen-Com-
mandeur C. Meybaum Brillant-Ringe, ebenso auch
durch Ses Exr. den Kammerherrn v. Stael die Glie-
der des oben mehrfach erwähnten Solo-Qnartetts.

Jn Sachen der Baltischen Bahn.
(E i n g e s a n dt.) Hochgeehrter Herr Redac-

teur! Es ist kürzlich in Jhrem &c. Blatte darauf
hingewiesen worden, daß die Verwaltung der Balti-
schen Bahn in gänzlicher Mißachtung der gerechten
Ansprüche des Publikum die abgebrannte Station
Tabbifer noch immer nicht wiederaufbauen lasse.
Wir beabsichtigen nicht, die Ursachen zu erörtern,
welche die gerügte Obdachlosigketjtz in Tabbifer ver-
anlaßt haben« könnten: gehört doch diese Station
einer auch in mancher anderen Hinsicht stiefmütterlich
behandelten Zweigbahn an.

Was soll man aber dazu sagen, wenn es auf
der Hauptstrecke Stationeu giebt, welche den primitiv-
sten· Vorstellnngen spotten, die man sich von solchen
Institutionen zu machen berechtigt glaubt!

Es war ein schöner Jnnitag," als· wir mit
dem Mittagszuge Dorpat verließen « und auch
rechtzeitig in Taps eintrafen, um in den Personen-
zug nach Reval einsteigen zu, können. Dieser. wurde,
wie auch sonst gewöhnlich, etwas früher nach Lechts
abgelassen, weil Buffetinhaber und Stationsverwab
tung in Taps nicht harmonirem Dank der Führung
des flinken Maschinisten reducirte sich die Fahrzeit
auch noch um einige Minuten, so daß wir viel zu
früh in Lechts eintrafen, und-da der hier kreuzende
Bummelzug sich verspätet hatte« hatten wir trotz des
Ausrufens des Conducteurs: Pisa-mit! Hex-kam,
onna« many-tax« vollauf Zeit, uns« diesen Ort näher
anzusehen. Wir wollten in das sogenannte Bahn-
hofsgebäude treten, stolperten aber fast über die
zwischen der Doppelthür stehende Bagagewage nnd
waren durch «d e n Umstand am weiteren Vordringen
verhindert, daß. der Arbeitstisch des Stationschefs
hart an der Thür stand. Lobend muß erwähnt wer-
den, daß der» Raum nicht nnnütz durch le e r e
Stühle oder Bänke verengt wurde, Ueber den Tisch
hinweg nach dem Wartesaal erster Classe fragend,
erhielten wir die Antwort, dieses Local ——« beiläufig
2 Faden lang und ebenso breit —·-· sei Wartesaal
erster, zweiter und dritter Classe,- Post- und Tele-
graphenbureau und» Arbeits-Cabinet nicht nur des
Chefs sondern auch des Bagage-Expedienten. Da sich
alle die Vertreter dieser verschiedenen Branchen an
ihren Büchern resp.. Apparaten in dem Local voll-
zählig vorfanden —- eine hübsche Jllustration dazu,
wie der menschliche Geist oft mit f e h r geringen
Mitteln Großes zu leisten vermag —·- eilten wir, um
hier nicht zu stören, ins Freie, was uns auch nicht
schwer fiel, da wir nur einen Schritt rückwärts durch
die drückerlose Thür zu machen brauchten. Hier
gewahrten-wir eine Anzahl von etwa 20—30 Passa-
gieren aller Classen, die im« tiefen, durch nichts in

»seiner Beweglichkeit beeinträchtigten, Sande umher-
wateten, der Züge harrte und sicherlich, genügsam
wie der Mensch in solchen Fällen zu sein pflegt, sich
im Stillen von Herzen freute, daß es heute nicht
bösen Regen, sondern schönen warmen Sonnenschein
gab, der ja gut gegen Rheumatismus ist. Unweit
dieses wüstenähnlichen Marterplatzes erblickten wir
eine Art Gerüst aus fa u le n Schwellen, besetzt

mit rothen Fässerty grimmig in seiner Zerfahreiiheit
und schafsotartig aussehend. Jn der Nähe lungerten
unheimlich handfeste Gestalten. Wir fürchteten
Schlimmes, doch beruhigte uns die Mittheilung,
dieses sei die Güter-Platefvrm,
besetzt mit Fässern der umliegenden Spiritus-Fabriken,
die es sich nicht verdrießen ließen, ihre Waare zehn·
Stunden, bis zum Morgen, durch ihre Arbeiter be-
wachen zu lassen, da es hier überhaupt
gar keinen. Ladestraug gebe und ein
Güterzug mit langer Stehzeit abgewartet
werden müsse. Auch diesem zweiten Marterplatz
wandten wir den Rücken, gingen vorüber an dem
Semaphoy der aus Altersschiväche müde seine Flü-
gel hängen läßt, was man in der Bahnsprachex
»aesztaoopsx- ne zxslsüaasnyesrsxN nennt nnd waren
nicht wenig erstaunt, uns unversehens in einem an-
spruchslosen wohlgepflanzten Gärtchen zu befinden,
das wir an diesem Orte des Unvollendeten und
Zerfallenen am wenigsten vermuthet hätten. Wir
erfuhren aber sehr bald, daß diese einzige verdienst·-
liche Schöpfung nicht von der Bahnverwaltung, son-
dern von dem Stationschef ausgegangen sei, der
dieses Gärtchen für s e i n e alleinige Rech-
nung geschaffen. "

Wenn wir nun diese Zustände mit denen von
Tabbifer vergleichen, so können wir verstehen,
daß ·die Bahnverwaltung sich durchaus nicht mit der
Verbesserung jener, vielleicht etwas zu stark gerügten
Uebelstände übereilen darf, so lange auf der Haupt-
bahn viel » dringendere Bedürfnisse vorliegen. Es
darf wohl darauf gehofft werden, daß den d rin-
g e n d e r e.n Bedürfnissen auch zuerst Rechnung
getragen werde, wenn der Bahnverwaltung über-
haupt Etwas daran liegt, den Anforderungen des
Publicum gerecht zu werden. l wp.

aunigfaliigm i »

Jus P ra g erzählt man sich folgendesheitere
Histörchem Ein dortiger Geschäftsmann, Herr M»
schickte dieser Tage an seinen Geschäftsfreund in
einer böhmischen Landstadt — einen Brief ab. Mit
Postwendung » erhielt er das Schreiben uneröffnet
von der Post zurück, mit der Bemerkung: ,, Ni cht
bestellbar. AdressatsgestorbenÆ
Herr«M., welcher mit dem Adressaten wenige Tage
zuvor persönlich gesprochen hatte und an ein so
plötzliches Verscheiden desselben nicht recht glauben
mochte, dachte, daß· bei Bestellung des Briefes ein.
Jrrthnm obgewaltet und schickte daher· den- Brief
nochmals ab. Zwei Tage später gelangte das »Schrei-
ben wieder in die Hände des Absenders. Die Be-
merkung bezüglich der« Unbestellbarkeit des Briefes
enthielt noch eine. weitere Ausführung, es stand
nämlich darunterz ,, N o« ch im m e r to.d t. «

«
«—- Unt,erseeischer»Telegraph. Aus

Newyork vom 26. Juli wird der »Kr. Z.«- geschrie-
ben: Nicht lange mehr wird es dauern, und der
elektrische Funke trägt unsere Botschaften um das
Erdenrund. Sanford Fleming, der Ober-Jngenieur
der cauadischen Pacific-Bahn, hat den Plan zur An-
legung eines unterseeischen Telegraphen im nördlichen
Theile des Stillen Oceans entworfen» Da das at-
lantische Kabel von Valentia bis in die« Trinity-Bai
von Neu-Fnndland in einer Länge von 1980 engli-
schen sMeilen nirgends eine Stütze oder Zwisschenstm
tion auf irgend einer Jnsel hat und auf der ganzen
Linie so ziemlich dem 50. nördlichen Breitengrade
folgt, so soll das Pacific-Kabelanf der gleichen Pohl-
höhe seinen amerikanischen Ausgangspunkt haben,
nämlich auf der VancotwewJnsel von Britisch-Eo-
lumbia, sich von dort bis zum 52. Breitengrade nach
den aleutischen Jnseln wenden nnd, dieser von Westen
nach Osten ausgestreckten Jnselgruppe folgend, ent-
weder Petropawloivsk auf der Südspitze Kamtschat-
ka’s berühren oder direct, nach der nördlichen Jnsel
der KurilemGrnppe gehend-und dieser Gruppe süd-
wärts folgend, die sich anschließende japanestsche Jn-
sel Jesso erreichen, von wo südwestwärts über Hong-
koug die Verbindung mit China, Ostiiidien und
Europa und südwärts die Verbindung mit den Phi-
lippinnen, den großen Snnda-Jnseln und Australien
nur verhältnißmäßig kleine Kabelstrecken erfordern
würde. Die größte Kabellänge würde die zwischen
Vanconver nnd der östlichen Jnsel der Aleuten sein;
aber selbst diese, sagt Herr Fleming, würde wenig
mehr als die Hälfte der atlantischen Kabellänge zwi-
schen Jrland und Neufundland betragen. Wollte man
aber der westamerikanischen Küste bis zur Halbinsel
Alaska folgen, was nicht über den 60. nördlichen
Breitengrad, oder die Pohlhöhe von Ehristiania in
Norwegen hinausgehen würde, so brauchte das größte
Kabelstück der ganzen Strecke von Amerika über Asien
bis hinüber nach Australien nicht über 400 Meilen
lang zu sein, nnd die gelegenste Eentralstation wäre
die Jnsel Jesso. Das ist in Kürze der Plan
des erwähnten Jngenienrs zur telegraphischen Ver-
bindung zwischen Amerika und Australien, wie auch
westwärts zwischen letzterem Welttheile nnd Europa,
und seine Ausführung wird in unserem ,,Zeitalter·
des Fortschrittes« wohl nicht lange auf sich warten
lassen. Herr Fleming scheint aber zu übersehen, daß,
wenn auch Christiania nnd die Halbinsel Alasc
ziemlich ans demselben Breitengrade liegen, die Iso-
therme der letzteren nicht den südlichen Theil Norwe-
gens, sondern fast das Nord-Cap triffty

III c u kfl c P o II.
London, 15. (3.) August. Aus Kandahar wird

vom 11. August gemeldet: Der Feind errichtet Be-
lagerungswerka Wie es heißt, befinden sich bei Eyub
Khan als Gefangeue ein oder zwei britische Officiekk

Paris, 15. (3.) August. General Gr6vy, der
Bruder des Präsidentender Republih wurde zum
Senator gewählt. « « ·

Heute, als am Napoleonstage, fand in der Notre
dame-Kirche eine große Messe Statt, bei welcher Bo-
Uapakttstetl zugegen waren. Beim Weggang ans
der Kirche kam es zu einer bonapartistischen Kund-
gebung, die mit den Stufen: »Es lebe die Republik!«
beantwortet swurde.

Die Zeitung ,,Siäcle« registrirt die Cotnmentare
der ausländischen Blätter über Gambettcks Cher-
bourger Rede und fügt hinzu: Frankreich will den
Frieden. Wir sind überzeugt, Gambetta kennt die
Stimmung des Landes zu gut, um sich auf eine un-
besonnene Politik einzulassen, der außer ihm Niemand
folgen würde. ·

»

Paris, 16. (4.)»August. Die ,,Republique fran-
9aise« erklärt, das« gestern von der ,,Verit6« ver-.
öffentlichte Schreiben Gambettcks gehöre der Zeit
vom 16. October 1871 an, wurde damals in allen
Blättern veröffentlicht und erfchien auch im Separat-
abdruck als Broschüre ,

Rom, 13. (1.) August. Der heutige« ,,Diritto«,
tadelt in einem strengen Artikel die von Gambetta
in Cherbourg gehaltene Rede und entwickelt, daß
Deutschlaud berechtigt wäre, ernsthaft darauf zu re-
agiren. Der Artikel wird hier stark commentirt,
weil es das erste Mal ist, daß das leitende Blatt
in solcher Weise zu Frankreich Stellung nimmt.

Rom, 14. (2.) August. Englands Vorschlag,
ein definitives letztes Ultimatum unter Androhung
einer genieixisamen Execution an die Pforte zu schi-

·ckeu,- wird hier nicht gebilligt —- Gatnbettcks Rede
wird in der italienischen Presse fast durchweg geta-
delt. — Der vaticanische »«Osservatore Romano«
erklärt, der Vaticau werde auf Frdre Orban’s letztes

Rundschreiben nicht repliciren.

T k 1 cg r a m me .
der Jntern. Telegraphen-"Agentnr.

St. Ilktttobttksh Dienstag, .5. August. Ein gestern
Mittag hier« an der Ligowka ausgebrochenes Feuer
hat furchtbare Verheerungen angerichteh Obschon
es noch nicht möglich ist, die Verluste genau festzu-
stellen, schätzt man doch schon jetzt den Gesammt-
schaden auf 2 Millionen Rubel. Gegen 9 steinerne
Gebäude und 50 hölzerne Häuser sind ein Raub der
Flammen geworden. Circa 500 Familien sind ob-
dachlos nnd bettelarm geworden. » . «

London, Dienstag 17. (5.) August. Jm Unter-
hause antwortete Hartington auf eine Anfrage « von
Brown :" Was immer für ein Einverständnis; frü-
her zwischen Abdurrahman und Ayub Khan bestan-
den haben mag, er glaube, daß jetzt keines bestehe,
da deren Interessen einander widerstrittem

Einer Meldung aus Quettah zufolge griff gestern
eine starke Abtheilung Pathans das britische Lager
bei Kuchamadanarr. Die Pathans wurden zurückge-
schlagen nnd zwei Meilen verfolgt; der Verlust· der
Engländ"ejr- beträgt 80 Todte. - -

« London, Dienstag, 17. (5.) August! ,,Dailh
Neids« erfährt, vor geraumer Zeit seien große Quan-
titäten Druckschriftem dazu bestimmt, die indischen
Muselmanen gegen die« britische Regierung aufzu-
hetzen, von Konstaiitinopel nach Jndien gesandt wor-
den. Die ,,Daily News« deutet an, daß diese Schrif-
ten« mit Wissen der Pforte abgefaßt worden.

London, Dienstag, 17. (5.) August. Der Schrift-
wechsel, betreffend die unionistische Bewegung in
Bulgarien und Ostrnmelieiy ist erschienen. Der
Botschafter in St. Petersburg, Lord Dufferin,- mel-
dete am 27. Juli: Jch fragte den- Geheimrath von
Giers, ob der Ausbruch von Feindseligkeiten in Al-
banien das Signal zu einer bulgarischen Revolution
in Ostrumelien fein würde. Giers erwiderte, er
glaube nicht, daß eine solche Consequenz eintreten
würde. Die russifche Regierung habe Alles gethan
was in ihrer Macht stehe, um der bulgarischen Re-
gierung die Pflichtem die sie gegenüber Ostrumelien
habe, einzuprägen. Es würde Seitens Beider höchst
unklug sein, einer der wichtigsten Bestimmungen des
Berliner-Vertrages in einem Augenblicke zuwiderzm
handeln, wo die Mächte solch große Anstrengungen
machten, die Durchführung der anderen Bestimmuw
ge« zU HEXE-A» » .

Telegraphischet sont-bessern.
St. Petersburger Börse. d

Z. August 1880.
Wechselcøurfr.

London, .3 Mein. dato . . . . 25V«, 25s-,, Beine.
Hamburg, 3 , , . . . .« 214--« Aus-·, Neichsm
Paris, s , , . . . . 26434 Cent-

ouds- und ActieniCourh
Prämien-Wild e I. Emission . · . 225 Bd, 22474 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emissivn . . . 224 VI» 22374 Glis-

A Jnfcriptiotten . . . . . . .
— Bd» 9372 Gld.

574 Bankbillete . . . . .
. .

.
gsvs Bd, 9314 Glvs

RigcpDünaburgek EisenlwActien . .
—— Bis» 152 Gib.

BolvgqRzybinszker EifentksAetien .
. 9074 VI» 90 Glis.

Pfandbrx d. sBvdeusCredits .-
- 126 VI» 125774 Gld.

Discours für Privat-Werks« ««- 7Z Ast.
« Berliner»Börse,

den 17. (5.) August 1880.
Wechselcpurs auf St. Petersbukg

3 Wochen dato .
. . . . ; 212 U. 20 Retchsph

Z Monate dato . . . . . ." 210 U. 70 Reichspß
Ruft. CteditbilL csür 100 RblJ . .

. 212 U. 80 Reichspp
Für die Redaction verantwortlich:Db E· Mskkksfew Und· I. Hasselblatt
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Von Einer Kaiserlichen Dorpati
schen « Polizei-i Verwaltung «« swird s ins«
Folge desfallsigedsfjReauisitioirYhiersf
durch« « zuri allgemeinen«sKenntniizssl-«geiss«-
dkarchtxs dgßs imsspKiirchdriktfesiRszdss
nizn icu««Gdostv"sckJett««-Kre1le« des» Pilz«Peteksbukg«’fchen« Gouvernements eine
steinernen-Kirche erbaut werdens
foll und— Diejenigen, welche-»den« auf
11,771 Rblz 27 »Kop. veranschlagten
Bau« der quz Kirche ubernehmencs
wollen, sich zudem am 25. August
d. J. anberaumten Torgesperfönlichzsi
versehen mit ihren Legitiiuationetr
und den zu stellenden Salogsgeiy Eins-T
Kirchdorfe Rudniza zu melden haben»

«Dorpat," den 4. August 1880. ·
Polizeimeisterr YEIIJ3040. Sen. v.· Boe-hl7end·vr"ff:s-

Von Einem Edlen Ruthe· "·der Knie«
serlicheu Stadt Dorpat werden alles·
Diejenigen, welche san der-a« NlitchI
laß. des hieselbst« verstorbenen Hotclsj
besitzers Lieberechii Schökiiwesrkk
entweder als Gläubiger odersErbeeniunter irgend einein« Rechtstitel « gegriinss
dete Ansprüche machen zu können» met!neu, hiemit aufgefordert, sichibinnensi
sechs«Mot1ater«1·i-1c1a«to diesesProclsainsz -

alsö "sp»i«itjesteiis«" am IS; December 1880
bei dieseut Rathe "zit«" melden und hie-«
selbst» ihre« etwaigen Forderungen und-«

»sonstigen»sz2lsiispr"r"iche"" anziitneldeni und szi1«begrüi1de"n,« der · aiisdrücklicheii«
Vertj)»arniii1»g, daßuiachsAblaiifdieser?
FkistlNikmdkidf mehre deidissekiksocachssz

. lasse mit « irg"·eind« wfelchenijiAkttspriiihei
gehört odszespr zuixjelasserrks soiidW«gk"1nzss"-
ich ubgjewilesen werden sollswonuch Ach»

also"Je"der, "d"e"r"r«"sol«ches angeht zuuxichssteilhat.
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Dorpay Rathhaus, am 187 Juni its-so.
Im Namen und rontwegen Eines Edlen

Rathess der Stadt« Dorpat
Justizbürgermeister Kupsffexx

Nr.—"8«85.- -- «· - Qbersecr.x-Stillmark..
s Von ; Eine-middle» Ruthe« defiixnasiis

setli««ch"en« Stadt« Dorpcijt wird deszstnit-s"
tslsszütf kxffekItIkKeU Keistttttißigebtsixchkj«
daß i Tiber das« szermögeitl desszhiesigjerf

Kaikfinaukxs Petri; Anton-sicut der-i
Gietkercilscsjdnörtiis er«"ö"·«ffnetwötsi»
den« ist. -»- Jn solchem« Anlaß Werks·denmlle Diejenigen, wklcht an denigenannten Eridarenl Forderungen irk
gend welcher Art, ausgenonitiienalleink
die· durch· ein öffentliches« Pfandrecht
besicherten Forderungen, geltend mai«
chen wollen, hiedrirchr aufgefordert
und angewiesen» solche Forderungen
und Ansprüche binnen« der Präclrisilbi
frist von sechs Monaten e. dato an«

-he·r anzumelden, geltend zu machen
und zu begründen; An« diese« Lus-
dun"g"k"nüpft« dierszRuth die arisdrürks
liche Verwarnung, daß diejenigen«
Forderungen und Ansprüche, rvelche
durautå proolamate ntcht ungerne!-
det fein sosllten, der Prärliisioii unter-I
liegen undiii diesen! Gantoerfiihrens
weiter keine Veriicksichtigiing finderi
szollecik Gleichzeitig« werden alleszDjei
jeni»geii, tuelche dein« Gemeinsihxildntrverschuldet sein öder ihin jgehöxigikVernrögetisgegenstäiide irn

» erwahr
habeii sollten, hiediitchi aufgefordert,
hierüber unverzüglich dieser Eontsurss
behörde oder dein Herr-n Eokicursk
curator Anzeige Hi: »mach’en, da sit(
andetcätifalls geri tlicher Klage; refpk
der· für Verheitnlichung fremder! Mr«-
niögens zangeordnettn Strdfen sgel
tvärtig sein» inüssert Ziiinszcsliratrtr
und, csontradietot der in Rede ste-
henden Coxiciirsmasfe ist der Herr;
HöfgerichtsLsAdvocat E. nön Diltniardiesseits sconstituirt worden» selbst-«
Verständlich unter Vorbehalt des den»
Glaubigern gefetzlich zustehendenRechts, durch Majoritätsbeschlusz die-
Wahl eines anderen Curators ,resp.
Contradictors in geseitzlickjer Weiseherbeizuführen, wonach »sich a1sp»J«z.
der, VII! splches angeht, richten möge»

Dort-at, Rathhaus, den 16. Juti"188ö. «
Jm Namen und von wegen Eines Einen.

, Rathes der Stadt Dorpsqtx .
» . » Syudicus W. Rq"htqnd, »

Nr. 998. » - Oberlecr.»S.tilla·iar»k.
bitter: Jdgtliislluiifl
(cchter Rade) vctkssgjskt billig
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich.
»He-kommen Somi- uxhvhe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
M« Expedition ist— vvu 7 jlhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Szmipsx v. Nevaktiou v. 9—u Verm.

stei- in Dotva«i«:«sp«"«« »Fjzhctich e Not; hawjähktich a Nu. SFJviektetjähkiich nicht. 75 sey» monatltch
75 sey.

»·

Nach nuswittk
jgpkxich 6 Abt· so. Kppsphaxbjz s— Nu.

zq IV» viettelj. 2 Abt. S.

Aissiahme der Juserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Køziytiszeiie oder deren Raum bei dreimatigerJaiertiou s. 5 sey. Durch die Post

« eingehende Ins-rate entrikhten 6 Kind, (20 Pfg.) für die KorpuSzeile.

Abonnements
anfdie ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengeuomtnem «

· Inhalt. »

Polistischer Tagesbericbt «.

Inland. Dorpan Von der Steuerrefokm-Commiision.
Die Zinsen der Tresorscheinr. Zur Reise des Finanzministera
St« Beten-barg: Zur orientalifchen Frage. Marquis
Tserig und die Kuldsha-Frage. Kurdische Grammatik. Gre-
ßek Brand. Nishni-Nowgorod: Von der Messe.

Neueste Post. Telegrammm Sommer -Theai"er.
»Ala·rm«. Hand« n. Börs.-Nachr. -

Feuilletoin Eine Ehe mitten im Kugel-sagen. Man«
nigfaltigen — .
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Inmitten des Streites der Mächte und des
Kampfes der Parteien ist ein W e r k d e s Frie-
dzsens nnd der stillen Arbeitgum Ab-
schlttß gelangt: -der Kölner Dom ist vollendet. Die
Köln. Z. schreibt unterm» 12. August in diesem An-
laß: Der Dom, das herrliche Meisterwerk der Bau-
knnst, das Zeichen deutfcheii Opferxnuthes nnd deut-
licher: Einigkeit, wird morgen in seiner stolzen Ma-
jestät vollendet dastehen. Es bedarf nur noch der
Aufstellnng der letzten Kronensteine auf dem« südlichen
Riesenthurnie,- dann hat Doinbaurneister Voigtel das
Werk, an welchem er seit einer Reihe von Jahren
unter Mithilfe« seiner Techniker und vieler wackerer
Bauleute mit treuer Gewissenhaftigkeit geschafft, aus-
geführt. Um 10 Uhr morgen Vormittag, werden
zwei Fahnen, auf jedem Thurme eine, den, Zeit:
punczt angeben, wo der Schlußsteiti eingefügt wor-
den. « Vor 632 Jahren, am »1«4. August, aljozim
Jahre 1248, wurde der Grundstein gelegt, auf dem
derFrommsinn und die Opferwillsigkeit der Deutschen

nsf z ehsut e«r J ab k gut! g.

Nation den erhabenen Tempel aufbaute Am 14.
August 1880 wird der letzte äußere Schninch die
mächtige Krenzblinnq auf dem füdlichen Steinriefen
thronen. Welches Herz wird da nicht von froher
Begeisteruug ergriffen werden, wenn morgen die
wehenden Fahnen hoch oben auf den Thurmgerüsterr
verkünden, daß eine sseiner »schöusten- Hoffnungen,
seiner , erhabensten Wünsche in Erfüllung gegangen
ist. Hervor »denn morgen alle-Fahnen, laßt sie in
allen Straßen verkünden, daß »wir deuzrEwigen ein
hehres Haus gebaut, ein-Zeichen«der»zdeustschen»iEi-j
nigkeit und Stärke, der deutschen Liebe nnd des
deutschen Gottvertrauens.« -— Der wienerjDeutschen
Zeitung berichtet man aus Köln: Jn der Bürger-
schaft von Köln wird mit aller Bestimmtheit ver-
sichert, daß« der ehemalige Erzbischof P a u l u s
M e l chers sich derzeit in Rom befände. Der
Erzbischof soll nach Rom gegangen sein, um auzf
den Papst einzuwirken, daß derselbe jetzt seinerseits
einen Schritt mache, nachdem der Staat thatsächlich
den ersten Schritt zu einer Ausgleichung gethan habe.
Dadurch würde auch dem Erzbischof die Möglichkeit
gegeben, nach Köln— in seine Diözefe zurückzukehren
und die Feier der Vollenduug des Domes mitbe-
gehen zu können. Was die letztere betrifft, sosind
aber bis jetzt noch keinerlei Vorbereitungen getroffen
worden. Kein Mensch in Köln weiß, was geschehen
soll. Es ist weder von Festen noch von Einladun-
gen die Rede. Was diefMittheilungen derBlätter be-
trifft, daß Kaiser» Wilhelm nnd die» sämmtlichen deut-
schen Fürsten nach Köln; kommen würden, um fam 4.
September) das Festder Vollendung zu feiern, so weiß
man in» «Köln-«nichts- davon.

,
Die "Kölsner versicherry

daßdas D -o m c a pi t esl entschlossen sei, denDom
für eine Feierlichkeit nichteherzugebem wenn der»ehe-
malige Erzbischof nicht an der Feier theilnehmen
könne. ——— Als ein Beweis, daß das Dombaufest in
diesem Jahre nicht feierlich begangen werden wird,
kann wohl die Thatsache mitringeführt werden, daß

die Pergament-Urkunde über die Vollendung des
Dvmes tmch Berlin gesandt sein soll, damit sie vom
Kaiser, der kaiserlichen Familie, dem Staatsministe-
rinm re. unterzeichnet werde. -

Das aritoiiomistische Blatt der Reithslandtz das
,,Elsässer Journal«, hat nun das Wort zur E r -

tiennnng Hofinaonns zum Staats-
secretär «vo«n .Elsaß-Lothrin«gen
genommen.·-»Das ;Bl««att« läßt zunächst durchblicken,
als habe man die· Stellung des Staatssecretärs so
rasch zneu «besetzt, um in demselben ein Gegengewicht
gegen die Bestrebungen des Statthalters, Frhrn V.
Mannteuffel zu finden. Weiter äußert sich das Blatt
dahin : ,,Durch die Ernennung Hosmanms docnmentirt
sich die Wichtigkeitz welche man an höchster Stelle
dem Posten des Staatssecretärs bezeugt. Herr Hof-
mann genießt das volle Vertrauen des Reichskanz-
lers. Die Zukunft wird uns zeigen, ob die Mission,welcheHerr Hofmann erfüllen soll, die Verwirklichung
des Programms ist, welches die Statthalter jüngst
beiGelegenheit der Eröffnung der ersten Sitzung
des Saatsraths auseinandergesetzt hat; wir werden
erfahren, ob man in der Wilhelmstraße in Berlin
dies Programm gut heißt oder ob Herr v. Manteuf-
fel nur seinem eigenen Impulse folgte, als er das-
selbe mit einer Klarheit kund gab, die jede Zweideu-
tigkeit ausschließt. Wir nehmen an, daßspHerr Her-
zog seinen Posten hat verlassen müssen, weil er der.
»vollen Selbständigkeit Elsaßäkjothringeris im Reiche«-
nicht genug Reehnnnggetragenuiid vdn dieser An-
nahme ausgehend., hoffen wir, daß. HerrtHofmann
es verstehen wird, mit« den norddeutfchen bureaukratiä
schen Gewohnheiten, die man ja gern "·o"der"ungern«
ertragen muß, die Leutseligkeit,i. das opporttine Ein-«
gehen in die Verhältnisse und die Achtung vor den
Ueberlieferungen mit aufrichtigen Ueberzeugnngen zu»
verbinden, ohne welche die Verwaltung niemals po-
pulär wird. --N"anientlichthofsen»wir, daß Herr Hof-
mann das Programm· des Statthalters vom 29.
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Juli contrasigniren wird.« Man sieht hieraus, daß
auch die Partei der Autonomisten die Politik-des«
Statthalters unterstützt,« trotz der Freundlichkeitem
welche derselbe der von denAiitonomisten bekämpften
clericalen Partei erweist; Man meldet aus dem El-
saß, daß im Landesansschluße alle Parteien ohne
Unterschied sich geeinigt haben, die vom Statthalter
eingeschlagene Politik auf das Nachhaltigste zu unter-
stützem . s i

Jn Wien scheint mander Rede Gambetta’s
eine sehr große Bedeutung beizulegen. Der Nat-Z.
wird von dort geschrieben: »Die Programmrede
Gambettcks in Cherbourg ist von dem Correspondenz-
bureau — offenbar als zu alarmirend -- unter-
drückt worden, was selbstverständlich nicht verhindern
konnte, das; der Appell des Diktators wider Willen
an die allwaltende Gerechtigkeit seine tiefe Wirkung
auf die politischen Kreise ausübte Kaum daß die
Orientfrage in ein friedliches Geleise einzulenken
schien, werden wir daran erinnert, daß Frankreich
noch immer seine Wiederherstellung erwartet.. Die
Ankündigung trifft interessantes: Weise gerade in dem
Momente ein, da Kaiser Wilhelm als Gast unseres
Monarcheii in· Jschl weilt. Nicht, daß nun die
Gefahr eines Revanchekrieges für iuiminent hier
gehalten wird, obwohl man allerdings ben1erkt, wie
die Drohung zusammenfällt mit den officiellen Er-
klärungen» die Reorganisatiou der französischen
Armee uiidxFliotte sei vollendet und das Bewußtsein
der Bsereikschkcft bekanntlich dem Frieden nicht zu-
tritglich istziiian giebt sich aber keiner Jllusion dar«
über Ähinz daß das deutschckranzösische Verhältniß
von Neuem die internationale Lage beherrscht und
von uninittelbarer Rückwirkung für, die Stellung
und Aüssichten Oesterreichs im Oszrieiit sein wird.
Der größere Theil unserer Diplomatie befindet sich
derzeit- auf Urlaub,- soweit nian aber Persönlichkeiten
trifft, die Jnit den maßgebenden Kreisen Fühlung
habenksuchen sie. garinichtderi Ernst der Situation
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, « Eine Erinnerung an das Gefecht von Saul-rücken.
Zehn Jahre sind vergangen, seitdem die ersten

seindlirhen Geschosse in die friedliche Stadt Saat:-
brückeii " fielen und der Krieg zwischen Deutschland,
und Frankreich seinen thatsiichlichen Anfang nahm.
Tausend mächtige Erinnerungen sind es, welche im
Andenken an jene glorreichen Tage in der Brust
jedes deutschen Mannes rege werden. Aber auch
Neid« und Mißgnnst find« vielfach aufgetaucht und
wohl gilt das Wort Moltke’s, daß wir uns nirgends
Freunde, mannigfach aber Neider und Feinde erwor-
ben haben. Um so wolgthuender ist es aber, wenn
wir auch von fremder eite sehen, wie sehr das
Wesen und Auftreten unserer Armee in jenen Tagen
der Prüfung anerkantft worden ist. Vor wenigen
Tagen hat der berühmte Kriegsberichterstatter Archi-
hald Forbes eine Sannnlung von Erinnernngen
aus seinen« Kriegszügen veröffentlicht, nnd das erste
Capitel in demselben bringt eine Episode ans den

Kämpfen von Saarlouis, die wir unseren Lesern nicht
vorenthalten möchten, um so weniger, da die kleine
Skizzennit feinem Humor und doch tiefem Gefühle
geschrieben-M. Archibald Forbes erzählt:

Der Zwischenraum zwischen der Kriegserkläruiig
im Jahre 1870 und der militärisch en Promeiiady
beiwelcher der arme kaiserliche Prinz seine Feuer-
taufeerhalten follte, bot Gelegenheit zu einem rei-
zenden Zusammenleben in Saarbrücken, Nach dieser
kleinen Grenzstadt hatte ich« mich schon frühzeitig in
der Voranssetziiiig begeben, daß hier die ersten Kriegs-
wogen vorüberflnthen möchten. Wie schade, daß
nicht jeder Krieg ähnlich dieser ersten Phase des
deutsch-französischen Krieges sein könnte; man spielte
hier nurdas Kriegslebem oft freilich erhielt es aber
auch gelegentlich ein sehr ernstes Zeichen der Wirk-
lichkeit und man wurde darüber belehrt, daß hier
ein hohes Spiel gespielt wurde. Die Osficiere des
hohenzollernschen Regiments, welche hier bei uns
in Garnison lagen, tranken ihr Bier ruhig und
friedlich unter den Lindenbäumen auf dem Markt-
platze und ihre Leute lagen um sie herum, ans Stroh,
ranchend und erzäh1end, unter den Waffen, und be-
reit, um in jedem Augenblick aufbrechen zu können.
Die Jnfanterie-Patronillen gingen an der Grenze
entlang nnd rückten an jedem Morgen bis in das
Vorterrain vor, ohne daß es aber zu weiteren Re-
sultaten gekommen wäre, als daß sie mit einigen
französischen Vorposten bei Spicheren oder weite:
zurück einige Schüsse gewechselt hätten« Die Ulanen
ließen ihre Fähnchen im Winde flattern und trabten

auf und nieder, um die fe-indlichen Vedetten zu täu-
schen und sie glauben zu machen, daß viel mehr
Truppen vorhanden, als in Wirklichkeit. hier standen.
Jchhatte mein Quartier in dem ,,Rheinischei1 Hof«
aufgeschlagen, einem guten Hotel in St. Johann,auf der rechten Seite der Saar wo die mei en er
Officiere des. HohenzoliernsRegiments zu speisen pfleg-
ten und wosirh eine lustige Gesellschaft zusammen-
fand. Nicht wenig vergnügte Abende habe ich hier
am Tische des, langen Saales verlebt, an welcheni
der schweigsame aber geniale Hauptmann v. Krehl
den Vorsitz führte, der mit Kennerblick die langhalsi-
gen niersteiner Flafchen in den Eiskiibeln zu mustern
pflegte. DerL Hauptmann Fxviirdlj ifintersgützt durch
den jungen ieutenant v. slipp an en s e·r immer
bereit war, die« »Macht am Rhein« ,anznstiniineti,
und neben ihm zeigte sich Dr. Diestelkanip, der die
größte Vorliebe für 66 hegte und der eben so bereit
war, ein Kein zu samputircgn Fvie einåiiß Schyerz zu
niaehen o er mit einem a e auzu o en. Ferner
verkehrte dort der Adjntaiit v. Biilow, der gleich im
Anfange des Krieges einen rothhosigen Franzosen— als
Gefangenen eingebracht hatte, und noch viele»Aiider·e,
welche jetzt zumeist das Gras anf den Höhen svon
Spichereii oder die braune Erde auf der Ebene von
Gravelotte zur» ewigen Ruhe deckt. Eine .Meuge
freudiger, aber auch trauriger Erinnerungen knüpfen
sieh an meinten Zlufgithalt itåhSaasrhlvrücsån.f« DIE)nicht lange lie zi im » eini en- o . s
zog nagh defin sddotelälHagenG wo deTrJ Reisdezgvons- atz a er rem en eniente war. « ort an
ich den richtigen englischen Typus vor: ein Mr.
George, der kein Wort außer seiner eigenen Mutter-
sprache Verstand— und der nur auf seinen Paß hin
als Correspondent im Kriege fungiren wollte, aber
sein guter Humor half ihm leicht über alle Schwie-
rigkeiten hinweg und mit einem kühnen und

enesriggschgn Etxschänsse sswußte erb ihm entse-gen e en en in erni e zu eei igen. a-
neben war in unserer Gesellschaft ein vielspra-
chiger junger Mann ein. Dr. de Liefde der . halb
Holländey halb Deutscher von Geburt, ,ein Englän-
der durch Adoptiom ein Franzose durch sein Tempe-
rament und der mit gleicher Fähigkeit die Sprachen
von allen vier Ländern beherschte, außerdem aber
noch kleine Abstecher in ein halbes Dutzend anderer
europäifcher Sprachen zu niachen verstqnd Dank;
fehlte natürlich nicht der englische Student aus Bonn,
der gekommen war, ;um sich den Krieg in der Nähe
anzusehen und naturlich von einem großen, schmutzk
gen nnd nnbändigen Hunde begleitet war. Um die
Gesellschaft dieses Gentlenian zu genießen mußten
wir das abscheuliche Vieh mit i« Kaki? nehmen;

Dann-muß ich endlich noch eines jungen österreichi-
schen Feuilletonisten und Correspondenten Erwähnung
thun, der von Natur Gourmand war undszbei Allem,
was er that, zuerst an seinen Magen dach"te. Tros-
dem er sich entschlossen hatte, dem Feldzuge mit allen
Strapazen betzuivohnem liebte er»es"doch, von 24
Stunden des Tages 23 zu schlafen. Den Beschlußunserer Gesellschaft machte ein deutscher Journalish
die komischste Mifchiing von Nervosität und kühnem
N?uthe, die ich jemals gesehen habe. Wir Alle zu-sammen bildetest eine glückliche Familie in dem— Hotel
Hagen, wir lebten Alle in der besten Jutimität und
jeder neue Ankömmling wurde natürlich sofort inunseren Kreis aufgenommen-Am 31. JuliAbends
wurdengwir durch die Ankunfteiner Gefellschaft in
Sensation gesetzt Der Wirth wollte eben das Gas
auslöschen und uns ans dem Saale gehen heißen,
als eine Gefellschaft Fremder eintrat. Die Partie
bestand aics einem ungefähr 18 Jahre alten jungen
Mädchen miteinenr runden Gesichte nnd freien, fri-
fchen Augen. Jhre Schwester war— einige Jahre
älter. In ihrer Begleitung befand sich-ihr Bruder.
Sie waren von Böhmen gekommen und zwar— mit
einer sehr seltsamen Absicht. Die kleine Minna
Voigt hatte einen-jungen Feldwebel zum Bräutigam,
der im zweiten Batailloti des HohenzollertnRegiments
stand, einen geborenen Saarlouis’er. »Das Bataillon
stand in Saarlouis nnd hatte den Befehl bekommen,
sich mit dem ersten Bataillon zu vereinigen, und der
junge Eckensteim das war sein Name, hatte an seine
Braut geschrieben, dorthin zu kommen und sie zu
treffen, damit sie noch verheirathet werden könnten,
bevor er in den Feldzug ansrückte, von dem er viel-
leicht nicht zurückkehren möchte. Wir waren natür-
lich über diese Eröffuung sehr erfreut, denn es war
jedenfalls seltsam, daß wir einer Hochzeit in dem
Hotel Hagen unter so eigenthümlichen Verhältnissen
beiwohnen sollten. » «

- Während die Braut hier in dem Hotel Hagen
eingekehrt war, lag ihr Bräutigam dranßen im Bi-
vouac etwa fünf Niellen von uns entfernt. Am
Nachmittage des nächsten Tages sollte sein Bcitaillon
auf Saarbrücken marschiren und etwa zwei Meilen
von der Stadt bivouakiren. Natürlich waren wir
sofort entschlossen, dem Bataillon entgegenzugehen
und dasselbe willkommeu zu heißen. Einige von. uns
nahmen Cigarrem Andere Wein und Schnaps Mit,
um die Soldaten zu,erquicken. Die Familie Voigt
blieb allein im Hotel Hagen zurück, da sie uns aus
Delicatesse nicht begleiten wollte. Der deutsche Jour-
nalist übernahm es jedoch, den jungen Eckensteiii
ausfindig zu machen und ihm zu sagen, welches
Glück ihn, wenige Meilen entfernt, erwarte. Die

Ofsiciere des zweiten Bataillons waren vortreffliche
Leute, vom alten, igraubärtigen Obersten bis zu dem
jüngstenbartlosen Lieutenaut, und die Leute, welche
bereits seit einigen Wochen marschirt und bivouakirt
hatten, sahen· so frisch aus, als hätten sie uicht heute
schon fünf Meilen zurückgelegt Küster fand bald
den jungen Feldwebel und der Hauptmann der Com-
pagnie gab gern, als er den Grund hörte, Urlaub
für zwei Tage,,aber allerdings unter der Bedingung,
daß, « wenn irgend eine feindliche Action eintreten
sollte, »der«Feldwebel sofort gebunden sei, ohne Aufent-
halt zur Compagtiie zurückzukehren. ,,Fürchten Sie
nichts, Herr Hauptmann«, sagte Eckensteim undsnach-
dem er seinen Kaineraden eine ,,Gute Nacht« ge-
wünscht hatte, ging es im Triumph mit unserem
Funde nach dem Hotel zurück. Es war ein rühren-
der Anblick, die Begrüßung zwischen Braut— nnd
Bräutigam zu sehen, als er sie in der Thür des
Hotel Hagen bewillkommnete Wir suchten natürlich
die Nacht auf das Vortresflichste zu. feiern. Der
Wirth wurde herbeigeholt und schwor ein Donner-
weiter über das andere, uns das beste Abendbrod zu
geben, dessen wir uns je erinnern möchten Und er
hielt Wort. Der wackere, alte Pastoy welcher
am sauderen Tage die Ceremonie des Tranactes
vornehmen sollte, wurde zum Präsidenten gewählt.
Zur Rechten von ihm saßen Minna und Eckensteity
die sich natürlich fort und fort etwas in die Ohren zu
flüftern hatten. Der Tisch war mit Flaschen von der
,,Blume der Saar«, die besonders geliebt wurde,
besetzt und ganze Batterien von Flaschen wurden
herbeigeholt Und geleert. De Liefde, unser Poly-
g«lotte, brachte die Gesundheit des glücklichen Paares
in einem ans einem halben Dutzend Sprachen zu-·
sammengesetzteii Toast aus, jedoch wußte er sie so«
verständig zu mischen, daß Jeder unserer kleinen
internationalen Gesellschaft doch den rechten Sinn
davon verstandz das Hoch wurde nach britischer Art
ausgebracht Dann zogen sich« Minna und ihre
Schwester zurück, der Pastor folgte nach, doch wir
blieben noch lange an der Tafel sitzen und noch
manche Flasche wurde « geleert, bevor auch wir unser
Lager aufsuchten. Am tiächsteii Morgen um 11 Uhr
waren wir Alle in dem kleinen Saale des Hagen'-
schen Hotels versammelt; in dem größeren war das
Hochzeitsmahl hergerichtet und in der Küche waren
Hagen und seine Frau mit den wichtigsten culinari-
schcn Operationen beschäftigt. Die Braut sah in
ihrem blauen, einfachen Kleide sehr anmuthig —ans.
Der Pastor erschien, wir reichten uns gegenseitig die
Hände und eben sollte die Ceremonie beginnen, als
der junge Eckenstein plötzlich aufhorchte und an das
Fenster trat. Sein fcharfes Ohr. hatte Töne« gehört,
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zu verhehlen. Manhält Deutschland für inehr als
je seit dem Frieden von Frankfurt engagirt »und

macht sich darauf gefaßt, Daß die EVHIIETYUSHIJLVZIZI
Cherbourg auch in Rußlaiid alle deutszchedsierifjeiYJk
feindlichen Geister wieder wachkllfskl WITH-HEFT?
kann man ja xnomeiitau absehen, daß; dieszkleitesiidåil
Politiker Englands der Eiitente bekansntlich nicht
günstig sind, wie sie denn schon im Jahrezsflg
eine ztveideutige Rolle gespielt haben.

« "Alle Aspekkeci
weisen darauf hin, daß das österreichisclpdeiitschie
Büuduiß in seine actuelle Periode zutretenz beginnt.«
Die Nat-Z. holt die um vieles kühlere Beurtheilung
der Rede Gambetta’s, die sich in Berlin. Bahn ge;
hxpchen hat und immer mehr befestigt, für berechtigter.
Man wird die neueste Aeußerung Genibettcks mit
seinen früheren vergleichen müssen, um daraus einen
Maßstab zur Beurtheilung derselben zu gewinnen.

Die franzöfiftheu Blätter beschäftigen sich selbst-
verständlich immer noch mit den Festen in Cherbourg
und — namentlich« der sensationellen R e d e G a m-
b e t t.a’s. Während die repnblicaiiischeii Organe
sich mit derselben einverstandeu erklären, wird sie
von den reactionären undintrausigeuten Blättern
bösartig -kritisirt. So schreibtder ,,Mot d’Ordre«:
»Herr Ganibetta wollte einen. Pistolenschiiß abfeuern
und er hat ihn abgefeuert Zum Glück wird diese
mit Pulver geladene Pistole Niemanden erschreckeik

»Jn seiner Ansprache an die Handlungsreisenden hat
»Herr Gambettaden gescheidten Einfall gehabt, von
,,-großen Vergeltungen« und von der ,,Wiederauf-
richtiitig Frankreichs« zu sprechen. Diese Bratwur-
Arie ist weiter uichts als die Stylprobeseiiies Advo-
raten, der den Soldaten spielen will. Thiers, der
tragische Philister, hatte auch solche kriegerische Lieb»-
habereiem Es scheint dies eine Manie der Präsiden-
ten oder derAspiranten auf die Präsidentschast ziu
sein. i Das Land, welches vernünftig, welches ruhig
ist und den Frieden will— undihn haben wird —:--—

wird die Achseln zucken und gemächlichsz seinen Ge-
schäften nachgeheu,. ohne den gambettistischeniDon
Ouixoterien mehr Wichtigkeit beizumessen, als. sie
verdienen. Was liegt in der That daran,- -ob Herr
Gambetta den Krieg willvder nicht? Herr Gambetta
existirt nur durch die parlamentarische Mehrheit, die
hinter ihm steht. Allein die sügsainenAbgeordneten

«der Linken, welche· ihm blindliiigs folgten, also es
sieh darum handelte, Blanqui zu. invxalidiren und
dic-sAmnestie« abzulehnen, um sie dann zu gewähren,
als« er sie« zu sunterstützeii gerechte, würden sich ganz
anders benehmenj wenn es« sich umKrieIg odei
Fried en, handelte. Die Abgeordneten gehorcher
Herrn Gambetta, weil sie für ihre Wiederwahl aul
seinen Namen, seinen Einfluß,.auf alle Mittel, übe:

die uns« vollstiindig entgangen« waren; Aber sehr.
bald hörten auch wir dumpfen Trommelwirbel und«
Alarinschlagem es konnte länger sskeiii Zweifel sein»
Die? arme Braut ward blaß und lehnte sich schwei-"

,
gend an die Schulter ihrer Schwesteiu Jn zwei
Minuten hatte Eckenstein seinen Helm anfgesetzt »und
sein Schwert: umgegürteh und nun ging-es an ein
kurzes, aber herzliches Abschiednehn1en. Alles blieb
schweigend und bestürzt, die Gesichter «der -beiden-
Liebenden sprachen lauter als ihre Worte. Die
arme Braut stand an dem Fenster und« verfolgte den
Geliebtenbis zum letzten Llugenblich wie er eilig
sich nach dem Rendezvous-Platze begab. i

Als ich nach Bellevue zuging, waren die Fran-
zosen »in, mächtiger Ueberzahl auf den Spicherer
Höhen« erschienen, um das Thal zu überschreiten.
Es war ein prächtiger Anblick, doch will ich hier
»nicht den Schlacbttag sbeschreiberk Bevor noch eine
Stunde vergangen war, flogen die Granaten und—
Chassepot-Kugeln über den Exercirplatz und ejs war

iedenfalls für - einen Nichtcombattanten an dieser
Stelle nicht mehr recht sicher. Bevor ich jedoch in
das Hote"l. zurückgelangte, waren die sranzösischen
Geschütze schon auf dem Exercirplatze aufgefahren.
Jch hörte hier zum ersten Male das- knatterndez Ge-

"7 räusch der Niitrailleuse und sah den Hagel-Vorsche-
schossen auf das Pflaster der Brücke schlagem Fast
falle Mitglieder unserer Gesellschaft hatten sich in dem
Hotel Hagen eingefunden. Die Wirthin war in dem-
heftigsten nervösen Zustande, die« armen Mädchen wa-
ren bleich, aber-gefaßt. Jetzt begannen die Granaten
einzuschlagem Die Preußen hatten ein oder zwei
Geschütze auf der Eisenbahmcssplanade über uns auf-
gestellt, deren Feuer von den Franzosen sehr kräftig
erwidert wurde. Jede Granate fiel dicht neben dem
Hotel Hagen nieder, -und eine Compagnie des Hohen-

« zollern-Reginients stand in der Straße vor der Front
des Hotel, um ein etwaiges Eindringen der Franzos
sen zurückzuhalten. Eine Granate barst in dem Gar-
ten, die Wirthin erbleichte, eine andere schlug durch
ein Fenster des ersten Stockes und zerstörte einige
Bettenx Wir versuchten nun, die Frauen in den
Keller zu bringen, aber das war ein ziemlich miß-
liches Unternehmen, da die Kellerthür nur durch den
Hof erreicht werden konnte; dennoch brachten wir sie
alle in Sicherheit und warteten nun i» dem kleine«
Saale der kommenden Ereignisse. Dek Wirth hkackj
in ein lautes Klagen aus, als eine Granate i» die
Küche hinter uns fiel, und den ganzen Ofen zer-
schmetterte und die ohefs ckoeuvre seiner Kochkunst
nach allen Richtungen hin versprengte Er wurde
aber gefaßt und wagte nur noch ein tiefes Seufzen,

» als » eine andere Granate in den Hauptsaal einfiel

- die er ;v»»erf1»"kgt, zählen»- Sie wissen aber recht wvhvh
- Haß, UYHHIIndeFszKriLg ernstlich in- Aussicht »«ständ·e»c« gaifkzzgagfizbettistische Macht znichts7sibei ihren«
- zswelche den FkiedenJdie Ruhe,
c szLHer könnte aberjbezweszifelltizfz
c"««Fäß!7-·dieT-"Des)utikken, zwischen Herrn« Gaiixbetta imdj
: die Wähley d. i. ihre»Sitze, gestellt, auch mir einen«
s Augsniblick ZEUJDEEE..LPITVPOIIZ» .Dghe·x.»xeelxe.x1
FdTr«S«sI-"e«c«f1lati«ösn«überlassen, aus den compro1nittiren-
ils, den Wsssrtenfides Herrn Gambetta den besten Vortheil
Izu ziehen, undstins begnügen, zu den chasuvinistischen

« Worten dieses cäsarischen Gaudissary welcher Europa
-« F—- nachdem szer getrunken — den Krieg erklärt,
. lächelnd »die Achseln zu zucken. Emil Ollivier stürzte
: Frankreich mit ,,leichtem Herzen« in den Schlund
; der Jnvasiotu Gambetta kündigt uns« die Revanche

bei süberladenein Magen an. Emil Ollivier hattes nicht die Ausrede einesgenossenen Pnnsches Wir
müssen daher-diesmal gegen Herrn Gambetta Nach-
sieht üben —- nur darf er es nicht wieder thun«

:.I i Inder Schweiz steht wieder einmal die Fr ag e
: der Verfassungsrevision auf der Tages-
; ordnung und es steht im Laufe der nächsten zwei
: Nionate die— Einberufung-der Bundesversammlung
«, zn erwarten, die dann die Frage an’siSchweizervolk:
: Revision oderäliiihtrevision formuliren wird. Die
. schweizerischen Blätter aller Schattirungen beschäftigen
: sich schon jetzt lebhaft mit dieser Frage und vertreten
i. dabei »natiirli.ch.die widersprechendsteti Meinungen.
- So viel scheint sicher, daß die letzteren sich nicht nach

s den landläufigen Parteibezeichnungetn radical, liberal,
s ultrauiontacy conservativ er. -ausscheiden lassen; Die

-« große Schweizerpresse scheint sich im Allgemeinen mit
s:- dersRevision nicht befreunden zu« können. So sagt
- das ,,Journal de Gen-ödes: ,,Hat man das Wort
E« Revision einmal ausgesprochen, wer vermagzu sagen,
s welcheBegehrlichkeiten es erwecken,-was man versuchen

·« wird, sum allerkei bei dieser Gelegenheit mitlaufen
- zu« lassen?«s Wir sind «« der Meinung, die Revision
c« wäre dermalen ein» großersFehler , ja vielleicht ein
c« Unglück. Die Bnndesverfassung von 1874 ist ein
:«: Compromiß zwischen widersprechenden Meinungen.
c Sie« hat ihr«Zustandekommen" dem. Preis an Opfern
s« zu danken, swelche die Parteien einander brachten« .«

c« Wennspaiich die Verfassung nichtsalle gehegten Hoff-
i nungenerfülly soerinnert das »Journal« daran, daß
s die »Lehrzeit« eine noch sehr kurze sei und daß die
,s.- 1848er Verfassung viel. mehr Zeit gebraucht habe,
z un: sich. in allen Theilen der Schweiz einzuleb-en.
r Jm Ganzen ·—.—- so fährt das einflußreiche genfer
i« Blatt fort .——s haben wir-die tiefgefühslte Ueberzeugnng,
f— daß-der Augenblick schlecht gewählt ist,« solche bewegende
r Fragen auf-dsie.-Tagesordnung zusehen, jetzt den

nnd-den langen Tisch vernichtete, auf welchem das
Hochzeitsmahl hergerichtet war. Die ganze prachtvolle
Tafel. wurde-in ein— Chaos-von Splittern, Scherben,
Niesse·«rn, Gabeln« und Tischtuch verwandelt» «Die
Restaurations-Küche des Hotesls stand in Flammen,
ebenso der Stdn und der linke Finger. J« dieser
angenehmen Situation brachte Mr. George ein Spiel
Karten-vor nnd proponirte sehr kühl eine Partie
Whist. Der Deutsche, de Liefde, nnd der Oester-
reicher nahmen an nnd das Spiel nahmsseineri ru-
higen Verlauf« mitten unter dem Tosen der Grana-.
ten. -Der andere Correspondent und ich berathschlag-
ten und kamen zudem Schluß, daß es nur noch
ganz kurze. Zeit währen«kön-nte, bis die Franzosen
sich der Stadt« bemächtigt haben würden. Wir wa-
renksBeide Kriegs-Correspondenten, und wenn auch
die Franzosen uns unbelästigt gelassen haben
würden, so« war zdennoch von jenem Zeitpuncte
an, unsere Verbindung mit unseren Journalen
ganz unzweifelhaft: zerstörn Da »wir uns dies
bei« Beginn -der Cacnpagne keineswegs wünschen.
konnten, so kamen wir d«ahin.überein, daß wir am
Besten thäteu,--das Hotel Hagenszzrk·verlassen. Aber
wie-von da fortkommen? Der : einzige Weg führte
über die Esplartade nach der Gisenbahnstatiom und
gerade) hier xschlugen die französischen Granaten fort-
während-ein und gaben uns— Gelegenheit, die Stärke
unsererNervenszu erproben. Da wir jedoch ander-
weit nicht fortkommenskonnten, so sagten wir den
Whist-Spsielern Adieu und machten uns auf nnd da-
von"·« Wir entkamen » ganz glücklich dem Gratiatetp

fener und erreichten nach einem Gange von einigen
Stunden das Hotel Dill in dem Dorfe Duttweiler.
Die Franzosen sbesetzten aber an jenem Tage Saat-
brücken nicht und am Abend— kamen alle unsere
Freunde nach demiHotel Dill einzeln und· paarweise.
Der- Deutsche undGeorges brachten die Voigts in
einem Wagen mit, und es war wirklich überraschend
zu sehen,- wie kühl und gefaßt die Mädchekr waren.
Zur Nacht waren wir Alle wieder versammelt, mit
Ausnahme des unglücklichen Bräutigams. Doch
gegen 9 Uhr Abends kam eine Compagnie des zwei-
ten Hohenzollernschen Bataillons auf dem Rückzuge
von Saarbrücken nach Duttweiler marschirt, und wir
hörten sehr bald, daß es die Compagnie von Ecken-
stein wäre und daß er selbst sich wohl befinde. Die
Compagnie sollte für die Nacht in Duttweiler Halt
rnachen, und als wir das hörten, schworen Georges
und der Deutsche bei Cupido und Hhmeiy daß wenn
es irgend möglich -wäre, die unterbrochene Ehe-Ecke.
monsie jetzt nochsandiesecii Abende stattfinden follte:
Alle waren damit einverstandem am meisten natürlich
die Braut und der Bräutigam. Der Pastor ans

Cantonalisinus und den Uizitariscniis einander gegen-
frberznstellensz und denrxtzremen Parteien ein Feld zu
eröffnens jvo sie« ihren Streit an dem Puncte fortfesftzjefti
können, swo fie ihn 1»8»:»74Igelafsenhaben.
die öffentliche Ruhe fiix ekct.;s«Glück, vie uubestzikdiigkkekt
von Jnstitutiöikeii und· Gefesztzen aber für ein Uebel
und glauben, das schweizerische Volk habe etwas

Pssssxktsuzxx -.th«sx- als sei«- SNELL-it»Pkxigjsxsssgs.
streitigkeiten zu verlieren, die gefährlich für das innere
Gleichgewicht sind und dem öffentlichen Wohlstandq

auf keinen Fall großen Niitzecc bringen.«

e e z n l a nd. . c
- Womit, 9. August. Ueber die Steuerrefornp

C ommis s i o n, die unter dem Präsidiutn des Finanz-
ministers im Frühjahre vorigen Jahres zum Zwecke
der Revision refp. Beseitigung der bäuerlichen Kopf-

isteuer eingesetzt worden, bringt der ,,Golos« ·einige
interessante Notizem Außer den Vertretern verschie-
dener Ressorts gehören zur Commission ,auch das
Stadthaupt von St. Petersburg, der Adelsmarschall
und der Präsident des Landschaftsamts des St. Pe-
tersburger Gouvernements. Die Commifsioti pro-
jectirte, die Kopfsteuer durch drei andere directe zu
ersetzenr eine Einkonimensteuey Perfoualsteuer nnd
Hofssteuev Für jede einzelne wurde eine besondere
Sub-Commissioci eingefetzt unter dem Präsidiutn der
Herren D. Kobeko, P. P. Sfecnenow und K. Do-
montowitfch Die von den Sub-Commifsionek1 ausge-
arbeiteten Pro-jec«te, die sehr umfassend angelegt sind
und sehr viel Vorarbeiten nöthig machten, sind be-
reits fertig gestellt und werden diesen Herbst in der
Haupt-Commissioii« zur Verhandlung gelangen.

» «—- Die Zinsenzsahlrcug auf die Coupoiis
der Tsresorf chseinse, die in denKreisrenteieii

bisher nur» unter gleichzeitiger Präfentation der
Treforfcheine erfolgte, wird· künftighiiy laut Reichs-
rathsgutachtens und laut am 227 Mai erfolgter Aller-
höchster Bestätigung, in der. Hanptrenteh wie auch
in allen Gouvernements- und Kreisrenteien ohne
Weiteres an die Vorzeiger der detachirten Conpons
bewirkt. Wenn in Kreisrenteien Beträge über 300
RbL auf solche Coupons gehoben werden follen, so
haben die Besitzer sderCoupotis die Rentei hiervon
einen Monatvorher in Kenntniß zu sehen. — Bei
Zahlungen an die- Rentei mittelst— Tresorfcheinen
werden nur solche Billets entgegengenommen, an
denen sich alle Coupons befinden, deren Termin noch
nicht abgelaufen«ist. - » » «

—-’Ger"üchtweise berichten , die s,,Nowosti«s von
einer bevorstehendeu Reorgatiisatioii des St. Pe-
tersburger historifch - philologischen

Dnttweiler wurde herbeigeholt nnd Nachts gegen 11
Uhr wurde Minna Voigt die» Frau Eckensteins

. Am nächstenzMorgen um 7-sUhr-- waren bereits-der
junge Feldwebebnnd seine Eompagnieswieder zwei
Meilen weiter vorgerückt auf der Straße« nach dem
allgemeinen RendezvoiiQPlatze Lebach. Wir waren
natürlich Alle zugegen, um den Aufbruch zu sehen
und gaben unseren: jungenFreiinde einen herzlichen
Gruß, nachdem die Monstreflasche von Georges noch
einmal die Runde gemacht und wir Alle ihm-die
Hand geschüttelt hatten. Jtn Laufe des Tages kehr-
ten auch die Voigts nach Saarlouis zurück, um dort
während der Abwesenheit von Eckenstein zu bleiben,
bis der Krieg vorüber wäre. —

Am S. August nahmen die Preußen Saarbrückeii
wieder ein und es folgte der verzweifelte Sturm von
Spichereiu Dem 40. Regiment war dabei der Ehren-
platz angewiesen, die Höhe des Exercirplatzes wie-
derzunehmem Kanieke ritt die Straße nach Bellevue
entlang, dann erfolgte der Marsch» durch das breite
Thal und nach einem fürchterlich blutigen Gefechte
gelangten endlich die 40er mit Sturm auf die Spi-
cherer Höhen nnd das Centrum der Preußen konnte
avancireir Dreimal hatte der Kampf auf und ab
gewogt, die Preußen wurden znriickgeschlagen und
drangen immer wieder vor. Ein fsiirchterlicher Hagel-
-schaner von Geschossen siel sie auf nieder. Beim vierten
Male endlich gelang es ihnen, oben auf der Höhe
der Böschung anznkommen und sich dort festzunisten.
Doch ich habe nicht die Absicht, diese Schlacht zu
heschkeihekp Sobald dieselbe zu Ende wer, schkitt ich
nach der Höhe des Plateaus und nahm meinen Weg
durch die zahlreichen Todten und Verwuudetem welche
die vorrückeriden Truppen hier zurückgelassen hatten.
Eine Menge Gesichter der braven Hohenzollern, die
ich in Saarbrücken kennen gelernt hatte, sah ich hier
vor mir« liegen, aber entweder todten still oder un(

ihre Wunden klagend. Mitten in dem Thale lag der
geniale Hauptmann v. Krehh schweigend für immer.
Eine Kugel war ihm durch« die rechte Seite des
Kopfes gegangen und nimmer wollte er den Nieren-
steiner mehr preisen. Ebenso konnte auch Liente-
nant v. Klipphausen niemals wieder das Lied von
der ,,Wacht am Rhein« mitsingem dicht beim
Hauptmann lag er am Abhange hingestreckt, so viel
die Granate, welcheihn getödtet, überhaupt noch von
ihm übrig gelassen hatte. Auf einem kleinen erhöh-
ten Rasenplatze saß Dr. Distelkamp, der aus seiner
schlimmen Lage das Beste zu machen furchte. An
seiner Seite lag ein Mann, der sich zu Tode Vet-
blutet hatte und dem er eben die Kugel hatte heraus-
schneiden wollen, als er selbst an, seinem rechten
Arme durch eine Kugel verwundet wurde, und ehe

J n st i t u t s. Es soll in ein ,,Pädagogisches Hatt.
Institut des Wiinisteritini der Volksaufklärung« u
gewandelt werden.
«;LJ—»Zur Reisedes Finanzministet

bkHchkkfksdek "»Gvlvs«, daß General-Adjutant Grei-
"aiii«3;sz· c. nach Riga abgereist ist. Wie hier, so wi
er auch in Libau und Windau die Häfen und Zo
iirriter besichtigem Dann geht’s nach Warschau u1

Lodz zur Besichtigiiiig verschiedener Fabriken und na
Kiew,s wo namentlich mit den z3cicker-Fabrikanti
Entrevnen abgehalten werden sollen. Auf dem Rüi
wege will der Minister inMoskau sich über d·
Stand der Ausstellungs-Arbeiten instruiren. Ent
September wird er in St. Petersburg znrückerwarte

— Die interimistisch in U h l a eröffnet geweset
Telegraphenstation ist wieder geschlossen worden.

» St. Detershursh Z. August. Z u r o r ie n to
lis eh en F ra g e liegt heute eine Aeußerung de
,,Molwa« vor. Das gen. Blatt schreibt: ,,Dt
Einigkeit, die gegenwärtig unter den europäische
Mächten in Bezug auf den Orient herrscht, muß de
englischen Premier befriedigen, auf dessen Jnitiativ
sich Europa entschlossen hat, von der Pforte die Aus
führung des Berliner Trnctats zu fordern. Esläß
sich selbstverstiindlich nicht behaupten, daß diese Ei
nigkeit sich auf alle Puncte der orientalischen Frag
erstrecktz dieselbe wird sich wahrscheinlich auf einig«
bestimmte Puncte beziehen und abgesehen von dieser
Puncten mehr oder weniger auseinander gehen. Jn
vorliegenden Falle ist, wie uns scheint, die unteD
den Großmiichten herrschende Ueberzeugung von de:
Nothwendigkeit einer gemeinsamen Action von Be-
deutung. Diese Ueberzettgung giebt die« beste Ga-
rantie dafür ab, daß die orientalische Frage aus eine
friedliche Weise gelöst werden wird. Augenscheinlich
hat man »in Koustantinopel in letzter Zeit die Hoff»-
nirng aufgegeben, daß diese Einigkeit in dieser Rich-
tung gestört werden würde. Sowohl der. Sultan,
als« auch die Räthe desselben sind von der Unmhg-
lichkeit überzeugt, dem geeinten Europa einen Wider-
stand entgegensetzen zu können. Aber dieser Umstand
hindert die türkische Regierung nicht, die Regulirung
der türkischen Grenzfrage bis zum Aeußersten aufzu-
schieben. Besonders wird die Pforte durch den Um-
stand beunruhigt, daß sie nicht weiß, was Europa
im. · Schilde führt. Nach einigen Andeutungen zu
urtheilen, scheint der Sultan bei einem längeren Wi-

derstande das Schicksal des Vice-Königs von Aegypten
zu befürchten«

—— Die Wochenbilanz d e r Reichs b an!
vom 28. Juli weist nach dem Resomö des St. P.
Her. für die ’ damals verflossene Woche wiederum
eine Verminderung des ,,zeitweiligen« Notenumlaufs

er noch nach »dem Verbandplatze sich zurückzuziehen
vermochte, kam eine andere Kugel und verwundet«
ihn hart «"-"it7csszvdem«Di«cksletschez«« Jetzt saß« der kleine
Mann· siruhigs da, rauchte zufrieden seine Pfeife unt
wartete, bis« s"di"e" Reihe auch«an«ihn, zum Verbinden
gekommen« wäre. - Neben ihmwar v. Bülow, unsei
alter Tischgenosse, getödtet und hatte seinen Ruhe-
platz ein wenig höher gefunden, eine Kugel war ihm
durch die Brust gegangen; ich hörte noch sein leh-
tes Röeheln, als ich an ihn herantrat, um ihm einen
Trunk frischen Wassers zu bieten; Welch’ schreck-
lichen Anblick bot das weite Plateau an diesem· herr-
lichen Sommerabendel Jchgiug weiter der Stelli
zu, wo das zweite Bataillon der Hohenzollern seinen
Augriff gemacht hatte, nnd «ich wanderte durch di·
Reihen der Verwundeten, hier und da meine Flasche
leerend, und als der Branntwein zu Ende gegangen
war, füllte ich die Flasche von Neuem mit Wassetzum sie den Verwundeten zu reichen. Plötzlich sah
ich anietnem Dorneustrauche sitzend eine Gestalt, di·
mir bekannt schien. »Eckenstein!« rief ich aus unt
lief vorwärts, denn ich glaubte aus der natürlicher
Lage des Körpers zu sehen, das; der Mann noch act
Leben wäre; aber keine Antwort kam mir entgegen
Der· brave junge Feldwebel war todt; eine Kuge
hatte ihm den Hals .durchbohrt, doch er war nich:
sofort durch das, unglückliche Geschoß getödtet wor-
den, man sah es am Blute im Grase, daß er sich
noch bis zu dem Stamme hingeschleppt hatte. Seit
Kopf war vorn— auf die Brust gefallen nnd sein·
Hand war gegen dieselbe·gepreßt. Jch sah etwas
Weißes zwischen den Fingern der Hand. Jch konnt(
seinen Arm noch leicht bewegen, denn er war noch
warm: es war dir— Photographie des jungen Mäd-
chens, das er drei Tage vorher geheirathet hatte.
Die Augen blickteu auf mich in unbefangener Glücks
seligkeit Das Gesicht des Bildes war aber übet
und über mit dem Blute des jungen Soldaten be-
netzt.- Jch sandte dieses Todeszeicheu durch die Posi
an die junge Wittwe in Saarlouis, doch Gott mag
wissen, ob sie jemals dasselbe empfangen hat, denn
ich kannte nur ihre Adresse: ,,Saarlouis.« Jch war
dabei, als Eckenstein mit zwei Osficieren in ein Sol-
datengrab unter dem Dornstrauche gebettet wurde.
Jeder, welcher nach Forbach den Aufsteig nimmt,
kann leicht das Grab finden; er kann es erkennen
an einem hölzernen Kreuze, welches die einfache,
aber rührende Inschrift trägt: »Hier ruhen in Gott
zwei Osficiere und ein Feldwebel des zweiten Batail-
lons des 40. hohenzollercischen J«santerickRegimentslt

. (Magd. Z.)
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Um» s Millionen auf. verbliebensaii jenem Ab-
schiaßtagaeng« Millionen; in; Umlauf. De: But-ill-
foud hat sich unbedeutend verändert, indem eilt kleine!
Betrag» Silber in Gold — unigetauscht EVEN-VIII— Die
Einlagen nseiseii auf dem Conto d« Vekzktlslichen
laufenden Rechnungen eine Abnahme um "3,26 Mill.,
auf 7o,07 Nein. auf, auf dem Coixip »der irr-stellen
laufenden Rechnungen eine Zunahme UM THAT-Wink
auf 39,22.Niill., während die übrigen Einlagen fast
unverändert in der Bilanz figurirein : Die Wechsel-
Engagements haben um 2,89 Mill. auf 32,17 Mill.
sich vergrößert, die Lonibard-Eng«agenients dggegen
blieben fast unverändert. Aus« dein Werthp·apier-
Portefeuille hat die Bank für 0,38 -Mill· Werthe
abgesto«ßen, und es verblieb ein Bestand von 28,64
Mill. Die ,,schwebende»«.Schuld des Reichsschatzes
vergrößerte sich uin 3,47 Will» die Liquidationsschuld
dagegen blieb fast unverändert. ·

— Der"St. Bei. Her. hat erfahren, daß in einer
langandauernden Zusannneiikiinfh welche der Mini-
ster des Aeußern mit dem M a r q u i s T s e n g
hatte, die wahre Lage der K u lds h a - F -r a g e
klargestellt wurde und der Marqiiis zu der Ueber-
zengnng gelangte, daß seine Anwesenheit hierorts die
besten Resultate erzielen werde, wenn es ihm gelingt,
noch vor seiner Audienz bei Sr. Majestät deni Kai-
ser die Pekiiiger Regierung über die Fragen aufzu-
klären, welche die Jiiteresfen beider« Reiche tangireii
und von dem früheren Botschaft-er Tschuiigzfpou der
chinesischen Regierung nicht riiitgeiiilgeiider Klarheit
dargestelltwordeii sind. Jn Folge dessen hat Mar-
quis Tseng einen lebhaften- Depescheiiweehfel mit-sei-
ner« Regierung begonnen rund hofft bald das legte,
von der Friedfertigkeit der Pekinger Regierung zeu-
gende Wort zu vernehmen und sodann um eine« Au-
djkiisz bei, St. Majestät dein Kaiser nachzufuchen

. «—- Ueberden g r aß« e n B r a dessen xtpir
gesternnach einem; Telegraniiii der Innern. Tel.-Ag.
Erwähnung gethan, bringt heute die St. P. Z. einige
Nachrichten, die« sich zunächst auf den Beginn der
Katastrophe beziehen: Am 4. August um tllhr
Nachiiiittags brach im Alexander-Newski-Stadttheil,
Predtetscheiiskaja Nr. 54, in einein hölzernen Pferde-
stall Feuer ans, das, durch. den starken· Wind ange-
facht sehr bald aus» die benachbarten Baulichkeiten
überging und Alles zerstörte und zwar an der Li-
sldkvka bot! Nr. 52 -·bis:»'76,"i;ni— »Tschubasrjow-Pereulok
ödn Nr. 2 bis 8 undin der Predtetsiheiiskaja von
Nr. 42 bis 56J Auf allen diesen Grundstüxken he»-
fanden sich Eiufahrtew für Droschkeiikutsilfäiski und
Jrachtfuhrleiitesp Alle· Gebäude, Jsizweit sie hölzerne
trinken, sind nebst vieler-beweglicher Habe vollständig
inLlschd gelegt. .Die« massiven Gebäude sind bis auf
die kahlen -Maueru aussgebrann"t. Auch viele Pferde
sind-ins den Flammen unigekoinmem Ob auch der
Verlust von Menschenleben zu beklagen ist, hat sich
noch nicht feststeben lassen. Die Löscharbeiteu werden
immer nochiflfortgesestzts »·;’«,"-««3·«73J;7«F «» » «
· In Dlishliifkloipgotijd» ist uiiiiiiiehrj der- s·«;,»Neuen-·
Zeit« telegraphisch geineldet wird, s«;.de«r,. Confluxsszvon
Perkäuferii und Käufernauf dem Ja h r m a? r« «k««t im·
vollen Gange( Der Zitzhandel ist"szslebhaft, doch« ivird
nur mit Bewilligung— von· Rabatt und auf lau-ge
Termine gehandelt. Für dieniedrigeiiSortenxnch
ist der Preis um 1»0 Kopeken pro Arschin herunter-«
gegangen. Jn»»-Kiachtascheiis- Theejszfaiiden keine Ge-
schäfte Statt; Persische Früchte« stehen hoch im Preise;
Rosinen oder Kerne werden mit 2.Rbl. 75 Kop. das
Pud bezahlt. Zufuhr von Dakteln findet. nicht Statt·
Rohe und bearbeitete Felle sind. in colosfalerMeiige
angeführt worden, es werden jedoch keinse hohen
Preise dafür gezahlt: · - · «, s .

»Soniuier-Thea-ter.kx
Waren wir letzthiri in der angenehmen Lfages »den

Vekflvsseiieii Montag-Abend als den glückliihsteiisuiid
gkltltßreichsten der diesjährigen—Theater-Saisou bezeich-
neu zu dürfen, schaben wir es zdeni Benefizszdes
HeMiSchreiiizer zu danken, wenn wir den gestriigeii
Abend als den erbärmlichsteii und E— nianx verzeihees uns, wenn wirdas Kind beicn richtigen; Namen
nennen ——: als »den ordiiiairsten bezeichnen» inüsseir.
Heiliger Victor Hugo, der Du Dich von Deiner
glühenden Phantasie verleiten ließest, Parisskalsxzdas
HerzcEuropa’s», als teie der Civilisatioii hinzustölleiy
hättest DuDeine Pariser -gestern im ,,P aZr i s er
L e b e n« gesehen, Du würdest geglaubt haben, an
das« trauniverlorene Eiland .,,Pir·isaar« im schäu-
menden Peipussee hiuversetzt worden zu sein, allwo
ei« Völkchen hauset, das, inibeleckt von der«Cultur,
an Schnaps sich berauschend, nach den Tönen der
Balalaika wüste Orgieii feiertl Beraubt des»sprü-
henden Witzes, beraubt des sireiieiihaft
das die« Sinne verwirrt iiud unwiderstehliclfiiilsden

Strudel hinabzieht, grinste uns gestern die Opergtttz
,,Pariser Leben« als alternde, ·reizlose Corottiijsszsif
gegen. Warum — so fragte mit uns das Publikum
— exponirt man sonst gute und beliebte Kräftes wie
Frau Wilhelniy-Löber, Frl. Brust, Herrn Hallkgiy
Herrn Werbke &c., in Rollen, denen sie einerseits nicht
geivachsen sind und zu deren sorgfältiger Einstndi-
rung sie andererseits nicht Zeit gefunden? Was-sollte
gestern beispielsweise die B a r o n i n G o.u d x e-
rn a r k bedeuten? Was sie sprach, verstand man nicht,
was sie sang, hörte man nicht und ivassie darstellen sollte,
war gestrichen worden. Was war das für eine un-
glaubliche Gestalt, die sich gestern in einer schädigen,
von »eiueni verkonnneiieii Gäriner-Bui·sihen abgelegten

Jacke als ,,Major« breitnkachtezssz Kam irgendwie
. die Brief-Stute Metella’s, diesefchönste Partie in

musikalischer Beziehung, zur« Getung ? Nur Frl.
Feuerstake und Frl Wissen« WUTVEU
ihren Rollen gerecht und entwickelten Ohio und Grazi«e,
wenngleich wir gewünscht hätten, daß die erstgenannte
Dame nicht mit dem Finger, sondern, wie es sonst
üblich ist, mit einer am Huxszbefestigteii Feder den
Baron Gondremark touchirt hätte. «H»rn. Schreinzer
müssen wir die volle Verantwortiing für die gestrige
Llufführunzj überlassen. Uns-»Hei es schtnerzlich be-
rührt, daß dieselbe stattgefunden. hat. --e.

« «· »A U r«
» St. Petersbnrg, im August.

Viele der geehrteti Leser werden aus eigener An-
schauung jene eigeuthiinilich pnckendeu Töne kennen,
welche — durch einen mehr, oder weniger geschickten
Virtuosen in zweierlei Tuchdeni militärifchen Sig-
nalzJnstrutnent entlockt Pzsnuf jeglichen Soldaten
elektrisirender wirken, als ksdassp beispielsweise bei
dem enragirtestesi Musik-Eiith1isiasten- »die bestri-»
ckende Arie einer berühmtensfPrinjgdoiina« verknagl

Wen jen1als, sei. es in Fzeinsdeslazidfei es beim
friedlichen «Manöver-Bivouak oder Yim behäbigen
Cantonnemeins-Quartier jener militärische Mahnruh

«,,,Alarm«,gans süßer Ruhespjxxind Beschaulichkeit auf-
rüttelte, der wird mir zweifelsohne darin beisticnmenl
Den ·Anderen··aber, die nicht den Rock aus zweierlei
Tuch getragen, ja selbst dem zarten Geschlecht, dürfte
die. Erregnng, die das Alarmsignal hervorzu-
bringen im Stande ist, » aus »den Erzählun-
gen ihrer militärischen Verwandtschaft bekannt seinl

Am packendsten wird natürlich dieses Signal »vor
dem« Feinde l« Gleich· einem Blitz ans heiterem Him-
mel bringt es nrplötzlich Alles in »Bewegung. Ihm»

»geh«t nicht jene ungewisse, oft ziemlich lange andau-ernde«-Spannuug voraus, jwie sie der an und für
« sich ja viel harmlosere Manöver-Alarn1 smit sich bringt;
bei letzterem weiß schon viele Tage vorher« Jeder-
mann, daß Seine Excellenz . i n jnä eh st e r Z e it
die Truppeii alarmiren wird. Ueber das ,,Wann«
vermag aber selbst von dffeifzjztjsjlgiihspjreiiChargen Nie-
niand etwas Bestimmtes-sziuksejgküiiden, nnd auch das
conjequentesie Curschneideti deinkjkjspallwisserideii Ad-

. jutanten Seiner Excelienz niichYTTxzur svorgreifeik
den Lösung dieses Räthsels. Jeder Truppentheil
möchte der Erste auf« dem Alarmplatz sein; die

Spannung ist demgemäß doxher eine permauentk
" stärksten wirkt dieselbe Ywöhlkkaiifs die« Gemüther

der concurrirenden -Chefs, die alle dem einen Ziel
zusteuern, bei dieser Gelkegeziheizts das besonders
anerkennende .Wort des hohen Vorgesetzten für
den ihnen speciell unterstellten Truppentheil einzu-
heimsenl « »

« Wie in der deutschen Armee, genau ebenso ist es
in der russischein Auch im Lager- von) Krassnojæ

"S;se-l«j«ssszjjisiißte. niiinsigaciz genau, daß»zx»z,,i··xt; -·,,de«1i»11äeh-
zszssten Tagen« alarmirt werd.ensz’«swürd.e?,’«gundz.zwar nicht
Lblosspdurchi eine, hohe scsxcelleiiz — deren es hier so

· viele gsiebtcLk sondern durch« den obersten» Kriegse
herren, durch den Kaiser selbst, der alle Jahr einmal
von feiner Sommerresideiiz Zgrskoje-Sselo aus« die—
Präcision und Schnelligkeit sejnersGarden auch in

. dieser Beziehung persönlich prüft. « .

T Trotzdem es nun in Rußlånd die verszcliiedeznstenWege« giebt, auf« denen Geheimzuhaltendes vorzeitig
an’s Licht zu ziehen geht, in idiesem Specialfalle ist
ein Vorherwissen absolut unmöglich! Der Kaiser
läßt ganz unvorhergesehen aklarniireri und erwartet
dann persönlich auf dem Alarmplatze die erste Fahne.
Dasjenige Regiment, Bataillqii 2c. 2c.,« dessen Feld-

s"zei«"chen« zuerst« zur Stelle; wirdi beloht, der letzt’ ein-
treffende Truppetitheil dagegen erhält später genau
dasselbe» was man. « im« »deutsch-n1ilitärischen Jargon
Init- einer ,,Nase« bezeichnet, ussnd Nasen« in« absteigen-

der Potenz gehören zu jenen Wuchergewächsety deren
schließliche Ausdehnuugwie böse Nachivirknngen sich
von» vorne herein gar nicht absehenklassenz nur ihr
lawitrenartiges Anwachsen ist ebensoj bekannt wie ge-
fürchtetl Die Concnrreiiz aber ist ikn KrassnojæSselo
eine "gar gew.altige, denn dortjliegeijszjetzt nicht weni-
ger wie 59 Batäillone,-40Escadrcsmsuiid 33 Bat-
terien, in »Snmma circa 30,600·Mani1 im Lager;
da heißt es also sehrfix bei der Hand« fein!

Kaiser Alexander liebt an und Zfür sich schnelles
Jahren; bei besonderen Vorksdtnmtjissetl laufen Abs?
seine sHarttraber sehr» schnell, jedenfalls viel schneller
wie alle etwaigen Extra-Sendbotenj die dem kaiser-
lichen Wagen sonst vielleicht Vorauseilen würden,
um idie Truppeti nicht so ganz und gar von den
gefürchteten Tönen überraschen zu lassen l Von Zars-
skoje bis Krassnoje-Sselo sind zudemj volle 18 Werst,
und die Umgebung des Kaisers erfährtsein Vorhä-
ben erst in« der letzten Minute, nzeiini nicht erst an

cQrt Hund Stelle. , «. «» H« ««-

« AniAlarmplatz«e, derspcirca sechsz Werst vom gro-
ßen Lager entfernt ist, und Tzu weslchem von diesem

- zwei gleich lange Wege führen, wartetder oberste
Kriegsherr ·-auf« das Eintreffeii der verschiedenen
Trnppentheile und daß der Kaiser manchmal auch

recht uubequeme Stunden mählh zeigt; der »vor-jährige
Mann, der um 3Uhr Morgens — der Gespenstev

.stnnde des Soldaten im Felde —- zur Ueberfallszeit
stattfandl —-— »Es kann doch unmöglich schon Zeit
zur Reveille sein,« brummt ein versszchlafener Paw-
loivze. »Was Teufel bläst denn dieser verdannnte
Mnsikmensch schon wieder·?« tönt es uns dem jung-

fräulichen Zeltgemach kaum entschlinnnierter Fähn-
riche, die natürlich »aus— purem Diensteifer« ·bei
Grog, Punsch oder ähnlichen belebenden Getränken
drei Viertel »der langweiligen Nacht durchwacht und
sich eben erst zur wohlverdienten Ruhe niedergelegt
haben! -

Doch nur einen Moment dauern diese mißbilli-
genden Ausrufe, denn ,,Alarm! Heilige Mutter von
Kasanl Alarm!« brüllt jetzt eine weit hörbare
Stimme dazwischen und in demselben Moment dröhnt
auch schon der erste Kanonenschuß der für diesen
Fall bereit stehenden Alarmgeschütze über das Lager
hin» und wenige Minuten später stürzen« schon die
Jnsassen der Zelte feldkriegsmäßig gerüstet heraus!
Schnell zur Fahne, lautet die Losnng, und mit der
Fahne in der Hand, oder um sie geschaut, zum
Alarmplatz,— wo ·der Kaiser hält! Wer die Fahne
ergreift, ist hierbei gleich; der Erste thut es, der
bei ihr anlangt, und fort geht es; Anfangs meist
im bunten Knäuel, stürzt die Masse vorwärts, aber
aus dem -«wilden·»" Durcheinander rangireii sich die
einzelnen Truppentheily die Compagniem die Ba-
taillbne xDie letzteti Werst werden bereits im
vorschriftmäßigeri Laufschritt zurückgelegt, und die
Fahne ist währenddem ebenfalls aus der Hand des
ersten znfälligenTrägers, der ebenso gut ein Officiey
Unterofficiey wie Gemeiner sein kann, in die Hände
des richtigeir Fahnenträgers übergegangen, wenn
dieser nicht von vornherein bereits ihr Träger war.
Der zuerst beim Kaiser eintreffendeii Compagnie,
Escadroii oder Batterie wird später bei der Kritik
des-sich anschließenden Manövers lobend Erwähnung
gethan; auch für die Nächstankoirimeiideii fällt wohl
no·ch ein anerkennendes Wort ab, während die Schnel-
ligkeit der gesammten imposanten Trnppenmassen fast
immer mit dem Prädikat ,,recht befriedigend« belegt
werden kann. JDas Alles schließt aber nicht eine
kurze Schlußbemerkung über die zu allerletzt zur
Stelle Gewesenen aus, und diese kurze Bemerkung
aus Allerhöchsten Munde bildet dann die Basis für
eine« jener gefürchteten Nasen, die in absteigender Po-
tenz in’s Ungehenerliche anwachsen nnd schier Grauen
und Entsetzen nach sich ziehen!

— Jn diesem Jahre war die Stunde des Alarms
allerdigs keine so Überraschende wie im vergangenen;
sie· fiel in die Mittagszeit circa um halb 2 Uhr, und
die gesamknten Truppenswaren denn auch· mit affen-
alrtiger Geschwindigkeit auf dem Alarmplatz, um so
mehr, da der Kaiser auf dem Wege zum Lager eine
Contpagnie, die· gerade zum Felddietist ansrücken
wollte, angehalten und zurückgeschickt·hatte. Indem-
selberisMonient wußten die lagerndeti Truppenj daß
die Stunde des Alarms· geschlagen! —- Der Ober-
commandirendq Großfürst Nikolaus, der am Vor-
mittag nach-St. Petersbnrg gefahren, wurde sofort
telegraphisch benachrichtigt nnd traf noch zum Beginn
des Manövers ein, welches der Kaiser dem Alarm
Unmittelbar, folgen sz ließ. ,
·- - spannende·Ungewtßheitzs welche · dem Kaiser-
lichen Alarm-a-lljährlich«-vorairsgeht, ist somit fiir die
Dauer dieser Lager-Periode gehoben. Mit ruhigereni Ge-
wissen kann jetzt eine kurze Erholnngstoitr nach dem
nahen Petersburgimternonnnen werden, ·ohne daß
wie bisher jenes Schreckgespenst die« Gemüther der
Erhrzlicxigsbedürftigeii verdüstert und ihnen die Freu-
denksder karg «;be·cnes·se-J1T1en·Urlaubs-Stunden in der so
frendenreiichen Residenz· verbittert ! «

4,,Ruft dieTrompete zum Streit, stürme muthig
«

— voran,« —

lautet die erste Hälfte eines bekannten Soldaten-
rnotto’s. - · «

,,Schmiickt. Dich des Friedens Kleid, dien’ Deiner
· Damm, —-

decretirt die zweite Zeile, welche ebenso pünctlich,
selbstverständlich aber nur außerhalb des. Lagers be-
folgt wird, denn« die Lagerordnungen sämmtlicher
Armeeu enthalten einen ziemlich" gleichlautenden Pa-
ragraphen, dessen 'Refrain, gleich dem ans der be-
kannten französischen Operette, das »Ohne Damen,
ohne Damen« betont« «. - . ·

Ein ganz besonders· vergnügtes Gesicht kann auch
noch der jedesmalige Trompeter machen, der den Kai-
serlichen Befehl! ausgeführt nnd Alarm geblasen hat.
Nach altem Usns dürfte er, wenn er es noch nicht
sein sollte, in Kurzem zrnn Unterofficier befördert
werden! Doch, ob mit« ob ohne Treffen, stets wird
ihm, ebenfalls nach altem Brauch, ein Kaiserliches
Extrageschenk von 25 Rubel zu Theil, eine Summe,
für die sich auch die ausgetrocknetste Trompeterkehle
wieder ganz genügensdFzu neuen Trompeterthateii an-
fenchten läßt! · ·

« M onus-g faltigekn »
skpijStazatsmänner am zB ill ard. Aus
Cherbourg wird gelegentlich der Anwesenheit« der drei
französischen Präsidenten erzählt: Nach dem Früh-
stück, welches auf der Seepräfectnr stattfand, begab
die Gesellschaft der Präsidenten nnd Minister sich in
den BillardsaaL Herr Grevh ist bekanntlich ein
leidenschaftlicher Billardspieler, aber er schien sich
damit begnügen zu wollen, Zuschauer zu bleiben.
Er konnte sich jedoch? nicht enthalten, den Spielern,
Herrn Leon Sah und dem Unter-Staatssecretär
Girard, Winke und Rathschläge zu ertheilen, bis der
Senatspräsident ihm die Quene überreichte nnd eine
Partie zwischen dem Staatsoberhaupt nnd dem
Kammerpräsidciiteti begann. Herr Gråvy niachte
fünfzehn Carambolagen, indessrri Herrn Gambetta

keine einzige gelang. Man war so weit, als der
Admiral Janråguiberry zum Aufbruch nach dem
Arsenal mahnte. Herr Grövy bemerkte lächelnd zu
seinem Partner: »Sie sind entschieden hier nicht so
geschickt, wie in der stammen« —- ,,Erlauben Sie,.
Herr Präsident«, entgegnete Herr Gambetta, »die
Session ist geschlossen.«

.—- Eisenbahnniiglück Demnnterdem
Namen· »der fliegende Schotte« tklyillg S00tsman)
bekannten regelmäßigen Courierzug von Edinbnrgh nach
London stiesz am Niittwoith Abend eiii ernster Unfall
zu. Unweit Marshall Meadows entgleiste in Folge
eines Achsenbruches die Locomotivc und zog die 10j
Waggoiis des Zuges mit sich, die in wenigen Augen-
blicken einen Trümmerhaufen bildeten. Der Loroiiio-s
tiv-F1"ihrer und ein »Conducteur wurden auf« der
Stelle getödtet, während der Heizer schwere Ver-
letziiugeti erlitt. Ein Passagier und ein Zngführer
wurden ebenfalls schwer verletzt nnd einige andere
Passagiere trugen leichte Verletzuiigeii davon. -

——-Die Meeresuntersiiclyungeii im Gascogner
G o lf durch eine wifsenschaftliche Regierungs-Ex-
pedition auf dem Staatsdaiiipfer »Travailleur« ha-
ben sowohl hiiisichtlich des Meeresgrundes als auch
der ihn belebenden Fauna die interessantesten rund
überraschendsteii Resultate geliefert. Die Vermessun-
gen erwiesen, daß der Meeresgrund in besagtem
Golf voller Gebirge ist mit hohen Bergen nnd
tiefen Thälerm . Um das Cap Penas und Santan-
der sind Tiefen, also Thäley gefunden worden von
2700 Pietey und wieder Berge, welche fast bis ziim
Meeresspiegel emporragein Die. Thierwelt an Echt-
nodernieiy Calverieii, Dysosterm Crnstaceem Brisink
gen (Scesteriie) u. s. w. ist » in diesen See-
thälern in tstaunenswerther Fiille vorhanden.
Anch sind hier viele Arten dieser« SeethiereT auf-
gefunden worden, welche man längst für ausge-
storben hielt, da sie nirgends mehr angetroffen wur-
den. Der berühmte Marseiller Professor Marien,
Zoologe, welcher sich die Erforschiiiig der "Th"ierwelts
des Meeres zur wissenschaftlichen- Hauptanfgabe ge-
stellt hat, befindet sich ebenfalls an Bord des »Tra-
vaillenr« und hat für seine Arbeiten die reichste Ans-
beute geniachh welche besonders dazu dienen wird,
die Fauna des Atlantischeii Oceans mit ders des
Mittelläiidischen Meeres zu vergleichen. i

streckte Von. « «

Paris, 17. (5.) August. Die Zusammensetzuiig
desGesiieralrathes -ist nunmehr für 82 Departe-
nients bekannt; die Republicaiier haben 14·Sitze ge-
wonnen. Das MinistewBureau constatirte .die«"ge·-»«
sicherte Situation Frankreichs nach Jnuen und nach
Außem Die legten Wahlen sanctioniren die Poli-
tik, welche von Allen Unterwerfung unter die Ge-
setze verlangt. « « « . »

Dt,iiss«rl, 16. (4.) August. Der König beantwor-
tete die gehaltenen Reden- in ljängerer Ansprache- Exkgiebt derselben den « Gefühlen des. Dankes Aus?
druck, den inan7deiii"Begründern der «ben".sunderuiigs-
würdigen belgischeirVerfassungspschnldex · DeüsKöiiisk
führte an, was sich. Alles seitdem Jahre 1830ent-
wickelt habe nnd hebt hervor: Man dürfe nichtsperz
gessen, den fünf Großmächten den gebührendenTrijä
but der Dankbarkeit zu zollenp Er deutet alsdann
auf die freundschgftlicheii Beziehungen Belgiens zu
deii anderen Mächten hin.

· T e t r g r a in in r, .
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

St. wetten-um, Mittwoch, 6. August. Die For-z
dernng des chinesischen Botschasters Marqnis Tseng,
die Verhandlungen iii der Kuldsha-Frage «in Peking
weiterzuführen, ist diesseits abschlägig beschieden
worden. « » «·

London, Mittwoch, 18. (6.) August. Im Unter-
hause erklärte Hartingtoii bezüglich des Budgets Jn-
diens, daß sich ein Deficit von 7,005,000 Pfd. Stett.
ergehe,- von welchem im gegenwärtigen Finanzjahre
nur 3,500,000 Pfd. Sterl. zu decken seien. Dazu
sei keine fpecielle Anleihe erforderlich, vielmehr werde
beabsichtigt, die Tratten auf Jndien zu reduciren und
die indische Regierung zu erinächtigeiy die für Bau-
ten genehmigte Anleihe von 2,500,000 Pfd. Sterl.
zur Decknng des Deficits zu verwenden. Er hoffe,
daß keine weiteren Kosten« für den Krieg in Afgha-
nistan sich herausstellen würden. Was den Beitrag
Englands« zu denselben aiigehe, so müsse die Regie-
rung die Feststellung der gesamniten Kosten des Krie-
ges in Afghanistan abwarten.

Wissen, -Mittivoch, 18. (6.)« August. Der welt-
bekaniite Violonist Ole Bull ist heute Nachmittags
gestorben. ,

i Waarenoreise (en gkoSJ
· Reval, den 26. Juli 1880.

Sal or.Tonne. . . . . . . . . . 9Rbl.50.skppVielssalz or. Tonnedjll Pud . . . . . 9 » ·—- ,,Norwegische Heringe or. Tonne .
. . . 18 R. bis 24 R.

Strömlinge or. Tonne. . . . . . . 14 « « 15
,Heupr.Pud.

. ·. . . . «. . . .30Kpo.
StrohprPud.............20,,
Finnh Eisen, geschmiedetes, in Stangen or. Bett. . 24 Abt.

» gezo eins, in Stangen or. Bat. . . 20 »Bkennholzi Birlenholz or. Faden .
. . . 5 Rbl.50 Nov.

do. Tannenholz or. Faden . . . . 4 », 50 «Steinkoblen or. Pud . . .,. . . . . »» 20 »,Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . 10
»

—

«FinnL Holztheer or. Tonne . . . . . . s» f-—«Ziege! or. Tausend . . .- · «.
.

. . . .. Los-UNDER
Dachpsanzien or. Taigend . . .

. . . . . . .40Rbl.
Kalkigeloschtey or. onne;—.—. .

.—.
. . .90.ttop

Für« die Reduktion vekautwpkttich-
Dr. E. Mattiesen.. 0iins1.A.hasselblatt.
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·
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sgjbezk wegszzsk »Fg«;;« ·;1;s.::;»»k;g; steckte» «« eesekekkspiepe stehe» sitze« Spuk. «» ssjmsjsgtn
·

- .· U ·

», ». « strasse Nr. Si, 1 Treppe hoch. V f« .
. .

«
"

«

«

.Dlkeclllk Gcock In 7 vgkschxedgngn Fakhgn
- - Psvamtanaev · -

« nit feinen: Löfchblatt · 1 b' 200llortiater Handwerker Verein. Fasse« ey222222si.1ke»e1222—» sowie use-«— — « «

!

t
— Mszkke mkjszszt «»

,
- ——

· u s h i) ·

·· . . v ·

solicit-Mosis! den Medic-Just eisttlelken eelludck Illiaerolflkll FREESE-itzt? « «· - . · S« n fonsklgk .· pl« Dutzend 70 XVI· S·
9 Uhk Abends ·Zu erfragen Gartenstrasse Nr. 23, « «· ; « · «· chtci · New-Mal ——·-

,· Haus Jehexxesexx · · «
»

« · - s - s · terialien
»»

C« Instituten; Verlag
· Ein Lehrer, der «cho . I « ·1· · E E ! it» v · · «T sz · · must· hlt «n roßer Auswahl ET————·———·«·Q—«von der Siipelle Eies Ein. Rlllillili Usstsstichtet hat, will lhiell eitlleehre ahæ . E ·b""9st zst aänåzek SÆUYLILLFY· . ·,

.
· · « «. ? z» . -für-Mitglieder u. deren Familien. E. Dlexassssstkwf pergebeu Petersburger Straße Nr.l

LIMITED-ä- PSTSOU 10 KOIV annehmen. Nachzufragen Alexander-Sie.o» Fesbcomitå v Nr. 197a, Haus Reimann, Eingang durch . « " . VI« SchUIEk kVUUCU als la dei- Peteissbuisger Land-Stras-
·——.—,.———t———————————--—---————·—- de« Hof« Daselbst werden auch Privav und . ,

« « tin dem neuen StadtvIerteIJ Nr. 56 siiiBienen-Iwane WILL-»·-
»--———

EUNMIUIVE
. .

ssss
. S I» d d—- .»WettsivnAarinYteU szspk...k,z..·sz.zk.»e.k»pskxz Messe-un. Familie» iWiitititiiige1

. Otma en . 9. August 1880 Ei» gez-Wehe,- gazhsz Hatt« END? ITSUIIVIYFchst äglxahvånckvvs Si " zu veikniietheix Nttliekes daselbst bei

a a B d in einer· gebildeten isussisohven Familie -I--.- 1 il «d· Dsamosi sczztkittekesz a Hsuswirth ihsikvkp ·
· I D v II - .

e le . I . ..

. Brut-l «. , Eins,
— Anfang 9 Uhr Abends. IRS PeIsH6Wak exiu Jenes-instance»- siiiicieii llksldelirliexlinZlZexFlilFFsTGkZZhnalY Mk« II, FMIIFIIJIIWHHJHUHZ· · « »

«· · ,
·

«· v · T« v ·vFkemde könne» durch Mitglied» freundliche Aufnahme init Aufsicht TVSUIICUICIZBAUFUAIIIUS Rlgasikkestkassss
——

L. I« ISCIISIU von stutzt; und zückt, ist, z» yet-Mk·
eingeführt ntekdekk und Nachhilfe in den sehularbeiten Bin kleines HEXEN-III, Haus Besnossov

·. v Direetion.- schmakstkassc Falls Nr. Z, I TIH hoch. « Jn der Techejferfchen Mühlvmstraßev H
vo 1-—3 Nein. · v m« am» Bequemlichkeit» sind z» der! · v · ·

- sgewesenenvtfpaufve Wittwe Meiner, ist eiiv F« EIN« « Techeifervscheu Straße Ni.14zuvekmiethtn. wird veifkaiiitneveiseiie stkesse Nr. 7. FannjlktpWvhllllnx
«» · · « . - ..;.-,. - ». , .- . »

··

, ;
·.

· von 6 Zimmern -voin is. August e. asonnt-IS GENUS« August: · » z: · . · » » J zu vermiethem Nähere-Z bei Kteit

. un s v . v» · » v»sz"-«f.v·vvvjtktvjizxs v -·"—-—» Jnbdevvrssjtrlowasckvspekn
alle r Ybthecluttgen »

-

- JL)o1-pat. «

· Sllldklllktllllllllllnllslki
. heim spkit2eei2euse. -

«

·.- . . . s . , . «. · . .
. »» ·»,.....,....»«,...» G! up sses Engel· in 1.Vl(-It.tIIesE0ll’01I

« Au deisiiom Staate unt! ileis staitsgiis · · · als: , s — II Fa« M(
Msitlscllaitlicli unterhaltenen , X« »«M(kjn- Und Hash-wgsssizvss-sskjsugsk J v ·

· Juki, mit« und« ebne Fkangen v . einpspöng in grauser Agswuhl «
zu di· Gkege Ort-icon und Denkenden-sen. T . · · o. I« Dieser.

beginnt das Winter-Semester voll am sp—""—·"sp··.—«""·"" ———-DW
25. October. i880. Pxiikuug du«-h .PPHH Fee got END! IUTDUSEU,, , Ei»

- s »O mis ·

« Ha I. h J It? :·.- is: « v · v «

-Begierungs om sar Ällslctlll ll C. S d 2 . R d «; U . s w0llllllllg 7011 3 Ztmmerg
« hallmelstek Lämmetlllklß - Enden freundliche Aufnahme Bei« — Usbst egel Un

.
Paar U w« If · m· ·

. .
· · - -agslerangs ·

- i St, « N 3 L« -

g ftande halber- billig zu verkaufen Ufers kann eine Stelle m der Dunaburgtchen VCYSF Fu« WMVSCVDFVSVSCIUCWUCIDa§ Cgkzzk0k1um· THSSS II· s» IIAUS lppUlgs Straße Nr· z· · - Gegend nachgewiesen werden· Nähere; zu l vkeiteu ist zu verwies-lieu· EnibaelistDaselbst; wgikd Auch. - v Nr. 3 v. Nr« Z, Haus REIS-

Durch alle Buchhandlungen ist Zu · kann ab eführt werde» Vom Hofe des H» -x—""j—·k"sp—j—sp-"«s7 El« speUYdYche

tfeziäheln ·· s« i« und ausser· dem Hause· verabk01gt· i v. Stiergnhielinlchen Hauses am Markt: « warsohaaek Ä«m0noszn·Äg9ntuk· Famulus-l-. A ils scfl sisllclslls Icllcss MPOj"——«————«·"·-—«——
«. . . .· » . · «»

-»« I« V - - ». ataictmaiitcaceiidtsr etmt..i:«;-t:«g .«g:..g"-2.:i»::«"«««-«isiliaiioiisi zGoekiu A. K. Illlykeptk « :.:«- . . — « · »« Warfchauer
««

« «· If. . « "
Peneuh 1878 is. Ilshna 20 non. v . · II« F« · ·v v · slitnnoueetusälgetitur ektzeh Bellt-loyal

vorstehende Tabelle ist von dei- · v Irma · whasmmu senatovmngasse M· " Petersburger strasse Nr. 10.Verwaltung des Dörptsotien Lebt— » .B-IG-A., IIaujZstrasse 14 - I
setzen aus dem Deutschen in’s Russi- ··

- seitensVekRegiekuttgtpEtmächttgttztg Hure! London. Ohr, Kinn Schuhe:
sehe bestätigt. «

·

· II? v v seitens aller Redactionen überneh. Zsisåfcgnuä «-»Sg—«ål,i;11e8;sIv-v1:ltvszkit- Gssåäsj
BEIDE « Sämmtliche:- Tapissexsie-Art:i.ke1 IFFIJZYJLIITIFFZ åtåtklskegfvtfsxkåitefivtvt tvivkvkvvkkv gickvikskzikvkikvvvvougkvivävkxjvtzgkvkvVII. åivkäzsvixvavvsvzt

· « « v . als: · · « Reclamen berechnen wir nach Ort; Lande, Küste: daua uetsfiiiemahiin a. Akszesv »

. · «· ·«
«

«· TIERE-I, . Ekziksekh KERFE-Ich, in. allen Sceliattiisuiigen Uinfflkkeilekls TUPWVEU auf VUUUF KERFE«hYoml-«roFZZs«Ik«slii-1allEr· Johann« «weiden gegen sichere e rste Hypo
«« gen die Jnserate und besorge« d» . C e · »« b N rthek Zcsllclllse Heil. Ofkerten sub clssssGITlsz SIIICIIIIIIIIJCI etc. etc.

lv Ueberietztlngen in alle Sprachen uv orvsvåakn avæsstskpvåvxvsz Kvvvevnngtvväxlflpj
chikkke II· a· abzugeben jU C— Mast· I sp—·sp""s·———"-spsp"··—·—·."«-'"««k—"——"sp—sp—«—sp"———"————""——" kpftcqfkci Kosjenattschjä K Niga Kfm. Schulz a. Pleskatt It. V. Samst--

«- tdsdiiss si- sidsssssksc QDDIIISOOOODSODSMPOIDOQOOOIDOD O ge U· a· « «

tiesen’s Buchdin und Ztgs.-Exp. I« «« . « .
««

. « »
» . I «— s a. Hummelshot .

—·«·j————— d· j·««- · -.·.«".»·—·;;- «» - . s ..-;-,- · . E hnikd franckf Hofe! OJIIRA· HHU Be kwaskkk Dphhekt
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· »U UU - teiung ert e« us- Wi · , me« , M , n· , o · .

, l · « «« · · · ·· kunfte über· Creditfähigkeit der schseizlets Kaptlk esgübeckeyill Fraillsetl stnätitclflilli
v v - · ««

— « . v . · - . Zanvtilungshäusek und Firmen im« Lands»
v

· Fenster-Karmen tm» ixntkzgkssxdeiss s«- Nssßlsssd Ue» out-speiset sitt-i«-
G d« l . . · -

«·

- · .
« Mit dem Pvftdampfer Alexander langte

I ».vvf7.s· . · - . · . »« jjvj " «. R « K am ·6. August hiesetbft an: Ohr« Nvttmann
vorsäthig im ». -

. « s - . s i
« alchnmii Im« « III«Mit.Tttskklakkitsåkksckxkeiiätätktt Fett

. v ( · v v : · v . v v erstecyccfcxgfsiclvclktc v« Wind-in, Trof·KWejh-;;zcukh,«st;ud» Magus!
·. M. Ncdcllsllll . v · « AnnonkerLäussttur - ZilslixZlkJleltkekiyknckvf FYTIFYXDLJY

Sisiiissiigis sei. . s «

. eissixi·xs,spkttxitik.s.exks·sch «· sssssssss
. . » . 5 u - F z» , Warst-nun, seiiatokeiigasse Nr. Mit» M» Poswampjek A«xv«uz,»v fuhr»Giijl laUsck · - VII« M« Ekss aus. sgstttt.ik«egxxskts.nszk·sagt-est

. v v«———vs.-,.;v « » » » svvvv bei . v -

. , l : 0 e Stavenhagem Handelt-«« Grumin,vPitunow, Fkl
in Inn, Hauf, Wolle u. Wachstuch · · siehe» einig zum ver-kaut bei

empfing m großer Auswahl u. empfiehlt
vv « . · P. keax v Tlstälutzvvkogrvevglkjlk Vom Uv Augustv

——

—

.....-:-Ixs-«Qp—»w« ts.«.-sisfs.kustsgs« « · - . . , Ckmk evjfsqchzihqdk .x.....;——·.s:i.ts-Lå.jx»s.tkv· e - e Und vszt . v vtv åiivil gsvsv Hast. 431 vijgs El Ton« 1vv rnen v THE-»F · ; vSeäeeitcher an der svittgaschenvvsätraße LAHJ zzjz Håsszskfsgsfx —
— Z

·
» « ·

« M· - »gu-
werden verkajifj MÜhIeU-Stk-vvNr..IZ-5. s7gkscskjgcsesjo sskgjkgg g :i : : :

Am« CISIII BSIEUVE 993011054 elf · · . - · «
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—- is d ttanikcisesbkiem wei- aeg 4 zieme»- Tiss « — - i
-

n· von UND« iAiil 54I8 s419J4t47t3I4i1Jil—l —I z
. ,
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. . . . v . und zwei einzelne Zimmer iiii o « n ——M-«—,T,—·——3—7—· -A--·—-ft—--·-t-,7,3·—————-
nm verkavvfv Proben« liege» im· und Te! Use Bleclltskctl WSTCIEII VIUIS vssbgsgsbell be! sind zu vermindert. Zu erkkagss DE! uostkxmeodlkTemlgsrlctuklgktgivvviu im: list-·«Ansicht; ·in· der Handlung des Herrn . as Si« - « E. Ilsllllch Rundschau-nachei- jm Jbrkentglnklz klärt-lin- sf l ««

, ·
J h e s, Max! -i- im Jahr(s; W. Mäslllg lli D0rpat. BakclsysPlätz Nr. 4. Ecke itAlexilisk u. Neumarktsststc 1868.

. Pest; de: »Gott-r gestattet» Dort-at, den 7. August ji«-so,
w«

· VIII! nnd Bei-lag· von c. Watticjek



Neue Dörptsche Zeitungscrfcheiut täglich,
cussespmmm Somi- u. hohe Jesttagr.

Ylusgqbe um 7 Uhr ABBE.
Die Etpsditiou ist von 7 Uhr-Morgens
U« 7 Uhk.Abmd«-« CUHSMDMMLUJVVU

1-Z Uhr Mittags, gedifqkk
Sprechst d« Reduktion v. 9—11 Vom.

- - stets in Darm:
jahkiich e; Nu» ipatvjävsssch 3 Abt. S»
vierteljährtich 1 Rot. 75 sey» mouattick

75 sey. ·

Rat« ixasxqåttk .
jährlich e; Nu. 50 seop.,hg1bj. 3 Nu.

50 sey» viertelj. 2·Rb1."S.

sunuhme der Insekt« bis 11 UHHVVWTUCSIL Drei« für dksfüttfgsfpsstms
Kprpuszeile oder deren Raum bei drei-knotige: Juiertion z 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrixhken 6 way. M) PfgJ für die Korpu5zeile. F snjsfjz eh r IEa h rga n g.
llbonnements nnd Strick-ZU« hpkgittktux ist Rigcu H.Langewitz,21u.uoneenssnreauz in Weilt: M. Rudolfs? Drehbank-L; in Revah Bad-h. ikkltkge
a- Stkohuq i» St. P-itkrs-vukg- Mwkakyiqdiiz Kakus-ps- Vkikcks A- m; ins W »-

- Neun: Naichmarc szkeadttzzkSeuatokska Ju- 221 . - . .

« »l»«»·s »;«..,«Ezlbollsnemcitlivr
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegeugsenommem g
- , HJnhali. i

« Piuitiicher Tage-might. »

Inland. Dorpan ExploitationderEisenbahnem Landes—-
prästanden-Steuer. Prof. v. Betgmanm FinanzielleQ
iRiga: Großer Brand. St. Beutel-arg: Die Hoffnun-
gen Frankteichd MsädchensLehcanstalten. Petsonalnachrikhten
Fi.nnland: Statistischee Vom Dniepn Verflachung
des Stromez Ssainakssn Waldbriinde

Neueste Post. Telegtammk LocaieT Literatnrxcs
Hand,- n. Vlies-Rache. »·

Immer-u.- tsuc Bollendnngksdes ikikölner Dame.« Msa n ·

nigsaltiget «« · e . . i
«

, «Tiia1itisnkcr"»slagto,vetia)t. g
Den-»Es, (20.) Angriffs-so.

«

Der Ritter-Dom hat es nun« einmal an sieh,
das; er «desxrpolitischen-Charakters nicht zu entkleiden
ist«. tHaben HeinrichxHeine und xseine pessimistischen
Genossen ihn in. seiner vermeintlichen Nichtvollenw
barkeit als Symbol der nie wieder. zusa1iraienzuflicketi-
den Reichsgliederbetrachtetzx so. haben die Ereignisse
der letztenixzehtusahre dafür gesorgt, daß-die Nach-
folger Heines nicht ausstarbenz Leute, die: das. neu
ekstandene deutsche Reich nicht mögen, weil es nicht
nach dem Herzen der heutigen Gurte ist. Diese
möchten die Kreuzblnmen von « dem herrlichen
Gotteshause» am liebsten herunterreißenk und nicht
eher wieder aussehen lassen, als bis das« deutsche

spReich nach ihren Wünschen sieh einrichtet : alsDieneriri
xdes «Papstes·..3u.Rom.. Es— schien eine« Zeitlang,
als wenn man zauch in den BerslinexKreisen, mit denen·
unter allen Umständen gerechnet werden- muß, die
festliche Begehungk der« Vollendung des großen. Wer-
kesspnichtisfonderliieh gewünscht. hätte. Diese «Stim-
mnng.- aber,.. wenn-sie überhaupt sje vorhanden war,
ist rumgesehlagenx Man. ewünschts sein— großes, ein
glänzendesss Domsest-,: sei-s es 1eht--oder,-»nach Entfer-
nung der «Ger-üste;.einerlei, ob bis. dahin die Füh-
rer der-rheinischetz- Ultramontanen sieh» entschlosseu
haben k-werden, au xsder Feierztheilzunehmen oder nicht!
Es wäre· auch gar: zu. seltsam, wenn: dasfdxe uts ch e
Fe st -— ein solches ist das Domfest —anf welches

sechs Jahrhunderte. herabsehen, . wegen einein-Hand-
voll solcher Leute unterbleiben sollte, welche-das
Deutsche Reich nie geliebt und überhaupt nie ge-
wollt haben. Das Dombanfest hat denn» doch eine
Bedeutung, welche die» derzeitigen ikirchenpolitischen
Wirren überragt-z, liegen. doch zwischenxGrnndstein-
legung und Vollendung des erhabenen Werkezsviele
und viel größere- YRevoluztionexy die »sich» innerhalb
der christlichen Kirsche vollzogen, als Je,s,die», heutigen
sind. Es« wirdxvon jder Peigungderr ·k.ölnis·che»n«Be-vblkerung abhängen, wann( siedasFest begehen will.
Die Unterstützuirgsspund so ist zu »hosfen «;- die
Theilnahmederphoheri innd höchste-n Kreise vorn-Ber-
lin aus wird ihm nicht fehlen. Will. man einen
der Gegenwart entnommenen Titel für das «Dombau-
fest haben, so begehetnan die Feier des Gotteshau-ses, das so« viele. Bedräiignisse über« die ·, christliche

Kirche gehen sah, in Hoffnung-und» ais Vorzeichen:
früher oder später ewiederkehrender Eintracht»- oder
doch Verständigung» Was beider.seit«s»die· lebende
Generation nicht; erreicht, .- darf sie doch-»für, spätere
Generationen «erhosf.en,s und über densParteikäktnpfen
unserer Tage giebt es denn doch« noch ein.»ge1nein-
schaftliches Höheres,« in welchen: man sich einträchtig
begegnet. « , »

:Aus Berlin kommt wieder einmal die Nachricht,
die Scheid ung- der n at i·o n a lkli bxe r a len
F r a-c t i o n sei, b·eschlossene Sache. Während der
nächsten Reichstagssefsioir soll derlinke Flügel unter
der Führung, jvivjn Laskey Forckenbeck, Staufseirberg
Rickert «und-Ba.n.1bergers sich als besondere liberale
Gruppe constztstiiirezinnsir dieAgitatsiion für die-Wahl-
bewegungx zu den Lim- nächsten: Sommer stattfinden-
den-z Reichstagswahlen . - in sdkie "H.a,nd- » nehmen. : Der
Beschluß; sei das, Resultat Jüngsten-s sBesnrelhuiigsn
zwischen den Führern· deslinkens Flügzelss, wjhzittxxsiiur
zu bemerken ist, daß die hervorragendsteir untecc7deii-
selben derzeit gar. nicht in Berlin anwesend sind. «

« Als wahrscheinlicher Nachfolger: der Herrn Hof-zmann wird heute— -d-er Oberpräsident »der Provinz
Schleswig-"Holstein v. Böttichser genannt. Anch
die ofsiciösen ,,Schleswiger-. Nachrichten« deuten
bereits auf den bevorstehenden. Rücktritt des Herrn
v. Bötticher und aus seine Ertiemiung an Exeellenz
Hosmanns Stelle Ihm. Herr v.i-Bötticher, der, sich
einer besonderen Beliebtheit »in» Schleswig-Holstein
zu erfreuen hat, gilt als persone- gratissima beim

»Reichskanzler »und soll mit großer Geschäftsgewand.t-
heit jene diplotnatischen Fähigkeiten verbinden, die

. für; die Regelung des Verkehrs unter den. Bundes-
raths-Bkitglieder1i- als durchaus nothwendig erscheinen.
Er. gehört. zu den unbedingtesten Anhängern der
neuen Zoll- und Wirthschaftspolitik des Reichskanzlers,

san »der er bekanntlich als Mitglied der Zolltarif-
JCommissiocc des— Bundesrathes und des Reichstages
denxszlebhaftestenln Antheil genommen hat. .. e

Die »National-Zeitung« bespricht in einem sehr
weservirt gehaltenen Artikel die » W i e d e r h e r -

-st-t’- l,»l. u n g F r a n kr e i ch s «, welche Ganibctta
iuxxfC h e r b o u r g ankündigte. Wenn die Poli-

tikeri der Republik hierunter die Wiedererwerbung
derReichslande verstehen, nieint das national-liberale
Blatt, so werden sie dieselben mit den Waffen er-

»kk«ixnpfens müssen« Dies bedinge die steie Kriegshe-
ireitschast -Fr-aiikreichs, die naehspzztveizfacher Richtung
boni üblen Folgen für die »Republik begleitet sei.
Während sie auf «der»Lauer. liege, un; «.die Gelegen-

heit» ,z·u einem· Kriege mit Deutschland zu erspähen
»und ..zu« behüteu und darüber» fürsnichts Anderes in
der Welt Sinnsbehalte, werde ihre auswärtige Po-

litik höchst unfruchtbar. Das AnsehenFrankreichs
auf« der Erde könne-dabei nur abnehmen, Rußland
und England tnachenbeständig Fortschritte, Frank-
reich zstehe still. Es wähne Deutschland durch die Rü-
stungen, wozu es dasselbe nöthig« anzden Bettelstab
zu bringen, aber seine eigenen Unkosten seien d,ozcxh
darum, nicht» ininderausreibend nndsie könnenzzsich
dereinst z— einmal als .«.ei»ne» ofszeiizbarespVergekudnxig »Me-
ine-ister« zwährendi Deutichlrandns mitt2«elein.e;n-;-Opfernn
seine erste Einrichtung; »und«die,Qinführniigqseiziies

enenen;»Sta.-a.t.-stpesen.s: »in.- die.- xStaxiteuwxklt ».ls·»szslhlss
Die; dentscheni Ausgaben iexiseknidgherk Ainlniieknstsjh

die: fknistzösischen dagegen von« höchst, zrveifelhaster
Nützli»chke·it, nicht unumgänglich itothwendig und, sie

legen: dixe answärtige Politik« ·des Landes» lahm.
Gründe der-« Vernunft ·- in ifnterxisatioiiazetrDingen niaßgebeikdwitireiyso würden diexErwäguii-

gen des deutschen;Blaites nicht oh11e»Eindrnck«blei-
ben. Daß— die Politik von anderen Ntotiven dictixt
wird, hat man ja im Jahre 1870 schon gesehen.
». Erst mit der Riickkehr der drei Präsidenten-vom
Flottenfeste in Cherbourg haben-»die p o« li t i s»»ch ezn
F er i e n in Frankveithzbegonneng was zwischen
heute« und der Wiedererösfiiung der Kainmern liegt,

ist Windstillezz unterbrochen durch einige scl)arse.i·Bri-
sen des ,Ci»iltnrkamysesz..s »Die, Jesuitenschiilen inüsseti
bis» Ende diejeszMonats geschlossen und Entschlie-
ßungeriübeie die zMgszregeln gegen die übrigen nicht
erlaubten Orden» gesaßt-·-werdeti. Freyciiiet ist in
diesen Fragen nicht, pielrresolxiter als Dufarire oder
vielmehr als eine grvßeJAiizahl der gemäßigt libera-
len Franzosen, welche etwas haben müssen, wovor
sie zu Kreuze kriechen« istes kein König oder..Kai-
ser, so ist es ein« Bischof oder Jesuit. Einstweilen
wird Gråvy im Jura Feldhiihner schießetn Gam-
betta Sommerfrenden fannGenfer See genießen; was

zSay thut, ob er aufjsein Landgut oder in’s »See»bad
-geht, kümmert nur« seine»nx"1here1i Freunde. Derse-

suitenschuleiy die geschlossen werden niüssen, sind-Es
in 20 Departements, nachdemi bereits cim 30. Juni
42 Jesuitenhäiiser »in », 31e Departements, geschlossen
worden waren. ,Der»Temps stellt hente Betrachtun-
gen« über GrgåvyfskzxAeußeruiig in Lisieux über »die
politisireiideii Pxiesternnz welche Zwietracht zwischen·
zGeistlichkeit und Regierung säen und die Nation, ge»-
geztt die Kirche »in Harnisch bringen, welche statt in
der Kirche zu wirken die weltliche Gewalt anssich zu

reißen suchen, und dadurch sich und aller Welt das
Leben sauermachen. Die ,,Union«" verspottet Gråvy
mit» seiner— ,,Politik der Weisheit« undfügt hinzu;
»,,Der«Tag der-«,Espindr»inglinge (der 31·. August) wird

«.wiederumj,,ini Namen der Politik der Weisheit·(«·.e»r-
scheinen« Univers prophezeit der Regierung, daß
sie trotz Cherbourg «fr.üher, als sie sich träumen lasse,

»erfgh,re1i- -w«e»rde,s».,- wieszschwach es« »in-it ihr bestellt sei.
szQab-e-izmeld«e»t,das Uniyers zmit einer gewissen: Sehn,-
denfreudy daß, in ··J·tza»li»enz«die zrepiiblieatiisehe Propa-
zggnda·-» bedeutende, Fortschrjtte»·iiic»i»che. JWaskionüte
»die,Kirch,e dgkbei - geOkI1UsII-.22sp2ITI«1 C« JtElieUJDkk
·» Monarchie zirzTrümmerii »git»1·g«,e? tszDie Anarchsie»,·· das
cillgemeixisesChaesssizsrl aber» dieskitsiss des; Durchein-e ander, welche« gesetz-Kirche »«i«1UI.Ex ip gxst»zbs-ksx1ssss-
Iris-ev( thr»stsitisl4»87;9. ichxießlixslzizssksxe Qspsskthigusxecv
und - .die - Geistlichkeit um«; den§ , Rest . ihres früheren
Einflusses auf die Gzeschickes sder Citlturvölker »ge-

bracht. »» ·.
« « - «« e

. .«D,ie».»Erträge« des gPeterspfennigs» reichenznirht
Heer» hin, up; »die VediikfuisscszdeeVqticauejzu
decken, zsolaiigezletzterer zu eige1isin11ig»ist, dieszpdzn
derszitalienischen Regiernngspihnisz angebotenen »Jahr,-
gelder anzunehmen; So wird denn jetztz wie aus

Hirn-älteren. r
Zur Vallenduna des» Köln-r»- Darm.

« » nein, u. kaput-san.
Nun ist unser Dorn, der herrlichste Tempel

Deutfchlauds, das- großavtigste Werk gothifcher Bau-
tunsts vollendet« Heute Vormittag 7 Nkinutensz vor

10 Uhr entfsalteten sich! die-s beiden« Juiichtifgens Fahnen
auf der Höhe der·Riefeinthürme-", die: preußische auf
dem nördliehensundsdie deutfches mit der- Auffchrift

Prof-Satori aufsdemssüdlichenx Das war das Zeichen,
daß der Ddmbaumeistetz Regierungsrath Voi·gtel,
der sich mit— seinen— Pblireni und? den« bei der— Ver-
setzsiing der zweiten» Kreuzbl"utne- beschäftigten Werk-
leustetc auf dem skvlossaten Gerüftes befand, den-Bau
zum Abschluß " gebracht: hatte« Schott« am frühen

TMorgen hatten« die-·Häuser- in« der Umgebung— des-
sGoiteshauses -und auch« in— manchen-anderen- Straßen
dee Stadt sichszuvi Feier des— denkwürdigen Ereig-

sznisses mit« bunten Fahnen geschmückt. Mehr und
mehr dehntei sicht das Festgewand in der heiligen
Csolouiaausz immer freundlicher— wurde das-Ange-
sicht der Stadt, als dies beiden Fahnen von den
Thürmen herab-die Vollendung des erhabenen Gottes-
hauses weit in« die Irheinischen Lande verkündetem

Viele Kölners und» auch manche Fremde, die» die
Stunde erfahren- hatten, wann der letzte Stein in
dieskreuzblume des füdlichens Steinriefen eingelassen-
weeden sollte, hatten sich— sam Fuße »"dses»-Domes,— in:
den betmchbarten Straßen und-Kauf- öffentlichen»
Plätzen eingefunden, um— hier das-Zeichen zu er-
warten, welches-das freudige- Eteigniß zu bekunden
bestimmt war. Frohe Begeisterungs malte sich da in
den Blicken. Vieler und mancheThräne berrieth das«
Glück, welches die Herzen can-fanden, als die Fah-r uen auf den Thüvmen entrollt wurden. Zwei alte
Herren, die längere Zeit in der Trankgasse unver-
swandten Blickes nach der Krone des Südthurmes
geschaut hatteu, reichten einander plötzlich die Hände.

·«Da sind dieFahnen l« sagte der eine. »Nun haben«
wiss doch Uvch erlebt« entgegnete der« andere mits leuchtendensBlicken und eine helle Thräne rollte, ihm
dabei über die« von« der Zeit mit tiefen Furcheu
durchzogene Wange. ·

Jn der Ferne-ruderten— Bbllerschüssa Ob sie

auch dem glücklichen«Augenblicke« «gg«lt"e«risp,szwir konutetks
nicht erfahren. Sie« klangen- wie --ernste"-s Vorwürfe,
die rollenden Donner, Köln, "«welih"es , heute hoch
anfjubeltc sollte; welches» innfruher --B·egeisterung
seinen hochseligen König« Fhiiedis",i·ch«Wil·hel-ni IV. um-
jauchzte, als« ide«rselb"e·-sjam-:4-.--September; 1842 den
Grnndstein zum FortbtistrezT idefsjz hehren. Eotteshauses
legte, —-— daß« unser» Köln-« stitnxmz wenn anch im
reichen Feierkleide,der mitszaihlljosefnsOsosferxi der Liebe
und des Froinnisiiins .sa"ller-, Cjoxifessioztreiis ermöglichten
Vollendung zusschasiitt Stille» Wehnrcsrzth mag da
jeden wahren Fren·ixd, nnseresssDomsessY ergreifen, wenn»
er bedenkt, daß ohne« jede Feier, ohne-· Sang und
Klang das herrliche Gotteshaus vollendet wurde,
an welchem sechs, Jahrhunderte oorüberschrittem bis;
der letzten Kreuzblume der ·«le«tzte · Stein eingefügt
werden konnte. « s - «— -« »· «

Bekanntlich wurde der jetzige Dom— auf» der
Stelle aufgebaut, iauf .welcher der Erzbischof Hildes
bald« im Jahre 814 unter Karl dem Großen einen»
Dom zu bauen anfing« Eine, Feuersbrunstizerstörte
den alten Dom— und der Erzbischof Conrad vonxHoch-s.
stadeii legte im Jahre 1248 unter demKaiser Fried-
rich- 1I. den Grundstein zu dem jetzxigen Tempel.
Graf nWilhelm von Holland, - der am 4.- October 1247
zu Worringens zum-deutschen König. gekoren . worden.
war, kam mit einem großen Theile feiner Großen;
von·.Aachen, das-er belagerteum dort behufs seiner
Krönung Einzugi halten zu können, zur« Feier der:
Grundsteinlegung nach Köln. Der Bau -wurde«uach.
dem Entwnrfe begonnen, der heute zur vollen Aus-
führung gelangt istz Die Geschichte nennt Gerhard
von Rile seit 1255 als( Meister und Leiter-des-
Baues sz

·—
- —

Jm Jahre. 1322«" erfolgte die Einweihung! des·
Chores,, des einzigen Theiles, der bis dahin fertig-
gestellt werden konnte. Nur langsam schritt unter«
den damaligenZeitverhältnissen der Weiterbau szvoran,
so daß- erst 1437 die Vorhalle- des- südlichen That--
mes vollendetzs der Thurm selbst aber bis zu einer.
Höhe von 551n aufgebaut werden konnte. Danialss
schon galt der Krahn," der erst vor« wenigen Jahren
entfernt wurde, schon: als ein Wahrzeichen der Stadt
Köln. Gegen-Ende« des! IS. Jahrhunderts erhielt die
nördliches Nebdiihalle ihre— Glasgemälde Vollendet

waren dainalsl diebeiden östlieh.e,n. Zweigtheile des
Domes nnd-der— Chor rnit den Capellenk Nun; ge-
riethder Baninks Stoekenz mit »dem Beginne der
Resormation hörte er völlig-auf» Jm IS. ns1-d-»1;7.
Jahrhundert« wurde ·itn-«Jn«1,1ern desselben» nur eine«
Reihe von« Denkmkälern errichtet- Unterdesseni übte
der Zahn der Zeit auf den «äußeren«B»au seinen;»zer-
störenden Einfluß, und. von keiner. Seite» geschah
etwas,- nm dem begonnenen« Vernichtungslverke ent-
gegenzutreten. Jn dem Kriege, der .zn Ende des
vorigen Jahrhunderts unsere Stadt in die Hände
der Feinde brachte, traf den Dom sogar das. unwürz
dige Schicksal, in ein Futter-Magazin verwandelt zu
werden. . - — ««

Da Napoleon I; die Bitte um einen: jährlichen
Zuschuß« von— 40,000 Fryzur Unterhaltung des Do-
mes abschlug, so schritt der V-erfall, begleitet von ab-
sichtlicher Zerstörung. seinen schlimmetrWeg voran.
Die Gebrüder,Boiisser6e, Görres und Friedrich Schle-
gel— wußten endlich. das».Jnteresse der gebildeten Welt
für das Gotteshaus wieder. .wacl)zurufen, und nach
dem- im Jahre -1814. erfolgten Pariser Frieden, wo
Köln an die Krone Preußen überging, wurden-die
Erhaltung undspRestauration deskGotteshauses Gegen-
stand einer— geordneten Fürsorge. .Schinkel« unter-
warfdeu Bau einer eingehenden Untersuchung, und
Firank und Ahlert leitetendie Restaurationsarbeitem
Dem· letzteren folgte Dombaumeister Z«wirner. in. der
Leitung Tdes Baues» Nachdem die Wiederherstellunkgs-
Arbeitens sit-Ende geführt waren, nahm der Fortbau
feinen -A1·is»ang. «.

» UnterFriedrich Wilhelm IV» dem hochbegabken
und kunstsinnigeii Fürsten ans demsHanse der Hohen-
zollern, wurde-die Bestimmung getroffen) daß2.d.as
Kreuzschiff und die nördlichen und südlichen Portale
ausgebaut werden sollten. Mit Begeifterungkwandten
die Kölner und viele -ihrer-. deutschen Brüder sich
jetzt dem Baue des Tempels zu, der in seinerVolleni
dung ein Zeichen der deutscheti Einheit. und Ein-
tracht werden« sollte.. Am.8. December 1841 bildete-
sichs der Central-Dombanverein, dem« sich mehr als
hundert andere Vereine als.--dem Mutter-Vereine an-
schlossen. Alles : betheiligte sich freudig M VIII! Wstktz
viele Vexsmisrchtnisse wnxdenkdemselbeirzugewiesen, und
Schriftsteller und Künstlerstvetteiferten miteinander,

um ihrerseits auch zu der Vollendung des Gottes-
hauses mit beizutragen. . ·· »

- Am. 4. September.:1842» tvurde.bei. Anwesenheit
des. Königs Friedrich« Wilhelm IV» seiner hohensGes
m«ahlin, des Prinzen »Wilhelm von Preußen, ides
jetzigen deutschen Kaisers, des Reichsverwesers Erz-
herzogJohann, vieler anderer fürstlichen Personen,
des. Coadjutorsz späteren; Cardinals Johannes von
GeisseL und - einer . Anzahl kirchlicher Würdenträger
der- Grundstein zntn Fortbaue des »Domes»gel,egt.
Köln. sah .bei dieser Gelegenheit einFeshin seinen
Wirtin-sen, welches an Großartigkeit vielleicht seines
«Gleichen»»»s,uchen dürfte. i Der König legte inmitten
der hohe« Gästssiuudexvigebiev De« zahllose« VII-M-
terii der KölnersBürgerschaftyden Grundsteim Be-
vor, ex» «sz·.die,·»1«·ihlichen drei Harumerschläge auf den
Stein;that-, hielt er jene. denkwcirdige Rede, die den-
jenigen, Welche« fissrgshöttvtder später« gelesen haben,
unvergeßltch sein rund» Wir lassen sie, ein« Meister-
werk« der -Redekunst, hier folgen: » » « -·

s »Ich. ergreife. diesen Aug.eiib.lick,« um dievielen
lieben Gäste herzlich. willkoaniiien .zu heißen, die als
ållditglieder der . vezrschiedeiieii ». Do«mbau-Vereinre- aus
unserem und dem. Lganzen deutschen Lande hierzu-
sammengekomtnen sind, um diesen Tag zu verherr-
lichen.· » sz . » »,

;Meine..Herren von.Köln! Es begiebt sich Gro-
ßesunter Ihnen. Dies ist, Sie fühlen es,- kein ge-
wöbnlicherjlzrachtbair . Es ist das Werk des Bruder-
siunes aller Deutschen, aller Bekenntuisse Wenn
Jch dies- bedenke, ;so süllen sich meine« Augenmit
Wonnethräneii und Jch danke Gott, diesen Tag zu
erleben. » · » ; .

·

.

Hier, wo dergGrundstein liegt, dort, mit jenen
Thürmen.zugleich, sollen sich die« schönsten Thore der
ganzen— Welt erheben. Deutschland baut- sie, —-

so mögen sie für.Deutschland, durchGottes Gnade,
Thore einer neuen, großen, -- gUkSU ZM werdet«
Alles Arge, Unechte, Unwahre und darum Undentsche
bleibe fern von ihnen. . Nie finde diesen Weg der
Ehre das. ehrlose untergraben der Einigkeit deut-
scher Fürsten und Völker, das Rütteln andenl Frie-
den der Confessionenpund der Stände, nie ziehe-je-
mals wieder der Geist hier.ein, der eins? den BM
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einer Mittheilung der Dltirora ersichtlich, ein neues
Netz von Klingelbeuteltc über den Erdball gelegt.
Dasselbe geht aus von einem ,,Universellen Verein

des täglichen Tributs für den heiligen Vater«, dessen
»Hauptsitz Rom ist. Der Verein zerfällt in active
«Mitglieder, zu denen die Mitglieder der verschiedenen
Räthe gehören, und Genossen. Um der zweiten
Classe anzugehörecy brauchtfman nur30 Centesimi

inouqtlich für den Papst zu entrichten, wofür ein
reichlicher himmlischer Lohn verheißen wird.-

Die Nachricht, daß die Pforte nicht D u l ci g n o
sondern T us i an Mo n ten egro abtreten will, wird
durch ein Telegramm aus Konstantinopel insofern
richtig gestellt, als daraus zu ersehen, daß man in

« Stambul nur nothgedrungen in die Abtretung Dul-
cignos willigen würde, vorher aber den Versuchs
machen wolle, die Convention vom 18. April durch-
zuführen. Statt des fruchtbaren Landstrichs zwi-
schen dem Skutari-Se»e, der Bojana und dem Adri-
atisehen Meere soll Montenegro also die unfrucht-
bare Ebene von Tusi und die sumpfigen Ufergegeuden
des Kastrati-Sees erhalten. Es liegt nun die Annahme
nahe, daß diePforte erst neuerdings sich von den Schwie-
rigkeiteu überzeugt hat, welche mit der Abtretung Dul-
cignos verbunden sind. Zwar; wird behauptet, daß
der Anführer der Liga, Zodo Bei) und der Miriditen-
fürst Prenck, sowie die katholischen Stämme mit der
Abtretung Dulcignos einverstanden sind; wenn man
aber die Berichte aus Scutari über die Massen-Er-
hebung der sämmtlichen aberalbanesischen Stämme
liest, so sieht sich die Sache doch« anders an. Die
Mächte werden, wenn es dem General Riza mit
seinen 2000 Mann gelingt, die Albanesen zur Räumung

sdes Sem-Gebietes zu bestimmen und die April-Conven-
tion zur Ausführung zu bringen, dagegen schwerlich

Einwendungen erheben, haben sie· es doch der Pforte
·selbst-freigestellt, ob sie sich in. der einen oder andern
Weise mit Montenegro auseinander setzen will. Zu
der Flottendemonstration wäre also auch durchdiese
neueste Sinuesätiderung der« Pforte kein Anlaß geboten.
- Unter dem Titel ,,Rnmänien nnd Oesterreiclk
Deutschland« veröffentlicht die Wiener ,,Presse« den
Inhalt dreier Unterredungeiy welche ihr Special-
Correspondent mit dem Fürsten, dem Premiermini-
ster und dem Kriegsmiuister von Rumänien gehabt
hat. Mit dem Fürsten· Carl hatte der Correspon-
dent in Sinaiadie Zusammenkunft und er berichtet
darüber :" Der Fürst betrachtet die Entente zwischen
Deutschland und Oesterreich sals eine friedensver-
heißende und hofft, daß sie die Gefahren eines un-
mittelbar bevorsteheudeu neuen orientalischen Krieges
hintanhalteti werde, - Diese Auffassung der deutsch-
österreichischen Allianz hat denn auch ihre Rückwir-
kung auf die rumänische Politik. Rnmätiieti braucht
den Frieden —— sagt der Fürst —- und wird sich

«jetten Mächten anschließen, welche Friedenspolitik
machen. Von Frankreichglaubt der Fürst, daß es
gleichfalls den Frieden anstrebe und jedenfalls ver-
meiden werde, sei es, selbst in kriegerische Unterneh-
mungen verwickelt zu werden, sei es, den Krieg zu

befördern; Gambetta, Grövy und Freycinet mögen
noch so wohlwollendTür Griechenland sein, den
Krieg wollen sie doch nicht. Jn England treibe jetzt
Gladstoiie eine persönliche Politik, die feinen idealen
griechischen Studien in den Jugendjahren ihren Ur-
sprung verdankt, die aber vielleicht nicht bis an’s
Ende ausreichen wird. Rußlands Diplomatie be-
herrsche die vpientslifche. Frage vollkommen; die
Russen hättenden Orient studirt, wie keine andere
Nation und es sei erklärlich, daß sie den Einfluß
ihrer Macht in dem ·civilisirten Europa immer mehr
vergrößern wollen, trotzdexn sie in Asien und selbst
im eigenen Lande noch genug zu thun haben. Fürst
Carl hofft, daß die orientalische Frage inomentan
nicht zum Kriege führen wird, wenngleich sich die,
Dinge-in Ost-Rnmelien ganz so anlassen, wie es im
Jahre 1876 in Serbien geschehen ist, nachdem 1875
in- der Herzegowina der locale Ausstand begonnen
hatte, nur daß jetztdie Dinge schneller gehen. Wenn
Bulgarien und Ost-Rumelien sich vereinigen, so wer-
den die Bulgaren -auch bald nach Macedonien schrei-
ten. Was aber die Vereinigung von Bulgarien mit
Ost-Rumelien für Folgen in Bezug auf die Politik
der Großmächte haben wird, das sei jetzt der Kern-
punct der Frage, die vielleicht zunächst liege. Ru-
mänien bleibe so lange alsniöglich in Frieden, habe
aber die Armee-Reorganisation und Neubewaffnung
durchgeführtz um für alle Fälle vorbereitet zu sein.
—— Zwei Tage darauf hatte derselbe Correspondent
in Predeal eine Unterredung mit dem Ministerpräsi-
deuten Bratiano, aus welcher er den Eindrnck empfing,
daß zwischenRnmänien und Oesterreich ein sehr
freundschaftliches Einvernehmen besteht, nnd daß Ru-
mänien geneigt ist, sicht vollständig der Entente zwi-
schen Oesterreich und Deutschland anzuschließen, da
durch diesen» Anschluß das Interesse Rumäniens nicht
im Mndestetr gefährdet wird. Doch erwartet man»
in Rumänien auch, daß diese Politik vor Allem eine
Friedenspolitik sei, dann aber auch, daß Oesterreich
eine bestimmte, durchaus klare Orientpolitik verfolge,
mit der man auf alle Fälle rechnen könne. ·—- Kriegs-
minister Slaniceano erwähnte in einer Conversatiorr
mit dem erwähnten Correspotidenten : Rumätkien
wolle und brauche« den Frieden, aber es wolle, daß
man mit ihm als einem Factor rechne, s und sdas
werde man, wenn-das Land nach der Armee-Neuga-
nisation hunderttausend Mann haben werde.

Die C o nfli cte zwischen Rmnånien nnd
Bnlgarien nehmen» kein Ende, denn ein neuer scheint
wieder im Anzuge zu sein. Es sollen nach einer
Meldung der ,,Pol. Corr.« in neuster Zeit starke
bewaffnete bulgasrische Banden in der nächsten Um-
gebung von Silistria, speciell vor A r a b - T a b i a,
aufgetancht sein nnd dort"lagern, um sich der even-
tnellen Vesitzergreifung dieser Position von Seiten
Rnmäniekrs zu wiedersetzen Sobald der den Besitz
von Arab-Tabia Rmnänien zusprechende internatio-
nale Art dem Bukarester Cabinet zugekommen sein
wird, ist die rumänische Regierung entschlossen, die
Position von Arab-Tabia besetzen zu lassen.

Griechenland ist angeblich entschlossen, den Beweis
zu liefern, daß ·es ihnen E- r n st ist. Ueberall
uielden sich« Freiwillige an, während, nach« einer.
Meldung der ,,Dailh -News« die Recruten mit Be-
geisterung dem Aufrufe Folge leisten. J« der Um-
gebung von Athen sollen Lager gebildet werden,
während auf den Straßen zum Gaudium der Jugend

»»lebhaf»t· exercirt wird. Ein Nkiciistersagte zu dem»
englischen Eorrespondentein »Wir besitzen heute
20,000 Soldaten, morgen werden wir deren 30,000
und übermorgen 60,000 besitzen« und dann fügte
er lächelnd hinzu: ,,Jch meine nur, daß wir in
kürzerer Zeit bereit sein werden, als man es für
möglich halten dürfte; die Marine wird ’auf 2500
Mann erhöht werdens« Die Hafenbehörden haben
den Auftrag, auf Recruten zu fahndeu, welche an
Bord von Schiffen zu entschlüpseu suchen. Es ist
verboten, Leuten Passagierbillete zu verabreichen,
welche keinen Reisepaß besitzen

Die Geschicke der Regentfrhaft Tunis werden
bekanntlich seit zwei oder drei Jahren viel weniger
durch den Beh und dessen Minister als durch den
französischen Gener.al-Eonsul ge-
leitet, welcher Alles dazu aufbietet, das ganze Land
nach und nach in französischen Privatbesitz zu brin-
gen. Daß Italien diesen so sehr in dies Augen
springenden Annexionsgelüsten seines Nachbars mit
großem Mißtrauen folgt, darf in Anbetracht der
geographischerc Lage Tnnesiens nicht überrasehen Jn-
deß scheitern bisher alle italienischen Anstrenguugem
den französischen Einfluß zu bekämpfen, an dem zä-
hen Widerstatide des französischen Eonsuls Die
längst gährende feindfelige Stimmung zwischen den
beiden Nebenbuhlern sollte ihren. Höhepunkt erreichen,
als die bereits bis zum Abschluß gediehene Unter-
handlung der Genueser Gesellschaft Rubbatino be-
hufs Ankaufs der tunesischen Eisenbahn urplötzlich
durch ein Telegramm unterbrochen ward, laut dessen
eine französische Gesellschaft eben diese Bahnstrecke
schleunigst angekauft und· bereits, ohne nach dem Preise
zu fragen, bezahlt hätte· Die englischen Gesetze er-
klärten zwar in der Folge diesen zweiten Verkauf
als ungesetzlich und verfügten eine endgiltige Verstei-
gerung der Bahn, wobei denn schließlich doch die
Jtaliener als Sieger hervorgingen. « Die Franzosen
trösteten sich einigermaßen damit, daßszdie Jtaliener
in dieser- Weise einen ganz unsinnig hohen Preis
für diese; verlotterte Eisenbahn bezahlen mußten, —-

Es ankert schon seit einiger Zeit in Tunis eine
französische Panzerfregatte, welcher kürzlich vom tu-
nesifchen Admiral mit· großer Begleitung tunesischer
und auch fremder Würdenträger ein Besuch gemacht
wurde. Der Commandant des französischen Schiffes
empfing seine Gäste mit großem Pomp undhielt
schließlich eine Rede in welcher er sich über die
Streitbarkeit Frankreichs zu Lande und zu Wasser
erging. -,,Jm Jahre 1881 werden wir 24 neue
Panzerschiffe zur Verfügung haben,« rief er mit Be-
geisterung aus, ,",und im Jahre 1882 wird der-Zeit-
punet der Revanche für uns gekommen -sein!« -

» Iulunn·"
· Verrat, 8. August. Die letzten Nachrichten

die Resultateder Exploiiationi
russisehen Eisenbahnnetzes la
ebenso wenig befriedigend, wie in den ersten M«
ten des Jahres. Der Unierschied ist im Vergl
zncn Vorjahre nicht zum Besten des laufenden Z
res ausgefallen und macht bis zum I. Juni IS
Procent aus. Die Gesammteinnahme beläuft
für die-Beförderung der Passagiere nnd Waaren
70,468,946 Rbl., um 8 Millionen weniger als
Vorjahre um dieselbe Zeit und um 14 Millio
weniger als bis zum 1. Juni 1878. Pro W
kamen . nur 3324 RbL ein, 500 RbL weniger
1879, beinahe 1000 Rbi. weniger als 1878. l
größte Eiunahmeverringerung weisen diejenigen Eis
bahnlinien auf, welche» zu Häfen führen; auf 1
südwestlichen Bahnen beträgt sie 34,97 Procent,
Riga-Dünabrcrger Rayon 26,23 Procent, auf 1
Libau-Radziwiler Strecke 36,50« Procent. Nur r
nige Linien haben eine Vergrößerung der Einnahm
·aufzuweisen, darunter die Baltische Bahn (4,49 P)
cent).« Die Einnahmeverriiigerung hängt aus de
jenigenLinieii, die hauptsächlich für den Exporst c

betten, damit zusammen, daß der Export abgeno-
men hat.

—- Die Estländische Gouv-Regierung publici
im Amtsblatt das am 22. Juni· d. J. Allerhöchst b«
siätigte Reichsrathgutachten (Senatsnkas vom 24
Juni c.) betreffend die Einführung de
Dessjätinensteuer in Liv- und Es:
la n d. Dieses Reichsrathsgutachteir hat folgende
Wortlaut: Der Reicbsrath hat in den vereinigte
Departements der ReichsOeconomie und der Geseß
nnd der allgemeinen Versammlung nach Durchsich
der« Vorstellung des Finasnzministers wegen Hinzuzie
hnng Liv- und Estlands zur Theilnahme an der Zah-
lung der Reichslandessteuer bestimmt: In Ergän
zung der betreffenden» Artikel der Reichsgesetze Bd.
lv des Ustavs über die Landesprästanden und Bd.
V des Ustavs über die Abgaben zu verfügen: 1)
Lib- und Estland nehmen vom Jahre 1881 an gleich
den übrigen Gouvernements des Reiches an der
Zahlung der Reichslandesstener Theil. Demgemäß
unterliegen in diesen Provinzens der Zahlung der
Landesstetter alle diejenigen -urbaren Ländereiem mit
Ausnahme ders der Krone gehörigen, welche auf
Grunlage der Beilage - zum Art. 55 Bd. IV der
»Re-ichsgesetze, Ustav über die Landesprästandem zum
Besten der allgemeinen» Gouverneinents-Obliegenhei-
ten besteuert werden. L) Bis zur- Abänderung der
mittelst Allerhöchst am so. December 1874 festgeses-
ten Repartition der Reichslandessteuers und der Ein-
theilung der Gouvernements in Kategorien, gemäß
der LandeskProdnctions-Fähigkeit eines» jeden dersel-
ben, gehören Liv- und Estland nach der Zahlung der
Steuern, ersteres außer dems Oeselsehen Kreise zur
VI» letzteres und der Oeselsche Kreis zur IX. Kate-
gorie. 3) Der Gouvernements-Obrigkeit wird zur

dieses Gotteshauses, ja — den Bau des Vaterlandes
hemmte! «

·

" »

Der Geist, der diese Thore baut, ist derselbe, der
«— vorneuntindzwanzig Jahren unsere Ketten brach, die
Schmach des Vaterlandes, die Entsremdung dieses

· Users wandte, derselbe Geist, der, gleichsam befruchtet
von dem Segen des scheidenden Vaters» des legten
der drei großen Fürsten, vor zwei Jahren der Welt

- zeigte, daß er in ungeschwächter Jngendkraft da sei.
« Es ist der Geistdeutscher Einigkeit und Kraft. Jhm

. mögen die KölnerDompforten Thore des herrlichsten
« Triumphes werden! Er baue !- Er vollende!

« Und das große Werk verkünde den spätesten Ge-
« schlechtern von einem durch die Einigkeit. seiner Fürsten

und-Völker großen, mächtigen, ja, den Frieden der
Welt unblutig erzwingenden Deutschland! «—- von
einem durch die. Herrlichkeit des großen Vaterlandes
und durch« eigenes Gedeihen glücklichen Preußen, von
dem Brudersinne verschiedener Vekenntnisse, der inne
geworden, daß sie Eines sind in dem einigen, gött-

szlichen Haupte! —-

·" . Der Dom von Köln — das bitte ich von Gott
— rage über diese Stadt, rage über Deutschland,

« über Zeiten, reich an Menschenfriedem reich an Got-
tesfrieden bis an das Ende·der·Tage.

Meine Herren von Köln! —- « Jhre Stadt ist
VUFch diesen Bau hoch bevorrechtet vor allen Städ-
·ten Deutschlands, und sie» selbst hat dies auf das
Würdigste»erkannt. Heute gebührt ihr dies Selbstlob.
Rufen Sie mit Mir —- und unter diesem Rufe will
ich W Hammerschläge aus den Grundstein thun —-

rusen Sie mit Mir das tausendjährige Lob der Stadt:
Alaaf Köln! ——« »

». JM JUU des Jahres 1842 wurde als Organ der
Dombau-Vereine dasDombaublatt gegründet und seit-
dem von den Besitzern der Kölnischen Zeitung un-
entgeltlich herausgegeben. » Jm Jahre 1848, aksp

.600 Jahre nach der Gruudsteinlegung zu« dem· Dom,
schenkte König Ludwig von Baiern demselben die
bekannten vier prachtvollen Glasgemälde, welche eben
so vielen Fenstern zum herrlichen Schmucke dienen.
Die reichlich fließenden Mittel zum Fortbau des
Domes wurde in Folge der Genehmigung einer Dom-
San-Prämien-Collecte noch wesentlich vermehrt.

Zu: Jahre 1861 starb Zwirnerz von da ab leitete

Herr Dombaumeister Regierungsrath Voigtel im
Geiste des Meisters, der den Plan entworfen, und
mit sicherer Hand den Bau seiner Vollendnng ent-
gegen. Am 15. October 1863 wurde die Fertig-
stellung der eigentlichen Kirche, einschließlich des
Dachreeters, durch ein Fest-gefeiert. Nun konnte sich
die Bauthätigkeit mit voller Kraft den beiden Haupt-
thürmen zuwenden. » .

Eine hervorragende Arbeit der letzten Zeit» war
ferner die Restauration des im Aeußern arg ver-
witterten untern Theiles des südlichen »Thurn1es.
Diese wurde mit so großem Eifer und unter Auf-
bietuug so vieler Kräfte betrieben, daß auch » ihre
demnächstige Vollendung in Aussicht— steht. Heute,
nachdem die beiden Kreuzblnmen die Thurmhelme
und zugleich den ganzen« Riesenbau zum Abschluß
gebracht haben, wollen wir es unsern Lesern nicht
verschweigen, daß der Aufzug der Steintheile der
beiden Blumen mit großer Gefahr verknüpft war
und daß dem genialen Meistey nachdem der letzte
Stein glücklich durch das gewaltige Gerüst gehoben
war, jedenfalls ein schwerer Stein vom Herzen fiel.
Ein einziger Ruck des Drahtseiles, an welchem die
100 Eentner schwere Last hing, oder eine« verkehrte
Lenkung eines Steines würde denselben vielleichtaus bedeutender Höhe in das Gerüst hinabgeschlem
dert, dieses zum Theil mitgenommen und wer weiß
welches Unglürk angerichtet haben. Allenthalben
standen deshalb Leute, von unten ungesehen, in dem
Gerüste, welche strenge Weisung hatten, den Verlauf
der Auszüge zu verfolgen und wenn· nöthig zu helfen.
Doch nun ist das Werk ja glücklich vollbrachtz auch
die legte, überaus schwierige und gefährliche Arbeit
ist ohne allen Unfall zu Ende geführt, der Traum
unserer Jugend hat sich verwirklicht: Wir sehen das
Denkmal der deutschen Zusammengehörigkeit zum
Ruhme des Allerhöchsten in seiner ganzen Schön-
heit dastehen. Möge der, zu dessen Ehre» es
errichtet ist, es behüten nnd erhalten, und unser
theures Vaterland mit ihm allezeit, auf daß
die Worte des Dichters in Erfüllnng gehen,
welcher das hehre Ereigniß des heutigen Tages in
folgenden Strophen feierte:

Vollendet ist der Kölner Dom
Und trägt zu Ruhm und Lohne ,

De: deutschen Kunst am deutschen Strom
E ie Zwillingsslshrenktvnr.

Vollendet ist der Wunderbau,
-Geseit im Drang der Stürme; « VNun halten Wacht und WetterschauDie zwei gewalkgen Thürmk ,

. Im Thal gewittert noch die Zeit »
Und branden noch die Wellen;
Doch über allein Zwist und Streit
Stehn Meister und Gesellen. , · .

« Gruß dir, du wackre Künstlerschaay
Die du den Baussvollendetl .
Das ist der deutsche Kaiseraay
Der seinen Gruß dir sendet.

- s Das ist das deutsche Vol! im Reich, « .
Das seinen Gruß verkündet
Dem Dom, der einem Wunder gleich

. Am Rheine steht begründet -
Wir Söhne haben nun erschaut,
Woran die Väter glaubten!

« Was unser ganzes Volk erbaut,
Das wird es auch behaupten. .

- l - Wnunigfaltigeøx ·

· Ueber den Nährwerth der Fleifchbrühe machte in
einer Sitzung des nieder-österreichischen Landtages
kürzlich der Rector der Wiener Universität Dr. E.
von Brücke, einer der berühmtesten Physiologzeii
unserer Zeit, folgende Bemerkung über den Nah-
rungswerth der Fleischsuppez »Es ist
mir ausgefallen, daß man zur Verbesserung der Kost
den Zwänglingen eine Fleischsuppe geben wolle. "E8
hat mich dies daran erinnert, daß im Publikum sehr
irrthümliche Vorstellungen über den Nährwerth der
Fleischbrühe verbreitet worden sind. Sie sind ver-
breitet worden durch einen sehr berühmten und.popu-
lären Gelehrten (Liebig), der seinen wohlverdienten
Ruhm auf einem andern Felde und nicht auf jenem
der Medicin und Diätetik erworben hat. Es hat
sich herausgestellt, daß dieser Gelehrte sich geirrt
hat, und daß das Publicum mit irre geführt worden
ist. Die Sache steht einfach so: Es ist zur Ernäh-
rung nicht unumgängliclp aber unter gewissen Um-
ständen, für gewisse Individuen, bei gewisser Arbeits-
leistung ein bestimmtes Quantum von Fleisch noth-
wendig. Esist für den Nährwerth gleichgiltig, ob
man gebratenes Fleisch oder erst die Fleifchsuppe und
nachher das ausgekochte Fleisch genießt. Jch Muß
ausdrücklich betonen, daß das Fleisch für die Ernäh-
rung ebenso wichtig wie die Fleischbrühe ists DE«
Fleischbrühe ist eine Nahrung, bei der man, wenn
die übrige Kost nicht danach geregelt wird, verhungern
kann. Es hat keinen Sinn, zur Verbesserung der

Kost Fleifchbrühe zu empfehlen; es hat aber Sinn,
das Gewicht des Fleisches ·zu erhöhen« Jch werde
daher gegen die Votirurrg der Verabrejchung einer
Fleifchfuppe -an sdiessZwänglinge stimmen« Schließ-
lich wurde die Verabreichung der Fleischbrühe an die
Zwänglinge abgelehnt; «

—- Wie vi·el ist der Carlsbader Spru-
del Werth? Unter diesem Titel befinden sich· in
der »N. iFr." Pr.« die folgenden Daten: Die Ver-
sendung des Carlsbader Mineralwassers, welche be-
kanntlich eine bedeutende Einnahmsquelle der Stadt
bildet, ist bis Ende des Jahres 1886 der Firma
Löbel Schottländer aus Breslau .in Pacht gegeben.
Mit der stetig steigendeu Frequeuz des Curortes hält
die "Wafserverfendung gleichen Schrittund die Aus-
sicht auf ganz bedeutende Vergrößerung dieser Ein-
trahmsquellen - hatten die bisherige Leitung im Monat
Mai —- füufeinhalb Jahre vorAblauf des Pachtes
— bewogen, um Verlängerung des Pachies vom

» Jahre 1887 angefangen, mitbedeutend höherem Ange-
bote bei der Stadtvertretungcksich zu erwerben. Das
StadtverordnetewCollegium hatte jedoch abgelehnt,
fchon jetzt auf eine Pachtverlängerung einzugehen
und befchlofsen, im letzten Pachtjahre einen öffent-
licheu Concnrs zur Vergebung der Miueralwassen
Versendung auszufchreibetr Vor Kurzem nun reichte

Tdie Apollinaris-Eompagnie in London ebenfalls eine
Offerte um Uebergabe des Carlsbader Mineralver-
fandts ein und bot für die eksten zehn Jahre 1,000,000
Gulden und für die folgenden zehn Jahre 1,200,000
Gulden. —- Sofort darauf stellte auch dies bereits
einmal abgemiesene Firma Löbel Schottläuder das
Akksuchekp mit ihr wegen Verlängerung des Pachk
Vertrages in Unterhandlnng zu treten. Jn einer
Sitzung des StadtverordnetemCollegium wurde
jedoch auf beide Anfuchen der Uebergang zur Tages-«
ordnung befchlossen und an dem einmal ausgespro-
chenen Grnndfatze,· die Wasserverfendung erst kurz
vor Ablauf des jetzigen Pachtes im öffentlicher! Con-curswege zu vergeben, im Interesse der: Stadt fest-
gehalten. Man rechnet in Carlsbad primus, daß im
Jahre 1885 die Concurrenz eine zahlreiche fein werde
und daß dann für den- Pacht Summen geboten«
werden, welche die jetzigen Anträge weit übersteigen
dürften.

JV ist. Die« Ysrptlche Zeitung; 1880.



f Pfkicht gemacht in Erfahrung zu bringen, welche
, Ländereien der Reichslandessteuer unterliegen. Dieser

Obrigkeit ist anheimgestellt, die z« diesem Behufs
erforderlichen Auskünfte von den RittesfchTfk3-J1Istk-
tutionen einzuverlangen, welche die NEPAVMEVU DE!

; örtlichen Steuer bewerkstelligety UUV TM FAUS MIse-
· nügender Auskünfte Anordnung zur Ergänzung der-

selben nach dem in der Anmerkung zum Pkks 2 Akt«
42 des Ustaws über die Landesprästandem Fort-
setzung vom Jahre 1871, angeführten Modus zu
treffen· 4) Die Zusammenstellung der Projecte der

« Repartition der Reichslandessteuer ist in Livland
den Livländischen und Oeselschen Landraths-Collegien,
in Estland aber den Kirchspielscksommissioneti an-
heimgestellh 5) Die Projecte der Repartition

« nebst erläuternden Notizen« werden in Livland
von den Landraths-Collegien, in Estland vom
Ritterschafts-Comit6 durch die Gouverneure mit
deren· Gutachten dem ttMinisteriiim des Innern
und· der Finanzen, behufs weiterer gesetzlicher
Anordnungen, vorgestellr 6) Den Gouvernements-

. Regierungeu liegt ob, den Cameralhöfen die nöthigen
Auskünste behufs Zusammenstellung der Okladlisten
über die Reichslandessteuer mitzutheilen. Diesen
Regierungen wird auch die Beprüfung der Fragen
hinsichtlich Erhebung der Reichslandessteuer anheim-
gestellt. Jn die Sitzungen betreffs dieser Fragen
werden eingeladen: in die Livländische Gouverne-
ments-Regierung der dejourirende Landrath, in die
Estländische Gouvernements-Regierung der Ritter-
srhafthauptmannz außer « ihnen, in jene und diese
Regierung werden eingeladen die Dirigirenden der
Cameralhöfe und der Reichsdomänenverwaltung, so-
wie die Stadthäupter der Gouvernements-Städte.
7) Die Reichslaiidessteuernvird gemäß den über-
sandten Okladlisten in die Renteien in den behufs
Einzahlung der directen Steuern festgefetzteii Termi-
nen eingezahlt. Sununeiy welche zur Deckung der
Reichslandessteuer gelangen, unterliegen in allgeniei-·
ner Grundlage derRevision der Reichscontrole

— Prof. Dr. Ernst v. B e r g m a n n in
Würzburg ist zum Decan der medicinifchen Fami-
tät der genY Universität gewählt worden.

—- Jn Deutschland bund Holland sollen, einer
Petersburger Meldung -des »Parifer Börsenblattes«
zufolge, bisher für -ca. 35 Mill. Rbl. Metall Obli-
g a t i o n e n der -»4 proc. russifchen Anleihe 6.
Emission (Consols) placirt sein. i

« — Nach einer « Petersburger Nachricht des
·,,Neuen Wiener Tageblatt«, die wir in dem ,,Golos«

· wiedergegeben finden, soll in Regierungskreisen in
Petersburg ein Project in Ausarbeitung- begriffen
sein übereine neue Steuer auf die Cou-
pons und Dividenden aller derjenigen
privaten Werth» welche mehr alss 5·pCt. jährlich
abwerfenJ Die Steuer soll auf 3 pCt vom Be-
trage «der--»Revenuen angesetzt und alle Staatsfonds
von der neuen Steuer blesreit sein.

Von Kign wird über einen verheerenden Brand
berichtet, welcher am Abend des 4.« d. ein großes in-
dustrielles Etablissement in der- Nähe der Stadt ein-
geäschert hat. »Die Z. f. St. u. Ld. berichtet: Ein
mächtig rother Feuerschein verrieth am 4. d. Mts.
einen großen Brand in weiter Ferne. Das Haupt-
fabrikgebäude der Rigaer Baumwollen-Manufactur-
Compagnie auf Strasdenhof, ca. 10 Werst von
Riga entfernt, stand in vollen Flammen und fand
der Beginn des Feuers unmittelbar «nach Verschluß
der Fabrikräume Statt. Dasselbe hatte seinen Ur-
sprung in der Z. Etage. genommen. Das stolze
Spinnereigebäude unweit der Petersburger Chauffåe
belegen, und früher der Firma Th. Pychlati·zugehö-«
rig, brannte total aus. Der Werth desselben, sammt
der Einrichtung und demübrigen Inhalt, ist, sehr
bedeutend und vertheilt srch derselbe für das Gebäude
nebst· Anbautenz auf 63;350· Rbl., für Maschinen
und Geräthfchaften auf 251,209 Rbl. und von roul.

« Ectpitalien und Materialien auf 20,000 Rbl.« Wäh-
rend von dem roul. Capital 10,000 Rbl. bei der
Warsrhauer Compagnie gedeckt worden waren, hatte
die Rigaer Baumwvllern Mqnufactur-Compagtiie,

« circa 65,000 Rbl. eigenes Risiko nnd ist der ganze
übrige sehe bedeutende Betrag bei der ersten Rufst-
schen Feuer-Ziffernranz-Compagnie, gegründet im
Jahre 1827, gedeckt gewesen. . . «

St: Drittel-link, 6. August. Man weiß, · in wie
hohem Maße die Hoffnungen Frank-
r e i ch s auf Rußland gerichtet sind nnd daß insbe-
besondere. die Politikers der Revanche schon seit Lan-
gem in eigenthümlicher Weise mit Rußlaud coquettis
ren. Um so bemerkenswerther ist die reservirte
Haltung, welche der größere Theil der russischen
Presse der jüngsten R e d e G a m b et ta ’ s gegen-
über beobachtet. ,,Gambetta«, schreibt u. A. der
»Golos«, entfaltet offen die Fahne der Revanche und
stellt die Wiedereroberung der nach dem Kriege
Deutschland zugefallenen Provinzen als dritte Auf--
gabe der Republik hin. Dieser unerwartete Ausfall
läßt sich unmöglich durch die Annahme erklären, daß
Gambetta sich habe niomentan hinreißen lassen. Der
Erfinder der Politik des Opportunismns hat längst
die Periode der unvorsichtigen Redensarten hinter
sich. Jedes Wort, das er spricht, jeder Schkittzwen
er thut, verfolgt einen bestimmten Zweck, ist auf ge—-
rvisse Ziele gerichtet. Wenn er von der Revanche
Ipmchi sp hat er es in der Absicht gethan,»eiiien be-
stimmten Eindruck zu erzielen, den sein Ausfall auch
sicherlich hervorgebracht hat. Gainbetta wußte es

sehr gut, daß seine Worte einen ganzen Sturm in
der deutschen Presse hervorrufen und eine lange
Reihe von feindlichen, gegen Frankreich gerichteten
Ausfällen nach sich ziehen werden. Es läßt sich
daraus schließen, daß er gegenwärtig diesen Sturm
und diese feindlichen Ausfälle für die auswärtige Po-
litik nützlich und zweckentsprechend hält, die er gegen-
wärtig verfolgt. Gambetta ist es sehr wohl bekannt,
daß feine Worte, wenn dieselben auch einige «vorsich-
tige Franzosen erschrecken, welche die Erhaltung des
Friedens zwischen Deutschland und Frankreich über
Alles stellen, doch einen freudigen Wiederhall in den
Herzen einer enormen Majorität seiner Landsleute
finden werden. Darum läßt sich weiter schließen,
daß er es gegenwärtig für geboten erachtet, sich die
Sympathie der Majorität der französischen Nation
zu steigern, obschon er dabei riskirte, die ,,vorsichtigen
Ncänner«" gegen sich aufzubringen. Das Endziel
dieses zweifachen Manövers ist vorläufig noch ein Ge-
heitnniß. Es kann jedoch wohl kaum« bezweifelt wer-
den, daß dieses Endziel mit der Zusammenkunft der
Kaiser von Oesterreich und Deutschland in einer ge-
wissen Verbindung sieht. Diese Zusammenkuiiftwird
ja von einem bedeutenden Theil der westeuropäischeii
Presse dahin ausgelegt, daß durch diesell·-e das deutsch-
österreichisihe Bündniß noch mehr gefestigt werden
soll und dieses Bimdniß ist in gleicher Weise unter
den obwaltenden Umständen allen übrigen Mächten,
England nicht ausgenommen, nnbequem.«

— Der Minister der Volksausklärung·, Staats-
fecretär Ssaburow, beabsichtigt nach den russischeii
Refidenzblättern M ä d ch e n - L e,h r a n st a l.t e n
einzurichten, welche die Mitte zwischen Eleinentar-
schulen und Gymnasien halten solleu. Bis jetzt wa-
ren die Töchter wenig bemittelter Eltern, wenn sie
nicht in der Lage waren, MädchemGynmasien und»
Institute zu besuchen, genöthigt, sich nur mit Ele-
mentar-Schulen zu begnügen und oft erhielten sie
nicht einmal eine Elementen-Bildung. Zur Ausar-
beitung des Projects der geplanten Schulen wird
beim Ministerium der Volksaufklärnng eine besondere
Commission ernannt werden, zu deren Bestande u.
A. auch Vorsteher der Seinstwo und städtischer Com-
munalverwaltungen gehören sollen. Die neuen Mäd-
chen-Lehranstalten werden den Charakter der bestehen-
den städtischeu fiinfrlasfigeii Schulen für Knaben
haben.

— Dem Leibmedikus der hochseligen Kaiserin,
Geheimrath B o-t k i n

, ist, wie die St. P. Z» er-
fährt, eine lebenslängliche Pension von 4000 Rbl.
ausgesetzt worden. - Desgleichen erhält Dr. A l h -

s ch e w s ki eine Pension von 2«000»Rbl. « »
· -— Der, Oberst Baron K a ul b a r s vom gro-
ßen Generalstabe soll, demselben Blatte zufolge, nach
Frankreich abcommandirt worden sein, um den da-
selbst stattfindenden großen Manövern beizuwohnen.

-— Eine kurdissche Grammatik in
deutscher Sprache, zusammengestellt von F. J u st h,
ist dieser Tage, wie die ,,Nene Zeit« erfährt, von
der Akademie der Wissenschasten im Drucke beendet
worden. . s -

It! Jinnluud wurden, nach den vom St. Pet. Her.
veröffentlichten officiellen statistis chen Daten im
Jahre 1878 15,851 Personen für begangene Ver-
brechen und Vergehen bestraft, darunter in den Städ-
teu 6900 und auf dem Lande 8951 Personen. Van
dieser Anzahl fällt · das größte Contingent der"Be-
straften auf diejenigen," welche für Polizeivergehen
und dergl. Strafe erlitten. Die Zahl derselben be-
trug nämlich 10,336 Personen, darunter 4345 Stadt-
bewohner und 5991 Landbewohner Ebenso gehören
in die Rubrik der für geringere Vergehen Bestraften
folgende: für Völlerei 1761 Peronen, darunter allein
1223 Stadtbewohney für Verbrechen gegen die Sitt-
lichkeit 501 Personen, für Schlägercien und Beleidi-
gungen 1764 Personen, darunter 1222 Landbewoh-
ner, endlich für kleineren Diebstahl 215 Personen.
Für gröbere Verbrechen sind im Ganzen nur 1265
Personen bestraft, darunter 33 für Mord, 70 für
Kindesmord, 16für Raub, 916 für Diebstahl, 66
für Fälfchung und 164 für diverse gröbere Verbre-
chen. Nach den Gouvernements sind die meisten
Verbrechen undVergehen im Nylalidscheii und Abo-
Björneborgschen Gouvernement begangen, und zwar
im ersteren 3080, im letzteren 3218 Personen bestraft
worden. Darauf folgen die Gouvernements Wasa
mit 2623, Wyborg mit 1943, Tawastehus mit 1744
und Uleaborg mit 1527 Bestraftem Am wenigsten
find bestraft worden in « den Gouvernements St.
Michel 717 und Kuopio 999 Personen. Jn beiden
letzteren sind nämlich in demselben Jahre keine Raub-
anfälle und im Ganzen nur 3 Morde vorgefallen.

Mut! Iujkpc kommt die traurige— Kunde, daß der
schöne Strom immer seichter und seichter
zu werden droht. Es vergeht kaum ein Jahr, be-
richtet die St. P. Z» wo nicht Spitzen unter dem
Wasser besindlicher Granitfelsen an der Oberfläche
des Stromes auftanchen, eine Erscheinung, deren
man sich früher gar nicht erinnern kann. Ebenso
entstehen Jnseln mitten im Strombett durch An-
schwemmung von Sand. Die Ursache des Seicht-
werdens dieser großen, neun Gouvernements bele-
benden Wasserader erklärt man sich theils durch den
Wassermangel der Nebenflüsse, der wiederum durch
den Wassermangel verursacht ist, theils durch das
totale Versiegeu dieser Zuflüsse Während nämlich
in dem oberen Flußgebiet des Dnjepr, an seinen
Nebenflüssen Beresina, Pripet und Desna ganz un-

geheure Waldstrecken von gewinnsüchtigen Händlern
mit Erfolg verwüstet werden, existirt bekanntlich im-
Süden auf der Steppe nur noch die Erinnerung
an früher dort vorhandene Waldungen.

III« Ssamata wird der Zeitung ,,Wolga« über
mehre furchtbare Waldbrände geschri-
ben, die in der ersten Hälfte dessvergangenen Mo-
nats in der weiteren Umgebung »von Ssamara arge
Verheerungen angerichtet haben. So brannte u. A.
am linken Wolgaufer, 60 Werst von Ssamara, eine
Waldstrecke von ungefähr 60 Dessjatinen Umfang
total ab. Abgesehen von dem eigentlichen Bestande
des Waldes gingen hierbei gegen 1500 5 Faden
lange Balken und eine ungeheure Menge« sonstigen
Holzvorrathes zu Grunde. Nur mit Mühe gelang
es, das; Feuer, welches schon im Begriff stand, auch
einen benachbarten colossal großen Apanagenwald zu
ergreifenxrechtzeitig zu unterdrücken. Auch auf dem
rechten Ufer der Wolga zerstörte ein Brand auf den
Besitzungen des Grafen Orlow-Daivhdow einen gan-
zen Fichtenwalix

«

r Focnira »

Wie wir hören, beabsichtigt die M u s i k -C a -

pelle des Chevalier-Gar.de-R e-
g i m e n t s demnächst hierselbst einzutreffen, um eine
Reihe von Concerten zu veranstalten. Wirsglaubeci
die Aufmerksamkeit unseres Publikum hierauf ganz
besonders lenken zu müssen, da die Musik-·Capelle des
Chevalier-Garde-Regiments unter der Leitung ihres
tüchtigen Dirigenten H ü b ,e n e r " auf der legten·
Pariser Ansstellung prämiirt worden und mit glän-
zendem Erfolge bis hiezu im« Schwarzscheri Concert-
hause in Riga concertirt hat. »Wir empfehlen die
bevorstehenden Concerte um so mehr dem Wohl-
wollen des Publikum, als die Veranstaltung dersel-
ben durch die Initiative einiger hiesiger Musikfreuiide
hervorgerufen worden ist, die dabei ein nicht unbe-
deutendes pecuniäres Risico übernommen haben. «
E-—·?

Literatur, Wissenschaft nnd Kunst.
Am 31. Juli— feierte der Geh. «Ober-Medicinal-

rath Professor W ö hler zu Göttingenspseiiien -a cht-
zigsten Geburtstag. Bescheiden hatte« er die
beabsichtigten Ovationen und Deputationetil der
Universität und Bürgerschaft abgelehnt und derTag
verlief dem Gefeierten im stillen Kreise seiner Familie,
nicht aber ohne daß von vielen Seiten Gliickwünsche
und Zeichen der-Verehrung eintrafen. Von letzteren
war das bedeutsamste ein vortrefflicher .Ma rmo r-

-«rel·«ief-K«opf in Lebensgrößygearbeitet von dem be-
kannten Berliner Künstler. Lüerßen, in kostbarer Gold-
bro"nze-Utnrahmung mit lateinischer Inschrift. - Dies
Marmorbild war begleitet von einer schweren, fast
3 Zoll im Durchmesser haltenden goldenen »Med"aillsze
mit deinselben Relief und gleicher Juschriftg Dies

Ehrengeschenk war gestiftet von Gelehrten, .vorzugs-
weise 250 Chemikerti aller Nationen, Deutschen,
Franzosen, Jtalieuern, Engländern, Russcn, Schweden
u. s. w., unduainentlich vielen (an hundert) Nord-
amerikaneriy welche letztere insbesondere zu den
Schülern des Meisters gehören; es ist dies «ein·wahr«-
haft internationales Ehrenzeichein Ein
Gruppenbild der Praktikanten im chemischen Labo-
ratorium mit Zueignung wurde» früh "Morgens
von einer kleinen Deputatioii überreichtz das
Laboratorium war von den Schülern« schön be,-
kränzt nnd beflaggt. Jn prachtvollen! Ledereinband
traf eine Gratulationsschrift vom Professor Claus
in Freiburg und dessen Schülern ein, ferner ein
Glückwunschschreiben von der philosophischen Facultät
in Königsberg und die goldene Medaille von der
LeopoldinischsCarolinischen Gesellschaft Die Stadt
Göttingen sandte ihrem berühmten Ehrenbürger zwei
schöne Palmen, den Lieblingsbaitm des Verehrers
der Tropenwelh mit dem Wunsche, daß der Gefeierte
noch lange unter diesen Palmen arbeiten und- ruhen
möge. Von Italien traf die Anmeldung des Ordens
des« Großkreuzes des Kronenordens ein. An 60
Telegramme und ebenso viele Briefe von gelehrten
Gesellschaften, Schülern und Freunden bezeugten aus
der Ferne die allgemeine Theilnahme, wie anch einige
sinnige Geschenke, z. B. prachtvolle Bouquets von
Edelweiß und Alpenrosen aus der Schweiz und
Tirol, während aus der Stadt manche zarte Auf-
merksamkeiten dem in hoher Achtung stehenden alten
Herrn zngingen. » «

Seit dem Montag voriger Woche ist in
B e r n in einem der Säle des dortigen Observato-
rium unter dein Vorsitze des Directors dergleichen
Anstalt in Petersburg, des Prof. W i l d, das inter-
nationale permanente mcteorologische
C o m i t e zusammengetreten. Dasselbe zählt noch
zu seinen Mitgliedern die Directoren der meteorolo-
gischen Observatorien in Utrecht Prof. Buhs-Ballot,
in Lissabon Prof. Brito-Capello, in Pavia Prof.
Cantoni-, in Wien Dr. spann, in Christiania Prof«s Niohty in Paris Prof. Mascart, in Hamburg Ge-
heimrath Prof. Neumayer, und in London R. H.
Scott. Desgleichen ist seit dem 7. August (26.
Juli) die internatiou ale Polar-Con«-
fer enz unter dem Vorsitze des vbengenannten
Prof. Neumayer versammelt, welche ihre Sitzungen

-ebenfalls in dem Berner Observatorium hält. Die-
selbe besteht außer den obengenannten spProfessoren
Buys-Ballot, Mascart und Mohn noch aus den
Herren Prof. Dr. Guido Cora von Rom, Capitäri

Hoffmeyer von Kopenhageiy Prof. Dr. Lenz« von
Peters«burg, -Linienschiffs-Lieuteiiant Dr. Weyprechtz
Delegirter Oesterreichs, nnd Prof. Dr. Wijkander
von Land.

e U r n eilt i« E«
Miso, -8. (20.) Augnst. Gestern Abend traf hier»

selbst der Finanzminister General-Adj11ka"kGkEiS M!
und nahm seine Wohnung im Alexander-Ovid. Nach
Empfang derspPertreter der feinem Ressort unterste-
henden Institutionen begab sich der Minister szam
anderen Tage uni1 Uhr nach Mühlgrabeii und be-
sichtigte»» die dottigeii Hafenarbeiteir. Um ö Uhr
Nachmittags von dort zurückgekehrt, nahm er eine
Revision desZollgebäudesivor. Morgen wird Seine
Excellenz den hiesigen coinmunalen Institutionen sei-
nen Besuch abstatten. , s

London, IS. (6.)« Augusts Eine Depesche des
,,Daily Chrouicle« aus Cork besagt: Ein Versuch,
die Kaferiie in Cork in die Luft zu sprengeii, wurde»
entdeckt; zwei Fässer Pulver wurden unter der Ka-
seriie aufgefunden.

Paris, 18.- (6.) August- Freyciiiet sagte beim
Empfang der Delegirten vom Arbeiterclub, die er in
Montanbaii empfing, Folgendes: Lassen Sie uns be-
ständig bestrebt sein, das Land zu schützem das glück-
licher Weise durch Nichts bedroht wird, und iin Jn-
iiern die Aihtung vor dem Gesetze aufrecht zu erhal-
halten, · was die beste Garantie für die allgemeine
Freiheit ist. «. Beim Empfang der Officiere der Gar-
nison sprach er der Armee sein Lob aus, deren He-
roisinus injchwierigeii Verhältnissen er schätze. Er«
zweifle nicht» daß die Armee mit deinselbeii Herois-
inus sich ergeben zeigen werde, wenn, was Gott ver-
hüteii niöge,,die grausame Nvthwendigkeit esxvers
langte. Frankreich folge dem Fortschritte der« Armee:-
mit berechtigtem Stolze und finde darin die
tiefür seine Ehre und Unabhängigkeit. »

Teil-g ca inmsk
der Jnterm Telegraphen-Agentur.

Wien, Donnerstag, 19». (7.) August. Heuteverk
innrer, daß disxzszsxzfoxtejdefiiiitiv de« Pia-i, die Aprik
Conventioiigdzitchziiführenz aufgegeben· Die Pforte
wird Alles aiifbi·eten, Dulcigno in kürzesier Frist an
Monsteuegros auszuliefern Die Mächte werden der«
Pforte bis zu; Mitte September Zeit lassen. Inder
Griechenland betreffenden Frage haben .fast» alle
Mächte Anträge— auf eine Replik an die Pforte ge-
stellt,« nachdem England mit dem Rundschreiben einen
neuen Entwurf. einer· Notevorgelegtz in« welchem der
legte Vorschlag der Pfortegänzlich verworfen undU
auf die Vollziehjiingzder Confereiizbeschlüssex bestanden
wird. « « ·

Aus Bukarest wird die Abreise des Kriegsminik
sters Slaniceann zur Jnspection nach der Dobrudk
scha und die bevorsteheiide Abreise Boerescus nach
dein Auslande in einer politischen Mission gemeldeti

London, Donnerstag, 19. (7.·) Aiigust. Reuterjss
Bureau ineldet aus Simla vom ,18. ,(6.) August;
Eyiib Khan hat. mit drei Divisionen die Positioneii
auf drei Seiten von Kandahar besetzt. Die legte
Brigade des; General Stewart ist in Gandamak unt
belästigt eingetroffen.

Konstantin-tritt, Mittwoch, 18. (6.) August, Abends.
Der Polizeiininister Hafizist abgesetzt worden.

Lsonslnntinopth JDonnerstag, 19. (7.) August.
Zum Nachfolger - von Hafiz, welcher seines fanatischen
Auftretens wegen abgsesetzt worden, ist HadkHafiz
ernannt worden. «

- Handeln— nnd Iiirlcn-illiichiichitu. ,
rsd Zllttrtshnjzsk ,-5.» (1"7.) August. An unserer

heutigen Deviseiibörse war die Stimmung fast ganz
unentschiedexxzzbei sehr bescheideiiein Geschäfh Heute
Morgen waren Londoner Tratten aus erster Hand
mit 252732 im» Angebot» alsomit V« höher als ges—-
stern; da« indessen zur Börse die Berliner Contr-
taxatioiien »etwas flaueri lauteten, offerirten unsere
ersten Banken an der Börse ihre Tratten nicht über
25«x»,, während sich bei 2579 nur sehr wenig Geld
zeigen «wollt«"e.zi.;s-Die niedrigste ofsicielle Coursnotirung
lautet« nunzwar auf 25««z, doch sind zu diesen! .
Preise jedenfalls nur ganz minime Beträge geschlossen
worden, während für den größeren Theil der Firsts
Rate-Geschäfte der Cours von 24222 maßgeblieh er·-
scheiiit Expojrtpapier handelte zu 253 «. Liefe-
rungs-London«" kam heute fast gar nicht vor; für
kurze Lieferung sprach man von gleichen Preisen wie
für LocomateriaL Reichsmarks wurden mit 214,2s
bis 214,75, Franken« zu 264,75 und Holländische
Gulden zu 126,75 bis 127 gemacht. Gold war etwas
billigersund wurde mit 7,85 und 84 Kop. abgegeben,
während es schließlich zu 7 Rbl. 84sKop. hin und
her zu-haben und zu lassen blieb. Assignationen 7
Rbl. 86 und 7 Rbl. 87 Kop.

Waarenpreise (ea gross)
« Reval, den 26. Juli 18s0.ZETPsZZJIEUELSUH2 z i» gis-i, · · « ·

· IN« E? «» .
Norwegische Heringe or. Tonne I «. ·. «.

«

18 RY bis ZEIT.
Strömlinepr.ToiineL . . . . . . 14 « « II«Heut.?3ud..............30Kop.StrohpnPud..........-..20
FitmL Eisen, geschmiedetes, in Stangen ist. Bett. . 24 Nil-l.

» gezogenes, in Stangen pr- Bett - . 20 ,-

Brennholp Birkenholz pr. Faden . .
. . 5 Rbl. 50 Kost.

do. Tannenholz or. Faden - « - - 4 » 50 »

Steinkoblen pr. Pud . . . . . - · - —,, 20 «

Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne . . ». . 10 «
—-

,

Finnl. Holtheer pr. Tonne · « · · « - 9 -
«-Ziegelpnäausend

. . .
. . . .

. . .
Its-A) VI!-

Dachpfguzkcq sit· Tauxud .
. . .

. . . . . . EIN.
Kalt (geloschter) pr. onne . . . . . . . . . 90 Iksp

Für die Reduktion verantwortlieiu
Dr. E. Nie-triefen. Guid. A— daifelblests
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Des-»der Sonst: gestattet. Dokyo-i« den s. August Miso. Im! unt« Verlag; von. C. Mattiefuh

Yeitezxdtplfthe Zeitung.III ist -, Issch

Der-Herr grad. Fharxm spEdnard , ·«·«Nathdetuspder »Herr HofgerichtsiAds ·
-«

— «« ··

, «
«

« « — « · » - ,esse» n. ». ««sp..s«is Au. s.-«..-...i..2s..-ssi»s tnstrztszttts-tiksssssgsstgtt- F— III-W- Zentner-Theater.lttlspnsx i« .- « «·- « jnjlnlsT dsskltwxlkillctlsxkshttl rund« Dlkn « .- s «0s-«n7s« Sonntag-Eleut-GOWOIISUSO 53.Votstellung.Sonnxtagd.MAUH
Dort-at, den 7. August 1880«

« «».H«erren-·.« Executorett des.«.Tk«sk.gmJC-U.ts. ,«.sI«l9l,I,sCC.».Ck UUI79kS1käcs-GO- Hokgen.s««pkz·tozszz,«z m« - ««188o. Auf mehrfachen Wunfchi neu e

PITOPMYVÄ s2--·«2.·des-«--we-il.,-,.3Her-r,n;-;.djmittirtens»Kjrchk Tmejnde am— 10. August. « l » . xturtäirn Jesus, ·t·vie ·»e·s«Gw·eint ·:-
-—t-78..--. ».-

..-———.-—-
s··«»s- spiclskichuxks«spugri spuiixsuptsriiiixkizigr . » s« g. « «— s» s P« «» Ists« s!

Vom Dorpatet Stadtgmtt tun» tritt. statt! c.ishuschtotsexieiispuzpis xlltttptttttelltstttttlttkttsllttttttst
«,

u« Fskkkslk Tit? DE? Fååkäiik Vtskxåikxlkäkt
dcsknnlellkspbnknnnn Snnlnnlttf Uns« ANY-Ins· c« .SUET··ILNV· 37 -b-.eI·-. DIE· szunah9jjq· Cz» g, August— a l l e r pertoirestück Deutscher Bühnen. «m« Allerhochfsltep«Gewchälllsknlzlfgeällts rwtboxxtytellsz Kglltftsz Und um» Ahsuds i beim Spntzenhsttsss Anfang 7 Uhr«
dete Commi«ion"zur» » «i»k««t;k.; spwttxcttxxtxgtisu ..g.s g».keti-i.tt.tt . » » i : Qqkeqh9khkzxihgkk· Der Besuch. diese: Vol-s«kiueskechtutckiitstueii Witwe! it Studutiiidsiiisi..uus. us und -.—.——;—e———-i—s-——«’——.-—— innig» ist auch Nichiaikgii

e« d s "116"«b»ele ene stejjekue Wohnh s IckMIl lllc skgcllcllc Åltlclgc detU des KalldFketketsVetelUM Uß c
.

C JUM .« « . »« udeko d at, »
· . . « I o .

Andenken an die i at« « stammt-allen A e tinentien für. die l« alt« «» Es II« ctass set! setzt stspslssttasse gestattet·
-»...--—»...

H» . m - f Mit 1- d d. F o « « , . · .
—

ji877«—- 1878 gefallenen Krieger Summe von ··2·7,600 Abt. S. käufs nn 11 819 l« n« SICH nlnninns Vsssskttls M· VI» WOIMS » Hm stkusghgndgksp sinds»
risse , Sqnfcriptions zu· Jdielem lich acquirirfd hatderselbe gegenwärs , BEIDE«- Ds POISOU 10 Kttps

·
·«

« - Ende· to» und· szszmwgung in· ei»
Zwecke ennffnelhnlsj Und daß diene· US zUVszBelIchenUnLIleknesElsenthstms ««-.

« .--oa.s.-—ke-st·..c.o.nyxkz- Entkeimt-Mache:- u. -dIödel-'kapuziorer. . gebildeten, Familie» i Zu. erfragen
treffenden Subscrtptionslisten zur be«- um·« den Erlaß einer sachgemaßett » ·. »» ——-—««—"—«·"————.T—— C. M2ttiusuu’s-Buuhdk. u. Ztgs.-Expi
liebigeic Betheiligung im Gefchäftslos Edtctalladung gebeten. De; der « «IDEEESSBO cIssZ-cFJIjI«0IA- VII.
rate des Stadtamtes von«10"bis««12 Herr Acquirent sich ferner im § 4 -

—— l » « »

tlhrVctsrmittags ausliegenk « « l Ldes gedachten Contracts verpflichtet, Sonnabend n« 9«AUSUst18.89
· Mk, ··

· · ··d ·,

»Dort-at, Stadtamh d. 25. Juli 1880.- die « von dem weil. Herrn Carl —- b e n d Zäkxesklssssssselilxls HMYZJFWHH
Stadthauptx G. v. Oettingenz Baron« Bruiningå rliickstchtlich einer z a · - in 7 verschiedenen. Farben · Tksppz hoch,

· ’s ’

« Für den Secretairu « vondetn errn ar Ra o um 1 d· 20o« «s"·"—s«« « ·
—""·-««""

Nr. 842. "· HsEi Htltktnttnns . sBestendedHHerrn CarlKpoäolsietzvicz Frezxefatklslnsetllthg Jexfs Hei» ·
« serkvaotkke voltsjetztsb · Eme Junge vlImlZ

Von der Steuervertvaltung der am is; October 1858 übers 1000 ein- eführt woerden UV 9 «« pp. Dutzend 70 Hokus. die längere· Zeit eine veklkuuäektStadt« Dorpat werden in Gemäßheit« R«bl. ausgestelltett Obligation iisberi g— c s· '

i . . « « Tit. »» v .1 TksJIFaE;-·l:lee··1·detoäk··t,
der Art. 22o——2«58 des Ustavs«ssüber— nommenu am S« Junis 1862 sub jjsjrkkntnns ».l»?-—?ntl»fklknxx«åkjtns"x Ankavä WFFM Adresse z» Spuk»
Vckrbeugttng von Verbrechen, inkjuss Nr« tauf das« ftfsaglifelkze Jgtmtkbil ksp-««"——i«« i» o. muttisssuss But-Mk. und ztgs
ga e— v. J. ·1876, «sämmtliche«« irr« mgro Ir e expromt Ort« es— autton I h h E · h ! TO« Expeut sud It.
irrt: Orte Immobilien be enden« Mortificirens u-lass««en, so? at derselbe« i erzo- Ic tell Inst) e 00 IN) . U e ··—«—"""——Ei»gkpßekkeundki e
Dörptschett Gemeindeglikdekszhkedukch »glet«chze1·t1g gebeten» behufs. Martin. - · zu Braunsehwejgu « Faunlætsp ohuuuxnnlgnlnksdckn ZUV cctll0·ll-""Ulld""Dlkletlotl« del« Ill Rtsdc Ausksiihrliche Programms für das nächstxe Studienjaltr sind gratis Von 9 Zimmer« jst ne» .»baut«Gemxetnideurtheils wilder «ein«· stehenden Cautlon die erforderliche so» dek- Kuuziei zu beziehen. « . Birkenau-schen Hausphinter demHan
kfnllnenhttfkks . GSMSZUUVITFV Ennlnnnnnnll ZU EVIAssEUT It! lOlchCV « sc: ,- " s; l— . , « · werkerkVereittzn verkniethecr Nachmittag
steh« atn-Mitt-tvoch«jd"en«13. August« Verantassltttxtjtverdten unter Berücb «« s » - - - ««

«
««

« - zu besehen. « s ,
«18"80, Nachmittags 5 Uhr, im Gili sirhtigung der supplirantischen Anträge - «— — ·« z . ·— V. » »« . -«— . .

«-densaal"e«« Cauf dem Rathhausy einzus jvondeni Rathe der Kaiferlichen Stadt- -- «
«« . » · « · « « « ,

·

finden. - « - Dvkpats not« Diejenigen, weiche» die« — -

«
« , J» « « J « Eznnsmkttsx »Es« « VI« ««

Dort-it, du: s. August 1880. zzukiechtoestandigteik res ouekwahxitein l « « .
« i«

« -
Im Name» de: skvdxpticheu Steuerm- zwkkchm de» Hekkn Hk,kg«kkchksi.21d. » .

« und . Verschlage aber Gewerbe- un
. « W« tnnss -· vocaten LjWulffius und den « l « « Hllllllklkkclllelldh T «Zkngtxlåkznnkgekgkgxålkltekmd genannten Testamentsexecutoren alt· «.

»· « « · «· VkkschlisgkijhckKkijgcund Scheukk«selchl.ollenen. KnnlcnntknLls nnlech·· neuester und. bester Construetion verkauft billiosst ab Lucrer in neuester Form vorräthig in
«« . - « «« « E nnd— Un« dstnsltche Ren-hin snn dknl «

«— S « T « ·

D
«

D
«« C Wiattiefesfs Buchdej ; «. ; ·« tterlauften Tsmmvbjb welche»in«·d»ie« fksekssslcsf « «« «»s· »3kq3·,(,kxp·

t««n«e«iner Schule begtnnnden 16 « Hytpothekentktluchkr ddespl lSbxadtqltllckltellln « «
.
«

» - —
.

- «« tssnnnsnn n HV ln nn Äspen n« - n . Soeben —ist erschieneaund in« allen «.

««
»

««

, « .nimm, nigra-us. «» us» Be ettmnnlul n« llttttsttxstlEint·
..-I» d« · - uommen jedoch· dte aus der obbes - » - «« » · · »» · «· · ·

znlchnetenCnnllnn etWF nerltnlelteln und kalt-Apis, wie auch link— , « ·
« « « . den Rechte und Anspruche oder auf . —- - »

-

s· ·
·-

«, H j , A H«
. .

-

».
, . ,-

.·
. ». legt) Tische-t- m allen Grossen mp ng n grosse uswaPSSTIWTCIDIPDSTJTCVHFJHIZJTEZT dem M Rede stehenden Jtntnobtl Luulenud Goethe« empnehit , « « » · · « · c. . Meyer

ttthtttdls Ntstnslttt tittvtttstkchtltchttt . Eesti keeteiimberpauuuv ilas lilngtisctte ltliuknzin ·
"I)0l’ Ulllckklcsllft inhatantts IV« tttdttch Nthttttchtt g Asnssssttsssis s— A1sxsiidsi-—siisks- c s

· s· - « - geltend machen wollen, desmtttelst atifz So. Seiten. Preis broch. 30 Kot» S. Haus. Hdflingexd
in, meiner suhulebegiuut an: 11.;Aug.. - gefordert und»angetvtesen, solche Eins· list-trat, Mai 1880-

· Eis» Skkszkakzk H bestehend aus 9 Zimmer-i nebst aller
" J lnendnngens Anspcnchc UndRechtc blnl ein Tøivan aufFedermein Sstllreibtisllj « Wirthlchnfytzsxsenuslmllchkeiten Tun«

·"·«««««·«·«1)9kijxgkgkkkxzhk — nen des-Frist von··ct·nem Jahr und sechs » Emt Dame wuvlcht noch etmge aus· Nußhorz und» andere· Meiste! nnd ssxtlssttldteerttsausszjzätter
in rneiuer-«4·1is»tult«beginnt; d.--1,4.«Ä11- sWochellz also sptllcflells llls zum· 30. Ynkällstnlcklnftsnnrntne llnd Z« v«- ———«—-———«———«—————«—«——

gustzxjzs AUkgghmg-Exqmgg »Juki 1881 bei. dkespm Hjache in u äu» ·« iZ . · C M· kaufen CarlowckStraße Nr. Z. Zu b-e- » Ein-te Wohnung?
tstsimBsÄltgttÅstsAIIIIICICUIIBCU sz gesetzlicher« Weise attzutttelden geltend tzies ’s"h5z««cl«d« lud · das« lLh—-————en Von 1?··———8UYY·-————---————— vol! 3 Z«mm«rn’ Küche— un« alle«
nehme ichs« täglich«von«7-9-I2««Uttr « « - ed« b »- d« J

S »« xpe » s« · Ei» Klavier · Wnrthschaktsbequemlxchketteuundeine
v0km. Ullds Uhr NSOJIIIIÄYYCUIZECPT « .m- l n .uns " zu eigtun.e.tl«

.

n zu vszkmiethen Haus Kalifmann Metzk Mohnlltxs vol. s« ztlnyscko
gen» » Eine» Ypznsjmzzzkjp kam,- xx92h» gleicher. Weise werden alle D1e1·ett1··gen, wzspsohauek AnuonomkÄgelltan . Lockekstrasse - » Ys dhue Küche ist zu vertan-then Rxgasohe
Aufnahme. Enden. Luni«- Hsszsspk s» tpelche aus der von dem weil. Herrn· « « » » « « « Strasse Nr» U—

·, .
Ist» ssbsttntisp« Carl Baron Vrntnlnsk bezusllch d« — YCIGMCUFCJVVUDIVT - VVIIFCIIDI Und · Zlngrtiotnmene Fremde.iForderungs Hexrn Carl Kann« · erste« coneeffiuittirte z « VI« s« I« «

Hotel London. Pastor Stein nebst
Iu ltgkgr s. h l r - . ·k··jetnsiczzian·»d»szen Herrn Carl «Raphoph« Warfchzmer s s « s« lglgsxsl "'··l E— ges III· Um— Kein-ihm; u.·S···oh3·«c·:·.·RauxF·,»·-iuu. Måinäktku

» « Sjnelx C "U e »· o 1000· RHL «« » « «; « » «
»

» «« emp te 1 1gs. · otvgoro.,·su« . ev a s rast, ·stu. o .

könnzn smzszh einig» Kinder. Äutrklähmssz «, eetkd · Zlntlksplcctt Agentrlr Si- L·t·batZraBuetn·et8·d?-)·åf·fnect.nsäätogocäktcxkfttå
finden. Näher-es unter« 0tlitl·t·t-s"i«Æ.·«Rt-" l« ,

«« «— - F « . spwnnscnnus snnalnnnncnssn V· .
«

. St. Beten-barg, Verwalter Strauß. a. Lautn-
in O. M«attiesen’s- Buchdruokereis ums! spjnchsktt ..nll«.ll«uch"»«» Larve» : « .

. s » , ·
»

7011 2 END« M! . hoff—
Zsitiiggs-Expsditi0o- » « u Verkauf» .Od-»tt..""- Pftttdttcht M; «isllnslsmåndkk2»ittnE"«li""l-"sp"" e Im« sttnm Lssthblstts Wkkkkgfitszk Käksäsäkxtipuäskiantktt

Unter; Zusicherung sokgkszujgskgk dem vezrkauften Jntmvbtl geltend· nur-« spitxgs eJMFSKeUdTFTTZUTT D— AMOP « Geuxaytin a! Pitsgauky Stautrkuthudexkasg net-n
Pflege und Aufsicht, sowieNucdliilty chen . wollen, lsiedurch · angewiesen, « me« w« Jnspmte un» Recjam f» -sp;-.-—..—--.....-.,BISEEITSLT«TZSLEEL?- Gerichts« und Bedienung a. Livlantx v. Min-
ju allen« Schulen-halten, natnunnlslsslt solche Ansprüche« Wild« Rechte« binnen« .· ngeJmzkzkqjzder We« znsesxtelzlzr Es« ) « M« Ost " u« ZzslxsroasskslssläjaItssslshzejjalkksjtnlå ZJY;»I·
nnsk n« net· Mnstks nnnslspkikknknknsp der oben« anberautnten Frist anher Retlamen berechnen wir nach Ori-« «· Ketten; «. Riga sum. Esliasoff a. Wust-us. «

Uhr« miser szjtszasiouäklunca « ld d «b A« ginalltreifen st lisiren auf Ve la - « « « - - l Hm! Beumæ HH««««"«· v· Bann«
freundliche« Aufnahme: -be«i sftttlll«""’·llt’s««s ansumn nnnn nsknn W« J! · en die Fnzemä und beim· en VII« (eohter Rat-e) vckksslskt billig · » Braun vo·m Lande, Dr. Wahn; ·a. Leipzig, Den.
Inlscnnk ANYTHING-DIESES« N« S· Un« dnlesp Lanungcsknuplt der Rath dte .- lleberselzlxtnlen in alle Sg le « - Bäche? « Tslclxtlbscgirslirilkspvant Lukascklpet
USE BSCIUSUUSCIV täglich Zwist-h« DUUZdVllckITchC VVVWUVUUUSJ daß dæ · « Idstcllftei gKvstenan l«

pr Ken « Ri asehe St as C 41 SVhU n· Pekkksnntsi c M« n«
UttUhkxxlprmittaäs DE· · gnzumsldendekksz Einwendungen, AU- taloge grätis und« frlälzwccolze Rufes; . Haus Bekxboslm ’ « F HSotel du äfiøsät.s·-s;·dtäpr.RK·sm.sGertäan

a(- km ags.» xngang uru e In: «— « T« · —-

-· E,
,

- . »
«

.

"

. ——————--———-——.-k————«—— r» tezenu em- u a e, ersmer a. eva,
Ists-Ists· » i IlktkfuskäddZkjjktåakklitit FTFJZIUZEIT itlsikktsiitäkttttkgikstitztktk VII; i spåttgxkgxt «.«ik.;.:««t«t"ä«-. s Wstst darzu: .

s— - e isten. -·«rist unterbleiben. sollte, der Pra- Hfndlnngsnänler Und Fnmen «« Baute YLE«L-——
- - i Koni reiche Polen Rußla d d «

gixiå Iskzijhjzjjskjjjkjggst Euch» s« elusions unterliegen· und sodann zu im England» - « U UU uuhst Wohnung; uud sprichst« sofort; zu · Zltkstnttfltlttflftlllskks .
fszkeundliuhsosslxukuuhmeIligasuhustreuen« » Gitnstrn des; Provocattten diejenigen -

« kgåtännäsnsxnnslässkn de; nstltnhnebst »Ist, IzesssesssfpssDssjsssssngjjgssorsz
Nks Zns ««

« « ·« Vctffllglltlgcll dlcssclls gclkllffcll Wer« « « a v m P«
..

«« sc mzus nebst Familie, Meyer, tkreutzberger,-Blumenau,—s——————»———————-—

-

« « ezo en werden. Nah re Ausk nft e .- - «· . - « . - s - »—
«g g - e U «« i Deklan Ochsnkann Jwanow Stesankewits»den« lllllcllsz Welche lhlc Bcg1UlIdUI!g»· - ekste wttseffivvstte HlkiltdieklaakhofscheGutsverwa1tung. Hikschuskxn trotz, Wagner. S«chulz, Pillmancns

its-»- tn dem Ncchtvorhattdettfetti der pras Watsfchauee Ej,;———"——""·«·——-«« Drang, Sekikoun Besser, Dienst-z, Pkpuikpw,AMICI! YVCUIICI LCIIC ÄUÜIAIUUS U! CIUCV - - - d A «· d « « ««

· « Engelhardt Eck,Fadexe1v, Gaertner zFr Alböck
gebildete-i nannte. Nachhilfe bei ckuu «cljnntkken MWEU Dingen« nspnfhenn Asttssttttttspnsttttttts Fzmjslejs JVHHMII - Wink, Sckzieiks um» 12 Pest-km« to» DE» Zwii
send-weise»- · sziwjsj Musik«-ji«, sRerhte finden. Jnsbesondere tvtrd der waksohau senatokengasse N» 22 s ·

« g scheuktatioueku
Fckklclttikann unt— Wunsuhsurthuillxsz »nn«gestörte Besitz« und dasEigenthunt « « « ’ » -

«

« « Ekk9k- ZHMMHF · z, III; DIE, hFFYZler Dorfs« ssplspsen «« s«

BZOIYCIOUY ZU Skfkggeg v01j.«10-«-I«2J·«UI·1«j-«« «· an im 3 skjb ·-ss—s-s--ss«sx
u «d ein

«

. - s - . Änizspkbjkscsp Mk» TzzkHåbierljtssg Pzsksfsnzrelh
okmitnags PCFCVSVUTSSV skks Uns« 315 NN 115 « d« us ksse tznejk Wohkp « Verschiedene Gattin) en «« n «« « «« «ein» Treppe hochsz i . . r. un· e·g·

·
» » l g ist-sittrrnngsvea·vachlungkn.

ihause sammt Apperttnettttett dem « I! · ·

-

» « »«—

Von-18. August. »·s··-sz»Ikn UUFCVZSXOIFVSVCIP veklnsninnsen - Härrn « HofgerichtskAdvocatett A. L. . « SWI U« VSIMIOTIMIH Nätttttss bei Kauf· -« «; -.u.2.-.»»· --«..2p. du«-u· —·.-.schienen und· m allen Buchhandlmp . . - s - ·« -

. mag» ! s,
»» z· W» ,

s— ·«-

gen z« haben, .· . ». «» . Wulffcus nach Jnszhaltdes bezugltrhett sxzkuagfeder- und eint-ziehe Matt-alten, N· s· Gokllsszhkzn »Hm» s· «— »Es» »; z; s w Fa»
nun» di» « Kaufcontracts zugesichert u. wird diem IF« Itkvlllsässg Htttttkstsltsssen und Bett« . am grosse» Markt· »F -k-·18.·7··««"··;4YF)·(·)—·.k·;·,—-"·——s

—Z

» .» tltsedje stehend;expronttssortschelsautåoci ·
un s·1··-·2·· Fxxlnnaex EIN· vol· a—————————inestu··w0baul;" 1;i»2xk·;3k«-J·j—8· Higssjgs Z.

«· - · sur morttfcctrt erkannt und von ·er· · ·

Ell ll · g ·«—V»——m19·A»»»sp ————-

M tllt Unter! un· Einschränkung derselben. « Hnpnthek gelnlcht werden, Wnnnchllch s« BEIDE-EITHER von 2 Zimmer-n ist zu nennt-eilten LZHI 56JZ3 ·Jr11-4t— T —
——«

—

« n· kuuisuhuvukt « all« Feder« de« lolches angeht« "ch· « i· « «

R· gsgsttnltet dstÄttgsttknttkk «« Hause we· o? I, TFIL 9i« Trankst-Hoff» ss «, — - -

Pius. D» zu« up« Wut-s, Dort-at, Rathhaus, am18. Juni 1880. C!- i Eins kkeuudtiche
·

Entk- M—It2LELsteL?:t»».r.L—. IHLt
. · - , - . o - · h Mlttkl Volk! 18 AUgUst w· 15.94.

ums. Ziff-««- s.i.... It« Nsgsskhzssss,gss.g,atgkgg»rztss Eise« ttsNttspsPstskchtiDssssstttt «« wsbtkåkåskukvkkziläsxkss..d ..Essx.rr.i txt. sitt«» .-
« - - » . t " .

3 u c: .

SLTJ Pkgjs geh· 40 K0p·«s· L?- · a· » p
d

empllehlt m relchnc Auswahl Balcon kann an stilllebende Miethek im Jahre 1.«;70; Maxitgnunu —s-23.57 in: sah;
"'-v»kp-2,u.21820· « SvUdscI1sW-Rshlsttt — Po w sogksjck uskuisttsst wenn« Tuch»t

« «(J. Eleuth-Sen- Nc. 894. Obersecn Stilltnarb · O O forsche- Miihlexkstkasse Nr. 36. nie« u eine Todeklluzeige als Beitr« e.. ·- d l!



Neue Dörptsche Zeitung

crs·»xl1ejnttåglich,» » Yausgenommen Somi- Jesttagr.
- sslnsgabe um 7 Uhr III-di. T

Die Expeditivit ist bot: 7 Uhr Morgens
disk? Uhr Abends, ausgenommen: von

1—3 Ub- Mtttagx geöffnet—-
www-«.-

«

sprichst. d. Repaetion v. 9-11. Borst-

Pteis in Damit: »
jäbtlich 6 Rbl., half-jährlich 3 RbL S»
vierteljährlich 1 Abt. 75 sey» monatlich

75 sey. "
Nach easy-MS:

jährlich s Rot. so nor-»dem— 3 Abt«
50 IV» sviertelL 2 Nbbss

Annahme der Jufetate bis ll Ubt III-Mittags. Preis für die fünfgdspaltme
ikvtpuszkile oder deren Raum bei dreimaliger Jusertion i. 5 sey. Durch die Post

eiugkhmdk Jus-rate entrichten 6 Los-·» (20 jPfgJ für Jdie Kvtpuszeilr. »

auf die »Nein YDiörptschie »wes-Edeln,- jeder»
Zeit EIUSCSGITSFUVVTYIEIFJ '

««

- July-til. ««

« f ·
Pvlitischer Tagesbericbt

«Jnlaud. Dorpat,: Regeln zur Errichtung von Real-
schulenu Aus »dem Personal des Dorp. Lehrbezirks Beförde-
rungen. Personalnachrichten Nasen: Feuerweh«r. Rigaz
Adresse an den Gen-Adj. Greigh Hapfalt Gjiickwuttfy
St:«Petersburg: Chinesische Gesandtschaft Fleisch-versor-
gung. Vom Brandr. Odessa: Ein Urtiheilsspruclk —-

Neneste Post. Telegrammr. Locales Kirchliche
Nachrichtexr Die Einweihung der evangelisckylntherischen Kirche
in 2Tschorna. Hand- u. Pius-Nacht. -

Feuiuetoim Schliemannkz Vorträge über seine Ausgrm
bangen inder Troas. MannigfaltigeQ « T

- iicslstssjsvxx Denkst-Essen
Den I. (21.) August 1880.

»

Diejenigen Diplomaten, welche die Somtnatioir
un« die Pforte wegen der niontenegrinischenGrenz-
frcrge entworfen haben, dürften ans der neuesten
Wendung dieser Angelegenheit die heilsame Lehre
für die Zukunft ziehen, daß man der Pforte niemals
eine Aszlter n at i v e stelle1r-soll. Fastzz klingt es gwie
eine Selbstironiq wenn jetzt in diplomatifchen Kreisen
gesagt wird, man habe.dad.»irrch«, daßztnan entweder
die Ausführung der Apribconventioir o d e: r die
Uebergabe Dulcignos verlangte, die in. dieser Hinsichis
bekanntlich überaus geschickten- Türken förqzlich ein-
geladen, «szein Hinterpförtchen zu benntzen »und die
Mächte wiederum eineWeile»hinzuziehexr. So— viel
ist jedenfalls. heute schon Canßer Zweifel, das; der isn
der, eiiropäischen sEoliectiviiote - oder« Sommati-p2n für:
die Befriedigung» Mpiitenegros festgestellte . T er inin
von. drei -W,o»ch·se n nficht ein g elza lt e n iverixen
wird. Bis. zum Ablauf« des ersien·-Dr«-itttheil»s» des
Termins bliehz die Pmxte bei der, Uebexgahe Dulek
ignosz dann -ka«in»sie,zwiez·fi»zez-sergt, :weg,en«.sdex« unan-
Uehmbxiren GrenzeDqselbFx Auf-die, Apxixxoiiveutiotr
sites-T, kund« heute, nun-die HälftejsdesixTermjns ver-
strichen ist» verlangt; sie, eine weitere Erstreckurig
desselben» unt« niehre Monate. Und dieses Verlangen—

FüU7sE»9s«!!j,8» J4-!htg»«U.g:
sbliranischen Sinne erfahren haben, darf man mit

. einer gewissen Spannung« den Eröffnungsreden ent-
- gegenfeheri , mitdenen die Präsidenten« der Departe-
-. mentalvertretungen die. Arbeiten einleiten- werden.-

Drangen früher die Republicaner darauf, daß poli-
-»,.-tische« Erörterungenjvon den Discufsionen -der Gene-
« ralräthenusgefchlosfen blieben, so legt jetztsdas Organ

Ganibettcks denssräfidenteii dieser Körperfchaften im
Gegentheil anss Hierz,k« ,,einen Blick auf »die gegen-
wärtisejTSitnation««t«zu werfen und ihre Meinung

darüber «zn·"fagen.«i« »Wir denken nicht daran, ihnen
die— Excursion ,s die sie auf dem Gebiete der Politik

iszu unternehmen sich versucht fühlen werden, als Fehler
pssanznrechnetr. -Man mag wollen oder nicht, die Politik

hat ihren» Einzug in die Generalräthegehaltety wie
. indie übrigen Wahlkörper der Nation, und zwar an

dem Tage, an welchem das constitutionelle Gesetz,
welches alle Welt respectiren muß, den Ernennungs-

». zmodus für die Mitglieder- des Senates festgefesetzt
hat. . . . Es kann» daher kein Zweifel obwalten, daß:
die Llnsprachen der Präsidenten der Generalrätlie in«

keiner ganz politischen Tendenz gehalten werden, mit-
der» Absicht, die große- Wahlbewegung zu characteri-
siren, welche sich «. soeben« vollzogen hat, und deren

- entscheidende -"·."Bedeiitungs"«die« öffentliche Meinung in
Frankreich und Europa fo lebhaft berührt hat.«
Die monarchistifchen Organe werden nicht unterlassen,
den Widerspruch hervorzuheben, welcher die heutige
Sprache der ·,,Råp. Frannaise« simVergleichniit
den früheren Auslassungen Tscharakteszrisirtgx «: tFreilich

.- galten damals die GeneralräihesxtnochssalssxdassBollgi
werkder Mon archistenswiihrejid i« Gaanbetttijjetztiinsjenen

r eine» weitere« Garantie; für— diesQnrsihfiihnniigr seiner:
: eigenen« Beftnebungen erblicken sznslköntieniglairbtxxsnssi
..

: Jn der Presseiklingenisd i·e- WJV rEtsespssG akm -

-;-Tb.etta.s. xin .»Cherbon.rg noch xiinnierss nacht« Jan
»? Deutschland« hat» sichs-dies gesammte Presse . eine E« große
kReferneifaufgelegtzniank geht allgemein. von »der
szklleberzeisgnnguns;« daßIFWorte ist«-dieser Sache gar

— nichts ithunsEwgsstnccnTksiii Frankreichs zu sage1ii"· und
znsthuiifür gut-findet, das mag mandort xaufxseine
Verantwortung immerspthmi und? sagen. « Diese«xAuf-
fassung macht Jsich in -.-dieseic· Erinnerungstagetti der

wird bewilligt spwerden, denn die— Pforte braucht
Truppen gegen« die Albanesen im Zem-Geb"iete,- und
der Truppentratrsports erheischtsz Zeit. ckJnsspAugust
wird die rnorrtettegrinische Frage sicherlich nxichtmehr
gelöst .werd·"e·tx".s-:--Ob2 im. September ZJDaZl ist«-noch«
eine offenes Frage; : Jedenfalls Ewird der erweiterte:
Termin erst inrSepterijberdizufsEnde gehen sie-nnd
dann könnten i vielleicht neuerlirheEzerhandlungen
über die Flottendentoustration a"n »die Reiher kommen.

·
« Jn London ist heute vsor einer» Woche »der sViså»cou«;xt»Stx«c-nt«foix d d e Re d c riffe ickmldxejikk

Imdnercnzigsteri Lebensjahre gestorben; Mit ihm "ist
einer der ausgezeichnetsteiy rnex1«·1·i"n·i,chts«"der «e·srst·e»
Kenner der ,—,O·rienta1"isch«ei1 Frage« und derJunzähz
ligen Jrrgärige ihrer Geschichte ans den Reihen der
Lebenden· geschieden. Unvergessen ist seine· maßge-
bende Wirksamkeitin der Zeit unmittelbar vorund
narh dem K r i m k r i e g e. Unter der Macht seines
Einflusses entstand damals die Kriegserkliisrnjfg Tit«
Riißlandj WieWenigenoar er· von den· Orientpolk
tikern des Csarerireiches gehaßtf und gefiirehtets wie
keiner"der«en"«rso·pä«ischen« Diplomateu vor? oder nach«
ihm war der iijij Kvnst«inti:iope1 gtzscheitzt Kind «geehrt".
Hatte anchJL«ord» Stratfhrd bereits« seit« einer« Reihe«von« Jahren den Stantsdxsenst Verllassenkszso hatte« er
dpch uiekuqks zzxkgkjkjöxyeszseiuegnnpexgleichtiche Erfah-
rung anf "den1"- besonderens Gebiete ZU geeigneter
Stnnde in wirksamer Weise ZurGeltung zu bringen.
Seine« Stimme« siind stets lebhaften« szWnjderhxrllz wenn·
erssie »in, Sachen« derJTiixkeLI,ertiHneiiE« ließ, "so» zuwiedekhprtexsineqxåzx «eregseiis«ntch des« regte-i -orieu«ta1i«-schen Cdnfkictes»die» spentschiednspeneir Gegner;
des Orsgiitpipxstxk.fBkgsoxissck1pF jenseits« III-«« ist«-Exi-scheic Machtlzalzerfis Jabs««er«« «i«n"« jüngsten· «"gro·ßeii
Cöisfksgsstköis «"å·.1fåKHI,«t«I«YH-"kksetschsskjRethgzchks ) V? E«
dser Pfxärte"«roen«igsk«e«iis» sörtgeilesz
wandte, ewe1chejiht- axkesll ihrer« viilatbrisrkjexiif Politik

it« .--,;

. »Ja« .. -·-«.ki’i»sks·sfqff«krk-it«- ·.

Jn Frankreich. ist- am Montag dieser Woche die
S e s ssi o n Oid ers« G e nzxe r a lr äst hxe eröffuetfworderie
Da dieselben durch dies) jüngst -.vollz ogensen »Erneuer-
nngswahlen seine-T wesentliche» Umgestaltung im repa-

sbonxemeuts und Austritt-vermitteln: in Nisu- -H- Ums-Dis, Au—-
notxecnsByreauz Fu· Wslkz iMs Rudolfs Buchhgndlq in Revah Buchh. v. Kluge
is- Ströhütg ig St« Ostens-arg: N; Matt-isten, see-tausch- Vkückk »A; is: W»-

« « schaue« Rgjchmm «« F1cendckt,-Sakatp:ska-.-I-«22.- «

deutschen Siege, die« man in Deutschland, wenn .
auchsäruri still,- eben Ebegehtx mit doppelter Gewalt
geltend. DasJvas Deutschland vor zehn Jahren so
blutig"gewonnen,swird«nianssihvi nicht mit Worten
entreißen. Zum-so lebhaften-beschäftigt man sich in
Frankreich mit sdem -Che"rbi.jurger-Ntanif·est. Fassen
wir Alles zusammen, was uns von Urtheiilen über
d»ieTGamb«ettasche" Rede iwFrJankreich und sonst im
Auslande begegnet, so« glauben«wi«r,-ssdaß der sonst
so vorsichtige Staatsmanns in Cherbourg eine große
Thorheits begangen hat. Vielleicht wäre eine solche
Rede angebracht gewesen, wenn«- Gambetta bereit und
entschlossen war; im Angenbliktboder in wenigen Mo-
natensploszusthlagen und uamentlichiwenn er aych »die
Macht dazu hätte; Das letztere Requisit fehlt »

aber Gambetta ganz bestimmt; Grövh und Frehcinet
sind es, die eben Frankreich lenken; Für Gambetta
handelt es sich darum, die Lenkung Frankreichs erst
in die Hände zu bekommen; er bedarf dazu «noch der
nächstenWahlenk SeineCandidatur für die erste
Stelle hat snnni den Charakter einer Krieg s - Can -7

·didatur ausgedrückt erhalten und .das was er—-
selbst nicht in dieser Richtung" besorgt ·hat, das über-
nehmen jetzt seineFeinde;- »Gambetta hat ihnen die-
bequemste Handhabe geboten. Mankann annehmen,-

" daß Gambetta seine Stellung im Jnnern nicht« ver- .
bessert hat, wenn die Stimmung in Frankreich« nicht
einen vollständigen Umschlag in das Kriegerische er-

«" fahren hat; Dafür fehltt es aber thatsächlich an
«-!cjedem-A-nhaltspuncte.- Jedenfalls hatte Gambetta bis
-«- jetzt ein sehr großes Gewicht darauf gelegt, jenen
.skriesgerifchensSpecialcharcckter von seiner Präsident- «

Jsschaftscandidatur fern zu halten, der ihr nunmehr
«( aufgedrückt bleibt. Ob die Gambettcksche Rede des

Redners iiundsFrankreichs Stellung nach Aussen; sper-
. bessert ihatzsidas bezweifelnjwiruks Bis jetzt waren die
«? Gegner— -Deutschlands« åimp Auslande » bestrebt, · Deutsch-»
landihinzustellen als-«: -j..eden---AugenbI-ick bereit: xübers -

« Frankreichs.sherzufallett; unzählsigeuinlsiiist essiin diesem»
«« .·-Sinue"?«· Euröprpsioenunrirt slijstdenxiss Gatnbetta ihatr
spmit oder ohnecAbsichtidie Rollen« vonllständizy umge-

·- dreht und« dies: europäisches Presse nimmt« alsbald: Art«
von dieser neuen Position« « «: -· " .

Zenit-»Nun«
Schliemanws Vortrag« nbsr feine Ausgrabungen«

e ist; des; Jedes— «

Daslebhafteste Interesse, welches fich allseits für
dieArbeitetr und Untersuchungen des berühmten Er-
forschers des alten. Troja kund giebt, hatte» auch auf
dem XI. Anthropologeii Cougrefse dahin geführt, daß
eine zahlreicheZuhörerschafts darunter das Kronprinz-
liche Paar nebst dem Erbprisnzen von Meiningen

»und Gefolge, im Siztzurtgssaalet des Abgeordneten-«
Thanses sich zusammeufand, als Dr« H. Schliemanm
das Ehrenmitglied der deutschen Llnthropnlogischeii
Gesellschaftz am Cröffnungstage des Congressesszseik
nens Vortrag. hielt. Wir entnehmen« dem in fchwung-
pollem Tone mit dem Feuer der Ueberzeugung in-
der Generalversammlung der anthropologischeir
Gesellschaft Vhrgetragenen nach der ,"«,V,vss«- Z.«» kurz
Folgendes. » . - - «

Der Vortragende begann mit einer Schilderung
der Ebene von Troja nnd des Ausläufers eines
Betgrückexls »H·i»ssarli·k«, der» während des ganzen
Clalsilchckix Alterthums ibis 400 nach» Christo den » »ge-
heiligten NanienPzergamose trug. - Heilige,- erhabene
Erinnerungni knüpfen sich an diesen· Hügel, der in,
Folge dessen fast-ganz von« profanens Gebrauche ab--
geschlossen» war. Die sTradition des ganzen; Alter-··
thnmswies auf das äolifche Ilion als» auf. sdie
Baustelle des Homerischenz Troja hin; nur zwei
Stimmes erhoben sieh dagegen, niimlich die des Des-»
tiaea von Alexandkia Ttoasunsd des Demetxios von
Sszkepsis, welche behaupteten, die untere Ebene« sei
erstmach dem trojanischen Kriege gebildeter-Lllluvial--
boden der Flüsse, und es bliebe folglich kein Raumtfiir
die großen Thaten der Jlias Dieser Ansichtkfchloß
sieh Strabo an, der die Troas nie besuchte. »Je-
doch haben die Arbeiten meines verehrten Mitarbei-
ters Virchow sowie die von Bnrnouf und Forchham-
me: user: jedes: Zipeifer bewiesen, daß sich edie Vo-
denverhåltnisse der Ebene seit dem trojanischeti

Kriege nicht wesentlich verändert haben könnend«
Herr Schliemanii berührt nun kurz die in neue-

rer Zeit geschehenen Untersuchungen über die Lage
des alten Troja, darunter die 90 Jahre lang in
Kraft gewefene Theorie Lechevalier's, der die Lage
Trojas bei Buuarbaschi annahm, und ging darauf
über, wieer schon 1868 die Nichtigkeit dieser Theo-
rie erkannt nnddurch Nachgrabuirgen erwiefen hatte.
»Dann rvandte ich mich --» fährt er fort ——· der

Baustelle des Ilion der äolischen Colonie zu, auf
welche auch schon- damals einige Gelehrte. der Neu-
izeits, iIämlich·"Maclare1i-,- G. V. Eckenbrech-er, ·«-George.s
Grote, Julius Brannjntid Frank Calvert als auf-die
Stätte des alten Troja« hingewiesen hatten;- Hier
erkannte ich sogleich, daß der xHügel Hissarlik zum«
großen Theil aus künstlichem Schntt bestände, . und
ich fand diese Vermuthungj durch.Pr»obeschachte,« dieich
dort im März 1870 grub, nur zu sehr bestätigt«
Jch beschloß daher, den Hügel zum Gegenstande mei-
ner Forschungen zu iuacheu,sp'kounte aber, da ich dazu
einen Ferman nöthig· hatte, erst 1871 in Gesellschaft
uieiner für Homer enthnsiasniirten Frau smeine systes
matisch»en. Ausgsrabungen anfangen, die ich mit Unter-
brechun—gen. bis Juni 12879 xfortsetzta Das Resultat
überstieg meine« kiihnsteii Erwartungen, denn ich
mußte. die oft griesigetissTriimuiersstücke von 7 Städten
durchstechexy ehe ichsden sUrboden--erreicht-e, denkichf
erst in einer Tiefe ,voji»-16-Pietern« oder 53 Fuß
unter derjOberfläche fand. ; Noehszssriie und auf keiner
Stelle hat man eine so riesige Schuttarkhäufung con-
statirt, sit-nd doch sollte dieselbe— geradelhierkin Hissarg
likk sticht bestem-Even, denn, selbst abgesehen von seinem
traditidnellen Anspruch, den· esdarauf erhebe, das-s·
Jliotx Homerks zu sein«,- liegts Hissarlik auf der Bahn
der uralten Wandersingenss- desi sindo-e12iropäisehen--
Stammes-aus seinerxsWiege im «· Osten zu« seinen
-Niederlassung"enztiim,Westen, - . « -

, Der» Redner geshtfnun »Über zu einer kurzen Be-
schreibung der? zübereiuander liegenden Städte arisx
HissarliJtL s. Obenauf sstaud sdas.s-äv»lisches-Jlion,x darun-
ter folgte eine lydisch.e-9Z«iedeplassn-ng,- dann eine vor-
historische hölzerne Stadt; mit duxchfchnittlichsz Me-
ter; dicken» » Trümmern, unterhalb dieser die. etwa s.
Meter dicke Txüuimsegchicht keiner; ältere» pkähistpke
schen Stadt »&c.·— Uut halb dieser-« Stadt-kam Schlie-
maun auf die ungefähr Z Meter. dicken Ruinen einer
meisteutheilsz aus( Ziegeln erbauten Stadt, die in
einer fusrchtbareirKatastrophe duxch Feindeshaud ver-
nichtet .ist. .- ,,Wie sich Omeixrperehrter Mitarbeiter
Virchow überzeugt hat» ist z· außer— der vom Feuer
verschont gebliebenen Ssxdostecke der Stadt-fast ikein
Stein ;in der ganzeu.,Stadt, dessen calcinirtes Klas-
sehen nicht— von der schrecklichen Glutlkswvelcher es
ausgesetzt gewesen ist, Zeugniß.ablegt. Dafür, daß«
die Stadt plötzlich von,- Feindeshand zerstört ist,
sprechen- auch die Gerippe spsbeheltnter Männer, bei
deren einem ich eine Lanze fand, sowie 10 Schätze
von goldenen Schmncksachem die ich an verschiedenen

Stellen entdeckte, und zwar ? derselben, naiinentliih
die ·beiden letztens in. Gegenwart von Virchow, der
einen großen. Theil davon vorn? gewissen Uisitergange
rettete.«· Neun dieser sxSehätzes wurden xim größten
Hause dieser Stadt-gefunden, welches Herr Schlie-
mann mit-höchster .Wahirscheinlichkeitsfür. das Hang«
des sLsStadthaUptesl oder Königs hält, « Ersserkliärti den
Umstand, daß. der, Palast« des Priamossnach Homel
50 Zinsmer für die Söhnelund 121Zimmer: für-die
Töchter des Herrschers— gehabt haben s,oll, dahin?
Homer erzählt nnssnur die alte Sage« vonTrojasim
Gewande seiner Zeit, auf -diesem Bilde aber -—;·«« das«
er vorlegt —— sehen xwir es in, feiner Wirklichkeit.-

Unterhalb der Ruinen dieser verbrannten! Stadt
ist. die künstliche Schuttaiihäufuiig noch 7 Meter odel
23 Fuß tief nnd birgtsdie Trümmer zweier noch
viel älterer Städte, die« im-Laufe der Zeit auf die-
ser: geheiligten Stätte aufeinander gefolgt sind. Jr
fast allen Städten fand Herr Schliemann zusammer
Its« Nephritäxtq die . nach suntersuchoiftiig englischei
Mineralsogeiy da— es» in iEuropasowie in Vorder-
asien keinenspNephrit in natürlichem Zustande giebt»
nothwendiger-weise» ans dem Knen-.lün-Gebirge.stam-
men Hund durch primitiven Tauschhandel dorthin ge;
kommen» sein i müssen-««- Die werbrairnie Stadt,-dii
Schliemann- im Verein: niitiVirschow, «Bournouf,E-Cal-
-vert und, wie erszglaubt.,nn.itsall«etr-Gelehrtenxsdiexxsii
bis: jetzt «geseh"ensz haben,- ifiir »das honierische Trojc
hält, ist-- die sdrittesilstcidt in- -der-.Reihensfolgeszwo—is
unten. »Der Redner. wünsrhtycsershiittei beweisen könk
neu, isdaß sHomers eins Angenzeuge des trojanischer
Krieges gewesen Hist-»« · Leider --«verm-a-g- .er. dies » nicht
Zu; xHsomeks Zeit waren —Sch»tverter allgemein Ege-
bräuchlich und das Eisen war-sbek.annt, in. Tvojc
waren Schwert« snochxvöllig unbekannt, und malt
wußte-noch nichts vom Eisen. :Anch-ists-die.:-Civili-
sativnj die Homer beschreibt, um Jahrhundertezxspäi
ter.," als diejenige, die Schliemann inden Ansgras
bangen an das» Licht gebracht hat. e Homer giebt uns
dieLegende von Jlions tragische"nt.Ges.chirke, wie sit
durch frühere Sänger bis auf— ihn gekojiiiinenwaii
und dabei kleidet er, wie bereits bemerktxdie über-
lieferten .Thatsachen" des Krieges. und der Vernichtung
Trojas-in das Gewand seiner Zeit» -

Herr Schliemann wendet sich . darauf zu eine:
Betrachtung der kugeiföniigeii Tumulhpder sogenann-
ten- HeroengräbernderlTroas, die meistentheils aui
dem hohen und steilen. Meeresufer errichtet sind
und »die »auf den Vorbeifahrendeneinenhöchst weis-

hevollen, feierlicheif Eindruck «ma·chen.«« · « Außer« die?
sen« beiden sTnmuli «; sind essbesonders der am Fuße«
des Vorgebirges von Sigeion gelegene, kege"lf·öirmig-e-s.-

-.Hüge.l, der« dem Patrokloszugeschriebenwirdp ein
szsweiter südlich auf den-.·Höhen desztSigseion gelegener

Tucnulus, der Hagioss DexnetriosTepehsp genannt«
— wird, j ferner der aufdet Höhe an der— Besika-Bais3ge-is

legene, dem Peneleos .zicg.eschriebene, undi endlich der«s auf der Höhe,.7Kilometer östlichs von der sBesika-Bai-
gelegene Tumulus, Ujek Tepeh genannt. Die beiden s«
letztgenannten hat der i Redner gründlich »erfoxscht;«
VonUjek Tepeh, dem vermeintlichen-Grabe des» Ae-

« syetes, s legt er , eine. Abbildung: vor. Derselbe hat—-
433 Fuß im Durchmessersunds ist. 83 Fuß, hoch. Er.
fing -seine Lintersuchutcgeii damit an, daß er vom«

« Gipfels einen 10 Fuß breiten nnd langen Schacht
und an der unteren Seite einen-Tunnel auf den ber-

. meintlichen Mittelpunkt-zu grub. Das Erdreichwarss
shart wie Stein und daher-C- diese Arbeit eine der

schwierigstecy die« Schliemann je gemacht hatte. Nach
einmonatlicher mühevollster Arbeit stießer gerade in -
dersMittedes Tumulus mit dem Schacht vonoben

»und. mit dem Tnnnel an dxer Seite-Hin— einer Tiefe«
-- von 46 Fuß 4 Zollkuiiier dem Gipfel «auf--den«Ur-—

boden und-verwies somit,: daß-z derisTnmuluseanf
szeinem 37 Fuß. hohen natürlichen: Hügel angelegt war.-

Sehon in .2s Fuß «8 Zkszoll Tiefe« deswSchachtes svon
obenxcwarz er auf einen itlsxFußiilangenx»uudk-bkesitekk.
Thurm-gestoßen, welcher-nur ibisT iu-i«einesTiefe- von

42x Fußkxreichtez also 4 Fuß 4 Zoll über dein »Ur--
kzkboden errirhtet-.-pwar. sDurchs eine"-Gallerie,-L die er
sxxunten .in·-" den! Thurm hineingrub, Esand er in der

, Mitte: desselben eine Höhlung-Y- Das Resultat aller
--·--daraus folgenden Arbeiten Quark« daß der- große« vier-

. eckigeps Thurm« unmittelbar« oberhalb eines 34 Fuß
spimDiirchinesser habenden sspMaiterkreises ans Poly-

gonalkzlöcken«erbautH-war,s welch letztere so-ausgezeich-
spnet zusammengefügt sind, daßderssganze Mauerkreis

wie, aus einein einzigen« Steine bestehend s-anssieht.
An die Nordwestsjeitecs diesesuMauerkreifes lehnt sich

»
ein anderer Mankerkreis mitgrößerem Radius ans

wohlbehauenen viereckigen Blöcketu Da die-:Blöckes·
T beidejrssMauerkreisec augenfcheinklich mit eisernen Spitz-i

- hänmiernkabgesplittert find, sOskAUU Schliemauu ihnen
kein höheres Alter als die makedotiische Zeit, oder;
qllexäxxßeksxspqs s, Jahrhundert V. Chr. zugestehen;
dagegen muß der Thurm, nach- sei-nein schlechten
Mauerwerk zu urtheilen, aus römischer Zeit stammen,
und findet Redner- diesdurchsdie unterhalb desselben

ISQ Sonnal«1eFtxi;k,den g, (2»1.) August lssck



· Eine. kleine Zerstreutcng inmitten seiner Qnerelen
mit dem großtnächtigen Europa bietet dem Snltan
der Befuch, welchen ihm gegenwärtig sechs Maha-
m edqnische Prinzem die Mitglieder regie-
keUder Familien im englischen Indien, im Palais
von Yildizzkiosk abstattem Ihre Ankunft wurde
sehr geheim gehalten und der Konstantinopler Be-
richterstatter der ,,Pol. Corr.« bezweifelt, ob der
englische Botfchafter schon um dieselbe weiß. Bei

« ihren Besprechungen mit Abdul Hamid bestätigen
diese indischen Muhamedaney daß die wiederholten
Unglücksfälle der englischen Armee in«Afghanistan
einen tiefen Eindruck auf die muhamedanische Welt
gemacht und die Hoffnung einer baldigen Befreiung
wachgerusen haben. Diese Sprache scheint dem Ohr
des Sultans sehr angenehm zu klingen, welcher von
sauatischen Scheikhs schon lange Zeit in den Jllu-
sionen des Panislawismus erhalten wird, indem sie
ihm Hoffnung machen, daß ihm das Heil von Osten

kommen werde. ·

Gegenüber den Versicherungen ans Buknrefh
daß dort die Politik der freien Hand wieder zu be-
sonderen Ehren gekommen sei und daß des Fürsten
Karl Besuch in Jschl gar keinen politischen Zweck.
habe, möchten wir nur nebenbei bemerken, daß sich
der rumänische Gesandte am Wiener Hofe, de Ba-
laceauo, ebenfalls am fürstlichen Hoflager in Jschl
befindet. Wie man darüber in. Petersburg denkt,
beweist die Nachricht der ,,Pol. Corr.« wonach Fürst
Karl kürzlich in Petersburg feine Absicht kundgege-
ben haben soll, dem Kaiser Alexander in Livadia
einen Befuch abzustattem Um irrigen Interpretatio-
nen zu begegnen, soll Kaiser Alexander vorerst auf
den Befuch des Fürsten von Rumänien verzichtet
haben« "

Während nach der einen Version der kriegerische
Enthusiasmus Griechenlands stetig wachsen und in
naher Zukunft feiner activen Bethätigung entgegen-
gehen soll, wirdszvon anderer Seite das Gegentheil
behauptet. Ernüchternd dürfte wohl diedem Wie-
ner ,,Frdbl.« annoncirte Maßregel wirken, wonach
das ganze französische Levante-Ge-
s ch w a d e r in den nächsten Tagen den Piräus
verlassen würde. · -

Z n l a u d. s e ««

Dorf-at, 9. August. Wie uns mitgetheilt wird
hat· Seine« Majesiät der Kaiser auf den. Bericht des»
Verwesers des Ministeriumder Volksaufklärnng am
II. Juni c. zn gestatten geruht, daß, bis zur «"Revi-
sion des« gegenwärtig geltenden Statuts der Real-
schulen vom is. Mai s1872, im .Dorpatfchen— Lehr-
bezirke, dort wo von den Communen die zum Unter-
halt von Realfehulen erforderlichen Geldmittel darge-
brachtwerden, die Errichtung von Rea-l-
s eh u l e n genehmigt werde »und zwar in Grundlage

vdu ihm gefundenem eisernen Messerund die vielen
spätrömischen Topfscherben bestätigt » » ·

Jndem Hr. Schliemanu dies Alles in Erwägung
zieht und bedenkt, daß die Gefchichte nur einen hier
errichteten Tumulus kennt, so zögert er nicht, zu be-
haupten, daß wir hier das geschichtliche Monument
haben. Als nämlich im Jahre 214 vor Christi Ge-
burt der Kaiser Caracalla die Ebene von Troja be-
suchte, und sowohl in Jlion der Athene, als am
Grabe des Achilleus diesen Helden opferte, da wollte
er — wie uns Herodiano’s erzählt — seine Bewun-
derung für Homer und seine. Helden auf eigenthüm-
liche Weise bestätigen. »Er vergiftete näm-lich seinen
allertheuersten und treuesten Freund Festus, den Vor-
steher der kaiferlichen Archive, um einen- Patroklus
zu kriegen und das Leichenbegängniß nachahnieu zu
können, welches Achilles seinem Freunde machte und
welches Homer im 23. Gesange der Jlias so herr-
lich ;und so genau beschreibt. Aber obwohl die Ge-
beine des Patroklus in eine goldene Urne gelegt
wurden, so sagt uns doch Homer ausdrücklich, daß
diese in des Achilleus Zelt gebracht und daß der
Tumulus ohne sie-aufgehäuft wurde. Des Pan-ok-
lus Tumulus war somit ein bloßes Kenotaph und
konnte somit auch·der Tumulus des Festus nur ein
Kenotaph fein, weil ja Caracalla das Leiehenbegäng-
niß des Patroklus genau nachahmte. Die Jdentität
dieses Tumulus mit dem Tumulus des Festus wurde
dem Vortragenden auch durch die- riesige Größe die-
ses Hügels bestätigt, denn ein wüthender Narr, wie
Caracalla, der Alexander den Großen nachäfste und
seinen vertrautesien Freund kaltblütig ermordete,
konnte UUD einen Tumulus errichten, der alle anderen
an Größe übe-nagte. Schliemann hat alle seine

.Tunnels, Gallerien und Schächie offen stehen lassen,
damit sich die Befucher der gegenwärtigen und aller
künftigen Generationen daran ergötzen mögen.

Jn dem Besika-Tepeh genannten und dem Vene-
loszugeschriebenen Famulus, dek 48 Fuß hpch ist,
grub der Redner nur einen 673 Fuß langen nnd
breiten Schacht von oben; Hier wqk das Ekdkeich
lose wie Asche und mit sehr großen Steinblöcken
untermischt; der Felsen wurde in einer Tiefe von
44 Fuß erreicht. Von dort aus grub man dem Fels
entlang, 4 Gallerien, jede 18 Fuß 4 Zoll lang,
fand auch hier keine Spur der Verbrennung,
dagegen aber eine sehr große Masse von höchst inter-
essanten, mit der Hand gemachten uralten Topfscher-
den, (!) die durchaus keine Aehnlichkeit haben mit

des Statuts der Realfchulen vom 15. Mai 1872,
mit denjenigen Abweichungen von diesem Statut, die
durch die localen Verhältnisse geboten erscheinen.
Eine Zusammenstellung der in Rede stehenden Ab-
weichungen.von dem RealschulemStatut vom Jahre
1872, bei Anwendung desselben auf die Realfchulen
des Dorpatschen Lehrbezirks mit deutscher Unterrichts-
fprache, ist vom so. Juni c. der Allerhöchsten Bil-
ligung gewürdigt worden. —- Dieseni Allerhöchsten
Befehl entsprechend, ist gegenwärtig die Errichtung
einer Realschule in Reval und die Reorganisation
der Rigaschen Ideal-Bürgerschule in eine 6-clafsige
Realschule gestattet worden. — Die in Rede stehen-
den, Abweichungen von dem Statut vom Jahre 1872
sind folgende: i) Die vorliegenden Bestimmungen
finden nur auf diejenigen Realschulen des Dorpat-
schen Lehrbezirks mit deutfcher Unterrichtssprache An-
wendung, welche aus, Kosten localer Geldmitteh ohne
Assigtiation neuer Mittel aus» dem Reichsschatzh neu
gegründet oder aus bereits bestehenden Schulen re-
organisxrt werden. 2) Die Verwaltung der öcono-
mischen Angelegenheiten dieser Schulen wird den, in
Grundlage des Art. 244 des Dorpatschen Schul-Sta-
tuts vom Jahre 1820 und der localen Gesetze über
die städtischeti Jnstitntionem gegründeten·Schulcolle-
giens iibertragem Z) Falls in irgend einer Stadt
behufs Verwaltung von Schulen, die von den
n e u e n städtifchen Institutionen unterhalten wer-
den, ein besonderes Schulcollegium gegründet wird,
so werden diesem die von den neuen städtischen Jn-
stitutioneni unterhalteneu Realschulen unterstellt. 4)
Dem Schulcollegium stehen folgende Obliegenheiten
zu: a. es hat über alle Maßregeln zur Verbesserung
des Schulwesens dem Eurator des Dorpatschen Lehr-
bezirks .die erforderlichen Vorstellungenzu machen;
bj es hat die öconomischen Angelegenheiten der
Schule zu verwalten nnd der Stadtverwaltung seine«
Erwägungen über Vergrößerung -der Schulmitteh
Bauten und Reparaturen . vorstellig zu machen;
c. es hat den Director, den Jnfpector, die Lehrer
und den Schularzt zu erwählen und zur Bestätigung«
vorzustellenz d. es hat erforderlichen Falles um Er-
höhung oder, falls die Verhältnisse solches gestatten,
um Verringerung des Schnlgeldes nachzusuchenz
e. es. hat die Rechte und Interessen der Schule so-
wohl einzelnensPersonen, als auch allen Jnstitutionen
Cypris-rosig) gegenüber zsu vertreten. Z) Die Arti-
kel des Statuts über die Realschulen der inneren
Gouvernements vom 15. Mai 1872, welche den
«Ehren-Curator«nnd das Euratorium betreffen, finden
auf die Realfchulen des DprpatschectLehrbezirks keine
Anwendung. 6) Außer denLehrfächern, die« nach
dem Statut vom IS. Mai 1872 znzn Enrsus der,
Realschulen gehören, kann für besondere Zahlung
Unterricht in· der lateinischen Sprache Denjenigen,
die solches wünschen, ertheilt werden, jedoch gehört
dieses Unterrichtsfach nicht zu den obligatorischeci

den inHissarIik gefundenen, wohl aber mit den auf
der Insel Malta entdeckten. Ein noch weniger gün-
stiges Resultat ergab die Erforschung eines kleinen
Tumulus neben Ilion, sowiezweier anderer, wovon
der- eine bei Kum-Kioi gelegen, das von Homer dem
Ilos zugeschriebene, ein anderes unterhalb Rhoiteion
am Ufer des Hellespont gelegene, das nach Pausa-
nias das vom Meere zerstörte Grab des Aias sein
muß, über dessen Gebeinen Hadrian auf einem Ans-
läufer der Höhen des Rhoiteion einen Tumnlus mit
einem kleinen Tempel errichtete.

Frau Dr. Srhliemann, bekanntlich eine Athenien-
serin von Geburt-und die treueste Genossiu bei den
Erforschungen ihres Gatten, grub im Jahre 1873 den
Pascha-Tepeh genannten großen Tumulus aus, der
vollkommen mit den Homerischen Angaben über die
Lage des Grabhügels stimmt, der von den Göttern
der Amazone Myrine, von den Menschen der« Köni-
gin Batieia zugeschrieben wurde, »aber auch hier wurde·
ebenso wenig eine Spur von Knochen und Verbren-
nung gefunden, wie in 2 von den Herren Ealvert
erforschten Tumulis Da sich somit 8 der kegelför-
migen Tumuli als Kenntaphien erwiesen haben, so
glaubt Herr Schliemann bestimmtzdasselbe auch für
alle übrigen noch nicht untersuchten Tuniulö der
Ebene von Troja annehmen— zu können. .

Zum Schlusse seines Vortrages giebt Schliemann
bekannt, daß er von der griechischen-Regierung die
Erlaubniß erhalten habe, Ausgrabungen in Orchoi
menos zu machen, und daß er dieselben bei seiner
Rückkehr— nach Athen (voraussichtlich, wie wir glau-
ben im Herbste dieses Jahres) sofort anfangen werde.
Er spricht schließlich die Hoffnung aus, daß »die
Kritik der Spitzhacke und des Spatens« mehr und
mehr entwickelt werden und mit der Zeit das dunkle
prähistorische Zeitalter der großen hellenischen Race
an’s helle Tageslicht bringen möge. »Ja möge sie
—- so schließt er — immer mehr und mehr beweisen,
daß die in den göttlichen homerischen Gesängen be-
schriebenen Begebenheiten nicht mythische Sagen sind,
sondern auf wirklichen Thatsachen beruhen; möge
sie, indem sie dies beweist, die allgemeine Liebe für
das erhabene Studium der herrlichen griechischeu
Elassiker immer mehr und mehr vermehren und be-
sonders die Liebe für Homer, diese Sonne aller Lite-
ratnr. Indem ich diese kurze Uebersicht meiner un-
eigennützigen Arbeiten in Troas vor den Richterstuhl
dieser gelehrten Versammlung lege, würde ich es als
die höchste Belohnung, nach welcher mein Ehrgeiz

Fächern. 7) Der Etat jeder Realschule wird vom
Ministerium der Volksaufklärung, entsprechend den
Mitteln, über welche jede Schule verfügt, bestätigt.
8) Die vorn Ministerium· behufs genauer Ausfkihk
rung des Statuts vom Jahre 1872 erlassenen· Ju-
structionen und Erläuterungen, finden keine Anwen-
dung auf die Realsthnlen des »Dorpatscheu Lehrbe-
zirks, die in dieser Beziehung den allgemeinen, für
die Lehranstalten des Dorpatschen Lehrbezirksgeltetk
den« Bestimmungen unterliegen; .

— Jm Personal derLehranstaltendes
Dorpater Lehrbezirks haben im Laufe des
Juli-M o u at s folgende Veränderungen stattgehabt-
Am 4. Juli c. wurden der Lehrer der« Jacobstädtschen
deutschen Elementarschule A b el auf sein Ansuchen
aus dem Dienst entlassen und der ehemalige Zögling
des I. Dorpatfchen ElementarlehrewSeminars Jeg gi
als zweiter Lehrer der Rigaschen Krons-Elementar-
schule angestellt; am 14. Juli c. wurden der Juspector
der Hapsalschen Kreisschule CollegiewAssessor T a-
d o w s k y , nach Ausdienung von 30 Jahren im
Lehrfache, auf weitere 5 Jahre in dem von ihm be-
kleideten Amte bestätigt, gerechnet vom 6. August
d. J. und der ehemalige Zögling des I. Dorpatschen
Lehrer-Seminars H a us e n als zweiter Lehrer bei
der Pernauschen städtischen Il1. Elementar-Knabeci-
schule, gerechnet vom I. Augustvc., angestellt; am

-16. Juli c. wurde der Lehramts-Candidat Dienst-
m ann als wissenschaftlicher Lehrer der Jacobstädt-
fchen-Kreisschule,- gerechnet vom 1. August c., angestellt;
am 22. Juli c. wurden die Lehranits-Candidatetr
M o n k e w i tz und B e r g als außer etatmäßige
wissenschaftliche Lehrer bei der Revalschen Kreisschule,
gerechnet vom II. Semester d. J. ab, angestellt; am
23. Juli c. wurden der L·ehramts-Candidat B o-
ts ch a r n i kb w als stellvj Lehrer der russischen
Sprache beim Arensburgschen"Gymnasinm, gerechn et
vom 1. August c., angestellt, der Lehrer der russischen
Sprache am »Rigaschen· Gouvernementsäsymnasium
Collegienrath D a w i d e n k o"w, nach Ausdienung
der Jahre, gerechnet vom 1. Juli c., aus dem Dienst

entlassen, der Oberlehrer der Matheltiatik am Riga·-
schen Gouv« Gymnasium Collegienrath M e d e r,
nach Ausdienung von25 Jahren im Lehrfach, auf
weitere 5 Jahre, gerechnet vom I. August d. J., in
dem von ihm bekleideten Amte bestätigt, der grad.
sind. der Moskauer Universität· S o r g e n f r e y
als Lehrer der russische Sprache beimMitauschen
Gymnasium und der Candidat derselben Universität
Sch im e lp f e n n i g als Lehrer . « desselben

sFaches beim· Rigaschen GonvxGhmnasiuiii " angestellt.
am« 24. Juli c. wurde der Oberlehrer der Religion
am Arensburgschen Gymnasium Pastor S pindler
auf sein Ansuchen «aus dem von -ihm bekleideten
Amte entlassen· nnd spam 25. Juli c. derselbe— als.
Oberlehrer der Religion beim Dorpatschen Gymnasium
wieder augestelltz gerechnet vom 1. August; am 26.

streben könnt, ansehen, wenn es allgemein anerkannt
wäre, daß »ich. zur Erreichnng dieses erhabenen Zie-
les meines Lebens wesentlich beigetragen habe.««

Langer und anhaltender Beifall, in— welchem die
hohen Gäste lebhaft mit einstimmten,- belohnte hier-
auf Dr. ..Schliemann nach seinem Vortrage, dem die
Versammlung mit großer Aufmerksamkeit gefolgt war.

U .,Mannigsaltigre. , »

s Der russische Garteubauvereiu in Petersburg
veranstaltet vom 12. bis zum— 21 September c. eine
Gartesnbua-Ausstellung, für welche die Aus-
stellungsgegenstände bis zum 1. September anzu-
meldens und spätestens bis zum II. September ein-
zusendeu sind. Geleitet von dem Wunsche, daß auch
die Ostseeprovinzen das ihrige zum Ge-
lingen dieser Ausstellung beitragen und zugleich
durch ihre Erzeugnisse ein Bild der Entwickelung,
wenn auch nur eines Theiles der eiuheimischen
Gartencultur liefern, beabsrchtigt »der R i g a s ech e
G a r t en b a n v e r e i n, da« bei- der-vorgerückten
Zeit aus der Zahl der in dem bezüglichen Programm
benannten Gegenstände blos Sortinreicte von Aepseln,
Birnen, Pflaumen und anderen Früchten in Betracht
kommen können, fürdiesen Zweig« des Gartenbanes
seine Mitwirkung wo möglichszzurs Herbeiführnng
einer Gollectivbetheiliguicg der« Ostseeprovinzen« ein-
treten zu« lassen. Diese Mitwirkung soll darin be—-
stehen, daß« der Gartenbauverein Idie geeigneten
Früchte« sammelt, durch« eine besonders zu« ernennende
Commission die richtigen Namen der einzelnen
Sortenfestznstellen sucht und sodann, falls die Zahl
der eingegangenen Sorten genü end erscheint, ge-
ordnete Sortimente der besten åxemplare für« die
Ausstellung absendet. —— Die Direktion des Rigaschen
Gartenbauvereins richtet an alle Diejenigen, « welche
diesen auf die Ermöglichung einer Collectivbetheiligung
der Ostseeprovinzen gerichteten Vorschlag billigen,
die Bitte, bis zum s. September c. von denjenigen
Früchten (Aepfeln, Birnen, Pflaumen, Weintrauben
2c.), die ihnen« als für die Ausstellung geeignet
erscheinen, swo möglich 6 bis 10, mindestens aber
3 Stück von jeder Sorte, soweit thunlich mit ge-
nauer Bezeichnung des Namens, der Direktion zu-
zusenden und dieselbe von ihrer Absichh sich der
erwähnten Gesammtbetheiligung anzuschließem sobald
als möglich in Kenntniß zu seyen. Die eingegangenen
Früchte sollen vor ihrer Absendung nach Petersburg

Juli c. wurden der ehemalige Zögliug des lk Dorpa1
scheu ElementarlehrevSeniinars St a a k als Lehre
derJacobstädtscheu deutschen Elementarschrcle ange
strllt und der stellv. Oberlehrer der lateinische:
Sprache- am Libauschen Nikolai-Gymnasium T h o m
so n in dem von ihm bekleideten Amte bestätigi
gerechnet vom«20. Dei-r. I879.

" -— Durch Senats-Was vom IS. Juni 1880 Nr
89 sind im D orpater Lehrbezi.rk
nach Ausdienung der Jahre, b EH r d e rt wor
den: Zum Staatsrath der Jnspector des Revalschei
Alexander-Ghmnasirin1 S p e s ch k o w, mit Aucien
netät vom I. November I878. Zu Hosräthen des
ehemalige Oberlehrerdes Mitauschen Ghmnasium
Seesemann vom 26. März«I869, die Lehrer: des
Revalschen Gouv.-Gymnasium S t um p vom I0.
Juli 1876, des Libauschen Nikolai- Gymtiasium
Ko s i n -vom I0. März 1876 und der Oberlehrer
des Dorpatschen Gymnasium S i n t i n i s vom
I. September I876. Zu Collegien-Assessoren: der
Lehrer des Rigascheu Alexander-Gymnasircm Ni-
kolai D awid e u k o w vom I. August I875,
der Jnspectorgehilse und Lehrer des I. Dorpatschen
ElemeniarlehrevSeminars L a ng e vom I. Juli
I874, der Lehrer des- Dorpatschen Gymnasium
S p ill i n g vom II Mai I»872, der Oberlehrer
des Libauschen Nikolai-Gymnasittm W o hlge m uth
vom 20. October I875, der- Lehrer der Revalschen
Kreisschule P a u ck e r vom 26.« October I875,

«der- Jnspector der Wesenberger Kreisfchule M a r-
t in s o n vom I. December 1876, die Oberlehrer
des Pernauscheu Gymnasium Schubert vom I. Ja-
nuar I878 und des -Do»rpatschen Gymnasirtm
Grünwaldt vom 20. October I878, der Lehrer
des Pernauschen · Gymnafium B a n h ar d t vom
II. Juli I878. Zu Titulärräthern der Oberleh-
rer des Libauscheu NikolakGyncnasium S chön
vom II. Juli I875, die Lehrer« desselben Gymna-
sium C ou l i n vom W. Februar 1873 und
Heß vom II. Juli I875, der Prosectorgehilfe am

-Dorpatschen VeterinäwJnstitut Z e l m in g vom
As. November 1876, der klinische Assistent desselben
Jnstituts J o h a n u i vom I0. October I877, der
Erzieher iam Baltischen Lehrer Seminar M ali-

«n o w s ki vom 20. März I879. Zu -Collegieri-
Secretärern die Lehrer des Dorpatschen Gymnasiucn
L n n d m a n n vorn 26. April 1875 »und B a h rt

vom« II. April I877, der Lehrer der Vorbereitungs-
Classe« des Libauschen Gymuasiitm T e m p e l vom
I. Januar I869,- der Lehrer· -«des«I. Dorpats chen
Lehrer-Seminars G l a g e vom »I. Juli I876.
Zu Gouvernemeuts- Secretäretn « die Lehrer «der
Vorbereitungsschule Tdes Dorpatschen Ghmnasium
H a a g vom 20. October I867, der Dorpatschen
Kreisschule J w a n o w vom II. März 1875 uud
des· -I. Dorpatscheu LehrersSeminars G u h s k hvom I. Mai I875.

in einer außerordentlichen Versammlung des Rigaschen
Gärtenbauvereiits ausgestellt werden. « · i· «

—»- Blitzableiter und ihreszGefah-
r e n. Kaum ein zweiter naturwissenschaftlicher Ap-
parat ist sjemals fo falsch in Anwendung gebrachts
worden, wie dies fortgesetzt mit dem Blitzableiter
geschieht. Statt gesahrlos, wie es in dem bekannten
Sinngedicht heißt, »dem Himmel das Feuer zu ent-
reißen«, ist- der Blitzableitey wenn unrichtig constru-
irt, ganz dazu angethan, die Rolle eines Brandstif-
ters zu spielen-und das zu zerstören, was er seiner
Bestimmung nach hätte schützeu und besch-irmen sol-
len« Zu einem Blitzableiter von absoluter Sicher-
heit giebt Professor Haskiiis das folgende Recept-
Das beste Metall ist, vermöge seiner Leistuiigsfähig--
keit,. das Kupfer, denn es oxidirt bei Weitem nichtso schnell wie Eisendrahh ist als-o dauerhafter uuds
läßt sich, «weil es schmiegsamer ist, leichter an den:
Hause befestigen. Große Sorgfaltsmuß darauf ver-
wendet werden, daß die Verbindung der Gelenke
eine vollkommene ist. Den« Blitzableiter isoliren, d.
h. ihn von -aller Verbindung mit leitenden Körpern
ausschließen,- ist ein— uutzloses Beginnen, denn die
Elertricität Twird sich schwerlich durch ein lächerliches
Glasringleiii abhalten lasseiy das die ersten-Regen-
tropfeu- schon naß-machen. Außerdetnkönnendiese
Glashüte nur dazu beitragen, ·die- Befestigung zuschwächen, · wodurch der Draht leichter vom Winde
weggerissen werden kann; r Jm-Allgemeinen" Amt! es«
geistigen, wenn jeder Giebel und jeder Schornstein
mit Blitzableitern versehen ist, die unter ssich wieder
durch den Kupserdraht verbunden sind, der mit Nä-
geln von gleicheni Metalles befestigt, auf dem Dach-
firste hinläuft Die Spitze des Blitzableiters soll
blos eine metallene sein, keine Vergoldung und der-
gleichen» Spielereien. Hauptbedingung aber ist es,
den Draht so tief in den Grund hinabzuführem daß
sein Eudpunct in steter Feuchtigkeit ruht. Jst das
nicht der Fall, so ist die ganze Btitzabreitxxug nicht
nur ganz und gar nntzlos, sondern absolut gefähr-
lich. Jst ein Brunnen bei der Hand, so führtman
den Draht da hinein, — unter allen Unistäudeu
aber muß er in einer Erdtiefe auslaufen, die, wies
schon bemerkt, eine permanentq nicht blos eine perio-
dische, dnrch Regen, Schnee 2c. verursachte Feuchtizp
keit hat. Jn diese Feuchtigkeitsschicht ist eine kupferue
Platte zu versenken und der Draht darauf festzuyik
ten. Wie man ·sieht, legt« Haskins den Schwerpunkt;
in die permanente Feuchtigkeit des Drahtendes
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—- Der Gehilfe des Verwalters des St. Peters-
" burger Apotheken-Magazins, Staatsrath K i E U E sk-

ist zum Wirklichen Staatsrath, unter VerabfchkEVUIIS
vom Dienst wegen Krankheit mit UUkfVkM- befökdekt

worden. « i »

-—— Umdentelegraphifchen Verkshk
zwspischen Riga und Reval über
P e r n a u zu fördern, ist vvU Rkgsi Uach PSMAU
eine Ergänzungsleitung gelegt und an derselben im
Flecken Rujen (Livland) eine neue Station mit An-
nahme don Depeschen der inländischen Eorrespondenz
eröffnet worden. . «

— Die rnss. St. P. Z. theilt»mit, daß zuver-
lässigen Gexüchten zufolge nach gegenfeitiger Ueber-
einkunft der Ressorts der Communicationeiy der
Finanzen und der Reichscotitrole eine detaillirte
Revision der Baltischen Bahn vor-
genommen werden wird. » « »«

- Unser Landsmann Dr. one. Pol. Alfons Thun
hat sich, wie aus der Rig.«Z. zu entnehmen, als
Privatdocent an der Universität Berlin habilitirt.

In Rasen hat sich in den legten« Tagen des Juli
eine Freiwillige Feuerwehr consti-
tuirt. . i

Riga, 7. August. Die Z.»·f. St. u. Ld. berich-
tet: Vorgestern Abends mit dem um 10 Uhr· 30
Minuten fälligen Zuge der Riga-Diinaburger Bahn
langte Se. hohe Excelleiiz der Finanzminister Gene-
ral-Adjutant G r e i gh hier an, wurde von den
Spitzen der Behörden und den Vertretern der hiesi-
gen Finanzwelt empfangen und nahm im Hotel
Alexandre Wohnung. Gestern Vormittag fand bei
dem Minister Empfang Statt und überreichte Na-
mens der Stadt der Stadthanptcollege L. Kerkovius
folgende Adresse : . « »

Se. hohe Exc., den Herrn Finanzministey General-
· ·Adjutanten Samuel Alexejewitsch Greigh.

· Jndem die Stadt» Riga Ew. hohe Excellenz auf
ihrem Grund und Boden willkommen heißt und zu.
hoffen· wagt, daß an diesen die Stadt hochehrenden
Besuch sich wohlwollende - Erinnerungen anknüpfen
werden, jrechnset sie auf freundliche ««Vergebung, wenn .
sie Erd. hohe Excellenz mit einer kurzgefaßten Bitte
behe-lligt. . « . , « . . -

Ew. hohe Excellenz sind sicher selbst auf das Ge-
uaneste,darüber orientirt, eine wie brennende Frage
für Riga und feinen« Handelsdie Erweiterung seines:
Eisenbahnnetzes ist: - eine Eisenbahn durch Lidland
nach Pleskau und die Fortsetzung der Tuckumer Bahn
bis Windau,"das sind» die ersten und dringendsten
Vorbeding-unger»·i, um- die Gefahren zu "beschwören,
die der« Stadt Riga durch die« zum Theil bereits
eingetretene Unterbindung ihrer Värkehrsadertc drohen.

Nichtszideil Ew. hohe Excellenz diesen Nothstand «·

nicht-kennen· oder erkennen sollten, sondern weil es
jawohl nichtanders sei-n kann,- »als daß bei den
unendlichesznAnsprüchen »und Anforderungen, die ge-
radekan den Fiuanzminister · des russischen Reichs
herantretemdieses oder jenes Bedürfniß vorüber-
gehend aus« dem Auge verloren wird, wagt die Stadt.
Riga, Ew. hohenExcellenzAufnierkfamkeit mit drin-
gender und herzlicher Bitte spauf diesen Gegenstand
zu« lenken. « " - « · « T« · « ·

Mögen Ew. hohe Excellenz der Bitte ivohlwolleiid
eingedenk bleiben. - ·

Um 712 -Uhr trat der Minister aus dem
Dampfer ,·,Pfeil«, in« Begleitung -des Rigafchen Bör-
sencomitås,i des Zollbezirkschefs re. seine ·Revisions-
fährt zu den Rigascheti und Bolderaa«-«Mühlg»raben-
fchen Hafenanlagen an, wobei derselbe auch» der

kPoderaaer Eementfabrik einen Besuch abstattete.
Auf der Rückfahrt ward das Dejeuner eingenommen
nnd während der« Nachmittagsstnnden « sollte der
Minister eine Rundfahrt durchdie Stadt machen.
Die Riga-Tuckuxner Liniexjvird Se.. Fhohe Excellenz,L
wie wir erfahren, wegen knrzbemessener Zeit nicht
besichtigenssps Jn Kemmern hatte: man— demselben, wie
von dort berich»tet wird, bereits einen fdlennen Em-

zpfung "vIåo-rb.ereitet..,-.».-" · "-
»

, ·

Der Revaler Abgetheilte Censor G. M ü l l e r
ist zum Staatsrath befördert worden. -

Apfel, 7. August. ·Das Garderegiment «,·,·Psr»eo·-·
brashensk«, desseircshef Jh. Kais.«H. die G"roßfür-·«
stin-Thronfo«lg"er ist, hat « gestern sein» «Regiments-Fest -
gefeiert» Jn diesem» Anlaß war, wie wir dem. Reds
Beob.,entnehmen, der» Eommandeur des— RegimentsY
Fürst Oboleuski hieselbst eingetroffen, .um Jh. Kais.
H. seinen Glückwunsch darzubringen, wobei er Hoch-

derselben, wie »wir hören, ein in Redalvom Gärtner
Brandt· aus 565 Rosen angefertigtes Bouquet über-
reichte. - . . — ·

Wirtshaus, 7. August. Die »Ag. gen. russ.«
jchreibh »Es heißt, daß in der ch in es is eh e n
G e s a n d ts ch a f t die Revision der diplomatischen
Aetenstiickg die sich auf die Abschließuug des Ver-
trages von Lidadia beziehen, beendigt fei.« — Mehre
Blätter berichten heute, der Vorschlag der chinesischen
Regierung,- die Verhandlung der in Rede .-stehen-
Yden Arigelegenheit in Peking zu Ende zu führen, sei
russischerseits abgelehnt worden. · -

-- Wie die »,,Neue Zeit« erfährt, wird der »Niini-
ster der Volksaufklärung Staatssecretär Ss abusrow
mit Allerhöchster Genehmigung Mitte August den
Ntoskauer und Charkower Lehrbezirk redidiren. Jhn
sbegleitet ein TGefchäftsführer und ein Professor der
«Dorpater. Universität.

—— Dem »Kronst. Boten« wird gemeldet, daß «
General-Adjutant L e s s o w. s k i am 2. d. in Pointx
de-Gqllas auf Ceylou angekommen und am Z. nach
Singapore abgereist ist. s

««
«— Von der Brandstätte zwischen der

Ligowkcy dem Tschubarow-Pereulok und der Predte-
tschenskaja-Straße, die ungefähr so groß ist, wie das —
Areal des Gostinoy-Dwor, oder ca. 6 Dessjatinem
entwerfen die Berichterstntter der Residenzblätter
granenvolle Bilder, die gleichzeitig die Nachrichten-
über die furchtbare Feuersbrunst am 4. d. vervoll-
ständigen. Zur Ergänzung ihres früheren Berichtes
entnimmt die St. Pet.zZ. jenen Mittheilungen noch
Folgendes. Das» Feuer brach um ungefähr 1272 ·
Uhr in einem - Nebengebäude auf der Predtetschen-
skaja aus» Der Umstand, daß hier viele Holzbauten
und Fuhrmannsherbergen mit Henniederlagen vor-
handen sind, s erkärt das schnelle Umsichgreifen des
Feuers, das sich außerdem in Folge eines heftigen«
Nordostwindes auch bald nach der Ligowka hinaus-
dehnte. An Rettung der Habseligkeiten war unter
solchen Umständen nur in den großen steinernen
Häusern zu denken und auch hier nur stellenweisesp
Am Abend des Unglücktages, in der 9. Stunde, war·
diese riesige, von den Ruinen mächtiger Steinhäuser
umgebene Brandstätte bereits ein offenes, rauchendes
und qualmendes, von allen Seiten zugängliches Feld.
Alle Holzbauten waren gänzlich niedergebrannt, wäh-
rend in vielen massiven Häussern noch gestern die
Bewältigung des Feuers die Arbeit mehrer Spritzen
beausprnchtes Auf Schritt und Tritt begegnet man.
den Cadavern von verbrannten Pferden, Kühen und
Schweinen nnd die Zahl von 18 Pferden und 2
Kühen, die verbranntsein sollen, erscheint entschieden »

zu niedrig gegriffen. Haufenweiseliegeii hier und
da »die Trümmer verbrannter Equipagen, Wagen-f
utensilieu, Hausgeräthschaften —. ein schanerliches
Chaos. Gegeu«200 obdachlos gewordene Familien
bewegen sich auf dem Brandplatze hin und her, un- -
terdett Trümmern znach den Resten ihrer Habselig-
keiteu suchend.. Arme Fuhrleute, die znmeist das
heimgesuchtei Ouartal bewohnten, stöberteii 30 Stun-
den unter den »r»auchend»en, glimmenden Balken
nach den«» Ersparnissen TinYSilbers jnnd Kupfer.
Einem Fuhrherrn : sind« 1500 ««Rtibel « baaren
Geldes verbrannt, darunter 500 Rubel in Silber(
Ein Stellmacherverlor für, 6000 ·Rbl. fertige Deich-
sel-s«,und. Rädcrzein Bauer 8"Pferde. Die mei-
sten« Gründstücke und das meiste Jnventar waren
unversichert Bis gestern wurden nur 600,000-Rbl·
Versicherungssnmmen requirirt, · während« , der Ge-J
sammtverlust sich auf 2s—3,« nach Anderen Jbis auf 5
Millionen belaufen soll. Ganz festgestellt wird die
Höhe desselben wohl nie» werden. Einige Leute haben
radsical Alles verloren, da ja manche Qnartiere um
jene Zeit ganz leer standens Dem Einen oder An-
deren glückt es, wiedex Etwas zu finden. So; erzählte
die russ. St. P. Z. von einer alten Frau, die ihre
eiserne Eassette mit ca. 300 Rbl. unter den Schutt-
hausen herauszugraben vermochte. . . Von Unglücks-
fällen mit Menschen wird auf »der « Brandstätte viel
gesprochen. Man erzählt u. A» daß eine Mutter
mit ihren beiden kleinen Kindern aus »der 4. Etage
herabsprang. Sie sprang rückwärts, um wenigstens
die Kleinen zu retten,."doch· wurden Alle zerschniettect
fortgetragen. Auch sollen· mehre Männer, Weiber
und Kinder verbrannt sein« «,

Jn Yclddessa stand, wie dein -,,Golos« zu entnehmen,
am 30. Juli d. JJ vor dem dortigen B2ilitär-Be-s
zirksgericht der Conunandeur der ·8. reitenden Batterie,-
Oberst. Kobylezkij, »unter der Anklage, von seinen!
Posten während der Kriegszeit desertirt zu sseins Am
10. December 1878 hatte der Oberst ·in· der Nähe
Adrianopelss mit seiner Batterie gestanden, worauf
diese einem anderen« Eommajideiir übergeben» werden
sollte. BevornochObetst Kobylezkij seinenUrlanb
erhalten hatte und einer Vorladnng des 1Eorps-T
Eokmniandeurs wegensxlzliiordxinngeti in seiner Batterih
gefolgt· war, .·»r·eiste, er eigenmächtig nach« Konstanti-
uopel, wo er sich bis zum 19. Mai 1879 aushielt:
Als.- er dort"v«onz.-»der Citatioii erfuhr, ineldete er:
sich«·«bei«-dem·sp"Ska-ljschef des Corps Die Aussagen
des AngeklagtenVund die« dem« Gerichte. vorliegenden·
Documente ergaben, daßszszKobylezkij während der;
Vorfälle, die seine Anklage zur Folge hatten, krank
war, in Konftantinopelsjvon Fieber befallen« worden—-
»war,· das« Bewnßtfizin verloren hatte Yund erst
Brussrt gegenspEnde »-des· Maikspwieder genesen war.
Die-als« Experten herangezogenen Aerztsze coustatirteti
»die Möglichkeit eines unzurechiiungsfähigetit Zustandesi
während der Krankheit und das Gericht erkannte
dem Obersten Kobylezkij « für eigenmächtiges Ver-
lassen des Dienstes einenVerweis zu. «» « «·

» Lakeien
Es gereicht uns zur Freude auch weiteren Kreiz

sen die Mittheilnng zu machen, daß dem strebsamen
Eapellmeister am hiesigen Theater, Herrn F r a n .z
Sc e r z l, für die von ihm zur Feier des fünf-
undzwaiizigjährigeii Regierungs-Jubiläum unseres«

« Monarchen seonipotiirte - F e st h h in n e
, inittelst

Schreibens der Dorpatscheu Polizeiverwaltiing der
A! l e r h b ch st e D a n k Sr. Kaiserlichen Majestät
eröffnet worden ist. - « i

Jn Ergänzung der betr. Notiz unseres gestrigen
Blattes theilen wir mit, daß die M u s i k - E a -

pelle des Ehevalier-Garde-R e-

g i ne n t s mittelst Telegrammes ihr Eintressen aus s«
den nächsten Montag angekündigt hat und bereits E
am Dienstag hierselbst concertiren wird. Ueber das l-
Progtamm werden« die Affichen das Nähere am Mom u
tag bringen. » - z
———.—T—.- i:

i Hitkhlichc Uachtichtkiu e
i St. Marienkirche H

Der nächste deutsche Gottesdienst wird am 17. t
d. Mts um 12 Uhr mit Beichte und Abend-
mahlsfeier in der St. Marienkirche abge- e

halten werden. - ·
« k

Meldnngen zur Communion Tags zuvor im Pa-
storate Vormittags.10—12 Uhr« ·

Am IS. August gedenke ich eine deutsche Privat-
lehre zu beginnen. Willigerode. K

« i Universitäts-Kirche. " ,
8 Sonntag nach Trinitatis Hauptgottesdienst ·

um 11 Uhr. · . 1

, · Prediger: Hoerschelmaun I
1

Die Einweihung der evangelisrhäutherischeu Kirche H
- - in Dich-Srna.

Ein lachender Sommermorgen war es, der am
27. Juli d. J. iiberTschortia hereinbrach. Und
fürwahr —4 so schön der Morgen war, so herr- ,
lich sollte das Fest sein, das seltene Fest der Ein- ·

weihung einer Kirche. Hören wir, was ein Augen-
zeuge darüber erzählt: -

Nachdern die Herren Pastoren und die Gäste in
dem Schulhause sich versammelt hatten, setzte sich der
Festzug um 10 Uhr in Bewegung z» an der Spitze
des Zuges gingen 2 Gensdarmeiy an die die Ge-
meinde-Beamten und das KirchewComitå sieh an-

schldssen. Hierauf folgten die Herren Pastoren und
der Kirchenvorstehen Den Schluß des Zuges« bilde-
te-n die Schulkinden Damit der Zug ungehindert
passiren könne, gingen zu sbeiden Seiten desselben«
Gemeindebeamta So zog unter den Klängen der
MusikszderszZug durch die Ehtenpforte zum Kirchen-
plagte, woselbst» der Koddafeksche "Pastdr Voß in est-·"
nischerund der. Lais’sche Pastor Bidder inrussischer
Spracheherzliche Worte an- das Volk richteten. Hier-s ;

auf. überreichte der Kirchenvorstesher dem Popst Misck- «

witz den· goldenen k"Kirchenschlüsfel. . Nachdem der
Letztere einige innige Worte an die Menge gerichtet,
ging es in« die festlich geschniiickte Kirche, wo Musik-
chöre mit Festmusik die Nahendeii-enipfigenj Nachdem«
hierauf durch den Propst die-Kirche zund »die; »Kirchen-«
geräthe eingesegnet worden, begann der« «so"nntc’igli»che
Gottesdienst Den i Altardienest »vertratzPcistor»Bid--
dick, iedie Festpkedigt. hielt des: «s-Pa«stdr« zu« Tatkhof «
Töpfsey während Pastor Wegener draußen-predigt«
Nach dein Pastor Töpffer betrat der-Ortsprediger
Landesen die Kanzel und stattete der Gemeinde-z·
den Bericht ·— über den Kirchenbaii » ab, der« dem«
Redner zufolge über 14,000"? Rblx gekostet, von«
welcher Summe

» ca. 10,000« .-Rbl.- durch sreiwilliges
Gaben gesammelt worden, während über 4000 RbL
als- Schuld noch« auf der JKirche lasten. Nach« dem
Gottesdienste begab sich -der Zug abermals zum
Schulhause, wo die«Herren Pastoren-und »die» Gäste
mit Wein bewirthet wurden, bei welcher Gelegenheit.
zuerst der Herr Propst einen Toast aus«u11seren»ho-
hen Landesherrn, unseren Herrn und Kaiser, aus-
brachte,·" worauf die Natioualhynine gespielt« und· ge-"
sungen wurde. Hieraus folgte nochzeine Reihe von
Toaisten Nach einer Stunde friedlichen. Beisammen-
seins sfand zu Ehren der Gäste ein DinerStatbv
Nach anfgehobener Tafel wurden für die zu kaufende
Orgel 100 Rbl. collectirt nnd blieb· die Gesellschaft
noch bis zum Abend beisammen. » «.

« « So verlief die· Feier unserer Kirchenwseihq
ansz der nicht weniger als 10,000 Personen —theilge-
nommen haben» mögen, da sehr Viele· selbst ans

fremden . ,Ki«rchspielens herbeigekommen waren. Möge
das Fest bei allen Theilnehmern in freundlicher Er-

innerung bleiben. , , «
««

» « .—-»m»—.

« i « net« P» U. »

Miso, 7. (19«.Z August. Nachdem GeneralkAdjutant
JGreighx heute-« hier— die Besichtigungen beendet, reist

- erzheute Abends um 9 Uhr »p"e,rzlExtra-zzugs"kn·iire»h Libajxt
undsvdaniisxüber Wirballen ins Lklusland "ab," «·

» : Zwist» 1»5. -(·3.) -August. Uebexall her-laufen-
sorttvährend , .Meldu«ngen überxi Wasserverheernngen
eiuJ Jn ?Ober-O«esterreich haben gestern Wolken-«
brüche ungeheure Verheerungeii angerichtet."«Das"

··—-,;»å·I»I»3assei:j-·«ider Donau hier ist noch im » Steigen übe«-
Jgtiffemv »die Gefahr für die niederen Theile Wiens ist««

noch nicht: abgewandt. « s « »
at: Paris, 16. (4.) August» Von den zu den Si»
tzUtIgen zusammengetretenen Generalrätheiisz habe«
bereits sieben ihre bisher aus Couservativeii bestehen-
den Bureaus mit republicanischen Mitgliedern be-

setzty Die bei Eröffnung der Sitzungen gehaltenen
Reden betonen meist die Befriedigung darüber) daß
sie; i» des: jaugstssiqttgehabtekk Wahn« dire;Anhö11ig-

szlichkeit des— Landes an die Republik tiuidgegeben
habe« . .

Paris, 17. «(5.) August. Bei den Bureauxwahlen
« der Generalräthe haben die- Republikanet bisher U!
- 14 Generalräthen den Sieg davongetragen.

« Zliijoiy 19. »"(7.) August. Grevy wurde bei
seiner Durchreise durch Dijon von allen Behörden

: und einer Menge von 15,000 Einwohnern begrüßt.
Der Maire von Dijon beglückwünschte ihn anläßlich

seiner Ankunft. Grevy dankte für den sympathischen»
Empfang und sagte: »Nicht den Mann muß man
loben, sondern das weise Frankreich. Laffen wir uns
Uicht zur Ungeduld, noch zur Uebertreibung, noch ·

zur Gewaltthätigkeit hinreißen. Die« glückliche Aera,
in der wir uns befinden, wird von Bestaud bleiben«

Rom, IS. (7.) August. Die ,,Agenzia Stefani«
erfährt, daß »die italienische Regierung dem neuesten
Vorschlag« Englands zugestimmh wonach in der be-
treffs der griechischen Angelegenheit der Pforte zu
ertheilenden Antwort die Einwürfe der Pforte wegen «
der neuenErenzlinie entschieden zurückzuweisen seien.

T cl r g r a m m c
der Zittern. TelegraphemAgen tut«

Wien, Freitag, 20. (8.) August. Der Fürst von
Rumänien ist während seines Aufenthaltes in Jschl
von dem Kaiser zum Jnhaber des 6. österreichischen
Jnfanterie-Regimeuts ernannt worden. Ueberdies
ward der Fürst durch seine Aufnahme Seitens des
Kaisers in einer Weise geehrt, welche den Fürsten
zu dem Aussprache veranlaßte, daß Kaiser Wilhelm
nicht glänzender aufgenommen worden. Als Echo
dieser Eindrücke xirculiren in Bukarest Gerüchte
über die Auflösung der Kammer und die Einberu-

-fung einer Constituaiite behufs Beschlußfassung in
der Frage der Erhebung Rumäniens zu einem König- «

reich sowie in Hinsicht derRegeliing der Erbfolge.
Anderweitige Gerüchte wollen von bevorstehenden
Allianz-Abschliissen wissen.

Fortbau, Freitag, 20. (8.) August. Jn der
Sitzutig des Unterhauses antwortete Dilke auf eine
Anfrage von Wolfft Die Regierung, bereit, auf die«
vollständige Ausführung des, Berliner» Vertrages zu
dringen, lenkte die Aufmerksamkeit der bulgarischen
Regierung auf die Stipulation wegen der. Befesti-

»- gung Rustschiiks Aber diese Frage, sowie die Ueber-
nahme eines Theilesder türkiseh.en. Staatsschuld durch .
Serbien iuteressire in gleichem Maße die anderen
Unterzeichner : etwaige Schritte dieserhalb seien daher
in Uesbereinstimmung mit den aiidereii Mächteu und
nicht Seitens Englands allein zu thun. L

D.il»ke·j«7krklärte ferne·r"sz:»»Bulgarie11 seien wegen der
Mißhaiidlung von, Miiselmänuern Seitens Englands,
.so"wt»e«sde,r«andereii Mächten fortwährend Vorstellun-
gen gecuaäht worden,.j»j-Die- »bnl»gar»tsch.esz· Rkgigrutig
versicherte in bestiiii:ut«e«st"er iWe«ise,·"""fie··«w«o»lLe den·"—Mu- "
selmännern ausreichenden SJHUB SEWHHVM NCTY
den ineuesten Nachrichtenhätten die: Zustände sichs«

, ldssssrtgislz » i s
London, Freitag» --2o. ·(8-) Axsgusts Aus,.Simls

wird gemeldet: Heute«"«ist— hier das» Gerücht verbreitet,-
. Eyub Khan habe) Kandahar v"oii-S·üdens angegriffen.
«« Die Kanonade war auf« drei Seitender Stadt Mor-
I gens bis Abends hörbar. Der britische Verlust ist

z bisher»nnbedeutend-.sz« »« j , «
August» Freitag, 20. (8.) August. Der neue

» General-Gouverneur von Ober-Albanieu, Riza-Pascha,-
ist vorgestern in tMeduaigelandet. «.

»· .Washiugtou, Donnerstag, 19.(7.) August, Abends. i
, Ein Rnndschreiben des Staatssecretärs Evarts an
, die Seemächte - ladet dieselben zu Neujahr 1881 zu
Y einer« in Washington sabzuhaltenden internationalen

-Gesnndheit-Eonferenz, welche bezweckt, für die Mit-
,s-«theilun«g überden Gesundheitzustand der Häfen und
,

der dahin kommenden Schiffe ein bestimmtes Sy-
, stem einzuführen. Den Mächten wird eventuell die

Wahl eines anderen Zeitpunctes für deJsZusammen-
tritt der «Eonferenz anheimgestellh .

r Handels— und Iliåtsen-Uachrichten. « .
Kiyo, 6.«Augn«st. Die Witterung ist anhalteud

,
« trocken, die Temperatur 14. bis «17- Grad Wärme.

z "Die Umsätze an unserem Getreidemarkte waren un-
bedeutend. und beschränkten Ysich nur auf Roggen.

3 1n locos wurde "120pfündiger frischer R o g ge n
- mit 120 Kop. pro» Pud bezahlt und bleiben zu 118

bis »119 Kopx Käuferz auf, Septembewssieferung
.- wurdse120pfiindige frische Waare zu 114 Kot-» auf

October-Lieferung zu 11372 Kurz. gemacht. H a s, e r
bleibt auf Herbstlieferung zu 80 Kop. pro Pud »an-

k geboten, doch will» man nicht niehr"a-l"s«"76 bis 77
«Kop. bewilligen. « Bin ch wse iz e n.;g rsü tz««es und «

T S ch l a g .l».e i nss a m e n ohne Umsatz, da Forde-
c zxungesns »juJ·1·1-d,,sp-Gebote imnxerinjoclzkuim ca 5 Kop. pro

TPud«" auseinandergehens Schiffe sind im« Ganzen
»« ----1856,; daoon--1696 aussausländischen Hafen, qugp .
»»kenne«-.;:e.«d.,;1.?84 fresse-gegess- . . , .

Bessern«pihtsttirerrU our-vereint.
,— - StLPeterslsurger Börse.

, . « , « «;8. August 18s0. »» «
’, i Weåhseleoursk

London, Z Most. dato . . . . 25732 251,-, Beute.
,

Hamburg, Z . - . .» . . . 215», 21424 Reich-m.
Paris, s i , ,

. .-
. . 266 26484 Cent-

l i »
Fouds- und Aetien-Course.

, PtkkmietkAnleihe l, Emission . . ..225 »Du, 222414 Gib.
PtamiensAnleihe 2. Emission . . . 224 By, 22374 Elb-

- M Jnscriptionen .
." . . . .

—- Bt., 9372 Gib.
» Hsu Bann-iust- . . . . . .

sey. Be, ges-« Gu-
,

RigwDunaburger EisenbkActien . .
—- Bk-, 152 Gib.

z Tsvlvgxiltybinster Eisenb.-Actien . . 9092 VI» 8974 Glis.
, Pfand-or. v; Rufs Boden-Eikeime . . 12572 Bt., 12534 Glis.

Dir-come für PrimasWecbfel —- 73 Ast.
« . Berliner Börse,

« · den 20. (8.) August 1880. ,

1 Wechselcours auf St. Peterslsurg
sWochen dato . ·.» .

. . . 212d1.75Reichsp.
I Z Monate dato .

. .
. .

. 211 pl. -—Reichsps.
Rufs. Crevitbilh cgsür 100 Nbl.) . .

.« 213 pl. 60 Reichs-of.
i

· Riga, 8. August 1880.
»!

Fuchs, Krsons per»Berkowez. . . , . , , . .

—-s TendenzsurFlachs.........-—
Für die Redactivn verantwortlich:

h D» E. Maximen. am. u oasielblattsz

« 1824 Biene You-UT« Ists-um. WOC-
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veranlaßt· hnbenf so sieht· «.xH der aus 50
····· ·

end» J: C . · · « - tslkäggjzszsgtxktssshrfkskeskZspnsassäsuss
« glokkzetVerwaltiing vctcrnlaßk,3««·diis7" Z« «— « « i Eis; J ·

Usxkæzapene Hist! Gdsvkz sitosse viit Gesang in»
« «« «: is· i: « . . · · · · «’ « sJetlsunszx Bd «. D» ·l···

tö·I·3···L··3sa·IFhe·t·e·H·e«··3uf·-·s·· «-0·.« Eh a ers-Ea s sz e i « H·-T?iITT-«åTa1å 2-In MTFFY ZYNISEIETJFJYYH
Veztmeidung der in den«A·i:"ti·;ieln«29-« «.««· . ·« «· -· r ·

I· « -s «
««

·. un« 43 des Gefe es«·übet«·.die’sz·t1 n« «» I - . « « ·«

- · « -· · ·.

«« «« d - · .
«

den "Fri·edensrichtekit· zu«««oerhä··tfge·;k.i3 ·.--.- · UVHPII LSIVYUS DIk1g0IFtB71«-El1hll6k-««Y« · , VII· VDHFFYUSÄ MRLTTSVJLYIUAU
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·
(·· Alieoe ·Fkåltlc«t
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IISU . . - - «— · · ·. J J» «« · . ·-

«· die schöne Augsburgeriif Histotis Polieimst :
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Ecsts Ksklqmkeste · Der Besuch Ist auch· N1chtmitg1jedern. gestattet. Näheres durch die « å »u·hkrl. Blut

Evvsolek fand« 29.-Augustil» Taktusi — l Aktionen ji «
«

· s T «« s·
«
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Inst Sethegltgung cter Versicherten as! tler llsvstlencle
Pkechstunde 11—"I2·Uhl'-«· ’ «· — «« Im laufenden Jahk = SØ bis zur Police 10564 —-— durch begin» m 18 e. .· ··
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Dies« Unterricht« · koosolek faabs28 A · s« T xt « « ·· ·· ·«T « General-A "t
·

· Rom«
in meiner Anstalt« beginnt: d l·4 Au— W« « «·

·« · ggu ·· a· us
«. · gey · .

RIEASCIIC Sklb 41, Håus Bergbohm.r Zug« das Aut.a«»msz·Eiahcn· tusnnketklitiåsåsaalis a·pa;pektatn0.«-Hnka- »für Dorpat und die— zagsrenzenden Kreise. spreohstunde 3—5 Unk Nach-n

ist 13-.A"«--· »

- , - e « enne dann, . « · ·
««

»« - · — — - .
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»
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AIJHFITLSUFJJVZIJprbtreituugsnnterk Bürger Möbel· Zuliilligsen Preisen- « Ymthhaakspzttake M« ·« kkksIerNsskdgtkxesgöcFreiekgckp 57«···sp.·ä1·7.««
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Schüspm P;Y;k,I;;-,-Iggssszgizchdzszgszzkizzz » » Jggggz skyjzgkzmzn I» is.
edretgek xetkåfzsytkiykikslhssiilfisskiieiktks zu lvveächkz ». äije p»sjqeII-Zl2h·ntj·i«kf-l·e·i Hriinck · Eine diplomirte · ·

··

Halldyvtfzrkeisksqijgjzz zjnd «« s· a etes Ufetkfksp «: ic erlernen« olle Tit« «« · · ' h · « - . ch .;·7,-z«" « -
«· «« «· ««

« · « «
Nr« 7491119 ·TkEPPe-H1’ch- Von 3——·.5 III; Jmelden im congctiotksrciceskdxåk sie« s as· «« « · · « « o

its:
2 Famlhen «W·ohnuageu

L— leises-e » « G kcskls
.. Rigclscht Straße HCIUZFVBV Dctkcekte ·· · «· · v« · eme von

» lmmekll mit

—- ». » .,

« « «« « «

.
.’

'- T .« « « EVEN« Und Gaste« von 15. A t
· · · · i ·

» - , · » · Bestelluugen zllr «Ac·ti·e·rtignug m» die. bereits unterr1ehtet·hat·, wünscht an zu· fergeben —- Nähereebekilgsstsy
m» . .·.··sp ······.·,.· ·,·z·z··· »· ······

z, .sz DaucistuGnrderoixen nach de» neuesten eine stelle als Erziehertn in Dorpat Knieriem,«Haus Dr. Bröcker Jedoch-

, , ;J«,9I;;·I;zsJ«·;;I» sx,;;F;-s;«st;»ts« ssssgssssknmsssc Und gkdsdkimszgsss1z Zsksxszegkzssss ’»

· «-· stzj
········ ·.·«·

·« "·«·«·""·" - Liggk7fxyltzks Woyntm ·. · ··
aus et· Pfbnk , · · · ·· von 5 Ziinniern mit··L·3·erand·c·e··nng Balcon

;.
, ca· · «·- i -

-.

·« ·
·· Enden freundliche« Aufnahme Berg- ist ZU vckmittben« und sogleich zu· be-

··«7FS·· «« Eines' -· s· z· « «— «»
«- szdek SFYUUCVSISFIJ«llreschniesehinea edit« stkasse N?- 387 kissusLjppiUss ZWHFU VALENTIN! Skkaße NV.-i55- ge-t » «. M. SETZVMHEL MS· «· · · l ·1·)··::n··pf und eiip«e1neii:xisniiinsk- Daselbst WITH TO« FFFZJZZFHFHZTHHHIIZEEFGatten; Zu er-

«js,--C" »? sis - .
chkq m Pslitseatzwatqt «

»· -««ZHJ,HH· · . - in Dorpat
tun.

·· Marktstraszse N» U» · ·
«Jn der CutlowafchensStr-. Nr. 23 sind

n» niws inik»»ks n Einst« Eesssäsgisksi Stndcntcnmohnnn en«
». r »

· · · · llI Un e· · -«» met« i« en« ·« · ·· « - g; .
· s Kasse-»» «-

«· «« «« «« K« os"chzn z» pskniskhskk "
······

« ·· ·· « ««··««·· ·'· «·«« ··I·«··· · ·« « «·· F· ·«··· ·· · ··
.. »«- .«.. U « « ««-.o· - · · verkszhledefle GsttungCF — kann eine Stelle. in der Dünaburgsschen · · .·YHFe«isei-de.

. . · . I. .- · · . Gegend nach ewiefen werden. ällähereeszu l. Eduqkd JOHN-Yo. ,
··

·
« - v0n·«Gn1-«dner -G·!·Co; inJNewkYoisk « « ·· «: erfrx Stern-E« Ne.·3-"v. ·8—10M·o·«rg.

.

« «
». ,.

-· . ne— . -s ««

· · - s« . .

.· -

·· ·
o -M den vestsckljkd"instetk Miit-sen tin.d«.sZio·is·menn stets« auf Dann: üss ein-IN· ««··«·«····" · ·· · Hstktyssnäpzk mszksjstsesnskbsk T« «»

«»
.

«?- EØDON Dem« in« ist«-ist««- « »Es-»Es« sit-d läs- hsdäi THIS? «« M ist«-«; «-)-s-«--««----.-..«,-».,-.,.k. «« Ist»In«skx.ss"xksws«k"2izt-Kiz Iszkkkkxkzssgck
« asUIkZkYL H« des Dienst— und?Gewerbcihlnseuniisszneben dein· Postamt · MSTVCIUIESAZTU i 7011 SCHCKWDUCY 9U1PHUE"«4·1UCT«··9!V·'« St Petersb · ··

·

Ggnszkaszh F« d s « . « » « ·

-

·,
påshlkrkirxr «. «· · · » · X .. ·« L,b · VII« »Bist- Blumen

- Z » Uk Es ttsstscbe Reich, · J— Ist-lis- ?««»H«H2?k?2’9«k’·ni»’x»tt« Fiknåxgigzisss g— IF«
· . — - .

·· - «

·

- FkcsiMasing vom Lande ««. . i NEZY . tn trink« «· — · · « - H« VII-«.- HH t f M ««

jeilerasnerilianischekours · « »
» tIuIJifsTh·r·:-.eul·;·i:u?hx··itihsenkt· s ·· M ·· le· IBITZIIKIJJJOETTIIT G· a i e n 3·«·’·«···«k:;q"a· IN· K····· Ogexåreund···å··e···jb·x··x

.

« - - u s »

« re es s« u « s— « ' ? . . —

·

- .
s I

««""."«"« «« «« «« Mk— J
· Elsas-It um! Esaus-Flieh! ————sz empfiehlt «« reich« Auswahl GJZATIZe-«Z.VsisfpdiswsfrxkevkkedsnkihiFkigkksp

seite mit dieser Schutz— »·
·

»: · keit die weite-sie· Verhreis wxkrlxx FFmDBeignte ·,,lkq·i··jpck· »« d gpopmw
merke ausgezeichnet. »· D» · F W« IMUIIIISII unt! sich viel— «« ospaF smd vorzustmh » Ein kleines · HH · . YskwPffkhkffftlifkks · «

, , · ·- iach ausgesprochene grosse « I; « animg dåm«··klk·"ssd«sns’sfssr A«"«"V« »Es«—
« i · · » « «·- » i ·. - ugu iee a: ·

;

- iM «"«··«"«""s" einzig; Eis-gis« « ist-HAVE· eisige-
· ««-· - « un · · s, - - , an,

Iuggkkjkkz Pkszjsztzsttzih -.·,··,·· »Vo- »

g. WJiIasiuq in Dorpatng es Herr« ZJHJZ Jst-Mog- Jpe-sEU- Dktchz Prof· Braun-T.
Dir-ans mit ameriks Fourniersitzen wgkden zukwsnekktuhlens Ärinsesseln Und Ema Dame Sucht am« M v« Fåaoä It· anvweåtscäkiet zaægkf

.

. a I s
. ,

,- s . «

. .
, . , ,

»,
- PVHVH Bsssssgsssissssissiirc «-

m . qers arg: Franz Hofmann k1. M k - xx »

s— e un· · aar «« dein. ist Um- P« F z « h weis-·»
«« 10 »Mit« dem P std f A: d ·

·
« den s. · · · ’-————:.—--,«P··kk«ahauseu’,g,erg, ·FF·«l· Kämnlerxr u·

« «Deut! nnd Verlag von C. Nackt-sey,



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich, -

ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

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

1—3 Uhr Mittags; geöffnet.
S;«rechst. d. Redaetion v. 9—11 Vom.

- Irei-s«.in..D-o:-1-ar: « «-

jäbtlsch »Es Njblsfi HSIDLCVIIIÄ BEIDE- S—-
vierteljährlich 1 Abt. 75 ·Kop., monutlirt

.7.5 KOCH; . .
« New. kisssssp«ssr»tsa» A »

zahkikch c; Nu. 50 Kopzsdakdjjs spitz!
50 Kop., viertelj- 2" Nblxsgt .

AS! Utlhjtlt der Jnfetate III; 11 Ulzt Bovnxjttag·s.. Preis für die fünfgespaltekcc
to— Juszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jtxsextion is. 5 Kop- Durch die Post

eingehendsJnfeTate eittrichteix 6 Kopj »(20" PfgJ für die Korpuszeilsz

Abonnements
ans die »Heute Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit ent egengenotnmem « l »

Inhalt. d
Politischer Ta«ge8berischit. v . ·Inland. Dort-at: Allethöchsiet Ukas Bett. dieAufs

hebung der III. Abtheilunkz Wichtige Perfvnalnachrichtenk Ta-
gesordnung der Sihungdex Stadtverordneten.. Gent-Suspensi-
tendent Chrisiiani. Reform der Bauerbehörden Aus Riga u.
RevaL St. Petersburg: Bevorstehende Audienz. Tages—-
nachrichten Von der« Armee. Aftraham Großer Brand.

Bakue Steigende Petroleumpreisa
Neueste Post. Telegramma Sommer-Theater. Kirchen-

Notizen Hand« u. Börf.-.Nachr. «

Fenillötow Eine Eften-Butg. Mannigfa1tiges..

, Politische-r Tage-vertan «

» « Dei: n. (23.) August jage.
Die Politik der Pforte schaukelt nicht ohne Ge-

schick« und Behagen zwischen den Gegeusätzen un-
ter der Diplomatie »Ein-Was. Aus demKriegsmink
ster Hussein Pascha ist im Handumdreheii ein Riza
Pascha . geworden, welcher die Aufgabe hat, Montem-
gro zucontroliren, und dieser läßt abwechselnd die
Convention Corti oder Dulcigiio auf der Bildsläche
erscheinen. Das Facit von all diesen· Zögernngeii
ist die Forderung »Um V e r l ä in g e r u n g des
drciwöchentlichen Tertn in s, welche von. der
Psortenregierung lancirt und nach der »Agence Ha-
v-.is« mit einem neuerlicheti Meuiorandiim beantwor-
tct:wird, in welchem der Sultan aufgefordert werden
wird, ob er das Zemgebiet mit Dulcsigiio Oder Tusi
abtreten : ewolle · Die letzten Nachrichten» ans Kon-
staxitittvpel — melden, daß, dieAntwort der Pforte
auf die Cvlleetivnote der Mächte, welche— auf-der
Lösung der nzontenegriitischeii Grenzfrage innerhalb
21 Tagen besteht, vondeni Resultat der Uuterhariw
langen Riza Paschas mit» den albanesischeiiFührern
abhängen« wird.- Falis die » türkifche Regierung
schließlich indie Abtretung von Dnlcignp oder Tusi
an Montenegro einwilligt, so wird angenommen»
daß ihr nächster Schritt darin bestehen wird, mit«
dem Grafen Hatzfeld, dem Doyeii des diploma-

Z? 1·"·I44tIF-f-eE III! fes» askiszv Jsisss Its«

r’a l-«»ein« P irrt ei in D eutschlan d hat
böte-ist« zu««eine»r« definitibeii Spaltung im Lager der
Nationalliberalen geführt. Wie die »Vos«ss. Z;« incl-

.det«, kann es nach-den Besprechungen zwischen den«
Führern « des linken Flügelsders national-libera-
leisrsFractJion jetzt als» ziemlich sicher« gelten, daß die

linken Flügel« an·g’el)örigeu Nkitglieder beim Zu-
sasiiijieiitritt des Parlaments als besondere liberale
Fjzccctioii sich coustituiren werden; « Nicht wenig hat
hieszzu »der. Entschluß des Abgeordneten Rickert beige-

« trägen, sich dieser Treunitng anzuschließen. Jn Alt-«
.pre"nß"e1it«rii»rd wahrscheinlich die große Mehrheit der
NatiouakLiberalen dieser Fractioli beitreten. Der

Yliiik·"e"Flügel" rechnet auf gegen 40 Anhänger im
«Rei·chstcig"e, immer eine genügende Zahl, um damit
eijieivirkliche liberale Lssarteirichtung inks Leben» zu
rufen. Geht dieseSecession vor sich, so ttitterliegtes
nzohlkeinetit Zweifel, das; die liberale Gruppe (Schauß
und Völk), die jetzt 15 Niitglieder zählt, der"übrig-
gebliebenen nationalliberaleik Fractioii unter der
Führung Bennigsen’s sich einschließen« wird. Die ei-
gentlichen Verhandlungen Cvegen Bildung dieser
neuen liberalen Parteieinrichtnng werden, wie be-
1nerk«t,«i»u11»e««rhalb »der parlamentarische« Körperschak
tengefiihrts «« · - · .

-Die« Z o ll ei nv e r lei b u n g A it· o«na’s
dürfte nach ««Ne11ereii Viittheiliiiigeii schon zum
Januar des nächsten, Jahres s in’s Leben treten.
Unterhandlungen, die« mit mehren Hausbesitzerir in
Hainburg wegen Ueberlassijing ihrer Grenzgriiiidstücke
behufs Errichtung « vonsp Zollcjbfertigiciigsstelleii» und«
Grenzeinrichtinigeii gsepflogen wurden, sollensz(den
»Hamb·.« Nachr.« zufolge) »»b«ere«its zu Abjchliisseic ge-
führt« haben, »« «» « I« «

» Aus Jrland berichtefmait Jpon«·«11e11e1,t, i« Sksa ri-
«s n Be r« b» r e ch e 1.1».»j Häuser der« Pächter,
ivezlihe an« Stell«e«.«rvon««Le«iiteii getreten sind, die
»wegen«grkischtbezqhriixig des Pacisischcinrikkgs ou« diesszikft
gesetzt worden waren, werden« nisedergebrännt. »Dein
Waffeijraube aiif dein«norivegisihensz Schiffe ,,Juuo«·
legeiidieliberaleix Londouer Blätter: kein Gewicht
bei. ,,Daily Neids« hält den Vorfall itnter skeineii
Umständen «,f»iir« . . einen ernsteiiY » Poratisfichtlicch « sei.
nichts Anderes damit« be"«z«ii«)«e"ckk"·ge1«v«esei1,««als die Hoff-

tischen Corps in Konstantinopeh in Unterhandlung
zu »treten,s um Idie Einzelheiten« der neuen Grenzlinie
festzustellem Plan glaubt hier-»das; die Entfeuditng

..Riz"a Paschas nach Scutari indirect die "Verläuge-
rnng des der Pforte von den Yiächtenbehufs Erle-
digung der Frage gewährten 21tägigeniTern1ins
einschließt. · , « « » v "

«Kuiscr Wilhelm hat am 18. Augi1st, als dem
zehnjährigen Gedenktage der S ch I a ch t v«o n S t.
Pxivaszt-Gkave1o»tte, i« Potsdam das i;
Garde-Regiment z. »F. ausrücketi und· in einem«
Carrå auf dem Lustgarten szStelluug tiehmen lassen.
Der Kaiser trat dann in die Mitte des Carrås und
redete das Reginieiit folgendermaßen an: »Die
preußische Armee begeht heute für die« Theile ··der-
selben, die 1870 die· erste und zweite Arnree bildeten,
im Verein mit den danials nns verbündeten sächsi-
schen und hessischen Trnppen den zehnjährigen- Jah-
restag der ruhnireicheti Schlacht von St. Privat-
Gravelotte Jch habe das 1. Garde-Regimeut um
mich« versammelt, als das erste Regiinent meiner
Armee, nicht nur dem Range nach, sondern weil es
denselbeniatcf allen Schlachtfeldern der Neuzeit zu
erkänipfeti wußte. Ich erwarte, daß das Regikneiit
stch stets dieses Tages bewußt bleiben und dies »in
Krieg und Frieden bethätigen wird; daher betrachte
ich es sheute als den Vertreter der ganzen Llrmee.
Der schwer erkämpfte Sieg · von St. Privat-Grabe-
lotte ist der Wendepunct zu den großen Erfdlgeip
des Krieges 1870J71Y geworden, was man am Abend«

der. Schlacht kaum ahnen «» konnte. Sie hat große
undschmerzliche Opfer verlangt. »Jch branchespin
diesem Kreise nur den Namen ",,Röder« zu nennen.

»»Wir«achten diejenigen.»Qllle, welche ihr Leben hin-
gaben zum Ruhme· des Vaterlandesf (Bei. diesen
Worten entblößte der Kaiser das. Haj1pt.) Nie ivird
in meinems Herzen die Dankbarkeit erlöschen für den
Heldenmutlz die Tapferkeit, Hingebung und Ans-
dauer, mitswelchen die Asriuee .-gefochtet1 hatpsz Er:
neuert spreche ich— hiermit diese LlnerkenniingausÆ —

Unter dreimaligem Psurrah gab der Kaiser dann
selbst das— Commando zum Präsentireuiitnd Schultern
deÆewehres "»« « · « ». . ««— sie Jdee der Bild u n g ein ergroß en

Alsotisuknseiits Tuch« Jitiespiåtd Tvktsäiittkiitz in Rigak Langekitzgsslpi
noitcetisVxxieausg« insWath MJkiudvlssks Biichhand1.;,in» kiievaisBuchhy v« Kluge.
sc» Ströl;n«i; »in St. ·Petersbvc;zkg: -)»i.,»E)HIqthzsjey,;Ftcksansche Brücke X U: sikl WITH.-

» · Y » · s chaiu Rajchiixqtk 3Q-»?kr1c1·c3)z·ey,» Sgycxtorsja . «
« »

·

nungeii der Freunde des« Fet:ierthu:ns« jenseits des«
atlantischen Nkeeres zu beleben, um den Beweis zn
liefern, daßnochv immer etwaslos sei. Der »Da«ily
Telegraph« ist»äh::licher"s1l«::si"cht. -Der »Standard« i
iudeß meinyder Raub enthülle dieExistenz diisterer ·

"Zustände, die sieh· als, von trauriger Bedeutsamkeit
erweisen dürften; Das Bsplatteivittert eine Compli-
cität zwischen der »Juno«und den Häuptern der
irischeii Anarchie und «»Revolutsio:i.» Ebenso s«a::gen- »—

»schei1·:lich sei"es, daß Mr. Parnell’s szBesnch in den«
Verszeinigten Staaten in: vorigenJahre jetzt anfange
Früchte zu tragen. sz Der Capitänszder »Juno« hat
einen in hübscher Hand geschriebenen, denCorkPostk —
stempel tragenden sehr· shbflii.heir Entschnldiguiigsbrief
vom »Führer der "Expedi"ti»on«« erhalten. ·

Ja Italien drohen· die Aufreguugder Arbeit-er-
bevölkeritiig « und die « republicauischen Agitationen
in der Emilia einen Sturm zu entfachen, « dessen« .

Wellen über dem Sspaupte Depretiksss des Viiiiisters «
des Innern, zuslnniiiekischlagen könnten. Hiezit kommt,
daß die agrarischeii Zustäiide recht traurige find und
in manchen Theilen des Landes sich auch dasLand-
volk zu regen beginnt. Depretis und sein Unter-

»staatssecretär Bonacci haben deshalb» ihren Urlaub
unterbrechen und« nach Rom Htriickkehrecfniüsseiy
wo sienun an einen: Circulär arbeiten, in swelszchem
den. Präfecteii genaue Verhaltiiugsxnaßregelti gegen-
über den allfälligen Ansschreitungen der Massen
gegeben werden« sollen. Das Circnlär wird ein i
Nachtrag-zu den von: Justiziiiitiister an die Staats-«
a:nvi:"lte" und Prätorieii über die unmittelbare-Vor-
ladijnig inPreßsachen ierlasseixeci Jnstitutioneii sein.

Das Nntiiollnlfeft in Belgiety wvelchesgegiens
:värtig, »von· der enthusiastischen Theilnahme; der ·
staatstreuen "belgischen ·Bevölkeri:·:igsz"und" den aufrich-
tigen · ShmpasthiebezeuguiigeitsT» derjsz gesannnten »«"civili-
sit-ten« Welt getra"gen",s «spg«efe»i·lert iodrdxeit", istfszniists den:-
"N2ontag«s vorige-r« fWoclje in« eine«- Eueue Inoch Igläiizeiiäs
·"der»e Periode « jeiugetreteistr." Die» »:«b·e»r"eits« « telegraphijchs
sig:«:alisirt«eiAuti«oort" des spKönigs "auf die an ih:i ge- ·-

richteten· Ansprachen faßte die bedeutsamen historischer: sp
Ereignisse, welche die Unabhängigkeit Belgietis be-

.grii"ndie·»te«n, in einen: treuen, anschaulichen Bilde -z·::-"-·»
Lsamnieii und Jentiviätkelte «"da:·1i:,««««wi«eE das«7"Land" "«’ seine .

» l Jeuillklon
« »— Eine Eften-Buirg. ·

. Wir· fuhren— s— unserer. vier —- auf die Auffor-
derung; des Herrn von Helmerseii nach·Lehowa, vol;
ler Spannung, denn es handelte sich dartun, eine
Esteii-Burg, die noch völlig intact war, zum exsten
Mal mit dem Spaten auzugreifetn Wer das— Lehso-
wasche Haus kennt, wird von uns eine Beschreibung
desliebenswürdigen Empfanges, der uns zu Theil
wurde, riicht erwarten; es war altlivländische Gast-
frenndschasn s « » - » — . «

" Rasch waren die Arbeiter zur Stelle-und schon—-
derselbe Abend führte uns zur Ausgrabungsstätte
Etwa vier Weist vom Hofe erhebt sich mitten aus,
dem Morast ein Hügel, dessen auffallend regelmäßige
Gestalt darauf hinweist, daß hier nicht ein Natur-
spith sondern eine Anfschüttung von Menschenhand
vorliegt. Von OSO nach WNW erstreckt sich der
Hügel in einer Höhe von 17,9 M. und in einer
Länge von 74 Bd, in Form» einer Ellipse ; Der urs-
iere Umfang beträgt 314,5 Mk, der obere 206-.M.,.
die Breite oben. 35 M. Also ein stattlicher Hügel,
der wohl geeignet gewesenfeitr muß, der umwohneni
des! Lclttdbevölkerung während. eines jener sich häufig
wiederholender» aber. nie lange andauernden Raub-«
Züge: der Nadhbarii — und Kote Nachbaren waren ja
stets» Feinde — ··eine Ziskslucht zu gewähren. Es.
handelte Hch für uns tiatüsrlich zunächst darum, »den
exacten Nachweis zu liefern, daß. es wirklich eine alt-«
heidnische Burgszseh die hier vor« uns lag, und es.-
schzieki am zweckiuäßigsten mit einem« Durchsticke dUrch
die Breitseite des Berges zu beginnen. » W« wählte«
dazu die Mitte und in der Richtung— ·votr««SW Uach
NO in einer Länge von 56,13 M.-bei -»Ltw-a IV-
FußBreite wurdeedie Aeeit voneudees Es« galt d«-
bei als Regel, so« tief zngrabexy daß übern-II iutacs
ter Untergrund hervor-trete. Es» stellte sichf dabei
heraus, daß Grund und daraiber Sand den Stork —-

wenn ich so sagen darf — bildeten, während die«
Obersiäche von einer Hitmusschicht gedeckt war, dereM
Dicke zwischen 1 und 172 Fuß schwankte, Dichtf
unter dieser Humusschicljt begannen Kohlenreste und
zwar, wie sich . an der Structur der zwar gänzlich—-
verkohlten aber— sonst irsohlerhaltenen Balken zeigte,
in der Weise, daß, je naehr man sich dem Abhange
des Berges näherte, die Dicke der Kohlenschicht zu-
nahni, während sie in· der Mitte schließlich völlig

Volke geht darüber heute noch folgende Sagef Y»Z·uj
Zeiten eines Kriegessei der Bcsitzer des Gutes vor .

plündernderi Feinden geflohetip »Mit ihin sein« Auf-«
seher Maddiss nnd seine Wirthschastsmamsell (Perre-
mnmsel). · Letzterehabe ihre« Sifhiårze boll Geld ge-
habtnnd denVorauseilenden nithts"r«asch genug fol-
gen kömjeny Das hätten die? Feinde sie ereilt nnd

erschlagen, dsie Münzen( aber— seien ihr. aus· der
Schürze gefallen an · der Stelle, » wo man sieIjetzt
finde.«. Eine andere sPariante der»»(Z«age"szerzählt, sie»
sei zwar dem Fei11de·e1its’lohet1,.habe aber, um ra-
scher fortznkonnnen,- ihr Geld in einenEllerbnsch
geschritten s « l · « i

Dem sei nun »Wie ihm wollex " Herr "von Hel-
mersen begann nachgraben znlasfen und inwenigsn
Stunden wurden erst"150 Münzen, später im Ganzen
302 Münzen gefunden. Sie gehören alle der Zeit
zwischen 1546 rund 1602 an, so daß sich mit ziem-
licher Gewißheit sagen« läßt, die Münzen seien wäh-·
rend der schwedisch-p«olnischen Campagne etwa um
die Zeit,»da Johann Zamoisky Felliir e·roberte, ver-
loresznoder verborgenwordens Es sind meist Mün-
zen. von Sigistnund Atcgnst und Sigismund I1I.;
von Stephan Battor«y, Jwcrn dem Schrecklichety Feo-
dor» und Karl von· Süderma:111laj1d; je eine,·die
übrigen ootrJohami und ErichgXlVY «»

Es ist, uicht iuiwlahkichjeiinixizgi daß erst« bei» Arn-«
richtuiig des Danimes diesMünzeri initder Damms-
erde aus dem naheliegendeisis Moor ansihreit Fund-
ort gelangt sind. Herr von Helmerseci hat in libe-
ralster Weise den" Fund dem Ditmarn1useunige-
schenkt. » , » » « h (Fell;" Anz.) "

Das» ,,lti:-;titnt sie qkåit internntionåkts «« «.

die in Gent 1873»ge«stift«ete Völkerrechtsakadeniisze you)
Fachmännern wird in dieseknJahre sich in Oxford
inszden ersten Tagen« des«"««Septe»t11b«er« versammeln.
Der» Ort ist kein centraler und wird· den Mitglie-
dern verschiedener ei»1tlegen·er Staaten« dadnrrhdie
Bietheiligung erschwert. Einen geeigneteren Ort be-

stimmte der Verein für Reform und« Codificcv
tiouen des» Völkerrechts, welcher im vorigen Jahre
zwar auch in England, aber in einem Centralputjcte
für» dieses Land, in London versammelt· war, in« die-
sein Jahr in Bern tagt. Zu« diesem Verein, de?
kein geschlossmer ist, wie jenes Institut, kann außer-
dem. der jeweilige Versammlungsort Mitglieder dar-
bieten, während an den Versammlungen des Justi-

aufhörte, um, jemehr man »sich der anderen Seite
des Abhauges näherte, wieder zuzunehnien Wiesich
bei weiterem Nachgraben herausstellte, hatten wir· es

-am Abhange der Burg mit denUeberresten des alten
PaIissadeipZauues zu thun, der schon«-9,25 «M. über
dem Fuß des Berges begann und sich bis zur Höhe
desselben erstreckte. Höchst interessant wär« es, die
Baiuart dieser Palissaden zinconstaiirens Die ein-
zelnen Balken waren nicht senkrecht in die Erde ein-
gerammt, sondern lagen, etwa 7 Balken tief, wage-

recht über einander und erstauf diesem Rost scheinen
noch senkrechte Pfähle geruht zu haben. Es leuchtet
ein, wie sehr durch; diese Bauart die Widerstands-
fähigkeit der- Befestigung erhöht wurde. Es wurden
noch weitere Durchstiche p«orge,nommen,, wobeiam
NO Abfall sich in eigenthümlicher Weisetreppew
artig geordnete Fliesensteine zeigten - als habe man
es« hier mit einem alten- Zugange zu thun. » Die
Mitte, welche in derLängeispAxe Hin Angriff genom-

» men wurde, zeigt sehr bald Grandboden ohne jede
Spur menschlicher Bauthätigkeit. Um so interessan-
ter war ein Durchstich hart an der SW-«Sei«te. Hier
stießen wir überall auf Baureste nnd es· war möglich,
in deutlichster Weise den Holzrost nachzuweisemder
einemgrößeren Gebäude zum Fnndament gedient ha-
benmuß.·» ·

· Es war bei der großen Ausdehnung des Berges
. natürlich nicht möglichj ihn ganz freizulegenz wie
wir hören, beabsichtigt Herr von Helmerseii selbst

, die. Arbeit zu Ende zu führen. Es wäre das die
erste ganz sfreigelegtej EstemVurg und die Volleu-
dung des Unterriehnieris von größtem archäologischein
Interesse. Aber auch jetzt schon sind die Resultate

«. von Wichtigkeit nnd wir ergreifen gern Gelegenheit
2hier öffentlich unsern Dank auszusprechen. . Dies Fundstücke waren unbedeutend, Topfscherbem Meu-

schenknocheiy eine eiserne« Lanzenspitzq Reste» bon
i Bronceschmuck . und dergl. Sämmtliche Gegenstände

i sollen im Ditmarmnseuin aufbewahrt;werden. «
: Der Beweis, das die aufgegrabene Burg das

. castrum Leole Heinrich des Letten ist, soll an ande-
rem Orte erbracht WEIBER— «

Noch ein zweiter intexessanter Fund wurdehart
Im der Nähe des Lehowaschen Wohnhaitses gemacht.
Um Rande eines durch Stauung vor- einer nicht zu
langen Reihe von Jahren eutstaiideiieri Teiches zieht
sich die Heerstraße Hier wurden seit Jahren schon
bei Regenwetter Münzen ausgespült und unter dem

tuts sichYni1rs3bestäiidi.ge nnd anfGrunds ihrer? Lei- «
. stungen gewählte Fljliitglieder activ betheiligeitsz können,

J anderen sich« "’ivi«-tere"ss·ire1iden Personen« «« aber? nur— der
,Z«-·-.tri1t seit-s Zuhörer gewährt? wirdf Vosraussichtsssi

«Iich··tv«ird" die Zahl der letzteren in sOxfordzzbesoiipss
ders da im Septe1nber"dort« Universitätsferien sind«
keine: große sein( · ·« s « « T

«—

«

" Wie stets haben auch in diesem Jahre— besondere «

Counnissioiiexi »die Gegenstände zur Verhandlung vor-
bereitet. Der ersten Commissiom welche zur Aufgabe
hat, allg-emeine, vertragsmäßig zu vereiubarende Re-"
geln aufzustellen, um eine gleichmäßige-· Entscheidung
von Collisioneii verschiedetxer Civil-- und Criminalgek T
setze zu sichern, liegt vor in Bezug auf die Collisioiigi
von Civilgesetzen verschiedener Länder ein svon dem b
ProfessorvArntzs (Brüfsel) und Rechtsanwalt Westslake s
(Lond"on)« abgefaßter Bericht (Rapp-ort) mit Conclu-
sioiieiiz für die Collusion der Criminalgesetze nnd
die Auslieferung— liegen vor zwei Berichte von Prof-s-
Charlesi Brocher ""(Genf) und ein Bericht« des Corre-
ferenten Professor- Renault (Paris), während für
Collision der» Handelsgesetze Professor "Asfer« (Amster"- «
beim) die "Be"rsigchterstattuug« übernommen hat. Ueber--
den Gegenstand· der« zweiteuCoiitinissioiit - Jnternaez
tionale Statistik, liegtsnoch Ikeiiriklerichts vor, Woge-c
gen übesrszden der dritten Commissioiit ·,,Wiaterielles«s
und foruiellesiPriseikrecht ·i"n·" Seekriegen ein mehr
als "550·"Druckseiten betrageuder Rapport von Prof.
Dr. Aug. Biilmeriiicg (früher· in Dorpatz jetzt in"
Wiesbaden) erschienen ist. Von dem Prifenreforw
regleme1"i·t", von welchem dererste Theil schon« im svo»-"·«
rigeic Jahre dem Institut vorlag, hatI die Fortsetzung «

wegen Verzögerung des Drnckesj des-dasselbe nioti-
vireiidecr Rapport«s, nicht geliefert werden können,

weshalb auchdie Verhandlung« dieses Gegenstandes
wird vertagt werden »tnüsseii. Eine« englische Binnen-
stadt, wie Oxford, scheint auch kaum ein geeigneter
Ort zur Verhandlung« einer Prisenrechtsreform, da
die Engländer bekanntlich hartnäckige, wenn Auch
jetzt so ziemlich einzigeiyGegner einer-"Prisenrecht"s-
reforni sind, indem sie in ihr eine«-Bedrohung ihrer
souveräneti Seerechtsherrfchaft erblicken. Hoffentlich
wählt das Jnstitut zur Behandlung dieser wichtigen,
durch mehxjährige Vorarbeit jetzt ansreichend verbrei-
teten Frage einen geeigneten neutralen Versammlungs-

-ort. —- Der Gegenstand der 4. Cotnmissiom »An-
wendung des Gewohnheitsviölkerrechts Europas auf
die orientalen ·Völkerschafteu« hat im vorigen Jahre
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ehrenvolle Stellung in der europöiischen Staaten-
familie sich zu erringen und zu behaupten vermochte.
Wir lasseu die bedeutsame Rede hier nach ihrem tele-

H graphisch übermittelten vollen Wortlaute folgen. Der
König äußerte sich wie folgt: »Ja; bin tief gerührt
von den Worten, die ich soeben vernommenhabezs
ieh danke den so patriotisch gesonnenen Vertretern
der Nation, ebenso wie allen Mitgliedern der Staats-
regierung, der städtischen Verwaltung und der Pro-
viuciak und CommunakVertretungen für die schönen
und herzlichen Worte, welche, sie soeben an niich ge-
richtet haben. Mit. tiefgerührtem Herzen bringe ich
heute meine wärmsten Glückwünsche den ehemaligen
Mitgliedern der provisorifcheu Regierung und des
Eongresses dar, die hier um tnich versammelt sind.
Dies Fest, das wir heute feiern, ist·im wahren
Sinne des Wortes, das Jhrige. Alle mitsammen
zollen wir den Tribut der Verehrung der Genera-
tion von 1830, durch die wir da«s geworden, was
wir heute sind. Von aufrichtiger Dankbarkeit für
die auserlesenen Männer erfüllt, denen das Land
seine bewundernswerthe Verfassung verdankt, hat
dasselbe die Namen jenerHelden mit« unverlösehlichen
Zügen auf das ersteBlatt seiner Annalen verzeich-
net. Möge ihr starker Geist und ihr warm"patrioti-
sches Empfinden stets unsere und unserer Kinder
Herzen höher schlagen lassen, möge unser gesegnetes
und reiches Vaterland, wenn -es nach 50 Jahren
die »100jährige Jubelfeier begeht, von uns dasselbesagen» das wir heute vor! jenen sagen :» sie waren
der Mission, die der Himmel ihnen til-ertragen,
würdig. Die Mitglieder der provisorischen Regie-
rung und des Congresses haben in die Weisheit
des belgischen Volkes ein gerechtes Vertrauen ge- .
setzt, indem sie die belgisehe Nation .mit den frei-
sinnigstenJnstitntioicen der Welt ausstatteten. Die-
ses Vertrauen ist nicht getäuscht worden. Dank
der Gntwicklung Jdes öffentlichen -Geistes hat
reicher. Erfolg . ihre Bemühungen - gekrönt. Das
Schauspiel, dem Stein diesem Augenblick beiwoh-
nen, ist-Ihr gerechter Lohn. Jch kann mir die
hohe Genugthuung vorstellen, die Sie bei dem An-
blick des ein halbes Jahrhundert. des Wohlstandes
feiernden Vaterlandes, sowie bei dem Blick auf
diese herrlichen Ansstellungen der Kunst und der.
Jndustrie » empfinden, welche eine so hohe Vor- «
stellnng von den Hilfsmitteln und von der Lebens-
kraft des Landes geben. Welche mächtige Anregung
liegt riicht für die aufwachsende Generation in dem
Studium dieser ersten Periode- unserer National-
geschichte und der in ihr gemachten Fortschritte!
wie viel ist· in diesem Zeitranme geleistet worden
und welchen Aufschwung haben die verschiedenen
Zweige menschlicher Thätigkeit unter uns gewonnen. «
Der Wohlstand des Landes ist im stetigen Fort-
schreiten begriffen und wird sich noch mehr ents «

wickeln, sobald für die Erzeugnisse snnseres Gewerbe- :
steißes vermehrte Absatzwege geschaffen sein werden. s

s Hier liegt das Feld der Thätigkeitz auf welches
. unsere strebsame und arbeitslustige Jugend ihre An-
i strengungen zu richten haben wird« »Ja dem

Augenblicke-«,- fnhr König Leopold II. dann fort,
,,wo wir einen so hervorragenden geschichtlichen

- Gedenktag feiern dürfen wir auch nicht unterlassen,
den Tribut der Dankbarkeit den fünf G r o ß -

mä chten darzubringen, die uns in die ento-
päische Staatenfamilie eingeführt, und die, indem
sie als Garanten für die Neutralität eintraten , uns
einen 50jährigen Frieden erhalten haben. Den
Pflichten, welche uns durch die Großmächte auferlegt
wurden, treu nachkommend, ist es uns ein Bedürf-niß, denselben in Erwiderung einer so großen
Wohlthat heute die Versicherung zu geben, daß
wir an den übernommenen Verpflichtungen unver-

« ändert festhalten. Wenn Belgien sich zu den
freundlichen Beziehungen, welche es zu den Garan-
tiemächteu unterhält, besonders Glück wünscht, soist es nicht minder erfreut darüber, auch mit den
anderen Staaten auf freundlichem Fuß zu stehen
und von denselben unausgesetzt Beweise der Freund-
scha-ft zu erhalten. Lassen Sie uns daher, meine
Herren, dem innigen Wunsche Ausdruck geben, daß
die neue, nunmehr vor uns liegende Periode in
würdiger Weise aus diejenige folge, die ihr vor-
angegangen. Gott sch ütze Belgienl mögeunser geliebtes und herrliches Vaterland unter dem
Schutze der Verfassung« uud umgeben von den
Sympathien der ganzen Welt auf dem Wege der
Weisheit und· der Ehre, dem es bisher gefolgt,-
unbeirrt weiter fortschreiten und der Erfüllicikg der«
Mission, die es erhalten, nachstrebexn Ich werde
ineineiBetnühictigen mit den Ihrigen zur Lösung
der uns— gemeinsam gestellten Aufgaben vereinigen«
Der einzige Ehrgeiz, den ich besitze, ist der, meinem
Vaterlande, das ich mit ganzem Herzen liebe, und
an dem ich mit ganzer Seele hänge zusdienen.«
Diesen Worten folgte lauter Beifall; sodann defilir-
ten sämmtliche Bürgermeister des Landes vor dem
Könige. Eine, Festcantate, von 900 Sängern aus-
geführhsbeschloß die Feier. ·

Der ,,Pol. Corr.« wird gemeldet: »Die uner-
wartete Verzögerung der Rückkehr Aleko Paschas
nach Philippopel hat zu den sonderbarsten Versionen
über das wirkliche Ziel» seiner Mission in Konstanti-
nopel Anlaß gegeben; Man behauptet jetzt, daß
Aleko Pascha mit«der Pforte in die Erörterung der
Frage eingetreten"sei, in einem gegebenen Augeublicke
OfbRumelien in ein V asa ll e n-F ürstenthu tu
nmzuwandeln, um für einige Jahre den Unions-
Bestrebungen, welche zeitweise so starken Bestand
annehmen, ein Ende zu machen. Aleko Vogorides I,
wäre der regierende- Fürst dieses neuen Staates der·
gleichzeitig einen seinen Hilfsquellen und feiner« Größeangeknessetteii Theil der türkischen Schuld zu über-
nehmen hätte. » Selbstverständlich würde das organi-
sche Statut einer Modification mit Bezug auf die

Ernennung der hohen Fnnctionäre unterzogen werden,
welche nicht mehr dem Sultan, sondern dem Fürsten
zustündez die Directoren wären verantwortlich, die
ProvinziabVersammlung würde in eine wirkliche
Kammer, der Permanenzausschuß in einen Senat
transformirt. Es ist unmöglich, bisher genau fest-
zustellen, was an dieser ganzen Nachricht Wahres
und Falsches ist; jedenfalls aber scheint so viel sicher,
daß man in jüngster Zeit der ,,Dyuastie Vogorides«

- glänzende Concessioiiett und Aussichten verheißen
habe, damit sie sich vollständig von den bulgarifchen
Unionisten losmache.« « « f·

l Inland
. stimmt, U. August. Der Regierungs-Anzeiger

vom vorigen Sonnabend bringt eine Reihe hochwich-
tiger Beschlüsse und Ernennungen Ein A l l e r -

höchster Befehl an den Dirigiren-
d e n S en at verordnet:

Durch Unseren Befehl an den Dirigireuden Se-
nat.vom 12. Februar 1880 ist, um die auf Erschük
terung der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung
in Rußland ausgehenden Versuche frecher Uebelthä-

ter zu unterdrückety auf den in dem erwähnten Bie-
fehl angegebenen Grundlagen eine Höchste Anord-
nende Commission zur Wahrung der -staatlichen Ord-
nung -und öffentlichen Sicherheit eingesetzt worden.
Um dabei ein einheitliches Wirken aller Autoritäten
zu erzielen, wurde der oberste Chef der genannten
Commissioty General-Adjutant, General der Cavalle-
rie, Mitglied des» Reichsraths, Graf Loris-Melikow
mit außerordentlichen Niachtvollkokirmeiiheiten ausge-
stattet. » i -

Von dem Tage an, an welchem die höchste An-
ordnende Commissiott eingesetzt wurde, den Maßnah-
men des Obersten Chefs derselben folgend, haben
Wir Uns überzeugt, daß, das unmittelbare Ziel der
Einsetzung der Commission —- das Zusammenwirken
aller Autoritäten zum Kampfe gegen den Aufruhr,
—- durch die Unseren Jntentioiten vollkommen ent-
sprechenden Anordnungen des General-Adjutanten
Grafen Loris-Melikow schon. so weit erreicht ist, daß

Unsere. weiteren Weisungen in Bezug auf die Auf-
rechterhaltung der staatlichen Ordnung und öffent-
lichen Sicherheit auf dem Wege der allgemeinen
Gesetze, nur mit einiger Erweiterung der Competenz
des Ministers des Innern, zur Ausführung gebracht
werden können( Jn Folge dessen und um zugleich
dem Zusammenwirken. der bestehenden Organe der
Execntivgewalt für« die Zukunft eine größere Festt-
gung zu geben, haben Wir für gut befunden:

I) Oie Höchste Anordnende Com-
m i ssi o n a u fz u h e b esn, indem die-Arten der-
selben dem Ministeriunr des zJunern übergeben
werden.

«

. b «

2) Die Illt Abthei lung Unserer
eigenen Cancell ei aufzuheben,

dem die Geschäfte derselben unter die Leitung d
Ministers des Junern übergehenund zur Führur
derselben bei dem Ministerium des Jnnern ei
besonderes Departement der Reichs
p o l i z ei gebildet wird, bis es möglich sein wir«
die oberste Leitung der Polizeiangelegenheiteri it
Reiche vollkommen in einer Institution bei dem g
nannten Ministerium zu vereinigen.

s) Die Leitung des Corps de
Gensdarmen wird demscsiitkister de
J n n e r"n, .mit den Rechten des Chess der Gent
darmeu übertragen.

—

4) Dem Minister des Innern ist die Durchfüh
rung der von der Höchsten Anordneuden Commissioo
angeregten Fragen zu überlasseu, mit dem Rechti
die Mitglieder der nun aufgehobenen Cornmission z1
besonderen Berathungen heranzuziehen.

Z) Die General-Gouverneure und anderen Jnstitutionen und Verwaltungschefs haben sich in der
Fällen, in denen sie sich in der durch den Befeh
vom 12. Februar d. J. angezeigt-en Ordnung at
den obersten Chef der Höchsten Anordnenden Com-
mission wandten, künftig an den Minister des Innernzu wenden, welchem bis zu einer besonderen Weisung
von Uns die oberste Direction in allen Untersuchungs-
Angelegenheiten über Staatsverbrechen in derselben
Weise zusteht, wie sie dem obersteu Chef der Höchsten
Anordnenden Commissiou«zustand. " · ·z S) Um dem Ministerium des Jnnern seine viel-
fachen schwierigen Obliegenheiten zu erleichtern, ohne
die durch die Gesetze des russischen Reiches feskgesetzte
Bedeutung dieses » Ministerium zu alteriren , sindvon demselben abzuzweigenr a. die im Jahre 1868
zu demselben hiuzugezogeneii Departements der Posten
und Telegraphem indem aus ihnen s wie früher ein
besonderes Ministerium der Posten und
Telegraphen gebildet wird; b. das D e-
partement für. Cultusangelegem
heiten fremder Cousessionery dessen
Leitung, mit den Rechten eines Oberdirigirendem
hiermit gleichzeitig von Uns einer besonderen Person
übertragen wird. -

7) Die Anordnungen in Bezug auf« die Aus-
führung des Vorstehenden sind den: Minister des
Jnnern und dem Minister der Posten und Tele-
graphen zu übertragen, je nach der Hingehörigkeit
der Geschäfte und nach gehöriger Relation mit den

anderen Ressorts, indem, wo« es erforderlich ist,
Unsere Weisung und Genehmigung zu erbitten «ist.e Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen,
zur Ausführung dieses das Erforderliche zu veran-
lassen. - · « I

Das Original ist von Seiner Kaiserliehen Majestät
Höchsteigenhändig unterzeichnet-: «

» , ,,Alexander.«
R o ps eher, am s. August 1880. «

in der Brüsseler Jnstitntsversamntlitng eine für noth-
wendig erachtete Einschränkung erfahren und erstreckt
sich demgemäß der Bericht des Sir Travers Twiß
nur darauf, zu prüfen: »welche Reformen wünschens-
werth seien in den indiciairenJnstitutionen des Orients
in Bezug auf Processe, an welchen ein Europäer
oder Amerikaner betheiligt sind.« —- Die fünfte

« Commission, Rapporteur Moynier in Genf, hat das
ihr in Brüssel aufgetragene Manuel der Kriegsge-
setze beendet und wird dasselbe unter dem Titel:
»Gesetze für den -Landkrieg« den Staaten« mitgetheilt
werden, damit sie den kriegführenden Armeen zur
Richtschnur dienen. -Das Manuel enthält die bis-
her . geltenden vertragsmäßig vereinbarten Be-
stimmungen mit den nöthigen Ergänzungen
im Geiste der Beschlüsse der Brüsseler Kriegs-
rechtsconferenz der Delegirten der verschiedenen
Staaten und: wird die in dem Prisenrechtsreforw
entwurf erstrebte Seekriegsrechtsreform die nothwen-
dige Ergänzung für Seekriege darbieten.

Das Völkerrechtsinstitut fährt so unbekümmert
um die wenig ermnthigende Jndifferenz der Regie-
rungen und Völker, die das« Recht: das Staaten-
und Pölkerrecht besten Falles nurin Nothfällen bean-
sprachen, fort, das Völkerrecht für die Praxis fest-
zustellen und fortznbilden und was das Jnstitut da-
rin geleistet, kanndetn Annuaire desselben, von wel-
chem jetzt der dritte und vierte Jahrgang (1879 nnd
so) in Brüssel [Bnchhandlung von Muquardt nnd
bei Merzbach und Falk in Brüssel und Leipzig) er-
schienen, als auch der eben erschienenen Abhandlung
von A. Bnlmerincq in v. Holzendorfp Brentancks
Jahkbuch für-das Deutsche Reich (1V. Jahrg. 2.
Heft) : »Die Leistungen für,die Völkerrechtsakadæ
mit! für M pkaktische Fortbildung des VölkerrechtM
entnommen werden. · -

Mannigsaliigrn ,

Jn B-r ü s s e l wurden die Festlichkeiten eingeleitet
durch die Vorstellung von Aubeks ,,S t u m m e· v o n
P o rtie i«. Die Ausführung dieser Oper war wohl
am besten, geeignet die Erinnerung an die Revolution
des Jahres 1830 wachzurufen, denn die ,,Stumme
von Portici« bildete die Ouverture zu dem Unab-
hängigkeitskriege, dem Belgien seit einem halben
Jahrhundert seine Selbständigkeit verdankt. Am

«24. August des Jahres 1830 sollte bekanntlich der
Geburtstag des Königs von Holland Hgefeiert werden,

aber Feuerwerk und Jllumination unterblieben. Am
Tage darauf gab man Auber’s »Stumme von Portici«.
Herrscht in · einem Lande große Unzufriedenheitz so
sind heiße Tage ,am meisten geeignet, den Sturm zu
entfesseltn Die heißen Julitage haben inParis das
Gewitter— der Revolution ausgebrüteh in Brüssel that
die Hitze des 25. August ihr Werk. Den Tag über
gab sich eine bedenkliche Erregung im Volke kund,
aber noch fehlte der Funke um den Explosionsstoff
zu entzünden. Die Ausführung von Aubeks »Staat-me««sollte den Sturm entfesseln. Masaniellcks be-
freiende That erschien den Belgiern wie ein Aufrufzum Kampfe. Die erregten Hörer. sangen mit als
die Barcarole erklang und als der Ruf: Nieder mit
denThrannen ertönte, schrie das Publicum auf und
wie ein donnerndes Echo erschallte der Ruf wieder
und wieder aus dem Parterre, »von den Gallerien,·aus den Logen. Als der wahnsinnig gewordene Held
nach Waffen rief, stürzten die Hörer aus dem Theater
und verpflanzten den Ruf auf die Straßen und Plätze. .
In Schaaren zogen die erregten Theaterbesucher nachs tden Läden der Waffenhändler und den Zeughäuserm k
versahen fich mit Waffen, erstürmten die Druckerei ·-
des officiellen ,,National«, steckten den Justizpalast in E
Brand, desgleichen die Häuser des verhaßten Jour- f
nalisten Libry-Vagnano, des Polizeidirectors und 1
Justizministers, rissen die königlichen Wappen in den S
Staub und pflanzten die Fahnen von Brabant auf. s
So kann man mit Recht behaupten, Auber’s ,,Stum- I
me von Portici« bildete die Ouverture zumbelgischen V
Revolutionsdramaz —- Selbstverständlich durfte beim
Unabhängigkeitsfeste diese Oper nicht fehlen. Die r
Ausführung am Abend des 13. August führte zu den n
beigeistertsten Kundgebtkngetu Trotz der erdrückenden b
Hitze war das königl. Theater bis unter die Dach- e
sparren gefüllt Jn einer der- großen Logen hatten b
die noch lebenden Veteranen des Freiheitskampfes s(
Platz genommen, ehrwürdige Greise in verschlisseneit 21
-Uniformen. Die Klänge der Oper weckten die Er- il
innerung an die Revolutionstage in BrüsseLund ein d
trunkener Jubel bemächtigte sich der Hörer. Nach I
der zweiten Strophe der Barcarole erhob sich das A
Publicum in heller Begeisteruitg und-es erscholl der a
tausendstimmige Ruf: La Brabanconnel Als das A
Ochester hierauf die Nalionalhymne intonirte, fang I
das Publikum mit, die Frauen warfen den Verteranen G
Kußhände zu, kurz es nxachte sich der patriotische d
Jubel in überwältigenden Manifestationen Luft. v

Heinrich Heine, der bekanntlich sehr verächtlich über
den belgischen Unabhängigkeitskampf dachte und den-
selben inrVergleich zu der erhabenen Julirevolution
als ein PotterschesViehstück bezeichnete, müßte heute
—- wenn er dies Unabhängigkeitsfest erlebt hätte —

zu seiner Beschämung gestehen, daß er ein schlechter
Politiker und ein sehr leichtfertiger Beurtheiler natio-
naler Eigenschaften gewesen sei. Die Belgier habenfreiheitliche Institutionen von bleibendem Werthe ge-
schaffen und« im Genusse der Freiheit und des Friedens
sind sie zu hohem— Wohlstande, zu großer Wohlfahrt
gelangt. - Wir schilderten übrigens vor einigen Jahren
eine andere Ausführung »der Stummen von Portici«,
welche den Schluß zu einem großen Revolntionsdrama
bildete. Als nämlich Garibaldi die Bourbouen aus
dem Königreich Neapel durch jene glorreiche Erhebung
im Jahre 1860 verjagt hatte, führte man im San
Curio-Theater zu Neapel Auber’s ,,Stumme« in Gegen.-
genwart des glücklichen Befreiers aus. Die erregten
Jtaliener sahen nun in Garibaldi den neuen Masa-
niello und es kam im Zuschauerraume des prächtigen
Theaters eine Erhebung zu Stande, bei welcherMasaniellouird die theatralischen Vorgänge mit den
Thaten des Helden sich vermischten, bei der die Zu-
schauer« zu Mitspielern wurden und die Oper völlig
unterging in der Hochfluth revolutionärer Begeisterung.
Die Garibaldi-Hymne, welche von tausend Kehlen ge--
7ungen und gebrüllt wurde, bildete damalsdas rauhe,die Mauern erschütternde Finale zu dem Tonwerke
Uuber’s. « i · .

— Graf d,’Osinond, derselbe Sportsmam «
velcher von Nizza bis Wien in seinem Wagen und
nit demselben Gespann -reiste, ist in Wien tödtlich iseleidigt worden. Der Graf, ein Greis, welcher nur
eine Hand besitzt ——- die andere hat er bei einem Eisen- ·s
sahn-Unfall eingebüßt— erschien an der Seite seiner :
chöneu, sehr jugendlichen Gattin im· Volksgartcm ?
Blötzlich trat ein junger Mann auf ihn zu, lachte lhm in beleidigender Weise in’s Gesicht« und als ihn 1ser Graf anredete, schlug er demselben in's Gesichh 1Das Publicnm war so entrüstet über die That des l
lngreifers, daß es mit Stöcken und Regenschirinen tus denselben losschlug. Die Polizei verhastete den s:
lngreifer, der sich als Baron von Beville legitimirte l,
Der Baron erläßt über den Vorfall die nachstehende e
Erklärung: Vor einem Jahre hat mich Herr Graf E)
Osmond beleidigt; ich habe Genugthuung von ihm i
erlangt! Eine außerordentliche Sorgfalt für seine- s

"werthe Person hat ihn veranlaßt, sich an die Behör-den in Frankreich zu wenden, um sich von Polizei-Agentety die er besoldete,« beschützen zu lassen. Am
letzten Donnerstag habe. ich erfahren, daß Herr d’Os-mond in Oesterreich reist. Ich bin am Abend dessel-ben Tagesnoch nach Wien abgereist, zu keinem an-
dem Zwecke, wie ich diese auch« heute früh schriftlichauf der -Polizeidirection erkliirt habe, als um den-
Herrn Grafen diOsmond zu ohrfeigem GesternAbend bin ich ihm im Volksgarten begegnet und
ich habe mir Genugthnung verfchafst, indem ich ihmmeine Hand auf das Gesicht legte. Zum zweitenMale hat sich Herr Graf d’Osmond an die Polizeigewandt, um seine Ehre zu rächen. l -

— Die Pariser Firma Erard hat in aller
Stille ihthundertjähriges Bestehen gefeiert und bei
diesem Anlasse die Summe von 60,000 Frcs ihr-enArbeitern zugewiesen.

— Gehei.mniß eines ThierbändigersDer Professor der Anthropologie in Florenz, Monte-gazza,; hat die Niecnoiren des berühmten Thierbändi-gers Upilio Faimali herausgegeben und wir entnehmender an spannenden Momenten reichen Schrist, was·
Faimali über- das Geheimniß der Bändigiing sagt:
,,Der einzige Kunstgrifh welcher weniger bekannt istund welcher die Pshchologen zum Nachdenken veran-
lassen dürfte, ist vielleicht der, unbekleidet in den:
Käfig eines wilden Thieres, das man noch nicht kennt:und das man allmälig bändigeii will, zu treten. - Esscheint, daß der Anblick eines nackten Menscheft einenso entsetzlichen Eindruck macht, daß das Thier ganz
in Bestürzung geräth. Nach und nach bedeckt inani
die—Blöße mit einem Hemde, mit einer Hose u. s. we,bis man das Thier überzeugt, daß derjenige, de: es
zieht und unter seinenWillen beugt, immer dasselbephantastische Wesen ist, das zuerst in der Kleidung;
Adams bei ihm erschienen war. Die Gedankenba-
bindiiicg erfolgt beim Thiere nach demselben Mechanikmus wie beim Menschen, und Tiger und Löwen: ler-
nen, daß jener nackte Gott, der sie durch sein plötz-
lichesErscheiiienjn Bestürzung gebracht hatte, immer:Dasselbe hohe Wesen ist, welches ihnen, je nach Um-tänden, wohlschmeckeiide Milch oder harte Peitsche«-Tyiebe giebt» Diese Gedankenverbiuduiig ist von sol-her Bedeutung, daß es zuweilen schon genügt, du:kiock oder die Hose zu wechseln, ucn ein wildes Thier
in schlechte Laune zu versehen und es weniger gehorqam zu finden« ——-———-——

JV läs- Yo« Ists-Hohe Zeitung: 1880.



» Mittelst Allerhöchster Ukase an den Dirigirenden
Senat vom selben Tage sind ferner ernannt worden:
Der oberste Chef der Höchsten Auordnendeu Com-
mission General-Adjutant General der Cavallerie,
Mitglied des Reichsraths Graf L o r i s - M e l i-
kp w , zum Niinister des Innern, mit Belassung it!
seiner Stellung als Mitglied des Reichsrathes und
in der Würde eines General-Adjutanten. Der) Mi-
nister des Innern, Staats-Secretär Geheimrath
M a k o w , zuin Minister der Posten und Telegra-
phen und Oberdirigirendeiy des Departements der
Eultus-Augelegenheiten fremder Confefsionem unter
Beförderung zum Wirklichen Geheimrath und Be-
lassung in der Würde eines Staats-Secretärs. Der
Geschäftsfühxer des Minister-Comitö’s, Staats-Secre-
tär Geheimrath K a ch a n o w , zum Gehilfen des
Ministers des Innern, unter Beförderung zum Wirk-
lichen Geheimrath und Belassung in der« Würde eines
Staats-Secretärs. Der Gehtlfe des obersten Chefs
der 1II. Abtheilung der eigenen Cancellei S. M· des.
Kaisers und deszChefs der Gensdarmem General-
Major der Snite T s ch e r e w i n , zum Gehilfen
des Ministers des Innern, mit Belassung bei der
Snite Seiner Majestäh —- Der Senateur Geheim-
rath M a r t h n o w ist seiner Stellung als Gehilfe
des Ministers des Innern, unter Ernennung zum
fuuctioiiireiiden Mitgliede des Dirigirenden Senats,
enthoben worden» - « T

Vom Kriegstninister ist, gleichfalls unterm 6. Au-
gust, der nachstehende Tagesbefehl erlassen worden:
Seine Majestät der Kaiser hat zu befehlen geruht,
die Leitung des detachirteiis C o r p s -·d"e r G e n s-
d a r m e n demzälliinister desInnern mit den Rech-
ten des Chefs der Gensdarmen zu übertragen. —-

Indem ich »dieses zur Kenntniß des Militärressorts
bringe, füge ich hinzu, daß das detachirte Corps der
Gensdarmen, indem es unter die Leitung des Mini-
sters de"s Innern tritt, in seiner» früheren Organisa-
tion und »in seinem bisherigen Verhältniß zum Kriegs-
ministerium verbleibt. - : · « sz ·

— In der Sitzung der hiesigen
Stadtverordneten .mo«rgen,.·am 12. Au-
gust, soll die nachfolgende TagesordnungErledigung
finden: l) derAntrag des »Stadtamtes, betreffend«
eine rationelle Verwendung des« städtischeii Heuschla-
ges am Embach und der Stadtweide . 2) Vorlagen
von Seiten des Rathes der Stadt Dorpat und der
Dorpater Polize·iverwaltrtiig, betreffend die Anstellung»
eines Cancellisten zurFührung der Arrestantenverk
schläge. Z) der Antrag wegen Gasbeleuchtung des-
Rathhauses. 4) die Mittheilung «« über das Resultat
des Ausbots des zu den Iamaschen Parcelleu gehö-
rigen städtischeii Grundstückes Nr. 37. s) die Vor-«
lage eines Schreibens des livländischen Gou-verneurs, betreffend die für Dorpat beantragte Hun-
desteuer.· 6) die Vorlage des Kostenanschages für
Anlage« eines Archivrautness auf« dem, Boden-des.
Raihhauses s) der Antrag des Stadthauptes we-
gen vorläufiger Maßnahme zur Anlage von-öffent-
lichen Brunnen mit Tiefbohrung zur Beschaffung·
guten Trinkwassers s) die Vorlage defEntscheidung
des Senats inder Beschwerde überden Gebrauch
der -russischen Sprache von »Sei:te·n des— livländischen
Gouverneurs in der Correspondetiz mit -der «stiidti-
schen Verwaltung Dorpats - ·nebst- Berichterstattuiig
des Stadthanptesk « e - »:

— Das «·,,-Rig. Kircheublatt« schreibh Sicheremk
Vernehmen nach ist für die livländische»Ritter- und
Landschaft zum September dieses Jahres ein·"extra-s
ordinairer Landtag augesetzt Auch für die lutheri-
sehe Kirche »Liv·lands wird dieser Landtag von
Wichtigkeit sein, da, wie"·wirzaiks bester Quelle erfah-
ren, unser gegenwärtiger General-Superintendent
und «Vice-Präsident des Livl., E,v.-Lu»th· Cousistw
rium, Dr. Christtanh in Anbetracht seines hohen
Alters, Entlassung aus- seinem Amtewünschh und
deshalb vorliiufige Maßnahmen-« zur« Wahl- eines
Nachfolgers der Ritterschaft obliegen »,« welcher -nach
dem Provinzialgesetz der Vorschszlag zweier Candida-

ten zur Besetzung dieser« Stelle ·»cotnpetirt, indem—
Kaiserliche Majestät Allerhöchst schließlich die Erneu-
nuug zu vollziehen »g·eruheii. Wir-«« Kleinheit— uns
nicht anzudeuten, Huoelchesp NatnenJdieV öffentlicheMeinungals die "niuthmaßlich» aus«-die« Wahl» ge-
stellten bezeichnet. DiefProfessoreii « v. Engelhardt
nnd von Oettingen in Dorpat, die anfänglich ge-
nannt wurden, sollen, wie wir hören, definitiv abge-
lehnt haben; es sei angemessener, im Pfarramt
.stehende hiesige Geistliche als diejenigen in’s Auge
zu— fassen, die alskmit der Praxis betraute . aus
eigener Erfahrung am Besten im Stande wären,
die Pflichten dieses hohen« nnd einflusßreichen Amtes
zu erfülleu. Wie dem zauch fein mag, unser ver-
ehrter General-Superinde·nt Dr. tsshristiani kann
mit Geuugthuuiig auf· seine. kxsjährige geistliehe
Laufbahn zurückschauen, die er im Dienste für unsere
Lutherische Landeskirche nunmehr abzuschließeu;zsich.
anschicki. War es doch eine ernste rund schwierige
Aufgabe, die er in den 15 Jahren auf dieser
verantwortlichen Sielle zu lösen hatte. Wenn er
in; allen feinen Aemteriy zu« denen er berufen wurde,
zuerst als Pastor zu Ringen, dann als Propst
des Walkschen Sprengels«,« darauf als Professor
der praktischen -»Theologie in Dorpat und znletzt
als General- Superiniendent von »Livland, Ykmit
treuester spszingebuiig des Geistes und Herzens
durch Gottes Gnade« seinen Pflichten obliegen
konnte, so wird »für ihn nicht der geringste Trost

bei diesem Scheiden aus der Arbeit sein, daß ihm
der irinigste Dank der gesammteii luiherischen
Geistlichkeit und Landcskiräke nachfolgt.

— Die zugleich mit Einführung der Friedens.
richtevJnstitutionert in den Ostseeprovinzen angeord-
nete Reform der Bauerbehörden soll,
wie die ,,Nowosti« melden, gegenwärtig in den Mi-
nisterien der Justiz, des Jnnern und der Finanzen
bearbeitet werden. Wie das genannte Blatt zu mel-
den weiß, wird der ministerielle Entwurf für die
Reformirung der Bauerbehörden in den Ostseepro-
vinzen zugleich mit dem Gutachteti der genannten
Minifterien in Betreff der Erhöhung der Landes-
prästanden, um die zur Unterhaltung« der Friedens-
richter-Jnftitutionen erforderlichen Summen aufzu-
bringen, bereits iu allernächster Zeit an den Reichs-
rath gelangen. Auch der Antrag des Justizntinisters
auf bollständige Einführung der Jnstizreforin in den
Ostseeproviiizen wird nach den ,,Nowosti«! nicht mehr
lange auf sich warten lassen. ·-

— Am 5. August -hat Professor A s p e«l i n aus
Helsingfors mit seinem Begleiter Dorpai verlassen,
nachdem Letzterer ununterbrochen in der Zeit ihres
Hierseins die Alterthümer des» v a t e r l ä n di s ch en
Museum abgezeichnet hat, während Ersterer in Fa-
milienangelegeicheiten einmal auf 14 Tage nach Hel-
singfors reisen Ymußte nnd später einen " kurzen- Aus-
flug nach Odenpä gemacht hat. Prof. Aspelin war
erstaunt über den Reichthum der hiesigen Sammlun-
gen, namentlich aus der sogenannteniEisenzeit, und
glaubte, daß sie denen in Stockholm nicht nachstehen
würden. Er war aber noch mehr verwundert, daß
der Gelehrten Estnischen Gesellschaftbisher noch kei-
nerlei Vermächtnisse zugewandt worden oder· andere
Unterstützuugetr von Seiten. der Stadt, des Landes
oder reicher Privaten zugekommen, welche sie in den
Stand setzen könnten, die Sammlungen in angemes-
senen, ihrerReichhaltigkeit entsprechenden Lokalitäten
unterzubringen und Personen anzustellen, welche ihre.
ganze Kraft der Ordnung und Eonservirnng dieser
Schätze szu widmen hätten. Er war überzeugt, daß
eine in dieser Richtung gehörig geleitete Agitation
nicht ohneErfolg bleiben. müßte. — Jn der That
sollte man meinen, daß das Interesse, welches bisher
sich für das- Sammeln vaterländischer Alterthümer
gezeigt und» i-n immer weitere Kreise verbreitet hat,
endlich auch bei Denen angeregt sein könnte; denen
es vergönnt ist, für die weitere Erhaltung des Er-
worbenen, welches-ja nicht minder schwierigist; Opfer
zu bringen» · szY

s Zins— Kiyo ists der Finanzminister Gen.-
G r e i gh acnvAbend des -7. d. nach Libau abge-
«reist. Ueber den Rigaer Aufenthalt des Ministers
berichtetrivir morgen inehreEinzklheiten.-. « . «, -

In Achill. solls.sich, wie die Rev. Z. erfahren,
der Finanzminister Gen.-Adj. Greigh mit der
Gründung einer Conimmuualbank in«·Reval
einverstanden und-seine Bereitwilligkeiy dem Jnsle-

bentreten derselben« möglichst förderlich zu Iseim
ausgedrückt .haben. Jn ·wie- -weit das Project der
StV.-Verf. dabei Veränderungen zu erfahren haben
wird, istuoch nicht festgestelltz

«

»

. Si» Mtktsliurg,y9. August. Der »Golos« meidet,
»daß die Audienz des M arq ui s T se n g nnd
sHerrtfs J a n a g i vsa ra ’«—s- . für den« 10. c. in
.Zarskoje-Sselo festgesetzt ist. Es heißt, daß« S. M.
sder Kaiser zuerst-den chinesischenGesandten empfan-
gen· werde. —" Vonspzuverlässiger Seite theilt man

"der.St. Pets Z. mit, daß das in den letzten Tagen
von verschiedenen xBlättern gebrachte Gerücht, als ob
die russische Regierung nicht in Peking Verhandlun-
gen führen wolle, durchaus nnbegründet ist. »

«— Am Z. August ist Se. Kais. Hoh.«der,z»z«Gzroß-
fürst A l e x ej Alexandrowitsch auf der Yacht »Za-
retvna« aus Hapsal in Kronstadt eingetroffen und
hat sich auf dem Dampfer .,,Newa« nach Peterhof
begeben. « « - « .

«.
« ,

:j—·—· Eine russische E o m mission ist nach der
«,,-,Pol.i Eorr.« in voriger.- Woche in Philippopel an-
gekommen,—uut«auf— den Schlachtfeldern des letzten
Krieges Oenkmäler für «die Gefallenen aufzurichten.
Die Eommission besteht aus dem Genie-Oberst Ba-
wonspåltampach und: drei anderen Officieren. Die
drei Haüptmonumente werden in Svchipka, Djuraultf
und Philippopel errichtet werden. - «: »

—- Ueber den Gesundheitzustand
d e r A r m e e« im- Jahre 1878 entnimmt die
,»Molwa« einer diesbezüglicheiixint Augustbaiide des
«,,W. Sbgtveröffeiitcicheu officieneik Verichte u. A.
folgende Daten ·: FKraUke gab «es im Jahre 1878
«— 1,830,440, von denen 1,593,748 Patienten ge-
nafen und 69,014 starben. Das giebt für den vol-
.len Bestand drr Armee pro1878 einen Sterblich-
iteitssatzsvon 44,»z pro Mille. Auf der Balkanhalbinsel
betrug diese» Ziffrr — 75,»» im Kaukasus -— 85,z«,.

·.- Der »Wratsch« «berichtet, daß die Petition
der Verwaltungscomuiission der Medico-chir ur-
g i s ch e·n A k a d e m i e um Gründung zweier

Katheder für pathologische Anatomie von dem Kriegs-
sministerium als nicht Beachtung verdienend abge-
triefen. worden sei. i
»xsDqssMusikcgorps·desLeibgar-de-
«R e g i m« e n"t«:s«z"11» P f e r d eunter der Leitung
des Capellmeistexs A. Zimmermann folgt einer Ein-
jadnng aufszehn Cvijeerte nach Helsingfors und ist«am 7. August dahin abgereist. -

" II! Jskkachuu war, den neuesten Nachrichten zu-
folge, in dem an der Wolga gelegenen Stadttheil

ein g r o ß e r B r a n d unter den dort gestapelteu
Holzvorräthen ausgebrochen. Der Verlust wird sich
nach der russ. St. Pet. Z. auf etwa IV: MillsRbl.
belaufen-.

In Zahn beginnen die P e t r ole u m preis e
zu steigen. Jn Schaitau-Bazar wird gegenwärtig
gern Z Kop. pro Pud gezahlt, während »der frühere
Preis nur« 2 Kop. betrug. Jn den letzten Tagen
sind zum Preise von 3 Kote. pro Pud 150,000 Pud
verkauft worden. « »

«

·

Sommer-Theater. "

Vor etwa filnfixndzivaiizig Jahren mochte die
große Possen ,,Berlin, w"ie es weint
u n d .la ch t« von Kalisch wohl mit Recht sensatio-
nelles Aufsehen machen. Heut zu Tage, seitdem die
Jahre 1866 und 1870 über Preußen und feine Re-
sidenz dahingerauscht sind, seitdem der Grundton des
Berliner Lebens uns in dem Refrain ,,Berlin wird
Weltstadt« entgegenklingt, dürfte diese Posse zu den
farblos gewordenen Spiegelbildern einer vergangenen
Zeit zu rechnen sein. Das abgedroscheneThemat
die verfolgte und endlich rehabilitirte Unschuld, die
zum Ueberdruß variirten Conplets: ,,Daraus, da
muß man sich Nichts machen«, ,,Was man nicht
sagen kann, das zeigt man durch Geberdeu an«,
»Das ist das Berliner Leben, wie es weint und wie
es lacht«2c.»2c. —- vermögen beim besten Willen nicht
mehr zu fesseln und zu erwärmen. Die·Besetzung
und Durchführung der einzelnen Rolleniwar gestern
eine gute zu nennen. Herr W o r m s gestaltete
seinen Pantoffelheldeii Quisenow mit vielem Humor.
Der spritzende Syphon, an welthenrer seinen ver-
bissenen Ingrimm ausließ, wurdeals pikante Sonn-
tagswürze lebhaft beklatscht Herr S ch r e i n z e r
brachte seinen Don Juan-haften Kellner Ferdinand
mit dem braven, Jveichen Herzen gut zur Geltung
Herr W e r b k e. war in denjenigen Schien, in wel-
chen das gebrochene Vaterherz und der nagende See-
lenschmerz zum Ausdruck kamen, von ergreifender
Wirkung. Nicht minder ergreifend und wirkungsvoll
war dass Spiel der» Frau K o r b - H o ck e als Ag-
nes Brand. Frl. F e u e r st a k e als Dienstmädchen
Caroline, Herr H a g e n und Frau B r e n n e r
als Ehepaar. Nüneke, verfehlten nicht allgemeine Hei-
terkeit zn erregen. Zu bedauern war es nur, daß
der von uns so oft geriigte Mangel das Fehlen
von Couplets localer Färbung, sich auch gestern gel-
hend machte. ·Welch einen Erfolg, insonderheit bei
einem S o n n t a g s publicum, eiu Localcouplet zu
erringen vermag, zeigtesith gestern bei— dem Couplet
des Herrn S ch r e i u« ze r , dessen Gegenstand ·zu
dseinsunsereletzte Recension übe-r ,,Pariser Leben« die
Ehre hatte; Im Interesse Herrn Schreiuzer’s hätten
wir gewünscht, »daß nicht gerade er, sondern Einer
seiner Collegeu den Jnhalt dieses Couplets gesungen
hätte. Die Wirkung wäre jedeufalls eine pikantere

. gewesen L- sie hätte den unangenehmen Beigeschmack
»Ich hab« mein Beuesiz gemacht, das Publikum wird
ausgelacht« verloren. « « sz . -"

»—

Am nächsten Mittwoch« scheidet Herr H a g e n
in der Rolle des Dr. K l a u s auf immer von der
Bühne. Möge die rege Theilnahme desPublicum

Herrn Hagen Ausdruck dafür sein, daß er als Schau-
spieler und Regisseur unsere Sysmpathien in vollem
Maße besessen, daß .das Dorpater Pnblicum ihm ein
treues "Andenken bewahren und die» besten Wünsche
»für seine, Zukunft hegen wird. - Die Rolle des Dr.
Klaus indem gleichnamigen mustergiltigen Lustspiele
L’Ar-ronge’s zählt mit Recht zu den GlanzrollenHerrn
Hagen’s. - «« s , « —-e.

· « . Jür dir Jfamilie sichern, «
find bei der Expedition unseres Blattes eingegangens

l Von M. G.s1 Rbl., in Allem 14 Rbl. S.
YDen vorstehenden Betrag haben wir an die Fa-

milie Lieberg abgeliefert. Allen, die zu demsel-
Zu kbeigetragemsagen wir hiermit den» wärmsten

an. - « - -
«·

· « d. Red. d. N. Dörpt. Z.
«. »für dir nothleidkuden Æolgwtllolaniflen
sind bei der Expedition unseres Blattes eingegangen!

« spVon B. 2 Rbl.; von E. A. B. 3 Rbl.;
mit dem früher Eingegangeneii in Allem 222 Rbl.
80 Kop. und bittet um Darbringung weiterer
Gaben s

. die Red. d. N. Dörpt.Z-.

Ruthe« au- dru Itirchrnhjirljerir Hotaru. -
St. Jøhanuiscksemeindex Proclamirtr der Kirch-spielsrichter Heinrich Conrad von Sengdusch mit Alice

vDorothea Gabrile ·Sachsen·dahl, dtr Oberlehrer RobertHerd in Moskau mit Sophie Auguste Katharcne Kampr.
Gestorbenr des Carl Clara Sohn Curt Ernst Max,
7 Monat alt, des Müllers Rudolph Witde Trauer, 2 Jahr112J3 Monat alt. Jn der lettischen Gemeinde: des PeterMuzzineek Sohn, 12 Jahr its-- Monat alt. « «

St. Marien-Gemeinde. Getauft- des Landgerichts Se-eretaren G. v. Sivers Sohn Otto Max Wilhelm, des
» Mafchmisten J. Weber Sohn Gerhard Karl Jakob Wil-

. helm, des Schneidekmeisters J. F. Ohsoling Tochter Adele
Jnliane Wilhelminq des Feilenhauers J. W. Zenner So?Waldemar Johannes. Gestorbeiu des Buchhalters .

— Luberg Sohn Leopold Adolph Theodoy 9 Monat alt,
des Gastwitths J. M. A. Schmidt Sohn Karl Ednartn8 Monat alt. l «St. Petri-Gemeinde. Getanftx des Haushesihers Jaak
Jürgensohn Tochter Marie Luise, des« Ado Mark TochterJulie Sophie Emilie, des Josep Tutt Sohn Johann Au—-
gust, des Leno Jwan Sohns EduardMkarl Johannes.Proclamirts der Schneider Nobett Eduard Frmm mit
Margaretha Woomannsom der Maler Karl Gustav Kih

- mit Clara Luise Helene Pöddeim Gestorbem des Karl
Martin Tochter Marie «Amalie, 21 , Jahr alt, des Peter
Fzkeztcilgnnalsxzrau Maria, das-« Jahr alt, Michel Tagaper

Uukveksitäts -«Gemeiude. Gestorben:, des Docenten
Bart. åetonhard Kessler Sohn Egon -Lirdwig.Alfred, 10Mo«

— Wannigfaltigm
Ein rapides Gletscherfchmelzenist, mehren Beobachtungen zufolge, in diesem Jahrez·u constatiren. Nach den bei der Klagenfurter me»-teorologischen Station eingelaufenen Nachrichten istder Pasterzengletscher von den vier Niarkem welcheder Bergrath Seeland Ende September 1879 anlegte,

ZU Ende des heurigen Juli um nicht weniger
als sieben Meter zurückgewichein Aehnliche Beobach-kUNgeU smd auch bei anderen Tauerngletschern »ge-
iuacht worden» Wenn man in früheren Jahren an
klaren Tagen das Faschaunerthörl oder eine .and«ere
Vsdeltkelldeke Höhe im äußeren nordfeitigen Malta-
thale in dieser Jahreszeit erklomm, so könnte man
die hohe, breite Eisfläche des Hochalpeiigletschers,
die von keinem Flecken unterbrocheii war, anstannem
Nun aber ragt. aus der oberen steilen Hälfte des.
Keefes ein dunkler Schieferfels hervor, und gewal-
tige Eisklüfte haben sich an Stellen gebildet, wo man
früher ohne jedwedes Hinderniß das Eisfeld über-
schreiten konnte. Anch von den Gletschern im Elend
erwartet» man ähnliche Erscheinungen, und wir
dürften auch von dort obige Vermuthungen bestätigt
erhalten, sobald einmal der Touristenzng irr-s EVEN«-
thal und· über das Kleine Elend nach Salzburg hin-ein in vollen Fluß gerathen sein wird.

—- Aus B ang k ok (Siam) wird genieldet: Der
junge König ist überwältigt von Schmerzin Folge
eines höchst beklagenswerthen Familienverlustes « Am
I. Juni befand sich die Kö n igin und ihrLieblings-
kind unterwegs den Fluß Monan hinaus, um mit
dem König in dessen Sommerpalast Bang-Pa-du zu-sammenzutreffetn »Sie befanden. sich in einer Art«
-Picknick-Boot, und hatten glücklich einen Theil des
Weges·zur«ückgelegt, als— sie von einem»Danipfer·über-
fahren wurden. Das .Pickciick-Boot schlug um und
versank und die» Königin, ihr Kind und fast Alle an
Bord e rtr an k en. Der Secretär des Königs, wel-
cher die königliche Familie begleitete, wurde gerettet,
da er ein gewandter Schwimmer ist. Derselbe setzte
nach einiger Zeit die Reise den Fluß hinauf fort und«
überbrachte die Trauerbotschaft dem Könige, der durch
die Nachricht sp tief eefchütteet wurde, daß ee oh»-
mächtig in die Arme seines Secretärs gesunken« sein
soll. Die Leichen der Königin und des Kindes wur-
den aufgefischt und unter allgeineiiier Theilnahme
und Trauer nach BangkokgebrachM c «

Neues« Man. -

"Mü-nchrn, 18. (6·.) August. Der frühere Mit-«
nisterpräsident von der· Pfordten ist gestorben.

. London, 20. (8».)«"Angust." Jm Oberhause erklärte.
heute Lord Spencer: Die Regierung bedauert die«
Landagitation als den Frieden in Jrland fchädigeiidz
sie beabsichtigt aber keine Ausnahmemaßregel-i, weil,sie glaubt, daß die bestehenden Gesetze hinreichen
werden. Die» Regierung ist ,.entfchlossezii,.« Leben,
Eigenthum, Gerechtigkeit und Gesetz durch alle ihr
zu Gebote stehenden Mittel zu schießen. - -

London, 21. (9.) August. Unterhans Auf eine»
Anfrage Vartelefs antwortete Lord Hartingioii : - Die
Meldung, daß Ehub Khan Kandahar » angegriffen
habe, ist bisher noch nicht officiell bestätigt-.

- Hopenhageiyoa (8.) August. Jhre Majestäteii
der König und die.Königin von Griechenland reifenam Sonntag nach Rußlaiid ab. « « · s «

Ckttinjh 18.» ,(6.) August. Meldungen aus
Scutari zufolge nimmt dort das Zuströmeii s-der
Albanesen aus Prisrend . und anderen Gegenden in
letzter Zeit bedeutend Ziiyszsp , »

« Butsu, 18. (6.) August. In Prevefa langen«
fortwährend Munitions- und Proviantvorräthe an.
Mit den in Korfu landenden Dampfern treffen. un-ausgeifetzt höhere türkischeOfficiere ein, die sich» ohne
Aufenthalt nach Janina begeben. Am Canale ,.von
Korfu« kreuzen türkifche Krigsschiffe Die Türken
behaupten, daßman einen Landniigsverfuiltan der
aslbanefischen Küste befürchte . -

« Tciegramine
der Jnterm Telegraphen-Agen tut.

London, Sonntag, 22. (10.) August. Reuters
Bureau wird aus Simla vom 21. G) August ge-
meldet: General »Stewart hat sein Hauptquartier
in Jellalabad aufgeschlagetn Eingeborene sagen aus,
General Roberts sei unbehelligt passirt.· Mahomed-
Jan und« Haschim Khan streifen-auf seinenFlaiiken.Es verlautet, Ehnb Khan habe beschlosseiniii Folge
der Ungeduld der StämmiyjKakndahar vor dem Ein-
trefsen des Entsatzes anzugreifeiik General Phayre
ist nach Khojak abgegangen, um Vorkehrungen, zu
einem schnelleii Vormarfch zu treffen. « -

Waarenvreife (ea gross)
- Revah den As. Jllli 1880. -

Ztiis.ii«p’k"’ii’F-»;. z. i» aus» « · « « « ZW «! ««

Npkwegiischxyeeinge »pk. Tonne! «. «. «. «18 N? di« Wer.
Strömlinge pr. Tonne . .

. .
.

.
.- 14 - · 15 JHeur.Pud.....,.....--—30KVp«Strvhipr.Pud .

. s20 »Finnl. Eisen, geschmiedeteG in Staunen or« Bekl- - 24 Rbl.
» gezo wes, in Stangen pr. Bett« - — 20 »Brennholp Birkengolz pr. Faden .

.·
.

. 5 Rbl.50 Lob.do. Tannenholz pr. Faden . . . «»
(

» 50 «Steinkohlenpr.Pud
». . .

. . . ——,, 20 «Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .
- . .10 »

—-

.FinnL Holztheet pr. Tonne . . . . . . 9
»·

—-

Ziegel pr- Tausend . . .
«

«
· « «» - lo-—20.Ii«bl.Dachpfannen pr. Tauxnd . - - - «

. . . . . 40 RbLKalk(geloschter) pr. onne
.«

. .
. . . . . .90 Kot)

Für vie Reduktion verwirrt-erriet,-
Dk. E. Matticserr. Sand. A. Hciitlblsitki

J« m; Je» Yötpifcäe Leitung. I ZU.



Rein» der lkeniza gestattet. Bord« - den U. August ist-M Drin! m: Wär» v» II. M«te1-·i·«-2.

M 183. You-«. Yötptlche Heilung. l880.

. Des! He» stML phsrms EDUOVD VOU de! Stettssvstwsltusssg d« S s C . « t »

Tlreffner hatdie llniversität ver· Ffotadt Dort-at werden in Geniäßheit . i d « . ex.
lassen. · st 1880 « It Zier. 220——258VdeZ Uckftnus Silber » , . Ylettkiag ei! US! . I , 55.Vukst2nmkg.Mittwuchxuiaeingu

Dorpat den 7. Augu .

·· « or eugungssvon er re en, us- '

- s ·· s« - » · .. s «· » , .-- ,1880. Letztes Auftreten des HrnGnlla. ·

,

PWVeCIOVT O— Schlllldts gabe v. J. 18«76, sämmtliche hier un Harten erelns gingen· »vor seinem gänzlichen Scheidenvo
Nr, 878, - l. s. G. Treffnerx am ge Jmm bjlse » · b sj enden· . . . . »

·.
· » ·.

· · De! .V·Uhne. Auf allfekttges VegehkeeJe o»in etz · · · · . · ei»· I« « Döepkscheii Gemeinde lieder hiedurch » - - i . J USE« Änstudkts Dem« KIND«- LUV
« YUHIICU Toll. . s. s aufgefordert zur Fållung eines « - s - - . " spie! in 5 Arten von Adolf L’Arronge.

· s dl s d · - «
. ..

.
·.

« " · · - "- - .·· - — --

s— Anfang alb 8 Uhr.Kasssrjkichgltgtädesoeszasisslss Wer? .G»s«·ii··iat·ndeurtheils Haber ein· ausgeführt von der-Laus. 50s-Mus1kern bestehenden· lftdlsekss D» Vespchhdjeser Vom«
dmch bekam« gemacht» tdaßkpke sjlstseekhstgrkes JJIEMLIVEYFIITEZ lieben ltass. OhevnlieisGeiktltkconcekbllapelle.unter Leitung

] Zunge? Bist ans; Nikchtmitgtie·,
« ..s·:·a two en-s.- un! « · .- . · -V «(

U«·ch9"mm«te" «« «9ewe.l« Tät) mNachmittags 5 Uhr im Fsils des Herr« oapenmelsteks Bahnen · · · geelxtlclttteet Ha« wfer « ern«

Ue« St«dkb9nme«sterM««Rot- denfaule (auf dem Rathha1ife) einzus - «— . «««—«·««-E9?DX« «

ZU ver-mischen -
schckr sgkhoktgeu «Jststmo»btlten finden« s« « « Der« Besuch auohsNiczhtmitgliedern des Handwerker— Anfang ad» Meer« 0ce0hszl. di«
auf VekfekgungspdlelkkVehokdc ofspFV « Dorpah den 8. August .·1880.. « « . « i X« GENUS· gsstatteszf

,
·

»

«· obere Wohnung in meinem neuer-bau-
lich VekkUUft WUJDCUlVlIZUAUNCIUYIlITEZT Jm" Namen der Dörptfchen Steuervers « Entkåe a« Pekscn So Ucpsp UIUCISVZZIIISU Mc Hslssss ten Hause, Teehelt’.1ltlijhlenstrnsse34b.
l) das« allhier tm Z. Stadttheilsi «

- waltung:
M

.sz ·
-

· Anfang— 7 Uhk Abends, Die Wohnt-Fig besteht aMe«d6hWol1n-s " sub Nr« 102 AU ·deV·RUkhhM-Is« Eomnlerkbürsernwister « flkpssksz « IF Progtamme sind an der cassezu haben. ? YmmekY okmmmelsp a o MFMP
sstxgts aus Esbgsuisd ssslsgsiiss -s..sRktukåtkåkiskääååå«s".Likjimxksäså

« . . « «« zFLE .
·--·««-»l·—·»-.«-·.,., l «· . sp:j·« ; «-:-««,«;:»··«-··· «·

überdaohtem Baloolb .
pertinen«tien« · · « i l « · 9

« «

i«
» l »Tsshsvs4sf«eixs« · Oberlelirer v. Zetlklelmanns

2) das iileichfcillss im Z. Stadttheil schen Anstatt« ZZJHIZZ in, meine» gesenkten —-·—««—«—--ss·——k-—————-—sk—-—
«sub Nr. 30«8 cM des: Rathhaus« DOSMIIV dek UUCEUICIIVAM 184 ÄugUsts «" » · · und Clienten zur Anzeige, dass ich auf«

« straße belegene hölzerne Wahn-« T.«Mk.9149 DIIIYSVIIOL »Pensionärinnien meist-esse Wochen ver-seist»- zwei met-like«- zimuuek, die auch ein—-
haus samjntcgubehörungen;. . »« . « « · s. «. .- s «· . ·

.

· Ulld Cksham stcptcmbck c. 11161110 zeIU ahgggghen wgkdejy Mzkkskstkasse
- · . -· U s finden freundliche Aufnahme bei Frau spreohstuniien beginnen werde. Nk.18a.parterre.Z) das an der Rosen·

·

und Hasen« « « «. SpaIVjUO Tkjchsjkaßz Haus ·Ädv tehhskt sind-«;stsgsss sub Nr— 502 is« s· Stadt i ——- - s.
· Eine WolinunWeile» Po« Eem Jamaschkn Feld« DER· miässslllllllsskklchli k9ssss0nrWk0i s-—vs«.x.sxggx·xss.4x·sxs.sspixgxg . » . g

abgethellte Eptadtgrulldstuck gr·0ß« a shhnejdern « H wasche) Ende» kkeundjjehg Aejkgzhmgjg ging;- Xch wohne Ietzt Nlgaschc Straße, von 2 Zimmern ist im Hause des Hm.
382243 U-Faden; .

«

he« im« am, m Meduse· · gebildeten Familie. Nachhilfe bei den Nr. H, tlll Hklfespllclkcll der Friedrich, derKasar1novv’sclienII«nsl.
4) die im Z« Stadtthctle sub·NNr. 9 Ist-h» Dzlokgeusxx schulerbeiten sowie wlfltssililltltslss Kkcisfchulk Spkechltusideii lmn FYFBESFPEEIZEFJZZYLEEUJIZ331 und 108sbelegenen Grund« « « z COIFICIIF IWYU Mk UUFFEJZVIJLF 10——1l Uhr Vor— und 4———5 Uhr i» FHJ II« d» Hsnsxlljadkslsspestssssz

stückY welche» theils. Erd« theils E. gteiikmeilttags uäelterraeäkixxligecisn stir Nr. 31, « Nachmitta9s· « - sub Nr. 3 belegenen Hause betindlicheSssdsgsisssdstsickis ssssd im» spgrtsrxttsressssise sus- Tkspps ins« . Heils-Ade Tssspexsxxtsk
i einander verbunden worden;

o) das» an »der Alleeftraße im Z. Dck Kmdklstlktcll « - 2 METIFIICFJZIZY Hiesrdeexstz nebst—wi»thsszbaftsräumliszhkeiten »»

Stadtthell sub Nr. 534 belegenh beginnt ·Mittwoch den 20.- August, 10 Uhr kIIUUSU Segel! mafslges HEXEN-DE Auf· - · Mast» « Rimr,.3t9z«ße N» miekhej
·

von demspJoll Kerwe erlfauftes Morgens. —- Anmeldungen werden e·nt- III-Ums ksikdeljsstNEheeklssjbsxFrI'I«"h· 1t;3,"woh·iie.
« z.

« s ·
·

—.....—··—-—H«’k-S————GV·ÄCILET—YYLYYL272 D,Sashen oder 633-8 D. gsgletägjenotlnnjtxeåtr lxztzrägitåtgd 19. August - THE-· Am THE-««- Iss « - ». . » . -· · J V. Zktc Miåhlenstrasseszllaus vorm. Mehr, ist;

t - St n dir-c. —-

— s · s - III-»—- i« «Insekt! .s«;,k;sp» ewggzts » e. neun« Eine Wirt in . est- sinnt-tu;
. S. ; erstaunte-Straße stecke. 1 Treppe hoch— sucht eine Stern. Nähekes Markt-Straße Es m« Bslcov II« Ists-stellte«- Nådsrss m

ltebhctber hlerdukch aufgefordert« -———«———·s—.—-—··«————·s—·——« Nr· 18 ein«-Treppe hoch « - . — dem nebenanliegenden Hause bei Frau
zu dem deshalb auf den I9. Sep- Ä« dem UUVSVVICVTS GIVE-S klemen - » « TM· »

Fieztszejijkgein
»· —

·
tember d. J. szanberauniten ersten, - Ksjzjhgsskktzisgs . Sommer— u. wtnteksTktcots -

« . «

sowie dem Ulsdakm ZU bestimmFnden kennen· noch 2 Schüler von"ciroa 8 H, - · « « Und «; — «· c
zlveltell Allsbvttekmltle Vormittags bis-9·Jah1«en theilnehmen. «

»
mit gute« Zeugnjssen versehen» findet Am Vssscfofsssstctkcsl sjejz voekzjthjg F«um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes — . sFm.-1u§p. Hause. steriung anfdetn Gute Mann, Kiechspier empnehtt zu bittigen Preise-u E« Mamespwg B»chdr·.Sitzungszimmer einzufinden, ihren · · « « · « R"appttt- « s« P. BEIDE-w. «» 3tqz··Ex»-eds·Bot und Ueberbot zu verlautbaren Jungellleidohenk welche nie« · HmMsttUnd— sodantswetgen des: uaclisder Methode Gar-cis» im Hause P b «i . s l « « V · · ·weitere Verfuguiig abzuwarten. »Die und aukszwueseh Aue» ausser eemsp U ZÄ - wird aus dem Hause .verabfotgt., anch so? -

näheren ·Subhaftationsbedingungeki seiden, werden· ertheilt Peteksbukgetk ekzekzezewzllene können— sieh Hex-de» werden meubliete . · · « »-
, ! · .

sind. »der« Cantlglliel dieses Rath« TYSYPFYYPLYEIYEE7 MFCZZVGSSCBYFYV v? VIII-ne· «
·

«· neuester Faeon einpsing und« entvfiehltsowie herdetnEonetitscurator Herrn· tN t « rey org» xkmu . og«. «. m« oder oh» Beköstigung ·»achgesp»esm» · C. L New»HOTSEVITHTWAVVOCUTSU A— L— WUIF « n Näheres Haus Nlenzendorfß Domgtaben »»
fius zu erstatten— -, . · · · wird ertheilt. NtihereeAttEttnße Nr. g, « « s · · · »· · k · -—·—·—II1T·fiTzIsiIzT————

Dvkpats RqchshauT den Julklssa Eine. Treppe hochi VVU -1..O···I2- Uhr Vorm· wfqsohaller Älmoncon Ägen w« «· zu Vcklllietllen Haus Kaufmann Metzlcfs · «n gu Um» St e · - " · «
Jtssssssmsssuvdssvsn WOSEIIJETUSZEDIFU sen. Dame wtnscht.«,uuch einig« ;

· Yajchmanscgftendlker s Lodtsipsiskw - « - . ZZMUWO . «
«« «Ratbessdets»-Stadk Ddtlssikssspss « o «» - - - « ers« wiieessivnirkes . . TiIFJemGute ils-stellst. Z— Wer-sc tanzt! .mit-Beköftkgullg und Bedienung-Rclths«hckII-«Th. nWclsfsilcsdi »« « ·« · ·«

»« -»·-· »— s — · von Dokpat gelegenspist die« - eitle! Dame abgegeben Werden« Rtgtp
Nr»-»103o. . e ,»»:--Qlierseci. Still-nati- ·-izssnse··rtheiten. i Zndexszftngentn C. M«- · spinnonsxkn :»lUJeru«nr-« · · «W-. Bade« « scheStrk Nyzz »» Hof, ei» T» links«

— H - aitielen’s.Buchdr. und Ztgs.-Exped. sub, E. , : «
’

- - . h tlllolinung uudssieicliek sokoistzu «

«
«« "—"·""·""’—"—

alle· BuszhhkndIlYixgi szespen egeepkeen «s-szhkj«1ern zeige «WARSCI·IAI.I, sullalqksngssse N. «sskosaäjp«isll. kannder ltlielghnebst BEIDEb Ebene— ««
. s« - - — : · »; » ·. z. «-;-; ·1ch hiermit. ergeben-it an, dass

» . . « , Land vom Aprilszisfål zur Pac l xnzus V« III! F- ICII cc e erst-he
Pl. i » ·— · . ich mit dem »·

· . JIUfGVUUVVFV ekthcllken CVUÄelllVU gezogen werden. Naliere Auskunft er— Stld Nr» 13, 1m Hof. Zu erfragenTIHJIIIITCIIIUIMCIIII YIUIUEH · dsfjoljn zkjntekkjojxjz . ·· «EITHER?VEVÆSSKTFEAÄIBJTTTJIHKIZTDS . theiltdielisaakhofsche Gutsve·rwnltung.« beim Hauen-seichter, · - ·-
- - » « ! s s.- - « « » » - « e a ks « r; « -————-·7——1—«———:——«———«·—-j——-j—«—

··

«"«·—«·—-——

Isssssosusxsss fjssksjsqsssp « etc. am« 18.· d. hdtsszszbeginne « mer» wir Jnspmvte Und—Rgclat-n-e«n·für« , jsjjxye T7V()»l1111111g Ueber« «zwe1 et: vermiethende
· Genus. K. K. Iliaylrepn · « ·E0OII-FHEI»-Fsk-I1Akn01a .uaeJunr«nntev,ei-«Wett·. Insetntetu YkrtläszjktkxkxsszmlkkkkzjtzkEnde-»Es; s «

- PeBeYL r· sllkbna Zoll«
·· ·- - - » .schI0s.S-stkli-SsS 7. « Ifossnllaglqwokl 3 Zfulmekss an stilltcbcndc Hckkcn Wild ers«

»vor-stehende Tabelle ist von. der spspzsekxszbjistlssahmeamJe.««« ge» diesmzeraä und« besprgen die oh» Küszheistzu vermieten» Hjgzsehe YtzlzsijVerwaltung des Dorptschen hehr— » ·
o t Uebersetzung-en in älle Sprachen sekasse Nr« H· . Em mobhkteg · .bezirks als Hilfsmittel beim Ueber- koftmspei Kostenwifchlä e «» K» ·—ts- « · "

setzen aus dem Deutschen 1n’s Russk s» den Anfangggeünden spwekdezse einige taloge gråtts und· fmszms Unsere— es. ·.
«· «. · ·

«» »

«· «« .
80118 beste-Vgl?- ·· « « « · · Kindergesucht Schi·nal-·St«raßezNr. I. · AusskunfhAbtheilung ertheilt Aug, - Fttilsttlttkgsudzotfltltllg . nsgecgtästiåxintg ijssi zu

· « · · , · tünfte über Creditfähigkeit der von ·4 Zimmern ist zuwermicthenz «.
I . . r· e e·r on,

Efkfänseu Buuhhnutnuugeu zu hatten:
» Zgnplutxgshäusek unizn Filrmän in; Hspoljkisttaße Nr· SYVLLieber.

»« YlkxixkTtxsågLEnHÆxljtiÆ
Nu» Des-Ists! Fssdsssssstsstsxs tttexgtkktferggtrttxzssitt.sit-ist iettxgtästutss ««- Us- « «« . - - Ein Ist-Inder

. vom J. August« 1880 · gewiesen Blümespstrasse Nr« H· - » l .—
-, Wohnung von 4 zlmmekn mit Beheizung ist Ill Vskgsbcn Alex—

A« Eirtspällnelsz izvlgexspäfsszå und -YUICHMU«U FCJWUDIÆ und zwei einzelne Zimmer« mit Möbel« AUEISVESIIIASSS Nks 157 TO HOE «Arbeits uhr eute. —- reis op.. s « s « « · . . , · - -

»

- E· k1- g H, g""·—·—"·«f—-—s« sisssisisssssis «l!t".l:!.chg....... Alle. - «« "."«««.«.t.«.«:...«; «:«:s:" Es« ««

«
it; · . - » « - - an sc u mac er» - · ,

ZFFHSEUOSLSPVCCZETUUZCU Voll 10—-12 . ·Aneegnkeu-Akjctttllk. « »Er-he d. Alexdprp u. Neumarktstr.

»·

. ·
·

War-schau; senatotsiengasse Nr.«22. « Im Haut« V« Wahl-Lunis« »Ist M· Mit »weißer VkUsst UND» weißem Fleck im
« chU et» sehe· Ie . · s »Hm-m« i PaktkkkpWsghqukkqsp Genick. Ist Sonntag· ital) uvhanden ne-s e rssfittche Spwsbe des-sind ins 9 Zinnen: sie-ist das-s ZäåkkkkåikxuFååkkäkåbZsäikåkåkkgkkåikk"in· 7 verschiedenen-Farben · ptsaktisch "zu erlernen wünschen,- können M« gen« SUCH ge Jmp es· « Wirthfchnftsbeqtiienitichkeiten z»u-ver- Haus Dr· Matejesp«· -

«
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ausgenommen SOIW U— W» FesMu
Ausgabe um 7 Uhr« Abt-s.

Die Expeditiou ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgetxonnnen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedactton v. 9-11 Verm.

Preis in—Dort-g«
jähtlich 6 III-l» halbjäbtlich Z Abt. S»
vierteljährlich 1 RbL 75 Los« monatlich

75 Zins. ·
Rast) auswätm '

jspklichs Abt. 50 sey» halt-I. 3 Nu.
50 sey» viertelj. 2 Nu. S.

ils-justus d» J« skkqtk bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Ko: suszeile oder derenWaum bei.dreimaliger Jnsxrtioix d. 5 ..Kop. Durch die Post

pjngeheade Jus-rate eyttichtett S Kind. M) PfgJ für die KorpuOzeile.

Atiugrrternents
auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werdens zu jeder
Zeit ent«:egengenommen. · »

. Hist-alt. .

Volitischer Teagesbserichts " " - « «

Inland-« .Dorpat: Administratives Versonalnach-
richten. Riga: Gen-Ab; Greigh Außetordentlicher Land-
tag. StJPetersburgk Perso:-.alnachrich"ten. Selbstmorw
Fsntkstkh »Nishni-Notvgorud:-.iMessr. Ss.a.ratotv:

Aus« dem «·Leserk«rxeife. Som"mer-Th«eater. « Handels-« und
BörsewNachrichtetd « « H ,

-

iksisiiiiktetoaa Eine StadtverordneteipVersammlung· in
Hat-sitt, Ncannigsaltigessz , « , .

i « BolitifMctiTagerlsetichtx » r
. « Den 12. (24.). August 1880.

· Der große Schlußiiet der orientalisrhen Frage,
Heu Schwarzseher schon so· « nahe herangekommen
glaubten, ist jedenfalls verjagt« Eine Reihe von
Verhältnisseic hat sich dem Anstoße, den Gladstone
gegeben hatte, in den Weggestelltz innere Schwierig-
keiteii in England, Uneinigkeit im dortigen Cabiney
die V Lage»s»Jijlands-, dzieNiederlage in »Asghanist»at1,
zuletzt noch ». die·Krankheit Herrn» cssladstonäs selbst.
NachdemFrankreich England eine kurze, »Strecke i.«a;nf
dessen, Weg« begleitet hatte, zistsz es abgeschwenkt und
zurückgetrieben; "vie»llei»cht· hatte, was, es ·. non· den
Plänen Hex Herde» Glcidstevs c x1Udt,Di1ke erfuhr, z«
dieser Frontverättdertinszbewogen. · Rußland sscheint

rherausgefuiidesnzu haben, »daß eine» meisterliehe Un-
thätigkeit -.für., es hin; Angenblick vorzuzieheti seiundes beim Abwarten nur gewinnen könne. Die. Ab-
grenzungder Balkan-«Hgllsinsel nach Racengebieteit
scheint nicht, nach seinem Sinne zu sein» »Jtalien
kann nicht. ohne Beängstigung sehen, wie Frankreich,
das ihm» im. Norden so nahe auf den Leib gerückt
ist, nnnmehrvonTunis aus es unmittelbar flankiren
will( ·Dagegen iiinnnt Frankreich Tnnis als» ihm
aus der Orientbeiite unter allen Umständen zu-
kommend in Aiispruch «« und erhebt drohend seinen—
Finger gegen jeden Versuch Italiens, seine» Stellung
dort zu behaupten. Oesterreich seinerseits ist an der
Donau eugagirt und damit beschäftigtzj dort seine
Stellung gegen Englands Andrängen zu wahren.
Während so die Mächte untereinaitderi sich mit eiser-
siielstigeii Augen bewachen, geht der Proceß gegen
die Pforte« ruhig tveiterz auch hat man inder That
seit den« Zeiten des heiligen römischen Reiches nichts
Aehnliches gesehen, wie das Verfahren der Groß-
mäcshte gegen die Pforte« Die Pfykte hat bekanntlich
im Augenblick zwei"Hauptproicesse, den einen über

Füzifzehitters ah rgaugA
demselben aus dem Ministerium des Jnneru die in der
letzteuSessiou rinerledigt gebliebenen beiden Gesetze,
welche Novellen zu den! Competeiizgefetze sind, ferner
Kreisordiiuiigeii für die Provinzen Hgiuxover und
SchleswigkHolstein eveutnell auch. für Poseii vorge-
legt werden; außerdem die Jagdorduiing, jedoch nicht
in der Gestalt, wie sie «vo«u der Herrenhausslsoininissioii
amendirt worden istZ Dieselbe wird, wie es heißt,
-im Ministerium für Landwirthsckjaft einer ineuen11ni-
nrbeitung unterzogen. «

« · DieDinge inszJrltgnd uehuieiieiue sehr ernste Wen.-
.dung. Ob es eine agrarische Revolution ist, die dort
droht, ob es nur um Emeuteii sich. handelt, welche
die« Regierung mit blutiger Hand, aber ohne beso1i-
dere Anstrengung niederschlasgeii kann, das ist die
Alternative, welche nianin England ernstlich erwägt z«
die Hoffnung, eine Beruhignngder Gemüther würde
eintretemist sehr im Schwinden. Aus Dublin wird
der ,,Times« gemeldehdaß eine— Menge verdächtiger
Gestalten, die man für aus-Amerika herübergekoniirieiie
Fenier hält, srch zeigen und« alle --zu erreichenden
Waffen aufkaufein Der Meldung des Ueberfalles
und der Bcraubunks eines Schiffes, das Waffen
führte, folgtdie Nachricht, uiau sei in Cork dem
Versuche auf die Spur« gekommen, eineKaserne nach
Nihilistenart injdie Luft zu sprengein Die großen,
»religiöseii Factioueiiäsind wie "iu erregten Zeiten
stets der« Fall, in einer Reihe von Plätzenin Waffenszgegen einander; in Burgen wetteifern Katholikeii
und Protestszanteii in· ihren Bemühungen Aufregung
iindSchrecken zuerhalteiij fortwährend wird dort,
wie berichtet wird, Yvon Schußwasfei1sGebra11ch ge-
macht. Jn Dungariihii mußte die Polizei Tzwischen
zwei siixh bekämpfenszde Haufen feuer1»1,· es gab »Todte
guiid Schwerverwundeta Aus Portedown wird Aehn-

«gemeldet. Die Zeituiigeiisiviniäniszeln Von· Mel-»du.n«geuT--a.g.ra"risc»her Verbrechen; «M«iß·h,andlungen und
Eigeuthiimszerstbrungen scheinen in einer Reihe von
Gegenden gfair keinem Widerstande der Behördensiniehr
zu begegneu,"s»o »daß man vielfach schon jetzt den
Eindruck dollstäiidiger Anarchie erhält. — Der ag-
rarische Ausstand wird indessen methodisch organi-
sitt; ein irisches Parlameutsmifglied Mr. Dillon
hat in einem Meeting deuPlaii einer« Vereinigung
der Landbauer auseinandergesetzh dessen Grundzüge
einfach-darin besteheu, daß jeder— Theilnehmer kein
Pachtgeld mehr zahlt und sich bewaffnet. Das Bim-
schiren erklärte Herr Dillon für die Hariptsachh das
Marschireu auf ein Meetitig sei bereits wirkungsY
voller als alles Sprechen darin. Die Hauptsache
aber sei immer Waffen zuhabeii und sie zu gebrau-
chen lernen. · Die «»Daily News« macht darauf auf-
merksam, wie dünn der Zwischenraum zwischeii die-
sem Vorgehen uiid dem offenen Aufstaude selbst sei.

Griechenland, den anderen über Montenegroz es
kostet nicht geringe Mühe, beide immer genügend zu
sondern. Was den montenegritiischeir Handel betrifft,
so ist der Pforte ein unbediugtes Mandat zugegangen,
bis zum 24. August den «Montenegrinern gerecht zu
werden. Die Note der Großrnächte ist in einem
Stile geschrieben, dendie Botschafter in, Konstanti-
uopel wohl als» den einzigen erkannten, der noch
niöglichfer Weise auf die Pforte» Eindruck machtz
einer souveräuen Macht gegenüber ist eine solche
Sprache indessen noch nicht geführt wordenJ Die
Pforte gedenkt, wie jetzt berichtet wird, um eine
Fristerstreckrnig einzukonimexy sie benimmt sich also
auch inJdieser Richtung »Wie-eine chikaiiöse Proceß-
partei. Mit« einem noch wunderbarem; »Verl«angei1
trägt sich der Sultan in eigener Person; er will die
Garantie der Großmächte für den nach den geforderten

Abtreinngen ihm bleibenden Besitzstand in Anspruch
nehmen. Durch die europäischePresse gehen Fühler,
ob das nicht durchzusehen, sei, namentlich sollen
Oesierreich und Deutschlandzu der Ehre ausersehen
sein, die Garantien des Sultans, zu werden. · Daß«
an so etwas absolutsznicht zu, denken ist, fliegt aus
der Hand. —»Was den griechischen Proeeß«sbetrifft,
so « ist die« Aufgabe, die »Replik»note an diePforte
zu richten, bekanntlich schließlich bei England haften
geblieben, nachdetn Frankreich« die lsntwerfung ab-
gelehnt und. aneh in dem Stabe der- BerlinersCo11-
ferenz keine Neigung zu einersolchenLeistung sich
gezeigt hatte. Wie man« dem »Stand.ard«««’· meidet,
hsat England. ein Rundschreiben an sämmtliche
spMächte telegrasohirtsnrid » die Grundlage· eines neuen
Docunrentessvorgeschlagen England schlägt eine

sneue Collectivnote vor, welche den» letzten Vorschlag
der Pforte gänzlich verwirft und auf deriVollziehung
des ursprüngliche-u Mandats bestehtY Die Meinung
der Mächtehierüber ist noch nicht eingelaufens Jn
Frankreich unterstützt Gambetta diesen Vorschlag, jvie

srch aus der. Haltung seines bevorzugten Blattes
deutlich erkennen läßt. Gambetta hat den Griechen
unlängst versprochery nochmals einen Versuch zu
machen, um» Frankreichs Action für sie zu gewinnen.
Man muß es jedoch als zweifelhaft betrachten, " ob
Freycinet diesenStandpunct zu theilen bereit ist;

einige Anzeichen lassen eher auf das, Gegentheil
schließen« Nach der · Gruppirung der Mächte ist
die Haltung Frankreichs in dieser Phase der Sachevon« großer Bedeutung; Wir halten es aber im
Ganzen frireine anssichtslose Bernühung, berechnen
zu wollen, welches der nächste Schritt« der Diploxnatie
oder gar der letzte Erfolg ihrer Bemühungen sein wird.

»Der preußische Landtag sollnach der »Volks Ztg..«
in der dritten Octoberwoche zusammen berufen werden.
Außer Staatshartshaltsetat pro 1880481 werden

sbsrxncmeats and Jufekate vermitteln: in R·iga: H.»Langewitz,«An.
TWUCUDVUUKUZ in Walt:"M. Rudolfs Buchhandl.; in Revalx Buchh. v. Kluge
s: Ströhmz just.Peter-Murg: N« Mathissety Kafansche Brücke Ist; it; War·

. .-- sjch TU- Rssjchmm Besteht-let, Senatorska M 22. «

Mr. Dillon meint, wenn 300,000 irische Pächter
sich- bewaffnetenund organisirteu, dann würden die
Grnudbefitzerden Boden» zu heiß finden uud ihn
dienengüberlasjety denen er von Rechtswegeti gehöre:
den Kindern des-Bodens, den irischeii Landbauerm —-

Das Piinisteriuin Gladstoiie hat das Kriegsgesetz ab-
laufen lassen, ohne es zu erneuern, durch welches
Jrlandmit eherner Faust seit« Jahren in äußerer
Ruhe gehaltenspwurde. Jn dem Wahlprogrsaiiini der
Liberalen spielten dieeZnsichertiiigetr an die irischeiiWiinsche eine« große Rolle Die iriishj distmsbance
bi11, ein- Geseh dassz.u1it.de1n" Socialistengesctz Man-
ehes genjein hat, kontite nianleicht sabschafseiiz allein
da dise positive Maßregel, welche die irischexi Pächter
befriedigen sollte·,»im. Oberhause mit anßerordentlk
eher ; Mehrheit abgelehnt wurde, hatte inne: nur
gleichzeitig die Aufregung gesteigert und die Niittel
vermindert, Qlusschreituugen zu verhindern. Vor
einigen Tsssagexgwxxrdeder IJvvZinister für Jrlaud, For-
ster, im Parlament befragt, welche DJiaclszitidie Regie-
«ru1ig·in Inland zur Verfügung habe; er bezifferte
in dergltjttizorszt die Truppeit auf 21,000 die Kon-
stablerauf 12«,000«,Yian11; dazusiud in der letztetr
Zeit noch 1000 Piarinesoldateti gekommen, Wennxnan bedenkt,»«daß Jrland auf etwa 1500 Quadrat-
meilen über es« Millionen Einidvhiier zählt, »so wird
Jnxgn ei11e»sol»che».Maeht, die sovielesPiinspctkzu decken

nureLneJssehr niiißige nennen köniie11.»—-.»F»Die
irischejt Verlegenheiten gewinnen» für England an
1,171a:1geneh1i1er·BedeUtUUgxMssktXmit des) Ofghsxvkk

schen Scljwierigkeiten lind« den Verwickeluiigen· im
Orient zZxszaJiImeHItrefseIiF Ein; Umstand, der günstig
auf den zVerlauf .de·r, Dinge « in «Jrlau·d e einwirken,ta»nn, ungewishulich gute Stat1ddder»»Er11t»e·.»Seit Jahren« habensz die« wie »herichtet
wird, Vkesiifeso ·»gu·teti »Anssichtespi·iszj gezeigt, wie· diesen
Sommer. ·« - »»

»
« · In« "Franl«re«ith,hab·en die-»« JG e n e .r al r ät he
ihre Angustsesion »eröffnet. Wie man nach dem Re-
sultate der letzten Wahlen voraussehen konnte, ha-
ben bei der Bildung der Bureanx in einer nicht ge-
ringen Anzahlvon sDepartetnents Republicaiier die
Vertreter der niotiarihisclzeit Parteien vom Präsideip
tenstuhle verdrängt- Die Viinister Freycinetz Mag-
ni11,"»(iT-az"ot, Constaits Jules Ferry, Cocherh und
Varnoy wurden in ihren Departements sänmitlich
zu Präsidenten getpsiihlt und feierten in ihren An·-
sprachen den""neueniSieg, welchen dieiRepiiblik , in
den Wahlen vom i. und 8. August erfochten hat.
So» sagte. der Fiuanzmiuistcr in der Cote d’Or:
»Was auch die Gegner der Republik behaupten mö-
gen, Stadt und Land fühlen sich frei und unum-
sehränkte Herren ihrer Geschicke; das Land weiß,
daß esfürseine nächste Zukunft« nicht zu bangen

Eine StUdttIerorDUetenEVerfuntmlung in Hat-sitt;-
Ueber die· Stadtverprdtceten-Versammluug in» Hap-

sal vom 10. Juli d. J. istder3«Rev.,Z.szfolgendes
Referat zugegangen: «

·»

» » «

Nach längeren: Warten hatten sieh nach und nach
11 StVVQ iv·ersammelt. Da mithin« die Versamm-
lung beschlußfähig war, so. esröffneteYdas Sitz, die
Sitzung und ließ das Protocoll der vorigen Sitzung
verlese,n. YWährend. der»Verlesung» desselben rnelde-
te« sich zwei Fremde, um den Verhandlungen bei-
zuwohnenz der Eintritt wurde ihnen jedoch ·vo.n
dem Stadthaupte ·pers"önlich untersagt. « "Nachdem
das verlesene Protocoll auf Antrag des St«V. v,
G e r n et durch den Zusatz» ergänzt worden war,
das; ein Stadtverordneter wegen ungehöriger A«euße-
rungen auf der vorigen Sitzung zur Ordnung ge-
rufen worden war, wurde das Protocoll von der Ver-
sammlung bestätigt nnd ordnungsmäßig unterschriebem

Ehe· zur Tagesordnung geschritten wurde, er-
bat sich Baron Sta ck e lb erg das Wort und
interpellirte das. Stadthaupt wegen der soeben
stattgefuudeneu Ausweisitng "der Fremden. Redner
hob herber, wie« gemäß der Städte-Ordnung und
der speciell adoptirteu Geschäftsordnung die Ver-
handlungen in den Stadtverordneten-Versammlungen
im Princip und der Regel nach öffentliche sind.
Da«in casu die Oeffentlichkeit nicht ausdrücklich
ausgeschlossen war, so könne die gegenwärtige
Versammlung auch nur als eine öffentliche ange-
sehen werden. Jn welchen! ungünstigen Lichte
müssen die Vertreter einer baltischeii Stadt erscheinen,
die über das Wohl Und Wehe ihrer Commune
hinter geschlosseiren Thüren verhandeln nnd sichso jeglicher Controle von Seiten ihrer Wählek

entziehen, denen doch unstreitig die Möglichkeit
geboten werden muß, über ihre Vertreter sich ein

Urtheil; zu bilden, um— bei-der nächsten Wahl
diejenigen, welche sich ihres Vertrauens unwürdig
erwiesen, nicht mehr mit ihrer Wahl zu beehren.
Welch . ein reichhaltiger Stoff ungünstiger— Kritik
werde durch ein solches nirgends« in Europa er-
hörtes Verfahren der, den baltischen Zuständeti
ohnehin feindlirhenz Presse geboten? lleberall ge-
statte der· Txzürwächter den Eintritt, nach« Maßgabe
der betreffenden Räumlichkeit « .

« «
Das S t a d t h a u pt führte an, daß Fremde,

welche der StadtverordnetemVersammlung anwohnen
wollen, gehalten seien, sich vorher von ihm Einlaß-
karten zu erbittenz da solches nicht geschehen,
so sei er; berechtigt, gewesen, ihnen ·den Zutritt
zu verwehren. H « - «

Baron S t acke l b e replicirte, daß er »vor
Beginn der Sitzung dem Präsidio den Besuch
dreier Fremden, der Herren v. Benkendorff zu
Warrang, Stadthaupt Baron Witte und des«St.
Petersburger Bezirksrichters v. Dehn angemeldet
habe und daß« darauf der Herr Stadtrath Friede-
berg auch für Plätze Sorge getragen habe, indem
er 3 Stadtverordnete, welche die für Fremde«be-
stimmten Stühle besetzt hatten, anderswo hinwies

Der betreffende Punct der Geschäfts-Okduxkng
konnte nicht, wie verlangt wurde, Verlesen werden,
da sie nicht aufgefunden wurde. Hierauf wurde zur
Tagesordnung» übergegangen und ließ der Herr
Präsident ein Schreiben des Herrn Volaire, welcher
seinen Austritt als Stadt.- Verordneter anzeigt,
verlesen.· StV. v. G e r n et hebt hervor, daß
seit 5 Monaten kein Stadttag abgehalten worden
-und daß selbst der— gegenwärtige kaum beschluß-
fähig sei. Barou Sszt a ck e l b e r g bedauert es,
daß die Herren Stadtverordneten ihrer übernomme-
nen Verpflichtung; wie ihres ,Eides, so wenig
eingedenk seien, daß sie suicht einmal zu einer erst
nach 5 Monaten wieder berufenen Versammlung sich

eingefunden haben, und hält es daher für angezeigt,
die bisher ausgeschiedenen 4 Glieder der Stadt-
verordnetemVerfammlung durch Neuwahleri zu er-
fsetzetn Es, hätten seit· den legten-Wahlen mehre
Glieder der Conxmu«ne« aetives szund passives Wahl-
recht erlangt, ( und könne, falls sie gewählt werden,-
wiewohl bestimmt erwartet werden müsse, der Ge-
schäftsgang in der Stadtberordfiteten - Versammlung
nur gewinnen. « «« » - "

Stadtrath O l a n sd e r war der Meinung ,« daß
neu eingetretene Stadtverordnete, mitderi Geschäften
nicht vertraut, nur A-B-C-Schützen und, Statuen
seien, von denen keine Förderung der Geschäfte
erwartet werden könne. · ·

. Baron St a ck e l be· r g replicirte, daß nach
Beendigung des sogenannnten Kimmelscheii Processes
der frühere bewahrte Gerichtsvogt Michelson und
der Kreisarzt Dr. Berg, dann ferner noch 2 Aerzte
und der Magi·skrats-Secretär" wählbar geworden
seien und daß »diese Herren füglich wohl njcht
von dem« Herrn Stadtrath als« A-B-C-Schützen
bezeichtiet werden dürfen.

Mittlerweile hatten 2 Stadtverordnete, die
Herren Friedeberg und« La Coste, die Sitzung
verlassen nnd waren demnach nur noch 9 Stadt-
verordnete anwesend, woher das Stadthaupt gemäß
§ 63 der St.-O. gezwungen war, die Sitzung zu
fchließen und eine neue Stadtverordneten-Versan1m-
Iung auf den 17. Juli anzuberaumem « ·

Auf der darauf folgenden StV.-Vers. vom 17.
Juli waren im Ganzen 15 StVV anwesend. Wir
entnehmen den Verhandlungen auf derselben nur
das Weseutlichstes «.

»

« Nachdem das Protocoll vom 10. Juli sverlefen wor-
den, bemerkte das, Stadthauph daß er fremden Bade-
gästen und nicht städtifchen Einwohnerm xvplche alleill
ein Jnteresse an den hier gepflogenen Verhandlungen
haben, den Zutritt verwehrt habe.

Herr L a C o st e ist der »N?einung, da auf dem
letzten Stadttage keine Abstimmung stattgefunden,
auch kein Befchlnß gefaßt worden, so sei auch"kein
Protocoll zu führen. gewesen. ,

» « Baron S t»a ck e l b e r g hebt hervor, daß die
Protocolle der Stadttage nicht nur aus einer Auf-
zeikkniutig von Abstimmnngen nnd Beschlüssen.bestehen, «
sondern daßalle auf den Stadttageii vorkommenden
Verhandlungen und« Vorgänge insiProtocoll aufge- «

nommen werden müssen ; wie» denn auch im vorletzten
Protocoll ein Ordnnngsruf verzeichnet worden sei.
Der«äms"10, Juli stattgehabte Stadttag habe·sowohl
Jdurch iseine ordnnngsgemäsze Berufung, wie durch
feinen Bestand allen gesetzlichen Requisiten entsprochenY ,

Jetzt stehe der Versammlung nur das Recht»zu, et-
waige 1p«irichtigkeiten, welche sich in das-Protocolleingeschlicheiy zurechtzustellenz wenn Unrichtigkeiteii
nicht nachgewiesen werden könnten, so sei es Pflicht
der«Versammlnng, das Protocoll zu bestätigetn

V. M v h r e n sch i l d t verlangte ein nochma-,«
liges Verlesen des Protocolls vom 10. Julinnd
wurdedasselbe demgemäß zum 2. Male vorgetragen.
Stadtrath Olander ben1erkt, er habe nur» die Herren
Klemm nnd Krebs als Statuen nnd A-B-C-Schük3en
bezeichnen wollen. - -

, Das S t a d t h a u p t beantragt, das Protocoll
des Stadttages vom 10. Juli zu streichen und keine
Correcturen vorzunehmen.

v. M i d d e n d o r f besürwortete diesen Antrag
des Stadthauptes Aus dem« letzten Stadttage seien
Vorgänge und Aeußeruugen vorgekommen, die besser
nicht »gescheh"et1 wären ;- Herr Olander werde wohl
nicht Anstand nehmen, seine Aeußerungen zurückzu-
ziehen; essei besser, solche Verhandlungen nicht zu
Protocoll zu nehmen, da sie uns in Reval an maß-
gebender Stelle lächerlich machen würden, was um
so bedanerlicher wäre, da sowohl St-A. wie StV.-
Vers. für das Wohl der Stadt nach Kräften gear--
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braucht, es hat» die Wohlthaten der Republikz in wel-
cher die, öffentliche Meinung unter stkEUAek AchkUULl
vor dem Gesetze regiert, kennen und schätzen gelernt.
Mit gerechtex Befriedigung könne» wir darauf hinwei-
sen, daß eine zehkkjährige Erfahrung unsere arbeitsamen
Und redlichen Landbevölkerungen darüber aufgeklärt
hat, daß das republicanische Regime besser als jedes
andere Ordnung und Sicherheit mit Freiheit und

i Fortschritt in Einklang zu bringen weiß. Die tie-
sen Masse« des allgemeinen Stimmrechtes gewinnen
in dem Maße, als sie sich unterrichten, die Repu-

·blik mehr und mehr lieb und haben nunmehr nach
der endgültigen Entscheiduug vom 1. August die Ue-
berzeugung gewonnen, daß- es in Frankreich für die
alten inonarchischen Parteien keinen Platz mehr
giebt. Ueber seine Zukunft beruhigt, widmet sich
Fraukreich fortan mit Leidenschaft den Arbeiten des
Friedens, ohne sich durch irgend eine Aufreizung von
dem Werke seiner Wiederherstellung und Verism-
gung abziehen zu« lassen. Es spart, es scsntwickelt
seine Produktionsmittel, es vervielfältigt seine Um-
sähe, es zahlt die ihm in Folge des Uuglücks, von

dem es heimgesucht ward» auferlegten schweren
Steuern mit seiner solchen Freigebigkeit, daß die öf-
fentlichen Gewalten ohne Gefahr für das Gleichge-
wicht der Finanzen die Einnahmen von 1881 um
153 Milliorieii erleichteru konnten, »

Die Dinge in Tunis nehmen von Tag zu Tag»
eine für den Fortbestand der guten Beziehungen
zwischen Jtali en und Frankrei ch ungüustigere

»Gestaltung an. Unter dem 13. August wird aus
R«o m geschrieben : »Es liegen von zuverlässiger Seite
Nachrichten über lebhafte Pressionen vor, welche der«
französische Consul in Tunis auf den Bey ausübt,
damit derselbe die Studien für den Hafen gestatte,
Pressiotiem die angeblich von der Art sein sollen,
einerseits die souveräne Autorität des Beyis selber
zu schmälern und andererseits ihn der Gefahr aus-
zusetzeiy feierliche, djtrch das szöffentliche und private
Recht garantirte Verpflichtungeu zu brechen, wie jene,
wonach keine neue Eisenbahnlinie concessionirt werden
darf,«die eine Concurrenzbahn für die kürzlich von
der italienischen GesellschaftRubattino erworbene Bahn

i wäre. "«,,Da die Haltung jenes ·Eonsuls»«, so bemerkt
zu der bevorstehenden Nachricht der officiöse ,,Diritto«,
,,nicht mit den Erklärungen der franz ösischen Regie-

truug übereinstimmtz soist ·zu gewärtigen, daß« dieselbe
desavouirt werde, weil die Regierung selbst durch
ihren Unterhändler und officiellen und directen Ver-
treter compromittirt wird. Die Angelegenheit« würde
jeglichen privaten Charakter verlieren, um einen ganz
anderen anzunnehmen.« « "

J u l a n u.
Votum, 12. August. Die A u f h e b n n g d e r

III. Abtheilung der Höch steigenen
Zcsancellei St. Majestätund die Neu-

ord nung des Ministerium des Jn-
n e r n sind das allgemeine Gesprächsthema in der
Presse wie im Publicum —- in der«Residenz wie in
der Provinz. Kaum wüßten wir Etwas hinzuzufü-
gen den Worten, mit welchen die russische Presse
beide Ereignisse bespricht und feiert. Eine gehobene
Stimmung Wehk »durch die Spalten aller Organe:
wie von langem schweren Alpe erlöst begegnet man
überall den Ausdrücken der Hoffnung auf eine neue
Aera, eine Zeit ausschließlich gefetzlichen Wirkens
der Regierungsgewalt So schreibt der ,,G o l o s«
unter Anderen« »Diese neuen Acte Kaiserlicher
Weisheit werden, von ganz Rußland mit dem Gefühle
lebhaftester Freude und tiefster Erkenntlichkeit aufge-
nommen. Sie legen Zeugniß ab von dem großen
Vertrauen des Monarcheti zu seinem Volke, von der
Aufhebung außerordentlicher Maßregeln, der Wieder-
herstellung der Ordnung im Staate, Beruhigung
der.GeselIschaft, die durch unerhörte Verbrechen er-
regt wurde. Sie dienen als Bürgschaft dafür, daß
nunmehr kein Hinderniß mehr vorhanden ist zu re-
regelrechter Entwickelung Rußlands, zu dem Fort-
schreiten auf dem Wege, auf dem die Staaten zu
innerer Ordnung und äußerer Macht gelangen kön-
nen. ·. .«« Die Früchte der humanen und friedlichen
Thätigkeit kennzeichnend, äußert das Blatt ferner:
,,Rußland hat sich beruhigt;» die höchste Gewalt
steht unerschütterlicher da, als je; außergewöhuliche
Regiernngsmaßregeln sind überflüssig geworden.
Konnte man von den rauhen Maßregeln während
der vorübergehenden Lage der Dinge vor Einfetzung
der Höchsten Anordnenden Eommission solche Maß-
regeln erwarten, damals, als Arretirungetr und ad.-
ministrativeiVerschickungenan der Tagesordnung wa-
sen, bei der ganz unschuldige oft-von wirklich
Schuldigen nicht unterschieden wurden, als die Presse
fortwährend Bedrückungeri ausgesetzt war ?

. . . .«

Zum Schlusse heißt es: »Die Ukase vom 6. Augnst
werden in unserem Leben, das an vielen Stellen der
Erneuerung bedarf, einen tiefen Eindruck hinter-
lassen» Die Aufhebung der Höchsten Anordnenden
Commission will besagen, daß die Aera zeitweiliger,
außergewöhnlicher Maßregeln vorüber istzz die«Be-
seitigung der III. Abtheilutig spricht dafür, daß rad-
ministrative Willkür fortan im Princip zu existiren
aufhört und die persönliche Sicherheit jedes ehrlichen
Staatsbürgers unangetastet beiben wird;- die Er-
nennung gerade des « Grafen Loris-Melikow endlich
zum Minister des Innern beweist uns, daß die Noth-«
wendigkeit erkannt wurde, auf diesem jetzt so beson-
ders wichtigen Posten einen Mann zu wissen, der
voll und ganz auf» der Höhe der Situation steht. .

.«

In» der ,,M o lw a« lesen wir ferner: ,«,-Die
Aufhebung der III. Abtheilung, die sich bei ihrer
Entstehung so idyllische Ziele gesteckt hatte und ein
so schwer drückendes Andenken hinterläßt, wird von
der Bevölkerung des ganzen Reiches mit Freuden
begrüßt werden. -Wo machte sich der ewige Wider-

sprach unter den»zweisp«"pislizeilicheii Verwaltungs-
Zweigen nicht fühlbar ?s Was war nicht Alles Ge-
genstand des Argwohnes der— III. Abtheiluug und
was wurde von ihr nicht Alles zum politischensVeri
brecher gestempelt? Man darf wohl ohne« Uebertret-
buug sagen, daß der« größte Theil der Schrecken suud
Unglücksfälle der letzten Zeit hauptsächlich durch den
Uebereifer dieser, außer dem Gesetze stehenden, Jn-
stitution hervorgerufeu wurde. Wir werden viel
Zeit brauchen, um uns daran zu gewöhnen, daß die-
ses scheelblickendq a l l s eh e n d e Auge nicht mehr
über uns wacht, daß nsir befreit sind von diesem
Aufpasser, der —- die Wahrheit. zu sagen —- eigent-
lich nie etwas sah, der keinem Unheil zuvorzukom-
men, kein Unglück zu beseitigen wußte, aber immer
bereit war, seine besondere Hingebung und seinen
Diensteifer zu zeigen. Man will’s selbst kaum glau-
ben, daß- man endlich die Möglichkeit hat, diese längst
erkannte Wahrheit so frei und offen auszusprechem
daß die krankhafte Stelle, welche die Functiouen des
Staatskörpers lähmte, nun für immer herausgeschnit-
ten isti Graf LorissMelikow wird seinem Vater-
lande einen uuschätzbareii historischen Dienst erweisen,
wenn es ihm durch ein offenes, auf dem Gesetz fußen-
des Verfahren zu beweisen gelingt, daß alle gehei-
men, vom Mißtrauen dictirteu Mittel und Verfol-
gungen gegen ohnmächtige Bürger durch die allmäch-
tige Regierungsgewalt völlig nutzlos sind, nnd wenn
während seiner Leitung des Ministerium des Innern
in den Gemütherti selbst die Erinnerung an die ge-
heime Polizei ausgelöscht wird.« Die r us s. S i.
P et e r s b. äußert ’u. A. Folgendes ·: ,,Die
am heutigen Tage bekannt gewordenen Veränderun-
gen« in « der Administration habenden besten, erfri-
schendsten Eindruck hervorgebracht.- ,Es läßt sich
hoffen, daß die Grundlage zu der Organisation der
Gesellschaft und der gesellschaftlichen Kräfte gelegt ist,
ohne welche die Existenz eines großen Reiches un-
denkbar ist, für das administrative Rahmen allein zu
eng sind.« -——« Die »Neue Zeit« widmet dem schei-
denden Miuister M ask o w« warme Worte der Auer-
kennuug. ,,Nicht außer Acht zu lassen«, sagt das
Blatt, ,,ist der Umstand, daß Makow in einer der
schwersten Zeiten den Posten eines «Ministers des
Innern inne hatte. Epidemien, Feuerschädem Miß-
erntenund revolutionäre Agitationen empfingen den
«Miuister und lenkten seine Aufmerksamkeit von einer
mehr nutzbringenden Thätigkeit ab. Es gehörte viel
Tact, Arbeit und Erfahrung dazu, um mit Ehren
so schweren Verpflichtungen uachzi1kömmen. Obschon
-Makowszseiue Erfahrung, die er in der Administra-
tion gesammelt hat, auf einem viel engeren Gebiete
wird anwenden können, so kann er doch auch in sei-
ner neuen Stellung für Rußlaird eine außerordent-
lich nutzbringeride Thätigkeit-entwickeln. Abgesehen
davon, daß seine Thätigkeit sich auch fernerhin auf
die geistlichen Angelegenheiten erstrecken wird, hat
das Post und Telegrapheuwesen gegenwärtig eine so

enorme Bedeutung gewonnenxkdaß dieses Reff-
einem geschickten Administrator hiulänglicheit Sp"i«
raum sz zur Entwickelung feiner Thätigkeits bietet, l
sonders bei unseren großen Entfernungen.
»

-— Am 19. August 1879’«wii»rde ein Gesetz, e
Wien, Mlch Welchen den G ou v e r n e u r en d(

Recht zusteht, Personen, die im· Dienste der lank
schaftlichen und städtischeu Institutionen stehen, oh:
nähere Angabe der Gründe ihrer Fuuctioiieii zu en
heben. Vor einiger Zeit kam der Minister des J-
nern beim Minister-Eom·it6 mit dem Vorfchlage eii
dieses Gesetz aufzuheben. Dieserjiiorschlag soll, w
die ,,Neue Zeit erfährt, die Znstimmung des Min
ster-Eomit6s gefunden haben. ·

— Der St. Bei. Her. meldet, daß der früher·
Professor der Chirurgie an hiesiger Universität Wirt
Staatsrath Dr. G. A d e l m a n n in der Reså
denz eingetroffen ist. Wir können hinzufügen, da«
derselbe deniuächst über Reval nach Dorpat komme:
wird und nach mehrtägigem Aufenthalte hierselbs
auch Riga besuchen wird. . .

Its-Kiyo ist dem Finanzminisier Gen.-Adj. v o:
G r e i g h bei Gelegenheit seiner jüngsten Anweseik

heit auch die Freiwillige Feuerwehr vorgeführt wor-
den. Dieselbe wurde am Donnerstag um 9374 Ulu
früh alarmirt und zwar zu einem Man-öder, das:
vor dem Alexanderhoteh wo der Minister Wohnung«
genommen hatte, stattfand. Jn sieben Minuten wa-
ren alle Maunschafteii derspzeuerivehr und des städtis
schen Brandcommandos versammelt» Nachdem der·
jüngere Polizeimeister Baron Engelhardt Sr. Excel
lenz über die erfolgte AufstellnugMeldnng gemacht
hatte, wurde ein kleines Manöver ausgeführt, über
welches sich der Minister sehr befriedigt äußerte.
Die prompte Ordnung und Schnelligkeit in der Aus-
führung rief seinen lebhaften Beifall hervor. Beson-
deres Interesse widmete der Minister den ihm ge-
machten Mittheiltingen über die Organisation der
Feuerwehy die finanzielle Lage derselben, sowie na-
mentlich die Art und Weise, wie die Ordnungsmanm
schaft ihres; Amtes waltet nnd wie das «Pnblicniii
ihren Anordnungen folgt. — Um 1072 Uhr begab
sich alsdann der Ptinistey in Begleitung des Vice-
«Gouverneurs, des Stadthauptcollegem des wortfüh-
renden Bürgermeisters, des Präses des Börsencomß
tös u. m. A. in’s" Polytechiiikum, welches einer ein-
gehenden Besichtigung unterzogen wurde» Alsdann
wurde die Gewerbeschnle ebenfalls in Augenschein
genommen. Die Schulräume und die ausgestellten
Schülerarbeiten wurden iuspicirt und nahm Se. Ex-
cell. eine Denkfchriftün Empfang, in welcher seiner
Aufmerksamkeit eine Frage nahegelegt«wird, die schon
seit Jahren« an höchster Stelle bettiebeij wird, ohne
bisher den gewünschten Erfolg erzielt zu haben. Es
handelt sich um die. Einräumung von gewissen Ver-
günstigungen in Bezug auf die Ableistung der allge-
meinen Wehrpflicht an die Schiller der Gewerbe-
schule, wie solche Vergünstiguiigen den Anstaltens mit

beitet und keine Mühe gescheut hätten. Baron
S t a ck e l b e r g constatirt nochmals, daß selbst«
nach der 2- Verlesung des Protocolls der factische
Bestand der «in demselben angeführten« Vorgänge
und Verhandlungen nicht bestritten sei und nur über
diese könne und dürfe jetzt discutirt werden; ein
neuer « Antrag, wie der vorliegende, stehe nicht auf
der Tagesordnung und« sei auch in jeder Beziehung
unstatthaft Die Thatsachq daß am 10. Juli ein
Stadttag stattgefunden, steht fest; das Gesetz ver-
langt, daß über die Verhandlungen eines je d e n
Stadttages Protokoll geführt und diesessdem Gou-
verueur vorgestellt werden müsse. .

Das- Protocoll streichen , hieße die Existenz
des Stadttages leugnen; eben «so wenig, wie der.
Stadttag beschließen könne, daß der"10». Juli nicht
dagewesen sei, eben so wenig könne Er« beschließen,
daß am 10. Juli kein Stadttag gehalten worden
und kein Protocoll aufgenommen sei. Ein solcher
Beschluß sei das Leugnen einerdThatsache und »das
erschiene dem Redner als eine u n m o r a l is ch e
Handlung, daher halte er es für seine Pffichh gegen
einen solchen Beschluß zu protestiren und Verwah-
rung einzulegeik · . ·

« Hierauf ließ das S t a d t h a ufp t über seinen
Antrag wegen Streichung des ganzen Protocolls

durch Zettel abstimtnen nnd wurdederselbe mit 11
gegen 3 Stimmen angenommen und somit der Be-

schluß gefaßt: »Das Protocoll des am 10. Juli -ab-
gehaltenen Stadttages ist zu streichen.«- «

Aus den übrigen Verhandlungen heben wir nur
noch folgenden Antrag des StV. Stackelberg hervor:
»JU Anbetracht dessen, daß bereits mehre Stadttage
nicht zu Stande gekommen sind» weil die Herren
StVV. fich nicht in beschlußfähiger Anzahl versam-
melt hatten, wolle der Stadttag beschließen, daß,
wenn StVV., die ordnungsmäßig zu einem Stadt-·
tage eingeladen sind und demgemäß das »ersehen« auf
dem betrh Circularverzeichrret hatten, dennoch iohrie
irgend eine Entschuldigung— nicht auf dem Stadttage
erschienen sind und dadurchdie anberaumte Sitzung
nicht, zu Stande gekommen ist, z— s» ist das» SkA«
beauftragt, diesNamen solcher säumigen StVV durch
die .,,Revalsche Zeitung« bekannt zu geben«« Da
mehre StVV. bereits die Versammlung verlassen
hatten, so daß dieselbe nicht mehr beschlußfähig wayso mußte dieser Antrag bis zum nächsten Stadttage ver-
agt werden und schloß demgemäß das StH. die Zitzung

Mannigsaltigen
Ole B ull.. Aus der norwegifchen Stadt«

Bergen langte vor einigen Tagen das Telegramni hier
an, weiches de« Tod des einstcso berühmten und
heute fast verfchollenen Geigers meldete. Das Leben
dieses wanderlustigen Virtuosen bildet somit einen
langen Kreislauf. Von Bergen ging er aus mit der
fprühendewAbeiiteuerlust im Herzen und auf feiner
einsamen Jnfel bei Bergen, wohin« er zfich nach seinen
Reisen zurückzogkist er» vermuthlich gestorben als
fiebzigjähriger Greis. Auf diesen blonden Nordlands-
sohn läßt sich der Schilleufche Peniameter anwenden:

» »Ja den Ocean fängt mit tausend Mnftender JünsingspStill auf gerettetem ahn treibt in den Hasen der ras- -
Oszle Bornemann Bull follte bekanntlich nach dem Willen
seines in Bergen lebenden Vaters Theologe werden, aber
er gedachte die Welt durch andere Mittel zu-bewege-n,» als
durch» den Ton feiner Stimme und das heilige Evange-
lium, heimlich studirte er die Biicher des Sebastian Bach,
Beethoven und anderer Evangeliften der Musik und
trat im Alter von achtzehn Jahren zu Chriftiania
zum ersten Male als Geiger in einem Concert auf.
Der Erfolg war ein so ungeheurer, daß ihm die
Bürger dieser schönen Haudelsftadt die Stelle des-
erkrankten Vkiifikdirectors anboten. Ole Bull nahm
dies ehrenvolle Amt an, aber nur, um es zum Besten
der Familie des Erkranktens zu verwalten. Jm Jahre
1829 fchon gab er dem mächtigen Wandertrieb, der ihn
befeelte, nach und ging nach Deutfchland Er wollte
erst, Spohr in Kaffel follte sein Meister werden, dieser·

»aber n1unterte ihn« so wenig auf, daß er nahezu den Ge-
danken aufgegeben hätte, die mit so viel Glück be-
tretene Laufbahn fortzufetzetr Jm Jahre 1831 be-
suchte der junge Geiger Paris. Hier erging es ihm
herzlich fchlecht, denn nicht nur, daß ihm feine Baar-
fchaft und feine Geige gestohlen wurden, er verfiel
auch in eine fchwere Krankheit und kam an den
Rand des Grabes. « Als er seine Kräfte wieder er-
langt hatte, borgte ihm der JustrumentenmacherLecoux
eine Geige und er spielte in einem Concertrwnd er-
warb 1500 Francs, eine Summe, die ihn in den
Stand feste, die· Schweiz und Italien zu bereisen.
Der Stern Pagauinks zog ihn mächtig an und dieser
genialste aller Geiger wurde fein Vorbild. Bull
legte in feinen Studien eine wahrhaft wildeEnergie
an den Tag und erwarb sich eine technifche Fertig-
keit, welche jener des italienischen Maästro gleichkam,-
aber er vermochte es nicht» dem Geistesfluge dieses

Mannes zu folgen.« Der Norweger ahmte den Ita-
lienernach in seinen Eapricen und Bizarrerien, aber
es fehlte ihm jene Gluth der Empfindung, durch welche
das Spiel Paganinks die Herzen aller Hörer rührte
uuszd bewegte. Immerhin war die Brillanz seines
Spieles auffalletid und wohin« der berühmte Norweger
nur immer kam, erntete er in der Blüthezeit feines
Lebens Beifall und Gold in Hülle und Fülle Er
bereiste nun als Virtuose alle Länder Europa’s und
im Jahre 1844 ging er mit seinem Freunde Keller-
mann nach Amerika. Hier war es, wo sein Spiel
das größte-Erstaunen erregte nnd man ihm den Ehren-
titel des ,,Geigerkönigs« beilegte. Da er mit reichen
Geldmittelnnach seiner Heimath zurückkehrte, so ließ er
sich verleiten, im Jahre 1848 in seinerBaterstadt dieLei-
tung eines Theaters zu übernehmen. Er erlebte wenig
Freude an diesem Unternehmen und kehrte bald darauf
nach Amerika zurück, wo seine zweite Eoncertreise
gleichfalls vom besten Erfolg begleitet war. Als er
dann wieder nach Bergen zurückkehrte, war er klug
genug, fein erworbenes Geld sicherer anzulegen als
im Theater, er erwarb eiueschöne Insel in der Nähe
von Bergen als sein Eigenthum und erbaute sich dar-
aus ein anmuthiges Landhaus. Lange hielt es. indessen
der Wanderlustige in diesem einsamen Ashl nicht»«aus.
Vor etwa 5 Jahren kehrte er wieder nach den großen
Städten Deutschlands zurück, aber er hatte vergessen
daß das Feuer-der Jugend indessen verloschenz seine
Hand alt und zittrig geworden war. Der berühmte
Geigerkönig war todt; der Greis, welcher von Neuem
den Ruhm seines Namens auffrischrn wollte, fand
keine Bewunderung mehr. Enttäuscht verließen die
Hörer den Eoncertsaal und der Concertgeber wandte
ebenso enttäuscht Dentschland den Rücken. Seine
letzte musikalische That erinnert an die des Predigers
in der Wüste. Bei einem Ausfluge von Kairo nach
den Pyramiden erklomm Ole Bull mit seiner Geige
die Pyramide des Eheops und spielte in der von dem
Mondlichte magisch beleuchteten Wüste ein Adagio-
Nu« ist de: waudekkikstige Geigexkduig eutschnifey
und wie wir annehmen dürfen; auf jener Jnse1, die
ersich in den Zeiten des Glückes zum Ruheplatz nach
weitem Flug erwählte. Die Wogen des Oceans haben
ihm das Requiem gesungen.- « »

—- Aus Jnterlake n, 14. August, wird be-
richtet; Ein entsetzlicher Unglücksfall, der sich
hier zugetragen, hat große Aufregung hervorgerufem
Der fünfzehnjährige Albert Gebhard, Sohn eines

Augsburger Bankiers (in Firma Gebhard n. Löwen-
berg) "stürzte von der schroffen Felskante des seiner
Zerrissenheit wegen sehr gefüxchteten Harder, welcher
der ,,böse- Harder« genannt wird. Trotz ausdrück-
lichen Verbotes hatte sich der Knabe entfernt und trotz
des Abrathens der Bauern und Passanten den Harder
erstiegen. Man sah ihn eine Zeit lang klettern und
dann plötzlich verschwinden. Der Bergstock war seiner
Hand »entfallen; indem er- danach haschte, verlor er
das Gleichgewichh stürzte 60 Fuß tief hinab und fiel
auf eine Felskante, welche ihm Brust- nnd Bauch-
htöhle zerriß und außerdem eine Gehirnerschüttericng
ver1«trsachte. -—» Der Vernnglückte, dessen Auffindung
viel Mühe kostete, wurde in Berger’s Hotel gebracht
und verschied dort nach zehngualvollen Minuten.
—— Albert Gebhard ist der einzige Sohn reicher
Eltern. Der Leichnam wird einbalsamirt und nach
Augsburg übergefüihrt ,

» —- Ein giräßlicher Uuglücksfall, der durch einen
S t "u" rz v. o m Dr ahts e il herbeigeführt worden
ist, erregt in Basel große Theilnahme. Wilhel-
mine Siebers aus «Marienburg in Preußen, ein
blühendes Mädchen von neunzehn Jahren, das unter
dem Namen Miß Quita in der Arena Decke das
hochgespannte Drahtseil mit dem Velociped befuhr,
stürzte während der Vorstellung ans bedeutender
Höhe herunter, zerschmetterte sich den Schädel, brach
beide Beine und verletzte sich innerlich derart, daß sie
nicht mehr zumspBewußtsein gelangte, « sondern nach
wenigen Minuten den Geist aufgab· Es war kein
Netz gespannt, sonst hätte die Katastrophe keine so
schreckliche sein können. Einen großen Theil der
Schuld trägt aber die so schrecklich verunglückte Artistin
selbst. Das Velociped mit einem Gegengewicht in
Gestalt eines lebenden Menschen (Robinson) war
derart am Drahtseil'befestigt, daß es nur umschlagen,
nicht aber stürzen konnte; in der Regel beseitigte nun
die Velocipedistin ihre Füße mittelst Riemenwerk an
die Trittbrettchen, diesmal unterließ sie es, wollte
dann während der Fahrt mit den Händen nach dem
rechten Fuß greifen und überschlug. Mehre der bei
der Vorstellnug anwesenden Frauen fielen in Ohn-
macht, als sie das in seinem glänzenden Kostüm
niederschmetternde Mädchen erblickten. Der am Ve-
lociped befestigte Robinson mußte wohl fünf Minn-
ten in seiner verzweifelten Lage verharren, bis er sich
frei machen und niedersteigen konnte.
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gleicher— Vitdnngxsstnse in: Reiche bereits zustehen. —

Besdndefs gefielen hier dem Minister die ausgestell-
te« Zeichnungem welche — feinen Worten nach -—

Derartiges geleistet hätten, was nicht allein Hand-
werkern, sondern auch Künstlern zur Ehre gereichen
würde. —- Sodann lzesichtigte der Minister, unter
Führung der Aelterleute, die Gildstubem deren« Merk-
würdigkeiten er recht eingehend in Augenschein nahm.
.- Jm Saale des Schtvarzhätlpterhauses wurde der
Minister von dem Aeltertnann G. Hollander und den
Aeltesten Herrn. Müller und N. Meltzer empfangen.
An die Ausprache des Aelterluanns, welcher den Gast
willkommen hieß, knüpfte sich die Darreichung des
Ehrentruukes aus dem Amicitiabecher. Der Piinister
erwiderte hierauf mit einem Hoch auf das Wohler-
gehen der Schwarzhäuptergesellschaft Nachdem er
den alten Silberschatz "besichtigt und sich über die
Geschichte und Organisation der Eompagnie instruirt
hatte, trug er zum Andenken an seinen Besuch seinen
Namen in das sogenannte Goldene Buch ein. i

—- Von der Livländischen Gouvernements-Regie-
rung wird in Grundlage des IN, Thl. II., des Pro-
vincialrechtsiti der Liv1. Gouv-Z. bekannt gemacht,
daß mit Genehmigung des Herrn Ministers des
Jnnern ein außerord entlicher Land-
ta g in Riga wird abgehalten werden und daß die
Eröffuung desselben auf den 12. September 1880
festgesetzt worden. »

St. Anerkennung, 11. August. Die »Molwa«:’,be-»
richtet, daß sich in der Residenz hartnäckig Gerüchte
über den bevorsteheliden Rücktritt der Minister N a -

bok-ow, Greigh und Possiet erhalten.
Als Nachfolger der beiden ersten werden Senator
Ko w al e w ski und Geheimrath Bu n ge« genannt«

· «—- Die ,,Molwa« weiß zu melden, daß Staats-
secretär M a k ow seine Amtswohuung in derGro-
ßen Morskaja behält, und das Haus dem· Ministe-
rium der Posten und Telegraphen gehören wird. —-

Das Gebäude der III. Abtheilitng erhält dieBezeich-
nnng »Haus des Ministers des Jnnern«. Die
Wohnung des Grafen L o ris - M elikow
rund seineEancellei sollen in demselben untergebracht
werden» «

«
« . «

s— Die enss.St.»Pet. erfährt, das; der Etext
d e r III. A b t h e i l u n« g um 2 Drittel herab-
gesetzt werden soll. - . -

—- Se.Maj. der Kaiser hat dem stellvertreteliden
Stadthauptmanm Oberst Fe d o «r o w, die An-

nahme und · das Tragen des ihnrvom Deutscheti
Kaiser verliehen-en«Rotheli« Adler-Ordens«- 2. Classe
zu gestatten geruht.
«» Auf,-.Girxllxd»,-«e»it.ies Berkchtö des Chefs der
Höchsten Eominissioiishat SeF Lliiajestät Allerguädigst
verliehen: dem· älteren Gehilfen des· Pristaws des
2.· Bezirks von» WassilikszOstrow Eoll.-Secr. P as.ch«-
t e n k o für ausgezeichnet eisrige und nützliche Thä-
tigkeit eine Geldbetohnnng von 1o00 Rein. nnd
dem Rebieranfseher desselben Bezirks, Gouv-Seen.
S s elits ch e wsp für seine Aufopferung und nütz-
lichen Dienste bei der Arretirung eines wichtigen
Verbrechers am -24. Juli den St. Stanislaus-
Orden Z. Classe und eine Belohnung von 300
«Rubeln. —(Es handelte-sieh unt die Arretirungzsz des
schon lange gesuchtenszVerbrechers auf» Wassilk

«Ostrow, über welche wir s. Z. ausführlich be-
richtet). » "

—- Man schreibt den »Daily» News«, daß Gol-
denber-g der« Mörder des Grafen Krapotkim alle

seine Mitschuldigen angegeben und sich dann erhängt
habe. «

— Zu den« traurigen Erscheinungen des rnssischen
socialen Lebens zählen leider auch die in letzter Zeit
bedanerlicherweise imsner häufiger vorkommenden
Fälle von Selbstmoord unter den
Officieren der russischszen Armee.
Es vergeht· wirklich kaum eines Woche, in der nicht
über solche« traurige Fälle »von; den Tagesblättern be-

richtet wirdps Mehre rasch aufeinanderfolgende, von

szMilitärs verübte Selbstmorde, zum Theil verbunden
init Angriffen auf »das Leben Dritter, welche unlängst
die Gesellschaft von Ssmolensk in nicht geringe Auf-regung versetzten,« gaben dem »Russ. Eimer« Veran-

lassnng zu dem Versuch einer Erklärung der Ursachen
dieser Erscheinung. Die Antwort --.— so entnimmt«
Fdie .St. Pet. dem genannten Blatte —- auf die
Frage, wie die vielen Selbstmorde von Officieren
UUV die Geriugschätzutig fremden Lebens zu erklären

seien, ist nicht schwer zu ertheilen, wennman den,
Gesellschaftskreis, in dem diese Erscheinungen« vor
sich gehen, näher in's Auge faßt. Jn der Mehrzahl
der Fälle werden in dem jungen Officiere bis zu
seinem Eintritt in’s Regiment durch die ihm zu
Theil werdende Bildung nur sehr enge und einsei-
tige Anfchaunngen entwickelt Die ganz oder we-
Xsigstevs zur Hälfte geschlossenen Milittirgyncnnsien
und Jnnkerschuleti fügen ihm daher ebenso viel
SchCdeU vvln gesellfchaftlicheti Standpuncte ans zu,
Als sie ihm hspsichklkch der Entwickelung des »mili-
kärifchm Geistes« Nutzen bringen. Jm Regiment
lebt der Officier beständig nur mit denselben Kame-
raden zusammen, wobei das eiutönige »heute« von

« eben solchen: ,,morgen« wieder abgelöst wird. Dieser
geistige Stillstaud nun läßt in dem Officiek eine
eigenthümliche Anschauung vom Heldenthum entste-
hen, die oft genug von dcnc ungebildeten Theileunserer Gescllschaft unterstützt wird und bisweilen
eben in einem so tief uumoralischeu Thun, wie i«
der Geringschätzulig fremden und« eigenen Lebens,

sich äußert, und dies nicht etwa bei der Erfüllung
einer Pflicht und ebenso wenig- auch im Namen
einer Idee. Alle diese traurigen Fälle des Unver-
mögen»s; sich selber zu »bezähmen, . sind — einfach
das, Resultat des Mangels einer ernsten Bildung,
und will es uns daher bedienten, als verdiente die
Wiederholung solcher Erscheinungen in einem ge-
wissen Stande die aufmerksame Beachtung der Ge-
sellschafi. Mit Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht ist ja die Kluft, welche bisher die Armee vom
Volke schied, geschlosseir Als eine uothwendige
Folge dieser Reform sollte aber die vollkommene
Gleichmachuug der Bildung von Personen sein, die
in der Folge als Officiexe in die Reihen der Armee
treten, mit der Bildung junger Leute, welche sich an-
deren Berufsarteu zuwenden. Vom neunten oder
zehnten Jahre an einen Knaben zum Officier ,,fertig
zu «n1achen« — -das widersprcht allen gesunden
Erziehungsgruiidsätzeii und führt, wie wir» sehen, zu
traurigen Folgen. · W

—- Das Project einer Actiengesellschaft zum
Transport von frischem Fleische auf den russischen
Eisenbahnen zum Zweck der V e r s o r g u n g der
Residenzen und großen Städte m it F l e i s ch ,

so wie zum Zweck des Fleischexportes i«n’s Ausland
liegt, wie die ,,Neue Zeit« meldet, gegenwärtig dem
Ministerium der Reichsdomainen zur Bestätigung
vor. Die projectirte Actiengesellschaft will ihre Ope-
rationen mit einem Grundcapital von zwei Milliolieii
Rubeln eröffnen. » -

In Uishndtllowgotod sind« auf der M es s e die
Preise für Kiachtaschen Thee nach« einem von der
St. P. Z. wiedergegebenen Telegrammder »Neuen
Zeit« nunmehr fester geworden. Die hohen Sorten
sind zum Theil für 140 bis. 146 Rbl.. per Kiste
zum Verkauf gekommen, für die niedrigen Sorten
dagegen stehen die Preise noch immer nicht fest.
Die Geschäfte mit. Metallen; werden aufgeschoben.
Petroleum wurde am 7. August mit 2 Rbl. bezahlt;
am folgenden Tage aber bereits 2 Rbl. 20 K""op.
für’s Pud verlangt. Als Grund für die Mehrfor-
derung wird der Feuerschaden in Astrachan genannt,
durch welchen Material zu Behälteru für Petroleum
zu Grunde gegangen sei. Der durch diesen Feuer-
schaden angerichtete Schaden beläuft sich Gerüchten
zufolge auf gegen 2 Millg Rubel. -— Für Zitzivaa-
ren und die niedrigen Tuchsorten wird weitere Preis-
herabsetzung verlangt; Das— Geschäft mit Schreib-
papier geht schlecht, Preise sind niedriger als in«
Moskau. Kumasche Lumpen wurden für 1 Rbl.
70 Kop. und 1 Rbl. 77 KopH per Pud gekauft;
man erwartet jedoch-Fallen der Preise. « · «

In Slqtatolv haben -sich,s wie der ,,Neueu tZeitii
gemeldet wird, mehre Fälle, von Cholera gezeigt,
zu denen täglich immer neue hinzukommen.- Unter
den vor »der Stadt. im Lager befindlichen Maunschaf-
ten der 40. Jufanteriedivision ist diese Krankheit
bereits stark verbreitet, daß sämmtliche Hospitalräume
und selbst die leeren Kasernen ’ in »der Stadt« mit
Kranken überfällt sind. Da die Krankheit lange
Zeit vor dem Auftreten unter der Bevölkerung der
Stadt sich bereits im Lager gezeigt »h«at»te,· so Wdarf
wohl» anstatt-vornen swerdexv daß eine ""Ve«rschkkpdxvig««
derselben ans dem Lager inspdie Stadt-stattgefunden:
hat. Es werden Maßregeln ergriffen, ·"u«m dem
weiteren Umsichgreifen der Cholera entgegenzuwirkeir.

s« Flug dem ges-erweise. «
(E i n g e s a n d t.) Jm Interesse des Publ-

cum sei es mir gestattet, in Nachstehendem die G e-

schichte eines Telegrammes zu weite-
rer Kenntniß zu bringen. -«-— Am Sonntag den 3.
August, gleich nach 8 Uhr Morgens, gab ich auf
dem hiesigen Telegraphen - Bureau ein Telegramm
nach Oberpahlen unter der vorgeschriebenen Adresse:
,,Laisholm, Estafette Oberpahlen« -— auf und be-
zahlte auch die telegraphische Antwort auf die in
meiner Depesche enthaltenen Fragen» Die Bezah-
hing« der Estafettewurde mit Rücksicht darauf, daß
die Depesche durch Vermittelung des » Bahn-Tele-
graiphen befördert würde, abgelehnt; im Uebrigen
wurde das Telegramm unbeanstandet entgegenge-
iiommen nnd ich gab mich der Hoffnung hin, noch
am nämlichenTage die bezahlte Antwort zu erhalten.
—- Diese meine Hoffnung war leider nur allzuuu-.
gerechtfertigt. Wie aus den amtlichen Notizen zu
ersehen, ist die in Rede stehende Depesche am
Sonntags. um ·8» Uhrijö Min. Morgens von hier
abgegangen, ums-Uhr 35 «Min. in Laisholm »ein-
getroffen und, wie es. scheint, um 11 Uhr« Vor-
mittags von dort irgendwie und -irgendwohin weiter
befördert worden. Andern amtliche Ausweise über
das Schicksal der Depesche sind schwerlich vorhanden
— eine Quittuug über den Empfang derselben ist
von Seiten des Adressaten überhaupt nicht ausge-
stellt worden· Nach der Aussage desselben ist jenes«
am Sonntag um 8 Uhr. M o r g en s von hier
abgegangene »Telegramm erst am M o n t a g um.
8 Uhr A b e u d s ,

und zwar durch eineu 9—10-
jährigen Knaben, an seinem Bestimmungsorte abge-
legt worden. Von Laisholm bis Oberpahlen (30
Werst) ist also das »Telegrammm« nahezu andert-
h a l b T a g e unterwegs gewesen. Daß unter
solchen Umständen von einer Benutzuug der be-
zahlten telegraphischen Antwort abgesehen wurde,
erscheint Faun: unnatürlich. —- Auf der hiesigen
Telegraphenstation fand man das Ausbleiben einer
Antwort ebenfalls durchaus nicht unnatürlich. Man

erklärte mir —- leider zu spät —— daß ich gesetzlich
g a r kei n R e cht hätte, die Ankunft des Tele-
grammes zu beanspruchen, daß« es vielmehr nach
der, zwischen de: hiesigen Telegraphenstation und
der Baltischen Bahn ,bestehenden Uebereinkunft
durchaus dem Ermessen oder der »Liebenswürdig-
keit« des betreffenden BahipTelegrsipheUbeamken TU-
heimgestellt sei, wann, wie und ob die Depesche in’s
Land hinein weiter befördert werde. Wegen Man-
gels an ,,Liebenswürdigkeit« ist Niemand zu belau-
gen und somit erübrigt mir im vorliegenden Falle
nur ," dem 9jährigen Knaben für die Ziehens-
würdigkeit, daß er die anderthalb Tage alte Depesche
nicht in die Pahle geworfen, sondern doch noch
dem Adressaten abgegeben hat, meinen aufrichtigen
Dank auszusprechen —— Daß ein Telegramny
welches für seine Reise von hier bis Oberpahlen
unter— Umständen anderthalb Tage beansprucht und
jenach dem Belieben, resp. der »Liebeuswi1rdigkeit«
seiner Weiterbeförderer ebensogut anch in dem«
ersten besten Graben zur Ruhe gebettet werden
kann ’— ein Unding ist, liegt auf der Hand. Eben-
so sehr liegt es auf der Hand, daß es von Seiten
der hiesigen Telegraphenstation ein Unrecht im

besten Falle eine unverzeihliche Naivetät ist, solche
Telegramnie und sogar Rück-Telegramme unbean-
standet entgegenzunehmen und den Absender in
demgnten Glauben zu belassen, es handle sich that-
sächlich um Depeschen und Estafetten, wie diese
Begriffe gemeinhin aufgefaßt werden«« A. H.

« Sommer-Theater.
Das historische »Schauspiel: ,,P h i l p p i n e

W e l s er« von Oscar Freiherrn von "Redwitz, hatte
sich gestern - «eines dichtgefiillten Hauses zu erfreuen.
,-— ein unverkeunbares Zeichen dessen, daß die Auf- «
führung eines g u t e n Dratncks den sehnlichsteii
Wünschen unseres Publicum entsprochen hat. Daß
aber das Prädicat »gut« dem Schauspiele ,,Philip-
pine Welser mit Recht beigelegt werden kann, dürfte
wohl kaum in Frage gestellt werden. Der szpoetische
Schmelz, mit welchem der Dichter die Gestalten des
Erzherzog »Ferdinand und der schönen Augsburgerin
umkleidet hat, der starre, weder vor Kaiser und Reich
sich« beugende Stolz des alten Patriciergeschlechts
wie derselbe in dem Kaufherrn Franz Welfer zum
Ausdruck gelangt, derfein pointirte Eouflict zwischen
den Rechten der Majestätsrmd des liebenden, durch
Frauen-Anmuth besiegten Vaterherzens, der in der
Person des Kaisers zunr Austrag gebracht wird —-

bilden eine Reihe wirkuugsvolley dramatischer Mo-
niensztex s Die Litelrolle wurdemit e »( ns ch l a ge n-
dsze m Erfolge I von Frl. A l i c e K l u g gegeben.
Machte sich anch in den ersten Scenen eine gewisse,
nur zu leicht erklärliche Befangenheit geltend, so wich
dieselbe jedoch. alltnälig und von Art· zu Art wußte
Frl. Klug immer mehr und mehr das Publicum zu
erwärmen und zu fesseln. Wir sind weit davon
entfernt gleich nach dem ersten Auftreten dieser ge-
ehrten Dame uns ein definitives Urtheil über die-
selbe anmaßen zu wollen, wir meinen aber, daß das

.-Ta»lent Klng’s ·,mehr--in -deu heryischexyskals wie
fiixszsesitiüienstalen Mbsneuteir zur Geltung« konimeir
Ywirdx E,infssympathisches, schönes Organ begünstigte
die durchweg correcte Declamation und das Spiel
zeigte von «Perständniß,. »und Bühnengewandtheih
Herr E n g e l h a r d t" befriedigte leider als Erz-
herzog Ferdiuand, troßdes uuverkennbaren Fleißes
und Eifers, die er auf seine Rolle verwandt hatte,
nicht. Die p o e f i e v o l l e· Jnnigkeit,- welche« die
Liebe Ferdinands zur Philippine charakterisirh das
Schwärmerischq Traumversunkene, das ssich in den
Worten Ferdinands: »Und lange, lange blickten wir
einander Tfo versunken an. — und unsere Seelen ver-
mählten sich im Hochzeitklang der he.il’gen Glocken«
— ausspricht, kamennicht zur Geltung« Herr En-
gelhardt gestaltete seinen Erzherzog zu trocken und
hauslsacken, das Publicum blieb kalt. Herr K ö h-Z
le r spielte den stolzen .Patricier-, Franz Welsey
recht wacker. Nur im legten Akte, bei der Andienz
des Kaisers that »er des Guten ein wenig zu vielzh
das überwalleride Vaterherz vergaß allzusehr die Au-
wesenheit des Kaisers. Herr W e r b k e

, dessen
Diction uns Anfangs zu rauh und zu wenig hoheit-
voll als Kaiser erschien, versöhnte uns im letzten
Acte vollständig. Die Scene: »denn, bei der ewi-
gen Liebe, du bist Werth, daß du als Tochter am
Vaterherzeneines Kaisers rnhst"!« ivurdeszfniik ejijgreix
fender Jnnigkeit zur Darstellung gebracht. Zuhoher
Befriedigung des Publicum hatte Herr Directyx
B e r e nt in letzter Stunde die Rolle des Grafen
Thurn statt Herrn Korb’s übernommen. Jst anch
diese Rolle nur eine kleine, so ist sie dennoch eine
äußerst schwierige. Der Kampf, zwischexk dek Liebe
zum Freunde und der Jugendliebe, der nicht durch
Wortqsondern nur durch Geberden angedeutet wird,
erfordert einen tüchtigen, »niaßvolleu Darsteller.
Herr Director Berent bewährte sich als solcher. Frau
V! e U U e r war ihrer Aufgabe als Anna Welser
dUkchCUs nicht gewachsen: Wir hätten an ihrer
Stelle Frau Raberg-Frohn gesehen. Rollen der
Heldenmütter dürfen nicht mit komischen Alten sbesetzt
werden. Die Schuld lag mithin nicht an Frau
Brenneu Die kleine Episode: der böhmische Bauer,
der sich als Bittsteller dem Throne des Kaisers naht,
wurde von Herrn S ch r e i n z e r mit nieisterhafter
Vvllelldllvg zur Darstellung gebracht, wie denn auch
die beide» Diener: Wenzel nnd Stephan, »Herr

H A I I e g V UUV Her! H asg e u und die alte Bri-
gitte, «Frl. H u b e r t. durchaus befriedigten Die
gestrige Vorstellung, an deren Schluß Fkk Klug
wiederholt gerufen wurde, kann zu den gennigeneii
dieser Saison gezählt werden.

« Literatischesj
·

Das Heft Nr. 12. der »Rig.-Jnd.-Z.««’ hat
folgenden Inhalt: Ueber Oelgas-Beleuchtung, von«
Dr. M. Albrecht. -— Eisungsarbeiten auf der Düna
Und Ekfbkechschiffg von Hafeiiban-Jngen. A. Pabst.
(Sck)kUß-) — Technischer Verein : Protocolle Nr. 682 .
nnd 683. (Project für ein -Mitauer Wasserwerkz
Ausbildung von Fabrik-Jngeiiieuren.) —- Technische
Mittheilnngem Ueber schmiedbareti Eisengußz Wider:
Æandsfähigkeit von Eisenstücken ; «Napier’s Geschivindig-
keits-Anzeiger; Don-Schifffahrt. —- Jndustrie und
Gewerbe: Email oder Glasur auf"sGußeisen; Per-
reauxjsche Kantschtikveiitilez Helvetia-Grün; Gefähr-
lichkeit der in Brennereieti gebränchlicheii Dampf-
apparate. —" Verknischtes: Hervorrtifung verblichener
oder ausgebleichter ·Schriftzi"tge. —- Wasserstände bei«
Dünamiinde vom 16.——30 Juni.

» M annigfaltigktn ·

Authentischen Nachrichten zufolge ist der am
5. August 1879 an der Nordostspitze von Jesso ge-
scheiterte Dampfer ,,A. E. No-rdenskjö«ld«,
der bestimmt war, Professor Nordenskjöld -— der f
damals« fiir verfchollen galt —- und die »Vega« in
der Sibirischen See aufzusuchen, am 25. Mai d. J.
in der Baivon Jeddo glücklich angelangt und nach
Yokoska gebracht worden, um« dort gedockt zu wer-
den. —- Der Unternehmer, welcher das Schiff« ge-
rettet hat, langte am 2. April von Hakodate mit
einem Schooner und mit den nöthigen Maschinen
und Pumpen in der Nähe der Ungliicksstelle an»
Das Wrack lag mit dein Bug am Strande innerhalb
einer dreifachen Sandbarre und Zwar voll Sand nnd
Wasser. Während der Vorbereitungen« zum Beginn
des Rettnngsiverkes defertirten die japanischen Arbei-
ter, die der Unternehmer von Hakodate mitgebracht«
hatte und die einen Theilihres Lohnes schon im
Voraus erhalten hatten« Es gelang jedoch, neue
Arbeiter zu erhalten. Mit Hülfe eines Danipfbootes
wurde ein sehr schwerer Anker außerhalb der Barre
an einer 45 Fadenckangen Kette versenkt, das Ende
derselben mit einer Boje versehen und daran noch
eine 200 Faden lange schwächere Kette befestigt.

Diese Arbeit nahm zwei Wochen in Anspruch nnd
zulcsk istvurdesp das zEtide . der; Kette an Bord des

c--Ndxdeyskjö1-d« -ge:bxckcht. xmd dozrt festgemachr Nu«
wurde das Schiff so gut« als möglich leer gepumpt
und von dem Sande gereinigt. Es gelang, die Ma-
schine in Gang zu bringen und zwar mittelst eines
besonders mitgebrachten Dampfkesfels, so daß, als
der Propeller des Schiffes den Sand um das Schiff
durch· seine Drehnng beseitigen half und -die Kette
stark angezogen wurde, das Schiff am zweiten Tage
bei Hochwasser langsam abzurücketi begann. In der
»Nacht·»;befand es. ..sich,,,schon innerhalb der zweiten

·««u7nd. ästßersteit Baue, wo man das Schiff zu wen-
»den— Iitjd densjlissikspvzåritsjk zsu drehen beschloß.
Mittlekriveile «"w·nrdsze »das-· Schiff-durch sden Seegang
fortwährend vor »und hin-ten aufgestoßem s Der Ver-
such gelang, obwohl es nahe daranwar, daß das
Schiff wieder breitseit an »den Strand geworfen wor-
den wäre; glücklicherweise hatte, inan noch eine starke
Trosse an dem Anker ansgebrachL Am Morgen des
dritten Tages gelang. es, den Kessel selbst zu heizen
und das Schiff, freilich unter Verlust des Ankers
nnd der Kette, welche brach, über die letzte Barte
hinwegzubringeu Dies. war am 28. Mai. Man
ließ den Dampfer dann an einer geschützten fandigen
Stelle wieder an den» Strand laufen, wo dann mittelst
Tauche»r-Apparatet1 die Lecks mittelst getheertesm Segel-

jtuch verstopft wurden. —k Axn 17..Jnni konnte nach
Hakodate und von da« nach Yokohama gedampft
werden, wo das Schiff reparirt wird. —- So ist der
Dampfey der vollständig für verloren gehalten wurde,
trotz Stürmen« und "Eisgang, Dank der Energie des
Unternehmers, eines Mr. de Boer, wider alles und

«jedes Erwarten nach dreiviertel Jahren endlich noch
glücklich gerettet worden. i

— Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
: Die Preiseszders«Fahr-Billete: «

von Dorpat nach Tars- .1. Classe 3-Nbl. 98 Kot».2 Classe 2 RbL 99 Klotz, B. Classe 1 NbL 53 Kop.; 'von Dorpat m: Revalx I. Classe 6 RbL 71 Kop.,
» L. Classe 5 Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Kop.;

von Dorpat nach Wefenber : l. Classe 4 Nbi." 91 Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kop., s. Classe 1 Abt. 89 Kop.
von Dorpat nach St. Petersburglx l. Classe 14 R.

20 Kote» 2. Classe 10 Rbl. 69 Kot-» Z. Classe 5 RbL 46 sKop.

Waarenpreise (ea gross) ’

Reval, den 26. Juli 1880.
Salz or. Tonne. . . . . . . . .» . 9Nbl.50 Kop
Viehsalz puTonneälo Pud . . . . . 9 «,

—-

,,

Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . . 18 N. bis 24 R.

Strömlinge pr. Tonne . . . . . .
«. 14 « » 15 »,

Heu r.Pud. . . . . . . .
. . . .30Kop.StrohpnPud.............20,,

« Finnh Eisen, geschmiedetez in Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.
, gezv wes, in Staunen Pt- Vskks · · 20 »

Vrennholz: Birkengolz pr. Faden . ·.
. . 5 Rbi. 50 Rose.

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

Steinkohlenzorssud . . .
. ·- · . . —,, 20 »

Engl. Stein ohlentheer pr. Tonne . . . . 10 »
—-

,

FinnL Holzåheer pr. Tonne .
. . . . . 9 z» —-

,,

3iegelpr. ausend . . . . . . .-
. . . .o--20 Rot.

Dachpsannen pr. Tausend .
. . . . . . . . .40Rbl.

Kalk (gelöschter) or. Tonne . . . . . . . . . 90 Kot)

Für vie Redactionberantwortlicln —

Dr. E. Ntattiese n. Sand. A. Hasselb last.

J» 184 YHU YVTPIIGO Zeitung. I880.



Wiss» tm: Honig! gestattet. - Don-at . den U. August 1880 Dmt nnd Verlag von C. Matthias.
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AS? 185. Mittwoch, den«-is; (25.) August 1580

Neue Dörptsche Zeitung Preis in Darm:
jähklich s M» halbjähkkich 3 seht. Si,
vierteljährtich 1 RbL 75 sey» monailkch

» « 75 Kop
Nach unswätm

jährlich 6 Abt. 50 sey» half-i. 3 Mit.
so sey» viertelj- 2 sitt-l. s.

Etiiizciut täglich«
aaszeuommm Spur« n. hohe Zefttagr.

Akt-habe um 's Uhr Abt-s.

Die Expedition ist vvu 7 Uhr Morgens
di« 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactipu v. 9--l1 Vom.

stuuuhtlle de! Jnferqte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene

Ho; sugzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d. s« sey. Durch die Post
z« eingehend: Jus-rate entrichien 6 sey. (20 PfgJ für die Korpudzeilc «

«Aboicttementts
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder

Zeit eut-,—-«egengeuom1nen. .

Inhalt.
Politischer Tagesbericht

j Ju»lå1i"d. Dorpatz Officielle Mittheilungx Die Han-
de1s-Concur"renzLibau’8 und Riga’s. Pernam »Aus Schlaß
Uhla.- Resvalx Aeltermann Kühnes f. Libam Gen.-Adj.
Greigk St. Petersburxp « Hofnachticht Unglück8fall»

Toaxsh Neues Universitätsgebäudr. «
Neueste Post. Telegtammm Localed Treue. Hand.-

1·1. Böses-Nacht. ·

Feailletom Das Einwanderungstvesen in New Werk.
Mannigfaltigea s - « P

i Zjialitisciser Tageebericht
De» is. (25.) August tax-o.

Von London ans werden wieder sehr pessimistisch
lautende Vieldiiiigeir über die Lage im Orient ver-
breitet. Jn solchen Leistungen« sind· die von den
Torys beeinflnszteii Zeitungen und Correspondezen

stark und man kann ihnen gegenüber nur änßerst
vorsichtig sein» So schreibt man der Prager ,,Bohemia« ,

einem der österreichischen, Regierung nahestehenden
»Blatte, ans London« folgenden Sensatsionsbe1ficl)t:
..,,Ein Londoner Correspondent der .»Boheniia« faßt
die Lage auf der — BalkawHalbinsel sehr ernst— auf

»und stellt im Gegensatze zn anderweitigetiNachxichten
»den baldigen Ansbruch des Kriegeskaufder Vulkan-
Halbinsel in Aussicht. Die »Verlä»ltnisse spitzen sich,
wie er ansführt, dortebeiiso zu wie 1877. Wie
dcunals ist die Türkei nichtspzn gewissen Concessionen
zu bewegen; man« sprach kdamals von gemeinsamen
Zwangsmaßregeln, zu« denen«es ebensowenig s. kam wie
jetzt. »Von eine: FlotteikDeinonstrationFoder militä-
rischen Jntervetitioti ist heute keine Rede mehr» Eng-

land, Frankreich Oesterreich, Dcutschlaiid »und Jtalien
begnügen sich init halbeuConcessionenz nicht so Rnßs
land. Dieseswerde bestimmt das Zurückweichen der

«» anderen Mächte beider ersten passenden Gelegenheit,

die bei den in« Bulgarieusieh vorbereitenden Sensa-
; sionsesjdraztsenenichteangeazif sieh swarten Hoffens-werde,

als Anlaß: betrügest, um für» die» Freiheitszderk Balken;-
Völker einzutreten nnd neuerdings« auf dem für seine
connnerzellse Entwickelung uiichtigeii Boden sesten Fuß

Füufjzehntcr Jahrgang.

zu· fassen. »Die Viächte werden es nicht wehren e

können, da es sich als Vollstre·cke"r. gemeinsamer Be- I
schlüsse geberden werde.- Sollte man von« neuen f
Gräuelii in TürkisäyBulgarien hören, dann sei ein« i
russisches Ultimatinn an die Türkei zu erwarten. Jn
Rumänien betrachte man den bevorstehenden« Kriegs- s
ausbruch als sicher. Ein Vertrauensmann des Kaiser c
Alexander« soll den. Fürsten Carol zur bewassneten i
freundlichen Neutralität gegen vorläufig· zwei Mill. s
Rubel vermocht haben. weitere Concessionein (

freien Truppeiiditrcxvzug und Dispositionsstelluiig der ··

Bahnen sollen, nach Bukarester Naehrichten,. .zwei ·:

Seegebiete an Rumäiiieii abgetreten werden. Auch "
in Athen bereite man sich in Aussicht der russischeii
Hilfe auf die That vor.« — Jn Paris cotnmentirt
man die russischen TruppeispAnsannnlungen an der
ruknäiiischsii Grenze und wenn Herr v. Freyciiiet mit
so großem Nachdriick sich verwahrt, er werde sich
nicht in Abenteuer hineinziehen lassen,-so mag die
Spitze dieser Bemerkung sich wohl nicht gegen Gam-
betta allein richten. »

Kaiser Wilhelm hat am 19. August ans-Wirbels-
berg an den Kix n ig v o n S ach s en nachstehen-
des Telegramxni gerichtet: »Mit mir· begehen .Ew.
Majestät heutedeu Iojährigen Erinnerungstag des
glorreicheiy aber blutigen Schlachttages von St. Pri-
vat-Gravelotte, wo sie« an derSpitze Jhrer braven
Truppen einen so ruhmreichen Theil ·an dem ewig
denkwürdigen Siege nahmen. Jch kann· es spmjr

daher nicht versagen, Erd« Viajestät und den· sächsi-
·.s.che·i«1·Tir·uppen, von Neuem meineAnerkennuug und
Dankbarkeit Causziksprecheu für die hohen Leistungen

am« 18.·Augu·st,1870. Wilhelmäk —-—» Einer
Depesche des »W. T. B.« aus D a r m st a d t

,

»ja-August, zufolge hat; der Großherzog« einen Ta-
geszsbefehl an; dieshessisiheti Trupp-etc· verlassen; worin

·.-dejrselbe das Telegramni des Kaisers» bekannt. giebt,
in welchem die Anerkennung

·

der hohen Leistungeii
der Trjippeii in der· Schlacht bei«St. Privat am 1»8.

·.August 1870 neuerdings ausgesprocheii ivirdxz Der,
Tggesbefchlsp fctgtzp »Die. shoh·e-. Auszeichnung, die»
unsszAllen durch Se. Niajestäts den Kaiser zu Theil
geworden, erinnert uns von Neuen! sdaran, wie es
Sein »erhab,e1s»e»s·« Beispiel war,. ». was, »aus ausser-te,

wiss es xseiskeikLeisttgug sinnt, «di·e"·«··e"uns Gelegenheit
vexichafftep zu: beweisen, .» daß s wir: - alle: Zeit— bereit

:sii·id,zsi"1r den Kaiser und das Vaterland unser Gut·
und. Blut ioillig hinzugeben. — Wir betheiierii dem

Ubpvvttvtttks U« Jusetatc vermitteln: in Rigax H..Lange"witz, An·
nvUceU-IBU!0TU; it! WYAUF III-Rudolfs? Buchhandl.; in Revctlx Buchh. v, Kluge
F« Skköhmz U! St« Petershursp N. Mathissety Kasansche Brücke « 213 ivxt War·

TGCUT NCjchncan ä Frendley Senatorska JI 22z « ·

die Eisenbahnbauten fortsetzen, und ich hoffe, daß»
dieselben 1890 vollendet sein werden-J« Freycinet
verwahrt sich ferner gegen die Anklagen, als sei die
Regierung dieFeindin der "Religion":« Niemand be«-
drohe die Religion, aber wenn es nöthig werden
sollte, so würde die Regierung dieselbe zu, schützen
wissen. "Frehcinet schloß ritt« folgenden«Worten
über die auswärtige Politik: ««»Fzszankreich ist s "a»us
der Jsolirung herausgetretemHxnweicher es durch»«die
Ereignisse verurtheilt worden war;" es hat" seinen
Platz wieder eingenommen in der allgemeinen Poli-
tik; aber bis zur Politik der Abenteuer ist weit und
wir werden diesen ·« jZwischettraum i niemals
iiberschreitettz ·-wir« wer-denn nichts thun, was den
Frieden gefährden könnte, den »das Lckiid entschlosseii
will.« - - - " «

« Soistdie revanchelüsterne Puns»ch-
rede Gamb etta’s·schnell« genug vom Mi-
nister des Aeußern in friedlichem« Sinne «corri-
girt worden i und’ der Kammerpräsident hat in«
Paris selbst erklärt, daß sein sptriegberheiszender
Ausbruch nur möglich geworden, weil er nnterder
Herrschaft »körperlicher Erregung« gestanden, d. h.
also zu viel getrunken hat. Dennoch Iwird von an-
derer Seite behauptet, daß Gambetta in der festen
Absicht, eine die auswärtige Politik«bert«ihrende
Knndgebung vom Stapel zu lassen, nnch Eherbourg
gereist sei. Ein Correspoiident «»der««sj.lingdebtirger
Zeitung ist «« von Paris« aus "· ins« der"·«Lage,h über
Gan1betta’s« Verhältniß zu Freyrinet nachfolgenden
Aufschluß zu geben: i,l,Dgß-I- bar» zisberrahrteeserirrd
anerkannte Haupt» der ’ repnblirsiiischseir"Pnrteisin
nnverantwortlicher Ste·llirir"«gsz«ejäiie,isi»i« sehr« directeti An-
theil an der Führung(spdsxfiisössezitlicheti«« Geschsziifte
nimmt, istjcrr Nileirrerrifheiu IGTeIheiriirjiß rurrd setz-or
lsängstinsrillen Totiarteii Evon Fdsen Gineiiis«s»lese»kl"ggt,
von-den Andern mitsAchfelzucken als «ei"t«"1«"·.t1»t»)thwendi-
ges Ueber« zikgeirtfsespir,ts szbous Tritt-ern iszyärifreiir J· blinder
Verehrer« eudnch merkst« eiriiGrück « fürjFirciiikrrfeirh « iste-
priesen worden.- Mair wird« aber ecsiielyhier vor

ÅUebertreibung hüten« "inüssen,«sund«szspweni iiochIgeZeZeIItL
rich ein EirrbIick irr die Regieruirgsetxofrrttssjen gestattet
war, der konnte nur darübexssszlächen;9··fwe« n er, von
eiitsfiuniinischisjinktetii .H«·Fii««RFsi1«»DietaturGrjrribettesss sprecheir hörte. «« Dei;

» »thetstichricherr
Jiihaberni der szRegierungsgewalt bleib«t,szf« tnrin glaube
es jun, neben dem formell «unberechtszi«gts"«e1i, materiell
aber unvermeidlichen Einflusse des Präsidenten der

erhabenen Nkonarchen wiederholt,- daß die hessische -
Division stets bestrebt sein wird, .durch Treue, Tap-
erkeit und Opferwilligkeit der Allerhöchsten Aner-
ieririuiig sich auch fernerhin würdig zu erweisen«

ans London gemeldet wird, wird G l a d-
ton e am 31. d. Mts eine Reise nach Madeira
antreten; wie es weiter heißt, - soll er den Winter
iniNizza zubringen wollen. Es läßt- das darauf
schließen, daß die Lunge des englischeii leitenden
Staatmaunes doch ernstlicher angegriffen ist, als die
Genesungs-Bulletiiis zugeben wollten· Jn eigen-»
thümlichetn Zusammentreffen ist auch Sir Charles
Dilke, der » Gladstouesche besondere Vertrauensmann
im Auswärtigert Amte, erkrankt. Die unmittelbare
Einwirkung Gladstone’s auf die Gestaltung der
orientalischen Politik Englands. tritt damit in den
Hintergxund ,

Aus Jrl a n d— werden neue Excesse gemeldet.
Die Feier des Himmelfahrttages hat im Norden
von Jrlaiid zu argen Ruhestörungen Anlaß gegeben,
die »in vielen Fällen mit Verlust vonMenschen-
leben nnd sehr ernsten Gewaltthätigkeiten verknüpft
waren. Jn Dungaiinoii war die Polizei genöthigt,
von ihreuSlchußwaffeu Gebrauch ziu machen, wo-
bei etwa 20 Theilnehmer einer kirlicheriProcession
lebensgefährlich verwundet wurden nnd einer todt
auf dem Platze blieb. Jn Belfast, Lnrgan«, Portak
downnnid Dawnpatrik kam es ebeufalls zu einem
blutigens Handgemerige zwischen der bewafsneten
Macht nnd dem Pöbel. Auch werden· wieder mehre
agrarische « Gewaltthäiigkeiteii gemeldet; Capitän
Wanken,- ein Gutsherr ·im Süden -Jrl·ands, wurde
von— einer Anzahl - fenischer -"Pächter·ük)erfallen und
gröblich inißhandelt — »« i « «

.
.«:Frseycinet hat in einerrRede, welche er bei dem»

in« o. n t a u ob akn " «ihm gegebenen « V a«’n k et
gehalten, auf de« Ausfan c des Geadkarrathsgiipahlea
voms1sp August hingewiesen( Dabei sprach · er die
Hoffnung ans» daß die ssTrümmer d»e·r’"alt7en«Parteieii
stolz-alsbald auflösen möchten:"sie"würden« gut aufge-
iwiuinen werden, wenn— ssie- kämeny unr sich saiufrichtig
an dem gemeinsamen .Werke zu betheiligem Die
Wahlen vom 1. August lehrten aber auch, · daß das
Land; sichs, von-«nllens sExtremeiisp »sein- haltis 7 «·n’»nd Jvesder
die· Revoxlutionäre !d"·er«-" -r"ebs«h»ten« wie« dYr T linken Seite
liebe;- .,«,Jch«will«-«,- ifuhrTder Eonseilpräsident fort;
»den besonneuen, -veri1ün-ftigen, Xnethodischen Fort-g schritt, der nichts gefährdet. Die Regierung wird

. » jeuiltctoiii «

-

. » DasEiutvanderungswesen in New-York. «
i« Reifebrief von MaxsHorivitz. «

« New-York, S. August« 1880.

Jn seinen! trefflicheiy in» englischer Sprache er-
schieneneii Buche über die »Einwanderinig in die
Vereinigten Staaten«"entwickelt Friedrich Kapp, an
der Hand· einer Fülle von Daten, die Vorgänge,

welche mit historischer Nothwendigkeit zu der» Ein-
setzung der Staatsbehörde von New-York führten,
welcher unter dem Namen ,,00mmissioners of Bmis

— Nation« die Regelung des islsesaiiiniteti Einwanderungsk
wesens in dem hiesigen Hafen untersteht

" Jene Vorgänge sind uns noch« nicht so entrückt,
als daß man sie hätte vergessen können. Der heutige
Zwischendeekler, der in oft nnr 13 Tagen die Reise
überdenOcean macht und bei seiner Landung von

szuribekaiinter Freundeshaiid iiberiioninien szund nicht
seIher aus den Augen gelassen wird, als, bis. er sicher
dnrch allk die Fährlichkeiten hindurchbugsirt ist, welche
den. »grüiieii«« Einwanderer Jbedroheiy der« heutige
Zwiseheijdeckley sage· ich, reist wie ein Priuz und
mit jenen: Gefühle behaglicher Sicherheih welches
ihm "g1c«ich beim Betreten » der neuen Heimath eine
für seine ganze Zukunft bedeutungsvolle«Entschiedeti-
heit des Auftretens giebt. Es ist um so nothwendiger
das »Dainals« und «,,»Jetzt« zu contrastireiy als
dnrch eitle Reihe constitutioiieller nnd politischer
Fragen das ganze jetzt bestehende wahrhaft großnrtige
Institut» zip! »Frage. gestellt2,ist» und vielleicht schon-an
kürzester Frist wieder Zustände herbeigeführt— werden
könnten, welche, wenn sie auch nur annähernd den
früheren entspräehen, immer noch grausig genug sein
würden; « .

Ich habe einige Tage inich im ,,Castle Gqkdeuxt
dein großen Einwandernngsdepot aufgehalten» nnd
meine Herzensfreude gehabt an der praktischen Art,
mit der oft an 2000 Ntenscheiy die nur zum kleinsten
Theil der Landessprache niächtig sind, abgefertigt
werden. Von dem großen Dampfey der sie über
das Meer geführt, bringt sie ein kleiner Dampfe:
an das Dock der Castle «Ga.tde»tt, WV sie zum ersten
Male wieder Festland betreten. Sie nnd ihr G,epä«ck

werden inzniöglichst großer Schnelligkeit ausgeschiffn
—Wenige · Minuten» darauf beginnt bereits« die
Zollrevisioin s. Das» Stück Land, iauf dem «« sie
sich jetzt befinden, ·"ist « hermetisch abgeschlossen
gegen» Jeden, der nicht officielle Erlaubniß hat,
hier zu ersEheinen. , Bis zu dem Momente, «wo sie
Castle Garden verlassen, befinden sie sich unter
Klausnr. Niemand darf zu ihnen, sie dürfen zu
Niemaiideiiy bis die Behörde sich überzeugt hat, daß

die »Grüneii« nicht mehr das Opfer eines Schwindels
werden können. Die Zollbehörden also öffnen die Kof-
fer. Jene, die nach Deutschlaiid Reiseuden.irritirende,
»Genauigkeit«» deutscher Zollrevisoreii ist ihnen fremd.

· Jch kenne einen Auierikaiiey der an der Schwelle
Deutschlands wieder Kehrt mehre, weil ihm beispder

Revision seines Gepäckes als all-einiges steuerbares
Gut zwei Ciitroiieiinachgeiviesens wurden, die« er von
seinen Reiseerfrischungeii übrig behalten -hatte..Diese«

» nachcder Oberrzechiiuiigskamnierschielende Gewissen-
haftigkeit kennen. al»so«die. amerkauischeii - Zollreviso-
ren·-.nicht.«. Jede Kleinlichgkeit ist ihnen ferne» Sie
wissen »sehr wohl; zu« unterscheiden »zivischen dem, was
banaiide zu nothwendigem persönlichem: .·Gebraiiche,s
oder, Inn» in der »Znkunft Ersparnisse znniaschenz
initgebracht worden ist. Ganz besonders tritt: diese
Rücksichtiiahme den: Zwischendecklern gegenüber« in
den Vordergrund. Wo der Stenerbetrags für Miit-
gebrachtes fünf Dollnr nichtüberschreiten würde, wirder
fasiniemals erhoben. Von der Hand des Zollbeainteii
gelangt der Einwaiidereis dann sofort in die der »hea1th-
pfüaexssisspkssder Aerzte, welchen die Verantwortung
dafür obliegt, daß kein Kranker oder der Erkran-

. kung auch nur Verdächtiger. das Land betritt. Für
, siesexistiren die trefflich verwaltenden humanitärer

Anstalteii der Einwandernngsbehörde Sind .qll·

diese Präliniinarieii erfüllt dann geht es in das Jn-
- nere des Castele Gardein Ein nngeheurer kreis-
, rnnder Raum von dem Aussehen eines Gasonieteri
i nimmt die Einwanderer auf. An der Wand hmm
t laufen Bänka Zweitaiisend Personen finden hie«
c bequein«Uiiterk,v«mmeii. Die Deutschen sind nnte
c allen Nationalitäten hier am besten daran. Uni
i wären sie arm« wie eine Kirchenmaus, ihre Betten -

k von der Urgroßmutier stammen sie noch her —·-

haben sie mit sich übers Meer gerettet. Da liegen sie
nun; »Ein pittoresker Anblick. Manche Familien
bilden fast» einen Stamm. Achtzehn Personen -—

— das zählt! —- die-Großmntte"r, dies Eltern, neun
Kinder, darunter ein verheirathetes Paar, und et-
liche Basen. - Cin halb Hundert Säuglinge hören
aus zu schreien,« die Mütter haben endlich Gelegenä
heit gefunden, ihren Hunger zu stillen. «» Junge
Mädchen versuchen, sich durchanstecken einer Schleife
hübscher zu macheny Wer-weiß —»— man hat schon
davon. gehört, daß schon masnch Eine« vierundzwanzig
Stunden nach der Ankunft vor den Friedensrichter
getreten -ist,- sich trauen zu lassen. « Das Sprachgewirr
ist. kaum zu enträthseln. Während Deutsch und—
Englisch iiberwiegen, hört man auch vielSchwedisch,
Jtalienisch, Französisch und auch die Guttnrallaute
des biedern Schweizers Von den deutschen Vater-s ländern sind die Süddeutschen am stärksten vertreten?
Auch »unter den Deutschen selbst istT das Dialectge-
ewirre beängstigend. " " s

Jn Verlegenheit indessen geräth Niemand. "«Die
Angestellten-der Commission und die hier stationirteti

. Polizisten haben sich im Laufe der Jahre einen

. Sprachreichthnin angeeignet, der für alle praktischen
i Zwecke mehr als ausreicht Da« ist besonders ein
; Polizist, Mölley seines« Zeichens« ein— Hannoveraneih
.- der:- zn stiller Bewunderung herausfordert « »Seit
: siebzehii Jahren bekleidet er seinen Posten nnd erhatc es fertig gebracht, daß er nicht nur jedem Ankömm-
- linge indessen Mnttersprache antworten kann, sondern
; daßjers""«auch Varus« eineifklößeii Blfck Wiekkjiatioitslität
-« eines Jeden erkennt und ihn in der eigenen Sprache
c ausspricht. Dabei haben er und alle seine Collegen
c noch eine Art stumme Sprache sich angeeignet, die
e allesn Nationalitäien verständlich ist. Oft genug,
- wenn sie einen Einwanderer nach einem bestimmten
- Pnncte dirigireti,wollen, packen sie ihn an den Schul-
8 tern nnd geben ihm so die"Richtung. Aber das ist
a kein irritirendes Stoßen, sondern ein verständniß-
r erieichterHs, sanftes Schieben, welches« noch jedes-
r mal zu freundlichem Danke heransfordert Die kurze
d Frist der Ruhe wird zum Einnehmen einer Mahl-
- zeit "benutzt.- Wer nichts bei sich hat, kann zu mä-
.-. ßsigsteti Preisen im Gebäude selbst Brod, Milch,

Wasser, Bier kaufen. " spSpirituosa d sind streng » ausge-
schlossem . "sz i« · « ,

Nach einer Stunde etwa beginnt« dann für« die
Beamten »die Arbeit. »Im Gänsemarsch marschirt die
ganze Gesellschaft durch einen vielfachgewuudeneu
Zick-zack-Gang, der sie bei einer Reihe von Pulten
vorüberführt Am ersten wird das Nationale jeden
Ankömmlings aufgenommen, am zweiten wird euro-
päisches Geld auf das Gewissenhafteste in anrerikjarriå
sches umgesetzt und zwar zum Course, wie er gerade
an der Börse- gehandelt wirdund den eine große,
oft wechselnde Tabellelanzeigh am dritten bekommen
Diejenigen, welche gleich weiter in’s Land hinein
wollen, ihre Eisenbahnbillete aufden kürzesten Rou-
ten und die "Scheine für ihr Gepäcb Aber-damit
hörtdie Sorge für die Eiuwanderernoch nicht auf.
Ein bielsprachiger Clerk betritt, nachdem der ljetzte
Einwanderer den Gang passrrt, eine Tribürre und
fängt an eine Liste Derjenigen zu verlesen, für welche
Briese oder Geld aus dem Jnlaude eingelauferi find.
Daim folgt die Verlesitng«Derjeui"gen, welche von
Verwandten direct in Empfang genommen werden
solleu. Auch diese haben den Saal nicht betreten
dürfen, sondern haben in einem Vorzimmerzu war-
ten, bis die betreffenden Einwanderer ihnen dureh
einen Beamten« zugeführt werdend« Es folgt dieBerå
lefnng derjenigen Arbeitsbrancheri," indenen sofort
Arbeiter untergebracht werden skönnenund die Aus-
häridigurig der betreffenden »Ad»ressen· in dem mit
Castlez verhnndenesi «Ar«l)eit"s-Nachweisuugs-

Büreain Diejenigen, welche wseiterzu reisen wün-
schen; werden xssodanir durch. Beamte bis an des!
Eisenbahnzug« geführt « und« es« verbleiben somit nur
Diejenigen anrTCastle Garden, welche ihren Aufent-
halt zunächst iu New-York zu nehmen wünschen und
Niemanden haben, an den sie sich wenden könnten.
Auch für sie hat man bis zu einem gewissen Grade
Schutz zu schaffen gesucht. Von den städtischerseits
concessionirten Gastwirtheu sind einhundert Seitens
der Einwanderuugs-Behörde noch besonders zum Be-
treten von Castle Garden concessionirt Erst nach
Erledigung der vorerwähiiten Punkte dürfen· sie das
Haus betreten. Auf den lauten Ruf: ,,Boarding-
Houses« stürmt die Rotte hinein und in heftigem



Kammer noch; ein«» »sehr « bedeutender Spielraum«
Was Herrn«.»(Hsrs6’vyi1-etriffi, so· ist sein Wille, wo
er nur- hervortratjtioch nie mißachtet worden und
wen-n er mitszder Vethätigung desselben etwas» spar-
sam ist, vielleichtauch weniger- sparsam, als die Welt
glaubt, so liegt« das viel mehr an dem-Begriffe, den
er sich nun einmal von seinen constitutionellen Pflich-
ten gebildht hat, als etwa an einem moralischen Ab-
hängigkeitsverhältnisse, in welchem er zu dem Be-
wohner des Palais Bourbon stände. Desgleichen
röerden die auswärtigen »Angelegenhe»iten, um von
diesen insbesonderezu sprechen, wennschon mit auf-.
merksamer Berücksichtigixttg der Anschauungen nnd
JntgkxtiozneuspGatubettas, doch in,,-letzter«sJt»tst,anz ganz
selbständig i.vd«lt·«-·,.Herrn v. ;Freyci·net,»ge»leitet. »Ver-
sö«kbcliche" Fre»r»c»ixdschzaf»t»- und häufige« Jdeengemeixischaft
eslskchtlssu dissjsskVsshuältviß- »sch1i«sßev. aber im Ei«-
zellnen und. biswei»l«en»iu» wichtigen, Puncteti Divergen-zeu « nicht aus, und, in .solchen » Fällen» ist, »wenn; man
eine Bilanz ziehen wollte, »piell-eicht »Gambetta» häufi-
ger von Frey.c"i.ue»t,szals»Freyeinet »von Gambetta be-
kehrtipordenz »Das sind Dinge, die sich nicht immer·
an diefgrosze Glocke hängen und den politischen
Kannegießerti Full oeulos bexveiseu lassen, die aber
für die Eingeweihten ininmstößlich ausgemacht sind«
Jn jedem Falle lzat fürden Moment Gambetta aber-
mals vor Freycinet die Segebstreicheu müssen.

Der sranzösischeir Politik ist es gelungen, »Mit
dem B ey -v on T u n i s ein Arrangement zu
vereinbaren, welches »die Juteresseit Frankreichs in
jenem Theile»2«lvfrik.a’s·sie-herstellt, ohne der italieni-
schen Empfindlilchkeit zu nahe zu treten. Der
,,Tet.nps«,.di«e»,,Fra,nce(« »und »der·»Figaro« melden
iibereinstiinxiieiid daß nachden am Dienstag Nach-
ruittag im Llnswärtigeu Amte aus Tunis eingelanfe-
neu. Depescheti der dort zwischeu Frankreich nnd
Italien. ausgebrochene Streitfall in einer für die
erstere« Macht vollkommen befriedigenden Weise
heisgelegts ist. »Seit dem Februar d. J. waren
·d«eni·»BCy von Tiruis zwei , Gesuehe unterbreitet,
das eine, Jvoir der BatiguolleskGefellschaft (die
sichs« so uach r einer Pariser Vorstadt besteuert)
aussgeheud um diesszErslaubniß zur Anlegntig eines
Hafens vors der Stadt Tunis selbst, das andere,von der;sEifeubahtigesellschaft BönekGuelnia einge-
bracht, um szdie Ermächtigung zum Baue einer
Ziveigbahn na.ch»·PizSr«e. DerBey hat trotzzdes
v·«o"sz1j«»««d"em «italieiiis,t«h"en ,·C«onsul in· entgegeugesetzteni
Stinnkansishsu geübten Druckes «,beide ConcesHonen
bHe"Itt5i·cli««Lit, ,UjId soi .iftsf.d»ie"";vyvc der szGeiellichaft
B6xixicT-7G1Its;le7js4-Yxiisrüvdlikh tilgt-blend- Eisssibshst . . De«

nach « Rhnsdes,·j szgegen welche »sich die. italie-
xssiche Pizessef soc heftig exsikext hatte, eizwcckros
g.eidorden. fDie .,,Fra1j·ce« stvtsinschtspHerrii «de-Ftey--
cis-ei z« diesem» pjipxeimxqkisckpfexi 1Exkpcge»-G1tkck. »

,De.r ji«-liebst« längst; aksstdssskkssksksåktsitsgk Eis! Ortsst-
stjdriiiiix ebnes-Titeln« Ue? ixs,",ddkxii-11s-gn;--Hr- VII-hin-
für Italien, « England Jslizjierika und in jrszarstkdns

ernännh « Ernennsujig zgizxg »eiue
Äl u teio n d e s a pst e voraus, deren
Inhalt. »aussc«l«)l:ießli·ch das Verhältniß der »Curie zu

Anprall »aus-dieEinwanderer zu. Das ist ·ein.Wers-
beics "Fe"ilschen,« «»Zer«ren, Ziehen. Sie ringenspszsieh
förmlich »·geg»en,-seitig« die »Bei-te Leib. Als Ksder trugen
die ,",G»a«sthäusejr« oft szgenug sindes nur armselige
Sbelunken —-«h.»ochtösnend«e Namen: ,,S"tut"tgar.ter
Hof-«, izWürtteniberger Hof«, »Zur Stadt Berlin«n. «s.»«w. Wer sich entschlossen, wohin er gehen will,
erhält eine· leicht nnterscheidbaxre Karte an den Hut
g"esteckt. Verübt ein solcher B·oarding-House-Wirth
einen Zur Kenntniß der Eiinvanderungs-Behörde
kommenden Betrug, so .»i»»r.)ir»d ihn: die Erlaubniß zum
Betreten des JCastle Garben entzogen.

« tSo wird der Einwanderer in inöglichst kürzester
Frist und ohne daß ihm auch nur ein Pfennig Kosten
eerivächsh expedirh Es wäre zu wünschen, daß es so
bliebe, aber, rtsie bereits im Eingange gesagt, es
liegt die Gefahr nahe, daß zvenigstens auf »eini«ge
Zeit eine ßAen·deriing" zum Bösen» eintreten könnte.
zDsie Mittel zur Unterhaltung aller Institute der Ein;
rijaiidersnngssszlssomsinission wurden nämlich seit der
Etjzistgenzdchertsselbeii aiis dem Kopfgelde bestritten, wel-
Jchses der· Staat» New-York von jeden: Einwanderer
Erlös-je end stvejkiches lädt Geldes zwei Helle-s, pate-
Kiikf ibetetxg-i·stjtx de« Instituten gehörte nich: ptoß
»Ga"rd’en,sz sondern auch das Armenhaus, Kran-
keiihausk Jrszrenhausl und eine Entbindungsuälnstalt
exxf Wexd,:8.-Js;kgdd- seicht Hei ,Nexv-Yex,kk Fiief Jehee
aiikkthatte jejpesr Eissxisiviiiiderer das Recht, Aufnahme
in einer dieser Anstalten zu verlangen.

«» Nun hat,
Usch Iangjährigikm Psrjocessireii Seitens der Dampf«-
Gkfelllchefkety Tieres-III idie Eeljeguitg des Kopfe-THIS
zusieh der, vbstske Geriihtsjhkof der Pereinigteti Staa-
ts« M! TO? Pcäxki 1876 entschieden, daß die Erhe-
bung des stsopfgeldes Sseitens des Staates New-York
inconstitutiloxikn sei. Diese Einnahmequelle hat sp-
mitt aufgehört zU fließen, de die Regxeßpflicht für die
am TO. März 1876 noch Eingewanderten Seitens
des Staates New-York· aber erst am TO. März 1881

eufhöth die WvhlthätkgkCkkssJtestitute auf Wardes
Jsland bis dahin also bestehen müssen, so habendie
Einwanderungs-Commissare auch Castlee Garben in
seiner vollen. Thätigkeit belassen, obwohl eine recht-
liche Verpflichtung dazu nicht vorliegt nnd die Legis-
latur des Staates New-York hat nicht nur zu wie-
derholten Malen Beträge bis zu 100,00Q Douai-s

Belgieri bildete. Zunächst sprach der Papst sein Be-
dauern Tiber-»die Abberufung der, belgischen Gesand-
schaft aus, es sei dies eine sehr schwere Beleidigung
und ein« Beweis; »daß der Krieg gegen dieKirche
mit erneuerter Heftigkeit aufgenvmmeiiwerde und
daß das belgische Viinisteriiim von einem anti-kqtho-
lischen Geiste beseelt sei. Das belgische Unterrichts-gesetz habe von der Kirche nicht gebilligt werden
können. Sodann rühmt der Papst das Verhalten
der belgischen Bischöfe und erwähnt die von ihm
selbst bekundete Langmuth und die sur Mäßigiing
aufsordernden Rathschläge-, die er den belgischenBi-
schöfeji ertheilt habe; das Verlangen des belgischen

«Mi»nisfteriiiin,spsgegen« die belgischeii Bischöfe einen
Tadel; auszusprechen, habe et stets abgelehnt. Vom
belgischen sMinisteriuni seien durchaus falsche Be-
schnldiguiigen gegen den päpstlichen Stuhl erhoben
worden. Die-Kirche habe das Recht, Vertreter, ins-
besondere bei den katholischen- Nationen, zu unterhal-
ten· .So sehr er geneigt sei, persönliche Beleidigun-
gen ,zn. dulden, so werde er doch niemals Beleidi-
gungen ertragen, die der Würde des apostolischen
Stuhles zugefügt« würden, selbst uicht um den Preis
seines Lebens. .Er- erhebe« diese Klagen, damit-die-
selben von den Fürsten und den Völkern gehört
würdeins Blut-Schlusse bemerkt der Papst noch, von
anderen Ursachen des Schmerzes und der Besorgniß
für die Kirche werde er bei einer anderen-Gelegen-
-heit sprechen, denn die der Kirche zugefügten Schä-
den seien auf Belgieii allein nicht beschränkt. . ·

Jn der ,,Augsb. Allg.- Z.« vom 17. d. begegnen
wireinemArtikel über die Asp iration en
Serbicns, der von Belgrad aus datirt ·ist, aber
ivahrscheinlicly von dem Neusatzer Correspondenten
des getiannten Blattes herrühren dürfte. Der Ar-
tikel istinsofern interessant, als er eine partielle ser-bische Mobilisirung zu Ende des vorigen Vionats
zugiebt und n1eint, daß das Fürstenthutm wenigstens
vorläufig und zeitweise, den Weisungeii ans "Wieii
wird folgenmiissen Aber wenn wieder der »Tanzauf der,-Balkanhalbinsel« losgehtz werde sichSerbieu
von, Oesterreich nicht verhindern lassen, an einein
Kriege mit Bulgariseu und Monteuegro sgegeii die
wesiliche Türkei theilzu1iehineit,- da i-n Belgrad ein
Aipgriff O.esterr»eichs· aufszSerbieii als casus belli
zwischen dieser Silionarchie nnd Rußlaudspangeseheii
wird. In Belgrad hoffe man weiter, daß. in— einem
solchen; Falle der Copinplicatioiii auf der :·B"a"lkan-
lsalbinsel Kktiißlandzmit anderen-Mäehten, igasiz beson-
ders»aber» mit England und Italien, zKrieg gegen
Oeste«rteich. nnd zDegntschland führen wiirde —.«— und
da es anzsunehtmeii «i«st, zdaß-sfkdi,ese sheideic initteleitro"-päischeii Kaiserreiche keinem solchesnKrTisege ausweichenwerden, so« sei: die Rän m u n g -B o s. a i: e nss nnd
dersderzegowinakeine Eventualität, welche kaum ans-
bleiben zwerdeq —- Dieses Bekenninisz einer großsesr-
bisssch geschulten, Seel; ist nicht-neu, imznierhinsz jedoch
i»1i"«d i e s«e m Augenblicke interessant zu vernehmen.Aber wie sztpisrdg esxmit diesen Aspiratiionen der Koffe-
rsvo-»Reiter stehen, wenn ·-Rußland wieder eisnnial Haus
Rücksicht auf Konstantinbpel oder durch. eine, heute

dgfür bewi:lligt, for-idem auch gestattet, daß auf Tsie
HEFT-PS Islbst große Hypotheken aufgenommen
wurdsexns c .

.·Jnd»essenincacht«sich seit einiger Zeit Seitens der
Bepölkericng des Staates New-York eine bedeuteukde
Opposition gegen die Weiterführung des Jnstituts
geltend. Sieben Achtel der gesammten Einwanderung
gehen nach dem Westen, New-York wird von ihr
nur als ganz fliichtige Durchgaiigsstatioti benutzt.
Warum, so sagen die New-Yorker, warum sollen
wir die gewaltigen Kosten auf uns nehmen, wo wir
absolut keinen Nutzen davon habe-n. Man hat in
Folge dessen seit langer sZeit daran gearbeitet, den
Bund, d. h. die NationaLRegierung zu Washington
zu verlassen, die Regelung des Auswanderungswwsens in ihre Hände zu nehmen. Die National-.Regie"-
rung aber müßte dann für sämmtliche Häfen der
Vereinigteri Staaten Einwandernngsbehörden ein-
setzen und da. thatsächlich als Einwanderungshäfen
nur New-York und Baltimore iUsBetracht kommen,
so würden damit wieder eine Reihe Sinecuren ge-
schaffen werden. Zudem schwindet in demselben Maße,
als die Aussichten der Demokraten, der Partei der
Deeentralisatisotn auf den Sieg der Präsidentenjvahl
wachsen, die Wahrscheinlichkeit, eine Maßregel ange-nommen zu sehen, welche schließlich die Gewalt der
Bundesregieruiig stärken würde. Keinesfalls aber
dürfte Seitens des Bundes bis zum März 1881 ein
Beschluß irgend welcher Art« gefaßt worden sein.

Und was dann? Wenn der Staat New-York im
März nåchsten Jahres erklären sollte, wir thun nun
nicht mehr mit? Solleii jene fürchterlichen Zustände
wieder heraufbeschworen werden, wie sie Friedrich
Kapp in seinem vorerwiihnten Buche schildert? Der
Einwanderer betrat damals das Land und fiel sofort
als gute Beute in die Hände von Raubthiereky die
ihn « bis auf den letzten Pfennig aus«-sogen, ihn ver-
schleppten und mißhandelten Es bestanden ganze
Genossenschaften iuit dem· ausgesprochenen Zweck,
die Auswander bis auf’s Hemde auszuziöixem Nur
in den seltensten Fällen gelang es eine gFrichtliche
Bestrafung herbeizuführen, die aber weder dem
Geprellten feinen» Yserlust ersetzte, noch die Zahl der
Gauner in merklicher Weise verminderte.

Es läßt sich·annehmen, daß für's Erste sich hoch-

nicht vorherzuseljetrdh Täberimmerhis1 mögliche poli-
tische Constellatiou veranlaßt, zur «Wiede«·r»h«olttng von
Anbotexi schreiten würde, die sich seit den Zeiten«
Pozzo di Borgojs bis zurxMission Sumarakowks be-
kannklich mehrmals ereignet haben?

I if! i! f! d. -
» York-at, 13. August» Der «,,Regierungs-Anzeiget«
bringt in seinerneueste11·’Nun11-I1er eine bernerkensiverthe
officielle Mittheilung, welche nicht außer Zu-
sammenhang steht mit den ---»jüiigst verösfentliehten
hoehivichligen Regierungsmaßiiahmensp Daszgen of-

«fiti«""elke» Blatt schreibts AiifsGkundlage dessnnterni
33 April-dieses Jahres ergangenen Allerhöchstettsz Be-
fehles rdar der Hiöäjstett Anordnenden Coniniission
die Redision der Arten aufgetragen rvsvrden in Beszng
auf, alle wesen« politischerAtisehtildignngen dritter ho-
lizeiliGer" Aufsicht, stehenden« Personen, darunter« auch
die der stndirenden Jugend Angehörigen, wornit der
Zweit verbunden« war, den Reumütbigen und sich
Pessernden Erleichterungen und die Ntöglichkeit zur
Fortfetzung ihrer unterbrochenen Studien zu gewäh-
ren. — Jn Ausführung solchen Allerhöchsteu Willens
waren« unterm Z. April durch den Pkinister des Jn-
nern genaue Llnskürtfte von den Chefs aller»Gouver-
nenrents und Gebiete verlangtwordeiy in welchen
sich Personen, ’ die unter polizeilicher Aufsicht stehen,
befinden. Gegenwärtig liegen diese« Mittheilungen
mit geringen« Ausnahmen bereits vor, weiden syste-
uratisch geordnet nnd durch Daten ergänzt, die über
denselben Lisegeiistaxid bei den höchsien Central-Be-
hörden vorhanden sind, desgleichen auch vervollstäifx
digt durch die Gntachten der GszeneralEGo-uverne3nre,
um alsdann binnen Kurzem zur definitiven Prüfung
nnd Entscheidung zu» gelangen. Noch vor Abschluß
dieser allgemeinen Prüfung wurden in der Zeit vom
Mai bis August dieses Jahres auf specielle Befür-
wdrtuitgen »und Vorstellrciigetrs der zuständigen Be-
hörden bereits 115 Person-en entweder ganz Vdn d’er
polizeilicheicssBeaitfsichtigring befreit, oder aus der
adniiitistrativen""Verbannniig in. ihreszsheimaths Tent-
lassen oder endlich andererErleichterungenlstheihafti-g.
Darunter befsandect sich 30 - Personen, "sdeiieitsI-geistattet
itvnrde", von Nestern in Universität« nnd anderehö-
here Lehranstalten einzutretensrcr Fortschritts; ihrer
unterbrochenen Studien. e-·"— sliachdeiit jetzt i1i-TGeiiiL·-2ß-
txt-it dre’s«s-211uekhdchste:ksBefehrsEvens-e. Aiigipsitdiseses
Jahres die Höchste AnotdneiidesCdiicniissioir aufge-
gehoben ist, geht die allgemeine Ptüfungksderk Arten
über» -"- die»als« politisch s verdächtig-· Hinter Ulnsstcht Dstelyeip
»den Person-ans, derensZrrhsls an— allenYOdteMdes Rei-
sches Jsgsaxicht übersteigt, auf Gan-d soba- 544 edles
Befehls auf-den NiiitsistersdesJnsnern über, tvelchem

kanheim gegeben »tv"nrde, zu den«-hierauf Ibekzüglielyeit
Beraszthungen sowohl, als-ones; Fu-Tanderensvøn- der
Höehften Akkord-senden Conpiiiisfion angeregte-ji, Eaber
Its-U) wiicht seudgitttg eritickiiedenenszkagen vie Mit-
glieder xder anfgehobenen Comrnission heranzitrziehein

, — .Wie bereits mehrfach-von uns gemeldet, schreikbt
das ,,Berl. Tgbl.« beabsichtigt die srnssische RSSTEVUUSL

herzige Leute -fis«cid"enswü-rden, die so« VielTGeld 4z'n-
sammeubringenkiiindie Errsnngetifchastesi der legten
Jahre inicht rwjederstnerldren gehen zu-lasfe1i. «Dszie
hiesige sehr rührige deutsche Gesell-fchast, das deutsche
General-Consnlat, zwelehes in slebendigster Thätigkeit
a·llen diesen Fragen nahe ssteh"t, würden dazu schon
ihr Theil beitragen. Aber Tsokche Dinge bedürfen
einer gefesteteiy rechtlicher! Basis» Sie dürfen kein
Geschenk sein, das der jiiichste Mdnjelit wider-rufenkann. Deutschland hat das lebhafteste Interesse an
dem Ausganjge der verwickelten Angelegenheit. Man
hat: hier daran gedachtz sob nicht durch ein Zusammen-
wirken· der Bundesregierung und· der betreffenden
europäischecis Regierungen jede Dampfscliifffahrw
Gesellschaft verbindlich gemacht werden könnte, für
das. sichere Weiterkomnien » der von ihr befördert-in
Passagiere selbst sSvrge zu tragen, in« kdeinselben
Maße, wie es jetztSeite-us iider Einwzrndelkuugsibehökdse
gescheiehtx Auch dieser Vorschlag hat weg für sieh.
Wie ich höre, ist die deutsche Regt-ertrag selbst
bereits der Frage näher getreten. Jedenfalls wird
Niemand die ungeheure Verantwvrtlichkeit ·- jauf
nehmen wvlleu, die gerade seht« Ein hellen Däilfeii
hierher ströcmenden Einwanderer der« Meute sit über:
antworten, welche selbst jetzt noch die Landüngspkeitze
und Eastie Gan-en amschceichtx nnd dieses iiiöriilifche
Zwatigwird es auch"sein, der fchließlich zii irgend
einem befriedigenden Auswege führen dürfte.

—·————-—·— «(B. Tgbl.)
.

» »,illsiiinkigfallrgrsr. « «

Zur Jllustrirnng der baierischien
Preßzustände heben wir aus einem Münchener
Briefe der .,,Köln·. Z.« TFvlgendes hervor: »Als eine
höchst unersreuliche Eigenthüinlichkeit der baierkischen
Landeshanptstadt stellt sich unsere kleine Schmuk nnd
Skandalpresse dar. In Deutschland wenigstens giebt
es nirgendwo solche Sudelblätter in gleicher Anzahl
und gleich schlechter Qualität. Während auf Grund
der deutschen Preßgesetzgebuikg und der allgemeinen
Gewerbeordnung die maßgebenden Rechtsverhältnisse
überall dieselben sind, hat sich hier (in München)
eine Preßspecialität entwickelt, welche in jeder Rich-
tnng nach Inhalt und Ansstattitrsg ebenso als in der«
Form der Verbreitung den Stempel der Genieinheit
trägt. Es ist nichi das erste Mal, daß wohlmeinende

den H afen von Libaus den einzigen, »das g
Jahr hindurch völlig eisfreiensp iussischeir Hafen
Baltischen »TNeer, unter· Aufwendung von mel
Millionen Rubeln zn-ern5eiter1r«n1id"Lil-a1: zu ei:
großen Stapek und Exporitplatz "fü"r die Producte
nördlichen Hälfte Rikßläiidspzu -niacheu. Mit· R
hat man in diesem Projecte der. rnssisisheu Regieri
einen Schachzrig gegen die deutsche Zollpolitik
blickt, einen Schachziig, der nameutlich dem Haut
der oft- nnd wetstpresiißischeti Hase
städte sehr verhängnißvdll werden könnte. S!
tnanuns ans« hervorragenden Yndelskreisecc Rix
mittheilt, ist einige Aussicht vorhanden, daß den
drohten Haudelsleiiteit in Memel, Königsberg u
Danzig in Rnszlszakid selbst ein Bundesgenosse erste.
inn die gesährliche Concurrenz in Liban von alli
Anfang an unschädlich zu machen. Man ist in Ri
in hohem Grade besorgt, daß das Project der rus
schen Regierung, Libarrzii einer bedeutendetr Handel
und Seestadt zu erheben, auch dem Rigaschen Haut
den empfindlichsten Schaden zufügenwerdg und d

,rum» ist man in den dortigen Handelskreiseiixsest en
»schlosse«n, der drohenden« Concnrreriz die Spitze z
bieten. Man glaubt dies« um sso eher mit Erfpl
ithu—nszzri«küirticn, als es« jaseine alte Erfahrung is
daß sellsst dietrefflichsterr Jtrstitrttioireirjdocly riicnms

"iir"i Stande sind, eine Hiind·els- nnd Sesestadt vo
«einiger Bedeutung» iinHaiidricrxdrelseii Zu schaffe:
Der seit Jahrhunderten in Riga erbgesessene, sduri
tausendfältige-« Beziehungen mit dem Weltmarkte aus
Junigste verbundene, fast ausschließlich aus Deutsche
zusainmeugesetzte Handelsstatid der ehemaligen Hause
stadt fiihlt sich stark genug, um den Kampf mit Libat
aufzituehniensz Man trägtsich bereitsniit dem Plane
eine direkte Bahn Tvon Riga nach dem nicht wei-
entlegenen «Wind"au szu harren nnd Wiudau zun
Winterhafetr für Riga zu "tn"achen. « Auch der-Hafen
von Windau ist fast während desisganzen Winters
eissrei, dagegen "«besitzt esLiban gegenüber den! großen
Vorzug eines bei Weitem liessereit Fahr-Wassers, das
dhne krinstliche ’Hilfe stets den größten Fahrzeugen
die Eiiisahrtixxestattehslwährend inan in Imaritiinen

EFaehkreisen -«b"ehauptet", szdcrß aiich" die· kostspieligften
«H"afe«nban-ter1 Liban nicht vor der Vetfatidkrsig schützeri
werden. »Es bleibt nnn cabzittrrarteiynvie die riissische

-"Reg"i"erung, dieja bekanntlich dems deutschen -.Handels-
spftåiiide -«i«t1««Riga« uiesimls sehr «w«o"hlgesintit—zjetveseii ist,
«- sich den Bestrebungen der Rigaer sgegensülser verhalten
Erwirb. Die Hvffnungslsist itidessenmsichtgaicz aiisgei
schlossen, daß diesRivalitätsZwischen Riga und sLibau
Beide einiger-Maßes! Osten: -Vdrtheil- der preußischen

«O"siseehäferi" «slal,in«1l«egt. - - --

Iussskkkniin wird» von dem öttliiheicl"Blatte«eine
szErgitnzung sein"es"B"erichtes über den A u fenthalt
dess Thronfolgers «in Uh·la gebracht.
"Wir entrrehtiierr szdecnselbcii", daß Ihre Titaiserkicheii
-H"oh"eiten,·krirz vor dersillsbfahrtcaus-Schloß Uhla, zum
JAndenken an dfreirlllnfeitthalt daselbst, der Artfahrt
des Sehlvsses sgegeniibey Tdrei 7Eicheic-get3flatizt," Vsonsie

»auch sihreNaineir insFaniilieiibiich desVHerrci v.
Stael verzeichnet Am. zweiten sTtige des Riese-it-

Leute, denen nichts ferner liegt, als der Presse die
Flügel beschneiden zu wollen, ernsthaft »·sragteii,
wie ’d3e«f«n tillseitig «a«i1«ee«kc1"iiåten«1kebel«dieser 7localen
Schiniitzsjressej«"g«esteixert werden kann; nnd sind wir
recht unterrichtet, so ljat diese Frage vor einigen
Monaten auch höheren Orts gespielt, als Seitens dser
FKriegsverwaltiing daraus anfnierksacii geknacht sont-de,
daß· so« systeniatisch lügenhafie nnd gemeine Lllngriffe
·anf die Armee, xoie sie in der hiesigestsLocalsprcsse der
geschilderten Sorite ganz nnd gebe sind, "iiirgeiidwo
sonst vortotnmetc.» szMit Recht giebt man den Haupt-
theil der Sicljnld deinjenigen Pnblisciiny »Welches solche
Visite: kauftz denn um dessnkpfitshnirreksiizeiden
sie gemacht. »Unsere Druckereioerhältpiiisse zeigen eine
biedaiierliche JZetsplitterimg in viele kleine Geschäfte,
und "·ni«eht wetsjigesderselbeii sind gern Veteih sei es
auf eigene Neelniiing oder init einein «Ü«iiter«ci«eh:·ner,
«d"er 100 Mk. iin der» Tiisthe Eint, den ;«Ver"such""zu
wagen, ein sölches«Kldtsch- ’iind«S«tljiiiii"tzblcitt Lilis

Tinidie «Welt Jzu seyen. Aboniietiteii braucht
«m7an «niekjt, «d"a idie ·Wi"rthshanseolp·ortage, welche hier
von den erstenspRestiiiiraiits bis in die gemeinsten
Spelcknkeiii reieljh die eigentliche Vekeiebsart ist.
Der« einzige «13l1nstcktid, zs B. Berlin» diese stiegen«-
den Bitchhäiidkerz nicht Mehrheit, erklärt schdn ge-
nügend,«weshalb"dort3Bliitter, wie die hier grassireip
den, iniihtiinskotitiiien können. Ohne die Colportage
wär-e die Zsiortexistenz der cneisten derselben ganz nn-
denkba«r. Bisher hat leider "alles Predigen gegen
dieses schreiende Uebel nichts gehblfeiy «da die Billig-
Xeitszdes Preises —- hier ist das Mnleanxfche billig
cuid fchkiecht ivikktich am Please: -«— ldlie bunt; das an-
sgemeine Colportiren gebotene Gelegenheit und die
Geneigtheit des Maffeiipublieuin znin Anikaufe dieses
Schnndes sich gleich geblieben sind. Noch eine andere,
mit diesetn Gegenstande zufammenhängeniie Klage ist
vielfach» laut geworden, daß bei Atrgriffen auf die
Privatehre in solchen salva vorne-Organen der öffent-
lichen Meinung das Strafmaß v««o1c" den Gerichten
allzn gelind gehandhabt und dadurch die Wiederho-
lung solcher Vergehen nicht genügend skbgewkhkt wird.
Leider wird es anch hier bei dem Klageausrlife über
ViåguteiiGeseHe nnd sihlechten Sitten sein Beiden-
den behalten« ·
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bctlfs det hohen Herrschaften Tfcmd ein von einer gro-
He« Zahl dortiger Wirthssöhne veranstaltetes Wettren-
net; Statt und verabfolgte Se. Kaki. Hoh- deu drei
gkstkxpSiegern eigenhändig Geldprämien. Eben solche
kkyielteng auch das Dienstpersotah die Gemeinden
uhkiåSurry und die Sängerchöre der Gemeinden
tilgst, Surry und Sauck, deren Leistungen von den
hohen Gästen belobt wurden. —— A11f der Yackit »Za-
kewna« hatte Herr v. Stael und seine Familie das
Glüchnach dem· Diuer ihre Namen im Buche der«

Yacht verzeichnen zu dürfen und rvateii währendde-
« ren Rückkehr sämmtliche Yachten prachtvpll illuminirt.

Nach der Rückkehr der hohen Herrschaften nach Hap-
fal erhielt der Kammerherr und seine« Familie von
denselben mehre Telegrainmq in welchen« deren Be-
friedigung über den Aufenthalt in Uhlä in·huldvoll-
ster Weise ausgesprochen wurde. Jn einem der
Telegramme war der Dank der hohen Herrschaften
auch dem Stadthaupte von Pernau und dessen Stell-
vertreter-, als» Repräsentanten iPernau's, ausgedrückt
worden. « sz « .

, Libido, 9. Angnst. . Der· Fzinanzminister Gex
Adj. G r ei g h, welcher gestern mit dem Gouverneur
und anderen hochgestellten Herren unsere Stadt- be-
suchte, inspicirte den Tag über die hiesigen Hafen-
und Bahnaiilagem sowie die verschiedenen unter dem
Finanzministeriutti stehenden Institute, als» »Zoll,
Rentei, Reichsbauk u. s. w. und« fuhr dann· nach
einem Diner im Ein-hause, welches die Libausche

Kaufmannschaft dem Finanzminister und denss anderen
hohen Gästen zu, Ehren arrangirt hatte, am Abend
gegen 11 Uhr per Dampfer nach "Wiudau. «Nach
einem kurzen Aufenthalte daselbst wird Se. Exc., wie
die Lib. hört, bereits heut Abend» wieder in Li-
bau eintreffen, um sogleich ohne YAufeikthalt Jvon
hier seine Reise zunächst nach szWarschau und Lodz
und Von da nach dem Auslande fortzusetzen. « » «

St. Zllctttsbutxh 10. August. Ihre Kaiserlichen
Hoheiten der Großfiirst Ss -e r g e i Alexandrowitsch
und die Großfürstiii M a r i a A l exa n d r o w n a,
Herzogiii vomEditiburgh, sind am 9. August um 772

Uhr Abends aus Z·arskoje-Sselo ins Ausland ab-
gekeist — 1

"-—, Der russischezGeschäftsträger— Hin Peszkings hat
Jdjeiii « Verweser des« Ministeriunisz der auswärtigen
Angelegenheiten! d"szc"cs nijthsteheridesTelegranim vom 1.
August zugehen lassen: «,·,Die«Entscheiduttgen in den
noch unerledigteii Angelegenheiten wurden hier· in
befriedigender Weise ausgeführt. sTschitngkHau wurde
auf Tseng’s Vorstellung aus dem Gefängniß entlassexiät

—-—"9Wie d"er«szSt.-""P. "Z-·».8"’z"tc -«e"ii«tiieh"inen, brach am«
9. August, "Nac«hmitta·gs« käm« 6 Uhr,"in« der Cherssons-
kaja«"2)2r. 8«. (·P«eski) auf dem Boden eines vierftöckigeti
Gebäudes, inspwelcheiii sich die Ta b a ksf a b r ik .,der.
GebxflDerSch aprsch a l befindet, F e-u er aus,
dass sieh« mitsuipideeSchneuigkeit übe:- dass ganze
Dach verbreitete-aber Dank. derjangestrengten szThsitisgek
keit der Tfeuetibehr »auf» beschjkänk·t«
blieb, c i» jditß sein«-Gebäude »nur sdttr « Dach sitzen-de.
Gleichwohl belänft sich» der» spSchadeu7 auf ca. 4"(«)«,000
Rbl.- Als dasTFeuef ausbrach, Fwareii die Arbeiter
(100 Männer und 700 :Frauen)" noch « in voller
Thtttigkesk Leide: entstand tmtek de» weibiijchettz
Arbeitern eine vollständige Pauik. Aus den Arbeits-z·
trsättmeii führen vier beqneme und zur Zeit, »der
Katastrbph«e,»wie.;innner, vollständig freie Ausgäirge

· ans eine große, Osteiirerne Treppe, ssosdaß für» »die.
Jlrbeiter tiitht die geringste Gefahr vorhanden· war.

Trotzdem hatte eine Anzahl Arbeiterinneti vollstäiidig
denKopf verloren; sie fürchteten iuspden Flammen
umzukommen und stürzten sich- des-halb aus den»
Fenstern hinab oder versuchten an den Dachrinneti
l)inabzuk»lettern.» Hierbei erlitten zwei Frauen schwere«-
Verstüttimelurig"," «» neun I· andere, wurden Frucht» »spod.er
weniger schwer «Ver»l"etzt. J «— · - «— « v»

"Zu den szvon der Gspefa h Jr ·d e s S e i eh t-"
w e r e n s »und Austroeknens bedrohten Wasser-
ädern des mittleren ·Ru·ßl"ands" gehört, wie wir in
der ,,S.l)tosk. Z.«« splesen auch der stattliche Nebenflnß
der Wolga, Oka. Seit dein Jahre« 1876»;«·ist»;«derj
Wasserspiegel , des» Flusses »auffallen»der Weise stark
gefalleii und zwar geht diese betrübende Veräyderung
Mit M« Raschhlsftsusld RWelMäßkgktit VVT»-,skfk,h- sditdj
geradezu erstaunlich ist. Dieselben Beobachtungen,
die man an der Oka , macht, lassen sich übrigens,
wenn ausch zum» Glück, in Ygeringesreiii GradekanYdeii
Flüssen Moskw·a, Uhu, ·Sus"cha, Sarszin u. A. an«-
"stelle»n. Unter. solchen· --Utriständen iist wohlsp der
Wunsch durchaus berechtigt, daßs fdie Ursaa3ei1»1»3es·allmäligen Seiihtwerdens der Fkiisse Rußlands send-
lich von Specialisten zum Gegegensstand gründlichen
Studium gemacht werden. .

In Tomslissehteitetz wie-die Neue Zeit« berichtetz
derBau des Univerfitätsgebäudqszschnell
vorwärts.

»» Auf dem Plage im Stadt-Wäldihen,
welcher für« das Gebäudesbestimint «ist, siudIHsisttdtkJrte
von Arbeitern mit dem Graben der Fundcimente stind
dem Fällen riesiger Bäume beschästigt " Zank-Tage.
der feierlichen Grundsteinleguiig, dem 26.« August,
werden in. Totnsk der Generaläsjouverneur von Ost-
sibirien, Generaläkieutenant Anutschiu, der General»-
Gvuvemeltp »Holt Westsibirie»li, GeuerakAdjutaut
Kasnakow, Desputationeti aller sibirifchen Städte und
öffentlichen Aiistalteiix erwartet. Die Stadt hat eine
reiht ansehnliche Summe für den Empfang und die
Aufnahme der Gäste ausgeworfen. Die Hctuptfgkade
des Gebäudes auf deinJuktotschtiiyBerge wird einer-
cito an den Theaierplaky andererseits an die zuin

Lnger »der Localtruppen führende Straße grenzem
Mgin szbeabsichtigt im Interesse des« Neubaues das
Gebäude dersFeuerwebr und das Theater abznreißeik
Die Laboratorien nnd das anatomifche Theater werden
itkxWäldcheU ekrichtelx Zunächst: sollen drei Fakul-
täten eröffnet werden: eine meoicinischez jurizstische
nnd philologische Die Stadt wird dadurch erweitert,
verfchönert nnd erneuert werden. Die seit-U) Jahren
verfallekie Kathedrale soll ausgebaut und ein neues
Theater erbaut werden, zu welchi letzterem Zweck
Herr Zibulskij vor, zwei. Jahren 25,000 RbL ge-
fpendet hat. » , - « . .· - -

sc
·

geraten» »

Wir haben in unserer Provinz mehr wie eine
« Schulanstalt zu"verzeichneii, welche aus kleinen An-
fange« zu bedeutend» Euuvickeruug gelangt ist, kein«
aber, die in verhältnißmäßig kurzer Zeit· zu« so her-
vorragender· Bedeutung herangewachsen ist, wie« die
Vorschule des hiesigen Gy-mna-
siu m. Wie sie aus den denkbar kleinsten Anfän-
gen entstanden, mit Schwierigkeiten mannigfachster
Art zu kämpfen gehabt, aber trotzdem von Jahr zu
Jahr an äußeren: Umfangeund innerer Ausbildung
zugenommen hat, das ist bereits bei GelegenheiLder
Feier ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens im

"Januar dieses Jahres eingehend berichtet «worden,
darin gewährt· der damals vom Schulvorstande ab-«
gestattete Bericht einen interessaiiten Einblick Schon
damalswar es ui"öglich, auf das im Rohban v-ollen-
dete neue· Schulgebäude dieser Anstalthinzuweiseiy
als die schönste und beredteste Jllitstration zu dem
oben erwähnte« Festberichte ihres Gründers und
Hauptlehrers Inzwischen hat,« was damals noch
unvollendet war, seinen Abschluß gefunden und ge-

"stern bereits war es «möglich, das neu beginnende
Schulseniester im eigenen Schulhanse zu eröffnen.
Festlich mit Fahnen nnd Guirlaiideii geschmücktz zog«
das neue stattliche Gebäude schon von Weitem die
Blicke .Aller auf sich: im Jnnern aber vollzog sich
ein Art, der in ansprechender Weise den neuen, be;
deutnngsvollen Abschnitt im Leben der Anstalt inau-

-sgu"r«irte.. JtnszJFestsaale derselben hattenj sich« gegen
11 Uhr die Schüler nnd Lehrer derselben versam-
melt: der an sie ergangenen Einladnngsfolgend,
waren auch die Spitzen· der hiesigen Schulen und
städtischen Behörden, sowie Angehörige der Schüler—-
zahlreich erschienen. sDer Gesang eines Chorales

eröffnete »die Feier« Hiernach sprach der Oberlehrer
TspdergReligioii Treffner ein Gebet, an— welches er: eine

längere Mahnung an die Schüler knüpfte, »in Gottes-«
fnrcht und szTreue der»Arhei«t:·obzu-liegeic. IDer Schulz-

Iusorstand HosrathsGx Blumberg gab , danach eine
gedrängte Uebersicht über den Bau und die äußeren«
Verhältnisse der Anstalt, wobei er insbesondere der»

»s·kwo.hlwoll-e«nden"Fürsorsge des früheren Curators.,. Ege-
«"?g«enwär·’ti·g"en"Miniskets, Ssaburoty zu Gunsten der
- »Awstaltsziiissscparnien’«W«orten« gedachte. Von demselben sUliefbttldszüsäihhseriFtelegrajohisch ein Gslückivunsch ein)
»in welchem d«er"«Miiiister«-in"freundlichster Weise der«
"«Lehrer·" und sSichülerJ der Anstatt? Erwähnung-that«
"Eiii non diesen "·auf ««d"en«« Chef— au«sgebraEI)"tessFH-och-

»«gab·- den» Gefühlen, welche Alle beseelteiy veriiehm«-" «
baren "Au«sdruck. Endlich sprach noch der Lehrer der

sAnstalt C. zjssasa g infesseliider Ausführung über« das;-
««Le«rnjen"».»de·r »S»chüler »und diesMethode33Jdes«YU·nterri?chts,i

insbesondere« der «« zarte«rei1 Jugend gegenüber( »Der
von den Schülern intonirte Gesang der National-
hyiiiiie schloßszs«" die ,F»eier»."««— Heute hat der jUntserk
richt im neuen Hause begonnen: fürder: szErfolg
desselben bürgt die bewährte Tüchtigkeit des verdienst-

Ikvollrn Vorstande-stund der san! der Schule Unterrich-
tenden. Möge es· diese-r beschieden sein, weiter

»

zu wachsen, wie dies indeniersten Vierteljahrhnisp
dert ihres Bestehens mit so reichem Erfolge- ge-
schehen-t» . -. « «

»
·

»
» sz spcszkizzcsvojk ·«·Björiisifikkue Bis-knien. « .

· s s« »; vorcssniiksociasy «

-» . -

»Auf "Ie»·iii"je"ni ···»Hofe« sniseiiiers Heiniath wohnte zeinesz
«j.»"gl»s»is·uernfaui»il«sised,»jszdie sechssszSöhne besaß. « Siejarbeis

teten init Änf«gebot»sal»lse,r,Kraft aufdeinsehr großen,
Tal-er. auch« sehr. vernachlässigten Hdfejbis ein un-

- giackricheksspgufkius die Tage des ,Mixxiuesspsplotzsiijch
sein-etc inn- die Izrausiiiistsver schwierigen Landwixkhk
zsehaft uznd den sechs Kindern, verlassen« Äzurrisckbliehzs

SÄie verlor» »isdöch sticht. sdsss i Muth, senden: sfühxte
»die» Heide» ;äki«ti-.si;ensYSöhncg ais-even Sarg luikidwieß
sie-dort. an vderikLeiche des Vaters» geloben, kdaß sie
für ihrcjüngeren Geschwister sorgen würden, soweit
ihnen Gott die Kräfte verleihen würde. Das ver-
sptkkchen sie und hielten »aus) ihr Wort, bis der

sz jisiiigste s Bszruderx die »Schule beendet hatte. Dann·
»er’st ·»«s«ijch»"«x)«on ihrem Versprechen·gelöst.
Der gAelteste heirathete sdie Wiszttwe eine·s·Hofbesitzers,

·»uiJd«-;.idex1NächIxältes?te nixht lange «he;riicich die two-hi-
.-habende- Schwesters derselben. »Die vier« übrigen
Brüder sbesbrgten - nun die ganzeszWirthschaf«t, die

«« bisher spvoii den«» beiden "a"n"der«en H«Br"üdern« »gelei"t«et
worden war» Sie fühlten gerade keinen «g"rdßeir

» sznsihrenftjPorhabeiiz vvn ·K«i1·1dheit·9aii"wiir"en«
· siev"gewohnt, zusxiiiiuienzuhalteim zwei unds3wei, oder

auch alle vier,·und thaten es nun um so.zli·eber,,a·l;s«
sie Hilfe bei einander suchen mußten. Keiner von
ihnen gab seine Meinung szn erkennen, bevor er sich
icicht von der der Anderen überzeugt hatte, ja Keiner

gab seine eigene Meinung zu erkennen, bevor sie
einander ins Gesicht gesehen hatten. Ohne daß ssie

irgend eine Verabredung getroffen Häkkesh gsb es
doch eine stillschweigende Uebereinkunftz zwischen
ihnen, iiiimrikn daß sie sich Uicht trennen-weinten,-
so szlange die Mutter lebte. Diese wollte es indessen
anders« und suchte die beiden «·ältesten Söhne, die
vom Hofe gezogen waren, auf ihre Seite, zu betont-
men. Der Hof war indessen in· tüehtige Eultur ge- »
langt nnd bedurfte der Arbeitskraft, weshalb· die «
Miitter " vorfchlu.g, daß die beiden ältJeften"S,öhne2
abgefunden und der· Hof unter dieTvier Brüder ges
theilt werden sollte, so daß zweijundzwei ihren
Antheil zusammenhielten. .Ein neues HHausszsollte
neben· dem alten erbaut und von zwei Brüdern be-
zogen werden. Die- anderen Beiden sollten bei der«
Mutter wohnen bleiben. Aber von dem Paar, das
aus diese Weise das eiteeiicheiiyaus veeiiegssiiiifißtes
einer sich verheirathen, , denn sie bed1irfte1i"sder» Hilfe«
in , der« Haushaltung und der Meierei ·—»- und die
Mutter nannte das «·Mädche-n,-- das sie dem Sohn
sur« Frau wünschte. · " »·

· « · «
« Keiner vdnihnen hatte dagegen etwas einzuwen-
den, aber nun war die Frage nur die, welche Zwei
»das neue Haus beziehen- und welcher von diesen
wiederum sich verheirathen sollte. Der älteste Sohn
sagte, daß er wohl ausziehen köune,·a·ber sich nie·-
mals verheirathen werde, und alle Anderen suchteu
auch die Heirath von sich fernzuhaltem Da wurden
die vier Söhne mit »der,—·Mu"tter einig, daß das
Mädchen, daß sie zu ihrer Schiviegertochter ausser-«
sehen hatte, selbst die Entscheidung treffen möge.
Und eines Abends, oben auf der Som·1nerweide,
fragte die åMutter dieses, ob sie nicht »als Frau auf
dem Hofe einziehen wolle, nnd das Mädchen willigte
gern ein. · «

,,Nun«aber, welche-u von den Söhnen wünscht
Das« fragte die Isicilttterg »Den·n die Wahl steht
Dir frei« « j

» »Den» wiiede ichL uiiche siiis de« Aenesteiieiktscheig
den,« sagte erröthend das Pkädchew ·» «»

-sz,,Nein, den kannst Du.-tiichts"bekoiniiien, denn er«
will sich überhaupt «-n3icht verheiratheu«-;gentgegnete
die Mutter. .

· Das Mädchen— uaiinteszlnliziiseszii ««J1"1"«n««g"stei1.sz—-",Aber
die Mutter inseisnte: «

» «—
; «·s »Das ist doch sonderbar v—- er szistsz .,dspoch der.

ZEIT-ists« ·

-",·,Daitn, will ich denkt« ·«-

- «»Wessz.halb nicht ·»"'··"fragte·«··di·e
.M«utter, sie. scharf bebt-achtend. " "

«· «

«

«»

»Ja; svekshdlls Isichx s».«Uch«-rdsit iWchitöttsstekiikk
sdkiiwditefe das Miidcheiis veiwixit;:"«TsdIeiiii·«"sie" eiserne·
zezigentlziisls dieganzes Zeit über airskdiefeniztgedacht und«
ihn— deshadbs xnicht genaniih Von? dieser» zs«-S,«ti«cnde,
als ·"si·ih·- der älteste Brudessrk

hatte die« Mutter Ursaches",·-I«"»- zus"""figlaubesz.ii,·sjxlsfj;sdaß
iNächståszitefte und das Fksfiein Askigtdjski«·«aufstikkkisx-

« aiiderkhatten.«sk-Der Nächstälteste Jheirathete also das«
» Mädchen« der Aelteste zog mit ihni«?·i«njf« dasxszttseties
Hans. Wie der Hof getheilt wurde, b·e»kan"1»Nie-
inand sraußerz den Betheiligten zu erfahren",c-.xdenii»
sie arbeiteten Alte« zusammen wie früherl»;nyd,br»cisch«te,lt;

·die·isEi.-kiie«gesiieiiisam bald i« die eines; s«kaId,iuisdie-»
.aiide"re. Scheune is; J; H ·.:·.· F·

.
. Neid« isipigee Zeit begax1»Ix.?I.iie:?»i??«ttst eu"ktäit«kxlsi-

sie·"·bediirfte" der? Ruhe ,
sog-leide« Stier« EHi«lse,-« und die«

Söhiie kctineirdahin überein, ein«·-Mädch-eix, das
»gew«ö·hi1li,»ch Hauf« dem Hofe arbeitete,- Hgus zu
nehmen. Der Jüngste sollte e sie am nächsteii Tage
fragen, da er sie am besten kenne. Alleiiider
Jüngste mußte schon längst· heimlich dem« Mädchen
gut gewesen sein, denn· als er sie frageli»»wollte,- that
er es auf eine so sonderbare Weise, daß »das·

»Mädchen glaubte, er freie « nm sie, Hund kssteirnte
wortete · Ja. Dem Briefchen ;wurde. , äi1»g«st»ljch, · er
ging ··fosor»t» zu seinen: Brüdernszsund kbertchtetex ;i·h·nen,

rote« iinglücklitlj · seine Mission abgelausen sseie ;;Alle
Vier wurden sie darauf— sehr , ernst nnd Keiner
von ihnen wagte, . das« Wort« zuerst; szn .i-ergsreifeii,
aber· ;de·r Citächstjunge sah, »s«es.- dein» Jüngsten «· an,
daß er wirklich zu "dem·««« Mädchen hielt, innds daß«er deshalb« so ängstlich« geworden ·-sei.sz Es ahnte
ihm zugleichsein eigenes«Lvos,-· ·- daßs Junggeselle
bleiben müsse, denn würde dex «»;Ji«1»ixg"ste" »sich Zwer-

»»he"iratheii«, dann« könnte er es nicht. « Es fiel ihn!
etwas, hart» denn er« hatte selbst ein Mädchen lieb,

Eber Vskgkkxtzltsz war nicnz-»—iiiehtsx-T«zu »-Etn»·achen. Er
Jspkach daher, »das- erste Wort,2.zdaß Inn-n» sich auf
das Mtädcheii "i)e·rlassen »könnte,, wenn sie Frau
auf dem Hofe wäre. »Soba«ld nun Einer oonsihneni
gesptvchetlhatte, waden auch die beidenzAnderens

EDUA- UVV iMfVsüdep ginge« zip-»Mutter, suec-print.
«'ihr die jSaehe zu bessere-ehren.»,-»Aber«;aIs«-sieheim;

»»kanien, zwar die-Mutter«zsehr ernsthaft krank gespart-en.-
Sie mußten warten, bis sie wieder zsgeiiesen sei und
de si- Mvährteiitd kreist-Egg- dirdgseii xsie iwisdec
RFATJHI V« Dies« Gelegenheit ,setz«te«es«-der Jüngere
-dutch,»daß,- sosz lange die— Mutter krank lag; keine»
Veränderung stattfinden sollte, «dentksz··.j;«,s"Mäd"chesn«
"""niüßte ihre ganze Aufmerksamkeit nYnjsTaiifZdieMijtter
verwenden; nnd dabei blieb es. « - - -

. Velle i sechzehn Jahre ieg die: sei-Eueres zu
YzBettez »Während· sechzehn Jahren ndutde sie von
der. zukünftigen, Schwiegsiertdjchtek still und auf-
opferungsvoll gepflegt. Während sechzehn Jahren
begegneten sich die Söhne jeden Abend an ihrem
VEMZ um dort ihre Andacht zu verrichten, »und

Sonntags fanden sich Hauch-die» beideniiltesken Söhne
ein. Ostmals bat die Mutter sie in diesen weihe-
Vvlleif Stunden, des zu erinnern,
das sie so sorgsam gepflegt. Sie oerstaiidem was
zdieiMutter meinte und versprachen es» Sie· segnete
während diese: sechzehn Jahrezkihre Krankheit, die
Iihr die Freuden-einer Mutter bis zzunks letzten
Augenblick gewährt haben, sie dankte ihren Söhnen

bei jeder Zusammenknnft und einmal wurde es die
legte. »« - ,-

. ÄIZITK gestorben war, bersanunelten sichsdie
sechs"Ssöhiie,- umsie selbst Izu« Grabe zu tragen.
Hier war« es:VkaUch, daß auch die Frauen. rnit-

zum Grabe folgten, und - diesmal folgte die-ganze
,«Geniei11de, ·Märiner wie Frauen, Alle, die« das
Haus verlassen konnten, selbst die Kinder. Voran
schritt der Küster Tals; Vorsängey dann die s sechs
Söhne mitdeiiiSarjge und darauf die ganze Ge-

meinde, Alle szunter Psalmengesang, so daß-manes eine Viertelmeile weit""’hörte"".» Und ·als die Leiche
gebettet war und die— sechs Söhne den Sarg bedeckt
hatten, bewegte sich-der ganze Zug« nach der ;Kirche,
denn dortsollte der— jüngste Sohn gleichzeitig ge-
traut toerdexk Die Brüder wollten es so, weil die
Hochzeit Von dem Tode der» Mutter abhängig ge-
macht worden war. Hier sprach» der Geistliche
—- es war mein verstorbener Vater —- von-Treue,
und er sprach so, daß es— mir, der nur zu-
sälligerweise hier anwesend war, schien, als ich
wieder aus der Kirche trat, daßfdiesszmit den Ber-
gen, deni See und der ganzen Größe derNatur
in zHartnonie stehe. . i . «« - » -

,

N r n eile W a it. -

Berlin, 23j (11.) August. Ein Artikel der »Nord-
deutschexi Allgems Z.« iiber Gambettcks Rede in-
Cherbourg sagt: Die Reden Grevtfs in Dijon und
sFreyczineks in Niontaubati beweisen, xzu lebhafter
IBefriedigung, daß Gambetta nicht im Name« Frank-
reichs, sondern« in. "Tse«inent-Namen ckgesprochesn hat.
Deutschlands« Politik werde stirotzjdeindgelisau :· Isot fried-
liebend bleibe11,·wie·«Bisherssaber denrYVektrauen zur

Friedensdauer habe Gambettak«eineii szharten Stroß
« uersetzh JMansehe iiichtsetijicrkVerivickeluxigelii voraus,

aber diese Knudgebixiig beloeise, das; die Krjegspartei
bedeutende Anhii11gex»auch»1x»nter« »den« Repuhxixcanern
habe. Devise-drang beweise-Ei; des issiedeii

. hsöilteti wolle k"·de"n"" Krieg« tkerakisclfeuej" e Wir be-
dauern, daß;»Der; xrtegeriseches Geist Uuisxske Nachbars«
""1»s"sI1IsE"ssHs-Ist--»Ts;«7s;skI«).5-"s1.9«sst sgskxeissssss its-geker- sei-gefestigt«-

Hieexesxszg iizcxzhezxzllrssgehkri a1s,,,,»zp·;;s.s·e,;»s;i«g,ekx2e"it«stigzeu
wir» giebt, halben« saher Hfeii Willen tizididas Vertrauen,

siisnxfindeinrit «« « ’ i.
jr2xlondiv- 28,-kk(1:1ss«),.k- August» zForistev-- ist hierher

zzisrkückgekehrtj Die gestrigen Landnieetifigs in »ver-
zrjfiizgiedeiseq «Iheiixekx YJYCgdF ,s«iugzv; gggzxuhig vxtxtgkifexk

ingidet esse; THOSE-DIE! M»sz2ltsgnst:
sieizessizafkhxxjpackre heutkzubgud hiexgxxxit rang) Maus:
Txuppeur nszuitzs « wirken« ssdockiisiåixieiixikrlusschüß der

ILiga empfeiigkxkxinaerrnikiiieienkcrhkfs und eign-
-. zMitglieder sindzzu einer. Versammlung— »a1»n zMoiitag

eingeladen. ·,TAnde·re unsterTkijsigzpPascha
«: blieben iZaI Dnlrigno Find bezogenein Lager""geineinsa·m
. "mit den «Albane·sen- aufs den« dieYStadt»bleherrschenden«TAl1höher1·«»»»»» »,

»·
» «

»·

» » srakisxeog (8".)iiAug-2st» e,;Dk:s,»g-»tszZkp«kcht«rkvoix der
k»Dimission des Grafen St« Vijlkierx tritt Ymit größerer
Bestimmtheit- denn -je auf. i Als sein— Nachfolger
wird General Chanzy "l5ezei7ch1iet, an Edessen spStelle
dann der frühere Polizieipräfectmlid inticne Freund

«Gan1be"tta’s, Leon Renaulh «« nach Petersburg gehen
werde. Freycineks Rede. w.i"tj«d.;»«ii»i Jalleci»-Conrmunen..

sanseschlaseii« »;·;»-—-;»s-·,»« v— «. . . Ä.
N

» of»
d er Jin ter u« Te l«e«g r a p h e ji«-A ge u gsztzz r»

»« j3goudinl, Dienstag, 24. (·12.), "·Ausg·nst. H Jn der
sSitzung des Unterhau,ses»sz»er·klärie« Forsterb g es liege keine
Veranlassung vor, Ausxicthmkgesetze» für« JrlandH zu ver-
langen; Zesz werde spabsolx1»t;.»;—kei1»1, Ausstand befiirchteh

Haber« «·ipenn dieiliegierungssfinden sollte, was sie durch-
« YTUST Uichi LPSZ Hkkkstks LVEV

spWintersEdie bestehetiden Gesetzes sich als »unzuliing-
zlslich erweisen, wexrdesie keinen Augenbliek irr-stehen, das
Parlament zu berufen, ,um szssljusriah megesetze zu ver-

«-,ilangen.
« Hartington erklärte Her« hoffe, toeniiszdise Bud-

getzsseraihung am 30. August erledigt sein sollte, das
Parlament schließen zu· können. » »·

»«

-- Telkegtaphilchet«Conr-boricht. P
«« St.ZPeIteDBbUrEgeIsgBörfes «

«» «» : « 12JAnguft 1880. »» — -
Wechselcourse »London, 3 Neu. dato . . . . Jst« »Ob«-» Zeuge«

.-s.danzputg,» s , , .» . .
. 2 s Its-J. Neichsud

I Z « . — s - s» o « "CM0
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DsfsfHsts« issuds eher-s· Edsssdl Amslss August:sTe« «» hat die Universität v»- ksgjnnx di» « « l « « « « l « . , S -Ch I
wiss-«· · Aufnahme w» Kranke» - Donnerstag den l4. August 1880 »,

onna« e ca n«
Dospah de» 7« August Use«

«

. G « d « d « « J« « , law. Vorstellung. Freitag d. 15. Aug
« l Pkokectskx O. Schmidt . ,

.
» z» 1m a! en es Orpater an Werlxepl ekems We« Zum HEXE« DiUssstse

s7ss
-.

E— die schtrntgischc Kund« - ( . usiissifssptk i» YALTLZ Kksilspi
Der Herr« sind. d. Vergl. SPIF . «

··

" Shakefpeates··gleichnamigem Lustsplelz
RUdOlPlJ Kn üpffer hat die Um« PWL VI. V« wllllh « gctlztetgåonly S. Wiesenthal. Mufikv
versität verlassen. · · . J s « V W M« i »

Don-at, de« u. Augsst Hexe. « b
Dck Hllldckgllktcll L— « L« « , D» Tgtfipsgchhglb «8 its-g« ««

«— t . and. · tMttw d 20.A t10u - " .-
H( ieet or e

Nr. 884.P·orecHeer« F. Tomberlls Fig-TIERE ·—- oslnnskldungenuglblestden eilt? Fusgefahrt von derskmfs 50 Muslkern bestehende« Kaiser« lange« m auch Nichtmitsll

—D gegengenommenden 18. und 19. August liebes! Fuss» Cl!o?ællekslinktlccklotlceklzsscnpello unter« Leitung le« V« HCUVWHNVEZETETI
.

«

«« « E« ' «

-

. von 11——1 Uhr Vormittags« e des Herr» Cz eumejskeks Hub «« WEBER-Hm
-Brensetnanu, Wilhelm Bett, · » » . P » 11912 » ch wohn« se FMKHM St»- .» L· b » T. von Yehaghel . --««·.,- e . III i«

-

pbknsp Hemtlch le er.und kheolp · Johannis-Straße Nr. Z, 1 Treppe hoch. . .
. - Nlc Pl, llll Hoff, llchclt -d

Wllfrled L« g habe» dæ Unwersp ————————-«Schüler·welche—————————T——die««« Der Besuohust auch Nxchnntghedexsn gestattet. -. Kkcisschulh Spkcchstullden m
tät. verlassen. . »L- « «« " «· - Entree a Person sc· Kost, lcintlek zahle« tlie.llällte. · . 10...11 Uhk V» »» 4...5 m

Dorpah denH«2««.«««L31å;ustO-188S()c.h v« kblsscfkbc Sprache « · Anfang· 7 Uhr· Abends. · NachtnittagTL ·
gez-»ein. Es. F. WILL-«; »ils«Ys?»si3l2siTT«?iäl-2?32Tk"’Yäixkksmkkå ««s. s Indes— «» . »»·-speejgkxxisxethxekspsjkkxxtz

— ——-——Y»k,k«zzFz————-« F« Wkchiiswskp xvsiiimis Vorsteher» IV- -«-«-·«"-·-·-

»

« · der russtfchen Biblwthekx ErbfetpSttaße ———————k———————?—-— ——.— « « " g iVon Einen! Edlen Rathe der «Nr. 16, parterre, links. Bugleich kann . Ei. Aloxautlokiskgszssg s, « - »«

Kaiserlicheki Stadt Dorpat wird hier» man daselbst Nachhilfe in allenGysv- »— s . » » «, vol: 75 Kop. das 100 an liefert schau
durch bekannt gemacht, daß das den MLXEIÆEVIT haben« » - · H; II; » « die Phvkv-Lkthvgtaphisch»e, Anstalt vor

Weske·fchen- Erbe» gehörige, all. Vier Schiiler können als s . Z Eil( « d . sehulz
hier im«I1. Stadtthkit sub Nr. 297 « « I · , . « Z DIODLIOISLISIÆQQ

- «« · -
« couleuist und weiss m allen Län on u· Nummern mit« u ohne Kra en II! J« d« Rathhaus-Straße Nr. 51 ist ein(

belegene Wohuhatis satmut Appertk . « » «: Sand» und e1e»anszgea»beitet» S. « 8 «« » WIIEJIUCU UUl VEVlUBIIIIS Vlelss Rachs ·- Aufnahme finden Jacobstr., Haus Stamm. O« DE« ,« · · . - o
öfspnkfjch verkauft werde» sog« — -—————————V————T——«—««————— FREESE-We Bctdseensssjkesqefs Adel! JIICIUGIIEHFTGA, J von zwei Zimmern mit Niöbeln zu ver-

Es werden dernnachsKaufliebhaber GSEUTTGDPCTTWTUTES «» SHTDIISG XXVII-MICHAEL? «-«L«L7-Th——.——e"«
—.—--...-........»

hierdurch aufgefordert, sich zu dem können gegen mässiges Hcknora1-Auk— Z sei, Ifcmsgepeqsescseen ueusj Ente-kränke L J« V« Carlowalchell Skraßs M« 23

deshalb auf den 25. November d. J. Vklhme gxld·enätNäherss· bsl Fk1'1«uh· Jsowie eine grosse partie Falken-Taster Rachen: Cräjzcphisse ··m- - · ·
llnberaumlell ersten, so Wie dem -ÆHLYHLHTTTLLLM--L————-— s- Tiill und Mousseline empkielxlt zu sehr billigen Preisen

·

·
alsdann« zu besiimmenden zweiten »»

me YOU· e E - - - · . es zu vers-riechen.
ArisbovTertnine Vormittags um·12 « es« «nas Ellgllschc Nil-SEND. es« ··—··FJ·IEZ—F«VohnungY-··
Uhr in Eines Edlen Rathes Sii-.unas- ·T-·;«I .

«

7011 3 Zimmtsktu Küche und alle

»zirnmer einzufindem ihren Bat und · Es«
»— «»

. Z( ÄIYTFU Ysirtlilschaftsbequemnzgkgzenanderm:
lleberboi zu verlautbaren und sodann die bereits note-echter h c« ht Ub d' V clt d · E cksfw ·« «.«.""«-3«7 «« GIVE-««
wegen des« Ver- eine stelle als Erlzjeheltinäih ZWEITER« ,«2«,.k»—»-;.s..«--,--,-s.2:s:7s;»,,-;keck-c.--I««;-c»·»,-,k.----«k-;«9,-·..:.»..;-:3z:»;;..ss»F« IX! )Ung Cz» c! schen zu vekmisznwn Rlgasche

fügunxs abzuwarten. gldeihPmsedgenå Fufekfäassnsjsffsjsk " · JegllChe Ast« · » a · —- E. ·,l;lzs«t·————.-s—————————-—e-
Dokpatzgkakhhauzdenjghzuguskjssa«P« i · »« A .

» « Auskunftdte Pasioratsverwaltung
.

me mo n e
« ««

Jm Namen und von wegen Eines Edlen Jssjsge IHMIIO CI - Stndentclkwohnuug
« . Nqhhez der Stcfdt Dotpah die längere· Zeit eine verkäufel··n-

· Duell alle Gattu ·"-«2siixizkkiszddsxsts.;x--,3Ls;·-,ESY.-å;;ssxwqztk :»·:·.—,»2-«-7;·-«-.-?-’k,·«:· zuykkqspujetheu gegenüber dek«A»u-gen-
. JuftizburgertnexsterKupfferx . stell; bekleidet hat, suchispeine stelle »

«

» »»

Ugen « » ,
O 1 «« klmtk tm Haufe Rath. s DUFFFM

·.;1
«

’

»
l a·e« dV-k"f· «» II«

» »
·· « ««

::k.»;s8..::;.: s.:.«..:;..szs:.s::t.1:«3.«: J EIN. MGWE ssk « . SSGM Em III-muss!-
szek « « - - - «.

«— « in o« March-set« Buchdn und Ztgssp werde-n « bljllg slllld SIUIIDOPI « J «
«

« . . · III Verlust-thesi Teohelketspohe
» « I— « - « Expgch sah II, . « . ausgeführt 1m « - · Und «s»t1«·. Nr. 13, im Hof. Zu erfragen

II ckklc b Ei« « Yrauex Möbsldsksssgsssssss Ean rle cologne ··-----—«·«·"··«-·«·«·"E·YE9E«««T·T«—--A«--««-««
in« jnejnek Schule. bggsjnnts . mit gutkn Zeugnissen verziehen - «

«

H Ä« » « « Von « ««
«- » nnd

got-·» »stesllüng, aüfdem Gute Tolandjyszfkirchfpiel « -«Rlgäscl16« stkassc Nr» . . . » l» ; EZETPTUIIJBU Vol! Wctcskcn
«1-k-s---18.August. « N»—.—.sp»ps»-.—-.--.» r . " - 0 . ssss ssiissxssisthigsiiisixls dgs Hutte» d«-

Spkeohstunde 11—«—12 sp be« . lsIosoau -. selben unt Fuhreniixlzkrntztnttgliüaer
» '·E··"SCFOWIIO«« J

«·

H «
» m; 7,·«««s»3., «·22,d 45 und» Sonnen. sind · I««IGd- Schüler. ««---«·VHZHTHHETOI END-««-

« l— - -
««

,« . f( kkä xg IU Hm « «»«»»«»»««»«»«««««««»«««««««««
..»-«-.»--»-...——.....—-
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Politischer Tag.esbericht.
Inland· Dorpan Die Aufhebung der Z. Abtheilung

Eine Baltische Versicherungs-Gesellschast. Reform der Gefäng-
nißarbein Die StadtvetordnetemVersammlung in HapsaL
»Stipendiunt. .Reval: Aeltermanu Kiihne -1-. St. Peters-
burgr Der Abschied Makows vom Ministerium des Innern.
Personabåliaehri chten· Ssaratowr Cholera.

Neueste Post.-Telegra«mme. Sommer-Theater. Li-
tirarisches Hand.- u. Böks.-Na»chr.

Jenilletotn Bergsport Mannigfaltigesx

Zyolitifcher Tagcølicticht».
« Den 14. (2s.) August 18«8.0.

Die Pforte hat am Donnerstag voriger Woche
die Antwort auf die identische Note vom« s. Augnst
in Sachen Mo ntenc gro’s den Botschafterik in
Konstautiuopel zugestellh Wie man der »N. Frp Pr.«
mittheilt, f erklärt die Regierung des Sultans, daß
sie zur Llbtrsetciiig Dulcignws an Montenegro
entschlossen ist, die neue Grenze aber von Podgorizza
bis zum Scutari-See müsse an Ort und Stelle nach
den durch den Berliner Vertrag angegebenen Punkten
tracirt werden. Juden! nun, heißt es weiter in dem
Schriftstücke, die Pforte diesen Beweis von Will-
fiihrigkeit gegenüber den "Wünfche"n der Mächte gebe
und an Montenegro die Hauptstadt einer fruchtbaren
Provinz abtrete, stellesie zugleich das Verlangen einer
Verlängerung des Sessions-Terinines um i einige
Wochen, indem 21« Tage zur Durchführung der
Abtretung ungeeignet seien. Die Pforte hofft· um-
somehr, daß die Mächte diesem Wunsche Folge« geben
runden, als sie bereits die Maßregeln zur Abtretung
ergriffen hat. DiePforte hält des Weiteren an der
Wahrung ihrer« Souveränetätsrechte bis zu« sdem
Augenblicke der vollzogenen Abtretung fest, damit jede
fremde Einmischung vermieden werde. Wenn die
Mächte diesen Vorschlag nicht annehmen sollten und
Moutenegro trachten sollte, Dulcigrio mit Unterstütz-
ung derMächte durch Gewalt in Besitz« zu nehmen,
dann« erklärt die Pforte, an keiner derartigen Chör-
citiv-Maßregel theilnehmen zu können. Oesterreich-
Ungarn sowohl als Deutschlaud werden gegen die von
der Pforte verlangte Fristverlätigeruiig keinen Ein-
wand erheben, und steht zu erwarten, daß dieses Ver-
langen auch bei den übrigen Mächten nicht auf
Widerstand »stoßen werde. l

Der Aufenthalt des Fürsteu Bismarck in Kissingen

soll angeblich zu Ende der nächsteu Woche abgebrochen
werden. Man hört, daß der früher ausgegebene
Plan des Fürsten, nachGasteiii zu gehen,- jetzt wieder
aufgenommen sei, doch weiß man, daß alle Angaben
über Reisen des Fürsteii Bismarck ungewiß sind.
Jedenfalls scheint es richtig, daß der Fürst, bevor
er sich für längeren Aufenthalt nach Friedrichsruh
oder Varziki begiebt, auf kurze Zeit nach Berlin
kommen möchte, um Entscheidungen bezüglich ’der«
Vorlagen für Landtag und Reichstag zu treffen und
auch wohl die Angelegenheit wegen der durchspsdie
Ernennung des Staatssecretärs Hofmann erledigten
Posten zuordnen. Zu dauernden: Aufenthalte in—
Berlin wird der Reichskanzler erst zu Anfang nächsten
Jahres erwartet. ——" Eine österreichischeCorrespondenz
theilt. von ,,autorisirter« Seite Folgendes mit: »Fürst
Bismarck wird am 30. August von Kiisingeii in
Gasteinzu einer. mehrwöchigeu Cur eintreffen. Zu-
gleich wird ein Abgeordneter der Eurie sCardiiial
Hergenröthey der. im September nach Gastein geht,
ist es nicht; vielleicht Eardinal Howard?) sich nach
Gastein begeben und dort durch mehre Tage ver-
weilen, sum gemäß einem vom Fürsten Bismarck
in vertraulicher Weise« der wiener Nuntiatur bekannt
gegebenen Wunsche in der. kircheiixpolitischen »Frage
Pourparlers zu pflegen. Es handelt sich« hierbei
darum, der jüngst« vom preußischen Landtage ange-
nommenen Kirchenvsorkagq welche in ihrer jetzigen
Fassung weder deii Wünschen der Katholiken noch-
den Intentionen der preußischen Regierung entspricht,
auf Grund eines Eiiiversttiiidnisses der. Eurie
im Verordnuugswege eine solche Fasstkng zu geben.
daß sie die Rückberiifutig derBischöse und die Wie-
derbesetzinig der verwaisten Pfarreieii ermöglicht.
Pronuntius Jakobini hat in« den«-legten Wochers
wiederholte Besuche aus dem deutschen Botschafts-
hotel erhalten und sich auch letzthin einer Persönlichk-
keit der katholischen Rechtsparteiigegenüber ausgex
sp-rochen, daß nenerliche Annäheriingsversuche von
Berlin aus gemacht würden".·« Wie im Verordnungsk
wege den: neuenEKirchengesetze ein-e andereFassung
gegeben werden foll, ist nichtbegreiflich. Jm Uebrigen
wird »vor-stehende Mittheilung · in« der Hauptsache
Anspruch auf« Glaubwiirdigkeit machen dürfen.Die« Zustände it! Island« gestalten« sich« iinmer
unerquicklicherx Dei« elektrisithe Draht iibermittelts«
täglich Nachrichten über neue Ausschreitungeti nnd
Unthaten von der grünen Insel. Jn Eork sind um-
ständliche Berichte im Umlauf über die Entdeckung
eines «Anschlages, die Kaserne in die Luft zu sprengenz
essollen zwei Pulverfässer«-"(sza1i" einem Ende eines«
Tunnels aufgefunden worden sein, »der unter der
Kaserne durchführh Die Polizei ist dem Gerüchte
auf den Grund gegangen; hat die Eisenbahnbehöw

Fiiusssei-ijiicr Jahrgang.
den verhört und in Erfahrung gebracht, daß · das
Gerücht« gänzlich auf Erfindung beruhe und weder
Pulver aufgefunden wurde, noch verdächtige Leute
sieh in der Nähe des Tunnels aufgehalten hatten,
Einem Berichte der ,,Ti1nes« zufolge, wird die Ka-

serne in Folge der jüngsten Ereignisse besonders
scharf Übermacht. Sonst soll nichts Außergewöhw
licheserfolgt sein. Einem späteren Berichte zufolge-
soll deunoch etwas Pulver aufgefunden worden sein,
das entweder einfach dort verstreut worden war,
oder dazu dienen sollte, einen Zugsin die Luft zu
sprengen Jn B e l f a st , wo am Montag ernst-
liche Unruhen stattfanden, ging auch der Dienstag
nicht ohne Ruhestöritiigen vorüber, wobei mehre
Häuser demolirt wurden. O’Connell wurde in efügie
verbrannt. Die Polizei trieb die Ruhestörer aus-
einander und nahm mehre Verhaftungen vor. Die
L a n d a g -i t a t i o u wird nachdriicklichst betrieben.
Das Parlamentsmitglied Dillon präsidirte am
Dienstag einem Meeting der nationalen Landliga
in Dublin, und hielt bei dieser Gelegenheit eine
Anrede, in welcher er die Coustitution der Land-
conunission angriff und den« Pächtern den Rath? er-
theilte, sich nicht an dieselbe zu wenden; Die Ver-
sammlung« nahnheine Resolution an, welche die Au-
wefetiden verpflichten, keine Aussagen vor der Cont-
miffion zu machen; Ju der Umgegend von Loughrea
wurden« am Dienstag Plakate »angeschlagen, welche
",Jeden mit dem Tode bedrohen, der eine Farin an-
kaufen» sollte, von welcher ein Pächter vertrieben

worden istx Die Plakate fordern ferner die Jrlän-»
der auf, iznsammeuzustehenj und« die Gutsherren zu
vertreiben. Der» Gutsherr und Auctionär erschienen
unter dein· Schutze der Polizei,salleinderVerkauf
mußte verschobetikwerdery da Niemand spein Angebot
machte. sDassGut wurde sihwer besch·ädigt, und die
Aufregung erreichtek einen hohen Grad. Gegen«
Abendfand eine Versammlung Statt, um den Sieg

Tder Agitatoren zu« feiern, swszobei höchst leidenschaft-
liche Reden« geführt wurden( · » " «

« Der französifche Conseilpräsident de Freycinetj
der sich geflissentlich von den Festlichkeiten in Cher-
bourg fern hielt, hat sich, wie bereits gestern kurz
gemeldet, bei einem· ihm· zu« Ehren« in· Montaubaii
veranstalteten Banket überdie politische Lage Frank-
reichs vernehmen lassen. Im· Gegeusatze zu Gam-
betta, welcher für die Zukunft verlockende Perspec-
tiven eröffnete, zog Herr de Freycinet vor, an die
schweren Opferund Ungliicksfälle zu erinnern, die
dem Lande durch· den deutsch-französischer: Krieg auf-
erlegt--Twurde"1t». Die Beziehungen boten sich dem Con-
seilpräsideuteii von selbst-dar, erschien er doch vor
beinahe zehn Jahren in demselben Hotel de Ville
Moutauban, um die ,,nationale« Vertheidigung« zu

Ubounemeuts nnd Iiisersite Instituts« in Rigax H. Laugen-w, An.
uvuceusBvtecsuz iuWaltx M. Rudolf» Vuchhandhz in Amt: Bucht» v. klug«
F« Skköhmä it! St— Pein-Murg: N. Mathissexy Kafansche Brücke « 21; in I? ar-
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organisiren nnd demnächst in Tours als Delegirter
des Krieges zu fungiren. Schritt für Schritt erör-
terte de Freycinet in seiner jüngsten Rede, wie die
Republik an Terrain gewonnen habe nnd führte dies
zumeist auch darauf zurück, daß das Gouvernement
vor Allem die Entwickelung der wirthfchaftlichen
Lage des Landes in’s Auge fasse. Konnte das be-
kannte Programm des Ministers, snach welchem
ganz Frankreich von einem dichten Netze von Eisen-
bahnen und, Canälen gewissermaßen uberfponnen
werden soll, noch vor wenigen Jahren nnausführbar
erscheinen nnd den Spott der Gegner herausfor-
dern, so stellt de Freycinet nunmehr in Aussicht, daß ·
»im Jahre 1890 Alles vollendet sein wird» Derselbe
wies zugleich auf die inannigfachen Reformen hin,
die sich im Steuerweseti auf zahlreiche Erleichterun-
gen, sowie auf dem Gebiete des öffentlichen Unter- —

richts durch die Wahrung des Staatsinteresses voll- "

zogen haben. Der - Conseilpräsidetit widmete am-
Schlusse seine Aufmersainkeit auch den. aus -

wärtigen Beziehungen Frank--
r eichs und faßte die Gesatnmtlage wie folgt zusammen: i
»GestattenSie niirzumSchlusse, Ihnen einigeWorteüber
unsere äußere Politik zu sagen. Siesehen periodisch in
den uns feiudlich gesinnten Zeitungen mehr oder
iveniger beunruhigende Geriichte über den Znstandunserer Beziehungen, über angeblicheEinmischungs-
versuche, zu welchen sich die Regierung der Repn- »
blik verlocken lasse, über sogenannte, im Entstehen ·
begrisfene-Verwickelttngem Glauben Sie nichts da-
von. Niemals war di"e· Lage besser. Frankreich« sist ·iaus der Jsoliruug herausgetreten, in welche uns diej -
Ereignisse versetzt nnd es hat seinen Platz" in bät«
allgemeinen Politik wieder eingenommen. Aber die
Entfernung von da bis zu einer abenteuerlichen Po- ·
litik ist groß undwir werden sie nicht durchschreitem
Jch für meinen« Theilskennezit gut die Gesinnungeit sz
des Landes, welches den Frieden« entschlossen will,
um etwas zu thun, wasihn compromittirieu könnte.
Haben «« Sie Vertraneiii1t«diefe Versicherung nnd las- H
sen Sie die» entgegengesetzten Gerüchte vorübergehn» «,

ohne sich durch dieselben erregen zu lassen. Sie-se-
hen, meine Herren, dieLage ist gut im Jnlande wie «

imAuslandez Jm Auslande· ist. es der Friede,
der tiefe Friede, der« Friede ohne-Prahlerei, wie ««
ohne Schwäche; «· Jm Jnlande ist-es die. Ruhe, dies
Sicherheit, die« Arbeit; ein financieller Wohlstand,
ohne Beispiel, eine industrielle wie commercielle
Thätigkeih die« alle Voraussetzungen iib«ersteigt, eine
materielle Ordnung, die nichtsstört und welche nicht V
allein auf: der Festigkeit der-Regierung, ander
Niemand zweifeltzsondern auch, und dies hat mehr
Werth, auf der Weisheit der Bevölkerung beruht.
Diese« Lage, meine theuren Landsleute, zu erhalten;

Jeuillctøti -

·· Ver-Ubert. »"

i Bei den oberen Zehntausend in England ent-
stand zuerst die Liebhaberei, Allecu, was sie zur Un-
terhaltung— oder Belehrung— trieben, eine Richtiiiig
auf die Kraftäußerutig zu geben und so allmälig
die ursprünglichen Zwecke in den Hintergrund treten
und diese als alleinige Tendenz übrig zu« lassen. In«
ihr äußert sich das strotzende Bewußtsein einer herr-
schenden Race, die, mit Reichthümernwohl versehen,
die überschüssigen Kräfte austoben lassen will( So
kamen die Pferderennen auf, wo zuerst-der Name
Sport entstand, «die Fnchsjagdeiy das Wettruderty
sdie Ballspiele und die Reisen. Die letzteren, die
ursprünglich der Belehrung und des Schliffeswegen
unternommen wurden (die continentale Tour), nah-
men sehr bald die oben erwähnte Tendenz an: man
besuchte hauptsäclzlich solche Länder, die Mühen und
Gefahren in Dlussicht stellten, die Alpenländey Nor-
wegen, den Orient. Dazu wirkte bei ihnen außer
jenem Zuge noch das psychologisch Befremdende,
,,daß da wie kanm bei einem zweiten Volke neben
dem Uüchtetnsteif praktischen Sinne, neben der aus-
gesprochensteii Richtung auf das Reale und Zweck-

niäßige auch eine sonst so kaum zum zweiten Male
vorkommende Hinneigung zum Wunderbarem Execu-
trischett und Abenteuerlichen anzutreffen« ist»«. —— Für
die Alpen, besonders die westlichen, sind die Englän-
der die Pioniere geworden; der Schleier des Ge-
heimnisses und der Furcht lag für das übrige Eu-
ropa noch auf jenen Gegenden, als englische Ton-
risten schon in den Thälern nnd auf den Höhen er-
schienen nnd die ungeahntev WUIIVEV dieser Berges-
welt enthüllten.

Außer dem Bedürfnißz austoben zu können nnd
der« Sucht nach Abenteuern wirkte auch auf jenen
irühzeitigen Besuch derAlpenlätider von Seite der

Engländer ein früher entwickelter Natnrfiiiii als bei
anderen Völkern. Von ihren Dichtern und der fast
immer auf dem Lande weilenden Aristokratie hervor-»
gerufen» äußerte er sich außer dein Wandertriebe
hauptsächlich dort in der Reaction gegen die steife
französische Gartenkiinst und dem Schaffen-eines na-
türliclyschönen Gartenstils, des englischendx Durch
die englische Literatur wurde« dieser Natursiiiii auch auf
den dentscheii Boden verpflanzt und rief, durch ähn-
liche Zeitströnncngeii iinterstützt,"auch da gleichen Ge-
schmack hervorss Aber die Freude ander schörien
Naturbei Besuch der Lllpeiilätider trat baldbei den
Ettgliindern in den Hintergrund und es iiberwucherte
jene Freude «« an der Ueberwitidniig der Schwierigs
fetten, jene Tendenz, AlleLm sjetieRichtuitg auf Kraft-
äußerung zu geben, von« der wir obens gesprochen
habenx « Da« bei ihnen das Conventionelle herrscht,
besonders wenn es von jenen oberen Zehntausend
ausgeht, « so find bei ihnen überwiegend und mehr
als bei einem anderen Volke die Alpenreifen zum
Sport- geworden» Nirgeiidswo strebt man« so dahin,
jungfräuliche Gipfel zu« ersteigetiz « nirgendswo so
dabei Gefahren aufzusuchen, um sie zu überwinden
und die zahmen Nouten zu« vermeiden, wenn sie
auch die größten landschaftlichen Schönheiten reprä-
sentirenz nirgeudswv wird man so durch dieseszum
Löwen der· Saloins, als' dort. Zeuge dafür ist die
Zeitfchrift des englischen «Alpenclubs, wo sich in her-
vorragenderem Maße als in den anderen die Be-
schreibung von Touren hervordräugh bei denen die
überstandenen Gefahren und Schwierigkeiten· das
einzig Jnteressante sind. Weiß man ja doch, daß
bei den Engländern diese Freude, wie der Mann sich
in Gefahren zu helfen weiß und da ·herauswindet,
durch alle Schichten verbreitet ist. Es ist da das
Gefühl der Persönlichkeit hoch entwickelt, «Kraftäuße-
rung ist dann die wohlthuendste Bethätigung desselben.
Jn den anderen Alpeneub-Zeitschriften, vor Allem

den schweizerischen —und österreichisch-derttschen,« über-
ragt jetzt die wissenschaftliche Durchforschung des
Alpengebieteå Aber auf große Kreise der Touristen
des Festlandes hat doch das englische Beispiel an-
steckend gewirktund sie glauben, wie ihr Vorbild,
daß man nur Alpenreisen mache, um wo möglich noch
nicht Dageweseneb auszuführen. -"— Dieser Strö-
mung entgegenkommend sind in neuerer und neue-
ster Zeit· eine Anzahl deutscher Alpen-Zeitschriften und
-Zeitun·gen" entstanden, die nur wenig einem wissen-
schafili»chen""Bedürfnisse, aber in« ersterLinie dem
Sport ihr« Dasein verdanken. Jn ihnen sind jene
gesahrd und strapazetireichesi Bergtouren niedergelegt
mit ihren dramatischen Jntermezzisj die öfter nur in
rder Phantasie bestanden wurden; durch sie werden
jene« alpinen Helden"creirt«, deren oft einziges Ver-
dienst gute Beine, guter Brustkasten und ein schwin-
delfreier Kopf« sind. Und doch, wie monoton sind
jene Kletterberichte, wie rasch ermüden sie den Leser!
Immer dasselbe Steigen undimmer dieselben Ge-
fahren! Wie wenig läßt sich davon festhalten!
« " Aber der wissenschaftliche Zug, der dnrch Alles,was deutsch ist, geht, hat auch die Bergfexe ge«-
nöthigt, andere Zwecke und Ziele vorzuschützeiy wenn
sie nicht den Spott und« die Abneigung herausfor-
dern wollen. Dieser Zug gab ihnen den Hammer
des Mineralogen in die Hand, bewaffnete sie mit
dem Höhenmesser und«Thermometer, hing ihnen die
Büchse des Botanikers um. Dieser Zug nöthig«
sie, die Chroniken·, die Volksbücher und, die Kunst-
schöpfungen einer vergangenen Zeit der LUPSUIZUVCT
anzusehen. Aber das Alles ist bei ihnen nur äuße-
rer Aufputz geblieben, der Kern ibleibk fük sie di«
Bergturnerei und Berggymnastit Auf diesen sich
immer breiter machenden wissenschaftlichen Dilettan-
tismus in den Ersteigungsberichtem wie ein solcher
ja auf so vielen modernen Gebieten vorkommt, hat
Heinrich Noö wiederholt aufmerksam gemacht. —

Gleichwie der englische Fuchsjäger mit seinem Pferde
keine Hindernisse scheut und die schwierigsten Gräben
und Hecken »zu«nehszmen sucht, so anch der Bergklette-
rer. Bei Beiden entsteht, Schrankengegeikübetz als
erster Impuls die-Regung, sie zu iiberspringetn Von«
vielen Berichten, die uns in dieser Beziehung vor-
liegen, heben wir-eine Besteigung des Terglou in
den Juliischen Alpen in einer Alpeiizeitschrift her-
vor, die, aufiungewöhnlicheii Wegen unternommen,
das Unglaublichste in Strapazen und Mühseligkeiteti
bot. Außer dem -auf’s Aeußerste zerklüftetem kalkigeii
und mit den« steilsten Wänden und den ungeheuersten
Geröllhalden versehenen Terrain peinigen Wasser-
Mangel, " Ungeuießbarkeit des Weines und der Spei-
sen, Schmutz und Ungeziefer in den Hütten die Wan-
derer. Da sie in slovenischeni Lande sind, können sie
sich iuit den Einwohnern und den sogenannten Füh-
rern nicht verständlich machen, gerathen durch diese ·

Mißverständnisse bei ihren Klettereien in die größten, «,-

Gefahren,"werden, als sie todtmüde heruntergestie"gen«-"s"
sind, wegen ihres zerrissenen und heruntergekonimeneit
Aeußern von den Einwohnern und Gensdarmen als
Räuber gehetzt undaufgegrifsen und können nur »Mit
Noth wieder loskommen. — Gleiches leistet die Be-
schreibung eines nächtlichen Abstieges von der«bai"eri-
schen Zugspitze, den ein bekannter Künstler mit Ge-
nossen unternommen hatte, als ein Schneesturmraste. —- Hundert- und hundermalist der Montblanc
schon bestiegen worden, natürlich in überwiegender
Zahl von Engländerm Spielt-bei dieser Besteigung
doch der Kostenpunct eine große Rolle und früher
noch mehr als jetzt: U«nd was war das wissenschafk
liche Resultat dieser« Hunderte von Besteigungen?
Durch den einen Saussure, der 1786 die erste Be-
steigung vornahm, wirddieses fast einzig und allein
repräsentirt. Hinzukommen mag noch, was künstle-
rische Ausbeute anbelangt, der Maler Lopps, der
Gletschermaler par e1ce11ence, der von Lebenden— den
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und zu exitwickelitz hängt von Jhnen ab. Indem Sie
so stitnmeiy wie am 1. August, werden Sie die Re-
gierenden kräftigen und sie von Abwegen zurück-

· halten. Jndem Sie fortfahren, die weise, gemäßigte,
fortschrittliche, demokratische Repnblik zu bekräftige-n,
werdenSiedie Factioneri entmuthigeli und den ge-
meinschaftlichen Boden vorbereiten, auf dem sich alle
guten Bürger versammeln können. Vollenden wir
die Einheit in diesem Lande; seien wir l-ib"eral, duld-
sam; vergessen wir nicht, daß wir aufgehört haben,
eine Partei zu sein und daß wir Frankreich sind.
Vernachlässigen wir keine der Pflichten, welche uns
diese Lage auferlegt. Bleiben wir unter allen Um?
ständen Herren« unserer selbst. Bewahren wir das
genaue Maß der Dinge und das beständige Gleich-
gewicht, welches die großen Völker und die starke
Demokratie schafft. Meine Herren! Jch schlage die
Gesundheit des Herrn Präsidenten der Republik vor,
dessen Gedanke immer? unter uns sein muß, wie der

Gedanke Frankreich immer in seinem Geiste ist. Jch
trinke auf die Gesundheit des Herrn Jules Gråvy,
Präsidenten der Republik Jch trinke auch auf die
Gemeindebehörden in Montauban und ihren würdi-
gen Marie, welche wir so lange als möglich im
Amte zu sehen wünschen zum Wohlergehen und zum
Glück dieser repnblicanischen Stadt(

»

Die Meldungeti aus Afghanisian laufen sehr
spärlich ein und sind, wenn auch nicht gerade un-
günstig, doch auch ebenso wenig vertrauenerweckend
Man kann« nicht mehr daran zweifeln, daß die Whig-
Politik sichefiir den« definitiven Rückzug aus Afgha-
nistan entschieden hat. Nicht einmal eine diploma-
tifche Vertretung will England in Kabnl beibehalten.
Die Afghaneti dürften in diesem Verhalten schwerlich
etwas anderes - als Kleinmuth und Schwäche er-
kennen. « -

Die «Gesandtschaft Chilss in Washingtomhat
Eliarhrichten empfangen, denen zufolge Bolivia nach«
den Niederlagensder Verbündeten bei Tacna nnd
Arica Friedensanträge niachte Man glaubt, daß
Pern zum Friedensschlusse gezwungen sein würde,
salls friedliche Beziehungen zwischen Chile und Poli-
via hergestellt werden; sollten.· Inzwischen werden
die Operationen gegensCallao und Limcz energisch
betrieben und eine weitere Expeditioii wird inKur-
zem von Chile-»aufbrechen. - H

.»«Inlnnd. « «

Womit, 14. August.
»

Die tiefgehende. Erregung,
welche die A u f«h e b un g d e r 11I. A·b th ei.-
lu n g der Eigenen Cancellei St. Majestät in allen
Kreisen der Bevölkerung des Reiches hervor-gerufen
hat, die Aeußerungen des Dankes, die« in diesem An-
laß aller Orten zum Throne emporsteigen, Aenßerun-
gen, deren Wärme des Gefühls wohlthitndszwirketc
muß ——- gestatten einen berechtigten Schlnß ans den'
schweren Druck, der bisher auf der Bevölkerung des
Reiches gelastet haben muß. Nach der Meinung des
»Golos« steht der s. August ebenbürtig neben’d-em
19. Februar und dem 20. November. »Uns«, sagt
das« Blatt, »die wir dieEpoche unserer Wiederge-
burt durchleben, fällt es schwer, unparteiisch das zu
beurtheilen, was sieh vor unseren Augen ereignet
Wir können» nur empsindenj wie »der Segen des

Friedens und der Beruhigung zu uns zurückkehrt
und diejenigen. warm begrüßen, denen wir dieses ver-
danken( Unter diesem erfrischendety belebenden Hauch
athmen wir Alle freier auf. Diesen Hauch brauchten
wir sehr nothwendig. Uns ist eine gesunde,- feste,
ernüchterUdePolitik unentbehrlich« —- Einen Rück-
blick auf die jüngste Vergangenheit werfend fchreibt
die ,,9Jioliva« : »Ja Bezug auf Verfolgungen und
Einschränkungen: konnte nichts Neues mehr ausge-
dacht werden. Jn dieser Richtung war sowohl von
uns, als anch von anderen Völkern Alles versucht
worden, als dieselben sich unter dem Einfluß ähn-
licher Verirrungen befanden. Das Herz blutete beim
Anblick dessen, daß die, Blindheit die letzten Grenzen
erreichte, wo man nicht mehr auf die zurückhaltend-
sten Rathschläge hören wollte und einfache Auseiu-
andersetziingen fürchtete. Dabei mußte aber der ein-
fache gesunde. Menschenverstand bei einem flüchtigen
Blick »auf die wirkliche Situation erkennen, - daß wir
in der Arifrechterhaltnirg und Wahrung der-gegen-
wärtigen Ordnung nnd Formbereits so weit gelangt
waren, daß die wesentlichsteii Bedingungen des Zu-
sammenlebens und der persönlichen Existenz entweder
zerstört oder dem Z.nfall, dem ersten Eindruck, dem
Gutdünkeri übergeben warens. . Glücklicher Weise,
meint das Blatt weiter, hat der Gedanke an eine
Dictatur nicht den Ausdruck gefunden, auf den die
verblendeten Anhänger des polizeilichen Bekämpfeiis
und der gesellschaftlichen Rechtlosigkeit hoffteu. »Die
persönlichen Eigenschaften des früheren Chefs der
Obersten Execnti"v-Eommissiou, sein Einfluß und
seine Rathschläge vollbrachten das im Laufe weniger
Monate, was· uns jetzt so einfach und klar erscheint,
wie jede« Wahrheit, wenn dieselbe erst erkannt ist.
Das ganze. Geheimniß lag eben darin, daß der Ge-
sellschaft und dem einzelnen Individuum ein kleiner
Theil der Zuversicht wieder eingeflöszt wurde, daß die
Staatsformen und die Staatsgewalt der Interessen
der Gesellschaftwegen bestehen, nicht aber, um die-
selben zu rinterdrückens und das Gewissen und das
Denken zu belasteik Vor einen: Jahre wares ohne
bittereJronie numöglich, sich eine Vorstelluug davon
zu machen, wie wir das Fest der Wiedergeburt und
Reorgaiiisation Rußlands zu einer Zeit feiern sollen,
insderdie wirkliche Situation unsere FGedanken in
eine weite Vergangenheit zurückführtg die längs: hin-
ter uns zu liegen» schien, ineine »Seit der alltnächti-
gen Wojewodery der geheimen Eabinete, der -Folter,
der vollen Rechtlosigkeit des Judividuums und des
geistigen Stillstandes Jetzt darfdie Gesellschaft mit
Recht hoffen, daß wir in der That im neuen Ruß-
land leben, daß die Zeit des Ablenkens von der
Bahn des Fortschrittes wie ein Alp verschwunden
ist,·- und daß wir wieder die Zeit des Lichtes, des
Jdealeu und des Guten erreicht haben« e

— Schon seit einer Reihe von Jahren hat man
sich, wie wir aus der Z: f. St. u. Bd. erfahren, in
Riga mehrfach mit dem Gedanken beschäftigt, neben
den verschiedenen— in Petersbnrg, Tlioskau und War-
schau domicilirenden Versicherungsgesellschaften, eine
neue Gesellschaft zu begründen, welche ihren ,Sitz in
Riga haben und mit hiesigem Eapital operiren sollte.
Raum genug ist anch »gewißsuoch für ein solches
Unternehmen. Dasselbe ist, wie wir hören, seiner

Verwirklichnng -nahe,- nachdem eine Anzahl städtischer
und landischer Eapitalisten zusammengetreten sind
und einen StatnteipEntwurs einer ,,B a l t i s ch e n
Versicherungs-G"-es.ellsschaft« zurBe-
stätigung vorgestellt haben. Im« M isn i st e r - C o-
m i t 6 soll dieser Entwurf kürzlich B e w i l l i-
g n n g gefunden haben, so daß seine definitive Be-
stätigung erwartet werden darf. Ueber diesen»Ent-
wurf erfahren wir Folgendes. Das Grundcapital
der Gesellschaft soll- 500,000 Rbl. betragen, für
welchc ·5000 Actien ä 100 Rbl. emittirt werden.
Zunächst wird nur die Branche der Feuer-Versiche-
rung in Aussicht genommen, sollten jedoch später die
Operationen auf See-, Fluß-«oder andere Versiche-
rungen ausgedehnt werden, so ist dieses Eapital um
je 500,000 Rbl für jede ssolche Branche zu erhö-
hen. Eine territoriale Beschränkung der Gesellschaft,
welche- im ganzen Reiche zu operirenberechtigt ist,
hängt vorn Ermessen derselben ab. Den Versicher-
ten bietet die Gesellschaft bis zu« einem gewissen
Grade den Vortheil der ,,gegenseitigen Versicherungs-
Gesellschiaften«, indem sie dieselben an dem Reinge-
winne participiren lassen will. Eine öffentliche Etuis-
sion der Actien zur Bildung des Grundcapitals soll,
wie wir hören, nicht erfolgen, da dieselben von den
Gründern und den von ihnen zur Betheilignng auf-
geforderten «« Personen übernommen werden. Nicht
später als 6 Monate nach Bestätigitiig der Statuten
beginnt· die Geschäftsthätigkeit Jnuerhalb dieser
Zeit sind «50 Procent des Gruudcapitals beim Riga-
schen- Comptoir der Reichsbank einzu·liefern. Den
Rest haben die Theilnehiner in einer von der Gene-
ral-Versatnmlung zu bestimmendeti Frist einzuzahlein
welche nicht länger als 1 Jahr von« Eröffnnng der
Gesellschaft währen darf. · .

. —- Jn einigen Haftanstalten pflegten in Folge
einer ungenügendeir Zahl von Gefängnißaufsehern
die Arbeiten« für die Gefängniß-
w i r th s« ch a·f t, wie Holzhacker» tWassertragen,
Gartenarbeiten ;c.,». bisher unter der Bedeckung einer
militärischen Wachmannsiåhaftkausgeführt zu werden.
Bisweileit wurde sogar eine besondere Bedeckung auch
für das Geleite der Arrestanteii in die außerhalbsder
Gefängnisse befindlichen Retirirdeit nothwendig. Da
die Erfiillung dieser Obliegenheiten der"Militär-
Wachmannschaft durch das Gesetz nicht auferlegt ist,
namentlich in Anbetracht der allgemeinen Militär-
pflicht, nnd da. sie zugleich eine größere Zahl von
Leuten in«den Localcominaitdos erfordert, so hat, wie
wir der Rev. Z. entnehmen, das Kriegsministerium
unlängst beim. Ministerium des Innern darum nach-
gesucht, dasselbe möge für die Zukunft die entsprechen-
den Anordnungen zur Abstellnng eines solchen. Mo-
dns der Arrestaiitetibeivachntig treffen. Das Mini-
sterium des Innern, . welches es gleichfalls für un-
passend hielt, den NtilitäwCommandos diese Ver-
pflichtung aufzuerlegen, hat sich unlängst, wie der
»Es-los« berichtet, mit einem Schreiben «» die kesp
Gouverneure gewandt, wo in Anbetracht dessen, daß
bei den Arbeiten der Arrestanteu in der nächsten
Umgebung der Gefängnißlocale und in diesen selbst
eine minder starke Bewachung erforderlich sei, die
Abstelluusg des genannten Bewachungsmodus anem-
pfohlen wird; — Falls in Folge desfen die Zahl d·er

Gefänguißaufseher vermehrt werden müßte und d«
durch eine größere Ausgabe erforderlich würde, so
letztere bis zur Einführung der totalen Gefängnis
reorgatiisatiou womöglich aus den inneren. Mittel
der: r»esp. Gefängnisse bestritten werden. Bereitet auc
das Schwierigkeiten, so soll aufgegeben werden, we!
che Gefängnisse militärische Wachmannschaften zu
Bseanfsichtigung der Arrestanten bei ihren wirthschasi
lichen Arbeiten bedürfen und in welcher Zahl die
selben nöthig seien. » -

— Zu dem jüngsts von uns reproidncirten Berich
überdie Verhandlungen auf der Hap-
salschen Stadtverord«t1eteti-Ver-
sa m m l u n g macht die ,,Rev. Z.« folgende sehr
begründete Randbemerkiingt Befremdend ist zunächst
die Ausweisung der fremden Zuhörey für welchen
Schritt nach den Worten unseres Berichterstatters,
dem wir die Verantwortung für, die Richtigkeit sei-nes Referates selbstverständlich überlassen müssen, das
Stadthanpt zunächst als issriiicd auführte, sie hätten
ihn nicht rechtzeitig um Einlaßkcirteii gebeten; ein
Grund, der in der Folge fallen gelassen werden
mußte und -durch den anderen ersetzt wurde, Fremde
könnten-kein Interesse an den Hapsalscheii Verhand-
lungen haben. Indem sie hinkamen, bewiesen sie
doch wohl das Gegentheil schon deutlich genug und
wir niiissen gestehen, daß die Verhandlungen der
Hapsalscheki Stadtverordneten-Versammluug nach dem
gestrigen Referate auch für jeden Fremden sogar ein
ungewöhnliches Interesse beansprucheii dürfen. Jn
Betreff der Llusweisiciig können wir den Llusführutw
gen des— Stadtverordtieteii Baron Stackelberg nur
dnrchaus beistimnxen —— Die zweite wichtige Frage
ist die von der Ziclässigkeit der Streiehutig eines
Protocolls, nicht weil dasselbe materiell Falsches,
sondern weil dasselbe unliebsame Debatten.enthält.
In— wie weit alle Debatten überhaupt protocollirt zu«
werden brauchen, ist eine Frage, die jede Stadtver.-
ordneten-Versammlung nach eigenem Belieben ent-
scheideu mag. Ob die einfache Streichung eines
Protocolls durch Majoritätsbeschluß « iiberhaiipt zu-
lässig ist, darüber ließe sich alleufalls noch streiteus
Zu bedauern ist aber entschieden, daß zu diesem Be-
schluß ein. derartiger Grund vorgelegen hat. Wir
brauchen auch wohl kaum zu bemerken, daß die Aus-
führungen des StadtverordiieteiisBaron Stackelberg
in diesem Punkte weit über das Maß hinansschießeu
und unseres, Erachteiis von« dem Präsidiimi nicht hät-
ten unbeanstandet dnrchgelasseri werden dürfen. —-

Daß der Vorschlag, spdie säumigen Stadtverordiieten
in der ,,Rev. Z.« namhaft zn machen, ernst gemeint
worden, können wir riieht annehmen; eine derartige,
an Schulverhältnisse erinuernde SJJiaßregelung, wäre
doch einer Stadtverordneten-Versanimlung nicht wohl
ansteheud. Höchsteiis könnten bei den jährlichen iRechenschaftsberichten statistische Daten zu diesem
Zwecke veröffentlicht werden, die ja bei einigem
Pflichtgefühl ihre Wirkung auch nicht verfehlen wür-
den. Hoffen ·ivir., daß ein nächster Bericht uns er- .-

freulicljere Thatsacheii meidet, und nicht mehr von
spärlichem Besuch, von« uubegründeteii Ausweisiingeiy
von beleidigenden Beinerkuxigeiy von gestrichenen
Protocollem fiinfknoiiatlicheii Pausen nnd verloren«
gegangenen. Geschäftsordnungen zu sprechen hat.

Montblatic wahrscheinlich am besten kennt. Was die
landschaftliche Ausbeute anbelangt, so gestehen fast
alle Besghreibungen von Pkontblanc-Besteigungen·, die
von den competetitesteii Beurtheilerii ausgingen, daß
z. Bz die Aussicht dort eben nicht im Verhältnisse
der Höhe und der Mühen sei nnd siehlohnender von
niedrigeren Bergen darstellex Eine Himmelszsrichtiitig
ist in allen Beschrcibungen zudem fast immer von
Nebel bedeckt. Hier wirkt hauptsächlich nur das Ge-
fühl, auf Europas höchstem Gipfel gestanden zu
haben. Dieses masg auch den Engländer allein ge-
leitet haben, der, wie Ninrray erzählt, bei ganz trü-
bem Wetter, wo nach Erklärung der Führer durch-
aus nichts zu seinen— war, den Berg ersti·eg. Mit
dem Modewerdeu von Chamotiix und feinen Glet-
schern wurde auch die Besteigung des Montblanc
immer mehr Mode. Jn den Wintersalons der euro-
päischen Hauptstädte spricht man bereits »von jener
beriihknteti Alpenhütte an den Grands-Mulets, dem
ersten Abschnitte der Besteigung, und weiter von dem
Grand-Plateau,« der zweiten Stufe, und von dem
Eorridoy der dritten und letzten Stufe, sowie man
von der Lichtenthaler Allee, dem Merkur von Baden-e
Baden, dem Höhenweg und der Heimwehfluh von
Jttierlakell sprieht». Norwegen macht dem Montblaiic
sbei de« englischen Sportsmen schon lange Concur-
,renz, bald werden nur der Himalaya und die Ge-
birge Südanierikcks übrig bleiben.

Was Norwegeti anbelangt, so muß man englische
Berichte übe! IIMVESkTchE Glescher - Wanderungeti
lesen, Inn zu erkennen, was Vergfport eigentlich be-
deutet. Wo die wildesten und höchsten Hochgebirge
Tliortvegetis sich erstrecken, findet sich auf 150 Qua-
dratmeilen nur eine einzige feste, d. h. Sommer und
Winter bewohnte Menschenwohnung Jn Sogn und
Valders, den nächsten bewohnten Thälersy kennt— man
diese Centralsamniluiig von Gebirgenzum Theii un-
ter dem Namen Horungtinderng Geldebergkna1isene,
Torfitidstiiidertie und V2ugnafjeld, aber ein großer
Theil davon, wo zwischen den ewigen Schme- und
Eismassen dieser fürchterlichen Gegend wahrscheiik
lich die, höehsten Gipfel des Landes sich verbergen,

ist ganz— unbekannt. Von Koldedalen (dem·k«alten
Thale) sowohl als von dem Gipfel der Snletiim an
der Landstraße über das Filefjeld und von den höch-
sten Vangsbergen sieht man, wie unser Bericht sagt,
bei hellen: -We·tter mit Erstaunen nnd Schrecken in
Reihen und Gruppen diese Wundergestalteti mit ihren
verschiedeneitz oft phautastischen Formen« nnd dem
obersten Sturze ungeheurer »Falljökel« (Gletscher)
und Eisspiegeh welche die tiefen Klüfte erfüllen. So

«leicht es sei, von Sogn aus an ihren - Fußzu gelangen, ebenso schwer sei es, sie zu besteigen,
nnd iiberhanpt in diesen wilden Gegenden zu reisen.
Zu diesem Zwecke erzählt uns unserBerichterstatter
seine Besteigung des finsteren Koldetind im Thale
Koldedalen Die Reisenden übernachten am See
Tyen in Erdlöcherm die— Jäger und Fischer da an-
gelegt haben, und preisen sich noch glücklich, in die-
sen Einödeti ein folches Obdaih gefunden zu haben.
Die hier herrschende Wiistenrtihe wird jedoch zu-

aveilenvon dem Krachen, welches die Bewegung der
Gletscher verursacht, zuweilen von dem Donner der
Lawinen oder auch von dem Heulen des Sturmes

zwischen den Felshörnern unterbrochen» Ueber dem
obersten Gletscher des Thales suchten wir uns, fährt

«der. Sportsmen fort, »den« Felswänden zu nähern,
womit dieser Berg ans der Fläche des Schneefeldes
emporsteigt Aufdiefeni kann man deutlich die Be-
schaffenheit der Felswand sehen, diesich als eine bei-
nahe lothrechte Mauer in gerader Linie ungefähr eine
Viertelmeile gegen Nordwestett er,"treckt, nirgends nie-
driger als 800 Fuß. Alle nieine Vorstellungety daß
es unmöglich sei, sie zu besteigen, waren vergebens.
Und jetzt erzählt er nun weiter, wie sie in, einer schn1a-
len « Ritze oder Furche in der lothrechten Felswand
bis zu dem klafterdicken Schneedache emporkletterten
das »Über den Giebel der Mauer hervorragte., Von
diesem Schneedache schwinge sich die eigentliche spitze
Zinne des Berges noch ungefähr 3000 Fuß mit
Steilheit eins-or. Und snun werden uns die mühse-
ligen und gefahrvolleii Versuche geschildert, un: zu-
erst auf das Schneefeld, als den schwierigsten Theil
der Partie zu kommen, und »dann auf der Nabel

emporzuklettern »Als sie endlich auf der Spitze ste-
hen, sehen sie, daß sie· auf dem Wege, den sie. her-
aufgestiegen sind, unmöglich herabsteigen können.
Also auf der andern Seite herunter. Und jetzt bei
dem Absteig beginnen neue Gefahren. Schlamnk
und Eislawinen drohen sie in die Tiefe« zu stürzety
eisbedeckte Seen und reißende Flüsse, die sie durch-
waten müssen, werden ihnen gefährlich. Als sie in
ihrem Erdloch wieder ankommen, stürzt wie, in Wol-
kenbrüchen der Regenherab und überschwemmt ihren
Zufluchtsort Hierist die Häufustg der Effecte fast
eine zu große, einer steht dem andern im Wege.

Jn immer sweiterem Maße verbreitet sich das
Bergsteigem je größere Kreise aber. daran theilneh-
men, desto mehr verschwindet der Sport und man
besteigt schließlich nur Berge, die durch Fernsichtexi
oder tnalerische Blicke sichjuszeichnem Die bürger-
lichen Schichten müssen ihre Kräfte anders wie die
oberen Zehntausende in den Tagesbeschästigiiiigen
verwerthem Je künstlicher unsere Verhältnisse. wer-
den, desto mehr wird für Alle das zeitweise Hinaus-
flüchteic »in die einfältige Natur« Bedürfniß. Schil-
ler sag-t darüber in einer seiner philosophische«
Schriften: »Wir treffen die Natur, die bei uns aus
der Menschheit verschwunden ist, in ihrer Wahrheit
nnr außerhalb, in der unbeseelten Welt, wieder an;
Nicht unsere größere Naturmäßigkeih ganz im Gegen-
»theile, die Naturwidrigkeit unserer Verhältnisse, Zu-
stände und Sitten treibt uns an, dem erwachenden
Triebe nach Wahrheit und Simplicitäh der wie die
nioralische Anlage, aus welcherer fließt, unbestechlich
nnd nnanstilgbar in allen menschlichen Herzen liegt,
in der - physischen Welt eine Befriedigung zu ver-
schaffen, die in der moralischen nicht zu fchaffen ist.«

Ergiebt sich aus diesen Untersuchungen unseres
großen Dichters über Natursinn und Naturliebe die
Erklärung nnd Versöhnung mit dem Bergsport( )

« Wannigfaltigm .

EinK al m ü ck e n-S«o·ninterla»ger.
Einer Eorrespondenz des ,,Golos« nach witnmelt es
im Kalmückenlande von »lebenden Todten« , welche

folgendermaßen entstehein Irgend ein Kalmüch
Namens Ssengell-Dschibjejew stahl aus einem frem-
den Aul einige Pferde. Der Geschädigte reicht sei-
nem Cnrator, dem Stanowoj, darüber eine Klage
ein. Dieser fordert natürlich von dem Cnrator des
Auls, zu welchetn der Schuldige gehört, die Bestra-
fung des Verklagtein Nachdem auf mehre derartige
Forderungen keine Antwort erfolgte, droht der feinen
Pflegebefohlenen schützende Cnrator mit einer Klage
an den Gonvernenrn Das hilft. Ein Kosak wird
abgeschickt mit der Weisung, den Jnculpaten zum
Cnrator zn bringen. Der Kofak übernimmt solch
einen Auftrag mit Vergnügen. Nachdekn er auf dem
Wege zznn betreffenden Aul verschiedene ,,Merluschki«
eingeheimst hat, erscheint er in der· Kibitka des Be-
treffenden. »Z-um Curator,« heißt es «,,sofort.«
Flehen und Bitten hilft ·nichts, der Kosak ist uner-
bittlich-— so lange, bis er das Antlitz Dmitrifs
Dotiskoifs auf einem Fünfrttbelfchein in seinen Hän-
den sieht. Dann ist der Kalmück sofort entweder
todtkrank oder weit verreist. Diese Procednr wieder-
holt sich so lange, bis sie dem Kalmücken langweilig
wird und er zu sterben beschließt. Zudem Zwecke
erscheint er in Begleitung seines Saisans beim Eu-
rator und hier wird verabredet, wie er zu sterben
nnd. unter welchen: Namen er weiter zu leben habe.
Hiermit ist denn die Sache abgemacht Die letzte
Forderung des« benachbarten Cnrators geht mit eini-
gen Notizeiy welche besagen, daß der und der dann
nnd dann gestorben ist, und ein anderer Mann glei-
chen Namens» im betreffenden Anl nicht existirt, zurück.
Diese lebendigen Todten aber sbilden als Pferdediebe
den Schrecken der Steppe

—- Bei derspA m p u t at io n eines Beines, die
vor einigen Tagen in· der Berliner Charite von Aerzten
an einem Arbeiter vorgenommen wurde, machten die
Anwesenden eine überrafchende Entdeckung. Der be-
treffende Körpertheil wurde riämlich förmlich mit
T r i ch i n e n , sowohl freien wie eingekapfeltem
übersädt gefunden, während der Mann selbst voll-
ständig gesund war und in seinem Leben anch noch
nie an Trichinosis gelitten hatte. « «
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H —- Seine Majestät der Kaiser hat -am 28. Juli
g« zu gestatten geruht, daß»beim Mitaufchetl EDITIO-
jum Von den Zinsen eines von dem WITkIIchEU

-Staat»srath,— Kannnerherr Baron Carl v o n d e r.
ecke, zum Gedächtniß " an die TM J« 1875

attgebabte Feier des hnndertjährigetl Vsstehens des
J? i ta u s eh· e n G h m u a si U M - daksebxachkszetl
Cqpitals von 2000 RbL ein Stipendium als ,,Sti-
peudiuni des Barons Carl von der stecke« er-
richtet werde. Nach dem betr. Statutist dieses Sti-
pendium zu verleihen: einem der Schüler des Mitau-
»chen Gymnasinm, der nach« Priina versetzt worden
und sich dem Studium der Theologie widmen will,
um evaugesischdutherischer Prediger in den Ostsee-
Provinz-en zu werden; falls ein Candidatz der sich
em Studium der Theologie zu widmen beabsichtigt,Licht vorhanden ist, kann das Stipendium auch einem

Schüler der Prima, der in eine andere Facultät zu
treten wünscht, ertheilt werden; das Stipeudium
wird iin Laufe von 2 Jahren ausgezahlt, unabhängig
davon, wann« der Stipendiat die Maturitätspriifcing
absolvirtz der Lehrewcsbnferenzdes Mitalllchsss GEW-
nasium liegt die Wahl des Stipendiaten, dem Kur-
ländischeti RitterschafvComitö die· Verwaltung des
Capitals ob; nicht rieracisgabte Zinsen werden be-
hufs Vergrößerung des Stipeudium dem Capital
zngeschlagein .

—- Seine Piajestät der Kaiser hat am 14. Juli«
c. zu gestatten geruht, daß beim Rigaschen Alexander-
Gymiiasium und beim weiblichen Lömonossowäsjytus
nasium von den Zinsen zweier, von , der Rigaseheii
russisihen Gesellschaft dargebrachten Capitalieii im Be-
trage von je 1000 Rbl., je ein Stipendium, unter dem
Namen ,,Stipendium des Alexander
Sergejewitsch Pufchkin«erriehtetiverde.

Brust, 11. »August. Der »Rev. Beob berichtet:
Gestern Abend um halb 7 Uhr ist der Aeltermaiin
der St. Canuti-Gilde, Tischler-Meister Ferdinand Con-
stantin K ü h n e , im noch nicht vollendeten Es. Le-
bensjahreseiiieti langen schweren Leiden erlegen. Mit
ihm ist ein ENann der alten Zeit dahingegangen,
der sich indem ihm beschiedeueii Lebenskreise seiner
Bürgerpflichten in vollem Umfauge bewußt war und
ihnen mit hingebender Treue und Selbstverleugiing ·
bis au sein Ende gedient-hat, der das für gut und
recht Erkannte mit Energie zu vertreten wußte« und
dessen verständiger Rath und thatkräftige Initiative
nicht nur im engen Verbande der Gilde, sondern
auch im weiteren der ganzen Cotunuine hochgeschätzt
sund anerkannt worden ist. Im Jahre 1862 zum
Aeltestety 1865 zum Aelternianti der St. Canuti-
Gilde gewählt, hat K. für die Interessen der letzteren
einen nie rastendeii Eifer an den Tag gelegt, für
welchen das Wittwen-Asyl, die Leih- und Sparcasse
und der Sommergarten der Gilde, bei deren Grün-
dung Kxüberall in hervorragender Weise thätig war,
für lange Zeiten ein lebendes Monument bleiben.
werden. Zu größteni Danke aber wird ihm die
Gildestets für seine Umsicht— bei der Verwaltung
ihrer finanziellen Angelegenheiten verpflichtet sein,
die, durch den Bau des neuen G-ildehauses in arge
Verwirrung gerathen, durch ihn auf’s Glücklichste
geordnet wurden. Für alle rommnnalen Angelegen-
heiten seiner Vaterstadt hat K. stets ein richtiges
Verstäudniß und ein warmes Herz bewährt « und
seiner nach bestem Wissen und Gewissen gewonnenen
Ansicht, ohne Rücksicht auf fremde Interessen, mit
dem ihn auszeichnendeii Freimuth, Ausdruck zu ver-
leihen verstanden. ,,Pflicht und Recht« sind der
Wclhlspruch seines— Lebens« gewesen; Pslicht und
Recht gebieten, das Andenken Ferdinaud Kühne’s als
eines patriotischen Bürgers unserer Stadt in Ehren
zu halten. , - « «

—— Der Pharmaceut der SlliediciicabAbtheiluiig der
Estländischen Gouvernements-Regierung Collegien-
Assessor L e l) b e rt ist auf zwei Monate ins Aus-
land beurlaifbt worden. -

« ·St. Zs1kttkøbucg, U. August. Dem St. P. Her.
entnehmen wir, daß der Minister des. Post- und
Telegrapheiiiveseiis Wirki. Geheimrath M a k o w
heute dem TelegraphewDepartenient seinen Besuch
abgestattet hat. Der Director dieses Departements,
Geheimrath L ü d e r s, ist gegenwärtig auf einer
Jnspeetioiisreise begriffen, wird aber in« Anbetracht«
der »in Bezug auf -das TelegrapheiisDepartement
vorgenommenen großen Veränderungen in nächster
Zelt zutückekwciklclä Die· »NVWVstl« reprodxtcireu
ein Gerücht, nach welchem Geheimrath Lüders die
Absicht haben soll, von seinem Posten zuriickzutretem
Als seinen Nachfolger bezeichnet das Blatt den
General Stahl, der während des verflossenen
Krieges Dirigirender des Post- und Telegraphenwesens
bei des activen Armee war. — Am 9.August verab-
schiedete sich Geheimrath Makow in den Räumen
des Ministerium des Innern. von seinen früheren
Dienstgenossen und Untergebenen in warmen Worten.
Er sprach die Meinung aus, daß die Leitung des
Ministerium dUrch Ernennung -des Grafen Loris-
Vielikow zum Minister des. Innern iu eine gute
Hand gelegt sei. Geheimrath M a ns s u ·r o w,
Director des Departements der allgemeinen Ange-
legenheiten sprach im Namen seiner Collegen dem
scheidenden Minister den Dank für» das, huknane
Verhalten aus, das der Wirkl. Geheimrath Mqkyw
stets seinen Untergebenen gegenüber beobachtet hatte.
— Nachdem Herr von Makyw sich entfernt hatte,
stellten die höheren Beamten des Ministerium des
Jnuern unter sich»eine Collecte«an, die eine größere

Summe ergab: diese Summe soll zur Stiftung von
Prämien-für Schüler der Banschule verwendet werden,
die mit Auszeichiinnzr den Cursus dieser Anstalt
beendigtem «

« ·
—- Der General-Mai» Baron V i e t i n g -

h o ff von der Llrmee-Jnfanterie und den Reserve-
Trnppen ist zum General-Lientenant befördert worden.

— Jn der verflossenen Woche ist, wie die »No-
wosti« erfahren, zwischen den Stationeii Skhcstakowka
und Jelisawetgrad der südwestlichen Eisenbahnen
ein Güterzug beraubt worden. Ein vom
Betriebschef an die Verwaltung der Bahn in St.
Petersbicrg über die Lliigelegenheit gerichtetes Tele-
grannn deutet auf die Theilnahme von Beamten der
genannten beiden Statiotien an der Beraubnng hin
nnd sind dieselben bereits aus »dem Dienste entlassen.
Es ist dies nicht der erste Fall von Beraubung in!
Gange befindlicher Züge. »

— Der beider Arretiriing eines Nihilisten tödt-
lich vernsuudetESchiveizer S t e p a n o w ist am 10.
Ilugust an den Folgengseiner Verwnndunggestorbem

— Bei« der IV. Abtheilung der Eigenen Can-
cellei Sr. Majestät ist ein Special-Ausschuß zur Aus-
findigmachung von Maßnahmen behufs Verbesse-
rungen in der Ka r t e nf a b r i c a t i«o u gewählt
nnd beabsichtigt man, wie die »Nene Zeit« hört, ge-
mäß dem neuen Projecte, die Verwaltung der. Kar-
tenfabrik vollständig abzuzweigeii und sie blos der
IV. Abtheilungunmittelbar unterziistelleiu

Aus clbdelsa wird berichtet: An: S. August nahm
sich hier der Inhaber einer der ältesten· Odessaer
Buchhäiidlerfirniein Otto Derib ne r, durch einen
Revolverschuß in die Schläfe das Leben. Uninittelbar
vor diesem beklagenswerthen Ereigniß war sein
Bruder aus Riga in Odessa eingetroffen( "Der Ver-
storbene war ein noch junger Mann, Anfangs der
dreißiger Jahre. Ueber die Veranlassung ziun Selbst-
morde ist-noch nichts Bestiuimtes bekannt.
«

» Sommer-Theater. «

Es niüssen tieferregende Gefühle sein, welche die
Brust eines Mannesdurchzitterm der an einem ern-
sten Wendepunkte seines Lebens steht. Sind sie er-.
füllt die rosig schimmernden Träume der Jugend,
hat der Mann sie« erreicht die hohen Ideale, welche
einst die Brnst des Jünglings geschwelln So lautet
die Frage, auf welche, nur das eigene Herz
die Antwort zu geben vermag! Einen solchen
Wendepunct seines Lebens hat Herr H a g e n

, der
gestern zum le tz te n Male die schwankenden Bret-
ter betrat, welche die Welt bedeuten, erreicht. Er
scheidet für immer— von einer Stätte, die ihm lieb
nnd theuer gewesen, der er die besten Jahre feines
Lebens, so manchen Tropfen seines. Herzblutes ge-
opfert. Mag auch die Kunst, deren treuer Jünger
er bis— hiezu gewesen, ihm nicht immer die Wege ge-
ebnet, ihn nicht auf die Höhe des Ruhmes geführt
haben, E i n e s hat sie ihm in reichem Maße ge-
währt: Liebe und Arierkennung Die ihm nach
Schluß der gestrigen Vorstellung von Seiten des
Publikum und der Collegen auf offener Bühne dar-
gebrachte Ovation legte Zeugniß davon ab,- daß er
des Dichters Wort: ,,Jmmer strebe zum Ganzen,
und, kannst Duselber kein Ganzes werden, als die-
nendes Glied schlief; an ein Ganzes Dich an l« «in
seinem Berufe als Schanspieler treu und gewissen-
haft zu erfiilleti bestrebt gewesen ist. Jm Namen des
Pnblicuni wurde Herrn Hagen unter den Klängen
eines Tnsches ein Lorbeerkranz, von Seiten der Col-
legen durch Herrn Regisseur Worms mit herzlieher
Ansprache ein geschmackoolles All-um, enthaltend die
Photographien der College1j, durch den früheren Colle-
gen T e eh ein mit getriebener Silberarbeit gezierter
Schuppen, anf dessen Deckel die Namen derjenigen
Freunde und Verehrer« Hagen’s, welche sich an dieser
Ehrengabe betheiligt hatten, eingravirt waren, darge-
bracht. Seitens der Direction war dem scheidenden
Künstler bereits beim Beginn der Vorstellung ein
silbernes Etui als Zeichen· der Dankbarkeit über-
reicht worden. Ntögen die Liebe nnd Anerkennung,
-welche sich in dieser Ovation bekundete, Herrn Hagen
freundliche Geleitsterne auch« auf der neuen Lebens-
bahn sein! - « «

Das zu wiederholten äbialen aus unserer Bühne
gegebene Lustspiel: »Ur. K l a u s« von L’Arro«iige
gewann gestern durch die Besetzung der Rolle des
Max· von Boden mit Herrn Director B e r e nt
einen ganz besonderen Reiz. Während. in der vor-
jiihrigen Saison diese Rolle unsympathisch, ja selbst
widerwärtig berührte, erwärmte sie dieses Mal das
Priblicunn Herr Dir. Berent wußte dieselbe mit
liebenswürdigen; Humor — wir erinnern an die Scene
aqs ersten Actes, in welcher die Unterrednng des Barons
mit seinem Schwiegervater stattfindet —- auszustatteiu
Frl. Klu g wollte uns als Baronin Julie tiichtrecht gefallen. Der leichte Conversationstom das
kindlich Schmiegsame und neckisch Schalkhafte, z. B.
in der Scene, in welcher Julie von der alten Ma-
rianne die wahre Meinung über ihren Gatten ek-
schmeichelt, scheinen nicht die Domäne zu sein, welche
Frl. Klug beherrscht. Die erwähnte Sceue wurde
geradezu in einem Jnqiiireiitentone gesprochen. Auch
berührte die geschmacklose, einer B a r o ni n kaum
ansteheude Toilette,» unangenehm. Frau K p x b -

H o c; e war als Emma von bezaubernder Wirkung.
Der zur Jungfrau erwachte Backsisch gelangte in
Ton und Geberde vortrefflich zur Darstellung. Herr
E n g e l h a r d t versöhnte uns gestern als Refe-

rendarius Paul Gerstel mit Vielem, was uns sonst
an ihm Mißfallen. Die schüchterne Bescheide11beit,
die zurückhaltenke Und denuoch tiefinnerliche Liebe
zur Emma, weiche Paul charakterisiren, kamen ent-
sprechend zur Geltung. Herr W o r m s war von
urkoniischer Wirkung als ,,sogenaiinter« Kutscher
Lubowski. Herr Worms wird stets wenssireu und
lebhaften Beifall finden, wenn er sich—n u r von der
Situation tragen läßt. Die Scene mit dem Bauern
Coltnar —- eine höchst drollige Leistung des Herrn
H a l l e g o —- an der sonst so vie-l durch Ueber-
treibuiig verbrochen wird, wurde maßvoll und daher
packend gespielt.- Frau B r e n n e r ," Frau R a-
berg-Frohn undFrLFeuerstake wurden
ihren Rollendnrchaus gereiht. Ueber den Trägek
der Titelrolle, Herrn H a g e n -, dessen vortreffliche
Leistung als Dr. Klaus wir in der» vorjährigen
Saison wiederholt anerkannt haben, stehtuns he ute
keine Kritik mehr zu: Herr Hagen hat mit dem ge-
strigeu Abend« aufgehört, der Bühne anzngehörem
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Literarifches
Das Heft Dir. 13 der ,,Rig.-.Jnd.-Z.« hat

folgenden Inhalt: Die Bedeutung der wisseuschafb
lichen Bildung der Ingenieure und die sociale Stel-
lung derselben in Deutschland, von Abth.-Jngen.
C. HeUtcingsF -— Ueber Oelgas-Beleuchtung, von
Dr. Albrecht. »(Fortsetziiiig.) ——·Technische P2itthe»i-
lungen: Oefen zum Anstrockiieii neuer Gebäude;
Salicylsäure gegen den Hausschivainniz Einfluß der
Kälte« auf Metallez Apparat zum Jlufnehnien von
Onerprofilein —- Jiidustrie und Gewerbe: Anibrotiiie
oder lichtes Siecatifz Korbmöbel im Salon; künst-
liches Leder; elastischer Lackz Verschlußs für Kali-
und Natronlange enthaltende Flaschenz Verwendung
des Chloroforins zur Pr1ifung» von Rohwaarem —-

Verinischtes: Welchen Beruf sollen wir für unsere
Söhne wählen; Collographiez chemische Spielerei-·;
Reinigung schwarzer Seidenstoffe; hartes und weiches
Wasser. —— Zuschrift s— DüngewControle W. —-

Wasserstände bei»Dünamiinde vom 1.——»15. Juli.-

l Mannigfaltigees «
Der Umban · d"er Tells-Kapelle auf« der

berühmten Platte am Vierwaldstättersee ist vor einigen
Wochen vollendet worden »und die Restauration der
Wandge-mälde niacht rajche Fortschritte. Mit dieser
Arbeit ist Ernst Stiickelberg aus Basel betxaut worden.-
Vier Scenen sollen auf dreien» der Wände dargestellt
werden; Auf die Wand, welche nach Brunnen steht,
kommt das Bild Tell's, wie erden Apfel von seines«
Kindes Haupt fchießt, anf die nach»Fluelen gelegene
Wand der Schtvnr der drei Schweizer auf der Rütli-
Au; die nach Bauen blickende Mittelwand erhältzwei
Scenen, nämlich den Tellssprung ausbGeßlers Boot
nnd den Tod des österreichischen Vogts in der »hohlen
Gasse«. Die Apfelschuß-Scene stellt Altdorf dar, wie
es zu Beginn des 14. Jahrhunderts gewesen. Die
Kostüme werden der Periode entsprecheiu Die Grup-
pirniig wird größentheils dem Schillerschen Schau-
spiel folgen; der Künstler hat jedoch nicht verfehlt,
die Quelle, ans denen der Dichtere vorzüglich geschöpft
-—-— die Werke von Johannes Müller und Aegidius
Tschndi — einem Special-Studium zu unterziehen.

— Ein gewisser Graf Libri, welcher unter— Louis
Philippe Generalinspecteur aller dem. Staate gehöri-
gen Bibliothekeii war, hatte sich, wie die ,,Voss. Z.«
mittheilt, der größtenVeruntreitutigeti schuldig gemacht
»und wohl für 600,000 Frcs. Bücher und Handschrif-
ten aus diesen ihm anvertranten Staatsbibliotheken
verkauft. «» Vor Knrzen entdeckte man ein ans der
Bibliothek in Lyonentwandtes Bruchstück des P en -

t a.t e u ch in der Bibliothek des. Lord Ashbusprnhaim
swelches sein Vater im Jahre 1847 von Libri gekauft
hatte« Jn Folge einer darüber geführteti Eorrespon-
denz zwischen der ,,Acad6mie des inscriptions et; des
be11es-1ettres« und, Lord Ashburnham hat derselbe
dieses Fragment der Bibliothek in Lyou ohne alle
Entschädigung wieder zurückerstattet -

- Merkwürdiger noch als der rasche Aufschwung
Sau Francisccks ist der von M ilw a u k ee , welches
gegenwärtig eine überwiegend deutsche Bevölkerung—-
besitzt Vor 50 Jahren war es ein von Jndianern
bewohutes Dorf, und s« Jahre später konnte es sich
erst einer Zahl von 275 Einwohneru rühmen. Seit-
dem wuchs es rasch heran. Jm Jahre 1850 zähltees schon 20,000 Einwohner, zehn Jahre später deren
45,000, die sich im letzten Jahre auf 120,000 ver-
uiehrt haben, von denen mehr als die Hälfte (55 pCt.)
Deutsche sind. Das französische Element, dem die
Stadt ihre Gründung verdankte, ist dnrch das deutsche
vollständig in den Hintergrund gedrängt worden;
das anglo-amerikanische beziffert sich heute nur mehr
auf 20 und das, irische auf 10 pCt Milwaukee
kann in -jeder Beziehung heute eine vorwiegend deutsche
Stadt genannt werden.

- . Reue« Weit.
St· Peter-links, 12. August. Der Vtinister des

Innern, GeuerabAdjutant Graf sLoris-Melikow UUD
der Minister des Post- und Telegraphenwesens
Staatssecretär åNakow haben anc·"1"0. August die
Verwaltung der ihnen unterstellten Ministerien über-
nonunen.

Münchcty 22. (10.) August. Der Deutsche Kron-
priicz ist mit der Frau Erbprinzessin von Meiningen
gestern Abend P« Uhr in Oberammergau eingetroffen

rmd von der zahlreich herbeigeströmten Menschenmenge
mit enthusiastischett Kundgebuiigeii einpfaiigen worden.

Hisstnqrm 22. (10-l AUElUst. Der Cultnsministszer
v. Lutz und der Tllkiuister des Auswärtigem Baron
von Crailsheiny trafen heute Nachiriittag 2 Uhr 10
Min. mittelst Extraztig hier ein nnd begaben sich
nach der oberen Saline zum Besuche des Fürsten-»
Bismarcc " i

Wien, 22. (10.) August. Die Neue Freie Presse
behauptet, die Forderungder Pforte nach einer »
Fristverlätigerung betreffs der tnonteiiegritiischeiiFrage
sei von den Vtächteii principiell angenommen; die
Cabinete verhandeln inoinentait über» die Dauer der
Fristverlängerung Das ,,Fretndenblatt" bringt einen; »

scharfen Artikel gegen die Pforte, worin n. A. bemerkt «
wird, die großbulgarische Bewegung erfahre Unter-
stütziiiig seitens der St. Petersbttrger leitenden Kreise«
Das Fremdenblatt deutet an, falls die Pforte in
der inonteiiegrinischety sowie in der griechischen-
Frage nachgäbe, würden die Ntächte die tiirkische
Besetzuug der Balkanpässe znlasseiu

· West, U. (9.), August. Der Wasserstand in der
Hauptstadt steigt permanent und betrug heute Mittags
560 Centimeter. i Die obersten Stufen des Quais
am Pester Ufer sind bereits unter Wasser gesetzti
dasselbe Schiiksal steht bei einem weitern Steigen
des Wassers um zwei Centitneter dem Quaiselbst
bevor.

«

. . -

Paris, 21.- (9.) August. Die indirekten Steuern
haben während der ersten Hälfte dieses Monats
12,400,000 It. über den Voranschlag des Budgetsz -

ergeben; Der Ueberschnß« über den Voransihlag
beträgt für die abgelaufenen W, Ptonate dieses
Jahres 107 Niillioiietn « « .

·

. » itlelegranttnte
der Zittern. TelegraphemAgentu r»

Wien, Mittwoch, 25. (13.) August. Die »Po-
litifche Correspondenz« berichtet ans Konstantinopel
vom 24. (12.) Llugust: Den Botsehafterns ist »be-
reits der Entwurf der neuen Collectivnote zugegan-
gen, welche an die Pforte in der griechischen Lltigez
legenheit gerichtet werden soll. » J« sz »

«

London, Mittwoch, 24. (12.) August. Reuters
Bnreau wird aus Simla vom 24. (12.k) August ge-
nieldet: Die britischeii Truppett erlitten bei einein«
Ansfall aus Kandahar große Verluste. Acht Offi-
ciere und 180 Mann sind todt, 5 Offieiere verwun-
det. Der Feind unterhält ·Getvehrfetier gegen die
Wälle General Robertswird heute in Khelatig- «

hilzai erwartet; derselbe dürfte am 29.» August bei
Kand ahar eintreffen. «

. k
Bnhnvertehr von nnd nun) Dort-at. » «

Von Dort-at nach St. Peter-statts- Abfahrt 7 -Uhrls Min. Abds. Ankunft inTaps 11 hr 53 Min.
Nagts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. — Ankunft«
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. -

Von Dort-at siach Ren-txt Abfahrt 1 Uhlr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachts. bfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abdtk Ankunft in Reval s Uhr
37 Min. Abdä · e

Port St. Petersbnrg nach Dort-at: AbfahrtsUhr Abds Ankunft in Tapö 5 Uhr 58 Min. Mor end.
Abfahrt von Taps 6 Uhr· 26 Min. Morgens. AukunstliiDorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm.

Von Reine! nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr Z? Min.
Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 ElJtin."Vorm. Abfahrt
von aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr:33 Min. Nachm. . "

Bei Angabe der Zeit ist überall die Locatzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. .

« . Handels— nnd Mörser-Nachrichten» «

Riga,-9. Augnst. .Die. Feldarbeiten sind nun
schon seit längerer Zeit durch sehr schönes Wetter«
begünstigt worden, daher lauten die letzteii Berichte
über die Ernteresultate ans unseren» Provinzen viel
besser. Nur auf die Flachsfelder soll die in- letzter
Zeit vorherrschendesgroße Wärme einen nachtheiligen
Einfluß geübt haben. An uuserent Getreidetnarkte
scheint sich die Stimmung für Noggen augenblicklich
mehr befestigen zu wollen, denn auf September-
October-Lieferungen zeigen sich Verkäufer zurückhal-
tender, und— soll von oereinzelteii Käufeiri 114 bis
115 ·Kop. pro Pud geboten worden sein, indessen
sind uns sdefiitititie Abschliisse nicht bekannt geworden.
In loeo wurde 120pfiind. Roggen noch Mehres
zu 120 Kop. pro Pnd gemacht, und bleiben dazu
Nehmen Die Stimmung für Hafer ist dagegen,
sehr flanz Oreler Durchsehiiittswaare bleibt auf
Herbstlieferniig noch immer zu 80 Kot« pro Pud .

-angeboten, ohne Nehmer zu finden: in loeo wurde
eine Kleinigkeit solcher· Waare mit 83 Kot» pro
Pud bezahlt. Jn Schlagleiiisaineii sind einige an-
sehuliche Jszosten umgegangen und zwar 7maßige
Ucpfündige rnssische gedörrte Waare zn 9 Rbl. pro
Tonne und Drszujaiier Waare ebenfalls zn2 Rot.
über das Maß. .Hanfsanien und Buchweizeiigriitzex
ohne Geschäft. Schiffe sind bis heute im Ganzen
1876, davon 1710 aus ausländischen Häfen, ange-
kommen nnd 1810 ausgegangen. « «

Wnnreupteifefon grad) «
Revah den 26. Juli 1880. - -

Salzpr.Tonne. . . . . . . , . . ZRIDLSUFH
Viehsalz pr. Tonne 510 Pud ., . . 9 » »— »

Norwegische Heringe «pr. Tonne .
. . . 18 R. die 24 N.

Strömlinge pr. Tonne. . . .
«.

.
. 14-,, «, 15 ,,

Heupr.Pud. . «. . . .. . . . - · - -30KVp-
StrohpnPnd.............20,,
Fmni. Eisen, geschmiedetekh in Stangen or. Bett. . 24 NR.

, gezogenen in Stangen or. Bett. . . 20 »

Brennholzk Birkenholz pr. Faden . . . . 5 Rb1.50 Lob.
do. Tannenholz pr. Faden . .

. . 4 » 50 «,

Steintohlen pnPud . .
. - « · « .--——,, 20 «,

Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne . . . . 10 »
—

«

FinnL Holztheet-pr. Tonne . . . . . . s «

—-

«

Ziege! or. Tausend .
. .

. . . . . . .. 1Z--20 Fehl.
Dachpfannen or. Tugend, . . . . . . . . .40Rbl.
Kalt (gelöschter) pr- onne . . . . . . . . . Zllsskop

Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesern Sand« A. Hasselblatn
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S OF« He» seid« sssds Fssphssszsssi Am 15- Aug-ist »Um»
-

a · seudahl hat die inveritä · beginnt die
s s- « --

« --

«« «. . ..
.

.

Drum, den is. August 1880. , « , « im Garten d t H d - L Iv « - ISZOEYVZFHFYUIHYIVeEIJtZ III-Au!
.

s s « « .
’

- , « » a e u um
- Prorector: O. Schmldt « d· · Om o ok · » - es orpa Cl« an ·wer er erelns jUnd legten Mal: Her Bibliotzhek

Nr. 894. -Secr. F. Tomberey « « · · - · . ssfelelvallåkiiwantk in 4 Arten von G. «.
DIE Meldung» z« A»- Pr0f. Dr. Eil. v. Wahl. « « « « s . . . « L - ne« Deutsciickiisåkefmck spmmmcher B

nahm« i« d« ·

. susssicssosossocsosssoooss « «· ·s · Anspns h« 8 UT«-

Dqkpqtsche Gymnqsjukn Z . « z « sz · s « . lusäzxnsesietsuacktckdiåkektWir-en·
werde ich·am 15. und 16. August « Yanksågllngp . Iklllsgsfllhkt von der« aus 50 Musiker-n bestehenden Ifaiseks de rn des Fsandwer·k?k-··s·13e·kge·i
VIII! l? VII 2 Uhr in der Cancellei Z riik n.- nnenniisn vieinnswzzjse Z lieben Russ- Clievalier-Gak(le-0cneert-Gapelle unter Leitung gestattet»

.

: .
des Directorats ent egennehmem die s her-einhei- rheiinnhnie,we1che·mik Z - des Herrn Capellmejsteks Redner· ———-——.

——-——-—

AUfUUhmcaPrU Ung wird am s bei nie1nein Abgang» von der szBiihne z —·»k·»sz· «
»ja u» -19· Auqust von 9 U r ab in « entzog-angebracht wurden, sageicli »« · - EF-K.-...-—.—-- .
dem Saale des Gymnasiu sh d d .

. meyzszn«vekszhkksznt eonnsznlzztokpats s Der« Besiiiohvist auch Niolamitgliedern gestattet. v S t b Es M . ,

.

m Un U s ineinein lieben Director Herrn Bd » Elllksc a Pckscll ZU NO I( CI III Ell Irlll om «» em et· · m 1881 eme gr
Bksciin Des Utikckkichks UM Berenh nnd nieinen thdnisen Colle: , . · .

-p·« m » Ia en e a· e« meYblIrte FYYÜULIFWUIYIYUUC mit«
Yo· A» Ut Um 9 - s »» «] « .«

..
Anfang· e) Uhr Naczhkxp Wusthfchaftsrairmen und eine kleine, th«

»

g hk stattfinden. « », n en vier-nisten tiefgefiililtesten · w sf m. »
.

,
Bei der Pkeldujzg sind der TUÜF s Dank. ,

» K« Programme sind an dei- Casse zu haben. H scksxfetsæetke tlräek Pplinizxkg imt Wir»
scheu» dsssssspsschsiss «» das Sspsp Z «· « us» sssqcsspkkiskssssikskkis BUT-JOHN» Ei«
dsszsUgnkiT so wie das Zeugniß über . , END» »Es-»M- Z ..——-·«

-- · Expeh suh II. Zu besehen iägiich Z
denhiehek genossen« Unterricht ein« s « - s« , . zwei jung. Denke. kenne» ais iHiLEI3LD.—V-Lch.Mi?tgg?i».--.;»»»-

ists-sicher« «
- . IssW Mslkc c· Pension-ins«- Eiiis kleine

— Dvkpakx VSU I. August 1880. «

» - · " «· · « « afgenommen werden. Adresse sub -W
Director GHHCL « ·

s«
·

· « .

R. · in G. Mattieserks Buchdn ·und ,

f«
·

· «· . I« ««m· · . s s Ztgs.-·Bxped. .zu erfahren. ·· VVY 3 ZUUMCVÜ sogleich ZU Vckmiekijit
· ' mes- scek neue» Seh-m- . in 7 verschiedene» Farben YEILTeF3..YfPF.TS-straße Nr. Z. .

«
« ·

- · 1T.. · ·
« . · ,- .-.·-·.z--· ·«

s; ;I« · I
«· · —"·"————·"«··l·s« ·

«—

Mit Rti·dks1eht« auf« das · im JTZZTIHIFZHTIFZJHCTOIZZ · « W« 1 bis 200 Eme Wohnung 4 Ziisibern
· ·

«, s
« «

· s «Handwerker-W erein stattHn- - Use« III«- essezpseonepk.. . · r« EVEN« so« M« ab
». » W» sei» Mzbesz Von Motten fiejhaktxl W« EUEIE U« W— SUUEDSUCIOU H«

dende Oonoert III« die « «

»san«-er P «· - U ZGD 70 XVI-»d- oder reinigen Wie» will, möge sich gesp kåköszllkkMVslzspTelchsHAVE.NO.H·
nqsjk z» e, g.,ss»»»sz» . « « »« reine; seines: ·«gr:·.·23.»·x«; D WHAT-NR·

.
»

· . · . « - EIN ØIUVIVSUVEV iUchk Die Skelle Eines» illnwendiing solche nie mebr in die be- V« Wunsch mjuzekfjstjgungs Sind
am heutigen Abende Wiss« . FULL-·—-.m—"·i »H bandelten Möbel kommen werden-« wofür sltlsssgass» s« """««.wsz" getan«

Die Dir-activen. einen ClntkierjSchülern ist«-XVI· · ·· · · . lch gmmmks , · «··""·"·«·—··«—«-———««—ss«««««—«s-—-—

De. 14» Auges« He» ich. daß ich ietzt Haus Po» Zu sprechen Technseksche Sikaße Nr. i, « s Espszisst J· VIII-Efeu. ZU vccmicthcid
- germeister Wetter, Rtttew Quart. Nr. 4. · erblicher Ehkenbürgeisp ei» gekziumj es , "s.k· es ·

Stiruße Nr. Its, droht-e. s —"———··"p·———j——— RigssscheSQHausBäckermeisterFrev- ·

· H IF« «· e Z«""L«
ex. ». nenne. en »Hm; r gxågskttefssphs s« Sess- Vers«

zu machens daß mit Genehmb llJWCU FMIUVJTFHE AUFUUPMS W· einer lie- von 2 Zimmer-n nebst Küche Er sofort«
— gnug Eines Edlen Raths der« bildet« Famil« Vkachhtlfeitl de« SchUI-- zu vetssiiietlsesip Um falsche - g

Stadt Dorpat ei» » » « « - ·

Arbeiten, sowie· Niufikäliiterrirht kann- Auslåünfte zu vermeiden zu erkkeeee von 2 Zimmern ist, im Hause des Ili
sz Finden fteundliche Aufnahme Stein-Straße auf Wunsch ertheilt werden. ZU erfragen allein in der,·unt-eren Etbge des III-«- Friedrich, der Kasariiiovifselien Hat!Ausvckktlsllf··

· . .- ; - · . IIiemit zeige an, dass ich · « « · · CI« Hm M! We? Skvekeins ··

· :
· , — «: V« : «. .-..«. «« · . —

·' «

«
«« -««—·«-’«·««7’«"

des gesannnm Waakeuiageks Oldvlcksllllllllllllgclls
» IIOHIUCHMW H) - i .

des Kniiftnaimes P. Anton fiik Stadtu.I1ki1gegend«gut"besorge;«« I· s · ·»

in dem -his .'-«
»

» · Anmeldungen erbitte bei mir und « »· . « · H ». « :
Budmlomle Htzzslegxinstjfsäßeflsgiåklsschåe Denn-ei«- sikssse uns.

»

- - Eksttci«gcpßc.- sAUZWsihP kknp «· W ZJDHEW -
Umblja Nr» L» vjsskvis dem Kauf; " »; « Js MOPLIIZ sp:;.- — »

-

. . »

«« VI· MQJGIF
Hofe) vom 20. August c. ab zu ———-—————"EY«·········L-s··""—«"«······· N«s« I · « « LCIUk gcllkbeltetek s s sps
den· üblichen-Tagesstunden stattfinden· «— Giltltzllckslssc Z» . · « . «Z ·

·"-«····"·««

s · HofgekisAdtb V« Yitlymt UND· « 99 « H·
- s- Æ ·· « « s— s U k s ·«·"«·«" bestehen Z« l

· Mk U? et Y
«· als Curator der Kaufmann · ZICIEJJZIYUJTUUI T« Es « . e« « ·» » · · lsz « —N·r. 5.

«« er ragen oncspStra

« P· Antouicheu tsvvcursmtsssss ein tiehit die Biitiekhend1ung. I «tzm »« »« . «« sz sp—""—"-"""s———"—

Sohn-at, August 1880. « « s Zinsen-strengste Z« T; Pf· hllYfür ·ol·de«Pre··e · ··:-.i Zins: Xekmlethen ·
. « « » ; - » .

s« - ksllll C C Mittel« nebst alle W· tl
Brstes Iiussischiz » Vorzügliohen I - Da.s»Mobel-Magaz1n .k.x.zkksi..2k«x.z..ii.iksiksp. dzuksnäie«

·— . »» . V ·
« e· « . »in en« ezen agen es Äugus

- - . I - .-;-·.:. s. . . . . D ·s · ·
« szzhujrfragen Mönebstrasse Nr. 5.

. s echten sqhwgizek O . - « ».
««

« «« -
« «« z»·—k»»»mzszm;;»"·—-M———————s .

. · · · · · «·i·"·· I · I «.
, « . · « .. . .s liompagllle lhrmesaa m - s « Rigasche Straße Nr. 17. s »! 2—s—3 inohl Ziinmei

. . «« . . «
« ·

-

·
.

·« · · « · .. · «!
··«· · » · " · ·

·»

· i; b ·. .
Ssgkünclet Im Jahre 1827 Kcksckscllcll · , - .-Y·I·«EIUIIS·TH7""«

In Wunden: Ägsnt H. Boltznianih « - · sTschmaaE I -·-« « ——

·— xsfinzsn der Carlowafchen Straße Nr· 2

Willk- . -
» Moritz Holland. -

« · : .·
,s« ·, · ,

«· -

·

« . · .Zwei-nur: » Ti-. Adam-sehn. — 111 El «! EUSICIAEOUIWIHUTHIEIU s GIICSUSVIESSS 3s «StUdcUtcsI-Wg,h1k1sjk H;
,, Werts« » Nie. v. Griinberg - «.. -

·
.«.

·— i« CHVODSOII FOR-Oft «« - « · TYFIHSCIICTT s .

g
. reinen: ,,s u. o. e.-ss12wsky. inlaniliselieii grauen —E.’lZD1liitiT«-fii’iiTTP-; —-" IOSOFODICUCJIO TLPMIDELIH—-——-—«
» Zum« - BEIDE-III Dssbbskkzl · ·» · g· YOU-»Halt» gute Icktelietjbsittes soivje gu- Jm O. Johannfeikschens Haus·

T - DIOSCOWISCIIS · ten scltwcizek ulitsiinsljäse JVhTUMOSttaße Nr. 12, hinter den

D ZUIIE GSEDIUZII inkclen Schulen des empfiehlt die Bultterhandlung »von " RakhhEUlG sitld Möblirte

. orpa ei· spe r ezir s empfohlen: - . , »» — I - . «
·

» I . ·
z , s «

II· Kasse-I, Erstes Lesebueh für · — · · «· « . "

Elezmentarsehulen mit Berijeksieh-" M« · I. «« ·«

-· · 1 H «· · , Ei« Wenig· gSbkMWhkEk eiserne? LvetqknætheL» -
.. --»»—

tigiing des ·Ansehauu·ngs- und Z; s von5 Zimmer-n nebst Küche ist« f. ns Ä» d» Markt· lind salzstkassszl
· Zeicheniinterrichts Mit schreib— - — - III vol-mischen bei « « ·« « EOkS Nr 21 Haus J B h ·
sz

Und zejehenvekjagen u» Vieh» ja« empsngi und· empfiehlt sz . . . , R
8 Faden hoch und 16.« Durchmessetix studeni l: m, sind

den Text gedruckten Ahhid . s . · «
«,

. SOWIO sit! gr0ssss hölzernes As! - All—
Jkvjlskjliz Erster Unterriclitin der· «·

»

· · · ·· ·« « ·« ITUUYCIIO Nähskes beim HDUEE · J—"-—-———«-—————·——.-E9L—-
rdssisshåsprache Er. seit. 65 K. . Em Sopha . · «—-—··""··"«·- Yes-EiterdsrdsmpkwakichaiåstalnEcke EVlchIMUE .

·

. Laakmanth nd ILebuftühle find— zu v«erkaf·e· ··«·« · t · · J? MINI- UUEILTU SU- tkasssc d tH« GattsxpStkåße Nr. 13, im Hof, eilte· · .
·

Eine. aus 5 Zimmern be—stehende, U
n» de» un» sjzzxe Um« ·

.
- « « 7011 · m dem an« der Promenadeipstrasse zu vermietheii Ritter-Sie. Nr. ·5.

erst-Ist ge . . - .
. ..-......................................-.··««

Msillsclläfilicll unterhaltenen Zq qgkmieksjgg ei» « 8011101019 II« wlllbck -Tklcclbs sub Nr· 3 belegenen Hause beündhche «· Yngkka m m «» · Juni« ··
H «. -

. Bauen-Levis! · «« · · w d « · · · «· · «BEIIZBWBHC SCJIIIIIO M s.i.s-. k....i--....n.-....». z. ..-«. entsinnen-»He» 0 Illlug SMF ais-ge; .ieks.-zsk.sågsgxszssi.ekgx
Zll VII. okllllc «

»
fragen Ritter-strenge Nr. s, bei Herrn empiiekjjkszij hjnjgen preisen» · « nebst Wirthschaftsräumliehkeiten Ver« OMUWUUU «« PM- KspV VWITHU U- Kfmi

Vssiniit daswinteksemester voll am Stamm. - «· » . «

F I mieillst · ?a3u··3b···e·tc?e·bn«tKdmSPuqchke a· Frankfurt«
25. October« 1880. Prüfung dureh . .

« PØYØUY H0fg9r··Äd7· S· diesen· Zdr-·Nküi;·lena.uå3ei·1t3nljof gäiitelritiiffieckciklbndåiiv·
Regierungs-Commissar. .

«« Zegpcsif Fxfsälltkekäittåburgs Stab-i. Roftius a. KaIitAcSJ
« ' Das Citkatokiumk Its-list Punkten. z» de, skekg-sik. I «

«

« e ·- ..-..-:.si sein-»F;- ··OZ··HY· Gehen« — ·
· Nr. 3 ist· für 600 RbL jährL Zu Vekmips ·,I·»- « «

«, · · · · · Plater nebst· G hik . ·T I, Vraxh w«

sssTsofwmxknMarger-citat»ARE-ge» H» Zfsespst Æenkaukh omge z· Die aiiik iler Pariser Welt. Aiisstcllting · giesse FHHFFFFYLZFFHY .k’.«3»g..2.32«3.k;?.H?
»

. Cl! es zum « er an. - « . · · s .· «.
I« E Es· EXPRE- stu

-

dass llsll jetzt siäpelssikässsf s Wohnungen III« .: u
ureh Medaillen ausgezeichneten EFeeäe1clmråtehVcctlrlHoep.

VIII-Its Nr— So, wol-ne fiik ruhig lebende Studikenxve sind-»Hu PZIYIIIIIICIHCJJ llIld c. TPFZsITT-·TTF«·MZZ"·Ft«i"zsiisSchep·"Y"
· -

«·
«.

»

· .
»

«s . -

, · aro a. rano ,
.

E« xzerrtgtlethåtä III-rissenqzsäsxskärgssrstrsjztk .· ».
·· · · ·« · ·· · « · xk fellfchaft Lebvurd 6 Personen a. Fellimgok e

in's-en .sn . 4 bss eu . s «. k t h i k l : am i«i arti.
G « ··s l 1 e Mit des! Postigcifiitxig Lug-ander langten

Jungen Damen. » »Es: sssxssmsisgsgii s « s «» Mk gebe, xzesfekkexsxsskssesxskz»Ja; nasses-e;-
die das Schnittzeichnen und« Zufchneiv - «) nun-en W« IFUMSVVI - . i· «Prrkvwsky, Aßmszvm V»kschi- BuschmaunI.Pr-f·

. .
.

ZU citlc Wohnung von 8 Zimmern s.- . . v. Rp kam, F le s Puc et Mak T ·
de! Kleide! M kurze! Zelt erlernen Wollen, und 2 Erker mit: Veranda« und« me- · B · a G . ki « GriziP Kdggg nåbkifchowz Engelbbikf XENIE-
ertheile Unterricht in und. außer dem Hex» Geiste« wen« nöthig auch EIN· ·; .- ooe » -·. neu vsn den zswischenstationeiu «

«

Hause. Auch übernehme von ·etzt « ’

.

- — · . s - » . . Mit dem Postdampier Alexander uhkkkk
» sz ·

1 an kaum und Wageniem1se, 2 VIII;- ». ·« · »

» m 14 d M« w« hie» ab HHr W,
,l

d -

der Fern» däekdsufsznettilenfH : nzmgea »» 3 zjmmem mit sue» s: sind in Dwpaij in allen bekannten Handlungen zum » Preis-pries, Pitfchke Sehiing,·Jw«2-kp·kp,
n- ei ver,

.

kaute u. f. w. « Wirthsehaftsbequemlichkeiten und so— v k f «·:··«. V— Pieti1lghvf- LE«kMAUU-»Seliwc1t1vtv- Lebedcwj
Schneiderm I. Kufumowsliy gleich zu beziehen. Näher-es hei E · er a« · z « kCtmsws F« CMUH «« KTZIVJ ZEISS-PROV-

· Rathhaus-Straße Nr. 9. G. F. Emmerieh jun. ·«,»-..«»

··

·. -E EITHER-F·i:k··;o·;lrb·?i·t:·i·.Wald« Jurgeniohw



Neue Dörptsche Zeitung. - Ckscdkiinxtzzkyxiäkssc i« .-Mjszekiommejk Sotxnksj hohe» Festtage
- s« Ausgabe uui 7sspuhx' Am. H»

Die« Expedition ists-du«« «7 Uhr Möfgeng
bis 7 Uhr« Abends, ausgenommen von

. 1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
5«,»:.kkchst. d. Redaetion v. 9-—11 Vom.

«« . spxtiskszisfin Dgxzxaxx wi ·
jährlich» S» Rbxg Zzqlbjäxzrjkch tiåsibh Es.
Vfekkkkfähklich 1»Rb1. 75» Kppsj mimailäsk

L « L« "«75 Lob! , «
. Neid— onst-»Tris-

jzihxjich i; Nu. 50 Kop.,hcx1bis.«::-s-iii
- ist) Nov» vierten. n« Habt. S.

xscuuahjne de: Jus-rate bis ·1»1»uhkFoxmittggsy kpZkis für die. frkixkgespaitekik
Tqkrpuszdiles öder deren Raum bei drejmalcger Jcksertion s. 5 Kop. Dnrchs die Post

öittgehende Jnseratsentrichten 6 ".Kop. (20 PfgJ fürdie Korpuszeilek —

Aoonnementa
auf diee-,,Nene Dörptfche Zeitung« .-werden-.zii jeder
Zeit-eytzjeg.etcge,nommen.et--T »—- . s

: «. s. sz H» · « - :.-;,«T«J

" "V«vlit"if«"kh«er DiijjeEsYbHriehiLTi 7 "«-«:-.-·j«««««:-YT
- » ijzatazxdx spDorqjaztxkte IDiesxssedeutangzxTdekjneveiftentxsie-

»ikäkgggDYTUÆHÆYXHTFEPFLEITY Fkfitkäksskkkdskfäxzikkxsskåftsäkit
sonalbNachki chteiixs sFittanciezlesx zsts »Es-u l ask.- Erikmerung Feier.

MPOZFYFH e. -—s; O· Deut-net. »Es« «; skjeshfgsostxksksi MPOEFIEITVODUIIIEP
»·«Ne"1ije«ft««e«·"«HIk4«o st.-« ixelexjtrdniårirxs "L"«o·c"TZi«"l«i8."« Ader« Fi-

i smzszmjuisiexsiiv xszsoandiss Ev- Liörjxxäskachrk :.-;,. ; . s«s Zerrissen-n· Carl? v. Memoirem Fxkzx,zv..o.«szPfoxdtezz :1-.
ManziigfattigeszY ·

»»

·
·«

.« .«·. it» ««- Isksxqx »F 74 -

e Zsxilsigsaperss:Gegcsvetia)t. :

, ssDåns 1H80U
.·

- Hojesz zZjH Fzsjerdetiddberejts Borszhereiztiitp
»gen- iz".;xx?;t2,1ef;xsIx"-hms. der» :..-f Iisstxxxskschse 1xt.å.st«s
.g.ctrpsseIx-rispslch:s esgxssspAulgß der« esästbstmassövet ide-
jxjbst -e1"»c»1.txef,fen solletk Ein «der«sel·ben Fspwizrd
jin Xonigliche1«1»Schszlosse, ein »and«esrer, isu de11.z.11ächstge-
ltegzeneti Hotels Unter den LixzdenszjnkKaiserhofk dein-Jqsikartiextwerdeik szAJU 9zxSeptexnber »t:r,.iff.t»der«.Kro1j-

"priuz·« Rudolf you, Oesterreich zur» Ajxwxihnujig
Bsxsajröverf irr; Berlin eitxz dass RegimentFdesssexi Chef
des-selbe ist» das Btaxtdestbuetgtsche UsldmssseRksis
ment Nr. U, steht mit in der Parade deLFIZTSFLIrE
n·1«eeoc,orps, »welche der( Kaiser· abnjmnit uxzidJzs eszszwird
1ppkzl«der; Kyotipriiiz Rudolf dem Kaiser Ydvas·»«Reg.i-
meut vorjüxzrextXer seiner»H»ei1jjatH;«Hefi«nd-
Jxghkösterreikhzi ·»-Vvtsch.after Graf Szechxsjiyjtehrt
bis! dahin ruf) Bdliu zart-F. « ,·«.

»,

Man erwartet fiir die äxfeu Tazge die Kund-
gzebxjng, durch welche» der l . n·kxe l«1’ig«e»r1« der
N»at"io11al- Li b e r a l e n seixien Au stritt
Aus der. Partei» xgsszietgt .;Da:s.E13rDgrssxI;1x ,« des. Plus-
schssdsksdesxszjsxklh sichk-du-rchciiss «1si-dkgI«Rstchstegrxmd
dessen Aufgfcizlpezk Hezieheszp Jaxjoreoßischeit Landtage
dxjlxfie sich also» dzie Frxexrxcuzigspder Jtgtzkggzijkåstkzejraleii
pxssktxsche ksssszxss sführlhgr Ins-LIMI- kJsxx Reichs-Fest zählt
dkie Jxatipxssslslikssxxglsr .FxkaxtipgxskgxsgeuåkzlicklichH? VII?-Iglieder; ».Nack)sz»sgl«bg«an»g,zoon dersejhexxwzrskrktzetx also
30 VEx.k’,I?ibE-!?,;, heiter! sitfh «d»ie«.- Gruppe -. PHIFHHHTVLV
(15 Mann. «stgx.k)se-gsxszslklteßsxse -dxi1:f2ts-» so. dgß»-U7Itex.p-
Beuuigsen’s« Fiihrnng etszwa ap75 Abgeordnete stehen
for-immer·-Gssproürdrtsstisikajikr«-1rr«tser««-«rietz·t"ert««Sess«i-vrf-
des» xi»«stz«.igesge-Visxchsxggxsås txt-as-«!--.IIE.g·1-!x;s.«;k-:HI.eix.ss.58;-Y»s«11tsf?)-
C031IeXV«Itk-sxx-,U-3d. .4S- :I»ik.C"eIssekpgxt-xis»; htyzxxxieske
ktsx»——xss.1d»ssech»»ksxxpzs 1»k«i-»Wildsk»dielexs.1EpkXsxxixöI71ex-pe-
?I"Vs1I;R-isI)t.kIxIegs-41s1ddixH-»ekzxe- is« .-E?x.9ße«.. MPOJIIIQ GEN-

-:» »« Ei VIII. . «« " «

F szsp « ». xsksltlszs sVjssz Mkkspfxskkk
».

» Arn; 31« Piai « 15501--verabf»ch»i»cdet«e«»sich Kaiser
Carl V. auf: dem Nkarktplitiztze zzx1«--Br;"c,ssel-, wo» e·r-,zzu
Pferde hielt, von seinen beiden Schwestern nnd dem
Volke der Såtadhnnn sich szzriiii ReichJsFage nach Angs-
diirgszzii begebens W·äljre«iid" der Rheinfahrt sing eran, Jdie Detikwürdigkeiten seineks Leldeiss feinen: lite-
ra"r«isch’ isielIseitig gebildeten Kainmerdiener" Wilhelmvan EMale »aus. Brügge znidictirens»F,,Jch"hätte«,
sagt» der Secretiiiy " »nich»t; geglaubt, sdaß der Kaiser·
die Fähigkeit hätte,««·sicl) sosgeistreich iind correita»ns-
zudr1icken, da er nkir selberszgvesag«t«h,at, er habe seine—
Bildung fast gar. keinetn Unterrichttz sondern nur
seinem eigenen Nachdenken nnd seinexn Fleiße zu ver-
danken; Die Vorzüge dieses, seines» Werkes bestehen
hauptsächlich in der«Wal)rshaftigkeit, init jvelcher es
abgefaßt - ist, nnd der« nachdtriicksvolleii Würde, mit
welcher der Verfasser fpricht und so seinen Lliigaben
Nachdrirck und« Glasiscbhaftigkeist «v·«e«rjlesih»t.,«»«» «

»

Selbst die« tnaiiiiizgfaltigexi"Gesilsäfte, welche der
Kaiser während desllieichstiiigeskivornehntcil ninßte,
hisziiderten ihn« nicht""dar·ctii, "·das»begbjzii«siejie Werks-ort-ztisctzetstp "4—",Er dictirte demj Secretäftiiglich njackxscky
mais-Zier« Stunden« xpz«i.ig.sp;f" ««

) Je « Jahre» iss2tsscsisickisjkcppix Kaki-i dies-ins«Denk-sssiicergreifen««spsssssxrssgxiisskkskkisskk i.:s:«2k2ii,it»gii:xFi;ss-ISHIJIE ssiik ,k21gsis»dss.issx, its« ·?E:si"3e«:, »iiiiv.ot·xstasx xigsoeii
Briefes JJJHHZHHSSEHdiesssxieschidxstexckdöhiesiiäfiisfsrersFsihstk s1sf.«d«ss;s?sI-«;VTV«E"IJE ei!iiefsxsigäsxågiusiiiiksriigszsisisgi
»so-residiert. ««Sse" ist! "Iss.cht" e .sis,t"ipcks ich"k"i«ije"« spisiesiihts :-Gdikiz ssåssßkkåeßi Ist, sie« ZIIIJTGFH ans« E«i«t·etkgx«i.tsciis,cje«fcxßt
hätte, spsurid f kvkzjisisfjjis ihiiifgi·iis"otzipi«eixis. iiiijsfåjihj H« liegt
der Grund« in ineiiiå Unniisfeiiheitsz nnd nischtsixi »«zi1»«ei-
ner schlimmen «Absicht.- Llehnliches Dingehabeti «oft
Gottes Zorn heransgefordesrts und« ich möchte nicht,
daß es mit diesem meinem« Werke eben-so ginge. Gott

P fzisis s« e h t ge! u g;

zen dieKanzler-Politik stützendesPkjrteieiigrixppe·« vdn
3196 Abgeordneten vorhanden« seist» Dieszabsbwte

sketrägt Piekaxixitliclj ««·1«99.« · Die dYspjdjosikioii
besteht i ,·fr"ei·sz1»i»csl) nus7dei1 « versckjijedeiicidszftigstent «Elen1en-
then, .de«r·e"ii«szs?j«sern die««se«t«««rv"a··-1(!«()»Kö’x«)fe sknrke««(se·ji"t«ru"iji·-
p"a"x«·te«i»bi"ldek, niißerdenj« die jiene «GkikzspeFo««rckeiibg-ck,
die « Fprtsrhrijttsjoqrtei «1J1«1·"1«d die« SoEFa1 Lzksetisziidkrfäfsijgl
söwiö «Jiifi««g"e« "W"i«lde. «« D«ie»'««Kscs"i«1«i"1szs3f,e7 Hin« «« YJFeichssYå;gk,
»Heson»de»rs »Hei den gkgtetisziåsd«öijchlä"geij, "«"jitkerde«zjfsspcijsö.
Tishp1I2sksxg«i?ss3d;5vsxi- sTspscssexhåstxssisssssssdssgisiiigksssxip

njJJdEJjZ Ijntek diIIIJMsHäJXBFFiY
xzön ·Wiö»h««ftjjgkeidti zus·«»S«t"aJ1«i»«de spgebraklgf Werden «fxi·rd, 3vi««c«!«l-
J1sIåhri.idiE""Lsäsxx1s"g. »Hier« Tsf«å.cx·1x;"stfr·öig Je11 erst« Ideen« xxsspissxszss
««t»p,äl)·le«1ide:1sx« Pärkckkiiktxte »blsz8i«bsi;" sz »

xvierddsiI ddTk»Is!IT7x.«1i7T"1E«38»1, ik11xifHIFEIås3"i11sssT-Ls«DIE«HSVHKJZTIZeiidgslltsgisijhuixyssijxzxi«is?cssssichsxi heil-Eis «ii"i.bs«r"«dji"sjk"Vsr-
gsiixgei isifjiidjefjfjxxjakihxiaxåihhisivxezij jFka«csztioxzi" xiiiiisisjispch

·f1"1r:B«ösfniZjse«11’Z « tinjd seiner«pnr iiis »ivsrk1i.ch» 1tbss-1sii««J,,sri:;eieT","sikåtsiclx ««iE«s-iisssii"IFIjiE;s-
Y·se»»n, niszitnliclj d»i"e sHerren »Fdrckejzkeikgsijskexggsein-ther-
kgkxz »;ZI«I« UEIIHCHCTVWCH s-·.ks),-kxkl.b«k1lk« ·," s«
· St i listig e n« in Esls aszßkL o"«t h r i n g en
zu desErnexinuiig »Hofn1»ann’ss·.· sind nychsp nsskchk Isi-
»k»ennbn"r; s. allerseits :will»»tncscn" jvdhsl die größieiir·hiha·t-
. sächlichesi Maßregeln! absödttsejd ÅDEE sFpäiizpseilsfredissjlke
hoffe« gufsjHketrn H-sf..tIIci1.1»1x’ 2? xbeivåhrke Ncsichgiebsgkeit
und» sein« »»ve«rbindli·psh·e"s Wesensp ryeslches»«««ih.n,711·«i"cht
dazu cuigcdthniij sein lasse, szdejtsstvsoersöhnlicbexk Maßregel«

Fekdstxinrschizlls v.».·» Mniitgxxffel »»,81»8iderssta11d.·szs«z«»1c
.herkseite"ssi». jAsxkdexijesits ifüxkkzhteix Ysie daß eiij szMkiji-kknus Bisxnarckfs Nähe, ddtishöchjtsestxi Rijngeszisirssder
B«e»amie:nhi«er"archie, denn doch hiecleicht nach Strnßhrixg
versetzt s·ei,« runden Stätthnlter zu ·ziig»e-ln;» rpeiiiiser
französischen» Innd ultrainoiitqnett Bestrehiiiigexisz cillzn

«nc1.chs»k«c«h»tig« gegensihserstiehej »Das; deutsche» Kreise! Hirn-gekehrr hizpffeiriijisdx fürrhteitz liegt »cjnf" der Hns1id;.
inzwischen fährt: jiianszszairtsiderrtsfcherSeite »atichsz»sf»drt»
sich exnstlich»,sp·nii»i» »den: ·PGedni1ke11«»si,-«is»rx«e;rsz »TTJ"r·ez"n«1"1ing
Lothringensss NOT« Elsas- HIIIDHVEVEEIITMPOSIUHTg DIE( EIstEXCU
tnit demsz «Resskivkrring-,silse·zi»rk«e s Triierspzxisshseschdäktig«e1i.
Eine s.o1ch«e7«Måß·redg-,el« würde « Eisen,
deutfihgesinnterr ziinkerelsaß ««

,
» sich» Idetn

.nltrantontgixifirnizzösischenP Tlerrprisniiissz en»tzi«eh.e1»i.
Jxkdssissx isi-2s«xH9?x:1I;t. »-pITEV- IILITITIDLELFIIssz THAT; HEFT-THE· FZETE
znszJcsxyerjniezxtzetxs Zlsiztzzdeix sRgiekzsla»ixdeiiz» s gxlesti

eeUwsitässdisIs ,z»Ix-;E;k-I?Id.««ssx9 III-Iß;DEIDLTITSBMPOLfssjfkckiJktzt
«ixsgbt.2ks.lssik is- -P-s.-IxEIII,I--;E2g-IIP-k«k-TgisiskfdsksxsixxxzxsERSTE!-
JAJITVFII zu» » FUxs .

..
«

sz Wie « «Mitkel«e·iiro5,5aå «z«isz1·hlrei«cheY Skiöiiie
«—jeder—ssiykessiiakiikkichewufkkssgstsekksxqissdkspqchsisxkse
,.i-sx-fssxsssxxxxpssch »s.»xssx-.svsskä)-xk. WHAT-Ist)--,;«cx-Pe!x»,tz,-;xI-IY-s--I:-tsstssTI1,TTI")T«7i.iI«-sklskssxgckxskpssTssTlxgkS7-sXExcE9«s"ksxIIi-zz!.i". xEbsE-iJskssTSE-;k-H« !!f—«T;·s-k;)k.!"-Isz«««-Uk· YJPTTHJTTYYÄ s. WILL-III?.11."I."P«?x.s.;(Fk3xxs,le

,· .»».»ljsie«r«kdej,»» herbe-VI » Jer
» ssgjziejx Zrxrspti·, ·«

xfndssijijjhz »)«·9«on"»»«d,e,r « Q«u»a·l, »-,l)·e-
freien, in. Jvelcheysiehxsz mich; ljjefltikåkssz warsschjou

szi1n»spBegxi»·ff, ·(«8)q1»««1»ze»»z"lrsäliierbreijtceji,« Yda Hqkser
hpff-.s- ejfdlckßesikhies J·7-Te»-E7777t ZGVJETH Wir: DIE? SCHOTT skcshsfsssskh
das»Werk »« noch fosptvexkze perbesseril zkönnexfzk ddßzcs

· zn l »seiner; »E»hre » nicht «o«h·xs·ieszszej·ztsigexj· « Nzntzenz H«.»ssein"» ".wi"·"r«d,
so» fchi»t»»k»e.j»ich es Etsch, izasziikitssess nicht »He»r"«"loren ».g»eht,
nnd» Jhr es, wohl aufhebtz bis . . Ich, der

·»,Kö11ig.»«.» »
sz h »·

».»»·-" »«
»

« Von allen seinenDienern huvghxn der» Kaiser nach
seiner Thronentsagiing nur den treuen Secretär mit
nach» dem Kloster « Kcuxmzwnrz gestorben, so be-
«n7ächtigte sichspDon Luils O·«;uij(;d»c,c« sjimmtlicher Papier-e
des: Kreisel-s, Dieszsich «.i1n»» Besitzespdes Seczretärszbefcnp
den, auf. Befehl König Philipp II. MPOSJeit Gewalt
nahnx ern ihm. nnch das— aufszdenx Rhein begonpette
Dictat ah·(po1rden1 dersKaiser »also«xvoszhl eine-»Ab-
schrift hatte nehmen lassen; als erdassselbe seinem
Sohne libersandteY obgletch Wilhelm van Male days-

jzelbefttr sein» Eigenthum erklärte. Dochtrösteteihn
· der GedankeJtzaß der größte, Theil Per»Detikwürd-;g-
keiten . sich sz ihm h fest -,»in«’sz»s·-·Gedächt11iß. gep.röi··.gt,-» hspes
Jedenfalls joar jzaxzzals ·ut·1j.7» später das Gerücht per-
bxsitsh DIE-habe, ein-Ietzt Ixebxsrsesztzung dexl Mempsirejikaxhiit
Er!«1ubrit,iß»,des»Kaise-:s für; sich; verjqßt.»»s» l Hi«

«.

zBxüsspzl gest,o.rbe,1t- sidserx»i.eß.,ePh«ixipp Ix·...qcj»»d"ezj-;Cärk
pim1l2klGxs29PVsIp-- -Y?ixttstsx- des.Ysggntxxdsjdssigkixeiha

»-p-9.:-x.- Oestxskxreikhsk eines, ers, THIS-des ».-;-Eis;-; 17«r.»F.-"k-7x«i,i;i::
xsppgxkxxep »Bei-Pl«Eli-Eh» ejkixssgxtxliäsxkkslsksssksxåkdes— Per--.-.skesHskIex-;s11»hsxszächxkgkssspde Engel-Jstkhsxsszlhsåerskkbs

Jzehksxixse xLså»sjchxchtek»Ce71.’-s- Xs2psIfeß1---ekexkfxstaktsi
e spssspllee Tsxkthelxs wgHeestk5xr-sPx-sgs- Aiiggrxsy«;; Hdoch
Jåxessvxks hetfs»desss2-Ykkehl--gskxs1schx«e1siisspstxet-.xseii-

dessse2Isies-såggyks3x.sfskxxtsksßs xåeg1J2-2Ill.ks- scsvsissxck«s"xt--
» Jst-eines »Es« jstxkfmzFkkkß Und .Mj·i15e.:i:"i".x3;er-

Tchiedenen Ländern vergebens aufgewendet· worden,

«s1v’bsnuc1ttc»uts«UudsJvfekatfbetmittelnr in Rigat H. Langewitz, An.
UVUCCWBUVCTIIZ Ü! Wskkt M» Rudolffks Buchhajxdhz in evalt Vuchh. V. Klug;-
StkHhMhsfUSki P2-tkkSbU-1!g;.N. IJlathijsen, Kasansche Tskfxckxs M! III; it! Cr-
«

- - - NMUJ Rktlchvxtttx F- Ftendlen Senatoröka ZU L·
· «« Y

schon in diesem Zeitranme davongetragen, fuhr er
fort: »Die Republik hat Frankreich seinen Platz
in dem »enropäische1i· Coucert wiedergegeben. Die
Zeiten sind vorüber, da man ohne seine Mitwirkung
über die Grenzen nnd die Nationen verfügen konnte.
»Au»ch dieszZeiten sind vorüber, da man Eomplotte
schmieden », konnte, es mit Krieg zu iiberziehen, zu
Ekruiide zu richten, zu Yzierstückelir Sein z e r b r o ch e-
nesr JDeTgeiI ward nen g g e s ch l i f f e n und ist

stärker rund besser gehärtet als zuvor. Gewiß,szess keinVerlangeiyspiihir aus der Scheide zu
izisehegi," aber esweißd und Nietnandem in Europa ist
esrinbekaiiiitzdaß ie Scheide einen Degen in sich

»b·«i«rgt"«»ii»tid.d«saßsz der Arm. gut ist.« es Gerassel
gsewiiiiitsallerdiiigs seine Bedeutung, Idem einer
Begrechiiijzng der ,,K·öln. Z-.« zufolge Frankreich gegen-
"·wi«jrt»i«g.«."a"1tf demszPuncte seiner militärischeii Wieder:
ljerstellsiixig über eine seit71870 vorgebildete Armee
von»«"1s"·,700,000 Mann verfiighvon denen 750,000
MannYvierjährige» und 390,000 einjzährige Dienst-
zeit hinter. sich haben. " « ·

i Wie« der »Times«’ gemeidsbiky ist i« Kon-
Istanxjnopcl ein M i n -i st e rsw e» ch s e l in nächster
Zeit szszukxeÆrteir Der Sultan soll geneigt sein,

den kYiheren Gzoßvezier Said Pascha wieder --.--«an’s

RuMf bringen. · Said wurde, wie man sich er-
in.nier11»wird, söfortnacls der ersten Audienz Göscheiis
entlassen, alsder Sultanserschrocken über die Sprache

zdsestieuen britischen Botsch"afters, es für· gut hielt,
·"eine versöhirliche Haltung anzunehmen. Der Ex-
Großzvezierblieb einige Wochen« scheinbar in Un-
gnades alsjedoch die Befürchtungen im Palais sich

Hlegten und die, Ileberzeuguiig um sich griff, daß die
Mächte nicht dieGrenzeHYeines diplomatischen Drnckes
Eiiberschreiten"swiirden", erlangte szer allmälig seinen
alten« Einfluß wieder und heute so mächtig als
irgend« ein «Minister.« v Aus guter -Quelszle« vernimmt
der "Kons»tantinopeler Gewährsmann der »Times«,
daß der Sriltaii in jüngster « Zeit mehr als— einmal
gegen seine "U1ngebung sich, geäußert hat: »Ihr
seht, nieiit zguter Said hatte Recht, als er mir zum
Widerstand rieth und mirversicherte, daßc .kei«ne«Ge-

fahr einer) auswärtigen Einmischung zu befürchten
«stshsxs« «

»»
EixiTeliegramni des Reuterscheki Bureaus Ineldete

üsnlängst ans Konstaniinopeh der Polizeiminist er

Haf is Pas ch a« sei »seiner fanatischeii Llnsichteii
halber« ab ges etzt worden; in den englischen
Blättern findet sich dieselbe Aeußerung Leute, welche

-—de»n--—nu-n-msehr- gestiirzten Würdenträger persönlich ge-
»k»giin;t».»und , zur» Zeit seiner Amtsführung die ietztere
"härifig"kge"iisziig" scharf angegriffen haben, erheben dieser

»Besch»ul»digung gegenüber« ein Wort zur Vertheidigiiug
s xEzrsministersz xHafis Pascha war durchaus keine

«teii ·»·Wi1»tisch,· dem Unglitcke der Christenheit undden
Mißbräuchen in der Kirche ein Ende zu macheus
Nichtsdestoweniger erkaltete dieser Eifer bald, er
folgte den Spuren »und» dem Beispiele feines Vor-
gängers, und zog die Sache mit allerhand höflichen
Redensarten. in die Länge, indem er die Berufung
von »eine.nI«Tage auf den anderen verschob. -Endlich

erfolgte zdie Publication der· Berufungsbulle in dem
Augenblicke, in welchemder König von Frankreich im
Jahre 2542 den Krieg erklärte, der mit der Ueber-
eiukutift von. Erespyf im Jahre 1544 endete. Die

« Zeit und die— Weltlageszeigen aber, welches die Ab-
sicht dessz Papstes war. Gott wenigstens weiß es,
und man kann es klaraus den folgenden Begeben-
heiten und der Antwort feiner Majestät abnehmen.
Der Kaiser weigerte sich uämlich auf den Vorschlag
eines Waffeustillstandes und späteren Friedens einzu-
gehen, welchen iihm der Cärdiiial Farnese in dem
Augenblicke überbrachtg in welchem der Kaiser im
Begriffe war, das ihm von den Franzosen Geranbte
wieder zu» erobern, welche den Krieg ija nur be-
gonuen hatten,«da sie auf die Fortschritte der Türken
in Ungarn hofsten,« nnd den Kaiser durch den un-
glücklichen: Zug nach Algier geschwächt wähntem

jlkichtsdestoweniger kam in Folge der von jenen
scharfsiunigen Geistern nicht geahnten weiteren Ent-

Wickelujxg der Dinge die Sache zu Stande, und die
Kirchenversammlung wurde wirklich berufen. ·Das
,Conc,i«l, wurde in Trient eröffnet, und tagte lange

. dort, bis der Papst· »aus seinen ihusbekatiiitetx Be-
weggründen, (Got«t« » wolle, daß sie gut waren i) es
nach Bologna» verlegen wollte. Der Kaiser war sich
sderspgroßen Uebel, die daraus entstehen konnten, klar

.,«·1»:«e·tvußt, widersetzte sich« dieser Absicht, und wußte es
»durchzu»s«etzen, daß das Concil in Trieut blieb« l
«. m Mqu sieht,»so unrecht hatte Philipp 1I. nicht,
wenn er dieVeröffentlichnng dieser Denkwiirdigteiteji
zu verhindern .suchte," in welchen der Hauptgegiier der

gegesekisphatshijelfser J u st«i"z»ni i n»i ste r C a«z o t
eine« Rede,-"sz««i«11 der« auikljser Sie. letzteiiszWahlen alseiiresk Hesjcs jeehtexijesdesv .repub1i«c»c"xs1iisch«e11 Frank-

reichssxiiber Zas ·al»t»e4·»ssjk»e"g»iszme"Findszdejx Ultrgtxioiitkik
tiisifjijs feierte( " ,,»?I««I3«i«r«sz»ha»lke»x1sz itsoskjzsäsfijpfeJcixisztihcjlg

««t«««giisp,» ·«kulzsrjs der « Siesgejrxscjvkxshsrjexsj dzaiiiz »Hier« wir rhvabeiiggeschxsxksssssssitip «s,skp.sss1srestsls- Tauf- diiss gissie:M:ksspsxsssisiiszxxsisid axikkrxsihxskxtrsxhsiii«»xskkjxrisxiispslfkixsfdpsxiExsistzsisäfhsrssJgdersiigisiikÆisxgg
ZU«FYZFETTFIHTJfCTIYJ « TFITFVFCTHTYIHV IJ»-E»!I»-·».«3»T?Ä1Hk e UTTTFEFveziiks Ieitkeiij Tidjisspkikidgzef die, fei5J«jI»ZziI1;z«3is;c-eki;-c«ih»e»it zu Hek-
ckheijsisekfs ««·jbe""l«"che«'""ij"jis"»z;i»ix iiljrke»ii« Esrüiidsesjszxxj Find· App-

siseskssber ,z11"" ihxesiichjijxixjjstetsFexkiseijs hat; nixsrseikier fxek:"1»·«i)en"9 SöiibxrözszijtjitJgJEHXZrEheIi Jxtjid ßch TorSsssskssiixxiiiaii;.sxsz kssksixieisisrsxiiichx issiixisikxssx«xpssiesiii.
TskåkjsskkszklkfxkkksiåkefkkskslkDHXEESEEE i FPEIIJ "szbe.s1ie"skstöi.ckk·j- diese
sAjxlifszfslse« YxiijI »«d"·»ei1s.«"«B«ei«s«tjci«1"xde idek Yössejxtjjxhlzstsi sMeinuxig
splöseenpszfj Bzerhärrexjf izH der «« Einigkeit· ·««·xsi.1«1»d"Ei«11krPacht",
xyejlrhe HiixisereszStöijkes·"sixid! »"Bür«g"er· iuip Regieriing

"z»191»sz » zesiziesptxjs»YUJHHFUflHINFHHFYe J » geschlossen, »rvollen
»1j)"si«r«" spfyrkschreitexxdssxiid Yfrjiedlich die Refyrmeij ver-

veelehes »«D.asJLcirnd" erjjsäxtekX sDie »reg»ie-
kxix.ysje»ii::d1ichei1e Blätter hatkkxxeisijch"pieir1e;i,cht Z(so

»aü»ch der« ,,Jtitr»qxifigeaxvkst"«)s darüber ciufgehaltety daß,
wie( der Telegraplxherichtetej»der «M" iszn ist e rJd e s
J n n»se r·1»1,s;,Hexr««Co1ista1ss," «auf· dein Wunsch»

sHandlyitgsreifetidext« vyxitTptclouse eigen) An1xiZ"t.ir-sen, « Her, seinen Vers iFh111111g«st»pcist»ratisßebrcicht ·«k!cit»»«te,
dieszsz2crxi1se" gefgllen par. «

Wie Hrngiiszjetzrpszertiiirisijis»Vg«e«·1)ört»es·.je«1»i««er Ptijisschredijer nichts» zusdeti »szle«·tz«tj«åhri«g«»etj
"A«rsz«t111e«st«isrj»tse1j,« sdndern "ist,"· reqehdetjj er« wjege;1j-Jhei«l-
nqhkne Zssqsji »den revolutiotiärszett "Vo»rg·c·ixige»tx·«."xv«ot«i- Pia
bei« P"e"r;«)iMPOg11;;Jn"z«(6.« October« ,1.8«70) im September
LSTIJHZII zshipljöehjriger Zwgz1gsaxbeit.« vsvsurthisilt Wor-

« Tåesss »wes-»« gjskävvI dI"-«1"Jc«hr» später-« »Dåk1ki disk« PETRE-Joixiiigjsdess szH"er·r«x1·»-Cy·1jsta«11s "·1«1nd« feiner, Freujjdej wie-
szder » Jd«e1»i·,«P»esitz«s"seixier Freiheit» gelangt. szsEs "’»ge-
schckhs CTfIZ « Xijis Jreine»r-"·Dmikharkeitsz für· seixien .Wohl-
Pt»·l)«"ät»»»e««r-,"»»da»ß Her sdjeiensju einer beiSüdfränzdjejcesnicht
·"i"t»i»tgejiv«öhtiliapis)i«eii«szfaniixiäretzz»Anw«andl1ing por Rüh-
rxitigs jj1««sei«t1e"ss7Llrttje So erzählt· den Her-gsiiixs «der; »Tei:ips«"?«;j Nsseiij Ehefriedactsiiir Tspevraied

ein; ·«Toulo1;»fanseg ·

» . « »
»,

« « GIi nxsb e t t»a f e f p l gszse «»f»c"hlägt iixxtjier
szl;»j"-1i«te»"r»("";c"11: den »DersAhgeqrPneteJ "P«as1»1"le« et« »," eine« J"«der,» herpjysrrasgendstexisp PersöxxxlichfeitenGCIYLIBetFxFcJFEIJeLIITv Gruqspe sutid f oft sz«.a"ls· szCaiididatUjiferkskschfskjlIijiiterizztjx— geuxltjixts szhqt «auf
ieiifenf l·attdiso«irthfchåf"t"li«chen"sBikfnket in· C-o«1c·la1tges-s11r-

«sYisniiieseistises—isizsssdsiese·rsBezieshvsti-gsbesnerkenswerthe-Rede
,Tg-s.-I2««Itsix!--« Peche72sxxx»ep.t«e; esse« Rsktckbls.ck. »aus Jpss

gE.sx«.;s-igik.sis.s,sz-ke· des-« .k-itz.t8ss1e seh? Jedes» —.deII "st.s-tsgs.s«3 »Es-»st-
Tjidbrfiktt Hex-teHii.H1Xsd!xjsch(-U«Idee» M. .F«xasskreeiich »Ist-d

« großer? Iärfökxze szijcjrgjexlszestj .xvel»cheszd,c;s;ii11eue«ZSystejn

Jsxinisz « Yssdenksrvsixrdigkespistexi z« wieder »auf; n-
fisisihdjesn. ;Biblih"stheken JusudsszÄtkszhive»««bou S.EM«TEII-

. casY dexnssEsejxrial nndJMadrid sjtxdszbergebeics danach
adssxchsusckdtskwsrfdeijkt »Eddriå)s fgsid de» ftsfshessilsksilge
« THE? MisststsxkdssJMIee71-- «Bgepss Kstvvv »Es« »Lstts«-«
-hove,» ein Mannscripy da woinans es, am wenigsten
gesuchts.h«ätlte,» »auf der« gryßens Pariser Bibliotheh
welches die lange» gesuchten« ·Men1oiren, in »portugiesi-
scher Sprachh enthielt» zSeitdzem sind zahlreiche
Uezbersetzuixgen derselben erschienen. · Jm Folgenden

. geben wir« eine Stelle, derselben wieder» welche sich
»auf sdie i Stellniig des Kaisers, der übrigens. nach«

; Caesar’s Vorbild immer in der dritten Person von
sich, redet, zur KirchetkReformation in Deutschland
bezieht. . J

» ·» « , » «

»Um diese Zeit» (1«544) wollte sich der Kaiser
, grach Deutschland begeben, Um« die. dortigen Angele-
genheiten zu— ordnen. Plan. nuxß niimlich wissen; daßerszseitdem Jahre 1529, woszer zum erstenMale

»nach Jtalisenspzog und eine;Unterr,edun.g- mit dem
szPapste Clecnenshatte, niemals davon abließ, in sei-s» neu sämmtlichen Verhandlungen mitdiesem Papste«

spund mit Paul IIIH,» sowie auf seinen sämmtlichen:
. Reisen, xaus allen Reichstagenin Deutschland« und

jeder»anderen nur sirgend wie möglichen Gelegen-
·»«;heit., ·fo«·r«twähxe31d,» sei es ist«-eigener. Person» W. es
».d;11»rch; , seine» Yhnisterz eiwallgemeines «« Concil zu sz»per-A
J-lesxgkwxkdöscssåtessi das sExIzsigs-Msttel-«7Iägs- dis-ds»tichs«

tsiswistsgksixsetxe seist« dis- CiätenheskxseijxssthsmssedssTM-
wststg zxx»:hest1dsg«six» -.Wgs-.deis)slseesx»slsmssss xMIeUgt- s
»Es) sie» Jssxsxelrxrschssdgkxöx »in. dex.,sPsxs«-U« sdes--Papstes-
iJkMsdkez Sxhwiesskgieiterxx »wes-es« 1EEE749is»-7«Hskich-

eile«ssesexExfixlxuvgieigzss gekehrt-Ferse«-gsgebetxssts-V-er-
siksiiixesivknsszvlks vcxMösikVse PaYsz-.«k-C9«Ei-l«sFmexhalb des--
Jxgxsisvdse Irr-Ins?- zuzbS7s4fs1I-- SeiseIiNschfslsssi d«
»rglzapjx»k-l,saxzl,z k»x;1e»rte«,pei,pxr2xxrfscpegrsi- dick-US» Regierung»
er habe pexsprpchen,, .,«nzwerzüg·lich eine Kirchenver-
santrnlung zusammenzuberufeiy und zeigte den lebhaf-

III. Jreitag»VMPOoe»15. iwstugusc l880.



futmtische Natur, er war im Gegentheil ein gut-
müthigey aber schwach» nnd energieloser Mann.
Jm Jahre« 1878 übernahm er auf Wunsch des
Sultans die Leitung der Polizei in Konstaictiiiopel
und begann seine Anitsfiihriing damit, daß er eine
Denkschrift an die· hohe Pforte richtete, in welcher
er lebhaft für die pünctliche Bezahlung der Polizei-
beamten und für eine Vermehrung der Zaptiehs
eintrat, Zu gleicher-Zeit tagte gerade eine Com-
mission ,,zu1n Zwecke der Einschränkung der Staats-
ausgabeiiii und an diese gelangte die Denkschrift des
Ministers zur L7le1ißeruiig. Die Jlntwort war, daß
man das ohnehin spärlich bemessene Personal der
Polizeidirectioki bedeutend verringerte. Wäre Hafis
Pascha eine kraft- nnd würdevolle

·
Persönlichkeit

gewesen, so hätte er unter diesen Umständecc seinen
Abschied einer-either: inüssenz aber er blieb und— dieser
Fehler hat sich bitter gerächt» Zwei Jahre lang
versuchte der Vtinister mit besten Kräften den Forde-
rungen, welche die Leitung eines so verantwortungs-
vollen Postens ihm auferlegte, zu genügen. Daß
es nicht gelang, war weniger seine eigene Schuld,
als die der Verhältnisse. Der"Nachfol·ger, Hadschi
Hafis, wird es ebensowenig als sein Vorgänger ver-
mögen, mit einen: ungenügenden Personal, welches
dazu höchst nnregelmäßig bezahlt wird, das Polzeii
uiinisteriuni befriedigend zu· verwalten. Wenn die
tiirkische Re ·" rnng ihren Polizeibeamtem —- drin-h-
gehends W« in vorgerückten: Lebensalter mit
starker Fatnilie — den kärglichen Sold vorenthältz
so zwingt sie die armen Teufel, sich ihre Bezahlung
da zu suchen, wo sie sie finden, bei Dieben, Räubern,
Hehlern und sonstigen Feinden der öffentlichen
Sicherheit. Den hieraus eutstehenden nnheilvolleu
Verhältnissen zu stenern vermag kein Polizeiministeiz
und sei er anchsspsn Muster von Rechtlichkeit nnd
Energie. T« · «
»............-....

Jntaua
«

,

Vorbei, 15. August. Während dievrregiiitg
über-die Aufhebung der IIl. Abtheiliing in den Leit-
artikeln wie in seiner Reihe von Correspondenzeii
ans der-Provinz in der Presse noch nachzitter"t, wen-
det sich die ,,Molwa« in einem »die B e d en-
tnngder vorgenommenen Reform«
iiberschriebetieti Artikel einem Thema zu, welches kaum
weniger hervorragend sein möchte. »Dnrc·h die jüngst
vorgenommene Reform«, schreibt das · gen. Blatt,
»werden in— den Händen des Ministers·des Innern
nur die Fnnetioiien der polizeilichen Gewalt vereinigt.
Die Staats: nnd die Execntiv-Poliz"ei, die bisher
von verschiedenen Ressorts ans, dirigirt wurden und
häufig gänzlich verschiedene Richtungen verfolgten,
sind gegenwärtig in einen: Ressort vereinigt. Die
Einheit in der polizeilichen Gewalt ist jedoch lange
nicht gleichbedeutend mit der Einheit im Regierungs-
programm nnd in den Handlungen der Regierung
überhaupt. " Bei einer einheitlichen Untersteltnng der
polizeilichen Gewalt unter das Ministeriiitndes Jn-
nern behalten die übrigen Organe der exeentiven
Gewalt, wie das Ministerium »der-Finanzen, der Ju-
stiz, der Volksaufklärung u. s. w. ihre frühere Selb-

Refortnation sich mit solcher Freimüthigkeit über die
Winkelzrige der Curie ausliißh · «

« Wir folgen dem gelehrten sAlfredi von Reumout
nicht roeite«r, der in einer Jtalienisch geschriebenen
Abhandlnng über CarPs Piemoireky der wir Obiges
entlehnt haben, im Folgenden die päpstliche Politik
zu vertheidigeir und die Vorwürfe Carks zu mildern
sucht. « « « s

Jede. v. d. Pfordteu f.
- Der Telegraph hat das Ablebeti des Freiherrn
von der Pfordteii gemeldet. Der prenßische Staat
und die durch ihn-geschaffenen Neugestalticngen der
deutschen Dinge haben einen erbitterten Gegner we-
niger zu verzeichnen. Ludwig Karl Heinrich von der
Pfordten stannnt, wie wir der« »Magd. Z.« entneh-
men, ans Ried im Junvierteh woselbst er am U.
September 1811 geboren wurde. Er studirte zu
Heidelberg Erlangte die Rechte und habilitirte fich
1833 als Professor des römischen Rechts in Würz-
burg: e Durch seine freisinnigen Vorträge machte er

sich dem Ministerium Abel verdächtig und es er«-
folgte1841 seine plötzliche nnd unfreiwillige Versetznug
als Appellationsgerichtsrath nach Llschaffetibiirgx Jm
Jahre- 1843 erhielt er einen Ruf nach Leipzig, wo
er-bald einer der beliebtesten Professoren ward. Die
Revolntionsjahre verwandelten den akademischen Leh-
rer in einen Politikey dessen leitendes Priucip der
Haß gegen Preußen nnd die Stärkung der Mittel-
staats-U War— Im März 1848 berief König Friedrich
Zlugust von Sachsen ihn in das «Märznrinisteriutn,
in welchetn er das Porteseuille des Auswärtigeu
übernahm nnd sofort particularistische Tendenzen zur
Schalls kkUgs Dkssskettzen mit den Kammern veran-
laßten im Februar 1849 seinen Rücktrittz worauf er

nach seinemHeimathlande Bayern zurückkehrttz um
dort unter König Max, zunächst das Ministerium des
köuiglichen Hauses und des Auswärtigeiy sowie «im
December 1849 das Präsidiirm im Staatsministerium
zu übernehmen. Jn dieser Stellung, die ihm 1854
die Erhebung in den Freiherrustacid brachte, übte er

zwar einen bedeutenden, aber durchaus keinen segens-
reichen Einfluß ans den Gang der deutschen Angele-

stiindigkeit nnd sind in ihren Handlungen durchaus
nicht vom Minister-tunc des Innern abhängig. Dem-
nach ist noch nicht das einheitliche Programm für
die Handlungen der Regierung aufgestelly an das
von mauchen Seiten gedacht wird. Judem wir die-
ses aussprechen, denken wir durchaus nicht daran,
die Bedeutung der jüngsten Reform herabzusetzen
Dieselbe ist unzweifelhaft eine der wichtigsten Regie-
rungsmaßregelry im Stande das Land zu beruhigen
und dem ewigen Alarm ein Ende zU jedes» VUkch
welchen die Gesellfchaft ohne ihre Schuld in ewiger
Aufregung und Furcht erhalten «wurde. Mit der
Beruhigung der Gesellschaft hat die Regierung je-
doch» noch nicht die ihr bevorstehende Aufgabe cr-
füllt. Nachdem die Gesellschaft beruhigt, spist sic zu
activcm Leben, zum Glauben an das Gesetz und zur
Energie aufzufordern. Unsere öconomische Lageist
bis· auf den Grund erschüttert. Mit der Beruhigung
der Gesellschaft ist noch nicht Alles gethanspuciv daher
steht noch die Lösung des Hanptheiles der der Re-
gierung gestellten Aufgabe bevor. . .s . Mit »Ruh·.e
und Zuversicht kann jedoch unsere Gesellschaft jetzt
weiteren Maßregeln der Regierung eiitgegensehem
ohne befürchten zu "müsseii, daß dieselben aufgehalten
oder nach entgegengesetzter Richtung abgelenkt werden«

—- Zu dem Commuiiiquö des Regierungs-Or-
gans betreffs der u n te r p o l i zse il ich er
Aufsicht stehenden Personen macht
die »Nene Zeit« einige Bemerkungen, welche, von
der Mehrzahl der Residenz-Blätter wiedergegeben,
die-Maßnahme der Polizei-Aufsicht in ihrem Werthe
näher charakterisiren. Das gen. Blatt schreibt:
»Die von dem ,,Reg.-Anz.« gebrachten Zahlen sind
insofern von besonderen! Interesse, als sie beweisen,
wie übertrieben die Nachrichten ausländischer Blätter
waren, die von Zehntaicfendeii sprachen, die von den
General-Gouverneuren nach Sibirien unter polizei-
licher Aufsicht verbannt sein sollten und von Tan-
senden berichteten, die begnadigt Kund auf Initiative
des Grafen Loris-Melikow zurückgeführt seien. Auch
fiinfzehnhiindert Verdächtiger ist eine respectable Zahl,
sie ist aber das Resultat jahrelanger Thiitigkeit der
eliernaligeir lll. Abtheilnng und wird sich jetzt natür-
lich rasch vermindern. » Eine große Anzahl unter
polizeilicher Aufsicht stehender Leute belästigt vor
allem die Regierung selbst und in vielen Fällen wird
die Ueberwachicng daher ganz ill1.tsorisch. Wir
wissen z. B., daßin einigen Städten in den nörd-
lichsteii Provinzen .Rußlaiids, wohin solche politisch
verdächtige Personen, zur Ansiedelung verschickt wer-
den, in ihren Mitteln zur Ueberwachung lediglich
auf einen Jsprawitik und d r e i Polizeibeamte be-
schränkt. find; man fragt sich · daher, wenn« man
andererseits weiß, daß sie etwa 50 solcher Verdäcly
tiger beherbergen, unwillkiirlich wer denn eigentlich
unter Aufsicht steht, die Polizei, oder die Verdauu-
tenZi . . . Ebenso muß man sich darüber nicht
wundern, daß es der Höchsten» Anordnenden Com-
mission im Laufe vonfünsMonateic nur gelungen
ist, im Ganzen 115 Personentheils ganz zu befreien,
theils ihr Schicksal zu erleichtern. Man darf eben nicht
außer Acht lassen, daßunsere politischen Verbrecher
auf administrativenc"Wege" entweder nach Ost-Sim-

genheitetn Herr v. d. Pfordten in: Bayern, "Herr
v. Beust in Sachsen, Herr v. Dalwigk in Darinstadtz
Her: v. Borries in Hannover und andere Herren
ähnlichen Schlages keimten ihr. trübes Licht nun
leuchten lassen in der stickigeu Lust der Renetionszeitz
deren Erinnerung uns noch heute schmerzlich berührt;
sie alle verschwanden wie Nebelgespenstey als im
Jahre 1866 die Sonne unseres jungen Reiches
glanzvoll sich erhob und der elende Jammer der
Kleinstaaterei mit der Großmarrnssuchi ihrer Diplo-
maten für immer vom deutschen Boden binweggefegt
wurde« Auch in der inneren Politik verwandelte sich
der frühere liberale Professor in einen argen Reac-
tioniir, so daß er im Jahre 1859 der Opposition
weicheii niuszte. Er ging dann als Bundestagsgæ
saudter nach Frankfurt a. M» wo namentlich seine
Agitationen für Schleswigacpolsteiii sich schroff und
schars gegen Preußen wandten· Jm Jahre 1864
wurde er wieder als Minister des Auswärtigen nach
Miincheri berufen, wo der Vorfechter der vielberuse-
neu« ,,Triasidee« die mittelstaatlichen Regierungen zu
einein einheitlichen Vorgehen in der schleswig-hol-
steinischen Frage nicht ohne Erfolg anspornte Das
im Jahre 1865 erfolgte Anerbieten des Herrn von
Bismarch eine Reform Deutschlands, unt» Aus-
schluß Oesterreichs mit günstigen Bedingungen für
Bayern zu bewirken, wurde kalt abgelehnt. Vor
herannahender Krise suchte Her: v. d. Pfordtetr zu
vermitteln, natürlich ohne Erfolg; e: stellte sich
jedoch auf den bnndesrechtlich correcten Standpunct
wider den »Friedeiisbrecher Preußen« und brachte
erst nach der berühmten Bundestagssitzung vorn l4.
Juni 1866 die Forderung eines außerordentlichen
Credits für Kriegszwecke ein. Ei: schloß mit OR«-
reich einen Separaivertrag und blieb demselben auch
nach der Schlacht bei Königgrätz treu, wobei er als
ein deutscher Staatsmann über sich gewann, sich des
französischen Schntzes zu versichern Als aber Oester-
reich ohne Rücksieht auf Bayern seinen Wassenstilb
stand mit Preußen schloß, eilte Herr v. d. Psordien
nach Nikoisbnrg, um dort den Frieden zu erbittert.
Hier erfuhr er vorn Herrn v. Bismarck eine derbe
Zuriickweisuiigd nur Berlin sei der Ort, wo rnit

rien oder in die entlegensteii und ödester: Kreise der
nördlichen Gouvernements des europäifcheci Rußland
verfchickt werden. Es ist daher begreiflich, daß der
Schriftwechseh der von jedem einzelnen Verbannten
verursacht wird, zeitraubend genug wird, wenn man
bedenkt, daß z. B. ans Jakutsk ein Brief nicht vor
drei Monaten erwartet werden kann; die Commis-
sion aber außer den Nachrichteii von jener Behörde,
unter deren Aufsicht der Betreffende steht, sich anch
noch bei den» Gouverneuren oder General-Gouver-
neuren, die die Verbannung veranlassen, inforinirecr
und die Znstimmiing jener Gouverneure einholen
muß, in deren Rayon der Verschickte sich niederzu-
lassen gedenkt, falls ihn irgend welche Gründe ver-
anlassen, nicht an seinen früheren Wohnort zurück-
zukehren. Die Frage adniinistrativer Verschickung ist»von großer Wichtigkeit und das neue Ministerium
des Innern wird· ohne Zweifel ohne Aufschub an
die Regulirung dieser Angelegenheiten schreiten«

i— Der» frühere Polizeimeister von Revah Oberst
Wolff von der.Arin«ee-Cav»allerie ist zum General-
Major · befördert worden unter Verabschiedung mit
Unisorm und voller Pension.

« Itlttslsnrk II. August. Am Sonntag, den
10. August ist nicht nur der ehinesische Botschafter
M a r q u i s Ts e n g , sondern auch der japane-
sische, "Für"st Janigawara, von Seiner
Majestät dem Kaiser in erster Audienz empfangen
worden. Das sonst beim Empfange asiatischer Ge-
sandtselsasteii übliche, ganz besondere Gepränge fand
diesmal in Folge der Landestrauer nicht Statt. Der
Eins-fang beider Botschafter war vollkommen über-
einstimmend. Nachdem dieselben mit dem 10- Uhr
Zuge in« Zarskoje-Sselo angelangt und von den
hierzu bestimmten Personen empfangen waren, wur-
den sie in die für jeden der Gesandten im Palais
angewiesenen Gemächer geleitet und um 12 Uhr
zum Frühstücke eingeladen, Um 1 Uhr wurde der
chinesische Botschaftey welcher in voller Parade, den
Hut mit der Pfanenfeder nnddem rothen Korallem
knopfe geschmückt, erschienen war, in Begleitung der
Secretäre Lin TsnSiang nnd sing-Bang in: Cahi-
nete Sr. Majestät empfangen und überreichte seine
riesigegelbeBeglaubignngsrollr. Der Marqnis ge-
laugteswiihrend der Audienz zur Ueberzeugiing, daß
Rußland aufrichtig eine friedliche Beilegung der
Knldsha-Frage wünsche und erklärte, dasz auch sein
Ziel es sei, die Angelegenheit zum friedlichen Ab-
schlusse zu bringen, und daß er mit allen ihm zu Ge-
bote stehenden Mitteln darnach streben werde, den
Frieden zu befestigen. Um 722 wurde Fürst Juni-
gawara, in Form enropiiischen Schnittes gekleidet,
den japanesischen Orden der aufgehenden Sonne aus
der Brnst tragend, vom Kaiser empfangen. Herr
Janigawara überreichte sein Beglaiibignngsschreiben
und hielt eine Ansprache in japanesifcher Sprache,
welche der ihn begleitende Her! Ossada in's Franzö-
sische·übersetzte. Jn dieser Rede sprach der Gesandte
die Hossnungaus, daß die Freundschastsbande ;zwi-
schen Japan und Rnßland immer fester werden wer-
den, um so mehr, da gar keine Gründe zu irgend
welchen Mißverständnissen vorlägen »und erklärte, daß
er die festen Absichten habe, den Vermittler zur Fe-

deutschen Staatenhiverhandekt werde. "Daß Bayern
so günstige Friedensbedingnngen erlangte, nicht weil,
sondern trotzdenydaß Herr v. d. Pfordten die Ver-
handlungen leitete, geschah in Folge der einsichts-
vollen Politik Preußenz deren Richtigkeit heutzutage
Niemand mehr in Frage stellt. Seit jenen Tagen
war« Herr "v. d. Pforten politisch eine abgethane
Größe ;t fein Rücktritt erfolgte am 29. December
1866. Seine Unterschrift unter. den Berliner Frie-
denstractat und den Allianzvertrag vom M. Angnst
1866 war zugleich das Todesurtheil über seine eigene
Politik, die härteste Verurtheilnng seines staatsmän-
nischen Wirkens und Strebens. Die letzten vierzehn
Jahre seines Lebens hat er in tiefer Zurückgezogen-
heit zugebracht und erst die Nachricht seines Todes
hat seinen fast verschollenen Namen der Gegenwart
noch einmal in’s Gedächtnis; gerufen.

f Jllannigfaitigce
Eine Bismark-Anekdote· Beieinem

kleinen Diner, welches Fürst Bismark bald nach
dem Kriege von 1866 gab nnd bei dem unter
Anderen Graf Moltke, Graf Rom, der bayerifche
Militärbevollmächtigtq mehre hervorragende Generalq
Herr von Bennigsety Herr von Forckenbeck und einige
andere parlamentarische Größen zugegen waren, reichte
nach Beendigung der besonders heiter gestimmte
Wirth selbst seinen Gästen die Cigarrew Seinem
vis·å-vjs, dem Grafen Moltke, die offene Kiste dar-
bietend, fragte er lächelnd: Wissens Sie anch noch,
Herr Graf, wo sie das-legte Mal eine Cigarre von
mir angenommen haben?« —- ,,Jch erinnere mich
nicht«, antivottete der Feldhern —- ,Nun, ich werde
diesen Augenblick nie vergessen«, erwiderte Bisurarh
indem er sich die Cigarre anzündettz »Es war TM
Tage von Königgräsn in jenen Stunden, in welchen:
die Schlacht still stand, wir nicht vorwärts nnd rückwärts
konnten, -ein Adjutani nach dem andern abging, ohne
zurückzukehren, und keine Nachricht von dem Herannahen
des Kronprinzen eintreffen wollte. Mir wurde heillos
schwül zu Ruthe; meine Augen suchten Sie, lieber
Graf; ich sah mich um nnd gewahrte Sie nicht fern
von mir halten. Sie blickten in die Schlacht hinaus,

stiguug der Bande zwischen den beideuSiaaten zu bil1
Jm Vorsaale, vor dem Cabinetdes Kaisers wurden(
Majestät die übrigen Mitglieder der beiden Gesandtsei
ten vorgestellt. Von höheren Hofchargeii waren 1
der Minister des Kaiserlicheu Hofes, Graf Ädlerbe
und die dejotirirenden Herren zugegen. Das b
tige Amtsblatt constatirt das Faetuin des» C.
pfanges. -

——- Die heutigen Residenzblätier coustatireci iil
eiustimmeiid den vorzüglichen Eindruck, den auf
beiden asiatischen Diplomaten der Empfang
ZarskoæSselo gemacht. Jnsbefondere war Mara
Tseug so freudig erregt, daß er kaum sprechctt kon

alsePsfeiner Riiikkehr in die Residenz das gefain
Be nal der Gesaudtschaft sich zn feiner Begrüß
eingefunden hat. Ein solennes Diner feierte,
die ,,Nowosti« berichten, das freudige Ereigniß.
Abend dictirte der Marquis eine lange Depeschtz
die Audieuz ausführlich beschreibt. Jn diesen To
soll die »Riolwa« erfährt, ein Courier
geheimen oeumenteii nach Pekiug abgehen, die
wohl auf die Mission Tseng's, als auf das Schio
seines Vorgängers Bezug. nehmen. Heute begi
Marquis Tseng feine Antrittsvisiteiy und zwar n
er zuerst den Dohen des diplomatische-i Gott-s, (

neraläldjutatit von Srhweniz befuchem » -
—- Ihre Majeftätem derKönig und die K out;

von Griechenland sollen am Mittwoch,
IS. August in ZarskojøSselo eintreffen und dort i
Wohnung nehmen. , ,

·
—- Der ,,Köln. Z.« wird gemeldet, der Reis

kanzler, Fürst G .o r t s ch a k o w , beabsichtige
Winter in Nizza zuzubriugem

——» Berliner Zeitungen bringen die Nachrichh
sich der Geheime Commergienrath Franz M e n d e!
so hu aus Berlin und Herr Lipp man n(inFi1
Lippmann, Rosenthal u. Co.) aus Amsterdam n
St. Petersbiirg begeben haben, um sich dem jetzi
Verwalter des Finanzministeriuny Geheimrath Bu
vorzustelleir Man hält diese Reise natürlich nicht
eine bloße Courtoisiq sondern bringt sie mit vers(
denen Finanzoperationem miudestens aber mit eir
Meinnngsaustaiisch über die russisehe Finanzpolitik
Verbindung, wobei man auch das Project ei
Uuxformirniig derReichsbaiik wieder in den Vorl
grund stellt.

In Tula werden große Vorbereitungen zur fü
hundertjährigen F e iezder Schlacht auf dem Kuli
wo-Felde getroffen. Zur Feiesvpden in Tula n
der ,,Nenen Zeit« Graf Lori elikow und Stac
secretär Makow erwartc «« .

In« Odelfu wirdszem ,,Golos« geschrieben, 1
das Motiv zum Selbstmorde des BuchhändlersL
D e ubner Furcht vor einer ihm mit seinem älte
Bruder bevorstehenden Rechenschaftsablegutig il
Geldsuminen gewesen, die von dem Unglücklicheni
leichtsinniger Weise verthan worden waren.

III csschhtni weiß der »Russ. Gut« zu bei-ichs
daß Genera! An nenkow nach seiner» Rückb
aus dem transkaspischen Gebiete von der Regiers
beauftragt worden, s ein Memoire über die künft
afiatifche Eisenbahn abzufasferk Zur L
nun werden von dem Beauftragten Materialien i

mit— dem gleichmüthigfteii Gesicht einen ssigarr
stuinmel rauchend. Nun sagte ich mir zum Tro
Wenn Moltke noch mit solcher Seelenrnhe raus
kann es doch nicht so schlimm stehen, wie ich ver
Ich ritt auf Sie gn und präsentirte Jhnen me
Eigarrentaschr. Es waren noch zwei Cigarren dar
eine gute und eine schlechte. Sie mit dem sich·
Feldherrnblick nahmen die gute. Meine Herr
ich habe am Abend nachher die schlechte gerau-
aber ich kann Ihnen ver-sichern, daß mir noch
eine so gut gefchmeckt hat.

—- ,,Cooks«-Reiseiide. Wo in ·-

Schweiz ein müder Reisender jetzt an die Pso
klopft, erzählt die B. B. Z» wird ihm kaum auf
than, und geschiehts so heißt es gleich: Alles bes
von ,,Cooks«-Reiseiiden! »Aber da haben Sie
noch ein Zimmer frei,« wirft schüchtern ein Reif«
der ein, nachdem er einen schnellen Blick auf
Zimmerliste geworfen. ,,Alles reservirt für die Coo
Reisenden!« »Zum Himmel, wer sind diese Reisen
wer ist ,,Cook«? »Wer sie« sind? Nun Cook
für England und Amerika im Großen, was Stank
und Riesel für Deutschland im Kleinen sind. T
Engländer oder Amerikaner will eine Reise mach»
eine große Reise. Er geht in ein Cooks-Burec
bezeichnet die Nonne, die er nehmen will,·zahlt sei
200 bis 1000 Pfund, und erhält dann ein Coupr
bnch. Damit hat er Alles erhalten: iFahrbillete ers1
und zweiter Klasse, Wohnung, Frühstüch Dir»
Bäder — ja sogar Geld. Er braucht gar kein W«
zu sprechen——welch unfchätzbarer Vorzug desEooi
Couponbnehes für jeden Engländer i—- er reißt· e
Blatt ans seinem Buche und erhält, was er wünsii
Jeder Hotelier honorirt diefe Cheis mit dem größt
Vergnügen, wie eine Unterschrift Rothschilds od
der Londpner Bauten, und die Provifion ist an
Uicht gering. Die Coupons für Wohnung und de
gleichen bieten den Hoteliers sehr viele Votiheij
mehr noch als den Coupou-Besiyern.« Das sii
die Cooksdiieiseiideiy der Schrecken alleis Priv-
Tpuristern -
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Daten über den Bau von Eisenbahuliiiien nach drei
Richtungen hin gesammelt. Es sind dies die Linien:
H Damen, Dust, Ssemipalatinsh Ssckgivpvh
«KppaI, Wernoje und Taschkeut; 2) Omsk, Westufer
des Sees Balchasch nach Taschkeich und Z) Jekaterin-
kurz, Tscheljabinsh Troitzk, Thal Ssara-Ssu und

nimmt. J« Taschkent snbst vesteht eine besondere
Eommissiom welche mit dem Sammeln von Daten
übe: die Eisenbahn und zwar uach einem weitauge-
hegten, eine Menge Zweige des Handels nnd der
Jndustrie berücksichtigendetl PVVSWIJIUI beschäfkkgk ist-

« L l! c il I k s.
i Die Concerte der Chevaliew
åGqkdpCviicerhCapelle, welche wir
kbis heute z« hören Gelegenheit gehabt, verpflichten
Hans« zu besonderem Dank gegen diejenigen, die durch
das Engagement derselben uns diesen außergewöhnlk
eben Genuß ermöglicht haben. Mit anerkennenswerther
Präcision und sorgfältiger Nüancirung werden die
Vieren sämmtlich zu Gehör gebracht. Dazu werden
die Töne, selbst die der schmetternden Trompeten und
der Respect einflößenden Fundamentalbässem so weich
und angenehm gebildet, daß sie selbst im Fortissimo
nicht das Oh: desHörers belästigen. Unter den Solo-
leiftungen beben wir namentlich dieder Trontpete und
Clariirette hervor. In· Anbetracht dessen, daß die
Melodieführung, welche in den CivikCapelleir den
Streichinstrumeiiteii zugewiesen ist, hier von Plusia-
ftrumenten übernommen werden muß, sollte das Pu-
blicnm sein Verlangen nach Wiederholung län-
gerer Pieren möglichst mäßigen. Außerdem-· spricht
es wohl nicht für den guten Geschmack des Dor-

pater Publicum, wenn beispielsweise am gestrigen
Abende gerade die Wiederholung des Potpourri aus
der ,,Fledermaus« so besonders ftürmisch und zum
Theil in einer, den feineren gesellig·en Formen keines-
jvegs ganz entsprechenden Art gefordert wurde.
Ein Genuß, wie er durch diese eben stattfiudeuden
Concerte geboten wird, ist in Dorpat so selten zu
ermöglichen, daß man im Interesse der Kunst mög-
lichste Rücksicht darauf nehmen sollte, die ausübenden
Künstler« sich hier in jeder Hinsicht wohlfühlen zu lassen
und zum Wiederkommen zu veranlassen. --g—-—.

Die Anwesenheit des Finanznsinisters in» Liban
« Siena, n. August.

Der Besuch des Herrn Finanzmiuisters in Libau
war zwar nur vonkurzer eintägiger Dauer, aber
von großer, mehr als ephemerischer Bedeutung für
unsereStadt und wird ohne Zweifel tiefe, bleibende
Spuren in dem Handels: und Verkehr-sieben Libaus
znrücklafsen Ja, manche Worte, die der "Minister
bei dieser Gelegenheit sprach, haben eine Tragweite,
welche, szüber die Grenzen der einzelnen Stadt weit
hinausgeheuy sich auf "das ganze große. Reich
erftreckt · · sz -

Präeise halb 7 Uhr Morgens traf Sep hohe Exc.,
von Riga kommend, »in Begleitung des kurliindischen
Gouverneurs, des Cancelleidirectors des Finanzmink
siers,- Geheimrath Mitzkewitsciz desHerrii Timirjasew
nnd anderer Autoritäten auf dein Libauscheu Bahn-
hose ein und ward daselbst von den Repräsentanten
der Stadt nnd der Staufmannschaft empfangen. Die-
selben geleiteten« den Minister nach seiner Wohnung
im Schnobekschen Hause, » wo in den Jahren 1861
und 1862 Ihre Kaiferlicheii Majestiiten während der
Vadezeit zu weilen. geruht hatten. Dort fand von
10 bis 1074 Uhr Empfang Statt. Um halb 11
Uhr unternahm der Minister eine szJuspectionsfahrt
nach dem Hafen, besichtigte die neue Eisenbahnbrücke
nnd die umliegenden Terrains, das neue Zollgebiiude
mit den zu demselben gehörigen Anlagen, die Löschungs-
plätzq die Speicherbautem die beiden -Zollkreuzer,
die Baggerarbeitem lief; sich auf dem der Kaufmann-
schaft gehörigen, reichbeflaggten Dampfer ·,,Concordia«
auf die Rhede hinausfahren, unterzog den Hafenbau
und die sonstigen projectirten Anlagen, wie Winter-
hafen re. einer eingehenden Besichtigring nnd Prü-
fung, fuhr dann uach der Stadt zurück, besuchte die
Navigatioiisschulq deren Einrichtung großen Beifall
fand, das Greiizzoll-Commando, die Rentei unddie
hiesige Reichsbank-Abtheiluiig, und»begab sich darauf
nach Haufe, wo Se. Excellenz das Frühstück ein-
nahm, zu welchem die Delegirten der Stadt und der
Kaufmannschaft eingeladen waren. Nach 5 Uhr ek-
folgte eine neue Rundfahrt durch den übrigen Theil
der Stadt, über den alten Markt an der Synaghge
vorbei dnrch die Bade-Straße nach dem Nikolaibad
und die neuen Vadeanlagen bis zum Hafen, wo
unter Anderem die neue Petroleuuu und Spritnie-
derlage in Augenschein genommen wurde. Um 6 Uhr
erwies der Minister der Libauer Kaufmannschaft die
Ehre, auf dem von derselben den hohen Gästen gege-

benen Diner im Curhause zu erscheinen, zu welchem
außer St. Excellenz und den anderen obengenannten
Persönlichkeiteiy die Spihen der Libauschen Behör-
den, die Consuln und viele Kaufleute geladen waren
(auch der ZvlkKreischef Twerdjansktz und« der Chef
der knrländischen Arme-Verwaltung Herr v. Plen).
Die Reihe der Toaste eröffnete das stellvertretende
Stadthaupt Herr Wohlgemuth mit einem Hoch auf
das Wohl St. Majestät unseres Allergnädigsten
Kaisers, in welches die« Versammlung vegeistert ein-
flimmte Darauf ergriff Consul Martenson das
Wort zu einer Ansprache an den Finanzminister
Greigh «

««

,,Die Stadt Liban — dies war ungefähr der
Jdeengang seiner Rede —- feiert heute ein Fest. Die
Einwohner dieser Stadt sind glücklich, Erd. hohe
Excellenz in ihrer Mitte begrüßen zu können. Dieser
Besuch ist ein neuer Beweis der großen Fürsorge
und des hohen Interesses, das Ein. Excellenz Allem
zuwenden, was mit der Entwickelung und Förderung
der Jndustrie, des Handels und des Verkehrs, diesen
itsichtigsteii Quellen des Tliationalivohlstandes zicsacn-
meuhäugi.

Liban war vor einem Jahrzehnt ein wenig be-
kaunter Ort und hatte nur Bedeutung für die nächste
Umgegend, in Folge mangelnder Verkehrswege sah
die Stadt sieh ziemlich von der Außenwelt geschieden.
Die Eisenbahn erst brachte die Bedeutung Libaiks
zur Kenntniß der Handels-weit, die, wenn auch erst
in jüngster Zeit, diese Kenntniß —- ich möchte sagen,
diese Entdeckung — zu ihreni Nußen verwendete,
nnd so weist die Entwickelung des Handels Libaiks
eine so wesentliche Zahlensteigerung der letzteti 4
Jahre auf, rote von ·? Milliouen auf 21,. und in:
letzten Jahre 28 Milliouen, während die Impon-
ziffer in dieser Zeit von 2 auf slMillionen gestie-
gen ist und mit dem so beträchtliehen Transitverkehr
wohl das Doppelte beträgt. « « «

«

» » . .
Man hat Libau die ,,Wunderstadt« genannt« in

scberzhafter Bezeichnung solcher rascher Entwickelung.
Liban ist ein aufblühender Handelplatz nnd hat als
solcher für das große Reich unseres Vaterlandes nicht
geringe Bedeutung. Wie weit diese Bedeutung in
Zukunft· sich weiter entwickeln wird, ruht in der
Hand .Ew. hohen Exeelleiiz und darum« ist der heu-
tige Tag ein für uns so wichtiger, wo Ew. Excellenz
sich persönlich von den hiesigen Verhältnissen, habfeii
unterrichtet: wolleu. - · :

Erleichterung des Verkehrs durch prompteii und
sicheren Transport der Eisenbahn und steherer, un-
gehinderter Zugang zu unserem Hafen — das sind
die wesentlichsten Bedingungen zum Gedeiheii des
Handels, und— daß diese wichtigen Faetoren von Ew.
Excellenz in vollem Maße gewürdigt werden, hat uns
der heutige Tag aufs Neue gezeigt. Möge Ew.
Excellenz eine günstige Meinung von unserem Libau
in Zukunft bewahren, diese Hoffnung spreche ichaus, nicht nur im Namen der hier Anwesenden, wie
der Kaufmannschaft und der Einwohner Libaic’s,
sondern im Namen der Milliouen unseres "Reiches,
denen der Hafen Libaisis in Zukunft von Nutzeii
sein soll« »

Redner schloß mit einein von der Versammlung
mit großem Jubel aufgenommenen Toast ans den
Finanzministeu ·

Jn seiner Erwideruitg hierauf sprach der Herr
Vkinister in russischer Sprache zunächst feinen Dank
aus fiir die freundliche Aufnahme, die ihm die Stadt
und die Kanfmaunschaft bereitet habe. Er bedauere
sehr, nicht in derselben Sprache. antworten zu können,
in der er angeredet worden sei. Hätte er —- be-
inerkte Se. Excelleiiz mit einen: Anflug liebenswür-
digen "Hnnwrs «—- in seiner Jugend geahnt, daß er
einst so nette und noble Städte zu inspiciren haben
werde, wie Repah Riga nnd Liban, dann swürde er
wohl fleißiger siihauf das Deutsche gelegt und beim
Schulexamen sich nicht 6—sonderii--12 Bälle verdient
haben. Er. habe sich während feines hiesigen Aufent-
haltes davon überzeugen können, welches Streben
sowohl Stadt wie tkaufmannschaft entwickelten, um
Libaus Handel in wenigen Jahren auf die gegen-
wiirtige Höhe zu bringen und die Libausche Kauf-
»maniischaft könne überzeugt sein, daß das Jnteresse
für den Libauschen Handel, der ja für das gesammte
Reich eine hohe Bedeutung habe, seinem Herzen nahe
sei-s und immer sein werde. Daher erhebe er das
Glas für das fernere AufblübenLibaus zum Wohle
der Stadt wie der Kaufmannschaft

Hierauf brachte das stellvertr. Stadthaiipt Herr
Wohlgemnth einen Toast aus aus den Gouverneur
von « Kurland, als den eifrigen Förderer aller auf
das Gedeiheii der kurländischen Städte abzielenden
Bestrebungen, welchen derselbe mit einem Hoch auf
die anwesenden Repräsentanten Libaus erwiderte.

Die Reihe der Toaste schien jetzt geschlossen zu«
sein, als kurz vor Aufhebung der Tafel Hr. Semi-
kolenow, in eigenthümlieher Eumulation von Aemtern
zugleich Unternehmer bei dem hiesigen Hafenbiiu und
von der Krone beauftragter Jngenieurj sich veranlaßt
fühlte, an den Minister heranzutreteki nnd ihn in raffi-
seher Sprache zu begrüßen als den Doktor, der aus
der Residenz hierher gekommen sei, um einen schlim-
men Schaden zu curiren. Auf die Frage des Herrn
Ministers, wie« dies zu verstehen sei, erklärte sich
Redner dahin, daß er einen Schaden meine, an dem
bekanntermaßen das ganze Reich kranke, der sich aber
bei den Libauschen Hafenbanten besonders fühlbar
mache, den leidigen GeldmangeL

Hierauf gab der Minister sofort eine kurze Ant-
wort, über deren Fassung und Deutung verschiedene
Bersionen cursiren, die jedoch alle darin übereinstim-
men, daß Se. Exc zu verstehen gab, ein ederartige Aeui
ßerung an diesem Orte und aus diesem Munde nicht
erwartet zu haben.

Wenige Minuten später ergriff der Ministernoch
einmal das Wort und entwickeltq im Anschluß an
die Bemerkung des Hrj Semikolenow über den an-
geblichen Geldmangeh daß Rußland durchaus stichtso arm an Mitteln sei. Jch glaube nicht, meine

Herren ·—- so lauteten ungefähr diese mit gehobenem
Aeeent gesprochenen Worte des Ministers —- ich

glaube nicht, daß ein Reich, welches unter der Ver-
waltung meines Vorgängers und FrenndesRentern
nicht weniger als 20,000 Wcrst Eisenbahnen gebaut
hat, ein Reich, das einen Krieg geführt hat, und
das schon im folgenden Jahre das Gleichgewicht
zwischen Ausgaben und Einnahmen herzustellen wußte,
ein Reich, welches binnen zwei Jahren zur Tilgung
feiner Schulden über 700 Millionen Rbl. Lliileiheri
unter-gebracht hat, ein Reich, welches —-— jun auf ein
nahe liegendes Beispiel zn verweisen —- so eben
erst 7 Millioiien Rbl. zum Umbau des Libanscheti
Hafens assignirt hat, ich glaube nicht, m. H» daß
ein solches Reich arm genannt werden darf.

Jm weiteren Verlauf seiner hochbedeutsamen Rede
theilte der Herr Ntinister ferner mit, daß nach einem
eben eingetroffenen Telegrauun die hiesigen Börseu-
statuten beim Minister-Gaum bestätigt worden seien
nnd jetzt nur nochdie —- biniieii 2 Wochen zu er-
wartende «— Allerhöchste Genehmigung erfordert werde.
Nach« den hierselbst empfangenen Eindrücken zweifele

sei· nicht, daß die Libausche Kaufmannfchaft ein Bör-
sen-Comits wählen werde, welches aus tüchtigen

iMämiern bestehen werde. Er lege ein großes Ge-
wicht auf die Thätigkeit des Börsen-Comit6’s, welches
selbständig neben der Communalvertretung arbeite.
Jn Riga sei er mehre Male gewesen und habe stets
gefunden, daß indes« Zwischenzeit viel gearbeitet und
geleistet worden—sei. Er sordere das zukünftige Co-
mite auf, sich in allen Fragen jederzeit schriftlich
oder mündlich direct an ihn ·zu wenden, er werde
stets helfen« und thun, was in sein en Kräften
steheckzspLibaii werde an ihm stets einen Beschützer und
A d v o c a te n finden. Es könne allerd ings wohl
vorkommen —- fügt Se. Excellenz mit feinem Humer
hinzu —-—-daß er keinmal etwas zu n n g e l e g e n e r
Zeit thue, wie heute z. B» wo er sehr früh, um 6
Uhr Morgens, eingetroffen sei und dadurch Manchem
Unbequemlichkeit verursacht habe, weshalb er sich auch
sehrentschrtldigeii müssez daran sei jedoch weniger
er selbst, als die Eisenbahn schuld. Nächstens hoffe
er zu einer bequemer-en Zeit einzntrefferi.« Jndem er
nochmals fin- die gastfreundliche Aufnahme. danke,
trinke er auf das Wohl Libaus s .

Nach diesen wohlswollenden Worten des Herrn
Ministers die unter der Versammlung enthusiastischeti
Beifall hervorriefem wurde die Tafelanfgehobeii.
Der Herr Minister ließ sich daraus noch die anwesen-
den Chcfs der hiesigenHandlnngshäuser persönlich
vorstellen und verließ " darauf —- gegen 1172 Uhr
Abends — unter stürmischen Hochrusen der Versamm-
lung, den Saal, um nach dem Hafen zu fahren, wo
die Zollkutter bereits« zur Fahrt nach W i n d a u
gerüstet waren. Anstatt des Dampsers Erkannt-«,

dem intletzteu Moment noch ein zwarnnbedetitendeih
aber störendes Mißgeschick passirte, hatte der Fieso-
uoüf die Ehre, den Herrn Mitiister aufnehmen zu
dürfen. Trotz der späten Stunde hatte sich zu Ehren
des Herrn Minister-s eine große Menschenmertgef an:
Ufer ,.versammelt. Der· Dampfe: ,,Concordia«, in·
seinerbengalischen Beleuchtung prächtig anzuschauen,
gab der nach Windaii fahrenden Flottille eineStrecke
iWeges das Geleit. . · «

.

»für »die nethleidendkn Molgasllolonislcus
sind bei der Expediiion unseres Blattes eingegangen:

Von J. C; ; «Rbl. ," von« B. C. 2 Rbl., mit
dem früher Eingegangenen in Allem 225 Rbl 80 Kot»und bittet um Darbringung weiterer— Gaben

« s « . die Red. d. Dörpt.Z.
· "Für die Familie Lieberg ist bei der Expedk
tion unseres Blattes nachträglich von B. L. noch
1-Rbl. eingegangen, worüber mit Dank quittirt ·

» d. Lied. d. N. Dörptn Z.

Wannigsaltigm
Bei der letzten Wanderversammluiig eines schlesischen

botanischen Vereines wurde ein von den Technikern
Thomas und Lögel coustruirter Apparat
gezeigt, welcher es gestattet, dieSchttelligkeit des
Wachsthmmes der Pflanze zu messen.
Die wachsende Pflanze wird in Verbindung mit ei.-
nem Zeiger gesetzt, der sichtbar und beständig vor-
rückt und das Wachsthum der Pflanze in fünfzigfach
größeren: Maßstabe angiebt. Wenn man den metal-
lenen Zeiger und den nietallenen Kreis mit einem
elektrifchen Hammer in Verbindung bringt, dessen
Strom bei den Theilstricheii unterbrochen wird, so
läßt sich das Wachsthum der Pflanzen nicht nur für
das Auge, sondern auch für das Gehör wahrnehm-
bar machen und man wird in Zukunft thatsächlichs
»das Gras wachsen hören".« «

U k n cfl c II o II.
Paris, 24. (12.) August. Die »Republ. fran-

c,-aise« hält es für nutzlos, sieh gegen die »New-
deutsche Allgemeine Zeitung« auf Grund der Nechte
Deutschlands einznlassem Sie nimmt Act von den
friedlichen Versicherungen der deutschen Zeitung, pro-
kkstikk jedoch gegen die Phrastz welche sagt, es sei
nothwendig, daß die sriedliebeiide Major«ität.beider·
Länder wisse, wer die Ruhe störe Sie sagt: Seit
dem Frankfurter Tractat habe kein Staatsmann in
Frankreich etwas Aehnliches ausgesprochen, was auf-
reizenden und hetzenden Reden gegen die Nationen
jenseit der Vogesen ähnlich sähe, während solche
Reden sofort von deutschen Tribünen erschalltem
wenn es gelte, die Militärfteuern zu erhöhen.

Paris, 25. (13.) August. Ein Geschwadeiz be-
steheud aus den Schiffen »Friedland«, »Snffern«
und »Hirondelle«, verließ Breshum nach Tnnis zu
gehen. s

gonflautinepkh 25. (13.) Llugustx Ju der Sitzung
der enropiiisclpcn Connnissioii zicrEinsührutig von
Reformen isrklärten die Cotnniissare Deutschlands,
Oesterreickkuugarnss Frankreichs, Englands Und
Italiens, das; sie das von den Commissuren Oestexe
reichäliigarns und Frankreichs vorgelegte ålJlemoraiidiini
für das Ssatidslpak Scutari (Allsanien) annehmen.
Das Memoraiidusu einpsiehlt der Pforte-die betreffen-
den Verfügungen und wünscht, daß die türkische Re-
gierung, indem sie das neue Regleiiieiit «in den
anderen Theilen Albkzuigkks entführe, auch jenen
Freiheiten Rechnung trage, iu deren Besitz die Berg- ·
districte außerhalb des Ssandshaks Scutari von .

Alters her gewesen sind. Wenn die Pforte es zweck-
mäßig fände, die eitizelnen TheileAlbaniecis zu einen:
Vilajet zu vereinigen, so würden die ficnf erwähnten.
Commissare keinerlei Einwendnug erheben. Die
Commissare Rußlands und der Türkei enthielten
sich jeder Bemerkung.

Tclcgtamme
der Jntern Telegrapheu-Agentuk·

Wiss, Donnerstag, »14. August. General Graf
Todleben ist gestern hier eingetroffenund beim com-
maudirenden General, des dritten Armeecorps Del-
lingshausen abgestiegen. Heute Nachmittag« findeteine Truppenrevue bei der Solitude Statt, welche
in - Anbetracht der stattlichen, hier versammelten
Truppenniassen ein glänzende-s niilitärisches Schau-
spiel zu werden verspricht

Yutizylh Donnerstag, 26. (14.) August. Am 12.
August Abends ist ein schreckliches und verheerendes
Feuer .anf den Kerosin-Barken von Nobell ausge-
brochen, wobei« circa 20 Personen utngekonimen sind.

" Juden-Falten, Donnerstag, 26. (14.) August. Der
Reichskanzler Fürst Gortschakow ist gestern Nachmit-
tagsaus Wildbad hieselbst eingetroffen.

« Wien, Donnerstag, 26. (14.) Aligust Die »Po-
litisckhe Correspoisdetiz« meidet aus Konstantinopelx
Achmed Ejnb Pasch ist an Stelle von Achmed Mukhä
tar Pascha zum Gouverneur von Pkonastir nnd
Connnandanten des dritten Arlneecorps ernannt-
worden. sz

Es wird versichert, die Mehrzahl der Botschafter
sei bereits dahin ins1ruirt, daß an eine Fristverläik
gerung zur Lösung der nioiitenegrinischen Frage nicht.
zu denken: sei. - -

Arm, Dotinersiag, 26. (14.) August. Jm Falle
einer Flotiendemonstration bei Dulcigno sollen sich
die Kriegt-schiffe der Mächte bei Palermo sammeln.
Die französischen Panzerschiffe »Friedland«, »Snf-—seen« und »Hiroiidelle«—verließen Bresh um an der
eveutnellenz von dem englischen— Admiral . Seyncour
zu commandirendeu Demonstratioti theilzunehmen

Honstaniiuopth Donnerstag, 26. (14.) August.
Die Botschafter erklärten gestern der Pforte, daß-«
wenn die Uebergabe Dulcignos nicht unverzüglich
erfolgen sollte, die Flottendemonstration unvermeidlich
würde.

..

Handels— nnd Dörsrn—t1achrirl)ikn.
St. Peter-hing, 12. (24.) Angust. An der heutigen

Börse machte sich ein ziemlich lebhaftes Geschäft
sowohl in Devisen als anch in Fonds bemerkbar.
Die Tendenz für unsere Valuta war unverändert
fest, nnd sowohl vor der Börse als auch während
derselben waren Prima Londoner Tratten mit 2579
Brief, zn Wsxzz Geld, nnd zu letztereinCourse wur-
den, denn auch inzwischen ziemliche Beträge umgesetzt
Exportpapier wurde mit Wilh» gemacht. Liefernngeii
dagegen waren vernachlässigteh und bei der augens-
blicklichen Stetigkeit in unserer Valuta ist die nokniiielle
Notirung für Lieferungen fast dieselbe wie für Loto-
paviey Zssxz Geld. ——- Am Schlusse der Börse war
die Stimmung eher um eine Nüaiice niatter nnd bei
2573 zeigte sich weniger Brief. —- Reichsmark wurden
durchschnittlich mit 215,25, Secundapapier mit
215,25 gemacht, Franken waren mit 265,25"
im Angebot. Holläiidische Plätze notirten 127,25.
—- Halbiniperiale in flotter Frage, wurden mit 7,84
schlank gehandelt, nnd blieben anch so Geld. Januar—Februar-Assi»giiationen 7,86.

Telegrapijifcher gonrsbericnr -
- St. Petersbitrger Börse. «

— U. August 1880. .

» - Wechselcourfk -
London, 3 Wort. dato . . . . IV« 25s-,, Beine.Hamburg, Z , , . . . . 21514 215 ReichsnrParis,

, Z , · , . . . ." 26574 265 Gent.
. Fonds« und« Uietiemtsoursp «

Prämien-Anleihe 1. Emissiou . . . 22472 Be» 223924 Gib.Prämien-Anteil« L. Emission .
. . 22372 Bd, 22224 Gib.

be; Jnicriptionen .
.

.

. . . .

«— Be» 9374 Gid-556 Banklnllete . . . . . . .
. 94Vs M» III« Gid-

NigasDünaburget Eisenb.-Actien . .
s— Bis» 152 Glvx

Bolowtliybinster EisenlwActien . .- Sol-«, Br., 90 Gib.
Psandbr. d. Rufs BovewCredits . . 12579 Bin, 12571 Elb-

Disepnta für Priester-Wechsel —- «« reist-
Berliner Börse,

i den W. (14.) Augitst 1880.
Wechselbpähhchtlrxttciiiko PktetJbFrL

.
. 212 U. —— Reichspk

· sMonatecisto . . . .
. . 210 M.75 Reichspf

Nun. Eier-nein. ein: ioo Nu) . . . 213 u. —- Reichen.
Riga, "14. August 1880.

Fluche, Kronsper Betten-es. « - - . .
. .

."
«—- .

- Tendenz für stach« « - ·
- . . .

. .

—

« Für die Reduktion verantwortlich: ·
Dr. E« Mcttiesen Gunst. I. Scsselbl«aii-

III-sie You-tätige Zeitung.M 187. 1880.
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III; Sonnabend, den 16. (28».) August l880.

Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich.
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage
. AMICI-Es UM 7 Uhr AHVC
Die Expeditiou ist von 7 Uhr Morgen«
hks 7 Uhr Abends, ausgenommen von

·«1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

S-.-rechst. d. Nedaetiou v. 9—11 Verm.

Preis-in Don-at: ,

jzpkuch 6 Nu» »hakbjäbr1ich 3 Nu. S»
pizktkkjährkich 1 RbL 75 sey» monatlickx

75 Nov. —
· Rad) auswättsh

jährlich s gibt. 50 sey» hat-i. 3 Nu.
so For« vierteli. 2 Nu. S.

,

sucht« de: Insekt! te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
oxvuszeile oder deren Raum bei dreimaligkr Jnsertion f: 5 Kop- Durch die Post«

eingehesxde Jus-rate entrichten 6 Los-« (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
.

Abonnetnents
auf die »New Dörptsche Zeitun«g«. werde« zu jeder
Zeit entkkegengenommgty «

i
k

. Inhalt· A -

Politische: Tagesbericht «
I Inland. Dorp at: Die Reform der Reichsbank. Die
kllmbenennung der IV. Abtheilung der steif. Cancellei. Riss-
TGeneral Graf Tot-leben. N·arva: Sudsidir. St. Peters-
fbuxgp Hoknachrtchtett Die txt-T. Most. Z. über die Aufbe-
bung der 1l . Abtheilung De: Eintritt des Grafen Loxiss
fMeliBwsf Personal-Nachrichten. Nishnbstowgotvtn Von
der e e.T Neueste Post. Telegrammr. Localek Kitchliche

Aussichten. Aus der Parifer Gefellfchaft Hand« u. Börs-
; a r. -

E Feuitketoiu Vor Richter Lynch. Macmigfaltiset

i Zisaiiiisiiprr Cagestskrichte
» Den is. (2s.) August 18811

s Jn der· Entwickelung der Orieutfruse wird
demnächst wohl "ein rascheres Tempo Platz greifen.
»Die Mächte scheinen nicht länger geneigt zuzuschauen,

Vwantc und ob es der Pforte genehm sei, Dnlcigno
Yan Montenegro zu übergeben. Dieselben haben viel-
mehr durch ihre Botschafter der Pforte erklären las-sen, daß die in Aussicht genommene Flotte n -

d e m o n st r at i o n nicht weiter hinausgesclnxben
werden würdqfalls die Uebergabe von Dulcigno
noch länger auf sich warten lasse. Man nimmt in di-
plomatifchen Kreisen an, daß auch die Albanesen es
in« ihrem Jnteresse erachten, die montenegrinische An-
gelegenheit zu beendigein Jedenfalls wollen sie sich
der Ueberliefernng von Dulcigno an die»«Motitene-
sgriner nicht widersetzem Ob sie dagegen die in
Hden Bergen gelegenen Gebiete den Viontenegrinern
Füberlassen werden, ist schon zweifelhaften Die tür-

kische Regierung wird gegen· die Albanesen keine Ge-
walt anwenden; st1itzt· sich doch dieseRegierung hauptsäch-
lich auf die Albanesenz der Sultan wird noch viel we-
niger eine solche Gewaltanwendung anordnen, denn
seine persönliche Sicherheit liegt nur in albanesisihen
Händen. Ob irgend eine« enropäische Macht hier
inen Gebirgskrieg unternehmen möchte, erachten wir

Fünfzehnter Jahrgang.

zunächst für sehr zweifelhaft. Sollten die Albanesen
die Gebirgsdistrictek nicht freiwillig überliefert» so
wird den Montenegrinertt zunächst nur der Versuch
übrig bleiben, sich dieselben selbst - zu nehmen oder
von Neuem die Jntervention Europas anzurufen. —-

Was die griechische Frage betrifft, so
hat die Pforte ihren Widerspruch gegen angeson-
nene Abtretungen bis jetzt streng aufrechterhalterr
Auf der anderen Seite erklärt sich England entschlos-sen, nöthigenfalls ·a lle i n die Türkei. zur Aner-
kennung der Beschliscsse der Berliner Confereciz zu
zwingen. Die Versnche, Frankreichzur-Theilnahme
an einem solchen Vorgehen zu bewegen, sind geschei-
tert. Dagegen hat sich die Haltung Frankreichs in-
soweit tnodificirh daß es seine Bereitwilligkeit wies·
derum betont, an dem europäischeir Concert festzuhal-
ten nnd die Schritte» mitzumachem für welche ein
Ezinverstäiidniß aller Mächte herbeigeführt werden
kann. Das Zwangsmitteh -mit welchem England
die Türkei bedroht, ist» namentlich die Blonde« der·
türkischeii Hafen» Wenn eine solche Blocade auch
den englischen Handel» beschädigtzso geht man doch
in London von der Ueberzeugung aus, daß die-Tür-
keieiner solchen« Pression nie zu widerstehen vermag,
da dieselbe ihre hauptsächlichsten Einnahmen aus den
Seedouanen zieht. Die Blocade würde die Interes-
sender übrigen Nationen gleichfalls empfindlich be-
rühren am wenigsten wohl diejenigen« Oest’erreichs,
welches darauf angewiesen ist, die Verbindungen- zu
Lande zu, pflegen« Jn griechischen Kreisen betrachtet
man die Lage. der. Angelegenheit sehr optimistisch und
man glaubt einer günstigen Erledigung noch nie so
nahe gewesen zu sein,als jetzt. - ·

Die Reise des bairischen Cultusministers v»o n
L. u tz und des Ministers der auswärtigen Angelegen-
heitenFrhr v. C r a i l s h e« i m nach Kissingety
woselbst sie sofort dem Fürsten- Bisumrck einen
Besuch abgestattet, wird lebhaft besprochen; Diese
Reise der beiden Minister findet in» dem nämlichen
Augenblicke Statt, in welchem die cleriealesn Blätter
die Nachricht colpo-rtiren, daß in« Gastein erneute
Verhandlungen zwischen dem Reichskanzler und einem
Abgesandten der» Curie stattfinden sollen. Wenn
diese Mittheilung der clericalen Blätter als eine

unverbürgtebezeichnet wird — ist es doch bezeichnend,
daß die-größeren und einflnßreicheren ultramontaiien
Blätter, wie die ,,Germauia« und die ,,Kölnifche
VolkszeitikngO davon gar keine ifkotiz genommen —-

so dürfte die Anwesenheit-« der beiden bezeichneteii
Minister-»in Kissing«en, wie vielfach angenommen
wird, mit der Affaire Ru t h a r dt in Verbindung
stehen, zumal anch der Mitiister des Auswärtigen
sichinach Kissingen begeben hat. Es heißt, daß in
KiffingeIiHiU irgend einer Weise ein Arrangement
dieser« Angelegenheit getroffen werden foll. Ellian
glaubt nicht, daß Herr von RUtFhardt auf feinen
Posten- in Berlin wieder zurückkehren wird. « ·

Vor einigen Tagen hat ein r n f Es ch e rM o n i-
tor in-»Silifiria MannschafiJ ««Kanonen« und
MuniiioiiTausgeschifft und ist dann weiterbis RUD-
schuk gefahren. EDisze türkische Regierung hat« Kennt-
niß« erhalten, das; dies sehen zum zweiten Male ge-
schehensey sund der türkifche Botschafter in Wien hat
»die« Aufmerksamkeit. der österreiehischmngarischeti Re-
gierung · auf diese Vorgänge gelenkt. « Der ,,Pester
Lloyd«, der dies inErfahruiig bringt, bemerkt dazu»
da gegenwärtig« gerade die Frage, der Befetzung der
Balkanpässe auftauche iuiddie Pforte zu dieserMaß-
regel tiicht ohnespstichhaltigen Grund «fchr«eiteii. könne,
so dürfte jder Vorfall eine ziemlich«·«wichtige Rolle
spielen-und in! Zicsaiuiiienhange mit anderen Vor«-
gängen in Bnlgarien lind Ostdzititmeliender Pforte
zum geeignetenVorwande dienen. « »· " · « «

Der wohlunterrichtete »Petersb"nrger" Correspoiiz
dent ,,Duily"?)tews« giebt über dass V, e r h ä lt n i ß
Ruzßilands zu den Vor-g klagen· in
Afghatristutlfhöchst merkwürdige Aufklärungeik Zu-
nächst ihesiätigt «· der Correspondent seine« früherer:
Mittheilisiiii"g-«en, daß Ajub Khari in Uedereinstirnmuiig
mit dem» von den Engländern eingesietzteii riusfifchen
Schützsplsifig-7Abdul· Rahman gehakndeit-·;-hat, der ihm
Hiife reiste» Darüber, ob Abdui i Ruhme« sei»
Einverständniß bis in die neueste Zeit oder auch
nach dercVerstäridigiiiig mit England foutgefetzt hat-
will dersCorrefpondent nichts sagen. Aber er hat
keinen Zweifel daran,daß" die früher gestellten Hilfs-
völker auf» dem schickfalsvollen Schlachtfelde von
Kuschki Nachiid noch mi t w i r kte u- Mögliche»

Luna-meist« uns Jus-rate vermitteln: in Rigm H. Lsttgewid An—-
neuem-Burgen; in Walt- M. Rudolfs Vuchhandhz in Revalx Buchh. v· Klug·
s« Ströhmz tu St. Petersburgg N. Mathissem Kasansche Brücke E U; ZU W IV«

Man: Rajchman s Frendlm »Senatoröka « 22.

weise wäre keine Möglichkeit für Ahdnl Rahtnan
vorhanden gewesen, die Triippeii zurückzuziehen, uachk
dein die Verständigung mit England vollzogen war·
und vor Generals BnrrowB Angriff. Denn. fährt
der Correspondent weiter· fort: «,,,Jch höre jetzt
voii guter Quelle, daß die russische Regierung, ivelche
unter den init England bestehenden Verhältnissen
das Ungliick von Kandahar für höchst b ed a nei-
lich hielt, inöglicherweise in Folge einer dahin ge-

richteten Bemerkung , a n g ·e"o r d n et hat, dem
Abdul Rahman mitzutheilem er habe unter keinen
Umständen gegen den« Rückzug der Engländer aus
Asghanistaii etwas zu unternehmen oder sie« in« irgend
einer TWeise zu belästigen; Würde er diese Rath-
schläge "n"iißachtei"i, so soll er der Sympathie und de;-
gnten Meinung Rußlaiids verlustig erklärt werden.«
sJst diese Mittheilung genau und der Correspondeiit
des ministeriellen Blattes versichert wiederholt die
thatsächlikhe Richtigkeit, dann liegt ein merkwürdiges
Endedes gegen den rnssischeii Einfluß« in Mittel-
asien eingeleiteteii Feldznges vor« Die, englische
Armee zieht sich« mit einer Art« von« suufconduit den
Rußlaiid ihr ausgestellt hat, zurück, "Die «,,"Mo«ntags-
renne« unterzieht in einer Berliner· Correspoiideiiz
die« englische Kricgsführung einer scharfen Kritik, aus
der wir die »« folgenden Stellen hervorheben( Die
englische Regierung scheintsest entschlossen zu sein,

unterallen Umständenund koste esiwas es wolle,
dasmördliche Afghaiiistaii vor Beginn des Winters
vollstiindig zu räumen. Ansdeniiidischen Blättern
ersieht nun, daß die Reservetuunitioii schon vor »sechs
Wochen nach Indien ziirückgesandt worden ist. Ebenso
sind eine Batterie und mehre Regimenter Cavallerie
und Jnfanterie schon vor« einigerseit zurückgezogen

·wordeii,· und· in diesen Tagendiist ihnen; Gseiieral
Stewart ans« Kahul gefolgt; - Inzwischen hat man

« vonf dort. eine sDi»v·i«sions«vson" 11·),«0j00 ·« TManii» unter«
Genera! Roberks über szGsaznii und· Ehe-las· i Gilzai

« zum Entsatz der· unters-Pri·mrose» und« Burrows in
"Kandahar" von« deiiHeratiFAjnb Khams eingeschlosse-
nen Engländer ,abrücken« lassen( · Stewarks »hierdurch
erheblich geschwächte Arnreedsteht niitteis in«- einein
feindlichen Lande— ohne Reservemuiiitioiis und— -—-wird,
vielleicht Angesichts zahlreicher Schwärme. von er-

—,i-"ruillk1nu,
, Vor Nicht« Sind. «

l »Habt Jhr ihn?« . ,
»Und ob l« « iz· ·Der Frager schien über diese Antwort zwar er-

freut, zeigte aber dabei keine Spur vonAufregung.
Derjenige, welcher antwortete, that dies in einem so
gewöhnlichems , gleichgiltigen Tone und mit solcher
Ruhe in den Gesichtszügem als spräche-er lediglich
vom Engagement . eines neuen Arbeiters oder dem
Kaufe eines tüchtigen Hahnes ·

Und dennoch war der Gegenstand des oben er-
wähnten kurzen Gespräches kein anderer als Bill
Bowney, der thätigste und erfolgreichste aller Pferde-
diebe und Straßenräubeywvelchei damals das südliche
Californienmit ihrer Gegenwart beehrten.

, Ja noch mehr: Bowney beschränkte sich nicht
ledkslkch auf die Pflicht, das Eigenthum anderer
Leute nochmals zu vertheilen. Vielleicht gehörte er
zu jener Classe von Nationalökonomen, welche die
Uebervölkeritng für ein Uebel halten; vielleicht war

zer auch ein religiöser Sol-wärmet, der das glizhende
Fderlangen hegte, die ganze Menschheit möge je eher
sje lieber die strahlenden Thore des neuen Jerusalems«erblicken.
». Mochtett nunseine Motive sein, welche sie wollten
·—- fo viel steht fest," daß, wenn ein Unbewaffneter
Ihm— begegnete, mit ihm Streit bekam und lange
jgenug lebte, um die Begegnung selbst zu erzählen,
»ein solche! Mann mit sviel größerem— Jnteresse an-
gestaunt wurde, als ein neugebackenes Congreßmik
glked vdet ein Farmer von »zehntausend Acker Um-

XCVI« Eknsuflößeti im Stande war.
; Die beiden Männer, deren Gespräch wir wieder-
« aben, studirten mehre Minuten lang dieOhren ihrerPferde, woraus der erste Sprecher fragte:

, , »Wie habt Jhks denn angefangen ?« ·
,,O«, entgegnete der Andere, »die Sache ging

Izhr einfach zu. Wir waren nicht bekannt mit ein-
»cz«nder, darum schöpfte er keinen Verdacht. Aber ich

nnte fein Gesichtzsp man zeigte ihn mir einmal, alsTlles wegen des Geldes nach dem Kern-Fuß stx5mte,
sind ich hatte es mir gemerkt. Jch befand rnich auf
einer Landstraße, die ich nie Hvor passirt hatte, als

lich auf einmal an ein BloOaus komme und Bill
vor der Thür steht, rauchend. Jch bat ihn um Feuer,Land wie erju mir herantrity um es mir zu reichen,

packe ich ihn beim Henidkrageii undsgebe meinem
Pferde die Sporen., s’war eigentlich ein gemeiner
Streich, so -die Gastfreundsrhaft zu mißbrnuchenjs al-
lein es war ja nur Bowney. Er schrie undich
ließihn dann vor mir herlaufen, -hielt aber bestän-
dtg meinen Revolver auf ihn gerichtet, bis ich eini-
gen Leuten begegnete, die «ihn bandeng Es ging
Alles ohne die geringste Aufregung vorüber— das
heißt, ausgenommen wie fein« Weib— ich vermuthe
wenigstens, daß sie es war --- hinter« uns— drein
jammerte; Da wünscht' sich beinahs ich hätt’ ihn in
Ruh’ gelassen.« « c .

-,,Hat , ihn- der Sheriff?«" forschte der erste
Sprecher.

»

.· - —

, »Nun —- nein«, erwiderte— der Diebesfänger
»Der Sheriff nnd der Richter mögens vielleicht ganz
ggut meinen, »aber« sie find langsam""—7— fchrecklich
langsam. Zudem hat er Freunde, und die könnten
mal in einer· schönen Nacht dem Sheriss zuslsästig
werden. Wir haben ihn nach der großen Eiche ge-
bracht und dachten die Nachbarn auf heute Nacht
dorthin· einzuladen, Juni die Sache zu besprechen.
Kommt Jhr?«« ,

,,Freilich!« verseßte der erste Sprecher. Und ich
werde meine Bekannten mitbringen. Bei wichtigen
Rechtshiindeln ist es die Hauptsache, Jdaß man recht
viele Zeugen hat.« . «

»Seht richtig«, rneiute der Andere. ,,Also auf
WiederseheitN und die beiden Männer schieden von
einander. - . « .

Die große Eiche war einer jener herrlichen Bäume,
welche man, hier und da im südlicheuCalifornieiy
bald einzeln, bald-in schönen Naturpurkexr vertheilt
vorfindet. Das erwähnte Exemplar war nicht nur
um seiner Größe» halber berühmt, sondern auch,
weil es in vorkommenden Fällen stets als der pas-
sendste Ort ausekkoren worden war, wo Richter Lynih
ohne Furcht vor concurrirenden Tribunalen Gerichthalten konnte.

Bill Bowney « erschien selbst unter günstigeren
Umständen als ein unansehnliches, gemeines Indivi-
duum, aber Bill Bowneh, mit Staub bedeckt, mit
blutunterlaufenen Augen, zerrissenen Kleidern und ge«-
bundenen Händen nnd Füßen bot erst recht kein an-
ziehendes Bild. s - -

Er starrte gedankenvoll— zu dem Baume empor,
unter dessen Schatten er lag; aber es waren keine.
Blicke der Bewunderung — sie schienen vielmehr auf

etlichen» Ueberresten Von Tauen zu ruhen, welche von
einemder niederen· Aeste herabhingem und nichts als«
entfchiedenejr Ekel und« Abscheu auszudrücken. »

Der Nachmittag verstrich und der Mond« strahltejvom« wolkenlosen Himmel hernieder. Fernes Pferde;
getrsappel wurde vernehmbar, kam immer näher und
näher, und» bald galoppirte unser Diebsfänger auf«
den Baum«z«u. Dann folgte ein zweites Pferd, dann
eine Anzahl» anderer, und schnell waren« zehn oder«
zwölf Männer beisammens · «

·« »Jeder von ihnen schritt, sobald erabgestiegen war,
zu der Stelle hin, wo der Gefangene lag und « warf
ihm einenprüfenden Blick« zu. Dann« traten zu. den.
früher Angekotumenem die gelassen über "Weizeii,
Vieh, Holz —- kurz über alles mösglichefplauderteiy
nur nicht über den Arrestantens «« · ·. —

" »Meine ·Herren«, hob jetzt einer der« Versammel-
ten an, ,,es"scheint keiner mehr zu» kommen s—- gehen
wir also zu den "Geschäftetc »Über. Jch schlage Ma-
jor Burkes als Präsidenten vor, wenn kein Einspruch
geschieht-« , s U i « ,

Niemand erhob einen solchen, nnd Piajor Burkes,
»ein friedlich und nobel .»ausseheiides.Männchkexi, trat
aus dem Knäuel heraus und sprach: V« - «

»Sie Alle kennen den Zweck dieser Versammlung,
VIII« Herren. VorksiAllem habenswir die Jdentität
des Gefangenen festzustellen.« « - · «

»»Btctucht Euch Idarum nichtdie Köpfe zu zer-
brechen«, brummte dieser. »Ich bin Bill Bett-steh,
und Jhr seidzu feig, mich loszubindem obwohl Ihr
Eurer ein Dutzeud seid.« f

»Der Arrestant giebt zu, Bill Bowney zu sein«,
fuhr der Major fort, »und seine sonstigen Bemer-
kungen können selbstverstätidlich keinen Gentleman be-
leidigem Hat · Jemand irgend· welche Klagen gegen
ihn vorzubringen ?« , »« .

-,,Klagen!?« rief ein entrüsteter Farmexn »Ah-III«
ich ihn nicht erwischt, wie er meinen Gaul losband
Und Mit ihm davonritts Hab'· ich ihm nichk JUN-
rufen, er sollte das Pferd gehen lassen und sich zum
Teufel scheinen, und hat er nicht beinahe mich DON-
hin geschickt? Klagen? Hier, das ist Klage genagt«
schloß er, auf eine Schramme an seiner eigenen
Schläfe( deutend. , « -

— »Schade, daß ich nicht besser zielte«, brummte der
Gefaugene verdrießlich, »der Gaul hat mir nur zwei
Unzen eingebracht«

»Arrestant bekenntz HerruBarkcks Pferd gestohlen

und"a1if«"He·rrn Barke ggschosseii zu haben. Sonst
noch Zeugen da ?« « ". «

»«·-,,Lei«deri«» entgegnete ein dürrer Herr. »Ich fuhr
mit der Postkutsche durch das Thal, und auf einmal
hielt· der Kutscher an, wo gar» keine« Station war·
Etliche Kerle hielten die Stangenpferdy und auf je-
den von uns war- ein Pistol gerichtet, s— Dann wur-
den uns szUhrend nnd Geld abgenommeu,-nnd. der
Kerl, der «niich· pliinderte, hatte eine Narbe quer über
den Rücken seiner rechteu.·Hand.«-s« - . ·

. Der Gefangene wurde an eine dont-Motiv be-
leuchtete Stelle getragen und-»der. Ncajorsptictterstichte
seine Hand. Darauf legte man ihn wieder unter den
Baum. ; . « - - J
» « »Die-beschriebene Narbe- ist vorhanden«, --sagte
der Major ,,Sonst noch Etwas A« « « «

« »O ja«, fiel ein ·Anderer« ein. »L«etzt«es Jahr
fallirte ich, wie- Jhr Alle wißt, inFolge des trocke-
nen Sommers, und behielt— Nichts übrig als mein
Pferd. Vill Bowney hier wußte dassogut wie
alle Uebrigen, und doch kam er und stahl- mir das
Pferd. Es stampfte gewaltig und weckte mich aus
den: Schlafe —- denn es war; des.Nacht»s, aberhell
wie heute —- und ich fah Bill Bowneh auf ihm
fortreitens Das-war ein feiger, schuftiger Streich.«

« DerArrestant ließden Kopf hängen. Des Dieb-
stahls und Mordversuches hatte ersieh trotzig schul-
dig bekannt, aber als« man ihm Schuftigkeit und
Feigheit nachwies, schien er sich seiner selbst zu
schämen. » · » « »

»Der Gefangene gesteht virtuell die That ein«,
sprach der Majoy nachdem er Bowney scharf fixirt
hatte. , ,-» , »

»Meine Herren«, rief jetztszCaney, aus Tsxas se-
bürtig, ,,wozu die Zeit auf solche» Art verschwenden ?

Jeder Mann weiß, daß alle «Teufelsstreiche, - die seit
drei Jahren, in diesem Bezirke oersxbt wurden, von
Bowney ausgingen. Straßenraub ist inTexas und
in jedem anderen gut regierten Staate M! Qdeswüks
diges Verbrechen; desgleichen Pferdediebstahh und
Bowney hat sich das mehr als einmal zu Schulden
kommen lassen. Jeder weiß auch, wozu wir hierher-
gekommen sind, denn weshalb hätte» sonst Jeder von
uns ein niedliches Tauende zusammengerollt s an sei-
nem Sattel hängens Je länger wir diese Gefchichte
aufschiebem desto schwerer wird ssie uns gemacht.
Ich beantragtz daß wir ihn sofort bauineln lassen«



bitterten Afghanen, den Rückzug dnrch Schluchten-
und Pässe zu bewerkstelligen haben, welche jeden
Attgtiff erleichteriu Nichts demoralisirt ein Heer.

» mehr als Uuschlüssigkeit und fcheinbare Schüchterm
heit bei feinen Führernznnd wenn die von Kabul
abmarfchirende Armee einem kräftigen Angriffe· be-
gegnet, während sie beim Rückzuge nachlJndien zer-
streut und weit ausgedehnt ist, fo kann fich leicht das
Unglück von Kufchki Nachud wiederholen. Aber ge-
fetzt den Fall, das; man. den. Truppen StewartJs ge-

» sta1tget, sich friedlich aus Nord-Afghanistan« zurückzu-
ziehen, ist esnicht eine wunderliche Strategie, dies

- gerade auf den jetzigen Augenblick zu verlegen?
Heißt das nicht, die Afghanen in"den Stand fetzen,

« alle ihre Kräfte nach dem Süden zu dirigiren, sich·
—mit den Heraus» Ajub Khan’s und seines turkestani-
nischen Feldherrn Luniab zu vereinigen und dann
mit ungeheurer Uebermacht über die « kleinen Heer-
haufen in Kandahar und auf dem Marfche dahin
herzufallen? Man hatsich in die Lage verfetzt, den
Versuch machen zu müssen, sich mit kaum «15,000
statt 50,000 Mann gegen die gefammten Streit-

-kräfte der Afghanen zu wehren. Dies kann gelin-
gen und wird wahrscheinlich wirklich gelingen, wie

England hier fchon oft mit verhältnißmäßig an Zahl
geringen Streitkräften gesiegt hat«. »Aber sicher istes« nicht, und die Wirkung, welche eine zweite Nieder-
lage der britischen Waffen auf die eingeborne Be-
völkerung Indiens hervorbringen würde, liegt so
klar zu Tage, daß es keines ·Wortes darüber bedarf.

»

» Z n l a n d. s
Institut, 16. August. Die U m w a n d l u n g

d e r R e i ch s b a nk wird seit einiger Zeit von
einer Mengeausläiidischer Zeitungen mehr oder we-

n niger lebhaft erörtert, und theilten wir bereits in
unserer gestrigeii Nummer mit, daß man im Auslande

« auch die Reiseder Bankiers Mendelssohn und Lipp- ,
mann nach St. Petersburg mit diesem Projecte in
Verbindung bringe. Wir begegnen nun heute einer
Auslassung der ,,Molwa« zu dieser Frage, die uns
nichtunwichtig erscheint, und die wir deshalb-in«
Nachstehendem wiedergeben. Die ,,Molwa« sagt:
,,Ausländische Zeitungen und, den übrigen voran,
die ,,Jnd6peiidance" Belge« setzten das Gerücht in

- Umlauf, daß der Gehilfe desFinanzministers N. C.
Bunge sich mit dem Project einer Transformation
unserer Reicbsbank in eine Actienbank beschäftigq
wobei die neuen Actionäre zu diesem Institut
360,000,000 RbL Metall eintragen sollen, zur Ein-
ziehung der· . gleichen Summe ,,zeitweiligl« emittirter
Roten, welche gegenwärtig noch aus der Zeit des
letzten Krieges in Umlauf sich befinden, und wobei
dann ferner für diejenigen 716 Mill. RbL Roten,

. die als ,,regulärers« Emissionsbetrag in Umlauf ver-
bleiben, eine ununterbrochene «Umwechselung gegen

klingende Metallmünzen eröffnet werden« solle. —-

Wir glauben nicht, daß« Geheimrath Bunge die Ab-
sicht hat, unverzüglich an die Verwirklichung eines
solchen Finanzprojects heranzutretem aber it! der
Existenz einer solchen Jdee sehen wir gerade nichts
Unmögliches Die Umbildung der Reichsbank in
eine gemischte Reichs-Actienbank nach dem Muster
der ausländischen, und die Wiederhersiellting der·Ein-
wechselung der Nöten gegen baar Geld, ist Gegen-
stand langgehegter Jllusionen desjenigen Kreises un-
serer Nationalökonomen, zu dem seit langer Zeit auch
N. C. Bunge gehört. Diese Gruppe wird in die-
sem speciellen Falle von der gesammten europäischen
Bankwelt unterstiitzh welche letztere natürlich nicht
unterlassen wird, aus der Verwirklichung eines der-
artigen Projectesnamhafte Vortheile für sich zu zie-
hen. Wir wissen nicht, wiewir uns zu einem ähn-
lichen Projecte verhalten würden, wenn wir uns in
einer verantwortlichen Stellnng befänden, und-»wenn
wir denken könnten, «daß- von unserem Rathe eine
Entscheidung der Sache nach dieser oder jenerciRich-
tungi abhängen könntessz Aber, indem wir uns inz
einer unverantworlichen Stellung wissen und unserer
Meinung keine besondere praktische Wichtigkeit bei-
legen, ·so" unterlassen »wir nicht, unsere tiefe Ueber-
zeugung auszusprechen, daß ein solches Project, wenn
es überhaupt zur Ausführung kommen sollte, ein
zweifellosesFiasco machen, und zusunberechenbaren
Verlustenifür unser Land führen muß. Fest in die-
ser unserer " Ueberzeugung, nehmen wir keinen An-
stand, ·bis zurletzten Minute dagegen-zu protestirem
Wir halten es nichtfür möglich, an eine Wiederauf-
nahme der Metalleinlösung zu denken, bevor nichtunsere industriellen Kräfte. wieder· aufgerichtet sind.
Ausläitdische Metallanleihen, in» welcher Höhe auch
sie aufgenommen werden, können-uns keinen Nutzen
bringen» Das Geld wird wie früher in's Ausland-
fließen, und für uns selbst erübrigt nur die Ver-
»pflichtnng, mehr »und mehr Zinsen zu bezahlen. » Dem
industriellen Leben könnten wir durch, keineGelder
äufhelfem wenn die industriellen Unternehmungen an
und für "sich mit Verlust arbeiten. « Die gesammte
russische Wirthschaft führt zn Verlusten, nnd durch
Anleihen ihnen« aufzuhelfen ist unmöglich, -"— Unser-
eigenes Project sinancieller Reformen, im Einklang
mit den gegenwärtigen Verhältnissen, haben wir nicht
zum ersten Male ausgesprocheiu — Der Anfang der.
Reformen, nach unserer- Meinung, nnuß liegen in.
einem absoluten Aufhören neuer Noten·-Einissionen.»
Zur Ueberwachicng der Notenanfertigung und der»
Umwechselung der alten Roten in neue muß eine
besondere Expedition eingesetzt werden, unter- ge-
mischter Verwaltung von Reichsbeamten und gewähl-
ten ständischen Vertretern, welche zu einem Berichte
über den Geschäftsgang der Expeditionan diejenigen.
Institutionen verpflichtet sind, als deren Vertreter
sie«"fungiren. Die Umformirnng der- Reichsbank muß

bestehen in einer Beschränkung derselben auf einzig
und allein die Vermittelung und Reguliruiig des
staatlichen Geldverkehrs, ohne geringste Beimischung
cocnmercieller Operationen. Dabei muß das com-
mercielle Baukgeschäft völlig frei erklärt werden. —

Zu einer Belebung der industriellen Thätigkeit und
zur Unterstütznng des Landes gegenüber seinen gegen-
wärtigen schwierigen Verhältnissen müssen viele ge-
meinnützige Arbeiten ausgeführt werden, innerhalb

Jder entsprechenden Grenzen für ihre Ausführung im
richtigen Verhältnißzu ihren Zwecken. ZurDurcly
führung unserrssProjectes bedürfen wir keiner Opfer,

»und der Geldverkehr geht von selbst in Ordnung«
— Die vorstehenden Ausführungen der ,,«Violwa«
entsprechen ganz und gar den Grundsätzen, denen
auch-wir isn der Frage der’Atrfbesseriing» der russischen
Valuta huldigen und denen wir bisher stets Aus-

Druck; gegeben. haben. Wir sind der Meinung, daß
alleinx durch Hebung derArbeit und durch eine ge-
setzlichgeregelteundthatsächlichdurchgeführteEdntroleder
Staatsfinanzen resp. derStaatsausgaben eine wirkliche
Besserung des- Werthesskdes russischen Geldes herbei-
geführt werden kannst-L. Uebrigens kündigt auch der
St. Bei. Her» dem wir den«-Artikel der ,,Molwa«
entlehnt, an, daß er denmächst zu der inRede stehen-«
den Frage Stellung nehmen werde. s .

"Riga, 13. Augustx Die Rig. Z. schreibt: Unsere
Stadt. shat heute die« Freude, ihren berühmten Ehren-
bürgeysden General-Adjutanten Grasen E d u a rd
v. T o d le be n , in ihren Mauern begrüßen zu
dürfen. »Es ist dies« der erste Besuch, den Graf
Todleben in amtlicher Eigenschaft, als Chef der
Trnppen des Wi«lnaer- Militiirbezirks, Riga abstattet

sundzugleich sderersteAufenthalt in unserer Stadt
nach xjener glsorreichen Bezwingung der Armee Os-
masn Paschsas bei- Plewna, durch welche Graf Todleben
seinem Ruhmeskranze neue Lorbeeren hinzusügte
Wir missetn rpie gern unser berühmter Ehrenbürger
hier in Riga, wo er seine erste Erziehung und Aus-
bildung erhalten« hat, weilt, und wir freuen uns da-
heri«stets, wenn wir ihn in unserer! Mitte begrüßen
können( Namens der Stadt hatder Stadthaupk
EollegejKerkoviiis« »den Grafen bei seiner» heute 1172 s
Uhr Vormittags erfolgten Ankunft bewillkotnmnet
Aufl demspBahnhofe hatten sich außerdem zum »Ern-
pfange eingefunden: die Herren Generallieutenants
Baron· Dellingshauseiy . Baron Budsberg "und«Reit-
linger, der Ehef szsder livländischenGensdarmeriæ
Verwaltungs, GetierakMajor Lacks, der Polizeimeister
Obristssvon Reichardh Vertreter «««des« IRigaerT Schü- ,
gen-Vereins &c. s —

. Zuü:":·Ua:kpu, 14. August, wird uns geschrieben:
Unsere Stadt - ist« schon gegenwärtigin"« den— Stand
gesetzt, eine freudige Begebenheit für dieselbe, als
Resultat dess letzten Besuches- des GeneraLAdjutanten «

v-. Greigh,- zu verzeichnen. Seine Majestät der Kai-
ser« nämlich« shatspanf den Vortrag des Finanzmii1i-

steks UUM dem 25. Juli e. Allergiiädigst zu befeh-
len geruht, der Narvascheii Stadt-Verwaltung eine
Subsidie von»50,000 Rbl. zur Au-
schaffung einer BaggewMaschine aus dem Reichs«
schatze anzuweisen. Auf diese Weise wäre die größte ·j
Calainität für den Narvaschen Hase« aus der Welt
geschaffd

St Drittelung, 13. August. Jhre Kaiserlicheih
Hoheitety Großfürst Wladimir Alexandrowitsch und
Großfürstin Maria Pawlowika sind mit Ihren Er«
lauchteu Kindern am »12. August um Ruh-r— Nachx
mittags in’s Ausland abgereist. «

— Arn Dienstag, den 12. August, um 11V, Uhr
Vorcnittags, empfing der Minister des Innern, Ge-
neral der Cnvallerie Graf M. T. L o ri s - M e l i«
kow die Beamten des Niiicisterium des Innern.
Graf Loris-Melikow richtete an die Anwesenden fol-
gende Worte: »Dnrch den Willen Seiner Majestiit
des Kaisers bin ich zu einem neuen Amt berufen.
Jch verhehle mir und Ihnen nicht die Schwierigkei-
ten, die mir bevorsteheiu Nur -in Reih und Glied
mit Ihnen· kann ich mit Erfolg wirken. Jch hoffe,
meine Herren, daß ich in Ihnen· die ehrlichen und
gewissenhaften Gehilfen finde, die mir beistehen wer«
den, Idie mir gewordene Aufgabe auszuführen. Diese
Hoffnung giebt "m·ir die Zuversicht zu dem Glauben,
daß wir mit gemeinsamen« Kräften sdas hohe Ver-
trauen Seiner Majestät des Kaisers— rechtfertigen
JwerdengsGott helfe Ihnen und mir l« Darauf liess
sich der. Graf die Beamten vorstellen, sprach mit
einigen derselben und theilte u. A. mit, er werde sieh
bald nach Livadia · begeben, um nach etwa zwei
Wochen zurückznkehrenund dann definitiv die Ver-
waltung des Ministerium zu übernehmen. Während
der Abwesenheitdes Grafen Loris-Meli·kow werden
vom« Geljeimrath Kachauow alle vom Ministeriitiu
ausgehenden Papiere gezeichnet werden. Seitdem
heutigen Tage wird Graf Loris-Me«likow täglich von
12 Uhr sab im -Miuisterium anwesend sein.

——·Wir registrireu heute noch eine Aeußeriing
über die Reformen vom s. August, die um so be-
merkenswerther ist, als stevon einer Seite kommt,
die als Repräsentant der conservativen Strömung
in »der Tagespresse bekannt ist. Es iist die russische
Moskarische7Zeituug, die sich über dieA u f h eb u n g
d e r IlI. A b th e i ln n g in folgender bemerkens-
wertheu »Weise " äußert: . . . DieMaschine der Z.
Abtheilung erwies sich als vollkominen untauglich,
asls es darauf-ankam, die gefunden von den kranken, dieun-·
schädlichetr von denschtidlichenErscheinuiigen unseres Le-
bens zu scheiden. Es unterliegt keinem Zweifel, das; sie
durch7 ihreThätigkeit oder — wollen wir mehr sagen —-

durch ihre Existenz selbst ungesnnde Elemente in unserer·
Mitte, in unserem staatlichen Leben entwickelte. »Die
II« Abtheilung handelte im Dunkeln und glaubte
ebenkin diesem Umstande ihre Macht zu finden. Da-
iirins lag ihre charakteristische: Eigenthüiulichkeit Sie

s,,Utite"rstütze« den« Antrag«, ließ Einer« sich ber-
nehmen. « · « s «-

»Jch stelle den Antrag, daß wir ihm eine Chance
geben, sich zu retten«,« fiel ein. ruhiger -Farmer ans
Neueiiglaud ein. ,,Er hat eine Masse Gehilfen bei
seinem Geschäft· als Straßenräubey und es würde»
uns mehr nützety die wegzuschaffem als ihn a"llein.
Darum laßt uns ihmeine Gelegenheit bieten, den
Staat zu verlassen, tvenn eruns sagt, wer seine
Spießgesellen sind. Natürlich muß er unterAufsicht
bleiben, bis« wir die Anderen haben« und unserer«
Sache sicher sind.« -

,,Tausend Dollar gebe ich drum, jeden schiind-
lichten Cohote niederschießen zu-dürfen,s der?- eine so
unehrenhafte Handlung von mir verlangt-«, sagte
Bowney mit ruhiger Entfchlossenheit s «

,,Das nenne ich wie ein Mann gesprochen«, be-
merkte- der Texaneu ,,Möge Dir— dafür der Tod
leicht werden, Bill.« . . « . .-

» »Der erstere Antrag bleibt in ·Kraft«, sagte der·
Majon »Wer dafür ist, ;sage Ja.« - -

Ein entschiedenes Ja kam aus zehn Kehlen zu-
gleich. »

· s-
,,Derjenige, welcher das größte Pferd hat, wird«

es gefälligst absatteln und herbeibringeiuh sprach; der
Major nach einer kleinen Pause. »Die Zeugen wer-
den das Uebrige thun.« . s»

Eins der Pferde wurde unter denjeiiigetidAst ge-
führt, von welchem die Tauenden herabhingeiy und
die Zeugen, deren einer einen Strick in der Hand
hielt, näherten sich dem Gefangenen. s .

Die tiefe Stille hatte etwas Entsetzli"ches, und
alle Umstehenden fühlten sich ungemein erleichtert,
alsBill Vowiieh, den man inzwischen auf das Pferd
gesetzt hatte, sobald das Seil um seinen Hals gelegt
und durch einen im Baum sitzenden dilettirenden
Henker km dem Ast befestigt war, in einen Strom
wilder Vetwüttfchungeii ausbrach und den trotzigen
Muth eitler gestelltett Bestie an den Tag legte.

,,Hat der Gefangene noch— Etwas zu sagen ?«

fragte der Major, als Bowney innehielt, um Athem
zu holen. -

»M(·1ch« zU IMV bekchklh rette Deine Seele durch
Bußethun und hilf uns die Welt ·von den anderen
Gaunern befreieu«, drängte der Neuengländejx

,,Thu’s nicht, Bill — thu’s nicht l« rief Cckney
aus Texas. »Halte zu Deinen Freunden und stirb
als Mann l« «

»

, —

· »Das will ich«, sagte der Arrestant »Man hat

mir: hier Schuftigkeit vorgeworfen und Feigheit: es
steht in meiner» Hand, den Kerl lügen zu strafen —-

macht schnell1« - . «

»Wenn ich die Hand emporhebe«, sprach ; der
Major, »dann« führt das Pferd swegz Gottmöszge
Deiner Seele gnädig sein, Bowneh l«» » .

« . »Ameu l«"rief inbrünstig der Neuengländer.
Wieder trat ein« Moment furchtbarer: Schweigeus

ein, und als jetzt ein leiser Windhauch durch— den
wilden Hafer und die alte· Eiche zog, da war es,-

als seufzte und schauerte die ganze Luft.
lPlötzlich stutzten sämmtliche "Pf·erde«und fpitzten

die Ohren. d « « «

"»Es kommt Jemand l« flüsterte einer der Ver-
sammeltem ,,V«ielle"icht hat der Sheriff Wind von dem
Vorgange bekommen.« »« s

" »Aus der Richtung kommks nicht«, erwiderte
Caney, der Texauer, schnell. »Es ist Jemandzu
Fuß -——. müde ——.leichtfüßig —— es sind ihrer meh-
re Z— begreife nicht, was für eine Sortevon Ge-
schöpfen es fein können. Blitz nnd Donner l« .

Zu diesem letzten Ausrufe wurde "Caneh durch
das plötzliche Erscheinen eines- Weibes insp«irirt, das
auf den Baum zugestürzt.kam, Halt machte, einen
Moments wild um sich blickte und sich dann mit einem
leisen, jammernden Aufschrei an die Füße des Ge-
fangenen klammerte. ·.

« Ein leises« Getnurmel ging durch die Menge und
derMajor rief:

»Nehmt ihn herunter; gebt ihm zehnMinuten
Frist· uudsachtet darauf, daß ·sie ihn nicht losbindet.«

«« »Der Mann oben( im Baum lockerte das«Tau,
Bowneis wurde wieder vorn· Pferde herabgehoben
und auf die Erde gelegt, und· die Frau waif sich
bei, ihm nieder, liebkoste sein häßliches Gesicht und
jammerte— zum Erbarmen« Richter. und Geschworene
trippelten verlegen hin und her: aber die Pferde
standen noch immer auf der Hut, und bald kamen
drei Kinder durchgdas Haferfeld daher — alle drei
weinend.

· Sobald "sie die Männer gewahr wurden, ver-
stummten sie und standen lautlos nnd erschreckt,- ihre
Eltern ctnstarrend, da.

« Sie waren« nicht hübsch — sie waren nicht ein-
mal interessantk Mutter szund Kinder glichen einan-
der : ungewaschen, "icngekämmt, barfuß und in schmutzk
gen, fadenscheinigen Calico gekleidet. Die »-Kinder
waren lauter Mädchen, das älteste nicht über zehn,
das jüngste kaum fünf Jahre alt. Keines von allen

bat umGnade für den Gefangenen, aber die Frau
jammerte Iind klagte imsmerzu und die Kinder standen
—«—" Bilder des Jammers -——— stumm neben ihr.

»Auf die» Uhriin seiner"Hand- blickend» stand der
Major-«d:a.2-;:Ä Im« ganzen« südlichetr Calitfornieiigab es
keinen sehrlxicheren .·-Mann«" als den Majorl Werkes,
und« dennoch· war der-sZeiger«"·erst um fünf-Minuten
vorgerückt; als« er- ausrief : «

»Die Zeit ist um s« « -

Die Männer straten auf den. Arrestanten zu —

die Frausfchlang ihre-Arme um ihnsundi schrie: "

s - ,,Meinss-Mannl O: Gott l« - T«
- ,,Madame«,fsprach der "Major, »das Leben Jhres

Mannes liegt in seinen eigenen Händen. Er« kann
sich retten, wenn er die Nanienseiner EMitverhrecher
angiebt und den Staat verläßt« »

»Ich will Euch« sagen, wer sie findt« schrie das
Weib;

««

« ,,Verflucht bist Du, wenn Du’s »thust-l«- knirschte
Bowneh zwischen den Zähnen. «

. «-,,Laßt ihn-gehen, Frau«, sprach derTexaner ein-
dringlich, s’-»ist- besser, er stirbt wie ein Mann, als
daß— er seine Freunde- verräth. Allenfalls könntet
Ihr« uns sagen, welcher davon« Courage genugim
Leibe hatte, Ench und die Kleinen hi'erhes'rzuschaffen.
Wir swollen milde mit ihm verfahren; wenn wir ihn
einmal kriegen« - — · ·

,,Keine-r«, entgegnete die schluchzende Frau. ,,Wir
sind zu Fuß gegangen und ich habe, die-Kinder«ab-
wechsrelksd weitergeschlepph O Gott! MeinMaUUY

»Cintschuldigtj-Frau«, fiel unser Diebssänger ihr
in die Rede, »aber das kann EuchNiemand glauben.
Essind nahezu zwanzig-Meilen« « «

»Und-wenns fünfzig gewesen wären, ich hätks
fertig gebracht«, rief diexFrau zornig, denn er war
ja in Noth-f OGottl Jhr glaubt es nicht? Seht
her l« -

Mit diesen Worten hob sie das kleinste der
Kinder in die« Höhe, und trotz des matten Lichtes
sahen die» Männer, daß seine Fäßchen zerrissen und
blutig waren.

»Es galt ihr Blut oder das seinige«, schrie das
Weib« wild, »und ich wußte nicht besser zu wählen.
Gott sei mir gnädig —- ich werde wahnsinnig«

Caney, ders Texaney nahm der Mutter das Kind
ab und trug es an die- Stelle, die hell vom Monde
beleuchtet war. Sorgfältig betrachtete er hier die
Füßchen und rief dann:

,,Bringt den Gefangenen hierher«

Zwei Männer trugen iBowney zu» der Stelle
wo der Texaner stand, die ganze Gesellschafh sammt
der Frau nnd den beiden Tandereti Kindern, folgte
nach. · . ·

,,Bill«, hob" Caneh ian," ·,,«i·cl) «h«ab’ Dich nicht,anf-
gefordert, Deine Leute im Stich zu lassen, aber diese
thun’s — schau sie an.«

Und Canetj hielt die Fäßchen des Kindes den!
Vater vpr die Augen, indes; die Frau seinen Nacken
uniklammerte und ·die beiden älteren Kinder zu den!
Gefangenen herankrochesn nnd sich mitdeii Gesicht-

-·ch"en an ihn schmiegteiu "·

«» ·
·

»Die reden zur Dir, Bill ,« fuhr der Texaner fort,
»und sie sind die überzeugendsten Redner, die ich all’
mein Lebtag sah.« « « «

" Der Verlirecher wandte das Gesicht ab; aber
Caneh trug Sorge, daß die blutenden Füße des Kin-
des» beständigvor des-Vaters Augen blieben.

Die übrigen 3Männer« zogen sich alle unter den
Schatten des« Baumes« zurück, denn auch zu ihnen
redeten jenezarten kleinen Glieder, und sie schämten
sich der Wirkung.

i Plötzlich stieß ? Vowneh einenschweren Seufzeraus. ·— ·· « i -

»Es hilft nichts, » daß ich mich abquäle,« sprach
er« in "entschlossen«em·Toiie. ,,Alles wirdüber mich
herfallen, aber — ihr sollt ihre Namen haben,
Vickdf I« '

Die Frau sank vor Freude in Ohnmacht, die
Kinder"-"schrien, nnd spCaneh von Texas brülltex
,,Bravol« und küßte T« die wunden Fäßchen. 'Der
NeugEngländei-«riessinbrünstigt »Gelobt sei Gottl«

« »Ich« stehe für ihnbis wir die Kerle haben,«
sprach Caneh, nachdem derMajor die Namen nieder«
geschrieben, welche Bowney ihm dictirt hatte. ,,Und««,
setzte der Texaner hinzu, ’»einer voncEuch mag» die

Kleinen sammt der Mutter so schnell wie möglih in
meine Hütte bringen; Gute: Gott, wären es koch
Jungens — ichcadoptirte die ganze Familie-i«

Der Gerichtshof ver-tagte sich ohne Weitere Ect-
tnonien sjne die, hatte aber so viele ZUlAMmenkiinfte
an derselben Stelle, um Bownehbs SPTEHSCTCUCU Ab«
zuthun, daß er sich mit dem Preise« Um Wtålchev Dis·
sei seine Freiheit ekkauft hatte, zufrieden erklärte und
ihm gestatten, sich mit seiner Familie in angemessener
Entfernung von dem SchäUPICBS skiner ehemaligen
ThatenmiederzulassenHik (Dke »PVst««)
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war keiner Eontrole unterworfen und entzVS sich
jeder Beobachtung. Niemand und auch seh? häusis
am allerwenigsten der Chef dieser Jnstitution wußte,
wie beschaffen der Charakter der betreffenden Ase«-
teu war. Da die s. Abtheilung einem System km-
gehörte, welches jede Freiheit des Lebens negirte
eint) bereits seine Gewalt eingebüßt hatte, so brachte
sie nur Wirrnisse nnd Lüge i« ei« Leben« das sich
Unter andere« Bedingungen bereits längst verändert
hatte. Dieser Justitutioii war jede Bewegung des
Uqjipnaten Geistes, jede unabhängige Meinung ver-
dächtig und zuwider; dagegen? entwickelten sich unter

ihrem Schatten alle antipatriotischen Bestrebungen.
Sie unterdrückte und erniedrigte den Volksgeish in
dem unsere ganze Macht liegt, gestattete aber dabei
alles Entnervende, jede Apathie, jeden Unglauben
und alles politisch Unmoralische Niemand wird es
glauben und doch« ist es wahr, daß sie als HUUPV
qtiellen der revolutionären Bewegung die Ansichten
und Meinungen betrachtete, die die Norm zu unserer
politischen Entwickelung in unserm Volksthume und
in unserer Geschichte suchen. Wahr ist es auch,
daß die Ageiiten der Z. Abtheilung anläßlich der

verbrecherischen Schandthatem die unsere Zeit mit
Schmach bedeckt haben, zu Organen der Jntriguen
wurden, die gegen das theuerste Unterpfand für
unser künftiges Gedeiheiy gegen die Lebensbedingun-
gen der Wissenschaftz gegen die höhere Bildung ge-
richtet waren, die bei uns eben Wurzeln gefaßt hatte;
Die Geschichte wird zeigen, in welchem Maße die
Z. Abtheilung die Entwickelung und Organisation der
Rebellion zugelassen hat, dieunsere staatliche Einheit
bedrohtez die Geschichte wird auch zeigen, wie weit
diese Jnstitution durch ihre Maßregeln die Verbrei-
tung derselben Lehren begünstigt hat, die unsere Jn-
geiid ins Verderben stürzte und die zu bekämpfen sie
berufen war. « Sie überließ die jugendlichen Gemüther
der verbrecherischen Propaganda als Opfer und rief
sogar zuweilen selbst in der Mitte derselben durch
ihre agents provocateurs Aufregung hervor: sie zer-
streute die erbitterten Elemente über das ganze Reich
nnd füllte mit denselben die entferntesten Winkel an.
Schwach im Kampfe mit dem«Uebel, war die Z; Ab-
theilung stark in Unterdrückung des Lebens und scha-
dete dem, dem sie dienen sollte . .

«« i
— Der General-Major der Saite Sr. "Maj.,

Baron v. R a ms a h , von der Armee-Jnfanterie,
dem General-Gouverneur von Finnland zur »Verfü-gung gestellt, ist zum Chef der finnländischeii Trup-
pen ernannt worden, unter Belassung bei nder
Garde-Jufanterie und in der Würde eines General-
Majors der Saite.

—- Der Magister der« Pharmacie R e n a r d ist
zum Gehilfen des Verwalters des St. Petersburger
DrogueiwMagazins ernannt. worden.

— Ein Allerhöehster Ukas .an den
Dirigirenden Senat d. d. Zarskoje Sselo, vom 12.
August verordnet, da die IlIHAbtheilung der Höchst-
eigenen Cancellei aufgehoben worden "—H die Ists-Ab-
theilunzj derselben fortan« als gsdöchsteigene Cancellei
der Jnstitiitionen der Kaiserin B?aria« zu bezeichnen.
—- Uebrigens giebt die »,Molwa« ein Gerüchtwie-
der, dem zufolge auch die II. Abtheilung der Höchst-
eigenen Eancellei aufgehoben werden solle. Aus ihr
werde beim Justizministerium ein Departement für
Codification gebildet werden. Somit würde die Can-
cellei Sr. Majestät hinfort nur noch aus zwei Ab-
theilungzenbestehen " " sz -

Ins Dlishubtlowgotad wird der« Rufs. Z..berichtet,
daß sich im Vergleich zu früheren Jahren die Jahr-
marktsgeschäfte in diesem Jahre ganz besonders
schlecht als-wickeln. Selbst« bei den größten Jahrmarkt-»

Kaufleuten wird ein flottes Geschäft vermißt, nament-
lich aber ist dies der Fall smit den« Händlern von
Manufactnw und «Baiimwollen-Waaren, wovon un-

sgeheure Biengen anf den Markt , gebracht. worden
find. Das ,,"Nishegoroder. Anzeigeblatt« entwirft fol-
gendes Bild vom Jahrmarkt. Mit jedem Tage ge-
winnt das geschäftliche Treiben an« Umfang, allein
die Urtheile der Händler selbst lauten wenig tröstli«ch,
Das auf dein Markt« zu Tage tretende Treiben gilt,
wie die Händler behaupten, einzig und alleinniir
deni Kleinhandel» während die Partienkäufetz im Ver-
gleikh zum vergangenen Jahre, n·ur wenig Waaren
bestelleiu Um anzulocken wird zwar von den Ver-
»käufern, die zugleich« selber» ihre Waaren fabriciren,
den bekannten Kunden Eredit auf lange« Zeit, bewil-
lsigt, nichtsdestoweniger hat diese Maßregel bisher
nur geringen Nutzen "g"eYbracht.

. r L arc i« es. ,

· Jn der nächsten Wozchessoll die vom Hilfsvereiiy
vbeU TM Petersburser Berge neben dein Alexander:
Asyl, neu erbaute zw e»iteArmen-M iid ch en-
s u« l e »erössnet werden. · Jn dem stattlichen«-Ge-
bJkUdcx EDITIONS» Raum süreine dreiclassige Schule
hat, wohnt bereits seit einigen Tagen die Vorstehe-
NLID FU- THEVL welche während der letzten zwei
Jahre schon in der ersten Armen-Mädchenschiile als
stäkdige LEHVMU gearbeitet hat.·—.- Diese neue Saljiile
spll eine« etwas höheren Lehkcuksus haben, als die
Skste AVMEU-M53Vch.EUfchU1S- indem für die beiden«obe-
ten Classen taugh das Russische als Unterrichtsfach in
Aussicht genommen ist. Dem entsprechend ist quch
das Schlllgeld auf 2 RbL im Semester festgesetzt
(gegen IV, Rbl. in der anderen Schule) Einst-
weilen soll nur eine Classe init etwa 50 Schülerinnen

eröffnet werden, und« zwar ioll der Unterricht am
nächsten Donnerstagy den 21. August, beginnen.
Die Meldungeit zur Aufnahme werden am Montag,
den 18. d. in den Vormittags-Stunde» dgsexhst von
der Vorsteherin entgegengenonnnen werden. Eine
EröffnungsgFeier ist für etwas spätere Zeit in"Aus-
sicht genommen, wenn erst die neu aufzunehmenden
Schülerinnen sich ein wenig eingejdöhtit haben werden.

Hitchliche Blume-innen.
i St.Marierikirche.

Wegen noch nicht beendeter Remottte am Kirchen-gebände kann der nächste Deutsche Gottesdienst nichtschon morgen, sondern erst atn.31. August gehalten
werden.

- " Universität-3-Kir-che. -

9. Sonntag nach Trinitatis Hauptgottesdienst
um 11 Uhr.

Predigerc H o e rs ch e l m a n n(
Begiinn der.-Eonfirmanden-Lehrne

für die weibliche Jugend in der
ersten September-Woche.

Aus der Pariser Gesellfchasp g
« Paris, denen. (8.) ,1880.

Ein Strafproceß der sich dieser Tage vor den
Geschworenen der Eharente-Jnferieure til-spielte, hat
weit über die Grenzen dieses Departements hinaus
Aufsehen· erregt und ein. uugewöhnliches Jnteresse
für seine denhöhereik Ständen angehörige Heldin
wachgerufen Diese ist eine 35jährige, aus einer«
cangesehenenFamilie des Saintonge hervorgegangene
Frau von Tillv, deren Gatte sich« meistens Graf von
Tilly nennen ließ, Mutter von vier Kindern, deren
ältestes dreizehn Jahre zählt. Die Ehe zwischen der
wohlerzogenen und tugeudhaften Amölie und ihrem
Gatten, der nach einer ziemlich bewegten Jugend
ihr nur ihres Vermögens »wegen die Hand gereicht
hatte, war nicht lange eine glückliche Herr von
Tillh, ein schwachköpfiger Lebemann, der übrigens,
charakteristisch genug, unter dem 16. Mai als Unter-
präfect fungirthattqergab sich dem Müssiggange
nnd suchte endlichZerstreuung in einem beinahe
noch mehr lächerlichen als strafbaren Liebesverhält-
nisse, welches er mit einer Nähmamsell in Saintes,
Namens Marie Mar6chal, anknüpfte. Er« machte
dieser Schönheit in der groteskesten Weise den
Hof und compromittirte sich mit ihr vor der ganzen
Stadt, welche das Mädchen bald nur noch »die
kleine Gräsin« nannte unds allgemein überzeugt war,
daßiHerr v. Tillh nur den Hintritt seiner brustlei-
denden Frau «"abwarte, um sie vor den Altar zu füh-
ren. Durch anonhme Briefe erfuhr Frau von Tilly
am 17. Mai d. J» daß« Marie Maråchal selbst sich
rühme, sie werde bald Gräfin Tilltjheißen Gleich-
zeitig machte die unglückliche Frau, die bisher
das unwürdige Treibenihres Gatten mit »engelrei-
eher· Geduld ertragen«»««"«hatte, die Entdeckung, daß
Herr von«Tillhszbeisefitiem Notar ohne ihr Vorwis-»sen bedeutende Stimmen, an 8o,000 "Fecs,, die
ihr gehörten, v flüsfig gemacht und mit seiner
Geliebten verschwendet hatte. Als sie ihn des-
halb zur Rede stellte, erklärte« ihr Tillh mit
cyniseher Offenheit, « es sei vollkommen wahr,
daß er Marie·liebe, und sie dürfe sich darüber nicht
wundern, da sein .Herz für sie selbst ;sc·hon seit vie-
len Jahren erkaltet sei. Diese Eröffnung, wie krän-
kend sie auch sein mochte, hätte Frau von Tillh«viel-
leicht uoch, wie alles Andere, schweigend hingenom-«
wen; aber der Gedanke, daß nach ihrem Tode,
den sie selbstsfürsnerhe hielt, jene verworfene Person
die, Mutterihrer Kinder werden und dieselben um
ihr Erbe bringen» könnte, war unerträglich. Sie
wußte sich bei einem Apotheker unter einem Vor-
wande ein Fläschchen Schwefelsäure zu verschaffen und
lauerte vor ihrem Hotel der Nebenbuhlerin auf,
welche- die Gewohnheit hatte, hier ihrem Geliebten
Fensterprotnenadie zu machen, Gegen Mittag erschien
in der That Marie in Begleitung eines kleinen
Mädchens ihrer Nichtez Frau v. Tillh rief sie mit
erstickter Stimmean :« »,,Mademoiselle, Mademoiselle «!

und schleuderte— ihr,sals diese sich umwa«ndte, ohne
weiter ein Wort hervorzubringen, das Vitriol zwei-
mal ins Gesicht; dann zog sie sich in ihr Haus
zurück« Marie Maråchal brach unter« entsetzlichen
Schmerzen und Wehrufen zusammen; der Erste, derihr zu» Hilfe eilte, warszHerr v. Tilly, welcher szsichrichtig in der Nähe befand, und-ihr nun mit zärt-lichem Znspruch, in den sichVerwünschungen gegen
seinezGattisn mischten, das Gesichttrocknete. Dasselbewar fürchterlich entstellt nnd« ist es nach langer ärzt-
lieher Behandlung "an«ch heute nochzdas linke Auge
ist gänzlich ansgebrannt,«Nase, Stirn— und Wangen
sind noch heute, nicht, ganz vernarbh Als Herr v.
Tilly in sein Hotel znrückkehrte, kam er gerade noch
zu rechter Zeit, um seine Frau zurückzuhalten, welchesich zum Fenster hinausstürzen wollte; mit großer
Anstrengung hielt er sie fest und übergab sie selbst
den Gerichtsdienerm die sie in das Gefängniß« ab-
holten. —- Fraii v. Tilly, über deren Vorhaben, swie
gesagt, nur Eine Stimme deshöchsten Lobes herrscht
nnddie in der vornehmen Gesellfchaft der ganzen
Gegend als eineMärtyrerin bewundert wurde, trat
auch vor dem Schwurgerichtshofe mit großer Würde
und musterhaftem Tacte auf; sie erklärte, daß sie
zwar nicht die Absicht gehabt habe, Marie Maråchalfürihr ganzes Leben tinglücklich Izu machen, aber;
allerdings, ihr Gesicht zu entstellen, nicht aus nie-sdriger Eifersucht, sondern weil ihr dies als das ein-

zige Mittel geschienen hätte, eine künftige Peheliche
Verbindung dieser Person »mit ihrem Gatten, welche
über ihre Kinder grenzenloses Unglück und Schande
gebracht hätte, hintanzuhalten. Herr v. Tilliyhatte
sich der vernichtendeii Rolle, die seiner im Gerichts:
saale harrte, durch die Flucht entzogen; seine Ge-
liebte machte, von ihren Mitleid erregenden Wunden
abgesehen, auf die Geschworenen ebenfalls einen
nichts weniger» als vortheilhaften Eindruck und so
war es nach einem glänzenden Plaidoyer Lachaud’s,
der sich hier ganz in seinem Elemente befand, für
Niemand eine Ueberraschung, als der Obmann der
Geschworenen nach kurzer Berathung ein freisprechen-
des Verdict verkündete. Der· Auszug der Frau "-·v.
Tillh aus dem Gefängnisse, in dem-sie drei Monate
verbracht hatte, gestaltete sich in Folge der Zeichen
der Theilnahme, mit welchen sie aus allen Schichten
der Bevölkerung überhäuft wurde, beinahe zu einem
Triumphe. «

Mannigfaltigkeit» »
Jn Dubbeln hat am Montagdieser Woche

eine« Versammlung von Mitgliedern der dortigen
Badegesellschaft über die für das nächste Jahre (1881)
wünfchenswerthe Anordnung der B a d e st u n d e n
verhandelt und u. A. beschlossen, daß am Nachmittag
nur im Eostüin gebadet werden dürfe und der B e-
s u ch d e s S t r a n-d e s ,, einerlei ob Herren oder
Damen, beiden Geschlechtern freistehen
solle. —- Hiergegen wendet sich die Z. f." St. u. Ld.
in einer eben so« energischen wie sachgemäßen Ans-
führnngx Wir können nicht umhin, schreibt das
Blatt, schon jetzt die Hoffnung auszusprechen, daß
dieses letztere Desiderium der Versammlung die
obrigkeitliche Bestätigung nicht finden werde. «Lie«gt
einerseits auch nicht ein einziger, auch nur halbwegs
als zwingend anzuerkennender Grund vor, welcher
die Einführung des Eostümbadens unter den Augen
von nicht demselben Geschlechte Angehörigen recht-
fertigen könnte, so erblicken wir andererseits in diesem
Project einen stricten Gegensatzi zu den hierorts
herrschenden Sitten und Anstandsbegriffen, eine nicht
zu unterschätzende Gefahr für die Jntegrität der
letzterem Es sind für das Eostümbaden vielfach die
bezüglichen Gebräuche in ansländischen Bädern an-
geführt worden, woselbst, ohne irgendwie das An-
standsgefühl zu verletzen, dasselbe bereits längst im
Schwangesei. Hiergegen wäre vor allen Dingen
anzuführen, daß das Costümbaden in der Weise,
wie es gegenwärtig für Dubbeln geplant wird, in
keinem einzigen der deutschen B-äder,
welche sämmtlich für beide Geschlechter getrennte
Badeplätze oder aber verschiedene Badestunden ange-
ordnet haben,« Sitte ist. Wenn «in Frankreich und
Belgien ans räumlichen und anderen Gründen« das
Costtimbaden mit seinen erwähnten Consequenzen
usuell geworden ist, so kann solches für unsere Ver-
hältnisse um so weniger maßgebend sein, als einmal
die Beziehun-gen der Geschlechter und der gesellschaft-
liebe« Verkehr unter denselben bei uns überhaupt von
wesentlich anderen Gesichtspuncteu aus betrachtet
werden als dort und als, ferner, gerade die vielfach
nahe persönliche Bekanntsschaft der Badegäste unter
einander bei uns eine Begegnung am Strande bei
Weiten: peinlicher machen würde, welche in den
Badeorten der erwähnten fremdenLäuder durch »die
mangelnden persönlichen Beziehungen, der Badegäste
einen guten Theil ihrer Bedenklichkeit verliert. Jm
Uebrigen würde die große Masse des an unserem
Strande badenden Publicum inferiorer gesellschaft-
licher Stellnng und Gesittung, der zweifelhafte Ge-
schmack, welchen dieses Publicum in der Wahl
seiner Badecostüme äußern würde, den projectirten
Modus auch vom ästhetischen Gesichtspuncte aus als
einen überaus mißlichen erscheinen-·lassen. Unseres
Erachtens wird das Project in den Anstandsbegriffen
unserer Gesellschaft den hartnäckigsien Widerstand fin-
den und da

, wie bereits bemerkt, zwingende Gründe
für die Durchführung desselben nicht vorliegen, so
darf wohl mit Sicherheit daran-f gerechnet werden,
daß von zuständiger Seite derartige zwecklose Experi-
mente, welche den Badeverkehy statt ihn zu, erleichtern,
nur vertheuern und hindern würden, von der Hand
gewiesen und der für unsere gesellschaftlichen und
räumlichen Verhältnisseeinzig anwendbare Modus
der für die resp. Geschlechter separirten Benutzuug des«
Strandes während der Badestunden beibehalten wird.

i ——. Das Pcfeifcheu des Ftkxsteu
Bi s msa r ck. Aus · Kifsingeti erzählt « man, daß
Fürst Bismarck jüngst eine Spazierfahrt nach den
blauen Bergen der Rhön unternahm. Als der Wagen
des Fürsten das freundliche Städtchen Neustadt a. S.
passirt hatte, fuhr vor. ihm das patriarchalische Ge-
fährte eines Bäuerleins, dessen Exterieur ihm ein
behagliches Lächeln abnöthigte. Gut gekannt, befahl
der-Fürst, seine Earosfe zu halten, stieg aus und
sagte zu dem erstaunten Landmann: ,,Guter Freund,
jetzt müßt Ihr mir an Eurer Seite ein wenig Platz
machen, ich werde einmal ein wenig mit Ench fahren«
Der Bauersmann rückte zur Seite und räumte dem
Fürsten einen Plaß auf dem Bündel Stroh ein, auf
dem er saß, während dieHofcaxosse in langsamer«
Gangart folgte. Der biedere Landhewohney der an-
fänglich mit heiliger Scheu-dem Gebahren des »für-
nehmen Herrn« zugeschant, gewann indessen doch,
Vertrauen, als der Fürst sich in leutseliger Weise
nach den Verhältnissen des Landmannes erkundigte
und am Schlusse die Frage stellte, ob er ihm etwa

eine Gefälligkeit erzeigen könne. »Dos brauchks net,«
erwiderte der Landmann, ,,mei Höfle hob ichnoch
und mei Aeckerle a, aber wann Sie mipwqs Guts
thua Welle, so thun Sie soga, wo der Kramer ist,
der dae guakn Tobok hat, dan Sa raach’n! Er
riecht so gut, wie Nächelichl« (Wi"e Nelkenduft, eine
Blume, welche diesunterfränkischen Bauern besonders
liebend — »Den Gefallen ·will ich Euch thun, T,
Freunds« entgegnete der Kanzler, notirte sich dessen
Adresse und spkqch sodann: »Ich wir! de« Tabak
Etxch selbste besorgen« Sodann verabschiedete er sich L;
von, demerstauntenBäuerlein nnd bestieg seine Car«osse,
die ihn bald aus dem Gesichtskreise desselben ent- s«
fernte. Nach Verlauf von zwei Tagen war« der ;
Rhöitbauer im Besitze von einem Dutzend der feinsten ;

Pakete Tabaks von der Sorte, wie sie der Kanzler i
raucht. Dem Bauer schmeckt er aber auch, und seit-
dem er weiß von wem, erst recht. « -

«
« szlllcukslr Wald·

St. Pktetsbutsh II. August. Ihre Kaiserlichen
Hoheiten der Großfürst Thronfolger mit Gemahlin
und Kindern sind am 13. August von Hapsal nach
St. Petersburg zurückgekehrt und haben am selben «

Tage mittelst Extrazuges sich nach Zarskoje Sselo .-
begebem « « sz ;

London, 26. (14.) August. Die »Times« erblickt
in der Collectiv-Antwort der Mächte auf die türkische
Note, betreffend die griechische Frage, eine thatsächliche s
Widerlegung der oft aufgestelltenBehauptung, das
enropäische Concert sei» aufgelöst oder in der Auflösung s?
begriffen« Bei der» Ablehnung des Gesuchesder i
Pforte« um Wiedereröffnung der griechischen Frage F
seien die Mächte nicht von Feindseligkeit gegen die «:
Türkei beseelt gewesen. Die Mächte sind verpflichtet, l.
gegenüber der türkischen Regierung der· in zwei l
Collectivnoten dringlich angerathenen Politik Nach- s
druck zu geben. Es« ist im Jnteresse Oesterreichs ,?,

und Deutschlandsk sowie Englands nnd Frankreichs, -

in der europäischen Türkei und ihren Nachbarstaaten
den durch den Berliner Vertrag hergestellten m»0dus- s
vivendi aufrechi zu erhalten. Einer verfrühteii nnd «

gefährlichen Eröffnung »der bulgarischen Frage könnte H
durch die endgiltige Lösung der griechischen Frage «;
am wirksamsten vorgebeugt werden. Die ,,Times« s
hofft, die« neue Collectivnote werde« die Pforte von
der Zweckmäßigkeit der Annahme der Entscheiduug,
der Couferetiz überzeugen. -«

« s

T c lr g r a m m e
der Jutesrn. Tele·gr·aphen-Llgentur.

« Ziicklily Freitag, 27.«(15.) August. Fürst Bis-
marck ist in letzter Nacht um 1234 Uhr hier einge-
troffen. « i

London, Freitag, Z7. (15.) August. Ju der
Sitzung des Unterhauses antwortete Hartingtott auf
eine Anfrages von Stanhope, General Stewart habe
die Forts von Kabnl und Sherpur nicht zerstört.

London, Freitag, 27. (15.) August. Dem »Stan-
dard« wird ans Bombay oom 26. sAugust gemeldet:
General Stewart erhielt Befehl, in» Jellalabad Halt
zu machen. Jn Folge der kritischen Lage in Kabul
herrscht Abtrünnigkeit unter Abdurahman’s Truppem
»Dein ,,»Standard« wird aus Chaman vom 26.

August gemeldet: Die Truppen des Khan von Khe-
lat meutern. Eine Abtheilung britischer Truppen ist
abmarschirt, dem Khan Hilfe zu leisten. Die« Meu-
terer sind mehre "" Tausend Mann stark. "Man be-
fürchtet, es dürften sich ihnen die Stämme der Be-
ludschi anschließem « «

Honflaüiinopkh Freitag, 27. (15.) Angust. Der
deutsche Botschafter Graf Hatzfeld ließ heute als
Doyen des« diplomatischen Corps der Pforte die
CollectiwAntwort der Mächte auf die türkische Note
vom 27«. August, betreffend die griechische Angelegen-
heit, zustellen. . « .

- Handels— nnd Yåtfkn—d1akhtichten.
Uigq,13.August. Auch die letzten Tage ver-

liefen ungeachtet häufig stark bewölkten Himmels «(

ohne Regen. Die Witterungsverhältniffe im Innern
des Reiches, sowie in den benachbarten Staaten- des
Auslandes lauten in « Bezug auf » das Einheimfen
der Ernte weniger günstig, in Folge dessen fich denn
auch an unserem Getreidemarkte eine steigende Festig-
keit der-Preise bemerkbar macht. Rufsifcher120pfün-
diger R o g g e n wurde in Ioco mit· 126 bis 127
Kop. pro Pud, auf October-Lieferung mit 120 bis
121 Kop bezahlt. Hafer bedang in loco 83 Kop., -
auf Lieferung 80 bis 81 Kop· pro Pud. Alle anderen :

Artikel ohne Geschäft. Schiffe sind im Ganzen 1920, Z
davon 1746 aus-ausländischen Hafen, angekommen «—
und 1857 ausgegangen. ;

. . Waarenvreife (eu give) :
Revah den 26. Juli 1880. ;

Sal pr.Tonne.
. . . . . .

. 9Nbl.50Kpp. iVielzfalzl or. Tonne 210 Pnd . .
.

.
. 9 »

—

»Norweg sche Heringe pr. Tonne. . , . 18 R. bis 24 N.Strömlinepr.T-onne. . . . . .. 14 « « 15,,sbeusr.xfgzud. . .
.

. . .
.

. . . . . .30Kop.Stropr.Pud.............20«,,
FTUUL Eisen, gefchmiedeteh in Stangen pr. Bett. . 24 Nu.

, gezo wes, in Stcmgen pr. Bett. . . 20 ,Bkennholze Bikkengolz pt. Faden . . . . 5 Rbl.50 Kop.
do. Tannenholz pr. Faden . .

. . 4 » 50 »Stemkoblen or. Pud . ·. . . . . . . —,, A)
»,Engl. Steinkohleniheer or. Tonne . . . . 10 »

—

»Finnksolgåheer or. Tonne .
. .

. . . 9 »,
—-

«,gxiegsxxz...«gxsse.s «.
· « -

— gen—
Kalt (gelöfchter) pr.xgonne

. .. .
."

.
«.

. . . 90 keep. -
«

Für die» Redactivn verqxxtwpktiichx
Dr. E. Mattieiesh · Sand. A. Hasfelb lett. —

JE188. Year Dort-Hohe Heilung. I880.
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"ssslt «
« » -., i s

«— .
-

- s Lautner-Theater.
·

·

Fdvimkllg Dei! szJUgUiI 1880
·

- Skks sestaukatlons-sksäszauzzg s 57.Vorstenukkg. Sonntag cxnsuugust
im ixtirten desDei-PaterHandwerker-Vereinsi IT « i z88,3;-«,·Ak3;»a»rigsm2i.2s V«3·.k-.·2-H·3-·-·«z«..

· · »« · « I Hierdurch die erszsebenste Anzeige · i itiarkt at! Riiäittitttoikedrf kålidbiantiiicg-dib:
Es; ·—,-:; O9n G . I .· dassdkflitiwocli tlsll W. Cl. Its. i mischeSPgr in s4bActen nach eng: Jdeezxss » ·· K« ie neu eingerichtete T I von . eorge eatbeitet von »

. Frie-
- . I ·»

- . Mich. Musik von F. von Floh-w.V i» i i« I Bestand-Ilion im llotel London » 8 V »Hei-z;- »»

. » . . . sitz-»» werde» Wink» - 5 «« or e ung. ontag d. 18. Augustausgeführt; von der aus 00 Musikern bestehenden Rätsel« I E. ·
e« i 1880. Neu einftudirn Dein-san. Reife.

siehe-n Eines. OlievalieisGardecoiicerlkcapelle unter liejtungi K« ausging· w« a« Älszxanuszk Gras« «

o HERR« T« HAVE« VII« DE· H« S—-
«« »das Herrn Oapellmeisters Hiibner I «·

Zspstzlslelzokah
·

«
· F» K« g— als

J —-««-X-«—--EJc-)X--——
«« i — "·««"·""«""««"«""«·"""""—"

zweites Der-at.
Dei· Besuch ist auch Niclimitgliedersii gestattet. AUFUUS hkUb §« Ukiki d

« « Entm- å Pskson Z« «« I eiserne Betten mit Dtsaklisseclekmattnitzeti zum Zu i lukxxvyziitfuik chdtåsekiedrtkkkziotrasieib» . . . . . "
'

. · s (
·

-Jeder Chitin-innre hat das Recht em Fand uuenigeltlich mitzunehmen. sammenklappen sowie Hk0lllmm.«ptakkakzsza- empfehleni der« des Hqudwekkejspszzekejnz
. Anfang· 4 Uhr« Nackt-n· z» bjujgsxw Pkgjseu « z« « I SLFLLF-EE--------.---».----»..——-»

- m « · ».

«

Programme sind an der Gasse Zu haben. s - ·
··

Don,ktktgqgllskrkklszmkkkins
sMOOMOMGOOOMOOAOVI -D·«. »Es-L« Oh» (s«s--s··s- »«

. « « - -· s einen eehrten Schülern zei ei , . . · « « - Nmciiledck UUVEL Des Collcekkkis. » . . . g g. P· P. CI . .
· · ich hiermit ergehenst an, dassI Hierdurcherlaube mit· die ergebene Anzeige Zu machen, dass S TIERE«- moriieik Um: dem Beginn de«

beginnt Mittwoch den 20. August, 10 Uhr« J s ZCII lkUk IISIII
· « ich meine neu eingerichtete «

. - » I Ziiktlksks IF« Mcht statt
Mpkgenz .- Anmekdungen wem» gut- Violin sUriterrielit i -

- ieziderit wird auf· einen lindern Tat;
gegenåenoäiinkklzi dzn 1k·3·.·ut;d 19. August H etc. am 18.··;l··.···dL··t·.-·i·.···hge··g··i·3kxe. «· I verschoben· «on —- r · ormi ag . ; . »Es; .

·
- . .« «. V [ 7 » · II» II· Äknokj «« tkklslhset habe. . Mit den neuesten Apparaten nach bestem System i Der VOTstaUd.JOHCMESJCZINF Yesagyegpa hoch· »···—·—»·sp—·-«s·c . guigertcåitetzttemniehle nieine Taktik-site f·1·1··t····geneiFt·e1·i,Abnahme und E I ·JIE·"D«««««—««F«««——«---—--«r-— --

«Tk-;—ks.n.:swI«—sp-—— stsiisu—vs;knittsiaugs-darein. ««s·;,»,;:s»ks»:«,;k· Ixgffssm «« Es« s i . am« JEWEJESOv « « o I Ställen Stiel-en- Gouvernantexn · · ·
iiochixchtungszoti kmd ergehe-Jst · wrspelsassssksssgså Ekjse Tssäeusäo Es ss .;·.sz,··;j-g». B I · Mcåiåiggxin,·s··i·i·g·i·ist·izii·i·i·i·i·c·e·r·i· Buchhalteiy I A ·

CEIIISTIIIIIIII III-Missis- trois fois par« semgjgksz Pkix kk5z-mj-

beginnt-»Am W· August· mnjge seid· i o····stm·······.l··stit··t EXMGZM · So - · Hzk s. Fcktynibslkssssp sillsnss lslslls s. CIJ I nime. Rigasche strasse Nr. 9. Elle
TO! können sit-II VOOII msldsvs i --—·««-«——-—·—««--«-—--««----—·———f3T——-—-—4 p—-—-reUd-..9««79S7TYFÄ-P·ZFEEPJIYI·EFH-.»H

o· «i — « v »
·.Rcillck · i· « STIMME? " —. « » D a n kfa gnug. ·

·

.
Rjgasche Stin 41, Haus Bergbolink i ist zu vermietheii Nkarkt-Stt. Nr. s, spgckhäjssngk I Dem Jkxpkkß - CUUEPkUkk- » IJÜtkk- ·

Sprechstunde 3——5 Uhr Nacht-i. i Haus Umblia. i - .
«

; ANDRE» ·«3- spkechs III) HTSMIT Vfjettk f und Kot-hingen möchte» sich got-»»
"—".«—««« und gutes staat-II verkauft biui - ltch meinen Dank aus fur dte m jeder! meine» oskiow s- »

.. · » i . - - -- - « » J F« l I
g i Beziehung musterhafte Beforguicg meines i G f B

«« oh« SUOMY Hat«
. di: i im; »» « « . sss sssg- -

.
« k- b 3 N · U» zuges- klnd empfehle dasselbe Jedem, «-«·—.—-—«-««-——--—--—·--——--——«--«———«-—

ZU on!ag Im! 18- August 1880 «d« des« Eigenthum sssssschssg Ochs-M« i - W« «« ·
.i - .-... . -

im» gsschssizzgkzksssg sog»
» W - qmknkmdkzi GICØSSØF ·—·———: « Nachstehend«- iiikect text-gesu- —«—·s———«——«i——«—«-——L-—·—-—Is—-» » «

. .
«—··-«««

. Die . werden sauber angefertigt. in der Lan -

Ist? · « . ···· · · · ? . - St ·

g

-«

· » von vorzügliches· Sitte enipkielilt als d· i·
«;

' ·
·

alte, gelagerte sind wirklich preis· i IFETHSJCTZIZSZHVCIIFAKJ i F« J. S C« h. b e i. D. .
ausgeführt von der aus—5() Musiker-n bestehenden kaiserliche« Russ- MHUHYM leihe zweite· Emissjoå über· I echt und its-Mist, sowie
ciicvasiepsakciescoslcekiscspelle unter Leitung des Herrn Ciipellmeisters Hzggzjkz pp· W· HFHL m» 1 Hm· nimm· m» djeziehung vom l· set» I H Bettzdegken H?

-

««

- « - OF» U« 2"Rbl-. .-

·« - m? «? ·i a a b o If· Kot-Mein, rotlier pr BtL 90 icon. kjljljlsxxexzjzdizäkkkagio Kop f« das se!« « ;;;-:-.7—---—-- . - — T, « 1 - -.-«—«-.....· « ' «-.—. -...—.

- . ·-
.

« . 1 Abt. 10 . 2 bl., « 2 dkcki «

Atti-Alls« 4 VIII· Nkwbnntkasss Ilsenstein, iveisuse1··pl:«.Bt1.9"0I(0p. . ·.i munztseutmerEntree nach Bel17ben« · « . I Rbis 10 U« I· ZU« 25 Kopss Stcuclkwkcminklllngsylickllllsi können einer Dame ab e eb « dProgramme- sisiti an des· casse bei-den Eingange-i zu Italien. I sing-» pzz Zu» 90 Holz» 1 Hm· 10 Stelle» suche» Kammetjungferty R» · Gartenstmße Nr· s· S S U! W« s«

Die Hälfte) desReinertrags-s ist zu einem wohlthät1geu Zwecke bestimmt. UUBY Es« B . « kiekiIigdsenzzFkkenmdikxcflixisk « FFFITHZET""«"E"sp—"» . - . . . : » . or max- eme « s· « « " u eut IPWIIIIIIII Ss«"sp«s«"- Msdssckssschsss WE- E « U EIUIILIEU" " rothen. weiss e. «Wächtet. «« » «

»—
J von 2 Zimmgkg Um, «» E k , zi ·

As§ icII W« Mtsinsk Ieise »Ist-I b e chäteaux Haus«» Dr· Zu· 75K0p·· Signa-i· werdenxS 1 alten; deutkclzd mer mit Kamin Botaniscllie erSäasgte
riesiges-edit Im. Zssgs disk— · « - « mai-grau« 90 K0p.,taiits1nhiu. « chzf,;F;’"M«z;F» füsssksssjszszüchszji »-».».--- . -durch an.

· I Beginn der· Ilameuscurse l Rbl Jö Kaki, - zdspnnmamkzuflztusz E» »Es; IZIIICCIIZUIIJCU vokmsnags E fijk »s(3hg9j(I91-g am Zpzjggqsjz szgksqgs 2 25, Iqisjkqss -————-—--· - d .

« 3——5 lilsclllll i kiirmetliodisclie Handarbeit ain 23.Aug. 3 Rbl.,» « V " - Yespn ers lchöue
F« Hxjkas.1kh0a9 fiir Wäsche-im 27.·August, « sann-»Es 85 K ·· man· aiY new. B» w ·

« o » o
.;.»»......»—-—IIFIFLYEI.IIJHEIL-- Im« Eespszkbllches ZKUHUHE V· August« 1 Au. 35 KFFI q

- urstclk Taten« H kln den Islassen fur schneidern und
» · ». in gnyqer -Auswah1 s . -Hi, wohne gegenwzkkzg he; d» wasche kennen noch einige Schiile- Rhein-Jesus· · —« · ·«

·. »· · ·
estnischenjcjische im eigenenklause UNDER« Ällkllsihms Hllckslls . a v h . u. i As ä85 K stets· Vokkäthlg « · dlcslahrlgcn Fllllgcs
(friihe1· Prof. Alex. v. 0ettingen). E a en.e.mszkll« le« A« r ·’ -bei . empfiehlt ,

spkechskuxxdekx Mokgekks vor. 1o—11. -·························N· 6 lioFlilxåIIie;51KRbl., zliuclcsiieimek ·. II, gsszzpg Hi» MasmæProf. DIYECL v. Wahl. " ·« Mjspsprechstunde 3—-5 Uhr. market-könne· uopäteilmmspeik lR Es« Hm«- Älexandek«stkasse·

Für« eine still lebende Dame i « . « g « ——.YLH——HYL—1—·—«—I · -
«· M « «« k s z« ««

s«
75 sit« 2 H« « «. «. « Ekms -.I.sxzt«iisx..s·rszg..k.sxs«·s weiss·

s ·' «

. . alle« a es· .-
I) am! s ei· et· . I, zusammenLGHTSTEELUHIPSGMIIITT M. w es nimm«

. 2 Hei. u. 2 Zu. 50 Kot»
g

so« 2—4 zimsiissusiisigkiik diz zsix »Es« BEIDE-Est- 811 studsssvds vor—-
de» Menjnschen Anstalt beginnt d» ZU VSIMFSTHVU Klkchhofsbeks »NV· VI« s thst . . . O M t l R so K vom W· --31· Au u» zu mieszhell Inst-then, falls erwünscht auch mit
Unterricht Montag, der? 18. August, Haus KIUYL Daselpit stehe« em Be« tm emwem a ne · «« gest-obs, Ojjkkxgn sub A· s» z» BSITCSUEUUY ZU SVYVUASU II!
Nkwhmjkkasgs 4 Uhr« cktierfcgtiikttbngenxfiåtocijerlinzkgnteiIIeZTHY und 2 R« 50 K· «.» « . c. Mattiesecks Buchdn u. Ztgs.—Exp. H————k——au.sesam9lJ9——.-Yv’ st9—jU.s.tk·....-..—....Nk«9"

-

. « M· psgxsähkj·· pesiochs — — »«
«

· Hinauf-Deine· niederzulegen.
»« - Eme zuvstlsiflgs

S rechst ide Z— r ac m. «—-·———————--—·sp-——T—-————-—— « s «

—G·"· e s u I wjxdfllfük drei· Schüxek in« - beliebte Pernausche - gesägt,ulkyåkblualhUushkach 85 h' KEule· M

9"«F3F«"""-«k «

d K k GIIIM J Kasse» dato-»listigen 1 du. km« kåkmi.zåkäimks"Jsiiiäisdilkskääktkkx zsgchszkgszztggsgszsmkzzzssstgsszk gsissiiiiiiHab-i - o ist stets zu haben im Industrie-Maga- 1 RbL 25 Kost, s · sehe St. Nr. 1-.

gdnl iåiitgPreZ - Läliigaäie Unter« A. H. Dir: våinB.MarkussomPromenaden-str. fgkzygk 1 H» 50 K· u» 2 ZU» I Ei» große freundliche « , »
s.-

ote on on» r. er eten. « r. .

« I · · . - - i Cskpksppgs
» . « - . . » · · » . . . - Champagner. . i FanulteikWqhikjkskq . « »» « «,:—I«;sz«-?I«·L«-« « "t«..i- «· I) T« ".. i, «« « T «« i « « « v v pp ,

« s . « « » L. Ksstlsksk a 5-Rbl., . ; von 9 Ztmmern ist im neu erbauten WMUIIIOUOIIJ
. - - -- lieidsieclc kflonopole d 5 Abt» i VktksMIUichsU HTUTO hinter dem HEN- " ILSIIUIUMUCIII

. u sz I g H Mann» Pol» la Hussje 5 H I werter-Verein zu riet-miethete. Zu be- stelolmhlentlteek u.
« — ,

' «

· « · sehen zu jeder-Tageszeit. . IIOIIIEIICOI «
«« . - - 50 Ko .

. i —- -—-—s.——————————.—————— k- hit un«
. . ·« «·

so.
. . « nun« 35 K» 1 a. 50 K. uudi ZUKMVM Dr« S« WVME W «« GIFFÅY kam·Fnsddddsittzpjewsen m ltcoseø 2 Ehr,

»

; phmmgen
»

is« s«- «—

am ·»»·»»sz»;»··sp·»» «
· ·· » ·

··
»

·· . Cogstiae 65 K» 1R., 1 R.75 K» ; von 2 u-·3 Zimmer« mit Stall und
HTHYZW werden pi. uction in oszseo ei ei· 2 R« 50 u» 3 R» 50 K» ; Wagentemkstz Lang-sit. Nr. 1h Uns d, »gq,k,ksm«·

Rennbahn während des Wettrennens, ohne Ausnahme dganzejiänge . Arzt, z· 2 ZU» I SMMSUO UND) be! J— KUUT 2. Eduard Baron VietingbvF . «Zucht von 1878 (13 Pferde) und 1879 (17 Pferde) und ausser em " »« . « (
· .

Zsxzgs mehrere site« voiihiutpkekcie aus dek stutskei von ist. Luga- — FHIIIFDTUIIZCZYLCÜIF Ä 2 R· I ZU Vckmccthcll !
·

YUUIKIIMMIUX VIII«
sit-W Uisijher J. P. PetkowskO verkauft werden. Unter andern Und XVI· - OF» « ein Zimmer mit einem Vglcpu Mühle« I Fasiskec VERME- Hiöti 2- Cvsskkkt nebst
ein grauer 4jähkigerklengst K« HGISMC H der 20 Wett- · « ausserdem Stk., Haus vormals Mehr. Näheres mahlintea«sGss·l·lgkkä)f- V·- stifMuhxiinkbst Ge-
rennen mitgemacht und dabei 17 mal den ersten und 8 mal den . o nebenan bei Frau Hafenjägen i Fkmxikje im» Vsdzsssssæ Z;,,:"««,·«"«mm m»
2. Pkeis, zusammen den Betrag von 100.000 Mark, gewonnen hat. « » I s!zimjaet. Hotet du· Nord. HHU Heirath Müqkk
In den letzten Jahren haben die Pferde dieses Gestijts fast alle slcciclllslllisilcicls - I N· mit Bekösti m· U· vergehen Da· Ysbst Gemtcblm U· FtL WMIIFI «- St— PUN-
grossen Pkeise inxiussland im Betrage· von 240.000 Mark gewon- —;Y- I. Zskfslsp HEXE, « lsguzsk finde» Psqsigqäks Ausnahme« u. LlitikgclbXgpjTFZHiUFIiEthGHIFZIgrosse·Lgblänikfifks

»; neu. Dei· Ausvei auf findet« statt, weil der Rennstallaukgehoben ·· Hob usw» Rlga Nachhilfe .n de schulakbelszen Alt« Spw «· Rzpaz
ikxs wird. Sämmtliche Pferde können besehen werden in Mosca bei . Bahnen« a« ca Z· petersbur stmsso Nri 5

v. ·« Hat-l St» Beten-sinnig. ·HHk· v, Sipzkz
der Twerskoi SastaWVDatsche Kowraiski, bei der Rennbahn selbst« » » ·

,

g« JEVZUJZZIHIFZILU ZtEHZHEJFHUrYUTCT- Lltttde Und
· · · -

··

· J« .

·

.
-

’ -

·· ·

· , · « U« LICENSE«
· Issclhekg i Studenten— Wohnung «. III-ZEITRichFiLft7F«L·NFFZdi-H"TF«1ZZ«TT

»,»»«, ·»
·. »· »· .· · »· » · · » »— » ,

. I Quid-d »Amt«-Vlies Eolm Nr. Nr. J. Z» Rigm Pkterfvn a. mpeL

sinkt· de: Gattin: gestattet» »: In« is. August isikssi « ·
»

« . DE« Wi- Fkzsitxg im: E« qui-ZU· «



Dienstag, den 19. (31.) August t88q,

Neue Dörptsche ZeitungEkjwant ·:· .

ausgcnpmmuxsounq zgsphpäe Festzgge.. » ,« Ocugsgsbesiujxs sub: Zdsp »
Die Expexxitivtlz ist III-In Jjlhp Morgens ,
die« 7 Uhr AbctxdL cysgöxtpiitxxxeiiszvon

1—-3 Uhr Wirt-M, geössnets
S« rechst d. Redaetjyti b. 9—-11 Vom.

Y 8teis«i.s«-Ys!v«1!.. :. : Vjtokitch S Abb- MPObalbjähtlsEp 3 NO; S»vixrxsapljäljxliwich kRhlz IS Kobzs inoncttlich
« 75«Kbv. «« . T-

" Nu« ais-sankti- - »

kzpkuch s. Nu. Zu skop.,ha1vi. s Nu.
50 scpsv Vkcktcljc 2 IS-

Its-nahm· des Jus-kat- visjx nhi»B·-»k:xkiztcigg, sppkåsszfkjpk Hi; fixzkkgcjzzz z
-ko-.«.·-uszei»le, oder, deren- Raum bei preiyjaligqksxtjgytjxin "å«.5 Kost. Dxzrch di? oft» ««

eingöbendr. Jnsetate entrichtet; 6 Kop.«"(20·IPf;Z·.)" fü«r· die Koibuszkilef ««

·
«

Iwionneutetktsxs
auf die i,,2)«Eeue Dörptschex Zeitu:«1,1« werde-i« zur-jeder
Zeit ents:egeiigeuoniwen« - . ; "

A » - Haupts» » s -

Pptirissiyekgsagegbekichstx ««

Jklkäisdsx - Dor’psp«aszt«5sp"'-Dit ",,Neu"e·"ZSit«- über bit« GrTIAJYI
dtmg vornsRealfchulenz B« ktjstchpar sCsorwsyondeuzp Sizii
Ptt.e·t.öburg: Aus Jaächstssxsp Miljttättscejlgsp .·-PgssgnsslrNsxb-zp
richten« Tagestxachyichtenz Oxe.l,:», Cho1eritze, »«C«l;er,s»j;o,11»;»
Pfetbefeuche. Od·essci: Poli3kijvi»llkii«r) «s» " · ·» · »

Neiiestö »P"vst«. «Telkjcxr««åwimme.« LHLAIQZPAUZ drin«
Dvtpatschen Kkeifef Händ:- -u".- BörszsNachkx ·«

«— «« « - -

Fea"il3et«oit.« Die : Heilquellenx von :Pjsistigorsk. -«-; Juljegåi
Gtzeptftsxsscxklunxi spMgiinkxgfspltiggss

Valitisxtikrfx Tagesrbrricht
» « J «« s« Heu· «19Hs(31.) eszrxigiivfst»ji«esok«s

Das ",,«Ne«iie«« WieiiesrsTggeljlattt« « "»i·)«ev«r"ö"ff"en»»t»li·cht·
den szWortlasritdes von der eifglifchenlRegiJernugans: »
gehenden sEntivurfes " derz sw «e i t"·e« n« Celleetibttpte «

die: Mächte "k-ve2— die: Hei isejch i s chje zceijkee ii H«
fka g e. » Dieser. Entwurfs welcherszhereits die» Zij-«
stimmung de·"«r«»e"uropii"ifch"je1i" Cabinete «·ge··»f»unden· Heft«
und der Pforte· übergessen · worden, "laict»e·»t:· »Die.
Unterzeichneten haben die Ehre; auf Befehl ihrer»
respectiveii Regierungen St. Exeellenz deniMispnisterv
des« Aenßereir der Hoheit Pforte. folgende Note« zu
übergeben: Die Regiernngens vonszs Oeutfchlatidz
Frankreich, spGroßbritaijngieiy Jkali"e»i1 nnd Riißlånd« has
ben die Antwort, welehe die HohePforte unter demsz
27. vorigenJMonatssanj die Cpllectiviiote ivoin;"15·
vorige» Monat? ertheilt-h«- xsx Essvskgtsiseigssxetgssxvx
sss wstchsi Coussii-ostk»dss.iT2sksshIi;ise-Des jBsssxstssss
Confereiizsjbezüglichszder Reetificatioii der griechischen
Grenze niitgetheilt worden sind. «Die. Hohe« Pforte
bitte: ei« ihre: "Aixiwoxt,. "uachd,ekki"siekihte«isEixJipeiiekeej
gegen die Beschlüsse« der» Consferenz vorgebrach,t3dszie«
vermittelnden Miichtscy ihre Vertreter dsahiiiszii berjiollx
tuiichtigeiif e JVerhandlung, mit« "der v Hoheiu "Pforte
zu dem Zwecke zu treten; bannt· eine jVerstiiixdigitvgI
iiber desinitiyeszOrdnnng der G;re«nzl»i1.1ie«s. Itnjszzspålxkx
Punkte undDetailszweiter Ordnung« die« damit in«
Verbindung stehen, erzielt werde. Jn Anbetracht,
daß die Entscheidu1igen, Jjiberdie sich· · die»P«e.»r»,li1·1er»
Conferenz. geeinigt hat; snach eiiidringlieher«Bexathu"ng«
und Festskeuukig der detiüxkiischeu sind« dejxsfjgkeigechiki
schen Regierung» zur· » »At"inahme" vörgeschlæ
genen Grenzliiiie « gefaßt s» worden " si"«i«1d",s «kH»n»·-J
n en d i e« ne r niittze lsnsd esn "· t"e"
n i cht d a r ein willig e n , d i Zeus-«

is i o n wie d e r z u- erkos f fn en; Hsie tnüssen

vielmehr, nachdein sie Tdie Beschlüsse· der ÅCynfereJjjz
geneljtn"igts«l)abei1,j ·a" n««f zdsi e f se n B esps chsssfü ff«e«1t»
b e hrkj x e— e i: ekisprsie wiedeirjpertjpsek Hohe-Hex« Pforte
als 1"kbereinstirr"1s1nend« mit den) "Ber»liner Verkragesxuid
mit den; CotjgreßkProtdcdll empfehlenk Die,«"Reg,ie-e«
rungksbix «"(d"er —Großt·j1ächte) bköi1nen» däher niehtsdareins
willjge1j; ihr-e Vertreter» »dahi»n szn beddll»t«nc«i,cht"igfer»t;"inf
irgend· eines« Discrcssidnsz"übe»r»"diej Gxexnzlirkfie ·«einzn»g»e,-«
heujz «ki»e»h1j"ekbe«k- sind sie heieitzjVhkschrezgej Dei »He-They«
Pkoejte Werkes« die Akt » used, "Wejise H de: spizjeei eins-n eijisgj
d«e es set re »f»fjej:k d fexi «T«ejk «"tro«k«"«i" Am frei-s;
Seit-e iyebeszsztükkikcheixrPehiszeden iiiedwsiez ueibbejbizjL
gscj eszd ·r r""i»t" o ri »a"·,n»·IG rfi es«
chkesitjlsa III) sutgsdgeiiziivehiiisesrx Gdrgeji«d"ie»nixtexzj"
schxsfteiox . « z »

«« "J"f
« DdrseztitichteIscteexipnxiejsxspxidchHei« Pssicsektxigiiiizgx

DE? TTIITPPDHII «, s« L UJID wsikg THE» U. IS Skxxltkszsr
FULL« fkchk

del-«( .··BkI)hiIhh«fe" s vp»u" deijsz "Gextde«iälitäk" Fjvestasksfchiesetf
hkkkkkk HEXE« «Yks.«1?ch? DIE« FFYILTTF Eszkksz V III! d Rsztk XIV! Iss
ncrch "·K"rsz«ern«c;k»)"senfvjiejss Pegebeiy « whL Jer « äsrsberååchien »ZI3·ir»d,I
»-ssi1"I2s«-!I"7s-ns"«beI3"st,.«1I1.bsts"s rssgchs VIII-gebisse-Videiterzxixdsienx
—- A:i—:"S"sk-EeiiiIse-Isd vojrigksjr ,Wechå eidkisssdsss xdei edit?
1us1"«d» diesFürstiir ·byn««Rnnjszäni«e«n"« apzursn ««B«esir««chap"e« astjis
Berliner Hofe ejfivcfkriekszx d"er·«Fi"1»r"st«"z11mverstenJMälsJ
seijj seiner-«»Thröribesfefgjnrgs·sdiex Fürstin ikb»«er»h«c"irx»js«t"
zeius erstes: Mgrez Des; «ssirxstrjchesbrPdeejzrxixitp ins
Stadtschlhßsz Phtsdnm Wrdhtiiirjg sznehnxesirjsxsMerizs
wi»·ll·s "an·x«ieh1ne»n, « dieser «« f1"1rstl«iches·«B»·eszsnc»h»«·" nichf
sehne bpeiitische Vedeeirueig Issei. Es 7EbIH;efißt;«·,-i5erk;se11s»e,j
hänge u» »«M.T·,k.szR«eg»el«1;1iscz«spd·er«»r»u«n1änisch"ej·1« szErbfbIge-I
frage« » znfnntiiretn «Be.»k;ar»«·1ntlich« " liegt« es »in ders
den zweiien s Sohn des ·Erbprinz«en«i)’on.
Alsp ZEIT- YNEffeVv TLSEMUHCII»· Für-THE»
fokgjekifzurbs Iasseexxs Der FürstjfsorIY dire" - exfeibenichejkf
Abrederx « nristJ feixjem JV,qter,»sde"n1· Fürsten von« Hdhejjs
zbllerirj getrbffensijabeji nnd nun« »die Ziistinirijtsrxg
des Kaisers älss Oberhaupt der« Fnniilie einhölens
So« jvenigstenbssnjird ·in» Berlin viexfachsz in » pdl·i»«t»is-cheii·
Kreis ·aitg«"e"n»pn,jtnienj«; wie» Use-if « ·i1"1si·et««G"r"nnd, »« bleibe:

.n Wien: «d.»e,«r·sz«,,,Nät«.-Z","«« cjpujsflfkünchetjszj »·Jr"r»-J
khÜWIkchCX YWETFE ,TI·I·1.«EV,VC.·T’«T«EP«»J.K T H U. S? T R c .i·s«bc"
ders Hei-den beixifchxxkj Minister r ktsik PHIEEFHL Affekrc "R·Ud"5".harrst «uikd" dekjirpeeiißischeru «E1i1tuekkiimxzfe« Besinne«
dung gebracht. eWeim vielleicht auch-Heide Themas
berührt winden, »so entspricht: derxBesnch doch mehrden"i«»Urnst«ciijd"e"," "v·sd"n f""r esztz Ys «ch n He r
euchr«fk;1he«ib—-sbej- »es2kvwesenhbeitee-des Tseeischskeuziexse in
Kissingerssz "ersch3i»en".sp" Diesmalj dürfte Jnkåkjrscheittsliclj
Herein« v ers-s L u g» Iieiieeu riesiges-eins« Eoiregenbbskehkiixs
v«r)»·»n«s Er aszsi lsszs«hse i«nj·««««sz«den.i «««·K«crnz"le"·r riorgestelltr
heben, de« zja bekzizixetlieize "dee « Voksitz ieiIEMinisteredthse
uicht rikiehi Pvzjie ssoisistz mii dem« Poktefeuinedes- köiiigxs

nøf3»eh:»ji1tHer gstmh-;rg4 a n g; ssoäkuensents und kiiiiethflte been-instit: in Riga-:nh.»Langewitz«..Au»-»
neuem-Bangen; its Wald; MgRudvlfffs VUGHQIVH in» Revalz Vqchfx »;v.· Hlxkgx z,
e Stxöhm;. in St.,Pete·ysb«n«tg»:»N· -Mgtkz»isskxz, Kafanschk Brücke M 21;«itr W Itspg

·»

» , . · » fch·AU-»NCjFkYMIFU» Fxeitdle»r«,«»S»enato·r·skci,Å-V 22. ·«

e lichenszHglcses nnd« desJAriswärtigetf verbunden, son,-»·"
"««·de"r«k·i«Herx«jbottsLntzsniit dettiselhen »detraxt«t««zist.·« «« ««

« « Dies«N,a««chi»i"cht; dcjß fnik Hekin vy nBejxnvig sen
« Veth«csvtcn«dlüngden«" wegen ·Ueber»x""1echtne« der»Vi·c"»eka"11z"let- «

«.«fchckf.k,«"mkk SICH-I« JstäHVkAEV -V«H«I"TI«Y«JE« III« VUUV«EZT«ICTHH«,T«
gepfisgen tiierdezyj jist wqljdscheinlich Jdaeausshexgesleitet s

·. wozijdsety daß; tpie«vexsi·scher»x«sz«zvisrd, der« gegenwärtige szSklkzldeeteetevnsdesssfkeichskcjnzxerssz nnddVlicepsHäsident j
«des" »ezpkeu»ßichescheix Stckgxgpiiiiijtexiunkiij Graf St» «! k- e kg egejsslltxdjfederiitnslijiKPiivatjeben znrkxckzkxizieljenx «
« jinchspdejf s««J·nfzpj««.t»xiijx"t«id"nexi« des: « er Höklf sz
Jsogkjxwi ssiii7»der«zs«fi«««e«gie"xjuzt«g "nqheste««h»enden· Kreisen ««das

« "Gjesr»«»x·x"chk, «d,aß»«s»ni«ik«« Hekfn « edit( Bennfgsen"; «« der angen-
« M« VII .«SH?«W«.ETZ«IJVF«EI«TJ, PKVHETIÅVIITUJCTI«- ««W«CSFUP«Y«
»us.1sni-;i.i-sei«--xise»lnndesi-«eV«scssgiisxerjch-isi« ges-esse«
Jssiefofisxi esisisseiixfkisslche Viisissjiigseii näh; esteheisx cis-Erd«

IEUPHIIFIT «b.k’zIP«s.Lk«kf»?Ik),I .«V«.CBF«"D.E«VYEIHC NDTSYFELJYHZVFTI JVYkkTfkTJ ««
:

I « . WILL« es« T« chETÄkk«-«n« III« DIE« fk",«s1Iö3.sik«IH«5-.« .R·8.åk9k1k1kå.·«iisietiskxckssszxksöltså’«fs7g." Des 111«sE-sJs«zs:1ds."g-.3-ske;s«,«e gesessen-F?
J« VCE"I«DF«C. «? z) HJD s? xckk T. E Ein« «,,S.ch«lsg«· T«U«Z««».WC«PJICHI«T sii-15Ijj«,«,"s21xz·1j« V1;.«»Se·pte;uheexf-A,e« schkgkbt""j:;jek officiösejz
« ,,se2,»-«ikid·i4»«xissiI-«,sksisusis ««-i:«seen»dss" J gssixiikeeiie gisgssdiiiisx wird-Eis; sxseickeEjXesjsi eh isjisgi s»h es· u s ««

Yhcklkkks -«sz-V?kk« ««HE«V«.««RTU.M,UES« TIERE. J«II«stTF«FI«TC« « VII?diesseits « ddslsx»Miisistsisnfssssssssxinexiie" :sx3«dVssx:-ge»eesi«sEn:
« Dis? HEXE-Titels? WSSTchIJTsIZEITYICTIPTMPOT «« HEXE Gkfstz SEVTIDFMZ

Mknsstdefnsi d DE? MPOJIIIIHEITIJ JIIEIEH deZ1-?RIE.T12E«J ?5ssd«1 esdgs»edn"v11tsze
·«Gkse1Is-;h«gsi Jes»«,- gikszkiirksisxkx lesissiiisii sse«iinId-s:i.sis«

V«e«rjijch» tx1·s«eh«et«1"so"lzslke««« "« « zit sdildenj »den s .

sziehet-izekgxiijnnteueej kjvjkrtse esichz ealspx die; Akifgahesddeeks
« Veszkkjtelfek »·de«1.«j·««Y"e«hHkde DHILHZH «di"«es»«PRä"szxl«-«s«s« nuiis1szg«Yzn Iepisstatirejjx häHeiiYdie Sänfte««« bE.?«.«e-7?.Q1.«!-« PVETJZVCVTHCIIÜUSFYTI «T«I.«IZ«CTS«E«IJI. «I.««.fs«.’-«U -

»« . «»ck«ß.«Gpxifzij;cxsikxi»,j« im «Oectobeejs«xp«ieiseæe Ideen-net « weise«fis-essen? ivie»soj:1jie« uixd »daß Ajnes dbeimJ«AIteji«b-rid2bees; e
Zxik dieses: «Vehiszij«H-j hdHsii jsiex übe-can« väigsrlicheEs? T«
sejljzfclzqftetk szgepildek « und« diesDijteYetion ihresdsGynfncik

n.esT13i7TIeT«ec«1!f"Gr1Ts1d. d dEs«""Gkesis-;tzs)sd »So« I8B0,;"sisscsssej,
J« La1«t«·e«»7n" pder Weljspfkesstfksr»"änfbeHiajjkL -· Nachsdeni""Arvxik«el"«s

« 6(«)»"de"s» Gesetzessx von nänxlichj «»"t«be"r» ««eii«1e" dI Schixre «kxköffkiexxee with« ddensxseaphivedis; daß J e: shiezujjbj
die« vy·11««d»e«t« Utjiversi»t«ki«t" ekfdszrd»er’,ce«n BedingnngejrI«e1j;««»"
füllt ,"««sbei» »«d"«e»tn Recstdxfs dein« «»«»Akgdetni«e»-Jfcif«xs·e«ctd«r« nnd

« deijfPjfäfeeten« "««z1«1"«« fühkeiig « Der «P"r«äfec«t"kaistsbinnen
einem» Monat gegen die Eröffnung der Anstalt Ein-

Tpxczche ersehen, jedochsznur in den «ztvei»v·onv« dein»
Asrkjkefsp 64 ·· des» Gejeses "b«on"«18"50 «fp·je«"c«isi«c«i«1tt"ek"1»"«
Fsxlleitsx in; I Jnteåfesse« dej«r·« « «ö"ffen«tlichensz"JSittefhdexs des«(sz»szzks2;kxdheik« de;k Zs«grizeige. "Wi»k«ds keine« EZIITIJHszrIgcIZFJHerhoben; so, stfedhtdesst Ctöffksukss sderkAeisstdktsp UEJGYYLF

; »sehr» in; ges-ge; « Wie eekxxaxij e aus even eeksisiij Vrick »ex-;;I
- keyikjen kxjszki4s,s isi YdsqszsYGesetz ereicht Izu u"axg«eh;ekj« xiiipfj
· desr »Untertichtsjniniskeisdureh« die "B«e«stj»n11»n"«n·t1«g3e·«1«f«

1850 gänzlich "e"ntt"pnffnet.« Die Rolle deSMiUisterSU
·de·sJJ1iner·n« »nbe«r"niuß sieh, wie-wir wiederholenj den«-« «

1anfibeschiäsznkenz idieTCongsregcition überaliz Ywo sie sich -

zu. bilden» suchen« sollte; szii zerstreitenA " Das; die Cent- »
pagxie annähernd «so·· «o"e"rlanfen- "we«rde, ijaii Mein« Tckjöu »,
sbei sEi»iil»eit1iIjg derselben««ooransgesagt. « i "s "Dei Pariser-«: Cderxesppisdendkki »«Tsi ixxsieeses««e;«s
J der sich« Horte« jiBekxeikiiispfiiixig e dess Einfuzssee ins« ins« -Es
h ettsp »ein-sog»zicx«"ptiiigeijiie11eic Aufsghoeisegesetzt hat»-gliinbt constntiren ·"zju JköiiitenHs dkjß « GJa tnb ·e t·t·"·a·

mit« ·f·eiije·r"· ,R«e,vkinch"e»rede- · die?Eoillgeineine Tillieittnjikzs
Frankreichs «· gegen· habe: «Di«efelbes·«stelltes siih jetzkT«

gerridesioie sin der Aninesiiefrhgeniif SeiteiiGtebijWs -«

Yundfkreyeitieksh "Schli«eßl«i"chsp·td«ird« darin» gegenüber«
isascrikiektn T folgende« ««"Be·ißende·" Bemerkung « geüsiitklztits ·

«« »Die :Atti« in Jwelcher «·«d«as «"L«nnd «·die·«« «b·erf·tiljigend·e«n7i«
F WosrsziespGrxspyUZ Find« Freijcineks « "«c·tnfgeitvr1in1sze·if«hak,7 -

zeig«keYG-eaixi«vetita,s daß- die Nasen« iiiicht so«erei«ts«ist, ihm«s in« 7··e«"i«i1je· Atiisonssioiitiik iizn folgen; «· -«««Er· VnicTgYIYch Ihjjteti
fdcißjs ujichtnsiszizktiisr dritte-zwar izie sLenkervgdiesvkiSteiakesE
' zwingt; «» das) J· ·"L·and gegenüber« T« solcherC eetiikibirendekrfT
Beredtsanikeii znsiszbertihisgeiiiser 'n"ing"·’«·«So«r·g"e trggeiikszi

" daß sers "
«« die Gefähsr ««- ««fällk, der-'s i« «"o »m·Epiiii d; «? -

sm«"i·«i«t··isr"'e« n« »G ·a r ikb n! d· i·"3«d«·e«r«s"RT"je -"

p ««
,

»!
«; »Te-

" «· "-Vo·r"«vierz·ehn Tcifgetifaitd ChEnniberyTszcini GenferiiFSee eine Znfa11in1menk1tnft»der Grafensböii«C3kj«n"’j1i’;«-
i» djisdfj uiidispP-«Jk«isTiistcikrz idie Legszifiiiijsteii pijccchtexx
·"hi»ebei sdemj Pisssitekijpeiikekk ihre Aufwsaktixii«g. »EVieI---

« wird; iaits ·diesen«Convenkikelnfnicht hervorgehen ,« Bis-««
schoii die «—ii«l«t«est·"en" Reactionjcsireszgnder"Zuk1infi"«Fi1 der-« «»

tzweifexu Jksegiucreiikz So«Essai-sit See« «",,«Tekegskapyes-s
«Mn"rf»cheill" ·» C·"a nr o H e r t«' folget1de«sz·2lenßerüfig« «

"- neichj «i«v«ei"«ch«ed er neulich« "«eisietii" "·S»c»tl«on «gegeinf einen« «« «
« jun-gen ·Diprokiiateii» gegessen«r Tätig· set Tveikixöge «is"reiii«e-sf«
- Nnnieiis»kde«"r« JlösoiisqpäriszistifcheniYParFei «««a4n«g«e·höit"«»ik’ »«E·s· « E
«ist jretzftkggwiikrtch «Li:·1«it««e«i i:«se"zi:n" "End»ex«Nachsdee Section; j

· welgeljei Ins: noch· Jdieiipeiieräiriikljsiioakjken .kt««··taphiei·its««hab««kekij«"«"
mnß eisni J««der««in·» dieiLage « ·ist,«,· · tiiitzlichCJ J«

· ehrejiwerih·e«·""Ccirkier·e· Tziii ergreifen« i, "sich die YRePHUHIiEEEsgCkAlIEU ILssEJIx West« Um« jUUg kst-..-d«.f. NO? HEFT«
smit seinem Lande fchmollen.« Die Clericalen
"freilich geben ihre Sqche·»-noch zzzicht verloren; sie
»Ohne« jetzt csxxf den Pgpst- ewslcher Pemvöchst i«
eiiiekrscharfeii«spnabcikkidki-sder fkeiizssssischen Hieiidksczie
zuiHilfe kommen soll. Mittlerweile hat. BischofAbel
von Coulances ansdrücklich in» einem Schreiben den

Pfarrer von Gnkeiikciti--daf1"ii«b·ek·cibk3,«däß er Herrn
Grsåvy auf desfeti Cherbotirger "Reife"-di«e"«·Bekannten
Vorwürfe wegeni der «« kirchenfeindlich«en-s- Heiiinng der «

Regierung i nia·chst»e.» Dcis «·ist«snitnksgerndezikiiiine Her?-
ansfördericnzx "««"«»««·«’ « «« IF«

Jn Spanien· regt« sich« fehon wiederseinntal die«
Opposition, fkeinchzuk Stunde ekstsdie snhsiis aisst is« chsi -

- i jetuillet.aan-xe
Die» Heitqnelleir vpni Pjatigsoszrsh J

Weit, nnabfehbar weit» dehnt sich THIS·
im Norden der Ksrnkafuskettk · Fast tzjxv»exf«l1i»ttklt, ist
der Uebergaiig non der« Steppe Jzniii Hvxhgebisrgek
dessen ewigfchneehedexckte Häupter wiaWächtkt AUf
d» Gtestzicheide zwischen Aste« M, EUVDPE gesinnt-DI-
ragen. Nur· ein relativs fchnialer Streifen» Htxgesllandx
von zahllyfeii Flüssen» dit·«fr»chfur,ch»t, die·"«"detxijskllbaii
oder Terek zueilenj lehntYsich unmittelharsz an« dass
Gebirge;«fast. uiimerklich fällfiåannjdasTerrain zu»
dem Steppenlaiidke Tab, welches dies riesigen« Flächenzwischen· Dpn nnd, Vsokgaszansfülltssp « «. i zNofch im Gebiete »dieses Hügellanjzeszz fastiii derMitte zwischendeni Ajotpfcheii Meere und dein ,s»«kgs».-
rot-See« nnd hart an. sder Wasserfeheide zinischseiiiFirma» und dem Kubanzliegt innerhalb» derzgryzßzii
Kabarda das berühmte Thalbecken von» Pjgtigors·k,»welches» an Reiehthuin der perfehiedenartihgsten Minerglk
quellen wyhl kannifeinesgleicheti»inder Web! hat.

Vier grpße Gruppeji»«vo»ii fMiiierailqnellen kann-
man nnterfiheidety welche diesem Gebiete entfprfikisgeii
nnd miterdenen ein grnßer Theil der tyestenropäischeii
QUSUEU Völlig ebenbürtige Vertreter finde-L , »

Da find zunächst, wennman vonspNoxdensptlcich
Süden, Seht« die starken bis 42 Gradzheißen Stahl-und Eisenqiielleii von Sh e lesnszo i·v« o dszs k. s Hier
fprudeln am waldigen Berghaiige des Pasivalkakegeszlz
gegenüber dem fünfköpfigen Befchtan, zghlreiche
inächtige Qirelleiy deren Eifengeha»lt« und· hohe« Teinpek
ratnr sie den stärkstenbekanntexi derartigen· Theszrnien
an« die Seite setzt Und die alljährlich von zahlreichen
L«eidend·e11., ,be,f.onderss Frkmetn ausgesucht werden.

Üieberstiiigt man dann südivärts wandernd den
sgHeUkHicheUsBeschtaiIH der hier wieesin letztess Monu-rnent der kankafifcheii Gebirge» seinen Trachyigijzfel
bis zu 4800- Höhe »empforhebi, jo gelangt man in

dasThiIl des« Pvstuninzs dein YCenitralp«unrte« des
gerufen«Oue,llensystenis·,« des nnch ihn; seinen zNzxinen
trieijw pqch»s1zjatighspjrsssk. «Psj»a·tiigiorsskl enthält aussch1isß-
rich »S«cpxvefet»thesxxisen«, deiessifzectjperakux 25 eisiger 41
ReaitnxuribefrägtJ Bezüglichihkerisheinisehejisitsgtntnenk
setzung so»wjo»,hl,«d,ie" hniiptsiichlich durch das« reicblichse
Vhrhrzndens non» freiem Schwefelwasserstdff "«char"akte-T
risirt als« auch« hinsichtlich» ihresrk Wirkungs steh«en·
die Quelle» non Pjsjtigolesk «de«n—" Agchestier«3Th»ernje·n"
und den, Sehweselislielle»n" der» Phrenden«sptpie« Bägnöress
de Bigvirtd TM« I1iEEHE)sts.,1ii « i e u «

« i
· Etrpn 10»Wer"st"t·V-eiter»thalauftdätts in« Vwestlichert

Richtung liegt« Esssetitukvsiincit kalten«sz(l4 Eli-i)
nlkalischenx Quellen» "iihnl"i«ch denen« « pokisVichh und«
Irgend-syst« Dieselbe» skveidieis ebenfaas eizsukssTiixikkixxs
ängewejudet»" und sprsertreteti « hier « 9geivisserniaßen« « die»
Stelle« KatrsbcidssuixdjTllzarienbadsx · " «

Endlich« nahe« 25"·We·r·st Xheiter jtnch dem» Gebirge
z» gelegen, » befindet sich K iksslsv w« v d ssk imit seinem«
rbunderbaken kohlensäurereicheit kalten AS« III«Seiner-«
Brunnen) iberühnitenBarsaty der viel besikcht
und ·zu Trinkå udfid Badekureti benutzt wird. ·«

·

»Von den kleinen, bis jeizt wenig-er wichtigen und«
bekannten« Quellelu wie dendurch ihren Reichthuin
an S·chivefelal«kcj«lien" ausgezeichneten Schwefelquellejx
von Kuinagorsk und den Bittekrwassergnellen Tinis
Dschumuchathetl Yabgeseherrz sind es demnach« im We;
sentlicheii 4 g Gruppen« von Mineralquellew welche
dem» Gebiete von Pjatigorsksnngehören und unter
denen alle möglichen Brunnen, nnr mit-Ausnahme
der chetnisch indifferenten wieGastein u.s.w., vertretensindx

Es, ist von· höchstetngJnteresse, dem» gepgnostischexk
Ursprunge diesesin seiner Art« alleinstehenden Reich-
thums an Ojtstellext nachzufyrvschen. Die bis jetzt"an-
gestellt-«; UIItEkkUchiUUSYCU IITIIHD Vsdbschtussgevi kleben
in» dieser Hinsicht zu folgenden« Resultaten geführt;
die« ich« hie«r""in"i«hsren allgenieinstesn Umrissen«7ürz« er
weih-m: wiaq « « s —

J « Zkfnächfk ist-«. " sIchOTIszscIius ·"V.E.-V«.« HPPIHEHF «"·åkfchkkk5kkskkkv»
LTSCI «» VEV PRINT-XII, ikifilcbkkkktki Vsaßs . g bis. .T«e«s11.p.sxsk"!ks1sk"x
Vkkfjekbkiii YOU« «V·E.IFI HPHJEJ "i"1"cjdH«V-F7FT«TI.e,fC« ZU- .st.iskS«J«F!!«-TF.niiiimix Die Pjetisgdesskei' Tgtziieiieiij "e1s·"«die-«
tiefsten gelegenen, «haben auch die. höchste Tetnpek
taten. «

««
--

««

« g g
« « Denn habens seit einer« "R«eihe vviiJahreiraiigek

stellte in«eter,d«lbgzische« Biedbachtüngen ergeben) T dnßs der—
Wassergehläit »der Ocellen« in «dir«e·ctestni««Zusatn«n1eiiä"
hänge« der » Menge« »atmbfbhårischen« Niedere
schläge nnd dein W"«asse"rr«eiiijthum» in« der« entsprechenkJ

Zotiedes «Hoch·"geb«irges«stebt. sz

« Die geognvstifeheFöriiiativn ist»nnn« derart, daß
auf den« erhstajlliiiiscghen««Gesteinen·,"nsekckje den Haupt-«
stock sdes skiiiikasifcheii »G«»e"bi«rge·s« zufammensegen Kind«
vdtcfihnisdus sichszverbteiken; Gseikeiiiejioeis Jaeafoiessk
nisatibii «"a"iifliegen.··" Auf· «de·n YJuras föigein daiiiszs
steines iind ««ii«?,«iil«ke« · ans « der « tskreidszegruppej iiaiisientlikhs
S«eiib«i1·kalk·e» ««ünd Sehiefeh u«·nd auf J«diese"n« TeszrtiZJFLszmergel init ansgedehiiter"Oxuellenkalkbildungy · Diese.
retziteteii Schichteii zeijgeiibei Pjiitigoksks eine Nei-
g»un»g«von" fcist 50 Grads " Durch die Sjjalteii
Gesteins siekerst deinnach das« atmvsphärifche Wasser«
hinab» in die unterirdischen cheniischen «Laboratorie"n,g«
ausdenen es «"je«·nach der. »Natnr· "u»iid« «che«t"riischen·
satnmensetzungszder « berührten Gesteinsarten iuitd der
erreichten« Tiefe »als kalte« bder heiße Mineralguelle
in den Spalten« der« durch pliitoiiifcheHebungentiiierås
klüfteten Gesteine init «inehr oder müszider·«"starkHen1
Dkucke wieder« empeisteigi. Dabei bestehijeiii sin-
sweifelhafter Znfaminenhang Zwischen allen Lluelleii
iosbnn derselben «cheniifcheiiDmsammensetzutigs sd Dsäß
mitdem Steigen der Eeineiiidas Fallen der cindekeii
unmittelbar verbunden· ist. « sz «e Dieszsgeneiuere KJenntniß der Quellen PVU Pia«-
geesk dankt ekst sseirdens Zeiten, «sio·z die Russekk i«
nähere Berührung init dem« Kaukasus « traten( Vor«
etwas« mehr als 100 JahrenF unter der Regierung«

Katharina« I"1.«,· bcsuehtezduerst derNakürforscher GhlX
dsejistiidfidiese Gegend; und-wußte« uichXYIgeUug Yvoiii
den! s e"n··o"rnietsf» Wasserreiichihuni « Edersz ·«Ez«1»i·· szb’e«-T T«

richt«e«n. «Jhm"fvl«"gtein bis zum Anfange« des«·«je"s«igeni«
Jahrhunderts »Pckll-as »und» Haasj « weiche Ebeidskeifiek
Ver«mi«iide«r"utis«jdes« ««W»asse«r««g"e«haltsi" constaiiren zu«Tkönxneu« ·« glaubtensj «» Seit; jener« ’ Reif» Harz-»Man« übrigens?
merkwürdigek JWeise« ein Zurückgeheii i des« kålisasserskänäs
desifk keineisWeisef mehr besobachkeix « T« «

"««Die"" wissenschaftliche« Erforschung suudBeobcichx
fang· "·"·der« "«Que"lleii, jihre «"zweckmäßige Fassung-und
Beriutziing zu: Knifzivecken in «- größeremsMaßstcvbesEhai
jådvcky serstå seit "de"n’« legten« Deöeiiui .n" niimihaftsek Fort-«'
sckjriike «"gemacht," zumal» nachdem""-die" russischWRegies
rring als "« Eigenthümerin »der « Quellen Feine « Anzahl«von« tüchtigeii 4 «» Bergingenieuren «« mit —- dieseiikwichtigen
Arbeiten· ’betraute«.· Täglich-e ITemp7eratur- und Wassers«
staiid"stii«essuiige«n« ," spverbiinden"« mit «« meteorologischen«-
Beobaehtungem iieserni ein· -«hödljst7werkhsvollesszsuiid«
reichhaltigessMaterials dessen« Bearbeitung schön sey«
iukesiessantkks Resiutate ergeben »Hast. its-s— bliebe-»in»
dieferHinsickjtnur vielleichis noch« zu« wüi1schen;-"-«daß.
auch unt-»· Ho«chgebirge, woher? Ursprung desrsäuelslseiis
zu I chen"« ist, getiäues Mess trugen T der aimosphiirischen «
Niedierschiäge rcNvorgenomnieiiswürden; während bis—-
jetzt nur in Pjatigorskseine meieoroiogisehe sSiationU
besteht. · «· - i «" -

"Auch«das- bisherige System der Verpachtung-der«
BäderSeitens der Krone dürfte als ein sdeufJntersessen derselben wie der« Kurgiistesnichi ssentsprechendes
aufzugeben sein. « «« "«

- »

« Wenn man von— den Bäderii von Pjaiigorss
spricht, so versteht man hierunier die Bäder säumt--
licher Gruppen» Am meisten? freilich dürstenivon
diesen« evier Bade-pries: eine Bessprechung verdienen«
die "S«chwefelihe"rmeii von Pjatigvrskselbst und der
Sauerbrunnen voni KissI-owodsk. « -(Schles." Z"-.«) »Es.

«. l. .s s g« .ie«.».sj-.«1s4·"



iberale Opposition. Die» Führer derselben
versanimelten sich am lestzten Mittwoch »zu Sau
Sebastian im Hause eines hervorragenden Rechtss
gelehrten, des bekannten Alonso Martinezx
Sagasta war« zu diesem» Zweck aus Frankreich sundf
Slfiarschall Piartinez Eampsos aus Madrid eingetroffens
Nichte Stunden besprachen sich die anwesenden Gene-
räle und Staatsmäntier über die Politiksder gegen-
wärtigexr Regierung ,. gegen· welche— sich Piarschall
Eamposbesotiders erbittert äußerte. · Sie beschlossen,
dem Eabinet in jedmöglicher legalen Weise Wider-
stand zu leisten, bis. sie den« König. abermals darauf
hinweifenkönntem daß der Iiebergang zusz einer realen
Politik durchaus nothwendig sei, da. Eanovas durch
seine» politische und religiöse Politik den Erfolg der
carlistischen Candidaten bei den kommenden» Proviucjials
wahlen in halb Spanien gesichert habe( «

Griechenland anlangend, läuft die diplomatische
Action mit den Rüstungen desAthenerKriegsn1iui-
sterium parallel, und zwar in einem keineswegs über-
eilten Tempo. »Auch das griechischeKöliigsssaar be;
findet sich noch» immer auf Reisen sim Auslande —

dasselbejist,. wie gemeldet, jüngst in St. Petersbxtrg
angekommen ..- ebenfalls ein Zeichen, daß eine acute
Wendung, welche »die sofortige Rückkehr des Königs«
erforderlich» machen könnte, von Niemandem erwartet
wird« -Die ,,Times« erblickt in der Collectivantwort
der; Mächte auf die Note derPforte in der »griechi-
schen Frage einen weiteren Beleg. für die Fortdauer
des» europäischen Einvernehmens und hofft, die Pforte
werde sich von der Zweckmäßigkeit des Eingehens
auf die -Eonferenzentscheidungen überzeugen, lassen.
Die Kriegsbegeisterung des griechischenVolkes scheint
nichtdurchweg gleich intensiv zu sein» Eine Athener
Depesche der Wiener ,,Presse« besagt, dieaufden
Jonischen Inseln durchgeführte Asfentirurig bleibe
in ihrem Resultate hinter den, gehegten Erwartungen
zurück, da sich ein bedeutender Procentsatz der Stel-
lungskxflichtigeii » durch die Fluchtder Asseutirung zu
entziehenwußtms »

· f « · · .

» ;«W«ie eineNewyorker Correspondeijzzdes Berkier
,,Bund« berichtet, hat sich in Texas unter dem Ober-
besehl ödes Generals Dalryniple eine Freiwilligem
Armee von Flibustiern zu bilden angefangen, welche
eine« J noas i o n Mexicos bezweckt iEin Gene-
ralstab sei, gebildet, und in acht Tagen ließen sich·
allein in Austitt nnd Umgegend gegen» 600 Piann
asiwerbeiy darunter ein«Eavallerieregitnelit, welches
schon 300 berittene und equipijrte Rekruten zählt;
die Angelegenheit finde Theilnahme in New-Niexiko,
Texas, Arizona und Ealifornietn Wenn die Regie-
rung in Washington· nicht rechtzeitig einschreite,s
würden· ernste Unannehmlichkeiten mi·t Mexikö ent-
stehen. . « . « —

) wi Julius-ji««
Demut, 19. Aug«ust- Die neuenjBestimkiiungeu

i über die GründunT"-"g" v on Realfchuletj
i« i m Dyszr psa t,»-’·s ch n L e h r b e z i r·,»k,— "«deren
Es wir Hjstngsst eingehend Erwähnung tsdserdetiikrzonJjfjteuen "Zeit«s inzkeinem besonderkjsj AMICI seh!
IX» ·«b»eukikf«k)eil«tz«"xså. VIII-gen. Blatt. fzkixlskxbwI« sonderes Augenmerk der Bestimmung seinessps Statuts

zu, welcher auordnet, daß »außer den znni Cuisusg der Realschulen nach dem Statut vom 15.-Mai1872
i gehörenden Unterrichtsfächern für solche, die es wün-

schen, gegen eine-besondere Zahlung auch, der Unter-
richt in der lateinischen Sprache zulässig sei; »die

E jedoch nicht zu den obligatorischen Fächern gehöre«
sDieser s Punct —-m«eint- die— ,,Neue Zeit«, enthalte eine

Andeutung über denWnnschfderh SchxkI-Administra-
tion, die« Realschulen den Gymnasieii zu««n"äher"ii».

, »Wenn diese tcnsere"Voraussetzung«, fährt sie fort,
,,gerechtfertigt ist, soszkavtin derineue Schrittszdes Mi-
nisters der« Volkscilufklxärung nur freudig begrüßt

·"wer"deii. «Wie schonmehrfach in der Presse hervor-
gehoben worden ist. besteht derHauptinangel in dem

«Sta"tut der"Realsch1ile«i1 von ·«1872«dariii, daß diesel-ben, so zu« sagen» ans derReihe der allgemein bil-
deudeu Lehranstalten« szheransgestoszen sind, nnd auch
nicht» eiiintal strengen« Sinne de·s»Wortes"Spe«cial-
schulen »siiid.sz" Als Folge dieser Stellung ergab sich
für diejungen ««Leiite,« welche den. Cursus in diesen

» Lehranstalten«iabsolvirt hatten, eine außerordentlich
innormale «Lage":- ohne Specialkenntnisse, welche
ihnen im späteren Leben irgend eine Stellung hätten

. verschaffen ,« können, sparen siezugleich der Niöglich-
·»

keit beraubt, ihre- Bildung auf der Universiiätzsx deren
Thore « nur durch, sz ein» M2aturilätszeugii«iß«" geöffnet
werden, ««f«ö»r«tsetzeii«zii·"köu«nen. « De jure hinderte frei-
lichnichts die«Re«alschüler. auf Grund eines bezüg-

. lichen ""Exanien«s , ein solches« IZeugniß zu erlangen.
"Abe«j« was de jure möglich ist, ist deswegen no u«
nicht inimer auch de facto erreichbar» Die vollstän-
dige Unmöglichkeit für« einen Realschüler, die alten
S-prache«n« während seines JSchiilbesiiches ziiszerlernein
rund« die strengen Anforderungen in sdiesen Fächern

· schufeix zwischen« den »Realschulen und der Universität
eine Kluft, so daß defaeto letztere siir Zögliiige der
ersteren bisher· unbedingt verschlossen wsarenY Durch«
H,inzuz·iehu—ng. der lateinischen Sprache, wenn auch«
eines. nicht« obligatorischeii und nurgegen besondere
Zahlung. erleriibareii Faches,.iii den Plan der Real-
schulen hat die« SchukAdciiinistrationszdieseKluft au-
genscheinlich. iiberbrücken wollen. Einnuderes OJkotibzur« Rechtfertigung dieser Maßregel lässt sich schwer

·ansdenkeci. Aber da «·«die gegenwärtigessål b ä n d e-
r u n g» porläufig » ",,bis »zur» Revision des jetzt in

«

Kraft, stehenden Statuts der« Realschuleiuf eingeführt
wird, so! sind wir im Recht anzunehmen, daß diese
Revision in derselben Richtung erfolgen wird,- welche

die-angeführte ,,Abäcide:ung« andeutet, d. daß den
Realschülern die Fortbildungauf der Universität er—-
möglicht wird; . Ohne Zweifel wird das neue Real-
schulkjStaiiit sich« nicht» mit dieser einenAbänderutig

kjj.·b"egnügen. WelcherxzArt folgenden Aendeructgen
FHCaUY sein«-mögen, Realschülgrkk Hexe»Zutritt, znr llcjkisderstälkjjkerfäzjstcenjWerden sieszjedenfallsfj

ssiionimeic wexdeckÆ
; Meldung der »«,Rig. Z.«, die· Eröffnnng der« livläiig
Ifdifchen Piredigersynode in Walk statt-
c— gefunden» An der Shnode nehmen circa sc. Pre-

i diger Theil. . «

· »——.h—,—fI»nltisch-·pozrt,, . August. machen
: sichsim MonatesAngicstkspidie7 liisnger werdfå Schatten

« der Nacht geltend, kaum fangendic kühlen Polar-c strömungeii derOLuft an zu wehe·n,- so breiten die hie-
- sigen Sommervögel, unsere lieben Badegäste, ihre
» Flügel und Jziehen dem« eingebornen Drange nach «

Wärme folgend, it: ihr besseres, wärmeres Klima
und szleer ist ihre Stätte, rauher Sturme ödes Bette.

:« -««Ganz wie in: «. vorigen Sommer herrschte auch,
heuer Windstille vor und konnte man fast die Wel-

; len"·zählen,sdie an’s Gestade rollten, den Badenden
sich an- die sehnende Brust swarfem Dafür zählten

- wir eixxe lange« Reihe der so«n«nigsten, wärtnstenszTage,
»« so daß "ält·ere" Erdenbewohnerssich in die guten alten
»Zeiten ziirückversetzt wähnt-tu; «jetzt nur» fu«-it. dem
·»U11terschiede das Gute der Hundstagstrockenheit »ge-

nossenj « daß sie früher iie Hitze im Allgemeinen der
« Sonne « znschrieben, jetzt jpeciell ihren Flecken

f (Spkossen).« g; Für die kiackycsreigiiissekk
" liisternen Seelen bot die Saisoii Anregung dnrch

das» »Erscheinen der «P·anze«r-« lind Cadettei1schifse.
Letztere schickten uns ihre jovialen, fixen Jnsassen
fleißig» an’s La.1id·»11i1d machten sie allerlei Kurzweil,
wie es nichtanders seinkatiiissz Doch auch. ein· ern-

·ster«Trarcerzirg von 16 Bbten bewegte sich einmalvom Admiralsschiff ,,Warjag« an Land, als es galt, «

seinem bei einer Wettfahrt schwer» verwuudeten und
Ybald darauf gestorbenen »"Cadette"c1»die letztesEhre zu
erweisen. Da brachten die Kameraden den früh
Vollendeten in die hiesige· orthod.oxe St. Georg-
Kirche undsvvti da, im Marschschritte Hycnnen sin-
gend, auf den Ftiedhof und schossen über das Grab·

noch drei Salven ab. » »Den. tiefstenEiudruck dürfte
« das Admiralsschisf aber auf die Besucher der hiesigen,

vom Ortspredigerangelegten KleinksiudewSchule ge-
macht» haben, die von dem Conimandenr auf's

in jpleno zu Gaste« geladen wurden.
Zahl zog die kleine Schnur, alle im

«: AlterHjpsoösJci 6 Jahren, sklopfenden Herzens, ahnungs-
voll· in den« Hafen, wo ein Boot ihrer harrte ; Lieder
singend ließen sie sich von den Schiffern auf die

« Rhede rudern und »von kräftigen Armen an Bord·
tragen; dort geigten die Cadetten aufs Beste das,
wassfür dieseUnmündigen von Interesse sein konnte;

doch das EBesre standbevorj sie rvnrdenan eine
mit Kaffee,» »Weißbrod und Kuchen besetzte Tafel ge- «

führt rund«ifcymaustexisseeccak und« Amor-pfui. Auf
Wunsch des Admirals sangen» sieihjre Weisen ihmvor und· rrihrten seinHerz unddiis aller«« Anwesen-

den wujpden wegen ihresgesittetett Betragens
bewundert; xmit dem Gruß : Auf Wiederfehen l wur-

Yverabschiedet und erzählten den staiinendety
erfixeirtekt Eltern von» den Wundern« "d·er"" Mariae.Ditzspkåhissjgetijv.sfissinitsohner deutscher und « estnischer"Na-tioii aber wurden auf diese Weise durch die. linder-
liebenden rnssischesr Seeleute auf die zarten Veilchen,
die .im Verborgenen blühen aufmerksam getnachtz
denn trauriger Weise hat Baltischqzkjkt wenig Ver-
ständniß für dieseso segensreiche Austalt «

St« kltiexsbutsp IS. August. Wie Un in einge-
Wekhten Kreisen erzählt, soll Seine K. H. der Groß-
fürst N-i-k-o -l ai Nikolajewitsch der Aeltere beut-fich-
tigen, feiner zerrütteten Gesundheit wegen binnen
Kurzem vom Obewcsoknmundo des St. Petersburger
Militärbezirks zurückz"titreten, unter Beibehaltung
seiner Stellung als General-Jnfpeetor der Eavalleriez
ihn soll Se. K. H. der Großfürst T h r o n f·o l -

g e r ersetzen und an dessen Stelle Großfürst W l a-
d i in i r das Commando des GardesCorps überneh-
men. Die 1. Garde-Jnfanterie-Division soll Prinz
Alexander von O ld e n b u r g erhalten. Der
Commandenr der 2. Garde-Jiifanterie-Division, Graf
Woronzow-D"a.sch«kow, soll an Stelle des
Fursten E m e r it i ns k i j,- küber swelchen spanders
verfügt werden soll,'» Chef des Stabes beim Ober-
Commando werden, i und» soll ihn der jetzige Coinmau-
deur der Garde-Schützen-Brigade, GeuerakLieutenant
Elli s 1 sersetzem Auch in der· Juspection der
Militärschulen stehen wichtige Veränderungen bevor.

·—»Wie der« St. Pet. Her. aus guter Ouelle
aus Berlin erfährt, wird der langjährigegpreußifche
Militäragent am hiesigen Hofe, Majvr v o n L i g -

n is, »bir1nen Kurzem you seinem Posten abberufen
werden, um in den praktischen Frontdieiift zurückzu-
treten.· Der Abgang dieses« Officiersjlvelcherden
letzten Krieg· in unserer Armee niitgemacht und·ati
allen größeren» Gefeehten derselben theilgetionimeii
hat, wird gewiß in hiesigenmilitärischeit und ge-
fellschaftlieheciKreisen allgexneines Bedauern erregen.

— DerFinarizminister v «G"r e i gh hatiBer-«
lin wieder verlassen und sich nach Miinchen begeben.

—- "Jn den Petersburger T h e a t e r n sind
nach der rnsf. ,,»Mosk·. Z.«« die Preise für denBe-
such der russischen Oper und der dratnatischen Vor-
stelluiigen erhöht, wordeny ——« Auch die P f e r d e -

b a h net: sPetersburgs haben nachdem ,,G"olos«
eine Presiserhöhungfür die· Fahrbillete eintreten las-sen uild zwar von« «1« Kopekeripro Billet(

· —«—-«Der" vor 5 Jahren nach Wladiniir verschickte
und dort internirte frühere K h a n v o n K o -

r« » v, Rasse-Erd» ist «»- 13. d. Vers. in Nishni
eingetroffen und wird nach der wiss. »V2osk. Z.«
am«2"2 d. M. nach Tafehkent abreisen. f

Ia Ort! ist die C h vlerin e, wie wir dem ,,Orel-
schen« Boten« "·entn»e"hmen," mit großer Heftigkeit auch
unter den im Lager stehenden Truppen aufgetreten;
von 9000 ·Mann erkrankten gegen 700. Es sind

e » - » Jnles—Gr"evy’s« Tnscnlum - »sz » « .

,z»Jn»i »Moniteur«f finden-wir» einige Vtittlze.«ilung»en.
über diieBesitzung »Nc»oi·»it-s·ous-Vaudray, in welcher
Jules Grszåvy seine Ferien verletzt. Piontksoiis Bau-r
dray ist ein großer Flecken von 1500 Einivohiierm
auf deinZ Vorplan der» prächtigen ·,Jurake«tszte«»gelegen.
Zuseinezii Fiißenerstrecit sieh eiu«Tha»l, das den Poe-»
tischen Namen Liebesthal führt und» das von zwei
kleinen««Flüssen, der« Guifance und »der «Loue,s benetzt
wird. »»»I»D»i"«ez· Häuser. »»sind malerisch szgrupplglsizxzelxlls
Theil i»1»szi.»dich,tem.Gebüschkaxersteckt und das-Do.»r;f»hat»
einenszkoketteix nnd »e»lega·iiten Anstrichsz Der« Präsident;
de.r»2)st»e«·publik. bewohnt dort eine ziemlich ausgedelzxite
Besitzüng,» die ihn; erst seit kurzer Zeit« gelzöxrtz Je-
dermann weiß, daß die Grövh nicht von» ar»i»st«v.krati-.
scheut und reichem Ursprung sind. » Es giebt niehre
Leut« desselben Namens-Die E« DHIIDPITE ekssszhskächlti
bescheidenes Geweszrbespatisübeni Der Vater der drei·
Gråvyfs war Waldhüter »und besaß szeisii kleines Land-
eigent um. Da die Vorse ung ihm sünf Kinderschexxkå gcxvjek Altes, was F: besaß, für die Erzie-
hung, seiner drei» Söhne ans» Der älteste, Jenes-
kam»- 11808 ,zur Welt. Er besuchteim Jahre 182().:
dasszkleisne Seminar in« Döle, das im folgenden Jahre.
in» den Besitzs der GesellschasstJesu überging, und
wäre so beinahe »ein.»«-3ögling» der» Jesuiten» geworden.
Dies: beiden Brüder machten ihre Studien im Collåge
VIII» Collignh,- der jüngste ging »dann zur polhtechnik

Fchnle über. Die beiden älteren machten ihre ts udien in Paris und begannen. bescheiden. un
ziemlich mühselig ihre Laufbahn. Von den beiden.
etwas vernachlässigten Schwestern. heirathete die eine
einen Postunternehmer und die andere einen; Arzt.
Sie sbUebeU U! Mont-soiis-Vaudrah.« Jhre Söhne
Fvursletet UND Vkvvvd haben gegenwärtig eine Stelle
tu de: Umgebung des Präsidenten. Als Jules
Grövy ein kleines Vermögen erworben hatte, war es
seine erste Sorge, die alten Gebäude des väterlichen
Gutes in eine« beqneme Wohnung umzuwandelm
Dort vereinigten sich die drei Brüder jedes Jahr
während der Ferien. Aber als der künftige Präsi-
dent» der Republik Und der künftige Gouverneur von
Algerieit sich verheirathet hatten, wurde die gemein-
same Existenz etwas schwierigx Der älteste Bruder
nnd seine Tochter Alice bewohnten von jetzt an» das
Haus allein. , Als aus dem Advocaten im Jura der»
Präsident der Kammer und somit die zweite Person
im Staate geworden war nnd Jnles Grövy einige

Ersparnisse niachen skoiiiite, dachtener einsnvenig dar-«»an, der Seigneur derszGegeiid zu»wes·rdeci. · Er ließ«
das« Hansszeijikni Bruder nnd einer Schwester· und
kaufte vor fünf« Jahren« eine Bsesitzring miteinem
größeren« Wiphnhalxsez dem· mantoohlwolletiiy den«
Namen Fschloß gegeben. .«Diej.e Besitziing,—die bunten.
imHDnrfe liegt, ist allniälig erweitert« und verschönert
worden. Siebildet einen ziemlich geschiäckt aiigeleg-
texts-englischen --Park---m-it-- Grotten« s— und« »Teich. Große
Bäume bejchiitzen »die Jnsasseii »» gegen i r. nengierige
Blute; »yassiWphkiyaus ist tx,ichtjhüvf’ch,«eiu«gkoßes
Gebäude, « von bürgerlichem« Austritt» bequem einge-
rich"tet«··nnd» reich« inöbliry aber fast häßlich von

· " « " Wannigj·iiltiges. i "

· « Ctwa.s von s preußischer »Etike"t«te.
Zwei Päpstliche Kammerherreii ..woll«ten sich einst dem
Großen» Friedrich von Prenßeii vorstellen« lassen.
Genera! uuii-,Lentii«l,iis»ineldete den beiden; Herren,
der König-wolle« sie-um »5 UhrVachnjittags empfangen.
Lentulus hatte ,. umsie aus »i»h·r«em· Cpotel abzuholen,.
eine ktnriglicheisquipage bestellts Jn der Regel nahm
niau zu Jsolchen Abholungeci eine gewöhnliche, zwei-
späntiige Kutsche; ndurch einen Jrrthuin war «a»be"r den
den» beiden tisannnerherren »einer der prächtigsten
königlichen Galawageti mit sechsPferdenszVorspann
zngeschickt worden. Die päpstlichen Vertrauten fühlten
sich hoch geschmeichelt durch »die Ehre, die ihnen zu
Theil» wurde, und begaben svoller Erwartung»
zum Könige· Dieser hatte vom Fenster aus die
Jtaliener aussteigen sehen und war· nicht wenig ärger-
lich, daß man znkn Abholen zweier Kainmerherren
eine seiner Prachteqnipageii genommen hatte. Er
befahl·sofort, den Wagen wegfahren zu lassen und
eine gewöhnlicheMiethklstfchszzu «s"u"bstitiiiren. Beim
Verlassen Des PAICIG Waren die Kammerherrn des
Papstes wie versteinert, als sie die Verwandlung
erblickten. Sie erkundigten sich bei einem königlichen
Bedientenund berichteten dessen Antwort später nach
Rom: »Es sei alte Etikette am« preußischen Hofe«
Päpstliche Kainmerherren in sechsspäicnigeni Galawagen
abzuholen und in einem Fiaker wieder zurückznfahren.«

—«Aus Schöne ck in der Schweiz schreibt man
unterm 20. d. M« Herr Hawthorne ans England,
welcher· seit einiger Zeit zu seiner Erholung den
Contirieiit bereiste,« wohnte seit wenigen Tagen mit
seiner Frau, und, einem zehnjährigen Knaben in
B e g g e n ried (Hotel«zuni«MoiidJ. Derselbe unter-

nahm porgestern Nachmittag« in »,Begleitung»seines
Knaben einen Ausslug nach Seelisberkn zweis Stunden
oberhalhzJBxsgsgennried »und. eine Stunde von: hier,
wohin· ein · starksreigendehz sehr, guter Fahr;
Wcsxfühkken .A.U;f,. dem Rückwege wollte besagter Herr,
daszdieDiimnierniig, schon eingetreten und ein »«Gse»-
witterimcAiizuge war, die Tour abkürzemiiidem er,
trotz vorheriger Warnung, einenSeitenpfad einschlugz
feitfszarinessKind folgte ihm. Dieser Pfad-wird nur—-
von Geisspbuben mit. Steigeiseii .begcnig,ec»k.. Plssotzlich
sieht. Knabe seinen Vater »vor« sich stürzens und«
den·AbhangJhinunterrolleni derselbe hielt· sich jedoch
beim Fallen an einem vorspringendetk ·"·Str"a·u«»che fest»
und rief»seineni-Sohcie»zu, nichtweiterszzu gehenzda
gab »pex-Stkau,ch,» wexcyek"tdie»Last nich: tätige: z«
halten vermochte, nach; "uxid"·d,er unglückliche Mann
stürzte in Tiefe. armeszKnabe« blieb die
ganze» Nachtübesrin jenernSchlucht und» rief vergebens
naschszseiiienisp Vnterj bei anb·re«chendem»älJiszorgen· lief
das Kind in's nächste Dorf (E»metten),«u"m»Hilf»e zu
holen, . es wurde jedoch von Nieinandem .verstanden,
dasp das— Kind des Deutschen nicht mächtig ist;» nun
lief der armeJunge nach Beggenried, wo er Mor-
genszsjxz Uhr, halb wahnsinnig ««vor"A"iigst nnd
Schrecken ,.» im. Hotel anlangte; es. wurde Alles· zur
Rettung des Unglücklichens aufgebotenz von szBeggenä
ried, von Schmuck, von«»S«e»el»i"s·berg wurdenLeute
ansgesandtzz der todtrnüde zzehnjährige Knabeplußte
behufs« Orientirting wieder mit« Er·st·»gegen ·«Abe«11d»
7»Uhr, fand man die» gräßlich verstünimelte Leiche;
bei ihrem Anblick brach

·,

der so. schwer heimgesuchte
Knabe bewußtlos zusammen. Der namenlose Jam-
merder »nnglücklichen Gattin ist unbeschreiblich, zu-
mal dieselbe. -in der Heimath noch zwei unmündige
Kinder zurückgelassen, die nunmehr vergebens ihren
Vater erwarten. Besagte Familie wollte heute »ab-
reisen» und in die Heimath zurückkehren.

»—s— Der durch ein Decret der französischen Re-
gierungunterni 4. Februar 1852 eingesetzte Preis
von50,000F1cs. für die beste Anwendung der
Volta’schen Säule, welche ein erstes Bis! im
Jahre 1864 Herrn Ruhmkorff für seinen bekannten
Jnductiotisapparatzuerkannt worden "i·st, dürfte dem«-
niichst und zwar mit einer Verftärknngzutn zweiten
Male zur Vertheilung kommen. Eis! TM« AS— Decem-
ber 1876 eingesetzter Ausschuß ist Uämlsch zudem
Schlußaiitrage gelangt: l) Herrn G ruht; m B el l,
Professor an der Universität von Posten, einen Preis

von» 50,000«Frcs. füx seine Erfindung des articuliren
deiszsxs elektronnctgnetischen Telephons und 21 Herrn
Gtanimefür die not: ihns öonstrttirtett Apparate
zn der »elekxro-mague"t·ifchen Mafchine einen Preis von
20,000 Ins. zuzuerkennem Der Unterrichts-Minister
hat den entsprechenden Credit von den Kammer« be-
reits erwirkh «

——" Das Project der Sahara-Eisen-
bsa hsn scheint seiner Verwirklichung näher gekommen
zu sein. Dem Präsidenten der Republik Frankreich
wurde vom Bautennjinister ein Bericht über die Expe-
ditionen erstattet, welche durch das Innere des Sudan
entsandt worden, um Studieiiszüber dieAnlegung
einer; Eisenbahn von Algerien nach Senegal zu machen.
Soleillet", welcherdiesz erste dieser Expeditioiren führte,
reiste axn is( Februar von St. Loiuis im Senegal
ab, wurde"aber· am ·20. März in Adrar von Straßen-
räubern ausgeplündert Und zur· Rückkehr gezwungen.
Besseren Erfolg hatterfdiedrei anderen Expeditionetn
D·e"r«Jngenienr Choistsprüfte zwei parallele Linien in
der algerischen Sahara, von Laghuat nach El-Gol6a:
er· vermochte für die ganze Strecke Wargl«a-Biskra
getraue Aufnahmenzriemachen, ebenso Tür« einen Theil
der Strecke LaghnateEkGolåax · Ueberjletzteres hin-
ausfkonnte Ch«o"isy» überzeugen, daß« die größeren
Dirnen, welche denWeg nach·«Tuat versperren, über-
wundenwerdekt tönneikz sie haben eine Breite von
1500 Meter. Zudem wurde die Längenlage von
El-Goli·äa bestimmt, die« Grundlage zur allgecneinen
Topographie der algerischen Sahara gelegt nnd
diespgeologische Karte der durchforschtetr Gegend fest-
gestellt. OberstlieutenantFlatters hatte den Auftrag,
in das Land der Tuaregs einzudringen und zu« prüfen,
ob das HogawGebirge überwunden werden könne. Er
überschritt die von Wargla nach El-Biodh sich aus-
dehnendenDünen und fand eine Strecke, welche von
Wargla bis 150 Kilonr über EkBiodh eine flache
und feste Ebene ohne allen Sand bildet. Den, Er-
kundigiklksktl zufolge darf man annehmen, daß dieser
Weg sich in· gleicher Weise bis zur Spitze der Was-
serscheide des Jgharghar und Ballull-Basso ausdehnt.
Frauen; wird seine Reise im September» wieder aus-
nehmen. AZur«Ve«rvollstäi1dig1«UIg» dieser Arbeiten
wurden in Algerien selbst noch« Studien gemacht.
l —»— A us dem Leben. «Vater: Heute darfst
Du nicht zum Baden gehen, Karl; Du hast über
Baikchweh k;ek1agt. —- Sohm Was schade: das,
Papa ? Jch kann ja auf dein ·R"ückeu schwimmen. «« s
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Fälle porgekomnienFwospg»Tage·«hindurch je -·20
»

Mann aus der Hkroiiszt ""au"st7r.szeken;-:Irunßten. Dis-U» s
sache der Krankheit ist stagnirendes Wasser. «·

. :

Im Gouv: Chrrfson ist im Kreise Alexandriajeiiie :

besondere Krankheit -nnter i en PfCk-«
d e n aufgetretens die ssich durch einen rapiden; un- :
bedingt« tödtlicheii«.Verlai1f auszeichnet.. Die SXJIIM l
tonie dieser Seuche sind nach dem ,,Bereg« folgende: ;

Das erkrankte-Thier wird von einem heftigen Zittern l
befallen, scheidet blutigen Schaum-aus undscrepirt «

nach» spätestens 7 Stunden. Das Auftreten xdieser j
Seuche hat eine ungeheuer-e Panikiunter den Pferde- E
züchtern hervorgerufen und— irr-Folge- dessen sind die s
Preise für . Pferde um 30.bis 35 Procent gesalzen. 1
Wie groß die« »von diesei"«9"Krankheit" angerichieten l
Verheeruiigen sind, ershellt darcius,««daß nachdem ;

oben genannten Blatteszfast alle Renionte»-Pfer»de, die »
in sBoltawa . fürszdie öYCavnllerie Brigade gekauft «
waren, gefallen «sii-id. Den euergischsteii Maßregeln s
ist es gelungen, diese Seuche, in derAerzte eine bös- ·

artige Form« des Milzbrandes constatirt haben, zu ,

localisirein · "
« s

»Ist "Odtsfil«sszeijchuet« sich "d i e P o l i ze i gerade s
iiichztidurch"giite«Beschafsetiheit aus und haben da- i
her Beamte iderselben bereits mehr als einmal vor I
den Schranken des Gerichts gestanden, wie vielleicht j
niancheni unserer szLefer erinnerlichs sein wird. Un- «;

längst nun ist wieder einmaLeiiis zieinlichsz eclatanters z
Fall polizeilicher Willkürwirthschiift ans Licht gezo- z
gen fwfprdeuzzjk »Auf. Befehl des frfiheren General- s
Gouverneurs von -Od"essa, Grafen -Todleben, war -

nämlich, wie die St. Bei» Zss dem.-.-,s,Golos«» -«ent- «:

nimmt,·auf eine Beschwerde des Unterofficiers Wed- «;

n1etzki, welcher bereits vor mehren Jahren als«Jn- t
habet« einer Geträxszijkkkinstalt in« Odessa auf adminik .

strativem Wege» verschickt worden war, durch den k
Oberstlieuteiiant Peterson eine Untersuchung eingeleitet
worden; In der auf den« Namen des General-Gou- s
verneurs eingereichteuY Beschwerdeschrift hatte der Be- 5
schwerdeführerkunter Anderem die Anschuldigiiiig erH «,

hoben, daß , die· iRevieÅraufseher des« Stadttheils, in «
dem er früher zgelebt habe, s»»eiiiezge»ipsifse»j monatliche ;

Abgabe» die von den anderen Schänkinhabern gezahltxspj
worden«, auch von ihm hätten erpressen wollenxund «:

daß, als er« solches «·zus"thuii sich« geweigert hatte, »die s
Polizei eine— ganze Reihe von : wenig-zarten Ehica- i·
nen und«Verfolguiigeuspßinmäl hatte1iihn. die P"oli-«-s
zeisoldatenkausseiner iSchänke herausgeschleppt und -

fürchterlich durchgeprügels gegen ihn« zur Anwen-
dung gebrachtund schließlich» »die Sache so weit ge- "

trieben· hatte, daß . Wedmetzki · auf administrativem
Wegeals ein »,,unruhiger, den. Anordnungen der z
Polizei« »den Gehorsam verweigernder« Mensch ins

.,

Gouvernement Wjatka ver-schickt worden warm. s. w. ,

Für« den « Beschwerdefifihreuden war» ses »all»e»rdiiigs s
schwierig gering-gewesen«,»Gott.Wjatka daus «den-Be- «,

weis seiner Unschnldzu siihren und» bei seiner An- (
klage gegen die Polizei in OdessajrZeugeji aufzutrei- ;
ben,» welche diesKlagepuncte"szseiner.Beschwerde zu»be- »3
stätigen bereit.wareu-,. nichtsdestoweniger gelang ihtus
dies denn« doch bis» zu "eit"··f»em gewissen Grade, und H
entschied Graf-:Todleben-, «.«daß. die « Aussagen «W·ed-
metzkks zum. Theil« durch die Uuterfuchutig des) Falles« ,

Bestätigung erhalten hätten» . z— - ««

, Lasten« g
· . Hochgeehrter Herr. Redarteurl "

»
» » i «,

« "Erla"uben« Si«e"niir, aufs dassQReferat in der«"Nr. z189-·.der «,,NenenDörptseheiiZeitung?über das Scha- »

denfeuerin derspxNacht poni 17. »aus sdeisz 18. d;
vorläufig-einige sThatsacheti ZanzusühreIhzs Weskche -g«?--.-.·»-H
eignet sind,»«"de»n fWzafsernijaiigel auf» dein .östlichejn- lTheilespderYBrandjtelIe einigermaßen zu» erklären. ;

« .·E11·tgegen. deniUrtheileszdes Referenten muß ich ;

behaupteiysp daß nnxsere sbeiden JZnkZringer notifies-se»fzunrtionirteiitf"Dieselben rvaren»-«am» so7geziian1i- »·

ten Betha"usteiche.- anfgestellt,- kund speiste der eine ;

fortwährend 2 Spritzeng welche« das« «Eckhaus»» der-»«Langstraßessschütztenz der zweite-aber- hatte den«-geringen— «,

VorrathYpon Schlauch This jz1rr'szRathhaic«sjtraße gelegt iund wurde zum, EFüllen von Wassertonnen verwest-s »;
det. Ueber zden Maixgel »san« ,W"a·.fs»esrz u f n h r« «(

i-n der. Zeit der-größten szGefahr kann ich nur anfiih-»· :
ren,» daißgjeipifjenlose ZFnhrknechte, "n»a"ch"deni sie eine« ».
oder— ein paar:Tonnen·-Wasser«.angeführt, in ben»ac»»h- zbarten Straßen die Pferde« abgespannt haben« und-T»-davon gerittensind, so sdaßserst nach langem Suchen sdie; einzelnen Tonnen »wieder» in Thätigkeit gesetzt e
werden konnten. «

- -" - , «,
»

,

Jiidem"ich"·Sie·, »h»ochgeehrte»r Herr· Redacteuy « »«

ersuche, diese Zeilen zu veröffentlicheiy zeich11e,--ich,.-«
Mit Hvchschkusxgo » . -

» « »P-YSchUIBE
Stellv. Hauptmann der F. ·F.-W.«

. (E i n g e s a n d L) Als vor Jahren der schöne,- f
schattige, frei und lustig gelegene Tn r n p l atz im :
Morgensteklkschen Garten feinemsz Zwecke entzogen ·
wurde, zerstött Ohne zwingendeii Grund die Stätte, «
welche beim« Wiedererwachen ies Turnwesettszin .
Dorpat die Anfänge desselbcn gesehm »und der"T"ik«1·«k- «
nselplatz der« Jugend in eine wenig szbetretene An-
Iqgsfür Spaziergänger verwandelt wurde, da zeigte
es sich deutlich, wie rege- das Interesse. für dasjTurns
wesen in Dorpat»w,a»r, da tnußte Jeden1,"klar werden.
Usis wenig man dort auf Unterstützung tindxFjöjkdpzgksx
rung rechnen dnrfte,« wo man nicht einmal Schutz
des Bestehenden fand. «« Zwar wurde« ein· anderer

Platz angewiesen, er warsierstlegenexz ,k»leiue«r, unge-
eigneter, aber es war kein besserer Izu finden und
man richtete sich, in« der Hoffnung, nun vor stören-
den Eingriffen gesi . er! zu sein, so gut esebeii ging,
ein. Doch auch dieses neuen Besitzes sollten sich die
Turnzer nichttla11ge,erf1·euen, denn das Wort: «.»der
beste «« Gebrauch, welcher von einein StückspLandiges
macht werden kann, ist der, Kraft und Gesund:
heit der Jugend darauf zu fördern« stammt nicht
aus Dorpat Hier ist ein Turnplatz nichts als ein
sehr nnfriichtbaris Stück Landjsdas nur so lange zum
Turnrn hergegeben wird, als man durchaus nichts
Anderes damit anzufangen weiß. Aber manshatte
bald eine bessere "Vertverthung. Es wurde Sand ge-»
braucht. Schnell verwandelte man also den Turn-
platz in eine Sandgrube Mehr als« die Hälfte des»
unteren Platzes, auf dem die Geräthe stehen, wurde
anfgewühlt und— immer weiter schreitet die Maul-
wurfsthätigkeit vor. Sorgsam füllt man dann die
Grube mit Schutt, Scherbenk altem -Blech, endlich
mit. Schlamnr So sorgt-man auf die geeignetste
Weise für die Verbesserung des Bodens und der
Luft zugleich. « Eine in der That rührende :Fül:sorge,
die« Erinnerung an die heimischen Höfe auch auf dem
Turnsplatze wach zu erhalten! Dorpat dehnt sich
jetzt nach allen Seiten aus. Schon- ist es, wen-n
man vom Dom absieht, schwer in’s Freie zugelau-
gen. Alles roird verbeut, an freiePlätze denkt man ««

ciichts " Die« Schulenä u1ehren·sich, die Classen über-«
iüllen sich. Die Anlagen zum Spazierengehen und«
sitzen werden oerniehrtz die Tnrnplätze ;für. die
Jugend zerstört «i1"1an.».·»—- Aber die Anlagen sollen
zeschont werden, in des! Straßen soll ikeiiiskkllnfug ge«-
:rie«bein"werden, im Hausesollnicht gclärtntwerden
—»-«·« wo sollen Isich die· Jungen nun eigentlich aus-
:oben? . «
- Vor der-»Turnhalle. dehnt sich jetzt ein weiter«
Platzg den schon seit langer Zeit Schntthügel und
Baumaterial zieren. Würde dieser Platz geebnet,
mit«"Ki»es-beschütte«t, mit Bäumen nmpflasnzt und mit
einer« Decke« umhegt, so wäre ein Prächtiger. Spiel-»«
nndTnrnplatz- geschaffein Größeresszsteht ihm aber
bevor: Bald« vielleicht schon wirdYsssich ,e«i»n stattlicher.
Bau darauf erheben, wohl mit geistlich-en Räutneii
hsintervergitterten Fenstern ausgestattet. Dann wird
auchv dieser sPlatz beseitigt sein«. siDenn Plätze sind
doch eigentlichknur RaumversehwendimN —r——.

. » Stpvimer-Theatsser. "

Stücken, welche sich Decennien hindurch aus dem
Repertoireerhalteiy muß eine· Zugkraft innewohnen·,
welch.e sie übe-r das Niveau des Alltäsglichenkiznd Ge-
roöhnlichen erhebt. Eine solche Zugkraft bilden in
dem Volks-Schauspiele ,,D"-e b o r a h«. von ·Dr.
Mos en t h al- die 7abgertindete, wohlklingende
Sprache, der dxamatische Geist, welcher die Dichtung
durchwehtztz efsectreicheii Figuren, misptsk denen - der
Dichtersoperirts So. groß aber anch diese Vorzüge
sein« mögen, .— sie dürften kaum die Mängel überwie-
gen, an« denen. tdas Drama laborirt.. Als-·.—zzsozjlz"che-
Mängel bezeichnen wir. dieeiiitöuige Handlung, das
vorwaltend ».Declamatorische der kjzHandelndenstsy das
Haschen nach effectreichen Situationen und vor Alleni
das Fehlen einer d rsa mta t i s.-ch e n S ch n «-l d.
Welche Schuld, sotsfregeu"kvik, Oiest est die Deo-sieh«
insograiisiger Weise« sühnt, die-s sie ruhelos »und»
cveltverlassen ;umhe»-rirren» läßt? -k.- Jst» es die Liebe
Der Jüdin zum Christen,--istses, die ktiisszdieser Liebe
resultirende That, welche isies treibtxden "blinden·.Gre·is,
elbraharris und-s diegWbchiiieriii ,d,em.·z«sd·arbeiisz»den;«»
Säugslsinkz zu« Evesrlassetns Kann Liebe überhaupt,
und " im« speciellen Falle, ein d rszg s.
Verbrechen sein? Soll nichtdas Weib Vater Limd
Diutter «z·v«ze.rl,as»seii lind Gatten nachfolgt-n; wohin«
ers esksührt :fIDi«,e.L« Bfctiidejs Xnaelchesz Deborah « an: dem
Greis-und die -Wöchnerinjs fesseln, sind»zz»i·chzt sz.Y«gnde»
des7 Blutes, Jes ssind Brut-de, welche«T-:«"di"e«-3;"Ge"-tjioss«e1t7-
eines. und · desselben Stammes umschlingt. Jeder
Sühne« pflegt "e«i-1»ie7«-"S(h"·ü«ld·i Lvszo r a u s z u g e h;e,i·1;,,
in demzfWMDfeUthalJschenHszDrama folgt die Schuld»
hsi ut eszrhIes Der, grausige, markerschütternde
F l u eh , den Deborah auf Joseph schleudertu »Sei
unstät,- .·w.ie »wir - unstät irren müssen, und, sprpiejwirsj
Schmach erdulden niüssen, dulde Schmach lsVerfluchts
die Schuhe Erde; die Dir-haust. . .I«."«·.bi1det---Xeines-· s«wegs eine d r a»m·a tis ch e Schuld, d. h. eine
olche, aus welcher« die« Katastrophe folgt, sondern.
eine nachhinkende Schulduud bleibt für die««»Ei1t«-««s»
pickelung der» Handlungkböllig wirkungslos. «Der"·
Hausstand Joseph? gedeiht sichtlich unter dem Segen
Gottes, sein« Kind trägt tiicht an seiner Stirn· ein
Kainszeichensnur Debsoraxh selbst, die"mit««"·a-llen Fast?
fern ihres Herzenskliebte3und, grundlos betrogen,
mit der gleichen Gluth ihrer Seele haßte, T mußj die—
Wirkungslosigkeit ihres· Flnches erkennend,
und ruhelos umherirrenl Hieraus aber erwachst ein
Mißtojii iiiderIHaiidliiiig selbst: ·nicht«,«für»Hax;ng,
Welche durch den egoistischen Schu-lsme—ister« in eihr
Glügkszhitteinbetrogen Ywirdx sondern für die schuldlos
duidendeDebokrah erwärmt sich das Herz des Zuhökrer·s: das Gefühl, daß Deborah, und nicljtzsHannas
das Weib Joseph? hätte werden müssen, "blei«bt Eis;
erschüttert. . 2 - ,

· Die gestrige Aufführuiig tann im großen. Ganzen
five AUFLHOZEEMHIEHJSYQITHSUTH Die Titelrolle wurde
von Frl. K l u g ergreifend gespielt. Das in seinen
heiligsten Gefühlen betrogene,«vom Gott der List-e

zum Gott der» Rache sich wendeudq an den uralten
Traditionen« seines Stammes sich klanxnierxide Weib
kam- mit hinreißender Leidenschaftlichkeit zur Geltung.
"Nur hätte-n wir gewünscht, daßsFrL Klug mit ihrem
Pathos« haushälterischer umgegangen wäre: die
Fluchscene,« dieser packendste Moment des - ganzen

vDvamas ,« wäre: alsdann noch wirkungsvoller zur
Darstellung gelangt. Das Publikum naiun die Lei-
stung— Frl. Klug’s durchaus beifällig auf und ehrte
die Küvstleriiiszdiirch wiederholten Hervorrusx Trog-
dcm es Herrn« n g e l h a rsdt nicht gelingen
wollte, den ergreifeudeii seelischen Kampf zwischender
Liebe zur Jüdin uud der Liebe zum Vater, die heiß-
tobendeLeidenschaft und deren Verlöschen zuni Aus-
druck zu bringen, war er doch sichtlich bemüht, der«
Rolle des Joseph, soweit es in seinen Kräften lag,
gerecht zu werden. Diejenigen Sceuen, in denen er
mit Hanna zu spielen hatte, sprachen an,"":·. einer De-
borah war ernicht gewachseuk Das herzige Wesen,
welchesdie liebeerfüllte Hanua charakterisirt, brachte
Frl. R o h d c, vollxzur Geltung. Für Rollen, wie

diese und -die der »Eva« im Bibliothekar besitzt
Fr·l. Rohde ein entschiedenes Talent. Es bleibt Izu
bedauern, daß Frl. Rohde ihr-Talent nicht nach die-
serTRichtung shiir Dv«o r z u g s w e i s e auszubilden
bestrebt ist. «« Herr-g W e r b k e als Schulineistey
Heim-G les i n g e r als Abraham undHerr Direc-
fstor ·B er e nt als Ruben gestalteten ihre Figuren
mit ·"gew»ohuter Fertigkeit, Letzterer insbesondere

» wußte seiner Rolle warme, zu Herzen» dringende
Töne zu verleihen« Der OrtsrichterLosreuz, Herr«

hl er, wärezwirkungspoller gewesen, wennsseiner
szBrust«tväicxnere»Tösne, wie sie das Gemiith"spricht, ent-
quollen wären; anch mehr Selbstbewußtsein, insonder-
heitini ersten Arie, iväre am Platze gewesen.

. »«

.. Zins dem Wotpatschen Kreise. .
Feuersehädem 1) Am 20. Juli c. um

12 Uhr Mittagswurde dasiWohnhaus im Ellist-
fer'-fchen Saddagesinde durch den Blitz entzündet und
brannte in Folgedessen nieder. Der durch diesen
Feuerfchaden entstandene Gesammtfchaden ist auf
700 Rbl. geschätzt worden. « ,

Z) Jn der Nacht vom »25. aufden 26. Juli e.
brannte das» Wohuhaus ·«auf der Neu-Nüggenfchen
Hofesaiisiedlung Pallamä aus bisher nicht ermittelter

- Veranlassung beiseinejuGesauimtschadeci von800 Rbl.
nieder. » . " «

Z) Am 29. Juli c. Nachmittags um 3 Uhr
schlug der Blitz in das Wohnhaus des Kuddiiigschen
Tfragganigesindes-Wirth«s spuud wurde das befagte
Haus ein Raub der Flammen. Der durch diesen
Brand entstaudene Gesammtschadexiwird auf 1200Rbl.
v«eran"fchlagt. " « « Es· l « -

« 4) Am 5-. August c. Vormittags brannte die
Dreschriege im Rathshofseheu Tillagesinde aus bisher

uichtszj ermittelter Veranlassung nieder. Der Werth
des abgebraniitett Gebäudes ist auf 1400 Rbl., der
Werthspkzder mitverbraunteii beweglichen Habe auf
600 Rbl. geschätzt worden. Bei diesen Braudschäden
sind keine« Menscheii ums Leben gekommen. .

T o dd u r ch E r t r i u k e u( sAm 30.-Juli«sc.
um 8 Uhr Morgens ertrank der 9-jährige zur Kafe-
paehfcheti « Gemeinde gehörige Bauerkiiabe Nikolai
Kask beim»·Baden siiu Peipxxsssxze.j . s s« . f.

P f, e r d e d i se b st äh l e. Zufolgsdesfallsiger
Auzeigeii siud gestohlen worden. 1-)-« Dem Neu»-
Kusthoffschen Bufchwächter Elias» Prikfou in der

v,o1usz.,g,, aujzsjjpeci 1(«). ·Aug1ist"" e. ein kirschbrau-
iszier t97«—;c«sz)-»j,’a’shrige«r«Wallach,:-.5Q Rbl. Werth, von der

s s
» Z) DeirfWalgutascheziissBauerwirth JaauKallas

ssiu :sdär Nachts-dont 9. auf desn 10. August c. eine.
4—-«5-jährige Rappst11ie,z1sz5»s) Rbl. werth,»vou der
Weide» » .. «?

«. J· B) Rnhenthalschen Arrendator Johann
Sihle inder Nacht vom— 1,«2. auf den— IS.- August c.

»gjszI1e,»13-.jährige Fählrappstute, Hsz»100 Rbl. werth, vom
P.·Felde. ..

«; «; «

glitt-dir skgbgkbtanutcn »iinlII. Ztadiiheil
sitld Theil-der Expeditionszuuseres Blattes einge-
gangen: ·; - · »— » ««

«.

«? « Von N. N. (mit einem Motiv) 5-«"·Rbl.,e AyWp
»B- Rbl., F« 3 Rbl., Als. 70 Kop., K. 1 Rbl.,F. G, Rbl., P. 5eR1s1.eriu«Aue-:k120,
Rbl. 70:.K1.")p. und bittet ituiDarbringirng l weitererkGabeii die Red. d. N. Dörpt. Z.

J »» ejjsskijcikl aunigfaliigkzt »

« Vålociipädesszij in der italien—;i-
s ·ch e n A r In e« e. Aus Rein, .«--1»5. Augush schreibtJunius» der» ,,Wiener Allgemeiiiens Zeituug«:-"TT" der·
iialienischen Armee ists bereits,»im» Jghre1876 bei
-GeIegenhei-tzder— großes: Herbstmauöver das V6loci-

rede alsrasches Beföiderungsmittel verwendet wor-
den, um die Verbindungdes obersten Cksmmaudcxtv
ten mit den Untercotninandauten der verschiedenen
Txsippetikörper und dieser selbst Jintereinander zu er-

shaIteU. "·«Es··hatte sich hierbei herausgestelltz daß die
»Bisher benujtzken zweirädrigen Veloeipedes swegexlpdes
beinahe gleichetpsdurchixxessers ihrer Räder nur aus
durchaus ebenen Straßen ·zu verwenden seien, wenn
»der betreffende Velocipedist nicht alle Augenblicke der
Gefahr ausgesetzt werden sollte, einen Luftsprung zu

machen oder in einen Seitengrabeit abgelagert zUwerden, Zur Beseitigung dieses Uebelstandes werden
heiter« bei einigen .Reg«iu1entern· Velocipedes neuer
Constructioii in Gebrauch·kon11nen, bei welchetii das
Vorderrad einen weit größeren und das Hinterrad
einen weit kleineren Durchmesser; haben und« das gro-
ße Rad zudem mit einer gewissen Ciasticitiit ausge-
stattet sein wird, datnit dasselbe, auf einenStein
oder ein anderes Jdinderuiß stDßCUV- Ukchksv leicht
umwerfe Außerdeni wird das neue Völocipådevorn
pxit einer Laterne und einer Tasche Zur Aufbewah-rung defDepeschen und soustigeti Briefschaften ver-«
sehen sein;. wie esdenn überhaupt hinläuglich stark
construirt ist, um einen Soldaten in voller Feldaus-
rüstung zu tragen; — «

Ucuscile Ilion.
« Würzburg, 27. (15.) Augusts Der deutsche Kron-

prinz ist heute Nachmittag kurz uachljMz Uhr mit
seiner Tochter, der Frau Erbpritizessin von Vkeiningeitz
hier eingetroffen tind von dem Kriegsmiiiisier v.
Maillinger und "der Get1eralität,»dem Regierungs-«
pkäfkdktltelt Graf» LUxbUrg. und dem Bürgermeister
der Stadt empfangen und von dem Pnblicuni mit
Hochkufetx begrüßt worden. Die Stadt ist fesnictz
mit Flaggen geschmückt. Se. K. K. Hoheit begab
sich mit der FranErbprinzesfin von Meiniugen in
einer vierspännigen Hofeqiiipage nach dem königlichen
Residenzschlosse Die Frau Erbprinzessin wird Nach-
mittags 5 Uhr ihre Reise fortsetzen Der Kronprinz
wird um dieselbe Zeit dieBJesichtigung der hier garni-
sonirenden Truppen beim vKugelfatigvornehmen.

Dem, » 27. (15.) zAugnst. »Die Jntertiatiouale
Gesellschaft für Reform und Codification des Völker-
rechts« hat ihre am «2"4. d.-Mts. begonnenen Ver-
handlungen, nachdem-die meisten Tagesordnungsgæ
genstände erledigt waren, heute mit der Anfstellung
von Resolutionen geschlossen, welche sich auf die
Regelung der Rechtsverhältnisse der åui-porteur-Pa-
piere beziehen; « « "

« ·«

Paris, 26.sp(14.) August, Heute herrschte hier
große Aufregung in Folge der Notiz eines Morgen-
blattes, daß ein höherer Officier im «Kriegsministe-
rium auf die Nkobilisirtiiig der Armee bezügliche so-
wie andere wichtige «PHapiere entwendet habe. Die
,,Fran"c«se"« bringt heute Abend eine Berichtignng,
welche dahin lautet, daß besagter Officier einfach
entlassen sei, von Entwendung aber nichts bekannt
sei. Auf· jeden Fall habe der Kriegssminister die
strengsteUntersuchung anbefohleiu Die Anfregunb
hat sich indessen theilweise gelegt; »

irTktcgitammcs
»

d er Jnterzp TelegraphewAgentnr
Kaguscy Montag, 30. (18.) LlngnstF .Das rus-

sische Kriegsschiff »St. An«na«., niit dem russischen
Admiral.an«Bord, ist hier.szangekon1nien. Es heißt,
Riza . Pascha hätte sechs Führer der albanesischen Liga
verhaften? lassen wollen; dieselben wären aber nach
Scutari gestehen. sDie Einwohner Dulcignos lagern,
vereint mit« den albnnesischenzjs Streitkräftetn bei
Mazuy um Wide.rst·and. zu leisten gegen die Ueber-
gabe Dulcignos. Die regulären türkischen Truppen
fraternisiren mit ihnen. — »

. Handels— nnd:Zii·irsen-itlachrichlen.
, Miso, 16.» August. Bei anhaltenb heiterm, tro-
ckenen Wetter »,’ist. die» Temperatur im Laufe der letz-
ten Tage stark gefalleu. Nach Sonnenuntergang
wird es gewöhulich fchon- recht -kühl. Aus der Fel-
linschen Gegendlxerichtet man uns, daß« die Erntevon Roggen und. sWeizen in Folge sehr günstiger
Witterung sehrguteiiigebracht worden ist, so daß
«-da"s«z1ir" Aussaat bestimmte Korn ungedörrt gedro-
schen werden konnte. Der Ertrag an Roggen und
Weizen soll im Aillgemeinen sehr« -befriedigend sein
suud Roggen an einzelnen Stelleu tiatuentlich auf
dem Gute Alt-Fenstern, über 20 Lof Lpro »Lofstelle
ausgegeben haben. Auch Gerste verspricht eine gute
Ernte, da die·»2,l,»ehren voll und schwer sind. Flachs
früher Aussaat.si-k-xti.st--.-tneist. kurz und «wir»d von dem
der späten Aussaat umdas Doppelte überragt. Für
die neue Roggetiaussaat ist die jetzt anhaltend tro-·
ckene Witterung -.-,besorgnißerregend. An unseremGetreidemarktespisis dieJHaltung der Verkäufer in
Folge Mangels an disponibler Waare sehr fest. .1n
lot-o wurde 120pfündiger Roggen mit 126 Kop. pro
Pud bezahlt, dochzeigetisich dazu· keine weiteren
Käuser, Auf October-Lieferuug kam. noch Einiges
zu;?1"20 Kop. pro Pud zum Abschluß. Hafer wurde
auf October-Lieferung vlon Speculanten mit 80—-81
Ksop. pro Pud bezahlt» Drujaner S ch l a g l e in-
f»a m e n wurden einige Tausend Tonnen zu 2 R.
uber das Maß gemacht. Schiffe sind im Ganzen
1943, davon 1770 aus ausländischen Häfen, ange-

kommen-« und 1898 ausgegangen« . «

, Waarenpreife (en gross)
Revah d.e»ns26. Juli 1S80.

»

Sal pr. Tonne . . ".«"-". . .» .
. 9 Abt. 50 Kop.Vieksalz -Pr. Tonne å-10«!Pitd.-sz» . . . . 9 » »—- »

Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . 18 R. Ins 24 R.Strömlin epr-. Tonne .· ·.
.

;
. .

«. 14 « » lös-Heupyssutkp
.. ·. . . . .

. . . .30Kop.
StrohprsPud.............20,,
Finnh Eisen, geschmiedeteh in Stangen pr. Bett. . 24 RbL

«

» gezogenesj in StangM pks Vkkks -
· 20 «-Btennholzx Birkenholz pr. Faden » «.

. . . 5 Rbi. 50 Kop.
Po. Tgnnenholz pr. Faden. . . . 4 » 50 »

Ste1nkoblenpr. -Pud" . . . .
. . ——» 20 »

Engl. Steinkohlentheer pp. Tonne . .
. . 10 »,

—-

»

Fknnb Hylätheer pt. Tonne ««
. ..

. . . 9 »
—

»Z1egelpr. aufend .
."

.
.

. . . . . . H—20 RU-
Dachpfannen pr. Tit« end . ·. . . . .

«. ; . .40Rb«l.
Kalk Uelöfchterxpksxspäakwse ., .

. . . . . . 90 Nov.
Für die Reduktion vekgntwprtlich:

Dr. E. Msttiefetd Sand. A· Haifelblatt

. 90 Kop
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Inland. Dorpatz Die Abhaltung von landwirthschasts -lichensBezirkd und Central-Congressen. De: Ausschwung de:
Hafenstadt Libau.. Die baltischec techtglaubige Brut-ersehnst.
Rejvah W. K. Fpeidemj ich f· Fandelsnachsrichc RgzlschulmSsdPeteroburgs Polktische Bt schicken. Tagesna richFen.Helsiugsorst Reparatur des Gebäudes der UnwersitatsiBibliothec · -

Neueste Post. Telegrammr. Locales Aus dem
Dorpatschcn Lehrbezirk Hand« u.--Börs.-Nachrr.

Jenseit-tritt. Professor Adolf Held f. Neue Fernfptecky
Versuche. ållia-nnigfaltig-es.

« i ibaliliskhcr ,Tagc"kil1rsricht. ·
Deus So. August u. September) «man.

. Aus Koustantiuop el hat der Teslegraph die
Seiteus desjDohens der großmächtlichen Vertreter,
des deutschen Botfchafters Grafen sspatzfeld, erfolgte
Ueberreithung derzCollectiikAntwort der« Mächte
auf die letzte türkische Note in der griechischen
Asfaire gemeldet« Wie schon die-,,"Tiines« mitRecht
hervorgehobeii hat, bekundet dieässFactum an und für
sich unwiderleglich das fortdauernde Einvernehmen
der Cabinete bezüglich desjenigen Theils» ihrer

.O»zri»ent·politik, welcher auf Durchfiihrung der-Berliner
Conferertzbefchlüsse gerichtet ist. Im— Rathe des
Sultans wird n1an«.sicl) dieser Erkenntniß tmmöglich
verschließen können, und die Politikey welche auf
die Uneizrigkeit Europas speculiren, dürften einen
schwierigen Stand bekommen. Man rmuß sich in den
leitenden Kreisen. sder Türkei darüber klar werden,
daß die Mächte, mit allerx Verbindlichkeit siu der«
F o r m» , deren sie sich in ihren officielleu Noten be-
dienen, eine nicht geringere, Festigkeit in der S ach e
Vereinen, und daß sie keineswegs gesonnen sind, d·ie
in Berlin gemeinsanifestgefetzten Maßregeln im Stich:
zu lassen, oder, was dasselbe sagen will, den Orient
abermals einein Chaos xunabsehbarer Verwickelungen
preiszugeben. Von. diesem Gesichtspunkte aus-« beob-
achtet Europa den weiteren Verlauf nicht nur der

griechischen, sondern auch der montenek
g r i n i s ch»e n Frage, welch' letztere so recht eigent-
lich den Probierstein für den itnmanenten Werth der»
pttpuiauischexi Staatskunst bildet. Dies iudchte sich,
schreibt die Nordd Allg. Z» besonders das neuge-
griiiidete Konstautinopeler Journal ,,Osinanli« ges«
sagt sein lassen, welches ebenso ungescheut wie unbe-"s
gründet die Thatsache verficht: die angebliche Freund-T-

schaft der Mächte für die Türkei sei.icn Grunde.
riichts wie einewerkappte Gegnerschaft —- was der«
«,,Osmanli« freilich, soweit die Stellung Deutschlands
dabei in Betracht kommt, ,,noch nicht« gelten lassen
will. Deswegen aber bleibt es doch nicht weniger
wahr, daß mit« Hintergedankeik und Vorbehalten z, la
,,Osmanli-«- die Pforte eine gedeihliehe"Abwickelung.
ihrer Schwierigkeiten nicht zu bewerkstelligen vermag.
Je eher die Pforte sich «mit der zwingenden Logik der
Verhältnisse —aussöhnt, desto besser ist es für sie und
Europa. «

« Fürst - Bismarcl ist, wie in einein Telegra nun
bereits gemeldet, in der Nacht vom 27. auf den 28.
August, von Kissiiigeii koinmend, in Berlin eingetrof-
fen. "Wie" lange der Fürst in Berlin bleiben wird,
ist gänzlich ungewiß, doch glaubt man nicht, daß»
derselbe schon in den nächsten Tagen wieder abreiseiiif
werde. Der iFürst ist, wie nran h"ört,.««"«1iii.gemein ge-
kräftigt und sein "Befinden besser als seit langer Zeit.
Heute am Tage nach seiner Dlnkunft hatte der Kanzler «
bereits eine- längere Conferenz mit« dem Fürsten

"Hohc-nlohe. Auch der Vice-Prasident des-preußischen
Staatsministeriuny Graf« Otto z U Stol b e r g -

Wernigerode wird in allerkürzester Zeit in Berlin»
erwartet. » «« ·

Jn densBerlitier Blättern ist heute das Thema
von der neuen liberalen Gruppe Jvor der Besprechung
ieinerneiteiisocTialdemokratifchenGrtippe
in den Hintergrnnd getreten. Zwei ansgewiesetie
Berliner- Socialdexnokratew KTösrn e r» und Finn ,

haben svom Polizeipräsidiiini die Erlaubniß zur Rück-
kehr nach Berlin erwirkt nnd ihre neue politische
Thätigkeit mit einem Aufrnse eröffnet, in welchem sie

"znr·Absagung von dem, wenns man so sagen soll,
nihilistifcheit Socialisnins änsfordern nnd »zur Bil-
dung einer Parteider staatstreicen Socialdeniokratie-"

Fknfzjehnter Jahrgang.
sbonucments nnd Jnsetvate vermitteln: in Rigm H. Lange-now, An.
noncendBureaxqj in Wall: M. Rudolfs Buchhandi.z in Nevah Vuchh. v. Kluge
s« Ströhmz in St. Petersburjgx N. Mathisseti, Kafansche BrückeM 21; in War·

fchsus Ndchman ä- Frendley Senatorska Jl- 22.

auf-fordern. Die beiden genannten Socialisten sind
Sszchutzzöllner und protestiren dagegen, daß es im
,Wesen der Socialdemokratie liege, auch-gegen die
szsittlichen Institutionen der Gesellschaft anznkämpfeiu
Man follte glauben, jeder vernünftige Mensch hätte
sich zu so vielen Schiitzzöllnern auch noch ein paar
socialdemokratische gefallen lassen können, und» wenn
es den Herren Körner und Finn gelänge, die Social-
demokratie zu sprengt-n, so wäre das ja kein Unglück,
einerlei, ob das mit oder ohne Zuthun der Regie-
rung geschieht. Es muß» daher billtg Wunder neh-
men, daß die Berliner Fortschrittsblätter mit einer
zur Schau gestellten Entrüstnng über die beiden Leute
h"erfallen, als wenn die gefährlichste Reaction die-
selben als Söldlinge gegen die Fortschrittspartei in's
Feld« gestellt hätte. Solche szSimsone werden die
Herren Körner und Finn doch wohl nicht sein, daß
man den Lärm der Berliner Fortschrittsphilister wirk-
lich ernst zu nehmen hätte. Jm Gegentheil ist» kaum
anzunehmen, daß dieselben eine namhafte Anhänger-
schaft gewinnen werden. "

«? Die frnnzösifthenVlätter aller Parteischattiriiiigen
beschäftigen sich" mit der angeblichen Absicht des Con-
seilpräsidenteiy die Wkärzde cr ete nur gegen die
Jesuiten, nicht aber gegen die übrigen geistlichen
Congregationen zur Ausführung zu bringen. Das
Organ Gambettcks erklärt zunächst, sich in diesen
Streit nicht Inischen zu wollen, erörtert »aber dann

»die Frage in jeinem Leitartikel in so’erschöpfeiider-
Weise, daß über die wirklichen Tendenzen dszes Kammer.-
präsidenteti anch nicht der leiseste Zweifel bestehen
kann. Wer zwischen dexrZeilen liest, wird bald
heraussindeiy daß dem Conseilspräsidenteiy der als
ein bloßer »Geschäftsn1·iniste»r« bezeichnet wird, eine
ernste Verwarnung ertheilt-werden soll. szMan wird
auch kaum bei der Annahme irren, daß de«F-reyrii1et,
nachdem· er die chauvinistische Rede Gambettcks in
Nioutanban in« gewissem Sinne dementirt--—h«rtt«, Min-
mehr "init"gleicher« Niünze bezahlt werden soll. Die
Aeußeruiig des Conseilpräsidecitem daß siir die Auf-
lösung der nicht autorisirten Congregationen mit

xAusnahmeder Jesuiten kein bestimmtes Datum fest-
gesetzt worden sei, und daß« die Regierung sich nach
der Nothwendigkeit richten wolle, welche sich.aus« der

Haltung dieser geistlichen Genossenschaften ergeben,
ist in der That vielfach in dem Sinne des Ein-
lenkens gegenüber den Wünschen der von Dufaitre
geleiteten Senatoretigruppe gedeutet worden. Jn
Uebereinstinimuiig hiermit konnte auch, wie bereits
gemeldet worden, die »Corresp. Havas« die Aus-
arbeitung des Vereingesetzes meiden, welches auf die
Jnitiative Dufaures zurückgeführt werden muß, der
dadnrch deU Urhebern der Märzdecrete ein Paroli
zu biegen gedachte. »Man wird die Annahme er-
wecken wollen«, schreibt die ,,Rsåp. Franeaiseis »das;
wir Herrn de Freyciiiet tadeln; das ist jedoch nichtunser Gedanke. Es ist nicht sein Fehler, wenn man
sich auf seine Aeußerungen mit dem Bestreben wirft,
daselbst den geeigneten Atrlaßzu finden, um Angriffs
wieder aufzunehmen und fortzusetzem denen die Wahlen-
vom 1. August ein Ende bereitet. zu haben schienein
Der Conseilpriisident ist fürdasjenige verantwortlich,
-was er sagt, nicht vor den Journaleu, wohl aber
vor der Nation« nnd ihren Vertretern. Man sbeeilt
sich zu sehr» wenn« man versichert, daß. er sich selbst
eine Grenze festgefetzt hat, die er nicht überschreiten
wird« Das Organ Gambettcks de.utete vor einiger
Zeit an, daß der Kampf gegen den Clericalisp
m u s die Signatur der bevorstehenden Zeit in Frank-
reich. bilden müfse « Wenn nun dasBlatt Herrn de
Freyciiiet die Qualification als ,,ministre de vornher-is«
abspricht und ihn blos als »minjstre Takte-free«
gelten läßt, so könnte es leicht geschehen, daß der
Kammerpräsident bald feinen volleri Einfluß anwendet,
um für eine— thatkräftigerez Persönlichkeit an der
Spitze desiCabinets Rauni zu schasfen, wenn anders
nicht der Conseilpräsidetit sich den in so deutlicher

«Weife ausgefprocheiien .Wünscheir Gambettcks fügen
ollte. l» « r s i · —f

gJn den Vereinigteii Siaatenentwickelt sich die
Thätigkeit beider Parteien in der Wahlcampagng
von-deren nationalen Hauptqnartieren in Newyork
ausgeh.end, mit» jedem Tage. mehr. «Die aus allen
Theilen des Landes an beide-C-entralstellei1einlau-
fendeu Berichte lauten, ans: der einen wie auf der
anderen Seite» ermnthigend, ein Umstand, der, wenn
man auch dabei die absichtliche oder unabsichtlirhePartei-
fiirbung in Rechnung bringt, soviel Thatsächliches

, je uiil l r tun.
- Professor Adolf-Held f.

Nach einen: Telegramm des ,,Berliner Tageblatt«
aus Beru vom 26. August, ertrank auf einerGon-
delfahrt auf der Aare bei— Thun am 25. Abends
Professor Adolf Held aus-Deuts-chliind. Auf dersel-
ben Gondel befanden sich III-l. Voigt aus«Rotterdam,
der Sohn des Professors Dutzmann ansWieti und
die Tochter des. Besitzers vom Hötel de Bellevue,
Schmidy in Thau. Erstere ertrank ebenfalls, beide
Letztere wurden mit Anstrengung gerettet, die Leichen
sind bis jetzt nicht aufgefunden. Professor Held?
Frau, auf dem rechten Aare-Us.er spazieren gehend,
war Ohnmächtige Zeugin der -Katastrophe. - »

Den« Opfern, welche alljährlich die Reisezeit fordert,
hat sich ein Yneues, schmerzliches zugesellt »Der·
plötzliche Uebergatig von der ruhigen sichereniExistenz
i« SkUVkTstUbe, «Brireau, in Schule oder Gerichtsfaal
zu idem Genuß seiner erhabenen und erfrisehenden,
aber gefährlichen, man möchte oft sagen heimtückischen
Natur ist leider schon allzu oft schwer gebüßt worden.
Unbekannt mit den wilden Geheimnisseiider elemen-
taren Kräfte »und ungeübt in deren Bekämpfung,
regt sich stets anf’s Neue sdie selbstvertrauende Zuver-
sicht in Abenteuer, die der Eiugebvrne klug schent,
»wenn er nicht xsich geschiiftsmäßig mit ihnen vertraut
Macht. Wie Viele find den drohenden Gefahren
entgangen, sind mit« der Sicherheit des Naehtwnndlers
Abs! Schwierigkeiten. hinweggekommem bei deren
kundiger Betrachtung sie Schwindel erfaßt haben
würde. Aber nichtAlle find soglücklichz auch dieses
Jahk zeigt schon eine lange uudspbetrktbende Verlust-
Aste, Und schrecklich wirkt stets aufls Neue. »der Gegen-
las zwischen: jener fröhlichen und lebenslustigen
Sicherheit und dem jähen Schsicksah das furchtbaren
Ernst an die Stelle des leichten Spieles seht.

Advlf Held gehörte der Berliner Universität als
Professor der NationakOekonomie erst zwei Jahre
an. Seit! Tvd — so schreibt die ,,Voss· Z« an-
knüpfend an dieVorstehend mitgetheilte erschütternde
Nachricht — bedeutet für die sdeutsche Wissenschaft
und insbesondere für die deutsche Volkswirthschast
einen schweren Verlust. Ein fähiger und kenntniß-
reicher Mann ist uns mit- ihm für immer entrissen
worden. Adolf Held (geboren am 10. Mai 4844
zu Würzburg, seit 1866 Mitglied des statistischen
Seminars in Berlin unter Engel? Leitung, seit

1867 Docentkseit 1868 außerordentlicher, seit 1872
ordentlicher Professor in Bonn) gehörte der jungen
anfstrebenden Richtung derjNatiotiakOekonomie an,
welche den ihr von den Gegnern ertheilten Namen
der· kathedersocialistifchen angenommen hat. Nicht
so radikal wie« die Wagner und Brentano, den,

SchniollerxNasfe und Knappundselbst Roscher nahe-
stehend, vertrat er· eine gemäßigte Rechte der neueren
Richtung und wußte sich in seiner schriftstellerifchen

sThätigkeit sowie in den Verhandlungen des Vereins
für Socialpolitik die Achtungund Anerkennung auch
seiner Gegner zu erwerben. Von seinen zahlreichen
schrifistellerischeii Arbeiten und selbständigen Werken
wird »die Einkommensteuer« (Bonn 1872), eine er-
schöpfende wifsenschaftlichesDarstellung derselben, von

dauerndemWerthigjder ,,"Grundriß für Vorstellungen
über— NatioiIal-"Oeconomie«(seit1876wiederholtneu auf-
gelegt), in erster Linie empfehlenswerth bleiben.
Adolf Held war überdies ein aufmerksamer Beobach-"ter und Erforfcher der focialpolitischeit Verhältnisse
Deutschlands und in der von ihm inspirirteii arbei-
terfreutidlichexi ,,Eonc«ordia«, welche von 1872—1876
erschien, hat er in manch treffliehein Aufsatze seine
Kenntniß nachdieser Richtung hin manisestirt und
ehrliche Reformvorschliige gemacht. Er war ein
eifriger Steuerrefoiiney aber nicht im Sinne des

heutigen! Systems, sondern er erklärte sich für directe
Steuern, für Beseitigung derden Arbeiter drücken-
den Verbrauehssteuerm er erachtete mit Recht Feine

spartielle Lösiing der Arbeiterfrage durkh srakionelle
d. h. durch Steuerreform in diesem· seinem Sinne
für möglich. Seit der« Jnauguration der neuen
Wirthschaftspolitik hüllte sich Adolf Held in Schwei-
gen; er war naiionalliberal nnd schien es uicht
UND? fich gewinnen zu können, dem von ihm sonst
hochverehrten Reichskaiizler auf einem Gebiete, v das
er doch vollkommen beherrscht«e, gegenüberzutreteiu

Neue Fernsvreth-V«ersuche.
Wir erhalten soeben Mittheilung über folgende

höchst interessante und erfolgreiche Versuche, welche
in New-York und den Vororten dieser Metropole
angestellt wurden, und zwar auf Anregung des Mr.
B e a ch , des Redacteurs der ,,Scientific American«.
Man wollte annähernd feststellen, durch wie viele
unter einander in Verbindung stehende Stromkreise
oder Leitungen die Stimme eines öffentlichen Redners
gleichzeitig in die Ferne weitergeleitet werden könne.

Zu diesem Ende wurde zunächst der Hörrauni der
Plym«outh-"Kirche in B r o o k l h n mit dem Bü-
reau des, ,,Scient«ific American« sowie mit der im
nördlielsen Theile von Nein-York belegenen Wohnung
des Mr; Beach leitend verbunden; die letztbezeichnetenbei-
den Pnncte wurden mitden Drähten einerseits der
Bell Telephone Conipajny, anderseits der Gold and
StockCotnpajih inszleitende Verbindung gebracht und
solchergestalt der elektrische Kreis nach allen Richtun-
gen hin ausgedehnt und verzweigt, daß derselbe Bu-
reaux und Privatwohnungen in New: York, Brookly"n,
Jersey-City, Newarh Orange, Elizabeth, Yonkers
und in den übrigen Vororteii New-Yorks Umfaßte.
Jn der Plymouth»-Kirche zu Brooklyn war die Lei-
tung unter dem Fußboden her bis zur Kanzel ge-

«fiihrt und dort an zwei« Gebeapparaten der bekann-
ten Einrichtung nach Blake angelegt; Die Appa-
rate selbst waren unterhalb des Sprechpnltes des be-
kannten Predigers H e n ry W a r d B e e eh e r
in Zweckentsprechetider Weise angebracht i

Die Kunde von den bevorstehenden interessanten
FernspreclyVersuchen wurde, nachdem dieselbe auf
dem Büreau der Bell Telephone Company bekannt
geworden war, bald an sämmtliche übrigen Fernspreclk
Büreaux gemeldet. "Die hatte zur Folge, daß nicht
nur einzelne Beamte ihre Bekannten zu sich in’s Bü-
reau-riefen, um von dem Erfolge des Versnches
Kenntniß zu nehmen, sondern daß auch— eine nicht
geringe Anzahl von Privatleutem deren Geschäfts-
oder Wohnräunie mittels besonderer Leitnngen an
die Büreanx angeschlossen waren, von der Vornahme
derBersuche Kenntniß erhielten. Auch diese- ver-
säumten nicht, sogleich einen Theil ihres Bekann-
tenkreises zu sich zu bitten, und so standen bald an vie-
len Punkten des weit verzweigten Leitungsnetzes
Gruppen von Personen, den Fernsprecher am Ohr,

bereit, den Worten des berühmten Redners zu lau-
schen. Die Ergebnisse, welche der am IS. April vor-
genommene erste Versuch lieferte, waren im Großen
und Ganzen günstigey als man dieselben zu er-
hoffen gewagt hatte. Die in Brooklhn selbst, also
der Kirche am nächsten befindlichen Hörer waren im
Stande, dem Gottesdienste mit voller Befriedigung
zu folgen, dagegen— vernahmen die innerhalb der
Stadt New-York, sowie die in den Vororten You-
kers undOrange horchenden Personen, welche sich
eine deutsche Meile und weit darüber von der Kirche
befanden, nur die Musik vollständig, die Predigt

I

Beechers jedoch nur bruchstückweise. -Die- gemachten
Wahrnehmungen-ließen die Annahme» berechtigt er-
scheinen, daß die Zahl der in den Stromkreis einge-
schaltet gewesenen Fernsprecher eine zu große gewesen
sei. Jn der That stellte sich später heraus, daß
z. B. auf einem einzigen Bureau nichi weniger als15
Fernsprecher in die Leitung eingefchaltet gewesen wa-
ren; es wurde ferner nachgewiesen, daß in Brooklyn
mithin in nächster Nähe« des Sprechers, - »von dem
zur Kirche gefiihrten Leitungsdrah»t, an einer «Stelle,
wo derselbe ein Wohnhaus überspannte, heimlich
eine Ableitung hergestellt und in dieselbe eine be-
trächtliche Anzahl von« Fernsprechern eingeschaliet
worden war« » « .

Die Fortsetzuug der Versuche fand am nächstfolz
genden Sonntage, also am 25». April "Staf;. Mit
Riicksicht auf die acht Tage zuvor gemachten Erfah-
rungen waren geeignete Maßregelu ergriffen worden,
um eine abermalige Ausdehnung, bezw. Verzweigung
des— Leitungsnetzes über das beabsichtigte Maß hin-
aus, sowie die Einschaltung einer iibertnäßigeir An-
zahl von Empfangs-Apparaten durch Unbefugte zu
verhüten; außerdemwar der Einstellung der insder
Kirche; befindlichen Gebeapparate zum höchst er-
reichbaren Grade der Empfindlichkeit die größte
Sorgsamkeit gewidmet; worden. Die auf das Gelin-
gen der Versuche gerichteten Bemühungen wurden
denn auch durch den besten geradezu« wunderbaren
Erfolg durchaus belohnt. «

Von der ersten Note des Orgel-Priiludium, bis
zum letzten Worte des Geistlicheii am Schlusse des
Gottesdieiistes wurde jeder Ton, jede Silbe dem
Ohre der am Fernsprecher Lauschenden in der voll-
kommensten Weise zugeführt, die mittelst der Leitung
weithinübertnittelten Laute kamen ungeschwächtz klar
und deutlich zum Gehör. Es gewann für die in
New-York, Yonkers und Elizabeth stehenden Zuhörer
fast den Anschein, als befänden sie sich innerhalb der
Kirche in Brooklyn selbst, demsSprechendeii gerade
gegenüber. » Ebenso» vollendet war—auch die Ueber-
rnittelung der Musik; auch hier wurde jeder Ton
der Orgel sowohl, als auchdes Chorgesanges deut-
lieh vernommen. Zu demfgünstigen Ergebniß der
wiederholten Versuche hat jedenfalls der Umstand
nicht wenig beigetragem daß die Mehrzahl der Theil-
nehmer aus Personen bestand, welche in der Hand.-
habung des Fernsprechers Fertigkeit besaßenz Nach
dem einstimmigen Urtheile sämmtlicher Betheiligten.
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an die Hand giebt, um daraus auf einen mit der
Zeit hitzig werdenden Wahlkanipf und eine knappe
Entscheidung im November zu schlieszem Die Thä-
tigkeit der Nationalausschüsse beider Parteien ist da-
bei vorzugsweise auf die großen streitigen Staaten
des .Westens, Ohio, Indiana und Illinois gerichtet,
umsomehr, als die zwei erstgenannten die Heimaths-
staaten zweier Eandidaten sind. In einer ungewöhn-
lich slangen und zahlreich besuchten Sitzung des de-
tmokratischeu CxecutiwAusschusses am 10. d. wurden
auf Grund der von dort eingegangenen Berichte sehr
fanguinische Erwartungen in Bezug auf die demo-
kratischen Aussichten in den genannten drei West-
staaten laut. Ueber Ohio und Illiniois
kamen diese auf Grund einer Tour im Westen von
dem Vorfitzer des Ausschusses, Senator Barnum
selbst. Er meinte, daß er nicht im Stande gewesen
sei, zu entdecken, worauf die Republicauer in Ohio
ihre Aussichten auf einen gewissen Sieg im Novem-
ber gründetem Er habe die Demokraten dort be-
geistert und hart— arbeitend gefunden, und in jedem

Falle müsse Ohio den zweifelhaften Staaten beige-
zählt werden. Ebenso sei die Aussicht in-Illinois
hell, wo die· Demokraten arbeiteten wie nur Der
arbeite, der des Erfolges sicher sei. Ebenso wurden
die günstigsten Berichte über Indiana abgestattet,
das so sicher für die Demokratie sei wie im Jahre
1876. Doch beklagte sich ein Schreiben des Vice-
präsidentschafts-Eandidaten English aus diesem seinem
Heimathsstaate über ,«,die täglich wachsende Impor-
tation von farbigen Stimmgebern« in den Staat,
worauf vom Ausschusse sofort außerordentliche, Maß-
regeln zur Verhinderung dieser ,,Eolonisation« be-
schlossen wurden. Ebenso wurden über» den Stand
der Demokratie in Pennsylvania» wo dieselbe voll-
ständig , geeinigt und organisirt sei, sowie in den
Süd- und den Neu- England - Staaten, vorgetragen.
Mit vollem Recht und nicht ohne Ironie bemerkt je-
doch ein vorsichtiges Organ dieser Partei: »es sei
zu hoffen, daß die von den Staatsmänuern im de-
mokratischen Hauptquartiey die sich in einer sehr
sanguinischen und gliicklichen Gemüthsverfassung be-
fanden, mitgetheilten Beobachtungen ebenso zuver-
lässig wie ermnthigetid sein möchtem Die beste Zeit
für die Feier istnach der Wahl.«

I n l a u
Institut, 20. August. Bekanntlich hat der Admi-

ster der Reichsdoniänen zur Hebung der Landwirth-
schaft, resp. zur Erkennung und Klarlegung derjeni-
gen« Uebelstände,- welche immer schwerer auf diesem
wichtigen Gewerbszweige lasten, sowie der Mittel,
welche« denselben abhelfen könnten, l A b«h«a I t u n g
von landwirthschaftlichen Be-
zirks- und Eentral-Eong"refsen
angeordnet. Nach der Allerhöchst bestätigten Verthei-
Iung der Gouvernements insBezirke für die Bezirks-

«Congresse, bilden Livlaud, Kurland und die Gouver-
nements Kowno und Grodno den zweiten Bezirkund
hat laut der vom Ministerium der Reichsdoniänen
bestimmten Reihenfolge der erste Congreß in» diesem
Bezirk im livländischen Gouvernement stattzufindeiu
Außer einer Anzahl »von ganz bestimmten officiellen
Persönlichkeitety welche nach den Allerhöchst bestätig-
ten Regeln für die Congresse — die binnen kurzer
Zeit durch die livlätldische Gouvernements-Zeitung
publicirt werden sollen — an den Sitzungen theilzu-
nehmen haben, gehören s zu denjenigen Personen,
welche zur Betheiligung an den Arbeiten des Cou-
gresses berufen werden, außer den Präsidenten der
landwirthschaftlicheii Vereine des Gouvernements, in
welchem der - Congreß abgehalten wird, auch noch
Delegirte Seitens der landwirlhschaftlichen Vereine
sämmtlicher zum Bezirke gehörender Gouvernements,
und zwar je zwei von den laudwirthschaftlicheii Ver-
einen, deren Thätigkeit sich auf nicht weniger als ein
Gouvernement erstreckt, und zu je 1 sowohl von den
landwirthschaftlichen Vereinen, deren Thätigkeit sich
auf nicht weniger als einen Kreis erstreckt, als auch
von Specialvereinen wie, Bienenzuchtvereine, Garten-
bauvereine &c. —«— Der Gouverneur von Livland hat
nun, wie wir der- ,,Landw. Beil. der Rig. Z.« ent-
nehmen, an die betreffenden Vereine die Aufforde-
rung gerichtet, die Wahl von Delegirten vorzuneh-
men und außerdem folgendes P r o g r a m m derje-
nigen Fragen übersandt, welche dem ersteu land-
wirthschaftlichen Congresse zur Verhandlung vorgelegt
werden sollen: I) Die ».ungenü«genden und stets
kleiner werdenden Getreideeruteu auf den bäuerlichen
Ländereien erklären sich durch die schlechte Bearbei-
tung und ungenügende Düngung derselben, letzteres
ist eine Folge. der geringen Viehhaltungin den
bäuerlichen Wirthschaftem Dieser Umstand ist wie-
derum durch denMaugel an Wiesen und die geringe
Menge des auf s ihnen gewonnenen Heues bedingt.
Deshalb gebührt in der bäuerlichen Wirthschaft die
höchste Bedeutung dem Grasbau, der nicht allein
geeignet» ist, die geringe Menge sder Futtermittel zu
vermehren, sondern auch, durch die Einfügung
des Grasbaues in die Notation, die Möglichkeit
gewährt, von der Dreifelder - Wirthschaft zur
Mehrfelder-Wirthschaft zum Zweck der höheren
Ergiebigkeit der Getreidefelder überzugehen.

Deshalb wäre es wünscheuswerth die «..Mittel klar
zu legen, wie der Grasbau auf den bäuerlichen, in-
sonderheit den Gemeinde-Ländereien zu verbreiten
wäre. 2) Die bedeutenden Verheerungen, welche die
Feuerschäden in Rußland verursachen, geben eine
ganz. besondere Bedeutung der Frage, über die Er-
setzung der leicht entziitidlichen hölzernen, in den mei-
sten Fällen mit Stroh gedeckten landwirthschaftlicheti
Gebäude durch Gebäude aus nicht brenubarem Ma-
teriaL Deshalb « ist eine Verhandlung über die IFrage
sehr wünschenswerth, welcher Art unverbrenubarer
landwirthschaftlicheii Gebäude in einer oder der an-

wurde durch die erlangten Ergebnisse Alles, was an
ähnlichen Beobachtungen je bis dahin- zu ihrer
Kenntniß gekommen« war, bei Weiteni in den Schat-
ten gestellt. » .

jikiaitnigf·altiges. -

. Aus Karlsruhe schreibt man der »Angsbrg.
Allg. Z.«": Aus dem Kaukasus ist. einefiir die
betheiligten hohen Kreise erschiitterndeNachricht ein-
gelaufen: Am Morgen des 21 d. M. um halb 8
Uhr waren die 1. und 2. Compagnie des rnssischeii
Eriwanskischen GrenadiewRegiments Nr. 13« zur
Gefechtsiibnng bei Manglis ausmarschirh Als diese
Compagnien, welche gegen einander manövrirten, zu
fenern begonnen hatten, stürzte plötzlich Oberlientk
nant .Frhr. A d-a m v. B. e u st von der 1. Com-
pagnie istödtlich verwundet nieder und« verschied nach
kurzem Leiden. Die sofort eingeleitete Untersuchung
ergab, daß· der Gesreite Duschin der 2. Cotnpagnie
dnrch einen noch nicht anfgeklärteii Umstand mit
scharsgeladener Patrone geschossen und den Frhrns

«v. Benst mit diesem Schusse getroffen hatte. Frhix
Adam v. Beusi «war der einzige noch am Leben ge-
wesene Bruderder Gemahlin des Prinzen Karl von
Baden; er diente während des Feldzuges 1870471
im 2. badischen Dragoner-Regitnent Nr. U, und trat
aus demselben inr Jahre 1877 in das oben genannte
russische Regiment über, in welchem er mit Auszeich-
nnng den russisch-türkischen Krieg im Kaukasus mit-
gemacht hat. -

— Ein wirklicher Großgrundbæ
s i tz e r. Die neueste Nummer der von L. C. Za-
marski in « Wien herausgegebenen ,,Neuen Jllustn
Zeitung« bringt u. A. das Porträt Sr. Durchlaucht
des greisen Fürsten Joh. Adolph Schwar-
z e n b e r g und eine Ansicht des fürstlichen Schlos-
ses zu Frauenberg —-»Jn der dem Bilde beigegebe-
nen biographischen Notiz wird erwähnt, daß der
Grundbesitz des Fürsten Schwarzenberg 309,629 Joch
ketwa 615,000 Meigen) umfaßt und an directen
Steuern 415,230 fl., an indirecten 635,180 fl., dann
an Landes-, Bezirks-rund Gemeindeumlagen 98,690
fl., im iGanzen also 1,149,I00 fl. zu tragen hat.
Unter dem Paironat des Fürsten stehen 256 katho-
lische Kirchen und 28 Capellen, bei denen 197 Pfar-
rer und Capläne fungiren Dazu konimen noch 9
evangelische Kirchen und Pfarreien mit 10 See1sor-
gern. Die Zahl der fürstlich Schwaryzenbergsschen

Beamten beträgt nahezu 800, denen ein doppelt so waren, die größeren und kleineren Karpfen zu trennen
großes Personal und etwa 18,000 Hilssarbeiter gegen und in Körbe zu sammeln. Hierbei war uns auffällig,
Tag-· und Wochenlohn untergeordnet sind. « daß auf einer Menge, besonders. größerer Karpfen,

—- V e- r u u g l ü ck t e E d e l w e i ß p f l ü ck e r. Frösche mit weitgespreizten Beinen saßen» die sich auf
Die« Natur -hat eine der schönsten Pflanzen der« Al- dem Rücken derselben sz anzuklammern und festzuhalten
penwelt, das Edelweiß, gerade an den iu1ziigä11glich- fuchtetb Der Fifchmeisteh Über DEefeEIUffÜUTSe Ek-
sten Parteien, an schroffen Felsabhängen und auf scheimmg befragt, erklärte, daß die Frösche sehr ge-
schwer zu erklimmenden Bergeshöhen emporfchießeii fähklkche FekUde der Kskpfetl feietl Und jährlich in
lassen. So konuut es, daß alljährlich, eine Anzahl dem Teiche einen Verlust von drei« bis vier Procent
Edelweißpsliickey die kühnen Muthes selbst die steilen der letzteren herbeizuführen pflegten, indem siesich
Bergwände erklettern, um die seltene Pflanze dem auf den Rücken der Fische zu schwingen suchten, sich
Erdboden zu entreißen, ihr Beginnen mit dem Leben mit den Vorderfüßen in den Augenhöhlenfestklammer-
büßen müssen. Aus Berchtesgaden kommt in diesem ten nnd von dem Schleime und den amMaule der
Jahre leider wiederum die Nachricht von derartigen Karpfen etwa» befindlichen Nahrnngsinittelti lebten.
Unglücksfälletk Ein zwölfjähriger-Hirtenknabe stürzte Jm offenen freien Wasser , erzählte der Fischmeister
unlängst von einer Berg-wand in die schauerliche weiter, gelängees den Fröfchen seltener, sich an den

Tiefe, wo er zerschlagen aufgefunden wurde. Das Karpfen festzuklammerth da eine schllelle Bewegung
zweite Opfer war ein zwanzigjähriger Holzknecht vom · der» Fische genüge, sich aus »dem Bereiche ihrer Feinde
Königsee, welcher am 14. d. Mts., um Edelweiß zu zu bringen; hätten dieselben erst einmal den Rücken
pflücken, eine Bergwandvom Obersee anstieg Diese erklommen, so. seien die Karpfen verloren, da die
aber sollte er nicht mehr erreichen; trotz, allen Suchens Frösche so fest säßen, daß ein Abstreifen derselben
fand man bis heutennr seinen Hut. Cs ist aber tiicht mehr möglich sei. Der Tod der Karpfen werde
anzunehmen, daß der sUnglückliche erst« an den Fel- Uach lätjgstens vierzehn Tagen bis drei Wochen da-
senkanten zerschlagen» wurde und dann in den See durch herbeigeführt, daß, wie bereits oben erwähnt,
fiel. Ebenso sind zwei Edelweißpflückey welche ver- sich die Frösche mit den Vorderbeineu in den Augen-
gangeiieii Herbst das Steinerne Meer passirten, ge- höhlen eingritbemöwodurch ein Auslaufen der Augen
stürzt und bis heute noch nicht aufgefunden wpxden herbeigeführt wird und die Fische öerblisnden und ver-

—- Ein T e u fel a u s d e m ff. Feldknaw hungern niüssen. Als Beweis für das Erzählte er-

schall Manteufseh der Statthalter von Elfaß-Lothrin- griff der Fischmeister einen Frosch, der auf einem
gen, feheint — nach der folgenden Probe zu urtheilen fast 272 Pfund schweren Karpfen saß, an einem

.—— ein witziger Herr ZU· fein— Bei einen! Besuche in « Hinterbeine und hob an demselben Frosch nnd Karpfen
Brunweiler überreichte ihm der Lehrer ein Akrostichon in die Höhe. Erst durch einen heftigen Ruck gelang
auf seinen Mannen. Als der Statthalter schmunzelnd es, beide Thiere von einander zu lösen. Der Karpfen
einen Blick hineingeworfen hatte, bemerkte er dem war von gelblicherer Farbe als die anderen Thiere,
Verfasser: »Mein lieber Herr, Sie haben sich geirrt, vollständig abgemagert und gab nur geringe Zeichen
denn ich bin ein Teufel aus dem ff.« — Allgemeine des entfliehenden Lebens von sich.
Heiterkeit. — Die Ver. Staaten im Vergleiche

—- Die Frösche als Feinde der Kar- zu Europa. Wir zählen jetzt — sagt Edward
p f e n. Jneinem fchlefischen Blatte wird berichtet: Atkinson von Boston im ,,Fortnightly Review,, —-

Vou dem Fischmeister des Besitzers der Herrschaft 50 Ptillionen JJ2enschen. Ohne unsere Farmen auch
Warmbruniy Grafen Schaaffgotfche, war uns mit- nur um eine einzige zu vermehren, könnte das Land
getheilt worden, daß einer der größten Fifchteiche ab-- durch einen mehr vervollkommneten Ackerlsaii nicht
gelassen würde, um eine Trennung der in demselben allein 100 Millionen Menschen ernähren, sondern
befindlichen Karpfen verschiedener Jahrgänge vorzu- auch zweimal so viel Brodstoffe, als es jetzt übrig
nehmen. Bei unserem Eintreffen fanden wir den hat, nach dem hungernden Europa schicketk Vom
Teich bereits ziemlich wasserleer, und Tausende von Fluche der Sklaverei befreit, ist das-Land jetzt durch
Karpfen wälzten sich in dem darin befindlichen die Gemeinfchaftlichkeit feiner Jnteressen geeinigt nnd
Schlamtne, während eine Menge Arbeiter beschäftigt durch Tausende von Meilen von Eisenbahnen um-

deren Oertlichkeit möglich und verwendbar sind, und
welche Maßregeln die Verbreitung solcher Baulich-
keiten fördern könnten. Z) Die Erkenntniß von der
Nothwendigkeit verbesserter landwirthschaftlicher Ge-
räthe und Maschinen durchdringt die Landwirthe
mehr und mehr» Das Haupthiiiderniß einer bedeu-
tenderen Verbreitung derselben, bildet der hohe Preis
der Maschinen, besonders der aus dem Auslande im-
portirten und die ungenügende Eoncurrenz Seitens
der inläiidischeii Fabriken Es wäre wünschenswerth,
die Bedingungen klar. zu legen, welche dem Empor-
blühen der vaterländischen Maschine11-Jndtcstrie, so-
wie der Verbreitung von Maschinen der örtlichen
Fabrication hinderlich. sind, und Mittel zur Abwen-
dung dieser Hindernisse zu ermitteln. 4) Eine der
Bedingungen zum Erhalt guter Ernten ist die An-
wendung von Saat guter Qualität; die Prodnction
solcher. Saat in den Wirthschaften selbst ist nicht
immer möglich, insbesondere der Grassämereien für
künstliche Wiesen. Beständig ertönen Klagen über
die schlechte Qualität und den hohen Preis der von
den Samenhändlern angebotenen Sämereien, und
wäre es daher wünschenswerth, Maßregeln zur« Or-
ganisation eines mehr geregelten Samenhandels zu
berathen,« damit die Landwirthe zu möglichst billigen
Preisen Samen guter Qualität erlangen können.
5) Bekanntlich ist das russische Arbeitspferd und na-
mentlich das Bauerpferd sehr schwach. Dagegen
haben in mehren Gegenden Rußlands früher Pferde-
schläge existirt und sich auch noch bis hierzu erhal-
ten, welche ausgezeichnete Arbeitspferde liefern. Auf
welchen Wegen könnte eine solche Verbesserung des
örtlichen Arbcitspferdes erlangt werden? 6) Die
geringe Productivität des russischen Rindviehes hängt
theils von dem ungenügendeii und schlechten Futter,
sowie der fchlechten Pflege, theils von der ungenü-
genden Qualität der Zuchtstiere ab. Es ist» wün-
schenswerth, darüber zu berathen«, in welchen! Maße
und an welchen Orten die. Einführung von Ge-
nieinde-Zuchtb«olleri Nntzen bringen könnte, und welche
Grundlagen bei Bestinimuiig solcher Puncte maßge-
bend sein dürften.
· -— UeberdenAnfschwung der Hafen-
st a d t L i b a u veröffentlicht die ,,Nat.-Z.« einen
höchst interessanten Bericht von einem Theilnehuier
jener Fahrt, die, wie unseren Lesern bekannt, mehre
Königsberger Kaufleute kürzlich zur Jnformirung nach
jener Stadt unternommen. U. A. heißt es in diesem
Bericht, nach einer längeren Lsürdigung der Bedeu-
tung des Platzes als Hafenort :» ,,.». . Seit 1860
ist fort und fort an dem Hafen gearbeitet, ein da-
mals von der Krone ausgeworfener »Eredit von 2
Niill. Rbl. diente zum Ausbau der Molen, Anlage
eines 100 Fuß hohen eisernen Leuchtthurms und zu
sonstigen Verbesserungen; die damals durchweg .in
Holz erneuerten Hafenböschungen find heute. fast
gänzlich einer massiven Steineinfassung gewichen.
Hand in Hand mit diesen Vorkehrungen ging die

Privatspecnlationz während im Jahre 1859 kaum
10 PCL de! Wdhnhäusrrs in Stein, die anderen 90
aber alle in Holz gebaut waren, stellte sichdas Ver-
hälttliß nvch ungünstiger bei den Speichern und
Waagemvon denen die wenigsten etwas mehr als
ein Steinfundanrent besaßen — Holz —- so weit das
Auge reichte! Durch den Hafen in zwei Theile ge-
trennt war der nördlichgelegene Theil s. Z, so gut
wie wüst; einige« wenige Straßen, übelberüchtigt als
Tummelplatz von Matrosendirneii und Wirthschafteli
umgaben den dort« belegenen, beiläufig bemerkt,wun-
derbar schönenevangelischen Kirchhof; Schiffswerftem
Reifschliigerbahlieti F— das war die Signatur. Heute
nun erhebensich dort «t«nächtige, massiv im Rohbau
ausgeführte Speicherz hinter ihnen bis zur Länge
von. ca. 2V,sWerst, den dort gelegenen Bahnhof

schon überflügelnd, erhebt sich das seit 10 Jahren
entstandene Neu-Libau, in fast ausschließlich massiven
Bauten. Auch in der alten Stadt ist der Umschwnng
bemerkbar, mehr und mehr tritt hier das Holz gegen
Sandstein und Ziege! zurück — ja die Große Straße

-— die Hauptverkehrsadey ist schon ganz frei davon.
Libau hat ein eigenes Bankinstitnt, eine Filiale der
rnssischen Reichsbank , Sparcasse ,

Navigationsschulq
Zollaint erster Classe —- die Bestätigung soll erfolgen,
sobald das sich am Hafen erhebende neue Directiotts-
gebäude beziehbar ist, also in etwa Jahresfrist. Jm
Bau begriffen ist eine Gasanstalt, alle Straßen mit
Ausnahme der kleinen in der Nähe desStrandes
sind gepflastert, die Bürgerstege asphaltirtz drei
Brauereieu, eine Maschinenbauanstaltz eine Tapeten-
fabrik, Dampfmahlmühle — noch im Bau begriffen
—- prosperiren theilweise glänzend oder haben alle
Aussicht dazu. Das interessante Schauspiel einer im
Werden begriffenen Stadt - sonst nur von Amerika
geboten — haben sich denn auch die benachbarten
Proviuzen nicht entgehen lassen; abgesehen von dem
Zuzug, der die oben erwähnte Vermehrung der Ein:
wohner von 10,000 auf 29,000 zur Folge hatte,
herrscht seit 1876 ein Fremdenverkehr, dessen sitt»
manche Stadt am Rhein freuen würde, und nichs
selten kehrt dieser nnd jener Gewerbetreibende nacl
eingeholter Erkundigiing zu dauerndem Aufenthalt·
zurück . . . .

.« » »
—-«- Nach den ,,Nowosti« wird die in Riga sei

dem Jahre 1871 bestehende » b a l t i s ch e r e ch t-
g lä ub i ge B r nd e rs ch af t « auf erweiterte1
Grundlage reorganisirt werden nnd ans die Spitzi
»der übrigen Bruderschaften im baltischeli Gebiet(

treten, welche bisher. vollständig selbständig neber
einander existirten.. Es bestehen« nämlich in de!
Rigaschen Eparchie neben der genannten Brnderschaf
noch sieben: die Rigafche Peter-Paul-Bruderschaft
die Oeselfche Nikolai-Bruderschaft, die Libaufche, di«
Goldingensche, Tnkumsche, Wendenfche und Tackev
ortsche Bruderschast. Dieselben hatten bisher beson-
dere Reglements und handelten ohne gegenseitige:

« Zusammenhang. - - -

schlungen, -·fängt es erst jetzt nach und nach an, di·
Lebenskraft und-Bedeutung einer wahrhaft großen
Nationzu zeiget-F« «Wer« kann« rsseine Zirkunft voraus-
sagen? - Texas allein ist sv groß, wie Deutschland,
England und Wales zusammengenommen. Texas
hat— aber. erst s2 Millionen-Einwohner, dagegen Deutschi

-land, England und— Wales gegen -65 Pkillionen
Das. fruchtbare Land in Texas ist eben so groß, wie
das von« Deutschland und Wales. Kansas, Nebraska
undjJowa sind zusammen größer als Frankreich, und
besitzen dabei noch mehr culturfähiges Land. Vor
25 Jahren erst wurde Kansas von der Sklaverei
befreit,- und es wardamals noch aus allen Karten
als- ein«- Theil der großen americanischen Wüste ver-
zeichnet sJowa war kaum ein Staat geworden
Während· aber diese Staaten jetzttanm 2,500,00c
Menschen zählen, .sbesitzt Frankreich 37,000,000 Ein-
wohner. Die durch die Sklaverei in ihrer Entwicke
lung aufgehaltenen Gebiete von Ost-Tennessee, Nord:
Georgia, West-Carolina und Süd-Virginien sind selbß
heute noch theilweise. unbekannt, obwohl sie an allen
Gattungen von- Mineralien und an fruchtbarem Acker:

« lande reich sind und ihr Klima das gesundeste der
·.Welt ist. Sie allein sind so groß wie Oesterreiclg

und zählen kaum »2,000,000. Menschen, wogegen
Oesterreich 38,000,000 Einwohner hat» Die nörd-
lich gelegenen Theile von Georgia, Alabama und den
beiden Carolinas enthalten große Waldungen, welch(
noch zu 50.Cents per Acre käuflich sind und un:
auf die Einwanderung harren, um einen ungeheuren
Ertrag -von Schaf- und Baumwolle zu geben. Ihr(
wärmere Section ist so groß wie Italien. «Währent
aber dieses 27,000,000 Menschen zählt, hat jenes«
höchstens 2,000,000. Das fruchtbare Shenandoah-
Thal in Virginien und das Thal längs des Potomac
bis Marhland ist so. groß wie Belgietu Während
aber Belgien 3,000,000 Einwohner zählt, hat jenes
eine-halbe. Million. Doch-abgesehen von der Pro-
ductionsfähigkeit, was sind die Lasten unseres Volkes
im Vergleiche zu Europa? Vor 14 Jahren war
unsere Nationalschuld noch 3000TMill. Doll., heute
ist sie nur noch 2000 Will. Doll. Unsere Armee
ist nur eine «25,000 Mann starke Grenzpolizeh welche,
sobald« einmal die Jndianerfrage geregelt ist,· fast
ganz entbehrlich werden wird, WähkeUV it! EUVVPC
die Stärke der stehenden Armeen und die Schulden-

,und Steuerlast stetig ömkehmens «
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Viertel, 18. Augustr Wiederum, schreibt der Rev. I
Beob., hat der Tod in die Reihe der Stadtverord- r
neten Revals eine Lücke gerissen. Nach mehrwöchent-« :

lichen schmerzlichen Leiden ist der Chef der 1. Ab-
theilung des estläiidischeri Cameralhofs Collp - Rath-
Wassili Karlowitsch H e y d e u r e i ch am vorigen
Sonnabend, Abends 11Uhr, im Alter von noch nicht «

52 Jahren, aus dem Leben geschieden. H. hat ·in T

einer langen- Beakntecicarriere durch treue Pflicht»- E
füllung von der Pike «auf gedient. Nachdem er, 16 ]

Jahre. alt, als Schreiber bei der estländischeii Di-
stricts-Verwaltung der Reichsdomänen im· Jahre 1844
in den Staatsdienst getreten, wurde er 1849 als l

Tischvorsteher-Gehilfe in den estländischeit Eameral- H

hof übergesührt und hat mit einer kurzen Unter- S

brechung in dieser Behörde unter vielfacher Aner-
kennnng seitens seiner Vorgesetzten bis zu seinem «

Ende gedient. Der Vorstorbene, der· zwar durch Ge-
burt und Erziehung unserer Stadt angehört, hinter- «

läßt hier weder Verwandte, noch sonstige nähere ·
Angehörige; aber zahlreiche Freunde und Bekannte «

betrauern bei seinem Tode den Heimgaitg eines ach- «
tnngswerthen Ehrenmannes von nobler Gesinnung. ;

Si. Dlrtrksbutxh 18. August. Jn Paris ist neuer-
dings, wie der St. Pet Her. schreibt, wieder· eine jener
polnischen Vroschüren erschienen, welchej
den Zweck haben, Rußland und die übrigen slavischen 3
Stämme gegen Preußen und Deutschland zu hegen. «

Die Broschüre umfaßt kaum 20 Octavseiten, führt aber j
den langen Titel: »Preußen und seine Pläne hink f
sichtlich Rnßtands, Polens und des gesammten Sla- ,-
venthums, einige Worte, welche aus Anlaß des ·25.« 1
Jahrestages der Krönung Sr. Majestät Alexanders 1
I1., Kaisers von Rußland und Königs von Polen, J
dem Throne Rnßlands und den patriotisch gesinnten ,

russischens gebildeten Ständen zur Erwägung unters ;
breitet werden« Der ungenannte Verfasser, als -

welcher ein polnischer Emigraut vermuthet wird, er- .-

klärt Preußen und selbstverständlich auch das »Deu"t- ·

sche Reich für den Todfeind des Slaventhnms, dessen «
Streben dahin gerichtet «sei, Rußland und die slavi-Y
schen Stämme zu vernichten nnd der zu diesem Zwecke «
ein Schutz- Ound Trutzbündniß niit Oesterreich ge-
schlossen habe« einzige Mittel, die dem ««SsIc·x-»
venthum drohende: Gefahr abzuwenden, erblickt -der -

Verfasser in dem festen Anschlttß der« slavischen
Stämme an Rußlaicd und in derzbaldigen Errich-
tung des iAll-Slavenreichs unter Rußlands Führung. -

Konrme das von allen slavischen« Patrioten « ersehnte
All-Slavenreich nicht zu Stande, so werde dns«s»Sla«-
venthum eine Beute deutscher; Eroberungsstkchtspwerdem ;

— Von dem-i früheren General-Gouverneur von «

St- Petersburg«, General-Adjutanten GitrkoHJ
wurde bekanntljch eine Reihe von Verordnungen -e«r- Ä

lassen, die sich auf das Recht, Waffen aller 1«Gatt1:n-- .
genszu kaufenoderzuverkanfety "b·ezogetr. sWie die»-
»Noivosti« erfahren, hat Graf Loris-N?elikowsgefui1t-
den, daß durch diese Verordnungen-nur die Besitzer ·
von Wafsenmagazinen geschädigt werden und»daher·
beschlossen, diese ·» Verordnungen- einer Umarbeitung
zu unterwerfen. . · « »

"

s—- Eziksssdsie dstalyl vioiisp10,200,000".;.s«)zbl. soll,
wie dem ,,Petb. List.« in einem anonym-en Briefe
niitgetheilt wird, hierselbst «k«ü»r«zli.c»h»verübtzzund in
diesen Tagen erst entdeckt worden sein. DerszHaupt- T
held soll sich zur, Ersholungzbexeits ins Ausland be-
geben haben. Wo der Diebstahl verübt wHJrden ist «
und welches die Namen der· Diebe sind, wird nicht
mitgetheiltx » — » « », « ,-

Ju gelangten; wird die Frage der« R ejzpxd r a -

tur des Gebäudes der Helsingsforksps
ser Universi.-täts-·Bisbliothflek von
dem Professor Estlander in der Uebersicht des neu

erschienenen Heftes ders finnischen Zeitschrift mit
großer Wärme erörtert. Schon lange, schreibt der
eben Genannte," hat man mit Bekümmerniß ·"den.
Ruin beobachtet, der unserem prachtvollen Universi-
täts-Bibliothekgebände droht, an dessen südwestlichem
Ende sich«bedenkliche- Risse bemerkbar machen. Die
gründliche Reparatur hat merkwürdige Dinge insden
Wänden und Mauern des» Gebäudes an den Tag
gebracht. Zum größten Theil rühren die bedeuten-
den Schäden davon her, daß man beider Grundle-
gung zwischens den Fels und das eigentliche Fundg-
ment eine Lage Erde gebracht hat, auf welcher das -
Gebäude steht. Hier nnd da hat man sogar in dem
Inneren der Grundmauern leere Kalktonnen und
anderes billiges Gerümpel gesunden, mit demdie
Ziwischenräiime der Mauern ausgefüllt waren. Selbst
Reste eines alten Brnnnenhauses hat man aus Ver-·
sehe« mit indie Grundrnanernsieingemauert. Unter»
sVIcheU Verhältnissen« kann man unmöglich.voraus-
fetzetb daß die enormen Kosten, die die Reparatur
hekbekfühkh auf die ursprünglichen Baukosten aufge- «
schlagen und somit die eigentlichen Fonds der Uni-
versität geschädszigt werden sollen. Eine· nothwendige
Fdlge de! Reparatiir des Gebäudes ist auch die« Her·-
stellung der alten Gemälde in allen drei Sälen, bei
denen man glaubt, aus Pietät auf das Genaueste
die alten FigUkeU beibehalten zu müssen. Dieser»
Beschluß oder diese Asttmhme ist ehe» dictikt von-s;-
eben dieser lobenswerthen Pietät für den Maler die-I
ser Wandgemälde ,,.E11gel«, aber es ist dpch schx die
Frage, welchen Antheil der» ausgezeichnete Architekt
damals an einer solch'en Ausschmückung gehabt hat,
die eine rein handwerksmäßige ist, und man kann
nur wünschen, daß wirkliche Künstler vom Fach in

den großen Lünettew würdigere Malereien ausführen
werden, als die früheren Arleiten sind.

. ·;szjs·nctllszs. ·,

Jn nächster Nähe der Stätte, wo in der Nacht
auf Montag das furchtbare S ch a d e n f e u e r ge-
wütheh über welches wir· in unserer vorgestrigen
Nunuuer berichtet, war heute früh, bald nach sieben
Uhr, die Feuerwehr abermals berufen, zur Bewälti-
gung eines Feuerslthätig einzugreifen, Dasselbe war
in « einer Remisse des in der Rathhausstraße,«gegen-
über der früheren Brandstätte belegeneu Kleinhändler
O. -W. Pogarewsscheu Hauses zum Ausbruch gelangt.
Da. dieselbe vielerlei leicht brennbares Material barg
und ciuch hier» wieder die jllieldtiiig des Feuers, wenn
überhaupt, jedenfalls viel zu spät erfolgt zu fein
scheint, so stand bereits· der ganze leichte; Balkenbau
in Flanuneu, als die Feuerwehr zur Stelle erschien.
Es gelang dieser rasch, des Feuers Herr. zu· werden,
und dadurch die beiden, zunächstszgelegetieci Gebäude
vor der drohenden Gefahr, gleichfalls vom Feuer er-
griffen zu werden, zu schützem Wie wir hören, ist
das niedergebrannte Gebäude nicht versichert gewesen.

(E i n g es a n d t.) Hochgeehrter Herr Redak-
teur! Gestatten Sie mir, mit wenigen Worten auf
das g r o ß e Un g l ü ck zurückzukommen, dessen
Schauplatz in der Nacht vom 1·7. auf den 18. d.
die R a th h a u s r aß e gewesen, über welches
sowohl Jhr gescbätztes Blatt berichtet wie auch der
Herr- stellv. Hauptmann der Feuerwehr Herr Schultze
in der gestrigen Nummer desselben das Wort ergrif-
sen hat. Jch bin wiederholt Zeuge des Wirkens der
hiesigen Feuerwehr gewesen, und. habe auch ander-
wärts demzLöschen von Feuer durch Feuerwehren
beigew"ohkit. Jih habe von der Tüchtigkeit der
Mannschaften der Dorpater Fenerwehr eine sehr
vortheilhafte Meinung, und stimme dem Lohe, das
Jhr geschätztes Blatt, so oft sich dazu Anlaß bot,
der Feuerwehr igezollt hat, unbedingt bei. Jch habe,
wie gesa«g"t·,·voll»es Vertrauen zu dem sMuthe «und
der Geschicklichkeit sämmtlicher Glieder der hiesigen
Feuerwehr. Aber ich pflichte Jhren Bemerkungen,
welche Sie an Ihren Berischt über das Feuer am 1·7.
d. geknüpft haben, durchausbei —-. «und«ich ver-«
stehe auch das, was Sie in Jhrem Berichte zwar
nicht gesagt, doch sehr leise und behutsam angedeutet

haben. Jch meine, daß es nicht· an den paar auf
nnd davon gerittenen Fuhrknechten allein « gelegen
haben«kai1n, daß die Spritzen während ganzer Vier-
telstunden ohne Wasser dagestanden haben» und in
Folgiesdavon die« beiden aufwärts gelegenen Häuser«
in Bratidk geriethenz was. unter keinen Umständen
hätte der»Fall, sein» dürfen, wenn Isonst Alles in, Ord-
nung gewesensxnväre.- Jch: verstehe wohl, warum
Sie, hochgeeljiter "Herr«Redacteur, dem Herrn
HattptntaniiiiSchultze gestern das Wort gelassen ha-
ben, ohne eine Bemerkung Jhrerseits ·· zur Aufrecht-
haltnng Jhres Referats. — Sie meinen, wie ich;,«
daß« unsere .-,..»brave..» Feuerwehrsz von --sich zansj den»
Gründen «·na"chsp.ür"en·werd«e,« «"w«e·lche ihrer Thät»igk"ei·t··
am letzten Sonntag den Erfolg versagt» und dargus
Nutzen für die Zukunft Tschösåfen swerdeX Genehmi-
gen Sie &c. · " · » s.

« (E«i n ges a n d t.) Geehrte« Reda»ct-iot;1l» » Jch
bin mit Aufmerksamkeit derLöscharbeit der Feuer-«
Wehr· auf der Brandstsätte in der Rathhausstrgße am
vokigezxgsezputieagkgrheuds- gesorgt. und! habt; spat-chi- die
Ansicht gewotinetyY daßEEdieseJArbeit« erfolgreicher ge-
wesen wäre, wenn· zur richtigen Zeit am richtigen Orte
stets— sWassers vorhanden gewesen wäre. Wasuützt
a»ll. der Opfärmuth der Steiger, die, umgeben vom
Feuer, ohne auf die stürzendenBalken· zu. achten,
thätig sind, wenn die Spritzen des Wassers entbeh-
reul Was tiützt die Ausdauer der Sprttzenmanw
schas·t-», wenn dieselbe» wegen Wassermangels oft
zwanzig, Minuten lang zur Unthätigkeit gezwungen
ist! Es mag wahr sein, daß gewissenlose Fnhrknechte
heimlich fortgeritten sind, obwohl dies bei guterCon--
trole« etwas schwer sein dürfte. Jch sehe aber den(
Hauptgrund des so weiten Umsichgreisens des Feuers
in den1·«Umstande, »daß die Wassertoniieti oft, an un-
rechter Stelle abgesangen worden, so daß an diesen
Ueberfluß an »Wasser herrschte, während an anderen
Stellen dasselbe gänzlich fehlte. Es müßte Sachesder
obersten Leiter der Löschthätigkeit sein, diesem Uebel-
staude dnrch zweckmäßige· Vertheilung der ,Wasser-
tonnen in Zukunft vorzubeugen. - Auch hat mir schei-
nen wollen,"daß zu viel· nicht zur Feuerwehr Gehö-
rige sich auf der Brandstätte tummelten, während
doch die Absperrungder Braudstätte dieses Mal niclkt
zu große Schwierigkeiten bereiten konnte« Endlich
glaube. ich noch, daß-sehr Vieles von der Habe der

Abgebrannteu hätte conservirt werden können, wenn
die Bergung der Habe von« der Feuerwehr geschehen
wäre und nicht von völlig Unberufenem Genehmigen
»Sie, geehrte &c» , · —xm- ·

Wie wir erfahren, sind bei Gelegenheit des heu-
-»tigen» Schadenseuexssp die in» einem größeren Kasten
L·Tbesindlichen»Habselsigkeiteu einer Wittwe Emilie Jan-
Eson (angeblich» Igegett 100 R·b1· S-.«werth) auf der

Brandstätte g e»st o· h le n worden. Der Kasten
war von dem Diebe bei Seite geschafft nnd ers-»ko-
chen worden, auch die Sachen bereits theilweise ab-
handen gekommen. Doch konnten die Efsecten der
Janson vollzählig wiedergeschafst werden; auch ist

durchaus Aussicht vorhanden, daß der Dieb, ein be- l
reits bei der Polizei für Diebstahl beftraftes Judi-
viduuui, des Verbrechens überführt werden· wird. ·-

- Aus dem Dorpaticheu-Lehrbeztrk— ,
—oh—. Ueber die Resultate der bei den Gymnafieii

des Dorpatfcheii Lehrbezirks im Juli-Ternun d. J. statt-
gehabt» MatukitätæPrufuiigeii gehen uns folgende i
Notizen zu: · »

·

«

Der. Prüfung hatten sich unterzogen beim.
R« f G v.-YUIFHZsiUÅU . 22 Gymncisicssteiy —- Extstvs »Als 22
Rigaschen Stadt-

Ghmnasium .
-——

—·
» —

—

» »

a. Gymnasiali « l mAbtheilung .
". 10 «» .

··

« » »

b. sRealabtheis - « 9
lun·g-.Ä·.. 9- »

··

» »

·R· achen exan- »
, .lbzeispGhmngium 15 » 2 » » 17

Drxgziizi im. 22 »«
is » » ss

Pernauschen Ghin« 7nasium . . . « 7 »
·· « » »

Arensburaschen 4Gymnasirnn .
4 »·

··
» » « —

Livländ.« Landes- 8Mgvmfnccsiutzjs - 8 - s
·

« »«

itau chen um« .

L nctsifum .G. . 20 » « i3 » » 73
ibau chen hin« .
nasium . . .

19 »« · ·· :-
» 19

Goldingenschen - 8»Er-irrte« · s «
· « «

eva en ouv.-
Gytnnafium .

13 »
«·

« O« 13
RevalschenAlexan- ·

«
-

5der-Gymnasium d »
«· sk »

Der Estländischen «

Ritter- u. Dom-· · mschule
· z» Auen; 172 Gymnasiasteiy 18 Externe, zusam
Die Prüfung haben bestanden und das Zeugnis;

der Reife erhalten beim: ·
R" sehn Gouv« · — « «

. tsgaymkxasium . 17 Gymnasiaftem —- Extetvw Alsp 17
Rigaschen Stadt- , -

»·

Gymnasium «

—-

»
··

» »

·a. Gymnasiab «— ,,«
Abtheilung . - 7 » — ·'

»
«

b« · - « - 7Rlung . M· · 7 »»
—

» »

"g schen exans ,·D«dec1«c-G·3mnåstum 15 »
««

I »
» 16

orpat en hin— . .

nasium . .
-. 17 » e 6 » » V«

PernauschenGhms «, «nasium . .. 7 »
·· -» »

. 4 »
«—

» » 4
Livläntx Landes-« · »» «

Ghmnafjum . 8 » « —-

» » 8
Mitauschen«Ghcn- · . « » «

«« nasiumw .
.- 16 «. 2 ». «- 18

Libauschen Ghm- .

nasium . . . 17 »

—

» «« 1.7
Goldingenschen . « »

»Gymncc;sium 8 - » - - —-

-» «« 8
Revalschen Gouv- - « . «— -

Gymnasium .. 13 »
·—-

»», . » 13
RevalfchenAlexanis « «. « «

dercksjymnasiikm 5 — « ». - » - 5
Esuiiudischeu Ru-

ter- und» Dorn· « - · »
« schUIeT «· «— —

i» Auen: 150 Gymuasiasteky 9Extetne-zufc1m·159- «
. . (·87y») · (50Ø) (847-)

« « Von den mit dem Zeugniß der Reife entlassenen
Personen standen im Alter:

on 17 Jahren (und weniger) GymU--
: ·Exts·kl1st- Alls X,

»: II« « s . s 34 I» 1 Z Z 35
»» »

«, · z) 1 V V

V,,« 21."«
··

Quid mehr) ,26 » 3 » » 29
· Von ihn-en beabsichtigten einzutreten ·; ·
in eine Universität oder den Universitateii gleichste-
hende Lebranstalt, nnd zwar in eine: L,

- ; theolo icheFacultät . .
«. 11

» juriftixf e Facultät . . . . 35
»· medicinifche»Facultiit. . . 46 ·.

» « «— historisckyphilologifche Facultat 23
»— spiyvnkokmathematische Facultät ·-.20 » «

·s « Facultä«t"der· otient Spraehe·.«.——L «
— · · zusammen 136
außerdem hatten sich ·3 Personen. zioch nicht für eme
bestimmte Facultät entschiedem ·; «« · . · —

in eine höhere» SpecialsLehranstalt und zwar in:
das Jnstitut der Wegecommunication · 1 «

» eintechnologisches Institut .. . .
- 5

eine Forstakadeinie . l. .
. . . . 4 ·

eine landwirtbfch. Akademie . . . . 2
Kxinftakademie . . . . . . . . I , .

« zusammen 13.
Einem praktischen Lebensberuf wollten fich wid-men, und zwar: « « «

dem Militärdienst .· 3 «
dem Lehrfache .

«.
. 1 »

der Landwirthschcift . 1
dem Kausmannsftande 2

» · zusammen 7 · ·
Von den 31 Personen, (22 Gyninafiasteii und

9 Externen), denen das Zeugniß der Reife nicht er-
theilt wurdexshatten die Prüfung nicht bestanden:
in der Religion

. . «.
«»

«. 1 GymnUl Externer,zufam. 9
in der russischen Sprache. . 16 «» Z· »»

» 13
in der Geschichte . .« . . 1 ,, 2 »

» I
iu der Geqgraphie .

.
. ·. —

» I » c »
1

it; der lateinifchen.Stprache» . 8 » 3 » » 12
in der griechischen Sprache . 9 ,, 3 ,, » 17
in der Mathematik. . 5 ,,- 2 » » 2

:i,iU.«d,2t Phvsik «. -

««
-

«—- » 2 «-
» 3

in einer der neueren Sprache —
,, 3 » »

2
Von den mit dein Zeugnisse der Reife entlafseneu

Zögliiigeii der· Gyrnnafieii hatten sich durch Fleiß undFortfchritte die Anerkennung der Lehrer-Conferenz
desbetresfenden Gyniiiafiiiui erworben: ·
Pein? Rigzcrscheu Gouv..-Gymnasiumt
E. Jpfeph Bernsteims Eugen Borinaun, Gotthslf

«« sHilliieiycMartiii Miklawz ·
beim Rigaschen Stadt-Gymiiasiun·i,

in der Realabthisilungt Carl und Theodor Stahl,
»AUg11st. Stilbach «;

beim Rigaschen Alexander-Gytnna-
si um: Hieronymus Drutzki-Ljubetzki, BronislawEpimach -Schipillo, Leonid Oknow, Jfak Elias-

«« ·berg, Constantin Schubert z«beim 'D o r p a tf sch e n Gymiiasium: Theodor
Barwik,, Edgar IV. Rücker, Richard Hasselblattz

« Nieolai Hoffmann, Arnold v. Mickwitz, Max; v.
Middendorff ; , - ·

beim A r e n s b u r g sche n Gymnasiumx Ferm-
tmtld Wiede1nann, August Jürgensz

beim-Livländisahen Landes-Ghmna-
f in m: Roderich v«. Engelhardh Alfred v. Schil-
ling, Max v. Bock;

«

beim M i t a u s ch e n Ghmnasinnn Edmuiid P.nvel,
Rudolph Wauach, John Seraphim, Jwan Schljw

owit « .beiku GPid i n g e u s ch e » Gymuasiuiiu AdoIph.
Beckcy Max von Osten-Socken, Jeannot Roszius; "

beim Revalsch Gouv.-Gytnnasium:
Angnst Henscbkq Julius Koppel, Leopold Schultz,Wilhelm Greiffenhagen

bei-der Estländisch Ritter- und Dom-s ch u le: Peter Stillmark.

Jür die 3ligebtannten. im IlI. Siadlihkil
sind «bei der Expeditioti unseres Blattes eingegangen:

Von E. M. 1 Rbl., R. 2 Rbl., N. N. 3 Rbl.,R. 10 Rbl., C. M. 3 Rbl·., W. B. 1 Pl» S. H.5 Rbl., N. H. 5 Rbl., SI 1 Rbl., G. 1 Rbl., E.
BE. 4 Rbl., einer Fremden 1 Rbl., einem Schiilkiiide15 Kopspmit dem früher Eingegangenen in Allem
57 Rbl. 85 Kop. und bittet um Darbringung wei-
terer Gabe» die need. d. N. Ddrpn Z.
"«

dienen-« Mo n.
Berlin, 30. (18.) Aug. Wie die ,,Nordd. Allg·

Z.« hört, sei die in Malta stationirte Corvette
,,Victoria« deutscherseits zur Theilnahme an der
Flottendemoiistratioii bestimmt und habe« den» Befehl
erhalten, sich in diesen Tagen nach Brindisi zu
begeben. « «

Dann, 28. (16.)i August. Der bekannte Botanikerz
Geheimrath Professor v. Hanstein, ist gestern Abend
gestorben.

London, 30.»(18.) Aug. Den: ,,Standard« meidet«
man aus Chaman vom« 29.. Aug.: General Roberts
verließ Kelat-i-Ghilzai am 25. Aug. und nahm die
ganze britische Garnison mit, welche das Fort räumte -

und den Beamten des Emirs übergab. Roberts
hofft am sc. Aug. in Kandahar einzutreffeli und
Tags darauf Eyub anzugreifen

Konttantinopkh 27. (15.) Augnst. Die vor der
Bojana-Müiidnng und in Medua stationirten türkischen
Kriegsschiffe erhielten-Befehl, nach Dulcigno abzugehen i

TrUgrnmme
der Jntern. TelegraphewAgen tu r.

London, Dienstag, 31. (19.) Augnst. Jm Ober-
hause erklärte Graf Granville: Die Antwort der

Pforte in der Montenegro betreffenden Frage -sei
unbefriedigend Die Mächte erwägten jetzt die zu er-
lassende Antwort und hätten mittlerweile eine Anzahl
Kriegsschisfe nach Ragusa beordert, so daß sie in der
Nähe des Gebietes von Dulcigno wären.

London, Dienstag, 3l.«(19.) Augnst. Jm Ober-
i hause erklärte Graf Granville: Ragusa sei von» der

österreichischen Regierung den Mächten geöffnet widr-
den, weil dasselbe sich in der Nähe der abzutretenden

. Küste befinde. Die Jnstructionen für den britischeu
Admiral seien vorbereitet und den Niächten mitge-
theilt worden. Der Schriftwechsel außer den Jn-
structionen werde demuächst vorgelegt werden. Die
zweite Collectiviiote betreffs der griechischen Grenze
verweigere die Wiedereröffnung von Unterhandlungen
über die Grenzlinie in Konstantinopeh drücke aber
die Bereitwilligkeit der Mächte aus, jedweden Vor·-
schlag der Pforte betreffs der Art der Räumung des
Gebietes durch die tiirkischen Behörden und dessen
Aushändigung an Griechenland zu erwägen. Die
Note werde dem Hause vorgelegt werden.

« London, Dienstag, 31. (19.) August, Abends.
Das Uuterhaus erledigte den Rest der Positionen des
Ausgabe-Budgets, einschließlich der Positionen der iri-
schen und der Nachtrags-Cxedite. Bei der Berathung
der Position für die frischen Constabler betonte For«
ster, seit 30 Jahren seiesdas erste Mal, wo eine
Regierung versucht, ohne Ausnahmegesetze Jrlandzu
regieren. Der Moment sei ungeeignet, die Polizei
zu entwa-ffnen. Die Regierung überwache mit einiger
«Sorge die Waffeueiiifiihr in Jrland ·

Worin, Dienstag, 31. (19.) Augnst. Die Abend-
blätter melden, Polizeicotumissare würden morgen in
ganz Frankreich sich« in· den Jesuitenschuleu einfinden,
um die Märzdecrete auszuführen. Man glaubt aber,
überall werde dasselbe geschehen, wie heute in Dijon,

» wo der Polizeicommissarszbei seinem Erscheinen nurs einen Ordensgeistlichem den neuen Director, anstatt
eines Jesuiten, als Repräsentanten einer Civilgeselk

f schaft vorfand, welche Besitzerin der Jmmobilien ge-
I worden. Uebrigens sind 22 Jesuiten »abgereist. Man
; vernimmt noch, es würde in ganz Frankreich die
k Evacuirung in ähnlicher Weise erfolgen, als Folge
: eines gemeinsamen Uebereinkommens -

« Tekgenrapnifnjzer geringes-stinkt. ’

i St. Petersburger Börse.
« 19. August 1880. "

Wechfelcourfr. " ,

London, 3 Mon. dato . . . . 25s-;,, 251x« Beute.
. Hamburg, s , ,

. . . . 215 21574 Neichsnu
; Paris, 3 , , .. . . 26574 26584 Cent-

Fondsk und Actietkcsourfr.
Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 224 Bd, 22372 Gib—
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 223 Bin, 2223A Gib.
W» Jnicriptionen ."

. . . . . .
—- Bt«, 9374 Gib.

ZZ Bankbillete . . . . . . . . 94173 Bd, 9473 Gld«
Rigaädünaburger Eisenb.-Aetien . .

-— Bt.,·152 Gib.
- Bologxäliybinoker Eisenb.-Actien . . 90 VI» 89374 Glo-
- Pfandbr. d. Rufs BodeniCredits . . 22579 Bin, 22514 Gib.
, Diseonto für PriminWechfec — 75 pCD

Berliner Börse,
.«

«

den 31. (19.) Anqust 1880.
" Wechselcouro aus St. Peteroburg
" 3 Wochen Znto . .

. . .
. 212 U. 10 Reichspp

. Z Monate siato . . s . .
. . 210 U; 50 Neichspß

Rufs. CxeditbilL cfür 100 RbU · . . 212 U- 90 Reichspf
- Riga, 19. August 1880.

Fuchs, Kkpxp per Berkowez. . . . . . . .
«. —

-

- « Für die Reduktion verantwortlich: ·

Dis. E. Matt-essen» « esse. II. hsfiellslatt

M 191. « Yene xtzvdtptlche Heilung. iB di)



III-m der-Senkt Ltstcxtttt Dort-at. der! 20. August 1880 tm« und Zsrlag von c» Meist-its.

Æ 191.. Yes« Zdötptlche Zeitung. xlss In·

Die Herren studd. weil. Nahm« .k««««;«;--- - i · i.s« «« d Von Wi«el, «« « «« « ·· «·

.

· « «Jllwosckk »jur. Alfve He» ·- Ullslllsksftlg El, ÅULIIJSI IZZU Hierdurch erlaube mir die ergebeiie Anzeige zu machen, dass sz60· Vokstellun ·
Dpunekgkag d» 21chein Wilhelm Tobiem math. Ju wanemalae (

. . . g .
»

·

ec Eduard Lieth Im· · · ». ich meine neu eingerichtete · August 1880. Neu einstudtrk Vorlms AUTSIWLY o
·

« Unwiderruflich letzte « d F - « Stufe zu Stufe. Lebensbild mit GePhlwls Carl Bos III, set« - - -. . . I, u. en· a« sung in 5 Bildern von Dr· HUMÜUEV«« « ·

- . — - « « s -

§Venedm Karl, ha en le Indus! a
clHlkttct habe. Mit den neuesten Apparaten nach. bestem System Mal« voksnkänBjsktzlb «; U»Veklassens - . ·«

eingerichtet empfehle meine Fabrikate 2Ul'g0119jSk9U Äblmhme Und D HB l all) d«
« JVbrstelDokpaki de« H« August 1880«

. « « · «' «

,
· ' lieher ualitat zur Lieferun . . « e U les«Prorectosp O . Schnndk ·

der bringe dieselben in ganz vorziig Cl E langen» jst kmch Njchkmjkgiiki
Nr. 940. SedLYIlQ TvmberO internatjlonaxen Sängerszruppe Dokpacs d« m' August wen· liochachtungssxoll und ergebenst , · Velnttlleets HUUVWCECVVCVUUHII Ists» Dass-»O· E: i 1-·1·0"·"««t Oisssssssssssss Esset-M» D

sz
H»

. - f· Mit; durchweg neuem Programm. s. k«ottii·iia-sti·asse,ieigeiies llsiis Z · » . ,t T t. Pontia-sing, ilen M. August « Isksmille äiönnen nie; dort-haltet— i· owjQvsvgj
««

· . « i einsinitg ie ei· einge u rt wes· en. i ·
«

Eine
· » 75 K» · M m» «» Hefe« sehn«TAUZSEEI lNshskss durch die giesst-so« · « i UT . cnl Jamsveiksisohuuug « die« VhpkpJTiikhpgmvhiichp Anstatt« voi

-
»« i i «. «— » «— H . s simmssss m« se« Wssshschsssss i O— ssssssslsslm ·s9mm9kI09z19, »«

i« -i-i.--. i , ZEIT-HEFT? usw» e» · II« as« ' beqsxilzemiäiikeizen zssiäscgkmiegien sit« Yspgssiesosssossdsvxggss
« III: Dikectiotx · J h CI ·:;- sz . III! M! St' g« F TM E« TU Ia« U e« M· Binordentlicher.---.»-»sz--«TFF·,»TJ"-H«—"" - s s e . . · « isiiiiieksikasse · gen mi Hof beim Hausbesitzer,

«

· ·
i 1 lllits"lflittags· · . i; : « · s «· s i .

· « ·
— · : - - - » . - « . i— - - : im Alter von 14-—16 Jahren, welche

» k H HaksmA t 1880 ·. Pkcfsssor gsklsts ? i — i deutsch spricht, kann sich zum soforO««"«I-"s’«i «·.«3«. USUs i s"—4sfssp—-sz,»ss····iss·sMuts-Atti i. .
»

. eigen Akiikiii meins« ipsi
. » · eine W innig ist jetzt; l( tin-sit. I -..sz-. . ·« · . · · » Rat-aCMICM - U I « it« «·«:«i««si·:«i:i«·-.i:;«igi:.«:i.-- i s« i i ·

,

- · · · · · « ·. III« V« « D« · ««- HJ;.«.:-...« " --
«- - · «

-

«. «·Anfang W. VIII: Abends« staut-No» H cis»- . -
·. »—IZIF"«szk««E««F-"g-I?k-T"« betkifekdeiiisnskkfåilesdeJPiZmi- Perisiosnsiissiiiiieii' ’ection R h di» i « END-IS. «« »Da i «)- ...I3 «» .,i- « ·—«««—-««—————————·—"—«Y«wDu,

s·
« «

· s IF» ««-«·.:«9—YYMaszn« kahl-Cum .e.1.«gehenst«»m1sz’— ass »WI«YL-SPTFS Herz:- « jknclcn freiindtichc Aufritt-time. Z« ei«· a B n » - · univsspsitäts·ska,,ztel,kek· .;
·; sindzisz den Usancen und Verhaltnissen auswariger ai e ec

·, . JMYM M Kwfszofe N» «·a am« » « HV-A.V.AHH4.Y.Q.LS I » ·« Ptlng zu tragen und liefern wir daher unseren Yvvvfvvvvspvvsp
« i.-· ·

·——«

. « If. .

««
- .· · . « « zikzveiemietlieii ein ..D1e USE-Pausen des-Unzen» ·II·iemit.zeige a·n, dass ich — · » . jZIIcIsFl1-I-0cä1I Tam Montag, den 25. August, E.;- «·

» ·· . . - . . , .« J· ifind eiilizcttfaigxlieipcftixlsstlgllsbezäessAbends 8···10 Uhr· Neue« An« für Stadt; wvmgeslznd St« bFsorge· ·. in den fiir das Ausland am meisten gangbaren Packuvgen yonsz Ists-käm! er« rasse r« , l

H I] o»
«

Mk« täosljgjx von Änmeldungen ekbltsze be! m« und 103Xz, 10 und 9’,X9 Pud Netto pro Dass, selbstverständlich zu ent- ff« ——————.

.I e funoell mm O · BOIIAUTSCIIC Skkassse Nr« s· . sprechend reducirten Preisen; ein ootsttstttiotyellcs Risiko-«· - · « « ·10—·11 Oder 1-22"2 Uhr ern· — YIDIQLFIDZ . I« Vtjtj II) Plstl existirt fiir uns nicht. · .
wegen i . — «— i -»-.-—PTLEIO—-..IIIHEEETFLL· ·Uns"ek bei de« nekksiiwxisxiivtssettoks .s·uccc9sokes., « ·O

« Denn-Ich Donner pjszax II »·«»C·J(J0- in Reval zur Zeit beündliches ·l«ager· besteht, wie genii- «,-—···· Vom Sepkemhek bis Mai 1881 eine grofMk, M« d akaä XGSR »Hier· »·
«— - Ixjxsp i« i· «·"—g·eiid bekannt gemacht-ist, in Fassern U- 979 P« ·H6U0. Der ». mezjhlikte Fjmilicipkiqljnttiig mit alleg

spÄil
.«

d
--

» · »

«« Z«
··

.Y.«·.«·« Detail-Preis von Bibl. 5 -— pro Pass —- ab Lager Reval (;—= 55 icon. ·j»l··sz·».. Hgjkthschafkgkäumen Und eine kleine, thejlwqhlluklg : Ecke« de« III« lelåszun « Hillllhtlllllgs Jllkkfllldkkunllls » pro Pud· Netto, also = RbL 5·.50 pro Fass von 10 Pud Netto) ist-«« wejse mmshijkke Lsqszgisng mit WirthHYHLIEELULLLFESL H· IT« ·) · J· ····jsz»«·"-jk;·i·c«"1·1t, »»y«"isi«e behauptet wird, scheinbar sondern wirklich schafttzbequemlichkciten;· åliäheres etfahs« I kzszkz END! 19 OFIYC MS C« » billiger -als der Preis anderer bekannter P·ort1and·-Gemente. · » — man m C» sMattkiesens Buchdr. u. ZtgsO I a n Änzejgey 41338 ich JOHN I! i! · · Unser Portland-Cement, in Europa »und Amerika vielfach bei .. "i"·««· Exp»ed. sub« II· islsibtsshen tägllch Vv
, - - iu der· oft’»«·c·7;i·i«·t1·ichen iind·Re«gie·i·upgsbautstx III Anwendung» IV ..-; s»VIJ··F··EI)Z»VLFPZEMSZ·

-

«, i sssssssssss ·«- « i ist«-In·siksiixxx.xxxksxrgkkkxxi.«:2.·2:.i22..;«.:;«MTTJJZZ.I.«I«.Ei;Cl« «« «iirIHof· —- s -- - ·« . - i ·
.

:« · - . · :1 »
121 · « liefällige Aufträge zur promptesten hltkeetuirung ab Fabrik oder szs » W» sz«.1·.c WMUIC Um! Moll MS Wk s« J; «« T- ··". Reval und Hamburg, nehmen die Herren« WL Muellersxl i Von 2 U· 3-Zimmem, kHitg Stall unJ« ««

- - Ä .
--

« alle in mein Fach- schla- ; »»
«· siieiieszkisisores Cz Co. Reval für uns entgegen. i. « ««- Ygsz Wagekkkemise, Lang-St. NE- 1l) (au8 lDonnerstag· 21.« ugust jk gciiden · Arbeiten über— ji« . « s « is! A «

«
, s i« ·-"T" SkklmSkks links) M» J« IEIY·......——« .. . . As« Cl« .-. 9 II II l’. nehme. Jndem ich billlge .

»,
. . . . · ·

i.
.. . , . » , » .

- T Pkslss III« SOIIIIOHO LIM-
.;

·»

i.z « Itzt-hoc moisteinx August 188o. - · — . · «»
»—

. Prof« Vogel. · rang verspreche, bitte ich· i7 Å · · · · . .
. i · - « « i. - «

i s « Die W! ZCIIOISTOU ZIISIDPUCIL «: «; s— » «· - ·« »—-——-- und andere lflesiiltlcsskstolke ein

«
·

· ·
I K!- ·k · «HOOIIMI1TUIISSVOU· "·I«·I"1 ·

«» l« · Veplktjejshen ptiehlt in grosser Auswahl «chlnlrgssche . In! « Ä— III-THEATE- lik sszvfoisqgiiiigcu w» 5 zimnxskinl Tvksvgvxssk gdsjtgätzhssåjsxkbgäs . . sc. l« Messer.
. - sz 7 . .

DMOU«SOITVSTCODTU· "· I cwieswoljtittn o «·8 ziniinekn o ers nun 1
·

- »F«-beglnnt Donnerstag« den ZL · . i · ·« 2 Erker mit Vkrgndja undigross i TEZIHAUSSZ Telkhelks MÜHCUSVIEZASZF IV· ·Z11 vetsujieijzltettAuostist 12 Uhr. i— « ·.I »« «, »? . sein Garten, wenn nöthigauch Stall— DE. WOIIUUZB Feste« Håsdohengilx ging jqiihsisstc Kot-sung;V « - - i H« - · «« « kaum· Und. wagellksml·ss, 2 VIII· Zlmmerss okmmmers a « ». -von 2 Ziinmern in« 'der Teich-Stras-« Pkofk Dr« ca« V' Wahl· Jsstygzpttyon 3 Zimmern mit allen lIUZkzi Kllzchs FUC SUSU UOCIIWCUCIZSCU N» H» · i
«— Wifrthschaftsbequenillchkjektennndzgok »xle·lkåläskkgklfkzlällltlzgltll UCVSV ZTOSSSM ITIHCFHHFFFJZHZFJH

-
·«

erden noch einigeslcinder Fgesilclit SISIOII «2U·.·J.b(·3ziel·ien. äheres ei u
»

,.

. . · »F, · · · , · «
·

; id d sz l·
« Yieskangcns so. Nk..s3, im Hofe» F« Bunds-DIC- Juvs i I- · » ODSTIEDTSI V; ZEISS-WIL- ZIIICIGIITOIPQIIIIIIIBICAiimsi sage» we» s» ssgi

»« Wink« »Il-—·-3» Uhr entgegen genommen.
»

· · H« « ·,

«« ·«

·. . , . · « .. . I"«·' «« «« «« «— s
——« Be » . · · · · « I· « «00 « . « ··. " l its-l« ««- e ·

· ich -si: N.1, » .. -.·· » · , . .-: .
»

· · · sp spjståt w « . . · ist Montag den 18- auf »dem DomadiJ« neue! AUfkI e« kst E EU D! OWNER,
. - . . . «« . « - - . · · ·.«· der Nä eher. Liinonadenhalle ein go etVerlag von Fraliz rnluge in Revali EINIGE-II V99Ilik9·I0hxT-Il19hii Zsuksssglswhgep Kllnnsplssnskhye Z« HIRSCH» idass M! IIUk EIOIU ucs Gesottnen. Gegen« Beiohuuii

" Praktiifche « « - heutigen Tage imElilesigon.x·ltaiiihoie»tsttis. is eine Handlung. mit - · · . i .::i - izoxzxkgkheusikpvekisamaychen Straße N«
· » .· .k : . · - · · · »—

·· · »· . is —

" · . . « - · « «
» i «i..J so· s .Nilssischk Gkilmmull i . . · · . . . · H is. it i . Wisse-Ein gg;·:.:,·i.-,.s.««

—
« «·

» · · · ·« « «
«·

"- ·· - — «—
·

·· 2. Reinhold Julius Treumanm KurjchnergefelL»Dir-Deutsche -

» . . «. «
«· « i«

«« · « i« · " c. - «
« · . von · :- . .·. · · ·.i . . . »

«

—-

, « ··.3tkgktommenk Fremde.A. sernoisolwiewitsclt erötknet habe. « Indem ich mein islliutorxiohminx idem gsllelgten Wohlwollen eines szhochgcehrten
«· Fatzi Nzxziuzifkuogpzzzkakiossziznzszzzize. rieth. Aussage. 1880. Preis 1 Rbt - puhhgum bestens empfehle, werde ich mir stets angelegen sein lassen, durch soliile Preise und GOHKTBLME VägäåuzåizikiexrikaukåsektkkssäzkAUch END! dem Titel? ; 7 i pronipte Bedienung den Anforderungen desselben nachzukommen. «·

Schejspw »» Sghu ujzpchkek «·'Pzk»sp·
· Npakmuzæckaa .- s i«

Hochaszhmn s n , spare! Stellen-ne. HHaPastoc Landese
- . E V« nebst» Sohn a. Tormahoß Am. Sommer ipszyccuas IPIHIUIITUIII · i . sz · :-. Hgxkkkrxszsxitccrikehrer Girgenson a. Weimar. Fr

nitii gebotnen-h. » a i« s i « s Hex« St( Poe-apum. Hex. v. Mist·Dokyo-i, de« ZU. Aiiyiist IFFOY - . Källfllcf Nlc I3. · lendcihl a« Estlaniy Kirchspielsticgter Schwach-iCOCTABISEIMH · i « - » ·
.

· Pisilwy Bloinerins a. Tanz, stu» . Zellinsky un«· sz«"""««7"«"""«7""""’«« · n« iicksk.-s«.s.xgiiiis.·a-..I.2:.c.ssiZ. iicnpannekiiioe nexianie 1880. inin hegt: NZhespJer Unjv«sität"»be· ...B,-de-» « « i · Wolf nebst Bruder a. Seins? Adset Frautun« i pas.
. W »—ssiszs;s.s;isss, »« W. « i «1« w h · Gixxisisxiwg.-:«·t.I:Wi.. sitt-««- ins-».Vssss is« is« ssssssshsssdsss L«.«..:i;.:s.3:i::«·;.. P«;..:;;·.:.;.. tat. « i M «« M« « Mit. s» a» ». «« is«laden lU VeUklchek Spkache m« EVEN« hs i btssV « · IS; «

V» eh» VkeikStx von 6 Zimmer-n mit allen « irth- teköblltxh WITH-US U« V· FTEVMTUU nebst Soll!s— k UehgkkkO NOT» U« Ekfkagellllalels
·· Drin» Von— .- »-- II. ZU sön S « · « « «

«, vom Landtzsphaller a. Satan-w, Staub. Ehrlichuberftehender russifche 10 12 U d Michm Von 4—-6 Uhr r 4 schaftsbequemlichkeiten ist It! tret· Friedrichzhetm C»n»«,» «· Kurlanb Rom»gnug erscheinen lassen, .um den Lernenden · - » · - « · »
«

« -,.-7 » · stritt-then Ecke dei- Lodjew nnd
»· i,,· Hm« «( NO,

«'

VTTETUÜVUUS V« Reseln Und Formen der Lazaresth strasse Nr. 8. ·Zu besehen Cvmmerz Haut. Ost. DrsAllenftein nebsrussjschen Sprache zu «· H· «· - »» «· . «! uns-·. is:
· - » Nachmittags von Zsjs 5 Uhls ZU St· Sikfltvsgxxiteliufktlggclä Tlzgzveåcd Ncitvch V. Kllpktmgseine Absicht· erreicht t, e n en ie . i . ·

—

«·

« h · · i fragen im Kauthok r. 26. - R ·« ·« e, », ,mshiacha . Eine i groß-·- ivo l je.««««·—-

.Frist, N.:.s.:...kc:...I-i:ii:, san-is.--«-«G··-·- · ·· « · « t « stet l. « J· o Calillkthursche Eins-hu. Ha. Schwgi« - « i gU Year U e · w» 13 zimmskn i» grosse« esse« kasggszsadszsevksksszb2zzsgsszzsk,s«xk»«ssd- W·
« .

. · vom 1. se tember ab zu ver·mie- .
·. «. · , · . , · n. . · then. AuslkunftJacobssstrasse Nr. 40.

Mit Yglllpss m
« Schnachenbur E . . , « O , » «. , . « . . , d»1re·nde 2 mobiirte Zimmer« mit Wek«ekk3z1,st(hkkz2qh1iu, Schlüier nebst Gemah-l i · B u ch d : ck

g
· · · · spst«3«sp"g' Behewnsp Yeleuglttsleinln III' Eint«ZYEZMKFFZZLIZTHTIUCZFZEKFJ ALTEO u eke i.

.
" empfiehlt fix; solide Preise Basis»Utsakghgxgiånoäiabesaselbst wiwi igäå B··?-m»··» Hlachfg»·i,Wz···llHH·BYki-·?am,. -

. z· s s· ··»- - -s,·- « a, Ucc, VIIIUYDas aktiver-Magazin cis-«» Msssssgsssssss «« sssss dssss ist-«« Apis-s» P»hyko . s . Haufe verabfolgt taki-w, Mahlen, traten, Kvystc1t1ttnow, Jahr,-——-i·-—T· . - « .. · .: — « -
·— FFr. Bari-kin- Pahlein Vastvnn Ringen, James

- ·

.- — net-it Fano-e, io Musikanten. s, Soldaten um»
. 9 Personen von den ZW1lchCUlkTkIVUeU-

·t h· d e Ansiclitexifwrpats ,
.

L« " it 1 L t b d Mslitts dem Dglnpfeli Dstlölntclifcllfhrsleiklvt TIERE·1111 Veksc le en U · « ·
« ’

. e « » » Von Jkk C . ·« p I, ·is Lisdtdtssk OOPEPDIT d« PIIOIO « i . Rlsasche Straße Nr· U« älnalixaeisskYnxlxritzteixleu Hex» Ziel-Yes: Ins-W- HAT« FFTVIZHTMH iS"«S"«"?«LIUIOSVEDVTSCDE AETICEZ l· · · " · » ukietizeu ÄHaus···s-·l·3·r·of- Minos« siegst» ZFksY««8E-·ikF-7"93FFF-ifeuikei:-Iist Levis-TM» HEXE!
· U z« · . « : - · · » - - i « . ü er ei· ugen . wann.



Neue Dörptsche Zeitung«: « ·. « «

qusgeaommeuSomi- n. hohe» Festtsgks
Ausgabe um· 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis »? Uhr Abmdh ausgenommen: von

· 1«-—3 Uhr Mittags, ges-fina-
Sprechjt d. Redaetiou v. 9--11 Verm.

« Preis äuDurst: »
jährlich -,6 All-l» Jyscbjäbrlich Ists-US»
vierteljähtltch I Abt. 75 sey» monatlich

««5.8pp-
» , · Las) Cllspåtih
jähtlkch 6 sRbl. ä0"·skop.,«halbj. 3 Rbi.

. JOHN-P» vidtkeljxs RVIJTC

gtuualsmhdcåk THE-senkt- vid u·1xhk«V-3kxikittagq. «s«p""x«is"fük di« iüyfgeipaktmk

Kvssniszäle Isder döreit Raum, bei Pdtkinialiger Jitsektion icö Ko» Dyrch die Post
«· WeiftFeHettVeTJHIsCraEe Tetitrichtcn CHOR (20 WfgJ für die Korpxtszeilr.

« Asbonnemesiiktg
auf-die.s,,9teue--Dörptsche Zeitung« werde» zusjeder
Zeit-entxzegeicgenomuren«« s , » « -

"«Psrxi«iischiek«T«i-,gzigpkkiihix »j g » «

· Jtkisitidj Tot-Mit: Reise-des Riiisersx «Super"inten-
dent Hessr. Nigasspfreistesfenzu cshren Todlebens Reis-il:
Gent-erneut. Hafenbau.· Güterverkehtx Realichulesp Kurlantn
Lettisches Nationalfestp St. Petersbnrgx iliefoimexr nnd

Veränderungen. Perio»nalnachrichten. Jst-Inland: "«B"e"fe"sti-
gungsarbeiteir Uralsts Mißbriiuche Wer-tiefe: Eis-hi-
nesenhakk . ; «. V -

.» » - s
. Neuestsse-Post. Teleg,rqmme· Locaiek Die HoteL
glvrktnp Hmtds u. BöxsxNachsptz V . »

»Hei-klirren. »Der Schådel KantK « Mcknnigfaltigess

- , -Poliiiscisrr·«Tngegberichi« e ,
l «— · U Den 217 August (2. September) jssu

Jn Berlin läßt die in Aussicht gestellte pro-
grammatische Kundgeburigs sder Mitglieder der sneuen
,,wlahrrhaft liberalen» Gruppe noch immer auf sich«
warten. Dem« Vernehmen nach . wird dieselbe erst
nach Ablauf ders für die Beitrittserklärtxitgeii ge-
stellten Frist,«ssd. h. szii Beginn des nächsten Monats
Ioeisöffentlieht werden. Die »Nat.-Z.« scheint übri-
gens »das Public-um darauf vorbereiten Zu «wollen,
daß« - die Zahl « der - nationalliberaleti- — Reichstag-IX und
Landtagsniitgliedey welche der— .-Fr"ihr·ung« der iHerren
Rirkert-,- — v. sForckenbeck und v. Srauffenbesrsg zussnlgen
eiitfchIossenss-sind, shiiiter den vonsdenEFreundexisder
—Se"cess1on« gehegte-II Erwartungen » einigermaßenszue
srsiisckbleibelus dürfte. »Das linkssnationalliberale Par-
teiorgaii «« schreibt! Ouäsnlirksf — »—,,Jn spsrhrijierigen Lassen
werden sich Timmer die TMSnschenrscheiden «i—ns««solche,«
dies-fest einer Sache in das Gesicht sehen und die
Kraft zu einem Gntfchltisse finden, und «itis«s«o"«l«che, wel-
eheTdie Dinge »gewähren, ssirhvoit dem Strome wei-
ter treiben- IlassenwNichts sist einkacherksals die Er·-
fenntnsiß von der warljsenden Vtckchtlbsigkeitkdessssis
beralsisniusT «-i-·« Ivon der »Gefahr, inssderker Estehtx bnnseinem! ursprünglichen I« Boden· inimeri weiter— weggeiiik
sen werden( »Aber VonTdieser Erkenntnis; zum
Entschluß, seinen solche-n iZuftaiid nachikräften zu
endigen, « ist -« offenbar-« ein( weiter Itnsd fchwerer JWeg
Ein jeder zWechselsjchreckt den;kGlixxkljgchen., jagt»der
Dichtersp Aber nigehtz blos kder Glürklirhe --ist der Ver;
änderung abgeneigt, dem Menscheii werden Gewohn-
hriten allzu« Iesiht «z«i:«SGraiicren »seiner Drittens spund
Wollens,- So geht es ein der Ehat im Augenblick
einer« großen» Anzahl. liberaler.IMännex, welche sich
an dieJdee einer Neuforzmiruixg zder liberalen Par-
tei« nicht gewöhnen wollen. Wollte man näher -zu-

xiinfz eh n t e r sJahjvgka nkg.

sehen, · so würde dieszNothtvendigkeitder—Herstellung
einer großen und umfassenden Partei ja als· ein gar
nicht tvegziivdetxkeiides Ziel sich ·darstellen». Dies Ziel
aber soll inan fest und kühn im» Auge behalten und
die Form, wenn sie dem Zipecke nicht szniehr genügt,
ruhig bei Seite legen« Nicht »die« äußere Bezeichnung
einer. Aijzah,l».evon Männern « als Ziationaelliberale ist für
die kioekrere Sgche das Wesenuichqipes hieße eine
vorübergehende Aeußerlichkeit zum Wesentlsicheii wei-
hensollem Aber geradekdieje »Aenßerlichkeit, zu ver-
lassen, fällt,..wie ider Aiigetischein»«lehrt, «auch·«Solchen
allzu schwer, welche szüber dje IMängel« der augenblicks
lichen Lagekeinerr Zweifel haben. Ein· großer Theil
der Polernzik gegen die» neue Parteibildung läßt-sieh
auf solche Gesichtspuncte zuriickführen.« s » " ;s UEVET di« Bssfi ch U gez« g» TUTTI U:M--
b er gi ch e r« Tr u zp p e n bei. Laupheiin drirch
den Deutschen Krosuipriiizeii vom 24. August berichtet
der· »,,.Fränk. ·Kur».« iiachträglichz »Das» xExereirfeld,
auf weiter Ebeneztvischen Rottmn und Diiriiasu im
Westen von den blauen Linien der schwäbischeii Alp-
utnsäumt e—- ini fernen Siidosten glänzten einige
Sszchneehänpterder Alpen hervor —- bilsdete ein herrå
liches Panoramak »Die» Trnppeti (Cava»llerie) be-
grüß,tet·i«.den» hohen »Jnspec«tor mit Hurrahz » Die ·krie-.»
gerischeiisz Evoliitioneu wurden rasch »und sicher aus»-
geführt,»so daß amSchlnsse derselbender Kronzpritizk
in» der zKritik die xnusterhafte Haltung, der Mann-
schaften und die kriegeriseheti Leistungen überhaupt
rühmte und »das«Off»icier.corps belo·bt»e. »Der-roher·-sQtpöbischeF Ade! her« sich zahlreich»sei-tastenden und
bildete. unt» seinen schönen, Carosserr eine Wagenbnrg
besetztsz mit» teuren: edlen» Danienkfraziz gDer Kreuz
prinz begrüßte mit ritierlicher Conrtoisie die szG·äste,
suchte den Freiherrn Franz Schenk v« Stauffeiiberg
niit Geniåhliii auf, unterhielt si««ch·"n·iit«»ih«tie«n« in por-
diälsier "«W"ei"se nnd schied «-mit tvärniem ""Hä«tidedr"its3cke
vondem Führer der nätioti"alliber·aleii" Secessioiiisienys
- Aus Kö l n schreibt man der ,,Volk8-Z;«: YÄjIf
die« iMistTtheilusng »die-s " ObereBürigernieistets DrJIMcker
im? den«-General-Feldniarsschall—sGraf -v. «M osl t .k sei,
die Seeditsihuhe ihmidasrsuhsksenbaegereecht sveerieheu
susnd--s"werd"-e·-·"i-hiii imlsnäilyftesiis Jahre« Eein iMoiiument
fegen, hat der GeneralsFeldmarschall wie folgtsgeank
worin: -,,,Wil«dbad Gazstein ;·24. August 18851 Euer
Hochwohlgeboren ..gefällziL-»ges »Schreiben »pon1 s» .·»d.»
Ms ist IsIir-«1)ier.essti ietztsszugegsssjxgspk xtssd ichibseils
edited« wem: «a-uch- Vgrinäietzz derspxzxezide ..d-griiher
Ausdruck zu geben, Bürger der altehrwürdigen und

«p«cttrivt«is·chen ·Städt««Köln jgeworden « zu sein, und
vollends, daß mir ein Standbild in ihren Mauern
zugedacht ist. Jch bitte, meinen sgeehrteii Mitbür-
gern sund insbesondere den Herren Städtverordneten
meinen anfrichtigsten Dank « für seinen ssdlehen Beweis

ihres Wohltpollens und eine« so große Auszeichnung
aussprechen zu wolleir Hochaehtungsvolb und er-
gebenst Graf v. M o lt F» e, »F,eldn1arfchall·,« « ; ;

» »Das Wittelssbachjubiliiuin-,ist»in ganz
Yaiern von der Residenzstadt sanspbis herab- zur
kleinsten Ortfchaft in ggxoßartigerLseifergefeiert
worden. Der· W. August wurde ,·:all»erorts«.—,als, Feier-
tag betrachtet, alle Bureaux »und. »,fnst,zii«i,nizstntlich»e Läden
Wiese« geichldiietp Die ganze rVevöIkeraav ge- gaETIch
reiiaer Feftesfreude hin« Ase: Zeitungen. hrachten
Festaiytikeh niele erfchieneti zmitspblguem «,Rande :od,er
in Blaudrnzuh ; andere brachten dasBildnißsdes,,KönigHs,
Dies·-Zah»l« der »an»dei1«;.Köni-g bozn auswärtigen Mo.-
Ixcsechean Gemeindebehörden «« sVrereinesI read: svastisgea
Corpoeationen ei;i;gelaufenken— Felegraxizimezjbeträgt über
NO» assistance-ital. war: agdxie Feier: in eB:asmb-ee»gs-:
weite-sit idem ilxsittelzsbachee JUHIITUJIJ szzsugleickxdie
Enthiillung eines xnonumentalen Brunnens» (m»i«t« dem
Standbilde des 2ivkxstokbeuekksnönjszs Max »I1.) ver-
bunden, ·,wurd»e·. Dieser Feier . wohnte» im specielleii
Aziftrage des sKiönigs Prinz -Luitp.ol»d. »an ,

kfoenipon
dein; Bewohnern . Bambergs « ssmit gstiirmifcher Pest-iste-
rung aufgenonimeii worin-de. rLeider ging, tpie skdie
»Correfp.. -H«of.««««xemelde»t, das große ixatipnale sFest
in der Hauptstadt nicht ohne Scandxaxl vorüber»
An einigen Gebä.uden, ettba 15——20, war neben der
bairischen auch die deutsche Fahne aufgehißh Am
Abend des 25. August zog eine mehre Tausende
ziihleude Polksmenge zunziichsi nor. da; Lokal» der
»Neuesteti NachrizchtYi«i«t« »und Her-hob» eduvchi Schreien»
Uvdxsässfeifeseeisseai fürchterlichen Lin« Haateexedee Des-s
hungsz», die, schiparz-jtveiß-rothe»Fahne-M verbrennen,
Dies; tobende Mengespszszgah nicht eher»Rnhe-,«, zbis«szd»·i·e
deutsche,Flagge .·jeingez;ogen Zwar» und» »führte dann.
aakb Zeea iübeige«x2-i-:aIit deutsche-asFahne« beklage-
tenz Hiiuserxtzspdiekelbez Scene ,auf. » Die »Gen.sdarm»e,ri»e·
Heschrössktes sisckxszsaaf beichwichtigeadeiisaxedeap.As»
26-» August« as» spe1ehem.iTagk dies«aj.Stadt iaeebszsseees
rirt blieb, war am Lokcale der »»Vezceszgeszri Nnchzriischksetz« aebea de! bairischesls«Fahae diesdeatsche sei-everengeres-eng» da. xiedech deeksliedaetiea in« Laufe xdess
Tages .sz-lI2,ittl)-e-i1xxag.ea zakaxkeeas daß many-beabsichtige-
die sseatiche Fahne ixajpsex .Naebti aazazüapea Uad sieüIbee eiaea..a.beema«l.ssgepxaxetxea Ssxaasa.l. nicht» eiteln-»sie-
Zxpeifel . zwar, j ließ, zsie «, gegen »Ab»e»nd dieselbe» einziehen.Masfiieln i« Wien! reden! Veelanie idee- xRexi sxe
d. e s Ks ask-its» ers. n Qka jlkisz ixe i» ZEISS!
Spaaxaaag esttgegesu sQaeesaPxparaaim,-deesse1be.a" »Es?
mit minutiösester Sorgfalt ausgearbeitet —- das
Buch «ist"zwei Finger dick -·— alleisp-·A«nsprarhen« »und
Antwortet-e. jeder« Veikezchx ,szsxx»aia eiedkkspestiisßaagxkdias
Gestade! sdespxx Begaüåeuaese dazu? -ihxe:sAafste.1I.zeyeg«-e1,bei
ist »Es? auf keep! LPnxiiGa auf, »He-ein kfestgestellxx
damit ja jede Unzukiininilichkeit und» kjede Tactslosige

Ab owns! eutssz und Iicfetate «« e"tm«i«tte«l«u: jin Rigax OF« Lctngevskh An-
noneeniBurecusin Welt-Mc. RudvlssssMcYlyhdcidhp inMdvdalx Buchh Mittag«

Es« Ströhtistz inSt. Pitersb.u-rg: -N.Måtljissen, Kaisxmschj Brücke II— 21;» in W at«
. . Hfch gu- Najchmgn H» Hering, .S«,tzxxgkprska »« 22«- · - i»

keix des-Frieden sstpetse2 l» " letzten · "»·A11»o"rdnun-
gen,rzckxtfgllssssvtexekxdeejxülzetfkm Aussicht gen-»Am»
Treu— BpsyshekYdeszMhxczirxhkki sjxrJöffentlijtkyet1 Axjstälten,
permuthlich, geh»,ehejsyzeUzsJmprdvjfationeic Hzu ver-
.hi-ndern. Pp"l·?ezkj·ph»abezis«sieh, «auf politische Kund-
gehuugeu allzeit zzbesj.,e,i,c«p,es"r«stpasiiden,. wje quf eryste
»At1.ge»,1ege1x»l)ekt»e:3 undzzfååsspJntetesse des Reiches küm-
xsxeitsssis seht« III-Ase« I-sJ·«Ip,7!s1;".jie ihrem Halse» gegen
Rußxand mzd Prextßen A»xtsdr»11"ck" zu geb·e«n»ÅGIe1egen-
lisstipgbcxy xpsklch.1ktzxe7kå--DHIF-sgslsssschm Schxschtswe« yxhzzlich eiggzoch grpßerex Greuel ist, » gis» Nuß-
lgnjtzsp -Die..,,Po:splj,ti«kJ« n1el«det, »Man erwarte Ljin·War-
schqu day Gro.ß».f»üks»te«u» «·»·Tl)«r.zi),1;f«szo·lger,· der. von
dgzxt szcxxxpie Gregzze »» zur» ,»2»3·e,gr.üßu«nge» YKqiisesrs be?
gebeywexdesz zitx szgsiep ist von seiner Tölchxsn Bis
zuvxxStxsexxdxqstichks Heeksssxvtssz »

De; IAUZIIIIg .»d,s«esi:siPkäf-sdssstsv H V« »Es-FREESE!
Repxxbljksitup izpet PFäsEzDeZIIeFiJsIJJex «H·eid»en FTIIÄTUUII
nach; Ehe-»dem;- hdtte YZ«"·s,Hs-sx·se;ksks.t ekeepdlitskichkss ZW-
deuxpng a,i.s-ch,»di.ue,ki k"mix.setsnäsgdkkikch;ön ZWEIT- »Wie
M» - Skvsttxx XIUJ chsIe1IscI1d« vpyus -».s·xssj,d.ksklpsjpv·tiiste;re Ssktk s Exis-
gehe-Ide.1x«21s.tskex««17sss e-.-JOI-«x2-:-(4I ?DesH9"t:s,«-«;L,Ossgs.-
seh-It«Jvsxxyjlhgssdelt Eis; sjjTck)(-s«-xx-, Ixxschts Wssseigst esfsls
bedeutsame Qvgssssekksstieesvsssssszessssxgsp HEXE! "ks4«3,ösi-
sehe-TM et xesxs - sxsesxs«d, F? sit-pp kssgxp sssekkhsks TTTJHT -

g xs Ins-s IV, e s e»«x12,»,-,Die jüjx1,g1te;eReVisek- EHCT Präsi-
deytptt des; Rspxtbliek Esel) xCHEHHPIITLTCIP kichkkiktf VII-Es
erwähnte, Yxgxt,» »Hu Hzgkiickxjesckzgxxpeise MPOsdsie Jjiiffexitrische
2ruzkxqexksauxke;t eeguf »:iei;s,er«e"«s1I,2Vc«-":;iz;ee genxikt jdeieesexu
ein. wenig pernzichläjzsigten Thsze.i»ss«-,«ll«lkfc«1f"e«x." jiiixidjiälen
Speise. »Essxpsdr-Zesi9siisskxxssisksscheeeusitskssisiisxsxe
fände— gtzt»,zi·x»i«c«c«cijcheq,· sxpälzxrsetifg ,t«n··cxn
füps di« "Fpstsfsx1sxiev»-,dss e JEISPIDTFDYSITISA jevstwdtsdjks
bsddchtsksssspssssxÄesichxk.1-?-AH-;JksekZ7!I--» USE-»Id- ON!-
ssichiuvgskrks- Vusxgssidse Imhx .2-D-ststjkbl.dtsd »i"g’sktsxsstlsch
Fxstxesx besiitzkxsses spsslxhys SEND-»- TWHDk2SÆ THE? Hi?
schswesks .VextI3—sxD-is»-xg JssxlsxksxKxssgsi IJIETH«HECIEDSTS-
häfcsx-«bgsgisolzlx.chkk eeexsxgxskssss-s.-Qpsekstipskee Ddxzxssssxzstsessi
Kesse- kZIyeif-;1-«77g,S-- xdgsssPgexjsæsspxtxss sksh«-bseieI-JU Eisd-
dxeKsedite z« ,hsw-Lx1kg9s-» Oel-ske- dsssk Gpresvestkxstssssst
von ihni verlaxxgefxzp xYixP»;».,d3»iesz·;Fxwic1·g.esz« ·, »sich«
slsp dgxg«j- zsx-spvsxkgps- ;.xvjsids·ss.-ss-Cssf2dkts» Vers-HEXEN
spcxdsss»sslls,e- egsxxskdgs 2ivspdsss2pkfiekspssk DREI-Geists!-
gs-s?2:;«Rsd«-I1 stgxuxxisjxke esztszsjekspitkkssjxi« ETZIIMPO III-II-
tyelches zxxxit »den»Pesxrebgxtzgczn ,,Fxcmkrei»chs «« üseiejtp
stixnmt .»ux1d .·t;1ehr·z·i·)qrsin bestfghkz »eix·1e «».si»jhe"re
sivgsxxzu»2xv1sgeixxssxexz- sx.ekss,ss1sslsjj,sss»Plskskiffsvxittgl z»
petzsvshrexxxzdiee III-steh. Kxsksssklpttsxsss «CT·-EszO«-,,TLE.HT,I-
det werden. Von diesem Gesichtspuncte"aus·ckvciken
die Experkineirtex ·"zu« sdenesn der Lllöarineminister «— den,
StgsxschefsexskxknpzsElssåstdssstsxsespssxsBEIDE-I Sense-»-
ejvgexsspksxzhsstkckefsssssxs Ekltpectivz s?1"I--,«IU"fI««-!ksss-
me;sPespbsxchxkyxsexmechxs ssksTVkspssgsüsjdse s» Es-
grekisfety aixs deines: d,I"-e. makiksjiiieit Autsz-)««r·it"ii»tjen» «ih«re

e i e Jsein-inst--lt«kti1n.,
. Der «"Sc"hädel"stant’s-
Jn der letzten Sitzung des-Anthropolpgen-Con.-

gresses trug Professvr Kupffer aus Königsberg eine
Reihe von Unterfuchungert vor, welche-sieh« mit dem
kürzlich .« aufgefundeneii Schädel Jtnmanuel Kanks
sbeschäftigteir Die ircteressantenEvgebnisse der« von
sdem Königsberger Anthropologen :angestellten Fest-
fchnngenp seien »nachsteho!nd ins-gedrängter Mütze »mit-
-getheilt. Die s-historischen- Daten über dielsrabstätte
KantYs waren- nicht: svöllig sichere, nur soviel Jstandaus den— Ausgaben» dreier »seiner Zeitgenossen-fest,
»das derselbe in. einenisSiiulengaiige, der steh-an dem
Dom von ; iKöiiigssbevg . «.aiifchloß, « san: »— 28;« . Februar
4804- begraben worden istz ies sfehlte aber-»die nähere
Angabe derxStelle des Grabes. Dieser Sänlengaiig
hatte sbis dahin; Ials akademisiche Grabstätte gedient,
es. wurden daselbst die; ordentlichen Professoren xder
Alberti-s Universität iiiebstsxthreirFrauen und unver-
heirathetenkkkindern begraben, nnd. die, Stätte- -·hsieß
Nlhck dasiPkvfksfvsettsiGewslbezx «· Als? EMLJUHVO 731897
das fernere Begraben der der Stadt
unterjagt «Iturde, ging das sProfessvrenWetvslbe sit!
sind erhielt. sdie.-s-,Vestimmnng, »als Säeelenhallekieineji
SPSDMSUUS für sdieiPtvfessoreei sundjStndirettdsi
der Universität darznbietesnz das xöstläche Ende-des
Säulenganges.- wurde. durch einen Freund xitanksz
denetdriegsrath Sch0ff11et, zu einer Art Grabcapelle
für Oant hergerichtet. Bei dieser Gelegenheit
nun höchst wahkfchsknlkch der Sarg Kanksssgehobeit
xund ssaxcweiner anderen Stellg nämlich am Ost-km
dieser Sänleuhalle,« wieder eingegraben worden,
Wiigsterts lassen sichi verschiedene Angaben irr-Schriften
übers-diese UmgestwktmigsdessProfessoren-Gecvölbes. z«
der stos Kantiana und zlzgleich über eine Erinne-
rnngsfeiey die 1810 veranstaltet wurde, nur dahin

denken, daßEders Sarg " aus der— erssten Stelle Ogehoben
und szum zweiten sueaie ibeigesetzt wurde; Ineeiksehz
der it: feinem Werk -,,Ka-nt sundspseine Tisschgenossens«
darüber sfprichtszgiebtsferner Eankt es wäre an diesem
Ostetide seine «gemauerte Gruft—T«7hergest:ellt«wordeit,
die den Sarg "·arifgetio1sznnjen- ljättex «Scheffner, Eder
Veratistaiter der— Herstellung-s dieser Grab»capelle,- Isetzte
seinem· Freunde einen Stein, der gegenwärtig nsoschzu Ifehen ist, « und der in deutlich - seingetneißeiterO Jn-
schkifts eng-ietzt, es freiiszdurch diese» Steine-die Emb-
stätte bezeichnet worden. Nun ssaiiksabersssoäker »der
Boden dersCapelle fcunmt dem Grasbsteine sein, und
es—.giebt snoeh verschiedene-Personen inkKönigsberg,
die sich erinnern, daß szu ihrer Knabenzeit sich »— an
dem Boden. »diese: . sGrccbcapelle , eine tiefe. sGrkube
befunden habe, anderen Grunde sichxkderixGrczbstein
befand. Diese Grube ist durch,zAuf»-fichiettu·ngs- wieder
-gesüllt, »und ;der-Grabstein. gehoben« worden«-»aber
wann -"s.1nd-:d:urch zweit« ist nichtzsxu ermitteln« zEs
sieht aber fest, daß-«.in"i.Jahre-1871 dersGrabsiein
»sich uckjvieder - kam Niveau .-des Bodens befand» man
konnte sdecnnachi nun . kiicht smehr xgenau . wissen «. xeb
mansfenkrecht unter dem .Grabste·isnespauf« dies-Reste
Kanksnkommeu«werde. « »« - - .—

Jm Jahre 1871-regte Prpfessor Asugxust Miit-lex;
der Borsänger Kupfferd auf dem. Tsehrstushie »der
Anatoinie in sKöniigsberz idie Idee» an, kdsce vernach-
läsfigkq ssja·-s.sfasti.-veiigessene Grabstätte des grösteii
Svhnese Königsbergs würdig xwieder .-hekzustpllku,
Die. cpöthjgen Mitte! wurden isgesammelt,· »Und »

wurde das Ostende sder Säuslenhnlle «- oder2stoa-Kayhi-
ans« zufeinetzukjvthischen Capelle-auiHgeba-ut, -d·iez»--in
piesecn Jahre voilendet ssworden ist«-». Der Boden
dieser"-"Gralseapelle« war. bereits mitzFliesen belegt,
als derbegreifltchesjldunsch laut wurde --die Reste
Haut? aufzusuch.en, tm! dieselben vor jeder :Ver-
wkchsebung in Zukunft azuissichertt und»..—sxe, iinxeinseni
neuen Metallsarge in gemauerter Gruft beizusetzen

Je« Juesi d. J« seh-sitt, .Iks-e.1x g» die, Ausgegbuegesk
used-nach Hebung des-Gegb-fte.iues kund sdee aussehen-
den·.F-liesenspwurd»e zeiueszsGrvbe von zetwa ,2,Me.ter
LåUg8-«U1Id- 1·72 Meter »BWS» -he1s.ge,stellks J«sein»
Tjefe von IJZYzMeter stzitzßxmqg zcuf zwei Skelettxz
die sue-sei: einande- zjemxketx greicemekßige von: De:
»Mittelli»u-,ise des ,Grqbji»e,ixxe»s spexxtfernt jagen« Åeidsk
sSkelette »tp-x»1-r»d-en .syx-,gfijl:tig- «fr«eigelegt,. »u;nd. · es exgab
sieh« edciß beide eilte« Meissner« yvstxxsxpößigex Ststxexx
eng-Härten, und tum- geltkeseku unterscheiden, welches
das. SkelextzKaptfs zsei.-»--,Von- den» Stiegen— war nsur
Moder UND seinige Juxetallene Beiggfsexx - übrjgspswelche
DIE-Wes genügende; xAUskuUft sSIIHE-!«I:«.««JIJ JSFVEF Schkskfks
hieben Sarg Kasuks egetxgessbeschteihh sheißts,es-1s2dt«e
Griffe des Sarges wärest yergkxldetssgewefcth spuztxd
um» inezixate bei,de«m kpxstzezn Szkelethz ,·,ek1zf. dgssstnan
sites- Usnd dass, .-mehx- fskxdxichk ji lge-.»edgsks.-Gese«echee» age-
spsxdett i se« hecbem »denn, Leb! sißertj ver-kostete! HSIIMJgejff -zeigte- Spuren - dex » Vexgpldimgks xijkndessetyz geh.
dieselbe. Quelle« un, die zGriffe shättesssxdiie Fxdxxsx
gkevtlkuttdenex Schlangen» gehabt, aber »den» zeztzxex
Schlevgenfpxnk fonlxskiich keine »Sie-or. » Uebexdsesxggee knebeu , beede«-zweite« Skelett genatxxFheUsvlxhe
Sgrggriiffg saus kdiesen wars also kein-Anhalt H«
AND-EITHER«- J i» ,.««» s,

« . ; Nähe! dem; »zweite«; Stiele«- .f«ud.s »Sieh ,Leide- i»
Stxxcke g zerfellene Metalle-He »Die erwähnte»
Befchreiber vap»dkatkt7·s·· Begrähnißjeiese . ; hatzxkzl Hi; UUU
gtsgegebesy »der Sarg ezhgbeseiveeesveegeldete »Uxxxe see,-
teggexsz : sguf Degen. Mjkteifekd , ifvxgessdeskspfscktskkt
gefievdxexxhghe »Ein-Ists.- mertalepx immprteliisxlkeypiäiis
Pdtleiner Uxnezxfetxxjtjfqnd szsich Ukchkssi Hi? VIII«
war. ein«-länglich gbczletz ktlxsxkigsgswöskbksk SOLD-
gber derselbe sllkhlkltxdie gesuchtG.-;J!Ifchk,ift· UMPP
diefetsPlette fand sfisch espeyiSxhädek zdss give-stell
Skpk»kttss. Die Lggexycjgzktzjejxr -Platte,-g6«».b»4111, UUP
für» ssiche kskicht genügende Sicherheit, »den» edieselhe
hätte auch verschoben« sein können. Es fragte sich,

eip .Dfekxkssssxippesfsffe kusstskfåchsisng . die. VII-DIESES
Siehe-Heft, würd« Waffen. XCVI-sei» -

»

» .e«r-.»sten »S.ke»l»e«tts ließ sich in sei-
ner Fortnznicht initszdemn yexeini·gen, »den diesDenk-
ryäleie Kqiiifz,..«aufipeisen,« ·al,so»d··ine Wüste» die vom
äiterexsxkxsxhadgw rede! ; tvenigftssss III« dsffsv AMICI
gegkbeitppzijstzst und, diesich sjsetzti im Besitze der unt-per-
sitätzsksönigstjepg befindet, »und« der; Kppf aus,szde·»m
RanchfsehensLSztandbikldsz Kaxxks in Königsberg. YDiese
beider: zeigen».iiämlirh»,den Kyp-f. "Kant’s« you »bet1«:ächt-
lischst ;Brpits.- swähkssvdxdspi exste gefUT1det1.-"Sch?idel
fes-ge MIIEWMOL swssts Das rxGsfichts Ach-II?- BETUEM
glxenz Mistw- .cm. fdesspkfchouf lange. fämmtlishe Zähne
vesxxyxezizsxhattk Alle Angaheryder Zeitgenossen ,Kan.t'»s
aszerzstizmnrtett dcivin überein» daß«zers zwajr selzließlich
xizyxzztxexijggzzsähxxe besessen -habe,z,si1h»e-r doch nicht. total
zghnlp»s,zgexyesqcr.z,zsse»i»sz· Es zpcppalrso nach derForm

»He-s Schäkstzkdssschksx spwvhis »Wie sprach, diesem.Merkuzal
desKATERx4it1tpghvscheixxlich, daß· das; erstere .Ske-
YZUTPSHTJKCUFYH - «:

.. » v
Das zweite Skeiett Hatte, einenzfvopletzlzaltezxen

Schädel, zder ,d«1;i«t«t«e,» zpieriespiizxd fünfte Brrjsstwsirbel
xpgsesskkmitxseifscsxxderksyesrwcxshfefykrsund es» wurde beim
Neides-THE! kgsit »Esixhexhejt2ctxnftafipt- W auf DE» Desh-
tenx Seite. die Schetlltexktkochens2höhsr- lagen» txlsskksxks-
Oft« --zOberarty,-»dqs»z SchsnIterblqtH und-die übrigen
Als-fischen»- legszs sechxs,ea1k-2» Zell. hfhsr»»-sls HEXE«
Dgxznutz Kqnt xxgckzszkzixzstilzzkkxxijgek iAzzgahe» aller seiner
Bettes-unstet;spetxiekhvks »Mir-f Schien-s» UND. eins«
Bsxsckexihkfsffeushgxtekir dgksfsrxiexåzss FTTFHFEDCI des zwei-
»te«,x1-»,Sxk,e);e«t»t·;s»« ixkzseinex ganzer: ssjpnfigxtication ,»eine.«e"i1t-
schsedsss esAlshsGchksst stsxxxiit »dem. Mädels d» VIII«
xIxufsxÆ fpsswcsxxDE«s,gxößexeskfxkghrfcheinlichkeit "dd«fs"ir
V«-fdgfx.s-dgse-i1xpnfe«Sk-s1s« PETGEIUGIE sei—

Jede» Zweifel« ists-Des; WITH-si- WEUDGID Als es
Professor Kxxpffex«gkx4ssg- rfetksfivdixg se! MAY-»tr- Deß
sßch xixvi kövigslfchstx kxssxaaxssxchipkiin»Kö1xi,gsb»exg Gift,
Gypskopf Kam? befindet, der unmittelbar nach sei-
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Besucher nach dem Hafendamme geleiteten und vor
THUEU die so interessanten Torpedomanöver ausfüh-
ren ließen. Während die Torpedos eines der mäch-
tigsten Angriffsk und Bertheidigungsmitteldarstellen,
konnte man leicht wahrnehmen, daß die Vertheidb
gung des berühmten Hafendamnies von— Cherbourg
nicht mehr denseik Jahren» gemachten Fortschritten
entsprichtz die sich mit einer unglanblichen Geschwin-
digkeit noch weiter entwickeln wer-dem« Jnsbesotidere
bemerkt das ,,Jour,nal de D6bats«, daß bei den Ge-
schützen ein offenkundiges Zurückbleiben Frankreichs
hinter - den«» übrigenTStaaten constatirt werden. müsse.
»Was vermögen diese« Kanonen,«« sagt das« Blatt,
»g9gSN Dis« gkgåkltifchens —-Kr«iegsmaschinen, die ...neuer-
dingsin England für die englische und italienische
Flotte angefertigt« wurden? Welt weiß, daß
die zuletzt aus den Usinen Von Wodlwich und Arm-
ftronghervorgegangenen 100szbis110 Tonnen wie-
gen und ein Kaliber von 42 Centitneter haben, ein
Kalibey das man noch zu «erhöhen«s sucht« L— Be-
züglich des Kampfes, der zwischen Panzer und Ka-
none geführt wurde, halten die ,,«Debats« dafür,
daßdieser Kampf als zu Ungunsten des Panzers
entschieden angesehen« werden .müsse. Man gelangt
dahin, blos · die Dampfmaschinen mit mächtigem
Panzer zu versehen, wie «"die großen italienischen
Kriegsschiffe ,,Dnilio« und ,,Dandolo« beweisen.
Das Blatt tritfiusbesondere auch für den Bau von
Torpedobooteir ein und gelangt dann zu« folgenden
Schlußsätzen :«",,Man"versichert uns, daß etwa «hun-
dert Milliotcen Francs genügen werden, unser«eMa-

rine mit den für die Vertheidigung erforderlichen
Elementen «auszustat»ten. « Diese Ziffer hat« nichts
Erschreckendesselbstin dem Falle, daß sie überschrit-
ten werden solltes Die Reife nach Cherbourg wird
sicherlich reich an Resultaten sein, von denen eines
der bedeutsatnsten sein wird, die Aufmerksamkeit des
Landes auf seine schöne« Marine "zu lenken,- welche
darunter litt, daß sie« seit den Unglücksfällen des
legten» Krieges ein wenig vernachlässigt wurde. Glück-
licherweise » konnten «d«ie" zahlreichen« · während des
Krieges in Paris befindlichen Seeleute sowie diejeni-
gen, welche zu den Armeen der nationalen Verthei-
digung stießen, erhärtet» welcher Leistungen sie fähig
sind. Sie besttzen Muth, Jntelligeuz und Patrio-
tismnszgeben wir ihnen die Mittel, jene aus ihrem
eigenen Elemente zur Anwendungzu bringen, und
bezeugen wir ihnen unsere Dankbarkeit, indem wir
nicht an den erforderlichen Crediteu mäkeln.«

Italien legt »der tunesischen Affarie,
wie die Wiener ,,Prcsse»« aus Rom erfährt, augen-
blicklich durchaus nicht jene Bedeutung bei, wie sie
französische Blätter derselben zuschreiben. Allem An-
scheine nach-will man diese Angelegenheit vertagen,
um Angesichts der kritischen Orieutlage keine Miß-
stimmung in Frankreich ·h·ervorzurufen. « «

« Aus« R on: wird einem Londoner Blaite ge-
meldet: »Ja szhiesigen diplomatischen Kreisen wird
behauptet, daß die italienische· Regierung beschlossen
habe, d r ei n e««u"e F v r ts « für die« Vertheidi-
gnug von· Rom zu errichten Das erste wird« aus
der. uach«Tivoli,« das« zweite auf der nach« Palästina
führenden Straße errichtet werden, während« das

dritte derart liegen soll, um die militärische
Verbindung zwischen den beiden anderen aufrechtziw
erhalten» « - s
«« « Den« legten Nachrichten aus Kund-that zufolge
hält der größte Theil der Truppen Ajubs eine· starke
Stellung auf einigen hohen Hügeln im Westen der
Stadt. Dessen Nachhut stützt sich auf den Argandab,
während das Terrain in der Front viel von Canälen
durchzogen ist, welxhe den Vorstoß größerer Truppem

.abtheilungen gar sehr erschweren. Kleinere Abthei-
langen« regnlärer Puppen, denen große Abtheilungen
von» Ghazis zur Seite stehen, halten die Dörfer im
Osten und Süden der Stadt besetzt Ju der Umfriedi-
gnug, welche als General Stewarks Garten bekannt
ist; wurde eine» der erbenteten englischenKaxionen
raufgepfranztg Auf uPicketi Hart befinden« sich dem:
zwei, während aufk dem Hügel gegenüber dem «Schi-
kanpor-T"hore eine zwölfpfündige Haubitze in Position
ist-« Auf« "den Straßen nach« Niundi Hissar nnd
Kischah befinden sich Cavallerie-Piquets. » Ajub soll,
der Aussage von Eingeborenen gemäß, dem General
Primrose Anträge haben machen lassen. Es ist dies
jedoch ein-bloßes Gerücht, das durch einen Brief-«
cvechsel überVerwundete und« Gefangene entstanden
sein dürstep General Phayräs Truppen Können un-
möglich« vor dem vorausbestiminten Tage "(30.-d.)
Vorgehen. Die englischen Ersatztruppen hoffen Kanda-"
har am 2." kommenden Monats zu erreichen. » Man
hält eshier für mögli"ch, daß wenn General Roberts
direct auf Kandahar marschirt, Ajub den Versnch
machen wird, ihm zu entschlüpfenjden Argandab zu
umgehen· und rasch auf Cabul zu marschirem Sollte
ihm dies gelingen, so wäre der ganze Zweck des Feld-«
zuges vereitelt. Es wird behauptet, daß bei dem
Ausfallel am l16. d. die englischen Truppen bis zum
Dorfe Deh Kwaja vorgedrungen waren, sich aber
schließlich« vor der -Uebermacht kämpfend znrückzieheii
mußten. Die englische Cavallerie führte zwei
glänzende Angriffe aus und säbelte eine große Anzahl
Feinde nieder.

. I u l u u d. «

- Juki-til, 21. August. Der »Reg.-Anz.« meldet,
daß Se. Majestät der Kaiser an; Sonn-
tag, den U; August, um 7 Uhr Abends, aus Zar-
skoje-Sselo nach Livadia abgereist ist. Der ,,Reg.-
Anz.« meldet ferner, daß der Minister des Innern,
General-Adjntant Graf L o r i s - Mel i k o w Se.
Majestät den« Kaiser auf der Reise nach Livadia be-
gleitet und während dieser Zeit die Führung der
laufenden Geschäfte des Ministerium dem Gehilfen
des Ministers dem · Staatssecretär K a ch a n o»w
übertragen worden. · « « " «

—-· Superintendent Konrad Ednard v. H e f s e
in Are"nsbur·g, der ehrwürdige Senior unserer luthe-
rischen Pastorett im russischen Reich, tritt, wie der
St. Pest. Z« hö"rt,- voni seinem seitdem 16. Augnst
1823 segensreichs verwalteten Amte zurück. —-An
Hessäs Stelle soll Pastor Freseaus St. Johannis
in Reval nach Arensburg berufen sein.

» In Bist! hat zu Ehren des Grafen T o d l e b e n
am Sonntag svoriger Woche eins F e st s os u p e r

stattgefunden, über welches die Rig. Z. Folgendes
mittheilt: Den gestrigen Abend verbrachte Graf
Todleben mit den ihn begleitenden Herren im Schü-
tzenvereim wo ihm» zu Ehren ein Souper veranstaltet
war nnd sich eine zahlreiche Gesellschaft versammelt
hatte. Jn vielfachen Reden wurde der richmreiche
Feldherr nnd Ehrenbürger unserer Stadt gefeiert,
und die Ansprachen, die derselbe zu wiederholten
Malen, an die Versammlung hielt, legten ein bered-
tes » Zengniß ab von dem warmen Herzen, welches
der hohe Gast für Riga sich bewahrt hat, sowie von
der regen Theilnahme, welche« er auch für die gegen-
wärtigen Verhältnisse unserer Vaterstadt und für die
in « ihr wirkenden Männer hegt. Eswaren schöne
Stunden, welche die» um den berühmten Gast ver-
sammelten Theilnehmer des Festes feierten, und die
Freundlichkeit« und wohlwolletide Gesinnung, mit
welcher derselbe in persönlichen Verkehr zu den Ein-
zelnen trat, wird« unter ihnen stets in freudiger Er-
innerung bleiben. —""Von anderer Seite geht dem-
selben Blatte ferner nachstehender Bericht zu: An
dem Souper betheiligten sich überhauptss Personen,
darunter als Ehren"gäste« die hier anwesenden Mili-
tärautoritätem sowie die Repräsentanten« des Landes
und der Stadt( Nachdem Graf Todleben den von
ihm vor 15 Jahren gepflanztem mit Laternen nnd
Blumen decorirten Eichenbaiinn sowie die« Kaisereiche
in« Augenschein genommen und seine Freude über den
im schönen Blätterschinuck prangenden Schützeiigarten
geäußert, begann das FestmahL Der erste vom
Präses des Schützenvereins ausgebrachte Toast galt
dem gefeierten Gaste als dem berühmten Helden,
dem Sohn und· hochgeehrten Ehrenbürger Riga’s,
und mit nicht endenwollender Begeisternng « stimmten
Alle in das Lebehoch ein. « Se. Erlaucht dankte dar-
auf in herzlichen Worten, seiner hier verlebten Ju-
gendzeit und der Stadt Riga frenndlichst gedenkend,
sowie dem Schützenvereiiie ein« ferneres Gedeihen
wünschend Verschiedene andere, dem Ehrengasty
seiner Familie, den Trnppen u.· s. w. geltendeToaste
fanden denselben- begeisterten Anklang befallen An-
wesenden und wurden von S·r. Erlaucht ebenso herz-
lich mit Toasten auf den stellvertretenden Chef der
Provinz, den Repräsentanten der Stadt und der
Ritterschafh sowie auf das Wohl der Frauen und
Jungfrauen Riga’s" erwiderh Um 12 Uhr verab-
schiedete sich Gras Todleben aus der heiteren Gesell-
schaft, begleitet. von dem wiederholten Abschiedswortm
»Auf -Wiedersehen l« «

»

—- Dem Cotnmandanten von Düuamündh Ge-
neralmajor N e n m a n n, ist, wie der ,,Russ. Jnv.«
meldet, der Stanislausorden 1. Classe verliehen
worden. · «

Insel, 19. August. Der— Gouverneur von Est-
land, Wirkl. Staatsrath V. P o l i w a n o w hat
nach Ablauf seines Urlaubs heute wiederum die
Verwaltung der ihm anvertrauter! Provinz über-
nommen. « - «

—- Die seit mehr als einem Jahre unsere Stadt
beschäftigende Frage des R e v a l e r H as e n -

b a n e s
, ist augenblicklich; wie der »New. Brot-««

erfahren hat, « dahin entschieden worden, daß der Bau

des Hafens dem Revaler BörsemComitå übertragen
wird, wobei die Krone vorläufig ca. 750,000 «Rbl.
zahkk ··Dke definitiven Contracte mit dem Finanz-
Mitlistekillm UUd dem BörsemCoiiiitö sind erledigt;
die« technische Begutachtung Seitens des Ministerium
der Wasser- und Wegecommiinication erfolgt, wie
v«erlaut"et, in diesen Tagen.

—- Das Revaler BörsemComitå hat, wie man dem
,,Golos« mittheilt, beschlossen, die Aufmerksamkeit
der Regierung darauf zu richten, daß de: G ü t e : -

transport vom RevalekHafen da-
VUkch künstlich ab- undLibau zugelenkt
w ir d, daß viele Bahnen die Fracht nach Libau
billiger, als nach« Reval-st«e«llen, obgleich- oft genug

VI« Enkfetmtng des Absendepunctes von Reval we-
niger, als von Libau» beträgt. szHierdnrchsjerleiden so-
WVhl der Handel Revals als auch diesznach Reval
führenden Bahnliniem also auch die Regierung, wel-
che die Linien garantirt hat, Verluste, nnd spricht
sich das Börsen-Comit6 für die Nothwendigkeit aus,
den Tarif für Frachten nach Libau sowohl, wie auch
nach Reval obligatorisch von der Anzahl der Werste,
welche die Waggons bis zu diesen beiden Häfen zu
durchlaufen haben, abhängig zu »niachen.

·-—» DieRevs Z. hatte unlängst die erfreuliche
Thatsache mittheilen können, daß die lange erhosste
Realschule» fürReval endlich bestätigt worden. Neuer-
dings nun hat das gen.- Blatt erfahren, daß zum
Besten derselben von einem anonymeti Geber dem
Stadtamte 2000 Rbl. zugegangen sind. Möge, schreibt
das Blatt, diese dankenswerthe ovferfreudige Gabe
das Jhrige dazu beitragen, die projectirte Schick,
welche einem dringenden Bedürfnisse unserer Stadt
Abhilfe verspsrichy möglichst bald in’s Leben treten
zu lassen. , ·

In Hnkluud soll —- eutnehuien wie der Rig. Z,
—.-.—:wie alljährlich, so auch heuer das Krönungsfest
Sr. Majestät und der Tag der« Aufhebung der
L e ib e i-g e n s ch a f t von den Letten festlich be-
gangen werden ,» nur daß diesmal in Mitau das Fest
sich auf zwei Tage, den 26. und 30. August, erstrecken
und die Ausrichtung desselben von zwei concurriren-
den Gesellschafteiy die gerade nicht in Freundschaft,
lichen Beziehungen zu einander zu stehen scheinen,
ausgehen wird. Sowohl das sog. Festcoiciitö -wie
auch der neugegründcte Mitauer lettische Verein
haben sich der Sache angeuomniem Beide Gesell-
schaften werden, jede in ihrem Lokal, Theatervori
stellungen, Festessen und Bälle arrangiren, und beide
rechnen auf eine zahlreiche Betheiligung des Publi-
cum. Bemerkt mag noch werden, daß der Mitauer
lettische Verein dem sog. Befreiungsfeste einen anderen,
zeitgemäßeren Charakter zu geben beabsichtigt. Das
Fest soll, wieder ,,Balt. Semk.« hervorhebh mit
einem Gotiesdienst in der Kirche beginnen und nicht
mehr ,,B·ef»reiungsfest« n(brihwestibasswehtki)» sondern
,,Nationalfest« CtaUtasswehtkiJ genannt· werden —-

,,denn Jahr für Jahr zu wiederholen und Anderen
in die Ohren zu schreien, daß. die Letten einstmals
unfrei gewesen, das sei des Volkes unwürdig.«

St: Drittelung, 19. August. Nach-dem Ukas vom
s. August werden, wie der ,,St. ,P. Heu« nach des·

nem Tode durch den Professor der Kunstakademie
Knorr hergestellt worden"·war. Dieser Gypsschädel
findet sich, wie nachträglich constatirt wurde, in einem
zweiten Exemplar im anatomischen Museum zu Ber-
lin, ein drittes defectes Exemplar besitzt die Samm-
lung der Prussia in Königsberg

Die Vergleichung ließ keinen»Zweifel" übrig, es
sei das zweite Skelett das Kant’s, denn die Maße
der Schädelkapsel und des Gesichtes gaben volle Ueber-
einstimmung mit dem Gypsabgusfe Es« zeigten fiel)
ferner übereinstimmend einige Eigenthümlichkeiten an
dem Schädel, wie an dem Gypskopfez einmal das
Abweichen der Nasenbeine iurch links ;· dann eine
entschiedene Prominenz des rechten Augenbrauenbæ
gens«, ferner eine größere Wölbnngdes Schädels,
überhaupt s auf der rechten Seite, dann eine gleich-
mäßige Gestaltung des Höckers am Hinterhauptbeinz
kurz, es war kein Zweifel, es szharmonirten beide
Stücke befriedigend. · Ein Umstand kam noch hinzu,
derzdie Sicherheit vollendete. TAn dem Gypskopfe
stand die Unterlippe aufs der rechten Seite so ab,
als wenn beim Abformen ein Bausch dahinter gesteckt
worden» wäre. Jndessen der Schädel erwies, daß
die Ursache dieses Abstehens der Unterlippe in dem
Vorhandensein eines einsamen Eckzahnes des Unter-
kiefers gegeben war. Damit war die Jndentität
dieses Schädels völlig erwiesen. « ««

Was nun die Eigenthümlichkeiten von Kanks
Schädel anlangt, so entfprechendieselben den Vor-
aussetzungem die man Tauf Grund vergleichender sann-
tomischer und anthropologischer Erfahrungen in Be-
zug auf den Schädel eines Mannes von hoher
geistiger Bedeutung hegen komm. Der Schädel ist
geräumig und bot einemvoluminösen Gehirne Mag.
Diese Raumentwickelung des Schädels wurde bedingt
und gewährleistet durch ein äußerst evollständiges
Nathsystenr Es sind nicht nur alle gewöhnlichen
Näkhe VA- IDUVMI Es kst Tlsch die Stirnnahtsperhals
ten und es sind Spuren einer überzähligen Naht
am Hinterhaupty der « see-tara ocupitalio transfer-Ia,
vorhanden. Die Nähte überraschen durch sihkk Re-
gel1näßigkeit, es sindet sich insämmtlichen auch nicht
eine abgetrennte Sacke, nirgends ein Schaltstüch

Dann ist der Schädel sehr breit; das Mittel· preu-
ßischer Schädelszistetwa das Maß von 144,6 Milli-
Meter, während dieser· Schädel 161 Millikneter in
der Breite enthält.- Die Stirn imponirt im Allge-

Fsmeinen nicht, manfindet an ihrnicht das, was man
populär eine Denkerstirn nennt. Die Stirn ist nicht
breit und etwas. izurücktretend, aber dafür sind die
Schläfen compensatorisch gewölbt, undes ist beson-
ders interessant zu constatiren, daß die linke Schläfe
im Bereiche der dritten Stirnwindung des Gehirns
eine deutlich stärkere Wölbung zeigt, als die rechte.
Jn jener Gegend hat man das Centrum der Sprache
zu «suchen, d. h. der Fähigkeit, seine Gedanken in
articulirter Sprache zum Ausdruck zu bringen. Kant
war ja nun rhetorisch sehr bedeutend, und diese Pro-
minenz der Schläfe links läßt sich in der Weise er-
-klären, daß- man eine stärkere Entwickelung der drit-
ten· -Stirnwindung der linken Seite annimmt, eine
Thatfachq die an dem Hirn von Männern, die sich
durchrednerisches Talent auszeichnetem bereits einige
Male constatirt worden ist. «

« Das Gesicht zeigt imsAllgemeinen nichts Auf-
fallendes, iiberraschendist nur die Höhe der— Augen-
höhlen, wie man sie an enropäischen Schädeln nicht
oftfindets Schließt man aus dem Schädel auf die

· Nationalität und Herkunftz so ergiebt fich, daß Kant
weder ein reiner Deutscher warknoch auch als Ost-
prenße bezeichnet werden kann. Kant war· vielmehr
ein— Mischlingz sei« ·Großvater väterlicherseits
stammt-e, wie· Kant selbst in· einem Briese an den
Bischof Lindblom in Linköping angiebt, aus Schott-
lund, »und derselbeszwarmit vielen anderen Schotten
nach Ostpreußen eingewandert und hatte fich znnächst
in Tilsit niedergelassem Der Vater Kanks war
Sattlermeister in ««Königsberg, die Mutter, Anna
Regina Reuter, war eine Tochter Königsberg’s, iu-
desfens foll deren Vater aus Nürnberg eingewandert
fein. Ob nun die beiden Großväter bereits verhei-
rathet in's Land kamen odererst in Ostpreußen sich
vermählten, hat sich nicht ermitteln lassen. Manhat
demnach keinen Grund, nach irgend welchen nationa-
len Charakteren und Eigenthümlichkeiten des Schä-
dels zu suchen. -————« (Nat.-Z.)

— , . JUau.ni»gfaltigks. -

Bei dem letzten Hochwasser ist der T r a u u s e e
um 48 Zoll über sein gewöhnliches Niveau gestiegen.
Es ist interessant zu erfahren, welche riesige Wasser-
massen nöthig waren, um 48 Zbll zu hebens Bei
der bekannten Fläche des Sees "per 4309 Joch gleich
24,796,000 Quadratmetern berechnet sich die Wasser-
masse, die zur Erhöhung des Seespiegels um 1 Zoll
nöthig ist , auf 314 Millionen Hektoliten Wenn
man bedenkt, daß weitaus die größte Quantität
Wasser abgeflossen ist und jener Theil des Wassers
zurückblieb, der nicht momentau abfließen konnte, so
kann man sich einen Begriff von den ungeheuren
Massermengen machen, die .in dem verhältnißmäßig
kleinen Terrain des Tranngebietes oberhalb Gmunden
den Wolken entströmt-sind. « » - . · «

- -—-YEin General über Feuerwehreiu
Bei dem ««-dieser Tage in Preßburg abgehaltenenuisp
garischen Feuerwehrtag sprach FML. Ramberg folgen-
den Toast: ,,Jndem ich·für· den Toast- danke, der
soeben der-Armee ausgebracht worden ist , erlauben
Sie mir, einige Worte desVergleiches undxdes
Unterschiedes zwischen« unserem« nnd Ihrem« Berufe
vvrzubringeny Die Brände, sie mögen durch Elemen-
tar-Ereignisse, durch ruchlofe Hand oder durch Un-
vorsichtigkeit entstanden sein —-Sie, meine Herren,
dämpfen sie mit Wasser und mit allen Mitteln der
Technik. Die großen Brände aber, die seit Menschen-
gedenken durch die Eifersucht der Völker, durch die
Cultur, " manchmal durch die Herren Diplomaten
angeregt worden, diese Briinde können wir leider
nur mit Feuer dämpfen, mit einem Feuer, für das
es leider noch immer weder Wasser noch Löschapparate
giebt; Das aber haben wir gemeinsam, daß eine
Schulung vom Kopfe bis zur legten-Hand nothwendig
ist, um große Erfolge zn erzielen; eine Disciplim

eine genaue Organisation, das ist Dasjenige, was
derStaat braucht, die Gemeinde, die-Gefellschaft,
die Familie. Sie haben dafür den schönsten Beweis
selber geliefert. Wir, meine Herren, können leider
Wunden nur mit sWnnden heilen. Ihnen ist - es,
Gott sei Dank, gegönntz es ohne dies zu thun: Ihr

schöner Beruf ist, Jhren Mitbürgern das Unglück zu
lindern, und Sieopfern dafür ·Zeit, - Ihre— Arbeit
und selbst das Leben.· Deßwegen haben sie auch die
Liebe« und dieAchtung sämmtlicher Classen der Be-
völkerung überall errungen, und seien Sie über-
zeugt, daß wir, wo wir immer können, wie von jeher«
so auch in Zukunft Ihnen dabei behilflich sein werden.
(Stürmischer sBeifallJ Und nun lassen Sie mich
diesen alten bewährten Löschapparat (aiif,seii1 Cham-
pagnerglas deiitend), in dem sich Feuer nnd Wasser
sosfriedlich vereinigt haben, erheben auf das edli
und aufopfernde Jnstitut der freiwilligen FenerwehW
(Minutenlanger anhaltender Beifall-J

i — Wie viel Austern verzehrt Paris!
Ueber diese originellex Frage geben neuere Original
erhsebungeneines Bekannten Auskunft, welche de«
selbe, veranlaßt. durch die iniernationale Fischerei-
ausstellung, machte. Tag für Tag langen-»von
Meere. her etwa 9000 bis.-10,000 Körbes in de«
Riesenstadt an, »Jeder Korb enthält zwölf Dntzeni
dieser schniackhasten slliuschelthierez sagen- wir lsc
macht also« 1,450,000 bis 1,500,000 Austern, derei
Paris täglich bedarf ,« macht ineinein Monat 40
Millionenx Wie vielleicht nicht allen unseren Lesers
bekannt ist.,-«taugen nun diese ,,Meerfrüchte« nur i:
den Ist-Monaten. Nehmen- wir daher an, daß di
Pariser während dieser. acht Monate- gleich viel ver
zehren, so ergiebt das die erstaunlicheSumme von
ea-.«-300Millionen, die allein-durch den großen, Pari
genannten Magen· wandern. - - «

.--«Jn Paris ist ein junges Mädrhes
Hungers gestorben. Man fand die Aermste »auf des
Straßenpflaster liegen. Mit brechender Stimme ei
zählte sie, das; sie seit fünf Tagen— hungere und da
sie nicht den Muth besessen, zu betteln. Man wolli
der Sterbenden zu Hilfe kommen, allein es war z
spät; sie starb unter den Händen der Hilfreichep
Soxekschkeckend es ist, daß in der Stadt des Wvh
lebens, dem sonveränen Hettscheksitze des Luxus ei
armes -Mädchen Hungers stekbetl muß, so überzei
ges-ed wirkt die Thatsachn daß. des Experiment V
Tanneks für die Wissenschaft wenig vdergar nicht
beweist. ..—.......... « r
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russ. St. P. Z. berichtet, als Gerüchte verschiedene
qqdexe Reformen uud Veränderung«
gemeldet, die sich fast auf alle Refsorts der Admini-
uistration beziehen. Unter Anderem steht Uach DE?

» russ. St. P. Z. eine Reform der GOUVSVUOMSUM
Verwaltungen iu Verbindung mit einer Reform der

; Landschaften zu erwarten. Es verlautet, daß die
Gouverueure nicht mehr Vertreter des Ministers des
Jnnern alleiu fein, sondern in Wirklichkkik He RE-
gierung vertreten werden! Durch diese Reformen
soll haupisächlich die Einheit in der Verwaltung an-
gestrebt werden, die gegenwärtig auf eine fühlbare
Weise vermißt wird. Mitder Durchführung dieser
Reformen-sollen, Personen betraut werden, die genau
mit dem Wesen der Gouvernements-Verwaltung und
der· landschaftlichen Institutionen svertraut sind. Zu
diesem Zweck sollen Senatoren in verschiedene- Gou-
vernements abdelegirt werden, und an Ort und
Stelle die beabsichtigten Reformen in Angriff zu neh-
men. DasBlatt bezeichnet Kasan, Nishni-Nowgorod,

-Sfaratow,s Tfchernigow und die südlichen und nörd-
lichen Gebiete als Gouvernements, die fürs Erste zu
den Vorarbeiten in Aussicht genommen sind.

— Ueber die gegenwärtig mit dem Ministerium
des-Innern vereinigte frühere IlI. A b i h e i l u n g
wissen die ,,Nowosti« zu berichten, daß dieselbe,.ob-
schon eine definitive Aufhebung derselben außer Zwei-

T fel steht, vorläufig ihre Thätigkeit noch fortsetzeri
werde. Das genannte Blatt erfährt, daß Graf Loris-
Wielikow alle Miuisterieu und Refsorts aufgefordert.
hat,-sich wie früher in allen Angelegenheiten, welche
die Eompetenz der III. Abtheiluug betreffen, direct
mit derselben in. Verbindung zu seyen. —

—-L Der Minister— der Volksaufklärung, Staats-
secretär S s ab u r o w ,

beabsichtigt am 21. Augnst
nach Moskau: abzureisen, um eine Revision der
Lehranstalten dieses Lehrbezirkes vorzunehmen.

—-—· Der bisherige Director des Post- und Tele-
graphenwesens, Baron V e lh· o ,- soll zum Director
der Staatspolizei im Ministerium des Innern er-
riannt und« anseine Stelle nach der russ. St. P. Z.
der Geheimrath P e r f i lj e.w , bisher Cancelleichef
im Ministerium des Innern treten. ,

——» Finnländifcheu Zeitungen wird aus Stock-
holmz telegraphirt, sBarons N o r d e n s k j ö l d sei«
der Wladimi·r-Ordei·i2. Classe, dem Commaiideirr der«
«Vega«, CapitäxtP al an d e r der Anuen-Drden 2.

L Classe verliehen toorden.··
· « It! Jiuulund .sollen, wie die Zeitung »Oestr-a Fin-

lan·d« zu berichten weiß, die Befestigungsarbeiten
H ·iu·, »den ·"U»mgebuiigen Wiborgs im; nächsten Jahre

in Angriff genommen werden. Es sollen Festungs-
werke im Gebiet der -Hietala- und HertualmGüter

,errichtet und auf-dem Papula-Berge Batterien und
Redonten ausgeführtwerdeu · - .

· Ins« Ukülsliwird dem ,,Russ. Cur.«- über schlimme
M iß b r äu ch e telegravhirh denen man in der
dortigen A p o t he ke B a r t l e r auf die Spur«
gekommen istx Eine szsehr strenge Untersuchung ist
in« dieser-Sache eingeleitet worden. Unter dem Pu-
blicumherrscht große Aufregung über den Fall. Es
werdens Details desselben in Aussicht gestellt. «

· Zins ·Wtknojt wird berichtet, daß der H a ß d e r
Bevölkerung· gegen die Chiuesen
mit jedem Tage Wachse, Die Söhne der angesehen-
sten Einwohner werden als Geisel in das Jnnere
von China geschleppt, Leute gewaltsam zum Kriegs-
dienst gepreßt, 4000——5000 Kinder mohamedanischer
»Eltern gezwungen,szdie chinesische Sprache zu lernen
nnd einfache Arbeiter genöthigt, Erdarbeiten auszu-
führen. Alle diese Umstiinde haben die Bevölkerung

fdermaßen erbittert, daß jeden Augenblick ein Ausstand,
gegen die verhaßtenChinesen ausbrechen kann. Vor-
läufig wird das« Volk noch von denHöuptlingeu
zurückgehaliem weil noch die Mittel. zu einem erfolg-
reichen Kampfe fehlen. ,

— · «

- Laralkn . «

· «
·· Zlldek Vicsjähkkgev Au s st e l. l u n g sind, wie

wir erfahren, bereits bis jetztin gleicher Zahl Ge-
·« genstände angemeldet worden, wie auf der vorjähri-
gen überhaupt vorhanden waren. Nur die Pferdestshktt hszinsichtlich der Zahl hinter den im vorigen
Jahre aUsgestSlItOICYUEIch Ctivas zurück. Es sind bis
hiezu angemeldet » worden: 22 Pferde, 19 Bullen,

«33 Kühe und 31 Stücken, in Allem 105 Stück, außer-identsnoch 5 Kälber- und-is Feuer. - i

« »Aus Fiunlatidwird wenig Günstiges über den Er-
folg der Sängerfahrt des Quartetts
derKannzapähsschen S änger berichtet.
Einer Correspondenz des« ,,Rev. Beob.« aus·Finn-
lcwd entnehmen wir Nachsteheudes: Das Concert
V« EstMschSU Sänger aus Kannapäh,iwelches Sonn-
Abend« VIII-AS« August, in Helsingfor sstattfand, war

seh? schwsch bSfUcht- »Ihr Gesang kann höchstens
als Give Ilativtmle Curiosität Jnteresse erwecken i.Die
einzelne« Skimmkil des Quartctts sind ungeübt und
entbehren jeder Feinheit Meist war bei dem sichhervordrängenden ersten Teupp der, Tznwechsek V»
sehr primitiver Beschaffenheit, trotz der» an und für

nicht schlechten Stimme, die bis zum hohe« cis.
hiuaufreichh -. Unter solchen Umständen konnte de:

sGesang bei uns wenig Anklang finden, w«o der Quar-
tettgesang schon seit sehr langer Zeit ganz and»
Resultate anfzuweisenshat und wo die Anforderungen

an denselben viel höhere sind. DasProgramni war
einförmig und sehr wenig inhaltreich « »

Jst di: nothlxidendkn Wnlgcklllolaniltkn
sind bei der Expediiioti unseres— Blattes einge-
gangen:

Von St. P. 8 Rbl., mit dem früher Eingegam
genen in Allem 233 Rbl. 80 Kop. nnd bittet um Dar-

bringung weiterer Gaben ·
die Reis. d. N. Dörpt Z.

· Die Spiel-Glocken.
Wir leben im geräuschvollsteri Jahrhundert. Die

schrillen Pfiffe der Locomotive, das brausende Ge-
ränsch der· Dampfschlote, das Rasseln der Wagen,
das Klingeln auf den Pferdebahiieii und Läntenauf
den Spritzenivagem alle diese schrillen und ··ohrenzer-
reißenden Geräusche tragen das Jhrige dazu bei, um
die Nerven der Stadtbewohner aus dem Scharnier

zu bringen. Nun dürfte man annehmen, das; der
auf’s Land sliehende Städtey welcher Stille und
Ruhe sucht, auch einige Schonung Seiten-s feiner
Gastgeber fände, aber das stricte Gegentheil ist in
den nieisten Fälleii der Fall. Wer von Berlin plötz-
lich in ein rheinisches Hotel versetzt wird, der geräth
aus der Schllck in die Charybdis, kommt vom Re-
gen in die Traufe. Von Morgens früh bis Abends
spät hört man klingeln, läuten, vernimmt das Ge-
sschrei und Getöse, welches durch das Landen der
Dampfer verursacht wird, hört den schrillen Pfiss der
Locomotive in nächster Nähe. Noch geräuschvoller
als in den rheinischen Hotels geht es in jenen der
Schweiz zu, wenn wir einem Bericht von Friedrich
Petz vertrauen dürfen, den wir im ,,N. W. Tgbl.«
finden. Petz schreibt hierüber: ·

Jn einer schweizer Stadt, wo die Hotels neben-
einander hocken, wie Kanincheli i-n der Stallecke,
geht das Glockenläuteit nie ans; es beginnt mit der
fünften Stunden, sda die Dienerschaft geweckt wird
(einerlei, ob— auah dadurch diePassagiere geweckt wer-

· den) und endet erst Abends elf Uhyztvenii der letzte Zug
den letzten Passagier absetzt, der natürlich mit einem

Glockenmordspectakel begrüßt werden muß. Wen das
Unglück trifft, einen Tag im Hotel zubringen zu müssen,
zum Beispiel, weil er das Malheur gehabt, sich ein
Knie wundzuschlageiy der wird schon am frühen
Nachmittage sammt dem kranken Beine auf und da-
vonlaufen, noch im Davonlaufen verfolgt von dem
Läuten der Glocken am Bahnhofe und dem daran-
stoszeiiden Landungsplatze der Dampfboote, die natür-
lich in schweizerisclyguttnralen Tönen unmäßig darauf
lospfeifen. Wie sehr bittet man .all’ die eilfertigen
italienischen Glöckleiii um Verzeihung, wenn man
auch erst eine Stunde· geplagt worden von den elektri-
schen Klingeln eines Hotels, welche erstens das Signal
geben, es möge. das Stuben.niädchen«kommeii, zwei-tens das Signal hinabgehen, damit der Chef des

Bureaus controlireu kann, daß oben« ein. Stuben-
mädchen gerufen worden, drittens das Signal, welches
von oben nach unten gegeben wird zur Art-zeige, daß.
das Stubenmädchen auf-Nummer 117 bereits abge-
gangen ist. Nun schrillen mindestens zehn Zimmer-
signale durcheinander, dazu läutet sder Portiier volle
fünf Minuten zum Frühstück (zurs'1’ab1e ckhöte
wird dreimal geläutet und jedes Mal fünf Minuten)
von der Küche wird hierauf insbesondere geläutet,
daß dies oder das fertig sei —- alle Sorten des
aufreibendsten Signalgeläruies sind auf den armen

Passagier gehegt, der. zuleiden hat --· unter einer
nothwendiger: Einrichturig etwa ? einfach unter der
Brutalität der schweizerischen Manierem DerEng-s
länder kennt auf der Bahn keinenxPsiiff, bei uns in

.Oesterreich wird genug gepfiffen, was aber in der
Schweiz zusammengepsiffen wird, das geht schon nahe
an den Horizont des Glockenübels Es liegt eine
Unbarmherzigkeit in der Verwendung des Klanges,
die nur zurückzuführen ist auf das eigentliche Wesen
des Schweizers, der durchaus keine zarten Nerven
hat und durchaus unmusikalisch ist, sso viel Orpheon’s,
Liederkränze und Einträchte auch jahraus, jahrein iu
der Schweiz eine Unsumtne von Vaterlandsliedern
zusammenbrüllen Den Schweizer -genir«"t» ein häß-

licher Ton garnicht, er hält zwei Stunden lang
das Glockengeläute des· Hotels aus, wie er einen Tag

lang demsBüchsenknalleti zuhören kann. Und- wenn
es mich nicht..genirt,..sagt er sich, darf es Dich auchnicht geniren·, Du dummer Fremdling, der Du nur
dazu da bist, damit wir Dir die Haut abziehen,
wobei es der Schweizer n1it"deni Menschem gerade
Iso wäscht, wie. init dem· Aal, dem er bei lebenden:
Leibe die Haut -abzieht.sz zWie · der zartfingerige
Schweizer Fisches behandelt, kann man jeden Markt-
tag allüberall sehen, beispielsweise in-,8ürich, wo die
Fische in der Weise von allen Leuten, Frauen und
Kindern getödtet werden, daß sie an die Erde ge-
hauen werden, so lange, bis sie mit keiner Floße
mehrfich bewegen. Den Stockfisch, den Reisendem
haut·der Schweizer zwar nicht so lange an die Erde,
bis er todt ist,s aber er überläßt ihn dem— nächsten
Hoteliey und der sorgt schon dafür, daß er tüchtig
abgeschuppt-.wird. «·

«

« · »«
So weit Weh. Unsere heimischenHoteliers könn-

ten sieh diesen Nothschrei eines Reisenden auch zu
Herzen nehmen, denn mit den elektrischen Glocken
wird heutzutage in den Hotels der erschrecklichste
Unfug getrieben. «O»hne jede Rücksicht auf die Gäste
wirdin den Gasthäusern drauf losgebimmelh als

gelte es die« Todten aus den Gräbern zu wecken.
Ein Mensch mit empfindlichen Nerven hält in
den modernen Hotels kaum einen Tag aus, ohne

zur Raserei getrieben zu werden. Es ist ein seltsa-
mes Zusammentreffen, daß gerade in unserer Zeit,
wo ein so großer Theil der Menschen durch Ueber-
ansirengung nervcnleidend wird, jene Folterinstrm
inente, wie Dampfpfeife und elektrische Glocke, erfun-
den worden. -

Der Mißbrauch, welcher mit den letzteren in den
Hotels getrieben wird, geht so weit, daß der gewar-
terte Reisende sich tiicht mehr über die anffälligsten
Erscheinungen wundert. So kam ivor Kurzem ein
Reisender in einem Badeorte in später Nacht bei
strömendem Regen an, fand alle Hotels überfällt
und warszuletzt froh, als ihm der Wirth ein Bett
in einer öden Zelle im Souterraiii eiuräun1te. Kaum
hatte sich der müde Fremde in’s Bett» gelegt, so
schreckte ihn ein wildes Biknmelrc dicht an seinem
Kopfende aus dem ersten Schlummer. Der Fremde
sah sich verwundert in dem dunklen Raume um,
wartete, bis das Läuten verstummt war und versuchte
es dann, wieder einzuschlafem Kann: hatte er die
Augen geschlossen—, so ging das Läuten von Neuem
los und furchtbarer als vorher. Der Fremde er-
schrickt, stößt einigesFlüche aus und tastet im Dun-
keln nach der Wand. Hier findet er einen Drücker,
und da er vermuthet, daß dieser die elektrische Glocke
in Bewegung sehe, läutet er, in der Absicht, den
Wirth oder Kellner herbeizurufen Kaum rasselt
seine Glocke, so entladet sich in seinem engen Schlaf-
stübchen ein wahrer Sturm von läutenden Glocken.
Entsetzt fährt der Fremde vom Lager auf, will eben
in wilder Hast aus dem Lärmstübcheu fliehen, da
wird die «Thür" ausgerissen, und-J der Oberkellner
schreit mitten in das— Getöse hinein: Christian,
sind-Sie denn taub geworden ? Sie werden verlangt
in Nr. 8 und Nr. 21 —— laufen Sie.

Jetzt mit einem Male klärte sich die Sache auf.
Der Wirth hatte den Fremden in der Stube des
Hansknechts untergebrachh « ohne zu bedenken, daß
alleAlarmsiguale hier abgegeben werden.

« « ,·Mannigfaltigrg. , « -

Die Rig. Z. veröffentlicht nachfolgende, ihr zu-
gegangene Zuschrift: »Da auf dem Gute Linden -

r uh von Seiten des Militärs mehrfach Wilddieb-
stahl vorgekommen war, so forderte ich gestern die
Herren S.,"Compagiiiechefsdes 116. Regiments und
Sm., Secoirdelieuteuant desselben Reg·iments, welche
mit einem geladeneuj Jagdgewehr und einer Jagd-
tasche in Begleitung von zwei Damen in Lindenruh
umhergingem auf, mir, als dem Besiher des Gutes
und als dem Vertreter der Gutsverwaltung das
Gewehr auszulieferm da nach. dem Geseh Niemand
mit. einem geladenen Jagdgewehr sich aufjremdeui
Grund und Boden aufhalten· dürfe» Nachdem die
Herren erklärt hatten: sie würden das Gewehr
nicht ausliefern, verlangte ich wenigstens ihre« Namen
zu wissen, damit ich gegen sie klagen könne. Auch
dieses wurde mir in grober Weise verweigert. Jn
Folge dessen sah ich mich« dazu« veranlaßt, meine
Leute» zu holen, und nachdem ich - die Herren noch-
mals vergeblich— aufgefordert hatte, das Gewehr im
Guten herauszugeben, ließ ich ihnen« dasselbe zmit
Gewalt abnehmen. Die Herren leisteten gewaltsa-
men Widerstand, wobeif·si"e- Drohungen ansstießen.
Nach einem vergeblichen Versuch Herrn S.’s, mit
meinem Wagen, in den er plötzlich hineinsprang,
davon zu fahren, rief derselbe seinem Kameraden zu:
seine ganze Rotte zu Hilfe zu holen, während er
selbst sich weigerte, meinen Wagen zu verlassen und
dann noch eine von seinen Damen zu sich heraufrief.
Um gegen« die Damen keine Gewalt anzuwenden,
ließ ich Herrn S. in dem, gewaltsam in Besitz »ge-
uomncetien Wagen und fuhr mit einem zweiten Wa-
gen zur Landpolizeh welche mich nach Lindeuruh be-
gleitete. — Herr S. hatte unterdessen, wenn auch
nicht die ganze Rotte, so doch sieben Mann Solda-
ten« requirirt. —— Nach einigem Hin- und Herreden
wurden die Soldaten fortgeschickt; und nachdem noch
sin Gegenwart «·

eines Militärbevollmächtigten ein
Protocoll aufgenommen worden war, glaubte ich, bis
zur Erledigung der ganzen Sache . durch die com-petente Behörde, vor gewaltsamen Angriffen des
Militärs sicher zu sein. Statt dessen erschienen heute
Morgen um 5 Uhr ca. 35 Untercnilitärs mit um-
gürteten Bajoneten und ca. If) Officiere der« 29.
Division und umstellten das Gut-»— Da ich selbst
nicht anwesend war, haben die Herren keine wei-
teren Ausschreitungen erlaubt; sie entfernten sich mit
dem Versprechen, am nächsten Morgernwieder zu
kommen. — Wenn sich 20 Officiere und 35 Solda-
ten erlauben, auf eigene Hand ein Gut zu umstellen,
um gegen den Gutsbesitzer Gewalt zu brauchen, da
hört, wie mir scheint,-« allerdings Alles auf. Jch
habe mir erlaubt, der» Redaction » der ,,Rigaschen
Zeitung« die einfachen Thatsachem deren Augeuzeuge
ich größtentheils gewesen bin, zu «referiren. iEs
scheint mir erwünscht, daß der obige-Bericht, für
welchen ich eintrete, veröffentlicht werde, ehe durch die
russischen Zeitungen entstellte Darstellnngen des"·"Vor-
ganges unter. das Publikum gebracht werden. Lin-«
denruh, 17. Angust 1880. Heinrich v. Rautenfeld

Neues« Wirst« ,

Kinn, IS. August. General-Adjutallk Gkaf TO-
leben ist heute Morgen um 7 Uhr« nach Uexküll zur
Jnspicirung der dort stationirten Fruppeu gefahren;
morgen erfolgt die Abreise desGrafeu über Dünn-
bucg nach Wilna

,

.

St. Hamburg, 19. August. Se. Kaif Hob«
der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, General-Feld-
marschall, Ober-Connnandirender der Truppeii der
Garde und des St. Petersburger Militärbezirks,
General-Jnspector der Cavallerie und des Geniewe
fetls Und Präfes des HallpbEvmitås zur Organisi-
tung und Bildung der Truppeu, wird »auf seine
Bitte der Stellung eines Ober-Commandirenden der
Truppen der Garde nnd des St. Petcrsburger Mi-
litärbezirks enthoben, unter Belassnng in seinen übri-
gen Würdenuiid Stellungem «

Sss Kaki· Hoh. der Großfürst Thronfolgey Colu-
mandeur des Gardecorps, wird zum Commaiidirenden
der Trnppeii der Gar-de und des St. Petersbnrger
Militärbezirks und Se. KaisxHohx der Großfürst
Wladimir Alexandrowitsih znm Commaudenr des
Gardecorps ernannt. «

Paris, 28. (16.) . August. Jn republicanischen
Kreisen hat man bereits die Eventualität des Rini-
tritts FreycineFsins Auge gefaßt und bezeichnet den
Justizmiuister Cazot als dessen Nachfolger.
· Pkivaktlachkichtsn sprechen von dem Anftauchen
icarlistischer Banden in Guipuzcoa, überhaupt bemerkt
man, seitdem Hoffnung auf direkte Thkonfolge Alphoiis
XII. vorhanden - ist, neue Bewegung und neues
Leben in der fast verschollenen karlistischen Partei.

. Paris, 31. (19.) »August. Alle Jesuiten der drei
großen jesuitischen Lehranstalten in Paris sind ab-
gereist. Die Thüren der Capellen sind vermauert
»und in den Schuleu neue bürgerliche Direktoren
eingesetzt worden. Es verlantet bezüglich der übrigen
Cougregations-Schnlen, auf welche die Decrete An-
wendung finden, daß die Regierung endlich mit den
Congregationen übereingekommen sei betreffs der
Redactioii eines Briefes, an Stelle des Antorisations-
gesuches, iuwelchem die Congregationsschulen sich
verpflichten sollen, keine Politik zu treiben und die
bestehende Ordnung nicht anzufeinden Auf Grund
dieses Briefes werde dieRegierung die Congregationen
als gesetzlich anerkannt betrachten.- «

- Te«grammc -i

der- Jntertn Telegraphen-Age·ntur.
, Print, Mittwoch, 1. Septbr. (20. August) Eine

Prsoclainatiou des»-Kaisers an -die Soldaten des
Deutschen Heeres erinnert an die Ereignisse vor zehn
Jahren, diecdroßthateii des Deutschen Heeres, den
Sieg bei Sedan, und spricht wiederholt des Kaisers
tiefsten Dank nnd höchste Anerkennung aus. Die
Armee niöge das Musterbild bleiben für die Erfül-
lung aller Anforderungen der xEhre und der. Pflicht,
sich die, strengste Disciplin erhalten und nie ermüdet!
im Fleiße zur Vorbildung für den Krieg — dann
werde das— Deutsche Heer in künftigen Zeiten schwe-
ren Ernstes, die Gott noch lange fernhalten wolle,
jederzeit der« seste Hort des Vaterlandes sein. «

- Hang, 1."-«»S»eptember .(20.» August) gDie Kö-
nigin der Itiederlande ist gestern von einer Prinzessiu
entbunden worden. - .« - «

London, Mittwoch, l.Septbr. (2«0. August). Das
Oberhaus hat in dritter Lesung·die«·ArbeitgeberkHaft-
pflicht-Bill angenommen.

»

Jm Unterhause lenkte Hat) die Aufmerksamkeit
des Hauses aufdie Unzulänglichkeit der Panzerflotte
Lefevre betont, dser Zustand der Flotte sei nie befrie-
digender gewesen, als jetzt. Dieselbe sei allen An-
forderungen der fremden Flotten in jeder Hinsicht
gewachsen

Jm Unterhause meldete ferner Lawson an, er
werde morgen die. Aufmerksamkeit des Hauses auf
die bewaffnete Einmischung Englands in« eine dem
Lande fremde— Angelegenheit lenken und Aufklärung
verlangen. ·

Rugusth Mittwoch, 1. Septbr (20. August) Die
Albaneseu haben heute« an den Sultan eine Depesche
gerichtet, in der sie Protest einlegen gegen die Con-
ferenzbeschlüsse nnd die Erklärung abgeben, bis zum
Letzten kämpfen« zu wollen, um die Jntegrität ihres
Territorinm aufreehtzu erhalten. »

·

Bahuverkehr uouuud nach Dort-at.
Von Dort-at stark) St. Azetersbur : Ubfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Flor« 53 Miit.
Nagts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. kPeters urg 9 Uhr 35 Man. Vormittags.

Von Dort-at uach Revalt Abfahrt 1 Ugk II Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm bfahrt von
Taps C Ukr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8« Uhr
37 Mut. A de; ·

« Von St. Perershurg mtch Dort-act: Absahrts
Uhr Abds Ankunft in Taps s Uhr 58 Miit. Morgens.
Abfahrts von Taps 6 Uhr 26 .Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Miit. Vorm.

Port Reval nach Dort-at: Abfahri 9 Uhr 37 Nin.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in· Dorpat 5 Uhr33 Mit. Nachvt

Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. l "

Waakeuvieisefeissfsxäj «
. Nevah den 26. Jul 1880.

Sal pr.Tonne. . . . . . .
. . .

9Rdl.50tkop-Viessalzpr. Tonneüto Pnd . . . . . 9 »

—-

»

Nvrwehrsche Heringe pr. Tonne . s. . . ·18 N. bis 24 R.
Strömin’epr.Tonne. . .» . i. .«

. 14 - - 15 »Heut.2sud..............30Kop.SUVFPLPUV ......··.....20,9Finn. Eisen, geschmiedetes, in Staunen pr. Bett. . 24 Abl-
- gezogeneh in Stangenspti BE«- - - 20 »

Brennholp Birkenholz pr.« Faden .
. . . s Abt. 50 nor.

III· Tatmenholz pr, Faden. . . . 4 » »so «

Steinkohlenptassud . . . .
. . . . —,, A) »

Engl. Steintphlentheer pr. Tonne . . . .10 »
—-

·

Fknnl Hpltheer or. Tonne . .
. . . . 9 ,

«—-Ztegelpr.kausend
. . ,-. . .

. . . . :Z-20 ils-l.
Dachpsanneu vnssatgevnd . . . . . . . . . .40Rbl.
Kalt (ge1öschtek) w. nne .

;
. . . . . · .90 Loh.

s Fu: vie Rede-treu vekeunvpkuim
Dk. E. illtattiesetn Anna. It. hasseldlntt
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Der Herr stud. med. Johannes « en Herren Gartenbesitzern Dor- Amm me von
S achsendahl hat die Universität «psits·us«d»Umgsgsvd- welche · ««

»
h - « · ·

iisiisssse G e ich afts - A n n o n c en i · «

Des-par, den is. August 1880. . « · ·
·

· « All· Vorstellung. Freitag d· 22— As«

wkectqkz O· S ist· « s » »
sur die In unserem Verlage erscheinenden — -««1880· Auf Cllgsmetvss VCTITMSEUT G

P m . . .
v O -

YL 894«-.—.———.——Secr· F« TVMVEMO zu der in St. Petersburg vom 10.-TO. J Fxnorpater Xialenger 18819 ·Arten·dotkoxcrnlooskklkikcgåterkiäetteAkt:
Die Herren studcL d. russ. Spr. September stetttiudeuden . FHJSVUIHSOIISII Isamaai Kalender« 1881. voix Charles Lecocq.

·

·
u. Lit Eswcöt B a u e r- juiz Cecil saktenbaa Äussteuung sktllscälkeätlttFgkslssäcalxisådgr 1881,

D
Attfåvg halb 8 Uhr«

Baron e r poL oec. Georg · s · - . s« e a «« us«
.

" ««
« Yespch Hei« Vokste

Von Gersdgsfjs Andreas Blau· zu senden, theile mit, dass ich bereit SchncskcUbnrgfzs sVzcklqg. In ·Dorpat. äustgeg iauch Nichtnzitspglj
MAY Rudosph Heerwagen und bin, selbiges hier· in Empfang zu neh· -««——-—-————·1nAngelegenheit,· g..·xtkct·t·ee· Handwerker-Bereit

Johann· Spi ·. b arny haben die Hgoernwiinåi ·(·i·a·h1n· zu ·iibermitteln. ·Zu- . h · i· i· d - s· · ( -·
-I J

Universität verlassen. «.- eäämixskeåoIFLUZEXTTFZTÄFLI THAT« «· «« s U« C« --···7-E-·——-sll0("-·l1"k0ill"0·Z-«-s- ·

« «· ·· W « — iDorpah den 20. August 1880. . stimmt werden, woher von jeder Sorte bund· szaghszh w« 1··2 m« zusspresz Aspspa . ·i·
· Prorector: O. Schmidt 3 bis 5 Exemplare erforderlich sind.

oben· A. Guislcy ·. · I(·d« · y h die «sinei·..·ssetvrttitiid«die »widers- a
Nr. 949. Seck F, Tpmheksp o Baktelssza · Haus des klerrii WILL-ji, salzstrassa . e J·Octvhskxhkssjdhbsltzxsjlldssjj.YPI

·

lslättsaektakneth · «

Hi hoteriseherresrcuer « · o · . » "YZJYZZ"H——HMU«YFU—————"YUQ«SCN«·——··35
DOF·DIE«tältbxkgFugtdcjzänJierasxsk II« e1·1·eu Buehherdiuqger zu heben: « «

· - . · ·.- ) . · · s ··

Jok Ietzt IF? Fing! w6cher·i)t1ichab- am, « sxgakcglsahtrggsgllstaxe dWer feineMöbetvon Motten freihalten « · · « · . e n;
gen-en: on ,"'"i;·, g-

·

.ugus- - · « I II· -. .· ,
»· .. · ,·«

tag und Freitaxgikbåiildss aFon gnbizsrss Erd DUISPZUUOTJ ZWSISIPZUUSV Und Fäåxgäeltditzexicksssseddxnf 9 mPfI eh« · VHYEZZFYIHFFY7Y-C——————«spw«YStr«-YFTT?
Uhr. Der Beitrag hecrsgt 3 am. kiir I’ s1tskuhslsutss — Prsls 15 Kssps Besitze eines. Mittels bin, durch dessen« r . · IF! YOU? «

«

dsss Semester; eine Ermässigung des- .sp—»sz··—··—
» i LXIEIIIIIIOIIIIO Anwendung solche nie mehr, in die be- , · · . · IT«

selben bei· späterem Eintritt findet —».-i-»-«-—-«.-k---·2 r« -..-.-· . hctndelten Möbel kommen werdenjwofür s« ·
«·

« ' . , «,

nicht mehr statt. " ·· « · · · · «; ichgarasntiteJ r · · · ) · « · W« Fmkm SWSÄSU ZUMUST US!

—-———-——-————-———·"«"s««""«««s sskkiäei 3k.kI’.T·;3E’Zk:kgILx3«";.s"Es;; Tspssssss is. e— erstere.s:I ;«.«.::;.«.;«:·."".I.·.«-·::I-F.·i««?«...«-:«:-k·;I. «W- . »« . e ,- . . n Je s— . . . .. ». - s--—— -—-—«—·»———— « · «« - « an ru ·!

Ikmkll -I11gklcgkUhclI. ·- Ob T» svssvsm neigen-U Heute aus E nigre-eikksäshekeEkikZkiäkkäkxisieIm, I) » ·

«. s . « » Elkzsttissr Sterns-trage, Hans. Oossart

T a) . . dem Thunfchen Berge« Stern-TO · «

.
. . .· « T—-···e er-Tnch·er-Zeug, Garn- Str. Nr. «7 wohkxesumz mein —- IIIIO · «

·- - « » III, 1110 U« Es IMMOD
fektTAc Skkckekk U! Wolle· UUV TWIsL ·· · · ··"· z. ".;'-·,»-s-.;««J, · «« ; . v r · - Inn: u apspelsp · · Aussicht zur strasseHnit Bek6sti· un

verschiedene. Wäsche u. Strumpf-s H· . · sund in den Farben der hiesigen ist an· einen stilllebenden Herrn, Eis
fehåchten sind e enwäkti u as— «: u san· ·j - Z «d skd z? .. . « · « «·

- OIIIISIEOIÆSO Nrg19 »Es-us Bette«

s» Meeres? IN. r.
« h äskhsitskmsfstiztkuåftksskäkfkih»F« i. ..L::kE-g:..3,sk.k2;";::«J?Fk:k.? ··Egwgkjxekksftgftgkkjzk z-—»———--—.3U-;;;-ss«ss;«--;;T;s«« sssgsgr

ssssj . werde. - . «. «
« .

«

« · r . «· U« M« M! M« v M

einen Cleriden-Schülern melde .·-, . HochachIssäläscsz ; · R·—-———k empfiehlt · · ··
« vie, zjmme·k· gkossspxaohPukk »·

»— ich, daß ich jetzt Haus Bär; · s , · »«
»

' ·» i «. ·
·

·
»·

« ETIÆOØDYCZK Wirthechaftsbeqiiem1ichkeiteu, in d

germeister Verlier, Ritter» ·-·«-.J·-J-»-.«--—-sp-»-. - ..-1-s·x-1-p-. IIIRIJT « · · "·«·"·J"S.—q— Schloskstrasse Nr. 3a, 2 Trepp
Stsssßs N-s—·16- wohne. ««emik eekkek.12.».is·ix.«i zu vertrau- t · " HONI- Istsssstsssdlstssstssss A!

..

· · V« .Yiekhosss fes! Alexanderstrasse 2·1. Näher-es · · ·
·· iisi get· ckäieellei kier»·ök-dn.·s

MPO1IYII E« t · blj ·d' « ·- beim· Hausbesitzer daselbst im Ho? · ·- ssL « " E« C «0ss«· THE-Esse- ks 7011

qdss ich von· meines« Reise zu— ·geIieJYeYUZTZFeTIZEeychPdichcbikr aieser II· Etsgse --—··——-· · Ycsitentmttew ·· W· End· v···············gs· ·
·

·tiicligekelirt hin zeige. hier— -—
s« s » - 100 Stück« K·«l1is19tvt· s i« - -

s äu· II)
· ·2 V «

· niedetgxYtkztkkMgcheutxWrle mich
· · · Schvakenburiw Yo« 4 nxmzsokkchelätyof

P · « C« — CHUIUASS zu» Anfertigung zurReparatur and zum ist its-verkaufen Ufer-str.Ni-.10. Na- Buchdruckerei. z« Vekmtetheisu Zu erfragen. Fisch
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Vierzehn Tage nach derErnennung des Herrn
H o f m a u n zum Unter-Staatssecretär für Elsaß-
Lothringeri publicirt der deutsche ,,Reichs Anzeiger«
die jedenfallsgleichzeitig erfolgte Enthebnng desselben.
von» seinen Aemtern als Staatssecretär des Innern
nnd Handelsministey indem er gleichzeitig ankündigt,-
daß Fürst Bismnrckgselbst das Handelsältorteseuklle
iiberuiomrnen habes Wir verstehens daß dieser Vor-
gang in Berlin nicht geringesAufseheu macht. Die
Verzögerung der Verlautbarung dürfte zaallererst
ausfallen oder« eigentlich hat dieselbe schonzn aller-
Lei Glossen geführt; die Uebernahme des? Handels-
ministeriutn durch den Kanzler selbst ist sodann ein
unzweideutiges Apis. an die »Nenen«, d. i. die neue
liberale Partei, daß in der Wirthschastspolitik nicht
die mindeste Wandlung eintreten werde. Die Stelle
eines Staatssecretärs sz des Innern— bleibt vorläufig
uoch offen; es scheint also doch, daß mit Bennigsen
neuerdings« verhandelt worden und daß der Plan
erst ,zu Falle gekommen, als die Fraction sich spaltete
und. ihr bisheriger Führer ein Drittheil seines An-
hangsj verlor. Es ist unter diesen,—UtUstä»nden« auch
völligxbegreifliclz wenn, wie der Berichterstatter der
»Pre.sse«·« telegraphirh Fürst Bismaxk Jvieder den

Fünfzehnter Jahrgang»
die griechische Armee gegen die Albanesen
entwickelt. Veranlassung zu diesem. Schreiben bieten
dem General die Behauptungen einiger enropäischer
B-lät:er, nach welchen die griechische Armee dem al-
banesischen Widerstande nicht gewachseu erscheine,
weil sie zu schwach und ohne jede Disciplin und
Kriegserfahrung sei. Der General führt nun aus,
daß Griechenland es im Kriegsfalle vornehmlich mit
Süd-Albanesen zu thun haben werde, da die Nord-
Albanesen zur Genüge von den Montenegriiiern fest-
gehalten« werden würden. Jm Falle aber, daß in
Folge einer früheren Lösung der tnontenegrinischen
Frage Griechenland den ,Wi.derstand der Nord: und
Süd-Albanesen zur bewältigen haben würde, seien
die.-Großmächtedurch den Berliner Vertrag und die
Berliner Conferenz zur Unterstützrsng Griechenlands
verpflichtet. Wasden Mangel an Disciplin in der
griechischen Armee betrifft,so erklärt Karatzas, daß
der griechischeSoldat in Bezug aus Disciplin sich
allerdings nicht mit dem deutschen Soldaten Inessen
könne, einen Vergleich aber mit den Albanesen durch-
ans nicht zu scheuen brauche. Das; die Albanesen
den Griechen an Kriegserfahrung überlegen seien,
giebt er. unbedingt zu, der schließlich-e Sieg werde
aber Griechenland durch den Besitz von Korfu, diesen
nnschätzbaren Stiitz- und Ausfallpunct des griechischen
Heeres, gesichert. »Die Jnsel Korfu,« benkerkt Ge-
neralKaratzas, ",,in nächster Nachbarschaft des Epirus-
umfaßt durch die Vyrgebirgec von· Asprokavo und
Katerini die Küste desselben von Margarition bis
Hagia-Saranta. . An diesem weitgedehnten « Küst«en-
striche giebt es Stellen genug zu einer Landung
Eine griechische Armee von 15,000 Mann, auf
Korfu echellonirh kann eine dieser Stellen wählen
und unbelästigt oder nach nur schwachem Widerstande
des Feindes im Epirus landen, da der letztere in
Unkenntniß des Landnngspunetes denselben nicht mit
einer starken Macht besetzen kann. Nach dem Erfolge«
der Landung muß die· griechisrhe Armee sich befestigen
und ihre Verbindung. mit dem. Meere «sichern. Gleich-
zeitig müsse-n aber 4-,—- 5000 Griechen bei Delvino
oder Arghrokastrorr landen, um die Verbindungslitiie
der in denxEpirus einfallenden Albanesen, zu be-
drohen. Diese werden zum Schntze ihrer Familien

Marsch mit der clericakconservativen Coalition in
Anssicht nimmt.

Die Absicht F-repciuet’s,- den nicht »anerkannten
Eongregationen eine weitere Lebensfrist zu gewähren,
findet bei der republicanischeci . Presse herbe Kritik
und namentlich das Organ Gambettcks greift den
Premiey über den man im Palais Bonrbon seit
der Friedensrede von Montauban schlecht zu sprechen
ist, persönlich an. Die ,,Råpnblique« stellt sich, als
ob sie an die Vertagung der Action gegen die Or-
dens genossenschaften nicht glauben könne und schreibtx
»Der »Herr Minister-Präsident ist für. das, was er
sagt, der Nation- und ihren Vertretern verantwortlich.
Wir wissen »nur Eines, daß nämlich die Wahlen
vom 1. August— die Acte des Ministerium Freycinet
gerade in dem Augenblicke bestätigt haben, da die
feiudlicheii Parteien mit Liffectatioii behaupteten, daß
diese Acte das Gewissen der Nation verwirrt nnd
aufgebracht haben; wir wissen ferner, daß man die
Minister und namentlich Herrn vDFereycinet noch
immer. allenthalben mit-dem Rufe begrüßt: Es le-
ben die Decretesl Das genügt nns.« Es ist voraus-
zusehen, daß diese Häkeleien noch eine nngeniüthlichere
Form annehmen» werden.

Seit der Riickkehr Al e k o P as ch a s aus
Konstantinopel taucht immer wieder von Neuem das
Gerücht auf, die Pforte gedenke Ost-Rumelien zu
einem Vas.allen-Fürstenthum unter
der Dynastie Vogorides uknzugestaltenz Aleko Voge-
rides habe den Sultan für diese Jdee gewonnen.
Heute geht der ,,P-resse« aus BukarestdieMeldnngc
zu, daß die Berufung des Generals Sirecker nach
Konstantiixopel mit diesem Plane im Zusammenhang
stehe. Möglich ist es, daß man im Yildiz-Kiosk auf
anf derartige Gedanken »gekon1men ist und mit der
Erhebung Ost-Runieliens zum Fürstenthume in« der«
Dynastie ein Gegengewicht gegen die Union wähnt
in die Wagsehale werfen zu- können; wenn der Sul-
tan und» dessen Berather hiebei auch deti«Berliner-
Vertrag vergessen, so wäre dies nicht das erste
Mal.

Die Blätter in Athen veröffentlichen ein inte-
ressantes Schreiben des griechischen Generals K. G·
Karatzas, welches einen F e l d z n g s p lasn f ü r

Ubonnemevts and Jnsetate vermittelnrin Rigax H. Laugen-is, Au-
noneen-Bureau; in Walt- M. Rudolfs Buchhandlq in Nevah Buchh v- Aug(
ä Ströhms in St. Petri-Murg: N. Mathissesiy Kafanfche Brücke II! U; in II« at«-

« schaug Rajchman s: Juni-let) Setiatotska «« 22. ·

Und aus Furcht, von ihrer Rückzugsliiiie abgeschnit-
ten zu werden, sich entweder ganz oder doch zur
Hälfte ans dem Epirus zurückziehen müssen; dann
kann die griechische Armee zur Offensive schreiten,
bis zur neuen Grenzlinie vorrückeii undgdie wichti-
geren Positionen derselben besetzen «

Gleichzeitig
müssen weitere 10,000 Mann der griechischen Armee
die trockene Grenze überschreiteiy 3000 Mann Metzowq
die anderen 7000 aber Trik«ala, ZarkomKarditza nnd
Phersala besetzeiy sich« daselbst befestigen und ihre
Verbindung untereinander soiviemitden alten Greu-
zen sichern. Arta und Prevesa werden init Hilfe der
durch eine Abtheilitng regulärer Truppeii »unter-
stützten Einwohner abgeschlossen werden. « Etwa
10,000 Thessalier nnd Epirotein gutbewaffkiet nnd
in Abtheiluiigen zu 100 Mann« (He·katontarchie) or-
ganisirh werden für diesen Dienst söivie auch für
andere Bedürfnisse des Krieges ausreichen und der
Armee auch sonst« durch ihre genaue Ortskenntniß
nützlich werden. Es wäre sehr zu wünschen, wenn
die Umstände sich so gestalten würden, daß die
15,000 Mann von Korfn ausvor dein Einfalle der
Albaneseii im Epirus landen könnten, denn auf diese
Weise würden die« eingeborenen christlichen· sowohl
wie mohamedanischeii Bevölkerungeii von den unans-
bleiblichen Schrecken eines barbarischen Krieges »ver-
schont bleiben, dessen Folgen die Wohlfahrt des
Landes auf eine lange Zeit hinaus vernichten und
das friedliche Zusammenleben der beiden Voltsele
nrente erschweren würden. So werde auch das
humane und politische Werk der isroßmächte ein
vollkommenes sein. Die aus Wgefähr 30,000 Mann
besteheiide griechische Armee, UUterstiitzt von einigen
tausendEingeboreuen, würde vfiir die Zurücktveisung
des im Epirus zu gewärtigenden albanesischeii Wider-
standes wie auch für die Besetzung des-westlichen
Theisles von Thessalien selbst für den Fall ausreichen,
daß die. in dieser Provinz eoncentrirte reguläre tür-

kische Streitmacht die albanesifche Widerstandsaction
unterstützeii nnd verstärken würde. Anders würde
sich jedoch die Sache gestalten, wenn die griechi-
sche Armee nach Lösung der nioiitenegrinischen
Frage auch gegen die -Streitkräste Ober-Albaniens
Front machen müßte. Jn diesem Falle würde der

z? e n Tit-e i a n.
Das Grab des Königs Yngmar jnElFHlWDk

« » (A. v. Nie. z)
«

- ,
· Der berühmte isläiidifche Gefchichtsfchreiber
Snorre Sturlafon, der im Beginn des»13. Jahr-
hunderts lebte, erzählt im 36» Capitel feinerYugs
linga-Sage Folgendes: . » . »

» »Der Sohn des Königs Eysteiin Lliainens Yng-.
war, herrschte darauf über die Schweden. Erivar
ein berühmter Schlachtenheld und fuhr oft aus auf
feinen Kriegskoggem denn zu jener Zeit. wurde das
Land Schweden von den.Däneii-,siind den. Bewohnern
der Ostgegeiidenz häufig angefallen. König« Yngwar
schloß Frieden mit den Dänen und begann darauf«
zu plündern in den Ländern des— Ostens. Einst zog»
er im Sommer mit einem Heere nach Estland und
verwüftete das Land an dem Orte, welcher Stein
(at stehn, , d. h. beim Stein) genannt wird. « Da
skamen die Esten in großer Schaar an den Strand
nnd begannen· ein Treffen; Und das Heer der Ein-
geborenen war an Zahl sehr überlegen, so· daß die
Schweden nicht überstehen konnten; König Yngwar
fiel »und feine Krieger. wandten sich znr Flucht. Jhm
ward ein Grabhügel gefetzt unmittelbar beim Meere
an der Stelle, welche Adalshsla heißt. Die Schwe-
den kehrten nach dieser Niederlage» nach Haufe. zurück»
Thiodolf sing; atspz

»Weiihin scholl die Kunde,
«

- Daß dem König Yngwatl «
Bracht VerderbenVolk von Svslax
Und der Eften Heer

, - Schlua ihm Wunden-« .

Ihm, dem Helden,
Weiß« von Antliz .Nah' am Meeresriff

« ZEIT? TT.’L·1J"3?FT’aFFå’-T9N Ostens See«
g

-
; Jn dem folgenden 37.»Capitel wird, dann von-
EkSnorre Surlafon berichtet, wie der Sohn desKönigskk
EYngwar,» Namens« Oeniind, der dem Vater in— der«

zHerrfchaft Schwedeiis folgte, einen Rachezug nach»
Estland unternahm, dieses-Land verwüstete und mit
reicher Beute heimkehrte.

Schon der Akademiker Sjögxen und darauf der
Professor Krufe hatten· der citirten Stelle der Yngs
linga-Sage ihre.AufcnerkfamkEkk. zugewandt, nnd der-
letztere Gelehrte fprarh im Jahre 1842 in feinen
Neerolivoniea (Beil. B, -p. S) die Vermuthnng ans,
daß mit Beziehung auf den Namen des Ortes Stein

oder at steini das Grab auf dem Gute Kiwidepäh
(deutfch" Steinkopf oder Steincap) im Kirchspiele
Röthel in der Wie! zu suchen sei. Wahrscheinlich
angeregt durch die Bemerkung Kruse’s, hielt J. van
der Smissen drei Jahre später in der estläsndischen
litexrärischeli Gesellschaft einen Vortrag: Ueber Kö-
nig Yngwaks Zug nach Estland rund das angebliche
Königsgrab zu Kiwidepäh (abgedruckt im Archiv für
die Geschichte Liv-, Est- und Knrlands Bd. IV. P.
147. Dorpat 1845). Auch er vermuthet das Grab
des nach seiner Ansicht um das Jahr 600 nach Chr.
lebenden Königs in Kiwidepäh und weist zur Erklärung
der- oben angegebenen Oertlichkeit Adalsysla auf eine—-
andere Stelle des Snorre Sturlason (Cap. 97 der Ge-
schichte des Königs Olaf Tryggvason) hin, wo er--
zählt,wird, daßeder Jarl Erik, aus Rußland heim-
kehrend, Adalsysla uüd Eysysla verwüstete und
darauf im Eyjasuiid vier dän-ische Ranbschiffe ca-
perte. Eysysla (sys1a-Land) ist nach v. d. Smissen
Oesel, der Ghjasund (d. h. Jnselsund) der sogenannte
große Sund zwischen Moon und dem Festlande, und
Adalsysla die Oesel gegenüber liegende Strandwiek,
wobei der Name Adal von der bekannten, ·den Mit-
telpunct der. Strandwiek bildenden Bauerburg Wat-
tel hergeleitet wird, indem die scandinavischen Dia-
lecte das W am Anfange der Wörter anderer«
Sprachen oft wegfallen lassen sollen. (So heißt
Woso, der Ueberfahrtsort von der Halbinsel— Nuckö
nach Worms, bei» den Schweden auf Nuckö : Oso ja)
Factisch. aber fand sich trotz angestellter Nachforschum
gen auf dem Gute Kiwidepäh keine Stelle,. welche
man für ein heidnisches Grab halten konnte. Dage-
gen liegt Kiwidepäh gegenüber an der anderen Seite
des Einganges zu dem 7 Werst breiten Meerbusen
MatzabWiek auf dem Gute Sastama ein Hügel, der
nicht allein allen Ansprüchen eines Wiking.ergrabes,
sondern auch vollständig den Worten der Saga zu
entsprechen schien. Rufzwurm giebt in seinem im.
Jahre 1855 erschienenen Werke Eibofolke (p. 71)
zuerst eine genauere Beschreibung dieses merkwürdi-
gen Hügels und spricht an derselben Stelle die Mei-
nung aus, daß sich hier das Grab Yngwars befinde,
während Professor Grewingh der sich in seinem 10
Jahre später heransgegebenen Werke: »Das Stein-
alter der OstseeprovinzeM mit der Frage über die
Grabstätte des Königs. beschäftigh dieselbe in der
Kurradipallojakoht (Teufelsanbeterftelle) bei der Wer-
pelschen Kirche vertuuthet Unter solchen Umständen

hielt es der Vorstand des estländischen Provincial-
Museum für seine Pflichh nähere. Untersuchungen
zu veranlassen. Er ersuchte im Jahre 1869 den
Pastor des Karufenschsen Kirchspiels, »in welchem-Sa-
stama gelegen ist, Fr. Hasselblattz der sich für archäo-
logische Gegenstände interessirte«, um nähere Mitthei-
langen, resp. nach eingeholter Erlaubniß des Besitzers
jenes Gutes um die Veranstaltung einer Ausgrabniig
Hasselblatt berichtete, daß nach seinen Nachforschungen
Sastama früher eine Jnsel gewesen sei, welche zu
Kiwidepäh gehörte, daßer den Hügel unzweifelhaft
für die Stätte eines heidiiischeii Grabes halte und
zur Bewerkstelligiing einer Ansgrabung bereit sei.
Aber ehe er dazu «kam, hatte ihn leider der Tod ab-"
gerufen. Dann kanieii Mittheilungeiy nach welchen
zufolge der Veschaffenheit des Hügels— eine Au-sgra-
bung ganz unmöglich schsien, und so ruhte die Sache
mehre Jahre lang. Nachdem aber im vorigen Jahre
die fachmäßige Anfdeckung der Kurradipallojakoht gar
keine positiven Ergebnisse geboten, ein neuerer, durch
das Museum dazu veranlaßter Besncher des Hügels
in Saftama die Ansicht von dem unzweiselhaften
Vorhandensein eines dortigen Grabes wiederholt und
der Besitzer des Gutes, Herr C. von Rennenkampfß
bereitwillig seine Genehmigung zur Ausgrabiing cr-
theilt hatte, " ersuchte der Vorstand des Museum den
Herrn Professor Dr. GLrewingk, die erste Autorität
auf dem Gebiete der Archäologie unserer Ostseepro-
vinzen, um die Leitung der Untersuchung. Letzterer
ging· freundlichst auf den Vorschlag ein, Referent
schloß sich, als Mitglied des Museum, ihm an, und
so ging man den I. August dieses Jahres an's
Werk. Der Hügel führt bei den Gsten den wenig—-
ansprechenden Namen Porrimäggi, d. h. Dreckberg,
bei den Deutschen den des«Tenfelsberges und— liegt
etwas über eine halbe Werst vom Meere entfernt,
von diesem durch eine Niederung geschieden, die vor
nicht zgar langer Zeit noch vom Wasser bedeckt war,
wie denn in der MatzakWiek nachs der Aussage der
älteren Anwohner das Meer nierklich zurücktritt. Ei:
hat eine länglich runde, fast keilförmige Gestalkj kst
an der Basis 280« lang und am breiten Ende 180«
breit und erhebt. sieh allmälig« entsteigend UUV ZU
gleicher Zeit an Breite zunehmend conform der Ge-
stalt der ganzen Sastamaschen Halbinsel, in der Rich-
tung von SQ nach NW., indem er in der letzteren
Weltgegend in einer Höhe von 20i steil abfälltz
auch feine beiden Seiten ein O. und W. senken sich

rasch. Er· besteht aus einer großartigen Anhäufung
meist ansehnlicher, reichlich mit Moos und Flechten
bedeckter erratischer Blöcke, die wild süber einander
gethürmt und von einer üppigen Baumvegetation
durchschossen sind. Es findet sich hier nur Laubholz,
aber dafür in großer Mannigfaltigkeit: bis drei Fuß
dicke Eichen, bis-zwei Fuß dicke Linden, eine Merige
bis 8 Zoll dicke Weißdornräume, Ulmen, Nuß-
bäume &c. Diese Bäume sind so sehr mit den Stei-
nen verrpachsemdaß einzelne einen Theil der letzteren
geradezu in sich aufgenommen haben, wie z. B« eine
Linderier ziemlich ansehnliche Steine zum Theil mit
ihrem Holzkörper überzogen hat; Ein besonders an-
ziehendes Bild· gewährt der Hügel dem breiten Ende
seiner Achse gegenüber dort, wo man— in einiger Ent-
fernung von derNiedernng aus einen guten Ueber-
blick gewinnen kann. Hier scheint er an seiner- Basis
von einem Kranze unregelmäßig über einander liegen-
der großer Granitsteiiie mitgeben, über welche -sich
ein in mannigfachen! Grün prangender Wald erhebt.
Tritt man-näher und erklimmt man diese Blöcke, so
sieht man erst, daß der ganzeAbhang an seinem
Grunde aus solchen Steinen besteht« Daß sdieser
Hügel nicht von Menscheu ausgeführt, sondern ein
Erzeugniß von Naturksräften ist,» war von Keinem je
bezweifelt worden, er konnte nur zu einer Grabstätte
benntzt worden sein, und zu dieserAnnahme bot-fol-
gender Umstand Veranlassung. Der Gipfel des Hü-
gels- oder Felsenrisfs an. dessen steil abfallendem
NW.-Ende besteht nämlich aus einem. mit Rasen be-
decken, von Bäumen freien, ebenen Plateati von
ovaler Gestalt und 33« Länge und10« Breite, welches
rings von mäßig großen Granitsteiiien umgeben ist
und an welches sich in der. Längsachse nach -dem all-
mälig sich senkenden SO.-Ende hin in regelmäßi-
gen Abständen zwei größere Blöcke anschließen. Der
im Uebrigen so romantisch wilde Hügel riiinmt auf
seinem Gipfel plötzlich eine an menschliche Einwir-
kung erinnerde Regel und Ordnung an. Von dieser
Höhe hat man nach drei Seiten eine freie Aussicht
auf's Meer, erblicktjenseits desselben die Insel Moon,
die kleine Jnsel Kummora, die gegenübetliegcnde
Küste der« MatzakWiek nnd 5 Kirchen. Barg diese
Stätte, wie man aus der Umwallung der Steine
schließen konnte, ein Grab, so konnte sie für diesen
Zweck nicht glücklicher gewählt sein. Sechs rüstige
Arbeiter machten— sich an dem genannten Tage an's
Werk der Ausgrabungz es ward zuerst in der-Längs-

Freitag, den 22. August (3. September) lsscs193.



Stand derselben ein schwieriger fein. Aus dem Ge-
sagten geht klar hervor, daß die Aufstellung des
größten Theiles der griechischen Streitkräfte auf
Kokfu eine dekersten und schleunigsten Thaten sein
muß; dem; außer der Lage dieser Insel als Aus-
gangspunet einer Landung zur Occupation des Epi-
rus wird auch die Anwesenheit einer bedeutenden
Streitmacht unter den Augen der türkischen Bewoh-
ner die etwa kriegerische Stimmung derselben und
der füdlichen Albanesen bedeutend dämpfen Die
Concentrirung eines Artneecorps aus Korfu ist aber
auch für den Fall eine« zweckmäßige, als die Occupa-
tion des Epirns auf keinen Widerstand stoßen sollte,
denn auch für eines friedliche Besetzung giebt es kei-
nen günstigeren Sammlungspunct.« i

J u l a u d.
Ijokpuh 2v2. August. Während des Juli-Monats

haben, nach der- von dem Regierungs-Anzeiger für
diesen Zeitraum veröffentlichten B r a n d s ch a d e n-
S t a t i st ik in Allem 3744 Brände stattgefunden,
bei denen in 597 Fällen Brandstiftung oder Verdacht
derselben, in 1080 Fällen Unvorsichtigkeit vorlag und
in 305 Fällen der Blitz den Brand verursachte, wäh-
rend in 1762 sFällen die Gntstehungsursache uner-
mittelt blieb. Der Verlust bei sämmtlichen Bränden,
der indeß in 254 Fällen nicht angegeben ist, belief
fich auf 10,683,290 Rbl. Den größten Schaden hat
das Gouv. Moskau aufzuweisen, wo bei 125 Feuer-
schäden, soviel ermittelt worden, 1,106,038 Rbl. ver-
loren gingen; am häufigsten, d. h. 296 Mal brannte
es im Gouvernement Tambow bei einem Verlust von
867,681 Rbl. Jn L i v l a n d brannte es bei einem
Verlust vbn 97,212 Rbl. 27 Mal, wobei die Ent-
stehungsursache in 21 Fällen unermittelt blieb, wäh-
rend in 1 Brandstiftung, in 5 Fällen Unvorfichtig-
keit vorlag. J« Estla nd fanden 14 Brände
Statt, bei denen in 1 Fall Brandstiftnng, in 4 Un-
vorsichtigkeit, in 1 der Blitz die Entstehungsursache
w«ar,«die«iii 8 Fällen unermittelt blieb, während der
Verlust, der in 3 Fällen nicht angegeben ist, sich auf
31,080 Rbl. beziifferte. Jn K u r l a n d fanden 14
Brände mit einem ercnittelten Verlust von «23,957
Rbl. Statt, wobei in 2 Fällen Brandstiftictig oder
Verdacht derselben, in 5 Fällen Unvorsichtigkeit als
Entstehungsursache angeführt ist, während letztere in
7 Fällen nicht ermittelt wurde. s

— Am s. August fand vor dem Friedensrichter-
Plennm des J. Bezirks von W a r s ch a u ein sehr
wichtiger, die S pr a ch e n f r a g e betreffender
Proceß, dessen Ausgang von der polnischeu Presse
und Gesellschaft mit größter Spannung erwartet
worden war, feinen endgiltigeiy für die Interessenten
befriedigenden Abschluß. Der processualischeVorgang
ist naeh dem von der St. P. Z. reproducirten Be-
richte der »Molwa«» folgender. Der Gutsbesitzer des
Gouvernements Plotzh Alexander Nostiz-Jaczkowsky

hatte im Jahre 1877, d. h. ein Jahr nach Einfüh-
rung der Jnstizrefornt eine in polnischer Sprache
abgefaßte Klageschrift bei einem Gemeindegericht des
Kreises Nklawa eingereicht. Dieselbe war abgewiesen
worden. Kläger erhob hiergegen Beschwerde bei dem
Friedensrichter-Plenum des Gouvernements Plotzk,
welches der Querel jedoch keine Folge gab. Der
Dirigirende Senat entschied im weiteren Verfolg
der Sache zu Gunstett Jaczkowky’s, indem er bestä-
tigte, daß Klageschriften bei den Gemeindegerichten
nicht nur in der officiellen Gerichtssprache, sondern
anch in der Sprache des Orts eingereicht werden
können. Trotzdem erfolgte eine abermalige Abwei-

»sung des Klageführendem der wiederum an den Se-
nat ging, welcher seinerseits nun unter Bestätigung
seiner früheren Entscheidung die Sache an das Frie-
densrichter-Plennm des 1. Bezirks der Stadt War-
schau überwies. Letzteres Gericht entschied unter Zu-
grnndelegnng der Senats-Etttscheidung, das Urtheil
des Plenum in Plotzk zu verwerfen und in Sachen
Jaczkowskrys nach Entgegennahme der Klageschrift in
polnischer Sprache zu procediren. Mit dieser überaus
wichtigen Eittscheiduttg kommt ein der Praxis der
Getneinde- und Friedensgerichte bisher unüber-
windliche Schwierigkeiten bereitendes Hinderniß in
Wegfall.

-— Ein außerordentlicher liv-
ländischer Landtag wird, wie bereits ge-
meidet, am 12. September hierselbst eröffnet werden.
Ueber die demselben zur Berathung und Beschluß-
fassung vorliegenden Gegenstände erfährt die Rig.
Z. Folgendess Vor Allem wird sich der Landtag
mit dem am 12. Mai c. Allerhöchst bestätigten Ge-
setz über die Einführung-der Friedensrichter zu be-
schäftigen und u. A. über die Anfbritigung der er-
forderlichen Geldmittel, sowie über eine richtige und
zweckmäßige Theilung resp. Abgrenzung der Friedens-

richterbezirke Beschluß zu fassen habe-n. -"- Ferner
wird der Landtag über die wichtige nnd alle Verhält-
nisse des Landes untgestaltende Vorlage betr. die
Reorganisation der Bauerbehörden ein Gutachtett
abzugeben haben. Das in dieser Sache vorliegende
Project ist von einer, aus den Herren Hofgerichts-
Präsident A. v. Sivers,« Kreisdeputirter Baron H.
v. Tiesenhausen und Landrichter F. v. Berg bestehen-
den Commission ausgearbeitet. Jn Bezug aufdie
am 22. Mai c. Allerhöchste decretirte Einführung
der Reichsdessjätinensteuerz welche im Jahre 1881
erfolgen soll, sind Fragen angeregt, Ausführungs-
mäßregeln angeordnet und Daten über die verschie-
denen nutzbaren Bodencategorieen verlangt worden,
deren genaue Beantwortung die Veranstaltung einer
neuen BodetuEnquäte veranlassen dürfte-. Endlich
wird der Landtag u. A. noch die Wahl eines Land-
rathes für den lettischen Bezirk (an Stelle des ver-
storbenen Landrathes C. v. MensenkatnpfD und die
Wahl eines livländischen Genetalsuperitttendettten zu
vollziehen haben, da, wie unseren Lesern bereits be-
kannt ist, der gegenwärtige Generalsnperitttendent

Dr. A. Christiani von seinem Amte zurückzntretcn
gedenkt.

St. Artikel-arg, 20. August. Nachdem die rufsifche
Presse, die zum Theil durch die Vorgänge im Reiche
in Anspruch genommen gewesen, dem Gange der An-
gelegenheiten des Orients gegenüber in den letzten
Wochen eine mehr reservirte Stellung eingenommen
gehabt, zieht sie neuerdings anch diese wieder in das
Bereich der Discussiom Jnsbesondere ist es der
,,Golos«, welcher das Thema der gegen die Türkei
in Aussicht genommenen Fzl o tt e n d e m o n -

st r at i o n behandelt. Die Absendung eines ver-
einigten Geschwaders an die türkische Küste, schreibt
das Blatt, ist eine militärische Maßregel. Damit
aber diese Maßregel zu dem gewünschten Erfolge
führt, d. h· der Pforte Respect einflößh ist es noth-
wendig, daß diese Maßregel eine wirkliche Niacht
darstellt und daher mit Mitteln ausgestattet ist, die
da hinreichen, usm die gewünschte Ordnung herzu-
stellen. Selbstverständlichszkk kann ein Geschwader,
welches streitige Fragen auf dem« festen Lande ent-
scheiden soll, ohne Landungstruppen nichts ausrich-
ten. Wenn man daher auf diese Weise die Pforte
einzuschüchtern beabsichtigt, in der Voraussetzung daß
fie die Demonstration für einen wirklichenAngrifs
ansieht, so· ist es vor allen Dingen nothwendig, daß
eine wirkliche Macht hinter der Demonstration steht
und daß dieselbe auch zur That übergehen kann. Jn
wie weit entspricht aber allen diesen Bedingungen
die Erklärung, daßdie geplante Maßregel eben eine
Demonstration sei? Jn der Gestalt, in der diese
Maßregel gegenwärtig zur Ausführung gebracht wird,
kann sich selbstverständlich die Pforte derselben gegen-
über vollkommen gleichgiltig verhalten. Das ist je-
doch. noch nicht Alles. Das Factum einer offenen
Demonstration an und für sich berechtigt die Pforte
zu der Annahme, daß sie unter den Mächten, die
an der Demonstration Theil nehmen, Freunde hat,

»die da bereit sind, ihre Partei zu ergreifen, sobald
der Versuch erfolgen ssollte, die Demonstration in

»einen wirklichen Angriff zu verwandeln. Das Fac-
tum einer offenen Demonstration liefert den besten
Beweis, daß die Diplomatie nicht im Stande ist,
ohne Beistand militärischer Kräfte die vorliegende
Frage zu lösen. Die Pforte läßt sich nicht dnrch
Phraseu einschüchterir. Die türkische Regierung weiß
sehr wohl Decoration von Wirklichkeit zu unter-
scheiden —- und die laut angemeldete Demonstration
beweist gewissermaßen auf schlagende Weise, daß En-
ropa nicht gewillt ist, ernstliche Maßregeln zur Wah-
rung der griechischen und montenegrinischeti Inter-
essen zu ergreifen.- Wenn die Pforte im vorliegen-
den Falle Zugeständuisse machen sollte, so wird sie
das« sicherlich nicht in Folge der Demonstratioiy son-
dern anderer geheimer Gründe, warscheinlich diplo-
matischer Natur thun, die mit der Demonstration
nichts gemein haben. Vielleicht ist aber diese De-
monstratioii nur eine Maske, hinter der der feste
Entschluß verborgen ist,— im Nothfall Waffengewalt

anzuwenden? Jst das aber ein Grund, daß diejeni
gen, welche- aufrichtig den Frieden wünschen, die Be-
deutung einer ernsten Maßregel dadurch schmälern,
daß sie dieselbe eine Demonstration trennen? Die
Zukunft wird uns zeigen, in wessen Interesse es liegt,
das Auftreten der vereinigten Geschwader als De-
monstration zu bezeichnend« «« —

— Se. Tllias der Kaiser hat nach einem Tele-
gramm des ,,Golos« den Kaiser F r a n z J o s ef
zum Chef eines rnssischeii lllaneipRegiknents ernannt.
Seiteus dieses Regimeuts wird eine kNputation nach
Krakau abgeschickt, um sich dem neuen Chef vorzu-
stellen. »

—- Jhre Kaiserlichen Hoheitein der Großfürst
Thronfolger und die Großfürstin Thronfolger sind
mit ihren Kindern am -17. August aus Zarskoje-
Sselo nach Peterhof übergesiedelt.

—- Der Verweser des Viiiiisterium des Auswär-
tigen, Staatssecretär Wirklicher Geheimrath Gi e rs,
wird mit Allerhöchster Genehmigung während seiner
Abwesenheit aus St. Petersbnrg vom Wirklichen
Geheimrath Baron J o m i n i vertreten werden.

— Jn der Stadt cursikeii wiederum, schreibt der
St. P. Her» verschiedene Gerüchte über V e r ä tr-
d e r u n g e n , die am 30. Angnst officiell bekannt
gegeben werden sollen und die Niinisterien der Ju-
stiz, des Krieges und des Kaiserlichen Hofes betreffen.
Außerdem verlautet nach den ,,2)2owosti«, daß die
Oberpreßverwaltung und die II. Abtheiluug Seiner
Majestät Eigenen Cancellei eingehen sollen. Auch
im Marineniinisteriiimsollen Veränderungen zu er-
warten sein. Was die Oberpreßverwaltting anbe-
trifft, so bezeichnet die rnss. ,,St. Pet. Z.« die dahin
bezüglichen Gerüchte als unbegründet.

— Der Commandeur der l. Brigade des l.
Garde-Jnfatiterie-Divifion, General-Adjutant, Gene-
ral-Major, Prinz Alexander von O l d e n b u r g ist
zum Commandeur der l. Garde-JnfanteriæDivision
unter Belassung in der Würde eines General-Adia-
tanten ernannt worden.

i In Milua ist, wie die Rig. Z. dein ,,Wiln. Bot«
entnimmt, in der Nacht auf den 12. August nach
schwerer Krankheit der abgetheilte Censor Wirkl.
Staatsrath Burchard H o l m bl a d gestorbem Ge-
bürtig aus Livland, hatte. der Verstorbene in den
Jahren l828—--1833 in Dorpat Philologie studirt
und war dann in's Lehrfach getreten. Nahe an 50
Jahren hat er in Wilna, anfangs als Lehrer, dann
als Censor gewirkt und hinterläßt den Ruf eines
charakterfestem ehrenhaften Mannes.

it« o r a i r is. i .
Die Arbeiten zur Legung der Gast-Ih-

r e n schreiten vorwärts. Für den l. und«2. Stadt-
theil sind dieselben zum weitaus größeren Theile be-
endet; anch der s. Z. erwähnte große Candelaber
hat vor dem Stadthause seinen endgiltigen Stand-
ort bereits eingenommen. Mit dem heutigen Tag(

achse ein Schurf von zwei Spaten Breite gezogen,
darauf wurden drei Durchstiche in der Breitenans-
dehnung genommen, einer in der Mitte und die
anderen in gleichmäßigen Abständen zu beiden Sei-
ten, um zu sehen, ob sich eine Schiffssetznng ent-
deckcn ließe. Alles wartete voll Spannung der kom-
menden Dinge, Deutsche sowohl als Esten, von
welchen letzteren sich ein alter ehrwürdiger Greis
als Zuschauer eingestellt hatte. Die Humusschicht
war etwa einen Fuß dick; noch meinten die Bauern,
geübte Grabenstechey welche mit der Formation des
dortigen Bodens bekanntwareiy nach reiflicher Er-
wägung, daß es wohl Nienschenwerk und kein .Got-«
teswer«k·wäre. Auch fanden sich einige Knochen, aber
nicht sehr alten Ursprungs, von Hühnern und Kälbern,
wahrscheinlich Reminiscenzen eines auf der Höhe ge-
feierteii Picknicks Dann folgten Grus und viele Gra-
nitsteine,- einzelne über 3 Fuß lang und 2 Fuß hoch;
sie mußten vermittelst Brechstaugen und Hebebänmen
mit großer Mühe · herausgehoben werden. Das
ganze Plateau wurde bloßgelegt, man gelangte bis
4 Fuß Tiefe, aber- fand— keine Alterthümey keine
Kohlen, nichts anderes, als die gewöhnlichen Ablage-
rnngeii des Strandbodens Unmögslich ließ sich hier
in noch größerer Tiefe« ein Grab erwarten; hier
konnte einst auch kein Versammlungsort der Wan-
nem oder eine sogenannte Bauerburg gewesen sein.
Es hätte sich denn doch irgend eine verloren gegan-

-gene Antiquität, oder es hätten sich einige Kohlen
gefunden. Den Tag darauf wurde zur Sicherheit
noch ein Durchstich der Längsachse bis zu dem ersten
großen Granitblock gezogen, doch gleichfalls ohne
Erfolg. 170 Faden vom Porrimäggi entfernt liegt
ein ganz ähnlich gestalteter, in derselben Längsachse,
von SQ nach NW. sich hinziehender und in der
letzteren Weltgegend steil abfallender, nur etwas klei-
nerer, von Rasen bedeckter, von Bäumen freier Hü-
SEL DE! bIVs M! spkUEM Westende einige in einen
Umkreis gestellte große Granitblöcke trägt. Anch hier
ward ein Schurf gezogen; er offenbarte ganz die-
selbe Formation, wie aus dem Porkimäggk Bzqn
konnte hier, wie dort, nur die Ergebnisse einer nach
gleichem Gesetz in der Urzeit wirkenden Naturmacht
erkennen. Von Menschenwerk gab e·s kaum an der
äußersten Oberfläche ein schwache Spur.

Das Unternehmen fand in jeder denkbaren Weise
Förderung. Das Wetter war günstig, der überaus

gastfreundliche Besitzer des Gutes that alles, was in
seinen Kräften stand, um die Ausführung des Wer-
kes zu unterstützeiy die Leitung war die möglichst
beste, die Arbeiter waren stark und unverdrossen,
jeder der zahlreichen Anwesenden folgte ihrer Thätig-
keit mit Interesse. Wenn trotzdein nichts gefunden
wurde, so lag es ohne Zweifel wohl daran, daß nichts
zu finden wary h .

So mußte man sich denn mit dem negativen Re-
sultate begnügen, daß die Frage von: Grabe Pug-
war’s, die« seit bereits 38 Jahren einigen Staub
aufgewirbelt hat, wie es scheint, wenigstens für Sa-
stama, ebenso wie für Kiwidepäh und Werpeh ge-
löst ist.

Hätte sich etwas gefunden, so wäre es die schönste
Bestätigung eines in der Yngliuga-Saga vorhande-
nen historischen Kernes gewesen. Mag nun aber
auch die Cxistenz Yngwaks eine Chimäre sein, dar-
über wird man nach den Sagcks nicht zweifeln kön-
nen, ·daß einst sehr häufige kriegerische Beziehungen
zwischen Normaunen und Esten bestanden. Wurde
doch noch in der unzweifelhaft historischeii Zeit des
Königs Harald Harfager von Norwegen um das
Jahr 900 dessen Sohn Halvdan Hviti (der Weiße)
auf einer Wikingsfahrt nach Estland, ganz ähnlich
wie Yngway von den Bewohnern dieses Landes er-
schlagen. - P. J o r d a n.

« Manuigfaliigen
Bartholomäus Jrinyi, der Erfinder der

Zündhölzchen, ist vor einigen Tagen in der
Gemeinde Fenyes-Litke des Szabolcfer Cotnitats ge-
storben Jrinyi war in den Dreißiger Jahren Hörer
der Pharmacie an der Pestek Hochschulez an dem
1848J49erKampfe nahm« er regen Antheil und brachte
es bis zum Oberstlieutenantz nach der Revolution
zog er sich auf sein Gut znrück, wo er bis zu seinem
Tode ein befcheiden stilles Leben führte. Da er auf
seine Erfindung, welche gewiß die verbreitetste dieses
Jahrhunderts kein Patent nahm, hatte er von der-
selben gar keinen materiellen Nutzen i »

— Jn seiner Wochenchronik im ,,Temps« con-
statirt Jules Claretie, daß S eh o p e n h a u er —-

wer hätte es gedacht und was würden der Frank-
furter Philosoph selbst dazu sagen? —- sich zur
Zeit in der Pariser Frauenwelt eines

ungemein großen Leserkreises erfreut und bei demsel-
ben ,,ebenso beliebt ist wie Alexander Dumas Sohn«
»Seit: oft ironischer Pessimismus hat unsere Pariserin-
nen bezaubert und man liest die ,,Aphorismen zur Le-
bensweisheit« beinahe ebenso fleißig, wie denRoman
des Tages. Es ist sogar recht spaßhaftz die hübschen
Frauenhändchen in dem Deutschen Philosophen
blättern zu sehen. Unsere weiblichen Schöngeister
wollen jetzt nicht nur mit den literarischen Erschei-
nungen vertraut sein, sondern auch in die Ge-
heimnisse der Philosophie eindringen. Jch kenne
Salons, in denen man sich sogar bis zur Ethno-
graphie und Anthropologie versteigt und beim Thee
von dem Ursprunge der Racen sich rinterhält Jch be-·
greife vollkotnmen den Erfolg Schopenhaueks in
der eleganten Welt. Jn Frankreich lieben wir die
Parodoxeit :-· Wir lassen uns gern bezaubern, aber
noch lieber« in Erstaunen seyen. Und welche be-
tätibenden Knallbomben wirft uns dieser Schopem
hauer plötzlich "zwische11 die Beine, welche blendenden
Schwärmer läßt er uns unversehens« in die Augen
fahren. Vielleicht hat »auch Herr Earo durch feine
bemerkenswerthe Schrift -über den Pessimismus die-
sem zu Ansehen verhelfen. Gewisse Lehren bekäm-
pfen, heißt die öffentlicheAufmerksamkeit auf sie zu
lenken« " «

—— Pi ass ava-"F aser. Die Piassava-Faser ist
tut-Laufe der- letzten 40 Jahre ein bedeutendet Ein-»
fuhrartikel von Südamerika nach« England geworden.
Dieselbe wurde zuerst nur als Verpackungsmaterial
für Zuckerladungen benutzt und als unbrauchbar
fortgeworfen, bis ein Bürstenfabrikaut in Liverpool
diese Fafer zur Herstellung von Bürsten und Besen
verwandte, von denen die letzteren besonders zur
Straßenreiniguug beuutzt wurden. Allmälich kam
die genannte Faser in Birmingham und anderen
Städten zur Fabrikation, dieser Artikel in Aufnahme
und gegenwärtig sind dort mehr als 2000 Arbeiter
in dieser Jndustrie thätig. Außerdem sind zahlreiche
Arbeitskräfte mit der Zubereitung der PiassavmFaser
für den Handel beschäftigt. Der Werth des Jmports
derselben aus Südamerika nach England beträgt
mehr als 100,000 Pfd. SterL Jn Deutschland,
Holland und Belgien schreitet der Handel damit stetig
vorwärts, während Australien, Neuseeland und das
Cap der guten Hoffnung Englands beste Kunden
sind. Die Piassava-Faser »wird von zweiPalmen«-

ten, « der Attalea funifera aus Bahia und der von
Leopoldina Piasraba aus Para bezogen. Der
Stanun dieser Palmen ist mit dieser dunkel gefärbten
Fafer bedeckt, welche dewgiftigen Schlangen häufig
als Schlupfwinkel dient, so daß die Eingeborenen

»nur durch Aussicht auf Erwerb zur Einsammlung
der Fafer getrieben werden. Diese findet in de1
Regenzeit Statt. Die Fasern werden dann in seht
primittver Weise gehechelts um die gröberen Faserti
von den dünneren zu trennen, welche letzteren zu1
Herstellung von Stricken und Tauen dienen. Dis
dickeren Fasern sind 9 bis 10 Fuß lang, werden i:
Bündel von 4 Fuß Länge zusammengelegt und aus
Flössen aus einer Entfernung von 150 bis 200
Meilen nach den Seeplätzen transportirh Hier wer:
den sie von den Händlern gegen Nahrungsmittel
besonders Mantoca umgetauschtz wobei die Eingeborcs
nen nur geringen Ersatz für ihre mühevolle Arbci
und Reise empfangen. Diese Händler verpacken die
Faserbündel in Ballen von 1 bis 2 Eentner Gewicht
welches sie häufig durch Steine und Holzstücke z«

’v"ermehren suchens Sie wissen diesen Betrug« so ge
schickt auszuführen,- daß die Ballen oft in guten
Glauben nach Liverpool und London verschifft werden
Kaufleute und Jndustrielle haben deshalb vor Kurze»
in London eine Versammlung abgehalten, um di
Händler und die Obrigkeit in Bahia zur Prüfunz
der Ballen vor deren Einschisfung nach England z-
veranlassen, da sonst der Absatz dieses Artikels ernst«
Störungen erfahren muß.

—— Jn Mainz war ein FechtbrUdeI
der vom Schöffeiigerirhte zu einer angemessenen Haft
strafe und Ueberweisntcg an die Landespolizei ver
urtheilt worden, damit keineswegs zufrieden und be
gehrte zur Verfolgung seines Appels einen Rechts
anwalty ,,Ja«, sagte der Richter, »das kostet so un
so viel, habt Jhr denn Geld Z« Vertrauensvoll e1

widerte der Appellanh ,,Herr Amtsrichter, gebe
Sie mir für drei Tage die Freiheit; dann bring
ich so viel zusammen, als der Herr Rechtsanwal
kostet.« Der Herr Richter aber bemerkte: »Da
wäre ein neuer Beweis für Euer Fechttalentz e
thut mir aber leid , Euere Bitte nicht gewähren z«
können.« Und der Fechtmeifter mußte sich seiner
Schicksale fügen.
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sind ferner die bezüglichen Arbeiten auch in dem
dritten Stadtheile in Angriff genommen worden.
.Der über den Embach führende Hanpkstkiikis d«
Gasröhren wird über die Steinerne Brücke geleitet,
woselbst» gegenwärtig — übrigens wohl nur auf
sehr kurze Zeit -—- der Wagen-Verkehr hat eingestellt
werden müssen.

Sqmmkk-Thclltck.
Wir können uns der Direktion nur zu Danke

verpflichtet fühlen, daß sie am verflossenen Mittwoch
die reizende Oper: »Die lustigen Weiber
von Windsor«" von Otto« Nicolai zur
Ausführung gebracht hat. Die neckisch-heitere, bald
an die heutige Operette streifende, bald ernstere Töne
anschlagende Musik dieser Tondichtung, der Shake-
spearesche Geist, welcher das Libretto durchweht, die
durchweg g ut e Besetzung der Hauptpartien gestal-
teten den Totaleindruck zu einem entschieden günsti-
gen und ließen manche Unebenheiten und Mängel,
welche sich bei der Jnscenirung und in orchestraler
Beziehung fühlbar machten, leichter übergehen. FrL
F e u e r st a k e gab die Rolle der Frau Fluth, was
Gesang und Spiel an«betrifft, sehr gut. Nur störte
uns öfter die operettenartige Wiedergabe, die unsere
geschätzte Künstlerin, bei ihrem Gestaltungstalentq
sicherlich leicht vermeiden könnte. Daß unsere eigent-
Iiche Primadonna, Frau W i lh e l m h - L ö b e r,
die verhältnißmäßig «nndankbare, «weil zweite Partie
der F r a u R e i ch übernommen, hätte das Publi-
cum wohl etwas dankbarer anerkennen dürfen. Wenn
Frl. Fenerstake beim ersten Auftreten mit Applaus
empfangen ward, so hätte- Frau Wilhelmh-Löber
sichertich dieselbe Ovation, mindestens ebenso gut,
verdient. Daß aber der Maßstab für, die Beurthei-
lung künstlerischer Leistungen bei einem «großen"Theil
des Publicum ein variirender und, wie Gemüths-
stimmungen, schwankender ist, konnte man während
der Ausführung der Oper wiederholt bemerken. Ein
wirklich strebsamer, gegen sich selbst aufrichtiger Künst-
ler wird sich indessen durch s o l ch e n Maßstab der
Benrtheilung über die eigene Leistung nicht täuschen
lassen. An Frl. B r o s i « s Gesang vermißten wir
zu verschiedenen Malen die gewohnte Reinheit der
Töne. Herr G l es ins g e r wußte seinen Sir
John Falstaff in gesanglicher und mimischer Bezie-
hung vortrefflich zu gestalten. Von dem Fehler des
Outrirens, zu welchem diese Rolle so häufig den
Darsteller verführt, wußte sich Herr Glesinger voll-
ständig fern zu halten. An Herrn S ch r e i n z e r
müssen wir, wie so oft früher, auch dieses-Mal das
unschötce Forciren der Stimme rügen. Auch schien
es uns, als ob Herr Schreinzer in seiner· Partie als
,,Herr Fluth« an verschiedenen Stellen recht unsicher
war. szHerr C z e r u h konnte in- Folge seiner noch
immer nicht ganz gehobenen Indisposition nicht zur
vollen Anerkennung gelangen. Letzterer Grund niochte
wohl auch die Veranlassung sein, welche ihn bewog,
die schöne Romance des Fenton im zweiten Acte
auszulassen. Herr H alslego war als »Junker
Spärlich« von urkomischer, vortrefflicher Wirkung.
Die letzte Scene des dritten Actes ließ eine gründ-
liche Regie sehr bedeutend vermissen: von einem
Ensemble war absolut gar keine Rede. Der
Tanz der Elfeu und anderer J(?) Geister ,

der Mücken und Wespen (?),- gestaltete sich zu einem,
zur Drehkrankheit Befürchtung gebenden Dauerlanfr.
Selbst der frei schwebende Mond schien unwillig auf
diese Scene herabzublieken Ntit Vergnügen bemerk-
ten wir, daß Herr R ö m e r dieses Mal sein Or-
chester durch eine zweite erste Geige completirt hatte.
Ob Herr Römer den bewährten Vertreter derselben
nicht schon längst, niindestens für die O p e r n -

Ausführungen, hätte gewinnen können, muß freilich
dahingestellt bleiben. Wir wollen annehmen, daß es
Herrn Römer an gutem Willen hiezn nicht gefehlt
hat. Das Orchester löste seine Aufgabe leidlich.
Störend war nur die viel zu laute, u"nschöne, nicht
immer reine Violiusolobegleituiig des Duetts zwischen
Fenton und Anna im zweiten Acte. Wir wissen, daß
Hei! Römer diese Begleitung wohl b e s s e r ans-
führen kann; er darf nur nicht vergessen, daß es
eben eine B e g l»e it u n g ist, die mit den beiden
Stimmen zn einem harmonischen Ganzen verschmelå
zen, nicht aber dominiren srll. Einer Wiederholung
der Oper sehen wir mit vielem Vergnügen ent-
gegen. --

Das Lebensbild: ,,V on Stufe zu Stu se«
von Dr. H u g o. M ü l l e r wollte uns gestern nicht
in demselben Maße gefallen, wie vor 4 Jahren zu-
rück. Die Farben schieneii uns gestern zu grell und
dick aUfseikngen zu sein. Die Tingl-Tangl-Scene
beispielsweise wirkte geradezu unästhetisch Das Ge-
Meine Und Ordinäre darf auf der Bühne niemals
uaturgetreu copirt werden. Frl. Klughe-
friedigte in denjenigen Sauen, in welchen das Tra-
gische Und Leidenschaftliche vorwaltete, vollständig,
weniger in denjenigen, in welchen das Heitere und
Unbefangene zum Ausdruck gelangte. Störend wirkt
es, daßFrL Klug nur nach ei n e r Seite des Zu-
schauerraumes die Augen zu wenden und nicht genug-
sam auch auf Kleinigkeiten zu achten pflegt. Im
,,Tingl-Tangl« darf Marie z. B. nicht auf die Vor-
gänge, die sich daselbst abspielen, achien, sondern
muß schmerzversunken in sich dasitzem Wenn Marie
sich schuhlos zu Bette begiebt, so darf sie nicht schuh-
bekleidet erwachen u. s. w. Wie immer, waren
auch gestern Frl. F e u e r st a k e und Hr. Worms

vortreffliche Repräsentanten ihrer Rollem Das Zu-
sammenspiel Beider ließ aii Humor, Frische und
Schalkhafiigkeit Nichts zu wünschen übrig. Das
bereits dreimal zu Gehör gebrachte Conplet mit dem
Refrain: ,,es zieht mich mächtig hin« hätte wohl
endlich einmal auch andere Localverse enthalten
können. Die Geschichte mit dem nach Amerita
durchgebrannten ,,Kruse« und der »Dette’scbe Pens-
steak« sind dclm dvch ZU schwach Und veraltet, Um

auf die Dauer beifällig aufgenommen zu werden.
—e.

Ein »Krebsschadeu. .
Unter dem Titel » »Bestechlichkeit« berichtet die

,,Molwa« an leitender Stelle Folgendes:
»Wir entsinnen uns der Zeiten, es war an:

Schlusse der fünfziger und am Anfang der sechziger
Jahre, wo die Bestechlichkeit in unseren Cancelleieii
nicht nur zu schwinden begann, sondern in gewissen
Beziehungen vollständig werfchwuiiden war. Es war-
die Zeit der Befreiung der Bauern von der Leib-
eigenfchaft, die Zeit, in der in der rufsischen Ge-
sellschaft das moralische Gefühl auf eine gewaltige
Weise sich ausdrückte. ,

Dieser Periode folgte die Zeit der Eisenbahn-
uiiternehmungen. Die bürgerlichen Tugenden ver-
schwinden, dafür tritt aber wieder die Vesiechiichkeit
auf und zwar in einem noch nie dagewesenen
Maße. -

Um. anschaulich darzulegen, was in der Zeit in
Rußland in dieser Richtung vor sich ging, erlaubt
sich Schreiber dieser Zeilen eine Geschichte zu· er-
zählen, die sich auf die Erlaubniß zum Bau« der
ersten Locomotiven in Rußlaiid aus russischem Ma-
terial bezieht. Für die Wahrheit jedes einzelnen
Wortes übernimmt der Schreiber dieses die volle
Verantwortung. " .

Jm Frühjahr 1867 fragte mich der danialige
Finanzininister Rentern, aus welchen: Grunde-unsere
Fabrik der Regierung nicht den Vorschlag mache,
Loconiotiven zu bauen. «

»Wir glauben nicht,« antwortete ich, »daß unser
Vorschlag beim Miuisterium der Communicatioiien Be-
achtnng finden wird.« » e

,,Reichen Sie mir eine« dahin bezügliche Bitt-
schrift ein.«

Jch ließ mich nicht lange anffordern und er-
schien nach einigen Tagen mit der Eingabe. Der
Minister las dieselbe, machte einige Correctnren nnd
schrieb folgende Resolution nieder: »Wenn der in
der Eingabe enthaltene Vorschlag Seiteus des Mini-
sterium der« Commuiiicationsen auf keinen Wider-
spruch stößt, so wird das Piiiiisterium der Finanzen
sich· nicht weigern, die nöthige Summe zu assignirew
M. Reutern.« i

Der Niinister Reuiern sagte Hmir dabei, ich solle
das Papier persönlich dem Minister der Communk
cationen P. P. Nielnikow vorlegen. Da ich Gene-
ral Meliiikow seit längerer Zeit kannte, so war ich
überzeugt davon, daß er zur Verwirklichung meines
Vorschlages bereitwillig das Senige thun würde. Jn
der That las er mit sichtlicher Befriedigung die Re-
solution des Finanzministers nnd sagte mir, daß das
Niinisteriuni der Commnnicationeiy da die Geldfrage
gewissermaßen gesichert sei, einem- solchen nützlichen
Unternehmen kein Hinderniß in den Weg legen
würde» Er sagte. mir, ich solle nach einigen Tagen
wieder vorkommen und versprach mir, meinen Vor-
schlag der ,,"Commifsioii für wichtige Sachen« zu
übergeben. Nach drei Tagen berief General Melni-
kow mich zu sich, zeigte mir ein günstiges Gntachten
der Commissioii und gratulirte mir.

»Was habe szich jetzt zu thun? »Sie haben,«
war die Antwort, ,,mit dem Departement einen Con-
tract abzuschließen.« «

» Da wir die Verfügungen zweier Minister inder
Tasche hatten, so hielten wir die Angelegenheit für
gesichert und trafen die nöthigen Anordnungen.
Wir erwarben uns zumBan der Fabrik käuflich 16
Dessjatinen Land, beriefen aus dem Auslande Arbei-
ter und Meister und verausgabteiifeinebedeutende
Summe. « "

Etwa nach einer Woche begab ich mich in das
Departement, » um zu erfahren, wann ich den Contract
unterzeichnen -könne. -

sJch wurde mehre Wochen dnrch verschiedene An-
gabenaufgehaltem Schließlichhieß es: Jhre Ange-
legenheit zieht sich in die Länge. Das Departement
findet» daß « eine Fabrik nicht gebaut werden dürfe,
weil dann ein Nionopol entstehen würde. Es müs-sen mindestens sechs Fabriken errichtet werden und
dazu gehört in erster Linie die Zustinimnng des Fi-
nanzniiiiisters nnd dann seien die Stellen für die
Fabriken zu bestimmen.

»Jch bitte Sie, das ist ja uninöglichz auf diese
Weise kann sich die Angelegenheit einige Jahre hin-
dnrch hinzieheiu Wir haben bereits Auslagen ge-
macht«

»Auf eine andere Weise läßt sich die Sache nicht
machen.«

Einigermaßen verblüfft begab ich niich zum Ge-
.neral Nielnikom

»Ich befinde«, sagte derselbe, »Die vom Depar-
tement erhobenen Einwände begründet; wir dürfen
kein Vionopol schaffen«

»Exeellenz, was hat das mit einein Monopol zu
thun? Wir brauchen 1000 Locomotiven und unsere

Fabrik wird vielleicht erst nach zehn Jahren im Staude
sein, zehn Locomotiven zu lieferu.«

,,Warten Sie«, sagte der General mit seinem
bekannten Phleg.n1a, ,,beeilen Sie sich nicht, Sie
werden Jhren Zweck erreichen.« -

« »Wir haben aber Geld verausgabt.«
,,Was ist dabei zu machen?« »

« Jch begab mich zum Finanzminister.
»Ich kann diese Forderungen nicht verstehen«,

sagte Herr v. Reuteru. ,,Jch würde sehr zufrieden
sein, wenn ich die Möglichkeit hätte, e in e Fabrik
zu errichtenj die Herren fordern, aber Geld« zum
Bau von sechs Fabrikem woher soll ich das Geld
nehmen ?«

Es war nichts zu machen. Wir hatten bereits
alle Hoffnungen verloren, als eines Morgens bei
mir ein Schreiber szaus dem Departement des Mi-
nisterium der Eomniuuication erschienen.

»Was wünschen Sie 's« « »

Sie wollten Bestellungen von Locomotiveii er-
halten.?«

»Gott, mit diesen Locomotivenl Wir haben den
"Gedanken an dieselben bereits aufgegeben«

,,Das ist nicht gut. Die ganze Angelegenheit
ist leicht durchzuführem Sie haben sie nur vom fal-
schen Ende angefangen. Warum wenden Sie sich
nicht an Herrn N. N. ?« s «

»Wer ist der Herr N. N. L«
»Was«, rief der Schreiber erstaunt aus, »Sie

kennen ihn nicht? Er wohnt dort und dort.«
Wir überlegteu uns die Sache und begaben uns·

zu dem genannten Herrn.
Dieser sagte uns : die Sache kann besorgt wer-

den, aber dazu brauchen wir 25,000 RbL Die Be-
aknten des Departements können eben nicht umsonst
arbeiten. «

·

Es war nichts zu thun. Die Ausgaben, die
wir gemacht, mußten ersetzt werden. Wir stellten
einen Wechfel von 25,000 Rbl. aus und nach sechs
Wochen hatten wir den Eontract in Bezug auf
Stellung der Locotnotiven unterzeichneh

Es bleibt mir nur noch übrig, nochmals zu
wiederholen, daß ich für das oben Erzählte die
volle Bürgschaft übernehme und daß jedes Wort
ioahr"ist.« » « «

»für die Llligebrannten im IIl. Siadttlseil
siud bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:

Von J. S. 1 RbL 60 Kop., T. v. M. 10 Rbl.,
Enuny 30 Kop., Ernst 12 Kop., G. M. I Rbl.,
A. T. 5 Rbl., G. und R. 1 Rbl., J. 1 Rbl., L.
H.»(L. »M.) 5 Rbl., von den Eisenbahnbeamten und
Arbeitern des Mafchinendepots in Dorpat 18 Rbl.
54 Kop., von 2 Knaben 75 Kop.,. E» F. 5 Rbl.,
mit dem früher Eingegangenen in Allem 107 Rbl.
7 Kop. und bittetum Darbringung- weiterer Gaben

die Red. d. N. Dörpt.Z.«

.- Mannigfaltigcn , ·

Ueber den Vorfall in Lindenruh
liegt heute ein Bericht auch von der anderen der
beiden betheiligteii Seiten vor, dem wir freilich den
Vorwurf eines augeuscheiiilicheii Mangels an Objec-
tivität nicht vorenthalten können. Die Nr. 155 des
»Rishski Westnik« bringt über denselben den nach-
folgenden Bericht: »Am Sonnabend, den 16. August,
um 11 Uhr Vormittags, nach Beendigung der Re-
vne, begab sich zur« Erholung von den dienstlicheu
Strapazenk der Hauptmann des 116. Malojaroslarw
schen Jnfanterie-Regiments N. N. S h uk o wsky
mit seiner Frau und der jüngeren« Schwester der-
selben, einem jungen Mädchen undspiu Begleitung
des· Lieutenants S—-u, zum Spaziergang in den
Wald jenseits -des Lagers, wobei Shukowski eine
geladene Jagdflinte mitnah«m. Jm Gespräch entfern-
ten sie sich zwei bis drei Werst vom Lager der 2.
Brigade der 29.· Division und geriethen mittlerweile
-in den Wald— des Gutsbesitzers Heinrich Rotenfeld.
Nicht länger als 10 Minuten weilten die Spazier-
gänger im Walde, als ihnen auf dem Wege ein
vorüberfahrender Herr, oder Bürger, oder Farmey
oder Kneipwirth (1ie To rocnossnask . .

:
. ne sjso

Rade-Esaus) begegnete und in deutscher Sprache
drohend Opera-san) von Shukowski die- Flinte for-
derte. Herr Shukowski antwortete sehr vernünftig,
ernst und ruhig, »die Funke brauche ich selbst; ich
habe im Walde nicht geschossen und das Gesetz ver-
folgt nur das Schießen im fremden Walde, nicht
aber verfolgt es Personen, welche tnit einer Flinte
auf dem Wege einem fremden Grundstück vorüber-
gehend« Der Vorüberfahreiide erwiderte hierauf:
,,ich nehme Jhnen die Flinten weg« und. Shukowskh
entgegnete: »Versuchen Sie es«. Der Vorüberfahs
rende aber unternahm es .nicht, die Wegnahme einer
Flinte von einem Osficier zu versuchen imd eilte
auf sein Gut, kehrte nach einigen Minrten mit 15
Arbeitern zurück, aus denen drei mit Flinten versehen,
ereilte Herrn Shukowski und forderte auf's Neue
dessen Flinte. Herr Shukowski, versteht sich (pasy-
uns-very, erklärte abermals, daß er die Flinte nicht
abliefern werde, um so mehr, als der diese Forde-
rung Stellende ihm, Herrn Shukowski» gänzlich nu-
bekannt sei, während seine Uniforni deutlich, seine,
Shukowskis dienstliche Stellung bekunde; wenn aber
der das Gewehr Forderndes durch irgend Etwas be·
einträchtigt sei, so könne er gegen ihn eine Klage bei
der zuständigen Obrigkeit anbringen. Nach dieserErklä-
rung wandte sich Herr Shukowski mitseiner Begleitung
zum Heimgange, aber die Arbeiter warfen sich auf

Antrieb ihres Rotenfeld (c13oe1so PoTencrse1hua) auf
Shukowsky, zogen ihn zu Boden, kratzten ihm den
Hals blutig, zerrissen die uniform, zogen aus de:
Tasche derselben 170 Rbi. und mißhandelten den Un-
glücklichen so, daß derselbe kaum athmete und das Blut
sich abwischte,welches aus denbeigebrachtenWunden floß;
auch den Damen, sowohl Frau Shukowsky als auch
deren Schwestey ging es schlimm, sie fchrien, wein-
ten und baten Ratenfeldtz von Shukowskh abzulasscn
aber der satte Bürger Dunst-in ökoprepsxy freute
sich daran, wie seine Arbeiter den Officier bezwan-
gen. Der Lieutenant S—n., versteht sich, half, so
viel er konnte, Herrn Shukowskh die erhitzte Schaar
abzuwehren. Ueber diesen Vorfall ist nicht nur ein
Protocoll aufgenommen, sondern auch der Militäw
obrigkelt berichtet worden, gleichwie auch Sr. Er-
laucht dem Grafen Todleben. Die Officiere sind
durch das Verfahren des Herrn Rotenfeld sehr er-
Isgti Ssolowjew.«

Wir glauben nach dem Vorliegenden auf die
Art 118 und 146 des Gesetzes über die von den
Fkiedettstkchtern zu verhängenden Strafen hinwei-sen zu müssen, welche unbefugte Jagd auf fremdem
Grunde, wie auch das bloße Tragen eines Geweh-res, wo solches verboten ist, bei Geldstrafeverpönem
nnd auf die Art. 1062 nnd 3391 des Provincial-
Rech«ts, Theil III., welche in solchen Fällen dem
Grundeigenthünier oder dessen Stellvertreter das
Pfändungsrecht auch ohne vorangegangenen materi-
ellen Schaden durch Wegnahme von Gegenständen
(Pferd und Wagen, Flinte &c.) einräumen. Daß
aber in einem bewaffneten Svaziergange in fremdem

.Walde die Präsumtion beabsichtigtex Ausübung der
Jagd genügend- begründet liegt, dürfte wohl zuzuge-
ben seit» «

In e n eile F) o n.
Berlin, so. (18) August. Der Reichskanzler

Fürst v. Bismark hat sich, der «»N. Pr. Z.« zufolge,
gestern Mittag nach Potsdam begeben und dort im
königlichen Stadtschlosse Seiner Königlichen Hoheit
dem Fürsten von Rumänien seine Anfartung gemacht.
Der Reichskanzler blieb längere Zeit bei dem Fürsten
und- kehrte Nachmittags mittelst Extrazuges nach
Berlin zurürk —«- Heute Vormittag hat Seine König-
liche Hoheit der Fürst von Numänien dem sttteichs-
kanzler einen längeren Besuch abgestattet. « .

Stuttgart, 30. (18.) August. Eduard Hallbergey
Chef der bekannten Buchhandlung, ist auf seinem
Gute Tutzing bei Starnberg gestorbern .

London, 1.»September (20. August).« Dem ,,B.
R.« meldet man aus Simla vom 1. September.
General Roberts dürfte Ayub Khan heute angreifen«

" London, I. September (20. August) Der ,,Times«
meldet man aus Quetta vom J. September: Ge-
neral Roberts ist gestern in Kandahar eingetroffen·
Aynb-Khan machte den Versuch, Verhandlungen an-
zukmirfen , General Phayre marschirte mit der gan-
zeu Stkeitmacht ab, d« er vokaussichtrich bei Takti-
pnl eine Schlacht zu liefern hat.

Dukaten, I. Sept. (20. Aug) Der ministerieller
,,Romanul« dementirt die Sensationsnachrichten be-
züglich der bnlgarischen Banden in der Dobrudschm
Die vereinzelt anftaucherrderi Räuberbaiiden haben gar
keine politische Bedeutung, besteheu nicht aus Bulgaren,
sondern aus brodlosen heimathlosen Türken. Sie
leisten den rumänischen Soldaten niemals Widerstand.

» Cetcgrammk
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

London, Donnerstag, 2. September. (21. August).
Jn der heutigen Sitzung des Uuterhauses verhinder-
ten die irischen Deputirten die zweite Lesung der
Finanzbill, um gegen die heutige Verwerfung der
irischen Wäslerregistrirnngs-Bill Seitens des Ober-
hauses zu protestiren. »

London, Donnerstag, Z. September (21,. August).
Jn der heutigen Sitzung des Unterhausesinformirte
Hartington Lawson, , daß im Interesse des Staats-
dienstes eine Debatte über die Orientfrage der Re-
gierung nicht erwünscht sei. Lawson vertagte hiernach
seine Fragen vorläufig bis morgen. Hartington er«
klärte ferner: die Regierung habe neuerdings keine
Nachrichteri aus Afghanistan erhalten. '

London, Donnerstag,»2. September (21. August)
Der ,,Standard« meldet: Aus Chaman verlautet,
Ayub Khan habe um die Erlaubniß nachgesucht, un-
behelligt vorrücken zu können ; man glaubt, er beab-
sichtige nach Cabul zu marschiren.

statt-an, Donnerstag, Z. September (21. August)
Der Kaiser von Oesterreich ist gestern hier einge-
troffen. Derselbe. empfing in russischer Uniform den
Generalgouverneur von Warschau, General-Abwan-
ten Albedinsky. ·

Lsaarenvreise (en gross)
Revah den 15. August 1880.

Sal pr.Tonne.
.

. . . .
. . . . 9Rdl.50.ttep.Viehsalz pr. Tonne i« 10 Pud . . . . . 9 »,

—

»
·

Norwegische Heringe or. Tonne .
. . . 18 R. bis 24 R.

Strömlinepr.Tonne. . . . . . . 14 « » 15»Heur.5ktud...,..........30Kop.StrospnPud.,...........20»
FitmL Eisen, geschmiedetez in Stangen pr.,Berk. . 24 Not.

», gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20 «»Brennholp Birkenholz or. Faden . . . . 5 Rbl.50 Its-P.do. Tannenholz pr. Faden . .
. . 4

» 50 »

Steinkoblen pr. Pud . . .
. . .

. . -——» 20 »Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10
«»

—

«»Finnh Holtheer pr. Tonne . . . . . . 9 »
—- -Ziegelpr.gzausend

. . .
.

. . . . . . 1Z—209i«bl.
Dachpfanzien pr. Tausend . . . . . . . . . ..40Rbl.
Kalt (geloschter) pr. onne . . .

. . . . . . 90 nor.
» Dr. E. Mattieie u. onna. A. Zaiielblatt
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III-l. Sonnabend» den- Augnst (4. September) usw.

Illeue drtsche Zeitung.
»»...«.--..,-,IN«

— crfaidiurtwsz
ausser-strikten Spicu- itx hohe— seist-W

Ausgabe um Uhr Abs. «

Du»Eis-edition ist m 7 api- wag-ki-
his 7 Uhr« Abends; ausser-eminen- von

1——3 Uhr Niittagssgeöjfnet
S« Ulyß. d; Reduktion v. 9-11 Vom.

Preis in Darm:
jäbtlich 6 Abt» halbjäbrlich s RbL S»
pierteljährlich 1 Abt. 75 sey» monatlich

75 Nov.
Rast; answåttsz «-

jihktich s Nu. 50 zeop..,ha1vj.«3 Rot
50 Leop» vierten. 2 Nu. S.

gar-ihm de: Jus-»t- vis u m» VII-»Was. Preis-für di« mais-Wiens,
Its» suozeiik over den» Raum hki vkeiuiatigetssuisttiptt s 5 sov- Durchi di« Post«

eingehende Jnierate entrichten 6 Los. 620 PfgJtfür.diex Koxpuszcilk »

Abonnementsx -

ans-die· »New Dörpische Zeitung« werden zu jeder
Zeit ent:«ege11ge11ommen.

- Inhalt.
Expoit der GewerbsebsetriebexDtkrptktss -

ildolitischer Tagesberichk »

» Zustand. Dorpan Das Contiiigzentder Wehrpfiichtigen..
Erhöhung der Progongelrer. Prof. Hishi-In. «M«ajvirenh.o»f:
ung1iicksknn. St. Verein-Honigs: Die-Finger; auf de; Bei-
kanhnlbinseb Perfonabiaehtichiercx Ndiväja SeinkjakTCow
lonifativnx . -

;Nen.est.e Post« Telegrcemmn sLoeglxekFk sikirchliches
Nachrichtetn Hand« u. Böts.kNacht.

Zwitter-sei. Grün-Erim Manni.gk»a,ltige«s. »
"

Export der GieiverbebeksriebeBarucci-s,
» · per sErsisispnbcihn

ais Vetter-ge zu: skwkkviichen THWIHIImIIeen Stank. .

»Daß Tunsere Jnditstrien nsoch enichtsfüryden spGxe -
port . arbeiten können, ist klar. Seheikkxiwirssvon den--
kaussmännisihen Geschäften »als-s· .

.
. sv esindsses Even-«

häsltnißncäßig wenig Betriebe, die dnrnsuf Gedacht -
sein Müssen,- den TAbsatyiin der Stadt selitstsznxsurheiy
sondern in andere Städte Tuuds Thesislse-dess-sResiiljess-s
ihre Erzeugnisse versenden könne-n« Idns iistxi--sder—s
Schlnsy zu dem PVof."W. Stiedasbeisdersani ··28«.-·
November IRS-hier von ihm tun-eingetretenen Ges-
werbezählung gelangt «« ist, asundlkdet iin Ailgemetmeus
auch heute noch Tseine «G’iltigkiiits«beibe"hiiit, weil tdie
Gewerbebetrisebe in innssierxsStudt ssheute wie damals --

unter denselben äußeren— Verhältnissen arbeiten, ihrer»
Thäiigkeit im Laufe- dieser FZeit weder etwa durch«
nen eröffnete -Schienennxegespeine- sandeve Richtung
gqeben worden -ist, used; nensinis Lebensigetreteny
ausschließlich« aus den auswärtigen: —iAlis«citz- gegründete
Etnbslissements unsere« Industrien Ein— eine— andere!
Zeitsphase getreteuserscheiuen dessen. Da sahe: selbst
für die we u«-is"g-esn·’Gew«evbebetkiebe, «di«e«wetensanch»
inzweiter Stelle für: den-«Exports- arbeiten, bis jene.
keine— denselben sbestimnienddn«.Zahkenst1orliegen, ssvllsen
hier einigegenaue Diiten darüber-gegeben und. damit;
gezeigt werden, wie viele-ihrer Erzeugnisseixdie hiesi-
gen Gewerbebetriebe sübersdiesloenien stiidtischetrGrtnk
zen hinaus sper Eisenbahn nachx anderenssStiidten und
Prosvinzen versenden— und inwieweitspesxsichrdadurchs
au dein Handelsasufschwuiig denrxetliessertecfomnjtcx
nirationsniitteli mit— sich fuhren, ibetheiligenn

Von den 43 Betrieben, die«nachsPcus«W. Stiäda
ausgszesagt haben, daß.-.sie färdensExsivrt Arbeiten«
kann snusrs ein Theil-hier genannt. und-s der Expvrt
derselben durch Zahlenangaben bestimmt werden«;
die BetheilignngEder iibrigOnxsBeFiiebiE Eis; »wenn» sie

zf ein-i tzljicstsn n. «
s Grün-Grind «

Uknwoben oofm Zauber »seiner hnldxelrsxskdnmtttåkz
im Heldenlied Egeprsiesen ins-f allen. Mttierbnrgeix nnd-
Fürstenschliössern der Christenheit des --Kö,sligs
Artus Reich need-der. schöneniJsoldeOHekiMaih-, sit!
esllev Klvstetschulen sgeeenedeit ialse xder Ema-this»
Heidenbekehrer frpsmnseiMsntter, dgsiWunderskand sie-or.
Dichtersnge nnd sder--sHeiligeu-Le"getid·e, »das « war Eleiinst
GrinkEvin — in; Mitte-letter. Und heute isst das.
unselige Exil-nd die sflcichbxltrderccexNisthöhle ides,-Htefn-
gest-Elends, »der verkonkmeiifteEzrdenwtnkelEin Be-
reichedir icivibifirtett Menschheit. sWie derjähe
tuögtfch gewesen, sbleibt »eines der ungeskösten s— Rkithfel
de: -Völck"erpjychplogie. " man Arzt-»Führe» Weiß
alsssGvuiid für koasche sctnid VÆFtänDZSeAÆ
wekkens einer fvühretfeusnisd der iruaerstsnknzteonalen
Eigenart entkeimten Blüthe, -sbever dieselbe eine dau-
ernde. Frucht anzusehen «svermocht, berührt nur die
äußeren Erscheinungsfornieiy die Symptom des PET-
fanee Uuanigehent drein: das -myftsifche Des-H, per-
möge swelehem ei« ssp Mich qlpexanbagtesiiäoikin asNvth
Und« Qual verkinsniiern seiind E Itkntergshlfse ’s·ritttßte.

Durch nahezu ein·szh«ii·lbes ·"Jähttax·tseffd» htzit Weg«
ins-he Stamm mit seinem. nationalen sSageiiktejiie
das xgesnninite Phantasiæs nndYGeissteslebeii in; Abend-
landesdsvmsintrend beeinflußt. »Was-in densLitemtrrren
des isneitteuntieks iuicht enfiweedeinefekuug aassrsdem
classischen Heidenthum, vermittelt durch die Miste-ehs-
gelehrsankkeih Bd» AUf »den .,jewse"iligen nationalen
Sagenstnff dessVolkes sich «znrückfe«ihsresrt«läj·t, indessen
Mitte die« poetifche Schöpfnngi entstanden, stnehrszials
die Heiße des gekannter: Mchetsehetzes euer jene«
Tagen« also, behandklt«kekkifch-kit’cl»chs3Mckichsn. «««Get-
manenxwie Renten-en «h·eiszben"diefe»lhen· sieh angeeignet ;

die hervorragendsten ZDichtgrs ziztssOzutßhlspd Mk) xin
Frankreich der Languedwc nnd Languedävui in nn-

FsüAnfszeh.nst er Jah r gnug—

.ni»cht,.gu«t»in .»cs»ikix»kl»att·g»»gehrachtz wert-Fu« so muū
hier Um» fp MPOmehr vöu thmxabgssttstzderx werden, weil«
sbgksehssx vxsssszfpststigstx,mögxichkv Gtkxsxsdsv «U17.D» ge?
schäfklichegs Bsdsvkån-» dssAtkgsAbssxkübsx des) Wsgttk
dessp expxrstixtssssj Eszsikgsxjssspkssekp Gswkxhkhsxrisbs

»sck)-wips,kgs.sxsss»v1acl)eks Mk« UND» Eis! ZEISS« III-»Wer«
Und »Das« leicht» mgvchs »Seht« zum zRFf4I-1tgx» gehabt
hahetxskkxömxts Dis Spf sbi9IUt8-«-V7xthtjg;eit wetxkgAss
fpxvchserheben sdüxsftek Es »gslt»his-I;.« »Es« fsststshstsdw
»vosxss..dexk»-.Ausslagapcv :»des- kJsxtgtssixpxsxsy Ussghlzävgsgs
Daten über den Expört unserer Gewerbghgtxjzbäkwäk
rmd2spsx- Mk» »Ich-e. ;dss» .Bcstph,sxss«x»dsxk- Dptpstss
Vgl» zu.«bxknsesx.»isvd.zdisixxssizsd f01gSxx7-se»-;

aED zexkksrttsxxssx —,Osk«x-;Y"ktt.«2- SEEBECK-s,
Ihre·1«87"8. JmJaHFe"187szSsZ.»» « Sjkziktmaz «
-isd.»129» »; sie-i. Piszxv »« EOSHIEIIIOA ss «»

: III; Z THIS: : ISIJ THIS.- B:
Es säkäi s3F---::-

» s122»»«; H 2» Ists. s, sei» . 10 .

. m, . M« », so,- lM »« se» »

IV.- sksps THE-T» P1P:2-·37»-k«-;, »s2k341;4s?1?3kD(x EIN«
LIABLE: die» dezphagpxiächäichgkxAhssbext für sichs»
VIII-h itzspseisxcxk-Eksztfexssksssxg; as» Wexßevx MPOvpn D»
pet- sspgsbskxksxhöxtxgxss » —

( -

DR ;SXTf,I-«-SSFHFFZWERI»FVEÄWHHM- ZAUE IRS-TM Wskst
»: BxkkkfkspkkdcMcxhsx · » · z
In· « «

««
»: »" »

»? « « » « « - «» »

», » « » " " « ·

» »»x!»d-Lkv1p«gppn-» » » »
Fgbxiiksxs » » » IV— 230 »

». Töspxspreicxxs « swi « »« " -

»» Lust-steu- Hstpi « i — .

DFIHSMWPFEFCUI » » · » Ho» » l

«» «. " " "
·

"

TTKAFIFHMXEM » » LHOHILZOO »

Au» sVkexfxxchxsss» dies» GAIEIIISTIJyHEtErMPO zu« siehest,
hgxx -e..s,:kc-.s.t.:sz Aufs» der» fix-neusten. Bzxtxjebc seh-le;-
lgjjesi » und» hat Ugmex1.t»l»tch---åxxe» Yiexxbxgxxexeiwi und» De-
stJUIITnxHsSEVHTMPO WHAT-e- Ssxxdxktxgexxshisz as»- 1000kund
2900 Ists-txt» des«Reises-es» unt; sog» its-s
Agslskxdvtkxkchsickts Esxzeuggsisse eng« hipßxzen Max-
tgvkszghrik syst: »«Dv.ssch.sle.rci.»wargv.. möshgwd des» leg-
ten; Tüvkezxkpiegksi mxfs etxxpiktsäiichpn und oft-its»-
schstx TKEVELSZOHOSUPIBET Vsxxtpsjtgttx lsxhendc Pflanzen
Und« Säivsxziesixxxsssnpxs Hcsvdelsky auf) s Kunstgästvxxssi
hgbezx mehxfmch iiszkesxstxggstwHstlkichenissäpuvxxnenxcgitsz
Abfggszzskfgxvpxnpz sdpch habe» gxledkesicrslzkxsgchgissitde
bxeisszksgndssjz Pgdgntuvg für de» (Hxpo.srx»-zuc»F-9,1kke ge«
hnhtk und« sfjgd BREACH. als. WITH-Eise» sntwgdxr dmch

dies-e Fluthwelien Wissens-isten dort, wo. der Oqean
jenem xgsgmt xålxoehwefk «sstxäsmendeg Exøherungse used
Besfiedelxnggszuge den Stillst-m »Sei-stete- euf dem
ryettmeertezmheggdetety aktiven. Eiland all’ die Möecheitt
euxd Sqgecxkssxeigeskgde aus. des-i -Uxsitzen«deri Menschheit
exi- sDee Bewohner »die-Ieise! hebe« deeiuesvetgleieiy
lichev Hort, sgeteeuxich ihewghrt send. mit freisgiebigex
Hsud wieder ver; sdestrielbeix den; usw«-sehen, Bruder-
välkexg gsfpessxdetz ssebeixz dieselbe« siesnpfkösxsgliich ge-
woeden sue Entgegen-exaktere. Dem. ieischeu Siamnxe
sit-ergreift »dieses Sehesskeiseexemx iizechässxgnißvykh der
Her-Essen! Fisich egewpeisens Neide-sättigt M« Abente-
Msbsss isiviichnvitsvgen sind kBegxifke-s.s- spat-»das siriiche
Vplk per: eben; kseiwunete Hex-ji: xpexchem esimiesdieu
Veschbexsiietivneni »den Kampf xtnijeasikiDgsein aufneh-
me» sellktezszu jedengesynpeeeeliftischeit Axskfesiiegssiæsdee
uächstiiegeizdey Eikeheizsgtkfgehexe Iyicht weht« fähig— Die
Ukxhepfchivkäxxglizchseitsdex Eixnbildezvgskrqft, Zinses-Schwe-
ben emd esWeben sitz« sei-gest! sderwirälicheex Welt. völlig
esse-rüsten Vorwlungsireife hat des Dichtervøtk wehe-
leis see-streicht sgegeniibex aileztsiiingeiffxn set-were nüchtemtp
kslvgev -Be.r»ejchnung, Hund Hei ekller individuellen
Tapferkeit sjeiiter einzelnes; zGeiszisien gls Gesammt-
kzekt Usstsctchtig iszsie Abwehr bxutalpe «-G,exvaxt.+ «—ih1-1 xist sSchjslketks iSpeuxh süber spie Theilung
der Ende« iszur Wgkxhgit zgewoxdeps das :Acke.rland,
ais-f idem ·,ef5x«)g8(b-HTKU-« tin-d hie Weide, exuj die es feine

s»txei«b»t, xgehkren uicht mehr ihm, .-».s«pcxdern Dem
sWsifehen s.-La·exd1oxd, »für Heer spes Affekt, sfdie Thiere
hüteh IEDOCWIIDJIWEJYJIH die See·n.-d1;xchsifchk- Um
Um: zfeine «jainme1;-yo«l·1esBettxerJexistenz pon keine: Kar-
tszfielctsiete zizixr iandcren zzfqrtzyfxjsxejp Die YFISIÜO
lichetsssksöchtet esse-s sisekmsfstemme de: Jst-Id- HERR«
de» Egid-Eichen Reise« sit« Hex! Yes-Eikeime iBelxiälev
des Themsehgbel wd die Eesxex de: Peledine W»
de! iTefeieggde ers-ge« «s.fixe englische Schillivge i«
see-gen« Weztiheileu sxihree sey-bestes- Mezrktz »Am» dem
Aussieben-Wehe: »-s«.e.ie items Apis-Meist e«

eine einmalige; gehst: äufäfkiggstpaxyz READ-III? BETTLER!
gezogen drei-den«. und. hat— für; Viele; · übkvhptxzet s» Uicht
uachgewissm wem» wissen« Wkvu.;.gbex«-zur.BJ
urtheilung der; Ltuåfuhx dcxkzanzxcjjtxzxgndcy zssexxjeh
nur— : . Gdwichtsi .«un.d..--.skeic«1(x «· Wxrchgngtxbctss Sspxschs
werden» ,s.o. warm« Folchf letztkye Haus »den» zuzk diqßm
Btvichte Deo-isten. Qgxellesx nicht;- zu" ers-hegt;- xxikhszhfkti
text-daher—- allseixc kdiixch Ngchfxygexk, »Bei· , desxzzlzetzxkff
Vesi2vds«:«- szsiccmmglt werdet-». können» Heyjedpxk
ei« ivlchsss «Unternehmers. fchvn spbci dex Gewgxxrszåkxz
lang am November; 1SZS;:Z"U.I:USITGPFP;2SFTVTH:FPH
nichts-als- sdisrchwxg Jus-Erlös« ,i«,spp.-i-se»xr-sgxndkxkvxmtsx
damals— ;z.- As. die s Auge-has einiger—»Es-MEPHISTOPH-
übkssts Wie: sGssfcklsttIöshux. smjt.Wshxfcheigglichfeit

; JniJahte«1877. THE« Im?Akt-be«- i « ff« .«1- Ositsiskkszkj
Seifmfcedeteixn . .« 1 · los» Pyd 29-,SZ.·. 2 ·246·9.Vier-· imp- M·iy- - T s«

Bsauekeixn».-.s·.i xrzx gis-»« »Na-»· s s»
Dcstiltgtuxik s· ges-», »« «, 31475NiineralwaFTkt-s«u. " « P« «
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Was der; Ort des Absatzes anbetrifftz so isxzszqxzch
ev für sallk Producte dieses: Jnizustxsikkn schoysmögkichst
weil: shinaus .-gsefchiv»ben,· fo- tpcit sesx nämxich das Per-
hältniss sdw Tycknspvttkvjxqtz sizgyxs Wexths sdhxtikkben
einerseits, und di-BeschqffxyhcckskdpxzWagxezzzxr Wzgkx
daukr ssandetepfettfs »Na-Hist, sittO mixsetxsdisfxszfvlssxxdx

stxsblichegxiVttsevfsverctpigd Ums-we «szächstisdem- Nähe-H
Isttgcizliede besteizxartkiitsckhvchdeuitschss Hexdxssgedjchter
dmPagcivakdssWoxfvgmvsonEssxlpevsbsgch unddtztsxisxay
dcsiqMPOGIettffisd vvvkisstpnßbiptg - das. Ekiue stdcalistisctk
relsgös.,» wirst. »Fa.1zft-E«W sit; sprittcxlichkisyoxxiays
tifrher Etwa-IMM- sdjccsä und-we Ikxtiter-we1szit1jch, wi-
ejwe svexichvkkgnc Kunde; aus .Wvscs,chcix Tagen»
two-i sites-de sskkspküugliaih Don: Stpffe Just-d
des; «Fern! - nach« siriichgsssegcsszdosx DikRvmgsttik DE.
Mittelgut-ers, sdtessmgnxigkwöhnxsich www-Eiss-
flsksss «z1ts:·åckf4"4hrt- sspgtselt nach gsxjprex xmsktxssßgcbk
licheii Uebexzgggtsusxg mstfsggsasptsssuazd Bggdw
Co-sk«:dppa» sssisgd Mast-spa- spndpxgt giuf The! »gx"k?II-U
Jnsel»· chesDie - MPOtctchtesYixixmsifwgispxsskelixjschesxssStguxs
wes sgah »den« ngigxsräscwetz sxgxxdesssthdm »das germa-
viiichsv Mitttjaktcxs «sjSyxU.«Fs1;mgiTJHg2g1dcj1 -.us1d«t.x.eiI-Oz1-
de« «ZsssY- sdxr ispikxt Vkttekxtxlzgkszziiu sdieigrpßstxtig
vers-Zwist! Isistktpssksscitxvszsxslxeis sslhssstegex »der ssfsreyiziågk
DIE-Erste sxsndspcursä Hexsiejben Heu; sCulxksrkeduxe sxvigdex
nach sdemsAbendxisw suxücibriÆs »der xgeiistkgs
Schatz, »der im! Jxlqndsiaskksusgsgch spetsss Qsxe1i.:;getkg-
ge« worden» Eies-new MPOsVpiske ssxirisjgsnthümlish iodkr pl»
HEFT-Use kbslps »in spei-MsfänssgxtszsesMesnjchexxgesschöchtt
fgincxssipvstissshgts»He-X: aks ehre« Exxbgtzthsil sssxsssdex
gemeitsssmgn --arxis.cizhpn Stamssiheinxgth suach »He-u -,-Wk-
sie« xigcbxaxkit iunpedgxtssoesßägsduäsßixxnsjig des-sahst hat,
wex Qetmgg shztzute darizbir xeinspkeuxficheideypxes. Urthgij
EVEN-Ihm? Thstsgche ist, sdgß Isim »Es-wisse ssder
Zghktssstiende kder sxößte »Ist-et! sie-der «Lcgende-1-,
XII-Blen- siknd sÆrgheiskftpkfisy szvolchssdie Stock-»Hm xidzqr
euxvpåstschgxt Netz-wen satt ssiiicvqysäscgtschexissWxkkesi
ktvstiskksftsxt seh-END sixh issstxvedersouf seines aßzixifche
Hgimthsgdercagf -kda-3;;JJsse1pov;verk san« www«
Ende: sdsxr skWkstsppxt ssdpss Måtxela1t-r,s, END-is, zw-
VÜCEFÄHTEII HEFT-SU- HDHE DFYUHHIIPCYEU «D..er jsgxpßpns Bd!-
kexbtkwäsktlsgiawswkspkshjfktkykfkhek Be« di«Sxänzye
det swgsßev kssgce MPOsvggs ssdvtdwgstxsndesstzes Ewig»
JOHN-Ins die YLMP SIZIMPIZ jsspistjeut

ZI«E.I·.II.I,IEIUCUTS I« Jus-rate vermitteln: in Nigst H— Aug-Wis- An·-
noiikäniBüreauz ist«-WAR- MxsRudolsss Buchhandhpin Revah Buchh. v. Klxtge
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einmalige besondere» Verhältnisse gegebene und be-
günstigtq oder—aus- kaufmännischer Speculation her-
vorgegaszngene Sen dungen zu betrachten. Erwähnung
gekhstll Abs? ist ihr« hier aus dem Grunde, weil sie
dafür Zeugniß ablegetydaß der Unternehmungsgeist
auch in unsere Gewerbebetriebe gedrungen ist und sie
jetzt jeden weit außerhalb der alten gewohnten Ab-
satzplätze gelegenen Ort betreten läßt, sobald sich Aus-
sicht für» sie auf Gewinn dabei bietet.

Wenn demzoben gegebenenBerichte zum Schlusse
kroch zkurzhinzu gefügt wird, daß im Jahre 1877
ein PianofosrtaBauer ·7, 1878 und 1879 derselbe je
U» und ein anderers Jnstrumente auf eine Ent-
fernung» von, jsp Werst per Bahn versandte, ein
Brenta-Arbeiter bedeutenden Absatz für Kirchen-
Oruanzente in den deutschen Eolonien Südriißlands
fand, zwei ,K«upferschmiede, ein Wagszenbauer und
Kurbmarherszitxz Laufe der. letzten Jahre häufig Be-
stelluugen beuachbarter Städte» effectnirten, so sind
die»QuelIen,· denen diese Mittheilungen entnommen
WPITTIGJI NO, ekschzsspft und. könnten nach ihnen viel-
leicht» nur » noch mehr detaillirtere Angaben gemacht
werden,

Geben aber die« angeführten Daten auch nur über
den, Export aus: e i n e m Wege Anfschluß, so ist
dieserdochwie im Allgemeinen, so für die Ausfuhr
der»Erzeugnisse» der Gewerbebetriebe im »Besonderen,
deszrsz wichtigste, wenn nicht gar einzig und allein in
Betracht zu; ziehende. Denn abgesehen von ihm,
steht» Dprp«at» nur während einiger Monate in be-
quemer Dunxpfschifsfahrt-Verbindung" mit« einer Stadt,
die bei ihrer»geringenspsEntfernung und» Bahnverbim
dntxg mit der Residenz, vondieser leichter versorgt
werden kaiimszals von hier aus, und ist während der
übrigen längeren, Zeit des Jahres-nach« allen Rich-
tungenszhin auf dieprimitivsteji Verkehrsmittel ange-
wiesen, Nur kaufmännische Geschäfte konnten und
können. solche Brunnen, Gewerbebetriebe aber, die bei
diesen schlechtett Eommunicationen sich nicht zu grö-
ßeren Fabrik--Et«ablissements" zu entfalten vermochten,
haben ihre» Erzeugnisse, mit Ausnahme einer« einzigen
Cigarrenfabrih Lsicherlichauch früher garnicht, oder
allenfalls« in äußerst. beschjräuktem Maße dem kost.-
spieligen Und» gejsahruolleu sTransporte aus den Land-
wegen: anvertraut, und« arbeiteten daher wohl fast-
ausfthließlich für densAbsatz »in der Stadt und der
nächsten "-Umgegend derselben. Erst von der-Eröff-
nuug" der Schieuenverbindungsan kann deshalb von
einem Export der hiesigen Gewerbebetrielse überhaupt
die Rede sein und erfreulich ·i-st es mit den gegebenen
Daten feine rasche Zunahme beweisen und von der
Thätigkeit der Betriebe ein: vortheilhaftes Bild zeigen
zu«skbnneis. Zwar ließe sich mit Recht dagegen ein-
wenden, daß. die wachsende Ausfuhr nur eine Folge

Es ist» ein gar. langes, und eines der traurigsten·Ca-«
pitel Ians der Geschichte des· menfchlichen Elends,
wie das phantasiebegabte Dichtervolk von seiner Scholle
verdrängt worden durch fremde Gewalt und fremdes
RechtÅ Es ist ein haarsträubender Tragödien-Cyelus,
weil- ihm die poetisehe Gerechtigkeit fehlt und stets
der kalte Bösewicht triumphi»rt, dieser Krieg um den
irisehen Bodens. - Auch »in den Darstellungen der
Briren selbst, wenn« diesevornrtheilslos und unbe-
fangen, wie. beispielsweise Hartpole Lecky in seiner
»Geschichte EEnglands im 18. Jahrhundert«, den
Gangder lärciguisse verführen, erscheint die Erwer-
bungdes Tirisehelit Landes als eine systematische Rei-
henfolge unerhsrter Verbrechen. Alles, was unsere
heimische Gesihichte von Türkengräueltr und von den
Srhenßlichseiten des dreißigjährigen Krieges zu— er-
zählen hahtriti vollsständig insden Hintergrund vor
den actenmäßig beglaubigten und der sorgfältigsten
kritischen« Prüfung Stande hasltenden Schilderungen
der Unthatem welche in dem Zeiiranme von dem
Regierungsantritt-e der Königin Elisabetb bis zum
Beginne des Jahrhunderts der Aufklärung durch die
englischen Soldatenhauferr und die englischen Nicht«
im Anftrage des englischen Parlaments und der eng-
lisehen Regierung an Jrlandrperbrocheu worden. Bis
zur Zeit der Königin Elifabeth war die Jnsel Nur

zum Theile nnterwerfen und in dem unterworfenen
Gebiete kein xschlimrnerer Zustand, als« anderwärts in
erobertem Lande. Jrland hatte es niemals zu einem
einigenden nationalen Köusigthume gebracht. Seine
Könijgshelden kexistirten inur isn der Einbildungskraft
des Volkes, in Wirklichkeit geboten Stammhäupb
lsiuge über die Glanz. Trog dieser Machtzersplitte-.
rnng war esszdem nberlegenen Königthume in Eng-
land sticht möglich geworden, die Jnsel ganz zu un-.-
tekwersen und den sunterworfenen Theil völlig zu
Meinen, vielleicht weil der Culturzusstand seines Vol-
kxks » lange Zeitieinhöheresr gewesen, als der Englands



der starken Einfuhr und« daher kein Beweis fük di«
ausgebreitetere und geisteigertere Thäkigkeik VWPPU
triebe sei, sondern sie nurden Ort des Absatzes jvon
hiei- in andere Städte zu verlegen zwingez doch
steht dem "Export der Bierbrsaiiereien und lCigarrenH
und Tabakfabriken allein ein bedeutender JUIPDTE
gegenüber, ek ist sehr gering im Vergleich zur Aus-
fuhr der Destillatureu nud fehlt für die übrigen
Betriebe ganz· —- Dorpats schlechte Verbindung mit
den benachbarten Städten hat einerseits-zwar die
Gewerbebetriebe vor auswärtiger Concurrenz geschiitzh
andererseits aber ihnen von jeher die Aufgabe ge-
stellt, den Anforderungen. der Bewohnerder Stadt
an sie in niöglichst ausgedehnteni Maße und viel-sei-
tiger Weise zu entsprechen und hat dadurch Betriebe
in’s Leibes: gerufen und die Existenzjderselbeti hier
gesicherh die in· dir größeren, dem Jmport aber offen
stehende» Iiachibarstadt Reval z. B. nicht haben an-
gelegt werden köni1e11. Denn während. Dorpat zwei
Seisensiedereicn nnd zwei Tabak- und Cigarrenfabrk
ten schon seit vielen Jahren hat, finden wir dort
noch augenblicklich keines dieser Betriebe und wäh-
rend wir ferner längst mehre Mineralwassere und
Limonadetifabriken besitzen, haben sich solche inReval
als selbständige Betriebe erst in den letztenJahren
erhalten konnen und ist die Zahl der hiesigen gleich·-
artigen uoch jetzt dort nicht erreicht; Mußte aber«
unter den früheren Bedingungen sich die Thätigkeitsz
unserer Gewerbebetriebe nur auf ein bestimmt ljurchs
dieselben vorgeschriebenes Maß beschränken und« konnte«
sie sich im eingeiueisieu uicht eübee die der hereinge-
werbe erheben, so wardoch ihrer Entwickelung durch«
die Concnrrenz, die sie in» der Stadt selbst fand,
eine gute Schule und Anregung« zu "wenn" nicht grö-
ßerer, «so doch vollkonnnenerer Leistung,»zur·Gen«1«tges
geboten. Als durch Eröffnung sder Bahnverbindung
die Schranke fiel, welche die Erzeugnisse unsererszGeZ
werbebetriebe an den Ort ihrer Entstehung« fesselte
und sie der» Conciirreuz von auswärts her» preisgabj
mußte «es· sich zeigeiyob sie dieser gewachsen seien;
die über den Export gemachten Angaben aber und
die Thatsache, daß mehre Betriebe« den von auswärts
»An sie gestellten Anforderungen bei ihrer jetzigetkj
Thätigkeit nicht mehr nachkon1·men«könneu, sprechen·
nicht allein für die Güte dersErzengnisse, sondern
stellen auch eine durch dieselbe bedingte von Jahr
zu Jahr wachsende Zunahme des Exportes in Aus-
sicht und geben unseren Gewerbebetriebendas rührt:-
,liche Zeuguiß, daß sie die Concnrrens anderer Städte
bei «ihrer jetzigen Entwickelung wenig zu befürchten
haben. - » « W;

««

, rklnlitischkt Tagesbcricht e
Den W. August (4. September) 1880,.

i Wiihkeudidie Presse noch augefnnt isi mit Ve-
trachtnngenjniber die Ansichten der Mächte bezüglich
einer FlotteneDemoustration vor Duleiguty die nach-
Lage der Sache alsbald zu einer Flottendemonstrw
tion werden müßte, ist Rußland der Angelegenheit
schon thatsächlich iräher getreten. Dlus Ragusa vom
29. swird berichtet, daß das russische Kriegsschiff
dort eingetroffen sei undeinen Admiral «an Bord
habe. Ragusa wird uiehrfach als »der Sammelplatz
für die Kriegsschiffe der Großmächte bezeichnet. Der-«
»Diritto« giebt das folgende Verzeichnißider Schiffe,
welche an derDemonstratioii theilnehmen sollen.s
England: « die« Panzerschiffe »Alexandra-«, »Mo-

iarch«, ".J,,Teznereire«. jsssxJtiilien: die Panzerschiffx» l
»Palesiko« und »V»etlezia«, der Aviso ,,V"e«d·etta«skszjszz·
Frankreich: sdisediklzgnzerichifss »F?ikd1sis1d«". «m1d,sF-.i
,Sltssgkclu«, Dei: Åvijjh »»Hiro,ndelle«." Oesterreichdszsz
eng-im z. die Painerschsffeis-,Prissz Egger« fixsndl »Es-exkl; ··

tozza.« « Russland: die« Panzerschiffe ",,A«skeld«, s·-
,Swj·atlaiia«,— ,,Elborus«. Deutschlandx sdie »Vic- i:
oria«. Das Schiff gehört zur Kategorie der Kreu- -

er, ist eine Glattdeckscorvette, führt 10 Geschiitze und ·-
vird auf 1300 Pferdekräfteangegeben, es qhateine »·

Besatzung ·von«--228 Köpfen-F stand bis-fest« in Re- I
erve und gehört zu den kleineren Schiffen seiner «

Xategotrie » Die« ..:,,Vtctoria.«spxroird in Gibraltark« mit : «.

einem weiteren kleinen deutschen Kriegsschiffe sich ver- ·
einen. Neben den Schiffseolossenzwelche ·die andess
ten Mächte entsenden, Ewürde die «»Victoria« im «
Wesentlichen der Aufgabe zueiitsprechen haben, die «
Deutsche Flaggej lzu · zeigenP Von den russischen
Schiffen sind« die» Corvette «,,«Askeld« und der Klipper
,,Elb preis« a·uf’ derszRoute stach dem« Stilleu Oceani
ind habenden Auftrag bereits erhalten, zur Theil-
iahme an jder Flottendenionftration im Mittelmeere«-
;u·«b·leib«en.-" Dies« Fregatte »S«ivjatlana« hat? Befehl ·«

erhalten, von Neapel, wo« sie sich 3befaiid, nach Rasj
zusa zu gehen· v «·

·«

«
Cdeittesendlichbringt die Nah-Z. die« interessante

md bedeutuitgsvvlle Erklärung, durch welche« ein
Theil ver Mitglieder derszbisheriqen national-
liberaleujzckrtei ihren Austritt aus derselben;
erklären. ·»Dies»elbe lautem· Die »Erfahrungen der«
Zetzten zrvei Jahre haben« iii steigendem «Maße« uns«
die Ueberzeugunkggaufgedräiigt,-s. daßspdie nationallibe- —-

rale " Partei gegenüber den wesentlich veränderten
Verhältnissen nicht mehr von derEinheit politischer
Denkart »get;ragen.."wird,ssauf der allein ihsre Ber»echti- I
zung unds ihrxlsinfluß beruhten »·Jn dieser Ueber-
keuguug erklären die Unterzeichneten hiermit ihren
Zlustritt aus der Ynationalliberaleir Partei. Eine sin
icheren Bahnen ""»"riihig« fortschreitende Entwickeluttg
unserer in Kaiser« und Reichsverfassung ruhenden«
Einheitwird J·n11r«««aus derWirkfcimkeit eines wahr-«·-
haft constitutiouelleii Systems hervorgehenj iwie es
die-deutsche liberale Partei seit ihrer Existenzi under-«
rückt erstrebt hat. Das einige Zufammeiigeheipder
liberalenParteiiszsk in den wesentlichen Fragen, das
Aufhören verioirrender und aufreibender· Kämpfe
verschiedener liberaler Fractionen erscheint · uns-« aber
als die unerläßliche Voraussetzung szfiir das erstrebte
Ziel. FestemWiderstand gegen: die rückschrittliche
Bewegung, Festhalten unserer nichtsleicht errungeneii
politischen Freiheileu ist die gemeinschaftliche Aufgabe«
der gesammten liberalen Partei. Mit der politischen
Freiheit ist die wirthfchaftliche eng verbunden, nur«;
auf der gesicherten Grundlage wirthschastlicher Frei-
heit ist die materielle Wohlfahrt-der Nation-dauernd«
verbürgh Nur« unter« Wahrung der constitutionellen
Rechte, unter Abweis1ingialler«uniiösthigetr Belastungeii
des Volks« und solcher« indirecten Abgasben und Zöllex
well-he die Steuerlaft vorwiegend zum Nachtheil iders
ärmereifClasseii verschieben, darf die Reform der
Reichsstetiern erfolgen. Mehr wie« für« jedes andere
Land sist fiir Deutschkand diekirchliche undreligiöse«
Freiheit die Grundbeditigting des sinnern Friedens:
Dieselbe muß aber durch « eine«- felbständige Staats«-
gesetzgebung verbürgt-"«uiid- geordnet seist« Ihre
Durchführung darf nicht von politischen? Nebenzwecken
abhängig gemacht— sswerdetn H Die itnveräußerlicheri
Staatsrechte - niüssenk gewahrt « und ssz die Sehn-le darf

k----.--

nksjeht der kirchlichen gkutoxixÆxvkzixirgeordnet werden. s
Wix·.siaxid»ber»eit, einkrfsirsignngszzguf dieser Grundlage I
7Fürzszntks alsIsliitgliedexzssder like-· ;

Partei roerlsenHLTnntejjr altes-IT UmstiindeZI diese« C

Aiekchdiiuiigey die 1eitexideij;;seixit,;s;,»Dis. Bamtisirgkskki 1
Mitglied« sztzes "Reichs"tngies. «M.«Ba u mbaTihJ Mit-« l
giied des? Reichstag-s. Be isekt, Mitgiid des i
»pr·enß. Abgeordnetenhauses B erlin g, Mitglied szi

des preuß. Abgeordnetenhauses Dr. B r au n- 7
Gloga1i,« Piitglied des »Re.ichs»t.ages. Dr«- Gevrg v» ·
BitnseTii,,-·33Mitg:lied esdeässReeiizjlpsiagesi. Draw"e- l
Saskozim Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses von 1
F V III« M— b, G:eik««".Y3j-k.s-klxidis.ksxs. VLTQETHZGEI »:F· U I- · sk

Mitglied des Reichstages von Hönika, Mitglied l
des Preuss. Abgeordnetenhausses -Kie-sschk"e, Mitglied «

des s preuß. Abgeordnetenhauses KnochFEMitglied »
des Reichsteges.i Lii«pke,l-Mitg1ied-des Reichstagee .

Dr; «M"es«h er-Bre"slau,- »Mitglied« des« preuß..Abge-
ordnietenhauses s sPflügerz YMitspglied des -Reichs-
tages. 3Pl"a-ten-, Mitgkied des-«spreuß.-Abgeordneten- "
hausesg Ri·ck.ert, Mitglied des« Reichstagess xnnd
ABgeordnetenhaUsesIZ Sechs e , Mitglied Tdes preusz. —
Abgeordnetenhauses «? S chlui o-w,s Mitglied» des ««

Reichsteigee Sei f fsa est hs- Lieguitz, Mitglied des -
preuß. Abgeordnetenhauseåix T« Freiherr v. Sta u scien-
ber«g!, Mkikglieds des Reich·stages. Struw e, Mit-
glieddes Reichstages nndspretißx Abgeordnetenhauses .

Thi ten-ins, Mitglieiedes Reichstagesi und pkeußqs
Abgeordnetenhaiises ».Tr antm nun, Niitglid des
Reiehstageslg Vollerssth11n, Mitglied des preuß.
Äbgeordnetenhaiises W eIiß erm e l, Mitgliedjdes
spreuß.« Abgeordnetenhaiisesgx Wzestpha l,,. Mitglied
des Reichstages Dr. «Witt"e-Rostock, Mitglied Tdes
Re.ich.stages. » s . T« .-

II
, ·In Berlin bringt manjdie Rückkehr desszFürsIten

B i s· m a r ck mit der » gleichzeitigen Dlnwesertheiixdes
r u m ä n i s che n F ü r e n "p act r»3e«s·""tin»«poli-

stischeii Znsaknmenkhange Wenn »der Besuch-des« leg-
teren wirklich den Zweck hat, die Zustimmung des
sFamilienhaiiptesY zur «Nachfölgse eines Neffen« kdes
Fürsten) "Karl- auf dessensljetzt nnabhängigem Thron—-
einzuholen, so würde, wie« meins-annimmt, der) Kaiser
seine - ««Entscheidnng- nicht— ohne« eine - vorhergehende»
Berathnng Emit seinem Minister sdes Answärtigensx
treffen wollen. «? Indessen« heißt es - mit szienilicher Be- .
stiitiniiheit", daß!"dies·«nicht- der— einzige Grund sei, :

der« de« « Feiksteii Kaki« zu: IIIeise nach. Berlin übe-peo-

geii habe; z« Derspaltes -Wunsch"-«nsach der. Königskrone
sei in« Bukarests aufs Neue rege geworden« und der»
Ftiist ipersönlichspverspreehe sich von dieser Erhöhung
seiiierkWiirde, die ihm· auch, den thatsächlicheniMachts
verhältnissen nach, neben dem Könige von Griechen-
land füglich nicht idorenthalten werden könnte, eine
moralische Stärknngieiner Position. DersSchlüssel
zur Lösung dieser Frage liegt in Berlin« Eine -be-
zügliehe Anregnngxvon dort würde von allen. Cahi-
neten entgegenkominend « aufgenommen » werden, weil
die l politischen Ziele in sehrdelicater Weise hinter

i zarte verwandtschaftliche Juteressenszririickgestellt wer-
den könnten, und so« eine Ablehnung gleichbedeutend
wäre mit persönlicher Verletzung —- Doch steht wohl

snoch s« niatichesz Hinderniß zwischen Wiinschk nnd Er-
füllung; i i -

» » »

Jn Anlaė des Wi t te l s b a-ch- er J u b i -«

l äu m hat? K asi fest· W iTlh eslspnfan den König
" von BaiernEsei-iiss- Telegrammsolgeitdeir Jnhaltsgæi
richtet? « »Ein. TMajestätI feieriispsheute einen-»zwei-
fachen Erinnernn"gs«tag«,s- den Ihrer Geburt sundxsdeni

siebenhigszxdertjiihrigen Jubiläiimstagder Wittelsbacher
Dynasties »

Vorsehung, die Ein. Majestät fernere« ;
Jahre zgriädigkk·spsegnen und schützen wolle, begnadigt
Siezzsichtliclz den hohen, fast einzig in der Geschiihte
der.Dyxkhstietzzzdastehenden Jubiläiimstag erleben zu
lassen. Die Geschicke Deutschlands, so wechselvoll sie
in einem so langen Zeitraume auch sein mußten, sind
immer mit der Geschichte der Wittelsbacher verbun-
den, wie in der neuesten Zeit durch Ew. Majestät
erneuert in den Vordergrund» getreten, und in herz-
licher Dankbarkeit erkennt Euer Majestät treu erge-—
bener Vetter, Bruder und Freund »(gez.) Wilhelm«
»Der ».-.K»s«"-;..I3,E-;s . » e s! B sit e r s! h« mit Use)-
stehendetn Telegramm "geantwortet:" «,,E«icr·e Majestät
spreche ich für Ihr, sosreuiidschaftlichesrind gütiges
Glückcpunschäesegramm · ausAnlaßs nreines heutigen
Dvppelfestes »und des siebenhundertjährigeci Judi-
läinnsfestes meines Hauses meinen tiefinnigsten Dank
aus dem Grunde nieiiies Herzens aus. Euer« Ma-

sestät "t"r«e«.i1« ergebefier Vetter, Bruder und Freund
(gez.) Ludwig.« s« «

«

- Der Großfiirst und die Großfürstiii W l aditn i r
von Ruszßlan d haben mit« ihren Kindern am Sonntag
Nachmittag 2«’"zxz·Uhr«szBer·lin verlassen und sich zu-
nächst zu etwa stiigtgenr Aufenthalte nach Paris be- ·
geben. »Bei der Abreise von Berlin gab-der russi-

sche Botschafter von Ssaburow mit seinen At-
: tachås denselben « ibis ziiin Lehrter Bahnhofe das
Geleit. · · « · "

.Da.s.se.åg«li"sGeJCnbinet wird, wie von Jverschies
denen· Seiten »i"i»»be»r·eiirstin·iniend »gern»e»·ldet wird, am
II« ff. ·"ISM.» sein « trirditikoiielles 7 rshitebuiikilintier in·
Greenwich veranstitltenk Dasselbe kennzeichnet, wie
man weiß, den; Schli1-ė «« der -Parlamentsfesssioiki, nach
welchem: Whigs und Tories um die Wette »jamrnern.
Die, legislato-rische. »«Th’a’tigkeit. hat »in den leszten
Tagen eine sieberhafte Beschleunigung. erfahren, und
man wärexnoch bedeutend» weiter, hätten, nicht »die
irischekr Homerulers »die, ».Grausamke,it besessen, das
Untexrhaus durch ·uiigebührlich« lang ausgedehnte
Sitznngen auf-j-die«Folier- zu spaunen Ein Londoner
Correspondent-der-»Ein. Z.«» ergäht sich darob» in

sden dbitterstenss Klagen und. nicht minder heftigen Vor-
.- würseu gegen die irischeniQikälgeisten . »
. - Die letzte politische Aufgabe, welche die r e p u -

: b l i c a u i s ch.- e Partei Frankreichs -vor den Neu-
Iwahlen zu lösen gewillt ist, besteht in der Wahlre-

formz anstatt— der Abstimmung nach Wahlbezirken
«— foll jene, nach Listen und Departements«eingeführt
» werden, »so-s daß immer »zugleich niehre Abgeordnete
« mit Einem Wahlzettel zuiwählen sind. Da das bis-

herige System immer« noch sehr viele Anhänger
zählt, " dürfte »der Kampfim Abgeordnetenharise ein
lebhaster werden. .Der »Rappel« meidet, daß Gam-
betta bei dieser Gelegenheit, wie in der Amnestie-
Debatte, »den· : Präsidenienstrrhb verlassen szund . eine
große Rede .-zn Gunsten. des Listenscrirtiniumhalten
wirdyk »-Die«-Regieriing: ihrerseits. wird. sich aller
Wahrscheinlichkeit? nach .-iu- demselben Sinne- äußern.
Eng zusammen hängt mit dieser Frage die andere,
wann das« sMandat der gegenwärtigen Kammer ·ab-

laufen— sollspsBekanntlich wird. die Votirung eines
neuen Wahlgesetzes als das Testament« der parlamen-

tarifchen ."Verfamuilungen« angesehen. Nun ist aber
Her: : Jules Grövy entschieden gegen eine verfrühte

" Auflösung; er wirdspsich aber-der Thatsache fügen
smüsseikk «.

«« - « »
»« «T Dasbelqisthesulkiuei hatsbeschlossem die Päpst-

Es skann denn doch kaum bloßer Zufall sein, daė
Jrlands in den Jahrhunderten: dertiefsten Barbareis
auf dem Continente feine Cultur nach Südosten ge---
tragen, daß noch vor der erobernden Jnvasiousder
irischen Romautik die religiösen Sendboten ans Erin-
auf dem Festlande jene Klöster g«egriitrdet, welches
man wenigstens in Deutschland als die ersten Pflanz-
stätten geistiger Gesittung ansehen muß. "Wir erin-
nern nur an St. Galleu, an Fulda unoan Corv·ey.t-
Unter der Regierung der Königin Elisabeth, zur Zeit«
Shakspeare’s·, hatte« Alt-England allerdings bereits
einen gewaltigen Vorsprung. Damals trat auch der
religiöse Gegensatz zwischen dem protestantischen Eng-
land und dem katholisch gebliebenen Jrland fchärser
hervor; Der Brite hat es stetsiund allerwärts vor-
trefflich verstanden, die sgecvaltthätige Gier seines-
Erwerbsinues in das Mäntelchen-religiöser Propa-
ganda zu hüllenz die neuetLehre mußte ihm auchzum Vorwande fiir eine« Jnvasion auf der Nachbar-
Jnsel · dienen, welche als das nächstgelegeire »Über-
seeische Gebiet von den englischen Abenteurertt genau
so behandelt wurde, wie ein westindisches Eiland von
spanischen Conquistadorern Die Regierung machte
willkürlich Landschenkungen und dq»die alte» Boden-
eigenthümer sich ihrer Depossedirungwiderfetztem wurde
ein systematischer Vertilgungskrieg gegen die irische
Race begonnen. Die Methode des hiebei beobachteten
Vorgehens wiederholt sich im weiteren Berlaufe des
Krieges um den irischen Boden immer wieder unter
Jakob I., unter Cromwell und unter-Wilhelm vonOrq-
nien. Man drängte planmäßig durch alle uur erfind-
baren Chicanen nnd Bedrückungen Gentry und Volk
zuerst zum bewaffneten Widerstande gegen einzelne
Gewaltactg züchtete dann aus den localisirten Put-
schen eine allgemeine Rebellion und begann nun-
mehr den Vernichtungskrieg im großen Siyl mit
Feuer und Schwert. Es wurde den Jren kein Pardon
gegeben, nicht nur Jeder niedergemachh der mit den

Waffenin der- Hand ergriffen oder desEinverständ- "
uisses mit den Rebellen versdächtig warzsssondern auch
das schuldlose Volk. Dies-Befehle ans die Truppeiks
sichrer lauteten »au"sdrück’lich! und. bestinsinttest dahin,
den ganzen« irischen Stamm? von: Erdboden· zu ver-
tilgen( Jedes« rnenfchliche - Wesen irifchen Blutes,
dessen-man habhaft? werden— konnte, mußte über die —
Klinge kfprinsgeiiz Fraue-1i««nnd-Kinderkwlirden ebenso
getödtet, wie die wehrfähige Mannfchaftpss Städte
und Dörfer wurden Tniedergebranutz damit r jener
Theil der Bevölkerung, swelscher fich in die Wälder
und Siimpfe geflüchteh T I« ebenfallsk — umkommen— - müsse,
wurden alle Lebensmittel, soweit«diefelben«nicht-den
englischen Trnppeii Tnöthig s wakren,z»verniclitet, die
Ernte auf den« Feldern, die ssseerdensauf der Weide.
Hunderttaufendevokt Menschen wurden idadurchdem
Hungertode preisgegeben« s sAin gräulichstexi und am
umfangreichsten Ewurde dieser Mafseninord durch-die
Puritaner "Cromivell's durchgefübrtuEikglische Histo-·
riker gestehen zu, daß -in jeder der vier großen ·iri-
schen Revolutsionenwenigstens je dreimalhunderttaw
send Menfchen auf solche Weise-das Leben verloren
haben: Die-Details der betreffenden Schilderungeik
klingen so entsetz-lich, wie die Martergefchichten aus
den bestialifchen Jndianszerkriegetn —Nur - Ein Fall
sei erwähnt, der Mord von Drogheda Dieser Ort
hatte fich tapfer gewehrt und bei der Capitulation
Schonung des Lebens seiner Vertheidiger zugesichert
erhalten. Trotzdeni mußten gegen dreitausend über
die Klinge springen, fünf Tage dauerte das Morden.
Die Frauen und Kinder hatten sich in die Kirche
gedrängt und wurden dort von den Puritanern nie-
dergeniacht Um zu den Ungliicklichenzu gelangen,
welche sich auf die Thürcne und auf die Emporkirche
geflüchtet, mußte man Sturinleitern anlegen; die
Soldaten, welche auf denselben hinankletterteiy nah-
men Kinder zum Schilde, un! vor etwaigen« Wurf-
geschofsen gesichert zu sein. «« Diese« Heldenthat von

Drogheda ist nichtetioctkseiiie katholische Legendez Este?
wird »von· xCroniwsellj szunter dessen »e»ig»eneir Augen sie?
sich abgespielh « selbst in einem eigenhändigen Briefs-
salbirngsvoll erzählt; »Der sKamps «der » PusritanerT
rnit Jrlandwhatte diesem binnen elf« Jahren vonszseissnen anderthalb- Millionen Einwohnerns mehr als
ein Drittheil sgekostet, die « theils· durchs« Schwert,-
theils drtrchs

«

Seuchen - und · Hunger u-m"gekom«men-
sind, · Nach —jeder großen· -Mord«-Epoche- wurde«
dass enstvöslkerte Land · an« englische Abendteurer neu
vertheilt-z· so erhielten Cromwelks Soldaten für ihren
rückständigen Sold Landlose Der Besitzy der da noch
den· Jren geblieben, wurde ins den Friedens-Epochen·
durch · die Niedertracht des obersten Gerichtshofes zu
Dublin in englische Hände gespielt, indem alle Eva-·
fiscatiotis- und Schenkungs- Acte zur Geltung ge-
bracht und ·die dadurch im ganzen Lande sraglich
gewordenen alten Besitztitel werthlos gemacht wurden.
Das Schlimntste hiebei war aber, da÷ an die Stelle
des alten· irischensRechtes das englische ,«· an Stelle
des keltischen Besitzverhältnisses -des Bkiteigenthums-
rechtes der Clanleute anszGrund »und Boden des
Clans fortab das ausschließliche nnd individuelle Besitz-
recht der Landlords trat,- für« welche den nationalen
Häuptlingetr ihrDvminium entrissen worden-war;
Erst dadurch,.daß aus dem Miteigenthtimer an Acker
und Weideland ein besitzloser Parcellenpächter· ge-
worden, entstandsetrer Zustand, der seit nahezu zwei
Jahrhunderten als agrarische Frage Jrkand im Elend
erhält» undEngland niemals zur Ruhe skonimen läßt.

Damit erst · hatte das Poetenvolk seinen Antheil
an der Heimatherde verloren. Den wiederholten
Massenmord hätte es« ebenso überdauern wie Deutsch-
land die Entvölkerung des dreißigjährigen Krieges.
Der Verkauf· von ·vielen Tausenden seiner Töchter
und Söhne in die Sklaverei westiudischer Plantagktts
besitzers — die frommen Puritaner haben· auch diese«
Unthat aus-« dem Gewissen —- wäre vom« Jrenvolle

? ebenso überstandenz worden, Ante; die Wegführuiig
I« einer gleichen Zahl innerösterreichiseher Landeskinder

««- in die türkische SklaberZijTivenn sich ein freier Bauern-
«- stand Haus Erin erhalten hätte. » Diesen vorzubiiden,
! wie esssauf dem: Eontiiient seit den frühesten Anfängen

« der Staaten geschehen, dazu fehlte der Phantastisch über-
«- schwänglichen Nation» ebenso die-Fähigkeit wie die zur

i· Bildung eines einheitlichen Königthumä Jrlandshatte
«— nur eine knrzqeine für diesdanialige abendländische Col-«

« tusrweltbezanberndsschöne Blütheiiperiode srohgemuther
« Jugendlichkeih ins dieser« Verzehrte es aber all seine

Kräfte; greisenhaft jvelk tratses in sein Mannesalter,
" dusreh sein einseitigesPhantasieleben entnervt und nn-

fähig zunr sausdauertiden Kampsgegen einen Rivalen,
« ausgestättet mit einem so- nüchtern praktischen «Welt-

sinkt. Im Ringen um den materiellen Yesitz hatte
deisps7Poetenvoill der Kausmannsnation gegenüber seit!
Spiel verloren noch vor dessen Beginn. - (Pr.)

k Jliannigfaiiigen .

J JnderOrganisationderPetersbur-
e r F e u e r« w e h r« sollen, wie die rnssischen, Blätter meiden, Verbesserungen eingeführt werden,

l die sieh nacnentlich bei den legten. Bränden als· nothj
wendig herausgestellt «» haben. « So verfügt die

- Feuerwehr noch über· keinerlei Apparate zur Rettung
! oonPersonen ans den brennenden Gebäuden. Hätte
: man z. B. beim Brande der Schapschalschen Fabskkk
s» Netze zum Anffangender herabspringenden Arbeiter
« ausgebreitet, so wären weniger Opfer zu beklagen

gewesen. «
«

.

k —— Einem schweren Unglück bei einer Beifügungs des M o nt B la n c find fünf Menschen nur wie
durch: ein -Wun-der entgangen« Dieselben stürzten in
eine Gletscherspalte , rigen dabei jedoch eine bedeu-
tende Menge, frischen chnees mit, der, vor— ihnen
it! die Spalte fallend, die Gewalt des Sturzes min-
dert« Durch die« Umsicht eines Führers gelang es

; der «GeseiLchaft, nach äußerst gesahroollem Klettern
i aus der Spalte« herauszukommen

MPO Blei« Zeit-ists» - Ä "

im.M 194.



iche Allocution ruhig ad acta zu legen. Dieser
Beschluß wird nicht ermangeln, die Gereiztheit de!
belgischeii Ultramoiitanen zu steigern. Letztere sind
dem Vernehmen nach gewillt, die nächste parlamen-
tarische Sesfiou zu einem heftigen Ansturm gegen
Herrn Frere-Orlsai1 zu benagen, UWzU GUTEN- Wie
fis behcklttptety der diplomatische Schkkfkeklwechfek des
Niinisterpräsidenten mit dem Vaticsni reichlicheri
Stoff bietet. .

J« Limu erwartet man, wie» von dorther unter
dem« 19. d. "M. gemeldet« wird, binnen kurzer Zeit
den Einmarsch der Chilenen, und Je-
dermann bereite sich auf dieses Ereigniß vor. Die
Fremden in Lima haben »sich militäriseh organisirt
zum Schutze des Eigenthums Die dortigen Fran-zosen und Deutscheu sollen die Vermittlung ihrer
Regierungen angerufen haben, damit diese durch eine
Pression auf Chile den Einmarsch der chileiiifckjeti
Armee verhindern mögen, der nur das Eigenthum
gefährden würde, ohne den Friedensfchluß zu be-
schleunigen. Vianist in Lima ohne. genauere Nach-
richten von« dem Kriegsschauplatzeirn Süden. -

Inland»
» e

· Dorf-at, . 23. August. .Durch Verfügunsg szdes
Kriegsmiii·isters, »welche die MittivochMumrner des«
»Regierui1gs-Ai1zeigers«? veröffentlicht, wird die Zahlt
der , für das Jahr lssllanszuhebendeii W e« h r -

pfli chtigxerrspfestgestellt Dieselbe beträgt für
dasgesamtute Reich 235,00Q« Mann, sppori welcher
Zahl entfallen: auf Livland 2835 Mann, auf Est-
land 1059 Mann, auf Kurlaiid 1732 Mann» Die
höchstezZahl der auszuhebendenWehrsoflicbtigeii stellt
das Gouvernement Wjatka,» riänilich 7775 Maria,
sodann folgen die Gouvernements Kiew ·n1it 7222,
Poltawa u1it«7»092- P.crnz·»s11r·i·t;Å703»4, »Wo«ronesh mit«
6648, Podolieii mit ;66l0, Takt-how» niit:6317 Manns
Das GouvernenreutSt.«Petersbiirg mit z2509,
das Gouvernement ·Moskau niizts 40463 Cllianii »in·
Rechnung gebracht. Mit den kleinstenfBeträgeii ste-
hen verzeichnet :»E. die» Gebiete s Akmolircsk mit »96»,
Ssemipalatiiisk mit ,55, Jrkntsknrit 21, und Dhageåsz
stan rnits4 Mann. - » « ·

—- Dnrsch das Allerhörhst bestätigte« —Reichsraths-
gntachteii vom 262 Februar c.ist bekanntlich eine E r -

höhung der Progontxrxe »für die an
PrivatperfonenY zu verabfolgendenik Pferde von 3
auf s4 Kot» pro Pferd— ruidzWerstzserfolgt.- . In«
Folge dessen hat sich dieiNoihwetidigkeit herausge-
stellt, daß ntit den betr. Statioushaltern in Livlakid
neue Contrajctexalsgefchlossen werden. Wie die Rig.
Z. erfährt, ist« an maßgebend» Stelle· beliebt worden,
daß hinsichtlich der« Progonzahlung der Unterschied·
zwischen Stamnp uxizdJsMjethpserdeii wegzusallen
habt-UND jedes« RETTEUVCU daszRecht zustehen solle,
gleichviel ob auf der Poststraße oder auf Nebenwe-
gen bis (30 Werst), sofern überhaupt Pferde vor-
handen, für 4 Kote. pro Pferd, und Werst expedirt
zu werden, Diese« Bestitnnrung soll vom 1. Januar
1881 ab in Kraft treten und inden . erwähnten
neuen Coutracten Aufnaszhrne, fiudem «— «

—"— Eine regelmäßige Da tu p .f»·e"sr v e rb i n -

dunsg zwisch»en""Hamburg und-Riga
ist vor Kurzem eröffnet worden( Die« Verbindung
wird in 14tägigen szZwifcheiiräiime«n» zivischeir obigen
Häfeii unterhalten. Der erstejDatnpfer von Harn-
burg ist bereits in Riga eirigetrzofferr

—- Professor A s p e li n äus ·"Helfiiigfors ist,
uachdem er die ,Mnseens in Reval und Dorsjaitt sin
Augenschein genommen« hat, s der -Rig. zufolge in
Riga eiugetroffen,«um— aueh diearchäoliospgischen Samm-
lungen der dortigen alterthuinsforschertden Gesellsehaft
zu besichtigenI « « s » .

· In Wajorenhvshjatksiikiie wir* der Rigx Z, ent-
nehmen, H das· Meer, in« diesem Jahre abermals ein
Menschenleben zutn»OsI·fer, genommen, szAm 19s.·Ari»-
gust, zwischen 3 und 4«Uhr«Na"chmit«tags, ertrank
daselbst Baden ein junger, rüstiger MannJtzer
beim Proviantwesen dienende« Capitän W ais»kej»jii.»
Von der zweiten zur dritten Sandbank schwininieiid,«
ist er von einem Krampfe erfaßt worden. Vergebens
waren die « Anstrengungens eines ihn begleitenden
Burschen, « ihn « über « Wasser zu halten; vergebens
auch die Wiederbelebungsversriche der sogleich« 'in
Böteii zur Hilfe eilenden Personen und der bald dä-
nach fiel) einfindenden Aerzte Bis zum Herausziehen
des Ertrunkenen aus den Fluthen war jedenfalls
schon zu viel Zeit vergangen.

sts..Peicrsburg, 21," August. Die letzten telegra-
phischen Nachrichten resumiren«d, kommt der ,,Golos«zu der Schlußfolgerung, daß wohl; kaum weitere Ver-
ZHSGVUIISSII iuder E nt s eh e i d u n g dTe r str e i-
tJigEU Fkage n auf der B«Ialkan-H.alb-
ins el zu erwarten seien. - »So wie· die Pforteans ihre Erklärung die Antwort-Note der Mächte
erhalte« h«- Witd sich das vereiuigte Geschwader an
seinen Bestimuiirngsort begeben und damit auch« die
orientalisrhe Frage in eine entscheidende Phase tre-
teil« Dås Sigm« ZU dieser Bewegung wird» wohl
der Vormarfeh der Montenegriner gegen Dulcigno
geben. Dann dürfte, wenn erforderlich, ein Arrgrisf
gegen diese Stadt, erfolgen, der vonden Kanonen

des vereinigten Geschwaders unterstützt werde« würde.
Was dann weiter erfolgt nnd in welcher Art sich die
Mächte an den Anstrerignrigeir der Montenegriner
betheiligenwerderh sich pousder Küste entfernte: Flie-
genden Ortschaften zu bemächtigen, läßt sich vorläufig
noch nicht voraussagen, da« der Inhalt der Instruk-

kioneu voustauokg uiioetaurir ist, mir denen Ver Oder-

befehlshaber des a vereinigten Geschuiaders versehen
werde« with. Das steht jedenfalls fest: der Pforte
wird kein neuer Aufschub mehr gewährt und die
Flottendeuioiistratioik wohl in der nächsten Zeit statt-
finden. Ulrich in der griechischen Frage sind die
Mächte ihrer Irrspriitiglicheti Entscheidung treu ge-
blieben und sind nur übereingekotnmeiy mit der
Pforte über die Art und Weise in Utiterhairdlrttrg
zu treten, wie das Territoririiti von tiirkischeu Trup-
pkkx zu säuberu und der griechischen Regierung zu,
übergeben ist. Außerdeme soll der Pforte eine Colleci
tivuote betreffend die Frage über Durchführung der
Reformen in Armenieii vorgestellt werden. Die tür-
iische Regierung muß demnach wissen, daß keine pri-
oateu Zugeständnisse zu irgend einein Resultate füh-
ren werden. Die Seitens der Mächte auszuiibende
Bression wird so lange fortdauercy bis die Pforte
iicht allen durch den Berliner Tractat xüberirominek
ien Verpflichtungenmachgekoniiiieii ist. Wir wollen«essen, -wie derSultaik die Erklärungen des Grafen
Granville aufnehmen wird, die ihinditrcharks keine
ilussichteri mehr darauf-eröffnen, daß »unter den
Mächteu Uneinigkeit ausbrecheir könnte-«

Der neuernaiinte Director des Departements
der «Staatspolizei am Ministeriirm des Innern,
Baron V e l h o hat sich am 18. August« das Per-
onal der. friiherekr III.- Abtheilung vorstellen lassen.
Baron Velho hat bereits früher den Posten eines
Oirectors des Departements der ExecuttwPolizei
bekleidet, ist· also kein·szNenliijgsniehr arifidem seiner«
Thätigkeitueu angewiesenen Felde« z .

- ——,D»er. ,,Rtiss.«Jiio.« veröffentlirhteinen riihreu-.
Den« T a g ess sb esse» h l , mit welchem« der bisherige
Dberelljonunandirecide des« St."« Petersburger Mill-ieikeezirks S« Kaki; Hoheit reckt czjkoßffiijksst N i keo I a?
Iisik o wszi ts ih sich« bon den Truppesr seines
bisThetig-en"-Bezirkeis oerabsehiedeL - -. .· - « —-

-——— Für das «erledigie Katheder der« «soperati-veii
Chirurgie irr-der medicwchirurgischeii Akademieist der
Dr. weil. Jacobs o n ,- welcher dnrch viele Arbeiten
bekannt Hist, zvorgeschlageci worden. Wiedie »Nim-
iva« rrfäbrtxiiennt man als Candidaten auch den
Professor R ey her. «

T—- Ein xHrjF a n a r e·"w, der« als Geschäfts-
Tiihrer des Pyrotechnikers Koller kürzlich zweiFseuerzverke in««R.evalz veranstaltete "vou« denen das erste
gänzlich, das zweite zum« Theil mißglückte, e ist um
Die Concessionirriirg eines hu« »in o r ist· i sch - s a t i-
I"I«fchCU"Wochei1b3lattes, welches vomSepk
iember ab in Riga erscheinen soll, eingekomcneinWie
die ,,»Rig: Z.«F« erfährt, soll. das-Blatt den Namen
,Der B1immler«. führen. « « — i

» —- Herr K o As ch·," früher Herausgeber des
,,Sse·werny Wjestnik« und bekannter. Rechtsaiiwalt
vurd«e» gestern Nacht vom Geschworenengerichte wegen
Betrug und Unterschlaguug einer Summe von mehr
als 300 Rbi. zum— Verluste der Standesrechte und-
Verbautcung ins! Gouvernement Tonisk verurtheilt«

· Die Ealasnisatjoa Uawajaskmljrrs ischeint nach
der «»5.lieueit" Zeit« "eine beschlossenexSache zu« sein.
Drirch speine Allerhschst bestätigte Verfügung des-
Miiiisterconisitss ist« der- Archangel-Murmanscheu
DampfschifffahrhGesellschaft der « Auftrag» ertheilt
worden, unabhängig nor! der Beschisfuiig des Weißen
Meeres 2 und der Murman-Küste, -in jeder— Naviga-
tionsperiode zwei Fahrten von Arcjhaiisgels nach Nowaja
Semlja2zu, unternehmen, wobei dersGesellschaft von
der» Krone, eine·»Ergänzungs-Subsidie im ÅBetrage
vot1«7·jf"«50·ls.0s— Platz, erthsellsztsskstwhrdzejn ist. Auf dem ersten
dorthin abgegaugeuen Dampfer begab sich der Stabs-k
capitän Tjagitrnach Nowaja Se-mlja, ; um«-dir Ein-
richtung derRettungsstatioii und einesAsyls zur-all-
euden und zugleich sich. über die Bedingungen eines
dauernden» Aufenthalts daselbst zu nnterrichtem
Kürzlich ist der· Hariptverwaltiing der ,,Gesellschaf-t
zur Rettung aus Wassersgefahr«. vonajterrn Stsjagiii
die Nachricht zugegangen; daßszdie Lage der Colonisteu
eine sehx zufriedeiistellende sei. « Der auf demselben
Dampf« sinnNowaja »s-Se"mlja» eingetroffene Bevoll-
rnächtigte der— schwedisch«-norwegischen Regierung,
Eapitän Axel Magnus,»hat am 5. Juli feierlich die
Geschenke-vertheilt, welcheseiii König für den Ssan1o-
jeden Fomo Wylka und dessen Familie »als Belohnung
bestimmt hat für die Rettung der Equipage des nor-
wegischesn Schouers ,,Freia-«, welcher im Winter
1872-73 bei Nowaja Semljccs Schiffbruch erlitt.

» Dukaten. « .
Die Unterzeichneten haben sich zu einem Couiiiå zu-

sammengegetham das den, durch die jüngsten Brände in
Hilflosigkeit Gerathenett in eordueter Weise die nö-
thige Uuterstützung schafsen sgoll. Sie ersuchen daher
allexlrcnerifreunde in unserer Stadt, wie ingderen Um-
gegend, zu welcher die weitaus größte Zahl der Ge-
schädigten gehört, »nur· UtiterstützungksbittendeksArme
ihnen zmveifeti und« Gaben« zu Gunsten derselben an
Geld und Kleidungsstiicketi u. s. w. ihnen einhätsp
digen zuwollem Sie hoffen auf diesem Wege da-
hin zu gelangen, daß da, wo nach Erforschung der
zu berücksichtigenden Umstände Hilfe geboten ist, in
wirksamer Weise geholfen werde. .

Justizbürgermeister K u p ff e r. Coannerkf bürgerme-ister. T "ö p f f e r. Polizeimeister R a st.Consistorialrath W i ll i-g e r o d e. Oberpastor
Schwarß Professor Hörfchelmanm
Pastor Eise n s ch mxidt. Kaufmann E K ö-
n i g s f e l d»»t. Kunstgärttier F u eh s.
(E i n g e s a nd t.) Es ist bereits Seitens der

Redaction der Neuen Dörptschetr Zeitung in ihrem ge-

strigen Blatte der Wunsch und die Erwartung-ver-
lautbart· worden, daß die Hemmuug der; Pas s a»ge
ü b e r d i e Ste i n b rü cke eine bald vorübergehende
sein werde. Wieweit dieser gewiß berechtigte Wunsch
Erfüllnng finden wird, kann augenblicklich nicht be-

surtheilt werden —- nach den bisher bei der.Legung·
der Gasröhreii in unserer Stadt gemachten Erfah-
rungen « aber könnte darüber innnerhin einige Zeit.
dahingehenk Darf man nun wohl überzeugt sein,
daß die über den Straßenverkehr wachenden Autori-
täten in diesem Falle die Beamten der Gasanstalt
zu besonderer Eile ansporneii werden, so möchte .es
doch gestattet sein, dieselben noch ganz besonders auf
die Gefahren aufinerksani zu machen, welche bei einem
etwaigen Ausbrmh von Feuer aus der Nothwendig-
keit entspringen könnten, den großen Umweg über die
Holzbrücke zurücklegen zu müssen. Darum dürfte der
Wunsch wohl« statthaft sein, « die Passage über die
Steinbrückes sobald als nur irgend thunlich wieder
freigegeben zu sehen. i ——r.

« «Jn7den gestern hier eingegangenen Nucnmern der
Revaler Blätter sbegegneii wir abermals der Klage, daß
Nummern der Neuen Dörptschen Zeitung in
Reval ansgesbliebeii wären. Jnsbesoiidere wird an-
geführt, daß l die Ntontags»-Nunimer,unseres Blattes
erst am Donnerstag in Neval eingetroffen wäre. »
Man würde fehlgreifecy wollte maii die Schulddie-ser nnordentlicheii Beförderung-der Expedition unse-res Blattes zur Last legen« Seitens dieser geschieht
Alles, was möglich ist, um eine regelmäßige Beför-
derungsweise « des Blattes herbeizuführen. Wir
haben nicht die Mühe geschart, schriftlich wie»müt1»d-

lich uns« bei detn hiesigen Post-Comptoir für die
inöglichst rasche Versendling unseres Blattes zu! ver- -
wenden. Auch der Dirigirende des»-Postwesens-xun-.serer Provinz« ist bei seiner jüngsten, Anwesenheit· ·
hieselbst sniit »dem gleichen Ansncheir von uns ange-
gangetr worden; Wir gestehen gern zu, daß Seitens
des hiesigen«Post-Coinptoirs und. soweit der Einfluß
deslivläiidischen Dirigirenden der Post-Verwaltungs
reicht, keinerlei« Versäumniß stattfindet, unser Blatt
mit» niöglichster Beschleunigung in. die Hände. der
Leserspgelangen zu lassen. ·Wir pflegen» -täglich-spä-
testens um 725 Uhr Nachmittags. die der»B«ahnbeför-·
derung unterliegenden Exemplare coudertirt »und«
adressirtdem hiesigen Posvcsomptosir zn übergeben
nnd habendie Zusicherung des hiesigen Posstmeisters,-s
daß dieselben regelniäßig mit deinnächsten Abendzugei
abgesandt werden. » Aber ivondem Moment der-Berüh- »
rung mit der Eisenbahn beginnt »die Mißwirthschafi.
Es ist notorisch, daß die··für die einzelnen Stätte-
nen bestimmten »Post«convol"ute nicht inuner rechtzeitig-

,an"diese"lb»ei1 abgegeben werden,s-soisiderii,—nachdem sie«
dieselbenpclssirt sind, von: den »in.szentgegsengesetzter
Richtung verkehrendeii Ziigencranfgenomineii und den
vorher» übergangeiien Stationetr zugebracht werden.

Es ist notorisch, daß auf gewissen ·Sta«ti"onen der·
Baltischen Bahn unser Blatt-dein Wissensdnrste der auf
denselbenAngestellteii muß genügen die dannnicht
immer darauf achten, daß- bei der Stillnng ihres Dur-
stes nicht aurh Brodkrumen undButterflecke in dem
Blatte zurückbleibens So erhält mancher Leser das» von
der Expeditioii sauber abgefertigste Blatt oft insvöllig
unsaubereni Zustande. Und nun garder Wagen-
und Schienenwechsel auf der StatiocrTapsl Hier
liegt die « Klippe, deren Branduiig nur zu oft die.

Postfelleisen St. Petersburg, Re.va«ls· undhDbrpats"-
von— ihren! Coursse «ableukt, so daß sie statt gen Westen»
nach Osten und· statt gen··Osten- nach— Westen, statt
südwärts zu Tuns entweder westwärts oder ostwärts
weiter,»oder zuriickfauf die eben zurückgelegte Strecke»
sdirigirt werden. »; Jst es die «Mitteriiachtstunde,s in
welcher der Dorpater Postzug in Taps eintrisst nnd
in zoelcher die Gezisterloszu sein pflegen, sind es
andere Umstände, welche dieseimmerwähreuden Stö-rungen« des regelmäßigen Postbetriebes bewirken, "wir"
wissen es nicht-- aber die Thatsache steht fest, daß
die Montags-Nummer unseres Blattes,kdiexbereitsx

.»a1n Dienstag früh in Reval hätte. sein inüssem erst
a·m spDonnerstag Morgen daselbst « eingetroffen ist
und» daß. die-Veranlassung nicht hier amOrt, sen-«:
dern in Taps zu snchen»ist. «

s Lin« die Zlligkbtunntrn im III. Stadtlheill
»»

sind bei« derzExpedition sunseres Blatteseingegangenx
»Von St. P. 5 Rbl».,·",J..· v. St.--«2 -Rbl., S. 4

Rbl., A, I. Rbl., z B. ··1:;Rbl., F. U. 3 Rbl., mit
dem« früher. iEingsgsIngtstev FinipflislllensIsJBBTBDIk
Kop. und bittet un;.DarbringirngReiterei«Gab·en«sz«"««

« - »· - die Re»d. d. N.»Dörpt.Z. .

. Hicchlikye llachrichienssszcs « r
Usniversitiits--Kirch·e.sp« .-

- " 10. Sonntag nach Trinitatisj Hauptgottesdieiist
um 11 Uhr. Predigert H o ers ch el m an n. «-

" Dienstag, als am Krbnungsfest des Kaisers; Got-
tesdienst um 1I-Uhr. »

· »
» sMittwoch Wochengottesdienst um 10 U h r.c « c Prediger:«.stud.- theoL P ö fch e l.s »Sonnabend als am Namensfeste des Kaisers»

und Thronfolgers: Gottesdienst sum 11 Uhr. l
Beginn der Confirmandenlehre

für die weibliche "J-u--gend "am l.
September, . « · ·

. St.Mar»ieirkirch»e. «

Nach Beendigung der— Reparaturen an der
Kirche findet der nächste deutsche pGottesdienst für,
die St. Marien-Gemeinde wieder in. der Kirche am
31. d. M. mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12
Uhr Statt. .

» » Meldung zur Cotzirnunion Tags zuvor im Pa-
storate »von 10—-12 Uhr. Will i g o e r de.

tllk u csik W o il. »

St. Bei-Murg, 21. August. Der , Ntinister der«
Volksaufklärung Geheimrath -Ssaburow, ist heUks
in Begleitung des Professors der Dorpater Univer-
sität Wiskowatow zur Revision der Lehranstalten
desEMoskauer Lehrbezirks nach Nioskau abgekeistsz

Irkliih ·1. Septbr (20.«August). J« KVIU 1st,
Apis: die ",,Köln. Z.« mittheilt, ein Schreiben des
Oberpräsidenten der Rheinprovinz eingetroffen, wel-
ches die Mittheilutig enthält, daß szlaut einer am 25.
d. M. erlassenen Cabinetsordre die Feier der Boll-
endung des Domes auf«den 15. October, den Ge-

burtstag Königs Friedrich Wilhelm IV» festgesetzt
ist und das königliche Haus sowie noch zu— ladende
Gäste der Feier anwohiien werden.

Fpqdgzg 31» (19.) August- Jn Jrland sind fort-
während agrarische Verbrechen im Zunehuien »

· London, 2. September (21. August) Nach of--sp
siciellen Nachrichten von General Roderts vom 288
August hat sich Ayub Khan an ihn uiit einen:
Schreiben gewandt, in welcheni er sagte, daß erguin
KAMPfe gezwungen: sei. Roberts antwortete, Ayub
ffolle die Gefangenen freigeben und sich bedingungslos
unterwerfen. Ayiib verschanzte sich in

»« seinem La-
get. fDie Partei Mussa Khans nöthigt ihn zu ««

kämpfen. .
».

« Paris, 30. (18.) August. Gerüchte von eitlem. ZU- eWükfnkß zIVkfcheU Freycinet und Constaiis sind heute»
hier ini Umlauf. s — . · . sp

Paris, i. Septbu .(2o. August) Po1izei-CDM- i·

inissare erschienen heute morgen in den Jesuiten-
Schulen zu Paris, Lille, Poitiers, Touloiisiz "Mont- ,
pellier 2c., wo sie Vertreter von Civilgesellschasteiiz»
vorfanden und die bereits erfolgte Abreise der Jesuiten«
constatirten Der «,,Temps« "sagt:s Alle Vorsteher .
der Congregntionen haben eine Erklärung unter-zeichnet, -
welche von dem Cardinal Guibert dem Conseilspröc
sidenten de Freyciney sobald derselbe inach Paris«

· zurückgekehrt sein wird, officiell übergeben werden soll. -
Dtlgkuh sc. (18.) August« Alle xLinien .-.-Ba- ««

taillone aus der Schuuiadija werden nach der bulgas »,

rischeii und türkisch - albanesischen Grenze dirigirt
Aus der hiesig en« Festung sind dieser Tage» großes
Mengen von Munitioii nach Nisch geschicktjipiordeir s
· ..«iliugnsa, Z. September (21. August) - JiiScus .-

tari sind weitere 1400- Mann regulärer Truppen -
eingetroffen. Riza Pascha hat von der Regierung· ;

densstrengen Befehl» erhalten, »die Uebergabe des .
Territorium an Moniienegro vorzubereiten. Die,
Liga hat Freiwillige nach Dulcigno »eutsandt,Y welche« «

in Retowa angelegt sind. Die Freiwilligeiisp »
vertheidigen die- Grenze von Coleuza bis Ko«

sderkoje «« . » . . . ««

»« » Teile-geraume « «

».der;-Jnterii. TelegrapheiikA gentusztj sz
i st.tzskikkolln.tg, Freitag, 22. August. Titus bester«
Quelle verlautet: »Der»«slslciziiist»er der Wege- nsnd Wasser-»»
csoisiiniuiiicatioii —Geiieral-Ad-jiitaiit. Possiet ist seiner

.-Stesllii:iig» alsMinzister eiithobeiidivvordensp seine»
Stelle tritt Gener·al-Ads.iitzuit Gras Bat-Mond, Auch, »der ,
augenblicklichq Gehilfe Geheiinrath -Hiibbeiiet, trittst»

. durch den GeneralkAdjiitaiiteii Arnienkow ersetztf Iverdetisp
- «7Zl·ondon, Freitag, 3.·-S"eptenibe»r.«(22·..Airgust).

-..ciell- wird genieldeiy Geiieral Robertss "ist·»anid2»».·»»s
- September? Morgens mit seii1eii-Trn·ppeii- in Lande-»»-

har eingetroffen. Derk Feind ist sehr stark. General,
Robert-s« unternahm sogleich Recognosciruiigeiiund -

fand, »daß der. -Feind starke Positioneii auf den An-
höheu besetzi und Vertheidiguiigswerke errichtet»hat.sp,
Sobald Genera! Robert-s genügend insormirtsein z
wird, wird er den Angriff unternehmen. Der Ge-
sundheitszustaiid der Truppen ist ein vorzüglichen

» illuxis,»Frei-lag, Z. September» (22.-Au·giist). Das.
·,,Jour—nal- des. D6batsf« kauii in« der Proclauiatioii
des DeutschenszKaisers nichts sindeu,.was denfraiizoz
sischen Patriotismus -verletzen- und Frankreich in
Betreff der Erhaltung xdes Friedens beuuruhigeii
könnte. Das Blatt constatirh die deutsche Bevölke-
rung befinde « sich Frankreich gegenüber durchaus» »in .
frsiedlicher Stimmung. - . , »« ; »

Austritt, Freitag, Z. September (22. August) Eine ,
Brücke über den Ebro, nahebei Logroiioszstürzte iznx
demselben« Augenblick ein, als ein Bataillon dieselbe
»pc1sfisx»te.- Eins: sCa"pitäii, drei Lieuteiiants und .« 6.4.

I·,ISoldateri,-xsind ertrnnkeiig « » -

«zlgqud-;ig- uurndcsksk-uqkyk·iatku. « ,
« «· Rigij,--,.s202. August. Wir haben ununterbrochen;
schönezrktrockenes nnd warmes Wetter. An unserem»Getreidenrarkte · blieb .die,»Hal-«tiiiig«der Verkäufe«r. in»Folge « sehr schivacher Zusuhr eine feste; ungeachtetisz

- dessensphakben sich .die Preise« seit unserem legten-Be-
- richte fast gar nicht verändert, denn Kiäiifersehenssich
uachden im Ganzen günstig lautenden Ernteresriltcp

ten nichts veranlaßt, den gesteigerteii Forderungen der
Verkäufer entgegenzukoniinein In looo wurde für

i 120pfündigen Roggen 125 bi—s 126 Kop. pro Pud,
auf September-October-Lieferiing 120 Korn« bezahlt

»und bleiben dazu Käuserz Hafer: in. 1gc9»·»;ohne,;Ge»-,z-kk
schäft, aus— OctoberzLieseruiig 81«.Kop. prFjjPiid;»g’Jei-«";I«;;macht» In ·sKronsaeleinseaiii.eii habe« bereits etszki gez-«;

- Abschlüsse zu 11 Rblz pro Tonne ?staitgefii;ciden.
anderensjArtikel unbeachtet Schiffe sind itiixjGaiiszenksT
1990,» davon 1810 ans ausländischen-7H»äfen, xixzggsspss

kommen und 1837 ausgegangen; » »

Telegraphilchers graut-l'-erichixkiixjssås
. St. Petersburzsger » B«ö«r.fe.

» -22. Ausnst«1880.s· s » · »«

· . Wechselt-Ferse. »London, 3 Man. dato . ·.
. . IV« säh-»z- PeneexssgssszHamburg, 3 , « , . .

. 216 21574 sisieichsrnkjParis. s
«» , »

.
. .· .» 26572 Was« stinkt. ·«

Fofuvs-fuud""Artieu-Course. «

Prämien-Anleihe I. Emission . . 22214 Bin, Mk»- Give«
Prämien-Anleihe 2..Emissipn . «. . 22174 Brz.e,;32917«JD»ld«-.szs
M Jnscriptionen . ». . . -. . —- . .Bx.-,«««-»9ZV-««Gld.j
If« Bankbillete . . . . . . Its« Br.,·»-94.»;"Gld.·«ENigadDünabnrger«Eisenb.-Actien- «. «— »— ..B.7-·-«159 D LTY
BologwRybinsker Eisenb.-Actieu« ..- . 8874 ,:B.t«"-.;. xsskizs .
Pfandbn d. Rufs BvderpCredits -. .

s1253j4«Vk-- VII-s«
Disconto für Privat-Wechsel —- 75 steckt«

. BerlinerffBörse,
» dneue. Sepuegxrrlugun lese« .- -

Wechselcours aus St. Petersburg .
Z Wochen dato c. .; -·-. ..

. . 212 U.-25 Neichspdxs3 Monate dato «. . ".« ." . «. 210 U. 70 Reichsp . "

Nun. irr-einen. Un: ioo neu) . , .. 213 u» 40 net-W.
»— Riga, 22. August1880. » »

Fuchs, Kkpxppek Betten-ex, . .
. . . . . .

«.

Teydmz sit: .
. . . . es

.........·....—......—

Für die Reduktion verantwortlich: « lDr. E. Mattiesem Guid. A. Dass-Islan-
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D« Here« sssdds Mse-»Ad«I«-.D genbrication , uokpetok ueoinekker-vceroiu. Ja) wohne von jetzt« no ikn »
—

» ,
«

Ber·gmann und ehe-m. Felix Hei« V E. Edlsz R d. · ..— W l, .
.

mann haben« die Unioersikät ver· · on« Wen· «« atihe -« Dienstag den 26 Au ust at) schm Haufe be« d« Un« «

lasse» « - Kaiferlichen Stadt Dorpat wird hier- «··«.»

« Z versität Küterstr 2 Spreäy es. Vorstellung. Sonntag den 24.

D '

t H m A» ust »So— durch bekannt gemacht, daß die Fcslck . ’ ·
«

. AUSUlt Epo- AUf VkeIfTchEU WUUjch
orpa, en . , g r. . nspstch «»,!a«kk;iei"i" dem s szits «

· - dss sllllldc I0——Il Uhr: Bonn· - neu einstiidirn Ruder: und Bei-traut
» PVVVEVWVY O·- s -— s . H , so» ; . . i— - « ,- oder: Die lustigen Veiiiqliuudcnz

Yhkkg» neu« StadkbiitumeiLeszr Pi·.·R·ot- ga l - , DIT ERNST. Große Posse mit Gesang und Tanz. in

Die Herren studd. d. russ. Spn fchek Bkhok se« DIZIUFHVTYFFY » Von meiner Studieiireise zurückgekehrt 4 Abkhelllkngen von G. Räder. Musik
u. Lin Erwin V auek, jun Cecil MkVekfuglmgtdlefeeVehvedeVIII« St. lllnjs dcs Kaisers zeige hiemit an, daß ich Beftetinisgen V« VETITWEUEU Compeekstevs

Baum Bebt· Pol· »So· ··Geosrg lieh verkauft werdensollemnamlicht ·» · ,sp »
».

und neue Anmeldungen zu meinem Anfang 7 Uhr.
vor; G·»·z-dorff· AjjdreäzVläu· I) das allhier im s. Stadttheil SCHLEIDEN-O« s 64. Vorstellung. Montag d.25. August

medpRudolph Heerwcxgen und . Still) Nr« WYECF dkk Rakhhmtsk FIUT · · I l · · u Izssctz Z«m3"Izesztk"d?2«.l: ZFÄUMCM
Johann »S p is h a r ny haben die gäszßeernemågohshslsxnstmnktskektåss i YcUMcUVcclO0H·UUg. täslich VVU 1··3 MVSCSEU nehme« tasteitchxrsiked in dnAcked mitnxctzipkicikcls
Unwkklilat VSklOllElL ». · t. t. ·

» Entree ä- Person 20 Icop. I R v Dur· Shakespeates gleichnamigem Lustspiel ge-
Doktor-»den oaeiugust 1880.;·· P« mmfeni . . Agkzmg Si, Um« ;

« 7 dichtet von Dr— H· S— Wiesenthal· Musik
Prorectorx O.-Schg1jyk» 2) da; Hleicigxlls imd3. Ktglziätheil oas2 fes· cämiæ - »——·—»IVIFLEJ»U Nr— S, I- Etages von Otto Nicolai.

Nr. 949. Seit, Taktik-org; su szr. » 8 an er s a aus· ·
« . · »san«-»; hkkkh 8 up,

Von. Einem EdlenRathe der Kot« straßse beleselle hkllzekkle WklhUs .
- TT De: Besuch dieser ·Vorste1-

iekiichenStodt Dokpot ioikd dksmio haus sammt Znbehorungenx E, J: o aonkiokok ukioookoog :,.e Wes« ist eech Nttbtmitglie-

telst zur öffentlichen K·eniitiiiß-g·ebrachst, "3) das M! der ROlEUHUUV HERR« t » » . . .
T: E dcr freundlichen Auf— It— dsäskkeetg Handwerkerdzeteins

daß; iiber das Verijiögeii desljiesigeii ltkqße SUb 5021111 3- Städt« l NBSZUEBJVIUCUC auf CYITVEICIVSLTU EIN· T: gzhmg hkjggt ej» agzzzh LT
Kaufmanns erer Anton der Welle« VOU Dem JUMUlchEU Felde« « EUFHU FEIUVPSFZFIFYUZ gkbkaopte J: «« Vcklchlllgc UlJck GcWkklW Unds .

·, »

- ». . .- . - .. ,,Vor1autigc Anzeige ubcr die Wett— da· staat« DCPIWY Um! EIN! T -

GetreknlsCottcurs ctosftrekisworp Uhgexheklke .S·,tad.tskllndltuck groß rennen, wird hiermit nunmehr« dcfini- Hort-ca studircudcu J; , Hanqeltlsclbcndcy
den-Ists· —-·-IU· ·solchemiAt1lll÷ Werks« . 3»8"2·X3 EPFUVSUEZ «· . »

tiv bekannt gemacht, dass am Sonn— die IF· VckschlllgcIlbckKkllgcUUd Schcllkcll
deiiszalle Diejenigen, welche— an den 4) DIE» M! Z« Sklldkkhtklks sub NNL tag den ·,31. August; und Montag EISU J: Co« ·« «« it( It? in neuester Form vorräthig in -
gejjjijijjtekk »Es-share« FOFDFZVUUSECU ij»·«- Zsliltld 108 belegetletl Gklliidi Zelslljgmbfzk FYchmläksigk IV« , «—

ne« ·gape e« «· C Ytattiefestfs Buchd
gendwel-cheeArt- anssgeenenssseenxatleitsh stixcko welchtå THAT? EVE- thesls eskoigskäksp DIE-T. T?- otåkäpioii T« s««"’««7"""3««·22"««"E·«8"" F ·

« Zt so: ·«

die» durch ein öffentliches Pfondtecht SICVFSVUUDstUFFS ·Y.lTUd» END. Um scheu Grenze und Fellitkschcn strassc Hi. Hi. LH «.H.-.1.-.l.« Hsssss
beficherten Forderungen, geltend mai . EMMIDEV .V8Vb1111de,n,tv0rdet1; Jwettkoaoou wes-den gokiitoxx wo» ————.—.—-.-.....T.——---

»« · —.H·I.I, Vkfskskkthell ·
wollen· hjedmch aufgespkdtzkk Z) das on szder Alleestkqße im 3·, den» dar .E·i·scnbahusci·te· wird Biubstudenk dei- schoii vielfach un— ikspetkkiäxtdlichez Jetzt kenovirte Taktik-

uiids ·ai·igewi"es"seii, solche Fordlerunge"n· Skadkchelk sub Nr— 534 bklsgcnck gseexlssbhtsss 70"d500""Is"««e-FEs1-9j:7 TJJHIHTJLHJtI Wunsch« m de« en« Pxiidiiiernoilxdudgnliiidekxesltdhiluilonnllt
UND» AUIPVFECJE Dieses« des« PeäeIUsiVE V« VEM,.JOHE- Kerl« TEVWUTTC ooksrkioiikio III-FIE- ZFFk EILhoLkY Pxksivaxosstixiideu Vlöbele den 2 Sinnen» Statwtgesbeeg
fkiskkooki sechs Monaten a· dato AU- · 272 spEFHJHIlYEUY Oder HZZXE U· räumc,szt"iir·wc1chc, wie für die Tris zu gebe-In. Auf· Wunsch können Zeug— 1Nr'·35«·....—-.--. .. .
her anzumeldem geltend zu machen OVUFEJCULWBET Stadtgriindstii·ck. ·· baue, Entree· erhoben wenden« wird u. oisso ijhok do» hishok okchoiitoo Un— Eine große freundliche ·

««

und zu begründen, Akj diese La- ·Jt1 Folge. dessen werdet! HAVE? · ·, »»
·; , tcrricht beigcbkacht werden. Nähe—-

dung knüpft dek- Rqth die qusdkükh liebhaber hierdurch aufgefordert, sich ääläkksklkksälaTklblzfPli pkiTsgskkås III? Kessels-OTTO. sttssssiNrk 142 . 9 . . . T· .

liche · Verwarnung, daß diejenigen z« dem VEZWP All VEU,I9- Sei« ,
Zum· um r

2
«· « 20 l lsskenaussMFesauslt esmsrlgxäsk

Forderungen und Ansprüche, welche ERSTE« V( J; »t·1·tIb"etÅtI.1·1·tI1k·EU··Fkftkw You dies: RigzZZsoheZ wiZ vZo dZr FUFYCHØPTUUCU werter-Verein .za nennt-then. Zu be«-
duksijitcrjpkoclagxatg Uicht qngejjieb lowic dem alsdann zu dcsUMMcUdcU ·Fe11·i1i’scl·1e·ii strassc hat» darf· das jindcn freundliche Aufnahme. Zwar— sehen zu jeder Tageszeit. Daselbst find
det sein sollten, der Präclusion unter— ZWEITEN AUZHUEEEVMZUS Vvktllikkags DRITTER-ERNST kSTUSV BSCTUEUUS YOU« "«Ls«-ss·».t«-K««fltpke- M«- IL . » AUch szmöblktke SkudevtevsWvhutttsoev
hegen sind in diesem Gantverfahreii ges! 12 Uhr in Eines Edlen Rathe-s FFFZUEHZHZTZDIIISUTISU PUDIWE DE· L—-..——.——.—..—..UVII-HEXE«--—

.· iunsimiiiei ·« ·"d«··, ·· · « '

..

·, «. ·—---—. · .we· er kelndBgx lMdHU Vtzt g; U.b«r«b emzufln en ·.l»ll·ren ·Dei··· Zuschauer-Zaun: fur Wagen s si -

sollen. Gleichzeitig weiden· alleDics ·0 U« P e! ··Ot· zu devlaslitbgtelj befindet sieh ia der Mitte des Beim— —-—..:: · L—- mjk du«-d »Hm, Hob« sind z» qgkmik

1elltgotl, toelche deM Gemettlfchuldtlck UUP TspdaUU» kIPcgeU Zuschlags· P12t32t3s···· un·d···j·st die Aukahrt dorthin zu vergeben Rigasche Straße Nr. 16, Re- then. Zu erfragen im Magazin des
vegschuldet sei» oder ihm gehörige welke» Verfugung·abzu·warken· Die . gxiusisier Rjgwchcii und Fellixksohcn staUrackjoii.·d»Dafelblt ist, auch ein junge: Herrn Uhrmachcr Bach.

·.·.», ·» · » . · . «· ·» · ·· ·»
· · · re· e aus. ·

,i i.
. «· —f·?———·—«

VEVWVSEUHSFSEUFUUVF Un. VMVEHV what« SubhastatlpnshEVIUSMFSVU Fa:- Wngoo wikd folgendes· unt-es » ZU vetmiethen eine mobtnte
993711 sollten« htedurch aufgefordert-sc W? I« Der. CHORUS! dsstss ROTHE erhoben: Eine GUUVYVU · · « · · « « « · ·

Unvkkzücgjjch »diese-z Cgncuks.. sowie be! dem Coticurscutkotok Herrn tijrl cinsjiäuiiigau Wagen pr.Tag1R«. , , , e ·
behordei oder dein Herriicsonicuros HsfgsktchkssAdvllkaken A· L« WUIF s» » Zvsispåtpivigen » ». » BE«- wünscht ein Enanaement anzunehmen· Botanische Straße N: 32

einem: Dir-zeige zu machen; do ssie tm; z» ers-»Jaget« . »F; VIOFsFFUUIFeD »F. :- F IF« -ge-;.s,x·77-«s,,t3»eI·I,Fe1I.8 Fgchexi Fett-Seewe- T"Hf"««—·"4———-«
andejreiisallss gerichtlicher Klage, resp. - privat, athhausn den 29. Juli 1880. ·

«« D II »eruer·»·,asse per. Oe« Ja e»szr- Herde. reppe ech. links. · ·, » · · , · · · ·
o. s.—..-o..i.-2i.k--k,.»9 kamen. II» Nssgxgxgssgzsgxszsszg esse? esse« Leg-Exze- digkxsstszexkiexssegsEssig-I sEI—""T"1""«i«s-t.ea—verninarge-aufs. Fslslslliettesillnltttttsttg
mdgttls otlgeotdiletetl Stritfeti ge« Ruthe. · T« · Mai · . Diese berechtigt-u den Inhaber auf« 1 SIEBEL-tu S·1·t·(;I·I»i·I··ut8·Gouvc1-nantcn, W« 5 Zimmer« III REMEDIES-Cl!
toürtig sein iiiiissein Zum Curaior 103 he« . hf Skslxplntnder Tribiina Zutritt zum B011119Fz·w1ktHII1·11811, Btlchhaltciy ···»»——»-»—»

und esontkodietok idek in Rede— sie-e «« O« Obesspses Still-Ue«- Sexzezphskshsgd se» ReeIIDeb-I·-, T. MÆODIEEAFSIFZIOZFDFJZ «. Wollisltisgcii
häwku ·Co·n··c·urswasse· ist Oel· Hm· hätte,Trumnzzsgbkkdldikklikdtkiszdlksud ululd .······ -··.· szxxvwss · III· sitstllfsutle Plcskauer strasscNr Z

HkZlgeFIchksfAdVVcFt Es· Von« Dlstmak ··

I
" " . s, « ». »

· ea»u· Wagcuplatz erhält: ciucBiiitrittsmsrke,s’ (sk8-tj0118b9kg)·
.

dkssglktts »·.»».c·onstitttlrt· ·sp·okd·en« ,· lelbst·· Stdeekklxå gkchgksbfanltgerjungzrtst welche bsziU .·ETUS·ÄUSC kespsyinkahkk - sowohl Küche als für-Stube mit Eine SUF
W

verstandlich unter Vorbehalt des den rinnen-S zzättnernnzfufjcklessk - Zsssees «? JCU ZUSCVAUCFTREUUEU THE! Akt« gute» Atti-»ersten. sacht: cito-ca
Greises-gern · gesetziich zustehenden Skakkzkmggg V,zi,,»k»ch,,»« « ZHZSIFFHHFOD PZFIOETIIZISFUSOESOE zssts s· dies-se. note-es Ecke es. ais-«- »» . . , ·,

Umll
·«

RAE· durch Majoritätsbeschspß die. Gespcht www» · 1 älter· deutsche genauer-KERFE Nkisj ånsåaztätätplaszx l ander— und salkstxg Haus Range-is. IN· z; vorm-erben Botanilche Straße

Wohl Tttlcs lttldktetl Cukcltotks kesp. WäMklU Ufkch Pktcksbxtk·s- »Kl3- und die! Passe par-tout sind bis zum' »
Contradictors in gesetzlicherj cWefse chIUUEUaszMTIEIDE UUD·K·,1.1ck)·e- so. »aus-ask» io der Wohnung desl m» me» Aktespf · M. i. d« « n: - g; »« 7 , , . .
hejsbsssssiiihispn,cwpngch iich ais« Je« ,.Mss-III-Esaus--Iissi1itiitonst-or. k·;rs-x-iz««st;I-I«-sIs -sssss Jskisikk siis We» Sa,z,x,kxszxss,,,·e,szke Studenten-Wohnort ·

der, zdelt solches· ·ll·ttg·eht, Vlchtefl Möge. » GFYdYY e. IN· Mandges SFJWIS U? ·· del· von zwei Zimmer-u ist zu Vgkmioj on.
-sDorpat·,TR«citlj·haiis, den Its. Juli 1880. . « it— » Ifij- jks·T·»J;·z-.·" beindjzåkeö III. HEFT« TUOIISÅILZEÄZ Its« Jm Unterzeichneten Berlagje ist··erschie- Johanuikpstrassc Nr. 12, hinter« dem

Jm Namen. und voirwegen Eines Edlen «; « » .·" sehe» Masse Vspmszenh A·
s III-am« neu. Und Vmch an« VUGHCUVIUUSEU ZU Rsstbhssllseb

- Rathes der Stadt Dorpa·t:·.·»» ;- —- » J die-i Gasse-ne Hält Fels? Ittcsiltiplalts m· M bestehen· · · " · Jneitier russifchenZaJilie könne» Stu-
-.— Syndicus W. Wie-hinab. »·-·.· . · Djg Billet«- kzsp die» zuisogauekHzzzzz cUc kc clc direude 2 niödiirte Ziiiiiiier mit Be«-

Nks 998- · Obeklecki SUUMTITE —z mit verschiedenen Ansich— Nr. 2 nur« an den Gasse-n auf dem ·· « «« «» ·
.

» kostkskinss Vehelslkngispkselellchkliks UUV
«· J-m·"·»—"—«"—»»,ej«zspkenfzrksespse,je, te» uokpots io Lioiiiokook Rom; ists. i) ·— r - k s s - Bedienung erhalten· Naberes Steintis-

. zch ag st sch »
» -

I)
.

. .

Ue» Und Vukch akke Buchhandlung» zu. · emptichltxkdas Photo—I-«ith0- .;:.; » Eis wcijdeu folgende Raunen gerit- ,. ,-.z»».,,,,,»·-», « ..
Nr— 9--- HEUZ Skmknvsvs Dafelbst WUD

beziehe» · s »·

graphischc Atelicr Yog ·. texiwcrdeiip ·» ·» . OUHILIUPPIUK slchfMvittcbcsggets sen m und außer dem

Wiss· Eise-teappimisetaiimoinvosi«— E— »Seit-II« «« «« Zwist. Votäw "«"«""«· c gT«»"«sti«å·TÅoi ·
l be, Deit s S «a bit« itr »»l».;;s.; Es« T? «. -.-13 » .;

«

·« . «
..

!
» ,

··

«

. den · Slchuläegclgåuclvplvglä ··. «» ··. · , · z . ··«»--,·-.«·- BILDET staeplc chcasc. koolmeistek atenigzxiziläkoolis Tanne. Mk; gugkagjzcjspen enghajtsnd ein»

Jac obs· « —.-—...·sz. k.- s« « · . " « Z) Redner· fis« I· «. f
« Preis 40 Kop. gcschricbcuc Predigt. Es wird ge—-

on« — «— «« m tm« M se« C« »»
«« s « »·- »· »»

beten dasselbe Jacobstrassc Nr. 8,

· Preis· catt··45 Fspp· ·· · ····.··sz··.··»··.·-0 . g ou ag Zwfeptciiiliek Nachm-
. E»..»Miittiefekis Verlag. sznaus Ue» »Hm· eben· ·- C. ktlllattieteifs Verlag; -» i) Pteohkeooeo -

·

·« · El« its-M Sygerspchk ««

«, «. ·. » Neste-Fettnetze.
. ins-spendet.

.

UEUESM YOU« Z) Jagd-neune:- (sohoikze1jssgd.) " P: Mthkeedsed »Die» Jseseetsseelttsdes
h?s= · ·s-szj««·"-·«s II? » get: Fcrsiäiicikcnstcu Z) Studenten-Rennen auf Fuhr-manns- · · « · Z-—-.-.-«JMMCMCUIUIVU««.

HAPUBAR UMWA jlsiklblillkkIsispks « · THAT« l« »He Kaki« . Pferden. .- - - ·- - - « s - «
·«

- s s »« «z, «. issssssissssssrssssx se» e) Ixkkgsgssiwendsss «— texäkttgikkåizitkdokkhFTMNBE«ZT,"ZF.TZ zLtkiLstiikiåk «.äså-.«-it.åääiit.,...
«IWXZH rattlet··conresztloll. »die LZTZHEET mTcgekiikoxx Pferde» K—??———————öht": V«eilte«SIDO.—-—— VsFl31-····8-FnE«F·T·1Yt·nY·«LaFt-3Z ZZFTEYZTTY T!

« z« i« » .- »Als-F. m« PIUUISUJ AMbSskCUs IKOWISOIICU am I. Konnte-ge, sowiadie Fuhrleute EIIICF TECISØIOSOIIC Permtsp
«— —

Zu» VI; - ZFZ «· .—.-.1;—. Flgllksll UIUI Stsbsittsllbjldskw htdshslr mit ihren W·a en am. II Reuntaigc ist auf der· strassc · of · « C« HYUEQQ Peteespsburzs HHV v« Smtk
. J= «; .«:-"-s · « Z habSniXrPrä un i. künstlerischer Aus— h l) « · ·—

g «

«· · -

S Ja. on nebst Schwung« ANY« iseubysp «· New«
FOR. » H« x

·« ·8 g acu sich auf dem Retmplatze beim worden. Dei« Eigenthijmek has; Vogelmaiin a. Urian-i, Osoliiig und Btuinberg

IF te«
·

H kllhkllllg be! - - Premidtsliieutcnant von Block zum iuxdcr Jamaschcn strasse Ninsa nach— «« Vtssblcjsplzszdxksesspuzp sz D. .
E III« -· J. E· «· III! .ZlI·«lUS·I(1k-J- · ·· ·«

»«,— · « ·u.·2t’ud. Graf· Starginsyycä uåjliinsåechgldiked
; « « IF— e Haus Pb0t0gtspb JOIUL DIEsoweit. Ein 8 Monate alter Geiz-me: o. Zeiss» l H K· . b
»,-

··

s· · · ». . » ·

« o merp ··o e. ·r. ··.·C '«k
« Äszhten Hjkk I Vjsikgg Jjzkkgjs b S c F F c c THHHFZIEI es· Je« Essen! »Es» THE-Z

·
..

, »
·«

»
s, pro 100 sniok so» 1 not. so i« 5»—6 Weiė M« gElV2U.·OhTeU- hat lich» an! Hase! Reue— Ohr. Boumbacha Bei-tin,

J"k«.,;;,;.;-« ·. .xausskisiüFeiäickåiiltfggsxlgärik ·« Bergs-»Kann äxiihsoheo ice-rohe, weisse EIN. jågitzgxzeetijlaugeieslbbder ehtgche Zxlädkeeb a— Tschvtnay Knstckttnd Wnlter vom

«3 ·
··

·-· · T, · ll up. ei · «· ·» U c! lk c. «·c1«c,
·

M c Cl! gegen e- , » « .
Z · · «— u: Kkemeoisohug

«« ·E.· Fodollo I Iohnung abzuliefern in der Petersburger nebesttsehitttcthttlkjiesuyszisszclifiliixlilitila FYliatYdEIFkeT
s· - · Es· hat aufs NFuc Hei-halten · 0 ·· ·· « A·ex·t«nde·«·sszr·sz1o Straße Nks 24- HTUZ Schtvcrrtz Greis, Platz· ·u. Tobock vom Lande, FFrsz Treu-

LTZ «Es) x Tltlj -

» i P. F· Bespstjdsowk -. i ZU Xsikrtjiztåtieu fk.-—-—s-Weltks —-s «» ·
. -

.
. I H en(- « n «! . sii i .HGBllElED5lPlhHEBBHlltllPtl72l ··«J···· Untetzetchneten VEVITSC Ist Eklchw « - s« ««

;«- « von 2 Zilxmekn tine der Txicxltitslttxsteksg Mit dem luststdtzkikkpg kxiisegkiitder langten+ Yxsehksd durch an· Buchhanwungen zu N» 12 · ZMsTYT M« biesetvstiaiis Hos- Stein-seien.
» · ·

«

· « : s -.T,.—. .
«— »--,-.

» , «!
, Zitowi·tsch, W · ·, t d. B on NJ ,

oh Rllllillålchstc dehetnntnf ·· I d werdciiszvcrabfolgtFortimastrassc Nin-L.. H;:EUTEEJELFÆYFEZTJTHZUEFFFFT?;·:äå:
.

« »; , »« · · . » — C · · · «·
c, MJM , · ·. CMMU k Vnkn

. «« a. «« EVEN e« tsumaa sundmud asjitst PIFIMHIUPS II H; es« da« Zwisgnltgiioiisinn M · v i» »

«· » ..».·· . · . ·« Mit dem oftdampser Alexander fuhren
OIIPSISIVP u. akmc a. G z» szk Un. · atyflugeh klatsch-get zu skzxxszn sie sich vor; , am 21. d. Mo. ·von hie: ob. HHn Bahn-w,

in allen grösseren Colouia1-Waarcii— · J« ·o—-—b·Hart. · Tlfilgwkiiledsken Premen Wehe« vorrw w« sage« sie' dazu? · lttdtgldlanzlidlimojäkbcsdtånzgtkryGkesstkosilkgJs
gjkjexevgggasexpats Es frisch vor— Groß 80 170 Seiten. Preis bei-thronen. Pieoktlgäåfltxlxik von H , . " Fmspgf · ZTEH«n3:·,"ll-Z«3TT-T""nYFiFTt··Yi.N333Fi-FZIF

- » O c ccmszcUns D t, ob. ··«880. · . « · c «
««

« "3 --1««·.--.-.--.-.

Rmspstkssss »F:- 21- « , Fenster-under Arzenei( sin re: nettes-·.
J »« F z ,

· H " ·· ·

: «« ’ s «

»
———k———— ——————.

ou · en u! J. statt« oisput den 23 August NO, » Bin« «» sang· v« C· Mqttdoh



lBeilaa e ZurNeuensrIDölvlslhenBkiluna.
»·«· «;- - . —- . - — — . « »: ];;--ä«,v. A l. ,U..» ',v. J. f; L,

» 1-94. « Sonnabend, den 23. August (4. September) » « « « jszsos
Der e sind. d. Jo annes · « Iz[ «« — « i «- - · « «

·« ··J-. ···.···· s« ««

vegsyenf des: 13 Au ust 1880
«· Ässccukanz · IV« 699«"·«SSFVUIIFI-0U« ··-·«4)7 isz « Ä is?

·

». w· Pwrekwpg Ospxzchkuzdt » -.—....·.-.-—- », « — . »» »beg1nnen Sonnabend den 23.;Au- le schau-ZEIT hsggfsll1el1
N.V· 894J « SECk-·"F«»T·vnIberg« « « · vSISÄPIISTUJT g·«"S1J···dS8’IHChS."-1« «AI·«ü··T··8·Sg’9Il· Felleissgsefzhxx Just« Jedssnllditglied mit »szmqusi- »Es« s—«·:«AlJ8·USt-

·« DWHETVEFIJ Sspddsdheflls AUIHVUZ s·s·oh»-li·esstk-fkjrs- die M0skow. Feuer-Asseeuranz-Gompagsnie«ab ka·7Fcher—·B9fah«8·"U8-—kankispdakan , s. ««

»
Fue An«

Nkeyey Heinrich« Matt-essen, jun »— »« . « «

«.
Theil nehmen. — » « UP89I1«««I11U1mk täglich« vone Marias: Buszmsssv —M1d«·ms«d- Lud- —

«

» « « - - klckssksUkk km· PHORA-UT« VWSCSCUC Ya- musikalische Comitesz · ·0·-—····«Vde··" ···-22""·"2 Uhr« W'
wzig— Birkxshnbetesdie Universität »ber- «« T -T T -« «« sie« «« -T«g·(·esg«ejjs-«««-L « «— - »;

;—1«ss2«. «
» »

,

zsfzzskgzkzxs kxzkkzszzssjriggg Deiner-ich» Dsollner
-—-

« « . s «« . --· its« H) U ·. « lzs »? z· · F» . «. .- --.s..« - «»

« s v .

. Dvrpatxdsjztsreotskctzlttkgug lgYjåidt « — am» Eurem« «»eler» Blei-Ebenen, gxxmmerzbeenle . Itxeixxes späseeklzsljtuuzkiuj tegiich w h»,P1r1gentspd,—aka(1.;(ies.—ver.
-

:
»

· .— » - »« « « · ·· »F« · - « .·701.1.« »··-—» »— . «.h ·t · ·· « ·
««·«·« ·«-

Nr. 935. « · szSeeu IF. Tours-ers.
·

« . ? izixkågjzxzjnzjjezz«s»
·· A· m· as« - Ha«ZgääuzkfkåadszsrKgsgksdleljstxxs

— Die Herren« studd -med. ·«Nahum « » «· «
«

-
«.

.
.

«
—

« » » - « « » r A Wtkszemskt Issdurch beehre ich mch kk k
RuWO T, U VYVU W l, · + «· T« - «« · »· E «« « » · sszleiri »—

--

« «
«— - ·! · ««-

« Dann.eh·eru.·÷53ilsel·ln Tdb"ciet1,··:nätI1·.·-·ZT11-
o·

22 -i·j—-jk-
» ·

·· « gxixxkitz
-

—«

- . . «,- f sey« «

··
«· ' · -. - — ""—"—s . .

im; Ame-Jung, oder. Eduard Lseth, ; »,spz,,.,pzz,,»skz,fzksxmpkssxs»»ZZZFYHJFFF»JYZFF,Zsslkskzsjzgkskzsgszsssxzszsszsågxzxzzkzzz xsp oask scli von meines« Ikesse »zu- Skadk Ykpax neznl « »
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«qggeiwmmxn Sonn-au- hohe Festtags
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Die Erz-edition ist-von 7 Uhr Morgens
Ist« I« Uh- Abmds-««gx1sgcuommen. vor!

;1—?«» Uhr AGREE. geöffnet·
Spxschftsds Redsctiprw Yssll VII-««-

» stets iu Darm:
jährlich 6 Abt» halbjäbrlich 3 Abt. S»
vierteljähtlich 1 Rblslä Kop., monatlich

. 75 ,skf·2p«
Nach qpsvårtsx

jiihklich e Hebt. 50 Kop.,«ha1bj. s Heu.so sey» vierten. 2 Nu. S.

les. s.·.«.«« T? ·:;,-,s««·.« . - . - . «« z. ««
, , «»

«« ,YzpmsnHykYder Zpif etc: te bis 1,1,1;1«bt Vormittags» Preis füx diespfünkgespckltene
Fsztpjpukisäslejhdjek dåierkRaism bejhxeijnszkiliger Insekt-ins! åsä zsopx » Durchsdie Posf

· «· «kii1«shh«e5ide Jnserate entrichten« -6s KopUCOO PfgJfÜrIDIe Korpttszdilk - «

i»Htbounetuettis
auf; die: »Neue Dörptsche ZeituugQ werden .zu jeder
Zeit entgegengenommen, - e » ,

«
« Juli-sit: " ««

:

. Polit-ischer-»Ta,gesbericht. » «k

spie-pp. DpkpzzzxzBudget »der Polizei« unt) Quer-tier-
C«ss"e» uxiiveksiteitsnach"kichtekx, Reformen« in! HEFT-indessen! Ri g «:

HitndelsangelegenheitJ : Kutlandr Etntcberidjt St. · Pe -

teirssb irr gisMarquig zwang. " Tagcsnachrichtexr Die herrschenden
Cpideniicn Rjasanxr Brand. » . . . : «. «.

»»Nge«ue»stxe-·»Post;. «-5;el»egtc1acmve. szLocalesz szSrnziners
THEAT- « Tit? V: ALTE-«— VEU’I«CT"T. TI.’-«·".k«si-;.JI-I;k :« HEFT-« UHVHTIIE
»Nacl)r·id)te,n.» , · , « . · .
«; «F«e··«siilletd·i·i.- LEine neue Antoendnngssdessp Celluloids
Dis— Fiißveisiümmeiuiig i« China-«- ssktecksirssilgscislcksisges« « ««

« pikalitiscykte Tagcebcricht .
. » ;«-.-«- »Den 24.«-Ju71i«k5."-Augijst).1880.«

-«« -«Die-Esrö"sf1i1in get-des «» r eki itysspl Lin-d —i sit; e n
St ctsast srsat l) sisund die schöne Rede, welche Statt:
httlterkarkMijtiteiiffelT sbei dieser Gelegenheit gehalten
hat; iviesrniögeipdas Jnteresse der » politsischeus Welt
Dxjitfrhlandsstilicht einerseits von« der? C o b U rge r

nasn zsniinisstseswGo n-fere-"n«z, andererseitssvon
»den Zustäii«ds«eii-«t-ikm O Trieut szabzuziehenx Herr«

vixejlianteuffels Ihofft xunds sverspricht nlle schönen
Dinge-«; »swenns«inansznur gleiches Vertrauen· »in »die
Geschieklichkeit kdes Statthsniltekrss szhegen dürfte, wie— in
dessen vgnteisselbsichtens «T-so- skötinte smans wegen der
Reichsslaiidesruhigszseink snuch weunszssie snoch längere
Zeit «·- ohne7sszStsaatssecretär" bleiben - sollte·u. Aber-«Tbis"-
-«l-ai1g««shat dates— Manteufsseksiijes Verwaltung Früchte« ge-

» zeitiigh dereuBlüthe Ttnan vielleicht-besser nusgerottset
hätte« «Mit -«Besucheu- in den ikathvlischen Knaben-
corcvicten i usnd Liebenswiirdtgkeiteii ssgegenvkastshlolische

- sBischöfe"s«-w«ird man« diekReiibslaude nicht «"d"eutsch
machen: im« Gegentsheilj diese- Leute neljutens den
gebotenen Vortheils und beuten ihn« im entgegengesetzten
Sinneysals er gemeint war, ans« Das-wird »sich

" alsbald Y-zeLige:t;---wei1n« dieVZöglinge derfConvicte
Vicare -·oder Pfarrer— sein: und· ·fürs·-s-di·e"TiWahlexis der

» Protestcaudidaten arbeiten· werden. Jn den
siswjxssires gelte« Frucht gehxxexissxsrc auf ;- Herr
Manteufsel erlebt? vielleicht noch. Was aber nun
in Cobrir g eigentlich geplant Wird, · weiß so
rechtkNieinauds «« Als sicher kann-matt nur dieFertig-
machuctg deri Grundzüge- der-deine Bandes-rate dem-
nächst vorzulegenden neuen Steuerentwürse bezeichnen.
Ob die Quittungssteuer »sich« wieder. darunter bej-

, finden» -wird,·-.-ist«.·ifrag«lich,wsogcvr uuwahrscheinliclx
Hoffentlich-« tritt an. ihrespStelle eine ausgiebige

Breuintweiiistenerx s »Das Dunkel der Cobiirger Conå
ferenzeu wirdsz nvohl frühestens und immerhin zeitig
genug« duechltdie Einbrnjgiirig der Vdrlagen an den
Vuudesrath gelichtet werden. »—«—«··Stillersist" es von-der
F! otten de monst rat io n im OriUit"gewv«rden. Fsrajiki
reich erktärtzisenilichiutunnvnndetysesshiabiegar keine Lust,
den heutigen Bewohsneruszdes keinstigercGriechenland
zuliebe »auch jun« einenzSon« auiszngebetysitdie deutsche
früher so- tiisrkeiifresserisschesfreiwillig gouveriiemensztale
Presse etußert »sich - sehr mitleidijgspstibekrkdasQMißberä
gskiügen der österreichische» Einlegen, dies« ihäieksksjekjdjxieu
Schiffe» gern sofort nach -«demLHellespont7Yalidkinipseit
ließen, und Gladstosne ivirdes heute schwer-liehriskiren,
das Geschtoiader Aibions sauf eigene Fausssiii die

Dnrdanetletjszusbefehleiij -er hat anderwärts Styrgegenugs Deutschland ’saber hat gewiß« kein Interesse,
in— der— heutigen Phase der Orientfrage einen« Groschen
und einen« Matroseiisauss Spiel «z"u seyen. « i

Durch--«die—neue «dei-ttsche« Militäriiovelle wird die
Stärke! der dcutschekns Armee« auf 503·BatailloneI1ifanterie,-«-«B40" Batterieii Feldartilleriq 31 Bis-tan-
lone Fiißartillerie « und 719 BataillonesPioniere ers
höhtx In«-Betreff" der— Neusortnatioii «der Infanterie-
iliegimenteirks wird berichtet, daß-es in« der Absicht der.
Niilitärb"eh-örde·hegt, bestimmte sRegimenter festzu-
stellen, welche den Auftrag-erhaltensollen,eine voll—-
ständige Conipagtiie aus ihrer Mitte herauszubildein
welche sie dann am« sjxsAsiril Elsslkzur Bildung der
neuen InsanteriekRegimeiiter« abzugeben haben, Tso
das; dann immer von je 12 Regitnenterii die betref-
fenden Conipagtiien sofort zu einem der neuenRek
ginienter zusammengezogen werden können. AnHStelle
der abgegeben-ten einen Cotnpagnieshaben die betref-
fenden Regimeijter sodann sofort« eiueknetie zu bilden.
Untddiesks rechtzeitig Allesp durchführen zur-können,
werden schon-in densäiächstentWrdcheti »von der Mi-
liiärverwalttitig diejenigen Reginieiiter bestimmhwelcheman mit diesen organisatorischen Aufgabetpbetrauen
awiILt «- n «!

Prinzessinsssjiisar te« Ev on« W ürst espin b e r"g,
die Gattin des präsumtivetr Thronfsolgersr ist in
Ludwigsburg von einem Knaben· sesnstbttiideki worden.
Prinz Wilhelm-s· ist seit-·s1«877 -—1"uit dersPrinzessin
Marie vonszWaldeck und· Pyrmontsverniähltx dieser
Ehe waribishermuic ein-Mädchen,2 die 1«87«7«geborene
PxkIIzEsskx1«PCU1kI«1E- exltfpx9ffes1"s

» ..

«

In« Oesterrrirh hält die S p r a ch e n f r a g e
atich in der- politischen Ferienzeit das Interesses rege.
Ietzt behaupten böhmischespBlätter, daß anden Reichs-
rath eine Vorlage gelangen würde, welche dem— Spelt-
chenkriegeueitiEnde machen werde« Die« Prager
-,,Politik«i«i schreibt-« näinlich: ,7,Wiesin - Itnterrichteten
-Kreisen«verlan·tet, trägtOsichsIGrafsTaaffe mit der
Idee, in der ueächsteiiTReichsrathWSession den-Ent-

wnsrf HseiriessAusführungsgefetzes zu Artikel 19 der
Staatsgrxijidgefetze als Regierungsvorlage einzubrin-
gen. Der-Entwurf soll einmal dem »Sprachenkriege«
auf allensGebieten des« öffentlicheit Lebens ein Ende
niachenjspdannsaber auch -die sgritndfätzlicliesr Bestim-
znungenaibersden Begriff Hund die Abgrenzung der
,,Staatsfprache« enthalten. jNaclj beiden Richtungen
sollen» die Erfahrungen, d·ie man mit der letzten
Sprakhenyerordiiunggeknacht haben wird, praktifche
Verwerthuiig sindenxt sAus der-« Mittheilung des
Czechensblattes geht hervor, daß Graf sTaaffe ein
Ausfiihrungsgesetz einbringen willz Tdamit ist in un-
zweideutiger Weise zugestanden, daß» es unzulässig
war, Aäxsführungs-Vestinnnungen zu— diesem Artikel
in: Verordnungswege zu« ser1assen.---U1id- gerade das
ist im Hinblick-e auf diesSprnchenzwangssVerordnung
von Seite -der Verfsassungspartei unausgefetzt behaup-
tet, von Seite» der Regierungsconseqiient bestritten
worden. Ob durch den Taaffe’fchen« Gesetzentwurf
wirklkich vdersSvrachenstreitsbeendigt werden Darin,
den die Stremaynsche Verordnung so Iwefentlichveris
fchärft hat, und ob die Bestimmungen-wider« den
Begriff-und die Abgrenzung der sStaatsspriache« den·-
Erfordernisseir des Staatesspsgenügens swerden, ikanni
wohl erst dann beut-theilt werden, wenn der verhei-
ßeue Gefetzentwurf vorliegen wird; ! "

- JDie zuerst von dersWieuerk «,,Presse« sfignalisirte
Rdpbilmarhuug der ferliifcljen Armee« trägt, nach
neueren Berichten, nur den Charakter einer partielleu
Maßregel. «Das ,,N.· W. Ta-gbl.« serfährt Folgendes:
»Der. ferbisches Ministerrath hat— die Mobilisiriiiig
und Aufstellung von 4-Brignden, das ist 7200 Mann,
beschlossen-«« Von eine-r Mobilisirungr der« ganzen—-
serbischen Armee ist» nicht-Tdie»Rede. Diseszserbifche
Regierungsszbegrüiidet die von« ihr verfüsgtes Maßregel
hör« Alleni Tmit der« Gährung in— Ostrumelien kund
Bnlgarieiisrind will der— Gefahr eritgegeritlreteiy inei-
che Eritis « sder Entfaltung des «Nationalitätspriiiripse in
Bulgarieri für - sie en"tst«1"«cnde. - «Wei«ter««hält Serbien
auch die« Lage in Albaniesn für sbedrohlichsund be-
fürchtet, daß die Erhebnngkder Albnnesen auch die-
in Serbien lebendenAlbanesen, wie schonsso oft, zum
Uebertritt uach Albanien und zu« Ruhestörungetr an-
regen könnte. Diesen Besorgnissen Rechnung tragend,
stelltszdie ferbischessRegiertiiig 2 Brigaden sgns der
bulgarischeii und zwei an der albanesischen Grenze
auf. Serbieii begiebt sich « da in eine ganz eigen-
thümliche SituationZ die Aufstelluiig der mobilisirten
Truppesngegeu die Grenze Bulgarieus ist eigentlich
gegen Rnßland gerichtet, welches die Idee eines
Groß-"Bulgarien - nährt und Alles; vorbereitet hat,
damit der-«Aufstatidkin Bulgarien und·Ost-Ru1neli-eii
auf ein gegebenes Stichwort «: hin loszbreche.- Die
Aufstelluuggegen die Albanesen soll die Pforte treffen,

»Ftitt fz eh U t «FJJEI M ·! U S«
Abends-meins, apuud Jus-me nimmt-tu: in Nigm H- Lange-vie« An—-
vornen-Busen; Malt: MzåfjudylffsBuchhandbz in Revalx Buchh. v. Kluge
GSEVZHMZ ZU St— Pxksksbktvgz N. Mathissery Kasanjche Brücke II A; in W gr-
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welche hinter den widekhakigen Acbqueseu steht.
ENit Rußland - und der Türkei, mit Bulgareu und
Albauesen, mit Christen und Mohamedarierii will
Serbien Krieg führen sfür den Berliner Vertrag,
dessenT getreue Wacht ·in Belgrad ihn eifrig beschützt
gegen eine Welt von Feinden. Die angeorduete
partielle Mobilistruiig,s wenn- Serbeu sich einmal zu
einer Truppenaufstellung entschlossen hat, mußte
schon deshalb erfolgen, weil Serbieus Wehrmacht
nach dem Milizsystem organisirt ist und nur sehr
wenige Truppen unter den Waffen stehen« Bei
nüchteruer Auffassung wird— man in den Vorkehrungen
Serbiens einen Anlaß zur- Beunruhigung nicht wohl
finden können, zumal nicht in einem Augenblick, in
welchemOFürst Niilams kaum nach Belgrad zurückge-
kehrt, und feine Gemahlin eine längere Badereise anzu-
treten im Begriff stehen sollen.
f Aus Janinch 20. Juli, dagegen erhält die ,,Pol.
Corr.« nachstehende, »für eine— friedliche Lösung— der
griechischen Gvenzfrage wenig tröstliche V?itthei1ungen:
Der Obercommaudats der in Epiros-Thessalien concen-
trirtentüsrkischen Truppe, Hidayet Pascha, eutwickelt
eisnegeradezu aufreibendeThätigkeit in diesem Nkoiuentz
um· die hiesigen Albanesen nicht« nur in ihrer wider-
staudslrtstigen Stjinnmrig zu erhalten, sondern auch
um Freiwilligeulegiorien zu organisiren.« Jn ersterer
Beziehung ist die Vkanifestatisoit der Bevölkerung
der kxaschkaliker Bezirke- alsdas belangreichste Resultat
der- ttagitatorischein Thätigkeit des Generals hervor-
zuheben. - Diese notorisch sehr kriegerische Population
hat den» berüchtigteii Agitator« Pharsali Nahini Bei
mit derskMission betsraut, .dein-"Padischah, erneuert
den Wunsch! - der Nation zu- uuterbreitecn Die be-
treffendeckPetitiou ist« im Lapidarstyleabgefaßt und
enthält eigentlich. nichts Zweiter , als drei kategorische
»Nie«malsl« Die Albauefeirrwerderi »niemal-s« Arta
den Griechen abtreten, sie-werden- »uiemals« Vietzovo
dem Köuigreiche überliefert» sie werden ,,-nien1als«
Janus-as die· Hauptstadt von Unter-Albauieu, vom

Lande: abtremrens lassen( Gleichzeitig mit Pharsali
Nahim Weh-wurde auch Haireddin Pascha, ein reich
begüterter A«lbanese, «nach Konstantinopel entsandt,
um dem Sultair eine ausgedehute Liste jener Häupt-
linge zu unterbreiterr , welche zu Ofsiriereti und
Commandanterr von- klein-en Corps in dem- eventuellen
Kriege mit Griecheulaiid ernannt zn werden wiiuschern
Wichtiger noch als diese Thätigkeit Hidayet Paschas
isst sdessen militairische Action. Wiewohl man vor
denseingeborrnen Christen« und fremden Agenten es
hier auf das Eifrigste zusverheimlichen sucht, so
ist doch bereits« bekannt, daß-der- genannte Militaiv
comnrandarit -20 Tabors Jrregulairer nahezu« voll-
istäiidig bewaffnet und organisirt hat. s Dieselben sind
nach Bezirken, fornfiirt und stehen durchgehends unter

.sr»usitil"c"1.øv- .

»Eine- neue Anwendung des Celluloidx
-- ««-Aus der« Verbindung des« Pyroxsiliiis njit dem
Kampheiyz welschersder Erfinder den- Namen --Celliilo-id
bei-legte; iiwerden bekanntlich« nichts« nur-""-Orn-am«·esn?ie
all-ers- Art, Kragen Feind Mai1chetten-,·TKämme,T·sEGe-
bisse, Schuhkappeii und« Sdlyuhsohkenszk ssdnderiis sogar

skiinstliche Nasen hergeskelltz Dieser«s«Fabrsiscations-
Jzweigs nimmt träg-lich« Tgr-ößere« Dimensionen« an;s - knsaicly
dem« es « sich sheeaicksgesteue ihsatx daß« das» Cenutosid
keineswegss « Æxplhdirt , - sondern; skder « »Fl-amme" aus-

LDTEBEL nur? lebhaft verbrennh sznndsdiefer Stoff— hat
» kürzlich« wieder· - ein neues« Gebiet« «erobert-, aufwei-
THCUI es« «"zwar«·"-7nicht in die Aszngen "fall"ende, nichts-
destoweniger «

«aber iTersprießIiche Dienste' h zu leisten
verspricht-«· J« «» V · : «« sisss

Der-Leser,"«kd·em feinsillitstrirtes Wochenblatt all-
sonntäglich«"eins lieber-«"G«ast·ist, weiß·zwar, daß die
«sch7ö1i"en «'Bi-«lder Tmeistens aufsHhlz geschnitten sindz

· die lirenigsten «? niachen7 sich aber» Tvon ·"den1 Verfahren
bei sspderUebertrxasuitg diefer Bilder« sagt-f« das Papier
eines sklare Vorstellung, «weil dazu Fachkeitnttiisse ge-
hören, die. nur aus der Praxis-"·dd;er«ans-Special-

spvxerken -
-. s, .«.-."..s . «: I; ««-

spsspsAllgeiiiein herrscht die Annahme, daß die Holz-
schhxkittesz wie sie eas der Weikstakrdes sæyloigirciphekk
hCkVVkSeh«EII- isp ohne Weiteresszin diespPresse wan-
dkkU END« JVHUF fbtlstkge Manipnlatidnhunderttau-
sendfqckj auf Papier abgedruckt werden-können. Dem
ist kxszkzek .«-«-»J"dee Reger uicht se; Dei zkpeizfiockishzin

"·zwar«vi"e»l"«a11»s«; iwollte «man ihn aber zumJDruck
der ganzen« Aikflage eines: vielverbreiteteii7Blattes
verwenden; so «ibäiten" diejenigen« Abdnnentem sztvelche
zufällig Exemplaks aus den legten« Tausenden ek-
hjieltenfmit den Leistungen» ihres Lieblingsblatkes
bald «fehr unzufrieden: "·Sie würden häufig ganz
verschmierte Bilder in die Hände bekommen, weil

die « Drucksarbekallmälig den ganzenHVIzsiock durch-
driiigtund die? äußerst schnialen Räumeszivischen den

ierhabeiieii Stücke» desj Hoizschiiities ausfücn Eine
ssolche Ausnutznnxj des kostbaren "—Holzstockes iväre
«·ai1ch«e-iiie gew"ag"ie««"-Sache. Ess geschieht nämlich bis-
weilen, sdaß derL Stocksunter dein Druekder Sschi1ell-
Epresse ·-zersp"riiigt, und« dann ist guter Rath ·s’theuer,
zumal. die -Buch«h"ändler« und die Post nicht warten
und-der Leser aufdassoüiictliche Eintrtffeiijeiner
Lectüre reöhitetx «« · s« —- « · "

«

Aus diesen Gründen werden die Holzstösckejehe
sie « der Druekerei übergeben «"·w·e·rden;« veivielfältigtz
das— heißt; es« werdenszje nach· Bedarf zwei bis drei
mit· dem s· Origiualj genau· übereinstitnmendy sogen,
Ciichis oidek·«GEa-1i5«iiios«-" angefertigt, iverchsi i» die
Druckerei wanderns«,-«toähreiid der ursprünglicheiHolz-
schnitts der bisweilen die« Arbeit von Monaten« reprä-
sentirtjsz in der, Redackioii iverbleibt unddort sorgsam

""ausbewahrt·«wird". « · "

Wie erfolgt aber diese Vervielfältigitn·g? «
Meist mittelst dervon deinfrüheren Dorpater Professor

Ja c o bi im Jahre 1838ersundeneit Galvauoplastih oder.
der Kunfty mitHilfespderElektricität beliebige« Gegen-
stände mit einer dünnen, dennoch aber sehr fest haf-
tenden Schichtk Gold",«. SilberfKfupser oder Zink zu
über-ziehen. Der fertige Holzschnitt rvirdzniiächst
mit pulverisirtem Graphit eingerieben und dann mit
erfoeichteni Guttaperchasbedeckt Das Ganze gelangt
nun Unter die Presse; deren Druck es· bewirkt, daß
die Guttapeichaplattis in · die seinsten Vertiefungen
des Holzstichessdringt und— so ein vollkommen ge-
treues Ebenbild-des Holzschiiittes abgiebt, nur mit
dem. Unterschiede, daß die Linien vertieft, die Zwi-
schenräume erhaben; Erscheinen. Die Guttaperchxp
platte wird iiinimehr Kusgckilvanoplastischein Wege
mit· einein Kupferüberzsitg versehen, welcher-hernach
mit hineingeflossenem"Metall verstärktund auf ein
Stück Holz genagelt·wird. "A«uf dieseWeise erhält—

sman -ein zweites und sdrittess Exemplar» des. sur--
sprünglichen Holzschnittes und diese Vervielfältiguw
gen werden, wie oben— bemerkt, -allein- beim Drucke
verwendet« « - « . « «· .. «?

s Dieses« Verfcihrenist jedoch, wie- Alles auf— der
«-»W7elt, sticht ohne Nachtheile. · Die, wennauch-—nochvsso dünneGraphitlage verändert-das·«Originalsbild in
- der« Weise ,«

«« daß «die - Abdriicke von« galvanoplastischeii
Niederschlägen in der Regel etwas schwärzer- erschei-«nen als die Abdrücke vom- Stahlstichx weil das Gra-
sphitpulver manche feinesVertiesung des-Originals
ganz! sansfülltz ein weiterer Nachtheil ist«« der durch
sGalsvatiisirung verursachte Aufenthalt. »Die Herstel-
lung ein-es «-gu’te11-«,,G"alvano·s«« erfordert mindestens
anderthalb« bis zwei- Tage, ·in der Regel aber mehr.
Was das aber-bei! Bildern, die auf den Augenblick

««be"rechu·et sind, besagt, wird jeder sLeser sleicht ermessen
binnen. « «-s·T «-

Die neuerdings versuchte Anwendung des« Cellu-
loid zur Vervielfältigrcng der Holzschnitte dürfte
diesen Utizuträglichkeiteii ein Ende machen Ver-
fahren wird hierbei-folgendermaßen: Die Bildfkäripe

-«des Holzschnittes wiridkszuförderst unt-einem beson-
deren, von Jannin in Paris ersUUdenenT Cement be-
strichery welcher schiiell verhärtet und dann ohne

"«Beschädigung des Bildes leicht abgelöst werden kann.
Die« Cementschicht vertritt also hier di«e Stelle des
«Guttap«ercha, i d. h. sie« bietet ein getreues verkehrtes
«Bild des Stahlstiches Sie wird dann-in eine« hy-
drarrlische Presse gebracht, welche bekanntliclfniik ge-
ringem« «Kraftaufioande vermöge « der sunelafticitiiti des
Wassers einen ungeheuren« Druckausskilken kann; Auf

· die· «Cem«eutschicht« legt nun der Arbeiter eine-Dünste
Platte erweichten Celluloid und preßt letzieresauf

Udie Cementschichtx TNach fünf· bis sechs Mitmken
ift das Cellnloid in die feinsten Vertiefungen der

Ceinentplatte eingedrungen, und inan erhält« ein
Ebenbild des Hoizfchnittes, welches getreuer ist,

als, das, galv«.anorplastiszsche, weil, die trennende und
smgnihjetlsinien zausfüllende Erayhitschicht wegfiel
Die ganze— WZanipulation ersosrdert kaum eine halbe
Stunde« ..

--

» «« - « -

s« Das Celluloidäöjlichö bietet- gegen das auf gal-
vanoplaistischem Wege« hergestellte noch manche wei-
tere Vortheilex -Es soll den Druck-»der Schnellpresse
länger aushalten »und— es können von ein und« der-

selben Platte -100L,,()00 Exemplare J abgezogen »wer-
den, ohne das; dasIBild eine nierkliche Veränderung
erleidet. »

« .- .

"" Einnoch grszößererVortheilliegt· in« der Bieg-
iemksitt des "1C7Uiss1«7id» i -

«

« · es nicht unbekannt sein, daß
viele« Tagebzlätter" gegenwärtig auf mächtigen Ma-
schineif gedruckt» Herden, die bis 20,·000 Exemplare
jinsdex Stunde fix» undfertig gefalzt zu liefern im
Stande « · ·
» Dieseydviqschinkixk habet; »diieiszEigexxthükiirichkeit,
daß der Schriftsasz stattwie sonst· flach zu· liegen,
un1;»gk,Pße.. Wglzen fpstgefchraubt wird, zwischen denen
das» Papier hindurchgehtsp Diese Einrichtung er-

schtyerte aber» bisher dieYAstiinetidnng derZeitungs-
»dr«nckzttiaschjneii auf den Druck der illnstrsirten Blät-
tets »den Walzen ansehniiegeiide kleine runde
».GE.I.I,PAFIIVZ« hetzustellery hat seine Schipierigkeiteiy

»die bisweilen nur» unter Sehädiguxig des Bildes -zu
.z71kl2tWit«-.dens— sind. Die Aixtpenduiig der Cellulvid-
platten » aber, die» spk XUFSTAM sind, ziiie ein Stück
Puppe, räumt diese Hindernisse hinweg und wird
ainen rascheren und rielleicht billigere-i. Druck der
zillustrirten Volksblätter ermöglichen, deren« Ver-
MTEUUY weil ste eineinthatsächlicheii Bedürfnisse
entspricht, täglich z»gnim1nt. » « »

Das Celluloisjkcgslichs bezeichnet also, das darf
man wohl sagen, einen bedeutfamen Fortschritt in
der edlen Knnst Guieiibergs und wir wollen hoffen,

Donnerstag, den 24. Juli (5. August)168. 1880.



dem Befehle ihrer Stammesältestem Sicherem Ver-
nehmen nach sind die Jrregnlaireii dazu bestininih
die aus Griechenland nach Thessalienzjsjskjiitkid
Epirus führenden Gebirgsstraßen zu besetzenqgszzssfpikdahet
Pafcha hat den auch im Abendlandel
Abdnl Weh, der im vorigen Jahre den« ninchkh
bei mehren enropäischeti Höfen die Saikszxxdgs alba-
nesischeti Volkes zu vertreten, zum— ,,Civilcommissair«.
der Regierung bei dem Jrregulairen-Corps- ernannt;
Osman Pascha fungirt als Generalstabschef bei
diesem Corps, dessen Aufmarsch san der Grenze gegen
Mitte August erwartet wird. » Die regulaireii"Batail-
lone bilden, da der Zuzug in den letzten ·6 Wochen
ein andauernder war, eine ansehnliche Armee. Nach
türkischeti Quellen ist letztere niindesteiis 30,000 Mann
stark nebst 1600Reitern mit 210 Geschützecu »Zu
bemerken ist, daß die türkischen Truppekt ganzgcit
ausgeriistet sindund sich in schlagfertigem, Zustande
befinden. »Es sind große Quantitäteii von Niunition
aufgehäuft und wurden auch ebensolche Quantitäten
von Proviant in niehren Orten, vor Allem .in Arm,
Metzovo, hier und Larissa anfgestapelt, die zur Er-
haltung einer noch größeren Armee für die Dauer
von 6 bis 8 Monaten genügen.- Was die fortifi-
catorischen Arbeiten betrifft, so werden— solche eigent-
lich nur in Arta und Larissa ausgeführt, Arbeiten,
die durch die topographische Beschaffenheit dieser
Orte sehr erleichtert und. .in einem. zu- xden Kosten
in keinem Verhältnisse stehenden Maße» wirksam ge-
macht werden. Die türkischeu Ge·ni«e-Officiere be-
haupten, daß Arta und Larissa nunmehr 2 nicht leicht
einzunehmen sein dürften. « s «.

· Nachrichten aus Südamerika stellen einenicht
unwichtige politische Umgestaltung daselbst in Aus-
sicht. Peru und Bolivia beabsichtigen eine C o n -,

f ö d e r at i o n unter dem l Namen .»Vereinigte
Staaten von Peru und Bolivia« zu. bilden. Der
vorläufige Entwurf zur Bildung. dieses neuen-Staates
wurde bereits in Lima von Vertretern beider Länder
unterzeichnet und dem pernanischen Staatsrathe vor-
gelegt, der seit» Pierola’s Dictatur die Stelle des
Congresses vertritt. «Der ersteiArtikel lautet: »,,Peru
und Bolivia sollen eine einizigeNation bilden unter
dem Namen »Ver"einigte Staaten. von Peru und
Bolivia-«» Diese Union basirt auf den. öffentlichen
Rechten der Amerikaner und ist zu dem Zwecke« ge-
bildet, die Unabhängigkeit und Jntegrität beider
Staaten zu sichern, den Frieden im Innern szn er-
halten und die Entwickelung und allgenieine Wohl-
fahrt der beiden Länder zu fördern« In Lima glaubt
man, der Hauptzweck dieser Vereinigung sei, die Ver-
wirklichung des chilenischen Projects eines Separat-
friedens mit Bolivia zuhintertreibenstlNach diesem
Project würde Bolivia das Departement Moquesgua
im« Süden Peru’s erhalten, mitArica als Haupt-
hafen, während Autofagasta in den Händen der Chi-
lenen bliebe» Dadurch würde Chile in den Besitz
sämmtlicher Salpeterdistricte und der südlichen Gu-

anoplätze kommen, sszkind Bolivia zwischen sich und
seinen zkünfljigeii Todfzeind Peru hineinschieben

»» I u l a u d. "

EEIoksiat, -24. Juli. Das B u d g »« d e k D o k-
patschen Polizei-Gasse disponirt im
Jahre 1880 über eine Einnahme vpu 35,620 RbL

"11"Kop., welche sich aus der von demPrivathäusern
in der Stadt und den Baden. des Kaufhofes erhobe-

Hnen Steuer im Betrage von 23,747 Rbl 273 Kop.
(gegen 18,217 Rbi. 89 Kop. im Jahre 1878) und
der von sämmtlichen Handel- und Gewerbetreibenden
entrichteten Abgabe im Betrage von»11,873 Rbl.
683 Kop. (gegen 9215 RbL 65 Kop. im J. 1878)
zusammensetzb Von den Einnahmen beansprucht
der» Unterhalt der Polizei-Verwaltung die. Summe
von»21,5«80 Rb-l. 46 Kop., von welcher Summe— als
Gage entfallen: auf den Polizeitneister 3000 Rbl.,
den , Untersnchungsrichter in» der Eigenschaft eines
Beisitzers der Polizei-Verwaltung 1500 Rbl.,; den
Polizeisecretär 1000«.»Rbl., »auf jeden. der drei Stadt-
theils-Aufseher 900 Rbl.,. auf jeden der zwei Stadt-
theiks-Aufseher-Gehilfen 750 Rbl., auf die Gagirung
»der Wachtmeister und der übrigen zum polizeilichen
Personal gehörigen Bediensteten 8594 Rbl. 16 Kop.
(für jeden. der 20 .Polizei-Wachtmeister 240 Rbl·
jährlich). Von »den Ausgaben für die äußere Wohl-
einrichtung der.Stadt und die Sorge für die öffent-
liche Wohlfahrt, welche sich insgesammt auf 11,000
RbL ..belaufen,» entfallen: auf den Unterhalt des
Straßenpflasters in der Stadt 4000 Rbl., auf die
Beleuchtung der Straßen und. öffentlichen Plätze
6000 Rbl., auf die Vereinigung der öffentlichen
Plätze 800 « Rbl. Zu. außerordentlichen Ausgaben
in Untersuchungssachen steht der Polizeiverwaltung
die-geringfügige Summe« von nur 100 Rbl. zur
Disposition. Die Jnstandhaltung der Feuerlösch-
Anstalten kostet jährlich 1712 Rbl. S., wozu in die-
sent. Jahre noch. eine einmalige Ausgabe von 627
RbL 90 Kopsp zur xAsphaltiriiiig der Diele des
Spritzenhauses hinzukommt. -

. Das Einnahme-Budget der D o r psa t s eh e n
Q u a r t i- e r - C a s s e beläuft sieh» total auf 7829
Rblg 30 Kop., zu welcher Summe, die Steuer- von
den: Immobilien 3079 Rbl. 64 Kop. beiträgt (im J.
1878 2377 Rbl. ,67 Kop.).. —- Unter den auf die
gleiche Summe sich belaufendeu Ausgaben« dieser
Casse figuriren als die bedeutendsten Posten: 1542
Rbl. 90« Kops »fur. die Remonte der «Quartierhäuser
resp. Kasernen und 1200 Rbl· S.«für den Unter-
halt des« Arbeitshauses. Die Bequartierung der 2Re-
cruten und der einberufenen und durchmarschirenden
Untermilitärs beansprucht .800 Rbl., und - die Bequ-ar-
tierung ·« durchreisender. Osficiere 500 Rbl-

- «— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium der
Volksaufklärung sind ernannt worden: Dr. minetx et.

geogn L a g o r to, Assistsentszdes mineralogischen Ca-
binets der Universität Dorpay zum außerordentlichen
Professor der»Warschacierjiiiiversität für den Lehrftuhl
der Mineralogitz und der« Doctvr des internationalen
Rechtes iE i ehe! me tun, Docent am juridischen
Demido·:«1··--Lyceunc, zum außerordentlichen Professor
dieses Lhceum

— Jn Bezug auf das unter dem früheren
Minister der - Volksaufklärung ausgearbeitete neue
llniversitätskStatut erfährt die ,,Neue
Zeit«, daß Staatssecreeär Geheimrath Ss a b u r o w
es. nicht für möglich befunden,-.,-.hat, das Statut in
feiner gegenwärtigen Gestalt dem Reichsrathe vorzu-
legen, sondern es für nothwendig erachtet, einige
Veränderungen an deniselben vorzunehmen.

»— Die Nachrichtem welche die ,,Russisch-Deutsche
Corr.« über bevorstehende Reform e n im P r e ß-
wxe s e n RußlaziU gebracht, werden von der ,,Neuen
Zeit« dahin z«urech»tgestellt, daß »die Jnitiative in die-
ser Angelegenheit-nicht vom Chef der Oberpreßver-
waltung, sondernvom Minister des Innern ausge-
gangen ist. Jn diesen Tagen— soll die Revision des
Preßgesetzes zum Abschluß gebracht worden sein, wo-
bei verschiedene, die Presse bisher stark beschränkende
Bestimmungen in Wegfall gekommen sein sollen.
Dnrchaus unrichtig sind »die Nachrichten der »Rus-
siseh-Deutscheit Corr.« bezüglich der künftigen Stel-
lung der »Provinzialpresse. Von einer Unterordnung
derselben unter die Laudschaftämtey die ja nicht ein-
mal überall existiren, ist niennd nirgends die Rede
gewesen. Voranssichtlich werden auf die Provinzial-presse dieselben Grundsätze angewandt werden, die
bezüglich der Residenzpresse aufgestellt worden sind.
« Wisse, 21. Juli. Die Rig.« Z. berichtet, daß die
Herren Professor» M asl ch e r und Abtheilnngs-
iugeuieur H e n n i n g s (Ersterer als Delegirter
des Rigaer Börsencomitås, Letzterer im Auftrage der
Direction der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschafy
am heutigen Tageins Ausland reisen, um an den
geeigneten Plätzendon denbestehenden und bewährten
Lagerhaus-t und EntrepotzEinrichttcngen Kenntniß zu
nehmen und auf diesem Gebiete— eingehende Studien
zu machen. Das von den Delegirten gesammelte
Material wird die Möglichkeit; bieten, zu- einem ab-
schließenden Urtheil über die durch »die Broschüre
der Herren C. Hennings und O. Mertens angeregte
Frage der Erbauung von Lagerhäusern in Riga zu
gelangen. Wie -wir ferner erfahren, beabsichtigen die
Delegirten, sich namentlich nach Wien, Triest, Ant-
werpen, Hamburg. und Liverpool zu begeben. · .

. ·— JnRiga feierte am vergangenen Sonnabend
das Buchbinder-Geschäft des Herrn Hee de das
seltene Fest, seines zlöojährigen Bestehens. « -

Zins Furlund bringt der Reg,-Anz. »den nachfol-
genden Berichtsüber den S t a n d» d e r E r n t e:
Der Stand der Wintersaaten war zur Zeit der Hen-
mahd an; sämmtlichen Orten der Provinz ein
im Allgemeinen guter. Die Sommersaaten haben

sich, ungeachtet der schädlichen Wirkung anhaltender
Nordwinde und Nachtfröste auf die ganze Saat, mit.
dem Eintritt günstiger Witterung soweit erholt, daß
ihr Stand im Allgemeinen als befriedigend zu be-
zeichnen nnd Hoffnung auf eine mehr oder weniger
gute Ernte vorhanden ist, falls sie nicht durch Dürre
gefchädigt wird. Die Heu- und Kleeernte hat erst
Anfang Juli angefangen« werden können. Es wird
ein bedeutend geringerer Heuertrag erwartet als im
vorigen Jahre; die Ursache davon ist die, daß die
Nordwinde und Nachtfröste das Wachsthum der
Gräser aufgehalten haben. Die Arbeitspreise waren
folgende: einem Arbeiter mit einem Pferde bei ei-
gener Beköstigung 1 Rbl. 30 Kop. bis Z Rbl., mit
Beköstigung von Seiten des Wirthes 1 Rbl. bis 1
.Rbl. 70 Korn; einem Fußarbeiter bei eigener Bei-ästi-
«gung 60 Kop. bis 1 Rbl., mit Beköstigung von
Seiten des Wirthes 35 Kop. bis 75 Kop.; einer
Arbeiterin bei eigener Beköstigiing 35 Kopx bis 60
Kop., mit Beköstigung von Seiten des Wirthes 20
Kopx bis 40 Kop.

Si. Peter-barg, 22. Juli. Die»Nowosti« brin-
gen in ihren beiden letzten Nummern einen umständ-
lichen Bericht über die Ankunft des Mar-
qnis T»se11g, seine Beschäftigung, Jnstrnctiviieii
n. f. w. Die St. P. Z. entnimmt dem Blatte n.
A; folgende Notizen: Die Wohnung des Marquis
befindet sich im ·2. Stocke des Hotels nnd zeichnet
sich dnrch reichen Blumenschmuck-ans, von dem der
anßerordentliche Gefandte ein ganz besonderer Freund
ist. Jm großen Empfangssaal fand unter den üb-
lichen weitläufigene chinesischen Cerenionien zunächst
die Begrüßung zwischen dem Marquis und dem der-
zeitigen charge» ckakfaires Schav-Ju-Liäii Statt. Bei
geschlossenen Thüren tauschten die beiden Würden-
träger ihre Jnstrnctionen ans nnd conferirten sie
eine Zeit lang, worauf ihnen-die beiderseitigen Ge-
folge vorgestellt und diese unter einander, unter Be-
achtung aller Ceremonieiy bekannt gemacht wurden.
Eine zwanglofe Conversation begann hierauf, die
bis zum opulenten späten Diner währte. —- Die
Accreditive nnd den Entwurf des neuen Vertrages
hat Marquis Tseng in einem, silbernen Futteral
mit sich gebracht. Diploniatischem Usns gemäß hat
der Dohen des diplomatischeii Corps, GeneralA-djn-
tant v. Schweinitz die rufsische Regierung von der
Ankunft des Marquis officiell in Kenntniß zu seyen.
Die Andienz bei Hofe wird wahrscheinlich Ende der
nächsten Woche stattfinden. Die chinesische Regie-
rung knüpft große Hoffnungen an die Entsendniig
des Marquis an unseren Hof, da er im Rufe steht
ein trefflicher Diplomat zu sein . . . Gestern wollten
einige Mitglieder der Gesandtschaft Das Rennen

-in Zarfkoje-Sfelo befuchenx Der-Marquis hat den
Wunsch geäußert, den Manövern in KrassnojæSselo
beiznwohnem Jeden Vdrmittag beschäftigt er sich
eifrig im Archiv und der Cancellei der Gesandt-
schafts » .

daß die neue Erfindung bald auch insDeutschland
und in weiterer Folge auch bei uns Aufnahme findet.

.. T« ".s.«.s««2 Ist: D; ·:

« Die Fußverftümmelung in »Ghiua.i »:

Von allen volksthümlichen Gebräucheir ist-China,
welche ungeachtet des« Umstandes, daß jenes große.
Reich der europäischen Eivilisation in» der legten
Zeit mehr erschlossen worden, u1.1.d»s.»tro.tz. des baszrbar-
rischen Charakters, der ihnen anhaftet, dennoch un-
verändert beibehalten woszrden, ist diejenige. »der Fuß-
verstümmelung bei den Frauen die «wide·rwärtigste.
Selbst in den englischen Missionsschulem die sonst
manchen Erfolg bei, Lösung ihrer mühseligen und
schwierigen Aufgaben , aufzuweifen haben, bleiben
durchschnittlich von zehn immer nochs 6—-t7· Mädchen
dieser Unsitte treu und find· nicht zu bewegen, dieselbe
aufzugeben. Ueber die ebenswschmerzhafte als der
Gesundheit schädlicheProcedur sind neuerdings durch
englische Aerzte, die sich mit dem Studium dieser
selfamen Geschmacksverirrung beschäftigt» haben, Er-
mittelungen angestellt worden, welche einige iiähere
Anfschlüsse über die Einzelheiten derselben, ertheilen.
Darnach beginnt das die Verkleinerung der Füße her-
beiführende Binden der Füße bei den Kindern, nach-
dem dieselben gehen gelernt und ·« sich bis zu
einem gewissen Grade körperlich entwickelt haben.
Wohlhabende Eltern lassen ihre Kinder vom sechsten
oder siebenten Jahre an, ärmere dagegen erst im
zwölften Jahre die Füße binden( Eltern, die durch
Armuth genöthigt waren, ihre» Tochter« in früheren
Jahren zu vermiethen, unterwerfen dieselbe noch in
späteren Jahren dieser Proceduy wenn ihre Verhält-
nisse sich verbessern und ihnen gestatten, das Mädschen
iU ihr Haus zurückzuführen. « Es geschieht das haupt-
sächlich aus dem» Grunde, um sie - möglichst gut zn
verheirathen. Die Schmerzen, welche das Zusammen-
binden eines Vvll entwickelten, gefunden s Fußes den
Chttlesetl Vckursachtz fast unettkäglsch, · Man
bedient sich dazu starker und weißer, zwei Zoll brei-
ter Bandagen, die besonders zu dein» Zwecke angefer-
tigt sind. Während des bersten Jahres« haben sie« ge-
wöhnlich eine Länge von zwei Yards (1 » Yard
= 1,37 Elle) später trägt» man sie fünf Fuß lang.
Das Binden selbst« geschieht auf folgende Weise;
das eine Ende der Bandage wird, an der einen
Fußseite beginnend, über den Spann gelegt, dann
über die Zehenspitzeti geführt und so scharf angezogen»
daß die Zehen nach unten gekrümmt und auf die

Sohle des Fußes heraufgezwängt werden; Dann— wird
es über den oberen Theil des Fußes gewunden, um
den Hacken geschlungen .-sundsso-xfest angezogen, daß
Zehen und- AbsaßDso viel wie» möglich sichs« nähern.
Auf diese Weise bildet d.er Fuß gleichsam einen
krummen Buckel, und es entsteht eine Höhlung unter
der gewaltsam lxgekrümmten Sohle. Mit dem übrig
bleibenden Bandes wird der Fuß umwickelt und das
Ende desselben unter der Sohle fest vernäht Um
einen hübschen Fuß zu— erzielen,-muß die Bandage
so angelegt sein, »daß die» Entfernung von dem Theile
des Fußes, der auf dem Boden-ruht,.bis- zum Spann
172 Zoll mißt. Von dem so zusammengepreßten Fuß
berührt bei-dem- Gehen nur der Ballen des großen
.Zehes.die.Erde. Bei dem ersten Binden des Fußes
wird derselbe mit einer starken Quantität pulverisirten
.Alauns. bestreut, um die Bildung von. Geschwüren zu
verhindern, dann wird die Bandage alle Monat ein-
mal- abgenommen; nach dem ersten Monat wird der
Fuß längere Zeit in warmem Wasser gebadet und
dann die YBinde von Neuem sorgfältig. umgelegt.
Es ist nicht selten, daß der. Fuß bei sehr engen
Bandagen große Stücke Fleisch oder auch einige
Zehen verliert; Jn diesem. Falle betrachtet sich die

.Patientin als reichlich belohnt für alle die S.chme·rzen,
die sie erduldet, und die Aussicht, einen lzierlicheren
und gefälliger geformten Fuß als manche ihrer Mit-
schwestern -«zu- haben, läßt sie die erlittenen Qualen
bald vergessen. Ja,- der Wunsch und das Bestreben,
einen kleinen Fuß zu· zeigen, ist so groß, daß die
jungen Mädchen ihre Bandagen verstohlener Weise
troß der großen Schmerzen, »die damit verbunden
sind, noch- fester anziehen. . - »

» Jedes Mal, wenn die Bandage abgenommen
ist, wird der Fuß-geknetet, um· die Gelenke biegsam
zu erhalten, dann aber möglichst bald wieder mit
einer neuen Bandage versehen, die noch enger an-
liegen muß als die erste. Jm- ersten Jahre ist der
Schmerz· .so heftig, daß die Tmglücklichen Opfer gar

-»riichts·-anfangenkkxsnnensx WVlIe«tI».--»fie. das Haus ver-
lassen,»so müssen sie sich der Sänften bedienen. Jm
Zimmer bewegen sie sich, indem sie auf zwei leichten
Stühlen» knien und diese langsam— vorschiebens
Nachts legen sie· -sich der Quere nach über das Bett,
so daß die Kniekehlens auf den fcharfen Kanten des
Bettgestelles ruhen und die unteren Gliedmaßen
schneller absterben. Zwei Jahre lang schmerzen die
Füße ununterbrochen und zwar sind die Schmerzen

in den·- Knöcheln, Gelenken und im Spann am hef-
tigsten. Außer den örtlichen. Schmerzen hat die
Patientiiy nochJdas »Er-fühl, alsxwennxidas Fleisch
von. Nadeln durchbohrt wird; Wenn das Binden
streusgxdurchgefilhrt wird, sosist der-Fuß nach zwei
Jahren abgestorben-und schmerzt nicht mehr; das
ganzeBein ist dann wie vertrocknet und besteht nur
noch aus Haut und— Knochen. Die chinesischen
Damen der großen Welt « rühmen sich dann
ihrer ,,goldenen Lilien« und putzen sich mittelst
kleiner, reich gestickter Pantoffeln, die einen
halben« Zoll in der «Weite und. drei Zoll in
der Länge messen» Manche unter ihnen fassen »den
Schuh mit blauem Bande undschliugen dasselbe um
einen bunt bemalten hölzernen Absatz, auf
welchem , das ganze« Gcwicht -des Körpers bei dem
»G·ehe»n-ruht. Ein sehr eng anliegendes Beinkleid
von Seide oder» Baumwolle » · bedeckt reichlich
Spanu und Absatz, so daß nur die große Zehe sicht-
bar ist-» :. - — "

Ein. derartig verstümmelter Fuß kann "nie seine
natürliche Gestalt wieder» erlangen und sieht, wenn
er nicht bedeckt ist, »so nnförmlich aus, daß Frauen
und Mädchenes scheuen, denselben» selbst vor den
nächsten Verwandten zu entblößen.

»« · Jn den seligen StraßenEantons kann man oft
lange Reihen von Frauen sehen, die, der Möglich-
keit des Gehens beraubt, gegenseitig auf einander
gestützt, promenirem » .

. Viele von ihnen find blind, und die Ehinesen
selbst erklären, daß das Binden -der Füße Blindheit
verursacht. Aber die Hartnäckigkeitz mit welcher
sie: an der schmerzhaften und grausamen Operation
hängen, obgleich sie die Einwendungen gegen
dieselbe als berechtigt anerkenenen, ist höchst
fCItfW - .

Den Bemühungen der englischen und amerikani-
fchen Missionäry die jetzt anfangen, die ersten Er-
folge aufzuweisen, ist eine gewisse Besserung die-
ser Z»ustäii«de«zrx,dankenz» nichtsdestoweniger wird es
schwer fein, die verrottete Einrichtung g—anz zu be-
seitigen» , ;

Z i Jklannigsaltigm
In Reims « ist Louis Röderer,

der derzeitige Ehef des weltbekannnten Champagner-
hauses, in einem Alter von erst füufunddreißig Jah-
ren plötzlich gestorben. ·

—- Zur Weltausstellung. Die Köln. Z.schreibt: ,,Jn Rom hat sich. ein Comitö gebildet,
das— die Aufgabe verfolgt, die »Jdees einer Weltaus-
stellung in Rom: für die Jahre1885 bis 1886 po-
PUW zu machen, und zu diesem Behufe eine perio-
dische Zeitschrift in's Leben gerufen hat, wovon die .

erste Nummer uns vorliegt, deren Inhalt und Aus-
stattung zeigt, daß wir es mit Leuten zu thun haben,
denen auch die Mittel nicht fehlen, diese Sache würdig
zu vertreten. Bis jetzt hieß es, »die nächste Weltaus-
stellung solle in Berlin stattsinden. Es wäre
wünscheuswerth, daß die Regierungen — sich der Jdee
annähmen und rechtzeitig über den Ort der niichsten
Weltausstellung verständigteiu kommen wird dieselbe.
Wir empfehlen weiterer Beachtung die nachfolgenden H
Beschlüsse, die, der mittelrheinische Fabrikantenverein
in seiner letzten Sitzung über— das Project einer Welt-
ausstellung in Berlin gefaßt hat: 1) Es erscheint
wünschenswerth, daß die nächste Weltausstellung in !

Deutschland zur Abhaltung kommt und durch inter- inationale Verhandlungen eine solche Festsetzung voll- d
zogen wird. 2) Indessen ist es zweckmäßig, diese für
Deutschland zu reservirende Weltausstellung nicht zu i?
bald abzuhalten. Z) Jst es nöthig, Vorsorge zu
treffen, daß die Weltausstellungen nicht zu rasch.auf- «
einander folgen, und erscheint es deshalb angezeigt,
auf dem Wege internationalen: Verständigung einen -

gewissen Turnus mit nicht zu kurzen Jntervallen fest- j
zusetzen.« Die Frage, ob in Berlin demnächst eine J.
Weltausstellung stattsinden solle, ist in letzter Zeit
vielfach erörtert worden. Die Mehrzahl der Stim- «

men sprach sich , und zwar vielfach unter« Geltend- ,
machung schwerwiegender Gründe, verneinend aus.
Neuerdings scheint nun -— namentlich bei den die
Jnteressen der Handeltreibendeti und der Jndustriellen
vertretenden Corporationen ——— mehr und mehr die
Auficht Platz gegriffen zu haben, daß prima linea
die Veranstaltung einer neuen internationalen Ans-
stellung allerdings nicht zn befürworten sei, daß aber, .
wenn-das, Unternehmen dennoch in das Werk gesetzt
werden .solle,·»die Hauptstadt des Deutschen Reiches
jedenfalls der Ausstellungsort sein müsse Dem
Wnnsche des mittelrheinischen Fabrikantenvereiiiz daß
eine neue Weltausstellung keinesfalls schon in näch-
ster Zeit veranstaltet werde, können sicherlich auch
die, Freunde solcher Schaustellungen die volle Be- .

rechtigung nicht absprechen. »;

Yleus Ydrptlths DREI-Ug-M 168. 1880.



- S. M. der Kaiser hat dem Director des
Postdeparteiiieiits Geheimrath Baron Velhiv füt
den Act der Selbstverleugnnng, die er am 10. Juni
d. J. bei der Rettung des in der großen Newa er-
trinkenden Geheimraths Klus chin, Mitgliedes des
Reichsraths, bewiesen, eine silberne Rettungsmedaille,
am Wladiniirbande an der Brust zn tragen, zii ver-
leihen geruht. .

— Die beim Dirigirenden Senat ibestehende
Commissiou zur Ausarbeitung einer Jnstruction für
Aufstelliing von Listen derGeschwornen hat,
wie der ,,Mosk. Z.« von hier geschrieben wird, fol-
gende Grundprinzipien aufgestellt: l) Jn die Listen
müssen jedesmal Personen von höherer, mittlerer
und irgend welcher Bildung aufgenommen werden;
vollständig Ungebildete haben gewisse Census-Bedin-
gnngen zu erfüllenz 2) die Sessioiisperiode ist zu
verkürzen; Z) es -sind Geld- und Arreststrafen für
diejenigen festzusetzeih die sich Ihrer Pflicht zu ent-
ziehen suchen. .

—- Der Minister der Volksaufklärung, Geheim-
rath A. A. S s ab u r o w soll, einer Mittheiliing
der russ. St. Pet. Z. zufolge, beabsichtigen, zu An-
fang des neuen« Semesters Charkow behufs Revision
der dortigen Schulen und Lehranstalten zu besuchen.

--·Der Gehilfe des Ministers der Volksaufklä-
rung WirkL Saatsrath M a r k o.w empfängt an
allen Wochentagen von 2 Uhr ab im Departement
der Volksaufklärung, bei der- Tschernyschew-Brücke,
diejenigen Personen, welche in den die Volksaufklik
rung betreffenden Angelegenheiten sich an« ihn wen-
den wollen. . «

«— Ueber die augenblicklich in R u ß l a n d
herrschenden Epidemien entnimmt der
»Herold« den russischen Blättern Folgendes: .Der
M il.z b r a n d drohtin Bessarabieiy einer Corre-
spondenz der ,,Prawda« nach, gefährliche Dimensionen
anzunehmen. « So ist nian genöthigt, das Dorf
Plonij ini Ssorokischen Kreise den« ganzen Sommer
hindurch, als Milzbraiidheerd, durch einen Cordon
umszingelt zu halten-z so erkrankten ini Chotimschen
Kreise im Dorfe Kriwaja im Laufe einer Woche
200 Stück Vieh, von denen 70 fielen. —— Gegen die
R o tz kr a n k h e i t sind nach einer. Correspoiidenz
des ,,Bereg« ini Warschauer Militärbezirke so ener-
gische Maßregeln ergriffen worden, daß diese auch
deni Menschen so gefährliche« Krankheit dort schon
als so weit ausgerotietbetrachtet werden kann, daß
die früher ergriffenen Maßregeln jetzt bereits, bei
Seite« gelassen werden dürfen. —- Ueber die D ip h-
th e r i t i s schreibt man ausKiirsk der russ. Most.
Ztg., daß laiit osficiell publicirten Berichten im«
Kursker GouverneuientvonisI.- Jaiiuar bis« 1.· Mai
c. 4609 Menscheii erkrankteinimd vom-vorigen Jahre-
her 77 iii Behandlung verblieben. Von diesen ge-
nasen 3213, starben 1031 Am meisten litt der
Gaiworowsker Kreis, am wenigsten der Kurskey
Timsksche »und Dmitrijewsksche Kreis. Die größte
Sterblichkeit fiel in den Januar (479 Personen),
die m-eisten Erkrankungsfälle (1542 Personen) kamen
im Februar, die wenigsten (507) im April vor. Am
1. Mai hatte in 5 Kreisen dieGpideznie aufgehört,
in» »den übrigen 10 hekrschst sie aiich
durch die energischen« des »Ro-
then Kreuzes« sehr an Stärke abgenommen hat-

Zu! samt, im Gouv. Wolhhniem wird berich-
tet, daß in diesen Tagen die C h ole ra daselbst
aufgetreten sei und in allerkürzestser Zeitszbereits
mehre M e n s ch e n o p f e r gefordert habe. Aller
Wahrscheinlichkeit nach ist die entsetzliche Krankheit
aus dem Auslande dorthin verschleppt worden, da
ausländischen Blättern zufolge dieselbe bereits seit·
mehren Wochen in Pest und einigen anderen Or-
ten sich gezeigt hat. i

«

In Ujasan ist am 17. d. ein ganzer Stadttheils
in F l a m m e n.ausgegangen. Telegraphische Naszchx
richten liegen nicht vor, da aiich die Telegraphensta-·
tion der Stadt niedergebrannt ist. «Ueber 30 Häu-
ser nebst Nebengebäuden nnd großen Holzvorräthen
sind vom Feuer bereits zerstört worden. Die Ver-
luste sind ungeheuer«groß. « » « · «

cLakalka T -

Hatten schon die häufigen Regen der letzten Tage
keinen Zweifel darüber gelassen, daß es G e w i t-
t e r r e ge n waren, die uns den Ueberfluß an Naß
brachten, so bewies die elektrische Entladung des ge-
strigen Abends und der letztenNacht die Richtigkeit
dieser Annahme in vollstem Maße. Von halb zehn
Uhr ab flammte mehr als drei Viertel des Ho-
rizonts ringsumjjvon Wetterleuchten, die auf starke
Gewitter auf allen Seiten schließen ließen. So nn-
unterbrochen folgten sich dieseLichterscheiiiungeiy daß die
Dunkelheit schwand »und ringsum der Horizont sicht-
bar ward. Reisende, die in der lauen Somnreriiachtk
auf der Fahrt hierher begriffen gewesen; »berichten
übereinstimmend, daß sie eines so ununterbrochen
wirkenden Phänomens sich nicht zu erinnern wüßteni
Gegen ein Uhr Nachts hatten sich mehre— der»:eJrwähii-
ten Gewitter über unsere Stadt zusammengezogen,
die bis gegen drei Uhr, unter zweitweilig recht hef-
tigen Regengüssem ihre hallenden Schläge weithin
ertönen ließeii. Fast scheint es, das; der Kampf der
Elemente ausgetobt und nunmehr warme und Htrockenit
Witterung eintreten werde —- die von den Landwir-
then, bisher leider vergebens, so sehnsuchtsvoll herbei-
gewünscht wird. ·»·—«·sp·

· , s;zS-diuijer3Th»e·at·-er.7 »»

·«

» «
« «Die Operette »O r p he u s i·n" "d««e«"r U n tYe r-
w e l t« von« Osfenbach hatte gestern vollständig
ihren Zweck erfüllt, indem sie dem Benesiciantem
Herrn H a- g e n , der mit lebhaftem Applaus em-·
pfangen und durch Ueberreichung eines Lorbeerkran-
zes geehrt wurde, ein ausverkauftes Haus eingebracht
hatte. Die durch eine schneidige Satire und sprü-
henden Witz; immerhin bestecheiide Operette ist un«-

« serem Publikum nicht unbekannt: vor drei Jahren
zurück gastirte in derselben Frl. Eichberger als Eu- .
rydice und Herr Butterweck als Jupiter mit vielem s
Beifall. Auch die gestrige Besetzung dieser Rollen
durch Frl. Feu erstake und Herrn Schrein-
ze r fand wiederholte Anerkennung. Daß J u pi-
ter sich Vieles erlauben darf, wollen. wir nicht
bestreitenz Jupiter - S ch r e i n z e r hätte aber
Maß zu halten wissen müsseny Der unästhetische
Platz, den er dem liebenswürdigen Götterknaben Cu-
pido, FrL M a g e n e r ,beim Empfang des Orpheusr anweisen wollte, war für ein Jmpromptn zu stark;
die öffentliche Meinung in Orpheus Begleitung
hätte sich sicherlich erröthend abgewandt. Herr
H a l l e g o führte feine Rolle als Orpheus in der
Maske der Menelaus mit Eonfequenz und entschiede-
nem Erfolg durch. Herr H a g e n wußte durch ge-
lungeneEouplets reichlich das zu ersehen, was ihm
an Hagerkeit für den Prinzeu von Arkadien abgingg
Herr W o r m s , dem leicht eine— ernster« Unfall
durch das vorzeitige Oeffneu der Versenkungsklappe -

hätte zustoßen können, wollteuns als Pluto nicht
recht gefallen. Wir hätten für diese Rolle mehr;
Znrückhaltung und Würde gewünscht. Herr K ö«h-z«
le r ,

der vor drei Jahren dieseRolle gab, waruns «

sympathischen Aus der Götterschaar des Olymps
traten durch Anmuth der Erscheinung Cupido, sVenus
und Minervas und in gesanglicher Beziehung Diana
(Fr«. Wilhelm y - L öb e r) ganz besonders vor-«
theilhaft hervor. Ein hervorragendes Verdienst
um die gestrige Ausführung erwarben sich Herr-Di-
rigent S c» e rz l( und die Regie : Herr W o r m s.

--—e.

Das V. Allgemeine deutsche Turufeft IV. « r »

« » « , »Fkaukfukt, 27. ("15.) Jan.

Gestern Mittags 1 Uhr fand das erste officielle
Banket Statt. An demselben nahmen «« circa 3000
Personen Theil, darunter die Herren Regierungs-
präsident v. Wurmb, Polizeipräsident Hergenhahn,
die Mitglieder des Magistrats, Gerichtspräsidenten
und Räthe u. s. w. Aus den Toasten heben wir nur
den ersten hervor, "den«der Vorsitzende des deutschen
Turnausschiisses »Herr! Georgi aus Eßliikgen, auf
den Kaiser ausbrachtex - ,,«V»erehrte Festversammlungl
Es sind jetzt 10 Jahre her —- in den letzten Tagen
des Jahres .1870 —- da «lag es schwer und dumpf

»Über unserm deutschen Vaterlande; zugleich aber war
ei« eknsseudek Vritz durch zdie Luft gegangen. eng«

»der damaligeKönig von Preußen dem französischen .

Gesandten den Tritt gegeben hatte« nnd heimgefahren
war» in seine Residenz, da« hat-ihm sein Volkpjzttgez
jub«e«lt, «und als er der frechen KriegserkläritngFrankLsz
reichs sein Wort entgegenschicktq da g«ing’s·«sw»ie" « eins«
Donnerhall durch das deutsche Land, und wir waren
ein Volk. Und wie nun» die Schaaren des Volkes

.in , Waffen. anrükktem langsamaber sicherjxwie am—-
letztenMonats der Königwion szPiieußen zum Heere?
«abging, und dann am 4. August das Gefescht bei
Weißenburg und am 6. August die «Schlach«t» bei
Wörth und Spicheren geschlagen war, da wußten
wir: das Wohls des Vaterlaudes ist in der rechten
Hand, in der Hand des« Königs von Preußen und
seiner Generäle und Rathgebeiz und wie dann das

»de«ut»»sszc·h;e· »He-er« -v·o"n» S;i«egJ-szz«u» Sieg, von, Kampf-zur
zsKanipf «un«d mit ,ta«ij«ssndk·ii«Yujidjtiiusenden von Opfern« «

vorgerückt Hist) szmsd Jvids der, Frei-se geschlssssess « Mist«-
nnd - vorher Iim Saale szu Vexsailles er zum ,Kais«er.
ausgerufens wurde: da wars es wohl ein Gefühl
hoher-Befriedigung, das die-deutfschen Stämme, J die—-
bisher getrennt gewesen, erfülltej Seithersind «10«
Jahre insLand gegangen. Die Entwickelung ist nicht«
ganz so geworden, wie es Mancher gewünscht hat.
(Beifall.) Jch glaube, einfach deshalb, meine Freunde: «

es ist uns zu gut gegangen in diesem Kriege; Es
kamen: die Jahre der Millionen, die uns geschickt.
wurden, und es kam der Mach, mit Einem Wort, -

ein Gut, wie wir es errungen haben, die Einheit«
des deutschen Vaterlandes istaukh einer langenEnt-
wickelung Werth, wo vielleicht der Druckmancher Dinge
Einem schwer auf den Schultern lastetz (Beifall.)
Und nun steht",-«seither no«ch gesund nnd kräftigin
feinen hohen Jahren, dieses« edle, hohe, swürdige Kai-
serbild, Kaiser Wilhelm« I.»·"oon· Deutschland. «Wir--
hoffen, daß ihm noch manches Jahr befchieden werde,
soxzinz dieser ruhigen Kraft, und Gesundheit, iu dieser
Weisheit und Milde fortzuregieren und fort« zu wal-
ten, wie er gesagt hat: seinem Volke zumszFrieden und.«.«»«z«yp.- Und. "-««dperizkfej««s«iihssz finde auch

"«l)««ie«se««k "gute"n«"« aUeKYReTTTssFaIt Frankfärtjkdiejetzt eineTksk
aitdereisStadtETdGL Reiches ggtvpxdeii ist, und

»Hei» unsern« Genossen »von ,Oester»reich, unseren Freun-
den aus der« Schweiz, aus Belgien, Amerika,«Holland«

««und Italien, wo stehet-sind, einen freudigen Wieder--
hgn hin» jeder«Brust, wennszich Euch auffordere,»eiii·
donuerndes Hdchsz auszubringen dem Kaiser » Wilhelm:
I., dem Kaiser von Deutschland!« Die Anwesenden

stimmten in das Hoch dreimal ein. Alsbald wurde

nach Gastein folgendes Telegraliim szentsaådti »Un-serem verehrten Kaiser Wilhelm, auf allerhöchst dessen
Wohl soeben die zum Tallgemeinen deutschen Turn-
fest aus allen Gauen des Vaterlandes versainmelten
Festgenosseu das jubelnde Hoch bringen, senden wir
aus der Heimath unsern ehrfurchtsvolleii Gruß.
Namens dess Ausschusses der deutschen Tnrnerschaft
Georgi-Eßlingen

, Namens des Centralausschnsses
des Festes, J, Miqueh OberbürgermeisterB

An dem Banket nahmen, wie oben schon bemerkt,
über 3000 Personen« Theil. Leider Verlies dasselbe
laut einem Berichkjder »Fran«kf. Z.« nichtso ge-
müthlich, als man zu erwarten berechiigt war. Gestern
hatten sich zum Banket etwa 1500Personen gemeldet,
bis heute 8Uhr»1700. JinLanse des Vormittags
häufteng sich die Anmeldnngen in nngeahitter Weise.
Das Bnreau auf dem Festplatze wurde förmlich be-
stürmt. Zuebedanern ist, daß das Festcomitå nicht
rechtzeitig, etwa um 10 Uhr, mit der Ausgabe von
Festkarten aufhöte, sondern— bis zum« Beginn des
Bankets Karten verkaufte. Die Folge war, daß der
Wirth nicht für alle die Personen, welche Karten
empfangen hatten, Essen zu liefern vermochte. Viele
bekamen« nischts, viele mußten sich mit Brod und Käse
begnügen. Darüber entstand laute Unznfriedenheih
nnd die« Eomitsölliitgliseder hatten— große Mühe, die.
Mißvergnügten zu .beruhigen. — Von den zum Ban-
ket gedichteten Liedern« ist keins gesungen worden;
die Unruhe -war zn groß. Bald nach, Beendigung
des officiellen Theils des Bankets, als die Festhalle
von fröhlichen Zechern Tnoch gedrängt voll war,- zog
ein Unwetter herauf. -« Es «stürmte, regnete furchtbar,
nnd als an— einigen Stelleu der Regen einströmte
und; sogar Brettstücke herunierfielen,- begannen viele
bereits ängstlich zu werden. Glücklicher Weisehielt
dieMHalle die Stöße recht gutans und das Unwetter
zog schnell vorüber. Einige Bierzelte hatten stark.
gelitten; »von der Eingangspforte war . ein The-il
des Schmuckes durch den Wind hernntergseschleudert
worden. Der« große Fesiplatz war im ersten Augen-«
bilcke wie überschwemmt; an, der "Eingangspfor"te"
mußten Bohlen gelegt werden, sum. riber »das-"Wasser,
das sich daselbst angesammelt« hatte, gelangen zu»
können. " « -

Leider» hat über dem schönen Feste insofern ein
böser Unstern gewalteti als» dasWetter sicl)sz»hämisch»
und ungezogen. betrug. Am Montag hat«der·Ge»·-"
wittersturm in der-Stadt vielen Schaden. an Schum-
steinen und Fahnen a-ngerichtet- »Vojn»«ersteren« wur-
den« viele hinabgewvrfem wobei auch einige· Erker-
scheiben zerschlagen wurdens Auf der? Eschenheimer
Gasse traf ein Fahnenknopf einen -Mann auf den
Ksps UND »Ur. lsiUsMs«ke872-Jikss-
daß die Verletznng üfiirl"’i««le"isiljt"«Fünf-««
wurden zwei sfrauenzimmer von. herabstürzenden
Dachschiefern getroffen und verletzt Aehnliches pas-
sirte in der MainzewGasse und auf dem Hirschgraben.
Auch am Dienstag ""dro"hte nnnnterbrorlyenzklGewiztter
und Regen, so daß das Wettstnrnenjhezrrtje2 von Mor-
zgenssiUhr ab wegen des drohenden Wekters inden
bedeckten Hallen abgehalten werden mußte. Die Lei-
stungen waren vorzüglich und fanden allgemeine An-
erkennsnkng.. ». Morgen. findet» ,d,ie« Fortszgtzrszjfg
turnens und idie VerkündigYiig«7TYdZ-7E—TSZHCHIYEEStil-its:

, «; JUannigfalzti-gejsk»jszx«
Wie me» Wien» Brit-Feine itferegiieiphifch mer«-««

det, wnrde"Mitiwoch«Vormittags 9» Uhr» die« Leiche
eines. rnsfischen O ffsksciersh der«
sieh vor drei Wochen in den« Gasteiner « Wasserfall
gestürzt, eine halbe Stunde« unter Hosgastein im
Achefluß aufgefunden. Ein 20-jähriger Banernbur-
sche erhielt für die Eruirung der Leiche den
Entdsecknngspreis von 200 fl. Die Eommission
fand den ELesichnam ganz nackt, trotzdem der Oberst
mitsvoller Kleidnngin den Wasserfall gesprungen.
DasAnssehen der; Leiche war gräßlich, die Sixzirn »und
die Nase seingeschlageiy der linke. Art-u bissszum GU-
bogen abgerissenisk « ·

««

—- Jn derpreußischen G«estütver-
w a ltnn g wurde vor einigen Jahren der Versnch
gemacht, mittelst Kre1izung. von Muktterpfeisden der
Percheronrace mit dem«"»ssogenaii-nten. iofstpreußischen
Pferde einen ·etwas schwereren Schlag brauchbarer
Arbeitspferde sowohl für die prenszische Landwirth-
schaft als auch für die BespaniiuiigL der? Artillerie zu
erzielen. Es wurden deshalb für Rechnung der Ge-
stütverwaltung eine Anzahl von schönen, kräftigen
Mutterstuten des Percheronschlages in der französi-
schen Bretagne und in Belgienz-»;an-geka1xft nnd,in;di·:uc
posenschen Gestüt zu Zirke,-wie"« aiichTiHr rinigeirEGe-
stüten derProvinz Ostpreußem eingestelli. Die auf
diese Weise erzielten Zürhticcigsresultate haben jedoch
nicht den erwünschten Erfolg gehabt, indem dir; Proz
duete dieser Kreuzung nicht den oben angedeuteten-»
Erwartungen entsprachen. Jnfolge dessen hat die
Gestütverwaltung von weiteren Versuchen Abstand »

sein-Musen— «
»

..-».x-.—;s-«Seii;i.:.-eeie Aeeei21«g-:?i»esis»23. skspxki stinkt-s:
Rcrdth urm . Ze s Köln er Do mess vollendet,
indem die » schwierige Arbeit des Veisetzeiis der
Krenzbliime an dem genannten Tage igIÜckHck)
zur Ausführung: gelangt war. Jn ihrer« jetzigeU Höhe
überragt dieselbe alle vorhandenen Bauwerke um
ein ganz.Erhebliches. Zum Vergleich dienen folgende
Zahlen: Dom zu Köln 160 m, Nikolai-Kirche zu
Hamburg 140,«20 m, St» Peter 143 m, Straßburger

Münster142 m, Cheopspyramide 137 m, Sankt
Stephan in Wien 135,30 m, Freiburg 125 m, Ant-
werpen 123,40 m, Florenz 119 m, St. Paul in
London 111,30 m, Magdebicrg 103,60 m, Rqthhmks
Berlin 88 m, Notredame 71 m. Die Höhe d«
PLUTUS« selbst beträgt 6,25 m, und ihre Blätter lade»
bis zu 2 m ans. -Sie besteht aus 8 Schichteiy vondenen der obere kleinere Blattkranz aus zwei Steinen,d« Roß« Kranz, sowie die nächstuntere ans je vier
Steinen gebildet wird; die übrigen Schichten beste·he« fämmtlich aus« einem Stück. Das Gesammt-
gSWkchk der Kreuzblume, zu welcher etwa 35 obm
Sandsteiu verarbeitet werden mußten, wird zu 46,000kg
angegeben. · — ·

- lil e u ca c U a a.
IMM- 3s AUSTIst (22— Juli). Gegenüber der

Mittheilung der Wiener ,,Neuen Fu »Pkesse«, daß nicht
nur Oesterreich, sondern alle Mächte die Note an die
Pforte betreffs Montenegros bereits genehmigt hättenund die Ueberreichung der Note im Laufe der Wocheerfolge, kann die ,,Nordd. Allg. Z.«-" bemerken, daßEs UVch Ukchk feststehty ob alle Mächte jene Note ac-
ceptirteuz weshalb es sich auch jetzt noch nicht absehen
lasse, wann die Note in Konstantinopel überreicht
werde. Anch über den von der ,,Neuen Fr. Presse« ur-
girten UltimatuwCharakter der Note lasse sich einst-weilennoch nichts sagen, da ihre Fassung, spvkek
hier bis heute bekannt, noch nicht allseitig ange-
nommen ist. .

London, Z. August (22. Juli) Gladsione hatte
eine ziemlich gute Nacht; weder war das Fieber ver-
mehrt, noch die xsnngenaffection . ver-schlimmen.

Paris, 31. «(19.) Juli. Eine die Tracht der
Officiere betreffende Verfüguna soll nach der Rück-«
kehr des Kriegsministers den Corvs-Commandanten
mitgetheilt werden. Dauach soll den Officieren aller
Garnisoneii gestattet sein, von 5 Uhr Abends an
bürgerlicheKleiduet»gsz» zu tragen. «

« Der Marseiller NationabArbeitewCongreß schloß
unter» dem. Ruf( »Es lebe die Anarchie!« Der
Versuch einiger Arbeiter, die »rothe --Fahne in den

Straßen hernmzutragem blieb ohne Anklang. H g
— T k l e g tu m m c

der Jnterm Teleg.raphe·n-Ageutur.
»

Wien, «Mi"ttwoch,kz Z. August (22. Juli) Der
Fürst von Serbien ist« mit seiner Gemahlin, dem
Thronfolger ·nnd beiden Schwägerinnen in Wien
eingetroffen und im Hotel Jmperial abgestiegeu.

Wien, « Mittwoch, "4.» August (23. Juli).-.«;- Von
mehrenSeiten wird erwartet, die Pforte werde »in

Frage den Forderungen
der Mächte eusztsprechem worauf möglicherweise eine
Wandlung in· den Beschlüssen »der Cabiuete eintreten
dürfte, deren Grund in der wahrzunehmenden Aeu-
derung der gegenseitigen Haltung Englands und
Fkrankreichssszzu suchen sei. »— c

T Der bevdrstkheiidenTJschsler Kzäiferzcöjntrevue wird
mit Unrecht eine politische Bedeutung beigelegt: die-
selbe ist J ledigl·»i»;h»·»-esn.·» Art» conventioneller Höflich-
keit.

DrzgijzxandanksMittlvochjTsX August (23. Juli) Das
Oberhans hat» die irische Pächter - Entschädigungs-

«Bille mit«·"28"2k-Igegen1i5·1 Stimmen verworfen. Jm
Laufe der Debatte erklärte die»·Regierung, falls das

:«"O,l5.e".«rh««a«f«is diessBilli new-erste, » übernehme es die Ver-
antwortung. für die Folgen. Graf Beaconsfield

oekäkupfte die Bin aufs Heftigste.
« i

" « London, Mittwlkchx 4. August (23. Juli) Aus
Simla wird die« Meldung bestätigt, daß General
Roberts mit 1i),000 Mann auf dem Marsche von
Kabul nach Kaudahar sich befinde. ·

Paris, Mittwoch, 4. August (23. Juli) Das«
definitive Resultat der Generalrathswahlem mit Aus-
schluß der von Corfica, liegt vor: die Republicæ
uer haben in 902 Wahlen gesiegt, die« Conservatk
den« in 372 Wahlen; dem Ballsotenietit nistet-liegen
125 Wahlen; dieRepiiblicaiiejr haben 240 Sitze

«gewo"nnen. » ·

» Honllautinopkh Pkittwockz 4. August (23. Juli)
Die Collectivnote der Mächte betreffs Montenegros
ist durch denspdeutschen Botschaftey Graf Hatzfeld
he1ite«IOIEbedd"iu"Pascha zngestellt worden.

Bahuverkehr von und nach Dort-alsr· ff, Die Preise ·der"Fahr-Billete:
« von Dorpat nach Tatsä- 1. Classes RbL 98 Kur.
2 Classes RbL ils-Kur» Z. Classe l RbLTHZ Kuh«von Dorpat um«-b Reis-il: 1. Classe 6 Rb . 71 Kot«
L. Classe 5 RbL 4 Kop., Z. Classe 2 Nbl. 58 Kop.; ,

vozrDptvat nach Wefeuber : l. Classe 4 NbL
"91""Kpp.-,j«2.«",(ös;lasse» 3 RbL 69 Kern, Z. xzlasse 1 RbL 89 Ko .

. svvusdorpat nach: St. Peter-sbürg- 1. Classe 14
20 nor» r. Classe 10Rot. 69 Kop.. 3. Classe 5 Not. 46 Kot»

T « Waarckuprieise (en gros) J
. s ·. Rev ask; den l2. Juli 1880.
SaltdrxTonne .

.«
. . .

. . . . 9 Rbl. Si) Kot)Viebzsalz pr. Tonne d 10 Pud . . . . . 9 »
—-

»,

Norwegische Heringe ne. Tonne . . . . 18 R. bis .24 R.
Strömlin e pr.»Tonnes-. . . . . . . 14 « », 15 »,Herrn-Hub . «.

. . . . .
. . . .

. -I8Kop.sis3?"gq.i,mi2«sxk.s·, esk.;..«g«.««;,.: sei. i. hin.
«

z' sglezogenez in Stangen pr. Bett« - . 20
»

Brennholp Bikkenholz pr. Faden . . . .
5 RbL 50 Kop.

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

Steinkoblen pr. Pud i. . . . . . . . ——,, 20 »

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

,

FinnL Ho! theer pr. Tonne .
. . - - — 9 »

—

»

Ziege! pk. Tausend . . .
. . . . . . . 15—20 RbL

Dachpfannen pr. Tausend . . - - - - . .
. .4U RbL

Kalt (gelöschter) vix. Tonne .
-«.

. . . . . . . 90 Nov.
Für die Reduktion verantwortlich:

Dis. E. Mstiiefexx Sand. A· Hasielblatt
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Neue Dörptsche Zeitungceicheiut tåslishausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.
Ausgabe um «! Uhr Abt-s.

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

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9—11 VIII«

Preis in Darm:
jähctich 6 pwhpshstbjähktich apiz sieht.S»
viertekjähkiich 1 Nu, 75 sey» mouatticx

75 sey.
Nach , costs-Ists: ·.

jzpkiich i; Nu. 50 Kdp.«,«ya1bj. 3 Nu.so seop.goiekteti. 2 Nu. S.

Zunahme de: Inierate bis u Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
ikoipuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion ü- 5 Los« Durch die Post

. eingehende Ins-rate entrichten 6 Kost. (20" PfgJ für die Korpuszeilr.

Abonuemensts
auf die »Ne·ne Dörptsche Zeitung« werden zu jede1
Zeit entgegengenonimem - -

Inhalt.
Politjisscher Tagesberi"cht, « «

Inland. -Dorpast: Einnahmen de: Städte. ZweitGhmnasiallehrer-Conferenz· Der Vorfall in Lindenrutx Pro
motion Rigax Neue Schule. Mitam Großes Schadeni
Feuer. St. Petetebnrgx Zur-Reise Srkwiajestät de-
Kaisers Personalnachrichten » Russisch-chinesische, Verhantyhingen. Charkom Desraudation Lowizx Eisenbahn-unglüct Finnlandx Eine Ofsieiers-Geschichte.— «

Neueste Post. Telegraxnmex «Locales. Kirschennotizexn
»

Hand;- u. BökskNacljrp
"szsenill«eton.» Emile de Lauelehiss - Briefe aus ItalienMannigfaltiges

Wulitischck Engel-betteln. e
« Dei: 25. August Co. September) rege.

Aus Berlin erhalten Iwir jheute das »Armee-
Verordnu1igs-Blatt« den Wortlaut der P r o cla-
m-ation d es Ka··is·ers, welchederselbe am
Vorabend des zehnjährigen Gedächtuißtagesdes Er-
folges bei Sedan ,·,"An"·die Soldaten-des Deutschen
Heeres«· gerichtet hat. Die Anfprache des Mouar-
chen lautet: ,,Es ist Mirheute ein tief enipfundenes
Bedürfnis« Mich mit Euch in die« Feier des Tages
zu vereinigen, an welchem vorgehn Jahrendes all-
mächtigeri Gottes Gnade« den deutschen Waffen einen
der glorreichsten Siege der iWeltgeschichte , verliehen
hat. Jch rufe Deinen, welche in jener Zeit schori
der Armee angehörten, die ernsten Empfindungen in
die Erinnerung zurück, nrit denen wir in diesen
Krieg gegen eine uns in ihren ausgezeichneten» Ei-
genschaften bekannte Armee gingen, ebenso auch die
allgemeine Begeisterung und das erhebende Gefühl,
daß alle deutschen Fürsteii und Völker eng verbiinden
für die Ehre des deutschen Vaterlandes eintratetn
Ich-erinnere an dieersten Tage"«ba"nger"Erwartitng,
auf die bald folgenden ersten Siegesnachrichtery an
Weißenbuxgk Wörth, Spichern, sit: "«d«ie HTage vor
Weh, an Beauinonturid wie eudlich dann bei»Se-
dan die Entscheidung in einer unserekühnsten Hoff-nungen und größten Erwartungen weit übertreffen-
den Weise fiel. Jch erinnere ·airch"ntit"w"ärn1sten1
Dankgefühl an die hochverdienten Männer, welche
Euch in jener Ruhmeszeit geführt haben, und Jch
erinnere endlich an"·die schweren, schinerzlichs betrau-
erten Opfer, niit denen wir unsere Siege erkäiripftens
Es war eine große Zeit, »die wir dor zehn Jahren
durchlebt haben; die Erinnerungan sie läßt unser
aller Herzen bis zum letzien Athetn«z"ikge" hoch schla-
gen, und sie wird noch unsere späteren Nachkommen
mit Stolz auf die Thaten ihrer Vorfahren erfitllen

Fünfzehnter I ahrgsaitg

Wie in Mir die Gefühle des tiefsteu Dankes für
des gütigen Gottes Gnade und der höchsteii Aner-
kennung —- ilisbesondere für Alle, die in dieser Zeit««"mit Rath und Thst hervorgetreten sind — leben,
das habe ich oft ansgesjarocheiyiictid ihr kennt das

: Herz Eueres« Kaisers genug, um zu wisseiydaß diese
Gefühle in Vkir dieselben bleiben werden, so lange
»Gott Misrldas Leben« läßt, und idaßTljieiii letzter
Gedanke« iisoch ein Segensiviitisch für die» Arniee sein

- wird. Möge« aber dieAritiee ""in dem Bewußtsein
E des-Dankes und-der warmen Liebe ihres Kaisers,
- «"-Iwie in ihreänss gereihten— Stolz-auf ihre großen Er-.
«

folge vor zehn Jahren eaucljszicnnier dessen eingedenk
sein, daßs sie nur dansn große« Erfolge erringen kann,

· wenn sie ein Nisnsterbild für diecsrfüllungf aller An-
- fordern-eigen der Ehre- und der Pflicht ist, wenn« sie

unter sallen Unistäiiden Ysich diestrengste Discipliii
verhält, wenn der Fleiß in der Vorbildung für« den

"«Krieg nie Ierniüdet und« wenn aueljssdasiGeriiigste
- nicht mißachtet wird, riuider Ausbildungein festes-
- und ssicheres Fundaiiieiit zu geben. Mögen diese
i meine Vierte-jederzeit volle Beherziguiig finden —

- auch iveinis ichs-nicht- mehr sein werde -7—« dann wird
das« Deutsche« Heer in kiuistigeii Zeiteiisssihwereiis Erustes,« dieGott noch« lange von uns fern ihalteii

« nröge jederzeit so wie vor zehn Jahren der feste
"Horksdspes·Vaiserlaiides sein; Schloß Babelsberg, den

. il. September «1880-. -« W i l h e tm. szs sDie Spaltung in der natianulliberalenjkszaitei
findet nur in einem verhältnißtnäßig kleinen ««Theile
der Presse Zustimmung. In durchaus objectiver
Weise beurtheilt die Köln. Z. die Erklärung der
Secessionisteiy wiewohl HdasVlatt als ein Haupt-
organ der nationalliberaleii Partei gelten«darf. Wir

bleibe» dabei, schkeibi dieser-be, de« Vokgaiipj rebhgfi
zu bedauern und glauben, daß die Unterzeichneriselbst später den Schritt bereuen werden. Die linken;
zeichnerserkläreii ihren Austritt aus. der. iiatirjiialg

liberalen» Partei; die angeführten« Gründe sindinicht"sti"chhaltiger, als wir sie von Anfang an vor-«
Uaitsgeseheti hatten. Die kirchliche und religiöse
Fieiheitsmd durch den sogenannten rechten Flügel

sieben« so« szstreiigsestgehalteii worden wie durch "«die
Minderheit jder Fraction, welche gegen den un-

"schädlichen" Rest der Pnttkanierscheii Vorlage gestimmt
hat. Die discretionäre Gewalt, welche in, «« der ur-

sprünglichen Vorlage für die ·«Regieriiiig gefordert
"wi1»rde«,, ist nicht bewilligt worden; dagegen» sind
"" einige "Milde«rungen" der alten Viäigesetze zugestanden,
nijr siniEjdemfStadttsdas »Aus»ha»r"reit»sixii Kanipfe für
seine Reehteszu erleichterm "«Die Auffassung der für
»das insiikerielle Wohlsder Nation» ikxkfojrderlicheii »wirt»h-
Mhaftliiheii Freiheit«« ist allerdings spniiesrhalb der
Fsractionfbishereine iiicht völlig übereitistiiiiiiieiide

s gewesen; sie ist aker ekenso ivenig tin der Tliation
eiuevöllig übereinstinnnende und «wie lang(
sie in der neuen Fractioii alle ihre, Nkiftglieder ver-
binde« www-reibt abzuwaxst2-i; Jede-indes ist di«

JErklärnng in betreff dieses Punktes so unbestiinnih
daß »wir nichtveirinialiisagetxs kijnxieln ob. und sztoie

". wgeit sich die Secessioiiisteti ;vo«n zihren alten Freunden
’d«U«tch sie unterscheiden any-lieu. Fester Widerstandgegen diesriickfchrittsliche Bewegniigspunia Festhalten

«nkj«se»re»r" « Zucht« « leichtszerrnngeneji «. politischer; FreiheitenCsII-»7.k?di·x»1gs8.nd·,ieJetueinsitlsaftliche Jälszlnfgabe der» »ge-
. sgnimsteii ,liber·zaleikszPa«rftei.»sz Aber. iiber die, wirksamsteTaktik sfür diesen« szgingen «diesz·-Ansichten.»derNåtionalåsiberalen · " und ««d«er ·, «For,-tschri»ttspartei» seit,lZ3nge»auszsI·e«i,i1aiidex» und» » eine i« Einignng wird; »auchsiisichtJdädtirehszexjzielts WerIFHUJJsdaß die Secessioxiistexidrittessmisttlere «Aiiksich«t ssäjeinm ,a"ufst»ellen «zusztholleiis f« , ühersjdieseji "Pnfntt« fehlt der Erklärung

jede Bestin1ni"theit·.ssz Der; e«rstes»«E·«i1idr1i»ck, »den die »« Er:klärting « toohlzFalllenthalbeir hervoirgebrsachtt »·hat, »bleibtder» daii·«erijde,s«es···ist die E« n "t"·11s»ch"u n.g. Wohl
szjelten ist sszeiijefelaxxgef vorher szverkiindetepolitisehe
«Maiftifestatsioii, die« poirs txiehreii »so bedeutendenPkäiin erns uriterschriebeir ist· und « einen so« verantwor-stuisigsvollejt·-,Sc)ritt? rechtfertigeii soll, tiefer» unterdensgefrechteijf Erwartungen« Jiiriickgeblielzen ssals » die

· hiersv orgebraehteÅ « allgenieiiie »und ; von »Pieinaiideni"atvig·,ks.kveifelte «»R«e"deiis«art,« daß »die ivirths Frei-
heitnxit der»po«li·t«i.scheii«eng oerbrindefti sei« nnd daß
die religiösejjFreiheit bin-eh.eineszsellisstäiidige Staats-
gesetzgebiiixgf verbürgt » sei·x»i····niri·«sse.« z, Wir » inöchteiiwissen, oh— die Fraction L.a·sker-R"i—·ckert« etioxa ·««ioirklich
die nnationallilseräasleJPartei in· »Id«e«n Verdarht bringen
will, sie dächteIanders« iiber diefeszFragetn Unterssoleh allgemeinen Redensarten, rpie die, Secessionseis

»klä«r"ung«»si»e enthält, ioird die neue Griippe gewiß
» einig« bleibeiywirdjaber wie. uns die· unterder-«· selben zusanunenstehexideti Nanieu « gesznügsani erkennestJKasseiHYF bei« 7der-—«ersten»best«esi "Gefetzes»«vorlage, etwa
reiner solchen,«die « den, Weiterbau unseres· Steuer-
systenis bezwecktmid die Hälfte der Grundstener an
die Genieitideii »iiherwe.iseti will,· in« «sich. uneiuig
werden. Waruniflfprogclzseii»si«ch die Herren deiuiiiicht
übereine einziger o« n«·,c,r«e,.t e Frage aus? Warumtiehtitenxsie nicht einnial Stellung jzum Tabakmoiiw
Pol? Sollte gar ein «.s·«t»i»lI««er. Schivärnrer fiir das
letztere» in der Dienen GruppeYRaiiixi gefunden haben?
Dann wird er arich »in seiner ineiieii Partei »dasSichuiiterordiienserlernetiYiinisseiu Durch die neue
Gruppe, dievsziiurscheinbargs Mitglieder zählt, roeil
sie eigentlich aus zwei««Gi"nppszi-.11.besteht, ·da»Reic«hs-
nnd LatidtagsDlbgeordnete 1«I««e«be1ie·i11akider·«ste«hen,· per-
liert die· tiatioiialliberszalesz«Pärtei ini»R«e»ichstage· 16,»
im preußischen Landtagejs V?it«glnitder. Der Ans-

Ubouuemeuts nah Juietate Istmittelut in ZEISS» H— LCUSSWTSJAIE
noneensBureauz in Werts: M."Nudo1ff’s"Büchh"andl.; in Rad-il: Buchlx v. skluge
c« Stköhms kU St· Petsrsbnrgx N. Mathisseth Kasansche Brücke« A; in War·

- . M«- NTjchMAU S FrendlerkSeqatorska « 22.
,

i fall ist also nicht gar so schlimm! Das Ueberge-
e wicht des Bennigsenscheri Centrum innerhalb der
- « alten nationalliberaleri Partei war. der neuenGruppe
: unbehaglichz möchte all ihren Viitgliedern das Joch
, ihren neuen Parteileitung recht leicht werden!
: Der elericalen »De"utscheri Reichs-Zeitung« gehtc die Nachrieht «zu , daß Ibei der von der Regierung
) auf den is. Oktober lanberaiiititen F e i e r d esr
kVollendungdes köluerDomes auch
i« der Bischof Pielchers von Kölnszz1igegen sein werde,
- währendnach anderenszclericalen Organen der Ober-se» Präsident der« Rheiuproviuz, von Bardelebeman dasr. kölnerDonrcapitel die Frage gerichtet hat, ob« dasselbe
: an demlTage des is. Oktober ein feierliches Tedeum
I, lalihalten wolle, welchem« der Kaiser und die«M«it«g«lieder
kdses »kaise»rlicheii Hauses beiwohnen werden» Diese
is« letztere«Mittheilun"g" entspricht durchaus den Thatsachen .s« Jn Folge der Ablehnung des Bischofsparagrasziheit
- der Kirchenvorlage ist eine Rückkehr des Bischöfs
: « unmöglich, da nach den« Erklärungen der« Staatsregie-
. szrung selbst der König auf-dem «Wege"der Begnadi-
- gnug dem Bischofe nicht die Attribute der Weiter-
Hsührurig seinesAnites zuerkennen -s könne» Daß ·· es
- der persöuliehe Wunsch des Kaisers« ist,«bei derszFeierk derVolleudirng des kölsierDomesaikch den Bischofs anwesendzu sehen, ist biekasirih drauf« seinen Wunsch
: der Bischofsparagraph indem Gesetze Ausr1ahm«e»ge-
- funden hat. EiueBegnadigrtng des sKaisers würde,
» dem P r i v at ni a irrte» Melchers gestatten,« nach

Köln zurückzukehren. Wiewohljes das Losunsgswort
»· der rlericalen Presse ist, daßohne den sBischof .die

katholische Bevölkerung und Geistlichkeit »sich an einer
« Feier nicht betheiligei1«iverde, erscheint essdochvnichtc ausgeschlossery daß das «kölnerDonicapitel schließlich

dem Wunsche der Regierung riach.splko«inmensz«werde.·
Kaiser Franz Iosef hat seine lange «projec·t··irte,

« innner rviederzhinansgeschobene R e i s e u a«"eh G— a-
« Iizten -acigetr·eteris.. Unterwegs niachtszer einezweitiigige Rast szilsizOlnuik "wo « er««dorjbaldzzw·ei-

undreißlg Jahren seine Regiernkig antrat. «F»ranzJosef roird daselbst in der sürsterzbischoslichen Re-
sidenz, wo er im« December 1848 seine ersten Re-
gieryugsactevollzog ahsteisgein Zum Sehlafgemarh
ist das sogenannte. Conferecrzzikrinter bestimmt, der
Saal, wo»1·850 Fürst S eh w a rz e n her g und
Herr von Ma n t e us f el Frieden rnachten, wo,

wie eine»Jcischrift besagt, »eine freundschaftlicheUebereiiikrinft dem »Z,wiespa·lte, welcher Oestreich und«
»· Preußen treunte, » ein Ende gemacht eundxzszden schoii
drohenden Waffenlärm unterdriickthatih Der Tri-
umph,«welchen Oesterreich damals über Preußen er-
rang« hat ihm bittere Früchte getragen, "Keiner der
weitgreifenden Pläne des Fürsten «S·chwarzenb«e»rg-

« hat sich auf die Dauer realisiren lassen, weder nach

jcuiltktosn «

Emile de Laveleyess Briefe aus Italien«
Der auch in Deutschland-durch seinevolkswirth-

schaftrichen Werke wish! bekannte Jbergische iszexehkte"Emile de Laveleye hat im.·W«iiiter 1878 sanf 4879
eine Reife durch. Italien gemacht, zum « Zweck, die
Univerfitäts- und Schuleiiirichtungen dieses Landes,
außerdem aber anch die focialen und politischen Be-wegungen desselben kennen zu lernen. Sesiisie danialsvon Ort zu Ort geschriebenen Reisebriefe wareirin
der ,,Revue de Belgique« tteröffentlicht worden. Erst
jetzt aber, wo sie gesammelt in einem kleinen Bande
von 300 Seiten- vorliegen (Brnxelles, de Muqucirdy
werden sie einem« größerer: enropäifchen Leferkiseife
zugänglich. . . «

»
«

LaveleyäsiArtnzti reisen erinnert an die-Zeit vor
den Eisenbahnetn Nicht, Tdaß derselbe absichtlich sich
der langsamen Poftkutfchen bedient hätte, wo esEifenbabnen giebt; das Gesagte gilt vielmehr von
der geistigeuArt und Weise, die Reise zu benagen.
Von Padua bis Neapel hat er fich rüberall, wo ein
geistiger Mittelpunct um einige bedeutende Männer
ssschaarh kürzer oder länger arifgehalten ;·» mit zden
nteisten namhaften und hervorragenden · Männernder
»Wiffenfchaft und Politik ist er perfönlich Lin Verbin-
dnng getreten; in Florenz, Rom und Neapel er-

«schlossen sich ihm die Salons edler Frauen und
Männer; und so sehen wir ihn immer aus erster
und— nnterriihtetster Quelle seine Kenntuifse von Land
und Leuten, vom» Stmlde der Wissenschaft und Bil-
dung, vom politischen Leben und Treiben schöpfen.
Jn feinen Briefen wird uns daher Jtalien von einer
Seite nahegerückh von der es uns die wenigsten der
zahllofen ,,italienifcheii Briefcfchreiber« zeigen. Lade-
leye ist ein vortrefflicher Plaudern. Seine Briefe
sind frische und lebendige Abdrücke von dein, was er
im Wechsel der Reife und der Begegtiungen aufge-

"nommen. "Bald ·«si1"id dieselben in die Form von
Selbstbetraihtiiiigen gekleidet; bald find es tqgebuch-
artige ·Notiz"e"ii, häufig« d tragenfiel die szFortn von
Zwiegespräiiyens h «« . «

»
:

" · «Lav·e"leye’s Aufenthaltiii Jtalien ist gerade in die
"Zeit"szdes« Piisfaijcnitesjchen IItteUtatsY Dcis lenkte die

« Äufnierksanikeit gauzsz iiberiviegetid auf die« socialeiiund szpolitischeii Znstiiiide des Landes; Labeleye ineigt
zu unseren deutschen» Professoren der Socialwissen-
fchaft hin« welich«e--szi«)di·n Stciäte die- Beschwörung der
socialen Gefahren erwarten. Die« Nbth der »f«chlecht-

bezahlteii arbeitenden»Classeti« in Jtnlieziz der» Man-
gel eines mittleren» »und kleineren Grundbesitzesspziii
vielen sProvinzeii, wo» die Latifuiidienwirthschaft . v-or-
herrsch«t, der financielle Bankerott zsahslreicher großer
und kleiner 7Städtegenieindeii, entlöckt Laveleye ernste
iMahiirufeaii »die italienischen "Staat·sniänner. Auf
die varlanientarischeii llebelstiindk konunt Laveleye
wiederholt«zurück. Er beklagt den Mangel fester und
großer Parteien; statt deren nur eine Anzahl kleiner
fliegender Corpssspiinter sder Führung irgend ein-es
"Chefs vorhandentsind, Ywelche ohne feste Principieiy
je Iskich denbesoiidereii Fällen und Personen, ihre
Stimmen bnld f1«ir, bald gegen das Ministerium ab-
geben. Ohne festen Rückhalt im Parlamente leben
die raschsich abniitziendeti Cabiiiete politisch von der.
Handin dien Mund. Vielleicht daß dieBilduiig einer
elericaleii «Kan»i»inerpartei, wenn erst der Papst die
Lesung dazu ausgiebh das fehlende Gegengewicht in
die ewig. schwaukende Schale des Parlamentaris-
mus wirft und den Anlaß szur Bildung einer— icon:-
pacten «M«·cijvrität giebt. Laveleye führt den Aus-
fpruch des bekannten italienischen » Politikers und
früheren Ministers Bonghi über die Misere des par-
lanientarischen Systems in Italien an. »Und das«-
sagte Bonghi zu« Lavelseye -— will die beste Regie-
rungsform sein, welche die Männer des 19." Jahr-
hunderts zu Wege gebracht haben !«

Jn den; Salon der,·«Madsatiie«Mar-·iaiii in Florenz
führt Lavelerie ein» pol·itsz«isch»e«sk»sz(-H»espr»äclz mit» nnseretn
Landsniaiiiie sPxrhfessoxzHillehrands » ,,z»)ill»ebrand, schreibt

«L»., kennt Jtalieir aus»dein.""Gr1111de, Nach ihm besitzt
der »Cler11»s-i1nJLaiide keinen, Einfluß, rpeil er weder
Ansehen « geirießh noch » Bildung» und Mittel besitzt
und häufig der sittlichen« jEigerischaftexr erniangelt
Eine clericale Reaction· istszszalsosaiix »wen"»igsten»sz zu
»fü»«rchten. Das Uebel, a11»·»den1,szJ»ta«lieii» politisch; kran»kt,
besteht darin, «. seine Kräfte »in. unablässigen
JKrisen, welche .d»iesH.a«irdluii,geii derkisiegiernirg eher
»sch«ädlick)·- als segeiissrei"ch·»nj»achesii,· abkniitzein -M»it»der
gegenwärtiger: Wiihlersehaftsz skeiiie »Abh"ilfe -niöglich.
Man rnuß »dieselbevzekgrößerijsiciid»selbst; nicht» vor
dem allge»niei»1»1en«Wahl·rse»«eh,t», .zn»rsriscsksch»x»e»cken.s» DerBettler, «deir»«»11»1ai1 zur» WaIJIUrUe zherai1zieht, ist sehr
,ges»c"he1tt,·» selbst snåeinier keine Schnlbildiiiig besitzt.
JJedeiifalls thirder seineWcrhl auf Leute richten, die
.fl«ch»·r1in seine wirklichen Anliegen »bekiimn1erti,,· nieht
blos um JdieKäinpfeder »C.oteri»e,n.« " »« . » ,

» Inn» Gegensatze »Ja »den socialeii nndpolitischen
Schattenseiteir sfrsentsich La·.velehe über dasrege tots-senschaftliche"St«ijebseir, spiisicht allein bei den gelehrter!
Classery Professoren aliud Studenten, sondern anchiixnerhallfsz der Ar«istokratie. Jn dieser Hinsicht zeigt
sich die hentige italienische Aristokratie ganz «i·hrer
Vorfahren, rbelche in der.«·Ps«leg«e» oon Kunst »UndWissenschaft so Hervorragendes gethan, würdig. Wie
Deutschland erfreut sich Jtaliensseiners großen Anzahl
im gairzerrLande vertheilter Hochschnleir und selb-
ständiger geistiger Mittelpunkte. «

»
»

» Neben dem Sinn für die ernstere Betradhtnirg
der· italienischen « Zustände ist Lavelehe nicht unem-
pfindlich für Knnst nnd Natur; »diese werden freilich
nur» gestreift, aber doch« mit solcher WZITME Und
Beredsaxnkeit besprochen, daß «« der Leser znrsAbivechse-
lang sehr dankbar für· die« eingestreuten Natur-« und
Knnstbetrachtungeir ist. «

, «» Uinnethodischtvie die Anordnung, des Stoffes. in
unseren) Buche tiatiergemiäß ist, darf auchber Re-rensent dies sein, und so schließen wir auf's·Gera«the-wohl, indem wir nocheinige erzählende nnd aner-
dotische Stellen aus demselben heransgreifen .

BeidersGräfiik Alfieri iu Rom kam die Rede
auf Pius,IX. Die Gräfin erzählte überden Sekte-ren Einiges zunispgssetveis, daß s er» ein geistreicher

gMasxirr war, szbei demtrotz aller Verhitnmelkitig der
verschmitzte nnd gesund verständige -·Jtal;ierier icmnerdwiedersznni Vorschein kam» ,,Der«Cnlttis, der, s Jnitihmgetriebeti wurde, ist bekannt. SeineAnbeter
glaubten, die bloße Berührung eines von dein Papste
inrGebranch gehabten Gegenstandes gestrige, um
Schmerzen zu »lindert1 und Krankheiten zu heilen.Einer« alten Engländeriii war es gelungen, mit
thenereiti Gelde einen seiner zalten Strütnpfe-zu.kau-
szfeirund kaum hatte sie denselben gegen ihren« Rhea-ucatistnus gebrauchh als sie schon hergestellt war.Bei einer Andienz, welche ihr der Papst gewährte,
erzähltespsie ihm bondem durch seinen Strumpfb-
wirkten Wtitiderz ,«,Ach, meine» Beste«, antwortete»PiusIX., ,i,da«siiid Siesviet glückliche: ais »ich. Sie
tragen nur einen Strtunpf und ich alle Tage zwei,
unddoch fahren Ineine rhennratischen Schmerzen fort,
mieh aufs Gransamste zu plagen-««

Bei einem dihlomatischen Essen aufder belgischen
Gesandtschaft gab Mingh.etti, der hekatlllkt frühere.
Minister, Geschichterr von der sicilianischen »Pen-detta« zum Besten. Niinghetti bejlkcht nlljijihrlich
die seinem Schwiegersohne gehökkgc Bsfitzung Cam-
poreale auf Steinen. Als» er noch Minister war,
kam er auch dorthin und wurde von dem Geistlicshenausgesucht, der seinen Schutz für« einen armen
Burschen anflehte —- ,,Warunt, was will er's«
»Nichts, es ist ihm nur ein Malheur passirt :· er
hat Jemand todtgeschlagen.«

-»—-- ,,"Was? »Sie ver-
langen meine« Protection für einen Meuchelmördey
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Außen noch nach Jnnen. Von PCIEVMV bis Uach
Hamburg, rühmte sich der Fü1«st, HAVE CI Ue schwarz-
gelbe Fahne zu Ehren gebracht. Kaum ein Jahr-
zehnt verging und der Traum war verflogem Oester- «
reich wurde aufs Neue in einen Kampf um feines
Existetiz gedrängt, bald genug mußte es seine» Vor-
posten aus. Jtalieu und Dentschland zurückziehen.
Das, Reich zerfiel in zwei Hälften und die schwarz-
gelbe Fahne muß es sich gefallen lassen, in der einen
Hälfte des Staates verhöhnt und verspottet zu wer-
den, während ihr auch in der anderen von den
nationalen Tricolorens in immer kühnerer Weise
Concitrreiiz gemacht wird. Die Träger des österreichi-
schen Einheitsgedatckens selbst« in dem abgeschwächten
Sinne wie er bei der dualistischen Verfassung noch
möglich , ist, verlieren immer — mehr an Terrain,
jenseits der Leitha so gut wie diesseits» Es ist denn
auch kein Wunder, daß dieselben nicht ohne Beforgniß
der Kaiferreise nach Galizien entgegenfehettx Franz
Joses hofft von derselben sicherlich,- daß sie die Polen
nuruxxi sofester ans Reich knüpfen werde; aber
in deutfclyösterreichischen Kreisen fürchtet man das
GegentheiL Aus den Artikeln, welche die Blätter
der bevorstehenden Reise widmen, spricht« die Sorge,
daß der Aufenthalt des Kaisers in Galizien die Be-
ziehungen dieser Provinz zu den übrigen Theilen des
Reiches nur noch mehr lockern werde. Die Polen
werden es sich etwas kosten lassen, um ihre Loyalität
in ein recht glänzendes Licht zu seyen, aber da die.
Polen nie Etwas umsonst thun, werden ste es schon
verstehen, was· sie veransgabem wieder· hereinzu-
bringen. Das mag vielleicht nicht völlig gerecht
fein, aber sedenfalls kennzeichnen diese Worte die
Stimmung, womit man in Wien der Kaiferreife
nach Galizien entgegenfieht. Zu manchen interessan-
ten Zwischenfällen wird dieselbe zweifellos Veran-
lassung geben, namentlich ist man gespannt auf die
Haltung der R n t h e n e. n, die "auf« jede Weise
klar machen wollen,v daß sie , keineswegs gesonnen
sind, sich mitdenPolen zu verfchmelzem Alle Be-
mühungen der L·etzteren, die Rutheneu abzuhalten,
selbständig corporativ aufzutreteiy find erfolglos ge-
blieben. Da allet an den Kaiser zu richtenden An-
sprachenäeiner sorgfältigen Censur unterworfen wer-b
den Wissen, werden die rutihenischeii Klagen« aller-
dings kaum die poluische Festfreude stören, aber in

·Kolomea, wo der Kaiser am jöhSeptember eintrifft,
»dür·fte das Ruthenenthnm denn« doch Gelegenheit
«er"halten,« zu beweisen, daß die Ruthenen nicht blos,
wie die Polen behaupten, eine Erfindung des einstigen
galizischen «Statthalters, des Grafen Stadion·, sind.
"Mit- welchen Gefühlen ein Theil der ruthenifchen
Bevölkerung der· Kaiserreise entgegenfieht, beweist
seine Auslassung des ruthenischen ,,Slowo«, das sich
also vernehmen läßt: ,,Vor Allem verbergen wir
nicht, ·daß die Lage, inmitten der Se. Majestät
unser galizifches Ruthenenlaiid mit höchstseinem Be-
suche beglücken wird, sowohl in national-politischer,
als auch in, socialökononiischer Beziehung höchst
traurig und irostlos und daß der« jetzige Moment ein
sehr schwieriger sei. Wir stehen im lodernden Kampfe
für das heiligste Gut unserer Väter, in einem
Kainpfe,, in welchem wir für die Rechte unserer
Nationalität, iinserer Sprache »und Religion gegen
unersättliche ranbgierige Hände unserer Feinde ein-
getreten sind.« · «

Aus London verlauten günstige Berichte über
dasBefinden Gladstsonesx DieSeefahrt

thut ihm wohl. Vom Falmouth fuhr er, nach kur-
zem Aufenthalt in Plymouth, über den Georgscanal
hinüber, machte einen Abstecher nach Dublin, um dem
Sonntagsgottesdienste auf Terra Fienen beizuwohnen,
fuhr» danach hinauf gegen die Westküste Schott-
lands nnd wollte Ende voriger Woche wieder in
London fein. Bis dahin wird das Parlament nahe-
zu alle seine Arbeiten erledigt haben, bis dahin ist
vielleicht sogar noch eine kleine Verhandlung über
answärtige Angelegenheiten erledigt, so daß die Ver-
tagung in wenigen Tagen von statten gehen dürfte.
Jedenfalls bleibt das ministerielle Fischessen bestimmt
auf den 1. September anberaumt. Mit Ausnahme
Gladstones werden sämtliche Minister, Unterstaats-
fecretäre u. s. w., im Ganzen 42 Personen, dabei
erscheinen. · «

Jn J r l a n d gewinnt die revolutionäre Be-
wegung täglich' an Ausdehnung; die Fenier gehen
mit gewohnter Tollkühnheit ans Werk, um sich
Waffen und Munition zu verschaffen. Die Eorker
,,Constitution« berichtet. von einem Ueberfall der
Cavallerie-Kaserne und Pnlvermühle bei Ballincolletzden die fenische Brüderfchast geplant und der sicher-
lich zur Ausführung gelangt wäre, hätte sich nicht
ein Verräther gefunden, der denselben an die Be-
hörden verrieth. Die Regierung wurde von dem
beabsichtigien Ueberfall,nnterrichtet, die localen Mi-
litär- und Polizeibehörden sofort inftruirt, Vorftchts-
Maßregeln ergriffen und die nöthigen Schritte ge-
than, um den Angreifern einen warmen Empfangzu
bereiten, die Stürmung der Kaserne hatte den Raub
v"on Waffen zum Zweck: die Munition hoffte man
sich aus der Pulvermühle zu verschaffen, in genü-
gender Quantität, um den Rebellen fürdie kommende
Wintercampagne zu genügen. Ein Raub dieser Art
ließ sichg natürlich nicht ohne Helfershelfer ausführen,
und diese fanden sich. Dem Vernehmen der ,,Eon-
stitution« zufolge befinden sich Leute unter der-ferti-schen Brüderfchaftz die in der Pulvermühle Vertrau-
ensposten einnehmen; einer diefer Beamten - soll so-
gar eine hohe Charge in der Brüderschaft bekleiden.

In Frankreich hat die große Maskerade begonnen:
die J es u i t e n sind aus Frankreich verduftet und
die Obern uud Oberinnen der» übrigen nicht er-

mächtigten Ordensgemeinfchaften haben« eine vom
päpstlichen Nuntius und den Erzbifchöfen von Paris
und Rouen abgefaßte Erklärung unterzeichneh worin
sie ihre politifche· Har«mlosigkeit, Bescheidenheit und
Chriftenliebe bekennen und die Ehesnelong, de Man,
Veuille als schlechte Brüder fallen lassen. Herr Frei)-
cinet hat sich gegen Abzug der Jesuiten stark gemacht,
den Rest der nichterlatcbten Orden unbehelligtschalten
und walten zu lassen. Die Erklärung erschien zu-erst in einem legit-im»is«t«i«·s ch e n Platte-«, La
Guienne von Bordeaux, und ist von dort ans im
Anszuge als Telegramni den Pariser Blättern zuge-
gangen. Der Temps, das» Hauptorgan Freycinets,
giebt die Gegenerklärung, daßdie Regierung, »ftatt
endgiltiger Maßregeln, zuwarten werde, bis das künftige
Genosfenschaftsgefetz die Bedingungen für das Be-
stehen der Eongregationen geordnet hat«. Der
Temps bestätigt zugleich, daß die Obern und Obe-
rinnen ihre Erklärung- ,,nicht ohne Zustinimnttg des
Papstes uud der Bifchöse vollzogen"hä«tten«. Dabei
sind die Jllusioiten, welche der Tecnps »aus dieser
Unterwerfung zieht, gar naiv: ,,ihre Erklärung läßt
glauben, daß sie endlich den weisen Entschluß gefaßt
haben, sich von den Laienführern zu trennen, deren

Rathfchläge sie nur ins Verderben bringen konnten«sp
Die Dåfense berichtet , die Erklärung sei direct von
Freyciiiet veranlaßt worden; die Union aber äußert:
diese Erklärung sei den Obern von der-Regierung—-
,,ausgezwicngen« worden; die Gazette de France
schreibt: »Die Regierung wagt· es
nicht, die Märzdecrete durchzu-
f ü h r e n, weil sie die Ansichten der Bevölkerung
in diesem Pnncte zu gut kennt« - .

Jn Belgien nahen sich die N a t i o n a I f e st-
l i ch k e i t e n ihrem Abfchlusse Sie wurden —

schreibt ,,L’Jndep. Belege« — mit unvergleichlichem
Glanze begonnen, welcher das Ausland in Erstaunen
versetzte, mit imposanter Weihe, würdig der großen
Ereignisse, deren Andenken sie waehrufen sollten, wür-
dig der Wohlthaten, welche daraus hervorgingem
würdig der seit fünfzig Jahren gemachten Fortfchritte,
würdig, endlich eines Volkes, nvelches der geleisteten
Dienste eingedenk ist und den Willen hegt, aus den-
selben Nutzen zu ziehen. Der belgische »Moniteur«
veröffentlicht das Gesetz, welches bestimmt, daß all-
jährlich am dritten Sonntage des Angnstmonats und
während der beiden folgenden Tage nationale Fest-
lichkeiten in Belgien gefeiert werden solleu. «

Auch Angesichts der bevorstehenden F l o t t en-
d e m o n st r n t i o n scheint die Türkei von ihrer
Politik, welche lediglich darauf abzielt, Zeit zu ge-
winnen, nicht abzugeben. Die aus Europa ein-
gehenden Depeschen, welche von der Flottendemow

stration sprechen, läßt sie inhibiren. Mit der Ab-
tretnng von Dulcigno ist es ihr offenbar ebenso
wenig Ernst, als mit allen anderen Eombinatiouem
Die« Rüstungen verzehren die geringen Staatsein-
künfte, die hungrigen Beamten reclamiren wenigstens
einen Theil ihrer Bezüge, allein der Finanzminister
läßt sich krank melden, obwohl xman wissest will, daß
er sich niemals so wohl befunden hat, als jetzt. -—

Das Mauövrireic an der albanischen Küste wird also
am 15. (3.) Sept. beginnen und wird eine ziemlich
laugweilige Aufgabe sein. Da die Aseqitiiioctialstüriiie
im adriatischen Meere besonders. gefährlich find, hat
Oesterreich der enropäischen Flotte die großeRhede
von Gravosa, dem zu Ragusa gehörigen Hafeuortz
zur Disposition gestellt. , « « «

Inland»
Iokpnh 25. Augnst.· Jn feinen nenesten Num-

mern veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« die amtlichen
Answeise über die factifchen E i n n a h m e n d e r
rnssischen Städte im Jahre 1877. Hin-
sichtlich der Höhe der Einnahmen steht an erster
Stelle das, nennlStädte uinfasseiide Gouvernement
St. Petersburg mit der Totalsninme von 7,215,415
Rbl. städtischer Einnahmen, dann folgt das Gouver-
nement Moskau mit« 5,577,190 Rbl. und, schon
an dritter Stelle, L i v l a n d mit 1,310,493 Rbl.
städtischer Einnahmen. —" Von den 11 livländischen
Städten ragt ,in Bezug auf die Höhe der Einnah-men felbstredeiid Riga bei. Weitem unter ihren
Schwestern· hervor, nnd zwar mit 1,125,000 Rbl.
Einnahmen; dann folgen: Pernan mit 67.,327 Rbl.,
Dorpat mit 47,146 Rbl., Wenden mit 15,010 Rbl.,
Feaiu mit 12,oe9lR1-I., Akeusbukg :uit«11,.951 Rbl.,
Walk mit 10,071 Rbl., Wolmar mit 7555 Rbl.,
Werro mit ,7372»Rbl., Lemsal mit 4133 Rbl. nnd
endlich der Flecken Schlock mit 2847 Rbl. Einnah-

men. — Jn K u r l a n d belaufen sich die gesamm-
ten städtischen Einnahmen auf 168,026 Rbl. Davon
entfallen crnf Liban 51,528 Rbl., Mitan 45,731 Rbl.
Und; auf Windau 16,894 THE-L; dann folgen die
Städte Paris-te, Grldingeny fxjrkkiini

, Hasenpoth,
Friedriehstadh Jakobstadt,. GTYLEEEIIII nnd Bitten. —-

Für Estlastd liegen uns die ezxkkhjsspkrxecheudeu Daten
noch nicht vor.

- —- Auf der-für das kommende »Ich? projectirteti
zweiten Versammlung vonGjjkniiasiqt-
L e h r e r n des Dorpater Lehrbezirks »so-lieu, wie die
Rev. Z. erfahren hat, folgende Fragen zur Besprechnng
gelangen: I) Ueber die Revision des gesamniten,
gegenwärtig geltenden Lehrplanes der siebenclassigen
Ghmnasieii des Dorpatfcheii Lehrbezirks.» 2) Welche
Formkzmiißf »für die» Censxnrzeugnisses Ykdie Zeugnisse
über d"«ie Fortschritte "iind«""das« Betragen der Schüler)
der Ghmnasien als die zweckmäßigste anerkannt wer-
den? Z) Welche Forderungen müssen beim Ueber-
tritte der Schüler aus einem Gymnasinni des Lehr-
bezirks in ein anderes gestellt werden? 4) Auf
welche Weise können am zweckmiißigsteii Schüler-
bibliotheken eingerichtet werden? -5) Wird es für
nöthig erachtet, die Reihenfolge oder den Canon der
für dies Classenlectüre bestimmten griechischen nnd
lateinischen Antoren zu verändern und wenn dies ·der
Fall ist, s. welcher Canon kann als der zweckmäßigste
angesehen werden? «« 6) Ueber den Nutzen nnd die
Art der Probelectionens bei den Prüfungen auf Lehr-
ämter. - . «« «

c—- Der mehrfach bereits erwähnte V o r f a ll
in L i n d e n rnh bei Riga hat derartige Dimen-
sionen angenommen, daß man nicht ohne Spannung
auf den Ausgang der Affaire zu blicken berechtigt ist.
Neben dem Egetrenen Advocateiij den der gepsändete
Osficier Shukowski naturgemäß in dem »Rish. Westn.«
mit— seinen wenig sauberen Schmährederi erworben,
hat er auch in der Residenzpresse wackere Freunde ge-
fundens So unterhält die ,,Ne.ue Zeit« ihre Leser
abwechselnd mit Telegramiiieii und Leitartikeln über
diesen Gegenstand — in einer Form, welche, nach
dem niildesten Urtheil, nur als ausgesucht läppisch
und unwürdig gelten kann; Zur Erhärtung dieser
Behauptung führen wir nur· folgenden Satz an:
»Herr Rautenseld, der livländische Ritter l. . . Heißt
sein Name aber auch wirklich so und nicht Rauten-
bnbe, was ,,Car«o-Bub« bedeutet? Wie dem auch sei,
dieser« bübische Ritter erklärt sich nach deu Wortenunseres Telegrainmes für im Recht! WunderbareBegriffeüber Recht! Wenn Jemand diesen bübi-

schen Ritter d,urchprügelte, so, könnte er sich im Recht
glauben —"— in denRitterzeiteiy d. h. zur Zeit der
Räuber, hießes auch : der Stiirkere hat Recht« ·2c. &c.
Zum Schluß erklärt das gszeriannte rnssische Blatt
mit Eniphase, die Presse werdegwacheniiber dieser
Angelegenheit, »auf »daß das ,,Fanstrecht« in keinem
Falle im rnssischen Reiche unbestraft bleibe« — Von
»den Räntenfeldschen Erklärungen. wird in den russi-
schen;Blättern natürlich nicht Notiz genommen. Jn»seiner« neuesten Nugxiiner theilt der ,,Rtsh«. Westn.«
mit, daß über deiiin Rede stehenden Vorfall ein
Bericht an «Se.«» Majestät erstattet worden sei und
daß Graf Todlebeii"Hrn. v. Rautenfeld» gegenüber
in energischer Weise seine Niißstimmiing über den
Vorgangzu verstehen gegeben habe. —- Znr weite-
ren Kennzeichmcng der Ausführung des bei Riga
stationirten Militärs geht der Rig. Z. »aus sicherster
Quelle« die Mittheilisng zu, daß, abgesehen von an-

von mir, dem Minister, der die Aufgabe hat, densel-
-ben anfknüpfeii zu lassen ?« »O, Excelleiiz, er ist

ein so guter junger Mann. Wenn Sie ihn sehen
würden, müßten sie« ihn liebgewinnenz da, hier
kommt gerade feine Mutter, um Euch zu sprechen«
— ,,Jch mag weder ihn, noch feine Mutter fehen.«
—. Es ist schou zu spät; die Mutter tritt. ein und«
wirst« sich Minghetti zu Füßen: ,,Ein so lieber
Menfch, wie er ist, sanft wie ein kleiner Engel; wenns
Sie ihn doch sehen niöchten.« —"- ,,Unter keinen Um-
ständen; macht, daß Jhr fortkou1mt.« Die Mutter
geht allerdings fort, aber nur um mit ihrem Sohne
wieder-zukommen. Beide werfen fich Minghetti zu
Füßen und flehen um Gnade. Was thun? Er

« jagt sie-fort, aber -es will ihm scheinen, als hätte er
"deu sanften, lieben Meuchelmörder nachher wieder

— an der Tafel« des Banketts bemerkt, das er gewöhn-s lich den Pachtbauern von Eamporeale zu geben pflegt.
«« Ein andermal wird Minghetti gebeten, in feinem

Wagen eiueu der Pächter mitzunehmen, weil derselbe
wegen einer ihm angedrohteu Veudetta nicht allein
auszugehen wagt. Eines Morgens hatte er drei

» todte Ratten vor feiner Thür gefunden. Eine Ratte
bedeutet eine Mahnung; bei zwei Ratten wird die-
selbe eitldtitlglichetz bei drei« Ratten ist es die To-
desdrohung. Miughetti nahm den Mann mit nach
Pakekmvs Bald jEVVch muß er,erfahren, daß der

« Gerettetenicht der unschuldig Bedrohte ist, sondern
· ein Meuchelinördey aus den die Geusdarmen sahn-

den. . .

Etwas Anderes als die Rache der Vendetta, aber
ähtllich vkgatlisirl', ist das, was man die Camorra
nennt. Darüber wurde Laveleye von Herrn Bpughi
gelegentlich in Neapel unterrichtet. »Die Camokkq
in Neapel, sagte Bonghh ist einfach die organifirte
Einfchüchteriing und Ausbeutung der meufchlichen
Furcht und Feigheit. Camorristen giebt» es überall,
von den Gäßcheu von Sauta Lucia an bis hinauf

in die höchsten politischen Aemter. Die Einschüchtw
rung bedient sich der verschiedensten Mittel: das
eine Mal ist es ein Messerstich, das andere Mal eine
Denunciatiom oder irgend eine Andeutung. Man
steigt in Neapel in einen Wagen; der Camorrist
ist da« und erhebt einen« Sou von dem Kutscher.
Dieser wagt keine Weigerung, aus Furcht, der Ca-
lmorra zu verfallen, welche ihm entweder seine Kund-
schast wegnimmt, oder seinem Pferde oder Wagen
Schaden anthut. So giebt es· in jeder Straße«Ca-
morristen," welche von der Furcht der Kaufleute eine
Steuer erheben. — In« den shohen politischen Kreisen
arbeitet die Camorra durch« ihre Einflüsse Leisket
man ihr Widerstand, so ist man verloren; bedient
man sich ihrer, so erreicht man leichter sein Ziel.
Es ist dasselbe was man sonst ,,camara(1erie« (Cli-
quenwesen] nennt; aber viel leidenschaftlicher und
gewissenloser betrieben als sonst wo. Jch kenne einen
großen Herrn, Syndicus einer großen Stadt im
Süden, Ader sich vollsiändig durchSpielen ruinirt
hat, und als Camorrist die Mittel findet, flott und
glänzend zu leben. Täglich speist er im ersten Re-
staurant der Stadt »und niemals wagt man ihm die
Rechnung vorzulegen. Dagegen sorgt er dafür, daß,
wenn es ein officielles Bankett gilt, dasselbe bei sei-
nem Restaurateur gegeben wird, und dabei kommt es
auf den Preis nicht so genau an. Man erzählt sich
unglaubliche Geschichten von dieser Persönlichkeit, die
überdies ein sehr einflußreicher und gefürchteter Ab-
geordneter ist. Jhren Majestäten zu Ehren, welche
die Stadt besuchen, soll ein Bankett veranstaltet wer-
den; unser Mann übernimmt die Aufgabe, die
Weine zu probiren, wobei er seinen eigenen Keller
mit den besten Sorten füllt. Oder er tritt an die
Spitze einer zu Gunsten verschämter Armen zu ver-
anstaltenden Sammlung: man hört nie wieder von
dem Ertrage oder der Verwendung derselben. Er hat
herausgefunden, daß er selber der Bedürftigste von

Allen ist. Man erzählt sich manches Derartige von
ihm. Trotzdem sitzt der Mann in der Kammer, wo
er begrüßt, gefürchtet, umschmeichelt wird und er voll
Selbstbewußtsein mit hoch erhobenemHaupte einher-
schreitet. Jn seiner Stadt gar ist er eine Macht.
Er hat eine Menge ihm völlig ergebeuer Anhänger,
und wenn er will, hängt es nur von ihn; ab, einen
Ausstand zu Wege zu bringen. . (W.-Z.)

Jklannigfalt»rgts.
Ein neues Torpedofahrzeug

für die russische Flotte. jVor etwa 14
Tagen verließ ein kleines Fahrzeug von genau nur
100 Fuß Länge bei einerAusdehnung der Deckbalken
von IN« Fuß und einem Tiefgange von Z Fuß 6
Zoll das So-uth-.West.Jndia-Dock in London, wo
dasselbe feine Ausrüstung für das Schwarze Meer
erhalten hatte. Dieses Fahrzeug war ein von den
Herren Yarrow s- Cog in Poplar für die russischeRegierung erbautes Torpedoboot neuer Constructiomdas mit überaus kräftigen Maschineu ausgestattet ist,
vermöge deren es auf feiner Probefahrt 22 Knoten
per Stunde zurückzulegen vermochte. Für den Fall,
daß sich die Maschine zeitweilig nnbrauchbar erwei-sen sollte, ist das in Rede stehende Boot mit drei
kurzen Masten ausgerüsteh von denen· jeder ein klei-nes Segel tragen, im Falle des Nichtgebrauches aber
herausgenommen und verstaut werden kann. Das
Fahrzeug hat Laderaum für 10 Tons Kohlen, mit
welchen dasselbe eine Strecke von ca. 800 engl. Mei-
len bei einer Schnelligkeit von 10 bis 12 Knoten
zurücklegn r Ebenso befinden sich 130 Gallonen Süß-wasser, Reservetheile der Maschine und andere noth-wendige Vorräthe an Bord. Der Steven des Fahr-zeuges trägt· eine scharfe Ramme und der Vordertheil
des Decks ist mit einer Art Bedachung versehen, die
bisan das für den Steuernden bestimmte mittschiffsbefindliche Häuschen reicht und nach hinten Thürenbesitzt Das Boot führt Whitehead Torpedos, die
durch jene Thüren in die Leitröhren, von denen
zwei vorhanden sind, eingeführt werden. Diese Leit-
röhren liegen neben einander, parallel mit der
»Längs-Durchschnittslinie des Schiffes, ragen über

den Steven hinaus und geben dem ganzenFahrzeuge
ein sehr kriegerisches— Aussehen. Das Schiff hattebeim Verlassen Großbritanniens seine Torpedoaus-
rüstung noch nicht empfangen, sondern sollte dieselbeerst in Fiuiue erhalten. Gesteuert wird das Schiffim Gefecht von dem erwähnten Steuerhäuschem sonstaber vom Deck aus. Das Fahrzeug besitzt ein erstin jüngster Zeit von den« Herren Yarrow für dieseArt von Böten construirtes Brig-Ruder, es ist fernermit einem Thomsonsschen Patent-Compasse, mit
Rettungsgürteln nnd Korktnatratzen für die Mann-
schaft ausgerüstet, auch befindet sich eine bequeme
Cajrite für die Officiere, sowie ein gutes Logis fürdie Leute an Bord. Die Besatzung besteht aus drei
Ossicieren und» neun Mann. Die Geschwindigkeit
dieses «nenen Torpedobootes ist eine größere als die-
jenigeder Lightning Classe und das Torpedogeschirr
ist, weil es sich unter dein erwähnten Mantel des
Vorderdecks besindet, besser geschützt. Es können zweiTorpedos hinter einander tnit nur wenigen"Secuu-
den Zwischenzeit abgefenert werden, von denen der
eine New, Holzgitter 2c., die das Angriffsobjecb
etwa schützend umgeben, durchbohrt und so Raum
für den sofort nachfolgendeir zweiten Torpedo schafft.Außer den beiden Torpedos, welche sich von Anfang
an in den Leitröhren befinden, sind noch zwei andere
Reserve-Torpedos an Deck verstaut. »Im Hinblickauf diesen Umstand, sowie auf die große Geschwin-
digkeit des Fahrzeuges und seine verhältnißmäßig
ausgedehnten Kohlenbnnkers, dürfte sich das neue
Torpedoboot als eine von anderen Schiffen unab-
hängige Angrrffswasfe erweisen und sobald es sichauf feiner Reise durch das Mittelländische Meer be-
währt, zum Typ weiterer derartiger für die russischeFlotte bestimmterFahrzeuge werden.

—— Die ,,Continental-Newspaper« berichtet, ein
überspannter Texaner habe für den nächsten Novem-ber eine n e n e S ü n d f l u th verkündet. Der-
selbe läßt zur Rettung eine von ihm etfundene Archeanfertigen, welche 50. Merkscheti mit Lebensbedarfauf 40 Tage aufnehmen kaum» Der; Fahrpreis soll500 Dollars betragen. Die Subscribentem welchevoraus bezahlen müssen, D!«IkfEU»aber, und das «istwohl die Hauptsache, das Fcthkgeld nicht zurückforderty
falls die Sündflnth sich mcht ecnstellen sollteq
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bererr U11gehörigkeiten,·ani vorigen Dienstag eine
Anzahl von rnit Seitengewehren versehenen Soldaten
in den beim Lindenruhsschen Gutsgebäiide befindlichen
Garten gedrungen ist und sich, dAtUik beschäftigt
hal, das Genuise aus den Bceten ausznreißem
Auf die Frage, weshalb sie dies thäten, haben sie
geantwortet: Es gehört Rautenfeld und muß zerstört
werden. Erst als eine Frau, die herznlief, den Sol-
daten auseinandersetzte, daß Es Eh? EkgEUkhUUI sei,
wurden die Soldaten znriickgerufeir. Jst so Etwas
möglich —- wird der Leser fragen — daß bewaffnete
Soldaten (alsp im activen Dienst, denn im Ur-
laub und privatim dürfen» sie keine Seitenge-
wehre tragen) in Privat- Angelegenheiten , an-

scheinend auf officielles Commando, requirirt wer-
den können ? —- Demselben Blatte werden zur Jlln-
strirung des üblich gewordenen-Vorgehens des Nkilitärs
auf fremden· Grund und Boden endlich noch folgende
Thatsachen mitgetheilt, die sich auf dem an der Mi-
tauer Chanssöe belegenen Ebelshof zugetragen haben.
Abgesehen davon, daß die Soldatenans dem Wege
vom Lager zum Schießstatida welcher Weg über
Ebelshofschen Grund und Boden geht, schon seit
Jahren alle uniliegetideii Felder, Wiesenund Wälder
niedertreten »und verwüsten, und abgesehen davon, daß
Solches von den Officieren nicht« nur geduldet, son-
dern sogar sanctionirt wird, abgesehen auch davon,
daß seit Jahren zu den Festlichkeiten im Lager eine
Unzahl kleiner Bäumchen abgebrochen und in’s Lager
gebracht werden — abgesehen hiervon, hat neuerdings
noch der Kartoffeldiebstahl Dimensionen angenommen,
daß dem-Eigenthümer von Ebelshof ein nicht gerin-
ger Nachtheil daraus erwachsen ist. Aus dem Gute
Ebelshof find mehre mit Fliuteii bewaffnete Wächter
schon seit. Wochen völlig machtlos gegen den herr-
schend gewordenen Mißbrauch. Werden die Soldaten
eingesangen und der Landpolizei übergeben, sso ist
letztere sofort verpflichtet, sie dem bez. Regiment zu
übergeben. Man hört dann nichts mehr von der
Sache. Neulich erschienen bei einem auf Ebelshof
wohnenden Pächter sogar 17 Soldaten, die sich daran
machten, dem Pächter die Kartoffeln auszugrabetu
Alles Widersetzen und alle Drohungen halfen nichts,
und so mußte der Pächter, der von den Soldaten
gehindert wurde ,»·die nmwohuenden Nachbarn zu
Hilfe zu rufen, es sich ruhig gesallen lassen,« daßin
seiner Gegenwart die Früchte seines Fleißes von den
Soldaten fortgebracht wurden. . «

- »· - —- Nach Vertheidigung der Jnangural-Disserta-
tiou »Versuche über die Wirkung des Pepsiiks auf
einige aninialische und vegetabilische Nahrungsmittel«
fand heute Vormittags die P r o m o t i on des

Hm. Diedrich K eß le r zum Doktor der sMedicin
Statt. «— Als ordentliche Opponenten fungirten die
Professoren DDr. Koserbey Dragendorff und v. Holsts

«— »Die ,,Nowost·i« berichten, daß Staatssecretär
P o b ed o sie; zsecixi demnächst' eine Reise uach
R i gkat Eintreten; werdezss um ’d"·«zie dortigenAnstalten
seines Ressorts zu iusjoicire«n. . 2 » " z

.· — Auf der« Telegraphenstation O r r i s a a r
Hauf »der Jnsel Oesel), welche zur Controle des durch
den Kleinen Snud gelegten Kabels errichtet ist,
werden» in Zukunft» Depeschetr zur Beförderung in’s
Innere des Reiches entgegengenommem .

In iiiiga ist, dem ,,"Rish.v Westn.« zufolge, kürz-
lichdie ,,S-sad"own·ikows«che Elemen-
t a r s ch u l e »für arme Kinder russischer Nationali-
tät eröffnet worden. -Diese·lbe ist mit den Zinsen
eines vonF. Ssadownikow gestifteten Capit.als.
von 125,000 Rb.l. sundirt. Bekanntlich verdankt
Riga demselben Wohlthäter die großartige Armenan-
stalt in der Moskauer Vorstadt, bei welcher nunmehr
die Schule errichtet ist. j

It! Wilau ist, wie telegraphisch nach Riga be-
richtet wird, in der Nacht auf den 22. d. Mts. die«
Coulter’sche Flachsspinnerei nie-
d e r g e b r a n n t.· — Das Innere ist vollständig
lzerstört, nur die Mauern stehen. Das Etablissement
war in der ersten russischen Feuerassecuranz-Con1pag-
nie versichert.

St. Peter-barg, 23. August. Se. Mai. der
K ais er ist, wie ein gestern ausgegebenes Extra-
blatt des ,,Reg.-Anz.« meldet, am Abend des» U. d.
Mts. über Ssimferopol auf dem Landwege wohl-
behalten in Livadia eingetroffen. —- Se. Majestät
passrrte am 18. August um 11 Uhr Morgens Mos-
kau. Jn der Begleitung Sr. Majestät befanden »sich:
der Minister des Innern, Graf Loris-Melikow, der
Kriegsmittistey Graf Miljutin, der Verweser des
Ministerium des Auswärtigem Staatssecretär Giers,
der Minister der Communicationem General-Adia-
tant Possiet und ein zahlreiches Gefolge. Der Ge-
neral-Gouverncnr von Moskau, Fürst Dolgorukow,
war St. Majestät bis zur Station Spirowo entge-
gengefahren. Auf dem Moskau» Nikpiaiæzahehef
befanden sich der Commaridirende der Truppeii des
Moskau« Viililijkbezlkks, GelIerakAdjUtant Graf
Brevern de la Gardie, der Conuuatideiir des Grena-
diercorpsjGsUetaLAdjkitant Graf Schuwaloiv u. A. m.
Sks Majestät Verließ den Waggon nnd begrüßte das
Vtoskaiier Leib-Dragoner-Regitnent

, welches die
Bahnlinie sentlaiig Aufstelliiiig genommen hatte. Aus
dem KurskefBahnhos hatten sich verschiedene Hono-
ratioren der« Stadt ·Moskau zur Begküßung ginge,
fnndeiu Sej Maj. der Kaiser setzte seine Reise
ohne weiteren Aufenthalte fort- Fürst Dolgorukpw
gab Seiner Majestät bis zur Station Sknratowo das
Geleit. —— Um 9 Uhr Morgens des folgenden Ta-

ges traf, wie weitere amtliche Depeschen besagen,
Se. Majestät in Charkow ein und begab suh darauf
nach Tschugicjcw, wo um 2 Uhr Nachmittags in St.
Majestät des Kaisers Gegenwart eine Revue statt-
fand, mit der Allerhöchstderselbe vollkommeu zufrie-
den war. Auch am Morgen des 20. August wohnte
Se. Majestät einem Manöver der bei Tschugujew
versammelteu Truppen bei. Um 12 Uhr begab sich
Allerhöchstderselbe nach Charkow, wo er die Kathe-
drale und das Charkoivsche Jnstitut besuchte. Auf
alleu Straßen, die der Kaiserliche Zug passirte, be-
grüßte das Volk in enthusiastischeu Jubelrufen den
geliebteu Monarchetn — Jm Anschluß an das Vor-
stehende geben wir unter aller Reserve das in Mos-
kau coursirende Gerücht wieder, daß an derselben
Stelle, wo unter der Moskaiuikursker Eisenbahn im
vorigen Jahre eine Vtiue explodirtq vor etwa zwei
Wochen abermals der Versuch gemacht worden sei,
eine M i n e zu g ra b e n. Wie weit dieses Ge-
rücht glaubwürdig«sei, sagt der Correspondent der
»Strana«, läßt sich nicht bestimmen, da ossicielle
Berichte darüber wie gewöhnlich fehlen, doch liegt
demselben das Factum zu Grunde, daß ein Polizei-
beamter, als er ein in der Nähe der Bahn belegenes
Haus betrat, in welchem drei Personen anwesend
waren, eine Grube und zugleich Anzeichen für die-
im Fortschreiten begriffeue Arbeit an derselben er-
blickte. Auf seine Frage nach dein Zweck der Arbeit
erhielt er zur Antwort, daß daraus ein. Keller für
Wirthschaftsvorräthe werden solle. Ohne, irgend
welche Vorsichtsmaßregeln zu treffen, begab sich der
Polizist zu seinem Vorgesetzten und zeigteidas Gese-
hene an. Als man hineilte, um die drei verdächti-
gen Personen zu verhaften, war keine Spurmehr
von ihnen vorhanden, die Beschaffenheit der Grube
aber ließ daraus schließen, daß sie der Anfang· eines
unter die Eisenbahn führenden Ganges sein könnte.

e— Se. Kais Hob. der Großfürst Alexej
Alexaudrowitsch ist am 20. August aus
Zarsskoje-Sselo ins Ausland abgereist. -

—- Wie die Residenzblätter melden, wird« sich
GerierakAdjutant G re i gh nach seiner ausländi-
schen Reise über Odessa nach Livadia begeben. «

—- Während der Abwesenheit des Verwesers des
Ministeriunr der Volksaufkärung, der, wie genreldet,
zur Besichtigung einiger Anstalten der Lehrbezirke
Moskau und Eharkow abgereist ist, wird Geheim-
rath M a r k o w die Geschäfte des Ministerium
führen. « « e

— General A l b e d i n s ki, wird der »Juterns
Tel.-Ag.« unterm 3. d. Mts. aus Krakau gemeldet,
reist heute Abends nach Warschau ab. Er erhieltvom· Kaiser von Oesterreich eine werthvolle, mit dem
Emailbild des Kaisers in Brillanten verseheue Schmuck-
dose, sein Gefolge hohe Orden.

« —— Da der General-Gouverueur von West-Sibi-
rien auf 11"Monate zur Herstelluiig seiner Gesund-
heit beurlaubt worden, ist der General-Adjutaiit" M e-

·s ch t s eher-i n ow damit betrant worden, die Ge-
schäfte als General-Gouverueur und Eommaiidirender
der Truppen des West-Sibirischen Militärbezirkes
zu führen. « T

—·— Die ,,Nowosti« wissen neuerdings anzugeben,
die russisch-chinesischen Verhand-
l n n g e n mit Marquis Tseug seien bereits am U.
August vollständig abgeschlossen worden. Dank den
ausführlichen vorläufigen Erwägungen des Kriegs-
ministerium und den durch dasselbe fortnulirten
grundlegenden Beschlüssem sei es nicht schwer gewe-
sen, die Hariptpuncte des neuen Vertrages zu skizzi-
ren, welcher in Pekirig ratificirt werden soll. Herr
Bützow, der russische Gesandte in Peking, werde
demnächst nach Peking abreisen.

In Thukhow hat, wie dem ,,Bereg« telegraphisch
gemeldet wird, der Easfirer der dortigen ersten Ge-
sellschaft gegenseitigen Credits mehr als 1 0 0

,
0 0 »O

Rubel veruntreut. Aufden 25. Augustist
eine"Ge»ueral-Versanimluiig der Gesellschaft angeord-
net worden.

Icifdtr Statius! somit; an der polnischen Grenze
ist kürzlich ein beklageuswerthes E i s e n b a h n u n-
glü ck erfolgt.- Wie Warschauer Blätter melden,

sind dabei im Ganzen 15 Personen, s· Bahnbeamte
und 7 Passagiertz verunglückt. Unter den mehr oder
minder stark beschädigtcri Passagieren befand sich auch
der Herzog von Altenburg, nach anderen Angaben
der Prinz von Oldenburg und General Taube, wel-
cher am Arme verwundet wurde. e

Ins Jinnluud wissen die dortigen Blätter von
folgender, u. A. auch vom«,,Bere«g« reproducirter
Offciers-Geschichte zu berichten. Neun,
von mehren Damen begleitete Officiere hatten sich
kürzlich aus das nördlich von Tawasthus belegene
Gut Algais begeben. Die Gesellschaft wollte sich den
Spaß macheu, Krebse zu fangen und zu diesem
Zwecke entzündeten die Officiere auf der Wiesenseite
des Sces Wanajatvesi trockene Blätter, die als Fut-
ter für die Schafe gesanunelt waren, und andere
leicht brennbare Dinge. Sobald der Besitzer des
Gutes, Breitholz, davon erfuhr, erschien er zur

«Stelles und verbot den Officieren persönlich sowohl
das Aumacheu von Feuer als den Krebsfairg auf
seinem Grund und Boden. Mit welchen Worten
dieses Verbot ausgesprocheu wurde, ist bisher noch
nicht bekannt geworden, die Antwort aber war ein
heftiger Stoß, vor dem Breitholz zurückfuhn Dar-
auf warf dieser sieh seinerseits auf seinen Angreifer
und riß ihm die Achselklappe herunter. Nun fiel die

ganze Osficieks-»Cohorte« über Breitholz her und
prügelte ihn, wobei auch blankgezogene Säbel in's
Spiel kamen. Zerschlagen iind verwundet, beeilte j
sich Breitholz, bei den nächsten Vorgesetzten der Of- f
ficiere seine Klage anzubringen, erhielt zum Trost g
jedoch einen Schlag in’s Gesicht von einem Officin, T?
der den Vorgesetzten begleitete. Unverzüglich wurde g
der locale Gouverneur von der Gewaltthat der neun l
Officiere gegen einen Einzelnen benachrichtigt und e
Alle hoffen nun, daß man die Sache nicht vertuschen, ;

sondern ordentlich und genau untersuchen werde. —- f
An Analogien zu solcheui rGebahren der, Herren Of- I
ficiere fehlt es ja leider nicht. - s

«

iFocalku «
S—. Gewisse Ereignisse pflegen ihre Schatten .

voraus zu werfen. Jn sehr unzweideutiger und nicht
gerade angenehmer Weise geschieht Solches schon ;
seit Monaten auch von dem für unsere Stadt zu er- .
wartenden Gaswerk« ein Blick auf die Straßen,
ein Gang, eine Fahrt durch dieselben versetzen uiis -
unmittelbar in diese voraus geworfenen Schatten, .
Gern und ohne Murren erträgt-man im Hinblick
auf die lichtverheißende Zukunft so mancherlei kleine
Jnconveiiienzenz Unzuträglichkeiten aber, die ebenso
wohl hätten vermieden oder doch erheblich in ihrer
Wirkung abgeschwächt werden können, müssen berech-
tigte -»Verdrießli keit erzeugen. Und an fvlchstl UN-
zuträglichkeiten Bat es leider keineswegs gefehlt und
fehlt es noch eben nicht; wir rechnen . dahin vor-
nehnilich die auf den Straßen ungebührlich lange
herrschende Unordnung und den« daraus sich ergeben-
den entsetzlichen Staub, sowie endlich die kaum er-
träglichen Mängel an dem schon an und für sich
nicht tadellosen Straßenpflasterx —- Was die er-
wähnte Unordnung betrifft, so ist es schwer einzuse-
hen, aus welchem« Grunde die Haufen von überflüssi-
gem Schutt, Sand u. dgl. m. viele T a g e lan g
— wir erinnern beispielsweise n:ur an den ZUstAUV
in der Alt-Straße, dem Wallgraben und dem Sta-
tionsberg i—- an die Thätigkeit de·r Gasarbeiter ge-
mahnen, den Verkehr beeinträchtigen und die Passan-
ten mit Staubwolken überflutheii sollen. Will man
mit dem Abführen derselben warten, bis ein Regen
sie in Schniutz verwandelt hat, um sie nach dieser
Metamorphose in Zukunft wiederum als Stauberzeu-
ger wirken. zu lassen ?"-- Aehnlich scheint uns die
Sache mit der Ausbesserung des durch die- Röhrens
legung stark niitgenonilneiien Pstasters zu liegen.
Sollte es nicht auch da geboten erscheinen, selbstthä-
tig zur Abhilfe der Schäden Hand anzulegen, statt
abzuwarten, ob nicht Regengüsse oder sonstige natür-
liche Einflüsse zur Senkung der unnatürlich erhöhten
Partien im Pflaster beitragen, zumal es doch, minde-stens zweifelhaft erscheint, ob -« derartige »Einflii·sse«««überhaupt eine Besserung hervorbringen ? Schreiber
diesesgiebt zum Schlusse nochmals der ihm iiicht
unberechtigt erscheinenden Hoffnung Ausdruck, es
möge bald mehr Licht auch in die vorausgeworfenen
Schattensdes zu erwartenden neuen Lichtes dringen !

Ein esandt. Es äuen ich in letzterZeit(die Vogrfälle im HJa nd wkrikerTVerein,
welche dazu aiigethan sind, dem gebildeten, bürger-
lichen Publicum den Arifeiithaltin den Räumen des-
selben unmöglich zu machen. —— Der Verein war viele
Jahre hindurch die Stätte gebildeten geselligen Ver-
kehrs gewesen, in dem Jung und-Alt» der Erholung
und Erfrischuiig lebte. Als sich dann im Laufe der
Zeit störende Elemente in demselben geltend zu
machen begannen, besaß« der-«— Verein Energie ge-
nug, diesen Elementen mit Entschiedeiiheit ent-
gegenzutreten —- .sund die. gurte Sitte konnte auf's.
Neue ungestört »in den Vereinsräumen walten.
Es ist lebhaft zu bedauern, daß der Verein sich von
der damals— mit zweifellosem Erfolge g— betrete-
neu Bahn. hat abdrängen nnd fortlockeii lassen. Die
Thatsachen haben jedenfalls den Beweis geliefert,
daß ein Theil unserer Gesellschaft noch immer nicht
den Voraussetzungen zu einem gleichberechtigten
Verkehr mit den übrigen gebildeten Elementen un-serer Gesellichaft entspricht. —- Wir erwarten
vom Vorstaiide·, daß er» dem belikidigteii Theile
der Gesellschaft Genugthuung gewclihreii und der
Wiederkehr ähnlicher; Excesse, wie sie ani gestri-
gen Abend auf's Neue das friedliche Leben im Ver-
ein· beeinträchtigt, durchaus ein Ende. bereiten werde.
Wir» appelliren an den gesammten Verein, daß er
den» Vorstand in der bisher« geübten ENachsicht diesen
Störungen gegenüber nicht länger g ewähren lasse.

--g««

jin die Illig-brannten im I1 l. Sladllhkil
find bei der Expediiion unsere« Blattes einge-
gangen: s

Von v. B. 3 Rbl., L. S. 1R Hi» M. F. 1 Rbl.,
M. T. 1 Rbl., P. A. 25 Kop., C. H. 1 Rbl., W. v. S. 3
Rbl., E: Rbl., Frl. E. 1 Rbl .,, v. R. 3 Rbl., mit
dem fruhex Eingegangenen in Lcllem 138 Rbl. 32
Kop. nnd bittet um Darbringung weiterer Gaben

»» die Neid. d. N. Dörpt Z.
j

Hainen uns lieu Kirkljenliiicljt n: Bereits.
St« JUhannis-Gemeinde. Getan-It: des Schissscapitaiuk

und Navigationslexgrer A. Fszldhuj n Sohn, Arvid Con-
stantin Gottlielk roclamirk der Böttiger Heinrichs Johann Robert Vogt mit Enrihie Friederike Wentlandb
der Kaufmann Julius Moritz Fried! ich mit Harriet Fried-
1kch- geb.·King, der Kupiersckjmied gesell Albert Schothof
mit Marie Pawlonx Gestorbei i: die Instrumenten-
macherswittwe Friederike Ainalie W( «:ttcher, 6173 Ich! TU-

St. Marien-Gemeinde. Getan-s t: des Kreisdeputirten
A. von Brasch-Nopkoh Sohn Coimi d Alexander Wilhelm-
VSS Lehrers an der Gymnasialvorssil pule J. Dihrik Tvchkek
MCM Euphrosynm

St. Petri-Gemeinde. Genuss: ! des Widrik Serek Sohn
Eduard, des Alexander Solowei S Sohn Karl Gevkkd DE«

« Jvhann Ounapuu Tochter Ccirolii ie Rvialie Allem, des
Jaan Kops Sohn Karl Alexander, des FUhVMCUUD PMT
VIUMVSM Sohn Nicolai Johal m, de s SchUhMTchek GUstTV
Kalamees Tochter Josephine Jfkathar ine, des Tiit Mandel
SDhn Alexander, des Mari Isiolk S ohU Hekmichs V«-

- clamirtx Feldscher David K kannnkei ie mit Kaie Kamvus,
Arbeiter Ado Pütsep (a.1ik·,s PUHJ mit Lecna Paul.
Gesten-eu- Liiia Reihen» se Ja! l: alt, August Rein«
hold Müller, 2 Jahre alt, Ja» xiirrah 35 Jahr alt,
August Tokrokof,, 17 Tage alt, W ittwe Anna Kawand,
79Vs Jahr alt.

. i Mannigsaltigcn »

. Ein w und e r l i che s Begräbniß wurde
jüngst auf dem Kirchhofe von Fichley in London ge-
feiert. Es wurde nämlich; ein Clown beerdigt. Die
ganze Circusgesellschaft asststirte m Koftünip Jn der
Processioii trug der Zwerg eme fchworze Fahne und
führte einen Pony, auf welchen: der Affe Cingo saß,
Affe und Pony in Trauerkostün1eii. Auf dem Sarge
lag die Schellenkappe des Clown; gleich hinter dem
Sarge folgten zwei Clowns, das Gesicht weiß nnd
gelb bemalt, im Narren-Anzuge. Als das Grab ge-
schlossen war, schlngen die beidentspauswurste "Purzel-
bäume darüber als letzten Abschiedsgruß an ,,Bruder
Bisses« r . s »

« til-kursiv illa. It.
Berlin, 4. September (23. August). Der öster-

reichische Minister der-auswärtigen Angelegenheiten
Baron. von» Hahmerle verließ gestern Norderneh nnd
begab sich über Hamburg nachiFriedrichsriih zum
Fürsten Bismarck.k» . . » - . «.

London, s. September (22. Augnst), Abends. Jtn
Unterhause fragt Lawson morgen an, ob die Regie-
rung dem Parlament Gelegenheit geben« wird, seiUe
Ansicht auszudrückeiy bevor sie bewaffneteiikZwaug
gegen die Türkei anwendei. -« Lawson wünschtr inergeii
die Versicherung, daß ! die Flottemnacht Englands,
wenn sie zu Gunsten » der Nationalität» Ebionteiiegros
verwendet würde, nicht gegen die albanesische Natio-
nalität verwendet werden möchte nnd fragt, ob eine
Bürgschaft für« den—Rest des Türkenreichessp gegeben
werden kann. Curchill beantragt morgenzeini Ta-
delsvotum gegen die indische Executive, deren Mau-
gel an Vorsicht die beispiexlose Niederlage Burro·w’s
zuzuschreiben sei. - s " · " »

London, Z. September (22.«August). EDerL die
Annexion Kandahars nachsuchenden Deputation »er-

sklärte Lord Hartingtom er— müsse seine im Parlament
«·-abgegebenen Erklärungen. aufszrecht halten. Diese

Frage erheische viel Zeit und Eriv·ägung, um einen
endgiltigen Beschluß zu fassen, der durch die Nieder-
lage Burrow’s nicht erleichtert würde. Die meisten
militärischen Autoritäten hielten Kandahar für eine
wichtige strategtsche Position, es nnißteii aber triftige
Gründe vorliegen, um« es gegen den Willen der
Einwohner zu annectiren. Durch die Anuexioii
würde die Regierung von ihrem Ziele-:.——-.die Wie-

» derherstellung eines "mächtigen, England« freund-
lichen Afghanistans —- sich sehr weit entfernen. «

Paris, Z. September L22. August) Abends.
Zeitungsnachrichten führen zu der Annahme, daß nu-
ter den Ministern eine gewisse Uneiiii.gkeit. herrsche

»bezügl»ich der Declaration der Congregatioiien und
derAiiwendiing der Märzdeeretei »Das Organ Frei)-
cinet’s, der »Temps«», dementirt die Nachricht, das;

dieDeclaration dem Ministerpräsideutens zuvorung
terbreitet worden ist. - -

» dingnsm s. September (22. Augu-st),. Abends. Es
l heißt, Riza Pascha habe die Verhandlungen mit der

« AlbeinesewLiga abgebrochen, wäre« entschlossen, den
DKatUpf zu beginnen und bereite eine! Truppenbewe-

guuggegen die Albaneseii vor. l ·
- , Honstnntinopkh «» 4. September -(23. Auges. Der
Sultan erließ eine Jrade, welches. die Botschafter

« ihren Regierungen mittheilten. T Das «- Jrade ge-
» nehmigt den Beschluß des Cabinets, betreffend die
- Abtretung des Districts von Dulcigno an Monte-
- negro, jedoch unter Anfrechthaltung,des, status qno

E rücksrchtlich der von deuAlbaneseirsöder"Msonteiiegri-
Hnern beseßten Positionen westlich« vom. Scntari»-See.

. T c l e g r a m m c .
der Jntern. Telegraphen.-"Age.ntiir.

« London, Sonnabend, 4. September. (.23..Llugust),
Abends. Jm Unterhause antwortete Gladstone auf
die Anfrage Lawson’s«: er billige die Discretioii
und Correctheit der jüngsten Erklärungen Hasen-ig-

» ton«s«über die Orientfragez er habe» denselben bei
der Delicatheit des Gegenstandes und bei der außer-
gewöhnlichen Bedeutung, welche man ministerielleii
Erklärungen über abstracte Fragen beilege, Nichts
hinzuzufügen. Man werde beiihui gewiß keine Ge-

- neigtheit argwohiiety die bekannten. Ansichteifdes
- Parlameuts unddes Landes zn überschreiten. «

: »Der Schluß des Parlameuts ist auf Dienstag,
I »den 7. September (26. August) angesetzb - i

" » London, Sonntag, 5. September (24·.»Aiigiist).
Officielle Telegramtne bestätigen die « vollständige
Niederlage Llhub Khaii’s. Der Verlust der Briten ist

I gering. Ayub Khan floh in die Richtnng von Herab
Es heißt, Aynb Kszhan habe 10,000 Gefangene »ver-

-. lot-n. « " »

- Clionrssticrikhtsz l
; » Rigaer Börse, 22. August 188(»J.
:

—
« s « Gan; Weit. stät-f.en» Orient-Anleihe 1877 . . . . .

— 92 m;
5-». 1878.....— 92391zZy- » » 1879 91-;s,.»91;-,

! ZU Nig Psandbn d. Hypoth.-Ve,r. .
—- 101,;»,«»100

«» Livl. Pfand-kniest, "unkiindb. « .
.« ——«» 1013 j1»«00

»·-

gåctjitiifcksi Aälietrå «125« «

— i« —i

I s,- Nig-.Dün.Eii.n100. . . .
." — "94.,-Äjs--"«TI8g;

,
. Waarenpreiw (ea gross)

« Reval, den 23. August «·1880. » »
k Sen pr. Tonne. . . «. . .. 9Nixi,s·j-5y«;rkp.
· Viehsalz pr. Tonne n 10 ,Pndki.- . »..,.

9 «, -—1J.T-.,
; Nortvegische Heringe pr. Tonne-«.- .

. 18 R.
» Stromlmge pr. Tonne. . . . . «. .

14 » ,, 76 ,,

;Heupr.Pud. . . . . . . .
." .40"Kop.

StrvhprPub . . . . . . . . ·
. .20 «»

FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Rbtg »— . ·gezogenes, in Stangeii pr. Bett» . . 20 «,

Brennhplzx Birkenholz pr. Faden . . . . 5 RbL 20 Kop-3 do. Tannenholz pr. Faden. . s. . 4 » Los-»
: SteinkohleirpnPud . . .

. . . . . ———,,««2v«;,
», Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .

. . 10«» » «-—,«,,

sp Finni. Holgheer pr. Tonne .
. .

. . .

g:
»«

—-

«»

siegelt-r. anseud .
. . . . . .

.
:o——-2()2«bl.

! Dachpfanneu pr. Tauxend . . .
. -.

.. -.«--.E. . 40 NbL
«; Kalk(gelösehter) pr. Tonne . . . . . .

.«
. . 90 usw.

«,
« Für die Reduktion verantwortlich:

Dr. E. Mattieierr. Sand. A« Hüsselblatt
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Dis Herr«st!1dd-II18d-AVV«1«0TI A « Tliokpiter Handwerker-Vereins . ·.

Tokarsky, Anton«-P0U«ky11s·k·I-
··

e ·
·

· «««"·«’"T «« S« »«- «

».

EISPJKYIIEXUZVEV Wttas·3·3ej’7« kidzinuwieik « ·

«·

» · D19.Ust««gFJ9n.-2;6« August » Dienstag a. M. August c. UHSGPMk« reu man .
·

up. ··- ·. «« · ·. izsek ·. «-- « · · . »;essggsessissixksxskssssxgigpsi .

-
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s

«

«DUIPAD dåkroresdtolnsO « Schimädt · · « . » .PI.0t··· aähsmana · — · W · g » I ··
« · · .

Nr. use; Seck.sF.Toa·ibe-cg, khokpzkgk «’I’hf·9ks0hzkq « am] sc. Mai. des liaisers - St· d· Hause» «
zneuetqgideu en. August s lianilwiktfsseliiiktlsolie »Sei m« lllumenuieon xnksz i(;«,s,,««».·-,-, Musik, sing-»F. sekgqgkskgsk

LIIDDESS 12 U« IVLYTVTFÄIISSICFHIIB««1"880- Und « « niedern, Ii1utuen"-«7ekl0sang, von· zwei Zimmer« ist z» vekmieineq
.

«
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··

up· G·z·z·sk9n··1zn·d· spat« Mliäüdxi Janus-schen strasse N1. 29a

. . « . xseps d· Z— SFPVOIIIPSD VIII-·« ÄUTFME .8Z2U71k«. « Jxtrsaigileeilisctiier - swoti«miog
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»
D

- « ein Esaus-insect. vokmikzzjgs .1.2 »und. speise-kaut Beste1Iu-ng«ves·ehiolgt. - « s skliasskcsstscijmitce 70113 Ztmmern istsokort zu verwischen
yenanstaitet von 2dekzszDamen ; .sx.Nach-mittagss· L Uhr-······m·-S·dn··tag scarlowastrasse Er. 27. ·

s« «« » .-«s .- «» « .s! s·
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«
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. ««

«» Mks UIW s« C« sgsiisigcsxiigsp11:es.Aussps1s1iisgs-I3s-. « ; «! «« « —-———-— —«—«———«—-is————--—————sss
Die-·Be«g1ei·tung- der« «GesangSnnfnme1-n· suche: gegen Zetslunxzszhei Fiel: ··au«kzu- e ·« · ·

Hist ybn·«l·I·e1-"14n·OupellmeistenWillxeiinyspUtkhslklkxspskskdskxxFksxgkkiIII«AIIPEZT. .- - - s» —- «, ». : . .. . » - nijt und ohne Hunde! sind tu vermie-
iibernömuien und von Herrn Ratlilcek .-·8Beel:j«hasn:·3J-säugIä-be Pf» Hm«- .-« i·- -« -1«· «2 ; » OR ;..- kseseli ·«·« - then. sZu erfragen ixn Magazin des
ist«-Ein Ooiieertfliigel zur« VePEiigUUgx-;—.FEZH———E—’—EQFEEZJJTJ ·3«·s·«·-· THIS. »Den! · U· «« «, o« . He1jrn·Unrma9·p9i·-·.Reon.

··

igsstsllts J · Z« «» . sTauetten.,:-J0Ikqu.illen, isoltueegläiclcolsen u. m. m· szIEfUsc «WVHUUU ·
. » «« . - r«

,
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··

s sOe ; i« - s sg ·-·--«-«he1zung kann einem stilllebektden Miether
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«

- xiiveks «
«

; Wes-TO « : « s « « - HZFFFEZZUFOEFSU Magazin-S«- Nd S-
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»

«
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MOIIIIIICZS ZIIIIIMFIÄ
Z) «0 sag’ es noch« - ». s« Ins; . CISIIS szUszm «· I’"«· Ist» · . . » « · ist, ZU VSkMkCUICII El) del« DIAIYITLSLIU

sisesisisiso so« s :
« sei, pessskissk s

« sslssisskys . . . . Es» Cis-»in. »i-
3) Neut- Fksucksvi " sz·-- -"Nacllåt"eljiåst1de- .7CJ-IS·I·II·«I·DS·ZVYEHD· · " ·Z··Ve·····u··ge···Leu·e wünschen · · « E·n·K"ab«e« wünfcht «« · s PStGPLFIUIPKDSP
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··
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«»
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· ··

E

Ä»sp»»»-jg»,».s · » 0ia·0.» englischetlltcniuecsanottukinnden· Kqskfmakszkisziszxelpktikig · u· u it · ··

uneeiieeikisee ne— F· B. . «» «« . - Fktdsvphvgeirczxksefsz sgdzssidbBekjttxgigziggi einzutreten, eutivevek i» IF» Coråkiiak d« Mlc « TO MIC-
Zskts ·«

- -
—

« - T« VIII« · V «« «
«« « .- « «« J« IV« - Pe- - -··sl1·-·1« - «» se Stahl- oder--Manufactur- aaren- and- « ti

4·)2Ds1«s wendet-er. i « VI« qgkkughchszkjYyåne 9.·1··(·1E····1eh··g·i··S· ngüEdkkzUkesekJs ·· : . lang. gOfferten werden sub litt: A. D. "··«mp ng O» h« Meyer,
Lieds-O-isc1ii:dsrt Es« Messe-s»- Kspe HEXE-«« W« m? «» «« « Eis« .im.uekekii«chi-.des sdupch E« Mattsessu«s- Buchdr- u· Zugs«

.. z) z»- Dzs Ljtzhghgxx - .; .«Mll·d.ige·: · « «
-- s «

o . Exped erbeten. · ·, · 7— « ««7
Erste-s . «-st«-«««essa,pi-- sitt. III-tit- 10,«1 « »U kklIkkUIPIkckI "A"-"«"s».—.s Eil! svkivkflkhhvtsd I—-b— TLMITIISCLMIP H spywwzs «««50 u· 2 Hhj ·. · »

·· heübter j.ung·er·xMaun·"wüuf«eht«solchen Zu lang-haucht, weiß mit dunkelbraunen
«sik wseuxiieis -’"« « «s.«-F««ks «« «. i, ·.’ · BHEW K « ektheileuy «"Gef."i:5ff. sub ·A«.-J.·"23« nimmt« « -

««
·«

«·

« ·
«

· großen Flecken, hörend "auf den Nanien
CSIISPHTSXII YOU· - «. · q- wsems tot« · erspn OPIO ·Matstie·senss·· u· Ztgzxsxpedsz vondek cllsVslfsksskklcscsclccktsVIIMIIG »Fkanqjszeuris· Verlier am 24· d· Mia-Wvkms ·

«
- « · « «- ·.10·.u« Z Rblk « · · · entgegen. « - ·- · - sind Dei de« HAVE« KMOW U« WITH« Nachmittagz in der Ritterstraßix Abzu-

«8) Dss Es« All! ·— - FOfIWSlII, We1sset’,pk. Bt1.90K0p.", "f; feil 80 Wie bei Mit? ZJI III-EVEN— liefern gegen angemessene Belohnung in
Bheiltkvvlrklill « E« HEXE-TM«- 1 «Rbl. 10 u. 1 RbL 25 K0p., sgslYP enses deujschen · Un« . «I«E. SACIIIKOIU · der kurjschenxskneipcx »

7)-3I«;spG1O0kk;; Es· » — «
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giacon Bis-trank.
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« ··7· «· ·· · · · a · ·

w» Schnabel . · k sit! ··

·»
.

··
. ·.-

··
·. II · -· vis-a-v·1s . ·mgermusse. Eh;F·t·1·1·(·1·.·· ·E·.· Jfäuxeåncx Rcgm Kajack a. P8kow,

13) ge; ·sl·:·rike ddels s ;- . um] R’··50)·l«(·7· ··

. . z "J·-· ·« Hpchachtujigsvöll . EIN· Wkknjfs gCbI·«9«U0h»k9« « . · . Hätlek PeteyresbursK Ohr. Ba-
c mie- e ras

»,
» «« · "· · ·

·. I» « · . « « « ·- ·« ."
·« ·« · rone est, ackenund "nnea.·utl d,(! d.gikjjet in 1···Act v. «· · -

··

« ·· · ·" · Hohn II — . - · v. Stern a. Siege-Chef, Haltet undstdrgensdlhn
Dkexigois ooppeee Otejtlenlusrger Halb-Ausspruch« 85- K. is« s s 9I1exaudesi-S»Is3kßs,Nk.in» II; seen; zq»p·,,,;u»kz«9·k» Hei H. Musikek Was; ZHtEIFHFHFFZWKHUfHFYZ Weidenberg a.
SSSPIVCHSU THE« WYWVC · Und 1 . » . ..

». I . ». I· Ja · I« scll·i·lling, Domgrabetu Haus Beilictuszsp
«: Kasse; »Und pas. groß« « « - · Mit den? gåknyfxrsaxocxifdePakiäieu am 23

«-
«

·
«

· h· « 1«« b1. 2·5««Ico««.«, « szEin ·voiaiig1ieiies···gese1ieiink»t und· · « · zs »» Mk· h· «» , W· H »

·Dtgxzäse d. Plätze wie, gewsihulio ········«·:··· · P· Mk)K· u· Z· Hm· -g3s«,»ä»k«,s . · « . S······· Eis· W«·-·-··········;··»å2·i···»3i232·;···3-YCI svcklsUIsks v·0l’lU1ttkl-gs- . · · · · I I e zu Vekkaukcxk Hm gskoßen Markt, Hans Mk, skud. VTMICTD stud. sltel«·t·k, sind. SMIZG
von 10 Uhr ab an der Gasse· im Gre- T - -. . --

·· : i — . Kapyiotw 2 sTreppenshoch. · ZslyesskV-SFE"YäbYU7"Z- l33·;I·1··VW3IktI-d KZMIFbaude des Handwerker-Vereine. · L aoeckek-·e:k··å·· Au· ·

-·· ·Z(x1l··«--D·1irehm"esser nebst-· zdazuges . Nun, YFFkfPastpåjz Vzessp ·W«ekd?sa,·m·» III·program-ne sind M der Gasse neiusieök Mononbh ·· z· Ab· ·- ·Fnr·1g·eå-·WeIle,· ybLager 2»Ii1em.:.·;-·hi·z··1- s »· Fcxägäseoæn und uiPerfdnen von den Zw1schen.
z« haben· « · ·· S II« Entom« oit11«·1asz·Ru·ssie···5 P In· · « Y9lld·«···c··e··«e See« Taknm «· e C: ·· « « Mit Sen! Dampf« DIE« fuhren am 22.

··

—.—« · ·.
»

.· , psz · ·, e. eHenstan e ganz n u·, is· wegen· hat abzugeben« knsn B»ck. . i Akte. von hier ab: HHt Baron Vietinghofß
. · o» Sand· u» Maria» M ·· Do· Ko» . ·. «

··
. · ver-andeuten· Jgrnjezxte zum— Fabrik-

·
· . ll l g, a ermeis er. Pwsz Adehngnn· F»mpelmam»· Sachfemmhheuclssicntmikgtienekn des» Handwerker— Iklltll 65 K» 1 R. 00 K. und PYSESEPEIDZUEC e« S! -s · «« Eis! jBudenlooal sseIzkssssszzuskjowftzkZz Zussfsxjns Vkjeokjstk

Dies-eins gestattet. . · Rb1.,· - «· »— -
·

Hist! Håckcllscllllllslli Uksbst Speis-her Und Wohnung von 3 Viekikigzposjåxsevbåix neu: Feuiiiie sie» Ver-ie-
·—··

s— am geerntet· Pub1iszum.und· Be; Costa-C 65 K» 1 H» 1 H· 79 K» ··
Fxschekx «.e,»ncl·ik.i«·a·zjk·i·r.e1thss.tkasse genannt. Znmmårtk m guter Cåesztzjiaktslage und åtättisfgdkht cps, Ubert, Mey- FFrL Tom, undB suchet-n der Ausstellung bringe 2 Pi- 50 u. 3 R. 50 K» · · · · «. s« do· auag vol· ·mmern new· Wilikchiermit z» Kenntniss dass A ·· 2 Rbl s .

··

» · eran a, grossetn Garten und ailen lltlgs es ad) Instit.
ich alle Jan· en« ’ kaszsck «

· » . kjejne sszkzsgxsgz Wirthsehaftsbequeml1chke1ten, sind,
»»

Vom 4. September.

.· GUUUZ a .Z R.
.· R« . Hlzlznäshgräeselzänexvg ··H·I:·1«·s··tk··i·.·1·1deNk3s·x·1x)·e··I·; H« Iv··«kp3.IC2·e·-·-:p. sum. Je;

«««- ·;· ·u- « ·k11g . a z·o.··eus.åsslllgsw»gF. US ««
, EITHER. IF» III· Eis-»Diese«inixsisixniiikxss ss

TTOODVEU HFTFSSMZSU Farbe« Und» SOYOWCUFFCZZ «i-Z«IFeZ-"kiTT-’HZFI—TH ’nT·TiFe«Ti"eiie"F(iI-TT 30331232 IIIZFIZZJ Si, THIS, Z)
Muster-n zu i igen reisen vorräthjg « s «

·«

«
·»

« « « ·.’— .
’

.

.· ·s««««"««""s""spgs- sgsi..«siikxs.skx smsskkkggiss ErkewZimmer »» - ».

ahnet-zeitig dicke ieiiA11e, deine» in, c» A» set-uns» ign-
Sm fehl« ed« FOR Ausksahikexbst » · ·· W 4Mz M cjj zog« —l : — sz

in dieseigBranähe dienen kann, per— Hob Meyer, R1ga, « »· pb »· t szålschuszez d b.n.»· IIUV EFUE AMTUJUISE FTMI EIN« OhUUUg · »» 59·3 H. 9,3!91 —- - 1.3 o.1 ·10
sönlieh alles in meinemcceschåftsloeales Zgckmzmg s Es» St· pgteksshuxsgzi Tktar I? CI« . a u e« l ««-

·.

sIUD It! MITMIEUJEU NUMchC Skkaße 10M. 58.9 115.3I 66 —l - 2.8 3.5 10
in Augenschein zu nehmen. . ·s · · « · s M few-M · · Nr« 5- Im Hof· -.—,.-«

..

IM- 574 l·«·.16;1-Uk-3-2.L:.. ··l4«1 TO! W

F· ll lHjjhWusssspoll sjgsszglhgk is' III-Ha· Ei« möbeljrtes . ZEIT-HEFT.4eE3ZTTk3ZT?2-i?gc«?Z4"i-2« sen»
· 0 m H. m e ·Me.ster ·. «·

s« · g· · san so u mac er, s «« · · · »F« LnSeptemb M« :—4— .
Haue Garn-Milch, UEZWSSTT llidarkdNr. 14, « — s · z— » · . Die« d« lexandel··«-ark St« l· »

TM ZEIT? 22393 MCZFMUIII im III:
neben der Handlung« von R. Umb1ja. .s lscsll VGIMIGIIISII Qllsppcllksslskasse Nk.-12. 1874.
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csthejut täglich, · " -
nasse-stummen Sprin- u. hohe-Festtage-

glusgqbe um 7 Uhr Abdb
Die L« gpedition ist von« 7 Uhr Morgens
das 7 Jhr Abends« ausgenommen vvv

I ——3 Uhr -."«-«tittags, geöffnet. -

Socerbm d. Reh-»was. 9--11 Vom--

Preis in Darm:
jährlich «6Rbl.,« halbjähgliclss Abt. S»
vierteljälxsrlich l NbL 75 Kvxxjmouatiidi

. Y75"Kop. « «

Rad) aqswåttst
jährlich 6 RbL 50.Kop3,-hczlbj. 3 Nu.

« so sey» vikrtecps Nu. S.

Rund-sue de: Jus-rate tsig 11 Uhr Vpri".iitta?gs. «— Preissfür die fünfgespaltene
Kvtpttskzeile oder Ikeren Raum bei dreimaliger Juiertjon i« 5 Kop- Dtkrch die Post«

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kopx (2»«()»»,3Pfg.)·füx» Die Korp;;!«-:ei1e. , »

Aboirueniente
cmj nie ,,·Nene"Dörptsche sein«-in« werden zu jeder«
Zeit k-ict.s·e1geiigenonimeii.J» «

i , Inhalt» e . "
» Slsvlitiscder Taaesbericht »· V ».

sitt-nd. Dokyo« Krönungsfesi Einnahmen der
»Städ1e Rußlaritz Ableistnngder Asehrpfliakt Zur1«A«1ifhe-bang, depe1II. Abtbeilitiig Schulkzxixchcärichtein Zur Linden-»
ruhsdkcn Affaire LemsaL Kirchen— kanns-J» Rigas Perso-
nalnachrichtert Jakobsta d te --Ets·te -Stadtb.»-Sitzung.-Li bau-
Zur »:T.agesgefcjzichte. ist, Peter-wag: Die Grnrerne
mentZ-;Nebis1on. Hof U. PersonalksNächnibteiix Zur Eimer-
dungTderGen. Sskobelew Sfimferopole Cholera. sc ischinewesp
Desrnudatiou » « « « «—

Neiieste Po ff. »,Tel"eg»ranime. Lo cales. · Sonnuers
Theater. Hand«- ux Börse-Jena«. .- .«

«« . -. s«
s7««zkiilteton. Ein Gebeinmiß xdes Meeres, Nlansnixp

altigeä « ««

· " « ·

illvlitklkbxr Eesbeeisekixlitk s «
"

. - De« 26..August (7. September) 18852 .

Die-Entwicklung der Dinge »in: Orient-gestaltet
sich von Tage zu Tagesmonotonen Als-einzige: Abg-
wechsliinsg erscheint das neu aufgetanchtesFtTkl .o tt e u.r-«-’
d e irr-so n st r at i-o·s pr o j e c r, welches«ui11-so-.-
eifrlger erörtert wird, je unklnrersizas «Stadi-ui11g;ist,-
iu swelchein Usich diese Maßregel znrs Zeit befindet·
Von-T verschiedenen Seiten« her wirdi ül--.-reiustimine11d,
hervorgehEobekns,-ssdaß weder iiber die Vakciedinguugeii
nochstiberss die Ziele einer eventuellen ncaritiiiiett
Demonstratiosi definitiveBeschlußfassitkigksii vorliegen,
und sei? wird abzuwarten sein, «ob aus derjNebelhiille
der Sondtritiigeii von Cabiriet zu Cabiiket allmäligs
einbestimmtx erkennbarer Kern sich herauskrystallsisireii
wird. Irr-Wien . glaubt man· einstweilen nicht an
eine: unmittelbare Actiou. i Die 9J2eldung, daß Sol-
daten «von Riza Paschas Abtheilung zu den Albaneseu
desertirt seien, läßt« auf die Schwierigkeiten, in denen
sich diesPforte befindet, schließen. Diesen.Schtvierig-
leite-In scheinieii die Mächteanch Reelzxiiiirgzii tragen,-
indem man« officiells eine»Fristverlängerting zwar -nicht
zugeben, aber— doch zuwarten wirdspJn türkjischeu
Kreisen herrschti die.-Ueberzeugung, daß ,ess gelingen
werde, dieslklbaneseii zur friedlichen Uebergabe Dul-
cigiioTzu bestimmen, um nicht durch eine Interval-

tion das Prestigje«.»d.er tiirkischeii Pkackn zu schniälerm
Mit der Stichekjxxitigkeit d i es e s snepiivss pükfke » es
allesxdiiigs nicht wesziilzer sein» « Die«albac1e·si·scheLiga

»hat sichv ipextigstenss unseres «W»»iffens»s noch niemals)
durch besondere: Exwärkiiiiiig für das Prestige des
ottoinaiiischeix Reiches BecuerEZiax gen»1«i;i·)t. «

· «
. Wizegestexszu gek11elde·t, hat— ainz 4. Sept in vie«-

d ri ch s ru h e« eine ZisfainzkieiiknnftY zwischen— den:
»Frh«r.»,v.— Hqytnerie und»de1n Fürsten Bivsinarck
.stat,tgef»1zki·,den.»· AusLLieci nyird der: Obiz-II» iibex
die beyyr[t«sc·h«ende« Ziifainznseukxinfi dszeideii Staats;
niiiiiiiep g»ezs»ch«rieheci: « »Fi-ei"h·er1»5 diins zjayttierke »wir-d

sank-z. non zNpxdszikriieiz Hziiijiibkjehxxeii »und deiii»Fiiiksiie«ki»
.« Bjsnxazxek «, ziu F»«riedr»iihs«riu»he einei·1»»Bes11cI)« ;»"ab«s·sta!t»teI·1»."
.Wie»-».«ic1z »,e»rfa·l)xe,»«h«a11del»t, es sich d«i«ese"xszB·efp"r"eii)s-»

u1·1,g,»»11icl)»t« um fp«ecielle«F»rage1i,» sondern« nn1«spe»ii1"z"e«
allgexziezsnse Eiörcerugig det»ssage, wie, fieFii-.«i»«.g"eg"e-ii·-s;

w»ä«r«t«;igep« » Ykszkzixiexkt »

zwischen, » »den, sleitendeus
niäiiuerki derzlzdeiden engvexkbiixzdeteii Pijonareljiejxi ivdhl s
angezeigt- exxscheinp ;··"» es heißt, Zxeiherxs
von HayniezislzezczixkeixTag in FxizedriclzssxjiihexkfHex-halten.

.D».ie. xuxxiäiiisspxhe Frage» in swelche JdejeVeikehr Bis;
; mai-Es tniidesznszziirssieiiEnde! einen «geivissexj«z2llvzfchluß«

gebracht haben f oll,- diixfte«;j.edckz,1xfal«19s«beeiihdtivejdezn««
zDie »Ich; .Pr, Z.«,. fchzreibf zu, dieseni Be·s·i«1ci)e« in
,Fviedr.iä)sruhe»:· »Die Aufuiepkfa1nkeit» wirdsp»si11zde:1-

nächsten Tagen ebenso, aufdiese Pegegxixikx,z«g»eleiiktsz
sein, wie sie; 1c:11s»di·e«se»lbe»Zei·t» sziinjsz vorigen·
sich auf ,die«bedeuiiiugsikollenZ1isanigiieiikixiifie des,
Fürsten- Bisnsaxck niii decnfsVorgiinger des« Baryiis
Haynzerle,— deniszGrafeizi Andrassy» cuncestitriries JLEZLZH

" inan es— auckzivaszzdeii Befiuiz des; Yxaxosisszhaysiiieiicsp
in Frjedrjclysrjihe » azihelangt, znniiehstsszmit eine-its»
Höfljchkeitsacte zu thun haben» so» fvi1fdsdocljz»szk;gsigsiiexi·
Llugenbliik verkannt werden— könneuj »daß2»1i··1»«s1«1»1«f«e·l)d1t
in der Thatfache dieses Bef1kche»s-sz.«ein»e; neuerliche
Bekräftigntiades Bijisidnifses —exjhiickeit« darf, dessen»
Abschluß you der voikjiihrigeti Begegxicxixkx des« Fiirsteii
Bisxnaxck Ixnit dem » dgxinaligeiiLeiter der; ausiyiiixtigect
Politik Ozesjeisreiehfs datiri.«»» Lenkt« nianf sdieBiickes
aufs die»gleiche«Zseit »vor» einen! Jahr«zu;e"ii»ck, faiiesxi
sie vor Lllleni auf die, Zufamtiieiiktiiifi i,1sz1«»Lklexc11idx«o»1vo«.,
An; .2-,. September v. J. »auf» der» gxjoßeik Paxfade
auf dein Tennpezlhofer Felde veiflaiiteie , ddiesz

üufz e Es: n t e asb zaMPOn g.
Essai-Umsatz, nnd isufercte setmittelukin R«i.ga:« H. Langewik An(
tlvtltttlsBvxeavYz it! EVEN: MzzRudylffss Buchhandlq just-vgl: Vuchlp v. Klygk
C: Ströhtrq in Stszkpetersbnxxkk VYMathisseixj Kkxsansche Bkücke M II; in W sirszik

- , Tchskvs Nckjchvlttlt St: Frendler", Setcatorska M 22. · «

von der»ebenszbefehlofsetjeii Reife des Kaisers« nach
» der jrtissischqäreußischeiiGrenzstadt zur Znsakmtieiikicjift3
initsseixietn kaiferlicheii Neffen( · ·«

« D
Die Esrsk l ä· r""u ng dernns "d«er naii'onallibe-

iralen Pnrteia n s» seh ei dein· d se n VII tszg l i e d er«
wird» vors» der Zzesannnten Presse zum Gezzenstand der

Betrachjiingen gåkiiachtx Die Stellung, welche« die
einzelnen ··P·jr"e»ß"o««rganes der« vollzogenen Thqtsache «. ge- e
genüber« eingiehcnety ·e·11"tf1;·s»ri·chf· ziemlich genan der

BeFHrtHeiTEIUHJ ideleheidie erste Vlnkiisiidigiiiig des Ent-
Jschlrsseis faiids Einzelne Organe des rechten natio-
nalkiixserqletiJiügelks zeichnen sich durch» die« Bitterk-

Ikeit »i,hr""er Polemik axisj die rdkxferdiitide und« ultra«-"
·ji«i1«o1·«1«·ti1»"11e "Presse trägt; ini Ganze« eine( affectirtesGxeis
Tkiijxgschjjetzijkiig zi;ksz"Scss)a«. Die« Foistschekitkspkesse ver-s

·"I)ii«»lszt TiiIJ3iii«»«ihreii" »getnäßigiet·t Organen entgegerikoiiiä
szniendsspiii den·Hkdiioncirteren Fisactiotisijrgaiiciiistreiten
Yfelbstljewiißte nnd protegirejide Ueberlegenheit
«"1nfd"sz«eki«tfi«l)ieden·ef L1blehn·u11g. « Die! 1«1e11"e·Grn·p·Pc«1ve·:1-
Ader; sich« übieisikszdiie Presse und «die" xzcixkigeii eiAh«g"so-kd-

netetjzs hinxpeg «at»i»·»die·B ev ö l k e r u n, g-;" Von der
Wähierskljåft wird der« Airsfpruclx"«koinmen, «ob der
VexsswcIHHA«ei«ike»,gioßizxxkiexssxie Pkxxsteie zii coustitziixejikg

J ein) åußexerJErfifkxjs «ojder· "eii,1·«änßerer"· DJiißerfolg sein
wird. ·Die,i»kicziespVeseekkkksiige des Schrittes fsiik die

.Gesåj·iszcljteszdes "-LE·iHera»li··siit1ixs· isisrsisznnbhäiigig Von der
eitxßexseix jGjeseaiikxiiig des« Dinge« Die Aiizghr deksukzx

· tstz·kkk,sh"tx,t"ktig;esziiderErklärxnzgn dieierfieAufjpiahine der«Er«-s
" kläriijigifti der·Presse sind« n irrTdoishefreitexside Hriiidiisiiigeixs

si1·1·d·"·;«1«1ir»SygirptdiiiesdeäjAngEIibLEXeZF i· Heuie
sdcxjrfjichsjslk Erkiiiriciig chjszeiiksen ) iirdie

H st d»«ck·"»e·z·i·«d«ze,« liheralse B eivegirsiicsziz 1Ie»1ce»««s·«»«L·«eJb e n
geh-seht) die ivgesunkeji7eii3 Vdn sVielen·»«31e1·I ·
anfserichitjeti zu. hcibens · Es« Jesh·t«s«t»rdtz«21»ll"»e«n1," nFas die»
itzt-«· Besitzszessz Bot; Mgchte inifidjs Mehrheit hefindlichseii

»O»rgc,i11»ess«s1:s1»1d·Abgeordnete khini Jjn"1"1·.·d·« Freiens« H ei11««G»e-J»
· fühl die Nifctioiy sdaß der« nszeiiensj Vi««chtn"·1i"g. ·die«
Znkutjft gehört. «· Der« sLibeikiljskniis in« »D·eijit·siijlkiiid«·
weiß nur· nicht» ivie,st«cj«rk,er ists; lernt · er Tief) "cjnf’
seine· "»Ti)»,kkrc»l)t»steli«tzzikz· «Hesi·t»inen» nnd« diese« init FeszstsigkeitJ

·gebr·auchen·, se) :n)·ird" erdaid idieszniaßgsebesiidej«Si«i-Il1·(n«;j
wieder· erringen; nxtjs derjszer Jsi«ch»·«1iahez1«1 versdfijiirjijtsi
sieht» zGelsirigt es derssziiseicerx»Pclxfeigrirppe, il)·1l«Prö"-"
grinnsm in · · iizmf«ii·s»·s·seit,i»d"efij »Si··1,11re·scinszuba11en, dann

wiirdse es sich,«««wie wir glauben, ergeben, das; sie —
das rechte Wort zur rechten Zeit ausgesprochen hat.-

· Die C:o«n»1ödie, »welche gegenwärtig inFrnnkreich
Von den » Je s n it e n bei der angeblichen: Räu- :

inung der« von ihnen geleiteten «Unterriihtsazistalten
ausgeführt« «ivilrd, spielt sich völlig piogrcnnnimäßixj
ab. Die« von« den Regiernngeii init der Durchfüh-

t rnngder gcsetzlicheii Bestsinniicingeirbeauftragten Po-
lizeibeamteti finden die erwähnte»Iätablisseiiieuts bei-

««nahe regeltiiiiszig nur von »den« -»Rechtsnachfolg.rn«.
der Jesuitetivkctixtisrt nnd kniissseti dann unverrichtw
ter Sache abziehen. spDie übrigen nicht antorisirten
Congregatioiieii versuchen« eine' andere Kriegslishznni

»der Eventualität ihrer Hlisflösniig zu entgehen. Sie
·"lehi«ieii nach ««tvi’e-««vorsaks, das-Ein den- Miirzdecreten

«« ansdr1icklich, vorszgesfhriebeiie Erniächtigiiiigsgesuch an
den Geikeraisecretär der Präfectur ihres Departe-
ments zurichten nnd den Modalitäten Genüge zn -
leisten, «w"cleh«e in— dem zweiten Decrcte bezüglich der«

« Okeiniznig der Mitglieder, des-Zweckes der Congregm :

tionen nnd anderer Plniicte festgesetzt sind. .Statt;-:
dessen beabsichtigen sämmtliche Oberen der-Congrega-s,

ttioiieii die« bereits telegraphisch signalifirte Eis-klits-
rnng zn «"1iiiterzeichnei1, welche dfficiell dnxch sden Gar-« .
diiialijErzbischof von Pa«r"is-,"Guibert, dem Conseilw

» Präsidenten« de Freycinet bei« dessen.«9iiickkehr. nach»
l Paris» iiberreieht werden sIoll. sSollte in der «. That«

- wie die·Spr«ai«he« derMehrzahl der« Regiernngsor.-x«
gane schließen lässt, die Fsoisinuder niitgetheilte1i« Er-

I klärnnczen zwischen dein-·—VCotiseilpiräsjsdeiiteu und der—-
«»rö1j1»isci)en Cnrieaiif djirecteiij "o"der auch nur. indi-

rekten: "Weg·e vereitibart iv-orden"«se-in, so darf sieh« das—
Tilkinisteriiciinaiif einenssliistnrin der hestigsteiisiArt
VoiiSSsziteIIY der Presse "Ganibetta’s gefaßt Inachcwx
Niicjhdein "«die ,,R6p. Frcinpaiscsit bereits-vor« einigen
Tagen» in diesenESiniiei pYräiiidirts hat, führt sie;

l l)«leiite« einegeradezn drohende« Sprache, allerdingsczincs
hhxsothetischer Form, indem sie es«als·szidiirchatiå« ab-.«
geschinackt bezeichnet, daß jnan dein Cabiiiet ehre-Eber;-
artige Cotiilvitiatioii zittranec1-könnte( ,»,Wirswi"trden;
insdieser7ErktärungE schreibt das Organ »«"Gambet- .
ji«-s, ,',den Gipfel der Lächerlichkscit«» und Thorheit er-

blicken, inüßten wir nicht anerkennen, daß diejenigen
sogar« noch iiber diesen« Gipfel hinausgehen, deren«

, jsen-illisclains.
« «« « — Ein Geheimnis; des Meeres.

Eisz1l·e"«"T.-«ro«peli1xach"t auf dem« StillenIOcean.. « Der
Himmel ist inistsspSterllezli übersäey diefichl iu der
endlosen ·» WasserLäche abspiegelm Die leichte Brisei
genügt eben, uin « den« »Seid-Ihm« langsam Evdr sieh«
her zuj treiben, ·und. die »Passagiere"l,laben sich auf«
dem Deck v·ersanilnezlt, um »de«ii»u·ndergleich,lich Lschöiieiik
Abend ,zu genießen. · « ·

« Ein» wenig» abseits steht ein Liebesspalrr -— Edle
mbxllzd Pelissizer nnd Leonore Walteix Sie blicken ans,
das Wien« hinaus. , s , . - .

« »Wie berschieden ist doch-dieser Hitmnlelrolls
risznserenk europäischen » Firmamellt«, den«-erkle- letztere
links) einer Panseszsiillell Betrachten-is. « ,,.K"aui11,·e·i»kelllje
ich. mein «»

LieblingjzSterxlbiixd . n; jeder. siscdliclnx
Kreuz list schön, aber ich vermisse dszie übrigen» Der«
große Bär ist ganz» verschwunden, und ciuchtszsosotil klei-
nen kaum« ein·ei11zigerszSterlizi1 ·se»h·en.« « « ««

Hier mischie sich Herr· Adolf »F««e,llll«er, der: die ur-
sprünglich ilicht fiir ihn bestimulteAellßerlllig »gehör«t
hatte, in das Gespräch :" . l . z

»Ach «— wie, Fräulein Walter — äh ,—— haben
Sie anf See Bären geseh·en!«« --

»« - — «« «

»O ja, und auch ·Afs«elll«»««, lautete die schnell und
in, hat-wies» gutmüthligeln Tone gegebene AixtworLJ

Wir Alle lachten, indeßFelliter ein alberne-s. Ge-
sicht machte, dann einfältig« grinst» dann. über einenschjleidiskn Witz "«nac«hztldellke»n nnd diese— Absieht Adie-
der aufxllseben schien, · « « ««

«
««

»

Jch selbst lag( etwa ei» halbes Dueexsd Schritt
von der Stelle, wo die Liebenden. standen, auf« dem
Deck ausgestreckt —- nicht etwa in der sAbsicht, »diese
zuslsclallsckzely sonder« lediglich, nseii ich svor ihnen
dilgevltscj,tzxt« und zu bequem War, Inich stören zu lassen!
Jch rege. Eli-Jahr und Tag körperlich leidend ge-
wesen-. lind sksbefand inich erst seit Kurzem anf-dem
Wege-s;«der"s«Besss-’kullg. Jch ranchte liehäbig meine
Cigariiezs und blickte zn den fnnkelnden »Sternen
einher. sz . » ·

So einelhlkkle ich-» Inlb schlafskssdkbelb wach-ed,
wohl an eine« Sklllldedagclegell haben, als etwas
wie der Schall-heitrer Glocke-zu nleinelr Ohren drang.
Jch setzte mkicheiufrecht und sschallte umher. »

,,Herch!« sagte« »ich «»—«",,H·öllFt?n«spSie nicht auch
das Läuten ?«

»Gewiß«·, erwiderte Fräulein Walter, »ich habe

soeben· Ejdnnicxd darauf, au·f:ne«rks«;am» gemacht —-« aber.
er- willes ärichtxhörenXf r « ,

» ,,S.till.-!« zunichte« iilnden Finger erhebe-zip, und«
augenblicklich, trat eine .Tod·es·stil·le.eiix. , « -

». Während wirzsospgkespaxxnt lauschleiy ka«:«n«»««d«er"
Lairxxeiucr fernen, Glocke. zwar« schniach aber· beut--
lichx licjitersche.iidha-r, überfdie See daher: « . Eine «M«i»-«
nuke lang nsagketc wixspkannz zu atlnneu,,u«1»1d,der
seltsamejeierliche -To11,,n»ieder,lh».ol«t»e sich »in. regelixjäszjz
gehe— Jntexvtilleit,. alsspzkäxzxe »Das. Leut-ten» non— irgend
einem erschöpft-Hi: Duldey oder ql53;sei«d.asHW«og,e1i«
des»9.l2»ee,res- selbftdie bewegende Kraft. «

Jnzivischeii war der Capitän zu« nns getreten-»und
statjdjaxifriirrkfarn lanschend«d«a».» »

««

— »Mit niüsseri nahe« bei«spe»»i«;11e»r.K«iiste ·sei1««1?C« be;
xikexkte ich, »Mehr- in der«For-H. eine-r Frn«ge, als einer:
Behauptungxs ·« « «» « -. « «

,,NeicrssHi-xrr-«, »reni,geg«ktete der« Capitäxp »die näehste
Insel-liegt gute sechshnndjeri Nieilexi you hier, und
ich s,gl«a«ube nicht, das; dieser »Sch,a1«l vonspdiärther
koxnmrXsi · - - «· . ·«

»Was kann es nnrsei1·1?« fragten, Piehre u-
« « » z

g d« «-.- , . . -·. «» « «

»Das Länten konnnt von dort«, sagte Fräulein
Waltexz in der Richttriig nach« den: Aeqrnitor zei-
gend. - · ».

"ß-,",Ain Ende läutet man an Bord»«eii1esoSchi«ffes,«
äu erte ich; «: - - «

»Kann ich niiruichtszdenkertis kmeinte der Ciapitäii
kopfschiüitelnsds «— . « «« «

- »Was kann» esjonst fein?« sagte« »Fr«änleiu Lcsali
ter wiederum. « -. . ,

Nkehre Secnndeiis liang erfolgte keiuerlesi-Arit1vort.
Inzwischen war das Läuten der« Glockelviel deut-
licher geworden,nnd «Herr«Ado«lf«" Berliner,- der einge-
ikpkkzfsgt Wer, fing Ietzt on z« III-»Im! und sich zu
xae n. - - - « « «

- « ,,A«h ——- äh-.—.dachte mir, daß die Glocke-»zum
Abendesseii —- ah!« s - · ---;

" Hier er plötzlii«l) «vert«pirrt« inne, «den«n’ er
sahyrins nnst gespannter Linfmerksaxukeit . sehe;
Bxustung blicken— »W-g——spwas zum erregt-ist. Pers«
spzgn « « .«· ». . « « ;

22 »Es? IF« GspkkchdVkjüsisstsss Gssschss ssss
a ag- o

«, ein«-die« rö igerz wetterbrauner Ma-
trose englischer Her-sinnst, Jnnssp vorn« Stexierriider

— »P(Ih!s Jhlcfeiixxllle kind1ich!« overfegte der

gleich« «

Tos- Z«

Cetpitäm «»Wg·s es auch sein xx1ag,»»jedei1fe3ll»s nähert
es» sieh sehr«schr1e·l«l,s denn jetztspseljon Ysviel
lauten« « · · »· · · "» T« ·

»So rnpar es» in »der T;h··.";»t."Die Glocke· ertönte·
jetztklarnnxd deusztliehs v·oi·j«-J·S»·l"xd,ec1 her« stund kenn ««"uns
Init « jeder Ntinnte näher. Ktjrsz··der»rgtx·f nerljnx der
Capitäkr sein 9k.»ack)t-Fer11rpl).r«nndlislizjtcslaiege nach·
jener· Richtunfp lireß,»sq"gtej;ejf: «

, ·,,,Ji»J).·.-»k·c»1»n»·xr -.··ek)e·n»·1r1«t»·r» ei1«1·ei»·1·»d·1111kleI·1» Ge·gensi(jn»1d"
u1xte1;s.c·h·es·dejr,· «·der· mit, Jsfeigt uxfd»,,fällt,"«
eher» Ivseiteesznuely · njiijtss Bejckstkrszjgfjsolks · Du· Hexst
d.i»e«z» sc«l)ä»x··»f,st,e»11. Ihr-Zeit ··p·o·"1«x uns JIAlJOII a1I··Bd1sd
ssehszdzoch .ei»nniszzqlsszbh. Des» nicht szdkjrnnsszklixg jpjrst,«

.»-· Bpb üljergab dns »Steuer«· e·i:1et1j»··qt1de«r·esn·Pkn·t·»1·i»3·-.sen,· «-tr·e»xt herein, nsfhlir Ferxzglnsj
ging»»,er··«·-t1a·clj dein Aehterksecks···leh·kzte·sich" überdie-
Bfljztscsfxniig nnd «» lislickte TAJFVIFHCUY o»h1·1es·"zi»1"··sp»reche11 nnd
feste» essz schien» »Ohne zu »·sz1»·t"·h"t1re"·xi»·,sz «d·»11reh«··»«d»c·1"sJ-»R»oh«r,
während wir mit Den! "g·iösz·ken" Jnteressexsnf selnetc
Ynssprnch wkrrteteik , · · «·

. Eridlieh se·nfzt««e·er tiefsinjd ließ das· Glas sinken.
»Kocht"niieis·art·s nls Wnlssjsckrspeiis wenn· das nicht

der,a1te»Dav·t) Jqnessselber ist, der da tsch««-vi1»11·"1«1it·!«««
. « Diejenigen· innrer· uns, welche bereits« Inidtl den
PjextrpzfztxzkglxtäjdrLinken· bekannt weiten, xierstitsirvksexi sehr;
«1pp.l)l,» .dgßsz»erszd«exr« leilzherftigen Lsatcnrsngfejjxtek «

» «» »Wie sieht· es denn. ’e»rkicxkdig»·t»etjs««si"»cl) Asche-e.
; «-»»,.,,Jc·h lasse crxich hätrgeiy ivesxt»1x"·itcl)»ss«dns"hesehreilyen
kann! Es hat kein Bngszpr«j-etsz«,« undsz—"—·—«»szsz" ··

» ·. Hier brachte« er dcis Fesjjjrolzi xdiedesr·«por’·s Aiige
nnd b«alsd-·-dcrrat·lf· fuhr» erszfortp « · »·

»

—·—· kei"11··Segel·FT·—··ke-in" Nichts· —· »keinJ" »Seid«-
Jriäzts !«.«·»· s· », » ·
· ·»Eåu1j·1.·1s1ß·both,EtlVSs·V5?-FEFII·?««

»,

»Ä»cl·j ·ge·«rpiß —» Jsttvns » niußd dir« «sell),
.1penn- ««Sie ·—s äh s—- s.«"(ber,l)»at1pt»» elwas·""·—f«—«»«äh"——·

gesehen» hzrben««, · becnezrkte Herr! Tfldolf Zjelltjerz ,· "
»·,«»S.jehst Dnzdesnix gar· nschts Vhi1«ei1s1»«esxt1Sc«-gel?«

»sf»r«agte.» der» Capltätk ·

.· ·
·«

·· «
··

· «—

. » ,,s;Kszei-kie Speer, »Cnpitän, nicht einxnasl sestren Fleck,
wp e,i.k1s.se·i1«1 könnten; « erteilt» BUT· ichssie
gut auf dem Kern. Sie hnszt «kei»1··F"en",s» Kxikhesk.·.·ss—.»kckskle

Reinen —- gar nichtsY Ssie "·s,esl,),c1«ut»JC«1·1E«-«· UllsksfZhk MS
ein· großes« plun1pesLeuchsp·t·se1»-,iff.«»s HszqI"t·!."·se,ht3-··«Psk8
Glocke ! · Sie hättst· an1».szV?»e1s"tt,-),sd·» i»1»11k?·f·,CI)s!PE11g"t »Es«sie; her- rio vsi sei: Ksjikzitilssitsiech t1sksvsxsts THE-Es! «

«·schlitkge·rt.«» , · »·
«

· »
JKqnIIst nichts Yqn Poe-d entdecken is«

.».,,Kein.e Katze, weder todt noch lebendig« « -
«« "»Ste"uiert auf das. Dingzu l« rief der Capitä"ir,t»

und der»Man-1i"an1 Rade-folgte dem Befehlp Schnell
näherten. wir eins «·de«:i1 geheinsnißvollen Fahrzengse,«s«
auf welches« alle Ll«ii»geii Fgerichtet waren. · « «

i MelsiYeJder Zuschakzer erklärten jestzt ganz offen,-
daß die EischeinniigdiesesEBooteis »Mit der läutendeikn
Gloscke« etwas UUeise"ruatiirliehr-"s« fiir sie habe«.·-«««Der,
Casiitäiishörtexszihre Be7n«e«rku11g"e11« unwirsch citi"uud
platzte dann los: —

s»»,,«Jhx-««seid siwch eine ciufzisitiges VorkisOkpue

Zweifel bildet Jhr Euch« ein, der Teufel befinde sich
aus Bord mit einer gsciitzeii Mannschnftszsvon Kobolz
den nndskihJre eine Ladiuiig Sehwefelnach den Latwe-
1ieii.« WeijnszJhr Euch nur eine halbe« Stunde ge- «
duldet-II «n)ollt«",«· so werde ich Euch sagen, was mit dem «
Dihjg dalos ist, denn ith gedenke den alten Kastett
zi1·"besteig«e"ii, nnd wenn es! der· "Fl"i·egende Hollätider
selber« wäre, oder, wie Bob cinzunehinen scheint, das
Flkjggenschiff seiner? hölllschell Niajestät l« e

YZum Beweise, daß es ihm Ernst mit dem war,wasszer s«a«3«te,'·gab er sdfort Befehl, beizuwiuden und
ein Bootzauszusexzein ·"«Jetzt war das unbeschreibliche
Fahrzeug Ällen Jdeiistliclj sichtbar; Essai) aus« wie
ein alten« p·l»1i«isu,i"e"r«»Schiffsrnnipfspuiit einem einzigen
Mast in TNitteU An der Spitze desselben hing
die· Glocke, die regelniäßig auschlug, ·so oftsiehder
Riimllfdlirch die Bewegtingder Wellen hob und
feiszikteY « " « »

Ehe unser Schiff beigedreht hatte, waren wir«
ezizle gute Strecke bei dein Fahrzeug vorbeigefahrety
s«c«)«-,.«d«ciß,g" »als, wszir«"««etidlich·«stillsta«iideii, wohl— eine Di- «
stauz ·« "vou«""« tausend Fuß dazwisöhene lag und letzteres
Hxiiir iioih "«ni1d"eiitsli"ii) zu erkennen« war. «

· «7·Das Boot uiar herabgelassen« und der Capitän
rudxrte init einem Theile der «Mcknnschaft« auf den
Schiffökörpedu zu; Jsch bat um d"ie««·E"islanbniß,. ihn
sbegleiteii zu dürfen, doch er lehute es« ab, weil ich
erst uulängst genesen sei. « lsz Das Aussehen nnd die« Bewegungen des fremd-
artigen Fahrzeugszcs « hatten» etwas so Ausiergekvöhip

"liöhejs, das; szwir säuuntliih mit gespanuteiz "-ja- mit
augstvollevr Etivattiiiigierftillt wurden. Wir lehnten
uns iiber die Brüstung und slreugteii unsere Auge-n ,
""i1nn"i«er mehr a«11,"je" näher« der Capitiiti und seine
Leute dem «seltsan1eu"Kasten kamen. «« Jetzt« verschmol-
zen die ntatteszii Umrisseder beiden« Fahrzeug-exists eitl-

"·i«1«»nder.7 Eine; peiulichekZtsille sdlgtes sdaun kam seist-Es«
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Phantasie im Stande ist, ein ähnliches Erzengniß den
MWstSkU zuzuschreibem welche die Ehre haben, die
Geschäfte der Republik zu leitest. Es hat den Con-
gregationen nicht genügt, den Märzdecreteu und dem
nationalen Willen, durch ein sechsmonatliches Schwei-

» gen· Trotz zu bieten. Indem sie auf allerlei Ge-
. schwätz Rücksicht nahmen, zu dessen Echo sich die

auswäktige Presse gemacht hat, glaubten sie sich hin-
sichtlich der französischen Regierung einen Scherzder
geschmacklosesten Art gestatten zu können; Um so
übler werden sie sich dabei befinden» Das Gouver-
nement, welches ihnengegenüber langsam und mit
Milde vorgehen wollte, sieht sich nunmehr in die
Nothwendigkeit versetzt, rasch und energisch zu han-
deln. Es weiß, daß die Kammern, welche sich im
nächsten Monat versammeln, ihm nicht vorgreisen
würden, die Erklärung der Mönche und Nonnen
ohne Erwiderung gelassen zu haben, und zwar ohne

« die einzige Erwiderung, welche sie verdient. Wiir
, sind überzeugt, daß das zweite Decret vom 29.

März zur Ausführung gebracht werden wird. »Was
gesagt worden ist wird auch gethan werden«, rief
unlängst der speciell mit der Ausführung dieses De-
scretes beauftragte Minister. Er möge also handeln
und ohne Verzug« « — Die Sprache der »R6p.
Fran9aise« läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig. Das Eabinet Freycinet wird also gut thun
vor Gambetta auf der Hut zu fein, wenn anders es
nicht bald nach Ablauf der parlamentarifchen Fersen
durch einen Beschluß der Kammer-Majorität wegge-
fegt werden will. ·

«

Der ,,Temps« bespricht die Pilgerfahrten und
die »Wunder« von Lourdes nnd sagt
von den Wnnderthäterm ,,Diejenigen, die sich die-
sem Gewerbe weihen, ziehen es vor, sich außerhalb
der gewöhnlichen Bedingungen der Prüfung und
der Analyse zuhalten. Es müßte ihnen aber leicht
fein, da ihnen die Macht Gottes zur Verfügung
steht; den hartuäckigsten Unglauben zu besiegen und
von der ganzen medicinischen Akademie, nicht blos
von ein oder zwei dunklen Aerzten, ein Wunder-
attest zu erhalten» Sie brauchen ja nur in ein

efpospital zu gehen, dort einen Blindgeborenen zu
nehmen, ihn nach Lourdes zu führen, ihn dort
in die Piscine zu werfen und hellfehend hervorgehen
zu lassen. Alles dies unter der Controle und der
Ueberwachung einer Delegatiou der medicinischen
Akademie Wenn die Elericalen ein für sie so ein-
faches Ding vernichten, so werden wir nach Lourdes
reisen, den Rofenkranz am» Gürtel, einen Strick um
den Leib, Muscheln am. Hut und den Pilgerstab in

· der Hand. Und wir würden nicht die Einzigeti
sein, die ganze Weltwürdeuns folgen. . .

.«

Jn Griechenland ist die Regierung mit der
Ausführung der Mobilisiruug un-
ausgesetzt beschäftigt und ist dabei von ziemlichem
Glück begünstigt. Der Erfolg der Einberufung der
Dienstpflichtigen übertrifft alle Erwartungen und die

Geldmittel fließen vorerst im Lande in reichlicher
Weise zu und werden sich späterhin auch im Auslande
in genügendem Ptaße finden lassen. Die Opposition,
welche gern einen Grund in den ohne Zicstimuiung
der Kammer contrahirten Anlehen finden möchte, um
das Ministerium anzuklagen, wird bei dem große«
Erfolge der sinanciellen Operationen -des Cabiuets
einen schweren Stand haben. Der Eredit Griechen-
lands ist znsehends im Wachsen nnd ist einestheils
in der Etrtfcheidung der Berliner Conferenz begründet,
indem die beiden Nachbarproviirzen unter einer ver-
nünftigen Administration zu einem wahren Segen
für Griechenland werden können, anderntheils hat
auch der Erfolg des tinläiigst mit der franco-ägyp-
tischen Bank in Paris contrahirteu Anlehens der
Nationalbank es erwirkt, ein mächtiges, zuineist aus
Griechen bestehendes Eonsortinnc von Pariser Ban-
quiers für griechische Finanzvperationen zu interessireni
Durch eine der Kammer zå nnterbreitende financielle
Combination wird die francwägyptische Bank im
Vereine mit der ,,Banque de Eonstantinople« der
griechischen Regierung 100 Millionen Drachmen vor-
strecken, wofür sproceiitige Obligationen zu 420 Francs
emittirt werden follen. Nach der Präliminar-Con-
ventivn verpflichten sich die genannten Banken, zwei
Raten von je 15 Millionen Franks bereits am 20.
August und am s. September mit der weiteren Ver-
bindlichkeit der Regierung vorzuschießen, den vollen
Betrag des Anleheirs innerhalb. eines Zeitraumes
von 12 Monaten in dem Falle auszuzahlen, als die
Obligation nicht placirt fein follten. Die beiden
Banken forderten für den Anlehensbetrag, für welcheu
ausnahmsweise ein Zins von 772 Procent gezahlt
werden wird,- keine Garantie und begnügten sich ein-
fach mit der Unterschrift der Regierung. Das An-
lehen soll in London nnd Paris emittirt werden.

Ueber die in Anssicht genommene Adoption
des Prinzen Ferdinand von Hohenzok
lern durch den Fürsten Karl von Rumåuieu
schreibt man der ,,Schles. Presse« von Berlin ans:
»Der Adoption stellt sich ein neues Hinderniß dar.
Die Mutter des zu Adoptirenden, eine geborene
portugiesische Prinzessin, ist von streng «ultrainontau-
katholischen Ueberzeugungen und weigert sich, ihre
Znstimmung zu geben, daß ihr Sohn sich zum
griechisch-katholischen Ritus bekehre, ein Uebertritt,
der für Rumiiicien durchaus erforderlich ist. Nun
will man die Pille insofern verg·olden, daß man für
Fürst Carol den Königstitel erwirkt, und wenn einst
Heinrich IV. von Frankreich sagte: »Paris vaut biet!
une Messe-l« so meint man, daß auch eine Königs-
krone eher »als lockendes Aequivalent für den unum-
giinglichen Glaubenswechsel betrachtet werden dürfte.
Man kann gespannt darauf sein, wie sich diese Thron-
und Kronfrage fchließlich noch lösen wird« — Ein
fchlesisches ultramontanes Blatt fchließt hieran noch
einige recht hämische Bemerkungen. Die Nat-Z.
glaubt gut unterrichtet zu sein, wenn «sie ronstatirt,

daß der Uebextritt zum griechischskatholischtn Ritus
von dem Fürsten K a rl nicht als eine nothwendige
Voraussetzunzx der Adoption betrachtet wird.

- Inland
Jokpuh M. August. Wir begehen am heutigen

Tage zum süxkfundztisanzigsten Male das F e st d e r
Krönung St. Mai. des Kaisers. Die
Wünsche, welkhe bei dem«25-jährigen Regierungs-
Jubiläiim unseres Kaisers in beredter Weise sich
kundgethan h-.iben, werden sich heute in den Herzen
aller treuen Uiterthanen neu beleben. Its. die Freude
des diesmaligcn Krönungsfestes fällt aber auch zum
ersten Male der Schatten eines tiefen. Schmerzes,
welchen mit St: Majestät sein ganzes Volk trägt:
es ist das erste Krönungsfesh welches Kaiser Alexan-
der ohne sei-se erlanchte Gemahlin begeht. Theil-
nehmen wird an der Freude und dem Leide des
heutigen Tage-Z das ganze weite Reich. — Jn den
hiesigen städtisiheii Kirchen ist heutezu Ehren des
Tages Festgoitesdienst abgehalten worden.

—- Die fiir heute fällige Nummer des ,,Reg.-
Anz.« bringt den Schluß der bereits erwähnten in-
teressanten statistischen Mittheiluirgen über die E i n-
nahmen der Städte Rußlands im
Jahre 1877. ·Um unser gestern skizzirtes Bild der
städtisehen Einnahmen in den Ostseeprovinzen zu ver-
vollständigeiy tragen wir zunächst die jetzt uns vor-
liegenden, auf Estland bezüglichen Daten nach.
Sämmtliche 5 Städte Estlands haben im genannten
Jahre zusammen eine Einnahme von 247,457 Rbl.
zu verzeichnen gehabt, davon Reval 210,682 Rbl.,
Baltischport 13,973 Rbl., Wesenberg 9894 Rbl.,
Hapsal 6450 RbL und Weißeusteiii 6373 Rbl. —-

Alle baltischen Städte zusammen weisen die Einnahme
von 1,725,976szRbL auf, alle Städte Rußlands über-
hanpt eine solche von 34,662,167 Rbi.

—- Die ..Kurl. Gouv-Z. veröffentlicht uachstehende
Circulnrvorsihrift des Ministers des Jnuern vom 2.
Februar 1880: »Von einigen Gouverneuren ist die
Frage angeregt worden, wo namentlich Personen zur
Ableistungder Wehrpflicht heranzu-
ziehen sind, die eine Verfristung zur Beendigung
ihrer Bildung in den Lehranstalten erhalten haben,
falls sie vor beendetem Enrs us oder ehe
noch der Termin der ihnen gewährten« Versristuug
abgelaufen, die Lehraustalteii verlassen sollten, d. h.
ob, bei der Einberufung, bis zu welcher ihnen der
Eintritt in den Dienst verfristet worden, oder unmit-
telbar nach ihrem Austritt aus der Lehranstalt Nach
dem stricten Sinne des Art. 53 des Wehr-Gesetzes
wird die Versristung des Diensteintritts zur Beendi-
gung der Ausbildung nur Personen gewährt, welche
sich bereits in einer Lehranstalt befinden und den
Lerncursus fortsetzen; folglich hört eine Person,
welche die Lehranstalt, wenn auch vor absolvirtem
Cursus, verlassen hat, auf, eine solche zu sein, die

ein Recht« auf Vdrsristiing zur Beendigung der Aus-
bildung besitzt Und hat, weil sie seiten Bedingungen
nicht entspricht, deren Vorhandensein die gewährte
Verfristung begründen, unmittelbar nach ihrem Ali-J?-
tritt ans der Lehranstalt iu den Dienst zu treten,
ohne den Einberufnugs-Termi1i abzuwarten. Es«
wurden daher schon im Jahre 1875 vom Ministe-
rium des Innern iin Einveruehnien mit dem Kriegs-
minister die Erläuterungen gegeben, daß auch eine
zeitweilige Unterbrechung des Studium wegen unter-
lassener Zahlung der Collegieiigelder "Seiteiis des«
Studireiiden dsise Wirksamkeit der ihm. gewährte« Ver-
fristung anfhebt und das; sogar in diesem Falle eine
Ausnahme von jener allgecneineu Regel, wenn sie
auch gestattet werde und die Wirksamkeit der frühe-
reu Verfristniig fortbestehe, nur in Anbetracht dessen
zulässig» sei, daß die zeitweilige Utiteisbrechuicg des
Studium selbst nicht länger als« ein Jahr, gerechnet
bis zur Heranziehuiig eines solchen Stndireuden «zur
Loosung, gedauert«

— Das Juli-Heft· der ,,M i t t h e i l u n g e u
u n d N a eh r i ch t e n für die evangelische Kirche
in Rußland« bringt als leitenden« Artikel einen Auf:
satz von Oberlehrer Dr. K. Sallmanii in Reval,
ferner. einen Bericht über die bald nach Ostern in
St. Petersburg ahgehaltene Prediger-Shnode und
zum Schluß eine längere Recension über das Thierschk
sche Werk, »Die Kirche im apostolischen Zeitalterkaus der Feder des Doceiiten Mag. N. Bonwetfch

— Im Ressort des Ministerium der Volksanf-
kläruiig solleu demuächst zwei Commissioiieiis nieder-
gesetzt werden, und zwar soll die eine derselben sich
speciell mit der Prüfung der für R e a l f ch n le n
geltenden Programme beschäftigen, während die an-
dere ueueProgrammefür die klassi-
s ch e n G y m n a s i e n anszuarbeiten haben wird.
Außerdem soll das Viinisteszriuizn wie »die ,,Neue Zeit«
zu berichten weiß, mit derAusarbeitung eines Pro-
jectes betreffend die Einführung des obligatorischeu
elementaren Schulunterrichts beschäftigt sein. — Fer-
ner wird dem ,,Russ. Cour.« gerüchtweife gemeldet«
es bestehe die Absicht, auch die m i t t l e r e u
L e h r a n st a l t e u einer Reform zu unterwerfen.
U. A. soll den jungen Leuten, welche den Cursus in
einer Realschiile absolvirt haben, der Zutritt— zu den
Universitäteii eröffnet, dabei aber der Unterricht in
der lateinisches: Sprache, wenn auch in beschränkteiii
Maße, in deipRealschulen eingeführt werden. ,

—- Die russischen Blätter fahren fort, mit großer
Hitze die Lindenriih’sche Affaireün
ihren Spalten zu behandeln. So veröffentlichen die
heute vorliegenden Nummern des »Gol«os« und der
»Neuen Zeit« zwei ausführliche Rigaer «Correspon-
denzen über diesen Gegenstand, in welchen in« bekann-
ter Tonart über Hrn. von Rautenfeld und die deut-
schen »Cnlturträger« hergefallen wird, namentlich in
letzterein Platte. --7 Mit Rücksicht auf die gestern
von uns reproducirteii Mittheiliiiigen des ,,Rish.

Geheul, ein Schnß und ein Schrei, und einen Mo-
ment später sahen wir, starr vor Entsetzen, wie das
Boot wieder abstieß und die Mannschaften in rasen-
der Eile nach» unserem Schiff zurückruderte

Als sie näher kamen, entdeckten wir, daß der
Capitän sich nicht mehr unter ihnen befand.

Backftag-Bob sprang auf das— Boot zu, streckte
den Matrosen die geballte Faust entgegen-und schrie
sie an: . . " ;

»Ihr feigen Hunde ! wo ist der Capitän ?« -

»Der Teufel, hat ihn geholt l« c
So komisch diese Antwort zu jeder anderen Zeit

geklungen haben würde, sowar sie doch in vollem
Ernste gesprochen, wie die verstörten Gesichter der
Mannschaft bewiesen. Aus unser eindringliches Fra-«gen erwiderten sie, daß sie im Augenblick, als sie

neben dem Fahrzeuge anlegten, einen dumpfen Laut
vernommen, der so geisterhaft geklungen, daß ssie ge-
zögert hätten, an Bord zu gehen. Der Capitän

· jedoch sei an der Schiffswand emporgeklettert und,z nachdem er sich einen Moment auf dem Deck umge-
sehen, durch die Lake hinabgestiegen und ihren Blicken
entschwunden. Kaum sei er außer Sicht gewesen,
da habe sich derselbe Laut viel stärker wiederholt,
darauf sei ein Schuß gefallen, dem ein entsetzlicher
Aufschrei folgte, und dann sei Alles still gewesen.
Ju ihrer Angst hätten sie mehre Male laut nach dem
Capitän gerufen und, da sie keine« Antwort erhalten,
schleunig das heillose Fahrzeug verlassen.

»Ihr» seid eine nette Bande von Freiwilligem
EUMI Capikätl so im» Stich zu lassen, wo er offen-
bar Eurer Hilfe bedurfte l« brüllte Backstag-Bob,

. ganz Vetgefssllkd daß der erste Steuermann sich dar-
unter befand« »Jetzt fahre ich zu dem alten Kasten
zurück, Und wem! ich dem Teufel auf keine andere
Art beikommen kann, so setze ich ei« Fäßcheu Pulver
hinein und blase ihn« in die Luft l« «

»Bob hat Recht, wenn er sich auch in feiner
WITH) VEVSTHTY fpkach Ver-erste Steuermann. »Es
war nicht meine Absicht, den Capitän in der Noth
zu verlassen; aber die Leute waren so von« Furcht
ergriffen, daß ich es für gut hielt, umzukehren und
Ersatz zu holen.« ,

«

«

Es hielt schwer, die nöthige Anzahl zu finden,
und in Folge dessen durften Pelissier und ich den
Steuermann begleiten. Das Boot stieß ab, und
schnell kamen wir dem Fahrzeuge näher, das unser
Aller Interesse in so selisamer Weise rege machen sollte.

Pelissier führte außer seinem Revolver einen
kleinen italienischen Dolch beisichz auf diesen deuteie
er während der Fahrt und sagte:

»Man kann nicht wissen, was in dem Holzgkasten
da drin steckt und vielleicht werde ich diese Waffe
gebrauchen müssen«

An unserem Ziele angelangt, hielten wir einen
kurzen Kriegsrath, und beschlossen, daß die vier
Rudern, der Steuermann und ich zurückbleiben, Back-
stag-Bob und Pelissienaber das Fahrzeug durchfu-
schen solltenx Pelissier ging voran, die Pistole in
der einen, die Laterne in der andern Hand; ihm
folgte Backstag-Bob mit einem Hirschfänger auf dem
Fuße nach. Wir sahen sie durch die Luke hinab-
steigen. Einen Augenblick war Alles still, und dann
hörte ich Pelissier ausrufen: »O mein Gott!«
Hieraus erscholl ein furchtbares Gebrüll, mehre Schüsse
fielen schnell hintereinander, und dann war wieder
Alles ruhig.

Jm nächsten Moment tauchten Pelissier und Bob
gleichzeitig aus der Luke auf, vom Kopf bis zu den
Füßen mit Blut bedeckt, und riefen: -

,,Kommt an Bord — die Gefahr ist vorüber l«
Wir sprangen auf’s Verdect Ich eilte nach der

Luke und starrte in den Schiffsmann« hinunter.
Barmherziger Himmel, welch ein Anblick wurde mir.

Bei dem matten Scheine der Laterne entdeckte ich
den verstümmeltenKörper des Capitäns Dei· Kopf
und der eine Arm waren abgerissein Jn seiner
Nähe lag verendend ein gewaltiger Königstigerx
Aus den Mittheilungen Pelissieks nnd Bob’s ver-
nahmen wir Folgendes:

Als die Beiden in die Cajüte eindrangen, sahen
sie nichts als den zerrissenen Leichnam des Capitiin·s.
Da verkündigte ihnen ein dumpfes Knarren eine
nahe Gefahr, und der sich umwendende Pelissier
bemerkte zuerst den Tiger, der sich eben zum Sprunge
niedergeduckt hatte. Angenblicklich ließ er die Laterne
fallen und schoß seinen Revolver ab, nnd als das
riesige Thier ihn niederwarf, zog er den Dolch und
stieß ihm denselben mehre Male in den Leib. Die
haarskharfe Waffe erreichte das Herz des Thieres
und machte ihm im Verein mit den wnchtigen
Hieben Bob’s den Garaus, ehe es irgend welchen
erheblichen Schaden anrichten konnte.

Jetzt begaben wir uns an eine genaue Unter-
suchung der Localitäh Auf dem Boden war eine
Anzahl menschlicher Knochen und Kleidnngsstücke

verstreut, die 2 uns zu dem Schlusse brachten, daß
die Cajüte einem Manne und einem Weibe zum
Aufenthalt gedient haben mußte, welche von »dem
Hungrigen Tiger in Stücke zerrissens wdrden waren.
Das Thier trug eine Kette um den Hals und war
durch einen eisernen Ring in der einen Ecke ange-
kettet gewesen, der sich jedoch bei näherer Besichti-
gnug so schwach erwies, daß die Bestie — und dies
schien offenbar berechnet — sich mit Leichtigkeit los-
reißen konnte, sobald der Hunger sie wild machte.
An der einen Wand standen einige Worte in einer
indischen Sprache, welche der-Steuermann wie folgt
übersetztex i « «

»»
.

»Ich habe gesunden, was ich suchte — Rache.«
Nachdem wir die Ueberreste des Capitäns sorg-

fältig in unser Boot geschafft hatten, durchbohrten
wir den Rumpf des niysteriösen Fahrzeuges an meh-
ren Stellen und es sank bald auf den Meeresgrund.
Bald darauf wurde auch der Capitäry in sein Grab-
tuch gehüllt, versenkt.

Die grausige Geschichte des seltsamen Fahrzeuges
haben wir niemals erfahren — sie blieb für uns
Alle ein ewig uneuthülltes Geheimniß des Meeres.

Volks)

Wnuniginiiigm
Der künftige Deutsche Kaiser —- ältester Sohndes Kronpriiizen — P r i n z W i l he l m hielt, wie

die Kreuz-Zeitung mittheilt, an einem Abende der
vergangenen Woche im Regimentshause des ersten
Garde-Regiments zu Potsdam einen 172 stündigen
Vortrag in freier Rede. Zum Gegenstande hatteder Prinz sich die Jnspicirurigsreise genommen, die
der Kronprinz zur Besichtignng der Flotte Ende
Juli d. J. nach Swinemükide und Kiel gemacht und
auf welcher ihn Priuz Wilhelm begleitet hatte. Jnseinem Vortrage gab der Prinz die Anschaiiuugen
und Eindrücke wieder, die er bei dieser Reise empfan-
Jem beschrieb die Schiffe des Geschwaders, ihreanöver und Exercitien bei Swinemünde nnd die
Uebnngen mitMinen und Torpedos bei Kiel. Zu-
gleich lagen Pläne und Zeichnungen aus, die der
Priuz selbst gezeichnet hatte, und welche die Anschau-lichkeit des Geschilderten sbei den Zuhörerii wesentlich
unterstütziem Das Anditoririm bestand aus den

Fsgicieren des I. und des Z. Garde-Regiments zuu .

-- Kosten des Kölner Doms. Zuder Frage, was der Kölner Dom gekostet hat, bringt
das ,,Wochenbl. für Architekten und Ingenieure«
folgenden Beitrag : »Die Summen, die theils aus
Prioatkreisem theils aus öffentlichen Mitteln seit.

1821 in die Dombartcasse geflossen sind, betragen bis
heute 18 Millionen Mark, die so ziemlich zu gleichen
Theilen auf die Thürme und den Ausbau der Kircheselbst verwandt worden. Diejenigen Summen, welchedie früheren Jahrhunderte für das Gebäude aufbrin-
gen mußten, namentlich diejenigen Gelder, die in den
colossalen Fundattienten ruhen, sowie die zum An-
kauf benachbarter Grnndstücke erforderlicheu Opfer
ergeben mindestens einen eben so hohen Betrag, so
daß der Dom heute einen Gesammtwerth von 40
Millionen Mark repräsentiren wird. .

— Der diesjährige Dritte) internationale
Congreß für Hygieiuh welcher am S. Sep-
tember in Anwesenheit des Königs Humbert von
Jtalien zu Turin wird eröffnet werden, bietet ein«
reichhaltiges Programm von Vorträgen und zurBerathung gestellten Thesen. Für die allgemeinen
Sitzungen sind unter Anderm Vorträge zugefa t über
die Prophylaxe der ausländischen pestiirtigen Erkran-
knngen von Fauvel (Paris·), über die Organisation
der staatlichen Hygieine von Zucchi (Mailand), über
Ziele und Wege der internationalen Gesundheits-
pflege von Finkelnburg (Bonn), über die Nothwendig-
keit der Errichtung eines Ministerium der öffent-
lichen Medicin von Vignard (Sulina), über den
Uuterricht in der Gesundheitpslege von Martin
(Paris). Jn den Sectionssitzurrgen werden Pagliani
(Turin) über die Ernährung der arbeitenden Gassen,
Vidal (Paris) über die Maßregeln gegen Nahrungs-

-mittel-Verfälschung, Napias (Paris) über den SchUtzder in Fabrikeu beschäftigten Kinder, Roth (London)
über Schul-Gefriiidheitspflege, sowie über die Wirk-
samkeit der Ladies sanitary Association zu London,
Delpech (Paris) über den Schutz der Arbeiter in
Bleiwaaren-Fabriken, Dnrand-Clahe (Paris)" über
hygieinische Bodenverbefserungem Jansens (Brüssel)
über die Organisation der Gesundheitpflege auf dem
Lande Vortrag halten. Von Seiten des italienischenKriegsministers sind dem Congreß mehre auf die
Armee-Gesundheitpflege bezügliche Fragen zur Er-
örterung vorgelegt worden, namentlich die, ob und
welcher ursächliche Zusammenhang bestehe zwischen
dem ncilitärischen Dienstleben und den ausfallend"häufigen Fällen von Tubercrclose in der Armee, welchealljährlich eine große Zahl von Opfern fordere.Eventuell wird der Congreß ersucht, Vorschläge zurAbstellung der als schädlich beut-theilten Einslüfse zuformuliren. Dieses Eutgegenkommerr der italienischenArmeeverwaltung in einer Frage, welche bei allen
errropäischen Heeren — auch· bei dem deutscher: —-

eine so bedeutsame Rolle spielt, hat nicht verfehlt, in
weiten Kreisen große Anerkennung zu fix-km. An-
meldungen zur Theilnahme an dem Congresscy welcher«vom 6. bis 13. September stattfinden wird, find an:

deZtPräsidenten, Professer Pacchiotti zu Turm, zur: en.
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Weine« bemerkt die Rig. Z« « »Die erwähnte That-
fache, insoweit sie sich auf eine Zusammenkunft Graf
Todlebems mit Hm. v. Rautenfeld bezieht, köUUeU
auch wir bestätigen, freilich nicht ohne gleichzeitig
unser tiefstes Bedauern darüber auszuspWchSU- daß

sdie ,,Versagung jeglichen Schutzes« it! spkchek Weile
geschehen konnte, wie sie thatsächlich vor mehr als
200 Zeugen auf der Eisenbahnstatiori Uexküll er-
folgt ist.«

It! Itmsal begehn wie die ,,Rig. StadtbL mel-
den, die dortige Kirch C km Laufe des nächsten

.Monats die Feierihres 200jährigen Bestehens. Die
Kirche ist in den Jahren 1679 und 1680 von dem
Maurermeister Heinrich Hönkeri für Rechnung des

; Rigaschen .Cassa-Collegiurn erbaut worden.
» In Uiga ist, wie die dortigen Blätter melden, am
vorigen Freitag der Oberprocnreur des Dirigireriden
Synods,·Wirkl. Geheimrath P o b e d o n of s z ew,
eingetroffen. ·

In Iallobfladl hat am is. August c. die e r st e
Sitznng derStadtverordnetenstatk
gefunden. Es wurde der Befchluß gefaßt, auf der
nächsten Sitzung am« 18. d. Mtsg die Wahl des
Stadthcruptes und der übrigen Gliede: des Stadt-
anrtes vorzunehmen. -

In Lilien gelangte, wiewir der Kurl. Gouv-Z.
entnehmen, auf der Stadtverordneteir-Versanunluug
vom 24. v. Mts. u. A. die Frage wegen der ver-
schiedenen vorzunehnienden städtisehen B a u t e n zur
Erörterung. Nachdem der Vorsitzende eine Ueber-
sicht til-er das disponible baare Vermögen der Stadt
gegeben, beschloß die Versammlung einstimmig: von
der Errichtung neuer Bade-Anlagen einstweilen Ab-
stand zu nehmen und Allem zuvor den Bau des:
neuen Hafenbriicke in Ausführung zu bringen. So-
dann wurde mit 24 gegen 6 Stinimen befchlossen,
in zweiter Reihe zur Erbauung eines» neue1r»Schlacht-
hauses zu schreiten. Hierauf wurde mit 18 gegen
12 Stiinmen beschlossen, der Erbauung eines neuen
Gymnasium gegenüber der Errichtung »eines Kran-
kenhanses den Vorzug zu geben. «

Um! Filum aus hat, wie das örtliche B1att"nrel-
det, vor einigen Tagen der Dampfer ,,K u r l a n d«,
reich beladen niit Fracht und Pasfagierem zum ersten
Mal die F a hrt n a ch S t e t t i n angetretein Der
Dampfcr ist dazu bestimmtz regelmäßig, Sommer
und Winter, zwischen Liban und Stettin zu fahren,
eine Nenerung, die für Viele, die ins Ausland reisen
wollen, gewiß sehr erwünscht sein wird. Besonders
zu beachten und als« Fortschritt zu begrüßen ist hier-
bei, daß diese Dampfschifffahrtverbindung auch im
Winter regelmäßig in Wirksamkait bleiben wird,
was in der Geschichte des Schiffsverkehrs zwischen
den russischen Ostseehäfen und dem Auslande als ein
Novum zu bezeichnen sein» dürfte. —-, Der gesteiger-
ten Regsamkeit des öffentlichen Lebens in Libau ent-
sprechend ist, wie lettische Blättermeldem daselbst
kürzlich ein D i e n st m a«n n - J n st itut »Er-
preß« begründet worden. -

St. Peter-links» 24. August. »Mit hochgesteiger·-
ten Erwartungen sieht ein namhafter Theil der raffi-
schen Presse der bevorstehenden R e v i s i o n m e h-
rer Gouvernements durch Senateure
entgegen. »Von der allseitigen Erforfchuiig des We-
sens der russischen Gouvernements erwarten wir«,
schreibt u. A. der ,,Golos«, ,,äußerst wichtige Folgen.
Das Niateriah welches die Senateiire an Ort und
Stelle, in »den Gouvernements-Städten wie in den
dumpfen Winkeln der Provinz, znsammentrageu
werden, wird die Grundlage abgeben für eine Re-
form, welcher wir die allergrößte Bedeutung beilegen,
einer Reform, die wir in eine Linie mit den seithe-
rigen Neuschöpfungen der gegenwärtigen Regierung,
ja sogar über dieselben stellen.« —- Der ,,Golos«
formnlirt seine Erwartungen nicht mit aller Schärfex
namentlich hofft das Blatt auf eine Beseitigung des
von dem »anoien r6gime« überkomnrenen Bnreau--
kratismns, auf eine Decentralifatioir der administrati--
ven Machtbefugrrissg auf eine gedeihliche Aussöhnnng
des Gekstes »der alten StaatsverwaltnngsäVtethode
mit. dem Geiste der rieuesten Reformen &c. Sehr
viel nüchterner — und zwar, wie uns scheinen will,
mit vollein Rechte -«—— faßt die »Neue Zeit« die ganze
Angelegenheit auf. »Die bevorstehende Revision«",
meint das letztcitirte russifche Blatt, »hat angenscheirk
lich einen rein administrativen Charakter und ihreAufgabe ist gleichfalls eine administrative und keine
«pvlitifche«; dieselbe bestehtdarin, die etwa einge-
rifseneir Ueberschreitungen der adininistrativen Macht-
Befugniß zu verhindern und das Material für Re-
fvrtneu innerhalb der GouvernementssBeamten zu
sammeln, für Reformen, i— die offenbar eine sehr ent-
fernte Beziehung zu irgend welcher »Belebung der
socialen Elenienteii beanspruchen

. »—- Dem »Golos« wird unterm 23. d. Mts.,
Abends, aus Kronstadt gemeldet, daß der
KöUkg und die Königin von Grie-
ch e n l a n d , -in Anbetracht der kühlen Witterung,

sich Pek Vshlk Uach L i b a u begeben hätten, um
VI« UUf Vefdäukichev Yacht »Danebrog« sich nach
Kopenhagen einznschiffein

«—- MkMIst Allekhöchsteir Tagesbefehls vom 20.
d. Mts. istv Se. Mai. der K aiser von Oester-
r ei ch und König von Ungarn zum Chef des 12,
Bjelogrodscheri Ularren-Regirisentes ernannt worden
und dein gedachten Regiment der Name Sr- Majestät
beigelegtswordem · i «-

——« GeneralsAdjutant T r e p o w ·ist, dem St.

Pet. Her. zufolge, dieser Tage aus dem Dlnslande
nach St. Petersburg zurückgekehrt.

—- ZurErmordungderGeneralin Zskos
belew schreibt man der ,,Pol. Corres;«-.« aus
Philippopeb Die Verhandlung des Process-es- Ssko-
belew vor dem hiesigen CricninakGerichtshofe steht
bevor. Das Verhör der sieben Angeklagte« ist be-
endigt. Unter denselben besiiideii sich ein junger
Maeedoniey Namens Bartschih in dessen Hause die
Bande zufammeukany ferner ein jüngerer Bruder
und die Geliebte Usati’s, eine junge Türkin, die an
dein Verbrechen kaum betheiligt erscheint- — Unge-
achtet der eingehetidsten polizeilichen Rechercheii konn-
ten das; Geld und die Edelsteiue der ermordeten Ge-
neralin noch nicht aufgefunden werden. Usatis muß
seinen Raub wohl vor seiner Flucht irgendwo ver-
steckt haben, denn als man ihn nach dem Selbst-
morde untersuchte, fand man nur drei Silberrubeb
bei ihm. «

—- Die Accise-Banderolen, die die
hiesigen Tabaks- nnd Spritfabriken jährlich konsu-
miren, werfen, wie die St. P. berichtet, dem
Fiscus sehr hübsche Summen ab, wobei zu lsetnerkeii
ist, daß isie Spritfabriken genöthigt sind, inindesteiis
für 6000 Rbl. jährlich Banderoleii abzunehmen. Aus
diesem Grunde sind z. B. die Fabriken von« Lange
nndStimmer — wie der ,,Pet. Listok« berichtet «—

geschlossen worden. -— Die Tabaksfabrikariteii Ge-
brüder Petrow sollen für ca. 60,000 Rbl., die Fabrik
Bogdanow für ca. 50,00p Rbl. Banderoleii im er-
sten Halbjahr a. e. verbraucht haben. -Während
desselben Zeitraumes hat die Kelleksche Spiritnsfabrik
für 10,818 Rbl. 75 Kop. Banderolen verbraucht,-
die Striedter’sche «— für 7756 Rbl. 25 Kote. Außer-
dem zahlen die Spiritnsfabriken noch die Aecise vom
Grade (7 Kop.), die weit größer ist ; so weiß die
genannte Quelle zu berichten, daß z. B. die Keller-
sche Fabrik allein jährlich 172 Millioirei1»?)"ibl. Ac-
siie zahlt. » :

In Sfrwuslopo ist, wie das rnssischc Blatt
,,Charkoiv« berichtet, die C h o l e r a aufgetreten
und sphat bereits mehre Opfer gefordert. Einige
Badegäste, welche ihre Seebäderctir noch nicht been-
digt haben, wollen unter solchen Umständen die Ab-
reise beschleunigen · »

JTUH Hiskhincw wird dem ,,Golos«4 wiederum von
einer größeren D e f r a u d a t i o n telegraphiscdhe
Mitiheiliiiig gemacht. Der Verwalter der Kloster-
güter hatte den Auftrag erhalten, «50,000 Rbl. in«
der städtischeii Bank unterzubringen und seinen Se-
cretär Namens Vieier mit der Ausführung beauf-
tragt. Meier aber zahlte das Geld nicht ein, sondern
verschwand am 14. Augnst. Sein Verschwindet:
wurde erst am 18. August (!) bekannt.

geraten - i
Uns ist nachfolgende Zuschrift zur Veröffentlichung

zugegangen: » «

Die Aufmerksamkeit und liebevolle Theilnahme,
mit welcher das Publieutir Wohl und Wehe der frei-
willigen Feuerwehr verfolgt, dient ihr gewiß als- einSporn, sich derselben würdig zu knachem Das oftsogar im Uebersnaß gespendete Lob, welches derselben
bei verschiedenen Gelegenheiten zu Theil geworden,
mag wohl so manche Brust mit gerechter Befriedi-
gnug erfüllt haben, aber blind gegenjdie noch-großen
und sehr fühlbaren Mängel, welche derselben anhaf-ten, ist die Feuerwehr und namentlich deren Ober-

.leitung noch nicht geworden nnd Bemerkungen, bea
sonders wenn sie in so sehonender Weise, wie in Nr.
189 der N. Dörpt Z. vorgebracht werden, könnenselbstverständlich nicht Empfindliclskeit hervorrnfetn
Wenn daher in Nachstehendem versucht wird, nach-

·zuweisen, daß nicht allein die Organisation der Was-serziifuhr, sondern unglückliche Znfälligkeiteii und
nicht nur von der Feuerwehr abhängende Verhält-nisse die Ursachen des bedeutenden Umfanges« des
Feuers am 17.X18. August gewesen, so wird damit
durchaus kein Anspruch auf Jnfallibilität erhoben,
wofür auch sprechen mag, daß am vorigen Donners-
tag die ChargirteinVersainnilung eine Commission
niedergesetzt hat zur Berathung solcher Verbesserun-
gen, durch welche ähnlichen Vorgängen möglichst
vorgebeugt werden könnte. Wir wollen versuchen,
in wenig Worten das Wesentlichste aus den Vor-
gängen in der Nacht vom 17. zum 18. Lliignst dar-
zulegen. .

Zwischen der späten Pieldiing und der Ankunft
der Feuerwehr auf der Braudstätte lag nur ein ver-
hältnißmäßig kurzer Zeitraum. Gleichzeitig mit der
Expedirung der Spritzen und Geräthe wurden auch
alle zehn Wassertonnen aus dem Spritzeiihause abge-
fertigt. Das-Feuer war bei Ankunft der Fenerwehr
in der Rathhaus- und in der Langstraße zum Aus-
bruch gelangt und zwar erschien die größte Gefahr
der Weiterverbreitung bei der herrschenden Wind-
richtung in der Langstraße Die Spritzen konnten
nur vorzugsweise auf diesen Straßen postirt werden,
denn die Hinterseite der Häuser war vollkommen un-
passirbar für jedes Geräth durch die an renzenden,von sumpfigen Gräben durchschnitteneii gohlgärtern

»Währe·nd das Feuer in der Langstraße — wo that-sächlich dnrch Ketten aus einein keinen Teich nnd aus
dem Embach, nach Ausschöpfung der icächsteu Brun-
nen, die Wasserbeschaffung kaum je unterbrochen war,aber wegen der auf diese Weise in die Spritzen be-
förderten Unreinigkeiten dieselben nicht zur vollen
Wirkung kommen ließ —- mit ziemlichem Erfolge
aufgehalten und bekämpft wurde, hatte es in den
Höfen der an der Rathhausstraße gelegenen« Häusersich mit rasender Schnelligkeit ausgebreitet. So
konnte eine Spritzh welche in einem dieser Höfepostirt war, nur mit Gefahr wieder herauskommen.Daß in diesem gefährlichen Moment in der Rath-
hausstraße Wasserinangel eintrat, darf vornehmlichden uugünstigen Verhältnissen des dritten Stadttheilszugeschriebeii werden, wo der Embach durch den
Damm ganz unzugänglich ist. Die nächste brauch-

bare Wasserstelle war jetzt der Teich an der Quer-
straße, welcher auf Kosten der Fenerwehr iuit einem
Bohlwerk versehen ist, auf dem sich die Zubringer
gut placiren ekonnteiy während die Wassertoniieiy des
nach der. langen Dürre eingetretenen niedrigen Was-
serstandes wegen, hier das Schöpfen wenigjörderlich
fanden und sieh daher theils zum Malzmiihlenteich,
theils zu der Anfahrt am Enibach vor dem Spritzew
hause hinwenden mußten, als die Zubringer noch
nicht im Stande waren, ihnen Wasser abzugeben.
Als diese dazu fertig waren, konnten die Wassertoisp
neu noch nicht von dem weiten Wege zurück sein
und es ergab sich dazu, daß nicht einer der beiden
Zubringer mit allem Schlauch bis zur Brandstätte Was:ser direct in die Spritzen befördern konnte (was erst
durch Ansetzeii von Reserveschläiicheii der Spritzeii
gelang) und daß überhaupt nur vier Wassertoniieii
init Vsasscr zurückkehrteiu die übrigen dagegen ver-
schwanden waren, nach vielem Suchen in Höfen und
anderen Straßen, von den Fuhrleuten verlassen, ent-
deckt wurden. ««Ein solih unerhörter Vorgang »ist
bisher bei uns noch nicht vorgekvninieii,. und seine
verhängnißvollcn Folgen konnten nicht im Augenblick
abgewandt werden, » um so weniger, als der Leiter
des Fuhrweseiis verreist, also nicht anwesend war
und leider auch noch keine geeignete Persönlichkeit
fiir die Stellvertretuiig desselben hat bestiniiiit wer-
den können. Mit uni so freudigereni Dank wurde
die Unterstützuiig durch private Wasserführer, na-
mentlich der Herren Daugiill, Kurrikoff und Fanre
be rüßt. i - « .gWas die ungenügend erschienene Absperriiiig an-
betrifft, so bitten wir frenudlichst imZAiige zu be-
halten, daß bei längerer Dauer eines Feuers die
Kräfte der Pompiers erlahmen undsdie Feuerwehr
dann dein h e l f e n d e n Publicuiii und besonders
den Studirenden für ihren Zutritt nur zu höch-
stem Dank verpflichtet ist» Von Kettenbildiiiig ist
ohne Hilfe des Publicuni iiberhaupt nicht zii reden.
Das allerdiiigs kann inan nicht Jedein ansehen, ob
und wie lange er arbeiten will und daher sind beim
Zulassenkvoii Helfendeii Schlachtenbiiiiiiiiler unver-
meidlich. Wenn auch alle Abtheiliingeii beijedein
Brande Gelegenheit haben, sich ihrer Mängel bewußt
zu werden, so bleibt gewiß in unserer, einer «voll-
ständigen» Wasserleitiing ermangeliiden Stadt die
Wasserbeschaffung der wunde Pnnct der Feuerwehy
dessen Beseitigung nicht allein durch eine weitere
Ausbildung der Organisation zu erringen sein
möchte, sondern noch ganz außerordentliche Pkittel
zur Anschaffung von v i e l ineh r S ch la u eh,
vielleicht auch einer D a m p f s p r itz e , wie zur
Herstelliiiig niehrer, unter allen Verhältnissen brauch-
barer W a ss e r st e l l e n erfordert, -aber anch
ebenso eine Vermehrung der Manuschast der Feuer-
wehr an intelligenter» o«pferinuthi-
gen, thatkräftigenundpflichttreuen
Männern, welche ja mit offenen Lirinen Aufnahme
finden würden. -

Jm Auftrage der EhargirteipVersaniiiiliing :

Brandherr P. Sch 1lltz«e. -

Gehdes Chefs der Wasser-Abtheil. H. E. H a r t m a n n.
Fiihrer der Steigerspritze C. Raup ach. «

«

Offente s« Schreiben aiuHerrü ——g.
««

« Geehrter Herr! « .

Auf Jhr gestriges Eingesaiidt erlanbe ich« mir
persönlich Folgendes zu erwidern: 7 « «

Als der Dorpater Handwerker-Verein im April
d. J. Beschliisse faßte, welche eineni größeren Kreise
»den Genuß seiner Annehmlichkeiteiiiiiiid Bildungsmo-
mente ermöglichie, ließ er d e n Factor außer Acht,
daß sich Einzelne finden dürften, welche um so mehr
an Selbstüberschätzung leiden, je weniger sie zu
wahrer Selbstachtung erzogen worden; Diesem Re-
chenfehler allein sinddie Vorkommnisse zuzuschreiben,
welche Sie in Jhrem gestrigeu Eingesaiidtuiit Reiht
rügen, und nicht derNaiihsicht der» dejoiirirendeii
Vvrstansdsiiiitglieder. Vertrauen Sie aber, geehrter
Herr, noch eine kleine Weile dein Vorstande und be-
suchen Sie die auf den »19. September festgesetzte
IlI.« ordentliche General-Versaiiiinluiig, welcher es
vorbehalten sein wird, den begangenen Rechenfehler
zu berichtigen. Sie werden dann mit Geiiugthuung
erfahren, daß seit vier Jahren der Vereinswille noch
kräftiger und. einheitlicheis geworden ist und daß die
Entwickelung des Vereinslebens nicht mehr von ein-
zelnen Ruhestörerii gefährdet werden kann. Freilich
wird wieder inancher Unschuldige init den Schuldi-
gen leiden müssen, aber das liegt in der Natur
rnenschlicher Einrichtungen. - L a u g e.

Sommer-Theater. ,

Die Theater-Saison nähert sich dein Ende; mit
ihr die Oper und mit der Oper, wie es scheint,

das Orchester. Ntiißte schon die auf den Vormittag
des gestrigeu Tages aiiberaiinite Orchesterprobe zur
Oper: »Die lustigen-Weiber von Windsor« wegen
Nichterscheiiieiis des Herrn R ö m e r ausfallen, so
glaubte man dennoch, «daß die Ausführung ohne ine-
sentliche Störung werde vor sich gehen können, da
Herr Römer seine Mitwirkung zu dieser nicht aus-
drückiich abgesagt hatte. « Leider sollte diese Erwar-
tuiig nicht in Erfüllnng gehen. Nachdem das Publi-
csuin bereits seine Plätze eingenommen hatte und das
Zeichen zum Beginn längst gegeben worden war,
ließ Herr Römer erklären, das; er sich unpäßlich
fühle und daher nicht erscheinen werde. Daß Un-
päßliihkeih mag dieselbe in einer hochgradigen Ver-
schnupfiiiig, oder in einer anderen Krankheits-Er-
scheinung bestehen, einen genügenden Entschuldigungs-
grnnd bildet, anerkennen wir sicherlichz —- wir
uieinen aber, daß die Rücksichtnahme auf das Publi-
cum nnd die Direction es erfordert, diesen Entschul-
digungsgruiid »»r e eh t z e i t i g geltend zu machen,
danut niöglicher Weise eine Aendernng des Rever-
toires stattfiuden könne; Eine Oper, die zu ihrer
Ausführung d r ei erste Geigen erfordert, initeiner
e i n z i g e n guten auszuführen, ist gewiß sehr be-
denklich und kann es daher unserem tüchtigen Ca-
pellineistey Herrn Wilhelniy, nicht verargt werden,
wenn es ihn Ueberwiiiduiig kostete, an das Drit-
geiiteipPiilt zu treten. Daß unter solchen Unistäiideii
gestern viele der. schönsten Nummern ausfallen muß-
ten, ist erklärlich. Mögen die wenigen Opern-Vor-
stellungem die wir in dieser Saison noch erwarten
Zkirfbeiy von einein ähnlichen Mißgesihicke verschont

ei en. » » —.—e. l

»für die Tit-getrennten im III. Stqdtihkil
sujd bei dek Expeditioii unseres Blattes einge-
gangen: »

» Von V. A. 3 Rbl., A— THI RU- Sp. 3 Rbl.,
mit dem früher Eiugegaiigeiieii in Allem 145 Rbl. 32
Kopssriud bittet um Darbringung weiterer Gaben

die Red. d. N. Dörpt.Z.

it! anuigfaliigeeu
Jn K alkntta starb am 20. d. Dr.

W e n g e r, einer der ältesten und hervorragendsteu
Illtifsionäre in Indien, woselbst er seine HAUpkCUf-
merksanikeit der Uebersetzuiig der Bibel in die Sanskriv
und Bengalische Sprache widmete. . Dr. Wenger war
von Geburt ein Schiveizer und mit kurzer Unter-
brechnng seit 1839 in Indien thäiig. Er erreichte
ein Alter von nahezu 69 Jahren. »O»

etruekiis Zeiss; i
London, 4. Sept (23. August) Unterhaus:

Coiveii entwickelt die gestern augenieldete Jnterpellatioik
Dilke hat den früheren Antworten nichts zuzufügen.
Die Regierung verfolge einen friedlichen Zweck. Die
sleidenschastliche Sprache Cowens versuche die Be-
iniihicngeci der Regierung zu d.urchkreiizeli. Die Be-
hauptung Cowen’s, England habe Forciruiig der
Dardanelleii und Bombardement von tronstatitiiiopel
vorgefchlageiH sei vollständig nnbegründeh Keine
Zwangsmaßregeln gegen irgend eine Nationalität seien
beabsichtigt. Man werde gewissenhast dafür sorgen,
die Rechte aller Nationalitäten nnd Confessionen in
dem abzntretendeii Gebiete zu» schützetu ·
- Paris, 2. September, (21. August) Freycinet
äußerte in Bayonne einzelnen· ihn besuchendeii Per-
sönlichkeit gegenüber, er sei» ohne Jllnsioneiy die
Tage seines Ntinisterinm wären gezählt, er« würde
der ihm aufoctrohirten Politik, die er für Frankreich
verderblich halte, durch sein Bleiben Vorschub leisten.

Beginn, Z. September (24. Lliignst). Das ita- «
lienische Geschwadey bestehend ans zwei Fregatten
und einem Aviso, unter Admiral Fiucati, ist. heute«
Morgens hier eingetroffen. Sobald das französisehe

und das deutsche Geschwader eingetroffenssind, findet
unter dem Vorsitze des Admirals Sehinonr ein
Kriegsrath statt, um über die allgemeinenOperatio-
uen an der albanesischen Küste Beschluß zu fasseu."
Derwsissische Admiral von Kremer . hat sichs nach
Eettinje begebeiu " «

· Fxnndnlsnt,"2. September (21. August). Außer.
dein bereits gemeldeten Verlust wurden noch drei
britisihe Officiere und 68 Mann verwundet; von
letztereii sind seitdem vier verstorben "Der Verlust
der indischen Truppen belänft fich auf -11 Todte
und 72 Verwundete « Die Cavallerie geht morgen«
nach Kokeraiiz eine andereAbtheiluiig geht morgen
Phayre entgegen, -der angewiesen wurde, nicht zu
viele Truppeu borzuschiebeiu sondern seine Trans-
poettiiittel für die Beschaffung von Vorrätheii nnd
Lebenscnittelii zu verwenden. Die Eavallerie inachte
400 Flüchtlinge von Ejub’s Armee nieder.

i, TeHgrnmmk
der Jnterir T-elegraphe»n"-Agentur.

London, Montag, S. September (25.. Angust).
,,Daily News"« wird ans Sebzevar vom Z. Sep-
tember gecneldetx 25,000 Piann rnffischer Truppen
sind in Virma angelangt, von wo noch sieben Tages-
märsche bis Geottepe sind. s «

Großsiirst Konstantin« Nikolajewitsch ist am Sonn-
abend Abends« in London eingetroffen, von dem Bot-
schafter Fiirsteii LobanowkRostoivski empfangen.

Begann, Pivntag s. September (25. Augusts
Jkn Laufe des gestrigen Vorniittags trafen hieselbst
eine deutsche und zwei englische Corvetten ein. »Es
sind ninnnehr 14" Kriegssehiffe im hiesigen Hafen
ve«rsanunelt. , ,

Haku, Montag, 6. September (25. Llngustx Ein
britisches Panzerschiff mit dem Vice-Admira1 Seh-
mour und die Panzerbrigg ,,Teinerair.e.« sind« in
Gravosa eingetroffen. «

Dk»iiidis·t, Montag, 6. September (25. Augnst).
Die deutsche« Corvette ,,Victoria« erhielt gestern Be-
fehl, nach Ragusa zugehen. »

« Handels— nnd Iörsrn-1iliiii)cichtkn.
Miso, 23. August. Die Witterung blieb unver-

ändert trocken und in Betracht der Jahreszeit sehr
warm. »Die Znfuhren sind leider inuner noch sehr
gering. An unseren« Getreiden1arkte— haben— Ver-käu-
fer daher ihre feste Haltung behaupten können. Für
120pflindigeik R o g g e n "in loco bietet main 126

Kop. pro Pnd, auf OctoberiLiefernng 120 Kot« pro
Pnd, doch finden sich dazu keine Abgebeu H a f er
von Dnrchschnittsqualität wurden in loco Kleinigkei-
teu zu 82 bis 83 Kot» pro Pnd, auf Oetoberliefk
rung zu 80 Kop. gemacht. K r on - S ä e l e i n -

sa m e n wird zu 10V2, 11 nnd 1172 RbL pro
Tonne nach Qualität angcboten Alle anderen Ar-
tikel ohne Geschäft. Schiffe find im Ganzen 2029,
davon 1835 ans ausländischen Häfeik angekommen
angekommen nnd 1963 ausgegangen.

geieksrtnpisiirtker Henker-stets«
St. Petersburger Börse.25. August jetzo.

Wechselconrfk
London, 3 Mon. dato , . . . 2574 25I,-«, Vetter.
Hamburg, 3 . , . . . 21514 21572 Reichsw-
Paris, 3 , »

.
. . . 26574 Les-V, Cent-

Fouds- und Vllctieiucksiourfek
PrämiecuAiileihe 1. Einission . . . 222 Bd, 22174 Gib.
Prämien-Anleihe L. Emission . . . 22074 Bd, 2193-·«Gld.
W« Jnscriptioireii .

.« . . . . .
—- Br., 9372 Gib.

M Bankbillete . . .

.«
. . . . 94378 Be» 9479 Glis.

RigcpDünaburger Eisenb.-Actien . .

— By, 152 Gib.
Bolog.-Rybinster EisenbxActien .

. 88 Be» EIN, Gib.
Pfandbr. d. Rufs Boden-Credits .z « USE-s VI» 1253-««Gld-

Discours für szzrimsnAzechfel —- 7««, pEn
» Berliner Börse, .

den 6. Sept (25.) August 1880. »

Wechselcouts auf St) Petersburg «
3 Woche« nat» . . . . . . 212 net) Neichepp
sMonatecsato , . . .

. . 210 U.80 Neichspß
Rufs. CreditbilL cfür 100 Rbl.)» .

. . 213 U. -—- ReichspL

Für die Reduktion vekqmippkttichz
Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hasselblaitz
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Abs. Donnerstag, den 28. August (9. September) 1880.

Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich, ·
ausgenommen Sonn-H u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Etpedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von
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Sprechst d. Reduktion v. Eis-U Verm.

H Preis in Darm:
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vierkeljährlich 1 Rbl. 75 Kind» monatlich
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Rath auswåttk

jährlichjs NbL 50 sey» halbj. 3 Rbi.
· 50 Nov» Viert-It. 2 Nu. S.

Annahme der. Jnierate bis 11 Uhr.Vvrmittags. Preis für die fünfgespccltene
ikoxvuözeile oder deren Naunc bei dreimaliger Jnsertion s. 5 sey. Durch die Post

· eingehende Jnjerate entrichten 6 Rose. M) Pfg) für die Korpuszemu

. Abonnetttentg
ans die ,««,Netie Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entc:egengenomtnen.

« » Inhalt.
Politischer Tage8bericht. «»

Juni-w. ·Dotp«at: Die FriedenörichxevJnstituxiqnen
u. die Dass. Preise. Zur Lindenrulfschen Afsaxresp »Stat1sttsche
Bittens-IS. Rigcu Personal-Nachrichten. Nhlttansches. Re-
valz Haussleik Städtischeå St. Peter-Murg: Die
Grundzteinlegung der Sibiriskgen Universität. Hof- u. Per-
sonal· achrichteit Zum chisne schen Conflict Von: General-
Gouverneut Albedinski. Twec u. Moskau: Vom Staats«
secretär Ssaburom Nishni-Nowgorod: Schluß der Messe.

Neueste Post. Telegrammr. Ballfest des Polen in
Krakaw Hand« u. Böts.-Nachr. s »

Feuilletocm Das Strcxßenleben New-Worts. Mannig-
sal tige s. - e

» hlalitischcr tllagkgbcricht
i Den 28. August- (9. September)«.1880.

Die friedlichen Wendung in der Orientfrage
scheint von Bestand zu fein. Auch die neuesten, nach
Wien gelangten Meldung-en von der albanisch-1non-
tenegrinischen Grenze besagen, daß die Situation da-
selbst bei Weitem nicht den bedrohlichesi Charakter
trägt, wie gewisse auf Sensation berechnete Angaben
glauben machen wollen, und daß. es der Pforte, wenn
anders sie loyal .·verfahren wolle, auch jetzt noch
nicht schwer fallen könne, durch A b t r e t u n g
v o n D u l c i.g n o denHandel niit Riontetiegro
zu schlichten und die internationale Flottendernonstrm
tion gegenstandslos zu machen. So wird dem Wiener
»Frdbl.« aus Skutari Vom 1. d. telegraphirt: »Es
ist allerdings wahr, daß ein Theil der hiesigen Mit-
glieder der Liga nach Dnlcigno gezogen ist, nm die
Abtretung dieses Ortes an Montenegro zu verhin-
dern, doch ist die Zahl keine so große, wie die De-
peschen der ,,Agence Havas« angaben. Jn der Um-
gegend von Dulcigno, der Mozura, stehen im Gan-
zen ca. 1000 Liguisten, in der Stadt selbst beläuft
sich. die Zahl derselben einschließlich des Zuzuges von
Tetova auf 4——500. Da das» Prizrender Contin-
gent bereits wieder abgezogen ist, die Katholiszken
aber, mit Einschluß der Miriditen nach wie vor er-
klären, daß sie gegen diespEinverleibung Dulcignps
in Montenegro keine Opposition ncacheii werden, be-
läuft sich die Zahl der zur Vertheidikgiing Dulcignos
entschlossenen Ligatrnppeii auf höchstens 1500-Manti,
während» Riza Pascha trotz einzelner Desertionett
über mindestens 5000 Reguläre verfügt Bei» Ent-
faltung einiger Energie dürfte demnach die Cessioii
Dulcignos an Montenegro keinen zu großen Hinder-
nissen begegnen. — Jn der- ,,N. Fr. Presse« lesen
wir:. »Man theilt uns mit, daß in Dulcigno blos
4—5000-Albaneseii und· in der Umgebung nicht mehr

Fünfzehnter «Jah.rgang.

als 1000 sich befinden, von denen ein Widerstand
gegen die Abtretung zu gewärtigen wäre. Der

Rest hat sich nach Prizrend znrückgezogeiu Außerdem
nahm Prenk Bib-Doda, der Vkiriditeiifürsh Veran-
lassung, Riza Pascha cueuerdiirgs zu erklären, daß
er und seine Leute der Abtretung Dulcignos sich
nicht widersetzen würden. Die Möglichkeit einer
gütlichen Erledigung wächst also allmälig zur Wahr-
scheinlichkeit heran und das Mißtraiierr in den guten
Willen der Pforte nimmt entsprechend ab, zumal
Riza Pascha sichtlich bemüht ist,» dem ihm von der
Pforte ertheilten Auftrage gerecht zu werden. Jn
demselben Maße, in welchem diese Wahrnehmungen»
sich geltend machen, tritt begreiflicherrnaßeii der Eifer
für die Flottendemonstration zurück«

Aus Berlin wird geschrieben: Der den: K r o n -

p r i n z e n in sein-er Eigenschaft als Generalinspew
teur dervierten Armeeittspectiou des deutschen Heeres
in Siiddeutschland zu Theil gewordene Empfang be-
kundet deutlich die Anhänglichkeit, welchennan anch
jenseit des Maines für den dereinstigeu Erben des
deutschen Thrones hegt. Das Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit des deutschen Volkes ist durch die
Besichtigicngsreisett unseres Kronprinzen nnleugbar
wesentlich gekräftigt worden. Die Kronpriirzlicheri
Herrschaften gehen übrigens Ende dieses Monats
nach ·Kiel, um dort . den« heimkehrenden Prinzeii
H e i n r i ch zu empfangen. Wahrscheinlich werden
dort auch der Prinz Wilhelm und seine Braut an-
wesend sein. Der Prinz Heinrich wird sich sodann
unmittelbar zum Kaiser nach Baden begeben. Der
Prinz, welcher seinem maritimenBernfe von ganzem
Herzen ergeben ist, dürfte demselben sich dauernd
widmeu, obwohl Bedenken laut werden, daß der dem
Thronerben zunächst stehende einzige Bruder desselben
eine so gefahrvolle Carriåre einschlägt

, Gegen den StsatthalterFrhrrn v. Man-
teuffel hat die Köln. Z. am Sedantage schwere
Lltrklagen erhoben. Das gen. Blatt schreibt: Daß
sich -an diesen Tagen die Blicke mehr als. sonst nach
den neu erworbenen R ei ch s la n d e n richten,
ist icatiirlich. Leider sind dort —— das verhehlt sich
Nietnand.mehr, · der, die Verhältnisse kennt — die
Hoffnungen nicht erfüllt worden, die man an die
vor einem Jahre . erfolgte» Selbständigmachung Elsaß-
Lothringens knüpfte. « Dank einer . verfehlten Ver-
waltungspolitik des Statthalters ist, in einem Jahre
für dasDentschthuni alles verdorben worden, was in
achtJahren mühsam. zu Stande gebracht war, und
in langen Jahren wird der Schaden nicht wieder
eingebracht werden. · Alle «« deutschen Beamten sehnen
sich aus dem Lande zurück, in welchem sie sich in-
mitten einer feindseligem sich abschließenden Bevölke-
rung nunmehr auch von der Regierung. wie aufge-

geben fühlen und oft genug in ihren patriotischen
Bestrebungen alleirigelassen sehen. Erschwerungen
der Rückkehr, die man bei verschiedenen Anlässeiy
so beispielsweise Gehaltserhöhungem den deutschen
Beamten aufzuerlegen wußte, werden jetzt doppelt·
hart empfunden. Selbst deutsche Lehrer im Elsas;
sehnen sich deshalb. in die Heimath zurück, um ihre
Kinder in Schulen erziehen lassen zu können, die
national deutsch sind. Frhr. v. Manteuffel hat sein
Ohr und theilweise seinen Arm ganz und gar den
Protestlern nnd den katholischen Geistlichen geliehen,
deren offener Cultus hier der Napoleouismus, dort
die fkasxzösische Repubiik ist und z« dem: Gespött
die deutschen Beamten nachgerade zu werden begon-
nen haben, Auch nicht eine einzige deutsche unbe-
fangene Stimme klingt zu uns herüber, die diese
Klage nicht brächte, und fast allgemein und laut
wird der Ruf der deutschen Beamten und der wenigen
treuen Deutschgesiiinteii des Landes an den Freiherrn
von Manteufselx Sollen wir nach einer Verwaltungs-
maschiiie zurecht geknetet werden, ohne selber gehört
oder gefragt zu werden, so knete man uns wenigstens
deutsch zurecht, nicht wälschl -

Der Kaiser von Oefterreirh weilt seit Donnerstag
voriger Woche in der Hauptstadt Galizieus Unter
den Aeußerungen der polnischen Blätter, welche die
Anwesenheit des Kaisers feiern, sind diejenigen der
»Gazeta Naradowa« besonders bemerkenswerth Das
Blatt schreibt nämlich : ,,Galizien ist arm, kann in
dem Empfauge nicht mit anderen Ländern in der
Prachtentfaltung wetteifern, aber in der innigsteti
Dankbarkeit» und Verehrung für den hochherigeky
edlen und weisen Monarcheli steht es keinem» nach.
Kein Herrscher Europas wird von seinen Völkern
mehr geliebt und geehrt als Franz Joseph. Ganz
Polen oder eigentlich Galizien im Namen des ganzen
Polen, erstattet dem Kaiser heute deninnigsten Dank
für den» Schutz und die Gewährung nationalerExi-
stenz. Die Polen» huldigen dem Monarchen ohne
Hintergedankem ohne» geheime Zukunftsplänr. Der
hochherzige Monarch hat den Polen ermöglichhihre
in tausendjähriger Geschichte begründeten Ideale
hochzuhalten. Die polnischen Huldigungen sind nicht
bhzaiitiuische Schmeicheleieiy die Polen wissen ihre
nationale Ehre zu würdigen und zu vertheidigen.
Sie haben für dieselbe reichlich Blut Vergossen, sie
huldigen dem Kaiser Franz Joseph aus innigster
Liebe nnd Dankbarkeit als ihrem nnächtigeu »und
hochherzigen Beschützen Sie sehen in ihrem Bunde
mit Oesterreich und- der Dynastie das größte Inte-
resse Polens. Sie sind dankbar dem Monarchen
auch dafür, daß er gewissen verlenmderischen Geriichten
über die Stimmung des Landes kein Gehör schenkte
und die Reise unternahm. Viel zu theuer ist uns
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unser eigenes Wohl, als daß wir die Grenzen und
Großmachtszsznteressen der Monarchie nicht respectireii
sollten. Die Lehren und Mahnungen der Wiener
Presse sind überflüssig. Wenn wir san die Kaiserreise
eine Hoffnung knüpfen, so ist es nur die, daß der
Monarch das Land nnd dessen Bedürfnisse persönlich
kennen lernen wird, daß er sich überzeugen wird,
wie ehrlich die Polen die Solidarität der Landes-
sund der Staatsinteressen aiisziifasseii wissen. Heute
müssen alle particnlaristischeii Ansichten zum Schweigen
gebracht werden, heute kann nur die Rede sein von
unserem höchsten Interesse, dessen Symbol die An-
näherung des Ptonarchen an Polen ist. Dieses
Interesse besteht in dem gegenwärtigen Bande zwischen
der Mission der polnischen Nation Oesterreichs nnd
der Habsburger Dynastie.«

Zwischen den beiden Häusern des englischen Par-
lnments herrscht in dieser Session eine auffallseiid ge-
reizte Stimmung. Das Oberhans hat sich gegen ei-
nige Beschlüsse des Unterhauses, irische Bills betref-
send, ablehnend Verhalten, was· bei denGenieineii
nicht geringen Unwillen hervorgerufen hat. Die
Jrläiider zumal erhoben ihre Stimme gegen die An-
maßung der Lords und in voriger« Woche brachte

,der Horneriiler Q«’Connor« eine R e s o l u ·t i o n
gegsen das Bestehen des Oberhau-
s e s ein, in welcher erklärt wird, daß es nicht län-
ger gerecht oder ziveckmäßig sei, daß alle Maßregeln
zur» Besserung der Lage des Volkes von England,
Jrland und Schottland von derGuade einer Kör-
perschaft von erblichen« nnd unverantwortlicheu Ge-
setzgeberii abhängen. Mr. "O’Connor motivirte-sei-
nen Antrag durch eine Rede, worin er die Nutzlo"-
sigkeit einer Pairskaminer nachzuweisen sucht. Der
Marquis v. Hartiiigton erwiderte sarcatisch, daßselbst
die revolutionärste Kannner nicht versuchen würde,
eine so wichtige Veränderung der Versassung, als
»die-vor! dem Redner angeregte, «um 372 Uhr «Mor-
gens vorzunehmen. Die Resolution wurde zwar
mit 71 gegen 13 Stimmen verworfen, aber einige
Tage später hat sich der Chefsecretär fiir Jrland,
zum Echo der irischen Anschnldiguiigen gegen das Ober-
haus geniacht und dasselbe mit einer Aenderuixg sei?
ner Verfassung bedroht, wenn es in der Verachtung
des Unterhauses s-fortfahre. Was der Marqnis von
Hartington zu einer solchen Sprache seines Collegen
gegen die Peers sagt, wäre interessant zu wissen.
Daß er mit derselben einverstaiideti sein sollte, ist
kaum anzunehmen; es liegt vielmehr die Vermuthung
nahe, daß auch in dieser Frage— zwischen den Whigs
nnd den Radicalen im Cabiuet ein Zwiespalt ob-
waltet, der möglicherweise den nächsten Anlaß zu
einem vollständigen Bruch geben· kann. Denn un-
möglich können die Peers im Cabinet Drohungen,

.jcuittktau. .

Das Straßenleben New-Yorks.»
Endlich ein Tag, an dem der Thermometer nicht

auf Siedehitze gestiegen ist. New-York. gleichnan
einem ·Soninierta«"ge, wie es« deren wieder eine« ganze
Reihe gesehen, » einem gewaltigen« Schwitzbades Es
steht im Zeichen der Hemdsärmei. Jn den großen
Geschäften, in denen die Einkäufer ans dem Lande
ihrer Vorräthe fürdie ganze Saison beordern, wird
dem Eintretenden von einem dienstbaren, rocklofen
Geistefofort der· Rock ausgezogen und er zum Chef
geführt, der»ihi1, nur bekleidet mit Hemd rund Hofe
eins-fängt. In den Restaurants thut es der Kellner
dem Gaste nach und bedient ihn in bis» shirtsslee-
wes. »Wer· nicht ganz fremd ist in einer Familie,
wird beim Besnche »sich sofort seines Rockes entledi-
gen. Kurzum New-York lebt in Hemdsärnielii so-
weit es sich um die arbeitende, schaffende Männer-
welt handelt, welche hinaus muß zu ringen und szu
verdienen. Die Frauen allerdings machen es sich an
solchen Tagen wohl noch »le"ichter. Die Fensterläden
werden fest geschlossen, dem Länten der Glocke gegen-
über öffnet sich keine Hausthiin Jn ihrem gegen die
Außenwelt hermetisch versiegelten Heim lassen sie kei-
nes Sterblichen Auge zu sich dringen.

An solchen Tagen nun empfindet man die große,
besondere Eigenthümlichkeit New-Yotks inehr noch als
sonst: feinen Schmutz. Jetzt erst verstehe ich.e·s,
wieso. »die Berlin befuchenden Ainerikaner in Entzücken
ausbrechen über die Sauberkeit seiner Straßen. Ein
wahrhaft zntreffendes Bild der hiesigen Straßen»-
stände würde ich nicht geben können und wenn mir
Liebermaiinssche Farben zu Gebote ständen. Jch
spreche nicht von der fünften Avenue und ihren
Querstraßeiy in denen die Glücklicher: wohnen, welche
für ihre Wohnung von 1000 Dollars an aufwärts

Miethe bezahlen· können« Aber. inden langgestreckteir
Avenuerx,·,in denen und zwischen denen wohl150,000
unserer Landslente wohnen, und die sich des Bei-
Uamens »Klein-Deutschlaiid« erfreuen, oder in den
schmalen Straßen, in, denen inwunderbarer Wahl-
perwandtschaft Negex nnd Franzosen. fast ansschließ-
lich das Feld: behexxtkfchewoder weiter unten, sich an-
lehnend an die palastgeschmückteit Geschäftsstraßeiy
in deren unmittelbarer Nachbarschaft der Abschaum
des Jrländerthums, die Chinesen und Jtaliener sich
niedergelassen haben — in allen diesen reichlich drei
Viertel New-Yorks einnehmenden Staditheilen starrt
Einem«der Schmutz in seiner häßlichsten Gestalt ent-
gegen. Der Straßendamm scheint das« alleinige Re-
ceptakel für Alles zu sein, was im Hause nicht mehr
zu verwerthem Jn bunter Reihenfolge-findet man
alte Stiefel, Hüte, Zinngeschirre, Lumpen, Papier,
Porcellan, große Haufen Kiichenabfälle da liegen.
Die Rinnsteine werden von Kisten, Kasten und Fäs-sern garnirt, welche die Asche enthalten. Das Stra-
ßenpflaster ist in vielen wichtigen Verkehrsstraßen in
einem Zustande, den man in Berlin nicht der ent-
legensteii Gasse zu bieten wagen würde und gestattet
demnach den vorher geschilderte-I Abföllen sich in sei-
nen Vertiefungen sanft einzubetten. Gesellt sich denn
noch ein erfrischender Regen hinzu, so amalgamirt
sich das Ganze zu einer breiartigen·Masse, welche
zwar der Bevölkerung New-Yorks einen Schiner-zens- und Wnthschrei auspreßtz der aber anscheinend
noch nicht laut genug geworden ist, um Abhilfe zu
schaffen·

",,Ja, wird denn aber nicht gefegt?« sofkagej1 die
Leser. Natürlichz oft und viel und ausreichend,
leider aber nur aus dem Papier und in den Con-
tracten. Auch die· Straßenreinigung ist ein Theil
der Beute, welche von· den politischen Machthabern
vertheilt wird;« kein « Wunder, daß der jeweilige

»Dir«i·gent derkAbtheilung esszvorziehh die Rechnun-

gen einzuziehen, ohne die Arbeit dafür geleistet zu
haben. .

Zu diesem Elend zu Füßen des Wanderers ge-
sellt fich seit einigen Jahren nun ein zweites Elend
zu seinen Häupter« Jch spreche von den Hochbah-
neu, die auf» Pfeilern die Straßen entlang gehen.
Unsere verdienten sMitbürge-r, die Herren Siemens
undHalske haben das»Project, kähtiliche Anlagen auch für
Berlin zu schaffen, Allerdings foll bei ihnen die
bewegende Kraft Elektricität sein. Das aber ändert
an dem Urtheile über den Werth oder die Schädlicly
keit des Bahnkörpers gar Nichts. Jch habe in be-
sonderer Rücksicht auf das Berliner Project mir die
hiesigen Hochbahnen genau angesehen, und gefunden,
daß, ihre Anlage für Berlin geradezu ein Unglück
wäre. Die Wohnung, in welcher ich mich eben be-
finde, liegt in« der Nähe der einen Hochbah1i. Die
Miethe ist in Folge dernenen Anlage in einem Rucke
von 40 Dollars per Vionat aus 25 herabgegangen»
Jn einigen engen Straßen, z. B. der fast nur von
Deutschen bewohnten Allenstreet steht mehr als die
Hälfte der Häuser ganz leer. Wo ich AnfrageGge-halten bestätigen mir die Hausbesitzey daß ihre e-bäude, entwerthet sind, daß das bessere Publicum
fortzieht und die ärmere Classe sich ebenfalls be-
sinnt, sich in so unangenehme Nachbarschast zu begeben.
Und wie könnte es auch anders sein. Jn der Nähe
des ersten und zweiten Stockwerks rollen die Wage«
vorüber. An irgend welche geistige Thätigkeih schrei-
ben oder lesen, ist nicht zu denken, selbstdie Unter-
haltung muß oft unterbrochen werden, wenn die
Züge vorüber donnern. Dann verdunkelt sich auch
das Zimmer insofern der Vahnträger ihm über-
haupt noch ,Licht und Luft gelassen und die Ein-
wohner sind den Blicken der Passagiere ansg;fetzt,deren staunenden Augen sich die Jnterna des äus-
lichen Lebens in nicht immer sehr anmnthender Form
präsentiren»- Noch schlimmer sind die Geschäfts-Jti-

haber in .folchen Straßen daran. Sie können sich
mit ihren Kunden oft nur durch Schreien unterhal-
te.n. Man empfindet hier in New-York diese Män-
gel durcharcs in ihrem vollen Unifaiigez man unter-
fchätzt sie nicht, man bedauert die armen Leute, deren
Vermögensverhältniffe so arg geschädigt worden find-
aber man läßt es dochiüber sich ergehen, weil die
Anlagen« eben eine zwingende Nothwendigkeitgewesen.
Es mußte für den-riesenhafter! Verkehr eine Ablei-
tung gefchaffeu werden nnd da die F.elfeii-Unterbet-
tung der Stadfihre Tunnelliruiig uninöglich machte,
so blieb als Anskuuftsiiiittel nur die Anlageder
Hochbahnem

Das Straßeubild New-Yorks wäre aber auch
hierniit bei Weitem noch nicht erschöpfh Jn allen
großen Hauptadern erheben sich 60 bis 80 Fuß hohe
Telegraphenstaiigety an denen die Drähte entlang
geleitet werden. Jch habe im Brodway150 Drähte
an einem Telegrapheiipfosten gezählt. Die Drähte
haben eine gar seltsame Garnitur. Da Jung-Ame-
rika in deiuStraßeiisganz imgenirt seine Drachen
steigen läßt, so fetzen sich diese mit ihren! ganzen
Ballaft von Bindfaden und Papierfchweifen in die
Drähte fest und verwickeln sich so fest in sie, daß sie
nicht mehr zu lösen sind. Dann verbleiben sie hier,
bis sie die Beförderung der Telegramme hindern.
Jhre Entfernung geschieht von der zunächst belegeuen
Wohnung aus, aus deren Fenstern Arbeiter mit
langen Hakenstangen den Feldzug gegen sie unter-
nehmen,. oft ohne Erfolg. —— Schließlichfei noch
erwähnt, daß die Detailafpändler und Kaufleute den
Jnhalt ihrer sLäden Tags iiber auf die Seitenwege
zu stellen pflegen, «fo daß ganze Möbellagey ganze
Kleider-Magazine, ganze Geniüfefelder sich auf deu
Seitenwegen ausbreiten, auf denen denn auch die
Verkäufe abgeschlossen werden, und daß in der nn-
tereii Stadt die Jmporteure die Verpackung ihrer
Kisten— oft 300 auf. einmal — ebenfalls auf den



"- Wie sie Forster gegen das Oberhaus geäußert, ohne
Widerspruch durchgehen lassen» J« de! That fst

: denn die Regierung im Oberhause kUkEkPeUiVki IV«-
« Heu« szAUf eine Anfmge des Lord Rede sdale er-

« klärte der Staatssecretär des Answärtigen Gras
Granville, er habe über die « von Forster ge-
thane Aeußernxrg Briese gewechselt Forster erklärte,
er habe gesagt, daß die Wiederholung des jüngst vom
Oberhause eiugehaltenen Verfahrens viele Personen

« im Hause und außerhalb desselben veranlassen dürfte,zu erwägen, ob eine Veränderung der Verfassung des
Ohekkzquses uicht rathsacn nnd selbst nothwendig sei.

«

Forster habe seiner Erklärung ferner hinzugefügt, daß
er nur seine persönliche Ansicht ansgesprocheri habe.

Erst am 15.— September wird G r 6 v h sich aus
seiner Ruhe erheben und nach Paris kommen, um
den Vorsitz in dem Miuisterrath einzunehmen, der

. über pdie Ausführung des zweiten
M ä r z d e c r e ts z entscheiden soll. Bis dahin
haben also die nicht erlaubten- Orden Muße, mit
Hilfe der Bischöfe »und des päpstlichen Nuntius die
Fäden des Netzes weiter zu spinnen, in welchem sie
nebst Freyciuet auch Grövy zu ,fangen.hoffen. Die«
Enthüllungeti über die Jutrigue find, allerdings so
rasch erfolgt, daß Grövy kaumgeneigt sein dürfte
den Bund mit den Orleanisten zu "besiegeln, denndiese sind allem Anscheine uach die Urheber der Er-

klärung, mit der sie Freycinet fingen und mit der sie
Verwirrung in das Lager der jetzigen Machthaber
zu bringen lzofften und jetzt erst recht hoffen dürfen.
Freycinet hat sich von den Kanuuern bekanntlich dis-
cretiouiire Gewalt in Betreff der Decrete ertheilen
lassen, und sein Organ, der Temps, der in dieser

·Sache eine klägliche Rolle« spielt, weist heute mit
»« einer Selbstgefälligkeit darauf hin, als seien jetzt alle

Schwierigkeiten überwunden nnd Frankreich der Poli-
· tik der Herren Ezacki, Desprez, Broglie und Freyci-

· net gewonnen. , «Nebeu dem Temps verficht das
Journal des Dei-ais, obwohl nicht mit derselbenZuversicht, die Politik Freyrinets, aber dieses Blatt
wechselt alle Augenblick die Farbe und ist kaum noch
in inneren Fragen erusterzu nehmen als der Figaro.
Univers wiederholt heute, daß die Regierung es war,
welche den. Art der Erklärung hervorgerufen hat,
und findet -es arg, daß die Paix, das officiöfe Organ
Gråvys, jetzt nachträglich noch. Bedenken zeigt und
daraus dringt, »daß die Cougregatiouen ihr Gesurh

« um gesetzliche Anerkennung» einreichen.« Das nennt
das Univers "den Charakter der Erklärung fälscheiy

« bei deren Zustandekommen die Regierung ihre Rollegespielt habe» Von Freycinet ist dies richtig, doch
ob es auch von Gråvy gilt, ist bis auf weitere Ent-
hüllungen noch-fraglich. » »

Der ,,Daily News« wird aus Madrid vom 1.
Septp telegraphisch über den B r ü ck e n e i n st u r z
b e i L o g r o n o gemeldet: Die Militärpontoniere

«hatteu über den durch die letzten Regengüsse und
Stürme angeschwolleneic Ebro eine Schiffsbrücke ge-
schlageu, welche ein Bataillon des Regiments von
Valeucia auf ihre Haltbarkeit zu prüfen beordert

« war. Jn dem Augenblicke, »als der Oberst und die
Musikbande den engen Ausgang der Brücke ·erreichten,
gaben- die Pontous nach und- rissen das» halbe Ba-

taillon in den reißenden Strom, der bei Logrono
sehr breit ist. Hiilfe war sofort bereit, doch erfolg-
los; am Abend fand man die Leichen von acht Offi-
cieren nnd neunzig Mann. Die Truppen und die
Einwohner waren unter Fackellicht gemeinsam bei
dem traurigen Werke« thätig. Jm Südosten von
Logrouo wurden noch mehr Leichen angetrieben, welche
die dortigen Bauern aufheben. Der Ingenieur-
Oberst soll in Untersuchung gezogen werden.

Eine lebhafte Agitation macht sich
neuerdings in den bulgarischen Distkictekc der otto-
manischen Provinz Maeedonien bemerkbar. Von
Rustschuk ans gehen der ,,Pol. Corr.« briefliche Mit-
Ttheilungenzm welchebeweisen solleu, das; Fürst Alexan-
der von Bulgarien mit den Bestrebungen der sog.
,,macedonischen Liga« sympathisirt und derselben
seine Unterstiitzung zugesichert hat. Der·Briefschrei-
ber erwähnt des Etnpfanges einer Deputation der
sLiga bei dem Fiirsten, wobei letzterer an den ,,Prii-
sidenten«« der Liga folgende Worte gerichtet hätte:
»Es kann mich nur freuen, daß die bis nun so
stiefmütterlich behandelten Macedonier sich mit ihrer
Bitte in erster Linie an« mich gewendet haben, weil
dieselbe gewiß tiicht auf nnfruchtbareii Boden ge-
fallen ist; denn eingedenk« meiner heiligen Pflichten
gebe ichJhnen, meine Herren, das feste Versprechen,
daß ich kein erlanbtes Mittel unversucht lassen
werde, um nach Kräften zur Befreiung unserer ma-
cedoiiischetc Brüder beizutragen« Jn Folge dieser
Audienz habe die Organisirung des Aufstandes in
Macedonien bedeutende Fortschritte gemacht.

Aus Buenos Aires wird dem Reuterschen Bureau
unter dem 8«. Angust gemeldet: Den tieuestetr Nach-
richten aus C h i l e zufolge ist ein F r i e d e n s -

v e r t r a g entworfen worden, durch den das ganze
bolivische Kiistengelände an Chile fallen würde.
Bolivieu würde aufhören eine unabhängige Republik
zn sein nnd von Peru unter dem Namen ,,Alta
Pera« einverleibt werden. Der Vertrag beziffert
die von Peru zu zahlende Kriegsetrtschädigttiig aus
40,000,000 Dollars und schlägt vor, daß die Stadt
Tarapaca bis zur geleisteten Zahlung im Besitze der
Chiletcen verbleiben soll. «

«? n l n n d.
potpah 28. August. Jn der, rusfischetc Presse

begegnen wir wiederum mehrfachen Betrachtungen
über die Einführung der Friedens-
richtet-Institutionen i11""den»Oftseepro-
vinzen. —- Anläßlich des im September zu eröffnen-
den livländischen Landtages, der, wie mitgetheilh
u. A. auch mit verschiedenen, aus den neuen Insti-
tutionen resultirenden Fragen sich beschäftigeci soll,
bemächtigt sich zunächst ein Leitartikel der ,,Neueu
Zeit« des in Rede stehenden Stoffes. Das Blatt
sucht zuuächst darzuthun, daß die ganze große Reform
den Landtag eigentlich gar nichts augehe, indem nach
den ,,Verordnrtngen zur Einführung der Friedens-
richter-Jnstitutioneu« die etwa offen gebliebenen Fra-
gen einzig und allein den Adels-Conventen zur Prü-
fung vorzulegen seien; formell könnten mithin die
Berathtctigen des Landtages gar keinen Einfluß auf
den Gang der Reform ausüben, wohl aber sei den-

selben eine gewisse praktische Bedeutung nicht abzu-
sprechen: bei · den bevorstehenden Friedensrichtew
Wahlen würden die. übrigen Stände, namentlich aber
die Bauern, die fest geschlofsene und wohl discipli-
nirte Masse der Adligen sich gegenüber sehen und
leicht würde es dieser, einheitlieh vorgeheuden Gruppe
fallen, die Wagschaale bei den Wahlen zu ihren
Gunsteti zu neigen. Diese m Zwecke werde —

muthmaßt mit raffinirter Schlauheit das russische
Blatt — der nächste Landtag in erster Linie dienen
nnd aller Wahrscheinlichkeit nach denselben auch that-
sächlich erreichen. — Sehr bezeichnend für die Aus-

ifassuug, welche den in Rede stehendeu Artikel leitet,
ist das nachstehende, mit einer gewissen anerkennens-
wertheu Offenheit niedergelegte Bekenntniß: »Ein«
überwiegender Einfluß des Adels (auf die Besetzung
der Riehterposten) ist durchaus natürlich und stände
biszu einem gewiss-en Grade sogar
im Einklange mitden Interessen
de s La n d e s

, wenn nicht die Adelsparteh welche
in ihren Reihen die hauptsächlichsten Vorkämpfer für
die baltische Sonderstellung und veralteten- Privile-
gien zählt, in den bekatintensBeziehiingeri zu der
Gerichtsreform stände.« Nach diefem Bekenutniß
führt der Autor namentlich an e in e tu Puncte aus,
wie verderblich dieser überwiegende Einfluß für die
neuen xJnstitutiokceti werden könne, indem der
Adel es dahin bringen könne, daß s— und Solches
sei nach dem Wortlaute der ,,Verorduungen zur
Einführung der» Friedensrichter-Jnstitutioneti« leider
nicht stricte ausgeschlossen —- die Friedensrichtew
Posten zu U n b es o l d«et e n Aemtern gestaltet
würden, folglich nur Wohlhabende, d; i. Adlige,
dieselben zu bekleiden in den Stand gesetzt würden.
——— Das Urtheil über die Größe und Wahrscheinlich-
keit dieser Gefahr überlassen wir getrost unseren
Lesern. '

"

Von ähnlichenBesorguisseii getrieben, greift auch
die russ. St. Pet Z. zur Feder. . . . »Die Haupt-
aufgabe des Landtages«, schreibt u. A. dieses letztere
russische Blatt, ,,wird"darin bestehen, die Wahlen zu
den FriedensrichtewPosteii derartig zu gestalten, daß
die neue Jnstitiitioii im Sinne der früheren Rich-
tuug wirkt und daß das Element der alten Ordnung
vorwiegt. . .

.« -

Welche« ,,Richtuug« und welche ,,Elemente der
alten Ordnung« speciell hier von der russ. St. Bei.
Z. gefürchtet werden, wissen wir nicht. Wohl aber
hoffen wir, daß den FriedensrichtewWahlen keine
andere Richtung innewohnen werde, ·als diejenige,
welche Achtung vor Rechtund Gesetz auf ihr Panier
schreibt, daß keine anderen Elemente auf die Frie-
densrichterstühle gelangen, als Elemente der Ordnung,
gebildete, erfahrene, rechtliche, unbestechliche Männer.
Wir fürchten nichts mehr, als »daß Recht und Rechts-
fpreehung gebeugt würden unter die Zwangsjacke
naiioualerGesichtspuncte oder Partei-Rücksichten.

s—- Jn den competetitens Kreisen wird, wie ein
russisches Resideuzblatt meldet, eine N e u o r ga -

n i s a t"i o n der gegenwärtig bestehendeu st at i st i-
schen Gouvernements - «Eoncitö"’s
geplaut Dieselben sollen durch Institute, wie— sie in

West-Eicropa unter dem Namen von statistischen Bu-
MUS exkstkketh ersetzt werden und ihrerseits den Na-
men ,,statistische Abtheilungen« erhalten- An der
Spitze jeder Abtheilnng soll ein Dirigirender stehen ;

die betreffenden Beamten sollen ferner, nicht wie
bisher vom Chef des Gouvernements, sondern, un-
abhängig von diesem, voinzMinisteriiini des Innern
ernannt, resp. entlassen werden.

-— Zur Lindenruh'schen Affairelie-
gen uns in russischen Blättern wiederum zwei Cor-
respondenzen vor, im ,,Golos« und in der ,,Neueu
Zeit«. Jn letzterem Platte, welchespmit anerkennens-
werthem Tacte die Zuschrift nur in"Petit-Druck wie-
dergiebt, ergreift -der Nächstbetheiligte selbst, Capitän
Shukowskh das Wort. Er schildert nochmals den
ganzen Hergaug undbeschwert sich uamentlich dar
über, daß Or. v. Rautenfeld noch immer frei um-
hergehe, während er, der Capitäiy dem Rigaschen
LandvogiekGerichte Rede und Antwort stehen müssein der wider ihn vorgebrachten Klage auf unbefug-
tes Betreten fremden Territorium mit dem Gewehr
in der Hand. Jn der ,,Golos«-Correspondenz wird
u. A. auch die deutsche Rigaer Presse arg geschmäht,
weil sie sich Hm. v. Rautenfeld? warm angenom-
men habe, während dieselbe sich doch thatsächlich volle
Reserve in der Beurtheilung des ganzen Vorfalles
bis dahin! auferlegt hat, daß der Thatbestand ge«
richtlich sestgestellt worden. Daß sie aber den. Zu-
schriften v. Rautenfelds in ihren Spalten Raum ge-
geben,· wird man ihr schwerlich verargen können.

itiigiy 26. August. Wie bereits gemeldet, hat
gestern, Montag, Se. Kais Hoheit der Großsürst
Nsikolai Nikolajewitsch der Aeltere die
Trnppen in Uexküll inspicirt. Der Ehef der Trup-
pen des Wilnaer Niilitärbezirkih Graf Todlebem
trifft nach der f. St. u. Ld. heute wiederum in
Riga ein.

« —- Der Oberprocureur des Synods, Wirki. Ge-
heimrath P o b e d-o n o s z e w ist, nachdem derselbe
die Institutionen des geistlichen, Ressorts griechisch-
orthodoxer Confessioii besichtigt,- am Sonntag aus
Riga abgereist.- —- Wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt,
hat der gelehrte Jurist anfänglich auch die Absicht
gehabt, die Verhandlungen in den hiesigen Gerichts-
behörden aus eigener Anschauung kennen zu lernen,
hat jedoch dieselbe wegen Mangels an Zeit nicht
zur Ausführung bringen können. Gelegentlich der
Einweihung der neuen Kathedrale erwartet man indeß
einen abermaligen Besuch dieseshöchstenweltlichen Be-
amten im Ciiltccsressort und glaubt man annehmen
zu dürfen, daß« es alsdann von nicht zu unterschiitzem
der Bedeutung wäre, wenn einemManne wie Wobe-
doiioszew, dessen thätige Mitwirkung bei dem Zu-
standekommen der FriedensrichteispOrdnung bekannt
ist, und? dessen Deduction wir, wie man versichert,
die Beibehaltung des Schiedseides zu verdanken sha-ben, Gelegenheit geboten würde, das hiesige Gerichts-
verfahren kennen zu lernen. e

—- Nach Rigaer Blättern wird auf Anordnung
delr Militärobrigkeit das L a g e r b e i R i g a nun-
mehr· alltäglich nach dem Zapfenstreiche von einer
Postenkette umstellt werden, so daß bei nächtlicher

Seitenwegen vornehmen. Zieht man dannknoch in
Betracht, daß die Pferdebahnen sich in Zwifchenräisp
men von einer Minute » folgen, daß von— den Piers
her unaufhörlich die Dampfpfeifeii der Bote krei-
fchen, daß Hunderte nnd Hunderte von Stiefelwich-
fern und Zeitnngsverkäiiferii i—- Jungen ·von 8 bis
12 Jahren —- ntnherschwirrem daß an jeder Stra-
ßenecke ein halbes« »Dutzeikd fliegender Händler mit
Obst, Hosenträgerm Bleistiften, Schlipsen lind-Zahn-
pnlver stehen, und daß sich durch all’ diesen künstle-
rischen Ausschmnck der Straßen die hastende, jagende,
keuchende Menge fchiebt, in oft so großem Gedränge,
daß an« ein Fortfchreiten nicht zu denken ist -— so
hat man einigermaßen ein Bild des Straßenlebens
in New-York. ·

« Aber wunderbar! — Jn all diesem Wirrsal stößt
Einer den Andern nicht, hat Jeder für den Andern
Zeit,- ihm eine frenndliche Auskunft zu geben, hört
man kein rauhes Wort. Jch habe rückhaltlos ge-
schildert, wie in den erstenTagen und Wocheli des
hiesigen Anfenthaltes sich die Schattenseiten New-
Yorks, wie sie sich in feiner StraßewPhysiognoniie
aufdrängen, störend in den Vordergrund treten; es
muß aber eben so rückhaltlos zugestanden werden,
daß der Eindruck der Urbanität sund Liebenswürdig-
keit, den man überall empfindet, ein bei Weitem uach-haltigerer ist. Man wird in einer durchaus nicht
überfüllten Straße Berlins an einem Tage öfter von
Entgegenkommenden angestoßeii werden, als hier in
dem Meufchengewoge des Broadway oderder Bowery
in einem ganzer! Jahre. Mann kann diese Rück-
sichtnahnie Jedes auf Jeden an hundert Orten beob-
achtem Beim Einsteigen in die Boote an Svnntagem
auf welche Tausende warten, bei den Bahnen, an der
Kasse der Theater, bei der Hauptpost, zu welcher vor
Postschliiß oft Tausende eilen. Jeder wartet, bis
an ihn die Reihe kommt, Niemand schiebt oder drängt
oder schimpft .Wahrscheinlich hat die Nothwendig-
keit das Volk hier zu Lande zu dieser Urbanität ek-
zogen, welche das Leben überaus angenehm macht.
Es ist erstaunlich, wie sich der praktische Blick für
die Zweckmäßigkeit der Bewahrung nrbaner Formen
felbst bis auf Kreise erstreckt, in denen man solches

Auftreten zn erwarten gar nicht berechtigt ist. Wenn,
wie dies oft genug geschieht, in den engen Straßen
im Geschäftstheile die Wagen sich so verfahren, daß
sie schier unentwirrbar erscheinen, dann gerathen sichdie Kutscher nicht mit Schicnpfeii und Schlagen in
die Haare. « Sie legen schnell Hand an, still, ohne
Erreguiig und suchen die Stocknng zn heben. Und
ist’s gelungen, so klettern sie wieder auf ihren Bock
und fahren davon. Jch habe das mehr als einmal
staunend-mit angesehen und« n1ich besonders darüber
gefreut, daß der New-York« Schutzmann es nicht
als seine Aufgabe betrachtet, »die Nummern der zu-
sammengesahrenen Kutscher aufzuschreiben, sondern
helfend einzugreifen. Jch habe mich über die abso-
lute Sicherheit gefreut, mit der Damen jederzeit un-
belästigt auf den Straßen sein können -— knrzinn,
es weist das New-York« Straßenlebeti auch wieder
sehr viele Lichtseiten auf, die man in mancher Haupt-
stadt Europas vergeblich suchen würde und deren
Abwesenheit sich schmerzlich fühlbar macht.

Das dritte und letzte Eleinent, welches in dem
gewaltigen Menschengetriebe sofort auffällt, ist die
fast gänzliche Abwesenheit jedweder Utiiforrnirukig
Militär liegt in New-York selbst überhaupt nicht.
Jch habebis jetzt, in bald drei Wochen, noch keinen
Soldaten gesehen. Die Schutzleute gehen in ge-
wöhnlichem blauen Anzuge, ohne blanke Knöpfe, ohne
Säbel. Sie tragen einen grauen runden Hut nnd
daraus eine Nummer. Die Briefträger gehen« in
ebensolchem grauen Anznge, nnr ihre iNütze läßt-sie
schon anf größere Entfernung erkennen· Omnibns-
nnd Droschkenkntscher tragen gar keine uniform.
Die Couductenre haben, auch anf den Pferdebkihtieiix
eine kleine Nummer an ihrem Rocke befestigt und
kleiden sich im Uebrigen, wie’s ihnen beliebt» Nur
in ganz vereinzelten Fällen haben reiche Amerikaney
die viel in Europa gereist haben, ihre Bedienten in
eine bunte Livree gestecki. Dienstmänuer giebt es nicht,
da es für die von denselben auszuführenden »Arbei-ten zweckmäßigere Einrichtungen giebt, und die großen
Geschäfte überlassen es ihren Boten ebenfalls,· sichzu kleiden wie sie wollen. Die Leute, von denen ein
Jeder die Anwartschaft auf einen Ehrensitz im Con-

gresse oder auf den Präsidentenstichlsz hat, hassen es,
ihren Beruf in bunten Acbselklappen anf dem Prä-sekrtirteller zu tragen. Für sie ist die Uniform der
äußere Ausdruck der Abhängigkeit. Und ,,indepen-
dient« zu sein, ist bekanntlich das Lllpha und Omega
des amerikanischetz Glaubensbekenntnisses. Er erblickt
in der Uniforni den ersten Versuch, ihn seiner Judi-
vidualität zu berauben, ihn zu einem Stück einer
Maschine zu machen, er hat die Empfindung, daß es
schwerer ist eine Unisorni auszuziehen als einen ge-
wöhnlichen Rock »und er will sich an keinen Mann
verkaufen. « Jn der nahezu an Uniformlosigkeit gren-
zenden Uniform der Polizei «und der Post ist das
Zugeständniß der Regiernngenzu erkennen, daß es
diese Selbständigkeit« des Einzelnen achtet und sie
hegt und pflegt. Daß aber diese «Jitdepetidance,
welche unzweifelhaft-das Land groß gemacht hat, auch
wieder ihre Uebelstäckde im Gefolge hat, werde ichin einem späteren Briefe zeigen. " (B. Tgbl.)

jklanuigsulligcu
Der Erfinder derZiiudhölzcheikn i ch t g e st o r b e n. ,,Flüggellensig« publirirt

eine Zuschrist Johann Jriuyi’s, des Ersindersder Zündhölzchem ddo. Großwardeiu, 26. August
1880, in welcher Jrinyi in lanuiger Weise »sichselbst dementirt«, wie seinerzeit der alte NiarschallWrangel sagte. Jrinyi bestätigt unter Einem, daßer allerdings im Jahre 1836 als Hörer des WienerPolytechnikunr die Reibhölzchen erfunden habe.Er habe seine Erfindung, die ihm Viillionen hätteeinbringen können, nicht zu seinem Vortheile ausge-uützt, sondern sich der Landwirthschast gewidmet undsich mit dem Bewußtsein begnügt, f-ür die Mit- undNachwelt Nützliches geleistet zu haben. Er freut sich,dies anerkannt zu sehen, wie er sich aus den ihmgewidmeten Nekrologen überzeugt hat.

—— Man schreibt Icnterni 29. d. aus Für e d
am Plattensee: Heute hat hier Szekrenyessw gewesenerOberlieutenant der gemeinsamen Armee, später Jour-ualist nnd gegenwärtig Officier der preußischeik Arutee
ein junger, überaus kräftiger Nimm, binnen siebenStunden den Plattensee zwischen Füred und Siosokfrei ohne Apparat durchschwomiikein Es geschah dies
angeblich in Folge einer Wette mit einer russischenDame und die Belohnung für den Unternehmer soll

in einem benützten Handfchnh bestehen. GroßeWeiten wurden im Auslande gemacht, im Jnlandewurde jedoch wenig gewettet. Die ganze Breite desPlattenfees, welche zu dnrchschwimmen war, beträgtM« deutfche Meilen. Der Schwimmer war fort-während munter und planderte mit den im Kahnsieben ihn fahrenden Jurorsszser genoß nichts als
ein wenig Wein und kam gesund und angeblich
wenig ermüdet an fein Ziel. -

— Das Zeitalter des Dampfes
ist vorbei und das Zeitalter der E le ktri c i t ä t
hatbegonnen, belyanpten die Gelehrten. Auch eine
beträchtliche· Anzahl Laien werden derselben Mei-
nung sein, allein Viele wissens nicht, und unter diesenletzteren befindet sich auch eine Bauersfrnu aus Lan-
gerfeld. Diese Frau hatte die Düsseldorfer Ausstel-lnng befncht nnd erzählte einem Herrn, was sie dort
Alles gesehen. Nach Beendigung ihrerHErzählung
fragte sie der Herr: ,,Sind Sie auch mit der elek-
trischen Bahn gefahren ?« ,,5.Iiein,« war ihre Antwort,
»wi fit- met de Bergischälliärkische gefahren-«

·— Eingeiftreicher Kopf, derjedenfalls
sehr viel Zeit zum —— Nichtsthnn hat, will ausge-
rechnet. haben, daß der jüngere Dnmas nach dem
Sage, nach welchem er von der Firma CalmamLövy
honorirt » wird, sich allein in dem Stücke ,1«e påre
prodigueÆ mit den Worten clåjenner und diner die
Summe von 380 Frcs. 26 Ei. erworben habe.Ponfard du Terail hat sich mehr als 25,000 Frcs.mit dem Worte cigar verdient. In einem feinerRomane »Das Drames de Paris« confumiren neun-
zehn seiner Helden mehr als sechstausend Cigarren
der verschiedensten Sorten.

— Washat D«r.T"articer durch feinHirn-gern verdient? Durch sein vierzig-
tägiges Fasten hat Dr. Tannen wie die amerikanischen
Blätter melden, folgendes Stimmchen verdient: Durch.
feine eigene Weite 5000 Dollars, dutch die Wette
einer Ageniie 12,223 Dollars, für den Verkauf feinerPhotographie 1500Dollars, Eintritisgeld von feinenBesuchern 78,915 Dollars, von viele« Fabrikanten,
um ihre Waaren mit seinem Namen zieren zu kön-
nen, 11,102 Dollars, Geschenk von der Utiiversität3000 Dollars, Gefchenk des Staates Ohio 5000Dollars, von einem Gönner 1000 Dollars, vomHause Liebig u. Co. 20,000 Dollars, zusammen13;7,640 Dollars, Wenn nur diese Rechnung Wahr

«
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Weile eine Entfernung der Mannschaften in die um-
liegenden Ortschaften verhindert erscheint.

Juki) sitt Keim! ist nunmehr, wie wir dem ,,Rev«
Beob.« entnehmen, Anssicht dazu vorhanden, daß
daselbst die Crausoispaaasnche Haus-
f l e iß - M et h o d e Verbreitung finde. Frau

— Natalie P e h r n a
, die den vollen Hausfleiß-Cur-

sus in Dorpat und Wibora abfvlvitk bat, beabsich-
tigt in nächster Zeit in Reval eine Anstalt zu be-
gründen, in welcher sie sowohl Kindern wie Erwach-senen Uuterricht in Hausfleiß-Arbeiten zu ertheilen
bereit ist. Das Eingangs genannte Blatt zweifelt
nicht an dem günstigen Erfolge dieses- zeitgexisäßeii
Unternehmens.

—— Wie das nämliche Blatt erfährt, soll zusteheisp
den Orts der Plan vorliegen, in das Gebäude der
ehemaligen Revaler Handelsbank, inei-
ches bei der bevorstehenden Liquidatioit derselben dem
Fiscns zufalleii dürfte, die Bureans der Revaler
Post und des Telegraphen zu verlegen.

Si. Prlkktiblltsh . 26. Augnst. Der heute, an!

Krönungsfeste, in Tomsk erfolgenden G r n n d -

steiulegung des Gebäudes der Si-
; b i ri s eh e u U n i versi tät widrnetder »Golos«

einen längeren, von freudigen Hoffnungen durchiveh-
ten Lseiiariikeh in welchem er namentlich aus die jetzte endlich mit Erfolg gekrjörite Gründungsgesehichie die-«
ser Universität näher eingeht. Schon als mittelst
Ukases «vonk 24. Januar 1803 dasStatut der da-

; mais bestehenden sechs Uuiversitäten Rnßlands (der
Moskauetz Wilnaschem Dorpatschem St. Petersbure

i ger, Kasaiischeri und Charkowschen) bestätigtwurdy
ward ein »Himveis darauf gegeben, das; auch t,,iu

I « Kind, Tobolsk und Ustjug-Weliki Hochschulen errich-
tet werden sollten.« In: nämlichen Jahre noch
brachte derFtirst P. Demidow die Summe von

i 10.0,000 RblF zur Errichtung zweier Universitäteu,i in Kiew und Tobolsh dar. Die Angelegenheit fiels aber bald der Vergessenheit anheim. Erst im Jahre
1856" stoßen wir wiederum anf Erörterungen iiber
die Nothweiidigkeit der Gründung einer Sibirischen
Universität und seit jener Zeit ist von fast allen Ge-
neralsGouverneureii diese Nothwendigkeit betont wor-
den. Am 24. April 1876 geruhte Se. Majestät die

. Gründung einer Sibirischen Universität zu genehmi-
gen, jedoch nicht in Tours-f, sondern, mit Rücksicht
auf den Wunsch des· General-Gonverneurs Kasna-
kow, in Omsk. Gegendie Wahl dieses Ortes wur-
den aber bald von allen Seiten Sibiriens zahlreiche
Stimmen laut— und in der That überzeugte fiel) eine
iurJahre 1877 Allerhöchst niedergesetzte Connnissioii

« davon, daß die Stadt Tomsk zahlreiche Vorzüge vor
dem entlegenen Omsk als Ort der zu griindenden

- Hochschule biete. «So blieb man definitiv bei der
. » Wahl von Tomsk und am heutigen Tage ist nun-·

» mehr der erste, das "Werk praktisch begründende
« Schritt geschehen: der Grundstein zum neuen Uni-

vetsitätsgebäude ist gelegtworden ·

l — Se. Kais. Hoh. der Großfürst K o n st an-
tin Korrstantiiiowits ch ist am 21. Angust
(2· September) früh in Berlin eingetroffen. Bei
der Anskuuftwmcde Derselbe vom russischen Botschaf-
ter Ssaburow und den Mitgliedern der Botschast
anf dem Bahnhofe empfangen und nach dem russis
schen B,.vtschaftshotel. geleitet, wo er sein Absteigess
Quartier genommen »hat.»« Um·12 Uhr begab Groß-«
fürst"KoJi1»sta1itin" sich zur Begrüßiirig der Majestäten
und« »der« Mitgliedekder «Königliche-nsz Familie nach
Potsdaun Se. ·Kais. Hoheit reiste am anderen Tage

" von Berlin weiter. « s ««

-—.JJ.MM.de·r König und die Köni-
gin von Griechenlandsind nicht, wieeines gestrige Depesche der »Jnterci. Telj-Llg.« meidet, von

i Riga, sondern, wie früher avisirt, von Liban aus
« per Schiff nach Kopenhagen abgereist. . s

—- Der StabderTrupperi der Garde und des
St. Petersburger Militärbezirks hat, wie die Resi-
denzblätters melden, am 25. d. «Mts. die« Ehre gehabt,
sich feinem neuen Chef, St. Kais Hob. dem Groß-
fürsten T h»r o u f o l g e r

, in Peterhof vorstellen
zu dürfen. «

, -—. Se. Mai. der Kaiser hat die für die Studi-
i renden des Charkowschen nnd Kas·an-

ich« VetetiUäUJnstitutes gestifteten
goldenen und silbernen M e d a i l l e n zur Krönung
von eingegangenen · Preisarbeiteri der Studirenden
Allerhöchst zu bestätigen geruht. . »

— Der St( Petersburger Correspondent der
Mosis. Z. meldet gerüchtweise, daßder stellv. Stadt-
hauptlnaiiri von St. Petersburg, F e d o r o w ,

zum Oberpolizeinieister der Residenz ernannt wer-
i den soll. e

—- Die Nachrichtem welche aus China eintreffen,
zeugen fortgesetzt von der K r i e g s l u st d e r
C h i n e s e n. So meldet der ,,Shanghai Courier«
von gWßSU Sammlungen in der Provinz Fukiang,

i um ein oder zwei Panzerschiffe anzukaciferix -Nach-
. richten, die vou Formosa mit dem Dampfer »Nutsche-

i wang«« in Pianila eintrafen, zeugen davon, daß die
« Spionenriecherei der chiiresiseheri Behörden« in bestem

Gange ’ist, und daß Alle, die man für russische
Spione hält —- sp jüngst einer, der einen Brief
mit einem russischeri Stempel empfing — uuexbittlich
verhaftet werden. Aus dem nördlichen China theilen
die »North China Dailh Netvs«« mit, daß die chi-
nesische Flotte, im Bestande von neun Schiffeu, nahe
bei Wir-sung sich sehr eifrig mit Kriegsübrrngeri be-
schäftige und es schon ziemlich weit gebracht habe. —

Russischerseits ist nach der russ.—Niedic. Z. bereits
eine Reserve-Abtheilung von Aerz-
te n gebildet worden, die dem Conimaiidirenden der
Trnppen des AmuvGebietes zur Verfügung gestellt
werden soll. Die Abtheiliing besteht aus 10 Aerzten
und soll in den nächsten Tagen die Reise nach ihrem—
Bestimmungsort antreten. . -

—- Von dem Aufenthalte des General-Gouvernenrs
A l b e d i n s k i in Krakaii wissen a1iswärtige«Blät-
ter verschiedene Details zu berichten. So wird von
denselben namentlich einer Unterredung gedacht, die
der General mit dem Krakaner Bürgermeister Zyblie-
kiewicz gehabt hat. Letzterer machte n. A. den Ge-
neral darauf artfn1erksain, daß er sich vielletcht hier
davon überzeugen könne, daß die polnische Nation
für einpfaiigeiie Esohlthaten nnd fiir die Wiederein-
setzung in ihre Rechte dankbar zu sein wisse. Gene-
ral Albedinski erwiderte: »Er habe fiel) wirklich
davon icberzeiigt und was seine Person betreffs; so
seien « feine Sympathie« für die Polen bekannt«
Anch ein Correspondent der »Dentscheii Zeitung« hat«
den General Albediiiski interviewt Eine Beine-r-
kung über das gute Deutsch, welches Se. Excellenz
spreche, soll folgendermaßen beantwortet worden sein:
»Ich bin ja ein Halbdeiitskherz meine ersten Sporen
habe ich mir als Gonvernenr in den Ostseeprovinzen
verdient. Hierauf kam ich« nach Lithaueiu .

.«

In Uishniäiowgotod ist,- wie telegraphisely gemel-
det wird, am 25. d. Mts. die M esse geschlossen
worden. Die Rechnungsabschlüsse bei den Pauker:
wie bei Privatpersonen sind glatt abgelanfenz s man
ist von den Ergebnissen der Messe befriedigt. —

Kurz vor Schluß der Viesse entdeckte die Polizei
einen g e fä ls ch te n S t e m p e l der Rioskaner
Probirkanuner, mittelst desscninehre Goldsacheiz nie-
derer Proben gefälscht waren.

Ballfest der Polen »in Krakam
Jn den glänzenden Räumen des Tuchhauses von

Kratau fand am Abend des 2. Sept. das glänzende
Ballfest Statt, welches die Stadt zu Ehren ihres ho-
hen, Gastes, des Kaisers Franz Josef, veranstaltet
hatte. Lsiener Blätter widmen dem Feste den sol-
genden telegraphischen Bericht:

Schon um halb 7 Uhr, noch bei helldichtein Tage,
begann die Auffahrt und eine Stunde später waren
die von Nlatejkos Schülern decorirten Säle gesüllt.
Die Räumlichkeiten bestehen aus dem großen Tanz-
saal, dessen Wände einfach weiß sind und in dem
in halber Saalhöhe ringsum die Büsten der polni-
schen Könige aufgestellt sind. An den Wänden hän-
gen Spiegel, eingeisahnit von rothen Draperiein Jn
der Vtitte der Längsseite ist aus rothem Damastein Thronhinnneh iiberragt von der Krone, errichtet
und auf einer Estrade steht der Thronsessei. Links
und rechts sind, von grünen Gebüschen umgeben, die
Büstendds Kaiserpaares aufgestelln Vom Tanzsaalegelangt man in eine Reihe großer Säle, in denen
die besten Werke polnischer Künstler aufgestellt sind,
darunter Ntatejkzo’s, SiemieradzkPs
2c., auch ein lebensgroßes Bild der Fürstin Win-
dischgrätz findet sich dort. Den Damen werden beim
Eintritt Tanzordnungeiisgereichtz kleine Banner mit
dem Wappen der Stadt Krakau darstellend. Um
acht Uhr wird »der Zugang zum Tanzsaale geschlossen
und die Späterkonunenden müssen im Vorsaale war-
ten, bis der Kaiser eingetreten ist; die Ordner
eilen ab und zu und stellen die Damen in die erste
Reihe, die so bis in die Mitte des Saales, gegen-
über vom Throne, eine Gasse bilden. Zunächst dem
Throne stellen sich zu beiden Seiten die Spitzen des
Adels auf, rechts die Sternkreuzordens- und Palast-
damen, links die Potockis, .Wodzickis,
Sapiehas, Sanguszkos Dort haben
sich auch Bischof Dunajewski, Grocholski
und S in o l k a aufgestellt. Bald tritt lautlose Stille
ein nnd man hat einige Vtinnteii Zeit, das farben-
prächtige Bild zu überblickeir Die buntfarbigen
NationakKostünie stechen wohlthuend von« den ein-
förmigen schwarzen Fracks ab und bilden ein glän-
zendes Pendant zn den vielen Militär- und Beam-
ten-Unifornien und der schillerndeii Soutane.» Daßes auch an Kaftans im Ballsaale nicht fehlt, kann
nicht übersehen werden. Die Toiletten der Damen
sind brillant, die vorherrschende Farbe ist weiß, meist
weißer Atlas mit Silber oder Blumen broschirh doch
sieht man auch viele schwarzgelbe Toiletten in den
verschiedensten Stoffnuancem gelben Atlas mit schwar-
zem Sammet, schwarzen Sammet mit gelben Blumen.
Auch die Bonqnets haben durch die Ytischung von
Stiefmütterchen nnd gelben Rosen eine, patriotische
Färbung. Die SterukreuzoWerts-Damen tragen das
Band um die- Schulter und das Damenkreuz an der
Brust· Viele Herren tragen Kämmerer- oder Ge-
heimraths-Uniform. Aufsehen machten die Potockis,
die Delien aus Atlas mit überhängenden Biberpelzen
tragen; Fürst C z a r t o r h s k i erscheint in einer
Delia-mit tief herabhängendem Zobelkragem Roman
Potocki trägt die berühmten Brillantenknöpfe am
Kontusz Bischof Dunajewski erfreut sich allgeniei-
ner Aufmerksamkeit und es war sehr interessant zu,
sehen, wie sich die jungen Grafen nnd Fürsten,
die Potockis, die Czartoryskis und Sanguszkos
vor dem Kircheufürsten tief verneigten und seineHand ehrfurchtsvoll an ihre Lippen führten. Von
allen Seiten glitzern die Brillanten im Glanze der
Gasflainmetn Man sie«ht die fnnkelnden Steine am
Halse und in den Haaren der Damen, an den Kal-
paks nnd vorn am Halskragen der Herren. Die
Hitze im Saale wird indessen afrikanisch und alles
Fächeln hilft nichts. Endlich bemerkt man im Vor-
saale große Bewegung nnd ehe man sich’s versieht,tst der Kaiser da. Auf einem Aristokratenballe, und
das Fest in der Tuchlaube hat einen streng aristo-kratischen Charakter, findet kein Empfang, keine An-
sprache, kein Jubelrufen Statt. Die Herren ver«
beugen sich, die Damen machen die vorschrift-mäßigen Knixe, der Kaiser lächelt und grüßt huldvoll
nach allen Seiten. Er trägt die Oberspuuifomx
seines Ulanen-Regiments und führt die Gemahlin des
Erzherzogs Friedrich, Erzherzogin J s a b e l 1 a ,

am Arme, die ein Rosadlltlaskleid mit Spitzen nnd

im Haar eine Brillantrose mit rothen und schwarzen
Kugeln trägt. Dann erscheint Erzherzog A l br e cht
mit der Gräfin Po t o ck a

, der Gemahlin des
Statthalters, die ei« weißes, reichgesticktes Atlas-Held,
an der Brust aus einem schiefgelegten Sauimetbande
ein. Brillantbroche, trägt. Hierauf folgte Erzherzog
Friedrich. Bürgermeister Zyvlikieioicz
führt die alte Gräsiti Potocka, die in schwar-
zer Robe erscheint. Dann folgen die Gene-
ral-Adjntaiiteii Viondel und Beck, der Statt-
halter Graf Potocki u. s. w. Der Kaiser
trat in die Nähe des Thronsessels, weliher für
ihn gegenüber der Statue des Königs Sobieski an-
gebracht war, ohne jedoch auf dem Sessel Platz zu
nehmen. Den Thronsessel umgaben die Vertreter
des polnisiheii illlels, die Fürsten Lnboiiiirsii und
Czartorhski, die Grafen Toruowski, Stadnickh Po-
tocti, Seniinskh Lewicky ferner Danien der Aristotrm
tie und des Biirgcr«staiides, dnrunter Frau Keczowskm
Gräfin Wodziiia und Gräfin Badeni. Als der
staiser den Saal betrat, iiitouirte die Eapelle die
Voltshhiniie »Ja deiii gedehnteii Tempo, welches)
der poluischeii zliianier zu entsprechen scheint, erklan-
gen die Töiie der Hhuiiie durlh den« Saal. So-
sort begann der Tanz; zuerst die P o l o na i s e.
Diesen Tanz, welcher vermöge feines Charakters
dazu bestimmt ist, auch den alten und ältesten Da-
ineii und Herren ein ruhigeez befcheidenes Tanzver-
gnügeii zu gönnen, eröffnete der Bürgermeister Zy-
blitewicz niit der Gräsiic Maria Potocka. Das
zweite Paar war Gräsiii Wodzicka mit deni Pro-
fessor Mayeiq weiter Fürstin Jda Ezartorhska mit
dein Fürsten Adam Sapieha Au dein Tanze nah-
men aueh Theil Dr. sSinolka, Dr. Grolholsth Graf
Fredro, Dr. -Weigets, Graf Potocky Graf Wtadiiiiir
Dzieduszycki. Ruhigen und geinesseiieii Schrittes
folgten die Paare dein Rhythmus der fchwärineri-
schen Viusik ans der Pronienade entwickeln sich all-
mälig Figuren, bei welchen die jüngeren— Tänzer
und Tänzerinneii ihr lebhastes Temperament entwi-
ckeln können und die tanzenden Greise Erinnerungen
aus längst vergangener Zeit zu beleben vermögen.
Jn solchen Erinnernngen sihivelgeii«o, ließ hie und
da einer der greifen Tänzer zu einein raschen Tempo
sich verleiten, riselclsein die jugendlichen Tänzerinneii
gern folgten. Eine Figur, deren Pointe darin be-
steht, daß die Daineii von den Herren begrüßt wer-
den, entwickelt sich an dein Platze, den der Kaiser
inne hat nnd wird zum Anlaß einer Huldignng für
den Kaiser. Die Damen verneigten sich graciös
vor demselben, welcher ihnen herzlich zuviel-i.
Dreimal wird der Rniidgaiig wiederholt und so
oft die Paare an dein Nionarcheik voriibergehen,
neigt der Herr das lpaupt und die Dame verbengt
sich mit einein-tiefen Knix. Als die Poloiiaise vor-
über war, folgte nach kurzer Pause ein echt p ol-
nischer Mazuu Gorajski mit der Fürstin
Sangnsko und Ehwaljbogowski init Fräulein Weigel
nahmen Theil. War die Polonaise ein Recht der
Alten, so kouunt jetzt die Jugend aii die Reihe; sie
stürmt, rast, wüthet durch den Saal, die Hand fliegt
in die Höhe, an den Kopf, und iiii Wirbel drehtsich
wie toll das Paar; Jnzivischeii konnte man dein iin
Vorsaale harrenden Publicuiii nicht länger den Ein-
tritt wehren. Es stürmte wie eine TRiesetiwoge her-
ein, um auch Aiitheil «an der Angenweide zu haben
undsnnn entsteht ein furchtbares Drängen im Saale.
Alles will vorwärts, man wird förmlich geschoben,
und da die Hitze geradezu unerträglich geworden,
geben die in vorderster Reihe Stehenden nach und
verlassen den Saal. . . . Jetzt geht’s iin Sturm zu
den Buffets, diereich und ausgewählt sind, wie in
der Kaiserbiirg zu Wien. Es ist 9 Uhr geworden.
Der Kaiser und die Erzherzoge, freundlich und herz-
lich nach allen Seiten dankend, verlassen eben den
Saal. Das Ballfest aber dauert fort« Jetzt können
die Herrschaften nach Herzenslust weiter tanzen.

« Jiic die Zibgebcannten im til. Sladtilseil
sind bei der Expeditioii unseres Blattes einge-
gaiigen: «
, Von F. M. 1 Rbl., D. W. 1 Rbl., gesammelt

in der Restauratioii von Beeck 2 Rbl. 20,Kop..
mit dein früher Eingegangenen in Allent 152 Rbl.
52 Kop., außerdem. 3 Packete init Kleiduugsstückeiy
und bittet um Darbringung weiterer Gaben

« · » » die Eli-ed. d. N. Dörpt. Z.
Mnnnigsalligem ,

Ein Ueberbleibsel der spani-
s eh e n A r m a d a hat man vor Kurzem wiederum
in Stains, an der Küste von Aberdeenshiry aus der
Tllteerestiefe heraufgeschafst Es ist eine große Ka-
none, die an der Stelle, wo eines der Schifse der
Armada gescheiterh gefnndeirwnrde, und, obwohl sie«
daselbst über 290 Jahre gelegen, noch recht gut er-
halten zu sein scheint. Das Gesciyütz ist acht Fuß
lang, der Durchmesser beim Zündloche ist 13 Zoll
und des Calibers an der Aiüiidiiiig 4 Zoll« Es
scheint theilweise mit Nägeln geladen zu sein. Einer
der Nägel ist in coinpleteni Zustande, vortrefflich
gearbeitet und pfeilsörmig. Wird er ein wenig mit
einem Stricke Tuch gerieben, so glänzt er, was zu
der Vermuthnng führt, daß er aus gehämmertem
Eisen gefertigt worden. Es sind schon früher mehre
Kanonen an derselben Stelle gehoben und der Köni-
gin zum Geschenk gemacht worden.

—- Der Telegraph hat uns die Kunde von dem
Ableben des allbekannten Verlegers E d u a r d
Frhr v. Hallberger gebrachi. Er starb
auf seiner Besitzung zu Tutziiig am Starenberger
im 60. Lebensjahre. Grund zu seinem großen Ver-
mögen legte der Dahingeschiedene im Jahre 1848
durch die Gründung der»»Jlliistrirten Welt«, eines
volksthümlichen Fatnilieiiblattes, das sehr schnell eine
allseitige Beliebtheit gewann. Ermuthigt durch so
außerordentliche Erfolge, versuchte es Cdallberger sieben
Jahre später mit der Gründung eines für einen
vornehmeren Leserkreis bestinnnten Blattesx er gewann
F. W. Hackläiider für die Redaction, und alle Welt
weiß, wie schnell dieses elegante, geschickt geleitete
Journal ,,Ueber Land und "Meer« seinen Weg ge-
nommen hat. Und nun war für die umsassende ver-
legerische Thätigkeit Hallbergers die Basis gewonnen.
Unsere beliebtesten und· gelesensten Erzähle! ließe«
aus seinem Verlage ihre neuen belletristischen Arbeiten
hervorgehen, und Prachtwerke, in welchen die deutsche
Jllustraiions- und Buchdruckerkuiist seltene Triumphe

feierte, wurden mit kühnem Unternehmuugsmuth »von
Hallberger ins Leben« gerufen. Einen Hanpttreffer
machte-er mit den Roniauesc vocpGeorg Ebers, mit
welcheui Autor ihn eine langjährige ungetrübte Freund-schaft verbunden hat. Dem thaten: und erfolgreicher:
Manne, dessen Initiative so viele lebensvolle und
bedeutende brichhätidlerifclye Schöpfuligexi hervorge-
rufen hat, ist ein ehrenvolles zlliidectken in der Ue-
rarischen Welt für lange Zeit gesichert.

Diknrjie Bett.
Wien, ·7. September (26. Llngust). Der »Poli-tischeri Correspondenz« meidet man aus Konstantinæ

pel: Die Pforte wies die türkischen Botschafter an,
Schritte bei den Großmächteic zu ils-ins» um die-
selben Hnnter Hinweisnng auf die Verkvickeliiiigeiy
WEIchE die FlotteipDeinonstration nach fsch ziehe«
würde, zn bestimmen, von der letzteren Llbstaiid zu
nehmen.

Wien, 7. September (26. August) Der »Ezas«
meldet, der Kaiser habe bei der Avsihiccsrzaiidieiiz dem
General Lllbediiiski ein eigenhändiges Schreiben an
den Zaren übergeben.

London, 7. September (26. Llugusts Anat-lich
wird »aus Kandahar vom Z. September gemeldet:
Ayub Khan, begleitet· von zspassicwKizaii und der
heratischen Reiterei, ist in voller Flucht nach Herat
begriffen. »

Paris, S. September (25. August) Jn Anbe-
tracht »der verschiedener: nnnlansendeii Gerüehte er-
klärt das ,,Journal ofsiciel«, daß die Regierung
keinerlei Verpflichtungeii hinsichtlich der Decrete über-
nommen hat,- weder den«: Vaticaiy noch dem parasi-
liehen Iiiintius noch sonst irgend einer Person ge-
genüber. Sie erfrent sich vollständiger Aktionsfrei-
heit nnd ihre Beschliisse sind nur von-ihr selbstabhängig. Jede andere Asieinungsäiißerncig ist voll-
kommen unbegründei.

T r t r g r a m m r
der Jntern Telegraphen-A-gentu r.

Kiyo, Pkittworh,«27. Ltrigiist. Se. Kaif Hob.
der Großfiirst Nikolai Nikolajetvitsch der säielteise traf
gestern Viittags in Begleitung des Grafen Todlebesr
hierselbft ein. Se. Kais Hob. nahm das Dejeneur im
Ritterhaufe ein, besichtigte die Sehenswiirdigkeiteti der
Stadt nnd reiste Abends! sieben Uhrmitder Diinaburger
Bahn ab. Ueber· die gestrige Parade bei Uexküll
sprach fich Se. Krisis. Hobeit vollkomrnen zufrie-
den aus.

London, Pkittrvoch, 8. September (27. August)
Jm Oberbanfe erfolgte gestern der Schlnß des Par-
lamentä Lord Selborne verlas die betreffende Ordre.
Drei Lords und gegen 60 Depntirte waren anwe-
send. Das Parlament ist bis zum 24. November
vertagt worden. -

London, Mittwoch, 8. September (27. August)
Dem »Daily Telegraph« wird ans Konsiantinopel
vom 7. September gemeldet: Die Pforte iiberreichte
heute Abend den Botfchafterii eine Note, durch welche
sie. die Niächte benachrichtigh daß, Dank den Benut-
hungen Riza Pafchas, die Albanefen die Abtretung
von Dnlcigno acceptirt hätten. Riza Pascha fei
folglich beordert worden, die Stadt mit dem Distrirt
von Dnlcigno den Piontenegriiierii zn übergeben.
Eine anderweitige Bestätigiiug dieser Nachricht liegt
noch nicht vor.

Bahnverkchr von und nach Damit. "

Von Doepat nach St. sxsetersburgx Abfahrt 7
lIhr 16 Mira. Abdssp Zlnkunft In Fasse« 11 Uhr 53 Nin.
Ylagtssp Ell-fahrt· von Das-s» is« llhx 31 s »in. Nachts. Ankunftm

.

t. petergbuig 9 Uhr 35 »Nun. VornuttagCz «»Von Dorn-at« singt; site-bat Jålbsahrt 1 Uhr 11 Mut.Mittags. Attknnst ca Tape- 55 Uhrö M1n. Jjkachinp Abfahrt von
Tal-Zeig 35 Blin- Abdek Ankunft m Reval 8 Uhr

Von St« Peteksbutg ums) Dort-in·- Abkahrts
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 ·Uhr 58 Mut. Djorgcnä
gbfahrtt lbotlclhTkzxxzs Hei; Mär; 26 Nin. slftorgenxx Ankunft in

orpa 0 r « in. arm. "
Vor; Reise! stark) Tore-at: Llbfahrt 9 Uhr 37 «Min.Morgens. Ankunft m Taps U. Uhr 228 Ahn. Fels-km. Abfahrt

ggnMiajpsykciächllllkgr 28 Man. Mittags. elnkunft m Dorpat Uhr
Bei «Angabe·der Zeit ist überall die L bcalzeit des

jedesmaligen Ortes verstanden. ,

Die Preise der Fahr-Billet«
von Dorpat nach Basis: I. Classe 3 NO. 98 Kop.

2 Classe Z Abt. 99 Kop., Z. Classe l RbL 53 Fern; ·
» von Oorpat uach Reden: l» Classe 6»Jibl. 71 Kop.,z. Classe 5 Abt. 4 Ko« Z. Clasxe 3 Jibl as II;von Dort-anstatt) We cui-erg- 1. asse 4 Abt.
91 Kop., Z. Classe z Rbl.»69 Kop., s.

»» lasse» 1 Abt. Hi) Kop.
von "Dorpat eins) erst. ssetekdbisrgk 1. Classe 14R.

20 Kopy 2. Classe 10 Nu. 69 Kop., Z. Classe 5 Rot. 46 Ko»

ClLoutsvcricht.
Rigaer Börse, 22. August 1880.

» · Gern. Vgl. Keins.M Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—— 92 A«5-4,,. 11ZZ3.....— III-H;5«p «

z, s · · · · ·
—-5zZLFsFilg. Slkfatzgbxz d. HyFFth.l;Ver. . —- 1013

e.i.«-1e;:,«k...«:s--»-k« «. : : :
».

Baltische Eisenbahn-Actien f« 125 . .
— —- 109

s,- Rig-.Dün. Eis. d100 . . . .
.

— 941 934
——»——.————.——.——..

I

Waarenvkeise (ea gkoSJ
, Reval den 23. August 1880.

Salz pr. Tonne . .

«.
. . . . . . . 9 Nu. 50 Stdn.

Viehsalzpn Tonnen« u) Puv . . . . . 9 »
«—

«

Notwegische Heringe pr. Tonne .

. . . 18 R. bis 26 R.
Strömlinge pr. Tonne .- . . . . . . 14 », , 16 »

Senkt-Pest; . . .
. . . . .

.
. . . .38Kop.ro pr- u» - · · · »« · i «« - · O « - s«

Finnr. Eisen, geschmievetea iu Stank» p:. Vers. · 24 gilt.
«, »Ur-Jenes, m Stangen pr.,Berk. .« . 20 ,

Brennholp Becken vlz pr. Faden . . . . 5 Abt. 20 Nov.
ioenr.u........—-«

Satans-i Ftelixgohlenlheg pr. Tonne . . . .1(«)» : —-

.oeerr.onne........ —-

Ziegel pr. Ylausenpd
. . .

. . ». . . . . Yes-A) Will.
Dachpsanuexk pr. Tauxnv . . . . . . . . . . 40 NR.
Kalk (gelöfchter) pr. onne . . .

. . . . . . 90 Ren.

»Für die Rein-list: vcralitivoktlieln
Dr. E. Blatt-seien. Sand. A. hasselbläcks

Her« Detpcjiåsx zjksszi"tixiig.Æ 198. 1880.



Die Herren studcL jnecL Ardaleon
Tokarsky, AntonPauty11sk1,
theoL Alexander« W a gncty - hist«-
Einil Kreutz ma n n und jurz Al-
fked un » B a e: haben die Universi-
tät verlassen. .

Dur-par, den 23. August 1880.»
·

Prorectom O. Schnudt
Seen F. Tombergz
«Die Herren studd. pharm Emil

Einchr und juia Thaddaeus Miers
zyiiski haben die Universitätsver-
lassen. · , -
sDorpat, den 27. August 1880.

l Prorector O. Schutidt «
Nr. 1025. " Secr. F. Tonwerkz-

Von· Einen! -Edlen Rathe der
Kaiser-lieben Stadt Dorpat wird hie-
durch zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß der ehemalige Studireiide
Herr Robert Walde-nat Koch
zufolge Resolution dieses Raths vom
20ZAugust o. sub Nr. 1115 als
Verschwender unter die Curatel des
Heisrn Gürtlermeisters E du a r d,
D r o s s gestellt worden, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, richten
möge» . " «
J .,Dorspat, Rathhaus, den 27. August 1880.
Im Namen und vothwegen Eines Edlen

- - « Rathes derStadt Dorpatc »

«

-
Justizbiirgernieisteim Kupffen

Nr. 1157. Obersecia Stillmarc
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den-Nachlaß
der hier-selbst mit Hinterlassuiig einer
letztwilligeiy jedoch nicht rechtsförms
lich errichteten letztwilligen Verfügung
verstorbenen . Emilie Baranius
unter-irgend einem Rechtstitel gegrün-
dete Anspriiche erheben zu können
meinen, oder. »aber die letztwillige
Verfügung des gedachteii Fräuleins
E. Baraiiius anfechten wollen, und
unt, solcher Anfechtung durchzudriin
gen sich getrauen sollten, hierniit auf«gefordert» sich binnen sechs Mona-
ten a datodieses Proclams, also
spätestens kani 27. Februar« 188t,
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und zu. begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zuthun, bei» der ausdrücklichen Verwar-
nung, daßnach Ablauf dieser Frist
åltiematid mehr in dieser Testamentss
und. Nachlaßsache mit irgend welchem
Anspruche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen. coerden soll, tvonach sich
also· Jeder, den solches angeht, zu
richten« hat. »

Dorpat, Rathhaus, den 27· August 1880.
Jm Namen und« von wegen Eines Edlen

. , Raths der Stadt.Dorpat:
Justizbürgermeister Kapffen

Nr. 1158-" ,

· Q-bersecr. Stillmarb

Yea- Ydrptfche Zeitung. 188512M 198.
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gg g. .
-

.
. . . - . » Qer.. » . 11do» skau km:- Dss fchvve Helena- Kdmtsche p. treu. n des leczons de

. ,St. MagJles Kaisers 11. Eslckllålktlk Gajs et de ,»ss9 S; surveillerajk je; m 3 Arten Von Metlshae uud Halevtp
«· P P ·· · PP·· - « » « «" " vie-ewig der Hoppekzchen Buchhandlun Stalle-V- de HEFT-Uns kksqllslllääillks IS elbcher ex Von at tu a

« - Offenbach-
.l d All! Illlljckkiclskc bureau de ce journalakadresse de»s.«l«. Anfang I Uhr.

Mk« 972 um·—ghenas· lhglillzlxseenTkhccellldkehllxfclejd,kvltllrdhlrl sldlitcslsl Bnglische
- » s Der Befuch dieser Vorstel-

Fkemde können dukoh Mitglieder lese« Mit! schwillt-11. Der Anschluss lunges aUslwNikchtFlVitgliitteeingeführt« werden· · kahl! jStZPII Oclck im llächslscll selllsslssk werdet; von einer Eggläqdekjg OF·
detn e Han er er ete

· Billete sind Sonnabend Nachmittags geschehen, « · theilt· Nähere« Hjgzsohe stkasse :-..—..-——.-
W« 3«···5s Sowie Abend« W« 8m« « DIFHICIU Lshkekss Nr. 9 von 2—4 Uhr Nachmittaoss ·

» ab anP der Kasse zu lösen.
Dic- Hekkep Tanz» habe» im Bau— Ein Student Zwki nmge Leute wunfchsss Teich-Straße 22 s,- Haus Braun. Spk2ch.

Anzug. Z« e«·s«.3h9ln9"« . der zum Examen Ykbeikek wünscht sjch »engllmlclllallvccsclmllsllllndcll stuude 3—4 Uhr. ·a« Eingang M um· w« d» toll-Po· baldmöglichft in Pensions-r begeben. zu nehmen. Gef. Abt. u. Bedingungen VIII« snks Yachcmanns
» snaslgllle Dinge-Zion . lujtg pnlrtiixldegsulkegdl I lllblbeirnuldelenExped« d· Z« sub« litt· V· V« » »7BIIT.WI.IIHS M Mk« Ullllspkkks
P————————————— us. I, Izu; ais-ists, vie-»i- act«

IJOIIIIOISIIIOIIOIIIIOIIIIIIIIIIIIIIOOZJ sum»PPII33PheFFIi3kaKPFuu-aucuag·. sprach—

« « Gesohäftseklrdffnung
- V P » . P " P « llaiveksitäts-·l'an:lchkek.

» llicduPrch bechre ich mich Zur gefalligcn Kcnutnissnahme zu bringen, dass ich mit dem
Pl «!—7E—»Z«·—————."··-

heuti en Ta eim hiesi en liaufbofe Nr. 13 eine Handluu mit · « i »

·
·E

-

-· . - . «» . « . · geübter junger Mann wunfcht solchen zu
- 1111 gis-»gebe-

· «» - »· , » »· i »

« « « « - enteegin szs «
«« «

cröiknct habe. Indem» ich mein Unternehmen« dem Pgeneigsterr Wohls-vollen eines hochgscchrtcn P MIJHIFV JNVTSCFICU s«3«««’« Nr« V«

Publjcum bestens empfehle, werde ich« mir stets sang-siegen sein lassen, durch solide Preise und P Wohnung—-
promptc Bedienung- den Anforderungen desselben nachzukommen. · « mit auexxPPPuiibela» oder ohne Möbel

« « " . - - zu ueruue .
-

. . - r · « Hochaehtungsvoll , · s"··«—
. . « « . . -

- »Don-pas, etc« ZU. sit-Just l88C.» «· » · Kzllflltlf l3. P « Hslksjxksilllånzlkllfeksjltzthen Stern.
..« » »« « . · ·P· P. « Pl P P P -s sPtrasse»Nr.l4. ·—-IHIIOIIOU -H«——-——-—-—«-E-»Zzmuæk««

«"-·"—·"s——"·«—i"sp«-«ks""·""spr""« M« U . To
. «« · » · «» «.·» « ·«, » . mit Beheizung ist für 25 RbL femeftepks

. · Nashstehende direct bezogen- -VIII-MAY
« · i« i » · · · « - · « . - « » Ein möblittes -

.

» alte, gelageiste und wnskltch pkslssp «ln der Restauratiou s get? szuimvgtllrkethen Rufsische Straß
Wszilliklii « - «« -

kuaätzika Iå-k.P»PtkP-«Pl.lRhl.lO,«lRhl. szlPsteraPrtscltes P . PPPPPPPPPJPYPPILLCPPCPFPFPPP . P seidene um, wouem

- Z Hblq , P « Pvvird nach St. Petersburg ein junger Stellung finden. P · · » « .
· Ä h! ·UNDER, Weisseldplb Eil. 90 EVEN, studirter Mann, welcher mit der Na- II: Hoffmann. · empfing m grosse! « usw«« «·,

P 1-Hb1·.10 u« 1.-·Hb1» 25 K0p»» txonabceconomie und dePn staats- . P, I..Ps sllekky pr. Btl. 90 Kqp·., 1 R«bl. 10 .TEIPJPJFPIPPJLTJPETIZPPPYJägIxskIsensåzsgkkåsg
und« Zahl« - i « besitzt-und aus derrussischen sPpszrachel P » »« »P P P » -P
-MIUE l DIE-stät««xåsxtikkk«siksksgsitkikxståkss tstkks.gs«sr. Erstens» stetig-Käse Mtlblslkkks ZIIIUIIIEI

. l POTIIQ U. weisse» » norar arlkanglich 100Rahel. PPoPifertenPP zu vermietljletr Marktfttctße Nr. 6.·
CIIIISSIIIIZGIISVUS p1»'·«Btl.75I(0p., nebst: Flixlsendung eines Curriculurn P. ·« P PGPPO PPPPTPPPPP PP·P PPOE dePPP sich-P- ——————————————-.PPPPPPPPPPPP z————————————weikäm, glliszspgekah
sssissgssssss 9(»1(0p--t-ssss«1EIs-1s«« us:..«dt«k.«sx.sk«sksgsss«.tstErst-stät; - DICJMHTT·TSHS"YTTIssTsTssNs- - Europas, St.Pcteksbukxhjtleuslifdlskossiect »« szklaus · Maddisdn und stunk-THIS « PPICPYPIIIUVIMJIMJ.»Mit-Alles 2 Rblp 25- Ilvvtstsss uk.-11,«k:"i:ks ussiasisieiknassen-»· . - ZF,F»IF«« «« «

. 3 Rbl., - · P ten Publicum die vorziiglichsten ·«s scauterucssö Kop.,cbat. cWqucm
- P PPP sIIPPIPIPPUPWkkUcIII PPPP . ·PP g,«, .. » ·du«skljeiuie«utiszt« dustges

- :::Ists::...zkksstiesgists«« r..;"x-...«·.;1--iisø- sssisiiestiiiidsvsis
««

« « « s s tlattcuheimek ucklickstesueria 853 Erfokglgakäzkzrt He; s

-

. - · P. Bcginnder . .
.

, ·
»

. P O Sonnabend d. sc. Au. 1 H ·. nannten: Herrn nur guteWaare zu P E- - · kilakccbkuauck u. Steinhauer» . .
«. « .

l« - « von « ,75·l(0p.», -. s - . . . w. - WILL r - - - —-

am-259»Aagussz· a« C» täglich— W« « Ksukmllalck 2 Rblsslqllannlshekgek
·. «

.
· . neu Wagen, wird von- einem Her«IRI D i9——lo Uhr vorm. - · 2 u 2 RblP PHOKOPP · P a s Ipfh Pc Ischcsz glljllscs; « - « Pkof liähsmqqkk s «

· « -

’" · Gute empfiehlt m reicher Auswahl » .«ZU.VSPI’MIC. He« RGO-TO GFFEFCÄØ d «——————.—————s————;————————— sIkIIII·sICMWCIU·t-Shl"9t 1R· Hex« «« - .- 2 freundliche, xetzt renovtrte Fami- .« s-
..

- . .
Ei« IkuttzssGursus für : i und 2;»R..--.550 - . » . . P» .- . lieu-Wohnungen,.;die-..eiueeven. 4 , -scjslsstostzänxjlzkxsztskzssUklll«

s - Zimmerm «Stationsberg- Yzkgkkzmgzkgk ekkkmpz ·
« · Ä J · » vcdeubukger Halb-Ausspruch« 85 K. - - « , . «Z..xP.kPP-zz3k.p«.,UHH2-.Sau-»F », NHPYPFbeginnt-am) Mjtcwoch der) Z. septblll « Und. 1 - akonP Wes« PMI US T«

Anxnelldäpgen täglich von 1-·-3 Uhr-· - silssleäblilillzlzlillgsllkllcll 1 YOU. und
- . pp» . . - i» A; «. -

- ssskssss IESOK
- ····-KUZIT SLZIFZZ Nil; VI« IF« d« Champagner. kkiusk tatst-wage·- wsxdsu vskkauits Ems · . . . am»27- d. Mu- hiesellst im: Her— v. sau-P , Ppp en· Puc an ung«

sp . sszeillspstrasse Nr— 9 « . s1.. Rot-derer a 5 Fehl« »
·P .P «·

«·
«·

.:. - lleitlsieclt kilullopole a 5 RPIJL El« wenig-ge tm« e - von zwei Zimmer« ist zu vckmietlicu ZZIYJYUKZIZZVJZF«HJ,ZZZJUIYIV-..""" EVEN«
P«««- «

« s. 11. Wunsch, pour la RUSSIC SR.
»

Holxtkstrasse Nr. 6,«Haus· Lieber. « Mit dem Zostdampfer Alexander fnhPre- stehtP zum Verkauf bei H. Musiker! P Eine freundliche renoPvirte «P · FPPIFPPPZZPPIPZPPPPYEPEPJPPPPVYIPPPPPFIPPPTILSZZBPNZLZEI··

» « 11111 . .
- . c I ·111 ·omra en aus ellc . « « wenn, u owr , ramow, re , su·

»

II 65 K, IRSO K und still· g, Dgb ,E B1 h P Famlllszlbwotlnszag s Seh» tich Ah Ltz H
vscrsichcrt gcgcn .Alllorl»lsa- 2 Rblt . - · P » · . . Funke« chmtvt,- KUUQ Mskkufchettp FFrßasah.

· . -

75 K KIWII P. I. September UU AUF CZZElUHJ 6513 -R1 IKR «»· o
. « . « . «u. . «-, « « - - « · -

soko tzu verwies-lieu im Hause i tklkugs tu u « Instit.trage » Ftwdtlch Akac ä 2 RbPl., »«
P

· Iris-ISänlkzxkkzsåtlszäslggsgeksslxzlume« stavrenhagemTecheltfersche Miihlensttt
P

Vom«7. September.
—·—

lvkaaUvkaaawcla a— 2P«
- · St· .PW P z; ·· -·g-.:-"n Es w

-Fisj ««

G« « verloren· morden. Freundli t abu- Von 4 Zimmer« ist I« vermspth«n’

Eise« «« ««""«··sis"io" d« 3"’K«"’-i"«isi"«iå·- - s, -« —-

- · - slkMl 47.9 : —I ssl PPleihe zweiter« Emission über- Hob« okclkkp REA- -· "
- ZJI III?p i) » Familien— 0 tsttttgetl -Climmt kük die ZTSÜUIIS YOU! L« Sei» set-kann« F« ca» St· DE« NO· mit großem Schildpatt-Knopf- auf web

»
·

s- lAkks 45·8 l·t1..1-3l·97L: LETICLTLZLIJ
.i.s»iki-si d— J« s« 80 Xsps dss

- « toren worden. Geflx abzugeben Herrn mit-that A Ksasarinow IP4.J«HW »» ~··5»,,»,,,p·« Msptmmm «» »·
.. . «« . - .«.,.;. :...--«. ,««-;;««-.:sk) Marggraff im Locale des Handwerker- ·» , · -

»
, ·«

.. . · ikPg Jahre 1867; Maximum: -k-17.08 imsahs
is« » lIHxEØFFGH » Vereins. . - . Pts76. P PPP

« « » Auster Heide: Isstauer. Verrat, da: se. uuaust tssc » », « » » i « EVEN« UND« C· U"«M·I-«I- -



Neue Dörptsche Zeitung
: « Etsch-tut iislichzjk - « ·«-«-«-·

anggenouxmxn Sonyk hvhe--Fest«tage.
» Ausszsbejtvx 7-.»11;l;«r»8;1b,ds.· . .

ie Expeditiyxis ist you 7 Uhr Morgen«
lass; 7 Uhr Thau-s» igusgpuommen von

1——3 Uhx Mittags, geöffnet.
S;rechst·,d. Neddcckivn,v. 9—-.II Vom—

, . » .
» Zweit; Dotsatxjährlich ""6Rb»1.,»ha1bjzsk ich 3 gibt. S»

dierteljährttch 1 Nu. 75 ask-» mouattic
·— «75"-Kop.

. - Oskach auswättæ «. «

jzhklich 6 Abt. 50»Kop"., halt-i. 3 Nu.
»so Mk, viertelj.. 2 Nu. S.

1 s« -s. ». " I ·«,-« »« is ««·-!: .
««

«. . Y«."·-. L« .- ,L.-. - . is« »

— s . - « .s « . A z ..

«. H « « «

» - »Wir-Maus aus-»« s it« -i Ri »wes-ins»- »sc-
QikzaapYsHer ·Jqie.rate»bxH»1z»FIhrszPpym;ttggH. Preis Ixkuspce fsturfsgjpkkkkgtxk » « "-

» »» » - ; r; · . - ;.«, « - · »cxxi«ii«eszeüssBzx,"r«tza»u;s,inTLLXIZHEJTEH Fkixkspkkefjrgmxzuchssazpgznin Akt-Tal: Bgchhkxksxukxk
KKIDYYZEJIO QPFD D«-».J!;.N«,"11. H«PXTFIJESFTJDFIPVTPPIHJJHSJKVIFYYJJHAVE« s U U , U » sic II« · Ja! kssgksasU pxstrdbjikks.«ikk;st. Pktetsbgxkgk NzgxskkixzzisjjkikjxezsanschkBkücktzgv m; i« W»-

- » etktgåeghenspe Jnikkfcitle entrckptkky Yvpsz »( «;u«r te szRtpVsszg I « « « · «» « · »«
·,- » :,-

«« . «.«·schsp.xdx. vzvizkessnzlet« Ssenctyrvzka »» W·

»»anneim n. H
Tauf die -;,Ne"-ne«-Dörpksche "Zei-t-ung« werdenssszit jeder
»Zeit etctxiegeicgenommetu - - « «» -"

Politischer Ta«qe8bericht. «

» . . · .
« Inland. Dorpatx Vonsder Livländischen Predigers

"Synvdexk Ein SeeichifffahkersCongreßy ·Lanvrath"s-W"ahl. Von
der-Kommission gzurEjnschränkung der Staatsausgaben» R»«iga:
Vom Großfifrsten Nikolai Nikolajewitschx s Arens barg: Schiffs—-
nalhrichtenx sSt Petersburxh Dec·,,-Nord« uxdie »Ne.ue
Zeit« Hof— u. Personal-Nachrichten. Neuerungenjni »Ge-
fängnißtoefen Troer u. Moskau: Vom Shtaatsfecretär
LSsaburpw. «Gshats.k: Cholera. Sfsarantolxn MAY-Wasser-
standz Sfamaraz .Wolga-.Brücke, « .

"«Neneste Post« Te1egranfc··me. Locales. Sommer—
Theater. Hand« n. Börs.-Nachr. "- s— « ·

Feuijietocu Eine Unterredung mitdenkPrin en Napo-
les-n. Eine Episode aus dem Leben Ole Bnlltzx ålzkannixp
faltiged «

« « « »

gekiiitsskjpkk Eagkgtikcichtgj a
« v , sz -·D«en,29. »Angust· ,(10. September) »1«·880.

Dem . großhe,rrlichen»J-rade, 1velcher»die«sAblxe-
tmlg vol! Dxllcigno xverfügh legt man in Yerlin
Uns) London größere Bedeutung »Bei, »als in »Wie»
Jn ·Wien hleilvt man allen derartigen Knnlzgeburigrasic
gegenüber so lange skeptisch, bis. nicht die Mo.nte»1ic-
griner in; effectiven Besitze von. DuleignojitidzI »in
London rindjBerlipt setztnian den Jrazde an·f»Rech-
nhng der— in Sieht stehenden »Fl»okten,-»Denxoznskralion

.u·nd uimnit das Papierstiick mit» den; Namenszugedszex
Padischah als reelle«Anw·eisnng. . . ». «

i Fürst Bismarxk bereitetüber die« S «t»«ze, u e x f ·r a g« e

eine Qerikjszchrifx vor, niii welcher die Szterrerpotzlggen
die!Riichstegezugehkexxe fass-lim- xisixrp direct-te Fikti-
lehttung dex Verlassen, heißt es« MUVVSDIZLIUSIösYIIS
desspszkljieichstages « herbeiführen» »Da-»sich Jtzach der
Se9kssipe;idci Deiiischsiiilsseiisiisi xiiiisYiiisxitiit keep!
Imehyezfäindeiiioirdz treten also dies.sNexrro·ahglen» in

. Es» ist» .dszie,.erste»Vnmmerspeinerh« von »der«·zszikenen
liberalen» Fxactio.n« ausgehenden« »O xeszu t o
irr-s pexxiiissilsiii ;-ss1ichi-n1Iiv- die essen» siihxsxsl Sein«
kolsxiiiiiii AikikiitikstxiiXIV-s! i iiibH2siVkCQ VI! s«1«k»ikiik)·isiki,s
»»Qei.lilxssiiii«sivsx i Riese-IX! spvpsis Mitgliedern; ges
der. Iisiipzieiliibexssiksi .2I.3exi7.in--iti»iifplgi-2ifOiiiikiiexcrk
sich-TM; Wische-wis- iekxikiiixii i ireixiis»sechs Frie-
de! Pxsbkisgiipsik dssi-xs?k«ii..sii,si-shiesiii.(sDx-oYeiteibsiiko
Miigliiii ists«- Nsiihsisg.ss-s i Visilepxhusy rMiiglisd ;d7s
Ahgeordzretetthan»s,es,dg» »und Seereise, Yizljtspszitgzisedzkzzheider

parlamentgzrisrher Kjåsrperfeh·asfteit).z Qer«·k·Yeist»r·it·ts,,an-
TTETEI WITSITEVKXYEIIITTEYEX PLUTUS-Akt? iß; MPOVKEH 2öU
erwgxien. Mitte künftiger Wpche wird eine-»Ver-szfaihnjni1un·g. «znfamixtke"·ntreten", um. weiteren; Schritte
zu hexczthkjitz - zmngqiun .I2ie·-»Unzg«estgl«tung inne-r-hgllx der ·"l·i-be,ra·len Partei ibeklageij odsefri;frsze.xt»dig» be-

» gxüßexs zu oder) . sie seine; vollzog-eng« nThcintlgche Tit-nd« elf»
» niehtszniehr «»z1:,«»ii«11dern ·ist,· » -koix«xtntsjetzjxs»enxl·e?sx Pnranf

athspiäas Verhältniß der einzelnen· xiberalexrkzletnexite
zueinander soszzu gestqltei·1,»»daß sexinedSchädjgiijixg
dser ·geitieinf«csxnj»en.,s liberalen Sache ,a·b"ge«7v«e1«jd,et »tv-i;rd,
daß «· "derszSch-riitst·« »He. möglich, » der »Aha-Halten»
nnd zspenkzz Paterlnnpe zntn Segen.
Es- sind Aussichten vorhanden, daß »dies erreicht

wende . denn. » zo,ie»n·xaxt« uns .«ttc»i»ttheilt·,s will »die« neueGruppe Pors Allentssifriiedeir nnterstzetx Libe-
ralenY Sieszwifl « ihre Frontstellnng nicht sgegetc
die anderenjiberalen Gruppen oder Frcxctionejxinehxnexy

» anksqrsxzenigstejr gegen »die bishszerxigeii Frartioxxsgenossenz
dieFxoiktßtzkknnsgssjstsxsielxnehr nurgegen d,·i erzie-
m e·i11sa«n1»e«x1 Ehe g.n·e r, gegen das« C e n t r. u m

vuttipzidie Coznsps ihr« nt i V. e» n gerichtet. wird
uns als richtig bezeichnetj daß( dieErkliirixng von!
31--2-1sg7sss-tesksniU.-.-S-xh ski nd sc b «» is f. Osssdkobtxåhssxigsss
Gjeykossesiy joztjperkit ein n»1,m,e l ruf; qn »spiinx»n»t,-
lxchs ispktkltehpst xÆsrelssk»Dssstschlgnds sein. sie-U-IDdrxIxII ist -g-Uch- sticht die Bildung sfsåusxknbsspstsdossgszs
.parlnnjen«tcxxischesn ·Frae»tio11».«»i«n1sz» bisherigen. Sinnedes« Itzjoxies zkierigebt werde-z, imhxd dxirikxix »wir! ewige«
,-A»x·xfÅ-Ax·sgszxiff.3e»,;sz1xnj; ;Psrszopoc·»c»ct,i,onen, Knie, ..sie zjgspxziichit
»ganz sznusbleilzeii ·,ype«rden«t»xicht in· «gxei».»cher».zgk·szeise
antworten, sz szspferxx jene» Yngxiffve xzxgxx lilzezxaxexzxsszeitesxxssshiexsx »Auch-»Es! Meßg7f27Uds»«.Kxsis7-L P«»skesück-""bl»siisessps.is » Vexissxsslssbgrglgis ---,ws1I«: me« Its-Essen Ist-seit
mit«xdexrbkåxzerigssxpskreundssr »Was wnürdcszdåxgxss

kweidteixsxvtexgn III» Eis; Krieg sbis aufisheMesskxikwkschsxs
Des« essxze1x1·wnr1-tH-M1s« Gut-exists« pro-law« xpxksw
Jpiähsxspd spie; »Cs-ssssspsetipsssxor i» ishr« si--i7I-- einzelne»Fragen«»gnseinatif;exgehen, steh zu» einer grkßen
Fxgctizxzxk znszknznzengethgnhabzens Der» Kriegkzkpifchen
zweie:Perkcigxxsppixuvgcv pflegt III« Uns-so grcfsgßeerer
Erbitterung geführt» zu· zwegzjdekxx,d, g »je näher· sie Hin
ihren Grundanschauungen stehen, und ein solcher
-Ke31Ipf-txüsds»-Uskr .ds«.-Ge7gII-77-Usp8s-sUt7-: ksmpsgsv di«
»L.i»beraleln»tyürde.n nj»d»;h»auf»eine, JJJFeiIZeY von. Jahren
zurückgishsössst wiss-Ei«- Dctss use-Es Ugsdkvxixid »unteraggtilxnxftkitideii.,xfexzniedexkz. Wxsxdckc II? HEEBÜTVPBULSEIJ

- Preßergunektznnögeii hübeii »Wie drüben Inoch « kurze
Zeit hietdnxcki Jcherfex xWorte — gewechselt werden, f sdas
sstx Uschtnzxs VSXMTTZQUHAHIV schließlichxsftvirdi man

«hoffentlich« bald» einsehen, daß-«: es wphlthätig wirkt,
zetlyaszzanksjspdem Schlkifeexarxfgievüttelt »Hu werdet: und
ei« esiizstxgichtigeisx,2Znjani-mengeheg««nei szdceistai,Vektchei-di-

, zgnxxg der liberalen; Grusndsäy nnd Errungenschaften
»w«ird» -.d,M11 pielleichitx-n.oeh«..seheres-kmöglirh. sein »als
bishetzt s—

«« - i ·. ;- «-

Jtn W-ienexz,-,"Vatexlattd«ik läßt sich eine militärische
.Stik:zz»e übers-die Abe:ischsztsein--vekxkehmev, w e 1.ch e
den Kaiser Franzzsosef n a eh Gxassliszi e n füh-

kMls zDegrssPersassezrzsläßt eåxcnfstch xxbernhety will
seg»ab··er,eher.- hezweifseliyx ob, niari einen-s Schachzug
Qesterkeichs zvoxk fich.ihabe,,der- den verwuudbarsten
Psxnc«t«, »Rc«:,ßla11ds,, sRxisssisickxPsolen - , bedroht» um; die-zses »Ja« yeranlassetxks seine s offensive Politik. am sBalkait
Apfzlsgsbetts . kNaxh derussxsMeinunsg.xrdes« Militärischen

,Persasserähandelt-es sich vielmehr sum eine; .sausge-
dehiite mizlixtäzrischeu-Jnspectionsreise. . Das. Reichs-
kriegsxnitlzigstekiusms beabsichtige,- .bei der nächsten Reich-
zrqthssessioiiz eine-n ;außer.ordesntlichen Credit -von« .-:65
Millionen Gsnldeiixszu verlai1.gen,«zu»-den1 Zweckezssdie
kcttxblößksji . xRsslchslgtenzeti : unt-i»- den itmtntgättgliih
ngthzpezidigezx zBefestisguitgeni zn.-.:Verseh.eni «« rCssversteht
sich; YOU «;se!b.st- »daß-hierbei; nsicht sbeabsichtigti kistsssdas
»Re«ic«hs«ans. xdettcsGrenzenx mit kostschieligeuxx 2Fssttiifaigs-
Hantetnxznjxnmstellene Die geringe? T« sSniiriitexssswelche
von·depxkMixlitärverwnltung Fürs-diesen .sZiveck-I ver-

·-l.e31gx-2wire, : jeeuxet i eschotwdarsuk bis; sdstsß Even isplchsess
Pläixenijgke-izte, Rede; xistzss Das Reich: muß. jedoch« sit-r
die zseitetxksderaGefahrk seine sxGrenzenx gesichevtxiwissen
sind-knarrt; einen; -feki·ndli.cheis «Ang"risse.- nichtss anders
kzpizxiksgni -·jbe»gekz»n«en,«xal«s des» see» »mi1itä"gcisch.i xsichsssio ein«-
akiehtetpsnmikerexsxtxkellsewch ixjxedet .,Seiies-s;»fchtcell Front
:ne-che«tr»zex;-,kikt»I-nenz kQiesxpsfei Heirtexxleiderztsnicht tder
Fall. Lsenn «-aUch—.-?dtsr"ch" isdies Revrganisatioee xder
Arxnee »: Vieles »» geschah, «( Ums« Eeiziiexn zukünftigen Kriege
Jtnit »Mehr»- Znvexsichtxkientgegetibslicketss xgus I können« iso
sei andererseits zdie fortisicatorissche « Vernachlässigung
der Reichsgrenzenis szgeeigitehs diese Zuversicht bedeutend
herabzustimmett In der That seien dikessGscenzen
nach dem Geständnisse eines« «Wiener sViilitärblattes
so bloßgestelltz wie bei keinem »anderei1 europäischen

Reiche Der Artikel re"c·"apitnli7r·st, was in dieser Be-
ziehung; über die. Grenzen— Oesterreichsegegen iDeixtsch-
landnnd Jtaliensz gesagt ist skusikcdi wendet« sich« specieller

derruissischen Grenze-zu,ssüber welche das Folgende
behanptetktzwird :

« »Da-s riesige-Vertheidigungssysteny
welches«Riißlan«d- san? unserer nordöstlichen Grenze

-.iaufgerichte"t"-hat,« findet in Krakaii und Przetnysl
Ekekinesjvegs eins? ebenbürtiges »Gegei1-Vertheidig1n1gs-
--.system. Letztere Festungen sfind bestimmt, einer Ga-
lizien vertheidigseitdeniArtiiee« als Stützpritict zu die-
nen, indem· das« Nichtvorhaiidetrseirr solcher, nach der
Acåußeruitgkdes Heßjdie Armee zwingen würde,
gleichksvon Hause aus densschützeiideti Karpathenwall
«aufzusuchetr. YKrakcxu usnd Oltnütz vertheidigeir die
Operationslinie nach Wien, Przesiiysl jene nach Pest
und dem östzlichen Ungarn; dochs wären noch wesent-
liche Ergänzungen» inrFortificatioiissysteni des Nord-
osteus des Reichesyuamentlichcdie Einbeziehicrig der

KarPatheIiIiUT inL dasselbe, suothwendigx dautit diese
Seite des- Reichess als gesichert betrachtetE werden

Iskönnteys Die langgszestrecktesSiidseite des Reiches fin-
-det!i1n"Y-Südosteu,« in Siebenbürgeiy eine höchst vor-
theilhaftes gesicherte 'Anlehnuitg. Dieses Land hat
erst-in Folge des letzten russisch-türkischen. Krieges
die Befestigung- seiner Pässe durch Sperrforts erhal-
ten. IDoch ist insit diesseits-die einzige Festung« Caris-
-b1crg,--z1"1·sn1nl-. bei-T« sishrer gegenwärtigen: Beschafsenzhieits
teils! jin-r theilweise gesicherter— Depotpl«atz, keineswegs
geeignet, zur Sicherheit des Großfürsteuthutusi Er-

Ihebliches Izu- iletkstety Eine-uns·- au die« vorhandenen « Forti-
ssirsatioit nichtIErgänzniigety »wenn auch« provisori-
sscher Natur, angelehtrt werden. Desgleichen haben
xdsie Festnngeii der ehemaligen »Mil·itärgrenze nur eine
iBedeirtuaig gegen: die Türken· gehabtin den häufiger!
iKriiegen voriger: Jahrhunderte: ·« Ficr die heutigen
s-Kriege"·tnüszte·ftc »Pet««erusardeii1 mitNeusaxy dann Esseg
uud-"Iweiteu—fvestl1ich "Brood,-·-No·vi«und Agram Forti-

ificakiioeseii erhalten, -un1;gegei1«ei:1e- von Siideii koni-
«1"ti7et1de«-J11«vasi«oI1 shinlänglichesTSicherheit« zu bieten.
-.Br"ood7s«uud«j" Nouisssind -szszw«e"i«ivi"chtige strategische
Brsitckenkijhse IS zur« Beherrschung Bosuiens; bedingen
aber, tun-diese Aufgaben ·zns-spe"r—fi«iillen, den Ausbau
der« sniich "- »den« Qrtupationisländerkr führeuden Eisen-
bahnen. « DiesiEirthiilltcngeii Kossuth’s über die Be-
sgebenhszeitendes ."K"rie-g"sjahr’es-«"1"859, swelche in die
Zeit-Todes - liberalen exigikifchiekpEMiuistekiume Pan-sek-
stonydias dieselben »Jdeen wie das-heutige Ministerium
Gläjistvlie «« verfolgte, fallety dürften-« nnseresz Staats-
Männer-sein ·"Wink-sein,s die -Monarehiie« in jene Ver-
fassukrgs-«"zn« setzen; welche· es «. ihr ermögliiljtx jeder po-

l » e «jc-uiilktolu. . .-

Eine Üuterredung mit dem Prinzen Rahmen. «

l Rom, St. August.
. Einer der Redactenre des Turiner ,,Ris o r gi-

mespntot hatte» eine Unterreditng mit dem Pxinzen
Napel-sen, aus tvelcher stvir nachstehende Fragen und

e Antworten reprvducirenk T s » ?

«—«,,Glauben Eures-Hoheit, daß die"««·Repnb.li,k»ej· lange
' W, Ftäx1krei«ch«glzejiehenspkannZ« . « . »

,,Die..""R«ex·vsulili·ksszsjn, v jene» von heilte nicht, »He» ists nicht vitaLk JhreConstitution zist seine .-deet"c"irtige".,
daß ,sie; ernsten sReformenx dem Fortsphrittexsikeinen
Raum« giebt-J xsukjxd des jreuzskpkijxhe Vojtkk seit! »vor-wärtss Tseixteitekii Texts« »die« Megtexchie g dieseuijnzoek

· tnsäxtszfßksljkeiten bei sznns leinenpkdaszxnnlsjentgegenfetzty
- fiel -.si.S«s·"s-.T"5U--F,r;cn1kreich giebt» »es·::zwe-ierlei Haß,

I einen gegen ·«di"e Bourbonen iund einen: gegen; sdie
Orleans:« « · ««

,,Undjs«gla;ttben Eure Hoheit; "dnß ejs den Reaetisys
« nairen gelingen könne; die Repnhlik ziclstiisrzenM F»i i i»«AbsoIhut nein: je, sie sind es,»die»isie-»iebeex

machen. So. lange »die Reactionnire kämpfen wenden,
werden sich -alle übrigen spParteienunteridem Bcknner

: dere Jntransigenten zur Vertheidignng der Repnblik
·«

vereinigen,-·nicht, Twekl ssiedie Repnblik ist,» sondernk weil-sie« »die reattidnaire Regierung« nicht»»i»st." jssWexxn
i diefefschweigen, kein LekåezxszeieheicI»jnehr. von«

E gebet? werden, »dann wjtd»FIrenkreich«-jsve Form»
annehmen, . die, ihm Freiheit Andsrjrtfxhrittzsichettx
Die Repubiik wird edu-e"ch- die Hei-ed be: Jnsstmusigenteu

. selten« dässev satt« met! gswsßsifkisjs Die »Diese
» ntifdßie treibend, zivepden siespihressegiexgzjgsskes fprni»,s«zunx"Fn·lles bringen. »Und» »e»be»n ,v«oit,--:11te.«gen
j dieser Sichethfitxder Dinge habe »ich meinen Freunden«

gerathen, die Aknnestie "zu votirenz sich shätte »-·g"e-’
« wünscht, daß keinerlei Beschränknngen gewesen·wären.

Jch weiß und wußte sehr · gut, daß jene Commnk
iikgkds zum ·gr.ößte-7»Theile·e seht gefeihkliches Volk
sind! Aber,- und dann? Sie werden. nicht wohl
uns Uebles thruypsonderni der Repnblikx sie werden
ihren Fall befchleunigen.« ««

·
« « ·

»Und die Regiernngjvird jie jenen Herren nicht
die Spitze «zu lsieten stpissen»?.« . . . « .

»Die Regierung ist schwach, ist matt. Gråvy

«——.»».eit»i, Abt-year» dritten Range-s, welchem» gegenüber
»Manc»ivni« ein «;2l»dle·r» szist" —» »h«at reine Energie,

keine» , jener« GHapeiy die» ««erfx);"1:,d.erl»1",ch »sind, um »» der
"Präsident«· einer. Republik zu sein«; zFxjeyginet ist
einsJngenieurJ xvzezliher ein· gnter "Mi«ni«».ster««der, öffent-
lichen.Ar»be«i·teii,»tvä·r,e, der aber alsslxzonseilskPxjäsidetit
nieht anf sei1sie»m"Platze C,yn«fxans» und die
Aijdexjensssind keine« Männer. der Regiernngz

»UUJIV.G,fI?lIk?SkH-IY?«« « ·. , ;
« ,,Ga«tn·lå«esfta «h»at «.Ge1d1ie»»r»ind zpzzolitischen "T»aet. Aberer istallein ijziilgdvjjzid zu Vielen umgeben, welche. ihm

hinderlich dsindJJ »
, « : · ,

«· ,,G«laii«l»öen»sEuer« Hbheifniczlpy daß; der «Ka«tnt·n»er-pråsisdenr idaraix«f·.»asjosiriri,se D«·i·c«t"41 ro r von Frank-MQWwOMW2 "»i.H -

)k
« H,,N"sein;»e·r,"»l)at»"z1t»yielHsGeiiiie, sinnt »es»zx1 hoffen.

Gatsjibetkta nokir.d"seh.,e·1c»sda"r«a«uf»aspirirem Gxåvjyssjllachs
fy»l»g·er««zic werden; « »der dcxgewiß » zum szPrcsizsidenxeii
iiicht ipiepergewiihltswerden« wixd.«, « »

» »
»uiid«iisikip sgiisiiiisiii e e n

J I kxDissiiexäßk sie) elthispcx vprssssssh,svs«« .
»

» .-»MPOHLIIE«HHIJEIITE" "iHJ-3h"sst-då«küs- »Es-iß ver spsssxsshxs
IHPET I Jeder» »Z,eit- «! . ; wslchet die s Prälidsntschgft
Grksvyzsssasljlkixjkfz »das Reginzes ·in»Fraixkrei·ch- Vgeäxidert
H.S7«-H«9U««THUHKL?7«·- T. «.

».

- e «. . «—
-

» ANHTYLZG —;sH4Hs.k;gesesk- POKPEE Vcssubxkk is«
Prineipelspingenigsznjjzien ist; »Es bestäiigenzzdiesszdie
isisxixstsii lWgHss--:-«"

i i e « » .

»Und dies b Detxci psa rtspizst i s« chxsiPgrtchrxppxche
Hosfnnx1genJzest«·sies?·«« »«

. «
«» s «

» »U»ti»t»"ersch,exlidezn 4tvzirsz»:,««D»i»e», bpnapczsprtisiische»Par-
« i «« FWTEMYSU sik ej«B,t-e-II.IH,ch;«- W SHIOSYJZTIZJ if«
wäxe der Efxückfchxcsttz Dasxspnapartistisxhe C) «2»k»z«jsz1,9 1
degcsaexs.sxzd,t« eijehrsvilsllsi Anhänger« Tusker-edles! Masse-i
uiss Euch» unless« i de» Hdeyxistirtseev selbst. »sehr bit! you
des. BDssT«ssH-s1tistsrseh-ißt« »Aus zu! Ich, trete nicht
wohl niit Ansprüchen hervoyzspspndexn mit Pflichten,
diezu erfüllen sind» «An mir»ist«es, die Fxaditijziien
nieiner Vorfahren zu·schütz»en, hochzuhalten. szJch sehe
mich· als den Depysitasrius derzPrinxipienszdzes grpßegi
Napoleoti an, sjenerkPrsikikipieti, welchevszglikxpyleoxk Fell,
bewog»- JESLEEIIJtkksszsstssstlktzsnkesuf heisses sites-Ve-
tionswerdtz abersich vexndrskheile jener, die 7».»ihn» enach
Mentana fÜhrtenFJspDYie Mjssiyn der Napoleonkden
ist jene —, iixxdszjchs habe. dies; bereits spandezre Male

gzesngtk die Repolution ,vp,rjdeirvUnteænehtnuitgett
der zReqction zu»bemahren, snjögew diese Ininfszür
Rückkehr zu »ein.er gggnessivetcssundsintolercamteii Staats·-
religion führen» oder) xasherx zu· einemstlkegimesäohne
Gott und ohnepmoxajljifches Gefe-tzs.f.«s" Es - ,

»Hier stockte. die Unterredung eiieisgerniaßenzsp Der«
Pxinzs hatte spesg -vjelleicht-s11öthsi«-g;- Athecnpzus holen;
ich ging »inzwischen·.z - die ssRaifosnatementsx St. Hoheit
in Gedanken zniochmals durxly unlp 1var-«;d«arauf,:be-
dacht, ztnzir kgsewzisfe . hervprtageiidesix Phräsen «"eiinzeuprä«-
gen. Außerpemzsxhattxe äch- mich-:Eanf:--einen"andern
Angxjff vorzubereiten. :.-,s«--2. .x ·

·. I »Und »die· xbynapartistische ;;Paxtei.«f, s— so.begann; chch ,

den Sturmlauf gegen« dikeBrefche .er.nenevnd,T-h,,hat»als-v
keine Hoffnungen, Z« «« ». - .-«

,.,,W,enn »Sie non» sden s,Bvikxapxirttstext — : zjax --f,pre"chen
gedenken, die«m»ich«hasfen,«»dann. weiß ich es nicht und
tdizll es; auch, njcht missen z: wenn· Sie -.-.von..s-rneinen
Freunden reden-.txsollexlz, da:1s1n..--..«4»' «» ».-

»Ehen you-Jhitetx-Fsrennden, Hoheistxswvlltierxich
III-Ah« «» ,·""-I—)· ·:I.«-«,—: »F« e—-

. ». »Nun« d.e,n,n,« sztnarnsrnsxsolltesssichk es. vierheimlichen ?

Wirhabezr knnferen Plzjkrskkgebildeh »und fu«-einigen
Monaten werden. wir; zjkxks Feld rückend iWirekhängen
yuzz nicht an ·,eine-·«-4Monarchie»dess alten Regitnese
xyizr aeeeptstxenjzie Dinge, s2wte«,sie-steben;-. »Es besteht
hiexkdie Republskfxi ,nn1x;--.wol;3l,- ..sie:—.mäge bestehenss
Akherzjie möge-eine Nah-re,- Republik fein; uud:m«-chk
Lgxpe Don» Repubtikz eine kRegierungsforwxsdie nicht
Fleiß-h noch Fisch, is«»t,.:dkj-e- nichtsrxjckwärts-noch»vpsri-
wäet-s.gehenz»kgitn. »Und insderkkhätz diesftanzöfs
fche Pkpxthslxik ist. »nur dieschlechteEvpie einer: konsti-
tptjynzllen xMpgzaxchjez sstatxt pdes ·u.n -v qe r. asnit -

tpzvssfk t l ni.che nYzkKsö,·tt,..i g s .»II).abekx·-»Mir.«einen-:sn.n·j-.v-.e·«r»a ntztv o.r t li ch e n P rä s i d en Pein-Ein
Ptyject zur »Senatsreforin ,w.urde schon ein sanderes
Mal ,ein«gex»eicht-; - es --fi,-e1. kssWirxsxverdensein anderes
vorbringen. Mit diesen zwei sCarvinalMeformen und
mitxDGU Vorbeteitung"s-Arbeiten, ankdie man in allen
Pxpvinzeu gehen wirfznnezxden -.wirxdie Zeitxder Prä-
sjdk?"k«ek11psh·ls,-.-0bwgrten..««« ..- I— »« - - « « I«

. »»Und »wenn bei-der.Ppzsideistenwahhkmit - dem
gllgexneinen Stimxnreehte Gambetta »Im-Mitte, der so
sehr nPvpnlaxität, sucht» und. sie gefunden hat ?«t .

,,Wer.,nicht,tyag«tj, der gewinnt.nirht, mein Herr.

Im IUebrigen würden mit« Ganibettai die· Jn-
traiisigetitens koniinett und -die Republik käme zum
Sterbeits.·-«« « · · - « i » · ·»

wnßtekgentsig und war geneigt, mich auf den
Heimweg zu Itnacheux szEin Oletzter Wicnsch erübrigte
mir Tjedoch :- ichsnvvllte densälsrinzeii Victor sehen,
jenens"."Vict-or, sszden Caffagnac iind Getroffen zum Erben
des napoleonischeii Thitonesi erklärt« haben. Der Prinz-
bot -mir dies Gelegenheit; Er· nahm die Unterredung
wieder bei dem Puncte auf, idoselbft er sie abgebro-
chen hatte. , » » H

»— "Jch fag«t·eEJ·hn"en," daß das bonapartistische
Gefühl« vieleHGönner hat. « Und -ich sagte Ihnen
nichtis»sJrrig"es·,-so-sdaß wir, dasullgenteine Stimm-
recht für die-Präsidenteufvahl verlangend, in Wahr-
heit sehr auf-jenesGefühl-rechnen, insbesondere in
der sPrIovinzx tWenn der Bauer, der Provincialeaus den Stitnmzettel Grövrz oder Gambettas oder
Napoleon szusz schreiben haben ivird, dann -n··oird er viel
leichtersNapoleoii «s«"chsr"eiben, weil er fürdiefeci Na-
mensseiirensxlsultussgehabt hat und« hat. Napoleon
schveibentZ witdkerinatürlieh michs meinen, der ich der
leg-trinke xNachfolger bin. iEs gab einen getvisseii
Augetib-lick;-:Iii1ivelchemsstnan izivischeii mir und dem
Prinzseii-·kVic·t-or, « meinem Sohne, "Zivist fäeii’ioollte,
abgersman brachtesdies uirht zuwege zder Prinz Vic-
torksist mitdenselbenVrincipiennvie ich genährt, ich
lafseiiihngsleich einem esi n fEa ch-e n B ü r g "e r· im
Lhceunp erziehen, er ist ein lernbegieriger junger
Mai-in undbonfnicht gewöhnlicher Jntelligetiz.«
s« Damit hatte-ich ihn-eben« dort, wo ich -wollte.

Ohne darumsmich länger— bei der Frage der Präsi-
dentenwahl aufzuhalten, sagte ich: «

«

" - ·
«— JzMan i hat Imir verfichert, kPrinz Victor sei
groß geworden und erfreue sich eines vollkonimenen
Wohlfeiusät i s ·

- s— kzEs iftwahrz haben Sie niemals meine beiden
Söhne--gefehen«?« » E - ·

-Jch«antwortete verneinend Auf das hin erhob
fich der» Prinz -vom- Stuhle und begab fich in das
anftoßeude Zimmer, aus welchem er alsbald-in Be-
gleitung ·der beiden jungen Prinzen zurückkehrte.
Der PrinzsVictor ist«-in der-That ein hübscher· Jüng-
ling :- von hoher Statut, Igeschmeidigem Körperbau,
braunem« Colorit, sehr-lebhaften Augen. Ein sehn! ar
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litischen Eventualität die Spitze zu bieten. Wir
leben in der Zeit der« UeberrCfchUIISSII UUV müsse«
daher auf Alles vorbereitet fein. Nach den Unglücks-
epochen der Jahre 1859 und 1866 giebt ess fürunsere Mpzmkchie nichts mehr Unmögliches oder Un-Whrfcheinliches -· " z « » .

Berichten aus Jrlnnd zufolge ift die· seit letztern
Sonntag bemerkte B e r n h i g u n g der St i m -

mung bei den irischen Landmeetings««kheilweisesz
auf die Ankündigung der Regierung« zurückzuführen,
daß das Gesetz unter allen Umständen aufrecht er-halten werde; der betreffendenszErtlärung Mr« For-
sters soll an mehren Orten ganz besonders Erwäh-nung gethan worden sein. Ein weiterer Grund liegt«
allerdings in der Aufmerksamkeit, die ;die.Leute-der
Ernte zuwenden, obgleich dies bei Sonntagsverfainnv
lungen nicht ,ebeic«i-n’s Gewicht. fallen dürfte« Be-
merkenswerth ist, daß die Leiter der Agitationisich
diesen Versammlungen « imnier ferngehalten haben
nnd daß der Hauptredxier bei dem ClonmekMeeting
am 29 v. M., einMn Walsch iaus der Grafschaft
Mayo, Mr. O’Connor Power angriff, weil derselbe
-Mr.s Dillou im Parlamente nicht verthaidigt hat·Besagter Redner befahl den Pächtern zu überlegen,
wie es. smit ihnen stehe; was sie dem Kausrunun

»und ·«Ladenbefitz»er schuldig und swas -sie zum Unter-
halt ihrer Familien bedürfen. —- da »von einer Un-
terstützuiig nächstes Jahr keine Rede- sein könne, —»—

bleibe dann noch etwas übrig, so »Ur-lichten siezusehenwas sie-davon dem Gutsherrn geben könnten; unter
allen Umständen aber sollten Jsie »der Landliga bei-
treten, wo immer sie auch-das Geld dazu hernehmen
müßten; auch ,ruennl sie es borgen, erbetteln oder
stehlen müßten.- Zn wiederholten Malen wurde dar-
auf hingewiesen, daß die Gutsbesitzer ihren Grund
und-Bodens der Erobernng und Confiscation ver-
dcznkteiizalleiiiiiii Allgemeinen war. der-Ton» einge.m,äßigter, ausgenommen· in Manor Hamiltoiy w-o,
»wir genieldet wird, das, Oberhaus häufig verfluchtwurde.- . » «« , . s.

. Die Opposition-der« spanischen Liberalen-gegen
das Ministeriuni Canovas del Caftillo hat endlicheineOperatioiisbasis gefunden, welche fie für eine
Action gegen das ihr verhaßte Regitne verwertshenzu können glaubt. Daß es sich dabei im Grunde
genommen nnrum eine· -.Formalitätzhandelt, kommt
f-it-»r,-,sie.. weiiiger in Betracht« Bekanntlich führt-inSpanien hergebrachterniaßens der «-pr"äsumt.ive Thron-erbe den Titel» eines Prinzen «resp. jeiixer Prisnzessinvoznx Astjurieiksp Gegenwärtig ist die älteste Schwester
des«Königs, die verwittwete Gräfin von Girgenti,
Trägerin des-Titels. Nach bisherigem Usus würdenun sowohl die .»Thronfolge als der Titel- auf» das,
demnächst zu erwartende Kind des königlichen Paares .
übergehen. Man sagt, daß diePrirIzesfin von Astnrien
sich nur höchst« ungern» vonihrem jetzigen Titel trennen l
würde, und aus« diesem Grunde» ist, denn« dersMini- s«-
sterpräsident .-,auf einen« Ausweg verfallem Er. hat
dein Könige einen»Erlaß Jvorgelegt nnd - von demselben
nnterzeichnexir lassen, kraft-dessen, wenn dererwartete
Sprößling weiblichen Geschlechts sein.-sollte, -der Titel sl

einerPrinzessin vgnsslsturien bei der Gräsin Gir-getitiherbleiben würde. Herr Canovas del Castillomotivirt diese Abweichung von deiikzbisherigenusus
durch denspHinweis «"darauf-,- daß"««dix Eigenschaft »alspräsumtiv-er Thronerbin der künftigen Prinzessiti niireventnell zusteht, und« in dem Angenblick hinsällig
wird, wo dem königlichen Paare ein Prinz geboren
werden sollte. g Gegen diese Neueruna»« haben die»Tjhnastischeii Liberalen in« deiiBlättern ihrer Parteiproteftiriz siebezeichneti das Vorgehen des Minister-pkäsidetlkktt spwvhl CI? Sitten« Bruch dersHofetiquette.als"auch" namentlich als eine Verletzung des konsti-tutionellen Rechts, JBei der Empfänglichkeit des
spanischen Volkes «

für dergleichen Controversen istdie« Speculationx der -Opponenten vielleischt keine ganz
verfehltez . jedenfalls« dürfte s der- Streitfall von ihnenbei Eröifsnung der parlamentarischen Session sehrnaehdrücklich zur Sprache gebracht werden. « «« ««

- Neben- der .montenegirini-sch«en- Angelegenheit istdie grieshisthe Frage-In denjüngsten Tagen— ent-
schieden in den Hintergrund getreten und hat, wenn
nicht» vouihrer allgemeinen Bedeutung, dennoch von
ihrer unmittelbaren Wichtigkeit entschieden verloren.
Zunehmend befestigt— sich die Annahme, daß man es
auch auf Seite sder europäischeii Mächte uichtebensehr eilig» damit haben werde. Tundsarif eine— Regelungxvor Schluß des lau-senden ««Jahresks·eiitschieden nichtmehrzu rechnen sei« In dieser Hinsicht würde mansich einer vorläufig vollkommenen Beruhigung hin-geben dürfen, wem; nicht andererseits die —Mob"ilisi-srung der» hellenischen Armee ein» Umstand wäre, der

einen langwährenden Aufschub als unthunlich er-
scheinen läßt. Allerdings hört man neuerdings, es
sei in den griechischeirRüstnngen ein zu verlangsa-
mendes Tempo vorherrschendgeworden und die ·.Hee-f.·resbereitschaft, die auf den·20.. September angesetzt
gewesen-trat; könne.sich- uoch um« einen oder ·"zw"ei.Monate weiter verzögerin Immerhin werden indeßdie. extraordinären Ausgaben-des lkleinen Staats -da-
durch-in einemkMaße erhöht werden, das zu seinenHilfsmitteln durchaus in« keinem Verhältniß«fteht,und-kann: ausbleibenkkann es, daßieinDilemma ein-treten wird, welches »sich im VorausHetwa wie-umh-ftehend feststellen läßt : « die Demobilisirung werde gegen
Ende-des Jahreseine Nothwendigkeit geworden riiid
glseichwohls,. wenn bis dahin« die Frage-noch nicht er-
ledigt wurde, rinmöglich seinxzsAllerdings bleibt,"sdieBeurtheilnngsdieser Sachlage, zu erwägen: Idaßziruchwenn Griechenland, demdie-Gsebietserweiteruiig"diirch
den Congreßiunds die Cimfereiiz zugesprochen· "«"ivor- ««-
den ist, ohne daß. es Esiir dieselbe « bis , dahin irgend s·
ein Opfevspgebrachh feine-Finanzen schwer belasten 1müßte, es immerhin vergleichsweise noch billiger wie ;
Serbien »und cMontenegro seine Vergrößerungszerreis ·
chen dürfte, weil ihm» das, Blntopfer eines« Krieges ·»
erspart« blieb. - - ». « « « s

» r;« Inland ,z s i
sotpnh «29. sAiig’ust."-Die" "di«e·sj«ährige"S h ·n«·o d e 1ne« r "l-«i v I äsnsd i- seh e n P «r-··e dssi g e r ," · welche (

szxpom 14. bis 19.gxrtgnstzxvährtq wurde durch eine kirch-
licheFeier eingeleitet, bei wekrher Propsf K r ü g,e r»ausszszFellin die Altarrede undzder PropJstdesszszTWxneezs-"
denscheii Sprengelsx V o g OF, die Predigt JssielfeckWie-Her N. »St.--"u.. Ld.»;geschrieben·zrzoirszd;, Zwar»

« die Synodenicht sehr zahlreich besucht Mitglie-
der) Ha der Rigasche und Wendensche Kreis wenige

Vertreter zählten . und. Gäste aus -.Kurland.1.1..1.1d» Estxi
land gar nicht erschienen waren. Bei der Eröffnunes
erklärte «der Präses, kGeneralsuperintendent» Dr.
Eil; e i frei ekjkesi

, es iivecke dies die tetztezSyuphe
sein, welcher er präsidire, da er seinen Abschied ein- ««

gereicht -.habe, und gab ».daraufteine kurze Ueberficht
über alle«Fragen, welche die Synode zurZeit» seinerLeitung Heschäftigt hätten« Diesekspsraekbstick auf die
sletzten 15 Jahre( unit ihien äußerenJund innerenKämpfen war von «groß·em««"Jntere·sse. Außer ·« den··üblich"en« Berirhten über das Missionswesen, über« die
Ynterstittzungsetzasse «2c., « s beschäftigte· die · Synode fer-
net« derspschvn im vorigen« Jahre gestellte Antrag

«·eines Synodalent es empfehle sich, zur·«Vermehrung
der« geistlichen Arbeitskräfte, ein DiakonensJnstittcteinzuführenwsu Diakonen solltenktüichtigy dazu ge-
eignete Laienin einem besonderen Seminare ausge-
bildet werden. Dieser Antrag« wurde jedoch von Lder

Synode nicht angenommen. Außerdem wurden noch
Vorträge über den schulmäßigen; Kateehisnius-Uk1ter-ruht, über die Nothwendigkeit von Mädcher1«-Paro-
chialschulen, sowie über einige Erscheinungen auf dem
Gebieteszder modernen »Päda"gogik gehalten. Der erste
dieser Vorträge, vom SeminaräDirector PastorH ollmszan n, war so umfassend angelegt und
hatte verschiedene Consecscrenzen von so praktischer
Bedeutung, daß eine sofortige Discussion über den-
selben nicht vorgenommen wnrdezsondern die Spreu- «

gelssynoden des nächsten Jahres zunäichst ihr Votum
über denselben« abgeben sollen. « " · « « "

Nachdern sich zum Schlusse der Generalsuperiictem
dent in schichten Worten von der Synode verabschie- r
det hatte,- richtete Propst JH as s e’·l«b l a tt ·au·s
Camby «·ein ergreifendes Ezlbselsiedsivort an ihn, in
welchem er kurz darlegte, was der« Scheidende in
allen Stellungety als Pastor, Propst, ««Pr«o·fessor,
Universitätspredigetz Generalsuperintendenterlebt nnd
gewirkt «habe; und wünschte ihm,« im« Namen der ««

Versamurelteiy einen friedlichen LebensabendI « ·
Am«·"·Tage" vor isröffnung der Seynodesz fand, ?

gleichfallsjkszin Weilt, « der erste« szS "e·tn«"i n»a rl ehs-iteprs·«tia««g»der« Lehrer an «den«beiden," vonderRitterx ·z
fchaft"nn·terhcfclteneik, Seminarien in DorpatunoWalk 1
Statt; Die« Verhandlungen, an denen außer«den»g"e- 1
naiinten Lehrer» der livländiscljeSchulrathY welcher
präsidirty sowieszjdie beiden« SeminaråDireetoren und L
ein Gast aus« Estland theilnahmenJwaren rein« päda- i
gogischer Natur nnd «fandenfl-überJ einzelne« Puncte (

sehrljebhaste szDiscussionen Statt. H
« « 1

»-
.

«,-
, "- : i· s. ««

»·

risse Iixegiecsfzeptembeeszlcs sserc,"wsie ersieh-Eisen: c
»Golos« entnehmen, in«·s"Brüssel ein·««E«o·n g; eß "ivon Vertretern derjenigen S e eszsrh if«f»·»f"a·»h"r,t- 1
C o m Fa gni e n

,
I— welche Führten zwiseheic ans-

lättdischeixkHäfen nnd denjenigen der Ostsee nnte
halten«, zusammentreten; » Aus diesem Congresse wi

As; die Frage über die Thunlichkeit der Herstellutkeiner» direkten Verbindung des Seetransportes n
«jd«seui»HLaiidttansporte auf denjenigen EisenbahneTvelchö auf baltische Häfeii münden, in Erwägung k
zogen -werden. Die hierbei in Betrachtkommend
Bahnlinien sind die Baltischq die Riga-Dünaburgc
die Libauer- und die Moskau-Brester Bahn.

—- Wie die N. Z; f. St. u. Ld. erfährt, wi
« auf dem « bevorstehenden anßerordrntlickxm l i v lär
dischen Landtage nicht- nur, wie berei
gemeldet, die Wahl. eines Landraths für» den let:
schen Districh sondern auch, da Landrath Paul
U U g»e r« n»«- S t er n b e r g zu Errestfer von s«nem Postenszurückzntreteti beabsichtigt, die Wahl »(

nes Landraths für denestnischenpädisirict stattsinde
Desgleichen steht die Wahl eines Assessors für d«
Hofgericht in Aussicht.

— Von der Allerhöchst niedergesetzten Commissiszur Einschränkung der Staatsaus
g a be n wird, wiedie »Nene Zeit« erfährt,.u. «-
beabsichiigh das Institut der, verschiedenen Ressor,,å)lttachir-ten«-" nnd ,,Zugezählten« gänzlich abzsschaffen» ·

«»

·, «« s
—- Mittelst Allerzhöchstetk Befehles vom so. In

c. ist, wie wir ans dem «,,Reg.«-Anz.f« ersehen, festg
stellt worden, daß in Zukunft die Be st ä t i g n n
der zu· Gliedern; des Rig afch e n M a gi
st r a t s G r w« ä h l t e n durch den Justizmitiiste
auf Vorstellccngdes örtlichen Gonverneurs, zu e
folgen hat. · -

Miso, 26. Augnst. S"e. Kais. Hoheit der Grosfürst·, Generalszeldniarschall N i k o l ai N i k o l·
j ew its ch’d·e r A e lt e re , berichtet unter nacl

stehendem Datum die Steig. Z» traf heute um 11I·
Uhr iVortnittags mit dem gewöhnlicheti Zuge d·
Dünaburger Bahn aus Uexkiillssii Riga ein. J
seinem Gefolge befanden sich Generaksldjutant Grc
Todlebeitz die « General-Lieutenants "Baron Delliugi
hausen und Reitlinger &c. Auf dem Bahnhofe wurt
S"e. Kais. Hohheit von dem Vice-Gonvernenr vo
Tobiesen empfangen und vondem Landrath Kamme1
herrn- v· Richter Namensider livländischen Ritter
schaft und demsz Stadthauptcollegen Kerkovius Nonrens derStadt Riga begrüßt. Auf dein Platze vr
demBahnhofe hatten eine« Ehrenwache nebst Musik
corpsszsowieszdie hiesigen höheren Officiere Stellungenommen; Nachdem Se. Hoheit die Ehrenwach
hatteiviorbeidefiliren«l«assen, bestieg er in Gemeinschas
mit dem Grafen Todleben einen zu diesem Zwecl
kurVerfügtrttg gestellten Wagen undbegab sieh zu«
Ritterhausr. An dem« Portal von· den· Vertreter1
de: Iiviäcwischeu Rittekschaft empfanseuxblegab sicSe".·"Kais. Hdheifin die inneren Riiume des Ritter«
hausess wo ein Dejeuner Hserilvirttvurdes Se. KaisHsvhkiki Jbessbfkchkkgk im Laufejdes Nachniittags · einig
Sehenswürdigxeitender Stadt zu·«besichtig»eu,« darau
im Lsörmakinfschen ··Park« das Diner einzunehmen
und «? Uhr Abends Riga zu verlassen. .
« Illu- utksisttusliutg mit Zöglingen « verschiedene:

zer Flaum bedeckt seine. Oberlippe. Der Bruder
ähnelt spihm sehr, aber .er ist von kleinerer: Staturund fein Auge schien mir nicht von jener Lebendig-
keit zu ,s.e·in, »Wie dasjenige des Prinzenz Viktor.Beizdesztriigen Anziige von lichtem »Sto»ff«e. Sie» ver-
blieben einige Minuten im Zimmer. PrinzzVictorwechse-lt»e« mit mir einige, Worte, Iderr »Br«u«de«r» grüßte
blos zunddanii zogenssiesich zurück. »Die»Utiterredung.
zwischen mir und dem« Prinzeu Napoleoir war zzn
Ende. .

»— ·«
- »— ,«- »

Eine Episade aus· Ole Buls’.»s,Lkbeu. «

Niärchendichter H. C. .··Ander»senztheil,tszin
seinen. « hinterlasseuen Schriften folgende interessanteEpisode aus« dem Leben. des« vor wenigen» Tagen ge-
storbenen PtoliikVirttiosenOle »Bu»ll mit: , »

- Hinter— den Alpen liegt das. Land der Wunder,
die Welt der Märchem Wir wollen an keine Wun-
der glauben, nichts von ihnen hören, das Märchenhingegen, ists uns lieb, ihm lanscheris wir gern, : und
ein solches, wie es nur dem Genie. gegeben wird,
trug sichin Bologna im Jahre1834 zu. Derarme
Norwege Ole Bull, den Niemand. damals kannte,
war so weit gen Süden gekommen. Inder. Hei-math hatten wohl Einzelne geglaubt, daß sichsin ihmetwas ,,r»egte«, aber die Meistem wie es immer ge-.
schieht, »prophezeitesn, es werde »Nichts« aus OleBall,- werdexcn Er selbst fühlte :. , ,,«Jch muß— hinausi11«d-k;s«WE1k,-. tritt-den Funken zur Flamme zu; brin-
ge« Oder such gänzlich zUGruude zu gehen« »Das;
das» Letztere bald» geschehen-würde, daraussdeuteteAlles, hin» Erwar nach Bologna gekommen, allein
hier war seit! Geld zu Ende gegangen und nirgends
hatte er Aussicht, wieder» etwas zu- bekommen. Kein
Freund, kein Landsmann reichte ihm die Hand; ein-sam saß er hoch oben in einer ärmlichen Dachkankmer in einer der engen Gassenx Es wachen-its am
zweiten Tage, daß er nichts gekkossek1»hqtte, Die
Wasserflasche und die Violiue waren die zwei ein-
zigen Dinge, die den leidenden jungen« Künstler er-
quickteu. Da verzweifelte er an seinem Gekkiexmdunbewußt übertrug er auf die Visoline die Töne, dieso wunderbar« sein Herz ergriffen, diese Töne, die uns—-sagen, wie tief er selbst gelitten nnd gefühlt hat,Gerade an, diesem Abende wurde in dem große«

Theater seinspConcertxgegebenz, «dassz"Haus war fastüberfülltssz der Großherzog von Toscana befand sichins-der. großen kaiserlichen sLsogez Frau Malibran
undHerr Beriotswollten den Concertgebesr mit-eini-
gen Vorträgen unterstützenwDise Vorstelluug solltebeginnemxaber es sah damit·sehr traurisgEeiusx HerrBeriot wars-durch irgendetwas beleidigt wordennnd
erklärte, nicht ixmitwirken zu wollenz Alles auf der
Bühne befand- sichi daher in großer Verwirrung.
Da kamdieIGatTtindes Componisten "Ross"1n«i hiisiziukund-in der-.Noth,-«sin "?d«en man sieh befand,-erzählte« sie,daß sie am vorigen Abend -durch eine der engen
Gassenucgegangeii Hseis und» dort plötzliih durch wun-
derbaresTöne seines Instruments, daswohl einer
Violine glich und doch so ganz verschieden von der-
selben« zu sein schien, zum Stillstehen veranlaßtspwow
den» sei! Sie, habe den Wirth des Hauses gefragt,
wer dort« in der Dachstube ·«"woh1ie, aus der-dieMusik erklang, und. er hätte. geantwortet, « es sei ein
junger Mann aus dein« Norden« nnd das Instru-menfsicherlich eine Leier sei; doch sie glaube es nicht,daß dein— so sei; sondern es sei entweder ein neuesInstrument oder ein Künstler, der auf» eine Zunge-·wöhnliche rWeise die Violinesznbehandelii verstehe;
man möge doch sofort ’einen-’Boten zu ihm« schicken,
meinte sie, vielleicht« könnte er die durch Beriots Ab-wesenheit cfehlenden Nurnmern Iansfüllem WenigeMinuten-«- späters wurde vom Regisseur deinversakkkmelten :Publicum-t:mitgethei-lt, daß einjuiiger Nor-
wege,· also ein jungersdWildeiz an« Berioks Stellesich auf der Violiiieshören lassen werde.- OleszBulltrat-»vor. Das Theater war glänzend erleuchtet, er
gewahrte die musterndensBlicke der! zuniichst sitzendenDamen; - eine derselben, die ihn« recht genau durchsOpernglas betrachtete, flüsterte lächelnd ihrer Nach-barin etwas Spöttisches über die verlegenen Manie-
ren des Künstlerszuy Er blickte auf seine Kleidung,
und in der starken Beleuchtung sah sie sehr ärmlichaus. Jene Dame machte sicherlich ihre Bemerkung
auch darüber, und ihr Lächeln schnitt ihm in’s Herz.Er führte keine Noten mit sich, die erdem Orchestergeben konnte, daher» mußte er ohne· Accompaguement
spielen. Aber was sollte er spielen? »Ich werde
die Phantafien wiedergeben, welche in diesem""Angen-blicke mich durchströme-n«, und improvisatorisch gab

er dann die· Erinnerungan sein· eivgenesLebeu,
Indien« ausden Bergen seiner··Heimath,iiseines«Kain-pfesiiin der« Weltsuud die ganzeslssknrulje seiner Seele.Es war ;gceich"sam, ais for» jede: sein» Gedanken,jedes« s· seiner· Gefühle in die Violitieüberginge nnd
sich dhk Menge. offenbarte: De: stnimischeste Beifauertönte « im "H»a«use. Bull wurde immer aufs Neue
hervorgerufeti. « Man· verlangte« ·noch" eine·«Nummeir",
eine neue Improvisation» Er wandtesichdarauf an
die"Dame, deren spöttisihesLächeln ihn"bei« seinemEintritt begrüßt« hatte, und erbat sich von"«gihr» ein
Thema· zur Variatiom Sie· gab ihm ein solches aus
,,Nor«ma"".«"" Er wandte sich «, noch Janzivei andereDamen, fund in Folge dessen« galxihni die· Eine« ein
Motiv aus ,,Othello« und die Andere«aus· ,,Moses«
auf. " «,,Wi»e«wenr’c ich nun alledreiThemata snehmenwürde«, dachte Bull, ,,sie gegenseitig sichsumflatternließe und zu einein Gemälde »bildete"»?sz Dann würde hich dadurch jeder derdrei Damen sch»m»e«icheln. und .
durch die Jmprovisatiori vielleicht Wirkung erzielen.« JWie gedacht, so gethan. Er·sp»ielte. ·Mächtig« wie
der Zauberstab des Diagiers Tglittdesr Bogen« über Jdie Saiten, während die« kalten Schweißtropfen «"auffeiner Stirn«standen. Es rasteein Fiebersin seinemBlute, es war, als ob das Seelische sich! yom Kör- sper losreißen "wollte, »Feuerflammen fnnkelten in zfeinem Auge; er fühlte sich dein Umfallen nahe. (

Noch ein paar kühne Bogenstrichejes war die letzte «

körperliche Kraft. Blumenund Kränzen-Inder »ent- ;zückteri Menge umflogen ihn, derermattet vom.See- ]-lenkanipfe und Hunger· d·em Umfallens nahe« war. Er «ging- zurück nach seinem Heim» "beg»lei»·tetsvosn"Musikz· S
vordem Hause ertönte eine Serenade furszden Hels z
densszdes Abends, der szindessen einsam die enge«·finst«e"re· ZTreppe immer, höher und- höher hinanfschlich,sz" in die farme Dachkankmer trat, wo er» nach der Wasserflasche g
griff, um fich zu erquicken. I?Das ist ein Märchen ausunferer Zeit, ein Mäw U
che:i, wie es nur ei» Genie-erlebt. Als Aues wie- H;der- still-geworden war, kamder Wirth zu ihm hin- uauf, brachte Speise und Trankund räumte ihm ein nbesseres Zimmer ein. Am nächstenMorgen erhielt sterspdie Nachrichtz das Theater stehe zu seiner Ve«r- I)fügungx und daß man ein Concert für ihn arran- H
given· werde. Eine Einladungdes Großherzogs von

Toscana folgte darauf, und von diesem Augenblick«
an war Ole Ball-'s Name als Künstler begründet.

- . -,;Uann-igfaliigrr.
- " Während seines neulichen Anfenthaltes in Ulm hatt(der-Deutsche Kronprinz is« Fürstensalon de·sBahnhofes Ulm ein Dejeurrer bestellt. Anfänglichwar nur für -.—12, Personenszgedeckt, als der Abgeord-nete« Freiherr« von Staufsenberg von seinem benach-barte« Gute Rißtifsen zur Begrüßung . des Kron-prinzen usnerwartet in den Salon trat (Herr vonStauffenberg ist von demKronprinzen ganz besondersausgezeichnet worden) und vom Kronprinzeir gleich-falls zur Tafel geladen.wurde. Hierdurch warnnndie omiuöfe Zahl ,,13« erreicht. Manberathschlagttzwie »die;km fatalen Umstande abznhelfen wäre. »Jadiesetn ugenblicke kommt die Frau eines Unteroffbriers mit ihremginzwürttembergischer Unifvrtn ·ge"-kleidete-n. sechsjährigen Knaben in den sSalon undbittet um die Erlaubniß, dem Kronprinzen durch dieHand desKnaben einen Blumenstrauß überreichen zudürfen; Der «Kronprinz, der Kunde v·on der vorer-wähnteii Berathschlagung erhalten hatte, nahm dasBouquetkhulsdvollft an",-und setzte lachend den jungenKrieger als Vierzehuten an den Tisch, an welchemde! Kleine es sich dann auch trefflxkch schtuecken ließ.

-—,-P a-p i er a u s G r a s. Großes Interessebieten die in England unlängst angestellten VersuchesurHerstellung von Papier aus Gras. Das frischeGewächs liefert nach der Versicherung der Fabrikan-ten eine sehr biegsame, feidenartige und feste Faseycvelche in- ein? Papier verwandelt werden kann, dasdem besten Zeichenpapier nicht nachsteht. Gras injedem Zustande ist hierzu verwendbarz sbesserist esaber» wenn es vor dem Aufblühen abgemäht wird.Nachdem dies geschehen, wird die Masse einem Walzkenpciar zugeführt, wo der Saft ausgepreßt und dieFaserzerknickt wird. Das Material waiidertnun in»lsasserbottichy wo es von allen Unreinlichkeiten be-reit wird. «Nachdem durch die vorausgegangenenNanipulationen in einem Dampfkessel die Massenit einem Zusatz von Kalk UUdSoda ausgekochtoorden ist, was etwa zwei Stunden Zeit erfordert,orrd dieselbe siltrirt, gewaschen und nach dem·ge-oöhnlicheu Verfahren gebleichn Das Materials istiunmehr fertig und kann ohne Weiteres der Papier-naschine zugeführt werden. Das aus Gras herge-tellte Papier foll sich zum Schreiben noch besser eig-sen, · als« das gewöhnliche, Weil die Oberfläche. glatterst und das Lein-en wegfallen kann; «

«, "
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Militärdöehranstalten naelj Kronstadt abgegcmgslte
Transportschiff »Krassnaja Gorka« ist, wie dem-
,,Golos« « telegraphirt wird, in den Scheeren a u f«
d e n S tr an d g e l a u f e n. Die Passagiere sind
ausgefchisft und« werden auf der Fregatte ,,Admiral
Greigh« nach Kronstadt weiterbefördert werden»

« Untat, U. August. Nach den, von den Revaler
Blättern« wiedergegebeneti officiellen Berichten der
Hakenrichtev an das statistische Comitö szaus der
Zeit des 20. August war die E rn t e d e s W i n-
t e rk o r n· e s· »

· unter he· günstigen Witte-rungsverhältnisssrssschnitten uns; geborgen wurde,
mit Ausnahme von Wierlan"d, wo der Ertrag kaum
ein mittlerer war, im übrigen Estland befriedigend.
QerAusdrttsclp war hierin! TAllgetneitien ergiebig
und lieferte ein schweres Korn. Das Auskom-
men der Wintezrsagtz welche fast beendigt war, wurde
aber· durch? anhaltåndeiDürre« und kühle åliächte sehr
behindert. -— «Auch das S o m m e r k o· r n war
meist schon geschnittenz es verspricht in —Wierland
und Jerwen im Ganzen eine gute und in Harrien
UUV der: Wiek eine uiittlere Ausbeute. Die K a r -

toff elu haben unter der Dürre gelitten, auch
hat in einigen Gegenden der Nachtfrost vom 14.
auf den 15. August dem Kraut geschadet, doch scheinen
die Knolleki gesund und von guter Qualität; über
die Ernte ließssichkztir Zeit noch nichts bestimmem
——·Votk schädlicheti Insecten« hat sich in Wierland
der« K or n w u r m gezeigt, ist aber nicht verheerend
aufgetreten. «« · « -

St. Ritters-barg, 27. August. Wider die Exi-
stenzberechtigung des bekanntlich in Brüssel erschei-
nenden russisckyofsieiösen Blattes »

N o r d « zieht
in ihrer heutigen Niunmer die ,,Neue Zeit« zu Felde.
,,J11·Brt"1ssel«?, lautet der« erwähnte Artikel, »wird
für russtsches Geld das französische Blatt, »Nord««
herausgegeben, welches in· Europa für das officiöse
Organ der russischcn Regierung gilt. Was uns die-
ses Blatt. kostet, wissen wir uichtzs theuer aber musz
es sein, da nach den uns vorliegenden Nachrichten
der »Nord« in Allem 400 Abonnenten ex okiicio und»
70 ad tihitum zählt. Die Kostspiexigkeit ist at: sich
kein Uebel, ja« könnte ssogar vonJNutzen sein z« der
von "«dem »N·o·ijd«» fürdas russischkGcld gebrachte
Nutzetrk istspaberein derartiger» daß auch der ärgste
Feind. sichsbestens denselben verbitten würde. Vor
dem leftzten vrietitalischen Kriege erklärte der· -,,S,J·tord«
Europa, daß Rußland nicht imStande sei, einen
Kriegfeszzujzz führån Seitdetn sind- drei Jahre« verflos-sen und wsiederuni leistet»das· russisclybrüsseler Blatt«
dem russischen Staate einen ehrenwerthen Dienst:
fast an dem von der ganzen rnssischen Presse freudig
begangene-i Sterbetage der 1Il-. Abtsheiluug, wo diese
Prxesse "durch unwiderlegliehe Thatsachen klar und
auschaulich »dargethatx»« hat, daß· die· Verfolgung der
stiatidiiutxkttssischeii’Zwei« dassphattptsächlichstez" Mitte!
zurspFördexung von Staatsverbrechen abgegeben hat
—« Yseruiidirt der ,,Nord« der Bierliiter Presse» nnd
erklärt, »das die ·» revolutionäre Partei in Rußlattd
vonsNieiåiiiiid Andere-m gebildet? werde, als von den
,,Sl·avophile·n«; sdie »Slavophilenf? seiendie Ver-
schwören. die— couspirateursls . -. ." Wir hätten ——-.

schließt die »Neue Zeit« ihre Ausführungen über
diesen Gegenstand «— einer solchen ehrlosen Lüge
nicht Erwähnung gethan, wenn dieselbe nicht den.
Stempel « der Glaubwürdigkeiteines officiöseti russi-
fchen Organes an; sich. trüge, wenn» nicht zur Ver-
öffentlichung dieser niederträchtigen Verleutndung das
russische Volk mit seinem Gelde beisteuerte.«»

-—· Wieder temporäre General-Gottverneur von
Charkoiv bekannt giebt, hat Se. Mai. der K a is er
bei der Durchreise durch Charkow die Stimme von
1000 RbL zur Vertheilung an die Armen dieses
Gouvernementsszu spenden geruht. · «

s—- Oer preußische Militärbevollpnächtigte Gene-
ral-Lieutenant v. W er d e r

, der Person Si: Mai.
des Kaisers Alexander attachirt, wird den großen«
Herbstübuugen bei-Berlin beiwohnen und hat:sich·,» dem
-St.-Pet. Her. zufolge, vonsLivadia bereits dorthin·
begebenzsp «

s· J« zs
4 Mai. der Kaiser« hat dein Director ·nnd

Gk·1«111de«t«" JICxJPariser HeilsAtistaltsz für Stotternde
Dr. Art,h·u-r,.C·h»e« r vsi n

, als Ausdruck· Seines-be-
fvUderex1»W·ohwo.llens den-St. Aussen-Orden Z.
Classe ziiberleihen geruht. « ·

"—sskoöher«ejit Ortes-Ton, wieder St. Pet Her.
6kfähtt, die Errichtung einer russischen Bier -

b r a spuze r - A ka e. m i ezernstlich in’s Auge gefaßt·
worden sein« undszztvar soll·dieselbe in Moskau jge-"
gründet werden. ·« « ·

«.·—«-—.VVU Seitender C e n t r a l - G esän g-
IF T ß --·V e r w a lt u u g soll wiederum eine ganze
Reihe von« Neuerungen inAussichtsgeiiommen wor-
ist-Ursein· So jenen, berichtet die·»Net-eZeit-, au-
Mälig Clle Zwangsarbeits-Anstalten, nach Sibirien
übergeführt werden, wo demnächst mehre verlassene
GdldsBsxgwerke wieder in Arbeit genommen werden
sollen. » Jn den Gesängnissen für mehrjährig verur-
theilte Amstkivtesi soll die Tnchweberei re. eingeführt
werden, Um die Sträfliiigsarbeit zu einer wirklich
nutzbringeitden zu gestalten; ferner sind in Firm-
land drei Inseln käuflich erworben worden, wo
Zwangsarbeitshäiiser errichtet und große Steiubküche
eröffnet werdenszsollen.· · · « »

- In« Tun( und spgoslluuliegeii in den russische«
Blättern Notizen über die n s p e et i o n s«-
reise des Ministers Ssaburow vor.
So berichtet die »Twersehe Z.« in Uebereinstimmung

mit anderweitige« Mittheiluugeu, das; Staatssecretär
Ssaburow sein besonderes Augenmerk auf das Volks-
schulwefen gerichtet habe und aus— diesem Grunde
mit dem Vorsitzenden des. Twerschen Landschafts-
Amtes und mehren anderen Vertretern der Landschaft
sich direct in Beziehung setzeu werde. — Jn Moskau
hatten sich die Jnspectoreii des Lehrbezirks »ver-
sammelt, um verschiedene Jnstructionen zuserhaltem
Unter Anderem wurdenszdieselbeiif angewiesen, beson-
ders auch für die Ausbildung der Schüler in mechai

«nischetr Fertigkeiten Sorge zu tragen, Handwerkze-
-"räthe und Instrumente anzuschaffen &c. Auch wurde

den Jnspectoren größere Milde im Umgange mit
dem Lehrerstande einpfohlen. —- Vor seiner Ankunft

. in Moskau hatte Staatssecretär Ssaburow kurze Zeit
sich in der TroitzkajmLaivra aufgehalten. Nachdem
er im Kloster seine Andacht iverrichtetz begab er sich
in das seiner harreude Progyninasium, wo er sein
verzögertes Eintreffen damit entschuldigte; daß es ihn
getrieben habe, zuvor dem russischetr Heiligthume seine
Verehrung zu bezeugen.

In Rshtw (Gouvernement Tiber) hat, wie dem
. »Go·los« gefchrieben wird, eine F e u e r s b r u n st

kürzlich nicht weniger als 70 Häuser vernichteh Die
daselbst bestehende Feuerwehr war dem Brandunglücke
gegenüber um so machtloser, als ihr von Seiten des
Publicuuy wie immer so auch jetzt, mit offenen: Miß-
traiien, ja fast mit« Feindseligkeitbegegnet wurde.

Hm Gshatelvskhen greife ist nach der Rufs. Z.
eine. der E h o l e r a ähnliche Krankheit aufgetreten,
die sieh anch über andere Ortschaften zu verbreiten
droht.

Zins Ssnkuiow meldet der dortige ,,Tag.-Anz.«.
daß die W o l g a nunmehr selbst, ohne Hilfe der
Technik, eiu Flußbett oder einen Canal von 5 Fa-
den Breite und 8 Faden Tiefe durch die Sandinasfen
sich ausgespült habe. Das Trajectdampfboot passirf
diese Stelle mit nur einer Barke im Bugsir, da die
Strömung daselbst sehr heftig ist uud die Barke auf
den Sand werfen könnte. Die Baggermaschine hat
ihre Thätigkeit unter solchen Umständen eingestellt.

Zins Ssamuka wird gemeldet, daß die großeE i-
senbahnbrücke über die Wolgajbei
der Station Obscharowka auf der Bahn nach Oren-
barg, am 20. August von einer Commission geprüft
worden ist, uachdem sie schon vom 2. Llrigjustkan für
Fußgänger eröffnet worden war. Die Brücke ruht

«« auf 12 ungeheuren» Pfeilerm ist:gegen-670 Faden
lang, kostet-Ox- Millionen Rubeliu Metallwährung
und ist vom Jngenieur Beresin gebaut worden. Sie
seht, nach dem »Seit. List.«, durch ihre Großartigkeit
Alle in's höchste Erstaunen und man sagt, sie könne
geradezu als Weltwunder bezeichiiet werden. Die
Eröffuung der Brücke wird umso-August vor sich«
gehen und sollen bei dieser Gelegenheit an sämmt-
liche Beamten, die die erste Fahrt mitmachen, me-
tzgllpxjkz Tszizrinnerunzxszeichen zur Vertheilung kommen.

· In Tom-It ist, wie dem ,,Golds« telegraphirt
wird, am 26. d. Mts programmmäßig die G r u n d-
steinlegungzurn Gebäude der Sibi-

"rischen Universität in feierlichster Weise
vor sich».gegangen, Eine« Menge Volkes, zahlreiche
Deputirte aus allen Theilen »Sibiriens, aber« auch
solche aus Rußland nahmen an der Feier Theil:
der kirchlichen Weihe folgte ein Festact, auf welchem

redend auftraten der Chef des Gouvernements, Mer-
zalow, Professor Florinski, der Vorsitzende der Gou-
vernements-Landfchasts-Verwaltui1g, Dmitriew - Ma-
monow, und Hrx Aruold. Hierauf wurdenvon verschie-
denen Depiitationeti Adresfen sowie über dreißig einge-
laufene Telegramnie, von denen sich namentlich diejeni-
gen der russischeic Universitäteii durch Herzlichkeit aus-
zeichneten, verlesen. Zahlreiche Schenkungen und
Stiftungen zu Gunsten der neuen Universität wurden
verfügt Abends fanden? bei Musik und Jlliiminip
tion Volksfeste Statt.

·
« Sommer-Theater.

· Das häufig angezeigt gewesene, durch fatale Miß-
geschicke stets wieder zurückgestellte Original-Lustspiel:
,,U n s e r Z«i g e u n e r« von Oscar Jnstiniis, ge-
langtegestern endlich zur» Ausführung. Enthält auch

das Stück viele Verwandte Züge mitzaiideren Lust.-
spielen, beispielsweise mit den ,,Wohlthä»tigenFrauen«,«so kann demselben deunoch, was die Erfindung und«
die Composition anbetrifft, der Anspruch auf Origi-
nalität nicht Fversagt werden. Der gesunde, frische
Humor, welcher« das Lustspiel durchweht, die glück-«
liche Zeichnung desurwüchsigem die strengen For-
rnen kleinstiidtischer Etiqnette verlachenden, offenen
und braven Charakters Otto Kolbe’s, des Trägers
des Stückes, »die vielen, geschickt hineingewebten
drolligen Situationen, fesseln dasJnteresse bis zumSchluß. Herr Director B er e nt spielte die Titel--
rolle, den Otto Kolbe, mit vieler Verve. Ohne zu
verlegen, oder auszufallen, wußte er den burschikosen

.Ton richtig anzuschlagen, die übermüthigckecke Hab»tung beizubehalten. Scenen hinwiederum, in denen
die Regungen, eines weicheu Herzenszur Geltung zukommen hatten, wie die Scene mit Erna uud Ida,
wußte er mit einer zarten Jnnigkeit zu durchhauchemGut unterstützt wurde fein Spiel durch Frl. K l u g,
Erim, uud Fr. K o rb - H o ek e

, Ida. HerrW o r m s- war als Pantoffelheld Wilfert von höchstkoinischer Wirkung: curagös, so lange Otto Kolbe
ihm zur Seite stand, swindelweich seiner, für das—
Gemeinwohl sich « aufopfernden, den eigenen Haus-
standT aber. vernachlässigendeii Gattin (Frl. F e n e r-
st a k e) gegenüber. Frau B r e n n er spielte die Post-
räthin Schneiderniit vielem Humor. Zu bedauern
war es, daß sie in-der drolligenScene, in welcher die
Posträthiii Frau Ottile vom Lager ihres zum Tode er-
krankten Mannes fort und zu einer Vereinssitzung hinzu-

zuzieherczbestrebt ist, ander Frau Oberlehrer Mülley
Frau Koch, absolut keine Unterstützung fand. Die
Scene hätte entschieden mehr gepackt. Herrn E u -

g e lh a r dt können wir die Anerkennung nicht Ver-sagen, den blasirten Adolar von Meerniann recht gut»
gestaltet zu haben. Herr S ch r e i n z e r brachte
die Unglaubliche Metamorphose, aus einem SchUTkEII
in kurzer Zeit ein Ehrenmann zu werden, niittgroßem
Gsfchick zur Geltung. Das Ensemble ließ· gestern
Manches zu wünschen übrig» Das zverspeätete Er-
scheinen der» Geburtstagsgratulanten im zweiten Akte
setzte Frl.- Klug und das Publikum» in» eine peinlichez
Verlegenheitz auch ließ der« ganze dritte Act eine
sorgfältige Einstudirung vermissen. Es würde uns
im Interesse des Pnblicuin freuen, wenn die Direc-
tion eine Wiederholung »dieses fcherzhaften Lustspiels
ermöglichen könnte. « " « -——e.

, ss Locaien , J
i «« Auf den Ränmlichkeitem welkhe, · wie« alljähr-
lich, so. auch dieses Mal die morgen zu eröffneude
Thierfchau nnd landwirthschafsp
liche Gewerbe-Ausstellung in sich
bergen werden, entfaltete sich heute eine rege Thä-
tigkeitx hier galt es«zn.»ordneii, dort zu schinücken,
hier die letzten, «versp"ätet eingetroffenen Meldungen
entgegenzunehnieiy dort den bereits angemeldeten
Objecten ihren Standort anzuweisen. Die Zahl der
angemeldeten Gegenstände hat, wie wir hören, in fast
allen einzelnen Zweigen die gehegtens Erwartungen
übertroffen :-die diesmalige Dliisstelluiig dürfte — so
viel läßt sich schon jetzt voraussehen —- in Bezug auf
ihre Reichhaltigkeit kaum viel hinter der im besten
Andenken stehenden Ausstellung vom Jahre 18·78
zurückbleiben. Unter dem« Rindvieh sind« in selten
reichem Maße edle Racen, namentlich Angler, aus-
gestellt worden, während es gleichzeitig auch an edlen
Race-Exemplaren .des hier zu Lande weniger culti-
virten Fleischviehes uicht fehlt. — Die Meiereiprw
ducte, namentlich die verschiedenen Käsesorteiy sind
dieses Mal so zahlreich vertreten, wie noch nie zuvor;
fast alle größeren Meiereien der Umgegend sind auf
der Lliisstelliiiig vertreten. —- Ueberaus reichhaltig ist
ferner auch der gewerbliche Theil der Ausstellung
beschickt worden; speciell unter den Hausfleiß-Arbei-
ten ragen mehre, ebenso geschmackvoll als solid gefer-
tigte Gewebe hervor.- ——— Zu erwähnenwäre noch,
daß auch Maschiiieii und Ackergeräthe auf der· Aus-
stellung vertreten sein werden, obwohl programm-
mäßig der sog. ,,Maschineiimarkt« dieses Mal in
Fortfall kommen sollte nnd keine Prämien für« diese
Brauche ausgesetzt worden sind» Daß nun doch, ge-
wissermaßen «uiiaufgefordert, auch jeßt Maschinen
exponirt werden, »und darunter-mehrfach sehr sehens-
werthe und neue, legt für den Ruf, dessen sich die.
alljährlicheii Ansstellungen hieselbst zu erfreuen ha-
-ben, nicht das fchlechteste Zeugniß ab. » » .

»Für die Absicht-unsern. imsplIL Staditheil ,

sind» bei der Expedition «« unseres Blattes einge-
ATEFUSEUT «

Von L. R. 1 Rbl. 20Kop., A. S. 5 Rbl; mit dem
früher Eingegangeiieii in Allein 158 Rblx72 Kop.,
außerdem 7 Bekleidungs-Gegei1stände fürzMäiiner,
und biktetum Darbringung weitererGabeii

. « J die Red.., d. N. Dörpt Z.

»

» Mannigfaltigeu —

Die königliche Bibliothek in
B e r l i n feiert in diesem Monat ihr 100jähriges «

Bestehen in ihrem jetzigeu Don1icil, während sie
selbst schon 221 Jahre alt ist. Durch. Edict vom
Jahre 1659 gegründet, zählte die Bibliothek bei dem
Tode des großen Knrfürsteii bereits 1618 Hand-
sehrifteii und circa 20,000 Bände, war mit einer
Naturalien- und ApparatewSaniniliiiig verbunden und
im Schlosse untergebracht König Friedrich I. ver-
mehrte die Sammlungen mit großem Eifer, überwies
der Bibliothek bestinimte jährliche Einnahmen nnd
befahl im Jahre 1699, daß von jedem in der Mon-
archie erscheinenden Werke zwei Pflichtexeniplare der
Anstalt unentgeltlich einzureichen seien. Sein Nach-
folger Friedrich Wilhelm I. sorgte weniger für die
Bibliothekz ihre Einnahmen, welche im Anfange des
Jahrhunderts jährlich etwa« um 1000 Thaler betragen
hatten, sanken immer mehr sund belieseii sich 1721
auf nur 82 Thaler, 1730 auf 27 Thaler 11 Silber-«
groschen » Trotzdein vermehrte sich« der Bestand an
Werken, so daß die Biblivthek im Jahre 1735 schon
circa 72,000 Bände zählte.- Friedrich der Große
begann, vom Jahre1770 an, der Anstalt ebenfalls
»die-bis;- dahin vorbehaltene Aufmerksamkeit zuzuwenden
und überwies ihr bedeutende Summen. Da die an-
wachsende Vermehrung größere Räume immer mehr
zum dringenden Bedürfnis; machte, befahl der König
die Errichtung des jetzigen Gebäudes»am Opernplatze
dessen Bau 1774 begonnen .-und· «"«1780 vollendet
wurde. "Gegen die vom König selbst -gewählte Jn-schrift ,,nutrimentum spiritus« wurden von berufener
Seite Einwendungen erhoben, ohne· daßdeiiselbeii
zsGehör geschenkt wurde« Friedrich Wilhelm II; ver- »
mehrte gleichf.alls die Sammlung, doch nur insge-
ringem Grade, während Friedrich Wilhelm IlL viel
Sorgfalt auf die Vergrößerung derselben ancvandte
und auch den Etat in entsprechender« Weise feststellte.
Gegenwärtig enthält die Bibliothek mehr als 800,000
Bände nnd über 15,000 Manuscripte ·

illknenk Fast. »

s. St. Peter-hing, 274 August« Die »Russisch-Deutfche Eorrespondenz« fehreibtx »Wir; erfghkelx
aus zuverlässiger·"Quelle, daß der' Leiter der Ficke!-
Teke"-Expeditioii, General Skobelew, nach LIVAVIT
berufen ist. Dort soll unter Beisitz per» Grafen
Loris-Melikow"und Miljutim unter Präsidiutn des
Kaisers, ein Kriegsrathabgehalteu werden, bei dem
die Gegenwart Skobelewsnöthig ist. Es » DAUVEZE
sich um die Beilegung von Meinungs-»Verfch1edeUhEI--
ten- General Skobelew will nämlich direct auf
Merw marschiren, womit man einflußreieherseits Ukcht
einverstanden ist, da man befürchtet, die öffentliche
Meinung Englands hierurch zu erregen«

»Juni, 8. September (27. August) Haytverles
Besuch bei Bismarck kann als Anstausch freundschaft-
licher Versicherungen charakterisirt werden. Beson-

ders flagranteFragen lagen nicht zu Grunde ; anch
nehmen die Orientfragen anseheineiid zur Zeit eine
ruhigen, von dringenden Jucidenzfälleii freiere Ent-
wicklung als bisher. s

. , fanden, 7. September (26. AugYstJ Heute ex—-
folgte der Schluß der Parlaments-Session. Jn der
Thronrede heißt es u. A.: Die Beziehungen Eng-
lands zu den auswärtigen Vkächteii sind sehr freund-
schaftliche. Es sei höchst bedauerlich, daß die Pforte
gezögert habe, die· von ihr im April dieses Jahres
it! Bezug auf die montenegrinische Grenzreguliruug

übernommenen Verpflichtungen auszuführen. Neben
dieser« Frage seien auch noch andere wichtige Puucte
des Berliner Tractates nnausgeführt geblieben. Die
Mächte, welche den Berliner Tractat unterzeichnethaben, theilten dem Sultan ihre Ansichten tibendieMitte! mit, durch deren Anwendung sdie gtkechlfchs
und die montenegrtnische Frage einer befriedigenden
Lösung zugeführt werden könnten; ebenso änßerten
sich die Mächte auch über die Organisation der Ver-
waltung in den europäischen Prvvinzexi der Türkei
und in Armenien. Weiter heißt es in der Thron-
rede: ,,Jch habe das Vertrauen, daß diese Ziele er-reicht werden, da das europäische Concert in Bezug
auf die orientalifche Frage srch fest erhält und weil
die Berliner Signatarmächte mit der ganzen Auto-
rität, die eine Folge ihres geineiiisatnen Vorgehens
ist, bei der Pforte auf die Ergreifuiig von Maßregeln
bestehen, welche sie für angemessen halten, um die
Ruhe im Orient sicher zu stellen.« Sodann wird
in der Thronrede der Hoffnung Ausdruck gegeben,
daß der von General Roberts in Afghaiiistaii er-
fochtene Sieg dem Kriege in diesem» Lande ein
schnelles und ehrenvolles Ende inachen werde. Zum
Schluß werden in der Thronrede die bedeuteudereii
Gesetze erwähnt, die in der abgelausenenSession
zur Annahme gelangten. «

·

Paris , 7. September (26. »Augnst), Abends.
Beim Ministerittui des Innern liefen bis heute 60
Erklärungen von nichterlaubteii Congregationen ein.
Diese Erklärungen stimmen mit denen, welche in den
Zeitungen publicirt waren, überein. Von den männ-
lichen Congregationen reichten blos die Hostien-
geineiiischaften und die Trappisteii eine Deklaration
ein» « «

Am 29. Aug. wurde von dem Könige von Tahiti
nnd dem französischen Eominissar derVertrag über
die« Vereinigung Tahitis mit Frankreich unter-
schrieben. - -

Die Fürstin Orlow, die Nliitteis des rus-
sischeu Gesandten in Paris, starb in Fontaine-
bleau. «« " »

Die Zeitungen theilen mit, daß der 1. Secretär
der frauzösischen Gesandtschaft in St. Petersburg,
Herr Auloigny, nach Berlin in derselben Eigenschaft
versetzts und, daß der erste Secretär in Japan,
Herr Valois, iiachl Petersburg übergeführt werden
wird.

Rom, 8. September (27. August). Dem »Diitto«
zufolge ist«; die desinitive Note betreffs Viontenegros,
mit deren Redactions England— betraut war, wegen
geringfügiger Meinungsverschiedenheiten noch nicht
formulirt Die Mächte verhandeln über einige von

Frankreich beantragte Ainendenieiits zn den Jnstrusp
tionen für die GeschwadercommandaiitetnJuli-stell, 8,»;-. September (27. August) Gegenüber
den Angriffen der Oppositionspresse bezüglich der
Reisezwecke des Fürsten Carol weist der ,,Romaiiul«
darauf-»hiii, daß «« diese ohne politische Zwecke unter-
nommen. sei, da kein Minister den Ftirsteii begleite,
der Fürst uåch den Bestimmungen der Constitu-

.tion ohne Minister keinerlei Engageineiit eingehen
könne.

Te«grammk
der Jntern Telegraphen-Llgei1tur.

i St..Ilttktol1n-tg,« Donnerstag, 28. August. Die
heutige Nachricht der »Deutsch-Russischen Eorrespom
denz«, abgedrnckt im hiesigen »Herold«, verdient,
besten Erkundigiiicgen nach, keinerlei Glauben. Weder
beruht« die Nachricht von» der Abberufung Skob,e-
lew’s, noch die von einer Yieiniiiigsversishiedeiiheit auf
Wahrheit. Vielmehr ist die ganze Correspoiideiiz
eineUniarbeitictig einer vor einiger Zeit in den ,,Daily
News«« veröffentlichteii Petersburger Correspoiideiiz
des letztereii Blattes »

London, Donnerstag, 9. September (28. August)
"Eine Depesche des General Roberts aus Kandahar
vom 6. September meidet: Die Verluste des Fein-
des am I. September waren sehr beträchtliche Ge-
neral Phayre ist am 6.« September in Kandahar
eingetroffen, seine Artillerie und Eavallerie lagern
1·2 Meilen südlich von. Kandahan

- London, Donnerstag, 9. September US! August)
Jm «· Gegeusatze zu seinen gestrigen Mittheiliiiigeii
meidet ,,Daily Telegraph« aus Konstantinopel vom
s. September: es scheine, daß die Note der Pforte,
Ywelche die Bereitwilligkeit der Albauefen, Dnlcigno
abzutreten, anzeigt, im letzten Momente zurückgehal-
ten.-worden, weil die Pforte die ueiiesteii Berichte
Riza Paschcks über die Stimmung der Albauesen
abzuwarten beabsichtige.

« - Wnnrenpteife (0a gross)
- « · Respect, den 23. August 1880. s
Satz«. Tonne . . . . . . . . . . sRbi.äo .tion.
Viehsalz pr. Tonnen toPud . . . .

«. 9 »
—-

»

Norwegische Heringe pr. Tonne. . . . 18 R. bis 26 N.
Strömlin pr. Tonne . . . . . . . 14 « « 16 »»denn-Ists. .

»·
. .

.
. . .

. .40Kop.
SttohpnPud . . ». . . .

.
-- . .20 »,

Finnn Eisen, geschmiedeteh in Stangen pr. Bett. . 24 Nu.
« gezogeneh in Stangen pr- Bekb - . 20 «

Brennholp Birtenholz pr. Faden .
. . . 5 Abt. 20 Kop-

do. Tannenholz pr. Faden . . . . 4 » 20 »

Steinkoblen pnPud . .
. . . .

.-
. ——,, 20 «,

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

—-

«

FinnL Holtheer pr. Tonne . - .- - - . 9
»»

-— »

Ziege! pt. Tausend . . .
. . . . . . . Les-A) .Rbl.

Dachpfannen pr. Tores-end . . . . . . . . . .40 NbL
Kalt (gelöschier) or. onne . . .

. . . . . . 90 Kot»
—

V Für die Revaction vekaytwpkttichk
Dr. E. Mattiesen Gans. A. Hasselblatd

Sei» Tsisdrptiøe Den-sag.Æ 199. lCxig



M You» Yötptfäje Heilung.
»» s1s2kos

D·ie Herren studd. thenii Wilhelkn Vgl-Pater HTnåw··9·z-k9·k·«v·9k9ja· v9n··]·)0·pp9k·sszzg·d9n Agszl ·· nin gernumige·s····· · ·» ··» »· · · - t .S Ujxzef Unklpkakms CTJY III« «« . · · «-«g·ust Jabjkslzjefiodet siphdie «. I ·. ,-. ,·,- « »
.·

»; ; » ex.
habetsdte Umversitat verlassen. I. » · »Er-erlag den 193 September - · «· j s. ·· « « · « » » 0 . s « « »

D 8 A» ust ·s188.0. . .-.«s.: - . . . .« «. · .. . ». · » · »» « . z, . ,»··68.· Vorstellung. ··Sonnabend»dorpah dåkrcktetttorp O Schlllldt · ·· · tlt····ok··acatlssz·· · · · · « in noch ziemlich · gutem· zuzkknde« VPOHTZIUSUE TTSCIAUF allSemeiOUeTV. - « -·-.·. «—- -· - s »·
«·

» . -
» JCISUI ner Jenaer. riiniNr· 1040

··

, »Herr« T»·mkm;g·»
·· ··

·
··

. steht an der Teehelfersobetxisxsttnsse Lustspiel in 3 Actexsvon O· Jüstäug—sz—-.«··Eo »
. »F «« · - .1m«.W·1·nter·10c-ale. . - - zamzfkctklcutsk,.»dsäheres zuxsers «- « .·

— »« « --Dxe Heräenls · . .·1ne Jgan - Anträge—znrsikskugesordnungstzind bis— ,- «

« o. fragen bei J n s h »
Anfang I Uhr.

Nikitln » at « Vgc , ·»ju-r. s ek- Dienstngkdeutsdssk«septfedibsk, «9-»·Ubr- «.- 97 Ikcc Ich« · - «
«

«
««

« IV»V «· ·«
« -

.
. .— » -

».

» » «
..

.
» ».

..

.
»

. - - set BorsteHAVE VIII» Vokdsellus Und POJOxOSCI HEPCUCSZ SUXYUFSYPUPIV ·« "«»-«: "·.· . ·· I— -- ch«·w«11·h11·e?··s·P0m· 2«si-·Att«kllt"fk·spdb«« lungen ist nvch Nichtmitgli
Victvr Vogel sivsd exmlgtticxxtllx.txs·«»kf·e" xstixcåjf«·sjtkssxrstandt. sainsiszjixdkßeiiMakktqHan«sl«Schsakie·, s"dse·tv dessHavvwer1e:-Verei1
worden» « · .· » . ·—überss,·sder..—Kö let· en A·"ot·eke·" » — · · -.

-s ·«»««S..—.——·stat·t«·—-—.

·

. Prorectokx O. Schundt s . » » . .·Vs»;-,,Ms» »» 8410 · .»ilItk-crw.aktctr- Sendung » » » . . . cU
Nr.·1·042.. « Sen. F.-.T-ombergs. spscllllshknkl EVEN-is» s · . «. · .- . e« , Sächs, ,- »· ·— des-»zum »Examen arbeitet, wünscht s

Von Einen: Edlen Rathe- der zur Freier des Nsamtiinssfesxslsess - «! sychmk VW III. Sah« —«s·—ls · II' »

· - ·- » YWMHSITDDIT i« Pmsimk S« IV«s i -8- «
·«

«« · «- · · -
· «· · · s s« . · . ·.···

·

Kenserlichen Stadt Dorpatkwtrd hie-· Eis-J« des Kaisers «· «« -·kzeefx·z;stzQg·u-sk·shz XJUZJIHFPFLUIINILUYd· · «.
-

. · ·
«,-. z, ..-.

··

«· . . . .
...

· . . . · · · · · · ···f··· ··
·····-··· ·· ·

··
· · ·· · U:-

·· · -·-··
· ·

· o- isgxs Ratt. - n it nan den folgenden— Tagen-»« Nachm-its· · - ·- « zünzhmzn» Zu Tpäages pe,;.--s.!· s« o « -·

eursnkafse des Schneid·ers"Jn- Fremde -·kdnueu«"(·1ureh" Mitglieder iHanzszs » Fischer» eine Treppe« s:
·

»» · .- —s s · ·;-.i: te« SXJJEYVVEFHY IJFFUFIETVEII U
lins Kidnn gehötfige Wnarenlagey ssvgeksihrtzyverdenz · ·. · . · · .·h00h. links. W iskggxk Its-III·M—

bestehend hauptsächlich in-.Damen- - . BIZCVSZSTUCYSLVUEFEPF NSOPUYOFSS Zwetjunge Leute wünschen - · . - »

» -. . « « J enmct U· Ohne
Pläntelm Havelockszlditjerfen Tricots xslsaüsäeiszjsccpavxxtgsu JIJSZUYJIP » zbr »,enguschescazmkksajjyuzjjankkn »» xjgzjgk.skkkjgpkeg- « · werden zur Mie1
·U··nd Tuchetl ·2c. anctioniswlpge V»- DieZIIerren Tänzer nähen Balle zu· n·e·hn«·c·en·.····Ge»f·.»· Abt; u. Bedingungen · « traf· ein· bei » · · Magazm d·»·"s He·
ERNST WNXVM · ·fvk!·k"··j—.— DFIZ ÄD2l1g···21x..CssFhOi1xSU-. · »«·-·.·;Åsind. .in· »der TExped.. d;Z. sub. 1itt:V.-V. - «

·
· ISZJIHAIIILHvIVIIsIIfraglicheWaxnjenlagers befindet» sich Der. Eingang tstnar ixonidcr Loche-n- niedexzulegecp « . .—s:.» · I· .HJH!ug9k-· « Eine möblikte

in der Ritterstrtrße im Stammsschetc strasstt -s - «— . le. ktänstuntlen im Uuiversitätsipass ·» . s.
· s kzzg ·s

HAVE« gegenüber R— «SchVUMM-- ·« «; DE« D2·s-"80tD·072-«« » b Statut· beginnen Sonnabend elect. - " s » -
·

.
»» 2 Fnnmern

g
b.UND W! Wch DIE AUOUOII daselbst H - II« Assxtssstxd III-I 3 Ulirskiacsimiittatss l« Haugwdchtkk Techetfeksås EITHER ei·xkksgshskkksss 1Ussds!·1-——Selbstvprståtsds ssssksl s« · . s-- - - «» . s - « V

« OTJJWIMIJSSDITTJSFIbch wspspdas WaafenlqZer mch·t. als "-·· Freitasse den""29 Aus-X: «« « - · · » · ·
·· Eme

·
·· »·

·· ·Ganzes, ioxidercsk ftuckwecfexverftetgert · D s· s -
·«

- » « » .
»

»: IF« » « ·Ia·HUIhkn-Mghnungwerden. · s s - « E s « « d — s«
. . s . . - s . i ss IM- OILETST M s

· · »· » « »· IPJUCSLIIUZIID « ·· « · - «»A.nfang» Ul1k··Aben·ds. ·»
·

··

« «· · «· I· - Nr. 55, gegenüber dem NessourcewGarti-JUHIOVTTIACTUICIVEV ·Fnpl·spks · . E sz H 30 K« « . · «· - z: ::.-I—"·« ,«s s.«-·- « . - · . -«.IL—OY—-..—IHOIIWLIF,QA.THIQSLOLLTSLCL
Nr.·«·.l177. Obersecret Stillmnrkt ·« » · ······e·· pp· ··»»» · Issrsskssss — ·-;-·;;·T;s«k·.·j·»-».T«.T Tj.»·i·-J:-. « ·Ti:» · » Eine» grdsse ·
«—··«—"·""7·"·"«"·7·———""—"··—7« · H ··-·" Fremde können! durch Mit-· ««

··
« «· · « · «. · ·· ·· · · « · ·

·. · ·EVEN-H· TEIIOTSOIIITII U· s» giiedsiseingekehrt-werd»- « . « von vorzüglichen« Qusalttttt s s s kmlkklmllspYslllllslkllg
· Ein-Ä » l. l!

·

« T« .«Jf»«o-s;«n-sk-coiniie; H hizsz , s « s s « sckss «« Vsksssssztssssss s RsssssssEVEN· J· Uss B IIEg sIempse D· TM . «: ».»;:.-» GÆ o· ». - «.
.·

skkssss Nr. 299 - · .
s »· d JIZZOL · s « H Kssssssssss .gs«s«chs-sdsts dsss . .«....s»-.. « C .F....—-».-.««« E ksixssTkixTssiisxvizjxklåksMTS

OIIUTJEV ZU - USUS 011114 . « — s »·

- . · · - ·
··

·. » IVVYEY -s OHUUUZtax; den 81. August; und Montag« . ·. l«««·ssjk··· « ·

·· · « » « « «. ;.70IIJ4«-»5 ZjmmerL rsssbst Ver-nd
d . 1z s ·j; b «· « · · . ·· « . · · . ·»

··

«« · - T · - «« JGarIISUJ«W1rtl1schaftsråumen u. stal611 «· CI) Am GI- . . . . . .« ·. . . » » · · . .· . . .·
. ,.

»,
. ·.

E( zkzszden 30· A» us« 50 K» « »du der. 1·3.·»;,Septemher» »auf einen» » .« » · -. - · · s» e . s« »Es-um, Jaltrltcttsoderstut-»die Wmteu Z· P, . · » · z z n N« F·den-St. August 20 Kop., den. 1. . Sonnabendxsfalltk am» .s1-5.«...und--;.- . s — - «« s « - s - FZOUS ZLIUWIYM F« M« STIM-
"· September 30 Kdps « « - -- l6.·« SeptemberKd J; nbdehültenssss ·. «s .- . . :-:· « « H» « ··« "·-« s· -—«TY—·-.·———····m—————’"kmszsLkEkespspNkxstp

casseetssEkiicatstsg d. so. Aug. iwekdezz wird« . Ixs T?
»,

- s;-— »·

« i »: s» », s z, . » »; EIN«
»

« s
s sumenz.ws es e u -

»Ist-scanning clek.4iasstolltssag« —..-.T YW .GUtIVcc.w.c!ltUUg-» J; . I «, « · ·· · L· ··
«·

»·

» · . · ·
»

. -10 Uhr Vormittags. -r ·,·. · « .· . -. «» - -. - · . -ist zu bermiethen Mnr -Straß·eNk. 15
tsasse-gpukåotstkduneu» vorher— » s· s. ; - i z. . als: llynetntltetkz lllalpenks seitens, Nase-Eisen. s— Sparta-re. - s.-.·—···;·-— «Igeidst wer en inne-r Kruge-r— .« «·

·«

« s . : . - «--. «
«« s s«-

Aktien Buchhaädlsunlgf «-

· »F H· · · · ··
U. a. «· · » — · ·v «! . s· v - «—

«·

«? · · · ; : -0·1·k1-i·t·ta·tg·;·1··2···ugndlsdehmidzkgd·z-Uf1ksx· s » ·· ·. ·. -
··
«« H· -1n-·-g«rosse1-»xZ-uswnhl. und vorzngslteher · ·.

·· ·s s s szvas AussteIInnx;s-comite.« · · . VIII-Late- · »

··
«·

»

s xssssxMtkextäetotssst0TC k

Z · « I
Sonua.ltscnsdd.30..u.Sonntagd.3;l.Atcg. Z « »

·»

«

·- - s « s
· s wird ausgeführt: E - s · sssigdsza kvekmietti i· n». - « s — - se· »,;;..· ·«

« - - ;«--·-"« . -s-.» -« s« H— « — · - · et· un« an«
» · . · Ei· E. T« ·· «! · s· · . s· - . »» · . ·· . » »

·

»·
»·

H. D. sehmjxlh autkzdem stationsberg
. «»

«« ««
»: Os- sss E· « ; — "-"· « ««

«· 01 . ' d H« n st «

Lustspiel in 3 Arten von J. Kund er. -—: J ·- HTYZ ··

·· X· « ·: .. - s ·· FEVYIELUL
« Anfang 8 eint-Abends. . ·; z;

» szss z) ,-
« s - »Hzus par»« - «.- · - -

««

» - j;»«.—-,-»- «) r » . s ; - «. «! « · «— «· « » ·

Preise-der Vlätze So« 40 und 25 ·Kyp··· »·· g s · ·» ·» «
·« !

·· « 7 s ss : « · insversehiedenenKatzen ist zu habe
— « s-· - »

- und xsssisiiiiissssssssss Nr« so«en· Herrn,»·der am 4. März 1880 ·sIszm-T III» « H»H; . · · ·· ·. -- · . · · ».

·. « - « «

Fisches emptietnt eine Auswahi von « · s « ·« «· - s — . s « ILVIIIIkIDTOkCIC
«» F · · » . - - ·«

.«

· « «» . . «; M
-

stehen zum Verkauf-ihat, mit; dem festen« schriftlicher( Ver— · s · n· «·- :.
«. « .- . . · « da, Mandga

sprechen, dieselben den« I. Apvi1"d·-:·J. - o u· · I · V» - ».
s - . di«

Zuküszkzuekstattens "ersuche ich) The« zu« ·»I1erabgesetzten· Preisen-- zugleieh ·— - - « sks ·- s . · . · · ·
··

Hälfte der -be»tre·tfe11»d6U- Summe dekm iibernimntijalledndiesezsskätch geh-ö- · · VI· · - «· «· - s — HHerrn Oberpastor Alexejew zum· Bau rende »So— · wie ··vclgzöhiåaeäö"akzzsz· «"···«··« ; · · · ·· « l - im« . St» a . mi uder okszhosdo3kgrjechk Kirche· Zussic -7t7llt:-A·1·«I·j(·-·lt·6t1· unter« Garuntid · · · « - ·
«

- -
—-

· s. «-«:·
«. ·« - s.

-
ge· -st

·· Zusamt-· vor· c u·
·Mariae-Himmelfahrt und dieUandere T-«s·äter· Aus-full« » l.där·preise·» ··

·« ·» « « ; «; ·· MU«—«———.F—-——»
Hälfte nebst der· Insertionsgebähr g

.- - UTUUS U« .s9»1- « s — -
·-

«· H· - . s . ·I·(J1n . s s
(120 K0p.) und dem reoommandirten «; . · · ·· ·«»' «·

»·
· ·. ·; » «, ,.

· - «
-- Båscketsfjontos .

Brief (14 Kop.) dem Herrn·..-Pastor »» ·G01ä··åda-sinjtzkzkhäiszer «

» · « « · ». l"·" ·
«— aukdie Namen sztupperie·h« u. Hab

Eisenschmidt H« die« am M« d· Mk« Ecke der ·RFi·t·-ter— und Kiiterskstzkaske · · s « « «— · - « ·» · mann Dutzend, ist am 27. d. M. Itsklvks
Abgebrannten bis zum 4. September— · Ha» Kaufmann Jzhssp .· «· ·· ·· ·· « »·

«« « · l «— - « · · « «« s· ; « - · worden. Abzugeben Eotel London.
1880 einhändigen zu wollen. szNach · — · · « «· « · · « « z« ·

·· zu» Fahrt; zzzcssTgnqen as·
diesem Tekmine behalte ich mik·w9i· ··· Das Putz-· und— · «· · · II: « · » · « «· «· Zum mszspuszsnjyckkäthlg be« ·· · I. Sdplsdinbety ins! gåsohlossenen eige
kSkS Sshkiklks 7012 s «·- M d «·

·· " » « -..;s-»«. «
··

· · : · « — «·
·· »·

· HHÜUEUYYTUCD neu Wktgens wird von eine-used«s P Fromm) s TUTTI-keck ss es E · s · «

DIE;-··«- k1"»«"-·«··H«·-·F- ·· ·»
« f··· svon ·· . — «— ·« «· Medeas Cl« » » EZFFJSFZ -

·»

·
..

S« Eggckk ·
··

· ·· · gesucht. Näheres bei Gent-kalt·
i «» Nenmarkthstråeye Nr. ···1·2,«1Eleus getltkk · a« Patenstspktzhsen ist· zu· Yskkzuja "v·on Styls, damage-he stztn 24. ·« P «·

« · empfiehlt zur. bev·or1«stehenden·Eex-"bst— . «

·«
·

·« ·
·—

· Naehzufragen bei· · ·
« « · -

«·

; sgis0n» · . « · »· « . . Ä
·

s— O "sonnabendd.30.AuH.; . - s 1se'de·—-undkätenpsatnsnet Peitsche· · · · «. · ·
·.

—

··

« ·« —- --
«· - -Phdtckgkdphlc « kntdnskzu tiaknitnken in vkjjgsåhiedenexl · « · Fing-stammen: Fremde.m allen Grösse» Farben, stninesi,»rsaskn, genas-Heisa— . « « -

- sc ers· soesussosoxossessøs «» P»«;,::·O3:k33:;z PZTHZVZZFF ZESFZZZZJ· den· »syitzeii·· Tiill skenaklit»s·e-.ckspe«" ·« · · · . .· » · , »Kerl .

·

.

«)
·

··

Räder-SIEBEL · » sandte-is, Bär-lieh· ssiänisclie··l«t·sislsers. CIIIILIISJIFISSC III. Z. · · « · · ·.·s·e·n·:nFe·F.·a. K··Ik-n·fta3·t·,·sK·c·:ppSc·k«ZJIJZZI··ZTZJ·ZÄ
visitenkzkkexk gnsd.-og«1zjgek-phk- cis-reiten, ixiddertie schleifen u. Fragen; -k FNFPJM «---".-· ·." .

»

. . « « · W« ·GMHUlf·«-«KUU«Uk-· »

. · ·- - G « - - «« « - ! . Optik! Todter-ne. Ohr. von Zur-MahleTTUTIEFOIMAII - « s ·— « Hpuhenkrazhutsz m« and sehne "ar· « ·

»

« · :-- . .- s zu a·»·Congota·, Knöthe a.·Eftland, Ikanfm Minl
s. .-

«» . .»I11.t.urs-» m gkosssr Auswahl-III»- deskizi . s— . · . «-ki2k«.Mssnu. « s:

U! hsjfåjsklllkk Jskkuzztqjjnng « billiges-en PreZs.6n.· ··
··

«, · . » J. · · « · · « · -··

»· · . · · »C«ontmecz-Hotel. HHr. AgentMever, R(
· ·

»

s- - · ». «. -««··-«-—- Herren— so wnstDamekpfilzs itte lcllcllenhullsls scllweizsklsäse u. . « Und » . VII« WANT-US« U« Am« DVEVUMCZU ««

OIFIUEIT Und empfiehlt · lifttssverdenspzum waschen, Ekärhen kåkünlkäsc empfiehlt «. ; - » « · «· Hsaziässzälsxsltänbgstzasz RW «· am· ··

· .. .
»·

·undModernisikenXangendmmenz ·« » · · ·
·»

· ·· sloftlIaII-ssilg. «» M ·
"

«! S «« "« · åb . H . V
«« s; -··-«

«

»·
? · » ·«·

-·

-··. · ·«
«« samm a. xga, · m: a. ,· o»-u. n:...——---.-.H1l3«HUl E pkoszhkq «« «« «"«""··«s·7«"««««Gold und Silber s ssiisfssissii «.ii»i-»;O-iii;kii. wzkzssizeugszkti s engres-its. . s,;åi;x.z..ssxtz»gizs«z»szits». · » . xw , e, M· cc « ·— . s « 1 r ru . r. tara. II«IIMIkk Uvd OMPHOW Alte EIN-Ok- Faaczonexmggtrdgdet M« M« USE-SCHU- SMEOU Um« P, E. WCIIJFIY nasse-F; a.·Z·c·k)p-k«a, MuxikkCqpene MMIVTMLmätlzcn zu Sammlungen «« · · .

«·

- t c — USE-U· DE! G. Fische.- — « ·? ., . fsnfpkskek JVVTUUFVHU V« Ende«
J Ren: s —

V· H« - -
««

' costs-ji«.« »—
-

- » Rathhaus-Straße Nr. 1,s Haue Hoheit-stark.
··

.
·»

kstekshurger strsxsss Nr. ist. OIIOUO · · · · . «· HlszU M« I S« Uzctge us Bett-ice.
Ins; dy- CMZDI CHOR-Ekel»- Dnrxsgk , den II. Angnst 1880. · · » - « · T · ·· · VII« YCYCLYVU C« MTUUIIM



Neue Dörptsche Zeitung" · cis-seit: cislisg
gsigenossises Sonn« I· seht Säfte-ge

»Ist-echt us« 7 Abt Obst.
zzqsixpedition ist vor« «; Uhr Morgen« «

It« 7 Ubr Ihrs-Po, tatst-punkt- vo-
1-—;5 Uqt jiitcagh ges-fing.

Akt-it. d. sedartipn v. 9—1I set-«.

Mk( is Demut: «
stund» e. zu» hetdiäbisich s wiss«
sie-umstec- 1 Nu. 75 way» aus«-Vit-

75 for. «

sit« sur-its:
Haku-» «. est-i. z» sey» Mk. :- III

so sey- vierten. «: Am. I.

suchst d» Jus-rate bit 11 Uhr Vor-singt. As« H» »« kksspspdkm
«. sqzkllc oder deren Rom bei dteimliget Zsftttior s I, Los. Dur-b di« Post

Unser Comntnir und dir Etprintion
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr,
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Avonneinekrts
ans die ,,2iieue· Dörptsche«3eitiing« werden zu jeder
Zeit ent«e,3eicgenommen.

Inhalt·
greift-gehesägckzsbsidFchlkandivitthschaftkch B «!congressr. ZtädtischgVertretung aus dem Landttrcggi Pest-rast«-Nachrcchtem siegs- Vom Grdgütsten Nikoiai NikolegetvitsrlnPersonal-Nachrichten. Neunt- erkehroetivetterung ibau:

Bestaugung des BörsezzäStatuts- Vom griechischen Königs·
paar. et. Peter« — rgk Ein Programm des Staatssc-cretcireSsaburom Spenden. prosset »Charkow: Zah-lungeemstellun . Transkaspienx :lttär-Aerzte.

Neueste seist. Telearamnkr. Loralee Sommer-
Theater. Hand« u. Rächst-Mr.Fee-innen. Huldigung der Kraiusen Brennspiegeb
Mannigsaitigeh s«

Täuiiiiscåiet Eugksbrkicht «
Den so. August (1t. September) 1880

Der Dkilfschc Kkdspkiitz ist am Mittwoch Abends
von seiner Jnspectionsreise im Bereiche der 4. Ar-
meesJnspeciion wieder nach Berlin zurückgekehit

Gegenüber den noch-immer auftretenden Gerüchten
über Verhandlungen Deutschlands
mit der C u r i e vcrsichert die ,,Nordd. Illig. Z.«,
daß seit dem Aufhören der Verhandlungen, weiche
der jüngsten Kirrhenvorlage vorhergingeiy weder von
Preußen, noch von der päpstlichen Curie irgend eine
Anregung zu Unterhandlungen ausgegangen ist, und
daß man wenigsteus auf preußischer Seite auch in
keinem Augenblick die Absicht, solche Verhandlungen
anzuregen gehabt hat.

«

Auch von der A u f l öss u n g
d e s R e i eh s a m t e s des Innern sei bisher noch
n i e m a is die Rede gewesen und es sei nicht die
geringste Aussicht zu irgend welcher Umgestaltung der
bisherigen Verfassiiiig dieses Reichsamtes vorhanden.

.
Wir haben dieser Tage von einem Artikel der

,,Köln. Z.« Notiz genommen, welcher die V e r -

hältnisse im Reichslande nnd insbe-
sondere die Regiertingsthätigkeit des Statthaiters
Freiherrn v. Nianteuffell in einem keineswegs vor-
theilhaften Lichte zeichnete. ,Die seit Kurzem in

Fünfzehnter Jahrgang.

- sräulein von Manteuffeh welche so zu sagen ihren
h Hofstaat bildet, nicht charakterisirt werden.
- BRUNO-Ungarn hat in diesem Augenblick nur
t Sinn für die galizische Reise des Mo:
- n a r ch en nnd die bedeutsamen Folgen, welche es
- für die innerpolitische Entwickelung der unter habs-
, burgiseheni Scepter vereinigten Länder nnd Völker
Z daraus..ableitet. Jn den Wiener tonangebenden
- Preßorganen werden nur Worte uugetheilter Befrie-
t digungszüber den Verlauf- der Kaiser-reife laut. So
«; lesen wir im »Frdbl«« : »Die Festlichkeiten in Kra-
, kau nehmen vollkonnnen den Verlauf, den wir von
- vornherein gehosft haben. Aus Wen-Ansprachen, die
- an den Kaiser gehalten werden, spricht die Erkennt-
- niß, daß sich die Polen nur in innigem Anschluß an
) Oesterreich ihre nationale Freiheit sichern können.
: Bis jetzt ist kein unberechtigter Wunsch laut gewor-
: den, hat kein Mißton die Festesstimniicng gestört.
. Wenn die-Polen —- unss der Worte des Kaisers zu
c bedienen —- die hohe Tugend üben, die ehrwürdiY
i gen Traditionen der Vergangenheit hochznhalieii und
, mit den Pflichten der Gegenwart in Einklang zu
: bringen, dann wird die Kaiferreise für Galizien wie
c für die Monarchie von segensreichen Folgen beglei-
- tet seiu.·'
- J« England ist gegenwärtig G e n e r a l R o -

i b e rts der gefeiertste Held des Tages. Sein am«
: I. d.- Ajub Khan bei Bahn-Pult erfochtesier
e— Sieg als ein Triumph gefeiert, der sich— den
t Hejdenthaten der Eroberer Indien? würdig anreiht.
- Was» daran richtig, was übertsrieben ist, muß sich in
- den nächsten Tagen ergeben. Jedenfalls hat Genera!
, Roberts die schweren Angrifftz welche das-Bekannt-
c werden seines Planes hervorrief, glänzend zu Schan-
- den gegåachb Sein-Marsch von Cabul nach Kander-
: har istkn der That eine Leistung ersten Rangesz
t-anf rauhen Gebirgsivegem in nnwirthlichen Gegen-
; den, bedroht von den im Hinterbalt liegenden Berg-
s stammen, bei glühender singe, hat Roberts mit seinen—-
e 9987 Maria, von denen nnr «2838szManii verläß-
3» Iiche brikische Truppetzy und einernfast gleich starken
- Troß in der Zeit vorn is. bis? so. Angust die 250
. Kilometer weite Strecke von Kabul nach Kandahar
, zurückgelegt. Schon einige Tage vonseiner Ankunft
. bei Kandahar hatte Ajub Khan die Belagerung der
: Stadt aufgehoben und sich jenseits des Argandab in
; befestigte Stellungen zurückgezogem Roberts erhielt
: die Weisung, dem FeinddenRftckzng zu verlegen,
: einesSchlacht aber nicht eher anzubieten; ehe er. nicht«

Straßburg erscheinende ,,Reichsliindische Gott-spon-
deuz« läßt sich nun angclegcn sein, die angebliel
»ungeheuerlichen Uebertreil-uiigen« auf das Thal:
siichliche zarten-zuführen, kann dabei aber doch nich
unihimfolgende charakteristisrhe Bemerkungen beizu-
fügen: Was die Stellung der Beamten in Wahr:
heit hier anlangt, so müssen wir zunächst anführen«
daß es eine der ersten Regierungshatidluugen dei
Marschalls war, die Gehälter der Verwaltung-obenan
ten bedeutend aufzubesserm Leider muß zugegebet
werden, daß gerade die höheren Beamten, namentliil
die aus Utorddentschlany ssich an den Zentralstelle-n«
beispielsweise hier in Straßburg, shermetisch abschlie-
ßen gegen all und jeden Verkehr mit den Eingebu-
nen, aber auch mit den ans Altdeutschland Einge-
swandertem — Sehr viele von ihnen werden nach
Jahrzehnten in die alte Heimath zurückkehren ohne
Kenntniß des Landes, für dessen Wohlergehen s«
sich allerdiugs nie erwärmen konnten. — Ganz
anders liegt das Verhältniß hier bei der großen
Menge der Subalternem nnd in den vielen kleinen
Orten, wo Kreisdirectoreiy Amtsrichtey Lehrer, Forfiz
Eisenbahn» Post- und TelegrapheuWeanite in beste:
Harmonie und Freundschaft mit der eingeborenen
Bevölkerung leben, welcher eine deutschfcindliche Ge-
sinnung schlechterdings nicht zuzuschreiben ist — un-
znfriedene Raisoniieiire giebt ei« überall und-von diesen
und soleheu, denen es überhaupt schwer wird, ihre
Schuldigkeit zu thun, werden denn auch die Wünsche
nach Rückkehr in »die alte Heimath laut« Sonst
hört man wenig davon. Was die fernere Behaup-
tung der Kölnischeii Zeitung anlangt, daß( der Mar-
schall sein Ohr ganz und gar den Protestlerii leihe,
so können wir damit nur sehr zufriedenseiiy denn
je mehr er, der doch« auch-noch einigermaßen fremd
hier ist, von ihnen zu hören bekommt, destoschneller
werden sie durchschaut und desto eher wird es mit
ihrer geträumtesi Herrlichkeit zu Ende sein. —- Daß
man, namentlich auch in der uächstenlglmsebuiigxdeg
Niarschalls, in sdein Eutgegenkomineri gegen dies(
Partei etwas sehr weit gehisyesästxleidtk,lzgjht--,Dkek
erhellt am besten aus dem Ausspruch eines unserer
höheren Officiery der gelegentlich einer Soiråu beim
Statthalter, von dessen Tochter Jsabella befragt,
warum er sich so selten in ihrem Kreise sehen lasse,
einfach antwortete: ,,Gnädiges Fräulein, ich spreche
nicht hinlänglich frauzöfisclz um tnich »in Ihrem
Kreise frei bewegen zu können« — Mit weniger
Worten nnd besser könnte die Umgebung des Frei-

Its-seminis s« Its-irren Instituts: is Zeig» D. Lange-ou. Els-sonctussuuuz it Volk: K. Russlfftsschhakctkz in xslicpih EIN. v. klug(s Sttöbstz in St. Petersbsrgg 5d’M.Itd«isseu. XII-wide Iris-X II: is. Wir·
schau: Rcjchmu I Its-dick« Senatokska I II.

des Erfolgesdnrchauss sicher sei. Mehrtägige Re-
cognoscirungen verschasften ihm die Gewißheit, das;
seine Colonne stark genug sei, in Genieinschaft mit
der in Kandahar befindlichen: Brigade Primroscs
Ajub in seiner befestigten Stellung angreifeii und
schlagen zu können. Im Lager der Afghaiirn hattedie nach dem Erfolge über Burrows so übermüthig
zur Schau getrageue Siegesziiversicht Igroßer Zag-
haftigkeit Platz gemacht; Ajub Khaii hatte mit f Ro-
berts Verhandlungen: angeknüpft und freien Ubzug
nach Kahn! nachgesuchh Der englische General hatte
unbedingte Unterweisung gefordert, die der Afghane
nicht znrückwieä Robert-Z griss die afghauische Stel-
lung bei Baba-Vali am I. Seht. früh an und er-
focht nach hartnäckigeui Kampfe den Depeschesc der
eitglischen Zeitungen zufolge, einen glänzenden! Sieg;
Ajub Khan snchte in wilder Flucht sein Heil, statt
nach Kahn! hat er die Straße nach Herat einge-
schlagen, verfolgt von der englischen Reiterei, welche
noch vierhundert siiehende Afghanen niederniachtr.
Der Verlust der Engländer betrug 3 Ofsiciere und
18 Mann todt, 9 Ofsiciere nnd 143 Mann ver-

-wnndet. Die indischen Truppen hatten 11 Todte nnd
-72 Verwundetr. Ajub Khan verlor feine gesatnwte
Artillerie an die Engländer. . «

Die dritte frauzösifthe Republic hat am Sonn-
abend voriger Woche ihren zehnten Jnhrestag ge-
feiert. Welch ein Contrastszwifchen rsder Angst— und
Verwirrung von 1870 nnd dem salbungsvollen
Selbstbehagen nnd dem Wohlstatitse des französischen
Volkes im Jahre 18801 Dieses Volk, so fleißig,
sparsam »und solio im Geschåftslebeiy so geschickt in
allen Künsten des Friedens, darf mit Stolz auf den
zurückgelegter! Weg zurückblicken, wie gewunden nnd
wie gefahrvoll dieser Weg auch war. Was würde
Frankreich ohne die niederfchmetterciden dentschen
Siege jetzt sein? Schwerlich eine Republih wahr-
scheinlich ein von Krebssihaden aller Art zerfressenes

"En1pire, durch die Hcnd der Spanierin geleitet von
den guten Vätern - nnd ausgebeutet von allerlei,VolkS.
Erst Sedan hat die Republik möglich get-tacht, wie
es die Nothtoendigkeit der Gründung des den-Hasen·
Kaiserthums allen Augen, die sähen konnten, deutlich
machte. Die Kaiserin Eugenie lebt heutessiii der
Verbannucig Napoleonlkc ist todt, die guten Vszäter
sind ,,zerfpren.gt«»« und verduftet inskrankreich und
um die Zukunft. der til-eigen» nicht erlaubten Con-
gregatiouen wird-heute mit allen Mitteln der Jntrigue
gekämpft nnd gerungen und anch sie werden erfahren,

« Zeus-litten. —
Die Vuidisuus der Namen.s traun, Z. September»

»Die wiener Blätter bringen spaltenlange Tele-
graninie über die Festlichkcitem welche in Krakau
währende der Anwesenheit des Kaisers veranstaltet
wurden. Wir entnehmen denselben den nachfolgen-
den Bericht (vom s. September) über eine interes-
sante von der ländlichen Bevölkerung dargebrachte
Hnldigung s

Das Erntefsest und die Bauernhockp
seit, eiii ganz cigenthüinliches Schauspiel, ent-
wickelte sich in den Abendstuiideci auf dem hellerlench-
teten Riugplakixä Es wurde ein Fest gegeben, das,
sowie der gestrigc Ball, hauptsächlich die Huldiguug
der ob e re n polnischen Volksschichten versinnliehensollty
die Huldigung des Ba u ernstandes darstelltr. Auf der
breitenMasfedesBauernstandesistdieseöBauernfestaiif-
gebaut, jenes großen Faktors in derpolitischen Geschichttz
ohne dessenHilfe keine Actioninöglich ist, bei welcher es auf
großeMassenankommt. Diepolnisebesevölterung hatbe-

taniitlich nur eine dünne Mittelschiehtez die beiden Ex-
treme, Adel. und Bauer, doniiittreiiz der Bürgerstaiid ist
nur schwach vertreten. Was in anderen Kronläudern
ein Bürgerfest bedeutet, kennt man hier gar nicht;
das eigentliche Volk ist in der Bauernschaft reprä-
sentirt; der polnisehe Bauer ist leicht euipfängiich
für Erinnerungen an die Gesehichte Polens nnd
man hat es in den legten Tagen· nicht daran fehlen
Issstlh diese Erinnernngen aufzufriseheiy um dasBes
wußtsein der Bauern zu heben. It! SPTEIM UND

Festen wird dieser Zweck erreicht, wird die Begeistv
Ring geweckt, das Dtationalgefiibl belebt. Das Ernte-
Usk HechzcitsfeC das fiel) hie: auf dem Riugplatz
mtwickeite ist eiu solches Spiel mit tiefen! Sinn.
Das harnitos naive Bauernbild hat feinen etnsten
Vdlitischen Hintergrunds Von diesem sich EIN-Mk-
Uigt es deutlich die Bestrebungen, weiche in der

nächsten Zeit hervortreten werden.
Das« E r n t e f e it, Abends unter Leitung ei-

sei artißisehetr Sotuitösz darunterArchitekt Finden-is,
schanspielerEekert und die kunstuiaier Oosat
Lipinsky und Mitglieder des Beamtenstandes-is der

Krakauer Versieherungsgesellschash begangen, wurde
behufs« Veranschaulichung der polnischen Volkssitten,
arsrangirt Das sErntesest war freilich nur .singirt,
während der darauf folgende H o ch z e ist s g u. g
ein w i r k l i ch e r war und zwei heute Nachmit-
tags um 5 Uhr getrauteu Brautpaaren galt· Ein
farbenpräcbtiges ländliches Bild entrollte sich auf
dem Ringplatza Das Land war in die Stadt ge-
tragen worden. Schönes ländliches Leben zeigte
sich dem Blickr. Die Kunst . hatte dabei wenig
geleiftetktnit Ausnahme einiger— historischer Bauern-
Costümg welche· Matejko entworfen hatte, um die
Erinnerung an die ZeitenKosciuszkNs und der les-
ten Polenkönige zu werfen. Cinige Bauern waren
in Costüme gtkleidetz welche den Kampf und den
Untergang des Polenthums symbolisirtein Sonst
war— alles Natur, alles lebendige Gegenwart, oder
wenn man will, auch Bilder aus der Zukunft, Stim-
mungsbildey die den Zukunstshosfuungen Ausdruck
geben mochten. Der· natürliche Charakter des Ern-
tefestes gab demselben einen großen Vorzug vor
Festen ähnlicher-Art, es war eine würdige Volks-
belustigutig

Um 6 Uhr entwickelte sieh der Zug des Ernte:
festesz vor der Spitze desselben unter lustigen! hüpfen,
Gesang, und Jauchzen etwa 50 Bauerknaben und

sMädcheik in ihrem seftlichem sarbenprächtigen Sonn-
tagsgewandtz mit kleinen Töpfen in der Hand, um
dieselben mit ihrem Untheile von dem Ernteschmause
zu füllen. Die Musik spielte Krakauer Volkslieden
Jn einer gewissen Diskurs. zeig« sich U! MARTHE«
Gestalt eines Landmannes, des Bannertrügeoh dessen
Fahne reich mit Bändern und einem großen Kranze
aus Getreide geschmückt war. Die langherabhängew
den Bänder wurden von neun, den Bannertröger
utngebenden Baucrmädchen getragen, deren Tracht
sehr pittoresk erschien. Es folgten nun vier höchst
wzkkkische Gruppen, welche alle vier Oetrecdessrten
symbolifeh darstelltem Um Schönsten rräsentrrte sieh
U, skgppz welche den Weisen, gleichsam als Ki-
sig des Gar-ihrs. Weilt-«· Sschs seiest-d geklei-
kk gkzpchgzptkugeu eines riesiges KIW VII«

je zwei im Sonntagsstaate gekleidete Bauernpaarr.
Fünfundzwanzig schöne Bauernmädcheiy mit Sichelii
in »den -Häiide"1i, »welche die Erntearbeit darstelltely
schlossen den Zug ab. "Jii ähnlicher· Weise umgaben
dies nächstfolgenden drei Gruppen einen Kornkrang
einen Kranz von Roggen- und einen solchen von
Haferähren JJedemszdieser " von je sechs Mädchen
getragenen: Getreidekkanze folgten fünfundzwanzig
Mädchen znit Siebeln, sowie je zwölf Sensen- und
Rechenträger. Jn »der Nähe der Residenz angekom-
men, ordneten sich die Gruppen unter den Klängen
der Volkshymiiq worauf unter Absingen voån Kra-
kauer Volksliedern und steten Verbeugungen vor dem
auf dem Waisen-stehenden Monarchen die Bauern-
paare den Tanz K r ako w i a k ausfühkteiu Schließ-
lieh brachten sie dem Kaiser ein dreimaliges stürnik
sches Hoch, in welche-s die versammelte riesige Volks-
gnenge einstinrmtr. Nachdem dieser ganze Erntefesk
zog sich seitwärts znrückgezogen hatte, wohin mittler-
weile auch schon die Musik ihren Standort verlegt
hatte, fnhrplötzlich aus einer Seitenstraße der Ein-
gangs erwähnte Hochzeitszng vor, zwei einander
ähnlichtz jedoch nicht gleich arrangirte Hauptgruppen
bildend. Derselbe war, bevor er hier angekommen,
in dem Ulanenkkasernenhofe auf der Vorstadt Zwiet-
zyniee forniirt, was eine Zeit von nahezu fünf Stun-
den bedurfte, nämlich von 12 Uhr· ab.

Umöllhrhaitendanndiebeiden T r a u u n g s -

a c te in der Karmelitericirche stattgefundeiy worauf
die beiden neuvermählten Paare sich zurück nach
hause begeben hatten, um fich für den festlichen
Hochzeitsgast zu restaurirein Zuerst kamen auf schö-
nen und flinken Bauernrossen die Brautsührey an
deren Mühen und Termeln bunte Bänder flatterten,
angeritten» die üblichen Hochzeitsrufe ausbringend,
itn Vor-bereiten aber vor den: Palais die Müjen
gegen den nnf dem Balken stehenden Kaiser schwen-
kend nnd in laute von der ganzen mnstehenden un-
gehiuren Nenschennsenge enthnsiasiisch wiederholte
»absol- qjosstuse ausbtetheud Dann folgte die
Mußt: ein großer Leiter-vagen, vollgepfropft— non
Dorfs-Minuten, welche die lebhaften Volks-dessen so
Issgsssitlsssstsssssspislsssk I« Ist-d- Ists-t-

tionen der besten Bester Zigeunerbanden einen Ver-
gleich aushalten. Nun kamen die Brautleute auf
einein ganz gewöhnlichen, aber decorirten Bauern-
wagen angefahren, wiederum von Brautführern und
von. Brautjungfern umgeben, erstere zu Pferde neben
dem Wagemletztere auf demselben. Unter dem Ge-
sang und dem überuiüthigeii Jauchzen der Bauern
zogen dann noch gegen vierzig festlich geschniüektq
mit Hochzeitsgästeii besetzte geräuniige Leiterwagen
vorüber. Jeder« Wagen war mit vier Pferden be-
spannt und an beiden Seiten jedes Wagens ritt ein
Cortöge von Bauern. Alles wurde mit der dem
Krakauer Landvolke angeborenen Leichtigkeit ausge-
führt, und als die ganze·Hochzeitsgesellschaft, vor der
Residenz einen Kreis bildend, den Krakowiak tanzte
und, Volkslieder singend vor dein Kaiser zierliche
Verbeugungen machte, da glaubte man, nicht ein
Volksbild, sondern ein eingeschulres Ballet vor Lug-en
zu haben.

Nun trat eine erwartungsvolle Pause«eiii. Es
verbreitete sieh das Geri"ccht, das; der Kaiser auf die
Straße kommen werde. Jn der That erschien gegen
8 Uhr derKaiser, gefolgt von dem Generaladjutantem
dem Statthalter, dem Bürgermeister und einer glän-
zenden Saite. Trog des unbeschreibliche» Gedränge-s,
trotz der Abwesenheit jeder bewaffneten Acht, bildete
sieh überall eine freie Gasse, sobald der Kaiser M)
näherte. Unter unaufhörlichen aioeb »ja-Reisen be-
trat der Kaiser das Tuchlaubcngebäady wo die drei-
tausend versammelte-i Krakuseii mit lcidenschastliehen
Znrufen den Monarcheu begrüßten, der inmitten des
Bauernvolkes die weiten Hallen nach alle« SCMU
durehschritt Von den Bauern stets umringt begab
steh der Kaiser anf einen improvifirten Sip Der
Obinann der krakauer Bezirkevertretung forderte die
Bauern zu einem hoch auf den Monarchen aus, iu
das die versammelte Menge brausend eiustimtntr.
E« traten sodann beide Brautpaare heran, die eben-
so wie die anderen Bauern durchaus die Hände des
Kaisers Füssen wollten. Der Kaiser lachte vergnügt,
beglüdünschte beide Brautpaarq sprach mit mehrensauer« nnd kehrte sodann in die Residenz gurück
wobei siehdiesQen sämischen Ooationen wiederholten.

»Es; 200. Sonnabend, den 30. August (t1. September) l880.



daß es nicht gut ist, dem Staate täglich anzukündigecy
man untergrabe ihm die Grundvesten und sein Sturz
könne jeden ersten schönen Morgen eintreffen. Die
sranzösische Nation ist getheilt in sich: die·weibliche
Hälfte ist faul uud schwach im»Denken, so schlau
sie auch sonst im praktischen Leben sich zeigt: sie
gehört den Jesuiten an und wirkt für ihre Grund-
sätze uud Vortheile mit jenem türkischen Fanaiismus,
der den Frauen der romanischen Völker eigen ist.
Die französische Männerwelt dagegen ist in kirchlichen
Dingen getheilter Ansicht, aber selbst der Bauer, der
nicht denkt und mit Haut und Haar der Kirche er-
geben ist, liebt nicht die Jesuiten und nicht die
übrigen Orden, die ihn stets an Zustände erinnern,
in denen der dritte Stand unter die Füße von Adel
und Geistlichkeit getreten war und die Masse des
vierten Standes nur wie Parias behandelt wurde.
Und diese Stimmung hat unter der dritten Republik
in den letzteu Jahren gewaltig zugenommen, ja, sie
beherrscht so sehr die politische Lage, daß kein Ministey
der-den Jesuiten und ihrem PompeConcessionen
macht odes mit ihnen durchsticht, Bestand haben
kann. Dies ist die negative Seite der Sachez die
pofitive bedarf noch sehr der Pflege durch einen
gesunden Volksuuterricht nnd durch jene Reihe von
freien Einrichtungen, welche die Republik verheißen
und mit nicht zu verkennendem Glücke angebahnt hat.

Folgendes sind die« drei Hauptpuncte des in
Lima unterzeichneten vorläufigen Friedensvertrages
zwischen Chile nnd Peru: Artikel 2: Peru liefert
an Chile die zwei Monitors ,,Manco-Capax« und
,,Atahualpa« so wie die ganze Artillerie von Callao
aus und schleift die Festungswerke des Platzes Peru
verpflichtet sich, seine Flotte für die Dauer von 20
Jahren nicht . zu vermehren« und die Festungswerke
von Callao nicht wieder herzustellen. Artikel s; Peru
erstattet an Chile sämmtliche Kriegskosten nach deren
Festftellung zurück. Artikel s: Chile verpflichtet sich,
die Hälfte der äußeren Schuld Peru’s zu bezahlen,
die in den Händen von Ausländern vor der Kriegs-
erklärung war, und zwar zu dem damaligen Curse
der Londoner Fondsbörsm ,

3 n l a n d. r «

Demut, so. August. Bekanntlich sollen schon im
Laufe der nächsten Monatedie wiederholt erwähnten
landwirthschastlichenBezirks-Con-
g r esse die ersten praktischen Lebensverfuche an-
stellen. Von der russifcheri Presse wie auch von bal-
tischen Organe« ist die Lebeusfiihigkeit derselbe«
mehrfach angezweifelt und von ersteren namentlich
auch getadelt worden, daß nur die vom Domänen-
Ministerium vorgelegten Fragen, und zwar nur in
der dort ihnen gegebenen Fassung, den in Rede ste-
HOUDEN Cvttgrefsen sollen zur Beantwortung über-
geben werden. Dieser letzteren Auffassung wird« nun
in einer vom Departement für Ackerbau und Land-

wikthschaft im »Reg.-Anz.« veröffentlichten Kundge-
bung entgegengetreten. Es wird daselbst ausdrück-
lich betont, daß nicht allein den: Donkänen-Minister,
sondern auch den Gouoerneuretk und landwirthschaft-
lichen Vereinen das Recht zustehen solle, Fragen zu
stellen, ja selbst die im ministeriellen Programm be-
reits gestellten Fragen umzuformuliren und zu er-
gänzen. Hierzu habe überdies das Ministerium mit-
telst eines Circulars die landwirthschastlichen Vereine
direct aufgefordert und schon sei man von Seiten
einiger dieser Vereine zur vorläufigen Prüfung der
im ministeriellen Programm gestellten Probleme wie
auch- zur selbständigen Aufstelluug neuer Fragen ge-
schritten, wie über die Eisenbahn-Tarife, das lan-
difche Creditwesem die Salzsteiierk &c. Sicherlich
werde, heißt « es zum Schluß der angegebenen Er-
klärung, eher- eine allzugroßeHäufuna von Stoff,
als Mangel an demselben auf den ersten Congressen
sich geltend machen. Auf diese Gefahrseieii die
Vereine bereits aufmerksam gemacht worden und um
ihr entgegenzutreten, sei auch das officielle »Pro-
grannn« aufgestellt worden. s— Diejenigen, welche
sich für das Zustandekommen der Congresse inter-
essiren, werden in der vorstehenden ofsicigglzen Erklä-
rung jedenfalls eine Garantie mehr füri·,dskii- gewisses
Maß von Freiheit und damit gleichzeitig sürdie
Lebensfähigkeit des demnächst zu realisirendeu Justi-
tutes erblicken dürfen» . s .

— Jn den letzten Nummern des ,,Fell. Anz.« ist
die s. Z. erwähnte Frage über »die Thnniichkeit der
Entsendung städtischer Vertreter
auf den livländischen Landtag fort-
gesetzt und erörtert worden. Eine Zuschrift andas
erwähnte Blatt wendet sich neuerdings mit besonderen!
Nachdruck wider den Vorwurf, daß Fellin mit seiner
e i n e n Stimme unmöglich aus dem Landtage viel»
werde ausrichten können» ,,Wenn«, heißt es u. A.
»daselbst, ,,st ä n d i s ch e Interessen auf dem Land-
tage zu vertreten wären, dann würde allerdings die
eine Stimme in der That bedeutungslos sein. Ge-
gen. ein derartiges Mandat würde aber-im Interesse«
des Gemeinwohles lebhafter Widerspruch erhoben.
werden müssen, denn damit, würde unser Erbiibeh
der Ständehader, verjüngt und geradezu verewigt
werden. . Nicht ständische, sondern livläm
d i s ch e Interessen, die in Stadt und Land im We-
sentlichen die. gleichen sind, - sollen in genieinsanter
Arbeit aus dem. Landtage gefördert werden, und da-
zu ist es erforderlich, daß alle Gruppen der Bevöl-
kerung, die reif zusolcher Arbeit sind, auf dem Land-
tage vertreten seien. Erst, wenn ein Stück solcher
gemeinsamer Arbeit gethan ist, wenn die Städte Ge-
legenheit genommen haben werden, zu zeigen, daß sie
ernstliih mitarbeiten wollen, dann kann es den Be-
strebungen, welche dahin gerichtet sind, die Städte
sals solche mit vollem Stiiumrechte in den Landtag
einzuführen und ihnen daselbst den ihnengebühe
renden Einfluß zu sichern, an einem baldigen gün-

stigen Erfolge sticht fehlen« . .

.
— Wir kzkkkxkkk

diesen Ausführungen. nur in vollem Nkaße zicftimrneii
und meinen, es wäre wohl an der Zeit, das; auch die
Dorpater Stadtverordneten sich die Frage
vorlegtein ob sie ihr Interesse an den Geschicken des
Landes bethätigen nnd ihr Siherstein mit beitragen
wollen zur Arbeit für das Land. Gerade die auf
den! bevorstehetkdeti Landtage zu berührende Angele-
legenheit der Einführung der Friedensrichter-Jnstitu-
tionen wäre nur zu sehr geeignet, Stadt und Land
dazu zu treiben, Fühlung mit einander zu suchen
und dieselbe dauernd fortznerhaltern Gegenwärtig
findet nur der Vertreter Rigrs seinen Weg in 's
Ritterhaus — einst war es anders.

e —- Se. Excellenz der Gouverneur von Roland.
Kainmerherr Baron U e x k ü ll-Güld en bandt,
ist am 26. d. Mts. von seiner in’s Ausland unter-
nommenen zweimonatlichen Urlaubsreise nach Riga
zurückgekehrt.

Kiyo, 27. August. Se. Kais Hoh. der Großsürst
Nikolai Nikolajewitsch d. Aeltere hat
programmmäßig am Abend des W, d. Mts. Riga
verlassen. Ueber den Aufenthalt, desselben in U e x -

kü ll wird der Rigx Z. u. A. das Nachstehende be-
richtet: Am 25. Augsust, um 10V, Uhr Morgens,
traf in Uexküll Se. Kais. Hoh. »der Großfürst Niko-
lai Nikolajewitsch der Aeltere ein, um die hier -c,ampi-
rende SappeursBrigade zu inspiciren. Zum Empfang
St. Kaiferlichen Hoheit waren erschienen: der Com-
mandirende des Wilnaschen Militärbezirks, General-
Adjutant Graf Todlebem mit feinem Stabe, sowie
der Coknmandeur des in Riga stationirten Armee-
corps, General-Lieutenant Baron Dellingshanfen
Die Brigade war s in offener Front anf dem Plage
zwischen dem Lager und der Düna aufgestelln Alles
wurde auf, das Exacteste ausgeführt, so daß Se.
Kais Hoheit— wiederholt jeden: Bataillon seine voll-
kommenste Zufriedenheit aussprach Nach der Parade
mußten von den Untermilistärs die Georgenritterund
Alle, welche die legte« türkisxhe Campagne mitgemacht
hatten, vortreten. Se. Kais Hoheit wandte sich mit
gnädigen Worten an jeden Einzelnen von ihnen.
Hieraus nahm Se. Kais Hoheit im Speifesaal der
Officiere ein Frühstück ein, nach welchem er sich für
eine Stunde auf das Gut Uexküll begab. Daraus«
besichtigte ·der Großfürst die von den Sappeuren
ausgeführten Befesiignngem mit denen er sich voll-
ständig zufrieden erklärte. Um halb 12 Uhr hatte
Se. Kais Hoheit zwei: Cavallerie-Regimenter aus
Rigia beordert und sch-on um 3 Uhr trafen die Re-
gimenter und eine reitende Batterie-Artillerie in
Uexküll ein, die bis halb 6 Uhr vorSrx Hoheit
exercirten.« Zum Schlnß schlugen noch die Ponton-
niere eine Brücke über die Dünn, die bei den sonst
üblichen Manövem prompt und in kurzer Zeitfertig
wurde. Die. Nacht hat Se. Kaiserliche Hoheit gleich-
falls auf dem Gute Uexküll bei Hm. Petri verbracht

— Der Secretärs des livländischen statistischen

ComitåzWIxlnders at « - i
Ineldet, zur Theilnahme an gen d: Seh?Eisenbahn -Enquöte.- Commifsipkk zuspmmenzmtfstatistischert Congresses nach St. Petersburg begkekkII Dein! haben, wie wir aus der Rev- Z.sehen, W. Muellens Successores u. Co. in OR:fchaft mit der bedeutenden Hamburger RhkdmkzwR. M. Slotnau jun. eine regelmäßige di»Dampferlinie zwischen Hfzmbuku n d R e v a l in's Leben gerufen, weich« M; h«1--«13. August c. ihre Fahrteu begonnen hat ««regelmäßig alle X« Tage fortseßeu rund, sp 1««ms«die Eisverbältui e gestatten. Die Reisedqukk H«bnrg-Reval ist 5—6 Tage. Die Dampf» W«einstweilen in Reval nur Theilladung und geh»mit dem Rest der Ladung uach St. Petersbnrg v«wo sie nach Hamburg retour laden. Mit fing»
stützuirg der Verwaltung der Baltiseheu Vfzhg H«diese Linie auch Durch-Fracht-Tarife für einen direk-ten Gitterverkehr v-on Hamburg nqch Abg« M,St. Petersburg vie« Reval publicszirtz ngch »« M»ster der mit anderen Häsen bereits bestehend» Mk,sich dauernd bewährenden direkten Vertehrs-Tarise.It flink! ist, dem dortigen Blatte zufolge, «, U»d. Mts. telegraphisch die erfreuliche Nachkicht www,gen, daßdasStatut der LibauerBörfedie Allerhöchste Bestätigung— erhalten hat. "

— Das griechische ltönigspagk
berichtet unter W. d.» Mts. die Lib. Z» traf gest»Nachmittags, begleitet von St. Kis.szHoh, dem Groß·fürsten Dmitri, Bruder der Griechifchen Königin, sit«
telst Extrazuges auf dem hiesigen Bahnhofe ein, wo-
selbst sich die Autoritäten der Stadt zum Empfang-
eingefunden hatten» Von Hm. Wohlgemuth, als
stellvertretendem Stadthaupte, im Namen der Stadt
begrüßt, geruhte Se. Niajestät der König in deutfcherSprache zu antworten, indem er bedauern, daß ihmdie Kürze der Zeit nicht erlaube, länger iu Libau zu
verweilen. Darauf richteten Jhre Majestäten nocheinige huldvolle Fragen über unsere Stadt, insbe-
sondere über den Besuch des Seebades, den gegen-
tvärtigect Stand des Haridels und die Zahl der
Dampfschiffe an das stellv. Stadthaupt und beftlegen
sodann den Wagen, welcher, die hohen Gäste nach
der Stadt und durch die Hauptstraße zum Hafentrug. Hier wurden Jhre Majestäten von der Detai-
scheu Dampfyacht »Daunebrog«, an deren Bord sich
der dänifclse Prinz Waldernay ein Bruder des grie-
chischen Königs, befand, bereits erwartet. Eine große
Menschenmenge hatte siehani Hafen versammelt, tun

dein seltenen Schauspiel der Abfahrt eines Königi-
paares.beizuwohnen. Alle Schiffe im Hafen und die
anstoßenden Gebäude waren festlich beflaggt II«
Jhre slliajestäten mit der kleinen Priuzessin des Inst!
verließen und an. Bord des ,,Dannebrog« begaben,
wurden dieselben von der städtischeci Musitcapelle sit
der griechischen Natsoualhymcre begrüßt. Gegen 4
Uhr setzte sich die Yqcht in Bewegung, von den

Brennspiegen »
Jm Garten des Conservatoriunr der Künste und

Gewerbe in Paris sieht man Sonntags einen kleinen
Motor eine Pumpe treiben, welche Wasser hebt.
Der Dampf— der Maschine zischt, das Wasser- fällt
in Cascaden herab; doch urusonst sucht man das
Feuer unter der Maschine. Man sieht in einer Brat-
pfanne einige Rinderbraten gar werden, Erbsen,
Artisehockeu und Gemüfe kochen — Alles ohne Feuer.
Man vertheilt Caffee und den in einem kleinen
Apparate destillirten Branntwein. ,

Statt des Feuers benutzt man die Sonnenstrahlen,
welche sieh in großen versilberten Reflectorenszbrechen
und die Temperatur in wenigen Augenblicken erhöhen.Die Wasserkessel beginnen zu brodeln und die Casfee-rnafchineii zischen, als wenn sie auf starkem Feuerständen. Das Publicum applaudirt.

Es sind mehr als 1800 Jahre vergangen, bis
man zur Benutzung der Sonnenstrahlen zu praktischen
Zwecken gekommen ist. Gegenwärtig scheint dasProblem vollkommen gelöst zu sein. Diese Sonnen-
strahkReceptoren von M. Mouchof boten auf der·Pariser Ausstelliiiig von 1878 nur als merkwürdige
Apparate ein theoretisches Interesse. Gegenwärtig
sind sie durch einen jungen Jngenieutz Abel Pifre,so verbessert, daß sie zu zahlreichen Verwendungen
geeignet erscheinen.

Der ,,Receptor« ist so construirt, daß ein tapfer-
ner, mit Silber plattirter Brenn-Spiegel seine große
Oeffnung der Sonne zuwendet. Jn der Mitte und
der Axe desselben ruht der· zu erwärmende Recipientz
welcher mit einer schwarzen Leitung bedeckt ist, nnd
um den Recipienten ist eine Glashülle angebracht,
welche das Entweichen der Hitze verhindert. ZurHeizlmg eitle! kleiner! Caffeemaschine genügt ein
Brennspiegeh wie bei einer ModerateursLatnpez füreinen kleinen Heerd, welcher zur Bereitung von Fleischund Gemüse dient, hat derselbe eine Oeffnung vonetwa wem. Zur Bewegung von Maschinen erreichtder Brennspiegel einen Durchmesser von 3,5 bis
Im. Der Apparat ruht auf einer metallenen Basis,welche sich durch einen sinnreiehen Mechqnismkks
de;·artigstdreht, das; derselbe stets der Sonne aus-
ge etzt i .

Jn dem Conservatorimn erreicht- ein so gcheiztek
Kessel in 40 Minuten einen Druck von sechs Atmo-
Jphärem Ein in den Brennpunct eines der kleine«
Reflectoren von 40 ern. gebrachter hölzerner Stab
beginnt fast augenblicklich zu brennen. Blei sehniilztin zwei Minuten, wenn es in eine kleine schwarzeBüchfe eingeschlossen und diese in einem mit einem
Deckel versehenen Wafserglase in das Centrum des
Reflectors gesetzt wird.

Vor der neuesten Vervollkommnung des Brenn-
spiegels nutzte man die Sonnenstrahlen weniger aus,
indem man von 100 Strahlen nur 50 auffing. Adel
Pifre hat dieses Verhältnis durch eine Verbessetuug

in der Construction des. Brennsptegels und»desWärmeempfängers um 30 Procent erhöht. Stattder Neigung der Seiten des Reflectors in einem
Winkel von 450 hat er die Höhe des Wasserkesselsum die Häfte vermindert, so daß das Wasser niehram Grunde desselben, statt in der Höhe erwärmtwird, was jedenfalls vorzuziehen ist. Nach den
Experimenten des Directors des Observsatoriiim in
Montsouris nimmt der neue Apparat von Pisfre inParis in der Minute und für den Quadratfuß derJnsolation 12 Calorien auf— eine Calorie ist die« vonPhysik-ern angenommene Wärmeeinheitz welche zur Er-höhung, der Wärme eines Kg. Wassers um 10 er-forderlich ist. Dergroße Receptor des. Observato-r·ium bietet der Sonne nur 9 am. Fläche dar undder dazu gehörige Kessel faßt 501. · Trotzdem erfolgtdas Sieden bei heiterem Himmel in etwa 30 Minuten.Der Druck steigt alle 7 bis 8 Minuten um eineAtmosphäre. Der kleine, dadurch getriebene Motorhebt 00 Liter Wasser pr. Minute drei Meter hoch,
— dreimal mehr, als man in Algier mit dem altenApparate erzielte. Zur Gewinnungeiner Pferdekraftwürde es einen Reflector von 20 pm. Oberfläche, alsovon etwa 5,5 m. Durchmesserz in seiner großen Basiserfordern. Somit vermag man mittelst eines Nester-tors, den man mit der Hand bewegen und ohneSchwierigkeit reguliren kann , sofort den Dampf zu1 Pferdekraft zu erzeugen, welche die Arbeit von 10Männern leistet. Es ift dieses überall möglich, woWasser und Sonnenschein vorhanden ist, auf derSpitze eines Berges oder in der Wüstr. DieseArbeit kostet außer der Bedienung des Apparatesnichts.

Unsere Breiten kommen dabei natürlich nicht inFrage; aber in den Gegenden, wo die Sonne vomMorgen bis zum Abend scheint, kann in Zukunft einzu allen Zwecken tauglicher Motor ohne den Ge-brauch von Feuerungsmaterial hergestellt werden.Der Werth eines solchen Apparates in uncultivirtenGegenden ist um so höher zu srhätzen, als derselbenicht durch das Ungeschickder Heizer und Maschini-ften, welche dort schwer zu haben sind, in Unord-nnng gerathen wirdund keine Reparaturen vorkom-men, welche den Gebrauch der jetzigen Dampfma-schinen so sehr erschweren. Bei der Sonnenheizunggenügt die Reinigung des Reflectors und des Was-serkessels, welche leicht beschafft ist.
Die Naturkräfte, welche, wie der Wind und dasWasser, Kraft erzeugen, sind in ihren Vorkommenund Wirken nicht gleichmäßig. Die Ausstrahlungder Sonne bleibt sich zu aller Zeit gleich, wo dieAtmosphare dieselbe nicht aufnimmt und ihre Klar:heit trubt Jn Spanien und Portugal, Griechen-land und Italien, Algiey Aegyptem Abessiniem Ma-rokko, Tnnis, Zypern, der Türkei, Peksiem an: Se-nega1, am Cap, in Indien, China, Japan, Urugnay,Passe-sy- Chsly Pein, Born-is, naß-sites: u. f. «.

ist, dieAnwendnng der Sonnenheizung ohne Schwie-
rigkeit zu machen. Jn diesen Gegenden wird man
sich derselben» zu allen häuslichety indnstriellen und
ackerbaulichen Zwecken bedienen können, welche nur
eine bis vier Pferdekraft erfordern.Eine Pserdekraft .hebt z. B. 38 txt-m. in einer
Stunde bis zu einer ,Hö-he von I m» also 380 Obst.
in zehn Stunden. Ein solches Wasserquantnm ist
in den von der Sonne verbrannten Gegenden von
Wichtigkeit. Es wird aber nichts hindern, zwei Re-
ceptoren nnd zwei Dampfkessel anzuwenden, um die
doppelte Wirkung und damit das zur Vewässernng
von vier Hektaren erforderliche Wasser zu heben. Jnzehn Tagen würden .also 40 Ort. berieselt nnd da-
durch die Cultur derselben. gesichert Jn Frankreichwird der Mehrertrag berieselterLändereien auf 200
Franks p-r. Hkh gefchätzh Nimmt· man für Algier
die Hälfte davon an, so würde ein dort an geeigne-
ter Stelle aufgestellter Apparat obiger Art mit gro-
ßem Nutzcn zur Berieselnirg der Felder verwandt
werden können. Jn Aeghptety Indien, in der Ge-
gend von Valencia in Spanien, erhält man sechs bis
sieben Schritt-te von der Lnzerne bei ebenso oft wie-
derholter Rieselung, dagegen nur eine einzige imFrühling, wenn später Mangel an Wasser eintritt.

. Der Apparat, welcher das Wasser hebt, kann als
Motor führ eine Mahk oder Sägemühle, Dresch-und Häckselschneide und ähnliche Maschinen zu land-
wirthschastlichetr Zwecken verwandt, selbst zur Eisbe-
reitnng nntzbar gemacht werden, wie das Feuer beiden Refrigeratoren und Eismasehinen

» Außerdem kann die Sonnenheizung zur Destilla-tion des Wassers benußt werden, was für die heißenGegenden, in denen das Wasser poll von organischenSnbstanzen animalischer und vegetabilischer Art ist,unendlich vortheilhaft sein wird. Am Senegal nnd
in CochinsChina ist das Wasser so schlecht, daßdessen Genuß gefährlich ist, indem dadurch Dysen-
terie und Fieber erzeugt wird. Nur durch Lochenkönnen die Keime der Krankheiten zerstört werden.Ein großer Apparat würde in der Stunde 120 Liter
liefen! s» Paß mittnst eines solches: der Waffe-bedarfder Garnrson einer Colonie gedeckt werden könnte.Jeder Privatmann würde mit einem kleinen Apparatdenselben Zweck erreichen.

« Jn einigen Gegenden, wie Chile und Bolivia istdiese Wasserälkectisication eine nnerläßlige Maßregel.Das Filtriren desselben genügt nicht: es muß ge-kocht werden, um die darin enthaltenen Bakterien zutödten. Gewissermaßen wird dort das Kochen mit
Gold aufgewogen. Die Tonne Steinkohlen kostet in
den Häfen von Chile 15 Picrster oder 75 staats,
in: Inneren bis zu 60 Piaster oder 300 Franksund deshalb übt man die höchste Sparsamkeit in
ihrem Gebrauch. Un: aber 200 L. Wasser täglich zudesiillirery gebraucht man etwa 50 Eg- Kvhle oder
15 Tonne« in 300 Tagen zu EBOOK) site! Ziffer,

oder 4500 Francs im Jahre. Da der SonnenheikLlpparat höchstens 600 Ins. kostet, so würde jene
Ausgabe fast ganz wegfalleik Aden und die anzeWestküste des Stilleu Pteeres hat fast gar kein IM-serz au ersterem Orte hat es in sieben Jahren nicht
geregnet. Da ein kleiner Apparat nur 2——3 Kg
wiegt, so werden auch die Seereiseudeii sich ohneKosten ihr Triukwasser selbst destilliren können.

. (H. Sonn)
Jllannigsaltigeix

Ein verfehlter Besuch bei Bis-
m a r ck. Nicht ganz die freundliche Aufnahme, wie
der österreichische Staatsininister v. Haymerly hat
der Liqueursabrikant Koch aus Dresden auf der fürst-
lich Bismarckschen Besitzung Friedrichsruhe gefunden.
Herr Koch trat vorige Woche eine Geschäftsreise nach
Lübeck allein und fidel an und kam dieser Tage zwar
auch fidel, aber unter polizeilicher Bedeckung in Dres-
den wieder an. Und das ging, wie die ,,Dresdener
Nachrichten« zu erzählen wissen, so zu: Aus seiner
Ruckreise versäumte er »in Hamburg den Schnellzug
fuhr jedoch noch mit einem Localzuge nach Frtedriehk
ruhe, um früh Morgens die Reise fortzusesem Vor-
her jedoch wollte er in die vom Bahuhofe nicht weit
entfernte Besitzung des Fürsteki Bismarck einen Blick
werfen, trotz der Abmahnung des Hotelbesitzers M!
er da leicht mit der Polizei in Conflict kommen sonne-
Unser Koch aber, sich seiner Harmlosigkelt bewußt,
nahte sich im Morgengrauen vorsichtig der Ums-f-sungsinaner von Friedrichsruhh guckte durch »«

Schlüsselloch des Schloßthores und legte eben d«
Heut) auf die Kante, ais ihm ei« starre« He« W
von hinten eutgegendoiinerte und er sich Dis« V«
nicht weniger als 5 königlich preußischen Gensdarnsen
umringt sah. Was er wolle? —— Nu, Brsmarcken
sehen. —- Der sei jetzt nicht da. —- O, et Ikkssk V«
Gegentheil —- Woher ?

-— Das sage er ntchks «·

Was er mit ihm wolle? — Auch das sage et Ukchks «'

Da sei er verhaftet. Und so geschah es denn auchs
Herr Koch konnte sich zwar durch sein directes Eil«
bahnbillet Lübeck-Dresdeii legitimiren, auch Mk M
polizeiliche, telegraphisch eingeholte Erkundigukkilsu
die Bestätigung ein, daß ein Herr Koch aus Dresdkn
in Geschäften nach Lübeck abgereist sei; aber des:polizeiliche Bedeckung durfte er nicht in d« N
von Friedrichsruhe bleiben, vielmehr wurde er unt«
Begleitung eines Gensdarmen nach Dresdtkl »M-
schoben«· Noth hat er unterwegs nicht zu leide« s»
habt, vielmehr hat die sehr anständige VUPIISIUIA
die königlich preußische Gensdarmerie aus ihrer Wilh«
bestrittein —— Friedrichsruhe wird, wie das citirte fächsii
sche Blatt, dem wir natürlich die Gewähr fük VW
Historie überlassen müssen, hinzufügh von Ukchk
ger als 16 Gensdarmen bewacht, und es soll WOCHEN-
lich drei bis vier mal vorkommen, data NIUSVUN
abgefaßt und auf Kosten der Gensdarmer MS W«
Heimath befördert werden.

Blei» Yötpttche Zeitung.IV 200. 1880.



« änisthen Kausfahrteifchiff »Tt,-yra« erschollen gleich-
zeitig drei Böllerschüsfq der reiehbeflaggte Dampfer
Eoncordiq wetcher der libauselzen Laufmannfchaft ge-
hzkt gab dem Königsschiff eine Strecke Weges das
Oel-it— E— - .

It. Hkltkibskp 28 August. Die in Moskau
kksiheineiide ,,Nusf.Z.« veröffentlicht eine A ns v ra che
des Verwesers des Ministerium
der Volksaufklärung an die Lehrer des
Jarosslawfchkn Gymnasiirny welche gewissermaßen als
das Programm des neneu Leiters des rusfischen
Schulwesens aufgefaßt werden kann. ,,Weun«, ließ
sich Staatssecretär Ssaburow in seiner, von der
,,Neuen Zeit« wiedergegebenen Ansprathe vernehmen,
»die Schule soeben erst in's Leben tritt, wenn die
Arbeiter an derselben sieh noch als Neulinge fühlen,
wenn der Schöpfer dekSchule an der Möglichkeit

« der Verwirklichung des ihm vorschwebenden Jdeals
noch Zweifebhegt —- dann vielleicht hat ein gewisses
Reglementiren und Vorfchreiben für die Schule eine
Bedeutung. Die ganze Schwierigkeit besteht eben
darin, denjenigen Moment abzupafseu, wo das Re-
glementiren und' Borschreiben überflüssig wird, die
Schule zu felbstäsidigem Leben aufgerufeu werden
muß und die Lehre: ans Neulingssilrbeitern sich in
vollkommen selbständige Faktoren des Schullebeiis zu
verwandeln haben. J« diesem Sinne wende ich mich
an Sie mit der Bitte, mir offenherzig und, wenn
Sie wollen, sogar radikal alle Ihre Wüusche mitzu-
theilen, deren Erfüllung Jhrer Ltnsicht nach der
Schule zu Licht nnd Leben verhelfen würde. Mir
will es scheinen, als wenn der Schwerpunkt der uns
beschästigenden Fragen nicht in der etassischen Bil-
dung ruht; denn wenn auch die russische Gesellfehaft
für diese Schulen nichtSympathien hegt, so gefehieht
Solches keineswegs deshalb, weil in denselben die
alten Sprachen gelehrt werden. »Möglicherweife be-
fieht der hauptsächlichfte Fehler des jetzigeii Schul-wesens darin, daß es die Mitte! für den Zweck, ja
sogar für das auzustrebende Jdeal ansieht. Jch kann
nicht umhin, mit der classischen Bildung zu sympa-
tdisiren —- ieh selbst erhielt eine solche —- siets aber«
ist es mir sonderbar erschienein wie diese Schule,
welche die a l l g e m e in e Entwickelung des Schü-
lers bezweckt, ihre ganze Aufgabe ausschließlich in die
alten Sprachen hat hineinlegen können. . . Jch rnfe
Sie, meine Herren, zu einem außerordentlich guten,
zu einem großen Werke ans: zur Verwirttichuiig
unseres gemeinsamen Jdeals Jm Uebrigen muß ich
Jhneu erklären, daß ich einein ptssticheii Bruche
nnd radicaleu Umgestaltungen Feind bin —- zumal
auf solch einem Gebiete, wiees die Schule ist. Wir
werden allmälig, ohne uns zu überhasien, mit Jhnen
zur Verwirklichung unseres Jdeales vorwärts drin-
gen; aber, meine Herren, denken Sie nur daran,
daß Sie nicht aus meinem Cabinet alle Wohlthaten
für die Schule. erlangen werden. Das Leben der
Schule ruht in Jhnen selbst; Sie können« und
müssen die Schöpfer dieses Lebens sein; die Theorie,
so gut sie auch sein mag, verliert ihre Bedeutung
füks Leben, wenn sie nicht aus eben diesem Leben
herauswächsi.«

—- Zum Besten der bei der Katastrophe im Win-
terpatais verunglückteu Finnländer
ist, wie wir im ,,Reg.-2lnz.« berichtei finden, bisher
im Ganzen die Summe von 88,s25 Rbl. 6172 lieu.
zusammengekommen;« an die Vertheilung derselben
soll demnächst geschritten werden.

—- Am its. d. Mts. ist in Châtelleraut in Frank-
reich der Geheimrath M. F. Bro s s et, eines der
ältesten Mitglieder der Llkademie der Wissensihaftem
hingeschiedein Der Verstorbene hatte den Lehrstuhl
für grusinlsche und armenische Literatur inne und ge-
hörte, wie die »Molwa« mittheilt, dem Berbande der
Akademie bereits seit 44 Jahren an.

III Thithons wird dem ,,Golos« unterm U. d.
As. telegraphirh Die erste Tharkower g e g e n -

seitige Credsitgesetlschast hat ihre
Zahlungen eingestellt« Die Passiva
sind enorm. Wie— verlautet, hat der Casfirer der
Bank, Kaufmann ·Lewtschenko, 200,000 RbL an sich
genommen. « »

II create-sieh soll die Zahl der M i l it ä r-
ä r z t e bedeutend verstärkt werden. Nach dem »Go-
los« werden demnächst in dieses Gebiet abcommang

dirt werden 37 Letzte, s Pharmareutem 2 Beteririäp

Letzte -·und 50 Fetdscheren Die Personen erhalten
außer doppelten Reisegelderu bei der Ankunft an dem
Orte ihrer Bestimmungeinmalig ausgezahlt: setzte,
Pharmaceuten und Veterinäry die bereits in Dien-
sten« de: see-ne nehm, eoo Rot; fkeipkqeticikkuve
Iststn Beteriniire und Pharmaceuten jedoch 400
Ost. Mit dem Tage der Abreise an ihren Bestim-
mungsort erhalten die im Dienste befindlichen Per-
fvststh außer ihrem früheren Gehalt, eine Zulage im
Betrage von 994 Abt. 80 Lob. und die übrigen
III) Abt. jährlich. Außerdem is! jeder Angestellte
kttrthtigy einen Diener, ein Reitpferd und Tisch-
selder zu fordern; auch find den erwähnten Pe-
Ionen noch mehtsache andere Vergünftigungen zuge-
standen.

Lakeien
« F« wie weiten Kreisen sieh Theilnahme für das

randungtüekin derRathhaussEi: e hieselbst »F beweist eine foebenzaus nn-xssesterstadt e v at bei der Expedmon un-
slaides eingetaufene Spec-de von s? Abt. 50

Lob. unt . -------2 iM it: kssriixkrrkkxs »Es-»Vers-SePtemberJ zur Feier des Sedan-T«,zks· szsszmmzfjgewesenen deutschen Reichsaiigehörigen hkigkstzgkkkworden. — Mögen die freuiidlichen Speuder sieh dessenYskökwfsskkk fühlen, daß ihneri für ihre menschen-sksundkchki bküdkklkchk Btlhilfe warmer Dank nich:
utir von den direct von der Notb Betroffene» son-dern auch von allen Einwohnern unserer Stadtdenen das Wohl der vom Unglück heimgesucht-is
nahe liegt, entgegengetrageii wird. .

« Begüuftigt von dem schönsten Herbftwettey wardheute Vormittags die alljährlich hieselbst stattfindendeThierfchan und landwirthschafnLlchk Gewerbe-Ausstellung eröffnet.Schvu der erste unmittelbare Eindruck, deii die Aus-ftelliing auf den Befucher hinterläßt, ist ein erfreu-licher: die Ausstellung weist in der That nicht nur
Uach »Quantität und Qualität der Objekte, sondernauch in der Anordnung derselben dantenswerthe Fort-lchtitte gegenüber früheren derartigen Unternehmun-gen auf. Jn der geschmackvoll decorirten Halle wirduns, »bei aller Mannigfaltigkeit der ausgestellten Ge-
genstaiide, die Uebersicht trotzdem nicht erschwert: die
Buntheit des Materials wirkt nicht erdrückeud. Linksvom Eingange begegnen wir der von der Buchhand-lung C. Krüger ausgestellten laudwirthschaftliclieiiLiteratur und dann vor Alletn den zahlreichen Ek-
zeugnifseu der bauerlicheii Jiiduftrie sowie den Arbei-
teii aus der gewerblichen Fortbildungsschule des FrLBaranius; nanientlich ragen die kunftfertigeu und
geschmactvolleii Gewebe hervor, die wohl die volle
Aufnierksanikeit des Publikum zii beanspruchen ver-
dienen. Den Schluß auf der linken Seite der Ro-
tunde bilden die Melodei-Producte; diese Abtheilung,
mit ihren besonders zahlreicheii Käje-Sorten, ist schon
Utsvfetn lehrreich, als nicht weniger denn 18 Mete-
reieii, darunter mehre zum ersten Male hier am Orte,
daselbst vertreten find. —- Die rechte Seite der Halle
wird »von den vetsihiedeiiften land- und haiiswirth-
schaftlicheii Geräthen ausgefüllt Bemerkenswerthfind die voii Franz Meyer aus Reval ausgestellten
Trieurs und Pflüge; außer ihm hat aus Reual die
Firma G» Södermann u· Gomit. expouirt, ferner
von Auswartigeu Sellheini aus Ayakay C. Lachs-

berg aus Fellin -iind O. Pallas aus Kirsal (Estlaiid);
von Einheimischeii finden wir vertreten: den Univer-
sitätssMeihaniker Schultzq Kupferschmiedemeister
H. Weber, iiud,.wiederiitn sehr zahlreich, die Firma
Eduard Friedrich. Weiterhin haben die ,,diversen
Gegenstände« Anfstellnug erhalten, auf die wir heutenicht weiter eingehen.

Wendeu wir iins nun der Haupkslbtheilung der
Aiisstellung, dem R i n d v i e h , zu, so können wir
iuis nur mit voller Befriedigung über dieselbe äu-
ßern. Lob vor Allein verdient die Anordnung iit
dieser Abtheiliing Nicht mehr, wie früher, stehen
die verschiedenartigsteii Racethiere (Shorthorti neben
Landkuh, Reinblütige neben Kreuzungen re) bunt-
gemischt bei einander, sondern es ist endliih ein ein-
heitliches System in die Aufstellung der Thiere ge-
bracht: nach ihrer Rate und iticht nach irgend wel-
chen zufälligen Gesichtspunkten ist ihnen ihr Stand-
ort zugewie en worden. — Jni Ganzen finden wir
auf der diesmaligeii Ausstellung nicht weniger als
126 Stück Rindvieh, während itn Jahre 1878 deren
nur W, im vorigen Jahre gar nur 71 vorhanMi
waren; erfreulich erscheint auch, daß hiebei die bäu-
erltche Betheiliguiig, iii 15 Nummern dieser Ab-
theilung repräsentirt, eine verhältnißmäßig rege ge-wesen. Die Riudvieh-Abtheilung beginnt mit den
reinblütigen Thieren; an erster Stelle finden wir
die prachtvolleii N. v. Esseikschen Shorthorn-Stiere,
ihnen folgen dann bis Nr. 20 die Ostfriesen und
andere Verwandte Racein DenLöivenaiitheil unter
dem Riudvieh beansprucht die in nicht weniger als
35 reinblütigen Exemplaren vertretene Angler Rate,
welche naturgemäß auch unter den Kreuzungsproduæ
ten eine hervorragende Rolle spielt. — Die Pferd e
find mit 41 Nummern ebenso zahlreich wie auf der«
vorjährigen Llusstellung vertreten. ·— Zum Schluß
glauben wir nochmals constatireu zu dürfen, daß
die Ausftetlung auf die wir in unserer nächsteii
Nummer nochmals zurückkommen werden, sowohl
quantitativ, als auch qualitativ die Anfangs geheg-
ten Erwartungen« bei Weitem übertroffen hat. ’ «

· « Mit Genugthnuug entnehmen wir den Reva-
ler Blättern die von denselben« berichtete Thatsachq
daß seit Montag dieser Wochedie N e u e D d rp t -

s the Z e it u n g regelmäßig ani Tage naihahrem
Erscheinen in Reval eintreffe. Da unser Ezpeditionæ
modus genau der frühere geblieben, so ist hiedurrhzur Evidenzcoiiftatirh daß die Verschuldung des ftuher
um einen ganzen Tag verspäteten Eintreffens des
Blattes nicht unsere Expeditiom sondern »die Post-
Anftalten auf der Tour DorpakReval trifft. Wir
werden nach wie vor unt Sorgfalt uber die recht-
zeitige Beförderung unseres Blattes warhen und bitten,
ein«-He, ikptzdem ftattsiudeude Unregelmaßigkeiten unge-
säumt zu unserer Kenntniß zu bringen. Die Neugestab
tu« de: vbeksteii Postverwaltiing und der jüngst« erfolgtePeisouenweihsel in derselben wird ohne Zweifel bele-
bend auch auf die Verwaltung dieses Ressorts in
der Provinz zurückwirkeiy nachdeiu lange genug der
Postverkehr in dieser unter dem rerschleppenden Drucke
eines bureaukratischeii Systems zu leiden gehabt
— Uebri ens liegt uns heute einneuer Beweis sur
die Unorguung vor, welche auf einzelnen Statioiieii
der Baltisihen Bahn im Schwauge ist. Herr Paftor
M a u r a ch in Oberpahlen berichtet uns unterm As.
d. Mit, daß ihn: die Nr. 193 der Dörpn Z.
dopp elt, dagegen die Nr. Ist· derselben gar-
u i cht zugegangen sei. Da nun dieAdrefseiksogenunserer auswärtigen ilbonnenten nur e i n in a l den
Namen jedes sbonnenteii enthalten, so kann selbst-
verständliih jedes Mal auch nur ein Exemplar der
Ta es-Nunimer an denselben abgesandt werden. Es
ist somit offenbar, daß auf einer der Stationen der
Baltischen Bahn Nummern unseres Blattes aus
de- Eoiivert genommku und späte! tmttchtsg DIE-

vek iu dies-ide- zukuckgkstkckt treiben— Hat »Jen-Hekr Paftor Mannes) zweimal die Nr. ists Ihn s;is miß ern Indern iiaturlizls zweimal die r. 1
erhalten haben. Es· wäre sur uns von Entekksss s«
kkfghkkkz we r· von unseren geehrteii auf
spuk- Weise die Nr. 194 ni doppelte« Ewplsttst

kklsslten bat. Vielleicht hat derselbe die Freundlich-keit, uns hiervon in Kenntnis; zu seyen.

Sommer-Theater.-
Wie es gewisse Schauspiel« giebt, die nur in

Costüinrolleitz uiclu aber im Salonfrack zur Geltung
zii kommen vermögen, so giebt es eine Reihe gewisses
dramatischer Erzeugnisse, die bei aller Sorgfalt dei
Jnsceniruug, bei allerjrafv uiid Zeitverschwendung
stirbt blos auf unserer, sondern auf den meisten deut-
sthen Bühnen kleineren Umfanges, wenn überhaupt,so»uur einen iehr mäßigen Erfolg zu erringen ver-
iuogen Zur Kategorie solcher Erzeugnisse rechnen
wir «die neuesten französischen Lustspiel» vor Allem
aber die französische Operettr. DieHaupterforder-
iiisse, welche die französische Qperette von ihren Dar-
stel1ern verlangt: Eine, Tournure und Elegaiiz,
lassen sich nicht erzwingen oder künstlich anlernen,
— sie müssen den Darftellern innewohnendy auge-
borene Eigeiischafieii sein. Wollte man uiis erwidern,
daß trotz des Mangels dieser Erfordernisse, die nun
einmal nicht Gemeingut unserer deutschen Schauspie-
ler sind, dennoch die Musik, das Sujet, das geist-
reiclywitzige Libretto der beispielsweise gestern vor
ausverkaiifteni Hause zur Darstellung gelangten Ope-
rettet »Die schöne Helena« ansprechen und
aniüsiren können, so würden wir, indem wir die
Musikfragq als eine individiielle Geschmackssachy aus
dem Spiele lasseu, uns zu antworten erlauben:
»Das Sujet und Libretto. auf einer französischen
Bühne zur Darstelluiig gebracht, stehen in einem
ähnlichen Verhältnisse zu dem Sujet und Libretto
auf der deutschen Bühne, wie etwa die Antwort des
Paris zu der gestern von Menelaus an ihn gerich-
teten Frage. Nienelaiis stellt die Preisfrage :

»welch ein Unterschieed ist zwischen Kalchas und
einem E s e l« und Paris beantwortet dieselbe da-
durch, daß er den Unterschied zwischen Kalchas und
D i o g e u e s hervorhebn Mit Einem Worte : die
Pointe des Witzes geht verloren, das Witzig-Frivole
wird zum Balagam .

«Der Gesainmteiiidriiih den die Overette gestern
hervorrief, war trotz des vortrefflichen Spieles des
Frl. F e u e r st a k e und trotz des äußerst daiikba-
reu Publikum, das die trivialsteii ’Loralschei·zcheii mit
stürinischeiii Beifall« aufnahm, eiu mäßiger zu nennen.

· —e.

jiu di: sitz-brannten ini lll. stadtthril
sind bei der Expcdiiioii unseres Blattes einge-
gangen:

Von O. R. 2 Rbl., S. S. I Rbl., von eiiieui
Beleidiger 50 Rbl., voii B. B. 3 Rbl. und eine
Bettstelle, mit dem früher Eingegangeneii in Allem
214 Rbi. 72 Korn, außerdem vier Päckcheii mit
Fekxdiiiigsstiickeii und bittet um Darbringung weiterer

a en —

die Red. d. N. Dörpt.Z.

gitchlichi Nachrichten.
« .Universitiits-Kirche.

il. Sonntag nach Triuitatis Hauptgoltesdienst
uiii 11 Uhr. Text: Lin. is, 9--14

Predigeu Hoerschelmaii u.

Slkizioiitag : Beginn der Confirmaiidenlehre um
s U r. » «

Mittwoch Wocheiigottesdieiist u m 10 U h r.
» Predigen sind. theoL W alte r.

Nächsten Sonntag Abeudniahlsfeien Die Beichte
Sonuabeiid um 1 Uhr. Meldungeii dazu Freitag
von 4sz—-5 Uhr im Postoran

Eingegangein Für die Abgebrauiiten des IIl.
Stadttheils 86 RbL und viele tkleidungsstückr.

Mit herzlicheui Dank
Hoerschelmann

St. Marienkirchr.
Am U. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgot-

tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12
Uhr. Predigen Willigerod e.

«slansigfaltiqei.
—— Jm v. Kokebuäfchen Garten «vor der Süsternk

Pforte in Reval ist gegenwärtig ein seltenes N a-
t n r s p i e l zu beobachten. An einigen Apfelbcim
men, die bereits reife Uepfel tragen, sind zugleich
schon dufteude Blüthen zu sehen. Allen, die sieh da:
für interessiren, ist der Zutritt zum Garten in liebens-
würdige: Bereitwilligkeit gestattet. »

l
U r n kIlk V a I.

St. Miit-Ists, W. August. Der englische Bot-
schafter am hiesigen Hofe, Lord Dusferiu, reist, wie
die »New Zeit« berichtet, heute mit Urlaub fur die
ganze Zeit des Llufenthaltes Si. Mai. in Livadia
nach England ab. » »

Wie der rnss. St. Bei. Z. niitgetheilt wird, hat
Graf Todlebeu St. M. dem Kaiser über die Linden-
ruh’sche Usfarie einen Bericht unterlegt »Man erwar-
tet die Resolution St. Majestat hier mit Ungeduld.

Paris, S. September (27. sugust),«slbeiids. Da
die Unterhandlungen der Mächte bezüglich der Jlottewdemonstration zudem gewünschten Einverstandnisse
geführt haben, so ist gestern nach sToulon an zwei
Fregatten und einen Avisodanipfer die Ordre gesandt
worden, heute die Fahrt anzutreteu um sith in iftagusa
mit den Schiffen der übrigen Mächte zu vereinigen:
Die hiesigen Blätter sprechen die Hoffnung aus,·das
angesichts dieses Nesultates, welches» alle dem wider-
fpreihenden Oerüthte widerlegt, die Pforte keinen
weiteren Widerstand leisten werde, da derselbe völlig
zivecklps spüre. » · · ·

Die ,,Nepui-i. Frasse-« schreibt, es· se! keine
iiussicht auf eiu-«- vauerhaftcu Friede« w! »Hm-sk-so lange Griechenland und Montenegro nicht »die
gewünschten Grenzen erhalten. Die Zeitung zweifelt
nicht, daß das Einvernehmen der Mächte zu diesem
Resultate führen werde.

Guts, s. September Es. August) »Mo-
niteur universel« meidet: Der Cakdinal Guibert er-
hielt die von fast allen Männer- und Frauen-Con-
gregatiouen einniüthig unterzeithiieien DeclarationenMan glaubt, daß keine Congregation ihr Unterschrift
oeripeigern werde.

- Ost-s. e. Septas-darin. Sturm. Die-nags-dsZUfpfkk »Fri»edlaiid«, ,,Siissren« und »der Iviso
s· «OII"OIIDOUE« Mk bereit, iiacb Ragnsa abzugeben.Issslh S« Oepieuiber (27. August) Niza Pa-
. scha wird am Donnerstag neue Truppeii von "
l ttari nach xulciYio senden. Man hofft, er

»«

I i: UHVJTSJIVC Aulis-quasi» ausführen können, iii
:

VIEIMSI Eritis, womit) die isllbanesen conten-

k L: MTYTTUZ Vtksklbkll lmd eiitschlofseiy Widerstand

; T e l e z r a is is i
s der Zittern. Telegraphkkpxnqkgkg »»

» UND Fkkikksi W« Sepkkmbkk (29. Oiiigusis Die
I »PVIkkki«ck»-'it Cvttespondenz« meidet ans Kanstaiitiiimdel: Riza Pascha telegraphirt der Pforte, er treffe

« Anstalten, noch am selben Tage mit Hi» zzizgggzmn
, Mich Dulcigno abzugeheii, iiin die llebergabe des

Platzes vorzubereiten.
Issssh Freitag, W. September US. August)

l Zu dem hier bereits versammelte-i Gescinvader sind
in vergangene: Nacht noch eine rnsfisilie Eorvette niid
eiii rnssischer Klipper gestoßeir.

Hssssstillsprh Freitag, 10. September (29. Au-
gust) Es heißt, die Botschafter würden der Pforte
eine Colleckivnote als Antwort anf die von der
Pforte für Aruienieii beantragte« Reformen über-
MchEII- WVTM eilt großer Theil dei- Vorsehläge der
Pforte« nicht gebilligt werde.

Handels— tu) Dieses-sonstwie.
Wiss, N. August. Nach der langen Reihe un-

gewöhrlich schöner Sounnertage hat heute ein gründ-
licher Landregen Platz gegriffen. Für die neue, Win-
terausfaat kann dieser Witternngsivechsel nur will-
kommen sein, nachdem die trockeiie Witterung znni
Einbringeii der Ernte hoffentlich von alleii Land-
wirtheii benntzt worden ist. Von uiisercnkGetreides
iiiarkte ist wenig Neues zu berichtein Obgleich die
in den letzten Tagen stattgelyabteii jüdischeii Feier-»
tage auf nnser Börsengeschäft nicht ohne Einfluß
geblieben find, so ist die Conjniictiir im Allgemeinen
doch augenblicklich noch so beschaffen, das; die Preise
ansländischer Märkte noch immer so niedrig sind;
das; sie von Seiten rnssischer Märkte kein Entgegen-
kommen zu erwarten haben. Rusfischer 120pfd.
R o g g e n wurde in loao iioch immer mtt 125 bis
126 Lob. pro Pnd bezahlt, währeiid sich auf Otto-«
ber-Lieferniig zu gebotenen 120 Kop. pro Pnd keine
Abgeber finden. H a fe r flan nad ohne Umsatz.
Für russischeii 7maßigen 110pfüiidigen S» ch l a g -

l e i u f a m e n wäre noch immer 9 RbL pro Tonne
zn bedingen, doch ist uns von Abschlüfseii nichts be-
kaniit geworden. Jn H aufs a ineii sind Klei-
nigkeiten zu 123 Korn pro Pnd geinacht worden.
Kronsäeleinsainen sind wiederum kleine
Posten zn 10««-, bis 1172 Rbb Pko Tonne Msch
Qualität placirt worden. Schiffe sind im Ganzen

«2133, davon 1936 aus ausländischen Häfein auge-
kommen und 1996 ausgegangen.

St. Geier-Illig, 27. August. Die heutige V ö rs e
verlief in sehr träger Stimmung, wie überhaupt am
Mittwoch. Für Valuta herrschte slaiiere Tendenz,
und Londoner Prinia-Tratteii waren nicht über
2s«x»z im Angebot, mit 25«-,, Geld, nnd zu diesenbeiden Conrseii vollzogen sich auch einige Abschliissr.
Reichsmark konnte man mit 214,l50 bekommen, zu
2l4,7s placiren. —— G old war etwas theuerer;
Halbiinperale wurden mit 7,85 iiiid 7,84 bezahlt nnd
blieben zu letzterem Preise Geld. —- Der Fonds-
m a rkt war ziemlich slau. Orientaiileihe nicht
besonders fest, schlossen 91 hin und her. Prämien
waren heute etwas besser, nnd bis 221,25 für l.
Em. und bis 220,50 für A. Ein. bezahlt. Eonsols
gan still und ebenso Gegenseittge Bodencredit-Pfand-brlefe geschäftslos, mit USE- eher Brief.

Telegraiihilcher goiir-lierlckit.
St. Petersburger Börse. .

29. August OR.

Wechselesnrsr.
London, 3 Moskau« . . . . Abs-«« Oliv«

anderes, Z , «. . . . . NO« ils eiehsmEinige. sei; Sein.

Korn-i- iuid Ketten-course.
Prämien-spie l. Eiiiitæon . . . VII« Be» ist«-« sit.
Prämien-Anleihe 2. Ein« on . . . 219 Or» 21874 Gib.
by; Zieseriptioiien . . . . . . .

—- Vr., III« Ob.
576 Baskbillete · . . .

.
. . . liest· Dr» Oel-« Gib.

siigpDünabiirger Eiseiihsetteii . .
— se» 152 Oh.

vol-»meine·- Eiieuispiieiiku . . 87--. sc» 87 ou.
staune. o. siuii Boden-credit« . . new. Be» irr-»Du.— Discours für Heisa-Wechsel — 73 hist.

" Berliner Börse,
den to. seist. (29.) August two.

Veehseleoiirs ans St. Petersbsrg
Zsocheiidsw .

. ..210I.90MQ.ZMoiiatecksw......U9I.—-s1et ·

Uns. costs-M· Csür 100 IkblJ . . . 212 I. -- U .

Riga, W. August 18S0.
Klass- ikkswpet Betten-ei. . .

. . . . . .

-·

TelideiizfürJlaibs.........—-

Utttesfkkise (en Frei)
stehst, des U. Angst? who.

säumt-use. . . . . . .
. . . psbi.zlisop

s« alzpr.tounedtusuv . . . . . I · —·

sur-Kiste Heringe sit. Tut-e . . . . is It. bis sc I.
Stri Jede-Tonne. . . . . . . «· « is«
BUT« «. «. «. ·. «. «. ·. ·. ·. «. : : tät-»F«
sit-l. Eisen, Jesus-jedem, in Zeuge« pl: Vers. . U sitt.s«» oMTes,isCis1sespi-.Heck.-.ø1300ü«VIII· : c c. FOR! . . . . . .

. p«blätsgss.e:dholzppk.ssdes. . . · C« B ·

Sizii-h c. ........—-«ssgtstetiizhlsibeierpr.cosse....lc« —-

Z»-
Zttotlvc upikWkzkkkjk-.......sx:ap«

Iürdtesedaetiosverastsertlisx
««

de. c. Damens. Ost. I. palselblett

«« 200. Ziel« sit-fischt soffs-us. 1880.



X? 200. You« Yöcptsche Heilung. kk.8«j-—

Das
Theilnehmenden Freunden die Trauerkunde, dass mein Necke l w l »»

»

- Atlolsisr vors« Institute! » CUIIIMZCII lsoklauiige dortige. l es. spukt-». S»«.«- »

«

in St. Petersburg heute früh, in Folge eines Herzsch1ages, gestorben ist. Ade» »

-«--«« l August 1880. Zum 7· und

Dorn-it, den 29. August 1880. M l» », s Jccctag d« Z« Hkptcmbcc IOS tut! Füll: Der Stern«
C. v. Zum-mass» 0i»i»a»»,s»;»» ft Meist. c.

. Gs äsenutzung elneE halte? YlstsniäoäkkkxI« 011111 888 is:
« «« CI—- ZelL Musik von Nich G -

... ..

«» »
· - me.

D» He» sind— d· tust— Spss U· l »

Es« des Hi« DIsksk»ZOs«-!;;s3t;hF;I; auf« dein Tainindsclien z; von dpeknsänger z; —k3"""""7"·"··

Lit. Victor Bogdanow hat die Unis VIII« I« les«
.

E!
.

7
.

z; .
70, Vorstellung. Montag v« l

versitåt Verlassen. .»

dankend, erlaube ich mir die Herren
M» »»»»» »»»»»ak»»tcss»l»l»l»k»l»l»·cllgkgenühe» «»

YaImUUd EZCTUII Ftixtlsadzsssiä Zell-u einlstudiitx ,
Dorpah dzslr lgssjmidt Eiseiibdliiidsliillls statt. ::-:.:-22--:- Vkamalllchks Schgckulilllxlmnclidtchiiszszälqzzsxep

Nr. 1057. Sec·r. Tombe·rg. Eufmerksam Am; mKchen a»ut’ åneinid schlllss ilck Älllllcldllllgcll IUJJUMSTCUUSSU Denjenigen, welche ILAYJYUVJKUTÆHUYL Wllsp MUsik di:
—-·—-·«—·—·»«—«··T«·——··—"·H—·T·——·— c· «» ;

» » e et· a« lese -
.

.

«

»

·

Po« Einem Wvbledlen Ruthe de» nelxqFsceilshmupg enden? its such— Moktag «« m up· v"""«"«3«« lldrpater sdhaolivereiii D ,

—-——-—-·--.""sp""7ULE
Kailerllchsn SiadtDorpal werdet! alle kenncr werde ich stets bestrebåisieån, einzutreten wünschen, werden entge- lunxxnsfjltlaclz chdi»»e»s»et Votstgk

Diejenigen, welche an den Øckuckks sorge« ZU Nase? kUk dPs Schiff? a F·
» »

gengenomnienbei stud.hist.ll-l.Krause, de kn des Fdandtv k·l··m··g·l«
laß der bierselbst Verstorbenen Ehe« l PHIUSDZ such smd mFue Puls-ev U) ain Pllugen haben sich utn ’X2»l»l llhr um— Blumen-Bin Nr. 1, Haus Anders und gestattet· s « stsVereini
lrute Cåuftav Zepft und Kctb l a e« Handlungen zu II« en« m« bot«J;EsswllunSsbakeaaselnzllündolk VI« Er« Zahnakzsz wjkhsMRhMlss Be· ·—·"··—"·"""«—————--.«

Zepst verwitwet qewesenen Kuh! Achtungqsvo wosguzsk zhnen die nzheken 39dj»guzz- ginn der spielabende Montag d. I. sep- «» « .
» d« ls Glåusbi »» oder Erim; gen für das Ptliigen bekannt gegeben kslllbsks ÄVOUCIS 7 Uhr« --·««J-·sp »end-ne er a» · . d » Jm Unkekzejchneten Verlage ekschjk Werde-U- ·«

-

oder unter irgend einein an eren ne» Un» durch alle Buchhandlungen zu
ss————

» » · » »

-

2)lechtsti:el, insbesondere aus derMvon beziehen, Dem geehrten Publicuin hieniit die Anzeige, dass vom I. sept an « ««

»
M« GUstOV ZEPst m« Z« . Erz akakeeleö imieraamat two- — i r i « i -

««

1861 zum—Besten der Wittwe Lisa H» kjsdeke OekkschezlSprachbuch ff» » 0 o O y .

·
OZFIILMEUIVdÜEIEV 103 9;»k;»l··»S·»g!»I»3»· den Schulgebraucly von C. R. . , 0IPO vol·

geeenunam.»r1· Zugs» · » ·

»« -
sub Nr. 61 auf das allhier im 2. »« P« aus meinen beiden Fabrikeiu wie auch aus allen Brodbuden, verkauft e r. . u. · 0
Stadttheil sub Nr. 190 belegene PMB cårtämfttsfpj M F

werden. Hochachtungsvoll I f»Jmmobil ingrossirteii angeblich be- ·· Cl· 199118 E? El! « · .

reits längst bezaOhlten, jedoch noch »»»«»m »Dort-Hat; .2 » F. ». Moskau
Ukcht gslölchkstl VHAUTTOU AESVM l DY,--T-·-·-·,j"· nipggig uiniiniiigchgspkkji «C «— — -— — -—-—————-—--s-—«—- — —-«—--——--»—————-——

—-

DEkLAUlPkÜche UIUchEU zU kÜUUEU MVF ! Einem geehrten Publicum mache hiemit bekannt, daß vom 1. S ·t b
nen, hiermit aufgefordert, sich binnen l «·

» YNXIWEllHYYFÆIF »F» - » . . · s.
ep m· er a« , w

iechsMonaieiiadato dieses sisroclain.s, : I; ix » .. n o
spätestens also am 2«l. Februar l88l « g HFJYYO ss""k"zj»s«szx» g - · .

·

« 0 Zdclctkiblicg
bei diesem Rathe zu melden und hier- l i? le. DE Es« aus meiner Fabrik, wie auch aus allen Brodbuden verkauft werden. f' hj

· - — « U« BE· .«.'o«-el«:lesiis. « Sk ··-

, « emp le t

selbst ihre etivaigen Forderungen und -

» - «,
«

« ·.

I« -.=c « o tun s -
«

·
..

D l. o: H« s.- H H g
sonstigen Auspruche ariziimeldeti unds E H » s J o
zu begründen, bei der ausdrücklicheti l Z «« , Z - - . O O « O e
slserwornitng daß noch Ablauf dieser h " "—"«——"—sp—«—·——————————-—.»

Fu« stumm» use» »» »in-»« Hut- i Ocsssoowoorssesoissusooso
lasse mit irgend welchem Anspruche ». · «

»gehort oder zugelassim iondern ganz« ----——-—- -- s - ,

lich abgewiesen und die Löfchiing der I «—

» g K»- n ;---..-..

fraglichen Obligation von dem Nach- E» i:- - « .
««- «

· l «··«···««"··«·

lußsJiniiiobil verfügl werden· soll, n« Ho! ist
wonach sich also Jeder dsn solches ' · .« , c XI -xx ·

«·

C », H«- .
.a»ngeht, zu richten hat. UllHEPBYIJsBHEBGHlHIlENkZI O . . « .

V· R« W· «

»

s. . »-».i» · » ·

J Dzxpat Rathhaus, den Ztsåugust »J»»880. RÜIIIIIIICIJSV bekaklllke - .m amen und von wegen ines dlen s ««- «"J »» F. ,
»Rat»heg» der Stadt· Donat. llllccdldllC lldkdlllizllclh S kkii JL ,I

N» ifål«zb"’«g"Bi-llkfskxExil-Krisis HOUPEIISEOT «· MATRONE S ’ · ·

i

"—·———··"···""—"·····——"L· · llen grösseren Golonial—Waaren—- · s - c a A ·«
»VOMDOkPaisch.cU Okdiiiingsgerichle lålaikdlungen Dorpats stets frisch vor— · Z g , · «

wird «« desmittelst zur allgemeinen räthig. Georqe Y»otmann. t . —Kenntniß gebracht daß diese Behörde 188 .

« · v0r"«g-Z « «« ,
·

-
' i · ,

dieDvrpotiche Pksiizeiverwaiiung re. I : I« 2 Uhr» vormlttags bls 4 Um· Nachmlittags offen·
quirirt hat, zur Beihilfe der Lands , · s · - .
polizeibehufs Aufrechterhaltung « . « F. H ·
v« Ost-sum« «» v» weh. it« erwartete Sendung s - S. ..

rend der diesjåhrigen land- - g« Z« », szigfzs J
wikiyschsisiiichssi gings-kais» ». . ooussuosutsuooosussuwu
siiiiissississsissii skkxskqiipiisg
die erforderliche Polizeimaniischuft zu «— L« Iktlligck Einkaufs! T Jm Unterzeichneten Beilage ist
stelle«- UUV daß DLMUUch de« Abs » u · · In grosser Auswahl sind zu Italien: · . l zweit« Aufl-das SIschTMLU UND VUtch
delegirten Beamten der städtischen l » , l k E;C»»IIIEIMI·»!»II- löätlyeäamneiy Kuchens-innen, Sillaktilansnem Wandle-rissen, Casella-· an« Buchhandlllngen z« bezlehenl
Polizei bei de» w« denselben bei »

» «: »

en, o ne yin ernndohne Docht zii brennen, liaiserlampen ohne Of— - -

diespr Gelegenheit z» treffenden An» »»
»»

gest-eilte Vgl-»F,uhämgsliälstgxxä»npggi»»ixiä»»iiuppeia. sein-me, dachten» uns» Gras-en, us. Wcllk licclc sub clllilscl
LVVUUUSEU IIUVEVIUAT FVlSE z« Alte« ·· ; 0 I ! e — Plättniascliincm Idee— und nettes-Maschinen, listige-Kannen, ohne Säcke zu C« H« MAY!-
itt. z; —

»«
kochen, vertan-Winden. tkanzösisclie Wangen, soviel-te, zaclieknaciunasciiincn k"«m"st« T«««·

»»»58Ooorpat, Ordnungsgerichh d. 29. August l zu Kjudeksträalpkszll liuchetdsnifsäeig sahelnsund Messer aus verschiedenen Fabriken
" Preis gebunden 25 Kop-

.
·

»

. . » - e c sor- un kita,nnia—kneiali-l.åtiel, til d S bei «

« « ’-

Ordnungsrichter v. Brafch. z. traf CIU DE! T:»:»l»1»i»i»ii»»gessii»c»i»iraig-n, sciimanklliannem Lasten, BuFlisHf,kVl1:s-cliacnaril·t·e,flkcllsexfisikllllskk —————s—————..-..
C· Mamespns Verwil-

- .
«—

». · »»

, m:
»

-

»

- · . . , »
I

- · - ,l i. upon-ges s..-:..«.:.«.:.si:i..sagt?rri"z«.xgis.iiri-«xs ist«-Tiresi- «g"-s «!» El« SUCH-NOT«
DE» Dorpaszer »

» l - Namen» Scham» unöpfexaaszen um» new» mass-R» Inn« näh» VIII; IV. « nebst einer Wohnung von Zzimmerns
I)»1e11»s1;1gaUU-I11st1tuk i z, s« Izqgstsp schmuckzzchen Fofspmoasplaiszs Heut« FJFOJ »He« I. un« Ofen« « in vorziiglicher Geschäftslage, und

EIFIOFFFHC « «— : - Plsjtlkismesn sisciiekkiemlin scliulsäclie Euiteklikiltlliisciisien Zu s·h iälczszck nahst· eh« famlllespwlllmmlg 70"4Zimmem’

cm iisehlt i« z—
««

d G . Es« gemeinen. lliindejagelcinenknlveri u. Fcnronthcuicl lliirstäntlker hsgiihlelbiier··kaq·l Veranda und SUCH« «« an«
Dielhstantrlällj so o· Be« o e· eorgb G is « — liäntier. Tücher, salicis-» »Ist-gen, Manchem-n, Plättiletntiem IlntZkheinMciIIZHI l wnjshschakkbequFnnszhksitsnjsu M·

Gouvernantelh Bannen» wirthinnelh l I : 0 inäm Insekten, list-manches, zittern, ktluniiiiarnionilcam seiten und verschieden» . P: ezgdkse euer mit-In e ansah-T
Mejckisnekh Verwalter, Bist-braust, Jede a . « eL.k—EksnWse· ·

en. et

kssxsxisgkfssExxkxgxiulkssgsxssxgks ssgxsjEk»z»jiiikkkii’ksxszz-sk"ikää .
-'-——- »Als-««- ———---""—

»· Il Sekempet v . l s·

s:;ii::..?k».,llsksixikiågzkåiiisxxxxzs , » J« ist«-en. i JOSE- T SMs Und egen - äiite ; 2 Familie» Urkunde»
etc. ·««-—«——-»—j——————— ern» ein( h un· i) « . b ·d 5 Z« «: wri-

«"——E,»ef»;»;;«,«lj,»s—sz--«sp—ssss—— HOUOZMMIIIS billig und sehr-sit
«« « « I W« »Es« . » · l sålsäklssqmkzszåkåkås IF« »Es«

92 · visilscllkartcn 7011 75 KOP SU- 6 dTIFugu-Oe Magazin FZEZTTi-—LSLZILLMFI··T· III:
«

»

»

» g, ; i» . h h h »

. - exauder-strasse 63 F n; ·w s, «

»» 7

is: Eures-is»sxtszixxkzsksxgzszgzzx i PEIIIOTVOIIIEOIIIOE ZEIT-F? »« ziskåksspkki i.

l· · · t - .. .o» . · - l -

» »

O en«

Dis-IT.-skxsikkxgtsjxixsxrkkszikI I« ZEIT-Fels; - Englische l es. Z. stund-W-
——c—- «--«——— . - JICICIIJJSIJ

- - — i. » . ; Alexander-Strenge 10 I
··"—"

«.
««

«"

«
«

·

. . .« ·,
»»

. « - ——.—
— .-—--.——-—sjkx · In meinem Hause am grosser! NOT«. - l Hiermit die ergebene Anzeiose dass l kasll.s « · ·

-· · · l ich vorn l. September ab d · l · . « J «« am«
-, l . .

t

m. ..........s..- : eine schneidet-ei und l Sllldklilkllswlllllllkllll
—

dung
· l SIVEUSJ such lkönnen sich junge Mäds l . tu feind-VII.

«

s . k w n — » 0»2»l»ien melden, die in der Kleniixkschens « - - .-
ai

. » tkw -. o en
» l Neåhode unterrichtet werden wollen. «« l ·"«·;:»«;;

H; und wollene lachen .- l a er« Rlgasche stkasse Nr» V« » . " l m o e de« Bat« Enge Mk· ««

»; erhielt
«· E. EFFFCIY · - - «« ji · i Aauseszsteknstrasse Nr. S, ist eine

. J· Messe. « s Eine Et-i"g-kT-eiR·»s-——- - - s« - s 0IIIIIIII
»

· s sisi sssiiiisiissis siegt-»F« III« in rosse A hl s
» » ! Näh« Und · W»»»»»»»»»»»»»z»,»»»c:r»c»»e»:: « g l· våk»i»»»»6biimänerz zu» traktiert-ZEIT

«—

,

«» s s I Cl· es Zcklll ZU

·» », · - » azn verkaufen csatlowa-Stkqße, - » z in den ARE-runden vcnlbisslllsti

»»

-;——.....-·
sp»«sp»sz·»»—»

· · l Zinses-II de: Its-ists i« set Akt«-
« IV» «- .—'" T— ". s— fis-It, YOU( so· Wust «.;—-·c·)

1—-
--.-.....—---

»
-.,...

-..,--
-——·———-

Es« s« P· di« --.· «- 77 .-«.-



Beilage zur Illeuen Dörptsrljen Zeitung.
JVT 1880.Sonnabend, den 30. August (11.. September)
.

,

- . « O O - «
,WFIT.-.2Z""Fi"nS«T««Z«ei2«TTnsA·IZT-D Du! -Gcwtmiltstc« MOSJEOWISOIIS

. UNDER-T HEIUdWOkk8I·-Vere1ti-
- V Er « "«

. xLIL «

.

——

-
Pol· Gottljeb Von Vlankknhagen Ekttecig FnmAZgellEncdeigegsfnsskktetburæ « «· Freitag de« W· September «

m? Ost. uWoldfxnkr FIssPPMgCV xchen Kinvekbgwahknznstkiitgi befindet -«··...—. v III, qkqjggkk ·u ei · beriä vera en. N. 95 er » iv. vuvernemen -
. . .h Dolrpatse dennlzt August 1889

·

gezmsksp d» J· abgedruckt· vcrsicherungcn Jegslicher Art gegen Feuersgcfahr
N ··· 3 Prorectån OF; ZchmiR Meiiå · h t schliesst «fcir die Moskovsc Feuer—Assecuranz-Oompagnie ab DAuträge zur Tagesordnusg s·iud·b·js·
Herr. «

. om erg- s»pkcc S Hin e · «» - ienst·ag, den 16. Septem c"r,·9 Uhr
Die Herren Xudd Lied. Ardalekon ilst giinklilleir sglsssltksgcnl von da· Ase« km· UND« am! Umsszgcnä Äbslldsk O1IIZIIVSIOI1SU- «T k sk - Uton GiUJL us i, ·· · · U« Im YWUASIUWJ TIERE' - .

I) I« i C· «iig.ifspni.xi»d.i ·n..g«..9, ins-- iixiiirriisiriks;.kiiåsgi-irr: PG« EVEN· spw"—"————sz"««
Emil KreIiitzma n· In und jur. A·l·- zohannzs·sargns· Gewöhnlich kam, tm Bären« der« Plagt-zuwi- Oommcrshanle aUeMUlUQ
fred von»aerha endiellniveriii sh ·h- IiN h. .4—5 Uh -

·
« «

tät Verlassen. . . dikslgm Fkrimeragukuird bin day; —··"·""'···—···—·'· JTHTTTHTYA«ankam,rmaleW·—· Oonnabendd··30«U—SonntagAst·Aug«
Doxpay den 23. Auge-Z Zog. ·

·

bereit: zu empfangen. » »
evtssshms M! - wird ausgeführt:

Prorecton . und. Oberlehrer o· Traube» G - - A s · «

Nr. 983. Seen F. Tombcrgz · lasset-tot. « e a v - n n o n c e « .
DE! Dek HMT skllds IUSC Jiaak » « . · · für die in unserem Verlage erfcheinenden -

Lustspiel i« 3 Akte« VVU J? KU XIV«-
M·oraff· iii Dorpcit nicht anzutreffen WEBER mwgascgxsggstäslqkä «I)o1-patek" Kalender« 1881,F « Anfang ·8 Uhr Abends· «.

1st,»·fo wird·ders·el·be von Einem Kin- Haus List« · · «
’

- Estnsisohenslsamaasslcalendexr 1881, Preise derPIätzg so· 4o..und 25 Kopszserlichen Unioersitatsgcrichteiiiiter An« spskzzzhsszundez « - » Estnisohen sakalapkcalendets 188I, · - Das «».;·«·st· ·

·, «Drohung der· Exmatriciiligtion des- «1·t··Iorgens«9-10 Uns-·· . .
·

- « find» skakk bis Ende Angust d» J» ·· · ————-..——«.--F«.;.BEL.
mittel·st- auf efordert, sit innen 14 sshmkttsgs 4"—5 II« " «· ·- « ·· · « · » «»

· I .c «
Tagen n dZtn dieser· Behörde vor-« DIE-D»- ds 30·A"8-1.880e «

Schspkejckjurgs«Verlag.m«Dorpat« assa on ro« e·
siellig zu machen. « , · Dr. Weide-than "·———««

·«-·-"«"-—I-————————«-—————————».v····».· - .
Ist-spat, den ,25. August 1880.

· P H I e h . h . h H h h I J T·- - ·- «. PWVEOIUV .O-".Skhmldk· ·«
. «.sz · e e «« in 7 verschiedenen b·« Mahniiiiggsilleränderiiiigi « « Z« Bkaunsehweig· « ···· · von 1 bis 200

a· m·
Die Her"r·en" studC them« Ema s « J« · »F«-

·

· ·Ausfi«ihrliclie«Program«me für das nächste stiidienjahr sind gratis « verkaufe- voii jetzt ab .- ·
Von Knzerzem qndi Gdmund Holtz · Hiermit· die. crgcbcustc · r von der Kanzlei zu beziehen. « « »· z . · ; pp« Dutzend 70 Reiz· Shaben; pieiigllniiierfität verlassen. ( Ast-enge, dass ich jetzt J. Y ···, ··,.·»··· .v · ··—— · ··

«·

i Dort-at, den 25. August 188o.· - i» z» · H . ·
« s « · sz —

« i YspttspMFI Verlag·
«. PVOVMOVT O· Schmwtsp « «· Instit-sit. If. 14 « · Soeben ist erschienen und in allen Ein Timziiicutsssss fiir sNr. 1004. Secrsz F. Trost-ern. v · .· »v Hm Ho, · Bnchhandlungen zu haben: ··

. · H· -
Die Herren slxudcL philoL Atltcltl wohne. and« habt· wie vol»

«» · . o
·· . · « Nachstehendg Jikgcshgzqgvggg

Schrirubepund Hur· Viktor· Vogel «« alle ju mein-Pack! schla--- «— 7 «
« ·sind exmutriciilsrt worden. . ..g,,,,«,··,,,.·.,,,.,,sz,,«,,, zxwisi —- j beginnt an; Mittwoch den s. sepinn . OIUC

Dorpah den 25.· AUgUsti1880. ' s · — «— ,I...-«·d «. sdxb..ll.. -— - LUUIEUUV Goethe-» Anmcldungcn täglich von 1—3 Uhr» ..

.- hsp .. « ·
«, O· Schmzdtsz . »vi- me. ii ein to· 1 ige . », . · - . Von vokzug n: ei· Sitte empfiehlt alsPWWC V - - . Eestr keele umberpaiinud II Ehkkhiskflt - - -

·

Nr· Ums· · v , Geer» is» iwmber «
.
·.

Preise aiiilisclinelle Ins-ke- .
- , ·» »·

»

- · alte, gelagerte und wirklich preis—
·l,llll».·vszl,spl,eszhsz bitt« im, - A· KukUkVsss « - Universitats-Tanzlehrer. Hat-Hase.- »Die Herren studd. .pliarm. - iszniil « - ···» käm· «· z’ s Mel· 80. 65 Seiten. Preis broch. 30 Kot-« S. Kiihipsirasse Nr. i, «vis-s-vis der « ,

«

Eillchr Und Thaddaclls MIEIH h· E· a « « Dpxpaz Mai 1880; - Hoppckscheg Izughhandluggsz mal-Ists Pl·..B-l«l.
zynskiizqben die Universität Ver« - «? Fåg"0«- « ·· , · · v C— MARTHE« —;——"—··« 50 U«- Z Abs» « »;

lassen· v «« v· «« - ekgstllilllllz ; Tixtk und« Niqtk - · Pol-Mein, rothen pin Bd. 90 icon»
Dort-at, deäiz 274 Augug ····

IÄDJIISIT«SDU·IZFZ«YSH·"«·« ·« G r d i e · · ·. « « . » P 1 10·sju.«s2;Bb·g, VI(, . rorector -. iiii . . «
«

- « ,« «.-— « - H« . -

»

m« ein, we1ssei·",·«pr·. tl.· -op·.,
N—....——-—V· 1023· ———————?———·Geer'F'Twnbuw II L empfiehlt in reicher Auswahl · · Fesnajiiizikg uikisfcksxisleircsiseUssliliåtqikxrtflext · 1 am« 10 u· l Am« Kollss ·

Vol! ElllcM EEIZU sc? . : « « · Von Michsis Pqgjägim Hohn-Straße, im shsfky Er. Korb, 1 le.
Kaiserlichen Sta i orp wir ie- « · .. j - . .. NestqukqntiHnitz. s · « und Rb .s · - —· —

·
- k -

·
Hqckgwaakegssseschaft « s———-————-—-——s—-—j—————

- i .itzt. sgxiiic«xkxsiisziigsei»ii»Es. .. ,
—-. Yoiissiiiisegtseiiie

Hekk Mode« Wptdkmqk Kspch
« s« Eggsgkk i ·- ·

« ·« rothc u; Wcsziss«e. ··

zufolge· Rcsclllltlotl dieses Nllths VMU Neumakkbstkkisse Er, 12, Haus Rzthkg - «·
Die you· einer concursdlllusse cirier«·jiiäi·gst fallit gewordenen grossen Britanniek cIIätSsIIX SCHSVIIS pl; K0p.,

so. Diiigiist sub Nr« mzgis Eise-ists» izskssssssiissiisii Essdss-· EiikgiikikxkiiisgiigniissTstiixrsisriåikicnggxsii»ikzgispsxxiskits: iiggikxxgxxk "a1«·iåti«sskopsp«’"i THE-II«
Verschwender unter die Curate es « · « ASCII · - H U z; K. « IF. - VII» · »

·errn Gürtlermeisters .E«d u a r d seldenk Und Fateiitksammsks Fsspcbes « « .
·-

« -

msons
- · J LAUIMISC 2 Ab! 25, MdillkiiseH » . · » smjsp z» szknnmign m.79ks0h19d9z19n· abgegeben. Gegen frohere Einscndung des Bctrages··von Rubeln 7 in· russischeii ·· - 3 · » · » vD II O s s gestellt Wllllllch slch Farben· Hawaii· Federn· szänvamsz man» Fxisriljggliäiäs vvsreslczkkxäkcuetiåfscderinaiin folgende Gegenstande i1m den vierten Theil -···.·
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Groß 80. 240»Seiten.« « Masern. · in. s. l« NIHYKMY wlszsp vL Dlinyhlltek 897188945 . Kasten« ltaltklliishriicli I« Rhlxund
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.· - ·« : - ; » » O . Voklcsc-Stiiudeli zu verkaufen» amgroßen Markt, Hansvon-Patienten - w· zu übernehmenss Adressen sub« s. s. in HLM ist; zu weh-miethet- Russisel»He-i. .-i-sgc«tsta·c-. täglich. von ··
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»

’ "" «.
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«

·. . · . « « werden billig·schiiellszundszsaiik « Ase-»eines» Fum Pl· an«
·· ; fza · .

«
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Ausgabe um 7 Uhr AND.
Die Expedition ist von 7 Uhr Niorgeus
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaetion v. 9—11 Verm.
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Unser Comptait und die Ecpedmuu
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr, »
g Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
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auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
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tnr-Proceß. Hof— u. Personal-Nachrichten. Fortführung der
Und-Bahn. Von der Wolgm ,Die neue Eisenbahnbrückr.

, Neuefte Post. Telegrammr. Locales Beschlüsse
der Dorpater Stabtverordneten-Versammlung. Kirchliche Nach·
richten, Hand« u. Vlies-Nacht.

Fee-jucken. Beethowens Leiden und Ende I. Mannig-
faltiges « g

» Zllolitisrljer Tugeødrricht
» l Den I. (13.) September 1880.

g Ju Berlin hat am Mittwoch voriger Woche eine
Befprechung von Abgeordneten stattgefunden, welche
das bekannte Programm der Seces·-
fionisten der nationalliberalen
P a r i ei nnterfchrieberi haben. Außerdem nahmen
auch Männer Theil, welche sich der neuen Partei
anzuschließen bereit sind. Jn der Befprechung han-
delte es sich um die behufs der Verbreitung der
politischen Anschauungen der Gruppe vorzunehmenden
Maßnahmen, doch kam es zu eigentlichen Beschlüssen
nicht. Allgemein wurde »aber der Ansicht Ausdruck
gegeben, daß eine große liberale Partei gebildet werden
möge. Man lehnte es ab, bis auf Weiteres eine
eigene Fraction in denParlamenten zu bilden, und
wird die Grupssdeti Namen »liberale« führen. Für
einen späteren Termin wurde die Einlserufungeiner
größeren Versammlung in Aussicht genommen. —

Inzwischen laufen aus verschiedenen Wahlkreisen
Nachrichtenein , wonach mehre der nationalliberalen
Partei angehörige Abgeordnete, die zum größten Theil
freihiindlerische Anschauungen vertreten, für die Neu-
wahlen zum Reichstage kein Mandat mehr annehmen
wollen. Es walten hier verschiedene Gründe ob-
welche die betreffenden Abgeordneten abgehalten haben-
den Secessionisten beizutreten, und wollen diese Ab-
geordneten den Wahlmannschaftett es völlig anheim
geben, ob sie nach wie vor sich für einen Candidaten

Fünfzehnter Jithrgaugp

der nationalliberalen Partei entschließen oder einen
solchen, der das Programm der neuen Gruppe theilt,
wählen wollen. s «

Der Abgeordnete Freiherr von Varu-
b üler hat vor feinen Wählern in Ludwigsburg
gesprocheu, und es ist interessant, ans dem Munde
des dem Kanzler so nahe stehendeu Mannes die Mo-
tive kennen zu lernen, welche ihn zu der Bewilliginig
der Verstärkirng der deutschen Militärtnacht in der
letzten Session des Reichstages veranlaßt haben.
Herr von Varnbüler sagt hierüber: »Bei Einbrin-
gnug dieser Noivelle habe Gambetta seine cherbourger
Rede noch nicht gehalten gehabt, damals sei der
Horizont« noch viel friedlicher gewesen, allein eine
andere Gefahr habe sehr nahe gelegen. Es war
nachgewiesen , of fi c i e l.l, das Rußland auf zwei
Stunden von der deutschen Grenze, rückwärts ange-
häuft an den Eiseubahnem eine kriegsbereite Armee
aufgestellt hatte. Es ist darüber eine Karte vom
Major von Tröltsch herausgekommen, woraus zu er-
sehen, wie die Truppexi angehäuft waren, und zwarso, daß sie in drei Tagen mszit über 300,000 Mann
bei Breslau über die Grenze, gehen konnten. Damitzwar verbunden: Rußland hatte Frankreichden Antrag
gestellt, ein OffensiwBündniß gegen Deutschland ab-
zuschließen und sofort zu verwirklichen und zwar des-
halb, weil Deutschland zugegeben, daß Oesterreich
Bosnien nnd die Herzegowina besetzt habe. Dieser
Antrag wurde nach Paris geschickt, und der französi-
sche Minister hat diesen Antrag an B i s m a rk
nach Gastein gesandt. DashatWadding-
ton gethan, den einige Vionate später Gambetta ge-
stürzt hat. Und wie klar Fiirst Bismark diese Lage
angesehen hat, geht daraus hervor, daß er sofort«
seine Cur abgebrochen, sofort nach "Wien. gereist ist
und das bekannteszBüudniß zum Schutz kgegen solche.
Angriffe abgeschlyss en hat. Der Mann, der dies
Bismark jsznittheilh ist von Gainbetta »gestürzst worden,
welch letzterer vor wenigen Wochen diebekannte sRede
gehalten hat.« — So Herr v. Varnbüler, der also
hier die N2otive-darlegt, welche die Basis des deutsch-
österreichischen Bündnisses bilden.

Die Reise des Kaisers Franz Josef ist insofern z
bei einer Pause angelangt, als der Kaiser— gegenwär-
tig den- großen Manöverubeiwohntz welche. in der e
Umgebung vonKresovice und Mosciska stattfindem -

Programmmäßig währt dieAnwesenheit des Monat-
chen bei diesen militärischen Uebungen bis zum 10.
September. Am U. trifft dann der Kaiser -in Lem-
berg ein, woselbst großarttge Vorbereitungen -im .
Zuge « sind, «um das von Krakan zu Ehren
des kniserlichen Gastes Geleistete womöglich zu über«
bieten. . « -

JnLondon fand am Sonntag voriger Woche

sbsusemcuts nnd »Juki-tut· skkmittcliu in Rigax H. Laugen-iß- Au·uoneenssureauz in Welt: M. Rudolfs? Buchhandhz in Revah Buchh. v. Kluge
s« Ströhm in St. Petetsburw N. Mathisseky Kaianschc Brücke « 215 it! War·

"sch an: Naichman s« Frendley Setiatorska « 22.

gelegenes Dorf innerhalb 1200 Yards von unserer
Stellung ward vom Feinde stark besetzt gehalten
und muß—te zuerst genommen werden. Dies geschah
in der tapfersten Weise durch die 92. Hochliinder
und die 2. Ghurkcks unter dem Schutze des FEIIETS
einer Batterie der königlicher: Artillerie und der
neuen Schraubenkanonen-Batterie. Die zwei Bri-
-gaden drangen sodann durch Obstgärten und Hecken, stetig
kämpfend, vor. »Der li-nke Flügel der zweiten Bri-
gade machte eine allmälige Rundbewegiing bis das
Dorf -Sir-paimal erreicht war. An diesem Puncte
war der Feind in großer Stärke und kämpfte höchst
entschlossen, aber nichts. konnte dem stürmischen Vor-
dringen der britischen Truppen widerstehen. Kurz
nachher wurde die Rückseite der Abdachung des
Baba Wali Kotal erreicht, worauf das steheude
Lager Ajulks sichtbar wurde. Alle Versuche des
Feindes, die Strömung zu hemmen, waren fruchtlos.
Gegen 12 Uhr Mittags war das Lager in unserem
Besitz, nebst 27 Kanonen, darunter unsere eigenen
-am 27. Juli verlorenen Geschiitze Jn Ajub Khan's
Lager fanden die britischen Truppen die Leiche des
in »der Schlacht am Helmund in afghauische Kriegsge-
fangenschaft gerathenen Artillerie-Lieutenaut·s Macleaiy
der erst vor ganz Kurzem ermordet worden zu sein

scheint. Man »muthmaßt, Ajub Khan sei nach Herat
-geflüchtet. ·

. Alle acht Tage mindestens einmal wird von
Konftuntiuopel aus eine "M i n i st e r k r i s i s
"figna-lisirt.« Zuletzt hieß es, daß Abediu Pafcha, der
Freund nnd Beschiitzer der Albanesen, deinissioniren
werde. Nunmehr avisirt auch die ,,Augsb. Allg. ZU«
»aus Konstantinopebeitken bevorstehenden Ministew
.swechs«el,--welchem große Bedeutung beizumessen -sein
würde. Iserüchtweise sollxMahmud Nedim Pascha
Großvezier oder Minister-Präsident» Server Pascha
Ministersdesxsleußeren werden. . Damit stehen die

letzten Nachrichten ivom Bosporus allerdings; im
-·- Widerspruche,- wonach , sich.-Mahniud ..Nedim »Weder
- der -Gönnerschaft -der -.Großherrn,. noch des Botschaf-
ters -Nowikow. erfreuen soll. . e

Dnlcisny die kleineHafenstadt an der albane-
fischen «.Küste, zist pliitzlich zum Mittelpunct einer »in
der Geschichteeinzig dastehenden Aktion der curr-
väischen Mächte geworden. »-Vierzehn große Kriegs-
..fahrzeug.e,. den»Flotten aller Großmächte angehöre-w,
shabensichini Hafen vonpiagusa versammelt, um
»die. Türkei, durchihre bloße Gegenwart zur »Abtre-tung Dulcigncks anzden Fürsten von »Montenegro
-zii.zwingen. »Es dürften zdaher für unsere Leser ei-
uigexNotizen über die Lage und ;G»eschichte des zu
welthistorischer Bedeutung gelangten »kleinen Hafen-
orts nicht uninteressaiit sein. Dulcigiio hat, so
schildert Spiridion « Gopcevic, ein Montenegriney

im Hyde Park eine große iris ch e Demonstrak
ti o n statt, an welcher sich nahe an 15,000 Ntenscheii
betheiligt haben, um gegen die Verwerficirg der
Piichteretctschädigungs-Vorlage durch das Oberhaus
Protest einzulegem Au der Kundgebung haben sich
auch mehre. Parlamentsmitglieder der HomeåRule-
Partei bethseiligt Mr. T. P. O’Connor, welcher
den Vorsitz führte, hielt eine Rede -gegen das Ober-
haus, das er als ein ,,Gutsherren-Haus« bezeichnete,
während dieBevölkerung von Jrland ein ,,Volk von
Pächtern« sei. Dies ist, nach der Meinung -des
Redners, der wundeste Punct der Constitution
Kurz nach Beendigung der Rede brach die Platesorm,
auf welcher das tsomitå fich befand , zusammen,
doch ohne daß Jemand-Schaden gelitten hätte. Mr.
Barrh beantragte eine Resolution des Inhalts, »daß
die Verwerfititgder Pächterentschädigungs-und Wählew
registririu1gs-Bi-ll durch das Oberhaus feinen schlagen-
den Beweis derUngerechtigkeit und Absurdität des
Princips erblicher Gesetzgebung bilde.« Diese Re-
solution wurde angenommen, sowie zwei andere
ähnlichen Inhalts. Das Meeting schloß— unter großer
Aufregung und Verwirrung. —

Volle Einzelheiten über den Sieg der britifthen
Wasser! in Afghanifiun liefert eine Depeschq welche
das indische Amt in London spät -am Sonnabend
Abend direct von General Roberts erhielt. Dieselbe
lautet: Candahay 2. September (via C«haman).
Der Bericht über die ·von General Hugh Gough
und Oberst Chapmanii ausgeführten Recognoscirungen
lieferte mir die nothwendige Jnforniation über die
Stellungs des Feindes. Ich fand es ganz thnnlich,
seine rechte Ftanke zu« umgehen und Emich somit
hinter dem Baba Malt-Kamme, wo -Ajnb Khan’s
Hauptlager sich befand, festzusetzem Jch beschloß
dies szzu thun nnd· schritt gestern— früh turz nach 9
Uhr zum Angriff Zur? Verhülluug meines Planes
traf ich Vorkehrungen durch einen« direkten xAngriff
auf den Baba Wali KsotaL DieseScheinbewegmtg
wurde den Truppen der Garnison von Candahar
unter« Generallietitenatit Primrose anvertraut. Letzterer
traf auch Anstalten, um meine« vorgeschobenen Posi-
tionen vom Tage .vorher zu besehen. Zur nämlichen
Zeit rückte die CadalleriwBrigade unter Brigadier
Hugh Gough auf unserem linken Flügel· vor und
eireichte ohne Schwierigkeit - den -Argandab, wo sie
für eine Verfolgung gut aufgestellt war, im Falle
der Feind nach Girishk oder Kakrezsich zurückziehen
sollte. Der Angriff erfolgte durch die .1.:nnd.-2.
Brigade unter den Befehlen de·r»"..Brigade-Geiierale
Macpherson und Baker, während »die Z. ..Br«igade
unter-Brigade-General -Macgregor ihnen Hals Stiitze
diente. Die ganze Jnfanterie stand unter dem
Commatido des Generalmajors J. Roß. Ein hoch-

F? c u i l l c i o u.
Beethoven? Leiden nnd Ende I.

Eine biographisclymedicinische Studie v. Dr. Th. Fri mmel. «)

Die überaus mangelhafte und nnkritische Behand-
lung jenes Theiles von Beethovetks Biographie,
welcher von Jseiner Todeskraiikheit handelt, veran-
laßte mich, als Arzt und Beethoven-Forscher, das
Thema von Beethovens körperlichen Leiden nochmals
vorzunehmen und die einschlägigen Umstände genau
z« prüfen. Als Quellen dienten mir hauptsächlich
die Berichte von Zeitgenossetu des Meisters, welche
mit ihm in näherem Verkehr gestanden waren; das
wichtigste Document sfür diese Studie aber bildete
Ohne Zweifel Beethovens Obductions·Bericht, wel-
chett wir weiter unten unverändert zum Abdruck brin-
gen wollen. "

Da wir durch dieses Schriftstück uicht nur über
die Todesursache Beethovens, sondern auch über die
Natur seiner Taubheit aufgeklärt werden, so fcheint
Es Ukcht unzweckmäßig, auch sdas Gehörleiden des
große« Meisters in den Rahmen unserer Betrach-
Ums zU ziehen und in dem Leben Beethoven? auf
jEUe Zeit zurückzugreifeiy in die er selbst die An-
fäUge feiner Taubheit versetzt — « ·

Es kann nur zur Uebersichtlichkeit beitragen,
wenn hier vom Resultate unserer Arbeit vorweg ge-
nommen wird, daß 1. Beethovens Taubheit durch
Akwphie (Schwund) der Gehörnerveti und 2. sein
TVV VUVch Lebekrikkhvfe (Leberverhärtuiig) bedingt
war. Die besten der bisherigen Diagnosen von Beetho-
ven’sTodeskrankheit gipfeln in dem unbestimmten Aus-
druck, Beethoven sei an der ,,Wassersucht« gestorben,
welches Wort« ohne nähere Bestimmung für
den Arzt wenig und für den Laien gar nichts be-
deutet. " «

«) Aus ver ,,Presse«. "«

·Ueber die Ursache der Taubheit Beethoven?
finden wir verschiedene Angaben vor. Das bekannte
Fischhoffsche Manuscript der Berliner Bibliothek
giebt eine durch Erkältung entstandene »gefährliche

Krankheit« des Jahres 1796 als Ursache an» Dr.
Weissenbach spricht von einem Typhus als Ursache,
welcher von Thayer vermuthungsweise in das Jahr
1784-85 versetzt wird. W. Thayer überliefert
uns in« ,,Ludw. V. Beethovens Leben« eine sonder-
bare, jedoch glaubwürdige Geschichte von der Entste-
hung jener« Taubheit. Im zweiten Bande, Seite 92,
heißt es dort: »Die auffallendste und icnerklärlichste
Erzählung vom Ursprung seiner Taubheit ist jedoch
die, welche der englische Pianist Charles Neate im
Jahre 1815 ans Beethoven? eigenem Munde hörte.
Neatedrängte einst Beethoven, England zu besuchen,
und machte als besonderen Grund das große Geschick
gewisser englischer Aerzte, Ohrenkrankheitenzu be-
handeln, geltend, indem er ihn versicherte, daß er
ihm Hoffnung auf Besserung machen könne. Beet-
hoven antwortete im Wesentlichen Folgendes : ,,sNein.
Jch habe bereits alle Arten von ärztlichen Rath-
schlägen erhalten. Jch werde niemals geheilt werden.
Jch will erzählen, wie die Sache entstanden ist-. Jch
war einst damit beschäftigt, eine Oper zu schreiben«
—- Neate: »Fidelio ?« — Beethoven : «' »Nein »Fi-
delio« war es nicht. —- Jch hatte mit einem sehr
launenhaften und unbequemen ersten Tenor zu thun.
—- Jch hatte schon zwei große Arien über denselben
Text geschrieben, mit welchen er nicht zufrieden war,
und hierauf noch eine dritte, welche er bei dem ersten
Versuche zu billigen schien und mit sich nahm. Jch
dankte dem Himmel, daß ich endlich mit ihm fertig
war und· fetzte mich« unmittelbar darauf zu einem
Werke nieder, welches ich um dieser Arie willen
bei Seite gelegt hatte und dessen Beendigung
mir amgHerzeit lag. Jch war noch nicht eine halbe
Stunde bei der Arbeit, als ich ein Klopfen an

mein·er Thür hörteflwelchess ich sofort als-das meines
erstenTenors wiedererkannte Jchsprangi vom Tische
mit einer« solchen Aufregung und« Wuth auf, daß,
als der Mann insZximmer trat, ich mich auf den
Boden- warf,« wie sie es auf den Bühnen machen
’(hier breitete Beethoven seine Arme. aus und machte,
eine erlänternde Bewegung) und auf meine Hände«
fiel. Als ich wieder anfstaud, fand ich mich· taub
und bin es seitdem geblieben. Die Aerzte sagen, der
Nerv sei ,verletzt.« - .

Thayer fährt fort: »Daß Beethoven wirklich
»diese sonderbare-Geschichte erzählte,- kaun -uicht«be-
zweifelt werden; das Wort des ehrwürdigen Char-
les Neate ist in diesem— Punkte hinreichend Was
man— von derselben denken foll, ist eine ganz andere.
Sache. Hier wenigstens magsie ohne weiteren Com-
mentar stehen« -

Wenn wir auch nicht in der Lage sind, einen end-
giltigen « Commentar zu dieser. Geschichte beizufügen,-
fo müssen wir dochanfiihreiy daß» starke»Erschütte-
rungen oder Fall auf den Kopf nicht selten ,,nervöse
Taubheiten« hervorrufen. .

«Eine, wie- es nicht selten der» Fall ist, durch
chronische Krankheiten des Mittelohres bedingte Taub-
heit scheint uns nach der Erzählung Neat·e’s ganz
unwahrscheinlich Was aber die pathologisch-ana-
tomische Erklärung der uervösen Taubheit in, Folge
des Niederstiirzens betrifft, . so tnüssen wir uns» ent-
weder mit einem aufrichtigen »Hast-je« begnügen oder
die Vermuthuug aussprechen, es wären bei jenem
Niederstürzen capillare Apoplezien (kleine»Blutaus-
tritte aus den feinsten Blutbahnen) im Ursprungs-
gebiete beider Gehörsnerven entstanden; , dieses Ge-
biet war ja bei Beethoven wahrschein-lich. mehr und
öfter hyperämisch und sonst abnorm als bei irgend
einem Andern. «

Die Apoplexien mögen nun den Anstoß gegeben
haben zu einer immer weiter fortschreitenden Atrophie

.(einem Stint-und)·.»derz-Geh»örsn»erveii, wie solche bei
der, Obduction vorgefunden wurde. Beethoven war
bekanntlich ein Bild der Kraft und, Gesundheit
bis gegen sein « letztes Lebensjahr. «Die»· zuver-
lässige« SchkldekUzlgcll « von ihm, sowie die Ori-
ginal-Porträte »ze»igen · den Tonmeister als« kleinen

,Mann von kräftigem» Knochenbam (Vergl. meine
;,,Charakt«enistik, Beethovens« in der öster«reichi»sch-11n-
garischen Kunstchroxtik« vom l. Mai ».»1»880.)

Seinim Allgemeinen gutes Wohlbefindeii wurde
zeitweise durchBerschlimmeruugeir seines chronischeii
Darmkatarrhs »uuterbrochen,« veranlaßt wahrscheinlich
durch« die mannigfachen Uuregelmäßigkeiteu in der

Kost, durch die oft erzählte unvorsichtige Anwendung
,k«a«l«tenz,-Wassers,· durch mangelhaste Verwahrung gegen
.die»,E»inflüsse der; Witterung und was der Schädlichs
keiteu . mehr waren. »Aus dem Verlauf unserer Ar-

kbeit wird sich« ergeben, daß»B·e·ethoven an einer
Krankheit gestorben, ist, deren Ursache häufig, wenn
auch— uicht immer, in Trunksucht zu liegen scheint;
daher ist es» von· großer« Wichtigkeit hier, wo von
der. Unregelmäßigkeit in der Lebensweise,Beethoven?

»die»Redev ist, daraus hinzuweisen, daß Beethoven kein
potator (Trinker) gewesen sei, umsomehr, als, kaum
nachdem der, Meister die Augengeschlossem Stimmen
laut wurden, er· sei geistigen Getränken mehr als
zuträglich geneigt gewesen. All’ dieses unwürdige
Gerede, das so oft geistlos und ohne kritische Prü-
fung, nachgebetet wurde, läszt sich· wohl auf Dr.
Wawruch zurückführen, der als Beiwohner von Beet-
hoveu’s Obductiou, getäuscht durch den für diese
Krankheit charakteristischen Anblick der Leber, sich den
unvorsichtigen Rückschluß ausTruuksucht beim Träger
dieser-Leber erlaubt haben mag, ohne das er weitere
Argumente aus dem Leben Beethovens daß ihm
übrigens gar uicht näher bekannt war, beibringen hätte
können. So beschaffen erscheint uns Dr; Wawruch ’s
Jdeengang. Dieser Fernnlaßte dengenannteii Arzt

201. Montag, den 1. (13.) September lS80.



in der ,,W. Allg. Z.« die Stadt, gleich Ragusas
zwei Häfen: der eine der Stadt zunächst gelegen ist
kleiu»und seicht, und kann blos Schiffes! PVU"""«s"höch-
stens 200-«Tpkkus sicheren Ankergrund gewähren«
Was für Ragusa Gravosa, das ist für Duljcigno
Val di Npce, welches » großen LL--ch»xfsen.« sicheren
Schuß bietet. T· Daaber wegen des engen Fahrwassers
die Einfahrt mit Beschwerden verbunden ist, so ha-
ben die albaiiesischeir Danipser des Lloyd in letzter
Zeit vornehmlich in Sau Giovanni di Medua statt«
vor Dnlcigiio angelegt und dadurch die Bedeutung
Dnlcigiiokskalssz Hafen von Skutari .sehr herabge-
drückt. Jni Jahre 1860 besaß Dulcigiio 190 Fahr-»
zeiig·«e·in See, währendsich heute seine H·ande"lsflotte"
aus höchstens»70 bis—80 Kiisteiifahrer beschränkt.
Bis. zur Gründung der österreichischen siriegsmarine
war Dulcigiio ein verrufenes Ptratennest nnd besaß
dainals 4U0s Schiffe, welche. -sich-seit-1815, wo öster-
reichische Kriegsschiffes zu krenzeii beganzi1e··n., schtiell. in
Kauffahrer verwandelten, die» jedoch im Kampfe mit
den griechischen Korsaren im griechischen«Unabhängig-
keitskriege allxnäligzii Grunde. gingen·- Die Alt-
stadt mit der Festung, durch-den kleinen Hafen von
der Neustadt getrennt, zählte-heute kaum achtzig
Häuser, von denen jedoch blos die Hälfte. bewohnt
ist. Die Festung, von mächtigen Tlliauserii umgeben,
ist heute ohne Bzelang,. da sie ·-von den Höhen Mo-
schura und Klomsa beherrscht wird. Die Neustadt
zählt etwa 400 Häuser» welche von 2800 Piohanie-«
dauern bewohnt sind, 12 serbische mit 8·0 nichtuirir-
ten Griechen, 8 katholische mit 40 Einivohnern und
ein Dntzend Zigeusnerhütteci mit etwa «80 Köpfen»
Die Christen haben erst seit 1858 die Erlaubniß, in
Dulcigno zu wohnen. —- Dnlcigno, von den Alba-
nesen Ulkun, von den Türken Olgun, von den Ser-
ben Ultschin genannt, führte im Alterthiitn den Na-
men Ulciniuin und noch früher» Olchinium, nachdem
es, wie Plinius erzählt, von den slüchtigetiCozlcheriiz
als Colchinium gegründet worden. » Nach der Thei-
lung des römischen Reiches kam Dulcigno an Ostrom
nnd verblieb bis zum 11. Jahrhundert den Bhzan-
tineru, welche es im Kampfe bald an. die Serben,
Ungarn und Veneziaiier verloren. Nach- 1180,.blieb
es in den Händen der Serben, welche es »bis-"1408
behaupteten, wo es die Veneziaiier in Besiß nahmen,
die es bis 1571 behielten. Jn diesem Jahre erober-
ten es die Türken uuterAchmet— Pascha. Die Venezia-
ner versuchten wiederholt Dulcigiio den Türken- zu
entreißen, znletzt unterjsSchulenbrirg« (1.718). Seit-
her blieb die Stadt unangefochten bis 1878,. w.o es
die Niontetiegriiier unter Plamenac in, he·ld.eninüthi-
gem- Kaiiipfe erstürmtenx Von der Besatzutigwiirdeii
1000 Wiauu niedergemachh 500 gefangen« .Drei
Fahnen, fünf Geschütze und 1500 Gfewehre bildeten
die Trophäen, der Sieger, welche180 Todte und
300 Verwundete verloren. »Die Stadt-gerieth: .wäh-
rend des Kampfes in Brand und wurde größtentheils
in Llsche gelegt« Später suchten die Niontenegriner
durch verständigeVerwaltung die Dulcignotenszti
versöhnen, undies läßt sichs erwarten, daß unter mon-
tenegrinischer Herrschaft Dulcigno neu »auf-blühen-
wird. Allerdings werden· die Vionieii·e»griner" dafür«
erhebliche« Lliistrenguiigen zu« machen haben, zumal
wenn Dulcigno behufs- Uebergabe an «Monte-negro
abermalsdas Opfer eines7blutigeii Kampfes und
zerstörenden Botiibardements werde-n sollte.· - « · · «

.«s . Inland · i-
; Dorf-at, 1... September. -Die kürzlich veröffent-

lichten Daten· über die B e w e g u n g d e s
assuswärtigcinHandels Rnßlauds
in der ersten Hälftedes laufenden Jahres führen
nicht gerade zu erfreulichen Resultaten. Der Export
von allen Arten Getreide hat sich in den ersten sechs
Monaten dieses Jahres im Vergleich zumllätlllickletl
Zeitraum des vorigen Jahres um fast 6. Millionen
Tschetwert verringerhiwährerid schon im Jahre 1879
gegenüber dem Jahre 1878 ein Ausfall von ca. 272

«Mil«l. Tschetivertim Getreideexport zu verzeichnen
war( Auch "d"er SPiritns-Export hat inden ersten
sechs Monaten dieses Jahres gegenüber dem gleichen
Zeitraumes-desvorigen Jahreseiue Abnahme erfah-
ren, und zwar um etwas über 7 Mill. Grad.

. Die Verriugerung .des Exportes im Jahre 1878
·—- bemerkt zu diesen Daten nichtunzritreffeiid der
»,,Golos« «—- ist wohl vorzugsweise auf .d·ie Einfüh-

rung der neuen Zölle in Deutschland znriickzuführeiiz
deriRückgangz des zExportes in diesem Jahre ist hin-
gegen durch kein anderes Moment zu erklären, als
daß. d·er voraufgegangene gestrenge Winter, der auf
den Getreidemärkteu im Jnnern des Reiches die
Kornpre-isse» aufeine unerhörte. Höhe schnellte, Tan-
sen·d«e-- vonxspneuezn -Consur11ei1.te1si111 Lande. selbst ge-
schaffen hat. . Somit darf positivsbehauptet werden,
daß der Export auch. in der zweiten Hälfte des lau-
fenden Jahres sichs uumöglich in dem Maße steigern
werde, daß das Totalergebniß demjenigen des Vor-
jahres gleichkommen'·lverde. Es ist begreiflich, , daß

»unter solchen Umständen die Balance des auswärtigen
Handels im laufenden Jahre, nicht aufnnserer Seite
seit1,.wird: auch auf den übrigen Zweigen dcs aus-
wärtigen Handels ist dnrchschnittlich eine verhältniß-
mäßige Llbuahme des Exportes und— eine Zunahme

- des: sJmportes: zu» verzeichnem ,

So stelleu sich —— · schließt das- citirtesrussische
Blatt seine .- hattdelspolitischeu Betrachtungen --— die
Resultate des. auswärtigen Handels ,für die erste und
wichtigere Hälfte« des laufenden Jahres keineswegs
besonders befriedigend. Sie bezeugen, daß die Pe-
riode der künstlichen Belebung der Jndustriq welche
unmittelbar nach dem Kriege zu beobachten war, da-
hin ist; - die von dem Lande seit dem letzten Winter
empfundenen Schwierigkeiten lasten aberfühlbar auf
unserer auswärtigen Handelsbeweguiig . «

«. Wir sind um Wiedergabe nachstehender Mit-
theilung ersucht wordenx Laut— Beschluß der vor-
jährigen Versammlung in Baden-Baden findet die
53. Versammlung« der Deutschen
Naturforscher. und Aerzte vvm»18.»ibis
24. September» er. in Danzig Statt. Das Programm
der Vorträge ist ein. sehr reichhaltigesund zahlreiche
Ausflügezsin Danzigs schöne Umgegend zur See und
mit der Bahn, wie Feste in den schönen Räumen
der alterthümlichetr Stadt, versprechen den Besuchern
genußreiche Tage. — Piitgliederkarteii für Schrift-
steiler-tin naturwissenschaftlichen und ärztlichen Fache,
wie» Thseilnehtnerkartetis gegen portofreie Einseudung
von 12 Mark (auf Wunsch mit einer Gratis-Dan«1en-
karieJsirid zu beziehen durch Herrn L. Biber, Danzig,
Brodbänkeugasselzxder auch zur Uebersendungvon
Programmen nnd zur Entgegennahmefester Bestel-
lungen aufWohnnngen für die Kairteninhaber be-
reit ist. « ·

«
—- Mit dem heutigen Tage, dem 1, September,

tritt der neue Wort-Tar.if für die in-
ländische telegraphische Correspotsp
d. e nz in Kraft. Hierbei tout-at, wies. Z. erwähntY
keine Grund-Tore in Anwendung, wie bei den De-
pescheit in’s Ausland, dagegen fängt die Wortberech-
nung erst mit dem elsten Worte an. Demnach wird
erhoben werden: für Depeschen bis 10 Worte in
der 1. Zone (im Umkreise von 200 Werst) 30 Kop.
und fiir je 2 weitere Worte 5 Kop. (gerechnet zu
272 Kot» pro Wort«)·.; fürDepeschen bis 10 Worte
in der 2.-Zone (im· Umkreise- von 1000 Werst) 60
Kop. nnd für jedes einzelne weitere Wort 5 Korn;
fikr«"D"epes«chen« bis 10 -Worte-in der Z. Zone (im
Umkreise » von über 1000 Werst bis zum südlichsten
Theil des enropäischen Rußland mit Einschluß des
Kaukasus) 1 Rbl. 20 Korn und für jedes weitere
Wort 10 Kop. — Durch diese Tarif-Veränderitng
wird, rveiiii in einer Depesche einfach angegeben
,,Rückantwortbezahlt«, solche Antwort auch nur tnit
10 »Worte«ii berechnet. «Für dringende, Depeschem
welche vor allen anderen»Privat»-Depeschen expedirt
werden, wird der-dreifache Preis berechuef und das
Wort »dringend« mitgezählt «

—— Der ,,Reg.-Anz.« bringt» die Nachricht, daß
die Statuten des livländischsn Hans-
.f l e iß - V e r e i n s vom Verweser des Finanz-
Ministerium bestätigt worden seien.

—- Jn Ergänzung unserer früheren Notiz über
die beabsichtigte U mgest altung der Real-
s chnle entnehmen wir dem ,,Go«los«, das; sich
beim Ministerium der Volksaufklärung unter dem
Präfidiiim des Ministergehilfeir Geheittirath Makow
auf Ällerhöchste Verordnung eine besondere Com-
niission bilden soll, bestehend aus Gliedern des Mi-
nisteriniii und den Spitzeir der betreffenden Special-
anstalteii die sich mit der Durchsicht der Statuten
und « Programme der Realschulen befassen wird.

Hinzngezogeii werden sollen anchVertreter der Land-
schaften und Stadtverivaltungem die an der Schul-
f.rage . besonders Jnteresse bezeugt haben, ebenso
alle Diejenigen, deren Antheii von Nutzen« sein
kann. . . ·

— Auf Grund Helfingforser Berichte wird der
St. Pet. Z. gemeldet, das; die archäologischeii For-
schungendes Professors A s pelin in den Ostsee-
provinzeii »durch reichen Erfolg belohnt worden seien.
Die von ihm aufgefundenen Gräber —- heißt es in
der erwähnten Viittheiluiig —- sind theils älteren
gothischen, theils neuerenfinuisehen Ursprungs. Die
ansgiebigsteii Entdeckungen machte Aspelin in Rou-
nebnrg und Eremon, wo die, sshötiexi Eichen- nnd
Fichtenwälder hnnderte von alterthümlichen Grab-
hügeln aufweisen. "

— Wie die »Balss« erfährt, begeht Pastor
G ir g e n s oh n in Loddiger am 24. October. c.
sein 50jähriges Amtsjubiläunn Seine gegenwärtige
Pfarre verwaltet derselbe seit dein Jahre 1833.

In Iijga sikid,«» wie saus den von den »Rig. Sdtbl.«
gebrachten statistischen Notizen "über die B e v ö l k e-
rungs-·«B-eivegung der Stadt zu erse-
hen, im Jahre 1879 geboren worden 5889 Kinder
(Z082 niäniilicheii und 2807 weiblichen Geschlechts)
während 4362 Personen begraben wurden s24s2
Männer und 1930 Weiber) Der Ueberschiiß der
Geburteii über die Sterbefälle beträgt demnach 1527.

Dei« aus Rcval am Sonntag voriger Woche
Abends abgelassene P o st z u g Nr. 4 hat, wie der

»Rev. Beob.« gerüchtweise erfährt, in. nicht gering(
G e fah r geschwebt, da er auf der Strecke zwische
Reval und Rasik auf einen tnitthmaßlich in böswilli
ger,-Absichtiatcf das Geleis geschobeneii Rollwage
stieß. Letzterer wurde durch den Anprall zertrümmer
ohne, daß dem Zuge ein weiterer Schaden zugefüs
wurde. Wie das genannte Blatt vekkninnntz ist iibs
die Angelegenheit eine Untersuchung eingeleitet wordei

In Ialtohflndi hat, wie die Knrl. Gouv-Z. me
det,dieStadtverordnetemVersanir
ln n g von! 18. August einstimmig beschlossen, de
Stadthaitptespeine jährliche Gage-von 600 RbL u:
dem Stadtsecretär eine jährliche Gage von 500 R!
zu bewilligens Ferner wurde beschlossen, ein Stak
amt, bestehend ans fünf Gliedern, zu creiren ui

denselben» einstweilen keine Gage auszufegen. — Zu
Stadthanpte wurde mit 17 gegen 12 Stimmen d
Stadtverordnete Heinrich H e i n tz gewählt; —- E
Stadträthen wurden, mit Stintmenmehrheit t
Stadtverordneten C. Qsterhoff, A. Linde, A. Adelo
Dr. J. Joelsohn Jtzig Joelsohn und zum Stellve
treter des Stadthauptes der Stadtverordnete (

Osterhoff erwählt. — Zum Stadtsecretär wurde ei
stinnnig der Stadtverordnete Siewert gewählt.

In Goldkugel! scheinen interessante Debatten inne
halb der Stadtverordneten-.Versammlitng bevorz
stehen. Dem Stadtatnte ist nämlich, schreibt d
,,Gold. Anz.«, eine von 141 Personen unterzeichnc
Bittschrift des Inhaltes überreicht worden, sich das
verwenden zu wollen, daß in« G o l d i n g e n M
li t ä r st at i o u i rt und» hierher ein Regiment
stab verlegt werde. « Die Supplicauten sind zu
überwiegend größten Theil handel- nnd gewerbetrt
bende Hans- und Grnndbesitzen Einzelne Unbesi
liche haben sich ihnen angeschlossen Eine Gege
Eingabe ist von einer größeren Anzahl Haus- u
Gruudbesitzer dem Stadtamte eingereicht worden,
welcher die Sitpplicatitekt gegen jede vom Sta-
nicht geforderte Erhöhung der Lasten der Sie
durch Herbeiziehung von Einqitartierung feierlicl
protestiren und darum bitten, daß das eingebracl
Gefuch der handel- und gewerbetreibetiden Grun
besitzer zurückgewiesen werde, falls sie es nicht üb-
nehmeu sollten, den Ausfall aus eigenen Mitteln
decken, den die Kosten der Bequartierung eines s«
gimentsstabcs der Stadtcasse verursachen würde. Z
folge dieser Gegenvorstellung und der in der Sta
·verordtietenäVersantnilrittg am 18. d. Nits vorgelt
ten Aufrechnung der Bequartierurigskostem die v
der Stadt zu erbringen wären, sind bereits viele i
Pententen, die durch einseitige Vorspiegelittigett zUnterzeichnnng des Gesuches um Bequartierrttig lwogen worden, zurückgetreterc und haben ihre Unt
schriften zurückgezogetn Die Stadtcasse hatte nä
lich nach den genau aufgestellten Berechnungeii tm

desteus die Summe von 10,671» III. zuznzahleuH
den O,berst, die Stabsosficiere, Aerztc, Geistlich
Compagniechefs Oberosficiere und Genieiuennint
zubringen. Der Beschluß der StadtverordtieteiikV
sammlung wird hoffentlich den wahren Jnteresseni
Stadt Rechnung tragen. «

St. Zsletelzøbnrzp 30. Augnst. Jn Betreff der!
rüchtigten Angelegenheit Greger, Ho
w i h« U n d K o h a n bringt die ,,Molwa« aus z
verlässiger Quelle die anch vou einer ähnlichen No
des »Golos« nnterstützte Piittheilnng, daß am i

»Augnst das Urtheil der zur Abrechnung tuit «:

Contrahenten und Connnissiotiärexx der früheren at

zneiner geschriebenen Angabe übers«Sp-irituosenmiß-
brauch Beethovens in demTkiirz nachdem Tode Ides
Cotupouisten niedergeschriebenen« ,,ärztlichen Rückblick
auf Ludwig van Beethovens letzste Lebensepoch«e«
«(20."«-.)»Diai 1827), die durch Alois Fuchs erst- später.
in Wawruelys Nachlasse vorgefunden und« in? der
,«,Wiener" Zeitschrift für Kunst, HLiteratur und Niobe«-

»un"ter "Redaction Friedricht WitthaUerEs (Nr. 86) am
30. April"1«842-veröffentlicht wurde» r « «

« Wie nun der ganze ,,Rückbli"ck"« überhaupt, -so
niuß uns auch jene Stelle, die Beethoven "Unmäßig-
keit im Trunke vorwirft, verdächtig -und mißgünstig
erscheinenx Zu der Ueberzeugung, daß-Beethoven
kein Potator gewesen, führt die ’gewissenhafte« Prit-
fung aller Stellen der Beethoven-Literatur, wo davon
gesprochen wird, daß Beethoven "gei-stige«Getränke
überhaupt genossen habe. Doch« lasssen wi-r eineiAU-
torität sprechen. Thayer sagt (1l. Band 75):
",,Wenngleich unregelmäßig, war er doch einfach nnd-
mäßig im Essen und Trinken, soweites die Art der
Gesellschaft, in welcher er lebte, zuließ. Fern war
er von jeder« ungeordneten Neigung zu Wein oder«
starken Getränken« .Wenn also henteseine Ursache-
der tödtlichen··Krankheit angegeben werden soll, heute,
53 Jahre Uach dem Tode Beethovens und wahr-
scheinlich viel mehr Jahre vor dein fertigen· Ausbau
der Lehre von der« Aetiologie jener tödtlichen Krank-
heit, soist es der chronische Darmkatarrh, den wir
schon oben erwähnten, auf keinen Fall aber Alkohok
Mißbrauch. —e————— s

» jkiannigfaltigezx
. Vor einiger Zeit wurden bekanntlich A u st ern-

bänke in der Ostsee und dem Kleinen
Belt angelegt, zu welchem Zwecke etwa IV, Milli-
onen Austern in diesem Frühjahr von Acnerika«her-
über gebracht und an» geeigneten Stellen in das Meer
versenkt wurden. Wie dem »R»ekchsk nnd Staats-
Anzeiger« nun mitgetheilt wird, gedeihenspdie neuen
Bänke vortrefflich, die Austern haben in weniger als

vier Monaten durchschnittlich 2 Centinn an Umfang
gewonnen, was-an der Zartheit des neuen Schalen-
ansatzes leicht ersichtlich ist. Der Professor der Zoo-
logie K. Möbitcs aus Kiel untersuchte in jüngster
Zeit die neuen AuTsternanlagen und constatirtc, daß
der Grund, auf welchem die— Austern liegen, vorzüg-
lich geeignet sei— sfür deren Gedeihen und mehr als
reichliche· Nahrung»-.z,fiirz»dieselhen» biete, woraus das
nnerwartet schnelle Wachsthum erklärlich. Gleich-
zeitig fand »Dr."Mö·bius ganz junge Anstern, unge-
fährY einen halben Centimeter groß, ein Beweis, daß
die Laichnng schon stattgefunden .hat, was fiir die
Unternehmer als ein sehr günstiges Ergebuiß bezeich-
netwerden muß» AufGrund dessen sollen nun die
Austernbänke in großartigem Piaßstabe ausgedehnt und
nach französischen; System, welches-sich- vor andern
bewährt hat, eingerichtet werden. Zu diesem Zweck
beabsichtigt man weitere 4——5 Niillioiieir Austern von
Amerika herüberznbringeni und in eigeus dazu gebaute
Austernbassins in geschützten Buchten der Ostsee zu
versetzem Diese sogenannten ,,Austernp·arks« haben
den Vortheil, daß Polypen und Seesterne, die größ-
ten Feinde der Austern, ferngehalten werden-können,
wodurch dem Zerstöreu der jungen Brut vorgebeugt
wird und eine rasche Vermehrung der Austern statt,-
finden kann. « · . .

- —-Erdwärme imGotthardtunneL
Nachträglich stellt sich. heraus, daß die Gotthardbahm
Gesellfchaft von Glück reden kann, den Tnnnel nicht
tiefer gelegt zuhaben. Ju diesem Falle wäre den
gemachten Erfahrungen gemäß die Temperatur noch
eine weit höhere gewesen. Jm Gotthardtnnnel er-
reichte das Thermometer als höchsten Stand 35
Grad Celsius. . Wäre dtie Temperatur bei tieferer
Lage auf 40 Grad gestiegen, so hätte die dadurch
bedingte gesteigerte Wärme es den: menfchlichen
Organismus unmöglich geknacht, dieselbe zu er-
tragen. Bekanntlich erreicht die Blntwiirme, welche
bei Typhuskrankert den Tod herbeiführt, die Höhe
von 41. bis 42 Grad Celsius So wäre den Ar-
beitern; die bei einer. solchen Hitze hätten arbeiten
müssen, der Tod gewiß gewesen. Man sagt, daß
an- dieser Schwierigkeit das zur Zeit in Aussicht
genommene Project des SitnplomTnnnels scheitern
müsse, o

—- Am Schlachtfelde von Chiaero-
n e a. Dem Londoner ,,Atheuäum« wird aus Athen
von einer merkwürdigen Entdeckung Mittheiliing ge-
macht. Behufs "der Wiederanfrichtnng des Löwen
von Ehaeronea wurde der Director der Alterthükneiy
M« Stamatakes," nach Ehaeronea »geschickt. Als
derselbe anfing, den Erdboden um den Löwen herumzu fänbern, fand er die Gebeine der in der denk-
würdigen Schlacht Gefallenein Die-Leichen sind in
drei Abtheilungen, je nach« der« Ordnung, in der sie
kämpften, beerdigt. Jede Abtheilung besteht aus
sechs Reihen. Jn der ersteir Abtheilung wurden
77- Leichen, nämlich je 15 in der 1., 2., Z. und 4.
Reihe, in der 5. neun und in der 6. acht Leichengefunden. Jn der zweiten Abtheilungxwiirden 41
Leichen-jin derselben Weise begraben« vorgefunden.
Die Ausgrabungen nehmen ihren Fortgang. Man
weiß, daß unter dem Löwen 300 ällkitglieder der
Thebaner heiligen Schaar begraben wurden, so daß,
nachdetnjetzt 118 Todte gefunden, noch 128 zu ent-
decken übrig bleiben, Jn der Nähe der Leichen lagen
Ueberreste von Waffen, Knöpse und etliche 011eggi-
des — die wohlbekannten Badekratzeisen Die Leichen
wurden bald nach ihrem Auffinden mit Erde bedeckt,
allein man fürchtet, es werde schwierig sein sie zu
erhalten,

— UeberLiszFs Lebe« undWirken
in· Weimar gehen dem ,,Deutschen Montags-
Blatt« recht interessante Mittheilungen zu. Wirkun-
nehmen denselben ein launiges Wort des Compohisteik —

Jm Freundeskreise wird von neu auftauchenden Com-
pvsitionetr gesprochen. Man lacht über den eurioseti
augenblicklichen Einfall eines jungen Musikers, Geßler
zum Helden einer Oper zu benutzen, »Warum denn
nicht?« meint Liszt, ,,Geßler war ein PhiIgnthxppA
Allgemeines Staunen der Gefellschaft »Nun ja; für
gewöhnlich machen’s Einem die Leute nicht so leicht
mit dem Grüßen.« ——- Niannfcripte uud Bittschriften
gehen. dem Meiste: von Nah und Fern zu. »Eine
der hübfchcften Gefchichten, die mir in dieser Art
passirt sind,« erzählte er kürzlich, ,,ist folgende: Jchempfange eines Tages ein Packetz natürlich unfrancirt,
—- der Abfender ist mir unbekannt —— ich lasse aus-
packen, szvermuthe Noten —« nnd was entpuppt sichwirklich? —- Eine Schcnetterlings-Sqmkukung, he-

gleitet von einer driugeiideii BitteJKks Packkk MkKxsonpriiizeii von Schweden zu besorderii, von -
der Abseuder dafür SEIfIEU VIII« ölåhkkhkklkknrhoxsfl»Ja, wenii ich den» chJPEJ END« T« V As hinpersönlich gekannt hatte« sugte Liszt Ochelstt M;Abgeschickt habe ich iibrigeiis die Schine ei i»Hinter nicht unbedeutenden fKosten z» aber iäne eisen-dein Orden geworden, weiß ich ringt ztU sClkI!tch»l;- EinDiiell eigener r» D E I«am Grafeuberg bei»"Düsseldorf stattfiiidensplZ w«S s» E»shzsksssskriikxlteii.Zeiss:iE? enaistlikedkr tgzkstxllleiie eläsllikizstiitt die Sache in Kir I

O , ,
abzumachem bestimmten sie» eine Schliicl)t»aiii» Graf(

'
« ld rf um Schlachtfeldtd Plstdkekkberge bei Dusse o z b it i« Düsseldlde« Taschekkh kamen s« wuthcyt mnd G afenbe1sssshsssisschxissikssmskkiis «;«:,?;»«.««i««; -die Gen-er eaii e ung « » i

» « S lu tmußte es· sein. D(Zgeetrkrlii eLlzncieter Fries der ritterlichiLIIiLKZiZEwar indeß der Abschlsdsbcskkl ZU fkUh F) Steäe .gekommen, und weil der Junge genau te» · -
zeichnet hatte, wo man eveutuell seine Leiche fink
würde, saß der Vater schon versteckt in) Streu-Süd;die Duellanteu ankamen. Erniahnuseiueii herSohn beim SFhopf UUV ptllgeske Ihn» so lalngäxtldek Junge erklarte, der Eh« se! GENUS« S« ekt ;»Ein niedkciUkfchEVC»VMp.««-»-Ii« ixgckkisiikkkxisghssxggxiskiisiigikxxsixk ini » ·» »lcsgrtef wie die Studenten einein· Professor« frenetischVeifqll klatfehten Er erkundigte sich MZch I« Ispchz »Es handelte sich«, so sagte ihm ein Otude»nur » eine sehr schwere, aber vollkouimgn gjeilutixgxeEgthxxxdxingxl —.— »Und wie befindet sich te u e«
— »Sie ist an den Foslegfeii derAOgertcitåsl«l» ges«·«——«—UddsK"d. — I! V «—g; Herrkgetht gänz vlenrbliifft dadoiu Wenkse T«spät» begegnete« - ex demselben Studenten, der. ge
niedergeschlagen aussieht. »NU«- »Um« LICHEV Whaben Sie denn heute vorgehabtY —- »EIUC E!
bizkduuzY die eineii sehr schlechten Ausgang geha
hat» — »Ach, ich verstehe, diesmal ist auch der Vter draufgegangenl« «
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ven Armee niedergesetzteir Commission gefällt worden
sei.- Diesem Urtheile zufolge erhält die ttlbkickkke
Firma anstatt der von ihr geforderten 32 Will. Rbl.
im Ganzen 5,360,000 Rbl. Von dieser Summe
werden noch einbehalten 2,250,000 Rbl. Wege« de?
niöglicherweise sich noch ergebenden Klageforderungen
im Wege des Criminalrserfahrens, 2600 Rbl. wegen
Klagen von Seiten Privaterz bei denen die genannte
Coinpagnie Producte zur Liefernng an die Armee
genommen hat, und 500,000 Rbl. bekommt die Corn-
pagnie baar ausbezahlt. Das Urtheil der Commis-
fion ist am nämlichen Tage der Coinpagnie eröffnet
worden mit dem Rechtsgennß, innerhalb des sechs-
wöchentlichen Termins dagegen zu appelliren Jm
Falle Nichteinverstäirdtiisses hat also die Cotnpagnie
die Möglichkeit, entweder gegen das Urtheil beim
Senat zu appelliren, oder eine Civilklage gegendie
Krone anhängig zu machen.

— Am 28. d. Mts., bald nach 12 Uhr Mittags,
hat, wie der »Golos« zu berichten in der Lage ist,
Se. Kais. Hoh der Großfürst Thronfols
ger in Peterhos den sapanesischeu Ge-
s a n d— t e n, Fürsten Janigav«ara, zu« empfangen ge;
ruht. Der Gesandte überreichte bei dieser Gelegen-
heit den vom Mikndo St. Kais. Hoh dem Großfüxsten
Thronfolger zum Beweise aufrichtigster Freundschaft
verliehenen japanesischeii kaiserlicheu Orden. — Hieraus
wurde FürskJanigavara nebst Gemahlin auch Jh·
Kais. Hoh der Großfürstiii Thronfolger vorgestellh
worauf man sich-zum gemeinsamen Dejeuner begab.

—- Der Dirigireiide der 1. Abtheilnng St. Ma-
jestät Eigeuer Cancellei,- Staatssecretär T a nejew,
und der stellvertretende Dirigirende dieser Abtheilung,
Hofmeister Fürst D o l g o ru k o w, haben eine Ur-
laubsreise angetretett und werden mit Allerhöchster
Genehmigung während ihrer Abwesenheit durch den
Staatssecretär, Senateur Geheimrath R e n n e n-
k a m p«ff, vertreten sein.

——' Geueral-Adjntant Graf "L or i s - M e l i -

kow soll, wie die Residenzblätier melden, am 5.
September ans Livadia" in St. Petersburg eintref-
fen. — Altderlveitigeti Nachrichten zufolge soll der
Graf auch beabsichtigem sich zum Besuch seiner Ver-
wandten auf kurze Zeit nach Tiflis zu» begeben.

. —- Der Gehilfe des Miuisters des Innern, Ge-
neral-Major T s eh e r e w i n, begiebt sich am 31,
August nach Lavidia. — Demselben ist, wie der
neueste ,,Reg.-Llnz.« meidet, unterm sc. August
Allergnädigst der St. AnnemOrden 1. Classe ver-
liehen worden. — · «

«—- Wie die russ. St; Pet. Z. zu rneldeu weiß,
soll der Flügelstldjutaiit B a r a n o w ,

der-bekannte
Coknmaiidettr der. ,,Vesta«, zum· Gouvernenr von
Kowno ernannt worden sein.

« -——. Wie dems ,,Golos« unter dem 28. August
telegraphisch gemeldet wird, befindet sich Vice-Admiral
L e«ss o w s k i gegenwärtig in Shanghai. -

« ——,Die Vereinigung der I1I. Llbtheilung
mit dem Mitiisteriutn des Juuerti hat u. A. die
Frage über die Abänderung» in den Beziehungen
zwischen denVertretern beider Ressorts in den Gou-
verueknents hervorgernfem Wie der ,,Golos« er-
fährt, ist der Vorschlag geinacht worden, · in den
Gouvernements den Posten eines-Gehilfen des Gou-
vernenrs für das Wirkungsfeld der Officiere des
Gensdaruieticorps zu ereilen, jedoch so, daß die übrigen
Beamten der Gonvernements-Gensdarmerie-Verwal-
tnngen in Beamte für-besondere Aufträge bei den
Gouvernenreii utnbenannt werden. —

-k Der »Neuen Zeit«» geht ans Nishni-Newgo-
rod unterm 29. August telegraphisch die erfreuliche
Nachricht zu, daß die« Fortführung der
U r a l - B ah n demnächst zu erwarten sei. Jn der
Versammlung der Nowgoroder JahrmarktswKaufinanns
schast hat, der citirten Depesche zufolge, Graf
Jgnatjew die nachstehende Mittheilung gemachtj
»Ich hatte das Glück, Sr. Mai. dem Kaiser durch
den Grafen Loris-Melikocv das Gesnch um unver-
zügliche Fortführung der Mal-Bahn biszum Tju-
men zu unterbreitem GemäßAllerhöchstem Befehl
soll das betreffende Gesuch durch den Finanzmiuister
dem MitlistewComitå zur sofortigeu Ausfindigmachnng
von Mitteln zur Fortsetzung der Bahn von JekateH
rinburg bis Tjumen vorgelegt werden«

»Nun der Wolga wird mehren Residenzblätteru
unterm 28. August telegraphisch gemeldet, daß die
Regierungs - Commissioiy die n e u e R i e se n -

brücke über die Wolgageprüftundfürgut
befunden habe. Die Brücke sollte am 30. August
feierlieheeröfftiet werden. Dieselbe ist nicht nur die
längste Brücke in Rußland, sondern in ganz Europa;
ihre Länge beläuft sich auf 680 Faden.

Lakeien
f « Während der Befuch der. landwirthschaftlicheik
A U s st E l l U n g am Sonnabend, dem Eröffnungs-

«tage, etwas hinter den gehegten Erwartungen zurück-geblieben seinmochtz war derselbe am gestrigen Tage
ein überaus reger. Wandte .sich auch die Hauptanf-
merksamkeit des Publicum den vorgeführten Pferdenzu, unter denen In der That nicht wenig-e vorzüg-

·liche, reinblütige wie auch DoppelkleppekæExemplare
vertreten waren, sofanden auch die anderen Theileder Ansstellung, wie namentlich die in der Halleplacirten, verständnißvolle Beobachter. Die Reich-haltigkeit der dort ausgestellten Objekte hat sich seit
dem Erösfunugstage noch weiter vern1ehrt: so siudnamentlich »auf dem Gebiete der bäuerlichen Haus-

indnstrie und Handarbeit mehre Gegenstände, wolIene,
und halbwolleiie Gewebe, Lein &c. hinzugekommen;
besondere und wohlverdiente Beachtung von Sach-
kenneru und Sachkennerirrrierr fanden die aus der
Fortbildungsschule von Frl. E. Baranius ausge-
legten F1ick- und Blanknaht- Proben, wie die vor-
trefflichen Danzeschen Spinnerei- und Weberei-Pro-
dritte, die raschen Absatz, gefunden haben. — Auch
in, der Abtheilung ,,Land- und hauswirthschaftliche
Geräthe« sowie in der ,,Diverse Gegenstätide«
benannten ist Ntanches neu hinzugekommen. —-

Aus der letzteren Abtheilung heben wir zunächst die
schmucken Ziegel- und Formsteine aus der Heiligen-
seeschen Ziegelei (Aussteller A. Zastrow) hervor; die
solid und in geschmackvollen Farbentönen hergestellten
Formsteine eignen sich ganz vorzüglich zu Stein-
Parquettiritngen in Vorhäusern, Blnmenzinimerm
Keller- und Kücheiiräumeti &c. und werden, bei im
Ganzen sehr civilen Preisen, sicherlich bald ein
beliebtes Baumaterial werden. Unter den Le-
derarbeiten ragen die Reit- nnd Wasserstiefel
des Schuhniachernieisters Birchholtz sowie die
Tenzschen Sättel und Jagdutensilieii durch Sau-
berkeit der Ausführung hervor. Eine überaus aner-
kennenswerthe Leistung präsentirt sich indem von A.
v. Sivers-Euseküll ausgestellten Einspänner-Schlit-
ten auf Federn, der ausschließlich von Hofsarbeiterii
des genannten Gutes gearbeitet wordeu ist und kei-
nen geringen Grad von Geschmack und Geschicklich-
keit bekundet. Endlich sei noch eines zum ersten
Male hier am Orte ausgestellteit Artikels gedacht:
der Streichhölzchen aus der neu eröffneteu Fabrik
Arrohof in Estland; wir wünscheti diesem einheimi-
schen Jndustrie-Prodncte die weiteste Verbreitung. —-

Die spärlich, wenngleich in einzelnen selten großen
Exemplaren ausgestellten Obst- und Gemüse-Proben
erinnerten uns mit einer gewissen Wehmnth an den
noch immer zu gründendeti Gartenbau-Verein und
eine von diesem zu veranstaltende Gartenbau-Aus-
stellung.

Wie bereits im Jnseratentheil unseres letztenBlattes mitgetheilt worden, beabsichtigt Herr Rai-
inund E z e r n h, der erste Tenor unserer diesjäh-
rigen Oper, am Freitag, den Z. September, ein
Concert zu veranstaltem Nach den Erfahrungen,
welche wir in diesem Sommer« gemacht, steht damitunseren: ninsikliebenden Publikum ein hoher Kunst-
genuß bevor, auf welchen im Voraus aufmerksam zu
machen wir uns nicht versagen können. Wir wün-
schen Herrn Ezernh von Herzen, daß der Dank, auf
den er in Folge seiner vortrefflichen Leistungen wäh-
rend der Sommersaisoci gerechten Anspruch hat, sich
Seitens unseres krinstverständigeir Publicum durch
einen günstigen Erfolg des Concertes bethätigen
möge. » —-x-—.

»für die Illigelirannten im III. Stadttheil
sind bei der Expediiion unseres Blattes einge-
gangem

Von A. und E. M. 8 Rbl., Awdotja S. 1
Rbl., J. M. 1 Rbl., mit dem früher Eingegangæ
nen in Allem 224 Rbl. 72 Kop., und bittetum
Darbringung weiterer Gaben "

»
«

die Red. d. N. Dörpt. Z.
« Iiintizen an- deu iliirrljrnlijitijern-Bnrpaiz.
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: des Handlungs-

commis O. Schwalbenberg Tochter Jda Emmeline Ewi-lie. Gestorb·en: die Ehrenbürgerssran Julie ChristineArt-tot, geb. Losch-745J·, Jahr alt; in Astrachanischenz de:
Provrsor Alexander Kleinberg, 51 Jahr alt.

St. Märkten-Gemeinde; Getau"st: des Kaufmanns G.
Plahn Sohn Eugen Arnold. Gestorben: des Schmiede-
gesellen J. Himma Sohn Eugen Heinrich, 1 Monat alt,

»der· Stadtschüler Martin Laan, 151-, Jahr alt. is:-
Unrversitiitskirche Gesto then: des Herrn Max von

sursMuhlen Tochter Else, 8 Monat alt.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: des, Tischlers JohannTeimann Tochter Amalie Johanna, des Jan-n Tennisson

»
Tochter Alrde Marie Elifabeth, des Peter Uhio SohnKAIL des Karl Siirrak Sohn Elmar. ProelamirnWachtmetstet Jaan Meos mit Anna Wall, Ado Kroon
mit Anna Alt, Fleischer Johannes Kieno mit MarieTilgt« Johann Sarrap mir Lisa Weit. GestorbemAdo Nan- i58 Jahr alt, des Karl Wigison Tochter Rosa-lre, 679 Jahr alt, Karl Gustav Wehrmanm Ah» Jahralt, der Mari Kolk Sohn Karl Heinrich, 21 Tage alt,
des Tischlers Jaan Freude Tochter Lhdia Johanna Pau-

· linc, 174 Jahr alt, des Karl Kund Sohn Kristian Ebn-
atd, 1 Jahr alt, Wittwe Katharina Andresson, 6874 Jahr« alt.

Die Preisvertheilung auf der land-
wirthschaftlichen Ausstellnng in

Dorpat i. J. 1880. I.
Section Pferde. l

- A. Edle Pferde.
a. Reinblütige Racen.

Reitschlag
I. Preis, Große Silberue Medaille des Vereins:

Nr. 152, Hengst »Jakutsk«, Orlower Reitschla.g, G.
Rosensflanzer gehörig.

I. Preis, Kleine Silberue Medaille des Vereins:
Nr. 136, Stute ,,Martha«, Engl. Rate, Baron
Nolcken-Sarrakus gehörig. s

I. Preis, Kleine Silberue Medaille des Vereins:
Nr. 145, Stute ,,Quieta«, Engl. Race, von Gür-
gens-Ullila gehörig.

b. Gekreuzte Schläge.
Reitschlag .

Bronce-Medaille: Nr. 156, Hengst ,,Mirabean«,
Halbblut-Etigländer, Arrendator JohannsomLugden
gehörig.

Bronce-Medaille: Nr. 146,· Stute ,,Nithetis«,
Halbblut Araber, von Gürgens-Ullila gehörig. «

Fahr-schlag.
Brouce-Medaille: Nr. 154, Hengst »Ussan«,

Träbey Besitzer Arrendator JohannsomLugdezp
Anerkennung : Nr. 159

, Hengst »Mqltschik«,
Halbbltit-Araber, Bes. Luhsing-Laiwa.

,

Bronce-Medaille: Nr. 131
, Stute mit einem

Fohlen, Bes. Ster11-Kuddi11g. «

Bronce-Medaille: Nr. 142, Stute ,,Peda«, Des.
Arrendator Johannson-Lugden.

Anerkennung: Nr. 139, Stute ,,Fanuh«, Bef
Arrendator Johannson-Lngden.

-" B. Arbeitsvferde - ·
«« a. «Schwerer Schlag.

Bronce-Medaille: Nr. 166, Graner Herigsh Des.
Arrendator Pint in Flemmingshof

r · b. Leichter Schlag.
Kleine Silberne Medaille: Nr. 167, Drauner

Hengst, Des. Arrendator Pint.
»Dronce-Medaille: Nr. 164, Drauner Hengst,

Des. Gesindesivirth JaakKibbe aus Holstershos
DronceMedaillet Nr. 162, Drauiier Heugst, Des.

Gesindeswirih Peter Loorm aus Holstershos ·
Dronce-Medaille: Fuchs-Hengst, Des. Gestades-

wirth Jaak Willenison aus Holstershos
Anerkennung nnd Geldpräniie von 10 RbLt Nr.

168, schwarzer Hengst, Des. Tönnis Torrokosf aus
Marrainm s

Anerkennung: Nr. 165, brauner Hengstz Des.
Gesindeswirth Jaak Kuibbe.

Kleine Silberne Medaille: Nr. 138, Stute
«JUIO«; Des. Baron Nolcken-Sarrakiis.

Kleine Silberne Medaille: Nr. 148, schwarze
Stute, Des. Hindrik Kastan aus Dorpat

Droncene Medaille: Nr. 135, Stute ,,Mascha« ;

Des. Kaufmann Reinhold Wulff-Tamine.
Geldpräniie von 10 Rbl.: Nr. 149, graue

Stute; Des. Gesiiideswirth J. Lilienkanipf aus
Techelfer

Dem Arrendator J o h a n «n s o u aus Lugdeu
wird von der PlenqwVersaniniliiiig der Preisrichter
eine schriftliche Anerkennung als Züchter für Pferde
bewilligt «—

·Section Bindi-ich. »
Mit-sprich. .

Großer Schlag.
Reinblütig

Große Silberiie Vereins-Medaille: Nr. l, Stier
»Major II.«, Shorthorn - Vollblutz Des. N. v.
Essen-Caster.

Große Silberne Vereins-Medaille : Nr. 11, Stier
,,Otto«— , Vollblut-Ostfriese z· Des. A. v. Drasch-
Ropkoy. «

Kleine Silberne MinisteriuwMedaille :· Nr. s,
Stier ,,Pepper«, Ostfriesez Des. Gräfiii Manteuffek
Saarenhos

Anerkennung: Nr. 12, Bulle »Werner«, Ost-
Wes? Des. Rittineister v. Grote- Kawershos bei

al . s
Kleine Silberne Vereins-Medaille: Nr.»13-—17,

ostfriesische Stärken; Des.· Rittineister v. Grote-
Kawershof bei Walk.

Kleiner Schlag.
Reiublütig

Große Silberne Vereins-Medaille: Nr. 55,
Angler-Stier ,,Druno«; Des. Baron P. Ungern-
Sternberg-Karstiniois. «

Große· Silberne Vereins-Medaille: Nr. 48,
rother Angler Stier; Des. O. v. Samson-Ku,rrista.

Anerkennung: Nr. 49, brauner Aiigler Stier;
Des. O. v. Sainson-Kurrista.- - -

Große Silberne Medaille des Ministerium:
Nr. 23, rothe Angler Kuh ,,Frieda«; Des. G. v.
Liphart-Rathshof. « · "

Kleine Silberne Vereiiis-Vtedaille: Nr. 12, rothe
Angler Kuh; Des: G. v.«Liphart-Rathshof.

Große Silberne Vereins-Medaille: Nr. 24—27,
reinblütige Angler Kühe; Des. G. v. Liphart

« Kleine Silberne Vereins-Medaille: Nr. 28-32,
Angler Stärken; Des. F. v. Siveks-Randen.

Dronzene Vereins-Medaille: Nr. 50-—54, Angler
Stärken; Des. O. v. Sanison-Kiirrista. «

Kreuzungen edler Race.
Kleine Silberne Niedaille des Vereins: Nr. 59,

Angler-Holländer Kuh ,,Dorella« ; Des. G. v. Lip-
hart-Rathshos.

Anerkennung: Anglerzcpolläiider Kuh »Flora«;
Des. G. v. Liphart-Rathshof.

Kreuzungen mit Landvieh.
Kleine Silberne Medaillen des Niiiiisteriuiiix Nr.

92--93, Hnlbblut Angler Landviehz Des. P. Red-
lich in Terrastfen

· Kleine Silberne Medaille des. Vereins: Nr. 72
——76, Angler HalbblukStärkenz Des. A. v. Sivers-
Alt-Kusthof.

Droncene Medaille des Vereins: Nr. 111—113,
einjährige Stärken; Des. N. v. Essen-Caster.

Anerkennung: Nr. 98—102, Angler Halbblut-
Stärken; Des. O. Zastrow-Heiligensee.
- Anerkennung: Nr. 94-95, Halbbliit Angler-
Laudvieh Stärken; Des. P.Redlich-Terrastfer.

Anerkennung: Nr. 96—97, Halbblut Angler-
Landvieh Stärken;— Des. P. Redlich-Terrastfer.

KleiueSilberiie Vereinsinedaille : Nr. 108, schwarz-
bunte Kuh; Des. N. V. Essen-Caster. ·

Droncene Vereinsmedaille; Nr. 90, Kuh »Man»
sell«; Des. P. Redlich-Terrastfer. «

»

Anerkennung: Nr. 107, rothbunte Kuh; Des.
N. v. Essen-Caster.

Anerkennung: Nr. 109, braunbuiite Kuh; Des.
N. v. Essen-Geister.

· ·

.
·

»
Fleischvieli · · ·

Kleine Silberne Medaille des Ministerium: Nr.
J, Shorthorii Vollblut-Stier »Major ll«; Des.
N. v. Essen-Caster.

· Droncene Medaille des Ministerium: Nr. Z,
Shorthorn-Vo1llblut-Stier; Des. N.«v. Essen-Caster.

Viel) in Händen von Kleingruudbesitzerm
Kleine Silberne Medaille des Vereins: Nr. 117,

rother Angler Stier; Des. Grundbesitzer C. Peter-son aus Rathshos
Kleine Silberne Medaille des Vereins: Nr.116,

rother Angler Stier; Des. J. KoppeL
Droncene Medaille des Vereins: Nr. 123,Bulle

Landracez Des. J. Arjukenne aus- Tanimi-Caster.
Droncene Medaille des Vereins: Nr. 124, ro-

ther Dulle; Des. J. Nagelson aus Trosta-Caster.
Anerkennung: Nr. 125, aschfarbiger Bulle, Land-

race; Des. Arrendator Ticks-Marieiihof.
Anerkennung: Nr. 126, schwarzer Dulle, Land-

race; Des. M. Laane aus Lunia.
Große Silberne Vereinsmedaillez Nr. 1·04, W-

-the Angler Halbblut Kuh; Des. Gesindeswirth J.
Rammul aus Tassa-Caster.

Kleine Silberne Vereinsrnedaillet Nr. 119, Kuh,
Landracez Des. J. Lego aus Sinne-Gaste!-

Kleine Silberne Vereinsniedaillw Nr. 118, rothe
Kuh, Angler Kreuzungz "Des. Krüget K— RUUS AUZ
Rathshos

Droncene Vereinsniedaillzn Nr. 103, Angler
Haibbiut Kuh; Bei. P. Wassi aus Lege-Geister. .

Droncene Vereinsinedaille: Nr. 120, schwarze
Kuh, Landracez Des. J. Lego aus KUrre-Caster.

Anerkennung: Nr: 121, rothe KUD LCUVTCTEZ
Des. H. Rainmul aus Tassa-Cast.er.

Anerkennung: Nr. 105, Halbblttt Angler Stärke;
Wes. J. Ramntnl aus Tassa-Castek· »

Anerkennung: Nr. 122, Kuh, Lqudrqcez Bes.
J. Rammnl aus Tassa-Caster. «

Die zum ersten Niale zur Vertheilung gelangte
Goldene Niedaille des Landrathv. L i p h a rt ist zuerkattttt worden: Nr. 18,
dunkelbrauner Voltblttt OstfriesetpBtille »Go1iath«;
Bes. Gesindestvirth J. Zion ans Ullila. , »

Silberne Nkedaille des Hm. v. Sivers-Rattdett:
Nr. 36, brauner Angler Bulle »Herntatttt«; Bes.F. v. Sivers-Rattden. · - " .

Gsvße Silber-ne Verei1ts-El)?edntlle als Züchte.r-Medculle G. v. Liphart-Rathshof. » » s«
S rh w ein e. » s «

I« Preis, BronccvMedaille des Verettts: Nr. I,
weißer SuffolbBerkshiræEberz Des. A. V» Si·pel’·«s-
Alt-Kusthof. ·

Anerkennung: Nr. 4, Eberntnd Sau, Bekshire-
Racez Bes. Arrendator Neppert-Lais. «

Bronce-Viedaille: Mastsclttveittz Bes. Llrrettdator
A. Zast1ow-Heilige1tsee. - »

Eine Lliterkettttung fiir die Leistnngett auf dem
Gebiete der Schweinezttcht wurde ausgesprochen dem
Arrendator 2"lt1scl)t"ttz-Tormahof.

· « » S th a f c. « · «
- Bronce-Medatlle: Nr. 7, zwei Böcke engltfchete
Rate; Bes. Gesindeswirth H. Liinr aus Ropkot). . «

Anerkennung nebst Geldprätnie von.5 Rbl.: Nr.
8, Bock nebst Lamm; Bes. Gesindestvirth J. Ariu-
kenne aus Tanni-Caster. «

«
sz

»

Finden- Poit « s .
Limberg, 114 September (30. August) -Der

Kaiser von Oesterreich ist hier eingetroffen. Unter
Glockengeläute, Ehrenfalvett und enthnsiastischett
Ovationen der Bevölkerung zog Kaiser Franz Josef
in die Stadt ein. . « —-

Fondow - 11. September (23. Llugnst»). Die
»Times« sagt bei Erwähnung der Geriichte über
das angebliche Separatvorgehen Rußlands und
Englands in Orient: Nicht allein existirt keinerlei«
Grund, ein solches Verfahren seitens Englands zn
erwarten, sondern ist der» stärkste Grund vorhan-
den, es für nnmöglich zu erklären. I

Paris, II. September (30. August) Freycineb
berief einen Lsabinetsrath zum 18. September zu-sammen. Der Cabitteisrath unter dem Vorfitz Gråvrfs
foll über die Congregatiousfrage entscheiden. .

Ragnsa,-10. September (29. Attgttst). Nachrichtettaus Albauien zufolge lagerten 3 Bataillotte regnlärer-—
Truppen,» welche von Scutari kamen, inder letzteti
Nach bei Dulcigno. Jn der Stadt herrschte große
Erregung Die Liga hielt in Scutari« eine« Ver-
sammlung ab, welche Widerstand zu leistenbeschlo"ß.
Die Montenegriner stehen längs der Grenze bei
Dulcigno. Einer Depesche ans Pera zufolge ist esgestern in Scutari zu einem Handgemettge zwischen
türkifchen Trnppen und einer albattesischen Bande:
gekommen. « ·

e Tetcgratnntk -

»

der Jnt-ern. TelegraphewAgentuu
Wien, Sonntag, :12. September (31·. August)

Die H»Politifche Correspondenz« berichtet ausLott-
dort: Das britische Cabinet erhielt die Mittheiluug,
daß der Fürst von Tlliotttenegro unter der Bedingung
auf Dinofch und Gruda verzichte, daß die Pforte
Dulcigno friedlich und förmlich Niontettegro übergehe«

London, Sonntag, -12. September (31. August).
Reuter’s Bureau nteldet aus Konstantiuopelvom 10..
September: Die FlottensDemottstratiott ist unt einige
Tage verschobett worden. Die Botschafter habenden
guten Willett der. Pforte anerkannt und die» Schrote-»
rigkeiten, Dulcigno an Monteitegro abzutreten. Riza
Pascha hat« die Notabeltt von Dulcigno znsich be-
rufen und ihnen die Nothweitdigkeih Dulcigtto zu
räumen, - dargelegt.

August» Sonnabend, 11. September (30. August),
Abends. Die albattesifchett Freiwilligett bei Dnlcigno
räumtett vorübergehend die von ihnen befetzten Posi-
tionen, tvelche darauf, sogleich von den türkischett Re-
gulären occupirt wurden. Die Freiwilligety welche
die Positionett wieder besehen wollten, wurden zitriickk
geworfen und ließen einige Verwundete auf dem
Plage. ·· «

Bahnverkehr von nnd nach Darum. -

·Bou Dorn» nach St. Peter-Murg: Abfahrt 7
Uhr 16 Min. Abt-s. Ankunft in Taps 11 Uhr« 53 Min-
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nach s. Ankunft
in t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Dorpat nach Rot-als Abfahrt 1 Uhr. 11 Min.
Mittags. Ankunzst in Taps 6 Uhr 5 Miit. Nachnt. Absahrt von
Taps 6 Uhr 5 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr»37 Miit. Abds. «

Von St. Peterslmrg stark) Dorn-it: Abfahrt9
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr. 58 Nin. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Miit. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. « ·

Von Neun! nach. Dis-ermi- Abfahrt 9 Uhr 37 Wirt.
Mor?ns. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
von aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpatä Uhr
33 Wink. Nachnu -- -

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. « «

«« Waarenvreife (en gross) I
Revis« de» 23. August 188o. . - · —

Sal pr.Tonne., . . . . . . . . .
9Nbl.50Kt-»pViehsalzpuTonneäW Pud . . . . . 9 » ·—- »

Norwegische Heringe pr. Tonne . . .
. 18.R. bis 26 R.

Strömlinge pr. Tonne. «. . . . . 14 » « 16 ,,

Heu r.Pud. .
. . . . . .

. . . .40Kop.»Strohypr.Pud.............20,,
Finni. Eisen, gefchmiedetes, in StaUSM Pks Vekk - 24 RU-

» gezogenes, in Stangen pr. Bett - . 20 » -
Brennholp Birkenholz pr. Faden . . .

. 5 Rbl. 20 Kost«
do. Tasnnenholz pr. Faden. - . . 4 ,, 420 »

Steinkoblen pr. Pud . .
. . .

. . . —-—,, 20 »

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

,

»Finnl. Holztheer pr. Tonne «.
· . . . . 9 »

--

»»

Ziegeln. Tausend . .
. . . . . . . . :5-—20 bit-l.

Dachpfatmen pr. Tausend . . . . . . . . . . 40 Risi-
Kalk (gelöfchter) pr. Tonne . .

.» . . . . . . 90 Kost.

Fürst-it Redaction verantwortlichx v -
Dr. E. Mattieietr Gunst. A. Haiselblatt

M 201. Zier» Pokplhhe gicttnukk 1880.



Ikon der ceuiur erstattet. Dort-at , den I. September 1880 im« und sorlag von c. Matthias.

M 20l. EIN« Ystplsckje Zeitung. 1880.

: FMGZWWKWÆQ «ie hochgeehrte Theate d' ec·

I Tdqkwandten ulid Bekannte? hiskmilt die Traueranzeigw dass meine . ··« . · « «Z l) Wikd aufs
·· u· ·· wo S«Che·

xiee rau .· ··« « « . B voklaunge Äuzelges I ·««"-- 71. Vorstellung. Dienstag denå
· · , geb· PykMl · WM B- um nochmalige Äukkiihrung der reiss SEPFSMVEV 1880

·«iii der Nacht zum 30. August nach langem schweren Leiden sanft zur « · Jccctcg d. Z. Hcptcmbec s Zenden Operette T geh« Yoksiguunw T

ewig« Ruh« Entschlafen ist· «
··

··

·· · · g« R ·· « Der Wciberfeind Lustfpießifsz
·· . Die Beergigungb tindet Dienstag li·m 4 Uhk Nachmittags aus dem
—.l’raiierhause, eters urger strassiz bei der schwarzen Mühle, Haus i; ,« - Eben· « und Arie aus de; Oper »Vkakkh««

Johannsem statt. Besondere Binladungen erfolgen nicht. «« » 7011 Opekllsällgek · Eg. n.
Im Name· Diesem folgt zum Z. Mal: Der Haus

z» Raimund Czernys H YILÆMLYYHYVYYLYVW ZU IssAet VII! E-a HEFT? Hieraäimxiis - . g kllvlåsdt·s·sikte. ia reicher mstfczchev Zsvvschkkigizdåtcuddjåcet
«· - · · - · « E , .·

·- VII · uswa sin vorräthig ste« t, au ·et per » M e a«. ur
Gkskhkjkksjn»(!bksklsschqjj» T« THAT« PIEF SUSAUT

-
·s· ———

M kixisslkkdåiuhk
.i.i.Mitfw—o-chskden 3· Septeznbesp ehegiuhi emiuitkwpeh ne» 3. sepchk ··;· ·»········· ·« E· ~ F· »«»·- ICIICIIGIIIIIIUOP »k- Dek Vespch dies» Vom«Aumelkängeßdtaghcltxxw 1«"—3 Uhr· Hlentesnteirlehreøsigøninågaslkeiecler Brig? is· zu habe« Auspstrasse Nr« 7· IUUSEU ist CUch Nkchkmikqlsps · ·st s JDEPIIAPCIT me« · · · ·

· ffp—·w—·sz——«sp—:sz—— Bett! des Handwerker-Verein
d» am z· August c· gezogen» xUL

· Universitats-Tanz·lehreis·. , ge a tat. · · · »

Lotterie zum Besten · der St.jP«eterburg- KUDEPSHVFSSC Nr« i) "s·.å«·"s d« -

jcheZiKinsärbedwahrciLnssztkiltgi befindet —. für« Laåd Mird g·eficch··tz. Näheres sub ler ist· zu veSsniethen Stein - Skkaßs Z
m· -....»er;.«,, 1 . ouvernemeu -

·-·

«

«· ··« in . attieerks U Dr. u. Zt s.- N · · « j ,

-

Zetfälllgfij U; Its« »lab·kJ«eDkUckt- Erste· Bussrsohe Expd zu erfahren» ·· g L——-————————— vznukeknek Tsåzrjäkrkszxäe
~

··.·«.
)»·

········
··

·· ·· · «« J . » ——...
,-

· · -

«

··

s

« · ·
··-.

,- F -Ä» . - » · « · · - kuckqeliehkttiailenta lieh
- .- «? ·«; . - .s. - - » - .. · sowie eine v tmtlg von -

« im—
.. . »». dfu l« d lit- Nhs .

-·
·

..
. . »

7
· is wes-cis»- ngepk H. non-many. Isssdsssdvswsmsvzksks ««««FW «« ««

.
·.· ·· YOU· ·· ··

«» Moritz Holland· Nachstehend direct - ·
« · « ·

» Volum» ·· ·T« Adamsohn·· »» e.- · JZVYSUS · werden zur .Miethe . Mittags statt·
« »· «««2. «. »« -

, Lettisah , B. 0. Gusslawskyx . . .. JHIJKJYJZY K ··

C« schul-
·« ; · : . ~ Ruhm: ·» Edugkd Dzhh9kx· von W) z« I· -..--.-HJZL Photmliithogin Anstalt.

ekelt .r oa ·
» ignpzkqu . GIICIBUSWISSO Z« was-inge- ·

- uacieika pp. B« tut« 10 1 Eh! skkesss N. «.

· Pfcc d c st El!
·· « ·· · Its 111. Äw· schgnoke

· ·empfi eszhltsz ··
· ·· « · ··1.·Hb·1·’ 10 u· fpHbL Kop-··«’ vgn«2··kl. ZSimmernist an ruhige Miether Es wird ei» gut Haltung

- 10 «——-—«3"9«·—-———-"MAY-Haus CW Yirmino«· ·«- s· ·.·« , · s· - ·. · · · und 2·Hhl· . · JohannissStraße Nr. 20, parte-ne, ist ·

······ P·· · · ·chr · « «·s . eine . . · zuemem i tgen re ezu au engen l

QIHISIQOIIFOSIQOQIS - « Offerten erbittet man sich in die Nittei
·« Mein· gut« assortirtes ·«· «

··

. « · · ··, - Straße-VIII, 2 TMYL
Will Hälldschllilcll
cis-weites u. s ins-s, Trag— u. erkannt— . « -

gäkggsxgfmpfehle zu ·äussers·· düngen Empfing·
-·

«. - · - « FJUVCUCS 2 EIN« 2·5,- Mosis-Ase Haus Goruschkin am Markt, 2 Treppen· ·
· ·] M G h - . .»3 .Rbl., . hoch, zur Mtethe übergeben. Daselbst um billigen Preis zum Verluste!

«: . ..« «« sz rang
--

- · i· - —«j—«·—·H·"——·——-
Ritter-sur Nr. 8, visinävis J. R. schramnx ·. 1 P« « q sehen täqjjch Von 10 Uhr Vorm sjg 2 Uhr « o · I.vsfsfsvsvssvsvsvsv . «35 Ko? · « TJT—·—F—J

Aue· Akte« «« · · «· «Ä r« kT« b? k - -YheiU'-Wcill-c- ist eine
en msse r· a

ist gestern Abend den 31 August; in

Firmen und schilder «· Jiibspis««» ask« ssstsssssssssssss »Es-es»- sBs-K» Was-using« Tät?s«sa·.g«åkä"så.ksz""sg" THE«s itaus ·er er« me « · · · · ·· · ·
. .

- -
. .

«

«» · UUUB V· Zug C?

werden gut: sund billig« angefertigt von sliclllii culjlklltiijsctfkrä ldosmlkäfgäzl ·,
auaeswämer YE·.·.TJJFZUVI·I·ISI·UHZ-EFEUVtHCU« » JSHTTZTVVTFEMASUZEU Vgl! E· UUMIUII

. · » ·. · - in kementsch « «« ·. «-

·
ier qmi .en- ·k r— rasse r. .

:. « M Eis; FREESE· h» aus. Neu« tskheixeu «?

«--———- gifti sHutc E 1.-"——iaii""""isssos Web? «·

2s2ii «z"x.«"-2·s"s«ssn es. ..spsp.. ««
«« «« »Es«

« F -· · ·
·.

u. ;«· op., einer ame im aue ieser Woeh
. · , · · SEND-Hügel» sales-singe! zu stkolissteinweinscatiinet Hi. 50 K. ygkmiemen gesucht« Nähere-s Allee-str.Nr.E

-·fi"1·r« Herren· und Damen werden ges verschiedenen Preisen stehen vorräis und 2H»50 K· , · .
· . · · l·

ijpgschenY gkfäkhxs Und in die neues« thjg i» dgl. . - · ····,« · · ·. »· · Eil; Wttttllttllg von 8 Zimmern mit 2 tsklågk IIMMcUk Ekkttldh
Faeon umgearbeitet bei- Pia·n·okok2te-.Fabrjk von » . JUgal«·ZZc-I·lic. «· ern» vSIIEUEIA Und gkessem Esel·- RFZJ Z» ZTZZFHH IHHFUPVFZIJszJOICUUFIHiI

· II· as« aactlkc
·

Igckenhmigek nasspAüshkuch 85 K sey« 2 ·wohmm9e" Yo« 5 Zupmekns Gutsbi Batck a. Art-pl; Zencker ir.e Ssemieel :

.55»......-.-....«isssisis-sssssssi-55«.......—.....-....-s
- MUUEV BUT!

« 111 et! —.l Hei. 25 Icop., - Vqkpu ein-» «.

z: · ·»» · ·
«,- ·.« I· I( ·1H· 50 K 2 Rhl ZU. Veklnjethell Kam. a.·Reval, Baron Pahlen a. Livland,·vo

··

«.

· · 0 syst· . .u, .
. .

-Hsiis sssmsis disk« 3::-.:;g.«:-.s:«.i:ekg- ggkiexsssaxxskesikii
·» ·»

·« ·, · ···-·· -. «« s -
..

·
I« · · · ·sL Jsqsslqkqk z, 5 EIN» · « gleetkesxsgüräurlanw Roeder u. Thronberg a. S

- tleulsseclc kilonopole z« 5 Rbl., im« . . Hist« pi- Npka Hex. w« Brei-m:
. · . « , . , arten gelegen, mitguter Aussicht. ... -

Mann, v. Hufen, Jngenieur schnaufen, Heu. «
.. c. 11. Nimm, poui laRussie 5 R. .

.. .
.« ..

« - - lOIOII mngs u.Kfm. Sommer a. Respekt, Gutsbe er 1von. ganz vorzuglxcher «Q,uasl.:s.tat .i 50 Kop. « 2- . «'
- ur u. ’ r «·

, t
· · « ·

«· aus· der - an. 60 K« 1R·50 K· und
·

· 2 EIN» « beide; von 5 Zimmer» mjz Wirth· Gern v· Lande, Gutob Bloßfeldh Buchdruckere
.

- 0031130 65 I( ,1R» I» Pp- 75 K» schaftsbequemlichkeiten , sind sofort Exzesse? ssszfsofstsm·GsktzsellzssjbJstcss
k. f· 30 A ·· b· F . · · ·2R«50u·3 R· 50 K» keåtllktltlken låd·agazin-Ztr. 4slund Ba·gg·o Eis. Sgpt be··i· R·:i)·al, v. Gernet a.«Wa«

· « . Ä . l l’- Passe r. me, . ckklc T. et! V.ver au e vom . ugsus a in assern von. ciiea . Akac si2 ·Bbl.-
· · Familie» ·w»lmau F· U« C,mm«z,·,z»«· HHn New» »· IN,

. S' n 7 . .

·
»

10 Pud netto Zu. «·
··

Fkutlzbkåtltlwcttt a 2 R. Zimmer» am Lsepwmber z» bezw· svkzttt Revahågiatgk « Tödvzgnshczb v· Swes
.

-

»

.

» as «.

··

· ’

«

das Fass·
·«

«·

- - Eine· gebraucht» ··
u. Kusmanow a. Kannst, Braasch a. Jenfel

«.
«« -

» so. · i «
· s· · · · Arrend. Hersmg a. Laimeh Lehrer Roßmann i

- FHVTTEV W«IVM«UU«
·

·
. - « Z« - · » Teclrtz, Gemeindefchkeiber Kcäkp u. Rabensee vor

« SsckMZIIII a no» pctelszsbllksl eine galt-solle· stehen zum ZTÆIUUKLMPBTZFFDU a· Wal- Vllchhols I

· D·« · · · . « « Vttkltsltf bei . · Revalfche Eins-Ihrr· HHU Kauf-rasenBy. . . « s -··;j·
«« «s.«"·«.·f-«—. ·«·-"·« X· · - · «· «· · ·· · « ·

O
« Petersburger strasse Nr 14. Fellny Segesar «« C«bbal- Kerl« nebst G«

- A V! · I r. « zs». » ·» sz-,

- . -

« d.Ys-3iks7«k?’i«-s3s««sk«p-TI:·«EZT«’..«ZZSZT-’FFL-sF-I

vt « - ·-·s IF· · steile» zum gern« i» A TYYY ky, Drei-old, Nuß, Rutenbetg, Somansky
s2s

- - ·

· Jvutfch- Svchvschewskm Jwanvtsx Antvnvtcx
« HEXE— · ,s «· - Oder. .

neige«
-

FLEJLHLV.«L-.-—.NY·4« Krajewskth Weidenbautth Mölley tEmiljanows s·k·»·»- ;'s . - · "
·« s· s «;

-
«« , empfehlen .«..«;«.".".5.«.«. » -·« « « xsikimskkssiiTånsxbsFZZJEekJKYYTZZZeJElZE

-. · « · · « - r am.L ispg
»· « ·· · JU-Ktdletw Werden zwei dunkle ·

· · . en l Ha· 2 A 2 W as d L· .«» Wanzen Und anderes Ungezieker weis- tven, Bittens, Stern, Sake, Gruney Fedolazew
· · - · , A« z» «« U· SM UUMH den dmch Unschädkkche Mkkkek vzktjtgt Adamsoky Botiatb Epl·f·an, Sachetti-now, Srreo b B k fchen-Gestut, billig verkauft. - -h»F · z l«» - qowitsch, Schild«- Pachtek, Luig, AlexayAn

· er. . Von We a am« «« H« nVVtraßY Im tonow, IN— Fkehttkanry Same, FFrL Senff
-

- O Restaurant Hvltz Jäger, Noyal und ein armer Mann. · ·



Neue Dörptsche Zeitung « Preis in Papst: k
jäbtltch 6 Eil-L, halbjährlich 3.Rbl. S»
viertgljähxjljghspl»si«hj. 75 Kvp., monatlich

75 Nov.
· »New auswätm

jährlich s Abt. 50 Kop., halt-i. 3 NU-
so sey» viettelp Mittel. S.

» · OTTO-M· LIM-
ausgenomtzrepz Sonnt- vu. hohe Festtagr.

Ausgabe um fuhr Abt-s. " «

Die Expkevixioii ist von 7 uhk Miikgene
bls 7 lkhtszAbejtdsj ausgenvkjuiietsvdn

-1—-3 ithkssvkittcgizs gkoffksktz
sprichst. d. Rede-disk: v. 9—11 Vom.

Jlanghsjte der Jnfetate bis 11 UhsrszVormittagg. Pxkis für die füxsfgeipalteiie
skpxziuszeile oder deren Raunx bei dreimaliger Jniertiou s, H« Kopx Dukch die. Post

eingehende Jnserate entrickjten c Kop;"(20«Pfg.) für vie skorpuszbiir. «

Unser Eomptoir nnd die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnet: s

Vormittags von 8 bis l Uhr, -

« Nachmittngsdotr 3 bis-Ei Uhr. "

Aiionnements
i

.-« -

anf die— »Nein Dörptfchei Zeitung« werden«« zu jeder
Zeit— entgegengenomcnetn " « -

Politische-r Tagessberichtx s · « «

Inland. Don-at; Angriffs: des-»Golos«., Beförde-
rung. Ordensverleihungeiu Wes enbesrge «K«r.eiss,chnl-Feiver-
St. Petersburge Zur Sibirischen »Bah»n« Q;«dFUS.t-er1ei-
hangen. Personal-N«ach·tichten. ·Die"»«Revision» der Gpitdeisnei
meins. Odessm ««Schiff8nachrichten. - E

Neueste Post. « Telesgrammiz Lv-e«ale-S. - Stimmu-
kTheaten Die Pkeisvertheilung auf defiaiidwirthichnftlichen
Ansstellurig in Dprpat i. J; ·188.0 U. Hand« u. Börseni
Nachrichten. · «

« «« Fee-Meiner. Iseethdtvenks Leiden und Ende «II. "Mit der
Tnmpskaieschn Niannigfriitiges « — · «« s

Pi1liiischer-»Tagrøbrtichi« .

· » - - deu:2..-«(14.) -Septemve««k-E188aq
Aus Berlin wird gemeldet; ist« der Oberprjäsiderit

der Provinz Schlesivigdfpofsteiitz Herr v. Böt«ticher,
zuniStnatssecretär des Reichsatntss im Jrinern an
Stelle "H«"ofmann’ss defignirt worden) wenn« and; «seine
Ernenriutig noch nicht rinterzeichniet ist. DerjPosten
dieses Staatssecreiäts ist in diesem Augenblicke des-halb vvnniicht zu unterschätzender Bede1iturig, rbeil
gerade rjetzt eine Anzahl Vorlagen socialpiolitischen
Inhalts» dersErledignng eutgegensiehh Die« vom
Reichstage iu"·der" IetztetrSession durch die"Mitwir-
kuug derCorrfervativeii und dies Centrumspgefaßspte
Resolntidnszbetrsdie gesesliche Regelung« dies Jnnrtngkk
wesen-s; hat bekanntiich nachhaltige Unterstützritrg
beim Reichskanzler gefunden, «·welch«er«" jedoch uoch
einen Schritt weiter gehen will, als "«diese'Resdlution
beabsichtigt »und sichT »für"Zwar1gsinnungen »a1c«s«ge-
sprochen hat. -Der bisherige Staätsse«cretär- Höfmann
hat« sich in der letzten Sessison für eine derartige
Revision der Gewerbeordnung erklärt und es sind
auch nach dieser Richtung die Vorarbeiten der-
artige, auf die RevisiousderisjewerbeorduungIbezüglich
Vorlagen im Reichsanrt idesisnixern—gemachtszworden.
Wie »He. v. .Bötticher,- -der in dersolltarifcoriimission
des Bundesraths für dies weitgehendsten T-arifposfi-
tionen eintrat« nnd überhaupt« die Maßnahme» zdes
Kanziers unbedingt unterstützt, sich zus der Frage

A Fünfzehnter Jahrgang.

«dieser Rückwärtsrevidirriicg der Geiverbeordnung ver-
halten "wird, ist uuschwer vorauszusehen. Es liegt
die Gefahr nahe, daß, man« im Hinblick auf die

ronservatiwclericale «5.l)iehrhe«it, tvelche in diesen Fragen
im Reichstage zusammengeht, sich beeilen wird, mit
«dieser Revision so schleunig als« möglich vorzugehen,
da die nächsten Wahlen vielleicht eine ganz andere

Zicsanuneiisetzung des Reichstags bringen könnten.
Jn de«r« That beschäftigt sich denniaicch der Reichs-
kanzler jetzt« vornehmlich mit diesen Fragen, und
Herr vsBötticherspwird den neuen Posten wohl nicht
angenommen haben, ohne in denselben seine Ueber-

« einszstimmung mit dem Kanzler documeiitirt znljabein
· ZumKölner Domb aufeste werden um-
saffende Vorbereitungen getroffen. - Kaiser und
Flaiserin von Deutschland, das« kronprinzliche Ehepaar,
womöglich« alle Prinzekr des köuiglichen Hauses-und
mehre deutsche Sonveräne werden dem· Feste bei-
woh1ien,""r«1b««e««r dessen Einzelheiten das Kölner Comite
mitderHBerliiter Regierung Vereinbarung zu treffen
hat; DasKblner Doinrapitel hat« übrigens die An-
frage des Ofber"-Präside»krten. der ·"Rheinprovinz wegen
Abhertungspoes Tedeum bekanntlich zustimmend be-
antwortet und erklärt: »Um Gott; für die gliickliche
Vdllenditng des. Domes zu datjken«, sei-« das Dom-

Zcapitel mit Rücksichtixahnke auf« die ausgeszårocheiie
isxntsthließuug szdes Kaisers bereit, ·«ai··1"c"« 15.s· October
ein Tedeum abznhalken7;"«« das Ddm«c«iipitel««köiine«a«ber
nicht umhin, zugleich seinem Bedauern Ansdruck zu

geben, daß die«Feie«r· der Vollekiiditjig des"«iD«oiiies
nicht auf eine Zeit verlegt worden·sei, wo der-Kirch-
licheFriede hergestellt rväre.«« « « T·

"Se«itdetn das« franzssifkhebktibiireti iin«»Jouinal
"jofsisei«el«" sgctnz fsormell erklärt hat, daß es sich trdstz
szder «",,"Erklä«r«cc11g««««der geistlichen« Genofsenschafieii
seine volle Arti4o1isfreiheit«·«vorbehalten müsse und

wieder »der« seiskiiischen Cukie Zsockysdeikx pcäpstiicheu
1Nuntins gegenüber irgend« weiche Vierpflieht"tr«n·«g«ezi
Jkksldernommetj halsezj sind" die Angrisffe »der« »gamsb"ettisti-
schen Presse gegen« « den Conseilpräsideutetrde Fröh-

«cinet einigermaßen;berstummty Dagegen unterlassen
die monarchisstischen Blätter nicht, mit den clericaleu

Organen Chorus zu machen, indem sie den Leiter
sdes Cabinets der Dophelzüngigkeit und« des Ver-
rathes beschuldigetih Wenn« ziigleich beha1iptet7·w««ird,
daß die bezüglichen Verhandlungen zwischen der
französischen Regierung nnd dem priipstlicheir Stuhle

»auf« die JnitiativeFsrsehcineFs »zuriickg«ef«ührt" werden
müssen, so derdienhdiesei Meldung um so mehr niit
Vtlkfkcht aUfgeIIVUXMGUY ZU werden, Cis die jüngsten
Vorgänge in Belgien beweisen, xwelcher Geist« im
Vatikan« herrscht lind« zu welchen snnlarcteren Winkel-
Zügen« mai! «"djaselbst die« Ztislxxcht nimtnt«," »« sobald es
gilt, sich »den»«Anforderzi«ngens der Staatsgewalt-» zu

entziehen. Wie jedoch die Versuche, das belgische
Ministerium zu iiberlisten,s mit einer eclatanten Nie-
derlage der römischereCurie endeten, bricht sich auch
in Frankreich immer mehr die Ueberzeugitng Bahn,
daß nur die stricte Ausführung der Märzdecrete
der-Würde und den Interessen der Regierung« ent-

"«·spreche. »Als der Confeilpräsideiit in seiner Rede
znslikontaiiban auf die Möglichkeit hinwies, daß
noelj eine Art Llixsgleich gefunden werden könnte,
schwebte· ihm jedenfalls eine aufrichtiger formulirte
Unterwerfung der Congregationen unter die herrschen-
den Institutionen vor, als in der vielfach gewundenen
und geschraubten Erklärung vorhanden ist. Der

schlimme Ausgang der ganz-en Angelegenheit läßt
es denn "au«ch für keinen der Betheiligten! verlöckend

erscheinen, an den Verhandlungen. überhaupt »in
hervorragender Weise mitgewirkt zu haben; Wie

—die"·fratizösische- Regierung und der päpstlicheStuhl
bestreiten auch die sfrdxuziöfifehen Bischöfe und die
spsCoiigregatioiieii selbst, die ihnen in den verschiedenen
«B"erichteii zuertheiiteRolle in der "Tl)at gespielt zu
haben. So «wird - denn allemYAtischein nach der

Xfrauzösische Botsihafter bei-m Vatikan, Desprez, dazu
etnsersehen ««sein, durch seinen Rücktritt das Fiasco
szzii büßen, twekches die Verhandlungen Jselbst gemacht
haben; T « · « - T « «

s " »Der"«-,,Mesfager de Taiti«. vom «2. Juli kündigt
un, daß d iYeYG e s e -l ls eh· a ft s - J n« se l·n sich
am 29.e Juni Frankreich« unterworfen haben. Seit
1842 übte-es in Folge« eines Vertrages, welchen die

Köznigiszii P-ou«1are"« mit dem Admiral PetitsThonras
abgeschlossen hatte, das TProtectoratIiBer dieseJnselstt
aiisj Kraft, dieser Cviiheiitioit behielten« die Königin
und-ihre Nachfolger· die sSoiiveräuetätutid die Ver«-
iwaltuiig des« Landes, ··nnd nur· die Direktion der
äußern Anlegeiiheitesii ging in die Hände Frankreiihs
Tiber. Bis 1846 stieß «diese1F""Vert"rag "auf Wider-
stund, aber von da ab stimmten ihni die« Bewohner
vonTahiti zu. "A1n 29. Juni nashni..d.as französischeProtectornti nun ein Ende und »die Gesellschaftsä
Inseln· gehören vom "29. Juni an zu Frankreich, und
zwar durchseine1i-Vertrag, welchen der König Potnare
V.",» der sde1iEehrentitel« weiter fortführeu wird,
mit der französischen Regierung abschloß.

Die Beziehungen zwischen England Und Persieth
welche unter dem Ministerium Beaconsfield durchaus
sreundliche waren, haben sich unter Gladstone erheb-
lich verändert und dürfen jetzt als ,,höchst gespannt«
bezeichnet werden. Ueber die Ursachen dieser Wen«-
dunsg erfährt zdzie ,,N. Fr. By« Folgendes: Be-
kanntlichstrebt PersieHUÄ den Besitzsdes Khauats He-
rataiiz um sich gegen die« Turkmenen zu decken.
Hauptsächlich handelt es« sich dabei um die persische
PrdvinzKhorassan, in» welche die Turknieneii von

Ibsutxemtuts un) Insekt« ssekmittelm in Nisu- s. Laugen-is, An—-
unten-Burgen; in Wald: M. Rudolfs Buchhandlq in Revah Bitchdlx v. Kluge
s« S»tröhm; in St. Pxtexpbxcrgx N, Mgthissety Kafansche Brücke AS« 21; in War«

fch Au: Rajchnum s; Freudig, Senatorska M 22-

Zeit zu Zeit» einfallem Persien ist im Stande, die.
Tnrktnenen abzuwehren, da zwischen ihm und dem
Gebietevon Wind, dem Hauptbollrverke der Türk-
menen, eine mehre Tagereiseii breite Wüste liegt,
die man unmöglich mit einem größeren Heere zu
passiren vermag. Dagegen führt von Herat eine
gute Straße nach Pierv Daher das fortwährende
Streben Persiens, um in den Besitz Herats zu ge-
langen. Seit vierzig Jahren widerfetzt sich England
diesem Streben Vermag, weil es fiixchtetz des: Schah
werde für den Zar die Kastanien aus dem Feuer
holen nnd das eroberte Merv sogleich Yden "Rnsseii
einräumen «die so eine offene Straße nach Kabul
und Dellx in ihre Gewalt bekämen. Juki vergan-
genen Winter änderten sich jedoch plötzlich die« An-
sichten der englischen Staatsmäiiner in Bezug auf
Perfieii nnd dessen Ansprüche auf Herat, und« sie
knüpften sogar Unterhandlungen mit dem Schah an,
in deren Verlauf sie ihm das Anerbieten machten,
gegen Leistung gewisser Garantien Herat zu occnp«i-

ren. Lord Beaconssield hoffte so Achcned Ajnb Khan
am sichersteii unschädlich zu machen( Die Unter-
handlungeii wurden indeß durch den Sturz des Torh-
Cabinets unterbrochen und die Whigs weigerten sich
dieselben wieder aufznnehtnen, indem ssie vorschültzten
daß man in die Zusagecc und«Versprech·un’gen Per-
siens kein Vertrauen setzen dürfte. Als· jedoch Ach-
medAjub Khan mit seiner Armee Herat verließ,
um gegen Kandahar zu marsehirety sbeeiplte sich die
Regierungdes Schuh, das« englische Cabinet von
diesem Vorfalle zu avisireu, und erbot sich zugleich,
mit einerArinee in Herat einzuriickem und Achtned
Ajub zu zwingen, von einemcliigriffe aufKairdahar
"abznsteh«etsi. Als Preis für diesen Dienst forderte
man »in Teheran einen Theil des Khanaies von
Herat mit der gleichtiairiigeir Stadt. Die englistlzen
Minister wiesen jedoch» dieses Lltrerbieteir znriicls tfiid
daher· die gereizte Stintmung,« welche jetzt »in "Te«he-

Vran gegen)England «herr·s.cht nnd die schon ; zu einer-
Dlniiäherrcikg an Rußland geführt hat-«« « · »
, Die« Nachrichteipivelche aus China· eintreffen,
zeugen fortgesetzt von »der Kriegslnst der Chinesetu
So meldet der ·,,Shanghai »Er-nistet« von großen
Sammlungen in der Provinz »Fukia«tig, um ein oder
zwei Panzerschiffe anzukaufeiijl Nachrichten,« dievon
Formosa— mit dem Dampser »Nntschewaiig« in Ma-
nila eintrafen, zengen davon, das; die Spionenrieche-
rei der chinesischen Behörden in bestem Gange ist-
und daß A«lle, die man für rufsische Spionehält —"—

so jüngst«einer, der einen Brief mit einem ritssischeu
Stempel empfing ——· unerbittlich Verhaftet werden·
Aus dem nördlichen China theilen die »North China
Daily Neids« eint, daß die ch"inesis«che" Flotte, im Be-
stande von neun Schiffen, nahe bei Wusung sich seh«

, assc1ss-letctou; r

,
» JYeetlJoUeriSYLeZdeUtust-Ende;Ilk

. Die Geschichte von Beethoven-s letzter Krankheit
ist skurz zufammengeftelltfolgende? Auf einer Fahrtpszvn Wasserhof (Gneixendorf) beiKrsents nach Wien
im December( 1826 wurde Beethoven von. einem thes-
tigenplijtzlicherr Frostsziiberfallenz bald« "stell"te sich
Athrmuoth und schmerzhafter trockenertjiusten ein,
der kurz darauf bli1tige» sputai·(Ausw-urf) zu— Tage
förderte (NB.-es sind dies« dieunztoeifelhaftsenKenn-
zeichen« einer-zLungenentzündrcngx i Ansipsritten Tage
nach Beetho«hen’s· Ankunft in Wieuszerscheiritrnannikfach verzögert. derxärztliche Besuch von Dr.s-Wawruch.
Amssünften Tage, trat— die- Weudmrg zum Bessern
ein und schon am siebenten Tage täßt der genannte
Arzt den Patienten das Bett«verlaffetr. Tags daraufMk starker ioterus (Gelbsucht) auf.·(NB. Schon im
Jahre 1821 hatte Beethoven ieterus gehahtx Zu-
gsleich zeigte sich hydrops asoites (Bartchtoaffe"rsucht),
D« sp kusch zunahny daß von Januar bis« März
1827«vier Paracenthefen nöthig wurden.· "Während
dieser Zeit nahmBeethovenB Appetit imnier mehr
ab; .die zwar sehr volnminösq aber kaum sehr zweck-
mäßige Medtcation -Wawrnch's konnte. den raschert
Verfall der Kräfte nicht aufhalten; ebenso— sbewirkte
derisentiß von Punfch-Eis, welches fp"ät«ersDr».«Mal-
fatti verordnet hatte, « nur szeiue scheiizbareYBesserling
durch · einige Tage. Ein heftiger Durehfall veran-
laßte die eAerzte, das Wunsch-Eis auszufegen. Die
Abmagerung und das fubjective Unwohlsein nahnietr
immkkskpehr zu bund a1n24. ’März" »begann ·dje·s·Ago-
nie, wahr» »« ge» Abends s-.6,, zum Tode-führte.
Für« Diejenigen, welche durch das unrichtige Sterbe-
datum auf der jüngsten BeethoVerpMedaiIIe irre ge-
macht worden sind, set-hier bemerkt, daß außer dem
Zerrgniß derjzttverläfsigsten Zeitgenossen Beethoven?
fogar.ein ofsicielles Documeirt den« fett; sundzrvaip

szzigsten März als Sterbetag angiebt; dieses, Dorn-
«visent- ist dqsseSterbzecegistex detiPfarre Alsesrrokfstcidt
""vom Jahre« 1827, Fol." 171. AnfszniichstetrTage
wurde die. Qbductiozx »gemacht« Dei; erhabenen Be-

sund streben wir« wfokrtlrkchn nach dein Abdruckssbei Seh-
fried («,,Be·ethove"n-s Studien« «. ." J« Anhang; Seite

»·49).« Jn Schindlerfs Beethov«en-Biograpjhiei der-
selbe, nur zum. Theile aufgenommen J«rn1d ebenso in
den »Nobl’s»ehen Beethoven-Publicatioueiy s- wn dieser
Befnnd itberdiesseirie ganz— laiecthaste Beurtheilring
erfährt. - Thayeks Werjkresichti erstsszbis zum« Jahre
18165 Das Origi·nnl» oder eine beglanbigte gleich-
zeitige Abschrift scxufzusiikjqexi iist uns ioishekiuicht gee-

rllmgetn Der: »Un1stand, daß es zur Zeit, als Beet-
hoven obducirt»wu-rde, gebräuchlich war, von. denje-
nigenLe·ichen, Tswelche Präparatesfür Tdie Sammlung
darbotexy die Obdurtionsberichte aufznbewahrety und
die Thatsscichtz daß niatc von Beethoven in dieser
SAMMILHVS Sitte« Zeitlang die «herausgerromnjeiien

Schläsebeine aufbewahrte, veranlaßte mfchs dieim
Institut für pathologisehe Anatomies snokch erhaltenen
Sectionsälsrotocolle des Jahres 1827 auf Beethoven
zu dnrchsuchem Pdekine Bemühung war vergeblich.
Deßgleichen erhielt die Anfrage bei dem noch leben-
den Bruder des Obducenten, nach dem Originale
des besprochenen Documents, eine negative Antwort.

» ·,,Ob»ductionsbericht über den Leichnam des P. T.
»Herrn Ljttdwig var·1·"-Beethoven, welcher in Gegenwart
dess Herrn Web-Doktors nnd Professors Wawrnch
in seiner Wohnung pathologisch untersucht und hier-

.-über nachstehender »Befnnd- erhoben Winde. «
«« Der Leichnam-war, insbesondere ais-den Gotte-»d-
«n·1aßen« sehr abgezehrt und mit schwarzes Petechjien
übersäet, der IUnterleib ungemein wassersüchtig ausge-
xtrieben und gespannt. xDer Ohrknorpel zeigte sich
groß undregelmäsßig geformt, die kahnförmsige Ver-
tiefung, besonders aber« die Mnschel (NB. "Jm Mo-zarteiiiii zu Sa1zbu-rg»spi-rd» ein Aquarell aufbewahrt,

welches die keineswegs schön gesormte Ohrmuschel
Mozärt3s·"dar·stelltj Von« Beethovens Ohrnuischel
steht spucis keine-L ,Abbsild1u"1g.h.zuri" .Verf»i»»igu»n«g, « weis-

halb diese Stelle. des —Obdigctions-Berichtes, zwaran und fiir sich. unbedeutend ,e doch · ein ge-
wisses Gewicht erhält) desselben war sehr ge-
räumig i nnd um » ·die Hälfte tiefer als gewöhn-
Jlichz die verschiedenen Ecken« und» Windungeti
waren bedeutend erhaben. Der äußere Gehörgaixg
—-erschien, besonders gegen das verdeckte Trommelfelh
eniit glänzenden Hautschuppeii belegt. Die Eustachi-
sche Ohrtronxyet»e" was sehr verdickt, ihre SchleitnE
haut augewulstet i und gegen den kuöchertien Theil

»etwas verenget« Vor deren Aixsnküsxdusig und gegen
die Mandeln bemerkte man narbige Grübchem Die
ansehnlicher: Zellen des großen und mit keinetn Ein-
schnitte bezeichneten Warzensortsatzes waren von einer
blntreichen Schleimhaut ausgekleidet Eins-n ähn-
lichen Blntreichthuni zeigte auch die säinmtlichtz von
sansehnlichen Gesäßzweigeii dnrchzogekie Substanz des
Felsens-eines, insbesondere in der Gegend der Schnecke,
deren häutiges Spiralblatt leicht geröthet erschien.«
(NB. Es mußte also· zum Wenigsten ein Labyrinth
Beethoven? eröffnet worden sein und dürften daher
heutzutage von einer in den SechzigewJahren dukch
verschiedene. Tagesblätter so heiß ersehn-ten Wieder-
ausfindung »der, zwar eine zeitlang aufbewahrte-i,
dann aber in Verlust gerathenen, Schläfebeine nicht
niehr szviel neue Anfschlüsse über das ohnehin klare
Gehörsleiden Beethoven? zu erwarten fein) Die
»Antlitznerveu waren von bedeutender Dicke; die

Hörnern-en dagegen zusanunengeschrucnpft Und mark-
los (sic); die längs derselben verlaufeuden Gehör-
schlagadern waren über eineRabenfederspule ausge-
dehnt und knorpelicht (sie). Der linke viel dünnere

Hörnerve entsprang mit drei sehr dünnen graulsichetz
der rechte mit einem stärkeren hellweißen Streifen
ausszder in diesem Uknfattge viel consistentereii und

blntreicheren Snbstanz der vierten Gehirnkamnreim
DieWindnrigen des sonst viel weiiherennnd wasser-
hältigen Gehirns ersschienens nochmal so tief find (ge-
käklwlszgexj ezahlreieher (sie) als geivbhiiliäh Das
Schädelgewölzbe zeigte dnrchgehends große« Dichtheit
nnd eine gegen einen halben Zoll betraget1de« Dicke«
(NB. Eine moderne sehrnrnfangreiche Beethoven-
Biographie schreibt, einen ganzen Zoll Dicke,

»Die sBrUssihhhle zeigte, sowie ihre Eing·eweide, die
nortngenräße Beschaffenheit. «« T - « .

Jn der Bauchhöhle waren vier Niaßgraiilielk
brauner trüber Flüssigkeit verbreitet. Dies Leber er-
schien auf die Hälfte ihres Volumecis zusannnenge-
schrnnipfh lederartig fest, grünlidyblan gefärbt und
an ihrer »höcke»richten Oberfläche, sowie an ihrer Sub-
stanz smit bohnengroßeri Knoten dnrchivebtz deren
sämmtliche Gefäße waren sehr enge, verdickt und
blutleer. Die Gallenblase enthielt eine dnnkelbraune
Flüssigkeit nebst häufigem griesähnliehsen Bodensatzex
Die Piilz traf man mehr als nochcnal so groß,
schwarz gefärbt, derb; auf gleiche Weise schienauch
die Bauchspeicheldrüse größer und festerz dem!
Aixsführnngsgang war von einer Gansfederspicle
weit. Der Magen war sammt den Gedärmeti sehr
stark von Luft anfgetriebeiy JBeide Nieren waren in
eine. zolldick«e, von tritt-er, brannerFlüssigkseit vollge-
sickerten Zellschichte eingehüllh ihr Gekos-be -blaßrotl)
rund anfgelockertz jeder einzelne Nierentelclz war mit
einen: warzenförmigeiy einer mittenditrrhschiiittecten
Erbse gleichen Kalkcongretnente besetztx . »

, Doctor Joh Wagner,
Asfistent beyin pathologischeii Mnsäurn.«

Es ist icnnöthig, die Einzelheiten des Berichtes
jede fürisich zu besprechen Für den Fachmannin
pathologischer Anatomie ist die Diagnose der ein-Iro-
sjs hepntis zweifelloä Anch der Kliniker wir— ans
der gegebenen Krankengeschichte nichts heransfindetx
können, das dieser Diagnose widersprächh «
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z eifrig mit Kriegsübungen befchästigt und es schon
ziemlich weit gebracht habe. .

»

Inland. e .

Darum, 2. September. ·Der ,, G o l o s « weiß
uns wiederum aus den Ostseeprovinzen«— dieses
Mal von einem Narvikscheti Correspondenten — ei-
nige S eh a u e r g e s ch i ch t e n vorzuführem Die
erste dieser Erzählungen behandelt die von dem ört-
lichen Hakenrichter angeblich äußerst hart vollzogetie
Ausweifung von Arbeiterfatniliem die sich widerrecht-
lich aus dem Territorium des bei Merrekiill belege-
neu Gutes Lagena festgesetzt; die zweite, die uns

ungleich mehr· Beachtung und Interesse zu beanspru-
chen» scheint, geben wir »in Nachstehendem wieder.

. ,,Jn der Nähe von Leal« schreibt der ,,Golos«-Cor-
» refpondent ,",befindet sich das Gut Wannamois, wel-

ches dem Baron B u d b e r g gehört, der in« ei-
nem Nachbardistrict Hakenrichter istY In dieser Ge-
gend hatte in letzter Zeit eine Secte angefangen sich
zu verbreiten, deren Hauptpriticipieii die Enthaltung
von spirituöseir Getränken und sonntägliche Ver-
sammlungen zur Erläuterung des Evangelium und
zum; Gesange geistlicher Lieder, die von der Censur
gestattet sind, bildeten. Ueber die Existenz dieser
Secte war man schon lange unterrichtet« und Nie«-
mand war gegen ihre Entwickelung aufgetreten. Abere dem Baron Budberg erschien sie aus irgend einem
Grunde schädlich und er entschloß sich seine Bauern

, auf den richtigen Pfad znritckzuleitein Eines schönen
-Sonntags sällt er, nachdem er sich mit einer ihmuntergeordneten Wachtmannschaftsperfon versorgt hat,

über »die Versammlung der Sectirer her, zieht die
ganze Familie, in deren Hause die Versammlung
stattfand, ein und führt sieszu sich in die Verwaltung
ab, wv er, schon in der Eigenschaft seiner richter-
lichen Stellung, das Urtheil fällt: ,,Jedem so und
so viel Ruthenhiebe.« Die Execution begann» glück-
lich bei, dem Sohne des Wirthen, als aber die Reihe

- an ein 15-jähriges Mädchen kam, weigerten sich die
« Execntore fortzufahrexy indem sie die Verantwortung

für das gesetzwidrige Vorgehen fürchtetein Da stürzt
sich Baron Budberg ohne lange nachzudenken auf
den Vater, bedräut ihn mit einetusschlinitneren Aus-
gang der Sache und zwingt ihn eigenhändig der
total unschuldigen Tochter Ruthen zu geben. . Gegen
Baron Budberg ist bereits eine Klage anhängig ge-
macht worden« e— Was nun «— schreibt hierzu die
Revz Z. —- die vorstehende Schilderung anlangt, so
ist erstens zu bemerken, daß die ganze Bewegung

s keineswegs eine so harmlose ist, sondern bereits ver-
schiedene Excesse zur Folge gehabt hat wie z. B. An-

«

halten der landischeci Post durch eine Schaar schwär-
«merischer Sectirer, das« Anfhetzen gegen Pastoren

und Gutsherrschaftz die von den wahrsagenden Sec-
tirern in grausigen Visionen als Objecte höllischer
Strafen für ihre irdisshen Misfethaten geschildert

Somit findet denn die Ansicht gefüylvoller Beet-
hoven-Schriftsteller, die denarmen Vieister am »Un-
dank sder Welt« er. zu Grunde gehen lassen, endgiltig
ihre Widerlegung. « i · ,

Mit der Da»mpfkaleiche.
Eine Einladung zur Spazierfahrt schlägt selten

Jemand gern aus. Noch dazu, wenn das Wetter
von so verlockendem Reize ist, wie es gestern war,
und noch freudiger folgt man dem Rufe, wenn die
Fahrt auf einem ganz neuen Verkehrsmittel von
Statten gehen soll. Der geschätzte Vorfahre freilich,
den m.an vor fünfzig Jahren eine Probefahrt mit
dem ersten Eisenbahnznge mitzumachen ersucht hätte,
würde dazu ein minder fröhliches Gesicht gezogen
haben; aber solche Beklemmungen versteht der allen
Gefahren« trotzende Zeitgenosse nicht mehr. So be-
stieg auch der Verfasser dieser Zeilen, der gestern
eine Einladung der hiesigen Wöhlertschen Maschinen-
hatt-Anstalt, zu einer in Charlottenburg »z"n unter-
nehmenden Probefahrt mit der Bollåschen Dampf-«
kalesche Folge gegeben hatte, ohne jeglichen Skrupel
das neue. Gefährt, das, wie die Zusammensetznng
von Thier nnd Mensch zum Kentaureiy oder von
Fisch und-Affe zur Barnumschen Meerjungfram wie
ein Zwitterding vonspKiitsche und Locomotive »er-scheinu Es ist ein gepolsterter Federwageiy viersitzig
ini Fond, dessen Vordersitz außer dem Lenker des
Gefährtss, noch zwei Personen Platz gewährt. Der
Kutschersitz hat den Theil an» der Spitze, den das
Schiff am Hintertheil führt: das Steuer. Hinter
dem Rücken des Gefährtes ist, nur durch das Wagen-
Polster geschieden, der Dampfkessel angebracht. Der
Mann der hier den Heizerdienst versteht, wird sicher-
lich nicht, selbst im strengsten Winter, über kalte
Füße zu klagen haben, denn die Gluth brennender
Coaks bestreicht unmittelbar seine Füße. Jn fommer-
licher Temperatur, wie der gestrigen, ist er um die
seit! HCIIPT Umsttahlende Wärme auch nicht gerade
zu beneiden; man glaubt, dem Manne müsse das
Hirn ansdörrem Dagegen Schntz -zn gewähren,
wird wohl eine nicht schwer loszuwerdende spätere
Sorge sein. - »

Die im Vordertheil des Wagens verschlossene
Maschine überträgt ihren Mechaiiismiis durch eine
unterhalb des Kutschersitzes sich befindende Welle
und von da aus durch eine sogenannte gallische
Kette ctUf die Tkeibkäded Diese Treibräder sind
von der gewöhnlicheii Größe eines Wagenrades,
nur ein wenig stärker gearbeitet. Der unmittelbar
hinter der Hinterachse der beiden Treibräder gelegene
Dampfkessel ist nach dem System Ficld construirt.
Derselbe ist für eine Dampfspannung von 10 Atmo-
sphären concessionirt Der Wasserbehälter wird als
Vordersitz benutzt Von hier aus pnmpt die Maschine
das nöthige Wasser für die Verdampfung in den

werden, nächtliches Lärmen und schaarenwexises Um-
. herziehen und eudlich vollkommene Arbeitseinstellung,
da das Ende derWelt nahe sei-re. ..Y»D’gßgBar-fyn
Budberg in seinem Gntsgebiet solche Zusammenrot-

jtungen, die außerdem »von sehr fraglfichetn moralischer:
Einflnß auf die weibliche Schaar der Sectirer sind,
nicht dulden wollte, wird ihm Niemand« zum Vor-
wurf machen können. Wenn er gegen den Haupt-
predigerder Secte in seinem Bezirke, der außerdem
ein bestrafter Flachsdieb und eingestandeuer Maßen
ein sentlarvter Schwindler ist, vielleicht zu scharf
vorgegangen ist, so erklärt sich das wenigstens ans
dem Gesagten leich·t. Von einer derartigen Execu-
cution,« wie sie oben geschildert worden, ist indeß
nicht die Rede gewesen; auch ist Baron Budberg
qua Gutspolizei und nicht qua Hakenrichter gegen
die Sectirer auf seinem Grund und Boden einge-
schritten. Die ganze Darstellung ist eine ausgesucht
gehässige und kommt außerdem um ein halbes Jahr
zu, spät. Wir haben uns — schreibt das Revaler
Blatt —- bei vorstehender Zurechtstellung absichtlichso kurz gefaßt, obgleich sich gegen viele Einzelheiten
noch Einwände machen ließen, weil wir auf die
ganze Bewegung aus besonderen Gründen nicht nä-

her eingehen wollen.
Wie dem nun auch sein mag, der ,,Golos« benutzt

die beiden vorstehenden Erzählungen sowie die Ran-
tenfeld’sche- Affa»ire, um fast vierSpalten seines Sonn-
tags-Feuilletons mit weiteren Ausführungen dieses
Stoffes und daran « geknüpften Betrachtungen zu
fülleiu »Die vermeintlichen unzähligen Privilegien
der baltischen Ritter print-speist) »das in den Ostsee-
provinzen allein herrschende Faustrecht re. &c. werden
innerhalb dieses » Rahmens in der gewünschten Be-
lenchtung behandelt. « Vor Allem wird die ganze
Rautenfeld’sche Geschichte nochmals in dramatisch-
picanter Darstellung vorgeführtz an die sich zwang-
los derartige Deductioneii wie getwa folgende an-
schließen: »Eines haben Sie, ,,uteine Herren«, nicht
bedacht z— die Zeiten sind nicht mehr zu solchen
Thaten angethaiu Dank Eurem Beispiel haben auch
wir gelernt, kräftig unsere Rechte zu schützen. Ihr
hörtet wohl, was Graf Todleben dem Baron (l)

-Rantenfeld gesagt hat? Erwägt doch: Jhr (l) habt
das ganze Regimentund»mitihn1 die ganze russische
Armee beleidigt; jetzt aber ist die russische Armee
das ganze russische Volks« Eine treffliche logifche
Deductionl Man male « sich die Entrüstiircg des
,·,Golos««aus, wenn ein ausw«ärtiges, etwa ein deut-
sches Blatt, in entsprechenderWeise von einein Usa-
tis, Landsberg, den Officierhelden beim Krebsfange
in, Finnland oder jenem Ofsicietzf der in diesem Som-
mer ein unglückliches Milchweib mit Plettenhieben
bis in den Kuhstall hinein verfolgte, weil es die
Milch nicht sür den von ihm beliebten Preis liefern
wollte re; re. — wenn von solchen Officieren aus
analoge Schlüsse auf »das ganze russische Volk« ge-
zogen würden! —— Ein Rauteufeld, deducirt dann

Kesseh der außerdem eiiie zweite Speisevorrichtung
m Gestalt eines Jnjectors hat. Neben diesem letztereii
ist noch eine andere Vorrichtiing, der Dampfhebeiz
angebracht, der in Verbindung initeinein acht Meter
langen Schlauch es zuläßt, an jeder beliebigen Wasse.r-
stelle zWasfer einzunehmen und in das vorerwähnte
Reservoir zu passiven. Für gewöhnlich arbeitet die
ålfiaschine bei einem Kcsfeldruck von acht bis zehn
Atmosphärein Die Normalgeschwindigkeit beträgt
drei Pieileii für die» Stunde; die äiißerste Grenze
der Schnelligkeit ist vier Meilen in demselben Zeit-
raum. — - ·— ,

So· sieht das Dingvoii Jniienund Außen ans,
in dessen Wagensitz der Referent mit anderen Gästen
Platz nimmt. Kein schriller Pfiff mit der Locomotiv-
pfeife ertöntimehrj Das gemüthliche »Kut-sch-er fuhr'zu« oder ,,Prr!. Kutscher halt, zum Anssteigen l«
wird wieder jetzt für das Dainpfgefährt in seine
alten TRechte eingesetzt »Ein Drehen der Kiirbel und
der Wagen setzt sich in Bewegung, der ein immer
schnelleres Tempo annimmt. Während der Fahrt
kreiizen den Gedankenkreis des Passag"iers, der diesen
Bericht anch nur als die Reiseeindrücke eines solchen
niederschreibh unwillkürlich allerlei Reflexionem Er
gehört noch zu den Alten, welche zii ihrer ersten
Fahrt aus der Provinz nach der Hauptstadt drei
Tage und drei Nächte im Postwagen zubrachtem
Jetzt gewinnt er den Eindruckzals wenn die Reihe
»der Verkehrsmittel in dem Durchgange durch den
Dampf wieder zu dem Ausgangspuncte des Ent-
wickelungskreises zurückkehrte. Von der schkverfälligen
Locomotive koninien wir wieder auf den Wagen zu-
rück, oder richtiger: auf die ,,ainbiilaute Eisenbahn.«
Während mit allem Jdealisiniis der Luftschifffahrt
weder Erfinder noch die Welt vorwärts kommen,
verzeichnet desr auf der Erde verbleibende Realismus
immer neue Triumphe. Wen-n sich diese Construction
der Dampfkalesche so bewähren sollte, wie dies nach
der, gestrigen Probefahrt den Anschein gewinnt, sie
wäre für unsere Verkehrsentwickelung von ungemeiner
Tragweite. Das ganze Schienennetz von Secundär-
bahnen, wie es jetzt theils ausgeführt, theils in
Angrisf genommen ist, theils geplant wird, könnte
durch das Befahreii fe»ste·r Wege mit einem solchen
DqmpFOmuibiis hinfallig werden. Unser großes
Netz von Chausseen, die fast nur noch dem ländlicheu
Verkehr "überlassen.wiirden, käme wieder zur ursprüng-
lichsten Geltung. Was brauchte es da neuer Bahn-
körper mehr fürden Verkehr der kleinen Orte unter-
einander? Und man wäre fürder für diese Verbin-
dungen durch keinen Fahrplan mehr eingeengt! ;

Der Wagen fliegt pfeilschnell dahin und über-
holt die einen großen Vorsprung habende Charlotten-
burger Pferdebahn. Die Bewegung ist angenehm,
und aiif dem Pflaster mit keiner größeren-Erschütte-
rung verbunden, als die man in einemFederwagen sich
gefallen läßt. Die Rauclylsntwickelung ist eine äußerst

weiterder »Golos«, bildet durchaus nicht eine ver-
·e·inzelte- Erscheinung. »Ist nicht, fragt das russische
xBlattJfolch ein Herr Cramersder Besiher des Gn-
Jifes Lagena und Urheber, jener oben erwähnten«A-us-
jweisuiig von Ansied1ern) oder folch ein BsexronYBxiid-
berg aiich ein Rautenfeld?«— Und nun schreitet der
"»Golos« zu einem General-Angriff wider die bal-
tische Presse vor: er beschuldigt dieselbe, die doch
soust alle möglichen Kleinigkeiteii und Scandalge-
schichteii aus Rußlaiid bringe, solche empörende Ge-
schichten, wie die Crameksche und Budberg’sche· ge-
flisfentlich verschweige. »Es ist schinipflichis apostro-
phirt uns das russische Blatt, »Ihr-Herren deutschen
Pnblicisten, daß Jhr statt der Wahrheit zu dienen,
Eure Feder der Verdeckung verbrecherischer Hand-
lungen weiht« u. s. w. Wir mögen uns diesen
Vorwürfen gegenüber nicht auf eine ausführliche

Vertheidigung einlassen; ohne Beschämung aber
können wir das Geständniß ablegen, daß es uns an
»so spürkundigeii und erfinduiigsreicheii Eorrespondem
ten fehlt, wie sie sich dein ,,Golos« in den Dienst
stellen und jederzeit über schlecht beiviesene oder gar-
nicht erweisbare »Thatsacheii« in tendenziösester Dar-
stellung zu berichten sich in den Stand seyen. "

— Viittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Post- nud TelegraphetpMinisteriiim vom« 30.
August ist fiir Auszeichnung im Dieuste der Dirigi-
rende des Postiveseiis in Livland , Staatsrath
S s w j at s k i, zum Wirklichen Staatsrath beför-
dert worden.

«—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 30. August
dem Chef« der Rigascheii Telegraphenstatiom Staats-
rath F r i e d r i ch s

,
und dem Obertnechaiiiker des

Rigascheu Telegraphen-Bezirks, Hofrath Sm ith
den St. WladimiwOrdeu 4. Classe Allergnädigst zu
verleihen geruht. . «

s— Se. Niaf der Kaiser hat unterm sc. August
dem jüngeren Ordinator des Rigaschen Militäw
Hospitals, Hofrath B e s o b«r as o w , den St.
Atmen-Orden ·2. Classe Allergiiädigst zu verleihen
geruht.

« ——r. Æcstnbtczh 30. August. Am 25. August c.
beging die hiesige K r e i s sch u le das Fest ihrer
IRS-jährigen Wirksamkeit. Es war eine würdige
Feier. —- Ucu 12 Uhr «Mittags,versanimeltenYsich die
Autoritäten der Stadt, andere Gäste sowie; Lehrer
und Schüler sindein festlich geschmückten Schulhause
Der Gesang eines Chorals eröffnete die Feier.

XHieran schloß sichi ein längeres, ·an den 33. Psalm
geknüpftes Gebet des SchiikJnspectors Martinson;
es wurde darin mit warmen Wörtetrdes Kaiserhaicses,
der Stadt. Weseuberg, der ehemaligen wie gegenwär-
tigen Lehrer und Schüler gedacht und die Anstalt
für die Zukunft dem Schntze Gottes empfohlen. —-

Nach Beendigung dieser Festandachh hielt der Lehrer
der russischeu Sprache an der hiesigen Kreisschiile,
Djakoii"ow, in russischersz Sprache-eine längere Rede

geringe. « Leid thut den Passagieren nurder Schuß-
mann, derin feinem "Vor«reiterdienst Mühe hat, trotz
allem scharfen Trabe die Fahrgeschwindigkeit ein-
zuhalten. - Plötzlich heißt es umwendern Die» Wen-
dung vollzieht sich ohne— Axecidrehuiig und ohne jede
weitere Ausbeugung Die Lenkbarkeit erweist sich
als eine überaus leichte. -Das Befahren der Anhöhe
zeigt keine Schwierigkeiten. Nun will man auch
das Gefährt in Bezug auf die Möglichkeit eines
schnellen Anhaltens prüfen. vEiii«Rrif: Halt! und
der Wagen steht stillz er hält schneller, als im
Laufe besindliche Pferde es zu thun vermöchten.
Ein Scheuwerden von Pferden, welche an die uns
begegnenden Wagen gespannt« find, wurde niemals
wahrgenommen. - «« ·

Es erübrigt noch zu bemerken, daß die Herstel-
lungskosten einr folchen neunsitzigen Dampfkalefche
sich auf etwa 8000 Mark belaufen. Die Speifung
der Niafchine erfordert bei derselben »nur vier Kilo-
granim Kohlen für das Kilometer( Ein Lastwagen
von einerspTragfähigkeit von 800 Eentner würde
für 45,000 Mark zu beschaffen fein. Man rechnet
bei den Herstellungskosten auf 1000 Mark für jede
Pferdekraft Fast sucht main-feiner lebhaften Phan-
tasie inißtrauend, nach Einwendungen gegen das
Unternehmen, dem ja natürlich noch immer Manche
als Sceptiker gegenüberstehen werden; aber, wer
die gestrige Probefahrt mitgemacht -h·at, dürfte schwer-
lich von»felbst auf irgend welche gestoßen« fein.
zgoffeii wir, daß auch im Laufe der Zeit keine der-
artigen auftauchen werden, welche sich der Einbürge-
rung dieses hoffnungsvollen jüngsten Verkehrsfactors
entgegenstellen könnten. Für’s Erste dürfte dann
die Einführung anstatt der Secundärbahnen gesichert
erscheinen; die für den Straßenverkehr ist durchausnicht ausgefchlossen. Ebenso gut, wie die Menschen,
dürften. dabei die Pferde fahren. Am Ende treten
diese, wenn es so weiter geht, mit Ehren in den
wohlverdienten Ruhestand. « i i

» Yklannigfnllgigm i
E in ,n e u es H o-t el ersten Ranges wird,-

wie die ,,Rig. Z.« meidet, in wenigen Monaten in
Riga eröffnet werden , und zwar indem zu diesen:
Zwecke neuerbauten --fchönen Haufe an der Ecke des
Theater-Boulevards und der Theaterstraße "Dieses
neue Etabliffemenh welches den Namen »Höre! de
Rome« führen wird, ist bereits gegenwärtig it!
feinen 50 Zimmeru mit einem feinen Nußhvlz-
Meublement versehen, welches der Besitzer Möhr-
berg in Berlin angekauft hat. Das ganze Pur-
terre ist für Restaurationsräume bestimmt: hier
wird man ein Cafö und ein feines Restaurant finden ;

im Souterrain wird ein Bierlocal nach ausländifchem
Vorbild, ein Billardfaal &c. hergerichtet. Daß. das
neue Hotel eine gute Küche führen wird, versteht

überdas Leben und die reformatorische Thätigkeit
St. Mai. des in Gott ruhenden Kaisers Alexander I.
und schloß. mit den Versen der Nationalhycnnq die
nun von Yallen Anwesenden gesungen wurde. —-

Hierifxstf fgskgte eine deutsche Rede des Lehrers J.
Kunder über das Thema :f »Die Aufgabe des Meu-
schen, des Lehrers und des Schülers«, welche sich
mit warmem Mahnworte namentlich an die anwesen-
de Schuljugend richtete. — Nun trug Schul-,Jn-
spector Martinson Einiges aus der Chronik der
Schule vor nnd gedachte einer DatY der verwitt-
weten »Frau Pastor Schubbe, welche gegenwärtig in
Wesenberg domilicisrt und bereits ihr 92. Jahr er-
reicht hat. Frau Pastor Schubbe hatte» die Bittschrift.·nm Errichtung »einer Schule, Kaiser Alexander I.,ans einem seidenen Kissen knieend, überreichtz als
Se. Majestät Wesenberg mit einem Besuche beehrt
hatte. Se. Majestät hat damals die Bittschrist an
sich zu nehmen und die Gewährung der Bitte in
Aussicht zu stellen geruht; das Kissen aber soll er
einem Eourier mit» den Worten abgegeben haben:
»Das schicke ich meiner Frau, der Kaiserin« — Die
Schule wurde im Jahre 1805 mit 36 Schülern er-
öffnet. Sie wurde in der Zeit ihrer ersten Existenz
nur von adligen Kindern frequentirt; gegenwärtig
wird sie in der Mehrzahl von Kindern estnischer Na-
tionalität besucht. Jm Laufe der 75 Jahre sind 1284
Schüler in dieser Anstaltnnterrichtet worden; gegen-
wärtig beträgt die Schülerzahl 75. Es wurde Sci-
tens des Referenten eine »Geschichte der. V3esenberg-
schen Kreisschule« in Aussicht gestellt. — Die Feier
schlossen einige herzliche Worte desOrtspredigers
Propstes Paucken Mehre telegraphische Glückwünsche
waren eingelaufem Nicht nnerwähiit darf bleiben,
daß aus »Jnitiative des Schul-Jnspectors an Beiträ-
gen zu einer Schüler-Unterstützungs-Casse, welche
»Alexander-Eapital« benannt werden soll , über
200 Rbl. eingeflossen sind. Dieses Eapital soll durch
fernere Beiträge noch erhöht nnd dann als Fond
einer Casse verzinslich angelegt werden. Am Abend
schinückte ein« geschmackvolles Transpareut das festlich
illuminirte Schnlhaus

St. Zsleltkøbuksy 31. Angust. Das Ereigniß des
Tages bildet wohl die, wie bereits gestern ge1neldet,
unmittelbar bevorstehende J n a n g r if f n a h m e
der Sibirischen Bahn. Die gesannute
riississche Presse cotnmentirt in beisälligster Weise
diese Thatsache und die Bedeutung derselben prägt

sich schoiiinsoferrc auch äußerlich auf, als sie officiell
durch ein Extrablatt des »Reg.-Aiiz.« bekannt gege-
ben worden ist. Das genannte» amtliche Blgtt ver-
bfsentlicht das nachstehende, vom 29. August aus
Livadia datirte Telegramm des Ministers des Jn-nern: »Der temporäre General-Gouverneur von
ItishiiiMowgorod hat sich;an mich mit folgendem
Telegraiiini gewandt: ,,Se. Nias der Kaiser geruhte
am 18. December 1875 den Bau der Sibirischeir
Bahn zu bestätigen. Nachdem die »» politischen Ber-

sich von selbst, da der auf diesem Gebiete bewährte
Otto Sehn-arg, welcher bekanntlich die Direktion des
Concerthauses am s. September re. niederlegt, die
Leitung übernimmt. Herr Schwartz wird überhaupt
die Gesammtleitnng dieses neuesten, größten Hotels
in Riga in Händen haben.

—. Ein Drama auf dem Meeres-
g r und e. Der Jngeuieur James "Ford, welcher
mit der Hebung des -bei der bekannten Katastrophe
der» Taybrücke verunglückten Eisenbahnznges betraut
ist und zum Zwecke der Vorarbeiten die Lngen des
Zuges und das— Terrain durch eigene Anschauung
kennen lernen mußte, giebt folgende Angaben über
das entsetzliche Bild, welches sich ihm auf dem Riems-
grunde darbot. Die Locomotive ist zertrümmert, ob-
schon noch· deutlich an der äußern Form erkennbar.
Ueber derselben schwebt der Körper desiLocomotiv-
führ-ers, dessen linker Fuß in Theile der Locomotive
eingeklenkmt ·ist nnd so den Körper verhindert hat,
zur Oberfläche"aufzusteigen. Die Augen ivaren weit
"geöffnet, die Strömung bewegte den Körper, an dem
sich Seethiere festgesetzt hatten, leicht hin und her, so
daß das Ganze einer Seepslanze glich. » Der.Heizer,
dessen Kopf. Zerquetscht war, war zum größten Theil
unter dem Jkohlenvorrathe begraben. Jn dem Post-
wagen befanden sich drei· Beamte. Alle drei hatten
sich gegen die Ansgangsthür ihres Conpäs gepreßt,
welche nur um einigeCentitneter aus ihren Fugen
gewichen war. Augenscheinlich hatte zwischen den
drei Beamten ein harter Kampf um den Ausgang
stattgefunden. Der am weitesten hinten Stehende
hatte seine Arme um den Hals desjenigen geschlun-
gen, welcher dem Ausgange am nächsten war und
den Thürgrifs in der Hand hielt. Jn einem andern
Cvupsdes ersten Wagens hatten sechs Personen,
wahrscheinlich eine Familie, die sechs Pläße besetzu
Durch einen eigenthümlichen Zufall scheinensie nach
dem Sturze wiederin derselben Lage auf ihre Plätze
znrückgesunkekt zu sein. · Außerhalb eines zweiten
Wagens schwamm der von den Seethieren verstüm-
melte Leichnam eines Offtziers, dessen Kopf in die
eingedrückte Conpöthür geklemmt und zerquetscht war,
die Crustaceen des Tat; zehrten mit Gesräßigkeit an
dem ganzen Körper des Unglücklichem Aus der Brust-
höhle bewegtesrch ein großer Aal. Das zweite Coups
des zweiten Wagens bot ein Bild, welches durch
seine Schrecklichkeit die Nerven des Jngenieurs zu
überwältigeir drohte. Beim Schein des den Tnuchettt
mitgegebeneir elektrischen Lichtes sah man in diesem
Coupå nur einen Haufen der aus die schrecklichste
Weise verstümmelten Körper; durch die Oeffnung
schwammen Fische, die sich in immer größerer Masse
zu den Körpern der Unglücklichen drängten und sie
durchwühltem Erst nach acht Tagen· konnte der Jn-
genieur sich entschließen, sich zum zweiten Male diesem
aller Beschreibung spottenden Anblick auszufegen.

Yejie Yötpttchezettpklcsngsals 202. 1880.



hältnisse, welche die Ausführung dieses Unternehmens
in die Ferne rückten, gewichen sind, haben mich dieJahrmarkts-Kaufmannschaft, der Vorsitzettde des VA-
sen-Eomit6s, das Stadthaupt von siifhUk UUV d«
Präses der Landschaft gegenwärtig gebekelh Sks VIII«
dem Kaiser allerunterthänigst das Gesnch zu unter-
breiten um baldige Ausführung de! AIEBAUDWWfchSU
Bahnstreckq deren Länge Ukchk Weh? VIII« 300 Wekst
betragen wird und welche die Ural-Bahn und Jeka-
terinbnrg mit Tjumen oder das Ob-Bassin mit dem
WolgmBassitr verbinden würde. Die Jahrmarkts-
Kaufmqnuschqft hat mir heute das allerunterthänigste
Gesuch an Se. Niajestät um unverzüglichen Bau dieser
Strecke eingehäcidigh welche in commercieller, indu-
strieller nnd landwirthschaftlicher Beziehung die wich-
tigste ist. . .

« Nachdem Sr. Majestät dieses Tele-
gramm unterbreitet worden, gernhte Se. Majestät
am 29. August Allerhöchst zu Befehlen: ,,Das be-
treffende Gesuch ist sogleich durch den Finanzmixiister

« dem Ministewcsomiiö zur Erwägung zu unterbreiten,
damit letzteres die Mittel nnd Wege zur sofortigeu
Ausführung der Strecke JekaterinbnrxFTjumen der
sibirischen Bahn ausfindig mache; Solches ist um
so mehr geboten, als dieses Unternehmen, abgesehen
von feiner wirthschaftlichen Bedeutung, der von Miß-

? ernten heimgesnchten Bevölkerung der Wolga-Gou-
vernemeuts einen Erwerb- sicheru wird.« -

—- Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, ist der Mini-
" ster des Innern, General-Adjutant Graf L o r i s :

( Me l i k o w , am 30. August derhöchsten Auszeich-I nung, nämlich des St. Andreas-Ordens, gewürdigt
worden.- «

F —- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 30. August
i dem Gehilfendes MilitäwMedicinal-Iuspectors des

St. Petersburger .Militärbezirks, Wirklichen Staats-
rath Hö r s eh e l m a n n , ein Geschenk mit den

l Jnitialen Sr. Kais Majestät Allergnädigst zu ver-
leihen geruht.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
« des Ministeriicni des Jnnern vom 25. August ist der

Director des Post-Departements, Geheimrath Baron
V e l h i o, -zum Director des. Departements der
Reichspolizei ernannt worden. — Ebendemselbeu hat

H für besondere Verdienste Se. Majkder Kaiser unterm
17. August den St. LllexandewNewskkOrden Aller«-
gnädigst zu verleihen geruht. «

—- Se. Maj.-der Kaiser hat unterm 30. August.
Allergnädigst zuverleihen geruht: dem Director der«J Telegrapheii und des Telegraphein Departements,

f Geheimrath L ü d e r s , den St. Alexander-Newski-s Orden; dem Militär-Medicinal-Jnspector des St.
- Petersbiirger Militärbezirks, Geheimrath R i t t e r,

den— Weißen Adler-Orden ;- dem Verwaltenden der
Apotheke des Taschketttscheti Militär-Hospitals, Hof-rath L e u t u e r

, und dem» Pharmaceuten bei den»
Gardetrnppen und den Truppen des St. Petersburä
ger klltilitärbezirks Hofrath R a h r , den St. Wla-«
ditnir-Orden N. Classe; decn Pharmaceuten bei der
Militär-NiedQual-Verwaltung des Kankasischen Mi-
litärbezirks, CollegiemAssessor S e m m e l , den St.
Stanislaus-Orden Z. Classe. « s

— Se. Kais. Hoheit der Großfürst K o n st a n-
tin Nikolajewitsch hatsich nach der Russ.
Z. aus London nach Glasgow begeben, -um die neue
Kaiserliche Dampfyacht ,,Livadia« ent-
gegeuzunehineii und in das SchwarzeMeer zu be-
gleiten. -

—- Die gegenwärtig auf Vorstellung des Jnstiz-
ministers, resp. des Minister des Jnnern, Allerhöchstverfügie Senats-Revision der Gou-
v e r n e m e n t s ; wird officiös gemeldet, hat nicht
nur den Zweck, die Geschäftsführung der Verwal-
tungsbehörden zu untersuchen, sondern auch die Ur-
sachen gewisser Uebelstände herauszufiiiden und Pia-
terialien für Reformen auf diesem Gebiete zu sam-

.meln. Vorläufig sollen folgende Gouvernements
revidirt werden: das »Kasansche und Kostromaschedurch den Senateur M. E. Kowalewskh das Ssa-marasche und Ssaratowsche durch, den Senateur! J.J. Schamschim das Kiewsche und Tschernigowsche
durch den Senateur« A. A. Polowzew, des Woronesh-sche und Tambowsche durch den Senateur Mord-
winow. Wie der ,,Bereg«» mittheilt, hatten die zurRevision designirten Senateure dassGlüch am s17.
August. Sr. Pkas dem Kaiser vorgestellt zu werden.
Die Revideiiten werden sich im October an Ort
und Stelle begeben und sind gegenwärtig mit der
Bildung der Cancelleien beschäftigt Jedem Senateur
sind sechs Beamte zur Verfügung "gestellt.

-— Jn der ,,Pet. Gas.« findet sich die B e-
schreibnng eines wüsten Auftrittes,
dessen Helden eben ernannte A r m e e o f f i c i e r e
sind; derselbe spielte sich in« einem Chambre- garni
Ab, Welches« der Schauplatz einer von den Officieren
veranstalteten Orgie war. Des süßen Weines voll,
versuchten sich die Söhne des Mars iu Kraftpro-
ductionen, voltigirten von einein Fenster zum ande-
ten, kletterten an den Traufen herab n. s. w. Ein
dadukch hekvvtgerufener Besuch der Polizei in der
betreffenden Wohnung hatte Schimpfredem das
Blankzieheii von Degen und die Verlegung des Re-
vierauffehers im Gefolge, der von einem der ·Ofsi-
ciere mit einem schweren Gegenstande einen Hieb
über den Kopf bekam. Nachden der Platzcommam
dant und der Stadttheilsaufseher erschienen waren,-
gelang es endlich mit Hilfe einiger Hausknechte, den
nicht zu bändigendeti Thätey der an Händen und
Füßen gebunden, werden mußte, in einen Wagen und

in die Commandantur zu schaffen. Ueber den That-
bestand ist dem Commandanten rapportirt worden.

Ins Odkssa wird der «Jntern. Tel.-Ag.« unterm
30. d. Mts. telegraphisch gemeldet, daß der K r e u-
ze r »M o s k w a« am genannten Tage von dort
nach dem S t i l l e n O c e a n abgegangen sei.
Der Kreuzer führt eine Ladung von 35,000 Pud,
gegen 40 Passagiere und zw.i Torpedos an Bord.

Lacalkn
«« Nach dem gestern Vormittags abgehalteueii

Preispflügem auf das wir morgen zurückzukommen
gedenken, fand bald nach 722 Uhr Mittags die
Preis-Vertheilu n g auf derdiesjährigeii
Thierschau und landwirtschaftlicheu Gewerbe-Ansstel-
lung Statt. Eröffnet ward dieser Act durch eine
kurze Ansprache des Präses des Vereins für Land-
wirthschaft, Gewerbfleiß und Handel, H. v. Satnson-
Urbs, welcher mit voller Anerkennung auf die auch
jetzt wiederum deutlich hervorgetreteuen Fortschritte
der Landwirthschaft hinwiesz als besonders erfreu-lich bezeichnete Redner den Umstand, daß ein bedeu-
tender Fortschritt gerade nach d er Richtung hin,
welcher vor Allem der Verein mit den von ihm ins
Werk gesetzten Ausstelluiigeii znstrebe, zu verzeichnen
sei: die B a u e r n hätten dieses TNal nicht nur
reichlich, sondern auch wirklich Gutes, vor Allem auf
dem Gebiete der Rindviehzucht ausgestellh — Hier-
auf wurden die prämiirten Thiere, zunächst die Pferde
vorgeführt nnd den Besitzern derselben die Preise
eingehändigh —- Auf die nunmehrgeschlofsems Aus-
stellung vermag das in nicht geringem Maße von
derselben in Anspruch genommene Ausstellungs-Co-
mitå mit gerechtfertigter Genugthuung zu blicken:
nicht nur die moralischen, sondern anch die materiel-
len Ergebnisse der Ausstellung sind durchaus befrie-
digende. Die Einnahmen beziffern sich, wie wir
hören, mit ca. 1800 Rb·l. — Am ersten Tage,"dem
Sonnabend, ist die Ausstellung von ca. 1000 Per-sonen, am zweiten von «ca. 4000 und am letzten von
ca. 800 Personen besucht worden, wobei die Jnhaber
der Passe-Partout-Billets nur ein Mal alsBesucher
gezählt find.

Sommer-Theater. e
Der romantische Zauber, welcher die Dichtung

,,P r e c i o s a« durchweht, die herrliche Musik«-du;
welche ein C a r l M a .r i a W e b er sie gekleidet,
lassen dieselbe, trotzihres Alters, stets jung nnd iieu
erscheinen. Reminisceiizen » aus der Jugendzeitiwew
den wach in den Herzen der Altensputid »das Auge
der Jungen glaubt verkörpert vor sich zu sehen ein«
Gebilde eigener Phautasieu und Träume. So sehr
anch die Dichtung au und für sich angesprocheit ha-
ben mag, so kühl, fast« ablehnend verhielt fich gestern
das dichigedrängte Publicuni denDarstellern gegen-
über. Und sticht mit Unrecht. Die poetische Form,
der phantastischex Inhalt, erfordern einen ganz besyssm
deren Schwung der Dirtion, ein besoiideresjYsFetier
der Darstellung -Diese Erxforderuisse aber fehlten
leider den meisten Darstellern. Sofehrivir auch·
a» Je. K o r b o ckehzihke Vieiseitizzkein sie sich.
insonderheit ins dem ailerliebst« ausgeführten Tanze,
docuuientirte, anerkennen, für eine P r eci osa
reichten ihr Organ und ihre äußere Erfcheinung nicht«aus. Der Grundton des Charakters der J u n« g-
fr a u Preciosa: das tranmverloreue Hangenund
Bangen, das schwärmerische Sehnen und Zagen,
darf in denjenigen Momenten, wo Preciosa, das·
Zigeunermäd chen, in den Vordergrund
tritt, nicht durchklingen« Herr E n g e l h a rd t
konnte als Don Alonzo die Sympathien des Publi-
cum nicht erwecken. Die schönen Verse wurden ohne
Jnnigkeit und Tiefe der Empfindung gesprochen, »der
Handlung gebrach es an Feuer« nnd Kraft. Herr
W o r m s als Pedro nnd Herr W e r b k eals
Zigeunerhauptnianm schienen nicht recht disponirt zu
sein: ihr Spiel erschien uns ein wenig matt. Das
Ensemble befriedigte im großen Ganzen, wenngleich
wir gewünscht hätten, daß das Zigeunerlager im
zweiten« Acte farbenreicher ausgestattet..wordeii- wäre.-

« « » « « ——e. «

i Die Preisvertheilnng »

auf der landwirthschaftlicheii Auss-
stellung in Dorpat i. J. 1880. kIl.

- Yiollieckislitheilungsp . sz »

· Gruppe Z. . « «. .

Große Silber-ne Medaille des Vereins der Mele-
rei Jensel. « « »

Große Silberne Medaille des Vereins der Mete-
rei Kersely s« « «« s »—

Broncene Medaille; des« Vereins dem Arrendatw
Neppert, Schloß Lais-. « « " «« « -

Broncene »Medaille des Vereins dem Arrendatorx
Redlich-Terrastfer. , . - ,

,
» ·

Broncene Niedaille des-Vereins zxdem Mermi-
pächter Streckeiseii-Wainiaskfer. «

Anerkennung dem Gute SaarenhoL » .
Anerkennung dem Meiereipächter Sygessekks s »«Mi1chk.s"iisTss;-x v« »

«

rsBroiicene Medaille. des ··Ver.eiusz dem; HEFT-Äste
Ke el. . - ;-

·« is«

Broncene Medaille des Vereins dem Arrendator
RosenpflanzewLobensteinxs .« s. «

««

: .
Anerkennung dem Arrendator Pint-Flemniingshof.

« Butter. ««

Frische Tischbxstterxs ««

Broncene Medailledes Vereins dein MeieretA
pächtcr J. Thygesem - « «

»·

Anerkennung an N. v. Essen-Caster. ;
Anerkennung dem Baron Ungern - Sternberg-

Karstimois — ;

«Pariser-Butter. «- «« "

Broncene Medaille des Vereins dem Meierei-
pächter S. ThhgesemWafchel in Estlanjxs

Dauerbiittzer.» »»

·

« - A. Sauerei Dattel-Butter. ..

Broncene Medaille des Ministeriuni an von
Niensenkampff-Kawast.

Anerkennung an F. v. Sivers-Randeii.

« B. Süße Dauerbutten »

Broncene Medaille des Viinisterium au N. v.Essen-
Casten »

Anerkennung an F. v. Sivers-Randen.
Für Bauerbntter aus dem Castekfchen Gebiet

wird von der Plenarversanimlung eine Geldgratifica-
tion in Höhe von 5 Rbl. neben einer zu ertheilen-
den Anerkennung dem Castersschen Gesindeswirth
Mastkamä Hans bewilligt

Erzeugnisse bänerlicher Heu-Eindrücke nnd
verschiedene Handarbeit-n.

Kleine Silberne Vledaille des Vereins dem Frl.
E. Barcmius für ihre Collection von Handar-
betten.

Kleine Silberne Piedaille des Vereins dem Mül-
lermeisster Eduard Danze für Gewebe. ·

Kleine Silberne Medaille des Vereins den: Frl.
Emilie Ennok für Webegarm »

Broncene Medaille des Vereins der Frau Es-
penstein aus Awwinorui für die von ihr ansgestell-
ten Gewebe. . ·

Anerkennung der Lena Cllas vom Gute Rippoka
für die von ihr ausgestellten Gewebe.

Anerkennung der Viarri Kotkas aus Walguta
für 5 gewebte Decken. -

Land— nnd yuusmirthschajtlikhe Gecäthr.
Anerkennung für

Pflüge
1. für den Stahlpflug Nr. 29 a aus der Fabrik

Oefversunis Bruck in« Schweden, ausgestellt von
Franz Meyer in RevaL . « ,

2. für den einspännigen Stahlpflng leichter Con-
strnctiom geeignet für den Bauer, verfertigt und
ausgestellt von Franz Meyer in« Reval.

B. für die fchrniedeeifernen Pflüge des Carl

Lasksberg « aus « Fellin , als inläiidische Erzeug-
nise. - .

»« - .
. Anerkennung für Pferderechen.

4. für den Pferderechen ,,Tiger« wegen großer
Einfachheit und Wohlfeilheit aus der» Fabrik von
J. W. Stodard und Co. Dahton, Ohio, ausgestellt
von. Ednard Friedrich in Dorpat

Z. für den Pferderechen ,,Taylor Rake« wegen
soliderConstructioii, ans der Fabrik Fields nnd
Co. Liverpool, ausgestellt von Gduard Friedrich in
Dorpat «

Anerkennung für die Universal-Breitsäemafchine
«x·xach»Eckert, verfertigt und ansgestellt von O. Pallas

in Kirdal «(Gstlarid). « « . ,
«

s Anerkennung für die Häckseliicaschiiieir"mit Stell-
vorrichtnng derFabrik Oefverixtns Bruck in Schweden,
ausgestellt« von F.· N. Meyer in« Neval und Evuard
Friedrich in Dorpai. · ««

« «
· · Anerkennung für die Mafchinen zur Reinigung
der-Geiste von Wicken für den « sich entwickelnden

»Gerstenh.andel, zu Brauzwecken wichtig, ans der Fa-
brik von .Mayer nnd Co. bei Köln, ausgestellt von
FranzsMeyer in.-Reval. - . «

e Tprpjinssiellnug l88(Y. » « » s
-Maschinentorf-Kibbijärw. Material gut. Bear-

beitung gut. -— « Bemerkenswerth durch« Herstellung
kleinetsiFormsates niittelst Theilschsnitts Trockeuheit
vorzüglich. Anerkennung ersteu Grades. « « -

· «" -«Maschinentorf-Rathshof. Material vorzüglich.
Bearbeitung« gut. Größeres Format ohne Theil-
schnitt Trockenheit geringer «al«s beisnKibbijärwschen.
Anerkennung zweiten Grades. » « e »

" St«ichto"rf-Rathshof. Material vorzüglich. Ar-
beit gut. Trockenheit mäßig.

Maschinentorf-Liigdeii. Material gut. Bearbei-
tung genügend. « Großes Format ohne Theil-
schnitt: Trockenheit mäßig. Anerkennung dritten
Grades. s «

gbiegebslnsflellung 1880.
Maschinenziegeh Heiligensea sllkaterial«nicht..ganz

ka1kfrei, gut verarbeitet, gut geformt,».Verhältniß der
Dimensionen richtigen Verband znlassend,· gut ge-

««br"an·nt. Könnte, wenn kalkfrei, ersten Grad er-
halten, so» jedoch nur · Anerkennung« xzweiten
Grades. ·»

«

«
gMosaik-Formisteine, Heiligensee Qualität, so

weit vor dem Gebrauche erkennbar, gut. Wegen
Ådankenswerther Einführung dieser· neuen Industrie
Anerkennung ersten Grades.« «

« Dcichziegeh Heiligensee Material, Arbeit, For-
tnung und Bekennen gut. Firstziegel von nicht ganz
befriedigender Form. Auerkennnngersteti Grades.
« Handziegeh Kayafen xMaterial « und Verarbei-

tungjguh Formgebung gut. Dimensionen fehlerhafh
weilkeinencorrecten Verband zulassendz daher nur.
Anerkennung dritten Grades zulässig. « «

Drainröhrein Kayafen Jn jeder Beziehung gut.
Anerkennung esrften Grades. . " . J -

,
- Jlachwgingsicllnnig 1880.

«« Lindenthal-Porrist-Troiisi-Gewä"chs, gut. ·Bear-
beitnng mehrfach mangelhaft. - "

Schuhmachetei 1880. .- »« »

Schuhniacher Buchholz Auswahl des verwandten
Materials gut, Arbeit folde und rnit Geschmack. An-
erkennung ersten Grades. i — r

if; « Gerliecki 1880.. «
, Gerber Hornberg Das Plattleder gut, die

Blätter und Vorfchuhe gut, das weiße Kalbleder
könnte weicher sein, daher nur mittelmäßig, das

.·2I·igßleder- ziemlich gut, das Krollhaar von guter-
Qualität. « « « . -

Saitlerei 1880. e
«» cSattler Tanz. Die Sättel zeugen von Fleiß, bei

niaiigelhafter Form. Die Reisekoffer von gefälligevk
Aeußereiy im Ganzen gut. Ja.gdtafchen«2c. zengen von
fleißiger Arbeit und muß das Bestreben, sichzu Ver-«
vollkonnunein mit einer Anerkennung dritten Grades
bedacht werden. - «

·— SattlerFritz RiedeL Sattel cotnplet, sehr be-
achtenswerth « » -

gandfcijuhtliilchtrei 1880.» r
Handschiihinacher Trä«nkner. Die Hatidlchllbe im

Ganzen in Qualität gut, die schwarze Lederjacke sehr
gut. Anerkennung ersten Grades. .

»für die Filigklirannten im III. Stqdtthkit .
sind bei der Expeditioii unseres Blattes"ei1ige-
gangent

Voii O. 50 Kop. »und ein paar Beinkleider,
mit dem früher Eingegaiigeiien iii Allem 225Rh1·
22 Kop. uiid bittet um Darbringuiig weiterer Gaben

die Red. d. N. Dörpt.Z.
·

U c u arti r Iil o n. ,

»denn, n. September (31. einsam. sog-sog Kron-
priuz von Oesterreich traf heute fruh auf dem Bahn-hofe ein und wurde vom Kaiser, dem Kroiiprinzeiy
des! Ptmzeii Friedrich Carl, Albrecht, Wilhelm, dem
Großherzog von Mecklenbiirg, der österreischeii Bot-
schaft und der Generalität empfangen. Der Kaisergeleitete den Kronpriiizen Rudolf in’s Schloß.- .

LEIUDMD 12. September (31.. August.). Der
Ageiiece Reuter« wird aus Konstantinopel gemeldet, daßKUVVI Pascha seine Entlassung eingereicht habe,
welche» vom Sulian angenommen worden sei. Die
Formirung des neuen Cabinets wird . heute Abends
erwartet. .

Vach Nachrichteii ans Sinila vom« 12. Septem-
ber ist ui Herat eine Jnsurection ausgebrochen. Der
Gvuvernenr ist erniordet worden. Ajub Khan hat
mit seinen Hauptofficieren und einigen hundert Reitern
zsaniina·ivar, auf dem Wege nach Herat, passirt

»
HUadtcIy 12. September, (31. August) »DieKonigin von Spanien ist von einer Prinzessiii ent-

bunden worden. « ·
Honslauttuopkh 11. Septeniber (30. August) Es

heißt, daß die Mächte übereiiigekommeii seien, Di-
nosch bei der Tnrkei zu belassen, wenn dieselbe« Dul-
cigno sofort Moiitenegro übergehe. - i

Lisie d« Prämien-ziehn» «
St. Drittelung, I. September. Bei der

heutigen Ziehung der. zweiten— "5 pCt
inn eren Prämien-Anleihe wurden nach-
folgexnde Hanptgewiniie gezogen:

Gewinn. Serie. Billet.
200,0.00 « 13,726 19

75,00—0 9,700 - 7 ,

«,

« « 40,000 " 5,.274 31
» 25,000 8,843 50 .

» , Gewinne von l0,000 RbL « TSerie. Billet»- Serie. «Billet. «Serie. . Billet
18,283 9 6,938 30 1,854 30 s

Gewinne von 8,000 «Rbl. «.

Serie. Billen Serie. Billet. ""Serie.E; Billet
8,014 13 14,331 10 -15,321--’·-" «46

14,882 15 ..11,-155 ·-33-«
» - » Gewinne von 5,000 Rbl.

Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.
13,330 47 7,938 17 6,361 1 1,356 18

6,438 39 10,771 5 5,769 28 7«,491 19
Gewinne voiil000 Rbl. «

«

Ser.« Bill. Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.
7,757 11 ,,13,26«7 11 ·«7,840 47 6,579 s ex?

14,639 36 2,563 17 12,977 ·50 15,5««37 s3
« "9,6«37 2 8,5;23 27 2,373 24 9,760 g 8
16,131 34 15,463 38 18,956 7 3,532« 30
1«8,869 22 1,-354 6 2;097 13 8,61V1- 45

Bahsiiiierkehr von. und nach »Dort-ais. »
«Vou Dei-par nach St. Petersburxp Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Min.
Magie. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Dorpat uach Revisi- Abfahrt 1 Mär« 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Z Min. Nachnn bfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abbe. Ankunft in« Reval 8 Uhr
37 Min. Abt-s.

«.

Von St. Petersbnrg mich Dorn-it: Abfahrts
Uhr Abds. Ankunft in Tapö 5 Uhr 58 Min. .Mor ens-
Abfahrt von Tapö 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunpt in
Dorpat l0 Uhr 29 Min. Vorm. «

Von Revis! nach Dorn-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Mor eng. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
von åaps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dvrpat 5 Uhr
33 Min. Nachm. · «— · »

Bei Angabe der Zeit« ist überall die Localzeit de«
jedesmaligen Ortes verstanden. ' «

Tikiegraphisiheis Fonrzisbriiiisgkx2i.
St. Petersbiirger Börse. ««

« · 29. August "«188o. I »

« Wech-selcourf«e.
London, 3 Mon. date, .«

. . 25V«, säh» Beute.
Hamburg, 3 »» ,i «« . 214V, 215 Reichsm
Paris, Z , z . -. ·« . 265 —Ceut.
« · " Fonds- und "Aetien-Courfe. . »
Prämien-Anleihe l. Emission . . ..223V4 Br.,»222V, Glis.
PkzkmizkpAnleihe Z. Emission . . . 219 Be» 21874 Gib.
W, Jnscriptionen . . . . .

«— Be» 931-;Gld.
556 Bankbillete .

. . . . . 9434 Bd, 9414 Gld.
RigasDiinaburger EisenlwAetien . .

—- Br.-,»152 Gib.
BologxRybinsker EisenbxActien .

. 87V, Br., 87 Eli-».
Pfand« d. Rufs BooeniCredits . . 12534 Bin, 12572 Gib.

« Diseonto fur riskieren-Wechsel — 75 vCQ
; . BerlinerBörseH « s
« .. den« 10. Sept. (29.) August 1880. « « - -

Wefchselcourö aus St. Petersburg « - ·» « » «,

ZWochen dato . . . . . . 210 s.90-N—eichspf.
3 Monate dato . . . . . . 209 U. ——Neichöpk.ins-ji«. Curio-in. un: 100 Not) .

. . »212 n. -— Reisen.
-" Rig2a, W. August 1880.e . s »»

Rache, Kroiv per Berkowez. . . . . . . —.—

« Tendenz fest: Flachs . .
. . . . . . .

—-

Waarenvreise (eu grau)
» . Reyaghden 23.- August 1»s»80. V
Still; vie-Tonne— . . . . . . . ."9 Nbtso Lob.
ViesalzpnTonnedio Pnd . . .

:
. 9-» —

»

Norivegische Heringe pr. Tonne« .
. . 18 R. bis 26 R.

Strömlinepn Tonne. . . . .
.

. 14 «
» is»Denkt-Bad. . .

.
. . . .

.
.

. . . .40·Kov.
Sjtv ptzPud . . . . .

«. . .20 z,
-Fmttl·"Eisen, geschmiedeteQ in Stangen or. Bett. .--24 NbL

- » gezo wes, in Stangen or. Bett« - « 20 »

Bkennholze BirkenZolz pr. Faden. . . «. . 5 Nu, 20 Lob.
do« Tannenholz or. Faden .«

.
. . 4 ,«, 20 «

Stesttkviblen pnPud . . «.
. . . . .-—,, 20 «

Engl. Steinkohleniheet or. Tonne . . . . 10 »
—-

,

Finn1.Holtheerpr. Tonne . . . . . . 9 »
—-

»

Ziege! pyszjauseud
,

, .
. . . . . . . IZ—20 RbL

Dachpfannen pt. Tausend . . . . . . . . . .40Rbl.
Kalk (gelöschter) pt. um» . .

. . . . . . 90 Nov.

Für die Redaktion verantivortlichi
Dr. E. Mattiese u. Sand. I. dasselblatt

Serie.
18,283
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Neue Dörptsche Zeitung- ctfcheiut·täqlich, e
ausgenommen Sonn· n. hohe Festtagex

Ausgabe mi- -7 Uhr-Ade.
Die Erz-edition. ist von fuhr Morgens
bis 7 Uhr; Abends, ausgenommen von

· 1—3 Uhr NiittagQ geöffnet.
Sprechsts V· Reduktion v. 9-11 Vom.

Mis in Dort-at:
jährlich 6 Nbl., half-jährlich 3 Abt. S»
vietteljährlich l Abt. 75 Kind» monatlich

« » 75 Nov. ·

Nach ostwärts: . .

jährlich 6 RbL 50 Kop., halbj. 3 Nbi.
50 Kop., vier-tat. 2 Nu. S.

Atsttttdvte de! Jnsetafe bis 11 Uhr Vormitkagsx Preis für die fünfgespaltene
ckoxvuszeilk pdek dxkm Raum bei dreimaliger Jnsertion s« 5 Nov. Durch die Post

eingehende Jus-rate entrichten 6 Kop. M) PpsgJ für die-Korpus«zeil»e. "

Itlnser Ctlomptoir und die Erpedition
sind an den Wochekitagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr,
Nachnkittags von 3 bis 6 Uhr. » .

V bo nements iJ( n
auf die »Nein Dörptfche Zeitung« werden i zu jeder
Zeit ent,7,egercgenommen.. « H

» Ins-««- o
Politischer Tagesbericht «

Inland. Dzorpa»t: Ein. estnisches Quiproqnm Für»
die Alexanderfchulc Rigcn ,,Golos«-Klagen. R-eval:
Schuli up SchiffskszNachrichtenj St. Pcetersbsurge lZnrr
Fortführung iederSibirischen Bahn. Hof« n. .-Perfonal-Nach-
richten. GeneralseGehalte. Bes sa bien- Weinernte. Von.
der Wolgaesp Etöffnungz der Riefenbrüekez » » » ,

Neneste Post. Telegrammr. · Loc"a«l·ess. Sommer«
Theater. Wettpflügen in Dorpat Hand« u.«Börf;-Nachr. ·

T ·Feirilleton. Türkische Postverhältnissm Mannig-
faltiges. «

. »- H I.. - . -L

innjci1chek»ssnqgksvckiuxtz
: « . » - · Dei: 3. An) September inso- .-

Man sagt Berlin. bald· tadelnd, . bald rühmend
nach, .daß es ein vorzugsweise militärifches Aussehen»
habe und daß in ihm aurhnichtxniilitärische Festlich-.-
keiten Ieichtxeinentmilitärischen Charakter annehmen-z.
wenn dasszim Allgemeinenschon wahr ist,- fo trifft es«
doch ganz besonders» in den gegenwärtigen Tagen zu,
was-die alljährlichen großen rnilistäsriseheti Schau-
s p ie l e« vor denAugen desKaisers ihren Anfang genom-
men. Schon amsMittwochs sah es auf den "Straße1i:Ber- l
lins ganz« anders aus als gewöhnlich. Die großen
starken Gestalten» der Gardisten waren aus den Stra-
ßen verschwunden« nnddwurden durch die-kleineren«
Mannschaften des Brandenlsurgifchen Armeecorps er-
seht, das augsenblicklich in und um Berlin Quartiere
bezogen hat. Gruppenweise wanderten die Soldaten:
durch die Straßen, um sich die Wunder der Haupt-
stadt- zu betrachten « und» den kurzen· Aufenthalt in«

Fünfzehnter Jahrgang,
aber auchuicht einmal— etwas hören konnten. Schon
um 6 Uhr wurdeder xganze Platz, von der Charlot-
tenburgerstraße bis znmsLustgarteti polizeilich abge-
sperrt, -so daß der ganze Platz-vom kaiferlichen Palais
bis zur Schloßbrücke . freigehalten war. Auf ihm
entwickelte sich bald. einreges Leben und man konnte
dort Alles sehen, was sich zu den ,bevorzugten Krei-
sen Berlitrs rechnen darf. Begreiflicherweise überwog
die-Zahl »der Un-ifdrn1en,.,-gegen die -der Civilrock zu-
rücktrat. · »Auch kdas schöne Geschlecht glänzte durch—-
seine Anwesenheit und durch rgeschinackvolle und reiche
ToilettenspJm Lustgartenhattenx die verschiedenen
Miisitjcorps Aufstellung genommen, denen sich ein aus
4005 Mann. : besteh-e1-cdes.FackelträgewComstuando ange-
schlossen; 7«hatne. Um i7?X4-Uhr..setzte.sich der Vielfar-
bige Zug nach dem eigentlichen Aufstellungsorte beim
Palais .- inBewegung. -Alle Wafseugattringen waren
vertuetenz und. namentlich die rothen Uniformen der
Zieteu-Hus-areu.- brachten» Farbe in» die "votn « Scheine
der. Fackeln. belenchtete Coilionne, welche vom brausen-
demJubel sder Zuschauer begrüßt wurdezs der sich von
Straße, zu» Straße»fortpflanzte.: Sehr isbald kam
Ordnung, »in das««Ganze;.s--anch- im kaiserlichen Pa-.i
laisspwurdees lebendig und aufs.ssd«etnx.Balcon- dessel-
beuisxzeigteicgßchxismit Jrrbehbegrüßt -die Gestalt des«
Kaisers, spuukgebzertskpon detfiijpreußisschen Prinzen und«
den standen! füvsttztchesrrxGästenx iUnterrxiden Klängen
des;ssiYovkschenx sMatssches i; warens-die Musiker . heraus ·
gezogen z» indes« «. sChoralkI »Die) ;st-H-i.mtn»el Tit-huren »— des s
Ewigen Ists-breit; leitetetsdiesssäbircßkaufsiihrung « uvor dem.
Palaiskseinsj In?diesen:ssActgenblickesterstuahtte vom s.
DUchesZ sdesisgdxiltien Zeughfauses,- Zder zukünftigen; Ruh-»( «;

nrejshuÆ dasssiblendeiidexLifcht seiner ekektrischensSoinrw
die im Verein mit den LiOOLFackeEIndasD Denkmal«
Friedrichsspsdes Großen "«"und"««dies"«« Standbilder der«
Generäle zwischen dem «’Pijläis-L nxnd dem Opernhause
magisschk beleuchtete., Mit bewundernswertherx Prisci-
sion ssrvurden .i,diezs-.—-sv»erschiedenen Stücke— vorgetragen, ?

den Haupterfvlgx aber H errang -—wie gewöhnlich« der:
große Zapfenstreich nnd »die« Retraite init .ihren.anf- -

regenden -.sund«’·.«darrn« wieder einschmeichelnder! Tönen.
Zur« höchstens;sStärkexxanwachsend : wurden die Trom- -
melwirbeL leiser -und leiser, bis» sie vollständig ver- -
klangen« Der issapfeirstreisch : war zu sEndes rxJetzt

Berlin aufs Eingehendste auszunutzem Auch die
fremden Heere haben ihre Vertreter nach Berlin ge-
sandt, und überall sieht man sie in ihren fremdarti-
gen Uniformen durch die Straßen fahren, um Be-
suche zu machen und erhaltene Besuche zu erwidern.
Jn den ·meisten Staaten finden um diese Zeit« die
großen Manövey der Friedeusprüfstein für die Tüch-
tichkeit im Felde,,Statt. Nirgends aber dürfteeine
solche Bienge- fremdherrlicber »Officiere versammelt
sein, .als gerade in Berlin, das jedenfalls als Mit-»
telpunct des militärischen Interesse gelten kann, Ame
Donnerstag Abend eröffnete ein Zapfenstreich sämmt-
licher über 1000 Mann starker -Musikiorps beim .kö-.J
niglichen Palais Unter den Linden, die Reihe der·
Festlichkeitem bei der diespingroßer Zahl anwesenden,
Fremden nichts nur eineinilitärische oder svi«elmehr.-
musikalische B?assenentfaltnng, sondern- anch ein gutes-
Stiick Berliner zWesens sehen konnten; Militärische .

Schanstellungen sind immer ein großes« Fest ;.für. das .

Berliner Volk, das stets, seies sin«Fo-l.ge" der«allge-,
meinen Wehrpflicht oder-aus altpreußischerspGetpohm
heit,.-.ein».starkes Gefühl der Zusammengehörkigkeit mit
der Armee besitzt. ; Realist.isch-, wie der— Berliner über-«:
haupt .ist,« wendet er ferner dass Sprichwort; »Was-««
derDeutsche bezahlt, »das ißt er anch.«.«-ix..iauf-ksj dies.
Armee an, .un-d wenn ex essxauchspliebtzz auf ;d".ie-:gr«o-,-
ßen Heereskosten nach! Kräften; zu« s-schimpfen, so.j..willk-
er sdnch wenigstens diejenigen Annehmlichkeiten,-«-we1che-"
ihm » der « xGlatiz militärischer Mcichtentfaltixngilaietengx
kaunyis vollspund ganz« ausikosten und: sichpdadurchs ges»
wissernnjßens · für« ; seinen sSteuerzettelx bezahltsniathetts .-

Ein zweites-Moment: kommt fernerxhinzua «der-Ber-ss
links-r, welchersParteistellung er anch» angehören; mag,«.:
hegt eine tiefe«patriarchalis?che Anhänglichkeit act-die «
Person des» Kaisers, »und daer die rgegeriwärtigelr
militärischenszSrbauspiele gewissermaßenkasls Feste be-2L
trachtet,. zu denen der Kaiser die Bevölkerung seiner —-

Haicpt-. nnd Residenzstadt einladet, so sucht Jeder,
wenn er irgend kann, dieserEinladung gereiht zu ««

werden; Anderskannmain eskaixm auffasssenxdaßam Don-
nerstag weit über 100,«000 Menschen snxrchdeii Lin-
den ·strömten, um. dem Zapfeiistreiche beiznwohneiy
von dem nach menschlicher Berechnung doch nur-ein
verschwindender Brnchtheil etwas sehen, sehr Viele

; Ahsxziytments »und, Iusytixte pxrmittelnx in Rigax H. Langewitz, An.
kkcjncexiäBurectujin Wasltx M. Rudölsss Btcchhandlq in Revalx Buchh. v. Kluge
F« SUZHWZ it! St« PetIkV"bUkg-«N. «Matyisien, Kafanfche Brücke « 21; in War-

·« «« fch TmTRajchmatrss Frendley Senatorska EIN. .

galt es, die aufgestauten Vienschenmassetl Imch BIEN-
digung des Zapfeustreiches zu entwirren und die Lin-
den. für den Verkehr wieder frei zu machen; doch
auch dies gelang in bester, sonst nicht immer bemerk-
baren Harmonie zwischen Pnblicnnr und Polizei, so
daß die Festlichkeit in bester Ordnung ohne jedwede
Störung endete. .

Ueber den Verlauf der Entrevue in
F r i e d r i ch s r u h e wird der ,,Augsb. Allg. Z.«
geschrieben : »Der Schwiegersohn des Fürsten, Graf
Rautzau, begrüßte den Freiherrn v. Haymerle auf
dem Eisenbahnzuge nnd geleitete ihn in der fürstli-
chen Equipage zu der nicht weit vom Bahnhyfe ge-
legeuetFBismarcPschen Villa, wo der Fürst selbst an
der i Hansthür den xwillkommenen Gast empfing.

Freiherr v..Haymerle speiste mit der fürstlichen Fa-
milie und verbrachte dann die Abendstundeu in ver-
trautem Gespräch mit dem Fürsten in dessen Arbeits-
cabinet. Der Jnhalt dieser Unterredung ist zwar
mit dem dichten Schleier des Geheimnisses verhüllh
doch sprechen alle Anzeichen dafür, daß dabei die in«
jeder Hinsicht freundschaftliche, das jetzige enge
B ü n d n iß der beiden mächtigen Kaiserreiche auch
fü-r die «s-Zukunft verbürgendes Gesinnung beider Dip-
lomaten zum Ausdruck gekommen ist. Freiherr v.
Haymerle hatte schon während« seines Bade-Aufent-
haltesius Norderneyx sich unumwunden gegen Be-
kannte darüber ausgesprochen, daß er als Minister
seine volle.-.Kraft"für.·die .treue Erhaltung des im
vorigen Herbst geschlossenen Bandes einfetzen wokle.«
—- Auch sdempzxszrhwäbischett.Merkur« wird von gut-
uiiterriehteter Seite« geschrieben,- daß den Besprechun-
geitkjrersibeidenDipsloniaten eine praktische politische
Bedeutung beizumessen sei; Der deutsclyösterreichische
Bund shntsses nicht« blos mit actionslustigen Groß-
urächtenk auch nicht allein mit revolntiouären Be-
wegnngmach Befreiung oder nach Befriedigung Ul-
trcisdrationalerxWrinschesringeuder Elemente zu thun,
sondern er hat gleichzeitig auch» die Türkei vor sich,
deren« gänzlichen. Zerfall er nur bedingt verzögern
kann, weil er mit aller seiner Macht Eines nicht
vermag, nämlich den Selbstmord der Tiirkei zu ver-
hüten. Türkische Verblendung und arrderweitige
Neuerungsk und. Zerstörungswuth vereint, können

s « «s«-jicuillrton.
«« Tütkifche sPostverhältnissei

Das Osnianenreiclz obwohl in seiner Blütheperiode
an äußerer Machtentfaltung hinter-anderen Staaten
analoger Verhältnisse gewiß. nicht zurückstehend, hat
in» culturgeschichtlicher Beziehung— niemals ein erfreu-
liches Bild dargeboten. Die Entwickelung der Türkei
gewährt einen neiietszi Beweis · für die von der»,Ge-·
fchichte so oft« bestätigte Thatfache, daß erobernde
Völker .wohl zu erwerben, indessen die Errungen--
schaftensdes Krieges durch friedliche Bestrebungen—-
nicht gewinnbringeiid auszubauen vermögen, Y«»"Handel,
Gewerbe und Industrie; sind inspder Türkei iiizemals
ZU DCtjenigenBlüthe der Entwickelung gelangt, welche,

sie — NOT) Maßgabe-der; zu— Grunde liegenden Ver-
hältnissehätten-er-reichensm-üssen, und dabei ist- der,
Aufschwung, welchen die industrielleti Verhältnisse«
in den letzten Jahrzehnten nach manchen Richtungen·
Hishi-gewonnen haben, . nicht den Osmanen zu ver-
danken, sondern muß als. Verdienst der eingewandere
ten Frankenbetrachtet werden. Trotz, der verhältsnißz
mäßigen Reichhiiltggkeit Jder literarischen Veröffent-
lichungen während des» in Betracht kommenden Jahr-»«
hunderte s langen Zeitraumes. hat die« Türkei weder
Dkchte1t, noch— Schriftstellexz noch ,Geschichtschreiber«
von nennenswertherBedeutung hervorzubringen« ver--
mocht· Der. Zustand des öffentlichen Unterrichts-
Wesens, mit ihm natürlich auch die Bildungsstuse
der übernsiegeiid größeren Mehrzahl des Volkes, ist
bis CUf die Jetztzeit ein überaus mangelhafter gewesen,
da einerseits der Schulzwang tin irgend einer Form
Niemals bestandem andererseits der Unterricht in den
SchUICU sich lediglich darauf beschränkt hat, den
Schülern die nöthigsten Vorkenntnisse zum Verständ-
nisse der religiösen Schriften beizubringen. Von
einer allgemeiiien gründlicheii Ausbildung »in den-
jenigen Unterrichtszweigery deren Kenntnis; in Europa
ÜESWII VVU" jedem UUV hCIbwegs Gebildeten verlangt
wird, ist in »der Türkei auf den höchstexi Lehranstalten
des Staates noch heute nur in befchränktem Um-
fange die Rede. »

Im« allerengsten Zusammenhange mit dem Fort-
schritte der Cultur sstehtüberall die Ausbildung der
Verkehrsverhältnisstz ·" soff-zwar, daß man von einem
auf «die anderen zfplgerichtigexschlüsse ziehen kann.
Dersustand des Postwefens bildet« in der That
einen fast unfehlbaren Gradmesser für die cultur-

geschichtliche Stellung« »eines jeden Volkes, weil dieser!
wichtigste Zweig des-» Verkehrs nur«-dann zur volletisz
Geltung und Entwickelung. gelangen kann, wenn «alle"·
in» Betracht koltuuxensdexi Vexihiirikkisse »der Landes
harmonisch, ausgebildet ;si-nd« »und. all-eiKr.äfte nach
gesunden volkswirthschsaftlichenGrundsätzen: zusammen; s
streben. Nach dem· vorherxGesagteti darf; jes szkein
Wunder nehmen, daß das Postwesen des Osinaiiens
reiches über die Yerssteii Stufen der Entfaltung; nie-s.
mals herausgekommen ist, und noch— heute: sichs— in.
einem geradezu kläglicheirZustandse ssbefindeit.-Ts-"D«i"e«
von— den Türken! bisher« ins dieser Rijchtungjunterk
nommenen Verbesserungsversuche sindszZsallescjHmtsz alssz
gescheitert zu.betra«chten. Mangel an» Organisatipiiskg
talent von-Seiten. der mit Hebung .des Postwesenss
betrauten Würdenträger, Mangels-an wissenschaftlich—-
durchgebildeten höheren »Ver"waltun"gssbe"amteu»Kind;
technisch " geschulten «F«achniännern« , szsöwie »«

Mangel an den nöthigen Geldmitteln «haben·"si·chI-,der
beabsichtsigten Älieorganisation der Postverhältnisse
stets als unübersteigbare Hesmmnisses in « »densp·-«Weg-

Ja« Folge; dieses unvollkommenen Zustandessz des«
türkischstmPostwesens haben sich. allmälig Izu-Koti-
stantinopeh der Hauptstadt des Osmanenreichesi
postaliische Verhältnisse. höchst, eigenthümlichers TArt
herausgebildet. Je tiefer« die äußere· «« Macht-l-
stellungdes tiirkischen Reiches sank, desto höher stieg
der· Einfluß fremder Staaten» bei der hohen zPfortej
welche allmälig, xwenn auch der äußere Schein« der.
Souveränetät nsoch immer gewahrt blieb, geradezu
in ein Abhängigkeitsverhältniß zu den europäischen
Großmächteii trat. Jn naturgemäßer Entwickelung
sielen nach und-nach. sämmtliche Schranken, durch
welche» das Osmanenreich sich von Europa bisher
wie mit einer chinesischen Mauer abgesondert hatte:
fränkische Kaufleute aller Nationen ließen sich in
Konstantinopel, später auch in den Hauptstädten der
europäischen und sogar der asiatischen Provfnzen der
Türkei nieder, lebhafte Handelsbeziehungen wurden
angeknüpft, gepflegt und immer weiter ausgebildet.
Hand in Hand smit demAufblühen von Handel und
Verkehr machte sich das »Bedürfniß« nach geregelten
und zuverlässigen Posteinrichtungen mit gebieterischer
Nothwendigkeit geltend. Die. Territorialregierung
vermochte die . desfallsigena Forderungen -.nicht zu·
befriedigen; es mußte alsdszuanderen «Aushilfs-«
mitteln gegriffen swerdeity Jrrsden «Capitulationeii

mit Rsußlandiund Oesterreich,s abgeschlossen am 12-.
October 1832Eund ibezi 24. März 1833, hatte »die.
hohe—Pssorte" den Missionen diesersStaaten in Kon-
stantinopel ausdrücklich Evas— Recht eingeräumt, — zur-i
Beförderung! -ihrer — s Depeschen eigene- Curiere , - - zu
unterhalten. Nächssundsinach gingen auch die übrigen -
Staaten· -ohne besondere«Ercnächtignttg dazu über,
diesesikdechtkfür sich— in Ansprnchi"7zu-"nehme11iund-
thiitsärhlich sanszukübenx 7D3erLCurierdienst Ewurde «
immer-weiter ausgebildet«-undIsschließlieh in— der«
Weises auch sfür das— Egrößere »Pnbliciiin--d;ienstsbar«
gemacht, daß-s"di«es.Fel-djäger derIGesandtschaftew außer -
denkdiplomsatischen sDepseschenkauch- die Correspondenz
ihrer' ins— der -.s-Türkei- - ansässigen 7Staatsangehörigen,
zur Beförderung sübernehmenk Aus diesen Anfängen
entwickelte "- sieh« ssim Laufe 7wenigser -- Jahre« » : ein regel-
niäßigers Postdie1ist, der -mit der? steigen-den Ansiedelnng
der Franken« insKonstantinopels Tuiid dems sWachsen
der- Handelsbeziehcingen bald solchezsAusdehniing an-
nahm, daß! auf »der russiseheujs iösterreichischeiy franzö-
sischen und iengslischeusGesandtsihast Besondere Bureaus
zur Wahrtiehniung dersszisPostdienstgesschäfte errichtet«
wurdens-«« NachTspdem«-"Vorgan-ge- TOesterreichs, welches- -

dieser« -"«·Di"enststelle-s" derssGesandtschaft den Namen!
,,·KT." ·K. - Oesterrkllngxt «· -Bot"schaf«ts-Psostaiiit«i beilegte,« z.
wurden allmälig -anch«-Seitexrs der übrigen Länders
besondere, Jvon TFachmännernTE geleitete· Postanstalten i—-

eingerichtet; — « deren - augenblicklich« in » Konstautisnopel
siebesznbestehery nämlich d«asdeutsche, englische, ägyp-i
tische«, franizösrsschy «griechische, österreichische und raffi-
sche Postamt l l s» - —

· Der Verkehr bei diesen Postämtern ist ein sehr
lebhafterz in seinen äußeren Erscheinungen bietet er
manche« i Abweichungen von« denjenigen Verhältnissen —
dar, die wir sin der Heimath zu beobachten gewohnt
sind. Nur zweimal Wöchentlich kommen die Posten
aus Europa ans und eben« so oft findet die Abferti-
gung für die» Haupt-Beförderungsgelegenheit, die
Varna-Dampfer, Statty Innerhalb weniger Stun-
den muß dann eine bedeutende Arbeitsleistung boll-e
bracht werden; vor den Schalterfenstern drängt sich
eine bnntecMeiige zusammen . und abwechfeIUd M
deutscher, französischer, englischey « italienischer, grie-
chischer und türkischer Sprache stürmt es mit Bitten«
und Verlangen auf die-Beamten ein, die, buchstäb-
richsiu Schweiß geraden-alle Hände voll zu thun
haben, unrrdetuverschiedenien Anforderungen gerecht
zu werden« und daneben» ihre sdienstlichen Verrichtum

gen zu erfüllen. Sind diese harten Stunden, inner-
halb« deren-Oder Hauptverkehr sich zusammendrängt,
vorüber, dann szwird’s»ruhig am Schalter.. Nur spo-
radisch tauchts noch- irgend ein Nachzügler auf, und
es ist hinreichende Muße vorhanden, um neben« der
eigentlichen« Ausieferung oder Ausgabe noch allerlei
andere Puncte zu erledigen, die eigentlich mit den
Dienstgeschäften nicht in unmittelbaren! Zusammen-
hange stehen. Da kommt-ein Landsmann und ver-
langt Auskunft über« die Lage eines Ortes in Frank-
reichxihns löst ein anderer ab, der ganz genau wissen
will, izu welcher Stunde seine Frau in Einsiedeln
ihre ?Briefe- aufgeben muß, damit sie mit der Parna-
Poxst richtig eintreffen; ein soeben eingetroffener
Tourist erkundigt sich nach den besten Gasthäuserxy
ein Handlungs-Reisender nach den Firmen der Sei-
denbranche in« Galataz ein spanischer Jude bietet
Kämme nnd Seife, Kuöpfes und Photographien zum
Kaufe an, Lein deutscher Handwerks-Bursche bittet um
einen Zehrpfennig, ein paar halbnackte Zigeunerin:-
der, unterKopfsprüngen und Purzelbäumen, umein
Almosenxusnd dazwischen steckt irgend »ein Honora-
tiokrsiis7 detszspColonie seinen Kopf zum Schalterfenster
hinein. und ruft : »Sie, «Postmeister, drehen Sie mir
dochspeinhe s-Cigarette, ich habe meinen Tabak ver-
gessen-l« und dann-fügt er noch« hinzu: »Wenn Sie«
auf- Ihr Office nach Stambul gehen, so kommen Sie
doch bei mir vorbei nnd nehmen mir ein paar
Briefe mit und, åxproposu schreiben Sie mir auchaus dem Coursbuch aus, was die Reise von Frank-
furt nach London kostet. Addio l« Der Verkehr
zwischen Beamten und Publicum ist eben, aus nahe-
liegenden Gründen, ein viel intimerer als bei uns
zu Hause dbildeu die Angehörigen derselben Colonie
in der Fremde doch gewissermaßen eine einzige große
Familie, innerhalb deren der Eine dem Andern das
Leben so leicht und angenehm zu machen sucht, als
es, unbeschadet der Gebote der Pflichterfüllung- über-
haupt geht; Der Verkehr mit den Orientalen wickelt
sich meistens unter verschlungeneren Formen ab,- als
wir sie in Deutschland im amtlichen Verkehr gewohnt
sind. DerGründe dafür sind verschiedene: einmal
liebt der Morgenländer überhaupt »das Ceremoniel
und der fränkische Beamte geht aus Höflichkeit daraus
ein, andererseits kommt der Tritte, der Gedränge
und Lärm nicht vertragen kann, auch stets zu einer
verkehrslosen Zeit, so daß beide Theile nach Her-
zenslust reden können. Und so nimmt denn eine
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bei der heutigen Entwickelung der Dinge ein d i-
rectes Eingreifen Oesterreichs
wider dessen Willen nothwendig machen, und wenn
auch eine derartige Eventualität ebensogut wie jede
andere im Vorjahre in Wien besprochen worden, so
mag dieselbe heute doch viel näher gerückt·sein, und
dies würde ebenso eingehende wie feste Verabredung
zwischen den Verbiindetetr nnaufschiebbar machen.

Dnbliuer Nachrichten zufolge dürften die augen-
blicklichen Landmeetitigs keine politische Bedeutung
annehmen, bis Mr. Parnell die neue Eampagne er-
öffnet» was er nach seinem Empfange in Eork am
ersten-Sonntag im Monat October zu thun gedenkt.
Die locale Landliga im Verein mit der Dubliner
Organisation bereiten ihm einen großartigen öffent-
lichen Empfang vor, mit Umzügen von Gtlden mit
Bannern Die Nationalisten sollen sich der Bewegung
anschließen« sowie Mr. Parnell’s Anhänger im Parla-
ment. Die römisckykatholische Geistlichkeit hat sich nur
aszn einem der am letzten Sonntag abgehaltenen Land-
meetings betheiligt und im Allgemeinen einen be-
rnhigenden Einfluß ausgeübt. Mr. Vere Foster, ein
cvohlthätiger Herr, zwurde angegriffen, weil er zu
Gunsten der Auswandericng sprach. Jn Longhrea
sah man Plakate mit: ,,Galway an die Spitze«!
,,Nieder mit Niitchell Henrylc Die Farmer erschienen
beim Meeting mit griinen Blättern auf ihren Hüten
und Jmitationspicken Eine Fahne trug die Inschrift:
»Wir arbeiten und ein Fremdling nimmt die Ernte
an sich« Mr. R. D. Walsh, der nebst Mr. Brennan
ein thätiger Agitator zweiten Ranges ist ,. hat in
Tuam in leidenschaftlicher Ausprache gegen die niederen
Löhne -protestirt, für welche junge Männer und Frauen
auf einem benachbartenGute arbeiten, und den jungen
Männern gerathen keine dieser Frauen zu heirathen,
falls sie nicht gegen solche Löhne Strike machen.
Den Weibern ertheilte er den Rath, unter allen
Umständen einen Mann vorzuziehem der ein Mitglied
der Landliga oder Fenier sei. ·

Die Annexion der Gesellschafts-
ins e l n durch Frankreich wird von den französi-

schen Blätterir mit ungetheilter Befriedigung begrüßt.
In der»Estafette« beleuchtet ein Sachverständiger
das bisherige Verhältitißi Frankreichs zu Tahiti
und schreibt: »Am 9. October 1842 unterzeichnete
Ludwig Philipp den« Art, zu welchem die Königin
Pomare unser Protectorat annahm. "Die französische
Regierung· behielt sich bei aller Schonung der Ge-
setz,e, Sitten und Religion-« der Eingebornen die Lei-
tung der auswärtigen Angelegenheiten vor. Einige
Jahre später that man einen weiteren Schritt. Die
Königin Pomare zeichnete die Eonvention von 1847,
welche in Wahrheit ihre Abdankung enthielt. «

Auch
diesmal waren die Eingebornen mit sder neuen
Wendnng gern einverstanden. Von nun .an führte
die Protectioiisregieruiig die Verwaltung. Unserer
französischen Manie getreu, trieb man die Centrali-
sation auf’s Äußerste. Die Tahiter verloren das

Handlung, zu - deren sAbwickelnng in Köln. vor dem
Schaltersenster etwa folgende» Worte gebraucht wer-
den: »Zwanzig-Zehnpfennigmarkem bitte«, ,,Hier,
zwei Mark«, »Danke«,«" in Stambul unter Umstän-
den folgende Gestalt an. Ein beturbanter Osmanli
nähert sich unter mehrfachen Verbeugungen dem
Schalter, legt die Rechte grüßend an« Brust und
Stirn und beginnt feierlich : »Möge dein edler Mor-
gen glücklich sein, o Herr l« Der Beamte» giebt den
Gruß zurück und fügt hinzu: ,,Was befiehlst Du ?«

»Dein Diener bittet um einige Marken, Briefmarkem
um damit Briefe nach Europa fortzusenden. Mein
Sohn nämlich, Abdullah Effendi, der Glashändler
von Ak Serai, ist— nach London gereift, und feine
Familie wiinscht ihm zu fchreiben. Jch selbst kann
zwar nicht schreiben, indessen ist der Sohn mei·nes
Bruders, der große Pfeifenkopfhändler aus Tophaue,
der« Kunst kundig, er wirg uns den Brief besorgen.«
,,Sehr schön, wie viel Marken wünscht Du, o Herr?«
,,Ja, mein Edelstein, wie viel soll ichnehmen ? Eine
wirdspnicht ausreichen, denn er kommt erst in» vier
Wochen zurück. ,,Gieb mir also zwei.« ,,Sehr schön,
hiersind -zwei. Zwei und einen halben Piasier bitte
ich zu zahlen« »Was sagst Du, mein Lamm? Zwei
Piaster habe ich stets gezahlt, vor mehren Jahren
schon, als Abdullah auch« einmal in London war, warte,
es war.. .« »Du hast Recht, Effendim, inzwischen
aber sind die Preise geändert. Es kostet jetzt mehr«
»Was du sagst, mein Augapfell Es kostet also
mehr, Mai, Wail« unddamit zieht der Türke einen
verschlungenen Geldbeutel ans der Tasche und has-
pelt eine Lage Papiergeld hervor. »Nein, mein
Diamant, nein,« protestirt lebhaft der Beamte, »wir
nehmen kein Papiergeld, du mußt Silber zahlen i«
,,Ei, ihr nehmt kein Papier? Warum nicht? Es
ist doch gutes Geld desspPadischalY in dessen Lande
ihr« hier seid! Nun wohl, ich «werde dir Kupfer
zahlen« »Nein, -Effendim, wir nehmen auch kein
Kupfer, du mußt Silber geben« ,,Silber?· Bei
meinem Haupte, ich habe keins. Jch bitte dich sehr,
nimm das Kupfer, ich werde dir Agio zahlen-« ,,Es-
geht nicht, Effendim, ich darf es nicht« »Ja, was
soll «ich denn machen, mein Sohn?« »Gehe zum
Geldwechsley er sitzt dort an der Ecke« ,,Wqi, was,
es ist sehr heiß; nimmst du das Kupfer wirklich
nicht ?,,« « »Es geht auf keine Weise l« »Na gut,
dann sollst .,

du Silber haben. »Hier ist es.««
»Dankel« »Wann geht der . Brief ab ?»- - »Ja,

Recht, ihre Districtsriithh ·Schullehrer, Priester,
Führer und Richter zu wählen; seit 1866 wurde die
einheimische Deputirtenkammer nicht einmal X mehr
einberufen man muß es offen aussprechen: die von
einem unzuverlässigen und thatsächlich unverantwort-
lichen Personal geführte Verwaltung über die
Eingebornen gab zu den beklagenswerthesten Miß-
bräuchen Anlaß. Die Jnsel ist von Steuern er-
drückt, deren Erträgniß »man ungeschickt vergeudet,
und gleichwohl lieben die Eingeborenen Frankreich
und geben davon immer neue Beweise. Die »An.-
siedler sind übrigens kaum besser daran, als die Au-
tochthonen. Der Commandant ist ihr unumschränkter
Gebieterz ihm steht nur ein ans seinen Ahtheilungs-
chess und einigen Civilisten, die er ernennt, gebilde-
ter Rath zur Seite. Wie man sieht, befanden sich
die Gesellschaftsinseln eigentlich schon sseit vielen
Jahren in unserer Gewalt, wir regierten im Namen
eines königlichen Müssiggängers Die Abtretungs-
acte war nur eine reine Formalität Nachdemiaber
jetzt dieses Land thatsächlich und rechtlich französisch
geworden, ist es für. uns eine Ehrensache, sofort
gründliche Reformen zu Gunsten der Eingebornen
wie der Guropäer einzuführen. Wir müssen den
Tahitern ihre alten Freiheiten und unseren Lands-
leuten einen Gemeinderath, der das Budget zu vo-
tiren hnt, und einen unabhängigen Deligirten zuge-
stehen, welcher ihre Beschwerden beim Minister der
Colonien vorbringt- Wir verlangen eine Constitu-
tion für Tahiti. .

Der in Bnkarest erscheinende ,,Romanul« spricht
in seinem heutigen Leitartikel sein Bedauern darüber
aus, daß die Oppositionspresse aus der Th r o n-
f o l g e r f r a g e eine Parteiwaffe gemacht habe.
Fürst Karl habe mit der Regelung dieser Frage
seinen« hohen Patriotismus und seine Hiugebung
bewiesen, wofür ihtn das Land dankbar sein müsse,
dessen zukünftiger Herrscher im Lande heranwachsen
und bei seiner Thronbesteigung dessen Sprache und
Sitten kennen werde. Die Angelegenheit, welche
weder, in Jschl noch in Sigmaringety sondern in
B e r l i n mit dem Vater des Thronfolgers ver«
handelt worden sei, werde auf streng constitutionellem
Wege geregelt. Die Nation werde glücklich sein,
wenn die Thronfolge festgestellt werde, so daß · die
Zukunft des Landes gesichert sei und die Entwickelung
des Landes nicht durch Jntriguen und Kämpfe
unterbrochen werden könne. . "

« Inland l
. Iotpåh Z. September. Innerhalb der e st nsi -

s ch e n P r e s s e beginnt ein eigenthümliches Schau-
spiel sich zu entwickeln: die ,,S ak ala« ruft in
gewissem Sinne zur Versöhnung der estnischen mit
der deutschen Nationalität in unseren Provinzen auf
und zieht zn Felde gegen die nationalistischen Hetze-
reien des ,,Eesti Postimees«.

« Das letztere Blatt hat nämlich wieder einmal in

wann willst du ihn denn schreiben, mein Vater ?«

,,Oh, heute noch; sobald ich vom Fischmarkt zurück-
komme, wohin ich mich jetzt begeben muß, werde ich
ihn besorgen lassen« »Dann kann er morgen ab-
gehen, wenn du ihn bis 2 Uhr Mittags hierher-
bringst« »Vortrefflieh; wann kommt aber die Ant-
works« ,,Ja, Effendimj das hängt davon ab, wann
dein Sohn» schreiben wird« ,,Was denkst du wohl,
mein Lamm? . Sofort wird er antworten; könnte
er, seinen Vater denn- warten lassen L« »Na, dann
kommt die Antwort ganz schnell. Jn zehn Tagen
etwa wirst. du sie. haben« »Bravo, bravo! Dann

komme ich in zehn Tagen wieder. Gott befohlen,
möge Aszllah deinen Schatteu Verlängern, mein Herz l«
»Gott befohlen, mein Herr, möge dein Bart wach-
sent« »Guten Morgen,«, beginnt darauf ein Arme-
nier, ,,ich möchte mir eine Violine aus Deutschland
kommen lassen; willst du das Nöthige besorgen I«
,,Ja, was wünschst du denn eigentlich ?« fragt«ver-
dutzt der Beamte. »Meine Seele, das ist ja ganz
einfach; du sollst einem Händler schreiben, er möge
mir eine Bioline schicken; hier ist das Geld dafür,
das magst du beifügen.« »Seht schön,« sagt der
Beamte, nimmt eine Postanweisung heraus und be-
ginnt zu schreiben. »Wie heißt denn der Häudler
und wo wohnt er ?« ,,Ja, Effendim, wie soll ich
denn das wissen? Jch bin doch kein Deutscher!«
»Aber, Gffendim, ich kenne keine Violirihändler in
Deutschland« »Das ist eine schöne Wirthschaftl«
ruft drauf ärgerlich der »Armenier; ,,wozu habt ihr
denn eine Post hier? « Gieb ·mir mein Geld wieder.
Jch gehe zu einer andern Post, die besser ist als die
Eurige Adieu i« Diese Bemerkungen werden satt-
sam hinreichen, ein oberflächliches Bild von der all-
gemeinen Verkehrsart zu geben. (Köln. Z.)

Jliaunigfaltigm
Unter dem Titel »Die P h-o t o g r a p h i e

aus dem Luftballon« bringt der ,,Spec-
tateur militäre« eine Miitheilung über zwei photo-
graphische Ausnahmen, die aus einem Lustballon
während »der Fahrt desselben gemacht worden sind.
Der Ballon stieg gelegentlich des Festes am 14. Juni
in Rouen auf. Als interessant wird dabei noch er-
wähnt, daß sich an der Gondel ein Fallschirm mit
einem Herrn Jovis darin befand, welcher in einer
Höhe von 1000 Meter abgelöst, die Erde« bei raschen,
schwingenden Bewegung des Fallschirms erreichtr.
Obgleich Herr Jovis so heftig auf die Erde ausstieß,
daß er sich dabei den Fuß verstauchte, so glaubt der

neuer und etwas unerwarteter Weise seine politischen
Ansichten formulirt. Nachdem es noch kürzlich außer-
ordentlich ausführlich seine Parole: »Erst Balte,
dann Estel« vertheidigt nnd zu gemeinsamer Arbeit
aller Nationalitäten und Stände unserer Heimath
aufgerufen, constatirt es seht, daß in unseren Pro-
vinzen auf der einen Seite Esten und Letten, auf
der anderen Deutsche in zwei getrennten Lagern sich
gegenüberstehen. ,,Drei Provinzetc haben wir zwar
nach der administrativen Eintheilung der Regierung
wohl, aber nur zwei Länder und Völker: ein
est uisches Land und Volk, ein letti-
sches Land und Volk. Ein deuts ches
Land und Volk giebt es aber hier im estnischen und
lettischen, mit einem Worte im baltischeu, Lande
nicht. Dergleichen möge man draußen, in den Gren-
zen des Deutschen Reiches, suchen : wir haben hier
nur ans deutschem Volksstamme eutsrrossene Mitbür-
ger. .

.« »Schon jetzt«, heißt es weiter im »Eesti
Postim.« — »können wir mit unserer nationalen Par-
tei und Macht recht zufrieden sein, und die Zeit wird
zeigen, in wessen Händen die Zukunft unseres Landes
liegt. Das aber wissen wir sicher: sie hat nur zu
lange in den Händen unserer deutschen Mitbürger
gelegen, und nicht zum Heile des baltischen Landes.
Wenn aber die Deutschen nicht wünschen, daß die
Zügel nun auch einmal an die Söhne des estnischen
und lettischen Landes kommen, so müssen sie weit
energischer sfür ihre ,,Volkspartei und Macht« Sorge
tragen, müssen sich in vieler Beziehung weit mehr
vorsehen, in allen socialen und politischen Fragen· sich
nnnachgiebigerbeweisen bis zum letzten Bluts-
t r o p f e n

, widrigeufalls wir fürchten müssen, daß
die »Macht ihrer Volkspartei« von Tag zu Tag immer
»enger«, »undenkbarer« und traumhafter wird. Wo
man ein ganzes Volk an die Stufe niederer Dorf-
bildung, an eine »allzu enge« und daher »gefähr-
liche« geistige Freiheit festnageln will, da muß man
das Volk auch zu leiblichen Sclaven machen und ihm
auch nicht die geringste Bewegung gönnen, sonst ist
es halbe Arbeit und halber Wille und wird zu
Schanden. . .

." Die ,,Sakala« giebt nun diese
und ähnliche der am prägnautesten die diesmaligen
politischen Ansichten des »Eesti Post« kennzeichnen-
den Sätze wieder, um sich zum Schluß mit Abscheu
von einem derartigen Aufruf zu einem »Kan1pf auf
Leben und Tod«? zwischen den Nationalitäten unseres
Landes «abzuwenden. »Wir können«, schließt die
»Sakala« ihren Artikel, »freudig bezeugen, daß unter
dem Estenvolke nirgendwo derartige. Anschauungen
existiren, welche solche Ausführungen des »Eesti
Postim.« stützeu könnten. Diesen Artikel des ,,Eesti
Postim.« hat kein Este geschrieben, denn im Herzen
eines Esten finden derartige Gedanken nicht Raum;
der Antor desselben kann nur einer von denjenigen
Deutschen gewesen sein, welche zwischen den Volks-
stämmen unserer Heimaih einen solchen Kampf auf
Leben und Tod wünschen. Wenn die deutschen

Verfasser des Artikels, W. de Fouvielle, doch folgern
zu dürfen, daß mit Zuhülsenahmen von Fallschirmenmilitärische Boten an beliebigen Plätzen aus Ballons
niedergelassen werden können. Was die Aufnahmebetrifft, so wurde bei einer derselben eine Strecke
Landes ain Ufer der Seine oberhalb Rouen aufge-
nommen, und zwar in der Weise, daß der Apparat
auf den Rand der Gondel auf der der Fahrrichtutig
entgegengesetzten Seite gestellt wurde. Der Ballon
hatte dabei eiue Geschwindigkeit von 6 bis 8 Meter
in der Secunde Auf dem erzielten Bilde sind die
Objecte zwar sast durchweg klein,-jedoch von solcherDeutlichkeit, daß sie sich mit Hilfe eines. Vergröße-
rungsglases deutlich erkennen lassen. Die zweiteAufnahme ftellt einen Theil des Dorfes Mesnil-
Cvrard dar; sie ist aus einer Höhe von 1100 Me-
tern erzielt nnd umfaßt eine Strecke von ungefähr
9 Hektar in « einem Maßstabe von 1:1000. JmAugenblicke »der Ausnahme» befand sich zwischen dem
Ballon und der Erde etwas Nebel, so daß nicht alle
Gegenstände dieselbe Deutlichkeit zeigen. Die Dächerder Häuser jedoch, die Gartenmauern und die Wege
treten mit großer Klarheit hervor. Es ist gewiß,
daß bei. einer während günstigen Wetters erzieltenAufnahme die auf der betreffenden Strecke befindli-chen Menschen sichtbar gewesen sein würden, nnd daßman deshalb auch auf einer entsprechenden Photo-graphie eines Lagers die Anzahl der darin befindli-chen Soldaten erkennen könnte. »Der Verfasser be-
merkt hierbei, daß bei Aufnahme feindlicher Stellun-
gen der Ballon sich außerhalb der Weite des verti-
calen Schusses befinden würde, und daß deshalb denOfsicieren, die sich der Lösung der Aufgabe widmeten,
leider die Anziehungskraft der Gefahr fehlen würde. (!)
Nachdem der Verfasser sich über die Ausnahmen aus
dem Ballon captiv noch ausgelassen hat und dieselbenals nicht brauchbar für militsärsche Zwecke bezeichnet,
einmal, weil der Ballon nicht hoch genug steigt und
ferner, weil er nicht in Feindesland verwendbar ist,geht er dazu über, die Schwierigkeiten zu besprechen,
welche sich der Aufnahme aus frei fliegendem Ballon
entgegeusetztem Die eine der Schwierigkeiten sollin der raschen Bewegung des Ballons liegen, welchesehr rasche Ausnahmen erfordert, wenn die Bilder
nicht undeutlich werden sollen. Er glaubt aber, daßdurch die obengenannten Versuche nachgewiesen wor-
den ist, daß dieses Hinderniß durch die Mittel, welchevon Herrn Paul Desmarets angewandt worden, als
beseitigt gelten dürfe. Durch Anwendung einer elek-
trischen Borrichtung ist die Klappe des Apparats sehrrasch wieder zu schließen, so daß das Bild nur in
einem kleinen Theile einer Secunde aufgenommen
wird. Die zweite Schwierigkeit wird darin erblickt,daß man den Ballon bis jetzt noch nicht beliebigsteuern kann, wodurch man außer Stande ist, fichzu jeder Zeit an jeden beliebigen Ort zu begeben.

—- Die Australischen Blätter bringen von V i c -

Blätter diesen Artikel des ,,Eesti Postim.« übersehe
follten, so mögen sie denselben nicht für eine estnische
Kundgebung halten. Wir Esten wünschen wohl
Gleichberechtigung mit den übrigen Nationalitäten
und hoffen auch, dieselbe allmälig zu erlangen J
aber mit aller Kraft uns gegenseitig auseinander zu
reißen und die Deutschen in Esten zu verwandeln —-

einen solchen Plan kann gegenwärtig nur ein Wahn-
witziger oder ein Feind unseres Volkes, der unsere
politischen Bestrebungen auf diese Weise verdächtigen
will, aufkommen lassen. Das darf nie aus dem Aug·
gelassen werden, daß der ,,Eesti Postim.«« zwar eir
estnisches Blatt, nicht aber ein Blatt der Esten ist.««
—- Wir fühlen weder Beruf noch Neigung, von uns aut
in diese interessanten politisch-nationalen Discufsioner
mit einzugreifen; vielmehr ziehen·wir es vor, mit
Geduld und Ruhe abzuwarten, was dem ,,Eest1
Postim.« und der ,,Sakala« belieben sollte, über unt
arme, aus der Gemeinschaft der Balten hinausgestoi
ßene Deutsche zu entscheiden.

—— Wie s. Z. gemeldet, sollen im laufenden Jahre
ganz besondere Anstrengungen gemacht werden, um di(
zur Errichtung der estnischen A l e x a n d e r s ch u le
erforderlichen Mittel aufzubringen. Zu diesem Zweck(
ist nun von dem Vorsitzenden des Haupt-Gomit«
der Lllexanderfchulq Pastor J. Hart, das nachfol-
gende gedruckte Schreiben an die Gemeindeverwab
tungen des estnischen Districtes Livlands verfandt
worden: ,,Geehrte Gemeinde-verwaltung! Jn die-
sem Jahre begehen wir unseres huldvollen Herrn
und Kaisers Regierungsjubilärim Alle verständigen
und dankbaren Völker, alle Stände und Vereine des
rnssischen Reiches ehren dieses große Jahr- durch
nutzbringettde Unternehmungen und Stiftungen. Auchunser Estenvolk hat durch Feste und Gaben seinen
Dank dem Kaiser gegenüber bekundet. Ein größeres
besonderes Werk ist dennoch in unserer Mitte nicht
zu Stande gekommen, noch auch sind allgemeine Ga-
ben zu einem solchen gesammelt worden, obfchon un-
ser Dank dem Kaiser gegenüber groß ist und sich
durch Werke zubethätigen wünscht. So tritt denn das
estnische Alexander-sehnkhauptcomitö vor jede Ge-
meinde und bittet: Bezeugen wir, Brüder, in all-
gemeinster Weise durch die That unseren Dank dem
Kaiser: tragt darum Gaben herbei für die Alexan-
derschule, die wir als ein Denkmal für unsere Frei-
heit und unsere Freiheitgeber errichten; verhelft der
Alexanderschule noch in diesem Jahre zum Leben,
dann haben wir das Jubeljahr wohl begangen. —-

Auf Vortrag des Hauptcomitss hat der Dr. Livläm
dische Gouverneur mittelst Schreibens vom 28. Juli
v. J, mit dankenswerther Huld gestattet, daß auf
Grund der Gemeindeordnung vom Jahre 1866 die
Gemeinden des estnischen Districtes Livlands so viel
Geld, als sie selbst für gut und möglich befinden,
zum Besten der Alexanderschüle bestimmen dürfen.
Nun steht wiederum die Repartition der
K o p f st e u e r " bevor und darum ist es die rechte

toria Berichteqiber eine Räuberbande,
die unter ihrem Hanptmanne N e d K e l l y in der
letzten Zeit zahlreiche Mordthatett begangen hat und
endlich bei einem Ueberfall auf eine
E i s e u b a h n st a t i o n dingfest gemacht worden
ist. Die Verbrecher hatten in der Nacht das Stations-
gebäude umzingelt, die Beamten gefangen genommen
und dieselben durch Drohungen zwingen wollen, die
Schienen aufzureißen, da ihtieiis verrathen wordenwar, daß ein Separatzug mit Polizeimannschaft ge-
gen sie im Herannahen begriffen feisZDa alle Dro-
hungen vergeblich waren, brachen sie selbst das Ma-
gazin auf, bemächtigten sich der Werkzeuge, rissen die
Schienen auf einer von der Station nicht allzu weit
entfernten Stelle auf. und nahmen alle Personen,
welche die Bahn passirten, gefangen, um das Ablassenvon Nothsignalen für den herannahenden Zug zuverhindern. Glücklicherweise war es aberxdcm Schul-lehrer des Lrtes gelungen, zu entkommen. Derselbelief dem Zuge entgegen und gab ihm das Nothsignah
worauf noch rechtzeitig gehalten werden konnte. Die
fünfzig Policemen, welche sich in demselben befanden,

rückten in der Dunkelheit der Nacht vor und besetzten
alle Zugänge des Stationsgebäudes SobaldssdieRäuber dies bemerkten, fingen sie an, gegen die Po-lizeimannfchaft zu feuern, im Vertrauen darauf, daßdieselbe wegen der vielen Gefangenen, die sich im
Hause befanden, nicht wagen würde, die Schü e zuerwidern. Endlich gelang es aber doch dem gröeren
Theile der Gefangenen, mit Gefahr desjLebens aus
dem Gebäude« herauszufpringen. Während sich nun
ein frömliches Feuergefecht entspann, fuchte der Chefder Polizeimannschaft von der nächsten Station telei
graphifch um die Erlaubniß an, das Gebäude in
Brand zu stecken. Das geschah, und da die Räuber
frch nicht anders zu helfen: wußten, sprangen siesämmtlich ausThür und Fenster, und es entstandein mörderischer Kampf, welcher hartnäckig mit Re-
volvern geführt wurde. Einen fürchterlichen Ein-
druck machte Ned Kelly, der fast unverwundbar schien,
indem unter dem heftigsten Kugelregen die Kugeln
von seiner Brust abzuprallen schienen. Während er
selbst lud und fchoß, schlug er auf seine Brust und
prahlte damit, daß ihm die Kugeln nichts anhabenkönnen. Endlich feuerte ein Polizeimann ihm mehreSchüsfe in die Beine, die ihn zu Fall brachten. Jetztzeigte es sich, daß Ned Kelly sowie seine Leute unter
den Kleidern Panzer trugen, welche aus Pflugschaaren
gefchmiedet waren, die seit einiger Zeit auf räthsel-hafte Weise in großer Anzahl in der Gegend ver-
schwanden waren. Aus diesem Grunde erklärt es
sich, daß nur wenige Räuber tödtlich getro en wur-
den, während der Verlust der Polizeimannychaft ein
weitaus größerer war. Leider muß auch der Tod
mehrer von den Räubern Gefangener beklagt werden.Die Räuber sind dem Gerichte übergeben worden.
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Zeit, die Arbeit für die Alexanderschule in der be- i«
zeichneten Weise zu fördern. Ehren wir also, Jhr V(

Männer, unserenKaiser nnd uns selbst W

und errichten wir unseren Kindern die herrliche (kaii- S
ais) Schule. W

Zins Uiga wird dem »Golos« als neue Jllustra- U

tion zu dein bekannten Sujet ,, R U s f e U U U d -

Deutsche in den Ostseeprovinzen«
von folgendem Rechtsstreit berichtet: »Im Juli
1878 urtrank am Karlsbader Strande bei Riga am l«
hellen Tage dicht am Ufer ein Ujähriges Mädchen. g»-
Dieser unglückliche Zufall rührte daher, daß daselbst g
schoii seit laiiger Zett eine tiefe Stelle existirte, welche E
in Folge eines in den vierziger Jahren iiiiterge- i«
gangenen Schiffes entstanden war. Ertriiikiingsum :
fälle waren daselbst aiich schon früher vorgekommen. zz
Or. Jantschewetzkh Lehrer am hiesigen riissischen Gyin- C
nasium, veröffentlichte in Bezug darauf im ,,Rish. d
Westn.« eine Correspoiideiiz in welcher die Schuld P
am Tode des jungen Mädchens der Uiiachtsanikeit i;
der Hausbesitzey der Uiithätigkeit der Ordnuiigsge- d
richte und der Nichtsthuerei des Badecommissärs F«
zugeschrieben wurde. Diese Ausdrücke wurden für s
sehr beleidigend gehalten und das Ordnungsgericht 9
strengte gegen Jantschewetzkh als den Aiitor des be- Z
leidigenden Artikels, und gegen E. Tscheschichiiy als d
den Redakteur, der den Artikel aufgenommen, eine k
Klage an. Die Sache zog sich zwei Jahre hin nnd g
wurde erst in letzter Zeit iiu livländischen Hofgerichte f
verhandelt. Der Fiscal schlug vor: Jantschewetzki T

zu 200 Rbl. Strafe oder 2 Monaten Gefängniß zu
verurtheileiy »und E. Tscheschichin zu 40·0 Rbl. Strafe k
resp. 4 Monaten Gefängniß. Außerdem kommt noch l
die Bezahlung des Advocaten hinzu,« ohne den die I

Sache nicht verhandelt werden konnte, und jedenfalls s
werden die Verklagten, ob nun das --Hofgericht dein «

Fiscal beistiinmeii oder seinen Vorschlag abändern (

wird, gründlich zu zahlen kriegen, dem Advocaten z
jedenfalls zahlen müssen, viel Zeit verlieren uiid sich
aus alleii diesen Gründen in die deutschen Ange-
legeiiheiteii n,icht mehr mischen.«

« Qual, 1. September. An Stelle des bisherigen
Estländischen Gouvernements-Sehnlendirectors, dini. 7
Professor Staatsrath Dr. v. P a nck e r

, welcher
nach Ausdienuiig von 30 Jahren ans dem Dieust
tritt, ist, nach den Revaler Blättern, der bisherige
Jnspector des Revalscheii Gouvernemeiits-Gymnasinni,
CollegieipRath B e r t i n g , zuni stellv. Director
ernannt worden. — Am. Montage, unmittelbar nach
dem Niorgengebete verabschiedete sich der seitherige
Gouvernements-Schulendirector in warnien Worten

»von den Lehrern fund Schülern des Ghinnasiuin,
worauf der neue stellv. Director in einem Abschieds-
wvrte ihm den Dank der« Schule aiissprach

Si. Peiituiiutzh 1. September. Wie bereits ge-
stern beiläufig erwähnt worden, zollt die russische
Presse der Fortführung der Sibiri-
s ch e n B a h n ungetheilten Beifall. »Die Kunde
davon, schreibt u. A. der ,,Golos«, betrifft zunächft
Sibirien,· wirdaber von ganz Rußlaiid mit Freuden
vernommen werden; sie dient als neuer Beweis da-

, für, daß die Zeiten jeder Art von Plackereien uiid
Erschwerungen dahin sind, daß die Zeit der ernsten
Arbeit angebrochen ist, wo die wirklichen Interessen.

s und Erfordernisse des Reiches auf den ersten Plan
l« geruckt sind. —- Jn der verflossenen Woche sind Si-

; birien zwei kostbare Geschenke zu Theil geworden:
s am 26. August ist in Toiusk die Gruiidsteinlegung

E des Hauptgebäudes der zukünftigen Sibirischen Uni-
i versität erfolgt und drei Tage heriiach hat Sep Ma-

I jestät zu befehlen geruht, daß die Mittel zur niiver-
züglichen Herstelluiig des hauptsächlichsten Theiles
der südsibjrischeiy Alexandrowschen Bahnstreckq von
Jekaterinburg bis Tjumem ausfindig geinacht würden.
Es ist überflüssig, davon zu sprechen, mit welcher
Freude diese Nachricht allenthalben in Sibirien will-
kommen geheißen werden wird, überflüssig zu wieder-
holen, wie groß die ökonomische Bedeutung dieser
Staatsbahn ist, durch welche der weite und reiche
Theil Ostsibiriens mit den gewerblicheii Eentren des
Reichesverbunden wird. Jm gegebenen Aiigenblick

» ist die Jnangrifsiiahme des Baues auch nur einess Theiles der Bahn schon in sofern von größter Be-
deutung, als sie der Bevölkerung des Wolgagebietes,
welche durch die letzten Hungerjahre völlig erschöpft

«« worden, Arbeit und Unterhalt verschafft. .
.« « Jn

ähnlicher Weise commentiren aiich die übrigen russi-
scheU Blätter das eben besprochene Ereigniß.

— Am vorigen Sonntag ist, wie der »Golos«
MINIST- Sei Hoheit der Prinz P e t e r vo n Ol-

ki tsgtåtkotåertj g aus dem Auslande in St.. Petersburg

Don dir llsolgii wird dem »Er-los« telegraphirh
dsß Am sc— August durch den Minister der Wege-

Wommunication die feierliche E r ö ff ii u n g d e r
Wolga-Eiseiibahii-Bkück-e Vpllpgeu wor-
den sei. Eine eiiornie Menschenmenge wohnte der
Feierlichkeit bei, darunter als Repräsentanten des
Ministerium außer dein Minister selbst auch noch
Baron Schernwall, Shurawski und Klewatzki. Un-
ter den jubelnden Zurufen der aii beiden Ufern der
Wolga versammelten Menscheiimasse brauste der erste
Bahnzug iiber die Riesenbrücke

" In Jkssuciihitn ist, gleich wie im Kaukasus, in
diesem Jahre der Ertrag der Weinberge ei«
außerordentlich ergiebigeu Nach der Ob. St.-Z.
hefft man, daß die Preise noch unter die vor-jährigen
herabsinken werden, d. h- auf weniger als 40 K.

r das P nd Trauben. Wahrscheinlich wird es g
in Bessarabiern dann wieder an Fässern fehlen, b·
ie im vorigen Jahre, wv mehr Wein in den S
dtraßengräben fortlief, als in die Fässer gegossen v«
urde, da eben —- keiiie oder nicht genug vorhanden ei
aren. P:

il o c u l c .
«« Der Preisvertheilung am letzteri Tage der L

iidivirthschaftlichen Ausstellung ging zum ersten S
Tale in unserer Stadt ein P r ei s - W e t t p f l ü- S
e n voraus. Wir haben schon früher auf die hohe ,

sedentnng dieses ernsten Wettriiisgeris die Llufmerk-
mkeit gelenkt und können auch jetzt nur wiederholen,
iß gerade diese, bisher bei uns noch so sehr ver-
achlässigte Seite des AckerbamBetriebes der größten s-
ieachtung und Ausbildung dringend bedürftig ist. d
kin besseres Mittel, die Erkenniriiß von dem Werthe L
es Pflügens in weitere Kreise, vor Allem in die L
er bäuerlichen Kleinlaiidwirthe zu verbreiten, ist 1
cherlich nicht vorhanden, als der im Anschluß an l
ie diesjährige Ausstellung eiugeschlageite und durch c
ie daukenswerthe Initiative und Liberulität einiger t
ierreu ermöglichte Weg; es steht durchaus zu wün- j
hen, daß dieser Weg wo möglich bei jeder ferneren i
lusstellung wiederum betreten werde. — Was das i
iesmalige Wettpflügen betrifft, so that es, wie uns I
on Sachverständigen mitgetheilt wird, zunächst dar, c
aß die Pflugführer wirklich gut mit dein, iselbstre- 1
end allein zur Anwendung gelangten doppelspänni- z
en Schwingpfluge umzugehen verstandenz es dürfte «

;ch aber auch schwerlich in« Abrede stellen lassen, daß 1
iese besten Pflüge"r unter Umständen noch Hervorra- 1enderes werden leisten können. Jedenfalls war« das «
Zflügcn in mehr als einer Beziehung höchst i«nstruc- »
iv. Um so wünscheuswerther erscheint eine Wieder- »
-olung, wobei wir die Hoffnung nicht unterdrücken ·-
nögen, daß in Zukunft auch Bauernwirthe mit ihren
tnechten und nicht nur Hofsknechte sich an« dem »
Bflügeu betheiligen. Wir lassen weiterunten das ·
,Protocoll« der Preisrichter beim Wettpflügen,
velches in ein Verwalter- und ein Knechts-Wettpflügen «
erfiel, folgen. - " . «

Wir sind um Aufnahme des nachstehenden
.,Eingesandt« ersuchtworden: s

« Patriar- prosumus dum luciere viele-nur.
Nach Tausenden zählte die bunte Menschennienge

die in den Nachmittagsstunden des 31. August und
l. September zu Wagen und zu Fuß auf das Feld
hinter dem Bahnhofe hinanspilgerte, um dem Sport-
feste beizuwohnen, welches uns, Dank der aufopferu-
den Thätigkeit und keine Mühe scheuenden Leibe zur
Sache der Herren B. v. Liphart und Premier-Li·eu-
tenant v. Block geboten wurde. Wirshaben in die-«sen Tagen einen glänzenden Beweis dafür gehabt, daß
auch bei uns die Liebe zum edlenPferde vorhanden
und wäre, bei genügenden Kräften zur AufrechterhaHtung der Ordnung, das Gassen-Resultat ein alle Er-
wartungen übertreffendes gewesen. Noch aber istunsere Gesellschaft nicht so weit, dem Gesetz und öf-
fentlichen Anordnungen um ihretwillen Achtung zu
erweisen, auch wenn die Maßnahmemdenselbeu Ach-
tung abzunöthigen, nicht ausreichend sein sollten.
Aller Anfang ist schwer und hoffen wir mit Be-
stimmtheit, daß bei einer zu wünschenden Wiederho-
lung im kommenden Jahre die gewonnenen -Ersah-
rungen ähnliche Mißstände verhindern werden.

Begünstigt vom herrlichsten Wetter nahm das
Fest den besten Verlauf, die Felder waren zahlreich
besetzt und gewährte es dem Auge eine große Ge-
nugthuung zu gewähren, mit welcher Schneidigkeit
die Rennen ausgeführt wurden. Die Arrangements
waren mit Sachkenntniß getroffen: aus livländischen
Feldflächeii war troß der Kürze der Zeit eine Bahn ge-
schaffen, die bei Berücksichtigung aller Umstände
zweckentsprechend genannt zu werden verdiente.

Bei Anforderungen, die gerechter Weise an die
zum Rennen gemeldeten Pferde gestellt werden konn-
ten, war die steep1e-chase-Bahn mit einer genügen-
den Anzahl Hindernisse versehen,- welche sich dem
nicht verwöhnten Auge recht imponirend erwiesen;
die Flachbahn, deren Herstellung durch zu verschüt-
tende Gräben nicht geringe Mühe gekostet hatte,
war genügend breit, einem stattlicheren Rennfelde, als
dem am Montag den il. September concnrrirenden,
Raum zu bieten. Programmmäßig verließen die fünf
Pferde den Sattelplatz, um an der Tribüne
vorbei zum Ablauf der großen steeplipchase von ca.
2 Werst aufzngaloppiren und hatte wohl die meisten
Anhänger die 6-jährige Fuchsstute ,,George Sand«
(Jndiana) von Weschtschi und der Shernowka aus
dem Gestüte des Herrn Lasareiv, gehörig dem Herrn
v. Sivers-Randen. Der mächtige braune Hengst
,,Redactor«, gehörig dem Herrn v. Knorring-Waschel
fand trotz seines kräftigen Baues und einer fach-
männischen Vorbereitung weniger Anklang in der
Gnust des Publicnm, davon ihm die Kunde ging,
daß er nur schwer lenkbar sei. George Sand recht-
fertigte das auf sie gesetzte Vertrauen und schlug die drei
übrigen Concurrenten mit Längen, nachdem »Re-
dactor« gleich beim Tribünensprung, Hürde mit S-
füßigem Graben, ausgebrochen war und dadurch alle
Chancen auf Gewinn verloren hatte. Groß war der
wohlverdiente Beifall, den das Publicum der siegen-
den Stute und ihrem Reiter spendete. Volle Aner-
kennung muß dem Hlblt.·-Wallach ,,Gentlemau«
und seinem Reiter gezollt werden, deren Leistung
eine vortreffliche war. Mit gleichem Elan wurde das
folgende Rennen, die kleine steep1e-chase, circa 173
Werst, in Scene geseßt und ausgefochten, wo von
den 5 ablaufenden Pferden nur 3 die ganze Bahn
durchliefen, mit der schwarzen Stute ,,Jsabelle« des
Herrn von Liphart als Siegerin. Zweiter wurde
der braune Kosak ans demselben Stalle. ’ — Der
zweite» Tag brachte· uns als erste Nummer ein Flach-
rennen über nicht volle 2 Werst mit 6 ablaufen-
den Pferden, unter denen wieder die beiden Haupt-
favoriten des vorhergehenden Tages, George Sand
und Redactoy sich in die Gunst des Publikum theil-ten, Redactor jedoch, schmählich seine Anhänger im
Stiche lassend,i der Stute einen leichten Sieg ge-
währte. Die schwierige Behandlung des Hengstes
scheint wohl hauptsächlich zu seinen Mißerfolgen bei-
getragen zu haben. Als zweite Nummer folgte eine
Schnitzeljagd, deren buntes wechselndes Bild das
Jnteresse des Publicum aufs Regste spannte und uns

in dem prächtig gehenden Brio ä Freie, mit seinem
Besitzer als Fuchs auf dem Rücken, zeigte, daß auch
bei uns ein treffliches Pferd gezogen werdet! kann— Als
Schlußnuuimer folgte ein Bauernrennen um die =

oon der Ritterschast bewilligten Geldpreistz welches
einen würdigen Schluß des schönen Ganzen bildete.

Das Spoktfest ist iii jeder Beziehung als
höchst gelungen zu betrachten und wird wohl ein ei
jeder Besucher mit Befriedigung seine Schritte heini- K
ivärts gelenkt haben. Darum gebührt- den Verans d·
stalterii desselben unser wäxnister Dank mit« dem g·
Wunsche: Möge dieser Anfang der erste wirkliche g»
Schritt zu einer glücklichen Entwickelung währen »«

Sportsiiines in Livlaiid sein. —s- ks
.-.—--.———-—————————- fi

Sommer-Theater. sg
Bezeichneten wir die vorjährige Saisonals Sai-

soii der O p e r e t t e , so gebührt der diesxahrigen f
die Bezeichnung: »Saison der O p e r«. Von 7»1. V

Vorstellungen entfallen 22 auf die Oper, 15» auf die g
Operette, is auf das Schauspiel, 16 auf die Posse,
12 auf das-Lustspiel. Daß miser Publicuni ein niusik-
liebeiides ist, haben der zahlreiche Besuch der Con- «;

certeund der Operetten früherer-» Jahre, haben auf I

das Eclataiiteste die ausverkaufteu Häuser »der»dies- ;
jährigen Opern-Vorstelluiigeu bewiesen. Wir konnen ·
uns daher dem Eonsortiuiu und der Direktion gegeii-
über nur zu aufrichtigeui Danke verpflichtet fühlen, «

daß dieselben dieser Geschmacksriihtuiig unseres Publi- «

ciiin Rechnung getragen haben. Das Opern-2)teper- ;
toire inuß als ein reichhaltiges und gediegeues be- izeichne werden. Innerhalb der kurzen Frist vonvier ·
Monaten bekamen wir: ,,Das Nachtlager zu Grak s

nada«, ,,Stradella«, »Flandrische Abenteuer«, ,,Lucia ·«
von Lammermoor«, den ,,Barbier von Sevilla«, den !
,,Freischütz«, »Die weiße Dauie«, ,,Undi-i»ia«, deii ;
,,Troubadoiir«, den ,,Postilloti von Lou1unieau«,» i
»I.liartha« und »Die lustigen Weiber von Windsor« »
zu hören. Die Besetzung und Ausführung der Oper
vefriedigte, wenn wir

« von den Chören und dem
schcvaeheiy ungeschulten Orchester abstrahiren, »durch-
weg. »Frau Wilhelmh-Löber, de« HEXEN»
Ezeriiy, Glesingey Hallego und dem

Eapellmeister Wilhelmh gebührt sin erster, in
zweiter Reihe dem Frl. ·B r o si der wärmste Dank
und dievollste Anerkennung unseres Publicum. Ob
uns in kommenden Jahren wiederum eine Oper—
Herr Director Bereut hatniit dem Schluß der dies-
jährigen Saison seine Oper aufgelöst — und na-
mentlich ein so schöner, syuipathischer Feuer, wie
Herr Ezernh ihn besitzy geboten werden wird, wissen
wir nicht, nnr derWuiisch beseelt uns, daß die Oper
auf unserer Bühne he im i s ch bleiben und ein
gütiges Geschick Herrii Ezerny, wenn auch nur als
Gast, recht bald» in unsere Mitte führen möge!

Werfen wir einen Blick zurück auf die O pe -

r e t t e, so hat uns dieseSaison nur zwei Novitäten
gebracht: »Der Seecadet« uud»Girofl6-
G i r o f l a« , von denen die erstere Es, die letztere
Z· Ausführungen erlebte. Waren auch das Sujet
und das Libretto im »Seecadet« « nieht ganz freizu-
sprechens von einem frivolen Beigeschmach so ließen
deiinoch die vortrefflichen Leistungen unserer beliebten
Operetten - Soubrette, Frl. F e u e r st a k e , und
Frau Wilhelm» sowie der Herren Glesiiigey Hal-
lego und Schreinzey die liebliche, einschmeichelnde
Musik und die hübsche, geschmackvolle Ausstattung
und Jnscenirung, Verdienste des Regisseurs, Herrn
W o r m s , alle Bedenklichkeiten schweigen und die
Operette erfreute sich eines durchschlagenden, rasse-
füllenden Erfolges. Mit Recht dagegen erfuhr die
uiiästhetische, jedes Zartgefühl verletzeiide und ver-
höhnende Operette:, ,,Giroflö-Girofla« entschiedene
Zurückweisung von Seiten unserer Damenwelt Für
die Sittenreinheit der Frauen unserer Stadt möge
die Thatsache sprechen, daß im d i ch t g e f ü l It en
Zuschauerraume bei der dritten Ausführung nur 37
Personen weiblichen Gcschlechts zu zählen waren:
—- Zahlen beweisen. «

- Am Stiefniütterlichsten waren indieser Saison
das » L u st - und. S ch a u s ·p i e l bedacht. Außer
dem ,,Bibliothekar«, »Unser Zigeuner« und »Wohl-
thätige Frauen« gelangten nur kleine Lustspiele zur
Ausführung; von Schauspielen nur zwei bedeuten-

· dere: »Uriel Acosta« und »Debo»rah«. Der Grund
hierfür lag» theils daran, daß es an einem ersten
Liebhaber und einer ersten Liebhaberin gebrach, theils
an der ausgesprocheiien Vorliebe unseres Publicum
für » die Oper und die Posse. Möge die nächste
Saison ausgleichen, was die diesjährige vermissen
ließ. Einen veredelnden, sittlichen Einfluß vermag
das Theater nicht durch ein Possen- und Operetten-

, Repertoire zu üben. »
« Wenn wir in kurzen Zügen ein Bild unserer

E» Theater-Saison zu geben versucht haben, so erübrigt
; uns am Schluß die angenehme Pflichh Herrn Direc-

L tor B e r e n t und« seinem Personal unseren« wärm-
- sten Dank auszusprechen. Mögen die scheidenden
-· Künstler die Ueberzeuguiig mitnehmen, daß das Dor-s pater Publiciim ihrer in daiikbarer Erinnerung ge-

E denken wird.
"

.—-e.

,
· Wettpflügeu in Dortiat «

E - « am 1.« September 1880.
Verwalter-Wettpflügen.

, Für saubere und gute Ausführung im Allgemei-
« neu und im Besonderen für Durchführung einer
z tadellosen Linie und Handhabung der Pferde erhielt
z den Silberiien Ehrenpreis: der Verwalter Gustav

T e n s m a n zu Alt-Kusthof. "·

J Den Silbernen Ehreupreisr der Unterverwalter
« Johannes B a r d r a m zu Alt-Kusthof.
z Den kleinen Silbernen Ehrenpreis: der Ver-
e walter Johannes S u m pf zu Ludenhof
k Knechte-Wettpflügeii.
- Den I. Preis haben zuerkannt erhalten: »
.- I. Zizdhann Z a l l ak aus Easter, 5 Rbl. g
:- 2. ichel R o m a aus Mäxhoß 5 Rblx
d Beide bei gleichzeitiger Anerkennung der tadello-
Z- sen Führung der Ochsengespanne.
n Z. Gustav A r o aus Kusthof 5 Rbl., bei gleich-
c- zgeziftigzr Anerkennung der tadellosen Führung der
s er e. « .

k Den II. Preis haben zuerkannt erhalten: «
e l. Josep W i l l e p aus Palla, 3 Rbl.
s IZölAdo J o h a n n s o n aus Schloß standen,
s s .

Den III. Preis haben zuerkannt erhalten: «
I. Jaat U uk aus Kahafey 1 Nu.
Z. Maddis T a ui m aus Eecks, 1 RbL

Ue n eilt U) a it.
St. Peter-vom, l. September. Wie man sich in »

eingeweihteu Gesellschaftskreisen erzählt, sind vor -
Kurzem wichtige Entdeckungen über die Organisation
der nihilistischeu Partei gemacht worden. Die An- «
gelegeiiheit wird dem St. Pet. Her. folgendermaßen
geschildert: Vor etwa 4 bis 5 Monaten traf auf
einem der hiesigen Bahnhöfe ein ziemlich schäbig ge- -
kleideter Mann ein, einen kleinen Handkoffer mit sich -

führend. Während der Zeit, daß er zum Billet-
schaltet ging, hielt ein Gepäckträger den erwähnten
Koffer und erhielt dafür 1 Rbl. Trinkgeld. Diese
freigebige Belohnung kam dem Nkanue verdächtig
vor und machte er einen Beamten der Bahnpolizei
auf den Betreffenden aufmerksam, der dessen Festnahme
bewirkte. Jn dem Kaiser fanden sich Spreugstoffe
der verschiedensten Art, Proclamatioiieu, verbotene
Zeitschriften u. dgl. Mehre Wionate saß der Menfch
im Gefängniß, nannte jedoch seinen Zfiamen nicht
und verweigerte jede Auskunft. Endlich vor 8 bis
14 Tagen machte er die umfasseudsten Geständnisfq
nannte die hervorragendsten Leiter der nihilistischen
Partei, die Organisation derselben, die Art, in wel-
cher die Geldmittel beschafft und verwendet würden
und machte schließlich die genauesten Angaben über
das Verbrechen im Wiuterpalaith dessen Haupturhebey
den er namentlich bezeichnete und der bereits feit läiigerer
Zeit in den Händen der Polizei sein soll. Nach ab-
gelegtem Geständnisse erhäugte er sich im Gefängnisse,
einen Brief daselbst· zurücklassend , in welchem er als
Ursache des Selbstmordes Reue über das seiner
Partei gebrochene Wort angab. .

Berlin, 12. September (31. August) Abends.
Das griechische Königspaar ist Nachmittags hier·
eingetroffen und im Hotel du Nord abgestiegen.

Berlin, is. (1.) September. Heute fand vor
dem Kaiser eine glänzende» Parade des Gardeeorps

-statt; zugegen waren dabei der Herzog von Cam-
bridge, der Herzog und Herzogin von Connaughtz der
Kronprinz von Oesterreich, das griechische Königs-
paar, die übrigen Gäste des Hofes mit glänzender

Fsifste und eine große Anzahl fremdländifcher hoher
trete. - ,

London, 12. September (31. August), Abends.
Dem ,,B. R.« meldet man aus Konstautiuopel vom «
12. September: Der Sultan hat Said Pafcha zum
Nachfolger Kadri Paschas ernannt und sich an Said
Pascha mit einem Hat gewandt, in welchem es heißt:
»Augesichts der Wichtigkeit der Lage der Dinge
und der zwingendeu Nothwendigkeit der- Ergreifuiig
von Maßregeln halten wir Veränderungen »im Dei-
nisterium für nothwendig; in Folge dieses ist Kadkt
Pascha von uns des Anites enthoben worden. Der
Sultan hegt die Ueberzeugung, daß Said Pascha bei
feinen Gaben eine befriedigende Lösung der laufeiiden
Fragen finden werde« Man erwartet noch andere
Veränderungen.

ilingnsm 13. (1.) September. Wie verlautet,
wären 6000 Montenegriner mit 8 Geschützem m
der Richtung nach Dulcigno in Bewegung, uni
etwaigem Widerstaude zu begegnen. Es heißt,
die fornielle Uebergabe Dulcigiios erfolge am 15.
August.

» Tklegranime «

der ,Jntern. Telegraphen-Agentur.
! Si. Zielet-Ahorn, Dienstag, L. September. Der

Minister des Innern Graf Loris-Melikow ist gestern
« von Livadia abgereist und wird ohne Aufenthalt,

wie man annimmt am 4. oder 5-. September, hier
: erwartet.

Ietlith Dienstag, 14. (2.) September. Der Kö-
nig von Griecheiiland stattete am gestrigeu Nachmit-

; tage den hier anwesenden Mitgliedern der königlichen
, Familie und den fremden Fürstlichkeiten Besuche ab.
: Se. Mai. fuhr bei den Ministern und Botfchafterci
» und dem GrafenMoltke vor. Die Kaiserin geleitete

F die Königin nach der Parade ins Schloß. Das

l griechische Königspaar reist, soweit bestimtnt, heute
z Abends von .hier ab. Der Kaiser stattete gestern
; Nachmittags dein Kronpriiizen Rudolf eiueii Besuch

; im Schlosse ab.
- Wien; Dienstag, 14. (2.) September. Konstan-
c tiiiopeler Nachrichten behaupten, die neueste Cabiuets-
s ändernng habe stattgefundem weil die früheren Mi-
- uister sich nicht der plötzlich auftauchenden Absicht
- des Sultans, Dulcigno auf keinen Fall Montenegro
« zu übergeben, anschließen wollten. Der Sultan ist
J in seinem Willen durch die Nachsicht der Mächte,
« Dinosch nicht Mouteuegro zuzusprechen , bestärkt
, worden.

Telegraphischer geirrt-bericht-
St. Petersburger Börse.

2. September 1880.
, Wechseeeoursh
« ANDRE« 3 Mou. dato . . . .- ZU«- 241Dl1oPence.
V Hamburg, 3 , , .

. . . 213 may, weichem.
it Paris. Z , , . . . . 263 Cent-
)

» »
Fondd und Aktien-Genosse.

Prgmierkrinlekhe i. Emissiou . . . est-J. Be» Sees-« Glis.
r Prämien-Anleihe Z. Emission . . . 225574 Be» 225 . Gib.

596 Jnscriptiouen . . . . . . .

—- Br., 9374 Gib.
579 Banxviuete .

.
. . . . . .» 941-, By, Les« Gib.

7- RlssvDunaburger Eisenb.-Aetieu . .
-· Be» 152 Gib.

Bolog.-Rybinster Eisenb.-Actien . . 8614 Bd, 86 Gib.
Bis-Obr- ·v. Russ Boden-Quart . . usw. By, use« Glis.

Discours für PrimmWechfel — 75 bist.
Berliner Börse,

den 14. (2.) September 1880.·
Wechselconrs auf St. Petersburg

»·
3 Wochen its-to . . .

. . . 209 I. 60 Reichspß
' Z Monate akito . .

.
. . . 207 U. 60 Neichspß

Rufs. Creditbill Cfur 100 Rbl.)
.

. .· 210 U. 60 Neichsps

F; Riga, J. September 1880.
« Flachh Kroniper Beetowez. . . . . . . . .

—

Tendenzfürslssdsx . . .
.

. . . .
——s

n, Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E« Mntttefem « Sand. I. Dafselblnth

1880.
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Nr. 1040.
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« Kleider« Wässhn imd · · wird billi vdk · Ihn' Buspmiw Nr« Hi« Mk· Mk«
als Curator der Kaufmann K. u· P · K·" h s h k · —-— stzfktlgla M· «« Peqonm W« de« Zwsschm

P: Anton’schen Concursmasfe - I · · « ·· ·« ·« c d· VIII· ZFHMFECF DZVHU fuhkkV M« S

 Peter« «  speisctiscun sen. sind sei-kernig, und ei» kleines Päckcheu hat man as» 2. Ins» Mit-what, Weins? IZHZIZZMHFFLFZkIYRZFÄ
 — · · auch werden Bestellungen auf am; September in meiner Wohnung vergesscu Wald« Vkahlz Bleib-II, Gtötxbeskh Svlvwjevx Tti

·
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich.
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtuge

Ausgabe ums? Uhr Abt-s.
di« Expedition ist von 7 Uhr Mörgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9-11 Vom.

« « « Preis Yiu Dort-at:
jäbrllch 6—Rbl"., halbjäbxlich 3 NO.
vierteljährlichj RbL 75 sey» monatdch

E « 75 sey. .

Nach auswårm .
jzpkljch 6 Nbbzöo Kop.,ha1bj.s3 Nu.

50 Kop., viertelj. 2 RbL S.

Annahme der Ins-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Koxxqiszeile oder deren Raum bei dreimaligerxsnjertion s. 5 sey. Durch die Post

« eingehende Jnserate entrichten 6 Los» (20 PfgJ für die Korpuö3eile.

Unser Cllomptairsund die Erz-edition
sind an den Wochentageii geöffnetj

"Vortnittags von 8 bis l Uhr,
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Abongceuieiiis .
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entzrzegetcgettomuiem -

Inhalt. ,

Politischer Tagesbeticht ,

Inland. Dorpan Sihung der Gel. estn. Gesellschaft.
Angebiiche Reformen. Vom Livi- Gouvekneun Preß-Nach-
richten. Zum naturwissenschaftlichen Unterricht. Nigax Von
d·er Rigcspsünaburger Bahn. Windain J ·St»aeger f.
Revalr on einer relig. Seele. Ordensverlerhunxk St.
Petersburgsxi Nihilistisches Personal— u. Unibersitä·ts-Nach-
richten. Aus der Akademir. . Process. Defraudationj « Plesi
kau: Luni-w. Aussiellung Ssaratom Elend. Krassi
now odsk: Ankunft Sskobelew’s. - · — «

»Nein-sie Post. Telegramme iLocales Gewinn«
Aste. Hand-u. Börs.-Nachr. ·»

- Feiiistetoiu Aus dem Pariser Leben. "Mannig-
faltiges » .

sz z xiiiotiiigspaiee Takrrozlicrichit
- ·

» i « Der; 4. (16.) September 188o.

Der Bcfuth des Kroupriiizen Rudolf von Decier-
reirh am, Deutschen Kaiferhofe wird einer Wiener
Correspondenz der Nat.-«Z. zufolge sicherlich allerseits
also ein neues Symptom der fortdauerndeu Eutente
zwischen Oesterreich und Deutschland betrachtet
werden und istgewiß insofern von Bedeutung in
dem Augenblicke,- da die Gruppirung der Mächte
aus dem bisherigen Nebelgrau sich deutlicher abzu-
schatten beginnt. Alle Jufortnationen weisen darauf
hin, daß das Cinverständniß der leitenden Köpfe
in Paris, zu welchen dermalen der Minister des
Aeußeren nicht selbst zu rechnen ist, mit der Gla·d-
stonesschen Action als eine Thatsache betrachtet werden
kann, deren Wirkungen sich ungesäumt fühlbar zu
machen geeignet« sein werden. Man erachtet» in
Wien, daß Herr v. Freycinet am Ende» seiner Con-
seils-Präsideutschaft«stehqspwomit jedenfalls auch sein
Ausscheiden aus dem auswärtigen Amte gegeben

Fünfzehnter Jahrgang.

wäre. Selbstverständlich würde nur eine Figur
Gambettcks am Quai d’Orsay eingeschoben werden,
während thaisächlich das Steuer der auswärtigen
Politik in die Hände Gaknbettcks gelangen mußte.
Wie sich die Dinge hiernach gestalten, bedarf keiner
Erörterung. Man giebt in Wien- officiös die« Parole
aus, die Lage sei Gegenstand allseitiger Erörterung
in Friedrichsrnhe gewesen; zu speciellen Verab-
redungeic hätte kein Anlaß vorgelegen· Das wird
im« Allgemeinen richtig sein, denn-der casns foederjs
ist so genau« festgestelltz daß über das Eintreten der
Vorbedingungen desselben im gegebenen Falle keine
Zweifel bestehen könnten« Vorläufig sind« die« Dinge
in einem Vorbereitungsstadiumz was man in Wien
fürchtet, ist, daß sie durch die griechische Frage in
schlimmer Richtung weiter gefördert Iwerden niöchtenj
Man hat Anhaltspuncte für die Existenz eines eng-
.lisch-russischet1 Einverständnisses, . die« F l o tt e n-
demonstration zu GunstenGriechsew
lands fortzusetzen, nachdemszdie Monte-
negrinische Frage beglichen sein wird; Bleiben aber
die englische »und rnssische Escadre beisammen nnd
erhalten sie Verstärkung durch die sranzösischch so
wird es Qesterreich, Deutschland und Italien, un-
möglich sein,- ihre Schiffe zursiickzuziehem schon um
der Coutrole der Ereignisse willen. « An diesem
Bunde, fürchtet man, werde sich die neue Gruppi-
rung ausgestalten nnd hat dieselbe erst eininaleine
Form erhalten, sosistdainit einElernent der Span-
nung in die internationalen« Verhältnisse zhi"nei·n-
getragen. « « « —

Der officiöse »Diritto« widmet der Z u sa m -

menkunft des-Freiherrn von Hah-
merle mit dem Deutschen "Reich·s-
ka nz le r in Friedrichsruhe eine eingehende Be-
trachtung und gelangt zu folgenden Conclusioiiem
»Die Allianz zwischen den beiden benachbarten Kaiser-
reichen ist beständig und nnerschütterlich: das« istkdie
Antwort und Warnung für Frankreich. « Den Jntri-
guen in Bulgarieit stellen die beiden ··Kaiserreiche das
Bündnis; mit-Rumänien entgegen: dies ist die Er-
widerun.g für Rußland Und um einen Beweis von
ihrer Macht und ihrem Uebergewicht zu erbringen,
werden sie, während weder Rnßlaiid eritschlossen seine
Protection gegenüber Bulgarien «accentnirt, noch

Fraiikreieh wagt, diejenige gegenüber Griechenland zu
betonen, Rumänien zuinKönigreiche er-
heben. Jndein die beiden Mächte dem letzteren auf.
diese Weise zeigen, wie werthvoll ihre Unterstützuiig
sei, werden sie zugleich Serbien einen Wink ertheileu,
welches zwischen Oesterreichdliigarii und Rnßland
schwankt, und werden dessenehrgeizige Wünsche er-
regen. Wenn dies aber offenkundige Ziele der Be-
gegnnng vonFriedrichsruhe sind, so können siel do-ch
nicht die einzigen sein und sind es denn auch in der
Thiit nicht. Vielleicht handelt es sich iim einen wei-
ten Plan, Die Ereignisse gehen« immer mehr« der
Reife entgegenj und es ist nicht die Gewohnheit des
Fürsten Bismarchsich überraschen zu lassennnd sich
der Wahrnehmung der Gefahren einer» bestimmten
Situation zu verschließein OesterreiclyUngarn im
Orient zu stärken, die montenegrinische Frage und
vielleicht-die griechische zu lösen, sowie .· sich» die Allianz
der Tiiszrken nnd die Besetzutig der Balkaiipässe
zu sicherty diesscheint eines-der Mittel zu seinxderen
sich« FürstjBisinrarck bedienen» will, nmsein Ziel zu
erreichen. Letzteres besteht haber«dcirin, Frankreich,
welches durch den Miind Gambetta’s erklärte, daß
es Tauf das Morgen irechiie, zu« nöthigen, blos auf
das Hseutezu zählen« « « «

«« Von London ist der Gr o sz f ü r« st K: o n« st a«»««vii-
t·«is"n« nach mehrtägigem Aufenthalte am Donnerstag
voriger Woche snach Glasgow Labgereistk »Zive«ck sei-
ner Fahrt Tdahitiist eine» Besjchtigixiig der daselbst
im Bau begriffeneii Prachtvolleix kaiserlichen Yacht
Livadiaj die binnen 14 Tagen in ihrer innerenund
äußeren Ausstattung so weit vollendet sein wird, um
sieh« nach angestellter « Probefahrt dem Großfiirsten
überantworteiispzu «k·öiiiieii, der sie« selber« von Pl·y-
month nach der Krim führen will. Vor seiner Ab-
reise hatte er däs Vergnügen eines längeren ver-
tranlichen Gespräches unt» Gladstojia der eigens »in
der Stadt geblieben« war, um ihn bei einein Diner
des-« russischen Botfchafters Grafen Lobanow" zu tref-
fen, während Lord Granville und, niehre andere
Cabinetsmitgliedey die ehenfalls geladen worden
waren, deshalb ihre Abreise nicht verzögert hatten.
Die Unterhaltung zwischen Beiden war zienilich lang
nnd lebhaft, d. h» wie Jemand der Geladenen sich
scherzhaft au3sdrückte, ·,,der Großfürsthörte sehr» leb-
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haft dem sehr lebhaft sprecheiideu Pretnier zu« und
Beide schienen sich höchst befriedigt voneinander zu
trennen. Gladstonebeabsichtigte Tags darauf die
Hauptstadt zu verlassen, der Großfürst aber swill auf
seiner Rückfahrt von Glasgow nach Plynioiiih Lon-
don entweder gar nicht oder nur im Fluge berühren.

Ju Frankreich Fxvährt der Streit um die D e -

rlaration derEongregationen noch
fort. Die ultramontane ,,D6feiise« behauptet, a-us

» sicherster Quelle zu wissen, der frauzösische Botschaf-
ter beim Vatikan, Herr· »Desprez, hätte, ehe er Rom
sz,verließ, die Versicheruuggegebeiy daß die Erklärung
in der Form, in welcher sie ausgesetzt war, nicht
blos von Herrii»v. Fr"eyc»inet, nicht blosivzoix Herrn
" Jules Gråvy, sondern anch von Herrn Gainbetta selbst

gutgeheißen worden» sei. » Wenn Letzteresrichtig wäre,so läge es allerdings am Tage, daß. »Herr v. Feh-
, rinset sehr unvorsichtig in eine ihm von d»em,Kanunek-
·» Präsidenten gestellte Falle gegangen ist. »Es, ».wird
,szderzei·t«i1i»Paris« mit großer Virtuosität politische
«"«Koniödie gespielt. » i. — «;

»« DieAnnexionfderGesellschaftskJnseliidurch
" Frankreich wird von der englischen Presse mit einer

shgeszrvisseii Resignation hingenomnieir Man zwingt
, sich zu einer freundlichen Miene, kann aber xdoch die

Veistimniniikzsp nicht ganzsverbergein Die »Times«
versichert, Frankreich habe g keine Eifersuchtzuzbæ
fiirchteiy falls· es, entschlossen, ist, den Ueberrest des
Volkes von« Tahiti vermittelst europäischcr und christ-

licher Einflüsse einein Zustande· absoluter Degenera-
tion zu» entreißen» Etwas offenherziger zeigt der

»,,Globe« seine wahren Gefühle. Er betont, Frank-
reichhabe allezeit, ob esmoirarchisch oder republi-
eanisch gewesen, Vermehrung seines Besitzes auge-
strebt. Die französischenHerrscher«hatten von jeher
den Plan, ein französisches Reichaiißerhalb Frank-
reichs zu« begründen, und zum Beweise dafür erinnert
,,Glob·e·«v ansdie Versuche, Indien den Eugländern
zu entreißen, «« an die Errichtung von Forts von— Que-
beck bis Lousianchbehufs Zurückdränguiig der Eng-
länder und schließlicher Vertreibung derselben. Wenn
diese Projecte unausgeführt blieben, so sei dies dem
guten ;Willen Frankreichs nicht zu danken gewesen.
Trotz mancher Verluste habe Fraukreich noch genug
überseeischen Besitz, uud der ist jetzt vergrößert wor-

i Fe:uillrtacu. c
Aus sdem Pariser Leben. «

.
». Paris, 10. September.

Auf dem Asphalte der Boulevatrdsrascheln schon
die dürren-Blätter und im TuileriemGarten entlauben
sich die Kastanienz doch außerhalb der "B«efestigung"s-
Werke entfaltet der SPätsoniJner i sei-ne ·vo«lle Pracht.
Zwischen dunkeln Laubcnassen blinken da die« Land-
h.äuser, von Asterflor, Sonnenrosen und Kürbifsen
umwachsen, verführerisch hervor; die Seine zieht
ihr blaugrünes Band durch Wiesen, Felder» und
Haine und über derfarbereichen Landschaft spannt
sich ein lichtstrahlender Himmel aus, dessen Wolken
im Dufte verschwimmem Wer irgend nur sein Ge-
schäft verlasfen kann, selbst wer es den Sommer lang
in der Stadt ausgehalten hat, eilt jetzt aus’s Land,
ums zu jagen, zu ·fisch·en, Natur zu genießen · und
die berstaubte Lungeanszulüftens Rings um Paris
beginnen die Herbstfestg deren materielle Freuden
hoch gefchätzt find· Rosenbräute bekränzt mans nur
im Frühjahr; Most, Trauben, Melonen nndPfirsiche
dagegen giebt es im· Herbste, nnd da fast Jeder-
mann lieber in Aepfel beißt, als über Rosen dichtet,
erfreuen sich dieSeptember- und Octoberfeste besonderer
Beliebtheih Saint-Cloud rüstet sich schon zu drei
Wochen langer Feier; Versailles, Sceaux, Mont-
mvketlcy wollen nicht zurückbleiben, in Argenteuil
und Suresnes schreitet man» zur Weinernte. Ueber-
all soll’s laute Freude geben, nnd das dreitägige Fest
der Logen, das am ersten Septemberfonntage im
Walde bei Saint Germain en Laye beginnt, hat in
der originellsten Weise schon den Reigen eröffnet.

WSIchEk Volksandrang auf dem Westbahiiyofel
Von Viertelstunde zu Viertelstunde gingen Züge
nach St. Germain ab nnd gleichivohl staute sich
noch die Menge in den Vorhallen Man quetschte
sich .zn den Billetschalterm nahm die Wagen im
Sturm und installirte sich aufs Getathewohl in
Coupös und auf luftigem Jtnperiah bisszauch nicht
das geringste Plätzcheii mehr blieb. »

Auf der Station Asnieres gab es schon einigen
Raum. Dort lockten Bälle und-Concerte zum Aus-
steigenz die Seine wimmelte von Ruderkähnen nnd
Segelböten nnd Eanotiers,« die in Tricot und Lein-
wandhose ihre Löwenbrust und nackten Armmuskeln
der weiblichen Bewunderung ausstelltem erwarteten

amsBahnhofe die Ankunft sideler Gesellschash «"Auch«
Chatou, berühmt durch seine Fischgerichte und Bade-
plätze, zog eine Schaar von Sonntagsgästen ans
den "Waggons, während-Vesinet, wo eine stille bürger-
sliche Bevölkerung ihre Ländhäuserchen mit Miniatur-
wasserläufeiy auf Maß bestellten Grotten, szcementirten
Seen,· über« die man hinwegspringen kann, 2 und
fadendünuen Springbritnnem deren Reservoris all-
-morgentlich vollgepumpt werden, umgeben hat, nur
schwachen Besuch erhielt. Vor uns tauchte schon
die Höhe von««Sai1»rt-"Germain auf, und nachdem wir
zum dritten Piale die Seine überschritten hatten, liefen
wir in den Bahnhosf der alten Königsresidenz ein. .

Nach dem Schlosse, dem Pavillon Henri IV. und
der Terrasse, auf der sich ein herrlicher Blicks über
das Seinethal öffnet, wandten sich heute; nur wenige
Besucherz der Menschenstrom eilte dem Walde zu,
an dessen - Eingang Omnibusse nnd Leiterwagen,
Schlachterkarren und andere Fnhrwerke aller Art zum
Transport nach den LOgenbereit standen. Alle aus-
rangirten Pferde der Umgegend waren hier in den
Dienst gestellt, und nur mühsam brachten die Po-
stillons ihre von» beiden Seiten der Deichsel gegen
ein-ander gelehnten, vom Greisenalter gesprenkelten
Schimmelchen in Bewegung. Doch mit ,,Hiupl
Hiupiit und Peitschenhiebeu kam endlich ein Ge-spann nach dem anderen in« sachten Trab. Am Ende
der langen, von mächtigen Eichen und Linden be-
schatteten Allee erschienen nun die ,,Logeu«, das von
Anna von Oesterreich erbaute Landhans, dessen
Wiesenumgebung « als Festplatz diente( Staub« und
Dampf stiegen zwischen den Baumkronen auf, und
immer näher hörte man das Zimlabumml der Becken
und Bauten. Schon vom frühen« Morgen an hatte
sich das Publikum massenweise eingefunden. Am
Eingang der Zeltreihen gab es einen Knäuel von
Wagen, Pferden und Fußgängerm den die Gensk
darmen nur schwer auseinanderbringen konnten.
Sonutagsreitey deren Gäule zwisschen den Rädern
Capriolen machten, verloren Hut und Gleichgewicht,
Weiber kreischten, Kutscher fluchten; es war ein Ge-
wirr, ans dem man nur mit Lebensgefahr sich auf
den» Festplatz retten konnte, während die Wagen seit-
wärts in den Hochwald fuhren, zder sich weithin mit
Fuhrwerkenurid Lagerstätten füllte. «·

Ein« bnntgemischtes Völkchen hatte sich beiden
Logen eingefunden. Rosig frische Mamsells in »weiß-

getiipfeltem Cattun,· mit Rosen an Stohhut und Bu-
sen trippelten lachend einher; andere rothgeschminkte
und weißgepuderte Dämchexy in Atlastaillen gepreßt,
daß die TNäthe knacktetsy den rothen "So"nn"enschirni« in
der Hand Und den Miniaturpinscher unter dem »Am,
stelzten auf dreizölligsensHacken «durch·s Gras» «Müt-»
ter, diemühsam ihrKinderheerchetx "znsamn1»e1ihielten,
während Papa das Jüngste trug undtden ·Fan·1ilie1i-
huknd beaufsichtigth vorstädtische Butnnjler"rcndspde"co·-
rirte Herren, Land-lenke« aus der Un1gegiend- und« die
Garuison von Saiut-Germain, Cavallerie in Dril-
lichhosen und blauer Jacke« und Jnfanteristem die
Hände in den Hosentaschety ein«« Dnrcheinander "städ-
tischer- und« ländlichkey bürgerlicher und militärischer
Elemente» trieb sich zwischen »den Buden hin. .De.s
Sehenswerthen gab es genug; Vor Theater und
Circus zog Tiffentlichkes Ballet und Orchester die Zu-
schauer an: die· Dämpfpfeitfen der«Au"tomatess1jcabi-
nets, diesDrehorgeln der CaroIisselsJ die Pciuken der
Dioramas, die Schüsse der Schießstände, »die Gongs
der Taschenspieler kämpften in einem Chaos von
Lautenspund Tönen. Der Pfefferkuchenhändler in
spitziger Mittze und phantastisch gesticktecn Frack kün-
digte sich mit Trompetenstößen an, verlooste seine
Waare im« Lotto und ließ, während sein "Gl1"tcksrad
sich schnarretid dreht und Jedermann gespannt auf
ein »Gesundheitspflaster« (so benannt wegen seiner
lösenden Wirkung) hoffte, die Knaben uach Leb-
kuchenstücken schnappem die an einer Angelschnur be-
festigtwatem Man war verlegen in der Wahl, was
srhöner war: Mohameds Paradies, zu sechs Sous
der Platz, oder das enthauptete Mädchen ihrem
Kopfe unterm Arm; das Rieseuweib oder die Tor-
pedofranz die Wahrsageriiy die- uns »die junge
Person, die uns liebt«, im Spiegel zeigen wollte,
oder die Frau mit dem Barte, die ,",zu Straßburg
geboren, für Frankreich optirt hat, durch· ihre Ue-
bnngen die Einbildirngkrast der competentesten Män-
ner übertrifft und dem, der sie im Ringkampse be-
siegt, zehntausend Francs verspricht l« Doch das
Alles erscheint alltäglich neben folgender Anweisung:
»Seit unseren Vätern und zu allen Zeiten habendie
Weiber in Schönheit gewetteifert Unter Ludwig XII;-
unter Ludwig XIV. galten Marion Delorme und
Ninon de PEnclos mit Recht als Königinnen der
Schönheit. Wir stehen inmitten des neunzehnten
Jahrhunderts und haben Enoch intmer recht hübsche

Frauen! Doch »
das JdeallB (wie göttlich ist dies

Wort, wenn-es esich verkörpert l) "W"er h»at’s gemalt?
Die großen Maler. . ·Wershat’s gesehen? Niemand.
Jdeal i! unbestitn.mtes»"Wort, Bezeichiiung des Un»-
endlichem »Schönen, Prächtigenl Ihr. Söhne der
Gallier nnd Römer, IsEnre Väter erstachen sich» im
Triszrnier fiisr »die Schönheit! »Was; würden sie» gethan
haben, wenn« Miß Edith Nelly gelebt hätte ? Der
Bildhauer Milo wixrde eine andere Venus gewählt
haben; Cäsar, der "große, Krieger, hätte sich von
ihrerYHand krönen« lassenwolletu Miß Edith Nellh
ist weder« Riesin noch Koloß —·— das personificirte
Ideal· —«—"·-damit ist Alles« gesagt« Man behauptete,
daß dieses Literaturstückchen aus Victork Hugcks Feder
geflossenseiz dochi läßt sich dies bezweifeln» Viktor
Hugo hat zwar ähnlichen «Gedankenflug, würde aber
schwerlich Milo für einen Bildhauer gehalten haben,

« Jm szJdeal konnte man nicht immer schwelgeiiz
die materielleii Genüsse oielmehr bildeten die·Haupt-.
sache beim Feste der Logen. Außer den Schurken,
Würstern Krebsen, Trauben, Ntelonein Pfirsichetn die
allenthaiben znin Aubeißeci lockten, rerfiihrte der
Dampf « der im Fett siedenden Kartoffeln, der Was-
feln und Pfatmkncheu diessdungrigein Auch Ham-
melkeulen nnd Geflügel brieteii über offenen: Feuer
an Bratspießem die auf praktische Art gedreht wur-
den: sdie Gewichtg welche die Mechanik bewegten,
waren an langen Fäden über hohe Aeste gezogen,

Der Mond sank. Die Sonne zog goldige Strei-
fen »auf. den Rasen und in den Dunst der Gar-
küchenz eine frische Brise linderte die Nachmittags«-
gluth und schärfte den Appetit der Festgäste. Den
ganzen Tag über hatte man Kleinigkeiten gekiiuppertz
nun dachte man um so·ernsthafter an’s Essen. " Die
Männer mit aufgeknöpfter Weste, den Hut im Nacken,
die Frauen» mit gerötheten vWangen, die Kinder un-
bändig wie eine Heerde Fohlen, Familien, Gesellk
schasten und Pärchen kauften Brod und Früchte,
packten Fettkartoffeln in Papierdütein plünderten die
Garkücheiy rissen sich um die Hammelkeuleii und
schaarten sich an den langen Tischen der improvifir-
ten Kneipen, wo Wein nnd Eßgeschirr verabreicht
wurde, oder lagerten sich im Walde, um ihre Vor-«
räthe aus der Faust zn verspeisen. « o , . «

« "Für einen Augenblick dämpste sich der Lärm des
Jahrmarkt-s, Nur-Krüppel« nnd zerlumptej Gestalten
zogen singend« umher, um die milde Stinnnitng de
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den. »Elobe« findet es merkwürdig, daß Seitens
der französischen Regierung weder den auswärtigen
Mächten noch den französischen Kammern ENitthei-
lungen über die b e a b f T« ch k i S k E AUUEBEVU AC-
maEht worden. Zu anderer Zeit wäre England
eifersüchtig auf diese That seines Nachbars gewesen
und ein kriegerisches Ministerium würde Erklärun-
gen darüber gefordert haben. Heute ist dasanders
—- man mißgönnt den Franzosen ihren neuen Er-
werb nicht. .

Ueber die Lage in Afghanistan nach der Zer-
streuung der Sireitmacht Ajub Khan’s wird der
»Times« ans Simla geschrieben: Die Niederlage
Ajub Khans , welche den Telegrammen des Genera!
Roberts zufolge eine entschiedene gewesen ist, hat viel
zur Klärung der Luft beigetragem Der kühne Ent-
schluß, eine starke Truppenniacht »von Kabnl abzu-
schicken, so sehr auch die hohen und verantwortlichen
militärischen Behörden sich dagegen stemmten, hat
sich durchaus gerechtfertigt. Das gleichzeitige Anf-
geben Kabuks ist in England nicht verstanden worden!
es war jedoch nicht allein nothwendig, sondern in
militärischer und politischer Beziehung durchaus
räthlich. Es gab dem Emir die beste Hoffnung auf
die Permanenz seiner Herrschaft, stärkte die Armee
in Nordindiem entzückte die Trnppen und wurde von
den Afghanen sicherlich nicht der Furcht zugeschrieben,
welche sich durch den Augenschein überzeugen konntest,
daß eine Armee« nach Kandahar abging und unsere
Freundschaft mit dem Emir befestigt wurde. Die
verantwortlichen politischen Autoritäten in Kabul
waren der Ansicht, daß unser Verbleiben in Kabul,
nachdem wir den Emir anerkannt hatten, denselben
ruiniren und alle unsere Vorkehrungen über den
Haufen werfen würde. Die Regierung. muß jetzt
bezüglich der KandahawFrage zu einem
Entschlnsse kommen. Der- Vali war steis nur ein
Scheinregeut gewesen

, nnd ist es",« wie sich kürzlich
erwiesen hat, geradezu unmöglich, daß wir- ihn aber-
mals einsehen, nachdem weder Truppen noch Volk
zu ihm halten. Wir müssen entweder Kandahar
annectiren, oder es dem Emir geben, oder den Ver-
such machen, unter Ajnb Khan einen aus Herat und
Kandahar bestehenden unabhängigen Staat zu bilden.
Der zweite Plan würde der beste sein. Jm Noth-
falle könnte eine brittische Abtheilung Trnppen in
einem befestigten Lager in der Nähe Kandahars be-
lassen und die Eisenbahn vervollständigt werden.
Herat wird sich voranssichtlich gegen Ajub Khan er-
heben, der nach Persien fliehen oder sich den Eng-
ländern ergeben wird. Die Lage Abdurrahmacks
hat sich bedeutend verbessert. Sein Nebenbuhler ist
geschlagen und der Vali von Kandahar, den er be-
sonders haßte, beseitigt-; wenn er sich jetztversöhnlich
nnd klug erweist, so kann er seine Macht befestigen
und Afghanistan wird sich beruhigen. Es sind noch
viele Fragen mit ihm zu regeln, allein keine, welche
besondere Schwierigkeiten böte. Kuram wird wahr-
scheinlich mit Ausnahme der Harial-Districte znrück-
gehalten werden, da dem Suri-Stamm Zusagen ge-
macht worden sind, ihn nicht mehr den Barakzais zu
überlieferm Jenseit der Peiraum Bergkette ist das

Land schwierig. Die seindseligen Stämme könnten
nur durch eine starke Truppenmacht im Zaume ge-
halten werden, die aus dem eigentlichen Kuram her-
beigezogen werden kann. Der Khyber wird durch
Aushebungen unter der PnnjabxRegierung gehalten
und die Truppen znrückgezogett werden. Der Khan
von Latpura ist zum Emir von Kabul berufen, feine
Herrfchaft garantirt worden. »

, I n l a n d. .

Dorf-at, 4. September. Diegestrige S i tz n n g
der Gelehrtenestuischen Gesell-s ch a ft wurde, »als die erste nach den Sodann-kr-
ferieu, von einer Reihe geschäftlicher Mittheilungen
durch den Präsidenten, Professor L e o M e y e r, er-
öffnet. Nachdem, in Abwesenheit des Secretärs der
Gesellschafh der Cassirer, Lehrer G. « B l n m b e r g,
auf die eingegangenen Zuschriften verwiesen, legte
der Bibliothekar die zahlreich eingelaufenen Druck-
fachen vor, wobei er auf einige der darin enthaltenen
Abhandlungen besonders aufmerksam machte. — Auch
der Präsident übergab mehre werthvolle Geschenke,
wie das älteste in estnischer Sprache erschienene Werk,
das Stahksche Handbuclz aus den Jahren 1632——
163«7. Ferner verlas derselbe ein. Schreiben des
Buchhändlers W. Gläser aus-Lübeck, welcher die Co-
pien einiger im Lübecker Archiv gefundenen Abbil-
dungen von Esten, die im Jahre 1601 angefertigt
worden, übersandte, sowie Mittheilungen über ein aus·
derselben Zeit herrührendes Stammbuch des ans
Riga nach Lübeck zurückgekehrten Adam Helms machtez
in diesem Stammbuche befinden sich u. A. auch die
Namen zahlreicher Livländer und "Rigenser. —- Der
Conservatotz Buchhalter H a r t m a n n , übergab
die für das Museum dargebrachten Alterthümer und
verweilte dann länger bei den höchst interessanten
Ergebnissem welche die Legung der Gasröhren für«
die ältere Topographie unserer Stadt zu Tagege-
fördert. —- Professor C. G r e w in gk ergänzte
den s. Z. von uns wiedergegebenen Bericht über
die von ihm im Sommer dieses Jahres unternom-
mene Excursiotr nach Sastama zu den: angeblichen.
Grabe König Jngvars; hatten auch, wie es Refe-
rent bei dem ersten Blick auf die zu untersuchende
Stätte nicht anders erwartet, die vorgenommenen!
Ausgrabungen für die Archäologie keinerlei positive
Resultate zur Folg-e gehabt, so waren dieselben· doch
in archäologischer Beziehung von nicht geringem Jn-
teresse gewesen. Auch die in der Gegend von Bal-
tischport augestellteti Ausgrabungsversuche waren von
keinem anderen Erfolge begleitet gewesen; auch dort
finden sich zahlreiche, scheinbar künstlich gestellte, re-
gelmäßige Steinhäufungem an denen keine andere
Hand, als die der Natur thätig gewesen ist. —— Zum.
Schluß lenkte der Präsident« nochmals die Aufmerk-
samkeit der Anwesenden anf das am 16. d. Mts. be-
vorstehende 50-jährige Dienstjubiläum des hochber-
dienten Akademikers F. W i e d e m a n n

, der noch«
bis vor wenigen Tagen auch. in diesem Sommer
längere Zeit in unserer Stadt geweilt hat. Jndetnc
wir uns weitere Mittheilutigeti über die Art, wie

von hier aus diese Feier geehrt werden soll, vorbe-
halten, sei für heute bemerkt, das; die Gelehrte est-
nische Gesellschaft durch ihren Präsidenten, Professor
Leo Meyer, sowie durch den Cassirey Lehrer G.
Blumberg,- auf derselben vertreten sein wird. —— Als
ordentliches Mitglied der Gesellschaft wurde Professor
Dr. C. K o e r b e r ausgenommen.

—- Die ,,Mosk. Z.« bringt folgende, auch vom
,,Golos« wiedergegebene Nachricht über eine bevor-
stehende Reform der Gemeinde-Ver-
waltung in den Ostseeprovinzen:
»Die Gemeinde-Verwaltung in den Ostseeprovinzen
ist bekanntlich im Jahre 1866 versnchslveise mit der
Bestimmung eingeführt worden, daß sie nach Ablauf
von sechs Jahren geprüft und definitiv bestätigt wer-
den so"lle. Die örtlichen Gouvernements-Comit6s
sind nun -zum Schlusse gelangt, diese Gemeinde-
Ordnung unverändert fortbestehen zu lassen. Jn
Berücksichtigung jedoch der von der Regierung ver-
folgten Verschmelzung der baltischeti Provinzen mit
dem russischen Stammlande und der häufigen Klagen
der Bauern wider die Gutsbesitzer —— besteht in den
obersten Regierungskreisen die Absicht, die Gerneinde-
Verwaltung in diesen Provinzen genau in derselben
Weise zu organisiren, wie es in den übrigen Theilen
des Reiches der Fall ist.« Wir reproduciren diese
Nachricht, ohne unsererseits irgendwie für ihre
Authenticität einstehen zu wollen.

—- Se.« Excellenz der Livländische Gouverneuy
Baron Uexküll-Güldenbandt, hat sich,
wie wir aus der Z. f. St. u. Ld. ersehen, am 2. d.
Mts. zu einer Jnspectionsreise in die Provinz und
zwar, wie verlautet, nach Fellin, Pernau und Arms-
burg, begeben.

— Mit Genehmigung der Oberpreßverwaltung
zeichnet vom Z. d. Mts. ab der cis-nd. Arthur B ö h-
l e n d o r f f in Gemeinschaft mit dem bisherigen
alleinigen «"Redacteur, oancL R.«Ruetz, als verant-
wortlicher Redacteur der ,,Z e it u n g fü r S t a dt
u n d L a n d«.

«

— Die Anhänger eines Pseudo-Classicismus in
Rußland verweist der »Golos« in seiner nenesten
Nummer —- im Anschluß an eine Besprechnng der
vor Jahresfrist hieselbst erschienenen Broschüre von
Mag. J. Kling e »Der Unterricht der Natur-
Wissenschaften in den classischen Gymnasien der Ost-
«seeprovinzen« »— ans die Art und Weise, wie die
Naturwissenschasten in denbalti-
s ch e n G y m n as i en betrieben würden. Wäh-
rend in den russischen Gymnasien nur in der ober-
sten Classe der Physik und tuathematischen Geogra-
phie ein bescheidenes Plätzchen eingeräumt sei, werde
·in den rein classischen Gymnasien der Ostseeprovim
gen in den drei untersten Classen obligatorischer
Unterricht in den Naturwissenschaften ertheilt. Der
»Golos« bezeichnet Solches als überaus nachahmens-
werth und erklärt sich auchmit den, in der oben
citirten Broschüre niedergelegten Forderungen nach
einer weiteren Ausdehnung des naturwissensrhaftlichen
Unterrichtes durchaus einverstanden.

Mit aus Bist! der ,,Jnterix. Tel.-Ag.« unterm 1.
d. Mts. gemeldet wir, legte auf der Generalver-

sammlnng der Actionäre der R i g a - D ü n a b n
g e r E i s e n b a h n der Präses den Rechenschaf
bericht vor, laut welchem die Einnahmen des erst
Semesters d. J» hervorgehend aus dem Güt
verkehr, gegen 1879 um ein Drittel abgenomn
haben. « »

"’

In Mindest! ist, wie der Rig. Z. geschrieben wi
am 26. v. Mts. der dortige ehemalige Stadtai
Dr. meti. L. S t a e g e r, zur letzten Ruhe
bettet worden. In seinem Berufe. wie in sein
communalen und gesellschaftlichen Wirken hat ·.

Hingeschiedenh eine begabte, vielseitig angelegte T)
tur sich stets voller Anerkennung zu erfreuen geha
Aus Libau stamcnend, gründete er sich nach sei:
Studien in Dorpat (1833"—-1836) und St. Peter
burg zunächst seine Häuslichkeit in Krvtingen, v
wo er 1845 nach Windau übcrsiedelte, um von n
an ganz diesem Orte anzngehören — Seine Mw
stunden süllte er damit ans, seine Wohnung mit
genen Gemälden zu decoriren, Musik zu pflegen o?
die Dichtungen seines Lieblings, Puschkim in’s De:
sche zu übertragen. Viele Jahre seines Lebens hat
dieser Arbeit gewidmet, und nun liegt dei- ga-
Puschkiiy Poesie und Prosa, im Nianuscript da.

Art-at, 2. September. Jn Betreff der in ein
,,Golos«-Correspondenz bei Besprechung der Asfai
in Wannamois neuerdings erwähnten religiös
Secte ist der Rev. Z. vom Pastor N. v· S t a ck e
b e r g eine etwas auffällige Zuschrift zngegange
welche die genannte Secte wider die in der Rev.,
erhobenen Beschnldigniigen energisch vertheidik
,,Daß«, heißt es in der erwähnten Zuschristz »!

religiösen Erwecknngein wenn sie größere Volksmass
in Bewegung seyen, auch mancherlei einzelne ung
sunde und schwärmerische Erscheinungen vorkomme
ist jedem Sachverständigen wohl bekannt, und ist ·

daher nicht verwunderliih, wenn dergleichen auch b
der gegenwärtigen religiösen Bewegung unter uns

rem Landvolke hie und da stattgehabt hat. Es 1
aber ungerecht, etwaige Extravaganzen Einzelner a«
die ganze· Bewegung zu übertragen, nnd ist es jede:
falls«unricht»ig, wenn dieser Bewegung ganz im A)
gemeinen »ein sehr sraglicher moralischer Einflraus die weibliche Schaar der Sectirer«, »nächtlicht
Lärmen und schaaremveises Uniherziehen«, »Arbeit-
einstellungen« und »Aushetzen gegen Pastoren un
Gutsherrschaften« nnd dergleichen, schnld gegebe
wird, da es im Gegentheil von Jedermann zugestar
den werden muß, daß diese Bewegung vielmehr seh
gute moralische Einflüsse ausgeiibt«hat, indem si
überall der Trunks ucht, derUnredlichkeitz dein Schmng
gel und rnancherlei geschlechtlicher Unsittlichkeit ge
steuert, nnd an manchen Orten aufsässige Bauer:
der Gutsherrschast und der Obrigkeit gefügig ge
macht hat.«

—— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 30. v. Mts
dem Dirigirendeit der Cancellei des estländischei
Gern-expense, Wirst. Staacskdth H i e k i s eh, de:
St. Stanislaus-Orden I. Classe Allergnädigst z«
verleihen geruht. ·

— Der der estnischen RhedewGesellschaft ,,Linda«
gehörige Dampser ,,L i n d a M o r g e n r o d e n«

Dinirenden zu benagen. Blinde mit Frau und
Kind schrieen die Marseillaise, Orchestermänner exe-
cutirten die Marseillaisy junge Bürger der Republik
trommelten und« pfiffen die Marseillaise, Marseillaise
und nochmals Marseillaise erschallte überall als Ta-
felmusik und nach »allons enkauts de la. Pakt-je«
hieb man tapfer in die Chacuterie ein. -

JIMit der hereinbrechenden Nacht glimmten die
Feuer heller und blitzten die Lichter in den Buden
auf. Der Wald lag wie eine schwarze Massedaz
nur im Grase die Lagerfeuerchen und in den Aesten
die Papierlaternen der Zechenden öffneten hie nnd
da einen Blick in’s finstere Gehölz. Während der
Wiesenplan vom Nachtthau dampfte, zitterte aroma-
tische Schwüle unter dem Laubdache, wo Jauchzen,
Lachen und hin und wieder das Wiehern eines
Hengstes oder Eselsgeschrei erschallte.

Auf dem Festplatze nahm das Treiben jetzt neuen
Aufschwung. Die Buden prangten in bunter Jllu-
mination, Lampenfestons, von farbigen Wappen
unterbrochen, schwangen sich von Pfahl zu Pfahl und
zwischen den von bengalischen Flammen bestrahlten
Baumkronen flogen Raketen zum bestirnten Himmel
auf, der seinerseits mit einem Regen· von Stern-
schnuppen antwortete. Inmitten zahlloser Lichter und
prasselnder Musik und Schüsfe drehten sich die Holz-
pferde, schwangen sich die Schaukeln, sausten die ver-
ticalen Caroussels durch die Luft, wirbelten die Wag-
gons der russischen Fahrbahn wie besessen um ihre
Achse und jagten Velocipedes, auf deren Sitzen die
Reiter durch Federung ,,englisch trabten«, in toller
Runde. Man brauchte kaum, wie so mancher Fest-
gast, Süßhvlzliltlvtlsde (,,G0co«), Melone und Ge-
sundheitspflaster getlvssen zu haben, um bei diesem
Anblicke Schwindel zu empfinden.

So raste der Hexentanz bis in die späte Nacht.
Immer neue Schaaren strömten von Saint-Gerinain
her. Flottes Völkchen, das sein Vergnügen bis aus
die Neige schlürft, kam zu Wagen an, nachdem es
bei Asniåres gegondelt, bei Chatou gebadet und in
Bougival Quadrille getanzt hatte. Jn dem Maße,
wie die Familien mit schlaftrunkenen Kindern, Spiel-
zeug und Pfefferkuchen bepackt abzogen, füllte sich
der Platz mit leichtlebigen Leuten, die ohne Unter-

schied, ob reich oder niedrig, sich ungebundener Lust
hingaben. . «

Mitternacht war schon vorüber, als das Publicunc
sich lichtete, das Bauten, Leiern und Schießen sich
besänftigte,« die Velocipedfahrer seltener imKreise
umherstrampelten nnd die Besitzer der Kraftmesser
auf ihren ruf: s »a11ons les ums-items« keine Lieb-
haber mehr fanden. Das Ballorchester verstummte,
die Lampen erloschen und der Rückzug wurde allge-
mein. Mit Gewinnsten aller Art, Glasvasen nnd
Lebkuchen, Kaninchen und Blumen beladen, suchte—-
man den Weg nach den Fuhrwerkem rannte inder
Dunkelheit an Baumstämme, stürzte in Gräben und—-
stolperte über Leute, die bei Mutter Grün Nacht«
quartier"» gefunden hatten. Noch lange rollten die
Wagen auf der Straße hin und her, maschirten
heimkehrende Banden mit Papierlaternen durch den.
Wald und hallte das Gehölz von Gesängen, Rohr-
pfeifen und aufkreischenden Weiberftimmen wider-·.
Endlich wurde es Ruhe; und während die Blätter
im Nachtwiiide flüsterten, träumten die Pariser noch
beim eintönigen Klappern des Bahnwagens vom
lustigen Feste der Logetip (Wef.-Z.)

jliannigsaliigm «

—-EifenbahiinachdemBrockein Nach-
dem» in den legten Decennien ein schöner Punct des
ramantischen Harzes nach dem anderen den Natur-
freunden durch die Eisenbahnverbindung näher ge-
rückt ist, wird nun ernstlich daran gedacht, auch den
alten ehrwürdigen Brocken in das große Eisenbahn-
netz hineinzuziehem Das Sendicat für den Bau und
Betrieb von Secundärg und Pferdebahnen in Berlin
hat sich nämlich mit einem Gesuch wegen Ertheilung
einer Vorconcessionirnng zum Bau einer Seeundäw
bahn von Harzburg nach dem Brocken an· die Re-
gierung gewandt. Die vorläufig auf den Personen-
verkehr nnd die Beförderung der in dortiger Gegend
stehenden Gabbrosteine berechnete Bahn soll zunächst
auf der nach den Radanwasserfällen führenden Staats-
straße angelegt werden und oberhalb der ,,Dreiherren-
brücke« die Ecker überschreiten. Ob die Regierung
auf eine Benutznng der betreffenden Staatsstraßen
zu diesem Zwecke eingehen wird, dürfte fraglich er-
scheinen.

-— Der Erfinder der Zündhdlz-
eh e n. Entgegen einer jüngst durch die meisten«

Blätter gegangenen Notiz, in Ungarn sei der Erfin-
lder der Zündhölzchen gesto.rben, schreibt man der
»,,Frank.Z.«: Es ist noch keine fünfzig Jahrther, daß man
tin allen Hiiusern mit Baader, Stahl und Fenersteim
sowie »Schwefelhölzern« sich das Feuer verfchaffte
sund manchem Leser mag's wohl noch erinnerlich sein,
»was für eine langweilige Procedur durchzumachen
war, bis man ein Licht bekam. Um dieselbe Zeit
hatte auf Hohenasperg frei Quartier der Chemiker
Johann Friedr. Kammerer von Ssudwigsburgz er
hatte Theil genommen an der Volksversammlung am
N. Mai 1852 auf dem Schlosse Hambach in der
Rheinfalz, wo unter der Führung von Siebenpfeifser
und Wirth, letztererdas spätere Mitglied des Frank-
furter Parlaments, von Deutschlands Wiedergeburt
und vom freien einigen Deutschland viel geredet
wurde, und mußte darob seine eigene Freiheit missen.
Jn der einsamen Kerkerhaft auf Asperg kam
Kammerer auf den Gedanken, solche Zrsnsdhölzer zu
fertigen, die sich durch Reibung entzündeten; er wandte
Phosphor an und sein Versuch.,gelang.. Als sich für
ihn die Pforten des Gefängnisses öffneten, suchte er
um Erlaubniß zur Anlegutig einer Reibzündhölzew
fabrik nach: statt der Genehmigung» erfolgte ein Ver-
bot. Auch der Bundestag erließ ein Gesetz, wonach
die »höc»hst feuergefährlichen« Reibzündhölzer streng-
stens verboten wurden, und es bestand dieses Gesetz
sechs volle Jahre in Kraft. Inzwischen hatten einzelne
der Kammetkschen Reibzücidhölzer den Weg nach
England undFrankreich gefunden und bald trat ein
englicher Apotheker Walter in Stockton mit der Ve-
hauptung auf, der Erfinder der Reibzündhölzer zu
ssein, und sandte seine nachgemachten Fabrikate in
salle Welt. Bald entstanden überall Zündholzfabrikenz
skdie Anfertigung der«Reibzündhölzer war so zu sagen
öffentliches Geheimniß geworden. Endlich wurde
ihre Anfertigung auch in Deutschland freigegeben
und IsKamnerer hatte das wohlfeile Vergnügen, zu
sehen, ,w.ie sich Andere die Früchte seines Fleißes zu
Nutzen machten. Sein Recht wurde nicht respectirt
und als ier endlich selbst fabriciren konnte, hatte
er wenig Erfolg, die Eoucurrenz stand ihm im Wege.
Er starb 18577 an — gebrochenem Herzen.

—- Der Heringsfang an der Ostküstevon
·S ch ot t l a n d gelangte am 4. d. zum Abschluß.
Die Saison war eine beispiellos erfolgreiche. Der
sGesammtfang wird auf 700,000 Eraus geschätztz oder

aneFr als das Doppelte des vor-jährigen Ertrages Und
-na ezu einDrittel mehr als im Jahre 1878. Die Preise
kstellen sich sehr niedrig. Jn einigen« Städten wurde
das halbe Dutzend Heringe zu 1 Penny verkauft.
Tausende von Tonnen wurden als Dünger verbraucht.

= Bezüglich der Notiz über das angeblich·
Manuscript des Apostels Petrus,
welche gegenwärtig wiederum die Runde durch die
Blätter macht, wird von nnterrichteter Seite Folgen-
des geschrieben: »Die jetzt wieder durch die Zeitun-
gen gehende Notiz von einem Manuskript des Apo-
stels Petrus, das ein Eremit bei Jerusalem ausbe-
wahrt und um dessen Ankaus sich die britische Bibel-
gesellschaft vergeblich bemüht haben soll, beruht aus
einer Mystification oder auf Schlimmerenn Schon
vor einigen Wochen wies Professor .de Lagarde in
Göttingen, der bei der genannten Gesellschaft persön-
lich Erkundigungen eingezogen hatte, in der »Natio-
nal-Zeitung« nach, daß die ganze Geschichte. nichts
als ein Schwindel ist. Es ist in eingeweihten Krei-sen bekannt genug, daß in Jerusalem ansgedehnte
Antiquitäten- und HandfchriftemFabriken bestehen.
Daß »die prenßische Regierung vor einigen Jahren
durch Ankauf der berüchtigten Nioabitika ein Opfer
dieses Betruges geworden ist, hat der Etat des Cul-
tusministerium und die orientalische Wissenfchaft
Deutschlands noch nicht verfchmerzt Um so drin-
gender scheint es nöthig, alle ähnlichen Versuche, so-
bald sie austauchen, als das aufzudeckem was sie sind,
denn es wäre immerhin möglich, daß ein nicht Ein-
geweihter in die Falle ginge«

Das H an s, von dem aus der Verbrecher
Hartmann am 19. November 1879 das A t t e n -

tat auf das Leben Sr.· Majestäts unternahm, steht,
wie die russ. St. Bei. Z. erfährt, noch unverändert
da, —- mit zertrümmerten Fenstern, von denen einige
mit Brettern verschlagen worden sind, und wird Tag
und Nacht von einem Polizeisoldaten b e w a eh t.

.—JnRio de Janeiro ist vorKurzem —

man hat Mühe, so etwas für möglich zu halten —

Mozarts ,,Don Jana« ausgepfisfen worden. Rio
de Jaueiro besitzt eine gute italienische Oper und der
Director derselben wollte den edlen Brasilianern auch
einmal das herrliche Werk Wolfgang Amadeus Mo-
zarks zu Gehör bringen. Der wackere Jmpresario
hatte sich aber arg verrechnet. Die heißblütigen
Brasilianer zeigten sich dem »Don Jana« gegenüber
kühl bis an's Herz hinan und ließen sich von den
süßen Klängen nicht ucnstricken Der Director ver-
suchte es mit einer zweiten Ausführung des Werkes
nnd jetzt erlebte Mozarts »Don Faun« trog der
glücklichen nnd liebevollen Interpretation ein kläg-
liches Fiasko. Das Pnblicum Rio de Janeiros
tromtnelte und zischte mitsolchem Nachdruck und sol-
chktrß Ausdauer, daß— schließlich der Vorhang fallen
m te.
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ist, wie die Revaler Blätter melden, nach einer
« seh: glücklich in— 36 Tagen zurückgelegten Fahrt

Sonntag Abends mit einer Ladung Mais von
Philadelphia in Reval eingetroffen.

St. Vetttsbnkxg 2. September. Während es
nqch der einen Seite den Anschein gewinnt, als
müßte die nihilistifchs Pakt« Mit M-
schen Schritten ihrer völligen Auflösung entgegenge-
hen (vgl. die «»Neueste Post« unseres gestrigen Blat-
tes) —- deuten wiederum andere Angaben auf
Spuren erneuter Regsamkeit unter den ver-sprengten
Anhängern dieser Rotte hin. So ist dieser Tage der
Redaction des ,,Bereg« ein Sendschreiben des ,,Süd-
russischen Arsbeiterverbandes«, an den Jnspector des
Arsenals gerichtet, zugestellt worden. Dieses Send-
schreiben enthält, dem »Bereg« zufolge, Forderungen,
die sich auf die Verbesserung der Lage der Arbeiter
und Abschaffung verschiedener Mißbräuche beziehen.
Dabei macht der ,,Arbeiterverbaiid« darauf aufmerk-
sam, daß, im Falle im Verlaufe von 14 Tagen die
Forderungen nicht erfüllt werden sollten, die Arse-
nalzVerwaltung dem Gerichte des Verbandes über-·
geben und daß die Strafe die Schuldigen dann treffen
würde. Auf dem Sendschreiben figurirt ein großes
xkszvthes Siegel rnitsder Abbildung eines Beiles, Re-
volvers und Hammers, darunter die Buchstaben
,,S. i. W.« (Semlja i Wolja). —— Derselben Re-
daction ist auch eine am 20. August erschienene
Nummer des revolutionären Blnttes »Listbk narodnoi
Welt« zugegangen. · -

«—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im» Ressort
des Ministeriiini des Jnuern vom sc, v. Mtsk sind
wegen Auszeichnung im Dienste befördert worden:
das dem Ministerium attachirte berathende Mitglied
des Peterinär-Comit6's, Wirkl. Staatsrath L oh-
m a n n , zum Geheimraih und das St. Petersbur-
ger Stadthctupy StaatsrathBaron K o rf f , zum
WirkL Staatsrath., . «

» Wie die »Molwa« erfährt, hat Professor
Nordenskjö ld seine Reise nach St. Petersburg
auf unbestimmte Zeit verschoben. —-— Es verlautet",
daß die Finnländer bei« der Regierung in einer
Petition um die Erlaubniß einkommen wollen, dem
berühmten Reisenden einige Ehrenämter verleihen
zu dürfen. Bekanntlich war Professor Nordenfkjöld
in seiner Jugend genöthigt, einiger unvorsichtiger

Aeußernngen wegen, die er in einem Privatgespräch
fallen ließ, Helsiiigfors zu verlassen. e

«

—- Die Zahl der zum Eintritt in die S t- P e-
tersburger Universität sich meldenden
Personen übersteigh nach dem St. Pet. Her., die aller
früheren Jahre. Die Mehrzahl derselben will in die
historisch-philologische und in die juristische Facultät
eintreten; in die letztere haben sich hauptsächlich
Juden aus den westlichen Gouvernements gemeldet.

— Der mit seltener Einhelligteit von der Aka-»
demie zum Nachfolger des gefeierten Akademikers J.
J. Ssresuewski gewählte«slavischespSprachforscher J.
W. J a g i t s ch , zuletzt sProfessor in Berlin Hist»
nqch der St. Pet. Z. kürzlich in St. Petersburg
eingetroffen. ·

· »—.Ueber die weibliche medicinische
F· a c u l t ät in St. Petersburg entnimmt die St.
Pet. Z. dem ,,Wratfch« einige interessante Mitthei-
lungen. Vor Allem tritt die Erscheinung hervor,
daß das Perhältniß der Eintretenden zu den die
Schlußexamina Bestehenden ein durchaus ungünstiges
zu nennen ist. Von 100 Eintretenden beendigeri nur
7,, pCt. rechtzeitig den vollen Cursus, den Z. Cur-
sus erreichen 38,»-,«pCi., den 4. — 43,, pCt. und nur
den drittenüber die Hälfte. Besonders Viele traten r
in den Jahren 1877, 1878 nnd 1879 ans ; - dir i
Zahl derselbenbetrug 120. Durch den Tod wurde ;
die Anzahl der Studentinnen in den Jahren 1873
——1878 um 18 verringert, also um etwa 3pCt., ·
die Meisten starben« an der Schwindsucht (6 Per-
sonen).. ·

»» -—— Dem Bruder des Mörders der Generalin
Sskobelew, Nikolaillsutis, wird, wie der
,,Verrg« erfährt, ans Aurrhdchstrn Befehl vrr rnssi- I
schen Gerichten der Proceß gemacht werden. s

« · —- sEine recht bedeutende D e fr a ud at i o n ;
—- es handelt sich um die Summe von 28,000 Rbl. :
s—- ist dieser Tage auf der St. Petersburger Waaren» 1
station der Nikolai-Bahn eutdeckt worden. Als der J
HaUpkfchuldige hat sich der Cassirer N. A. F a l ck J
erwiesen. . « ,

— Der Generalstab giebt in jedem Monate die 1
Listen der Generale, Obersten, Oberst-I
Lieutenants und Majore, gesondert für jeden Rang, ;
heraus. Der letzterschietieneti Liste der Generale -

entnimmt der St. Pet. Her. die folgenden Daten. Jm s
Ganzen zählt die russische Armee augenblicklich 1478 r
Generale, darunter 16 Anständen Für den Uuter- 1

HAU dies« Generale werden jährlich mehr« als 6 «

Millionen Rbl., ungerechnet die Quartiergelder oder ;
DE« Werth der Kronsquartiere, verausgabt. Auf «;

Die Gköße der Summe der verabfolgten Quartier- i
gelder kann man daraus schließen, daß z. B. der I

General-Waise: in St. Prtersburg 1000 Rot» der Z
General-Lieutenant 1500 Rbl. bezieht. Außerdem «

sind noch an Generale Arrenden, welche jährlich E
400,000 Rbl.,Majorate, die 165,000, Landparcellem I
welche 200,000 Rbl. eintragen, vertheilt worden. S
Jm Ganzen giebt es 105 volle Generale, darunter k
75 General-Adjutanten, 384 General-Lieutenaiits, Edarunter 39 Generaksldjutanteti und! General-Lieu- «

tenant von der Saite St. Majestätz und 974 Ge- g

r nerakMajorez An Gage außer Quakkiekgekdzxnt sc. erhalt der volle General durchschnittlich 11,000
I Rbl. jährlich, der General-Lieutenant 5500, der Ge-

neral-Major 3200 RbL
3 It! YUHMU hat, wie wir aus einer Correspons
Z denz der. ,,Neuen Zeit« ersehen, eine l a n d w i r t h-
Jchaftliche Ausstellunge gleichzeitig mit
- der hier in Dorpat veranstalteten stattgehabh Die
: am 29. v. Vtts eröffnete Ausstellung hat übrigens.
s aus nur zwei Abtheilnngem einer Garteuban- undc einer Gem1ise-Abtheilung," bestanden. Letztere war
: außerordentlich reichlich beschickt gewesen; die Gar-«
: tenbau-Ausstellung hingegen hat außer den »aus
; den besten Orangerieu Dorpaks und Rigcks ver-
- schrcebenen Blumen« an nennenslveisthen Gegenstän-

den nur eine Anzahl sehr großer Aepfel anfzuweisen
- gehabt. -

. It! Warum! soll, wie tiach St. Petersbiirg gemeldet
- wird, demnächst eine neue Z e i t u n g -i n a r -

: m e n i s ch e r S p r a ch e erscheinen und den
- Namen ,,Leuchtthurm Artueniens« fiihrein Als Her-

ausgeberin des neuen Blattes wird die Gattin des
Hm. Meserianz, einer in der Pioskaiier Gesellschaft
angesehenen Persönlichkeit, bezeichnet.

In: Skalosawfchku haben, wie dem ,,Golos« ge-
schrieben wird, anhaltend kalte Stü rme die von
Mißernten ohnehin schwer. heimgesuchten Bewohner
des Gouvernements ihrer letzten Hoffnung beraubt,
indem sie die Hirse und den Buchweizeri zum großen

- Theil verwüstet und die Sonnenblnineii abgebrochen
haben. Dazu kommen F e u e rs b r ü n st e, welche,

.bei dem herrschenden Sturm doppelt gefährlich, Dorf
und Stadt verheert haben.

Ins Hkasfuomodsli wird dem St; Bei. Her. un-
term 3I. August telegraphisch gemeldet, daß, Gene-
ral-Adjutant S s k o b e l e w daselbst eingetroffen sei.

« ,Focnlkn
s Nachträglich geht uns die Mittheilung zu, daßvon der General-Versammlung der Preisrichter auf

der« diesjährigen landwirthschaftlichen
A us st e l l u n g auch dem Aussteller diverser.
Dachpappeiy August N e n m a n n u. Comp. in
St. Petersburg, dein Kupferschmiedemeister H. We-
b e r hieselbst für den von ihm ausgestellten Co-lonnen-Apparaf und endlich dem Aussteller der ejche-
nen Fässer Anerkennungs-Schreiben zuerkannt wor-
den sind. -

«« Zweck riachfolgetider Zeilen ist, zwei jungen
Künstleriiineit den Weg, der sich ihnen im Auslande
bereits so erfolgreich geebnet hat, auch nach unserenProvinzen hin zu bahnen. — Es sind dies die Con-
cert-Säiigerin FrL Auguste Hoh ens child (Mezzo-
Sopran) und die Pianistiti FrL H e r r

, welche im
Laufe des Monats September in den größeren Städ-
ten unseres Landes und in denersten Tagen der
nächsten Woche in hiesiger Stadt zu concertiren

-«beabsichtigen. —-— Erstere Dame, eine in den letztenJahren irkdeutschen Concert-Sälen wie Oratorien-
Ausführungen gleich hochgeschätzte Kraft, hat sich
neuerdings auch die Gunst des englischen Publicum
in so hohem Grade zu erringen gewußt, daß— sie
mehrfach zn den Hof-Concerten und Privat-Cercles
der Königin befohlen worden. Bei einer solchen« Gele-
genheit war es ihr vergönnt, die werthvolle Bekannt-
schaft der Madame AdelinaPatti zu machen, welche,
ihr bald auf das Freundschastlichste zngethan, nun ·
mit lebhaftem Interesse ihre weitere Entwickelung iverfolgt. Auch aus Holland liegen uns über FrL
Hohenschild sehr günstige Berichte« vor. — Frl. i
H e rr, Schülerin der Frau Clara Schumann und 1
dnrch dieselbe ebenso empfohlen, als sich empfeh- :
lend —- hat gleich FrL Hohenschild in der letztvek- ·

siosseneu Saispn in England festen Fuß zu fassen igewußt, wo sich ihr besonders die sonst so unzugäiig- ·

licheu hohen AristokratemKreise vielfach öffneten. -«—-
-·

Wenn wir diese kurzen Nachrichten dem Auftre-
ten der jungen Damen vorausschicken, so wollen wir,
indem wir ein musikalisch feingebildetes Publikum E
auf den ihm bevorstehenden bedeutenden Genuß »auf- l
nierksam machen, es zugleich um dasjenige freundliche i
Entgegenkommen bitten; welches der dankenswerthe I
Entschluß der Künstlerinnen in jedem Falle verdient. s·

—————·————- 1
« Schon oft ist in unserem Tagesblatte ein Uebel- s
stand gerügt worden, ohne daß Abhilfe getroffen wor- -i
den: es sei mir daher gestattet, noch einmal auf die S
Sache zurückzukommen. Mit einem gewissen Unbe- s
hagen — um rnich gelind auszudrücken —- sehen die :

Bewohner des Ill. Stadttheils und ebenso diejenigen, j
welche ihre Geschäfte in diese Gegend führt, dem 9. 1
September entgegen. Es wird dann wiederum ein 1
Bauermarkt hier· abgehalten, mit allen in seinem Ge- C·
folge auftretenden Unannehmlichkeitem Der Platz s
vor der Krameuschen Apotheke, in welchen die Pe- l
tersburger, Hol1n-, Fortuna« Rathhaus» Stein- c
nnd Pferde-Straße zusammenstoßeti und der somit (

ein Knotenpunct für den Verkehr des Publicum des r
1II. Stadttheils ist, ist dann von Bauern mit ihren k
Fuhrwerketn ihrem Vieh nnd anderen Geräthschaften s
besetzt, so daß eine Passage dieses»Ha1iptoerkelårs- s
weges fast zur Un1nöglichkeitwird. Dasselbe Hin er- k
niß finden wir zum Theil auch in den genannten t
Straßen. -— Die Berechtignug dieser Einrichtung ist (

nicht einzusehen. Von dem Platze vom Rathhause a
bis zur Steinbrücke sind die Bauern mit ihren Wa-
gen und drntn und dran hängenden Hindernissen u
verbannt worden, eben weil sie den Verkehr störten tt
nnd die Reinlichkeit der Straßen beeinträchtigtenz n
weshalb wurde ihnen da nicht gleich ein entlegenerer n
Theil der Stadt angewiesen· als der jetzige, wo sie I
gerade ebenso im Wege sind wie früher? Wäre es si
nicht richtiger gewesen, den Platz vor der Krameuschen Z!
Apotheke von ihnen freiznhalten und ihnen z. B. die 3
Bergstraße zu ihrem Aufenthalte anzuweisen, wo sie n
den Verkehr weniger stören? Die Straße führt S!
ferner zum projectirten Marktplatz im ueuen"Peters- il
burger Stadttheil, wo künftighin der Markt immer n
abgehalten werden soll. Es wäre diese Maßregel i1
gewissermaßen eine Einleitung zur gänzlichen Ver- s(

n bannung der Bauernmärkte aus dem Centralpuncte
0 der Stadt gewesen, welcher Fall hoffentlich bald ein-
,- treten wird, wenn der neue Niarktplatz soweit herge-
" stellt sein wird, daß er die Fuhrwerke der Landbe-wohner aufnehmen -kann. Jn keiner Stadt finden
- wir zur Marktzeit Fuhrwerk-e in dieser Art auf den
- Straßen stehen: nur in Dorpat, welches die schönste
k Stadt im Lande sein soll, begegnen wir diesem Ue-
E belstande, dem sich doch so leicht abhelfen ließe.
z,
- ist c- a est r Z) n It.
7 Berlin, 14. (2".) September. Der König von
-" Griechenland begab sich heute früh um 8 Uhr mit
; des-n Kaiser auf das Tlltanöverterraiii des Gardecorps
, und. wohnte den Uebungeii bis 1 Uhr bei. Die Kö-

nigin besuchte die Nationalgallerie, die Elliuseen und
« die Sehenswiirdigkeiteii der Stadt. Nacfhcnittags un-

E terniinmt der Hof mit allen fürstlichen Gästen eine
Umfahrt durch die königlichen Gärten Potsdacns

«; Limberg, 14. (2.) September. Fürst Alexander
, Lubomirsky in Paris ansässig, widmete 2 Millionen
, Francs zu öffentlicher; Zwecken Galizien-Z.
« London, 13. (1.) September. Anitlich wird aus

Simla von: 12. September« gemeldet: Stewart und
Roberts erhielten das Groszkreuz des Bath-Ordens.

: Letzterer wurde zngleich zum Höchstcornmaiidireiideiider ED2adras-Armee ernannt.
London, 14. (2.) September. Der ,,Times« n1el-

det man aus Ragusa vom 134 September: RizaPascha erhielt die positive Weisung, den Niontene-
grinerii bei der Besetzung Dulcigno’s keinerlei Wi-

derstand zu leisten, indeß ist es seinem Ermessen
überlassen, ob er gewaltsam die Jntervention der
Albanesen verhindern wolle. «

Unweit Bosheit» einer Station der Nordwestbahm16 Meilen von London, fanden die Bahnwächtergestern in der Nähe der Schienen Packete mit Dyna-
mit. Man glaubt, es war der Versuch geplant, den
von London kommenden Eilzng in die Luft zu spren-
gen. Näheres darüber ist noch nicht bekannt.

Paris, 12. September (31. Augüst), Abends.
Der »Fran(;»ais« bestätigt, daß alle Congregationen
bis auf einesich der Declaratioti anschlossen.Der »Temps« bemerkt gegenüber den Journalender Rechtety daß die Haltung Frankreichs in der
Orientfrage eine kluge und refervirte sei und die
friedliebeuden Absichten der Republik erkennen lasse,
in deren offenkuudigem Interesse es läge, mit den
Nachbaren in Frieden zu leben, und ihre Pflege
den inneren Angelegenheiten zu widmen.

- Zukunft, 14. (2.). September. Es verlautet, daßzum Thronfolger der jüngste Sohn des Erbprinzen
Leopold, der am l. September1868 geborene PrinzCarl Anton, designirt sei.

Der ,,Romanul« « führt gegenüber den Opposi-
tionsblättern, Bezug nehmend auf die Verfassung, aus,
daß zur beabsichtigten Feststellung der Thronfolge
weder eine Constitnaitte einzubernfen, noch die Mei-
nung der Kammern einzuholen ist«.

Tc«grammk
der« Jnterrk Telegraphen-Agentur.

St. Mittel-arg, Mittwoch, s. September. Die
hiesige Firma Breitfuß c!- Glasow hat gestern ihre
Zahlungen eingestellt Die Passiva sollen eine halbe
Million« Rubel betragen, wovon 237,000 Rbl auf
Rußland, der übrige Theil auf’s Ausland fallen.

London, Piittwoch, IS. (3.) September. Der
,,Times«- wird aus Ragusa vom»14. (2.) September
bestätigt, daß 5000 Montenegriner mit drei Geschiitzen .
nach Dulcigno marschiren. . « »

Der ,,Times« wird aus Rom vom 14. d. Mts. J
uiitget"he"ilt, daß die Flotteu-Admirale nicht verpflichtet I
seien, ihren Regieruugen zu referiren, ehe sie ein ;
zweckdieuliches Vorgehen beschließen. Diese Actions- :
freiheit erstreckt sich auch auf das Bombardement I
von Dulcigno, falls ein solches erforderlich sein sollte. ·

Eine Landung von. Truppen jedoch ist in den Jn-
structionen streng untersagt. ««

«

s. Handeln— nnd Ddrsen-Uachrichteii. «·

Kiyo, l. September. Wir haben seit einigen «.

Tagen wieder schönes, trockenes Wetter, nur während H
der letzten Nächte sank die Temperatur auf -t- 6 bis 4
5 Grad. Diesehr schwachen Getreidezttfuhreu hem- 4
men die Entwickelung des Geschäftes ·noch außer: E
ordentlich. Ro g g en sehr fest. Die hohen Preise 5
im Jnnern des Reiches verbieten jede Möglichkeit, 5
größere Läger hierher zu legen. - »Zur Beleuchtung 5

dessen dient nnstreitig der in diesen Tagen effectuirte 5
Abschluß eines ansehnlichen Postens 120pfünd. russi- 5
schen Roggens auf Liefernng pro 15. October zu125 Kop. pro Pud. -Die Umsätzein looo beschränkten 11
sich auf Kleinigkeiten zu 126 bis 127 Kop. pro Pud. 1
Ungedörrter kurländischer 115pfündiger Roggen wurde
mit 122 bis 123 Kop. pro Pud bezahlt. Die gStimmung für H afer bleibt flau. Fiir den Con-sum wird Durchschnittswaare mit 83 Kop. pro Pud
bezahlt, während auf October-Liefernng nicht mehrals 80 bis 81 Kot« zu bedingen wäre. Russischer
gedörrter 7maßiger 110pfd. Schlagleinsam en
wurden wieder Kleinigkeiten zu 9-Rbl. pro Tonne " 1gemacht und bleiben dazu Käufer Kronsäeleins 1sa m e u wird nach Qualitähvon 1072 bis 1172 RbL z«pro Tonne gehalten, doch ist von Umsätzen nichts g:
bekannt geworden. H a n fs a m e n still, zuletzt g»
mit 123 Kop. pro Pud bezahlt. Schiffe sind im z»Ganzen 2184, davon 1992 aus ausländischen Häfem
angekommen und 2041 ausgegangen

St. Dtletobncxh I. September. Unsere gege11- v«wärtige Börsenwoche eröffnete heute wieder in recht d«träger und flaner Haltung. Prima Londoner Wechsel =waren nur mit 25 zu machen, während Lieferungeu
nur auf October-Termine bei 257»,, auf December-
Termine bei Zssxzz placirbar waren. Gold vertheuert
sich für Halbimperiale um 2 Kop. auf 7,87. «— »Der 5-
F o n d s m a r kt war recht flau. Orientaiileiheit 5-
3. E»m. Anfangs noch sehr träge mit 91 placcrt,
waren später nicht über 90,75 und 9078 anöUbkkflgells z;
Prämien verloren einige Rahel, und Altlose gingen 41
in Kleinigkeiten bei 222, Neuloose nach DE! FREESE OF·
mit 216 um. Consols ganz vernachläjsigh WFIDVSUVin Gegenseitigen Bodencreditpfandbriefeii ein be-
scheidenes Geschäft bei 12578 bis 125,75 sich vollzog.

e Gewinn-List,
« der am I. Septbtx d. gezogenen

Gewinne der 5Ø»Jnn·eren Prämien-An-
; leihe II. Emisfion vom Jahre 1866.
«

i« Gewinn. S«erie. Billet.
, 200,000 13,726 19
; 75,000 9,700 7

40,000 5,274 31
25,000 8,843 50

! Gewinne von l0,000 RbLSEVTL Billet. Serie. Billet. Serie Billel 18,283 9 6,938 30 1,854 30
; — Gewinne zu 8,000 RbL —

; Seric Biuer SexieJ Binen Sen« Bin-i.
- 8-o14 13 14,331 10 15,321 46
. 14,882 15 11,155 33

Gewinne von 5,000 RbL
S«- BilL Ser- Bin. Sei. Bin. Sei. Bin.
1,356 18 6,361- i« 7,491 19 1o,771 55,769 28 6,438 39 7,938 17 13,330 47

Gewinne von 1,.000 RbL «
Sei. Bin. Sei. Bin, Sei: Bin. Sei. Bin.,1,354 6 6,579 47 9,637 2 15,463 382,09713 7,75711 9,760 8 15,537 32,373 24 « 7,840 47 12,977 50 16,131 342,5F;3 »17 8,523 27 13,267 11 18,869 223,5.z2 so 8,611 45 14,639 36 18,956 7

Gewinn»- von 500 RbL
«— Sski VUL S«- Bill Sen Bill. Sen Bill··52 89 5,657» 20 10,293 36 14,519 39325 13 5,755 20 10,297 44 14,666 40265 .»9 5,8»20 36 1o,299 27 14,667 47315 »« 5,875 40 1o,335 40 14,e93 39,45«6 332 5,942 25 10,399 31 14,877 44409 21 6,o56 6 10,404 12 14,9u6 43481 18 6455 45 10,413 so« inne-z 1606 -20 6,205 43 10,415 12 154244 u740 6 6,227 31 10,459 6 15,057 26«745 17 6,313 8 10,493 30 15,074 28-749 Hin 6,318 19 10,5i6 s «5,«8 33864 L? 6.441 11- 10,619 6 15420 26885 23 6,510 19 10,678 19 15,195 48896 43 6,606 13 10,791 18 15,270« 30Mk 48 6,820 7- 10,8o4 27 15,286 -2969 47 6,852 19 ins« 5 15,40i3i 2911-k)7·d 4 6,876 46- 10,8.33 23 15,666— 91458 27 7,o87 17 10,894 11 15,773 331,156 49 7,156 43 10,96o 32 1e3,047 2i1,I82 44 7,223 47 »10,976 11 16,146 451-398 47 7,258 13 -11,050 1 16,405 131«470 5 7,267 32 11,0e2 13 16,457 18
1,496 5 7,385 41 11,078 42 163480 22
1,784 20 7,393 42 11,153 4 16,724 19
1,879 34 7,495 23 11,283 35 i16,774 50
1,938.30 7,599 41 11,291 11 16,797 6
2,028 I4. 7,612 43 11,297 49 16,845 34
2,119 22 7,771 16 11,316 18 16,856 28
2,122 5 7,779 10 11,433 14 17,03o 5
2,157 2 7,838 "7 11,589 5 17,257 29
2,240 5 7,868 28 11,757 38 17,259 46
2,317 2 7,952. 20 1·»1,760 31 «17,284 39
2,490 26 8,o16 31 11,879 22 17,332 11
2,688 15 8,035 47 11,933 39 17,399 6
2,701 13 9073 44 11,954 17 17,440 48
2,724 16 8,131 45 12,210 23 17,531 37
2,772 28 8,198 47 12,211 27 17,684 25
2,910 14 8,281 1 12,484 42 17,719 47
3,014 13 8,283 22 12,494 41 17,824 46
3,099 37 8,322 25 12,545 40 18,004 15
3,297 49 8,500 14 12,663 50 18,240 10
35350 8 8,557 27 12,762 2 18,274 33
3,515 40 8,559 1 12,804 47s 28,343 7,
3,577 8 8,"575 21 12,908 9 18,561 2
3,645 40 8,614 21 12,912 ,9 18,700 6
3,713 50 8,766 17 12,958 12 18,774 17
3,745 3 8,877 35 12,986 7 18,933 19
3,846 16 8,927 7« 12,998 32,18,966 38
3,934 3 9,007 39 13,155 23 19,047 36
4,015« 9 9,180 se» 13,211 36 19,060 31
4,166« 44 9,318 33 13,234 29 19,076 20
4,183 5 9,359 2 13,319 38 19,088 45
4,311 45 9,462 47 13,621 2 19-101 8
4,322 31 9,470 7 13,871 4 19,107 8
4,560 20 9,515 49 13,893 35 19,197 37
4,655 25 9,710. 9 14,019 33 19,211 3
4,740 33 9,736 s 14,o29 37 19,341 45
4,908 21 9,788 s· 5 14,"095 11 19,346 40
4,923 44 9,864 42 14,134 30 19,375 34
5,1ss 8 ..9,940 44 14,199 38 19,477 5
5,384 48 9,948 22 14,213 40 19,505 28
5,418 41 10,067. i20g 14,235 34 19,571 31
5,488 26 10,080 37 14,290 32 19,611 6
5,508 32 10,265 23 14,379 16 19,617 46
5,637 45 10,288 11 14,379 26 19,732 44

Die Auszahlung der Gewinne erfolgt ausfchließ- -

Lich in der Reichsbank zu St. Petersburg vom
l. December 1880 ab.

Zur Amortisationwxirdeik folgende Serien ·
zezogem »

40 2,560 6,917 10,602 14,801 17,680
41 2,572 6,983 10,630 14,978 18,057

179 3,341 7,442 10,919 15,216 18,173
685 4,148 7,599 10,933 15,454 18,218
924 4,567 7,603 11,722 15,599 18,271

L,295 4,583 7,855 11,827 15,746 19,942
:,693 4,914 8,156 12,963 16,o47 19,958
-,062 5,118 8,498 13,132 16,478-
-,072 5,399 9,224 13,375 16,704
5082 5,811 9,227 13,766 17,01o
«-,153. 6,910 9,780 14,112 17,068

Jm Ganzen 62 Serien (3100 Billexex
Die zur Amortifatioii gezogenen Billelke ikxwrdegom 1. December 1880 ab in der Reichs a« Un

eren Filialen zu 125 Rbl. eingelöst

Tour-beruht.- -

Rigaer Börse, 29. August 1880.
Gem. Verk- Käuf

øOrientsAuteihe 1877 . .
. . -

—- 92 W187s.....— gkzzjkT» Hist-z. sisiciiidvxFsfZzzkskpihlzesec-· T — IF; zggäkxLski.Kffk-ikk""f« Im? «. : :
.-
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Faltische EisenbabnYActienä 125 . .

—- — 109

Für die Reduktion verantwortlich
·Dr. E. Msttiefew Sand. A. Behelf-lett-
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Verwandten unfd Bekannten die Trauernaohricht, dass die ver— «« e " " · «

i «tt I( a«  «

. · ·—- »
·

v« we« Flfkllwlinitie diese · .
,

«  , ,

sog-ins is» 7- ssptsmdsk s—
I  I. IS .

«· » s geb— BOIIPS « 2 e a s - · «? , . musikalische ·
Ys Dienstag den 2.·· dsptiküh 7, Uhr nach kurzem schweren« Leiden sanktim ..-" . - ««

«« ««

· t ««it Herrn entschla en is.
· · - . - b - « - d — s. - · «·«-·. - h « gDie Beerdigung findet. Freitag den S. September um 2 Uhr Nach— · daß je? goeslcgåefkggkstclalgzålkxtcslsn Vkltågreistsgekfxknughäisxtzälnägfäs z« ··««·j- L . - « a«

«: Mittags« Vom Tkeuekheuse aus» Mekksz·stresee"Nk« e) statt« T eigenes Haus Gräber: Thruemerb am er. Markt Nr 14 s« « I Deine« keeeee W« Mitglieder«
H Im Namen der entfernt weilåiidkn Toohtexu verlegt habe·

« « eingeführt werden.
Hi« s« DIESE- Indem ich für das mir bisher gescherrkte Wohiwoiieu danke, wird Anfang 729 Ah: Abends.

- ·. ·» . . . ·. · «· gs Mpetin uBgstrebån seist, mit dctfxerkcsltsskch eineeichhaltisee Leser« Das fesbcotniM
kpm e U see e e Ienung zu · ..—.»

--.—....—..j.—.....-......-—

Dei! Herr stud. d. russ. S·pr. u. Von dem· Dopater Stadtaiiite wer· « Jch empfehle verfchiedene M·aiiufactu-r.Waareu, fertige Etwas» -
Lit. Pictor Bogdanow hat die Um- den alle diejenigen Hausbesitzer der «. z· Herren- und Damen-Kleider m tezchet Auswahl; ebenfalls werdet! z· FØIOEZIOIIIUYOIUVeksitckt VEklUssSULA Stadt Fvlwakft Welche KVEchKZVIIckJ' ·«T3 Bestellmtgen Msch Und blllgscksgstssålgkjls · . « an, die; stattyefrzrbte ZanotwirtlischiiftlDvVpat-de1130- UgUst1880-

·

Jmino i ien euerno ni t eri — " . » «· «« 99w9««z9- 49439399
, · Prorector: O. Schmidt tigt haben, hiedurch aufgefordert, den I« S· GØWIIFCJDICIW UMVY zzzwszzzzz «, zzmz g« z, J»

N7«...1.e5.-7;.... .. »Wer· F« Tembekss Betrag der aus sie fallenden Steuer St. Markt Nr. 14, eigenes Haus. . E« B ««
« DIE HAVE« skudds IIist--AkeUV- ungesäumt und zwar spätestens bis « - ·« H«·F»ILJ««»JJ«« iV Uch DE) l B» UIIP POL OEL- WEVUEP zum 14. September c. bei der Eos· s IFVUWU S chIUIU g haben die Um« sen-Verwaltung einzuzahlem da an ·—"—·"·-— - Lxososce w«

Vetfikåk Veklelsfekls dein bezeichneten Tage, als dem letzs «

- Der at den I. September 1880. - · «

, « « ·

— z« .«- -

O. Saat» ge»zgsrzsxzxsszzzxxxkggxsssgxxxzi Feuer — Assecuranz - conipagnie kxxki iii.»!i«":i:i instit· sie.
schen PolizeFVerwaltung zur Beitreis e III Vsfmislllsn Rslhtckstlc Nik- 6. Z!

K Yszmkchcsmgkx FULL-send« hdkr buug der restirenden "Steueerquoten Versicherungen jeglicher Art gegen Feuersgefahr ——eckkag «e.ailY»-YllI7-»m« « «« e . or a w. Te· nebt Stra ro enten u e erti tswers · « ·

—·

. .»durch zur öffenthchenszzzenntnlß ge· denlw·rd· fp z z gf A schliesst fur die Moskovsc Feuer-Assecuranz—Compagsnie ab z Familien ·wohuungenbracht« daß des! ehevmkgeSkUdIVFUde Dort-at, Stadtamt, d. 4.·Septbr. lese. der ilgent fur borpat und Umgegend bei« »» 5 Zimmer» m« Wirth·Herr Robertsgsqlpemar Koch SMTUHUUPTZ G. b. Oettlllgeih " . ·

schaktsbequemlichkeiten, sind sofortZgtzfoliålc RCHtUlUtIUU Fels? »Um; Nks 974s Obekspcks SUUMUVV F zil Ieklllietlien lllagazimstr. Nr. 4 un(
» Ugu c, su r. , a · « · . ..

,
·

in der Bittepstrasse Nr. 17 eilte
Verschwender unter die Curatel des Zaum« im« 7’ Heytember - «« EMYYCWP pzesk77er o«"«««"lm«k Familie« swolitiung vouJr
Herr» Glsslrilerljlejsters E d U a Fd - pkämse 5 Uhr · DOMAIN· FIIIIIQ Fimmerln am 1. September zu bezie-
D r o s s gestellt worden, wonach sich Meine Wohnung befindet sich en« z« Yundalzokaalso Jeder, den solchcs angeht, richten «« sz ·· · K o sRcvlilschci Strllßc Nr. 8 IOIOIISIOIOIOIIIIIIIOIImoge · on meines« eso Its— eise - ·. —E-——»—————, «

Dorpat Rathhaus, den27. Augxift1880. n sum« I h. . zo i· xvaiis St. Peteksburg zu—
O HMS Knochenh«uer"mstek,Wu»lss’ me ne« hergelchee

.

Jm Namen und von wegenEineeEdlen 2 s «
» P Igeele III« · kqgkggkghkjkirkqqgkzgsikh R O« Scbkodcc

Rathes der Sinkt Dorf-Kett: ff Zz nälytklnlllgxsllzgämåilhotiäe Bcädär Nr.1.
. Baumeiwh

· ·Justizbürgermeiter: up er· « ’
·

« · — o von 4 Zimmetm Küche U— s· w— ist v vti
Nr· us« Oberspw Stillmaæ Olllozakt »Don Janu- 0uv. · . w» einzelne» Personen MS g Cin alteåer ersahrener Lhvernüethcn Schmalstmße Nr· 4»
—"—«.j—j————s:"sp—sp"

.
··

-

·. · E« k1 ·

·

· Its-Mag des! 5- September· ·sggvgzsxåszsksägkekaälkluges dIIs Im« AUPIIWII giesse-ien Gruppe« i; « ldjknsssiliiouswoissrrrsig
- « , g Es VII« bei eilst· Witten-un von lll - · ·

.in der Aula der Knie. Universität P H walte» z» de» frühere» Be· l 9 herzu« Zeugnis» Vokzuweqkn hat be, von 3 Zimmer» hchst alte» wtrth
·  « ·« « i III» Morgens bis 4 lllii Nach— —

« - ·

«

chakishe heraus-hie. ist ih der Garten—C 0 C E gT «Iisg«-gs s s«  

W «. einzig r« Hei; es Hi! «» .. z. ».. - : " ·. . — « .· ss -
-« re e o neu- tra e · r. 8. · Dass V·

»
· -

·

·

Es: » .· · - Nichtabqnnsntcn haben Zutritt gegen », Hoszhachzungsvojll xxtsälgläxfxm nitki dlkxavåiksiittsgkäs
- « s· CI .

«
«·

W« W OF« a« d« Gasse· · Phoghiifhsdkstkrrzsrtait 88118 du«-h de« Heft I Treppe Weh«
· s . · Die« Direotion « «

· ·

.
: « ——————YT——————

·

. . mit Gartenland sind III verhielt-s Auf dem Techelferschen Berge, im v.
. . « y  Vk OOIOOSNWÆISODB Fett ilillexagideäs streåsselälk Nahleirefs Kügelgensschen Hause Nr. 19, ist eine

·-··"···

— u g g 0 gnug· —1——H- scd«—"—«·;"s··bÄ-—-——d eim aus esi zer ase s im· o , ·
ipkogkalnlch In der Nacht vom Z. auf den 3. sich Isedexlxlxnh lseexeilzegdibzkseabnzelgee ass U· Blase« .

,

« ·
1) Arie adzaubekilotc Moment. September d. J. ist aus der Tot-hol— s ·

·C«- ·

, Es wird ein gut erhaltenes von 9-Zimmern, Wirthfchaftsräumem mit
Z) »Halt« - ferschenMiihle Festohloa worden: « oder ohne Garten, zu vermiethem

V« "e"9«e««i9e schade« ellleeelhwellee s neu« Jahre Eile. e« etökkvei eitel! kösltev siebjullgs MAT- — .
«;-

Die böse« Fskbs · ’

»
· dskllllllksll v0kdskkussslsihllls 418 IUIkO chen melden, die in der Klemm’schen zu einem billigen Preise zu kaufen gesucht. « » , nghische "

Ungeduld seitte desdllalsezitsoiäilsxtmket IWUCI gest; Methode unterrichtet werden wollen. äfferäenscierbittet man fich in die Ritter- we«

W« " III? CI! IS WO C e! e Ase-I· OF« sue Nähere-i Rigasche strasse Nr. 22. tm e r. 19, 2 Treppen. l» ·

« Z) Äkisz aus Faust ’ « « GWMM du«-IF; kfenlszVescmkke End em old· E Reh-sc» —A—bi:i:-ieeTi—i;1b-er werden chrauchte em tin in allen Farben und ver-s? EFZJLLTETBJCC « « « « " FZIZHETSMM XII-g« våxsskszmsesusjäksssssxs ————————————«———————————«—— starke
g kaikft zgu herabgesetzten Preisen

I .

O .
««

..-...-·—-., »· «

e) wartete-sinkt. . . .
.. sei-»Wind. Beicht-trag 2u.’ To.··i.·izisa,··iir·i·i·ikf, Esssciossssssss Hohe! ——-—-..-·;·-—ä—— · · ·  .·.1vtyck.

«« ....—...-...........—-.s0 ssx..——sssU s« der deutschen, russischch und est-si- em · tust— i) Ost: , versc is sue
7) II» -I«ISiIII·lcII« ZU« D h h hk P .h1· «

- schen Sprache mächtig wünscht in ZUIICP UMI and-END Gegeklstände
- lade,

. . . . . J . . . Leide. gebeezxsz Es I; TCZUVOL hlxäflzljlxgexjgfzzfgrrr einer Manufactuis auch Kukzwzzk9g- verkauft: Marktkstrasse Nr. 7.
s) Drei Liedes· (V0lker’s ’- It. - d Handlung Hngag9m9nk· Gekpokkerken Zu besehen von ·8 bis 12 Uhr vorm. —

Nachtgesang, das «

«·
un sub N. O« Mattiesenis von Z hxs Z NZCIHJL Keins-rauhen verkauft) ZU

wssldsshbsst im « t «

Buchdin und Ztgs.-Expd. Eiziiespkleine . masslgen Pkelsell Baaaakotks auf

Mondscheiol ·« «· n - «« dem Apfelmarkte ·
e) ekerwtllmweile Volks' drittens. Näher-es Mohchsttr Nr. e. d Ue e ehrer n

»«
-  «

· Hiiusiicher Umstände wegen wird einesiedet. X

— — Hochaohmngsvoll die schon einige. Jahre unterrichtet Und moblirth odF iinmöbåirn ist Nsofort zll l aWWWW
«« «

' ' ·
· t en ar owass trasse r 27 - — s —

Eint-irre und TEXTE sind zu der« wjjhejm o« ellmejster  Z? VIII, Uktekucht De« SPHTTVEUCUUD J l «' W l) g
.. - - ·— s« - - N . 20 «t it - ·gewohnlicheii Preisen in der Hand— vesxsäsizstl esäcklmkk sfxkgtxzoextxchckngxszg«x» einsohattnl keße V - W! SUC- l

Haus Goru·chkin· am Markt, 2 Treppenlung des Heil-n P. H. W alter und Fur das mir bisher geschenkte Zu— me« Gefälljge Ossemn Um» der hoch m Miethe übergehe» Z» bei»am Goncertabend an der Kasse zu trauen in dieser Reihe von Jahren Chissze E F« in C Matkjesensg Vuchdk hen tä iich Von 10 Uhr« Vorrmbis 2 Uhrhohen. - dankend criauhe ich mit— die Herren U Z, BE ·

-«
« «

, · ,s
. g .- xpefa niederzulegen. zu vermuthen. · · . » » .·

- AIITMIS 8 VIII· AUGUS- e «. EINETESTUEEVTUUFITIVVISET
· Jnkiinterzeichneten Verlage erfchien und · · ·

-· — .-..-.-—..—.———.-——-—-·-—·--———-——-——————-·-. ·····«««s dunkelgrauer
ist m irre» Vuchhandluisgeii zu have» s ,,,,,,;,,k,,,, z, ,,,,,,,,,, «, OM Die out· der Pariser Weliqliisstelliiog Hwzgst- Der Er' it : A. F. plle ei« d d'e c1— ··

· - s« · ·beiiqlNacelzfahmung tindyenf AEls åasclzk »Es«
.

durch Medalllen ausgezemhneten
«. Araber-Orlower Kreu-

· « · konnex· werde ich stets bestrebt sein, is; ««

« · « zung, steht im HotelRiga zum Verkauf.
nach lsivländischetn Landrecht Isgggxerziääixzgcållåiiknäiåzxctäå·gtäad·i·x. « Und ;-..— verloren ———

von ’
. V: . s o I «

.

» H H dl h h »
z; sz eilt hellbrauner ITIIUIIIIT von derDr. Oswald Schnitt«- a e« M uxssäljjzåvosflsz en

·-·, Neumarkts bis Giartensstrassesz Pin-
Profefsorzes l1v-, est- und curlandischen Rechts A F Die et, · »« d» desselben wjxd gebeten Hm ge.

«« de« Univeksität Dospah ——-——————————-——-—· e — I en Belohnun Gartensstraiise Nr 27- ——— » · .··· · .;5 «· der Fabrik von gb b
g «

« Groß 80. 240 Seiten. · »
«;

s ZEI- ev·

- Preis order. 2 Rot. 87 Kur.  
—

. h g z! E C la l( «

,· Dorpat Juni 1880. «« · » 00
C— MARTHE« s, sind in Dokpnt in ,a11en bekannten Handlungen zum «

ist es d d Ab l R.. VesxnkOsspstschsnOsdssungsgerscht  ver-kaut. -  · Stets-»Hier«’ä7’T’T?.-T?’·Tr2pt?t"steh.Wsind einige «;
··

 

Mllklchcllmmihilicpilslku  Abs-esse«
- - -

. ’ « , Apot ekergehilfe ern fing· K« billiger« Einkauf! K  vacant Personen, die «sich zu diesen P
J E s, « - »» 9»,33», Huswahs ZW z» habe» · · Angenommen: »Er-sinds.

Aemterti qualificiren und gute Zeug- « « c «« Tisolilaiiipen Händel-innen, Könnens-nisten, sillakillainpem Vanilla-upon, sei-enn- MF,,T«Zz,Is;,»YI,·«ZJ,IßlsZZ9«KZZVYGFYZJFZJIJUlsse UBSVIVVE Führung aufzutveisen lallipen ohne Gylinder und ohne Dacht zu brennen llaiseklsmpen ohne OF— be: a. Pölwe Pl s!
«

D z ·

·»
.· · . , ·« , , g , a ow a. privat, Ktoll a.

haben, werde» aufqespkdekz ssch i» under, Lampen-kurzer, cylinileix doppeln, sonst-nie, pochte in allen einsam, sie— Feiåinj Strorbei a. Jenleh Tillegraff nrhst Gent.
· der Cancellei des Ordnungsgerichts kossoe and spiki·t—l(oo·l·s—llppakatc. · · ·

z» melden· «, . Flaum-gebissen, lieu— und»ll·alleeshlosoliinen, kaltes-staunen, ohne Sacke: zu Fig» psschk fksqhkz ·kochen, dreimal-Wangen, ikanzosiselie Wangen, See-sollte, ziiclieklsacliniasolsinen Mit drin Postdampser Aiexarrder langtenHiediirch wirdbzur allgememen Kuchen-nasses, Saluåln Bund Messer aus Hei-schieden» Fabrjkctn
· g· NOT— gib Mtew hiksellksjt Y- HdgsjstascrkzszKexmtni e ra i, d« d» ; , Maschine— un kitanniackdetalti.d e Messen« und Gabeln Tel ei· äsek - Dem» - MEDIU- e»"!. e» e-

» ß g ch « ß zsfxsj Schuppen, Unkosten, soluoaodliannen Verein« Sol-lieu, Wesen-oberste, llegeiiscbikaies ZZJUMHFFJZW-ZTIZYJ»YH»F«7ZYHIHYTYY,HZVZZI
« e M · Spazier-Stocke, Fürsten, schreit-materiellen, Berliner und englische Wolle in allen u. Trauer, FkiZVoge um» s Personen w« »«z , a: Farben, sstEiolibaiåinFt-lle,"vi·i·er- und scchsdItige, zerstreut-Sänger; spiåzeåt tät-il Znzjgärengteztioräzrgftdampspc Alexander M«,

«

. " — umso, i: out« out) e a en und liest-n, · eiligst« trieb, ä — un Hi: s— -
.d« d« B' September auf eine« s, KOIY Dr« Indem, scliniuixlisaoliens Konstantin-les, Beutel, Rotte-Umrisse, Taeclienbuelipiy JÄYJHZ,T;,SYZFJ«ZZ,«I,,HJ,TT1,J«"HHJEJJ YZZEYZIIZHSonnabend fallt, am 15. und Plain-stechen, Bootes-neusten, scliolsäcliin Sotieklikoilbdolisen fiik schaust-der, klein— Staat, DkY·-k,,i.i1zeiimann, Hintre-»Kann, Pai-

l6. September d. J. abgehalten SIIIPJHILI · gemeinen, lliinilejageleiocm Pulver— u. selusooibeuteh Uns-ständen technischer, Trag· sin- Pauh » Drange, Iris-Aff- Melnckvtsd Lands—-
werden wird. Hände« Tät-lief, sllllllssr Krallen, Moor-betten, Plättlieniilem llntekbeinlileioeiy Wo— ZJUIVKTTZZIFFFVVEWJIZZHIts-HEXE Dis-ZEIT«

·. w litten, spitzt-ten, ltaktuooilioa zittern, Hohenrain-sites, seiten und verschiedene nezyk FIW FFrL Scharrfpieierixi Mühe;DIE Gutsvewvauungs · · andere Waaren in der Handlung Gcoks Kittel-Länder, Ritter-trage. . Mit. ·

Ren de: Tenno: artigen. Doktor, on: it. September: issc Das« m Hauses« S, Parteien.



Neue Dörptsche Zeitung« Etsch-fast täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 's; Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchx d. Nedaction v. 9-—11 Verm.

Preis in Dort-at:
jährlich 6 Rbl., halbjährlkch 3 Abt. S»
viertetjeihkrich 1 Nvr. 75 Kop., most-»mei-

" 75 Kost. -
« Rast; onst-mirs:

jahklich 6 Nu. 50 Kop., hatt-H Nu.
Ho Ko« vier-tell. 2 Abt. S. .

Annahme der Jnierate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
ikoiouszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kop (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
,

iiinser illomptoir nnd die Eis-edition
sind an den Wocheiitagen geöffnet:

Vormittags non 8,bis l Uhr,
« » Nachmittags von« 3 bis 6 Uhr. .
----

«·Jlboniienients
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomntetiz · » »

z « c Inhalt. - »

Pp1itisch:ekTagesr-2kicht.
»Ja-Land. Dorpatx Zur Bedeutung des eHau3fleiß-Ver-

eins. Städtisches Aus dem «Kirj. Seltsk Riga: Zur Rau-
tenfeldsschen Affairr. Schulconferenz Aus· der St.V«.-·Ve«rs.
Revah »Vrandschaden- Windaug Städtisches Budgeh
St. Petersburg: Die Varnbüler’schen Enthüllnngen
Russischchinesische Beziehungen. Personal-Nacht·ichten. Segel—-fragen. Bulgarew Swenigorod: Wölfe. Odessa: o-
litischer Process. - «

Nenesste Post. Telegrammr. Locales Bes liisse
de: Dorpater Stadtverordneten-Versammlung. Literartlfches
Hand« u. Börs.-Nachr. , .

Feuillctoim Das Fischessen in Greenwich. Mannig-
f·altiges«. » « - «

« Ylknlitisrticr Tifagekiberichi. r
«

sp « , « Den 5. (17sz) September 188o.

Diein den auswärtigen Beziehungen meist gut
informirte Neue Preuss. Z. bringt unter der» Ueber-
schrift »Die Zusammenkunst in Friedriehsruhek
einen Artikel, in welchem es u. A. heißt ;«»»"»Die
galizische Kaiserreise hat, obgleich alles vermieden
wurde, was ihr eine tendenciöso Bedeutung hätte
beilegen können, einige Polemik zwischen russischen nnd
österreichischen Jonrnalen hervorgerusen Wenn sieh die
allgemeine Aufmerksamkeitneuestensden ö sterre i eh i seh-
russischen Beziehungen. zuwendet, so
hat dies seinen Grund in dem a l l g e m e i n en
Ernste der Situation. Vorläufig geht
zwar das allgemeine Streben dahin, die Ueberein-
stimmung des » europäischenConcertes « zu erhalten,
aber man, darf nicht übersehen ,z daß selbst mit der
Erledigung der Dnlcigno-Frage die Atmosphäre noch
lange nicht genügend gereinigt erscheinen würde, um
die politische Welt erleichtert aufathmen zu lassen.
Mag es unter solchen Verhältnissen auth unmöglich
sein, über wichtige Erscheinsungen wie die gerade in
diesemsälugejiblicke bedeutsame Kanzlerbegegnung in
Friedrichsruhe, im DetailNäheres zu erfahren, so
kann es doch kaum einem Zweifel unterliegen, das;
die Entrevue der Erwägung aller Eventualitäten, ge-
golten, die sich aus der gegenwärtigen coinplicirten
allgemeineii Lage ergeben könnten«

Die Begegnnng des Fürsten Bismarck

Fünfzehnter Jahrgang.
Abønnements »und Jusetate vermitteln: in Rigax H. Langewitz, Au-
nonceniBuream in Walt- M. Rydolffö Buchhandl.; in Revalx Buchh. v. Kluge
s« Ströhmx in St« PetetsbUs-.g: N. Matt-isten, saicmjche Brücke « II; ikx W»-schsvz RCschMTU F« Freud-let, Senatdtska M 22.

«

« « ·

von Seaham eine furchtbare Explvfkvu
stattgefunden, welche einer sehr großen Anzahl von
Bergleuten das Leben geraubt hat. Heute liegen
Berichte vor, aus denen erhellt, das; bis jetzt
67 Bergleute lebend aus der Zeche gerettetgMxstzpfzk
Die Grubenbehörden behaupten, daß sich ukokh 130
Männer und Knaben in der» Zeche befinden; viele

«

Bergleute wollen jedoch wissen, daß in der Nachtvor der Katastrophe 237 Lanipeii vertheilt worden,
in welchem Falle noch 171 Leute in der Zeche ver-
schiittet sind. Es werden noch schwache Hoffnungen
gehegt, daß einige der Leute sich in die entlegeneren
Theile der Zeche gerettet haben und noch am« Leben
sind. Mr. Patterson, einer der· Agenten des Dur-
hamer Bergmaniisvereiriks der einer sder Ersten— war,
welche in die Zeche gedrungen, rneint, daß weder
Mensch noch Pferd lebendig in der Grube sich befinde.
Von den 180 Pferden und »Ponys, welche in der
Grube arbeiteten, ist auch nichtein einziges gerettet
worden. Während der Nacht wurde. die Grube alle
vier Stunden von einer«frischen. Exvlorationspartie
besucht und scheiut die Dabei: der Veutnetioes eesche
Fortschritte zu mache1i.» Es sind zahlreiche

«

Leichen «
aufgefunden, jedoch noch nicht zu Tage befördertworden! IEinie der letzteii Exploratioiispartieix hat
die Griibexaii dreisStellen in vollen Flammen ge,-
fuudenp Es werden Anstrengnngen gemacht, des
Feuers Herr zu werden. Hunderte von« Freiwillisgen
ausden benachbarten Gruben sind bereit, Rettungs-
dienste zu leisten. - « - - « s -

Die Pariser Blätter begleiten den Abgang der
französischen Kriegsschiffe nach Ragusa mit sehr
verschiedenartigen Betrachtungen. Der »"T e mp s«,
der nebenbei bestreitet, das osficiöse Organ des Answär-
ti-gen Amtes zu sein, stellt derenropäischeii Viission der
Flotten kein günstiges Horoskop.- Das, Einvernehmen
werde: so lange dauern,- «als- nran es nicht ernstlich
auf- dieProbe stelle, und in diesem Falle werdedie
Expedition überflüssig gewesen seiuY Es »wer-de in
die Brüche gehenssjsobald die Ereignisse eine directe
Jnterventioii nothwendig machen, und die Folgen
eines solchen Bruches wären unberechenban Hoffent-
lich seien— die dem Contredäldmiral sLafont ertheilterr
Jnstructionen derart, daß auch-die« geringsten Zwi-
scheufälle vorgesehen seien und daß es Frankreich
möglich sei, im Falle ernster Begebenheiten seine
volle Handlungsfreiheit .- wiederzugewinnen. Der
,,Notional« äußert sich in demselben Sinne« Anders«
ist dagegen die THaltung der » Reis p u b l«i q u e
F r an c; a is e «. " Jn einem der englischen Thron-
rede- gewidmeten Artikel erhebt sie-die Politik des
Herrn Gladstone in den Himmel, greift» die Türkei ·
heftig an und sagt dann: »Es ist noch ein anderer
Partei, in welchem die Thronrede uns nicht minder

mit demBaronHaymerle giebt dem ,,Stan-
d a r d « zu nachstehendenBetrachtungen Veranlassung:
Es liegt auf der Hand, daß das österreichisclydeutsche
Bündniß von Haus aus ein defensives gewesen ist;
eine praktische Antwort auf die Drohungen gegen
den Berliner Vertrag und somit gegen den Frieden
Europas. Gerade so steht es heute damit. Bei
der neuen« Begegnung der beiden« Staatsmänner
handelte es sich sicherlich um keine neue Abweichung,
sondern einfach umeine Präcisirung der alten An-
gesichts der unmittelbar bevorstehenden Ereignisse.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die beiden Mächte
die Situation mit einigem Ntißtrauen betrachten.
Sie wünschen die- Erhaltung des Berliner Vertrages
und ein aufgeklärtes Selbstinteresse hält. sie von
einer Verletzung desselben· ab. Jenes» aufgeklärte
Jnteresse aber heißt sie darüber« wachen, daß, wenn
der Vertrag durch Anderegebrochen wird, dies nicht
zum NachtheileOesterreichs und Deutschlands gefchehe.
Wer uichtversteheir kann, daß Moral uud politischer
gesunder Menschenverstand die beiden Staaten be-
rechtige, ihre «eigenen«Jnteressen »der Vergrößerung
Serbiens und der Vereinigung Osbsltumeliens mit
Bulgarien vorznziehen, ist überhaupt unfähig, ein
rationelles Urtheil sieh zu bilden. Falls die Begeg-
nung der beiden Staatsmänner den Frieden Europas
bedrohte, würde dies eine allgemeine Entrüstnng gegen
die beiden Staaten zur Folge haben. Dem ver-
schrobensteii Politiker falle jedoch« eine solche Be-
fiirchtung s nicht im Schlafe »ein. Jnx » Gegentheil
erblicke Jedermann in jener Allianz eineGarantie
für· den Frieden Europas, falls eine solche überhaupt
in der Macht zweier Staatenspliege. Gegen »die öster-
sreichisch-deutsche Jntimität etwas» einwenden können
nur Solche, welche den europäischen Friedenstören
möchten oder wünschten, · daß, falls der Frieden
gestört werde, dies zur Schwächuug Oesterreichs
oder Deutschlands oderbeider führe; Die Flottew
demonstration» bezüglich Montenegro werde sich viel-
leicht« als überflüssig erweisen; allein es verbleibe
die ,,Gefahr«, »daß sie« auf Griechenland-ausgedehnt
werde. szMan dürfe »von »Gefahr sprechen, da dies
zu einem Ausbruch iu Bulgarien und Ost-Rn«melien
führen dürfte» » Jn diesem Falle werde »die.Politik
Oesterreichs und Deutschlands auch dem Stümpf-
sinnigsten klar werden. . «

»Die Enthüllungery welche Frhn . v.
V arnbüler soeben vor seinen Wählern über
die Vorgeschichte des dentscheösterreichischen Bünd-
nisses gegeben hat, erregen iiberall nicht geringes
Aufsehen. Sie-gehen s über das hinaus, was man
bisher iiber die Vorgänge des vorigen Sotnmers er-
fahren hatte, indem sie behaupten, daß Rußland der
französischen Regierung ein förmliches Bündniß zum

Angriff gegen Deutschland vorgeschlagen , und daß
der französische Minister -Waddington es gewesen,
der diese Pläne der. deutschen Regierung enthüllt
habe. Bei den nahen Beziehungen des Herrn v.
Varnbüler zum deutschen Reichskanzler find die Mit-
theilungen jedenfalls beachtenswerth Die ,,Post«
bringt sogar einen Leitartikel, der sich gegen die
Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Herrn v. Varu-
büler wendet. Herrn v. Varnbülers Reise fiel übri-
gens zeitlich mit dem Varziner Besuch des Freiherrn
von. Haymerle zusammen. Letzterer hat-sich inzwischen
von Friedrichsruh nach der in der Nähe von Heidel-
berg belegenen Besitzung seines Schwie gervaters, Frhrn.
v, Berners, begeben. - : s

..P»rosessor L e o n e L e v i , der berühmte eng-
lische iVolkswirth, der jüngst eine Reife durch Jrland
gemacht, hat die Resultate seiner Beobachtungenspin
eitlem an die »Times« gerichteten Briefe niedergelegt,
Er zieht darin die Zustände und Bedürfnisse Jrlands
in. Erwägung und. deutet diesHilfsquellen zur-Besse-
rung der irischen Lage an. Was Jrland vor Allem
fehlt, schreibt der Professor, ist Capitah Vertrauen—
und Fleiß, Unglücklicherweise sind gegenwärtig so-
wohl Gutsbesitzer als Pächter sehr arm. Die Guts-
besitzer oder« wenigstens ein großer Theil derselben
seufzen unter der Last von Schulden und Hypothe-
ken und thun und können nichts thun zur Verbesse-rung ihres Grund und Bodens. Die« Pächter,
welche große Familien und geringe Pkittel besitzen,
sind in der gleichen Lage. Noch mehr fehlt-es aber«
an· Vertrauen. Wie kann einem-Lande Capital zu-
fließen, das stets. mit socialen Uebelständen kämpft und
sich in politischer Unzufriedenheit-gefällt? spVollstän--
dige Sicherheit für Leben, Eigenthum und Achtung
vor gesetzlichen Rechten sind die Grundbedinguiigeii
socialen Fortschritts« ·Mangel an Vertrauen stört die»
Landwirthschast in jedmöglicher Weise-» Der Guts-
herr- mißtraut r dem Pächter und der« Pächter dem
Gutsherrn und das Land trägt den Schaden, Und
leider ist dieses gegenseitige Mißtrauen nur« zu sehr
begründet. « Nach einer eingehenden Untersuchung
dieses Mangels an· Zutrauen zwischen Gutsherrn»
und Pächter, äußert sichs Schreiber wie folgt: ,,Ob-
gleich ich. in die Macht und den Willen des Volkes,

seine eigenen Uebelstände abzuschafsem größeres Ver-
trauen als in parlanientarische Maßregeln sehe, so
läßt sich doch nicht leugnen, daß Ermuthigungen
von hoher Seite viel« zur Anregung. der Selbstver-
besferung beitragen «können,-«und« bin ich ganz sicher,
daß kein besserer Mann die· Geschicke Jrlands in
diesem Augenblicke leiten könnte als der gegenwär-
tige Staatssecretäy der ein wahrer, ein geschäfts-
mäßiger und ein ehrlicher Mann ist««

Jn E» n g la n d hat in dem Kohlenbergwerke

"

»
gjeuitleitan.» »»
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Das« Fifcljessen in«Green"wich. s» .
» « « L o n d ou, Anfangs September.

England das Land der Gewohnheit, conser-
vativ bis in das Mark der Knochen» Obwohl es
manchmal gewisse Anläufe zu Reformen, Verändeä
rungenspund Neuerungen nimmt, die ihm, gewöhnlich
sehr theuer zu stehen kommen und« die es nach ihrer
Ausführung stets bitter bereut, szbewahrtes dennoch
im innersten Herzen einen tief eingewurzelteii Hang
für die alten überkomuxeneii Gepflogenheiten, und»
seine Söhne, obgleich stolz »auf ihren Weltruf als
eminent praktisches Volk, lassen sich zehnmal unter
einem Dutzend von Fällen mehr von den Traditionen-·,
denn von der Logik leiten. Jeder Engländer comme-
i1-faut, oder wenigstens Jeder, welcher sein gutes
Auskommen hat, ist instinctiv ein Tory., Ersei
nun Whig, Liberalen Radicaler Demokrat, ja selbst
Revvlutivtlår »aus Ueberzeugung« —- dies Alles
ändert nichts an dem gewöhnlichen Zustande seines
Innersten, das von vornherein conservativ veranlagt
ist: er bleibt wissentliche Sclave der Gewohnheiten
UUd D« FEkUd jeder Umwälzung. Jch könnte Jhnen
leicht Tausende von Beispielen unseres Conservativ«is-
mus citirenz Für heute« werde ich mich darauf be-
schränken, Jhnen eine kleine Beschreibung anläßlich
des ministeriellen Diners zu geben, das Mittwoch
Abends in Greenwich stattgefunden hatte, das Fisch.-
essen, ein willkommenes Syinptom der bevorstehenden
Parlaments-Bertagnng, ein Gelegenheitsfest, wobei
die Cabinets-Mitglieder, Unter-Staatssecretäre und
andere« Departementschess welche in Oesterreich oder
Deutschland ein Anrecht auf den Titel »Excellenz«
hätten, es versuchen, die unangenehmsten Erinne-
rungen an die hinsterbende Session in herbem Cham-
pagner, wie er uns Engländeru gewöhnlich aufge-
tischt wird, so gut wie möglich ,hinabzuspülen.

«Bekanntlich istdas Fischessen eine englische Jn-
stittitioin Das sieht wohl auf den erstenslnblick
,ko"mi"sch aus,"»l.es« ist aber dennoch so. Der winzig
kle»i«n-e.,sz" fast geisterhafte Fisch, dessen Hülle vonder
ihnrin der Küche gewordenen-Fett- und Mehlschichte
glänzt, welche die reellste Substanzdesselben ist, er
ist nicht blos eine Specialität des« ,,perfiden Albion«,
sondern -—, wir behaupten» es, und sind deshalb davon
überzeugt — läßt sich nirgends anderswo sehen
oder fischen, als an einem bestimmten Puncte der
Themse, und zwar zwischen der Mündung dieser ge-
waltigen Handels- und Verkehrsader und dem« alten,
uochvon der« Königin Elisabeth im Park zu Gree-n-
wich erbauten Palaste. Zahl- und endlose Contro-
versen wurden seit einem halben Jahrhundert über
den Ursprung dieses» Weißfisches gehalten; die Ge-
lehrten sind aber« noch immer nicht über die Genesis
desselben im Klaren, ebensowenig wie über die Classe,
der er angehören soll, überseineExistenzbedingungen,
seinen Namen, seine Gewohnheiten, seine Nei-
gungennnd Abneigungem Einige behaupten, er sei
blos ein enibryonischer Häring, Andere halten ihn
für den Urenkel der Sprottenz noch Anderegiebt es
sogar, welche, da sie sich sein Dasein nicht erklären
können, seine Existenzszvoui wissenschaftlichen Stand-
puncte aus rundweg leugnen, wenngleich sie ihnessen. Als vages und unbestimmbares Geschöpf
empfiehlt er sich dem englischen Sentimentalismus
eben so sehr, Als er dem nationalen Gaumen als
Näscherei vermöge seines Feingesehmackes zusagt. Er
ist- sozusagen ein· ,,woh»lschmeckendes Phantom«,· das
man nahe seiner Wiege, der Themse, verzehrt und
das, ä laitinblez mit sehr viel Cayennepfeffer ge-
rbstet, außerordentlich zur Vertilgung von Eispunsch
oder frappirtem Champagner, je· nach dem indivi-
duellen Gesehmacke geneigt macht. Dieses Fischlein
beginnt seine kurze, aber rühmliche Laufbahn» gegen
den Beginn des Monats Juni -und oerschwindet.bei-

länfig Mitte Angust,sindem es vor seiner Apotheose
gerade so groß geworden, daß man« es eben mit
freiem Auge ausnehmen kann, »Es ist zum Vorwande
für jenes alljährlich wiederkehrende Abschieds-Diner
geworden, das brüderlich von den Mitgliedern des
jeweiligen Cabinests verzehrt- wird, vielleicht wegen
des Zusammentressens zwischen dem Verschwinden
des Weißfischleins nnd der« üblichen Vertagung des
Parlaments «

»,
, ·

«

«» — J , « « «

Für gewöhnlich treten dieKammern ihre Ferien
spätestens gegen den 12. August an,«-um welchen Tag
herum der Weißfisch seine äußerste Größe erreicht
hat und sich anschickt, für die gnstronomischen Kreise
London? zu verschwin«den. Wenn die Minister in
Greeiiwich am Vorabend der ParlamentsWertagung
diniren, nehmensie gleichzeitigsowohl von der Ses-
sion, als von dem köstlichen Weißfisch Abschied. Aber
dieses Jahr war-das traditionelle Festmahl durch die
ungewöhnliche geschäftig-mäßige Dauer der Session
schwer bedroht. Nun befanden wir uns bereits im
September und schon sind vierzehn Tage verstrichem
seit der ,,Wh«itebait« officiell für verschwunden ge-
halten wird. Ein Weißfischessen ohne Weißsisch wäre
eine Neuernng gewesen, für die selbst das Cabinet
Gladstone nicht gewagt hätte, die Verantwortung zu
übernehmen. Aber was thut man nicht Alles in
einem constitutionellen und conservativen Lande, um
der Regierung einen Bruch mit dem alten Herkom-
meti zu ersparen ? Sobald das« Ministerium zu
verstehen gegeben, daß es darauf zähle, trotz der
vorgeschrittenen Jahreszeit das, alljährliche Fischessen
zu veranstalten, beeilte sich der bei dieser feierlichen
Gelegenheit in Betracht kommende Restauratious-
Besitzey der stets das Vertrauen aller sich folgenden
Cabinete, sowohl der liberalen als der conservativery
genoß, Fischerbqrken auf die Suche nach dem eben
im Verschwinden begriffenen Weißfis,ch- auszusendety
der sich schon auf geraume Entfernung von seinem

gewöhnlichen Aufenthaltsorte szurückgezogeii hatte.
Schließlich gelang es auch, seiner habhaft zu werden,
und zwar-in einer Menge, die dem ausgebildetsten
Appetite der Minister genügen» mochte, so daß das
Banket am I. September mit allem hergebrachten
Glanze stattfinden konnte, ohne daß der liebenswür-
dige Fifch,«der ihm seinen Namen gegeben, durch
seine Abwesenheit— geglänzt hätte.- , e 7

sDie durch die bureaiikratische oder erbliche "Stel-
lung vorgezeichiiete Rangordnuiig ist bei diesen mi-
nisteriellen Diners, den ,,Whitebait«-Dinner"s«, voll-
ständig« aufgehoben. Die Viinister setzensichuui
einen runden Tisch« ganz nach Belieben, ohne Ida?
ihre Plätze vorher bezeichnet wären, wie diesssbitst
bei Galadiners Sitte. Es giebt hiebei auch-keinen
Chairmair (Vorsitzenden), Niemand giebt obligato-
rische Reden zum« Besten, man unterziehtsich keiner·
leiFörmlichkeiten. DieHerren ess en und trinken sansfeig-on,

«in Morgentoilettg raucheu nach dem Mahle ihre Ci-
garre auf den: den Fluß« beherrschenden Balcon und
unterhalten sich häufig damit, indem sie den Caffee
nehmen, kleine Münzen inden Koth amFlußufer
zu werfen, um die kleinen Buben zu beobachten,
welche man in Wien ,,Sch«n1utzlerchen« nennt, wie sie
in den knietiefen Schlamm tauchen, um sich die
Kupfermünzen streitig zu machen. Später, gegen
halb 10 Uhr, fährt man nach London zurück; zu
Wagen,»wenn es schön ist, mit einem Specialtraim
wenn es,r’eg11et, was im Sommer in England nur
allzu· häiißg»zvo·rkomint. Heuer aber war —- eine
außerordentliche Seltenheit ———, das Wetter prachtvoll,
ein Umstand, der sicher viel zu dergutenssaune bei-
trug, wende, wie man-sich erzählt, bei diesen excep-
tionellen Zusammenkünften herrschen soll. Jchstelle
mir vor, daß Vernon Harcourt seine besteu .Calem-
bours und seine schneidigsten Epigramme losgeschok
sen, und daß die französischen Anecdoten des Lord
Granville schärfer» noch als sonst gewürzt waren.
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befriedigt. Jndem sie in einem und demselben Satze
Griechenland und Montenegro nennt, stellt sie die
griechische und diesmontenegririische Frage mit allerx
Bestimmtheit als Connexe und als solche hin, von-
deneu die eine nicht ohne die andere geregelt werden
kann, so zwar, daß die europäische Jntervention zum
Miudesten in demselben Maße die baldige Uebergabe
von Janina, Metzovo und den dazu gehörigen Ge-
bieten an Griechenland, wie die Abtretung von
Drilcigno an Moutenegro zuin Zwecke hat.« — Un-
sere Vermuthnng, daß Gainbetta sich der englisch-
kussischeit Actioii angeschlossen hat, konnte nicht
gründlicher bestätigt werden und es wird sich zu-
nächst nur darum handeln, wie weit sie die Regie-
rung fortreißt.

»

Es wird ohnedies behauptet, G a mb etta
habe Herrn v. F r e h ei u et - für· den Gesandt-
schaftsposten »in Berlin bestimmt. Die augenblickliche
Anwesenheit Challemel-Laconr’s in Paris ist jeden-
falls verdächtig, die klägliche Verwahrung des
,,Temps«i nicht minder. Man vermuthet, daß dieser
Rückzug des Blattes direct von dem französischen.
Botschaftev in London veranlaßt sei, um dem Cahi-
net Gladstone für , die bisherigen Angriffe des
»Temps«i gegen die englische Regierung eine Genug-
thuung zu geben. Jn der inneren Politik steht
Herr v. Freycinet nicht fester. Er soll in den nächsteii
Tagen von Lnchon nach Paris zurückkehren und un-
mittelbar hierauf ist ein Ministerrath angesagt, in
welchem die Ausführung der März-Decrete beschlos-
sen werden wird; die Niederlage,desConseils-Prä-
sidenten ist damit effectiv. « Ohnehiti beginnt bereits
und noch vor der Eröffnung der Sessiou die parla-
mentarischei Revolution gegen das Cabinet. Anders
kann es nicht genannt werden, wenn in den Ferieu
die republicauische Linke nach Paris
berufen wird, um ein Prouunciaknieiito gegen Hrn.v. Freycinet zu machen. Diese constitntioiielle Cu-
riosität bedeutet die Aera der Clubherrschafh gegen
welche keine Regierung wird aufkommen können.

Nach einer Meldung der ,,Daily News« hat
Serbieu unlängst an d»ie Pforte eine Note gerich-
tet, worin ihre Aufmerksamkeit anf die Vorbereitun-
gen der A l b a n e s e n zu einem Angriff S e r-
biens gelenkt wird. Die Note ersucht die Pforte,
Maßregeln zu ergreifen, um die Albanesen an ihrem
Vorhaben zu verhindern, und macht die Pforte für
irgend welche albanesische Aggression verantwortlich.
Ungeachtet des serbischen Dementis glaubt man in«
den amtlichen Kreisen Konstantinopels doch, daß zwi-
schen Serbien nnd B u lg a r i e u ein Bündniß
besteht. Jn Ermangelung anderer Nachrichten tele-
graphirt man dem »Standard« aus Bnkarest, daß
im October Bulgarien seine vollstäudige Uuabhäik
gigkeit verkündigen und den Versuch der Vereini-
gung Rnmelietis und Macedoiiiecis mit Bulgarien
auf eine spätere Zeit verschieben wird. Ferner wird

behauptet, daß Rußland auf einen Winterfeldzug
vorbereitet ist. , H »

Jn- Kousiauiiuopel nähert sich der Rama-
s a n seinem Ende: in vier oder fünf Tagen wird
das große Bairamfest seinen Anfang nehmen. Am
Abend des 1. Sept fand die religiöse Feier der
Leilett-i"il-Kadr Statt. Jm Laufe des Nachmittags
wurde die breite Straße vom Jildis Kiosk nach
Tophane mit einer doppelten Reihe von Soldaten
aller Waffengaituiigen besetztz als die Dnnkelheit ein-
brach, strahlten die öffentlichen Gebäude, die Paläste
von Dolma Bagdsche nnd Tischeragan sowie die
Konaks und« Kasernen ans den umliegenden Höhen
in farbeiiprächtiger Beleuchtung und die Straßen
und Gassen wimmelten von einer tausendköpfigen
Menge. Die schöne Vioschee von Tophane, von Ab-
dul Medschids frommer Mutter erbaut, erglänzte in
einen: strahlenden Lichtmeere: aus dem durchbroche-
nen Gitterwerk der Mauern flimmerten bunte Wind-
lichter, die Kuppeln nnd Fenster waren mit dreifachen
Reihen »von Kerzen, Lampions und Laternen besetzh
die Galerien der Minarets, zwischen denen dünne
Fäden, mit« kleinen Lichtern besetzt, frei in der Luft
schwebende feurige Koransprüche bildeten, flammten
in bengalischer Beleuchtung Gegen 7 Uhr erschien
unter dem Donner der Kanonen und dem brausen-
den Rufe »Unserem Padischah viele Jahre« der
Sultan in einem offenen zweispännigen Wagen, auf
dessen Rücksitz »der Kriegsminister Husseiii Hnsni
Pafcha und sein Vorgänger Osman Pascha Platz
genommen hatten. Unmittelbar uach dem Wagen
des Großherrn folgte die Kqtesche des Marschalls
Fuad Pafcha; hieran reihten sich die Wagen der
Prinzeii .des kaiserlichen Hauses, der Minister
und der geistlichen Würdenträger. Den Beschluß
machte ein stattlicher Reiterzug von höheren
Osficieren, Kammerherren nnd Palastbeamten.
Nachdein die religiöse« Cerecnonieii der Vkoschee
ihr Ende erreicht hatte,« nahm der kaiserliche
Zug in einer Reihe von Ga1akais Platz
und der Rückweg erfolgte zn Wasser. Jm Schlosse
von Dolma Bagdsche wurde der Jftar· (die Abend-
mahlzeit während des Ramasan) eingenommen nnd
der Sultan enipfing bei dieser Gelegenheit die Glück-
wiinscheder Ministefzuni vierten« Jahrestage seiner
Thronbesteignng Dieser Tag sollte ursprünglich
vorgestern mit den « herkömmlicheii Festlichkeiten be-
gangen werden; Abdul Hamid hatte indessen schon
vor seinigen Wochen durch ein besonderes -Handschrei-
ben bestimmt, daß in Anbetracht der tranrigen Lage
des Reiches vonallen Feierlichkeiten Abstand genom-
men werden solle.· Bei dieser Gelegenheit sei noch
benierkt, daß der Großherrzaiich in diesem Jahre
die ihm vom Dalaih zum Geschenk gemachte Jung-
frau, ohne sie vorher zn sehen, einein der Würden-
träger des Gefolges zur Frau bescheerte. Abdul
Hain-W, der mit nur einer Frau lebt, ist der- erste

Sultan, von welchem die Geschichte diesen Beweis
von Selbstverleugiiung vermeldet

Inland
potpah 5. September. Daß die seit wenigen

Jahren von hier aus in’s Leben gerufenen H a u s-
sleiß-Bestrebuugen auch auswärts die
gebührende Beachtuiig finden, beweist uns ein Leit-
artikel der »Neuen Zeit-«, in welchem in anerkennen-
der Weise die Bestrebungen des kürzlich obrigkeitlich
bestätigten Livländischeu Hansfleiß-Vereins erörtert
worden. Der Autor des in Rede stehenden Artikels,
dem augenscheinlich die Statuteu des Vereins vorge-
legen haben, skizzirt zunächst mit Verständnis wenn
auch nicht ganz fehlerfrei (so ist die Beisteuer der
Mitglieder irrig notirt) die Ausgaben nnd Verpflich-
tungen der Mitglieder des Vereins, um sodann ein-
gehender auf den ·Nutzeit, welcher dem Lande ans
den Bestrebungen dieses in Rußlaud bisher einzig-
artig dastehenden Vereins erwachsen könnte, hinzu-
weisen. ,,Jn den Ostseeprovinzen« --. lesen wir u.
A. in dem rnssischen Blatte, welches den praktischen
Nutzen der Hausfleiß-Bestrebungen vor dem morali-
schen und pädagogischen derselben allzustark hervor-
kehrt, — ,,existirt- nicht eine derartige Entwickelung
des Haudwerkes, wie wir sie bei uns in zahlreichen
Kreisen antreffen. Der baltische Bauer ist, vorzugs-
weise Ackerbauey wenn auch meist ein landloser, und
seine Handiiidustrie beschränkt sich ausschließlich auf
die für deu häuslichen Gebrauch erforderlichen Ge-
genstände. Daher kann die Verbreitung von Hand-
fertigkeiten unter der bänerlichen Bevölkerung der
Ostseeprovinzen von Einfluß sein auf eine Verände-
rung ihrer bisherigen »»Erwerbs nnd Lebensweise.
Inmitten einer laudlofen Bevölkerung kann sich Ge-
werbthätigkeit eher entfalten, als inmitten einer mehr
oder weniger durch Landbesitz gesicherten Bevölkerung,
wie sie die rnsfischen Gouvernements aufweisen« —

Das russische Blatt hält übrigens dafür, daß der-
artige Vereine Privater in dem eigentlichen Rußland
überflüssig seien, weil dort schon die Landschaften die
Förderung des Handwerks übernommen hätten» und
schließt gnnrnittelbar hierauf mit folgendem, etwas
eigenthiitrsilichenSatzet »»Jt1 deu Ostseeprovinzen
kann der Hausfleiß- Verein als ein Palliativ U)
für die daselbst noch fehlenden allgemein ständischeir
Institutionen angesehen werdeu.« -

· —- Als Pendant zu den kürzlich veröffeutlichteu
statistischen Daten über die Einnahmen der Städte
Rnßlands im Jahre 1877 beginnt der ,,Reg.-Anz.«
..in»»seiner neuesten Nummer mit der Publication von
Daten über die Ausgaben der Städte
R u ß l a n d s im gekrannten Jahre. Wir werden,
sobald die· bezüglichen Mittheilrcngeu uns vokllständig
vorliegen, eingehender aus diesen Gegenstaud znrück-
kommen. « "

——'" Auf der am legten, Freitag voriger Woche

stattgehabten Sitznng des » Eesti Kirj. Selt s«
ist, wie wir aus dem ,,Eesti Postim.« ersehen, at
die Stelle des von seinem Posten zurückgetreteuer
J. K u r r i k-, der Pastor M. Li p p zum Secretät
des Vereins gewählt worden. — Nach der Sitzung
fand um 3 Uhr Nachmittags ein« Diner zu Ehrer
des Vorsitzenden des Vereins, Pastors J. H n r i»
Statt; an demselben nahmen gegen 60 Personen
Theil. — Die nächste Sitziirig des Vereins ist aui
den 22. October anberaumt wordeY —

Zins Ksiga läßt sich der ,,Golos« abermals exne
läugere, mit Gift geträukte Correspondenz in de)

Rautenfeldsschen Afsaire zusenden
die wir einstweilen ohne einen Conunentar unserer-
seits ihren Hauptzügen nach wiedergeben. ,,Nach dem
so ungezienierid ausgeführten Dratna zwischen v. Rau-
tenfeld und dem Capitiin Shukowski am 16. August«
—- heißt es daselbst — ,,bereitesc sich die Rigaer
Spitzführer des deutschen Cultus zur Ausführung
einer uuschuldigen, leider nicht genügend naiven Ko:
mödie anläßlich des blutigen Ereiguisses vor. Trotz
aller Bravadeu fühlen die Deutschen, daß die Rau-
tenfeld’sche Angelegenheit eine unliebsame sei. Und
siehe, um die verfahrene Sache auf die rechte Fährte
zu bringen, trachtet der livländische Adel (l) nach
einer Versöhnung v. Rautenfeld’s mit dem Corps
der Herren Officiere, welche, beiläufig berstet-it,
v. Rautenfeld jetzt wie das Feuer fürchtet. Am 29.
August begab sich der Landmarschall zum Cocnman-
direndeu des Z. Armeecorps mit der Bitte, die Herren
Officiere mit v. Rautenfeld, dem livländischeu Adli-
gen, zu versöhnen. Der Connnandireude, General
Dellingshansem hat von sich aus selbstredend dem
Landmarschall nichts versprecheu können und ob er
überhaupt irgend iuelche versöhnende Schritte machen
würde, lassen wir dahingestellt fein. Darauf kommt
es auchgar nicht an ;- wichtig aber sind uns zwei
Thatsachem Erstens sucht der Landmarschall ——- ein
ganz deutscher Zug T— eine Versöhnung über die
Köpfe dersNichtbetheiligteii hinweg, mit Uingehung
des Regiments- und des Brigade-Comtnaxi«;eurs, ja
auch des Divisionschefs; zweitens sind die baltische
Baronie, die Vou’s, die Bürgerschaft und die ganze
übrige deritsche-- Sippe augenscheinlich davon über-
zeugt, daß v. Rantenfeld von den Gerichtcti Nichts
zu fürchten habe — es ist ja ihr Gericht und gegen
die Ihrigen weiß es Gnade zu üben. Rautenseld
fürchtet also nur die ,,Revanche« der Officiere und
um diese abzuwenden wird auf Winkelwegen eine
Versöhnung gesucht. .

.« Zum Schluß bethenert die
,,Golos«-Correspondenz nochmals, daß, in Shukowski
die ganze russische Armee nnd das ganze ricssische
Volk beleidigt wären und daß eine Versöhnung un-
denkbar sei; sie verlangt, die livläudische Ritterschaft
solle v. Rauteiifeld lieber ans ihrer Corporation
ausschließen, als Winkelwege zu einer Versöhnung
einschlagein

— Wie die N. Z. St. u. Ld. erfährt, follten

Glücklicherweise wurden die letzterenweder von Bright
noch von Fawcett verstanden, eine Wohlthat für. die
moralische Empfindlichkeit dieser beiden schamhaften
Herren, welche nicht danach angethan sind, ein ütivas
gepfeffertes Bonmot zu würdigen. Dies ist jedoch
bei Lord Harkington und Sir Charles Dilke. nicht
der Fall, welche beide Kosmopoliten und -— unter
uns gesagt — Lebemäniier sind. Da die Minister,
seit sie im Amte stehen, durchaus nichts geschaffen
haben, das einen gerechtfertigten Grund zu Beglück-
wünschuiigen abgeben könnte, so ist es änßerst wahr-
fcheinlich, daß man während des WeißfischEDiners
wenig von Anitsgeschäften gesprochen haben dürfte.
Eine Rückschaii sowohl auf parlainentarischeim wie
auf admiuiftrativeiii Gebiete wäre auch für das Mi-
nisterium viel zu trübselig, um einen passenden Un-
terhaltnngsstoff für die gastliche Tafelrnnde des
Greenwicher ,,Schiff« zu bilden. Was könnten die
Minister sich in's Gedächtniß «ziir1"1ckriifeii, das für sie
nicht peinlich oder demüthigexid wäre? Sie haben
alle erdenklichen Fiaschi erlebt und alle nur mög-
lichen Unannehmlichkeiten erfahren. Sie haben das
englisztsche Prestige in Indien und Europa compro-
uiittirt, die Empörnng in Jrland angefacht, die Ein-
kommensteuer vermehrt, die einflußreichste Classe des
Landes, die der Grundbesitzey vor den Kopf gestoßen,
in die Privilegien der Kirche eine ernstliche Bresche
gelegt und schließlich die Pairs des vereinigten Kö-
nigreiches dazu herausgeforderh ihnen den Fehde-
handschuh vor die Füße zu werfen. Wenn die Mi-

—nister ihren Weißsisch ohne Hintergedaiikeii vertilgt
haben, so mag dies dem zugeschrieben werden, daß
sie gegenüber dem über sie hereingebrochenen Miß-
geschicke verhärtet sind und der öffentlichen Nteiuung
mit Gleichgiltigkeit begegnen.

Mannigsaltigm
. —- Ein gewandt« Dieb. Der »Ssarat.
Listok« berichtet über die Verhaftung eines 25jährigen
jungen Btenschety der geständig ist, allmälig in
Ssaratow Diebstähle im Werthe von 170,000 RbL
verübt zu» haben. Das Individuum nennt sich
Jaschka, hat bereits einmal wegen Diebstahls vor
Gericht gestanden und ist bei dieser Gelegenheit als
Edelmann zum Verlust seiner Standesrechte verur-
theilt worden. Die Polizei ist jetzt eifrig damit
beschäftigt, nach Jaschkcks Angaben die zahllosen von
ihm gestohlenen und darauf verfetzten oder verkauften
Gegenstände wieder aufzusuchexk .s — Ein gesunkenes Schiff. Vor einiger

Zeit wurde znfällig nnweitSsotfhi an der Ostküste des
SchwarzenLNeeres derzRunipf eines· großen gesunke-
nen Schiffes gefunden. Wie der— »Golos« erfährt,
hat nun ein Herr Ssergejew es iinternoiiitnen," »das«
Schiff zu heben, und» die ersten« Taucherarbeiten er-
gaben, daß man es mit der am Ende der vierziger
Jahre während ein-es heftigen Sturmes zu Grunde
gegangenen Fregatte »Vieseinbriä zu thun habe. Bei
dem Schiffbrucbe war die Equipage des Schiffes
durch die Besatznng des Forts Sfotschi gerettet
worden, bis auf einen Midshipman und vier Matrosem
welche in die Gewalt der Tscherkesscn geriethen. Bei
dem Rettnngswerk wurden die Russen von den Tscher-
kessen hart bedrängt und verloren 300 Mann. Der
Piidshipiiian wurde später für 4000 silberne Rubel
losgekanft und ist im vorigen Jahre als Admiral
gestorben. Herr Ssergejew hat die Erlaubniß er-
halten, die zu Tage geförderten Gegenstände für
sich zu behalten, mit Ausnahme der Kanonen nnd
sonstigen militärischeri Waffen, und hat die Arbeit
energisch in Angriff genommen. Die Ausbeute wird
keine geringe sein, da das Schiff 12,000 Pnd Guß-
eisen als Ballast führte und n. A; derKnpferbeschlag
einen bedeutenden Werth hat. s—- Bei der Unter-
suchung der ,,Mesembria« entdeckten die Taucher die
Ueberreste eines anderen großen-Schiffes, mit gegen
20 Kanonen, welche schou lange auf dem Meeres-
grunde gelegen haben müssen, da die herausgeholten
Kanonen so sehr vom Roste zerfressen sind, sdaß man
sie mit dem Beil zerschlagen kann;

— Die Thätigkeit der vielberufenen D a m p f -

d r o s ch k e ist in Berlin jüngst auch vom Deutschen
Kaiserpaar eingehend besichtigt worden. Fünf Per-sonen hatten auf dem merkwürdigen Wagen Platz
genommern der Polizeipräsident v. Madai, ein Poli-
zeilieutenanh ein Vertreter der Wöhlerschen Fabrik
und des Patentbesitzers, sowie der Maschinist. « Der
Raum zwischen den: Palais, dem Opernhause nnd
der Universität wurde nur für die Passanten offen
gelassen. Jn der Umgebung des Palais sammelte
sich eine größere Nienscheriknasse Alsbald erschien
auch der Kaiser in Uniformrock und der Militärmütze
auf dem Balcon dem Opernhanse gegenüber; die
Kaiserin stand hinter einem geschlossenen Fenster des
ersten Stockes. Die Droschke begann alsdann ihre
Productionem indem sie in wechselndem Tempo bald
sehr schnell, dann wieder plötzlich ganz langsam in
dem angedeuteten Raume hernmfuhrz die kürzesten
Wendungeu wurden genommen, den einzelnen Passan-
ten sorgsam ausgewichem kurz, es war keinen! Zwei-
fel unterworfen, daß das Fuhrwerk mit vollständiger
Sicherheit in der Hand des Lenkers ruht nnd jedem
Winke desselben gehorcht. Der Kaiser folgte mit
sichtlichern Jnteresse längere Zeit der Schaustellung
Er grüßte jedesmal auf das Freundlichste, wenn die
Droschke an ihm vorüberfuhrz später« wurde dieselbezu näherer Besichtigutig in das Palais befohlen. Es

verdient bemerkt zu werden, daß weder von Rauchund Datupf,- noch von besonderem Geräusch etwas«zu bemerken war. - s ! - » ·
— Die englische Post. Der soebenveröffentlichte Bericht des britischeii General-Postamtsfür das am 31. März beendete Finauzjahr 1879X80zeigt wieder eine bedeutende Zunahme des Postver-kehrs und enthält, wie gewöhnlich, vielerlei interessanteEinzelheiten. Jm ganzen vereinigten Königreich von

Großbritauien nnd Jrland giebt e.s nun 13,000 Post--äu1ter, von denen 912 Hauptätnster sind. Die Zahlder Straßenbriefkasten wurde im. vorigen Jahre um
66l vermehrt, und es sind deren uuu im Ganzen26,753 vorhanden, von welcher Anzahl V» aufLondon kommt. Die Gesammtzahl aller im König-reiche per Post beförderten Briefe berug 1",127,997,500
oder 2,8 Procent mehr als in! Vorjahre An Post-karten sind 114,458,400 befördert worden, oder 2,7Procent mehr als im Vorjæhrez an Bücherpacketett
und Circularen 213,963,000 oder 8,6 Procent mehrnnd an Zeitungenn 130,518,400 oder 3 Procentrnehrz icn Ganzen 1,586,937,000 Stücke, oder 46
auf den Kopf der Bevölkerung und 3,3 Procentmehr als im Vorjahre. D·ie Zahl eingeschriebener
Briefe betrug 8,739,19I oder 21,3 Procent mehr als
im Vorjahre Als unbestellbar wurden 5,345,678Briefe, 3,541,103 Bücherpa;ckete, 496,446 Postkartenund 374·,741 Zeitungen in das Returned letter
Office zurückbefördert Von diesen Gefammtstückenkamen« doch 450,743 an die Absender und 78,291an die Adressaten Mehr axls 20,000 Briefe wurden
ohne irgend eine Adresse aufgegeben, von diesenenthielten 1141 zusammen etwa 433 Pf. St. in
Münze undBanknoten und 4251 Pf. St. in Cheques,
Wechseln u. s. w. Etwa 72,000 Freimarken wurden
in den verschiedetien Postämtern lose nmherliegend
gefunden. Ohne alle Umkleiditng wurden 27,223Gegenstände aufgegeben, 4500 Briefe nnd Packetewurden zurückgehalten, weil sie postreglejnentswidrige
Sendungen enthielten, wie z. B. Frösche, EidechsemJnsecten, Fische u. s. w. Die unbestellbaren Bücherund Zeitungen wurden den Hospitälern überwiesen.Die Zahl der im Jahre ausgegebenen Telegrammebetrug mit Ausschluß der Zeitungstelegramnie
26,547,137 oder 2,087,362 mehr als im Vorjahre
An Zeituugsredactionem Clubs u. s. w. wurden im
Jahre nicht weniger als 313,500,000 Worte depeschirtDas Telegraphengefchäft wird von 5611 Telegraphistethdarunter 1556 weibliche und 4618 Depeschenbotemmeistens Knaben, bewältigt. Die Zahl der VVU
den verschiedenen Postämtern des Königreichs aus?
gefertigten Geldauweisungen betrug 17,307,573 im
Totalbetrage von 26,371,020 Pf. St. Die Sssvstbeschäftigt gegenwärtig 46,192 Personen. Das Rein-
erträgniß der Post belies sich auf 2,963,060 Pf. St,

. -— .Man schreibt der ,,W. ging, Z.« aus Paris«die fVIgEUVe hübschs Geschichte, die, man die V i -

tr i o l - L e c t i o n nennen könnte: »Auf einem der
schönsteii ·Schlösser der"Touraine spielte sich eine
msysteriöse und romantische Geschichte« ab, welche an
die jetzt so häufig vorkommenden Vitrioldratnen er-
innert. Es war zu Beginn der Jagdetn Eine sehr
officielle Persönlichkeit, welche schon hätte Minister
werden solleu und die es sicherlich heute oder mor-
gen noch werden wird, jagte in angenehmer Gesell-
schaft auf den Gütern des Marqnis B. Die Mar-
quise, in ein reizendes Jagdcostüm gekleidet, mit dem
kleinen, federgeschtnückten Htitcheii auf den braunen
Locken, nahm Theil· an dem Vergnügen. Si! war
so wnnderschön, daß die officielle Persönlichkeit sich
schwer an den Gesetzen der Gastfrenndschaft versink-
digte und der reisenden Gattin seines Wirthes den
Hof machte. nDer Marquis überraschte ihn uuter
einer Gruppe alter Eichen, wie er eben vor der schö-
nen Reiterin auf den Knien lag, die, anmnthig et-
was nach vorne gebeugt, den Verliebten leise mit der
Reitpeitsche berührte und lächelnd: ,,Bis Sie Mi-r nister sein werden«, lispelte. Zehn Minuten darauf
hatte die künftige Excellenz einen hübfchen Degenstoß
vom Viarqnis gewonnen und verließ nach dem etwas
sninmarischeii Duell das Schloß. Und die Marquise ?

Sie stand um Mitternacht in einem reizenden wei-
ßen Deshabilliå an dem Fenster ihres kleinen Sa-
lons und blickteszträuknerisch in das mondlichtbeglänzte

- Blnmetiparterre hinab. Da rief ihr Mann hart
neben ihr: ,,Madame-!« Sie wendete sich um nnd
eine brennende Flüssigkeit überschüttete ihr Gesicht.
,,Vitriol-Oel, Madame«, höhnte der Gatte und die
unglückliche Frau ward ohnmächtig Ungerührt trug
er sie ins einen Pavillon, der etwas abseits vom
Schlosse lag, nnd hier blieb dass-Weib einzig unter
der Pflege des Gatten vierzehn Tage. Die Pflege
war die zärtlichsty nnd als sie von ihrem
Scljmerzetislager erhob, sagte ihr der Marqnis, er

- danke Gott, daß -ihre Augen gerettet seien und er
danke Gott, daß ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit
entstellt sei, denn nun werde sie Niemand lieben, als
er, "er allein. Eines- Tages schlug ihr der Marqnis
einen Spaziergang vor, es war ein herrlicher Mor-
gen. »Nieknals«, sagte sie, ,,werde ich wieder unter
Menschen gehen.« -—»Aber«, meinte er, »Sie müssen
sich doch daran gewöhnen. Versuchen Sie es einmal,
in den Spiegel zu schauen, vielleicht ist die Sache
weniger schrecklich« Sie ließ sich vor den Spiegel
führen und der Marquis riß mit einemrascheiy
energischen Zug die Hülle ab. (Die Spiegel waren
seit dem schrecklichen Abend sämmtlich verhüllt.)
Ein erschütternder Schrei von Seite der Frau e—«-»—
sie hatte das Bild ihres Gesichtes gesehen und das-
selbe war so zart und rosig und reizend, wie jemals.
»O mein Gott«, stammelte sie, ,,wie ist das nur
möglich ?« —— ,,O«, jubelte der Niarqnis, »das ist

ganz natürlich, Sie sind, wie ich, mit der bloßen
Furcht davongekommen.« . «
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im Laufe dieser Woche drei V e r t r et e r Ri -

g a e r S ch u l e n , unter ihnen der Stadtsihuk
Director Schweder, eine Reise in ’ s A u s l a n d
antreten, um in nächster Zeit an zwei Versammlun-
gen deutscher Gelehrter und Schulmänner theilzu-
nehmen. Zunächst beabsichtigen sie, die vom s. (18.)
bis 12. (24.) September in Dauzig stattfindende 53.
Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu
besuchen, bei welcher 23 Sectionen tagen werden—
Diezweite Versammlung, welche noch besucht werden
soll, ist die 35. Versammlung deutscher
P h i l o l o g en nnd Schulmänner in Stettin vom
15. (27.) bis 18. (30.) September. Dieselbe wird
in Sectionen tagen, welche sich mit Pädagogih
Archäologiy gernianistisch - romanistischeu Studien,
vrieutnlisclseii Spracheiy classischer Philologie, Ma-
thematik und Naturwissenschaften in ihrer Beziehung
zum Unterricht beschäftigen werden. Daselbst soll fer-
ner eine Recitation einer Sophotlesschen Tragödie
durch Hm. Türschmann stattfindecr. - f

— Auf der zu gestern, Donnerstag, anberaumt
gewesenen Sitzung der Rigaer Stsadtverordneten soll-
ten, der Tagesordnung gemäß, u. A. zwei D e p u-
t i r t e zuin bevorstehenden außerordentlichen l i v -

ländischenLandtagegewähltwerdeiu ·

In iiirvnl hat, wie die örtlichen Blätter berichteitz
am Abend des vorigen Dienstag ein Feuer-
s eh a d e n dasdicht neben dem Bade-Samt belegene
nnd zu dem Complex desselben gehörige zweistöckige
hölzerne Haus vernichtet. Auf der Brandstätte herrschte
so empfindlicher Wassermangeh daß man sich auf die
Rettung des vom Feuer bedrohten Salons beschrän-
ken mußte ».

In Windeln balancirt, wie ans der KurL Gouv.-
Z. zu ersehen, das städtische Budget pro
1880 in Einnahmen« und Ausgaben mit 38,166 Rbl.
91 Kop. -

Sc.Z.lletkk5l1Ukg, 2. September. Erst« heute be-
gegnen wir in der russischeii Presse einer Beutel-sich-
tigiing der jenseits der Grenzen Rußlands vielbe-
sprocheneii Varnbülerkscheu Enthül-
l u n g e n

, wonach Rnßland vor Einbringutig der
deutschen PiilitäwNovelle eine kriegsbereite Armee
von 300,000 Niaun an der preußischen Grenze auf-
gestellt und Frankreichzn einein OffensiwBündniß
wider Deutschland aufgefordert haben sollte. Die«
,,Neue Zeit« unterzieht die-Rede des Abgeordneten
v. Varnbiiler einer längeren, leider nicht sehr durch-
sichtigeii Besprechung, in der sie zunächst auf die
Persönlichkeit des Redners hinweist, der ein blinder
Parteigäiiger des Fiirsteci Bisutarck sei und vielleicht
Unterstütziiiigeci aus dem berüchtigten ,,Reptilien-
Fonds« beziehe. »Der Kern des Varnbüleuschen
Märchens«, läßt sich» alsdann das russisci")e Blatt
vernehmen, ,,steckt darin, daß der Euthüller der listi-
gen russischsranzösischen Pläne, Waddingtoiy von
der Rache sereilt sei, und zwar durch den Einfluß
desselben Gambetta, welcher erst kürzlich sich« erdrei-
stet habe, Frankreich, daslnnr nach einem günstigen
Augenblicke zur Revanihe dürste, an die erlittenen
Verluste zu erinnern. Es»ist.fchwer, eine wahrheits-
widrigere »Histori·e««zanfzutischern Die Berechnung
liegt darin, duß,«je weniger die schwäbischen Wähler
Varnbüler’s von der Politik, verstehen, un: so wirk-
saurer der Effect einer ähnlichen Lüge und um so
nachhaltiger der beabsichtigte Eindruck · sein muß.
Möge nur ganz Deutschland sich auscnalen, wie
groß die Geduld des friedliebeiideii Kanzlers sei,
wie aber auch die »äußerste Geduld unter Umständen
ein Ende haben müsse. Die Cherbourger Rede er-
scheint natürlich in ganz anderem Lichte, wenn man

ihr so die Thatsache der Beseitigung des dentsch-
freundlichen Waddingtoii gegeuüberstellt: »die letzten
Absichten des Präsidenten der französifcheic Kammer
sollen bloßgelegt werden. — Gleichzeitig soll die
Varnbüler’sche Rede gewissermaßen als Probe-Signal
dienen, d. i. sie stellt sich dar als ein neues Maus:
ver des Kanzlers, die Stimmung des Landes zu
sondiren, und, dieselbe erregendYdUrch Schrecknisse
und Ungeheuerlichkeiten zu seinen Zwecken auszu-
deuten. . .

.« »
— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht mehre officielle

Documeiite zur Geschichte der r u s s i s ch - ch i n e-
sischen Beziehungen, wie dieAnrededes
Marqnis Tseng an Se. Mai. den Kaiser auf der
ihmbewilligten Audienz, die Antwort Si: Majestät
des Kaisers anfdiese Ansprache &c. Jn den Publi-
cationen spricht sich das entschiedene Bestreben der
chinesischeii Regierung aus, durch entgegeukommende
Schritte —- so besonders durch die völlige Begnadi-
gung des früheren chiiiesrscheii Gesandten, des an-
fänglich zum Tode, dann zum Kerker vernrtheilten
Tschnngalisxion — in den schwebenden Differenzen mit
Rußland zu einem frenndschaftlicheti Ansgleich zu ge-
langen. -

—— Wie der »Bereg« erfährt, ist der stellvertre-
teude Stadthauptmann von St. Petersburg, Oberst
F e o d o r o w , zum General -Major befördert
worden unter Belassung in seiner gegenwärtigen
Stellung.

—- Der gegenwärtig in St. Petersburg weilende
GeuekakGotiveriieiir von Orenburg, General-Abh-
tant K r» y f h a n o w s k i , soll, rnssischen Blättern
zufolgesziii den nächsten Tagen nach Livadia ab-
reisen. «

—- Das Stadthaupt Baron Korff beabsichtigt,
wie der ,,Bereg« berichtet, auf den s. September
eine Extrasitzung der St adtverordneten

anzuberaunien, hauptsächlich behufs Wahl von Ver-
tretern der städtischen Coinmiinalverwaltiing für die
beiin Ministeriuiii der Volksau fklä-
riing gebildeten Coiumifsioin a) zur Revision
des Progranimes der Realschiilen und d) zur Aus-
arbeitung der Frage über den neuen Typus der
weiblichen Lehranstalten, welche eine Mittelstiise zwi-
schen den Gyiniiasien und den Eleineiitarschiilen ein-
uehnien solleu.

—- Dieser Tage sind in St. Petersburg zn ihrer
weiteren Ausbildung 1 0 b»u lg a r i s ch e O f f i-
c i e r e eingetroffen. Jn großer Zahl haben sich
ferner an der Universität Odessa b u l g a r i s eh e
S t u d i r e n d e -— die «,,Neue Zeit« spricht von
23 — inscribireii lassen.

Juni dem Sweiiigoiodscheii Kreise, Gouv. Ntoskain
wird der Rufs. Z. geschrieben, daß — die W ö lf e
daselbst mit unerhörter Dreistigkeit austreten. Jn
kurzer Zeit sind zwei Kinder von ihnen fortgeschleppt
worden, und vor wenigen Tagen noch wurde ein
7-jähriger Knabe von Wölfen zerrissen.

Ia Odessa sollte am J. d. Mts. das Urtheil in
dem politischen Proceß gegen den Solda-
ten Gawrilenko gefällt werden. Zu diesem Proceß,
der nicht in Folge des Allerhöchsten Befehls vom 5.
April 1879, sondern wegen der Zugehörigkeit des
Angeklagten zum Militär, vor dem Militärbezirks-
gericht verhandelt worden, sollte ausnahmsweise auch
D-a m e n der Zutritt gestattet werden, was seit den
Vorfällen vor dein Gebäude des Militärbezirksgæ
richts bei der Urtheilsfällung im Process Kaweleivski
verboten war.

. geraten
Ueber das am 1. d. Mts. hieselbst abgehaltene

Wettreiinen livländischer Bauer-
p f e r d e erstattet Or. N. v. Klot in der ,,Balt.
Woehenschr.« den nachstehenden Berichi. Das erste
Pferd aus Camby rannte ca. 172 Werst in 22-3,
das zweite dieselbe Strecke in 3 Ntiiiutem Die Be-
sitzer der Pferde erhielten aus der Ritter-Gasse als
I. »Preis 25, als 1l. Preis 15 Rbl. -— Für das
L a st z i e h e n hatten sich ca. 8 Pferde gemeldet.
Nachdem aber der Wagen 2 Touren gemacht hatte,
wurden die beiden Hinter-Räder durch die über-
mäßige Last von 250 Pud schadhaft und in Folge
dessen mußte die Prüfung im Lastziehen leider 1iiiter-
brocheii werden. Nachdem die zwei Hinter-Räder
neu gemacht sein werden, wird am 15. October 1880
das Lastziehen von Neuem begonnen werden, was
den Theilnehniern vom 1. September sofort bei der
Unterbrechung angekündigt wurde.

»

Der Artikel in der gestrigen Nummer der Neuen
Dörpt. —Z., wegen Verlegung der Bauerinärkte ans
dem Centrum unserer Stadt, resp. des Z. Stadt-
theiles, hat sehr Viele in hohen: Grade befriedigt.
Die in Rede stehende Angelegenheit ist zwar nicht
neu, über dieselbe ist zwar wiederholt öffentlich ge-
sprochen wordenkleider aber mit wenig Erfolg; um
so mehr hat man Grund, sie nicht todtzufchweigein
—— Der gemachte Vorschlag ist gut. Die Bergstraße
(und falls in dieser alle Marktgäste nicht placirt
werden könnten, würde die Jamasche- nnd Rosen-
Straße dazugenomnieii) eignet sich wegen der langen
iinbebauten Strecke und des geringen Verkehrs wegen
sehr wohlzur Abhaltung der Bauer-Märkte. - Sobald
der sogenannte Sieckellsche Berg dnrchgraben sein
wird, was dringend zu wünschen wäre, eiisteht eiiie
bequeme Commuiiicatioii zwischen dem unteren und
oberen Stadttheil, resp. dem neu projectirten Markt-
platze, um so. mehr sind dann die Bauerinärkte in«
jener Gegend bequem abzuhalten: «Was die Berei-
nigiing der Bergstraße &c. anbelangt, so haben die
daselbst wohnenden Gartenbesitzer es bequem, aus
nächster Nähe den Dünger für ihre Gärten nbführen
zu lassen und werden auch dieserhalb mit der in
Vorschlag gebrachten Meinung sehr zufrieden sein.
—— Der 8. September mit seinem RiarieikMarkt ist
vor der»szT«hür, hoffentlich wird dann der Beweis ge-
liefert sein, daß man dem wiederholt öffentlich ans-
gesprochenen Wunfch endlich sehr wohl nachzukom-
men in der Lage ist. ——g—-.

Befchlüsse der Dorpater Stadtverordneten Ver-
sammlung vom 12. August 1880. «

(Aus der Livl. Gouv-ZU
I. Antrag des Stadtamtes, betreffend eine ra-

tionelle Verwendung des städtischen Heufchlages am
Einbach und der Stadtweide —- Beschlossen: Die
Vorschläge des Stadtamtes zu acceptiren.

2. Vorlagen von Seiten des Rathes der Stadt
Dorpat und der Polizei-Verwaltung, betreffend die
Anstellung eines Cancellisteii zur Führung der Arre-
stanteii-Verschläge. -—— Beschlossem Bis« « auf Wei-
teres, behufs Gagiriing eines Cancellistein 300 Rbl.
in das Budget der Polizei-Cassa aufzunehmen. »

3. Antrag des Stadthaiiptes wegen Gasbeleuch-
tiing des Rathhaiifes —- Beschlossein Die Gasbe--
leuchtung in der vorgeschlagenen Weise im Rath-
hause eiuzurichtem

4. Mittheiluug über das Resultat des Ausbotes
des zu den Parcellen gehörigen städtischen Grund-
stücks Nr. 37. —- Beschlossem Den Meistbot zu
acceptirein

s. Vorlage eines Schreibens des Livläiidischeu
Gouverneurs, betreffend die für Dorpat beantragte
Hundesteueic -— .Beschlosfen: Zu den Acten zu
nehmen.s. Vorlage des Kostenanschlages für Anlage eines
Archivrauines auf dem Boden des Rathhauses —-

Beschlossenr Den Kostenanschlag zu aeceptiren und
die Ausführung des Baues auf das nächste Jahr
zu verfchieben.

7. Antrag des Stadthauptes wegen vorläusiger
Maßnahmen zur Anlage von öffentlichen Brunnen
mit Tiefbohrung zur Beschaffung guten Trinkwassers
—- Beschlossen: Die erforderlichen Vorarbeiten aus-
führen zu lassen.

8. Vorlage der Entscheidung des Dirigirenden
Senats in der Beschiverde über den Gebrauch de:
russischeii Sprache von Seiten des Livläiidischeii
Gouverueurs in der Correspondenz mit der städti-
scheii Verwaltung Dorpats nebst Berichterstattiiiig
des St.adthauptes. — Beschlossem Das Stadthaupt
zn erinächtigem behufs etwaiger weiterer Maßregeln
zur Wahrung des Rechtes der Stadt Dorpat auf
die deutsche Llnitssprachcy sich mit den Vertretern anderer
Städte in Relatioii zu setzein

9. Vorlage des Protocolls der Stadt-Cassa-
Coniinissiom betreffend den Anstausch von, Bauern
gehörigen Heuschlägeii gegen in der Nähe ihrer Ge-
sinde befindliche Waldparcelleiy und betreffend die
Fundirung der Saddoküllscheii Hofessch"ule. -- Be-
schlossem Die Propositioii der Stadt-Eassa-Coni-
mission zu acceptiretm

Für die Zligcliranutkn im ll1. Siadtthkil
siud bei der Expedition unseres Blattes eisige-
gangen: . «

Von F. 2 Rbl., D. T. 1 Rbl., « K. ein Packen
mit Kleidungsstückeih Peter Supson 3 Rbl., E. F.
1 Rbl. und ein Päckchen mit Kleidungsstückeiiz mit
dem früher Eingegaiigeiien in Allein 232 RbL 22

Kot-s. und bittet um Darbringiing weiterer Gaben
« die Red. d. N. Dörpn Z.

Literariskhes
Die -Nr. 15 der ,,R i g; nd u st r i e -«Z.«hat folgenden Inhalt: Torfniaschnieii von Mecke

sc Sander in Oldeiibiirg Zur praktischen Ver-
wendnng des Parafsiiu —- Techiiische Mittheilnngenx
Ventilatioii von Kiicheu und Abortenz der F9iidsoii-
River-T unelz das Dock von Nikolajewz Dauer derEisencoii7triictioii. —— Jndustrie und Gewerbe: Gold-
gelbe Farbe auf Messingwaarenz Gußstahl zu schwei-
ßeuz Schwärze für Geschirrlederz Bronziren des
Ledersz »Reinigung von Znckerkalk niittelstcGlyceriiiz
unterchlorigsaure Magnesia als Bleichniittelz Be-
nutzung der Petrolentnfässerz einige neue Azofarb-
stossez Gerben von Säcken und Segeltiichz Sprung-
feder-!Diatratze1i. —— Verniischtes: Einfach herzu-
stelletide Clichåsz Gnnuni-Ueberschuhe fiir Bierbraner
-—- Dünger-Eoutrolle VI. —- Wasserstände bei Düna-
münde vom 1.—-15. August. "

I
Von dem großen O n«ke n ’ s ch e n G e -

s ch i ch t s w e r k (Berlin, Grote) sind soeben wie-
der zwei Lieferungen zur Verseudung gekommen,
welche ans’s Neue den Beweis liefern, daß das
Unternehmen programnunäßig vorwärts« schrei-
Fet und den großen Erwartungen vollständig ent-
pricht.

Die 19. Abtheilnng bringt den Schluß von
H e r tz b e r g ’ s anziehend geschriebeixer G e -

schichte des« alten Roms, sowie den
Anfang von Kugler’s Geschichte der
K r e u z z ü g e , welche« in Abtheilung 20 fortge-
setzt wird. Jn diesem neuen Abschnitt, welcher durch-
weg mit vielen historischæharakteristischen Abbildun-
gen im Text geschiiiückt ist, sind die neuesten Resul-
tate uiierinüdlieher Forschuugeu verwerthet, denen
wir das kritisch begründete und gesicherte Verständ-
niß dieser wundersamen Wallfahrteii verdanken.

Hinsichtlich der Eintheilung des bis jetzt Erschie-
neuen heben wir nur kurz hervor, daß der Autor
unter dem ersten— Kreuzzuge die Kriegsthaten zusam-
menfaßt, deren Mittelpunkt die Eroberung Jerusa-
lems bildet. Als zweiten Kreuzzug bezeichnet er die
Erhebung Europas, die durch den beginnenden Sturz
der Kreuzfahrerstaateii hervorgernsen worden ist. Der
dritte Kreuzzug ist die Antwort Europas auf den
Sieg Saladius über Jerusalem Uunds s der vierte
Krenzzng, wie geringfügig an sich, ragt hervor durch
die Erobernng Konstaiitinopels und die Gründung
des lateinischen Kaiserreichs

Dem Werke, welches mit der nächsten (21.) Ab-
theilung vollständig werden wird, sind viele ganzseis
tige, in Holzschnittausgefiihrte Jllustratioiieii sowie
die Facsimile-Nachbildung einer alten Handschrifh
die Belagerung von Nicäa darst"ellend, nnd zum
Schluß eine Karte vonGriechenlaiid und der Kreuz«-
fahrstaateu beigegeben.

M annigsaltigen
Bei dem bereitserwähiiten letzten Brande in

Reval hat sich der Rev. Z.zufolge folgende F u h r-
m a n n s - E p i s o d e abgespielt. Jn Folge des
Umstandes, daß bei dem Braude das Wasser von
den verschiedensten Seiten in Schläuchen zur Brand-
stätte geleitet werden mußte, waren mehre Straßen
für Fuhrleute gesperrt. Nichts destoweuiger setzte der
Fuhrmann Nr. 467 an einer Stelle, wo der Schlauch
überdie Straße führte, ruhig seinen Weg fort. Von
dem Hauptmann Siebert zur Rede gestellt, was ihm
eiufalle, über den Schlauch zu fahren versetzte er
Letzterem mit den Worten: ,,Da hast Du die Ant-
w«ortl"« einen Faustschlag in's Gesicht und suchte
darauf davon zu jagen. Zum Glück gelang es iu-
deß der Feuerwehrsniaiiiischaftz des Flüchtlings hab-
haft zu werden und ihn der Polizei zu überliefern,
woselbst wohl die verdiente exemplarische Strafe nicht
auf sich warten lassen wird. —

— Elektrische Beleuchtung des
Gotthard - Tunnels. Wie man aus
Göschenen meidet, herrscht die Absicht vor, die hydrau-
lischeiiWerke und die Motoren in Göschenen und
Airola dem Zwecke einer elektrischen Beleuchtung des
Tnnuels dienstbar zu machen. Wenn die Studien
zu günstigem Resultate führen, wird Europa das
einzig in seiner Art stehende Schauspiel der Beleuch-
tnng eines 13,332 m langen Tunnels mittelst elek-
trischen Lichtes genießen können. Man hatte bereits
versucht, die elektrische Beleuchtnng während der
Arbeiten einzuführen; das Licht war jedoch so blen-
dend nnd die Schatten, die es warf, waren so scharf,
daß die Arbeiter viel weniger sahen, als be! dem
schwachen Lichte ihrer kleinen Laternen.

it! e u rste Hi» it.
tclin 15. s. September. Fürst Bismarir istziim,HandelsmiE1ist)er, der Oberpräsident Botticher

zum Staatssecretär des Jnnern nnd zugleich zum
Staatsminister ernannt worden.

«

Fkmhktg 13. (1.) September. Der gestxige Bat!
ZU Ehre« Des Kaisers FWUäJVlEf verlief glänzend.
2000 Personen waren anwesend. De: Kaisek V»-
weilte eiiie Stunde auf deniselben. »Heute erschiener ini griechisch-katholischen Dorne, wo er enthusiip
stisch empfangen iviirde. Heute giebt der landivirth-schafiliche Verein eiii Festinahl für die polnische niid
ruthenische Bauernschaftz lsei dein voranssichtlich der
Kaiser erscheinen wird. »

Paris, is. (1.) September. Die ,,FJtepublique
Fraii(;.1ise« vertheidigt heute energisch die Betheili-
guiig Fraukreichs an der Flotteudenionstratiou und
betont die Nothiveiidigkeit, durch strengste Einigkeit
der Mächte die Pforte zu zwingen, die Berliner
Beschlüsse auszuführen.

T e i e g r a iii m r
der Jnteriu Teleg»raplseii-Ageiitur.

» St. Iilktktsbnkxh Donnerstag, 4. September. Gu-
teui Vernehinen nach, wird Graf Todleben vom
Posten eines »General-Goiiveriieurs«für Wiliia abhe-
rufeu und eine andere Verwendung finden.

St. Drittelung, Donnerstag, 4. September. Miit
dem heiitigen Conrierznge ist Graf Loris Melikow
aus Livadia kommend, hieselbst eingetroffen.

«MINI- Dvilllekskaiy 16. (4.) September. Ju der
heute übergebeneii CollectiwNote der Botschaster an
die Pforte, verlangen dieselben, wie Konstaiitiiiopeler
Nachrichten besagen, die uuverziigliihste Uebergabe
Dulcigiios aii Piouteiiegro ·

Jn Leinberg hat der poliiische Jouriialisteiitag
heuteseiiien Anfang genommen. Das Banket war
ziemlich besticht. s

Filaria, Donnerstag, 16. (4.) September. Be-
deutendes Aufsehen macht das hier cursireiide Ge-
ri«icht, deninach Waddington den Vertrauensmann
Bisi·iiarck’s, Frhriu v. Varnbüley seiner bekannten,
Waddington coinproinittireiiden Rede wegen, gefor-
dert habe. «

« s Berichtigunkp · «
Ju unserem gestrigen Bericht übe: die letzte Sitzung der

Geh estn. Gesellichasrisi auf Zeile 14 von unten statt »archäo-
logischer« — »geologischer« zu lesen. «

· Bahaverkehr von und nach Darum.
Von Iidorpat nach St. Peter-streng: Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abbe. Ankunft in Tag; It Uhr 53 Min.
Magre. Abfährt von Tape 12- Uhr 31 s in. Nachts. Ankunft
in t. Petersbnrg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Dorpat stark) Revalz Abfahrt 1 Uhr II Nin.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachim Absahrt von
Taps 6 Uhr 35 Miit. Abds. Ankunft in Neval 8 Uhr37 Min.-Abds.

Von St. Petersburg statt) Dorn-it: Abfahrtsi
Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Bitte. Morgens.
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft« in
Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm.

Von Revis! und) Dort-at: Abfahrt I» Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min Atittagii Ankunft in Dorpatä Uhr
33 Miit. Nachm.Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedesinaligen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Billet«
von Dorpat nach Tit s: l. Classe 3 Abt. 98 Kop

2 Classe 2 NbL 99 Kop., 3. Classe l Nbl. 53 Kop.;
von Dorpat nach Neugl- 1. Classe 6 RbL 71 Kop.,

Z. Classe 5 RbL 4 Kuh» Z. Classe 2 RbL 58 Kopn
·von Dorpat nach Wesenber : l. Classe 4Rbl.

91 Kot-» L. Classe 3 RbL 69 Kop., s. Classe 1 Rbi. 89 Kop.
von Dorpat mich St. Peterstmr T: l. Classe UN-

20-Kop., 2. Classe 10 RbL 69 Kop., Clcksfe 5 NbL 46 Kuh.

Handels— uiid Vörsrii-Uaihrirhlkii.
It. Peter-thirty, 2. September. Unsere heutige

Börse eröffnete in einer sehr flaueu Haltung, zu der
theilweise die neue Zahlnngseinstelluiig eines unserer
Exporthänser beigetragen haben mag; gegen Schluß
der Börse schien jedoch die Stiinmuiig sich etwas
beruhigt zu haben. Priina Londoner Wechsel waren
Anfangs nur zu 2479 erhältlich, nnd wurden auch
hierzu gemachtz später wollten Reinitteiiten nicht
unter 241543 bewilligen, während erste Banken zu
242952 abgeben wollten. —- H a l b i m p e r"i a l e
ivollte inan Anfangs der Börse nicht unter 7 Rbl.
90 Kopz abgeben, und fand inan auch für Kleinig-
keiten zu diesem Preise Känfen —»-Der F o n d s -

m a r kt war heute gleichfalls recht flau. I1l.
Orient-Anleihe fand nicht über 90579 Geld. Prä-
mien von Neuein steuer, nominell 221 resp. 215
Geld. Coiisols gesihäftslos, Gegens Bodencredit-
Pfandbriefe verkehrten zu 125,75 und blieben hiezu
hiii niid her. . »

illaariiiieciiiit
Rigaer Börse, 2.- September 1880. i

Gem. Bett. Kasus.
äu« Orient-Anleihe 1877 . . .

.
. —— 92 Zik-5J4,,, 1878.....—·915«915Z,,,, 1879.....-— 91Z91

ZJZ Rig. Uifandbn d. Hypoth.-Ver. .
-— 1013 100

M« LivL ågfandbriefh unkündb. . .
—— un; 100

Hasen. frei. », M» .
. ..

— —- —

Baltische Eisenbahn-Armut; 125 . .

—
-— 109

5-Rig-.Düu. Eis.d1i)0. . . . .
—. 94k as;

Waarenprcise (eu gross)
Reval , den 23. August 1880.

Zalzpr.Tvnne . . . . . . . . . . ZNbLZOKDPiel-.T ir10d..... —-Norlliiceigzisxske Heorrilrlijxe pr. Täkiine ..
. . . 18 bis 26«R.

Strömlinepu Tonne. . . . . .
. 14 » », 16,,

Heu r.Pud. . . .
. . . .

. . . .40Kvp.Strospr.Pud»»
FiUUL Eisen, geschmiedetez in Staunen Pks Vekks «- 24 RU-

« », gezogenes, in Stanaen pl« Vekks - - 20 s-Brennholzi Birkenholz or. Faden .
. . · 5 Rbls 20 Kvps

do« Tannenholz pr. Faden . . . . 4 «- 20 -

Steinkoblen pnPud . . .
· « - - - «—- 20 -"

Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne . . . . 10 », ,

·—-

«

FinnL Holztheer pr. Tonne .
. « - · · 9 »«

«·-

»

Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . . irr-W RbL
Dachpfannen or. Taizsoend . . . . . . . . . .40Rbl.
Kalt (gelöschter) pr. onne . . . . . . . . . 90 Kaki«

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieiew Sand. I. hasselblatt

YOU« Ydkpclche Zeitung. 1880.
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Die Herren studd.theo1. WilhelmD . · · ·
.

-

S ei ! er« und pas-». san Baum i ··

·
lle Diejenigen, welche Forderungen an meine ver— llorpater Handwerker-Verein,

hageMieduiidtzkdzxugeåidxkkr Vorlaniige Anzeige. st0rbene Frau haben sollten, werden hiermit freund Sonnabend as« e. s.
en ·

’ WMWW s O ·

N
«

Vorträge: OF STchmiid Dienstag de» 9. Mk» »
liebst ersucht, sieh iregen Begleieliung derselben GØNGEBT

r.,1040. , - ecr. . - om ern. «; ·
« « ·

.

»

. . .

-« -

a bei lleirn L. 0. F i s eher, Rigasehe strasse Nr. 9. «» Stil-»Ein« Essai«- EWFF
. .

.

·«
»

it; - für Mitglieder u. deren Familien.
k .Nikitim Carl Woge, zur. Ger- »

«; ZU melden ·· E
»

- i · - ntree a Person 10 Ko»
hdtd Von Bvpdelius Und Pol. oeo gegeben von . d - . o s. Anfang V 9 tun» Abt, as
Victor Vogel sind exmatriculirt I Fräulein« llohellsdhjld u Es;

2 ««

«
«,

worden. , i »·
·» . ·»

«, Hi« Vorbei, den 3. September« 1880. De» THAT-Contact«
Dorf-at, den 28. August 1880. praiuleIn ANY· R .

III« Bei ungünstiger Witterung lin-

Pkoreckdrz O» Schmjdt E E . USSTLSCITS - det das Gonoert im Saale statt.
Nr. 1042.  v « h G h i· Fiir das freundliche Geleit wes—

Esset-Z) stiäd d. rrzsf Spa U. Feuer' crslc erangs· ese sc a. b ches niesiuenåuerstorhenhenskplikziebei
i. ic or Eog anow at die Uni- Y . r »

«. · · » seiner eer igung von er . euer-
versität verlassen.  »JJIJJOIZMLLTIZTBUUJZHHJEOEHUFIYJ 9J9"«"«" «« JWC V« Wehr zu Theil wurde, sage innigsten

Dorpah dzkn so. AuguZ 1880. us» coäfepmello M· BOOKTTESELT Gskandoapttal s.-B. 2,5()(),()00
·

qzqsg hoaissz Monasoua
— rorector: .Schmidt. . «

- ··h ·» z v - h 1- h At · ·

·

————1————.——————·
—  F. s— t.txi·ei·....tk.s.i«x sinkt: irrt: :;....: :i;:t:i;r. ten wol-ne

Die Herren studd. hist. Arend ··Haqm3m«szb BEHSPOYG H« CYSHFTY Prämien-setzen. - W« IIOUCO ssb Rjgssshs sttssse Nt.11,
Vuchhv ltz und Pol. neu. Werner BOSEOUHHMU SLVHEMGA M« XZ7 . · Haus UND·

Baron Sxhilljngdhaben die Um· siaoa no uonyiikiriz . . » , spreohstundm ·
»

«- Japans, Z. Censisnöpn 1880. »

.
. · »

Morgens 9—10 Uhr
veisitat verlassen. . · . H is General-agent fnr Dorpat und die angrenzenden Kreise. Naonmitta s 4—5 Uni-

D"sp«t- Eis; T«..Fe-T?«’sb«-3889s,,  z D....., ....··.....8..... «

Nr» 1069
o gest» Tklålssbexw on« er. an wer or« szkszms ist in allen Buchhandluugen zu haben: vzsvsvsvsv —

.I)I«. W0it101IbiIllII·I.
F st ·d 19· s d; b Dei: ( I Ä« , · , zgsz eine Wohnung befindet·

V Kaki«UHZUIÅZOiFYHHtiFSBkFiTsk s redgttenokueifipriejn er
 ordentliche  Civilproceß Es kYLklsiiiigEkissilssstsTski ( pY I« aiiszalåssvsTsiiTszFkta Estss

be»- I»«b«« DE· Ussspsssität Vsslrssssss Geiieralversainuilun  tat) atktttischsm want» - - a. Hatte. set» ask-i
Dorpar tät: 2. September 1880. . g· « · »» (.I.  A. Pienenherg (-D »

« «

· raste-rate St. packt.

Wort-eint: O. Schwillt. A t " -T d · d b· - - « « BUT-DOMAIN; -
··

« ««

Nr. i08s- » spat-». Disssäxkeiizsk isieskssisklåkkskls DE? Wirst. F; .ZJ’TFTI"T..«FK.TI.LTQ.. Rat.
N« « —— 

· »Da dje Herr« studd dar· Ernst Abends, einzureiohetp - « an vernaiversität DorpatY W lIts» un; theoL Carl Timig sz Der. wobst-unt· . Groß 8··———240 Seite»
· ...-— » »

«·
»« - e e .m orpcit ui t anzutreffen siad so Eil. lfleiaitsotnli ·  -  

« « W Am 25- Aug— 1880 auf 200 RbL aus-
werdeii dieselben von Einem Kbisers Ätnksktigek 0l’kII01IZT(IiS(«-I16t«It1- DHrpFTrJIUJrJJZZY R« 67 Kot« « e gsstskgkg zzhgsak 0117598331 Fsselztentxlfiili U « -"k"k· .« « «

·
S rinnen-ice aus St. Pete b r . « -

- ZU - e V— U« « Erz— 8
-HEXE-g msktsz Ejåkåkkikåixlkiår Ist. xgzihdgsz Hszsisg Pskssssss Dzsxssfskz its-HEFT iisikkfisisasiii LETTER x.s«,s;ix,kssz.»s,szkzkxss;, ,i·;;:chZ:,-«Ds- wiss»

mittelst aufgefordert, sich binnen 14 dem p is« HeI-rx.:xfnh9ek?klT-,-ne kIjJifei · Baltisehek s jxndkäklY-srsnkpaäcellen’ wZ·äenb7e-"·-. -
.-

« · · . - au 1es- ou .-

«·

-

Tagen a dato· dieser Behorde vor- L0I1d0II·)--—-————————— schllldlllldlldch W Resaiiitza—Kk(-is.Itekivafxltxkitezudoöiialbrsu · TO« Werd-Uhr K
stellig zu tauchen. - · Zum Apkii1881 hemjjhe jch mjch Um ·

»· Bd» T sich z» melden Stamm Adtonopol ist Abreise halber für 25 NbL S. zu haben;
Dorpah den 4. September 1880. eine Verwalter-stelle. is« nodh z« Tage» z» d» pas; Gut Lillojony — Baron» Kern.

, FVÄPFUÜT ei« JTUSCZ FEVEVspPHC .-

Rectgk «Mcykgm· i Zengmsse uber meine bisherige praktische sitze-m» jkjmjodhek ··
————-——«s———s«».

——-— Muhlenstraßa im kleinen Herrmanfonfchen
on. im.  S» F. T..,.k,..,, That-siegt item- ich zu: Disposition und Zll Vdklllllslsllltll · H-?——«Ul·-—-

;
»-

"··YF——HerrdF-——studaj;·jeHj-—FW·; giitäe bezugliche Offerten direct TM Mkch · Fklsch gekazllchskbek » eine Wohnung von 8 Zimmem mit 2 YOU« SOIIWETZC - · —
»

. · zum l. Ort. d. J. nach Kurrista . - - s E; k . «v d d g, ·

Kmfa Und thsot Oscar Anders izeiDorpat per« Staiioa Laien-»Im spa- n « h I· h  «« ern· Ha« a «« grosse-m «« U s. -wss es]san sind exmatriculirt worden. terjedochiiach Leipzig-Feste raste-rote, s IF»- xiohtlungyä zvson 5 ZUYHMTY p
.Dokpak, den 4. September 1880. s zu adrefsirern · «· . » beim - - . . l . wjrszhgälgägrxggljohkszxlssänukd Ast-Es sind zu« haben bei Thomas Miohelson,

. Rector-Meykow. «
jsp · Hermcsnu von Somit-v. · d» D 0900110111 I ·

zu beziehen. Nanskeshei e. n. Eim- Eikshsbstkssss Nr— 32- ·
Y Secr. F. Tvmberkh jVIkd - Un -

» · I·SIVS· Inerieh jun. Petersburger strasse 56.

OddsWssOoooxo t i· J» »der PeppleieStraße Nis- 4 ist eine
«« «· «« NO«

ehe· d ht Pior ·  
«

- S C. kj i»««igta...irpsgzr.gi..itxt?  . ch  » dmssslwWohustssg e ist et: sen
Fchaftelid aijf dem Lande ergebenst dck dcUtsch bcl « « - - Tågkilrtåchsskfitlgnxekni UEPJT TFVVZTIZZMSITZ UUV empfing und« empfiehlt

an, a « I . . R t a raumen ur en rei von -

B
ss m a e

Ä b - » «

ff·
Friedrich· c o - FLLTLFL« . --

«:-
r Ein tuahtigädch und HalbwollewStoffen Eine « f i · Hasägt NHausbe D)k.- dicxnä ist-m a »Sti- «

-—.——
·····—·——-—  . . d I M . · um«-I. r g gegenüervem

ja. 1i"a-Ys"sku«(i«-«3YYsT«ib.-YTFF«LHY"ZZTY. JEFUIIIHIII« THE-Sängen; lice- , o——w u n en' Handwerker-Verein gelegen. istieine
-·. · eeneeamee . · sss — «,

TIERE? l» THIS· eins; UBLes« Jvr est-Eis Häuser-n, sowohl in dernstadltewtibl erlitt· F! bnerntxifitetktlfenvsPause am große« Markt «
and niiiig·aakektige. ich säoiiaa jetzt dem Lands« AUEOUISDUUSSU werde« ·  - « sz N Umblia w« 9 Zimmer« Mk« am« Wikthsfch«sts-
sxejnstmsse Nr· 34,» Haus Hirn· angenommenAlexandepstrasseNr.21«, . Und« · »

· · « bSqUeMlichkeiten, großem Garten mit Be-
» · J » m der Gevviikzbude. - o . - ·, · » z i z« runde, sofort ·zu vermietheir. Nähere

. EBCDIC· jgsxssgsdspfspggI.——"—·-g.3.3. pssgs - Issf  Wcl  IIIIIIIGP Ziufjkzvkoxttjiztjjszsekllist der Hauswächtec
ein Gesehäftslooalbefindet sieh sind du· i · A · l « .-. . sind III Esset-Infection im Hause

-«k· en) Recht-ten Public-um Dorpats M jetztPetersburger strasseNr.f13«," und dgrosbsss Uswah Yokrathlg H. D. sehmidt auf dem stationsberge Wj
M Fammenf ohnungeatk »Mit

und der Umgegend zeigehiep Haus Maddison und empfehle wer-en l Ig vesrkkmft m« « an der Rigasdhen strasse Nr. 39. ? blrkhschaftsbkdUembchkmen Und Im« Gie-
»..- - mit an, dass ich mein ich nach wie vor einem geehrz . « Möbel-Magazin von Psaätkxijgiertåßfetnzirzn svergiåeteldkä

Bettler— u. Taneziererliesehäft «« PUDIIMI die votzügltspsfsn CZHBSOCIIITSCIU ·  F.VIDI ...
Hofe daselbst.

·

«.
g

-in die Petersburger strasse Nr. 34, gqssdtkljrasse Nr. 37. Eil! » · · « Eine möblirte f——··——
Haus 0heim (Ufer-strasse Nr. s) Ver« · EiUEVVllfkäUdkg WUVVTIIC « ·

«

« « - s
leg! habe. Es wird auch fernerhin aus der Handlung des-Herrn Wild.  h « e s o

· B t h . · e 11 · · n .
. .TIIJIESUZTkrsätsesnziagFSJDJIJSFITF .

,
- J· JUIISIYCTZU · · o « t - v »· i « von 2 il. Zimmern ist an ruhige Nkiethet

YOU, Zeilen, Milbe-I, neu wie auch Be— Bezugnehmend auf obige Annonize Wo« 7 Ztmwern nebst alle« Wirthschaftk ha zu ermtde hen  -ai—————ße«HausCossart
par-atmen, aufs Sohnellste und Pifnets wird« mein Bestreben sein, oben ge- Pfqusmllchkeltens Yekcknda Und Garten« - Frass! -

JohannwStraße Nr· 20- Paktekkes ist
liebste bei s0liden Preisen zu liefern. nanntemHerrn nur gute Waare zu F« f« 429 NR« Ehrllch Zu vermiethen -

«

. , s « Gme- .
Für· das mir bisher bewiesene Zutrauen liefern. " , wild«ciazke d,i)«tt hks k d- « - s . - — - -—-—f——
2......"w.2h..?.i«k;?.. «« oeogoeoieoeioaoeoso W; DIE-Ist« Eis-Ums» W s« permis-ais—-

» F. Ikeitthasisllk « .. T« ob· n» grosszser Auswahl sind zu haben: · · N . · ·

· . ausländjschek sadlermejstek· · II «·d;peäingiltlike »Cai;ge·l·ainpeii,d llidlchenbaninem Sillarillainnem ·Waudlamnen, Casal-n— c
«, VETFILDUVPUUCHEU Okdnlmssgekkcht " « Fu« Ums ·

»·
lindersLainpenubtkbnellkylliiiileiz lljtfisinåfihtstxzhliriäxelblbblljitelisisädlgtxilpglrogäldlif IF: sind vorräthis in · «

find einige
« »

· shestek u· Ida-mer Kass rusinsepiind snii···it—l(nch—npnarate.
"

· »«
’ E.Matt1eien’s duciidk.a.dlgs.—G-kaed.

- " - · ättniasc inen Thee— und Kahne-Maschinen llalleesllannen ohne Sacke « u I; mmkq d «n B dxsrlmk.ll - » kochen, l)eciinal—Wei«agen, iranzösisehe Wangen, Bei-richte, Zuclierhacliniaschindiij CoaäeYzk-Haotei. HHT Htfrukfnczetai um)

VUCUIÜT ·"PEklUII?-U, die sich zlls diesen« ECJØ F, D 0 «. lcuclieiälldsflsly Gabeln und ktlesssk aus verschiedenen Fabriken - Zvfenkerg a.bEI·3e31a3c, Redaccsteur Heut-ei? FFrL
Aemkkkn quakjfjcjren und »» Z» ,

- « ei: ior— und Sritanniacklletalhtdliel Messer« und Gabeln Teller släser
nzsse übe» ihre Führung asfzuweisegn äcliupneg,«caralie·ii, Schwein-Mannen, Hasen« Barke-n, Waschannarata Regeiischlrnies » Datupfskhi flfahtt
haben· werde» aufqefordert sich in empfing · A· ·· « · junger— tot-sie, Borsten, sehreibiuaterialiem Stzrliner und enghsche Wolle m— aller: , Mit dkm Dampfe: Dorpat iaugtea am 4.

· .
. » · US» Baader· ais en, striclihaunikiulle, vier— und seahsdisatigcz Zacken-Sande« spitz-g und d. Mit. hieselbst an: HHa Lautenbach, sum.

del! Cmicellei des Ordnungsgerkchts Blumen, Schnur, kunnte, Italien und besten, hierin-arti, strich» näh— und starkes— Gmsps SEMEUM JWTUPUU NCUIEUVEILD Kali-

ziin · ·  · Betteln, schiuizclisacliem Purteiuugnaiea Beutel, lIurte—cigari-es, Taschenliiichen ZZIZ«»XYWZIF«t3il«å«iviEgTIE2-tEFZZHFW Um« 7
«—

———————— · . 80 laidrieniem Sueherrie»nien, Schule-rette, sutterhrntlliuchsenjiik sahulkiudeu stän- sibit dem »Damit-fes Dort-at fahre« am Z. v.
ggniattem··llundejageleinen, Pulver— u. schroutbeuteh llhrstantleix llschbechen Trag— Mts- vvtxhset ab: obr- Baron Patien- Beli-

jn ooklmt pkämiirtek Fenster. Tucher. shlipse, Kragen, Manchem-n, Plätthenitlem llnterbeinleleider Vio- gjkzzsalsksnzkrsäkssd YYZHFWIFT V"lkmann-
«. « - inen Suitarren llariiiuniltaa Zither» lllundharinunilia s ·t d h·’d ----T--—--——--«'

" . «
«. andedse Waaren in der Handlung äiicokg Bltcåiilgtkttlltlzlktz xftbskstiksskzne Wszttnungshkohachtnnskkk

.
.

llsslse · llllgs - Käse -—·sz--·—
In 7 verschledenetkpaikben . . - « « lBarom.Isemp. Wind. Fa'-voz 1 bis 2oo W! · .- · I O· O— Esssissss II» es

sskktuks jun. n, - kaut treulich-rekrutie- s W» oI.0 0 0Iaa 0
pp. Dutzend 70 Kop- S. verkauft in grösseren Partien H, · - iozllkfl Zdlixifoi Hin-Ei T, J 97

——.
« o« ·

———————————·
· «

h;
gnatnespnss verlagsz Und. Ffulldwelse l·:J»»H»-HH .

aus der Fabrik Un· 534 Hmzzsxcseptrdiibeä —
—

··«···«···-·  -·-·—-«v—ss  Fisch: Sanais-«. z. »«  d. sinu di du. in blossen. te« : ritt! z! :I.,—, «! »,

— M! ck «!- ssk E— - E .-  t - ON- ssss s« sss 87 —l —- 012 »Es s

 ——rs—————s OF« Syst« O DREI-Yes aqp asyer et 1Als· 562 ·« 1Z-·9,59t «— -·—l 1i9 OF. ,2

i» Jan, Haus, Wort. «. Wachsiuch - - 79 z»- -.,ej--;,,- « s. J. II, seltsam-n gszzxxkkszsxxggsgkxzkkkgkdpz szgszw «» «7 «;
ten

empfing m großer Auswahl u. empfiehlt · · ··-0«Z(-«««»-,,»Y» »»
»; Dokpat »i4 Jahre« vom iaSepxembek Aeiitinrumpkikuo

P» Popow b »
«· - « · - «» «? · lllan warnt rui- Natlialiinung unserer llabkiliniarlie und Midas-tin. ZEISS-ihre 1872; Maximum: -t.13.37 im Jahre,

 " NESV Ekschlass W) Um.

so« Tit: Seins» gestattet. Dort-at, da« s. Septembe- 18so. » " Das« und III-s von c. starrt-ten.
J—



Neue Dörptsche Zeitung
Erscheint täglich,

qusxzenominen Sonni u«- bphe Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. ",

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

1-—3 Uhr NiittagQ geöffnet. ,

Hist-sehst. d. Redaetion v. 9-—-11 Verm.

- · Preis ia Darm: "
jährlich 6 Abt» halbjäbkiich 3 RbL S»
vierteljährtich l RbL 75 Kop., nwnatlicki

75 Kop
»Nun! ausmötm .

jäbtlich 6 RbL 50 Kop.,ha1bj. 3 Rbi.
di» Nov» vierten. 2 Nblxs

sslxjimbmx »der Fsyferqtk Lug il Uhr Vormittags. I Pireis für die fünfgespaltcsnk
ikvspuszeile oder· deren Raum bei dreima1ige1««JnIertion d 5 Nov. Durch die Post

· 2 eingehende Ieise-site entrichtetx 6 sit-P. CZO Pfqjj is« dik Kotpuözeilc »

itluser Camptoit nnd die Erpeinnon
sind an den Wochciitageri geöffnet:

Vormittazssl von 8 bis i Uhr, ·
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr,

ans die ,,"-.Iiene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entssegerigenommem ·

- " ziehen. — «

Politischser Tagesbericht .

»Ist-wird. Dorpatz Der Landtag und die Oeffentlich-
fett. Naturforscher-Verfarnmlung Jndustkiellesx Von der
Alexandekschule«. Rigm Ordensverleihungen Redah Arre-
sta—ntenflucht. rdapsals »Golos«-Corrcspondenz. St. Pe-
tersbnrg: Eine Kritik des YiinistevComitåT Gouverne-
mentssRevisiow Yacht ,,Livadia«. PersonalsNachrichtern Ge-
dgn1feier. Charkorvc Defraudationj Odej sa: Preßleiden
Ja»lta: Botkin ««

TNixueste Post. Telegramme Locales Kirchliche
Nachtichtern Das Programm für das Kölner Dom»baufest.
Hand« n. Börs.-Nachr. , -

sFerciiretoin Das Blumenniädchkrr Niannigfaltiges

» Titels-Länder« iijnigrkslierici)i.
«

,

. . Denn. (18.) September— 1880.

» Die DulcignwFrqge harrt noch inimer der Er;
ledigungs Die europäische Flotte ist im Begriff, die
Anker zu lichten, »Um von Ragnsa nach« der vielma-
Worbenen kleinen-s«albattesischeii Feste, zu darnpfew
Die Albanesen beharren noch bei-Ihrer Weigerung-,
Duleigtzo abtreten,zn;jasseri, ungeachtet aller ihnen
von Konstantinopels ans getriachteri Berheißnngenj
Fürst Nikolaus von Montenegro seinerseits, den
Schwierigkeiten» der allgemeinen Lage Rechnuiig tra-
gend iund dem Rathe Europas, folgend, hat sich be-
reit erklärt , auf die Dörfer Dinosch und Grnda,
welche ihn: abgetreteri werden sollten ,

die aber die
Albanesen unter-keinen Umständen Herausgeber: wollten,
zu verzichten ,»»1ve,nn Dulcigno ihm friedlichabgetre-
ten würde. x-Rußland nnd England« hatten« die Ges-
sion dieser beiden Positionen bei Dir? sBforte nach-
drückliich befürwortet need, wie verlantetz -im Fall der
Weigerung » sogar» tsznit seiner: Sonderaction gedroht —-

jetztjpird aber aus Konstantinopel gemeldet, »daß zdie
Mächte s———» also auch Rußland und England —i zuber-
eingekonimen wären, Dinosch bei der Tiirkei« zu, be-
lassen, wenn sie Dnlcigno sofort an Viontenegro

ünf e Iäs n asia- sszk E; g« kjsga Its-ji(

denlsch-österreichischei1 Einfllisses setzen. Für die»
Dnrdxsühruiig von Reformen wird dnrch den Per-
sonenweclisel aber schwerlich etwas gewolnieiu Es
bleibt derselbe Faden, auch Abdul Haniid versucht
nun wieder mit einer« anderen Nummer. e ,

Ueber die Ankunft des Kronprinzcu von Visier-
rcich ists-Berlin berichtet das »Deutsihe Vkontags-
blatt« : Fiopf an " Koff drängte sich an; Sonntag
früh schon lange v-or acht Uhr eine dichte Menschen-mass e innerhalb und außerhalb , des schönsten Bahn-
hofes unserer, Stadt, um mit— frendigster Theilnahme
der herzlichen Begriißnng des österreichischeii Thron-
erben beizuwohnem welchc deniselbeiidiirchunseren
Kaiser, unseren Kronprinzeii und die PrinzenjWiLe
helm,. Albrecht, Carl, Friedrich Carl «nebst deren
Gefolge liereitet wurde. Eine Crhreucoiiipasgnie in»
glänzender Paradeliiiiforiii unter den: Connnando
des Prinzeii Wilhelm garnirte den Hiutelrgrnnd längs.
der Wartesäle Weit herüber leuchtete« die rothen
und die weißen Helmbüsche des Kaiser Franz-Regi-
ments Gegen -3X49 Uhr ivurde der Zug— fingnali-
si-rt, welcher den hohen «Gast dem herzliche» »Eur-
pfange entgegenfülirte. Bald darauf glitt der Train
unter den« brausenden Tönen der« österreichischen
Nationalhyiiitie in« die Bahnhofshalle Kronpriiiz
Rudolf sprang im niichsten Vkoineiit aus« detn«.Sa-
lonwagen nnd wurde von einer · lierzlichen Umar-
mnng und dreinialigem « Knsse des Kaisers, sowie
darauf in glseieher Weise von dem Krotiprinzen be-
griißt Die übrigen hohen Herrschaften salutirten

nnd folgten dann der schlankem ritterlichen Gestalt)
tvelche, in preuß ischer "Jnfa.11terie-Uniform, an »der
Seite «,u·n«seres«Kaisers, »der« zn Ehren des Tages«
österreichische sGeneralskUniform trug, die Frout ent-
lang »fehr—itt. Hierauf» begaben sich die Herrschaften
in die, Kaiserzininiey wo die üblichen Vorstellungeii
erfolgten« Bald dariach einführten dieödofequipagen
die· hohen Wirthe undGäste nach dem Schlosse.
Jm ersste11»Wage1i, saß neben uns·erekn-Kaiser« der«
Kronprinz Rudolf. siJhnen« folgte» unser Kronprinzsz
Inn) sbdann die ·ti«tsrsigeri. königlichen Hoheiten Die«
versammelte Menge begrüßte; die »Davonfahre«nden,
mit brausendenHochsp Die Verspätung, welche der
Zug des. Kronpritizeii Rudolf erfuhr, hat darin ·ih«-ren Grund, daß der zhiesige Botsehafter Qesterreichs
Ungarns und Fürst Liechteiisteiii erst früh; 6 Uhr dem
Hzoftrain e11tgegen.fuhren«.-s- · . "

Die. M an ö ver d e r deutsch en Arm e.e»,-

iibergebe Veruiuthlicli wird hierdnrch diese Ange-
legenheit« endlich zum befriedigenden Jlbsihliiß konimen,
so daß die, euisppäistckdse Flotte nicht erst eine drohende
Haltung anzinieliiiieci branchL Nach einer Pteldriiig
von »W. T. B« ans Ragusa verlautet geriichtipeisg
daß die« sorinelle Uebergabe von Dulcigiio am IS.
d. M. erfolgen werde. Die Vkoicteuegririer rüsten
sich schon zur Besetziiiig der Stadt und zusar mit
großer Macht, um jeden! etwaigen Widerstande. »be-
gegnen zu» können. - Es sind,- wie es heißt, 6000
Mann mit 8. Kanonen von »Cettinje aus gegen
Dulcigiio in Bewegung gesetzt todt-den. e »-

Mittlernseile hat in Konsianlinopel wiederum
ein i M i u ist e rw e ch s e l stattgefunden. Wie
»W. T. VI« ans» der türkischeii Hauptstadt meidet,
hat Fkadri Pasiha seine Entlassung genommen und
Said Liasiha ist an seiner-« Stelle zum Prernierk
niiiiister ernannt worden. . In einein au Said Pascha
gerichteten Hat sagt der Snltan, Angesichts des Ernstes
der Lage nnd der Dringlichkeit»Pkaßregelic zn er-
greifen, habe er eineVeränderiing im Viiiiisterium für
tiotljiveiidig gehalten. und· KadriPascha seines Lsintes
enthoben. Er setze in Said Pascha das Vertrauen,
daß esihin .geliiigeiisrve.rde, eine befriedigende Lösung
der schwebeiideti Fragen zu erzielen. ·«- -R a f fi m
Pascha ist zum Vkiiijster der auswärtigen "Angelegen-
heiten ernanntworden ,

Server Paschazuni Präsi-
denten des Staatsraths,-R a i f Pascha zum Handels-
Minister, K i a« m i l Pascha zinn Unterrichtsminister
und Nazif Pascha zum Pkiiiister der, fEvkufs.
Said Pascha war vom 17. Oktober 1·879-"Z-l2is -9·;
Juni 1880 Großvezir und« Präsident» des Minister,-
Conseils. Als erdurch Kadri danialszersetztwurdez
hieß- es« allg-emein, daß dies der erste« Exfolgdek
Mission Gssfstheiiseispucid der Sultandeni Druck der
eurohäischeir Meiniing nachgegebezn habe; Abdul
Hainid hatte am 6. Juni einen ähnlich »lautenden
Hat. an Kadri gerichtet, wie fetzt an Said. Kadri
wurde darin aufgefordert, mit« Ausführung der-Re-
formen —in kurzer Frist zu» beginnen und die guten
Beziehungen zuxsden Groß-niächten. unter Wahrung
der Soiiverzäiietätsrechteder; Pforte aufrecht zn er-
halten. »Da Said Kadrks . Nachfolger geworden,
darf man« -aiiii«ehmeki,szdaßi"der Sultan in ihn das
Vertrauen seht, .er werde besser seineSoiiverätietätW
rechte zn wahren wissen-· » Welchetn Druck der dies?
malige Ministerweihsel zuzuschreiben ist, ist ungewiß,
möglicherweise darf nian Jihn , auf Rechnung kdes

- Ibouaeixientkptixid Jqskkukk xikkzgkiztetuz in Rigak H. Langqwitz»,21n-
- noixcensBnreatcz in :Wc;lk: M. Nudolffo Buchhandhz in -Neval: Buchh. vszKlngk
ä tströhiksz h: St» sg)eiershurg: NjMathifjen, Fkasansche Brücke « 21v;"iu Wark

J - »Nun: Rajchmati s: Fsrendlm Senatorsta Jl- 22. -

bei Berlin liefern der · englischen Presse SWss zU
zahlreichen Leitartikeliu Heute bringt der »Daily
Telegriiphti einen interessanten Artikel iiber das
Thema, der mit folgenden Betrachtungen« sehließt':«
»Die auf Einladung des Deutschen Kaisers in« Ber-
lin versanmielten Fürsten und Militärs werden bei .

ihn-en! Ritte iiber die sandigen Ebenen nnd e« Hügel·
im Gefolge ihres reisigen Muthes, der trotz seiner·
83 Jahre ihnen bei einem» ununterbrocheneiy 4- bis»
Zstütidigen scharfen Reiten den Weg zeigen wird,-
alle nialerischeti Seiten des Krieges, unbeeinträchtigt
durch. dessen Gräueh kennen lernen. Nicht zu den
wenigst erfreulichen und sylnpathischen Anblicken ei-
nes köuiglicheii Nianövers gehört unstreitig der er-
habene nlte Nkonarrh selber, der auf einem seiner
Lieblings-Sehleichtpferde so frisch nnd unermüdlich
das Terrain bereitet, wie der« Jüngste feines glän-
zenden Sta«bes. Sein helles graues Auge wird strah-«· .
len vor Freude, wenn er die Aufmerksamkeit seiner
Begleiter auf eine ansnahmsweis gut ausgeführte
Bewegung seiner geliebten Truppen lenkt, diedurch »

seine-« Anwesenheit begeistert, sich selbstzu übertreffen i
suchen. Seine hohe nnd athletische Gestalt ist so
aufrecht; wie sie es vor einem halbetx«Jahrhundert»
gewesen, nnd sein freundliches, angenehmes Gesicht
strotzt noch von Gesundheit) und strahlt in unge-
künsielter Heiterkeit. Er« ist in »der That der passende .
Führer der rnhnireiehen Truppektzp die zihre unübers
troffene Tüchtigkeit hauptsächlich der intelligeuten
Sorgfalt nnd nnermüdlicheii Energie verdanken, die
er denselben während der vollen sechzig Jahre seiner
langen und ehrenvollen militärischen Laufbahn ge·-
widmeh die in: Jahre 1807 begonn, hoffentlich noch
lange nicht ihr Ende erreichen wird« »

Die Enthülluugendes Herrn v. Varu-
b üle r haben begreiflicher Weise in Paris
Aufsehen erregt. Der osficiöse ,,T6lågraphe« behaup-
tet, daß W a d d i n gt o n dem Fürsten Bisntartk
niemals einen von Rußland ansgegangeneci Vorschlag
bezüglich eines jBündnisses zivischen Rußland und «
Frankreich) mitgetheilt habe und daß überhaupt Ruß- -
land niemals einen solchenVorschlag bezüglich einer
Lllliatiz gegenDeutfchland gemach: habe; Betreffs«
des zweiten Punctes dieser Behauptung steht es sin-
dessen (der »Köl·n. Z.« zufolge) fest, daß Decazes .

zusr Zeit des letzten »tiirkis»chen Krieges sehr ernsthafte
Vorschläge von Seiten. Rnßlands bezüglich eines
Bündnisses erhalten hat. Jn einem« berliner Tele-

»
-

D Fraun-san«
« . Da.sBlnmenmädchen.Y»
E i n Berlin er -S«trszaß"eiia bse n ten e-r

" s erzählt von« Max Wol»fs.s, « -
» »Eiue Rose, schöner junger Herr? Kaufen« Sie

doch eine Rose l« . , « « »

s,i,Von Herzen gern, meine liebe KleinelspDen
ganzen Korb voll, wenn ich« nur wüßte, wesmcich sie
geben könnte l« « «

»E«il.·weni denn sonst, als Ihren: Schatz,-· lieber
Herr?«» -. « · «— »

»Meiuem Schuh? Du guter Gott, das« ist leicht
gesagt! Jch habe ja hier keinen Schatzl« « ·

»Sie hätten keinenSchatzis Und das soll ich
Jhiien glauben? »Ein so« schöner, junger Herr ——«

« . »·,,Weni1 Du zmn Beispiel mein Schatz sein
wolltest —-« s » -

»

- »Danke vielmals für die Ehre! Aber ich hab«
schon einen.«- " « - -

" »Siehst Du? Das ist jaeben mein Pech. Wo
»ich anklopse, ko«tnm’ ich zu spät. Alles versehen
und. ich muß zuschauein Mir geht’s in der Liebe
wie beimTanzen. »Mein Fräulein, darf ich bitten?«
»Danke, bin schon engagirtl«, Oder: »Dauke, ich
tanze nicht l« Oder: ,,Daiike, aber ich bin zu inüdel«
Hab’ ich dann endlich irgend Eine»e«rwischt, die nicht
engasgirt ist, uicht müde ist und tanzen kann, ·«so
wird eine Quadrille gespielt und ich finde kein
vis-ä—vis.« - ·

« Die Kleine lachte hellauf. Ich hätte gar uicht
gedacht, · daß so viel Silber in dem Stimmchen da
stecken könnte. ,
- —,,Uud was« ist denn Dein Schatz ?« fragte ich sie.

»Kellner ist er. Fritz heißt er, nnd ich bin ihm
von Herzen gut. Aber besinnen Sie sich do«ch·eininal,
wein Sie die Rosen schenken können. Sehen Sie
nur, wie frisch und prächtig sie findt«

,,Eben besinn’ ich mich: Draußen vorm: Bots-
damer Thor wohnt eine alte Tante von mir, der
will ich —«

«

.

,,Allen Respect« vor Jhrer Frau Tantel Aber
die bekommt meine Rosen nicht«« rief jetzt die Kleine
resolut. ,,Eine recht schöne junge Dame soll sie

haben,vonszJhnen, und »Niemand sonst; Jch will»
Jhnen Etwas sagen« is«- fuhr» sie nach kurzem Besinnetix
fort-sie» ,,ich bin-de dieRosen in ein gillerliebstes
Sträußcheti zusamrnen,- das nehmen Sie, stecken
ein Zettelcheii hinein, anf dein Sie ein Stelldicheinfl
fiir n1orgen- bestiinszinely und geben es den! ersten
schönen Mädehetndas hiervoriiber kounntsf

»Bist Du toll? Meinst. Du, ich könnte die
Frechheit haben. nnd-«—« s , -

Derfklrine Kobold lachte wieder hell aus.
, . ,,Und.Du meinst wirklich,iei«n ehrbare-s Mädchen

.—-« s— » . "
Schon wieder-tönte das Gelächter des kleinen

Kobolds . . « ; . « »

»Aber» lieber Herr, warum denns nichts! Man»
niacht sich aus alle .Weise, so gutes geht,. niit ein-
ander--bekannt·. Fcävikleitis haben es gewiß .so gern,
wenn man artig gegen sie ist,· als unsereins«

. ,,Du-scsheinst, sehr. gewandt , und erfahren für
Deine Kleinheit nnd Dein Alter. Wie alt bist Du
denn schon"?«. , « ,. . . «— - .

. »Sechzehn Jahr, wenn Sie erlauben! Und
meines Kleinheit -;— bis zu Fritzeiis Mund reich« ich
hinauf nnd das ist hoch genng.«". «. .

· »So! Sieh eiiunal anl ——.Aber ich hätte tratst-»
hastig den Muth nicht! Der ersten besten Dame ——«

Der Kobold lachte schon wieder.- , e ;

»Den Muth nicht? Jch will Ihnen noch einen
Vorschlag machen. kSchreiben Sie das Zettelchem
nnd ich übergehe den Stranß·Derjei1igeiI, die Sie
mir bezeichnen! Wollen— Sie ?« "

. »Ich« weis; gar nicht — Nun, in Gottes NaineiilAber Du· wirstsehety es giebt ein Unheil! Binde.
denn -den Strauß, während ich schreibe« s

Die Kleine begann also den Strauß— zu hindert,
kicherte aber fortwährend nnd schaute nach mir ther-
über. Jch zog ein Blatt heraus, trat an« xiue
Gaslatnpennd sing-an zu schreiben:

i ask-UT? F3i’kT?F«kzTi’k-2ikich"9«« W?
Willst Du? nehmen? Lieblich bist Du .
Wie die Rosen selber: · «

Weiß wie Milch und roth wie Blut; «
« Liebes Kind, ich bin Dir gut! -- «

"Mein liebes»Fräulein, darzf ich inir die Freiheit

nehmen, Sie morgen. unt-drei Uhr KönigstraßeiiwEcke
zu erwarten? Jih habe Jhiieiiviel szu sagen» · «, »

» » « Jhr leiden-schaftl. Verehrer.«
- Während ich dies, nicht ohne niich iibernieciue
eigene. Frechheitszzu wrinderty geschriebe«n,« hatte die
Kleine das Bouqiiet beendigt. Es war praihtvoll-’
geworden. » ,

, ,,So, nun stecken Sie den Zettel tief in die
Mitte hinein! »So istts rechtl Und nun geben Sie
gut Acht undbezeichneii mir, die Ihnen gefällt«

- »Ich will doch lieber mehr auf die Seite treten s«
Einuieues Gelächter ·von der Kleinen, aber»icl)

kann ihr nicht böse.iverden. · ·» · sz . ·

. »Hier bleibienSie, »dicht beimirs und aufgeschaut!«
. Eben kam«e»i11e» jungeDakn.e, die mir gar nicht
übel gefiel, die Straße herauf. « - i sz »» ,

« » ,,Der dortl« sagte»ich» sclsnell entschlossen» .
»Nein, lieber Herr« schnitt mir die Kleine ab,

»die bekommt den Strauß nicht! Wissen Sie nicht,
Werd-Es ist?,« »: »

» ,
»Nein, wahrhaftig nicht-l Kennst Du sie?«
»Geben Sie nur Llchyspwo sie hingeht, so werden

Siesie auch-gleich kennen l« «. T «

»Sie geht dort in den. Concertsalon ! « Bedeutet
das ekwas?« »

- · sz , « » . "
Diesinal lachte dieKieine nicht. Sie sah niich

ernsthaft an und sagte: l - »

« -
» ,,Keniien Sie das Lokal nicht? Jch sehe schon,«
fuhr sie fort, »ich werde fiirSie wählen niüssenz
und Sie sollen nicht zu kurztocnmenl Aber schauen
Sie die Dame nurordentlich an, damit Sie sie auch
morgen wieder erkennen l« » l

« Wir warteten eine geraume Weile. Die, Kleine
ließ eine nachderszaiideren vorübergehn» ohne ihr
den Strauß» zugeben» Sie war wirklich sehr wäh-
lerisch »in meinem Interesse. Aber« ich hätte lieber
gesehen, daß sie ein Ende gemacht, denn bei jeder,
die sich uns näherte, wurde ich sehr unruhig« und
aufgeregt « und niochte nun endlich die. Tortur nicht
länger ertragen. -
· s ,,G·efällt Dir noch immer Keine »? .

»Die dort l« sagte sie nnd schritt« einer zierlichen,
schlanken Blondine entgegen. "· s

Jch wollte sie znrückhaltein Es war zu spät.

Jn meiner Vesrlegenheit sprang ich also schnell hinter
einenHaujfen" slltanersteinh wo ich Alles sehen und
hören konnte. Jrh war außer mir vor Zorn: denn
mein slliiglück wollte, das; die junge Dame —

. ,-,Lie.bes; Fräulein«, hört’ ich· die Kleine jetzt sa-
gen, indem sie den Strauß anbot, »ein artigerjun-
ger Herr, der Sie im Stillen verehrt, nimmt sich
die Freiheit, Jhnen durch. mich dies Bouquetzu
überreichen. Nehmen "Sie’s freundlich an l«

, s
Die junge Dame erröthete, gerieth in Verlegen-

heit, blieb aber steheir. -
· »Ich danke Ihnen, - liebes Kind, aber wer ist der

Herr ?« hörte ich das Fräulein sagen.
»Dort steht erszliebes Fräulein« «c «

Ja wohl! dort hatte er .’mal gestanden. Jch
war nicht inehr da und sie» suchten vergeblich.

,,Jch versichere Sie, Fräulein-«, begann die Kleine
wieder, ,,-noch eben hat er dort gestanden. xnuß
znriiszckgetreten sein. Er ist ein wenig schüchtern,
scheint es, und möchte Jhnen nicht wehe thun l«

Die junge Dame nahm das Bot-girrt, dankte, der
Kleinen« und ging weiter, aber nicht ohne sich: noch
einmal nmzusehetu Als sie fort war, kam ich her-
vor, Die Kleine suchte mich.

»

·
« »Du Ungliickliche l« rief ich, »was hast Du an-
gestelltl »Das war ja -— · «

·
-

,,Eine Bekannte? Um so besser!« »
« »Meine Nachbarin l mein vis—å«-vis, das ich schon

seit Wochen heimlich anbete -—«

»Das trifft sich "ja herrlich l« i «

»Eutsetzlichl Das. Stelldicheiii aus morgen!
Wenn sie das liest! Sie wird außer sich gerathen l«;

»Ganz nnd gar nicht! Um so natürliche: wird
sie’s finden! und die Nachbarschaft —.——«

»»Aber ich sage Dir, sie ist mir spinnefeindl
Sie verabscheutmich l« » "» »«

Die Kleine maß mich mit erstaunten Blicken von
oben bis unten. ·«

,,Verabscheut Sie? Ja, warum sollte sie Sie
denn verabscheueiis Was haben Sie ihr zu Leide
gethan Z« « .

-»O1 eigentlich Nichts I· gar Nichts, das ich
wüßte! Ich habe sie über die Straße hinüber ver-
ehrt, gauz bescheiden. Aber sie wollte Nichts sehen.

Sonnabend; 6. XJZSYI September»Es· INCI- ISSCL



sgraunue der ,,R6publiqne Fraugaise« werden die
Aeußertiiigen des Freiherrn von Varnbiilerz welche
sich auf den geweseueri Ntinister Waddingtou be-
ziehen, als müßiges Gerede bezeichnet. Der« wiener

· ,,N. Fr. Pia« telegraphirt iuau aus-Paris: »Waru-
büleicks Behauptung, daß Waddingtou das Project
der von Rußlaiid beantragten Alliauz mit Frankreich
dem Fürsten Bismarck rnitgetheilthabe, ist uuwahr,·
weil Rußlaiid nie eineformelle Allianz mit Frank-

« sreichaiif diplomatischem Wege angetrageu, sondern
nur durch eine unbeamtete Persiöiilichkeit einen Füh-

· ler ausgestreckt hat« Ein solches Dementi will nicht
viel sagen. ·—- Endlich deutet noch· ein officiöser ber-
lliner Correspoudetit der« ,,Böheiuia«. an, daß die
. Enthitllungeri Varnbülens vollstäudig begründet sei en

,·

wenn auch die romantische Version, daß W a d d i n g-
tou Rußlartds Offerte an Bismarck gemeldet habe,
unhaltbar sei. Vielmehr habe Bismarck auf ande-
rem Wege von den»russisch-französischen Unterhand-

. xungen Kenntniß erhalten. ——- Am Heftigsten spricht
sich das frauzösische radikale Mot d’Ordre aus. Das

« Blatt schreibt: - »Herr v. Varubüler versichert, daß
« Her-r Wsaddiugtoii, als er Chef des französischen Ca-
sljineisrvarj von Seiten Rußlands den Vorschlag

einer Offcusivalliatiz erhalten und sich beeilt hat, den-
Yselbeu kundzngebeii . . . und zwar wem? Demje-
knigen Niauuz welcher das größte Interesse hatte,

diesen Vorschlag kennen zu lernen, dem schlimmsten
. Todfeinde Frankreichs, Herrn v. Bismarckt Der

dentsche Reichskanzler hat, wie man sich denken kann,
keine »so« errützliche Piittheilitiig« nicht« uubeachtet ge-
lassen« und hat, um neue Versuche einer französisch-
russischeu Alliatiz zu par-treu, die österreichisiiyderitsche

«Allianz abgeschlosseindie gegen Frankreich gerichtet
ist. « Wir brauchen die offenkundige Bedeutung der

»von Herrn"v. Varubiiler im Einzelnen behaupteten
Thaisacheu nicht hervorzuheben. Esist augenschein-
lich, daß Herr v. Waddirkgton sich nicht davon dis-

« pensiren kann, auf die ludwigsburger Rede zu aut-
wo«rten. Sobald die-politische Einfältigkeit bestinmite
Verhältnisse erreicht und« Consequeuzeii haben muß,

grenzt dieselbe an Hoehverrath Das Land erwartet
. die« Erklärungen des Herrn Waddington.« « -

««

! Die Experimente, welche man seit einigen Jah-
ren in Jtulien mit der K r i e g s f l o t t e ange-

- stellt hat, scheinen »den Erwartungen keineswegs zu
entsprechen, mit welchen man im Jahre 187»5 auf
Antrag des damaligen MarineJMinisters de Samt-

« Bou riberdreißig Kriegsschiffe als unbrauchbar ver-·
kaufte oder demolirte,- und sich dann der Erbauung

colossaler Panzerschiffe zuwandte. Der« materielle
· Verlust, den der Staat- durch diese Operation er-
klitteu hat, ist Iuugeherier und der Ersatz, den die

mit riesigen Kosten erbauten neuen Panzerschiffe bie-
;teu sollten, ist von sehr zweifelhaften; Werth. Diese
Flotteucotiversion ist darum auch keine der gering-

- sten Vorrvürsfe, welche heute« noch von »der liberalen
.Maj»orität gegen das damalige Cabinet Minghetti
erhoben werden. ,,Leider steht zu befürchte·tr«, schreibt
man-über dieses orniiiöse Capitel aus Rom, »daß
Italien noch riicht bei der Endstatiorr seiner trauri-
geu Erfahrungen auf dem Gebiete der Marine an-

gelangt ist. Es; circtcliren nämlich seit , einigen Ta-
gen in Betreff des ,,Duilio«, des ,,Ersistoso«ro Co-
lumbo«, des ,,Pietro N"i’icca«, des ,,Marcantonio
Colotnna«, des »Barbarigo«, der ,,Scilla« und
»Cariddi«, also mehret Schiffe neuer und neuester
Constructioty derart besorgliche Geriicxitz das; sie in
gewissen Kreisen eine förmliche Panik heroorgerufen
habetbtt s» . . . .

In Mudrid herrscht große Freude, aber vielleicht
noch größere Enttänschunkp Die Königin C h r i -

st i n e ist von einer T o ch t e r entbunden roordecis
«Mit einer Zuversicht, welche das Ergebniß nicht ge-
rechtfertigt hat, wurde am spanischen Hofe auf die«
Geburt eines rnäniilichetc Thronerben gerechnet. Al-
lein wie vor wenigen Tagen die Königin Emma der
Niederlaude statt des erhofften Prinzen einer Prinzes-
siu das Leben gab, so ist es jetzt auch in Spanien
geschehen, doch ist durch die Ankunft« einer Prinzessinaus jeden Fall die Thronsolge gesichert ——" wenn in
Spanien überhaupt von· einer gesicherter: Thronfolge
die« Rede— sein kann. König Alfons hat die alten
Traditionen des spanischen Hofes bei diesen: Ereig-
niß auf das Genauesteibeobachtet und mit peinlicher
Gewissenhaftigkeit« die Vorschriften der altcastilischen
Etiqsuette erfülltz damit hat er den Anschauungen
desspanischeu Volkes gebührend Rechnung getragen»
Nicht ohne Lächeln« konnte man von den Vorberei-
tungen, welche fürdie Ankunft des Kindes getroffen
wurden, lesen; sieriefen die Erinnerung an die schlimm-
sten Zeiten des mittelalterlichen Aberglaubens wach,
aber derselbe» wurzelt nun einmal in! spanischen
Volke. Nichtsi hat das Ansehen Don Amadeo’s so
sehr geschädigt und seinen Sturz beschleunigt als die

»Nichtachtung der Etiquette und dierVernachlässigriiig
des alten Ceretnoniels bei der Geburt seines jüng-
sten Sohnes. Prinz Ludwig wurde am 31. Januar
1873 geboren nnd am 11.« Februar sah sich König
Amadeo genöthigt, die Krone niederzulegen. Sollte
das spanische Volk einmal mit Don Alfonso unzu-
frieden werden, so wird es jedenfalls nicht aus Ur-
sachen verletzter Hofetiquette und Mißachtung alther-
gebrachten Aberglaubeus geschehen. « s

43 n i n r. e «

. Bottich· 6. September. Angesichts des bevor-
stehenden Landtages« tritt eine an die Rig.Z. gerich-
tete, mit der Chiffre B. H. gezeichnete Zuschrist wie-
der einmal mit vollem Nachdruck für die Oeffent-
lichkeit der Landtagsverhand-
l· un g en ein. Wie bisher, so,würde wohl auch
dieses Mal» ein inöglichstknapp und» mager gehalte-
nes Verzeichniß einiger vom Landtage gefaßter Be-
schlüsseden Zeitungen zugestellt werden, welches ne-
ben den tnündlich ccolportirten Gerüchtety die oft«
eine bedenkliche Aehnlichkeit mit dem »Klatsche« haben,
die einzige Quelle bilden würde für die Kenntniß-

nahme von den Vorgängen ans dem Landtage. »So
will es«, heißt es weiterinder gedachten Znschrifh

-,,der alte Brauch und die altgewohnte Sitte bei uns«zu Lande. Bei einer solchen Stellung des livländi-
schen Landtages zur Oeffeutlichkeit ergiebt es sich von

selbst, daß dem Bewohner der Ostseeproviiizem mag
derselbe ein noch so reges Interesse dem Wohle sei-nes Landes entgegenbringen, jedes tiefere Ver-
ständniß für die connnnnakpolitischen Angelegenheiten
abgeschnitten: Mag derselbe noch so geneigt sein,
mit Liebe nnd Vertrauen auf diejenige Kbrperfchaft
zu blicken, die seit Jahrhunderten die Geschicke -des
Landes geleitet hat —- was soll er lieben, worauf
soll er vertrauen, wenn ihm keine Offenbarung; Sei-
tensder Träger dieser Macht zu Theil wird; mag
derselbe noch so bereit sein, die etwaigen Schwierig-
keiten in den Ostseeprovinzen gebührend zu würdiger:
nnd daher. »in patriotiseher Selbstverleiignuitg vom
Landtage nicht die Gewährung desjenigen ver-
langen, was ihm, dem Gebildeten, imjedem anderen
Lande zu Theil werden würde ——« wie soll er im
Stande sein, einen exacteii Maßstab zur Schätziiiig
dieser Schwierigkeiten und der vom Landtage getra-
genen Arbeit nnd Lasten zu finden, wie soll er in
seiuecn Kreise und nach seinen Kräften für die Zitter-
keununguiid Billigung des Verhaltens der Ritter-«·
schaft eintreten können, wenn S ch w e i g e n und
Glauben an eine unbekannte Vorsehung das
Einzige ist, was in einer doch irdischen Sache von
ihm verlangt wird? . . . J« DerVerfasseis des· in
Rede stehenden Artikels verkennt keineswegs, daß der
Ausschliiß der Oeffentlichkeit von .den Verhandlun-
gen des Landtages keineswegs vondiesecn allein,
vielmehr von dem Willeii einesHösziæreti abhängig
sei; wohl aber. könne dem Landtage der Vorwurf
der Jndifferenz dieser Angelegenheit« gegenüber nicht
erspart« werden. »Die Ursache dieser Jndifferenzis
heißt es dann zum Schluß des Artikels, ,,sucheu wir
in dem noch nicht genügend entwickelten Verständnis;
fiir die Bedeutung unserer Organe -der öffentlichen
Meinungsäußerung. Aber zu dieser Erkenntnis; der
Solidaritätder Interessen nnd der Ehre des ganzen
Landes mit denen seiner Presse ist es Zeit zu er-
wachen. Wie, man giebt Eurer Presse, der loyalsten
und vorwurffreiesteit Presse des» Reiches, eine andere
Stellung als· den Moskauer und St. Petersburger
Bliitterty und. ihr versucht nicht einmal, von der
Gnade des Euch unwandelbar wohlgesimiteii Mon-
arrhen eine Aenderiing dieser Stellung zu erbittenl
Wo ist da das sonst so erregbare nnd leicht verleg-
bare baltische Ehrgefiihl l« -

- — An der heute« in Danzig zu eröffnenderc
Versammlung deutscher Naturfor-s ch e r s n d A e r z i« e snttnmt», wiewir erfahren,
von Dorpat aus Professor Dr. L. S t i e d a Theil.
Derselbe ibeabsichtigt daselbst auch einenVortrag zu
halten — wenn wir nicht irren, über die neuesten
Resultate embryologischer Forschungetu

——«Die Tuchfabrik Zintenhof bei
Pernau, deren Fabricat eine lange Reihe. von Jahren
einen wohlbegründeten Ruf genoß, ist -· lesen wir
in der St.—P. Z. — neuerdings in den Besitz des
Moskaner Kaufmanns Aue iibergegaiigeir und soll in
eine Z i tz f ab r ik umgewandelt werdenJ Da in
den baltischen Provinzen noch keine Zitzfabrik besteht,
das .einfache Volk sich aber von den bisher fast aus-
schließlich gebrauchten, hausgewebten Bekleidnngsstoß

sen mehr rinds mehr abweudet und Zitzkleider zu tra
gen anfängt, was eine Folge der von Jahr zu sJahr
sich steigernden Wohlhabenheit nuterder Bevölke-
rung «ist,« ferner nur Moskauer und St. Petersbim
ger Zitz. zu sehr hohen Preisen dort verkauft wird,so darf wohl mit zieniliiher Gewißheit diesen: neuen
baltischeu Unternehmen ein günstiges Prognosticon
gestellt werden. Hoffentlich wird der neue Besitzer
Zintenhofs, der für einen enorm geringen Kaufschil-
ling die dortige groszartige Fabrik erworben hat, eben
so väterlich für die Beamten und Arbeiter sorgen,
wie der vor iuehreir Jahren verstorbene, frühere« Be-
sitzer Generalcosificl von Wöhrnuiciiu -

— Auf dem Gute Neu-Nüggei1 ist, wie der
»Eesti Postiml in einem ausführlichen Referate
mittheilt, am 24. v. VII. eine größere Zu s a m -

menkunft zum Besten der Alexan-
d e r s ch u l e auf Initiative des Pastor Jürnianttaus Icüggerc abgehalten worden. An derselben· be-
theiligten fiel) gegen hundert Männer. Die Ver-
sammlung eröffnete der genannte Pasior mit einein
Vortrage über die deinnächst in’s Leben« tretenden
Friedensgerichts-Jkistitntione-i, wobei er- namentlich
»auch auf die Eigenschaften, welche die zu wählenden
Friedensriihten aufzuweiseii haben niiißiecy binwies
—- Hieraiif kam Redner auf diezAlexnnderschiile, die
spätestens innerhalb dreier Jahre eröffnet sein wiirde
zu sprechen, worauf, dank besonders der Liberalität
einiger anwesender Gutsbesitzeiz die Summe von
240 Rbl. zum Besten der Lllexaicderschiile zusammen-
collectirt wurde. In der Folge erklärte noch der.
Besitzer von Neu-Nüggeii, Knppitz, zum Besten der
Alexanderschiile im nächsten Jahre ein Loof Leinsaat
ansfäeir zu wolleu nnd Andere schlossen sich mit
einein halben, einen: dritte! Loof re. diesem Beispiele
an. Ferrieri. erklärte sich der Arrendator »Johanusohn
aus Lugden bereit, seinen von den: Niiggenscheii Hilfs-
coniitå zu kaufenden Ochsen unentgeltliilp zum Besten
der Alexanderschule aufmästeii zu wollen. «—- Schließ-
lich sprach rioch der Gutsbesitzer Wiihnev icber die
Alexanderschule — .

Kiyo, Z. September. Se. 9J2aj. der— Kaiser hat
auf Vorstellung des NiiuistewCosnitäs uute-rn1.20.
V. Mts dem Lehre-r der griechischwrthodoxeii Schule
in »Riga, Titulär-Rath P r e o b r a s h e u s k i

,

und dem Secretär des Rigaer geistlichen Confisto-
rinnt, Tit-Rath T o k m a»k o w-

,
den St. Sta-

nislaus-Orden 3. Classe zu verleihen geruht.
Jlus Reue! wird uns nach einer längeren Kunst-pause abermals von der F l n cht e i n es Asr re-

st a nte n gecneldehs ,Wie dem ",,Golos« geschrie-
ben wird, ist in voriger Woche der ruegen eines
Criminalvergehens verhaftete preußisehe Unterthan
A. szWilderiiaiiii aus dein Schloßgefängiriß »eutsprun-
gen und bisher nicht wieder gesehen worden.

yDct Sind! Hauses. widmet der »Golos« in der
neuesten Nummer die ganzeerste Seite seines Feuil-
letons. Die Stadt selbst wird als ein wahres Ely-
sium in Sauberkeit, Gemüthlichkeit und Sicherheit
geschildert. . Den Mittelpunct der Schilderungen des
Lebens daselbst bilden selbstredend II. KKZ HHuder
Großfiirst und die Großfürstin T h r o n f ol g e r

Dann habe ich ihrjeden Morgen früh, schoii um
fünf Uhr, nachdemsz ich» das Fenster geöffnet, ein
Ständcheii auf der Geige gebracht, so zart, es hätte
einen Felsen erweichtsp Aberisie swollte Nichts hören(
Schon den«« zweiten Tag schickte sie herüber und ließ
bitten, ich rnöchte ihrniit der abschenlirheiiDndelei
doch» gefälligst nicht den Viorgeiischlaf verscheuchen.«

Der Kobold schiittelte sich wieder einmal «vor"
Lachen.

»Ja, wenn Sie die Sacheso treiben, dabei kann
Nichts herauskommen. » Die Sterne singt man an,
lieber Herr, aber keine Berlineriiil Jch sage« Ihnen,
sie wird icngehalten sein, weil sie gar so, ich« meine,
weil Sie gar keinen rechten Anfang machen. Nun,
der wäre ja jetzt gemacht l«
» ,,Meinst Du wirklich? Glaubst Du, sie wird
kommen L« ««

«. i «

»Gewiß kommt fiel Meine Seele verwett’ ich
darauf« Und wenn’s auch nur ans Neugierde wäre,
um zu sehen, wer denn eigentlich ihr Verehrer ist.«

,,Jch sage Dir, sie wird aus Eittrüstiing konnt-neu,
um zu sehen, ob ich wirklich« die Frechheit haben
werde, siezn erwarten l« «

«

— ·-

Der Kleinen standen vor Lachen die Thränen in
den Augen» - » -

»Aber, bester Herr, Sie sind wirklich ein --L
ein ——« — . .

- »Es« Techk gutmüthiger Schafskopfl willst Du
sagen. So etwas les’ ich in Deinen Hexenaugen.«

»Nein, nein! Was glauben Sie von mir l«
sagte sie wieder ernsthaft und reichte mir ihr Patsch-
händchetk »Aber ein Berliner sind Sie nicht. Und
nun gehen Sie, denn Fiitz kommt gleich und möchte
eifersiichtig werden. Kommen Sie gut nach Hans
und erzählen Sie Mir, wie’s abgelaufenl Gute
Nacht und schönen Dank l« s

« Damt sprang die kleine Hexe fort· . -

Jch ging nach Hause, konnte aber die ganze
Nacht nicht schlafen. Wenn sie mir eine« Brief
schriebe und mir mein Betragen vorwürfe, mich ver«
achtetel . "

Schon in aller Frühe war ich auf und öffnete
das Fenster. Der Morgen war köstlich, aber die

Läden drüben geschlossen. Jch holte meine Geige

——« nein —»—« kein Stäudcherrl rief ich und legte das
Jnstrtcment wieder fort. Auch inöchte sie am Ende
denken, ich wollte sie uoch obendrein verhöhnen.
Seufzeud setzte ich mich in nieinen Sesscl an's Fen-
ster und starrte drüben auf die Läden,·bereit, so-
bald sich etwas regen würde, iu’s Zimmer zuriickzu-
springen. ,

Endlich wurden die Läden drüben aufgestoßetr.
Jch war so gelähmt vor Schreck, .daß ich kein Glied
rühren konnte. Richtig, das liebe Kind war's sel-
ber; im schneeigstert Morgenkleidchen stand» sie da,
»vor den Busen hatte sie die fchönste roth-e Rose ans«
dem Strauße ·gesteckt. Den Strauß selbst stelltessie
in einer niedlicheri Vase an’s Fenster. Als sie mich
sah, lächelte sie, erröthete und grüßte. Die Aermstel
Sie wußte, sie ahnte gewiß- uiEht, daß ich der Un-
verschämtö war, der sie zu dem Stelldichein geladen.
Wahrfcheinlich meinte sie, ein guter alter Freud habe
sich den heimlichen Scherz erlaubt. «Darum trug sie
gewiß auch die Rose von ihm. Ich grüßte also zu-
rück, aber mit bösem Gewissen. »

c Wie reizend-sie aussah! ·

So verging der Vormittag, nnd der Itachniittag
der schreckliche Nachmittag kam; -

Endlich schlug esdrei Uhr vom Kirchthurm,,und
mit« dem Glockenfchlage sah ich auch meine Nachba-
rin in dem reizendsten blauen Kleidchen um die Ecke
biegen. Es war « ein Stück lieblicher Himmel, der
mir da entgegen wandelte. Aber ich war« ganz ver-
blüfft und sprang, um nicht gescheit zu werden, hin-
ter die Litfaßsäule

Jch glitt immer weiter hinter die Säule, je nä-
her das Mädchen kam. Doch das Geschick hatte sichgegen mich verschworen Jch sollte entlarvt-werden.
Eine Droschke raste auf mich los, wie ich so auf
dem Damm hinter der Säule« stand; »der Kutscher
schrie mich rin, nnd um ·nicht überfahren zu werden,
mußte ich auf’s Trottoir springen, gerade in dem
Augenblicke, als rneine Angebetete vor der Säule
vorbeitrippelte Jch war gefangen. Sie sah mich,
erröthete, grüßte und blieb stehen. Jch zog denHut
und stammelte verwirrte Worte.

,,Welch glücklicher Zufall «—« rief ich und wurde
feuerroth über die Lüge. -

»Znfall Z« fragte sie ängstlich, mit einer Stimme,
die süßer war als alleMozcirkscheii Adagios zusam-
men genonintem »Haben Sie denn nicht däs reizende
Bouqixeh die hübschen Verse und die freundliche
Einladung auf heute -—«

»O verzeihen Sie mir l« rief ich iiberwältigtuiid
niachte Miene, ihr zu Füßen zu« stürzen. »Es war
eine Unoerschänitheit von mir, Ihnen so etwas zu-
znmuthein Sie sehen mich« von Reue zerknirschtl«

· ,",Die Blumen sind reizend und die Verse aller-
liebstx Jch hätte Ihnen das gar nicht zugetrant
Aber gehen wir weiter! Wir können— doch hier nicht
stehen bleiben-l« » - «

O diese Berlineriiiiienl rief es in mir, o Du
kleine» Blnmenhexel

Sie nahm meinen Arm und ich schwebte im
vierzehnteti HinnneL So kamen wir an die Königs-
brücke .

«— »Eure Rose, schöner, junger Herr? Kaufen Sie
doch eine Rose l« rief ein wohlbekanntcs·Stiuimchen
neben· nur. Jch schaute hin, der kleine Kobold saß
unter seinen Blumen.

,

"

«« ,,"Eine Rose für das schöne junge Fräulein l«
kicherte die Kleine. , -

" »Den ganzen Korb, Du kleiner Teufel l« rief ich.
»Weiß ich doch nun, wem ich sie in den Schooß zu
schritten habet« , « i (D. Nin-Dr)

Manuigsalligeeis s
An der Spitze. der neuesten Fort-s ch r i t t e steht der nunmehr ans dem Stadium

der Theoriein das der praktischen Experimente ge-tretene elektrische Schnielzofen von
Dr. William S i e m e n s

, durch welchen nach der
Versicherung des berühmten Nietalluisgisten an den
Schnielzkosten V, erspart werden und auch die schwer-slüssigsten Metalle, wie Platin, an die »Macht des
Feuers zn glauben gezwungen sind. Der Ofen istein sehr einfaches Ding. sJJtaii denke sich einen
Graphit-Tiegel, in welchen von oben uud unten in
Kohlenspitzen endende Telegraphendrähte eingeführt
werden. Der in dem einen Draht eingeführte elek-
trische Strom springt zum gegenüberliegenden über
und bildet dabei den aus der elektrischen Lampe be-
kanuten voltaischen Bogen, gegen dessen Hitze kein
Kraut gewachsen ist. Hierbei zerschniilzt das in dem
Tiegel befindliche Metall wie Butter; Der elektrische

Schmelzofen unterscheidet sich, abgesehen von der
Wärmewitkutig, von den bisherigen hauptsächlich
darin, daß die Kohle nicht unter demselben, sondern
in einer beliebigen Entfernung in dein Kessel einer
Dampfmaschine verbrennt, welche die dynamo-elektri-
scheszMaschine treibt und damit den schmelzendenStrom erzeugt. Die Frage ist" nun, ob sith der
Ofen, dem Kopfschiitteln der Hlitteiixnäiisier zumTrotze, im Großen bewährt. Jn diesem Falle (fchreibt
ein Fachinariii in der Franks. Z, welchem wir fol-gen) sehen« wir einer neuen Unuvälzung in der Ei-
seniiidiistrie entgegen, indem alsdann der vercnittelst
des Thouiasscheir und Gilchristschen Verfahrens· aus
jeder Eisensorte herzustcllende Stahl sos billig wie
Eisen wird und letzteres Material so ziemlich überall
verdrängt. « , »
. —- Die anglo-amerikanische sK ab e l - E o m -

pIa g n i e hat die Legung ihres neuen Kabels, wel-ches das K a b e l v o n 1 8 8 0 genannt werden
wird, von Hearts Conterit in der Trinity Bai, New
Foundlaiid, bis Valentin in wenig mehr als 11 Ta-
gen beendet. Am 10. v. M. wurden die Arbeiten
begonnen nnd am 21. waren dieselben bereits«voll-
endet. Die Western Union Telegraph Coinpaiiy hat
bereits vor einiger Zeit damit begonnen, einen neuen
Draht behufs Herstellung einer direkten Verbindung
mit dem neuen Kabel zu legen. —

———Ein vorsichtiger Diener. Ueber
einen gescheuten Diener wirdans dem SpielortMonaco
berichtet: »Ein junger Obotriten-Sohn, Sprößling
einer altadeligen Familie, hatte das große ,,Schwein«,
an, zwei aufeinanderfolgenden Abenden die Bank zusprengen und einen Gewinn von etwas über 300,000
Francs einzuheimfen Am Morgen nach dem zweiten
Glücksabend war das Geld aus der Schatulle des
Gewinners verschwunden und« mit ihm zngleich der
Kammerdiener des Barons Der Mecklenbiirger
Jüngling war hoch bestürzt, weniger über, den Ver-
tust des Geldes, als iiber die Untreue seines altes!
»Johann«, den er von Hause mitgebracht, der bereits
seit vielen Jahren in der« gräflicheci Familie als
Haus-Inventar galt und auf dessen Treue-mild Ehr-
lichkeit man mehr Eide, als auf die »niecklenburgifche«
Verfassung« abgelegt hätte! Er telegraphirte sofort
in seine Heiniath an den Grafen-Vater und erhielt
noch an deniselben Tage die nachfolgende drastischeAntwort: ,,Johann ist hier mitsammt dem Geld.
Er hatte bange, daß Du die Silberlinge auf dem-
selben Wege alle machen würdest, auf dem Dn dazugekommen bist, was er gegen feine Disciplin hieltnnd es lieber hieher in Sicherheit-brachte. Also nun
komm man auch nach Hause! Dein Vater«
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mit ihrer erlauchten Familie» wobei die allgemeine
xmgeschmiiikte Liebe, die dem hohen Paare bei Alt
und Jung, Hoch und Niedrig entgegengetragen wor-
d»- ist, in den frischesten Farben geschildert wird.

: St. Vertretung, 4. September. »Die hauptföckk
islichste Lliifgabe der russischeii Presse«, schreibt der

«· ,,Golos« in» einem Aufsehen erregeudetl Artikel übe?
zdqs Institut des Ministercoiiiitås

»besteht unserer zllieiunng noch« gegenwärtig darin:
.dik Mittel zu einer friedlichen und gesetzmäßigeii
« Entwickelung Rnßlands in Rnßliind se l b st zu su-

chen und zu finden. Das Suchen neuer Lebensbe-
dingungen nnd das Narhahnieii westländisilser Muster

»« ist immer riscant nnd stets nur als äußerstes Mittel
heranzuziehen Ciroß ist das Volk, welches die Mit:

i· telg zur Beseitigung aller Mängel aus sich selbst zu
schöpfen vermag. Mehr als je hat gerade jetzt die
rnssische Presse nach einer Erneuerung Rußlaiids
durch bessere Coinbiiiatioiieii des bereits B e st e h e n-
d e n zu trachten, zu ehrlicher nnd offeuer Arbeit an

.Demjeciigeii, was bereits ist, zu iuahnecu . . Wel-
. ches Wort läßt wohl am Höchsten das Herz des

modernen Russen schlagen, was vor Allem wünscht er
verwirklicht zu sehen? Es ist die G es e tz l i ch -

kei t
, ohne die es keine Sicherheit der Rechte, der

Freiheit, noch auch des niaterielleu Wohlstandes des
Einzelnen wie der. Gesammtheit giebt. Was aber
hindert die Festiguiig dieses Principsss Wahrlich

nicht derjlliairgel an Gesetzen, deren Uebersülle jeden
Rechtsknndigeii nur in Erstaunen oersetzeii kann.
Auch muß man die Gründe dafür-nicht in der Ver-H
waltung dieser oder jener Institution, wie beispiels-
weise der kürzlich ausgetiobeiieii III. Abthrsilriiig der
Cancellei -Sr. «Maj"estät suchen. Das; die-Hi; Ab-
theilnng ein Princip in sieh schloß, wislcides dem
Principe der Gesetztichkeit diametral entgegengesetzt
war, unterliegt keineni Zweifel; sie selbst aber war
nur die Consequenz,. und dabei nicht die alleinige,
anderer, tiefer liegender Ursacheiu Seit der Petri-

mischen Zeit, wo die organischeEntwickeluiig unserer
Institutionen auhob, erstanden neben den fest und
klar durch das Gesetz begrenzten Bestiuuiiuiigeii auch

Ynoch andere, besondere Institutionen, ohnestreng ab-
gegrenzte Rechte und Verpflichtungen und diese para-
lhsirien die regelmäßigen Functioneirder normalen
Institutionen.« . . . Zu diesen besonderenJnstitu-

. tioneu, fährt alsdann der«,,Golos« fort, gehörtnun
auch das W?inisterconiitå. Es steht auf demselben

.» Principy wie die ehemalige III. Abiheilung: es ist
eine Institution, welche es ermöglicht, andere normale
Institutionen zu umgehen oder ohnedieselben aus-

,- zukommen. Eine ausreichende Desinition über die
Befugnisse des Ministercotiiitss wird rnasn iu1.Gesetz-

»« buche vergeblich sucheu; aus der Praxis läßt sich
das« Niinisterconiitå in Kürze »als ein Mittel defi-
niren, welches »den— Niiuisterii verliehen ist, um ohne
unsere beiden wichtigsteu organischen Institutionen,
»Ohne den Reichsrath nnd den Dirigirenden Senat,

. zu functioniren.« -Der»,,Golos« plaidirt nun des
« «Weit«ereu dafür, daß das Ministercoiiiitcå dieses außer-

oder übergesetzlichen Charakters entkleiden daß es ihm
in Zukunft unniöglich gemacht werde, sich» an die
Stelle der einen oder anderen normalen Institutionzu setzeu nnd die Gesetzlichkeit zndurchbrecheir Nuß-
Iand habe zwischen zwei Alteruativen zu wählen: es
habe sich regieren zn lassen durch lievollspinäihtigte
P e r s o n e n oder aber durch gesetzliche I n st i -

.tutionen.
»

»,

-

.
— Der ,,Reg.-Anz.« bringt die officielle Bestä-

tigung der seit längerer Zeit als bevorstchend
:angeküudigtei1 Revision m ehrer Gouv er-

n e m e n t s durch. Senateure ,,Der Iustizniink
ster«, lautet die in Rede stehende Krindgebrtng, ,,hat

nach vorgängigeiii Einvernehmen mit dem General»-
Adjutanten Grafen Loris-Melikow die Allerhöchste
Genehmigung uachgesuchh einige Gouvernements in
Bezug-auf alle Angelegenheiten der Staatsverwal-

« tung durch Senateurerevidiren zu lassen. Unterm
» 27. August d. I. ist die Allerhöchste Genehmigung

hierfür erfolgt und werdensolche Revisioneii ausfüh-
ren in den Gouvernements: Kasan nnd Kostrorna —-

« Senateur Koivalewskiz Tamboiv und Tsororiesh —-

Senatenr Niordwinow ; »Kiew und Tsikhernigoiv —»-

Seiiateur Polowzeivß Ssamara nnd»- Ssaratoiv —

Seuateiir Schainschin 2. »

— Der Vtiiristerder Wegeconnnunicatioitz Ge-
nerabAdjiitaiit P os sj«et, hat sich, der »Nein»
Zeit« zufolge, unmittelbar nach erfolgter Einweihung
der Ueueu Wolga-Brücke »Über Orel und Witebsk
in's Ausland begeben. « «— · - ·

»—- Der500. Jahrestag der Schlacht
b ei K n l i k o w o gegen die Tatareii wird· am
Montag, den 8. d. Mts., nicht nur an Ortsund
Stelle, sondern u. A. auch in St. Petersburg, ans
die Initiative des Slavischen WohlthätigkeitsiVereins-

· mit einem Dankgottesdieuste gefeiert werden.
Zur krumm) wird dem ,,Wiln. Bot« berichtet,

daß auf der LibawRointin-Eisenbahn die Ver-
schleudektldg einer Summe von
I, 8 0 0,0 0 0 R n b e l ausgedeckt worden. Die;
Schuld hieran trägt die Nachlässigkeit der Bahnvew
waltnng und sollen der Director der Bahn und
mehre andere Beainte der Verwaltung dabei mit ver-
wickelt sein. Ein neuer Director, Or. Adadnrow,
ist bereits ernannt worden. Für die Zuverlässigkeit
dieser Nachrichteii übernimmt übrigens das genannte

«» Blatt keine Bürgschaft ·

ZU Thnklww hat sich, einer ,,Golos«-Depesche
zufolge, der Cassirer der dortigen ersteiigegenseitigeii
Credit·-Gesellschast, Kaufmann Le"ivtscheiiko, einer
V e r u n t r e u u n g iin Betrage von 280,000 Rbl.
schuldig bekannt. « Nach den Büchern ergiebt sich noch
eiiie Menge «voii begangene« Uiiiersihleifeiiz etwa
eine halbe Million Ruhe( sollen iii die Einnahmen
nicht verzeichnet sein.

Jus Odcssu ging kürzlich Dei« ,,Nc:iicii Zeit« eine
inzwischen aiiih »von mehren deutschen iiiläiidischeii
Blättern reprodiicåite Corcespoiidenz zu, in« welcher
eine Reihe-von Vefrgewaltigiingen gegen
d i e . P r es sse ivahreiid des dortigen Aiifenthaltes
des GeneralsAdjutaiiteii Grafen Todleben iiiid dessen
besonders verhaßter: Gehilfen Paiijutiii in Sceiie ge-
setzt worden siiid. Gleich nein) der Ankunft der oben
genannten hohen Beamten wiirde die« ·Presse der Anf-
sicht eiiier ganzen Reihe von Persöiilichkeiteii unter-
worfen. Jedes bedruckte Blatt Papier ging dnrch die»
Hände des Ceiisors, des Stadthauptinaiiiiäs des En-
ratoi«s, des -Generalgoiiveriieiirs Paiijiitiii’s, « nnd
norhsso und so viel anderer Personen beinahe bis
herab aiif »den »Polizei-Revieraussehei·«. Trotz-die«-ser genauen Durchsicht hatten die Redacteiires alle
fiinf Finger lang das Vergnügen, iioch zu Hm. Pa-
njutiincitirt zu werden, welcher mit ihnen-wie mit
Schiilbiibeiij iniigiiig »und jeden Augenblick dein eiiiefii
oder anderen drohte, daß, »wenn er sich nicht bessern
werde, die Herausgabe des betreffenden Blattes sistirt
werdeii werde« Sogar die« ungliicklichen Reporter
iviirdeii in Angst und Silirecken gel»")alten,i denn es
kam« vor, daß in der Nacht PolizeikAgeiiteii in den
Druckereieii erschienen nnd die »Nanieiis-Aiigabe des
Aiitors irgend welcher ,,verl)oteiieii Nachrichten« ver-
langten. Jii einer dunklen Nacht sogar iviirdeii alle
Redactioiieii der uiierhörteii Vergeivaltigiiiig einer
Durchsnchitiig durch die geheime Polizei unterworfen.
Eine allfeitige ,,Pnrificatioii der Presse« sah man vor
Augen. Um die Art iiiid Weise zu charakterisiren,
wie dieser eifrige freiwillige Ceiisoissich bei-nähte,
dieiiieiisihlicheii Gedanken von den »schädlicheii Aus-
wüchseii« zu reinigen, dienen folgende Erzählungen:
Ein Reporter theilte» einer Zeitung mit, daßszein aiif
dem Lande sich abspielender politischer Proceß mit
einer reispre nii des An( eklagteii endete. Hr.Pa-S J »
iijiitiii berief sofort Redacteiir und Reporter zu sieh,
gab ihnen eine tüchtige Kopswäsche und zwang sie,
ihm den Namen der Person, von welcher der Re-
porrter die» iiiihereii Daten erfahren» hatte, anzuge-
ben. Ein anderer Fall: Eine Redactioii will die
von der Odessaer Universität publicirten statistischen
Daten über die »lernende Jugend des Lehrbezirkes
drucken lassen, Panjiitiii aber verbietet dieses als
,,schädlich«. Außerdem schriftstellerte Panjutin selbst
und poiissirte besonders den «» Abschnitt der ,,Wider-
legungeii»«. Freilich passirteihm einmal das Uiiglück,
daß zufälliger oder absichtlicher Weise seine Widerle-«
gnng nicht im offihielleii Theile der Zeitung abge-
drucftwurde und er in Folge dessen voin Redacteur
des angegriffenen Blattes sehr übel behandelt, und
das »Unlog-ische,,Gedankeiilose, Nichtsbeweisende der
Widerlegung klar gestellt wurde. - «

Zins Iultii wird dem »,,Golos« unterm Z. d. ’Mts.
telegraphirt: »Mit Ungeduld erwartet man hier den
Leibinediciis Professor Bo t ki n. Für ihn ist eine
Datfche hergerichtet. Wie man annimmt, wird der-
selbe zwei Monate hieselbst verweilen«

- zijiisiiilisik » i »

- Jn der .gestrigeii Ver-s a in m lii u g d e r
Boürgerjchaft Großer Gilde wurde die Wahl
dev wortfiihreiideii Aelterinaiiiis der Gilde vollzogen.

folchFrb wurize bisherige Vice-Aelternia-iiii,
Oigarren a rican .- z. e i ch a u e r gewählt.

Fiiltdas hiediirch vacaiit genkordeiie Amt des Vice-
.e erinaniis wurden der bis )erige V.ice-Dockiiiaiiii C.

Fu? knisw nde w gizshesDdex hiesigdeii Eåiriiifas P. kä-o ne un zum ice- o inaiui er au uiaiiii .

Jiisel b erg gewählt. Beider Besetzuiig des vncaiit ge-
wordeneiiAnites eines Dsrectors des Arbeitshausesfiel die Wahl aiifdeii Kausiiiaiin A. M as i n g.

·—-1-·-"-. Der iBau der neuen G as a n st a l i»
sowie dre Jiistaiidsetziiiig der inneren Einrichtung der-
selben· schreiten mit raschen Schritten vorwärts. Ge-

isadset tun jifktzigeii Auzgegibcsicke fheaiispriicht das werdende
Jii iiit ür den-s eu zer as größte Jnteres e und
gestattet den besten Einblick« in die Anlage desfGaip
zeiii schoii sind »die« einzelnen Theile so vollständig

äaeeiitsiaiiiiili»eii, da? nichtshPesenfftlichxs fehlt, xiidglkeichgg iegen ie no o en a wie e wa reii

des Betriebes nicht iiiehr der Fall sein wird. —-

Vielleicht folgxsdaherddeäpfgeiinsciliche Leser nicht un-
gern einein ange ur « ie äuine unserer neuen
Sizii»eifkkäskkg«kkk.s.kh’i,«f«chliibgr s«- Wiies disk«

»

«

.

—- eim iii ri in eii
Coinplex »der Aiistaltsräiime fällt uns zunächst das
ssgaiiptgehaikde desrt Anstalt gkdile Angst? welches in
einem in. en eiiiernen )ei e ie äumlichkeiten

in: ssseines-agtesein«-»He essen» iss« i i ioir owie ieWcjlniiiiigeii des Gasdirectors nnd Gasmeisters her-
gerichtet sind. —- Am außersten Ende des steinernensz
Flugels liegt das sog. ,,Retorten-Haiis«-. Dort wer-
den die Steiiikohleiig ans denen bekanntlich das Gas
gewoiiiispii wird, in aiißerst siniireich nach dem S»igl’-schen Hysteui der« iegeneraten Feuerung construirteiiOseii erh»itzt. Diaaufsteigeiideii Steiiikohlendäinpfe
werden alsdann durch »die niachtigen Retorte« »; de«
nebeiianliegeiideii Reinigiingsraiini geleitet, währeiid
die»SteiiikoIl,:l1eii, nachlfkkitn sie ihre Dämpfe abgegeben,
geloscht weiten, uiirsrliaqcydiii der Gestalt von Coaks,
als Feuernugsiiiateria zu ien»eii. Die Decke» bestehtaus einein Gewölbe voii gezinkteni, wellenforinigeii
Eisenblech von saubeiister und dabei äußerst fester
Constriictioiiz aii derselben sind Jaloiisien ange-

bracht, uin die starken Wasserdüiiste und entweichem
den Gasdiiiiste jeder Zeit hinauslassen zu können-
Der in den Retorte« abgefangeiie Steinkohlendanipf
roandert, wie schon bemerkt, aus dem RetortemHause
in den nebeiiansioßeiideii Raum, wo er einer drei-
facheii Reinigung unterworfen wird. Zunächst haben
die Dampfe durch vier Condeiisatoreiu wo sie mit doppel-
ter Kühlung getiihit werden und die ihnen anhaften-
den festesteri Bestaiidtheilqden Theer und« das Arn-
iiioiiiakkWasseiz in die»»Theergrube«··»abfließen» Toffel!
uriisseiy ihren Weg zu nehmen, dissie den »Oktav-
ber« rind »Wascher«, einen niächtigeii init Eise-Unech-
Sieben versehenen ·Cyliiider, erreichen; hier· werden
die von unten hiiieiiidrii·igeiidei’i- Gase von oben mit
Animouiaä Wasser berieselt und dadurch von Oeleu und
anderen leichteren Bestandtheilenbefreit. Wir iniisseiiuns leider verjagen, auf die Bienge der hier au-
gebrachteii sinnreiche« Control- uiid Reinignngs-Vor-
richtuiigeii näher einzugehen, und bemerken nur,
daß auf das Ausreicheudste dafür Sorge getragen
ist, daß jede Unregelmäßigkeit sofort beinerki und
jeder Störung, Verstopfiiiig der Röhren re. mit
Leichtigkeit abgeholfen werden kann. —- Nachdeiii
nun das Gas gekühlt nnd gewaschen, nsird es in
großen eisernen Kasten der letzten chemischen Reini-
gungspjrocediiis unterworfen; auf hölzernen Horden
liegt in diesen Kasten eineibesoiidere Reinigung?-
inasse, welche aus deni Gase Schwefel und andere
nichtdeuchtende Theile aufsaugt Ist« die Reiniguugs-
niasse vollständig gesättigt, so ist das Gas fertig niid
tritt seinen Weg in die« im« nebenanlieziendeii Raume
befindliche »Statioiis-Ul·)r« an, welcheiiber die Menge
des producirten Gases Auskunft giebt. Von hieraus rerläßt das Gas das Fpauptgebäiide und wird
durch eine unterirdische Röhre in den, " etwa 30
Schritt entfernten G as o in e t e r hineingeleitet
Diese in ihrer Art wohl« charakteristischeste BaUlichE
keit hat keinen anderen Zweck, als das Reservoir ftir
das bereits producirte Gas abzugeben. Es ist ein
inächtigey aufs Festeste in die Erde hineingeinauerter
Cyliiider niits ceinentiirteiii Fußboden, in den hinein
sich eine riesige Glocke aus Eisenblech senkt. Diese
Glocke ist beioegliehz sie senkt und hebt sich je nach
der .Menge des unter ihr eingeschlossenen Gases.
Der Abschluß des Gases von derLnst wird durch
einströiiieiides Wasser erzielt, welches den Boden wie
die Wand-trug zwischen der Glocke und dein Cylinder
ausfällt. Die richtigste, weiingleichcetwas prosaisihe
Auffassung von dein Gasouieter wird man erhalten,
wenn man sich eine. richtige Käse-Glocke vorstellt, bei
welcher nur der äußere« Rand des Tellers etwas
höher, als gewöhnlich, und zwar senkrecht aufsteigt.
Der Gafonieter enthält nicht weniger als 24«Hl-,000
Cubikfuß nutzbareii Rauinesz zu deinselbeii führen
zwei unterirdische Röhren, ein Eiugangs- und ein
Ausgangsrohn Bevor das Gas ausdeni Gasome-
ter iii das· städtisehe »Röhrennetz ausströmen darf,
muß es zuiiächst noch in das Hauptgebände zurück-
pilgern, nnd zwar in den neben der »,sStatioiis-Uhr«
befindlichen Druck-Regulator", wo der· das Aiisströnieii
bewirkende natürliche Druck des Gases je nach Er-
forderniß, resp. jenach dem Coiisuiiy verstärkt oder
abgeschwächt wird. Von hier aus eiidlich ströint das
Gas in die Stadt hinaus, um seine lichtbriiigeiide
Mission zu erfüllein » . « .

Hijtzrhliitie»iiliirl)richirii. · .
UniversitiitsispKirch e.

· 12. Sonntag nach Trtnitatisp Hauptgottesdieiist
mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr. « »
« Predigen H o e rs ch e-l in. a n ei. .

- Mittwoch sHauptgottesdieiist um 10s Uhr.
- · Predigen stud the01. M as i n g." ·

- Für die Abgebraiinten des 1Il. Stadtthei.ls gingen
ein 29 Rbl. mit dem Früheren ·115· Rbl. u« viele
Kleidnngsstücke, für den Nähverein zuni Besten der
Armen 10 Rbl. . « «

— Mit herzlicheniYDaiik — "
Hoerschelmannsz

St. IltarieiikircheH · «

· Nächster Deutscher Gottesdieiist am nächsten Sonn-
tage, den 1-4 d. M» um 12 Uhr mit Beichte u.
Abendinahlsfeier s «

Meldung zur Conimunion Tages zuvor im
Pastorate Vormittags 10——12 Uhr.

Für die LllexandevMiirien-Kircheiischiile gingen
außer den früheren 101 Rbl. 72 Kop. noch ein:
Von einer Wittwe 20 Kop. F. H.»B Rbl., T. 5 R.
(jährlich), K. 1 Rbl., R. 5 Rbl. (jährli-iih), T. 1 R»
K. 1 Rbl., einer Magd 20»Kop., »eiiier» Soldatenfrau
20 Kop., Dr. H. 3 Rbl., B. 10 Rbl., in Summa:
27 Rbl. 60 Kop., mit dem Frühereii zusammen:
129·Rbl. 32 Kop. Herzliiheii Dank

i ·
·« · Willigerodesz

- Das Programm für das Köluer Doiuliasufest
i «« Köln, 13. (1.) September.

Das vom Cultiisiniiiister entwerfe-ne und von
dein Kaiser festgestellte P rogranim zur Feier« der
Vollendung des Kölner Douies aiu l5. October 1880
gestaltet -sich wie folgt: Ain Vorabeude Festgeläute
aller Glocken der KircheiijKöliis von 7«bis 8 Uhr.
Am Festtage Viorgeiis Festgeläiite aller Glocken der
Kirchen Kölns von 7 bis 8 Uhr. Feierlicher Festzug
der Donibau-V,ereiiie, der Dou-ibaiihi"itte, der Empo-
rationeiy Gewerke und Vereine u. s. w., welcher
sich auf dem Neuinarkt versammelt, um 93X4 Uhr«
am Regieruugsgebäude vor ·Sr. Majestät dem Kaiser
und König vorbeizieht und Aufstellung auf dem
Festplatze nimmt. . Der Kaiser und die' Kaiserin, der
Kroupriiiz und die Kronpriiizessin,« die Prinzeii und
Prinzessiiineii des königlichen Hauses, die von St.
Majestät dem Kaiser eingeladenen Herrschaften, das
Staatsministerium und die Spitzen der Behörden
des Militärs und Civils, soweit sie dein e·v ang e-
lischell Bekeuntniß angehören, soivie die« zum un-
niittelbareii Gefolge- gehörigen· Personen wohne«
dem um 10 Uhr-in der Tri nitiiti s-K i rch e statt-
findenden evangelischen Dankgott e sdieiiste bei.
Um 10Uhr 50 Miniiten Abfahrt Jhrer Majestäteii nach
dem D o ui zur Beiwohiiiing des T e D e u Fu.
Um 11 Uhr Ernpfang Ihrer Majestäteii ani Fuße
der Freitreppe des Westportals des Domes durch
die Dombaii-Verrvaltung, im Portale durch das
Donicapitei. Ansprache des Domdechantein Jhre
Majestäten nehmen im hohen Dom-Chors PMB»
Dahin folgen die zu dem evangelischen Gottesdieiistversammelt gewesenen Herrschaften und Personen
und begeben sieh aus die im hohen Doinchore und

den Seitenschiffenreservirteii Plage, woselbst bereits -
die ribrigengeladeneii Gästeerschieneii sind. Nach »F
Beendigung des Te Denn; sum 11 Uhr 30 Minuten) .
verlassen Jhre Biajestareu und«die prinzlicheii Herr-
schaften den Dom durch« das S ii d p o r t a l und
nehmen auf der Kaisertribüiie Mag. Die«
Spitzen der Civil- und Niilitarbehörden u. s. w. «
folgen und nehmen die vorbehalteneii Plätze auf den ·
Tribünen ein. Jnzwischeu haben sich die durch das
Festcoiiiitö mit Eintrittskarteii versehenen Darum: « «
nnd Fgerreii ans den Tribuneu « ani Docnhose ver-
sannuein Sobald Seine Viajestät der Kaiser die · ·

Kaisertribülie betreten hat, erfolgt. die Vorlage - ·
der in den Schlicßsteiri der siidlichen Thurinkrone -
ecnzufiigendeii U r k u u d e. Dieselbe wird von dein «— -

Dontbalinieister verleseu. Jhre M-;:jestäten-, »die ·
Priuzen und die dazu von Seiner Wiasestar bestimmten «
Personen unterzeichiien die Urkunde. Während . ««

dieses Actes ist Vortrag einer F e st c a n t ate. Die
unterzeichnete Urkunde wird sofort auf den südlichen » . «
Thurnrgeschafft nnd in den Schlnszstein niedergelegt. -«

· Dann folgt die A n s p r a ehe Seiner Biajestät - »·

des Kaisersjdaraus eine Rede des Oberpräsideiiteii der
Rheiuprovinz als- Chefs der kOocnbauverwaltnng,
eine Rede des Präsidenten des Central-Dombauver-. « «
eins und Ueberreichung der Festschrifn Der« Dom-
banmeister erbittet die Allerhöchsten Befehle-« zur Em- -
sügung des S ch l u ß st e i n s der Kreuzhlume
Aus den Thürmen des Domes werden die Königs- ·
starkdarteti anfgehißh Unter dem Donner der Kanonen,
dein— Läuteu aller Glocken Kölns nnd dem Singen

·

—
Jdes Liedes( »Nun danket Alle«G«ottl« «

durch die Chöre, senkt sich der Schluszstein langsam, ·
den Dombau vollendend »Bei Abfalntt Ihrer Mase-
stäten wird das ,,Hoch« auf den Kaiser ausgebracht -
durch den Oberbürgermeister der Stadt. Köln und

««

-
die Nationalhynikie wird «angesti1nm«t. Jhre Maje- i ·

stäten verlassen die Kaisertribiiiie ans der Rückseite
nnd fahren( zu Llsageii nm 12 Uhr« 45 Minuten nach . -
dem Regierungsgebäude zurück. Um 2 Uhr 30
DJiiuuteu begeben sie sich nachJdeni Schlosse B r üh l, -
wo um 3 Uhr officielles Diner stattfinden Die ««

Rückfahrt erfolgt um 5 Uhr 30 Minuten mittels e —

Extraziigess der RIJeiniscben Bahn. » · ·

e« ge est u « «—

Berlin, 15. (3.) September. Das griechische
Königspaar traf ålkachtnittags 5 Uhr wieder aus « .

Nenstrelitz ein nnd reiste Llberids weiter. " ».

· Hunden, 1.6. (4.) September. Die »Times«·1nel- .
det aus Konstantinopel vom 14..September: Das· « «

iürkische Cabinet dimissionirte, weil der Sultans« auf ,
Said’s Rath darauf bestand, keine Concessioiien zu
niachen ,und in einer scharfen Circularnote gegen die— «
Flotteukiindgebutig protestirte. - Es«ist Ursache vor-Ä «,

hundert, zu glauben, die Circnlarnote werde schließlich — · ,
eine viel versöhnlichere Form abnehmen.

Regeln, 15. (3.) September, Abends. Die Albas-« « ji««nesen leisten energischen Widerstand gegen die Ab- - »
tretuug von Dulciguo, wohin sie in großen Schaareii «« «·

eilen; sie haben beschlossen, Riza zu tödten, welcher s «

mit 1500 Mann regulärer Truppen, die Nichts aus- «

richten können, in Katerkol steht. Die Albanesen
richteten eine neue Drohnote an die Pforte. «

»

-

Virginia, 16. (4«.) September« Der Vice-Admiral
Seymour wird am 20. September den Oberbefehl
über das internationale Geschwader übernehmen und» · ·

hat den Aviso-Dampfer ,,.Helicon«" zur Recoguoscsp i
rang der Gewässer vor Dulcigno abgeschickt l »

TeHgrammk
«

der Zagt-ern. TelegraphemAgentun «
« Wien, Freitag, t17.» (5.) September. Es ver- «

lautet, die Fiotteudenionstratioli werde am 20. Septbrx ·
ihren« Anfang nehmen. Das Commarido über die «

ganze versammelte Flotte iiberniniint der englische·
sAdmiral Seymonn . · -

Paris, Freitag, 17. (5.) September. DaseConk «

seil der Minister beschäftigte sich gestern mit der An-
wendung der Decrete voni 29. Märzarif die nicht.
nntorisirten Congregatioueir Es ward kein Beschluß ·«

gefaßt. Man · glaubt, daß -«dcfiuitive Beschliisse erstp
in dem Conseil werden gefaßt werden, welche-r heute «
aufsNeue znsamnientrittx -

gleichen» und Zbiirlrnsislachririlien
· Dinge, Z. September. Die Witterung ist verän- «· «

.derlieh. Die Situation an unseren: «Productentnark-te«
hat sich seit unserem« letzten Berichte um Nichts ver- «
ändert. R o g g en auf Liefernng ohne Unksalz da ,

Verkäiiser sehr znriickhaltend sind, und Käufer die
»·

·

hohen Forderungen nicht bewilligeii können»- In loco .
sind Kleiiiigkeiten von 120pfd. Roggen niit126bis «. «
127 Kop. pro Pud bezahlt worden. Jn H asjer
sind. Verkäusfer ebenfalls zurückhaltend ·Wäl)rend ««

Speculanteuszur Deckung früherer Verskänfe «82»Kop. ·« · i
pro Pud für Hafer von Durchschnittsqnalität bezahlt «, -

haben, zeigen sich zu diese-m »Preise keine anderen « — ·«

Känferj Hartgedörrte Gerste von 100 Pfund .
Gewicht wird ruit 103 Kop pro Pud bezahlt. «

S ii e l ei n s a in e n gehen Kleinigkeiteri zu 1«0V2« - »

Rbi. für Kron-, 11 Rbi. für puike nnd 1172 Rbl. · «

für extra puike Waare pro Tonne um. Alle »ande- ··

ren Producte ohne Geschäft. Schiffe sind in; Gar» · ."

zen 2229, davon 2022 aus ansländischeii Diesen, an-gekommen und 2061 ausgegangen. «« . sz - -
«"·xF-.k.-«å"c-gzs«skis.oif-iåsx..åssrkr rsrrpsrsxfrissrixgkzsg·rk. «

St. Peiexsbrirger Börse. -
· 5. September 1880. . ·

Wechse1eourse.London, 3 Wen. dato . . . . TO« 24I·-«-,Penee. - —
Hamburg, 3 , « . . . - 21372 21374 Reichsnn
Paris, 3 , , . . 26384 264 . Gent.

Fonds» und s2fetieri-(5oikrfk. «
Prämien-Anleihe I. Emission . . .· 223 Bk., 22214 Gld. s
Prämien-Anleihe L. Emission . . . 227 Bd, 22634 Gib»
W» Jnfcripiionen

.

. . . .
.

. 9314 Bd, 9374 -Gld. « rZ«- Bankbiuete «. . . .
.

. .
.

tue-«, Be» Ists-« nun« , -
RigasDünaburger EisenlksAetien . .

—-· VI» 152 Gib.
Bologäliybinsker EisenosAetien . . ·86sl4 W» 3672 Gib« ·
Pfandbiu d. Rufs Boderptsredits

. . 126 Bd, USE-z Glis.
- Discours« für PrinscvBJechfsl -·-- 74 seit-Er. ·

Berliner Börse, · ·
den 17. (5.) September 1880. - · .. s, «

Wechselcours aus St. Petersburg · . «« " · « -
3 Wochen dato . . . . . . 209 M. 50 Reichöpß
3 Monate dato . .

. . . 207 U. 75 Rclchspß . «

Ruft. Creoitbitr Un: 100 Rot-J i. .
. 210 tu. 70 Neichspi

sz«——«—·«is·—nr—"d·i7Ji?sactieu vekaxmvortlian — · . «

Dr. E. M attieien Gunst. A. Haiselblatx I-
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- « Von Einen! Edlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Darpsat wird his-

» durch zur öffentlichenFienntiiisz ge-
- bracht, daß am m. Septembernnd
« an denfolgenden Tagen, Lliaehiiiitk

» tags oon 4 Uhr ab- Das zu? EIN«
» eursmaffe des Ecåjneäders Jn-

ilius Kidou gehiirige Waareiilageiz
bestehend hanptfächlich in Damen-»Mänteln, Haoelocks diverseii Tricots

,· und Tuchen &c. auctionis lege ver-
äußert-« werden satt —--. Das

. fragliche Waarenliiger befindet sich
»in der Ritterstraße iin Stannnsscheii
Hause, gegenüber J. R. Scl»)rannu",

- und soll auch die Auction daselbst
abgehalten treiben. — Selbstverständ-

» lich wird das Waarenlageit nicht als
Ganzes, sondern stiickweise nerfteigert

« irrer-»den. l « i "
« » Dorpah Rathhaus, den 28. August1880.«

» , · Ali Ins-Dilettant:
, Juftizbiiisgernieister Jupiter.

« Nr. 1177. Oberfecret Stillniarrcs. « tVon Einen! Ctdleii Rathe der Kai-
« serlichen Stadt Dorpat wird hierdurch—

zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daszder Kauf-Coniniis Hierony-mus FEeinhatd zufolge Resolution

»dieses "Rathes» bon- 6. September
1880 Nr. 1202 als Verfchioender

» unter die Curatelxdes Herrn Gast-
-. Å Wirthen Gustav H es se gestellt wor-

den, wonach sich also jeder, der! sol-
spspches angeht, richte« Inöge — i
« Dorpah Rathhaus, d. 6. Septbxx 1880.

Jm Namen sund von· wegen Eines Edlen
« Rathes der Stadt Do»rpat: -

« ·«sIustizliärgert-tiefster: R«upffer.
«» · Nr. 1203. » Jrehivan B. VartelEsz Von« dem Dorpatscheii Gsoiinerne

mentssSchulendirectorat wird hiemit
bekannt gemacht, daß alle diejenigen,

· ;welche sich in Grundlage der Art.
. 171 und 173 Punkt ssdesGesetzesszüber die allgemeine« Wehrpflicht als

, zsFreiiviilige der dritten Kai-
tegorie der betreffend-en Prüfung

« «bei den: Dorpatfchen Gymttiiisiurn zu—-
. . unterziehen wünschen, ihre Ansznieldutp

gen unter Anschlnß des Zengnisses
über die erfolgte Anfchreibiiiig znin

« Einberufungs-Distrikt, des Taufschednes und des Schulzeugiiisses über den
l getroffenen«Unterricht bis zuni 2·0.

September« in— der Kanzlei des Di-
rectorats in den Vormittagsstriiideii

's von 12·-——2.Uhr einzureicheti haben.Die Prüfung beginnt Qkäocitag
· den22. September! mit Religion

und ruffischer Sprache, wird Æäitts
woch den. 24 September? iuit
Arithinetih Geoinelrie und. Algebra

« fortgesetzt und Donnerstag« der:
, 25. Sept mber mit Geschichte«

und Geographie beschlossen. Die
Vorschriften und das Programm fiir
diese Prüfung können in der Kanzleides Directorats täglich in den nirge-
gebenen Stunden eingesehen werden.

· . Dort-at, den 6. September 1880. «
« «« Director: TO. Gööcli

III! Eil; TMIM ssskikfccc Dskpkkt
« Dcxd 6 Septctxtber 188(«)« Dcuck dir-T: Bad-g von c. Matthias.
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··. s ··

·
··

· «· · »· H ·s· s··· · · - · ·····«" ««
·« z. Z· ·-·. »- «-«-·.:k3 ·« i. « . .-

; -» H« Ilcksillllklllk VIII-its«YI«UI«M«W·WETEIU-sÆEsBszvhklaskkjigg ,Äjjz·ejgs» · Ycnencnoå Heplknn ·no···ok·kou·uani·u—-
. ·« «, · « - « · llponsizotxnlzmnxon limitation-h, Sy-

» - s ·
»« - .»DienstaE-«·clen 9.lssptbr. c. « new» OOZOPIIISEO E«- BOOEP«OOO·EEO-· W« Lehttmklc VEEUUUT D«’"·«3MS-«D«3’J!. .- -· - . «

—-

·- ·-··» « ·· «
·

7..C9H-k,;spx, Fa, 1-zl-0 qagkz Ysppz 9.- September, »und es wird in zip-ist·l uouuaus.H:·· - - . -3COEOIIIHI-IM!T« HMISHISUGJ BE 727 3 sps 5 Um« Yspchmspmgs Und· leben- eingcfijhrt xveisden Nil· ·g· r

·. gegdb»aszll.fon.. ..- . Etat-a xxo gewann« szDtenstaki und Domierstag von halt» Anfang «1-29.··Yhr·-Y,bend·H·
Fräulein Hohgkjschjkj U· a Topas-« s. acad-api- 1880. « - «« neun bis zehn llht Abends« un guk . s o» Fszst«comizz.II? » · - · · « is; » » Haares-reak- 11. Aue-toten. Duft. dUzU VOWIUIAIEU Lvcale der. .—w

- »
. - » . nen »hetl nehmen. « Nleldititgeii wer« mit« dem-Unterricht in den Sprachen und
. orlla er. M wer· set· · ckclUs . « .« - - · . den ttxährend der Schulzeitvon den WissenlÄafktn Nkch die ftansölllche Cou-

«- . «sonr2«-xl2c-)nd der: -
«

· lll«klssäeksxåxnxklllsffxkglä DELITZSCH?-zlEszl IF, - · »?
« » « «»- . W« UUIETUOEH·«LIMIUIFHUU- Chiffke is: C. Mattieseirs Baum.

» ····· » ········ J« s ········ · ·. « U« szlkliik lIPIIIZSUTCÆ QUVY ·s . .U. Ztgs·.-Exped. Uieldekzulegetlk « ·
-.vontdsr»capelle.des Em.·lloltlEß » syst-STlMME«»Sym·pbonle«o-d«ur Nr-1- ». » Z·- » . · F· · -·-———?«—l—f—ffr » ·.

für Mitglieder· u. deren Familien. s) FJXIJHYYFFJI JJ;;IZ«2OJJVJI·’· - . »Im ll;assktellsbekhalgszdollnedzVl. «
« » « Entræ äperson 10 TM· »««

»

. « · mc mer» es ausc o nasse· r. · ·« -.Af—»· ·« -sz «» . »—-««« - sondern im visit-rings! sslttsliss -- .und- . ««« . ·
·«« a ans «-l29s«lJ«lss«k««-rs,hcttels. stlhonnemantshsllsta km das 11. Sein. tut· .

·« v .. . vjszkzczospkktzktzea -»-D«8 FEFLCOMTYÅ ZFSH IN« d« Hfzndlskksis de« H« --—.—· —-··—"..—-F·——..-.7-lcat».-.——hcelent hiuigst und senkt-u nei .
III« Bei ungünstiger -Witterung tin— d? · se« e; J« S« luheren Be· Das ·· « »« . » - . sohönj
det das Goncertim Saale statt. · . mgungenzsp -a en« « - -xokhmaghek- sigscbäjt · «« · Älsxulldes«s·tl·sssä·io.

» Gulsslskäkkigssz · kiichtahnnnentcn haben Zutritt-gegen « - · · . · »· . » ··.—.····..·········3·—··—T««7IT«··
« - -
·wordenvel-abt·olg·tEpxHl39FH-3Fchaft;J Haus· Rings. » · « « · 7Falle mit Möbelty Bottiuifche-«Str. Nr. 26.

IGSGTDOSSØOOOOSOWSSGGSYSSMGODOO Mc OGOOGOÆGGOO
»

»O - » ; B ItxO »Es un sk us u·- IT ei« es« Ja» -

D,,·.JolialllliF-Stkassd«Nr; Z· «·
··

«· ·« ··· · vorlese» habe· m« · · · ·· .

R .«Y »I«t«·1d·om ich. tlir sdas mir bisher gesdho·nkte·« Wohlwollenmeinon besten- Dank ausspreche,.·hege ich die Hoffnung, dass das hochgeehrte
» « Publicum mir« auch fernerhin« seine«zunoigung« bewahren wird, und werde ich« stets beinijht sein, mir dieselbe durch« solide Preise, schnelle «

lueferung und prompte Bedienung zuerhzalteng » . » » · ·««
-. · » · » - »« .T

·« Sestcllungen auf Dkuclcakbsitsn jeglicher Akt werden nach wie vor in meiner Buchhandlung Kaukstn Nr. 2 sowie in meinem neuen« .—«-·

Etablissenxont oben am lzarclayPlatz Johannisåstrasskkz Nr. ·2 von Morgens «? bis Abends 7 Uhr ontgegcngenommensz · .
» »,l ·« »· Ist? Ittsldljms W« lttsdkälskts killj tlds »I)!lkpsisk lltitltlncnttldlaisptdrfolgt in meiner Buchhandlung Kautsttc Nr. 2, von Morgens 8 bis Abends « «

«···»·«"·« UIITHIII der Buohdruckeisei oben am«»Barclay-Platz Nr. Z, von Morgens 7 bis Abends 7 Uhr. Ferner: Im «comptoir«t·les- llisnstlllsitltslnsiilttks «-

:—.:.·;s- »,,E«Xpl'.t2ps kvon Uhr Morgens-bis 6 Uhr Abends. » - » ·« « « · » H(«,·hachszu»gs,,o«»« . ·s— · ·.

« - DOKPTCF is? September· 1880s ; . » · · . « . - H« «»· MAY-Am Inst. ·

. «« » II -
·. ·« - J· . . -

«

, - «
- ». . ;- « «» Um« Unterzeichneten Ver-lage ist erschtes .

, «. · « «

- . · « ·. « 5...-Eis-Z-kpiikileMsekikiatiiksieaFåT»s·j·ch vom 1·. spSszjeptbrnab m·«··d·er·Rath»h·aus.-j gestszelltkzahlharj an· Herrn» FHSemenowSspctßc NIQÆ HTUZ FVVVUCP.-».UIVCITVEMDI VIII-U.- Feklks U« 72 Matt 1881i Ilk » « - - » Wohnung Von 4 Zimmern nebst Ve-HPTEPVEUEVUEI »F,UV-dss«lUlx blshstbs- sue-lockst. tvsssztsvssss DersFinderwirstd Zuerst? - sk rdt ·i «« ks
« r da— IGaktea»u:idckn·e« Wik « ig-wtefene Zutrauen dankend, bitte auchfers ; ebeten denfelbenszu vernichten « - - ·- « · ·· « ·« - «

..

.. «

». . « - » . » mark-kamma- , bequemlcchkettenstudsofortzuvermuthen.U« Um IIeUUVkIchEU Zuspruch.« - - » . -»·-·-7·-» T · « - · « Näher-es im·Veterinait-Jnftitut «bei dem··Tke.·l· ·»- I · - JÅKKVW » Executor, zwifchenl und-»4 Uhr Nachm.
ee» erst» H « sphäk d; · · JLLFSLHHiszII d· 50 gKopx s« ·· ·"«·I·x7i

geehxten Publicum Dorpats sgehjspgszheke Auskxskt Hm
S«· . « «T. Æullicsttks Verlag· « "'.—..-·»

»;:«.-.f« undder Umgegend-die-ergebenfte- ·· I· « z -I · s« ··

· . « in Dorpat «· · -.T·· - - «· -. .-

· Anzeiga daß ich die
.. ; Rksss«k«a-i»»·

- » - ·
- ;übernommejrt und «we«lte·rführen-, werde» Jund Beautsiohtigung der Kinder-»in - Nr.s2,· im Hause des Herrn Friedrich «. · .-.. «

«.
» « « ,-

sZUglCIch bitte Ich das: nleln«·eln--E·!·3P;kgi7inger« zder Stadt «odor·ausserhalb· derselben? wohne. und. Instit-111.-sclllleitlekshklieltsn VIII! zwei Zimmern««zt·l bckrmietheitss aufgeschenkte« Vertrauen auf mich übertragen Nahsnes .«stap.9l-skkzss.e«—Nr. .1-1, . bei wicfruher in neuesten Faoons.verfer- Verlangen auch möblirtj · ·· «
«zu»t«vollen, indem« ich für gute Speisen, ». Er« Patnx . . · « tjgenhwordo «a1s·:·l)amc·tI-l(lHsidsk, Be·- · ··Ejng—sp"·———··—·—«7-
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Die Situation im Orient, mit Bezugnahme auf
die DulcignæAffairewird von dem Wiener ,,Frdbl.«,
wie folgt, gekennzeichnet: »Es ist nun noch ein-
mal der Pforte auheimgegeben, durch einsichtsvolles
Nachgeben eine Frage zu beseitigen, deren Fortbe-
stand und eveiituelle Consequerizeti nur ihr selber
zum Schaden gereichen werden. Denn die— Mächte
sind nunmehr entfchlosseiy diese Frage als eine offene
nicht fortdauern und verschleppen zu lassen, sondern
bestehen auf einen fofortigen de fin itiven Abschluß
derselben. sEs dürfte also der Pforte für ihre Ent-
scheidung nur mehr eine kurze Frist bleiben, und es
smuß sich nächster Tage wohl schon herausstelleiy in
wie weit das neue türkische Eabinet geeignetsist, die
schwebende Frage, -w-ie « der Sultan in seinem Hat
sagt, einer »befriedigeznden Lösung« zuzuführen. Je-
denfalls ist im Augenblick die Situation thatsächlich
noch nicht«-in- jene Phase eingetreten, daß man die
Dulcignofrage als eine auf gütlichem und friedli-
chem Wege bereits definitiv « beseitigte hinstellen
kann. . ·

Kronprinz Rudolf erfreut sich in Berlin
fortgefetzt der fympathifchesten Knndgebungender Be-
völkerung; was den Hof anbelangt, so constatirt auch
die! »Krenzzeitung«, als bezeichnend den besonderen«
UtnstandY daß Kaiser Wilhelm den österreichisscheii
Thtonforlzger persönlich am Bahnhofe begrüßt. habe,
während· die Etikette einen solchen Empfang« sonst

ur bei gekszrönten Häuptern vorsehe " « « » ·

Das« große Ereigniß des Tages in Berlin ist
die defiuitive Uebernashnie des p r e uß is eh e n
H andelstninisteriuiit durch den Fürsten
Bismarck Es weist diese Thatsache darauf hin,
daß -der leitende Staatstnmm den in dieses Ressort
fallenden Gegenständen seine Aufmerksamkeit mit be-
sonderem« Nachdruck zuwenden wird. Fragen wir,
welche Gegenstände dies sein können, so präsentireii
sich zwei Angelegenheiten, bei denen man an eine
Verstärkung der unmittelbaren Initiative des«F-1"1r-
sten Bismarckdenken kannj Die eine Frage ist die
der Abschließuiig der Handelsverträgg die allerdings
dem Reich con1petirt, für deren Bearbeitung aber
das preußische Handelsmiriisteriuiri eine geeignete
Jnstaiiz ist.. Die andere Angelegenheit ist das Ver-
sicherungswesem für welches der Reichskanzler ein
besonderes Jnteresse zeigt. Von verschiedenen Blät-
tern wurde angedeutet, das Zunft- und Junnngswe-
sen solle ganz besonderen Reformen entgegengeführt

Uwerdenz wir lassen das. dahingestellt Die Lage
scheint uns nicht darnach angethan, sie durch Ex-
perimente« in dieser Richtung noch mehr szu compli-
ciren. « ( «

Dem «» P e st e r L l o y d « kommt eine Mit-
theilung saus Paris·z1-c, welche dies Blatt auf die
am besten« informirteii Politiker « der französischen
Republik zurücksührt und die« darauf hinauskommh
daß ""in den russischäratizösischeii Annäherungsversuchen

,ein absoluter Stillstand eingetreten sei, wogegen das
Verhältniss. zwischen Deutschland und Russland

- sich entschieden verbessert hat. Da es immer interessant
ist, die Ansichten der »am besten i11formirten« Poslitiker
Fraukreichs kennen zu lernen, so wollen wir dieselben,
wie sie der ,,Pester Lloyd« veröffentlicht, unseren
Lesernnicht vorenthalten. Sie lauten wie folgt(
»Seit dem großen Fiasko, das Fürst Gortschakow
sich im vorigen Jahre geholt, habe ·die russische
Diploniatie ihr Liebeswerben in Paris aufgegeben»
Die französischen-Politik« glauben zu« wissen, daß
Rußland den Schauplatz seiner Werbungen gegen-
wärtig nach London« und stach Berlin verlegt

habe. Jn Londen soll es nicht schwer gewesen sein,
eine Art Einklang herzustelletizs die Uebereinstimmung
in« alleu orientalischeti Angelegenheiten mit dem
Cabinete Gladstone habe sich ganz von selbstergeben
und die gegenwärtige Action im Qrientkönne mit
gutem Fug dasgemeinsame Werk der englischen und

russischen Diplomatie getiaunt werden. Schwieriger
gestalten sich die Dinge in Berlin, wiewohl sie· auch

hier nicht ganz aussichtslos sein sollen. Seitdem
Fürst Gortschakolvkszvoii der Leitung der auswärtigen
Angelegenheiten Rnßlaiids wenn auch nicht nomi"nell,so doch de facto zurückgetrete"n, habenspdie Rathgeber
des Czars es nicht aufgegeben, denszFürstenBisniarck

überzeugen zu wollen, daß es nur eine persönliche
Verirrung des gewesenen Kanzlers, nicht aber· ein
Zug der traditionellen russischen Politik, noch weniger
ein Gedanke des Kaisers gewesen, die zu den Ver-
handlungen » mit Frankreich sgefühxt habe. Diese
Episode seit abgethan, und der Czar und dessen
Rathgeber wünschteii nun nichtss sehnlicher, als das
alte Verhältniß zum preußischen Staate wieder her-
znstelleik Man kennt in Paris diese Wege der
russischen Politik und, wie unser Correspotident hin-
zufügt, ist man nicht ohne Sorge, daß die Russeii
bei dem Fürsten Bismarck ihr Ziel erreichen werden.
Dann könnte abermals die Situation eintreten, daßDeutschland mit dem einen Arm auf Oesterreich-
Ungarn, mit. dem andern, auf Rußlaiid sich stützt,
während« die Franzosen einzig auf die Sympathie
Englands angewiesen bleiben, die allezeit nur einen
platonischen Charakter hatte. Was uns an diesen
Piittheilungeti am beinerkenswerthesteii dünkt, ist die
Thatsache von der entweder bereits vollzogenen, oder
doch im Zuge befindlichen Besserung des« Verhältnisses
zwsischeii Rußland und Deutschland« Der ,,Pester
Lloyd« ist sichtlikh verstimmt über diese Nachrichtetr
»Wenn man in Frankreich, so schreibt er, durch
diese Wendung von Besorgniß erfüllt wird, so sehen
auch wir in derselben nichtsx was« uns besonders
angenehm berühren könnte« Der ,,Lloi)d« glaubt,
daß über die Zitsaniineiikutift in Friedrichsruhe die
Wahrheit noch nicht enthiillt ist, woraus man schließen
muß, daß er sie genugsam kennt, um sie unter den
Dutzenden Versionen, die umherschwirreiy nicht con-
statiren zu können. Doch gebe es ja nur äußerst
wenige Personen, welche über die vorjährigen Be-gegnnngen von Gastein und Wien zwischen Bismarck
und Andrassy die volle Wahrheit kennen. Zu. diesen
Personen rechnet übrigens der »Pester Lloyd«, wieer ausdrücklich hervorhebt , den « Freiherrn v.
Varnbüler n i ch t. i —

Dei— Rücktritt des Herrn v. Freycinet ist» eine
so nahe liegende Eventualität, daß sie auch vöm Ge-
sichtspunkt der auswärtigen Politik aus von den
diplotnatischwfficiösen Correspondenteti der Wiener
,,Pol. Corr.« bereits zur Verhandlung gestellt wird.
Der Pariser diplomatische Correspondent jenes Or-
gans deutet vorerst nur die Lage an. Er schreibt:
,,Anläßlich der gemäßigteren Haltung Freycineks ge-
genüber den religiösen Congregationen ist viel von
einer "Ministerkrisis die Sprache. Freycinet soll sein
Portefeuille an ChalletnekLaconr - abgeben, der in
London durch Herbette, den Director für Personal-
Angelegenheiten, ersetztwerden soll. Herr von Samt-
Vallier würde Berlin verlassen und sein Posten
Herrn de Freycinet angeboten werden. Diese Ge-
rüchte werden Übrigens noch durch nichts bestätigt.

Mr. Gråvy ist abwesend, das Parlament tagt nicht
und der Minister des Aeußerii soll erst in einigen
Tagen nach Paris zurückkehren. Eingehenderbehaiw
delt die ,,Pol. Eorr.« die Frage des iltiicktrittes ·
des Herrn v. Freycinet in einer römischen Corre- «

spondenz. Italien hat sich, wie eine Anzahl »
von Correspondenzen zu melden wissen, gegenüber
dem Auftreten von Fraiikreich in Tunis Oesterreieh
und Deutschland wieder mehr genähert: Einige
Correspondetiten gehen so weit, von einem« Wunsch
Italiens zu reden, dein österreichischdeiitscheii Ein- «
vernehmen sich anzuschließen, nnd machen· diese qu-
gebliche Thatsache zu einem Hanptverhaiidliiiigspuiict
in Friedrichsrnhe. Jedenfalls hat die fortschreitende
Verdränguiig Italiens aus seinen Stellungen im
Mittelmeer die Staatsmäniier wie die öffentliche
Meinung in Italienin hohem Grade erregt. Na-
m-entlich ist es ein Axiom, welches schon Mazzini
den Jtalienern an das Herz gelegt hat, daß die
Stellung Italiens in Tunis ein. erstes Lebensinter-
esse des Landes sei. Es kann wenig Zweifel un--
terliegen, daß die italienische Allianz , für denjenigen
zu haben ist, der es im Mittelländischeii Meer und
namentlich in« Aegypten und Tunis zur gleichberech-
tigten Macht machen kann nnd will. Wie der ,,"Pol» ·
Eorr.« aussRoin berichtet wird» ist Gcunbetta be-
n1üht,«die dort herrschende Erreguiig mit Hinweisung
auf einen Umschwung in der Leitung der äußeren
Politik Frankreichs zu bernhigein Zu diesem Zwecke
wird Italien auf die Annexion von , Tripolis ver-«
Wiesen. Bislang hat Italien in Tripolisfskeiiie so
große Colonie und so erhebliche Handelsiiiteresjeii
wie in Tunis. Nichtsdestoweniger ist, es Thatfache,
daß die Elemente fiir·die Entwickeliing des italieni- -
schen Einflusses in Tripolis bereits· genügend vor-
handen sind. Man spricht dort mehr italienisch als
jede andere europäiscbe Sprache und es existiren
dort zweiitalienische Schulen, welche ebenso— von
Eingeboriien wie von Europäern frequentirt werden "

Die in der Broschüre des Dr. Rohlfs, ,,Tripolis, »

eine italienische Eolonie«, enthaltenen Ideen haben in
der Regentschaft und in Italien Wurzel gefaßt«
Das, was man die orientalische Frage zu nennen
gewohnt ist, nimmt immer offenkundiger den Cha-
rakter des Wettbewerbes um die Herrschaft im«-
Mittelmeer an. Die Thätigkeit Waddingtons und —

Freyriiiets war darauf gerichtet, Frankreich im Mit-
telmeer feine Stellung zu wahren, und es kann
keinem Zweifel unterliegen, daß die deutsche Politik .
Frankreich ein großes Entgegenkommeu gezeigt hat.
Wenn nach dem Sturz von Freyciiiet die Gam-
bettcksche Revanchepolitik wieder in den Vorder-
grund treten sollte, so wird man ja sehen, wie es .

Frankreich gelingen wird, zugleich an den Vogesen

« jenillcton «
» DieWanielbnsrg - i
Das alte polnische Köniigsschloß auf« dem sagen-

umwobeuen Wawelhügel in der zverschollenen Königs-
««stadt«« Krakau soll zu neuem Leben und »in neuem
Glanze wieder erstehen. Seltsam und wunderbar
unerforschlich sind i doch« die Rathschlüsse Klio’s.

»Denn was der beste Sohn Polens nicht zu hoffen,
was keine Barde im) Weichsellakide erträumen

» verxnoehtz die polnische Akropolis, den Stolz und
die Freude jedes Polen, das versteinerte Wahrzeichen
eines tausendjährigen kampfreichen Daseins und die
letzte verblassende Erinnerung szais die entschwuitdene
Machtsdes Jagellonenreiches, noch jenzals wieder in
verjüngter Pracht zu erblicken —— die Großmuth eines
deutschen Fürsten will es vollbringem Diese alte
Königsburg sagt uns, was die Polen einst gewesen,
was aus ihnen im Laufe der Zeiten geworden, sagt

« uns aberuoch deutlicher, was sie heutesind saxa
1oquuntur. Wenn nun» die letzten morschen Zinnen
und das bröcklige Gemäuer des alten Schlosses den
Wawel hinuuterrollen und sodann die festen Quadern
des neuen Baues stolz sich im Weichselstronie spie-
gelnd erheben werden, somögeii zu den Polen, zu
den gegenwärtigen, wie zu den künftigen auch diese
Steine sprechen. —— —-

Das Schloß ist das wahre Sinnbild von Alleny
Avas das polnische Volk seit seinem ersten politischszen
Erwachen durchlebt, geschaffen: und gelitten. Auf
dem Wawel ließe« sich ihre Könige die Krone aus
das Haupt seyen, von dort aus iführten sie ihre
Mannen gegen den Feind. Dort vollzogen sich alle
politischen Arie, von dortkam alle Freude und alles
Leid über» den politischen Stamm. Der Mythus
desySchrpsses reicht bis, ins das achte Jqykhundkkk
zurück, aber dunkel und Widerspruchsvolh wie alle

slavischen Anfänge, ist selbst der Sagenkreis, der es
umgiebt. Die junge Generation der Polen kennt
ihn ja kaum mehr, diesetrvielbesungenen Hort ihrer
entwichenen Herrlichkeit, und wer ihn gesehen,
kennt ihn nur von seiner düstersten Seite.
Denn dort, wo einst im zweiten« Stock;
Werke die Marschallssäle sund die « pruuk-
vollen Gemächerfür die Berathungen der Senatoren
prangten, waren noch bisin den Anfang der Sech-
ziger Jahre die Kerkerzellen «für.Staatsverbre·cher.
Der Zutritt für das« ,,Civile«·war ftrengstens ver-
boten und einer besonderen Protection benöthigte es,
einen Freund, der im Senatoren- oder Marschalls-
saale einquartiert war, besuchen zu können. Nur hin-
aufblicken durfte man von der Canonicusgasse aus,
um« einen Wink oder ein Zeichen eines Freudes, der
hinter Schloß und Riegel saß, aus der fernen "Feu-
sterlucke zu "’erspähen, denn die großen Fenster des
Schlosses,"mii ihren schöuen Reuaisfancebogenund
Brüstungem waren entweder ganz vermauert oder bis
zu einer gewissen Höhe mit Brettern verschalt. Und
doch — der Hinimelweiß es, wie sie es angestellt
man konnte jedenAugenblick gewahremwie die armen
Teufel immer wieder die Köpfe in die Höhe»steckteti,
um bald einen Hilferuf bemerkbar zu n1a»cheu, bald
ein Liebeszeicheu den Untenstehenden zu geben und
von ihnen zu empfangen. Dort oben· saßen sie «—-

eswar eine doppelte Jronie des Schicksals «—- ver-
stohlen in die Welt der Freiheit hinausguckend von
jenem Gemache, in welchem ihre stolzen Ahnen das
zügellose Iiberum veto übten und wo die iibernuithk
gen Kronhetmane und Reichsmarschälle ihre Angriffe
gegen friedliche Nachbarläuder plautem Junen aber,
in der düster weihevollen Zelle, mußte jeder Blick
auf Spuren zerstörter Herrlichkeit sallen, bald auf
das »kostbare, nunmehr zerrissene Getäfel des Fuß-

bodens, bald » auf die verwitterten Fresken sder
Wände und« auf die kunstvollen ThüräEinfassungen

aus Marmor, von denen nun so entsetzlich grausam
die rostige Blechthüreder Kerkerzelle abstach.

«Der Eindruck eines auch nur flüchtigeii Besuches
auf diesem« Castell haftet für immer unvermischt im
Gedächtnisse " - «

Zwei Wege führen auf das Schloß, das ringsum
von einer mit Schießscharteii versehenen Mauer und
zahlreichen Bastionen umgeben ist. « ·

All’ das ist neu und datirt aus den Fünfziger
Jahren, wie denn überhaupt ein gut Theil der alten
Burg längst verschwunden ist. Das österreichische
Militär-Aerar hat bereits Millionen dort hineinge-
mauertk Gegen Süden und Westeii erheben sich rie-
fige Kasernlsautexy in dem eigenartigen Castellstyle
ausgeführt, den in den Fünfziger Jahren die öster-
reichischen MilitärkArchitekten nach dem Muster der
alten Scaligerburg zu Verona, dem Castel veechio,
sich ausgebildet haben. Gegen Norden und Osten
hat die Burg ihren alterthümlichen Charakter noch
am Meisten bewahrt. Seltsamer «Weise sind gerade
diese— beiden Seiten niilitärisch am schwächsten ver-
sehen, obgleich die ganzesfortificatorische Anlage des
Castells doch nur gegen die Stadt gerichtet ist.
Diesen traurigen Zweck hatte es unter der österrei-
chischen Regierung nur ein einziges Mal zu erfüllen,
nämlich im Jahre 1848, kurz nach dem Einzuge der
Oesterreicher in Krakau. »« Vor dem Potockkschen
PAWZ »Pvd Baranami«, an derselben Stelle, wo
vor wenigen Tagen die glänzenden Feste nnd Hul-
digungen dem Kaiser dargebracht wurden, hatten die
Jnfurgenten auf ein gegebenes Zeichett Aufstellung
genommen und von dort aus sollte der Angriff auf
die Oesterreicher erfolgen; Die jungen unerfahrenen
Leute hatten gerade den ungünstigsten Punkt gewählt.
Das sieht der alte Dictator Chlopicki, der nachma-
lige uapoleoicische General, aus seinem Fester im
Potockkschen Palais Er stürzt hinunter und be-
schwört die Leute, den Platz zu verlassem Sie thun

es und z nach wenigen Minuten spien die Geschütze
vom Schlosse einen förmlichen Granatetiregeii gegen
das Potockksche Palais. Damals mochte das Castell
feine Schuldigkeit gethan haben, heute ist-es aber
fast ganz belanglos, zumal für die. Vertheidigunggegen einen äußeren Feind. Früher war das frei-
lich anders. Da konnten— die polnischen Heere aufden Weichselebeneir geschlagen und zerspreiigt werden
und vom Siege konnte doch der Feind nicht reden:so lange nicht der Wawel in seinem Besitze war.

Trotzdem hat dieser im Laufe der Jahrhunderte
so manchen Herren gewechselt und von jedem weiß
er nur Schlimmes zu erzählen. Dreimal in kaum
bierzig Jahren sah erwildes Tatareiivolk über sich
hiuanstiirmeii und in den königlichen Gemächern
hausen. »Und kaum waren diese, Rauch nnd Flam-
men hinter sich zurücklassend, wieder abgezogen, kam
alsbald »ein neuer fremder Herr, König Wenzeh der«
große Czeche, der die· Polen und die Ungarn zu
Paaren getrieben. Es waren dies schlimme Tage,
die der Wawel im dreizehnten Jahrhundert erlebt)
aber bald sollten schönere und eine glauzvolle Epoche
des xRnhmes für ihn anbrecheir Es währte nicht
lange und Wladyslaw«««Lokietek. entreißt in heißer
Schlacht den Böhmen das Land nnd erhebt den Wa-
wel zu seiner Residenz. Von jetzt an beginnt für
ihn die glorreichste Periode. Denn über fünfhundert
Jahre sieht er unnnterbrocheirbei sich alle Könige
einziehen und ihre letzte Ruhestätte nehmen. Erst
Sigistiiuiid III. verläßt ihn zu Anfang des siebzehtk
ten Jahrhunderts nnd schlägt seine Residenz in dem
emporblühenden Warschau auf« Glekchwvhk bleibt
noch immer die Schloßkirche die Krönungs- und Be-
gräbnißstätte der polnischen Könige bis um die Mitte
des vorigen Jahrhunderts. · «

Unter Casimir dem Großen fielen die alten Holz-
bauten des Schlosses. Der König, der von sich zu
sagen pflegte: »Ich habe ein Polen aus. Holz über--
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s ,.-nneer active Politik zn führen. Selbsts Jntsgeriihteii Kräfte Frankreichs möchte das
· Ende znviel sein. ·

, Die französische Regierung will auf den neu
annectirten Gesellskhqfissnfeln einesStrafcolottie für
künftige Connnnnards anlegen, wobei sich die gegen-
wärtigeinMaihthaber —nur vorsehen mögen, daßsie
nicht ettoaselbst in die Lage kommen, die Perle der
Siidsee zn besiedelin Die französischen Blätter sind
darüber· einig, jene Erwerbuctg lege den Schlüssel der
Schifffqhrt zwischen dem Atlantischeii nnd dem Stillen
Ocean, ,,sobald«der Panama-Canals fertig sein. wird«,
in Frankreichs Hände. Die Regierung der Republik
beabsichtigt auch die Jnselgrtippeder Neu"»-Hebri-i
den an "Nen-Caledonieki zn annectiren. Da Frank-
anch die Jnselginppe Tomotix in der Nachbarschaft
von Tahiti besitzt und alle jene Ländereieip eines
günstigen Kliinas sich erfreuen, so würde der Plan
der Regierung sich allerdings ausführen lassen. «

-.-—.——.-————.-..-—""--«-

- S - Bringe- i
I Vorrat, 8. September. Die L i n d en r u h’sche

Af f a i r e will noch innner weder ans den Spal-
ten der deutschen noch der rnssischen Presse« verschwin-
den. Was die erstere betrifft, so bemerken wir, daß
die ,,NI f. St. n.·Ld.« in einem längeren Leit-
artikel Vertbehrring eingelegt hat wider die von der
rnssischeii Presse beliebte Generalisirnng dieser Privat-
angelegeiiheit und daß die St. Pet- Z. in scharfer
Weise die in dieser Llngelegeiiheit von der xnssischeii
Presse »eingenommecie maßlos leidenschaftliches Haltung
geißelt. « « . H

Jnzwifchen scheint sich auch in dekrufsischen Re-«
fidenzprefse, wenigstens in einem« Theile derselben,
eine

» leidenschaftlosere und vernünftigere Auffassung
Bahn brechen zu wollen. Schon die ,,s)ieite" Zeit«,
welche die ersten heftigen Correspondenze11«iiber. die
Affaire veröffentlichte, bemerkt mit leisem Spott, daß
der »Golos"« und die russ. St. Pet. aus derselben
,,eine nationale Frage«- getnacht hätten» Mit voller
Schärfe aber« verurtheilt namentlich der

» officiöse
»Bereg«, trotz aller Eritriistung über »den Urheber
des Lindenrnhscheu Conflictes, das Bestreben der
beiden genannten Blätter, diese persönliche Angele-
genheit zu generalifiretysp zu einer Beleidigung des
ganzen rnsfischen Volkes aufzubauschen &c. re. «

»Aus derartigen Deductisnenis schreibt u. A. das
genannte officiöse Organ, s,,würde folgen, daß, wenn
statt Hm. Shukorvski zufällig Hrx Kon1arow·(b"e-
kanntlich ein Held vom Stabejider Timok-Morawa-
Axmee und Redakteur der M. St. Bei. Z.) »z«leiden« gehabt hätte, nicht weniger als z·w ei Ar-
meen und zw ei Völker beschimpft worden wären,
da Or. Komarow sowohl in Rußland als äuch in
Serbien ; gedient hat. Schlecht würde es dann um
v. Rautenfeld bestellt sein! Aber wozu-in aller Aselt
wird denn eigentlich Sturm geläutet. und die ganze
susfische Armee« «und das ganze russifche Volk auf«-

nommen und iibergebe ein gemauertes meisten Nach-
»

f—olgsern«, hat es» neu aufbauen lassen »und die eigent-
"lichen Grundmauern zu seinem heutigen Bestande

gelegt.
«

Allein auch» dann noch wütheten häufig
Brände im Schlosse und von diesen datiren die zahl-
reichen späteren Umbautem Jwelche sich fast alle sei-

nem urspriinglicheii cgothisschen Style anbequemtexu
-Die Reformation brachte abermals schlimme Zeiten
für die Wawelburg.. JniJahre 1655 eroberten sie
die Schwedenjnach fiinfwöcheiitlicher Belagerung undrichteten oandalische »Verwüstun·gen» an; siebenund-
vierzig Jahre später nahmen, sie die Schweden ein
zweites Vial mit stürmenderHand und ließen· sie in
Flammen ausgehen. Als die Burg wieder restaurirt

ward, da gingkschoir das polnischejlieich mit R«iese1i-schritten seinem Untergange entgegen. »Der letztegroße Art, der sich nochaufkder Burg abspielte, warder Abschluū der bekannten Krakauer Conföderatioci
im Jahre 1768. Hier wurden die Confsöderirtenvon -den Russeri belagert· und schließlich ward die
Stadt wie das Schloß mit Sturm genommen. «

. Trotz all’ dieser Verheerungem denen die Burg
zim Laufe der Zeiten ausgesetzt war, sind sowohl außenwie innen die Spuren der einstigen Pracht nochsdeutlich wahrnehmbar; Jn die Hausflur gelangt
uian durch ein stattliches Portal mit reicher Oran-
mentik aus der Zeit Sigisniuiid 1., worüber die Aus-

« schrift prangt: « ,,Si« Deus nobisczum, quis eohtra
nosff Von da führt der Weg in den Hofraicitr des
eigentlichen Königsschlosses Hier wurden» einst die
glänzenden Turniere vor dem versammeltenHofstaate
abgehalten; jetzt wird da das frische ungesehlachte
Recrutenvvlk der galizischeneRegimenier eingedrillte Rings um den Hofraum erheben sich unten wie auf
den beiden Stockwerken arcadenartig offene, von
Säulen getragene Galerien Eine breite Marmor;
Treppe« führt in das ekfte Stockwerk und hier gelangtman zu dem historisch berühmt gewordenen Erker,
welchen der Volksmund mit dem Namen Hühnerfiißbelegt hat, eine Bezeichnung, zu welcher die seltsameBauart des Erkers allerdings herausfordert Diesesgothisihe Erkerzinixner war das Boudoir der from-men Königin Jadwigax Rechts davon sind die Ge-
mächer, die einst der Königin Anna, der Jagellonim
gehörten, und mit diesen steht in Verbindung diec Hauscapelledes "Königs Stephan Batory. Links be-

findet sich der sogenannte Silberne Saal. Zu» einem

gerufen zur Bestrafung irgend eines v. Rantenfeld?
Haben denn dieGesetze ihre Geltung verloren oder
ist Niemand vorhanden, um sie in Anwendung zu
bringen nnd auszuführen? . Was für ein Wesen ist
denn dieser Rautenfeld? Er ist ein rufsischer Unter-
than, ein russischer Staatsbürgey wie wir Alle, und
steht als Solcher unter den allgemeinen Reichsgb
seyen. Allerdings ist er ein Deutscher, welcher in
Provinzely die einige besondere Rechteaufzuweisen
Enden, dotnicilirtz hieraus aber folgt noch garnichts
Wenn sein Verfahren auch· theilweise durch den zwi-
schen der russischetr und deutschen Bevölkerung be-
stehendeci Antagoiiismus hervorgerufen worden sein
sollte, so ists es niichtsdestoweiiiger mehr als lächerlich,
ein Wehklagen über ganz Rnßland ianzustimmen
Weder die Ehre der rnssischen Armee noch gar des

riissischen Volkes können in irgend einer Weise von
einer durch einen halbverrücktett oder halbbetrunkenen
Deutschen in Scene gesetzten Prügelei angetastet
werden. Zur Bändigttng solcher Rautenfelds existi-
ren Polizei und Gericht, deren Competetizeii und
Machtbeficgnisse durchaus genügend sind, um alle
Rautenfelds in die Schranken der Gesetzlichkeit und
des Anstandes zurückzuverweisen.«

Zum Thatbestaride lassen wir in dieser Angele-
genheit. eine von dem Landrath v. R i ch te r den
Rigaer Blättern zugegangene Zuschrift folgen, in
welcher· die inzder jüngsten ·,,Golos«-Correspondenz
aufgetischten Mittheilungen über angebliche Vermit-
telnngs-Verfuche der Ritterschaft resp. des Land-nar-
schalls zwischen den Officieren und v. Rautenfeldals unrickstig zurückgewiesen werden· »Weder-«, heißtes in der Zuschrift, ,,hat die livländische Ritterschaft
noch der Landmarfchall bezüglich des — allerdiugs
tief bedanerlicheti —— Lindenruhschen Vorfalles irgend
einen Schritt gethan. Dagegen hat Or. v. Rauten-
feld mich darum ersucht, es vermitteln zu wollen-,
daß ihm Gelegenheit geboten werde, dem Hm. Com-
mandenr des 116.- Jnfanterie-Regiments gegenüber
die Erklärung abzugeben, daß er weder die Absicht
gehabt noch jemals daran gedacht habe, durch sein
Vorgehen gegen die oftgenannten beiden Officiere
das OfficierszCorps des Regiments, noch unser Mi-
litär, noch endlich unsere Uniforni zu beleidigen,
ferner, daė er den beiden Damen gegenüber, »welcheZeugen des nnglücklichen Vorfalles gewesen, zn jeder
Exitschnldigrtzig bereit sei. — Ich, nicht der Hr.
Landtnarschall, habe diesen Wunsch des Hm. v. Rai-i-
tenfcld -sowohl dem Hrnx Corpscommandeny wie dem
Hm. Divisionscoknniandeur mitgetheilt Es schien
mir nicht ,thnnli"ch, hinter dem Rücken der Chefs,
und ohne deren Genehmigung, in dieser Angelegen-
heit irgend welche Schritte zu unternehmen. Der
Or. Divisionscommandenr hat die Güte gehabt, die
erbetene Unterredungzwischen dem Hm. Regiments-
conurrandeur und mir herbeizuführen. —- Zweck mei-
nes — durchaus privaten — Vorgehens war: den
Versuch zu«machen, ob« diese freiwillig angebotene
und wie mir scheint durchaus loyale Erklärung des

anderen Erker führt« jene Treppe, über welche sichHeinrich von Anjon heimlich flüchtete, alser schon
nach fünf Vionateii feines Königthucns überdrüssig
geworden. Durch« eine weitere kleine Hausflur ge-
laugt man zu demThurme und den Gemächern Si-
gismund I1I., des Königs ans »dem Haufe Wasa,
unter-dessen Herrschaft Polen ganz dem Einflusse der
Jesuiten verfiel. Zur linken Hand gewahrt man eine
Flucht von Zimmern, in deren einem Casimir der
Große- gestorben ist. Etwas weiter in deinselben
Tracte des Schlofses ist der Erker «,,Teitczhns"ki«,
nachdem Wojwoden Tenczynski benannt, dessen Niösp
der hier gefangen·gehalten"wurd·eii. An ,dieser Stelle
zwingt Einen der Cicerone, länger zu verweilen,
denn am Fuße dieses Erkers befindet sich die be-
rühmte Drachenhöhlq um welche fich ein gnt Theil
des Wawelmythus dreht. . «

Krok oder Krokus·, auch Krakns, der Stammvater
des ältesten flavischen Fürstengeschlechts gründete am
Wawel die Burg, an« deren Fuße fich später das
gleichnamige Krakan ansbildete. . . . Doch·— die
Geschichte ist nicht ganz ,,anthentisch« -— lassen wir
lieber einen Gewährsinann darüber erzählen. Kad-
lubek, der älteste polnische Chronist, erzählt den
dunklen Hergang ungefähr mit folgenden Worten:
,,Krakus war ein weiser Mann und hatte zwei Söhne.
Aber in den Höhlen des Berges war ein Ungeheuer
von uninenschlicher Wildheitzwaszwie Einige glauben
ein Drache genanntwirix Der Gefräßigkeit desselben»
wurde alle Woche eine bestimmte Stückzahl Vieh
preisgegeben. « sfpätten die Umwohner nicht dies gleich
wie ein Sühnopfer dargebracht, würden sie von dem
Ungethüin um ebenfoviel menschliche Häupter ge-
straft fein.« Krakiis befiehlt daher feinen Söhnen,
das allbedrohende Ungeheuer zu tödten. Beide
unternehmen das Wagniß, aber der jüngere Krakns
bedient sich einer List, »die Häute der Rinden: werden
angefüllt mit brennenden: Schwefeh UND als der
Drache sie gierigverfchlingh erstickt er durch die in ihm
auflodernden Flanunen«. Die List gelang dem
Fürstensohii nnd in dem todten Drachen erschlägt er
feinen älteren Bruder, von dem er dann ver1indet, er
sei im Kainpfe gegen das Ungethüm gefallein

Weiter durchs Schloßl Wir gelangen da endlich
in die Kathedrale Sie ist eine der schönsten gothi-
schen Baudeiikiiiale in Europa. Vor dem Eingange
ssber dem Portale hängen an Ketten die riesigen

12,000 Tschetwert Prima-Weizecr offerirt haben zum
Preise von 1» Rbl. 45 Kop. pro Bad, incl. Fracht
und Asfecuranz bis Odessa. Dieser "Preis incl.
Transportkosten bis Odessa ist uicht höher als der
Preis des einheimifchen russischen Getreides an Ort
und Stelle.·—— Es ist also erklärlich, daß sRußland
unter den gegenwärtigen Verhältnissen vom interna-
tionalen Weizenmarkte durch die Concurrenz Ameritas
völlig abgeschnitten ist.

In Kiga hat— die oben bereits erwähnte Sta d t-
verordneteinVersammlnng vom-L. d. Mts.
zu Deputirten auf dem bevorstehenden auIrdrdentlichen
Landtage die Stadiverordneten Advocat IN. T u n z el-
m a n u und Bügerineister E. H o ll a n d er gewählt·

»s——. Ferner. ist zum Vertreter des Stadthaupt-Collegen
der Stadtrath A. H i ll n e r gewählt worden.

- Qual, S. September. Auläßlich der von! »Go-
los«-Corresposideicteii gelieferten Erzählung von dem
Gewaltacte in Wannemois ist der
Neu. Z. eine abermalige Zuschrift von Seiten des
Nächstbetheiligtettz Baron B u d b e r g

, zugegangen,
in welcher derselbe vorläufig zwei der gravireudsten
Momente in der Darstellungsweise des ,,Golos« ent-
kräftets »Dieselbeii gipfelu« —- heißt ·es in der
Zuschrift —— »in der Behauptung, die als Wirths-
sohn bezeichnete Persöulichkeit sei für die Veranstal-
tung einer Audachtsversatnrnlung körperlich bestraft
worden, und der Wirth selbst sei ineinerseits gezwun-
gen worden, seine iökjährige Tochter, die dieser
Versammlung nur beigewoh·nt, eigenhändig zu züch-
tigen, riachdecn meine Executoren der Gesetzwidrigkeit
rneiues Vorhabenswegens sich geweigert, solches zu
thun. Beide »Behauptungen sind Iiuwahn Der
Wirthssohii hat sieh die Bestrafung einzig und allein
für die der Gntspolizei gegenüber offen an den Tag
gelegte Reniteiiz und für das Icichtbefolgeii wieder-
holentliciser Citationeu zugezogen; die Tochter des
Wirths aber, welche noch ein Schulkind war, konnte·
für eine begangene Uuart uicht gut gerichtlich ver-
folgt werden, sondern mußte naturgemäß dem eigenen
Vater zur Bestrafung übergeben werden. Letzterey
weil selbst von der Schuld der Tochter überzeugt,
unterzog dieselbe durchaus freiwillig der wohlver-dienten Strafe und konnte von einer nieinerseits auf
ihn ausgeiibteri Pression schon aus dem Grunde uicht
die Rede fein, weil derselbe als Pächter einer Stelle
auf einem. benachbarten Gute in durchaus keinem
Abhängigkeitsverhältniß zu mir stand. Es ist ferner
Thatsache, daß mir sowohl die Bestraften selbst, als
auch deren Vater, für die Erledigung der Llngelegen-
heit am häuslichetc Herde in Zeugengegenwart ge-
dankt, mit welcher Thatsache für den Uneingeiveihten
allerdings die andere Thatsache im Widersprüche zu
stehen fcheint, daß die Dankenden einige Zeit darauf
eine in russifcher Sprache abgefaßte Klageschrift gegen
mich Unterzeichneten. Jndesseu erklärt der Umstand,
daß letzteres erst nach wiederholter Ueberredung von
gewisser Seite geschehen, diesen scheinbaren Wider-
spruch hinlänglich. .

·« » l

Knochen eines vorsündfluthlicheii Ungethüsms Das berichten. Gestern Abends sum El« Uhr, schreibt dieJnnere der Kirche erinnert lebhaft an. die WestOETTTTLItEZZSITIIFEVUI Ss Vsalsetesrv FIEDLER esgkznkilfhlf-mtnstespAbtelz ste tstx sauch rote, dies« M Tau« der Nähe des in der Hafenstraße belegxeznen Kenoerosxznales Pantheokr »Vier gewaltige ,Martnorsaul»en schen Compwirz de» Schzenenstrang passmn wollte,trage« z« betdeU Sekten des LangsfchIsss HMkek VE- von der Locoitiotive des plötzlich heranbrausendensem reihen sich zur Rechtetc und zur Linken sechzehn Eifenbahnzuges erfaßt und« unter die Räder derEapelletykwelche die durch schöne Bildnisse gezierten JUUHfVFSeUVeILWFTSSVIIZ Sefchkelldekks szEJU MADE«-
Grabmäler der Herrscher Polens und der berühmten FalkgstrudeesrafhskäkYossokmkkxxegälksksxtsfxxf Te! öUM
Männer der Nation enthalten. Eine der schönsten vondemgungkückzkchen auzgestoßenrr sanxrheejzktslskäkst die JAgellVIlksche CAPelle Mit ihren! k11geIkU!Ide-U, lautlose Stille. Unter dem vierten Waggoit zogstark mit Gold überzogenen Dache, unter welchem man den zerquetschten und fnrchtbar verstünunelteir«sich das Gkavgewöxbe der Jagseuokiischexr Königen-- Köxpeedes noeh Lebende» hervor, dessen quelvvlle
milie befindet. Jn einer Eapelke, inmitten »der Kirche, Hase« Ywch V« Emmffen Yes Atem« duxch DE«tm e» vi » « s Silber e e E« e[ in einem« o ern Ende nahmen. »Wie verlautet, hniterlaßtS U a« A Sossen A der Verungluckte, außer- semer Frau noch vier un-silberneu Sarge den Leichnam des Märtyrers Sta- müudige Kinder.
nislaus, des Bischofs von "Krakau. In« der Krypta -— König L u d w i g· v»o n B a i e r n hat nun-am Eingange ruhen die Ueberreste der Könige Je: gekzke TTSLVZUTTZ VI! ed: åeztzäef fAiUxfkähxllfklg isdesh7nn.eSPb«esk« Casimtr des Großen« Mlchaeil Wlsk le s ein Privatisszinium für ihn bilden soll.p Dienrowieckc und Wladyslaw Wasa, ferner Kosccuszko’s Passionzspjexe gehe» bekanutkich z» diesen, Monat z«Und JDsef Pvlkkakewskkss Glekchwohk wendet sich Ende und so wird wahrscheinlich die Vorstellung amder erste Blick des Kunstkenners dem Hauptaltare zu. 26. oder eine direct dazu« arrangirte Passions-Vor-»Er ist das Werk des ältesten und gefeiertsten polui- steUUUS CJVÄZT allein für de« KHUTQ stfckkfsndelksschen Bildhauers Veit Stwosz Der Ehronist der ll«··.EgY J M? « I! H« r S P « « « Im U Z
Kirche, Gasiorowskh bezeichnet diesen Altar geradezu skzzjzw«s »Es« «« b7«chtet’ Yo« «· Januak» - · a m ondon von einem russrsehen Eirkel her-als das hervorragendste Denkmal mtttelalterlicher ausgegeben werde« Um, zwar i» fkqnzösischek undSculptim Die Seitenwände der Kirche sindfast russischer Sprache.
dukchwegs mit kunstvpllen Teppichew sowie m« T» -»— Dr. Buch a uan in Philadelphiq der bekannte
phäen ans den Türken- und Schwedeukriegen ge- Xsäksxfkä Vstnhfslskeel DVQtHYeJJeElJlaFtMCIV V?schmückt Jn den einzelnen Capellensind vorzügliche gehen-» sschllklen zsnßkosklsäselsFkusz gestürztsssesktsstenitsWerke von Guido Rein, Bartolomeo Florentino, Michigqg gkketjkt wpkdec Icachdem ex das GeküchtStephan Ricci und Eanova. Unter den zahlreichen von seinem Selbstniorde verbreitet, entfloh er nachDeukmaleu ragt besonders eine prachtvolle Heldexp szatmksux E! Fug: ketjtllsbeseiaelgxtdogzisten verfrldlgtxstatue W« Tho7waldsen· hervor! welch? de« langen« Deetrfgtittlerhällxtltpaft trutze-I. Buchaiian IIchFLIZZLvor Moskau gefalleneu Wladrmir Potocki darstellt. ladesphia gebrach; werden» w» ihm d» Pwceß ge,AUssallend als beukechnksches Räkhsel kst die kUUstVVUe macht werden wird·Orgel, die über dem Eingange gleichsam in der Luft — E n t d e ck u ng ei n e s n e u e n a u st r a-schwebr D» vierzig Altare läßt sich im: friichtig kisch e U G? R« e 1 d es»- Grvße Aufreguksg isterwähnen; die meisten von ihnen ssind Kunstwerke in XähsassmglgldcsjlsngkgxknEtsezzzgsxsjäkzkkänpksdsågesrtvkskihr« Art? — ·«

t worden. - «

«

Das ist die Wawelburg heute. Was-sie einst der ,,SidtBkrMilrlckgrfxgHetszigJsskgäckeätskwerden möge?· Ein Denkmal des Friedens und dek ågdetm »Tage zud xnd e; kgmngen Eogkkxk LJftYEvon·-rei eit ein S mbvl von Kai er e» li ' n EVEN« TU- C SW e i« M« Ü! Te Ut-Tzötkkrgfijkk Eins! s h « d wlckelune des Felde? HÄMEUSEI «« Weise« «« PUVT
——————— delzweckr. Gold wird m sehr reichlichek Menge ge-

Waunigspltigkt fanden. Die Vorkehrungen fnr die Goldgraberei
l , gehen rasch von Statten, und Zelte wachsen allein-Wjedekzkm wisse» di« Revaker Vkzjkkek »Hu »halbeu längs der Straße wie Pilze aus der Erde.einem entsetzlichen E i s e n b a h n u n g l ü ck zu -——---"—-—-—-

Hm. v. Rautenfeld nicht dazu dienen könnte, eine
— wohl begreifliche — Aufregung zu vermindern,
die zu der durchaus irrigen abär leider »in einem
Theile der Presse vielfach ausgebenteten . Anschauung
zu führen geeignet ist, als bestände zwischen unser-ern
Militär und der bürgerlichen Gesellschaft der Ostsee-
provinzenirgend ein Antagonismus, welcher über-
haupt nicht denkbar ist. — Dem »Golos« sei es
anheim gestellt, von dieser Zurechtstellnng Notiz zu
nehmen« . · »

Mittexst Tagesbefehisdes -—Gehi1feu des Dir-i-
girenden des Ministerium der Volksaufklärung vom
29. Angust ist der stellv. außerordentliche Professor
der Universität Dorpat, Doktor der Universität Leip-
zig Coli.-Ass. W i s k o w a t o w, zum stellvertretem
den ordentlichen Professor, vom 13. Aug. 1889 ab,
ernannt worden. "

—— Durch Senats-Was vom 7. Aug. d. J. ist
der« Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek Col-
legienrath K a p p , zum Staatsrath befördert worden.

. — Auf der am 4. d. Mis abgehaltenen ordent-
lichen Monats-Sitzung wurde den Rigaer Stadtvw
ordneten u. A. der Senatsnkas vom 20. Juni c.,
betreffend die Beschwerde über denG ebrau ch der
russisch en Sp ra che in der Correspocidenz des
Gouverneurs mit der Stadtverwaltung, sowie ein
Antrag des Stadtanits vom 21. Juli c. vorgelegt.
Der Dirigirende Senat hat bekanntlich die vorer-
wähnten Beschwerden der baltischen Städte, ,,als
der. gesetzlichen Grundlage entbehrend«, ablehnend
beschieden. Der Antrag des Stadtamts ging nun
dahin, über diese Resolution des Dirigirenden Senats
bei der« BittschriftetnConunission Beschwerde zu führen,
welcher Antrag mit alleu Stimmen gegen diejenigen
der Stadtverordiieten J. A. Schlimm, F A. Rel·-i«nin,
A. D. Chrustalew," und Otto Weiß (Aeltester" der
St. Johannisgilde) angenommen wurde. —- Die
,,Neue Zeit«, welche sich telegraphisch von diesem
Beschlusse in Kenntniß setzen läßt, knüpft daran einen
Leitartikeh in welchem sie zunächst ineiut, daß eine
Appellation von der Entscheidung des Senates schon
an sich eine Unmöglichkeit sei, um dann mit der
Bemerkung zuschließen: »Mit größeren! Rechte
könnten die Tataren verlangen, daß die Geschäfts-
führung im Senate nndin unseren Ministerieii in
tatarischer Sprache geführt w"ürde.

— Der deliberirende C o u v e n t d e r L i v -

ländischen Ritterschaft ist am Z. d.
Mtsc in Riga zu seinen Berathutigen zusammenge-
treten. — Die Herbstjuridik des Liv-
ländischen Hofgerichts wird nach der
Z. f. St. u. Ld. am 15. September eröffnet werden.

—- Wie iiberwältigend der J nrp o r t a m e r i-
k a n i sch e nG e tr e i d e s nach Europa in der
Zunahme begriffen ist, geht aus der von Odessaer
Blättern gebrachten Nachricht hervor, daß einem gro-
ßen dortigen Getreidehause amerikanische Firmen

Zier« Ydrpilche Zeitung. 1880«



-— Die in unserer letzten Nummer wiedergegebene
»Golos« - Correspondeuz von der
angeblichen Flucht eines «Arrestanten ,« Naniens
A. Wildemann, aus dem Revaler Schloßgefäiigniß
wird von dem ,,Rev. Beob.« als vollständig a u s
d e r Luft g e g r i ff e n bezeichnet. Erstens .

habe es niemals im Schloßgefängnisse einen Arre-
stanten Namens Wildemann gegeben, zweitens aber
sei, seitdem der neue SchloßgefängttißÄlufseher Li-
lienthal als solche: functionirt (November 1879),
bis hierzu kein Arrestant aus dem Lilienthal anver-
trauten Gefängnisse ausgebrochen. g

—- Der Dirigirende des Dorpater Lehrbezirks,
WirkL Staatsrath v. Z es s el

, ist am 5. d. Mr
in Reval eingetroffen, um die Lehranstalten zu be-
sichtigen. s « ,
. — - Jn der nächsten Woche wird von Frau N.
Pehrna hieselbst eine Ansstellung von
Hausfleiß-Arbeiten veranstaltet werden,
um das Jnteresfe für diese Art von Producten und
für« die iu’s Leben tretende Gewerbefchule zu Werken.

St. Iletttøhnrg-, 6. September. Mittelst Aller-
höchsteii Handschreibens vom 30. August c. ist dem
Minister« des Innern, Grafen M. T. Loris-
Melikow

,
der St. Andreas-Orden verliehen

worden. Mit Rücksicht auf die Ernennung des Gra-
fen zum Chef der Obersten Anordnenden Eommission
heißt es in dem Allerhöchsten Haudschreibem »Die
Folgen haben Nteine Erwartungen durchaus gerechtk
fertigt. Jndem Sie im Laufe von sechs Monaten
den von Mir vorgezeichneten Weg zur Bändiguiig
der Leidenschaften und zur Beruhigung der durch die
Frechheit der Uebelthäter erregten Gesellschaft beharr-
lich und weise verfolgten, haben Sie so erfolgreiche
Resultate erzielt, daß es sich als zulässig» erwies,
die Wirksamkeit der zeitweilig ergriffenen außeror-
dentlichen Viaßregeliy wenn nicht ganz aufzuheben,
so doch erheblich einzuschränkem nnd nunmehr ver-
mag Rußland v o n N e u e m ruhig den Weg fried-
licher Entwickelung zu betreten. zJn Hochschätznng
der von Ihnen geleisteten Dienste ernenne Jch Sie mit
besonderem Wohlgefallen und Danke zum Ritter des
Kaiserlicheii Ordeus desHeiligen Apostels Andreas
des Erstberufenely dessen Jnsignien hierbei folgen
und verbleibe. Ihnen immerdar wohlgeneigt.« Auf
dem Original ist von Sr. Kais. Majestät Eigener
Hand geschrieben: « »Ihr Sie« herzlich liebender und—-
dankbarer A l e x a ·n d e r.« F— Das vorstehende
Allerhöchste Rescript wird von der rufsischen Presse
anf’s Beifälligste besprochen. »Ja diese1i«Worten«,
urtheilt u. A. der ,,Golos«, ,,ist nicht nur der Aus-
druck höchster Dankbarkeit dem glänzenden zarischen
Diener gegenüber enthalten, sondern auch die Sanc-
tion eines ganzen Systems, eines nicht allein für den
Grafen "Loris-Melikow« aufgestellten Actions-Pro-·
gramines.«· - « - -

— Wie gecneldet wird, hat sich die neue, nach einem
vom Admiral Popow entworfenen Plan erbaute
Kaiserliche Y a ch t ,,Li v a di a« als nicht zweckent-
sprechend « erwiesen. Die ,,Neue"· Zeit« ergeht sich
darüber in folgenden, auch vom St. Pet. Her.
reproducirten Auslasfungem »Die angestellten
Probefahrten haben ergeben, daß die Kaiserliche
Yacht ,,Livadia« statt 14 Knoten in einer Stunde
nur 7 oder, wie die Freunde Hm. Popow’s- ver-
sichern, 8 Knotenzurücklegh eine Geschwindigkeit,
die der der berüchtigten ,,Popowk·en« gleichkonnntz von
denen das Gerücht ging, dieselben sollten als Mühlen
benutzt werden; dies Gerücht scheint sich jedoch nicht
zu bestätigen. Es vermutet, Popow sei über das
Resultat der Probefahrt erstaunt gewesen und habe
sich an den Besitzer der Werft, »auf welcher die«
,,Livadia« gebaut worden, mit einer Anfrage gewandt;

«der phelgmatische Engländer habe jedoch geantwortet,
seine Fabrik sei ihrer Aufgabe laut Eontract nach-
gekommen, die Maschine entwickele die ausbedungene
Kraft. Weiter hatte der Werftbesiftzer hinzugefügt:-
»Jch bit! Uicht schuld daran, daß die Maschine Jhre
,,Knh« nicht in Bewegung setzen kann.« Jst das nicht
tief wahr? . . . die neue Kuh Pardon! Yachtkostet ja
über 5 Millioiien Rbl. ! Zusammengenomnieii mit den
beides! PVpDWkeU, dem ,,General-Admiral«, ,,Peter
dem Großen« und anderen Ideen des Admiral-s Popo·w-
die alle bekanntlich für die Schlagfertigkeit « unserer
Mariae keine Bedeutung haben, ergiebt diese Summe
die Kleinigkeit von 25 Millionen Rbl«. Zu 5 Pro-
cent gerechnet, ergiebt diese Zahl die Summe von
1,250,000 Rbl. jährlich, d. h. eine Summe, die für den
Unterhalt von 5 Universitäten völlig genügend ist.
Und die genialen Erfindungen des. Admirals Popow
können wohl kaum Rußland größeren Nutzen bringen,
als fünf Universitäten.« » » »

—— Fast jede Residenzpostbringt «uns seit letzter
Zeit Nachrichten oder Betrachtungen über R e f o r-
men im Unterrichtsusesem Durch »j»»e»ines
Verfügung des neuen Ministers der Volksaufkläruiig
sind die ,,Regeln für die Studirendeu«, welche auf«
Initiative des Grafen Tolstoi im vorigen Jahre er-
lassen worden, aufgehoben worden. Zugleich ist der
Entwurf des neuen Universitäts-Statuts den Univer-
sitäten zugesandt worden, damit die Universitäts-
Eonseils ihre Pkeinungsänßerungeii über etwaige
Veränderungen des jetzt bestehenden Statuts oder
überhaupt wünschenswerthe Reformen« abgeben können.
Wie der St. Pet. Her. erfährt, ist daher beim Con-
seil der St. Petersburger Universität eine Commis-
sion unter dem Präsidiiim des Rectors ·und beste-
hend ans den Dekanen und Secretären sämmtlicher

Facultäten niedergesetzt worden, um diese wichtige
Frage zu berathein — Das eben citirte Blatt ver-
spricht sich eine Besserung der studentisehen Verhält-
nisse namentlich von der ev. Einführung des Insti-
tuts der C o r p o r a t i o n e n unter den russischen
Studirendeii nnd plaidirt lebhaft für die Sschöpfnng
eines Verbindungswesens, wie es sich bei der akade-
mischen Jugend in Dorpat und Helsingfors so treff-
lich beloährt habe. Mit vollem Nachdriicie tritt für
eben dieses Project auch der ,,Golos« ein — nur
mit dem Unterschiede, daß er ausschließlich auf Hel-
singfors als Beispiel hinweist. «

—- Ueber die Expedition gegen die
T e k i n z e n geht dem ,,Golos« aus Krassiiotvodsk
unterm 2. d. Mis. das nachstehende Telegrancm zu:
,,Während der Abwesenheit des General-Adjutanten
S s k o b e l e w , der aus— Tschikischljar in Krassnw
wodsk eingetroffen ist, ist Oberst W e r s h b i z ki
zum Obercommandirenden der Truppen in Bami
ernannt. Gegenwärtig gehen sowohl ans Krassno-
wodsk als auch aus Tschikischljar Proviant-Transporte
an die Vortruppen eb und zwar stets unter starker
Begleitung, da die Tekitkzen in der letzten Zeit be-
ständig die Transporte überfalletn Alle Versuche,
sich der Transporte zu bemächtigem sind bisher dem«
Feinde mißlungen. In den meisten Fällen haben die
Tekinzen einige Todte verloren, während unsere Ver-
luste- unbedeutend sind. Unsere Truppen befestigen
ihr Lager am Eingang zur Achal-Teke-Oase stark.
Gegenwärtig ist die Hanptaufnierksakiikeit auf— die
Organisirung einer sicheren Communicatioic im
Rücken unserer Truppen gerichtet. —- Im Anschluß
hieran die Mittheiluug, daß Se. Mai. der Kaiser
dem oben genannten Oberst Wershbitzki für besondere
Tapferkeit den St.-Wladimir-Orden B. Classe Aller-
gnädigst zu verleihen geruht hat. .

—- Der Minister des Innern, General-Adjutant
Graf Loris-Melikow, ist am 4. d. Mts.,
aus Livadia wieder» in St. Petersbug eingetroffen.

»—- Adtniral L e s s o w s k i ist, wie dem ,,Golos«
telegraphisch Egemeldet wird, am 1. September in
Nangasaki eingetroffen und hat aus dem Kreuzer
,,Afrika« die Flagge eines cotnmandirenden Admirals
anfhisseii lassen. - .

—-— Au Stelle des Staatssecretärs M an s s u r ow
soll, wie die ,,Molwa« erfährt, zum Director des
Departements« für« allgemeine Angelegenheiten» im
Ministerium des Innern der bisherige Vice-Director
dieses Departements, WirkLStaatsrath S a i k a,
in Ausficht genommen sein. i .

h— Für Auszeichnung im Dienste sind unterm
so. v. Mts. der Professor emeiu der tnedico-chirii»r-
gischen Akademie, Akademiker Wirkliche Staatsrath
G r u b e r , und das berathende Mitglied des ge-
lehrten MilitijvMedicinal-Comit6’s, WirkL Staats-
rath Akademiker I un g e , zu Geheimräthen beför-
dert worden. . » « «·

— Se. Maj.»der Kaiser hat unterm 30. d. M.
Allergciädigstzu verleihen geruht: den St. Alexan-
der-Newski-Orden- mit Brillanten dem Mitgliede« des
Ober-Militärgeri«chts,. General-Lieuteiiant Graf S i e -

v e r s; den St. A«lexander-Ne»wski-Orden dem Ge-
hilfen des Chefs des Generalstab-es,- General-Adju-
tanteu, General-Lientenant sM e s ch t s ch e r in o:w,
den Weißen Adler-Orden dem Gehilfen des Haupt-
intendanten des Kriegsmiiiisteri-icm, General-Lieute-
nant ·S ch u l m a n n

,
und dem« Gehilfen des

Hauptcomitösfürdas MilitäwGesängnißwefen und Ge-
schäftsführer dieses Comit6s, Leiter. der Truppenbe-
förderung auf allen Eisenbahneixi und Wasserwegen
des Reichs, "General-Lieutenant «. An n e n k o to« ,

den St. Wladimir"-Orden 2. Classe dem Mitgliede
und Geschäfisführer des kriegsgelehrten Comitås des
Generalstabes, General-Adjutanteu, General-Lieute-
uant O b r u ts eh e w ; dem Chef der Nikolai-Aka-
demie des Generalstabes, General-Adjutanten, Gene-
ral-Lieutenaut D r a g o mir ow; dem Conferenz-Mit-
gliede der Nikolai-Ingenieuri-·Akademie, General-»
Lieutenant S ch w a n e sb a ch , und dem Chef der
Kais. mediconhirurgischen Akademie, Geheimrath
B y k o w. » - « « , «

—- Uulängst ist-in St. Petersburg das Mitglied
des-römischen Senats, C a v a l i e r e A l v i n i,
eingetroffen. Seine Reise soll übrigens, wie die Re-
sidenzpresse angiebt, durchaus keinen politischen Zweck
haben. « « " «

sie uussiziivmny kürzlich gemeldete angebliche De-
f r a n d a t i o u im Betrage von über 1 Mill. RbL
wird neuerdings von dem Vorsitzeiiden der Verwal-
tungder LibawRomnyer Bahn, v. Mack, im »Go-
los« auf’s Etttschiedenste d e m e n t i r t.

It! Hasen lockt gegenwärtig, Dank den Bemühun-
gen des Hrn. Thalquist, die am 1. September er-
öffnete landwirthschaftliche Ausstellung ein zahlreiches
Pubticum an. Am-2.- d. Mts. besichtigte der« Reichs-
domänenminster die Ausstellung Sein besonderes
Interesse erregten, einem Telegramm des »Golos«

zufolge,- die Abtheilungen für Bieuenzucht und land-
wirthschaftliche Maschinen.

In Odtssu -ist kürzlich ein Fall von S i b i r i -

seh e r P e st beobachtet worden. Bei der außer-
ordentlichen Uebertragungsfähigkeit der Seuche muß
mandarauf gefaßt sein, daß der Fall möglicher
Weise noch weitere Folgen nach sich zieht.

Von! Schwatzcu Wut-weiß die russ St. Pet Z.
·zu tuelden, daß »von der Verwaltung der Häfen und
der Flotte des Schwarzen Meeres eine Verfügung
getroffen sei, wonach für die Bedürfnisse der

Flotte und der Admiralität von Nikolajew Stein-
kohleu aus dem« Auslande nicht niehr verschriebety
vielmehr ausschließlich r u s s i s eh e S t e i u k o h-
te n vou du— stutaissscheu Gesellschaft für Steinkotp
leubaii gekauft werden solleik « "

e Yocalca
Wie wir hören, soll die Eröffnungsfeier der neu

erbauten zweiten Armendlliädcbeuschule
des Hilfsvereitis am nächsten Mittwoch; den 10.
September, um 11 Uhr Vormittags, stattfinden.

UeberdasConcert des Hm; R. Czerny
am Freitag voriger Woche wird uns geschrieben:

»Das amletzten Freitag stattgefundene Eoncert des
Hm. Opernsängers Raimund Ezeriiy inachte einen
sehr erfreulichen Eindruck. War schon das Pro-
gramm aus durchweg guten Sachen zusammengesetzt,
so war auch die Wiedergabe derselben eine befriedi-
gende, theilweise sogar tief ergreifende Letzterer Um-
stand ist wohl metst dem herrlichen Organ des Sän-
gers zuzuschreiben, welches in der mittleren und tie-
fen Lage schon recht ergiebig, in der Höhe aber ge-
radeznsz entzückend ist. Den ersten Preis möchten wir
den vier Schuberkschen Yiüllerliederii zuertheilen,
unter diesen wieder dem Liede: ,,Jch niöchte ziehn in
die Welt hinaus«, welches die Herzen der Hörer mit
unendlicher Gewalt erfaßte. Ein Seitenstück dazu
in heiterem Sinne war das Sahumancksche Wan-
derlied, welches auf Verlangen des Publicum
von. Hrn. Ezerny wiederholt wurde. - Leider müssen
wir bekennen, daß wir in dies allgemeine »·Bravo«
nicht einstimmen konnten, da, so schön auch Anfang
nnd Ende gelangen, der Viittelsatz doch noch zu
unfrei, allznfehr »im Takte« vorgetragen wurde —-

ein Vorwurf, den man sonst Sängern selten zu
machen sich genöthigt sieht. Allein so anerkennens-
werth das- Bestreben des Herrn7Ezerny" ist, den all-
gemeinen Schlendrian des allzufreien Liedervortrags
zu vermeiden, soist doch ein allzu strenge gehalte-
ner Tact der Recitgtioiiin gewissen Fällen, wie z. B.
in dem eben erwähnten, nicht günstig.

—Man muß genau unterscheiden zwischen den
Stellen, wo der Rhythmus, und den, wo eine freiere
Deklamation vorherrscht Etwas hinderlich mag in
dieser Beziehung Hm. Ezeruy seine noch ungenü-
gende Routine in der Aussprache des Deutschen sein;
wenn man zwar zugeben muß, daß die Worte dem
Hörer auch ohne den gedruckten Text verständlich
wurden, so merkte man dem Sänger doch seine Be-
mühungen in dieser Hinsicht noch zu sehr an. So
ist z. B. die Aussprache des R. noch recht niangel-
haft. Gleichzeitig erlauben wir uns, Hrn. Ezerny
den Rath zu geben, das Vielfache Zucken der Ge-
sichtsmuskelti doch möglichst zu vermeiden, da der
Zuhörer ja nieisteiithesls auch Zusschauer ist und auf
Letzteren der erwähnte Umstand nur störend wirkt.

Doch sehen wir von diesen -— allerdings für die
Gesainmtwirkung auch wichtigen —- äußerlicheren Um-
ständen ab, so darf man mit Freude bei Hm. Ezerny
eine ganz eminente Begabung für den Liedergesang
constatiren; eine Hauptfachq die schöne Stimme,
hat er· und eine zw«eiteHauptsache, das lebhafte, rich-
tige Nachempfinden der Compositionem ebenfalls.
Wie innig und zugleich doch tief leidenschastlich trug
er z. B. das Brahmsssche »Liebestreiie« vor, wie zart
gab er dies feinpoetische Composition des Eichendorff-
schen Gedichtes ,,Wo·noch kein Wanderer gegangen«
wieder (der» Eomponist desselben war nicht genannt);
wie« schlicht und zugleich doch übersprudelnd lustig
ertönten die heimifchen Klänge der« böhmischen
Volkslieden Da war, obgleich dieselben am
Ende des Programmes standen ,

· von Ergrü-
dung derStiiume Nichts zu merken; es klang
bei.der Wiederholung des letzten Liedes so, als
solltes es» eben erst recht losgehem und doch hatte
Herr Czernty »das ganze Eoncert allein bewältigt.
Freilich Dasjzenig·e, was bei. denTenorjsten sonst im-
mer frühzeitigez Ermüdung bewirkt, die Höhe, »das
niacht Herrn Ezeriiy die geringste Sorge; wir haben
der klangvollsten ·A’s, B’s genuggehörtz ja sogar
ein» hohes 0 pjräsentirte sich in,der Jurist-Arie den
erstaunten· Ohren« in sschönster Völubilität

Nun —— ’s liegt wo anders, »das tiefste Geheim-
niß- der Gewalt der Tonkunstpals im hohen O —-

aber da Herr Ezerny ganz der Mann danach scheint,
als hätte ihm eine-gütige Natur einen Einblick in.
dies Geheimniß verstattet und als würde er auch
noch tiefer in dasselbe einzudringen versuchen, so
rufen wir dem Scheidenden aus vollstem Herzen zu:
eine fröhliche« schöne Künstlerzukunft und — auf bal-
diges Wiedersehen in Dorpat II. Z«

— - Entizen nur im: Iiirrlsenliiiüjeru Erkannt.
St. Johannis-Gemeinde. Procl·amirt: der Kaufnr

Ernst Emil Mnsso mit Elisabeth Julie Ansimon Ge-sto then: Sophie Adelheid Schaaffå, 32 Jahr alt, Ju-
liane Selma v. ·Riekhofs, 37 Jahr alt, -die Kaufmanns-
wittwe Wilhelmine Giese, 73 Jahr alt, der Sattlermeister
August Reinhold Ludwig Mondsohn, 29 Jahr alt.

St. Minuten-Gemeinde. Gestorbem der Diener Gustav
« Adamsohn, 73 Jahr alt, des Malers A. Korotschenko

Tochter Marie Alide, des J. Lichts Tochter Helene Pau-
« line, 1634 Jahr alt. « s

Uuiversitätskirche Pxoclamirtx Dr. med. CrnstAlmquist mit Frau Marie v. Koskull geb. Baronesse von
Rosen. Gesto"rben: Frau Jennh Schmidy geb. Thron,
48 Jahr alt. ,

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Johann Sörccp
sohn Sohn Jaan, deLMalers August Treifeldt Sohn

- Johannes Alexander, des Postillons Rein Korn Tochter
« Auguste Emilie Elisahetlu des Jüri Sarepere Tochter Ma-

rie Wilhelmine, des Tischlets Jsak Lieberg Sohn HeinrichConstantin, des Tracteurhalters Johann Kruusberg Sohn
Ferdinand Adalbert.. Proclamirn Johann Leppik
mit Anna Kange, Schuhmacher Gustav Kruusk mit Lisa
Mada. Gestorbe n: des Johann Lauritz Tochter Pau-
line, s Monat alt, des Töno Pirrus Sohn August, 2
Jahr alt, Peep Werrewentz 7073 Jahr alt, Wittwe Kai

- Amos, 67 Jahr alt, Tönnis Errel aus Waimel, Luise
Janus, 65 Jahr alt, des verstorbenen Ado Grünberg
Tvchter Anna Marie Rosalie 31722 Jahr alt, Widrit
Oicy 36 Jahr alt, des Flachshänolers Tönnis Kimmel
SqhmTheodor Wolfgang, 172 Jahr alt, des Schlossers
Ftlsdttch Jllok vor «der Taufe verstorbener Sohn, 14
Tage alt. s

Anteil-r illa a.
Wien, 17. (5.) September, Abends. Die »Pol.

Corr.« erfährt aus Eattaro vom Heutigenr 6000
-Montenegriner mit drei Gebirgs- und einer schwere«
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b Die Herren studd
-

j
s s E t

B ock und theoL Martitbbebiszroibdbbk .

Dienstag d' x9s YOU« 1880 IX d o « .

bbbbbbbbbbbbbbbbdbbUbbbbbbrijtaroeklassekif m II« EVEN« d— Ksis-U11ive1s- gt et er Ybkbkkmbkls kmkk CBIZIIUUU « Estläuckb h P b

Dorpah de« L« SEPTEM St 1880- ex—
—.. . des« eh« ist Vkbefelbs TM Stande, den vielseitigen Wün eh s:

,
lso e faackbnszia

Prorectorv O. Schulidt H ""I"·7b.-J««I —Z«E«.HE»I2·ZbEb Zuspekdens Die strkbile Höhebder Aufla e eine F it Leu· der Jbonnenten gekkchk D· ss
«« bNr. 1088.

— «· «·«-"·-;—-T-.· « W?!«3- das; Le tere dur ' c»- . - g - ..

r se UUS THE« gkelchzeiti den Be: .

le OUIDOUS der Des-bläu-

sszszgsecn F. Tomberg . . , . » . S ch Ihren snhalt die Bed s- -
g

.
——————·——...-«

» s « « - - « dexriedigen wei·. T· - «

« - .
Ukfnlffs de» Publtcutns vollkomm dlsOhen Landsch ·

·

Da H »

·

I; Jese beweg . en u afthcben 0b11 -

P · ·ue Herren studcL zur. Ernst von blattss i» selten» Weise zusammkåchklggkl hFact·0VeU treffen bei dem Berliner THE. . tionen werden für R h gad
· ·e er en und theoL Carl Tilin «b « b reu « . T e at Ibch dasseibe bereits sei? «

«« ·« ;
·

.
90 UUUS UII

«« sisisssssssssii ssiid s? Ist— Ziugulte Ho! cu cnii Erz-z«gxissxrxkssxxxsI«.r:s3.-,"3« ssssssis IF: o»-

wekden dieselbe« w» Einem Kaiser· · . . « Die Wo· ·· · ·· s ··
·

n und ungemem reichhaltigeu Zeitung ·············· X- zsse kosccnfkcl Singt-löst durch

bb dbbchen Univeksikäksgskkchks unter An- ooacektsängeblbin b vTikgkitkj guseiniakbbgdbxbbåbbbbf bbksbibbbbbbbbbbbbbbbbbbb bebbbbbhebb bbobbbbebbbbbbbbch in Folgenden«
be Iwkputek bIZiIbIIIC

rohung der Exmatriculation dessb « . UUCI « . ·« · T« UND« »Ein eigenes nrkamen «

mittels, »»fg»f»»d»»ich binnen «· I« M« ·········· F·1··s··o··c··r-···F2·-·:;ukYizixg;-:vi«ik, Vase» ins-i« dxkzkkisbbbibiis llorpator llaarlwerlcer.vokeia.

TUSFU S» CWO dieser« Behörde Yvors - « «· g « s · ·— UT, feinen Lbbefberbn bcbblleeråfbkagk «dihcbbtbblleubbdzuvetläsbigeBe-b F ' b ——— b bsb

stellig zu machen( » " · «Pja11istjg, » Tkchten stets 12 Stunsdbdhn V lieb« — · b bbbbbbbbbbbg de« W« ssptember

Don« Denk· Septewb···188o· « · « THIS» «» jede on» ei» M« ymodsxandtsge ·
Æccndekgzeitnng III. umsonst.

»Hm. Metkmsp » « - s - .- ag1· erscheine« .· » our zettekderBerP «
YLTomberg. . : «· ZU bVTUSe»U. «

e Zextuns Votfe ·(1m sAbendblattJ b In«

DIE HAVE« sttldsl meTHJrrlTrB I) Bssthovenz D-mo11 . b . . "bv.."n EIN« spkkikkksän äkrartionsg Väusgedkynke IUWEUkIUUg des Disntszkäge U« Tsgssotduuug sind bis

· Kcelfg und theoL Oscar Andep · Sonate —- . . . . . . Erd. Herr. rsuckspchtsenb Uksabhängig e, frei- d
e WMYHFUKVFHFH UND« it! Folge Ahzbssdsbgxzsden SOPVSUIDSIZ 9 Uhr

fon sind exmatriculirtckvordenb Ybäbbebbkdb und Gehe« · — « bbnnkge polltifche HTUUUG vbbtbecbcblxruhzbbbbbbgbbe Meldung b bnbzbbrebbbbbenb

«
M ssrzzizir.. ..«ii·...:::«:,-:.:.3:: "Z;«i’""«« Wssssssdsssssss s« ssisssii

«« "««’""«’

« -
ECOV Wkom « Brut. «-«b « - · f« EU Wichtigen Plätzen d blieiebh i’ b . — il. Meinit '

b

N·1107·
c
.

.« « F H» H » Fa·
un »

·
«

attgescorak iuGrrr t .

.

. »
»·

Soltlh

Z) as. äassäässlllle I· ·
I« o· engen! ·;:·I··T·olk·g·e··l;ees See: Itextne used· ·T8J·t · · · · åtrjlkrztxlsizlxlgåäitkäkkspälssagtisgllerst.-

« 1s·
— ·

’.sz sen e · . ··
··

’ k
" · ·

.

—
« -· . H· .

LSHEWXHFV Und. med L adbmbb b. Irjxpromptu I
bedeUtCUVEU Etetgutffenb um- bbuntät!Ndgybpfkegtesäbbeurtketpn YPIYFISUFYTETVU »P1’0k.bSss0r Dr? Fibsvkbsbåsi

. » »
»«

· W FUVcht · F« »

. - fafsende SpekhzspTele r«
I csctbetterfchaft D» nach Dorpat berufen b ·

·-

. haben die Unwersltat verlassen Es du«? CLE- RIL Herr« D .

9 . Um«- eksten Schttftstellw dem P· « · H
’ empbbehlt Im«

DVVPAD den 5. September 1886 b b c gut: ·b bl oreichen Fähbbäebbbdbbbbbr bbbbbbbgbbbbbbbbtbbb habbb in dem Bestreben neben seinem s i·
LondoliJpb erben Äbbbbzbbebbb more!

· New» Meykom
— Käseeäzribmollj · New· c· ia··,·· en Lesern Außekgewöhnliches zu bieten, ein Mitg lbibbbexb dgebd sp

Nr· 1113» See» «? 4
U 78801111 - d. , « Mlch dkn Veremigten Staaten v» N ,

.

«

»
e« ZUVEVITssISEU

«
—————————— ) s» Naohtlxed ro« . Ums IS sIch daselbst abspkereude koße W k .

END-Amerika entsendet, »
»

Der Herr stud. jur- Roman von - . - Mendejssohu . AuswanderuosgihreAussichten brbibnd Erf bbbb«cab«bbpagnbb« sdæ Verhältnisse d« Manche« eb bIJbFbsbUckiU hat die Universität» ver. - b· Eosmfullde v· « ri a» b " ANY? i« pFgnanter Weise dakzusteresr Ums« bowæ d« Lebe« d« Deutsche« i« subcht b b b b b ba en· .

··

. - c ·u e« » · · r. 0 eusdhjlc »« ernst
·

at» das HBCFIÜIOP TI- ebl bitt« s · « b «
«·

Dykpatz de» z» September 1880« ·
-. Es. III-g; Buche, « · ggipongietd welbbzbher bbonFLUZEYbcXTSOTIZFBJTTIhFeITHE; link« , Erugcc

·
Nu· ·

. » . . - u. ra ms . · ·«
·

IF,
··

je. as Interesse d» L » . »« »· ·
ec1a- ·———.—-:-

bag. » m- Mnnncn Pause - Zgchåäk seegtäbåekchszlxer Portugal, die Westkikbkebb - » »O

· « Von der Dorpatschen PgkjzejT 5 b · ·— · b— -" · · — Indien, China, JapbZn,UMSJEFJQMUDITYEXZIJE NUbieU, Egyptenz Arabiem Persiens b b .. wammg wird de· Eigenthümer nach·
) Cnrnavah scdues ·« — . nach Europa zurück-»« ». «. . «! en Oceans und Californien u. s. w. mit« guten Attestabtenbb wbikjzbb fürs Land

stehend genannte· c· .2 »»

mtguounesskscszxhuz . · - Jmczfkmnanpsetfll t · «·
· · «

gesucht. Näheres MühlebnsStb
—

einem verdåcstbbzbzekbk »— Zbssszspägskxäsilsx » , ·· Werke-e v ·

» ··d on des l··V. Quartals erfchernen folgende hervorragende YZCLIEVIE...»» mßeb Haus

« duum ab enom
·

VI«
’"

Hs « .
VI— . Alls-us loltal Sol! - . b .b W·

«
«

AZT

-2.»-gssi.—s..k?g. .ks-"xif.’xs«...kkkkk.ks —«s—i.?»:..E:; Wkikiisiksk "«"g9"7--· imsx E« YOU« I«
Drap-Pa1ek9kg· eines neuen· Anzuges Fågiukstttkla ·Re·p1j- « . « » Außerdem.e·····«fa··g·en di· Abonnenien des BOH······ hafteä resxtäitek «vottlz··e·il-

- «-
.

api ou ,
«.

· · « .- « » age in« «
«· an en.

Erz; eSxgntterågixää ugd e·1·ner. lernenen Zzsb dansaxftebz · ·« · ·· s. ·· « . 3 Wckkhdvllell ScVclkctk-Beih1åkker. ·—

bse -
—ks 9s

a

je -
h« «« s— .’

.·
··»· a··’ « « s« «» ««

»«·· .
Kur—-

fordert, sich Dirne« ssbszfsts Essksfåaj III-IT - »
»« ktzWstzblatt das vekxskkikkischk «S»«nk«g3x««,« · IHEZTZDCU IF; ZIFFFOHTSFEWTIHF Eis. 8

1 »«
«—

-
»— ·

.

-
·

.errn

iifdskipspsss des-Irr« Hsssslsss s» H3f:s«8:i.3s:;i:·, · «—
—

», ».
siDslstsshc « Lesehalle« ·å·.s·x.«.kg·sisxgk.itrgsgsss Wslssssss

.
s-V

» a- se alszlemande . · « : · »
.— · » b· · v·

o Ie « · " · " « b « «
»temv2k—188o. F« EVWEUUIIS d· 6zSep- · ltzFakxipid Eisen: · ·

. « — Wort« Ættthctlungktl ubcr zkand1vitthfkbhaft, Wtirtenbbau und b b HJRPUUtIUUS
l« ·

-· ««

Osljsspe a.·use,·«·· · · « - ·
Es»- areuistaus te' Hspj

Nr» 3498. PsoebciebbsebYsghIjssxss — HZIZZZHZUHZS : Dsri « · -"«"««"7s0 IIDdsIOIIEIJOgZhTTT ATTkHZkT
.

-»«Z SINCOUH
« ·"b·· szbbsz »· .

«· « " s« ; ·· ··
·« · · ·

··

-

Yotpiner Handwerker-Verein. s) 3912283333181751181 Dir!- irrgekrskkbsbs ZEIT-»«TTTSFTFTFTJHEXE«åmikskskkbkTsesiissskgibkbsoW bWb M «--E0I«I«IO««sb—-
«

«

. . »« : FIETH « «(für ane·4—V«" · " " s e« VDUbUUt b "
«

· b ;
DIE Fortbcldun s ·l — . HSOIIDEIIIE I o .-is-..«...lk««"75 Mk 25 End— · sisis W U! ·

»

U e b. sympskhxssoxx s — s « - ..

) . « Pf· Postpkppisipxokpro Gunst; s1 Ek —
W W) 8 Zimmer» mit 2

sur Lehrlinge begin« Dienst, ··
Hay········ · , Erl- Hotiousohilrh », »Im« Ftgenen Juteresse beliebebtbnatlb die« Ab« . «

I· a« . ·····t eränkveranda und grosse-m Gar—-

·
9. September» Und es wird . c. Razstloseshiehkzl ·· . · » ggrghstQexåakriijåtamt zu· beroirkenz Damit digokäbbkbbebtesbxkdbbxklzftegxzgkkgQåchåeuttirsst » z Iqbnspwxkälltxsåzetå z? 5 zip-rieth,

··Abkheilutlgen jede« Sonntag— Vwi .
«» a· æggisäyxkrs · · · . grqtis und· www· E! . ab pimctltckj ekfolge.—- Probe-Nummern auaf TIERE· WirthsphaktsräuaxlichkSFZTIUUFFSTPCFII

3·b1s 5 Uhr Nachmittagsund jeder: · Hans-alt
«

«
«—

— « » J «Die« Verbreitung des »Es-klingt« Tagizhjzttn «·;
-.

Z« Yezlkheus Näher-Its bei G. P·«Em-
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a o . «. a- d. IYF bkbpixbfbelbdskbbdbdbbb bgbzsrkpbbxkpxibbbbdbbsn am«

«
1 -

. «· " T - .·I«-0ssc b «b- b b · · »; . «. « ·
'
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Für das mirsbbiåhtbzbkFzbxbxbgbebbnxbåäkzkbbebbn« «

Lpkvvinzen bbobtbib Axlbsbirlpabepzätsäxibbszsb b. b b « o b gbtkskWHAT«agbjbbrHHzrbldbxrkpWkxekbf zfzbsssgks’

dankend, bitte auch ferner« u f Web« · ask«- SchWkMMfttL Nr s» « · « EITHER-Edition Nähe A— b s T «« s«

b« b GbTrbkYZbsg"2b3KFb·TbbchbbbFbbw« rSchHWWUM LIMITED!

Iiches w0h1w011eu.
« m wund· s

L Herein· «äc13t«mirSiegeIbiuszcothem ·«F«;(2I1t--bs-om 115 åeptembzk båjxkbbåbibx alsbRkpscJPrliZche Damaste u
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Beilage zur äslenlgn Wijrpischeis Heilung.
206. Sonnabend, den 6. (18. September) 1880.

Eil; kkdttssctsrsnlts » . : J «

.s · 7 .. : «. - . · .sytnnassasten s
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« m
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. -;·-«-TY· «? »;k-·;· — «
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Es. Eben-hart« i »

mit»ZEIT-III?Hiispknsiskskås d»
-

- ·, ,
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»·

Hoppsssshsn 8k22kn22-2d«2»g. von. ganz Vorzug-suche:- uaixtat
Auf dem TechelferfchenBexsgek i·m V. aus Her«

»

Kiigelgensschen Hause Nr. 19, ist eme « -

Wphnuyg a Fädhklk II! YOU«Klllldä
VVU 9ZTUEMEVU- Wkkkhfchafkskämneni M« verkauft; von: 30. August ab in Fässern von oireaoder ohne Garten, zu vermuthen» s

· lo P d m·osssj"""sszsi""«iss""’«"—"isoseioigo ·· F»
I! Es!

· ·

S onrneinektzeseliättsklkeise z · ·
· ans st. Petershnrg zu— Z · das Fass-
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« ·, ·

z»k,»»»»l9» ·« . I« Ewige-Muster.
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,
». s. « -

· · · · · .
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··

bei jenes· Wittekuaxrrontiv
«
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X liins Mokgens bis 4 Uns· Nach— ««
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- « ·
C« SCIUIU Einen: hochgeehrten Publicuni bringe ich hierdurch zur AnzeigeH " PHOtOJMHOEV AUSDFM daß ichsmegr Gsefckääftslocal Las dem vxKrüdenerscheäickHaufe z? UIEZU i- «— · ji· Essen« «« M ftüicss hraemerh am gr. arkt r. 1 ,

··verlegzitnikelnlieich für das mir b"s cl kt W lw ll d« k id
—

Vier FIMIMEIVWUHUUIISEII Ytkikk es« mein Bestreben sein, rnirldkåiielgeef eilith reizhgltigxlseLcjtlgerr sz
WikihichafisbsqigemiichkMUIUUVWe:Es« prompte und reelle Bedienung zu erhalten.

« "«

Zsäörskigtcräßxinåsisiisveigigeteiksxågex is ·· Jch einpfehle »ver·fchiedene· 2)J2·anufactur,. Waaren- fertige ·
« - . Herrn« und Damen-Kleider m reicher Auswahl; ebenfalls werdenHei« daselbst .

-.
szxscsikaksssgeis kasch und billig— ausgeführt. eTiäjh kund HIIZUIF ·· · · » Hochachtungsvoll « ’

G rd z n e ni — III. Es. Gasse-schiefes
- · · · · · gr. Markt Nr. 14, eigenes Haus. - «- «—-

empfiehlt in reicher« Auswahl , ·
··

· - · ·" ·. s «

J, YOpOUIY HEFT·»· .- « l e ·

·stJm uåtterzåeksisggtxxdäeääcxge erfscigtetnutid J» d» PeppkekSkkasze Nr· 4 jst eine Eine kleine renovirte und mödlirtetmaen z : «·

»
. »«

D» Familien- Wahrung; IF« olsssstltg
. . · , »F· · · Vpp 8 Zimnrerm nebst· Vorzi1nn1er· Und Garlowakstrasse Nr. 8, ist vom 15.

Wlkkhfkhaftsraulnett fur den· Preis Von September at) an stilllebende Herren
. rvläldisck em Landrecht - vekkkxxkkgzekk m- vetsnstetlseoz Zu erfragenUach I I .····)n » - "—k;"-··——-—— ISJaIEHJtILasSI Nr. ·3,·be1m klauswäehtetu

, - , « .· ase s s ’ ·· F .-

l)r. Pswald Sckkutidb · u misionilssilsiklstktlkäårosfäfarz Zifns
Ptvfsffvk W kwskiljsskizessiiksätclglåniåltschsv Rschts S. b b· M · . · i — Innern nebst; allen Yvirthsohaftsbequems

««

—- sxxskksxsxis Lsgksrskgsgsspxggblxgsneigt-greises«Groß 80. 240»Seiten.. · Wirt
«

» «
«

.
.".

..

» - hschaftsraumen und eme kleine, theilsPMB bwchs 2 Rbls 67 Kops weise inctcblirte såszsotjksutig mit Tsirths i D—AS.THHDF
Dpkpn Juni Es» ·ekchasktzkeqäkmszchåkiisnk Oåneiyzkss skscihkk 2 Fanniren -Wohnungen

· C. Ndakclkscih ggxedknsüb B? leg: besezg beide von 5 ·Zimmern mit Wirth-
3 bis· 5 Uhr Nachmittags· » · sohaftsbeqnemlichkeiten, sind sofortDE. «.

1
«,

9 »« « ) » ——-—.——————.—.———--.———«—·:—»— Z« Verm-einen Magazin-sti- Nr. 4 undNr..8sz izydexszlkittexsstrasse Nr. 17 sing.
, e · . . · ·· · Inmitten -W0I1Iu1sng von 7Haus Knochcnhaueriitetäer Wulfp

» « : s - · · Zimmer» am z· September zu· bezw·«» unt -.Wot)nung sur Sattler oder T1fch- h
’

·· »O« Schkosdcc ler ist zu« vermiethesi Stein - Straße en· D I I
Vaumeiiiers Nr« 9s " Indes-SCH- ist-III·



Nachdem der Otto Hirt zufolge s
des zwischen ihm und dem Andres lPödderfon am 7. August d. J.
abgeschlossenen und am 1,1. August o.
sub Nr. 76 bei diesem Rathe corro-
borirten Kauf- und resp. Verkauscons
tracts das allhier im L· Stadttheil
sub Nr. 172 auf Stadtgrund bele-
gene hölzerne Wohnhanis sammt
Appertinerutieii für die Summe
Von 1700 Rbl S. käuflich acquirirt,
hat derselbe gegenwärtig zur Besi-
cherung seines Eigenthums um den
Erlufz einer sachgemåszen Edictallas
dung gebeten. In solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
dersupplicantischeu Anträge non dem
Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
alle Diejenigen, welche die Zurechb
beständigkeit des oberwähntem zwi-
schen dem Otto Hirt und dem
Andres Pödderson abgeschlossenen
Kaufcontraets anfechten, oder ding-
liche Rechte an dem verkauften Ini-
nxobiL welche in die Hhpotheienbücher
dieser Stadt nicht eingetragen oder
in denselben nicht als noch fort-

Ldauernd offenstehen, oder auf dem
in Rede stehenden Jnimobil ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charakters
oder endlich Näherrechte geltend ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Einwendun-
gen, Atisprüche und Rechte hinnen
der Frist von einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum
Z. October 188l, bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anzumeldem gel-
tend zu machen und zu begründen.
An cdieseLadung knüpft der Rath
dieausdrückliche Verwarnung, daß
die anzunieldeiiden Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn deren
Anmeldung in der perenitorisch an—-
beranmten Frist unterbleiben sollte,
der Präeliision unterliegen nnd so-
dann zu Gunsten des Provocaiiten
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 sub Nr. 172
belegenen Jmmobil dem Otto Hirt
nach Inhalt. des bezüglichen Kauf«
contracts zugesichert werden. « .

« Dorpah Rathhaus, den 21. August 1880.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
. Justizbürgermeister zKupffet.

Nr. 1130. Obersecretaire Stillmarlä

iieclinnngksrscyemuto
sind vorräthig in
. . C. Mllltiesctfs Rücktritt. n. slgspGxpecL

Mk? 206. Ast« Yörptsche Zeitung. 1880.

J « «·Nlosmlk asshotleu
TFsj e (stein -Pisa-quer)

T·3-«-"sz·ssz versehen mit einer Anerkennung ersten Grades von der Land-

B wirthsehaftL Ausstellung d. J. 1880 zu Dorpat, in den verschie-
· densten Mustern, von 12—-18 Rbl. pro E]-F’aden,« zu Blumen-

zimmern, Badezi»mmern, Entrees liefert

« 0. Zeiss-may, Heiliger-see.
l Etwaige llestelluugeii bitte ich iuii· durch den lletkii Architekt-ten

’(). v. set-sinnend, Lodjeikstrasse Nr. 7, zukommen zu lassen.
,

«.
, Ein ele anterfün jä ri ers es et«»« s dunkelgrauer "

cUg ««

IT« -

.

-

.

Arabwsplower Kmsp Sommer a. Linter Tricots
zung te t im otelRi a um Verrat: . PaletotssstotldaY I l l I g c empnehlt zu billigen Preisen

llaiil Ilielenläiiler l F· ««"«««"’·
— j—s——j.j-

Ein Student theo1. wünschta 14, is» u. 18 l(. pr. Elle l) »·

empfing soeben in grosser Auswahl
und empfiehlt - zu ertheilen. Zu erfragen bei Ober—

III» Hdzzpovz lehrer Rathlef, Universitäts-Pastorat.

.
u

. l l c. —«Man time. se se un( s iiuiiel
»

Die von einer Concurspdllasse einer Jus-get fallit gewordenen grossen Britannia-
Silber-Fabrik übernommenen Br1tann1-s1lber- nassen, welche sogar mit dem Fabrik—
Zeichen: ,,eolit Britannia« versehen sind, werden um jeden Preis, oder besser gesagt
i Umsonst 7-J»,..- »F OF« T—-
abgegeben. Gegen friihere Ein-Sendung des Betrages von Rubelxi 7 in isussischen lBanknoten ver-schicke an Jedermann folgende Gegenstände «nm den vierten Theil
des reellen Werthes, u. zw.: ·. zstiick 6 vorziiglicli gute Tafelmesser, Britanniasilberskleft sI·»

mit echt englischer Klinge; ·
»

l —
,, 6 keinste GabelmBritanniasilber szaiis einem· Stock; ·
» 6 » Britantiiasilbetsspeisesbefiel, massivz z»
,, g » » Entree-Tadel,besterQnalitatz
: 1 mafssiver Britaiiniasilberkzgfigliiekfzeckliöpizeis; « Äsgnåg XII-HEFT« " -
» 1 s- . s» MHCIVSCEHPISTS l kkiihek iiixek ab! 7o c
» 6 englische Victor1a-’1’assen, feinst ciselirtz . k d·
» 2 etlectvolle Tafebsalonleuchterz h s« OSVSVRUI l

«» 1 Britannia-’I’hee-seiher; « e« e m« U e 7« .
,, 1 « » Zucker— oder Pfeffer-Behälter; -"

» 6 feinste Britanniasilber-Bier-Becher oder Sehnens— —
Becher«

,, 1 BritaniiiasilbenlcaikeeTasse (Tahlett); l
» 1 » Fruclitkorlx «

Alleh50 Iegenständehåindnaus däin feinsten, gedieigeäistendBritanniasilber angefertigt, «»

welc es as einzige eta ist, as ewig weiss b ei t un vom echten Silber selbst ·

nach Löjährigem Gebrauche nicht zu unterscheiden ist, Wofür gnrnntlrc Wird. « s
— Alleinjger Bestellungsort fiir ganz Europa: ·

—

GeneisaLDepotder 1. englischenBritanniapsilberiFabrsilc -.-

li. Will-XVI, Wien, VI» lllariahilkcwstrasse 45.
Als Beweis, dass meine Annonce reell ist, führe ich endstehend einen Theil T»-

der in Menge erhaltenen Dank-schreiben und Nachbestellungen an aus Russland und »; «·

RussPischbPolen Ksngz Lnnfrknoxlcz inksforoiåowåk Magst· äglkololtvslklhin Wgldawktz «

ad. rzy orows i in ecice . oresvns i in or inne. - inie niec '

in pyselk
»

J. Pluslkj in llfliedzany amJlVegraw etc.; in» »0esterreich-Ungar«ii: lllnrlä Fürstin Alters:
ges Nzssegsisssssstsxgssktkssgggxskssktxsxms tssgkssststgxstxs Bets- Wsssk «·

inanzwacp e an · · . . u c in ger· »»-

J0h. Kircliliergeh Hörer der k. h. Gewerbescliule in salzburgz SernrdJ Lerclfkkfarreiz -
in Haczowz Inire Meiner· k- ung. Notar, Gr0ss-B·ecsk»erek;· Josef sendet-Mr, Bildhauer
Gmundeky Deuieter Leids, ils-ad, Jcsef schoderbock in Kainiscli etc. etc.

We en riesigen Abganges obiger Garnituren ist schnellste Bestellung ange-
zeigt. — Bei Bestellung ist eine genaue und deutliche Adresse· anzugeben, wohin
die Waare geschickt werden soll, damit in der Versendung keine Verspätung ein· .. .
tritt. — Der Zoll, den jeder Bestelkgl bki Brhalt der Waare zu entrichten hat, ist
sehr gering und beträgt höchstens . . . , s

" « Hzxzf «; -- T szjzxsszisp I« « . I · k " -



Neue Dörptsche Zeitung·
· Erfcheiucitåiilith « -"

ausgenqmnxekt Sonn· U. hohe Festtagt
Ag-øxk,ssbe«pm.,,7 III» Apis-«« -

Die Expeditjqn ist vpn Uhr Morgens
«« 7 III» Abends« sUFgspsmw-U- v»

1-"—3 UHr Njjxtag J gööffnet
7 - . ,’, , «

Syst-Ost. d. Rtzpactsozt v. 9——1; Ists-«»

Preis in Darm: Pjälstlich 6 Rbl., hakbjäbkljch 3 Abt. S.-
vierteljährlich 1 Rbl.- 75 Kop., tnonatlicli

. . 75"Kop. . »

Nach ansmärtxh
jährlich 6 NbL 50 Kop.,«hc»rlbj«. 3»Rbl.

50 Nov» vierteli. 2 Abt. S«

A. gaa·.iyiuc.xdct, Jaferate bis n Uhr« Boxn1ittcgs.. Pers-is sfür die» fxjxnfgespalteüe
Jcowuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jxxjexjtion z, »f- Kozk Durch. die, sppst

einvgszkhcjnde Jxtiexate cntsrjskptztx 6 Fsopszsz[20» Yfg.)»fz1»·1r die Korpgszgilr. .

Ruf« Eamptair nnd die Erpcditton
sind ian den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr,
Nachinittags von Z« bis. 6 Uhr. sz

auf die« »New Dörptfche Zeitung« werden zu jeder·
Zeit eutaegeugenotumetk

«

· - «

h e « Inhalt; - i »
VojitifchexsTagkevekichei
»Ja-and» Dokyo-it: Der djegjährige Landtag. Alam-

Pofaunew ,,Ba»lt. Monatsschriftk Ordensverleibungetn Per-
sonal-Nachrichten. Fellini Vom LivL Gouvernewi Lan·-
de8gymnasium. Rsevalsk Personal-Nachrichten« Mitauc
Zur Spxachenfragr. ,G»oldingen: sFteiwillige Feuerwehr.
Libaus Handel. St. Petersbusrxp EineAdresses Stra-
teaischek Von ver EisenbahnsConnnissionz Kinn: Ein Mil-
liorcen-Di·eb«siahl. Nsis hnfpNkowgorodk Auch eine Statistik.
Atkarsh Eisenbahn-Vorfall. · «

Neueste Postk Te1«e«g»ta«mme. - Lpcales. « Hand.- u.
Pius-Nacht. « -

Feuiuetonp Die Wiederbelebung der farbigen Lein-en-
stickereix "Man-nigfal-ti«g«es. «

» s»

i -1Y:s!itssc9tti Tssrtsbictichtss i

«« «« i ·
» sfOen 12, (2.4».)1"·Sep«teu«xver»pack«

Die iszn esr l i u erscheiuende »Phst«, »welche in
dem Rufe steht,szn»1»it der RegierungLseziehungen zu
unterh.alt»e»11·4 bespricht ihrem« hegen, Leitarztsikel die»
1!9!ik.ifcheeLag«e..Ey»ryvqs-i«ixn Herbst 1880. Ngchdemsis
die nachdrückliche Versicherten-g pszorausgejchickthah »daß-sie
keinen Krieg-hin-»Sxi,chzt-Art.ikel schreiberiwjozllekz glaubt sie
doch darauf, "h,i11weiIek1»ksz-rt« müssen» daß das« Auftreten
Gladstöiies dieFriedeznszatgzssikhxen tpesejntlich »ge·trüht
habe» »Bei feinen; »E,·i»n»z—uge in das aizswzlirtige Amt
zicszsdiidoiy faYgt die« ,,Przft«,spr»ie»f»idiefer übernatiirlichste
aller. S"chatz,k»a1izler,» wie« ihn die »Pol. - Cur-»in« in
Wien» genannt hat, jnitf sejizenr Zauberstabe die pau-
s·lavissti·sch»esJz·dee» in »R«ußl;and und sdie RepainheiJdee
iu;·.F»raTk1»Fr»e-i·cl) zur-tief» Aber« es« gehtdiesesxnZaubexexz
den. die. Zlugsbz ZU« sehrhtreffensd als einen» xzelik

Speculirer bes;zeichise,t, in den: eitjrsz»,Svpecjzrila,ux

Fjinfzxsszh n i er«spzT3Jsaz·-Izj«tzgang. Alsoauements nnd Jnscrate vermitteln: in Rigax H.Lange1·vitz,An-
nondensBureauz in Wall: M. Rudolffs Buchhaudh in Reval: Buchh. v. Klage »
Z- Stköhmx it! St» Peterpbttk9g: N. Mathissety Kafansche Brücke « U; in W»- ««

schaug Rajchman F« Frendlejz Senatorska M 22. «

Provinzeii Sieg zu verleihen bestimmt erscheinen. Bei
Czernowitz finden große LaudwehwManöver Statt, zu
denen auch Erzherzog Rainer, LandwehvObercommam
dant, sich einfinden wird. —- Der R e i ch s r a t h
soll, wenn das ,,Prager Tagblatt« gut berichtet ist,
dies Jahr erst zum 22. November einberufen »wer-
den; es sind auch noch zwanzig Reichsrathsmandate
erledigt, von denen nicht weniger als elf auf Böhmen
entfallen und zwar meist aus czechische Bezirke. Vor
der Session desReichsraths werden übrigens »die
Delegationen tagen, denen Baron Haymerlq wie die
,,Bohemia« meldet, ein umfassendes Rothbuih vor-
liegen. wird. · » «
- Die« magyarische Presse spricht über
die Abstimmung in A n g exl e g· e n h e it d e s
deutschen Theaters in Pest in vollkonn
men unztxrelhiiiiiigsfähiger Art. »Naplo« sagt, die
Vastille sei gefallen: dasdeutsche Theater! Es war
ein -enormer Kan1pf, die Niagistratsstitnmen gaben
den Ausschlag, ses lebe der Magistratl Dies ist das
dritte Mal seit einen; Jahre. Hoffen wir, es werde
nicht nochmals nöthig sein. Bequiescat in Fasse·
,,Fügetl.en Hirlaptt sagt: Man dürfe nicht· stehen
bleiben, der deutsche Geist niüsse auch damit bekämpft
werden, daß. -in den Handelsbücheriy den Firmaw
fein; re. die: Magyarisirung durchgeführt rund daß
keine Ungarn den »Llohd««und das »Pester Jour-
nal«l« schreiben sollen. ,,Pester «Hirlap« meint: Auf
dem Territoriuni unseres Vaterlandes wollen wir
keine c deutsche Propaganda dulden, keine ständigen
deutschen Institute, idesshalb fiel« das letzte deutsche
Theater zum« Opfer, deshalb« zerstörten wir heute
diese Festung: der Germansisatioiy diese gegen den
nngarischsen Geist erbaute- Bastille ,,Fügetlenseg«
begeht die Unverschämtheish »der aus« den Galerien
auf seine Aufforderung detnonstrirendenstudireiiden
Jugend zu danken und schreibt es ihrer Haltung-zu:-
daßnianchre Znieifelnde spniiter den Stadtrepräseiitasm
ten gegendasdeutsche Theater stimtknten Esswird
also der Ei«nschüchterung. offen das- Wort— geredet.
Das; dass-bessere Element-in der ungarischeii Haupt-
stadt freiwillig dersscaiidalsüchtigen Vkenge das Feld«

steckt, umgekehrt wie dem Goethe’schen. Die Geister,
die er gerufen, sind erschienen, aber seine» Verlegen-
heit ist nicht, sie wieder los zu werden, sondern sie
so agiren zu machen, wie der Zweck es fordert.
Frankreich wollte nicht für Griechenlaud marschireiy
um den Wirrwarr auf der Vulkan-Halbinsel zu ent-
fefseln z· Gambetta wartet seiner Stunde, d. h. des
Vorwaiides, den ihm Andere durch Einmischung in
jene Dinge liefern sollen Und hält Frankreichs Kraft
zu Haus, zusammen. Rußlaiid sucht sich Konstanti-
nopel zu sichern und Bulgariendaziy ehe es gegen
Oesterreich mnrschirtN Zum, Schlusse, Ineint die·
»Post«, sie wünsche deshalb aber nicht,- daß »der
übernatürliche Schatzkanzler seinen Posten bald ver-«
lasse, sie hält es im» Gegentheil für besser,- swenner
noch eine Zeit lang weiter wirthschafte, damit Eng-
land« Vollauf zu dem Bewußtsein konnne, wie sehr
es durch dessen Politik« geschädigtx worden. sei; Auch
die ,,Krenzzeit·ung« leitartikelt heute über Gladstoiie,»
meint aber, daß·,seii1 Rilxcktritt nicht nsehr lange aus,

sich warten lassen zwei-de. Auch sie sprichtz ans, daß
es Gladstoues nnruhigeniiiHeiste »und extravaganten
Cozu.czex,st·ioiieiis. gelungen. sei, die Dinge im Orient in
neiie Verwirrung: zu bringen, aber sie, faßt die-s we-
niger tragisch und sptnotivirtszihreznninder ernste
Auffassung-Isidor sie sagt« »Ist-HAVE! Eli-Dis TIE-
deiiteziidstezKraft deszCabiicets in auswärtigen, Fragen,
Sir - Charles«·Dilke, gexadezii anti.-riissisch. Die
Whigjsfaber wollen entweder nichts von· Eininischuiig
im. Orient wissen, zyder folgen den Traditionen
Palnze.rstonis. Gladstoiie gebietet spalso in szdieser
Frage; keinesweges überzdie Macht, dieznian ihn;
zziisrhreibt ,- Bei sei-nein .,Riicktritt»wi«ird·e»ii IHartinzgton
und zDilkze die. Führung uberiiehnien und sicher an;
dere Bahnen einschlagen« » J» z. «v »Wie der. Köln. aus Berlin telegraphirt wird,
wird der nene Staatssecxretärini -.Reiihsa»i1it. des
Fixstern, Stantsizixittisteru B ö« t t i eher, sei-ne neue
ajjitslichezäshätigkeit nicht vor dem 1. »Octobe.r»»1«1ber.-ne·«h’me»n». »Herr» ·v.oii Biötticher. hat Sitz, und. xkkstiinxiie
im StaatsJnJizni-sjeriiizn, wie ««di«es· auchseiii Vorgänger
Herr, Hofinannzbor seiuerEriiennging zum Handels-

Minister, der verstorbene Staatssecretär v. Bülow
nnd Hofmanns Vorgängeyder Staatsminister Del-
brück, hatten. Letzterem war das Stimmrecht anfäng-
lich nur für solche Angelegenheiten ertheilt, welche
mit dem "Reiche zusammenhingem später erhielt er
jedoch das-unbeschränkte Stimmrecht Titularininister
ist gegenwärtig nur der Chef der Admiralität v.
Sie-seh. Vdan glaubt, Herr v. Bötticher werde im
Ministeriuni die Stimme des« event. abwesenden
Haindelsniiiiisterse Fürsten Bismarck zu führen haben,
wie sich denn die Ansicht erhält, daß iderselbe über-
hairpt später die Leitung des Handelsresforts ans
den— Händen des Fürsten Bismarck erhalten werde»
Im F i n an z.·ms i n ist e r; i u m herrscht seit der
Rüekkehr des Chefs eine erhöhte Thätigkeitz dieselbe
ist, ckvie man hört, jedoch vorzugsweise auf die Etuis-
arkieit gerichtet, da es in der. Absicht liegt, das ge-
sammte Bndgetmateriah also-den Staatshaushalt pro
18S1A8»2,.»die »allgemeinen Rechnungen, »-Eta«tsüber-
schpeituugen der Vorjahre u. s. w. dem Abgeordne-
teuhaufe möglichst- glezicly nach seinem Znsannnentritte
vorzulegen» Jm Uebrigen sind Arbeiten bezüglich
anderioeiter-,.P·orlagen- des; Fiznansmsiiiistersi nach ver-
sehsiedeneiizäliichtungen im Gange, -«d·o«e;h- istjsüberx deren
Abschw- uoch,»u.iachts Bestimmte-e irr,-itzl::tk;e«ii1se-i. Max:
ist zbielleicht , bei « den» porbereitenden legsisslatorisrheii
Arbeiten der· letzten Monate: wieder, auf »die« Unszsnk
träglichkeiten hingewiesen worden, welche es- im—- Ge-
folge hat, daß der Landtag vor dem Reichstage zu-
sanzn1entrit, eine Rückkehr zn dem früheren Herkommen
ist ernstlich in Anregung gebracht worden, mit wel-
chem- Erfolge, bleibt freilirkh--a-hzuwartken—. :

«. J« Oefte,r»r»»eich-Unigqrn- drein» i dzie .:Ausmerksam2
keit Alter der R e i se. ",d«··e—-s 2K a ·-i-zs er s Fr a nzs
JP es zugewandt« dem, wie idie Berichte viel-den,
derSehieneixstrang, welcher xdie«-.Haiiptstadti Galiziens
mit zder »B»,ukoiv»inai- verbindet, zu; »eii-1er.;i7ia trium-
pha1is— in) des Wortes; vollster Bedentnngi wurde.
Von Leinberg «bis«-»S,ta1iisl»au,- Koloniea und. Ezernox
wszitz, überall hnldigtez »die— Vevzslkerztiixgf begeistert. ihrem
Monarchen,» dessenPersoii nndzdessen Ansprzachetr dem
österreiehischetr Gesammtstaatss.-kgGedanken :i.ns-«allen

. . s ·,ii»cu;illkk—i-g » ». —

Dis. Wkcdsilieiclebssjxat Der indessen; Leiuenftixksjteizri
« OSEhKZn vovYeinemsxzhaPbetiTJahrtaujeny im« vier«-
zehirteii Tjahrhuridszertj rsrsnr "Cszit"te, die
des» » Hä1xs..l);«a.l«te5" « djetfexxxzesLesnexvavd « eilst; """"f«,c.c.rb-.ig1e.t-
Siickeyei Izu. versehen. »IzSsz«e·i«den«- niid
waren wesistens auf-Leinwand: gearbeitet, nirbt
alleinnasixspolrherrdsksilsllerrz kk·wo« sie an: alssiUntelrlrjsge
diente, sitz-heiser« -kjei1i-j:tsHi-ek;ki;r;ssdi:, we dieyeeiiikkyaiid
felbsfikäiisdiger ««szsGehrgiijchZgegeusstcindj way, Twurde die-
selbe: start-i« Jbnnten""«ISii«ckereierr«»vergiext;» "M.n1i Jhatie
d,as,-Be.dü.srfrisiß· erkannt, den nronotpxtexi iwexißen
Flächen des? Gewebes bei Tisch-, sBetk »und Leibwäsche
dnsreh farbiJszeJEDeCorxItioIreine· dem Auge wohlthuende
Abwechslungszzirgebenz aber« "v·ourjBegin-ne faskfchon
des. achtzehxiten Jah»rh»underts« cinÅivrirHdieser schöne
Gehrauch beinahe, ganz verichrhunden sind« staxt dessen
die» Weißstickereis zur» gherrfehiendeir Mzkdexk geworden.
Während inis Mittelnlter Kbiiigisuiien und Prinzessins
steil— bleibst« HEXE. Zllsihrer Ansstaihing b«estij111»n1ie-Le,i11eii-
zeug szinjsolcher-Weisesherziertcin ; rxikirdisspszior
Jahren; Hub-eh. eine; Hnusfraui » kann! zgerieigiz , gewesen
sein; ihren .-·;SehatzI-an.-.»reinlichecni Linuenii seiner:
solchen« Umwälzung·preiszugeben;- der er« allerdings
dttrsckj »die Wiedefsztjeinfiiszhrnugsz »der cxjkejzxsSjkke Hut-ex»-
Wo,rfer1"«g»e»rvesen,t«tvärgxs «« « « J «; « «

"

·e s. sNcxxg-«iix,·rv9enig«en Gegenden, und» auch« danuehsixi
der. nationalen: Arbeit, hat »sich .-di-e faubig decnrirte
Leinewaiid ununterbrochen erhaltenz zum Theil« in
einfachein Gewebe, Juni· Theilsz in SstickereiiTitel; spbei ilabis,checi" Völkersehaftey »in D1Fl1·1«xatb,i·z«ei1.1.,-
an d«er,untereir»Donau, »bei denzsiebexnbüxgskSachsen,
in- Polen und-in Russland; wird die Leinewaiid noch
heute- nkitder Hand besticktsi Hin Schtpedenx nnch bunt
gewebt. «Nicht niinderr erhielt; »sich irijjJtalierx undSPCIIESU die farbiges »Verzi»i;rång, der; «L«e-.iII·t’-UZYLUIV
Jahrhunderte» hirpdiireh spkciexx Fuss» letztexeui - Lande
sind nun. sehr-wenige Muster« bis— jetzt erhalten »ge-
bliebeuz «dagegcns wird— die saliieisKunstz --fogakT·-« Die
feszhwijerigiiterlrtzsz desi dokkspelseitigert Fdreuzstichesss
nndgfoth gfkxbt »in V den sznö"rdli"che«t"i" Provinszen
Bizafiliensks Dieäslavizfchexi Minister, ruelche den dein.-
sfheii vielfnch ähnlich sind, shabetr neuerdings, durch
die«vi1·"n-Lah, Fischbach und Srasjow neröffentlijchten
Satt-widrigen»hbvsvxsdsksIXIÅ Rfsßlsud großes« Beifall
und« weite:Verbreiteiing,,zxefsutdexks Sie. siud disk: so-gar als Grundlage eines njztjvxlalesyKlxnststylsfür
Flächenmuster aufgenommen worden.

Für den der Sache ferner Stehenden mögen hier

zUsIUFThzst. Einige NQtizZZI über. dick-Technik der Arbeit
PIAtz-fi11de1I« zWähjxend »die»h2l·srrwendiixig des Stiel-
stiches oder; des Plattsticheszdie Aussziihriitigszjeglicher
Filrt ,vo·n Mustern gestattet; ist. . esszbeim Kreuzstieh
in» Folge seiner: eckigexxzArtuiehtsntöglich ,»schön ge-

HTFZYIPFIUSCUF Lknisns ZU Hkikikkåik ..D,shsst" MUiZ..UIU-1Is:-sk«ch
bei demselben mit einigenxzzeiiigeii Blätter- und Blü-
thenfornieii begnügen,dieinnner wiederkehren Hier-
zu kommen noch aklenficilksk«eiiiTige·höchst naiv ge-
zeichnet-z— jThierfigürehen,;. welche keinen Anspruch« auf
Naturtreue erheben .könurn;- ffNur» die Znhilfeskiahine
voifeinzeltseii halben Sticheusperkiiiigxlicht eine größere
Leichtigkeit und Maniiigifaltfisgkeit. «

« E« « ««
Der Wasshbarkeit Wegen können diesMuster nur

in einer ,sz hisåchftens »inszszzwei bis drei Farben zur
vollen Wirkung koniinenFda nur schwarzes , »-blau«es
nudxrothesz asllsensaills noch gelbes Garn» ins echter
3Firrbe« zu isalzeu sind. spDoch » wird: lauch dass geil-e

»;"«Una"n»sehnlirh» sind« das. fchiparze «.Gar1·i erweist« sich
etsfahrnugsgensäß wenig. haltbar;,.;aus aliieir alten,
sonst: wohlerhaltegken Stirkereiens ist dasselbe wie
Zunider herausgesalleii, so daß nur die beiden, durch
Jirhrhxxnderte erprobten P·Fa·rben, Blanspuiid Noth,

YipelzchIeI sich, gJüIckliIcheriVeise gerade.sbe-
jpnders- sehöns vonjdeim ssveißen Untergrnnde der
Leinawaicd .abhebe-n, . - « —

««- Diezzältessteii-, noch erhaktenenkMtisters ans« dem
svierszehiiten und— fünfzehnten Jahrhundert sind ssälnnits
lirh»««sti"e·i1g·"de"nc«« auadszrsatischen Korn desslsieivebes
ei11gey.»rdnet.·,JJhr-e reichste Liusbilkduzng erfuhren die
Ykuster zur«Zei·t.,"-«de-r Renaissanee-, also im sechzehnteii
Jahrhundert. sGegeai Ende desselben begnügte man
sirhÅ mehr, n1i«t·"«"«dieset1»« strengen Fvriuem
Man stickte sowohlfspfigitrlicfhe «S"Acenen, Jivie Bordiireii
und. spitzenartige Ornantetite »der Leineivatid ein«;
beide Arten versuchte: man; dann auch in« d’er««-Daniast-
Weberei nachzuahmen, sund auch im siebzelszkten und
arhtzehnten Jahrhnndertiivebte tnjan in co«nto«nriren-
der ·Weise"allerdleis Figuren« nnd Ornanjeiite Iiu die
Lckllskpands "Dke jinjmexsz reicher. ausgeführten, Jnehr
Ixattlkktlistiseh geivordenenMiifter erhieltekijetzt aber
eins ansprnszchsvolles und häufig stät-klares Gepräge;
der einfaselje Sjiyl ging immer Mehr verloren, und
die Mllstck WUVVSWII TO. barpckj daß die Neigungfür
die»daduxyh.s» »die-l, ntühiajuerjs gewordene Technik pack,
undmach sehwxndensjnußte. .· ·« «

» "Dasxk; ksszOesterreichische Mussennr war es, welches
zuerst, vor«mmdssasstlifiliifzehir Jahren, versuchte, die
schönre .»alte Knnstktriederjxxi ;E»tjren . zu bring-Zu, indem
es Wien. LSSSJ ist«- txeues Herausgabe. « des. Sib-

macher’s·chen»Stickxniisterbuschesk bonI-Jahre 1597 be-
werkftellzigte und beinahe—ein-Jahrzehnt später: eine
Sammzlirng non;Origingt-Stichenstermder Renaissance
LWieu·-,-·187-4)j heraus-gab. Ersteres war— allerdings
weg-en »der— nkeist sehr sdiehteu Muster mehr für·
Bortenwirkerei undStgickerei-in verschiedenen Farben«
berechnet, als fiir Leinewa-11d;,;»fiir swelche lofere
Btuster ·· gebraucht» »wer-den» sdan1·-it.«d.er-. Leiuengriknd
seine Geltung als» einheitlichirsslGanzes« behält. Im
Jahre Jszsszz ferner sgab Gut. Drahan - .mit Unter-s
stittzikxxg des»k. k. Ejbtiiiistersiutn fsürknUsuterricht «sechs«
Hefte Stickiriicfter nachdetsisiikni Befitze des österreichsp
sehen Museum befindlichen alten Mitsteriksxheratis sp

-Die. Anregung szzn diesen, Publicatiivkieti war
hauptsächlich »von Jakob: von Falke- ausgegangen,
welscherx überhaupt den. ersten Anstoß z·u .einer:·,ener-
gischenPropagandn gegeben uud-in:f-eine1·1 Schriften
mit . großem. Esifezrz fnrspdie Wiederejkltfspt"ihr.uiig« der
farbigens Leiuenstziskezrei sund «Webereis eintrat. 2· Schon
in, seinem sWesrket ,,,D»i»e· Kunst im« Hause« CWieII
J871), sowie später, ineinenx sehr bemerkeniswerthert
AuffatzeüberssyFutbigkideeyrirte-.Leine1oaud«- in der.
zu Berlinerscheinendeti »Jllnftrirt-en-Frauen-Zeitung«
(in. der Nunxmerk vom 7«,,·Ju-ni 1875).,t»nachte»3er. die.
de»x.»itsche.Fra«ue1nvel-·t, auf, die Nothwendigkeit einer
farbigen, Axisstattuxigspdxes ,Tisches-. und besonders« der
Speisetafel auftizsperksann «. «

««

.
»

-

Oesterreich gebührt überhaupt die Ehre, zuerst
und; zwar nicht nur nach-dieser speciellsennRichtsnng
hin, Den Weg, für die— Kenntniß« der Bedeutung der
Frauenarbeit gebahnt zu haben. Die Wiener Welt«-
auisstkllitng vom-Jahre-18;7»3 hatte zunsiiI ersten Male
der« Frauenarbeit eine eigene, Stätte angewiesen, ihr
»dadnrch,. Gelegenheit gegeben, »in: den friedlichen
Wettkampf der. Völker einzutreten, und die Möglich-
keit eröffnet, den verszchiedenen Arten der Technik« an
der Hand dersjeschichte bis zum Ursprung:«nachzu-«
gehen, sowie Einsicht von. deren Werth, »der Ver-
wendbarkeitsund der «.g-eograz).hischen. Verbreitung. zu.
nehmen. Hier-war es, swo die. hohe Bedeutung der»
farbigen decoratipexi Kunste sich wieder Geltung. ver-
schaffte. Mit Besehäkixuiig gewahrte« man «. den un-
geheuren Asbstand zwischen den-pracht-vollen, .k1’n1stle-
risch ausgeführten farbigen Stickereiens aus dem
Orient, aus Rußlandsxjrisiid aus Schwedens Bauern-
häuscrn gegen die« beiuns zur Alleinherrschaft ge-
langte, selbsts bei reichsters Anwendung monotone
Weißftickerei. »

.
»

- »

; · . Dies Schulen, deren; tiefgehendes Wirken auf Gek
seljuiacki und -.Sunst»fi.nn- noch, .s-viel.:--zu«- gering angeschla-

gen-wird, beniächtigten sieh. des dort zu Tage geför-
derte-n «Mate«·rials,· nnd drei Jahre später finden wir
den Einfluß der WienerWeltausstellnaig bereits prak-
tisch verwerthet insder Kunst-kund Kunst-gewerbe-Ans-
stellung»z.nIT)Jkünchen«svon1 Jahre 1876. s - .

» In, der Asbtheilung für« Frauenarbeit ragten be»-
sonders die, Leistungen der Stickschiile (weibliche Jn-
dnstriefchiclejiiidon FrstsMathildeJörres mit ihren,
in) saltdetitscher Art ausgeführten Handticcherty
Taschentiichern, Decken und! -Tafeltüchern, «welch
letztere,. aus quadratischensoder langen,- durch Spitzen
und .Borten·ei-nsätze- "-verbunden"ett Theilen bestehend
und init rothen und blauen Ornamentety Wappen
und Jnschriften bestickt, von höchst origineller deco-
rativer :Wirku-ng waren; Aehnliche Resultate lieferte
bei diesem Anlasse die Miinchetrer Frauen-Arbeits-
schnle (Dsirector Kriegsbaum), eine Schöpfung des
Vktincheiier Volksbildnngsvereins, nnd auch die Aus«-
stellungdesKlosters· Seligenthal gab dasselbe Stre-
ben kund. : ·7 — « «

Allwärts unter den gebildeten Ständen begann
nun dies Theilnahme an farbig-er Ausschmiickusng des
Weißzengess - sich zu regen, und sie wurde unterstiistzt
durch die wiederholte neue Ausgabe älterer Muster-
ssammlitngent, von denen wir, außer den oben erwähn-
ten Publieationen des« Oesterreichischen Museum,
noch· die beiden, nachfolgenden anführen: Sib-
macher7s’Neues"Modellbitch.« Nach der Ausgabe« von
1604 herausgegebene von J. D. Georgens (Berlin
1874),- »und H. G0cheris, Patron-s de broderie et.
de? lingeriedu XV1e« siåcle (Paris 1872), nach den
in der« Mazarinschen Bibliothek aufbewahrten Ori-
ginalen. s » « «

-Denselben Bestrebuugen schlossen siih auch einige
wenige: Leinenfabriketi an. Leider« machte sich hierbei
der Umstand geltend, daß die« heutige Leinewand
lange- nicht von« der guten Qualität der alten ist.
Außerdem hatten die Fabriken manche technkfche
Schwierigkeit zu beseitigen; denn bei Decken, Tafel-
tüchern &c« entstand durch die sich kreuzenden Fäden
der« Bordüreiispikn den Ecken stets doppelte Stärke der
Farben, was höchst störend wirken mußte. A. Küf-
ferle in «Wien fertigte zur EröffnungshAusstellung
des neuen österreichischen Museum in Wien im
Herbste 18171 ein großes Tafeltuch mit rother Bor-
düre an. »Die Dekoration war jedoch nur in beiden
Längenseiten eingewebtz bei den Schmalfeitett war
dieselbe durch Stickekei hekgestene Dieser Vekspch
war aber zu theuer, um Nachahmung zu— finden.
Jpses Meyer in Dresden fand endlich nach vielen
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geräumt und die Jntelligenz vordem Pöbel zUkück-
gewichen ist, wirft in der That auf die ZUstäUdS kU

Ungarn ein abschreckendes Licht.
, In England beginnt regelmäßig Mit SchlUß des
Parlaments und Eröffnung der Jagdsaison die hohe
Politik einzuschrafew selbst zu Ferievteden ist die
rechte Zeit noch nicht da. Die Blätter füllen sich
daher mit Einzelheiten über die Vorgänge in» dem
erregten Jrland, die zum Theil haarsträubender
Natur sind, sowie mit Combinationen über die Flotten-
demonstrationen und eingehenden Berichten über
contineniale und coloniale Vorgänge» Mr. Glad-
stone ruht in Hawarden aus und Sir Charles Dilke,
den einige Blätter nach Paris verfetzt haben, .wo-
selbst er angeblich mit Gambetta ein französifch-eng-
lischmisfisches Bündnis; vorbereitet, welches dem

deutfcheösterreiclpischen das Gegengewicht halten sollte,
liegt krank in seiner Londoner Wohnung und wird
erst, nachdem er fiel) hinreichend erholt, nach Toulon

,abreifen, in dessen Nähe er ein«Haus befitzt, das er
jeden Herbst zu besuchen und dort an einer Gefchichte
dess19. Jahrhunderts zu, arbeiten pflegt.

Aus Frankreich fehlen bis heute nähere Nach-
richten über-den Verlauf der-Krise, welche
durch die Neubildtcng des Cabinets ihren vorläufigen
Abschluß gefunden hat. Die Führung des neuen
Cabinets hat,- telegraphischer Nachricht zufolge,
F e r ry übernommen, ein -Poli-tiker, welcher der re-
publicanischen Doctrin aufrichtig ergeben, und
ein Mann von Charakter und Besonnenheit ist. Er
hat die Cnltiisangelegenheiten des Landes· bisher mit
fester Hand geleitet, ist der eigentliche Urheber der
Decrete gegen die Jesuiten und die Congregationeu
und berechtigt zu der Erwartung, daß die konsequente
Durchführung derselben nun nicht länger auf» sich
warten— lassen werde. Er steht zugleich in intimen
Beziehungen zu Gambetta, dessen Einfluß auf den
Gang der Dinge durch die neue-Stellung Ferrtys
zweifelsohtie größer als bisher geworden ist. , Von
nicht zu unterfchätzetider Bedeutung ist auch die neue
Besetzting des Ministerium des Auswärtigen durch
BarthålemySainteHillairqnachdeni
vorher eine Reihe anderer Namen als Candidaten
für diesen Posten genannt worden. Eine der letzten
Depeschen bezeichnete den gegenwärtigen Botfchafter
n «Konstantinopel, Tissot, als designirten Minister für
die äußeren Angelegenheiten, mit dessen Eintritt der
Einfluß Gambettcks auf die auswärtige Politik ein
geradezu dominirender geworden wäre. Barthälemy
St. Hillaire war unter Thiers die rechte Hand des
Präsidenten in der Leitung der auswärtigen Politik
und hatte sich als solcher den Ruf eines befonnenen
Mannes erworben, der die guten Beziehungen zu
dem übrigen Europa wohl zu fchätzen verstand.
Seine- Ernennung soll ohne Zweifel die Niächte über
die gegenwärtige Krisis beruhigen und in der That

bürgt die Person des neuen Ministers der auswärti-
gen Angelegenheiten dafür, daß Frankreich sich vor-
derhand in keinerlei politische Abenteuer stürzen
werde.

Die Nachrichten aus Kunstaniiuovel lassen noch
immer nicht erkennen, daß man im Yildiz-Kioskgesonnen sei, Verständniß für die drohende Lage zu
gewinnen, in welcher sich das Reich Europa gegen-
über befindet. Der Rath des Sultans hat beschlos-sen, eine neue Note an die Mächte zu richten, in
welcher erklärt werden soll, die Türkei sei bereit,
Duslcigno abzutreten, aber früher müsse die
definitive Grenze. festgestellt werden. Mit anderen
Worten, die Türkei verlangt, daß ihr eine neue
Frist von etlichen Wochen, so lange hätte die Grenz-
Comtnission wohl zu arbeiten, gegeben werde, wäh-
rend welcher die Flotte Europas ruhig in Gravosa
vor Anker liegen, die- montenegrinischen Brigaden
am Suttorman stehen bleiben sollen( Es ist dies«
die Politik des neuen Ministerium, über welches der
Konstantinopeler Correspondent der ,,Daily News«
schreibt: »Der Sultan ist von einer Beamten-Cli-
que umgeben, deren Unkenntniß der enropäifchen
Politik und der Macht GesammkEnropas wahr·-
scheinlichg nicht minder groß ist als diejenige der
Umgebung einesindischen Fürsten. Die Rathschläge
jener Niänner und Weiber, deren einzige Politik
darin besteht, ihre Feinde aus dem Amt zu treiben
und ihre Freunde hineinzubringen, haben den Sieg
davongetragen. Said Pascha ist ihr Führer. Dem
Einfluß Goeschems ist es gelungen, ihn aus
dem Amt zu treiben, allein er ist stets im« Palast
zurückgehalten worden und war während der letzten
drei Monate der eigentliche Drahtzieher gewesen.
Jn der albanesischen Frage hat die Pforte ein DopL
pelspiel geiriebenund thut es noch heute. Riza Pa-
scha hat trotz aller gegentheiligen Telegramme abge-
dankt und-ist nicht entlassen worden; er weigerte sicb
ein- Doppelfpiel zu treiben, das er nicht begriff. Es
kann kaum bezwseifelt werden, daß der Sultan, wel-
cher von den Albanesen umgeben ist, dieselben zum
Widerstand ermuthigt.«- « « «»

· Inland «
Damit, -12. .September; Am heutigen Tage

erfolgt im Vororte unserer Provinz nach altgewohn-
tem ·"Bra-uch der· Zusammentritt des
außerordentlichen ilivländischen
L a n d «t a g-e s. Wichtige Fragen sollen auf dem-
selben der Reife und ev. der Entscheidungzirgeführt
werden und heißer, als vielleicht sonst, lebt in dem
Herzen jedes Patrioten der Wunsch, daß es dem
diesmaligen Landtage beschieden sei, zum Heil und
Segen des Landes sein Werk zu« vollbringen.

Leider erfahren wir. erst heute, am Eröffnungstagq

Näheres über die Aufgaben des bevorstehenden Land-
tages, und zwar aus einem in der Z. f. St. u. Ld.
unter dem Titel »Die:Landtags-Vorla-
g e n« veröffentlichten Artikel. Außer der als bevor-
stehend bereits gemeldeten Besetzung des vacant wer-
denden Amtes des Generalsuperintendenten unserer
Provinz sowie zweier Landrathswahlen wird dem
Landtage die Erfüllting einer Reihe bedeutendsten
Aufgaben zufallen.

Die für das nächste Jahr bevorstehende E i n-
führung der Friedensrichter-Jn-
st i t ut i o n e n in Livland, berichtet das angeführte
Blatt, soll dem Adelsconvente Veranlassung zur Nie-
dersetzung einer Commission gegeben haben, welche
ein Project der durch solche Reform bedingten Um-
gestaltung des Bestandes und der Competenz der
Bauer-Justiz und AdministratiwBehörden auszuar-
beiten hatte. «Die Arbeit dieser Commission soll dem
Landtage vorgelegt werden und wird nach Beschluß-
fassung desselben den weiteren Weg der Gesetzgebung
zu befchreiten haben. Das Project soll in drei Ab-
schnitten die Verfassung nnd Competenz der Behör-
den, die von den Gemeindegerichten zu handhaben-
den Proceßrcgeln und den Concursprozeß « enthalten.
Man beabsichtigt, das Privilegium des besonderen
bäuerlichen Gerichtsstandes aufzuheben und demzu-
folge das Departement des Livländischen Hofgerichts
in Bauerrechtssachen, die Kreisgerichte, die Aemter
der KreisfiscakAdjuncten gäuzlich, die Kirchspiels-
gerichte als Justizbehörden eingehen zu lassen und
die Competenz der Gemeindegerichte auf ganz ge-
ringfügige Bagatellsachen einzuschränken. Die« Exe-
cution soll dem Gemeindegerichte ganz genommen
und dem Gemeindeiiltesten übertragen"werden.

Nach Aufhebung der· Kirchspiels g e r i ch te in
ihrer jetzigen Verfassung-bleiben die« Ki rch s p iels-
r i ch t e r als Aufsichtsbehörde für die Geineinde-"
Verwaltungen und in« Bezug auf Justiz-Adm"inistration
als Oberbehörde der Gemeindegerichte für die, «Letz-
teren competirenden geringfügigen Narhlaßz «Tutel-
und Curatelsachew Die « «Kirchfpielsrichter-Districte
werden von der- Ritterschaft festgestellt, die Kirch-
spielsrichter und deren Substituten von der zur
Wahl · der Friedensrichter berufenen Kreisversamm-
lung auf 3 Jahre gewählt; als Ehrenämter werden
sie nicht besoldet, erhaltenszjedoch vom« District die
zu Cancellei-Bedürfn»issen erforderlichensGelder. Die
passive Wahlqualification zu demAmte soll nur der
Großgrundbesitz bieten. s · « «

Alle nicht zur Competenz der ZG e m e i n d e -

g e r i ch te gehörende Civiljustiz und Justizverwak
tung, sowie das bäuerliche Grnndbuch- und Hypo-
thekenwefen gehen auf die L a u d g er i ch«t e über.
Für letztgedachte freiwillige Gerichtsbarkeit erhalten
die Landgerichte eine besondere Abtheilung, zu deren
Unterhaltung je 1000 Rbl. ausgeworfen: werden und

eine Taxe für biiuerliches Grundbuch- und Hypothe-
kenwesen sestgesetzt wird. Die Landgerichte würden
alle Civilstreitigkeitem deren Gegenstand mehr als
10 Rbl. an Werth hat, sowie sämmtliche Tutelz Cum-
tel- und unstreitige Nachlaßsachem bei denen es sich
um ein Jmmobil resp. um einen Vermögeuswerth
von mehr als 300 Rbi. handelt und endlich Con-
curse über ein Jmnsobil —- oder im Wekthe mehr
als 100 RbL betragendes Vermögen —- zu verhandeln
haben, außerdem aber die Oberinstanz der Kirchshiels-
richter bilden. -

Aus dem P r o c eß wird als wesentliche Neue-
rung die Oessentlichkeit der Verhandlung, summari-
sches UUd strenges Contumacial-Verfahren, sowie die
Bestimmung hervorgehobem daß die Urtheile der Ge-
meindegerichte allendlich stnd und gegen dieselben nur
Nullitätsbeschwerdem diese aber mit Sitspensiv-Effect,
zulässig sind·

Ferner —soll dem Landtage der Entwurf einer
Polizeireform für das flache Land
vorgelegt werden. —— Wie man sagt, hatte der Land-
tag des Jahres 1878 hierzu eine Commission beauf-
tragt, und hat diese Commission ihrem Projecte das
Institut der berittenen Schutzleute (Urjadniks) zu
Grunde gelegt, sowie eine Decentralisation der Kreis-
polizei-Jnstanzen vorgeschlagen —«- Die Qualifika-
tion der Ordnungsgerichte als Collegialbehördensoll
aufgehoben werden,- der Ordnungsrichter Chef aller
Polizeiorgane ims Kreise und· ihm eine Anzahl ihr
Domicil im Kreise habender Adjuncte mit begrenzten
Bezirken, diesen aber je zwei Schutzleute nnterstellt
werden» .Die . den Ordnungsgerichten bisher auf
Grundlage des« I. Theiles des Prov.-Rech"ts zu-
stehende Civil- und« CriminakJustiz geht auf« die
Justizbehörden über, die Guts- nnd Gemeindepoli«-
zeien bleiben im bisherigen Bestandr. —— Die Vor-
untersuchung allser im Kreise verübten Verbrechen
competirt allein dem Ordnungsrichter selbst, iu Be-
zug auf die« der Aburtheilitug der Friedensrichter
unterliegenden Vergehen steht die Vorunterstcchnng
auch den Adjuncten zu. -—— Jn Aussicht genommen
sind für gauzLivland 27 LrdnungsrichtewAdjuncte
nnd 56 Schutzleutck —- Den in den Kreisstädten
ihren Sitz habenden Ordnungsrichtern werden die
erforderlichen Cancelleikräfte beigegeben. " d i »
· Sodann wird der Landtag die Utnlegung der vor

Knrzems acts Livland ausgedehnten e s s j at i-
«n e n st en er zu berathen haben. » «

« "End«lich "·soll«·ein««von· einer großeu,Anzahl" von
Landtagsgliedeszrn «unterzeichneter« A n t r a g a us
Verfassungsreform beim Landtag einge-
bracht sein. — Wie verlautet, intendirt der Antrag
eine partielle· Reform: eine K r·e i s o r d n u n g
soll die gemeinsame politische Arbeit des Großgrund-
besitzes und, des Bauerstandes in den Kreisen Liv-
lands organisirens —- Man ·irrt wohl nicht, wenn

Bemühungen einen Ausweg durch eine geringe Vor-
richtung am Webstuhl, welche demjUebelstande an
den-Ecken abhalf. Gleichzeitig fand auch die öster-
reichifche Firma Regenhart u. Reymann dieselbe Lö-
sung und brachte zur« Weihnacht-Ausstellitng des
Oesterreichischen Museum 1874 ein Paar große Ta-
feltücher mit Borten, bei welchen die Spuren der zu
überwindenden technischen Schwierigkeiten nur noch
für den Kenner bemerkbar waren. Auch das Kunst-
gewerbehaus in München bemühte sich neuerdings,
gute Nachahtnixngen der alten gothischen Leinentücher
mit eiugewebtetis farbigen Borten zu geben, die bis
in’s 17. und 18· Jahrhundert hinein hergestellt wor-
den waren, während A. Müller in Berlin Leinen-
tücher und dergleichen ebenfalls mit eingewebten far-
bigen Borten fabricirte. - «

Von journalistischen Unternehxnungen war es be-
onders die ,,Modenwelt«, welche seit einer Reihe

von Jahren durch häufige Wiedergabe der alten,
guten Muster einen Umschwung auch auf dem Ge-
biete der Leinenstickerei herbeizuführen trachtete. Wir
erwähnen z. B. einer sehr interessanten Deckeaus
Luthers Zeit, die im Januar 1872 erschien, und wel-
cher bald darauf einige, der russischen Hausindustrie
ntnommene Muster für Tisch- und Handtüchey dann

später noch Motive ciltdeutschen Styls für ähnliche
Zwecke folgten. . » "

Nach diesen— verschiedenen Vorgängen begannen
auch die kunstgewerblichen Kreise Berlins sich lebhaf-
ter fiir xdie «Sache zu interessirenz in erster Linie
Professor Dr. Julius Lefsing,- der Director der
Sammlung des Kunstgewerbe-Museum daselbst. Er
stellte der Redaction der ,,Modenwelt« die reichen
Schätze des Museum, sowie das von ihm selbst Ge-
sammelte zur Verfügung. Letztere unterzog sich der
Aufgabe, dieses Material und Geeignetes aus ihren
eigenen Veröffentlichungen und Vorräthen zu ordnen
und herauszugeben.

Früher hatte man die Muster durch die, aus den
Modezeitungen alten Stils noch bekannten Buchdruck-
Typen mit verschiedenen Zeichen für die Farben dar-
gestellt; sodann war die »Modenwelt« dazu über-
gegangen, durch Holzschnitt die Arbeit deutlicher zu
veranfchaulichenz aber erst für die Herausgabe der
alten Ntiister erfand die Redaction eine eigene Dar-
stellung derselben, die an Klarheit alle früheren Me-
thoden weit übertraf. Durch diese neue Art der
Wiedergabe wird die volle Wirkung der Kreuzstich-
Stickerei auf dem Leineugrund erreicht; jeder ein-
zelne Stich hebt sich klar und scharf ab; sogar drei

bis fünf Nüancen treten deutlich hervor, und dabei
wird das Auge nicht ermüdet, wie bei dem Druck
in Farben, der für den ersten Anblick besticht, aber
beim Nacharbeiten bald verwirrt. Sicherlich hat
diese glückliche Darstellung der Vkuster wesentlich
dazu beigetragen, der« alten Kunst auf’s Neue leich-teren Eingang zu verschaffen.

Die h Damenweltz durch die erhaltenen Anregun-
gen auf diesem Gebiete bereits aufmerksam gewor-
den, empfing nun in gratis der ,,Modenwelt« beige-
legten Extrablätternszuerst im Mai und-November
1877) die sorgfältig geordneten« Muster, und so kam
die alte Arbeit wieder in Aller Hände. Der Erfolg
war so bedeutend, daß -nun die Muster der« Extra-
blätter vereinigt iwMappen erschieneu, versehen mit
trefflichen historischen Einleitungen Professor --Les-
sing’s, denen wir auch Manches für die vorliegende
Skizze entlehntetk Die erste Sammlunghat bisher
vier, die zweite zwei Auflagen erlebt, und eine dritte
Sammlung ist soeben herausgegeben worden. Diese
letztere enthält außer 27 verschiedenen Alphabeten
aus alten Mustertüchern mit Beiträgen aus verschie-
denen Museen Deutschlands und Oesterreichs, sowie
einer sorgfältig ausgewähIten Sammlung von hun-
dert für Tisch- und Bettwäsehe geeigneten Sinn-·
sprüchen, eine durch 74 Abbildungen illustrirte An-
leitung, die Leinewand auf beiden Seiten gleichmäßig
zu besticken —— nach einer unlängsts ersundenen ein-
fachen und praktischen Methode, welche diesem Zweige
der weiblichen Handarheist ganz neue Bahnen er-
öffnet. e e

Wien und speciell unserem Mitbürger Jakob v.
Falke gebührt das Verdienst, zuerst auf die alte,
vergangene Kunst wieder aufmerksam gemacht zu
haben. Das österreichische Museum war für sie ge-
wissertnaßen die neue Pflanzstättes Berlin hat indeß
das Verdienst, die praktische Verwerthung und allge-
meine Propaganda dafür in Deutschland und weit
darüber hinaus am wirksamsten betrieben zu haben,
uamentlich durch die colossale Verbreitung der »Mo-
denwelt«. Dies Weltblatt im eigentlichen Sinne des
Wortes erscheint nämlich gegenwärtig in einer Auf-
lage von fast 300,000Exemplaren in deutscher und
in einer noch höheren Auflage in fremden Sprachen
und vermag daher einen bestimmenden und maßge-
benden Einfluß auf Mode , auf Wiederbelebung
eines reinen Styles in der Frauen-Arbeit auszuüben.

Seit die ,,Jris«, die fünfzehn Jahre lang in
Graz .erschienen und später nach Wien übergesiedelt
war, im Jahre 1864 eingegangen, entbehrt Oester-

reich leider derartiger Zeitschriften in großem Stil.
Wir müssen uns einstweilen damit tröste-n, daß wir
wenigstens, sowelt es künstlerisches Wirken und die
Anregung zusStilverbesserungett betrifft, auch im
Gebiete der weiblichen Handarbeiten durch unser
österieichisches Museum sooranmarschirem (Dtsche Z.)

Jllanuigsaltigku .

Unter den H»uzulen. Die Reise des
Kaisers v on O esterreich führte nach
Colomea, in« dessenNähe ein merkwürdiger Men-
scheuschlag wohnt, die Huzulem Diese Urnienschen
gehörten einst zum Königreich Polen. Wie dem ,,N.
W. Tagebl».« berichtet wird, liegt« in« den Mienen
der Weiber ein gewisser Ernst, das geradezu clas-
sisch schöne Prosil fällt vor Allem auf. Merkwür-
dig, die Weiber sehen sich alle so äh-nlich, daß es
dem Fremden absolut unmöglich ist, dieselben von
einander zu unterscheiden. Sie sind alle hochgewach-sen und von herrlichem Bau, der durch das falten-
reiche Gewand nur noch gehoben wird. Man könnte
die huzulische Schöne, welche dem Kaiser « gegenüber
zu Pferde ihre Evolutionen aufführte, für eine le-
bende Statue halten. Das Modell dieser Statue
kann aber weder lesen noch schreiben, und alle ihre
Mitbürger und Mitbürgerinnen find in derselben
Lage. Die Huzulen habenkeine Reminiscenzen · an
ihre Geschichte gepflegt, blos in einzelnen Anekdoten
lassen sie die Vergangenheit in sich leben; sie kennen
kaum eine Religion; dennoch sind es gute Menschenund sie haben gewiß weniger Sünden als dieFrom-
men, welche viermal im Jahre zur Beichte gehen.
Jhren Priester kennen die Huzulen kaum, einmal im
Jahre reitet der Popes durch die Dörfer - nnd tauft
die nengeborenen Kinder; im Umkreise vieler Stun-
den ist keine Kirche zu sehen. Sie sind deshalb dochsittlichtzsie sterben ohne die Tröstungen der Kircheund man weiß nichts davon, daß die Todten nichtselig geworden wären. · So leben sie ohne Cultur,
ohne Streben nnd ohne Religion. Ihre Vaterlands-
liebe lebt nur in einer dunklen Vorstellung bei ih-nen: sie glauben noch an die Wiederherstellung Po-
lens Hund dieser Glaube ist in einem eigenthümlichen
Zusammenhange mit dejr Weltgeschichtep — Als der
Kaiser anlangte, begrüßten ihn die Hnzulen mit lau-
tem Jubelgeschrei. »Der? Kaiser wurde beim Bahn-hofvon den Behörden, bei dem Triumphbogen vom
Bürgermeister Trachtenberg empfangen. Großes Er-
staunen bemächtigte sich der huznlischen Bauern, als
sie sahen; daß der Gutsherr Baron Romaszkan
selbst den Kutscher sür den Kaiser machte und in
Salontoilette das Gespann lenkte. - »Ein so hvhsk
Herr führt-den Kaiser l« meinte ein Huzule Der
Wagen war schnell von einem starkeu Trupp Dazu-
len umringt, welcher den Kaiser bis zur euthnogra-
phischen Ausstellnng geleitete. Hier bot sich ihm
ein eigenthümliches Bild. Die Volksspecialitä»t,

welche unweit von Colomea die Gebirgsdörfer der
Karpathen bewohnt, fesselte die Aufmerksamkeit des
Kaisers in interefsantefier Weise. Im Stadtparh
wo die Ausstellung ihren Platz genommen hat, wur-
den zwei huzulische Hochzeiten arrangirt. Die Elite
der Huzulen hatte sich hier zu Pferde eingefunden
in ihren brannrothen Kleidern aus schweren Woll-
stoffen, reichen Schmuck tragend, was eben diese Ar-
men Schmuck nennen: grelle rothe Blumen, dicke
Wollenbänder mit ftarck aufgetragener Stickerei. Die
Weiber, hundert an der Zahl, waren auch zu Pferde
sie hatten sich sehr pompös herausgepiitzh der Hals
war mit dichten Reihen rother Korallen geschmücktz
welche wie ein Ringkragens bis in die Mitte der
Brust reichteii. - Die Weiber reiten nach Mannesarh
ohne Zaum und— mit denFüßen die Pferdedirigi-
rend. —— »Die beiden Bräute waren reich mit Blu-
men beladen, trugen mächtige Metall-Diademe und
Kränze darüber, zu beiden Seiten jeder Braut ritt
die Brautführeriin ebenfalls sehr überladen aufge-
putzt Der Hothzeitszug setzte sich, nachdem der Kai-
ser bei dem Zelte angelangt war, welches Sobieski
vor Wien den Türken abgenommen-hat, in Bewe-
gung. Jni Galopp ritt die ganze Bauern-Cavalcade
auf den Kaiser zu, beide Bräute und ihre künftigen
Ehemänner stiegen vom Pferde, knieten vor d»eniKaiser niedeysküßten ihm die Hände und die Fuße
und« baten um seinen Segen. Der Kaiser ertheilte
denselben und übergab jeder Braut fünfzig Ducaten
-—. ein wahres Vermögenfür diese Leute. Hieraufbegann die Musik zu spielen, aus Streichiiistrumenten
und Zymbalen und zwei dünnen, über drei Klafter
langen Waldhörnern bestehend. Die Hochzeitsgesew
srhaft begann den Huzulentanz zu tanzen; derselbe
wird nicht paarweife getanzt, sondern je fünf oder
sechs Tänzer und Täiizerinnen bewegen sich, bei denHänden sich haltend im Kreise. Die Braut tanzt in ei-
nein Kreise mit dem Bräutigam» Ein höchst soliderTanz und interessant durch seine Urfprünglichkeit
Die eine Braut ist kaum Lechzehn Jshte Alt, Ihr
Bräutigam zählt achtzehn Jahre. Der Kaiser sagte:
»Die ist ja noch ein Kind i« fEin Edelmann unter-
richtete ihn, daß dies hier, Sitte sei. Die andere
Braut ist ein» »und hat ganz den Typus ihre!
Race, welcher nicht an Allen— so-rein hervortritt, da

«die Entbehruiigen und schwere Arbeit die Leutejchuell altern lassen. Nachdem die hiczulischeuBauern mit dem Tanz zu Ende waren, ritten sie in
das. Dorf Kosmacz ab, eine» ihrer Residenzen, welche
sogar eine Kirche hat mit einem sPopen. Dort
wird die Hochzeit zwangloser gefeiert, als Es vor
dem Kaiser möglich war. —- Jedenfalls sind diese
Huzulen bessere Menschen, als die benachbartenBojken,.deren Weiber heute noch der Vielmännereiergeben sind. Diese ist Volkssitte und ein Weib,
welches nur einem Manne angehört, wird von den
Männern selber verachtet. -

Æ 21l. Yo» Yörptlthe Zeitung. I 880.



man diesen Antrag der ««Livländischen Landtags-Re-
formpartei zuschreibt.

Wir leben in eigenthümlichen Zeiten! PU-
vate Vorkommnisse und einfache gekkchklkche MASS-

sachen in unseren Provinz-Fett, Dinge WYE sie ähUIkch
in der ganzen Welt und nicht zum Selteiisten in
dem Innern des Reiches sich EVEESUEID werden, Wie
Haupt- und Staatsactioneiy telegraphisch an die rus-
sischen Residenzblätter hinausgenieldeh in Leitartikeln
und langathmigen Correspondenzenbehandelt und mit
dem- trügerifchen Scheine einer principiellen Bedeu-
tung ausgestattet, als wenn das Wohl und Wehe
des ganzen Reiches durch sie aus’s Spiel gesetzt
wäre. Derartige Gedanken drängen sich beim Lesen
der jüngsten Telegramnie des ,,Golos«
und der ,,Neuen Zeit«, die den genann-
ten Blättern über eine in Riga stattgehabte S ch l ä-
g e r e i zugegangen find, unwillkürlich auf. ,,Gestern
um 7 Uhr Abends«, lautet das dem ,,Golos« unterm
9. d. Mts. aus Riga zugegangene Telegramny ,,über-
fielen, beim Ausgange aus dem hiesigen Polytechiii-
kum, mehr als zwanzig Deutsche, Studirende des Poly-
technikum, die zur Corporation ,,Arconia« gehören, ei-
nen von ihnen beleidigten russifchen Studirenden, mit
dem sie sich nicht weiter auseinandersetzeii wollten,
mit Stöcken und schlugen ihn halbtodt. Die rusfi-
schen Studircnden und alle anderen, nicht zu den
Corporationen gehörenden Polytechniker sind entrüstet
über dieses empörende Verfahren und haben an die
Direction des Polytechiiikiini die Bitte um Schutz
vor der Eigenniächtigkeit der Corporatioiien einge-
reicht.« Die ,,Neue Zeit« giebt dem Vorgange eine
noch nationalere Färbung und -stellt ihn direct als
eine ,,Frucht des von v. Rauteiifeld gegebenen an-
steckenden Beispiels« hin. —- Beiläufig bemerkt, enthal-
ten die vom 9. und 10. d. Mts. uns vorliegenden
Rigaer Blätter, selbst der ,,Rish. Westn.«, noch kei-
iierlei Notiz über den Vorfall. —- Wir sind selbst-
redend weit davon entfernt, denselben irgendwie be-
schönigen zu wollen und erblicken darin nur eine
nicht streng genug zu rügende Rohheit; glauben
jedoch »vorab, nach den gewonnenen Erfahrungen, be-
grüiidiste Zweifel in die« Objectivität der obigen Be-
richterstattung setzen zu dürfen. —- Auf alle Fälle
aber sind wir berechtigt, Protest dawider einzulegen,
daß szder in Rede« stehende· Vorfall zum Schüren
blinden Nationalitätezihasses wiederum ausgenutzt
werde. l

—— Wie »die Revaler Blätter melden, ist soeben
das 6. Heft des 27. Bandes der ,,B a l t i s ch e n
M on a t s s ch r i f t« zur Ausgabe gelangt. Jn-
dem wir uns vorbehalten auf diese, uns noch» nicht
zugegangene Publ"ication. zurückzukommen, führen wir
in Nachstehendem in Kürze· den Jnhalt derselben an.
Das erwähnte Heft enthält: «"1. Theodor Gruß von
A. v. M i a s k o w s ki-; . 2. Apologie der »,,apolo-
getischen Bemerkungen« von H. Baron B r u i -"

n i n g k; Z. Ein Bürgerhausszaus der, Großvater-
zeit II.; 4. Zur Lage» « -

— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 30. v. Mis-
dem Chef der Rigaer Junker-Jnfanterie-Schule,
Oberst-Lieutenaiit L ü tz e

, den St. Annen-Orden Z.
Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm Z; Februar
d. J. für besondere· Verdienste den St. Amen-Orden
s. Classe zu verleihen geruht: dem Stadtarzte von«
Walk, Coll.-Rath K o ch., dem mit den Rechten des
Staatsdienstes angestellten Privatarzte in Samailen
und Adsern, Coll.-Rath Hlor «l·a eher, dem älte-
ten livländischen Gouvernements-Veterinär-Arzt,
EIN-Rath H i ll, und dem älteren Talsenschen Kreis-
Arzte, Hofrath Dr. weil. Sst r a u ß. .

« —- Von dem· stellvx Livländischen Gouverneur
ist am 22. August e. der Adjunct des Werroscheu
Ordnungsgerichts v. Z e d d e.l in a n n , seiner
Bitte gemäß, des Amtes entlassen« und an dessen
Stelle, nach erfolgter Adelswahh der livländische
Edelmann Georg Baron W r a n g e l l bestätigt
worden. .

— Der bekanntlich auf einer Reise in Finnlandbegriffene Lector der estnischen Sprache anunserer
Universität, Dr. M. W e s k e ist, wie dem »Rev.
Beob.« aus Helsingfors mitgetheilt wird, nachdem er
diesen Sommer in Tavastland und im Innern des.
Landes Sprachforschungen angestellt, nach Helsingfors
zurückgekehrt, um noch einige Zeit daselbst zu verweilen.

Jtllim 9. September. spAm 4. d. Mts., berichtet
der ,,Fell. Anz.« , traf Se. Excellenz der Liv-
ländische Gouverneurhieselbsteim revi-
dirte am Freitag und Sonnabend die verschiedenen
Behörden, inspicirte die Fenerwehr, besuchte das
Livländische Landgymnasium, wofelbst er sich die
Räumlichkeiten zeigen ließ, besichtigte mit großem
Interesse das Ditmar-Museum, nahm dieAusgrabnngs-
stätte in Augenschein und verließ am Sonntag unsere
Stadt, um sich zur Revision nach Pernau zu begeben.
U. A. hat G. Aerfeldt die Ehre gehabt, Sr. Ex-
cellenz 3 Ansichten von Fellin und ein Bild der
Feuerwehr überreichen zu dürfen, wofür der Gouver-
neur gelegentlich der Parade der Feuerwehr dein
Darbringer seinen besondern Dank ausgesprochen hat.

—- Jni laufenden Seinester wird, nach dem ,,Fell.
Anz.«, das Landesgymiiafium von 167
Schülern (96 Alumnen und 71 ExternenJ besucht,
dazu kommt noch die 2classige Vorschule mit 15
Schülern. Als stellv. Oberlehrer der russischen
Sprache ist an Stelle des nach Dorpat berufenen

Dr. L. Masrng, der Cand der slav. Philologiq
Oberlehrer Robert J a e s ch e, angestellt worden.

In Rigd hat sich kürzlich Frau M a r i a D e -

mant-Konstorum als praktischer Arzt
niedergelassen. Dieselbe studirte, wie der Rig. Z.
mitgetheilt wird, vom Jahre 1872 ab Medicin an der
medico-chirurgischen Akademie in St. Petersbrtrg
und bestand im Jahre 1877 glänzend die Endprin
fang. Sie besitzt ein Zeugniß von Professor Eich-
wald, in welchem in den schmeichelhaftesten Aus-
drücken ihr Fleiß und ihre ärztliehe Befähigung an-
erkannt wird. Vom Jahre 1877 bekleidete sie mit
Erfolg die Stelle eines Landschastsarztes in der
Stadt Werebie im Gouvernement Nowgorod und
übte zugleichdas Amt eines Eisenbahnarztes aus.
Familienrücksichten bewogen sie, ihre Stellung
aufzugeben und sich in Riga als praktischer Arzt
niederzulassen.

Untat, 10.» September. An Stelle des verstorbe-
neu Coll.-Rathes Heydetireich ist, wie die Revaler
Blätter berichten, der ältere Beamte des Estläudischeti
Cameralhofes für besondere Aufträge, Baron S ch i l-
lin g , zum stellv. Chef der :l. Abtheilung dieser
Behörde ernannt worden.

—- Am 8. d. Mts. hat, der Rev. Z. zufolge, ein
Veterau unter den Revaler Aerzten, Dr. Leopold
M i ck w i tz , welcher fast ein Menschenalter hin-
durch seinem schweren Berufe in Reval obgelegeiy
diese Stadt verlassen, um eine Stelle als Fabrikarzt
in Zintenhof bei Pernau anzutreten, welche ihm bei
seiner geschwächten Gesundheit mehr Aussicht auf
Erholung gewährt. « «-

« In Mit« hat, wie die Karl. Gouv-Z. meldet,
die Stadtverordneten-Versammlung vom 21. v. Mts.
anläßlich der ablehnenden Entscheidung des Dirigi-
renden Senats über die Beschwerde der Mitauschen
Stadtcommunalverwaltang wegen des G e br a u ch s
der russischeu Sprache in der Corre-
spondenz des kurländischen Gonverneurs mit der
Stadtverwaltnng einstimmig beschlossen: das
Stadtamt zn ermächtigen, bei Sr. Kais M« a ·

je st ät durch die Bittschristen Commission bezüg-
lich der vom Dirigireuden Senate im Ukase vom
20. Juni 1880 Nr. 25564 gefällten Entscheidung zu
supplicirem » s

Die Stadt szlibnn zieht in immer höherem Maße
die Aufmerksamkeit der eommerciellen Kreise Dentsch-
lands auf sich. So bringt die neueste Nummer des
im deutschen Reichsanit des Jnnern herausgege-
benen ,,Deutschen Handelsarchives« einen ausführ-
lichen Bericht über den H a n d e l L i ba u ’ s
nach Deutschland im Jahre 1879, der um
so bemerkenswerther ist, als darin von amtlicher
Seitemit statistischen Zahlen der Aufschwung Libaus
dargelegt wird, den der Reichskanzler bei den vor-
jährigen Zolldebatten mit aller Entsehiedenheit be-
streiten zu « müssen glaubte.

In Goldkugel! begeht die dortige F r e i wil-
li g e F e u erw e h r am 21. September d: J.
das Fest ihres 10-js.ährigen Bestehens, verbun-
den mit der Einweihung der neuen Vereinsfahne,
und fordert in der N. Z. f. St. u. Ld. sämmtliche
Vereine des Baltischen Feuerwehrbandes auf, an
demselben durch Abgeordnete theilnehmen zu wollen.
Die Meldung der Delegirten und Vertheilung der
Abzeichens und Quartierbillets findet Tags vorher
im Rathhause Statt. Die Festlichkeiten beginnen am
Sonntag, den 21. September, um 8 Uhr Morgensj
mit der» Versammlung aller Feuerwehrmänner im
Spritzenhausr. « Sehr erwünscht wäre eine vorher
eintreffende Mittheilung über die· zu erwartende
Betheiligung

·

« —

St. petrtlibutsh 10. September. Die s, Z. er-
wähnte Adresse des: slavischen-Wohl-
thätigkeilaVereins zum 25-jährigen
Regierungs-Jubil"äum Sr. Majestät liegt gegenwär-
tig auszngsweise im Drncke vorkund wird von meh-ren Residenzblätteriy so von der ,,Neuen Zeit« und
der St. Pe-t-. »Z.,» in diesem Ausznge wiedergegeben.
Jm Gegensatze zu denjenigen Menschen, »die Greuel-
thaten begangen haben, welche das mächtige, rechtlich
denkeude Volk und mit demselben die ganze Mensch-
heit vor. Entrüstung erbeben ließeu«, weist die Adresse
auf die- Grundideen und» die- Ziele des Slavischen
Vereins in folgenden Worten hin: »Die Frage des
Panslavismus irr-ihren Endzielen ist die Frage der
vollendeten geistigen «Verschmelzung, die Frage der
orientalischen Orthod»oxie, der rechtgläubigen Kirche
und ihrer großen Zukunft. Der Slavische Wohl-
thätigkeit-Verein glaubt fest an die Lebensfähigkeit
des rnssischen Geistes, dessen nationale Kraft» und an
die unerschütterliche Ueberzeugung, welche im Herzen
des Volkes Wurzel geschlagen hat: daß der Kaiser
seinem Volk auch ein Vater ist, daß diese Kinder
stets furchtlos zu dem Vater herantreten werden,
damit er ihre Bedürfnisse und Wünsche in sein lie-
bendes Herz aufnehme; daß die Kinder mit Liebe an
ihrem Vater hängen, der Vater aber dieser Liebe ver-
traut; daß diese herzlichen Beziehungen frei und voll
Vertrauen, nicht aber todt, formell und vertragsmä-
ßig sind. Nur auf dem festen Grunde dieses, durch
Jahrhunderte gefestigten Verhältnisses zwischen dem
Monarchen und seinem Volke, einem Verhältniß, daß
sich historisch entwickelt hat, können die ferneren Um-
gestaltungeu vorgenommen werden —- in dem Maße,
als sie für nothwendig erachtet werden; denn diese
Grundlage ist die lebendige Kraft im Herzen des
Volkes, ist kein erträumter und erdachter Halt, nicht

dem Leben anderer Völker entlehnt. . . Wir glau-
ben an eine vollkommene, wahre, lebendige Freiheit,
nicht aber an eine nur formelle, vertragsmäßige, wir
glauben an eine Freiheit gleich jener der Kinder
unter dem liebenden Auge des Vaters, welcher wie-
derum festen Glauben in die Liebe seiner Kinder setzt
Das sind« die Ueberzeiiguugen des Slabischen Wohl-
thätigkeit-Vereins, bestimmt und wahr ausgesprochen.
Diese Ueberzeugungen finden bereits beim russischen
Volk Eingang, welches, müde der Lüge, Unklarheit
und Verneiuung, nicht recht glauben will, daß nur
in ewigem Kritteln und Verneiueii und in nachsicht-
loser Verspottnng seine Rettungzu finden sei, welches
daher darnach Verlangen trägt," daß ihm feste und
würdige Ziele vorgehalten werden.«

«— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 30. v. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht: »den St. Alexan-
der-News·ki-Orden dem Chef der Ingenieure des
Moskauer Piilitärbezirks, General-Lieutenaut S s e-
menowz den Weißen Adler-Orden dem Com-
mandanien des Kaiserlichets Hauptquarsztiers,sp General-
Adjutanten General-Lientenant R y l"e j e w; den
St. Wladiu1ir-Orden« 2. Classe dem Cotmnaudeur
der 1. Brigadeder 2. Garde-Cav·allerie-Division,
Sr. Kais Hoheit General-Major· Eugen Maximilia-
nowitsch Romanowskh H e rszo g v« L e u ch te n-
b e r g; den St. AnnewOrden -"1. Classe dem der
Feld-Artillerie zu Pferde attachirten General-Lieute-
nant Baron R o s e u; den St. Stanislatis-Orden«
1. Classe dem Coinmandeur des 2. Leibgarde-Schü-
tzen-Bataillon,s, Oberst v. Me w«e s ,« und den St.
Amen-Orden 2.- Classe dem der Verwaltung der
Militär- und Polizei-Telegraphen attachirteii Oberst
des Leib-Garde-Sappeur-Bataillons H o e r s ch e I-
mann » « » ,

— Wie der Tlliosb Z. gemeldet wird, soll un-
längst der Befehl erlassen worden sein, unverzüglich
den Bau einer Achalteke-B«ahn in
einer Länge von 200 Werst in Angriff zu nehmetu
Abgesehen von den in Ungheui befindlichen Vor-
xäthen soaeu für diese Linie xioch 50«Locomotive«u,
1000 Waggons und gegen einesMillion Pud Stahl-
schienen beschafft werden. · , — -

—— Der Mosk. Z. wird mitgetheilh daß. sich clu
die Eisenbahncomrnission» Graf
B a r a n o w « s preußische, englische und frauzösische
Eisenbahnbehörden mit der Bitte um die Erlaubniß
gewandt haben, einzelne Arbeiten der Subcommissio-
neu übersetzen lassen zu dürfen.

Ytik bei Hlimenijtwo (Gouv. Moskau] im Lager
stehenden A r ti l l e r i st e n scheinen, schreibt die
,,Mosk. Dtsch. Z.« nach einer« Corresvondenzder
»Russ. Z.«, außer ihren Schießübungen auch noch
ziemlich eifrig H a n d el getrieben zu haben und
zwar nicht mit eigenen Sachen, sondern mit» Krons-
gut. So hat kürzlich das Friedensgericht vier Per-sonen— zu Geldstrafen verurtheilt, weil sie von den«
Soldaten Blei und« Kupfergekaust hatten und zwar
nicht etwain kleineren Partien von einigen Pfun-
den, sondern schon pudweisa Im Ganzen solleri die·
Soldaten .21 Pud Blei und 472 Pud Kupfer auf
diese Weise verschleudert haben. T «

Zins Eint! meldet die Mosk.« Dtschs Z.," daß der
Gesellschaft der südrussischen Bahnen eine Kleinigkeit
abhanden gekommen sei, indem eine — M i« ll io n
PudEisenbahn-Schienen spurlos ver-
schwunden sei. « .. « »

««

s In Uishuistlowgokod beläuft sich nach der Mosk.
Z. die Zahl der während derdiesjährzigen M es se,
vom 15. Juli bis 26. August, in betrunkenem Zu-
stande nuf den Straßen durch die- Polizei auf-
gehobenen Personen auf »1500. « Manche davon mö-
gen zu den, besser situirten Personen gehört haben,
da die Gesammtsumme von 15,000 Rbl. bei ihnen -·
gefunden und nach ihrer Ernüchterung ihnen zurücks-
gegebcn wurdes « « ·«

Zins Ztllntsld wird der ,,Molwa« über einen
kaum glaublichen , Vorfall bei der am 29. v. Mts.
auf der Bahn Tambow-Ssaratow" erfolgten E n t-
gleisung e ines Nach tsz- Pscisgs agszjie r-
zug e s berichtet. Die Cntglszeisung tvar zum« Glück
ohne schwereren Schaden abgelaufem Abgesehen von
einem an Armen undsBeitien'·z·ie·m«lich· arg verstüm-
melten Couducteur, waren die meisten Passagiere mit
mehr oder minder leichten Qnetschungen und einem
allerdings tüchtigen Schrecken davougekommem Trotz
des hartnäckigen Schweigens der Eisenbahn-Beamten»
wurde es bald klar,- was die Entgleisung verschuldet
hatte : die Eisenbahnschwelleii erwiesen sich »als total
v e r f a u lt und hatten sich unter dem Drucke des
sich rasch vorwärts bewegenden Zuges gesenkt oder
waren zersplittert. Nun aber geschah etwas geradezu
unerhörtes. An der Stelle, Hwo kdersunfall sich zu-
getragen hatte, vor den Augen der Reiseuden machte
man sich nämlich an das V erb r e n n e n der ver-
hängniszvollen Schwellem wahrscheinlich« wohl in der
Hoffnung, die Beweisstücke für die bei der Justand-
haltung der Bahn an den Taggelegte empörende
Fahrlässigkeit vordem ,,Auge des» Geszeßes« zu ver-
bergen. - ,-

Lakeien
Jn dein gestrigen zweiten C o n c e rt von Frl.

Auguste H o h e n s ch i l d und Frl. Margarete
H e r r hatten wir manches Neue und viel Schönes
zu hören Gelegenheit. Alle Achtung namentlich vor

der hochtalentvollen Pianistin, Frl. H e r r! Wasuns gestern geboten wurde, waren nicht Früchte, wie
sie von der Natur verschwenderxsch in denSihooß
geworfen werden, um dann vom Beglückten mit leich-ter Hand weiter ausgestreut werden; es wars« «—

und das giebt ihnen in unseren Augen einen tiefen,bleibenden Werth — die mühsam und voll zur Reifegebrachten Früchte eines ernsten, nachhaltigeu Stre-
bens, gediegener musikalischer Studien. Die Technikund die bewundernswerthe Leichtigkeit des Spieles

svon Frl. Herr, gelangten -am gestrigen Abend in
glänzendster Weise zur Geltung. Die schwierige
Mendelssohtfsche Fis-m011-Caprice und das Scarlattiä
sche Presto repräsentirten sich uns als wahre Cahi-
netstücke sauberen fließeuder Tondarstellung s Nur
VVII d« Chvpitkscherr Nocturne hätte man mehr er-
warten dürfen; dieselbe ließ es am rechten Rhyth-mus und Charakter fehlen. Die Talente der geschätz-

Iten Künstlerin - traten ides Weitere« in der Silas’-
schen Boiirröe und der glänzenden Liezkschen Bolo-
naise auf das Beredteste hervor. -

Jn einem gewissen Gegensatze zu Frl. Herr stehen.
die Vorzüge der Sängerin Frl. H o h e n sch i l.dz:hier ist es zunächst die von der Zliaiur verlieheue
reiche Mitgift, die-machtbolle, großangeiegtis Stimme,
Welche uns fesselt Und imponirt: ja, bisrceileiirvolltees uns scheinen, als wollte diese Naturgabe über die
ihr zugewiesenen Schrarikeii hinausstürniem Aus
diesem Grunde wohl begegneten wir einerseits nicht
in allen Tönen vollem Gleichlautez aus diesem
Grunde wohl rissen uns andererseits diejenigen Par-
tien, welche mehr oder weniger wie vom Sturm ge-

«tr·ieber1e Tonfluthen an uns heranschlugen, wie die
Brahmsschen Lieder, dass« Mendelssohtrsche ,,,O«Jn-
gend« &c. am Meisteü mit sich fort. Aber« auch die
Schumantksche ,,Lotosblume« nnd das reizendeSchmidksche ,,Habt Jhr meinen Schatz gesehen« wur-
den von der Sängerin höchst ansprechend zu Gehör-
gebracht, obgleich der glückliche .Scbatz«ans. dem
,,li-i-i-i-ieber &c. Schoß« vielleicht etwas gar zu deut-
lich den Tactstoch welcher dereinst über seinem Haupte
schweben würde, herausgehött haben mag. ——e«·—-.

dleuritr Yo n. «

Mit, 22. (10.) September. Die genieitisamen
und die nngarischen Minister conferirtensheute Vor-
mittag mit Baron Haymerle, worauf ein gemeinsamer
Miuisterrath - unter dem Borsitze des Kaisers sin der
Burg stattfand. , sz ·

London, 22. (10.) September. »Daily News«
erfährt ·aus"Lah"ore, daß ein Erdrutsch bei »dem

«Naini-Thal in der Provinz Bengalen 11 englische
iOfftciere, zwei Damen, 15zSoldaten und 9 andere
Personen getödtet hat. Vier Personen sind verletztworden» « » HHang, 20. (8.) September. Die Generalstaaten sind
heute durch den Köuigmifeinser Thronrede eröffnet
worden. — « - - - .

«Lonflantinopkl, 22. (10.) September. Hiesige
Zeitungen dementiren die. gefährliche JLage «Riza-PaschasSeiteus der albanesischen Liga.» Derselbe( sei
noch in Dulciguos und verhandele noch wegen »der«
UebergaBeH Es heißtxsderf englische Batschaftser habe
den anderen .Mächten in Folge·er»-haltener. Jnstriictioknen den Vorschlag gemacht, »dem.Wunsche,der Pforte
zuzustinunen, wenn Dulcigno nach österreichischem2Vorschlage (ohne Dinosch undfGruda) rungesäumt
übergeben werde, von jeder« weiteren Flottendemomstration abzusehen, die Rechte der Einwohner« Dul-
cignos zu schützen und weitere Ansprüche für Mon-
tenegro Seitens der Mächte nicht zu, erheben.

»Dann-eis- und Ilttsen—Machrirhten.
- St. Yeiersbnrih 9. September. Wie dies« nichtanders zu erwarten stand, mußte nach einem · drei-
tägigen Börsenschluß seit dem letzten Freitag« fürunsere heutige« Börse sowohl von« Seiten. der Traj-
senten ein reiches Material als auch von Seiten der
Remittenten ein. größerer» Bedarf zusammentreffen,
alswirj dies seit langer. Zeit zu sehen gewohnt ge-wesen sind. Dabei waren im Verlauf der zwischen-
liegenden drei Tage unter dem« Einfluß« politischer
Combiiiatioiien und sonstiger Geldmarktsfluctatioriemvon. Berlin aus fort— und fort niedrigere Course
für unsere Valuta überschickt worden, und— war es
daher erklärlich, wenn die» heutigen Wechselcourse
wesentlich niedrigerwie amletzten Freitage inmitten,
und nichtsdestoweniger aus dem Eiugangserwähiw
ten Gründe einilebendigesi Geschäft Platz griff. Dieverschiedenen Devisensaus Prima-Hand setzten gleich
Anfangs mit« 245Xs »für London, mit "260,50 fürParis, mit 210,-s50 für Reichsmarkz und mit. 125,25
für holländischePlätze ein, und waren iauch hiezu
im Verlaufder ganzen Börse aus erster Hand zu
haben und im« Verkehr. —- G o l d in baaren Halb-imperialen war mit 7 Rbl. 98 erhältlich, Assigna-
tionen mit 8 Rblh letztere vielleicht-noch mit 1 Kop.
billiger. -- Die F o n d s bö r s e läßt sich gleich«-
falls als ziemlich bewegt »und geschäftsreich, wenn-
gleich aufjKosten niedrigerer -Course, charakterisiremOrientanleihen wurden mit 90,50 bis 9034 flottgehandelt« Prämien 2. Emission gingen " mit 216
bis 216,50 Um: Gegenspitige Boden-Creditpfandbriese
verkehrten zu früherem Preise 12579 —- sGroßeBahnen wurden in belangreichen Posten zu 263sge7
handelt. Bankactien und Agrarbankactien hieltensich fest bei früheren Preisen, ·theilweise sogar bei
etwas höheren Coursem

Waareurreise (e11 gross)
Reval, den 6. September 1880. »

Salzp.r.Tonne. . . . .
. . . oRbrso nop

Viehsalz pr. Tonueütcs Pud . .
.

.
. 9 ·» «—

»Norwegische Heringe pr. Tonne . . . . 18 N. bis 26 R.
Strömliugepr.:Tonne. . . . . . . 154 » », 16 »Heu r.Pud. . .

. . . . . . . . .50Kop.StrosprPud . .-
. . . .

«.« .«.20 »FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 RbL
,, gezogenes, in Stangen pti Bett« .

».
20 »Breunholz: Birkenholz pr. Faden . . . 5 Rbl. 20 Loh.do. Tannenholz pr. Faden. . . . 4 »,
—

« »
Steinkohlen pr.Pud . . .

."
. . . . ——., 20 »«Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .

. . 10 »
-—

,

FinnL Holztheer pr. Tonne .
.·

. . .
«. 9 .

—-

«,Ziege! pr. Tausend . . .
. .

. . . . ..15—-20 RbL
Dachpfquum pp· Tquxnd . . . . . . . . . ."40Rbl.
Kalk (gelöschter) pr. onne . . .

. . . . . . 90 Koo-
Für die Redaetiou verantwortlich:

Dr. E. Mattiefem Carl. I. Hasielblatt
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D« SM- M W«"""’sp Ali il · «  few· tzky und mal· Leu. Furcht · am. ;-,.-«-«;-.«-«·x;.rii;s-,2;-.,-:;.««-;::g«..;.i;-JisJurist-IV?Eis-tat? »i!·i-:·.;Ik..·..;3;;;;J;··j«,«»·-;;: ·;«";1-s;».·"·.·t;;33··.·F»- «· -:··«···· . . »F. F .,W7- « ·»

hageii die Universität verlasse1I- · s«- · ? · F« · L -
«

c, o· · ; · · · · - ··III ·· « · - »
I

 !)!i-lJ0liss issg lsss«I)ii isi0Is «     
Nr. 1113. Seen-IT« Tomberg ist des·cpllcel’tes. wegen auf · ·· · « 3

: s · . . . »

Yrgens

Dei: Hei? grad. zur. Roman von Sonnabend - , « . s·  «
·«

«« · : asngem M ··

.
Maus. is: die uiiissssiui »»  i« un— «  Dasnpksebsckalsrls Asnzetge  «

i« Im; hansowk
« Dorpat den-IF. tSsptsmbek 1880«« ÄDie Dampfer · - « « -

« VIII· okkckhBldtlhetssn
. sc 0V.’i"el1sows. · Votum eii l» u." · « s s « , Soiintii drauf. H.

Nr. 1129. SszeFr. Tor-Ema. Låsoniiiitag d. 14 Seuche. o. · « s. « UmgUUhi »

·· - s - T «« · » .« - » · · · «« ·« · · « - . · ·· · · · «
·

Dæ Verm· sstdud·d· zur· Leopold
«

un. Saal· des estmschexlx VPTVZ « werdet? vom 1-5. September« C« an dreimal wöchentlich zwischen Eies-« · jmsDolrpiszter Handwerker-Pack«
La«akmann' »Auf H new« en«  ÆIIUBMUEUEB kau und Dorpat fahren und·«zvisar· · « ·

··

·
·· s «

und med. Ernst Muller find- zur WMMNY « · von Do» at« Wie» M t M« 'h· ds « « « l« - . s· »S"’ß7» ,
Strafe zeitweiliger Ausweifung aus is? ·· « P I— s 911337 I W« «« EVEN-Its« s Xs 8 Uhr. «— .

-"

"- « « · s s —- « P1eskau. Dienstag Donnerstag-· u Sonnabend Mord ci · ’
Dorpat verurtheilt worden. « s«- · - z ««

"
-.

" ’ » D F« - ·» s· :-

. , · s ·
Dort-at, den 9. September 1880. . « . T :« — · . « - -- · «? Erst-w« Away. «

·
Nessus: Mein-is. s   .«

M« EWWWUFM
. · · · - ««.-»-«-«·.-«««s««!-:--»»Ist« L« « «

o

-
»

» ·

.  .
« « .. J» »»,«»,ch»»« V , s, .  DE! CUVEUE des Dorn— Rom»

Der Herr· . stud.· pIiiL Dominik El» unenfatfocintekk SIMYUIY · iien ·und«· in· allen nBuecfjlfåiidlgngeerixchgs E · l wozu Raum· d« · ·
Napoli ist exniatriculirt worden. kkllppc UND· Itld«t·’.·i·f-Qltcl·klctk· «« haben: «·

»·
»

· ·« « · » ·
«

·;—.·....- .-.·»--F?P.PLdom. .
-·"Do7pat« de« «' September· Use« ·

mitiieiieniu intercssanten«Pro·ramm· Ymhcems · « Es wmi h«erd«··szh« bekannt· ge« ·· Um« sehejch mtch UUTHUIUBT H«

N
RECWV M«EUYU·W- « ·

——-—·
g« « T « Eis« « « macht, dass von heute bis auf - - «) öffentlichen Kenntniß zitbiirgzcn

· ·
·« . T s« ’·"s i I· · J· « C» . ·

.«,"» .
. . «« · . . · · ·

«·
« F -

-.X.-·.....-......z.—.S AUFSTIJZUZUIZF·JIVEII·TI U·l·!1····s-·-·)d;Ahi, · weiteres m der« Manege aus-gerit- dußich Schuld-cis, die MM Meinen! Suchte-
DW Hecken stUdC EVEN« Paul - s sg

I
· · m« «« · · von einein Oivländer · THE« Wird? · ·

··
«« THSUDUIT Uklfniciiieiissiianien cont ahit

Treu und. phamn Carl Zwenger EFUVHET I-··«·"«5 sKOPO "II- PL- 50 sKvpss 188«0 ·

Täglich um 1 Uhr Mittags s werden, iiicht bezahlen werde
r r

haben« die Universität verlassen. s IFVEXIIVEE .-kVUUE·U UND· dUIch Mitglied» « Kiein so. 65 Seite« E» · «» 4 ,, Nachmittags. s " .
.·

· den· · werden«·
·

"· · · «·

·

HH « Herren, welche auszureitenj s; s Ak
« " Rectllr «Meykow. « · VI« eksebenst EIUITW

.. « T PMB bkvchs 40 Kop. S. T wünschen,- wollen ihre ·Wiinsche· JmunterzeichneH Vekkaqssisshien Um,

»——.—»—.-..-NV«U«S...SP.V·.-.F.-«..T. "."II?.E8:S: s · LETTER-DIE « s - «

"""· « .

des Morgens beim Lieuieuaut von« ist i» alletsBuchhandlungekt zu haben:
«« Vom Dorpater Stadtanite wird -.-

· · asx—t·ft·««Dk7-e·fs.koksik . D"VP«-J«UU««880« Csjkklkkkkkfkkks I Bloolc·angebeu. . ». - · . i D» «
des-mittelst bekannt geniacht, daß an «· s - s« ·

. . ·
W »He» D»»«»s,»g «« eeweeeeeosencaoe EWEUklIche  

Ctvtlvroceß
Monat, 5«Uh·rNachniitt(1gs- Ei« : «« . 2 - s - · · " · « s · - nach lrvländifchem Landrecht
stgjridige Sitzung der Him- · « .

.-

»
«·

· «
von

· ·
szdels-·Revisious Jsommissiou G « - — e »  Dr— Oswcild Sssbiiiidh .
behufs Esitgsosiiiiahiiie ou» . Be H; . -   Wiss« DIE. kkxrsikslkx..ks«skksissgkjt"dIt« strit-

gchw«·;c3:de·g,·« Geguchxn und LAptkåszgekk -

.« » ·· · .»;.- .-.: -:.«s « · «· ti«sks«.««sz;z · , «. · · · ß sohff
rpa

··

er an etrei en en, im dcaleded ·· l· · - « . , . « « s «·

-·: . ·;
· · . ·, ro· .2.40 Seiten. . «

Stadtamtes stattfinden wird· vi0····e·n·e halbwolisene IFJOUIIHPSMIFG Zanche-ist«, Plane-Ile- weissen u. farbigen sO Preis broch. 2 RbL 67 two. .
Dorf-at, Stadtamt, d. 1.2. Sept.1880.« s SIIIITHIIIE 111·-««(·I-H9I1» BPGIIJOIH Ijs401I1·.··un·d IIIIIIDICZID zu Italien, keines und gröber-es -- R YOU? Im« ·«·3-80- - .

StåkztskulsgkÆs Esåpfferk · Ygsisaues und schwarzes Tisch; DIE-IF, T.kEc0b, Umschlugctiibhek zu verschiedenen O iszwsp . »Es. Mattiefeii.
Preisen, LeiH—TXs-s0h0I1sk-ij(3·h0k, Hdiverse schqskswkszkkzg Isgmsgkjpsizsszsghzszg jxkje « ·« · ·« C · «· s

YOU. Einem EVEN! ROTHE d« uuoh sktegeiisoliiomo wem· äu« und em fihlt · ·h ·« ·  « · · ·  ·« « F «· ·
Kwerltchen StadtDorpat wird hie· · · · · · ·· · I) e · zu . ersabgsesetzten Preisen· Chiti- - i:-·;·I,j.f;; · · . »

»»

VI Wßössentkichen Kettntniß ges WVSCIIIÄZ  . « .
«

· . · ·
·«

«· «  
« xxuuuziekkseioii o·

xrja t—»·da am Montag den 15. ,.d. · J· - « · · « · « « · ·· · · - Ä -. IF! JIIZVOSSST

Mir· ·vou Z. Uhr Nachmittags iib « I s s »
 s -

» J » s « · "(s0l·kllsChifFk·lxisE« · · If: iuYTY TTiYiTZT-«TIF"DSHi-S«"««"«
If? VIII Iks Im« CPVFVYTEISTTE«  i   » » im sigs«sII Hsius· e,«us os u u. ·"k1.f13»·k"»«w2»2w. hghsjpsp ··»es Ha ms Ktdon gehangen . -- - » D»

«—
«.

· «

»

. · . « ·· «· · » - . « « « »· . ehemisohe.strohhutwäsehe,

WUUVFTUIWOVZ Ton« d« VUVEUEITP . «« · « s -. - . « « ji«-is» Fwrnuseiosiwezgzena If«
sichsiiiig siissd gsssssis csi-isg s1 s» Sssssseeseoxeeaeeaeeesoecs « sum-»«- usi s-ei--.-.-7«.«-- 
dein ·im Stammfchen Haufe« an der ,·.··

-« »; · ·
»

«·"—-«j—-—«—— ·-".s:..E.·«-T Elsas-Sitze gefärbt,

Ritter· Straße· ·beleg.ene.n· seither·i.n· ·»·« Gekrlelxldeo .··»1gt1«)ßer · , « · ·i«ermit ergeben-ehe Änzeigesz schen und Mvllsbnisikb · «
Geschäftsloeale des qui Kidoir aus-s· . ·««,

«« » «· JJJFS Its« »· s · · H « s » .
tionisxiegegegen Baarzahkung v·e»i:- ·E.r«ttke·-Pstfskkckgks . E ·

··

·-
, · ,

.-

»

· - .- Ves «l·.n . · . - . « ·« »· ·» — ·, , J
··

ff

stcksekt werde» WITH«- . .- M gnzänsss OR· asgseY ·· . « · . s .
.

««

- · « .. - - - . lieben der Dampkwaseljanstajt von· ·· s ·-»Dotpc«lt,RathhAUs,« d. 12«.S·epibt. 1880. e. I· « G ·.«ii·.···· « e·11ldCHP-h»e’kk«·ein,«Mqhilgpnt-Sqpjjg-czjfch ·. stavehhagelj zzjob.mp· Yhgelmässig ges· · «·
,.

. . · . ·
« « M Dunst-um; ·, xgzseder U iizene CJUEIUD - ljxgksjgssfxsstbeJLvß-Str. Nr. s, - huizcupu setz; xsesxiszsx Public-um beste» gtiteidskseugmssen sucht zeiiieii Dienst,

Archivar ·B··· Bartels »· GassæVerfchlåscjåöår Ä« ; » e· . · . .· K3BfIiäLen-:w1kd; » txskes Fzusswasåkr aheres ebnen-Straße Nr. 7. ·«

.
«.

· · »
«.-. ss «--·«««- . ·.

«. - 1·.·..-1e sena . ; »
««

·

, «. - . ·«ZFF·ZYF·HFZ·HFIü-r. Sckjmken «· RVPFMVVSVTTVKCFVVTYYTVEZ «Bsdestubss·«···. ««
« IF· s····««····«···» « ··s("E.I-U9 EVEN! «« OHIIIIIIF

.
· Ubsucation s V ,

.. « · ·.
»· · slsevstslbsittzt1)1"-.Sch11ki.dx·ich·cs»,· . »·

-

·»
Iiouhauiuuxigsvoir · « tmtalieii Wirthsohaktshequemiiohked

· . · erschlage tm: Handcltreibekijdew - C; C) I« s « . « ,- ·.t, « P» »,

· · ·
»

..

Von Einem Edlent Rathe« der ·Ab«SUb8t1.-BüTer tRehnmtgxi raamctDs O Zeit-esse? voYZ;«M«sp·Flts·ch s· ·«—"——«———Ylll«u·s" yvlrwm v:·i:·geb;c·i·«··uü:i··s F« IX· Im« W· «·

»

- .
»

.

«— - - - »! -· » «— .«-1.- ex« m: .

Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird hier- ».·Z«JJJZIZIZHJ»ZYPYEFÄMVUUEI 79am4FJ-. «sZ«hei1t«-jsde1Tgui-yeit, wenn sie· visit— singe Z« ; uiisohenisooietan sachlfisxstkazeokxeifz
Wchssefzkgw Busch· DREI. ·k.·’i««s DE« J-ui-f·k»k-Zuu2-a·E-i, ! s· - s-   Zisskkisskufks«fsfski. Schw«"h·«"9«··«3-sz« MS «  WITH-DURCH-A«U0U0Ov -AgsIitI1k-s i2———...k.—si".1"«I.·—«EI·’II«·-sII..-·«st 3-"D8«I?«-II 

·c · c? Mk k et! ge Prfgh U· «-- «RcvkicefkkcktjsokjsaJuuxmqlsz » . J - Iplgeudes Schteibexiging H·kn.Js.«Grcc·etz,· «· «.··- s« « « - ; - ·« - · ««-·«A1·1,.der ReyctlfchettzStraße-Ntz17"ts··

hiesrsziin II; kStadtthkit sub 297 jKeskvjfftetierdkiepartitionslistem «
IIEFHFYFW·,IF·.-Tr· ·. · .·" · ·; · ·, « · » · dem·

belegene Wohiihaus iammt Appertix VMUIUEETF IX! MCFIEJFFIENEPIIVTTA ·s·Ge.h.-sjrö1,.weich·es ich sit: cis-sent uugekeihss , , xsxstsconcessiovitte ;.«,-«;·»«»»—«» « , «
neiitieii auf Verfügung dieses Raths «·7««·«"« «· « ·« · .s·«35"J«V«TM-«SEXWEVPHVTSFOETLEETDKZEOP« « W«6xfpfzuvpr· «·- ,.·;

.. · s· I« « «
··

.
."

«
«

- und alle übti en für ·Ge·i·iieindeverwaltun- s de« MMU bezog« — E« Ist Wspkkch M! V— o—
« swn Im· Zlmmern Z« V«Ms««)«"- AUT

offentlich verkauft werden soll. —

»» ersprderlishen»Bl.  e« l· w· s Wunder, weicheWjxxkuug dieses-Nektars« g sismsevcscnss4saeiitiie ·. »· Ve.kkangen··auch· mzbkjm ·
Es werde« demnach Kgufliebhciber Fing in, - · VII· Z« xvwæ FREESE.YBJLTIZZQUTTIZTTZ..E’ZIFXTTT»ZTZTFLT« E "—...-—.-.....«"ssz««"-sssssssssssvssss Es« « - »Wer

««

·
« sz  » i« ·«-

hierduisch aufgefordert, fiel) zu dem »O« · -· ."« FLWFTFTFCIVU «» toimxe de: Mann« auf einem früh» using; AvfsG »Ur-s« 1 ««
stqjxkzgm · « «

deshciid cius de« fes. November d. J» ·  Es« Essitssss «! its-»Es spkkrkkxsgksktå Z«E;T:.«ki.-;::.Wsk-3Tix:k;· «  spikåka»F.iksgfåkäFsItgkuTåYk«si""s - «««·-3I’Es"ds-s«-Odg1ssdIsII.1-sssds-
cIUb8VUUmt2U.««-1Iften, sO Wie» VIII» «

»
e. · dtlktsich HZM Z· DEVANT-mis- dem jeetsi s seitens alleiiiiedactiouen iibZFTZZ · IF« abzlkgeben has« helfe-be« Sein«

alsdann zu bestimmenden zweiten szssseghfkzszekgpåasåknfs Hsfssssszllsmskztzfshnensi s sj «« merk. wir Jnseratexind Reclamen fsür NYPJSZF UEFTCVZUIOSVU »Qusppsss·stss
Aushgpzekmjne Vormittags, um 12 «,- . · -- . . . »« -A· « Gkgaiäiwraåxzey

-

» gklkkåäntktxglxedcker·-Welt, Znserziöeip
« - . · «· s«

-

· « o « - -exani-ei·e··,« mirs· esG »« « · · en· erenentyrr na « ·- · · ·Ehr m EYnes EdlespRYthes SIZUIFST «. «·
. Und · ··

« Sud Rußlgxkd.·
M· Z giniilvreifen stylisirenauf·gz·erlijrif- · »« e« o 1-

Ueberbot zu verlautbaren und sodann· «· Te: G· FUYZYYUZuseYYmFETZCkIIFFEFHZJLIIkVUFIH VII— «« Uebeijfetziingens »in alle.--Spkzche» Wird Vgkjlsfk Botssvische Stin Nr. 30.

wegen des« Zuschlags weitere Ver- ·. . « « «« V— OstssssPrvviuzeiifvon ais-if Wertes-ich»- - « kosten-frei.- Kostenanschläge u. Ka- .
sama-g aozikwukkeie VIII· Isni VII-CI? AsEswsUs YOIIWE Z; Szchwimrsssissssssssx s- s «; ,tsslpge gristss vitd icon-o; Uiisere ·Zwsi· geiiiåstetei ·
-«Dorpat,Rathhaus,den13.Auguft1880

un werde« ·b«·11-·-·gsv73·kFuksz-«7Y« « « Z. DYTVH Z« UIUHSUESCI MYVTHEM VI« s YU3kUUfst-A-btheiIU-I1S« Ckkhkkkt Aus? «· · · « ·
·
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ausgenommen Somi- u. hohe Festtage
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Itlnset Comptair nnd Ine Erpelntnm
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Abonnemeuts
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenotnmen.
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Feuilletoru Vor 75 Jahren l. Mannigsaltiges

Die Luudtags-Vorlage,u. I«
Die livländische Ritter- »und Landschaft hat sich

gestern in der Hauptstadt der-Provinz zu einemLande.
age .:verfan1melt, der, wasdiefsülle der Vorlagen und
ihre— Bedeutung in ihrer Gesammtheit anbetrifftz zu
den wichtigsten des letzten Jahrzehnts gerechnet wer-
den darf. Wenn wir trotzdem erstxheute »in aus-
führlicherer Weise, als dies in unserem gestrigen
Blatte geschehen, auf diese .Vorlagen eingehen, d. h.
sie· nach ihrem wesentlichen Inhalt mitzutheilen in
derLage sind, so liegt die Schuld, wie sunsere Leser
wissen, nicht an uns» An unsjaueh liegt-es nicht,
wenn wir uns» für heute auf ein trockenes Referat
beschränken müssen. Erst seit Kurzem im Besitz eini-
germaßen zuverlässiger Daten, haben wir weder die:
Zeit noch die Sammlung finden könnenzu eingehen-
der Prüfung des Vorliegendetn Hiezu wird es, wie
herkömmlich,· erst kommen können, wenn Alles hübfch
fertig ist, die Vorlagexspzumi Beschluß erhoben und
dieser als, Thatsache der verfpäteten Kritik ein gering-
schätziges ,Post-festnm« entgegensetzd

Ob es anders werden wird und wann, wer mag,
nach alledem, was im Laufe der letzten Jahre an
Zurückhaltung geleistet worden, darüber . Vermuthun-
gen anstellen — daß« es aber so ist, daß«Reforni-Exkt-
würfe, die ihrem Gegenstande· naclxfo unbedingt die
Interessen des g a n ze n Landes tangiren,. erst jetzt,
vor Thore«sfichluß, sin die Oeffentliehkeit zu transfpirk
ren beginnen, das ist zu charakteristisch für die Art
und Weise, wie bei uns Landespolitik getrieben wird-

als daß man sich nicht versucht fühlen sollte, die
Thatsache bei dieser Gelegenheit aufs Neue zu con-
statiren.

Die wichtigste der Vorlagen, diejenige, der wir
wohl in erster Reihe das Zusamtnentreten des außer-
ordentlichen Landtages zu danken haben, betrifft die
Umgestaltung des Bestandes und
der Competenz der Bauer-Justiz-
undAdministratixspBehördem Diese
Umgestaltung wird durch die für die erste Hälfte des
nächsten Jahres bevorstehende Einführung der Frie-
densriWer-Institutionen bedingt. Ein, von einer
von: Adelscottvent niedergesetzteii Coinmifsion und
nach seinen Directiven ausgearbeiteter Entwurf ent-
hält die Details des tief eingreisenden Reorganism
tionswerkes Nach Durchberathung des Entwurfes
durch den Landtag wird die Angelegenheit auf legis-
lativem Wege zum Austrag zu bringen sein. «

Der Entwurf zerfällt, wie wir erfahren, in d r e i
Hauptabschnittq derenerster die Verfassung nnd die
Competenz der Bauergerichte behandelt, während im
zweiten und dritten die von den Gemeindegerichten
zu handhabenden Proceßregeln und der Coneurs-
Proceß enthalten sind.

Die Verfassung der Gemeindegw
r i ch tse ssoll unverändert auf Grundlage der- in der
Bauerverordnung und der Lasndgemeindeordniing
enthaltenen Bestimmungen bestehen bleiben. In den
Flecken werden auf gleicher Grundlage Fl e cke n -

g e richte errichtet, deren Glieder und Schreiber
von den Jmmobilienbesitzernsder Flecken zu wählen
sind. Die bisherigen Fleckengerichte werden aufge-
hoben.

Anlangend die E! o m p e te n z , so« wird beab-
sichtigt, das Privilegium desbesonderen bäuerlichen
Gerichtsstandess aufzuheben, inFolge defsen das-Hof-
gerichts-Departement in Bauersachen, die Kreisgw
richte, die Aemter der KreisfiscalsMdjitncten gänz-
lich , die Kreisgerichte aber als- Justizbehörden
eingehen und· die« civilrechtlithe Eompeteiiz der Ge-

meindegerichtse auf persönliche Klagen biszusjo Rb-l.
Werth, auf Concurse, wennzur Masse kein Jmmobil
gehört und das gemeinschuldnerische Vermögen 100
Rbl. nicht übersteigt, sowie aus die Fälle des pro-
rogirten Gerichtsstandes beschränkt bleiben— sollen.
Alle, unbewegliches Vermögen betreffenden dinglichen
Klagen competiren den Landgerichtem während Klagen
gegeueitie Lansdzgemeinde als jiiristische Pers-on bei den
Friedensgerichten resp. Landgerichten anzubringen
sind. - - -

Jn Bezug auf die «fszr-e i w« i-l..l i.g-e G. e-
richtssbarskesitund»die-J"usstsiz-Admini-
st r a t i o n wird-den Gezrneindegerichtens die Juven-
tur und Sicherstellixng alleis Nachlasse von Psrsonen

Fünfzehnter Jahrgang.
staunen-ists und Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Lang-Iris, Au.
neuem-Butten« in Welt: M; Rudolfs? Buchhandk in Revab Buchh. v. Kluge
«« STIMME; V! St« Petsksbkkkgs N. Mathissety Kasansche Brücke « A; in Wer«

Hatt: Najchman F- ,Freudler. Senatorska «» 22.

und Hypothekenweseti gebildet, zu deren
Unterhalt ä 1000 Rbl. ausgeworfen wären, abge-
sehen von einer überaus mäßig normirten Sport«-
Taxe zum Besten der landgerichtlichen Cancellei.

spJn Bezug auf die Eiviljustiz sollen den Laubge-
richten als erster Jnstanz alle diejenigen KlagesachEU
competiren, welche nicht ausdrücklich den Gemeinde-
gerichten, den Friedensrichtern oder dem Hofgerichte
zugewiesen sind, ferner Vormnndschafts- und Nachlaß-
sachen über 300 Rbl. resp. sofern zu dem betreffen-
den Vermögen ein Jmmobil gehört, Concurse unter
der letzteren Voraussetzung nnd wenn der active
Massenbestand 100 Rbl. übersteigt, sowie endlich die
allendliche Entscheidung von Nullitäts-Beschwerdeu
über Verfügungen und Urtheile der Gemeindegerichte
in Concurssachem von Beschwerden über die Kirch-
spielsrichter als Nachlaß- nnd Vormnndschafts-Jn-
stanz, von Beschwerden über verweigerte Corrobora-
tiou von Pacht-Contracteii und die Entscheidung in
Sachen betreffend die Beschwerden über rechtswidrige
Benutzung und Einziehung von Bauergehorchsland
Seitens der -Gutsbesitzer.

Die Or du n n gsger i ch t e sollen nach dem
Project ihre bisherige Civil- wie Strafgerichtsbarkeit
einbüßen. Die letztere bleibt nur in gewissen weni-
gen Fällen als polizeiliche Befugniß zur Verhängnng
von Geldpvönen bestehen. Außerdem geht die bisher
dem Kirchspielsrichter zusteheude Aufsicht über die

«Krügerei auf dem Lande auf die Ordnungsgerichte
über. « i ·

Dem Hof g e r icht sollen, nach Aufhebung«
seines Departements für Bauersachem competirenx
Die Amtseutferiiung von Kirchspielsrichterir auf·«An-
trag der Landgerichte,« die Entscheidung in Betresf
der wenden· Ordnnngsgerichten den Gutspolizeten
gegenüber geübten Disciplinar-Gewalt, Beschwerden
über die Landgerichte als bäuerliche Grund- und·
Hypotheken-Behörden, xaljs zweiter Jnstanz die-von
den Landgerischten als erster Instanz devolvirteu
Civilreehtsstreitigkeiteii und bäuerlichen Nachlaß-« und
Vormnudschaftssachem » «

Aus die F r i e d en s ri chter endlich würden
überzugehen haben: Klagen wider die Landgemeiip
den als juristische Personen bis zu 500 Rbl., und
sofern, dieselben nicht dingliche Rechte an Jmmobilien
betreffen, die allendliche Entscheidnng über Nullitäts-
Beschwerden gegen die Gemeindegerichte in st r ei-
ti g en Civilsacheii und über Beschwerderi wider
gemeindegerichtliche Urtheile in Strafsachen, über
Seitens der Genieitidegersichte verweigerte oder ver-

«zögerte Justiz, Entscheidikiig von Cotnpetetizconflicten
zwischen Gemeindegerichteiy sowie endlich die Disci-
pliuarconipetenz iiber die Gemeindegerichte in Civil-
streitigkeits- und Criminalsachem s

chäuerlichen Standes in ihren resp. Jurisdictions-
Bezirken, wenn die Erben unmündig, wahnsinnig,
verschollen oder unbekannt sind, sowie die Verhand-
lung unstreitiger bänerlicher Nachlaß- und-Vormund-
fchaftssachen übertragen, unter der Voraussetzung
daß das betreffende Vermögen 300 RbL nicht über-
steigt und kein Jmmobil zu demselben gehört.
- Die E x e c u t i o n wird den Gemeindegerichten
vollständig genommen und den Gemeindeältesten
übertragen.

b« Die, C r i m i n a l-Gerichtsbarkeit der Gemeinde-
getichte erstreckt sich auf Untersuchnng und Bestra-
fung geringfügiger Vergehen, welche von den Mit-
gliedern der Landgemeinden bäuerlichen Standes be-
gangen worden und bei denen die Schadenersatzfow
derung 10 RbL nicht übersteigt(

Die von den Gemeindegerichterr zu verhängendeii
Criminalsstrafen sind: Verweise und Bemerkungen,
Geldstrafen bis zu 9 Rbl., Abgabe zu Gemeinde-
arbeiten bis zu 6ü Tagen, Arrest bis zu 3 Tagen,
und« Köroerstrafq wo solche zulässig ist, bis zu 20
Ruthenstreichem

· »Die Kirchspielsgerichte in ihrer derzeitigen
Verfassung gehen, wie bereits "benterkt, ein, während
die Kirchspielsri ch t e r als Aufsichtsiristanz für die
Gemeindeverwaltungen und in Bezug auf die Justiz-
Administratiosn als· Oberbehörde der» Gemeindege-
richte Cfür Nachlaß« Tutels und iCuratelsachen)
bleiben. -

Das« KirchspielsrichtewAmt wird unbesoldetes
Ehrenamt von« 3-jäh«riger Dauer, dessenCandidaten
von denen für die Friedensrichterwahl festgesetzjten
Kreiswahlversammlungen vom Gouverneurem als
dem Präses der Commisston für Bauersachem bestä-
tigt werden. « « .

spsDie vom Adelsconveiit zu bestimmenden Kirch-
spislsrirhterädistricte sollen in Zukunft mindestens il,
hörhstens «aber«3 Kirchspiele umfassen. « » ·

Die passive Wahlqualification zudem Amte soll
nur« der Großgrundbesitz bieten. »

Als bäuerliche Ober-Nach»laß- und Vormundschafts-
Behörde sowie als Justiz-AdministrationszJnstanz
wird der Kirchspielsrichter vom Landgerichte revidirt
resp. vom Amte suspendirt, als-s Aufsichtsbehörde da-
gegen unterliegt der Kirchspielsrichter der Disciplk
nargewalt der Commission in Bauersachen. Die
Gerichtsübergabe der Kirchspielsrichter erfolgt auf
Beschluß - der Gouvernements-Verwaltnng.

Der Competenzenkreis der L a n d g e r i ch t e
erfährt eine wesentliche Erweiterung, indem auf den-
selben das Gros der nicht auf die Friedensrichter
übergehenden Competenzecr der Kreisgerichte übertra-
gen werden soll. Es werden bei» denselben A b t h e i-
lungen für das bäuerliche Grund-

Herrin-lau.
» Vor 75 Jahren. l.

Die Grundsteinlegung des Univ.ersi-
tätsgebäudes in Dorp at

«
am 15. September 1805.

Wir begehen am kommenden· Montag einen Ge-
denktag, der nur«« in Weniger Gedächtnisse noch fort-«leben dürfte, der aber wohl es verdient, in unsererMitte dankbar in Ehren gehalten zu werden: am
15.Septemberdiesessahres vollenden sichs 75 Jahreseit dem Tage, wo der Grundstein zu dem gegen-
wärtigen Hauvtgebäude der Universität gelegt-worden.
WirglaubexynichteindrucksvolleranjenesGreignißerin-
nern und dankbarer uns der Vergangenheit bezeigen
zu können, »als-wenn wir- die Vorgange vom 15.
September USE-wiederum vor die« Augen unsererLeser stellen und vnochnrcils die Feier, bei der soVieles Hoffnung war, was jetztErfüllung geworden
ist, in Gedanken mitleben., Vergleiche- der Vergan-
genheit mit der Gegenwart werden« sieh« jedem Leservon selbst aufdrängem — iBald nacb der-.Feievlichkeit» der— Grundsteinlegungj
des Universitätsgebäudes erschien bei M. G. Gren-
zius hieselbst eine Denkschrift »Der fünfzehnte.Sep-
tember 1805 in Dorpatk welche einespgetreue Gehil-
derung des ganzen Actes mit den daselbst gehaltenen
Reden re. enthält. Wir geben diefelbein Nachste-hendem unverkürzt wieder.

Am funfzehuten September 1805 feyerte die
Kaiferliche Universität zu Dorpat das Fest der
Thron besteigung unseres erhabenenMonarchen durch die Legung des Grund-
steins des akademischen Hanpt·gebän-
des. Vormittags um halb zehn Uhr eröffnete der
d. z. Rector magnif., Professor Parrot, die Feyerlich-
keit durch eine kurze Anrede im großen akademischenHörsaal. Aus diesetngieng dcr Zug nach der luthe-rischen Pfarrkirche, und zwar in folgender Ordnung.
Zuerst die Hälfte der Studenten mit einem Anführeraus ihrer Mitte; datm de! Bstllcvmvtissaire an der
Spitze aller Werkleutez darauf unter Vertretung
von zwey Pedellen der Rector magnif., begleitet
vom Baudirector und von dessen Adjunct Jhmfolgten die Chefs der Geistlichkeit und der Behörden;

dann die Faciiltäteiyangeführt vonsihren Decanenz
die Shndici, die Lectoren, die «Kanzelleh, die Lehrer
der Künste und die übrigen zur Universität gehöri-
gen Beatmteni Diå zwkeite Abtheilsing IN« Sti;diereii-en mi einem snfü rer aus i rer itte eschlso
den Zug. Nach der vom Hm. Oberpastori Lenz geß-
giläenen Cacslziadlprediygt gieng der Zug in derselben

r nung na em auplatz Hier hielt der Archi-
tect Professor J. Kr a us e folgende Rede: «

HochzIuveriehrende Versammlung!
»Zum-Werke, das wirernst bereiten, «
geziemt sich auch ein ernstes Wort;
wenn« gute Reden es begleiten,
dann fließt die Arbeit munter fort.

.So Schilleus Meister beh der Glocke« An die-
sem Werke sprechen. wir:

« Aus e raben i · die Erde,wegggeriiumtxjder schwere Schutt;
daß »der-Grund geebnetzwerdy . i

. unzäierostet start und. .gut.
H; an’s Werkl heran

M te« —- Olrbeitsmannl »

Soll der-Bau zum Zweck gelingen,
Muß man in diexTiefe dringen. . «

Es ist geschehen! Willkbmmem Freundes« ipill-
kommen, Gönner! auf dem Bauplatze,» wo- der Mit-
teltzuiict aller Geschäfte. der Universität sich aus. den
Truninierii der. traurigenVorzeit erheben soll... Es
dammert ein« schöner Tag, ein wahrer Gottestag
A l e x a nd e r, Er, die Freude der Edelsteiy der
Trost seiner Völker, führt ihn herauf. Heil uns!

dciißcktwir ihn sehen, und daß sein Segen uns be-
gu ·

Licht -— Recht — Wohlfahrt siud das Ziel sei-ner großen Sorgen. Jm Gedränge der Zeitum-
staiidez im wilden Hader der Völker; ini blutigen
Zwisty den Eigenuutz und Tücke, Eifekfucht und
Stojlz Luicibtkrhaltdcem gptrtickit Er, dler Weise: »Es
wer e i in, er ü e mi dre i der lit-
terglanz der überfeiiierten Culturz daxckgliiedreFwie
das Hohe stehe gleich auf ebner Linie des Rechtes;
das Starke unterstütze das Schwache, und die Be-
reitwilligkeit,. das anerkannte Wahre und Gute zu
fördern, herrsche überall« So will und hofft das
weiche Herz des Gütigstenz so ordnet seiii starker
Zeiss, und dazu spart und spendet seine kaiserliche

ee e.

Durch die Vorarbeiten seiner Ahnherrn ist das
Feld der Thaten geebnet, wo Ihn: der Lorbeer der
Unsterblichkeit sprossen soll.

Der Mangel des Znsammenhanges und des Zu;
sammenwirkesznse zu einem von Jhm ernst gewollten
Zwecke, diclirte die neue Verfassung, und die treff-
lichen, obgleich, noch schlummernden Anlagen seiner
kraftvollen Nationen niotivirte sie. Von der- Tiefeaus —-— von reiner Mutter-Erde aus, gründete er
den Bau. zum Wohle seines weiten, weite-n Reiches,
nach einem überall durchgreifenden· Princip: Es
sollen Kenntnisse sich entwickeln — aus der» Kenntniß
Tugend, und ans der Tugend der Friede Gottes.-
Ein nnübersehbares Feld vollsegenreicher Saaten
für die Mit- ,und»Nachwelt, zu dessen» Bestellung
nur ein himmlischer Sinn den Plan entwerfen," ein
von Wahrheit » nnterftützter Muth, Hand an’s Werk
legen, und Liebe und Großmuth ·die Skhätze zur
Ausführung öffnen konnte. ,

Hier, dieses angefangene Werk ist auch das
Deine, erhabenerT Menschenfreundl Zwar nur« ein
Punkt vom großen schönen " Plane — ein kleiner
Punctt aber dennoch ein Punct. Das Sandkorn
gehört zum Weltall,, und das gern dargebrachte
Scherflein zu der Summe, über welche der Himmel
Bnelxrcnd sRechnuna- führt.

Essoll ja nicht-s verloren— gehen. Darum:
Achtet nicht der eifenfesteni Gründe,

noch des modernden Gebein«
, Fülleti die pestatbntenden Gesch1ünde,

sprengt die Masseit des-« Gesteins! ,
Leiter, dort den Quell,
daß er werde hell!

Deckt ihn. fest mit neuen Gründen-s
wixdspsich doch. zu Tage. finden.

Auf den Gräbern der Vorzeit siedeln sich neue
Geschlechter an. Das« Bedürfnis, der-Stolz und der
fromme Wahn häufen ållkassen auf Massen. Eine
Spanne Zeit eilet an. ihnen vor-über und —- die
Stürme sausen wieder durch die verödeten Gemäueu
— Ewiger Wechsel ders Dinge! wunderbares Em-
porsteigen und Niedersinken in den Staub.

Wie lange— ist-’s, als hier noch, an dieser Stelle,
dem unveränderlichen Loblieder ertönten? Die An-
dacht opferte ihre Gelübde auf den Altären, deren
Stätte man nicht mehr erkennt.

Dort standen die Hallem wo Liebe nnd Friede

Verkündigt wurden, wo« der Zweifelnde Belehrung«
der Traurende Trost und« der Hisuchler den geschärf-
ten Stachel seiner sich unter einander verklagenden
Gedanken in’s aufgeschreckte Gewissen erhielt. » «

Tausende von Thränen feuchteten« die Ränder
jener wieder geöffneten Grüft»e, die die Reste gelieb-
ter Wesen in ihren stillen eungestörten Schooß auf-
nehmen ssolltetu «

Die schreckliche Fackel des Krieges und verderb-
Iicher Brände fuhr über die Stätte; es« verhallte-n
die «Loblieder; die- Altäre fielen, und die stürzenden
Gewölbe zerschmetterten die Achtung gebietenden
Erinnerungsmale der Entschlafenein und deckten sie
tief mit Schutt

Die Wissenschaften, kaum angesiedeltz entflohen,
und die emsige Bürgergemeinde schmachtete entfernt
vom zerstörten väterlichen Heerde.

Die Folgegeschlechter wandelten einzeln, Muth-
und gedankenlos süber die bemoosten Trümmer, und
hörten als Sage die- schreckliche Geschichte der Leiden
Und THVEUQ ohne den Gedanken zder Möglichkeit
einer Wiederaufnahme derselben zueinem geniein-
nützigen Werke zu ahnden. —

Der Friede grüßte endlich das zertretene Land,
nnd Ruhe und Sicherheit lockten wieder zu Heimath
und» Erwerb. «

Zum Gefühl für den Segen des Friedens er-
wacht, erleichtertes sich allmählich die» Last der Sor-
gen für die Fortdauer. einer kümmerlichen Physifchen
Existenz; es regte. sich das Bedürfniß nach g9kstkAek-
zur Erleichterung, zur Anmuth der— etstemi Die—
Künste belebten mit ihren« ersten Versuche« die Sehn-
sucht, durch Wissenschaft bende zu oervollkommnem
und in die verwickelteren Geschäfte des Bürgerver-
eins Deutlichkeih Ordnung und Bestimmtheit zu
bringen. Allein die Quelle war zu tief verschüttetz
der Arm zu schwach sie zu lüften.

Das Zeiterforderniß sprach. Es bildete sich der
Geschäftsgang am zufälligen Drängen und Reihen,
und mit dem gewöhnlichen Fortschleichen ism gewöhn-
licheu Geleise schlich sich auch die Lanlichkeit für die
höheren Principien zur Vervollkommnung unvermerkt
ein. Der Schlendriaki wähnte sie entbehren zu kön-
nen, und die nach langen und oft sehr mühseligen
Arbeiten Emporgekommenen schienen der jungen

Sonnabend, den 13. (25.) September 1880.2l2.



Aus der Proceß-Jnstruction für die
Bauergerichte sei als wesentliche NEUSTUUS die
O e f f e n t li ch k e it der Verhandlung, summari-
sches und strenges ContnmaciabVerfahren sowie die
Bestimmung hekvorgehobeih daß die Urtheile der« Ge-
Meindegerichte allendlich sind und gegen dieselben nur
Nullitäts-Beschwerden, diese allerdings mit Suspen-
siv-Effect, zi:1««issigsi«d.

Soweit das Wesentliche dessen, was uns über
den Inhalt des Commissiotiscksiitwurfes bekannt ge-
worden Eist. Wenn wir recht berichtet— worden, so
wird von einem der Ritterschafts-Rebräsentation au-
gehörigen Eingesessetien des IDörptscheU Kreises ein

sAbänderungs-Antrag vorbereitet, welcher eine mehr
systemgtische Trennung von Justiz und Administra-
tion, eine — Vereinheitlichung der behördlichen Con-
trole und zu diesem Zweck, in theilweiser Anlehnung
an eine im Reiche bereits bestehende Institution, die
Neucreirung einer Zwischen-Jnstanz, einer K r e i s-
Commission in Bauersachen,anstrebt.

Ziiolilffüler Tageøbericht
« Den is. (25.) September 1880.

Die Situation vor Dnlcigno ist unverändert
dieselbe. Seit Sonnabend voriger Woche sind neue

entscheidende« Nachrichten von dort her nicht einge-
troffen· Die letzten Meldungen ließen. kaum noch
die Hoffnung, daß sich die Uebergabe Dulcigncks
friedlich vollziehen werde. zDie Pforte hat offenbar
durch die geheime Unterstütznng, welche sie der alba-
nesischen Liga zu Theil werden ließ, am meistendazu
beigetragen, daß die Arnauten bis zu dem Grade
fanatisirt werden konnten, um sich gegen die Eutschek
dung Europas mit den Waffen in der Hand aufzu-
lehnen. Es ist wohl glaublich, daß angesichts der
Flottendetnonstration der Sultan und seine Minister
im letzten Augenblick die Albanesen zur Nachgiebig-
keithaben ermahnen lassen. Aber die Führer der
Liga schenken solchen Ermahnungen wenig Gehör;
sie schrecken auch vor offener Gewaltthätigkeit gegen
die Abgesandten des Sultans nicht zurück, so daß
die Ermordung Riza Pascha’s, wie der Times-Cor-
respondent aus Ragusa vom 17. d. meldet, nicht ab-
solut unwahrscheinlich klingt. RizaPascha hat sich
unter den Schutz der albanesischen Liga gestellt, aber
der Ausschuß hat ihn, dem Gewährsmann der »Ti-
mes« zufolge, zum Tode verurtheilt, da er seinerseits
Perrath befürchtete, indem er wohl weiß, daß Riza
Pascha mit einem Bataillon Skutari hätte beherr-
schen können, wenn er das Fort besetzt, die Brücke
gehalten und der Stadt mit einem Bombardement
gedroht hätte, wie er sicherlich gethan hätte, falls es
ihm darum zu thun gewesen wäre, aufrichtig und
offen vorzugehen. — Jn der Zwischenzeit amüsiren
sich Officiere und Mannsehaften der vereinigten
Flotte in Gravosa und Ragusa, so gut es geht, und
bieten die österreichischen Behörden Alles auf, den
fremden Gästen Unterhaltung zu bieten. So ist die

Mitwelt ohne Anstrengung erwachsene Kinder des
Glücks zu seyn. · » «

Wahr ist’s: der Sohn des blinden Zufalls siehet
oft, von allem entblößt, was den Werth des Men-
schen und des Staatsbürgers ausmacht, weit über
demstillen Verdienste, welches ein, halbes Menschen-
alter · anwenden· mußte, um nur die Anfaugslinie
seines Wirkungskreises kennen zu lernen. Unter-
dessen rechtfertigen die Masse der Geschäfte und der
Mangel an Auswahl tüchtiger Subjecte das Gebot
der Nothwendigkeit einigermaßen; die Thatsache selbst
aber .leistet in Beyspielen der Art den ernsten Stu-
dien sehr nachtheilige Dienste. »

Die Folgen dieses Mißverhältnisses leuchteten
dem unbefangenen Menschenverstande in die Augen.
Sie drückten den Geschäftsmanm und erfüllten das
Herz des Welt- und Menschenkenners mit Sorgen.

Zwar thaten die Edlern des Landes aus jeder
Caste viel, und die« angestammte Güte der YkeuschewNatur»1m Han»ge, zum Wohl der Welt behulfltch zuseyn, außerte sxch da und dort In schönen Versuchent
allein ihre Zahl war zu geringe; ihr Daseyn be-
ruhte nur auf dem guten Willen Einzelner. Sie
standen isolirt, und kein bestimmtes Gesetz hielt sie-
im schönen Bunde zusammen.

C a t h a r i n e n s großer Plan, den Staats-
bürger durch Erziehung zu treuer Befolgung ihrer
neuen Gesetze vorzubereiten, fieng muthig und fchön
un. Er entschlief aber- unter den Sorgen für drin-
gendere Angelegenheiten des Staats. Jhrem Enkel,unserem A l ex a n d e r, dem Ernstbesonnenen und

-Gütigen, gelang es, ihn, den großen Plan, in allen
»fe»iUeU Zweigen. unter einander verbunden und in
einander greifend, für den Coloß Seines Reiches
auszufnhrem ,

Der Quell ist frei. Das Einzelne fügt sich zum
Ganzen, sund das Ganze ruht »» an dem edelsten
Herzen. "

CEs geschehen in der Tiefe dre Schläge mit der Ramme-
Es rollt ein Brusse zum Roste in dje Tiefe)

Nehmt das bestejjolz zum Rostel
Gut giebt gut und schlecht nur schlecht.Fragt nicht kleinlichx was es koste? —
sondern: wie es werde recht,

Schlaget Pfahl bei; Pfahl:
doch mit Magß und Zahl!

bisdie Jungfer hupft, zum Zeichen,
es will keiner Macht mehr weichen.

Das richtige Verhältniß der Mittel zum Zwecke
spricht die einzige Bedingung der Ausführbarkeit
nnd Dauer alles Seyns UUd Wekdetls Aus.

Wenn der Zweck aus dem Gesammtbegriffe der
Bedürfuisse entspringt; so entwickelt die genauere

Kenntniß derselben die Anordnung det Theile des
Ganzen, und bestimmt denAufwatld TM Zeit Und

Krafstder Plan ist vollendet. Einen prüfetIdeU Blick

Mnsikbaiide des Regiments Deutschmeister von Cat-
taro nach Ragufa befördert worden, um dort tckglxich
zu coneertiren Als die Capelle auf dem Lloyddam-
pfer ,-,Nil«i in Gravofa eintraf, "f·toppte«, wie der
,,Presse« gkschriebeii wird, der Dampferx bei spjedem
der Flaggensch.iffe, sa»lnt.irte, durch sdsreimaliges Nie-

iderholen der-Flagge den Admiralen und die Bande
spielte die entfprechende Nationalhytnne Die anmu-
sicirtenSchiffe dankten durch Niederhdlen ihrer Na-
tionalflaggem der Russe und der Jtaliener falutirtensogar, was» man sonst nie; zu thun pflegt, durch
Streichen der Commandoflaggen." Die SMaUnschafL
ten derbetreffenden Schiffe riefen Hurrah, während
die österreichische Hymne von den fremden Flag-
genschiffen ertönte. —- De«r Glanzpttnct der Festlich-
keiteu foll, dem Correfpondenten der »Wiener Allg.
Z.« zufolge, ein Ball bilden, welchen die österreichi-
schen Officiere auf der ,,»Custozza« zu geben beab-
sichtigen. Trotz der enormen Frequenz herrscht, dem-
selben Correspondenten zufolge, im Hafen eine bewun-
dernswerthe Ordnung, was den äußerst lobenswer-
then Anstrengungen der Seebehörde zu verdanken ist.
Dieselbe hat zn diesem Zwecke den Hafen-Capitän
Baron Handel mit dem Dampfer »Colibri« ent-
sandt, welcher jedem Schiffe den Platz anwies und bei
der Vertäuuug behilflich war. Vornehmlich kam
dies den Rassen und Deutschen zu statten, welche die
gegen die furchtbare Bora zu treffenden Vorkehrun-
gen nicht trennten. Auch der österreichischmngarische
Lloyd hat der Demonstratious-Flotte eine Concefsion
gemacht, indem er für diese Zeit eine directe Post-
dampfer-Liuie zwischen Gravosa und Triest einrich-
tete. Außerdem besorgt das englische Kriegsschiff
,,Jris« eine regelmäßige Post-Verbindung mit Brin-
disi. Nach den Gerüchtety welche am-14. in Gra-
vofa in Umlauf waren, sollte die gesammte Flotte am
17. oder 18. auslaufen, uachdem vorher einige der
Schiffe in» Cattaro nwntenegrinische Truppeti an
Bord nehmen ivürden. «Eine Meldung von dem
Auslaufen ist» bis zum Augenblick noch nicht erfolgt;
doch darf man ihr jedetizAugenblick eutgegenfehen.· »«

Kaiser Wilhelm ist» augenblicklich unpäßlich, doch
legt der kaiserliche Leibarzt v. Lauer dem Unwohl-
sein· keine» ernstere Bedeutung bei. Nichtsdestoweni-
ger, hat der Kaiser die beabsichtigte Fahrt zu« den-
CavalleriæManövern aufgegeben und denKrouprinzen
und den Prinzen Friedrich Carl mit seiner Vertre-
tung beauftragt, die auch bereits dahin abgegangen
sind. .

Der Kronprinz Rudolf hat Berlin
verlasfemnichtohne seiner dankbaren Anerkennung
für den ihm hier gewordenen Empfang wiederholt
den herzlichsten Ausdruck zugeben. Aeußerungem die
von ihm berichtet—tverden, zeugen von den außer-
ordentlich guten Eindrückem die er von Berlin mit-
nimmt, nnd ebenso gute Eindrücke hat er auch in
Berlin, nicht ,nur in den hohen Kreisen, die mit ihm
in Berührung kamen, sondern auch im, großen Pu-
blieum hinterlassen. Es ist unverkennbar, daß am

auf ihn — einen nur noch auf den Ueberschlag.
Wohl! das Werk sey für das· Gemeinwohl! Es
werde! v "-

Jn Liebe empfangen, gedacht und genährt; mit
Ernst geprüft nnd mit Nachdenken erwogen, werd’
es! Des sicheren Erfolges gewiß, mildert sich das
Feuer der Begeisterung im« Entwurfe zur Geduld
in der Anlage -— zur Besonnenheit in der Wahl
— zum unerschütterlichen Niuthe bey erwarteten nnd
unerwarteten Schwierigkeiten, und zur Beharrlichkeit
im richtig Anerkanntenbis zur Vollendnng

Jede— Sorglosigkeit schwindetz und jedes Opfer
wird freudig auf den Altar der Pflicht gelegt. Da
wo die Liebe sorgt und wachtz wo Wahrheit und
Gerechtigkeit die Grnndpfeiler abgeben; wo Ernst
und Viilde im schönen Vereine das Ruder « führen;
da muß das menschlich rein Gedachte, Gute errungen,
alles Selbstige vergessemszuiid alles, was Schlechtig-
keit am Tage und im Dunkeln iu den Weg legen
mag, smits Gelassenheit beseitigt werden. Das Werk
muß sich erheben; welcher Ncacht sollte es weichen?

Dein Beispiel, A l e x a n d e r! Sanftester auf
den Thronen, leuchtet, wie ein freundliches Gestirn
durchs mitteriiächtliche Dunkel der: Zeiten. Der
Moral höchstes Gesetz» ist Dein Panier» An Dir
richtet sich der Muth empor, wenn Neid und Miß-
gunst den Gesichtskreistrübeiu Auf Dich stützt sich
die Hoffnung bessrer Zeiten; an Dich hält sich der
Glaube, wenn je die Grundfeste Deinejs Werks er-
schüttert werden könnte. « l ·

»

Freundel Jhm nach, »dem ; großen Vorbilde in
der allnmfassenden Liebe zum Guten, in der Geduld
und Besonnenheit, im Muthe und in der Beharr-
lichkeit! Das Ganze muß stehen; der Theil kann
nicht fallen. « "

(Der MaurersPolier legt Schürze, Kelle ·und Hammer
auf die·mit- dem Univers1täts-Wappen, welches mit einem
Kranze von Eichenblättern umwunden ist, versehene Einlagq
während die Meister Kalt und Steine» ordnen. Aus Mangel
an einem schicklichen Felsen, welcher die Einlage fassen konnte,
wurde ein mit großem Fleiße von alten Leichensteinen zusam-
men gehauenes Behältniß gemeinen.

Die Einlage enthält drei) Kupfertafeln mit den Namen
des erhabenen Stifters der Universitat und Seiner KaiserL
Familie, des Ministeriums, des Ober-Schuldirectoriums, des
Kaiserl Herrn Curators, des Chefs aller Landesbebördeiy der
Schulen, der Magisträth des Personals der Universität, und
die Anzahl der Studierenden. Ferner drei; Kupfertafeliy ent-
haltend die Hauptmomente der Gefchlchte der Universität von
ihrer Stiftung bis zu diesem Tage: dein Auftrage des Uni-
versitäts-Conseils zufolge gemeinschastlich abgefaßt von den
Professoren Parrot und Morgenstern in lateinischer
Sprache; in Kupfer gestochen vom Univerfitäts-Zeichenmeifter
S enffz endlich, außer den Münzsorten dieses Jahres in Gold
und Silber, eine schöne silberne Medaille, mit dem Bkuftbiloe
St. KaiserL Maje tät: demselben, welches der Ober-me-
dailleur, Collegienrath Lebe recht, auf die Legung des Grund-
steines der neuen Börse zu St- Epetetsbuxg geprägt. Auf der
Rückseite sind die Worte gravirt: Aedmm acaclemjcaram
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Berliner Hofe auch in geselliger Beziehung das öfter-
reichische Kaiserhaus niehr und mehr diejenige Stel-
lungeinzunehmeii beginnt, die früher das russische
»einnjcihni. Man«- sprichtz von« einer demuåchstkgsll
Erwiederutigs·»des«Besuches in Wien durch den Deut-
schen« Kronvriiizen ioder·«-dessensSohii, dGIOPTrinzecI
Wilhelm. -

Die Kaiserreiisedurch Galizien und die Buko-
wina ist "zu Ende und der ·Moucirch"befindet"sich« be-
reits auf ungarischetn Boden. So befriedigend die
Ergebnisse der Kaiserreise waren, so irren doch Die-
jenigen, welche nunmehreine Aenderung der Reichs-
rathspolitik der P o l e u erwarten. Letztere werden
wie bisher mit« der Regierung gehenj soweit diese
die speciellen galizischeti Interesse fördert, und im
Bunde mit den Czechen und Ultramontanen bleiben,
weil diese die weitgehenden autonomistischen Bestre-
bungen Galizieus der Gegenseitigkeit wegen fördern.
Was die Rutheuen betrifft, so dürfte der alte Kampf
zwischen ihnen und den Polen bald wieder von
Neuem entbrennen.

Die uns heute vorliegenden Blätter bringen
Näheres über den Gang der Ereignisse, die zu dem
Ministerwekhsel in Frankreich geführt haben. Von
dem Verlauf der Krise entwirft der pariser Special-
Correspondent der Nat.-Z. unterm 19. d. folgendes
Bild: Jn dem gestern Nachmittag gehaltenen zweiten
Ministerrath war ein Einverständniß erzielt worden
und hatten Constaus, Farre und Cazot dieoeingereichte
Entlassung zurückgezogem Man war 1«Ibereingekommen,
daß die Ausführung der Decrete, wie Freycinet ver-
langte, bis nach der Entscheidung des tribunal des«
oontlits vertagt werde. Nur hatte Freyciiiet zugegeben,
daß in Fällen, »welche zu— keinen neuen Conflicten
mit den Gerichten führen könnten, wie z; B. hin-
sichtlich der Ausweisung der Mönche fremder Nationa-
litäteu, die Ausführung der Decrete schon früher
stattfinden dürfe. Sodann war der Text des am
Tage vorher vereinbarten Circulars bezüglich der
Congregationen gutgeheißen worden, Freycinetdtirfte
deninach behaupten, daß er feinen Standpunkt be-
wahrt und seiner Würde nichts vergeben habe. Nun
vernahm aber im Laufe des Abends der Conseil-
Präsident, daß derrMinisier des Innern Constans
durch die ,,Agentur Havassp das Rzesultat des Mi-
nisterraths und die gefaßten- Beschlüsse in die Pro-
vinz und in das Ausland in einer Weise habe tele-
graphiren lassen, als· ob Freycinet Zugeständuisse
gemacht und der Minister des Jnnern über ihn
trinmphirt habe. Sofort begab· sich der Conseil-
Präsident Freycinet zu dem Präsidenten «Grevy, der
die Minister Constans und Cazot zu einer Conferenz
berief, die von zehn bis eilf Uhr dauerte, in welcher
Freycinet und Constans sich ziemlich heftig aus-«
sprachen,— aber keine der Situation modificireiide
Beschlüsse gefaßt wurden. Heute Morgen sieben Uhr
begab sich Freycinet wiederum zum Präsidenten Grevy,
der die gestern verschobene Abreise »Um acht Uhr
antreten wollte und» erklärte demselben, daß er nach

Die Einlage befindet sich in zweh Paaren geräumiger in
einander passender Gläser, m welchen aller Zwischenraum mit
ausgeglühtem Kohlenstaub angefüllt ist; auch sind die Oeff-nungen mit Glastafeln in Kitt verwahret. Ein mit Oelfarben
drehfach angestrichener Kasten faßt das Ganze wieder in Koh-
lenstaub ein, und paßt genau in das gemauerte Behältniß
Es liegt im Fundaznente unter dem HaupteingangeJ

s Mauert breit die ersten Schichten,
« » Felsen laßt an Felsen reihn-!Einst, wenn sich die Höhen richten,s

Muß es unten sicher sehn
Frischen Kalt! und fest
macht? aufs allerbestlKommt das Werk darauf zu stehn,

! soll man keinen Makel sehn.
Aufs Fundament kommt alles an, wenn das

Werk seine Vollkommeuheit erreichen soll. Vollkom-
menheit ist die genaue Uebereinstimmung aller Theiee
zu ihrem Zwecke. Sieenthält die Reihe der Bedin-
gungen; nichts drüber, und nichts drunter, was nicht
zu dem Wesen des Dinges gehört. Das - ganze
Reich der Schöpfring strebt ·zu ihr auf. Auflösung
und Wiederuknbildung laufen im Zügel ihrer Ge-
setzeg Sie ist die Grundregel des menschlicheu Thuus
——— der Seele " eigenthümlicher Beruf. Sie ahndet
ihn in Allem, im Größten wie im Kleinsten, was
die Natur vom sternbesäeten Himmelbis zur Erd-
scholle -.oorbildet. Sie fühlet ihn im grübelnden
Forschen über sich selbst und in dem Hochgefühle
einer gelungenen guten That. Sie folgt seinem
sanften Zuge, wenn Bedürfnisse und Leidenschaften
schweigen, und fegyert mit Entzücken den Moment
der Herrschast über sie. Jhr Bewustseyn ist Friede
—- ihr Ueberblick Liebe, · auspruchlos," nneigennützig,
ausopfernd, und — Vorwärtsl höher! besser! die
einzige Freude ihres Seyns » «

» Doch an die Fähigkeit, die erste Stufe der Gei-
ster höherer Art zu erreichen, gränzt auch die Mög-
lichkeit, selbst unter das Thier hinabsinken zu kön-
nen. «—- Welche Extremel kaum glaublich, aber, lei-
der! gewiß. Ein unbewachter Augenblick reißt einen
Engel aus dem«Himmel, nnd eine übereilte That
bezahlt oft ganze— Geschlechter mit Thränem Kein
sterblich Auge übersieht, was hier verloren, dort ge-
wonnen wurde; der Ewige nur allein schließt die
große Bilanz. ,

Am Kleinen wissen wir: Erfolg und Veranlas-sung stehen zu einander im umgekehrten Verhältnisse,
und die erworbne Willensfertigkeit hält gleichen
Schritt mit beyden.

Wahrheit oder Jrrthum sentscheiden über Selig-
keit Und Qual; sie allein leiten den Willetu Man
will nur, was« man liebt, und liebt nur, was man
kennt.

Auf richtiges Erkennen kommt es also an, den
inneren Sinn aufs hohe Ziel zu lenken, und eigenes
und anderer Wohl zu gründen und zu fördern. Also
nur darauf ?-" Ja! Und darum die große Mannigfal-

reiflicher Ueberlegung sich gezwungen sähe, feine
Entlassung zu geben, da er die Ueberzeugung ge-
wonnen habe, daß es ihm unmöglich sein werde,
mit gewissen Mitgliedern der Cabinets, w e l ch e
einem außerhalb desCabinets stehend en
Einflusse geho rchte n, eine erfolgreiche Re-
gierung weiterzuführen. Präsident Grevy versuchte
vergeblich, Freycinet von feinem Entschlusse abzu-
bringeu. Um zehn Uhr versammelte sich der Minister-
rath zu einer kurzen Sitzung, worin Präsident Grevy
die Dkvtifsivtt Freycinets mittheilte. Hierauf begaben
sich die Minister Ferry, Varroy, Tirard in das
auswärtigeAint und verfuchten nochmals vergeblich,
Freycinet zur« Zurücknahme seiner Entlassung zu.
veranlassen. Selbstverständlich wird allgemeiu an-
genommen, Gambetta habe« die Jntrigue geleitet,
obgleich vielfach geglaubt wird, der Präsident der
Kanuuer habe fest gehofft, Freycinet werde sich unter-
werfen und nicht durch den Rücktritt für Gambetta
selbst eine bedenkliche Situation hervorrufen.

Wenn schon die jüugsten Vorgänge im französi-
schen Ministerrathe grelle Streiflichter auf die Re-
gierungszustände der Republik fallen ließen und einen
bereits im vorgerückten Stadium befindlichen Zer-
setzungsproceß deutlich verriethen, so muß es doch
geradezu unerhört erfcheinen, daß inmitten der par-
lamentarischen Ferien wider allen constitutionellen
Brauch eine Ministerkrisis unter so seltsamen Um-
ständen sich vollzieht. Zunächst unterliegt es keinem
Zweifel, daß die verzögerte Ausführung der März-
decrete nur den ä u ß e r e n Anlaß für den gegen
Freycinet und feine Gesinnungsgenosseti im Eabinet
geplanten Handstreich bietet. Ruft man sich den
Conflict in Erinnerung, zu welchem die in Cher-
bourg gehaltene Rede des Katnmerpräsidenien und
die Erwideruugsrede des bisherigen Conseilpräsidew
teu- in Montauban den Rahmen bildete, vergegen-
wärtigt man sich ferner die Epigramme, mit denen
das Organ Gambettcks Herrn« v. Freycinet über-
schüttete, weil derselbe sich nicht als der erforderliche
,,Kampfniinister« gegenüber dem, Clericalismus er-
wies,· so "be-greift man leicht, wer hinter den Cou-
lissen stand, um das gesammte Marionetten-Spiel
mit seinerin derartigen Jntrigueu erprobten Hand
zu leiten. So konnte denn die ursprünglich angekün-
digte Dimissioti der dem Kammerpräsidenten nahe
stehendeu Minister des Innern, des Krieges und der
Justiz, Eonstnns, Farre und Cazot nur als eine
fliichtige Phase erscheinen, welche über den wirklichen
Effect nicht hinwegtäuschen durfte. Ein von diesen
Elementen ,,purificirtes« Ministerium mußte als von
Anfang au dem Untergange geweiht bezeichnet wer-
den, da« der erste parlamentarische Ansturm es im
Hinblick auf sdie Gestaltung der gesammten Partei:
Verhältnisse weggefegt haben würde. Andererseits
wäre es ein durchaus verfehltes Unternehmen gewesen,
die im Cabinet herrschenden Gegensätze in irgend-
welcher Form ausgleichen zu wolleu, da es sich in
Wirklichkeit nicht darum handelte, ob ein Minister

tigkeit an Formen und Kräften in» der Körpew und
Geisterwelt; darum den freyen Geist, die ursprüng-
lich reine uiibeschriebeiie Tafel aus des Nieisters erster
Hand —- darnm das Tiefgefiihl für Recht und Gut,
das dunkel schon sich in der Kindheit zeigt.

Nun —- den Reichthuin der Manni alti ke«t
ordnen» und iibersehen zu lernen; das gftefgegfühl
auszubilden, zu leiten, und zum inenschlich schönen
Eifer zu erhöhu — dem freyen Geiste in Gottes
schoiier Welt den würdigsten Spielraum zu eröffnen;
durch weise Wahl das glucklichste Erreichen sich zu
sichern; im erhabenen Berufe fein Jdeal und in der
Huldigung desselben seinen Adel zu finden — dies
ist das Werk der Erziehung. Ihr Fundament ist
Unterricht -— BeyspieL ·

» Hier, Freunde! istdie Arbeit; dort der Kranz.
Eine Kaiserliche Hand, vom Jdeale erreichbarer Voll-
koinmenheit unterstützh steckte ihn auf. Die Folge-
zeit kann ihn. erst lösen. Wir sollen gründen, vor-
bereiten. Wohlanl lasset uns Gutes thun und nicht
müde werden.

cDie Meiste: nehmen die rothe Decke mit dem Univeksk
täts-Wappen und Eichenkranze vom Kasten, in welchem die
Einlaad bäeskindlich ist. " «Der aurevPolier bindet dem Rector ins-guts. die neue
Schiirze vor und präsentirt ihm Kelle und Hammerx

· Auch zur Kunde ferner Zeiten,
(ewig wird dies Werk nicht stehn)

. Laßt den Grundstein uns bereiten, «
und jetzt feyerlich begehn.

Legt das Denkmal drein! .
senkt die Arche ein!

Freunde auf! zum Hammer und zur Kette;
schließt mit Ehrfurcht diese heilige Stelle!

CDer Rector vermauert drei; Steine, nachdem die Decem-

deE Fafculktätenbden Basis? in das flg ihn bestimmte Behält-
n’ e th ,’ mender ' ··,Dfrklgtg vor? tgln rSntludiearenden Erwähtlkerrfitkets waremdekiececrtäx
Lette, William): er dermauerte ebenfalls dreh Steine im Na-
men seiner Commilitonem Hierauf sprach der Rectory

Es ist vollbrachtl Jm Namen des ewigen Ur-
quells alles« Guten und aller Vollkonimenheitz im
Namen seines Gesalbten, A l e z; a n d e r I., des
edelsinnigen Stifters, des großmüthigen Erhaltersz
im Namen der Wahrheit, des Lichts und des Rechts,
sei dies Werk gegründet, werde es vollende.t, —- sey
uiid bleibe es mnverbrüchlich dem Zwecke der Mensch-
heit geweiht!

(Der Architeet endet:)
Laßt uns fromm die Hände Falten!dankbar auf zum Himme sehn;
wirken still —- zusanimen halten,

, f und auf Gottes Wegen gehn!
FreudenthränemDank —-

Treu’ Jhm lebenslang-» »

Hohes Glück ist uns befchiedem
Mitarbeit zum LWJZCU Fkiedetd »

. cSchluß folgt)
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dem anderen weichen sollte, sondern der Kampf kU
Wirklichkeit zwischen G am betta und Fr e y cinet
geführt wurde. Erwägt man freilich, welche Jnter-essen gerade jetzt auf dem Spiele stehen, sv gestaltet
sich die jüngste Krisis in gewissem Sinne zu einer
Regierungskrisis, da sich nicht absehen läßt, wie der
Präsident der Republik den weiteren Fortschritten
des von Gambetta ausgeübten Terrorisnius Einhalt
thun will.

Die paubulgnrifrhen Wühlereien dauern "»fort.
Gegenwärtig werden in einzelnen Orten Ost-Ruine-
lieus Meetings biilgarischer und oft-rumelischer Offi-
ciere ganz öffentlich abgehalten. Bisher geschah dies
in weniger auffälliger Weise an den Grenzortem
jetzt aber ist für die Stadt Eski-Saghra eine ,«grö-
ßere Versammlung und zwar russischer Officiere aus
dem Fürstenthum beabsichtigt Es soll bei dieser
Gelegenheit über die militärische Action gelegentlich
der Vereinigung Ost-Rumeliens mit Bulgarien de-
liberirt werden. Später wird die ganze Gesellschaft
eine Art kleiner Generalsstabsreise unternehmen, um
die Positionen im Balkau zu besichtigen. Weder
der General-Gouverneur, noch die zuständigen Mi-
litärbehörden nehmen irgendwelche Notiz von diesen
Extra-Tour» Die ostirumelischen Officiere reisen
mit oder auch nicht, wie es den Herren eben paßt:
eines specielleu Urlaubs bedarf es nicht.

. Z n l a n is.
Iotpnh 13. September. Wie man der ,,Neuen

Zeit« schreibt, wird der Ba u e r· l a n d - V e r -

ka u f in L i v l a n d erfolgreich fortgesetztz ob-
gleich im verflossenen Jahre der durchschuittliche
Werth des Thalers auf 186 Rbl. 96 Kop., d. i. un:
-32 Rbl. höher, als im Vorjahre, gestiegen sei. Das
russische Blatt bringt ferner folgende statistische Au-
gaben: im Jahre 1879 sind 4573 Gesinde oder
10223 Thaler Landes in bäuerlichen Besitz überge-
gangen; im Ganzen befinden sich bereits 15,528 Ge-
sinde insbäuerlichemEigenthum, 1-7,635 dagegen in
Pachtbesitz —- Auch der Landerwerb von Seiten der
KrougukBauernfchreitet rüstig vorwärts: im vori-
gen Jahre sind 246 Gesinde Joder 12,194Dessjatinen
für den Preis von« 328,580 Rbl., von» welcher
Summe« 23,1s62« Rbbbaar eingezahlt wurden, ver-
kauft worden. i . f

— Nach den im ,,Reg.-A1iz.« veröffentlichten
amtlichen Ausweisen haben die- F e u e r s eh ä d e n
in Rußland im Laufe des August-Moiiats den enor-
men Verlust von nahezu 10 Mill. Rbl.«geicrsacht:

aus— 3388 Brändeu ist ein Schaden von 9,8·85,206
Rubel erwachsen. Bei Weitem am Schwersteiy näm-
lich mit fast 2 Mill. Rbl. bei 192 Bränden, ist das
Gouvernement Moskau betroffen worden; neben an-
deren Gouvernements hat auch das» « Pleskausche
schwer unter Feuersbrünsten zu leiden gehabt, indem
daselbst durch 103 Brände über 200,000 Rbl. ein
Raub der Flammen geworden sind. —- Erfreulicher
Weise haben im vorigen Monate die Ostseeprovinzen
eine verhältnismäßig geringe Einbuße durch Feuer
erfahren. Jn Livland beläuft sich der dnrch
33 Brände angerichtete Schaden auf 39,270 Rbl.
Die Entstehiingsiirsache des Feuers wird in 7 Fällen
auf den Blitz, in 1 Fall auf Unvorsichtigkeih in
allen übrigen 25 Fällen auf unbekannte Ursachen zu-
rückgeführh —- Für Estlaud sind dieses Mal
nur 2 Brände mit 1590 Rbl. Schaden, für Kurland
21 Brände mit 12,145 Rbl. Schaden zu verzeichnen.

—- Wir registriren hiermit die abermals, und
zwar durch die Most Z. an die Oeffentlichkeit ge-
langte Mittheilung, daß in höheren Regierungskreksen die Absicht bestehe, die seit einiger Zeit für
Passagierbillets auf den Eisenbahnen
eingeführte St e u e r wieder aufzuheben, da diese
Steuer im höchsten Grade ungüustig auf den Ver-
kehk AUf den Bahnen wirke. " .

—- Dem uenesten Hefte der Monatsschrift »Der
Russische Elementarlehrer« entnimmt der ,,Golos«
einige nicht uninteressante Daten über das E l e-
mEUkCspSchUIWesen in RußlandDanach zählte man « zu Ende des Jahres 1876 in
Rußland 38,789 Elemeutarschiilen niit 1,931,319
Schülern (1,408,602»Knabeii und 52»2,717 Mädchen).
Davon waren deni Ressort des Ministerium der
Volksaufklärung 32,987 Schulen mit 1,196,503 Ler-
nenden, dem Ministerium des Jnnern 2197 Schulen
mit «194,006 Lernenden nnterstelltz die übrigen Schu-
len vertheilen sich auf die Ressorts der anderen Mi-
uisterien, von denen das DoinäiieinMinisteriiim die
Meksteth Uälvlich 489, aufzuweiseii hat.

— Auch der ,,Reg.-Anz.« veksffeutiicht ei» fis-km-liches Deruenti der »Golos«-Cor·re-
fP V U d E U z , welche ans Reval von der Flucht
eitles Akkestanten A. Wildemann zu berichten.wußte.
Die i« Rede stehende Mittheilung wird als »reinste
Erfindung« bezeichnet,

—- Mkkkelst Tagesbefehls im Jnstizministeriumvom 29. v. Mts. ist, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet,
der Kirchspielsrichter des 7. Wendenscheii Kirchspiels-
gerichts-Bezirkes, G a e h t g e n s

, auf die Zeit
von 6 Wochen in’s Ausland beurlaubt worden.

Kinn, U. September. Zur Lindenruhsschen
Affaire erfährt die N. Z. f. St. u. Ld., daß in
Folge des Mangels an unbetheiligten Zeugen, sowie
in Folge einander widersprecheuder Angaben, die
Resultate der Voruntersiichung ziemlich negativer
Natur sein sollen. -

Iu Mit« ·ist, wie die dortige Zeitung meldet,
am vorigen Dienstag die knrländischeSyno de
nach dem üblichen Gottesdienste in der St. Trinitatis-
kirche imgroßen Saale des Ritterhaiises zusammen-
getreten. Pastor Panck hielt mit Bezugnahme auf
die Verhandlungen und den Beschluß der vorjährigen
Synode einen Vortrag zur Frage der Errichtung
eines Jrreiihaiises für die Geisteskranken der Pro-
vinz. Propst v. d. Lan n itz äußerte sich ausführlich
zur Frage der nothwendig gewordenen Reorganisation
der kurländischen Oberkirchenvorsteherämten Erschie-
nen waren zur Synode etwa 60 Predigey darunter
mehre Gäste aus Riga und Livland

St. Zlltttksbutg 10. September. Mit großer
Entschiedenheit tritt die ,,Neue Zeit« dem wieder-
aufgelebten Gerüchte von einer bevorstehenden E r -

neuerung des Drei-Kaiser--Bünd-
n i ss e s entgegen. Die Zeiten, wo die Diploniatie
künstliche Verbrüderungeti hätte schaffen können, seien
nun auf immer dahin und als maßgebender Factor
für den Abschluß von Allianzen seien die nationalen
Interessen hervorgetretem »Ein durchaus nationalcs
Werk wäre aber«, fährt das russische Blatt fort,
,,gegenwärtig ein Bündniß zwischen Rußland, Deutsch-
land und Oesterreich. Wenn es schon schwer fällt,
sich eine Allianz zwischen Frankreich und Preußen
vorzustelleu, so ist es noch schwerer, irgend welche
logischen Gründe für ein Bündniß Rußlands mit
seinen beiden deutschen Nachbarn ausfindig zu machen.
Die russischen nnd deutschen Jnteressen fallen nicht
nur nicht zusammen, sondern sind sich in Europa
sogar diametral entgegengesetzu Die Bestrebungen
der Deutschen zur Germanisirung der Slaven, zur
Besetzung der wichtigsten Posten auf der Vulkan-
halbinsel nnd diejenige Stellung der. Prinzeii deut-
schen Geblüts iin,Orieiit, welche schon jetzt den Aus-
spruch: Hbella gerunt a1ii—"Germania, nahe« be-
rechtigt -—- sind genügende Gründe zur Vorsicht für
Rußland. Unsere Politik in den Jahren 1870 und
1871 ist eine falschegewesem vornehmlich weil wir;
es damals noch« nicht zu erratheu "wußten, daß der
südliche Gegner Norddeutschlands, nätnlich Oester-
reich, nur ein eingebildeter Gegner war, der nur zu
bald sich bereit erklärt hat, ein gehorsaruer Alliittesrgzjz
für die Durchführung Bismarckscher Pläne zu fein«
»Ein sDrei-Kaiser-Bündniß« —- schließt daskriissische
Blatt — ,,wäre somit ein Unding nnd höchstens
könne es zu einer Verständigung auf einzelnen, ganz
bestimmten Gebieten zwischen den drei Mächten kom-
men. — Während die ,,Neue Zeit« so den Westen
in’s Auge faßt, richtet der »Golos« in seinem poli-
tischen Leitartikel den Blick auf den äußersten Osten,
aufs-BE h i n a. Dank der energischeiy fast schroffen
Haltung Rußlaiids, meint dasrletztere Blatt, sei
zwar ein Krieg mit China vorab nicht zu befürchten,
wohl aber werde in weiterer Zukunft ein kriegerischer
Znsammenstoß mit dem großen östlichen Nachbar
kaum zu vermeiden· sein. Die letzten« Ereignisse
hätten dargethan, daß Rußland fortan nach zwei
Richtungen, nach« Osten wie nach Westen hin, seine
Wehrkräfte bereit halten müsse. . »

— Die Eoncurrenz Amerika’s im
Getreidegeschäft ist jetzt auch in S t. P e te r s b ur g
zur factischen Thatsache geworden. Jn diesen Tagen
sind , wie wir aus dem St. Pet. Her. ersehen, in
Kronstadt zwei Schiffe mit amerikanischem Waizen
eingetroffen und sind die Ladungen sofort direct ins
Jnnere verkauft worden. St. Petersburger Firmen
nahmen ferner Ordres auf ainerikanisches Mehl
entgegen, und sollen die Preise um 15 bis 20 Pro-
cent niedriger sein, als die gegenwärtigen St. Peters-
burger Preise. . - -

— J. K. Hxdie Großfürstin Alexandra
P e t r o w n a ist mit Ihren Erlauchten Kindern
am 7. September» auf dem Dampfer ,,Olaf« in
Kronstadt wohlbehalten eingetroffen, woselbst den
hohen Reisenden »ein festlicher Empfang bereitet war.
Die Großfürstin hatte« auf den Rath der Aerzte eine
längere Seereise unternommen. Der Erfolg dieser
Reise soll, nach dem ,,Kronst. Bot.«, ein äußerst be-
friedigeuder sein. "

—- Der St Petersburger weibliche patriotische
Verein hat am 8. September die »O an d a r b eits-
W erkstätte der Kaiserin Maria Alexandrowna«
zum— Gedächtniß an— die«25jährige Regierung des
Kaisers eröffnet. Zweckdieser Werkstätte ist, Denjenigen,
die den Eursus in den Schulen der patriotischen Ge-

sellschaftfbeendet haben, zur selbständigen praktischen
Thätigkeit vorzubereiten, indem sie ihnen Beschäftk
gnug giebt, einen Zufluchtsort gewährt und es ihnen
ermöglicht, ihre gewerbliche Bildung zu vervoll-
kominnem "

Jus Moskau sind endlich nähere Aufschlüsse über
das geheimnißvolle Gerüchtz welches von einem aber-
maligen A tt e n t at- V e r s«n ch e d1irch Unter-
minirung des Eisenbahnkörpers wissen wollte, ein-
gegangen. Zur Entstehung des Gerüchtes bringt
die ,,Neue Zeit« folgende Mittheilungen Vor Ab-
gang des Kaiserlichen Zuges nach Livadia ergriffen
die Polizeiautoritäten Moskaus eine ganze Reihe
Vorsichtsniaßregelm Jn Moskau wurden 209 Häu-ser, die in der Nähe des Eisenbahnstranges liegen,
besichtigtz auf dem Hofe des einen Hauses bemerkte
man frisch gegrabene Erde und stellte sofort Nach-
forschungen nach dein Wirthen an. Dieser war ein
Bauer Karatschinsktz welcher ohne eine bestimmte
Beschäftigung daselbst lebte und als Verehrer
des Spiritus-Geuusses bei der Polizei nicht in be-

sonderem AnsehUi staud. Einen ganzen Monat hin-
durch wurde Nikita und das Treiben in seinem Hause
still beobachtet; bei ihm tauchten Damen und Ca-
zvaliere auf, die der Polizei wohl bekannt waren als
Prasser und Liebhaber fremder Taschen. Am «1. Au-
gust stellte die Polizei eine Hausuntersuchung an,
wobei der Pristaw, als er auf die Diele mit dem
Fuße stampfte, merkte, daß die Bretter nachgabem
»Was befindet sich hier Z« fragte der Pristaw. ,,Eine
Grube«, lautete die Antwort. Man hob die Dielen-
bretter aus. und in der Ecke des Zimmers, in der
Nähe des Ofens, stieß man auf einen« ausgegrabenen
Raum von zwei Arfchin Tiefe. Rian besichtigte ge-
nau die Grube, stellte einen Wächter davor, verfaßte
ein Protocoll, sandte dieses der Obrigkeit ein und
arretirte einige Personen. Der Oberpolizeimgister
Koslow nahm eine zweite Besichtiguiig unter Assistenz
mehrer Ingenieure vor und diese constatirten end-
giltig, daß die Grube lediglich zum Aufbewahren
von Gemiise verwandt worden wäre.

- Hirrhlnyk llachcichicir.
Uuiversitäts-Kir ehe.13. Sonntag nach Trinitatis Hauptgottesdienst

um 11 Uhr. Predigerx H o e rs ch e l m a n n.
Für die Abgebrannten des B. Stadttheils einge-

gangen 25 Rbl. Mit demFrüheren 140 Rbl; für die
Taubstuminen 27 Rbl. 6 Kop.

Mit herzlichem Dank
Hoerschelmann.

« St.Mar»ienkirche.
Am 13. Sonntage nach Triuitatis: Hauptgot-

tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12
Uhr. Prediger: Willigerode.

Für die Alexander-Marien-Kirchenschules gingen
außer den früheren 129 Rbl. 32 Kop. noch ein:
5 X1 Rbl., 3 X 50 Kop., 2 X 30 Kot-U, 20 Kop.,
2 Rbl., von Fr. C. L. 10 Rbl. = 19 Rbl.«30 Kop.,
zusammen also 148 Rbl. 62 Kop. — «

Herzlichen Dankt « -
Willigerodex

.
,

.M!asunzigiikanigra-»»z «

»

Jn der ,,Königsb. Hartungschen "Z.« lesen wir
folgende auffallende Geschichte, für.
welche wir die Verantwortung gern dem genannten
Blattez überlassen :" " »Aus dem. nahen Polersdringt
die-zK"undejeiiier·neuen, vondsen Nihilisten ausge-
führten Unthat zu uns. ·Klosbusczko, bei Zagorze ge-
legen, ist ein präckhtigesz dem Grafen Henckel von
Donnersmarck auf Neudeck gehöriges Gut. Herrliche
Felder und wildreiche Wälder haben den Grafen
bewogen, nachdein im Jahre« 1863 der vorige Be-
sitzer, der polnischeiEdelniaiin v. Lemainski, in sei-
nem eigenen Hause als Jnsurgent von den Rnssen
aufgeknüpft worden ist und seine Güter von der
russischeii Regierung eingezogen wurden, es zu er-
stehem Als gewaltiger Nimrod hatte der Herr Graf
für vorige Woche eine« große Jagd vorbereitet, wo-
zu der GroßfiirskThroIifolger und andere Mitglieder
der kaiserlichen Familie geladen wurden. Schon seit
Monaten wurde das Schloß zur Aufnahme jener
fürstlichen Gäste hergerichtet und Umbauten vorge-
nommen. Aber der Wirth hatte die Rechnung ohne
die Arbeiter gemacht. Es wurden zu jenen Restau-
rationsarbeiten fast nur russische Arbeiter, die der
Graf aus Petersbnrg hatte kommen lassen, verwen-
det, und darunter waren, wie Fama erzählt, Nihilisten,
denn nicht nur das, wozu man sie hatte kommen lassen,
thaten die Arbeiter, sie hatten auih Zeit gefunden,
die Wände, die Balken u. s. w. mit Petroleum zu
tränken, und den Tag vor der angekiindigten Jagd
ging das prächtig eiugerichtete Schloß Imit Allem,
was darinnen war, in Flammen auf.«

—- Köuigliche V»ergnügu1igen. Man
schreibt aus Münchem ,,König Ludwig hat, als er
dieser Tage in Schloß Berg weilte, plötzlich die
Laune bekommen, nach Schloß Schleißheim hinüber-
zufahren. D,ie Fahrt mit einem Wagen nimmt wohl
vier Stunden in Anspruch, aber der König, der erst
am Abend hatte aufbrechen lassen, ließ mit seinen
vortrefflichen Pferden, auf die eingepeitscht werden
mußte, den Weg in zwei Stunden zurücklegen. Jn
Schleißheim angekommen, stieg er in dem dortigen
Schloß ab. Kaum aber war man zur Ruhe gegangen,
als »er plötzlich anordnete,« daß der sogenannte ,,Ahnen-
saal« und das ,,Kaiserzimmer«, das darunter gelegen
ist, taghell er1euchtet werden sollten. Wie sollte man
das anfangen? Die Noth war groß und in Schloß
Schleißheim, wo der Besuch noch dazu nicht .ange-
sagt war und wo man auf königlichen Besuch durch-aus nicht eingerichtet ist, war es unmöglich, so viel
-Belenchtungsmaterial zu beschaffem Endlich kam
man auf eine Aushilfe. Die Kirche von Schleißheim
hat für ihre Muttergottesbildeyfür ihre AltarlexiYter
einen Vorrath von Wachskerzen, und der mußte
denn nun vorhalten. Spät Abends suchte man den
Pfarrer auf. Man wußte ihn zurspEinwilligung zu
bestimmen und so wanderten denn die Wachskerzen
der Kirche ins Schloß und dort dienten sie mit allem
sonst noch herbeigeschafften Beleuchtungsmaterial
dazu, die vom König gewünschte taghelleBeleuchtung
zu ermöglichew Der König weilte einige Zeit hin-
dnrch ganz allein in den beleuchteten Zimmern, blieb
noch den anderen Tag in Schleißheim und fuhr
dann wieder zurück uach seiner-gegenwärtigen Residenz,
Schloß Berg« · » » s

. ——Eme kleine uiedlrche Sceue spielte
sich in Leknberg gelegentlich des Empfanges des Kai-
sers von Oesterreich ab: Auf dem Bahnhofe war
unter den zur Ankunft des Kaisers versammelten
Honoratioren auch ein kleines Fräulein im zarten
Alter von. ungefähr sechs Jahren zu sehen. Das
Kind hielt ein Riesenbouquet in Händen und sollte
dasselbe, nachdem es ein Gedicht in polnischer Spra-
che declamirt, dem Kaiser übergeben. Aufgeregt ging
die Kleine mit dem Blumenstrauß auf und nieder
nnd erwartete mit Ungeduld das HENIUUCHEU des.
Zuges. Endlich fuhr der BahUkkCkU i« die Hallssy
der Monarch entstieg dem Waggon, und muthig
schritt das kleine Fräulein ihm entgegen, »mit der
Deklamation des polnischen Gedichtes sofort begin-
nend. Aber gleich nach den ersten Sätzen stockte die
liebliche Sprecherim War es die Aufregung, war

es der Anblick der großen Menge, welche erwartungs-
voll auf sie blickte — genug, die· Kleine hatte den
Schluß -— vergessen. Als der Kaiser das Schwei-gen des Kindesswahrnahm, hielt» er das Poäni fürbeendet· und wollte das Bouquet an sich nehmen,
aber die»Kleiiie verbarg den Strauß rasch hinterihrem Rucken, rief erschrecktx »Nein, noch nichtl«und begann tapfer —- das Gedicht von vorne zudeclaniireiy jetzt ohne zu stocken. Dann überreichte
sie mit kindlich naiver Grazie dem herzlich lachendenMonarchen das lange vorenthaltene Bouquet. « -

. is! c n cstk L! o n. ;

St. Petetsbnrzp U. September. General-Adia-
tant Graf Todleben soll nach einein von der"russ.
St« PEL Z. reproducirten Gerücht den Posten eines
GcnerakGouverneurs von Wiliia verlassen, um eine
andere Stellung einzunehmen.Berlin, 21. (9.) September. Die Besserung in
dem Befinden des Kaisers schreitet fort, so daß der-
selbe ani Nachmittag bereits wieder eine Aussahrt
unternehmen konnte.

Drang, 21. (9.) September. Die seit Sonn-
abend hier tagende 53. NatursorschewVersanimlung
wählte heute Salzburg zum nächstjährigen Con-
greßort.

London, 22. (10.) September. Das ,,R. B«
meldetj Admiral Popow, der sich in Glasgow bei
Herrn Pearce befindet, ist krank geworden nnd kann
nicht abreisein

Worin, 23. (11.) September. Gestern Abend fand
bei Ferry eine officiöse MinistewSoiröe Statt. Nicht
anwesend waren, weil zu spät davon benachrichtigh
Barthålemh St. Hilaire und Elou6. Bezüglich der
Gehilfen der Staatssecretäre ist keine Entscheidung
getroffen worden. « «

Die repnblicanischeii Blätter sprechen die Hoff-
nung aus, daß Barthölemh St. Hilaire und seine
Mäßigung für Europa ein Pfand der friedlichen
Jntentioneii Frankreichs sein werde. Die conserva-
tiven und intransigenten Blätter nehmen an, daß das
Ministerium Ferrh keine ruhige Existenz genießen
werde, erklären sich jedoch bereit, die Ernennung
Barthelemh St. Hilaircks als eine Bürgschaft für
eine friedliche Politik anzuerkennen. « « .

Statuts, 23. («11.) September. Jn Folge des Ul-
timatuui des Admiral Seymour hat Riza Pascha von
der albanesischen Ligas verlangt, daß siesich dem
Willen Europas füge, widrigenfalls er-ihr droht,
Gewaltmaßregeln anzuwenden und aus Konstantinos
pel Verstärkungen zu fordern. Wie verlautet, äußern
die Katholiken mehr Bereitwilligkeih fich zu fügen,
während die Muselmänner sich weigern, es zi"i«thun.

, Tetegrainmk »«-

der Jnteriu T"elegraphen-Agentiiir.
Wien, Freitag, 24. « (12.) September. Die

-,,Politifche Correspondenz« meidet aus Eattaro:
»Der Ober-Eommandirende der beträchtlich-verstärk-
ten Montenegriiiey Petrovic, hat eine Recognsosck
riing der albanesischen Positionen vorgenommen und
kehrte zurück, ohne den Feindzu treffen. »

Admiral .Seymour ist auf der Yacht ,,Helicoii«
in Caitaro eingelaufen und nach Cettinje weiter-
gereist. «. -

London, Freitag, 24. (12.) September. Aus
Capetown wird gemeldet: Ani 20. Septembershabeii
1200 Basntos die Stadt Mohaleshock angegriffen,
am 21. September 5000 Basutos die Stadt Mase-
teng. An beiden Orten dauerte der Kampf den·gan-
zen Tag. Die Basutos wurden schließlich zurückge-
schlagein i »

Handeln— und Biirscn-Uachtichien.
Miso, 10. September. Auch in den letzten Tagen

blieb die Witterung mit wenigen Unterbrechungen
durch Stricliregeii heiter und recht warm. Jni Alt-
gemeinen ist demnach die Witterung in unseren
Gegenden für die Bestelliing der Feldarbeiten recht
giinstig gewesen. An unserem Prodnctenmarkte spielt
R o g g e n jetzt eine Hauptrollm Leider ist die
Zufuhr dieses Artikels immer noch sehr ungenügend
und Pessimisten wolleu behaupten, daß wir auch in
den nächsten Woche1i wenig zu erwarten haben.
Was von Roggen an den Markt kommt, findet so-
fort zu hohen Preisen schlanken Absatz. pMan be-
zahlte für 115pfündige Waare in Ioco 132 bis 133
Kop. pro Pud und- wurde heute für solche;135 Kopz
verlangt. Unter solchen Umständen ist von Termin-
handel natürlich gar keine Rede. Für Sch l a g-
leinsamen hat, wie es scheint, eine bessere
Stimmung Platz gegriffen. Für 112pfündige Dru-
janer Waare wurde auf October-Liefernng 23X9 RbL
über« das Maß bezahlt und bleiben dazu »Kä»ufer.Die Nachfrage iiach Säeleinsamen ist noch schwach,
denn esfanden nur Kleinigkeiteii zu 1072 Rbl. für
Kron, 11 Rbl. für puike und 1172 Rblj pro Tonne
für extra puike Waare Nehmen Alle anderen Artikel
blieben wenig beachtet. -— Schiffe sind im Ganzen
2291, davon 2086 aus ausländischen Häfeii, ange-
kommen und 2158 ausgegangen.

Tekenisapliiscner sont-betränte.
« St. Petersburger Börse« «

12. September 1880. «— I
. Wechsetcourfw »

London, 3 Mon. dato . . . . 2414 2419-,, Peuca
Hamburg, s , , . .

·. . 20914 Zog-«— Neichsiin
Paris, s , , . . . . 260 26072 Gent.

Fouds- und Aetien-Conrfe.
Prämien-Anleihe I. Euiission . . . 22174 Bis, 220324 Glit-
PrämiensAnleibe 2. Emission . . . 22634 Bin, 22674 Gib.
Zu« Jnscriptionen . . . . . . . Ossxs Bd, 93 Gld.
575 Bankbillete . . . . . . . . 94Vs VI» 9474 Gib.
Rigaddünaburger Eisenb.-Actien . .

—- Br., 152 Gib.
Bolog.-Rybinsker EisenbsAetien . . 8674 VI» 86374 Gld.
Pfandbr. d. Rufs Boden-Erwirb .»

. 1Z6 Bd, USE-« Gld
Discours- für PrimasWechikl — 75 hist.

Berliner Börse, ,
den 24. (12.) September 1880.

Wechselcours aus St. Petersburg -
3 Wochen dato . . . . . . 206 I. 25 Neichspß3 Monate dato . . . . . 204 s. 90 Neichsp

,

Rufs. CreditbilL Cfür 100 Nbl.) . . . 207 U. 20· Neichspf

Für die Redactiou verantwortlich: i «,

Dr. E. Maximen. man. A. Zeiss-Ihrem.-
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PMF EEUSM Edle« Rathe VFV MUIIW III« II» ZSITSMIISE «

Einem geehrten sPublicum hiemit die ergcbenste Anzeige,s dass« · - .

Fulsekllchen Stadt' Dvlkgslt Wltd hle- allgemeine u. engere v0m·«15.- Septbkx an -ur · ur ö entli en enntni e- - « - « «, . .-vcgThhtzdciß Im Miiitag de« IV« Yeispmmlungrdeigckjach I0« 111-TI- Gsktdrshslsssskcstlk- . z · srzxksspstkllungs welk« im Besitz d«
der Rest· des· zur· oneursmaffe · »Der. vokstatut · s·
des· Janus· iæsidop gehörigen
Waakenlugers »fo·wle die Bzudeneins · . « « · wesdlxx , Am« «« CI«««e« F· Vers M. W« Zahnrtchktlsjg UND As! Swßer SPFSSSI m s onntas den 14. s eptbtn « odxachtsungsvol » r «l « Alexander-stkasse-Nr. 10.
dem imSStcgmmbsckzpen Hause an der «8 Uhr Morgens · ·——-—·"·-Djv9,.s9s)
Nie» «« « sp«h««8«« ll 'i M« - ·
CFZUIT lege gegen BUCFZCHIUUS VI« beim. spritzenhausa · ·1.-« « -steige« werde« wnds Dei« oliekljrantlhckk. ·-"-"·"«· r l · I .

DVVPAD Rathhaus, d. 12,Septbr. 1880.
Ad mandatum: Unntkazskåkh U« c· «AcchiVclk B. Bflktcls .·- m ·r · , v i. h« · · . getkoffgng St H« --h d

Nr. 1221. 1, s»«,»,,»jj· tm Dorpater Handwerker-Verein· Ums) sc· la· All-ZEISS«
. · F hNächsten Montag

» · · .
·. l «.

« -
..

.
« · H h d

- -TU«I··IZYF·«UIIZSFIEOIUTT7. A·

. «« · « «
· ·

... au un orpa a ren un zwar: i " «
«« l «'T· - ··""«—:.·o·«s""-·.«..""z»·ur Aunkiihru·ngs. Um allsep wozu emladet der . Von Dorpatsjeden Montag, Mittwoch und Freitag Ixz 8 Uhr g« · « «.

tiges pünctliches Erscheinen ·i· ·

Ceeokpmk- ~ sPleskau
~ Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend Morgens. · » · Hwird uksuuhu . IHIIZZHIHO ssssbsssss Ase-Es«

- . .
- . i · i «·.·»««l ··. .«· « ;

· · Die Port-cito« Co. - Rawaiigel und Pia HDonntagr den til. Heptembet « . ·
«

. - ·. nimm« fueuuuuiuk Fuss— -
. . neben der Dampfwaschanstalt von « - I -

· PTÄCISS 5 Uhr · stavenhagen 8x Comp. regelmässig ge— · · Piitentxhabe zum V7«·ka"i«
· heizt und dem keep. Publicum bestens - or. · --;«. . - . gut· ÄdUÄ nduerhaktlglcFsisz s- . er» rbfnsz lelssze GYYZMH

- · ' « liefert die genannte Waschanstalt der -
»

I) Eis-how« KöUjg steh-U« Badestubes Hochachtungsvoll ·«·

2) »02-»«t.symphonie Nr. 3" Es—dur. · «« -· « l ,«« · E« «

·—· · ··« « · - · , . okitz
sie-tust Bauer-Musik zu o’rpheus. r l - l

- . - «. - - - - -. . . r , ««rr «Von« Donnerstag ab liegen stimmen « mit« guten Zeugnissen fucht einen Dienxst . · O · M· JOf ··

· · · ·
zur Ansicht bei Herrn Pr.rH. Walten. in der Stadt. Nähecesl Langstraße Nr. 9, « · · ·» · - ·l · lDjkeokjon r Haus Pult. - - » - gib; Päzr - - r « r

-
r -r «

Saus-ahead d..13.»u. - — r- r « r- ·· ·
· i «·

«

« ·
««

- «»: mit a emlzu ehör werden«-ver an
. irrt Saale des Sstnifchen Vereins « ·« -·· · ..

· Ä »;

sjlJ« «« j»—r « l · . .». «. . , ~ ·, . - « s·· «« T« ·- J « s . « .« in« poir er
s ÆUUBMUUW —---t··7« s . « .·«·r · « . - .. —-

Conleki I « - » s » . - . « « «
·

sln zu Vol« at! en ar owa-strasse
«« · . «« « r T r W « r DNr 3 zu heuehenuo 12 h· 7

-

- .· mit 2 Schaufenftern und einer Woh-
· O , » - - . » . mmg von 3 Zimmern nebst allem Zu-

mltneuentu.lnteressantelnPFogra.mm.r . "—— - - - · · . U ,
» aren un aen irt chafts-Augns tSUUIMbEUdLI UmAZdsUhr' . -—-H«« « · .iY--- « beguemltchkeitensinvfofortzuvermietheik

Im! As M« h? « · . . r----——·—· Zu. Damen-Reben. -Jnstitut r bei rdem
Entree: ·1.75 Kop., n. Pl. 50 Kon - · .

- · · · -«««——7?f——-;——,———""—- 7011 2 Zjmmcrth arterre fiik ·

- Es wird eine
».

. .H szd z; Hebt ·,

.- P .. «. 6111911
Wozu ergebenst semladet «.. s - « · U« UF«Es » I« US· s Damen-« · alteren Herrn, ist zu vekmietlien Jan-ob.

· « .E· Dchqaktl «
. aktisk Direktor. gesucht· die gutes Französisch spricht· zu ertheilen,· oder auch Knaben· bei · « ·« f· - « ist daselbst zum Verkauf lein »Am-eu-

llrnd der Hssuskrauetwasin der Wirth- lhren Arbelten Zu ·beal.lfslohtlgen· . Den« LICENSE» Damen Dokpats Und blemeliti am sophiV sophkitischl
. ·sziå·m·isz Wie. M· dassjoh ein-e Schaf« hilft· de» vormittag aber H» · Qkferten werden sub F. E. In-C. Mat- dek Umgegend D« ergehe» AnzekM daß 14 Stuhle, 2 ·Lehnstuhle· (Pallssan-r s « sich behält, Carlowa-Strasse Nr. ·16. tlesens Buchdn u« Ztg3'«ExPd'·"9nt· Meine GehilsiUUEU zurückgekehrt siUdUUd "·dårhlklz)’ «« wle en« klemszs Zum»

SW · NIEElETIEILO« -· «« . l · «: ». · ·

·. .
« « -s - 5 1in der Rathhaus trasse Nl. 1 ha te. nebst stznkzum H» 4 Pferde· we» ... - · dem ich solide Preise und seh ll «L" - « cBasflltist werden? so·wie Tuch båi mir, genremise etc. - kann zur lliiethe von 6 Zimmern «und Mehl-Ists kleines-s kukig verspreche· »Hm, ich umnegeeneiåetxs n« a
Es e UFgSU M S 88811 S 1111 Im« nachgewiesen· werden un Magazin des Wohnungen rmt oder ohne Möbel sind Zujpkuch - . Haus Goruschkim am gis. Markt 2T» -sedP -

- PFREESE. Vgl? AUSSUDUIIU U UU M s Herrn Reeh - zu Verwischens stationsber Nr 16 - «
«

. · - - - ·- » - · I« Czgk wsk peU hvch, zur Mtethe umgeben. Zu be:B t nd billi u efuh t »

. . c Y » .este promp u g a sg r.

u.usgggxtxgkxxrstsgggstszgsssitgkttestkall·Tesxskxstextsnisszxkssksgtkjtx
legal-her· sehnen und· . « .· · · · -

Hub· mischen sccicbäs schlcssstkssse NR 1
ejngekghspjz · Aggjxwekdgn am; skzhk aßbggcgeben Geggn früher; dEinsen·dul?g· deå Båtragestäxtålei Etlitbelctlieg invnräsxsiätzäixä ·· » o».’ · h i 2 Treppen: täghch Zwischckl 10 U· 12
und Utspfeksticllc gewaschen im Gkla- dss VVZVZJHJFFSUUIIZWJI SYMUVU 0E« e EIN« «·

·· » 0 . II Ei» kkggmjhphe
Sekscschätit 7911 stijck 6 vorzüglich ·guterTa·kelmessel-, Britanniasilbersklekt I « niedergelassen habe, alle. in mein Dach wh .DELIT- BCIIIYWIIZ mis- OOM SUSIISOIISF KHFISEP · s « » schlagende Arbeiten übernehme und · « a« 0

nuus eomsuhuuieu Hekkuxuuxu » Z VIII« szIzxsjkjSJHIFJZJEZHLZFZOPFSF SJZZZFFUOIES rr sauber, pronipt nnd billigst zu liefern vor! 9 Zimmer« ist It! vorm c«
Ecke d.Neumarktstr.-u.d.Victualien—lllarktes. . » P« . P

·««
’ ’

·i—
.

· · ..-.- vers keches Um enei ten Zug kuch Obst! und. sofort; Zu beziehen in. . ~ 6 ~ Katkee Dattel, bester Qui-Anat, P g g I)
« ».—«r—· » z »; « Z Messer-hegen ~ , «» z» se M· ; bittend Hochachtzngsvoll r Birkenauspchen Hause hinter der

»

7 · · ~ I· massiver Britanniasilber-sl·ik)pen-Schöpfer; stände dass» · A F, II· · Handwerker-Verein. Zu begehen z
«· ·

·.» «. .
«

2 eiiectvolle Tafebsalonleuishters · g« o« eu« - · ·
· · a on ou· o· uanscn Z

empfing und empfiehlt , "

1 3,z,,,mz,--kh99·sejh9k.
« heute «» Ruh« 7s vergeben.

·

« ·
·

7
·

-. · « . MPOHTTH· ·.

- - ·-- .K - te; · ·· o.ea eroru.c.uv.k
- · e hu· Bette« und Dame« Kaufttn Hlcehfe a. Rigch Zirnikowskynnebft Fixi-

Äak s Neue Ernte« a« iHlelFe enstände sind aus dem feinsten gediegensten Britanniasilber angefertigt B« « w eisener Fa— A— Ostkvwi VkUckZ Ukbst Tvchkek «« WAIL
welches da? einzi e Metall ist das ewig weiss bleibt und vom echten Silber selbst« . «

lOSSS nach Lsjährigemsirebrauche nicht zu unterscheiden ist, wofür« gakantikt wird. empfiehlt zu den hmigsten Preisen FZIIIiF-U··FTLZIZYWEZTZVIE·ZTEAR. Werro, Kau
« Alleiniger Bestellungsort fiir ganz Europa: « Here! du Nord« Ohr. V. Walewskyas· a« t- p

«'
« · Haus· Pütin Wassermann· a. Netz-il, Kfm. eißberg a. Nig

. sowie l« NEWTON, Wien, H, lllariabtlkersstkasse 45. ; » It;v;;;«;g-»;»Fj»iis33;;-S3»j;;·auzgssizztszl J! «« «.«t:.::"::k.ut:::.·«3·:;usetzte:lt tsxzutxtxgxkxhkxxdggstzsxduxgxaiefkst i Vlvksptzfkssfksk -K« er..-...—....- TsssssKrisis«is!s«BI»..-.«i«
L -

f t- t Thl Jiisiissii iiFikikåzåsyFiF2l«?v-gXuu3«TTZspsi« Fssksskåksiuknueuxun nakiu Ein-sti- iiruksd s . eschaf Jud» Yotewitz amMliz ddemMsl33s·t;-·HF;-tses·c··· Atzzuvzeztzzxzzaus euer es em one pekg in Niederstattem Wiirttembergz hhbkiciO it. 11. General in Raub; J. Ruhe, It. 11. s«· · K k ·F.d . s YW tm's M lch
A W Mast-ex; List«shxßktuksuksiåtissskhåxkjt FFDFFLTZPFZZZJLSTZ Txttlgxges F·:,.3P«ks;::k-H-P.E:x;« z a. u. VII-It?kEelä?ch.kT.;«2,.HExk3?-?äk.Muse. Fkkuiuuf est-zu,

· · s · - - , · - s s. - r
» .

onen von den w: en armen.
FMTTFZTFxikåäuä"iiåiiskköäå; iåkåpsåsirisxkkistkkkfkgiits? EZIZIIFZHWV B««""""

; Zugs« TETHZTIZHLZ IF? Vukskukuk III; zkiiiMxkskzizpzzzr 3i·-x-Hii·;»ki»·s»k;;
Wegen riesigen Abganges obiger Gsräitåirenl iåt Jxåinellste Bestelänng entge- UUV VLLUP · ckekpLUUia Uelkzst Zeiss, vMSiiyk, xxSjtzupzäjkx. «·-.

· · · h' eanzee, oln · -
,

.. r« «« ,v. · '

sind zu vekkäakcn in· de, Te dieigilvaartiszexeiizhihtgiuevär·ixi·e·ineizldfl,gdekijkkiik ihr· dereseiisieizidungekeine Vuessspäkunx ein- . 0bl! a .e I. Le·n·sZCk2;lslå?tfp. Viiitinghokf neliik åtizchtey ist-Its·
hH— · . « N..h b I tritt. Der Zoll, den jeder Besteller bei Erhalt der Waare zu entrichten hat, ist . " ·

Klytz Bküningh Weinberg, Kerdu, Fuchs, Kogc e ersehen uruhlen·stk« a' eres e! sehr gering und beträgt höchstens Rbl. 1. , . - .. · Eber, Reinbetg,· BkkkhCUfEU- 111-MAY« Spetlt
H. von stavenhagen daselbst, · » ·» · .·«·.·. . , -- mlt·und ohne Mobel werden nach— i K»«Ust, Grigorxew, Alfejew, Bank-know, Sch
agjjkzh 2 Uhk Mittags, .» E .«»- J« ;F«r« «« . ; «r· ««

. » « -1 gewiesen Im Magazin des Herrn Kerls. tin.

· Bot« der· Genick» gestattet. Durst. du: is. September 1880. · · VI« PUCK V« T— MONEY«-



Glis-eint täglich,
· ausgenommen Sonn-o n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditton ist von ·7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst« d. Redaettou v. 9-—11 VIII« Neue Dörptsche Zeitung

Fünfzehnter -Jabrgang.

ordnet, der seinen Sitz in der Kreisstadt hat, wäh-
rend im Falle legaler Verhinderung i des Ordnungs-
richters, seines Amtes zu walten, sein Substitn,t» für
ihn einzutreten hat.

Der Ordnungsrichtey sein Substitut und der No-
tär werden alle drei Jahre in bisheriger Grund-
lage gewählt und bestätigt. « "

« Eine detaillirte Darlegung der ordnungsrichter-
lichen C o m« p e t e n z e n an dieser Stelledürfte
zu weit führen. Sie« bestehen imvAllgeineinen in
der Leitung, Beaufsichtigung und« Controle der Po-
lizei im Kreise, womit das, Recht zur Verhängung
gewisser Disciplinarstrafen und Pönen, welche even-
tuelI durch Arrest bis zu 7 Tagen ersetzi werden,
verbunden ist. Jm Speciellett wäre hervorzuheben,
daß der Ordnungsrichter verpflichtet sein soll, die
Untersuchung im Kreise begangener Verbrechen selbst
zu leiten, wie denn anch ihm ausschließlich das Recht
zum Abschluß der Voruntersuchung und Uebergabe
der Sache an das Criminalgericht zusteht. « ·

Die Zahl der A d j un c t e n soll, abgesehen
von den in der Kreisstadt domicilirenden, zur.Stell-
Vertretung des Ordnungsrichters bestimmtety 17· be-
tragen nebst einem Adjuncten zur Handhabung der
Polizei inDünamünda Das Gehalt der Adjuncten
im Kreise ist auf 1000RbL angenommen, während
die in der Kreisstadt domicilirenden 500 Rbl. resp.
600 Rblz (in RigaJ erhalten sollen.. Die Adjuncteii
führen das Siegel des ihnen übergeordneten Ord-
nnngsgerichts, im Behinderungsfalle werden» siedurch
Substitute vertreten. »"

«·

· Die: Amtsthätigkeit der Adjuncteri besteht. wesent-
lich in Folgendetnf sie üben in ihren »resp.» Bezirken
idie Polizeigewalt aus und haben die Aufträge und
Jnstructionen derOrdnungsrichter zu. erfüllenz ex»ofiioid oder auf Requisition der Friedeusrichtey steht
ihnen die Voruntersuchnng in allen derAh u r-
th e —l u n g durch den F rspie d espn s richte r
unterliegenden Vergehen zu. Sie haben in di e -

s e n Fällen dieVoruntersuchung a b z u sch lie -

ße nj Sie haben ferner in allen, den Ordnungs-«-
richtern cotnpetszirenden Sachen . provisorische; Maß-
regeln-zu treffen, die Gritse und Gerneindepolizeien
sind ihnen untergeordnet, über welchesie, unter Be-
richterstattungan den Ordnuugsrichtey dieselbe Dis-
ciplinargeipalt ausüben, wie, dieser. Ueber die ihnen
unterstellten Schutzleute üben. sie gleichfalls eine sich
auf Verweise nnd Gehaltsabzüge erstrecketide Discipli-
nargewaltx — « s «, «

Zum Schlußwäre zu »betnerke·"n, daß, wie wir,
hören, im Dörptschen Kreise die Adjuncten auf die
Bezirke des I., 1lI. uudIV. Kirchspielsgerichts ver--
theilt werden sollen. Jedem Ordnungsrichter und
jedem im Kreise domicilirenden Adjuncten sind zwei

Annahme de: Jnserate bist! Uhr Vormittagh Preis für die fünfgespaltene
Kvknuszeile oder deren Raum bei dreinxaligerJnsertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop (20 Pfg.) für die Korpudzeilr.

Unser Comptoir nnd die Erprlntion
sind an den Wocheutagen geöffnet:

Vormittags noni8 bis l Uhr,
- Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Abonnements
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entszegeiigenommem ·

Inhalt.
Fikszrcndtagssxåxzegrbleargånti II. .Jena-stric-ecsvrpgtx Beiträge zu russifchchaltischen Ve-

ziehungen. LandtagF-Eröffnung. Ptvmvttvvi REM- AUS
dem lettiichen Verein. Revalz Personal-Nachr1chten. SIL
Peters barg: Zum russisclpchinesischen Confl1ct. Reformen.
Rede Ssaburorvs Vom Oberst Baranonx Personal-Rad)-

richten Financielles Gartenbau-Ausstellung. Tula: Ge-
denkfeier. Sfrnolenskg Unruhem

Feuilletom Vor 75 Jahren 11. -Die Vernichtung der
amerikanischen Bügel. Mannigfaltiges »Neneste Po . Telegramme Locales Kirchen-
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Die Landtags-Verlassen. 11.
Der Landtag vom Jahre 1878 hatte bekanntlich

eine Commiffion behufs- Ausarbeitung eines Entwur-
fes zur Reorganisation der Landpo-
lizei niedergefetzt und diese Commission ihr Eta-
borat dem -im December vorigen Jahres zusammen-
getretenen Adelsconvent vorgelegt« Letzterey durch
die neuerdings in Fluß gekommenen Vorbereitungen
zur Einführung der; Friedensrichter-Jnstitutionen
veranlaßt, beauftragte eine neue Commifsion mit
Rücksicht auf die Elaborate der zur Reorganifatioii
der Bauer-Behörden niedergefetzten Commissiory die
eingereichten Entwürfe betreffend, die Reform der
ländlichen Polizei nochmals zu prüfen und« nach ver-
fügter Einführung der FriedensrichtewOrdnuiig und
unter Berücksichtigung dieser dem Landtage ein Pro-
ject zur definitiven Reorgaiiisatioii undVerstärknng
der- Landpolizei svorznstellem

Diesem Auftrage ist nun die Commifsion dnrch
Ausarbeitung eines Entwurfes nachgekommem welcher
ebensowohl die uns bevorstehende partielle Jnstiz-
Reform, wie das Bedürfniß nach Verstärkung der
Polizeikräfte auf dem flachen Lande in’s Auge faßt.
Diesem durch die wirthfchaftliche Entwickelung des
Landes bedingten Bedürfniß foll nun durch B e s e i-
tigu n g der Mißständq die sich aus der bisheri-
gen collegialen Verfassung der Ord-
nungsgerichte, aus der centralen Organisation der-
selben ergeben, sowie durch zweckeutsprecheiide Ve r-
m eh r u n g resp. Organisation der n i e d e r e n
P o l iz e i ch a r g e n , abgeholfen nserden. Die

von diesen Gesichtspuncten aus projeclirte Reform
wird nicht unwesentlich, namentlich anch in pecuniä-
rer Beziehung durch den Umstand erleichtert, daß
die bisherigen Ordnungsgerichte durch die Friedens-
richter-Reform und die Reorgaiiisatioti der Bauer-
Behörden, eines nicht unbedeutenden Theiles ihrer
Geschäftslastentledigt werden. Der Entwurf schlägt
also« im Jnteresse der Decentralisationder ländlichen
Polizei vor, die Ordnungs-Gerichte als Collegiak
Behörden aufzuheben und an ihrer Stelle je einen
O r d n un g s r i ch t e r zu installirem Diesen
werden dann, je nach den Erfordernissen der einzel-
nen Bezirke, 3 bis 4 Adfuncte unterstelltz welche ihr
Domicil in der Kreisstadt resp. in den b i s h e r i-
g e n KirchspielsrichtevBezirken haben.

Ein Vorschlag, die K i r ch s p i e le als Amts-
Bezirke der Adjuncten zu sixiren, d. h. also eine noch
weiter gehende Decentralisation zu statuiren, nnd
das Adjuncten-Amt zum unbesoldeten Ehren-Amt zu
machen, soll der Commission wohl vorgelegen haben,
jedoch von dieser nicht approbirt worden sein, und
zwar, wie man hört, mit Rücksicht darauf, daß durch
die bevorstehende Verkleinerung der Kirchspielsrichtew
Bezirke, durch die projectirte Nichtbesoldung der
Kirchspielsrichter sowie durch die Institute der
Kirchspiels-Vorsteher und Kirchen-Vorsteher die Kräfte
im Kirchspiel für den communalen Ehrendienft be-
reits stark-in Anspruch genommen werden« und daß
außerdem dadurch die Leitung und Eontrole der also
übermäßig vermehrten Unterorgane durch den Ord-
uungsricljtey allzu schwierig werdenwürde Ueber-
diesist die Besoldung der Polizei-Beamten, deren
Kräfte ja jederzeit in Anspruch genommen werden
können, für nothwendig erkanntwordein «Dem Be-
dürfniß nach V e r m eh r u n g der niederen P o -

l i z e ich a r g e n soll dnrch die Anstellung b e -

rittener Schutzleute, nach dem Muster
der im Reiche und seit einiger Zeit auch in einem
Theile des Werroschen Kreises (Anzen) mit vielem
Erfolge znr Verwendung gelangten sog. Urjadniks
genügt werden, deren Jnstallirung die Abschaffnng
der bisherigen Elliarschckäommissäre ermöglicht.

Dieses in groben Zügen die projectirte Reform.
Im Einzelnen wäre noch Folgendes hervorzu-

heben: » . -
»

DerOrdnungsrichter, welcher, wenn
wir recht« berichtet sind, in Riga ein Gehalt von
2000 Rbl., in den übrigen Bezirken 1500 Rbl. be-
ziehen soll, hat seinen Sitz in der Kreisstadt seines
Bezirks. Er ist Chef s ä m m tl i ch e r Polizei-
Organe im Bezirk und hat eine- -Cancellei, bestehend
aus einem Notär, einem Archivar &c. Zur Vertre-
tnng des Ordnungsrichters bei Abwesenheit desselben
in Amtsgeschäftem wird demselben ein Adjunct beige-
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bewaffnete und» berittene Schutz-
l e u t e unterstellh welche»ausreichexid, d. h. mit je
400 Rbi. gagirt, kein anderes Amt bekleiden dürfen.
Die Guts- und Gemeindeverwaltuiigeii des Kreises
haben ihnen unentgeltlich Quartier und Stallraum
zu bieten, Fourage und Beheizung aber nach einer
von der Gouvernements-Verwaltung.zu bestätigenden
Taxsk Das DDMkCil der Schutzleutewirdvon ihren
nächsten Vorgesetzten bestimmt; ihre -,Bewaffnung
besteht— in Säbel und— Revolver.- . s

Zur Fixirung und Regelung derszAmtsthätigkeit
der Schutzleute ist eine Jnstruction ausgearbeitet
worden, welche zum großen Theil die« vom
Ministerium des Innern »für« die Schutzleute
im Innern des »Reiches» .erlassene.- Jnstruction
zum Muster hat. Danach besteht .die Thätigkeitder
Schiitzleute im Wesentlichen in der Handhabung der
Gruudelexnente der Wohlfahrk und Präventivpolizei
und in der Anstellung der ersten Erhebungeu bei
Verbrechen und Vergehen. - . -

Der Gesammtetat dieses bedeutnngsvollen Reform-
projectes soll sich inclk aller sCancelleikosteit auf 82,-925
Rubel belaufen. Bringt man von dieser« Summe die.
an Etatkosten für- 8 Ordnungsgerichte mit 27,64;0
»Rbl. und an Willignngen kfür dieselben mit 16,460
Rbl. e r s pa r t e n Beträge in Abzug, so. ergiebt
sich. ein durch die Reorganisation bedingtersMehrä
kostenbetrag von 38,825 Rbl;, wovon 22,400 Rbl.
auf die Einführung-der S.chutzleute, 1·1,000-Rbl. auf
die» vermehrte Anzahl der. Adjuncten und-» 5425sRbl.
auf die ».»Etats der 8 OrdnungsrichterbezirkeTent-
fallctd . «» 7".«·s « - J?

Iniiilijchkke Tagegbcricht e ,
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Durch die abenteuerliche Affaire non Dulciguo
soll die Kriegsgeschichte um eine sneue Erfindung
bereichert jiverden : Jkåinlich um ein; ,,-Bombardement-
mit Schonungiks Wenn sein-«« Bombardement« von
Dulciguo nothwendig werden sollte,- so« wird, wie
ein pariser Brief der wiener ,,Psol.-Corr.-« versichert;
dies mit der größten kSchonungund Vdrsicht -·ge-
fchehm Zuerst würd« eine «Auffvpdexkxssxg» erfelgexy
die eine Frist behufs Berichterstattnngau diePfforte
nach sich zöge. Sodann würde« man seiueweitere
Frist für den Abzug der Greise, Fr·au"e11,"«KindTer«
und Kranken·gewähren. - Einem Artikel der Wiene·r"
,,N. Fr. Presse« über den Statt· d»d, exrsz D u l;-
c i g n o - F r a ge entnehmen ivirFolgendes : Weil
an d.as -Schicksal"Dulcigno’s’ viellseicht das — Schicksuls
des europäischen Friedens geknüpft ist, suimmt der
Handel um diese Hafenstadt einen dvon ·Stunde zu
Stunde beuuruhigenderen»Be«rlauf. Vor, acht-Tagen.
ist um seinetwilleu ein, tiisrkisches Cabinet gestürzh

jruiltkton
Vor 75 Jahren. H. " -

Die Gruudsteiiilegung des Universi-
tätsgebäudes in Dorpat -

am is. September 1805.
tNun folgte die Weihe des Obeipastors Lenz-J

Der Herr, unser Gott, segne dies Haus, dessen
Grundstein so eben gelegt wurde, zu einem— Tempel
der Weisheit, der Humanitätz der» Wahrheit-und
der Aufklärung! — Er behüte es vor jedem

"-Unfall, und erhalte es zu Livlands Wohl mehrereJahrhunderte hindurch blühend. — "

Der Herr, unser Gott, erleuchte sein Antlitz
über dies Haus, und lasse von hier aus das Licht
der Wahrheit und Erkenutniß sich iiumer mehr
verbreiten! Er erleluchte sein Antlitz über die, die

· in diesemHnuse für das Wohl der Menschheit
arbeiten und thätig sind, und sey ihnen gnädig! —-

Der Herr erhebe sein Angesicht allezeit mit
gnädigein Wohlgefallen auf dies Haus, auf unsere
ganze Universitätx a uf den e r h a b e n e u,
großen Stifter derselben, auf alle, die zu ihrem
Besten mitwirken, und gebe unserm Monat-then,
gebe uns allen feinen Frieden! Amen.

(Der Rector übergiebt dasWerk dem Architekt und
den Werkmeistern) ·

Jm Namen der Kaiserlicheii Universität danke ich
dezn sämmtlichen Mitgliedern der akademischen Bau-
commissioiy den Werkmeistern, Pvlierern und allen,
welche das Bauwefen dieser Anstalt überhaupt, ins-
besondere aber dieses hier, so weit befördert haben.Mit aufwallender Freude dürfen wir ausrufen:
Bis hieher hat uns der Herr geholfen! Er wird es
ausführen und sein Werk zu Ehren bringen.

Jhre ununterbrocheue Aufmerksamkeit auf alle
Zweige dieser sur uns großen Geschäfte; der rastlose
Eifer im Sammlen »und Anordnen, die erprobte
Redlichkeit und Treue tm Verwenden, und die immer
rege Unverdrossenheitz wenn »ungunstige Umstände
und Schwierigkeiten den erwunschten Fortgang zu
hemmeni versuchten, sprechen zu Ihrer. Ehre, sichem
Ihnen, außer der Achtung für so willige Aufopferung
Jhrer Kräfte, den Dank der Mit- und Nachwelt,

und bürgen uns für Jhre Beharrlichkeit in dieser
Gesinnung bis zur Vollendung. » .

Mit freudiger Zuversicht übergebe ich Jhnen
daher das Werk« im Namen der Kaiserlichen Univer-
sität. Es ist der Menschheit geweihetl Es ist
A l e z; a n d e r s Werk! Unter Ihrer Sorgfalt
werde und gedeihe es zu seiner schönen Bestimmung!

(Antwort des Professors, Baron von Elsney im Namen
der BaucommissionJ "

" M a g n i f i c el
Das Zutrauen, womit Sie, geliebter, verehrungs-

würdiger Chef dieser Universität, die Baucomniission
hier öffentlichlbeehrem indem Sie ihr die fernere
Ausführung und Vollendung dieses zu erhabenen
Zwecken emporsteigenden Gebäudes übertragen, er-
füllet die Herzen der Mitglieder dieser Committö
mit. dem innigsten, gerührtesteiisDauk. ;

Erlauben Sie mir daher, das Organ ihrer»
Empfindungen seyn zu dürfen, und Jhuen hiemit
feyerlichst den Tribut der· Dankbarkeit zu zollen,
den ein so ehrenvolles Zutraueii im höchsten Grade
verdient. - « "

Ja, Magnificel -wir werden Jhren Erwartungen
entsprechen; denn wir fühlen« den ganzen Umfang
von Pflichten, die Sie uns durch dieses Zutrauen
auflegen,"und legen daher eben so feyerlich das
Versprechen in Jhre Hände nieder: daß wir diese
Pflichten geivissenhaft und redlich erfüllen und mit
rastloser Thätigkeit das schöne Werk betreiben wollen,
damit die baldige Vollendung Jhre Wünsche kröne.

So steige denn empor, schöner Tempel der
Weisheit, und trage selbst an deiner äußern Form
das Gepräge des glücklichen Zeitalters, das einen
A l e x a n d er zu Rnßlands Beherrscher hat.

Schmiegt euch fester aneinander, ihr Steine,
verbindet euch unzertrennlicher mit dem Mörtehund formt euch zu unauflöslichen Massen, an welchen
selbst die Zeit ihre zerstöhrende Allmacht lange ver-
gebens versuche. ·

Zähle dein Dasehn nur nach Jahrhunderten, und
ströme Aufklärung, Weisheit und Tugend zum Glück
der Nationen aus deinen heiligen Mauern.

Rufe bey jedem Blicke, den du fesselst, allen
Kindern der Zeit den geliebten Namen A l e x a n d e r
zu, und mit Jhm entflamme in ihrem Herzen» das

heilige Gefühl reiner. Liebe und Dankbarkeit, die
jeder fühlende Mensch dem erhabenen Bilde der
Tugend, dem Beglücker des Mexischengeschlechts
schulsdig ist. e »·

- » .

Lief-re endlich einen kleinen Beytrag zu dem
kolofsalischeii Denkmale, das fich dieser erhabne
Gefalbte durch feine Wohlthaten - in den Herzen» so
vieler Nationen errichtet, und du« wirst deine Be-
stimmung erreicht, unsre selbst jenseits noch fort-
dauernden Wünsche erfüllt haben. "

Es. folgten Gesundheiten, ausgebracht vom Rector,
den Decanen, dem Archiiekhdem Adjunct, dem Bau-
conimissärq den Werkmeistern, dem- Maurerpolier,
dem Bauschreiben Hierauf sangen die Russem Ehsten
und Letten nach ihrer Art; endlich die Deutschenfolgende vom HerrnProfefsor Gsaspari gedichtete
Hymne: s - s "

» Mel. Wachet auf, ruft uns die Stimme. «
Steig’ empor -— ein neuer Tempel, iVon Vatersmilde ein Exempel, «

Und unsers heißen Dankes Werth! .
Steig’ empor saus Schutt und Grüsten,
Ein ewig Denkmal Den: zu stiften, «
Den Welt und Nachwelt liebt und ehrt.Du bift·S-ein. Eigenthum: « ,
Seh Seines Namens Ruhm! «

Alexander ««

Hat dich geweiht —
· s " » T " »

» Für jede Zeit
Zum Tempel der Hnmanitäh ,

-O«uell des Lichts, der Wahrheit Quellel
O segne, segne diese Stellel

«
· «

Laß unsrer Hände Werk gedeihnl s «

·
Laß dein Licht in diesen Hallen
Fern leuchten, Wahrheit nur erschallen, «
Und Recht und Eintracht herrschend seyn! , «
Du willst —« und Felsen stehen;

«Du winkst —- und sie vergehn.
All-Erhalter !

Zu dir empor i . -

Fleht unser Chor: «
Erhalte Alexanders Werk!

Rußlands Stolz, der« Menschheit Zierde,
G e s a l b t e r

, Dem des Menschen Würde,
Des Menschen Wohlfahrt theuer istl »

Liven, Ehsten, Kuren, Finnen « « ·

Sehn ahndungsvoll auf Dein Beginnen, «· ««

Entzückt, daß Du ihr Vater bist» " « ·

Zu seyn Dein Unterthan, « .
Dein Diener, Dein Organ, » « ,

»

Alexander! « «ii«r «

» , ·
Füllt jede Brust« i .
Mit höchster Lust. " « »

-
Wir schwören, ewig Dein zu seyn, «
«Das Finale war: Nun danket alIe Gott 2c.-

Darauf begab sich die-Processionsauf den Dom«
Hier wurden im dritten Saal des neuen Bibliothek-
gebändes die Chefs der Behörden- und fämmtliche
Studirende von den Professoren smit einem Diner
bewirthet, so wie im zweyten Saal der Bau-Etat.
Abends war die Stadt erleuchtet. s -

»Die Vernikhinng der amerikauifrhen Rüssel»
·Die reichen Schäße animalischer Art, mit denen«

die Natur die aus den Cooperscheii Romaneti her·
wohlbekannten nordamerikanischen Prairien in den«
zahlreichen Heerden« von szAuerochsen fauch Bisonss
Oder Cmexikatlische Büffel genannt) ausgestattetF
nehmen in Folge des systetnatischen Vernichtungsz
krieges, der gegen dieselben geführt wird, seitdem«
die Pacificbahn und deren Abzweigungen bequeme
und billige Verkehrswege geschaffen , anf9denen der»Transport und dieVersendungderJagdbeute gez«
fcheheii kann, in wahrhaft -überraschend schneller
Weise ab, so daß der Prairiebüffelverniuthlichs bald: ·

eiiii dnnr noch der Sage nach bekanntes Thier sein
w r .

« s— - « ·« « ·-

Noch innerhalb der letzten 10 Jahre« hatten sich«
die Thiere in den Ufergebieten des Arkansas in
ziemlich reicher Zahl erhalten» Bis vor ungefähr,

·30 Jahren kamen sie in den Gegenden östlich des»
Missisippi, sbesonders in Kentucky, in fast zahllosen
Heerden vor sund waren so wenig scheu vor den
Vtenschen, daß man sie mit einem Beil nieder-
schlagen konnte. Jetzt findet man östlich des. ge-
nannten Stromes keinen einzigen Büfsel mehr, nnd
westlich desselben sind sie nur noch in den schrper
zugänglichen Felsengebirgen anzutreffen, welche« di d

Grassteppe nmgrenzem Wie groß die Zahl diese
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den ein anderes folgte, welches bereits in zwei
Rundschreibeii den -Willen, Dnlcigno abzutreten, de-
cumentirte, jedoch die Schwierigkeiten betonte, welche
der sofortigen Ausführung der Uebergabe entgegen-
stehen. Die« Pforte begehrte eine Fristerstrerkiing
für die Uebergabe Dulcigno’s; Europa blieb ihr
die isrwiderung auf dieses Begehren ·drei Wochen
lang schuldig und erklärte erst am verflossenen Mitt-
woch, sdqß es» ans seine» Forderungent bestehe, nachdem
es inzwischen seine Schiffe in das Adriatische Meer
gesandt hatte. Europa branchte diese drei Wochen,
um ,sel"bst einig zu werden. Und es ist während
dieser Frist nicht einmal zu vollem Einklange ge-
langt, denn -sehr verschieden sind die Gedanken, mit
denen die einzelnen Regiernngen sich zur Flotten-
Dejnionstratioti bereit« siuden ließen. Jn dem an-
-gebl·ichiens" Ultimatum, welches sie am verflossenen
Niittworh an die Pforte richteten, ist demgemäß der
Hinweis auf die«-FlottetpDemonstrations unterbliebem
Man;verbirgt das« Schwert unter dem« Mantel, weil
man nicht« weiß,«ob" es sich am Ende« nicht gegen
die etgeneBrustkehren werde. Die Pspxte konnte
also auch gegen die Flotten-Demonstratiori" nicht pro-
testireitzdie ihr· nicht angedroht«worden. Sie hat
aber gleichwohl die Execntioiy die ihr -bevorsteiht,
begriffenjdenn was sie über die Tragweite derselben
in ihrem letzten »Rundschrei:be"n sagt, das rührt un-
mittelbar an· den geheimuißvollen Schleier, welcher
die-wahren Intentionen Europa? verhüllt Wird,
fragt« sie, diese Qetnonstration und jede andere be-
seitigt sein, wenn Dulcigno übergeben ist? Diese
Frage ist directsan die Adresse der Cabinete von
Petersburg nnd London gerichtet, wo man nicht ge-
sonnen ist, bei der Erledigung der Dulcigno-Frage
stehen zu bleiben, sondern die Absicht hegt, das
Mittel, wenn Es im Adriatischen Meere seine Dienste
gethanF im ägäischeit Nijeere, an« den Dardanellertz
am Bosporus, kurz so lange zu erneuter Anwendung
z1i·"bringen,» bis die Türkei« vernichtet ist«. Die
Pforte mußdariiber Klarheit haben, bevor sie zur
Abtretung Dulcigncks schrei·tet, und man wird es
ihr-nicht»verargen-können, daß sie nicht zu ihren
eigenen« Ungunsten im Adriatischen Meere einen
Präcedenzfallsschaffen will, an dem sie in der Folge
stückweise zu Grunde gehen könnte» Es ist berichtet
"worden«,-sdaß sdiekAlbauesen Dulcigno besetzt hätt-en
und Riza Pascha vor ihnen gewichen wäre. Bis
jetzt ist diese Meldung weder bestätigt noch wider-
rufen worden. Aber wäre sie auch richtig, so dünkt
sie unsdennoch nebensächlich angesichts der von der
Pforte« an die Mächte« gestellten Frage, ob, was Eu-
ropa den Mio n t e n e g r i n e r n zuliebe thut,
sich» dann: auch« zu Gunsten G r i e eh e n l a» u d s
wiederholen soll. Die Albaneseri werden, wenn der
Sultan ihnen-das Zeichen giebt, Dulcigno wieder
verlassen und die Abtretung Dulcigno’s nicht hin-
dern ; sie haben keine Aussicht, aus ihrem Wider-

stande irgend einen Nutzen zu ziehen, denn schließ-
lich würde Dulcigno znsammeugeschofsen und die
Herrschaft des Montenegririers unter dem Schutze
der enropäischen Schiffe auf den Trümmern der un-
glücklichen Hafenstadt installirt werden. Aber die
Pforte hat Alles zu verlieren, wenn sie, auf ihre
Autorität bei den Albanesen verzichteud, nicht einmal
die Gewißheit dafür eintauscht, daß nicht in gleicher
Weise» in Epirus und Thessalien, in Arcnenieky in
Ostrumelien ihre Autorität durch europäische Inter-
veution durchlöchert werde. Sie weist darum in
ihrem letzten Rundschreiben mit vollem Rechte auf
die Gefahren hin, denen sie sich durch eine hedin-
gnngslofe Unterordnung unter den Willen Europa’s
aussetzeti würde. Jn dem türkischen Volke steckt
noch· genug von verzweiflrtiigsvolletn Bäche, und
Europa sollte es nicht darauf ankommen lassen, daß
derselbe nochncals anfflackere, um den Abschied der
Mohamedatiervoti Europa zu einer blutigen Tra-
gödie zu machens Ohnehiti ist der Verblieb« der
Osmanen in Europa nur noch eine Frage der Zeit:
ist es klug, sie wegen— einiger Dörfer zwischen Pod-
gorizza und dem ScutarkSee in Blut zu tauchen ?

Die fruuzüsifkhe Miüisterkrisc unterbricht ·die
etwas msonoton gewordenenCommentare über die
Orientfrage und lenkt die Blicke der Politiker wie-
der einmal uach der Seine, wo für die Geschicke
Europas kaum minder wichtige Dinge gebraut wer-
den, als am Bosporus Natürlich erkennt Jeder-
mann den eigentlichen Regisseur des französischen
Schauspiels, undso oft derSturz Freycineks er-
wähnt wird, schwebt auch der Name Gambettcks aus
Aller«Lippen. ,,Es ist unmöglich«, schreibt die »Ti-mes«, ,,nicht an weit mächtigere Motive und Ein-
flüsse zu« denken, als die, welche bei der Krisis so
ostensibelszherausgekehrt werden. Es mag wohl sein,
daß Herr Gambetta und sein Anhang mit der von
Herrn v. Freycinet gezeigten Zögerung in derszB«e-
handlung der religiösenOrden unzufrieden sind. Es
mag sein, daßsie es für leichteriund politischer hal-
ten, mit denr Vatikan zu« brechen, als folche Bedin-
gungenzu· beschließem welche Herr v. Freycinet·an-
zunehmen bereit war. Derartige Beweggründe wer-
den auf· jeden Fall die Basis einer«alternativen· Po-
litik bilden, welche, wie unklug und riberstürzerid sie
auch auf den ersten Blick erscheinen möge, doch
aufmerksamer Erwägung werth istf."«· Aber ivenn Herr
v.-«Fr«ehcinetiwiriklich« gestürzt worden· ist, nicht weil
er in der Behandlung der religiösen Orden eine
weniger kühne sund heransfordernde Politik befolgt«
hat«, als fortgefchrittenere Republicaner begünstigtejy
sondern weil er eine eigene Politik zu haben wagte
und den «Muth hatte, dieselbe zu verfolgen, ohne sie
vorher der Billigung des Herrn Gambetta zu unter-
breiten und einen eigenen Willen und ein eigenes
Urtheil manifestirt hat, so ist es unter verständigen
Politikern nicht fraglich, daß Herr« Gambetta vor

seinen Landsleuten und der· öffentlichen Meinung
von Europa eine sch-were Verantwortlichkeit auf sich
genommen hat. Die ganze Geschichte von Herrn v»

»Freycinets Antritt und Sturz ist ein neuer Beweis,
wenn es eines »solehen«bedrir-ft hätte, daß Herr-Gam-
betta wirklich der-Herr und Führer der französischen
Republik ist. Er kann die nominelle Regierung des
Tages machen und stiirzen, · und kein Minister, so
klug und gewandt ersieh« auch in der Leitung der
Geschäfte gezeigt haben Jung, kann sich zu halten
hoffen, ohne die Sanction des virtuellen Dictators
von Frankreich. Daß dies der Fall ist, wird es
nun ernste Frage für die Freunde Frankreichs und
für HerrmGambetta seibst, in Erwägung zu ziehen,
wie lange er noch ohne directe Verantwortlichkeit die
Macht ansiibejti -kann, Minister einzusehen, die seine
Befehle befolgen, und dieselben .zu stürzen sobald
sie eine Unabhängigkeit der Initiative zeigen, welche
kein Staatsmann aufgeben kann, ohne seines Landes
Interessen und seine eigene Selbstachtnng völlig- zu
Opfern« »

»

Die· M a n ö v e r r e i s e, welche Kaiser Franz
Jofef nach Galizien unternommen, wird von -der

öffentlichen Meinung der Provinz als ein werthvoller
Gewinn für die Consolidirnng der inneren. politischen
Verhältnisse betrachtet; So sagt der Krakauer ,,Czas«"
in einem Artikel über die» galizische Kaiserreise , .bei
derselben habe sich die im gegenwärtigen wichtigen
Augenblicke hervorragende Stellung der Polen in
der öfterreichischeri Monarchie , sowie die Kräftigung
der« sautonomistischen Grundsätze · der jetzigen Regie-
rung manifestirt «Der·,,,Czas« behauptet. entschieden,
die Kaiserreise sei dasWerk des· Ministers Grafen
Taaffe gewesen, deralle bis zum letzten Augenblicke
vorhandensgewesetien Hindernisse derselben energisch
beseitigt habe. Durch die Kaiserreise sei s»o;1»nit»aucl)
dasgegenwärtige Ciibitiet befestigt worden» .

««

, Ueber die Z iisanismenktinft de»r»b·ei-
de ns le i te nd en S taatscnän n er. Deutsch-
lands nnd Oester resi chkUngarns
werden «von hochbfficiöser Seite im Pester Lloyd Auf-
schrcisse ertheilt, die Angesichts« de: Quem, aus der
sie stammen,-von allgemeinem Interesse sein ,dürften.
»Wird es den Bemühungen der Mächte,« so heißt
es in der gedachten -Mittheiluiig, ,,i"·n«sbesondere
Deutschlands« nnd Oesterreiclyllngarns gelingen, die

rnssifche Politik zum Stillstand zu« bringen«»1ind, da-
mit eine Periode der Beruhigung Europas und einer
iallinäligen Stabilisiruiigl der Verhältnisse anzu-
bahnen? Die. Ziele Rußlands ergeben sich zwar
ans dein Wesen seines Staates, aber man· muß den
Versuch machen, Rnßland von der Verfolgung feiner
Ziele zurückzuhalten.« Die Besprechungen in Fried-
richsrnh sollen vornehmlich diesem« Pnncte gegolten
haben. Der bloße Bestand des ZweikaisewBündnisses
ist· eine politische Thatsaehh welche sich gegen jede
ausgreifende Tendenz Ricszlands richtet; denn dieses

Bündniß ist ein Friedeusbündniß , und Rußlaiid
vertiitt in Europa die Unruhe und dieÜBewegungzs
dagegen bezeichnet die ZweikaiserZGruppe im Herzen,
deskCoiitirieiits die Hemmnngdiejser Bewegung» Es
mag; dahiugestellt bleiben, ob-die feste» Zsusamniciu
schiiißiingsder österreichisch-uiigarischeii« und deutscheu
Politik ausreichen wird, dieBestrebungeri Rnßlands
auf die Dauer von feinen Zielpuncten abzulenketq
aber vissspjetzt -——« versichert-die Lhpchofsiciissee Stimme
-— hat ,.das deutsch Hösterreichische Vünduiß seine
Schuldigkeit in dieser Richtung gethan: .

JU Koustaniinopel legt man, wie man der Nat.-
Z.» von dort schreibt, der demnächst zu erwartenden
Ankunft des Großfürsteti K o n st a nt i n v o n
R u ·ß»·l a n d große Bedeutung bei. Der Großfürsb
weichei jüngst dem Stapenkiiifs der kaiserliche» Pri-
vatyacht ,,Livadia« in G·lasgow.sbeiwohiite,swird das
mit großxer«Ei»le« fertigziistellende Schifß dessen innere
Ausstattung Alles, .rvas- bisher· in diesem Genre ge-
leistet worden, durch Reichthum · und künstlerische Voll-
endung übertreffen soll, persönlich seinem kaiserlichen
Bruder, sidersbekanntlich-in "Livz»jd·iiz«,we·ilt, zuführen.
Bei Gelegenheit der Fahrt «·durch den Bosporus
wird Tdersiöiroßfürfk T die ,,Lid"cid"ia« ·«am·""«gdldenen Hdrn
zu mehrtägigem Aufenthalt: die Anker werfen lassen-
Ueberwiegend ist in« detidiplomatischeir Kreisen Kon-
stantinopels die Ansicht, daß es sich bei diesem Be-
such des russischen«General-Admirals um«-eine große
politische Frage Jhandeln dürfte. Dochs fehlt es an
»Anhal«tep«uncten,r - um »dieses-Frage näher- zu. bezeichnen .

Eiizszjes"Au«sseheii» hat auichi die Ankunft des« ritssischeic
Kriegsschiffes ,,Elbdrus« im sHafenis pour Konstanti-
nopelsz hervorgernfem « Dnsselbe führte jvor Einigen

Tagen» denxriissischeiriildmiral Cremer nach Ragusa,
der von dort sisclfzicm Fürsten vonsMoiitenegrdT. riäch
Cettiiije begab, um, wie es heißt, denselben-graut
Verzicht-»auf die-bekannten AlbanesemDörfer Dinosch
und Gruda zirzhewegenyxfwctscishnrsshekanntlich ge-
lungen «ist. Admiral Cremerspsolls sichkjetzt auf der
Rückkehr von Ragusa in Konstantinopelbefinden»nnd
wird sich vermuthlich mit deniz,,Elb-orus« nach Linna-
dia begeben, zum-dort KaiserrAlexander, persönlich
über den Verlauf seiner Missiouan demthofe von
Cettinje Bericht zu erstatten» ««

«

«.

,.3iU.1».iUUd«. ; J
. Demut, .·15. September» Der ,,Bereg« ist mit

seiner» unseren Lesern bereits bekannten B e u r -

theilung der—Liri-de»nruh’schespn Af-
fa i r e hier und da, namentlich bei den Heißspozrnen
in Riga vom Schlage des ,,Rish. Westn.«, aus hef-
tigen Widerspruch gestoßen. So werden ihm in
eineniaus Riga zugegangenen Schreiben heftige Vor:
wütfe darüber gemacht,» daß er die baltischen Deut:
schen in ihrem Haß» gegen alles Russische irr-muntere;
Rautenfeld habe den Capitän Shukowski mißhandelt·

Prairiebewohner war, die· man noch heute wegen

Fuss-Fleisches, ihrer Haut und namentlich ihrer
unge", «Airt"»ik"el, die längst der Gegenstand einer

schwnngreichen·" und lukrativen Jndustrie geworden,
in« hohem Grade schätzt, geht daraus hervor, daß«aus den Iillcissonrigebieten - allein Ednrchfchiiittlichs100,-000 große Felle » auf «den Markt gebracht wur-
den, und daß einenngefähr ebenso große Zahl von
den dort wohnenden Jndianerstämxnen verkauft
wurde. iJetzt kannder JägerinehreTage umher-
irrenxohne einen einzigen Büffel zu entdecken; selbst«
dort, wo er früher sicher war, deren zu finden, an
den Ufern der Flüsse und Bäche, wo die Thiere
gern verweilen — und sich Uebergänge und Furten
suchen, um ihre Schlupfwiukel zu erreichen, ist die
Jagd meist ergebnißlos, und wer sich in diesem
Grasocean verirrt und nicht gehörig« mit Proviant
versehen ist, kannden Hnngertodt dabei sterben. —-

Der Betrieb der Jagd gefchieht meist mittelst weit-
tragender Repetirgewehre, um» wenn man« einen
Trupp Bisocis antrifst, die Gelegenheit auszunutzen
und ein Schnellfeuer auf dieselben eröffnen zu können.
Die Stellen, wo die Thiere erlegt worden, werden
sogleich durch Signale kenntlich gemacht, und noch
vor Anbrnch der Dunkelheit begeben sich Frauen
und Kinder zur Vornahine der i erforderlichen
Manipulationen dorthin. - Bedarf man « des

Fleisches, -so wird sder Büffel sogleich in
Stücke — zerlegt — andernfalls begnügt man sich mit
der Zunge· und dem Fell, und überläßt, namentlich
bei mageren Thieren, das Fleisch« den Wölfen und
Raubvögelm So lange die Büffel noch in größeren
Heerden exi»stirteti·, hatten sie breite» Pfade durchdiePwttie gezogen, welche-dadurch, daß sie tief ausge-
treten, erkennbar waren, nnd die nach den bequem-
sten Gebirgspässeiy den sichersten Furthen oder in
die Zone südlich von Arkansas führten. Nach ihnen
ptietttikten sich »die Jäger und— nahmen ihre-Aufstel-lung so, daß jene Bahnen unter dem Feuer der
Schützen lagen« und von mehren Seiten aus über-
sehen werden konnten. «

Es ist jetzt schwer, von der Eisenbahnverwaltnng
EkWAs Vestimmtes über die genaue Zahl« der von
ihnen bsfökdettetl Quantitäten vonHäuten zu er-
fahrcty We« sie fükchtcty daß, wenn jene planmäßige
Ausrottung sortgesetzt wird, ein Decret erscheint, wel-
ches die massenweise Tödtung verbietet. Ja: Jahre1873 betrug die Gesammtsumine der in den Handel
übergegangenen Thierhiiute noch circa 251,400 Stück;
an gedörrtem Fleisch wurden in dem genannten Jahr1,617,000 Pfund in den Städten des Ostens zuMarkt gebracht, abgesehen von den Hunderten von
Thieren, die außerdem von Jndianern erlegt wurden,
bei denen es nur auf- die Haut abgesehen war.

Jn- den letzten Jahren ist der Handel mit Häu-ten sehr zuruckgegangecy obgleich die Büffelfäxkgek
ihre Anstrengiingen verdoppelt haben, um die ihnenentschlüpsende Beute zu ergreifen. Diese Büsselfäck
ger sind Fleischey die von Capitalisten engagirt wer-

den uuxd von diesen für jede abgelieferte Haut eine
gewisse Commisfionsgebühr gezahlt erhalten. IhreAufgabe ist ihnen dadurch leicht gemacht, daß -der
Büffel ein arglvses und dummes Thier ist. Jst es
ihnen gelungen, mit einem leichten Pürschwagen auf
schußgerechte Entfernung an die Bisons heranzukom-men; dann können-sie, wenn sie auch Tnur mäßig ge-
wandte Sichützeri sind, mit einem Repetirgewehr so
viel davon niederstreckem wie ihnen sbesliebtx " s

« jklanui«gfaltigeg. »

Welche wunderliche Blüthen bei B e n rt h e i-
lnng ostseeprovincieller Verhält-
n i s se icrituiiter in der russischen Presse hervorge-
trieben werden, beweist u. A. neuerdings eine
Arensburger isorrespondenz aus
der Feder A. S i s s e r m a n n ’ s ,· eines bekann-
ten Mitarbeiters der russ. Most Z» der ,,Neuen
Zeit« und anderer russischer Blätter. Jn dem legt-
citirten Blatte nun· gedenkt er in seiner, auch von
der Vig Z. wiedergegebenen Eorrespondenz zunächst
flüchtig der Beziehungen zwischen dem Russenthum
und dem Deutschthum in den Ostseeprovinzen und
giebt, ohne übrigens auf dieses Thema näher) ein-
zugehen, der Ueberzengutig Ausdruck, daß bei weite-
rer Entwickelung der nicht mehr zu— oermeidenden
Reformen Alles zu beiderseitiger Zufriedenheit in
Ordnung konnneci werde, so daß, nach einem Jahr-
zehnt-etwa,- auch jede Spur einer Feindseligkeit ge-
schwanden sein werde; denn die Deutschen seien -ver-
stäiidige und. gebildete Leute, und die Folge der be-
vorstehenden und noch zu erhoffenden Reformenwerde daher sein, daß die Deutschen sich mit den«-
felben aussöhnen und« es aufgeben werden, ,,wider
den Stachel zn löcken«. —- ,,So wenig man auch
den Deutschen in den Ostseeprovinzen gewogen sein
kann -— fährt-R. Sisfermann fort —- weil dieselben
Partkrularisteii sind, Allem, was Rufsisch ist, abholdsind und alles Gute, was in Rußlqud besteht, ge-
flissevtlich igitvrireiy weil dieselben endlich noch plus
prussien que Bismarck find, so muß man dochs vor-
urtheilslos zu Werke gehen und diesen Dentschen
Gerechtigkeit widekfahkeu lasse» fak ihre Thätigkcit
zum Wohle des Landes» Sissermanii zählt snun
die einzelnen Dinge auf, die ihm während seines
Aketisspbnrger Aufenthaltes wider Willen Achtung und
Anerkennung abgenöthigt haben. Dieselben sind
NOT) unseren Begriffen eigentlich recht eletnentarerAkt —— gepflasterte inndreitilich gehaltene Straßen,
asuf denen keine crepirten Katzen und keineivüthenden
Hunde, die den Passzanten an die Waden fahren,
anzutreffen find, Abwesenheit von Betrunkeuen auf
dem flachen Lande, gute, meist chaussirte Wege, ge-
pflegte Waldungen» gute, saubere Bauernhütteiy

reinlich gekleidete u nd durchweg mit Stiefeln ver-
sehene Bauern, mcit Eisen beschlagene Bauernwa-
gen &c. »Mit Einrem Worte — schließt Sissermann
diesen Theil seiner. Schilderung — Alles, was Ei-

nem auf der Jnsel Oesel entgegentritt, zeugt von
einer größeren Wohlhabenheitz als man dieselbe in
vielen« Regionen Rufzlaiids antrifft, wo es Schwarz-
erde und «"-Landantheile giebt, und wo mansden
Druck einer fremden Nationalität nicht kennt.
Man darf aber bei Leibe nicht annehmen, daß ich
den Himmel auf Erden schildern und Oesel zu einer
Art Eldorado machen willq Durchaus nicht. Auch
hier giebt es viel Armuth und Unwissenheit, auch
hier hat es mit der Gleichheit von Rechten und
Pflichten noch gute Wege, auch hier bleibt» noch
viel für das materielle ,un"d sittliche Wohl des
Estenvolkes zu thun übrig. Ich wollte nur sagen,
daß hier Alles dem Auge des Befchauers in einer
Gestalt und Form entgegentritt, der man bei uns
leider nicht begegnet, und die wir unss nur von
ganzem Herzen wünschen können. Alles dies hat
aber das Land keinen Anderen als den Baronen zu
danken. Die Barone haben all’ diese Esten und
Letten geknechtet und die Arbeitskraft, derselben aus-
gesogen, sie haben sie germanisirt "und endlich, als
sie nicht· mehr gegen» den Strom fchwimmen«kocinten,
haben sie ihre Bauern freigelassenx aber ohne« Land,
dann haben sie nach wie vor den Bauern exploitirt,
ihm den Uebertritt zur griechischen Kirche verwehrt,
und zu diesem Zweckeihre Zuflucht genommen zur
Anklage auf Meu.ter·ei, die Spießruthen und Ver-
schickung nach Sibirien nach sich zieht. Alles die-
ses ist durchaus wahr, nnd wir glühen nicht in Zu-
ueigung zu den Baronery deren Repräsentanten noch
dazu in Stj Petersburg eine schwere · Last warm,
welche jedenVersuch zu rufsischer Selbsterkenntniß

Ein Rußland erdrücktex . ..Doch müssen wir gerecht
sein und der Wahrheit die Ehre· geben :, ihr
Land und die Bevölkerung derselben befinden sich in
einem Zustande, dem wir bei uns leider nicht be-
gegne, und voraussichtlich wird wohl mehr als ein
Jahrzehnt in’s Land gehen, bevor wir im Woronefh-
schen oder Tschernigowschen Gouvernement solche
Wege· und solche Znstände haben werden, von den
Gesaugvereinem deren grandiose Leistnngen ·man
während der Ausstellung in Riga kennen zu lernen
Gelegenheit hatte, gar nicht einmal zu reden«

« — Unweit der Bahnstation Ligowo ereignete sich,
wie dem ,,Rev. Beob.« mitgetheilt wird, am »8. d
Mts. ein U n f a l l , der leicht die gefährlichsten
Folgen hätte nach sich ziehen können. Ein mit
seiner Mutter in dem Passagierzuge befindlicher
zehnjähriger Knabe hatte sich das Vergnügen gemacht,
während der Fahrt die Waggonthür zu öffnen und
war dabei, in Folge eigener Unvorsichtigkeih aus
dem Waggon gestürzh Der Fall war jedoch so
glücklich, daß er, außer einer kleinen Verwundung
am Kopfe, keinen weiteren Schaden davoutrug und
im Stande war, ganz munter dem Zuge die kurze
Strecke bis zur Station nachznlaufeik

—— Hydromotorschiff EineueuePha-se in der Schifffahrt scheint· zu beginnen. Die
Schrauben und Räder werden wahrscheinlich einem

neuen Systeme spisn « der Fortbewegung der Schiff(
weichen müssen» Diehydraulifche Reaction, auf.wel-
che bedeutende Seemänner schon vor Jahren groß·
Hoffnungen fetzten, ist nundnrch den von Dr. Flei-fcherserfundeuen Hpdrdmotordietrstbar gemacht wor
den,- und diese Ersfindungzhatjdnrchjeiii eigenes dazi
auf derWerft von G. Howaldt in Kiel erbaute-
Schiff jetzt Fleisch. und Blut angenommen. General-
Postmeister Stephan hatte dem Erfinder. und den
Erbauer des Schiffes zugesagt, einer Fahrt am 7
September beizuwohneii. Das Hijdromotorschiff ha·
100 Tonnen Gehalt bei 110IFußHjLänge, 17 Fu«
Breite und 572 FnfxTiefgang und ankert vorlänfik
an der Werfte des Herrn Howaldtz welche an dei
Mündung der Swentine in die Kieler Bucht liegt
Bald nach Erscheinen des Generalpostmeisters an Bord
lichtete man die« Arikeratnd das Schiff lief aus s de«
Swentine in die See; Der sin Thätigkeit gesetzt
Apparat ließ das Schiff sofort kräftig anrücken uu1
dann sich ruhig vorwärtssbewegem Stephan fragte, o1
man nicht auch das ausfließende Wasferjbeinerken
könne, worauf nian auf zwei» unscheitibareLBellei
shinter dem Schiffe hinwies, die weit' kleiner und ge
räufchloser als dieeines Schranbendampfers waren
Hierbei wurde dem Generalpostmeister mitgetheili
daß der Apparat perMinnte etwa 20,000 Liter Was
fer auswirft Vald vergrößerte sich die« Fahrge
fchwindigkeit des Schiffes derartig, daß der klein
Dampfey welcher vorher die Passagiere an« Bor
gebracht hatte, trotz aller Anftrengnngen nicht meh
folgen« konnte. Das Schiff lief mit einer Gefchwin
digkeit von 9 Seemeilen per Stunde. Die höchst
Fahrgeschwindigkeih welche speciell für dieses Seht«
projectirt wurde, ist 10 Knoten; da aber einzeln
Theile -des Apparats nogch nicht ganz regnlirt waret
weil das Schiff nur wegen des Besuches des General
Postmeisters in Fahrt gesetzt worden war, so konnt
die« Maximalgeschwindigkeit von zehn Knoten no(

nicht erreicht werden, was aber gewiß in iknrzer Ze
erfolgen wird. Mitten auf der Fahrt kam des
Schiffe ein kleiner Segler entgegen. »Der Steue1
maun ließ denselben bis nahe an« den« Bug de
Schiffes anfahren, brachte dann mittelst der THydrr
motorstenerung « das Schiff zum -Stehen und drehies, obgleich stillstehend (was1 bekanntlich mit Ruder
unmöglich ist),- sofort nach Backbordk
»—- Englisches Phlegmax Zwei en;

lcsche Sportsmen jagen bei dersFitchsjagd auf schatgaloppirenden Pferden nebeneinander her. Plötzlit
setzen die Pferde über eine- Hecke Der eine Jägt
fliegt dabei aus dem Sattel und-stürzt mit solchi
Wucht zur Erde, daß ihm die Knochen im Leil
krachen. Dem andern entfällt seine Reitpeitfchi
»Da-Sie nun doch einmal abgeftiegen«sind«, sak
der Letztereund schaut vom hohen Pferde herab z1
wie sein Freund sich miihsam und ächzend ans de1
Staube erhebt, »so haben Sie wohl die Güte, m«
meine Peitsche zu reichen« "
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nicht weil er auf seinen Grenzen gejagt habe, son-
dern weil er" rnssifcherIOfficier wäre re. &c. Diese
Vorwürfe nun veranlassen ten ,,Bereg«, nochmals
seinen Standpunkt gegenüber ähnlichen Vorkomm-
uissen zu präcisirein » « «

»Wir haben«, schreibt das Residenzblath »keinen
Grundz unserem Correspoxidenten nicht zu glauben.
Das ändert aber nichts an unserer Ansicht in Bezug
auf die Art 7nnd Weise, wie sich die russischekGesell-
schaft nnd besonders die rnssische Presse solchen Er-
scheinungen gegenüber zu verhalten hat. Wir sag-
ten, "d·aß einzelne große Aeußernngen dieses Hasses
nicht zu politischen und noch viel weniger zu inter-
nationalen Angelegenheiten zu machen seien, da die
Balteu eben solche rnssische Bürger, eben solche Un-
terthanen des russifchen Herrschers sind, wie viele
andere Nichtrussen, die sich in Rußland aufhalten.
Aus diesem Grunde können in ähnlichen Fällen nur

»die einfacheii Gesetze Anwendung finden. . .
. Unser

Corr«sp.oudcnt. »schreibt uns, daß es in jedem Som-
mer zwischenszrussischen Officieren und Dörptschen
Studirenden zursConflicten nnd Schlägereien käme.
Bjldet denn aber jede Schlägerei eine Affaire, welche
den: TStaat « betrifft? Dieser zwischen den baltischeii
Deutschen: und Rufst-n. bestehende.Antagonismus ist
eine sehr traurige Ersschein·ung, stann aber durch keine
Repressivcitaßregefln gehei-lt«kiwerden, wie. sie von einigen
St. PetersbnrgerjsBlättern gefordert werden, sondern
nur durch »die Zeit und eine größere Bildi1«ng. : Wir
stellen die russische Ehre im Allgemeinen: und die der
rnssisschesci Uniforni ·icn«B«eso·zid,ere«n viel höher, als es
die Blätter thun, welche« voii einer derselben auge-

Lthcriien Beleidigung« szseljsreie·tii.E-I«Wi«r" sind der Ansichh
daß weder die— Ehre des russischen Volkes, noch aiichi
die der -"«russischen" ».U1»i:iso«rn1 «""dar"unte"r" leiden ; kann,
wenn« ein roher Ueberfall von 1·0»Perso11en» gegen
einen "E;icizelkien ausgeführt wird und zwar im Ver-
trauen auf· die physische Ueberlegeuheii. Schließlich
haben »wir positive Gründe zu der Behauptung, daß
bei den alljährlich sich«wiederholendenisConflicteni und
Schläsgereiery »welche unser Eorrespvdeiit he.rvorhe«bt,
riiisht itnnrer diesDehbischen die Schlild tragen« Der
Antagonismjis «än"ßert sich eben auf beiden Seiten,
wenngleich derselbe, wieszwir zugeben wollen, auch»
häufiger seitens der Deutschen als der Rassen her-
vorgerufen werden möge. Die Reduktionen der bal-
tischen Blätter haben einige unserer Gedanken bemißt,
augenscheinlieh ohne den Grundgedanken unseres Ar-
tikels zu verstehen (?),· denn wir haben nichtssziir
Entschuldigung des Hrny v. Rautetifeld gesagt. . . .

Wir fürchteii·gar""1»ii«c«ht, daß unsere Worte von eini-
gen baltisehen Blättern« zu Gunsten der baltischen
Deutschen ausgelegt werden. Es ist kein Unglück
und» wird auch keine »ungliicklichen Folgen nach sich
ziehenJveiirisjrie valtischen«-"Deutsihen. sehen, daß-ne-
ben« innstein spGeschreis 'st·eh» truchunparteiisehe Ruhe
fiudetHszDieses unparteiisckje Verhalten« ist nothwen-
dig. Nursssiirch einsbslches Verhalten kann der be-
stehetide «Antagonisinus" beseitigt werden, der durch
Geschrei immer nur wieder "iieue Nahrung erhältLJ

- Wir« unsererseits glauben den Sinn dervbin
»Bereg.« gegebenen Darlegungen durchaus nicht au-
ders aufgefaßt« zu haben, als« er« gegenwärtig« des;
Weiteren ausgeführtwordenz wir« haben« nur die
verhältnißmäßige Objektivität, jnit derer den obigen,
durihaus privaten Conflict behandelt, um- so ange-
nehmer empfunden, als in einem Theile der russi-
schen Presse selbst, das erlaubteste Maß von Leiden-
sihastlichteiFaufIs Uugebührlichste ausgebeutet wird.
Dieses Letztere ist in der iu mehren Residenzblätterii
telegrafisch Fest-folgten Meldung , von einer S ch l äs-
gerei unter Rigasschen·Polytechni-
ke r n in so ansgedehutetns Via«ße« geschehen, daß
wohl auch dem Blindesteic die Augen darüber aufge-
hen werden. Bekatintliehstellte dass. Z. erwähnte
Telegramin der— ,,Ne«uen"Zei« den Vorgang seiner
principiellen Bedeutung nach direct auf eine Linie
mit der— Rautenfeldscheu Affaire, ja es ward noch
stricte hervorgehobeiy daß ein r« u ss i s ch e r Stu-
dirender mißhandelt worden wäre, weil er beim Con-
"flict den Gebrauch der r uss is eh e n Sprache in
Vorschlag gebracht. — Zunächst constatirt nun eine,
übrigens durchaus im Geiste jenes Telegrammes ge-
haltene Corresporideiiz der ,,Neuen "Zeit«, daß der
Conflict zwischen einem Po l en und einem Gliede
der«bekamitlisch anfgelösten Verbindung ,,Borhsthenia«
in dein Auditdrium des Professors der politischen
Oekonoiiiie entstanden sei; in der Folge habe der
Psle die ihm, Tofsserirte Visitenkarte in russischer
Schrift zurückgewizefen mit dem Bemerken, daß er
sich nicht auf Hieroglypheti verstehe. Beim Aus-
gange aus dem Polytechnikum wäre dann der ,,Russe«
Uebst feinem Begleiter von 20 ——30 sie erwartenden
Arconeu überfallen und bis aufs Blut geschlagen
worden. Natürlich ist diese Scene recht effectvoll in
der ,,Nenen Zeit« ausgemalt. — Erst in den treue-
sten Rigaer Blättern begegnen wir Notizen über
dieses! Vokssllgs Die Rig. Z. constatirt·"ziii1ä«·ch,ft’
nach Jnformationen von bestunterrichteter Seith daß«
Studirende d e u ts eh e r Nationalität bei dieser
Affaire gar nicht betheiligt gewesen
seie n. Nach der N. Z. f. St. u. Ld. gar ist der
Sachverhalt folgender. Ein Polytechiiiker jü d i-
sch e r Abstammung- hatte einen Commilitonen p ol-
ni s ch e r Nationalität beleidigt, weigerte sieh jedoch,
demselben in Grundlage der obrigkeitlich anerkannten
Regeln für die Corporationen Genugthuung zu ge-
währen. Die Folge davon war, daß sein Gegner

handgreiflich gegen ihn einschrith o hu e daß er sich
dazu Succurs geholt hätte. -— Schließlich bemerken
wir, daß der in solclzen Anlegenheiteti wahrlich nicht
vergeßsame ,,Rish. Westn.« zbis heute noch mit keiner
Silbe auf den Vorfall zu sprechen gekommen ist.

Der außerordentliche livländische
Landtag ist am vorigen Freitag in Riga in ver-
fassuxkgsttiiißiger Weise eröffnet worden. Nachdem
die Ritter- und Landschaft sich von 7212 Uhr ab
im Ritterhaufe versammelt hatte, begab dieselbe sich,
berichtet die Z. f. St. u. Ld., in feierlichem Zuge
zum Gottesdietiste in die St. Jacobikirchq woselbst
Se. Magnificeiiz der General-Snperiitteiideiit von
Livland, Dr. A. Christiani, der seine eilfte und
letzte Landtagspredigt hielt, bei deren Beginn »in
tiefetnpfundener Ansprache sich vom Landtage verab-
schiedete. — Nach beendetem Gottesdienste begab
sich »die ritterschaftliche Depntation, unter Führung

«des La«n"dmarschalls, zum Gonverneuy um denselben
von der Erössnnng des Landtages in Kenntniß zu
fetzen. J» den Saal zurückgekehrt, hielt der Land-
marschall die Eröffnungsrede, » nach deren Schluß er
den anwesenden Delegirteti denOeselfcheu Ritterschafh
Laudmarfchall von Ekesparre, dem Landtage vorstellte.
Nachdem der Oeselsche Latidtriarschall der Versamm-
lung dTgisGruß der Oeselfchen Ritterschaft übermitteltz
wurde ie Sijßiing geschlosssetn

—- Nach Verthisidigung der Jnaugural-Disserta-
ti-on ,,Ueber« die Scheinreductionen bei Heiraten«
fand in der Aula der Universität heute Vormittags
die« Promo t i o n des Hm. Boris L ipnisski
zum Doctor der Vtedicixi Statt. —- Als ordentliche
Opponentenszfitngirten die· DDr. ProsectorfA Wik-
szemsth Professor« E» v. Wahl und Professor A.
Vogel. Ä · . "

It! Riga hatte nach· dem ,,Balt.«Wehstu.« die
wissenschaftliche Cotnmissioir des lettifchen
Vereins am 5. d. M. ihre erste Sitzung nach
den Sommerferiein Es wurde berith"te·t, das srejcht
viele ·St"udirende-» um« Unterstiitzuiig gebeten hätten
und wurde angefragh auf « einen wie großen Ueber-
schuß vom Sängerfest man rech1ren,«kö11ue. Consuletit
Kalnitig beantwortete die Frage dahinpdaß man auf
2000—2500-:Rbl: hoffen könne, von welcher Summe
7—800 RbL der wisfenschftlichen Commifsioii zu-
fallen würden. «Man beschloß, -von dieser Summe
100 Rbl. für unvorhergesehene Ausgaben zu refer-

viren nnd das Uebrige zur U nterstütz un g für
Studirende zu verwenden, mit der Bestimmung,
daß 300 Rbl. noch in diesem Semester zur Ver-
theilung kommen sollten, das Uebrige später. Zn
Unterstütztingen wurden in diesem Semester ausge-
setztt fiir einen St. Petersbnriger Stndirenden 100
Rot. read-für Dokpatsche keins-ehe Studiums-e 200 Rot.

Qual, 12.»Septembe«r.«"J Dem ,,Rev. Beob.« zu-
folge ist an Stelle des verstorbenen Aelteren Regie-
rungsrathes der Estländifchen Gouvernements-Regie-
rung, Wirklichen Staatsraths E. v. Nottbeck, der dem
Ministerium— des Jtinern zngezählth frühere Afsessor
der Gouvernements-Regietung, H. D o l a n s k y ,

zum Regierungsrath ernannt worden.
St. Weitres-arg, is. September. Skeptischetz als

der in unserer letzten Nummer gestreifte Artikeldes
,,Golos«-«, verhält sieh die ,,Neue Zeit« zu dem r n«"s-
fisch-ch-inesischen Cvnflictsz Allem
Anscheine nach neige steh zwardie ganze Angelegen-
heit iejrrem friedlichen Ausgange zu, doch könne man
noch skeitieswegs mit Sicherheit auf einen solchen
Ausgang bauen. Im Uebrigen constatirtdas ge-
nannte Blatt, daß die Bemühungen, China versöhn-
licher zu stirnmen, schon jetzt se h r b etr ä cht -

l i ch e O p f e r verlangt hätten. s Die Mobilisiriing
der Truppen des turkestanschen Bezirks soll, wies
verlautet, 5 Millionen gekostet haben, die Ausrüstunsg
der Flotte im Stillen Ocean etwa 3 Millionen, die
Befestigung Wladiwostoks und der anderen Punkte des
Küsteiistriches auch etwa 3 Ntillionetn »Wenn man«,
fährt die ,»,5.)tene Zeit« fort, »die Kosten zurechnet,
welche von der Mobilisirnng der« westsibirifchen Trup-
pen, nnd jene Ausgaben, welche aller Wahrscheinlich-
keit ·nach noch bevorstehem so ersieht-tun, daß die
Prätensionen Chinas unsdas runde Sümmchen von
nicht mehr und nicht weniger als 12 Millionen ab-
zapfen werden, was ungefähr der Salzsteuer gleich-
kommt, deren Aufhebung, und wär’s auch nur auf
ein Jahr, bei den allgemein « schlechten Ernten ein
wahrer Segen wäre. Jn der Politik aber. heißt es
säen, ohne für die nächste Zukunft eine Erntezus er·-
wa"rten. Die rechtzeitigen Ausgaben für unsere— Be-
waffnung haben Rußland vielleicht vor einem Kriege
bewahrt, welcher Hunderte von Millionen gekostet
und, das Himmlisrhe Reich aus seinem halbtodten
Zustande aufrüt«telnd, uns ans einem sriedlichen Nach-
bar einen ewigen Feind gesci affen hätte, der gar
nicht so unbedeutend ist, als Diejenigen i1tiszuiüb"e"r-"zeugen suchen, die auf» alles Nichteuropäifthe mit
Nichtathtiiiig shizeraliseheir.«s« —"— Wir knüpfen hieran
die N"otiz, daß einer, allerdings noch nicht genügend
verbürgten Nafchrieht zufolge- ein starkes chinesifches
Heer auf Kuldsha vorrücken, auf seinem Wege dokt-
hin aber bereits· bedeutenden Widerstand angetroffen
haben sdll. » » . «

— Jn Bezug auf die für die nächste Zeit
projectirtexn Reformen "·m"eiß der ,,Bereg«« zu
melden, · daß alleNtinisterien den Auftrag erhalten«
haben sollen, ausführliche Programme ausznarbeiten,
in denen alle für jedes betreffende Ressokt wünschens-

werthen Reformen darzulegen seien. Dabei solleu
die Reform und Veränderungen in eingehenderWeise
begründet werden.

—— Die s. Z. von uns— wiedergegebene R e d e
des Staatssecretärs Sfaburow,
in welcher er in Kaluga gewissermaßen das Programm
seiner ministeriellert Thätigkeit entwickelte, liegt nun-
Mehr in einer Form vor, welche als authentisch an-
gesehen werden muß. Sie ist von einem Mitgliede
des Lehrercolleginm des Kalugafchen Gymnasium
aufgezeichnet und, nachdem sie von den übrigen Mit-
gliedern beglaubigh dem ,,Bereg« zngesandt worden,
um die bisherigen fragmentarischerr und etwas ten-
denziöseli Pkittheiluiigen der Presse zurecht zu stellen. —-

Die Tendenz der Rede richtete sich in ihrer ersten
Fassung auf eine gewisse Bevorzugung des Real-

schulwesens vor dem classischeu Unterrichtssystem,
während in der neuesten Fassung deutlicher, als ehe-
dem, dem Bestreben Ausdruck gegeben ist, das bishe-
rige Bildungssystenr nach Möglichkeit beizubehalten.
»Sie« sollen« — äußerte sich u. A. der Minister zu
den anwesenden Gytnnasiallehrertt — ,,mir aufrichtig
sagen, wo das Kleid zu eng sitzt, und ·zwar schnell.
Jch wiederhole, ich werde tuich nicht zu Aenderrrngen
entschließetnwenn ich nicht einstimmige Aeußerungen
von sämmtlichen Gymnasien erhalten; aber. auch
dann werde ich rnich nicht sogleich dazu entschließen,
sondern in St. Petersburg ein C o n s e i l a u s
sämmtlichen Curato ren berufemwelches
die Forderungen der Gymnasren berathen soll.«

— Mittelst Allerhöchsten Namentlicheu Ukases an
den Dirigirenden Senat vom 6. d. Mts. ist der be-
kannte Oberst B a r a n o w zum stellv. Gonverneur
von Kowno ernannt worden. —- Wie den deutschen
Residenzblätterii mitgetheilt wird, hat derselbe kürz-
slich Sr. Kais. Höh. dem Großsürsten « Thronfolger
ein Schreiben unterbreitet, in welchem er die völlige
Zwecklosigkeit der Freiwilligen
F l o t t e für das russische Reich nachzuweisen sucht.

Besonders interessant ist der gegen das Marinemini-
sterinni gerichtete Angriff des Schreibers. Diesem
Ministeriurm welches über hundert Beamte zähle,
hält der Verfasser den« Etat des österreichischeri ’Ma-
rine-Ministerium, das aus nur 17 Personen gebildet
werde, als Beispiel entgegen. « «

·—«- DerTFinanszministszer, General-Adjutant Gr e i g h,
beabsichtigt, wie die ,,Neue Zeit«"e·rfährt, demnächst
die südwestlichen Gouvernements zu bereisen, um den
Stand der Runkelrrilsencultur in diesem Gebiete»
kennen zu lernen.

- —- An Stelle» des demnächst znrücktretenden
Militärattachås an der deutschen Botschaft, Major
v. Lignitz soll, wie der St. Pet. H. hört, der
Generalstabs-Major L e mk e designirt sein. , .

—- Der ,,Börs.-Auz.« constatirt, daß in den
letzten zwei Wochen 800,000- Stück halbe J m -

p e r i a lse n a ch B e r l i n exportirt seien; all-
einiger Käufer sei die Dentsche Reichsbanh Das rus-
sische Blatt räth, Maßregeln dagegen zu treffen.

—- Diesp in St. Petersburg eröffnete Garten-
-b a u- A n s st e ll u n g entspricht nach dem St.
Pet. Her. nicht den gehegten Erwartungen, obgleich
zsie von auswärtssziemlich zahlreich beschickt worden.
Unter den besindeu sich Deutsche in der
"ü·berwiegenden »Mehrzahl.

Jucraiiidzgeksiku xusiskheks Blätter« ausfühxriche
Telegrainniespübeszrskdie Gedenkseier der Schlacht
»b««e·i Kulik»o·srv3sgJtU-·«Tzu. Die Feier auf der Kampf-
stätte war danachskktine in jeder Beziehung gelungene.
Nach der Seetenstnesse für die gefallenen Krieger
wurden die Tritt-öden um das Grabmal« aufgestellt
»und es erdiröhsiiten Flinten- und Kanonensalvem
szEine feierliche Procession bewegte sich sodann zu- dem
Hügel, wo dasjisskszs errichtete Denkmal der Schlacht
sich erhebt; «z"u und zu Pferde, in Troiken und
soustigenYFuhrweerken folgten 10,000 Menschen dervoranschreitenden sGeistliehkeit Auf die kirchliche
und militärkisehsesFeier des Tages folgte ein von der
Landschaft denOffitiereri und Honoratiorerr gegebenes
Festmahb Der szäveite Tagder Feier begann nach
einem sejierliGeni Gottesdienste mit der Grundstein«-
legung des Jnvalidenhauses in Tula, im Beisein
der gesammten Geistlichkeit, der Behörden und Ver-
treter der Stände. Um drei Uhr fand im Saale
der Adelsversanimlung ein Diner Statt, wobei zahl-
reiche Glückwrinschtelegramma darunter auch ein sol-
chesdes Staatserretärs Sfaburow verlesen wurden.

Flur; Sfiitlflensli wird dem ,,Golos« unterm U.
d. Mts. telegraphirh daß der Gouverneur, der Pro-
cureur und öder Chef der Gouvernements-Gensdar-
werte-Verwaltung schon zwei Tage in Jarzew an-
wesend seien, wo sie auf der Chludvrvschen Fabrik
sich bemühen, eine dort unter 3000 Arbeitern aus-
gebrochene Bewegung beizulegen. Zur Unterdrückung
der U n rsu h e n sindam 11. d. Mts. 500 Solda-
ten dorthin a·bmars·chirt. Wie. man glaubt, ist die
Bewegung durch eine plötzliche Herabsetzitng des Ar-
beitslohnes sowie verschiedene Bedrückungeii hervor-
gerufen worden.

Rutizen m den Kirryrulcjichern Hawaii.
St. Johanuis-Gemeinde. Getauftx des ConditorsELPxkkas Sohn Eugen Rudolph. Proelamirn der

Frrseur August Johann Leppik mit Marie Helene Cäsa-
beth»D»rewsen, der» Schmied Johann Rehni mit Alwine
Marre Karlsorn Gestorbem des Conditors Chr. BotschSohn Hermann Theodory 6 Nkvnat alt, die Wittwe AnnaGrunwaldy 64 Jahr alt. ·

St. M ’enkirche. G i ftzv »

— ArthJiFriedrich Wilhelm? res Zisfclserrrxlizefägxatzjxs
glas Tochter Marce Ernelina Anna, des Gärtners M.
Markoff Sohn Ferdinand Geokg Jphgxjkkhgj Psych-
mirt: der Schrnted Johann Rehni mtt Alwine Makie
Karlson »G»estorben: des Töpfers V. Rikka SohnAlfred Friedrich Johann, 224 Jahr alt, des KaufmannsJ. Jnfelberg Sohn Waltger Statius· By, Jghk Akt, des
Malets A. Korotschenko E efrau Lomse Amalie, 26 Jahr alt.

Uuiverfitiitskikchix Getausu des »V»kps;sspk up, L»-wig Mendelssohn Sohn Kurt Georg Wilhelm.
St· Petri-Gemeinde« Getauft: des JüriKima Tuch·ter Anna Marie, des Karl J1vanfon» Sohn Julius Eva·

Mk· ·Vroclamirt: Fleifcher JIM Ksks Mit AnnaRammp Geftorbe n: des Au Oskar Tochter Lisa, 574Sah! Alt» Marie Bann, Janus Weib, 48 litt-«« JahrAls-DIE» Jaan Karro Sohn Johannes, s Monat alt, des
Jurr Kima Tochter Anna Marie, Z Wochen alt, GustavLIUVEMAUUV 69 Jahr alt, des Jaak Aero Tochter LuiseEl!iabetb, 272 Monat an. Ludwig Tun, 26v, sah: an,
Jakob Tellmanm 5775 Jahr alt, Triino Runges, 45
Ohr-alt, Jaan Tomsvm c. 75 Jahr alt, des JohannJwanson Tochter Wilhelminy 8 Monat alt. «

Neues« Volk. s«

Berlin, 25,. (13.) Selszpiembersz Der General-ArztWilms ist gestern ,gestorben. . g» ·« « · »

Wien, 25. (13.) September. Der ,,Politischen
Correfpoudenz« meldet man» aus Catarro how» 25.
(13.) September: Admiral Seyinour ist nach Gra-
vofa zurückgekehrt, erspbefurhte jin Cettinje den Für-sten von Moutenegro und traf Brerabredungen wegen
eines eventuelleu combinirten Vorgehens. Admiral
Seymour wurde von einem ihm fürdie bevorstehen-den Operationen attachirten niouterkegrinifcheti Miti-
tär-Delegirten begleitet; Der Cotnmandaut der mou-
tenegrinischeu Truppen Petrowitfch ist heute in Su-
turman eingetroffen. i s

»«

- »— · ,

2 Paris, 24. (12.) September. Der Miuister des
Jnnern Coustans hat die von den Ordensoberen
abgegebene Declaratiori durch ein Cirrularschreiben
beantwortet, das gestern versaudt wurde. ««—"«— Die
,,Libertö« glaubt zu wissen, den Congregationensei
ein Aufschub von zehn Tagen bewilligt worden. Die
durch die Decrete vorgeschriebenen Ntaßregeln sollen
je nach Ermessen zur Anwendung kommen. —.Man
versichert, das neue Cabinet habe die Jnstructionen
des Commandanten der französischen Kriegsfchiffe
betreffs Dulciguos bestätigt « -

Darin-W.- (13.)» September. Der Miuister des
Auswärtigen wandte sich an die auswärtigen diplo-
matischeu Agenten Frankreichs mit folgeudetuCircu-
lar: Durch, das Vertrauen des Präsidenten zum Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten der Republszik
berufen, halte ich es für meine erste Pflicht, Siezu
bitten, die Regierung, beider Sie accreditirt sind, zu
versicheru, daß das neue Cabinet in-"ke·iner— Weise die
auswärtige Politik desfrühereii Ministerium ändern
werde. Nie hat Frankreich iuehr alsjetztzden Werth
des Friedens, höher gefchätzt für fein eigenes» »Gedä-
hen und feine Ehre. Dieses Shsteui,»her»votgernfeti
durch die Weisheit Thierss dessen« Freund "«ich« Iso
lange Zeit hindurch gewesen bin, hatspbisher im
Laufe der Jahrzehnte ausgezeichnete ,Früchte·»ge·tra-
tragen. Wir bieiberxspftssrYfo glücklichen· Traditiontreu und werden Alles thun, um fdie«ågeutensz·»ähezie-hungert der Republik zu den übrigen « lichten-auf-
recht zu erhalten. Was mich persönlich betrifft, so
werde ich- alle meine Kräfte hieran fetzen und rechne
darauf, daß ich bei dieser« patriotifchen Aufgabe. die
Unterstütziing unserer sämmtlichen diplomatifchen Ver-
treter finden werde. ; » «. z ; - »

VII-MU- 251 (13-) September· Adjvktsl Sehnt-»Es!ist soeben hier ·eii1«gettoffen. Die»«isnte»rhand»lu»iigejtr
mit Riza Pafcha find· abgebrochen. Die Operationen
des Geschwaders gegen Dulciguo werden als un-
mittelbar bevorstehend betrachtet. Die albanesifcheLiga hat-gedroht, die in Albanien residirenden Con-
sulu zu« enthaupten, falls das Geschwader vor-Dul-
ciguo zu Feiudfeligkeiteiifchreiten follte. ,

sz Tlrlegramme « .

der Jntern Telegraphen-Agent"ur.

London, Sonntag, 26. (14.) September. Reuters
Bureau meldet aus Aden vom 25. (-13.) September:
Der euglische Colouel Gordon ist, aus China zu-
riickkehreud, hier eingetroffen und heute nach Eurapa
weiter gere,ist. «

cllhtislianirh Sonntag, 26. (14.) September. Der
Staatsiuinister Staug hat feine Eittlasfiiug eiugereicht
Der König verfchob die Eutscheidurig bis nach feiner
Ankunft hiefelbst,« welche am Montag stattfinden wird.

« Wnukeupteife (en gkos)
Reval, den 13. September 1880.

Salz pr. Tonne ·.
. . . . . . . .

. 9Rbl.50 Kop-
Viehsalz pr. Tonne d 10 Pud .

. . . . 9 »
-—-

,,Norwegische Heringe pr. Tonne .
. . . 18 R. bis 26 N.Strömlin epr. Tonne. . . . . . . 14 « » 16 ,,Heuzsuzsud .

.
. . . . . . . . .

.50Kop.
SttoprzPud.............20,,
Maul. Eisen, yeschmiedetez inStaugeu pr. Bett. . 24 NbL

» gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 20 »Brennholp Birtenholz pr. Faden . . . . 5 Abt. 20 Lob.
do. Tannenholz pr. Faden. . . . 4 »

—

»,

StemkohlenkpnPud . . . . . . ——» 20 «

Engl. Stein ohlentheer pr. Tonne . . . ..10
»

—-

- iFknnL Holäaeer pr. Tonne . . . . . . 9 «,
—-

»

Ztegelpn usend .
.

. . . . . . 15——20 dicht.
Dachpfannen pr. Tausfend . . . . . . . .

». .40"Rbl.
Kalt (geliischter) pr. onne «. . . . . . .

«. . 90 Kuh.

« Trunk-heischt.
Rigaer Börse, 12. September 1880.

G . V I. .

526 Orient-Anleihe 1877 . . . . .
In It« Tekäf576 » « 1878 — or? gokIX« » », 1879 . . . .

.
— A; 902s« klug. Brandt-F. v. Hypzptnazep .
—- 1004 sokby; Lust. Zgzfandbrsefy unkundh . .
— 101 100HZKrL fdbr.,,1tl......— — --

Baltische EisenbahnsActienä 125 . .
— .

— 109se; Rig-.Diin.Eii.a100. .
. . .

—-— 94z 933

Für die Nedactiou verantwortlich:
Dr. E. Msttiesew - Gunst· I· Hasselblntk
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szDzezzskqg d. 163 Sepks zlBBO De« Inhaber« V« s . JIU UUketzeichneteu Berlage erschlen und

··
Hiemit die Anzeige,·dass es Gott gefallen hat, unsere treue Mutter iniScÆ des estnischen Vereins · E ist in allen Buchhandjukxgen zu haben;

·-·-····
un Gkrossmutter » »- - · « · INT TUcMUcUc g: , - Der

Staat-loose Frauen: s Nessus. »Im-esse. i« ETTOM sessdesstlsche Civilvroccß»s , . der internationalen Sanaer- sil-.NechDlcht-. Deß die de« H« Septbo . nach iivliiudische Lsndkechkgeb· ROEMWI · triippe und TudeirQiiartlett Vgl« EVEN« E? sAZlospmgn m« essen·· » «. -
. in meiner o nun , eln- .5

im vollendeten 75. Lebensjahre durch einen sanften Tod zu sich zu P . Vormittags lo—låzuhr· ewzurreggeen End, Dr· Oswaw Schmwb
nehmen· · «

- Fne l. z Aug. v. Yukmerinco PWsplspV d« Use-s est: seeneoetiiooischeo Nochio
sszzc dse trauekuilen Kindes· iinil lirosslcinileic - Cafsenvorstehee «

«« u"—-——··l«r···«« D"sp«'

für die beides! Svubtetteu Erste Russjsohe Gklgß So« 240
- s is . 2 Rot. 67 .

. »Die. Herren studd. zur. Leopold z Nachdem der Herr Moses Frid- stillt! Hmcxh und F Ä . Dpqkzirezezunzrrzkoz K»
Laazkmanm Oscar Hoe p·p ener maim zufolge des-zwischen ihm··und . Yetjha cseiutich · · CM «.met-L· MUI. l elf sind lUV den Erben ·

des weiland hiesigen. Inst ganz neuem ·Progkamjn« . ·
Strafe zeitweiliger Ausweisung aus Schneidermeisters Peter Koch als» ·

A ——9— U » yn"b tDorpat verurtheilt worden. « - namentlich· der verwittweten Frau- E· t6 · 1 FHTIHEZ K llirzpl 50 K» · »» S e«« e
111-spat- deU 9- September 1880- Niariza Elisabeth Koch geb. Bude nre«— «

..

· « «

.« .· gegründet Im Jahre 1827 · ·, ».-

pzM « Fremde konnen durch Vereins- Mit- .
als JUpfO Peluchh Damafte u.Rectorgkz entom. iind dem Herrn Robert Woldemar gkjeder ei» eführt werde» m wenden: agent H. Boltzmaua «. t - tt . .

Nr« Use» Sees« F— Tot-Werg— Koch am i. Juli 1880 ahgeschiossa . wolle: . luokiiz Holland. D« « EMPM «« END» Auswahl
Der Herr xstudsz phiL Dominit iieszn und am 8. Juli 188()·sub Nr. 69

Napoli ift exmatricuzlirt worden. bei diesem Rathe corroborirten » · · : Lemsajz «B· d· zzusslawszszx ————T———HäuslicherUmstände· w »·
»

Dorpat den 111. Sexzkmkker 1880. . Kauf- und resp- Verkaufcom - Von s » Hasen, J· · gänz« Dabberzz · - ~ . We« W« M«
··

. ector et) old. · traets dass allhier im— 2. Stadtteil N tl c . . se- · l ·M hM« 1164- Seets F« Tembekss sub· Nr. 9 belegene Wohnhagis e · a Es wird eine
Die Herren· s·studd. theol.· Paul l .fani·i·iit Nebedngegiiideii und Appertu und HalbwollewStoffen · 0 « gguzgorxiäcrlsMieåtxi·

Treu Und phakm Carl Zwengezr neu ien fur ie umine von 21,000 . g Popow h, d. , F «· s, «H, sehen täglich von 10 Uhr Vorm bis2Uhraber, die Unjvsersitäk Verlassen· Rhs S· kzkjufjich » Uikikz hat ZSSUC i IS ZU Es ..»k3llkslslsc SPFIC» . - .
..

. q Dzvekse . und der Hausfrau etwas m der Wirth— -
. .

Dorpat den 11. September 1880. derselbe— gegenwartig zur Besicherung » schaft hilft, den vormittag aber fur Z« Arm-The« M« freundlich«
Rector Meykolit » seines Eigeiithums um den Erlaß ei- llekkesp Damen' am! ·« sich behält, Carlowokstrasss Nr. 16. FMIIIIIZIFWUIJIUIIIHNr« 1170.» SccL F« Tcckkbkrss Hei: sachgemäßen Edictalladujsg gebe, K« J·ä ——«··«··. Petersburger Straße Nr 57 eCeHüberDer Herr sind. jur. Etnil Graf ten· In solcher Veranlassung werden· - es·

Jgelstkoekll shak dies· UUlVSkllkå. unter Berücksichtigiiiiq der supplicaiitlss sind stets vorräthig und werden · . . .

. verlassen. s schen Anträge von-dein Rathe· der·Kai- aus den verschiedensten neu ein- · kznnzjm Kownosszheg Gouv» ei« skssig lfsässåssevzajtssäkzsllsädleDVVPAD De« 13s SEPTZIUVSF 1880- « · serllcheil Stadt Dclrpat alle diejenigen, getroffenen- Stojken Zu höheren und nachgewiesen werden. Fedingungen bestehend aus gzjmmekn nah» Wirth·
.« . - RECWV Vleklkows · tvelche die Zurechtbesiåiidigkeit des ob· niedriger-an. Preisen J auf· ge- Zu erlebte-II bei Jszlioreuzsoulh SCHU- schaftsbequcmlichkeiteu zu verwies-then.
-erwähnten zwischen der ve·rw. Frau Stellung« rasch und gut an- s———-——tkasseNr·lstäHlj..-——I·7·3—4UIII"N«Chm« Nähe-Des elsselbst beim Haus-Wächter

zVom Dorpaster Stadtamte wird Maria Elsisabeth Koch geb. Bude iind gefertigt bei -- E« - «

z» M 111-IDEALIST« Peplekskkelsse Nr« 15«

Vesmlkkellk bekannt geniachb daß XM deren Sohne Herrn Robert«Wolde- » N s Gokasobkjn ·
jedeiii ersten Donnerstag Fu! inar Koch einerseits und dem Herrn im espsenez Hause neben d» von· 15—.17 zahm; Ende: sofort z Familien ·wohmm enVIII-Ist« 5 Ulle Nachmlttegst seMe Moses· Fridmann andererseits abge- Häxxdiusg Baum-ones« · Anstellung, wes« im Besitz dck . · » .

·fkatsdtge Sitzung de! Hem- schlosseuen Kaufcontracts anfechten» sxxsthigsu Kenntnis« auch ais Lenk- bsljdst Ho« ZHZEFUFCVD EIN« WITH·DeIOReDEsiOUS Messe-OTTO« ed» Issssglsche seechee e« dem vees Ächten tilrk Tabak siog

schkverdeth Geluchen und Antrage« pothetenbücher dieser Stadt nicht eiisi- .JFS d« VSYUMIJSUFAVYL · Hohn Familien swoliuuag von 7
der Handeltreibendem im Locale des getragen oder in denselben nicht als - SAD·I·I·ICIL··I·I·E·IH··LIEZCIIA as·- . » Alexaudcrstrassc Nr. 10·. Zimmer-i.
,»Stadtamtes stattfinden wird. z nochfortdaiiernd offenstehem oder auf hat. aufs Neue erhalten «· « · « · · " · I. YUUDUIZOULDIE-spat, Stadtamt, d. 12- Sepk-1880« dem iiißedze stehenden Jmuziobil ru- · P. U. Ikesgosow.
Sstelln Stadthaupt Eoepsfrts hendeßeallafteiiprivatrechtlichenCha- · · « . .

.

I zrakters oder· endlich Näher-rechte get-s sps«E ss Auf den: Hofe Kioma (Kirchspielz teiidziiiachenzwollemdesriiittelst aufsIII? Werden Ml·« n z geefkzgsäräeåltldålllflxly·lcehsell- Wächsts·
.

- U V! e UU ;«:k·
angenommen. Nahere Auskunft »
- . - ·.Ckkllellk Vom n« Sepszembekszcickl Je , «

s— . . sz
.Gutsy9kwzltugg. ». 25. October 1881 bei diesem Rathe -

Ä ·

-
.

UI·
» sxzlst 20

.?1-.———————————— . .
»

. » . . « - » » » . sauber XII-gefertigt lex-Inder vergehen m dek- 0311091191 d» okonsp

- Tkelnselzeklläsåkhjsctxendalsplglxlllzxzkgä z·z z ». · z strasse Nr. 18·, bei lllakie Treuer. · Fischen socå:tdit, hschlossstrasse Nr. 1-s« T- · «« « -" « · ,·
» z . - · z -

·
«. O »".·T.··-. » . reppen "glc zw·s·h 10 .12.Hanf - lhelenläiller ·A« lIIETKLEEDUUEI Eier« d« NOT-H beste? Qual-Mk EIN WUs —"—"·s.ans.

·« · lB l( Ell ·me ausldlluckizllche rwakgUllg- dllßLlßkE ·ellx
- · · · istunter höchst günstigen Bedingun·— HTUVNÜVUVEYSY lchkäs SOSSUÜVEVTTEI

. THE: 16 U« » e DIE· e UUZIUUE e« e« MWEU UUSEW U· · » P - ge» z» vgkkzgkgn skejzkskkasse Handwerker-Verein gelegen, ift eine
zempzizing soeben in grosser Auswahl spruche und Rechte, Wenn deren Am - Nr» 14« Näher» dzjs9lhsx» ·
und cmptichlt ·. . . » Meldung in der peremtorisch" anbe-- J R · · «· · « « .

«

»

«

- P. IPOIIOW. ranmten Frist unterbleiben« sollte, der · «

»» sA·QS·« Präcliisioii unterliegen und sodanns zu « z« - Auskunft ertheilt daselbst detizcluswciclslil—...· . . - .V. ·«

«. d« - .

- ..· zergjis ferten mit sPreisangabe bittet man in s« l—-
-

-..- eifiigiingkii iesseits getiofscii inei .
-

. Ho« g » . ,
agich von 10 12 Uhr.e cis- « - » - X« WMVA . llllfdfz C. Maltiesens Buchdr. und Ztgs--Expd. -—-—-—--—--—---—------s T · T:- dm ·lo.llen« welche. Ihre Vegrusp E· - C

VI; c wszche VUUA ·»1U »dem NIchTVOVHUIEDEIIIETII Z: «

· G o I des pssacludskfen Einwendungcssp Akk E«· - Hvräa I. d. Auslande,·Sommer U. F!
. · splliche Ulld Rcchlc lilldclls Illsbk E

landete wird der« unaeliörte Vefitz El« -
- . ·- . · - · Ylls LspUWIU V« ZUVMUVIEU Usbtt EIN« «

I« . Und das Ei Mch n id z. THE-» ; szx-s—-·l-«····-I·»-:7s:»z«« IIDUU 111. Stadttheil zu vertitllfkkls edienung a. Congota, v. Zur-Mahlen iiebs
· ··.-m· ·) Stadttzttheullslb IF« es! geslNeet z· . »--,,,-3··«»-:3 Z· Nähexks cskyzgxpSkgzßel Yk S, jekksezt dek a. Arrohoß D·r Bargansky a. St. Peterss . - «« u «· Z « ««- t« ",v" ·. « --

~111115 Fest-es neii Jmniobile dem Herrn Mel-les
- F · Kxauklis «« Island, Wurm! nebst Gem- unZnoscoswische ·Im Kaiifcoiitihacts zgigesichcrt niezitdkit as ex· zYeichålfilskujshuEsi

-· W « Dorpah Rathhaustdell is« Sept OR«s Jm Namen-und von· wegen Eines Edlen g.- Yssi «« X z
- T

l ·

« · IN, Ksm Fkskenpkck «« Pxszka«nlosn F— L«
. Rathes der Dor at« ; W z « · Kørch, eine rcPPc · usw! sN b

U« . Ukgcll
« CI z« - · - - - - c

. Justjzbükgernzejskek Fzsxpfskzz HEF-
Gm p l! g « Nr. 1230. AtchtVaU Bartets
» « . l. secretarii o— see-e« cllklkPslltlhllibtlilllllßlls2l - Lande.

Il 11l Zklllüllltll · " '

«· ·· «· MS«
--

««

roiopssoisisooci
· . . . . · .

- «» . , ,·«·
«« ·» ur-Fshs bsllkgHzosm verkallf schmal sey« chocolade, EIITMOUZIL Ohren, a·ut den Namen »Dir-is hö- berg nebst Fam.· u. Bedienung, Hessäeillawtlbril

————————- H - m l d read, wird hierdurch aufgefordert, ZYFFäO-»FF»-IF«tglheledt- v— Hari-s . Frckjen u. arme a- C denselben abholen zu wollen. FFtL gvlsz Laslnben då Äncö·amsxgåiådslesäsk’
. · z · in allen grösseren Golonial·—Waaren «. s Peklknen V« de« Zwischenlkekkvneas

. « · · . gaikiclglungen Dorpats stets frisch vor— SDÆaEEZELIEEL de Zkkjgåkvsåtzkssgsäfet Fz:px··toxex·h·rkngäz···l·kåd·
· · « - -, ei , am, .

« · eisig- Tå kssj 489 -Hermsoigy Boneiy Artgiciågl
» sssksf -Malstein nebst TochteizW

· .s · -»-»· - Djvekssz ·
·

. Tidebvhh FFcL Vogt, Seggci u. 5 Soldaten.
·· ·

. z ···

Hgssagijjsche s Blumngzwjghglg Gegen gute Belohnung abzugeben jn de: Wittkriiagiilieoliaihtiiiigra
von. ganz Vorzug-Lachen:- Qualxtat echt» Hzzkxemzk Hgetpe de! Las-insec- cm der HvlzbtUcke-

-, Wind— å

FI) .

aus er
Pflanzen fiir Zimmer, Ompfiehlt Zu bil- ·· P· · .. . -4Ah.5. - ."··—-. sspf-Muth

« verkaufe vdm 30. August ab in Fässer-n von circa schwarzes Akinliantl Gegeåi Just;- IZT ·—T·—WF·JZFS,PT,FWMPO«L
· . «, Fud nett» z» jszsp»» · e·-- zzczlzgzg 1133: z. : : :

»»

. r« i R b s ···sz······· . Ozi Eine· grössere Partie junges«
· Hi: H? »·- 9,n Lage - 0·7 0»2 .-

- uooi so« sein s. . isi-».El»k.igxg« :.

das Fass
« ·

· »Es. wilder Ikoscll Es.- Tsiitei von: 25 September· J»1I·.o1.
· ,

. · ·

ein Epheiy ein MahaåondSopsjckTisch stehen im von Zuphtliihlerkschen Gar— Ussssslevsss HCYFJFYJZJLUJJMZZUZEFLes!. « · ·« »· d «k· 10-St.N.3 i; kd Thlf h B - . -· «

- Mk« ««

«- « nasse«
So« de: Tenno: gestattet. Dorn-it, den is. September kssksu . « » Dis-stund Juli-g pp- C. M«kxi·jkk,



Neue Dörptsche ZeitungErscheint tät-lich.
mitgenommen Sonni u. hohe Hättest.

Ausgabe Um 7 Uhr AND.
Die Erz-edition ist von 7 Uhr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von
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Lust-this» der Inst« c;- ivis 11 Uh·r»- Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
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eingehende Jnkerate entrichten 6 LKZPYCAD ·«Pfg.) für die Korpuszeilr.
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tuvszBestätjgung, Lesen-sal- Neuesp Vorstadt. VIII: Perso-nalsNachrrkhtenz «Communal»es. St. PetersburcF szsphans
Tlldelgfs Fa InaÆÆiätsYiaKkiKxzgetP WANT-ZEIT
FZkfsinYg1Jesskugk-" Beisammen. Rheine:- - Ei»
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Fee-Fiasko» Die. deutschen? Naturforscher »1.Manutgxfptlttgez « v « »»

Politik-tier- Tagesttckichtr
Den 16. (28.) September 1880.

Das neuefte orientalische Vulletin unterscheidet
sich von seinen zahllqseii Vorgänge-en weder« der.Form
noch der Sache nach. Abermalige ostentatibepVersuche
der Pforte,.die Albaneseii zur« Abtretung DulcignoB
zu vermögen; abermalige Weigerung der Letztereiy
aufdie hin« Stambttb gehegten «Wünsc«he einzugehen;
Drohungen Riza Pasehas fund ·end·l·ich" ein· Protest
der Dulszeignesen bei den europäischen.Con.sril.n,,«dessen
Annahme aber. von mehren der Adresse-ten verwei-
gert worden —-- das sind die Grundzüge des heutigen
Situationsbildeå Es ist der Kampf niuselmännischer
vis inertiae gegen die thatkräftige Logik der. realen
Verhältnisse. « « · »

Zur FlottemDczmonfiration schreibt. die wiener
»N. Fr. Presse«: DieDllbanesenJcverdeu indem
bevorstehenden Kampfe durch das Bewußtsein ange-
feuert werden, für ihre Heitnath nnd für szihresii
Glauben zu fechten; sollten sie angegriffen·wer.den,
so werden sietfüberdies den Vortheii der trefflichen

s,«»«-:s?cu"k,i,l«,e Lan. » , d
Die« deutschen Naturforscher in« Dnnzia.- L ».

« Dann-da, 19. Mk) September. .
Schon wähnend des« gestwigen Tages hatte Dan-

zig feinsTFeslkieid angelegt; Auf den Bahnhöfen war-
teten EmpfangsnCommisskionen auf« die »an"l«an"genden
Geiste, flinke Knaben standen Bereit, um denselben— die
ersten. Henker«- und Fnhrerdiertste zu leisten. Jm Jn-
nern der Stadt· kündete während« des» Tages nur - das
bunteFlagjgenkleidsjdas viekeHiiufgerz jshiier und
dort selbst ein Thurm. übergewdrfezi h«a·tte.n,».d«en Be-
ginn der Fesiwochr. Erst Abend» sahssnanz ei-
gentlich» die Gäste, deren— Zahih jeder anksomniattde
Bahnzug erheblich vergrößerte, die,. voin Bekannten
Umhergeführy ssich zuvor in Danzig umgesehen " hat-
ten. Der stolzes ehrwürdige -Artu"shof, das alte
Feftlocal der Junker· und« «Pat7;icier, warjiir die
kurzen Abendstiunden wieder sonder« ehemaligen Be-
stimmung zurückgegeben-F « Dangig darf fremde
Gäste eigentlich nirgend sonst-empfangen als« in die-
ser nmjestätischen Spitzbogeikhanh einer oder herrisch«-
stÄU Festräumhg die. jemals geschaffen worden find.
UND Wie NEU- der Artushof diesen sein-en Charakter
sieh erhalten, das, sieht-man erst an solchen Abenden.
Schon von der Straße her wirkt das Licht, das ans
den hohen, Fenste·rbogen«quillt, jede "Einzelheit, die
man durrhsdieseFenstezr erblickt, wirkt die Fanadn
die ehrwürdige baltische Gothih überwuchert von denOrnamenten, den goldenen Römerheldew den Conso-
ten, dem ganzen nppigen Sehmuck der späteren Re-
n-aissancezeit, tmgeniein prächtig nnd eeinladend. « Der
Attushvf würde Eaicht hatt» so« malekisch sehr« sein,
West« diese etwas sharockeRenaissniicer nicht in die
gvkhkfche Halle gedrungen«wiirec.- Das Innere niacht
immer wieder einen geradezu überwiiltigenden Ein-
dkUcks « Helles Gaslicht dringt in ··alle"Fal·te.n- und
Fächer der edlen, schlanken gathisrhen Gewölbe,
die isatürlich den Chaxaktpk der Festhsanei bestimmen.
Aber einlndendety freundlicher; minder ernst wird sie
durrhi das· tin-nie Gestaltenlebeit der plastischen und
gemalten Schildespiety in« denen die» antikei Welt« le-
bendig gewordetydurch die» Vergoldungety Schuitzk
reien, die in. ihrer rein decorativen Wirkung unüber-
treffliche künstlerische Ausstattnng die dem ernsten
Bau vor-kaum 300 Jahren geworden ist. Den Pu-
risten niagsIdieser barockePomp vielleicht nicht mun-
den; wer aber Empfindung für ntaletische Wirkun-

FünfzehnterJ«ahrg;«an-g.
Qlbouuemeuts und Jnseraxx vermitteln: in Rjgcu H. Langhixiisfjslik
noneensBureauz in Walt- M. Ruddlffs Buchhandh in Nevalx Buchhg v. Kluge
s« Ströhmz in St· Petersburgx N. Mathissety Kafansche Brücke OR; in War.

« schau: Rajchmau s- Freudley Senatoröka « 22.

anch nur ein Wort von» einem russisch-französischen
Allianzvertrage gesagt haben, den ich ausgeplaudert
hätte. Herr v. Bismark weiß recht gut, daß ich
stets gegen ein solchesszBündnißwarz Fürst Orlow
und Fürst Gortschakow wissen es ebensalls und die
russische Regierung hätte sich also tiicht iuuthwillig
mit Eröfsnungen dieses, Inhalts einer Schlappe aus-
gesetzh Nach meiner· Auffassung hat Frankreich im
Gegentheil alles Jnteresse, eine Allianz mit England
zuschließen. So lange ich Minister war, hatten
wir mit Rußland vortreffliche, freundschaftliche Be-
ziehungen; darüber· ging. aber das« Verhältniß nicht
hinaus» Mein Vorgänger, der Herzog Decazes,
dachte anders; er, war· füreine Allianz mit Rußland

»und ließ es· dieser Macht; gegenüber an keiner
Schixxeichekei fernen. . . . . So vie! weiß ich, daß
die Beziehungen zwischeiiz Rußland und Deutschland
vor ungefähr einem Jahre» in einem gewissen Augen-
blick sehr gespannte waren. Nicht nur standen die
beiden Kanzler« m-it einander· sehr schle»cht., sondern
auch das Verhältniß der beiden Kaiser war erkaltet.
Die» größte« Besorgniß Deutschlands war damals« die,
daß» eine"A1Iie»zee. zwischen Feesskssirlx UVDILITHUBIeUD
zu Stande kommen khnntez Nur darum· wurde der
Bruch vermiede·n, Einige Zeit darauf; ging, Fürst
Gortschakow nach Baden-»und hatte dort eine Unter-
reduiig mit einem sie-izk-sischeeJpue»«xistex:» Dieses
Gespriizch erregte in Deutschland großes« Aufsehen
und die ozsficiösez Presse schöpfte daraus den Vorwand
zu neue« Reerimiuationeiv gegen unsere Politik. Das
hatte eine» gewisse Bedeutung; denn Herr «v. Bismark
bedient »sich, vie1k«eh; dee Preise, die see sehx theuee
bezahlt, aber» auch sagen lassen— kann, was er will..
Herr v. Bismnrck hat» nicht; nur in Berlin» officiöse
Organe, spsondernsz auch in Wien, Petersbitrg und
anderen Orten. Pian kennt» den Haß, ipelcher zwischen
den bei-den Kanzleru waltet; die vertraulichen Aeußee
rungen des Fürsten Gortschakow gegen einen fran-
zösischen Journalisten, konnten Herrn» v. Bismark
unangenehm sein und er, machte aus, seiner üblen
Laune- kein HehL Einige Blätter» begannen nun
wieder von einer Allianz zwischen Rnßland und
Frankreich zu sprechen; aber ich wiederhole Ihnen,
es gab nie, sei· es ein Project oderauch nur Vor-

festgestellt annehmen, daß-in der« Dorfschule fast. gar
keine Kursichtigkeit vorkommt, diexhöchsteZahI in
Gy,mnasien« und Realschrclenz daß dieselbe überall
VIIJL der untersten zu den oberen Classe-n in starken:
Vekhältlliß Mist, daß endlich »auch. die. Grade der-
selben zuxnehmen mit. der. Höhe der-Gassen und zwar
in geradezu schreckenerregender Weise» Untersuchun-
gen haben in Föchterschulen 10—.—.-:24-, in höheren
Schulen 20—.-—4-3, ja jsngarsbis 57 Procent» slkurzsichk
tige in einer Schule Breslacks ergeben. Das Uebel
steigert sich bei den Llugenanstrengungen der Exa-
mina-, diese vermehren ziffermäßjg die. Zahl der Kurz-
fichtigen nnd das» Uebel selbst. Redner hat bei ,Un-
tersnchungen unter den Theologen 70-Prorent Kurz-
sichtige festgestellt. Die Behauptung, daß es damit
in Deutschland schlimmer stände als in andern Län-
dern, ist doch. bisher nicht durch gründliche Unter-
suchungen bestätigt worden· Das Verhältniß wech-
se-lt unter den versrhiedenen Nationalitätem Mer-
dings sagt Professor Cohn, daß er. auf einem Congreß
in Paris jeden, der eine Brille.trug, als Deutschen
habe aussprechen« können, ohne sich zu irren. Der«
preußische Schulzwang mag zu diesem Mißverhältnißs
mitwirken. Die Kurzsichtigkeit steigt von der unter-
sten zu den oberen Classen so, daß der Procentsatz
in Secunda und Prima bis 80 steigt. Es ist ferner
bei nach kurzer-»Seit wiederholten Untersuchungen ein
Zunehmen um 17 Procent festgestellt worden in den
oberen Classen der höheren Schulen. Wir stehen
da also - vor einer großen nationalen Calarnitiit
Eine erbliche Disposition zu dem Uebel ist nicht
nachzuweisen gewesen, dazu hätten zuerst· die Eltern
Untersucht werden müssen. Abhilfe muß von ver-
schiedenen Seiten, mit verschiedenen— Mittelngesucht
werden. Das zu nahe Sehen ist zuerst zu verhüten.
Auf das Geradesitzen der· Schulkindey auf gute zweck-
mäßige Subsellien ist» deshalb zuerst zu dringen.
Dann schadet die schräge Richtung der Schrift, die
Neigung derselben in einem Winkel von 45 Grad,
endlich der Mangel an genügendem Lkcht dem Auge.
Jeden dieser Punkte behandelte Redner eingehend.
Unwillkürlich rückt der Kopf des Schulkindes nach
links und nach vorn vor, das« ist dem! der Anfang
alles Uebels. Zztvecktnäßige Subsellietc könuendemsernsk
lich vorherigen. Solche sind fast riberall eingeführt,
nur in Preußen hat man die alten Schulausstattune
gen noch nicht durch neue zweckmäßige zu ersehen
angeordnet. Auf den Schaden, dendie schräge Rich-

Defensivstellung auf der MuzurakPlanina für sich
haben. Es wäre somit nicht ganz umnöglich, daß
die Albanesen den« ersten montenegrinischen Angriff
siegreich abweisen, und daß dann für die vereinigte
Flotte Europcks der in den Jnstructionen«d«es.»Vi·ce-
Adtnirals Seymour vorgesehene Fall eintritt, die
Kriegsschiffe zu Gunsteii Montenegrcks in die Action
eingreifeu zu lassen. Da nach den bisherigen
Meldungen eine Landung ausgeschlossen ist, so wird
sich das vereinigte Geschwader darauf beschränken
müssen, aus der Ferne, d. h. mittelstder Schiffsge-

«schütz,e, die Aktion aufzunehmen. Ob» eine directe
Unterstützung der Montenegzriiker dadurch möglich

»seiu wird, · läßt sich schwer vorher-sagen» Die Küste
in der Umgebung· von Dnlcigno ist sehrszhoch und
fällt steil zum Meere ab, so daß dieVorgänge
auf dem einige hundert Meter hohen Platean und
insbesondere auf der etwa eine« deutsche Meile
kandeinwärts gelegenen MuzucmPlanina der Beob-
achtung von den Schiffen aus fast ganz entzogen
sein dürften. Würde von montenegrinischex Seite
ein regulärer Angriff gegen die Position auf der
Mnzuraxålzlanina unternommen, so wäre eine Unter-
stützung der Attaque wohl denkbar, da dann das

Feuer der Schisfsgeschützedurch Signale der Monte-
negriner geleitet werden könnte. Bei der ungebunde-
nen Kampfesweise der Montenegriner und Albanesen
nnd» den wilden Jnstincteii dieser »"Gebirgs.bewohiier,
welche den Kampf weniger durch tactisihe Mkinöver
als durch das Haudgemenge zu entscheiden suchen,
könnte jedoch sein Eingreifen der Schiffsgeschütze fürc Freund, nnd Feind gleich « verhängnißvoll werden.
Den vereinigten Flotten wirdjzdaher kaum etwas
Anderes« übrig bleiben, als die Cession Dulcigncks
durch die Beschießung dieser Stadtselbst durchzusetzein
Die wenigen alten Kanonen, über welche die Alba-
nesen in der halbverfallenen Citadelle von Dulcigno
etwa verfügen, werden selbstverstäiidlich den Kampf
mit etwa zwei —Dntzend"modcrner« Riesengeschiitze
nicht aufnehmen können; so wird der Widerstand
der Vertheidiger von Dulcigno in wenigen Stunden
gebrochen sein. Es ist jedoch sehr«fraglich, ob die
Albanesen, wenn .Dnlcigno. in Schutt und Trümmer
geschossen ist, den Kampf gegen die Montenegriner

gen hat, dessen-Auge wird besonders Lan solchen Fest-
abendexi mit »Entz«ückenv in Betrachtung dieser Heille
schweigen. Bald, nsachz 8 Uhr. hatten gestern die Cre-
dekuztisrhe srch ges-teilt und belebt; nun standen Tische
überall, andenen bald Heimische und. Gäste, Damen
und« Herrenssichks bequem machten. Manche Berühmt-
heit wurde uns gkzzeigh manchen Bekannten aus wei-
ter« Ferne sah man» wieder, nnd »was zufällig an den
Tafeln bei Wein und Bier sieh zusammenfand das
trat jetzt bereits zwanglvser einander« näher. Es
wurdezwar heiß, wurde immer voller, so daß viele
der Ssräterkommenden die iinteren kühlen und weniger
gFfüllten-»Räume des Rathskkellers aufsuchten, aber
nran fühlte. sieh. wohl und- blieb lange beisam-
men« Die localsen Veranstalter und Leiter marhten
die Honneursz ohne heute schon officiell hervor-
zntreten, nahmen -sie sich der Gäste an, ver-
mittelten Vekanntschaftesti ,

· gaben Auskunft und
waren überall zu finden. Seh-r erfreulich war es,
daß- die fremden sDameiy vielleicht selbst Forscher«-
n-en, » meiftentheilss wohl Gattinnen nnd Töchter der
Gäste, nicht die einzigen an dem geselligen Abende
im Artushofe waren. Viele Danzigeriniien began-
nen die Uebung ihrergastlichen Pflichten dadnrch.,
daß sie. ebenfallss der- Gruppe der Naturforscher sich
anzschlossem sich zwanglos geselligszunterhielten bis zu
später Stunde. Nur kurz wurde die allgemeine Un-
terhaltung durch einige Begrüßungsworte des ersten
Gesehäftsführers der Naturforscher-Versammlung, den
Geh-Rath Abegg, unterbrochen, die mit der Auffor-
derung zu gemeinsamem Gesange schlossen, und einer
kurzen, dem Vaterlandeund der gastgebenden Stadt
gewidmeten Erwiderung eines auswärtigen Forscher-s.
Das Festliederbuch war— zur Hand. Natürlich begann
man mit den: launigeirikiede Cosacks »Hier im
Kön«ig-Artnshose«," diesem folgten später, als die
Halte schon leerer und kühler geworden war, noch
me,h·"re· aus dem reichen Schatze des Buches, das ingnxer Auswahl launige und ernste, allbekquute und
erst: für diesen Zweck gedichtete Gesänge enthält·Um— Mitternachts als wir den Artushof verließen,
schallte das« ,«,Deutsch»land,« Deutschland über Allesl«
durch die herrlichen Wölbungen, dann mag es wohl
bald ganz still. geworden sein. Denn die Gäste dsg-
dnrften nacht der Reise Ruhe und Frische für den
iiächsten«-«Tag, der sie schon vor 9 Uhr zu gemein-
samer- Arbeit ruft. Auf dem-Heimwege bewunderte
Mancher noch« die malerische alte Hansestadtz deren

zu Lande aufgeben werden. Der vereinigten Flotte
würde in diesen! Falle nichts Anderes übrig bleiben,
als enixveder ihre Seheiffsmannschaften zu landen
sind» die Ruinen von. Dulcigno für den Fürsteii von
Montenegro zu fbesetzeii oder einige montenegrinische
Bataillone an Bord zunehmen und sie unter dem
Schittze ihrer Kanonen in Dulcigno zu · demselben
Zwecke .auszuschiffen. Jedeufalls werden wir abe.r
das· sonderbare und für die Humanität unseres
Jahrhunderts »sehr bezeichnende Schauspiel erleben,
daß» eine Stcidt mitten ·im Frieden durch fremde
Schiffe in·Trüinmer· geschossen wird. Die Conse-

·quen3en, «die.«sich»«daraus ergeben, sind in dieser wie
in mazicherandern Beziehung seltsam genug, Die
3000 Mahomedaner und. 2»(·)·0· Christen von Dulcigno

imissexx es :nitidei«:1·VetI:ist e ihres Lebens und, dek
Vernichiuing ihrer Habe bezahlen, daß die Albanesen
die Eiijverleibuisg dieser Stadt in das Frirstenthum
Montenegrpxy verweigerte und daß« diePforte nicht
die Macht besitztz die Cession gegen die. Albanefen
durchzufetzenx Ä « . - , f

· Ein Mitarbeiter des« ,,Ev6nement« hat mit
Waddiszngton eine Unterxedung gehabt über die be-
kannte Vårnbfitlerischej Affrtitb «W. erklärte, daß er
sichInur auf( Andriiigen seiner Freunde zu der be-
kannteiilsrkläruiig gegen V. entschlossen habe. Er
fuhedaitit fort: Hätteman michszvor dem Zwischen-
fall gefragt, wer Herr« v« Varnbüler sei, so hätte ich
mich vielleiszcht erinnert, Jdaß es in einemder deutsehen
·Kleinstaat·en-einen« Minister dieses. Namens gab;
niehr hiitte ichsz abernicht gewußt. Nochjetzt kann

mir n.icht.erkl·.i»ir«en, wie er auf eine solche Anklage
gegen« mich verfallen konnte. Es ist das ohne Zwei-
··fel einer der zahlreichen Schliche (i:ruos), deren; sich
»Herr v.»Bi«smarck zu bedienen pflegt, sobald er eine
Schwierigkeit mit dem« Reichstage fürchtet. Gegen
die Gewohnheit der Diplomaten ist der· deutsche

Reichskanzler mit seiner Umgebung sehr gesprächizz
Sobald» er nierkt, daß das Parlament ihm. einen
Gesetzentwurf versagen will, knöpft er sich vollständig
auf, sprirht viel und sei-ne Macnelucken verbreiten
und übertreiben dann noch, was er gesagt. Herr V.
Varnbüler ist einer dieser Mamelucken des Herrn v.
Bismarkz der Letztere kann aber unmöglich» ernsthaft

stolze Archit.ekturenz, das» Rathhaus mit der schlanken
Thuxrnshisiz ·«der Artushoß die Giebel der Lang«-gasse von niildem Voll:mondsrhei,ii. prächtig beleuchtet
wurden, » · «

Heute Morgen, lange« vor 9 Uhr, schonfüllte
sich der große Saal des. Sehützenhauses mit fremden
und einheimischen Theizlnehmern zur ersten Haupt-
sitzung ,Flag-gen «gaben auch hierfestlichen Gruß.
Zur Seite» des Bureaus lagen besonders stattliche
Exemplare von den«-auf den. Rieselfeldern gewonne-
nen Grntetr . Kohlköpfe von riesigem Umfange und
größter Festigkeih Gurken,« Ruhe-n, Kohlrabi iu»höch-
ster Entwickelung, Getreidtz Gemüse, Tabakblätter
uud selbst ein« Kistchen voll aromatisch duftender
Rieselcigarreu legte Zeugnis. ab» von der. unerschöpf-
lichen »Fruchtbarkeit der ehemaligen. Sandwüste An
der kurzen« Hinterivakid desspfestlich decorirten Saa-
les sind Karten aufgespann·t,»eine Ausstellung, Welche
der Magistrat deznForschern bietet. Da
sehen wir ««das" Qnellengebsiet · von Prangenau mit
seinen beiden masserspendenden Hauptthälern, die
Profile der Wasserleitung den Zug der Canalisa-
tion, Danzig und seine Umgebung in großer, klarer
Darstellung —- Die ersten begrüßenden Reden »von
Geh-Rath Abegg, Präsident von Ernsthausem Ober-
bürgermeister v. Winter und Prof. Bail übergehen
wir hier. «

Zu« dem ersten Vortrage nimmt darauf Professor
H e r m a n n »C-o h n - Breslau das Wort, um
übe r K ur z s i ch t ig k e i t, ihre schreckenerre-
gende Vermehrung, ihre Ursachen, die Mittel einer
Abhilfe des furchtbaren Uebels zu sprechen. Ueber
den Werth der Jntegrität des Sehorganes hätte man
znAerzten und Naturforschern kein Wort zu reden,
über die Erhaltung gesunder Augen sei wohl Man-
ches zu sagen. Hier könne er nicht ansführlich sein,
sondern nur anregen. Man unterscheide drei Arten
von Augen, diejenigen mit Axen von normaler
Länge, die mit zu kurzer Längenaxe, die übersichtigem
endlich die mit zu langer Axe, die knrzsichtigem Bei
letzteren vereinigen sich die Lichtstrahlen vor der Neg-
haut und zerstreuen« sich dann; der Kurzsichtige
blinzelt, um siefeitizuengem Diese abnorme Länge
der Augenaxe ist selten angeborem sie entsteht meist
durch· die Thätigkeit der Augen während der Schuk
zeit und vorwiegend - in hohen Schalen. Früherwaren Untersuchungen zu ungenügend, um bestimmte

Resultate zu ergeben. Muerdings kann man als.
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besprechungens . . . . Die ,,Post« hat sich sogar
nach der Rede des Herrn. v.·Varnbiiler·zit der »Be-
hauptnng oerstiegen , alle Welt in Bezrjlin»,hätste,».ge-k
wußt, daß im September 1879 zwischen ,d"?e11·jbe.ideu«
Nationen über eine Allianz verhandelt .wcijkden·"xtdei·re..
Das» Project wäre ,"s"s.ggt·sz·die ,,Pdst«-Y,"-·· lödn einein
russischen General, welcher zn den große« Herbst-
xssesxkps..x..ks.r.g.gh..zxgj.rkreich kswz szsssxxh Petis,übs.xbrgcttz.t.
worden. Auf diese Erfindung -—7 »denn eine solche
ist es —s-—.,hab«e ich-nur einszuiszeszrwiderns habe
keinen einzigen .d.er fremden Officiere gesehen, die zu
den großen Manöoern nach Frankreich gekommen sind.

Die «— -,,·Wes·tfälische Zeitungff . »enthält seinen— ans-
führlichen Bericht über einen Brief des Eommerziem
raths Baare von Bochuny der auf einem Bankett
des» Centralverbandes deutscher Jndustrieller zu
Düsseldors zur Verlesung gekommen. Herr Baare
war nämlich vor einigen Monaten vomlR e·i eh· s-
ik a n z l e r aufgefordert, ihn in Friedrichsrtih zu
besuchen, um ihm in der Frage der A r b e i te r-
V e r si ch e r n n g Vortrag zu halten. Der Ge-
snndheitszitstand des Commerzietiraths gestattete
diesem damals nicht, der Einladung Folge« zu leisten,
aber« sobald sich seinBefinden gebessert hatte, beeilte
sieh, Herr 7Baare, den Reichskanzlerksin Friedrichsrnh
aufzusucheuj Fürst« Bismarck theilte« Herrn-«Baare
mit und ermächtigte"-«ihn, dies öffentlich auszusprechem
daß ser dasH a n d e ls mi n i st e r i rrindeswegen
übernommen habe, um sein so ciales P r o gr amni,
in erster Linie die Frage der A r b e i t"-"e r - V e r-
sich« er un g, der H— a f t p f l i ch i» sund des
volkswirthschaftlichen Senat-es,
durchzttführen und zwar unter Mitwirkung der be-

rufenen Vertreter der Industrie, speciell des Central-
Verbandes deutscher Jtid1tstrieller«.- " i - « 7

«Nach Tmannigfachen Wechselfällens die Nerli-il-
dnngs des französischen Ministerium gelungen. Doch
ist! zweifellos« nur "’·ein" Lückenbüßer hergestelltf der
bis zum Zusanimentritt" dserKammerni Tim " nächsten
Monat· die TGeschäfte weiterführt." 7Die «V·""orgiinge
bei dem Rücktritt iFreycineFs shaben·" die Tibleibetiden
Mitglieder— discreditirtf die zweidetitige EHaltnng
Eixizelner,J-z. B; der Herren« Constans nnd Fort-e,
hat« persönlich ihrem Ansehen geschadet. Dazu kommt,
daß sdie."öffentli«che Meinung nach den: Ausscheiden
Frehcineksniir noch die« Puppen Gambettaks in dem
Cabinet erblickt.«-—"·Kurz,«"es ist eine Iunmögliches Po-
sition,- die bereits »das« Ansehens-der« TRepiiblik selbst
inMitleidensehsaft zieht. sDie Kanimern werden die
ernste Aufgabe vorfinden, den entstandenen Schaden
wieder auszugleichen. DersGegensatz G r 6 v y und
G asm b e t t a hat« sieh in sehr l starken Proportio-
nen«verschärft. Zu allgemeiner "Ueberraschungs hat
der von Gambetta und seinem Anhange szu Gunsten
ChallenrekLacourisl geführtei Feldzug»« mit einer völli-
gen »Nied"erl-age des Kammerpräsidenten geendet« sDie
Ernennung« des bewährten Freundes— des Herrn
Thiers,« B ar t h ö l e ni"y«- S»a«i«-nsts-H il a isr e,

zum Minjster des zslsusivärtigem welche erfolgt-Hist;
nachdem alle iibrigäii Eaudidaten für diesen» » Posten«

gabgeschrecktJ waren, »soll eine friedliche Dsejnonstratihn
ajtszeigiknHditrchwelche der Präsident der tjRepublik
U« den uisgiisizstigsten Eindruck wieder sahschwächetisj-wollte,
den der "Riicktrit·t Freycinets allsemein hervorrief.
Das neue Cabiuet weist die bisherige Zusammen-

, setztxusxgufxabgesehen-Vot- dess Minister-ten, des« Aus-
wärtigen, der öffentlichen Arbeiten und der Marine,

· welche»in·Barth6len1y-Saint-Hilaire, S a d i C a r -

sn ot und dem Viceadmiralsicj l o·u a, wie ’ bereits
telegraphisch gemeldet, neue Ressortchefs erhalten ha-
ben« Ueberdies übernimmt. der Unterrichtsminister

» J u l e s F e r r y , welcher sein bisheriges Depar-
tement behält, zugleich den Vorsitz im Ministerrathe
Bezüglich ·des Ausssgangesf derfMinisterkrisis geht der
Nat-Z. von ihrem Pariser Speciakcsorrespondenten
folgendes«Privattelegraimn zu: Als« die Nachricht"verbreitet—wu"rde, der bis jetzt vergeblich gesuchte
Ntinister des Aeußern wäre in der sPerson des,
75jährigeu Senators und Mitgliedes »der Acadåmie
ides sciences, Barth6lemy-Sain»t-Hilaire, des ehema-
ligen Generalsecretärs lind» vertrauteni Fsreundesdes
Herrn Thiers, gefunden, wollte Niemand der Mel-
dung Glauben» schenken, als· so tnjwahrfcheinlich
mußte diese Ernennung ·bet-rachtet«"werden.» Letztere
wird nun dadnrch erklärt, daß dem Präsidenten der
Repnblikszebensd wie Jules Ferrh vor Allems daran
lag, zumsNachfolgerFretjciueksinsder «L·ei·tung der
auswärtigen Politik einePersönlichkeit zu machen,
welche absolute Garantie dafür biete, fdaßc sie siehet-
lich niemals irgendwelche abentenerliche Politik« ver«-
folgen werde« Man« muß gestehenszdaß «in· dieser
Beziehung-«« Barthålemy-S«aint-Hilaire als »eine
durchaus geeignete» Persönlichkeit» betrachtet werden
darf. Uebrigens» ·«foll derselbe "nach· allen »Jnf.oszr-matiotien4 das Portefeuille »nur — atjsJbatriotisdchen
Riickfichten und auf dassVersprechen» "Julte«·s"spGr6vy’sangenommen haben, daß dieses Opfer nur· fürkurze
Zeit von ihm verlangt werde. -—»— YS"ämmtl·«"isc»he··Jotir-»
naleJgebentdem durthispdite Ernennung Barth6leiny-
SainteHilairas zum Minister des Auswärtigen her-
vorgerufenen Erstaunen iAusdriicks Die radikale und
die ronfervative Presse lassen es an spöttischen Be-
merkungen nicht fehlen. · Der »7Figaro"« drncktsziqen
Brief«ab, welchen BarthålemrySaint Hilaire xttiterm
111 März« 1880 an die ,,D"teutsche· Reime« richtete,
worin er unverhohlen seine Bewunderung« fiirl den
Fiirsten -Bisma"rck- ausdrückte "’und« fdie auswärtige
Politik desReicljskanzlersspals lediglich» aufddie Auf-
rechterhaltung des Friedens basirt anerkannte. Dieser
Brief· zog bekanntlich beim ersten· Abdrucke Herrn
Barthålemy von Seiten »der chauvinistischen Presse
heftige Angriffe zu. »Die ,,"Rep. «Fra119a«is«e« ver-
öffentlicht einen ziemlich kühlen,sz aber fympathifchen
Artikel— für das« ne11e»Cab7inet. Aufgabe desselbensmiiffe die Ausführung iderJMärzdecrete sein, "wasEmitEVorsicht und·Mäßig«un"g« geschehen«könne," ferner

Yjdie endgiltige Perwirkgkichnttsg des republicanischen
·· Programms, dieReform des »öffentlichen« Unterrich-
tes,: sowie die mehr« als jemals« « gebotene;Purification
des Richterpersonalse Betreffs der Beziehungen zu

»Europa erfcheine ein ehrennoszller Frieden: geboten,
wie er einer der ersten Mächte der Welt zustehe.
In dieser« Beziehung müsse der Name Barth-Eleuth.-
Saint-Hilaire’s auch dem Furchtsamsten üherreichliche
Garantien bieten. Es heißt, daß Gambetta dem
neuen Cabinet die vollste - Unterstütziing zugesichert
habe. : - » ·

Jn Italien, wo bisher die besten Beziehungen
zwischen .- dem Heere und allen Schichten »der Be-
völkerung bestanden haben, wenn man von dem

profefsionstnäßigen Treiben der· außerhalb des Ge-
setzes stehenden Diebs- nndRäuber-Verbindungen
im Siidexi eabsiehtz wiederhole« sieh seit einige: Zeit
sehr bedenklicheAttetktate aufSoldatetn
Jn Rim i ni wurde ein harmloser Trompeter,
Berti mit Namen, am vorletzten Sonntage hinterrücks
erstochen, Das Attentat hatte, wie sich ans der
Untersnchttng ergiebt, keinen anderen Grund, als die
Absicht einiger ultra·-radicale·r Strolche, durch eine

iMordthat an einem Soldaten ihr Mißfallen über
»die gesetzestreue Haltung der Truppen auszudrücken.

S i n i g a g li a sind im Verlanfe der ver-
flossenen Woihe d reis Atteutate auf Soldaten vor-

gekommen; acn 9.« d; wäre sein Berfaglierezj dem« in
der Dämmerung einsgewaltiger Stein an den Kopf

Jgeschleudert worden, beinahe getödtet worden. «Am
Iärgstenszgeht es in Forli zu. Dort liegt seit
etwa einem Monat ein TBatailiotc des ersten Versag-
lieri-Regiments in Garnison",« welches seinerzeit bei
Aspr o,monte den alten Garibaldi umzingelt
und gefangen genommen hatte. Obwohl nun, nach
achtzehn Jahren, wahrscheinlich kein Officier und
kein Soldat, der an jenen! traurigen Zwischenfalle
t»heil·genommen,· im Regimente mehr dienen dürfte,
gefiel« es doch den Forliveser Radicalen, das Re-
giment in Sieht« und Bann zu erklären und die
Soldaten und Osficiere mit Pfifsen zu« necken, mit

»Melonenschalen zu bewerfen undxihnenspbeim Mar-
schiren »den Fuß zu ·ste»llen,»« umspsiedadnrch zum
Stolpern oder. Fallen zu· bringen» Die Civilbehörden
beschworen den ·Bataillons-Commandanten, sich in
Geduld- zu fassen und dieser empfahl es Jauch aufks
Dringendste seinen Untergebenen. « Alls« aber ungeachtet
der Geduld der Truppen die Provocationen sich häuf-
ten nnd steigerten

, war ein Conflict unvermeidlich
geworden. Als ebenfalls am"«vorletzten« Sonntage,
solch ein Strolch einem Bersagliere das Bein stellte,
erhielt er von diesem die wohlerdiente Züchtignng
Jn Folge dessen entstand ein Tumult, der durch
Einschreiten der Truppe nsznd der Gensdarmerie unter-
drückt werden mußte und zu vielen Verhaftungen
Anlaß gab. Seither sind Excesse gegen iMilitär

- nnd Gensdarmerie an« der Tagesordnung in Forli
und nach übereinstimmenden Berichten zeichnen sich

die Civilbehörden durch absolute Unthätig-
keit iiejid Greichgiitigkeii hiusichtlich dieser schinähnchieu
Vorfälle aus, und ein Forliveser Localblatt spricht
vonder .-,,glühendeii « Seele« jener verhafteten »Pa-
trioten«,;· welche ja nur Aspronionte rächeu««wollten
— an Leuten, die niemals Asproiiionte gesehen haben.
Das Mnnicipium verlangte den sofortigenh Abzug
der Bersaglieri, »die, durch ihre Anwesenheit die öffent-
liche Meinung beleidigen. Der Kriegsminister
M i l okn beantwortete die freche Jnsinuation damit,
daß er die Garnisoii des Restes um zwek Bataillone
Jnfanterie verstärkte und erklärte , die Bersaglieri
würden die im Vorhinein bestimmte Zeit, nämlich
biszum 20., in Forli zu verbleiben haben. Die
Bersaglieri in Sinigaglia gehöretiebenfalls dem
ersten Regimente, das auf. dem« Aspronionte in
Action gewesen, an. » . e .

Die Griechen beharren »in ihrer, Herauskehruiig
kampflnstiger,Allur"en. Wie siehszdas Wiener ,,Frdbl.«
aus Athen melden läßt, kündigt ein RectoratszErlaß der
dortigen liikivsersität an, daß die Universität i» Folge
der bevorstehenden kriegerischen Ereignisse im Win-
ter geschlossen— bleibe- Bis jetzt sollen« tausend Stu-
denten in die Armee getreten sein. Dem ,,Standard«
wird aus Athen vom 19. d. M. telegraphirn ,,Ueber
die Stärke der hellenischenArmee sind in der aus-
ländischen Presse die widersprechendsten Angaben ge-
macht worden; die Anzahl der gegenwärtigsnnter den
szWaffen - stehenden Truppen beträgt 83,000 Mann.
HDiese Gessiimmtzcihlwird zufolge einer Sehätzung
durch 10,00.0 Mann Reserveund gewisse. andere noch
nicht einbernfene«Mannschaften innerhalb »der näch-
sten vier· Wochen aus 45,000 gebracht werden«-Bist-
nen Kurzem indeß wirddie Armee 65,0"00 Mann
zählen, da Freiwillige aus allen« Theilen znströiiien,«
während Pferde und Kriegsmaterial täglich an-
konijnem · « s

«« »« J« ."«-."-««·IL«B «« ·« .

" « Iotpah 16.»Septenib«er. Am heutigen Tage Abe-
geht der« ·"Nestor" der aus»unseren" Provinzen hervor-
gegangenen Geleh"r«te1i,"»·f"- der vrdentliche Akademiker
Geheimrath·1)r. F e rd i n»·a u d J o h a u nW i e-

de m a n n, in St. Petersbicrg den«Ehrentagisjei-
’t"ies"50-jährig»ein IDienstjubilänni. Y MitStolz und
Dankbarkeit lilicken wir« zurück auf das· nun vollen-
bete« halbe "Jahrhiindert der wissenschastlicheii nnd
öffentlichen Thätigkeit dieses . Mannes: nicht nur
seine Cderkunft und« Erziehung sondern« auch seine
Gesinniitigund die Art seiner reichen wissenschafk
lichen Arbeit werderijseiiien Namen in unseren »Pro-
viiizen nicht vergessenWassenp «Es«wäre ein müssiges
Beginnen, an dieser Stelle alle die in einer langen
Reihe gelehrter Werke uns vorliegenden Früchte des
uuermüdlichen Sprachforschers und wissensreicheu
Sprachgeniesnascnhast zu machen; es genüge, dar-
anf"hi"nzuweisen, daß sein· «Wiss"en·, seine Arbeitstreue

tungispder Schrift »dem Auge zicf1igt,s·-haben zuerst
zwei iWürttemberger aufmerksam gemacht, - -Ellinger in
Stuttgartund Groß in . Ellwangenks Die« Kinder
schieben das« Buch nach rechts," damitskommt dasAsuge

szu« «einer Zwangslage. Die deutsche Crcrrentschrift ver-
ursachtseineschiefes Haltung -;« sobald das Kind gerade
schreib«t, » so? hält? es sich auch-«gerade. »Die sCurrent-
schrift,"—«"die inEeineni Winkelvon 45, «- sogarcvon 55
Graisssichsneigts istJerst 70««-Jahre im? Gebrauch: «T«J"n
deniitinzelnen s«- Staaten wird— keine : ganze « verschiedene
Haltung! der;-Schreib·«e11d«en« verlangt. Schräge Schrift
soll ischöner aussehenzsses ssteht ab«er«I-s:fest,- daß-iste- ver-
derblichs auf »die«spHaltungderdAtcgen und dadurch
auf« »die s.Sehfähi-gkeit« wirkt-T« Rundschrift « wäre s idaher
emp-feh-lensiverthxt. s Der(Pariser Javallkwill « eine Zu-
nahme der SchleehtsichtigkeitkisnrtElsaß«sseits derLAn-
nexivn bemerkt haben und— diese- der« Einführung
der deutschen· Schrift zusch-reib-en. Weder das Eine
nochdas Andere ist kdurch Untersuchung festgestetltx
Redner. plaidirtssfür sAbschasfung der Schiefertafelii

saus den Schulen; Schieferschrift ist aufs, -Ti"nten-
schrift auf«4-Fuß- Entfernung. zu ierkennen.- Ver-
schiedene ärztliche Gutachten haben sich xdahin aus-ge-
sprochen, das; der— Zeichenunterrichtnicht vor dem— 9.
JahreEbegspinneri "folle. «"Ein Vortheil wäre es, -die
Stenographie inssdie Schulen einzuführen, die zwar
kleinere— Schriftzeichen-als das-Deutsche habe, aber
des; Vielschreibendenderkhöherenk Classens bedeutende
Arbeitsersparrkngs gewährew Darauf vertheilt Eder
Redner verschiedene Druckprobemsund giebt— dazu
Eomtnentarej Alle Schrift sott nicht nur überhaupt;
sondern bequemilesbar sein. Dazu« muß die Typem
höhe mindestens IV, Millimeter betragen, ·was- bei
Corpits Fracturszund Corpus AntiqncrdersFallistx
Die wenigsten Zeitschriften begnügen sich damit, selbst
medicinische Blätterdrucken fast in« Nonpareillez
Gräfäs Handbuch der« Augenheilkrtndeist sogar in
dieser bedenklicher: Schrift gedruckt. Die Tyspenhöhe
geht derszRautnersparniß wegen immer mehr her-«
unter. Englische Drucke sind die- opulentesten, «sie
habensmeist2 Millimeter Typenhöhe Man sollte
sichsvereineiy keine Drucke zu kaufen, die unter IV;
Millitneter hinabgikigetu Diese Typenhöhe sei für
Schrtlbücher erst recht nothwendigks Ebensoiauch eine
größere« Dicke, « der Bitchstabem T Der Zeitgeschmach

der« die Schwabacher Lettern, ähnlich der alten««Elze-«
vir," bevorzugt, kommt« diesem Wunsche entgegen;

Auch größere Zwischeuräume fürs. Buchstaben und

Winke sind fürs die Erhaltung der Sehkraft noth-
wendig. Das Durchschießerr ist nichtnurj wie Javal
meint, angenehm, sondern« erforderlich; Ebenso hält
Prof. Cohu übereinstimmend mit Javal die zu« große
Länge der Zeile— als verderblich, »die« deutsche Kurz-
sichtigkeit"spfördernd. « Man« mögekAllesin Octavfow
matszdruckenz Darauf berührt-der Vortragende das
Licht iusden Schuiziuiuiekxig siSefikil Jdear istldas
Glasdachi für« sSchixxziukmlekxesi Auch szdie s künstliche
abeiijdliche «B«·eleuchturfg«mrrß genügend sein, dazu fehlt
risiirnoszch eitr guter«·«Pho»tbLn1eterL sz Dann berührt» er
die« Uszeberlastung den«-Jugend) ruitsp Arbeit. Sieszihs
Schulstuudem »4"7·» "z«1·ir« häuslichen Arbeit ist· zu Iviel für
Dingen-E und Z Körpergesundheiitzszweniger befähigte
Schüler, müsse« " akierj halbeissseächkesxihkkzAuge» im-
strengetF « Er« wirft«d«en" "Le3hrern -v««o«"r,"» sie Ein ihrer
Mehrzahl der Hygieine gegenüber entweder in Lethaw
gie ldersunkeii « wären: oder« ««vornehnt Jauf « alle hy«gieini-
schen Bestrebungen« herabblickterss«z·«seines« Prüfung der
Schulmäniier ""«in" der «Gefundh«eit»lehre«müsse"obliga-
torisch speist-end. Zum Schiuß wünscht edeitVortkq-
gende, daß die Versammlnng««es«als ihre Aufgabe
betrachten möge, beizutrageuzdaß das Auge mehr
geschükt werde. Er« verlangt, daß inden Schulcolle-
gieu «Mitgliede»r« Sitz und Stimme erhielten, die com-
petent auf dem Gebiete « der Gesuudheitpfleges sind
und ihren Anordnungen Geltung zu verschaffen ver-
mögen. sDaun erst werden die schreckenerregenden
Zahlender Statistik der Augenheilkutide verschwin-
den, eine· folgende NaturforschewVersammlung weide
dann eiueallgemeiue Besserung, die Reducirutig »der
Kurzsichtigkeit auf ein Minimum Hcoustatireu können.r , «

, rDakiznssszo i

»W«annigja"ttigeki.sz» .
, A u s, Js chl ist ,die»b·etrübeude» Mittheilung

eingetroffen, daß B a u e r n f e l d in Gefahr«stehe,
zu erblinden. Der greife Dichter, welcher iin Januar
nächsten Jahres das 78ste Lebensjahr vollendet, hat
das Licht des einen Auges bereits« eingebüßt und
nach Aussage— des Arztes» soll auch das des zweiten
in Gefahr sein, verloren zu gehen, sz » » ·

— N e p tu n its. Der Amerikaner Daniel
M. L a m b hat aus der unter dem Namen Wolfs-
milch bekannten Pflanze einen« Gutnmistoff3«präparirt,
mit welchem Wollen- und Seidenzeuge,«Teppiche,
Leder, Papier, Vogelfedern und dergl. nicht-wadet-
repellent gemacht, d» h. denselben die Eigenschaft
verliehen werden kann,«jede Flüssigkeit abzustoßen,
ohne daß diese Stoffe« dadurch irgend etwas vdn
ihrem Aussehen, ihrer« Biegsamkeit und Elastitität

verlieren. "Die Farben der Stoffe sollen sogar noch
bedeutend« an« Frische und Haltbarkeit gewinnen.
Eines-von— dem Erfinder« in Newyork vorgenommene
öffentliche Probe. mit« feinen präparirten Stoffen
lieferte das zglänzendste Zeugniß von dem Werthe
seiner Erfindung. Die. feinsten Farben, wie«Pink,
Blau, Cream, litten an Seidenstoffem welche mit
Gummi iiberzogeii waren, nicht« das NiindesteX Wie
Brocat gewobene Bänder, Grenadinql ·Flanell und
Seidenpeluche erwiesen « sich , undurchdringlich für sdas
Waffer.sp«FeineDamenhkite ans Seidensamniet hiel-
ten» eine mäßige» Douche aus, ohne daß ihre »Farbe
oder ihre Federn verletzt worden wären. Ein Herr,
in« Tiich gekleidet, das mit dem«Gummi« präparirt
worden- warkniit einein Seidenhute aufsdemKopfe
und; Glacöhandfchuhenan den Händen, blieb unter
einer starken Douche ganz trocken- Selbst die schärf-
ste»·Schr»eibtinte, ferner, Citroneiifaftz Schwefelsäure,
schwarzer"Kassee, auf die prciparirten Stoffe gespritztz
hinterließen keine Spur eines Fleckens«. Lamb nennt
dieses Präparat ,,Neptunite«. - Als wir den vor-
stehenden Bericht im .,,Auslaiid« -und gleichzeitig in
amerikanischen Blättern lasen, inißtrauten wir dem-
selben. Jetzt berichtet aber die »Erefe.lder Z.«, daß
eine rrefelder größere Sammet- und Seidenwaareip
Fabrik, .bei der Wichtigkeih die diese Erfindung auch
für die SseidenzJnduftrie haben würde, sich ver-
arilaßt gesehen hat, sich von dem wunderbaren Grimmi-
präparate,- »Neptunite«, zu verschaffen, um Versuche
anzustellein Von den Inhabern der betreffenden
Fabrik find nun zwei mit Neptunite getränkte Ab-
fchnitte von Sammetband und Satin der Redaction
jener-Zeitung eingesandt worden, mit denen sie selbst
die verschiedenartigsten Versuche durch Uebergießsung
mit Wasser, Alizarintinte, schwarzem Kafsee sowie
Citronenfaft angestellt hat, ohne daß auch nur »die
geringsten Spuren dieser Behandlung zurückgeblieben
sind. Sowohl das Sammetband alsauch der Satin
find noch« ebenso tadellos glänzend, weich und fchniieg-
fam, wies-zuvor. Die Beweise von derReellität der
Erfindung liegen somit vor. sDie Wichtigkeit der
Erfindung sowohl für Damen wie Herren wird Je-
dem einleuchten. WelchekBeriihigiing für die Träge-
risznnen von Sammetmänteln und seidenen Kleidern,
für die Herren mit Seidenhütem daß diese kostbaresx
Bekleidungsgegenstände in Zukunft nicht mehr v»o·r
jedem Regentröpfchen ängstlich gefchützt werden mus-
fen, welcher Trost, daß solch schmerzliche Ungefchtkkf
lichkeiten, wie das Begießen der kostbaren Robe set,-
ner schönen Nachbarin auf Fefteffen, Bällen u. s. w.
sofort wieder gut zu machen sind dutch eIUfAches
Abwaschen mit Wasser,· daß« es überhaupt keine
Wein« Bier-, Tinten- u. f. w. Flecken mehr giebt,
wenn -alle Bekleidutigsgegeustäiide mit diesem wun-
derbaren Gummipräparate ,,Neptunite.« überzogen sind,

" -- Der Vefuv ist seit dem 4,»d. wieder in
eine neue Phafe erhöhter Thätigkeit eingetreten und

es fließt seither den notdöstlicheii Hang des Berges
hinab ——«»die Drahtseilbahn befindet sich auf der ent-
gegengesetziten Seite —- sreichliche neue» Laway Vor
denjetztkbesonders zahlreichen Besuchern des Vesuvi
begingineiner derverflossenen Nächte ein Herr -dii
Unvorsichtigkeiy sich dem »Krater allzusehr zu nähernund wurde in Folge dessen mit einem Hagel feurige
Projectile "über"schüttet, als er sich dessen auch nich
entfernt ·ver""sah." Auf der ijetzt eiligst angetretenet
Flucht- hatte der Vorwitzige dann auch noch das Un
glück,s sich imzwiederholten Falle erheblich zu verletzenso« daß. erschließlich von den Führern mittelst eine
Sänfte in’s Spital getragen werden mußte. »

«« "—"—«·Als ein Ereigniß von« Bedeutungin der Ent
deckungsgefchichte Afrikas "muß die Entdeckung· de
N i- ge r· q u e-l—l e icdnrchs den SehweizerZ w ei
s e lxund den Franzosen— M o- n st i e r zu Anfan-
Qctoberzxwg begxüßtwerdem Diesen oft-erstrebte
Quellen war bis. «jetzt Major Gordon Laing 182
am nächsten gekommen: er hatte den Berg Loma, a
dessenspFuß sie sich- "nach«Aussage der Eiugebvrue
befinden ssollten,k wenigstens aus der Ferne gesehe-
sJtn vorigen Jahre nun beaustragte.der Marseill«
Kaufmann Vermick seine beiden oben genannten Agei
ten, von denen Zweifel in Ritombo bei Sierra Leon
Moustier in Bocke» am Rio Nunnez stationirt wc

fund die beide mit Klin1a, Sitte und Sprache f(Zlange vertraut find, die Quellen aufzusuchem A
U. Juli von PortULoco amnördlichen Arm d(
Sierra-Leone-Flusses ausgehend, erreichten sie am 2
August Bumbah, dieszHauptstadt des LimbakLaiid
und am 26. August Falaba, wo u. A. auch Blyd«
1872 nnd Wittwood Reade 1869 und« 1873 gewes
find; ihr Weg hielt sich etwas füdlich von dem, we
chem Reade folgte. In Falaba fanden sie Leute vo
Berg Loma und konnten ksich ihnen anschließen. S
gelangten sie an Ott und« Stelle, indem sie. an! R«
kelle-Fluß hinauf über »das Kong-Gebi»rge gingen. T
von ihnen besuchten ·«3 Quellen beim "Dorf Kula
an der-Grenze« von Kurankm Kissi und Kono bild
den Tembi, der der Hccuptqiiellfluß des Niger fein sr

H —- Jns dem Bestreben» einige Kenntniß deutscl
studentischer. Eigenthümlichkeiten an den Tag zu
gen, sind dem »,,Figaro"« ein paar drollige Verwech
jungen ipassirtk Er sagt, Herr Paul Bett, der l
kannte Revanche-Redner von Auxerre, trage seine .
Jahre mit der Leichtigkeit eines Heidelberger bemo
sten Hauses oder Jeueuser Fuchses (maison mous
dJlIeideIberg ou de renard d’Iena).» Abgesehen v
der komischenConfusion des bemoosten H a» upt
mitdem alten Hause würde jedes derbeii
letzteren energisch dagegen protestiren, mit den »Füsen« in eine Kategorie gebracht zu werden.

« -——.D r. Ta n n e r. Der· amerikanische Hung
doetor . Tanner hält gegenwärtig Vorlesungen
Boothy The-ims- Nswyvxh über das Thema: »Hu
ich vom Fasten weiß« "

«

·
"

"
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«Ä-««imd sein Forschereiferk vielleicht nur durch Pie- ihn
Tauf’s Liebenswürdigste kleidende SchIkchkhUt Und
Anspruchslosigkeitjseiner Natur übertroffen WDIVEU
sind. ! « - x e · «

Seit der Zeit, wo Wiedemann, ein SVhU Est-
land’s, nach langjähriger treuer Lehrthätigkeit an den
Gymiiasien zu Mitau und Reval, den ehrenvollen

Ruf an das · höchste wissenschaftliche Institut des
Reiches, die Akademie der Wissenschafteiy erhalten,
hat er sich ungetheilt seiner Lebensaufgabe, der Er-
forschungszeder finnischen Sprachen und insbesondere
d« estiriichen Sprache, gewidmet. Obgleich ihn seine«
ukxivexsitekitsbiidueegk- ,—-— site: »l»»ag ehieielxszpst in de« Jah-
ren «- 1824426 dem Studium »der« Jurisprudenz ob
— ursprünglich nichts in diese Richtung gelenkt, so
ward er doch bald Herr und unbestrittener Meister
auf diesem Zweige der Sprachforschung. Die Spra-
chen vonetwa zehn· finnischen Völkerschaften verdan-
ken ihm ihre Existenz in der Wissenschaft, vorszAlleM
aber in unserer Heimath wird er auf lange Zeit un-
erreicht dastehenwmit seinem einzigartigen Kleeblatte
wissenschaftlicher· Werke« -—sz dem Estnisch-deutschen
Wbrterbuchtz der Grammatik de! Elstxlifchen SPUIchE
und dem mustergiltigen Werke ,,Aus dem inneren
und äußerenLeben der Esten.«

Es ist daher nicht» mehr,
, als: b.illig, daß auch

von hier aus— ehrendYder heute in der Residenz zu
begehenden Feier gedacht worden ist,§ Zunächst wird
die Dorpater Un i-ver»sität, der Wiede-
mann ,-als esinstiger Jüsiige»r-z·j«d«erselben und Ehren:
Doctor der·»;historisch-philologischeii Fakultät angehört,
durch zden Professor« Dr. Leo M e y e r bei dem
heutigen Jubelfeste vertreten sein. Derselbe wird
dem Jixsilasedie hdchite Auszeichnung, über welche
die Universität zu: verfügen hat,. mit Darbringung
des» in·"«schw»urzgvoller; lateinischer Sprache abgesaßten .
Diploms eines» Ehrenmitgliedes der Universität
Dorpat überbringen. Ferner wird. Professor Leo
Meyer, als- Präsident und ahd hoc« gewählter Ver-
treter der Gelehrte-n estnischen Ge-
sellsch aft hieselbst, tut-Verein mit dem Gym-
nasiallehrer G. B lu m b e r g , im Namen dieser
Gesellschafh ihreni verdientesten Ehrenmitgliede eine»
Feftschrift und« keine Adresse überreichen. Die erstere,
das Äneueste szHeft der ,,Verhandlungen« der Gesell--—
schaft,· enthält »Eure Wittenberger Doctor-Disputa-
tion aus den; Jahre 1544 unter dem Vorsitze Lu- -
ther’s« (nach einer von Professor O; Waltz entdeck-
ten Handschrift der Stadtbibliothek zu Riga heraus-gegeben« von sind; C. V2ollenhauer) und einen Bei-
trag« zur estnischert Sprache von Pastor J. Hurt
,,Ueber die estnischeii Partikeln ehk und vZi.« Die
Adresse ist von dem bewährtenCoUserVator der Ge-
sellschafhs Buchhalter H ä rt m a n n

, mit
liebevoller Hand « kund ztünstlerischer«-Feinfühligkeit

-ei;-te«vpefe»:; weist eiueoseeihfeeiiy«iieigee, beziehen-gr-
reichersz·«Zeichnun«gen auf, die in den Text hineinreit-
wobenssindp .Diesin-Redei« stehende Adresse lauter,
wie folgt: ,,Jhr.ene Hochverehrten Ehrenmitgliede
Herrn Geheimrath Doctor Ferdinand Johann Wie-
demann,««o»«rdent"lichem Mitgliede der Kaiserlichen Aka-
demiessder Wissenschaftew . der »die Sprache« derSyrjanen und Wotjak«en", Tscheremisseki und, Mord-winen-, Woteii »und Lipen und andere«r»Völker, insbesons »-

dere aber i«tisz««seine«tt«c« "einzigartigen« Kleeblatt wissen-
schaftlicher Werke ,,«Es-"tnisch-Deutsches Wbrterbuchii(St-..Pe»tersburg ;869),;-s··,-,»Gxam!1natik der estnischenSpracljeiikStl Petersburg 18·75),« »Aus dem inne-
sren undisätiß«e«ten" Leben de«r«"Est·en« "(Stj Petersburg
THIS)zpjeyxzprsihesxexjfzisåsten nach grüsndlichster

eixszd »ungkeisstxxvrtesi Ipsiirchtexscszxxiis wgsteresiitie be-
Jseine-Essig Tküiiifzigjährigen

TDieii"skjsubiläu»ijis" ·"a»1sz··i"1 Septeniher 1880 Yehrerbie-tigstC««1.I-".TT«GrrZ«7ß""jj1dLGlüektjiuiisih dar die Gelehrte Est-IIischExGesellschafLzu .Dorp.a-t.« --i-- «« ·« «
. Endlich «wird«s-s7io’ons-hier-« ausauch der ,,«·E e sti

«K«I"Vj"a1ne»e«s;"t"esj’ Sjejlrs«", zu dessen Ehrenmikgliedern der Jubilar gleichfalls gehört, bei der heuti- "
gen Feier in St. Petersburg vertretensein und zwar«durch den Gymnasiallehrer G; Blumberg. "Derselbes
wird» dem Jubilay der auch« von dem genannten: ,

estuiseheki literarischen-Vereine, wie es u. A. noch die
letzte, »auch von Wiedemann besuchte Sitzung dessel-iben-bewies,« mit dankbarer Verehrung hochgehalten
wird, diexslücktvünsche des Vereins« darbringen und
Naimenss desselben eine -Adresse überreichein - · - -«

»" Von Reval aus. werden, wirwir dem— »NeinBeobJf entnehtnem sowohl vom· Revalscheii Gouver- .
nements-Gymnasiuin, in dem Wiedemaiiri seine Schul-
bildung genossen und später das Amt eines Ober-
lehret-s« der griechischen Sprache «. bekleidet hat, als ·
auch von» der Estländischen literarischen . Gesellscbaftz
deren Stifter und Ehrenmitglied Wiedemann ist,
Votivtafeln «— übersandt e werden. Zur Uebesrreichungz
dieser ist vom Gymnasium der Oberlehrerj G. v.
Hausen, der einzige noch am Gyinnasiumjvirkende
khemslkge Cvllege des Jubilars, und« von der litera- «
rischeiisGesellschaft deren Vicepräses W. Greiffenhm s
gen nach SLPetersburg delegirt worden. Endlich
beabsichtigen, wie wir aus der St. Pet Z. ersehen,
auch die Si— Petersbixrger passiven Niitgliederder .
Corporation ,,Est»oni»a«, deren Mitglied der »Jubilar
ist, eine Adresse zu überreichesss

Mit sichtlichem Unbehageu veröffentlicht spdkkd
»G«olos« in seinersnetzesten Nummer das nachstehende, :

ihm anläßlich der Depesche über eine S eh l ä g e-« «

rei unter den Rigaer Polytechni-
ke r n zugegangene Telegramm :- ,,Riga., Sonn-
abend, 13.» October. « Um allen tendenziösen Ausle-
gungen des in Nr. 250 des ,,Golos« erwähnten
Vorfallesj ein Ende zu machen, hält die Corporation
,,Arconia« es für nothwendig, die Erklärung abzu-
geben: daß jener, sedweden nationalen Charakters

-entbehrende Conflict zwischen drei, und nicht zwanzig
Studirenden des Rigaer Polytechniknm sich abge-
spielt hat. Die an demselben betheiligten Personen
sind durchaus nicht Deutsche, sondern, wie fast alle
Glieder der Corporation »Arconia«, nicht aus den
Ostseeprovinzen, sondern aus anderenGouvernements
des russischen Reiches gebürtig. D e r C o n v e u t
der Corporation »Arcotiia«.«———Eine
analoge Erklärung veröffentlicht auch die Rig. Z.
und selksst der ,,Rish. Westn.« niuß«einrännien, daß
dieses Mal nicht die",,Njemtzy« an der Llssaire be-
theiligt seien — freilich nur, um gleich darauf mit
der unverfrorenstensDreistigkeit zu behaupten, daß es
hier ja garnicht auf die Nationalität der Betheilig-
ten, sondern auf den «,,innereii Sinn der Thatsache«(l),·
die, wie das saubere Blatt einfließeii läßt, ans dem
deutsch-baltischen Geiste« Cis-II) abzuleiten sei, an-
komme.

— Ueberaus häufig ist in letzter Zeit von Sei-
ten der amtlichen Presse die Aufinerksainkeit des Pu-
blicum auf die zu eröfsnenden l a n d w i« r t h -

·schaftlichenBezirks-Congresf·e«ge-
lenkt worden.« So verössentlicht der »Reg.-Anz.« die
vom DomänewMinisterium aufgestellteTagesordnung
für den ersten Bezirks-Congreß. Dieselbe schließt 6
Fragen in fich, betreffend: 1. die Förderung des
Anbaues von Futterkräiitern auf den Bauerlände-
reien; Z. Maßnahmen zur Verhütung von Feuer-
»schäden«aufsdem»flachen Lande; Z. Entwickelung der
inländischen landwirthschaftlichen Niaschineii-Jndu-
strie;«« 4.Belebnng desSamensHandelsz 5. Auf-
besserung des Arbeitspferd-Schlages; S. Halten von
Zuchtstieren zur Veredelnng des Milchviehes --—»-

Nicht uninteressaiit ist ferner ein« nach den einzelnen
Bezirken» geordnetes Verzeichniß aller in Betrcicht
konimeiiden V e r e in e ,« welches Verzeichniß im
Anschluß an die obigenFragen im nämlicheii Blatte

initgetheilt wird. ».Danach existiren in ganz Nuß-
Iand 81 landwirthschaftliche Vereine, darunter 5

Zweigvereinez auf die Ostseeprovinzen, welche 22
Vereine, darunter die 5 Zweigvereine der kais. liv-
ländischen ökonomischen Societät umfassen, entfällt
davon etwa der vierte Theil. Bekanntlich gehören
zu dem uns besonders interessirenden Zweiten Bezirk
die Gouvernements Wilna, Kowno, Grodno, Witebsh
sowie Livland und Kurland. Jn diesem Bezirke ste-
hensp nun den 12 livländischen Vereinen (besonders
gezählt sind auch hier die Ztveigvereine der ökono-
mischen »Societät) und den 8 kurländischein mithin
20 baltischen Vereinen nur 2 russische Vereine, näm-
lich der Kownossche GartenbamVerein Kind! der Wi-
tebsksche landwirthschaftliche Verein gegenüber. -

« —- Von dem stellv. Livländischen Got1verne7ur« istam Z. Septbn c. der DorpatscheOrdnungsrichtey
Alexander v. Bsr a s ch,. auf 14 Tage nach Riga
beurlaubt worden. . I
: Die. «,,Patente« .publicireirsigegsenwärtig sub
Nr; 81» das Gessetz über die E i"n fü h rxn n g d e r
FriedensrichtewJnstitutionen in
den Ostseeprovinzen. .

--i-Di-e"-—neneste Nummer— -des"I,,iRegEF-Anz-·.« ver--
öffentlicht das aus. 29 Paragraphen. si""ch»·zusamiizsieiii-
fetzende t a« tu— t1"«-«T" «e «s IV? ··!;isz·«b lä n d i« fszsckxsfen
H a u s f l e iß -- V e r eti n s» Unsere Leser sind—-
mit. de»n»Grundzügen diesesStatuts bereits» zur. Ge-
nüge bekannt(

.. .-, . ,

Jn Lcmsnt wird, wiezaus den· »in der;Livl.«Gouv.-
Z.- veröfsentlichten Beschlüssen. der dortigen Stadtvew
ordneten»-Versamm«lung zu·-ersehen, beabsichtigt, eine
V o«r" st a"" d t sneu anzulegen und« dieselbe ,,R i g a«
zu benennens ««

« T « ·
« Miso, Eis. September. Se. Excelleiiz der L i v -

Iä n d is eh es·- Gon v e r n eur hat nach seiner
Rückkehr nach Riga am 11.. Septbr c. die Verwal-
tung der Provinz cviederum übernommen. «

-.

--— Wie die Rig.««Z. erfährt, hat die livländische
Go"uvernements-Verw«altung am 4. September c. das
Budget der Repartition der A b g a-b e n d e r
"Riga"schen Steuergemeinde zum Be-
sten des Armenwesens pro 1880 bestätigtxs Hier-
jnit ist somit auch über die, aufden Principien des»
Classensystems beruhende neue Vertheilung der"Ge-
ineindeabgabeii auf die Glieder der Rigaschen Steuer-
gemeindedefinitive Entfcheidung getroffen worden.

St. Zsletetsbukzh 14. September. Immer bedroh-
licher blickt die finanzielle u nd Handels-
kr i fis in dieÅKreise der St.· Petersburger Hatt-z»-
derskseit herein und nirgendwo läßt sich eine Aussicht
auf Besserung erspähen» »Das unaufzhörliche Sinken
unserer Werthpapiere wie auch des Credit-Rube1s«
— so tönt es uns ausder russischen Residenzpresse
entgegen —- ,,bildet gegenwärtig an den· ausländi-
schen Börsen eine so chronische Erscheinuiig, daß die
auswärtigen Blätter schon aufgehört haben, auf die
verschiedenenPhasen dieses von ihnen für »uuvex-
weidlich gehaltenen Preisrückganges hinzuweisen.
Abwehr und Widerstand gegen diese Bewegung ist
von Seiten der» St. Petersburger Börse gar· nieht.zu
erwarten? ·völlig""7in" Anspruchs-« genommen voiisdöii
täglich in ihrer Mitte sich wiederholenden Jnsolvenz-
erklärnngen, folgt sie blindliiigs derBerliner Börse,

die ihrerseits unseren Cours herabdrücktund den
Goldpreis bis auf über· 8.Rbl.·.·hinaufschranbt. »Wir.
leben - in « Friedenszeiten, die Ausgaben des· legten·
Krieges sind gedeckt und dennoch steht unsere Valuta-
so niedrig, wie in den schlinmisten Tagen jenes Krie-
ges. — Die Roggenpreise in St. Petersburg nä-
hern» sich bereits den Waizenpreisem in Riga hat der
Verkauf von Roggen aufgehört, weil derselbe gar
nicht mehr zugeführt wird, in den inneren Gouver-
nements übersteigen die Roggenpreise bereits diejeni-
gen des Waizensz man muß zsich auf ein weiteres
Steigen »der· Roggenpreise gefaßt machen. Viel dazu
beigetragen hat die Operation einiger St. »Peters·-·

·burger Getreidefirmen, welche ihre« bereits abgeschlosses
nen Kornliefertcngs-Contracte in Verlinzurückgekaiift
haben, weilspsie das erforderliche Kornnichtszznstelleii
im« Stande sind. Aus diesem Grunde wird man sich
auch nicht wundern dürfen, wennsdiekhohensPreise
den«« Jniportamerikanischen Waizeiis nach-St. Pe-
tersburg hervorrufem da. man« ja bei Mißernten und
in Hungerjahren das« Korn beschaffen muß, wownan
es gerade am Wohlfeilsteri erstehen kann« . « »-»

———Das Budgetdes ViarineiMinik
st eri u m für das sonjmende Jahr beläuft sich, wie
die »Neue Zeit« erfährt, nach dem Voranschlage auf
30,516,614 Rbl. Zum Øchifssban und zur Aus.r;"1·--
stung von Schiffen sind allein »1«(),·160,698» Rbl. be-,
stimmt: Das nächstjährigex .Budlgetj«übertrifft» das!-
diesjährige um 1,273,869 Rbl., was dem· ·,Umsta,n·d»e
hauptsächlich zuzuschreiben ist, daßei11bedex1tej1des»
Geschwader im Stillen Oceanzizunterhalten ist. :.;.

—- Der General- Gouverneur von Turkestam
General-Adjutant v. K a u f f m an n war, wie der
russ. St. Pet. Z. geschrieben wird, vor einiger Zeit
aus Kuldsha nach- Karakalu gereist mjd hatte sich von
dort in’s Ferghana-Gebixt- begeben, spnjrxifseine
tion . der unter dem General» AbramszowsFstehendeni
Truppen vorzunehmen. — Inzwischen soll· der Ge-
neral-Gouverneur bereits wiederum suachKuldsha zu-
rückgekehrt sein. « - -

« In Moskau) beachsichtigem wie wirinder Most
"Dtsch. Z. lesen, « die dortigen Studirendeii den Ver-
weser des Ministeriutn der Volksaufkläriuig bei sei;
ner Anwesenheit dasselbst um die Erlaubniß zuI bit-·«
ten, einen S t u d e n· t e n cl u b gründen zu dür-·sen. -— Die Moskauer Universität
zählt gegenwärtig, mit Einschluß der» Phasrmazeuteii
und freien Znhörey 2,590 Studirendez manglaubt
jedochj daß die Zahl derselben« bis· »zum El. October,
dem letzten Aufnahmetermitu bis auf 2800 steigen
werde. Mehr als, die Hälfte aller Studirenden
(1446) gehört der medicinischen Facultät an , 188
der«historisch-philologischen, 245 der mathetnatischety
335 der juristischen &c. Neueingetreteti sind 745
Studirendez den Cursus absolvirten im Mai d. J.
1890 Studirende. . « ·

« f »

I« uyviuxilk hat, wie de« ,,Nviwost«i« bexichtet
wird, einer der angesehensten dortigen GetreidehändH

»ler, der noch bis vor Kurzem ein Ysehr bedeutendes:
Vermögen besessen, plötzlich «f al l i rt uudbelaufen
sich die Passiva- Tauf gegen 700,000"Rb»l.»"Ei1·1ige
Tage· vor der Katastrophe hatte er» noch zuseinem
Bekannten gesagt, daß er bei der Geschäftslosigkeit-
dieses Jahres nicht wisse, wo er mit seinem brachliek
genden Capitale hin solle: er habe 510,·000 Rbl.

auf laufende Rechnung iuspder Reichsbanksz deponirts
Dieses ,,brachliegende« Vermögen sowohl wie··"auch«

»das sonstige Eigenthum hatte aber« inzwischsn seinFin
St. Petersburg weilender Sohn, idem ders Vater«
blindlings vertraute, « bis» aufz·zd»«e·ii·««letztexi" »Grösch·e·n»
vergeudet und dazu noch für««ca»,«"f»7·«(·)«»(),;000-Rbl:ZSchule«
den gemacht.

,

I« «

Mit» uns« Ztloltawasdeiäi »Bereg« gemeldet wird,
hat das« über« den Gemeinen des PrsaitskiskshenissJzxk
fanterieältegimeiits J.»·;;Ton1ilko versüjgtike «T·;o se s««"-·-.
u rthei-l.—-— derselbe war der? vorsätzlichexi ««E«rsz-
mordung seines Feldw«ebels« beim Scheibenschießeit in
Krementschug schuldigYbefunden worden —— höheren
Orts Bestätigung gefunden und Tomilko ist am. 9.
d. Mts. Morgens früh auf dem Pferdemarkt-in Pol-
tawa erschossen worden: «

« . gutartig» ««

Wie uusmitgetheut wird, beekksichtigt der kühn«lichst bekannte Violiiivittttos H enri Hårold , Großh.Sächsifcher Hofcoiicertmeister in Weimar, Juemnächsthierselbst zu concertiretu · Derselbe besuchte auf Kostendes jetzigen Deutschen Kaisers das Pariser «Conservato-
rium und erhielt im Jahre 1866, im Alter -von 12
Jahren, die erste Medaille, im Jahre 1867 den
zweiten und ein Jahrspäter den ersten Preis. Sein ·Lehrer, Prof. BEassartILehrer von-Lotto, Wieniawski «
und Sarasate) empfahl seinen Lieblingsschüler dem
berühmten Henri Vieuxtemps in Brüssel. Von»
Brüsselging der jungeKünstler nach Leipzig« zu Das«

Pvid Und« voziiksdort zum Prof. Joachim nach Ber-
lin. Henri Hörold spielte vor Sr. Majestät dem
Kaiser Napoleon«·II1.,· « der Königin von England,
dem König Oscar von Schweden, dem Großherzog· —
von Weimar, den Herzögeir von Altenburg Nieinim ·
gen, Anhalt u;-s. w. sund erwarb sichüberall den
höchsten Beifall. ·-Von»«seinen1 kaiserlichen Protector
ist derselbe für den Februar des nächsteit Winters
nach Berlin zu seinen! Hofconcert befohlen worden.
Von den großen Städten·(55uropas, in denen derselbe
mit -außerordentl··ichem· Erfolge aufgetreten, neuuejn
wir nur Londonk Paris; Berlin, Wien;«Harnburg,
Dresden, Leipzig« &c. »Da wir sin Dorpat seit Jah-
-r·e1.1 keinen Violiiivirtuosen erstensltaxiges gehört-ha-
Iserysdürfenwir »ein besonders lebhaftes Interesse für«- «
den uns bevorstehenden Besuch wohl voraussetzem

« «« " ·--I««««"«« - ·

«« Wie gerechtfertigt auch in nnserer Stadt di,Schranken sind, welche man bei A l m o s e n s p e n
e n den Gefühlen des schnell erwachenden Mitleidszu ziehen verpflichtet 1st, nnd »wie nothwendig eine

geregelte Armenpflege erschei11·t, illustrirt die nachste-hende Erfahrung, welche kurzltch hieselbst gemacht
worden. Bei der hiesigen Polizei war, wie wir
hk3rev, jüngst ein zerlumptey anscheiuendganzhikpfälliger Bettler, welcher sich. als. den beim Gute
Caster »angeschriebe»nen Otto Roitpert bezeichnete, ver-
hastet worden. Bei derauf der Polizei vorgenom-menen üblichen Visitation wurde nun die in allenKleidungsstücken andenszszverschiedeusten Stellen ein-
genähte Summe von nicht weniger als 224·Rbl.
81 Kop. in Papiergeld, Kupfer und» kleiner Silber-"fchekdevlünze· bei dem gedachten Bettler gefunden.
OssEUbTV hat svmktxxzticht Noth denselben zum Bettelngetrieben 1tndj-»n1an»w·«ird nnsererPolizeiDank dafürwissen, daß sie. diesen Jndustrieritters nebst seinemsihiererworbenen Vermögen der Gemeindepolizei des Gu-
tes Caster zugefertigt hat.

- Mk nieste Matt. s:
nennt, 24. (12.), September. K. H. die

Großfürstin Katharina von« Rnßland traf mitihretibeiden« Söhnen auf der: 3Reise. nach Reinplin gestern
Nachmittags hier ein. -

.» London, 26. (14.) September» DasisieuterscheBureau meldet aus Konstansrinopel, der Snltan hätte,·g»ieg·e«nüber. dem deutschen Botschafter Hatzfeld bezüg--—·1ich«-E-Dulcigno’s geäußert, er werde den Ereignissen
ihren Lauf lassen; »die Verantwortung für dieselbenwürde auf Europa zurücksallen «. s«

« . Paris, 25. i(13.) September. Der-Marquis von
Choisenl wird als— Candidat für das Unterstasatssecirw
tariat des AnswärtigenJ genannt- Wahrscheinlichnimmt derselbe das ihm -angetragene- Anstatt.

Paris, 26. (14.) September.. Die» ,«,Agenc«e Ha-
,-·vas«,-meldet aus RagusarSeymour hat den Befehl
erlassen, daß das Geschwader am Viontagsichz zum··A;nslaufen bereit halten·solle. -.

»
» «« .

i Tcllegszrcispmm e L Ä
,Jntern. Telegraphe·n»·-»A«gsz"ei«itnu

sinnt-on, Montag, 27. (15.)" September. --««,«,Dailh
·-News« wird. aus Ragusa vöm26.· (-14«-.-) Septbr
gemeldet: die sFlotte wir erst am nächstenkMitt-
woch unter Segel gehen.

r
,

»«
»(

Darin, Mittag, "27.- (15.)«Ssepteniber.- iChöisenl
hat das Unterstaatssecretariat des» Aeußerii definitivangenommen.

»

« . ·, ««

Ziingusch Sonntag, 26. (14.) September, Abends.
Admiral Seymour sowie die« Admirale Kremer nnd
Pincotti und die Commandanten der Custozzoz --«Vit-

-toria und szPalestro nnd«verschiedeneenglische.»Offi-
ciere sind in letzters Nacht» aufdem «,,H,eli»con;«- von
hier abgefahrenj um »in ·den."sz;c1lb«a1iesisrhen JIGCJWFTIsEIUzu recognosciretr Die ·Com«niandatiten- d"er»«fsranzö-
schen Kriegsschiffe blieben Gravosaz «» ».Y

« Mann, Montag; 27. (1"5.) September? « Oieanf
heute festgesetzte Abfahrt der vereinigten».Flott-e ist in
Folge neuer, von Mo«·1itenegro" veranlaßter Verhand-
lungen verschoben worden? - -

, Grauen, Montag, 27.. (15.) . Sep«teniber.- »Admi-
ral« Seymours nnd die übrigen szGeschwaderåChefs

wund -· Schiffs-Commandanten, welche TSeymour auf
sseitier Recognoscirungsfahrt in» .-a·lh-anesischen,Ge-
szswässer begleiteten, sind! gestern« Abendsszhiierherizurück-
Sekehrh «. : ..:«: i; «? is.

issstsdsssilsschltisxkxxss" iais-»HmsS-.-,zk.mk.2·.tin«
peratur hat es in den letzten Tagen viek"gjere"gnet.
»Unser Getreidegeschästsp kann unter» Druske»k-«;d»er
nkgssttvåsstigeuLRVITIITETUVEU Issitksskkxxlkspsxeps AUfIchITFYTIIEkximsnextssxs-des Nsssissssxckssseii sich IF?zzu dxjenjs höchsten ,--4«vpm.«A11sla-tide-, gebotenen Pret enkeineEinkäuse machem Man fordert jetzt .fiir Egg-
pfdz .R»o-g.g«,e,·n 138 bis 140 Kov. pro Pzad,während von Käufern in Ioco nur 135 Kop. 2s«g»e·-
bete11i»w ixII;; für.»115pfd--Ws7«ps tsvisdssjsskKvpi
fordert, 131Kop. geboten; »ha,r»tgedörr.terkuxfläkidisser120psd«. sRoggen Zwurde mit 140 Kop.i«-prv«PudZ-J»Joe-
»zahlt;...Von Geschäften auf Lieserung ist-gar kein-eRede. FürszSzä e le i ·n s a me nsind jetzt zu »denalten Preisen, 10«1J2«"Rbl. pro Kron, 1172 RbLjxzsür
extiraxpnikezWaarewillige Käufer·, doch -fehlt es »·anAbgeberm S ch la gzl e i n s a m en fest; III)-
pfündige Drujaner Waare ·,wurde niit 23Xsz»bis 273Rbl. über das Maß bezahlt und bleiben dazu KäüferFür alle· drei Sorten B u ch w ei zs e ns g r ükkkzzzewäre durchschuittlich 140 Kop. pro Pud zu bedingen-»;von Umsätzen istfiudessen nichts bekannt geworden.
Schifse sind im« Ganzen 2337, dav"on--·-2124 gzcs

xauslätidischen Häsen, angekommen suudspsimzGanzen
2208 ausgegangen. » f;

« · Waåtedttstteisie (eu gross « · «
i i« Revatxdku is. September 188(»").J»

»»
««

Zalzspln Tonne s; .

«.
.
." gsiblh 50 san.

- o .- s s « «« pp TsszkkNZTYTgisZT ZEIT« pZ
.

. -i 18 R. bis ges-n.
Strömlin epr. Tonne; . s.- .

. ·. . 14 « » 16 «·-HeuprJZud
.

«. .«
. .

."«.
. . .50i»kpi-.StrohpnPud . .

. . . . .20.-.s
Finnly Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24
. »— . , . gezvgene«s, ·in Stangcjl ist«-BR- - · 20 »Es;Brennholzk Birkenholz pr. Faden . « - - 5 RbL 20»Kvk.

do« Tannenholz pt. Faden . . . . 4 ,, —TT·«Steinkoblen»pr. Pud . . . .
- ·

. .
—

»

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .
. . 10 » -«;-"-«-.«-.,i·’«FinnL Ho! theer pr. Tonne . . . · - « 9 « II— T« «

Siegel pnzlausend
. .

.
. «« « i - ·

· IPJOCHLDachpsannen pr. Tau end . · . z· .
. . «« II. 40 REI-VYFELLYHISYFGVZHIHHTYEQLEYFEYF spssisfrs «»-«.Z-.-. ««

»«
. « i79.-!Z3’Y«

»spsJ-I;--«p:wpkxiich.- « «

Dr. E· Mattiesein Sand. A. Hasfclblatt
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- s R « -- «. « e u uzutrcffenkifh so« wisse« derselbe evon - ··· ·
Eurem» Kauiserljiuchene Uniuwtätsgkeli e .

- . -. u · u » ··: -»· z» · ·; » . u ·tiicUTkUtidU deusfuiiHtelft aufgefordert, am Donnerstag den luB. septbin - -

bjnnzen ·1-4" Jäger! a. dato die-r rH— ALZHLS Uhr. ladet ibkS PIITIISVEV III! « empfiehltserv Behörde vur te zig zuismacherkr . Vorräthjgin - . tliuc Iris-Ostia. Z e -

Dorpatz den 15. September» 1880. E. J. Yes-com?- Universitäts-Buch- RT««——«LZ.BJY.ZOIH· s Mo« Vlumcklkmdcs
N 11770 RectglckMYkoYismzer · Handlung· . nia Arzt in: uistciscixeuu Bszjkks sI ··

J« meinem gerlccge erschien: Ltvslsisudseeusskftvkxfss woohlell Uns«

e mgrkossaenlnslorsssle
,u»·« »· ·u ». et» - u in Detttfthland Buchdruckerei und Zeitungs—Expedi- .h- H d H hu, d. · ·.· « «, . «« «· und— Um· Zu erfahren· ei ie un enip e« zu 7,9, 45 un 50 RbL
« r - is: Liviauve " u . -

" von D eVon.- ", sue:- z 01.
. r. as« out-sag s u · e l . u- · u. s »Henn- Yewld Soudespuvvkukxsgtksxdxkkkiztxigskizxk Mouatsschuft ·· · Find vorrkfgbjnkzom ·

·

6rossh. sächsisceh llokconcertincistcr Preis— 50 Isoxx g· u·
O -

··

. · « · « .oe «« Aug EIN, v««
»» »«

- · e u .

»»
.- u. . J. Deubimz Buchhandlung z; - «-- - - e -uuutdr Mitwirkung von , . - Bis« . u · .u. , Nat» . km- lk .«u v lFrau. giuwkwzg H·;k·9,1«1· ·—————————————————————.-- .——· z·-

- ; Preis l Mark 60 Pf. vierteIjährlich

-Fels UIZV Klkppetsp r «
"

« "

2 · »Du. ~·,s» , , . gis-Crit; u« ««« Vhliggopzqskszzfsog Msyzcksszspjzpzz . - " »Es« - d« I? c! OVMI kc U· AU EIN» c ZU» uck c! P. ulc zct c c U k- » · » ·» »zfzmzanze . . ZEIT·- Jsgsc u« ·:-··«· . halztende undbelehruende AUszssatze aller. Art anschließen wekrdetnL , t. w—d—.l-««-s1see

· i Pause Rrtter·straese-Nr. 1-2.

- · « ·
u...-...·

·.

b· Bzåxiicekxxkgu »
ZM;»,»«» Ekge9fikmz· « r . · ——————————·Binszu·uklespe··oHUBFO—·———-———

«« u ; u« I ·
s« . ,- ·:- »»

«.
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»

.

·

- ««
z) Bellstüszåcsdxsgb

·

Kam« z« ««

-

ußznade Yo» ·» · EFHMY E»-»,z«z· empfiehlt sich«dem·ljochgeehrten-Publlcum. von-e zwei Zimmern neibst Kæicheu zu: ver« JHF s spgenremise etc. ukann zur blies-h»
s) z« Noszkukno von· CJWPM Wohnhaft sims klerncns Menzendorffschen mietshein auf dem Petersburger Berge -----· · »—- nachgewiesen werden im Magazin. de

u· h. Poioxkaiss w» Ms-«i«2»sri. Hause, Domgrabein · r-u 69—u · u u
»

apsueifin vorgetragen. · eszÄ Zu e - « - «- « « - ««- - -«e« r « a r und
Die. Begleite-se THOSE-West gsitigstr « HHUITXEMMFYIUMEUZWIEHE U . - .sz Ilcisr lllusilidiruotor 261—liie·cr. « · als· ·. z· e znjht Jexåe

, ·

·- · . ·· r -- . I « - . enip ng - . oft-lWAEJF EIN-ZU« ·;19"zDZJJ«»J«.9;« 1FJE’Jj· HyUCckkskbekUk ·TUlpreU-i EBOOKS« - -ZUoS-JdxWische
· Zejssltätsg Biädhhandlunszgound« am u«» , - Lfltenk « « g. Eme gwakseoncerta en an der esse Zur -·· ··

»
« «· thaben« " --k-· u · Skhneeglockfhetx »·· · · . · b « « wird· Abreise halberliillig vertan

Aakauagu s» Inn. Abends· uz ·
u. m. a. m· vorzuglrcher Waare empfiehlt zu hilligen Preisen · · em Pf·n g· l·Sonntag— den 11. September 1880 - -e
-

- - - r 111 m s I I . · » - e · - . sd« gnusik«lw«uGekellskhr«uft· rins-s näher« am Douai-ksx..g. , · u
«a«u««s c r - ixbst allen· llfsirthsclzaftsbequxmligikkitån « owmszkxs ne« m, Pmmlm««

ems hochgcehrtenePljblicum zeige— zlu erfahren bei J. ·I«orenzsolin, Stein- .

e« W« OYPYEI so OF» Um TZU Verm« ZU meman U« Eek - u «D -i. H esse» xrzxtzzxxxsxks.sxgh.xgx..ktfixgrsgugxkkg ZEIT: Mztsziksggksxxr »xkxtåråi«xxkxi YVETIESVE O«
I-·«’«-h«19.szZkiU.ed9V «· · EIN? Skolkf « · · « - zu« verursachen. Nähere Aus— Akmkkk-Mädchenfuchule. Näheres ebenda- Lohsels

·— -
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- Dek- 17. (29.) Septenrbek reso-
Die politischen Zeichendeuter sind szebeu darnit

beschäftigt, eine» Annäherung Ruszlands .-»au. das
deutsclk österreichische Einvernehmeu aus verschie-
denen Erscheinungen— herauszulesen. Wirsgeberi zu,
schreibt die Nat-Z» daß das in der Logik der Ver-
hältnisse liegen, mag; Rußlaud kann sich wiederum
einmal daraufgbefonnen haben, daszsich mit seinen
riächstzen Nachbaren in einen Zustand chronischer
Entfremdung zu versetzeu, um den Trauingebildeii
westlicher Bündnisse nachzujagenz eine wenig aus-
giebigce und. ziemlich unsichere Politik ist. Esisi
jedenfalls eine-Politik, die für»-Rußland» neu ist und
bietet Combiriatiorren , diegfür es näher liegenals
die centralasiatischenGrenzeiy Afghanistan eiUgeschIosseIH
und die» armenischen Gebirge. Da die Dinge im
Orient zur Entscheidung drängen, wird sich Nuß-
land wiederholt die Frage vorgelegt haben, ob es
eine Politik verfolgen will, die fortwährend den
Krieg mit Oesterreich streift; oder-ob dies Verständi-

-«,fcniilttett»;on. «

Die deutschen Naturforscher in-Dai»i·z·ig. II. »-

» « D·auzi"g,»22.«uozSeptkkmberxH
«Die«,Arb.eiteiiJs in desn ·v·,·ers»chied«ensen.FSectioiieii

VUEVM Nicht Ohne Eisiflxiß gUf der! Bciiichzdetiwseiteii
HCUPkVEkfAIU1I1lUi1g. « Obgleich seit Sviinabend.. eisne
große Zahl fremder Naturforscherangekninnien war,
fullte heute der Saal. des« Schützenhaufes sichCfniir
Ulsmäkkg Mk» IIicht so«»stsark"i»»viesdlaina·ls. szBedeutjeiid
starker war die Zahl der Dameiiszdiesmalj Die
gestrige Sitzung fing an mit einigen dnrch den Vor-
MDEU gemachte« .geschäit1icheiii. Mitxheikmigeiix dar-r gsesf Zsgkisäsi «Prvsfsessplre iM öd b» 2i »; Masse» xdic Reihe

Es
g » szhieeresz Die gesamtnteThterwelt zahlt

» 2i36 Ordnungen, die Thiere» des,«L"aii,dejs»·, .dereii·»"5"2,
die des Süßwassers —67", die des Meeres? «10«7« Ord-
nungen. Das Meer erzeugte also- bei-Weitem die
uieisten thierischen eBildsiiiigeii, sderen - Menge und
Gesamnitmasseii sichg ülierall nach der "Meiig«esz"jder
erzeugten »Nahrung richtetz Diese, ist« abhängig

i VVU de« Lxgamfchsv sStvssenk der. Pflanzenwelt,» »die
AiUch TM THE-ZEIT. des! Nährstoff liefern.- Jnx unseren

- Meeren findetsich nahe der Küste«-Seegras, 20-—50

F Ncetertief a?:i»dere·Pflaiizeii, nochtiefer wenige« dder

i BBkZLIEEtLr Ltvssgettsseuefzssflaiizen werden »auch mehre
k » ; ief gegfischt ,uud bilden dprt etne dunkle

« Wetche Schlaniuiniasse in« der. Tiefe der Nord- unds Ostfee Sehutiet man— diese in Yein Faß, so siehts man garuichts Lebendiges, «— durchs ein Sieb geklärt
" findet man Viuscheln,» Schiieckeiy Krebsthiere in dem
i SFDIAUIF Der) tiefste— Pfuttgriiiid ist durchspickt

W? W.Ut111erii, Mi-uschelii, kleinem Gethier,. welches
VVU VEU Schlanimtheileii sich nährt. Flimderii

H UND AUVFTS Fische dringen in diesen Muttgrund und
I fkesssti die Miitithiere Wo der» Pkeeresbodeii »aber

Mk» Pkistkfchev Thon zeigt, giebt es, nichts als
; vereinzelte Würmer. Jn dein sonst kso thierreicheiis MM9lUJ"F«ke fksldet cnan in größererjTiefe deshalb

Hi« kEME This« Der Miittgruiid der Ndrdsee
Ist stakk bclebk VVU Pvlypeiy Stachelthieren iind
anderer Fauna, »daraus erklärt sich dek FischxåkYkHUm,

! txt) ebseiiso bcisrktzt xkTiefgrund des» vorweg-siehe»s bäxzrgis so chen
«« hieren gute Nahrung-ihre. trug;I · Jm Sommer wird das» Wasserder Kielgk Vuchk

und unserer Meere den» inikrdskupischen,· frei sphwikjsp

gnug nicht vorznziehen Tist. Jn den Fragen, die
Oesterreich und Rußland mit einander abzmnacheii
haben, spielen die englischen Schiffe unddie Noten
Gladstones schließlich nureine nntergeordnete Rolle.
Welche Entschlüsse Rußland gefaßt hat, wissen wir
natürlich« nicht zu sagen, ebensowenig welche Tendenzen
dort vorschlagen. Graf Albedinsky hat aber Krakau
nicht so unbefriedigt verlasseiy wie der polnische En-
thusiasmus annahm und man scheint in Petersbnrg
nach der Episode sGortschakoivzJgrtatjew für, eine
mehr nüchterne Weltanschaitung an Vierständtiiß zu
gewinnen; Die; Vorgänge in Frankreich können nur
dazu beitragen, Russland anfdie Unsicherheit einer
folchen Anlehnung hinzuweisen( Ueber die Perdienste
der Politik Gladstonäs in den Augen Rußlandss ent-
halten wir uns jederBenierkungz die russischen Di»so«ldnia-
ten mögen vielleicht auch dort neuerdings. einige Schat-
tenseiten entdeckt haben, diesie bedenklich machen;
Anscheinend steht man iifRußland wiederum in
Ueberlegutrg über die zniiächst ei»1i·zrihalte11de·Direction.

Kaiser Wilhelmist »von »seinem leichten Unwohk
sein vollständig wieder hergestellt, so» daß er rrichtnur» die Regiernngsgeschäfte im vollsten Unrfatjszg
wieder erledigen kann, sondern auchT seine Ansfahrteii
wieder« aufnehmen durfte. »"Die Reise des hohen
Herrn 11ach»Baden-Bade11,s die für Anfang nächster
Woche in Ausfichtgenommen ist, kannspuiiter diesen
erfreulichen Umständen unbedingtangetreten wer den.

Die kronprinzliche Familie ist am gestrigen Abend
zum Empfang desPrinzen Heinrich "«an«s Berlin nach
Kielsabgereistk «Die gedeckte Corvette «»Prinz«2s:dal-»bert««, auf welcher P r i n z » H· e«.·.i nr i» am« 29-
September iiachzDeutschland -"zu«rückkeh«srt, wird vom
Capitäns zur» See Maclean comxnspandirt Am 1.
October 1878 in Dienst gestellt·,--ve«r«"l»is«eß· der ",,Prinz
Adalbert-« am 14.»desselben" Monatsdeii kieler Ha-
fen, ging, durch den großen Belt und umzSkagen
herum und legte zunächst in Plycnouth an, berührte
darauf Madeira und die Capverdischen Jnseln Jiiid

«wandte sich dann, westlicherrcsours einsetz7end,.zu den
Küsten Siidamerikas An der Ostküste dieses iWelt-
theils lief die Corvette zunächst Montevideo an.
Das Schiff ging sodann durch die Magellan-"S"traße,
die: dort befindlichechilenische Colonie Punta Arena

menden Algen getrübt, in ihnen leben Jnflisorien
Atomäeu find iiberall Hauptbestandtheile der—Gr-u-nd-
Masse. ! Auch der Herbst führt eine Unmasse schweben-
der Algen in «die Ostsee, cix11"»10. September hat· die
Cornnsiission »für1»I«n»tersrick)ung derselben seien« in’·s
Witssers gelegtes Heringsnetz am— nächsten» Morgen
mit grünem Schleim überzogcni gefunden, xderz aus
tnikroskopischeiiszAigerj bestand. sAehnliche rothe Nähr-
stoffe führt »das rothe MeerIAber auch die Vegeta-
tiDUdesLaUdeLZJgewährt sden Meerbewohnern Nah-rung. Flüsse führen; Nährsteffszes in, die See, · sie
bilden Muttschichteiyx dort wird die Tiefseefauina

überall eine reiche, während flache Sandgrütide
stets »sthi"er«a·rsm··bl«eiben«. reiithsteii ist die Thier-

spwelt." "um die festen.Ko»r.allefnrifse,« d.ene11»«dsie. Wogen
«sch«wimmende« Pflanzen zutreiben,; k besonders sindzdie
Außenkaiiten dieser Risfe »die ··l-ebensreichsten Gebiete
des Meeres-. Aber dledsesntstaudeiien Fischschaaretr
verlangen «meh«r Nahrung als sie an« der· Stätte
ihrer Entstehung finden. Siemüsseu sich ausbreiten,
umsich zu sättigen. Sie ziehrnder Nahrung? nach,
wandern. Die« Herinxgsz-üge,«--die- isn xdie Buchten
der Ostsee kommen, stellen Krebseii nachy Dorf-ehe«
folgen. Vor« der« KüsteiNorwegens jagen die Heringe
nach anderer thierischer Beute, und wiedergrößere
machen Jagd auf sie, um sie zu; verschlingen. Alle
diese; Züge, dieses-·Auffressercs. niederer Thiere bereitet
nutzbares Fleisch zu unserer Ernährung aus Geschöpfeiy
die. ohne sie nicht nutzbar sein· würden. J ««

.
· Nahrung und· Temperatur Jhaben gleichmäßig

« Einfluß auf die Eierbilduxig der Kleinen und« Klein-
sten.s Wo diese günstig, da wird. das Meerwasser
schon szzur Nährmilch junger— Fische-heut, diemits ihm
die Speise einschlürsen « Deshalb sind Embryonen
schwer in Aqnarienz, groß« zu ziehen, weil dem Wasser
dort diese« Nahrung fehlt. Sonne und Wärme· rufen
die Bildung von allerlei Nährstofsen hervor, aber
jede Brutperiode schafft sehr viel mehr Eier, als
Thiere später reifen. Die- Keimfruchtbarkeit ist weit
größer als die Reiffruchtbarkeit "Das liegt anider
Vertilgung der Eier und Embryonen durch größere
Thiere, an den Menschen, die durch Fang den Fisch-

Ereichthunt mindern. Es werden jetzt« an den Küsteu
"F·piels« mehr kleine, junge Fische gefangen als früher
I« dadurch die Reiffruchtbarkeit werthvoller Fische
sjjg"emindert.. spDie dadurch frei werdende Nahrung
sdient dann anderen, die uns nichts nähen, oder den
kleinen, die-weniger Werth haben» Also Schonung

anlaufeud, und) wandte sich, «in den Stillen Ocean
gekommen, nordwärts— nach Valparaifo, hierauf die
Kristenstädte Jquiqiie und Callao berührend, ging
fodannbis Panama und Acapulco hinauf und rich-
tete feinen Eours auf die Sandwichs-Jnfeln, im Ha-
fen des Hauptortes derselben, Honolulu, Anker wer-
fend.; Von hier aus ging es weiter nach- dem japa-
nifchen Jnsellandyiwo znnächst der Stadt Yokohama
und darauf Hakodate ein Befnch abgestattet wurde.
Von letzterenr Hafen aus niachte der ,,Prinz Adal-
bert« einen bAbstecher nach der auf dem· Festlande
von Afien gelegenen ruffifchen Befitzung Wladiwostoch
ging fodannsnach Yokohama zurück und berührte
weiter Kobö, Nagasaki szund einige andere kleinere
japkanififche·Hafenplätze, worauf er abermals nach
Yokohama zurückging« Von hieraus wurde die
Rücksreife angetreteirz zimächst die ,chinesifchen« Hafen-
plätze ShangharY JWufung und Honkong berührend,
begab sich das Schiffsnaclf Singapore, lief an der
zafrikauifcheir Qstküste den Hafen Siinonsstadt an,
ging vonhierznachsder EaPstadtJ berührte die Jnfel
St. Helena, die Capverdifchen Jnfeln »und den Ha-
«fenort-Feszr»rol· in. Spanien und lief am 17. d. Mts.
wohlbehalteri-. iu Plyxrrortth « ein, von wo esÅfeine
Weiterxeife riach Kiel am 21. antrat. « "

Es verlautet, F
« is in a r ck gedenke

feinere.»Landaufexjthalt in diefem Herbste etwas abzu-
kürzen irnd früher als gewöhnlich nach Berlin zurück-
zukehren. Bei den großen focial- nnd gewerbepoliti-

fchen Reformprojeetertz »u1it.denen " sich der Reichs:
.»kanzler trägt, wäre die« Absicht begreiflich genug.
Es muß »dem Fürsten daran gelegen fein, die Vor-
arbeiten zu feinen, dsie Arbeiterinteressen betreffenden
Reformen bald« und Fenergifch in die Hand zu
nehmen. · ««

Jn Köln liegen sich die Ultramontanen
betreffs» der Betheiligung an dem D o m b a u fe st e
felber inden«Haare11. Die clericale Presse hat über
diejenigen nltramoiitarierr Mitglieder des Don1bart-Co-

«mit"6s,«welvche die Einladung znr kirchlichen Feier
angenoinnierr haben, den Stab gebrochen. Eins die-
fer in Acht erklärten Vorstandsmitglieder fragt nun,
ob sich denn die Katholiken vor all und jeder Fest-
lichkeit fernhalten follten, nachdem dastDomcapitelt

bei der Küstenfischerei Eine Verminderung der Fisch-
»vor-rä.thes im tiefen Nieeredist noch nicht eingetreten.
EDie natiirlichen Lebensgemeiiiden des Nszieeres kann
der Mensch höchstens an der Küste schmälern, in der
rmermeßlichen Mitte des Vkeeresjnicht «

Den letzter! Vortrag hält Dr. W e r n i ck e-«Ber-
slinvder Versammlung heute üb e r d e n wsi s s e. n-
sch aftli ch en S«"t asn d p u nc t in dser Psy-
thi a t r i e, die man bis vor Kurzem zunieist durch

«die.·«Praxis» und in der Praxis stndirt hat. Er, be-
ginnt mit- einer Anseijnaudersetzniig über, das Wesen
des«- Gehirnsx Das Ver-stehen— und. das Sprechen-

lernen der— eigenen und einer fremden Sprache br-
dingt zwei· ganz verschiedenekFunctioneni des Gehirns,

»das leichtere Verstehen konnntszsznersh das Sprechen-
lernen ist weit schwieriger. Die Fähigkeit wahrzu-
xiiehmenspnnd di-e zusz wollen, beschäftigt ganz verschie-

dene Partien des- Gehirns» So gehtdie Fähigkeit
des articiilirteiiszSprecheiis verloren, wenn bestimmte,

. nnr ganz» kleine· Theile des Gehirns «verletzt oder
leidend sind. Die Sprechkiihigkeit bleibt dagegen unge-
stört, wenn siegesund, selbst-sobald die Jntelligenz

gehenimt ist-«. Unser Gehirn enthält eine Vielheit
nervöser Apparate, gänzlich unabhängig von einan-
der. Die Lage der einzelnen ist beiallen Indivi-
duen eine übereinstimmende, » Bisher hatte-n der

anatomischen Erforschung Niethoden zu« gründlicher
Untersuchung gefehlt. Man hat-das Gehirn sich iznszdenken alss zwei empfindende Hohlkngeln mit·Ner-
venzellen ausgestattet. Jede ertheilt durch Fort-
setzung der Nerven die Empfindungseindrücke den
betreffenden Körperhäxlftenz andererseits gehen von
si«hnen-Jmpu«lse- aus, von denen die Hälfte der Mus-

» culatur dem Willen gehorcht. Das Gehirn ist die
Endstation der empfindendeii und bewegenden Ner-
ven. Der. Vortragende erläutert an einer Abbildung des
Kopsiiinerii und— der Nervenleituiigeii seine Rede,
zeigt, wo die einzelnen Functioiieii ausgeübt werden,

two die verschiedenen Leitungsdrähte niündein Alle-
Willensiinpulse stehen dnrch Leitnngsdrähte also mit
bestimmten Gruppen der-Musculatur in Verbindung,

»so Kehlkops, Schlund, Athmuiigsorgan mit dem Sitze
der Sprachregioiy andere mit der Region der Em-
pfindungsimpiilse Die dadurch. vermittelten Ein-
drücke (de·s Gehirns,sGesichts 2c.) werden aber über
ihre Dauer hinaus festgehalten,s als Erinnerungs-

KUVEN Gedächtnis bewahrt. Auch für die Bewe-
gungen existirt eine Art von Gedächtnis» sie können

Aboanements und Jnsetate vermitteln: in Nigax H. Langewitz, An-
uonceusBureanz in Wall: M. Rudolffs Buchhandi.z in Revah Bgchh.iv. Kluge
·I--Str1«hm; in St. P-e-tersbnrg: N. Mathissety Kasansche Brücke « DIE; in Weit«

. ITJCUZ Rsjchmanss Frendley Sencptorska « 22. , . «

selbst seine Zusage zum Abhalten eines Te Deum
gegeben habe. .Jnzwischeii tiiumit die clericale Presse
jede Gelegenheit wahr, um die Katholiken aufzufor-
dern, von dem Feste fern zu bleiben. Jetzt wird
als abschreckeiides Beispiel mitgetheilh daß die Schul-
Jiispectoren in Köln 2000 Schulkinder zusaininenge-
bracht haben, meistens Kathol.iken, welche außer an-
deren Liedern auch das evangelische Lied »Nun dan-
ket alle«Gottl« singen sollen. Trotz all dieser Ma-
chinationen verspricht das-Köln« Donibalcfest in je-
der Beziehung großartig zu werden. ·«

Ein großer Theil der Pariser Presse greift das
n e U e C a b i n e t scharf an, verheißt ihm keine
lange Dauer nnd sncht Barihålemey SninbHilaitc
auf die erbärmlichste Weise zu ver-kleinern» nnd zu
verhöhnen. Von den republicanischeii Blättern, die

bisher Freyciiiet vertheidigtein tritt am hestigsten der
National auf, der das .»Cabinet" für nicht lesbensfähig
erklärt, »weil« seine Viitglieder entweder zn alt oder-
zn jung seien-«. "Es könne nicht ernsthaft ausgenom-
men werden und seine Zusammensetzung mache
Frankreich lächerlich. Außer sich sind die clerical-re-
actionären Blätter, besonders aber »die« Union," das
amtliche Blatt «des »Fr«ohsdorf«er Höschens, welche
Barthålexiiy SainkHilaireigleich Thiers «vo.in Greis-
setiåEhrgeiz besessen nnd einen Hofschraiizeit des
Herrn v. Bismarck nennt. Aehnlich wie die Unioti
drückelt sich alle übrigen Blätter aus. Nitrzwefi
derselben, die Libkrtå und. die Dåfense, · sind etwas

anständiger und einsichtiger Das erstere Blatt sist
»der Ansicht, daß das neue Cabinet mit mehr Unab-
hängigkeit handeln werde, als das "von Freycinetz
und das zweite nieint, daß Barthålettiey Saint-Hi»-»
laire, der intiiiie Freund von Thiers, sich nicht zum
Bedienten Gambettcks hergeben werde. Die« dem
neuen Cabinet äußerst günstige Sprache der Gam-
bettistischeti Blätter-·· es sind fast die einziger» die
es vertheidigen — beweist zur Genüge, daßJder Ex-
Dictator eingesehen hat, daßer für die nächsteZeit
ge:iöthigt-ist, das Cabiuet Fcrxsyæszaisxtizzisrasikzie sei-s
nen äWeg gehen zu lassen. Die iöffentlicheållieinnng
war durch« die Ernennung dessz ,,Uebersetzers des
Aristoteles« zwar« überrascht und man machte allerlei
Witze über ihn« Barthåleniy Saint-Hilaire, der

dnrch Erinnerung erlernt werden; bei Kindern be-
stehen nachweisbar Bewcgungsvorstellun·gen-. YEs be-
steht ebenso ein bestimmtes Centrum für die Sprach-
bewegungsvorstellungen, ein anderes für· das Sprach-
verständniß, die Gehörseindrücke , «

. Nun wird die Kunst des Sprechens plötzlieh »ver-gessen, wenn die betreffende Partie desGehirns krank
oder gelähmt ist. Der Kranke hört die Sprache,
aber erversteht sie nicht mehr; ebenso ist die Fä-
higkeitdes articcilirteii Sprechens nichtverloreiniiiir
das- Verstehen fehlt, wenn die betreffende Partiedes
Gehirns leidet. Ebenso geschieht es mit den be-
stimmten Bewexgurigeiides Arxnesszdes Weines, der
Anwendung all-er Siuneskräfte, derGesichtsz Ge-

Hschmacksvorstellungeuhi »die , alle» von "«besonderen i Stel-
len des» Gehirns bestimmt werden. « s»

Auf die Erfahrungen nnd die wissenschaftlich-
physiologischen Feststellnugen »der Psychiatrie überge-
hend, bemerkt der Vortragende, daß zuerst vom em-
pirischen( Standpnncte Ntatericil gesaninielt worden,
das die bWissejtschaft nun zu ordnen, zu erweitern,
alte Krankheitsfbrnieii abzngrenzeitz neue festzitstelleti
sucht. »Die Psychiatrie sei jetzt als ein Zweig der
Naturwissenschaft zu betrachten, während es früheran einer Theorie der Geisteskrarikheiteii gefehlt,· nur
die« Erfolge der Praxis und die Erfahrung« die
Aerzte geleitet hätten; Mit dervorgeschrittenen Er-
kenntniß der» psychologifchen Grundlagen des Gehirns·
sei auch das Studium der krankhafteuYlbweiehungen
des Geisteslebens vorgeschritten Eine naturwissen-
schaftliche Erkenutuiß in» Vetreff der Erkrankung der
Psyche sei früher nicht möglich gewesen. : ·

, Die Erhaltung der. Erinnerungsbilder hält der
Redner« für wesentlich zur Gesundheit der Psyche
Durch gänzliche oder theilweise Lähmung bestinnnter
Gehirnpartien fchwindet dieselbe. « csiriunerungsbilder
derGehörseindrücke kommen abhande1i, obgleich der
Paralytiker hört, er verliert optisc»l)e,·Eritikierungs-
Bilder, obgleich er sieht, Bewegnngsvorstellungen
ebenfalls. « Die Störungen sind partielle, je nachdem
einzelne Stellen der Gehirnoberfläche rnehr, andere
weniger von. der Krankheit ergriffen werden. Gleich-
mäßiges Erkrankung derselben verursacht den Verlust
bestimmter Reihen von Erinnerungsbilderm was wir
als Verlust des Gedächtnisses bezeichnen. Gemeinhin
siud mit solchem Verluste Gemüthsbewegringemsz hef-
tige Erregungen verbunden, die in Hallucinatioty
Bewegungsdrang Größenwahn sieh äußern. Delirien
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gewissenhaft die Blätter, die gegenihn zu Felde zie-
hen, zu lesen pflegt, soll zu einem seiner Freunde,
der ihmdavon sprach, gesagt haben: ,,Lassen Sie
die Leutchen nur sch«watzen. Jch habe keinen Ehrgeiz
nnd nahm das Ministerium nur an, als man sich
an mich gewandt hatte, um der Krisis ein Ende zu
machem Jch werde, da ich nun einmal angenommen,
der Welt zeigen, daß ich nicht umsonst ungefähr
fünfzig Jahre lang bei Thiers in-der Lehre war.«

Der neue Minister d,es Auswärtigem Jnles
Barthölemy Saint-Hilair—e,ist am19.
August 1805 in Paris geboren, hat sich im Ver-
waltungsfache zwar verfucht, aber sich früh schon
seinen Ltebhabereien ergeben und bewiesen, daß er
das Zeug zu einer freien Laufbahn in sich hatte.
Er war Journalist nnd Gelehrter zugleich und bei-
des nebeneinander, bis der Philosoph den Journa-

listen ausstach. Als Redacteur des Globe und
Gründer des Bon Sens unterzeichnete er 1830 den
Protest der Presse gegen die Juli-Ordonnanzen, war
Mitarbeiter am Constitutionnel mit Thiers am
Eonrrier Frantzais »und am National, an welchem er
ArmandEarrels eifrigster ·Mitstreiter nnd Vertrau-
ter war. Jm Jahre 1834 wurde er Registrator an
der polytechnischen Schule nnd wegenseiner Arbei-
ten über die Gefchichte der Philosophie Mitglied des
Jnstituts an Jouffroys Stelle, und, im Januar
1838 Professor der griechischen und lateinischen
Philosophie. Jm Jahre 1840 trat er also-Chef
des Cabinets des Unterrichtsministers Eonfin ein.
Jn der Februar-Revolution wurde Barthålemy Saint-
Hilaire Chef des Secretariats der provisorischen Re-
gierungund von den Wählern der Seine-Oise, in
die constituirende Versammlung geschickt. Jm Jahre
1849 wurde er zum Administrator des Collöge de

France ernannt und von seinen Wählern dannsauch
in- die gesetzgebende Versammlung geschickt. Jm
Jahre 1852 nahm er als Professor und Admini-
strator seinen Abschied und lebte seitdem« ganz seiner
gelehrten Muße und der Freundschaft mit seinen
alten Kampfgenossem Rastlos setzte er seine 1832

bereigs beggmeng Uekheersestzugtxizg Les Ac;istotelesgort,von« er na un na än e er ienen. eine
übrigen Hauptwerke beschäftigen sich mit der älteren

Lcrgzhgodtgschen das? halexandriiiifchen Philosophie, mit
u a un «« u amed. Bei den Wahlen von 1869

wurde Barthälemy Saint Hilaire wieder von seinem
altensWahlkreise Seine-Oise in den gesetzgebenden
Körper gewählt und nahm, als eifriger Gegner des
Empires auf der Linken neben Thiers Favre Pel-
letan u. ,s. w. Plage» Bei den Wahlen, vom Fe-
bruar 1871 erhielt er in Paris 26,185 Stimmen,
nahm jedoch für seinen alten Wahlkreis an in
welchem er 47,224 Stimmen erhalten hatte.

,

Jn
Bordeanx wurde er, als Thiers Chef der Executive
geworden, General-Secretär der Präsidentschaft und

erklären sich durch das Schwinden einer Reihe von
Erinnexungsbilderm Der Patient verweigert es oft,
Nahrung zu nehmen, weil er die Erinnerung an das
Oeffnen des Mundes verloren hat. Die Nase, ein-
zelne Glieder fehlen ihm in seiner Vorstellung.

Die Behandlung wird schwierigey sobald heftige
Gemüthsbewegiingen die Beobachtung beeinträchtigen.
Das tritt oft ein, wenn die Erinnerungsbilder nicht
gänzlich schwinden, sondern nur krankhaft verändert
werden. Sie sind dann den Eindrückeu der Außen-«
welt nicht mehr congruent, die Außenwelt findet nicht
mehr die Erinnerungsbilder vor, die ihr entsprechen.
Dann, wenn das Gehirn sonst theilweise gesund,
sind heftige Gemüthsbewegu.ngen die Folgen. Man
glaubt sich behext, verzaubert, in eine andere Welt
versetzt, die Urtheilskraft schwindet, "man verwechfelt
Personen. Sind einzelne Erinuernngsbilder erhalten
geblieben, so bekommen z sie für »den Kranken den
Werth fester Anhaltspunrte in dem allgetneinem
Chaos. So wollte ein Patient einen Lehnstuhl nicht
verlassen, mußte mit Gewalt von ihm entfernt wer-
den, wahrscheinlich weil er diesen allein erkannte.

Eine der fchlimmsten Erscheinungen dieser Fauc-
tionsstörungen im Gehirn ist die Rathlosigkeitz eine
Gemüthslage, in der heilbare Geisteskranke sich oft
befinden. Die komischsten und traurigsten Vorgänge,
selbst «Selbstmord, werden durch sie erklärt und be-
dingt; letzterer als ein Mittel, der qnälenden Rath-
losigkeit zn entfliehen. Der Vortragende muß es sich
versagen, andere Specialitätem so die Lehre von der
Illusion, zu berühren. Der Irren-Arzt hat, so schließt
ex, die Pflicht, an die. Beobachtung des Kranken jetzt
mit wissenschaftlichen Gesichtspuncten heranzutretem
Dann wird der praktische Lohn nicht ausbleiben. Er
wird des! Geisteskranken besser verstehen, sein Ver-
trauen» gewinnen, ihn günstig beeinflussen, oft Maß-
nahmen treffen können, um Unglück-zu verhüten.

—·—···—

(Danz. Z.)

Eil! Paphtvsällukanf durch G. Ebers. .

Wie Georg Ebers einen alten Papyrusfund er-
wach, erzählt in der »N. It. Pk.« Max Wirth in
einem Feuilleton über Hallberger und sein Tuseulum.
Obwohl vierthalbtausend Jahre alt, gehört dieser
Papyrus, welcher jetzt auf der leipziger Bibliothec
in gleichmäßige Blätter zerschnitten, zwischen je zwei
Glastafeln aufbewahrt wird, zu den am besten er-
haltenen und wichtigsten, welche auf uns gekommen
sind, denn er enthält.ein vollständiges Lehrbuch der
Heilkunde und würde vielleicht heute sogar noch von
praktifchem Nutzen sein, wenn es gelingen würde,
die Pflatzzennamen Fu entziffern, was bei der Ueber-

blieb seinem alten Freunde zur Hand bis» zum 24.
Mai 1873, und dieser Posten war wahrlich keine
Sineciure. Barthälemy Saint-Hilaire war damals
der Sündenbock für Thiers; die Rechte überhäufte
ihn mit Schimpf und Verleumdung und schrieb ihm
Thiers’ Bekehrung zur Republik zu, und allerdings
ist er es gewesen, der den Satz am eifrigsten« ver-
focht, daß nach solcher Vergangenheit und bei solchen
Parteistellungen die gemäßigte, friedliche Republik
die jetzt einzig mögliche gedeihliche Staatsform für
Frankreich sei. Jn seinen einflußreichen Stellungen
hat Barthålemy Saint-Hilaire sieh stets ungernein
liebenswürdig und human erwiesen; selbst wenn er
von Geschäften noch so überhäuft war, ließ er selten
oder kaum einen Brief unbeantwortet Seine Ein-
fachheit ist fprichwörtlich Während Thiers’ Prä-
sidentschast hatte der Generalsecretär ein dürftig
möblirtes Zimmer mit einem eisernen Bett und ei-
nigen Büchern inne und lebte wietim Feldlagey jede
Stunde bereit, seine bescheideue Privatwohnung in
der Rue d’Astory wieder zu beziehen. Als der Senat
gegründet wurde, gehörte er zu den Vierzigen, die
auf Lebenszeit ernannt wurden; er erhielt l349
Stimmen. Barthåleiny ist linkes Centrum im besten
Sinne des Wortes, linkes Centrum wie Thiers es
verstand. Er stimmte für den Abschlriß des Frie-
dens, für die Rückkehr nach Paris, für die Auflö-sung von 1874, für das Amendement Wallon und
die Verfassung und gegen die Anträge, die den Sturz
von Thiers herbeiführten, gegen das Cabinet Brog-
lie, gegen Dupanloups Gesetz über den höheren Unter-
richt u. s. w. Barthölemy Saint-Hilaire ist einer
der gründlichsten· und umfassendsteri Gelehrten Frank-
reichs, edel, einfach, fest in Worten und Werken, er-
probt wie in gelehrten Dingen in politischen Ange-
legenheiten und besonders auch hoch geschätzt in di-
plomatifchen Kreisen. Seine Wahl zum Minister des
Auswärtigeri macht Grövh und Ferry Ehre, und es
ist wirklich als eine patriotische That— zu. begrüßen,
daß er in seinen Jahren und bei feinen gelehrten
Arbeiten diese gerade jetzt sowichtige Stellung an-
nimmt. - »

Die Dulcignoten haben auf das Angebot Riza
Paschas, ihnen für die Abtretung der Stadt Dul-
cigno 30,000 Jtürkische Pfund zu geben und ein
neues Dulcigno auf dem Territorium von Matia
zu erbauen, ein entschiedenes Nein»geantwortet. Es
schwinden somit die letzten Hoffnungen auf eine fried-
liche und unblutige Beilegung des leidigen Monte-
negrinischsalbanesischen Conflicts Die aus Scutari
vom 14. d. vorliegenden Berichte lassen ebenfalls
ersehen, daß das Schreckgespenst einer europäischen
Flottendemonstratton die Albanesen durchaus nicht
eingeschüchtert hat, sondern daß sie im Gegentheil
heute mehr denn je entschlossen sind, ihre Heimstätten
gegen die Montenegriner zu vertheidigen. Diese

setzuug und Herausgabe dieser Handschrift noch nicht
der Fall. Georg Ebers hatte sich mehre Monate in
Theben in Ober-Egypten aufgehalten und die Be-
kanntschaft eines alten Kopten gemacht, der ihm öf-
ters alte Fundgegenstände aus den äghptischen Rui-
nen und Gräbern zum Kaufe anbot, die er aber re-
gelmäßig zurückgewieseii hatte. Eines Tages stellte
ihn der Mann darüber zur Rede, warum denn -gar
kein Geschäft mit ihm zu machen sei: »Weil du mir
lauter Schnick-Schnack anbietest, der für uns kein
Jnteresse hat«« »« »Ich hätte wohl Etwas, o Weiser
des Abendlandes,« sagte der alte Mann, dem Ge-
lehrten näher rückend und seine Stimme zu einein
Flüstern dämpfend, «,,wonach deine Seele dürstet,
allein ich mußte erft deinen Charakter studiren, ob
du auch des Vertrauens würdig; nun ich sehe, du
bist der Freund des großen Scheikhs und Paschas
der Franken, und wenn Du reinen Mund hältst,
sollst Du am ZieleDeiner Wüuschesein.« Jn Wahr-
heit ist nämlich der« Verkauf und die Ausfuhr alter
Manuscripte von der ägyptischen Regierung · bei
strenger Strafe verboten. Jeder in neuentdeckten
Grabkammeru gefundene Papyrus muß dem Staate
gegen eine sehr geringe Entschädigung abgeliefert
werden, und da die europäischen Gelehrten ebenso
wißbegierigwie die Kopten habgierig "«sind, so werden
solche Geschäfte im Geheimen 'abge"macht. Als der
Kopte, zu Hause eingeschlossen, dem deutschen Ge-
lehrten den Papyrus aus dem Versteck hervorholte
und dieser die riesige Rolle theilweise entfaltete,
mußte er alle Selbstbeherrschung aufwenden, um
seine Aufregung nicht zu verrathen, weil durch
solche äußere Zeichen der Werth des Fundes
in den Augen des geizigen Kopten sich über die
Maßen steigern mußte. - Ebers hatte nämlich auf
den erstensBlick erkannt, daß er einen Originalfund
ersten Ranges vor sich hatte. Aus der Rückseite
des Papyrus entdeckte er einen Kalender, den er
bereits in einer Fachzeitschrift abgedrnckt gesehen
hatte; er wußte, daß ein Amerikaner schon längere
Zeit in Theben —— wahrscheinlich im Auftrage irgend
einer Anstalt —- sich aushielt, und erfuhr, daß der-
selbe den Papyrns bereits gesehen hatte. Von diesem
mußte also die Abschrift herrühren; deshalb war
keine Zeit zu verlieren, wenn Ebers der Papyrus
nicht vor der Nase weggeschnappt werden sollte.

Er fragte« also mit möglichster Gleichgiltigkeit
nach dem Preise, und als ihm der Kopie eine
Summe nannte, welche mehre tausend Pfund
Sterling betrug, so bot er ihm nach der im Oriente
üblichen Handelssitte die Hälfte. Als der Alte sofort
seinen Papyrus forttrug und die Unterhandlungen
abbrach, entschloß sich Ebers, um den Kopten mürbe
zu machen, mit seinem Nilboote einen vierwöchent-
lichen Ausslug nach Ober-Aegypten zu unternehmen.
Gerade am Tage, an dem er von dieser Reise zu-
rückkehrte, sah er, in der Nähe von Theben ange-
langt, in der Ferne einen Dampfer, der von Kairo
heraufkam. Da derselbe Europäer und Eoncurrenten
beherbergen konnte, so versprach Ebers seinen Leuten

Renitenz der Albanesen ist sehr bedauerlich, doch
kann man sich der Erkenntniß kaum verschließeiu daß
die europäische Diplomatie es mit verschuldet hat,
daß die Dinge so weit gekommen sind. Hätte man
der Pforte eine längere Frist eingeräumt und ihrso die Möglichkeit geboten, jene Ueberredungscnitteh
welche sie gegenwärtig in überstürzter Weise zur
Anwendung bringen muß, im geeigneten Momente
den Albanesen zn entwickeln, so wäre eine friedliche
Lösung immerhin möglich gewesen. Gegen klingende
Argumente werden die Albanesen wohl ebensowenig
unempfindlich sein, wie ihre Nachbarn, die Monte-
negriner und die Crivoscianer Heute allerdings,
wo die Aufregung der Gemüther in Albanien dnrch
allerlei Chicaneiy an denen die europäische Diplo-
matie nicht nnschuldig ist, eine sehr große ist, kom-
men alle Ueberrednngskünste zu spät.

Inland i
Dotpnh 17. September. Das nüchterne und doch

so beredte Spiegelbi.ld des äußeren Lebens unserer
Universität, das ,,Personal der Univer-
s it ät z n D o r p at« für das laufende Semester
ist soeben wiederum an die Oeffentlichkeit getreten
nnd weist gegenüber den entsprechenden Daten des
Vorjahres so manche Aenderung auf«

Die Zahl der innerhalb der Facultäten L eh-
r e n d e n hat zwar gegenüber dem vorigen Seme-
ster (66) einen kleinen Rückgang erfahren, indem
dieselbe sich gegenwärtig mit 63 bezissertz dagegen
ist die Zahl der ordentlichen Prosessoren von 40
auf 43 gestiegen, wobei wir bemerken, daß eine
zweite Professur der allgemeineu Gefchichte neu hin-
zugekommen ist. Statt der 2 außerordentlichen Pro-
fessoren des vorigen Semesters weist das diesmalige
,,Person·al« keinen außerordentlichen, · wohl aber 1
stellv. ordentlichen Professor und 1 stellv. außeror-
dentlichen Professor auf. Wir begegnen ferner unter
den Lehrenden 7 Docenten Cim vor. Semester 9),
7 Privatdocentem 1 gelehrten Apothekey 2 Proser-
toren und 1 Observator

Auch für das laufende· Semester haben wir, wie
schon gelegentlich der Jmmatriculation bemerkt wor-
den, einen Zuwachs an S t u d i r e n d e n zu ver-
zeichnen, nämlich von 1089 Studirenden am I. Fe-
bruar auf 1105 zum 1. September c. Dabei sind
nicht weniger als 162 von der, Universität abgegan-
gen, mithin 178 zu derselben neu hinzugetreten. -
Von den 1105 Studirenden find gebürtig: ans
LivlandJ459 (gegen 460 im vorigen Semester) aus
Estland 124 (gegen 116), ans Kurland 207 (gegen
205) aus dem Zarthum Polen 36 (gegen 38), aus
den übrigen Theilen-des russischen Reiches 259 (ge-
gen 248) nnd aus dem Auslande 20 (gegen 22).
Die Zahl der nichtdmmatriculirten Zuhörer belänft
sich auf 17 (gegen 25). «

ein Extra-Trinkgeld in Gestalt eines Lammes, damit
sie alle Kräfte aufböten, um vor dem Dampfer an-
zulangen. Er verfügte sich ohne Weiteres zu dem
Kopten, bei dem er, um eine Ausrede zur Hand
zu haben, seine in seiner Abwesenheit anlangenden
Briefschaften hatte abgeben lassen. Er wartete mit
kaum zu verbergendecn Herzklopfeti auf einen neuen
Antrag des Mannes, da er wohl wußte, daß dessen
Forderung noch mehr sich steigern möchte, wenn er
zuerst das Geschäft wieder anregen würde. Er
hatte sich« keiner vergeblichen Hoffnung hingegeben,
denn der Alte, welcher glücklicherweise von der be-
vorstehenden Ankunft des Dampfers noch nichts
wußte, rückte wirklich mit der Frage heraus: »Nun,
Stern des Abendlandes, ist Dir Dein Mammon
doch lieber als die Weisheitsschätze des alten
Aegyptens ?«

Ebers ergriff nun die Gelegenheit beim Schopfe
und machte dem Alten ein neues Gebot, welches,
um nicht dessen Verdacht zu erregen, obwohl bedeu-
tendhöhey doch die erste· Forderung nicht ganz er-
reichte. Als der Araber aber darauf erwiderte:
»Eigentlich sollte-ich· tausend Goldstücke mehr for-

dem, denn um diesen Preis hätte ich meinen Schatz
schon an einen Amerikaner verkaufen können-«, da
schlug Ebers ohne Weiteres zu.

«» Diesdauptschwierigkeitwar jeßt, den Kauf rechts-
kräftig zu machen und sich in den Besitz des Papp-
rus zu sehen, da Ebers die bedeutende Kaufsumme,
welche in Gold entrichtet werden mußte, nicht bei
sich führte. Ebers bot dem Araber fünfhundert
Pfund baar in Gold und für den Rest Wechsel auf
Kairo an, allein der Alte ging nicht darauf ein und
Ebers verließ dessen Haus in einem Zustande, der
an Verzweiflung grenzte. -

"Wie um den letzten Rettungsanker zu ergreifen,
stürzte er nach dem Ufer des Nils, wo das Dampfboot
eben angelegt hatte. Unter den Reisenden, welche
soeben· an’s Land stiegen, erblickte er glücklicherweise
einen Bekannten aus Deutschland, den er ohne Wei-
teres mit den Worten begrüßte: ,,Haben Sie viel
Geld bei sich ?« um dem Erstaunten erst nachher
die Ursache dieser vom Zaune gebrochenen Frage
zu erklären. Dieser wußte sofort Rath. Zwar

reichte feine eigene Baarschaft nicht aus, um die
bedeutende Summe« voll zu machen, allein auf dem
Dampfschiffe hatte sich ein Schweizer mit befunden,
der sich darüber beklagte, daß er für einen Ausflug
nach Ober-Aegypten eigentlich zu viel Geld mitge-
nommen.

Das nennt man einen Glücksfall. In unver-
hofft kurzer Zeit sah sich Ebers so in Stand gesetzt,
den Kopten auszuzahlen und den Papyrics m Em-
pfang zu nehmen. Er verpackte denselben und fuhr
fpornstreichs in seiner Nilbarke nach Kam, in un-
aufhörlicher Angst, der tschibukrauchende Steuermann
möchte einen Brand stiften, dem der Papyrus zum
Opfer fallen könnte. Der Schatz kam aber wohl-
behalten in Kairo an und wurde ebenso glücklich auf
diplomatisehem Wege aus dem Lande geschmuggelt

Auf die einzelnen S p e c i a l f ä eh e r verthei-
len sich dieStudirenden wie folgt: es sind inferi-
birt für das Studium der Theologie 139 (gegen
137 im vorigen Semester), Rechtswissenschaft 210
(gegen 202), Diplomatie 2 (1), Medicin 435 (406),
Pharmacie 90 (106), altclassische Philologie 51 (47),
Philosophie 1 (1), vergleichende Sprachkunde 1««
(15), russ. Sprache und Literatur 5 (8), politische
Oekonomie und Statistik 46 (51), Geschichte 35

»

(35), Mathematik 20 (20), Astronomie 6 (5), Physik
«5 (8), Chemie 26 (24), Piineralogie 3 (3), Zoo-
logie 4 (5), Oekonomie 13 (15), Botanikspj (0). —-

Deu bei Weitem bedeutendsten Zuwachs hat wieder-
um das Studium der Mediein (29) erfahren; ihm
zunächst folgt dann das der Rechtswissenschaft mit einem
Zuwachs von 8—Jüngern. Eine größere Einbuße hat
für das laufende Semester das Studium der Phar-
macie zu verzeichnen, indem die Studirenden dieses
Specialfaches sich um 16 reducirt haben. — Auf die
erreichte Zahl von 1105 Studirenden dürfen wir
nicht ohne Befriedigung blicken; die Annahme, das;
die Zahl der Jünger unserer Hochschule nie mehr«
unter die ZahlTausend herabsinken werde, erscheint
durch den Zuwachs der beiden letzten Semester eini-
germaßen gesichert.

Jn der Aula der Universität fand gestern, nach
Vertheidigung der JnaugurakDissertation ,,Ueber
Radiealopesration der Hernien unter antiseptischext
Behandlung« dieIP r o m o t i o n des Hm. Jsidor
J s r a e l s o h n aus Kurland zum Doktor der«
Medicin Statt. ——— Als ordentliche Oppouenten fun-
girten die DDr. Docent W. Koch, Docent L. Keßler
undProfessor E. v. Wahl. .

Zins West! läßt sich der ,,Golos« — leider ohne
Nennung irgend eines Personen- oder Ortsnamens
—— von einer neuen Schauergeschichte be-
richten, die in der That empörend wäre, falls sie sicb
so verhalten sollte, wie man sie in dem ,,Golos«
aufgetischt findet. Danach war über einen Bauer·
wegen Zahlungsunfähigkeit die Versteigerung all
seiner Habe verhängt worden; als der Erlös nich!
hinreichte zur Tilgung seiner Verbindlichkeiten, befab
der ,,Baron Kirchspielsrichter«, dem unglücklichei
Bauer 30 Ruthenstreiche zu verabfolgen und als«
derselbe die für diese Execution verlangten 15 Kop
nicht eutrichteu konnte, abermals 30 Ruthenstreieh
zu ertheilen. Auch nach einer Woche konnte de
Unglückliche den Rest seiner Schuld nicht tilgen un«
wiederum erfolgten 30 Ruthenstreiehe und, als er di
wiederum geforderten 15 Kurz. nicht zu entrichten is

"Stande war, abermalige 30 Ruthenstreiche Jn de
näcbsten Woche kam es nicht mehr zur Execution —

der Unglückliche hatte sich erhängt. --l So der »G-
los«. —- Dieser Vorfall erscheint uns vorab z

Als Ebers einige Wochen später wieder nach Th
·ben kam und dem Kopten begegnete, sah derselbe w
von der Gelbsucht ergriffen aus, und als ihn Eber
nach seiner Gesundheit befragte, streckte dieser ih
die Zunge entgegen, denn er schien diese Frage f1
eine Verhöhnung zu betrachten. »Du schamlos
Beutelschneider,« schimpfte«er, ,,eine halbe Stun
nachdem du fort warst, hatte der Amerikaner n
einen Engländer gebracht, der mir doppelt so di·
Goldstücke geben wollte als du.« Jn der That w
es kein Geringerer als ein Director des britisch
Museum, welcher auf den Ruf jenes Amerikane
auf dem Dampfer herbeigeeilt war und dem Ebe
glücklich zuvorgekommen war. -

« Waunigfaltigen
Latinen der Mode. Eine eigenthü

liche Neuheit beschäftigt gegenwärtig die Pari
Vijouteriewaarenhändlen Als wollte die Mode
dem scheidenden Sommer noch ein Anlehen maö
und in der kommenden Wintersaison Flora 1
Fauna unserer Gärten uns stets vor Augen hab
nimmt sie nicht nur die Blumen und Blüthen 1
Garten und Feld, sondern Alles, was da ,,krei
und flencht«, in ihren besonderen Schutz und;
darin so weit, daß sie sogar allerlei von zarten S
men bisher verabscheutes Gewürm mit einem N
salonfähig erklärt. Künstliche Thiere erscheinen
her neuestens mit der Prätensioiy als Verzier
der Hüte, als Besatz der Kleider, als Schmuck
überall hervorzutretein Man wähnt sich um J«
tausende zurückversetztz sieht man, in welcher G
mit einem Schlage der« Scarabäus wieder steht.
ist, wie die Magdeburger Zeitung meint, ein echte
den Felsengräbern des alten« Aeghpten entrissen
nach Jahrtausende langer Rast wieder an's Ta
licht gebracht — um so besser; aber in Erma
lung eines solchen thut ein moderner, aus
Quincaillerie-Gefchäste irgend eines pariser F«
kanten nagelneu hervorgegangener ganz denst
Dienst. Eben so großer Gunst erfreut sich im
mente — der Saison gleichsam zum Hohn —-

gewöhnliche Maikäsey und auf Geheiß der L
entstand ein Heer solch geflügelter Schädlinge,
genug, um — wenn nahrungsbedürstig —— alles
wirthe in Schrecken zu fegen. Und neben diesen
einigermaßen sympathischen Erscheiiiungen begür
die-Mode noch andere, denen sie in unserem ,
geklärten Jahrhundert« sogar das Prestige gew
an Stelle der glückbringenden Amulette der —

den zu treten. Nachdem das famose ,,Schwein
seine Rolle endlich ausgespielt, der ,,Glückskre·
sich wohl auch nicht in allen Fällen als ausrei-
erwiesen hat, ist es —- horribile die-tu — der !
egel, der, in der modernen Heilkunde glück
Weise entthront, zum ,,Porte-bouheur« und I
man geworden und der demnächst also die Ehr
ben wird, durch feine Gegenwart in eleganten
menkreisen Aller Augen zu erfreuen.
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rausig, als daß wir an die Authenticitätde s»-
zu glauben vermöchten.

Zins) neun! ist knkziickj mit einer O f f i«c i e r s-
G e f ch i ch t e beglückt worden. Am vorigen Sonn-
abend, 3 Uhr Nachmittags — wird dem ,,Rev. Beob.«
von ,,nächstbetheiligter« Seite berichtet —- machte-die
Befitzerin des in der Nähe von Kofch belegenen
Großschen Grundstückes von ihrer Villa aus, nur
von einem Hunde begleitet, einen Spaziergang, in
der Richtung zum Koschschen Fahrwege Als der
Hund zunächst eine entgegenkommende Fahre, darauf
einen in Gestalt eines gelben Setters erscheinenden
vierfüßigen Gast anbellte, rief ihn die Dame zur
Ruhe. Mittlerweile war der Herr des gelben Set-
ters, ein Officier, wie sie jetzt erst bemerkte, in die
Nähe gekommen, der, indem er einen Revolver zog,
auf die ihm begegnende Frau Groß heftig einzureden
begann. Die ohnehin harthörige, durch das frappi-
rende Auftreten des Officiers bestürzte 68-jährige
Matrone verstand von der heftig vorgebrachten Rede
nichts und beeilte sich, den Rückweg zu ihrem Haufe
anzutreten. Kaum hatte sie sich gewandt, als hinter
ihr ein Schuß loskrachte Auf diesen Schuß, der in
der nahen Villa gehört worden war, » eilten die an-
wesendene Familienglieder hinausund erfuhren nun
von der begreiflicher Weise auf’s Aeußerste erschreck-
ten Frau den eben geschilderten Vorgang, der, falls
er sich bestätigen sollte, ohne Zweifel dazu angethan
wäre, den Schuldigen der Verantwortung zu unter-
werfen. Letzterer hatte übrigens, als die Hilfe ans
der Villa anlangte, den Schauplatz seiner Thaten
bereits verlassen. « ·

— Der frühere General-Gouverneur von War-
schau, Graf K o tz e b u e, befindet sich, der Rev. Z.
zufolge, seit einiger Zeit schon in Estland und zwar
auf seinem Gute Meeks, von wo er nach einigen Mo-
naten nach Reval überzusiedeln gedenkt. «

— Dem ,,Rev. Beob.« zufolge beginnen seit letz-
ter Zeit wiederum recht viele f a l f ch e 2 5 ·- R u -

bel-Banknoten in Reval sich zu zeigen.
Tür Hause! ist mittelst Verfügung der Medicinal-

Abtheilung der estläiidischeii Gouvernements-Regie-
rung der Arzt Georg H o s f m a n n als dortiger
Stadtarzt angestellt worden. . ·

In Lilien! soll demnächst ein zweite s p·o li-
tisches Tagesblatt erscheinen. Schon vor
geraumer Zeit, berichtet der St. Petersbnrger Cor-

refpondent der Rig. Z. über diese Angelegenheit, als
Geheimrath Grigorjew noch an der Spitze der Ober-
preßverwaltuiig stand, war der BuchdruckerekBesitzer
Nie m a n n in Libau um die Erlaubniß eingekom-
men, idem von ihm heransgegebenen kleinen Blatte
einen politischen Theil hinzufügen zu dürfen. Wie-»
wohl selbst Geheimrath Grigorjew Anfangs sich die-
sem Ansuchen geneigt zeigte, erfolgte dennoch ein ab-
schlägiger «Befcheid. Hr. Niemann hat in letzter Zeit
sein Gesuch erneuert und der gegenwärtige Chef der
Oberpreßverwaltnng, Dr. v. Abasa, soll kein Hinder-
niß gefunden haben, ihm die erbetene Erweiterung
seines sBlattes zu gestatten. Dieses Factum wird
auch über das Weichbild Libaus hinaus Interesse
finden. « -

— Geriichtweise theilt die Lib. Z. mit, daß das
unlängst zu Riga angekaufte prächtige große Schrau-
ben-Damcpfschiff »D a g o m e it« ,

der Rhederei
Deubner n. Co. gehörend, auf seiner letzten Reise
mit einer Ladung Getreide an der holländifchen
Kiiste total v e r n n g l ü ckt sei, die ganze Mann-
schaft soll ·jedoch gerettet sein. ·

St. Zllctctslnitzh 15. September. Die Gerüchte
von der bevorstehenden Enthebuiig des General-Ad-
jutanten Grafen T o d l e b e n von seinem bisheri-
gen Posten·als GeuerabGouverneur von Wilna« tre-
ten mit immer größerer Bestimmtheit auf. So weiß
die ,,Neue Zeit« von einer ganzen Reihe von Com-
binationen, dir mitdieser Angelegenheit im Zusam-
menhange stehen, zu berichten. Danach soll u. A.
das Amt eines Gehilfen des Ober-Eommandirenden
dex Garde-Trnppen und der Truppeii des St. Pe- »

tersburger Militärbezirks andere Competenzen erhal-
ten und soll zum Gehilfen St. Kais. Hoheit des
Ober-Commandirenden Graf Todleben ernannt« und
gleichzeitig ihm auch der oberste Posten im Ingenieur-
Ressort anvertraut werden. Zum Nachfolger des
Grafen Todleben als General-Gonverneur von Wilna
soll der, gegenwärtige Chef der südwestlichen Gebiete,
General-Adjutant T s ch e r t k o w , designirt sein.

— Die Aufhebung der IIl. Abthei-
lu n g stellt nach dem ,,Golos« beträchtliche Er-
sparnisse der Staatscasse in Aussicht, da die Unter-
haltung dieses Jnstituts jährlich fast 700,000 Rbl.
erfordert« Von dieser Stimme erhielt der Chef der
Abtheilung an Gage 18,000 und für die Unterhal-
tung feiner Equipage 3600 Rbl., der Dirigirende
7000 Rbl. an Gage, die bei der Abtheilung instal-
lirten 50 Beamten 65,048 Rbl. ; verschiedene geheime
Ausgaben beliefen sich auf 558,957 Rbl.

Juni cryakkew laßt sich des: ,,GoIos« übe: den«
zu Anfang des Octobewsllkonats bevorstehenden er-

sten landwirthschaftlichen B ezirks-
E o n gsr eß berichten, daß derselbe weder großes
Jnteresse zu erregen verspreche, noch auch besonders
reichhaltiges Berathungsmaterial in Aussiclzt stelle,
da die Landwirthe, die hierbei doch gerade am mei-
sten interessirten Personen, der neuen Jnstitutivn keine
besonderen Sympathie-i entgegenbrächtem Nach der
Ansicht Vieler trägt der Congreß in Folge feines
persönlichen Bestandes gar zu sehr einen ,,Krons-
charakter.« - "

« It! Tiflis hatte man im Hinblick auf die beab-
sichtigt gewesene Reise» des Grafen L o r i s -«M e -

li k o w in den Kaukasus bereits die umsassendsten
Vorbereitungen zum würdigen Empfange des erwar-
teten Gastes getroffen. U. A. hat die Duma pp«

Tiflis beschlossem zwec Stipeudienauf den Namen
des Grafen an der zukünftigen kaukasischen Univer-
sität zu stiften und bis zur Eröffnung derselben diese
Stipendien Zöglingen der Moskauer und St. Peters-
burger Universität zukommen zu lassen; den Grafen
zum Ehreubürger der Stadt Tiflis zu ernennen; eine
der Straßen, die Atamanskaja, Lorisällkelikowskaja
zu benennen und einen großartigen Ball zu veran-
stalten. «

. Z. U c n l r is.

Wir »erlaubei1 uns —- in Ergänzung unseres
gestrigen Hinweises auf das morgen stattfindende Con-
cert des Hm. HenriHerold — auf die in dem-
selben zum Vortrag kommenden Ballciden noch beson-vers» alifmerksaiii zu machen. Dieselben, die von der
Verfassercn selbst zum Vortrag gebracht werden, sindvon der »Gartenlaube« und der ,,Enropa« als ,,clas-
s1sch« bezeichnet worden. — —k·

«» Es war heiße Arbeit, die unsere Fenerwehr am
gestrigen Tage zu verrichten hatte: es galt, ein
G r o ß - F e u e r zu bewältigem Kurz vor 4 Uhr
Nachmittags war vor den Erkerwohnungen des gro-
ßen, erst vor Kurzem erbauten Ringssschen Hauses
aus dem Stationsberge aus bisher uns noch nicht
bekannt gewordener Ursache Feuer ausgebrochen.
Bald nach 4 Uhr war bereits der ganze Dachstuhl-
raum in dichte Rauchwolken gehülln Die Lösch-
operationen gestalteten sich im vorliegenden Falle zu
besonders schwierigem der große Umfang des qual-
menden Gebäudes, die Blechbedeckung des Daches,
Wassermangel und die Bauart des Hauses waren
Umstände, welche der Fenerwehr ihre Arbeit überaus
erschwertein Diese Schwierigkeiten traten denn auch
im Verlaufe der Löschoperationem die nur durch die
herrschende Windstille begünstigt wurden, zu Tage.
Erst kurz vor vier Uhr schlug auf der Thurm-
seite des Hauses die erste Flamme und bald darauf
auch eine solche an decn entgegengesetzten Ende her-
vor. Inzwischen hatte man Muße gehabt, das-Mo-
biliar aus beiden Etagen des Hauses zu bergen.
Es ist unseres Wissens der erste größere Ständer-
bau in unserer Stadt, der gestern vom Feuer er-
griffen worden: die Löscharbeit an einem solchen
war der Fenerwehr mithin so gut wie neu. Zu-
nächst constatiren wir, daß das Gebäude keineswegs
so rasch vom Feuer verzehrt worden, wie von gewisser
Seite vorausgesagt worden; dagegen erwiesen sich
die Schwierigkeiten der Löscharbeit als nicht unbe-
deutend. Mit großer Anstrengung und nicht ohne
Zeitaufwand mußten an den bedrohten Stellen die
Bekleidungs-Bretter ausgebrochen werden, um den
Spritzen Zugang zu dem Feuer zu verschaffen.
Dank den Anstrengungen der Mannschaften der
Fenerwehr, namentlich der Steige-r, gelang es aber, nach
10 Uhr Abends des Feuers Herr zu werden. —-

Wir Zgkommen endlich noch auf den gestern, wohl
während des ganzen Brandes, auf das Einpfindlichste
hervorgetretenen Wassermangel zu sprechen. Es ist
kürzlich, wie wir hören, eine Probe über den Was:
sercoiisiim der Spritzen angestellt worden, welche fol-
gende Resultate ergeben haben soll. Sämmtliche
Spritzen verbrauchen in voller Thätigkeit ca. 120
Wedro Wasser pro Minute; sämmtliche Wasser-
fässer und Znbringer der Fenerwehr können hingegen
im günstigsten Falle (d.— h. wenn Wasser in unbe-
schränktemiMaße vorhanden ist) nur 60———70 Wedro
Wasser in der Minute den Spritzen zuführen, so daß
auch unter den günstigsten Umständen gleichzeitig nur
die Hälfte aller Spritzen ausreichend fungiren kann.
Bei der auf dem Stationsberge herrschenden Wasser-
armuth konnte gestern von der regelmäßigen Spe-i-
sung auch nur des vierten Theiles der Spritzen
nicht die Rede sein, was selbstredend den Erfolg der
Löscharbeit aus’s Fühlbarste beeinträchtigte Die«
Anschaffung eines Dampf-Zubringers. dürfte sich als
eine kaum abzuweisende Nothwendigkeit für unsere
Fenerwehr heransgestellt haben. —— Unter den oben
angeführten Umständen kann es als ein Glück be-
trachtet werden, daß trotzdem der weitaus größere
Theil des gefährdeten Gebäudes stehen geblieben ist.
Selbstredend haben die Wände desselben sehr bedeu-
tend gelitten, doch ist beispielsweise keine einzige
Decke des Hauptgebäudes durchgebrannt. — Wie
wir hören, ist das Ringssche Haus bei der hiesigen
Gegenseitigen Feuerversicherungs-Gesellschaft für die
Summe von 21,175 Rbl. versichert gewesen; der
thatsächlich durch den Brand vernrsachte Schaden
läßt sich annähernd auf 10,000 Rbl. schätzem Auch
das Mobiliar soll großentheils versichert gewesen«
sein; verbrannt ist nur das nicht versichert gewesene
Mobiliar dgjenigen Studirenden, welche im Erker
des dritten tockwerks gewohnt.

«« Der beim gestrigen Brande sich entwickelude
Löscheifer hat, wie wir hören, auch einen beklagens--
werthen U n f a l,l zur Folge gehabt. Etwa um 5
Uhr Nachmittags wurde, etwas oberhalb der Brand-
stätte, ’auf der Mitte der Straße, der 13-jährige
Gymuasiast Koppe, Sohn eines Maschinisteiy von
einem schweren vierrädrigenWasserwagen überfahren.
Der Knabe, welcher einen Spann in der Hand hielt,
als der Wagen herankam, hat recht erhebliche Ver-
letzungen an Kopf, Schulter und Knie davon getra-
gen. — Dieses Vorkommniß beweist die Nothweiidig-
keit für die Fenerwehr, allzu weit gehender Hilfbe-
reitschaft ein Ziel zu setzen und strenger darüber zu
wachen, daß nicht 10—15-jäl)rige Knaben, wie
es gestern leider der Fall war, sich in hellen Haufen
an die Brandstätte herandrängem

" Bei dem gestrigen B r a nd e hat sich wiederum
der Mangel einer ausreichenden Wasserzufuhr in
in sehr empfindlicher Weise geltend gemacht, obwohl
zugestanden werden muß, daß, weil der Brand— am
helllichten Tage stattfand, manche der früher wahrge-
nommenen Mängel in geringerem Maße sich zeigten.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Zahl
der Wassertonnem welche die Wasserzufuhr vermit-
telte, sowie die Leistungsfähigkeit der Zubringey zu
der Anzahl der Spritzerc in keinem richtigen Verhält-

niß steht. Daher wird, so lange hierin nicht eine
Aenderung eingetreten ist, derselbe Uebelstaiid stetswieder stattfinden uiid die Feuerwehr stets wieder in
die peinliche Lage kommen, dem Feuer gegenüber
niit gebundenen Händen, d. i. müssig, gegenüberzuste-
heii. Die Freiwillige Feuerwehr muß also vor Allem
darauf bedacht sein, ihre Mittel zur Wasserbeschak
fuiig zu verstärken und hierzu entweder die Unterstü-
tzuug des hiesigen Vereins zur gegenseitigen Versiche-
rung gegen Feuer oder der städtischeii Behörden
oder des Publikum iii Anspruch iiehnien. Die ge-
genwärtige Ealamität hat, außer deni größeren Scha-
den, dendas Feuer anrichten muß, noch zwei andere
schwere Schäden zur natürlichen Folge. Uni es mit
e i ii e ni Worte zu sagen: sie lockert die Disciplin
in der Feuerwehr —- wie wir» das auch beiin gestrigen
Brande zu beobachten Gelegenheit gehabt. Wir wa-
ren gestern Zeuge, ivie unter Spritzeniiieisterii ein
förnilicher Wettkampf stattsaiid, Eiiier dem Anderen
die Wassertonnen abzufangem Dabei erlebten wir
eine Scene, die das Publicum iiothwendiger Weise
peinlich berühren mußte. Ein höherer Ehargirter
des Steigercorps war ini Begriff, eine angeführte
Wassertoniie für die Steigerfpritze in Beschlag zu
nehnien. Er ward aber voii einem Spritzennieister
hart angefahren und mußte sich u. A. die öffentlich
und sehrs laut gerufenen Worte gefallen lassen: Sie
haben hier gar nichts zu sagen. Das Obercomniando
sollte daher Einrichtungen treffen, daß das angeführte
Wasser iii bestimmter Reihenfolge den einzeliien Spritzeii
zngetheilt oder dorthin dirigirt würde, wo das drin-
gendste Bedürfniß darnach vorhanden. —— Die bis-
weilen viertelstuiideiilange Unthätigkeit der Spritzemi
mannschafteii bewirkt aber auch, daß die Löschnianii-
schaften das Bedürfiiiß empfinden, zuYhäufig nnd
über das iiothweiidige Maß hinaus den Erfrischuik
gen- zuzusprecheiy welche ihnen verabreicht werden.
Daß hieraus Jnsubordinationsvergehen resultiren
müssen, kann nicht befremden —- denn auch hier.
bewährt sich die Richtigkeit des Spruches, daß ålliiissig-
gang alle·r Fehler Anfang ist. « s.

(Zum Brande des Ringssscheii Hauses).
Um Denjenigen, die es nicht wissen sollten, die Mög-
lichkeit zu geben, von dem Verlaufe der Löscharlseiteii
richtige Schlüsse zu ziehen, muß ich Nachstehendes
referireir - -

Das Ringssche Haus ist kein Bretterhohlbam
wie sich jetzt Jeder ain besten überzeugen kann. Es
ist ein Ständerbau, gefüllt mit stehenden Balken, von
Jnnen berohrt und beworsen,. also nicht zwei oder
drei Liiftschiihten enthaltend, . von Außen ebenso niit
Brettern bekleidet, wie bei horizontal liegenden Bal-
kenbauten. Der ganze Unterschied für die Feuerge-
fährlichkeit besteht also nur darin, daß bei dem Rings-
schen Hause die Balken, statt horizontal zu liegen,
vertikal stehen. Dieser Bau hatte aber darin einen
Vorzug - vor vielen. hiesigen Holzbauten init Flach-
dächern, daß .über den Streckbalken, resp. der Lage
nach ein Fachwerk-Aufsatz von 4—5« Höhe steht, der,
neben anderen wirthschastlichen Bequemlichkeitem beim
Löscheii eines Schadenfeuers der Mannschaft es mög-
lich macht, uiiter dein Dach auf dem größten Theile
der Lage aufrecht, sogar über den Außenwändeiy weiin
auch etwas gebückt, zu stehen. Hat das Feuer sich
noch nicht weiter verbreitet, als iii dassSparreiiwerk,
ist die Lage unter deni Dache noch fest und der.
Löschnianiischaft die Möglichkeit geboten, von deni
Giebeleiide unter das Dach Wasser zii spritze.n, so
kann sie, von hier aus weiter schreitend, das ganze
Sparrenwerk löscheii, ohne das Feuer in die Wäiide
sich verbreiten zu lassen. Wenn bei den Holzbaiiteii
die gesetzlichen Vorschriften esingehalteii würden, von
12 zu 12 Faden eine feste, nicht durch Thüren oder-
sonstige Oeffniingeii uiiterbrochene Brandmauern zu
ziehen, so würde sür’s Löschen eine große Sicherheit
gewonnen sein. Ob es nicht zweckniäßiger wäre, in»
dem, mit einfacher Bretterhekleidiiiig nach Außeii ge-
schützten Aufsatze iiiit festen Thüren verschließbare
Oeffciungen anzubringen, müßten erfahrene Sachver-
ständige entscheiden. Mir scheint es aber, daß solche
mit Brechstaiigeii leicht zu öffnende Lücken, die so
groß sein müßten, daß ein Mann beqneni durchschlüpfen
kann, das Löschen des Sparrenwerkes sehr erleichtern
und beschleunigen müßten. Wer den gestrigen Brand
und das Löschen beobachtet, konnte bemerken, wie
beiin Herabfallen der glühenden Kohlen zwischen Bal-
ken uud äußere Bretter-Bekleidung, dieBretterlücken
brannten; sobald aber durch diese, durchs Feuer ent-
standenen Lücken in den äußeren Hohlranm Wasser
gespritztz wurde, das Feuer sofort verlöschte. .

Ob aber ein so günstiges Moment aiich dann er-
reicht wird, wenn nach der Ziminerseite auchspein
Hohlrciuin vorhanden ist, wie bei den Bretterhohl-
bauten, möchte ich ivohl bezweifeln, rund zwar um so«
mehr, als über der inneren Bretterbekleidung iioch ein
Kalkbewiirf aiis Rohr sich befinden muß, die Bretter
also nach der Zimmerseite nicht so rasch durchbreniien,
also aiich fürs Eiuspritzeii von Wasser .kei ii e
Oeffnuiigeii entstehen. Dieselbe ungünstige Chance
fürs Löschen eiitsteht für Holzgebäiide, wo die äußere
Brettcrbekleidung berohrt und stuckiitiirt ist, was iioch
verschlininiert wird, weiin zwischeii äußerer stuckatur-
ter -Bretterbekleidnng und Holzwaiid Theerpappe ge-
nagelt worden ist, was ich selbst gesehen habe. ·

Die Arbeitstüchtigkeit, Ausdauer »und Bravour
der Löschiiiaiinschaft zeigte sich über alles Lob erha-
ben. Es fehlte leider fortwährend an Wasser und
mußten deshalb imnier Pausen im Löschen geniacht
werden. Die sieben Spritzeiy welche die Fenerwehr
besitzt, verbranchen aber auch sehr viel Wasser. Bei
kleinen Feuerschäden ist das-nicht benierkt work-en, da
diese keine so großeirWasserquantitäten consuniiren.
Bei großen Fenerschädem wo alle Spritzen in An-
spruch genommen werden müssen, ist der Wasserver-·
brauch aber ein so großer, daß alle« vorhandenen
Einrichtungen außerordentlich iinziireicheiid sind. Jch
beinerke nur, daß alle Spritzen zusammen, sieben an
der Zahl, in d e r Minute ca. 100 Wedro ver-
brauchen, während dort, wo die Spritzen aus dem
Eiubach-Flusse oder aus sehr großen Wasserbehälternresp. Teichen sich nicht selbst versorgen,salle Wasser-
Vefchaffungs-Anstalten zusammen, die Hydranten nicht
ausgenommen, wie vorläusige Berechnungen ergeben
haben, in den günstigsten Fällen kaum die Hälfte
liefern können. . F. v. M.

U e n en e I) o n.
St. Zielet-doch, 1d. September. Se. Kais. Hob.der Großfürst Nikolai Nikolazewitfch der Aeltere soll,hiesigen Blättern zufolge, die Absicht haben, eine«tangere Reise ins Ausland zu unternehmen.Wien, 27. (15.) September. Dei; König you

Griechenland verabschiedete sich heute Vormittag in
Schönbrunn vom Kaiser und empfing am Nachmit-tag den Fürsten Ypsilanti und die Deputatipu d«
sklechischeii Coloine » -

London, 27. (15.) September. Ein Telegramniaus Galvay nieldet, Lord Mounthiiiorris ein irischerGrundbesitzer, sei. erinordet worden. Derselbe habegestern einen Streit init seinen Zinsleiiten gehabt.
London, 27. (15.) September. Die Ermordung

des Lord Mounthiiiorris verursacht große— Erregung
m Jrlaiid Man glaubt, die Regierung werde
strenge Maßregeln gegen die agrarischen Ausschrei-tnngen ergreifen. «

« Yionslantinopeh 27. (15.) Sept. Die Botschasterder Mächte überreichteii heute dem Minister des
Aeußern eine Note, in welcher sie den bisherigen
Standpunct betreffs der montenegriiiischeii Frage
absolut aufrechterhaltem «

Ragnsm 27. (15.) September. Die Albanesen
gehen in Piasseii nach Dulcigno. Die Montenegriner
haben den Beginn der militärischen Actioii bis zum
Rückzuge der ottoinaiiischen Truppen, welche den
District voiiDiileigno bewachen, und augenscheinlich
entschlossen sind, der Gewalt mit Gewalt zu begegnen,
falls die Jntegrität des Territorium verletzt wird,
verschoben Die Montenegriner sind bereit, gegen
die Albanesen zu kämpfen, weigern sich aber, gegen
reguläre Truppeu zu kämpfen. .

Ce«gtamme «(

der Jntern "Telegrapheti-Agentur.
Berlin, .28.« (16.) September. Die ,;Nordd.

Allg. -Z.«« hört, der neuerliche Aufschub in den Ope-
rationen des internationalen Gesahwaders sei in erster
Linie durch den Wunsch des Fürsten von Montem-
gro veranlaßt, der behufs Vornahme umfangreicher
militärischer Dispositionen um eine mehrtägige Ver-
zögerung der Flottenoperationen nachgesucht habe.
Den Fürsten leite hierbei die von Riza Pascha in
aller Form abgegebene Erklärung, Dulcigsno, gegen
wen es immer sei, mit allen ihm zu Gebote stehen-
den militärischen Mitteln auf’s Aeußerste vertheidigen
zu wollen, so lange er nicht von Konstantinopel den
Befehl zur Uebergabe erhalten habe. Solcher Be-
fehl sei bisher noch nicht eingetroffen und nach der
Erklärung des Sultans, den Ereignissen ihren Lauf
lassen zu wollen, auch kaiim. zu erwarten. »

Wien, Dienstag, 28. (16.) September« Die
»Politische Correspoiideiiz« bestätigt, daß die Flotten.-
Actiön bis Mittwoch verschoben worden und zwar in
Folge des "Wunsches des Fürsten von Montenegro
Admiral Seyinour willfahrte dem Wunsche des Für-
sten von Montenegro, da die veränderten Verhält-
nisse neue inontenegrinische Dispositionem besonders
eine bedeutende Verstärkung des monteiiegrinischeii
Occupationscorps, nothwendig machten. »

« Wien, Dienstag, .28. «(16.) September. Die
,,Politische Correspondeiiz« meldet aus Konstantin»
pel vom 27. (15.) September: Die Botschafter
inachten energische Schritte bei der Pforte, umsie
unter Hinweis auf die feierlichen Versicheruiigen be-
züglich der Mission Riza Pafchas betreffs Dnlcignos
zu bewegen, Riza Pafcha die Jnstruction zuznsendem
daß er sich gegenüber der Flottenaciion und dem
Vormarsehe der« Montenegriiier mindestens neutral
verhalte. Die Botschafter ·unterließen·uicht, auf den
Ernst der Situation aufmerksam zu ni-achen, der aus
einein eventuellen Conflicte der Montenegriner mit
den regulären türkischeii Truppeii entstehen könnte.
In. den diplomatische-n Kreisen Konstantinopels gilt
eine weitere Verzögeriiiig der Flottenactiom welche
Viittwoch beginnen soll, für ausgefchlossen. .

London, Dienstag, 28. (16.-) September. ,,Daily
News« wird »aus Meched vom 27. September ge-
meldet: General Sskobelew ist mit 20 Kanonen und
1000 Ladungen Kriegsmaterial in Bornias einge-

troffen. , » - » .

Tegegraphijnier gesungene-gern»
St. Petersburger Börse. i16. September 1880. .

Wechseteoursm "
London, 3 Meer. dato· . . . . 2472 249-,, Beute.Hamburg, Z - « . . . . 20914 210 ilieichsitnParis, , , . . . . 260 26074 Gent.

Fonds- und Aetien-(—Sourfe. ,

Prämien-Anleihe 1. Emifsion . . . 22172 Bin, 220274 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emisfion . . . 21672 By, 216 Gib.
M, Jnferiptionen . . . . . 9372 Br.,".93 Gib.
M» Bantbillete. .

. . .
. , 9472 Be» 9474 Gib.

Nigaödünaburger Eisenb.-Actien . .
— Br., 152 Gib.

BologxRybinster Eisenb.-Actien . . 84 «Br., ssvz Gib.
Pfandbrz d. Rufs Boden-Erwirb .» . 12574 Bd, USE« Gld

Die-contes fur Brenta-Wechsel — 75 »Er.
»

« Berliner Börse, « -
den 28. (16.)» September 1880.

gedrückti
Wechseleouts auf St. Petersburg -

3 Wochen dato «.
. . . . . 206 II. 25 Neichspß

3 Monate dato . . .
."

. . 20411 75 ReichspsRufs. Creditbill. cfür 100 Rbl.) . .. . 207 III. 20 Reichsp
»

Waarennreise (en gross) .
Revai, den 13. September 1880.

Salzpn Tonne . . . . . . . . IRbLZOKoP
ViehfalzpnTonnedld Pub . . .

. . 9 »
·—-

»«

Norwegische Heringe pr. Tonne .
. -

- 18 R« bis 26 R«
Strömlinge or. Tonne. . . . . .

. 14 » » 16 ,,

HeuppPuk . . . . .
. .

- · ·
« — -50Kvp«

StrohprxPud.............20,,
Finnh Eisen, geschmiedeteD in Staunen Pks Bett — 24 Nbls

,, gezogenen in Stangen pr. Beet. . . 20 ,,

Brennholp Birtenholz pr. Faden . . . . 5 Abt. 20 Loh.
do. Taniienholz or. Faden .

. . . 4 ,,
«—-

« s
SteinkohlenpnPub . -

- « - - - - —·» 20 -

EngL Steinkohlenibeer PLTOUUO « · . . 10 »

—

«, .
Finni. Holztheer pr. Tonne . . . . . . 9 »

—-
·-

xkkxgzkc v
« » » » Für die Redartion verantwsttlicln

—Dk. E. Mattiefein Sand. A. HAIFUVICLL
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W 215. Ziege: TIZTZDHCZIC Zjeijgsngz i NO»

Der Herr sind· ph·il.. Dodniinik · Bot-Pater· . · Jzcoskowjsohe »« . ·z» Hexe, ihre,

Mit« g« TE."«««L—T««TILTETITEEF"« Naturforscher Gesellschaft F- 5«.,k»,.« «
- eseoisisanz - oinpa9niei. s « Essig

- . «Sect« F« TtiUdbcrss . , s - ·

——----o·--——- . - in · .
Die HAVE« SHFULL MAY-« am Donnerstag- den 18. Septbrs v9-I"sl"9h9rUU-B·9U Jeghcliek Akt? gegkn FSUPPSSGYSIUJ

FULL? iilixxdukiiiielelixflixiäfdreilsssknkng« vf·sohliessd km· die Moskom Feuer—Asseoul-anz-Compagsnie ab ladet ihre. Philister ein

- « oft« H« THE« er· Frem- - ils-»si- Ägeiit fiir llorpat iiiid llingegoiid .—··—.·T.»TLYEYE»-:eco «« " « Freitag den 19. se tember . - »- « . , . - «
«« AS« EIN« IV« Wcc C Um· C«

WILL— 9 Um. Abends « s «

xDertHerr sind-Zugs. Eumthekssiikäx at· »wenn· sz · z» Fzz,-»»« z» Pz9zk»«9k. Csommzkgzmzk «·in so eifolgkeicligfteise tlilfe
ssgels EIN« DE? T« m» . » Helle!- I o. W» qmspmmsp Fmasp « geleistet nahen, insbesondere anei-
verlaffen - . s » a Wiksaillm Illig« den Gliedern des· Feiiekvielik nnd

Doktor, den-18. Septegnber 1880— Die Tagesordnung ist im ver-eins— »Es-r« OSGSGSSOWIZOGQOOGO des! llerszien sinds-enden, sage icli
· - » . . .s» iiiis ilnse aiiiooseisnde und. anstren-

NVZ·lB6S————-——-—-——· fes·FJTonggx i

« »· . Dei« Vorstand. Hierngit erlaubedicßli i·icihir, einst« gshrtensäsiibliciiiii zur Lgis .·,»I·. sent-F Hilfsleistung aiiikicliiigeii
. IS sskken s U s» JUIU «« « - «T( ’ zeige zus ringen, a in er eter arger Sei-a »e xk « an . «·

Hagenniid pliilol.·Vlctor Pychlau E« e-W O Nr. 21 eine ·
·

·» »»

« -·—QL—LCÆ·E—HZ
h"-E;2’Lp.?.’ftkkkkxfsäkskååksåkText« Wiss! Es« 222 sssssssssssss - »

· Verm· Meykow «· u·m 8 Uhr Abends
·· ·

Nr. 1191. Sen. F. Tonibertp G »- »t b b Zl . ».l . d »· sz N. s« «« TIERE. Uskksklp , Mk! USI CCM
—·—·-·.·——··.-—.—.—-.-—--—-————BBo · Eh· · . H· etoffne ae. ugeich empsehe ich eingeht en B« iciiin gestklyen schaaenspuer M·Donnerstag d. 18. giesst-·! im i »An-satte des Rathhaus-is. . o · wein in Ich» en ål2 K» ·,;sp

- C - ·- - .· .
- · s P« «»« Habe« so wekktlskäiii m. m. m.

«»
« » -

«·
- bei Unterzeiehneteuieingebracht wer— - Aus den Zuspruch eines geehrten Publicuiii rcchnet -- « - «. . ·. s - 9 « F« Mk, l9o M F den· Oberbrandherr FS« Fällks «« - , - mit aller Hochachtung «- . «: ässgäiuhki .haizenk.rs.s·ge F« Einer·»

- ;-·s:-»·»is »;-

»Ist O f g g
.: z» -»-».«i,»z.s. . . -s « . -:

——————-.....—.--»

.
-

««

Unze» Mitwirkung, W» · . Ädznheldungen tägliohzon 1—«3·Uh··· - Z» 7· 9· 45 und 50 Am· « . . . i . ·bllllg verkauft Jamasche Straß
Frau Iledevi Hist-old. r E. Eber-harrst s» hat zu vermietheii s

-

,«« «
.....-...

1 ·« z« «C·d « « «
«) Qum e L or) - ·. - . s . « M«· hel- M « · on«voin «· ·«««·« « · « Mozwt - Nr« 9 . « o " agafln v

-«« « zanken jd» Jus- ten auf· dem Teohelfersoheii Ber e2)· Violinooncert von Menctetssolmx -T, - s · o· Eezzszksozz « sin 111 Ver· » II» · zum) vszkkauf
g s

«.

«« Andanxe « » . «·
-- le « stejllspstragse Nr 37 · chelfersohenMuhlen-str. Naheres bei ·

»»»
«

h» Ein-Je · · · · » « De Vzivo H. ·v on stavenheszgeii daselbst, In derJaniasoheii strasse Niu29a ist
3) Edith2t,:i3alladev. Erz-stieg Hex-»in. « L»t·s»·»»;· italienische» S»···s«che· » Tut- imd ··Miill- » EEBYFLZLTLLDELFEZY.——T »

· m· m·»······szsz·· Pause· ·so»Yo«TO· G d·. . . · · is» pieineni ··-.l·ii·le·»am gto en s· .
4) aF· du«; s Ho» - ldotlizisoken olxwirke ·

r
.

www· ,·······
··· B«»·o·»······ s· » Livleiids sucht iiir 4-—6 Woche« einer: empfiehlt in reicher Auswahl · tÆtistiiieskwismp

h. Drei kieiiie - -Stücke von. . Beine« Zözlneig ». -

«5) Bett. Abdullalx » « »
« « « · s« mmsssissiisssqhiscs » , s « « .

b. Pblonaise von Meiste-triebe. . o«« « «« H« H, «» an s « e we e . ««· .« . « · · ais-er·
- · «———— -. » LIESCHEN-To.Si.OOOOSZG .- - echte Eaarlemeis s - - U

« Dieseläadeii werden« von der ver- Einem · «· II! Swssslsfkuswahls SOWTE SUCH MAY' s, G ki , « M kt, 2 T - . Ei» silbcrn isrrqoldstcs
- g· " . Fuchs sehen täglichVo ·

lleisr Musikdireotois Zöl hier. « kann jinKownosoheii Gouv. eine stelle Steiivstraseze Nr. 32. Eine « « einen· » verdächf M b- · .».»»»«»»» ·· . nachgewiesen vkszrdein Bedingtåiigen · ,»· wen www· emikxåigerafiinte so gefngisn
. . bk··P .· zu erfahren bei . Lorenzsonn, temk · u vermcet en J .·.

- tBBI-7.-3—4UI1I’N9«0IIIII- 2Wohniiitgen Von sZimmerth I.Woh- -

n Brandplatze am gestrige« Tage «g·
yersitetsdzueiihaiidiuug und am Ei» Student ist erhcstig innig von-s Zimmern mit Veranda und von» 4· Zstuviernsp mit Lille« Wltths iundenes Portemonnsaie mi

- Goncertabend an der Gasse« zu - kkjvzsskaaäeo großem Garten-auch Wagenremife nnd scbaftsbeqiieinlichkeitkiy Eingang! VUM Geld, kann von den Eigenthümer
haben-s . · ««« · s· z» Mh9jl9»· »·z9k·au»h Knabe» bei SWUVMFUL ZWVJHUFIUAEIIFIVILZ ZFME Hofszist zu vermiethett Etke der« bei der Polizei recogiioscirt werdet

«« · « ihren Ärbeiljslk Du« bealjfsjchtjgens mern unt-einen Wntyschaftgrauplllchketteti Sterkk unjiGakjgnssStlkclßc Dis. PristavAllfisllg 8 VIII« 18.-hell, s. ocerten werde» sub F· z· i» g· Hat« und. sogkeich zu beziehen. Naheres bei Zu« erfraqen b» F H Yundakzow-—NochsteheUVE tiesen’s Bu·ohdr. up· Ztgsklijxpdk ent- «G" F· Euiinmch Jan· St Petersburger
- - «« ·- -;"·-s «

. Em geflesp Selundenek
« see-zugenommen · « " Straße se« « - ·« · »U« KaUfhoUtrl ..«.6.-'-... .-—-- S ".se .·,«l·ts-·,· ·« IF.,;«j-··:«s:s·z·":JH·«j.1-«s ·z-.sz·s,zszx· 1·-··;k;:-»·s;«;-···—·,·; »« HJH;J;L,·»;-·H·—-J;.»"-L- F ····

k« · . . - · « s
·

- ein geehrten Publiouiii Dorpats .«·..»J- ·» ·
» « · ·b-- b «w d s·; .

bkginnztziu ·» ··

·· » » · und-der Umgegend hiermitdie . Hiermit» erlaube ich mir, mein · »· säkzxetxsschsgkiound gtxåi··åi·ipdh. Matti
fur Studireitde Hm 2·2. DYDMH W· · ergebenste Anzeige, bdass ich, - . « . « ·· · ·.»—,»vf.——-———«-———fürKaufleuten. eam citat-Z. «.

·.
· i soeben: aus·st. Peter-s urg ein- - ssf . h"k szk « «« AnmeldungenbisijahintäSLVJFZUlY geszmmen’ mmh hlers9lbssz·isz«ls« . »

·
» · Kühn-»Str. Nr.«l, vissåxvis "er - d 1 hh·· H ·

· F« Oh· « · ·« · « ·
·

- if; - io e iii ei« wir rge eten denselb-
-

- Hoppesschckk VU«ch——«ha"dlUUS- . TdleilafglxkijdaiksTdsbditdnaiilkeliilndliifiild« ifnii »·Ts«·«« . s ·«

Den Inhabern Von · sauber, pronijiiJiz und billisst ? liefekk -zs..-;·; · · Russische St« ··m···-···i·· de· nolzbriicke· «·
».«»

«

·«« « verspreche. . in sgeneig en uspruo · · . » ·
«

««
, « . . i J « n kkgmmkgk . ·Caipoiatcanipdlaniionen ist«-». » .

- «-· « os » - · « « ; ·«« VI "« « ·· »« z? sL, - a , . olm or , o mro e, v. .hl ."(
- PeterBburg,- Paitvr Oehtn a. Weniiema V

jzglrjigeschgEjäoneå E» Axlösgnzzi Mär ·· . · » s keg·c:.s·l. Petersbutxk Dr. lSeilulc THIS?
in meiner o« nung. Wein: tra e r·. S - ,» . - . « . ·— -

· H, -· ·« . «

Vormittags Iå··—l2uhr-,«egiznzikreiche·itfindi - - · , · H· ». sp F··«··i?:·-å·t:lH··:åi:fhe Zkkgaskeekhoeutäseääixknwxks
i· Cassenvorstehen -«. « «· « . · «· .. · - -· Yciiiipsschkfi fahrt.

- « - · · · . - - amsllkicg dxmMågoftldicxklzlivbfsetr aååtlgktzcxndcser ··låcni
Das« unbedingt Veklåsslicllste

Mitte! gegen alle ist-tot«- « c· ZU; ,
««

. . B 658 Dr· Meyer, Dötiud Jwanow,Brodm·ccxlu- V!
islieuniatiscliek heissen, als auch - Fks P« MUMFEU nebst. FCMIIIS I»«
gegen· K Gsz.oaht»hsza· .· . · · · · · · · ·· · · · · · Fatszgxger und 13 Passagiere von den z

. lIIIICKSIIUIS I läsklicslsxllkllsks - sz r « » - · auerea" Mit Hm Postdlgcmpfer Alexander fuhren
rein, « »"n"e d e o gen · " -17s d· Es— VVU is! ab: HHL Ai svh - K
sssisst lll«ixstktsskfskiiisssissss bester Qua- TW E«

.. . w- Paiisoi eltsdiissielliiiig
- sen» Heim» als-auk gzkgkhgik - durch Medaillenausgezeichneten ·

lcisaft hasiisend und wie viele di— JR s h T; « ». · « « «·s «·
k ULIZIUESHFJ glxsksllnkllkklss issis sississssss - - O IMM- Pakkatuekieg seiten— und

s 111-Hi· « pktssstsstslssslsd «
.

- kZu beziehen g·BgellEinss-ndul-»g» , · s. ·««

I von 4 Rubel aiie dem Haupt-US· I ; - «
·

’ . ILAh 633 »—i— 9.5!·9—8 0.9
···—· s—- o.d

( not fur die isnsssseiien Ostseeiikos D werde» »»kzuzkgzrezkszk»
I VIII« ÄCIMLWCUVDICVI I -Nr..14. sZu erfragen beim Hauswächtet. ««

· « Mk· 6934 «!- 6«7 E '"I ··

C UND» s""""’«"s""s« ""«9·" ZIQCFUIE X, 00 Ha Nhpssjzss . THE· III? 13131150 cZ T I
sww—-

- » . js"

JTEEIIIUEIFWIIIJIIUULI s gis-ists»- iisii sagte» kssiiisss
dem Refsvurce-Gatten. izu Vekllllstlisii stationsberg Nr. 16.· ""——·——·—··" 1866· ·
jsp-««"sp—«—·—t«jjl

Ren» der Texts-n- qestattet Dort-at, den 17. September 18811 » DER« WIT- Ysklaki VII! C» Hist« EIN«



Neue Dörptsche Zeitung. Erscheint täglich
ausgenommen Sonn« n· hohe Festtag-

Ausqqbe up! 7 Uhr— Abdk
Die Expeditiou ist-von J? Uhr Morgens
bis »7 Uhr Abends, kkusgenontmen von

1--3 Uhr »Ni·it»tags. geöffnet.
Sprechst d; Redaetiorc v. 9—11 Bot-J.

Kreis in Dotvutx
jähuich s Rot» hatbjähxiich a Nu. S»vierteljährtjch 1 RbL 75 Kop., monatltcls

· . « 75 Kind.
Råch aus-keins:-

jzhkiich 6 Hebt. 50 Kop.,ha1bj. 3 Acht.
so sey» vierten. 2 Nu. S.

Annahme; d« Jkjkkqicse bis U. Uhr Vormittags; Preis für diesiürifgcipalteiuj
Fokzpuözeitkoderz deren Rkmms bei dkpivlstigct Jniertiyu å 5 Kiyo. Durch dix,Pvstsp«

v · » eixtgehxnpe Ins-rat: .entr»i«cht·e«usp·6j«-K«I)p; Yjgxj für die KqxpgözkiFe.« « . »·

Mnser Clomptoir-sundtjidie- Ekpefditioin
sind an den Wochej1ta·gen"gebff1«1et: , " D

"Vorntittags" "vo«n»8 bis. «! Uhr, «· h
. Nachmittags» von .3 bis 6 Uhr»

auf die sfNeiie Dörfnsche Leitung«— werden - zu jeder s
»Seitentskegengenonsinen. T« "T

. Hoheit, » s — « i
VpliiischekTckgeeokxischkJ - ·

Inland. Dort-nat: Hetzereiewder xussx Pkessr. Städtifche
Capitaliecr Prätniirung. Zum Jubjläum WiedemamcTs.»Pro-motion Die "«8«eitungen-Rußlands. Rigcu Zur Polyteäp
nikew Affairtz ·Rev·al:, ,«-.Hafenbau. iAllerböchster Dank.
Baltischporh Zu: Erweiterrng des. Perseus. Väter-u:
Pkediger-Synode. . St. Peter-share« Gefahren einer Hun-
gersnotlp Brand-Waden. Vcn der Mariae. Aus den Lehr-
anstalten. »Wars·el).azt·: Polvtechnische Hschfchulez Cl) a·rko«w:Defraudatiorn TtfjiN Commnnales »u. Admimstrativek

Neuefte Post. Telegrarnme Localefssz · Hand.-
U. BötfxsNachr. · · -

Fcje-—åå.-ceron.» Die deutschen Yiaturfocfcher in Danzig lll.
Masnnigfaltigeä . .

»

» « -

» Jsotitischrk Geer-Ebenen- s «
»

"
. - « Den IS. (30.) September-Miso.

Auch aust S t. P e r! e..r s b u r g kommen jetzt
Annäh»ernug»smeldungen, allerdings auf dem Umwege
übercW i e. n. Dise·-,Pol-. Eiern« bringt« einen Pe-
tersburger Brief, der »in den verschiedensten: Wen-
dmigeic erklärtzRußland sei bereit, die . Interessen-
sphäre anderer Mächte; d.»h. Oesterreichs auf -der
Balkasuhalbinfel zu- respectirem Der Panslavisniuschabe
in Rußland nur ,,wifsenschaftlich« Platz« »Die panflcn
pistischenBestrebuugeu rnochten wohl, so s lesen» wir
daselbshzelittem pathologischeti Auswnchse gleich, in
gewissen Momenten »als Schliiigpflaikzenx am Or-
ganismus der Staatspolitik emporwucherw stets wur-
densie aber zur zrechteii Stunde in denssxWinkel - der
Unfchädlichkeit .zurückverba1111t.- «Desr" Patislavisaius
wird am allerweuigsten die. russifkhe Politik. «. jemals
influencirety und aus. diesem Grunde thätescsnian
wohl daran, dieselbe ja nicht für so— kurzsichtig zu
halten, um allen Einfluß aufxder Vulkan-Halbinsel
für Rußland ·allein sin sAnfpruch s zu nehmen. Roß:
land ist bereits durchbefondere Coustellatjoiien da-

hin» gebticccln worden» sich; »auf» sieh , allein i;zurückzu-
zielnixz eine analoges »Situation szkaiink-sich« Ausg-
licherweise für dasselbe wieder ergeben, xdgspess wenig
Grund hat, das, was mark? seine, Jsoslirung nennt,
besonders zu fürchten. Sollte jedoch— der Gang »der
Ereignisse sein neuerliehes szaetipesspEingreifenx in
die Politik nothwendig; nxachen, dann, ·«d»esseic « darf
mansieher sein, wird es nichts verabsäsuidzspexy uznkixjes
zu erniksglicheiysp daß, an· seiner -.Seit·e-» diejenigen
«·Mii«eh»te wieder zu· finden feiern« izw edl chJC hSkt exkl-· -

l-u.n g—- u n· d T rad i ti·»o-n »so kljasng e « zsu
seine n : A l lisxi rteirspgeinacht «haben.»« - Llznch
die Wiener »Presse« hat eine Petersbnrger Zuschrift

»erhalten,»-die mit der. panslavistischecnPolitikkin»sehr
starken;Wbrteiuaukyäuznt »: »Der Panslavisnikus .»h«at
auch· hier viele Gegner nnd in allen Kreise-us,- von
deU höchstsu « bis. zu . de« UiedtigsisU-«-.—1)ört ,«n1cu1s-«-:dar-
iiberKlageir»aussprechen, daß Fürst Grprtschakonxispsieh
durch« denWeihranch dertPanslavisten »hat hinreißen
lassen, eine »ganz isolirteszOrient-Politik Hin-betrei-
ben, derRuszlakid hinrderttaiisendz.seinerbestexi Söhne
opfernxuurßte und ,deri deikrussischen Finanzen« einen
bedenklicher; Stoß- gab. Man»- irrt .inr-,Anslande,
wenn man glaubt, Rußlands Politik bewege sich groeh
in- Gortschakowschem Gel·eise.i zDurch - den» Rxicktritt
des Kanzlers ist san die Stelle der: p»an»s-lavistiseheii«
eine riatiottaluxussische Politik, bei uns» getreten» und
die Wendung, die sie zgenonunew ist ein Werk-der
Initiative des Kaisers» Giers der des« Kanzlers
Stelle« vertritt und szGraf Adlers-ers» ,d»er, Minister
des kaiserlichen Hauses, sind-z jetzt ,»die«s»-rn·aßgedcndsezn
Persönlichkeiten der äußern Mlitikzz diese zheideii

sperusten Staatsmänirer,. »die: jeder« sabentezirerlzizclzezn
Politik. eritschiedeii opponireix würden, ·-si»nd aber zzudeui
noch« die hervorragendsten «—Vertrauensmänner;zzdes

Kaisersk So viel. hier«-in,eingekpeihtenkKreisenztzgp
»la·utet,- ist ,es izdes Kaisers ausgesprochexier »Alle,
daß die äußere Politik Rnßlandsi die Vahzierrkz des
Bexliner Congressesnicht »«v·erla·ssje. Den. herzlich-en
Toast des; Kaisers, Alexander am s Geburtstag-e «« .-des
Kaiser-s von Oesterreich, die Eriierrnuszrrg des, Ka».i»ser-s
Fries-z ksosef 311111 Chef»desiBslkiptvdskksphett Uilguexis
Ljiegiineiits Nr. U, die Entsendnng Albedisiskks und
den ToastzdesKaisers Franz Josefsp faßt Anna» »als
eben soviele Zeichen des zforthesteheiideri gnten Ein-vernehnienss auf, und deshallpslegk MAILDEU SUMMSII

sder .-.-russis.ch,ien. Presse gegen« Oessterrieich unds vioes veksa
·nicht idris Gewicht bei, ssdas isie -zu..habe«:t »sich-den
.-At1scheiu-sxgebeu,--2uud verhIehlts-nicbt.«sden. Wunsch, daß
diese gegenseitige-n— »Verbitteruugeiiendlich einmal auf-

hören--u1ögen;«««»j-.
Die gesparmtex Erwartung, wocnitz.--tdie öffentliche

VjeinucggNachtichieus ans« dem: Orient skentgegesnsiehh
erfüllt sich iu- sehjz xdefcheideuetnsk Ntaße —- zur-ge-
heimen, Befriedigung« aller ·: derjenigen, »; die; xnachxswie
»vor at: dersMeinuttxgk festhalten, daßxeiue Forcirung
oder. im Zuge,befii1dIirhIen« Acstiottajiichtnims woh«loer-
Handwerk— Interesse« Europas ..-:1iege.. sVou einigen
zckkeiteic wir-d allexdiugs zum heutigen Tagexzder Be-
ginn der; Osfekixsive«,;,tuenisgsstens, so weit Montenegro
ists Spiel kommt, jignalisirtktanderweitige Jus-dr-
-,1aationen, widersprechen dieser; ;Au.knszahu1e; xWir spsind
nicht insjder Lage, zjkedessesiiizelike der, praundzeeontxa

kumlaufendecizGerüchtes auf— feine; Richtigkeit. zu prüfen
rund. begnügen uns: bdatznit, zzu«-,con-stat-ir’en, »Das; saueh
die tetzte ziu ·-Kotistaiitiiiop»el« überxeichtezgroßknächtliche
Note, welche das Datum des is: sd..Mts,-trägt, bei
aller» E-iudri—ug-lischskeit, womit sie zur« unverzüglicheii
Uebergabe Dulcignos mahnt, eine« unwiderruflich
letzteu Termin ni eht spfestfetztx Daß die Situation
an der -albauesischqnonteuegrinischen; Grenzezzzzicht ad
julinitunx perschleppt szwexrdeikuamentlich sofexu »den
ezuropäischen Escadres zeiue Rolle» darin zugedacht ist,

zdufküt werdet! sichönissehr -»-k»-»»n a t ü r l izch e- -.k,Argu-
ureute sorgen, »Nicht. mit— Unrecht wird zniizuclich sach-
oezrstäiidigerseits darauf szhiugetyiesen,» daß die Zeit,
welcheschwereii Pauzerflotten zum Aufenthalte an der
albaxxesischeii Küste· iio"ch«i-e·ixtg·erii»unxtsikst- ohnedies seh;

»szkurz» heksnesseii sein ,.dürfte, zda etwa zizrz vierzehnTagen die
zgroßeu Herbststiirn1e, dzie g-efk"»ir·chtete-riBotex-i, beginnen,
-xv.elches1xdks Ksiegessphtffse egsjxcixiem gefährliche» Krisis-I-
sxstpiche asuichtesthxxes Scheidssttx zsezsstrotzssiz«versnöchtess- «»-

-Ht;-:- v— Verirrt-hütet spie xaisskeStssttgextk es-
..n»1,elde»txxipird, z-di»e. ,Er4klärnug abgegeben, , » daß sei-neu
»Hu-tosen, Ycäuthziijslutzgziezi kzei»ixe» . hesiimmtetiz -.-,,Mitt,sh.e»i-
1UIrgsvL'.eübsxdie »fxegl,stchiesxsdiplgsxratiichexxVorgänge,

es-x)xII7-s1-«I- ,blpße teZetteszgsgngahe::ta zu Grunde-Lagers.
Diese, tcskklöxuxtg esevtrastixx sigltisxvshvxit der zart-auße-
euves DIE- Hexr »p- Pssstsbzilszt sei-see. »Enthülluvgevi«
euhüsxgtes2 «-ex,sköxxz1te«xksgpich mehr. msittkteixens-is-ix1xüsse
ebet DIESES? feste-IIIspsUvzxpexfekhait .sgel)stxszs.hievasxtss2her-
vor, .zdaß,.er- ·.-·b«eise»i.xIeii«-Wähker«11:.».allexdingszs den

-'-«..."-«-» H; .3 «z- z.

—«x2lzv,-xxjxp«ssx-egtx H» spie-pro yekmittkxux i« Nigax H. Sanges-is, Au—-
jitzrxgepkLsurskguz in WslkfszMzRudolsss Bjxchhandhz in Rede-El: Bucht» v. Klug-
'·"sr·S»sztrkk-hx«n;" iki St. Yeteröbictgå N. Mckthissåky Kasansche Brücke M U; inW at-

·"T-«'s «« -··"««3«—ichau-. Rckjchmaixs8-«Fkeuv1er, Senats-ist« « 22. »

Glauben verbreitet! wollte, als sei er einer besonderen
skEinweihnug in »die. diplomatische-n Geheimnisse
«. unserer» Zeit .-gewürdigt- wordeiik . "

z. Derkerste Staatsaet des neuen ftsltzösifchktl
Olkinifietium liegtin dein soeben vom Jjiinisterdes
Elusivärtigen an die diplomatifchen Vertreter Frank-
sreirhss gerischteteiiRx u nds ch r e i b en vor. Dasselbe
lautet, nach telegraphischer Meldung wie folgt: »Durch
dasBertrauen des Präsidenten der Republik zum
Minister des Auswärtigen berufen, ist es meine erste

Pflicht, Sie zu» ersucheiyder Regierung, bei welcher
Sie beglaubigt sind, die Versicherung zu ertheilen,
daßsdxasneue Cabiuetnichts in der von dem listzteu

·Cabinet befolgten auswärtigen Politik ändern wird-·
»Mein-als- hat Frankreich ein größeres Gewicht auf
die Aufrechterhaltung des Friedens gelegt, der so«
«·»he;ils"a-1n ist für seine Wohlfahrt nnd seine Ehre.
Dieses»Systeiisi, welches durch die Weisheit« Thier-ZU,
dessen Freund ich »so-lange gewesen bin, inaugurirt

»ryordeii, ist seit zehn - Jahren xnit Beharrlichkeit
befolgt worden nnd hat herrliche Friichte getragen.
Wir werden dieser so glücklichen Tradition treu
bleiben und werden Alles thun, um die freundschaft-

« lichen Beziehungen, nselche die französische Republik
zu. den anderen Regier·ungen unterhält, noch mehr

«zU.ent·wiickel-n. Was mich persönlich angeht, so werde
ich alle meiueKräfte hierzu anwenden und zu meiner
Unterstützung in dieseruratriotischeii Aufgabe rechne
ich« auf die hingebendste Beihilfe aller unserer diplo-
matischen Vertreter» — Vtan darf gestehen, daß,
»was Wortes thun können, um den Werth darzulegen,
welchen. der neue auswärtige ·Minister auf eine
Politik des Friedenssuiid der freundlichen Beziehungen
zu den anderen Regiernngeri legt, hier in reichstem
Maße geleistet ist. Wir hegen auch nicht den· ent-
ferntesteii Zweifel an der vollständigen Aufrichtigkeit
»der;x;-Gesiri»n«urigeris, denen Herr Barth6lerny-Saint-
Hilaire Hin so« prägnaiiter Weise Ausdruck« gegeben
hat» »Welches( Nachdrrick er seinen Gesinnungeii
widersprechen-den Tendenzengegeuübervzic geben ber-
1nag, sitt-je. lnnge er überhaupt den Posten, den ihn
sein sPatriotismus Isaunehnien hieß, bekleideuswird,

spdas »sind-,Disnge, die wir— der Zukunft überlassen.
Fries-den Augenblick Tkaiinnian nur den befriedigenden-
Eindruck; constsatireii,· den die Bestätigung der Worte
des-Redners von Montauban in den Aeußerungen

« Krallen-Zeig.
"»Die deutschen Natnr»f"orfcherkin.- Damm. Jllsz -

«—
-· Danzig, 25."(13.)·September.7

s Lin: Freitag-versanimelteii»sich dieMitglieder- des
Congresses zum letzten Malis ins dem Saale des
Schützerihanses zur. letzteir Hanptversairnnlui1g. . Es
warensszidjesnial »nur· zwei Vorträge- angesetzst,s· weil
man. zeitigsxsihließetr wollte, um den« Mittagszug Tfür
Marienburg« benntzetrszzir könnend szDer «PräsiderittheiIteYdie Salzburger ssiii""t, « in betten« znerst
der Bürgerxneister,. dann This-»beiden»Geschiiftsfiihrer
dankbar« die Wahl a·n»·11e·hnien·knnd -der Versammlung
Grüße senden« Darauf beginnt« Professor-Nie n -

m a y r seinen Vortrag über-J »—P o""l a- r"- G; pl« e d i-
tionund PolarforschungkszSpwohl
fiirf »E·ntwicke·lu"ng der geographischeu Kerintiiisse wie
der physikalischen Wissenschaften sind diese Fortsetzun-
gen ungemein wichtig.. Die beiden— Zwecke ergänzen
einander insoweit, daß erstete, die ·Polarex;peditison,
in zweite Linie zurücktritt,· während die Polarforschuiig
die neuere Wissenschaft, in die erste Reihe gestellt
wird. Die Physik der Erde ist die Frage, die zu-
vörderst -vor die wissenschaftliche Forschuug gehört.
Der Gegenstand ist zuerst in Graz von Wehprecht
auf der dortigen NaturforschewVersammlung ange-
regtsztvordeiy der» Vortragende will nur übersden
Verlauf Bericht erstatten. . .Weyprecht hatg den Ge-
danken« der wissenschaftlichen Polarforschiiiig zuerst
ausgesprochen und damit lebhafteste Bewegung her-
porgerufeir in wissenschaftlichen Kreisen. Der 1875
gegebenen· Anregnirg sind dann vorbereikende Schritte
gefolgt. Eine Commissiotr dentscherGelehrter. in
Berlit1«hi1i- geprüft, ob der Gedanke richtig, nnd ob
die zu erwartenden Errungenschaften den zu bringen-
densOpferii entsprecheri würden. 1879 finddann in
Rom auf dem Congresse weitere Berathirngen gefolgt
und darauf auf der Hainbnrger Conferenz von Dele-
girten einzelner Staaten über die Ziele, die Aus-
führung, die Jnstrumente Beschlüsse gefaßt worden«
Allseitig ward anerkannt, daß diePolarforschung von
größtem Jnteresse für die Wissenschaft sei. -.

. Zunächst macht der Vortragende nur die großen
Unterschiede dieser Forschung von ehedem txnitdesr
heutigen klar. -Von Nicolo C·eno, Roß, Franklin
an sei der Hauptzweck gewesen, die geographischeii

Keirittniss e "z"n" "eszitwe"itör"ti, die« Cotifigii"k’ati"öitc« der ETITIXE
tineute, die Beschaffenheit der»..Meere·.-zu ;erg«rün·d,en.—
Das Bestreben, einer; sklaren Begrifszspsxroarjdexz Gestaltunseres Planeten zu gewinnen, war zdarcialäiz gewiß
ein berechtigt-es» Auch» .·hat »Man nachszdetk ;P·x3lgxg;e-
genden Schiffe gelenkt, »nnx;uach·,,Marco Pdlos Be-

richten von », Chadahsz dezn.· heutigen;·.- Ch.igua.,,k,Wzege -z·ufinden»,.die Iriseerroiirts dorthin Ifiihresn also «»die,-»uord-
westlicheiDvnrchfahrt zu entdecken, die Spitzeii Europas
und Asienszu urnschiffery uin Chadai zu finden.
Dazu kamen die praktischer! Interessen des Handels,
der Sehifffahryä des. Fischfangsssisiser Jagd. Erst in
jüngster Zeit hat Nordfenskjöldda.s.zseit»,lacig»eikz Jah-
resreihen erstrebte Ziel« erreizcht,-.-k«den ,W.eg. gesunden,
während bekanntlich «— die-« öst"e,rreichische« sExpieditsioiki
Weyprecht’s, die das Franz-Josefs-Land» «ausfand,
nicht» dorthin gelangteJ ·«

«; · » « «J»» «.

Der englische Geist hat«-später die Auffindung
der nordivestlichtix « Dtrrchfahrt szumszGegenstairde ksse«i-nes Strebens geinaschtx » Durch Niaclrir .ist Tidas Pro-
bletnsgelöst worden, erfand— den-Weg dirrcliszsdies»Ye-riugeStraße z» ini den LaircastergSuitdi dringend, Ebe-
faud ex sich beiiKögxiig Wji1he1kus-La-jj;sz»iu« Hex; »Ge-
wässern, die bereits von Osten her untersrtchtJw.areU.
Diese « Expeditioirjhirtte besondere Bedeutung, ssie"nia"r-
—ki7rt den Uebergaiig von der-alten zur treuen, Zeit.
Franklirk war·«·Mitte der vierziger Jahre ausgegan-
gen, Perschwrrtxdemohtie daß rnau eine AhixungY hatte
wo? Die englische unddie americanische Nation
überboten sich in— der Ausrüstungwkoon Expeditiorrens
um Franklinzu erlösen oder wenigstenslsein Gesishick
aufzuklären. Eine dieser Expeditiokretr führtejspSir
Eward Bacher in den fünfziger Jahren. Er erkannte
zuerst die Wichtigkeit wissenschaftlieher Forschungen
in den Polarregionen anfdenr Gebiete» der Pkktehtpg
logie nnd des Erdtnagtretistuus - » »» ;

Auf der südlichen Hemisphäre hat zuerst James
Roß die Frage des Erdmagnetismus studjrt undTdie
Wichtigkeit der Verbreitung solcher Forfchujzgeikissjber
die« ganze; Erdeerkannt Er stellt die geographischen
Entdeckungen in den— Hiutergrnnd gegenszdie wjssesk
schaftlichen Forschungen. Nur die -Wisseuschaft. giebt
den aufgewandten · Anstrengungen erst ihren Evolleji
Lohn. Durch deutsche Arbeit, die Utiterfuchungen
des Göttinger ’ Prof-« Gauß, s ist die« Frageder erd-
magnetiseheii Erseheinungensp irr-»den Vordergrund ge;

rreteisxis eeSchoii IHIIMIsoEUStT shskitsrsdkess«Ekrkchkii«si«gs"s«ssx«
Ehe! Die- gsgxxzkx Esssssssspsxkzssitpxsxognggsnetijchemeteorw
—l.vgsieicx28.1J-.asåtsstsstspss YOU.Fixpussptexxxscsszzgersgts Dieszkpritiiche J Rsgierutsii hats-sonst! rxui drei» pepskebsiedegtexs
» Visierte-it. srn ag»n.»etisch-»7u,ete»oxologischexzyatpkrsien,

·
ge-

ringsten: »is7,iV4siiI7xsi-es1EsI-:ixd ;e-tsgs"";«s1e,iissisiici-isigt.ipiibis»
hppesx Speer, gfiis Dxsstxxsxkxxhssxgsei i3evgisssx-ssxpv3s18«s-
sttxscher Gescheites-se« esse: tsghdxiiei sptsscxuicheixlglche
FerIch«-sg«3«xjk»eit« s Hexe« --»«ges--I1"I.Hre. »der« . stehen»
»g«s«v".g.t"ss,ph"kfsk.hsssfk-2 «Exxxdöckdkxxesä"xbesktisss- .-.Wissdpreidtxkå »Ge-Fdcssikejiddrxkåssuäikdss «2l3-!;I.-·.." eT.t7Ii:-Ersten; selchex Ste-.tEs-2I1HEI!- sössskisxsithteksj sii1i.Hk1s;Z"irke1 rsenzspssäesdlkkschxxssixgksse
iJ?a!? 1IRiIsF7I"sit-sank i ELFIJHFEJIIEFDEHI JUTHHEYXLAHPUZTÄZ dss--E1"di-7Jfsg-
CIi9kk3-,II1FY3.-s-UYID·YZZLFZMDTEPJPHED«S-TLZ« .-:Wer« "»MkkkitktvekkflkWrjteöpdlvgFik wird die» Wis-senschaft praktisch» · beriverth«e,t»z.rn«1j Njrtzen sder ·PZee,r-
Ikhkfff0htt« . Huxtdgkttciuskckkse Yvpn Beeosqgchtziztssgen
einzelner« Schiffszcapitizizjeszixtxagszeers ruischätzbaxes
Mstetisi ziisäinxijkiir " dass dass! Erkenntnis; »Der-Erd-olkerflächsesj »Die"«Sti1nJ1«ies»v·son Arbeit nndStoff« häiiftszsp sieh· »von» «Fag«e«»zu Tage, »«Führt«nundiese Arbeit« « zu "e11d«g-iltigen« Resultaten? Das« ist
i·1«o·ch» Icicht der Fcxllj nnreinegnsamurenhätrgeitdepöllstädidige Bepbachkussgigenügt« Wes-bis jetzt Jgr-

«s»ch»ehen·,s» ist· einseitig; oststsvohbl irri«g, denizrdie wich-.·ti«gsterx» Gebietsezsdie der Polarregionexy swaren bisher
Jvon der« Beobachtung ansg«esch1osse11«. Gegenüber der
«n«othwe"u»«d"igezi» Gescxsiimterskerittttiiß besaßexr wir bis
dahin 11ur«Vereinze1t·e"s. Und die. Schwierigkeiten

»wc"1»»chsen Schrittanf zsSchritt homszAeqriatozrspiiach den
"Polein« zu. Schon sitz» Unserer gecniißigtenZone wirdpas« Material· irmxjers reicher nnd vielseitiger, zsdas»ste·ige«r«t" sich» nach: "d·espi··i«»««Pb»leic« hin( Deshalb zbleibtpas s Nojtihweudigstcskfand» ,zix"th,i:ii übrig, eine syst-E-
ijratische Untersixchsrsktigjser PoLarregioueu. « »Wir distr-fen » dabei zuerst siiicht »a·"n praktische Vertpxåtthxlzlg
DCTIIkEII,« isorcberrnmüsserfrzzis arrf ·deii«sStax1dpU11xk
des« Philosopheir "»st»e«llse»n,»» die) Erken«1·ttniß«szdes« ZzrnesrenZnssatjjjneuhaxigessgroßerNatsrerscheiznnrigett erstreben,
T J Die zweite. Lsifjcrisxlssiftz ..dssx«-s-1skkssxise »ATPM je!
Ztxkunst Tich ziszrjwexiderxsz hats« ist. der Crdxnagnetismxtsz
Zgjskks psvpssre ei; iuiitepsisuchsxsxl pxxifsstsxspisp .igssßsxts«gss
Udter,iie"h·iisejiv; w?- jssej Y8isie«i.thsjft;.-ers »Es-»den, »ge-
reichtfertigct "ist. ««Vo«rärbei«t«en habe« ein gez«
schaffen »von per »V»ert»lzeilung Erkncagnetisknus
über die« ganze Erbe, JoiesAbrpeirhungeu der

·"N««iid«e·l,iStärke des Wkagnetismus periodische Ver-
änderung der magnetischen Elemente. Festgestellt
sind diesedcn7agiret-isii)en Elemente in ihren Mittel-
ivertheihzuntersnchtkxderen Säcularäriderungern Eine
Summe non-Erfahrungen ist gesammelt von der
.t.11c1gn.eitisehe1.ik-- Kraft« - der Erde, den niagisetischeii
Stöerungetizs den".--,Sti"iri11e11, :Ungewittern,. wie Hirn!-
hplletcksiexneniihs den Zuckungen, deren Erforschung
.i»hnz,nsrzdz..Ar.a«-kgo schon beschäftigt hat. Die Polar"-
l-,i.e1)t-E«njt-faltnnszg«steht, das weiß man jetzt, mit diesen
Störungen, »in sinnigemk Zusammenhange. Diese
xxksrdeex sogar von dem Sonnenkörper ins gewissetn
Grade beherrschL Erwieseii ist daher, mit wie« weit
zyirkfxideii Kräften wir es. aus diesem Gebiete zu
zthnnszzlzabem YWeyprecht zieht aus seinen— wichtiger:
Unstersnchnngesi in «Frartz-Josefs-Liiicd ebenfalls den
Seins-iß, sdaßiensx duxsch eine Reihe gleichzeitiger Be-
obachtungen Resultate zu gewinnen seien.

», Eine früher brobtachtete Störungsperiode erwies,
»daß imagsnetische Störungen gleichzeitig icber die
ganze Erde .geziiekt, niagiietisrhe »Ungen7itt"er« «zu
gleiche: Zeit i in der nördlichen Hemisphäre in
Anierikms wie-in Melboiirne undi Holsertowri wahr-
gen-nennen seien, so heftig, daß die Telegrapherr
ihrenxDierist versagt hätten. Jm August d. J.
hctt sit! gleiches« szGeivitter Störungen im elektro-rnagnetischen Verkehr hesrvorgernfem Von der Er-
keimt-riß» des Wesens aller dieser Erscheinungen sind
wir-indessen: heute noch gerade so weit entfernt, wie
vor einem hnlben Jahrhundert. Alles, was über
die Theorie der Erdniagnetisinus risähreiid der letzten
50 Jahre geschrieben, eritbehrt"des« inneren Haltes
Nur derjenige Theil der bisherige« Forschungery der
sizehans exacteArbeit stiiszt, wird erhalten und be-
gründet. bleiben. EineErskeriiitkiiß des Wesens deri
niagnetisehen,,Kräfte fehlt. noch. Jhre Eigenart, ihre.
fett! wirkende: Gensalt i macht es uns— zur Pflicht,
systeniaiischiii dieser Erkenntnis; vorzudringen. Das
kann indessen. riur geschehen, toenn man an den Polen
nicht ,·fliichtigk-iiiid vorübergehend, sondern emsig

«systetxiatziseh«arbe»ii»et,iiicht einen Pol, sondern die
nördliehe ,.nnd die südliche Polarregiori riugsmit
Stqtioneu »besetzt.

- .Wie soll eine derartige Organisation aber be-
schassen sein ?·. Es. gehört zunächst zu einer solchen
die »voszl»l»-ständige Unterordnung des Individuum -
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seines Nachfolgers hervorrufen muß. Daß Herr
Bartlselemy St. Hilaire nur das wiederhVlk, WCS
er slihotrfrüher öffentlich erklärt hat«« ikanris »den;

.Vertrauen zu seiner vollen Aufrichtigkeit nur unsers,
wenn auch gerade die Sprache offener Friedfertigkeih
die in seinen früheren --Schreiben zu» Tnge
trat, ihm in Frankreich schon seiner Zeit mißwollende
Bemerkung zugezogen hat· « ·

Die belgisckien Kammern haben, wie man sich
erinnern wir, feiner Zeit eineUntersuchung über den
gegen die Ausübung des neuen S ch u «! g e se tz es
in verschiedeiieti Cautonen des Königreichs non Sei-
ten des Clerus oder der Ortsbehörde erhobenen Wi-
derstand angeordnet. Dieselbe hat vorige Woche
ihren Anfang genommen und zwar xim Canton Ge-
dinne (Proviiiz Nsainur). Was aus denbis jsetzt
veröffentlichten Zcugenanssagen hervorgeht, spricht niicht
eben zu Gunsten des Gebrauches den dieLandpsarrer von
ihrergeistlichenGewaltztirHintertreibungderErrichtung
oder des Vesnchs von osficiellen, d. h. ueutraleiySchuleii
gecnachthaben Sie begniigteii sich a"ugeblichtnichttnitVer-
jweigeriing ver Sacramente, sondern predigteii offen den
FranenScheidiing von ihren liberalensMänner.n, denKin-
dern Ungehorsani gegen ihre Eltern ;« ja, sie slassen
sich«auch, wo es besser angebracht scheint, selbst - zu
körperlichen Thätlichkeiten "hinreißen. " -

- Die von dem Bnkarester Corresponidenteix der
Wieners»Presse« vor— längerer Zeit ,ausg·espro«chene
Vermuthnng, daß es nach der Rückkehr des Fürsten
Carl- nach Rnmånien zn einetnCabinetswechsel kom-
menkdürfte, wird nachträglich von der »Pol. ·Corr.T«
bestätigh Mgtr glaubt sin Bukarest, daß esszn einem
Ministerium kommen werde, in dem Epuriano, De-
meter Ghika und vielleicht auch Boserescu Platz fin-
den könnten. Das wäre, meint die »· ,,Presse«·,strach
Abrechnung der wandelbaren Gesinnungen Boeres-
·cu’s,-ein Cabineh das Rumätiien dem« österreichiscly
deutschen Bündnisse näher bringen könnte. i
« Die Nachrichten aus der Capftadt stellen ein-en

neuen Krieg mit den Eingeboreneir in« Aussicht.
Kaum daß der Kampf gegen die Zulus beendet ist,
wird der gegen die Basntos eröffnet; Das sind die
Wirkungen der- Regierung Sir Bartle Freres Die
noch, von ihm angeordnete Durchführung der Peace
Preservation Act vonl1870, welche die Entwaffnung
der Eingeborenen--bezweckte, sollte jetztvor sich gehen;
dem widersetzten sich die Basutossunter ihrem Führer
Lethorodi und griffen die Scharsschützeti der Colonie
mit Erfolg an. »Die Capcolonisten schüsren den
Krieg gegen dieBasntos, deren fruchtbares Land siegern in Besitz nehmen möchten. Sir George Stra-
ham,- der interimistische Gouv-erneut, hat daher- einen
schweren Stand; definitive Maßregeln könnenerst
von Sir Hercules .Robinson, dem streuen-General·-
Gouverneur, getroffen-s werden, dessen Ankunft man
dem-nächst entgegeusiehtz Die Basutos sind eine sehr
krie.gerische, abereulturfähige Race, welches bisher
unter eigenem Recht lebte nnd sich den Breiten gegen-
über stets loyal verhalten -hat.«s-Narh der letzten
»Meldiing machen die Tambukins mit den Bafutos
gemeinschaftliche Sachegegen die· Englän·der. · »

»

Der SpecialsCorrespondent des ,,Standard«
meldet aus Kandahar vom s. ds.: Man weiß Lab-
sonst-nicht, was aus Ajub’s Cavallerie und regu-
lairer Jnfanterie geworden ist. Es steht sest, daß
nur sehr wenig an— der Schlacht betheiligt waren
nnd aus der Fluchtkeine Spur derselben entdeckt
wurde. Die Richtung, nach welcher sie sich gewandt
und die Zeit, um welche sie das Lager verlassen
haben , sind unsein vollständiges Geheitnniß. Auf
den Posten unserer Marschlinie entlang werden Vor-
räthe eingebracht, um für den Rückmarsch unserer
Truppen Fürsorge zu treffen. Bezüglich der Zu-
kunft ist noch nichts entschieden worden. Den ein-
stimnsigen Anschaunngen unserer hiesigen Militärs
gemäß, würde eine überstürzte Räumung Kandahars
einen verhängnisvollen Eindruck machen. Es wird
allgemein angenommen, daß, falls wir uns später
zu einem Preisgeben Kandahars entschließen, die
Höhen des Khojac-Passes unsere beste Grenzlinie fein
würden. Bezüglich der Antiexionspolitik und der
Abtretung Kandaharsi an ·den Eniir -sind die An-
sichten getheilt-z fast ausnahmslos wird aber die
Belassung des! Vali aus seinem Posten verurtheilt,
da er entschieden den Streitkräften Kabnls oder
Heraks nicht gewachsen wäresund wir ohne allen
Zweifel abermals zu seiner Hilfe herbeieilen müßten.
Für den Augenblick giebt es jedoch keine Meinungs-
verschiedenheiteiu Kandahar sollte gehalten und die
Eisenbahnen vervollständigt werden.- - Dann mag
man darüber entscheiden, ob wir uns an —den-Khojac
zurückziehen; oder, wie allgemein als das Beste an-
erkannt, Kandahar vollständig annectiren sollen, ein
Entschluß, der Lsicherlich die Billigung Aller finden
würde,- mit Ausnahme viel-leicht des· allerniedrigsten
Theiles der Bevölkerung. - · - " » « «

. ssz Inland. .
Darum, 18." Septbr. Die russischen Blätter steuern in

dem von ihnen eingefchlagenen Fahrwasfer derHetz-e-
reien um jeden Preis gegen dsieOsst-
s e ei p r o v i n z e n fort. Während einige ihrer
Anslassungen nahezu erheiternd wirken, kann man« sichvon anderen nicht ohne· das Gefühl der innersten
Empörung abwenden. Zu ersteren möchten wir die
jüngst von der rusf. St. Pet. Z.»gelieferten Betrach-
tungen anläßlich der Schlägerei in Riga
zählen. »Ein neuer grober Gewaltact«s,« Eläßtsich das
citirte Organ« mit Pathos vernehmen, ,,ist neulich
am hellen Tage in Riga verübt worden und zwar
an einen: russischen Studirenden von dessens Commi-
litonen, den d e ut sch e n Corpsstndirendetx Derselbe
giebt Veranlassung," ernstliche Aufmerksamkeit auf: die
häufige Wiederholung beleidigender Ausschreitungen
Seitenssder eingewanderten Bevölkerung der Balti-
schen Provinzen zn wenden. Was in» der That be-
deutet dieses schamlose Vorgehen der d e u ts eh en
istudirenden sJctgend -in ihrem Betragen einem raffi-
schen Commilitoneii gegenüber und-das zu einer Zeit,
wo alles verständigen Leute noch empört sind über das
nicht weniger unverschämte Vorgehen Rautenfeld’s ?

Ja noch mehr, wo selbst alle· localen deutschen Zei-
tungen bei wörtlicher Wiedergabe aller Artikel der
russischen Zeitungen ihr Bedauern (ob aufrichtig
oder nicht, das ist eine andere Frage) über den trau-
rigen Vorfall zwischen Rautenfeld und Shukowski
aussprechen —- da fragt es sich, woher ein« so hart-
näckig haßathmendes Verhalten zu allem Russischen
Seitens der lernenden Jugend stammt. »Wo liegt
die Quclle dieses Selbstvertrauens und Selbstbe-
wußtseins, auf welche sich im gegebenen Falle die
deutsche Jugend stützt?» Durch wen und wo wird
diese Verachtung und Mißachtung der russischen
Presse, der russischen öffentlichen Meinung selbst im
Kreise junger Leute großgezogeu und erhalten ?«

Die russ. St. Pet. Z. findet die Antwort hierauf in
dem corporativeii Geiste, der alle Kreise und Lebens-
phasen der Ostseeprovinzen durchdringe —- wir inei-
nen, d i e Antwort liege wohl näher, daß die Miß-
achtung der russischen Presse, wo eine solche vorhan-
den"ist, auf·das publicistische Gebahren dieser Presse
seibst zurückzuführeu sei; Mit welcher Achtung soll
man beispielsweise auf die obigen Tiraden der rnss.
St. Pet. Z. blicken, wenn es doch für Jedermann
offenkundig ist, daß kein einzig e r De u t-
s ch e r bei der in Rede stehenden Affaire betheiligt
ist, daß es sich hier also um Natioualitätenhaß re.
gar nicht handeln kann. —- Freilich weiß sich der
,,G olo s« auch in diese-m Falle zu helfen. Die Er-

klärung— der »,«,Arcoti«ia« läßt« er völlig« bei« Seite,
er« läßt« sich eine Correspondenz zugehen «, in
welcher sdie Behauptung aufrecht erhalten wird,
daß 20 Glieder der genannten Corporation den
einzigen A., einen Rassen von reinstem Geblüt
aus dem Gouvernement Jarosslaw«, mit Stöcken
überfalleii hätten &c. &c. Freilich wird auch dort zu-
gestanden, daß die ,,Ar«conia« fast ausschließlich aus
Polen bestehe; das abersicht den .»Golos« wenig
an: die Schuld an dem Vorfalle trage doch die
,,deutsche Exclusivität«, von der alle Corporationen
durchdrungen seien." »—- Jn empörendster Weise be-
handelt der ,,Golos« in seinem«Sonntagsxikeuilleton
die von ihm zurerhtgelegten Affairen aius den Ost-
seeprovinzem Es werden zunächst jene Ausgeburten
menschlicher Verworfenheit im Anschluß und mit
Beziehung auf die Thaten eines Mamai ausgeführt,
die Rautenfeld’s, Cramer’s, Barone Bud«be«·rg, Ba-
rone Kleist (di,eser letztere, ein Officier, hatte in
einem Waggon der St. Petersburger Pferdeeisen-
bahn Schiiupfworte gebraucht), um auf diesen· Hin-
tergriind die« ,,"neueste- Heldenthat des ostseeprovitisi
zielkeu Deutschthums« (gemeint ist die Schlägerei
zwischen eiuem Palen und einem Russen in Riga)
zu zeichneiu »Ich weiß«, schreibt u. A. der ,,Go-
lps«-Feuilletonist, »daß das bewährte System eines
preußischen Strategen, in Massen den Gegner zu
treffen, von unseren einheimischen deutschen Kriegern
mit voller Sympathie adoptirt worden ist und daß
weder ;v. Rautenfeld noch v. Kleist irgend Jemand
überfallen werden, der ihnen -an Kräften gewachsen
ist. . c. . Welches Gericht über Rautenfeld aburthei-
len und welche Belohnung (l) es ihm für seine Hel-

dcnthat zuerkennen wird, weiß ich nicht, aber ich
glaube, daß sim Hinblick auf die rasche Vermehrung
solcher Rautenfeld’s die zweckmäßigste Maßnahme-
wäre, baldmöglichst mit allen in den Ostseeprovinzen
bestehenden ,,Gerichten« (repnxrann) aufzuräumen«
sc. Je. Der ,,Golos« niachtsith seine Dednctivnen sehr
bequem: auf noch« nicht gefälltc Entscheidnngen hin,
auf Thatsachem die nur in den Berichten s e i n e r
Correspondenten existiren »und deren Widerlegung
unmöglich ist, da ja die Aussagen aller Gerichte,
aller Autoritäten in den Ostseeprovinzen, die Aus-
sage einer ganzen Corporation gegenüber derjenigen
eines Einzelnen bei Seite geworfen werden, schürt
und hetzt er wider die Ostseeprovinzen Haß zwi-
schen den Nationalitäten wird er freilich aus solche
Weise erzeugen: mag er es verantworten. An unse-
rem guten Gewissen aber in diesem Nationalitätenhader
wird er unsnicht beirren.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht wiederum «sta-
tistische Daten über die städtische Oekono-
mie in Rnßland ·—- Daten, welche unter
Umständen von nicht geringem Jnteresse sein könnten,
in der gebotenen Form jedoch kaum sehr geeignet
zu weiterer Verwerthttng erscheinem Jn den vorlie-
genden Tabellen finden wir für jede Stadt die An-
gaben über die Höhe des städtischen Capitals, der
Schulden und der Rückstände im Jahre 1877. Danach
beläuft sich in ganz Rußland das stiidtische Capital auf
18,642,601 Rbl., die Schulden auf 13,708,304 Rbl.,
und die Rückstände auf 5,975,"079 RbL s—- Für die
Städte L i v l a n d s finden wir folgende Tabelle:

Cur-ital. Schulden. Nückstiindr.
Riga . . . 857,860 Abt. 1,036,078sNbt. 106,093 Abt.
Arensburg 1,784 » 12,542 » 2,416 »

Wink . .. 21,572 ,,
—— 1,125 »

Wenden . 1,136 » 1,455 » 42 s»
Werro... 8,537 » «7,142 » s 104 »

Wolmar . 5,082 »
—

-—

Dorpat
. . 20,476 » .7,3o5 » 1,057 »

Lemsal ·. l,233 »
— 127 »

Veknau .. 60,851 » 65,000 » « 45 »

Fellm . . . 22,330 »
—- —-

Schlock . . « 954 »
— I 1,222 »

Tumme- 1,o01,820 Not. 1,129,s24 Abt. 1129254 Rot.
Jedenfalls wäre es, wie schon ein flüehtiger Blick

darthut, sehr voreilig, von der vorstehenden Tabelle
ans auf den Reichthum, die sinanzielle Geordnetheitu. s. w. eines Gemeinwesens zu schließenz beispiels-
weise glauben wir kaum, daß Wall, dessen städtisches
,,Capital« dasjenige Dorpats ucn über 1000 Rbl.
überragt, den Anspruch-«- daranf - erheben wird, für
eine reichere Stadt angesehen zu werden, als· Dorf-at.
Leider ist im ,,Reg.-Anz.i« keinerlei Andeutung dar-
über enthalten, was unter dem ,,Capital« zu verste-
hen sei. ——-.Die Städte E st l a n d s weisen, wie
wir der Vollständigkeits wegen hinzufügen woll·en, in
der in Rede stehenden Tabelle folgende Zahlen »auf :

ein Capital von 46,705 Rbl., eine Schuld von
2,650 Rbl. und Rückstände im Betrage von 2,37-4 RbL
Jn K n r l a n d endlich beziffern sich : das Capital
der Städte mit 89,929 Rbl., die Schulden mit
69,211 Rbl. nnd die Rückstände mit 16,912 Rbl.-

-— Auf der bereits erwähnten St. P e t er s -

burger GartenbatspAtisstellung ha-

des Einzelgelehrten unter genieinsanke große Gesichts-
punkte, unter die Summe von· Erfahsrnngenss aller
Nationen. Nach « einheitlichen sGedanken — müsseLn « die
-Station-en gewählt, mit gleichen Instrumenten müssen
sie« ausgerüstet, gleichzeitig muß. überall-untersucht
werden. s Das ist in keiner anderen Wissenschast Isv un-
bedingt- nothwendig, wie-auf diesem Gebiete: sämmt-
liche Gelehrte der internationalen «-—Commission" Ein
sBern haben solche Unterordnungals obersten Ge-
siehtspnnct festgehalten. « Inn-Herbste 1882 sollendie
gleichzeitig-en Untersuchungen in den südlichen und
nördlichenfPolarregionen beginnen. r

Man fragt nun wohl nach dem praktischen Rügen.
sDasist darauf hinzuweisen, daß die «Meteorolo"giesdie
Segelschiffe bisher schon in den Stand gesetzt habe,
rasche. und sichere Reisen zu machen, kürzere und ge-
fahrlosere Wege« einznschlagetk Winke, die die Wis-
senschastsgegebenk statistisches Material, das gesam-
melt worden, belehrt die Schiffer über Wind und
Wetter tin den verschiedenen Gebieten der· Meere,
über Strömungem über schädliche Phänomene,»denen
sie aus dem Wege gehen oder »sich-ihnen gegenüber
vorSchaden bewahren können. Aus der Erkenntniß
des Magnetismtis sind die elektrischenxTelegraphen
entstanden. Er that, als der Verkehr von hölzernen
auf eiserne Schiffe übergegangen, gelehrt, wie dort
der- Compaß zu. gebranchen sei, hat die Schifffahrt
in den Besitz, der Erkenntniß gesetzt, die Navigation
mit ebenso viel Sicherheit, ebenso bestimmt auf eiser-
nen wie aus hölzernen Schiffen auszuführen und da-
mit die Möglichkeit gegeben, den Weltverkehr ans
letztere zn übertragen. · - - «

Den zweiten Vortrag hielt K a rl"R-u.,ß über
die Zucht und die Einführung frem-
d e r V ö g e l. Die Liebhaberei für exotische Vögel
ist auch von. Bedeutung für die Wissenschaft und
für die Volkswirthschast. Hunderte von Vogel-
ausstellnngen verbreiten diese Liebhabereiselbst bis in
kleine Städte, Tausende von Loosen bringen gewon-
nene Vögel in liebevolle Hände und verbreiten da-
mit die Freude nn» der - Vögelzucht Durch diese
Vereine erhält der Vogelhandel starken· Aufschwung.
Die Zahl der Vögel, die jählich inEuropa einge-
führt werden, beträgt 5—600,000 Köpfe, sder Um-
fatz jährlich «5—-800,000 Mk, zu dem die Papageien

das· Meiste« beitragen. "Es sei« die Vogelzucht nicht
nur als« "Spsiel"ere"i anzusehen, sie verfolge bewußt
oder· unbewußt « auch bestimmte · Ziele und Zwecke
Die Verpflegiing die Sorgfalt, szsum die kleinen
Thiere - unt-Leben und gesund zu erhalten, begründe
ein gewisses Studium. « Viele der Thierchen sterben,
scheinbar ganz gesund, nach ihrer Ankunft in Europa
schon« in wenigen« ·"Tagen. iDie meistessSjterblichkeit
zeigten die Paradiessittiche. Bei ihnen waren an
den eingeführten Eretnplaren die «·Geschlechtsunter-
schiede unmöglich festzustellen. Erst die Züchtung
ergab, daß das Weibchen ganz andersgefärbt und
gefiedert sei, als der Hahn. " Diese Züchtungvou
Stubenvögeln ist erst"eine Errungenschaft der lsetzten
Jahre. "Was Franzosen und« Holländer im vdrsigen
Jahrhundert« darin geleistetz ist nicht bis aus unsere
Tage gekommen. DieYEinrichtung yonVogelstuben
im letzten Jahrzehnt fördert mit derkünstlichen Züch-
tung auch die Ersorschung, die Naturgeschichte, die
Feststellung der Jugendgefiedey die Entwickelung der
Vögel.

» T » « »
" Einzelne« Zzüchtnugsergebnisse und Fütterungs-

resultate üben Einfluß auf Leben und Erscheinung
der Vögel, den die Wisseiischaft nochnicht ergrün-
det hat. Der Kanarieuvogel kommt ursprünglich
nicht mit seinem gelben Gewande zu uns, er ist
daheim grüngelb, fast grau, wie unser Häufliiig
Der Züchter giebt ihm oft ein geflecktes buntes
Kleid. Füttert man ihn mit Cayennepfeffey den er
sehr gern frißt, so färbt sein Gesieder sich roth.
Der von den Japanesen, den ältesten Vogelzüchtern
der Welt, gezogene Reisvogel ist blau mit weißen
Backen, er wird aber dort schneeweiß mit rothem
Schnabel. Die Märchen, diezweite dort beliebte
Vogelgattung, verändern durch die Zucht ihr Grau-
braun in verschiedene bunte Färbuugem Der Wel-
lensittich, erst seit 1840 in Europa, ist jetzt über
die ganze Welt verbreitet, er bringt durchsucht und
Verkauf einen Umfatz von 80-—100,000 Mk. Trotz
aller Sorgfalt rationeller Züchtetz die « jeden Vo-
gel gern in natürlicher Art erhalten möchten, ver-
ändert er sein Gefieder zuerst in gelb und wird end-
Iich weiß. « v

Der Vvrsitzendq Geh-Rath A b e g g, sprach in
kurzer Schlußrede den Vetsammelten Befriedigung

und Dank aus— fürsihr Kommen zunächst, dann für das
reiche hier sverarbeitete kvissenschaftliche Material, für
die gebotenen Anregungen und für die freundliche
Nachsicht Die Stadt Danzig werde die Erinnerung
an die Tage der NaturforschevVersammlung zu ihren
freundlichsten zählen; er hoffe, daß auch die Gäste
ein freundliches Andenken an Danzig bewahren.

» « (Danz. Z.)

- . . Mannigfaltigen . .
Die« Gehaltsbezüge des Fürsten

Bis m a r ck. Der deutsche Reichskanzler ist be-
kanntlich einer der beamtetsten Menschen. Nennen
wir nur diejenigen Posten, mit welchen das Prädicat
"s,,Excellenz« verbunden ist, so haben wir zuregistrirent
den Posten eines .Reichskanzlers, eines« preußischen
PremiewMinisters und« Ministers des Auswärtigem
eines preußischen Mitiisters für Handel und Gewerbe
und einesLandwehwGenerals der Cavalleriez außer-
dem, ist Fürst Bismarck noch Minister a. D. für
Lauenburg. Und die Bezüge für alle diese Posten
und für die noch nicht genannten? Alles in Allem
dreiundsechzigtausend Mark jährlich. Als Reichs-
kanzler nämlich bezieht Fürst Bismarck jährlich
54,000 Mark, worin schon 18,000.Mark Repräsen-
tationsgelder eingeschlossen sind, und als pensionirter
«Minister für Laueuburg 9000 Mark. Alle übrigen
Aemter werden ohne jede Remuneration von dem
Reichskanzler verwaltet. Jn dem glücklichen Preußen
ist es übrigens niemals Gebrauch gewesen, dem
Jnhaber zweier MinistevPortefeiiilles auch doppelten
Ministergehalt zu geben. Auf der anderen Seite
beziehen auch die Minister ohne Portefeuille kein
Gehalt. · - " -

— Die sensationellen A u s g r a b u n g e n
auf dem Schlachtfelde von C l) ä r o n e a haben
den besten Fortgang genommen. Von den Ueber-
resten der thebanischeii geweihten Schau, welche bis
auf den letzten Jüngling gegen Philipp von Mare-
donien gefallen, sind bis jetzt 215 Gerippe aufge-
funden worden, und zwar, Dank dem Lehmbodeky
in einem wohlconservirten Zustande. Einige dersel-
ben tragen an den Armen und Kniegelenken große
Beinknöpfy wie man glaubt, Abzeichen der Ofsiciett
Auf eine halbe Stunde Entfernung von diesen Grä-
bemzbefindet sich der Famulus, welcher die Gebeine
der macedoiiisehen Krieger enthält.

—· Ueber den von traurigen Folger: begleiteten Er d -

Nitsch» in Bengalen telegraphirtder Bom-
bayer OpeciakCorrespondent des »Standard« vom

25. Sept. folgende Einzelheiten: »Bezüglich des
Unglücks in Naini Thal sind nachstehende Nachrichten
hier» eingegangen: Am letzten Freitag Abend trat
heftiger Regen ein, der ununterbrochen bis Sonn-
abendvNachmittag anhielty Der Regenmesser zeigte
alsdann einen Fall von 25 Zoll in 40 Stunden.
Die Wirkung einer so ungeheuren Wassermasse auf
die von einer Hügelkette eingeschlossene Niederlassitng
kann man sich vorstellen. Sämmtliche Wege waren
ausgewählt. Am« Sonnabend Vormittag hieß es,
das Victoria-Hotel befinde sich in einem gefährlichen
Zustande. Ein Erdrutsch fand hinter dem Hotel
Statt nnd hatte den Zusammensturz der ganzen oberen
Häuserreihe mit den Außengebäiideii und einem Theile
derHMtergebäUde zur Folge. Die im Hotel weilen-
den Gäste suchten« anderswo ein Unterkomnimem
»Das Hauptgebäicde stand indessen noch unverletzt da.
Obgleich der Erdrutsch kein bedeutender war, wur-
den doch 30 mit dem Hotel in Verbindung stehende
Eingeborene und ein europäisches Kind unter den
Trümmern begraben. Eommissar Taylor mit der
Polizei und einer Gruppe von Arbeitern waren
schnell zur Stelle, und ihnen schloß sich eine Arbei-
terabtheilungvom Nlilitairdepot unter dem Befehl
von Capitän Balderston an. Ungefähr um 172 Uhr
wurde Naini Thal durch ein plötzliches und donner-
ähnliches Geräusch erschreckt, das lauter war, als der
gleichzeitige Krach schwerer Geschütza Es folgte ein
Rollen und dann ominöse Stille. Ungeheure Staub-
wolken stiegen auf und hüllteii große Strecken Lan-
des in Finsterniß Vom Hotel aus nach den Gesell-
schaftssälen und denr See erbebte der ganze Maß,
als ob ein Erdbelsen stattgefunden hätte. Der See
stieg in einen: Augenblick weit über seine gewöhn-
liche Höhe nnd eine »ungeheuere Woge wälzte sich
nach dem Damm. Fur einen Augenblick herrschte
vollkommeue Ruhe und dann kam der ungeheure
große Erdrutsch, der- das Hotel mit den mulhigen
Arbeitern dahinter, die Straßen, Gärten, Lädeiy die
Gesellschastssäle und alle anderen Gebäude der
Niederlassung begrub«

—- Bei der jüngsten Anwesenheit des Prinzen
Ludwig von Baiern in Würzburg begann
ein loyaler Redner seine Ansprache mit den Worten:
,,Troß des dreitägigen Regenwet-
te r s sind in Würzburg doch noch DIE alten, tiefen
Sympathien für das Haus Wittelsbach«. Glücklicher
Weise war der Prinz nicht sv gWUsMI, zu fragen,
wielange es auf die guten Würzburger regnen dürfe,
ohne daß ihre Anhänglichkeit an das Hans Mittels-
bach Schaden nehme. »

VeaespvdkpnchkMPO gzkjtiiiigpEs? 216. 1880·.



ben, wie telegraphisch nach Riga berichtet wird, die
aus Riga und Dorpat herrührenden Fküchke Als
baitische Coriectivdiusstelluvg
den ersten Preis, besteheud in einer goldenen Me-
daille, erhalten.

— Auch der ,,Eesti Post« widmet in einem
durch den Druck besonders keuutlich ZCMCchkEU Al-
tikel seiner neuesten Nummer dem AkademikerJDL
F. J. W i e d e m a n n anläßlich seines 50-jähri-
gen Dieustjubiläum Worte warmer Verehrung und
bringt ihm seine Glückwüusche dar.

— Nach Vertheidigiing zder Jnaugural-Disserta-
tion ,,Ueber die Bedeutung der alnorganischen Salze
für die Ernährung des Thieres« wurde heute Vor-
mittags Hr. N. L u n in zum Doktor der Medicin
promovirt —- Als ordentliche Opponenteti fuugirten
die DDr. Docent G. v; Bunge und die Professoren
F. Hoffmann und A. Vogel. ·

— Jn Rußlaud erscheinen, wie der ,,Molwa«
zu entnehmen, 606 periodische Blätter und
Zeitungen; darunter 417 in russischer, 54 in
polnischer, 40 in deutscher, 10 in französischer, 11 in
lettischey 7 in estnischey 2 in finnischeiz 4 in he-
bräischer, 7 in armenischey 3 in grustnischey 4 in
tatarischer und 3 in lateinischer Sprache.

Zu- Mga geht der St. Pet. Z. aus bester Quelle
folgende Darstellung der vielerwähnten Polytechni- «

e"r-A"ff aire zu. Am Sonnabend, den 6. September,
kam es in einem Auditorium vor Beginn des Vor-
trages auläßlich der Ueberfüllung einer Bank zu ei-
nem Wortwechsel zwischen den Studirenden Mackay
und Miller, an welchem sich später, in Folge einer»
supponirten beleidigenden Aeußerung Mackay’s, auch
der Studirende Awramow zu Gunsten Milleks be-
theiligte. Am Montag, den 8. September, nach
Schluß des Vortrages über Nationalökonomie »ver-
langteu Miller und Awramow von» Mackayv Erklä-
rungen über das am Sonnabend Vorgefallene. In
dem hierüber entstandenen Streit ließ sich Awramow
zu schwer beleidigenden Aeußertiiigen gegen jenen
Theil der Studenteuschaft hinreißeu, welcher auf die
Regeln des sog. studentischen Comments verpflichtet
ist. Die anwesenden Mitglieder der Verbindung
,,Arconia«, gegen welche die Jusulte direct gerichtet
war, verließen hserauf das Auditorium und erwar-
teten Awramow vor dem Polytechnikum Hier er-
hielt er von den Studirendeu Doruchowski und
Mackay Stockschläge und stürzte bei dem entstandenen
Tumult in den Rinnsteiiy aus welchem er, stark am
Kopfe blutend, von mehren seiner umstehenden Com-
militioiieti aufgehoben und zum Director gebracht
wurde. ——«— Wie verlautet, sind die Studirende-I Do-
ruchowski und Mackay auf ein Jahr ausgeschlossen
undszAwraiiow zu einer 14tägigen Carcerhaft in den
Weijhuazchtferien verurtheilt worden. Diese »Disci-
pliuarstrafensind nur für, die grobe Verletzung des
Lenmnndes der Anstalt und der ihr schuldigen Ach-
tung verhängt worden und haben mit der straf- und
civilrechtlichen Beurtheilung des Falles, für welche
die DisciplinauEomtuissioii des Polytechnikuin keine
Competeuz besitzhweiter nichts zn schaffen. «

Kann, 16. September. Unsere H a f e n b a u -

A u s s i ch te n
, schreibt die Rev. Z. unter vorste-

henden Datum, sind ineine neue hoffnnngsvolle -
Phase getreten, Heute reisen Baron E. Gir a r d
nnd Viceconstil R. Ko ch nach St. Petersburg,. um
die Verhandlungen im Namen des Börsenconiitesii
womöglich zum definitiven Abschluß zu bringen.

— Se.«,Maj».. der K a i s e r hat, wie wir in der
Rev. Z. berichtet finden, Allerhöchst zn befehlen ge- c
ruht, den Schüleru der S t. M a r iszse n - M a g -

dalenen’sTch· en «·«P·a"rochial—schnl-e in «
Estland für ihre in« einer allerunterthänigsten Adresse sausgedrückten allerunterthänigsten Gefühle zu danken. «

)(-Daltischpott, 16. September. Wie die ,,Neue .
Zeit«wissenwill,soll zumUmbau der Häfen’
in Reval und Baltischport das erforderliche Geld «
vom Fiuauzministerium in kürzester Frist beschafft j
werden, nnd zwar spricht manvon 2,625,000 Rbl. ?
Ob wirklich dieses schöue Stück» Geld gleich verbaut s
werden wird, ist noch die Frage, jedenfalls käme auf s
Baltischport laut Gerüchten ein Viinimalantheih denn I
der Umbau resp. die Vertiefung unseres kleinen !

Bassius soll auf 190,000 RbL veranschlagt sein. 1Es soll ein Hafen hergestellt werden, indem am 1
Lande ein Quai angelegt, die Brücke doppelt so breit i
wie die jetzige gebaut uud die Wassertiefe überall :

auf 22 Fuß gebracht werden soll; außerdem will. s
man für die Fischer-böte an der Südseite des Hafens 1
einen kleinen Hafen anlegen. Diese Neuschöpfung 1
der jetzigen bejammeruswerthen Hafeuanlage dürfte (

Vielleicht bewirken, daß im Frühjahre in günstigstem 1
Falle 20 Schiffe mehr einlaufen, als bisher; ob zsie aber auch alle werden löschen können, ist kaum S
zu bejahen, da die dazu nöthigen Zollräume und 1
Waarenäkagerplätze nicht vorhanden sind. Schon 1
jetzt gingen die Geschäfteso langsam« und drang, daß :
es zum Erbarmen war, wenn nur fünf oder fechs !

Schiffe löschteusz die übrigen zogen es in solchem !
Falle Vor, AUf d« Rhede zu warten, als sich vom l
Empfänger und Zollamt immer wieder mit einem c
non possumus CVTPFTTEITZU Iasssvi Jn Wirklichkeit Z
ist daher die Aussicht auf die Vertiefung des Hafens -zdurchaus keine erhebeude: wollen wir doch lieber, 1
eine Spriugfluth spülte das jetzige Machwerk ganz xs
fpxt und mqchte so Platz für einensgroßen, der Na- s
turlage der Rhede würdigen Hafen. Vielleicht aber J
haben doch Diejenigen Recht, die da sprechen: »Sei

die Gabe noch so klein, dankbar muß man immer
sein« — möglich, daß anspruchslose Bescheidenheituns die Aussichten auf große und werthvolle Bewilli-
gungen offen erhält.

In Jkiitan ist, wie wir in dem dortigen Blatte
lesen, am vorigen Freitag die am Dienstag eröffnete
Kurländische Prediger - Synode
geschlossen worden. Von den Verhandlungsgegen-
ständen nahmen die Berathungen über die Volks-
schule auch auf dieser Synode dasHartptiuteresse für
sich in Anspruchs Mit Bezugnahme auf die mehrfach
in der Vresse geschehene Besprechung dieser An-
gelegenheit wandte sich die Aufmerksamkeit der Sy-
node hier u. A. auch der Frage der speciellen Fixi-
rung derjenigen Functioneu zu, die, den einzelnen Mit-
gliedern der localen Schulcommission innerhalb der-s
selben zustehen solle, und gelangte die Versammlung
sowohl hierin als auch in anderen bezüglichen wich-
tigen Fragen zu vollkommenem Einverständniß. Fer-
ner kam ein dringender äußerer Nothstand der kur-
ländischen lutherischen Kirche zur Verhandlung. Die
Kronskirchengebäude gehen, wie allseitigKlage ge-
führt wird, fortschreitend dem Verfall entgegen und
der von der hohen Krone ausgesetzte Krouskirchetn
Baufonds genügt seit langer Zeit nicht mehr. Es
wurde demgemäß beschlossen, auf dem durch das Ge-
setz verordneten Wege in St. Petersburg »auf die
Erhöhung der sixirten ungeuügenden Summe hinzu-
wirken. » « » . « ·

St. z Zlletcrsbutg 16. September. Allen Zeitungs-
berichten zufolge läßt sich gegenwärtig kaum« verheh-
len,« daß einzelne Gebiete im Jnnern des Reiches
der Möglichkeit einer- ernstlichen
H u n g e r s n o t h · in’s Auge. zu blicken haben.
Das in Twer erscheiuende Blatt ·berichtet, daß-gar
nicht daran zu denken sei, daß die Ernte das für die
Bewohner des Gouvernements Twer erforderliche
Brot liefern werde; die meisten Bauern hätten nur
noch bis zum I. November Getreidevorräthe Auch
im Wladimirschen Gouvernement ist die Ernte durch-
gängig sehr schwach ausgefallen, so« daß man kaum
die Aussaat zurückerhalten hat; in Ssaratow uud
Ssamara vollends kennt das Elend keine Grenzen
mehr. »Was nun wird.«, fragt die »Neue Zeit« icn
Hiublick auf diesen Nothstand, ,-,von uns» iniszWerkgesetzt, um den beiden großen Uebeln : der entsetzlicheu
Noth einer hungernden Bevölkerung von einer«Mil-
lion und der drohenden vollständigen Entwerthung
des russischen Rubels bei Ueberschwemmung Nuß-
lands mit amerikanischem Getreide —- um diesen bei-
den Uebeln wirksam entgegenzutreten ? Alle von dem
Finanzministerium gehegten Erwartungen sind zu gu-.
tensfgoffnungety welche man an die Ernennung v.
Bunge’s zum Gehilfen des Finanzministers knüpfte,
zusammengeschrumpst Das»- Ministerium dess Ju-
nern dagegen soll, wie verlautet, die— Einberufung
außerordentlicher Landschafts-Versaminlungen in's
Auge gefaßt haben. -. . Wird aber; dte«in- Gouver-·"«»nements und Kreise versplitterte Landschaft im Stand-e
sein, abzuhelfen dem Volkselendundder-den Finan-zen des ganzen Staates drohenden Gefahr? TNein«,-s
nicht die Sache eines Kreises oder Gouvernements,
sondern eine allgemeine landschaftliche sund allgemeine«
-staatliche Angelegenheitist diese unumgsängliche Hilfe«

» s— St. Petersburg hat sich am vorigen Montag
das unheimliche Bild eines großen F e« u e r s eh« a -

d e n s a u f« d e m W assse r dargeboten. Schon
von der sog. Heubörse aus, in der Nähe des Geks
bäudes der Wasserleitung, wurde, skhreibt der Be«-
richterstatter des St..Pet.,Her., eine Menge breit--
neuder H e u,b a r k e n sichtbar,· von denen mächtige
Rauchwolken in die Höhe stiegen, welche die umlie-
gende Gegend mit« stinkendenixjtltaucixerfüllten. Das» «
Feuer war, aus bis jetz«t««"7««unb’«ekannte«r ;U«rsa«jkhe, aufeiner der 81 daselbst befindlichen( HeubjårkenFenlstans s
den und hatte sich, trotz aller Anstrengungenspder her-
beigeeilten Löschcommandos, mit tinglaublicher Schnel-
ligkeit auf die anderen umherstehenden Barken ver-
breitet. Ehe man es verhindern konnte, —lsst—en«·«sich «
viele Barken von der ganzen Masse, indem die Halte-
seile verbrannten, und trieben brennend und ’rauchend «

die Newa hinunter· Bis in die Nähe. »der Troizkk
Brücke gelangt, drohten die brenneudenBarkestt die- ;
selbe« in Brand zu seyen. Die« Brücke wurde schien-«»-
nigst abgefahren, damit« die Verderben« drohenden
Barken weiter schwimmen konnten: Der Palais-"
Brücke drohte dieselbe Gefahr —- sie wurde gleich-
falls abgefahren, und weiter gingendieFeuerhaufenf
unter der Nikolai-Brücke»durch« die Newa hinunter.
Unzählige Schleppd«ampfer, sowie die Damspfer der .
Strompolizei mit ihren schwimmenden Feuerspritzen «

umschwärmten die brennen-den Barken, um das Feuer
zu löschen und weiteren Schaden zu verhüten. Das "·s
Rettungswerk wollte« jedochnicht sogleich gelingen» —«-7 T
die Zahl der brennenden Barken war-.zutbedeutend,
um rasch bewältigt zu werden. Die lange, fast un-« .unterbrochene Reihe« brennender sund dampfender .-

Barken bot einen erschrecklichen Anblick. Nur 10 «
Barken konnten an das gegenüberliegende Ufer ge-.«i
bracht und gerettet werden, die anderen 70 wurden .
ein Raub der Flammen. Der Betrag des durch das
Feuer angerichteten Schadens ist augenblicklich nicht :

zu berechnen, indem mehreder Eigenthümer selbst ·
nicht genau wissen, wie groß die Quantität war, die Hstch auf ihren Barken befand. Doch wird man kaum z;
sehr welt fehlgreifem wenn man denselben auf circaszsl50,000 Rbl. schiitzt ·?

-— Das Marine-Miuisteriuu1 ist beim Reiehs- I

rath mit der Vorstellnng eingekommemz die-Summe,
von 900,000 Rbl. zu bewilligen, um für das Kriegs-
schiff » P e te r d e r G r o ß.e « im Auslsaiide-. eine«
neue Maschine zu bestellen. Zu dieser Nachricht be-
merkt die russ. St. Bei. Z., daß. pielleichtjetzt nqch»
dieser neuen Ausgabe das SchIss-».VEHEI«I«VÄÜ»VVTCHS«
viele Miaioueu verschlungen ehaitzsxendlich feine:
stimmung entsprechen werde. » » ·

— Der Zud rang von jungen Leuten zu
den St. Petersburgershöheren techiiischen Lehranstalten
ist auch indiesem Jahre ein sehr großer »geweseii,
so .daß Viele wegen« Mangels an? Raum haben zu-
rückgewiesen werden müsseiu So hatten. sich— zum.
Eintrittsexamen gemeldet: beim technologischenJnstitut
500 Personen, von. denen nur 140 Aufnahme fanden,
beim Jnstitut der WegebamJngenieure 270 »Persoiien,·
von» denen 58 aufgenommen wurden. Ferner haben
im« Berginstitut 97 junge Leute keine Auf-
nahme finden können. Demnach hat- 669 jungen

i Leuten, die mit Erfolg den Cursus in mittleren
Lehranstalten beendigt haben, der. Zutritt in höhere
Lehranstalten verweigert werden müssen. «

Jus Mutschau läßt sich-der »Golos.«k berichtem
daß» daselbst « das Project der E r r i ch t u n g ei-
ner polytechnischen Hochschule im
Weichselgebiet neuerdings wieder lebhaft erörtert
werde. Man soll nur noch darüber in Zweifel sein,
ob das in «Rede stehende Jriistitut in Warschau oder
Lodz, dem p«olnischen· ,,Manchester«, gegründet wer-
den solle. «»

« . «

» Neu der stritten Weilst-fleugt: wird der «",,Jntern.
Tel.-Ag.« von folgender Ka t ast r o ehe» gemeldet.
Auf· einen-bei der Station steheuden Güterzug rannte
von hintender Militärzug, in welchem ein Theil
desssiiaeh Tambowbestimmten 13. KosakemRegiiiients
init den Pferden-sah befand. Der Zug« muß eine
bedeutende Geschwindigkeit gehabt haben, da der
Stoß sehr heftig war. Die drei letzten Waggons
des Güterzuges ksind ibollstäiidig zertrümmert, und
außerdem habeiussechs Waggons Beschädigungeii er-
litten. Der Militärzug kam Iglücklichersz davon. Die
Schuld an dem zUngkück wird dem Maschinisten zu-
geschrieben, welcher eingeschlafen war. Um-- die Bahn
von den Trümmern zu reinigen, bedurfte es gegen

»4 .Stunden, während welcher Zeit der Verkehr un-
terbrochen war. .»-,«Jiiteressant ist folgendes Zusammen-

ssztreffengvoii Uinständem Drei Tageworhesrz war »in
Moskau der Bahndirector Frisch, der in Folge
eines ähnlicheu npxausz jeden» init schiinimpskcm Aus-

·gange, verhaftet Fisborden wars, aus dem ent-
lassen wurden. "- Die Eisenbahn«ge"sell·schaft" hatte ihm
trog« seiner zAntecedentien die frühere Thätigkeit
wieder übertragen, und kaum hatte er— sein Amt von
Neuem angetreten-,s als; es« zu »dem ebenspbesehriebeneii
Ereigniß- kam. «

««

« «
·«

« Mir aus«; Thetis-out· teiegraphisch dem. ».,,Golos««
gemeldet wird; ist auf der bereits avisirten General-

tversammlungI derzixErsten sChcirkower sGesellschaft ge-
genseitigen Cvedits eine«Vse"riu" n t re us« u n g v o n
195 ,-·0 00 R uLb e lronstatirt worden. Die Ver-

,.sammlung hat beschlossen,» szdaß die Mitglieder eine.
weitere- Zahlung von·«·-10-,:Pr:ocent ihres-Gar» tie-
Capitalsszu leisten habenzksssdiei Gesellschaft soll, nach
Wahl einer- neiien Verwaltung, mit· dein Director
derszChargkowers Llbthezilung der Reiehsbankj Ssum-zow, an» der -Spitze, ihre Geschäfte fortsetzenj ·

- Ist« Tiflis wurde, wie der ,,Jntern.«Tel.-Ag.«
gemeldet «.wird, in» der S t adt v e r o"·r«d««n e t e n-
V·e7sz·r·asinTm;»·luii g am 415. d. Mts. einer sensa-
tioiiellezuszusrsklärung des. ..»früheren, -.Redae·teurs der
ZeituUgJOBJPrIC Hrny Nikoladse, über« seinen Rück-
tritt vom-««-·"·"Auite; eines sStädtverbrdnetetr entgegenge-
seheiix Die zErklärunzzszstütztsich auf die» auf admi-

Tuzistrativein Wegeszverszfügtijp Ji1t·e""rnirung"·HH·rn. Niko-
·l.ads«e’s« in Stawrsfoob · «

«

it» essktsce — r —g —l- Amf..i.heut"igen«·kMorgen wurde der auf «dxm Plaitzsegvor dxekszr Kramerschen Apotheke »und demGraf»Fgienerssschen ispauzse aufgestellte neuennehrarinige
G as-Cand·elabier umgestiürztuud in
mehre Theile zersplittert »vorgefniiden. Ueber die «
Ursachetixkwelchegxzie Dentolirung des» HCandelabersveranlaßt» habenjkzläßt sich heute noch nichts Bestimiuz ·
tes angeben. Zunächst liegt allerdi1igs"di.e« Möglich-
lichkeihvorz .daßz»:;der· Unfall durch einen« an die«
völlig frei zdastehende schlanke Säiile attgefahrenen «-
Wagen unabsichtxlich geschehen sei; - aber auch »die
Vermuthnng, daß absichtlsicheBöswilligkeit hierbei «’iin«-«:
Spiele» seh-läßt sieh leider niehtsganz absweiseiy zu-.;Mal »UPch jüngstpjauf dem Stutionsberge ein! etwa--11X»,"F«iiß" über die Erde ihervorragendes schniiedeekkxsernes GasrohrT in entschieden bösivilligeri Absichtverbogen worden. — Jedenfalls-werden vsou iSeiten
der Direction des Gasunternehmens Maßnahmen -
zur Verhütiiiig etwaiger ähnlicher Vorkommnisse ge-
trofsen und die völlig frei dastehenden Candelabey
wiesie auf» dem erwähnten Platze und auf dem viel-
frequentisrten Stajiidorte der «. Fuhrleute am Barklay-
Platze anzutrefsensind, mitSchutzvorrichtungen versehenwerden müssen. .

l . . Manuigsniiigm - .
· Lkei Comglsfses im Cantou Waadt
hatsich vor einigen» Tagen folgender tr a g is chsesrsVorfall zugetragem Zwei Mädchen, das eine
neun, das andere sieben Jahrealt, wollten sich nach dem
auf dem anderen» Ufer des Samen-Flusses gelegenen -
Vbsngsttaniiten Orte begeben— unt-wählten, um den
Wegsabzukürzem denslslebergang über das» reißende-WMCTI austeyxeui.-1Stege, anstatt auf der etwas;··ab- .
gelegenen steinernsns—Vrücke.-. Sie hielten sich an der
Hand; aber kaum in der Mitte angelangt, wurde »
den Kindern schwindlig, sie fingen an zu jammern, ·

zckaumeltexi und stürzten in den Fluß. Ein am Ufer«steh«"ender Knabe rief denBesitzereiiies in der Nähe
» liegenden Hauses zu Hilfe. Dieser war so glücklich,
Eines der Kinder zu retten. ,,Wo ist Johanna?«war die erste Frage des wieder zum Bewußtsein ge-

-;— langten Mädchens. »Wie, mein Töchterchen war
« auch bei Dir?« Der Vater hatte das Kind seinesFNAFhHarHB gerettet; das eigene war ertrunkem«""—4UnerfüllbarerWunsch. Lebensver-sicherungs-Agent: So, das wäre der Betrag, fürsWSkcheU Ihr verstorbener Herr Gemahl« versichertwar. Wittwef Das viele schöne Geld! Ach, wennmein guter Mann das« doch noch erlebt hätte!

e «

« Neues« Post.
«—- prclity -26. (·14) September. Nach einer Mel-

dung der ,,N. Fu Be« ist der französischeAdmiralangewiesen, mit den anderen gleichmäßig vorzugehen
und Teventuell an der Beschießung Dulcignos theil-zunehmen. ««

« l
- London, 28. (16.) September. Angesichts derSachlage im Orient und in Jrland sollen viele

hervorragende Glieder der liberalen Partei beharrlichbei der Regierung die Berufung des Parlamentsim November zu bewirken suchen. «
« « London; 284 (I6.) September. Die Operationengegen Dnlcigno sind über Mittwoch hinaus verschoben.Montenegro erklärte, durch das Auftreten RizaPaschas injDulcigno sei die Situation verändert;es würde beieineui Angriss nicht blos gegen dieAlbanesen, sondern auehgleichzeitig gegentürkische
Truppev ZU kämpfen hoben, wozu· es weiterer Vor-bereitungen bediirfe. Unter den Mächten findenfchleuuige Verhandlungen Statt. » .

. » Worin, 2·8. (16.) September( Die ,,Agence Havas«erfährt ausGravosax JmFalleeiner Flottend.emon.-stration wird die Gscadre »in« drei» Linien getheiltwerden, von denen die erste durch( die englischenund italieuischenzdie zweite durch diejösterreichischen
undfranzösischen,«s die. dritte durch« die« russischen nnddeutschen Schiffe gebildet werden wird. .

· k’1iognso, 28. (16.) September« Da Montenegro
Um« materielle Unterstützung « der Flotte gebeten hat,so sind die Admirale mit «ihren Regierungen in
Relation getreten. England und Rnßlaiid sind,«wie iverlautetz bereit, anfszdie Bitte Montenegros
einzugehenH «

-...«-——..
·

szcictcgtommees «
d»er Jn"tern. Telegraphendlgentur.

-1Pes1, Mittwoch, 29. (127.) September. Jtnuntere
hause beantwortetes Tisza Teine spJnterpellatioii des
Abgeordneten Miklos wegen der' in Ungarn augen-

Hblieklieh betriebenenszmitisemitischiexi Bewegung, indem
er erklärte: »die-Regierung xidentifirire sich durchans

nicht mit der von Jstoczy inaugurirten Bewegung.
Bisher seien der Regierung keineStatutenj von anti-
semitischen »Vereitie,1i zur«FGenehimigung vorgelegt
worden. der, Fassung derjStatuten der
Zweck eines. Vereins» darin-« bestände, zwischen. den

«-·verschiede.nen Glossen, Nationalitäten und-·Confessio-neu «-Zwistigkeiten hervorzurusen oder« dieselbe. mit
den Landesgesetzetizitind der Verfassung irrt-Wider-sprueh stä»t«ide,»· toürde die. Regierung solchen Statu-
ten dje Genehmigung versagen. So langedie Be-
weguug auf theoretischem Gebiete bleibe, reiche die

···Pr«esfe selbst als Gegenwaffe aus, eventuell das Presz-
,"-..ges·etz. Sobald· aberdie gesetzlichen Schranken ver-
-..klzexts,xwürden, werde dieRegierung von dem gesetzli-
then Rechte, solche Agitationen«z11 verhindern, Ge-
brauch machen. « « »—

-- - - -
·jZIorio, Mittwoch, 29. (17.) September. «Die

» offieiellen Decrete betreffs der-Ernennung von Choi-
feil-und Raynel zu Unterstaatssecretären werden heute
publicirt werden. L— - « - -

-«7Jrlgtod, Mittwoch, 29. s(17..) September. Der
Fürst» von ulgarxien ; wird ans· 5." October hierselbst
eintreffen. »«

«

· · «, » « "sz» »

sSsperioLTselegramm » -

der Neuen Dörptschen Zeitung.
(Die gestern um 2 Uht·35 Min- ausxRigasabgesandte»Depefche
" · » » ist nnserftlpeute Morgens zugestellt worden) «« -

J, ,".,Kigo, Mittwoch, 17. Septemberj Zum General-Superiiitendeiiten von Livlaud ist in« dexszshesztitigen
.Landtc«igs-»Sitzu.1-ig» der OberpastorHeinriclz Girgen-
sohn aus Pernan mit großersMajorität gewählt

»worden. -——·-! Bei »der Neubesetzung sdes Amt-es ein-es
Landrathes fiel die Wahl aufden bisherigen-Kreis-
depntirten v; Freymann-Nurmis. . ·«

« London, Donnerstag, 30. (18.) September. GrafGsranville, der zur Zeit bei «»der Königin in Balmo-—.ri·il»«w"e«ilt,·»,istszii1 dringenden Staatsgeschäften nach Lon- «
,»don berxifeti worden. z

Mogoln, Mittwoch,- 29. (17.) September, Abends.
Der ",,Times« wird von hier gemeldet, auf Befehlder iclbonesischeti«·L»iga sei Dnlcigno niedergebronsit
worden. «« «« «

« «
-.

Wooteupreife (en gros) «
» ,9«i·eval, den 17. September 1A880. «

Salzpr.Tvnne. . . .
. . . . sRbbzuKopV1ehsalzpr. TonneälcsPud .
. . 9 » »— »Norwegifche Heringe pr. Tonne . . . . 18 R. bis 26 R.Strömlingepr.Tonne.

. . . .
.

. 14 « » 16 »Henr.Pud..............50Kop.StroZpnPud . .
. . . .

.
. . . .20 »Finnh Eisen, gefchmiedetes, in Stangen or. BetL · 24 Rbl.

» gezogenes, in Stangen pr.«Berk. . . 20 «,Brennholp Birkenholz pr.. Faden ..
. . . 5 RbL 20 Kop-do. Tannenholz pr.« Fciden - - - · 4 » —-

»Steinkoblen p«r. Pud . . «. . .
.

. . ——,, 20 «Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10
«,

--

«sinnt. Holtheer pr. Tonne . .
.«-

. . . 9 «,
—-Ziegelpnkanfend

. ,. ,.
. .

. . .
. . 15—-20 Oft-l.Dactlspfanzren or. Tanxnd . . . . «.

. . .-40 NbLKo! (gelvschter) pt. onnesp . .
. . .

. . . 90 nor.
» »Für die Reduktion verantwortlich:

Dr. E. Mottieseus Sand. A. Haiielblatt

M 216. Akt» Ists-IN» Heilung. 1880.



Inn« du Entsin- qestatttt Des-spat
, den 18. September 1880 Deut! Und Seil-g Vol! T. Matthias.

W 216. Yes» Ydrptscße Zeitung. 18801

·D» Her: send, 09(-,·po1·.··Arthnr Dgkpztgk Hzgdwgkkgkxvgkqjjx Von dem DorPatlchen-Gonv·erne-
· z Honntag d. 21.Hept.l880· . zur Feier ihres

Amm o n hat die Unwersitat ver- · s· ————

· s tnentssSchiclendiregtoratll w;·r·d· hkeknit m dkzkszgzHz d» kais» Unjvzzssxjzzk U» aeslassen.
- welche. fiel) m Grundlage der Art. ·Rector MEDIUM· » . It! oraeau «1:71 und 173 Pnnkx 3 des Gesetzes » .·· ««

··;·«·· «Nt·l2o9ssp
» .-

' s ·« «« . nber die. allgemeine Wshkpfllcht Als» der Musik-J sesellsszhIa Freittzcllige der dl;:tte·n·».Kn·- ·. · ···» ··
ladet ihre Philister ein

«
.

««"««««« « Dr. Ta esordnun ist im Vereins— tesone der bktteffesnkefl plufung yyter Wlrlcungk «« Herren
.-...

« ..—.!119 hivcnnh
undspzxzzisclic werde» schnell und Lo··;··e. anggesohhzgeå be! dein Dorkatjchect lFyuzåiiafiing zu» ·· ·. .s» Hcgkt IIOk0·l(Jl· . Dis Txjhzhgk Hi» Hof-E
sauber angefertigt Alexander— l net· warst-Um« unterziehen wunlchexn sl,r»e·»»ltjciii·kl···kxixszk .. noreexxeektmexstexi·eus· wem-e:- · fämgen olaennaonw—.——-lls»Im»--.--———.——————-——.--—-—— ge« sinke! Anschluß psszssugltsissss . . » Joseph liorosklcc zeceei de» Except-passe« sie«

·
- . EmbekulkkklskDchlstlklkti DE? LUUllchelsp ·;:s » .

s« Petkäsbflrg - - zum 20. septcmbcrzvon 12——4 Uhr,
« « . . nes nnd des S u zengstisxkdlklier den · « . U« « « h· M H »

,
« pro at« JIUYUSC lssjsp « · · · getroffenen Unterricht- bis. zillj;·2U. (·l6·s··3l(it;(l6m; Gcsallgs’ct·tsllls. ·m.Mme I· 1«9pp9»9w«.«

. Aocivai « l« Pleskatb h« C9"E«.hYIeY-" SUÆLL Oeptemberz m— DUYKUUZspI PFZ D« .-.««’·"«. . . · - llen Denk-stillen, melchc bei
. · · not. K. · not» in» not-·· K. reetoxjats In »den Vornuttcskgsttnnden . · .·z—pskqgqgkqkfl· ». d» Fe«?«sæ.efahk »»cassa (Reichsczieditbillets und schctdes

· · · Vg«·l2..-.·2»Uh·r esljztttxejchezsz szhahesp i) s··sch··ma···· Re dem· M· hol· . Es· d . ·· R · ·«münzel '««·«« «.
· « « 724637 23 72233 33 «- 96870 se« DIE« Pcülllllcl «sbt-’Jlllklt «« «t"ür«soli dhorqund Glas-let. gs«

l« ITI flmn un« lxelnglJ «!-
Gjrocontol Rei«hsba"k·Abthellung· · ««23000 «« « « 300 43 23300 43 den 22 Ssptembertnit Elielikjiokc «2«) Handels-Sohn Variationseerieuses V« if« megvspl mlbnlc «E« f. ««ml·Discontirte Wechsel: s sp1) mil- lIIOIIV WSUIESsV 818 2 UND« -« - - - . . .- W« ·Ulllllchek-·»ss-spls·kch·e- Wlkk «·: ·U«»« · 3)-k spgsgz Geszggssgsgz s . neu herzlichsten! und wärt-isten Dank.scllkifcsh ---·· « ·

»«
· 516796 33 672646 30 1189442 63 WUch DCU Hdcptcxtlbcclllll

·» ··vorgetragens,von Herrn Hex-old. · . · - · »HZ-,9tmzjzszg·Z) mit: Besichstusg YOU UII8O1?8«UVIVV9U, ««

··
» · .- .- Axithknetik,. Geotnetrie »und Akgxbxcl «, 4) GENIUS- Sqhiskssilslisd Eil· CIIOIU ·»-;«—»—«——-—-——--——-—;s—T—-«:—-WEIEDPEPTSISU ·H,·— « «

« ""«·
«« »So« «· »So« «· furtoese «t und I:«se-«eersta.1i. sei. ss) a.«·nuvic·i·stsss·s·.MslBlloolis« « . « .«VZ«""E»«H"M’ELLE belspdet sc? WZ) mit Besicheisung von aaren . ·—· »-

.
—-«

«««
«· ««

—«. »» s«
-

Discontirte Sola-Wechscl· mit Besi- s» --. »««: .. « Yo« Oel« Mk« szmlt Gelchsgle « « «c. chopinzvalse brillanta
.

. chcrung von ungarantxrtcn Werth— ·». -. . · Ulld GCVLJIZQPYIC Je: 6); a. Ekn·st,»Blcgie. · HESEUUVEV dem HaUle LACMTUU IMV
pepiekeu ·..... . .

·.
.

-- —— 34360 « .34380E· Vorfchrtftetc »und das. Programm fmj « h-ssagaaisiii, met-o pekpecusp · übertzehme alle m mem Fach schlagevds
Discontirte u. verloostc Wcrthpapiere · ·· · diese Prüfung könne«« in der Kanzlei · · ———— " Arbettem · Stuhlmachermzister
D kssekuxesge HIBJTSUYHHUHYZUI 13592 29 8368 «

. 21960 des Directorats täglich in den cmges gstjkallg Abends 6 IJIUU Stümpf«at· -
·

· « « s— - «; ,
- »« - «

,
« . —-——-.——».—.-—·.—«-....-s-:·...--.....—.-..—n ssza·atspapje»en·u· Its-tm« garanzzp · » gesagten Estärlidebkt ·e»111ge·seg)e11·13)ä·8den. Relxkxsäe ZEIT-I- RlI··l·i1t:e··.·eD;e·d3:-·te3u·1··(3 Es wird eme ·Es« WSITUPEPTSTOUJ -«.«

« s· 67600 ««

-
90245 «« 162845 ·? »Was« In, Ufspeptem "c"ik«" s merkte» sitze Foo Kop scevplexz Flllekk IHIIICZ «L) Ungarantirtcn·Antheilsschcinenz An— · Dlktcicll ·TEL—E IV d· 50«K0p· Ganerie d· 30'7Kop· D» ·« s« «»

·
-

·

« neu, ohhgeuoueu u. Ptaudhnekeu 5795 «» 432545 i— 238340 -————————————».. sz-- · Billesperkäuk Ende» bei ·He»»«;;a»k· gesucht, die gutes ksssssxsssssls sprichtZ) WANT-Es COUVOSSCTUSUVSUJWUYVSUHS . « «« « « «
« und Qujtkuzxggg voxxTkags okkcompz · . » · · « · , I « ·. « « · « »

· schaft hilft, den Vormtttag · aber türtoir«en, Eisenbahn— undp Dampf— «« · 3 307800 zu vexmjethgg Tgjgkpsxkzssg Nxz 21, .. . · Dte Dtkectloth sich behält. Carlowxkstrasse Nr. is.
· schitlsfahrtwscsellschaften .. . ««600 ». 07200 «

·

s—- ··.·»·szsz»·.···«······z·H········ z - . «
Guid u.,sill:-ek i» Bei-re» und Gepräge - 151 51 1417 25 1068 7o · ·Werthpapietss « « « « " I)okfpat, set-In IS. September 1880.
1) staatspapierc und vom Staate

1928011 48905 Zos 68185 41 ·« -s « « ·»

««—«««--«—-«-««

-·garantirtc . .

.·
.

.·.
.

. . · bsit-«:- « «« » . II« s
2)«Ungarantirtc-Anthcllsschclne, de— · . ·
- obljsationsn U· Pfandbkkefe 726 54 65719 79 66446 33

» llicrmit die ergcbcnste Anzejgc,» dass ich mit dem heutigen Tage ntein seit lssplahtscn in dot-Wsktbpsspieks Eil' dsis ZEISS-»F HEFT-I 28128 08 E· ··.·« 78128 08 Kaufistrasstz llans«BI-an.1l, bestehendes . · .Tratten und Wechse- au aus äu isc e « « »« « «
»

.
»Pier-e «.

..... s. . . . 1810 o8
- 350000 . - « L»-

a· orgåxserrxiijz olrjintxåk····e··n· oro .

. · .· «. · · . nach« am. segajakkk·i.skziz·zgsdlll-«· Zzgggzenlibghszspizk Apotheke des klctsrtt Güdclg wes-hast habe.
··

· I) Von Staatspapieren und staat· —·

··
· · « W« Bill-das mir bisher m so reichem Masse geschenkte Zutrauen dankend, bitte« ich solches

««« lich gis-Dank— WSVVIIPJFTSIOU ·« « 112630 34 24103 72 136763 96 Init- auch in dem neuen· liocale zuwenden zu wollen. «««« « « Hoehaelitungsvott
2 V · t·t ethaiess « « . - . : -·s ;- . : ·« ««

s. «
»

.

. )ke«-«2"s.«««.«g«.««".««l«««3 .lU« . 53333 25. 333333 06,z3g933;31 s -»sS-TCGTBEWGMH.ZJJVPU Waaren «««·.«« « · -s. «
«« o— f« «« « -s « ««— « « ,«-» «» .:2...».-e«-"i « sitt:

. »4) von Hsudslsässktss G— » - 195490 40 338118 28»·53·3608 68
» lIIOORSIOTOIKOCOOIEHYOOCHEFOGCZV- lic Olllsi 7011 ’· « · s " o ··

" »«
««

« ··«· «· « « je« u e es onsuln.. er.
«

« Banken und auswärtigen Handels— l « «
"

« « « «hnusern Grads-feste EIN! AND« « « « 7 iusvek Wirthschaftsbewckndesktx wiissfchk «« « i. « « « « ««

s «

Z
IMTVEJ ·.

«·« ·. « · is «« - « von. »
.

«
««

c)l·3Jlan(-0-Cve(llt·kje «; Jst-»- » . in väcszgadzk Zu ersrageu·sinssdeis Sommer— n. wtntctsJllrioots .OITITSSPOU U U U T . «. . · - ·. vannisg sra e r« 11sjm.··-v, dritte» · - - ck — « - . .
a) Guthabcn zur Verfügung der Bank 42263 49·· 305628· 52 347·892· 01 · Ei« e· ·

··

»« H · ·· ··« · · h— d G ·. . . . ·. . . «· .·
.S . .b) lueasso-Wechsel bei Correspous · « · »· · - ·

-.—-deuten .·-·--·
«· i« -

'-" 3b94475z 3694 47 ««cnipliehlt zu billigen Preisen » . ·
Couto uek Pius-neu .... . . . . 4672333 27 · EIN? ·2·—7·.54äggg.54. »···Ej»·».«sp«.»sz·jm mttjsszhen »He-ARE· »» . . ··

«. Po,mw·· . .P«««.’««s««« w?«ZPsel-.2iiu-2-;-kl;2gg»" « 23303 c«
- ZFZZF »; 1382855 33«ZZ85.31« ZlSllVZkjkßlZk. «.Familien.—Wohnungo-n . Kupfer-schmiede- sHandlung-s» n»ostcn. .. . . -· «· ··- - «· ·«

·

- · -
·

· « « «
Zu erstattende Auslagen. ..«. .

«. «5945 60-- s 222999 . . 3175 09 «, Nahcrcs sub-Decke In·——G. Mättiesestrxssr sbeide »von— Sszzimtnern .«1n·1t ·W«lkth- « Werkstatt·Mobjljak und Ejnkjghkung » , . «s ·, 4023 16 . s 7427 70« 11450 Huchdruckerei und Zcttungsdilxpodik schatktsbequemlichketten-«, sind sofort· · · · · .
Conto pvoDiverse .... .» . . 16355 48· 20959 ·01·. 37314.4·9· tion zu crfa·hren.»; · · · «· zu isnktnistllsn Magazin-Nr. Nr. 4·und

Passiv-»« s .
« ·-».2048350 08 2807822 83 4356172 V: ··IZIZIZIIJIZIIZOZOZS. JHIJTIHIJYSJHJJJUJHL7 vsslcksss . ·««·--E«· spmit Gase-»und. Wasser- »

Äctlellcaplcalgdskükaliik «.
.-.«. «. 750000 «·

- -

Oapital der ank ia en. .. .
«. "--·« —-. » Vol) 7·. · s« · ». - « :;., ·«.;.- · - ·. .·« (l«9l«..sj;3dj;«lllldsgsghzfizkReserve-CHOR! ·- - - · ----««».33137 57 . »F 777378437 57 -THAT«bklllZflzywssvekkkYkl;s«’h7««al·ss«f;.

«· . Einlagen:,
.· » , · ·· .« · · » »- Xmks ·.·. . ··· , ·"· g« g« V

·.
-

I) Äuk gewöhnliche laufende Rechnung - .
Z) Auf festen Tcrmin ...·

.

··.
. 360320 492 93711.1t..-6.2;12974Z2,11.--- - : HEXE« P one M· Z! ··Rediscontiåcstesxwächssl und commerziollez

schul versc rei ungen .·
.. .

- ·"-—F-· . ···
s szs s, -«s s ss ss «

- ·»- sti »« -kesppndeuteu . . ... .· 289289 63 182440 10 n«· 53
«· » emptdhhzsz · · · . .·. . Äepkeh Pflaumen· un« ·b) Incassowechscl ..... .

.·
·. 93239 05 2724048 »04 . · · . - -· · . s— o «.

Gorrcspondenten nostro:« ««9 « 389297 53 . OIISTtIFIIIIIIO,,3IS-I Zlkllclh ÄCPFCL Pllillllllclh .Summen« welche die Bank schuldet 125746 58 · 263550 43 541390 40 . . Monate» Kirschen in· starken Kronen· Leere-It· · ··
· ·Oonto der Centralcsz ......«

.·
.

- - 541390 · · · ««
s

·
-

·

-
·Nicht erlxbexe Dl7ldOsds Mk« AOUOII

6272 32 - Johanntsbccrcth Himbeeren- Stik l 3eo·F0·:;:1·1·, åvsåsäzs sdtizhslllzätkrütiskise.(1 .
.

. . . .
. . ..· . ··

-·-
-

« . » · « « «« . · « « . at« s
»

r. a!Eih"ohT«x«2ezai««l«2seu-i. commissieu ·. .·
. 49479 99 72762 94 122322 ohclbcbkcn uudlkuchsbecrcnin stikkän traälåai en · · PS»»W··PYHS 3«;»,·m«mt··

··ziuseu eins« niknegeu .... . .
. 5214 es · 25726 68 Zoo 16 , · dtrauehernz ·Alleel»)altmt·z». ·m. Bis, 0l·’l1- Ei« gut ekhatteizek "-«sz——e

pss Dssssss « « « « III-»O- Esszlssssh Isssissssssss Und End-F- Isksssksss . - , .. - . « K« en· lieskbäumeiw Ilän ccsc en. kauer- . . «, ,. Die Plesliattek countries-Übaldin, Dorpater Finale, diseontust .. VII· )Ko elakaciea u n as· 7iel·-Sträa-sämmtliche in- und ausländische clltlsilltls und· Znlllbsks··cllpctsn,·besorgt das --«·:. We! Ell, «8 : s; J · · HAVE? lIS kk THE« Qamalche M«

Frass-Z unstreitigexfPortxzrungcn, Zummt klgnlagcn ttaägliclznlfcüntdlätlajä ,v:l1·1t" · oder: splkaszszlh xasmla,»·.sy·kszugell· vlbanlalm l IL···CJ«··A«···MUU-L-I-—U·M«Qim— o t nd an cstc ermine en gegen ' crnunm en· an .--
.. , - · » - · s ·· ; «. v« Hgzxzgzzzznknk ·-kz«-«-.»-·zk·kaut« volho Ffckthpnpiekcn commissionsweidc und· für eigene Rechnung, (lokulls m YSIFIJHV ·SOI szlmFntenkszlskbcklss Dvouy »;,..sz H Here! send-sie. Hdkx Sau-in, Schiltii

· ertheilt Darlehen gegen garantiätcanxbid Rngärankirte Elfåtztzth bwäskkll dlllld gilts, sokhlls, ltolllcckih OIIIDPIIIFMER ·(J9 langery Hi« Jesus· åozkktaxåpkkzesFuig a. Lucia, F«
lldlixlstsionclh giebt Tknnsfcktc und reit kie ca an samm 1c ceca en ere · · - « h— sd « le, te sen u· ·

msp ·, x «»-.«.....··.....«».-..-.«-4-.»..-..:..--..--.-..Handclsplatze der Welt und besorgt alle sonstigen ihr laut Statut« zustehen— . Je heberls verscxse en? war-So oc· s«
. «ah. 7 Oslskillkkuu«gsdktllluchlitvgkn.de» Beut-geschähe» · . - lIGCIICIISU Bucht-c« »Ist; ewglls In ver-sehe— »·—·—·»·»··Pgzll«2jz.—S·kktki3h·k-k.—«»»

Der Zinsfuss ist bis auf Weitem-s: . ·«. denen stärken (v.orl«a.tll 50,000- Stück) music-Ell, « · I3«t»»«»·, Tezm M» ·;
tm· EUUASSV EESHGILIIHVCIVEV «· « « 395

i» D· a« I lkhannaa l«igastram, u. sag. m. ; - is;
G· »O ten-hinkt. .. . .. . ZIZSØ « . .- · s « : .; »» .; ex« sianxz —-«3.g1.9two— o t ... . .

.«.
. .

s- W · · ·-«--«’«;E·2«s . . 61.0 10.6;s -
——

. .1.9:

im Conto-Cox-x-ent. ..... .- » - - 432 7WØ -
«— hochstammigse und niedrig« veredelte m vielen der THE! IHZHJJ Tl I. ZJ.D« scou ons von: . « . - ·« -.

s «- " ««« · las; »··

·

ke P Winzer. Agkaxkpfandbxsietdxx »
schönsten und edelsten Sortcn Init starken Kronen

·· ·l;Charkowen « - - - « · «. s «« · lAb- 57-6 l LIP-EZLHPLH»L'IL.L.O-Jl. I)
.———-—..—«...-—

-.Rjg. Hypothpvekeinss
«« . - s o .werden an der Gasse der Piliale kostcnfrci singe-löst. « s« «E . ««« « ptcäälssxevstss Hssnåpssssskftszlmifäspsss ff?speejelle Regeln über die Operationen, sowie-statuten stehen un— « s · . « « « · «« » km J«k,kk me« Maximum: Hzxzo im J«cntgeltljch im Burcau der Filialeltäglich mit Ausnahme der Sonn— und ·. - -s ·.

·» ··· · »
»

. -Feiertage von 10—2 Uhr vorm. geöffnet) zur Verfügung. « « » " «« « . « « «« - Nfedecsch «' ' Um«



Neue Dörptsche Zeitung« Eticheint täglich, -
ausgenommen Sein§- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uht Abt-s.
Die Expedition ist von 7 Uhr Morgens
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Niittagh geöffnet.
Sprechst d. Redaktion v. 9—-11 Bord·

- Preis in Damit:
jäbkiich Sizii-i» hkslbjähxjich 3 Rot-S»
vierteljähtlich l Nu. 75 Kop.. mouatlich

·75 Kop.
Nas- aagwåkm - «

jährlich e Nu. 50 zvp.,ha1bj. 3 Nu.
50 Nov» vierten. 2 Nu. S.

Auualkme der Iufetate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kocvuszeile oder ederen Raum bei dreimaliger Infection ei. 5 Kam. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten -6. Los» (20 Pfg) für die Korpuszeilsr.

tlluset lllamptait nnd die Etpcdnmn
sind an den Wochentageri geöffnet: -

«

sVormittags von 8 bis l Uhr, d ,

. Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.

« glbonnements ,
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenornmem

» Inhalt. — .-

Politischer Tagesberichn
Inland. Dorpan Vom Landtage. Das Iubiläum
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Illalitischct Tugend-sticht.
Den is. September (1. October) 1880.

In· Berlin hat das Run dsch reiben
des neuen französischen Ministers
d e s A U s w ä r t i g e n einen überaus günstigen
Eindruck hervorgebracht. Die Nordd. Allg. Z..be-
grüßt dasselbe in einem durchaus sympathisch gehalte-
nen Leitartikel, in welchem es u. A. heißt: »Die
unzweideutige Versicheruug, daß der jiingst vollzogene
Eabinetswechsel riichts an der von dem letzten Cahi-
net befolgten auswärtigen Politik » ändern werde,
wiegt in der politischen Constellation Europas um
so schwerer, je offenkundiger- es si·ch herausstellt,
welche unschätzbare Dienste das feste ungetrübte Ein-
vernehmen aller Mächte in der Behandlung schwieri-
ger Fragen leistet, deren Austragung der aeuropäi-
sehe Areopag nun einmal« übernomirkem hat. Herr
Barthålemy SaintaHilaire will, wie die Publicirung
seines Rundschreiberts beweist, die Welt· nicht einen
Augenblick der Befürchtung anheim fallen lassen, als
könne die Regierung Frankreichs von jetzt an weni-
ger Gewicht als bisher auf die Aufrechterhaltung des
Friedens legen, der so heilsam ist für« seine Wohl-
fahrt und seine Ehre. Für dieses Programm tritt
Herr Barthålemy Saint-Hilaire mit seiner ganzen
Persönlichkeit ein, verstärkt durch die Berufung auf
die Weisheit desjenigen Staatsmannes, dessen Ver-
dienste um sein Land erst vor wenigen Tagen die
Enthüllung d·er Thiers-S«tatue in Saint Germain
en Laye den Franzosen auf’s Neue in’s Gedächtniß

gerufen hat. Nach welchen Grundsätzeii Thiers
sein Regierungssysteni einrichten, ist allgetnein be-
kannt. Herr Barth6lenn) Saint-Hilaire legt den
Beamten seines« Ressortsdiese ,,so glückliche Tradi-
tion« eindringlich niahnend an das Herz iund fordert
zu weiterer Entwickelung derselben auf. Wir hegen
die Ueberzeugnug, daß die Tendenz, die aus dem
Schreiben des« Herrn Barthåleniy SainkHilaire
spricht, in den weitesten Kreisen Europas mit Spin-
pathies begrüßt werden wird« « - «

« Die Nachricht, daß der Reichskanzler Fürst
B i s m a r ck mit dem Connnerzienrath Herrn Baare
über die Frage der Arbeiterversiche-
r u n g conferirt und denselben ,ermächtigthabe, öffent-
lich zu erklären, daß er, der Reichskanzler, diese
Angelegenheit unter dem Beirath von Sachverständigen
energisch zum Abschluß zu bringen gedächte, hat, so
schreibt die »Tribiine«, in den zunächst betheiligten
Kreisen, wie man hört, nicht geringe Sensation
hervorgerufein Daß der Reichskanzler der Zwangs-
versichcrnug das Wort redet und Alles daran setzen
wird, diese Jdee zn verwirklichen, ist bekannt; gerade
die Unterredung mit Herrn Baare bestätigt die all-
gemeine Llnschaunng, daß das Stummsche Project
wieder hervorgeholt und« dem Reichstage vonNeuem
unterbreitet werden soll. Or. Baare hatte vor länger
als Jahresfrist dem «früherei1 Handelsminister Hof-
mauu eine das Zwangspeiisionscasseiiwesen befür-
worteude Denkschrift eingereicht, fand aber keine
Gegenliebe, da Or. Hofmann bekanntlich für die
Zwangsversicheririig sich nicht erwärmen konnte und
seiner Auffassung im jReichstage offenAusdruckvers
lieh. Ein Exemplar jenerDenkschrist war auch dem
Reichskanzler zugestellt ivordeii und gab demselben
Anlaß, Herrn Baare nach Friedrichsruh zu berufen.
Jn den Arbeiterkreisen wähnte man das Stummfsche
Project längst abgethan, nachdem dessen Uuausfühw
barkeit evident nachgewiesen worden; die Wiederauf-
nahme desselben träfe die Arbeiter wie ein Blsitzaus heiterem Himtnel Die Befürchtung, daß sie
nach der durch die neue Wirthschaftspolitik hervor-
gerufeuen Schädigung ihrer materiellen Jnteressen
und bei dem gegenwärtigen Stande der Löhne gar
nicht in der Lage sein werden; die hohen Beiträge
für die Zwangsversicherung aufzubringen, erscheint
nicht unbegründe-t. OVielfach hört man den Ge-
danken aussprechen, daß die Verpflichtung, einer
Pensiönscasse anziugehöreiy mit einem allgemeinen
Strike beantwortet werden soll, um die Arbeitgeber»
zu zwingen, entsprechend« höhere Löhne zu· zahlen.
Wirt glauben indeß, daß es weder zu, dieser Maß-
nahme, noch überhaupt zur Zwaugsversicherung,
wenn auch nur für« die Fabrikarbeitey kommen wird,
da in den Kreisen der Versicherungswissenschaft die

FünfzehnterszJayhtsgaug.
-Aiisichts feststeht, daß obligatorische Pensibriscassen

ein Ding der Unmöglichkeit sind, nnd daß es auch
einem Manne wie dein ilieichskanzler nichtgelingen

werde, die Schlüssel zu diesem Thor zu finden. Wenn,
wie allgemein erwartet wird, "als·'» Sachverständige

nicht nur Jndustrielle, sondern auch Männer der
Versicherungswisseitschaft gehört werden«, so: dürfte

die Stumnksche Idee kaitm jemals verwirklicht wer-
den, denniman erinnert sich, daß die bedeutendste
Autorität auf fachwisseuschaftlichem Gebiete, Prof.
Bis. Heym in. Leipzig, der doch in erster Linie -um
sein Gutachteti ersucht werden müßte, gleich beim
Auftauchen desStumnkschen Projects die Tollkühm
heits des Planes ziffernmäßig »in öffentlicher Ver-

ssamnilung nachwies Allerdiiigs soll, wie verlauteh
derlStxirnnksche Antrag erheblich modificirt zur Vor-
lagegelangen, indeß ändert -das nichts san der Sache
selbst, und der Reichstag wird kaum in der Lage
sein, die Verantwortung für ein so ungehenerliches
Project zu«übernehmen. 7 Die Zwangsversicherung
—»—-" darin stimmen allesAntoritäten überein —- istnurs dann -d1irchf·i"1hrbar, wenn den Arbeitern eine
Garantie für ihren Lohn in bestimmter« Höhe ge-
geben wird. Das kann weder der Reichskanzler» noch
der Reichstag, uochtönnen es die Jndustriellen
Die Opposition der letzteren ist bekanntlich nicht ge-
ringer als die der Arbeiter, und die Gutaehten der
Handelskamtrierti sind überwiegend zusUngnnsten der
Zwangsversicherung ausgefallen Eigeuthiimlich nimmt
es sich in diese-m Falle aus, " »daß der Reichskatizler
an einer Jdee festhält, sdie auch von der Mehrheit
der deutschen Regierung-en verurtheilt- worden ist.
Für die Zwangspensioiilscasse findet der Reichskanzler
nur in den-Kreisen der ,,«Christlich«-Socialen An-
hängen— und wahrscheinlich auch in den« noch unbe-
kanntenssKreisen der"Staats-sociälisten Körner nnd
Fiuuxs IDie übrige Arbeitern-cito dankt höfcichst für
diese- Bescheeriing des Herrn Stumm« l «
«« Wie man der »Post-« mitthekilh hat der Kron-

p r irr-z« v«o n O e ste r reich bei Gelegenheit
seiner jüngsten Anwesenheit am Berliner-Hofe gegen
verschiedene Militärs, die mit ihm in persönliche
Berührung kamen, seine --Bewunderung - für d i e
p r e u ß isch e Arm e e ausgesprochen: es sei
die erste der— Welt. « Aber dabei, fügte« er hinzu,
glaube er hervorheben-zu«dürfen, daß in der öster-
reichischeu Armee-durch sunablässige Arbeit« sich eine
Unnvaiidliiiig vollzogen habe,«-d-ie ihr einen Platz -an
der. Seite derdeutscheu einzunehmen wohl e«rlaube.
Während seines Besusches am Berliner Höfe soll

der-K ö- n i g iv o nG r iech ein-la ndwiederholt
den lebhaften Wunsch »zu erkennen« gegeben» haben,
daß die« Frage der griechischen Grenzreguliruiig durch
ein- giitliihes Abkömmen mit der Türkei ihre end-

lltcpunemesnts v« Ists-rate vermitteln: is: Rigai H."Lqugewitz, Au—-
» zxpnecu-Vureccu; in Walt- Mh Nudvlsss Bicchhandlg in RevalkBuchhk v. Kluge
sxzHStröhxnx in St. Yetetgbukgz N» »Mgthiss9k1,, Ekafanfche Brücke M A; ist-Isar-

» schau: Najchmau s« Fauna. Sekmtokska « 22. .

giltige Lösung sinden inöchtei » Es geht "««nuii,
wie das ",,Kl. Jrn.«,beinerkt, das Gerüchtz daß der
G r D ·»ß f ür st Ko i·i st a u t i ii von Rußland
seinen bevorstehenden » «me»hrtägigen Aufenthalt in
Konstautinopel daziibeiiiitzen werde, um eine den
Wiinschen des Köinigssvoii Griechenland entsprechende
vertrauliche Vermittelung zu versuchen. "

Jn Jrlnnd sind am legten Sonntag wieder viele
L a n d - M e e t in g s· abgehalten worden, bei de-
nen theilweise rö.mi·sch-·kathol·i"sche Priester eine« h,er-
vorragende Rolle spielten. Der von ven Rednern
im Allgeineiuen gegebene Rath lautete; »Das Land
für das Volk, und die Regierung des« Volkes durch
das Volk.«i Es wurde gesagt, daß der ,,Landlor-
dismus«, als ein System, vernichtet werden» müsse,
und sowohl Protestaiitens wie römische Katholiken
wurden aufgefordert, sich, an dem Kampfe zu Bethei-
ligen, der jetzt für die künftige« Stelliing Jrlands im
Gange sei. Dieser Kainpif zeigt in lioheiic Grade
die Merkmale de: Gesetz1osigke"it. »Ja Kiirixuex
(Longhrea) ist ein Droh-Placat·öffeiitlicl) angeschla-
gen worden. Dasselbe erklärt, daß ein gewisser Lord
dersNachbarschaft deninächst erschosseik iverdeiissolle
nnd" vier andere Gutsherreiu welche das. Gleiche
verdienten, auf ihren Lohn rechneii könnten, falls sie
ihre Pächter belästigtexu «—- Wie bereits"geiiieldet,· ist
in der That der Lord Nionnthniorris, ein irischer
Großgrnndbesitzen erschosseii worden.

Ja Paris ist die Sprache eines Theiles der
reptiblicaiiischeii Presse über das neu e C absinet
bereits eine gerechtere gewordeny Namentlich beginnt
inan den giiiistigen Eindruck anzuerkennen, welcheii
die Ernennung Barthelemrfs St. Hilairess , überall
im Auslande hervorgebracht hat«. Einer Schil de-
ruiig des neuen Miiiisters des Auswäv
tigen in dersPall Mall Gazette entnehmen wir
Folgendes: »Er« ist ein ernster, höflicher Herr, der
um vieles jünger aussieht als er ist( « Wird er durch
eineniRegenschauer überrascht, dann stülpt er den

"Rdrkk"ra«gen auf, -knö«p"ft den Rdrk Tiber der Brust
zusammen, und schreitet durch den Regen« rüstig vor-
wärts. Niemand hörte ihn je über irgend ein
Körperleiden klagen( Er sbesitzt eine starke Körper-
verfassung, die durch den Stoicismus seines Geistes

und: die Mäszigkeit seiner» Lebensweisesznoch mehr
gefestigt wurde. Kämpfen gegen die Verhältnisse
hat es ihm von Jugend «"au·f nicht gefehlt; Erst
spat im Leben-konnte er sich einigermaszenebehaglich
einrichten, einige gute Stuben im dritten Stockwerke
der Rue d'Astory iniethen und· eine ältliche Frau zu
seiner Bedienung besolden. Die Morgenstuiiden
widmete er seinem schriftstellerischen Abgott, dem
Aristoteles den Rest des Tages dein Institut» dem
Senat, der Sichtiiiig von Thiers hinterlassenen

jcuisllctaii r
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- « St. Peter-Murg, AnfangSeptember 1880.
Geehrte Redaction Is Wenn Sie vielleicht ver-

nmthet haben, daß ich im. Juni, im Aufträge. eines
der großen Blätter, nach der Sonne abgereist bin,
um die vielen Flecken zu erforschen, die uns heuer
eitlen« so selten schönen und langen Sommer« ver-
schessekkfolltem oder daß ich mich in die Wüste Sa-
hara zurückgezogen habe, um Nichts zu« hören von
den ausgezeichneten Leistungen unserer Kriegsflotte,
Vdek Mk? ei« Zelt aufgeschlagen habe auf der chine-
fischen Mauer, um Speciakcsorrespondenzen vom be-
fürchteten Kriegsschauplatze zu liefern, oder aber, daß
ich sonst irgend einer ebenso nützlichery als ehren-
werthen Beschäftigung obgelegen, die es mir unmög-
lich gemacht, Jhnen vom Leben und Treiben in un-serer Residenz zu erzählen — so irren Sie sich.
Nein, der Grund meines Schweigens war ein ande-
rer: ich bin krauk gewesen, schwer krank. Mich hat
i« dkesetn Sommer ein gefährliches Leiden, das all-
jähklkch hier mit dem ersten heißen Junitage epide-
Inkfch AUfzUtreten beginnt, in ganz besonders heftiger
Weise ekgtkfien und auf die Bärenhaut geworfen:
die »wer-dass pigkjzjzgjs . »

Die »ts)dte Saison« ist der geeignete Boden, aus
dem sich die Ntiasnieii entwickeln, die zu jener fnrcht-
baten KMlUkheit führen, furchtbar, weil ihre Opfer
nach vielen Tausenden zählen, obschon ihr Verlauf
für den Befallenen selbst meist ein sehr angenehmer
ist. Sie unterscheidet sich aber von einem dem Sü-
den charakteristischen ähnlichen Leiden, dem »dolce
tät« nie-nie« u. A. dadurch, daß sie nur in den Som-
mermonaten auftritt und stets eine anstrengexcde Thä-
tigkeit im Winter voraussetzi e

Unser Klirna bringt es so mit sich, daß das Pe-
tersburg des Sommers nicht nur äußerlich, sondern

auch innerlich ein- ganz anderes ist, als das des
Winters. Man besuche unsere Residenznur einmal
zur Zeit, wo die morbus pigritiae am Stärksten

«t»yx"ithet, etwa im Monat Juli: man wird sie nicht
kszroiedererketineiy wenn man sie vielleicht früher ein-
mal im December oder Januar besucht hat. .

. . . .

Wenn die Hostheater geschlossen werden, wenn die
vieltausendköpfige Schnlwelt der mittleren und hö-
heren Lehranstalten das letzte Examen bestanden hat,
wenn die letzte Frühjahrsniodenäitechnung in’s Haus
geschickt ist, wenn derArzt definitiv festgestellt hat,
in welches Seebad, Gebirgsdorf oder Flußthal Ma-
dame ziehen, welches Wasser der Hausherr trinken
soll, wenn die Annoncen in den Zeitungen immer
geringer werden und die Leitartikel immer kürzer,
wenn das Verzeichniß der Beurlaubten im »Regi»e-
rungs-Anzeiger« in immer beätigstigettderer Weise
anschwillt und man immer-weniger Bekannte aus der
Straße zu grüßen braucht — dann zeigen sich die
ersten Symptome der Krankheit; Sie sind sehr ver-
schiedener Art: wer die Residenz — bereits votPihr
ergriffen —— verlassen kann,- macht ein sehr fröhliches
Gesicht, wer aber in ihr ansharren muß, zieht eine
sehr saure Miene. Der Eine; klebt mit-besonderer
Genugthkitiiig unter sein Thürschild den Zettel mit
dem Wörtchen «: »Verreist« an und der Andereärgert
sich, wenn er ihn liest u. s. w.-——- aber Alle von
dem Leiden Ergriffenen suchen nach Möglichkeit nichts
zu thun. . .

Jn den Behörden ist’s unheimlich still und lang-
weilig und der Stoß unerledigter Arten wächst zu
beträchtlicher Höhe an; in den vielen Akademiety
Hochschulety Gymnasiery Institutes! nnd Element«-
Anstalten herrschttodteiiähiiliehe Ruhe ; in« den Kirchen
klingtder Gesang dünn nnd der Tritt desBesuchers
schallt so laut; vor den Baden, diesehr früh-sch·ließen,
gähnen die Commis nnd in den Restaurants beschäf-
tigen sich die Kellner viele Stunden mit ersprießlichem

Fliegesnfangz nsursgweimalxanis Tage wird· »der auf
der Straße sich sonnende Hund gestört: Morgens
und Abends, wenn «die-'Karawanen der Männer· aus-
und :einziehe-n, die der Beruf auch während der heißen
Zeit an die Stadt fesselt. -Ne·hinen--Sie xrun dazu
eiuesvon"K?alkstaub, Oelfarbengerusch undDünsten aller
Art ersfüllte Atmosphäre, denken Sie sichF daß in
jeder Straße mindestens an jedem vierten Hause ge-
pinselt, gebessert und gebaut wird, daß so undso
viel Neubaxuteu in jedem Quartal aufgeführt-do und
so ""viel Straßen umgepflastert, so und so viel "Gas-,
Wassers: und—TelegraphewLeititirgen reparirt werden
—- uud Sie habe« ei» Vitdsvokk der Physiognomie
unserer Residenz in den drei Sommermonatenk .

Da ist’s kein Wunder, daß, wer- nur kann, ihr zu
entfliehen sucht, auf ein, zwei oder mehrWocheiy
oder auch nur auf ein: paar Stunden des Tages.

« Unsereglänzenden Finanzsverhältnisselsringen es·
mit sich-, daß das Reisefieber früherer Jahre allmälig
im Schwinden begriffen ist: einen desto größeren
Aufschwung aber nimmt die »Sommerfrische«. Die
Zahl unserer Viliegiaturetr wächst von Jahr zu Jahr
und man kann getrost annehmen, daß der Durchmesser
des Umkreises, innerhalb dessen sie sich ausdehnen —-

80 Werst beträgt. Nach allen Himmelsrichtungeji
hin kann man— im Sommer sicher sein, größeren· und
kleineren Colonien von Residenzbewohtiern zu begeg-
nen. Jm selben Verhältniß wachsen die Verkehrs-
mittel und« leider« auch« die Preise an Ort und Stelle.
Namentlich nordwärts und zum .Theil auch längs
der Nikolai-Bah«n sind in den letzten Jahren ganze
Villenstädte entstanden mit allem Luxus und Com-
fort. Wer vor 10 Jahren z. B. die Residenz auf
der Wiborger Chaussåe verlassen, der wird heute
die Gegend buchstäbliih nicht wiedererkennem Wohl
15—20 Werst «vor-« der Stadt fchon beginnen »die
Landhäusey die sich· bei-einer Breite von fast 10
Werst, immer dichter aneinander tretend, bis zum

Wiborger Stadttheil »"hinzieh«e«n,« " unmerklichfmit der
Stadt«zu«einem« Ganzen "allmsäslig« sich verschtnelz·end.
Gegen· 50 Eisenbahnziige verniittelti von «? Uhr Mor-
gens bis 12 Uhr« Nachts den«-Verkehr«ans dieser
Strecke, die neuerdings zu« den beli"ebtestenige«höirt.

Und während so in der nächsteii nndweiterein
Umgebung Petersbnrgs sich ein heiteres, nur der Er-
holung, dexnNaturgenuß nnd anderen Freuden-ge-
widmetes Leben entwickelt, wird: es drinnen, in den
heißen, staubigem breiten Straßen, in- den leeren,
niächtigeti Miethkaseruen immer stiller und wer den
ganzen Sommer in der Stadtnichtsthnend am offe-
nen Fenster liegen und die Pflastersteine zählen
wollte, der wtlrdebald vom gransigsteti Spleen be-
fallen werden. — · . « - «.

Daher« ist die »morbns pigriiieM nicht« so ernst
zu nehmen. Sie unterscheidet sich von« dem ,,(1o1c«e
far nie-nie« noch dadurch, daß sie meist nur auf gei-
stigem Gebiete sich geltend macht. Nicht in glühen·-
der Sonne hingestreckt liegen wir, ein tiefblaües
Firmament gedankenlos anstarrend, wie der Lazza-
roni am Golf von Neapel —- das würde uns eine«
schönen. Schnupfen einbringen! s—- neszin,. der Nord-
länder kann nicht ohne Beschäftigung leben. Aberes ist eine andere Beschäftigung, der «er sich im
Sommer hingiebt, denn die des Winters. , Die Be-
rufstbätigkeit wird auf ein— Piinimum « beschränkt.
Jedermann sncht nur das Allernothwendigste zu thun«
undjdas so schiiell als möglich —- UUd auf diesem
Gebiete macht sich eben die xiiorbns pigritjäe geltend,
angefangen bei den höchsten Reichsbehörden bis her-
unter in die Werkstube des geringstenHandwerkers
und« das Redqctiyns-Ziinmerchen des kleinsten Win-
kelblattes. Es istdas die Reaction einer fieberhaf-
ten Thätigkeitz die bei uns »tvähren«d" acht Monate
hekkjchts Und sich, glaube kaum, daß es irgend wo»
noch eine andere Stadt in: große Europa giebt, wo
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Papierem Des Abends speiste er regelmäßig mit
Frau Thiers und deren Schwester« Jch Jvklßte Nicht,

daß erfonstwo als etwa- tWch cIUf der deutschen
Botschaft gespeist hätte. GroßeMäriiier zu bewundern,
hat sfür ihn besondern Reiz. Sein Gesicht, das
einer aus Graun» « geneißelten griechiselpeii Statue
anzngehörenscheintzs belebt sich, weznn die Rede
auf eine von ihm bewunderte Persönlichkeit fällt.
Jüugster Zeit s ist Bismarck für ihn eins jener
mächtigen Genus, die der Zeit, in der sie leben
und iwirkerys den Stempel ihres Charakters auf-

drücken. s Das deutsch-österreichische Büudniß ist
seinem Dafürhalten nach ein gewaltiges Cultitrwerb
zeng für die zwischen Griechenland und dem Donau-
strom seßhaften Stämme. Jch habe ihn diese Anf-
fassnug mit Lcbhaftigkeit vertreten hören. «Wohl
wünscht er: ein Wachsthum« des französischen Ein-
flusses, der, wie er glaubt, durch steigende Moral
und Bildung des Landes« bedingt ist, aber , er ist
mit den srhriftstellerischen Errungenschaften anderer
Nationen zu innig vertraut, als daß er der seinigen
die erste Stelle wünschen follte.« Eine materielle
Ausdehnung Frankreichs würde ihn mit Besorguifsen
erfüllen! «Sei«ne fesrwicrzeliideii Ueberzeiigungery die
Billigkeit seiner Anschauungen, sein Haß gegen den
genieinen Chauviiiismris und die Selbstäiidigkeit
feines Charakters« sind für die arcswärtigeri Regierungen
Bürgfchaften des Friedens» Noch von vielen anderen
Seitenwerden dem neuen französischen Minister des
Ariswä«rtigen««Zeugnisse wärmster Anerkennung aus-
gestellt. Schade nur, daß er 75 Jahre alt ist
und neben ihm einJüngerer in Frankreich lebt,
der die Piacht besitztz Minister nicht bloß zu machen,
sondern auch zu stürzens «

» ».

« Die »Hei-ais« konnneii in einer römischen Cor-
respondenz auf die Gerüchte über. den B eit r i tt
Italiens zur gösterroeichisch-deutschen
A l l««i auz zu sprechen . nnd constatiren, daßdie
Jdee einer derartigen Annäheriirig

««

im ganzen Kö-
nigreiehe vom Publicum und der« Pressegünstig auf-
genommen worden sei, daß aber« auch da unds dort
offen von den: P r ei« s« gefprochenwerde, welchen
Italien für seinen Beitritt ausbezahlt erhalten cniiffe.
Die »Rifornra«, das Organ Crispi’s, verlangt sonst
nichtsals «—- das Trento-« Sie sagt: ,,Jtalieus
Bnndesgcnossenschaft « ist eine— Perle: Perlen sind
theuer.« » » ,

Daß ins Spanien. eine M i xsi ft espkkk ise
in Ausficht««gewefen, beweisen die Ministek-Con1bi-
riationeii der Journale, in welchen der Ober-Corn-
maudant der Nord-Armee, General Quesada," und
andere hervorragende Persöulichkeiten »der liberal-
conservativen Partei eine, Rolle spielten. An com-
petentester Stelle wurde« jedoch erkannt, daß es sein
Mißliches hätte, ein Cabinet zurücktreten zu lassen,
welches schließlich doch bei den Generalrathswahlen
gesiegt hatund welches« das Vertrauen der beiden
Kammern zbesitzt Anderseits siud die Mitglieder der
Cortes, welche der König berufen könnte, abwesend-
und wiewohl die« ganzetönigliche Familie es sehr

bedauert hat, daß. Canovas es abgelehnt hat, das
königliche Decret zu contrasignirem welches der neu-
geborenen königlichen Prinzefsin »den Titel ,,Prin-
zessin vonAstnrien« verleiht, ist es doch kaum zwei-
felhaft, daß aus der Berufung eines nicht »aus der

«Maj·orität der Eortes entnommenen Cabinets schwere
Verwickeliiiigen entstehen könnten. Ein Eabinet
Qnesada-Silvela würde sofort alle Freunde der
Herren Eanovas und Romero Robledo, sowie die
Gruppen der constitutionelleii Partei und der Cen-
tralisten zn Gegnern haben. Seine Niederlage in
den Cortes wäre unausweichlich Noch s bedenklicher
für den inneren Frieden Spaniens wäre die Beru-
fung des Niarschalls Serrano, gefolgt von Sagasta
und Posada Herrera, an die Spitze der Regierung.
Wenn auchsdie Ergebenheit der genannten Persön-
lichkeiten für die Person des Königs kaum fraglich
ist, so müßte man noch immer besorgen, daß Mar-
schall Serrano sich eines Tages erinnere, im ziem-
lich unbeschränktenBesitze der ExecntiwGewalt der
Republik gewesen zu sein. Würde er als Conseils-
Präsident sich auch das Kriegsportefeiiille vorbehalten,so würde er unumschränkt die großen Militär-Corn-
niaiiden an seine Schützlinge verthe»ileii, so daß der
König. eines Tages, wenn er sich des Cabinets
Serrano entledigen wollte, Gefahr liefe, vom Mar-
schall dieselben Worte zu hören, die dieser an seine
Mutter, die Königin Jfabella, in einer gleichen Si-
tuation richtete. Bekanntlich sagte de.r Marschall,
als es sich um seinen Rücktritt handelte, der Köni-
gin : ssJch bleibe, aber Eure Majestät werden
gehen« ———»Jn Anbetracht dieser sehr ernsten Er-

wägungen hat der König, von sehr ergebenen Freun-
den berathen, sich« vorerst zum Abwarten resignirh
Damit soll aber keineswegs behauptet werden, daß
vor dem Zusammentritte des Eortes keine Nkinisteiv
Veränderungen erfolgen werden. Es ist im Gegen-
theil sehr wahrscheinlich, daß vier von den acht
Ministerm welche im Gegensatze zu Canovos sich
für die Verleihung des Titels einer »Prinzessiit von
Asiurien« an die neugeborene Tochter des. Königs
ausgesprochen haben, aus dem Eabinete scheiden
werden.

,
»

z z H; n l a n e. i
Vorhof, 19. September. Jn Ergänzung unseres

gestrigeii-Special-Telegrammes gehen uns, gleichfalls
auf telegraphischeni Wege, weitere Mittheiluiigen von
dem. in Riga tagenden « li v l ä n d i s -ch en
L a n di a g e zu. Danach ist zum ersten Eandida-
ten für das Amt eines livländischeii General-Super-
iniendentem wie bereits erwähnt, Oberpastor—H.
G ir g e n s o h n aus Pernau gewählt— worden,
während bei der Wahl des zweiten Candidaten -—

bekanntlich müssen zwei-Eandidaten zur Bestätigung
vorgestellt werden —- die Mehrzahl der Stimmen
auf Pastor K. ä h l b r a n d t zu Andern fiel.
Behufs Besetzung desvacant gewordenen» Amtes ei-
nes Landrathes im lettischen Districte Livlands ward
zum ersten Candidaten v. F r e y m a n u - Nur-
uns, zum zweiten Candidaten v. G r v» t e - Lam-
burg . gewählt. Bei Besetzung des im estnischen
Districte Livlands vacant gewordenen Landraths-
stuhles wurde zum ersten Eandidaten Baron N ol-
ck e n - Kawershoß zum zweiten v o n Mc n f e u-
k a m p f f - Kawast gewählt.

Ferner wird uns telegraphisch gemeldet, daß we-
gen Ueberhäufung des Landtages mit Geschäften der,
wie erwähnt, eingebrachte neue K r e i s o r d -

nungs - Entwurf zurückgezogen
worden sei. ·

Ueber die Landtags-Sitznng vom 13. September
finden wir in der Rig. Z. folgende Mittheilnngem

Als Delegirter von Seiten der kurländischen Ritter-
schaft. gab zunächst der Kreismarsihall Baron Behr
den Wünschen der knrlätidisitheii Ritter- und Laudfchast
Ausdruck. — Hierauf wurde eine Commission zur
Regulirnng der stenographischeu Berichte ernannt.

Jsu sog. Landschaftsbericht wurde sodann über die
Geschäftsführung in Landesangelegenheiten ausführli-
cher Bericht erstattet und in Bezug auf die einzelnen
Puncte derselben u. A. beschlossen, daß die Kreisde-
putirten zu ersuchen seien, noch während der Dauer
des gegenwärtigen Landtages in Betreff der F e st-
stellung der Friedensrichterbe-
z i r k e Vorschläge auszuarbeiten behufs Vorlegung
an die resp. Kreisversammlungem daß die Gutachteii
der Letzteren dem nächsten Adelsconvente vorzulegen
seien und mit den Øtadthäupterii und Kirchspielsrich-
tern in dieser Angelegenheit Rücksprache zu nehmen
sei. Ferner wurde beliebt,,daß der Landmarschall zu
ersucheci sei, in Bezug aus die Beschlüsfe des letzten
Landtages in Betress des S t i m m r e ch t s d er
L a n d s a s s e n , sowie bezüglich der Aufhebung
des Art. 612, Th. Ill des Provinzialrechts bei dem
Eintritt günstiger sich dazu darbietender Gelegenheit
wo gehörig Vorstellung zu macheiu — Anlangeiid
die Besteuerung des Ritterhauses
wurde beschlossen, daß, unter Aufrechterhaltung der
Steuelssreiheit»der Archiv-, Caucellei- und Repräsen-
tationsräu1ne, dieiibrigen Localitäten des Ritterhaisp
ses der Besteuerung zu communalstädtischen Angele-
genheiten zu unterstelleii seien. «—- Die Vollziehung
einer allgemeinen V o l k s zä h l u n g in Livland
im Jahre 1881 wurde genehmigt und die erforder-
lichen Stimmen bewilligt. -— Als Beitrag zur Er-
bauung der zur Erinnerung an die im Kriege
1877X78 gesalleneii Krieger a m B alka n zu
errichtenden griechischeu Kirche
wurden 300 RbL bewilligt, ferner eine einmalige
Zahlung von 1000 Rbl. als Beitrag für die evan-
gelischdutherische Oe s e l s ch e P s a r re cis s e.
—- Auf desf. Antrag wurde beschlossen, eine neue
H a k e n r o l l e des steuerpflichtigeii Landes
sämmtlicher Rittergüter Livlands auf Grund der zu-
ketzt bestäiigten Wackeubücher zusammenzustelleii nnd
die Centralcontmissioii zur Vorbereitung der Grund-
steuerreforny welche sich im Besitze des einschliigigen
Materials befindet, mit dieser Arbeit zu« betrauen

Wie eng die Beziehungen sind, welche den
Akademiker Geheimrath F. W i-e d e m a n n mit
seiner baltischen Heimath verknüpfen, ist auch bei
seinem am 16. d. Mts. in St. Petersburg begange-
nen 50«-jährigen Amtsjubiläum in
beredter Weise. hervorgetreten. Ueber den Verlauf
der Feier entnehmen wir der St. Pet. Z. die nach-
stehenden Mittheiliingeir Bald nach 11 Uhr Vor-
mittags strömten die Glückwünscheiideii in die Privat-
Wohnung des Jubilars,. wo znerst der Akademikcr
N a uk im Namen der Akademie austrat und eine
lateinische Adresse verlas, die die hohen wissenschaft-
lichen Verdienste und den liebenswürdigen Charakter
des Geseierten mit gleicher Rückhaltlosigkeit hervor-

hob. Generalsuperintendent L a a l a n d verlas im
Auftrage der livländischeii Geistlichkeit eine Dank-
und Glückwrinschadresse die sich darauf bezog, daß
W. durch feine estnischen Sprachstudieki den estnisehen
Predigern in der Erkenntnis; und richtigen Handha-
bung der Sprache seit so langer Zeit eine starke
Stütze gewesen. Von dem gleichen Gedanken ging
auch die estläiidisehe Predigersynode aus, als deren
Vertreter der Assessor des Generakcsonsistoriiiin Pa-
stor S pind l er austrat. Ders nächste Redner
war der« Professor der Dorpater Universität L e o
M e her, der mit einer überausfanerkennenden
Anspraehe folgende Doeumente verlas und in die
Hände des Jubilars legte: I) Das Diplom als
Ehrenmitglied der Dorpater Universität; 2) eine
Adresse der« Gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dor-
pat; Z) endlich eineAdresse der Dorpater Natur-
forscher-Gefellsehaft, unterzeichiiet vom Präsidenten
Professor ern. Dr. Bidder und vom Secretär Pro-
fessor Dragendorff Als Vertreter des Revaler Ghm-
nafiuin, an welchem W. lange Jahre segensreich ge-
wirkt, verlas Oberlehrer v. Hausen eine lateiuische
Adresse. Mag. G r e i f f e«n h a g e n aus Reval
vertrat die Estländische Literarische Gesellschafh Na-
rnens derer er Worte hoher Verehrung sprach. Di-
rector Dr. K i r eh n e r vertrat bei seinem Glück-
wunsch die Annenschule, ansgehend von dem Gedan-
kein, daß, ebenso wie die Wissenschaft von der "Schule
ausgeht, auch die« höehsten Errungenschaften des For-
schers rüekströnreiid wieder der Schule zu Gute kom-
men. Jm Aufträge der Bibelgesellschafh die sich dem
Jubilar ebenfalls durch seine Verdienste um die est-
uische Bibel verbntideti fühlt, sprach Eontredåldniiral
Baron M i r b a ch. Rathsherrn M i ch esl s o n
übergab im Namen der Stadt Hapsal das Ehren-
bürgerdiploiii der Stadt, mit welchem sie ihren be-
rühmten Sohn ehrt. Lehrer B l n m b e r g aus Dor-
pat sprach in estnischer Sprache irrt-Namen des Eesti
Kirjameste-Selts in» DorpaL Pastor D a l t o n
sagte Dank im Namen der Evaugeliseheii Bibliothec
der »der Jubilar 20"Jahre lang im Interesse eine!
sittlichen nnd religiösen Lectüre für weite Kreise seine
Dienste freundlich geliehen. Llkirdeciiiker F. S ch m idj
übergab im Namen der. Kurlätidischeii Gesellschaft für
Literatur und Knnst in Mitau eine Adresse. In
Namen der Dorpater Philister der Estonia liber-
reichte Geheimrath Dr. K a r ell eine herzlich-
Adresse, worauf der Ehargirte der Estoliia, sind
S t r i e dt e r , im Namen des Eonvents, dem 1872
zum Ehrenphilister gewählten Landsmann, die Glück
wünfche seiner Austraggeber ansrichtete Die letzt
eingelanfene Adresse rührte vom Mitansihen Gymna
sium her, wo W. seine Lehrlaufbahii begonnen. —

Llicßerdeni waren auch Telegraninig so ein langes i
estnischer Sprache vom A l e x a n d e r - S ch u l
E o m i t å ,

eingegangen. — Hierauf vereinigte ei:
Gabelfsrühstiick die Gesellschaft bei einem Glase Weit«
Um 5 Uhr Nachmittags fand im Hotel ,,Augleterre
ein Diner zu Ehren Wiedemanirs Statt!

—- Nach Vertheidigung der JnaugiirakDifserta
tion »Die Qnellen der Sieilisihexi Geschichte bei Pom
pejns Trogus« fand heute in der Aula der Univer
sität die Dispntation des onna. hist. Lilexaiide
E n ma n n aus Livlaiidznni Magister der allge
meinen Geschichte Statt. — Als ordentliche Oppo

ein solcher. Contrast zwischen Sommer und Winter
herrscht. . . .

Eine Ausnahme« statuirt nur der Großhandels-
stand, übrigens frühersnoclxmehr als heute, wo die
Eisenbahneii der sSchiffsahrt eine gewaltige Comm-
renzs machen» Sonst, wie gesagt, feiert Alles von
Anfang Juni bis Mitte September: Das öffentliche
Leben wird auf Halbdampf gesetzt, soweit· es nichtim
Vergnügen und inder Erholung zu Tage tritt. Und
weil das« fast ausnahmslos in jedem« Berufe« statt-
findet, so fällt es auch weiter Keinem auf. Vielmehr
gilt es bei« Jedermann für eine sellsstverständliche
Sachqdaß ermit dem ersten Nachtigallenschlag die
Utensiliens seines täglichen« Broderwer.bs, soweit es
angeht, einpackt, um sie wieder herauszuholetf erst,
wenn die-legte Schwalbe heimwärts zieht. Während
dieser Zeit der Mußegeht Jeder so viel« als mög-
lich seiner« Lieblingsbeschäftigiitig nach, oder sucht sich
wenigstens eine aus, die mit der gewöhnten nur we-
nig» gemeinsam hat, Wer im Winter viel mit der
Feder beschäftigt ist und practiciren n1uß, der sucht
sie im Sommer ruhen zu lassen nnd greift nach Bü-
chern, um Neues in sich aufzunehmen, wer in der
kalten Jahreszeit eine seßhafte Lebensweise führt, der
sncht sich inder warmen tüchtig Bewegung zu schaf-
fen und umgekehrt. . ,

Da somit alle Welt des Sommers über mehr
Zeit zu verfügen hat, als im übrigen Jahr, so wächst
anch die Zahl unserer Vergnügungsorte stetigs Fast
jede Villegiatnr hat ihren besonderen, ein Centrum,um das sich das öffentliche Treiben der Umgegend
gruppirt - « .

- Jm vorigen Sommer· habe« ich Sie einmal da-
von unterhalten nnd Jhuen diese Seite unseres Som-
merlebens geschildert. Seitdem sind wiedermehre
neue Etablissements in ·der Stadt und außerhalb
derselben entstandenund noch andere werden bereits
für das kommende Jahr in Anssicht gestellt jkud in
Angriff genommen( Und sie machen in der Regel
ein ganz gutes Geschäft; wenn auch nieht Alle, wie
der Besitzer des »Zoologischen Gartensk —·— Herr

Rost s—- einen Reinertrag von 70,000 Rbl., oder
wie der Pächter des Gartens ,,Livadia« von 20,000
RblF erzielen, so finden immerhin doch die meisten
Unternehmer, mit ganz geringen Ausnahmen, ihre
Rechnung. .

»Warum» auch nicht? Unser- liebes Publicum ist
nun, einmal stets bereit, ,vive la joiel«· zu rufen,
und im» Sommer mehr als je. Undsnun gar in
einem Sommer, wie der diesjährigtz der jagar
nicht aufhören will. Vielleicht haben diesem Um-
stande, dem schönen Wetter, die meisten Theaterdireæ
toren es -z.u verdanken, daß es ihnen nicht so gut er-gangen, wie jener anderen Kategorie unserer Ver-
gniigungs-Lieferanten,« g und das, obschon sie für Ab-
wechselting gesorgt hatten und uns fast sämmtliche
Koryphäen der Provincialbühiiett und des Moskauer
Hostheaters vorführten. ,,Ju’s Grüne l« lautet die
Parole und schwer nur entschließt sich der Peters-burgey in, dumpfen, geschlossenen Räumen seine Som-
merabende zuzubringem Es ist etwas ganz Ge-
wöhnliches, daß der ,,Datschen«-Bewohner ohne be-
sonderen Grund in der Regel erst um 1 oder 2
Uhr Morgens sein Lager aufsucht und im Juni
wird’s erst still, wenn die Vögel schon ihr Morgen-
lied austimmem Jn diesen fchlafscheuen Nächten
wird’s in der Stadt selbst aber eigentlich dann erst
lebendig und in den Stunden von 12——4 Uhr Mor-gens herrscht ein regeres Leben fast auf der Straße,
als in denselben Stunden atn Tage. . .

·
Ja, es ist ein tolles, verkehrtes Leben, das wir

hier f1ihren, wir, die wir uns fast immer in Ex-
tremen bewegen und gewohnt sind, Contrast auf Con-
trast zu häufen. Unvermittelt gehen. wir von Einem
zum Anderes: über, wenn überhaupt die Bezeichnung
,,sgeheu« statthaft erscheint und nicht besser durch
,,springeu« zu ersetzen wäre.

So ist auch denn Sommers der Petersburger ein
ganz anderer, als Winters und der um Weihnachten
herum auf Kosten seiner Nerven fieberhaft Thätige
kann oft zur Johanniszeit für das Prototyp eines
Faullenzers gelten, Beispiele ließen sich zahlreich

auffinden; ich begnüge mich mit dem tiächstliegetp
den: Jhr nnterthäniger Diener überfchüttet Sie mit
Briefen, so lange das Thermometer unter 0 steht
und er. schweigt« monatelang in der Saison der hel-
len Nächte.» Nichts für uugntl . . . Beim ersten
Nachtfrost verschwindet meistens spurlos und plötzlich
die» — ,,morbns pigritiaeC Jch fürchte, auch Sie
werden das bald gewahr werden. - J.

- Literarifches
Jn R o m ist unter dem Titel« Bibliotheca Vit-

torio Emmanuela eine große N a t i o n a l b i -

bl i o t· h e k gegründet und zum Theil aus den werth-
vollen Beständen znsammengebracht worden, welche
man bei geistlichen Corporatiokken vorfand. Jm
vorigen Jahre wurde eine Commission unter Ermo-nas Leitung niedergesetzh welche die Verwaltung der-
selben prüfen sollte. Diese veröffentlicht jetzt ihren
Berichtund der ist so compromittirend, namentlich
für Bonghi, daßdie Regierung der Veröffentlichung
alsbald Einhalt gethan hat. Wie die Commissare
melden, hat unter Bonghks Ministerium und auf
seine Veranlassung hin eine maßlose, ganz unglaub-
liche V e r s ch l e u d e r u n g stattgefunden. Nicht
b·l hat man ganze Säle voll Bücher in Unord-UL werkomtnen lassen, es wurden auch werthvolle
Bücher in Karrenladiiitgeki an begünstigte Bnchhänd-ler abgelassen; man hat kostbare Manuscripte an
Metzger als Wnrstpapier verkauft; es fand fich kein
Katalog und von dem, was katalogisirt war, manch-
mal nur ein Fünftel in den Beständen — kurz, es
ist -ein Scandal, der selbst in dem scandalösen Ita-
lien unerhört ist.

« Jslannigfaltigm
Die »Südd. Presse« meidet: »Die niehrfach

verbreitete Nachricht vou der von dem K öu i g e
vonBaiern beabsichtigtewTheilnahme
an— einer SeparakAnfführnng des Oberamtnergarter
Passionsspieles ist nach Erkundiguttg an verläßlicher
Stelle gäuzlich unbegründet.«

— Die jüngere Tochter des englischen Premiers
Miß Helene Gladstone — sV schkeibk der
Londoner Correspondent der ,,Jttdep- «Velge« —-

giebt der jungen Damenwelt Englands eben ein sehr
beherzigenswerthes Beispiel. Sie hat kürzlich die

Prüfungen abgelegt und kehrt nun in das Nerouhan
College zurück, wo sie studirte, um die Stelle ein·
Secretärin zu übernehmen. Die Tochter des Pri
miercninisters als Untervorsteherin eines Perisioitates
Das kleine Ereigniß wird große Sensation untcr de
jungen Damen machen, es erhöht aber auch d
Stellung der armen Pensionatslehrerintien , und (

wäre nicht so übel, wenn anch die Töchter reich«
Kaufleute einsehen lernten, daß sie, ohne ihrer Würl
etwas zu vergeben, thun könnten, was die Tochts
des ersten Ministers thut.

—Ungarische Prüfungsmethod
Das ,,N. Pester Journ.« erzählt folgendes Geschick)
chen aus Pest: »An der hiesigen juridischen Facutät« legte dieser Tage ein Rechtscarrdidat sein polit
sches Exameii ab. Mit den Antworten des ziemli
aufgeweckten Candidaten haperte es hie und da, oh1
daß er. indessen die Beantwortung anch nur ein
Frage gänzlich schuldig geblieben wäre, ja, ans de
canonischen Recht bestand er das Exatnen in gerade;
eminenter Weise. Die Prüfung ist zu Ende u:
dem Eandidaten wird folgendes Verdict verkünde
Jn Ilnbetracht dessen, daß der Candidat N. N. as
dem Vernunftrecht und der Verwaltungslehre a
schwach befunden wurde, wird derselbe angewiese
aus —-—» dem canonischen Recht eine Nachprüfung a
zulegein Riesiges Erstauiieri unseres Eandidate
er stürmt in’s Conferenzzirnmey wo er die Profess
ren —- zwei Reichstagsabgeordnete und Einer, der
gewesen — mit vorwurfsvollen Fragen bestürn
wie es denn möglich sei, daß man ihn gerade at
dem canonischen Recht, über das er staut-e pei
selbst dem Papst eine Vorlesung halten könnte, g
worfen habe. Alle Beschwichtigriiigsverstiche, al
Mahnungen zur »Rnhe sind vergebens, Ulekitotise
Einwendungen erklärt er für unstichhaltig; schließli
bemerkt einer« der Professoren in jovialer Weis
Aber, Herr Candidat, capiren Sie es denn no
immer nicht, um was es sich eigentlich HERR«
Das Colleginm hat wahrgenommen, daß Sie nsirkli
studirt haben und nicht auf gut Glück zum Exani
gekommen find; immerhin waren Jhre Antwort
in einzelnen Gegenständen stz fchWAch, daß der Ei
dkuck vpkhekxschtsz Sie mußten aus einem Gege
staude zuk Nachprüfung angehalten werden, und eb
aus Rücksicht für Sie wnrdesphierzu das canonisc
Recht gewählt, weil —- Sie mit diesem die gering
Mühe haben werden« -
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nenten fnngirteri die Professoren DDV G. Loeschke
L. Mendelssohii nnd R. Hausmanin .

,

—- Der dein Elliinisteriiinc der Volksanfklärrrng
zngezählte Hofdlccoucheur des Allerhöchsten Hofes
Dr. mal. Staatsrath L ie v en ist zum beständiger:
SJJiitgliede des MedicinabCoiiseils seitens des gen.
Ministerium, mit Belassung in seinen bisherigen
Aemtern, ernannt worden.

—-— Pkittelft Tagesbefehls im Ressort des Kriegs-
ncinisteritcm ist der jüngere Arzt des Jsinailowsschen
Garde-Regiments, Hofrath Dr. mal. U n t e r b e r-
g e r, zu wissenschaftlichen Zwecken auf drei Monate
in’s Ausland benrlaiibt worden.

.- Lnxkt officieller Bekanntmachuug belaufen sich
die Einnahmen der Baltischen Bahn
für den JnliYMociat auf 339,087 Rbl. 6 Kop., da-
von im Persoiienverkehr auf 158,017 Rbl. 73 Kot-«
und »in: Waarenverkehr auf 180,069 Rbl. 33 Kop.
Die Einnahmen im Juli-Monat des verflossenen
Jahres bezifferten sich mit 297,988 Rbl. 41 Kop.,
mithin »ist im genannten Monat des laufenden— Jah-
res die Summe von über 40,000 Rbl.· mehr erzielt
worden. Dagegen steht die bisherige Gesainmt-Ein-
nahme der Baltisclæn Bahn hinter der entsprechenden
des Vorjahres noch un: 25,825 Rhl.18 Kop. zurück,
indem bis zum 1. August c. 2,490,933 Rbl.85 Kop.
vereinnahmt worden sind, während bis zum 1. August
1879 eine» Einnahme von 2,516,759 Rbl. 3 Kur;
gebucht werden konnte. »

Jclliih «17. September. «Die heute ausgegebene
Nummer des »Fell. Anz.«, welche nur Jnserate
enthält, bringt an ihrer Spitze die etwas räthselhafte
Erklärung: »Aus von uns unabhängigen Gründen
sehen wir uns leider« außer Stande, für dieses Mal
irgend welchen Text zu bringen«

Bereit, 17. September. Piittelst Tagesbefehls im
Ressort des Justizininisteriiiiri vom 8. d. Mtsr ist

-der Rathsherr des Revalscheii 9Jiagistrats, Arthur
P los ch k u s , aus drei Aliouate in’s Lluslaiid be-
urlanbt worden. «

«

In Ynsknpotls ist, wie s. Z. angekücidigtwordein
am 7. d. Mts. eine landwirthschaftlich e
A u s fiel l» u n g mit einer von Baron v. Man-
teuffel-Piihnen erst deutsch und darauf lettisch gehal-
tenen Anrede eröffnet worden. Redner betonte nach
der Lib. Z» daß esrnicht daraus ankommen könne,
mit großen Städten, wie Riga, an Glanz und Reich-
haltigkeit zu wetteifern, daß es vielmehr in erster
Reihe nothwendig sei, den Bauer zu lehren, was
ihm und der ganzen Landwirthschaft förderlich sei
und feine Energie, seinen Ehrgeiz einmal durch ge-
bvtene Gelegenheit zum Vergleirhery dann aber auch
dnrch die für gute Leistnngen ertheilten Preise anzu-
spornen. Leider störte ftrömender Regen völlig die
Freude der aus der Umgegend sehr zahlreich zusam-
mengekoirimeneii Landlente Wie es bei-einem ersten

Versuch zu erwarten stand, war die Ausstellung nicht
stark beschicktsz im Ganzen waren auf derselben etwa
90 StücksVieh und Pferde, darunter aber manches
Object von Interesse, vertreten·
, « St. Ziletrtsburg 17. September. Kaum je zuvor
ist die Reise eines Elliinisters von der russifchen Ge-
sellschaft und Presse mit so lebhaftem Jnteresse ver-
folgt worden, wie die nenefte J nsp e»c t i on s -

reife des Staatssecretärs Ssabn-
row, und kaum je zuvor sind so ausführliche
Referate über die in dieser Veranlassung ge«
halteneii Reden in den Tagesblättern veröffentlicht
worden, wie gerade in den; gegebenen Falle Unter
solchen Umständen hat es nicht ausbleiben können,
daß in der Presse etwas verschiedene Lesarten übers
die Knndgebicngen des Minifters aufgetaucht sind,
wie wik ja bereits neulich Gelegenheit hatten, einer
Zurecbtstellung in« dieser Richtnng zu« erwähnen.
Nenerdings aber Ver-klärt der »Bereg«, daß von den
bisherigen Zeitnngscorrespöndenzen die Ansichten des
Chefs des Viiiiisteriirin der Volksanfklärnng durch-
weg tendenziös entstellt worden seien, worauf dem
genannten officiösen Organ von Seiten der »Neuen
Zeit« eine äußerst gereizte Antwort ertheilt wird.
»Der Mangel an eigenem Tacte und die durch Snb- «
sidieti gebundenen Hände-«, beginnt das letztere Blatt,
,,zivingeii - Hm. Zitywitsch gegenwärtig, in seinem
Blatte solche Dinge vorzubringen, vor denen jedwe-
der ehrliche Journalist erröthen würde. Die von
Kronsiinterstiitzuiigeii freien Blätter werden von ihmeines bisher unerhörten Verbrechens geziehen — der
Fälschutig eines rnssisclzeri Ministers Diese Fäl-
schung besteht nach dem ,,Bereg« darin, daß Hm.
Ssabnrow von den Tagesblättern der Wunsch zu-
geschrieben wird, die» Schnle mit der Familie, Ge-
jellschaft und Landschaft zu. verknüpfen, dieselbe ans
der Erfahrung des Lebens und nicht ans derCan-
kellei it! der Residenz herausznarbeitem Ferner seien
die Tagesblätter dessen schuldig, daß sie die Anficht
des Ministers hinsichtlich der Volksschule so anf-
saßtety als wenn er dieselbe als Sache der Land-
schsfken hkllstelleii wolle, nnd vor Allem sei die von uns
AUsgespWchCUs Meinung nnverantivortlich, »daß der
Minister sich durch keinerlei, von seinem Vorgänger
eklassekle Regel« it! Betreff der Mittelschulen für
gebunden erachte.« . .

. Die Reden Hrn.:-"«Ssabu-
row’s e— fährt die ,,Nene Zeit« fort -— sind frei-
lich nicht steuographisch aufgezeichnet worden; ein, «

zelne Phrasen derselben mögen vielleicht inkpkkgkt
wiedergegeben worden sein, aber an dem Kern seiner.
Ansprachen müssen wir festhalten. «:5arosflaw, TUkY
Kalnga nnd die anderen Städte, welche sie version;-

wen, können sich nicht verschworen haben zu Lüge und
,,Fälschung des Ministers«. Wenn bisher keine der
Reisen früherer Ncinister so häufig das gedrnckte
Wort in der Provinz und Residenz hervorgerufen
hat, so erklärt es sich daraus, daß He. Ssabnrows in seinen Jlnspriicheii an die Gesellschaft und die
pädagogische Welt gerade denjenigen staatsmännischeii
Gedanken zum Ansdruck gebracht hat, welchen ihm jetzt
der ,,Bereg« mit seinem Bären-Dieuste rauben will. ..

Wir wiederholen es: »wir glauben es und wollen
es glauben, "daß alles anläßlich der Reise des Mi-
nisters der Volksaufklärnng Geschriebene die Wahr-
heit enthalte. Jm anderen Falle hätten wir und die
Gesellschaft Abschied zu nehmen von der Hoffnung,
daß endlich statt der PolizeisAnstalt eine wirkliche
Schule unseren Kindern erstehen werde«

·— Wiittelst Nanieiitlicheii Allerhöchsten Ukases an
den Dirigirenden Senat vom 30. v. Mts. ist der
Chef des Stabes des Obercomniandenrs der Schwarz-
nieer-Flotte, Flügel-Adjutant Capitäii 1. Ranges
K asn a ko w 1., zum Director der Cancellei des
Marine-Miiiisteriun1 ernannt worden. — Unterm 8.
d. Mts. ist ferner an die Stelle des zum Mitgliede

«

des Dirigirendeu Senats ernannten Geheimrathes
M a n as s e i n der Oberprociireur des Civil-Cassa-
tions-Departements des Dirigirekideii Senats, Ge-
heimrath G o l u b o w , zum Director des-·: Depar-
tements des Justizministerium, sowie der dem Mini-
ster des Post- und Telegraphenwesens attachirte
Wirkl. Staatsrath P e r f i l j e w

,
unter Beförde-

rung zum Geheimrath, zum Director des. Post-De-
partements ernannt worden. "

—— Der Commandenr des Z. Arn1eecorps, General-
Adjutant F. FxiRad ecki, der bekannte Held ans
dem letzten Kriege, soll, wie die ,,Nowosti« 1neldeti,
zum Commaiideicr des im Vioskaicer«Militärbezirke
stehenden 13. Aruieecorps ernannt werden. An
seine Stelle soll der bisherige Conunaiideiir dieses
Corps, General-Adjutarit N; K. M ans ei, treten.

- —- Der kürzlich« von einer längeren Reise durch
Rußland znrückgekehrte Do m ä u e n - M in i st e r
hat, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, eine-u äußerst un-
günstigen Eindruck von dieser seiner Reise gewonnen.
-- Jn der Verwaltung des« Reichsgestiitivefeiis der

Kronsbergiverke und Kronsforsten ist er allenthalbeii
auf directe U n t e r s ch l e i f e oder doch ans eine
nngeuügende Wahrung des Interesses der Krone ge-
stoßen. « . - · ·

In ztiiosllan ist am 13. d. Nits der Verweser
des Nkiuisteriuiii der Volksaufklärung Staatssecretär
S s a b u r o w , wiederum eingetroffen, nachdem er
in der- verflossenen Woche die Lehranstalten im Tum-
bow’schen Gouvernement inspicirt. Bei dem Besuche
der Pioskaiier Universität erklärte der Minister, daß
ihm — so telegraphirt man der »Neueu Zeit« —-

die Moskauer Universität stets als das Pkuster für
die übrigen Hochschulen erschienen sei. U. Axtheilte
er ferner mit, daß das bisherige Leipziger philolo-
gische Seminarj den Händen der Moskaner Univer-
sität werde anvertraut werden. , .

In Marsch« ist, wie denrnssischen Residenzblättern
telegraphirt wird, am 16. d. Mts der s. Z. vieler-Hwähnte Proceß gegen Hischpanski, welchek
reiche Schuhwaareuhändler den allgemein beliebten
Dr. Curciusz uiedergeschossen hatte, zum Abschlnß
gelangt. « Der Angeklagte ist des Mordes im Affect
schuldig befunden— und zu lebenslänglicher Ansiedlutig
im Jrkntskschen Gouvernement verurtheilt worden,
jedoch hat das Gericht« in Folge ,,milderuder Gründe«-
um Umwandlung» der Strafe in 1 Jahr Festungs-
arbeit petitionirt «

-- —ggcalkn "

Das C o n c e r t des Violinvirtiiosen HeuriH år o l d aus Weimar war leider äußerst spärlich
besuchtz dafür« aber hat es gesteru wohl kaum Je-mand in der Aula gegeben, welcheu sei« Eintritt »in
dieselbe gereut hätte. He; Hårold ist ein trefflicherViolinspielew mit volleniGeuuße konnten wir von
Anfang bis zum Ende der Durchführung des viel-
seitigen nndzüberaiis glücklich znsammeugestellteci Pro-grammes lauschem Die von dem Concertgeber ge-
botenen niusikalischeii Gemälde "und Skizzen waren s«durchweg vou vollen,:" satteu Farbentönen durchzogen iund vou der markigen Energie und dem feurigen
Geiste des Darstellers lebenswarm durchivehtz s»olide,saubere Bogenführuug, vollendete Reinheit des Spie- Eles, edle Tonfülle konnten wir in den Schöpfnngeii
eines. Mozart, Meudelssohii und Beethoven ebensosehr, wie in der Chopicfschen Noctiirne und derWieniawskkschen Polonaise bewundern. Dem von
einheimischen musikalischeii Kräften unterstützteii Vor-trage des edlen, heiteren ()-(iur-Quintetts von Mo-zart folgte als zweite Nummer das Llndante undFinale des Mendelssohnschen Violin-Cyncertes, eineMeisterschöpfting die wir als die Perle des gestrigen .
Abends bezeichnen müssen. Das nielodiöse Andantcsuntseineii prachtvollen Octavengängem das bewegt,dahinraiischende Finale wurden uns in seltener Voll-eudnng zu Gehör gebracht. Jn der köstlich erfri-schEUdeU, so schlicht und doch so tief dnrchgeführtenPeethovenschen F-dur-Romaiice hätte, unserer Au-stcht nach, Eingaugs das Motiv wohl etwas leiserIUIV zarte! dllkchgefühkt seit! können, als es von Hrn. «Her-old geschah. Die Leichtigkeit des Spieles Und ·;Vielseitigkeit des Auffassuiigs-Vermögens des ge- lschätzten Künstlers trat sehr vortheilhaft auch in den ·
origzinellem überaus ansprecheiideu kleinen Composi- 1tiouen H. Zölluer’s hervor, von denen die zuletzt 1«uns vorgeführte Nummer uuwiderstehlich packekfd 1wirkte, während die erste sich schn1iegsam und süß. sin’s Ohreinznschmeicheliii wußte« «-I«W«"k das Mkixgsski
delssohnsche Concert eine glänzende Leistuug, somusseii wir der Wiedergabe der Wieniawskkschen Po- l

) loiiaise das Epitheton einer blendender: Leistung zu-
, erkennen. Der Virtuose eiitfaltete hier den volleu
e Reiz seines Feuers und seiner Technik. -— Die De-

clainatioiieii der Frau H e d w i g H å r o ld be-
« rührte« uns, wie wir nicht umhin können zu geste-
) hen, etwas fremdartig in: Eoncertsaalez wir iiiüssen
e jedoch anerkennen, daß Fraii Hårold mit Ausdruck
z und dabei doch maßvoll nnd natürlich die beiden
t tieftragischeii Balladen, von denen die erstere auf

dem Schlachtfeide zu Hastiiigs, die letztere am Todes-
- lager eines arabischen Fürstensohiies spielte, Vortrag.
! Unterstützt wird Frau Hcärold von einem tiefen, wohl-
- klingenden, sehr sympathischen Organ. ———e-—.

: Der erklärte Liebling des Publicuin während un-
» serer somnierlicheii Opern-Saisoii, Hr. R. Eze r-n h,
, hat am vorigen Montag in Riga mit Erfolg zum
« ersten Male sdebutirt. »Der junge Tenorist,» Hr.

Ezernh, der gestern in der Ausführung von Don,i-
1 zetti’s ,,Lucia von Lainmernioor« als Edgardo sein

.- Gastspiel begann -—- schreibt n. A. der Recensent der
, Rig. Z. -—»verdieut besondere Aufmerksamkeit. Er
; verrieth sehr den Anfänger, aber einen vielverspre-

» chendein Wir möchten seine Leistung mit einem
’ Morgen vergleichen, durche dessen verschleieriide Nebel
» hindurch die Sonne einen schönen Tag verspricht.
: Muß er ein Bühne«iiküiistler, ein draniatischer Sän-

» ger erst iioch werden, so ist er doch schon ein ganz
,. resp«e»ctablers- GesangskünstleM . . . Daß« auch das

Publicum von der Begabung des jungen Sängers
T eine gute Meinung erhalten hat, zeigte der ihm ge-s spendete Beifallz er wurde am Schluß dreimal

gerufen. i . -

- » Dr. R. Wilms s.
»

. « » . iB erlin,« 29 September.
Dr. R. Wilms, der beriihmte Ehirnrg,spder große

Arzt für innere Krankheiten, ist am Freitag Morgen
gegen 11 Uhr in seiner Wohnung, Mohreiistraße 41,
iii Folge» eines Blutsturzes gestorben. Mit ihm
verliert Berlin einen Wohlthäter der Leideiiden, einen
Viaicn von großem Verdienst. R. Wilnis war der
Sohn einesAspothekers und wurde zu Ariisivalde
im Jahre« 1824- geboren. . Er; besuchte das Gym-
nasium in Stargard,- kam im Jahre 1848 auf die
Universität zu Berlin, wo ihn der scharflslickeiide
Phhsiologe Johannes Müller bald zu seinem Assi-
stenten erwählte. Von Berlin ging Wilms nach
Prag, woselbst er feine Studien unterdem berühmten
Kliiiiker Qppolzer fortsetzte · Jm Jahre 1848 erhielt
Wilms eine Stelle als Assisteiizarzt des Dr. Bartels
in dem neuen Krankenhause Bethanien. Er hatte
sich bis dahin vorzugsweise mit inneren Krankheiten
beschäftigt; als man aber während der Märztage
Verwuiidete nach Bethanieii schaffte, wurden ihm die-
selben zur Behandlung überwiesen, nnd jetzt erst er-
kannte er seine glückliche Veranlagung zum Ehirurgein
Er, besaß einen großen Scharfblick, die überraschendste
Orieutiriingsfähigkeit und eine feste, sichere Hand.
Seine Leistungen im Jahre 1848 eröffneten -dem
jungen Ehirurgen eine glänzende Laufbahn. Jm
Jahre 1852unternahin Dr. Wilnis eine größere
Studienreif«e, und als er zurückkehrte, wurde er zum
ordiiiireitdeiis Arzte der chiriirgischeii Abtheilnng und
ini Itlhre 1862 zum dirigenden Arzte-in Bethanien

ernannt. Seine Wirksamkeit war hier eiiie"so-»er-
fol-greiche und glänzende, daß er nicht nur zum Ge-
heimen Sanitätsrath ernannt wurde, sondern daß
sein Ruf weit über die. GrenzeuDeutschlands hin-
ausdrang. Während der Kriege in Oesterreich nnd
Frankreich eutfaltete Dr: Wilms- eine segensreiche
Thätigkeit ucid Tausende danken ihm die Rettung-

I ihres Lebens! -
Es ist schwer, sein Verdienst auf den blutigen-

Schlachtfelderiy in den großen Kriegslazerethen nach
Gebühr zu würdigen. Hier auf den Stätten blutiger
Zerstörung zeigte es sich recht, welcher Aufopferung,
welcher enormen Anstrengung dieser rastlose Arzt
fähig war; hier erwiesen sich seine Eigenschaften,
namentlichseine ruhige Entschlossenheih seine wunder-
bare Energie alsfast niischätzban Nach dem Nobi-
licrgschen Attentat wurde Dr. Wilms mitzLangenbeck
nnd Latier zur Heilung der Wunden an das Kranken-
lager des Kaiseszis gerufen. . ««

- «
Mitten in seiner rastlosen Thätigkeit zog sich der

verdienstvolle Arzt im Jikli dieses Jahres bei einer
gefährlichen Qperation .eine, Verletziciigder Hand zu.
Es- stellte sich eine Geschwulst nnd später Herzkrämpfe
ein. Dr. Wilms erklärte bald nach dem Lluftreteii
dieser Erscheinungen, daß sein Körper der zerstörendenAnsteckung erliegen werde. Eine Cur in Llachen

hatte keinen Erfolg, es schien vielmehr, als habe
die Nerveuerregiiiig nach seiner Riickkehr aus den:
Bade noch zugenommen. Trotzdeni berühmte Collegeu
des Patienten keine besorguißerregende Veränderung
in seinem Organismus zu entdecken verinochteii,»er-s, klärte Dr. Wilms mit aller Bestimmtheih das: sein

FTod nahe bevorsteha Am Freitag trat ein starkerziBlutstiirz ein , dem der verdiensivollesälliaiin erlag.
Nun ist das Hans verödet, in welchem so viele Kranke

Linderuiig und Heilung fanden, das Herz des edlen
Mannes, des allzeit bereiteiiiHelfers, hat zu schlagen·
aufgehört. Für Männer vom Schlage des Dr.
Wilms giebt es keinen vollen Ersatz» sein Verlustwird schwer empfunden werden.

iilnivcrliiäi und Sxiiulr. «

Der Director der Sternwarte zu »Gotha, Pro-
fessor Dr. K ru e g e r

, ist zum Director der Stern-
warte nnd zugleich zum ordentlichen Professor der
philosophischen Facultät der Universität Kiel ernannt.

r iliriiküc Weit.
· Iktliih 27. (15.) September. Kaiser Wilhelmist heute Vormittags 11 Uhr 45 Minuten in Baden:
Bgdeu eingetroffen nudvon den dort weilendeii
F111«»stl1chkeiteii, den Spitzen der Eivil- und« Militäw -
behörden, dem gesanimten Stadtrath und den dort !
anwesenden Diplomaten und Generalen enipfangen
kvvkdstr Beim Eiufahren des kaiserliche« Zuges :
intonirte die Cur-Eapelle das »Hei! Dirim Sieger- J»kraus-« Am Bahiihose hatte sich eine große Me"u- g
Jchenmenge eingefunden, welche den Kaiser mit enthn- E
Esiästtfchen isurufen begrüßte. · «

· Wirth» 26. "(14.) September. Der König und
die Königin von Griechenland sind heute Nachmittag

- hier eingetroffen iind vom Kaiser, welcher heute früh
! hierher zurückgekehrt ist, auf dem Bahnhofe begrüßt
- und von dort in die Hofburg geleitet worden. »
- Wien, 27. (15.) September. Der König von
- Sachsen traf heute früh hier ein, wurde von denI Spitzen der SNilitär- und Civilbehörden am Bahn-E hof empfangen und ebenda auch vom Kaiser auf das
E Herzlichste begrüßt. Der Kaiser geleitete seinen Gasts hieraus nach Schönbrunn und trat mit demselben von
- da aus Nachniittags die Weiterreise uach Steier-
· mark an. · - -
’ London, 29. (17.) September. Lord Granville,welcher bei der Königin in Balnioral war nnddort

eine Woche bleiben sollte, ist nach London abgereist,
- wohgii er wegen dringender Staatsgeschäfte berufen
, Wut e. « «

»»i Konstantin-unt, 29. (17.) September. Die Bot-
» schafter der Mächte haben am 26. September gegen
- das Verhalten Riza Pascha’s in Dulcigiio bei deri Pforte Protest eingelegt. Der Sultan ersiichte dar-
; auf die Botsehaster um die Bewilliguiig einer kurzenk Frist nnd gleichzeitig um die Rücknahme des Pro-
; testes. Soweit bekannt, wurde dem Ersuchen bishers nicht ensprochen « . « .-
[ . -—.—————— -

-
«

; i Te«gkamme
; der JuternTe.legraphen-Age1itiir.

«. Si. Pctrtsbntxh Donnerstag, 18. «Septeniber.z Gestern Abends retouriiirte hierher, aiis der Schweiz
i kommend, der russische Gesandte am Pekinger Hofe,

WirkL Staatsrath v. Bützow, welcher, wie früher
- verlantete, von der Schweiz aus nach Pekiiig abrei-

sen sollte.. Wie es heißt, soll Bützoivzu längerein
Aufenthalte zurückgekehrt sein. Ob hierin eine Aen-
dernng hiusichtlichf der chinesischen Frage zu· sehen,
läßt sieh ·ini Augenblick« noch nicht bestimmen,clhdkssih Donnerstag, -18. September. Der Kreu-
zer ,,Jaroslaiv« liegt bereits seit zwei Tagen in den
Dardanellcii vor Anker» wo er, weil er einem Kriegs-
schiffe ähnlich aussehe, von der türkischeii Regierung
zurückgehalten wird. «« Der Ageiitder Gesellschaft in
Konstantinopel ist betuiihh für das Schiff diesEr-
laubniß zu erwirkeiy i·n’s Schwarze Meer einlaufeii
zu dürfen. · « · -

Zlondom Donnerstag, sc. (1’8.) September. Die
»Times« meldet aus Ragusawoni 29. (17.)·Septbr":
Auf Befehl der albanesischeii Liga habendie Albane-
sen Disleigkio niedergebranni. ·— s. .

Spcsciaküiclcgramnie . -
der Neuen Dörptschen Zeitung.

« St. Zileterzlllirip Freitag, 19». - September. Die
,,Neue »Seit« nieldet aus Konstantinopeh der Sultan
wäre nach Empfang der letzten Note« der Mächte in
einem tlähmungsartigeii Zustande verblieben. -,Ma1i-
iirwarte eine Katastrophe im Palais des Sultans.-

Anderweitige Nachrichten sigiialisirexi wichtige.
Veränderungen der Situation vor Dnlcigiio

Admiral Seymour nieldet telegraphisih die Nach-
richt von der Niederbreiiiiinig Dnlcigiicks sei nicht
begründet. « « . «

; Handels— und Ddrsrn-Machrichten.
St. »Vkte.tsbutg, 16. September. Die Stiinniung

« der Berliner Börsefür unsere Valuta hat sich von
Neueni abgeschwächt·iind bereits, heute lag»wieder-
die Courstaxation von 20!7,75 vor; Nichtsdestokweniger konnte man heute früh nochPriina LondonerWechsel» mit 24946 bekommen.- Da zur Börse » irr-«
dessen wieder schlechtere Berliner Notirungen vorlagen,und in- Folgedessen gleich Anfang der Börse ersteHAUJET Auf 2472 hielten, »so wurde— im officiellenheutigen Börsenverkehr zu diesem Conrse ssür firstrate Tratten das Gros der Geschäfte welches ziem-lich bedeutend war, gemacht. Vielleichf konnte manin der ersten Hälfte der Börse noch niit 241739 an-
kommen, doch sind hierzu nur minime Beträge ge-
schlossen. G o l d war mit 8 Rbl. 2 Kop. sowohlin baaren Halbiniperialety als auch in Assignatioiien
gesucht» nnd wurde zu 8 Rbl. 2« Kop. und 8 Rbl.3 Kop. schlank gehandelt. s

Jn F o n d s gab es heute nichts Besonders, da
sich die Hauptthätigkeit auf die Wechselbörse coucen- -
trirt hielt. Orientanleihe war imVergleich zu ge-
stern etwas, schwächer, und wurde nicht über 90,75-
bezahlt. Prämien unverändert. « -

An unserem Productenmarkte herrscht eine
außerordentliche Festigkeit bei nur geringen: Geschäft.»Für W e iz e n sind die Preise iin Jnnern so hoch,daß für den Export der letzttägige kleine Anlauf zur.Geschäftslust wieder verloren ging. Zur Charakteri- «
stik der Lage iinJnneru im Vergleich zur Lage der«
ausländischen Märkte dient es jedenfalls, daß eine
Partie nach England abgeladeuen Bseizeiis wieder
hier an Ort und Stelle angebolen wird undman
auih wohl iiber den Preis einig wird, so daß also.für den betreffenden-Minder trotz der zweifacheiiFrachh Asseciiraiiz und Kosten und trotz der gegen-
wärtig nngünstigereii Course doch der Rückverkaiifnach» hier vertheilhafter ist, als der Preisverlnst am.
englischen Markte. — Für R,o g g e n hat die neuer-
dings stattgesundeiie Preiserhöhniig til-Berlin die
hiesigen wenigen Jnhaber von Neuem · in ihrenForderungen befestigt, iind sind die geforderten Preise «
zunächst unbezahlbar und deshalb noniiiiell.

illcs·»ntebcticht.
R i g a e r B ö r s e , 16. September 1880.
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Für die Redaction verantwortlich-« « »«

Dr. E. Mctticsklts . Sand. A. Hasselblatt .
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« " Da d« Herr« stud· med- Cakl nllkpdtck Hdlldwckkllksvcklllll Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adeli «
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»
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-

.

SEU
Schneider« m Dorpat nicht an- · . ——— « CreditKasfe wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am
zutreffen ist« so» wird derselbe» von Freitag den 19. September 15. September d. J. nachfolgende Ausloosuiig unkündbarer Pfaudbkiefe Arn SIabendCIUEZU KU1lSVI!chEU. UMVEVYTTUWSEC 9 Uhr Abends stattgefunden hat, UUV daß die unten folgenden ausgeloosten Nummern iin
kkfhks linker AUDFTOHUUS d« ExMO tll »den» Niårz 1881 zur Amortisation zu präsentiren sind—: . Abs-III» MAY-III'-
triculation desnixtelfk 0Uft1Ef0kVEFk- G

· i «

o» ·

Von der iin Jahre 1864 von der bei der ehstländischen adeligen Cres Die Inhaber dei- noch

sich binnen 14 --agen a dato die- ditsKasse errichteten Vorschuß-Kasseemittirteii Anleihe von einer Million is: - kz11jg9n01«19k,nz»»s-
ser Behorde vorstelllg zu machen. Die Tagesordnung M. im verehw Silber-Riibel sechsunddreißig Stück a je fünfhundert Ruhe! ini B» Zettel der Este-jin mögen sich

Dorpatz denIiiatofeiskxiikkejrtv 1880. Locale angeschlagen. trage von achtzehntaulend Rubel Silber-Münze: . behufs ililitsliisang derselben bis

Nr 1170 : ec
Seer e? Tbmberg net» vokstatuh 827 363039612353735 253å142E3ä1503d3551, 656, 664, 698» zum 20. September, von 12-—-4 Uhr,

————.—-——————————————-—,:———— , ,
, , , 5, 9 ,r1 6, i044,1i26,1i8 i) « in id .

Der He» stud- ist; Emxl Graf F ·a i262, i293, i350., 1403, i494, i729, 1739 1746 1751 ins« im« as« me I. Lappen-me
Jgelstroem hat die Universität «

,-
9 · 1813» 1854»1943»

« « « '

Verlassen· « Um» «» zz zzpiemkm Riickstandig vom September 18752 Nr. 859. . — J eche er«
Dorpah den 13. September 1880. '

1877- N— 401 · Straße VI« 9 HlJUs
Reckms Meykom um 8 Uhr Abends » » »

:
T« « g - · »

'

Nr. II8S. Scctc F« Tcmbckgp » » » 1878· NNU 1398Y 1484i

Hagen Und phjioi Viktor Pychkaxz im likildensaale des Ratlihauses i Hi» l WK
»

15 i» .S . , « «, », ,g «
. gest» de: ikaiieuzscgeu SpkYpz

haben die Universität Verlassen, Anträge lcönnen bis-· zum 20. seph a « re I« assb « ( «) ektsnsbek Issos l Ein grösserer oder auch 2 kleinere

Dpkpaz de» 15· September 1880 bei Unterzeichneten; eingebracht wer-
N 52

Pkllsldeilt : F. V. Sautfo3s. « BeRector: Meykom den— Ohekhkandhekk F» s« kam-g» F— V« Im· Musik» I« S·
. d l e « »

Nr· 1191 Sen. F. Tombero -—————Nachstehend
—————————————- · Peteksbuk e Zkelkefzxhxjlslkszjxszkssjk Heils-s; TO:

·;—————L—1————— e — .
-

. a r s ei

·

Honntag d· 21. HEXE· 1880· » s O g I. H. «von stavenhagen daselbst,
II! do« tsIss Es! Ksiss Usissssosl Tanz-GIVE Gesellschaft ziir Vcrsiclieriiiig gegen Fciieisi « . . »in

·«
»

’ «— . s « « o s »CONOEBT kzziiizzzzspw »» » » M iiiiil v0ii lieticiisiseiitcii iiiiil Genitalien. äfwwcal« - l fürKaufleuteinBeamte am 25.d.M. ——-«—-«--—-—— » · » - .der Aus; Sesellsohait AUMSIdUUgEUbksdahkUtägl.V-1—3Uht- Vereinbarungen egslicher Art eiren Feuer und von De— h« z« VEVUÜEEHCU «
unter Mitwirkung der« Herren i b . z]

» . »

g« d . » .. llenki llämm K»hnäHt. d
bensrenten und Capitalien sehliesst ab F:

Hof-C0ncertmeister aus Weimar . · uBåchvhlåsldixkg· er
«» Häusllchck Umstände Wcgctl Wlkd ein(

Joseph Bokolklca « » ’l’ M l
Pianist und Lehrer am Oonservatorium zu 0y. «« - PS Es

St— Pstsssbssg s «  "«""" s G k" , , M k T ,. . und . · Ieise hiemit an, dass. von jetzt
Eine kleine. Zcliju hDchorIZiLilYKrieg? tglrergebcxktt Burg)-

zes ««»isz»,» 99s«,,g«,,.«,z,,s» »» wiss» is« . Hcltvtcuvrngkzi ilctrotcnm .
Faiiiilieii-Woliiiiiiig» isihigixkskeisnxessixp»giexiexxss-bis ggr

. ——«-——— ·» » f » .« nebst allen Wirthschastsbequemlichkeiten· - Paoszmmmt I Eiiqaoädddlsptttnlijpglirltlnge Lsltlkäkkveägbectikkeetl btxledsieendedn Weist It nahen
.

-
· « I a , e. e ;- « - ·

-

n sfhymatlns Hequlem Mk. Mlgnons
. unmamH . - g: Y s «H s Hause der vom Hilfsverein unterhaltenen -

fuk sohs Chor »Und Glitt-Wer« Z« Jeder ZU« Zum SEND« m Und - « o m ers. Armen-Mädchekilchule Näberes ebenda-
Z) «ktleilllelssvlin, Variations serieuses, »aus-sei· dem Hause dem gechrten Fu— Rlttwaße N 1« selbst b» Frau Paswkjn T; e«

vorgetragen von Islerrn Bor0t·fka."s— bljcum Zur Verfügung steht. « J?————.—.———————). . O000g-Ni7sqs9 um]
Z) spvliiy Gkesangssceniz - Anmeldungeni nimmt jeder Zeit Einige djverses oh;-
i, iiiskikxsse zssskssssksk »« » »

- «, »» Iaksnsxgirixxxsgkkgksissxekkgg «= Mzpkk ———- wo» «.
,

» c je,
··

, · · « ««
- - i z 31 :.—-..-.-—'7

»« «
S) a. lluliiiisteiih llkåesiildolieklr or « fiFermietheii in der VIII-HEFT! Rjtgzgägkgzxy
«i).i.eseiit·k,1« d in. ebh ht Pb1' · i ·Mk »Die. sing-is: ss I) stetig:

, SSIJ gis-so. i6) a. Eis-Ist, Eis-gis. ich jetzt in der TM! U« VIII-»Ist! Und ertheilt ngxisxg IZOWOOIOOODOHI —-»—.--»...-.-..i
1,« pa9««z»i« moto perpetusp s nskunft Hokgekspzzzw s· Lj9v»n· C« .s..s.- « -——— — -

LTTHHT ’ es one un wo eiie

Ankangszizbetitls 6 Uhr. - i i  E« a « C i i i. .. . B Be est-Schirm(-
Piseise des· Plätze: Die ersten 10 Iskse now! Iwuaml Nr« 4

»

. ( scseibwasphe sowie ·
Reihen. a 1 fehl, die« andern unin-

'" Eaiidschuliiiiaclierineistor Ist Unter höchst günstigen Isedinguip s »» Dame» ».H«,»»,» I ITIIZ - Teppjohe

Festes« sitzend« 60 KOPO stehplatz ! E IICIWICII Ziel) äu Kkltihdadkotllbsttellkstrasse s in Banmwoll lllerino
empfing C« Mich«

at op., a erie a 30 Kop. Der —...—  LTT«———;— — «« ’ i.
.

Hi« kkHdH,-H K« . Ei· .

mlsmenvss Zsktelslåm Härkkflgltlattsälm · Jm Unterzeichneten Verlage erschien und IMYF · »

Wolle nnd Seide J» nmnem Haufe am WV
, »

», ist m allen Buchhandlungen zu haben . ki hie - - » . . S B
Sonntag beim Portier der Univer- · . u l « , Mk) E , Markt Ist eine Uiobllrle
sität und von 5 Uhr an der Gasse. »Der

(St HlsFchJ d 18 A sicht d s « El«- Fksfmukhs »

Treu« ei«1c.·(i
· "" YICUU «« mvknikr t ·My

», sie. i;....ik,:is-s«.»:» Ordssttlssihsi Csvslvsvtsß Siiisissischsii s» .  -Z U U! «! U UMll
Dei« Erlös derselben ist zu einem Uach kwlandkschem Landkecht Btlltges abgegeben Markt-Straße Nr' 7« ! fsb ZU Vekmlethens
wghlthätjgen Zweck bestimmt» » W von 8——Y12 Uhr Vorm. tu. oon 3—5 Ruhm. g IUIIIZIIZIIOOIIQZM Ymbkja

i
Die Dieses-Du.

»» »» F; Essig-w dsschlikizyskz R «» · Die lliissisolic Gesellschaft —"nikfsp""«sz·- ikisipskskki"""i2s»k2—

« roe e 1 -, e - un cura en e ·

« « s ·

- s
. i i i» »; i « « pskunspsxsikiksispslxisz zur Vcksicliciiiiigvoii ciiiiiialieii iiiiil ltciiicii w« Wohnung M

    II W ssf Sei-».   ·"·····-——.-—= sog« Jssshiss 1885 =—-—.....-.·-—· xgkikgskeglssxkk Pxsxdsikxsi
sk- . · · » Preis brochd 2 Rbl 67 Kop. - i . « nach ew'ges-n

«

d · M« «

Einen Lehrling I Dom« Juni 1880. « « schliessoli ab ·  magazin de

     E— l«cliciis verstehe « g  
"sp

 o. Wie.  F ·

»« .
».

 »  i   I IF! M
 Wohnung

« . s — s ·
IISO se » . mit Entheiligung des· Versicherten aii ils-· Dividende von zwei Zimmern nebst Küche zu vie-

» · ·
«

« --- im laufenden Jahr =: SØ bis-zur Police 10564 — durch tzjfklkmszzen auf dem Peterskmger Berg

»Hu-seist282F———»»kh.e,««»« M . .  Iwane-W Fmedmesy it— WgÆübxJnJgx F »« GreneraLAgent ist i Wohnung
» , » » · »

. · « »

. i . . 1

Fkitatnäkeit lsiålle T» sigzspkzsitkpv up; »
und fur Doipat und die! angrenzenden Kreise. Russische Straße Nr· «·

Hauf« wsz
i e ezugi e er en Irec an mi · · St t t d G N« l» t h nd t i. ———;——————————,»

————

bis zum YOU» d» J» ch K i R I « I« a. u en un esc a sp ane s e en a or gra is zur ibei Dåiriåah perLStation Edisholmcrdiskik
H

. o Verfügung. — s »,

tecjc l) Uach eipziY p0stekest2nte, Slllp llg «
"·—«—·-—·

ist; am 16 d M gefaltnen ,0

zu adreisiren. . « Z «
« ·

· VI!
 spm sohkamn1. t cåshnärååzijäilolejn schmal strasse Ni. i

IZIZIIIIZOZII·IZIZI IIIIIIIIIIIIII « · in ell tanet onimer W?
ssszBin III-sc im lettischen Bezirke r « I mE eingm gnit deincälamen Igweneii

Livlands sucht 4—6 Wochen einen
. »Gakkenbau und Fokstwefen « gezieichnetlen Tasohgnbucllize in de

« - ei en asc e — ist eim rande d(

, s t t . - .« - » · » »

verbunden mit der
· . R. , h H i bh d -kNähete bxcx soc z  s Zeitschrift sur Biehhaltung und Zllilchwtrlhschaft YLTFSFXLZZikiTZITT Fsmskåikeåisfsäjs

Buchässlcszlxrei ändszlåstuzgkezsfåkslxlåis . erlcheintjn Frankfurt a. M; wöchentlich einmal und ist durch die Post zum Viertel- lslshe AUKOIZTTU 1118011611 it! der« Teicl

s« s Rextrixszesssssp  isisäixssigsiiksigssi»Ist-sitessiedetixkszpkiiigkZeiss-seeEs«
QSLEYMHLOYYY I cis-pass- sissi   

 

Hdsiktlxghgixxss
Eme fltme djverse Fkllchcsssäfläc » «· - Biidbekgjiiebst Bed., Kfm. u. Joppe a:
Schneiderin «) iisisisiiisskss . Rittbpstrasse Nr. 12. . s l« ·

«— b l L jlxftsniazerHHpkcxs HHYY Kflk Nivpk

Empfishltlkch dem Hochgeehrte« Publicum L----I-i----J » »»

e n III!agisfseY«ZF«SF«ZZIkYF-ZFH;F«"«"
WVhUhAfk TM klemen Menzendorffschen —————————————————-—— als.

· i Strohnrsche Eis-fahrt. HHk.Akkeui««t·
Hause, Domgrabetd . - S II« I ·

- åsbaldnerv aåis dsllagamoisb Antonäsctthus Jtaliei
—-—-———————————————— . « · « mm . an e, önigs ekg a. ern-i.

s pISgS Hyaecnthem Tulpem Gewiss, —--—--—-—————Y«»»»»schif»»—-——»»·
und Narzsffem ist«-Zeiten, Lilien, » gizsdszizesstzzzzipsszgopzzzzszi »;«;»:;f2is«««-3

« , i »
»

—

«, E» s« -. Mann,
u · . S Lclckschewih Nabel, Schalk, Bllvwsklh Wetkii. s  

 spiegel-Glases· . »

C)  S« kh .
. ».

siegsseiismschisiesssgesisiseespsiksss«
i» CYSPEB Man und« Tadatan sind i» gross.er. Aus-Wahl Yorräthig - u. in; a. ui voizuglicher Waaie empfiehlt zli billigen Preisen . » MgkitvsäkåagkferÆTFpZECFUFeCrIFLZMZCZEL

- empüehlt und werde« blnlg verkauft m« I D H Ungern-Sternberg, Bat-M »Engelhardt,« Brots s MODSEMSSIZID TO« " U « UULU « - F52k,iåk"äkkkti« ZTLTISSFEEEFFIH käåszlåbsliP. II WÄLTER 0s Issslilssssss i sges-exi.gxsxsssiix;Pest-ei
· · sliejllsslckssss Nr. 37. « · - - m· 1

«

Fu» Wznkkexs « « n« Y
i Rot: der Tons-i: erstattet. Verrat« den 19. September 1880. - « M« m Ali-g pp« E, IHMMP

«



Neue Dörptsche Zeitung
» ---ck-.0"kia:"«käqli0. .
aissgeaommen Sonn« n. hohe Festtage-

Auoqobe um 7 Uhr Abt-s, · V
Die Expeditixsu ist von 7 llbr Morgen«
bis 7 Uhr Abends, ausgenommen: von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Nedactiba v. 9-—11 Borst-

· » · III-is ··i«u7"De1I-bat: .jährlich 6 Rhhphstbjähksich 3 gibt. S»
vierteliävtlsckx 1k..«»Ji1sc..·75,K·-p., mpuattich

», 75 For. .
, , Its) guswåttk

tkbtM F? VIII— 5OTKop.,ha1k-j. 3 Nbtso· List-» vierten. 2 Nu. S.

Annahme der. Jus-rate btss Uuhrssldpxpciyqggz kspkeks
ptoksiuszkile oder deren Raum bei« dreiizpatitzsk·sttssgtiotz s, 5 Zog; xzszsdgxrsch die Post

» eingehend« Jus-kat- eutkichteu s seoppnc f» fis-Apis Xorpuszektk «— Y « ·
f. -,.:« «; » « s « ; ·" z.-«Z z. ,-»«

Jihsjixxcxixzkixks i»:cj»d»I"-,:s«er»ii,tk, ieksuiikteixaxwu Nigax H. Lgkkg-witz, An.HftvnådirsiVxikeaug itfWälkx Rudolfs Biickyhandlxz in Revalx Buchh. v. Kluge
-«’s«stskdhiikgssikisStkssetyrsbsikigx N; Matyisseky wiss-zisch- Bkückk «A; is: W ».

«; - · « ich-asu«:·,RC1chp14vZ«Q Ftpndlexz Seuatorska «« 22.

Flnset Comptoit nnd diesGvpedition
sind an den» Wochentngen geöffnet; « «

Viirnxittjags »von« set-is et Uhr,
s ". :L: -.-..-« ·-«’ .-«-.s—.-««. " J s« i» «- - «. Nachgmtttaggs von 3 bis CI Ahn»

Rom l. Wectoevkt d.g3.enbe
beginnt ein neues Abnimemenx aüjgsztsidie
zNeue Dsötptsche Zeitung-« » »Dasse"lbesbet-rngt-

V spjibHs ZUM 3«s1·» D« r«- dk H
. in Dorpat . . l .Rb’l. 75 Kop.,« ·

"
«« dUVch -»

«« «—
» -

Die Pränukneratiom » die« r e ch t»z«e«it isg s er·
beten wird, nimmtjedeezenet entgegen« « :e C. Mqttiesku«se»Buchdk. u- Ztgs.;Exp.

n «

«

Jnhtttkx « »
«

Die LandeagsLVonagxkn m. « ePvljistisfcher Tagesbettchtk «— "

G· Inst-Jud. Bklcgxsånuaisfsut Lag-e« »nBotår·biåändt«asezzrsl! ZU V U. l c! ccUkLU - ckcl . l ck D c --·«St41?ut. Allgemeine Vvlkszählungs Nigax —-SP’e-"r—svtc·cil-Nnch-
Pfoten.- gRevak Aus per «StV.-Vers. Talzfenx P. v.Hrcichenfels f. St. "Pet"eto«bu»tg: Die tuss«"St». Pekssund
Wien. Nänifterwechfei. Hof u. Personabsktchrichjitds R"s»h"e"w:

spBtand. Smolensk: Unxuhetk New: « sDemenxi.»«
« Neneste Post. Telegrcszcnszjmr. Localek Kircsliche

"Na"chrichten. Wand« u..Böts.-Nschc. « Es s "
· Feniuetopu Als; ,,Tanzbc«ir.« Mnnnigkalztigeäz

- Die LqndtngseVorlagen ·III.«-

z« Der Jn1»""1»i-Co"nven»t" de» "Fhå;·j"»tt»e» einxerssaijsssben
jHekeeu «Lhgk:d"xath « v on» JRE «j«»ch«tj jespjjkjz «L««cinsk;ith«;R.
Paxon W"o.l"f f» need» Rktsteijchcsfjtfsfejcgietär

« Bank» M· ei) je i: d o kJf es« Jzuseikijiixpjixgsgse«tz-tfeix" Expe-
niissibn s den«» Auftrag, ertheilt, «Vhkskljläg»es"süber"«ben

gekechfesten "Modu«s de: Be«ste«1«1"e«j11«1«itg«änszxkqsöeskety
dukch wag» v» eiakmeißige ukxsisefizyattgszssjerzFkiädsksss
rickjtejsgJnstitütfonen «»«·z«n bestresieeji «·i«bckisse"zsz« "ü·isd«««szk3Tiesses
Ekahokcit de»in»·"L·a"nd««tgYge tjosfskxvleggenjg g« « E« s. »

· Aus( desziiisz’gegse·t1wc"1set«'i«g« svhelijexzfeppskit
sipaisxBeseicht gekgiestg " sich fkxrms ein; Weföuttåkckjens Isi-

Nnckz Idee: ««in B«e«tszrscj«c»ht· · kdmmenden
· rijkhzkki säesiiiiisijikxikgkxisykixi esse-es» z«- i ejp xiisj xi Hi; k

alss«»«Gä»s·e« fJotvie znxsz»"sz»Pestfse»it«ci·ijzzs-»Ur-« xtiitszseinemszAnzspteJ perfuiisdsenfknsz 1500· zu erhält-en,
jkipsrchpz «-«c-H«»a«im2 Apis-Oh, jkzuzk»»»xsxzpxsikxx«ikjug" Hki»»d;ex««"St«ikczi«s«r,efzzjier«xieisg, bis) disk; pzfojcpjixkhlsjdihxfjht iiverden
«k»atjn«. die! s iGJcigen» dkk Jkbkjsgens

isVegmkcitx d "E.s«ks der SdefcsztktjåxiskiiderkekikiebextsxichLexåB"et-
« «fc»«1«t1·1s1ji·lünge«n;»»

«»
» Her nnd ·. der· Tszratjs-

Jlgfenie weiden» pdn der »K«reisdwcj·h·szls-Perjnninil«üziig·.He-
»fticnjnt. Die, «· Cszomsctiiffion wi hist· nnnsxitjene Eint ent-dwo«rfen,» Dneleljei "ci«ppr«.p«x;i,tn«cxtiv« »die« Beträge sangiebt,
Auf· Wskchsfkie LAETSCZHHPTITEFLIJITS·CHkåffsx UHkC1stI3Hksz1I?-,ki?ch

iVT-,s.fi'kr-"fx'1"r-·dcxx» Bqyüsrkssskßiisll HVDM e Gsfstz XVI» HEXE-»Es«
. gefaßten Fjsitsäzjczxsngsz«snnde"sabgaben,z in Anfpxiich ge-

nömmen iwkeiden inuidp i « ,
».

;

MPO Sie) ueixikmt So;-FjxiedeiiskichterzBezizkkeigxpspxmd
jzwiet III? Aflkizsttsskeüke «ss1zdti"s"pisschsud DE« ietzdigse«KIT7i-sh-

. spielSLichFeLHBeZiTFeUYIV« Jqndisdlge usnd 3 städtifche
[D»Dr;3aet, Peszrnan «»t«ind·»—gsal,k dder ,Fe«ll·in) und fürjeden» Friedexjsrsichtesx .c1·sz.n-»YGage, .Jc«xhx·»se»1de»rn-, Cati-

» celleijijistteln ; i1·n«d. «»S"»«c«lp·jfiapfkfüh«redrgeh«cxlt, s« höcljsten
gzatzd iiiitVor; Zier, dipjxsjzkqspkiczoooe Hier-i. T «i - Gsfpslichst sVisstixuskstisxLssz ztisfhlge Xvähxenki Hut,FIE-dex lqnf«ej1d·en«G«efchäfte,« die Friede1jsrichje1

"de?s s betreffenden WcxhIHieijes einen niis «ih»r,er,-Mittezum» «,,bestätrdigen Mitgliedes« sddersz ·Fkided,eiis«rich«t«er-
«Versei««ttimluiig. Jm Gesetz e«i,ne-·G»cigir«ün»g »dieses

Gliedes »t»ii«cht· vorgesehen, »«dd"»ch««·gl«anbt »di»eCo«n»nnis-
sidn Tür« dcjsselbeneinap Geljalt bon «»1·0(«)«().9«k»kZl«.«;n-pr-

»s"c«h«·la«gen, zu « müssen, ipscissfür »4«» ,·,b e st nd e
M i»t»g «l «i e der-« 4000Rbl, «ä1:sn1"a·chen« würde, »DieszGecfgfen L e «·c·»r««e·td-Ei««rse-»sd»er - Pzlena»tdzexdei1Ztifxiniinesn Zilso niitssögc RhlY und» Jdieiiidsxgse sein» s! i s. ssssk 20o0-1NH"r-kg»gs-

« «««-««?«««’!««F"E1.«--·spEIdkkkkÄk Tfk N« ZEIT-I(Der »Es?- IszJFIT Ei? -

os"l·«ls»z«,i» «r· sinf»"4; fiir jeden— «Ksr·eiis,.Pij1-1..Ggnzen
eilst) If? ihiesGexge Dieben «ivelchser» fie «anch

. sSPVkkEIZL fifkg «j·8--- sccIHRbksks»·TM,,-GCZXZEIIfe8(,-00«dk!,Is-I»; seist» syst: e:i..»s,kT5ics-i ssiiiiisiiiichxcxi Po-Ekglesejnx " ifnijfsntfåßlichen J Gesanmtikdstetcnnß
« «

Ixjiichi ississ Cdiisiiiisisipii siitwdsfsiisii
« .Biidhetx soft· Idiesex: Ajifwsksixjdz bestjritfteiid werden z: »

; ..

lktztep »Häxidedruck iind mit einem. famofen·-Lä-
exiskirik sskks - a«·"-·«· »F H« «.«-I «« Z« Ä· h) I« 17 ,· s« yj »«Tier« «.stifkek«· Sie k»«ö··i«i«i-i»e4i«1»»z,sz-alj«p»» den»s»-·Haer-

»Ein-·; DESFCIEH s»t-i-I-«d.k,ks kipsixksiik igsxtixssts-2xdik,Psrsichss
gszelkenz daß »Juki-n« »bei»nii»r zvorziigfllichY ißt und ,

tritt« If! «4j—«;s r: « a «

»
»» » .

..",-,
«« .;'».i.k«s'2.-""xg«) ".«« Z ««,«««" «« «;

». sa " Dis-s 2g;.k-skksp »Es-I?HTp«åk»kåtggz1;e «ch;j-;Satz«-pp»dem dtesja xszgsyijzsxxzxsxcrlisztikrnszbja«« Cz» n! . Montag
Riak U) EsIUFLX VII« PSYTHIISSRZJIT UND Mk daselbst·nieiii·e!ii«Fi»eLiid.;sz.· s» »» «, sz H »Y,«,N«uns,« »wir-« »I)X1be«i1»’Sie. denn Es« ,-—»Hi-i«e"f »ik·hs Jihm

.«-" ·«s«t «! J III-T« sps J i« -«-,-"-« IV« 1«"««-«·' -Ysztigiösiezy J »Sie» tnachfen »ja ein so tpubseliges

ich »I5e«fi«iide"«t«tiich "in einer «fatcjfken« Perle-i
Tgsn eijins j i

« insisseret,,s;ki«oiis«c«re«k2 Jsii Gegkkitheir - s« hsttzaiiiijxkiksi
»·Ye»kaiii«iter, dersz ainl ; Jpnnakiends einenzYVajI ».·H»·e.r««ai«istal-

»« zekkspn sz Csjisztiladiingskazsteni szkziik ; Pkstheiältiikg an »
Meine Freunde gegeben; da ins? äbet gerade iisiifzsder
Höh« DE? Sskspn stVTY END. All? M. Eisf- kWöchsnljiühns BietsijM Hasen; bin« i«ch« fast Tiiiisxiahtnfsapilbsfniiitx
Kösbsski dk1!7-«g.s,ii.«2s7»g.-.-7-i AND« i— HJHI its-se PMB-
iiüI z— Fdifiif ich« Jljneji eine Einladung aus-fchtrkibszit·ssis» »» sz ». ·YYZB e»b«eukkszkx jSkeMPO-1«)»«iii,-«« A szkxjieiiitgf »ich »T,1;«cj;e«d; »ich

« hast-e zka e tkkipe Idee, kveesztdje Gpsigibek »isijxijo.«sz MPO
— xxSekyritksiepsä sgeuikpdieq nein« hknikkzkiskhe Piixcixm
L;hierg«arten· hiesigen, find« Bei denen niaiis vio«r··"z·—ü·kz"lich
Hi· t" Uind trinkt-if« · · » « » »

»Däzs"kö«i7inke« nujii gekadve re«i«z«en.»»sS«ageii"
»Sie, auf. soeinteniszBall tanzt «u·icd«cöndersirt inan
sei; Abeixdkikos ais-s« K i i»So; inififseFJSTe es ·n»icht" aUffassenJÄ «

»i « »«,,jJå,we--ini ichfiekfexhn nicht thazszkiipk steshstmik
;djccfüiki, skkßi es Feinden, v»ijMPOe«11·»eic1)test-«e:-A Gästgebejk g»
selbst,·«nisht»yönszdiesex»Seite »ansseh«ei·i"?l » v »

. »An-Its.Fkssixidk »die» siöhki Sieksiiiixkii »ssfi,"e Bier-
litiier GeLitlfckjafivn’ steife« heftig» svnstwiss-»den esse-s» siicht is» fis-Ei; Jchspksiiv«e" Familien,
We« Tich die Tckiizerdikect csüs der Kafesfiie hhjen »—-

nnd» da toninienx Fälle zu» Statideszx beiidenen »die Ge-«cadespne"n·"«d,en·Wi"k«th nnd die« LsLirthin" nie zntjwr gese-
hen, ja· bisher nicht einmal eine Ahnung; Von« ihrer
E»xiste«z?«tiis«e’h,a«lit«hakeii.« Denkt» näjnlich ein Yall
in An81cht" der Jpastqgeber hat keinen
weiter ausgesktitkten Hetrenverkehrk so tbikd Von

— jcnittktau.»»
. " « -!«Ts,c·kspJ-·Y«»3jjh-ä« xts«’- .:; ;·

Von Wiolfgangsssrachvogelz . . ».z··sz-»
Eskist Utxxrschvsn III»psmxsstsghresxhe1yccPaß mater«

sich überall eitle amüfuvtezAtiekdote» .exzäh·1·t«e,i«sz die in:
VEIUU WkVkUch« PKssIVP »Hei-I· sfpllkks »; »EIN» Unrixkkxfktätssk
professoy dessen Nanxexi .dis»c.«r«eter« ver-
schweige, hatte ans Mangetlnn »jnngen·- tausenden
Herren seines Unigangs PXGYM Studenten, szdie ev»
für· Bkesitzerszeittes einigermaßen prxisqntalilzen,.-Ftf,asesz.
und»ztpeier»leistnn«gssähigerspBeine hielt, Yzzrzx seinem«
großen- Ball, eingeladenz

·, Heils· er zdaxin w.«5i«l)re»r1»dszdes;
Festes einmal, nm nach »dem Vechtensz 1«x;«fchauen,«»
durch den Saal »und die «Ne»l2en·ge;n1;"1«c"her »bes-
merkte er einen .sei·ner»jiii1g»e.it»»Freunde» ·, »ii»»"Nax»ienzBär, am Bnffet eifrig beschäftigt, ·nng"lanTlLich»e-,Mas-
sen »«Ges·r·orenes·« zii vertilgen, «stat"t,·,sz·szivi«e es ge-
hörte, bis , zziir Bewnßtlosigkeitv zu» tanzen» ; -

»Ich habe Sie» als Tan3«biir« eingeladenjs».»»nkeinte«
der P«rofessvr,» ihm lä·c"«l)e·lnd»·anf».die ;»»klo-
pfendä ,,»Si?«scheinen sichc aber Eisszbäreit zu
qualiriren · « « .szDie Crinz1ern:1»g»an ««hat mich
veranlaßt, den«-nach«folge11deni.Blättern den diesen«
Zeilen vorangestellten ITitel gsn geben; - LI «

»Als-d, Sie sorgen »t»nir« für Tänzer? ich kann mich«
ganz darauf verlassen ?«» . .

»Gewiß-« «.

- . . : . .

,,Hösren Sie noch, eins, wenn es möglich ist, recht
viel —- Osfieierez es» ist nicht Eitelkeit vvn»nxir,
aber es sieht doch -besser ans, und, einsBall ntazht
gleich einen noch. einmal svz nobletx ,nnd eleganten
Eindruch wenn ein Paar« "bliYOnd"e"s«-Un"i rmen Alb-«
wechselnng in die Eljidn«i)·ti5n»«ie» und der«
weißen Cravatte bringen. Und dann — Ich-jungen
Damen — sie tanzen doch immer am liebsten mit.
einem Lieutenant.« «

,,Natürlich.« «

- Während« diese! Unterhaltung verließen der Haus-
herr nndinöin Freunds das kleine, seh«- büntes Endi-
neii Mei:ia-Fkeliddi ist jussxiliich dkjkjesnisgefisesij Heisa:
Sprechendety disk« VIII« Mit« zu den «h«e"d«e«tIt1«x«-tf1»gs-
Pollen Worten »gewiß« Und« HUätütlichT ausge-
schwungen Hat. s s «. «

Jn der Thür meinte der Hsktsherr nöch

1)2;s;-.OpssI-«kMPOB-«i,"s4-».Hsxsgxsig;ds- jgss MPO 4JIFHIWTJFTHSTHUYIJYSMU Psxsstchs - ; . «
»Hast-GEISTER«xsssfgefsrachjtpvsst K· - - -

«
-· .?».· «:1«3«0o0IR’ f·

s s) Pkxch sGtgäsxsxkxxgpsstsxssssss-x.bk- , « - »

i«W29-7737- sxxchexixssxshvxågsu zu« DE« A - PAxzCäixEsxsssckxsixspv-x-2zp d;sI-x-?IPc-iis- MPO P s
4 ppcktpsstdssx .;3xs--.dy,sxx--P.sD71si.«TsI2-I.I;d«sI- « «

s ssyd-»Gs,wsxhklch.siveu»ssssd »Hu-»- «
- JkkgtxxstödttschevxAKTOYØJMWIE4P l «

- Zsskssstcusxv »-(-xcl72.-»V4sg« skuxnd »; . .
»»JAAIOIISDUHJzusgmwsxxk ists-III 35 »

. »3)·?«.Dyrch Beiträge dk1;»StJid«t·4ez».· 6700 . »,

—-

,,

- 43 MPOFOIZTAI»I)»«TAIHE; —f;pssdsxxjstichtsrxichej»H« » s A - «.

«. iHi—Syorxoleinnahszyxntxxspcd wi'.«'-".«·;«·:1s7!2p,«0 g i» -
« MPO » Z sPJIOSUMMC ZEISS? Rs-3ä-.K-

) zYEiläixtexujjgxHdipfkss , EintiqhnxckBudgets wäre
zu besmcspköpx . ; « j

s. 4.7?,,-..5O,I"As4 xxsuxdefk »KxOU7-.ksUm Uvtkskhglts dxrknxxvwshsss eikxsgchsttdsxssJxsssksgexichtss bsi.gs,sts1.«-e1-;te- Svvvpe MPOpvis
-

» 7640«Rhx-A XII-d spie Zgh-x;7ksg»spps7k. 1500 RbL für) dds
s ;Hdfgprschtsäsppsvtkssysvt In; Bsxxstsschev MPOhcsbevi txicht
«· Bkxxnchtspggzygetkwexdey -kö-xme"1x, weil das Gejetz
·;ssssxsdtückkijch piJe-»8k1vf5ss»ptöstg«ds.sx-UND Ergäx1z1xU-gjs-

c. ·,Ste»1·xern azls .Q··xzclletxzzi«x·»r" Deckung-des Friedensrikly
Z« TAFEL-This« «.bCZeich1i.«Ft.7T-s . Zsisiiszx cis-U .-

.
- isxDiek W» esxspähisxsswix C?-t.sIs»s,-1E; spsxpd szsgksswkäskig3 pgsx Pdev Vevssissxjsjspxlsssx tu,GxxskxdxssgkkMPOAlksxkköchixsss
- Uksssss vsksxksshpk .1.82-?·-xM,G«gjk-s!1g":I2s-;2Ksxchj-

kspkslsgkxschte «ss.lzpbsvs pJxxxp YxkbskxsxltpkxgsEVEN«
- skchx AEAEUFUMPOSL dtsxph ihre,GsexssxgfFgkgkkstp.:jx1s71-T2k-sss.
s Des« einzelne«Stspxkrzshksskkskkmsksxhlbssxsxmgchkhx so(
« MPO Essig disk-h« di«- 2 -E,ksss,sssgu-sxg« Jsgs s«Æ-Ossx,gsxpe1ss

MPOSBEFNstIJIIgk des ;Cåxxsksd,s"s« Usxd kzyppszsxs sus- Exkxsltsupg«
- dessspFsssdAssksgsxMPOkslzxe ixsiseferixksssxsjzkxschxs wär-»Es
- Edi- xxsksksjt2 ,gxxkksssigpkpsssszxsxkspxspsgk»dikis;Gårichte-wph1
--,: is stesxsspsgsyößskxksixs 3MsMPOß7s:i»-jAkAsssxsxkxchTssshspjsxixspsxdk
»« yslsjsdss »sss,sx-s.ssssggs ysxsdsssxsss -sx7k)t--»-Ips-H BsstätsgssssssgMPO
s dies« Esswskhpxkgæsxsxxks xxikht»»Ctkß-x»-3spssHFs««dgk,P«si-· KHYWZUEIHSYAETUIsbkkawitljkkj äuzf ;ILsse"n««-A" efxbekGtatj·
Wzsfssptstists .

«
Qxks Sol» P-»2- »«7kfsg7fühtts7k·Exgöstznxxgssssskxxdksz

- »s-b8sxs2xi1;; sind II« Des« s«AkwsstltchssitssGppspsksssmeptfss Ast«. Bestråit1;·t1g- des Unterxzaltes der»»Fx»ixden»srfchterkån-,
nihssx1sz.ein bekxeuud te -

.gezogszz sze r"1«"’Zek«MAUU;«IU«8s Vertrauen
« xSyvj », »F; XVI: »O« U«- L e: l. «.

»Hier ich; ja;- Fäx äkxxktlxxjgszöschiikMelpks7-s,Ideen»
Gssledutsgskartekpjx skache V« - Ei« Unaussskssxsllts
ists-ex! szseiiie ikiikzkkrjisåexk «9-HVk"Iß-- xxsssdx.-pkstheilt

fiHHHYYszIYsz « ; ekUkUkenz namentlich Of-

s
Sie Wanken. dszfgbzgr1sspespn» FZCU-7Zd- sehe,

he» Sie würde« enzzz eezussene EIN« Kstteex .«72.!«3j«clz.xei-L
thun« « P· « - » ne« schr STVHEII Gefcilletr

Nun gut«
««

.
»

.
-

.
It. .«.

. z» I »O « « s« ««

ei« s« tu» UlfctincnxEyijci-lhasjjn«sz« «-

undArksjryxkskennten Uns.
g:

-
gesam-

1.. eini T « « ·. J «

di« ;M-.«FZFH HTTTTTIT deeme Ehspssks « dssssii
wollke, unt Ieschbkzher ssch iv "chxn"ssollte«« a«fspar«te««

»He-IT!- twfs kch Niemanden « kj Fmgsteqseckekttyens 3·«-sl»er-
Ob iZH»u«nt«er diefeki Tfsch w« Zwei-

diissg sorge« diikkisx Lichixä eCDHEItUITspET d» Einla-

.h.e.rki ERNST-h- mußte also us? nlgt««y"le- de«t.H9Us-
sssiiiisn iiisksssVxiisggisijkik SW .dssn VIII-

sZYFUchEUs Dann» "edoch änmews Ihn« IV« hFF9Us-
Eies; Amen-s 2g-i«iisTskki2ek;ise9.TseTchZ«n «? »Es-se
fäwekspjiöii dekitzsik HHHZI euer-«» H« vie-le« Präcedenk

ei« Vekkzkssz sksshls hatte»
Ctjkkbaftje nns jZnn·«cH«"1««1-I«"«Fr«ack« weiße
grikteic lfinausg TE«HY.««YYF,ch-V,CFIU Thji.er-

Zeit gewählt, damit welmeicthni Äb«ft»chk- eine frühe
lungsscetfe cibsfd«k«bixc·«t"e« Zeinmelnp fgtale Vorstel-
zugegell wäre Uezjriäexüs it» zu großes Pnblicum

. xxnd gkijckrichek as als ich qekzfljxrshffotcel Szxche Ieichtcr

war» ich eine« Xb « ·:
«

·. VII: »Und bald

gestellt, die« vksosnhådklsxtkslätzxgkä1i:kxge»rllspDqx1kci;Jk-pk-
verspeiste-u. SA «t s » W? U »k-«d"ie» Lmd

Schöne» eine Unter « g l· .1»eer·»oder jener
— haltung an uk- ««

’ «« « - «

sich aber Anejktzk He« - F n-I,I41,D,fen, siehielteu
»

, . servtrt fukchj ks
«

· — .
Icjttky ZU «

«« I« . »Hei? sie« »chVc»TPI-
sjixsebxiiigsiy sTTSTirTTIsTF «Ere·C««ff»IssI-eI-« Gefahr

Hwatithn hinreisen »l»ießäü, einer zlebhsfteren Con-

sie Bereits «·
« T T Wer TSHAEISII EUch

Uuzfvlgznii T« zvons HPSYJHFFFUJ «dte Ankündigtcjig einige:

Sxchlikeßessairlzet Yerha1ten«« ·?

»

i es « «« sT «» ..--«,s e
Gemach uåit «"«-«kk,Y-«1.ck9s,-F-« SJSTT Und DE? Enstyßendos

.;;- .--,::
H, ZU UND. Damen 's Ach« -

gefujls hatte» - «; «-r » » z 18 cUzGenres
.

- ga Ich meine» Bemühungen als feucht—-

stkttxtjytxcts zur Errichtung von Haftlocalen für
.die»oo,nssden Friedensrichtern zum Arrest Vernrthekk
M! :9.kUgsf-f1’hrt· worden. Wovon sie erhoben werden,
ist szbereits oben »gesagt worden. Reichen dieselben
zur Deckung der» Unterhaltskosten nicht aus, so wird
dpx Rpst yppxspGru1id»11nd, Boden, gleich der Landes-

»«prästqnden-Grrindsteuer, aufgebracht. Eine Contwle
»der Staatsregierung »Hei Erhebung dieser Zuschlag-steuer, steht «nicht »in Aussicht, da anch die von den
neuenstädtiskhen Commnnalverwaltungen erhobenen
Znschlagstsenerxi von »Hande«ls- und Gewerbestenern
ohne» staatliche· Controle eincassirt werden. Der
gesetzlich nicht normirte Erhebungsmodujs wäre in

zAnalogie desszvon denStaatsverwaltuiigen nach Ue-
«he«rei»nku«nft mit» den Kronsrenteien und den Accise-
Verwaltungen »be»v«b«a-chteten Verfahrens, dessen detail-
lirte Beschreibting hier, zuweit führen würde, festzu-
setzsssti » « e i «

sz » Ad Punct Z» des EiiinahmæBudgets sind die
Beiträge der Städte mit 6700 Rblx arigenompnetn
xMit Attsuahnie Rigcks werden bekanntlich inach einer

dem Gesetz bcigefügten Stitumtafel die Kreis-Wahl-
versatnnhlignsgen xuit Deputirten sämnitlicher livläudß
schenStädte ,beschickt· (D or p a t entsendet 10 De-
putirt«e"),, mithin erscheiiktszes selbstverständlich, daß

»auch« die Städte, gleichwie bei den Kreis-Wehrpflicht-
Commissionem auch am Unterhalt der Friedenssti-
richtes pzarticip-iren. Nummer-den· allerdings durch
sp»die.»oben erwähnten: ,«Zus,chlag-S»t«euern, insbesondere:
szdrrrchdie »2sTPr-·ocent. Zuschlags·znrKronOJnjniobiliem
szSteuerYdie »»St;ädte. »berszeitss nicht unbedeutend zum
YBqsten derszFriedensxzzzerichte belastet, jedoch, nach.Pise»innng»·de»r· «Cotn»tnis»sizon, noch nicht. im richtige«
..Verhält"11»i«ß»szzu,» den Gejsaxnnztkzosteii der Friedensrichs
-»te.rzJustit.uti«o«nen, swobzeisp besoudersszu berücksichtigen

dass;derjenige.Friedensrichteyspiii dessen Juris-
idLipkiPxis-be3ikk- siskeiSkäptsp liegt, vstzugsweise durch
Rechtssäile in; Anspruch— genommen
»und-ess-« Qengsiskskiß.kipkzlägt. die. C.Ommssstoi-s.v.or, -, die

wBeitiragspflzicht der Städte jnakch dein Verhältnis-zu-
Henjessekn »in« welchem die Zahl« ihrer Delegirten »in

KreisswghbVersaniinlnngen zu der der landischen
pDslsrsikksTfs steht· . .

Aä Punkt "4 sind friedensrichterliche Spottet-

zlps janfund zog tnich -in « eine. Ecke » an den Kamin
zurück, um» oon da; aus den Beobachter. zu spielen.
Ich "h·ätt«e beinahe, wie weiland Narziß Ran1eau, be-
.g«onnen,»,» mit der. xPagode vor mir zu monologisireiy
denn »,bescknd zmich »in Folge der peinlichen Lage

sinzzabscheulsicherzStimmungz, ich kannte keinen der
·Aiisisvsesend«en».iiiid» "m»ein· Freund« ließ auf sich warten.
Eiidszlfich flüchtete· ich miih mit einer Prachtausgabe

Idess szSszcheffelZschen ,«,Tro11i·peters« in die tiefen Pol-
ster einess Faiiteuilss und verschwand so für den größ-
ten Theil» der szGesellschaft hinter der großen Lehne.

«Al·s ich eiiiirialsvoii uieinem Trompeter anfblickte,
bemerkte ichj gerade nor-mir eine blaßblaue "Seiden-
sehleppe, die, mitCråpe nnd weißen Blumen garnirt,
nur. wenige Schrittevoir mir endete. Die Besitzerin

»derselbe»n verbarg mir halb der Schatten der schweren
Sanimåtportieretn die einen mit Blumen, und prun-
ikeikdenBlattpflanzeri gefüllten Erker von dem Salon
trennten. Die Gesellschafh die lachend und convex-
sirend um den großen, init Albnszms bedeckten Tisch
stand und saß,- schien sie ebenso wenig zu interessiren
wie mich) sie spielte mit ihrem Fächer nnd ließ nur
von Zeit zu Zeit einen gleichgiltigen Blick über die
sich wechselvoll bildende« Gruppen schweifen« »

«« Ein Diener reichte dänische Schüsselii nnd»süd-
lichte Weine herum ; ein halber Blick belehrte mich,
daß die« Dame im Erker mit dem Fächer abwehrend
winkte nnd bei dieser Bewegung einen weißen, nied-
lichen Arm zeigte. · «

Dann beschäftigten ich mich wieder mit dem fa-
mosetr Kater Hidigeigei.

»Sie kennen mich wohlnicht mehr Z« fragte da
plötzlich eine weiche Altstinune neben mir ; ich blickte
von dem Buche auf nnd in ein jugendlich srisches,
von schwarzeui welligeii Haar umrahintes Gesicht,
aus demmicls ein Paar sonst schwermiithige, dunkle
Augen· schälkhaft und forschend zugleich anblickten

Schnell erhob ich mich, strengte aber meine Erin-
nerung vergebens an; wollte mir nicht entfallen,
wo ich diese schöne, ein klein wenig orientalische
Profillinie schon gesehen hatte« Jch wurde fast ver-
legen.

sz » i
,,Erinnern »Sie sich nur«, fUhIT die Wskche Stimme

fort, »der Abend wazr lindnnzd klar —- ein Gewitter
eben über den Lage) Maggiore fortgezogen— der
Seewiud strich ers-stehend; durch die Cypresscvwipfcl
und brachte den Duft der Rosen- und Oleaiiderbliw
then vom anderen Ufer herüber —- der Mond stieg

218- Sonnabend, den 20. Septembner (2. Davon) 1880. J



Einnahmen mit 17,200 Rbl. veranschlagt- Diese
Position stiitzt sich auf die in der Gesetzessanilnlnng
Jahkgaugglsiw Regen« vom 2. Juckij.snx;dtzlilr;;?91zs;is;
vom 19. Llllglist enthaltenen VerordnnrigetiFdnrehs
welche die Erhebllngvoll G·er«ichtsg»e»bl"xkh.reätjiznigelc i v ijssa ch«,e n, welche den"Frie" ensri erkr-
competixeu, gesetzlich statuirt nnd im """"E»inzelnen ge-
regelt wird» Nach diesen Gesetzesbestimmullgen find
die Friedensrichter verpflichtetz allnlonailich »die·,bei
ihnen eingeflossenell «Gebii·hren".zdeln» Friedensrichterz
Plenutn einznsenden,.»welche»s seinerseits die.--eingeYU-»genen Summen derKronsrentei übergiebt."-«Für: we«

· »lau.d«;-·wäre. eine« Abweichung: dahin...-tndi"cirtk:dnßstdisicgi
Gelder nicht an die» Renteien, sondern an dasianw-raths-Colleg"ium ·-»zll· · i gehen haben, Ålveilj sämmtliche
Prästandell nnd» alle · znrHBestreitllngssdes -pgro"»vin’csziel-
lenXHaltshaltes erhobene-n Snnnneii bei«deni«-l·e«tzte"rsleli
einfließeiy loelches«jc«»i"a11«ch« zdieszGagen derjxFriedens- .

richter zu zlihlelfhaben wird; HdieTSkhätzllng
der« zu erlvartenden Sportelks szfchlkes· an jeder sicheren Basisji « losnvernelnent
K o tvil o«j""·wl1-rdexi in! TJahresz 1879 an Spor-
teln«- 22 747 Rblp 16- Kop. vereinnahmtjssziösas
dort einein sDrittheil des« gesanintten ÄiisgabensEtcits
gleichkoninitYDieiCdnilnission hat mit-17,200«"«Rbl· .
nur einFüllftellunseres muthtliaßlichen Etats ange-
nommen: « «« -

« Aus de«ni""Blldget- geht also hervor, daßsspfalls die
«·Beibehaltlllrg« der siir die Kirchspielssgeriehtegezahl-
ten Kopfsteuers bestätigt dieT Zuschlags-Steuern in«
ihren von der Commissidn angenommenen Maximal-
betriigen erhoben und endlich die bezüglichen Verein-
barungen mit. den Städten geschlossen « worden«; eine
Jnallsprllchliahllle der· Grundsteuer zum Unterhalt
der Friedensgerichte nicht· in Aussicht steh«t. Fällt
jedoch, was alle: Wahrscheinlichkeit nach deksFall
sein wird, "zllllächst der Posten von 13",000 ·Rbl, als
Ertrag der 4 Kop.-Kopfsteller, oderaber irgend-sein
anderer der iallgenolnmenen Posten, ganz oder""ihe"il-
iveise aus, so lvird, nach Maßgabe der Thaler steuer-s
pflichtigen undssteuerfreien » Landes der« Grund nnd
szBoden heranzuziehen sein. - Um die zK r o n g ü t e r
in eitler der«Steliercsllote««der JPrivatgüter gleichen«
Weise-heranzuziehen, bleibt, nachAnsicht der« Eomz
mission, in Ermangelung anderer Repartitiollsweisem
nichts Allderes übrig alsdie Landrolle von 1832

.znr7-3Basis- zu« nehmen: d. h. die Vertheilung der als
"G·rll"ndsteuer allfznbrillgenden «Quo""te" zum Unterhalt
der FriedensrichterzJnstitlltiolien nalh d"e"r"f3«androlle»
von 1832 auf sänjtntlichespspKronz ·«»P»rivat"«k",s Säfte?-
Yzzd « Stadtgütey sowie dieszPasivrate vorzunehmen,
den auf diese IWeise für die· Krongüterfkausgereljhnwten Betrag allszllscheidelsnnddeliRe s gleichmäßig
prjoUThaler stellerpflichtigell und stellerfreieri Landes«
sämmtlicher Pri«vat-, "Stifts»-, ·u«·ls1d · Stadtgüter sowie»
der Pastorate,· zu vertheilens —"—- Solliltigle dielfkrplpk
güter · keinen anderen gleichwerthigell «Nenn«er««j»nlit» den?
Privatgüterll habenjals die «H"·aken derLandrdlle von«

auf die· «l«««eise»n· »««Wellen« kzanien «·n·i·id« ««gin·g·e·"n«. plät-
s«chernd « "n nd· E flrisiernd . die Olivsenztveige « Ydie

«
«.

«,
««

«. ,, «, ««;««.-««

« « »O[ gstdißG fuhr« ichs schss"ell»fvrtsz,j rcxls sie seht-Eike-—-,,i·ch stand· am Strande· nnd ipartete auf «ni««ein« Boot
«"—·— plötzlich verstmnmte die· ganze« Natürnsndjlatissehte
nnr·««den hertlichseir Tijnexpsz die wie· "d«1"trszch« Zauberei
in die Nachtlnft hin·atis·klangeir,· rind ich stand ge-
bannt, ·· als« sdie letzten Töne« längst«"«"de:rha«l«l««t«ivareii :

·,,So" lebtJdeiin"«tooh«l. Herden, denn »"«rr««iei·1te··· Saiten
tönen,"statt«· Heldenszsang zsu drohen; unt· Liebe· im« Er-

"kli1«r«gen.«·« « · ··

»
··

«« -

»Ich war» noch««ein·· Kind· nnd· «Sie haben .«Jmir
nieine Keckheit wohl übel gedentet·?·«s«sp »

« »Sie» weckteii mich durch ein duftiges Geschoß
von Rosen ans der Erstarrung. O ich« weiß es noch
wie» heut, Sie trugen ein weißes Kleid« undsOleati-
derblütheii im« Gürtel und. Haar. «Jch hieltSie
Beidespfür Frühlings-Elfeti, welche die Nienscheci
1ieeken·«1·ct1d«i«rreiI Hi« « « ·.

« Und dazu Schnberksche Lieder singen·?«« unter-
brach sie niich lachend. « · «

,-,Nnr Hweil Sie so plötzlich nersch-ivande1«i. Jn
ganz Pallanza suchte· ich Sie nnd die gzeheimnißvolle
Sängerin des Anakreontischen Liedes, bis ich »Siedraußen am Waldqnell fand, wie Elfen unter Blu-
men sitzend und« Kränze windend« ·

»Ja, ja, wie ganz anders ist Alles. geworden««
meinte sie- sinnend, dann fuhr sie lebhafter fort:
»Wissen Sie noch, Sie gingen damals nach Neapel,
Und als Sie zum letzten Mal nach dem··Waldqnel1
kamen, gaben Sie mir« ein Lied des Anakreon, das;
Sie für mich übertragen hatten.·« ·« «·

,,Sie« haben es doch hoffentlich in JhremsSianini-oderTagebUchc gut aufgehoben T« schcrzte«ic·h.
« »O, besscrals da, ich kann es aus«.ivendig, hö-

ren«Sie: . »
«

· ,,Kürzlich als aus istifegku Blume«· «« ·

Jch mir einen Kranz gewzjndeij—,åssxsijs T« — s!
Hab· der! Erps zwischen Rose« »

«
«

«» ««

· » Und Violen «1ch gefunden. · · « » · ·· «
« Schnell ergriff seinensFlügeln · l E «« · -

Jch den übermuthgen Kleinen, « sWar-f ihn lachend ohn’ Erbarmen, · «
Trog« dem jammervollen«W«einen, · — ·
Jn den Bechey in des edlen - - «· -
Cypertveines gold’ge Fluthety « « ·

Löschtedann damit-voll Eil-e · - sMeines Durstes Feuergluthenx . . - «
Seitdem plaget er mich täglich .

··

« ·
Und macht mir viel-Pein««und Schmckzexkz - ««

Kttzelt nun met fernen Flugeln , — i z— -» »— «—Unaufhorlich mich am Herzen«

1832,-;« erkcheint als der ZeinzigYszFitnH

EIIMÆM«« Ist-«» DkikäYFFSeptembEks7SI. sksitddäikjtfssT
Abercnals ist eine Woche vergangFi,» aber die

«Lug·e, vor Dnlcigixnhat noch immer keine« ·»Lösung»
3ge«ft»:nd»e»t·t»·;»zdieselbe ist vielmehr ebenso unklar, wie

diär Actioix »Die Hanptfrage bleibt ge-
genwärtig-mach immfij sit, siä riiknrstxsl i ch.?e«

-Schiffe auf Befehl des Admirals Seymour an einer
z:Yekäjjeßnngrihetheßkwgmexdenxxpjzer;.nicht.xksxFreycinetx
hatte seiner Zeit den fra n z ö fischen S chiffen
anbefohlety sich beim »e«rfteii««Kctsznotr"«enfchußs zurückzu-
ziehen, wodurch ·dcjkks«s««"g"aifzje YBoEnHardeMeUt vollstän-
dig gestört« worden«« »ibä"r«e, »"d"sza «zweif«elsb«hiie"auch" andere·
Schiffe··iii"««·diesem sFallies französischen. »Beispiel
gefolgt wären. Nach HdenszszletztenÅiachrichten aus«
Paris hatte derspneiie Minister« des-«« Aus«wä«rtigen«
diesen Befehl zuråkkgezogeij 9und«««d"einsi« französischen
Admiral gestattet, fichspäiti"Bonib«ardemerit7zu« Bethei-
ligen. Dagegen"wird3«heute"«wiåder"gen1eldet, daß
dem französischen J·Ad·iit"iral· TinkFolkje einesszBeschlusses
desvzMinisterraths die Weisung« Yrgegnngen sei; vor

«j e d e r Operation an ··dgjs«««ållk"iii·istf«eriu·tn zu berichten
und von ""«Fall"« zu FallJBefehke zu erwarten; Eng-
lische Blätter«rneld««e11«n1tn«ans« Konstantinopeh «ifaß

«-«-sich"·sei«t denszslestert Tagen die««3Nei·gun"g bei einzelnen
Mächten benrerkbarsinachesztn der Dulcigno-Frage
mit großer Vorsicht nnd Mäßigung vorzugehen, und
Daily Telegraph will wissen, ein »Ultimatu,nx»«««" zur

""Räumung« Dnlcignos sei«no«ch·-"gcir nicht abgegangen, ««

söndern nur«« eine«",,Aufforderuiig«.·« Schließlich zeigt·
sichnoch eineÅszScljwierigkeitzk Die Flotte hat "»be-
kanntlich den Auftrag, den· Mo ntestiegrinern i beiBes
setztingsDitlcisgnos H i»jl»«f«««e"««««zu Tlsistensnicht aber
Dulcigno7iallesin siirs«sie« zu« erobern. szDie Söhne
der schwarzen Berge habeicinutispzwar Trukppen vor
Dnlcigno zusammengezogen, »scheine-n aber gar keine

·"Lust zu szhaben,-ssic«h« bei eineitiszAngriff auf die Alba-
"n«esen- lkltttige Lo«rbe"r·«ti" zn«»esrr»iiir"gen. «« Die »Albanesen«
habekrvoktrefffxiche Skenxitk’g«en, sind? auch des: weim-
tenegrinern anJZahl spij·l-e«ich, wenti·«ni"cht« überlegen,
nnd dieserspUmstIatcd iniicht die Montenegriner sehr

"bede"iik««litch. 9«Wenn«sie· aber·"«nicht selbst; von! Lande
ans« »a"n’s " Werk « gehen, « so Tists schwer » abzusehen, « «· wie«

"·die "F·löt·te ihne«n«"e«r»folg"reichj« helfen: kann z» kurz, die
Lage ist so» ixnklarals «zits«o""r«,» zutni1l";-"·e«s" «ja» feines-
wegs Yctiisgefchldssen s««daß««jede"n«7 « Augenblick Zwi-
siijsekklfälle ieiintiestikixjsipieseuueks ei» Ftkjrge Eistenzeux »Die-

öfsentliche Meinung wird« dazu jedem« Tageqder
ganzen Flotftenkutidgebtiiig nngrinstigers ««

«
« .· KaisersWilhelm ist, «wie««««genie·ldet, am Sonntag-

Abend nach Baden-Baden· abgereist. «Soviel bis
Ifjet båkcinnt,’ "g·edenkt; deriKaiser nach« dsetn 20, Octo-Wegs aus Badeii5Badeii""3nach« Berlin zurückzukehren;

305SeptetnberspwirdTinsziBkadewBadenk der Ge-

ssspWke sie s-die«-Ve’««eses.hei1b1eekisslüskeikey sstkexhiten
ihre»Auxz"en in herückeiidem Glanze, »i·ind ichs« mußte
jsie « Wieder« «« Die« «da·r»nal«s’ »« ·s die neekende s Waldelfe

«. H« « «! :.-;I,-«;.i!-«,«7«7 J« IT’ .F«-·J , ·
Z«

«« «"’«,«,Als·"sSie-s ·da«ni·c«klss«"3ahreisten,«fj«« jikeintef hsie dann,s« da 3fekhstsergesseki« föhivieZzZ « ,;habe"3 ich« ««Jhfcen init
stillem Neide nachgebljckxz ich mußte baldYsprvieder

- heim« nach dem in«««E«issz«i«tszT«i1dSehiieefkärrendetfNordenA
c E ,;Sie7"spkiekchtev cwohrksiikchkwiiehisi Im wies» »wiet

J "S«ie«·;tj"«i3ied«ei9zu THnixsiwTcjekeiiÄsz Ysps «
«? ,;Ofrc,-E sehr est TUfeftI stäsgkichi sprach ich« sikuit

»mein»er» Schwestekpon Ihnen-f« e · « «

e »Wiesiis sie-»e- s-eei-iere2-- e
— »Nein,« erkbideiite Tiesiskärcrszig desptisKcjspf «fchü«t«t"elsnd,

; ,,si·e"-’·singt« iikcht ««««r«ne«hr," "«'sie«""-« Hör« «« ieinetn ·« Jahre
gestorhe·n.·«·»——·-—« h . « · «

-« Jch""«rvccjrssfehr"« erfchreckijs«·««utifd«ks·d.a mir «Trystes-
! Worte ·ai»r««·»di«esem«Orszte;«’« inj dieser Umgebung» nicht
; pAssCUV EkfchkekkEU-"fTHWkC"S«««kch-«;« ·«

,

« J,,Waren«»Sieswiederleitimalijaui See?« fragte sie.
- ·" ,,Jede«s.szJah«r« isch«7»«·halp·essaus · der Fontana

Trevi getrunkse«n.«· «; « « , »z »Jch nichvts undlrauke »doch"« » an Sehnsucht nach
»dem Süden«- h

c

« ,

z " « Tsitsfalter Herr) dersmeine schöne; blaue Freundin
- zur Tafel engagirteYschniti mir« dieszAntwort ab.

Jch zog ohne. Dame-Zu Tisch· und träumte machend
," VOM LAZSD IUCSSTPVSJ ppn meiner namenlosen Waldfee
: VIII« syst; bårückenden Nixeiiaugen und« dem schwarz-
, welligen«»Haar. · «

««

k ",Sie saß— in einen: »anderen ZimmerJ als aber
Z «fUst« die ganze, Ballsesellfchaft nach echt Berliner

Utlsiktssz Mit Dei! Gkkkfsktt»ilhjnherlief, um mit Allen
- anzustoßheiy machte iehszniir »die» allgemeine«Verwir-

« TFIUSCLI NUtzkz YAUZH «E’Åi.t«1,. Glas aufszihr Wohl «zu
- .«kkktkkekk.s·lltxd. khkszdakvzeei tkdf««.«—«·—«,·,ti«ef in die unergründ-

Iichenkiskuisetizu sch«11s.xI«-"»TI-T" »

«

. e
Dann "kan«««i der Tanz.«s» ·« . « » «

»

«. Da ich Pplkks sIIkchk»«I«««kEb»JIe," ·«faß«xe ich, « um den
Yskstptt L8ckTzet;;abzI1wart«eiI-, gis Der) Thür Post-»»

« I --.NUIx-Jtg«t1zeU«SEE !II"chit-«?«s- fragte deDHaushew
;

« »««-«D.U. Vkstics Täkszb"äk-ifzxspxkef. itjir mein Gewiss-s«
Zu« iiindichisellfstürztc lich? Tttxk »Sie zunächst sitzendeDilme««los, link« mit bekudekp ·

· " Erst zUxU Cvtkllvxl txstxf .«ts»·kh«irtist««cne»ine«r« Freundine zsztsfstmsxxexii xviiij HCIFKII Ikskxtfeirg Blicke, jani Luisgangex
desszBallsaals in dasslximenzimmer gewählt und

Vkijnnten uns einbildeiy «n.s«ir"fäßen wie« oh: drei

szburtstag der Kaiserin zjritspksihserkömmlicher Weise ge-
sjs"f·eikxt»,tker«degz hejijzt essjkjxzdaß der Kaiser an1«»1»9.,«TsweuenFrankfurt M, Hjsiwsnenjzzjberde »F; .

de«
e kz7b««·itc a·"««·«n ö v««·’"e«« r ihren Anfang genoiifnienky

englischen Zeitungen haben zu denselben eine Anzahl
. Correspondenten entsandt, welche nach den vorliegen«

den Berichten im Wesentlichen dahin übereinstimmen,
»daß »die fzranzösifkheZlrmeezzskvähreiddekjlsgtetis Jahre
artßetbrdentlichr isFIistschtitisfeiksgeinacht hat,s;
ciere und sMannschaften mit großem Ernste, außer-

sxordgntlieljer.tj«7Geschicklischkäiykåätkffälköktwskssmllridc
Lsiüchternheit ihre Pflichte:i·e·rfülle»ii, daß Cavallerie
find Artillerie diirchschnittlich«»tsznit« trefszflicheni Pferde-l
materials· versehen 'sit»id.«" Alle ««Ber»icht«e«coiistati«r·e1i,

daß diese Mandat-se: im« ikiiitekschiwszu "Pax«;«;de-
""t«tianövern in»Chal«o1is» unter»»«?:)«2"apoleon,"sz ipirkliikfsauf

Ader: Kriegsfall angelegt· sind« und: daher«an«
pjen"·groß«e«· »Anforde·run»g"en" stellen, « Bemerkt« «i«v"irsd» zu-
«g»leichsz, wie« stvenig Ykariodeiire und» Nckchzügierspsichz
diesmal " auf den M"ä«rs«chsen»g·e·zesi«gt· haben. Auch " eine«strengere Handhabung« »der "Dis"cipli"n wirds«he«·sz"rJvt·)Tszr7ge-;

"'hobe»ni, Tdoihf kann· der«i,,Tisnes«?Corresp«öndkt1k»Ikcht
umhink sehr scharf· die· geübtsNachsicht in denkleinen

Frage« »der« Discipiin «zi: tadeln. s iDiJeisagskiipiiikug
· und ·«V«e"ivafsnuiig der Jnfa·nt"e"«r·i··e« ipird alsszszireHckiiiJäßig
geschildert, wenngleich Idariti noch Ungleiihheiteii
beinerkbar ·machen. « Die ixente d’ab·1"«i,s«we"«lch·e sonst
jeder Jnfanterist mit sich führte, ist«·bes«eitigt. Der
Mann führt-auf zwei Tage Bisruit und Fleischcow

fserven bei« sich. Jede Co7nisioagnie« führt eineAnzahl
JHacken (12)» und« Schaiifeln "(I«tz«) "tnit·sich,s«um" im
·gegebenenf«Falle" sich sofort verschanzen »z·u«könneu;
sie» zählt 140 Köpfe, Officierces i Unterofsiciere und
Mannschaftem das Bataillon 624, d"as«"Regiment"mit
drei Bataillons 1900Köpfe. Der«v,,"Tit»nes"v«,-Corre-
spondent hebt hervor, daßer iioch»·keinen·Hau·vttnann
als lsonipagnieches bei den«M"ai·i·övern «berittensz"ge-z
sehen habe, obgleich der Versuch, die« Haiiptleiite be-"
ritten zu machen, vor einiger · Zeit«»s11jnt·etx1s)sztt1f1.1"e11,

« aber vermuthlich wegen dessKostenpuiicies noch nicht
bei allen Armeewszrpsdurihgeführft morden Der-

«

selbe Corresponderit giebt·sei».t»i"Erstau·nen darüber stund,
f wie wenig Train und« Bagazze den Tricppeiii auf dem

« Piarfche folgen. Sodann« ist ihm aufgefalleiy »daß
die «"—Artil»lerieo·sficiere. jünger sind, »vals«szd·i«e· »Qsffi"cie»re
der Insaiiterie und Cavallerietz JDie Jnsanterie übt

« ganz besonders das Salvenschießemlieis der Arxillerieh tadeltder Correspio»nden«t," daß fis-Esaus» "zu«ioeite«·«·Ent-
feriinngen · ihr« Feuer« eröffnet Find JdeniszFeinde-nichtspdichts Z genug« ans den Leib»irüclj«t. JJDieH Signale. Zum
Halten""·1iird" Vorrücken werden nicht« mehr durch

«

Trompete sind» Trommel, szsoiidern mittelst sPfeifesgek
gegeben. «· Sobald» die Jnfanterie»Halt «iiiach«t,· stellen
die Leute die Geroehre zusanitneii ohne auf Das Com-

· · nia·ndo« » zu »« warten; V« f Dies»»»Co"mpagiiien»Ytverdetixim
Gefecht niöglichst Xinseinaiider gehalten, "nnd ihre Un-

-Jahren« im Grauatenä und Myrtheitgebüsch der
· Duft· von Qrangenblüthexr drc·t·ng····zr··c» herein,

undikiicber· uns prunkten"."Cc·1·tIlG·IksF-·nT" zwsjfxhckitsz« ihren«g1exizke·ud«e;i-B1cjitt"eiis; H; j) ,
· ···»·Si··e· «sit·1d··n·i·«cht· mehr ·so·»h·«··eii·er,·« meinte· iehszalss· «·ivir« eine Weile' stumm: neben« einander« gesessen-zhat··ten.s

» »Ich bit; es dpchxvvxhxc ,evtgs»gv.ete»sie-» »nur·heutie·’kan·t»i·«ic"h nicht ·«sein, »Hier »·n··ich«tsl«, «· «
,"·" THHabeirSietrübe·Erinneruzxgenssf

»,
·

r »Ich biii"heiit«e«eziim’ erste» Marqjjiseit dtzuxjzzpdecs
·· meiner Schwester· in diesem Hausspces und ··wenn ich»
« bedenke,·· da·ß alle "die·sej··P"r··ascht für· sie kszgeschaffeni
«· worden ist, ohne daß ·sie««e"s« hatgenießentörknen

— wenn· ich» sehe, daß. eine· Andere so ,k·u·rsze·Zeit
« nach ihrem Tode bereits ihre· Stelle auszufüllenvermag, »daß· Niemand ihrer auchnur zu,···gedenken»
· scheint, daszmöchtes ich weinen, so wehe spwird mir

szum’s Herz« · · ·· ·- «· ·-·· .
· »Ich verstehe Sie"·nic»ht,(« szmeircte ich ganz· erschreckt.
· J·»Meine Schwester war « die etstefFrau unseress "Gastgebers;« « « · " · -· · -
"" »Die ·schöne·Sätrge"r""ick.bocuPallanza ?« fragte

ich auffahrendg · · · ·
Sie nickte, und wir« sprachen non; etwas Anderetnz

aöir sprachen auch zuweilen« lange Zeit··.···ti»ich·ts.
Die Musik lärmte rings umher, der »Cotillo·n· ging

« geräuschvoll mit Scherz · und Lachen vorwärts· ;-

meine Dame bekam eine Me·ngesBouquets,· ich eine
i Anzahl· Orden. So verliefsdersTatczH. · ·. ·«

Jeh hatte sie auch·«1:ni« die Ehre der· Quadrille
gebeten, da jedoch bald· aufgebrochen wurde, kam
dieselbe gar nicht mehr zu Stande. ».

··

Jm Vestibule, das von den Herren "der.kühl·en,
angenehmen Temperatur und des noch· angenehmeren
Büfsets wegen stark frequentirt wurde, hörte ich.

einige. junge Caoaliere bereits stöhnen, daß sie .·di··ese.oder jeneDame nach Hause bringen müßten-·- »die·
Thorenl ich hätte vom·Zoologische·n· Gartenbis zur·

· S·chönhause»r· Allee laufen · können, ,.·,hät·t·e · ·ich meine
blaue Freundin begleiten dürfen.·.·, ·«-

»
·

""Jch bot ihr, als sie nach ihrer Gjarderobe fragte,
ineinen Schutz·an. ·. · -· ·..·,·».··. -

· · »Ich habe meinen· Wagen ··hi·ek,«·.«.- meinte-fis
dankend. , · »·

« - ·
.. O wie verwünschte ich in; den; Augenblick ·» den

; »Rekchkhlsm- des« ihk DE« YMUssxxjgsUskpEqzxkpssge
geffattetq doch da. warnicht zu·he1·fe·u. »·

· · .
· »Werkst- ich Sie wiedersehen Z«

terasxssjeilxznfsen ebenfalls, dainitOssicierexund Unte
vfficssre in der-Führung von Zicgcn iind Sec-

ihrkefrkpVerantwortlichkeit bewußt bleiben. Der
jzjciliFZriseheJY Instinkt der Franzosen« wird beidiesewieder ganz Besonders gepriesen, die Re
"·«'cru ei: zeigen sich außerordentlich anstellig und geleh
rig, so daß sich schon iiaclj zwei iblonziteii Drilletni
die» Compagnie eingestellt werden können. Die .»Pa
Mall Gazette« rechnet ans, daß Frankreich schon jet

»"1J«Milk»i-"ori4,3"?1892- aber- Zlxz sMiltioneii geschctlter So?
Yzdaien «’»i«i»i«’s»«zvFö·kjd;sfsiselten· kaxinz außer der Territoria

· Arrneef "·D«ie« englischeti Blätter betrachtet! die En
ergftdcnxosischen r.Acrmee stnitxgroßetnsWvh

wollen und·,·die Correspoicdetiteii sreiieiisiclz oon de«
IS bistfdälklqstxssQffttierediE ist«-r Soldstesxäs Nishi-stich-

beriehtenzn können. . »
« , »

Die Psttheilungeik versehiedeiier Blätter stitunii
darin überseisn ». daß» die Lage iiiszssrjnscnntinopel ei1

»berz·rpeife"l«t«e«iniid eine KaiostrophedckselbstiTsast unve
«mcTidlicHlj·»seis« Von der« vierzweiselteisistininiung, ioelel

tiirkisistyeirziksssåzsjhsdsplkerzing jbeinächtigt en
sitiikfts ein-h disk« sonst« wegeik sei-m fakeaiischskv Fern«

z: Zjeligkjeit gegennisxnropg ebekanntezs»,,-Qfsnian»li« . , ein» ses
trübes spBild j:;.j? -,,-,«W2an z sagt, swir gebxancheii Au
flüchte und, sucheic Zeit zu»gewinnen; wir spiel
mit Gesahreiissixiie Kinder init«·de»m Feuer; ab
glaubeiis Sie4sdeiici, »daß wir die gaUzeZeitH hindurc
da die Drohungen Europas wie ein neues Dam
klesschwertüber unseren Häuptern hängen, auf eine

- Bette von Rosen liegen? «Lasse»ii«S ie doch« Diejenige
welche nns«de·r" hinterlistigen Verschleppiing anklage
-hierher«·s··kotnmen iinijdassElend unserer Lage a
sehen,·wie wir es thun; lassen Sie sie kommen n:
gleich uns die Qualen des Todeskampfes fühle
Wenn sie sich dieselben nur träumen könnten,
würden sie es nicht wagen, in einem Athem fort v

»- ihrettspkplsatonischeii Bestirqhtungeii ,» pisiotäreu As
-Y regnngenznnd den Leidenzn sprechen, welchekynns
..j«·«Alltags»leben bilden. Wir fürchtenuns nicht,
-.«vers.rl«)tnncfhteii. Der; Wucher zehrt unsszanfß -x5t«
-»2l»zr»niiith-jj»sitzt« in dem Sszchatten des Palastes.- N

durch kostspielige Anleihen ist es inöglich,.«·.deu-sk
riiigsteti Beamten· eine Kleinigkeit zu· geben. C
unglücklicherVeanjter"kann nicht einmal ein pc
Lire ohnezein kaiserlsiehes Rade-erhalten. . . . U«

was» ist» das osficielle Elend, berglichen mit der lang
IIAgonie der« niedrigerenszClassen der -Ari«tien, derzas
z) Tosen ·Flücht"liinge, »wel«·c·he" der Krieg · und politis
»J«·J·1I»niw«äl·»zui,igen« ins Exil getrieben haben? Die I
ploniaten «··t·ron1spset"en« die artnenische Hungersnoth ·«»a»

H ;il21ksn.die.Hungers-roth .hexrscht"ixicht-b!tss.da« wo.
«·s»ihr«e»i,x«.Zweeken entspricht, sie zu sehen. DieHurige
Yuoth herrscht-"ribe··rall. Sie sollten ihre Augen bfsi
iind "·«sie werdenfsie selbst in Konstantinopel seh

»·»W»o»hszl hat der Sommer mit seiner· Fiille r
szFkkxchksn .-UIn·t2I»Veigeltgbilien« einig? Etlöichtexunii
Äbraehts .

.«
. Aber der Hungenmacht blos"P1

für Krankheit; unsere Armen haben sich mit· köstlick

»Gewiß« " ·« T « « 7

»Und spann, wo?«f fragte ich dringend.
EinenAikkjenblick «zö«gerke(sie«« mit« der Antwt

dann sagte sie :
i: II»- :,- ««

.

III-I« »j-«»’Jch"-«reife-« Ein « znjei «szvd"er’ drei Tagen nach« Hauss Jst-«;,,Siejwohkxeusuichtsshieeswsss«» "
-«T«Sie77sahsprnich«sbernsutidert«an. «

««

·,·,Nei·n";«kkt"k"inte sie lächelnd, "",,"ieh" bin nur»
E"«nieiner-«Gkoßtnutte"r«zuniBesuchIÅ - «"«· ’
«« Ich« ljiillte isie inkihten -iv"eiß«en··ShatiZl" und« «r«e«ii
-’«««"ihr«me«inen"sArm. Sdschritten ivir"lai1«·"gsam·«d1i
»das« Vestibule und »die Martndrstufensphinabg
»dere"nszFuß der« Wagen bereits wartete; · «

«

schlttgszljett Schlag« zu —«Z- da· streckte siea
sdas herniedergelassene Fensterndch ein!

pjeißeHand entgegen undreichte rnir das« ·kke·
·"V"e«i"lche«nbnuqäet, das sie den· ganzenAbend Yü
spgetsrageit hatte: sp « ·»

««

«
»

H«
Ich« träumte »und szweiß nicht» wie« ich nach H«

gektfmmen«bin"-·—« die Veilchett legte ·ich spgsleich
szden BandAnakreontischer Gedichte nndidachke dc
«an · jenen« Abend in Pallastizaq In« der Erinnert

aber klangen mir diespVerse: ·
«»

H v « r »Das; meine Saiten tönen ·
« · . : enNurLiebe im Erklingen.«.— . . -

Einige Tagexsdarauf erfuhr» ich. erst den Nat.
meiner blauen Freundin. Werde ich sie jetzt,
die Saison beginnt, wiedersehen ? Wird die Novell
vielleicht ihren-befriedigenden Abschluß " finden« ?

Seitdem schelte ich nicht mehr auf-die eig
thümliche Art jund Weise, Bälle und Gesellschas

Yzn geben«« und- die Tänzer durch einen Ffennd
Hauses· zu reqniriren »— es war der «erste·«1
einzige« Ball, den ichnks ,,Tanzbär« mitgemacht he

’ « T« T——-,,Seitdent" yliiget er mich täglich «! I « «« «
«« , «, i» Undsmachtantr viel Pein und Schmerzenzr «

« Kißelt nun mit seinen Flügeln « «
— - Unaufhötlich ntich nm Verzeih« s— «

ssArkner ,,g·efa«ngetier Eros«! - «« «« E» -

Jklannigsaltigcn « ».

-,,s-Dzi.ie .:K u n st d e sti S te h l e itzt«
nphlxksniygend z« einer splchesxxHöhe der Vekp
JPUTMZIYUS gelangt, wie. index Themjestadtz wo m

Jdenj polizeiliehen Erhebnngen Katz, den bffiriellskannt gewordenen« Werth« der gesto tenen Gegenstäs
sjahnich mit— sgoaootp Pfd. .-Stek1.s-heFisfexti-1--2
viel gelangt aber ntcht zur Kenntniß derWäi

» «Yv"ii-e«-3«Yisrptsschezektuns( I « 188o.JIF 218.



Wassiinielvnen gesättigt, sies haben Rinde usndsp Wes:
sverzehrts und sey: schüttelt sie« das Fieber- idkr
Typhus; nckgkzg-z·zaez«z,»ihxen Eingeweiden Und both»
brkugtJ·jed»e"rjs"s7-Tag frischeLadnngen von Elend aus
Diskurs, irnskBitlgarien uudjetzt anch aus Thessaliem
S» häuft sich» eeiueSchicht Elend auf by, andere
und der» Winter« steht. bereits vor unserenszzThoren
und führkixeslitsContingeilte «VVU Leiden rstsnd Ver-
zweifluttg herbei . .

. . UXIJETE Lage kst ulYFträgliih
gewordeiiks;s.7rvi·xs«inüsseir»unckjedeit Preis auszkisyerselbeii
herauskommen-i Aber wie? Reformen sicizyjsnicht zu
erhwltmz-gwie- dringend sie auchisein mögenjsso wer-
den sie doch a1ifgeschoben, bis die schwebezsjeit Fra-
ge« geI5sj»sj-xzpz,» Dieleiehteste Verbesseruiigsfnuß arg(
eine befriedigende Wmdung in der politischsisn Cam-
pagne warten- i .- -·«.:-s-Undi Esimittlerweile szgeknxehszrkx
jeder Tag unser Elends jeden Tag«-werden«idie-"A«l1s-«"
sichteii dunklerutid dr1j»1»k»lzer"i,"»«d«ie Finsterniß dichter»
UND hVssUUtJgsspsSkC T« «« : spjs sz«:«;

Wie die« mit der letztens Post« aus China» eingej
troffenetispBlätter meldensspist «die"erste Gkxtkku
Prinzeii Kungs "P«rinzessin» Kanli, gestorbem »; Dei·
Prinz wird daher wahrscheinlich alle seine:. Aemtetz
darunter auch das Präsidium«sdes- TzunglikYaweti
(auswärtige«s« An1t), «n’iederlegen,sz"unt sich txach den
Anforderungen seines Glaubens» in die Einsamkeit
zurückzuziehen und; dort zwölssrxMonate und« sieben
Tage um die ·theure«"sDahin«geschiedene zu ,trauern«»
Prinz Kungwar bis« jetzt der einzige Staatsmantr
am Pekitiger Hofe, der« zur Narhgiebigkeit gegen
Rußlandsrjetlz um« den Frieden ; zu erhalten. Ja.
Folge seines «.——« wenn« auch nur zeitweiliger: —-

Niicktxsittes dürften-these vie Kxiegspaktei xpiedex die
Oberhand erlangen und. niögliicherweisee das Reich
in einen verhältnißvollen Kanips mit Rußland
szstürzen « , H

.f-««Zuland »"» »

. «
Iotpah 19. September. Indem, wiederum sehr

Issverspätet« Iuus Izitgegangenen spneuesten Hefte der
- ,,Balt.--BiouatsschrM «— beansprucht das actuellste Inter-
esse der den Schluß des— sHeftes spbildende . Llrtike.l»
,,Z f:r L a ei« So« wenig derselbe« in mehrfacher
Rücksicht: sich zu— eineuiDiscussionin sdeu Tagesbläk

««teru eignet, so erwächst uns doch die Pflicht, Protest
xseinztiljegeti wider, die» praktischen Conseqttenzeii der

dort enjpIohlenjei1Pelitikxkzfs ? " s : . ··

Ein Referat« der» z» gegneriseheic·»I,j:»AusftZJl)r1111gen-
rntöge Iifajtsz bosiisz iizisj « is; Cs sszzsitid pa-

HITXTVTTICHEYs-Esfk.h.lskkgüffk- « HEFT-s« kkzOUsF·""j- V,V?7Ä-- HEfstCULsx innerlicheir -, Mißbehagem nichts iinmer widerfbruchsloss
Fsund klavsiniihreir positiven» Zielenzsxgsjins ssphthischeiis
"3·j:Sprii"cheti·" einen sSskrdnispsboifs «Anklageisssjsatr« heran- «
ktragein Die «S·tädte3ordni1iig, ""«die Jzjistizrefsjxsm,. das

TTFZaltische SätkixfezrfestXdieiErinuertingiZFå OtJFFZJZMÜUer
Tsåiitd Oscar Riesesnann,—sEdie""Besteuerrisp·g sdXjps»Ritter-

TFJYIJaUsesTE iirsRigaserL Irr-sind dieYbedeiåich Dis; einan-
xjfder quirlenden Ohre-Year, you denen diaHBetrach-sz«Fgumgeizks-dessit,rjuioxsssgin- sFiriHss-egiFz-Iqcht7stivekdeii. - s! «

«— .Habes1·x,-2;pix. H I— «v·erstattdettsj«s.«7s3so liegt
derSchwiewuiiEk Kkiiieskicskgüsse zwei Klggrjxjund
Ytxklagen : «· in der « espsikier die« allgienieine politi-

·««"sche7Jnd«oleii«z-» in unseseit Prsdvinzen und;
dexixsghesikgrfchenseiis i;,g«edanrerupseki· Opporijxzziisxysiisikssxx

« Vdkkk W? JZJFJJCUFYTUPCYCVYJSEEUEPÅ hkkßst - VII-Este «
:, zsxzjpisesfjisikxikgxiiki «ikx«ekd«eu»1Ges·ist Her« »Hier-Hei: Geschenk«

. Wirflebensskjkz,s·,.wer ,-wolI«.t«.e.»es»»I-"l»e·iign·e,n· — in einer
2.er-.nsten;.»-Zeit» und-Noth mag esxthunz ,»-,an dig—·;ganze»

- - Bedeutung:des: Gegenwartk unsere Latsdessziikks
"ge"in«ahn7e«ti,"« vor der »g·lückli»ihen Jndolsenz für welchees überhaupt keine Gefahren; Jaitßer»"dem» Verlust der
BehagliehkeitgicbtE einszdringlich zu warnenRSiålcheiE
Klagsnss habånskx zu «- Yalleiisr Zeiten? nuehr oder sminder
Berechtigung gehabtkjuiidss gern-gestehen wir es«··der«
«Balt.i Moutsschr.«s·"z"u,"j daß? He« vielleicht seht— «"--nis»e"hrs,s:
als in fr1iheren·Zeitläi1ftezs,f"«am- zjPlatze «e"r«fche««inen.·

Hinweis ausZdje"Z1""IiExn«ß-3jjdcr Lage« erfüllt.T.die.,,,Balt. Montssrhrxt ·k»ine-p;atriotische Pflichtx wir«
iköiintetiqihr nur Dank,dafür-.zollen. . : sz
« Was-Tiber soll uns aus solcher Mahnung erwach-

i senssvsplxfsirJuieineiy diesStählung szunserer sittlichen
EHPVSTS DREI-Takt« s« «Tühx-Tgs"h1"1k:.S»ch.kxff8ti-- z« Stuf«-
rer, pflichtbewttßterer Lebensarbeit-z zNicht das aber istes, wozu die »Balt. Montsschr.«- ·.aufruft:«-sz·;ihr gilt
es nur,- ,,-denzspklgfs-e·tidenkGegensatz. von Gesetz und

»Recht« in »t»n"t"se"re«in Bewußtsein wach zu erhalten, au-
zukämpfen gegen jedweden, Opporttitiisniust und· das«
,,rapide Einleben in den Geist der neuen Gesetze«,
wie sie noch jüngst die städtischenkpolitischen Corpo-
rationen ,,wi»rthsohaftli;47hezx»Ausschüssen der Masse«
klaben weichen lassen. Die. ,,Balt.Mntsschr.« derar-
kheilt uns zu starremTFesthalten am« Althergebrachtem
zu spassiveni Widerstande allen neuen Lebensformen ge-
geuübey sonst trieben-»wir, desZieles srchey rettungs-
los ins·»Meer-der VergessenheitÆ Statt muthvol-

sz »Ist! Skhsffexls und« ArbeitzurAneignungder,auch«
nicht dutch die Provinzen selbst, so doch unter ihrer
Beihilfe etitstandenen J neuen Formen, wird einem
todten, muthloseu Pessimismus das »Wort g’sz«eredet."-Ts-."

- »Es müßtvH spllte Will! dyctikczlly ».-"-«- lesels
. A. in der »Bal«t. VtntsfchrÆ —- ,,die Ueberzszäugun«I"

sich iverallgetneixierty daß »das
der Stände« gegenxdie von der Regierung iiikendifketf
»Reformen««« "niir«jzaus. derszszVercfuickung spwirklicher
Reformtendenzety die wir völlig theilten, niit JtfifoiT
mirenden und assimilirenden Gesichtspuncten resultirteft
Nun, wir denken, von dieser. Ueberzeugung sind

kbereits pållgemein genug unsere ( .Provinz"etik" .d·urch-
HkUUg«e1l- Und gerade die rührige Nkitarbeit Unserer
Commnnen im Ausbau der vielgescholtenen neuen
Städteordnting hat diese Ueberzeiigung gestärkt und
dazu beizutragen, daß »die Bürger« nicht zu »Ein-
tpohsterpk ,·he·tabgesu-nken, sondern die 3Eitzwohner» zu
»Bii»1jges«»r;»i« geworden» sind. uixht dies-neuer

Ordnung ein weiteres und, wir müssen es uns sagen,
daukbarersz gedflegtes Feld fiirs die Bethätigung
bciltischsr bkirgärlicheix Gemeinsinn-s ges-hassen ivokizeiie s:
sollte ·. die-«»Bnlt..s Mntsschiaki wirklich keinen «.-Un»ter- .

schied· in der Anwendung »und dem· ,,Geist··" der·
Reisen; Gesetze zwzsschen hüben njid drüben ausfindig

Eint; vizsdzezuszigxxgstzpde ieijcjsezxshat uicht die Sprache«-
frage gezeigt, wie einig und verständnißvoll jetzt

»die ; Pest-Eier« III-re ganze» »tstcidtiichesssszschafh jeiiefgpschmähtekii Hoirthschaftlichen Ausschiisse
der ·«Masse«, den Kampf wider; die Verqnickuiig wirk-

j licher Refortntendenzetikj mit E uniformirenden und·

Hsixjiilireiideii Gesichtspunkte« aufgenommen haben?
icht durch-·eins,e,·t»1··uusruchtbarety niißniüthig in sieh·

spxtselibst verschlossenen Pessitnismixs -sJind»Erfolge. saujf
. diesem iGebiete errungen: r· anders wären xtsvirxuicht»nur sdexsifalteii Formen, sociderii auch des alten Geistes

verlustig gegangen; denn was sich nicht aus sich
selbstsp fortentwickelt, muß .nach den· Naturgesetzen
uuekbittiich abstekbekx J r « i J 3

- Wir « halten die Ostseeprovinzen, dem Himmel·
sei Dank, noch nicht für alt genug, uns zu den Todten
legen zu lassen. Noch- trauen wir unsere Kraft soviel
Jugendfrische zu, daß sie nicht nur den alten Geist
in den neuen Jormetpsich wahre, sondern denselben
auch fortentwickele »und ,,verallgenieiner·e«. Die»
Wurzel» dieser Kraft aber ruht nicht in« starrem Pessi-
mismus, sondern in freudigem· positiven Schaffem
nicht in weichlichen Klagen und Anklagem sondern
in muthvolley smännlicher Arbeit« Und zu dieser
gilt es allzeit unsere Lande aufzurufeuc Arbeit allein
giebtTüchtigkeit und diese allein verleiht Existenz-
berechtigungq · ———·.« »

s Auf das Abschiedsgesuch des. lisvläudischeii Ge-
neraliSnperintendenteu hat, wie wir der Z. f.s
St. u.·Ld. entnehmen, der Landtag «v»erfiigt, dem Dr.
C h r i st i an i— den Dank der Ritierschast für seine

»la1z1gjährige, dem Wohle des Landes gewidmete »Ar-
beit auszusprechen! nnd demselben eine lebenslängliche
Pension im « Betrage "von’ 3000 Rblx · zu · sbewilligem
Ferner bewilligte der Landtag sdenkN o t h-l e isid e n-

-- de n a n· de« r· W o? l· ig a« eine Unterstützuiig von
91000 dreht. aus. des-it Rest» des»Sfgmara-Npthsjagdz-»

- Fonds. »— Sodannhat der Landtag. » die»«Consiitui-
rung der im» Anfang dieses Jahrsunderts von »den;
szGzitksz i Ssirriz abgetriziiiiszten ssaiidstelle szWa l ·o· f·
««u·nd"·des zudem Gute· Napkull gehörigen -·Be·igu,tes
S u tze n d o r f zu selbständigen siftitteisgütsins ge-
Ushsiixkgxiasssp Schließliks-»J)ssb.sin wix.1I.Och-2-:MEVs-oesterv-i
leider« wiederum» sehjr «b«erss7oiitgt tele- J.
graphischen Berichtigung Rauinzu gebensiiponach

nicht,.·"«·wie Yin szunsereni gestrigen Platte» «gei·1ieldet,·
Baröii Nolcken-·Kawe·rs·hof, sondern« Baron- N« o l -»-·

ck n,.»»- .A»l l· a tz «k-·--i.. w w i zum »ersten. Landraths-Can-
lejsxiiifchwsDistiisst LEVITUDS gewählt«

worden« isp·st. ·

Ueber den nenerwählteu General-Superinten-

zu» -briixgt«»die··-,Rig. Z. folgende biograxahizscheks
Mittheilungeitn · » Heinrich· , Otto Etrgejiisohnjxfg
ist gehören««zux»sWolmzzrshof am IS. No·13·eni"bek·«1·825,k
,;st»3x;:;ixstje;;»;-i;;;;isOJ-i)zi;-2;;k geistig-is bis-M uudi wurd-
LEätjTdidåk I,Td·x;I-k?:ZT«·h-·eoidg-fe. Nachdem er das Examen

beim» estläxidischeii und« darauf beim splitzländisehenTiiZonH
sisto"rium" im· Jahie absolvirt hatte, wurde» Gir-o gensohii am· s7-;-· October» fisz85«1· als« JPUsstor-Diakonussz

»·an««»der deutschen· »Gemeii·ide zu Pezrnau .ordin·irt.»
Zugleichsp erhielt »Girgenso«hu· die Stellungeines». wis-

setischaftlicheriz Lehrers- axfzdsxh dortigen höheren-Stadt-
töchterschules ····Jni Juni ····1854 wurde Girgensohin
iiach dem· ·Rück·trittt"·dess»Obersoastor Märtens, als

J Obesrpastor änk der St. Nikolaikirche introdncirh Jm
April 1869 erhielt Girgensohn das goldene Brust-
okreuz, -1s872-wurdeser-«Assessor des livländischen Con-
sistortunix Erwähnt sei- noch, daß Girgensohnj Mit-
glieds der Pernauer StadtverordnetemVersammlutig
ist nnd an dem communaleii Leben Pernaus hervor-
ragendeii Antheil genommen hat. Girgensohcks Va-
ter; war Superinteiident von Reval, welches Amt«

gegenwärtig von einem Bruder unseres neuen Gene-
·«-ral-Superintendenteu bekleidet wird. »

«

. —- Die projectirte "»Baltis-"che Feuer--
v ers i ch er un g s ÄG es e l l s eh a ft«—, die auf«

dem Princip beruht, daß die Versicherer an der Di-
vidende« Theil nehmen, ist, wie die St. Pet. Z, er-
fährt, Allerhöchst bestätigt worden, nachdem sie be-
reits zu Anfang des· Angust-Monats im Mini-ster-
Comitö gebilligt w·orden»war. Das Statut wird; in

. nächster Zeitveröffetitlichk werden; " »?

« -—· Die neurstes Nummer des »R«eg.·-Anz.«·s ber-
öffentlicht das aus ·52 ,.Paragraphen bestehend;

st at ut d.e r Li b a.-uxe-tr Bsö r«s»e·. «— «.- ssYx
Die— Ausführung-der für das· Jahr 1881 gez-

Yzplgzitenall·gemeinenVolkszählung in
szutfjzu ßzk ex» d »,-;ist,ilcs::.i.«·r,.; ,,Zeitg».;N«i«’ck;;j-k·,«,- wiegst-«

»,·s;d;k»a·ugenblic»klicheisrj finanzielleii Calamitäten bis auf
Y·««W"eki·teres· aufgeschoben worden. sz

,
»

uiss,oo.18-,"4Skptzg-sei»- Das ;Sc«dth-i»pirrsip»i«
·· «R·iga,«··dinf.··7B·ü«rgeruie·istc?r·«R. B ü n g e r , ist von

seiner in’s Ausland unternommenen Urlaubsreise
zurückgekehrt.

St. Peter-barg, is. September. Unter den zahl-
losen Commentarseiy welchedie ö st-.e r r e .i«ch.i»s...rh4-.
K a i s e r - R ezi s e in der hervorgezZusen«-»h»at,z,
dürfte der jüugstdou der eins. St. Bei. Z. geriefeikie i
unbestritten den Ruhm der, originellsteii Frucht »aus
dieser» Sphäre beanspruchen. Dass« russische Blatt
führt zunächst aus, daß der Kaiser FranzJosef durch?
seine Reise in erster Linie Galizien» zin·d·di»e»zgz·uk·owina
niiher an die Dynastie habt; heranzisheif wxzjllien»«,"k»rijki,.

».»ILTXWUf gestützt ,,"« in folgenden Deduktionen fortzu-
Afahrent Wenn· djie PolenEJ und Russexi in Galizien ·
die Czecheii und JsSlovenen iszriikskeiclksfiiattjstiuterstäsesis :-

fo werden sie die deutschen Centralisten»,besievgen,
welche die Völker» in Cisleithanieii zu germanisiren
trachten. Durchs— solche-Resultate. würde.»«1ncb..das..»
Schitxsal »der«,;·S1aben in Ungarn erleichtert werden,
die "·gegetiwä·itig «völliszg»von- kden Magyaxjexx »Y-ii»nte·r-
dxückk sixxdxl Lzichekiichz Tab» wahre ist·"e"3s,-E-diißs die«
Ungarn »·jetzt iiberall slavische Schalen, .«Ghc1·1p1asien;,
literarische Vereine schließen icnd auf» dein »W·e»g«e»isdersz»
Gewans die« halbasiatischiz uucuitikiiktes imd « zehen-Erstens«-
auchs nicht» »geejigi»iet"e nngatische Sprache einfirhrenf
Alle sösterreichischeii Slavspen Xäinpfeniizfürs -ihzrcej«.3·Ex«i-k;
stenz. Sogar in den bjöhinischens"Krbnliicrderii has-den«-
sie es noch zu keiner Gleichberechtigung bringen»
können. Auch· in· Wien, wo doch 1840,000 Czechen
ständig»lebexi,;«existirt noch nicht eine czechische Schule
oder eine» czechische Kir,che-. »Was, wurde man wohl
sagen, wenn in St. Petersburg alle deutscher; Schu-
len und lutherischen Kirchen « geschlossen« spät-den?-

Das geschieht aber in Bezug. auf dieCzechen» und,
Slaven in Wien! Daß ein großer Drnck hckiis die

. Slaven in Oesterreich ausgeübt wird, erhellt daraus,
daß ein großer Theil. unserer Reiseudesi Wie n«
für eine d e U tsch e« Stadt -ansieht. «— Jn der«
That ist das Aeußere der Stadt vollkotncnen deutsch
nnd doch« bestehen Zweidriitel der Bevölkerung. aus
Sinnen. Wenn schon einmal in -W«ien eine allge-
meine Umgangssprache nöthig ist, so wäre es viel
Ieichiek und »atiik1ichek, daß sich dieseJStadtdie
russisch:e»Sprache, die Vermittleriii iintex den
slavischen. Sprachen, aneignen, als die der Tlltasse der-
Bevölkeruicg f r e m d e d e u ts ehe· Sprach.e,«««zj.

»— Gerüchtweise ineldetszdie »Nein Zeit«, szdaß
der«DomäueiuMiYisterIJFürst Lii e vie n ,von seinem
Posten. zurückzntreten beabsichtige, um von Bis;
nister des Postz und-f-;Telegra·phenweseiis,«— Staats-

secretär Msa k on) , erfetzt-zuswerden.· ; . J« « z
-— Am 16. Mts. ist dser»Justizsziniiiiste»xk-, JStaatsH

ckerretär N·.a b oTJkxkeo w i.iis»zs»·,Tlns·»land-x·"iibgäreisd Arn
zuämlicheii » Tage ikehrtespspisersz Jjtinister » der· szWegecomk

, iuunicationem ·G"e"neralk-;Adjxitaiit" VIII· sie« is, »gussz«
dein« Auslande Petersburg znriick».» »· »

· «— Mittelst Aslerhfxöfchsten Tagesbesehis Kriegs-
rniiiisterisum Wttsspist :der Kaisshohs
dem Ober-Cotn·«ssxzaiidi»rg»idzen» der Truppen derGarde
rund des St. Pjejekrjdsiieger Miriteikbiezikks attqchikte»
Geueral-Adjutcisiij"« Gejnkral K »o ,st»a n d a» zum

fhszilfeir · St: Kaxsz . ernannt. stoordem ——« Unter
szdespm Mimlichen find neben mehren anderen
Generalen aujchk.,zdiezs»s-sspsszs"«Sr. Kais. Hoheit dem Olvers
Commandirendeiissf derITruppen der Garde und des«
St. Petersbjrrsfiek Miiljbärbezirks attachirten General-«»
LiCULPIIGFBFTJe r e l m.-ai»n«-n aindiR e hzsb i n

,«sz,sx»tfzriter« -·;-T»Y"·e«liass, ihreni übrigen Functionem
« ihrer Skcuxijiig like-i Skgjskaais sHbheit dmkObekgcsode
simaiidirendeiijjienthobezxss;;ivorden. « « ««

In« Gluiijiitin im Tzskselperkiigowscheii Gouvernsjemeiit
hat seine sF eYIuI ekr s n st am 12. d. Mts gegen«

« bosHäuser inAsche g»e"l"egt.

« - «« Den zahlreichen chad e n sen; ekr n
,» bonI

ivelchen unsere» Stadtsizni Laufediesessz Jahres heim-
gesucht swordeiyphat sich gesternseiii neues —h««iizu«geselI-t.s-
Jn dem in der Langstraßej jenseit«dezs-Walles, bele-
genen Feder— Gambzsoibsrhen Hause warzsiooht bald»
nach 10- Uhr«- Abeiid«s, "Feuer ausgebrochen","ipelche«s"
rasch den ganzenBalkenban ergrxifs..xs-·.Jedeiifkalls" stand,
als kurz vor 7211 Uhr die erst-en?-AlaruuSignales
ertönten, schon das ganze Haus? in1.F.lam«me11, deren,
Ilelle Lohe weithin »die Feuerstätte kenntlich rnarhte
Unter solrhen Umstiinden konnte von einer Rettung

des »Hauses um so weniger die. Rede sein, alsxdie
« weite Entfernung der Brandstätte undjdie trotzs der

Nähe des· Einbaches schwierige Wasserbeschtafsungszedas linke Ufer des Flusses ist hier äußer «snn"i"psig,
so daß der größte Theil des Wassers «··a·u»s» der Sta-
venhageckschen Waschanstalt beschafft tvexsdetixmujtfe
rasche Hilfe» unxnögliih -ma»rhten. Dsxsknegjetbauttzz
isolirt dastehende Gebädew rvelchesx wie .«r·oi"rk;s"höi·en,·
bei dem hiesigen gegenseitigen Feuerversichzeruirgssp
Verein fürs-die Summe von 825 Rbl. vexsichert.,g·e-
wesen,rist daher bis fast aus das Fundameut herun-
tergebrannt. Es ist nicht unwahrscheinlickyjiaß das
Feuer durch einen Srhadeir Schoriisteiii»,»veran-

Fluß: worden, da, wiewir hören, in, deuksexben».idause,
bereits vor. etwa vier ehn Tagen Feuer ausgebrochen

i«vat-,.»daszaber sogleisssgim Entstehen gelöscht worden.

Bsme rknnigxen l Cis-YOU g estkkikjsxxeitxiii VIII-nd«
· " k- c T« HVon einemzsajzen Feuertxehrmanneszsz «

i) Warum hatteikx«·ie Spritzenijiährend dier er-

»·s»te1i halben» Stunde wichtigsteBGUCYCIIDYYSUUJ
Sie-tauche? , «

« · 2)"· Bsarum ward· zUelist fsilsche SchLMchS »An-
gelegt, mit denenimsxnicht arbeiten konnte? « "

J) Warum bekank-3??W»;Pcii4äExxTk9,-,YUPHFUUT»Ein-re Zeit nach Erst-Ein
zur Bildung einer Kette? — - -

4) Warum gab es auf der Brandstätte Peine-
Starr-thaten?

» Gehört es vielleicht zu den Ueberzertgiingen
derkfleiteiiden Personen, »daß das Feuer dgegens den
zWind geht und nicht mit dem Winde? Wenn aber
Letzteres, warum wird das» Wasser nichtdemjenigen
Theile des brennenden Gebandesizugewandtz der unter«
dem Winde liegt, szUlUal WCUJI gekpde nach dieser Rich-
tung; hin, etwa Hauf 5--10 Schritte entfernt, Bretter

"und Tlockere Späh1iehaxifen, auf etwa 15——»20 Schritte
die rsznbedachtes Holzwaiid eines Nenbaiiess und dicht
dabei Holzstapeliiiigeti nnd Hellkljjsls stehen?

b) Warumisskoiiiiten diejenigen Fesuerwehrlentg
die zieitweilig nichtsxzn thun hattest, nicht in die

Kette; eintreten kskWafrnin haben diese ». sich nicht we-
Tnigftzens dafür interessirt «d»ccß die vorhandenen·Linie« dukch Visite-w« aasgefürirwakpeue . .

7:) -WOUIs.11Zf-eh.lter-E;8 überhaupt is) ist» Es« »Wei-ser,« ährend dex,sdai»ieb,en» fließende Embach die. Was-
sssrb ifuisgskjxskch ltsesenk1ichszer1eichtckte2 l« sz « «

»«-
.. Akt;

s
-i-«".Sl- Pklttgbntgx ·1.8. «S.epteiriber. Se Kais. Hob.

»der Großfiirst Ssergej Alexandrowitsch ist am. 17.
September ans deinfAiislande ins« Zarstoje Sselo

- eingetroffen. « -

sz -g·«ondon, 30. (18.)?"Septeniber. «Reuter’s«Bnreau
jwird aus Konstantinopelvom 29. September gemeldet,
das; die Botschafter folgendes« Protocoll unterzeichnet

» haben: Die von den Unterzeichneten vertretenen Re-
aierungem um die« vollkommene Lucfrichtigkeitszzix

. beweisen, mit welcher sie« die Erfüllriiig desBerlinerTractats anstrebety verpflichten sich, in keinem Ar-
rangement, welches als die Conseqiieiiz der Ans-
ssiihrung des Trartats bezüglich ålltonteiiegross nnd

» eventuell der griechischeniFrage getroffen wird, weder
eine territoriale Vergrößerung, noch einenexclusipen
Einfluß, noch rommercielle Vortheile, welche andere
Nationen nicht gleichfalls genießen, suchen, zu·wolleii.

«» status, 30. (18.) September« Die »Age-nce Havas«sagt, alle Geriichte über eine neueCoiiferenz oder
eine Flottendemonstratidn"-im Bosporus seien bis

szjeftzt»·verfrüht. ·«

—- « . «« « ,

Eeirgrantsinr
« der Jn tara. Telegr a p b est-A g eszfn t Irr.

»» szgsondothi Freitag, «1. October (1v9.-S"eptbr.). Die
»-»Tiines« sagtin ihrem«Leitartikeh sie habjeguten
Grund zu glauben, die im gestrigen Cabinetsconseilz
beratheneii .» Jnformationen gäben Hoffnung auf eine
befriedigende L-ösu.ng.-" Die Allianz der Mächte sei
trog-der Dazwischejnschiebens von Hi11«der11isse1i"»wahr-

srheinlich noch stärker als bisher geworden. . « .
"-"·«-Tz1o»udon,»Freitag,F. Octbn (19. Septbr.). Nach

dem: Cabitietsrathe hatten die-Botschafter »Frankreichs,
Deutschlands, »Ruszlands,« Jtalisens und der Fiirkische"Ge·schäftsträger Unterredungen mit Graf Granbille
»in; AuswärtzigeniAinte., Ueber die iin Cabiuetsrathe
gefaßten— Beschlüsse— ist nochsNichts bekannt geworden.

Hsivmjz -.-«F;·kxi»;ag, ·-»1».-.; spOrtoberszs (19,-« Septbn "e
«,,«Jk«cilie«« ««··will«« "wifselk-,-' in« der Situation betre , , -

« cignoäss wäre» eine-z» wichtige« Veränderung »ei«ngetrete-sn.
»Djis"e" « IPforteEIFhqBJe seine Icini mächsten »Mont;agz ablau-
-- fende ksfrjstzvgrlgngt und zbersprocheiy eine befriedigende
Lösung vprzixschlagem » ,

,

Ragush Freitag-s, l. Oetober (»19.» ··Sepstbr.,).- Es
heißt, »d«ie2yereiuigtei·i, Gesjchwader würden am 4.-Oct.

»

in; den, ««Golf vonzszcsatztarczsabgehen nnd daselbst An-
« kersz"-·iperfetj",jss,xvei.l, dexspAxikergttznd »daselbst"sicherer sei,
»als-Hin Grcisvosnr z; . I»

.» Ein— Ahendssvoix . einer Recoguosciiung kder alber-
nesisehspens—s«jl»füst»e«sznrüclgekehrter österreichischer Avifo
sah «"un·weit Diiloigiio eine; «tiirkische»·, Fregatte -vor
Anke1I-»,

»

- .

« szgjxitrljtiche«Uachtikhten.z. zUn «i·v»ze r.s»itTits«-·K«Jir « H
»14.- Sonntag nach Trisnitatis., ; Hauptgsottesdienst

« Tfniit «Beichte«s»us. Ybendnisahlsfeierspum 11»Uhr. - ;
" - " « PrediåerrProfL Dr. von Eiigelhardtf

«« sFiirsp die» aubstiiiimteitsp1 Rbl., für die Abge-
« brannten- dess-:B.-Stadtthetts -10, Rbl.- i T

Mitjspherzlichem Dank» xzsspszs - I«
«,". T« «

» Hoerschelmaii n.

"S.t.sMhcirieixkistche. skksNächssterEDeiitscher Gottes-Dienst Jam- 28 d. ,-M.,
, Btittags 12Uhr,»" unt Beichte und »Aibendmahlsfeier.
;·. «S)J2eldu11g-»-zur Cotnmunion Tages zuvor im
sPastorate Vormittags-—10——»1;2 Uhru n -". ,

sz JZum Besten Hder Alexander-Mai«ieikKircheuschule
»gingseii »akunßerszden" frühere1r148 Rbl». 62 Kop. ein:
I y-on»,·,L—;—g 5,I.Rbl». von, L. 2 Rbl. vonUngenannten

2-)(1.-Rbl., -3)(50·-Kop. = 10 RbL 50 Kopz in
Aillem also:-159 RbL 12 «Kop. Herzlichen Dank!-

. « " «« Willigerodej

;».·.«Tsel·egroavhijcheritiganrssssekikrz,rxf.
III? »Es« St. Petejrsburger B·örszfe. · ·

19. September .-1880. «

---«--. »We-chsplcv.lxri"e- -. .
"London,, 3 zMoxt dato . . .

.« 241942 2479 PenceHamburg, Z« «» (
, . . 21074 211«" Reich5m.Paris« THE-G,- .d.A".«sti. sägt f2ö1sxz -Cent.

.- VII « s III! - c clls Jsilk c. -
« unt«f txt; « «

.
-. .221 V».,.22o--«.Gn-.Pcäiiitien-Auleihe· 21 .

." .216s-.,»VZ.,«"2167,-« Glis.
W« Jnfcriptionen . . . . . . . 9314 Br., 93 sGld.
656 Bankbikletesk «--t. .»

». . « .. 9472 Bd, 9474 Gld.
RigaiDünabur er Eisenb.-Actien . .

— VI» 15272 Glis.
Bo.log.»-Rybi· kår Hinab-Aktien . ·«

84!y« Dr» 83774 Glis.PfaxjcypkxixsijtsskspbeipCkevite . 4126 Bis» 125172 G«
· ·« «« isevitto für Bring-Wechsel -— 75 DER.

· Berliner-« Bröxsepx - ·.

W i veuft1SOcFk. obs-») September !880-
. e . s· u t. eterg ura —

«» Zftxstsisochaen dato . . . . . . 207 til. 70 Neichspf
«« Monate dato . . . . . 206 U. 50 ReichspL

»Nun. CupitLiitLsECIük 100 Rot) . . . 208 In. 50 Reichen.
Rigq, its; September 1880. ·· ««

s» z» « »Sie-»wes. «, . . .·.. .t .
—-

Lssks -»."-»- ·«
-

«—

» s ; s, Fir- vis Revaetiou veieatwpkuichi » «-

Dr. E. »Ur-triefen. Sand. A. Haiielblatt

M 218. Jene IMPLIED-« Leitung. 1880.



»F 218 Arno; Döscxsiispäe Jesus-gis» jk8SP·

Des-Hex» sssds »Es« lIOIz Wlklz —.t-—..-.——.-—ss"s -tus« sit-wwwäemäxnzFtschcr ist exma neu ··r « ,or . · » ·. -
«»

—«-.»
·

· ·» » «.···«1 »·i·») nur» n ··e,·e re ··u ·tpu·m·, ux ···- «· . «

Dpkpatz dekxssgt 1880. « . o·klsklllgg4nzk-,isck»
»»

»szeige Ei: bringxm daß ich «in der Petevsburger Straße »« s z. , «.

et M? « « « ««
«- . - . Nr. «! eine« . « . ««, . « ,

N. 1223. SecryT Toniberg.« -« ·« · ··« « « s·« «« - « -· « « s « « « « s «

«· wl"«l·aå««se""åszh«t«l· -

Ermqs hat die. Universität Ver· - · · ···

lasgstplspatz den is. September 1880. - - · cröffnetzhaba » Zzugleich entpfzehle ich ·dem gehrten Publicum » dkmnspy M«

"Rector Meisters—
b s stunk-i- s ·» » Wem rnssschokksen Ia ·1-2 Katz. SFDZHIS sNr. 1226. Sect- FusTom ers. -" «·

»«
·»- s » « - .- - - » : » » arion «.

H «
, Hoimlag d. 21. Hei? 1880 »« . s statt» ;···· · · »· ··· · imt aller Hczrhuchtung ·· · · « P9k9k»l,»g,
in der Aula der Kais nircrsitä ··

·· « . »«· , · · · . u er. » · Pkoskwcwdzt
· «·

s— · ··« ·«

- - -
··

.

-
- llor atcr liaiidswcrkci·-Vtreiu. · . · - -dcr iiiusilcal Gesellschaft VI) «

unter Mitwirkung. der Herren· «· ·
· s «« l« «« sszf ·.-t .·: «», «« «,- ."

.«· .t· ·« - « » s ». ·«I 2
« 111-»« 111-ON« E’or»tsoT2o-ø-E « - ZkäkikssiTkxk II: ««

«« «« Esaus-isten. Dame» Hdsstsxswtxxds )»uis7-tTik2k-"«k’7.k«’. J? M:

Hoåconcertäieiitzer auskkweimar « « »der 111. ordentlichen m» ·ok ·« der· Ullzsksieltäd Vle etgsläettef. · · · « ·« - - ·-" «« ’- « · -" wnene e imen zuku-ge»er« U « "- «oc"rnc ; ·

H» · · - · » » «· J « «« «s« P««Z«»b"«·g « Ä - » « » »» zu jutiuk Zeit zux spiuim iu uuu »Plisi6B auf der Maschine anfertigw Jst!- »ssorgsts"-7—-H«1-B0-0Eks·
un . «« . « depls noch ciYalj9YlsFhs9YdeUvP"Y«-.sze« ausser dem Hause dein geglitten Pu- Dem» ich TVIWC Pkfiie YUV ichUclle»L;lszeik- «4) lwvbinsp . . »dcsdltadcsix Gcsangvcrcisia Löcaleszskxxsxlsagehsts Im INDE- Wum z» vekkügungsstehks umg verspreche, bitte tch um geneigt» Her Ijskdgisrigs « . »so-ist««-

-.· s· « « . . . »» « »Hu-«.
. « .. · ver vovstaathy · elltAlåiiietzlltlungen Jstlck ··Zo·i·t· ·.ZU·fi)cUch · ozekewsky vor-Hatt. v; Eli-n. sama-·

«. ·» .

« s..««7""«"a.""s Requlem M. Mlgnosp o IHCFW o . Z) 007333 USE« ·« · - -4««-«)0««-
fur Soll, Chor und ·(Jlavler.«· · · « · « «·· · »« ··Y·»;2·.·-»»·s;·.·»-««« 1,..«.-sz-·,»··,·,·s·k· s: -L) theznczkxjsssssn VLFYIEDEIZDSMTZZIEUSTSII Montag clcn·«22. September-«»
v g gen von rrn or . » w. · - » ·· · » ·. «: . · -« »- · « · ,

«
« v» ·» « » ·

Z) ZEIT? Gtzesangsåcentznö ou
um 8 msp Abends· ·· ·

vrg rag n von errn r . · ·.
·· « i ·

·«,··.-· F:- « ·« -··s « « · · · s· T ··

·»»« · · « ·

Erz-Falls Jqhiolilslallsliexfür Chor«
.S— U llls SIII GIVE-OW- «, ·(I

b. Lescjieiizics Lesdeux alouettcs. nknszrålgeelllksöagksndlkii·l:«·l:·hg3u;ees7t ··

··· · · Aug» sei,
·» » » F»,«»«»»»·

S)
o« gtmpPEYaxse brlllante" - bei Unterzeichnctern eingebracht weg-H« « » empfehle· ? Zwm LIAISEIYOYZE · J«««««
a. klls egl6. « « · ·

·

· - -·,· vorgetr.·v. rnn amus

D« ·’««««·"""- MD··p·t""s «····· L······················ » »Es oJdstoäs«is-ue,sl- Eis-seit; its-pres- rtiuiisiw s) 111-Itzt?Ektszssggigtgkssss
Anfang Abends; 6 VIII» OFDZSOIPIEOJYDEOZEHE Hofe-liess, lilkscliclt in Starken Kronen; Weg-keg- .;.»;··«

MLLETB s· ·· ·· d·- «
.

«« ·
.

· iu is« ·m etc' · u ·' e. «. . · · · « « ««
.·

«« m m et« Im uns·RefihkzTe ad? Rlfiillnzedicntilizdgilssten «? Livlands sucht 443Z7oldheneTihcn IF· dsskMaszfhelsz «"Jodanalsbeek.e"’ atmbeckealstä’ « HAVE! KAUFMNM P— H« WSUI
»» »; ·

»- »s« Uukm , « »» z· ·«
»» s - . - . s edel-bestritt und Blllzllslieektzll m starken tra sbaren und am Gouccrtabend an der ca.8mekuusu sitze z» 60 Kupsp steupiutz

z5O Ko» Ganerze «30 Ko» De« »
Billctverkaufskindet bei Herrn Kauf— »-«. - · « « - «; » · «« « ««« «« i« l: ·"s««-: II III« II·

·.
Cl! S«

niann W alter (aln Markt) statt, am gäksäes II) p’«.-F·ZIU. Magspssäjspk
Sonntag beim· Portier der Univcri Ho» zäuskkasesångn : · ·.»·«·.·,,·K·,·I·JIIP«V·Z Mlgccsjcd cll,···l’sl«ilck- «· · ZNil« Wiw E« um«« «« Gasse· scssspsssssssslssssssss weiden, JlI«iIg(-I;i:;lIi«I(-I«-»t1 - «» scxtcs s· z,-K . ·» « ·« « ««"· «« « ·
«»«»,,»,» d;»»j;g«;9ss«,,,;» zzjphagzssp hu»J.»,.su..«»stk.is2»u-.uutsx · — ·FIYLTFTIQ - Sssxjkitsxzäåytslxråebtxxixibitjzsätäxt · ollcekt Use
Der Erlös derselben ist zu einem« « ««« - I·« « s «, »« s; « · » i «· »« - «

-
, . » » « »»» »« » » . «» · »« « « s « ··

« »« -
»wohlthatigen Z.wcok bsstimintsz ·« - «·

s— -nj-n·o§ (M«·,ohzllj-ck F-l·asss«Die Disreotions von zwei zimkxiern zusrjtkxrinietliciix · - «Je liebst-11, verschiedene wurzelechte Bose-II u.-a. mxzsT · Futen? but; zumj Ver-kaut.
- —s» · »: « «.·- .-

«« - » , · »·
»» s ·-

·
»« « kjk »»jz guzkhzkkj kejsz

« Man· litt-c sctes cum statt-»g- - ·s s · · 9 · · · s« s; H» ; » ·-·
«

. .

« « ·«.
««

«.«.. ««. -
Die von einer Conciirsdldassesæiincrzjiin St« .t·a.l,iit gewordenen grossen Brit-bunte« · » ! s« ahanxausi U· a« mU » ; 2·· von m« g« . . «

Silber-Fabrik übernommenen Bkitälllll-·silbok-Wguakoti, welches-sogar nriitzsdcm Fabrik-· ««« · -.» » ».
· · · J warst«

Zeichen: »Seht Brit-taub« versehcii«sind,«werdcn um jeden· .·P·rcis, odcriiessizr gcäsagt « "· « « - ·

·

·· ·
· ·- » ·· » «. · - «,- ,»» Pianofortwsauer .

b b G ».
«: r» U»Eagsigtkukkä sskskikskskuukkJzsusslsåuNisus-Tä- Zkxsxfskxdåkåspsåtsäsu Tåskksstsspktkståisp » « hosh»sls,ssxsmlgs« Und« Msckkxgk 7919591439 II! UND» dsk - ; - « sI;eilt?lSitz;xliklkslgiiltezsaiclnicsscr iZHtaUniaIIIbErYHNSfiI « ;- « s— All« ««·«- « l« «schönsteln und edelsten Sorte-n Hut« Hkcakken Kronen· s «

II
-

». «t ht l« - " « sT! . · · F—-» stritt: sxksxzkfsszsp.skszzu.«·....·Nu·Spuk.
J, g J BmannmmbwkklsjksssksgsijFJJFlsYEs»,;z«zz-.

« Ema-z» » B··.»»- j»»»»3ssss3st-F»FF»-H...»F»"
«» ivr inn - - ;

··

. « » ·
·«

··

·
«

·
«- ««

-
««

·· s· s ·
«s

» i - s- s» I« T«Jus-is ssvshssssmg
«« g SUYlSCHHvlszszorwfilasfen’ kelnist 98711113 «s -s ««
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Atllsslgikzszzboikosvlslki jxlapkcjcllxtkkolxlilikzzsyhiilki Ttliolågfdiniezkaklll chrildiddliiiszsiclkiipikisz«spysek,
J· PIUPU IF! MTSCZFEDUY HEXEN-EVEN Its-·; II; PSSETIOIOVCJUSSVZU HAVE? ZEIT? VIII' Bestellung-en« auf« elegantes und ein— sum-man, wird ersucht, den Wagen» von 9 Ztinnicrn ist Zu Verm?
Borg in Nlederstatten, Wurttcmberg;·Fabkclo, h. 11. General in Raub, G» .-. ·« kache särge angellommensuud aufs« sowie die tägliche Miethe und die then- umj sofort zu beziehe»
JJEIAHXIJZFFOISJZTTTUITJJLSIZDFZZIZPIJZLJZSTEJIHTIFZYSLJ Fzksksifilszskzhknkgssxk «·-··E—·"·T«·« Beste pronipt und billig-ausgeführt. ·g··zuks3«ghtelxs· Ugkqsstgg hzhjmzgjjghst Birkenau-scheu Hause hinter d
in Hat-now; inne« 1lI0lnät»k. un . Notar, Grossdiecskerekz loscis Nolldätlkor",sk3ildhaucr I·T««J·T « - J sdck SCAIZTOII Dokpat zu übcksendelh HEIUCIWSkkCVYIYCkETW ZFI DCSSÜGL
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Neue Dörptsche Zeitung. Erscheint täglich,
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c«sssgc,ssss-sxsks— IX, Spsxtiss,.sxi-chszpx-i.zgs.ttsgs-
»p- iskgds III-is«
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Sszskchst d»- Rklxgxtzioxzzxpsektx Itzt»-

- s Preis in Dom:-
vikrteljährkich 1 gibt. 75 sey» mouatxiit

« 75 Kind.
Rsch auswöttsx

tåbtlich e M. so« sey» hatt-i. 3 sich!
dirs-pp» vierten. 2 Nu. S.

zuuabxiijzHst Ins-Eine bis« 11».UHi-.:Mxmittags.-?Weis fkkpsvte WHAT-MÄRC-
K9s-«-1,1szejljt» odkrz Hexe« »Du-I; Es? DIREKTOR, D« L« Lep- JDYLG This-VIII« IMPO sssssshskssds III-««-EUTVEHEIIEEZKKIXHQWPfg-USE DE« fkpxpzssssjkss,» V «-

iluscr Tours-teilt;twsddscsiEkpkditiov e
sind used» Wveche11tgg,sn»rigeökfnitk-i i «

« "V»s1?IdIITsttkIgs-:JVDU»SJJIEIilxbxs i « »
. Z Nnchmittngsi»yon»3ssibis;,i;6-:-lxhr. »

Filum l. October d.3.satI
beginnt ein neues! Abonnjemetit cinf die
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»New Dorptsche ZeitnngUY »D(Zss»eI-HC biskkkxgksp
bis zum 3e1..Decbr. d-. I.

in Dorpat . . l Rbl. Kop.,
durch die Post» 2 »» J—- » »

·, e
Die Pränumeratiom die rechtzeitig« er·

beten wird, nimint jederzeit. entgegen
E. Mattieferks Vuchdn -u.- stgspExtn ..
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Diejxandtagspgdortagenif. «. . : ».

Vvlsitischer ksgagesberich«t. » . . "
Instituts. Dorp at: Ein Programm. Landtags-Ver«

handlungen Baltischer Assecuran darein. Juridifchesxss Con-
sistorial-Exainen. Rigak . A.. Aennert f. W.e«se·nb»exg:
Neues Blatt« Revals Aixs der StV.-Veri. Talsem P.
v. Drachenfels f. St..V"etersburg: Zur chinestfchen Frage. «.
Personal-Nachrichten. Lehrer«-·Cvngresse» Rihktvi Brand.
Moskau: Politischer sprcceßx ·«Nikolajettzsp:«" Qfficierss
Consticm Tomsks uSpendenzss s« --« ««--. E«

Neneste Post. . Te1earamme.·.« Lpeal"es,, JKixcheM
Notizetn Hand« u. Börs.-Nachr. »

» «»

Feuilietytrs Ein-Gsz«el,ehrtexkDiner. Manztigfaltigszesz
-=-———-———-—-—-—-——————--——-—««s«;··H.«·--.-.HH«;LFH.«-"J—.—.....—H"'««

Die« Laudtags-Vptilsagesng»172 LSMPOchIÄMPOIHTJ e F «-

» -.Nachdem wir; in. den— vøxhergkgaxsgenextsArtjkedq
fcher die umfangreichsten»- Vprlageti referizrt,—,zwelehßs
zicgleich in erster Reihespdgs allgemeine Interesse: bek-
ansprtieheiy erübrigt«sz-1i«ns- für sphentesp npixhz eine; Lenze-
Akuefzählnxig der. anderen, theils« qua;litatip,; theils;
ihr-m Ucsxfsxssge . Ugch kgetissgfxigigereene Verlag-nettes:
weit szwir über diefexheii nirht in unferetxxetztecxNummeru
ins auf»den«Laudisgsiitzexdsgen vorm 13««u1-1I.:-«d«;s:M
erledigtez»ber,ichtet.»haheri.» .. i» ;

Dis. Lssxdtciigssksstefprmpgxxei hnt sichzdzirch sit-nen-
Mißerfoln auf;,de-I1xk1etzt»sn« zLsxxdtgge dasteht:entweiht-».
gc11»Icisse,I·I2-k«k1d .7k.x1,E.II.,·«tI s»1k».2-.!I2.Gs112t w, Ixrzfseixisnzsg it:
Orte i s» oszrzszd nun g» einge·»b,xg·cht, mjtkdezmzzglentzrggtzi
den Entwurf einer auf dem Landtage zu ertpäh1en-
den,·s aus drei Gliedern bestehenden Cointfiissivti «z"nr" »
Pspsüfssssg M, eBsg9tgchtp31g». reimt-»- snsnteexxk zur«
Ausarbeitung einer »tre·nen Kreisdrdttuxklg nachsrderz im»
Entwurf enthaltenen» Qirective behufs« Bejnthu«n«gj»
und« Beschliisßfassnng auf szEdem nächsten; Landtagespziissz
übergeben. "«D»a die,«··wiesztelegraphifchssgcmeldetsj den»
de) tVsshss-dx«kigsi.i. Idee;digsiiistkssnkqssisnkgggs susxi

i e Eri»1i«c,1·iI-1!-;,--««f« »

« » Ein Gelehrten-Dieser» « «
««

Das Diner zu Ebikensdest Geheixnszrszatsz Es· Lxxgdepjix »Es«W i e d e msa n n das, "·st"vi·e· »berei·ts«"»e·r·t3ähsnt·,·,
d. Weis. im, ,«,-Hoite1- idszlnigretferretk seine) faxizsexsxejfekxzg ;Ge«-»«
sellschaft von etwa-« 30 Personen, daxnntfek dieSIitzezjszder St. Peter-Zwinger«Ygeiehtten »Wel»t,szbe"re»i"nji«g«te, g·e·-·;"
kalte« sich- Wes! "W«·T"V-«.I·«.IITJVE.T,"" S.k-.",PET-»«.,Z«emerszso gelnngenetys so( heitexen »·.Iund» geistbeixbtsxsi
Fei"ek,«wie-- nians sie u-ur"«»selten« jijcd·«inszf«b’e·s,dzxde·t.å",
glückkichett Stunden» erlebt. Den »erst»»e«zs,ss»tni"x« all-H»gemeiner« Begeisiexiuirgf auf esnosniiiiejn«e«ijl« sToastHbrachte der« Viceptäsidetits der »Aådenii«e,s« Hund««j stk v WHAT? CUf «1S«e·:·-Maj."«"«de11 KaiseTjaULY ·"«Dgstt,sj»
auf erhobssicis Akadeniikev « N a ukf,«s·unjcsz ins» the is;
launigers « iind - «h1nn""oristisch belebtetz theils« seht; ekiisieiksund erhebender Weiseden spJubilart als Lehrsix),.ak»zs;szj"
GeIeHktekIJIiiDr ais jMeuschexx zu» feiern-z; "Dies«««hphzkfsf
Aneiskeniiuiig,ss·dke der Redner« seinem beißhpitei1 Erst-II«legen zvllttz sdieheizlichex Liebe undjaufxszjchtsige Vers-»F;ehrung, die ans« seinen warm enipsttndeiiensE·WøxtgiiI»
sprach, fand lebhaften Wiederhall iu densz HeizetkallerjHörevxs Elkadöniikeir Ma x isnroswi Cz --feierte·»Wiedemann alsssBotanikerxx »« Es ist—»bekatintz7daßspidexfT
Jubilaruauch .»in. idiefeeiisp Zweige» "der"«Wisk1ischaftdurchjErfoxschung der phciniirdgasinen Flora? ex« sbalzftischen Hejmatky fo Ezedeutendesssgeteistet Tshatzji daß-»-das. Resultat »seiner Atbeit « auch I Oberst? s Fachgeiehxtetik
Achtung abzwingtz Daranknüpxte sdek -Redtiik!"r"E"ckn,-7
Um, in« durchaus ..originell"er tun amtisanterskWeisessich zum Jnterpretenrderi«·Grüsze- Hund »"««Glüvckwi«xnsche«dexKinder Floras zu machen, welchessljuxlsöausträgtk
hätten, ihrem Fteunde zu feinem kEhkenkiige szhetzlichkYWort; ZU fdgenx Redner ließ«ckssie 7«alle’-"auf»ttet»esi,"«»
diese iieblichetr Kinder-der « Natur, n-ichtT"·"eintjZ1al·.die»
Bixker ausgenommen, die sehr anzuerkennen «-Jtvstißie",«"
daß» Wiedenfann ihre-Zweige sticht-zu- ipädagtkgissheiis
Zwecken gemißbrauchts habe. Jn Paranthesess HEXE»Referent einen. fruherenSchüler dabei sküsteriid -»Ebe·-««·
merken, daß er allerdmgs von eiuenxsMißbtaskcijj auch«nichts» wisse, aber von etnemstGebrajiichswissesekxdpchs
wohl zuserzähIe1i.«.—-— Der- Wange, -«poesievplle1Tvast,"I-
der dem Botaniker iWiedemann von dem «saus«gez"ei"c»h«s-
neten .Botaniker, ausgebriicht wurde, fand- allgemeitieiksp

-:.-«. Las ..«:«;s:-T.-« «? .· — «· «« ««-

; «! sc« Nu, «h1 sptspi ; « r«

J« · «« V« «« «! T! «; ? J« sisc «; I« -·« Z« F— HTT

zrückgsstsllste Vorlage-bis.- zrr ihrexiEdledigung noch
niehrex Instanzeniz isdur chzrrstnacheui hohen wird, »so» de-
schräazken ·« wir; suns sidieses sMalsk Auf! einiges— wspeskkge
Bemerkungen.

- Qas-,-—Project.x« bezweckt: zur— ; Verwaltung der
Kreise als, Kreisscsommnnalverbändegszrnr IsErsüllutrg
Hex. ,.di.esen. jxgesetzslicls auferlegten vPslitchden Mnd "Obli«e-

«zgenheiten somiekkszuri Wahl der. bisher-Wien den Kreis-
taggns bewähltenis Behörden, »die«-Constituirung-Evon

K r e i s; Vseir ssasnrntspl usu geknssstrndk KJrieis -

.A.iem;te«rn-. « · : · ·· "

— .D-ite Kreis-Versammlungen sollen-Junker« dem
Präsidiunr des. Qberkivehenvorstehersk aus- den · drei
Kxseisdeputirten »und« den-»— Abgeordneten· des Groß-
gxUUdbesi8es.-, rder Lendgemeindetr und-«« der« Städte,

«W.e.1che. keinen; besonderen iFriedensrichteråBezitks bil-
den, bestehen, Und» diese « Abgeordneten« sollen: H dieselben
sein, welche behufssz Wahl der Friedensrsichter nach
BLIN- Fkkedevsitkchtergesetz---zu· erwählen sind-· H ·

Den Bestand derKreisäemter bilden, Yunter Vorsitz
des» Oberskirchenvorstehjersx, Ivierssboirders Kreis-Ver-
sammlung« erwählte« Glieder. Sämmtliche; von den
Kreis-.Versamn1lungen-zu. bewählettden Ekel-mer - sollen
unbesoldete« Ehrenäntter sein, die-nur- unter gewissen,

festk normieren— Voraussetzictigett refüsirt werde« kön-
nen, widrigenfalls der-Betreffende drei-Jahre« hin-
durch rnits der— doppelten Kreisstener Izu sbelasden ist.
Ihre-s. Aussichtäessznstirnzss hat, die KireirskRepräsentsativn,
durch Vermittelung des LnndrknthseCdllegintnk in-·"der
GouvernemenitNVerwaltnng,r Beschwerden we«gen«·-Z(?Jom-
petenzübersxhiteitung sollen» « litt· E ·· divs Cokrtnrisfitpfn s« Ein«
Bauersachetiss geheny diessckisvilreehtlsichenssFdrä endldelj
sindks Landgerichtts respyeihvfgerichtx Für: tdiessSitzdunxk
gen-»der; Kreis-Versammlungen«wird, Vieh« Amsnahtneä
fällen« abgesehen, gdasiiPeincilp Erde-r Qefssetitliehkeit einf-
gesteaiknt e » » .

· zslusz den «; ührigesnkisxandtagksdldorlagew iväreii noch
hervorzuheben-g: —- eittits Gefilde-· des-s Weåiidfschleii wOfrds
nutigsgerichxsxx betvefftmdss Betdilligtjkigs Eis-on s Mittels-is
zog ixBewäliignikgz»der-« Eben·- Qrdrnxttgsrikchternsäinfeislek .
ten»sfeshrxcktnifsängwichen: kBeijckjtevstnttnng sitt« Gesäng-
nißElngelregenheiteli anisdiei -Qder«-Gefii«n-·Egniß-·Veniv«al·-
innig, · eins-Antrag- zdesgxHrux DIESES-er· -h·-’k »Ja; Tikithdeag
Großhof auf Regelung der den Gutsbesitzerndiobsliesj
gendxem JiEindassigrungJ, von-«« lWflltignngnü Isstionksden
vxeirkaxzfkteni : Hossäiandparcellenz , E »ein Aletrag tdesJ Hans?
A: vs

.

Vspi 1.l.enb.p».tL« lsstxxkfegh BenUtz,1kt! g des,
rittkkschaftlicheii ·e1·richiv«s,«uii«dI·«·"t5k-"Eg Gesuch des Hm.
L.ct.ndzfnthsz-xxFriejdrichlsPgflättik W) dF-l·"f—»f« unt
vom Amtes-eines Latjdräthsdims Hdssgexichtzzs-sz «·

«;
«

Wjisisxszjchxikßeisesxitxisdkx -R,es«s,ic«tiki»kk1jpsixxsstxgsdsxicxx
dsx.,-s«:z-skiiks;i:i,s .p;sl,-Eis·-g·s:»1sxiSs«.Tiis; des:Lnsxnxgfxs
all-THE Stxfstkkskkx .-Z.1«1Mt Mehle-sdcäxiLgodesxinusfgllenkimüs ..

gis-II i: und-z· daß« . zu ». diesein«· Ende »auch ndie cPulelieitäpk

Ase-seng- iiächfter Oele-d er, »tr-at- leis: . eSxhcxrei-c»—WsssesssVkslTzssejpeex Gesxssiesssksmjsxegxexkj
Kssjkeesxpsvffk IN? liege« «s1-tee- Lehkgl im;«dee»1Vsbk»;3zn PltjchskfexsgDgdltezzekxteek» Je. kschnkkxngekx»voxl’ets » xketä feierte -"».T)«ct,r·cij1xj«-«PZTFD, .J,;ü,jr»"g"-,e«tjrs»«-s

· s esse«- W kNeevI«esx. des; elclekIeeL1.le;Est:ois,e-1 « s-;s1egch.»
i WDEDEEIWT elsjxdewssphsts.kejxseexsdeim«gth« zelsxEstexesslåsssexlssdex " sselssee lSdeimsklxgfstexsxtxNeue« «..g,e;k·v:gheL;l!s Pevfefsdespsspkssk Titels» DE? eiyjxee It. cxi1;:s.";«D’-2x)å»e;,; Zzxkxsgx .ebescifallss»zvdai«-sde·r; jPefsö»ix»»li,chkeit»f Wtehetnäxjxsss THE,
sdessev sgesxzekssesisfevschciftlsched Etjclsekiixiixgkjckliie»xshtjxx;
l imssgausk --vie1e»k«-«Jiihlke«»a1s»:eijiesz ckkcisjifche f l»z»l·s«k.;A«ggseii-·«

EIEst«FIV"esI’-7he«k3?- Cl? Fels? xevgckxtsssdes VersehxldsdcsstehexlLes?
: den-n Exil-f« Ue«- izkkörverfch oft« ÜBTZYZJUZFJCTIIJJ Its-·— DER; -.Wkje,f.s -«demann selbst nur ein Theil des« iit1ze«n·s·ei.«««Red-"snqxzzfekeyte zzin gWnrtetx sphöchsterri Asnerketmunxsk das

,

·- Vyggestiizxkiiskdex sKcxisexlichezt. « AFdem-üe- « - der "--Wisseka- LE
s« schgftg4zk» dexexijzxVuhnix ;-.— seh-m aus Z—- demiz veieflvfsjeeksekffs
kIcxhrhgxxdexg hexuhesxstxahlelluvdpjetzt dsavckyslsjssdätssiefrzks
"" Witz, zdesx Jghikaxzpsju zljellexn «iGlaitszlwleueher« sxkPsiivfessosjetck
.«A.»tz,g-e-x trgyxksiufzzxlsasxWtshl sder Akasdeniiekss Gesi-
l hegmrgthz. «1·).r««, Kxkg .«r es!- l erhob« .fejnz--Glas- s.i·iie's-tzspshierz·iztzt
licheexeWqrtetz2 auf2 das-glich! der; Hlmai maecpiemorssjk

jsppateysisz dieguchximssxieki Wizedentanweingefühttth exbe ins«
»die-HAVE derWisfesnichgikt-.An dieses! TvastE schloß sich der-« ;

iGefaxkzzjdejsz zunpexkxöjtglichen Burschewliedess Sande-Tis-
.;myH-«.·1g1t»mr;3 xdexixzwgy aujsr;räl1hen.z- alten» Kehlen«?abksx,yusx-jmmef«xjutzzgetzp«durch-diesWifsenschaftxifriischcst"er· altenen Herzen hervortöntck As; dkesesipsxiedikelljdiss
.sfe1»t1e.· Wixkxtpg anfnüyfetxd» exrinnerztckx«» Gehetmxgjh
72307911 -M-I«7"9- de Il,I,T:e-«I".1.."s7?I.- sss-Estv.usg«s- ,VI·-k idem«-JUHILSV Ade» e ihres! Seel-US. -s-U,Ud- eleexte »sehr» »Was«xxuf gdksåsy »He!«VTETTCXJ;CHTPP-FTIDII-l- TO» anwesend-«.-«sCkzs-!kzgltte. «de13«ElIB1xg«k»,. stu,».·: S. ; ex e d·»t.exx»«.» ers«sATIss l spspxt »d»s«1.:s,. ...9xt:--« IesV-- Auf. -drefer.r»Taa-st.s.2imsp.e Raps-i» Hex— kCjfloxxxrlxsll xzcixxkzen ,»i::;d, spie.

,
stzhkz'».j«n«-»- »xspeechestper «We«xje».pie« ,c;ik)xhsxzi«. dkjr «x7.i«-.,j;ie"rMPOi17;-«-.:«te,.z-c,l-»«bskv«.ekffk,7" »Uk1.3«.;IU!1.ß«tXVI: HV)«.1-».-hl«1·1nex1»ziehezi-J . J»schwerste-d:;PhUIkkex:setp, Lief-s wxxdpxdixeekerixexxisra zip-zkBeepe.Ptxxirve««sessxexsdexxxsxs« Exxseixskß »die-ein«;-sesex«s-s«dse-P!2i!seeedsxe»Esss«ixis·- «

, NZYsiTHDCEIFIJTEE lbzxj »l«c Eskbkhicbsjvz Um« zukidatjktttssi
AUdx2wkeex-,kiasit.e- Des-diese, sorgen-s« sdeß Die Bäume«derzgctxzrkxpzjytxY nxcht »in« deniihimmelkjsttpkackjseltxi z?

dersekbeeisins grsßerent-»Uinfänge," als es »H·ishHe»r« ge-
iWTHFIDJVTDHA813257221174223987« i « «

«

» e »Motiven-r isläegrsticnchts e »

» . wessen. September ex. Oktober) tax-di«
Ts «Die Pforte giebtssichssskeiite ·MüH"e«--"m"ehr; einen
pffetiensxConflict mitisEicrvpn zifversmeidenz sie stellt

als THE-sie? eilten ssvkchenssxtbsichtlich hevvorrtifeu
swolleyweil ·si-e" dannksaitf neue2·Differenze·n- im ento-
»päischen—Concertessljoffen dürfte -—" mit diesen Wor-
ten kemizeichnetsspdises ,,Presse«s zutreffend die "Pdliti-
ich- Situanou des Tages: Die Thaksekchm bestäti-
genLdieseAuffasfiinkzckxiid ergänzeiiidas Bild« bis i"n’s
kleinste» Detail« »Am AS. stellte« die-«"Pfo"rte in ihren!
Rnndschreibein an—- die Mächte neuerdings s eins chrän-
xketide Forderungen-kriegen« derszU-'"ebergsabe« von Dul-
cig-no, welche mitihren frühereircsngagements im
gWiderspriiches stehen; c « Am— Sonntag den As. wurde
Tdieses Vorstellitng der Pforte« bereits« durch eines-ol-
slectivnote.-der ssBvtschafter erwidseriz in« welcherj der
talte--Stciiidpunct"der« Mächte aufrechterhalteti wird.
»rGIeichzeiliig ckkiachite Graf He-itzfe1dtNa:ueens des vix-ko-
matischen Eorps dem« Snktciit und dem— leitenden Mi-
uisteicseindrisigxickge Vvrsteuxkugexy ikxdemfer siejaxif
die für die Türkei« bedenklichen Folgen eines« bewaff-
neteitOsufamemenstoßes aufmerksam mächstek der Un»-
vietineidlichswerdej wennsRiza Pascha nicht denkjuirsk
zweideutigeei Befehl,-Dulcigti?o" fofvrts ztiübergeliens
erhalte; ; GrafsHatzfeldt hob - inssbesdiidere «he«r"vor;
im. Falles eines bewaffnetetnWidserstaitdes der— türki-
sschw gezogenen-kennst- iu -Du1cigiko,-der suebekgxxxg svoki
der Demowfktation der Fixie- znkrs JiitervesntioietSeiz
teusss i derselben« u·nd«e·"rme"-i«dlich3«r- würde! Tstindsdaßidik
Mächte bezüglich s·ihres« weiteren« Vvtgelzensk aiieh für
diesen-Falls« völlisg -eium·üthig« seien« sAbdiil-"« Hämid
erwiderte« äeusweiicljieiisitss Juni-«—- "-erkkc’irte; ’ Her! tnüssezkt s das· die.
Mächte-Wicht nachsehen, Ida-s lslniverciieisdlicljess übjersp sich
ergehen-Tarni) «: den .-DiI1·1gen"·«-ihren- Lijiisfisicissenx Weis·
der:Ptcdifchnh darunter s i "«verst«eht;i « geht—Hh"e"riådr« ans«
dekj nobIs-im Verkauf-e) desselben-Jägers v«öii«7«Ri"zJkc17Pa«-
seh« nur«-die mosnteiiegriiiifcheis Negieritijkg - gerichteten«-
Erblävungk diesbesagtz Eier« «weT-·t"de jeden? "Versnch" der«

·M"oiitvn·e"griinerjksgegenl Diilcigiiv vorzügehetij smfitsfoez
wnßfueteskgyunsszerijckweisseni sunds »die«- ; steif-Den« «· spoadusss
heut; kbetvachteniis s— Mivskäindesrents Wbrtenx «« s? der« "s-·Pcisch«ü-T
er,k·l»c"x»«x·t,·»»d·i·espxyembinixte»Action - der. montetiegrinischene
Truppen mit dem eurhpäischen Geschwadey einen»
unterxdemz Sshittzeszs nxid Eier; vdllefrs Coödercjtioijssspniikss
DE« Mschkkszj IAIIIISTFIPIMVIFEIIVIEEZ,MPO«Sskjrxkjk,tjielsi» Iifiikgisgfälliig
DRITTER-s.- «SESRT,J«HVTF« LMPIFIEETHSTTLHY LOSkfch8V.---W—T-Esk
miifzte dcx;-...zoa«s,gs«’vglh. ciuch.:;;dem-:übrkigeir; Europas.-
geltenzx «

««
«

« ««

· .—. ernste -..W«endnng, ·- » welche· — dieses Verhälteti

. diecvMgekinxdsxxihmseigenev WgtsekiggtyjgaxivIchtkisr
· dem» ßslxs Des-Dienst; ihgbeisss xtvsie Jtexahsxxxkeeutgegeisgpss

H HAVE? HAVE-Cl« III TiAUFZ ICHXIUVÄTZVCE s! WEVZNWøxxestk EIN; g; chshsxes Pest; Juebisxayk daß«
dqs »E ,P,e2«jei1·xe"x, zRe e .zoctxchz-Pzxsot·estxxsrzfq. ietzstzjcktxgizurde., .«DREI!JekUO;sB5L«!h"s?I?FIIh-i-t«: d-ie-..ihk1zx1; sals gsgstzx sigxrxi-e.

. fkcgsstskeisEissdIzejkkxtxnewehxxtspi vcxstkegei sichieixis eine-c.
·«sp«-EKCUEY«VEVIYEIZJCZFEEHUS IfCFIICsV THE-MERM- Tükk sdsp er—-
kseljssps gexxzißzdpn icxtxxricHtigstey Mgßikskkxisbeesitzhex daß« e.idie-FVZIYJMJPJIJZBGLFE -x.I.-Hjh1;sschxpxi gxxdiertnggezki kixxxkxteege » -. ixchiJdsxstiiJtxkki gxxxerggikssdigr Geygra1.-S-«ipeki"n-
ttenjqexztzL aszaj a 1»,1zj»d»«»sdc»xs Wy;r·t,,,u»m auf,—de;1 Grund«
sdss.-spstsssi»pieletxz -;R2,dg:e«t11.«;gsfef-exteg1:sselhstlvjets·-iussds
Jbescheikekssnseee e Wes-s -s2xs.dgs kseJxibilgxs —.»zuxückzugeheik.—,
;UI!g-.. pipikisigxsxsxsgk —.-.fgvd-.Redyer jckdemixxeltgiösersp
KIEI Pksesklkskskvsssss As; (Eåk-f;e.ie;Vte.I1- -..Der de» tiefcnz2Ethi-k«schspk . THE· Jsdsåii EDITIONS« spghsls ezxkserkextssen sgexvttgßts
-h«1P,e2-,x»»» Mssxkfsx ExhPk-;, sich« des« greiieixe,A.kgde.m.iker»
;S. egzv et: zukztzjDsxzekiztgen «zy«»»feje1;y,- ; hie »Von; sWejtgxtxk
Ehexlästgkkilt gxgtetyz-,umk-.Wiedensansi san« ehiregtg-.uxdds2 zu«
»erfrszekseqsp sEn lzixhgzzfeiexxex »ein« -rufsi.»s»cher, s, Tpastz xi des;

EATCFKUIJFEXETJ« «— BE? 1"«-f.-ch«k.V Wsx Dis? »si- ekfpkgrcixhkv iBekscman· Yugqxrx , des jAfadeayisketzs szSchmjdt »» Jxms dieegssxvvhk
xgeksxstggyiz .»ä11ge,re« « Gestgltung edes schöeneixksziFcstqsxs
XVI-T -«gF!VZ1,-ß-.-J«s.,L-Mz-« d« Dås ««.-Gl1".1ck;s.-» gShgkxt-x..daxs1-xs1s-
xTheiLkzu »nehmen«, in. gutem ·..A11denken»,«:bleibe1-I wir-dg-
ss Esz·wix«d. -Mcx1»1«sche11 Jdexs Leser getsbxkiide",rt,hcxhett,»
sdaßs Sejhejisx Yes JSkqates ..««sden1» vyjzz .allen- « Seiten; so»-
gehOkhgefkiektettsskthixjxxxkesneAse-Erkennung-seiner»»wes»-esiiigf,schssiiVxszdieixske-x»sigi »« gcivgrdenisteexeydxx das«wesxtgstzexxs«, exije "s,dfkx.is .- xEkxvähsxxssugs sderfelbew»z-geksi.
schälzepsi2k Esseiseis sdgrstxw «bsxx1erkt,«.dcxß des» Jxtbslcsrss·schdn«., 14;·,.Ta;ge.,-fr.xtH"e»«r,., .am Gedenktagee seiner: Besk
stätigunegsals Lehrer. Ltxjicfeiextexx das Jxxbeiläumx sei-».
ztes ,;e»in..".Ehx»engef«chen.kx, inIiGeld- im«
·Bex»r»agve»sei-nex« hqljheo.«.»G«a·»g«ez ·.zu This-il ;ge.t·vo.rd-en ;·jst»

xpxeysxjtttz Æziifexxlxlxgstk -U1.1.I!.2K.I1u11s»e
ksz WvpSvkmåbeikIs vdriersWbchesistszfirBexlin der««Obrthi-fzs-jkk1FDvJj-tIx5kedis«ä»-r«kPihpsksides Stifkejz zusm
HeiligvitWrabdx-Wi1He’kkiiUV. He« n’gszst»e n b e x gjz
nach Jkttkkzers Krijftrkheit sanftxsszektifchlnfextsp « Wild-Lin) «o·.«
Hengstesihekgz gekjoxewxamssi Festzrktarj 1804 -zu" El-
berfeldzsjs ftudiitw -in IErIangeI»z; «· nnd ispBerfinz Vtsm ,

s - »sbv«sne"mspoilktt-s III— III:festsiitsskermsitvelsnx ikn Nigcu H. Laugen-V, Au·
. gpumsBurmtixittWiiixikx M. NudotssssBuchyandh is: Nessu- Vuchsp v. klug«

«. Y Stkphyxzz -it,I»-JSk-·P»e«tF7-«3byzxgk N,«»Ma,thisien, Kajccnsche Brüste« A; in War«
« ··

»»
» fch,(.i«U-..R·icjchma1t·»8zFrendletzsSenatoröka «« 22.

zRizck«P,li«scha’»s n nd der hinter den Coulisseii agiren-
· den Koiistaiitinopeler Faiseurs über die D u l ci g n o-
· A··ffaire·her.aufbeschworenhat, wird in den politisch

nrtheilsfäshjigen Kreisen Europas nach ihrer ganzen
Tragweite: "get"vi«i,rdigts.· Als« Beleg dessen sei hiernur ein Leitarfikel des »Wiener. »Fremdenblatt« er-
·"wähnjt," eines; Journix1s,. dem die Anschauungen maß-
gebenderPersönlichkeiteii des Wiener Auswärtigen
sstsessvetenichtiifeikistiehexk, und des der Türkei die
verhäszngnißvollen Consequeiizen ihrer Verschleppungs-
tactik eindringlichst zu Gemüthe führt. Sehr zu-
trefsend erklärt« unseres Erachtens das ,,Fremdeiibl.«,
die Ver m itt e lun g derMächte werde in dem Moment,
wo der erste Schuß ansszeineni türkischeii Gewehr·fällt, aufhören nnd die Jnterveiitioii werde ihren
Anfang nehmen. diese Jntervention nur noch
von den Rücksichten auf diesiJnteressen Europas,
nicht aber von solchen auf die Interessen der Pforte
geleitet sein werde, spricht. das Blatt im-Verfo-lg
des angezogenen Leitartikels so unumwunden wie

möglich« ans« "und schließt— knit der bedeutsamen
"Mahnun»g: »Einen Krieszgfür die Türkei» zu pro-
voeiren, dessen möge man— in Konstantinopel eingedenk
sein, ist unmöglichz höchsteicss kann« man seinen Krieg
iiber die Türkei heranfbeschwören.«

«« « Jn Berliner parlamentarischen Kreisen erzählt
man, daß Fürst Bismarch nachdem er in Folge
der Erneninitig zuniHaiidelsniiiiister in die Reihe der
preiißisehen Ressortminister eingetreten ist, in der
lievo"r«steheird«eåi« Sesfioii des "Landtags in person-I
ersijijeineiiswerdiesTun; ; fein«sMinistevPrograiiiin zu
entwickeln, · diis tägl»i"ch"«siasii"Uinfang gewinnt. Man
weiß, dcißderKaiizlers er voi"«tr»esfflich" versteht, über
»die«VFolkZveriretiingJ »hi"n·a;1is" zn reden, um für seine,
Jdeen««Propag«·a1ida izn machen, und die Wahrfcheinz
lichkeitWiegkszdeishalb "1i«c««k«h·e, » daß man wieder einen,
socidle.n» Spieeclz in großem« VStile zu erwarten hat,

JnKszszi e«7l""»i«st askti"29. Septemberdie Schrauben-
Corvettse ,",-Pr·i"tiz««Ll««dul»bert««, itiit dem Prinzen H e i n-,
r«1"-«ch,.n3,Le-3i1JIP7resz·1i "»ß«"e-n äu Bord, von ihrerjYReiseI
um« TdsiespWoltH glücklichs zurückgekehrt. « JZutn Guts-fange,
ihres Sohnes« waren der Kr«onprin·z» und die Kron-
prinzessiii,» ferner PrinzWilhelm und der Mathe-Geiierals v; Stosch snach Ksziel geskommeii nnd

Eins« kaiserklitzheii« Danipfyachti ,",Hoh"ei1zollern-«
deiirspPrinzen Ezldalberfbis auf ldie«Höhe" der Insel«
Langeszlaiid entgegen. Die· Begrüßiing nach zweijäh-
riger Trennung war selbstverständlicheiiie sehr herz-lPrinzJs··Heinrichl» verbleibt vorlänfig in«Kiel,.-
11niszszani21T" Oktobers-J: z·u"gle.ie·h»l»mit,.deir- übrigen an«
Vers; des»,,«Pxixxz,-»Asdaxheetss »bekixidiicheu« Eedetteu die-
erste QfsiciersxPrküfungxt zu. bestehen; s Der. Befehlss
herber xdess—,,PriiizzsjAdalberMz Eapitänziir See Mae
Lesen, ·«»i"fk·«znmj·» CoiitresAdniirkrsl « befördert» worden»

1821,an2s.verwalteteis» ers, das-Amt eines« Erziehers
bei» den: vewewigten Prinzen ·:s sWaldeniari Eunds - — Adalä

bertksrdbnzjlsrenßenzsx Von: Ostern 1841 bis zns seiner
«; Beknfiingsxalszsxsbfprxedigver -an-·-. den«-Berliner Dom

- irae »der VerewisgtezPfarrersxin Telwws -bei Berlin;-
skdieletzten vier Jahre zugleich Snperintendents der—
DiöceseiBerlinpfeöltiiLandk Die Einführung im
-Dp.cnkes. erfolgte am-.9«.« April; 18541 durch — OberhoF

is pvedigeriljm Strauß-i; »Nachs«.xdem.«-Tode des«- Ober-
ho·fpvepixge«rs- nndGenersakSuperintendeuten Dr« Hoff-»
knann rvurdecnzsdengstenberg zum OsbewHsofprediger

kzernanntz Die«.Beschwe·rdeii«des, Alters hatten ihnskschrdn feit«2liingerer»--Zeit» gezwungen; seine— amtliche.,Thätigkeit»t erheblich zu beschränken-s.

z; z jk « - Hkixcennigtsnlntzigcins e
«

· Ei nspkr ·ø--Ju i ini rt e r» D i e b st-a h-l. Als-Zigeshte«kp« Mxzkkgeixsi,j um ,71-, Uhr, bexicytet die Iris.
1»··.11n»keszr»jjg» ,d.YMJW dies;Leute des s; Kaufmanns W«cjsjesixspizisdieYakx.dei-,-städ·t.sSehmiedestraßeNr. 18 -bele-
"«;ge1«1«e" ,",Hå,t1,dlc·ri1g-I kaniezy fanden ,sie die äußere ThüreII versfcyslozfseicikjsjdixeIzweite» Thür . aber .- erbrochenz derkiSghkkYzziper .gxk5ß, hats dexi eiserne »Ge1dsechka«k, i»
Iwelislze «; -»D«2ecuiijente, baajses Geld re. in: Werthe von
«·"ca.sJ0,'00(fT.R»bl.2»aufhe·1va1)rt,. waren, im Cotnptoir-·
H»Zi"1n1nejr·»be·r»1nißt tviirdep Diedorliinsigen Erhebun-»:gen»·jerg·tjbe«t1, daß· «;eixc·e; Danje im( . gegenüber-liegenden
»«·iHanf"e·»iu·cp·"«6V,,U"hk Viyrgetcsditrch das Fenster ge-
"sehje·»rc",j-»wi7e·6 "Le.ut.e einen schweren in Niatteit gewi-
ekelten ,Pa·cke"n aus der Vajexkfchen Bude» herausge-

·tragesn, auf eines "Rpsp«uske geladen ukxd-fortgeführt.
Jin""Verlanfe" einiger« Stunden gelang es,—die Person"»des" LastflzhYr «at,1ns., festzjtstellenz dbch, war derselbe
nirgends; anzxWreffetiz Auch die» vier Arbeiter wurden«
-ekmktke«ki,iwelche« den« Geldschrank bereits am Sonn--
tag«hatten, aus der Bude heraustrtlgsn follenz dieses«beschrjebeitsztdie zwei »junge.n-Leute, welche sie zu. dem
Gefehixjtksegigixgirti hatten, Endlich gelang es auch,i eiss
nett«Fixh1f1f1anpsw»irih« zu ermitteln, bei welchen! sitt—
Janne Jxijcpbjhhiixjs ein eheximliger Knecht des-Kauf-

,mann»s·’Vcij-eitk", eineBtGchstAUSisHatkE UNDER« WVTICIDJ
»· um angehlichs,tgr«oße.Steine, zusz verladen.. Nunmehr«
tvurdenach Jden dein xJacpbsohn bekannten Personen ;-

· gefosrsthsth undsjes stellte. sich »bald « heraus, . daß-der- leistete-»

2l9.» JLFIHIHYDeU 22. September (4. Octovm lsslk



Wie aus Dresden telegraphisch gemeldet Wird,
wird, einer znverlässigen Mittheilung -des »Dres»dner
Jonrnals« zufolge, sich der Kö nig von Sachsen
am 14. k. Pl. zur Domeinweihung nach
K ö l n begeben. Nebst! HEXE) KIZUFSC VI« Sschsps
sollen, wie der »Nun-Z. geschrieben wird, auch die
Großherzöge von Piecklenburg Oldenb·urg, Weimar,
Bade» »und Hesseti bereits die Eixiladungen des
Kaisers zum Kölner Domfest angenommen haben;
wer von den übrigen Fürsten anwesend sein·wird,
scheiut noch uicht sestznstehenz eine "Zusage des Königs
von Baiern ist »schwerlich«·7zu erwarten. "Auszer an

" die. Staatsrniiiister ist auch « an seine « Anzahl-«« hervor-
ragender.«;l.)2»ii»11»11er aus der militärisehen Welt nnd
aus den Kreisen der Wissenschaft und««.Kuns«t, die
kaiserliche Einladung ergangen. · ,

«

—»
«« Jn den: Mo1nenst,s»wo» sich» die Dinge» im Orient
»fii,i·" Herrn Gladstoii"e»«in" uuerwarteter »We»is«e kompli-
’c«ireii" tindi die· Sack-« und««"Packpolistik· der Austreibung
des» zunspealcnhlizspTnrk«, welche der englische »»Pre-
kniest»inaugiirirtfhtah bei ««Dul«c«ig1io Schiffbruch zu
ieidca i dxioihskx uehiueas die Vorgänge« in, »Situat-
eine hinreichend gefahrdrohetider Geszstaltsz an, um die
Aufknerksanikeit der Regierung anssehließlieh in An-
spruch· zu nehmen. Die agrarischen Verbrechen setzten
Tag« fiir Tag die Engländerin Schrecken, ohne daß
dieRegieruitxg sich zu energischen Repressivmaßregeln
entschließen koniite "·Jetzt tritt die Frage von Neuem
an die« HerrenGladstone und Forster heran. Dielsirniordiiug des Lord Mounthntorrissz hat überall im
Lande einen Schrei der Entrüstuuzr hervorgerufetn
und das Verlangen nach Wiedereinführring des
Pence Preservation Aet- wird immer lauter. Schon
sollen, wie ,,W. T. B.« aus London meidet, mehre
hervorragende Mitgliederder liberalen Partei bei
der Regierung darauf dringen, daß das Parlament
Llngesichts der Lage im Orient und in Jrland zum
November wieder einberufen werde. Es sind ver-«
runthlich dieselben liberalen irischen Großgrundbesitzey
welche die irischen Bills in»d«er»letzten» Session nie-
derstinimtenz sie hoffen jetzt bei der Regierung mit
dem Ruf nach Repressivmaßregeln besser durchdrin-
gen zu können. Die ,,Pall Mall Gazett·e«, welche
der Regierung, nahe— steht, warnt» jedoch »vor solchen
Maßregeln» «; Verbrechen, wie die gegen Lord Leit-
rim und Lord Mountshnrorsris versiibten, würden durch
die schiirfsten Repressivmaßregeln nicht verhindert
werden »kö»nn»eny Es wäre zu beklagen, meint das
L3latt, wenn »die»E»ntr-üst»ung· über das neue Verbrechen
die. »Aufinerksauikeit non »der» Hauptsache «abzö»ge, näm-
lich»einen«energischerrVersuchzur Lösung der Land-
fragezic machen. ,,Hiuter der L·andbewezgung, läßt
sich die »P. M. G.« ans« Jkiaad schreiben, sieht
eine furchtbare Macht. ,Was man auch »in England
von« den» Reden Parnelks denken mag, das
ikischii Volk weiß, daß ex: das, was die Nation. als
nothwend»ig·.erkanll»k- getroffen hat und, »daß «e»r·».,d»ie»

richtig»e"»«N«otse mit seiner» gewohnten» Geschicklichkeit
und» "·Begab"i»zsiigj» getroffen »hat.·«« z Jisrzwischen zrüstszen

bei dein· Getränksethändler Friederithal an »der RothenzDüna gesehen worden sei. i Da szFriedenthal der Po-
lizei bereits als eine sanrüchige«s Persönlichkeit bekannt ·«
war,ssusrvurdes« sofort— sdznspeinerHHaussuchnng bei«
demselben geschritten.« ksManjfands denselben-eben in
seistexn .,Kel»ler »besch·äft,i»gt, eine, Grube zu— z«gxaben, »Um.
DE« öifetxsenz .G.elds,ck).xgUk- welche? -sich« Khctxspills xivxp
Kellerspaufgebroeheti"vorfand, zii versenken. ""S"änimt-
liche « »Doeuczxent»e, ««We.r»thpapiere, Bücher,«u. - s. - w. lag«
ge·n"ikn Keller zerstreut, 1200 Rbl. wurden in der
Wohnung- dexsx . »Getränkehändlers. gefunden, doch. fehlte s
rioxh eilte» größere ; Summe »von ca. . 3--.4000- Rahel. s
Bald « nlxurdek auch. dieser Rest bei.den·irs-i"nzwischen«handfest xgemachten Dieben Janne Jacobssohns und.
Carlspcssriirifeld . sssowice beim Lastfuhrmanns vorge-
fuude11.«,s,. «; ·« f. «. «

«

. g
,-——» Für« R ev a! ist, wies-die dortigetsBlätterx

melden, · vom» . örtlichen. Polizeimeister eine überaus.
dankenswerthe Anordnung getroffen worden, · wonach—-
den L e-·i— e rxmckä n n e r n. das« Spielen- auf offener
Straße in Zukunft nicht mehr gestattet wird. « "

.—— DieKaiserliche Yacht »Livadia«, über deren
Bau— auf der. Werft inxGlasgow wiederholt von uns
berichtet worden, macht in neuester· Zeit in der aus--
ländischen Presse viel von sich reden. Den Mitthei-
lungen derselben zufolge, scheint es, daß von den in
England lebenden s russischenNihilisten ein Anschlag
auf die Yacht geplant gewesen, der aber glücklicher
Weise noch rechtzeitig vereitelt worden. Bereits bald,
nachdem auf der Linie ·Glasgow"-London, einen Tag
bevör der· Großfürst Konstantin dieselbe zu befahren-
im« Begriff« stand, ·« eine » DynamikPatrone gefunden
worden, vermutete, daß es sich um einen Mord-An«-schlag gegen den— Großfürsten gehandelt habe, dieser
aber rechtzeitig gewarnt worden und seinen Weg« auf«
einer anderen Linie zurückgelegt habe. Daß« derbe-
kannteiFlüchtling Hartmann nachher die den Nihilig
sten zugeschriebene Absicht als Erfindung bezeichnete,
hat« natürlich wenig Bedeutung: Un: Vieles mysteriösser ist das gegen die ,,Livadia« geplante. Attentat
Drei Nkhklkistensitn Besitz von zwei Hölleninaschinen
in Form von Uhren also sogen. Thomas-Uhren,
sind, so wird berichtet,· nach Glasgow abgereist, « um
irgendwie indas kaiserliche "Schiff diese Mord-Jn-ftrumente zu«·deponireu, ja man hält· esffür niöglich,
daß die Mord-Instrumente bereits« eingeschmuggelt
worden und· untersucht nun das kaiserliche Schiff·
auf »die nnheinilicljen «Gäste. Aus Glasgow wird
telegraphisch gemeldet, daß der gesammte Kohlenver-
rath, welchen die ,»Livadia««»bereits eingenommen,
wieder ausgelade11,«ja"daß auch der Kiel des Schiffesss
einer sehr eingehenden Untersuchnng unterzogen work;
den-» Die Polizei »in Glasgow habe in allen H«otel-garn1s, tiamentlich in den von Ansländern besuchten,
Nachforschungezi sansgestellh bis jetzt sei aber keine.
Verhaftung erfolgt. —"—" In jedem Falle muß man der

sish die noch im Lande residirenden Grundbefitzeysz
Jrland zu» verlassen, um dem »Es-Schicksal Hdes Lsivrd s
Mounthmorris zu« entgehen. Dhadxikchjkloird die "all-sp
gemeine Verarmuiig aus der Jnsel;·,.sz.noch"« l;tIl·2hk,»sz«»ge-;T;"-
steigert. »Die 20 Mllionen Aereks .-.»·sand,ss-ssweleheså
Jrland aufweist, sind im Besitz von ZLOOO Guts-
herren, von denen nur ein Viertel auf seinen iri-
schen Gütern residirt Die gesammte Rente Jrlands
beträgt jährlich 10,800,000 Pfd. Sterl.; davon
gehen weit über 3 Millionen regelmäßig Akt; »die TM «

Auslande residireitden Grundbesitzerz der Rest von
der Gesammtrente, also ca. 7 Ntillipkxecx Pfd S·te»rl.,»»
gehende;T7Eng1a:is««fük- Cousuisjsarkiketkn Ceipikasrente
u·,s..zw.- Der Absentismicsksapie man-das aus-«
wärtsResidiren der Grundbesitzeebezeiehnet —·- wird »

daher, Und. mit Recht, als der eigentliche sKrebsschak
den betrachtet. Dieses System muß beseitigt werden,
darin stimnienidies Herren -7For·ster, Gladstone und«
Parnell überein, aber ihre Ansichten gehen weit aus-
einander— hinsichtlich dessen,·zwas» an seine; Stelle zu
,treten,habe.»» »Die Regierungs» xkann sich-· Ivhnespihrre
Existenz auffssSpielzu siehest, zu keiner Iso radicalen
Umwälzungentschließemwie sie der irische Agitator
für-nothwendig hält, um »den— Zustandzdesx sLandes
zu» heben und die »Jr,länder» zu befriedigen. . ·« »

. Gambetta wird gegenwärtig fast voxtispderszganzen
radicalen undclericalen Pressesauf'ss- Schärfste ange-
griffen. Es vertheidigen ixhn nur noch die -Repu-
blique Fran9aise, die Peiitå Repsubliqsue Frangaise
und der.Vol«taire, währenddas Jourualsdes D6bats,
der Temps und das Siåclesichihm gegenüberxmehr
oder weniger neutral «perh»altei»1.«- Die :F-ührer» der
Jntransigenten wissen, daß diesMassen insFrankreich

äußerst naiv sind und· man ihnen «Alles,, was-man
will, aufbinden kann. Auchwird Gambetta nachge-
sagt, daß— er Unterhaltungenmit Sir Charles Dilke
hinter dem Rücken der Minister geführt— habe, um
Vzn einem Bündniß zwischen Frankreich«s, England und
Rußland zu gelangen. Jn Folge des» großen Wider--
standes, auf den eine solche Politik« in Frankreich
stößt, ist vor der. Hand ein solches ein .Unding.
Außer Gambetta wird auch Barthålemy SainkHilaire
von der Presse noch immer schonungslos angegriffen
und« verleumdehs Die» Organe der— Intransigenten-
beschuldigenihn allerspmöglichen Sehandihatetry aber
natürlich nur deshalb, weil er der Secretär der
Präfidentschaft.·z-der- Rejpublik war , als Thiers an
der Spitze derselben stand. ««

Ein« Schreibenzder
Union aus— Rom» meldet, daß der Vatican .die—.Er-
nennnng des neuen französischenCabinets als einen
»seindseligen Act gegen- den Papst« betrachtet, usnd
daß« die-bevorstehende. Ausführung der Decretecizik
einem, zBruche zwischen Frankreich und dem heiligen»
Stuhle» führen ,,·-muß·«.k - »Die; Ged,uld.«,fs, -.e-rklärt. der«
Correspondent »der Union , ,,hat. Grenzen , und wir
können ankündigen, daß, zsfalls das zweite Märzdecrec
ausgeführt wird ,-.-»es »eine.,fes·1., besehlossene Sache:.ist,
daß» »der, Papst einen. »— strengen«kProtest 2 erlassen - und«
denräpstkkchesk RUvtix1s»-oon-Paris;· abberufenxwirdgixk

Umsicht der Petersburger und GenferistPolizeix Dank
wissen, von welchen die ersten,»Mittheilungen in die-

»«ser Angelegenheit« narh»L·ond·on,-·gerichtet«worden» ·
"" E’"i uB e i trszcsfg z Sszitfuiö i- u xn"k«d"·jses»r·«

« Hu- n« d« sswsii t hysk «-"«-(Nach- dein« Französifchen desEs
.H. de Parville von Dr. W. Medicus). Galtienshat

die« ztpichtige Thatscsche «erwiesen«;kdgß·i»kdi;e;zHuneswuth
sich durch Einimpfung auf Kaninchen übertragen

spssläßtpund daß— "d.ie- Wut-h -:«sdes- Kaninchenssssübertrfagbar
ist » auf Thiere derselben Art. Die Thatsache ist·s wichtigr -in « dem« Sinne, daß— " das— Känincheti i jsoeilt-J

- bequemes Object wird, un: die-Wirkungen« dess·W·uth-"·s
giftes und die — Mittel sdagegszen«- izii·istudire"n.sp" Mai! ««

begreift« s leicht, daß, wen1-.t--·z. B. einsj Zweifel Hbeffehki
» über « »die· Symptom, welche« ein "«Hsznud» Tetwccsp jvorsz
· seinem« Tode gezeigt- hat, nichts leichter ist, als fei-

nensSpeichel einemrKanisttchen einzuismpfenzs Wenn
das Kasninchen seinerseits« wüthendivird undldies
Periode dertJncusbation- (d.·k’-h-. spdie Zeitk«"bis!zum«

sAusbruche der.Krankheit) ist bei Fhvplnesvnders kurz
»— ,so weiß man ciugenblicklichsuiit Bestimmtheit,
was« man »von der Krankheit zu halten »hgt, an wel-
cher« der Hund gestorben ist. «. Die·«Dau.er der«Jc1cu-
bations übersteigt beidem Kanjnehezcisz"-nicht·«15-bis?
höchstens 20 Tage. « Galtierf hat iiitn cause-fangen»
nach» Mitteln zu suchen, « welche die Wirkungen des«
Wnthgiftes aufheben könnten« Er hatsdie Wirkung
der Salicylsäure"spuntesr· der Form c von «« Hauteink
spritzungens in einerDosis von 68 tagtäglich« und lvon der fünfzigsten Stunde nach« der Einimpfung an,

vierzehn Tage lang fortgesetztk skndirt.» Diese »Ve-
handlung hat- den Ausbruch der Wuth nicht verhin-
dert. Wir wünschen aber lebhaft, daß Galtier den«
Einfluß hoher« Temperaturgrade auf ein wüthendies

« Kaninchen beobachten möchte; Man- behauptet näm-
lich in Rußland, Heilungen zu erzielen, wenn man

die Wuthkranken mehre Tage langDampfbädetn
aussetzh Wir erinnern hier daran, daß Pasteuy
Hühnerm welche er der Kälte ausigefetzt hatte, Milzs
brand mittheilen konnte, für tvelchen sie bei der
normalen Temperatur ihres Körpers unempfänglich
sind» Jn der That können gewisse Ortganismem
welche man als die Träger der Ansteckung bezeichnet,,

nicht über ganz bestimmte Temperatnren hinaus; le-
ben. Man hat sichnun gefragt, ob nicht iesEigens
schaftendes Wnthgiftes auch vonfolchen unendlich·
kleinen Wesen herrührten. Es ist klar, daß man
einen Schluß in diesem Sinne» ziehen könnte, »wenn
das mit dem Speichel geimpfte Thier der Krankheit
widerstände, nachdem— man es in ein Niedium ge-
taucht, welches warnrgenug ist, um die-Temperatur-
seines Blutes auf- einen höherer! Grad— als seine
Normaltemperaturi zu bringen. Jm Laufe seiner:
Versuche hat Galtier fich überzeugt, daß der Spei-

. chel eines wüthenden Hundes, vom lebenden Thiere,
entnommen und in Wasser aufbewahrt, noch nach

isJedenfalls ist «·Ydie Lagekskrankreichs in Folge der
zAninesZie eine. verzwickts und» darf sichkeinöswegsx
wundern, dsß die«"9toh«a,lisienh" und Cleriicalen es snsoch «
znicht aufgegeben lkabeizjz seh, wieder an die GewaltLkzli

· Verrat, 22. September, Jn Blättern-des Aus-
szlaydes ward» iieu·ezrl:"k«ixtg·s,;be·jiichtet, daß Graf "Lso" r i s
M e"l i ko w «« am 6. d. Mts. eine längere bedeut-
-s-—ssM-2--U- U! irre-d ins-u ins-ist.;zxkiesrh.x.ecce,:.s- O»i;;-.»
szt"·it"«"ti·««s·"sps ""-""R««e·«"d"å),7 «tsz«e«·«·«u"r"e7i· gehabt habe und in
der That« finden. wir, in demfoeben ausgegebenen;
»Heftespkd.e—r- ,,.Vaterländis»chie»n Annales« Rein« längeres
Referat» sülzerk -die.s...oom .-ue.uen Minister des-Innern
ertheilten Winke. .---s T«

»; »Der: Minister des kJttnern«,·-" beriehtetsdas ge-
»nanntezOrgan,sr;,l-ud- die Redacteure der· großen-Blät-
ter Hzsu Ich, zmiiwdemxsperiellen Zwecke, issie aufzufor-
dern, die Gemüther nichtsunnütz aufzuregen dadiirch,

—daßssie«.a.u:f. die Nothwendigkeit »seiner Theilnahme der
Gesellschafts ,-an--der gesetzgebenden Gewalt und der
Verwaltung, entweder in Gestalt der·· europäifchen
ReptäsentatiwKörperschaften oderkin "Form der— alten
russizschen slaudschaftlichen Versammluugenx hindräng-
tenx Etwas Aehnliche.s. werde« keineswegs beabsichtigt
und ihm» dem Minister, seien derartige« traumhafte
Vorspiegelungen um— sounangenehmey als die durch
die Presse hervorgerufeuen nichtigen Hoffnungen mit
seinem Namen« in Verbindung gesetzt würden. Er
sei fest davon durchdrungen» daß augenblicklich« die
.nothwendigsts. Aufgabe,- mit— deren Lösung man sich
unabweislich sbeschäftigen müsse und-der er seine volle
Aufmerksamkeit, zuwenden.siuerde,- darin Vbesteheis den
neuen, schonvorhandeusen Institutionen die erforder-
ljche Kraft- eiiizuslößen und· sie mit den Einrichtum
gen der älteren Ordnung durch etwaige Aenderungen
inHarmonie zu bringen. Aus diesem Grunde lasse
sich sie in .«.»-n ä ch st·e;s- Pr okgr am m ,« dessen
Durchführung« ca. 5-—7« Jahre -.b;eansprucheu werde,
etwa dahin Zusammenfassen: - « s

1) Der L a n d s ch asf ts und. den— communalen
und- ständisehen Jnstitutioneti ist die. Möglichkeit zur
vollen« Ausnutzungss der« ihnen. gesetzlichiverliehenen

ReSIZteH zUJi sichern; .znam.eiitl»ich ist— ihre Thätigkeit in
denjenigen: Fällem - wo erfahrungsgeuiäßg in diesem
oder jenem; Zweige des gesetzlicly ihnen zukommenden
Wirkungskreises ein Competeuzmangel hervortritt,
durch Erweiterung der Befugnzissexipiesie für die«regel-
mäßige Geschäftsführung» und das ökonomische « Ge-
dezihen erforderlich»erscheinen, zu— unterstützenx «· «·

2)s.sDies«P o lsiszzepi ist gleiehartig zus"«org"anisi-
ren xundfs mit den. neuen· Institutionen »in Einklang-zu
seyen, auf daß die verschiedenen Abweichungen vom·
allgemeinen :Gesetze, wie sie. bis hiezu bestanden haben,
beseitigt würden.

s3). Den .—P-r:os-..v-,-i»n. c ital l - J nsii ixxt .u tTi onxen
ist» . größere » sSelbständigkeitk »in der ««-Eiktfrheidung-«der·

Äx 1244bis: Stunden: giftigsilistzxii Daraus ergiebt
h sich. daß Wfssistxsxvxs eivemiMäßtv it« welches eins

Mist-header Hnnd«»ind-em»6x zksxtgsissksxss versucht-»sei-
« n'"e"n jSveichelI hat jfallen ,·»l·asfen," « wenigstells · L; Stun- ».

T den lang? »als» giftigbeiisaihtetjwerden muss» ·A-’icßerz-sz
dem-«? hat? krnaiis The-i« « r— ·-«Besfrhstigitng eines! "wüthenden E
Hiitidesx diekAnsteekung s«- selbst .- durch --:k·alt-- gewordenen «

Speichel zu befürchten, wenn man zur Untersuchung
Mundhöhke ·-u"nd«-des«-Srhln1rdes«fchr?ktet?«""««

» ·—·-·-...»A nist e»·r..d a fix-ist· über zesicie vorigen»-·,,Do-n-»
nersxcsgpjverütite xGjr e: It« eklit h akt-kinsfskxchtbgxeeslufkj

TreguligsfszxxEitfKlxebs TM· "13-Ickh!s,sI-xv11xde »von» et.-
7nem·»·«f»rje"mdet1· HYerrn Mittags» »Hm? »so· -2Uh«r. ivoirzdersp

Sckxlrxlejgf.i"ts« d einem. ,W»c·sgstt. It-«xbgehdr1t ssund tret-»Jeder. i
" ei"ft.kszgst"Et1" Nstchfvvichttkssgetkkizdlessg es D» Pvlkzeixs nichts«
eine· Spur« des» Entführerssund deszEtrtführtenzaufk izzufindem "D·e«r Vater Idses Knaben sesrhielt am Abend·
desselben »Tages, einen»Brief, in welchemker aufgefor-
dert· wurde, "·«Z5,00»0;G"ulden.·ans einem gewissensOrte
zu«depon«i"r"ejtrj,· «weni·ik er dasLeben seinesjkindess er-

halten wollexfs Erst am Freitag fand. man den mit
sechs JDoljchstichen durchbo rten Leichnamszdes Kindes»
in den Dürietiy zDa das· Signalement des Mörders
sbekanirt ist, so wird es hoffentlich gelingen, desselben
Tbald habhaft zu werden; «· -«

« -

—·- Die K a i se r«i n, E ug e nEise hat in diesen-«
« Tagendie Besitzunsg FarnboroughHill in Hampshire«
kan derkGrafschaftsgrenze von Surreh für 50,000 L. iikäuflich erworben. Die Besiyungwar das Eigenthum

des verstorbenen wohl-bekannten Verlegers Mr. Longkz
man »und . besteht aus 257 Morgen Landes mit« ei-

snemsprächtigen .Schlosse, das -von dem verstorbenenEigenthümer; vor etwa IS. Jahren erbaut wurde.
Die Kaiserin wird ihren Besitz nicht svor dem Januarantreten; sie beabsichtigt daselbst eine·"E-rinnerungs-
Eapelle zu errichte-n, welche die Leichen des Kaisers
und des kaiserlichen Prinzen aufnehmen soll. Der
Pachtvertrag von Eamden Place in Ehiselhurst läuft
imMärz näehsten Jahres ab1." - - s

-«Verschlechteru·n.g der japanesi-s ch e n S e i d e. Ein von Yokohama ausgegange-
ner Eonsulatsbericht spricht sich über die Verschlechte-
rung der japanesischen Seide! eingehend aus( Es er-
hellt·daraus, daß diefür Japan hochwichtige Sei-
denkManufactur j(von dem Cözesammtwerthe der Aus-
fuhr fallen etwa zwei Fitnftheile auf die· Seide) in
starkem Rückgange begriffen"js·t. «Zuerst·zschadete die;
regelmäßige· Ausfuhr von SeidenraupemEierni nach
Jtaliensehr bedeutend. Dann wurdendie Ameri-:

kankrs welche «· anfingen» ihre Seide aus Japan zu
beziehen und mit dem Einkauf von Kakeda-S,eide be-

gannen, von. detr javanefischen Seideuzüchterits durch»
Niischung der Seide arg betrogen und geschädigt. «

Der Versuch der;-Amerikaner, anderespSorten japa-
nesischer Seide in den Vereinigten Staaten zu ver-

ihrenszRessorts competirenden Angelegenheiten zu»währ«en, damit sie nicht in völlig unweseutlich
ÅFragen nach St. Petersburg sich zu wenden u
Iszixoispdorthei die Refolutionen abzuwarten genöth
äfeienk

4) Die Wünsche, Bedürfnisse und d i e L a,
d e» rWB «e»»v»b«l· k e r u n g der verfchiedenen Gouv
nements sind genau kennen zu lernen, zu wach»
Zwecke die-Revision mehrere— Gouvernements« du

sSenateures Zangeordnet sei; auf Grund der gewtnenen spRefültate sind die Wünsche und Bediirfni
»»·»de,xs—:»·Yevölk»eru.-1g,-namentlichi« Mvvmifchet Hisssiczu« befriedigen.
i« ZålsälssxPers« P) F? s s. g» jzzkst Akte. Fteihektl zu! DIE·Theilung verschiedener kJJizaßnahmeik,, Bestimiuing

und Verfisiguiigensz per· Regierung zu ·gewähieic,
VVch UIIEEVTYJISV IBedingungJ daß ssies nicht« Vernsiiru
anstifte iEndTdiIrch traumhafte«Jlln«sioneii«Eunnütz 1
Geniüther erliege« (Attswä«rtige Blätter wissen u-

»»«zu·»melde"n, daß«;"G.raf«LpxiskMelikow den Redacteiii
Issiberhaiisyt eine« Hruhigere Sprache, « namentlich. a ush
Hinblick "auf»·poflitische» und nationale Hetzercien
des Rautenfeldjsclgen « Falles wird hierbei fpeciell ,
dacht«·s""-— an’s Herz gelegt habe) «

Dies das Programm -des neuen Niinishrs i
Innern, und. wir sind des gewiß, daß es bei d«
überwiegenden Theile der eiusichtsvollereii Bevöl
rnng ·des Reiches mit voller Sympathie wird l

igrüßt werden( « · " sp

Der außerordentliche Li v l ä n d i sch e L« a u?
ta g dürfte, nach einer Notiz der Z. f.· S
n. Ld., bereits am vorigen Sonnabend gesihloss
worden sein. Jn der Sitzung vom 10. d. M!
soll die Vorlage wegen R e o r g a n i s i ru n
de r L a n d p ol ize i an eine von der åsklena
Versammlung zu desiguirende Cotnmisfion verwies«
worden sein, welche unter Hinzuziehiing der Or«
Jnungsrichterdem ordiuären Landtage ein neues« El·
boratvorzulegen haben wird,.—— Bezüglich der a
nämlichen Tage vorgenommenen Wahl eines Assessoi
des -Hofgeri""chtes,- welcher Posten seit längerer Ze
vacant ist, theilt man der· Z.»·f. St. u. Ld. mi
daßVdekiLandgekichtwussessor Th. v. R i ch t e : ««

erster Candidat und der LandgerichtskAssessor Lslaro
L a u d o« n« als zweiter " Candidat zur Bestätiguu
für jenes Amt vorgestellt werden solle. --s Donners
tagsz Abends« fanden die Kreisverfammlungen Stat
welchesichinitsFestfsestzsung der Frieden;
r i eh« te r -"D-i st r i c tse zu beschäftigen hatten. Enl
lichssollznm Kreisdepiidirteii im Dorpatschen Kret
v; Msvjll ei« --·-Somine-r"pahlen erwählt worden sei:
--« Von» den« OVorgängen auf dem L a n d « a g
hasenivir ferner noch Einzelnes nachzutrageik E
wurde dem Landtage mitgetheilts daßder Gehci nrat
BaronU exkii lsl, welcher im « Jahre« 1870 je

Ritterschciftsür seinen Todesfall"«ein Capitel vo
210,000« Rbl.s-" zu wohlthätigeti Zweckeki dargebracht
ii"r«·di’es·e3in’ZJ"ahre verstorben sei-rund dieerfvlgie

wenden, haitedenselben Erfolg, denn auch sie waret
- oft gefälfcht So« Tlcrnge die italienisehe Seide di

jqparteftsche anJGüte übertrifft, wir-des der leistete:z an Absatzspin Europa, und-,A«nierika fehleryxuriis wäh-
, reud Jtalietkfür seineaus japanesischen Eiern znwonk

: neue« Seidsespmehr »und« niehr Abnehmer findet, ver:
- liert detkjckpcknesisthei Seidenhandel feine galt-He Be-

dsgxxitxge»Ye.xx..»igzzgge«sischren »Fa.vxi»ka»tek: stexit ei«
Jorziigliches Rohmaterial zu Gebote, die Cocons siicdzvon der besten Qzuglität undspgeschickte Hände zu
zihrer Bearbeitung««·gleirhfalls vorhanden. Es fehlt
nur an der nöthigezxSorgfzalt» zund Gewissenhafi igkeit

. i. n R e ch en e x e Ins; e l. . Ein Lsiener
: Barikiejr",«s«b»e,ksirnnt.durch seineMunificenz gegen Künst-.2« let. -it»tid«.«Kt«"iiistle«rJittneti, selbstverständlich gegen letzteresinsgrößerems Maße, erhielt dieserzTage einen »Ur-Les

, von einem auch am Thespiskarren ziehenden Ve-
kanntery der Vfater einer» großen Familie ist und der

ssichs irr-einer momentaneri Geldverlegenheit befand.
Der Brief. lautete kurz: ",,Herr,«ich habe zwölf Kin-
iderji «Sie«.habe«nunurs-fünf, leihen Sie mir 25 Gul-

den. Achtungsvdll 2c.«·, Der Bankier las den Brief.
und schrieb als« Antwort: »Ich kenne Sie und Ihre

: Lage und bin« gern bereit, « Ihnen zu helfen; Sie
irren« aber, wenn Sie sagen, ich hätte fünf».i»tindcr,

ksich habe deren« sechs. Sie werden-daher entschulisigcn,-
wenn ich Ihnen statt der gewünschten 25 Hulden

»für» Ihre· 12 Kinder nur 23 fl.s 50 kr. sende, indes«
ich« 1 ;fl. 50 k’r. sur mein sechstes Kind in Abzi zg

, bringe. » chs hoffe, daß Sie einsehen werden, daß ikk
«Ihnen -da elbe ohnehin billigst bererhnr. Mit GrußIhr 2c.»2c.«" » , « ». «

- —-,«Go-rk«.ensind asuchsCompvti«
««Bei welcher Gelegenheit diese Redensart und svb die-
selbein Berlin xsgeboren wurde, erkundigte sirh kürz-
lich« ein, Leser »-des. ~Bär«. Ein Freund dieses Blat-
tes kann-darauf, die nachstehende Auskunft geben.

« Die . ,Restauration von Franks« in der HeiligengeishgkStraße war: in den zwanziger Jahren (aukh noch in
-sden.dreißiger und, vierziger Jahren) dieses Jahr-

« hundexts kein« vielbesuchtes Speisel)aus, in welchemIjunge Leute-« gut. und-wohlfeil zu Mittag aßen Der
isWirth war wegen seiner guten Speisen Und« seiner
nußergewöhulicheu Grobheit eine stadtbekmtnte Per-
. sdnlichkeih Als nun einmal sich ein junger skltann
darüber beschwert» daß das Menu bereits seit drei
Tagen kein Compots brächte, rief Her! FMUkI ~c«·satcreGorken sind ;auch. Courpotiii .—-- Es ist das derselbe·Mm.m, —;von« dem uuch die folgende später oft klin-

·"strisvtes, Anekdotes erzählt wird. Als wieder einmal
kein-»Hast - darüber. Beschwerde führte, daß er in sei-
.ner·.·S»uppe- zeineu Faden gefunden hätte, rief ihm
zzFrank zu; »Nun nein! Soll ocellerkht in Ihrer Zwei-
groschcxpSuppe eine Sam,.met-Mantille schwimmen ?"
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Stiftungen mit dem nächsten Jahre in’s Lebe«
treten würden. — Von den Verhandlungsgegem «(

ständen des 13. September find HSVVOVZUHEVEUT Die «
Berathungen des von dem DomaineispMinisteriiim 1
für den sogenannten zweiten Bezirk in Rußland, zu
welchem auch Livland gehören foll, in Lltlsficht ge«-
nommenen landwirthschafklkch Ost! EDUA-
resses Und äußerte sich der Landtag dahin, daß
die meisten zur Verhandlung auf-idem Congreß vor-
bereiteten« Fragen für Livland wegender hier-s gänz--
lich anders entwickelten landwirthfchaftlichen Ver- «

hältniffe von kein e r Bedeutung seien. -"—-Ferner
empfing der Landtag .den- Bericht einer ritterschaft-
lichen Commissiom welche ein— anch von— der kurl.
Rittekschaft in Ausführung geuommeues Project«
eines Ent- und B e wbä ss esr u.·nsg s gse se tzje s«
zu bearbeiten gehabt hatte. »Der Landtag beliebte
dem Adelscouveute die weiteren -Maßnahmen »in
dieser Angelegenheit zu übertragen. —- Ein Aller-
höchst am 22 Mai d. sbestätigtes Reichsrathsgub

achten hatte die Heraubziehmig Liv- und Estlands-
zurReichsdeffjatiii ensteuer angeordnet und
mit Zngrtiiidelegiing der über - die Ertragsfähigkeit
des Bodens eingezogeneti Daten erstere Provinz der
VI. Kategorie undOesel sowie Estlaud der IX.
Kategorie jener Steuer zngezähltz somit die Desfjatine
nutzbareu Landes in Livland mit 2,7 Kop., in Oesel
und Estland »Mit V, Kop. besteuert. Das Gefetz
überträgt die Zusammenstelluiig eines bezüglichen .

Repartitonsprojectes in Livland dem Landrathsz
collegium und bestimmt, daß die Bewerkstelliguiig
der Repartition nicht nach der Größe der im Privat-

besitze befindlichen Ländereieiy sondern nach Maßgabe
deren Ertragsfähigkeit zu geschehenshabh sowie, daß
die Kronsländereien, Past·orats- und Schulwidcnen
von der Steuer zu eximiren seien. Der Landtag
berieth die ihm von einer rittexschaftlichen Eominission
vorgestellten Gruudfätze für die Aufstellung eines
»der Regierung vorzulegenden Repartitionsprojectes
nnd übertrug die weiteren Maßnahmen in dieser
Angelegenheit der ritterschaftlichen Vertretung.-

— Als Gründer der, wie bereits erwähnt, kürz- ·

lich bestätigten ,,Baltischen Feuerver-
sicherungs-Gesel»lschaft« werdenvon
den Rigaer Blättern die nachstehenden Personen be-
zeichnet: Baron P. v. Hahn-Linden, Stadthaupt von
Mitauz Eollege des Stadthauptes von Riga, Kerko-
vius; Kammerherr Graf Keyserlingz Hofmeister
Dr. A. v. Oettingen z· Dr. G. v. Oettingen, Stadt-
ihaupt von .Dorpat; Stadtverordneter Pychlasu in
Rigaz weil. Advocat O. v. Riesemann in Revalz
-Vice-Consul O. v. Sengbusch in Rigaz Wirkl-
Staatsrath H. v. Stein in Rigaz Advocat E.«Th"ilo·«
in Riga; Stadtverordneter Advocat M.-—-v. Tunzebs
mann in Riga; Baron ApUexküllz Stadthaupt von
.Reval; Landrath R. Baron: W"olff-Lubshiiz E.
Baron WolfFStomersee und E. Zauder,«Präses»de-s
Rigaer Börfen-Eomit6’s., sz ·. s
- —— Die »ergäuze·nd.exj,.Fortsetzungen zu den»,sei-ther.
eodificirten Theilen des P —«r o v in c i a l r echt s,
deren Redaction dem Geheimrath v. Tid«e,·-"
b ö h l von der II. AbtheilungSrxiMajeftät Hochst-
eigener Eancellei übertragen,worden, sind niit fpeeieller
Ermächtignngzdes Chefssxders II. Abtheilungg der xin
Riga thätigen wiffeufchaftlichen Vereinigung. der.
vocaten übersandt worden, damit dieselben Gelege1i»-»»
heit nähmen, etwaige spBenierksungenszivorznstessom »Dir-s «

Z. f. St. u. Ld.,-- der wirEdass Vorskehendeientiioniå7
wen, glaubt nichts ,ohzne Grftndziii Jdiese»r"Thatsache«.·
den Beweis »eines » ehrenden Vertrauens »in zunserepraktischenJuristenzu erblickem · «

» —- Beimslivländisehen Consistorinms wezrdieti gegen-
wärtig, wie »die Rig. Z".-«er"fährt, der Candidaten-
prüfung pro venia conoionandi und pro ministerio
die Candidaten E. v. Knieriem, P. F. Treu,-
B. Sperrlingk nnd-Johannsohn itnterzogeny

In Jcliin stand, wie »s. Z. gemeldet, auf der
Tagesordnung der am .12. d. Mtsalsgehaltenen
StadtverordnetemVerfammlung n. A. auch ein An-
trag des Stadtamts, betreffend die Diskussion resp.
Beschlußfassung über die Frage der eveutuellen V7 e r-
tretung des Stadtgntes Wieratz

ia uf d e m zL and t a g e. Wie nun die Rig. Z.
zu berichten) in der Lageist, wurde nach eingehender
Discnfsion über» die materiellen undideellen Vor-
theile, die für, dies-Stadt Fellin aus der Beschickring
des Landtages erwachsen) könnten, aus Opportunk
tätsgründen bei namentlicher Abstimmung "mit 15
gegen 6 Stimmen beschlossen: den gegenwärtigen
Landtag Uicht zn beschickem — Sodann gelangte der
Vortrag des Senats-Ukafe"s vom 20. Juni c·, be-
treffend die B e s eh w e r d e über den Gebrauch der
VU ff is ch e n« S p r a ch e in der Correspondenz
des Gouverneurs mit der EommunakVerwaltung
zusr Verlefung und Beschlußfassung. Es wurde be-

— schlosfen, das Stadtamt zu autorisiren, nach desbe-
züglicher Information bei den Stadtverwaltungen
der übrigen Städte Livlands der «Stadtveror«dneten-
Versammlung Vorlage zu machen. . «

««
«

Mit qui! Kiga gemeldet wird, ist am 18. d. Mts
auf seinem Gute Stabiitett « der Stadtverorduete
August Kennertj nach kurzem Krankenlager ver-
schieden. Ein Ehrenmann in Wort und That, ein«
Groszindustrielley der seine Aufgabe verständnißvoll
auffaßte, ein Mensch von gutem, offenen Herze» —

E« als solcher wird der Verewigte, im Gedächtniß seiness großen Umgangskreises noch lange fortlebem

In Mesknbrrg soll, wie wir aus dem »Reg.-Llnz.«"
ersehen, demnächst ein neues deutsches Blatt, der
,,Wesenberger Anzeiger«erscheinen. Un-
term 7. d. Mts ist dem Buchdruckereibesitzer G.
K u h s von der Ober-Preßverwaltuug die Genehmi-
gung zur Herausgabe dieses wöchentlich einmal aus-
zugebendeu Blattes, welches unter der Redaction des
Herausgebers Jnserate, amtliche Bekanntmachungen
und Local-Nachrichten bringen· soll, ertheilt worden.

Vergl, 18. September. »Die gestrige S itzu u g
der Stadtverord·neten, die erste nach
den Sommerferiety wurde, berichtenkdie Revaler
Blätter, unter·szziemlich lebhafter Betheiligung sowohl·
von Seiten der Stadtverordneten als auch von Sei-
ten des Publicum vonidem Stadthaupt Baron Uex-s
küll mit einigen amtlichen Mittheiluszgen eröffnet.
Zunächst forderte der Präsident in warmen Worten
die Anwesenden auf, das Andenken des verstorbenen
ersten Stadthauptes von Reval, O. b. Riesemanu,
durch Erheben von ihren Sitzen zu"ehren. Sodann
zeigte das Stadthaupt an, daß die in Veranlassung
des Regierungs-Jubiläum gegründete szstädtische Alex-
ander-Stiftung Allerhöchst bestätigt sei zdaß zu Ehren
des 50jährigen Doctor-Jubiläum des berühmten
Chirnrgen Pirogow eine Stiftung gegründet werden
solle und daß auch an die Revaler Stadtverwaltrciig
die Aufforderung ergangen sei, sich an derselben zu
betheiligen, zu welchem Zwecke in dem Stadtamt und
in den verschiedenen Clubs SubscriptiousWdgeu ans-
gelegt werden würden. Sehr lebhafte Debatten rief
dann der Antrag auf Acquisition des Wasserma-
kes hervor, bis schließlich die Entscheidung in dieser
Angelegenheit vertagt wurde. -

St. Zslktrrøbursh 20. September. Wie der Piosii
Z. zur chiuesisch-russischen Frage
von hier aus telegraphirt wird, hat Niarqiiis Tseng
seine Mission noch n i cht beendigt. Es· verlaute,
daß die Verhandlungen in Bezug auf Kuldsha in—
St. Petersburg und Livadia weitergeführt werden
sollen. An diesen Verhandlungen werde auch der in
St. Petersburg wieder eingetroffene rufsische Ge-
sandte in Peking, V. Bützow, theilnehmen.

-—- Der Verweser des Ministeriutn der Volks-
aufklärung, Staatssecretär Ss aburow, hat, wie der
»Russ. Cur« erfährt, die Absicht, etwa einen Monat
in Nioskarijzu verbringen. ·

-— Der Justizmiuistely Staatssecretär Naboko w,
hat für die Zeit seiner Abwesenheit im Auslande die
Verwaltung des ihm ansvertrauten Ministerium sei-
nem Gehilfen , Senateur Geheimratht F r if ch-,
übergeben.

.- Die »Neue Zeit« widerrust die von ihr ge-
brachte Notizspüber den bevorstehenden Rücktritt des
Dornänen-Ministers, Fürsten «L i« e v e n

,. in der
Tags darauf ausgegebenen Nummer. — Dagegen
wird von verschiedenen Seiten das Gerücht aufrecht
erhalten, daß General-Adjutant T s ch e r t k o w 2
nach Ablauf« seines längeren Urlaubs nicht mehr auf
deusPosten eines General-Gouverneurs von Kiew
zurückkehren werdszes »
· -«-Bekan"ntlich sind den Ministerien und
Verwaltuugskörperfchaften in großer Zahl Beamte
beigegeben, die» ohne einebestimmte Beschäftigungzu haben, »nur selten; iurden betreffendenssRessorts.--
erscheinen, ja häufig sich nicht iu der Residenz be-

"'fi1·iden,· sondern sich in« der Provinz oder-»in. manche-n-
YFällen sogar-im Auslandekzriifhaltenz «Vie·le"·sölcher-
«·Beamten »He-ziehen dabei ein nicht unbeträohtlirhjes
·»Gehal·t.- Das Miuisteriunikxiioes Innern ist besonders
reich an solchenJ«Bean1ten.ELsDieser Umstand ist der
Aufiuerksaniszkeit· «des GrafenZY Loxris - Melikow nicht
entgangen und« er hat nach eiffem vom , ,,Bereg!,«
wiedergegebenen Gerüchts beschlossesin-, einem Theil der
dem Ministerium des Innern attachirteri Beamten
den Vorschlag zu machen, entweder sich einen be-
sondereu Dienst zusnchen oder ihren Abschied zu
nehmen. . »· .

Hi: Stadt lüshew ist bereits zum zweiten Male
in diesem Jahre von einer furchtbaren F e u e r s --

brunst heimgesucht worden. Das bei heftigem
Winde mit Blitzesschnelle um sich greifende Feuer
zerstörte gegen 70 Häuser mit sämmtlichen Neben-
gebäudem Den Schaden giebt der ,,Russ. Cour.«.
auf 100,000 Rbln an- sz a

Zins Ssmolrnsli schreibtspman dem ,,Russ. Cour.«
über die Entstehung der kürzlich gemeldeten U n -«

r u h e n auf der ChludowschenkFabrik in Jarzewo,
daß den Arbeitern anheimgestellt worden sei, entwe-
der in eine Herabsetzung des Arbeitslohnes um 15
PCL zu willigen oder bis zum 15. d. M. die Fabrik
zu räumen- Darauf hatten Alle die Arbeit einge-
stellt, vom Director die Beibehaltung des alten
Lohnes verlangt, und als dieser nicht daraus eingehen
zu können erklärt, die Fenster in der Fabrik zu zer-trümmern begonnen, mit der Drohung, die Fabrik
selbst zu decuolirem —- Als der Landgensdarcn mit
dem Jsprawuiksdsehilfen einschreiten wollte, wurden
Beide thätlich mißhandelt. Hierauf wurde Militär

· requirirh das« dann» die Ruhe herstellte. —- Gegen-
wärtig dauert die Untersuchung noch fort; doch ver-
lautet jetzt schon, daß die Lage der Arbeiter in der
That keine beneidenswerthe gewesen sei und bestän-
dig Klagen über allerlei Bedrückungen sich erhoben
hätten. - ,

Ins Ullkolujtw geht den ,,Russ. «Nachr.« folgender
Bericht voneinem Conflictzwischen Offi-
c i e r e n im dortigen Lager zu. Eines Tages
stükzte sich nach dem im OfficierMCasino stattgehabten

Mittagsmahle der Fähtttkch PIUkscheUkV it! Gegen-
wart vieler Officiere und Soldaten mit gezogenem
Säbel auf den Bataillotis-Adjutanten Lcwinski, miß-
handelte ihn mit Schlägen und verwundete ihn.
Veranlaßt war dieser Austritt dadurch, daß Lewinski
seit einigen Wochen das Gerücht verbreitete, als
habe Pantschenko ihm seine goldene Taschenuhr ge-
stehlen.

- Focalku »

. H-.—sn. Es mag wohl gestattet sein, mit einigen»
empfehlenden Worten die beiden geehrten Künstler,
w'elche das morgen in der» Aula stattfindendeCon -

c e r t. veranstaltem beim hiesigen Publikum einzufüh-
ren. Beide sind hier noch unbekannt, doch geht. ihnenvon der Residenz-aus ein sehr vortheilhafter Ruf
vorausj Beide Herren sind vor dem St. Petersbur-
ger Publsicum wiederholt und mit gutem Erfolge
aufgetreten; über Beide hat sich die hauptstädtifche
Kritik mit Anerkennungsgeä-ußert. Es ist sehr er-
freulich, schreibt u. A. der St. Pet. Her» beim je-
desmaligen Auftreteneines jungen Künstlers einen
Fortschritt verzeichnen zu können. Diesen Eindrnck
hatten wir sbei dem am Z. April stattgehabten Con-
cert unseres bekannten Pianisteii Joseph Borowka.
Wenn er schon zu einem der diesjährigen Concerte der
kaiserl. russ. Musikgesellschaft durch den brillanten
Vortrag des holländischen Conrerts von Litolff ex-
cellirte,- so noch mehr an diesem Abend durch . die
Wiedergabe verschiedener Cotnpositioneti von Schü-
mann, Chopin und Liszt. Namentlich vortrefflich ge-
lang ihm der AssduisWalzer von. Chopin, den er
aus allgemeines Verlangen wiederholte, nnd ,,Chant
polonais« desselben Compouistem Den Faschings-
schwank von Schumann phrasirte er sehr klar und
geschmackvoll und entwickelte »in der ,,Rhapsodie« von
Liszt eine benierkenswerthe Virtuosität Seine aus-
gezeichnete Technik, seine gute Auffassung, vor Allem
sein ernstes künstlerisches Streben sichern ihm eine
bedeutende Zukunft. Sämmtliche Vorträge wurden
beifällig aufgenommen. Der Concertgeber erhielt
von seinen Schülerinneti als ehrende Anerkennung
seiner pädagogischen- Thätigkeit einen Lorbeerkranz.

i— Jn gleicher Weise günstig ist auch Herr S a -

mu s vom Petersburger Publikum aufgenommen
worden.

Zu demReferate derRedaction in Nr. 218 der-Neuen
Dörpt. Z. über-den Brand am 19. Septbr.
ist zu bemerken, daß das Wasser nicht aus der Sta-
venhagenschen Waschanstalt welche vielmehr nicht
ohne ausdrücklichen Auftrag· des bekanntlich recht ent-
fernt wohnenden Besitzers ihren vielleicht kleinen
Vorrath opfern oder die Maschitie heizen lassen
wollte), sondern inder Nähe der durch eine Umzäu-
nung kenntlichen, für Frauenzimmer bestimmten, Ba-
deanstalt aus dem Embach erhalten wurde. Die
Meldung im Spritzenhause geschah leider sehr spät,
nicht etwa durch einen Bewohner des brennenden
Hauses oder. dessen Nachbarn, sondern durch einzMit-
glied der Feuerw"ehr, welches zufällig den· Feuerschein

erblickt, aber noch nicht erkannt hatte,.ob .das. Feuer
im 2. oder· Z. Stadttheil ausgebrochen .·war,.was
vom Spritzenhause aus nichtgleich festgestellt werden.
konnte; Daß das völlige Ablöschen erst gegen 6 Uhr
Morgens erfolgte, darf nur dem Umstande zuge-
schrieben werden, daß ein dazu jedenfalls nicht» Be-
anftragter die noch zfur Brandstelle sich begebenden
Fuhrleute als nicht mehr erforderlich zurückgewiesen
hatte. Die in nächster Nähedes brennenden Hauses
befindlichen Holzspähne, Bretter, Holzstapel U. s. w.
sind nicht in Brand gerathen, uosch weniger natürlich
die entfernt«en»Heukjsujen· » · . I, ;

Auf die· in» dsesrselben.,Nnmmer der Zeitung ent-
haltenen ,,Bemerk·ungen"zum gestrigen Brandeii her-
süchts die Verwcaltung der« Freiwilligen)Feuerwehij»den«
Verfasser« der dort« gestellten; Fragen« sich-zu« Unter-

,,.ze«ichnetem zu ·-bemühen-, bei»-.d·em«2e,r-—e.ine eingehende
und sachliche « Beantwortung: derselben. erhalten«.swird.

Im Uebrigen, .istsz« die Fenerwehres müde, von
anonymem meist. in kverletzendem Tone gehaltenen
Zuschriftetcspbelästigt zu werden und verzichtet auf
eine Beantwortung derselben. Personemdie »sich-»be-szwußt sind, in redlicherf rei w i l»l·i» g e r Arbeit«

sihrerHeimath zu näh-en, erwarteneine andere An-
erkennung ihrer Mühen und Leistungen, als die in
jenen Zuschriften enthaltenen. Die Verwaltung weiß

sehr wohl, an welchen Mängeln das hiesige Feuer-
wehrwesen noch .krankt. Derartige Kritiken in öffent-
lichen Blättern werden aber nichts zur Abstellung
derselben beitragen, sondern erscheinen nur geeignet,
Mißstimmnng zu erzeugen und den Beitritt zurFeuerwehr zu«vermindern, während gerade der Bei-

triät Tkntelligenter Kräfte in hohem Grade Bedürf-
m 1 .

Erfreulicher ist es mitzutheilem daß« Herr Rings
sich bewogen gefunden hat, der Feuerwehrcasse eine
Beihilfe von 100 Rbl. zu gewähren, welche vorzugs-
weise bei Anschaffung einer kaum zu entbehrendenDampfspritze Verwendung finden follen.

Jm Namen der Freiwilligen Fenerwehn
Oberbrandherr F. G. F a u r e.

Zu der Notiz dieses Blattes über den bei Gele-
genheit des Brandes im Rtngsschen Hause ver-
unglückten Knabe n erlaubt sich Unterzeichneter Fol-
gendes zu bemerken: Zwar stimme ich mit der Mah-
nung, Knaben nicht zum Betreten der Brandstättezuzulasseiy vollständig überein, doch meine ich, daß
dieselbe nicht wohl an den— Unglücksfall geknüpft
werden kann. Der Knabe wohnt auf dem Hofe des
Stolzenwaldkschen Hauses und wurde gerade ;über
der Thür des vordern Stolzenwaldkschen Hauses,
also ziemlich weit von dem brennenden Hause, über-
fahren. Er stand in der Kette, welche von der-sehr
ausgiebigen Pumpe des Schmidkschen Hofes zur
Brandstätte gezogen war und war eben im Begriff,
einen Spann weiter zu geben, als ein Wasserführer,
wahrscheinlich aufgebracht darüber, daß man ihn zur
Hilfe genöthigt, rücksrchtslos in.die Kette hineinfuhtuWer gesehen hat, wie gerade die größeren und klei-
neren Schüler des Gymnasium und auch verschiede-
ner niederer Schulen stundenlang an den Pnmpen
und in den Ketten arbeiteten, Wasser zureichten und
mit den leeren Spännen zurückliefen, ohne auf

naß gewordene Kleider und körperliche Müdigkeit zu
achten, während die zufchaueiiden Arbeiter auch mit
Gewalt nicht zu wirklich nutzbringeitder Dienstlei-stnng bewogen werden konnten, der kann sich nur
der Hoffnung hingeben, daß uns die Zukunft ein
opferwilligeres Geschlecht erwachsen lassen werde, und
in dieser Hoffnung darf man auch wohl den Wunschäußern, daß die Opferwilligkeit nicht zurückgedrängtz
vielmehr nur richtig geleitet werden möge.

Lan g e.
«« Am gestrigen Abend, nach 9 Uhr, fand ein S ch a-

d e n f e u e r in dem an der Rathhaus-Straße be-
legenen Tischler Sülkfchen Hause Statt. DasFeuer war inzwei Särgen entstanden, welche auf
dem Boden abgestellt waren, und ward von den
Hausleuten gelöscht, ohne daß die Feuerwehr alar-
mirt ward. Jn Brand gerathen waren die Hobel-spähne, mit welchen Särge ausgefüllt zu werden
pflegen. Es liegt der Verdacht der Brandstif-tnng vor. «

«« SIEBEL« 723 Uhr, wird uns von einem F e n e r
berichtet, welches in dem an der Minnen-Straße, auf»landifchem Grunde belegenen, Lehrer Hcrrmannsohmschen Hause, ausgebrochen« gewesen. Es wird uns
berichtet, daß der Ruß in einem Schornstein des
Hauses in Brand gerathen, daß es jedoch dem Hans-manne desselben gelungen, mittelst »eines Stückes
Rasen, mit welchem er die Sllküiidiiiig des Schorn-steins bedeckt, das Feuer zu ersticken.

. N e u cll r It) u n. «
- Yerlin, 2. October (20. September) » Eine kaiser-liche Verordnung aus Baden-Baden vom 29. Sep-

tember beruft den Bundesrath zum 20. October ein.
Wien, 21 October (20. September) Der ,,Po-litischen Correspondenz« wird ans London gemeldet:

Die britifche Regierung faßt ein eventuelles Aufgeben
der Flottendemoiistratioii nur für den einzigen Fallins Auge, daß die Pforte sdie Uebergabe Dulcignos
unter den von den Mächten gebilligten Modalitäten
direct oder indirect bewerkstelligt. Eventuelle dila-
torifche Vorschläge der Pforte wird die britische Re-
gierung zurückweisem Dieselbe Zeitung meldet aus
Gravofa, die vereinigte Flotte habe den Befehl er-
halten, bereit zu fein, am 4. October nach Teodo
auszulaufen.

London, 1. October (19.September). Auf Mon-
tag ist ein abermaliger Cabinetsrath einberufen.
Hartington verschob deshalb feine Abreise nachBalmoraL

»
- .

Inblily 2. October (20. September) Der Vice-
könig von Jrland hat eine Belohnung von 1000
Pfd. Sterling für die Ergreifmig der Mörder des
Lords Nkounth-Morris ausgesetzt und volle Amnestie
allen Mitschuldigeri zugesagt, welche Mittheilungen
machen würden, die zur Verurtheilicng der Mörder
führen« könnten. - · «

Paris, 2. October (20. September) Die ,,Agence
Havask meldet aus Koustaiitinopel die demnächstige
Verfendung einer türkischen Note, in welcher dieUebergabe Dulcignos unterder Bedingung auge-
boten wird, daß die Flottendemoiistration aufgegeben,
dieRegelung der montenegtinischeti Frage späterer
Lösung vorbehalten und der status quo am Skutari-
See aufrecht erhalten werde. Weiter verlangt die
Pforte einen Aufschub von zwei Monaten zur Rege-
lung der griechischen und von drei Monaten zur
Regelung der armenifchen Frage.

Rüssel, I. October (19. September) , Abends.
Die ,,Jndependance« meldet: Jn Hayle, bei Brügge,
fanden Ruhestörungen statt.- Die Regierung hatte«
einen Specialcommisfarius -abgeordnet, um das«
Schulgesetz auszuführen. Die Dorfbewohner rötteten
sich zusammen, um den Commissar zuivertre-ibeti,
welcher genöthigt war, militärifche Hilfe zu requiriren
Die Gesnsdarmen feuerten·,«t»ödteten Einen und ver-
ivundeten Einen schw-er. J »« " " · ,

« Melbouknh 1. October (19. September-J« Die
Jnternationale Ausstelliiiigwurde heute vom Gou-
verneursf mit· einer Rede·sze·röff11ct, woriner den
fremdenjziNationen für die-·,Förderung«deswohlge-
lungenen Unternehmens dankt« .

Trtegrsammrs c
der Jnterns T-elegrapl)eu-Agentur.

Berlin, Sonntag, Z. October, (2.1. Septbr.). Be-
züglich einer- Konstantinopeler Meldung an Havas’
Bureau betreffs einer neuen Note der Pforte schreibt
die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitnng«: Auf com-
petenter Seite ist von der Existenz einer derartigen
Note bisher Nichts-bekannt, doch istwohl anzuneh-
men, daß eine solche Kundgebung der Pforte ergan-
gen- oder demnächst ergehen werde, da schon das
legte« Gesuch der Pforte deren Bereitwilligkeit zur
Regelung auch der griechischen und arinenischen
Frage betonte. « -

Wien, Sonntag, B. October (21. Septbr.) Be-
züglich der Mittheilung der ,,Kölnifchen Zeitung-«,
wonach Kronprinz Rudolf von Oesterreich in Berlin
einen: vornehmen Fremden gegenübergeäußert hätte,
man finde in Wien die Entwickelung der Orient-
frage weniger bedenklich: Rnßland und Oesterreich
könnten sich dergestalt vertragen, daß ersteres Kon-
stantinopel in Befitz nehme, wenn Oesterreich ge-
stattet»w1«irde, nach Salonichi zu gehen— ist die »Wie-
ner Abendpost«. beauftragt, formell zu erklären» daß
irgend Jemand gegenüber solche Aeußertiirg vom
Kronpritizen Rudolf nicht gemacht worden. .

Tonkreis-ritt«-
- Rvi g a e r B ö rs e

, 19. September 1880.
, . s ·. -Gem. Verk. KäufZZ Orient-Anleihe 1877 . . · . .

— 9174 Bis-«ZJH » » 1878 · « « · «
«— 9174 API-HZ » » 1879 . .

. .
.

—- 9114 Ins-«
II«- Rig. Pfand-». v, HYpvth--Vek. .

— 10072 9972SØ sit-l. Pgudbriesh unkundh .
. .

—- 101 100
47225 Krl. sdbr. ,, »Es - - - - · —-. —- —

Baltische Eifenbahn-A;t1en-å-125. .

.
—-

— 109
ZØ Rig.-DÜU. å 100 . . . . .

—- 9472 931A
Für die Nedaction verantwortlichx

Dr. E. Mcstttescw Sand. J. ssaifclb—lnee.
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Da »der-Heer seid. need. Carl Dis-E- 0- Des-TIERE« - that-Pater iiauiiwerkeriiiereiii - e dezaesdek Peewaitiieg de: Aiieehechsteestatigtea »ehstiaadischeke adeligen
S chnexdek in Dgk at nicht an- » - . . CcentsKasse wird des,niittelft» zur allgemeinen Kenntniß gebracht,·» »daß amP - llorpdter Handwerker-Verein - e - » »« - - - s . « -zutreffen ist, so wird derselbe» von» »——

« ·» - «" Dieiistagnien 23- SCFPVSIIFVST , » 1H·-»..«?»FpkE.t11»k1»e»r d. »·iiii»»chst·e·h»er»ide Vutniiierii der m den Jahren» 1867 bis
Einem Kajserkzchen U»jk,kkskkaksgg. » »Do,m»ers»tag denzzsp und »

»»

»· ·F9»kk§9g»z»Hj-Y3»sz · » »« 1879 inci.» fur·4716300 Rblx in Csziijculatioii »gesetzten fittifpktpzeeitzttgen
richte unter Androhung der Exmas »Freit»ag den 8eptb·r.

· der» 1·1·1·. ordentlichen «« . OhakICkkÄneif ETUZSFXOOst ·W·VVdekI»:-smd IWD VEIFRIIAch »Im Æimfzspssl
triculation desmittelft aufgefordert, -

··

» · « « » .
·

»»
»»

» .
·.

- « · » ,z,k»1kz,RkOil1ii-akl»0kl· PVUTSMIVF Werdezl MYssEIII- .
sich Dirne« 14 Tags« s« «Ist0 die· V1Iettalltev-Thedteks Gkllkktllllkksllilimliliig . - « i d 1000 Reiher: .
sei: Behörde vorstellig zu machen. » ·jm«somhek·,thoatszk « »» -» » » »..»»»»·IiNr. 62», 7.3»8, 1299», 2885,· 4285, 438·9, 4707, 47«76, 4·83.4,

«Dokpat, den ·15. September 188(»). D »» H k· » v ,
Die noeh zu erledigenxden Puiiete »»»6573, 6576, 1()«·0»81, ·»10115·, I242.4. .

Rectov MeykswE « · e« i orpaeTp ZSWTZ «· New« i« Tagesotchiiingi M «« v««"«s· ·· s · d 500 Reiher«Zu s n e - aen.«.-ss. . « -. «— «! « «
. s s

der; 3 smszzh »4h.,szk,kz»gk9g «« W Nkg sv e « «« i. NNe-49·5,»-100.8. 2290,»2428, 243·0., esse, 3857, see-i» does,
Der He» stU(I-·000-»p01-·At1h1sIv - · « · « D - «

- does, ers-is, 9821, .992o,.1oie2, io.258,« i1573, time.
Amme« h« d« Unwersitat M· zae Adeiihkdaxsmea HGIILYIIIIIÆSTIIL - »« . 471200 Rubelssz ·

lassen« « · « ·« « i «— i: «i-«"«D·e e sendet-erstes· ··

sNNrs 2oi 202 1746 2112 2117 «2295 2836 3081 4077« Dorpat den.17. September 1880. · «. . »F« ..»- ihr» · U« Fnsz U3Jg«««".« ««
g ’ « J ··

««
"

·

’

·· « · « « « « « «

» ,

New» Meykmsp » »»»»»»»»»»»»»» »S»01Zuk-i»h?»-2»ds, vdlx 1»2 Uhxssp i ;528o,»54i5, eo27,72e4, 8245, 9621, 9745, 9.792, i0314, 1o3i5,
Nr. 12o9. Sees. F. Tokyo-». . i . «! NI4JszII9H·-Tksk-Hj9»jij neu, ii5i»e,. i2i3i», Woge· - » ·

Die— Herren studcL theoL Tat! - esz"·utl·.«· Yansesp "i»n-meii·"i·etr·i·serejlk· WdehentIieh-«23T1Ijee-« ·· j·" i! 100 Rubelx « »
Tjljnqspknd jun Ernst« Petersen schwallk Uxeuwm Auf-Use Von GYZLGZYIZATZ »sS»1·I·,1·S;siI-Skb6jtkäg«1 -

«« «-N-Nr··
siud exmatricuiikt worden. Hort« Busoni-I» und» i11i-,si«F,»I·»I1i-,t·i««-« ·"·2A.!IIx1(-1;(I11ktg«s’11·Täglichm1——3-Uhr-- 5829, 584i, e857, -7933, nie-i, «8e23, 8e25, ges-i, 9592, iii42,

Dotpctiz den 20. September I8»80. Posse in einenidufzugevon Kliigers · . . EVBPJLCIPCU «» I1I43- 111817 11314« «
steckt» speise-». e —-—- «

- e KsIIIes«:s-::i3:;«ergiesst-Es;«« ·

« Rücksiisiivia a 1000 Revis: .

Nr. 1285.
H

Secr- F. Taktik-exa- isnkang 6 Um! Abends. vom September i«878«: NNe ists, 45e7.
Da der m: acad. phi. ea

·

« ·
»

. s s ,, i879: NNe. 803 6453
G oertz in Dorpat nichtcgnzutregeii Pkclss IICI··-«FUEI»·IZ·S«WUC SCWOIIIIUIFPIIH « « sz ·»

««

» « — Rückståndiå åszoo Ruhe«
ist,«so. wird derselbe von inem ais «B» · . - » · . Welchedeutich Und estslifch fPkE ON oom September 1876: Nr. «6430.· ·

·«

ierlichen Uiisversståtsgesschte unt« McåskåäiseikissssjlDåississidsg kömms- ssscht « «

»
«

» 1877: NNc 2043-«4935, 4937., 6712-
Androhunxider Exmatriciilation des« 23. ad, vou 12—2 Uhk·1v1ittags, J N; sskjjkqmup ,, ,,

1878: Nr. 40·71. · «mittelst aufgefordert, sich binnen 14 und· am—"l’age· Hier Vorstellung«
» » 1879; NNU 2943» 6432 7643·

Tagen a. dato dieser Behorde vor- ev· der 0888870115 VIII« Nach— vekschlk We» «« e« « R» - s— d— s 200 R H Z. -

7181154311 MOchM I mlszsz"«gsab« e — JEIO v S t b 1877-«·«IktYJtt·m1i3 2261 7462 ·« ·

Dort-at, den 20. September 1880. T· Darob Mitolieozee essen-sähest, « » «« — - »Um ep em er . «·
V' « «

»«
«

. » - . «. s . . . e ». M, » · » 1878 ..NNr. 25e8, 741o, 8io5.Vier« Y«Uk"w· «« "W"««M«« Z«««t« « « smä «« habe« a« dem DIE-CHOR— « 1879- NN 1124 5052 6012 7185 8205 10343Nr.1237. Sen. F. Tomberxp
» . pas Fespszomjkkk s Idee-erstenH » »

» ·Ri»»ck d· -» R bit» - - «

Dienstag den Es. September . · das Dakpjiaadeixwekeiasz
»

; Zu »Dort-riechen vom September m» FNFJU 21533834092 »Es« «

i« der-MUS- WKTTSHTLUUIVEISTWI D« i THYZFEJIDPZZZ «

» »« · 1878E NNrI Use! 2059J 3i74J 5472, 5782. ·z»HHPEJCIIPI Yeßåm-Gak»tzenä»3«ar»ich, Wagenremix ,, , i879: NNix Wes, 2851·, 2875, 3394, 4438, 5526,
· sp «· r . . Ost« jtautir ,- -ists-1sesss.;V»!I, « « 6883 8s47 und i0s58. ,

:
«« sitt-siege) wird in diesem Jahre am· « mein mit »allen Wirthfchaftsrauiiiiichkeikir- «« New» Ciredit·Casse» de» w» Seztesber 1889

«)

dar Herren et. und 4. Idotolseiisabgehalten und sogleich zu»·beziehexn. Nahekssk O! « — sd r, F. v sann-onwerden. « · « G. F! Emmeclcls jun. St. PSMZVUVSCV « .- - · - Pmfl en « « «« ·

EOIOTEZEITSL s Siitsverwaltung von Heilige-me. Straße« 56. .»-«»-.— VI— «54.3-—- . « - . . s«- WZIIMNTUIUM I S—
«(Piauist) und «» ..

»—
»«

«« «
«

·« « « ·· « «

(Bariton) . Hiermit erlaubte ieI-»i-«mi»r, mein ··

» « ·« i s -»·»«;»-"» »;·»"»,»-:
··

— » -"«L·T.
Lehrer am Goiiservatorium zu r» «

· ·— «« «··- · « « «· «. « s « » s ·«

« » «
«·

«

PELEIEIIEI ManufdetrirswaaiseiisGeer-haft » · . s ; ; « »
« « PROGEAMLO .. - . - .» . « « . · . . · · · · · « «

t»»«»»wjsp»e· » einenszii gseehrten Public-Un? best,s·ns. Zu »9I1E.I-Pk.·9hI0-I1..» sz»»·sz» « «» s,- -» » empfehle: «»

I) F’asehiug"s-sehwauk«. Sodom-um« »· . . ». -
··

.. »· - « · -
«

— s·- - « « « « ·· « « · «

kzäkgka»o Ea:xi3»i:»i»s». a » s» .» :»j;»«; . ohzthäqm4z, ais: list-neu, Kopfes, Pflaumen,n e i k «
. Basses-exists» soweit-Isi-isk.«z,»,»»k.,.i-s 1ii«»-site--jIT.-ksa1--s,11Iistarke» Kronen; Beete-o,-

Y Asprgssiis- s-3r1;-1B0x0ckks- . « e » » « i ». » Zeiss-Baches«- Joltatiijiislieeken, Himbeeren, stir-
ris aus . s« o m

. «» s « «
«

« . « " -« «
.

«
»»-

maseherak . . . . . .- verirrt.
«·

·«»» «: . .- ;;-; -;;:; -c,llclhszc1·«cnund» m Staksken klagbaren
seiest-«. s. Ha. sei-as. sWdhunngeixe — . Es . . « -. i skkadehekez Miedings-singe: Linde-i, its-aka- .Z) Fsskssxstu »,»»»»»»» m« un» vhn-e·izMzb-el-»s-sn·eebsst. zczzkallrsaunizzi Wilhiilillshr s III-neu, Becken, Kustaaien undkBiehea in starken ·;

Bdiiedep ·« «

· ·» WTSEUJEEMTTE«TTE-"VIFZEHT.V·E·« JHUTOIIÅLIFPVFIETCU·J«TMT J, HAVE. DREI-i « Kronen; Ijeskhäatyeze hängen-Schon, «’l»’-ku·iie»if- « j ·
e wrriies«· «« Issig.«-!isk«sss« »«- sss ss«e.s·s.tsess-i.ss-

— Der Neugiekige z . sahest-M. »— . » . ·.
»» ·»

-

E3gT3"L«-2;. M . « cis--H-se.-eiis-a.k-c Dis. set-miser »« «
« Sorg-is i» its-ichs« s9rpig:esxsi:;«.l5«ek1ix-itss» Eis-isten·- If

. ll»»tlwilaspF· » ; Ist: ». » »· · Eos, s0kblls, Ue IFgg-(:,»;i,
Z) Damm. dem: . . . . xkaaeidaaisa . I » · - » » .» · » · , je 1ieber),« verschiedene»wuxzxzieohtelktdsellu. a. m.; «

BIDHJSEE « ANY«
- · veixssbcå"s«.·is-exs«c"s.v·on»Dr—Deutsch« « Fisches-Sträucher: (Jkut:aegusia.veksahid- « s-

Epaeowa . .
. . . . . ,Z[apso«i-i-icc7caøo. xj ««

»
.· »»

· · » . » ·»»»««
«, · . » « » « « ’ · · »

s) ÄYFsgsFi F» Am— ssmssk , »; haiit jede Täaixiheit, wem: sie Feier? »Jaget-einen. beseitigt schwer— « »den»e»xi Bezirken. Wort-sieh, 50,000--stiiok), Ali-toten, »

Um å St· . .
.

. i» nor. «» h« «« k P! · · US Weis· So oksz ·· L- · . i· -·.»
;«»s, ««

« » « · · . .

Mäskchen ·
« — - « EIN· « «· "or·gAe11·l Fu« ·hi·3··ren;a· ? T· dkianweisun e ei1-F’raiieo-s«·« Z. m« «!

· vorgeht. v. Ern.IBorotkka. · . »» · Hm Ho« Zu« ·«7Z1-e«s-9Y"m»1 YBJUE ·»d.« ogtg El, »Man, »» » » «· « · ·
7) wen» iah iia deine » Exaseadaog vsiu.3.Rb1·»-sus:(1.su.Eakxpt-i est-s m« Ie Eises- TM J; · « -

ÄUSOU SSII « · « « ·« « SIYMMEM · ··

Mga ibei Adoilf wettet-Tons, schwimmen-esse Nr. Si. « « - ·— « » s— « «. «— ,» .. «»s:
Zwei· Liede« W« « · L««««’«· . — DIREKTOR«VSIYÄPHTIISIEOV G··"R""hb«·h· ·· -

«·

« - «« hoehståmmige und« iiiedricksveredelte in vielen der «

. vorgetrjm Arn. ssmus
»» uns« «

»
» » T» Fj·9iU-·zznf.3nn« · ·» »» 2 »«

»»

O. · »» . ». »

S) RIIOIDSOJISIIOIISDOTSS Dis-t- · · « gis-g; «» - «— »H»s.s k-:hz:h10w-sky..- «·

— - · J « ·
»·

schönsten und— edelsten Sei-ten mit; starker) Kronen. «»

» Vokgsklh Erd. ZOPOIYIIQ «« Tut-kam — » » ·-I1« Ä» H»,ou-I·».iat· « z— 7 » ·-

»« ·; ·» · · » · ·»
«·

· » ·« ·

BIIIELETEKSIIIF II! AS; Håndssngjtdes ÄSEITHJAIICTII DIESES-sei· IF! «1"«0k·I1·(,«-I1i« LiiieksszjsckssJss 99-«"727""-Y«- .·-·« «· : · . s«

»· . a» ex· ». - « - - «
-" «— —

-»
s— i T»·-- » i! .»-s»is-.-·.;« s«
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-s - · ,·.»»z..·.·.»»-·. - » » « : »- , i «« E« »»
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S ·· ····· «« ··'·
»« · · · « · « » ··«» » ,»·«· «. i E? ,k’·-«······i»s«J««:·.ITL-· · Yzlspsp ·? «·«,·«k««2«3««··«-« « ·«·«J··:· ·«

J» , -«··BE · · · · · Eine kleine« - · · » »» Eilbsldekfe u .II F« I . «

« s « » kujkiiikkzkWii iiiiii e mutm- s he
Zeigt? hzekinit Fu· dass vol· jetzt nebstTiIen-- WirtvschnitdbgiiemlitiIeiten ist·- vetblarkx kordsgnndsisrgenABexlfgnunsga WIS S? IS « « s a · ist zu vermiethen in dein an der Petekss TIUSFYU «» »« a. - S « MU «

« E? . -
«

- · -..-· --«.s « « «« «« « b« Ra tke bete« euer: neuerbautenx Vsdg«--.-«-sp«-sss-roßesu«Markt-------------.iMusik— capel e « esse? -»O-«:»i M,»eizisz,zsseixz,ssiiz,zi. , ,« - «· - - · ·—s,··i «« ««

- amer«eaerane
ITIIUWMII Yversioheriingen jreglieher Art· gegen, Feuer« «i·i·n«d· von Le- FFHSTLYYFEIUFCJZJYMYYTFJJZl ebwa »— Fasse· FYTMH hiesegiftftaksåsokzeåsKeggzdesi

« -
- «

.
«— z« ««

» . » - »t t , a »w· ne. ·,ässszeeisdkileukeäauzgmdefnplxidzkirtixn ges« benskentekkx Und! «oa«p1bal·l·en· sehhessv· ab · · · J » «« ·« Eiiie'möb1irte··«sz· J » Gigäpwägäxksagikvzvs FSIXEUYTZFXEELFIFIZFZVR M«.
..

« .
» I » - « e « - « « mann- tonio - r. is«- e- «

blieum zur· verfllglkvg»stdlst.
. . «.

«— .. und. tud . » «, chotim Stexianoxkz III. Nkes;k, Yeszxbeitex »»

Anmeldungen nimmt Jeder— Zell;
»«

» » - - . -,; s i 20»P»assag1»ere von» den ZwifYenstat1yt1en,
entgegen ««

«
«: Es » » . ·.

·» .» · · · - «!.-is-.»..»s« Mk: dem PpstvcimyfersAlbxandekfuhren amG· EHUHWFIC .. « · . , . .. s» und eiäe Wohnung-ilsBYISIIIFGZIIIJKHU s2.1, yMtssBlYicrizissst S«sIi».;b»l-HH;»-a»»(j;1krmä1znt,:
·

»

»«
,

»: eigne» spwig gqzzhskziggs Fmisgqz »q »-» Jwauvw, ·v »« - » , T» « U«
-

« se« esse» » s«

. · Vor-par, san» ·«s·»·eplåetjt»tbek· Jssos :.

»

»· Ystkgsjse Nr. 6.I « « ’. e. Ost-krick. « F·-
. · « JJJ » - -«.·L · · · -· --«-·« —- · · E· b — · · ·« Bist-in. Her-w. Wind. ·

· . ---:—...-··"'«· Gescheites -voklexgkxt-sttgs. We« . . es—-
iiiaeaiit die ekgeheusta Anzug-a, dass fah» mit deiii jhdixtigen Tegespmeid ··sdit·«.18.· JaIik»01i i1i·«·«(I·«7I»’·. ·? HZTI THE· Ijjjjzås IF! IF? YIFI T! If!

Kssllkspskkassss IIAUS ZEIT!- IDCSTOIICIICCS . . « «. «. · » « « « . . · » · - - steht zum Verkauf Allee-·S·tr·clße· Hduz LLL 39«0—·—·c"-—FH3L0—L—?-————·«««·splm
»» - — « .

;- · es» E ,—·.».« . - .
·

«

« 7 - ·Vom»3.·Oetcber. -Hut— und Nutzen «« elchaft s« ge; ikr txt-F« :- r; :s :-
aaolt derUejsusiaklitksttsasse Nr. z, gegeiiiilieis der· Apotheke-des lleifisii Gesetz, set-lege habe· . «. EIN· Es? »! » Tggzggi Lxksgdgil Fig.

K« Für« das mit« bisher iii so reichen: lilaseogeselienicte Zutraueii·««daiikeiii1», bitte ieli solches -"«- Hob· gis« wird »» z» person» O-T»».b»7-Hf0»—-—-—»-.-
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J! coiiijerory Ueber die Nothwendigkeit der Gerätheüburp
genim Mädchentnrnen I. Ntannigfaltigez

"E.T,Eaeliiismrr Ensnesbctficiii. «
· Den 23. September (5. October) 1880.

DiePfortewDiplomatie hat mit der neuesten
Wendung, welche sie der monteciegrinischen Frage
gegeben, einen eclatanten Erfolg über Europa er:
rungenz wenigstens einen vorläufigen. Und wenn
sie mit diesem Gewinn an Zeit auch nichts weniger
als ,,Allegs gewonnen« , so hat sie doch sehr viel er-
reicht. Die FlotterpDemonstration
erscheint heute in Frage gestellt, die Einmüthigkeit
der Mächte durchbrochen, das enropäische Concert

senkt-irren-
Ueber die Nothwendigkeit der Geräiheübnngen

i im Mädchentnrneru 1.
Vortrag in der badischen TurnlehreriVersammlung zu Heidel-

berg 1880, gehalten von Dir. Maul.
Der Gegenstand meines heutigen Vortrages wird«

vielleicht das Befremden-»eines Theiles der Anwesen-
den erregen, weil sie, die Turnlehrer wohl insgemeim
die Nothwendigkeit der Geräthübuugen im Mädchen-
turnen für selbstverständlich halten. Aber es. theilen
noch gar viele Leute, selbst Lehrer, Lehrerinnen und
Schulbehördety diese Meinung nicht. Ja, man kann
wohl sagen: von den vielen- Vorurtheilem die den!
Mädchentiirnett überhaupt noch entgegenstehen,« sind
die nieisten gegen das Geräthturnen der illiädchen
gerichtet. ist daher ganz richtig, im Anfange,
wenn es sich erst um die Einbürgerung des, Mädchen-
tnrnens handelt, nur auf Uebungen ohne Geräthe
sich zu beschränkeru Unrichtig wäre es aber, darausden Schluß zu ziehen, daß man gä·nzlich, ohne Beein-
trächtigung des Erfolges, auf die Geräthübungen
verzichten könne. Um so mehr istes an der Zeit,
dies wieder einmal zu sagen und zu begründen, als
von Jahr zu Jahr die Zahl der Orte und Schulen
zunimmt, wo die erste Scheu vor der· Einführung
des Mädchenturnens überwunden worden ist. Die
Gefahr liegt aber nahe« daß man sich mit diesem
ersten Erfolge begnügt und zu lange zögert, es in
seinem ganzen Umfange zur Anwendung zu bringen.
Enttäuschungen hinsichtlich des erwarteten Nutzens
würde die unausbleibliche Folge sein und damit dem
weiteren Ausbreiten des Turnuuterrichtes an Mädchen-
Schulen ernste Hindernisse bereitet werden.

Freilich sollte ich das, was ich über diesen Ge-
genstand sagen will, eher vor einem Kreise von Laien
in Turnsachen, als vor Fachletiteii sagen, aber es ist
dUkchsUs Ukcht überflüssig, davon auch in unserem
Kreise zu reden, wäre es auch nur, sich selbst noch
einmal Rechenfchaft über die Bedeutung der Geräth-
übungen zu geben, die eigenen Ansichten zu klären
und zu festigen Man kann alsdann leichter allen
Einwänden mit wohlbegriiiideten Erwiderungen ent-
gegentreten und damit zu richtigerer Würdigung die-
ses so wichtigen Theiles des Mädchenturngebietes
beitragen. Vielleicht ist unsere Befprechung auch
nicht ohne einigen Einfluß auf die Verbesserung der
Lehrmethodg auf zweckniäßigeren Betrieb des Mädchen-
turnens Vielleirht dringt auch einiges von den: hier

iinf zc E) n i erMPO H Ja h r g wir-J.
und würden innerhalb der nächstenzwei Jahre die
beiden« slaviseheti Großmärhte genöthigt sein, ihre
Llrmeen nach dem Süden vorrückeii zu lassen , um
eiitweder iivGemeicischast oder im Zusammenstoß die

Znkunstsfrage der Halbinsel gewaltsam zu lösen«
Llus Berlin wird von smeist wohlunterrichteter

Seite positiv gemeldet, dsaß die von dem Fürsten
Bis m a r ck in Aussicht gestellte Vorlage wegen
Errichtung eines Volkswirthssschaftæ
raths sür Preußen dem Landtage schon sin der
bevorstehenden Session zugehen werde. Sobald
das Gesetz genehmigt sei, solle zur Bildung des
Volkswirthschaftsraths geschritten werden, daiuit
derselbe bei der Feststellung der socialpolitischen
Reformvorlagen für den Reichstag gutachtlich mit-
wirken kann. · » ·

. Betreffs der Betheiliguug der Ul-
trsanisionstsanen an d erskölnfer Dom-

kb a u f e i e r« ist ein Ereigniß eingetreten, --w«elches-
weitere Folgen wohl nach« sieh— ziehen swird. Vier«
clericalex Yiiigliederxsdes Cetitralbaucomitisss »in Köln,
darunter— der der Centrumfraction -des Abgeordneten-
hauses angehörige ·Abg. Wolsf, erlassen folgende Er,-
kläruiigt »Wir-unterziehen» -uns der Aufforderung
sdes «Cvmi16’s,— an der Feier theilzunehmen-, um so
-williger, als— die» iuntriiglichsten Beweise vorliegen, ·,

daß es derernstszhafte Wille des Kaisers-ist, dem un-
seligen Culturksatnspfe ein xEnde zusmachetu Ob es
unter; diesen skUmständeikj -poli«t-isch«L-klüger ist, unserem
greifen Monarchetr mit zwüxrdiger Znrückhaltun-g«. zu
begegnen- oder ihn! als Landesherrn « die -sallezeistss.chul»--
dige Huldigung -—·«— .t.rotz«·de,r vorhandenen Zeitum-
stände —.— entgegen zu bringen,-«überlasse1,1 wir den:
Urtheil des katholischen xVolkes. Es wird sichjbeim
Fest« selbst zeigen, ob dieKsundgebiiiigensderkathsolischen
Kreise-sich mehr im Sinne-der bekannten Resolution
der« Versammlung, welche sdie würdige Zurück-hal-
ztung beschlossem äsußeritg werden oder unserer Auf-
fassung «zuneigsen."«"""" — .

Die ,,Esseiier Zeitung« meldet, daß in den näch-
sten Tagen die V e r l o b u u g des verwittweten
Großherzogs v.o-n Hessen-Darm-

tst a d t mit der verwittweten sP r i n z e s si n

zweckmäßige Aufeinanderfolge derselben schon eine
nierkliche körperliche » Anstrengung hervorgerufen - wer-
den. Mit Recht kann man also sagen, daß ein
Turnnnterrichh der sich auf solche Uebungen-be-
schränken muß, besser als keiner »ist.-- Sieht man
aber genauer zu, so wird man» nicht unschwer an.
derartigem Turnen einige Mängel entdecken, nament-
lich nach der Seite des Unifanges der Bewegung,
der Allseitigkeit derselben »und ihrer- Fähigkeih dem
Bewegnngstrieb der Schulkinder zu genügen. —

« s Bekauntlich liegt das Gesundheitsförderndexder
Bewegung vornehmlich» in der Hervorrttfizng rasche-
-ren Blstttumlattfes und tieferen Einathmens »(selbst--
verständlich von guter, frischer Luft) Nun, dies er-
reicht man z. B. dnrch Gehen allein nur bei-längerer.
Dauer- desselben, wofür die übliche Turnzeist sich nicht
eignet; durchFreiübutxgezi im Stehen nur, indem
man dieseztmehr oder·weniger lange fortsetzen-läßt,
am schnellstenznoch kdurch Laufen und Hüpfem wes-
halb diese letzteren Uebungsarten auch» ganz be-
sonders nützlichespanzusehen sind. Alle · diese Uebun-
zgszen bedürfen zu. ihre-r Wirksamkeit ;also· längerer
Wiederholung. Sies werden dadurch seh-r lseicht »ein-
tönig, sie machen ivohl runde, -abe·r»sie- gewähren nicht
das Erfrischende, welches» « erfahrustkgsgeniäß der
Wechsel in der Bewegungsweise mit sich bringt.
Darum verlieren sie auch bald das Ansprechende und
Anregende, was schließliche doch »die Körperübungen
für Schulkinderbis zu einem gewissen Grade- haben
sollten, und es gehört sehr viel, ja ungewöhnliches
Lehrgeschick dazu, um mit den genannten Turnübuw
gen allein die Turnlust der Mädchen auf längere Zeit
wach zu erhalten (die der Knaben hält noch weniger
Stand) f -

Man sncht sich freilich daiuit zu helfen, daß man
mit Rücksicht auf die Neigungen der Mädchen die
Ordnnngs- und Freiübungen in einer besonderen
Weise anordnet und miteinander verbindet, indem
man sie zu abgerundeten Gestaltungem zu entsprechens
den und gefälligen »Uebungsbildern vereinigt. Man
nimmt Gesang, Musik und Tanz« zuHilfe und giebt
damit den Uebungen die Form der Reigentänze nnd
der Liederreigem Dagegen wäre nichts zu sagen,
wenn nicht die Einübung dieser Reigen meist- mehr
Zeit in Anspruch nähme, als im Verhältniß zusihrem
turnerischen Nntzen steht. Es wird zwar die Forde-
rung allgemein aufgestellt, daß der Reigennur die
schließlich fast von selbst sich-ergebende Zusammen-sassung des ohnehin zu Erlernenden sein sollte, allein

gestört durch die Erklärung Riza Paschas, er müßte
jeden Angriff auf das tiirkische Gebiet ,vo»n Dulcigno
als Kriegsfall betrachten. Die französischeifiegiserung
folgert hieraus ganz logisch, daß eine active Be-
theiliguug an dem Angriffe der Aikoirtenegriner Seitens
der Flotte auch den Kriegsfall fsiir die Mächte statu-
iren würde, deren Fahrzeuge an bewußter Actioti
theilnehmen. Da aber laut der französischen Ver-
fassung ein Krieg nur in Uebereinstitnucung mit der
Kainmer beschlossen werden könnte, hat deråliiinisteie
rath dieNichtbetheiligung der fran-
z ö si s ch e n S ch i f f e an dem Angriffe beschlossen.
Nachdem Frankreich abgesprungen, werden voraus-
sichtlich auch andere Mächte folgen; Die für die
Zwecke der griechischen Frage mühsam! erzielte Ein-
tracht besteht ihre erste Probe, welcher sie vor Dul-
cigno unterzogen werden sollte, nicht. Es— vollzieht
sich die Sondergruppiruiig und mitihr tritt wieder
jene Rivalität um das türkischesErlse in den Vorder-
grund, die allein noch die Existenz des ottoniauischensp
Reiches fortfristetx JnStambul war-man sichi von
Anbeginn aniiber die Lage klar und« hat unfchwelt
die exiropsäische Diplomatie ad absurdum zu fitjhren
vermocht, die mit der Fiction von— der Erhaltbarkeit
und Reconstriictionsfähigkeit der Türkei sich selbst
und die Stainbiiler Effendis vergeblich zu täuscheii

»persucht. .
- Die Frage, was nun zunächst geschehen werde,

hängt vor Allem « von den: ·V e r h a lt e n de s
e n g li s ch e n C a b in e ts ab. Wird,-,Gladstone,
wie er wiederholt versicherte, nöthigenfalls allein
oder Arm in Arm mitRußland vorgehen? Die-
Londoner Blätter rastheri zur Anwendung, pyn Gewaltmit-
teln, und zwar nicht- blos in derDulcigiio-Frage allein.
Der »Spectator« ineint, die ,,1nontenegrinische Affaire«
sei nur ein Vorposteiigefechtsp Es handle sich um
die« g szri e ch is ch e, nicht um die montenegrinische
Frage und hinter der griechischen Frage liegexnicht
nur ein g r o ß·e r K r i e g, sondern »die-g a n z e
Zukunft der europäischenTürkei.
Falls Griechenland seine Provinzen nicht durch die
Diplomatie erreichen könne, sei der Anarchie in der
Türkei mittels der Diplomatie nicht xbeizukomirien

Gesprochenen hinaus in weitere, nichtturnerische
Kreise und hilft auch dort die Ansichten darüber rich-
tiger stellen. Sehen wir uns daher die Sache
getrost näher an. ’ » i .

« Um die Bedeutung der Geräthe für das Mädchen-
turnen richtig würdigen zu können, wird es gut sein,
zuvofdefsen eigentliche Aufgabe sich noch einmal klar
vor Augen zu führen. Jch suche sie hauptsäehlich in
Folgenden: :» 1) in Förderung der Gesundheit ; Z) in
Gewöhnung an gute Körperhaltung und gefällige
Bewegungsformen; Z) inAusbildiing der- körper-
lichen Anlagen und Geschicklichkeitem d. h. von Kraft
und Gewandtheitz 4) im erzieherischeii Einfluß auf
Entwickelung ·v.i«pn·« Besonnenheih ,Geistesgegentv,art,
Entschlossenheitz Ausdanexz Muthsu."dergl. »

Daß ein Unterricht, der solche Aufgaben ans-
schliseßlich verfolgt, auch für das ganze Leben der
Mädchen nutzbringend genugsein kann, umals ein
berechtigtes Schulfach zu gelten, pbrauehe ichs wohl
hier nicht näher anseinanderzusetzem Jch will ja
überhaupt nicht den Nntzendes sMädchentisrnelirs· an—-
sich beweisen. setze im Gegentheil voraus, daß
Sie im Allgemeinenszdavon überzeugt find, und will
nur nachweisen, daß zur Erreichung seiner Ziele« der
Turnunterricht der Gerät-he bedarf. -

Zunächst zur Förderung der Gesundheit; Daß
dazu in erster Linie ein gewisses Maaß Von Körper,-
bewegung nöthig ist, ist eine bekannte Sache. Jeder
Arzt, jedes B"uch, das Von menschlicher Gesundheit
handelt, wird dies bestätigen. sDie Schule. gewährt
aber außer dem Gange zu ihr und der- Heimkehr
kaum eine andere Gelegenheit zur Körperbewegnng
der Schulkindey als diejenige des Turnens, und
diese ist, wo überhaupt geturnt wird, in der Regel
auf zwei wöchentliche Stunden eingeschränkt Solche
günstige Einrichtnngeiy wie sie ehemals -—- ob heute
noch ? -— an der höheren Mädchenschule zu Mann-
heim bestanden, wo die Classen täglich turnten, kom-
men meines Wisseus nirgends. sonst vor. Jn denengen Rahmen dieser zwei Wochenstunden muß nun
Bewegung in solcher Menge und Art gebracht wer-
den, daß daraus überhauptdie Möglichkeih auf die-sem Wege die Gesundheit» zu fördern, sich ergiebt,
Können nundie Uebungen ohne ·Geräthe, also die
Uebungen im Gehen, Laufen und Hüpfen, sowie die
Freiübungen im Stehen in der gegebenen Zeit das
erforderliche. Maß der Bewegung« gewähren?

Gewiß, kann durch gehörige Vertheilung dieser
Uebungen in dem Zeitraum einer Stunde, durch eine

Abouaezuents and Jiiserate gern-Mein: "i"n Riga:,.h.LangHewitz,D1n-
"nonc«ei1-Bu"reau; in Weib-IN; Rudolfs? BuchhandQ in Revalx Buchh. v. Kluge

s- Ströhmk in St. Pctersljusrkji NJ Mcithissety Käfanfchö Btücke « N; in War-
sch au:«Rajchman-8s-«Frend1er.· Senatoröka J» 22. "

Heinrich d.er Niederlaude, derältestety
jetzt fünfundzwanzigjährigeii Tochter des Prinzen
Friedrich Karl, stattfinden« werde. Der Großherzog
und die Prinzessiii sollenztvie es heißt, demnächst in

seineni schön gelegenen» Schlosse des Rheinthales eine
Zusammenkunft habeu»11nd angeblich soll die Ver-
lobung dort erfolgen. Gelegentlich der letzten großen
Mauöver szdes dritten und Gardecorps war der
Großherzog der damals in Berlin weilendeti Prin-
zessin wiederholt begegnet, und schon damals tauchte das
Geriichtin szHofkreiseti auf. Während der zu Ehren
des Kronprinzen Rudolf im Opernhanse stattgefun-
denen Galavorstellung konnte man die beiden hohen
Persönlichkeiteii zu wiederholtenMalen in eifriger
Unterhaltung begriffen sehen. « ,

Die Ermordung von spLordk MonutlpMorris
hat allenthalbeiy in England nicht minder als in

2·Jrla-nd, geradezn,-Bestürznsn»g"hervorgerufens Man
fühlt, zdaß in JrlandLebsen und Eigenthum kaum
nfÄsr derjenigen Sicherheit. genießen, swelche eine den
ersten Anforderungen. an ejin ·.g«e»ordnete·s Staatswesen
bildet. Diese zneueste agrarische Mordthat; ist um
so beunruhigendey als gegen sihr Opfer« keine der
Beschulldignngen vorgebracht werden können, welche
die Jrlätider gewöhulich den dortigen Gutsbesitzern
zur Last legen. Er swar kein absentecz das heißt
erlebte xbestiindigaus seinem Gute, verzehrte also
nicht, swie viele Andere, den Ertrag, den ihm sein
Anthzeilqztzzdein Grund undsxBoden Jrlands brachte,
außerhalb dieser. Jnsel..spA,uch war er nicht hart
und rücksichtslos in sder Llxusübixng seiner Eigen-
thumsrechtgs swie dies demsvor einiger Zeit· erschosse-
neu. LordkLeitrini ,1»iachges-agt» worden. Allerdings
mußt-e ers, da er wenig sbegütert war»und" vom Er«
trage seiner Ländereien zu leben hatte, darauf sehen,s daß. dieser« möglichstzpüiictlich »einging, und konnte
nicht, rvie- -a1i1d-erje" reichere ·..G,rii«tidbesitzer, namentlich
in England, »Pachtriach»lti»»·sse bewilligen-H Dics»s·ch.eint

szhiiireiichertd gewesenzu sein, um ihn; ssein trauriges
Schicksal zu bereiten. HeruParnell und »die Land-
liga ibeeilen sich natürlich, die« Schuld hierfür» von
sich abzuweisen. Indessen denkt Niemand» daran,
ihnen die directe Verantwortung für s dieses nnd

in der— Unterrichtspraxis macht sich die Sache doch
gar zu häufig anders. Es ist«-gar uiehtsseltem daß
dsszie Reigen mit vorzugsweisersRiicksicht a.»uf dxen Ein-
drnck eingeiib·t« werden, den— sie auf dass z·" V. bei
Schnlprüfiitigeii anzwesende Publicuni niajrheii können
Utld das; dagegen die Rücksichtssasnf titrnerischeii Ge-
winn —- nanxeiitlich bei den Liederreigeii — inehr
oder weniger in den« Hintergrniid tritt. Z« «

. Diese Ggfahr der Ueberwlccherirng derReigen im
Tnrnunterricht Lüber andere gleichberechtigtq jarneist

wirksamere Uesbuugeii ist, ich gebe- es zu, Zmehr bei
sNeulingen ims Durnlehrfache, als beirTtirnlekhrerii von
Tlatigjährig·er- Praxis vorhanden. Abersie ist da und
"rn»an begegnet ihr amehestens durch die Forderung

»seiner unikerküminerteiy izur Noth-in genauerer Weise
bestinunten Pflege des Geräthturnens

Ohne das Letztere tritt der weitere· Uebelstand,
dieEinseitigkeit der Bewegungswieisq ein. Denn in
Ekeinetji Vterhiiltnißsz zur "Anstreirgu·ng der Beine bei»
bloißett Freiiibitiiigen steht dieH des« Oberkörpers, die
jnnn daniit«"v«e»rbiiideii kann. zDieser Einseitigkeit
könnte« iiian eher« vorwerfen,«" " sie ziehe unebenmäßige
"Ent«wicketung· des «»Körhers nach sich, wiewan es
z. bei«JBaklettänzeriiiiien nianchknal sieht, bei
welchen nicht selten der Oberkörper im Verhältnis;
zum« Uuterkörper zu« schwach entwickelt erscheint.
Jedenfallsist eine vielseitige und mannigfaltige Be-wegung sin ähnlicher· Weise für Gesnndheitszwecke

Evortheilhaftey wie· auch ein gewisser, Wechsel der
Nahrungsstoffe sich» für zweckmäßigere Ernährung des
Menscheu niitzlich erweist.

DieBeschränkung des Turnens auf Freiiibungen
erschwert aber auch die Lösung seiner weiteren Aus-
gabe, die Mädcheii zur Gewöhnung an gute Haltung
zu bringen. Denn diese hängt ja bekanntlich vor-
zugsweise« von der »Muskulat-iir des Oberkörpers ab.
Und diese· kann durch bloße Freiübiiiigeii der Arme
und des Rumpfes auch nicht annähernd in der kur-
zen Turnzeit der Schulen so sehr geübt UUd gestärkt
werdensdaß daraus einbleibender Gewinn für gute
Haltung. erwachsen würde. NUV die Mgkekfelldeke
Anstrengung beim Tragen und Bewegen schwerer

Gegenstände, wie z. B. der Eisenstäbe oder beim
Hauge des eigenen Körpers an Leitern, Rundlatif
und anderen Geräthetu kann die .W.irkung auf die
Muskeln aus einen Zeitraum von— solcher Größe aus.-
dehnen, daß dadurch eine Summirniig der Wirkun-
gen der einzelnen Turnstuiidexi eines Fjahres und
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ähnliche Verbrechen zuzuschiebem Aber es ist ein·
leuchtend, daß die moralische Verantwortung nichts
desto weniger auf ihnen haften bleibt. Denn wozu
anders als zu solchen Verbrechen kann es führen,wenn Parnell und seine Genossen den ungebildeten
Haufen Jrlands beständig predigen, daß die Guts-
besttzer nur gewissermaßen durch« gesetzlich verbürgten
Raub, nicht aber durch moralisches Recht Eigen-
thümer ihrer Güter seien? Alles ist nunmehr ge-
spannt darauf, was die Regierung gegenüber dem
offenbar verschlimmerten Zustande Jrlands thun«
werde, ob Herr Forster, der sich gegenwärtig in
Jrland befindet, die Erneuerung der Friedenswah-
rungsacte für nothwendig erachten werde( Diese
Acte, welche der Polizei weitgehende Vollmachten zu
Haussuchungem zur Verhinderung des Waffentragens
n. s. w. gab, ließ das jetzige Ministerium bei seiner
Uebernahme der Geschäste ablaufen. Sollte es die
Erneuerung derselben für geboten ansehen, so müßte
zu diesem Zwecke das Parlament einberufen werden.
Doch wird einstweilen noch gehofft, daß sie ohne
dies Mittel. die Achtung vor dem Gesetze werde
aufrecht erhalten können.

Nachdem die Versuche, durch die vielbesprochene
,,Erklärung« der Auflösung der Congregationcu in«
Frankreich vorzubeugen, mißlungen sind, tritt die
Eventualität des Abbruches der
diplomatischen Beziehun gen zwischeu
dem Vatican und Frankreich hervor-
Trotz der Dementis der officiösen Organe kann auch
der zPariser Speciabcsorrespondent der Nat-Z. be-
stätigen, daß der Päpstliche Nuntius den Befehl er-
halten hat, Paris zu verlassen, falls die Regxerung
gegen die Congregationen mit Zwangsmaßkegelu
vorgehen sollte. Da die formellen Erklärungen des
sranzösischen Gouvernements keinen Zweifel an der
stricten Ausführung der Märzdecrete bestehen lassen,so stände »die vom Vatican in der That angedeutete
Eventualität in unmittelbarer Aussicht, wenn es
nicht von Seiten des päpstlichen Stuhles überhaupt
nur auf einen Schreckschttß abgesehen ist. Letzterer
muß aber um» so eher seine Wirkung verfehlen, als
gerade in der republicanischen Presse its-der jüngsten
Zeit Stimmen laut geworden« find, welche die Abbe-
rufung des französischen Gesandten beim Vatican
verlangten. Wie. der ,,Siåcle« bezeichnet auch das
,,Ev6nement« diese Beseitigung der diplomatischen
Beziehungen» als natürliche Folge des im Artikel 7
der Unterrichtsvorlage geplanten und dann in» den
Märzdecreten fortgesetzten Feldzuges gegen den Cleri-
calismus. sEs läßt sich aber in keiner Weise absehen,
welche tactiggen Erwägungen im Vatican für eine
so extremefk aßregel entscheidend sein könnten, falls
man nichtfztr der Annahme neigt, daß von den bei-
den einander entgegengesetzten Strömungem der von
den Jesuiten repräsentirten ,,unversöhnlichen« einer-
seits undder gemäßigten anderseits, die erstere zur

dominirenden geworden ist. ,,Aprås nous de Wage«
mögen die aus Frankreich vertriebenen Jesuiten aus-
rufen, unbekümmert, ob der bereits arg zusammen-
geschmolzene Stab von Diplomaten, welche beim
päpstlichen Stuhle beglaubigt sind, noch eine weitere
Einbuße erfährt. Papst Leo XIlL wird sich kaum
melancholischer Betrachtungen erwehren können, wenn
er die geringfügige Anzahl dieser diplomatischen
Vertreter mit dem ansehnlichen diplomatischen
Eorps vergleicht, welches bei dem ,»,kirchenräuberi-
schen« königlichen Hofe von Italien accreditirt ist.
Sieht man von Bolivia, Brasiliem Ehile, Costarica,
Ecuador, Nicaragua, Peru und —- Monaco ab, so
würden nur Oesterreickh Portugal und Spanien so-
wie als einziger deutscher Staat Baiern übrig blei-
ben, welche sich noch den Luxus gestatten, diploma-
tische Beziehungen zu der römischen Eurie zu. unter-
halten. Die so geschafsene Situation würde aller-
dings der veränderten Machtstellung der letzteren
am besten entsprechen, für die Prätentionen derselben
aber einen harten Schlag bedeuten. Andererseits
würde der überwiegende Theil der französischen Re-
publicaner es sicherlich mit Freuden begrüßen, wenn
die Vertretung des Papstes in Paris verschwindet.
Es wird-das als der erste Schritt zur Aufhebung
des Eoncordates betrachtet. Die Aufhebung des
Eoncordates aber bedeutet iu den Augen der Radi-
caleu nicht mehr und nicht weniger als die Strei-
chung des Eultusetats, der für sämmtliche Bischöfe und
Geistliche die Subsistenzmittel hergiebt. .-

Die in Griechenland mit so großem Geräusch
.in Scene gesetzte K r i e g s r ü st u n g hat, wie so
Manches in der Welt, ihre zwei Seiten. Die orien-
talischen Blätter constatiren, daß die Zahl der Fah-
nenflüchtigen sich auf zwanzig Procent beläuft. Eine
wilde Jagd wird zu Lande und zu Wasser auf sie
gemacht; denn diese wenig kriegerisch gestimmten
Recruten treiben esso arg, daß sie Schiffe miethen,
um dem Ruhme zu entgehen, auf die Eroberung
des Thales Tetnpe auszuziehem Der öffentlichen
Meinung, von welcher man eigentlich vermuthen
sollte, daß sie ganz in Sorge und Eifer um die höch-
sten Güter der Nation ausgehen müßte, liegen ganz
andere Dinge am Herzen. Offenbay um einem
längst gefühlten Bedürfnißi abzuhelfen, wird die
Opposition unter der Führung des Exministers Kon-
moundouros gleich nach Eröffnung der Kammer ein
Mißtrauensvotum für das Eabinet beantragen, weil
dasselbe inconstitutioneller Weise die Einberufung der
Kammer verzögert habe. — Es wäre ja auch zu
enisetzlich, wenn das Land, unter dem kahlen Vor-
wande des schweren Ernstes der auswärtigen Lage,
um seine reglementsmäßige Ministerkrise gebracht
würde.

Inland e -

Darum, 23. September. Nachdem die russische

Presse sich in den letzten Tagen des Vergnügens ent-
schlagen, die Heßereien gegen die Ost-s e e p r o v in z e u immer wieder auszuwärmen,
haben einige Blätter am letzten Sonntage dieser Art
Verlockiing nicht widerstehen können.

Die »Nene Zeit« veröffentlicht eine längere Cor-
respondenz aus Riga, in welcher znnächst mit aner-
keiinenswerther Objectivität die von Professor A.
L i e v e n t h a l in der Rig. Z. gegebene Darstel-
lung des ganzen Conflictes zwischen den Studiren-
den des Polytechnikum reproducirt wird. Diese

"Darstellung, welche die von uns aus anderen deut-
schen Blättern« geschöpsten Nachrichten durchans be-
stätigt, kann in den Augen gewöhnlicheri Sterblicher
als vollauf authentische angesehen werden, da Pro-
fessor Lieventhal dieselbe als Mitglied der mit der
Untersuchung der Angelegenheit betraut gewesenen
Disciplinar-Commisfion, veröffentlicht hat. Der·Cor-
respondent der ,,Neuen Zeit« weiß indeß natürlich
besser in der Sache bescheid:« Professor Lieventhal
7- obwohl seiner Geburt nach ein Lette, sei dennoch
nach seiner Gesinnung ein glühender »Balte« —- habe

»tendenziös berichtet; ,,seine Unparteilichkeit als Rich-
ter und die von jedem soliden Gelehrten zu erwar-

»tende strenge Objektivität haben ihn nicht daran ge-
hindert, mehre Einzelheiten völlig abweichend vom
wirklichen Sachverhalt darzustellen.« So beherrsche
der Studirende thatsächlich nur sehr unvollkom-
men die deutsche Sprache, so könne gar kein Zweifel
darüber bestehen, daß ihm das Wort ,—,Hallunke« von

seinem Gegner zugerufen worden wäre re. Gegen
as Dogmen daß ein beliebigerCorrespondent eines

kussischåu Viattes unter ans« ukkxstäudekk wai)kheits-—

liebender und besser von der Sachlage orientirt sei,
als ein mit seinem vollen Namen für die Wahrheit
seiner Anssagen eintretender Professor, der die ganze
Untersuchung geführt hat «— gegen solch -ein Dogma
werden auch Götter vergebens kämpfen.

Ungleich cynischer und in verächtlicherer Weise
als die ,,Neue Zeit« bemächtigt sich der ,,G o l o s«
in seinem Sonntags-Fenilleton des nämlichen Stof-
fes. Anknüpfend an einen Skandal in Pawlowsh wo
bei Jntonirung der Nationalhymne zwei Dentsche
trotz aller an sie gerichteten bezüglichen Aufforderun-
gen bedeckten Hauptes sitzen geblieben wären, geht
der Feuilletonist mit folgendem Satze zu der Schlä-
gerei in Riga über: »Es thut mir außerordentlich
leid, daß ich den Lesern die Namen dieser beiden ge-
ehrten Exemplare nicht nennen kann, die doch so ge-
eignet, wie möglich, für meine Collection deutscher
Unanständigkeits-Helden (6e3o6pa3nn1ko13-h) wären.
Da gerade von den Deutschen und ihren Unanstän-
digkeiten die Rede ist — fährt der Fenilletonist fort
— so kann ich nicht umhin, auch der deutschen Recht-
sprechung die gebührendes Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen. Die Rigaer Corporellen haben, wie sich
erweist, die ersorderliche Strafe in der Jncarcerirung

des von ihnen mißhandelten rnssischen Studirende
Abramow erhalten. Wie nun? Freideckker werden
versichern, daß dieses eine Ungerechtigkeit sei. Kei-
neswegs Jch finde gerade im Gegentl)eils, daß er
(Abramotv) glimpflich abgekomitiett ist. Lsenhieß
ihn vergesseic die -.w«eise Regel des Kalchas in der
Offenbachiader »nie laß dich mit Thieren ein, nvch
viel weniger mit wilden« ! Man sagt, daß zwei der
bei -der Schlägerei Betheiligten auf ein Jahr aus
dem Polytechnikum ausgeschlossen worden seien. Jch
nehme an, daß es gerade die Beidspen gewesen sind,
welche am Wenigsten mit der Schlägerei zu schaffen
gehabt haben. Und das wäre auch außerordeutlich
gerecht. So muß man die Sache in’s Reine brin-
gen. Wo zwanzig (l·) Stück Fäuste ausschreitenderDeutscher (! l) arbeiten, da darf man sich von seinen
Kameraden nicht lossagen« &c. &c. Es wäre unserer
unwürdig, auf diese Probe von niedriger Entstelliings-
sucht anders, als mit dem Schweigen der Verachtung
zu antworten.

Um die Vollständigkeit unserer Berichterstattung
zu wahren, sei noch bemerkt, daß der ,,Golos« auch
in seinen Provinzialitachrichteii bekuüht ist, die Leser
in der im Feuilleton angeschlagenen Stimmung zu
erhalten. Aus Grund seiner gleichnamigen und gleich
glaubwürdigen lettischen Eollegiiy der »Balss«, läßt
sich der ,,Golos« eine Correspondenz aus Kurlaud
zurechtstellem wo er die zu haarsträubenden Zahlen
heraufgerechneten Lasten, welche den Bauern des Gu-
tes Neu-Bergfried durch den Wegebau auferlegt seien,
vorführt; ferner eines Falles erwähnt, wo ein Ge-
meindeältester »wegen Rhenmatismus« einen die Wege
inspicirenden Assessor, Baron F» nicht durch Hinab-
nehmen gegrüßt habe und dafür von den ,,Gerichten«
mit einer schweren Strafe — w e r d e belegt wer-
den; endlich von einer früher anseinenc Sohne des
Besitzers einer Streichholz-Fabrik bei Riga, Mnhlem
durch v. Rautenfeld vollzogenen Psändting berichtet.
Dieser letztere Bericht schließt mit den Worten:
»Wenn man sich erinnert, wie Rautenfeld mit dem
Eapitän Shukowski in Gegenwart von Damen ver-
fahren ist, so kann man sich leicht vorstellen, wie er
erst mit Hm. Mahlen umgesprungen«. Aber— wird
man erstaunt ausrufen — Muhlen ist ja doch kein
Rasse, und der Eapitän Shukowski wurde nach der
bisherigen Ansicht des ,,Golos« von dem Besitze1
von Lindenruh nur deshalb so schlecht behandelt, da
mit ein r u ss is ch e r Officier, nnd mit ihm di·
ganze russische Armee und das ganze russische Volk;
beleidigt würden! ,

Wir bringen in Narhstehendem die, "wie ge-
meldet, mit dem kommenden Jahre in's Leben treten:
den S t i f t u n g e n des weil. Geheimraths Baro-
U e z; k ü l l unseren Lesern in Erinnerung. Es sinl
dies: 1) ein Capital von 150,000·Rbl. zur Unter
stütznng hilfsbedürftiger Glieder der baltischen Ritter

somit des: Gewinn äußerlich sichtbaren Einflusses auf
die Haltung der Mädchen ermöglicht würde.
« Dies« sind keine Vermuthungem sondern auf That-
fachen begründete Ansichten Jch habe wiederholt
die Erfahrung gemacht, daß Mädchen, die von Natur
aus aufsallend schwächlich waren, durch Geräthübun-
gen, die— allerdings für. den besonderen Zweck -sorg-
fältig ausgewählt, aber ganz von der gewöhnlichen
Art unserer Schulturnübungen waren, nach verhält-
nißmäßig kurzer Zeit der Art gekräftigt wurden, daß
sich dies schon in ihrer äußeren strafferen Haltung
auf’s Vortheilhasteste ku»ndgab. Aehnliche Wahrneh-
mungen kann man mehr oder« weniger bei-allen
regelmäßig turnenden Mädchen machen, am Meisten
aber da, wo das Turnen ansGeräthen nicht vernach-
lässigt wird. .

Man darf indessen nicht übersehen, daß es mit
der Kräftigung des Oberkörpers nicht allein gethan
ist, es muß iioch die Gewöhnung und stete Mahnung
an gute Körperhaltung hinzukommen. Diese darf

»sich aber nicht auf den Turnunterricht allein, mit
seinen wenigen"Stunden, beschränken, Ohne daß die
Schule als Ganzes, ohne daß Haus und Familie
mitwirkemwird eben trotz der Geräthübungen schlechte
Gewöhnung nicht immer entfernt werden. Aber die
körperliche Kraft, die zur Aufrechthaltung nöthig ist,
kann weder Schule, noch Haus dem Mädchen so
sicher verschaffen, als das Turnen an Geräthen.

Aloch aus anderen Gründen muß ich die.Ent-
wickelung der körperlichen Anlagen des Mädchens zu
Kraft und. Gewandtheit als eine Aufgabe des Turn-
UIIkMEchtes bezeichnen. Wer wollte leugnen, daß
folche Anlagen-es besitztz wenn auch in geringerem
Maße, als der. Knabe? "Lehrt es doch das tägliche
Leben, wie ganz besonders auch der Turnunterrichtz
der oft die überraschendsten Beweise der Leistungs-
fähigkeit dek Mädchen in Körperübungen giebt.
Wenn nun solche Anlagen unbestreitbar vorhanden
sind, so sind sie doch gewiß von der Vorsehung den
Mädchen nicht zum Verkümmernlassemsondern zur
Pflege und Ausbildung auf den Lebensweg mitgege-
ben worden. Jedeiifalls sind Kraft und Gewandt-
heit sauch für das Mädchen keine nachtheiligen Eigen-
-schasteii. Sie gewähren im Gegentheil den Vortheil,
dem Körper mehr» Widerstandsfähigkeit gegen gefund-
heitsschädliche Einflüsse zu geben.· Auch sikid die—
Verhältnisse, in denen die Menschen leben, keine so
unveränderliche und vor der Ungunst des Schicksalsso geschützh daß irgend Jemand mit Sicherheit dar-

auf rechnen könnte, nicht einmal-genöthigt zu sein,
von feiner körperlichen Tüchtigkeit undiltüstigkeit
Gewinn ziehen zu, müssen. Damit allein schon recht-
fertigts sich die Behauptung, daß es nützlich wäre,
dem Mädchen etwas mehr Kraft und Gewandtheit
anzuerziehem als der Zufall thun würde.

Man wird dies aber noch lieber zugestehen, wenn
man bedenkt, daß das Gefällige der äußeren Erschei-
nung bei Mädchen nicht so sehr von dem fchönen
Gesichte und der Kleidung abhängt, als von der An-
muth in Haltung und Bewegung und daß diese An-
muth auf dem Vorhandensein körperlicher Kraft und
Gewandtheit beruht. Sagt ja doch auch Goethe:

-,,Nur aus vollendeter Kraft sblicket die Anmuth
hervor l« .

So gewiß« nun allen Eltern ein gefälliges, ans-
muthiges Aeußere ihrer Töchterund diesen selbst er-
wünscht ist, so gewiß hat jener medicinische Schrift-
steiler Recht, der ihnen den Rath giebt: - «

,,Laßt die Mädchen turnenl Turnen macht schön«.
Aber ich füge hinzu: Laßt sie in einer Weise

tnrnen, daß dadurchauch wirklich Kraft und Gewandt-
heit erzielt wird! » . «

Man gelangt zu diesem Ziele jedoch nur, wenn
dem Mädchen größere Anstrengungen zugemuthet
werden, als bei ·Ordnungs- und« Freiübungen ge-
schieht. Diese größeren Anstrengungen gewähren in
richtigem Maße dagegen die Uebungen an den ge-
bräuchlichen«Turngeräthen. Als solche sind zu nen-
nen zunächst für Anstrengungen der Arme und des
Oberkörpers: die Uebungen im Bewegen von La-
steu, wie Eisenstäba Hantel n. dergl. sie darbieten;
ferner die Uebungen im Hange an wagerechten oder
fchrägen Leiternund an den senkrechten Stangen, zu
einem kleinen Theile auch gewisse Uebungen im Siütz
auf den Barren. Sodann für größere Anstrengun-
gen an den· Schwingseilen, selbst Uebungen im
Springen, wenn auch nur auf kleinere Entfernungen;
ferner die Uebungen an den Schwebegeräthem wie
z. B. den Sehwebestangen nnd dem Schaukelbrette.
Sodann für» das Zusammenwirken von Hand nnd
Fuß: die Uebungen am Rnndlauf, an den Schau-
kelringen und an der Wippe, sowie die Uebungen
mit Bällen, Reisen, Federbällen und dergl. Alle
diese genannten« Geräthe stellen äußere Hindernisse
für die Bewegung vor, und gerade das Ueberwinden
dieser Hindernisse ist Das, was beim Turnen am
Meisten Kraft und Gewandtheit erzeugt.

-..-..- cSchluß folgt)

Mannigfaltigkeit.
,,S chmul Brandt durch die Markel«

Am 17. September, berichtet die Z. f. St. u. Ld.,
erhielt die Rigaer Cummerzbank ein von dem Di-
rector der Pernauer Commerzbauk uuterzeichuetes,
hinsichtlich der» Unterschrift des Statiouschef beglau-
bigtes Telegramm des Inhalts, daß sie an Schmul
Brandt die Summe von 6000 Rbl. zu zahlen habe.Tags darauf erschien Schmul Brandt und legiti-
mirte sich außer einem Paß durch ein an ihn ge-
richtetes Telegramny in welchem er benachrichtigt
wird,. daß er die bez. Summe in der Rigaer
Commerzbank heben könne. Es ward nunmehr eine
Quittung über den Empfang von Schmul Brandt
vorgelegt und demselben die Stelle, an welcher ,er
seine Unterschrift zu setzen habe, mit den Worten be-
zeichnet: ,,Schreibeu Sie: Schmul Brandt durchdie Mazrke«. Als nun aber Schmul Brandt sich an
diese schwere Arbeit machte, fügte er mißverständlicherWeise feinem Namen die Worte; »durch die Marke«
hinzu. Dabei empfingen die Beamten der Bank
den Eindruck, daß die Arbeit ihm über alle Maßensauer würde, da die Feder in seiner Hand zu zit-tern begann. Aus diesem Benehmen schöpfte man
Verdacht und bestellte den dringlichen Gläubiger aufein paar Stunden später. Wer nicht erschien, war
Schmul Brandt, dafür langte aber auf bezügliche
Anfrage aus Pernau ein Telegramm an, welchesklar darthat, daß man es mit einer Fälschuug jener
ersten telegraphifchen Anweisung zu thun habe« Der
Polizei ist es gelungen, den Schmul Brandt zu ver-
haften und es hat sich herausgestellt, daß derselbebei der dritten (russischen) Gesellschaft gegenseitigen
Credits bereits einen gleichen Verfuch mit einem ge-
fälschten Telegramm der Orelschen Bank gemacht
hat, welcher ebenfalls an der Vorsicht der Bankbe-
amten gescheitert ist.

—-—Jn demniederen Dienstpersonal des
W i n t e r p a l a i s sollen, wie die ,,Nowosti« er-
fahren, 70 Stellen gegenwärtig offensein und zwarsind 40 Wächter und 30 Ofenheizer erforderlich.Die Stellung eines Wächters kann nur ein Mann
einnehmen, der von tadelloser Ausführung und des
Lesens und Schreibens kundig ist. Vorzüglich wer-
den verabschiedete Feldwebel und Unterofficiere zu
diesem Dienst herangezogen. Das Gehalt für eine
solche Stellung beträgt bei freier Station und Woh-nung 15 Rbl. monatlich, das mit der Zeit auf 20
RbL erhöht werden kann. Die Ofenheizer, deren
Ruf ebenfalls ein tadelloser sein muß, brauchen des
Lesens und Schreibens nicht kundig zu sein und er-
halten 12 Rbl. monatlich nebst freier Wohnung. —

Gegenwärtig werden in einem besonderen T a g e s -

b e se hl an die Truppen der Garde und des St.
Petersburger Militärbezirks Diejenigen niederen mili-
tärischen Chargen, welche in die Reserven entlassenwerden-sollen, aufgefordert, sich mit Zeugnifsen über
ihre Qualifikation für den Dienst und ihre Zuver-

lässigkeit beim Polizeimeister des Winterpalais, Oberst
lieutenant Strukow, zu melden. «

— Aus Mur n an wird der Angsb. Allg. Zunterm 28. geschrieben: Bereits haben die letzteiGäste, welche noch zur Schlußvorstellung hierhe
und nach O b e r a m m e r g a u gekommen waren
das durch— das Passiousspiel wohl in de
ganzen Welt bekannt gewordene Ammergam nad
welchem den vergangene-m Sommer über so viel
Tausende von Menschen ans allen Ländern geströnr
waren, wieder verlassen, und die frühere Ruhe is
nunmehr auf ein Decennium zurückgekehrt Das Lok
über die Leistungen der im. Passionsspiel Mitwirken
den war bekanntlich ein fast allgemeines nnd wurd
diesen auch von den zahlreichen Persönlichkeiten
welche die Ausführungen besuchten, ausgesprocher
wenn auch nicht bestritten werden kann, daß sons
manches Andere zu wünschen übrig blieb. Die Ge
sammteinnahme, welche die Gemeinde Oberammergai
incl. der Einnahmen für Wohnungen, Fuhrwerke r·
erzielte,betkägt über 2 Millionen Mark
und diese hohe Summe entspricht wohl auch den
immensen Verkehr, welcher am deutlichsten aus de
Frequenz der mit der Eisenbahn beförderten Perso
nen ersichtlich ist. Nach derselben wurden je an de
beiden letzten Wochentagen (Freitag und Sonnabend
allein vom U. Mai an (Beginn des Passionsspiels
bis incl. 30. desselben Monats» 8658 Personen, it
Monat Juni 18,366, im Juli 20,754, im Augu
27,945 und -im Monat September 19,295, i
Summa 95,018 Personen befördert; rechnet ma
hiezu noch jene Fremden, welche an anderen hie
nicht mit inbegriffenen Wochentagen per Bahn ein
trafen, und jene, welche den Weg nach Oberammer
gan mittelst Equipagen zurücklegten, zu welchen nc
mentlich die zahlreichen Gäste »aus Tirol gehöre!so beziffert sich bei einem jeweiligen Durchschnittt
besuch von 4500 Personen der Gesammtbesuch au
175,000 Personen. Daß bei einem solchen Verkeh
das Eisenbahnpersonal der hiesigen Station kein
kleine Aufgabe zu lösen hatte, um den nicht imme
allzubescheidenen Anforderungen des reisenden Publi
cum, wie geschehen, nach Möglichkeit nachzukommen
steht wohl außer Zweifel, und es beabsichtigt i
Rücksicht dessen auch die Gemeinde Oberammergar
demselben in anerkennenswerther Weise eine enl
sprechende Gratifikation für die namhaften Mühe
waltungen .zuzusprechen. Froh, diese anstrengende1
Tage überstandew zu haben, veranstaltete denn an(
das Bahnpersonal am vergangenetk Sonntag bei A!
gang des letzten Extrazuges von hier nach München
welcher von ans Oberammergau zurückkehrenden B(
suchern der Schlußvorstellung des Passionsspiel
dicht besetzt way, eine Feier am·Bahnhof durch ben
galische Beleuchtung, Böllexschusse und Musikspie
Wie man erfährt, werden die hervorragenderen Mit
glieder am Passionssplel m der nächsten Zeit zu
Erholung eine Reise nach Italien unternehmen. -
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schaft; 2) 25,000 Rbl., die ,,Ssperanski-Stiftuttg«-
zur Ausbildung tüchtiger russischer Lehrer; Z) die
Stiftung zum Andenken J. v. Engelhardts 25,000
Rbl., zur Erziehung von Waisenkindern aus der
Stadt Dorpat und 4) 10,000 RbL zur Gewährung

»von Stipendien an Schüler der Landesschule zu Fel-
lin. —- Die Verwaltung dieser Stiftungen ist stif-
tungsmäßig dem livländischen Landraths-Eollegium
anvertraut worden.

-— Die nächste allgemeine Sitzung der gemein-
nützigen und landwirthschaftlichen G es el I-
fchaft für Südlivlandwird am11. und
13. October in Riga abgehalten werden. Als erster
Punct steht auf der Tagesordnung derselben: Kri-
tische Bemerkungen der Vereinsmitglieder über die
III. baltische landwirthschaftliche Central-Ausstellung,
sowohl über den Empfang der Ausstellungs-Gegen-
stände, als auch über Aufstellung, Präniiiriiiig und
Rücktraiisport derselben.

—- Dem Rigaer Kaufmann erster Gilde, Paul
G r ü n w a ld t

, ist für seine Verdienste um die
Gesellschast des »Rothen Kreuzes« der Stanislaus-
Orden Z. Classe verliehen worden. .

— .Der ,,Reg.-Aiiz.« veröffentlicht das P r o -

gramm für die Vieh-Abtheilnng
auf der gesarnmtrussischeti Kunst- und Gewerbe-Aus-
stellung, welche bekanntlich im Sommer nächsten Jah-res in Moskau abgehalten werden soll.

Dei Zllomrnnccn ist, wie die ,,Rig. Tel.-Ag.« mel-
det, am 18. d. Mts. die Rigasche Bark »E l i s a«,
Capt Ehlerdt, von Lissabon mit Korkholz nach Riga
bestimmt, gestrandei. Zwölf Mann der Besatzung
wurden gerettet, ein Mann ertrank. Das Schiff hat
sich mit Wasser gefüllt. «

In Wkscnbttg hat, wie dem ,,Rev. Beob.« ge-
schrieben wird, am -18. d. Mit-s. der Propst des
Wierländischen Sprengels, Pastor G. M. P a u ck e r,
unter allgemeiner Theilnahme seiner Eingepfarrten
und Biitbürger sein 25-jähriges Amtsjubiläum be-
gangen. " ·

—- Von dem Gehilfen des Ministers des Jnnern
ist, wie der »Reg.-Anz.« meldet, unterm 15. d. Mts
das Statut der musikalischen Gesellschast ,,E p i k«
in Wesenberg bestätigt worden. « ·

Vergl, 20. September. Der Stadtverordnetezn
Versammlung vom 19. d. «Mts. lag, wie wir der
Neu. Z. entnehmen, u. A. einsAntrag des Stadt-
amtes wegen Bestätigung des svodificirien Statuten-
Entwurfes für die Stadt-Bank vor. Was
die Organisation der Bank nach dem neuesten Ent-
wurf anlangt, so soll außer den drei Directoren noch
ein Anfsichtsrath von fünf Personen für die Eontrole
des Geschäftsbetriebes Sorge tragen und— die De-
tailbestimmungen für offen gebliebene Puncte aus-
arbeiten; Das Statut wurde ohne weitere Debatten
angenommen und von Seiten der Stadt Baron E.
Girard nach St. Petersburg delegirt, um den mög-
lichst schnellen und günstigen Fortgang der. Sache zu
betreiben.
» « Wir aus Talscu gemeldet wird, istnach längerem
Leiden der Baron Peter v. D r a ch e n f e ls am
is. d. Mts. in seinem 54.»Lebensjahre hingeschicden

« Ists dkm Golsdiugclkschrn berichten die »Latw. Awis .«
,

daß der neue Besitzer des Gutes Allmahlen, Baron
Th. v. F un ck e, beim Antritte des Gutes seinen
G e b i et s l e u ten für ihren Friedhof eine Glocke
und 1200 Rbl. baares Geld geschenkt habe. Die
Zinsen von dem geschenkten Gelde sollen zu Schul-
zwecken verwandt werden«— Jn der letzten« Zeit
sind aus der Umgegend von Gramsden,.wie verlau-
tet, wiederum einige Letten aus dem niederen Volke
zum B a p t i s m us übergetreteiix So wurden am
N. d. Mtsindem Gr. Gramsdetksrhen Leemak-
Gesinde im Teiche 10 neue Glieder (3« männliche
und 7 weibliche), welche zum Baptismus über-
traten·, von vielen » neugierigen Zuschauern um-
standen, getauft. Jn Groß-Gramsden haben die
Baptisten in dem Leemak-Gesinde ein eigenes neu-
erbautes Bethaus und einen·mehrstimmigen Männer«
Gesangchon —

Si. Zielet-links» 21. September. Das durch seine
Veröffentlichung gewissermaßen auf die öffentliche
Tagesordnung gestellte m i n»i st e r i el l e r o -

gramm des Grafen» LorisFMelikow
hat in der rnssischen Presse allem Anscheine nach
nicht diejenige Beachtung gefunden, welche man er-
wartendurfte Bezeichnend erscheint uns u. A. der
Umstand, daß die ,,Neue Zeit« in ihrem F e u i l -

le to n jenes Programm wiedergiebt und fchlecht-
hin darauf hinweist, daß es lediglich den Charakter
eines vorbereitenden Programmes habe. Einem ein-
gehenden Leitartikel über diesen Gegenstand sind wir
bis hiezu nur im ,,Golos« begegnet. Das genannte
Blatt verwahrt sich mit Nachdruck dagegen, daß die
russische Presse gegenwärtig überhaupt beflissen sei,
irgendwelche »Jllnsionen« zu nähren; auch der
Blinde habe es vielmehr erkennen müssen, daß auf
ganz Rußland ein Druck laste, der jede Jllusion zu
Boden werfen niüsse, ein Druck, der schwerer und
verhängnißvoller selten zuvor Rußland bedroht habe
-—— der Druck des wirthschastlichen Elends und finan-
ziellen Nothstandes »Die gegenwärtige Lage sei ern-
ster, als die durch die socialistischen Umsturzgedanken im
Jahre 1878 hervorgerufene: es handele sich für Ruß-
land um Sein oder Nichtsein. —-- Für die Presse
folgert der ,,Golos« aus der, Unterreduiig des Gra-
sen mit den St. Petersburger Redacteuren aus be-
vorstehende bedeutende Erleichterungen. «Wichtig

ist«, meint das russische Blatt, »der Umstand, daß
das Gebiet dessen, was die Regierung nicht wünscht,
d. h. das Gebiet der Jllusionen, ziemlich klar bestimmt
ist. Den Redactionen wurde bestimmt erklärt, welche
Jllusion für die schädlichste gehalten wird. Daraus
läßt sich schließen, das viele andere Fragen, die noch
vor nicht langer Zeit in das Gebiet der Jllusionen
verwiesen wurden, in das Gebiet der praktischen Be-
sprechung und Behandlung übergegangen sind. Es
läßt sich mit Zuversicht behaupten, daß durch eine
solche Formuliruiig der Frage die Freiheit der Presse
nicht nur nicht eingeschränkt, sondern im Gegentheil
erweitert worden ist. Wir können nur den Bsunsch
aussprechen, daß diese Freiheit einen festen, juristisch
bestimtnten Boden erhalten möge« .

— Jn den hohen militärischen Stellungeii sind, wie
der St. Bei. Herz— aus sicherer Qnelle erfährt, nun-
mehr nachstehende Veränderungen definitiv beschlossen
worden: Großfürst Nikolai Nikolaj e-
w i t s ch gedenkt, seiner geschwächten Gesundheit hal-
ber, auch das Commando als General-Jnspecteur des
Genieweseiis niederzulegen und es soll an seine Stelle
Gras T o d l e b e n treten, welcher seinerseits durch
General-Adjutant T s ch e r t k o w im Wilnaer Ge-
neral-Gonvernetnent ersetzt werden wird» An die
Stelle des Letzteren soll nach Kiew General» v.
D r e n t e l n , zur Zeit General-Gouverneur des
Odessaer Militär - Bezirks, und endlich an dessen
Stelle General-Adjutant Graf J g n a t j e w treten.

— Neitterst Auekhöchstexx Tagesbefchrs sind die
Gräfiii Brevern de la Gardi e, Frl. Na-
talie N a b o k o w und Fürstin Sophie G o l i z y n
zu Hoffräulein des Kaiserlicheri Hofes ernannt worden.

—- Das Miuisteriurn der Volksaufklärung soll,
wie der. ,,Bereg« erfährt, die Absicht haben, L e h-
r e r - C o If g r e ff e ins Leben zu rufen, um auf
denselben verschiedene Fragen, die sich auf das Schul-
wefen beziehen, einer eingehenden Berathung zu un-
terziehen. . ,

—- Ueber den russisch-chinesischen
C o n f l i ct steht eine interessante Publication in
Aussicht. Der Staatsrath F. Mariens, Professor
des Völkerrechts an der St. Petersburger Universität,
der zugleich für besondere Aufträge dem Fürsten
Gortschakow attachirt ist» hat eine Broschüre unter
dem Titel: ,,Der Conflict zwischen ,Rußland und
China, sein Ursprung und seine universelle Trag-
weite« verfaßt, welche demnächst— in Brüssel erschei-
neu wird. ·

—

— Wie der »Reg.-Anz.«» meldet, sind neuerdings
nicht weniger als 19 neue Tages- und
W o eh e n b l ä tt e r von» der Ober-Preßverwal-
tung concessioiiirt worden, darunter: »Die. Presse«,
Tageschronik für Politik und Literatur, unter der
Redaction von Valentin Korsch in St. Petersbnrg
ohne PräventiwCenfur täglich erscheinendesz politisch-
literarifche Zeitung. «»Neu·e Zeitung«, unter der Re-
daction des Doktors der römischen-Literatur W. Mo-
destow in St; Petersbnrg« ohne PräventiwCensnr
täglich erscheinende Zeitung. ,,Abendpost«, unter der
Redactiott des früheren Directors der Realschule
in Troizkossawsh Köche-r, in St. Petersbnrg ·ohne
PräventiwCensnr täglich erscheinende politisch-litera-
rische Zeitung. ,,Rußland«, unter der Redactioii von
Jwan Akssakow ohne PräoentiwCensnr in Moskau
erscheinende politischditerarische Wochenschrift

II! Moskau ist, wie wir ans der"Mosk. Dtsch. Z.
ersehen, kürzlich das Urtheil im p o l iti s ich e n P r o-
c eß wider Nikolai W e r st a k o w s k i gesprochen
worden, welcher angeklagt war, unter den Schülern
einer Anstalt im Gouvernement Woroiresh verbreche-
rische Propaganda geniacht zu haben· Er wurde zu
vierjähriger Zwangsarbeib verurtheilt, wobei jedoch
der Gerichtshof beschloß, bei Sr. Majestät zu peti-
tioniren, die Strafe Werstakowsküs in viermonat-
liche" Festungshaft ohne Verlust der Rechte zu ver-
wandeln. Die Verhandlungen waren bei geschlosseneti
Thüren geführt worden. «

In Hiewzählen nach einem vonuProsessor Go-
rezki in den ,,Zeitg. Nachr.« veröffentlichten Berichte
die im Jahre 1878 eröffneten dortigen· h ö h e r e n
w e i b l i ch e n C u r se gegenwärtig 500 Schüle-
rinnen. Jn. diesem Jahre ist der 3.·Cursus eröff-
net worden, nach dessen Absolvirung die ersten Zög-
linge entlassen werden sollen; Der historisch-philolo-
gische Cursus soll folgende Fächer umfassen: ethische
Theologie, Kirchengeschichte, russische Sprache, russi-
sche Geschichte, Geschichte der russischen Literatur,
Logik, Psychologie, Geschichte der Philosophie, Ge-
schichte der classischeir Literatur, all-gemeine Geschichte,
Pädagogih die englische, französische, deutsche nnd
lateinische Sprache, von denen, Gott sei Dank, nur
e i n e obligatorisch ist«. Der phhsikwmathematische :

Kirchengeschichte (l) und russische Geschichte, neue
Sprachen, Algebra, Geometrie, Differentialrechnung
analytische Geometrie, Theorie der Gleichungeiy
Physik, Chemie, Astronomie, Psychologie, Higieine
und Pädagogik. — Der Himmel helfe den 500 Schü-
lerinnen zur Bewältigung dieses höheren Pro-
granunesl «.

Zins Linn wird die auch von uns reproducirte
Nachricht von, dem spurlosen V e r s ch w i u d e n
1 Million Pnd Eisenschienen kategorisch dementirh

In Dtoweki (Gouvernement Tschernigowj ist,
wie wir in der Most. Dtsch. Z. berichtet finden,
kükzljch nach achttägiger Verhandlung ein sensatio-
neller P r o c e ß , der sogenannte Andrejewsche Pro-
cess, zum Abschluß gelangt. Andrejew, der schon

vor der Verhandlung mit Tode abgegangen war, uud
seine Complicieiy seine ehemaligen Vorgesetzten und
Untergebenen, waren angeklagt, aus dem der Krone
gehörigen Walde naG und nach (voii 1869—1874»)
für 272 Million Nabel Holz gestohlen zu haben:
seine Wittwe war außerdem noch angeklagt, nach
dem Tode ihres Mannes ca. 400,000 Rbl. unrecht-
mäßig erworbenen Capitals verheimlicht zu haben.
—- Von 34 Angeklagten wurden 18 freigesprochen;
die übrigen 16 wurden zu einer Rückerstattuiig von
ca. einer h a l b e n M i l l i o n Rubel verurtheilt.

In Toiiisii ist, wie telegraphisch gemeldet worden,
am Tage der Grundsteinleguiig des Universitätsge-
bäudes eine Menge von S p e n d e n ziini Besten
der neuen Hochschule eingegangen. Aus der langen
Reihe der Geber nennt jetzt der »Golos« Hm. To-
bolski mit einem Beitrage von 5000 Rbl und den
Grafen J g n a t j e w, der das reiche Geschenk von
15,000 Rbl. aus Nishui-Nowgorod übersandt hatte.

- , Lakeien , .

Nachdeiu bereits in dem Jahrcsberichte des
Hilfsvereiiis pro 1879 bemerkt worden, daß zum
Besten der danials noch im Bau begriffeneii zweiten
Arm esn -M ä dch e us ch u l e einige Freunde unseres
Armenwesens die Summe von sechszig RbL darge-
bracht hatten, habe ich nunmehr mit aufrichtigstem
Danke zu berichten, daß bei der am 1(). d. M. statt-
gehabten Eröffnungsfeier dieser jüngsten Anstaltunseres Vereins die Hausbüchse mit zw ölf Rbl.
bedacht war, von ungeuaiuiter Hand überdies zehn
Rbl.-zu einem Schulfest der Kinder gespendet wurden,
und endlich ein Pfaudbrief von hundert Rblx
mit der Bestimmung zugesagt ist, die Zinsen desselben
zu Schulgeld für die, ärmsten Mädchen zu verwenden.

s Dr.F.Bidder.
Jn der Nr. 219 der ,,Neuen Dörpt. Z.«« lesen

wir eine Zurechtstelluiig des Hirn. Oberbraiidherrn
G. Faure hinsichtlich des Bezuges des Wassers

beim Vrande am 19. September, dahin lautend,
daß das zum Löschen erforderliche Wasser nicht vonunserer Waschanstalt bezogen— worden. Das hat seine
vollkonimene Richtigkeit —— doch müssen wir bemerken,
daß an jenem Abend von uns überhaupt nicht Was-ser gefordert worden und es daher auch nicht nöthig
gewesen, die Maschiiie heizen zu lassen— von» einem
»i»iicht heizeu lassen Wolleii« sonnt nicht gut die Reise
sein kann. Die Erlaubniß, wenn gefordert« ivare

sicherlich gern gegeben worden, da der Vertreter der
Anstalt, trotz, seines entfernten Wohnortes, sogleich nach
Ausbruch des Feuers persönlich anwesend war. Die
Anstalt hat speciel1 für den Fall eines in der Nähe
zum Ausbruch gelangendeii Schadenfeuers eiii beson-
deres Wasserleitungsrohr auf die Linden-Straße
hinaus geführt u1id noch neulich an ein Mitglied der
Frecwilligen Feuerwehr die Aufforderung gerichtet,
einen Slchslsauch zum Anschraubeii an dasselbe einrich-
ten zu a en.

Daß in keiner Fabrik, und ebensowenig in unserer
Waschanstalh selbst im Falle eines— nahen Schaden-
feuers, ohne Wissen und Genehmigung des Vorstan-
des des Nachts Dampf geniacht werden darf, darin
wird wohl Niemand eine Engherzigkeitz sondern einzig
und allein eine unerläßliche Vorsichtsmaßregel er-
blicken. Stavenhagenst Co.

i« Mit großer Genugthiiiiiig miiß es Jeden, dein
die Erhaltung der Deiiki1iale aus der Vergangenheit
unseres Landes am Herzen liegt, erfiilleiy wahrzii-
nehmen, daß die Conservirung «unserer
D o m r ui n e nunmehr mit Ernst in Angriff ge-
nomuien wird. Wir hören, daß der Rector und der
Prorector der Universität sich persöulich für die An-
gelegenheit interessiren und daß noch iinLaufe dieses
Herbstes die begonnenen Arbeiten, « wenn auch nicht
zum Abschliiß gebracht, doch um ein Bedeuteudes ge-
fördert werden sollen. Wir Betonen, daß dieses
Beginnen den aufrichtigeii Dank nicht allein Derer
verdient, denen der Doni und seiueUnigebungeii ein
liebgewordener Erholungspletz sind, sondern all der
Vielen, die den bisher, »wenn auch langsam, doch-
sicher fortschreitenden Verfall dieses schönen Denk-
mals vergangener Zeiten beklagt haben — von
der Gefahr nicht zu reden, die den iu der Ruiiie
Weilenden durch herabfallende Steine fortwährend
drohte. Nur erlauben wir uns, hierbei auf Eins auf«-
merksam zu ma’chen. Die angestellte Probe, die obe-
ren Flächeu des Mauerwerks mit einer glatten Ce-
mentschicht zu bedecken uud dieser einen ziegelähii-
lichen Anstrich zu geben, entkleidet nicht allein die
Ruine eines Theiles ihres eigenthünilicheii Charak-
ters, sondern läßt auch befürchten, daß ·bei dem
Wechsel der Temperatur die Ceineiitschicht von ihrer
Unterlage sich lösen uud allmälig abbröckeln wird. Wir
erlauben uns dagegen in Vorschlag· zu bringen, die
Flächen» des Mauerwerks, nachdem sie»auf’s Mer-
sorgfaltigste von Sihutt und Kalk gereinigt, auf etwa
IX; Zoll Dicke mit Cement stark aiizuspritzeii und den-
selben weder zu glätten noch mit-einem Anstrichzu
versehen. Nicht allein, daß der so zu Staiide gebrachte
Bewurf sehr viel dauerhafter sich mit dem unter ihni
liegenden Stein verbinden würde, sondern es würde
dadurch auch der vorhandene Charakter des alten
Geiuäuers uni Vieles mehr conservirt werden. ——— Nun,
wir vertrauen, daß bei dem. begonnenen Restaura-
tisonswerke iii jedem Falle init Unisiclpt verfahren wer-
den« wird und schließen mit dein wiederholten Aus-
drucke des Dankes, den das Publicuni den Urhebern
desselben zollt.

s Islntizrn nur den Kirchenliiiiijern Warum.
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: des Kaufmanns

F. Krafft Sohn Erich Valentin Froinmholikdes Staats-
rciths Professors Dr. A. Rosenberg Sohn Fklelsklch The»
dor. Proelainirh Der Handlungscomniis Nicolai
Alexqndek Eduakd Wahrusch mit Wilhelmine Oelene
Lindenkampfs Gestorbem die Rathsherrnnsittwe Char-
lotte Sophie Helene Franc 75 Jahr alt, des Conditors
J. Pikkas Sohn Eugen Riidolplz 6 Wochen»alt. Jni
Porchow’schen: die Verwaltersfrau Marie Gruney geb.
Leutner, 68 Jahr alt. « »

St. Marienkircha Getauft: des Arrendatorg Johann
Sihle Tochter Clara Anna Mark. ·Vro claniirtx Pastor
Constantin Leodomir Willingen mit FIT- Ellfabekh Eh«-
lotte von Schulmann. Gestorbem des Schneidermed
stets Johann Himmcks Frau Amalie Elisabeth, 2714

«Jahr alt, des Gerbergesellen Gustav Kabbi Sohn Alex«
ander Gustav Sinn-on. «

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Ja« Kippjk TM-
ter Amalie Maria des» Juri Jögar Sohn Richard Fer-

— . dinand, des Joseph Podder Tochter: Elisabeth Amalie, des
Jüri Pruel Tochtet NTIUMI klvhanna Katharina, tief:Tischlers Georg Theodor Jzzenets Tochter Agate Platze,
des Dreehslermeisters Johann Puknas Tochter Amcmda
Henriette Anna Helene, des Samuel Lachniann Tochter
Olga Wilhelmine Elisabethk Gsstvtlkeiu des Zimmer-manns Gustav Pan Tochter Jda Marie Elise W« Jahr
alt, des Johann Autonow Sohn Eduarjo Gevrg, ZU« Jahr«
alt, des NlartingTruus todtgeborene Meiner. «

Ell e i c g r a in in e .
der Jnterin Tclegrapheii-Llg»ei1tur.

Wien, sblontag 4. October (22. September)
Die officiöfe Moi1tags-Reviie» schreiblr Wenn die
Pforte einigermaßen Ernst machen würde, ihren Ver-
pflichtungen nachzukommen, würden auch die Mächte
an billigem Entgegeiikonimeii es nicht fehlen »lassen.
Man habe überell die Empfindung, das; selbst der
Feiiereifer des Ijiinisteriiiiii Gladstoiie abgekühltwoiv
den und nicht zu einer Ueberstiirzung in der Orient-
frage dränge Allerdings sei es inögliih, daß, ini
Falle dergWeigeriiiig der Pforte, die von Gladsloiie
zuerst angeregteVerschärfiiiig der Pressioiismaßregelii
nicht die Billiguiig und Betheilignng der anderen
Mächte fände, alleiu die Lliiflösiitig der europäifcheii
Verständigung geschähe dann nicht in dem von der
Pforteziir Schau getragenen Sinnerdeiin England
würde kaum ohne Bundesgenossen bleiben.

Nach der »Montags--Reviie« wird der österreichi-
sche Reichsrath zum 22. åliovenibcr einberufen
werden. «

London, Piontag, 4. October (23. September)
Gladstoiitz Grauville, Harconrt und Northbrook sind
aiifs Land gereist» Hartiiigtoii geht nach Balinorah
nm daselbst bei der Königin zu verbleiben. i

stetig, Montag, 4··October (22. Septbr.). « Der
Chef des Cabiiiets, Fcrry, hatte gestern Vormittags
eine längere Unterrediing mit dem österreichischen
Botschaftcr Grafen Venst. Gestern hatte Bartheleiiiy
St.-Hilaire eine Besprechungmit Lord Lyoiis, dem
Botschafter Englands. —

Havas’ Bureau wird ans Gravofa gemeldet: Das
französischc Gefchwader geht morgen in die« Biicht
von Cattaro ab. Vice-Admiral Sehinour geht morgen
auf der Yacht »Helicoii« über Cattaro nach Cettiiije

Spcriabslelcgraniuic
der Neuen Dörptfchen Zeitung.
·Mien, Dienstag, 5. October (23.s Septbr.). — Der

Befehlshaber des combinirten Geschwaders, Vice-
Admiral Seyinoiir, ist gestern« abermals nach Eettiiije
gereist. Die Reise des Admiralsgilt für bedeutungs-
voll: man vermutheh es handle fich, entgegen den
Abmachungen der Groszinächtch uin - die Aufnahme
nionteiiegrinifcher Truppen auf englische Schiffe. ,
« Man sieht hier nicht ohne Beforgiiiß der weite-
ren Entwickelung der »Lage entgegen, da man die»
Auflösung der bisherigen Harmonie der europäisehen
Mächte und ein ifolirtes Vorgehen Englands be-
fürchtet.

- Bahuverkehr von und nach Dort-at.
Von Dort-par nach St. Bereits-Burg: Abfahrt 7

Uhr 16 Miit. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Miit.
Eliachts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftiii-St. Petersburg 9 Uhr 35 Wink. Vormittags.

Von( Dorn-r!- nach Revals Abfahrt 1 Uhr» 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min- Nachinx Abfahrt von
»Tai-s 6 Uhr 35 Bitte. Abbe. Ankunft in Reval s Uhr
37 Nin. Abds . »

Vor: St. Petersbmsg eines; Tier-nat: Abfahrt9
Uhr Abbe. Ankunft in Taps s» Uhr 58 Nliin Biorgenrk
Avfahrt von Taps S. Uhr« 26 Mir« Vier-Zeug. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. »

. Von Siena! nackt) Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Mai.
Mor me. Ankunft in Tcips 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Llbfahrtvon-Lapi; 12 Uhr 28 Nin. Mittags» Ankunft in Dorpai 5 Uhr«33 Miit. Naehm. ·» »

· - »
Bei Angabe der Zeit ist uberall sdie Localzeit des-t-

edesinaligeii Ortes verstanden. «
»»

Handels— nnd Yiirsriisiiiuihrichtcir i
Unser, 17 September. Bei 10 bis 15 Grad

Wärme war die Witterung auch in den letzten Tagen
meist heiter. An unserem Getreideinarkte bleibt
Roggeii immer noch ein sehr gesuchterArtikel. Kleinig-
keiten 120pfündiger Waare, drein einigen Woehcnzu liefern an eboten wurden, bezahlte man willig
mit 139 bis Bei-O Kov. p·ro Piid. Verkäiifer steigerten
schließlich ihre Forderungen auf 142 bis 143 Kosx
H a f e r still; in loeo wurden Kleinigkeiteii mit 83
bis 84 Kop. pro Pud »bezahlt. ch l a g l e i n -

s a m e n sehr fest; Umsatze habeirnicht stattgefunden,
da es an· Abgebern fehlt. S a e l e i u s a in e n
ebenfalls fest. Für spuike Waare wird 11 Rbl., für
extra puike 1172 Rbly pro Tonne geboten, doch»finden fich dazu augenblicklich keine Verkäufen
H a n ff a m e n wurde iiach Qualität mit 119572
bis 121 Kop. pro Pud bezahlt. Schiffe sind im
Ganzen 2368, davon 2153 aus ausländischen Häfeiu
angekommen und 2248 ausgegangen.

Waarcuvrcise (en gross) , --

Reval, den 17. September I880.
Salz or. Tonne . . . . . . . . . . 3Rlil. 50 Kop-

« l .

«« å 10 . . . . . »
««NLTYTgishT III-Je pk. THE« . . . 18 R. bis 2e"ai.

Ströniliiige pr. Tonne . . . . . . . 14 « »» W» «-

Heupr.Pud. . .
.

- · « . « - «« - FOUND-Strohpr.«Pud.........«---L0-
Fimn Eisen, gkskhmiedetee in Staugen pv Verk- - 24 Nel-

,, gezogenes, in Stande« pks Vekks
· - 20 »

Vrennholz: Birlenholz pr. Faden . - « - 5 Rbls 20 Kvps
do. Tannenholz or. Faden . - - · 4 »

—-

»

Steinkohlen pr. Pud . .
. . -

— s— - «» 20 -

Engl. Steinkohleniheer pr. Tonne . . . . 10 »
—-

,

Finnl Holztheer pr. Tonne - - - · - - 9 » «— »

Ziege! pn Tausend · «
· . · - . « «

-

Dqchpfannen pp TqxYnd . . « - . « . . « - 40
Kalt (gelöschter) pr. onne .

. . . .
.

. 90 Flor—-

" Für die Redaciirirtsekentxvortlich:
Dr. E. Mattiefetr. , Sand. A. Hasfelblalt-
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DIE« 220. Yo» Hört-IN« Zeitujixk Han-

« agen un« pxilol Ic or «au . - «
·

- ««.s «.
«»

«« »» . »« . ««
er a »F· M!

» »
die Universität verlassen. « Vekllekek EELCLIIOTLOT lleksllls Hi,Dvtpaks de« 15s September 1880« Donnerstag den 25«. und ·

- l--Rectorx Mkykvtw F« » d 26 sH,
«« «e-«;·3r--.I"" d FDE «

N « S F Tomber kellask ZU -. IF« l·- r - aus er auk r-....—-.——..-g« I r« ««,.; · « »Dei! Herr studsp oec.«pol«. »Arthurr
Amm O U hat dæ Unwersttat Ver«

i . -, ;1-"0-«"5!-,T;k-:Äj.
lassen.
- Dvtpcth deU 17s September essos des Dorpaeek Handwerkexqlerelns ;

Rector Mcykotth
«

Zum Besten « »»

« Nr« Mag« · Sem F; Tomlålsrlll der l« Z« stättlbtuegebkannekcks E— lllan warnt vor Nachahmung unserer llahrilcmarha nncl lltltlliette Hlaseszjlslfhtjuillelhkxeessnclrsillslpkg
Der Herr send« OR« POL o - ’ ··"V«’k«·

l

lts-m- stabsakzt Dr· «Schmidt·lchen Gehörölte
dem« Fisch« ist VxMUkTkCUIkVk Zu! Aukkübruvg kommen!

T» » « « s- « r» o· -

«« P, s« H· trch h···e. Merm«wgokxat- de« 19r September Es« r. EOQOSFSODETYF · eassa·coenkoee« iilshkt aassleckilaklkdtllslilnitiohz d? rzjskl TEFTEUFZER wjkd«lrholääd« YEGMszIJHE
« Recwr Meykom us spm In sum« Aufzuge von « · armer·

·« « · Gouvernements-Typographie in Rcval Ohio-Apfe- ckstag Voll Instit.
111-UN- Seeks F« Tembeess Pech« UUd CAN-te. I 5.......-...-.--.-———————-« Allein ächt zu beziehen nzit Gebrauchs·

Dek Hex-r stuxj juxz «Johaml · schwank in einem Ankzuge von« O.A. Hörner. » « « ——-—————————-——«———t gnzsågrgaciägtsgegzeceä Jgäcåräozcsszseättvuäg bät;
Etwas hat die Universität tm«- llarr llnsohcl nnd the seinen. I« 7 VEESOHHEHEVYJJ Farbe« w«"ssz"«"«"««""""sz«"«««3e" «« Oskskzspkgzikkzkn pgkckuupsktkszw;xkz.r - . «

««
«·

von 1s · II; tic
; »Ist» wiinzn ra»e r. .laExlgpat den 19 September issa Posse 1«n emem Aufzuge von W. Klagen vekkzufe von jetzt ab

« Rectok Mcykotjx « Anfang. 6 Inn. spxbszaas Dr. Dutzend 70 Icoxx S. « erstgegeoixecksfsionirte lm« åcaksgeuåzeäksdlkplsltralxeetkstraße ««Nr.1226. - r E gnattieseuss venu .
·« «« «

man n. gen. Erdmann hat die Unl-
«

»
«j

ASCII« « II Wunsch-All, senatoreagassa 22. -

Veklitåe Verlassen« Blnetvekkauf m— Local es Aas« C« - DE. AufGrund der ertheiltenConceffion« «Dotpcct, den 22. September 1880. Xerläoltsvvtzzseuisgkpx lzklnslckristaesn C « I seitensderßegierungwcsrmächtiguug welche deutsch Und estllisch sprech»
RECWV Meklkews " unsd azn Tlälle der« vokstelluää C Decbwäfche « « I seitens aller Nedactionen übernehs können, facht »

- —-.—-——-—-——-.—-NV·1259SM- -—————T"mb«9' an de:- oassZ von 5 Uhr— Nach— A « .. I men wir Jnsetate und Reclccmen für I; U HcjjrmmDer Herr stud. mecl Carl Blu-« Mittags, ab· - s «f« Dame« Urnerkef D alleJonrnaleder Welt. Znferateu
xntznthal ist exmgtkjculikt worden. T« D«,«»;»Mz-z7zsz-«z» «-»«»Js»·z;».,z» C 1n Baumwolle, Mantua, I Reclrlxmenfberekhtlren wir sag Fu: -»« · - «««

Dorpat, den 22.« September 1880. - z» J « z· « - · wrong g« seid« Um« HEXE« H We« a« er an«
. - s

New» Meykow M? STIMMEN« WHAT· I gen dte Jnserate und besorgen die

· · «z ch .

» » « taloge gratis nnd krauen» Unsere gespcht für die Brenuewi Rasin MIst In allen Buchhandlungen zu haben . J; Eh? sxusfkunftiilkzbthegundgtiHEßß« dung bei m Gutsverwaltung«
.

«« rDee « « ’«' «« Yne X relaee -

. « . 2 Ejne IV www· U NIW Vnndlungshauser und Ftrmen Im ----—— -- «—-

ordlslhtllche Clvlwrllceß - Z Ku fersszhmiecktksp P- nach lwländilchem Landrecht . P VII-ask. bglkzgzknejage del· Stadt m« Uan e«
Bot: 3 Zjltsltsckts mit sämmtljch

«« r von - « » . · E te set equcmlichkeiten vermielhet
Dr« Des-««- Sessssss Z Werkstatt - ";3«ä""8’l«.s ..- Y«Y«TITI«IJ.E..ssiZT...Ud o. Saum«

Professor: des liv-, est« und eurländischen Rechts liebst? IVCIIUIIIIIZ VII» S Enge n« en: F« ·bUU B « « Azarschauer Ph «« d Læh «« .«an der Universität Dorpat . mit« Gras· » und Wasser· s xnuscgarten so zu anne m are-n c— « « oO- un 1 ozrap
. ———— · » » - . dmgungen Vsklcallft werdet! und konnen « Agkkpxskekx-sxigegtuk. « o

«

Groß So« 240 Sekten« L Islbllllgs 111 beste? Isags - darauf Retlcctircnde nähere Auskunft w h s t asseNk 22Preis kroch. 2 NbL 67 Kvp. r s del« staat und« sesohgfjzs- d erhalten inDorpat,klolm-stra,sse 9, UPSC MI- 9113 HAVE? i -

«

. . . ·«

- - . -
. sbeim Districtscnspector J. v. starrt»- xx von 6 Zimmer-n und mehrere klein·Dyrpat Im« Jssa . · Z SEEBEC- 1813 V0111 15s 007

O vor Cer i.cliiilllforte Nr. Z» O · . Ysl ZFWA wl! l l« - -

.« Vllkzllgllch zllm Gcbkllllch c « I. « Narziffen , azctten , Lilien, .An der Nrggschen Straße Nr. 9 Ist e1

.. »» W.
»» ,

.. . .
»«

glebt ab -zU Ulaßlgem H; . ZU 78 97 45 Und 50 Zu« « - ·- - . . - H brlls en kejen vermietheiu Auch kann die Wohnu« Preisp « ,«» . l. s««. u. tu. a. m vorzuglichee Wunde« empfceh zu 1 1g» P s getheilt werden« «
F Hübve O9 «

- - Zimmer
. Schurken-Straße S« « sind vorräåhlgbinl dgim « on- s - · - --·I0 F—- ihsii »» ex. G. A»Ists « o. Iris-dies«- . iiiiisi Erst« «. zkEuch åksssiäaikkskk

.sz,«»«««sz; em hochgeehrte-n Publicum zeige « steimstrassc Nr. 37.
«

« » · « Buchdxx U. Ztgs.-Exped.« erbeten.«
hieclurch crgcbenst an; dass - emsverkauft bllllg Umständehalberistein bequem gelegen

«

, ich jetzt in der —————————————————·— . r »

o ..
O

PTOMBUTCISIISTPTSSS « l Äusvekkaaf ZTTZZT glelcofglvekietsi Tlsllxigs VesrkiarhflVII· .
- « « sehr billiglzu vermiethem Näheres v

neben Bote! London Nr. 4 «»» verschedener Grösse. r Zins. bin C. Llfltattiefetrs Buchdn I«
he. ·

. - g xp .zu er ahruu«wo n Handsohuhmaohekmelster ZITUIEPTNCUIZ n 8z« ii · orl —«EkT,ZY-HHkHF——-—————»-.—.—szl«ls-lILHLEPY- P«; «; Ins« H« I eegs s Ame Ycllbreisnkndkø ihetrolcnm ZimmerymmspIIAPUBAR UMKUHAILOABPHHA ne« s fnr Herren nnd Damen bei « rsockszpstelae s l tt » - I mtt Bekostrgungrst an emen sttlllebends

Natur«-trank» a
- "·

·«

""
««

«
«

" » i er- ra r. . . " ·

· 's. d» DE« « . .
.

.
·

-....-.-.. « « U e! c! ·« E )»«- « Zahn— u. Nagel- Uks ZU CB b h-- I th »
: s —·2ss- «.- . « .. , s l erst) Wallze mguer s« euer

- ersch age uer Gewerbe- unD— ». .kos----;.-»-ø·7 r« «» Metell( ll Hollcllclo kck «« Ists-I · «

E » sizsjjsTjLkslekäkt - » aus der Dampfziegelei zu «-—:=F ——: Hflndcltrkebendcy -g » « z Fctlcrwtschcr unt! Kam-no . . . . « Vkkschjkj H, K— «· US kz« i i»-
z em »tl«ehlt in or ser Auswahl zu be— Ilmazahl SICH ab H« Seelen« Wem sovlubszkischs uer rugeun rchen c

- d h zz; H
. Zwei Zettel! U— eiVe lICIUIUCUIC in neuester FVVM Vokkäehls in

«"«-««««««·«:«»»»««- Es 1 THE« Dame« Es rsr auf« mit oA«o ne us e uns werden billig vskltauftJamaschc strasse «
- i«« Geschaft von G· Dltsllek . «. N29 . C. Matttefeu s VUchd

- U; Zkgs«.Exp·

- N1·. 21. P» Post nach wol-nat. Mk· g«
"

BIsjgsi « - r«« -«-"T« .--,«»»«"-J »--s«-- B « « «J«« s Die aus. Hex· Paklsek «; strassc Nr. 5, unten, links.
«»

" cRulimålchslh bekannlif .. « kais-eilst, Algictw . s durch Modaillen ausgezeichneten . wleeekeäzkkgsbgolinchlllugklls
·

zjpk 05911 s; » - om Z. ctober.000 a e are-me ev. » I «2-.-.....-.. »«
- «

H -»

«

in allen grösseren Coloniabwaarens Bitt; rsexksxlseezkgxlz T« kHandlungen Dorpats stets frisch vor— H ' ' «« - » « « «« ILAh 33.6 J— 3.6.98 - —;3.2 3.11 »
räthig. -

, ·

» Vom 4. O«e-t?bE7sz"——·«·«
isg Eeotge Yekmmms Zu ver-miethete ;

- -7 »! s T· r
« «»F b

großem Garten, auch Wagenremife und z I sz lälkt T«39-5 Izs g-ktl»lstil.ä.o9-lsi7LELLT
aus der berühmten a, rik Stallraukttz 3 Wohnung» Von 3 Zim- ;J . . .

cte vom . co er
». .·

T sAIIUIL UUKUITSCIIA III« men; mit ullen Wirthschaftsräunilichkeiten «».«»»
smd m Ilokpat m allen bekannten Handlungen zmn

U! Keemenesehug und sogletch rzu beziehen. Naheres bet : Verkauf« -r km sah» M« Maximum; ~.15»5z z» Ja«h« aufs Neue erhalte« « G. F. Emmekich jun. St. Petersburger ’

- 1874.»
» l

«

P. N. ges-www. Straße se.
- us» is« ausn- qesiutta Dur-», du: as. September 1880. « « VI« «« V« «« «· Y«ml"-



Neue Dörptsche Zeitung

« - « Brei-Izu Dorn-it;- .«

jährlich s NO» halbjåbktichksckshlx ,S--«.
Gierteljährlich Yszåjtbh 75 OF» Fitytxatliszckk ;» T«-s;«skssi-««-,«« «

«

" y
« " Nach» ·aiist»is«cir»t"s»:«sz - . "

jahktich 6 Abt. so skyip«.«,-«h-i1bj. s seht;
- . sc) skop.,·vier"telj".2ssRbts«Z-!

. .«1;:·«,«---("·»f-.,·xk

-«-.-27f.1s,ks»mkiut- tågIichz:-?isE--r-s s»-
qscggenommkvxSvUM U« hohe Beitrag»

IAuZgebe umz7 Uhtszslbdk ·

Die Expepitiylx if! ,vy;1k,7 »·1l·h"r, Mofgens
bis 72 Uhr— Abends» axcsgerkommcn you

«»1-—L3 Uhr Nkitvtagss geöffnet.
Spuk-»si- d. »Na-activ» v.9-11 Vom.

tslszxmlsmse gktetzsusetate bis llsllhx Voxmittggki Preis füpdie fünfgespaltene
ikv:—««—1.19zgi1iy;pder» deren, Baum bkjdkgipxgtigzp Jpjzxjziokyä 5 Kind. Dzxrxzhzzyie Post »»

»«e»i»qgeh,e»t»xde Jnjkraxe entrichten s Hy«p».»,(20· Pfg»,.)»für, pikzsprpyszcjlep » · ·»

Dinfer Comptair sind die» Eis-edition
sind an den Wocheiikagen geöfftieh ««

»

» »VAormittags von 8 bis· »! Uhr, c ,
Nachmittags von; 3 bis 6 Uhr- »

««

beginnt ein« neues sAbonnement auf die
,,NeiieeD««ö·rptf"che Zeitung« Dasselbe beträgt «

bis· zuju 31. Decbr. d.»J." "·"«

«,
inzsDorpat-».«..»l RbL 75-,Kop., . .

« durch die-sPo-ft-«2. s» : —-

.,,
«.

« Die Pränunieraticnis, »;die» rejchtzceitigf er«-
beten wird, niintntjederzeitszentvgegensz J«

L. sMasttieseii’s· Vducbdx,j,·u,s»FxtgskExpz
Inhalt, ««

PivliitischerTagesbesrichtx «— Ä« "ik--i :

Jota-ed. Doxspatx Auszdem LehrbezikkzVom Land»
jage» Statistik der « Pfecdediebstäble zExtrag der indireeten
Steuern-»« Th. Wiedemann f. »R»i,ga:» Aberjnaljik eine Pefånki
dungsLAffaire. St. Petersbisrszczis BaxudesSibiris
schen Bahn. « Hdf-Ntiibrichten. « Vom ·r«v- HvspitaL sProceßji
Mo skaus Gerichtlich3Statistifches. s " ·

Neneste Post. Telegsrainmex Lokal-es. Hand,- u.
BörssspNachxsx — « . » «

»

· » «.

Fkcee·illeton. Ueber die Nothwendigkeit der Gerätheübijnk
gen im Mädchentu«rn"en«ll. Mannigfaltigeä «

« «

:

» .- - "Den 24. -Septem-ber;k(6. October);»1880, ».

Ja» der Orientfrage werden vorausfi,chtlich»»schy11sz
sdie nächsten Tage» bedetxtungsvolle Entscheidungen»
bringen. Die; Einigkeit. der szNfcächte .wi»rd, offi-
ciöferfeitskzrpar noch immer ,als».eiire·rschü»tte»rt geschildert,
doch fehlt es nicht an Andeutungery daß es vprnehiuz
lichdie reservirte Haltung« Frankxeiehs hinsichtlich
der Flottenpolitikiist,-»;we»lche.k» das Einvernehmen je»-
jeden Augenblick gefährden törintez Llllerdiitgsglciiibtsz
die .-,,Tir·nes« Grund zznrHoffnnrizz arg-f eine befriedigende
Lösung derKrisis zu haben, und versichert, die Allianz der
Nkiichitesei trotzdesDazrvischenschiebens vonHindernissen

wahrszscheinlich noch stärker als— bisher geworden, doch sie-« ,

hen die-z Thatsachetx hiertnit nur zu sehrsspistzszsWiders »
sprach. Zunächstlzandelt es » sich »darnn«1,szd«cn s
standdes Sultans zu brgch»e1«1»s; denn ,alszl·es»Berich«te;

- aus Konstantinopel stimmen ,»dari»u überein, ,« »daß,
»·

Hart·näc·kigkeit, sittzwelcher die .Pforte»fichsz»den« Bei.
schlüsfeitszEuropas widersetztzz ausschließlich auf den

peksöpiichtzxx ,Wi1I;:x»Ahdux Hakyids zuxückzufühxexi
fes« DE? szSnltanz weigert » sich»»(F-in»1ye1«1d11nget1 seiner
Minister gegen« die von ihm akszopxirte Politik Ge-
hör zu schenken; er bedrohtangebliiclx wie«de«r«,,Ti-s·
meist( ans; Konstantin-Pudel .get»n,eldet« wird, Jedermann
mit Eiitlafsixng und Verban11·«11ng,".der" »seiue«»ni »

·.fvuveränen W»i»l»lei·t«szwid»ersetzt. Es tann·u1iter«.diesens.
Eumständen ·n,ich»t·a·ushslei·b«en, daß Gerüchte »Don einein
»detn·1,1ächstige1·i Thronwechsel an: Boshorixs siixsUtnz

lasuf » gesiegt. werden. Auch AbdnlzAssziz setzte Thron«
UUd»,L»ebe.n aufdas Spiel, als erg«e:g»;1»1,1siher»d»ei1Rath-
schlägen dezkMächte nnd seiner·- Minister tsaxib blieb.
Jn den »en»glis«ch»e1»r» Blätternwirdsziibrigenss ziemlich

»üb.·erei111s;i;n»ni»re11d aixzgedexit.et, daß, wzennszäxlbdnl Hainid»be»i»»s·e,i11er Weigszerungheharry die Axlzkssichtspaxtf den«,
For.tljestand",der· Türkei-»nur eine geri11gesz»sei».. »Kann
die; Ei1»1-t;r«acht«sz»der. Mächte »——i« schreibt die »·,,Tin1es« "
-—— aufrecht» erhalten werden, »so» habt-sit» wir nicht»
lange inehrzauf eine endgiltige und durchgreifextide
zAntwort auf«.die» t1irkische Verschleppungspolitik« zu»
»warte:,1.» Jn diese-In Falle muß «sich, Eriropa tnohls
Zeitznehxneiy ehees einen Schritt th«ii»t,«deznspre.s nicht—-
wieder» zurücknehmen kann: und, von »»de«m«-INJise1»11ax·xdv

«» zusagen in( Sjtzazide szistwwohiiistålå,»Kni«serz Wilhglnkzuim1nt auch «·sei,i»«irss»;ssg»e»-»
genwäxtjgeit Ausferitljaltszesspiii i1»»-··B;,a».dze"znv eintnal täglich »dasel;b.«ft sdieszregelniävßigen Vorträge

«entgege1»i» und erledigt diezlauseiideii Regiernngsgeä
. schärft-e. Der Kaiser, welcher sichY des befte11.W.o«hl-

feius erfreut, unternimmt beiszschöneni Wetter täglich
Spazierfahrten in die Umgegend. Es bestätigt sich,
ztiverliifsigen Berichten zufolge, durchanzdaßsich«Sz·1l»tan APkHul Haxnidz an· »den, Kaiser Wilzhelnx mit«
einzem «Ges,«1»1;c«h» itmxVrrtnittelittslg gewandt· hat. « Bei,
Ueberzgabe der türkifchen Note» vorn 23. d. sandte
der Snltan gleichzeitig« eine. Depesche an den· Deut-

schen Kaiser, in der er die Lage der Tiiszrkei schilderte

Alsouveiuejttk nnd Institut: ve«kn1i·tte"lu: in Rigak H-·«L«1ksz«s!13itz,"A1i-«"
noneeusBnreaus in "Walt: MJfltudolffks iBuchhaudlgz in Ren-ab! Buchhx des-Klügs-
F« Ströbms in St. PetepsbuxgsssNx .Ma»thissen, ZajanfchesByücke JI A; VII-Hi(
» ». . Y schau: N.ajc·kzma1x, »s- Fxgtxplkk Szxzatprskcxs M; ZU— . s - ,

Schxitt zstt unterlassen» Wenn » darin das Bekenntzs
uiß idek Hiifrosigkeitr und s Kiirztsichtfigkeift liegt, , spphsaiji ,
sich der Ptemiigkszttur Lselher Vdrwiirfe zu machenssz
Jrland geht «mit;·,-Rieje11jch«rit»ten, »ein«e«1·1ientgegen, der sich« kauin dein» Bitrgerkriege unteråsp
scheidet, während· die·1ni:iisterielie»Poliiik« im Orient»
nur durch die Klugheit der· ·Mii·chte«»·itns»S«chach« ge«-« »

halten wirdjmit besten. England ssaiigeblich iin ,«Ein-."
verständniß handelt. « Es ksich»er»»l"ich.;n«icht Herrn«
Gladstpiie zu danken, hrve;«1nsdie» Kriegsfljciimnieiiszs ins»
siidöstlicheti . Europa . Iipch eznppsrsteigenY nnd ·« es
sst Ei« armselige! Taf-Ist für» di? HcpxsxixxpegrtelesxMPOMEZCHIEL izu gestehe:x, daß s;- sxch;,s«e1bst; uur»"ö"e·siz;tzrb,Iächekiichh
geinacht haben, um; einerLageszzu entzsehlüpfeznireslchsjz
tragische Verwickeliriigeii hervdrzitrufeiiss·»drvhie«. derefischließlichecsntwiekhelntig Niemand jiioraixssjehen "«köjnnt««ejzi«
Wir. glauben, es ist das: ·er;ste:2»!3»e;isz;ie,l» in der»We»l»tk.;»ges chichte, daß eine« iiherivsiiltigendkzszCdrnåhtingtipnz idiosn
Stank» gebildet« W0t.dsssI--IIIv-1I2sichsie«,Pxshlkxsisxxisxkks"
ergehen, undivielleichth irren» mir» ztyeixzrz mir.sag-s«- sst wird Ins, 1stzts;«s!s«2t,I.1-;, III, l Vereins-eng mit«
den Zuständen zin Jrla11d»sp»t·x.itt,»« die»
zur Einbernfixrig des Pgxlaztnents »npch.»n1»ehr · ver;
Augen, Es isthnichf de«rszR»1·1.f»»e«ii»1er Pänikspszsbndexiisz
der» Ausdrnck reiflicher «Uhe«herl»ezgxcji»g·,» gwelchexs»erkl«"iir·t,·«
daß eine« außerdrdentlijehe Ge»setzg»ebung»o»hneh· Verzng
dringend verlangt wird, u1n»d»ie.» sziExecziitiveispsiii
Stand zu seyen, dem beu1irnhigende1x» Uznsijchgtreifexn ·
agrarischer Verbrechen in« jenen: Lande ein Ende» zu
zsetzexissi » » «» »

· »

Uessber di»s--H«3Ukte!!dd:«i17 Ixkevdsiikissrkschxsx Eise« tder
»»Tit;·1»es·« » ansIDirblinj bym 2sz,»d»,»kx,s» den; am szletztensz.So-itin·«tag in.Killeeiiadeenia»GalWayJ ad;
gehaltenen "La«11«d«nzi«e·e«t·i·1·1g,·"I»Beiszsipeschem Mr. SaulszHarhiday dexxVoxsitzsgefiihpt, sixxd»kjiachstehekide Rest» ,
«luti»r)«1»1»e«1x. do» dein, Parlamentsinitgliede PJ
O’,.C»y«nixor. n. A.,»a1·1sf’js, Lebhaftiesie : befürwortet nndkeinstimmig ,at·iszgeii··dmt»»nen. werdens; »Erstens.« Bez
fchlossenY wir, "die »(sj»ix«k»t·xs»ss.k«·l)zxxer. der— GrafschkiktzGalwoy- .iI1«öiffes1tliche s;1iI,Meätiscg"vexsssrsvIelt- this-»Mit,
Protest LEFTIFIFSETKgegen.,sk..e·,fsk,eexr,jt1id Huiipynsstikjtttiyjiellkpk
Drpfhiiixgexx, weilest-e, i s1xgekkich,-xppxt , din- Regi«erxs21g
ausgehend, veröffentlicht wurden, nnd fordern Wir«
hiermit unsere Landslente im Jn- und Auslande—

nnd«·..»dse·«1x. KLTICP » bat, » schien· Einfluß geltend zu max »·

chen,»·uns,»,die··»··sljkä·cht·e··siir Ännahnie der inder Note szenthaltenen ··v·ier· ··tü7·c·k·i»sch«e·11 Bedingungen "g·ünst·ig zu
stimi»1·«1·e1,1.» · DER· Kaiser« ·· antwortete, er· würdige · ooll- ·
komniens ··di»e··ss»chw"ie»icige Lage» der··T1irkei, versichert·
auch« den "S«sultåti"·seiner· vollsten Syinpathieiy ·k«önne··
jedoch· wegen seiner augenblicklichenszStellnng· im
eurdpäischen Concerte irgend welche Initiative· nicht«·
ergreifen; WeiteeeBenierkiixjgeii waren in der· Ant-
wort Kaiser· Wi·l·he··ln1·s· nicht enthalten.

·Die· n bisherige· o l itik ·G la d sto n e’s
beginntspin Engsluudtiisglich »niehr auf Widerstand·zn stoßenY La»11gsani, aber· merklich,wächst, --«in. der·
Hauptstadt zum niindestFnJ ——·«·d·er· Unwislsegegen die

bisherige auskpiirtigeszsäszlsszoszlitik zdes »Mi»i«s1«ist;e·riitin. Wo-
fern sich dieses ·zu···"·ktiegei3ischen· Vsaßregeln gegen
die Türkei·.e·xits»»chl,ießei·ie» sollte, un; den· i1·1···E1·Igland·
wenigverehrteir ·»Mo·ntenegrinern einen Liebesdiensf
zu erweise-U; und wofern es· dafür· allenfalls nursz
Rußlaiidsals Bundesgenossen» vorführenkönnte, dann »»wü«2;·d«c»ziip»eksicht1ich ei» Sturm des uuivirisexis »im.ganzen ·L·ande aufbransejy gegen den » das» Oel der· ·

Gladstoneschen Beredsainkeit sich ·als wirkungslos ·
·erw·eise1·1··würde, -Ma·n sagt,· daß auch· die· Königin·

gegen""Lord» Granvillez ihren· Mißnijith über· die Be-
handlnng der orieutalischeiis und Jzafghanischen »Fr;age

ohne Rückhalt ausgesprochen habe. Inzwischen taucht
in ··i·n1me·r"b·estinnntere·r·Form das· Gerücht anf,·· daß
Gladstone das P··a,rszsl»a··ni e n t· e«i··n·z u b e r u -

f s· U» begpsiåztigex und·HYaiTch »die .»Psrs·ssje,» . begi!.1·»11t- »die; .

«W·cihiiilch«ei.silichkett" k9iye3-Isokd1iext"i»Vorgehens sie ·cdiss.cxt·-»
tire1·;.« · ,,·O·b · das ·,Ger·ücht» begründet « oder-»· · nicht,··«. ··

lschtje"islist» »die»MgTsiktii1g Pest? i-,dgß»ct.uif. Gehn« isPxejmFiekå
inijiistxer · ein ausgeübt· wszerdeYeine
des Parlanients einzuiherufen, so ist nicht)«·-su- leug-
nen, dnßediesAvszrxsichtsz Boden gewinnt,«· eine· kurze«
Sessioii »vor· Weihnachten· sei nmjermeidlihh Wir
köttvets ganz« gut. vststehevs daß iiessdem Cabiuetsz

große Ueberwitidnxig kosten wirdJdieHilse szdes
··laments vor der«- gesztpöhnlichjeif Zeit-«· ·i·1·1·«Anspr·ue·h··
Jiehcnseixszu müssen· ; · aber Angesichts· »der ·b·este·hen·d·en ·
und, Wir· «— dürfens hinznfiigenss täglich· wachsendeii
Schwierigkeiten sowohl· im· Innern ivie in; A·1.1s·land·ej·
wird es für die Regierung unmöglich sein, diesen

j T
Ueber die Notwendigkeit-der«- Gcräiheübuugens .

« imszMiidkhenturnenzILsz «« «

A·wi«rd«»ab.er» noch Tetw,as« Anderes· gezspotks
neu, 11ämlich,-da«s,-·" was- ich obenals vierteiffThskxish
der Aufgabe des Turnuuterrichtes «bezei»chnet-es-:-x. die«
Weckung gewisser·«"Seelszenk-räfte,- die-mehr oder» wenn.
get. iVDII disk« e « Gefükik Jszkökpsslichskkei « sskskilkfsgbskkkkllktskekst1
«bh.ötIeg-k1x-CJ« Ich; , rskckxstkt I hierzu ist « - erstes! List-'s
Wagens-th- dexrjgsgebevssssFalles-die Köpnevlkxnitseiiiezsi
setzenkrläßt zur« Erreichung eines- · bestimmten? . Zweckes. ».-

Daß Tder Turnntitescricljtss dem-3Mäds«chen? nu"r-«solches«
Aufgaben« fteklleiisp darf, »t»v«e·lehe, »»in·n«e»rh,cl»l·«ksfszdexr·
einer sbernünftigeii Mädch»e·nerzi·ehniig«siiegezzsisj««se«lbst«j»-««Y
verständlich. »Eiii·sz·szgnter Unterricht· »d«·c«;«r·s,"· its§ ,d"et«x«
Muth zur Keckheitxs und zumxuebermuth ausarten;
lassen; Aber- ist denn Mangel san sMuth, — ist · .Feig-T·"
heitsein nothmeudigesi Erfordertiiß ineibliichen ·We«"«-I"T
sens·.?« Sind Frauen und sMädcheti ·n«i·rht« allezeit,
darob»ge,so·riesen, worden, wenn sie«Msuth, a1j»den« Tag «
legten? —;Qder. ist» eine Schwäch1ichkeit«ss»c·hön. undsx
nützlich,- «. - die« das Weib « kraft- und ·« fassun gslosss allen - »
ernstereii--’Ereign"issen des Lebens xgegenbüberstehensz
läßt?

«»
»Es« tnirdszim Gegentheil wohlszJedernianiszugeben, daß » auch» den: Weibe. ein »»ge,wisser. Grad von«

Muth, von Willenskrafh Entschlossenheitz Geistesge-
genwart und Befonnenheitszinneivohnen muß, wenn.
es« allen seinen -ssPfltchten niöglichst leicht soll nach-
kommen können und allen Lebensverhältnissen -mög«-
lichst gewachsen sein soll. . ·

«

Zur Weckung und Pflege dieser Seelenkräfte tra-
gen aber Frei- »und Ordnungsübnngeti wenig oder
nichts bei. Nur die— Geräthübnngen«, · sowie die
Turnspiele zeigen sich in dieser« Richtung »in ans-
reichender Weise wirksam. " .

"" e « «" ·
Wenn das, Mädchen unter dein« geschwungenen

hindurchlaiifeti oder über dasselbe hinübersprim
gen-j·soll,. muß es die Befürchtung überwinden, vom—

getroffen zu werden oder an ihm hängen zu«blxihsenz es niuß den rechten Augenblick. zu »s»e"in·e"n1
Tljun erspähen Und eine« rasche« Isntschlußj fassen.
lernen. Wenn es auf der schrägen Fläche des Sturm-
lxiskbxettes bis« zurobeten Kante desselben hinausge-
laizfksjij ist, mirs; es die. Besorgniß vox der stch Dap-
bieteiidenxTiefiy so gering; diese UUch sein wird, ab;
legen und ohne Zaudern: sich entschließen, hinabzu-

zspriiigen ; es ums; aber auch das Wie wohl beden-

ken, umsohne Schaden es thunzu können» An« den—
Schivebestatigen und. dem· Schaukelbrette muß es seine i
F··ri.»r"eht» ’be.käiui«pfen,· das Gleich»gewicht» verlieren. · zu
kö»j,in"esi,"«; und«muß· lernen, im. rechtexi Aitgetiblickves durch «
gesschicktej Atsxv"et1·«d.u"ygs. seine? Kxäfkezll Ins« Zjsspfreilichsz
nich! großen ——-.-Ge.f:(1hr,zu begegnen; Am Rundlauf
fühltkxes Idie " Mitübende sich""»dichtssa11"fe»·den. Fersen;
esfmnß aber« der "«S·«os»rge um Xinsaxifte Berührungszsichs
entschlagenjj i derselben» « ausweichexx« sleriiem , An .

de» Tsuxsigptskthssisgs an; Leder! des? Xllriieude ·. Mädchen
manchmal : zu größeren J Höhensisrei schwebend. über
den«« Boden— gelanghk wie ajn der schrägen jLeiter,. den«
senkrechten Stangenj den; Schaukelringen, »der
solles "lfer·neii«",«"der drohenden Möglichkeit, Hei junge-»
fck)..i.s..k-tjs.8I1" «" iTHpsIi ietiibzitkellen- tiiutlhigisss Auge se»
sehen» und ehenzallesxungeschickte Handeln vermeiden,
indem-es bemessen- lernt",-wi-e-. weitses in der Axt-wen-
du·r1-""g« seiner Kräfte» gehenskann und gehen darf. » ·

Dies·e",Beiss"oi»ele" nijög«en· genügen, zu zeigen, wie
die, Uebungessi an den gehsräiichlicheti Turugeräthen
fürzsyfädchen nicht bloß die. nöthiges Bewegung» ge-
währen, spKraft und? .Gewandtheit-erhöhe’n, sondern.
aneh dusszlGeschickssim richtigen· TGebr"a1»1»ch-de"r«K"r"äft"e3und; diass aus dein Bewußtsein· des· Könnens ejtsitsprsim
gende « Selbsivertrauen «hervo«rrufen. Dainit »därfte",
denn überhaupt genugsam der Nutzen der—Geräth-
übungen für den Turnunterricht ders Mädchen: her-i
vorgehobeii fein. Es« bleibt mir nun noch übrig, der
Einwände zu gedenken, die man am häufigsten gegen
diese Uebnngeii erheben hört. «

·

« .

Die Bedenken gegen die Geräthübitirgen entsprin-
gen zumeist der Besorgniß, es werde dabei zu leicht
das Schicklichkeitsgefühl verletzt oder diese Uebungen
nähmen zu leicht den Charakter unweiblicherz weil
zu heftiger und gewaltsamer Bewegungen, an oder
es könnten dadurch leicht Ultfchöne und plumpe Kör-
performen hervorgerufen werden. . .

Die Furcht, daß im Turnen nicht immer die
Grenzen des Schicklicheir könnten eingehalteki werden,
rührt offenbar aus der Unkenntuiß derjenigen Uebun-gerr her, die von den Vkädchetr an den Turngeräthexi
verlangt werden. Wer sie nie gesehen hat, geräth
leicht auf den Gedanken, daß die Uebungen der
Mädchen» von denen der Knaben nicht verschieden
wären, ja. daßsie aus allerhand gewagten und schzcvie-
rigen Knnststückem aus· Auf- unnlltnschwüngen und
dergl. bestüjidetsfobwohl dies nicht eininsal bei Kna-
bender jFall istJIsp Heer abers d»11r·ch«a"us«11»ic«htssZ.

Sehen wir uns« ntiifeininal dieSzache etwas» näher
ai1sz.»· Da sind · zunächst· »die «.»a»lthergeb·»rachte»n·Mädchen-»übnngeti niit Schwingfeilein init Reif tiii·d«Federball:
gegen diese wird’ dochjs kein Verständigeretwas einzu--
wenden habemsspsWass soll Efernerllnschickiiches an:
Stab·ü·bn1igjen, ·anj»»·de1si»« Uebungeii auf der; niederen·
Schwebegerätheii ;

««

·(S»ch,we»be"sz"t»ac»ig»cit«« , «
sein, bei welchen die Piädchxeiiins anfrechter sKörJperH
haltung auf. ibenig über dem Boden erhöhten Flächen.
sich bewegen? Weis ist Bedenkliches bei den Uebun-
gkm ajufj qzqgekechtkxiz Leitekiizzfkx bekannten; dn does; spie
Füße der« Uebeiidjeir kannij fußhoelh «de·tii Boden»sich befinden? Höhe·»r·-gel«an·gen» sie· Jfreilichx beim·
Ueben am Rundlanf und einigen anderen Geräthesin
Aber wenn« alle« Nichtübendeii in gehöriger Entfer-nung aufgestelltsixid, wenn überhaupt Niemand« Ianchs1inr»"eine··Mie11emacht, als· wenn etivas»Us11pc1·sse1ides"
vorkoniinexi könnte, · wird) auch · die »U1«cbe·f·an·genheit der·
Piädcheti in keiner -Weise getrübt werden» »

·

Ich fetze dabeinlsÄ selbstverständlich voraus, daß«
die Tnrnlehrersder Mädchen· v·e«·rständizse," tactvollePädagogeii ·· sind, Anderen« sollte« jasdiesers Unterricht:gar· iliszchk übertragen, werdeiiIJekxe werden dise Uebung
ge-1»1»--s.chox1,»so,-zii wsijhlenspund anzuordnenswissetn daß·
in keiner Weise etwas zu besorgen ist. l

"Mit dieserSchicklichkcitsfrage hängt anch th«eil-
weise der Vorwurfspdes Eintretens unweiblichcrj Be-wegungen beim Gseräthturnen zusammen. Mankacin
denselben sogar von— Leuten hören, die verständig ge·-
nng sind, die Bewegungsiveisen der Mädchen nicht
anf zimperlicbes Lnstwansdeln und allenfalls noch auf
die Gefellfchaftstänze desszBallsalesi befchräjiken zu
wollen, sondern anch turnerische Uebungen «bis»ziteinenrgewissen Grade für nützlich halten. Ihnen.
wäre zu erwidern, daß der turnerische Nntzeii der
Uebungeu gerade von dem größeren undrandereir
Maße-der Bewegung, als Gehen oder« Tanzen tnit
sich» bringen, abhängtzund daß, wenn man von den
zxveiwöchentlichen Turnstiinden Nutzeii erwartet, in
denselben auch Anstreiiguiigen anderer Art den Niäds
chcn zngemuthet werden müssen. Wer« aber den Zweck
will, innß die» Pkittel wollen. « · « «

« Jch gebe gern zu, dgß Mädchexi bei Geräth-
iibuugtklh weil, sie diese in ihrer Art ebenso bevorzu-
gen, wie die Knaben, oft ebenso unbändig und wild,
wie die letzteren zu verfahren geneigt sind; »Es scheint·
tnir aber gerade ein V"orz·ug·-"des Turnnnterrichtess
dåjcin ··z4:: liegen, daß er·diesen"«szn;iwüchsigs«l1 Bewe-

gustgstriebs Idee» gewisse Eis) .Z.E,I"«EI)-E;IIJTHDII igsssussdesrrtsxsds
utivstdvxbcvsxjNetsxss ist-s, VIII-CI· spvitt-ssp!südzkt-. Jtvch ers.
ungeschlachtem Wesen« ausarten läßt» JtnszGsiegenk

- the-il- sr weckt. ihn» de« wo» »Es: der, die iGelu—s1P1)s-it:bs-
droheiiden Ver«»k1«3»1nme»ru1·1g» verfallen will-z» Tatxdererseitsq
weist-i er » ihr. its» .pIs«-1722Dller- swehxdkurchidxtchtst . Lssjss

« au.sB»ahg,1,ejn, aus- wieleheiisztdie jugendliche-H Freude an»
, lejbhafter Bewegung nrit den· Erzielzungszwecken des;
NsdchussxiursieiisiixsxJEivklsItgjich bpftsiisø ii -Niteestd- seit, der. S7h.öp,kes,77ss bxsssxtigkess Misdchsksxå

" turnens,» Ad»olf,ziS·pieß, « i·htu»««seine, Ziele, gesteckt- und
seine Wege, gebietet! heut» wird-Hi« Idee-Schriften über,
das». ,Mädche»1i—tu;r1ie.n» » oder, von, »den Lehrern desselben
rohe»-Kra,ftezitfaltuixg,» »b»isszauf die Spitze getriebene
A»11s«d,au·er»iii axxstreiigendenHaltungen uudVdwegunk
gen, Iverwegejiese Beginnen, eckigegs und getoaltsames
Thnn bot! szturnendeji Mädchen gefordert. Viel;
mehr swirdsiiberall das Maß« der· zu fordernden höch-
stelisLeeistungs der zaxtereii Natur des ,Mädchensv,rtnd
der Eigenthisitnlichkeit seines Körperbanes angepaßt.
Der zierlichen, ·g.eefiislligeni,sz in sich «abgerundeten,«»Be»g
wegung» fvsirsd ,por»satjderen» sonstgleichwerthigeiy stets,
der,»P«o»rJz«ugszzerthe.ilt,»,idassshne Gefahr· fxir das nö-
thige ,Maß ,der»»Anstre1»1gung» geschehen kann, weil«unser UebungsvJorrath überreichsan Arten und For-
men ist» Man geht ferner vosn dem Grundsatze.aus,
niehtrnbglichst starke Bewegungszii veranlassen, son-
dern bei starker Bewegung die Anmuth nnd gute«
Haltung nicht zuspSsxhadetr konxnreirzulassein .Es

»die Sszteigerungsderturuerischen Leistungen in
die größere Schönheit der Ausführung einer Uebung
gelegt, III» die Erhöhung der Mannigfaltigkeit und

des Wechsels der,Benyegunigsweiseiy der wieder an
die Einhaltuiig eiuerbestinuuteti Zeitdauer gebunden
wird-« »Und überdiesv«.gip»f»e»lt« sich« alles Uebsen ins dein
der Mädchennatur so« sehr» ziisageuden genjtcitlsclkllell
geselligen Thule« ; Die Uebixngeu erhalten daher, wo
nur innner ihunlich, die Fortn der« sogeuuütlketls G?-
rneiniibungein wobei die Hestigkeit der Bewegung
schon durch. die- Rücksicht auf sdiedjkitwirkeiideii
schräiikt wird, deren Beispiel zngleich anfeueritd und
doch mäßigend« nnd « Und wem! die
Methode« der Wettübuugiaxigewatidt wird, die auch
bei Mädchen in gewissen Fiillenszam Platzeist undc die die Knaben so Ieichtzugrößereit Kraftleistungeslx

« oeranlaßt, so richtet sie· sich hier nur auf Entfaltung
von Gewandtheit", oder kleidet die Uebung» in die
Form des T;"11;nis«piel·es. , « « « · «

«
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auf, jenen gesetzwidrigen Drohungen gegenüber ruhig
und festzutretenz »und erklären wir hiermit unseren
feste« Eis-schlug, mirauen i» unserer Macht stehende«
Mitteln jedem Versuch zu begegnen, uns unseres consti-
tutionellen Rechtes der öffentlichsn VCkfCMMIUUg Und
Aufforderung zur Zermalniung gutsherrlicher Tyrannei
und Unterdrückung zu berauben. Zweitens. Be-
schlossen, daß unserer Anficht nach die Gutsbesitzer
Jrlands durch -ihre ungerechten Handlungen sich als
den besten Interessen desLandes feindselig erwiesen,
und verdammen wir hier das ganze System des
Grundherrnwesens (1and1ordism) in toto und fordern
jeden? gerechten Mann und guten Bürger auf, dazu
beizgtk»qg«en, um diese rnonströse Ungerechtigkeit zu
stürzen;-

sz·
Drittens. Beschlossem daß insofern wir der

Ansicht sind, daß der Fluch Jrlauds im Land-Grapsen
(1and«grnpping) besteht, wir hiermit Jedeu,«der eine
Farm»·übernimmt, von welcher ein«« Anderer exmittirt
worden, als einen Feind« Gottes und der Menschen
erklären« Ä— Der durch die Ermordung von Lord
NiounthLViorris verursachte Schrecken geht so weit, daß
kurzvor dem Begräbniß des Ermordeten selbst die
Bedienung der Trauerkutschen sich weigerte, bei der
Einsargiing der Leiche hilfreiche Hand zu leisten,
und; dies der Dienerschaftdes Lyrds überließ. ·

Auch»»in Frankreich sucht ein großer Theil der
mit· der· Regierung befreundeten politischen Notabili-
tätendie Regierung zu bestimmen, die Kam mern
wegen« der ernsten Lage der Dinge so schnell als
möglich zusammenzuberufem Außer der
Frage der Eongregationery betreffs welcher das neue
Cabinet l sich mit dem Vatican wieder auf Unter-
handlnngen eingelassen Yhaben foll, ist man auch
wegen der auswärtigen Lage äußerst besorgt, da man
wissen will, daß Herbert Gladstone, der Sohn des
einglischen"Premiers, « während der letzten Tage in
Paris gewesen» um mit« Gambetta, der deshalb seine
Abreise nath dem Chateau des Erätes verschoben
habe, zu unterhandeln und diesen zu bestimmen, seine
Zustimmung« dazu zu geben, daß die europäischesz
Flotte nach den Dardanellen gehe, um die Türkei
zum Nachgeben zu« zwingen.

Am Mittwoch voriger Woche fanden in Paris
ungefähr 20 Bankette zu Ehren des Grafen
C hamb o rd Statt, auf denen begeisterte Hochs
auf den König ausgebracht wurden und der Ruf
ertönte :t ,,Nieder mit der RepublikN Eine Adresse
an den »Roy«, die von allen Teilnehmern unter-
zeichnet worden, lautet wie folgt: »Gnädigster Herr!
Am Tage nach dem 14. Juli waren unsere Herzen
traurig! Wir versammelten uns nicht, um Sanct
Heinrich zu feiern; wir beteten für Sie und weinten
über uns; Hutte, gnädigster Herr, feiern wir den
Jahrestag Jhrer Geburt nnd wir bezeugen nochmalsunsere achtungsvollen Gefinnungen und unsere nn-
veränderliche Ergebenheit gegen das Oberhaupt des

Hauses Frankreich. Mehr denn je glauben wir,
daß wir durch Sie allein den Frieden und die Frei-
heit erlangen werden, daß Sie allein die Zukunft
sichern und das Vertrauen zurückführen können,
welches dem Arbeiter gestattet, seinen Lebensunterhalt
auf ehrliche Weise« zu verdienen. Wir haben den
29. September gewählt, um auf den zu trinken,
den Gott uns gegeben hat, auf den, den Gott uns.-
zum König geben wird und dessen allerdemüthigstg
gehorsamste und getreueste Diener wir sind.« Nach
den Banketten strichen viele Royalisten mit weißen
Blumen im Kuopfloch auf den Straßen und Boule-
vards umher. Zu weiteren Kundgebungen oder
Unordn-ungen kam es indeß nirgends. Zum Banket
in Saint Aune d’Auray» hatten sich ungefähr 3000
Legitimisteii eingefunden. Der Saal war mit weißen
und päpstlichen Bannern geschmückt· Fast alle
royalistischen Häuptlinge hatten sich eingefunden.
Der Präsident der Versammlung theilte ein Tele-
gramm des ,,Roy« mit, worin es hieß, »daß derselbe
mit vollem Herzen bei seinen Kindern sei, deren
unbesiegliche Treue er, kenne«. Die Depesche erweckte
große Begeisterung -nnd wurde mit Rasen: »Es
lebe der König l« ,,Nieder mit den Decreten l« ,,Es
lebe die »Religion!« ,,Nieder mit der Canaille l«
begrüßt. Die Festredeii wurden mit den nämlichen:
Rufen begleitet. Bisjetzt wird noch nichts über
eigentliche Ruhestörungen gemeldet. «

Ueber die Lage in Afgljanistun giebt die nach-
stehende telegraphische Meldung des ,,Standard« aus
Kandahay 28. September«datirt, Anfschluß: Es
ist ein Jrrthuni zu glauben, daß das Land voll-
ständig pacificirt ist. " Der Sieg der Eingebornen
bei Maiwand, durch die Ghazis errungen, «gab dem
Fanatisniics ein«-en starken Jmpiils, und die Mollahs
predigen überall eine Erhebung und bemänteln die
Niederlage durch Rvberts damit, daß man sich auf
die regulären Truppen Ajubs verlassen hatte und
diese im kritischen Augenblick desertirtem Die hier
ansässigen Hindu’s glauben an einen neuen Auf-
standsversuch, nachdem »sich jetzt die bengalischen
Truppen zurückgezogen haben. Sollte eine weitere
Erhebung stattfinden, so dürfte sie im October ans-
brechen, weil dann die große jährliche religiöse Zu-
sammenkunft bei der Eapelle im »Kakrez-Thale abge-
halten wird. Oberst St. Johns Ansicht ist, daß
der Widerstand aussterben und zu nichts führen«
werde.- Eine Erklärung unserer» künftigen sPolitik
würde hinsichtlich der Beruhigung der Bevölkerung
Wunder ausrichten Ein in Diensten Ajiibs gewe-
sener Secretär sagt aus, daß Letzterer von den Per-sern eine Subsidie von acht Lacs Rupien empfing, um
ihm die Erlangung der Emirschaft zu erleichtern,
wofür er den Persern Herat verpfändete, zu dessen
Gouverueur er Mirafzzul Khan machte. Auf seinem
Marsche von Herat herunter ernannte Ajub Gou-

vernenre in allen Diftricten jenseits des Helmund
Man glaubt, er befinde sich·auf dem Wege nach
Mesched, um mit Persien weiter znnnterhandelm
Die hiesigen HindwKaufleute habendie Nachricht er-
halten, daß sämmtliche Läden ihrer Glaubens-genossen
in Herat geplündert worden. »» s »

«

Satans
« Yvtpnh 24. September. Jm Laufe des August-·
Monats haben folgende V e r ä n d e r u n g e n
im Personal der Lehranstalten-des
DorpatschenLehrbezirksstattgefundenx
am 7. August wurde der wissenschaftliche Lehrer des«
Revalschen Gouvernen1ents-Gymnasium Hosrath Paul
J o r d a n , nach Ansdieniing von «25 »Jahren sim
Lehrfach, auf sein Ansuchejy aus dem sDienst ent-
lassen und der Candidat Rudolf K n ü p f f« e r zum
stellv« wissenschaftlichen Lehrer des genannten Gyms
nasium, gerechnet vom 8. August c.,- der Schriftsüh-
rer und Bnchhalter des Dorpatscheu Gymnasiitm
E w e rsth auf sein Ansuchen aus dem Dienst ent-
lassen, gerechnet vom I. Juli c., die Hauslehrerin
Caroline K r o l l als Lehrerin der Fellinschen Stadt-
Töchterschule bestätigt. Am 11. August wurde der
Lehrer der russischen Sprache an den Hauptclassen
des Revalschen Gouvernements-Gymnafium Hofrath
"Friedrich Fe l d m a n n, sznach Ausdiennng der gesetzs
lichen Frist, ans dem Dienst entlassen und dieses Amt
dem Lehrer der, russischen Sprache an den Parallelclasseri
desselben Gymnasium Johann K r ü g« e· r übertra-
gen, gerechnet vom 1. August c., an dessen Stelle
aber der grad. sind. der Moskauer Universität Carl—
B ä u e-r l e ernannt; der BibliothekewGehilse der
Dorpater Universität Collegienrath S p e ch t , nach
Ausdienung von 25 Jahreniinr Lehrsach, auf weitere
5 Jahre im Dienste belassen, gerechnet vom 16. Au-
gust c. ; am 13. August wurde der Religionslehrer
orthodokgriechischer Consession bei der Dorpatschen
Stadtschule, Priester Johann S h e m t s h u s h i n ,

auf sein Ansuchen, wegen Krankheit, ans diesem
Bmte entlassen, die Hauslehrerinnen Valerie H a n -

s e n« und Adelheid P l o s ch k u s als Lehrerinnen
der Parallelclassen der Revalschen höheren Stadt-·
Töchterschule bestätigt und der Priester Constantin
D o b s eh i n s k y zum Religionslehrer orthodox-
griechischer Confession bei der Wolmerschesi Kreis-

schule ernannt. Am 16. August wurde der Religi-
onslehrer römisch - katholischer Religion bei dem
Alexander; und LomonossowGytnnasiunt usnd der
Stadtschulein Riga, Alexander G r i n e w i tz k h,
auf sein Ansuchen ans den von ihm bekleideten Aem-
tern entlassen, gerechnet vom-L August 1880. Am
19. August wurde der ehemalige Zögling des I.

Dorpatschen Lehrer-Seminars Wilhelm S a b l otz ky

zum Lehrer der Vorbereitungsschule des Dorpatschete
Gymnasinnc ernannt, gerechnet vom 1. August-c.;
TM 22;"August wurden der Jnspectors der Dorpat-
schen· Kreisfchulq Hosråth B k u t t a» , kmch Aus-
dienuug der Jahre, auf weitere 5 Jahre im Dienst
bestätigt, gerechnet vom 4 Llngust c.·, der Hauslehrer
M o n k e w i tz , auf sein· Anfnchem ans- dem Amte
eines Religionslehrers lutherisither Cpufessixzu bei
der Stadtschtcle in Reval, gerechnet vom I. August
c.«entlassen, und der onna. Zool. Maximiliaii v o n
Z u r - M ü h l e n «« zum « stellv. außeretatsmäßigen
wissenschaftliche» Lehrer des DorpatscheifGyrnnasium
ernannt; kam 28. sAugnst wurde der Docent des
Dorpatsiheri Veteri1iär-Jtistituts Dr. Woldetnar von
K n·;.;ik e rierm , auf sein A»nsrcchett, aus diesem Amte
entlassen, gerechnet vom 1.Septbr. c.; der Priester
Nikolai P o le t a j e w zumReligionslehrer ortho-
dox-griechischer Confessiou bei der Hapsalschen Kreis-

schule ernannt, gerechnet vom 1. August c., der ehe-
n1alige Zögliug des Baltischen Lehrer-Seminars
Jrvan J e fzi m o w als Lehrer der Sadownikowschen
Elementarsehiule in Riga bestätigtz der Lehrer der
Friedrichstädtschen Krons-Hebräer-Schule Arou R a-
b i n o w i tz , auf sein Ansucheinatts diesem Amte
entlassen und dasselbe dem Elemeutarlehrer Jfrael

c R a b i n o w i tz übertragen ; der Lehrer der fran-
zösischen Sprache am Dorpatschen Gymttasimn Colle--
gienrvth August S a g et, nach Ausdienung der

Frist, aus dem Dienst entlassen, gerechnet vom 10.
August c., der außeretatmäßige wissenschaftliche Lehrer
desselben Gyninasium, Arthur M using, im Amte
eines etatmäszigen wissenschaftlichen Lehrers des ge-
nannten Gymitasittm bestätigt; der Priester Was-
silii B e s s e r e b r ja n i k o w· zum Religionsleh-
rer orthodokgriechischer Confessioir bei dem Il. Dor-
patschen Lehrer-Seminar, gerechnet vom I. Septbr.
c., ernannt, der grad. « sind. Herrmann S ch ö n -»

b e r g als stellt» anßeretatmäßiger wissenschaftlicher
Lehrer des Goldingschen Gymnasiuxm gerechnet vom
17. Januar c., bestätigt; der wissenschaftliche Lehrer
der Mitauer Realschule Titnlärrath Julius S a-
d o w s Eh» aus sein Ansuchen, ans diesem· Amte
entlassen, gerechnet vom «1. Juli c., jedoch als außer-
etatmäßiger wissenschaftlicher Lehrer bei der genann-
ten Anstalt belasseng der Executor des Dorpatfcheu
Vaterinär-Jnstituts, Coll.-Assessor Julius W e st -

b e r g, auf sein Ansucheiy aus dem Dienst eutlassen,
gerechnet vom 1.· Septbn c. Am 30. August wurde
der Priester Michail S m i r n o w zum Religions-
lehrer orthodoxgriechischer Consession bei der Real-
schule· und den Elementarschulen in Mitau, gerechnet
vom 1. Juli, ernannt.

»— Der in Riga zusammengetretene L i v l äu -

dische Landtag ist am 20. d. Mts. um 2
UhrNachmittags geschlossen worden. »— Zum Kreis-
deputirteu des WendemWalkscheti Kreises ist · an

Man kann daher wohl behaupten, daß da, wo
die tgrnerische Uebung der Mädchen unweiblich er-
scheinisOder Turnunterricht noch nicht die rechte Wir-
kung erzielthhabe oder daß er in ungeschickten Hän--
den fich"befinde. « « · »

Die meistsze Sorge erregt den Müttern der Ge-
danke, das Turnen an Geräthen werde ihren Töchs
tern große Hände, lange Arme, eine plumpe, uneben-
mäßige Figur machen. ( Siedenken dabeiwahrscheiw
lich« an die · Wirkung alltäglicher Handarbeit« bei
Landleuten, Handwerkern re. Wenn auch richtig fein
mag,- daß jahrelang fospxtgesetzte Körperthätigkeit ein
sind« derselbe» Akt schließiich imodifieireud aufs die
Körper-form einwirkt, so ist doch eine andere Frage,
ob« dies giuch bei einer Körperthätigkeit eintreten
werde, die, wie z( B. die Hangübungen der Mäd-
chen im Dirnen, nur zwei mal in der Woche (ab-
gesehen von den Schulferien) vorkommt und da
höchstecis auf die Dauer einer Viertelstunde sich er-

streckt Diese Frage ist oft genug Aerzten vorgelegt
worden; Es hat aber nie verlautet, daß einer der-
selben —F und nicht wenige Aerzte waren selber
Mädchenturitlehrer —- diese Frage bejaht hätte.
Auch sonst von Niemandem ist eine solche Wirkung
nachgewiesen worden. Jene Besorgniß ist also offen-
bar eine unbegründete Wohl mag die Hand der
fleißigen Turnerin etwas runder werden, wenn ihre
Muskeln sieh kräftigen, eschwerlich ist dies aber als
»ein Verlust ·an Schönheit oder sonst-als ein Nach-
theil anzusehen. , ·-

Soinit hätte ich nun gezeigt, daß man wegen
vermeintlicher Nachtheile der Geräthübungen sich aller
Besorgiiisse entschlagen kann. Aber ich weiß sehr
wohl: weder können solche Besorgnisse völlig zer-
streut, noch die Ueberzeugitng vom Nutzeii der Ge-
räkhübtingen hervorgerufen werden durch bloßes«Re-
den und durspch Beweissührungeii der-Art, wie ich sie«
soeben Versucht habe. Hier hilft nur die wuchtige:
Sprache der Thatfachen Die Mädchenturnlehrer
würden daher gut thun, die in ihrem Unterricht her-
vorgetretenen unzweifelhaftem womöglich von Aerzteni
verbürgten Fälle besonders nützlicher Wirkung der
Geräthübungen sorgfältig sich zu merken und sie ge-
legentlich zur öffentlichen Kenntniß zubringen. Nur
auf diese Weise können sie hoffen, ihre Freude an
dem Turnnnterrichte und die Sicherheit seines guten
Erfolges nicht mehr beeinträchtigt zu sehen durch die
Vorurtheile der Eltern gegen Geräthübungen und
durch die Rücksichtem welche sie oder die Schuld-Ir-
stände glauben darauf nehmen zu müssen.

«. Wanuigsaltigkn
Die Herzogsin della Rocca über

H e i n r i ch H eine. Man schreibt dem »B. B. C.«
aus Paris: Die Herzogin della Rocca, die im Begriffe
steht, ein Buch über das Privatlebeu ihres Halb-
vetters Heinrich Heine zu veröffentlicheky ist eine
geboreneHamburgerin und stammt von der Familie
Salomon Hein"e’s ab. Jhr Vater war ein Börseksp
makler in Hamburg, Namens Emdem Jung, schön
und geistvoll, heirathete sie einen damals sehr reichen
Waarenhändler holländischen Ursprungs, Namens
de Voß, der bald sein großes Vermögen verlor und
starb. gDie Wittwe etablirte in Hamburg ein »Bitte,-
geschäft, das vielleicht nicht allzu glänzende Einkünfte
abwarf, das aber doch Gelegenheit gab, »daß sie ein.
ausländischer Aristokratz sder · mit feiner Gattin sich"
in Hamburg aushielt, dort kennen lernte. Von
ihm'wurde die schöne junge Frau als Gesellschafts-
dame der hocharistokratischen Dame engagirt und
und mit dieser Familie ging sie« nach London. Dort
sollte ihre glänzende musikalische Begabung und ihre
schöne Stimme eine völlige .We"ndung in ihrem
Schicksale herbeiführen. Die Herzogin von Suther-
land, eine alte liebenswürdige Dame, hörte sie in
einem WohlthätigkeitsConcert singenund war von
der Anmuth und Schönheit der Stimme, der damals
noch im Anfange der ZwanzigewJahre stehenden
jungen Wittwe so entzückt, daß sie sie zu sich in’s
Haus nahm. Jn dem Hause der Herzogin lernte
die durch Geist und Schönheit ausgezeichnete Frau
ihren künftigen Gemahl, den Prinzen della Rocca,
kennen, der sich in sie verliebte. Er heirathete sie
und siedelte mit ihr nach— Paris über, wo sie durch
ihre Persönlichkeit und ihre gesellschastlichen Talente
brillirte und wo sie sehr glücklich mit ihrem Gatten
lebte. Diese Ehe wurde zu Ende der Vierzi«ger-
Jahre geschlossem Heute ist die Prinzessin della·
Rocca eine Frau inmitten der Fünfzigey noch immer
schön, noch immer geistvoll, und wie sich jetzt zeigt,
bereit, nachdem die Bewunderung, die man so lange
der Frau gezollt hat, im Laufe der Jahre nicht mehrso laut und so rege ist, nach schriftstellerischen
Lorbeern zu ringen. » «

Å——Gefahren imVerkehr mitHun-
d e n. Bei Kindern kommt es nicht selten vor, daß,
wenn sie mit Hunden spielen, diese anch küssen. Es
ist erwiesen, daß durch diese Unsitte auf den Men-
schen der Hundebandwrtrnc übertragen wird, welcher
zumeist an edlen Theilen sich zu jenen Gewächsen
entwickelt, die in der Medicin »Echinococcns« ge-
nannt werden und anch im Laienpublicum unter dem
Namen ,,Blasenwürmer« bereits zu trauriger Be-
rühmtheit gelangt sind. Doch nun zu einem speciel-
len Fall: Der 25 Jahre alte stndiosus jnris Ed-
mund D., Sohn eines Gutsbesitzers in der Mark,
hatte, nach seinem eigenen Geständniß, als Kind
sehr viel«mit den Hofhunden seines Vaters gespielt
und sich von denselben küssen lassen. Während er
bis zu seinem siebenten Lebensjahre sich vollständig

normal und kräftig entwickelt hatte, begann er von«
da ab zn kränkeln, sein Leibesumfang nahm unver-
hältnißmäßig zu und man glaubte, er leide- an
Rhachitis, der sogenannten »englischett KrankheitC
Diese Annahme wurde aber sehr bald zerstreut durch—-
die später hinzugezogeneti Aerzte, welche einstimmig«
ihre Diagnose dahin abgaben, daß die Ursache der
Erkrankung ein Blasenwurm inder Leber sei, der
nur durch eine Operation zu entfernen wäre. Die
Eltern konnten sich aber nicht so leicht zu dieserimmerhin gesährlicheir Operation entschließen, über-
dies besserte sich der Zustand des Knaben wieder, so
daß er niitj Erfolg das Gymnasium besuchen konnte.
Er« machte «-später das« Absiturienten«-Examen, bezog
die Universität Berlin· und cftudirte dort? smehre
Semester Jura, bis .—— seine Beschwerden derart zu:-
nahmen, daß Geheimrath -Dr. ,Wilms erklärte, die
Operation dürfe nicht mehr hinausgeschobenwerden.
Jm Frühjahre vorigensJahres fand"nun, wie» Ber-
liner Blätter mittheilen, D, Aufnahme irr-Bethanien,
wurdeInach einer überaus schmerzhaften Vorberei-
tungscur von Wilms operirt, allein der Echino-coccns konnte hiebei nicht vollständig entfernt werden.
Nach einem viermonatlichen Krankenlager wurde-er
vorläufig entlassen -und begab sich zur Erholung auf
das Gut seiner Eltern. Von dort kehrte er im
vorigen Herbste wieder nach Berlin zurück, stellte
sich dem Geheimrath Wilms wieder vor und suchte
im Nevember vorigen Jahres wieder in BethanienAufnahme. Die inzwischen· oberflächlich zugeheilte
Operationswnnde mußte von Neuem. eröffnet und
der Eiterungsproceß künstlich erhalten werden, weil
nur auf diesem Wege der zurückgebliebene Theil des
Blasenwurms entfernt werden konnte. Nach unzähli-
gen solcher kleinen Operationen besserte ssich denn
endlich in Fdlge der« überaussorgfältigen Behand-
lung und Pflege sein Zustand so weit, daß er an
schönen Sommertagen kleine Spaziergänge in der
Stadt machen und bekannte Fatnilien besuchen durfte,
ja in letzter Zeit wurde ihm sogar für den Monat
September seine völlige Genesung in Aussicht ge-
stellt. Mit Sehnsucht sah er daher nach zehnmonat-
lichem Krankenlager dem Monat September entgegen,
und als endlich der September da war — da ver-
änderte sich ganz plötzlich sein Befinden, er wurde
traurig, bekam Todesahnnngen und bat seine An-
gehörigen, ihn sofort zu besuchen. — Natürlich eilten
diese schleunigst herbei und blieben einige Tage bei
ihm, um· ihn zu beruhigen. Nachdem eine kleine
Besserung eingetreten, reisten sie wieder ab, wurden
aber beinahe überholt von der Depesche, .daß der
Kranke am 15. d. Ist. plötzlich und ohne Todes-
kampf gestorben ist.

— Eine tragische Episode vvtl
einer Afrika-Expedition. Der letzte
in London eingetroffene Eourier aus Zanzibar in
Afrika hat, interessante Nachrichten über das tragische
Ende der beiden muthigen Engländer Earter und
Eadenhead überbrachtz welche sich der letzten belgischen

Expedition nach Centralafrika angeschlossen und von
denen besonders Carter das volle Vertrauen König
Leopolds besaß. Der Mord dieser unglücklichen Rei-
senden steht, wie es sei-eint, in Zusammenhang mit
einem Kriege, den der Eingeborenenhiiuptling Mirambo »
unternommen hatte, ums alle Straßen zu sperren,
welche nicht auf sein Gebiet arcslanfen,» und alle Karawa-
neu« zu nöthigen, dasselbe zu durchziehem Einer der
ersten Orte, welche Mirambo anzugreifen beschloß,
war Karema-, wo sich Carter nnd Cadeuhead Iseit
einiger Zeit niedergelassen hatten. Bei Annähernng «.

Mirambcks und seines Verbündeten Sambo gingen ·

ihnen unsere zwei Reisenden entgegen, in der Hoff-
nung, sie zn·friedlicheren" Dispositionen zu bewegen.
Sie« stießens auf die Avantgarde und «parlamesitirten
mit ihr,gals ein Schuß- des seindlichen Detachements
Eadenhead indie volle Brusti traf. Der Unglückliche
war -au.genblicklich» todt» Die »150 Eingeborenein
welchefldie Engländer « begleiteten, zwarfeii ihre Waffen
weg, entfloben in Eile nnd ließen Herrn Carter
allein mit seinem alten Diener Mahomed nnd einem
Diener Dr. Kirks, der sich freiwillig der belgischen .

Expedition angeschlossen hatte. Als Capitiin Earter
seinen Freund Eadenhead stürzen sah, stieß er einen
Schrei der Wuth aus und indem er den Tod seines
Freundes zu rächen schwnr,- legte er auf die An-
hänger Mirambcks an -und erschoß nach einander«
ihrer fünfzehn. « Nachdem er feinen Karabiner verfeuert
hatte, ergriff er jenen Eadenhead’s und machte noch.
weitere fünfzehn Feinde gefechtsuntüchtig Aber seine
Kräfte waren erschöpft; die Afrikaner, welche sichvon ihrem ersten Schrecken erholt hatten, umringten
ihn und die zwei Flüchtlinge, welche am 4. August
diese Nachricht nach Zanzibar brachten, sahen, wie
er seinerseits mit feinen beiden Dienern zu Boden
stürzte-» Es ist nicht an Earters Rettung zu denken,
selbst wenn er damals nur verwundet worden wäre,
denn die Eingeboreneii geben niemals Pardon. Der
Tod der beiden wackeren Eugländer macht die Lage
der belgischen Expedition und insbesondere der
Missiouärh die sich bei Mirambo befinden, außer-
ordentlich kritisch. Der Sultan von Zanzibar er-
greift jedoch energische Maßregeln, um die Sicher-
heit der künftigen Erforscher Centralafrikas zu getrun-
tiren. Der in seinen Diensten stehende englische
Ossicier, Lieutenaut Mathews, ist bereits mit einem
großen Truppeiicorps nach Mowapwa abgegangen,"
woer eine Niilitärstation gründen und den Rayon
seiner Operationen bis zum Gebiete Miranibo’s,
dasselbe mit eingeschlosseu, ausdehnen Wird. Wenn
seine Mission gelingt, werden die zwei wackeren Eng-
länder wenigstens nicht umsonst gestorben sein.

—- Eine Wortmerkwiirdigkeit Das einzige
füufsilbige deutsche (l) Wort, welchesruckwarts gelesen
ebgnso lautet, wie vorwärts gelesen, 1st»NeItefpfeiler.«
Diese hübsche Ersindnng verdankt man —- dem großen
Phikosophen Arthnr S ch V P E U· h c! U e t-
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Stelle des von diesem Amte· znrückgetreteneii Max
Baron W o l ff- Hinzenberg, der Z. f. St. u. Ld.
zufolge, N. v o n G r ot e·- Kawershof erwählt
worden. « ; v

,-Mittelst Circularschreibens des Justiz»-Ministe-
rium waren im ganzen Reiche stakkstksche EkhSbUUgeU
über die Zahl der im Jahre 1879 in gerichtliche
Verhandlung gelangten Straffälle, betreffend den
Diebstahl von Pferden nnd Haus-
v i e h-, angeordnet worden. Dieselben haben er-
geben, daß« in L i v l a n d indetrGerichten erster
Jnstanz im Ganzen verhandelt worden sind 136Sa-
Eben, von denen 130 Pferde- »und 6 Viehdiebstähle
Von diesen sind 107 respz 5 von jden Obergerichien
entschieden, während der» Rest— zu Anfang 1880 in
Verhandlung war. Die größte Zahl derartiger
Straffälle weist unter« Tden fünf Landgerichteti das
Wendensche auf, nämlich 31 Pferde- und 3 Vieh-s
diebstähle, während auf Oesel sich kein einziger derar-
tiger Diebstahl ereignet hat.(offenbar wegen Schwie-
rigkeit des Vertriebes gestohleuer Thiere)- "—— Abge-
sehen von obigen Ziffern sindaber im Jahre 1879
in den Ordnungsgerichteii noch» eine erhebliche An-
zahl von Fälleii untersucht worden, in welchen ent-

weder - das Bcweismaterial zur Uebergabe an die
Landgerichte noch nicht vsollständig war oder aber
wo es überhaupt an genügenden Auhaltspunctetisfür
eine Untersuchung fehlte. Jm D o r p a t e r Ord-
nungsgericht belänft suh z. B» die Zahl aller Un-
tersiichungeii auf 103 (incl. der an die Landgerichte ge-
langten), im Rigascheii und WolmarschenOrduuugs-
gericht dagegen ist sie eine weit geringere und sind
im Bezirk des letzteren z. B. nur 19Pferdediebstähle
vorgefallen « . «

— An indirekten Steuern, welche
bekanntlich die hauptsächlichste Eiunahmeqnelle des
Staates bilden, wird, wie die »Ist-sue— ,I:3eit« erfährt,
für das kommende Jahr eine Einnahme von
301,178,058 Rbl. erwartet, d. i. 9,884,600 Rbl.
mehr, als für« daslaufende Jahr« veranschlagt gewe-
weseu. Dem größten Ertrage, 233,153,880 Rbl.,
wird, wie stets, so auch für »das konnnende Jahr von
der Getränke-Steuer entgegengeseheiiz dann folgen
die Stempelsteuer mit über 14 Mill. Rbl., die Ta-

.baks-Accise mit ca.-13V, Mill. Rblfund die Salz-
steuer mit gegen 12 Mill. Rbl.

,——— Am 18. d. .Mts. ist in St. Petersbiirg der
Arzt Golf-Rath Theodor Konstantin Wi ed e ma n n
durch einen plötzlicheii Tod aus diesemLeben abgeru-
fen worden. Der Hingeschiedene lag in den Jahren
1«854——1859—auf der hiesigen Universität zuerst dem.
Studium der Physik, dann dem der Medicin ob.

Miso, 20«. September. Jn der von uns bereits
nach dein ,,«Golos« erwähnten Affaires der « P f ä n -

d u n g des JZündholzfabricanten M« e e leh n (nicht
Mulen, wie der ,,Golos«« angab) von Seiten v.-
R a u te n« f e l d ’ s geht dem «·»Balt. Wehstnst fol-
gende, auch von· der·Z. f. St. n. »Ld. reproducirte
Zuschrift zu: ,,G. R. »Ja der Nummer 209 Ihrer«
Zeitung findet sich eine Notiz über Abnahme einer-
Flinte und eines Hundes— jdurch« den Besitzer von »

Lindenruh, Hm. v.«Ra11tei1seld. Dieselbe ist nicht
ganz richtig und gestatten Sie mir daher»wohl, über
diese Angelegenheit genaueren Bericht zu erstatten.
Der erwähnte Vorfall trug sich folgendermaßen zu:
Eines Tages trug ich meine vom Gebrauch verun-
reinigte Flinte behufs Reinigung und Politur zu·
einem auf Liudenruhschem Grunde in meiner ,Nach-
barschaft wohnhaften Tischler» Dorthin» gehend» nahm»
ich ineinen sein?dressirtenJagdhundszjmit. Unterwegs
schoß ich-die Flinte aus, ,- nicht aberauf
scheut, sondern auf eigenem Gebiet. Als « ichfijz
erwähnten Tischler angelangt war, erklärte ich«selben, was er zu thun ..·hätte,;««sylötzlielzsspserschiezikkHr.
v. Rautenfeldszniit dreien szäklrhsiterm spsämmtlikh gmit
Gewehren bewaffnet, am »Fens·ter. Einer der ?«Arbei-
ter trat ein und sagte, daß« Hr. v. Rantenseld mich
zu sprechen wünsche Da« ich nun Hm. v. Ranken-
feld sehr wohl kannte, indem ich ihm manchmal mei-
nen Wagen geliehen hatte, ging ich hinaus in der
Meinung, daß er wiederum"dasselbe- Anliegen habe.
Mein Hund kam auch heraus, kaum aber hatte er
die Schwelle überschritten, als Hr. v. Rautenfeld den
Arbeitern zartes, den Hund niederzuschießem Jch
stellte mich vor den Hund und erlaubte auf keinen
Fall, denselben zu erschießen. Als ich aber sah, daß
außer den erwähnten 4 Personen noch zwei an der
Ecke, des Hauses Wache« hielten, leistete ich länger
keinen Widerstand, sondern lieferte Hund und »Flinte
sreiwillig aus. Hierbei habe ich noch zu erwähnen,
daß sich »Ein der Tischlerwerkstatt noch eine Flinte
voxfand, welche von jemand Anderem zur Reparatur
übergeben war; auch diese fand Herr v. Rautenfeld
für gut mitzunehmen. Auf meine Frage, wann ich
mein Eigenthum zurückerhalten werde, erwiderte er
Mit kVQUifch, daß er weder den Hund, noch die
Flinte jemals abgeben« werde. Mir blieb natürlich
nichts übrig, als beim zuständigen Gericht über die
Gewaltthat Klage zu führen. Mit Hochachtung!
F. M eel e h U, Zündholzfabrikiinh —- So wenig
diese Darstelluug zu Gunsten des Verhaltens H. v.
Rautenfeld’s spricht, glauben wir uns auch in diesem
Falle jedes Urtheils bis zur Constatirung des That-
bestandes enthalten zu sollen. g

St. Petetølmtsh 21. September. Am 23. d. Mts-,
soll, theilt die ,,Neue Zeit« mit, das Ministercomitö
in der auf Allerhöchsten Befehl vom 29. v. Mts.
vorgelegten Frage über die Ausfindigmachung von

»Mitteln behufs unverzüglicher Inangriffnahme der
- Fortführung derSibirischenBahn

bis Tjumen schlüssig werden. Das erste Wort in
« dieser! Angelegenheit wird selbstredend dem Finanz-

minister zufallen und nicht ganz leicht scheint dem-
selben« die oben erwähnte ,,Ausfindigniachung« zu
werden. Ysenigstens will das bereits genannte rus-
sische Blatt die ,,kaum glaubliche Kunde« erhalten
haben, daß die Bewilligung der zum Bau erforder-
lichen Rlittel beim Finanzniinisteriiini auf ernstliche
Schwierigkeiten stoße. Die ,,Neue Zeit« berechnet,
daß vorab, d. i. zur Herstellung des Vahnkörpers,
nur «-" die Summe von 10 zMill. Rbl erforderlich
wäre, um »dann« in leidenschaftlichetn Tone gegen alle
etwaigen finanziclleti Bedenken zu Felde zu ziehen.

Eine Weigerung des Finanzniinisters, lesen wir am
angeführten Orte, würde nichts Anderes bedeuten,
als daß unser« Eredit schon dermaßen geschwäeht sei,
daß es uns unmöglich geworden, auch »nur 10 BiilL
Rbl..alis"findi-g zu machen. Nun, selbst die Tiirkei,
Aegypteii »und Japan können in jedem Augenblicke
und zu jedem beliebigen Zwecke — von einein solchen
wie »dem der Erbauung der nützlichsten Eisenbahn
garnicht zu sprechen —-— eine Summe von 10 Mill.
Rbl. beschaffen und wer ist es, der hier von dem
Gegentheile spricht? Dasselbe Ministerium, welches
zur Verwirklichung der phantastischen Pläne eines
Lamanski 100 Mill. Rbl., im Jahre 1876 zur Unter-
stützung unseres dennoch nicht unterstützteci Courses
80 Mill. Rbl.," zum Ankauf nutzlos daliegendeu
Goldes 200 TlJiill. Rbl., zur Förderung der »armen«
Zuckerfabricanteti mitten im Kriege "5 Mill. Rbl.
und so und so viele Millionen für so und so viele
andere Zwecke bereit hatte. . . . Es wird doch nicht
dasjenige Werk, welches, als es von den Herren Ko-

.korew und Gubonin in dieHand genommen wurde,
für möglich und leicht ausführbarerklärt worden ist,
jetzt, wo die Fortführung der Sibirischen Bahn eine
allgemeline Angelegenheit ganz Rußlands bildet, für
eine Unmöglichkeit angesehen werden?l .

L— Am vorigen Sonntag ist, wie der »Golos«
meldet, »Se. Kais. Hoheit der Großfürst General-
»Feldcnar"«sch«all N i k o l ai Ni k o l a j ew its ch
d er A elte r e aus Bjelostok wiederum in St.
Petersburg eingetroffen.

—
— Jn besonders feierlicher Weise ist, wie wir

aus der St. Pet. Z. ersehen, am 20". d. Pitsdas
diesmalige Jahresfest des »Evang eli-
schen Hospitals und Di-a—konsissen-
h a u se s begangen worden. Galt die Feier doch nicht
nur dem Hospital und Diakouisseiihaustz sondern auch
der Einweihung der von den evangelischen Gemein-
den» gegründeten Kaiser-Alexander-Stiftnng nndsder
Besiiiantretitiig eines großartigen Geschenkes Kaiser-
licher Gnade, der auf Verwendung J. K. H. der
Großfürstin AlexandrmJosephowna und Vorstellung
des Commnnications-Ministers dem Hospital und
Diakonissenhanse überwiesenen. Ligowka-Jnsel nebst
zahlreichen Baulichkeiteii auf derselben. «

« «— Voni«St. Petersburger Gerichtshofe ist, wie
der»,,Golos« berichtet, der seitherige Friedensrichter
im nordwestlicheu Gebiete, Ad o l p h i, wegen drei-«
fachen Amtsvergehens — wegenVerschleudernng von
Gelde-w, Uebertretung der "Regeli1 für Rechnungs-
führung und einpörender Comp·etenz-Ueberschreitung
—- zum Ausschluß ans dem Dienste verurtheilt
worden. - " · «.

Ins Moskau liegen« uns» in dem dortigen deut-
schen Platte· ceic1,e»Reihe:interessanter statistischerDaten über« die ThJä»tig-»kes·i’»t s d er« Moska n er
iersiisedsxxsssgssecrci chglciesikximliesehlsszc1879 Viert« sDekicuifichzxxbjeliiefkif sieh« -di3e«·«Zahl«·T"ciller Augeklagieti irr-»ge-
tiiaiintem Zeitraume auf 28,513 Personen (23,387
niänzxliche und,5126»lveib»liche)»; was, beiläufig be-
giesst-It s.si3:«i-.c" «-kk,x«is«:se «-.oiik« s; .---E::crksIoi:-nd-rt, eisi-
sprichh tszie xdgßgsstlve Fis- dssn Zirevziigstk der« Moskau»
Einwohner als, Angeklagter vor Gerichtfungiren
mußte. Freilich wurde fast die Hälfte aller Ange-
klagteu freigesprochen, dagegen wurden schuldig be-
fundeu und zu diversen Strafen verurtheilt 14,460·
Personen. Die meisten Strafen waren Geldstrafeiy
die zu dem Eapital für Gefänguißbanten hinzuge-
schlagen werden. «.Die-- Zahl solcher Fälle belief sich

auf 9437 oder« ca.· 650Xz der Zahl, aller Straffälle.
Nach ihrer Bildungsstufe gehörte weit über die
Hälfte zu der Classe, Twelcher das Wissen noch keine
grauen Haare macht; es verstanden nämlich 7541
Verurtheilte weder zu lesen noch zu schreiben und
bei einem großen Theile» der Uebrigen wird die
,,Schriftkunde« wohl auch nicht viel weiter als über
die ersten Elemente des Wissens hinausgegangen sein.

Lakeien
Daß unser Publicuni sich an die September-Con-

cert-Saisou noch nicht recht gewöhnen will, bewies
uns gestern das E o n c e r t der Herren B a -

roffka und Samus, welches trotz des den
beiden Künstlern von St. Petersburg her vorausge-
gangeneu guten Rufes leider nur sehr schwach be-
sucht war. Herr B a r o f f k a ist ein strebsamer
Pianist von entschieden bedeutendem Talent: Kraft
der Tonbildung und leidenschaftliches Feuer des Vor-
trages zeichneu ihn vor Allem aus. Die dem Künst-
ler innewohnende Leidenschaftlichkeit schien uns frei-
lich bisweilen zu einer gar zu willkürlicheii Behand-
lung der vorgetrageneu Conipositioicen zu führen,
wie namentlich in den bekannten Chopiwschen Pie-
cen und dem Schnmantkschen Faschings-Schwquk.
Die Vorliebe des Concertgebers zum Forte und die
Anwendung des Pedaks verliehen überdies dem

Spiele häusig einen zu geränschvolleiy nicht hinläng-
lich abgeklärten Charakter; endlich schlichen sich, bei
aller Technik und Geläufigkeit des Concertgebers,
doch hier und da falsche und unreine Töne störend
in das Spiel. Trotz dieser Ansstellungen stehen wir
jedoch nicht an, in Herrn Varoffka einen hoch be-
gabten Pianisten anzuerkennen: er leistet bereits
jetzt sehr Achtungswerthes und wird in Zukunft
zweifelsohne Bedeutendes leisten. -- Herr S a m u s
besitzt einen wahrhaft beneidenswerthen «Baritoii:
solche Kraft und« Fülle, Reinheit und Weichheit, Uni-
fang und Schönheit der Stimme sind selten anzu-
treffen. Jn vortheilhaftester Weise führte sich der
Sänger mit der prachtvoll zu Gehör- gebrachten Arieaus dem »Ma»skeiiballe« ein, um uns sreilich in der
darauf folgenden Gesang-Nummer, welche uns drei
bekannteSchiiberksche Lieder brachte, etwas schinerzs
lich zu enttäuschein niansah es, der geschätzte Künst-
ler bewegte sich hier in eiiiein gaiiz fremden Ele-
nieiite, Seele und inneres Leben suchte man vergeblich
aus dem Vortrage des ,,Wohiii?« wie des »Neu-
gierigei"i« herausziifühleii. Viel besser vorgetragen
war schon die »Ungeduld«, wo das »Dein ist mein
F9erz« dem Künstler die beste Gelegeiiheit«bot, den
Wohlklaiig seiner herrlichen Stimme voll zu entfal-
ten; so recht von Herzen kamen aber doch erst die
die 2. Abtheiluiig eröffnenden russischeii Lieder. Uii-
gleich seelenvolleiz als die Schuberkscheii Lieder, und
wirklich schön ward das Schumaiin’sche »Wenn ich
in Deine Augen seh’« vorgetragen; auch die beiden
Lasseifschen Lieder, darunter das bekannte ,,Jch hatte
einst ein schönes Vaterland-«, ernteten den reichen
und wohlverdienten Beifall des Pnblicum. «—- Wir
schließen mit der Hoffnung, daß es nicht der letzte
Besuch sein möge, mit dem die Coiicertgeber uns
gestern ziim erstens Male erfreut haben. —e--."

V Wie wir dem ,,Helsgf. Dgbl.« entnehmen, gedenkt
die demnächst bei uns concertireiide hochgeschätzte

Sängerin FrL A. F o h st r ö m nach Beendigung
ihrer Kunstreise in den Ostseeprovinzen sich nach
Deutschland und von dort nach Neapel zu begeben,
woselbst sie am San-Earlo-Theater ein Engagem eiit
eingegangen ist. «

«« Nachdem in den vergangenen Jahren das T o r f-w e rk L i w a
, an der Dorpat-Tapser Bahn, 7

Werst jenseit Tabbifers belegen und dem Herrn H.v. Samson gehörig, vorzugsweise für Versuchszweckedieser Zweigbahn gearbeitet hatte und nur geringe
Quaiititäten Ntaschiiieiitorf in den Dorpater Eonsumzu veisuchsweisem Gebrauche hatteabgeben können,
ist das genannte Torfwerk in diesem Somnierbe-
trächtlich vergrößert worden, weil nicht nur beschlossenworden war, die Dorpater Bahn fortan ausschließ-lich niit Torf zii betreiben, nach Aiisrüstung dersel-
ben mit den erforderlichen Schuppenräunien und nachAnbringung von Fnnkeiifäiigerii an den Locomoti-ven; sondern weil auch dem Dorpater Eonsnni grö--
ßere Mengeii von Maschinentorf zur-Verfügung ge-
stellt werden sallten. sDa sich gezeigt hatte, daß den
Abiiehinern von Torf die Zufuhr desselben oft unge-
bührlich erschwert uiid vertheuert worden, und daß es
ihnen oft an geeigneten Räumlichkeiten zur Unter-
bringiing desselben gebrach, sos ist Seitens des Li-
ivaer Torfwerkes nicht nur für ausgedehnten Spei-
cherrauni an dem Bahnhofe gesorgt worden, so daß
auch in kleinen Qiiantitäten Torf abgegeben werden
kann, sondern es ist auch "Vork»ehruiig getroffen wor-,
den, den Abnehmer-n, wenn sie es wünschen, den Torf

eine mäßige Zuschlag-Zahlung in's Haus zii
ie ern.

Nach den im vorigen Jahre angestellteii Ver-
suchen (siehe die »Mittheiliingeii der Kaiserlichen
Livländischen Oekonvmischen »und» Gemeinnützigeii
Societät« Nr. 10 vom November 1879) ergab sich
beim Gebrauche des 187«8er Torfes, gegenüber dem
im Handel gebräuczhlicheii Brennholze, falls dieses
vorzüglich trocken, eine Erspariiiß von ca. 30 pEt.———
Da inzwischen die Fabrications-Methode vervoll-
konimnet worden und der Sommer: besonders günstiggewesen,- so dürfte der 1880er Torf noch· - größere
Ersparniß erinögli.c»he.ii.-
-.·,Eiii Jziiserat auf der vierten Seite dieses Blattes

giebtjdieBezugsqiiellen für Maschinentorf an,
»

.

szJii Angelegenheiten der Feuerwehr. —-

ÅizfDer Verzicht auf« Beantwortiing der tin; dzetzsstkrsj
219»der· »Neuen Dörptscheii Zeitung« gestellten Frist-«·
gen, sowie der Freimuth, -mit welchem der Herr Ober-
brandherr das Vorhandensein von »»Mängelii, an
denen das hiesige Feuerwehrwesen kranke«, zugiebt,
veranlassen Einsender dieses zur Abwehr eines Miß-
verständnisses, das er sehr bedauern würde, wenn es
sich weiteren Kreisen mittheilte. , « »

Der Herr Oberbrandherr scheint von der »Vor-
aiissetznng auszugehen, jenen Fragen liege eine Feind-
seligkeit zu Grunde. Es wäre sehr traurig, » wenn
jeder ernste Vorwurf aiif solche Beweggründe zurück-
zuführen wäre. Hier liegen solche Motive durchaus
iiicht vor. Der« Einseiider jener Fragen hat eine
große Achtung vor jedem Versuch, Einzelkräfte in den
Dienst einer Allgenieinheit oder einer sittlichen Jdee
zu stellen. Eine ausschließlich in persönlichen Opfern
bestehende Thätigkeitz wie sie z. B. die- Rigasche
Feuerwehr entwickelt, kann nur unumwundeue Aner-
kennung erzeugen. Es ist der Bewunderung werth,
wenn diese 300——400» jungen Männer weit über
hundert mal im Jahre ihre Nachtruhe und sonstige
Erholungszeit abkürzeii oder gänzlich opferii, uni statt
dessen ihre Kräfte« für’s Wohl ihrer Mitbürger anf’s
Aenßerste anziistrengeii und oft lebensgefährliche A»r- «
beitzu übernehmen. Jährlichi hat dieser Bereit!
mehre Erkrankungs- und Todesfälle als Folgen» die-
ser selbstlosen Arbeit zu verzeichnen. Und das »Alle»s
ohne den geringsten Lohn und Entgelt, vollstaiidig
freiwillig. . « «

Mit dieser hohen Meinung von den Aufgaben
und deren Erfülluiig scheint aber selbst eine rucksichts-
lose Kritik der Einzelleistungeii doch sehr wohl Vet-
einbaiz wenn man bedenkt, wie viel von solchen Eiii-
zelheiten abhängt. Das Elend, in welches hier vor
Kurzem eine große Zahl ariner Leute gerathen, dte
großen Summen, welche unsere Stadt aufbringt, um
dasselbe zu lindern, bieten fprecheude Beweise deine.
Solch eine Kritik wird der Feuerwehr genau ebenso-
viel schaden, als der Abdruck von Festreden und

prunkende Aufzüge ihr nützein Jhre L e i st u n -g e n sind es, mit denen jede· Feuekwehk steht und
ällt. -

Der Herr Oberbraiidherr fpricht von dein Be-dürfniß nach intelligeuteii Kräften. und berührt daniit
einen gewiß großen Mangel der hiesigen Fenerwehiz

. an dem nicht sie, sondern die Gefellschaft die Schuldträgt. Dorpat rühmt sich, der Hauptsitz der balti-
schev Jntelligeiiz zu sein und hat ja in der Thatverkältnißmäßig die größte Anzahl zzebildeter Ein-wo net. Und doch betheiligen sich in keiner· Stadt—-der »Ostseeproviiizeii die Vertreter der Bildung so.wenig an genieiniiützigem von geselligeni Vergnügen
absehenden Unternehmungen nnd Instituten, wie·
gerade in Dorpat. Eine solche Zurückhaltung (oder
Apathe?) kann nur lähmend und schiidigend wirken;

- Um so erfreulicher wird daher die Stunde berühren,daß wenigstens. e i n e Gruppe der bisher gegen
solche Unternehmungen indifferenten Gesellschafts-classen zur Niitarbeit aufdieseni Gebiete beizustenernCllkfkhlvsseii ist. Einsender dieses hat in den letztenTagen aus authentischer Qnelle erfahren, daß eine
Anzahl hiesiger Studirender in die Feuerwehr einzu-treten beabsichtige, falls ihnen eine Spritze besondersabgetreteii werden sollte. · ·

Es wäre gewiß falsch, eine solche in sich abge-·sihlossene Grnppenbilduiiginnerhalb des Vereins als
unziilässig UUd cliquenhaft zu bezeichnen. Nach un-serem Dafürhalten könnte solches vielmehr nur för-dernd wirken, weil daraiis ein rühnilicher Wetteiferim Vereine selbst erwachsen dürfte, bei dem die ge-meinsanie Arbeit nur gedeihen könnte. Ueberdieswäre dabei auch noch zu berücksichti-geii, daß dadurch-die Möglichkeit von Reibungen und Collisiouen eine
geringere würde. - . .

Sehr brauchbare Kräfte wären auch aus den er-
wachfenen Schülern der Gyninasien zu gewinnen,
wenn man anch ihnen eine besondere Spritze ein-räumen wollte. Dieser Vorschlag ist durchaus kein
theoretischer, sondern stützt sich auf Erfahrung. Jn«Mitan beispielsweifewird eine Spritze ausschließlichvon« Schülern des Gymiiasiiiny die das 17. Jahrbereits überschritten haben, bedient. Commandirt
wird dieselbe von einem Lehrer, dessen Gehilfe und
Stellvertreter aber auch ein Schüler des Gymnasiiim
ist. · Diese junge Spritzeninannfchaft hat sich zu allen
Zeiten als eine-außerordentlich eifrige und trefflichdisciplinirte erwiesen. Eine andere cSpritze wird
oder wurde« vorwiegend von Realschiilerii bedient, die
uatürlich ihr Möglichstes thun, hinter den Schülerndes Ghmnasinm nicht zurückznbleibein Warum solltenicht auch in Dorpat Aehuliihes möglich sein? Wa-
rum wird nicht auch der Dörptscheii Jugeiid Gele-
genheit zu fröhlichem Wetteiferini Dienste uiifelbsti-scher Zwecke geboten? s " —-r.

«« Am 18. d. Mts verschwand hieselbst plötzlich
der Schüler Felix K( Wie wir aus der letzten Num-mer der Rev. Z. ersehen, ist die Freiheit des jagend-s·
lichen Flüchtlings nur von sehr kurzer Dauer gewe-sen, da er bereits am Tage darauf in Reval von der
Polizei aufgegriffen und hierher ziirückbesördesrt wor-
den ist. Der Knabe hat in Reval angegeben, daßer seiner Mutter entlaufen sei, nachdem er.sich einer
Veruntreiiung schuldig gemacht. Nicht Unwahrschein-lich ist, daß derselbe aus nicht zu unterdrückeudersj
Sehnsucht den von hier nach Reval übergesiedeltensp

Jüngern Thalieiis gefolgt ist, da derselbe, wie wirhören, bereits hier iu den Ausführungen des ,,See-
cadet« als Länfer mitgewirkt hat. · i

—..———.. ——-...—-«j

« TrUgrnmmc
der Jii«tern. ,Telegrapheii-Agentur.».

Moskau, Dienstag, 24. September. Dfe Große
Moskauer Tnchfabrik A. J. Ofsipow hat fallirtk
Die Passiva betragen eine Mi·llion. ·

London, Dienstag, is. October (24. September)
Die Regierung hat beschlossen, eine starke Truppen- ·

niachtüber Winterin Kandahar zu belassen«
- London, Dienstag, 6. October (24. September)
Graiiville, Argyll,»Hc·ilfcourt,« ..Northbzrojok,« Childersf
und Chamberlain kamen gestern Nachmittags« bei
Gladstone zusammen. Die Votschafter Deutschlands,
Italiens und Rußlands hatten gestern Unterrednngen s
mit Graf Granpille.» e s . ·. —---.,—:;f;-Z

««
·

«? i «? - · s « - Ziff-Z,« c Spiecialss slsclrgerammr -
»· der Neuen Dörptschen Zeitung.

Honstiintinopkh Niittwoilz J, October-«(24. Sep-
tember) Die- Pforte hat. den Botschaftern am

»Mont.ag ihre neueste Note überreicht Selbige ent-
hält wiederum nur Versprechungem als Beispiels-»-
weiset die Pforte werde sich beniühen,- die Albanefen
zur Uebergabe von Dulcigno zu bewegen. Ferner
sagt die Pforte Reformen in Europa und Kleinasien
zu, besteht aber, als Bedingung dieser Reformen,
auf« der Aufhebung der Flotten-Demoustration. «

kgketegrapijifitjer Heeresdienst-Ist.
St. Petersburger Börse. .

» 24. September 1880.
Wecbsetepurfm

London; 3 Mon. dato . . . . As« 249As Beute.Hamburg, 3 · , » . . .. 21014 209 Neichsnr.Paris, Z , , . .
. . 26072 259IX4 Geist« —

Foudb und Motten-Gesause.Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 22174 Bin, 22034 Gib.Prämien-Anleihe 2. Eniission . . . 217 Be, 21614 Gib.
M Jnfcriptionen . . . . . . . 93I-, By, 93 Glis·
ZZ Bankbillete . . . .

. . . . 9472 Br., 9474 Gid-
Rigaxdünaburger Eisenb.-Actien . «. 153I-, By, 15272 GIV-
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien« . . 84 Bin, 83V-«G1d«Psandön d. Rufs Bodewlssredits ««

. 126 Bin, 125774 Gib.
» Discours) für PrimaisWeckyfel —- 7å PCD

Berliner Börse, .
den s. Octbu (24.) September 1880.

Wechselcours auf St. Pctersburg
3 Wvchen dato . . .

. .
«· 207 U. 20 Reichspß

sMonatedato . . .
- «. - 205 UXSO RtkchspfiRufs. CreditbilL cfür 100 NbIJ . . . 208 U. -— Reichspi.

R iga, 24. September 1880.
Fluche, Krons per Bertowez. . .

. . . . . .
«—-

iTendenz für Flachs . .
. . . . . . .

«—-

Fük vie Redaction verantwortlich: 2Dr. E. Mem-sen. Guid. A. Hasselblam
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« . clessskhllsilcersW.»l).0Rl1lli;"niit seitieiijirachtrollen · « ····""2)"Ec:·;Z-L Yflitäikfåymphoixiqä « ·s Von Einem Edlen Rathe · der « · ·«

.·

··

"
··

·
···«· ««

«. · J) IFJMZKHJJZH König sc r· "— Kajserljchen ·Stadtsz·Dorpat-· werden ·· "4;).-gldenddlåådlin·Meereså:i·ll·eundglijclk«
åi2«x-«TTispE-·Z3Tii'k2k7HKTUFIZTIFSTIETF r W s ·

? .miccs1sti3 dsiceiiissceg·Hydes-0xygsg-ask-App-sss6—s· ·

s ·············T·····«sz·· ·« · » « »· » -s ; »- i « «« . - Bildsz kösszsxg us, · · JZU · «·

· · tininien ei· Arn. P.·"II. W Iter

rendenHerrn Robert Wsoldenkåk · ; - . ··
«» · ETLTST»SU» »»IIU9II»II»»0II9 » von Donnerstag ab zur Ansicht-z« «

»Kerl) Forderungen« und ·· Anfprnche , »Die? SCJEUISST MIszW1kkUUS» i « staates-s aatltJamekotks ldtskok·selttsngstsei·seu disk-eh eins· · · « « IDFC klkcktltdtt
Irgend welcher Art haben, htednrch des llrn.spdlusikdskgetqk« II, z431jg9k» · » · Ist-here A»·t·«t-i·lia7s»i·ti30 Äkajelsleaas mit« Vortrag. «« der Musikal- Gesellschaft.
aufgefordert und. angewiesen, -1hre- .,.».·.»..».

·« s · »· .· ·i·" IICUIFFIZDIOFZ Alte? Ittulmtpclxdtkstttsk has-lautet. «— n - ··

- ·
Forderungen und Amzprftche binnen s « pH-igisz-3AM,Mi- . - - c VKYUIMFSCVMF Pl§ TVIYCIYCUYIIYCVVVVTICV T9I«k9l««·sz« · galt«

. ». · . ·. ·» » » » · · -

·. ,· Die Leichen erheben sich aus ihren sargen eine Procession von Nonnen · « f — ———— « .der FUst VOU dkel YJYVMUEU I« dato J) vj01jn-()0n09rk » M· »; z z« · Zieht« voriibers etc. (mit Harmoiiiumbe leitu ) l « MS VIII· · · «

··

·

anhe- anzumelden tvidtiget1falls·die« ·411.,gk»·A»d»,mZ l« «7’"·"· irtatersiseiie gesessen-ket- aie sehn-Ei- Hrin Italien« »wes-g zgfnjimmszy Nu« «« Wes«
Ausbleibenden nach Ablauf dieser ·. ·na1e..·. · ·

»·

· · · ·Gi·1,Ilet-ie·mo·tleknek.Meister« ·· · ·, «· «· · s« M« ·.
. «

Peremtorilch anberaitniten Meldungss 2) Arie (v»oi ehe sapeteJ ·
.·

· ·,

«- · I189h"·G9mälden» der· berühmtesten Male? de! GSSSIIVVEIL · ·«—si··.——.-P«« DMWYWW
frtst mcht weiter gehört, sondern mit- «811s»-F1gM0«: - - «

«· Most-W. · » SCVIICCPIUCFIKCU Hm! G« SIVIICII ZWCIZCO « s El« SSVIHCVSS FIIUISIU sucht sit«-

allen ihren· Forderungen und AIF Z) Batllade und »P0I0- · »O« »·

i» · ZAUDSUUJPFIISF Ill »12 TabL . · »s liellezsdls » »
·» »·

sprüchen pröcliidirt werde« sollen-«! r) TITTZHZITIIL·« « · « «-·-T?TT«;""l«’"I’«« · · rssdsrlkäpläkkk ALTE-HEFT«FETZTFZPWEFET·CFFZJZITITHE? · G0s0I«Is0lllllllB-klll«
omD3pat« RathdhauT am24«ES..-epg· « . lospsplj a s · . ·»

·· IFIFIIFSII «tll—spla·st»tstsltpt’ Dksksfcllga3, Iltssyqkcszsszgg i» « Iststslttk oder als stütze der Haus—
J - Ætgexndhrvoätgesezksot » xen . , u. szlspkaases

»· ; , .· . .··I«c10·I10k· Auswahl· » » »« ·· » » frauxBNaheres unter W; in O.Mattie—-

· JustizbürgermeifterY Knpffer · Z· a· OZTTFYtTIAROsTHSYJ Ckomes · «« · « Preise de? Plätze! -- HElZFeJPHÆLYFL· « « . ·-«
·« « Ei. -·«-·i.0 . » »« I -

.

«·

·
·«

· , · ·« »·

Nr. 1280. · Oberfecretaire Sxtlllmark. s· · xbk Dusbisst Wie eine. -·..:!j -
. «· . Pkkklzssksxjlsskåaskleiss soäoply ·Pr0ss9·;""«s12ogå Pslsaszz 70 TM« I·«Pak9"9t· -· Guts-Verwalter K

Pon Einem Edlen Rathe « der« ·· · «« JBTTJF·B·7·«1··« s"«5«l««M-««"« »13.—s-·-2o. Reihe a 40 plZopsJ leåixgeuelieilien ··ä ZThEoTxZOBEFePoÄ dllszalccld·esz Hi; führ; ei« G« i« Lspxand NFUØV
Kaiferlichen Stadt Dorpat wird hie- · ··«,«-;n·zej,sjs-k ·« e·««z7· zzzz,,;««,«· · «« · « · - Seiten1ogen· fiir 6 Personen a 2 fehl. · « P« The? åregsckssunft Fsschwark:t-StrqszeN-r« ««

durch· zur öffentlichexi.·Ken1itjiiß gez» ·6) Fzg·xzsje.0ap»j«;9«vs»j 7ztzg·»«,z»»z,;;» «·««A»c·1f««vreljest··erloge, Fenstern-solang, Salve-i, l.", il. nat! lllslsassxiuet Ks
·b17acht, daß am 8. October c. nnd 7) Caro·nome, aus »Er— Mk« kenne» In Begleitung Zsltlncleranf einensplatxsesngetilliissi werden. W; · - ··- . .-

»,

an de» folgende» Tagemi Nachmjp , go1ettzo« . . .s . Ver-dis- ·- - » sind vorher in der· Blutiieilhandlung des Horn· .l. ·l)ilugull«-Vor—» «· .
Tags »Von 3 Uhr· ab, in detkllllleren guckte· .- ' « E ·» » »— » mlttagk von« 10 bis 1:U-hr, Nachmittags von sbis 4 Uhr« und von. -3.»Zimmern und Küche-» ist; im

Wohnung des m» der Rathhaus» sen.szsindEzu·ålenxbelrcanntzenFrei— » ·:« «· »von o Uhr ab an deihTheatercassne Z»u haben. »· · 0berleitner’schen Hause· III· Yok-

straßehbelegeiæn großen· Rbztsch»er»s » »
»»

.».»»»»».»»»».k»ä»»s·»»Zu»»»»»»»aåku(ä;»· » » ». »·.·,ri»sis»t»’as»ng. der« Vokstelltmss txt-weisse · , BETTLER. Zu» erfragen »in. der

lche11·HllUses. Vetschledetle wllhlechllls I·.C·0l1«·(36.·I«ta-·bend- ian »der· Gasse Zu« . « idzzesllø·sz·s.yoø«stezz««y ANY« Kelch· M««7«2·«.7z2·«ck·97"· ZWWTU YK · -s ·«
von · ohlklleilslseri

.tene Meubeln als namentlich Saal- ,

hsbslls « Diehstssg dOIICLOOtOIOST · ·« · ·« · «· 7Zszi"-"-—sz—-—s«-———. · ·- »·

» —- » Am. te. · ·· »· » · » . m« II vertraut-Iet- eme i --

undSpe1fezunnier-Nkeubeln, Tische, Anfang· 8 U» Ä» a . NO—- 2- Vorstellung mit neuern-Programm. « ; sDlVans·,Soph·as, Spiegel,·"Schkänk"e, «« · I« « CU S« · « f«;"":·"7·""«««"—-"-iq·· -
ein Vuffet, ein· Rathkescher Flügel, · « U« Es. 0-··Bs"8"wi1I«ig1Ing·- ·« Yo» d; zzmn UMIIKTILJ t·· .

. .- — 2.· ·· · use«-
fcVUeV dlvclsps Hclllss »Und ·

»

erlajlbe nur, elnem geehrten Pubhcum zur An, «· "sc2hI0ss-sl2k8ss6 Nlc 12 jlll klclllcll
lchaslksllekklkhi EVEN« VFlEFII-TEPPIchE- - - · »·

·«

H— ·· zeige. zu bringen, daß· ich in der Peiersb«si«rgser« Straße« HD —

N1p»pfc»1vchen, esinige klafsifche Kerle· Bonnerstag den«2·5· und · · Mir-Steine
»» . · . · .

·.

» · lsli»ne »» » ·
."

U« « « U· · W« ·9E.gegC-,U. UND. leite! d·en·26. se tb. «

«·
··

" ,—. « «·

·· « —1 s· « · · «. .
zahrungiissessirich esse«-ifi··wer-· r g) «« i «- « ·w0ll·llllllg
de» innen» » ·» ·: ;» . s .- sz ·, »»-.s» · e G und em ßutlenksztocal sind zu vermietlien

DorpayRathhausaden.2.4.Septbr,·1880. . - · ·. - — .
». - »lsssllsarksz·stm.ssetqr« «» neben de«

» M mahdäszüw .. . z».m»sommey·zkhez»tck» · » »- ·» eroszfjfne ha e. Zugleich einpfehle tch dem gehrtenPnblicuni s» Sjkmklsstsszx If! Skkksgsv daselbst,
Ns-1281- lObdrseck-Stiu.isiask. ,;dss·.D9-··pstss Hsgdwskksrgvsrei»s · . Mein in· HHHoIFIJeiråsIZi Kot! sz · vogT·1«’·m" awfe N« 29 bei«

Von Einem EdleTi Rathe- der-Kur J· Zum Bssten - As: » d · « s· . · · - » . «· .
serlichen Stadt Dgkpak wird« hie» xder1.3.-stdttln1l4bgebrannten.«ss l· e« Ztlspsplhr FWYSESHTLEYI PUUIFUW Technik · · s s s«

·. «.
·- · z· «·

-· . · s» ·. z. · mitaller Hochachtung — — s r . — -durch zur- offentlichen Kenntniß ge— · — .
»·

·« - · · , ·· - · ·
«

. ·
bracht, daß auf Latr-in der. Firma zur»Auikiiiir»i-s)keins-mer:s« · »

; · l G. Schuster. H g solt-e -

slllmPssssd Ssshsrssss s E-r-«-·seerrcrd··"· · · · l · O? »F »F« «· W««««·«T«·«««t
berieaßgxäkhkjsitiktacåtx Tonulådkl Irustppusl einein Aukzugeron A·..G·örner. ·» ··»··»»»»»»»·»»·»»»»»»»»·«»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ALBICA-
in dem Canzellei-Lo·kal·"die«ses· "Rath·s · · Yckhteszund Taufe« - · C Mater· · · svonkden Dem! BUZSS gehet-F« ·; Qine jTui8··"···«·-«
cjkcct Flasisjeg Wejq ·e-· « schvvankckneinem Ankzugevon c. A. Stirne-u· ·»

» · » »· » » · · », ·»
von Zins· H; zkkekke « -.. Cl.

.
..

- · ·· -·«— .« ««- - ·· : essen sind in dersplcreisgerichts-· -«-s1 M« --’ P « ··.7s spks Gmel!
gen sofortige Baarzahlnng offentlich Hilf? Hllscllscl Jlllllsslllc sclllclh ·· :· ,

« C - ·. v· - b. h I» KOCH« Hespnslssz2ukllikklllskhsll JACOB-«

verkauft werden sollen. Zaun Ver- · Passe i» einem Antrage-»vor weich-seen· »Du sheslsk QIIAJJITÄE OWPHUS Und · .an.sz9ne1f«1;7 ··sormlt.tlsz.g a« Z« Heu« .-st·««"»7se·’ Haus · Dr· BVOSWIV ÄUCTI

kauf werden kommen: diverfe Sorten j—-—» · empfiehlt das« · l km- sspa-z77rst.o9k’ xeme ·-K·-·«M·Ti· steizrkm Szelxåauf ZMIJAÆUZ
Rheinwein, verschiedene Rrthkveikkek Anfang 6 txt-r Abends. WITH-BEIDEsObEIIWEEts1I-Msge21vr· TEESSB II« .U"«-·I’sstZ·9I’-» VI· nsrxjhjg zzzhkstäzze FFHHZ;J·IIH·
Bitrgunder Weine, Arak,·Ricm, 25i z. J »

»

. Ums· «;;· «· ·- derhplzx »so« wir-ein kleines Buiker
Flasche» Muskel-gekirrt usw seen»- Pscsse des« Platzensexgewtstivlsclli .()·»·»G,»-M1III9-19s· . »

E» Preuss-III»-pILi-·sI-.sI!IsI· Alpen-II« (—.—Medje.gess)kiz·sp»——;,sz·-;
tchksss Ehssrssssssss Nsgsschsii
U« · · · «· « « " - « T «· «- — s; ·· ·

D t » »
»» »»

» verlier-Vereins von Dienstazgdeiik s »» ·» « » .- ·
«

» ·.Vuhukk-Hmzd,
»orpa,Rkk)»hgåcz;»äåguke»eept i88o.sz as. san, vsu·12—2 Uhr Mittags, · » .»»,··»»,.«-»sz» »Und» unt» Gamntte M»

«

· s · sunds - ams Tage den«-Vorstellung , « · ss ·· ·x. Ilslld EYOIIISU VSISOIPICIISLIOU Ä1kSks.»lI·Å’-k· fault-» Peple·r-Straße- Nr. 7.
s. all; der Gasse— vokn ·5··sUhr.Nach- FOF IF! 47799977979911911 Vercell« Das llällfllcllk Näklskss But; l·l1··I·i.lld1iC-h·· bsi

» szspxttags ab» · » »k»l»xlåelktzlszistfb»gi»örtl. Gutsverwalz »·
dein· örtlichen »Im-walte;- Jdllsllssslföfzxs .

»« i-».« i« ·. .
..

.
.

-
.

- s» s . Darob-Mit Zirkels-sei» Helle« elf-a« YOU«
·« ss - ·—

·« erfragen-· ·· ·.«··....-.——..· ·«·«·«· « ····

· I·
I» »« . Hi· »

.

» -
. · . .

» ··
. »·

Mattiesen’sBchd. u. Zxdsxknabzugebenp r« -: Das fqsjssqmijå «· T! · :. s: ·. .s: ·· «; - ·. «· · «· ' Uchhv S« « ·· s» -·v· s iiss Ds-p--gs»iss.-vs-si»s- · s . - - -

. I s·el»l’;7«.iI-il«-.3.i.I·7t·-· DIE-««- «s«««" D«

. « s « s« ··
· s · · - «· ···"«;F«"""daweii-knegeiifckpikm M

"t . . ». l. ; ·-
·. tgenomjiiexi und ···eiii großer· dagegen

von Ljwa . « . sonnakje »in» I0I11s. säsb»»
OLUCVS 38S-·s»«.· - » » ·-.« » « . ·. · · · »» » » « »

»·sznru»ckgelassen«worden». «-Es·wird«gebeten,

·d · d . . .
··

Z s-WU· .·«· · s I·- sz «· » ·. · · »» » » " »»

.·
den gewechfeltensSehttmsgegen Eintaufch

wir von em am Bahnhofe be1e-». ·. » » » ». · » 9mpf3h19sz· » · . »· gez andemx fkeundlichst abgeben zirwollen
genen Torfschuppenverabfolgt wer- z» meiden» sag« wöchehtlizh THE« xjjsz z« rot) Ob» l «» B. » · · L» I Po—

« .- --sU.I-I,-HTUlE·Falckenberg, Rigafche Straße
den - gegen« Anweisungen, « welche kjongnz ··szmessz·tzr·b·eikrag" z Hm;

·· « · « · ·. »§ a. S· Etwa? Cl« e I· Mamm- · —-L
demxläschsk II! dCk CCIIIIIIIJCPOI s· · Anmeldung-en täglich-von 1k3 Uksstarken Kronen; Becken« « «. I .

· s
des Ilekkttslraehsisiger · · · · zzzsps Ez,»,-;,;zk«zz. STIFMTIOULFB JOIMIIIIISIDSEICIUJ MIIIIFECITOIIJÄSIIEE - . a ··
zu habe» sen: werden. « xiihssikssss.nk.sr,- gsgssixhskisssk · cltelblzekclls und Bncllsbeeren in starken trag-beeren « · snach-Wv1mar« wird ges-seht Alles-S«

Daselbst WMSU auch· di« «B9· · « H«"I’«·««VEEE9·«———————«««««««Y« · «« SIIEEUOIIOTIJZ Qll«eebäaemes· Linden, rihorn is N·Es 3- Deus Schxamm-
dinguiasen Zu erfahren sein unter - . · · » . · » »

·

» » z . ·

«

«« « - - · ,- · -T «. . sAbttkfevtdeH .
welchen» falls es gewünscht: wird» «· . » « « «« s. atmen) Bfscyclh ILISIZEIIIILII Elchcll Ill stärkt-III » »» 1.»C. Birjing Pharinaceut » »
di» Um» m» Bau» »»»»»»»»»»»»»»»»»»» » Am» Henmmgeü » Kreises; »Hier-bauma- llangeeschen,ckl’ka»uer- . . Jlugrkammeue essen-de.

-
Ueber den·Termins, von welchem Ho» - . ·· · »: WCICICIIJ Kqgszlakamszc U· m« Ass ·,,JICI"STI«UII· - Livkxikelstkc·i·.nillzszih·emkiiskcr·

ab die Torkshgshes beginnt, wird Geesfleckea . ; alter: spitzt-den, Jasmith syringetix blinkt-um, i zagt-»- Nevaysiikolkijsw u.V1ome:i»g·.«;Si.
noch eine Bekanntinachung er— · riir c, e, 12, 18 urjd»24·1-ers.· · -(»30t·l1lls in reichen SortimentenH IZ6kb0kls, Evollys s ···«· ZTTTZTIZUM Fm«·«« vol· Land« W Wchuk ««

folgen. — » w» samsszn list-Imago, Eancltilolier en. ums, set-bar» szlroniceraz caprikolintn· (Je langer, Es F««i?7"TIeiyk ZTTUFJFTZF mHFk,"skIZ-«F?«« IV·
· .«

« ·— . ..e, e oernmeo

esssps · "««Tisoh·tåfjk»o»lxer je lieber), verschiedene wurzelechte Rosen u. a. m.z sz gngxotrsPYåixgugsslkußlaud, GeneratinSchmukio
———————-——————.—————.——H———— « weiss un remes ·»: . · Z' :

·
«

· -
· z« z, N z· » »» - »·

Frlsche . · » zum Äusnähen Gan» neu) IJICIZIICFILSTPQIICEIGP Ckataeglls in verschie »· GUFZHT Mczskaziäx Wiss; »Jee»»g»;»e»-»-»»c»c»u»2sie;»c«·i»
empzng E «» F· . a» I ·»

denen Star- en, (Vorrath 50,000 Stnck), BEIDE-tell, . ·»temkiu aspSjetz Perser-arg. ·
» » · · «· » «·"«""· « » Rhein-ins, lrignstrntih u. a. m.z . WITH» SchszzeZzzszansjkstssspp «— S« Be»-

. » » »· - -·.. - . · . · » » sss--«·««"«'«·M»t»»YZsznszp»sfgjfHfa«-·«·htt» T»
·— ro— . Osen s »Mi- - e·P d F’:i.Jl.Z- und. ..

.

.· . · . F« · ·. I 1·",. · HH«· «· ,«"-«s’-’:
» da« e » b , · «; «. - hochstämmige und niedrig veredelte in vielen· der· « ZFZLTUTIEEMEWFBFIETTEXZFXTJsslzskåjiskiigixiks

.-
. . · · «« ,rauu. r..u- e, .

» .verschie ans. » r » schönsten und edelsten Sekten mit starken Kronen. » »· Tjmböhn Ha« Lsperg »» « Heksjsså
»

· ··
« « · - - - - ·· s », Von den Zwischenftationen »

.- » ever-den zu billigen Preisen Verkauf! s · . .I » » il Mit dem Dgmpfer Doumt fuhr» am U»

» »»

" ·»sov»v·ie alte kliite zum färben, Wider· « · : · ·
o Z» Yitså von hiezabffC låszhiRgrttgerg In,

einpdng nnd empfiehlt» . Axt-gekirrt zur» Senat-atm- angenonk » »» ». · » » ·.
» · »» »»gk»»xi-K»åxk»c»iåk- z3«»-».»5»z»3»«akou8k FUZZIHZIZIJ· · «· S. Tat-sitz« « ; . . · s « . : " » »

·.....-.....·Es·«-sggp
·

« Rittexrstrasse-Nr. W, Haus Krug.
··

·» »

· » ·— -·»- ·.
« ·; » · ; ··.

··

«· YHlczU eilte TlldcNAllzclgc Its Beilage.

. Los: der Entsin- Iestattc Darauf, den 24. September 18s0. · · · · « " · ·« · s - Dem! und Stein«-o!- T.,W.gtlik·x·s·q,



Neue Dörptsche Zeitung. « Gtfcheigx täglich«
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtage

sAuögabe um 7« Uhr Abdt
Jxie Expedition ist vvu 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen Vvtt

1—3 Uhr Mittags, geöffnet!
suchst. v. Nkdaktiou v. 9-n Vom.

Preis; in. säumt: j «
jiihktich Habt» hcitbjschrtich -3 Abt. S»
vierteliährtich 1-Abt. 375 Kop.,kioncsuich

75-Kop. .

s"sN.schsswlssså"tts: ,-

jzhktich i; Not. 50 seop.-,—hanpj.ss Nu
50 Rose» vierten. 2 Abt-S.

Sixivnjthmkder Iufekate bis lljxhr Piår»i«gjttagz. Preis für diefsiyfgLspciltejiF
Kosjvggzkile oder deren« Raum bei dreimcjliger Jnsgxtion X« 5 Kypsz Duich die Pvst

« sängehettde Jitsttate hinrichten-S Nov. s207 Pfg-I·fs·tt«dic«sklskpk1szeikss« -" «

Ittuser Comptair und die Erpeditinn
sind an den Wochentagen geöffnet: - «.

Vormittags von-s bis l Uhr, ««

Nachmittags— han«? b·is«6" Uhr. -

Man; l. Clerii-ver d.,3. ab
beginnt ein neues Abs-untersteht« auf die
,,8Jieue Dörptsche Zeitnng.«.. -.:Dasselbe- beträgtszsz

sbis "z»u-in 317 Decbrz «
« , in »Dorpa«t"».sz. 1 Rbl.»75szKop.»,sz"

. Die: Prämwi.-eration,.s die rechtzeitig er-
beten wir-d,nitnmtssjederzeitentgegen- -

tssti Mstsstssess’si2iuchds- Us3tgs--Ex:--.i

Politischer Tagesber"i"cht. « · i -

»Es-Esaus. Dort-par: Russifioitungs-Project. Aus
dem Lehrbezirk sVom Torgelschen «Gestüt. Rigm Bitt
Bennholdsschen Affaire Theater-Finanzen. St; P«etersbur·g:
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EPessimisten" vgetiteßen die zwseifelhafte Genitgthiie
ung-, Tag anf Tag verstreichen zu« sehen; ohne daß
die DulcignoEFragc ihrer programmmäßigeii Lösung
näher gebraeht wird; objektive Beobachter« aber er-
freuen sieh an der Thatsache, daß alle dieeinaiider
durchkreuzenden nnd Twiderssprechendeni Meldungeir
schließlich insgesammt insdeii breiten Stro m des
eu ropäischen Einviernsehm en s münden,
der seinen Lauf ruhig« foxrsztse«tzt, inugeachteti des »Da-
zwischenschiebens von Hiiide»’r»"ni»ss·"eii««, fpfcjdie «Tsimes«
sich etwas mystiscljwitkszudritrskett beliebty Gleichviel

Fiiiscfz seh uxser Jgshkg«aug.
ob die Flottendeiiioiistratioxi jin der 1t«rfprünglicl»)»vor-

«"gef·e»he1sz1·eii"sW«e«"ise zur Durchfiihrung gelangt, oder
Hi; i deis fsizeiteke Vexiaufg der— Dinge die« Eventualität

·einer·"Llc«tid1i1s in« den Dardauellen in das
Programm der europäifchen Politik einfiigt z? was»
die von deineiigl-i»schen» Cabinet iiifpirirteu »Daily
Neids« zu derzstehengebeii —— so«"«sp·re"c»h«ifii« alle That-
Tsa«ch«e·n,.««dere1i "Registr·iritiig der Telegrciisihspsieky ange-
slegen sein««lä,ßt,« noch« dafiirjdaß die Solidarität der
MäctjteWie Probeaiif die« orientalischeii Wirreii be-
stehen werde; "«Das «C««cib«i:iet sdon St. Innres, welcheni

«ax1fchei«1"iend« szvoii sden · co·iit«ine»11t"alen" Mäehten die
Initiative« « der« gegenwärtigen: Phase spdes « Orient-
pröbleinjfüberlafseci worden, hat das» Verhalten der
iKdnstantinopeler ««««Bot«schafter Hund F deren « Festhalten
Jan Tde«r«ColleEt«i«b1iote"bollständig gebilligh und, ivie
Tmangszcknsxdem lebhaften Jdeeiiaiistaiisch dersiii London
·«ac«credi"t«iisten« Vertreter« derübrigeti "Mächte" mit dem
englischen ««Sta"a·tsfecretär« des« "A"u«s«tbärstigen wohl
schließeu««darf«,« begegnet sich das englifche Cabinet
in "«d«i«e«ser seiner« Auffassiriigsioeife mit alleii übrigen
Theiinehiszxiesrii an den, die Basis» der« jetzigeii Orient-
actikoii bildender: Abiriachun·ge·n, so«da«ß,"««i1ar"l)« wie vor,
die Pforte dem «geein"«i"gten Willen des: Welttheils
gegenüber sieht. E ««

«

« «« · .
«« JiiVerliu wird der Bu n d e a t h .«cctn«20.,
Oktober «zn« einer» neuen« Session znsammeiitreteiu
Wie inan bewirthet, «ioird, dem Herkommens früher-»Er
Jiahre ·»en«tspre"ehend, sder bleibende Aufenthalt des
Reichskanzler«-äs- in "Berli«n« kaum Vordern Januar k.
Ists-zu« erniarte11"sein. Der Bsiindesrath ivird zu-
nächst sich init den üblichen"Zusammensetz"un«gen der
Ansfchiissq dann Inder, wie nian versichert, noch«
niiti einer langen« Reihe von Verioaltu«11gs-Angelegen-
heiter! zu beschäftigen haben, lievor derselbe mit
legislator""ischen Arbeiten befassen möchte, für deren
Erledigung ohnehin bis zum Zufammeutritt des
Reichstages nahezri vier Nionate übrig« bleiben( .

— JcrPreußenwilldie Regierung aus statistischen
Erhfebungeii die Ueberzeugiing gewonnen haben, daß
das Verbrecherthiitns seit den letzten fünf Jahren um
vierzig Procent zugenommen habe und es· wird dar-
auf« hin die fchoii früher geänßerte Llbficht"«ei11er"
Revision oder vielmehr V ers eh är f u"n g« d e r·
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irwicensVureaux in Welt: M. Nudolffs BuchhandLz in Revah Buchlx v; Fluge«
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revolutionäre-in Wege verwirklichen: ließe. Das Pvo « «

letariat dürfe aber, nachdem« es bei den bisherigen« —
Revolutioneii stets für die Bourgeoisie die Kasiianien
aus dem Feuer egehplt habe, zsichbei dernächsteiis
Eltevolntioir nicht wieder prelleat slasseu. Ohne Wi-
derspruch zu erfahren, ·.gab der Rediier die Ansicht«
kund, das; « keiner der Zuhörer sichkiveigeru würde,
eine Flinte zu ergreifen, um die »Rechte-des Volkes« "
zu vertheidigein Was Tnnter diesen Rechten des
Volkes zu zverstehe»1»liw«.äre, entwickelte dannsder Bür-ger Paulard, lvelcher die Proletarier very-heute zniit
den-Sclaven- de.r Vergangenheit, folpies die»repn,bl.t-
canischei Bourgeseisies smit der legsitimistischekit oder «

bonapartistischen verglich. -Auf die Coinmuue au-
spielend, rief der-Redneraus, »,,dafzszz25,k(l9p«zLeich-
name das Proletariat von der Bourgeoiisie trenrjteirX
Jn demselben Jdseengaiige bez«e.i»ch.1«;ete» est: dann als
das Loos der Arbeiter: ,,«zu leben, zuszleiideii rnp zu
«ste«rbeii.« Als demnächst esinerder s.g..ekt«i«c’ißzig»terenå,)lgs-
heiter, Lyonnaiss,»« das. Wort, erhalten hatte, »mußt«e; sesr
in Folge der sttirnxlfelsszeii Lltiterbzrerhiiitgen bald «,da·rz-«—
auf verzichtezg sicljGehör zu perschafsen und; der
Vorsitzeude war genöthigt, in Folgedes stets» wach-
senden Tuiuultes die Versauunlung zu» schließen,
woraus' sichdie oben erwähnten stiirmischeiilfgceixeu »-

·abspielten. ——sp- Ganibetta « undszsei11.An«hakig» siiid«sz«zi»as-sz«
türlichmit diesen Vorgängen sehr wenig zufrieden;
niüsseii dieselben ihnen doeh «·ziir Geniige beweisen, «.

daß-s die Coinn1unards, welche seit der Amnestieinieder
geschlossen vorzugehen vermögen, im gegebenenLlugeip
blicke die« gesanimte Opportunitätspgolitik des Kam,cuer-
präsideiiten leicht überden Haufen, werfen könnten.

Eine Eucyklika des. Pasistes dehnt das Fest der
slavischeit Ap ostel Cyrill und P2et,ho-
d i us· auf die ganze katholische Kirche aus und »be-
stätigt de« von Pius 1x. für denn, Juki eikkgefühie i
ten. Festtag. «Die-Encyklika" erinnert an die ,bez«1."x»gl«i-
then, »von mehren Beischöfeiiv beten;Coneilspprgeebuaelzteu »

Gesuche, verweist auf die Veräudetiingder politischen
Lage, welche »in ncehreu slavischen Ländern. eingetreten
sei, giebt eine geschichtliche Dasrstelliiiig des. Wirkens
der beiden heilig gesprocheuen Apostel in»Bosnieu,«
der Herzegowinm Bnlgarien, Seel-ten, Galizien und·
Rußland und hebt die Sorgfalt hervor, welche der s

st ra« f«g·.e«s e tzli ch e n B e sti m m u n g e n jetzt
alseine nicht« mehr zu vertneidendeNothwendigkeit
hingestellt Ob die Zunahme der Verbrechen wirklichso groß ist, wie hier angedeutet usird,d können wir
niihttvissenz das aber ist geil-iß, dass« sie nicht» einzig
und allein oder auch nur in der Hauptsache ansder

allzzt großen Llliilde des Strafgesetzbnchs fzu erklären
sein würde. Jtu Uebrigen werden die- conservativen
JJEithelfer der» gegenwärtig auf allen Gebieten sich
zeigeuden Reactionsbervegtiiig sich natiirlichsdieGe-
legenheit nicht entgehen· lassen, um at1ch·,«a11s«·«d»en1
Strafgesetzbuch den Geist der Hutnanität, der endlich
ncitMgiiheTinrd Noth zu einiger Geltung .ge»i««»o»1,1uue»n,
gründlitlj,wiederjsz«it«beseitigen; » »« . " .· «·

« «-TJi1 Frattctcith lenken« iieiierdings wiej»·d»ie Legiti-
misteti auch d·«i»e S o ci a l iste n die Asuftnerksatnkeit in
erhöhtem Maße auf sichg sWährend" die Parteigäiiger
deslsjrafeusChatnbord »den am» s29g. »Sep-tenkber»"er-
fvlgteii sechzigstext Geburtstag des ,·,Roy«« als Anlaß
f.ii»r legitimistische Deinonstratiorien benutztem geht
aus dentVerlciufe einer großen Arbeiterversamntluiig
in Havre deutlich hervor, daß die so cialistische "Ve-
ivegu«ng« in Frankreich keinestoegsserloschen"ist. Ge-
rade dadurch,«daß« ein« Theil« der Arheitserbevölkerttngvon Havre sich öffentlich von den Aijsschreitnixgeti
der« socialistischect »Hitz·köpfe abgewandt« hatte, scheint
eineGegenströmungdie sich bisher mehr isnter der
Okzerfläche»h«ielt, hervorgernfen worden,·zi·:"sein, Nach

vorliegenden ausführlichen Melduttgeiider frank
zösischeir Blätter, insbesondere des ,,J«onrnal du
Hhvre««,, artete das Wortgefecht zwischen densultra-
radicaleni und« den fgemäßigtereit Elementen, ivobei
die » letztereix "allerdi1,igs" ihren »Sta1"idp1"knct kaum zu
wahren vcrntochtetn schließlich in Thätlichkeiten anss
worauf »der Saal. geräumt werden· mußte nnd der
Tumult anfdie Straße verpflanzt wurde. Noch be-
rnerketxswerther erscheinen aber die Ansprachen, durch
welche die «»Biirg·er« »Massard· nnd Panlard an die
Leidenschaften der« versaunnelten Arbeiter« appellirtein
Nachdenx ,,eitsoyen"« Massard den Colleetivismusals
das unipersarheiluxittec afüp das herrschende Erejud
bezeichnet und die Vertheiliing des »Grnnd und Bd-
dens sowie der Werkzeuge an Jedermann verlangt
hatte, führte er— aus, daß« dieses Ziel sich nur auf

· » « Unsere bqltifchen Hafen. " »

- Gestütztxiauf »die Resultateder jneulichen Rund-
reise des-Herrn Finanzministers Greighssiu den Ost-«
seeproviuzem sowie auf eigenepersötiliche Btdbaeh-"
tungen an Ort und Stelle», ha-t ein Correspotident
der ,,Molwa« ansführlsziclkdzieeonimercielle Bedeu-
tung und die «gegeuwärtigiHLiigeszunserer baltischeki
Häfen besprochen, derseu rapides Aufl-lichter« Aufsehen
in Rußland erregt und ernsteBefürchtitngenfEsit-WIL-
tersburgsssfernere Handelsbedeutung »w«e"ckt.-· Obwohl
ntanche von den Bemerkung-en des srussischenk Beob-
achters uns nicht neu seinbiksöntieiisz so« Tdarf die« ver·-
gleichendeBetrachtuiig und sziffertimäßijjibeleegte Ab-
schätzung der« Rollejsdiesiiusere Häfeii spielen« und in
Zukunft ispieleii tverdenzszaneh «au»f- das» Interesse« un·-seres Lefesrkreises Anspr«uch«machetrx« Wirs lassen-die-
selben nachftehend in der ·»von der Z.- f. St. ·— u. Ldx
gegebenen·Reproduetiotilsfolgenz E s« E «

« Der« rUssifcheBeobachter hat; seine— Aufmerksam-·se-it vor-Allein Ri ga ZtigeWandtYU Rigä, sagt-er,
ist zwar der« älteste Hafen« an der baltisehen Küste
und hat niitjErfolg schoii in den Zeiten derckHänfa
Handel getrieben, inachts aber isn seiner äußeren Er-
scheinung auf- deiijetzigen Reiseuden den Eindruck
einer kürzlichsp « reicixssgewordeneiis Stadt. EWerEUach
feiner Ankunftboni der Station der·«Riga-Dünab«iir-«
ger Bahn ausgehtxsieht sieh unwisllkiirlich überrascht
durch« die· Sauberkeit Eund Eleganz der Gebäude, die
den Wohlstand der Einwohner bezeugen« und eher
an die besten Stadttheile Münchens( und Berlins
erinnern, als an den! bekannten Typus«- der Nlehrk
zahl unserer Gouveruementsstädtex Diesen ätißereu
Zeichen der Blüthe entspricht die thatsächliche Erit-
wickelung des "Hand·els und derJndustrie in den

,letzten Jahren, Dank denEisenbahnverbindungein Es
ist erfreulich zusehen, das; in Bezug sauf Riga die
ungeheuren Ausgaben - der Regierung für« Eisenbahn-
baute« Vekche Frucht getragen haben und· daß-die Ri-
genserjkgestützts auf ihre Jahrhunderte 'al»te Handels-
erfahrung, nicht nur die Vorthefle der ftieugeschasse-»
neu Lage-Izu benutzen gewußt haben, sondern« auih
alle Kräfte anspannen, um sich für« die ZUJkunft- die
weitere Blüthe zu sichern. Um sich davon zu übers:zeugen, gemigt es, sich mit den« sllrbeiteii fürdie

« Verbesserung des?- Haseus und« seine -Anpass·un·g«
an die verstärkte Handels-Bewegung— bekannt zu Hina-
cheu. Hier besehreibtsnitii der russische Corresponk
deut die Lage des Rigaer Hafens mit seinen beiden«
Vorhäfem "M ü h lg ra be n und B o l der-ja,
nnd« fährt dann fort: Dlitf der ganzen Strecke« von
Riga bis zur« Dünn-Mündung hat MAX! Umfcssende
hydrotechnisches Arbeiten « unternommen und« zum Theil
schon« ausgeführt, tun »den« Lauf— der Dszuna »" zu, regu-
liren,« dasiFahrwasser zu vertiefen und seine Rich-
tung sicher zu stellen. Sowohl Mühlgrabetr als

Bolderaafind mit Riga durch »besondere Zweigbah-
nenI verbunden Hund; Dankder energischenThätigkeit
des-idealen BörsJen-Coiiiite’s, nicht nur niitbequeineii
und beständigwscichseiiden Lagerräiimen ·für« iniport
tirte Waaren» und für den Export und mit» einein
ausgedehnteii xHolzsStapxglplatze ausgestattet, . sondernsogar init-«solehen Einrichtuiigszen für - dieUniladung
der Waaren per.seh·«en, wie· »sie"·k»ein"aiide"rerrussischerHafen besitzt.·j··", verdient« in M ü h· l gar a»"b·e- nbefsöiigersze " Aufmerksamkeit? «« Eeinsriiich aiiierikanifchem
Vcuster gebantess unifaiigreich»es"»eiferiie"s« Rtseriioir
sie ijixsfijcixeskPetroleum; Yxveiches ca; - 75,o00 fPujiz
zaßtH Dieses« --Reser·v"o«ir" wird ···von s dein« andliiiigsz

hause AEOFS ljrÅiichs cis- Cospni P; gebaut, dezn das
große« Verdienst( gebührt, gdeiii "Ba·k1isehen Petroleum
defiiisAbsiitz in's jAusland eröffnet zu· haben, was
unzweifelhaft eine "i·1d«oh,l;thä"tige» Riickijjäirkuiig · auf die
rnssische zNaphthakJudustrie ausüben« wird» Dasgereinigtes Petroleum idird dire«ct"»bo·ii" dexkFabrik
der Gebrüder Nobesplj«·in Zarizynh in lsesondersconstruirtens,«" hermetisch geschlsosfeneii »Wgggvosns
anrerikanischen T» us Sankt-arg) hergeschafftJ und
wird hier diiftchsäåinipeii insdajs erwähnte? Reservoir
und-«bön«d»ort·«i«n Fässerziir Ausfuhr infs Aiislaiid
unigefülltwerden;«eiu»genblicklich; so langedas Bassin
noch nicht fertig ist«, nrird das« Petroleum« durah"m«e-
tallische Röhren direct» aus den» Waggons in die
Fässer geleitet; »Diese Verbesserungen«verringern die
Unkosteii für denTTrausport aufs den Bahnen der
ersten· Gruppe, von Zarizyii bis Riga auf 11 Kop.
pro« Waggon und Weist fsiir Petroleum ""und 10.·Kop.
für rdhe Na·phtha, wobei Jeine Oekonoiiiiej von 20
pCty aus dieTara erzielt«wird. Außerdem werden
die Verliistesdurch Leckage vermiedeiy diebein1Trans-port in Fäfseriiisenipfiiidlich genug find» abgesehen
davonj daß "die·»· Fässer» im Tzliordeii bei dem Reich«-
thnkisan Hvlztj·»sze,it- billiger: zu stehen konuneii und
daß» beidieserszkrkij von"Traiisport die Feuersgefahr
sehr« "«ö"·eiriiigert wird. " · Jus· laufenden Jahre sind auf
diesem Wege 400,000 Pud rnssischen Petroleums in’s
Ausland verkauft« worden und noch weitere Forde-
rnngeii konnten nur wegen Mangels an Waggons
nicht befriedigt werden, was denn auch gegenwärtig
eine beskhleunigte»Anfertigung: folcher Waggoiis in
den eumsaiigreischeii Werkstätteii der russisiixhaktiskhezkWag"goii·fab·r1k" in«·Riga hervorgerufen hat. Die
Firma« Oelrich F: Cokbezieht außer Petroleum auch
rohe »Nas;ihtha anss Zarizyii und verarbeitet dieselbe(g«leich den Gebriidern Ragofin ander Wolga) auf
ihrerFabrik bei Bkühlgrabeii zu Schinieröleiy die
in großeiiOuantitäteii nach Deutschland und Frank-
reich geh·en. , « sz ·.

" Eine. nichtjijveiiiger benierkenswerthe technischeVerbesseriing zur« Erleichterung der Uinladuiig des
Getreides ist in. Bszold era a» der im borjigen
Jahr« voju dein Rigaschen Haiideisizguje K r i e g; s
man n,· F en· g e»r«8rCo. erbaute Getreide-Elebator,
ds- Qssis seine» Astktsssksstkxßtcsksdx J« einem große»

dreietagigen Gebäude wird» das per Bahn angeführte
Getreide in« ungeheure Speich«e»r- unigeladenszs von
dort »wir-d es vermittelst ·»vert"icaler.,". endlosergmit
Schöpfeiinern versehener Riemen in die» oberen
Etageu gehoben, zu den Ventilatoreit geführt» und.
endliclnveaitilirt und· getrocknetzdurchjliöhrezn direct
in denSchiffsrauin hinabgegossen DerBnu dieses
Elevators soll 50,000 RblY gekostet; habest; "der"ganze Ntechanisntus wird ,d"i,s1»r.ch» eine Danip"f«p"1as«rhiiie"
bon 20 Pfeszrdekxaft in Bewegung gesetzt»u»i1d« szkönnte
bis 20,00»0J Tschetwert Hafer täglieh umladeny »Lei-»
der haben die» ans Amerika entlehnteirVentilationss
A"parate, die auf Weizen, und " Mais berechnet. sind,fix) fürflezichteres Korn-« ,R·o,gge»n»»u1id,jHaser, die den
Hauptgegevkstand « des ilocaleii Exports bilden »,"» als
nicht völlig genügend jerwiesenjszNoch trauriger ist
das Factuny daß im laufjeiiden Jahre, »in Folge der
uiigenügenden Ernte, die jAnfuhr voirGetreide zum«
Bolderaaer Hafen Osich Axi«fang» August nur· auf 7000
TschetwertHafer belief,«, währendzic derselben Zeit
im vorigen Jahressehkon gegen «100,000»-Tschetwert
geladen waren. »« · «

szxLängs beiden Ufern . der Düna "unterhalb»Riga,
zieht sich eine.·,Reihe.v"on«Fabriken hin. Unterihneu
ragtbesonders die »durch ihre DitUensioUeII in. Nuß·-
land einzig dastehendeCement-F»abrik von K« Ch-
Schmidt hervor (Produc,ti.oii 1»»"879: ca; eine lsalbe
Millions Faß), welche im Jahre 1866 gegründet
wurde und gegenwärtig einer Nioskauerj Actieiigesells
schaft gehört. Die Erzeugnissedieser Fabrik genießen
einen verdienten Ruf über ganz Rußlandz mit ihrem
Cement ist unter Anderem die neue WolgmBrücke
bei Sspsraii gebaut, Ueberhaupt hat».sich" in Riga
neben dem Handel anch dieFabriktbätigkcit schnell
entwickelt; in der Stadt, selbst und in der Uingegeiid
zählt« man gegenwärtig ca. 200 Fabrikbetriebe, deren
jährliche Prodnctioii auf 20 ål1?ill. Rblg geschätzt
wird. Die Handelsuinsät abersind in den letzten
5, Jahren von 1875-»-—1I79 gestiegen: im Export
von 34"Piill". bis auf 57» Miit« Rbls und in! Jur-
port von 45 Mill. (darimter"6 Mill. TraUsitJ bis auf
60 Miit. Rbl. (darnnter 1072 NkilL Transit). Jtn
laufenden Jahre verspricht der Haudelsumsatz nicht
weniger günstig zu sein, da bis zum« August an
Waaren exportirt ists für 3072 Mill. Rbl. nnd von:
Zollatnt bereinigt für 26 "Mill. R»bl.

Ungeachtet aller Verbesserungen in der Einrich-
tung des Rigaer Hafens wird er durch die klimati-
schen Bedingungen dennoch für nahezu 5Y «Monat"esz
im Jahr· dem Handel geschlossen« Schon im October
ist »die« Passage in den Rigascheii Meerbusen bei
Domesiiees für die Schiffe nicht ohne« Gefahr und
erst im April kann die Navigation wieder eröffnet
werden( Während dieses ZKUVAUMCZW stockt die
Handelsbervegung

, was sowohl für die örtliche
Kanfinannschaft als für die« Eisenbahneix szder .1f.
Gruppe» mit großen Verlusten verknüpft ist.»Die»
Verbindung Rigas durch; eine Eisenbahn· mitj dem»

Windatischeii Hafen, der fast Iden gauzeti. Winter
offen bleibt, würde die Möglichkeit gewähren, ans»
diesem Wege fast» ohne. Unterbrechung das. ganze
Jah»r»hin"durch«»Waaren euipfaxigeii und abfertigen
zu können. Es ist darum begreiflich, daß der-Bau
dieser Bahn. zum Lieblingsgedanken« derRigaschen
Kanfinankischaft gexvorden ist und sie die Gelegenheit
nichtkuubetiutzt ließ, , als« der Finanzmiiiister Riga
besuchte, ihn zum seine, Mitwirkung. zur möglichst «

eschleuni en Verwirklichung« jenes Planes zu bitten.-
Der Tlånister hat auch in seiner Antwort an »die
Vertreters des Börs en»-Con»1itö’s » nnd " der Stadt» feinesr
Sympathie fiir eine Ver1äng.e»r»un-g- der RigcuTnckutner
Bahn« bis Windau 9106 Weist , in gerade-r Linie)
Ausdruck gegeben und die; Ausführung sderselbeig
soviel an ihm« läge, zu ukktekskiitzckikversxsrotzzenxk. Ein.
zweites Gesuch IdesConiiteJs in Bezug azusdeu Bau»
einer Bahn» v d n Rig a nja ch, Pf kow (und in
der Folge auf RyBiiIskJ hat·dag«egen, zwie ersichtlich,·
die Unterstützung des General-Adjutan.ten. Greigh nicht
gefunden. »Und in der That, so »unzweifelh«cist auch
die Vortheile sind, die» den livländischenlGrundbe-
sitzern aus, derszVerivirkliehungsphdiesesftProjects er?
wüchsen,. so zweifelhaft erscheiiit doch der Nutzen«
dieser- Linie in staatlicher Beziehung, wie denn- auch.
die Klagen der Rigaer Kaufmannschaft iiber -die v"ers-7

ckueiutiiche Utitergralviiiig des Rigaer Handels, durch
die —T was die Eisenbahn-Werdindtxng betrifft ———

günstigere Stellung anderer Häfein namentlich"Libaus,
durchdie statistischen Daten tiiikljt bestätigt werden.
Zur selben Kategorie kann man auch die Gesuchte
der Stadt» Peruan um Verbindung ihres »Haf«enssz
mit Pleskan, und der Stadt Bauske um eine Zweig-
bahn nach Mitau rechnen. Größere Beachtung ver»-
dient das Project derlivländischen Ritterschafh be-
treffend ein-e Verlängerung des Dorpater Zweiges
der Baltischen Eisenbahn über Ostrow bis Wjasma
zur Verbindung mit derMoskaikBrester Bahn, - da
diese Linie einen« directen Transittveg von Orenblirg
bis Reval bilden »und dein Südosien Rnszlkiiids einen
neuen Ausweg zuin Rieere eröffnen würde.

äDen vollen Gegensatz zn Riga bildet L ich a U.
Da ist kein alter, eingewohntey wohleingcrichteter
Ort, sondern eine· neu aufschießeiida junge Stadt,
die an die amerikanifehen Niederlassungen» erinnert
und bei ihrem schnelleii Wuchs noch gar nicht, hat,
in Ordnung kommen können. Ueberall tritt uns
noch ein chaotischer Zustand-entgegen, wenn auch
mit den Keimen niächtiger Entwickelung. Jm Laiife
von 7—8 Jahren hat die Bevölkerung« sich verbiet-
facht nnd ist bis 32,000 Einwohner gewachsen; in
derselben Periode ist der Preis— von Grund Und
Boden, in noch støärkerer Progression gewachsen nnd
hat eine fieberhafte Spekulation erzeugt, Der tier-
hörte AndrangdesLibau fremden Es) jü dissiäe n
Elementsj hat namentlich alle Arten von« «Gesikiyåf·texi«
entfesseltz die de»i,i»·alteix,, soliden Hazideisfirntemdet
Stadt fremd« waren. Deshalb« hiabixxrdte alten· Em-

Donnerstag, den 25. September (7. Oetovew lsssh



ePapst für die sravischen Lande: hege. Zum Schlusse
dankt der Papst der Vorsehung für die ihm gegebene
Gelegenheit, den slavischen Ländern seine Zuneigung
bekunden zu können. f

· Von General Huneoeh dem demokratischen Can-
didaten für die.Präsidentschaft der Union , ist
ein Brief zur Veröffentlichung gelangt, «in welchen:
er die EntfchädigungsElnsprüche desiSüdens aus dem
Seczessiotcskriege in starken Ausdrücken mißbilligt und
erklärt, daß die Bundesregierixng niemals Schulden
bezahlen oder Pensionen und Belohnungen irgend
welcher Art bewilligen könne, die in einem Kriege
ihren Ursprung haben, welcher gegen ihre eigene
Existenz gerichtet war. - Niemand, fügt der Schreiber
hinzu, erwartet oder verlangt solch unnatürliche
Handlung. General Hancock sagt zum Schluß:
,,Als Präsident werde ich die Gesetzgebung für die Be-
zahlung von Ansprüchen irgend welcher Art für
Verluste oder Beschädigung an Personen, die

sich im Aufstande befanden, gleichviel ob später be-
gnadigt oder nicht, mit meinem Veto belegen. Die

Verpflichtungen der Regierung gegen ihre Vertheidi-
ger bestehen für immer und sind heilig, aber Kriegs-
forderungen derUnion dürften wegen derLänge als ver«-
gährtbetrachtet oder sollten, fallssienoch gemachtwerden,
der strengsten Prüfung unterzogen werden«

Z n l a n r. « e
Institut, 25. September. Von den Vorposten-

Plänkeleien in der Affaire v. Rautenfeld, der Schlä-
gerä zwischen polnischen und russischen Polytechiiikern
in iga rckschreitet die russische Presse zum General-
Angriff wider die Ostseeprovinzen vor; der Feldruf
lautet in nackter Kürze ,,R u ff i f i c i r un g
derOstseeprovinzenM »

Unter dieser Losung ruft Allen voran die russ.
St. Pet. Z. in dem Leitartikel ihrer Montags-Num-
mer die Regierung zu energischen Maßregeln wider
das bisherige Regime in den Ostseeprovinzen auf,
beifällig stimmt dem Gewollteti die ,,Neue Zeit« zu
und auf die nämlichen Ziele, nur in staatmän-
nifch feinerer Weise —- ohne das Schüren des An-
tagonismus zwischen Russen und Deutfchen —

steuert auch der ,,Bereg« hin.
Es verlohnt sich, den Feldzugsplan unseres erst-

genannten Gegners näher ins Auge zu fassen.
Die russ. St. Pet. Z. weist Eingangs auf die

,,deutsch-eorporative Organisation« der Ostseeprovin-
zen als auf die Ursache der jüngsten ,,himmelschreien-
den Erscheinungen« hin; noch jüngst sei der Geist
dieser Organisation in der Beschränkung der advo-
catorischen Praxis in Riga, von welcher Praxis durch
eines« Z. Von uns erwähnte Bestimmung des Hof-
gerichts angeblich in Zukunft alle lettischen und son-
stigen »,,«liberaleu« Advocaten ausgeschlosscti bleiben
sollen --— kürzlich zuTage getreten. Das russische Blatt
fährt alsdann fort:

»Und so wird unserer festen Ueberzeugititg nach
das deutsche Regime in den baltischen Provinzen
ansschließlich durch die daselbst herrschende deutsch-
corporative Organisation aufrecht erhalten. Zur Be-
seitigung dieser Sachlage müssen von Seiten unserer
Regierung kräftige, energische Maßregeln ergriffen
werden. Fürs« Erste halten wir es für nöthig, zu
erklären, weshalb wir für die Nothwendigkeit der
Vernichtting des deutschen Separatismus, wir
wollen es noch deutlicher aussprechem für die N ot h-
wendigkeit der Russificirung des
b alt is ch e n L an d e s eintreten. Solches er-
scheint aus zwei Gesichtspuncten geboten: erstens
deshalb, weil in Verbindung hiermit die Maßregeln
begriffen werden können, auf welche wir für die Be-
seitigung des deutschen Separatismus hinweisen wol-
len; zweitens »aber auch deshalb, weil es in der
That noch bis zum gegenwärtigen Augenblick unter
unseren Staatsmännern selbst viele R u s e n giebt,
welche ein derartiges Vorgehen unserer Regierung
gegen die baltischen Provinzen für· dnrchaus über-
flüssig nnd sogar für wenig wünschenswerth hal-
ten. . . . Dabei müssen wir bemerken, daß wir im
Princip keineswegs Gegner alles Dessen sind, was
in den baltischen Provinzen den Stempel des Deut-
schen an Zsich trägt; szganz im Gegentheil erkennen
wir vollkommen (l) an, daß in vielen Beziehungen die
baltischen Deutschen sogar uns Russen alsMuster
dienen können. Unseren Unparteiischen Lesern ist
sehr gut bekannt, wie wir uns stets (?) den erfreu-
lichen Erscheinungen gegenüber verhalten haben,
welche bisweilen in dem conimunalen nnd ökonomi-
schen Leben der baltischen Probinzen aufleuchtem
Aber, wir können nicht umhin, zu bekennen, daß wir
eine solche Sachlage, bei welcher sein H ä uspf l e i n
Deutschey »das dereinst die zahlreiche, wenig ent-
wickelte, einheimische Bevölkerung mit Feuer· und
Schwert unterworfen, zu herrschen fortsährt, unge-
achtet dessen, daß die gennine Bevölkerung jetzt
weder in sittlicher, noch in geistiger Hinsicht dem ein-
gewanderten Element auch nur im Geringsten nach-
steht, und nur deshalb zn herrschen fortfäh.rt, weil
dem letzteren einstmals das Schicksal lächelte, indem
es ihm durch eine ironische Führung die Zügel der
Herrschaft über die unglückselige einheimische Bevöl-
kerung übergab —"— daß wir eine solche Sachlage für
einen vollkommenen Anachronismus halten. Es wäre
noch ganz gut, wenn die baltischen Deutschen sich
nicht von jeder Gemeinschaft mit ihren Mitbürgern,
den Rassen, Letten, Liven (l) und Esten, fernhielten,
wenn sie nicht mit allen Kräften ihre mittelalterlichen
abgelebten Privilegien und Freiheit«» welche aus-
schließlich ihn e n Nutzen gewähren, der ganzen
übrigen colossalen Mehrzahl der Bevölkerung aber

zum Schaden gereichen, zu erhalten strebten; wenn
sie sich nicht abmühten, mit allen möglichen Mitteln
die Einführung der Rechtsreformem welche den Stolz

und Ruhm der jetzigen Regierung bilden, zu hem-
men, wenn sie der— eingeborenen Bevölkerung wenig-
stens erlaubten, sich gleicher Rechte mit ihnen zu be-
dienen — mit Einem Wort, wenn sie aufrichtig
wünschten, Bürger des r us s i s ch e n Reiches zu
werden. Jetzt aber handeln die baltischen Deutschen
gerade— in der eutgegengesetzten Richtung Sie Phan-
tasiren immer noch von einem ,,baltischeit Vater-
land«, von einer ,,baltischen Zusammengehörigkeit«
(der Ausdruck eines örtlichen li b e r a l e n Blat-
tes); ihnen träumt immer noch, daß sie berechtigt
seien, sich für die ,,Auserwählten« des russischen
Reiches zu halten, welche ihr e ,,baltischen« Jnter-
essen, ihre ,,baltischen« Privilegien, ihr e ,,bal-
tischen« Freiheiten, Rechte und Vorrechte haben,
was natürlich nur m der verderblichsten Weise
auf das Loos der übrigen« Bevölkerung zurückwirken
kann. «

In Anbetracht dieser Erwägungen fordern wir
die Vernichtnng dieses separatistischen Geistes, welche
unserer Ausicht nach nur auf dem Wege der R u s-
sificirnng der ganzen übrigen
Bevölkerung —- wenn Jhr wollt,
sogar mit Ausnahme der Deut-
s chen — erreicht werden kann, als die einzige
Art, um eine starke Schutzwehr gegen die Be-
strebungen der baltischen Deutschen zu schaffen.
Wir sagen, die einzige Art, weil es schwerlich schon
möglich sein, dürfte, die corporativen Institutionen
der baltischen Deutschen zu vernichten, und auch nicht
einmal »opportun, weil letztere so in Fleisch und
Blut der Deutschen übergegangen sind, daß eine ge-
waltsame Beseitigung der Corporationeir einen ver-
zweifelten Kampf von Seiten der Deutschen hervor-
rufen und ihreszStellung zu alleni Russischen noch
schärfer zuspitzen und zu guter Letzt doch nicht einmal
zum gewünschten Ziele führen würde.

Alles kommt hier nur darauf an, gegen die deut-
schen separatistischen Bestrebungen in Gestalt des
zahlreicheren Elements der Letten, Liven (!) und
Estens ein Gegengewicht zu schaffens Mit anderen
Worten, man muß, der deutschen »Einheit« eine
andere, in eine ungetheilte Masse zusammengeschlossene
Einheit entgegenstellen", die von russischen Bestrebun-
gen, Sympathien und Antipathien durchdrungen ist;
dann wird der deutsche Separatismus zweifellos nach
und uach von selbst vor dem russischen Element ver-
schwinden. Die Sache ist die, daß bisher die Letten,
Liven und Esten noch eine Art abgetheiltes Haus,
ein zerfallenes Skelett ohne Kopf, ohne verbindendes
Glied bilden; daher bleiben sie auch im Kampfe mit
der kleinen Partei der Deutschen, welche» eng und
unzertrennlich mit einander verbunden sind und in
Folge dessen auch eine fast unüberwindliche Macht
repräsentiren, vollkommen kraftlos. Als vereinigen-
des Moinent für die anderen Natioualitäteiy welche
die baltischeu Provinzen bevölkern, muß und soll

aber die rufsifche Cultnr dienen, welche hier einzig«
und allein auf dem Wege der Dr u ff if ch e n
Schule nnd der rusfifchen Sprache
eingebürgert werden kann.«

Dies das Programm, welchem in tancnelndein
Jnbel von Tausenden an der Newa und Nioskwa
zugejaicchzt wird» Was ihm an Logik und Wahrheit
in seiner Motivirung abgeht, ersetzt es durch Klar-
heit und Offenheit in der Darlegung feiner End-
ziele. — Die ,,nnglückselige« genuinessevölkerung
unserer Provinzen, welche trotz ihrer Unglückseligkeit
selbst nach Nieinuiig des Komarowschen Lrganes
,,j e tzt weder in sittlicher noch in geistiger Hinsicht
dem eingewanderten Element auch nur im Gering-
sten nachsteht«, foll russisch gemacht, ihr ,,zerfallenes
Skelett« soll mit einem rusfifchen ,,Kopf« bedacht
werden —-. nicht auf daß die ,,unglückselige« Bevöl-
kerung dereinst zu Glückseligkeit gelange, sondern auf
daß sie nach Verlnst ihrer Nationalität blos das
Werkzeug zur alleudlichen Niederwerfung der ,,ver-
haßteu baltischen Deutschen« abgebe. i

Daß bei uns, wo die angeblichen Herrscher und
die ,,sklavisch« Beherrschten »auf dem gleichen, Niveau
geistiger Entwickelung stehen«, nicht unglückselige
Zustände herrschen, daß bei uns das Schulwefen
blüht, wie sonst nirgendwo im Reiche, daß die öko-
nomischen und agraren Verhältnisse, Wohlstand und
Arbeit auf gesicherter Grundlage ruhen, daß freudi-
ger uneigennütziger Gemeinsinn nicht, wie wohl an-
derswo, als kümmerlich gezüchtetesTreibhanspflanzh
sondern noch als kräftiger Lebensbanm unter uns
wohnt — d a s und nicht »dentscher baltischer Se-
paratisnius« ist es gewesen, was uns bisher die
Kraft nnd den Muth gegeben hat, festzuhalten an
dem, was unsere Lande ererbt und erworben. D as
allein ist es, was bei aller Treue für Kaiser und
Reich uns auch fernerhin Muth und Kraft geben
wird, auszndauern im Kampfe —- uns Glaube,
Recht, Sitte und Sprache gegen die Glückfeligmacher
vom Schlage der Herren Komarow zu schützem

Durch Senats-Was vom 73 August 1880 sub
Nr. 121 sind bestätigt worden: der Prosector beim
vergleichendmnatomischen Institut der Dorpater Uni-
versität Maximilian B r a u n, entsprechend dem von
ihm« bekleideten Amte, in dem» Range eines E.ollegiåii-
Affefsors, mit der Ancieniietät vom 9. Januar 1880
nnd der ehemalige Gehilfe des Directors des bota-
nifchen Gartens derselben Universität Johann
K l i n g e

, entsprechend dem Grade eines Magisters,
«in dem Range eines T i t u l ä r r a t h s , mit der
Anciennetät vom 23. Angnst 1879.

— Durch Senats-Was vom 7. August 1880
snb«Nr. 122 sind nach Ausdienung der Jahre be-
fördert worden: zu Staatsräthen: der Bibliothe-
kar der Dorpater Universität Hugo K a p p , mi
der Anciennetät vom 6. März 1880, der Doccnt ter

wohner « Libau’s mit Freude und Dankbarkeit die
Nachricht von der Bestätigung ihrer Börse begrüßt,
weil sie hoffen, mit Hilfe der neu»en-Börseninstitutio-
neu den Handel in Libau regelmäßiger organisiren
und den Speiculationsgeist in Schranken halten zu
können. An dieser Stelle bespricht der russische Cor-
respondent die unseren Lesern schon von früher be-
kannten Vorgänge und Reden während des Besuchs,
den der Herr Finanzminister kürzlich Libau abstattete,
schildert dann die Lage des Libauer Hafens und die
Natur der daselbst schon ausgeführten oder noch aus-
zusührenden hydrotechnischen Bauten, erwähnt auch
der Befürchtung, daß mit Errichtung des großen
Wellenbrechers die Bewegung des Wassers imHafen
geringer werden und dieser deshalb auf längere Zeit
als bisher zufrieren könnte, und schreibt dann wei-
ter: Jn welchem Maße sich die Opfer, welche jetzt
der künstlichen Verbesserung des Hafens gebracht
werden, rechtfertigen werden,· wird die Zukunft leh-
,ren. Jedenfalls sind die gegenwärtigen Fortschritte
desLibauer Handels ungeheure. Kein einziger Ha-
fen ;kann sich einer so rapiden Steigerung der« Um-
sätze rühmen: im Jahre 1875 exportirte Libau in’s
Ausland Waaren im Betrage von 6 Mill. Rbl. und
importirte solche für 2 Mill. Rbl., im vorigen Jahre
(1879) stieg die Ausfuhr auf 28 Mill. und die Ein-
fuhr auf 5 Mill. und im laufenden Jahre endlich
hat Libau bis zum August-Monat schon für 17 Mil-

- lionen Rbl. exportirt und für 572 Mill. Rbl. im-
portirt, die Transitbewegung ungerechnet. Es ist also
in den letzten 5 Jahren der Jmport Libau7s auf das
2V2fache, der Export auf das 4Vzfache gestiegen.
Die Königsberger Kaufleute, denen Libau im russi-
schen Getreidehandel die erfolgreichste Eoncurrenz
macht, sind darüber sehr bestürzt, und viele dortige
Firmen, die sich nicht im Stande fühlen, jene Con-
currenz auszuhalten, haben sich schon entschlossen,
Königsberg zu verlassen und nach Libau überzusie-
deln. Jn diesem Sinne sprachen« sich wenigstens
einige Vertreter Von Köuigsberger Handelshäusernaus, welche am 6. August auf einem besonderen
Dampfer nach Libau gefahren-kamen, --um, wie sie
sagten, eine Lustfahrt zu machen.

- Nördlich von Libau, in etwa 7stündiger Entfer-
nung, liegt an derselben kurischen Küste W i n d a u.
Seinen natürlichen Bedingungen nach ist dieser Ha-
fen ohne allen Zweifel der beste von den Häfen des
baltischen Küstengebietesz er gefriert, ähnlich dem
Libauschen, nurauf wenige Tage und das Treibeis
läßt sich für den Durchlaß der Fahrzeuge leicht durch-
brechen. Windau steht, was die natürlichen Bedin-
gungen betrifft, weit höher als Libau. Sein Hafen
wird durch die Windaü gebildet, welche auf mehre
zehn Werst von der Mündung durch ihre Tiefe (40
Fuß) auch den größten Handelsfahrzeugen zugäng-
lich ist und bei ihrem Ausflusse in’s Meer eine klein(
Krümmung bildet, welche genügt, um die Schiffe vo1
zu starker Wellenbewegung zu schützen und die Er-
richtung eines besonderen Wellenbrechers entbehrlich

macht. Eirca 6 Werst von der Mündung erweitert
sich der Wiudau-Fluß zu der großen und tiefen Pag-
küll’schen Bucht, in welcher zu den Zeiten des kur-
ländischen Herzogs Jacob eine ganze Flotte Schutz
fand. Das Einzige, was zu thun ist, um aus Win-
dau einen Hafen ersten sRanges zusmachen, ist, erstens
eine geringe Verlängerung der Molo’s szbis zu 35
Fuß Tiefe, wobei durch die befchleunigte Strömung
die Barre auf ssolche Entfernung vorgeschoben würde,
daß auch die tiefgehendsten Schiffe kein Hinderniß
beim Einlaufen in den Hafen fänden; und zweitens
die Befestigung und Regulirung der Ufer durch steinerne
und hölzerne Quais. Zu diesen Arbeiten, die keinen
besonderen Schwierigkeiten begegnen, ist nicht der zehnte
Theil derjenigen Summe erforderlich, die von der
Regierung zum Zwecke der künstlischeu Verbesserung
des Libauer Hafensangewiesen worden ist. Dabei
läßt der Windausche Hafen-durch feine Geräumigkeit
eine fast schrankenlose Entwickelung des Handels und
der Schifffahrt zu, während Libau, das über eine
nur beschränkte Quai-Arisdehiiung verfügt, bei dem
rapiden Wachsthum feiner Umsätze bald die Grenzen
seiner Entwickelung erreicht haben «muß. Wiudau
ist augenblicklich ein unbedeutendes Städtchen mit
5000 Einwohnern und geringen: Handel, ungefähr
wie. Libau vor dem Jahre 1872. Der Besuch des

· Finanzministers, welcher den Hoffnungen der Win-
dauer Kaufmannfchaft auf den baldigen Bau einer
Eisenbahn für ihren Hafen seine volle Sympathie
bezeugte, war"für die Stadt ein bedeutsames Ereig-
niß, das Wiudau eine neue Aera verspricht. Jn
Bezug auf die Zukunft Windaus begegnet mau zweien
Meinungen: die Einen, welche eine Verlängerung
der Riga-Tifcknme·r Bahn in directer Linie zum Win-
dauer Hafen befürworten, wollen Wiudau auf die
Rolle eines Vorhafens für Riga in den Wintermo-
naten, während die Düna zugefroren ist, beschränken;
die Anderen prophezeien Wiudau eine glänzendere,

— selbständige Stellung unter den baltischen Häfen und
rathen, die Bahn von Tuckum südlicher über Gol-
dingen zu führen, in der Hoffnung, diesen Punct im

i Laufe der Zeit mit der Romnyer Bahn verbinden
zu können. Ein halbes Jahrhundert znrück hattes Wiudau Grund, auf eine umfassende Entwickelung seines

. Handels zu hosxetu Es handelte sich damals um
- eine Wasserverbin ung mit dem Njemen nnd folglich mit
I dem Dnjepr. Die Arbeiten zur Verbindung der
i Wiudau mit der Dubissa, einem Nebenflnß des Nie-
I men, vermittelst des Windau-Canals, näherten sich
- schon ihrem Ende, als, zur Enttäufchung nicht blos
- für Wiudau, alle Eanalarbeiten plötzlich (1832) ein-
i gestellt wurden. Die Spuren dieses Eanals haben
: sich noch bis heute im Konsnoschen Gouvernement,
) circa 15 Werst von Schaulen, erhalten, obgleich ein
- Theil seiner Graniteinfassung nach und nach ausge-
: brochen und unter Anderem auch zum Bau einer
c Brücke der Mitauer Bahn verwandt worden ist. Jn-
- zwischen lenken der Augustowsche und der Oginskische
; Eanal, welche den Njemen mit dem Narew und der

Weichsel verbinden, unseren Handel nach wie vor
nach Preußen ab. Hoffen wir, daß dieses Mal das
Glück Windau und die mit Windau verknüpften
Jntgresseii des riissischeii Handels besser begünstigeu
wer e. .

Unter allen baltischen Häfen, Petersburg nicht
ausgenommen, hat vom vorigen Jahre an, seiiieni
Handelsnmsatze nach, die erste Stelle R e v al ein-
genommen. Der Werth des Jmports ist hier von 51

"Millionen »Rubel im Jahre 1875 bis» aus 12614
Will. Rbl. (1879) gewachsen, iingerechnet den Transitz
durch den dieser Betrag noch um ein Drittel erhöht
wird; der Export ist«in denselben Jahren von 9
Millionen auf 25 Millionen gestiegen, während durch
das Petersburger Zollamt imJahr 1879 nur für
80 Millionen importirte und für 22 Millionen expor-
tirte Waaren gegangen sind. Parallel mit der Er-
höhung der Bedeutung Revals geht die Verringe-
rung des Antheils Petersburgs am baltischen Han-
del. Man kann dreist behaupten, daß Reval auf
Kosten» Petersburgs gewachsen ist, und wenn die
ungüiistigen localen Bedingungen des Petersburger
Hafens sich nicht durch die Vollendung des soge-
nannten Putilowschen Hafens zum Besseren ändern,so- wird Reval noch den gesammten Jmporthandel
verschlingem den localen Bedarf der Hauptstadt aus-
genommen. « -

Bei einer ausgedehnten und tiefen Rhede läßt der
Revalsche Hafen doch in Bezug auf die Einrichtnm
gen für das Ausladen, die Zollrevision und die
Waaren-Niederlagen Vieles zu wünschen übrig. Die
Nothwendigkeit, hier Berbesserungen vorzunehmen,
hat das Gesuch der Revaler Kanfmannschaft um die
Assignirung der zu den Hafenarbeiten erforderlichen
Summen hervorgerufen. Demselben, durch den letz-
ten Besuch des Herrn Finanzniinisters wesentlich ge-
förderten Zwecke könnten übrigens ganz gut auch die
zum Besten der Stadt erhobenen Schiffsabgaben die-
nen, deren Betrag im vorigen Jahre auf 170,000
Rbl. stieg.

Der Vorhafen Revals, B a l t i s ch p o r t , der
nur auf ein paar Wochen im Jahre zufriert, hat die
auf ihn gesetzten Hoffnungen wenig gerechtfertigt.
Seine Umsätze im Jmport bewegen sich innerhalb
der Grenzen von 2Millioiien Rbl.; nur der Export
ist von 7 Mill. (1875) aus 21 Mill. (1879) gestie-
gen. Uebrigens lassen die, so zu sagen, mikroskopi-
schen Dimensionen seines Hafens, in dessen gegen-
wärtiger Gestalt, eine größere Entwickelung des Hatt-
dels nicht zu.Zum Schluß erklärtder russische Correspondent
alle von Neid eingegebenen Streitigkeiten um denVorrang und die gegenseitigen Klagen über vermeint-liche Untergrabung Seitens der baltischen Stadte sur
gänzlich eitel; hat doch jeder Hafen seinen besonde-
ren Rayon für den Bezug wie für den Absatz. R e-

· v al hängt durch die Baltische Bahn mit der Niko-
lai-Bahn und dem sich an diese schließenden System
der Wolga-Straßen zusammen; R i g a erhält seine

Zufuhr durch die beiden Linien; die von der Wolga
nach Ssmolensk führen; L i b a u endlich erhältseine Nahrung durch die Libausche nnd Landwarowoa
Romnyer Bah n. Nur« P e t e r s b u r g mach
eine Ausnahme: schon hat es den Handelsvorrang
eingebüßt und gegenwärtig wird es um feine Exi-stenz zu kämpfen haben. » «

« Jlianuigfaliigm c
Johannes B r a h m s hat während seines

sSommeraufenthaltes in der Nähe von Jschl zwei
Ouverturen für großes Orchester, nndxeinige Trios
für Kammermusih darunter auch ein· solches für
Claviey Violine und Cello, vollendet. ·

— Eine Schulrevisioir. AusderZeit
des Aufenthaltes des Oberprocureurs· des Synods,
Pobedonosfzew, in Riga,. weißssdie
,,Nedelja« folgende hübsche Episode zu erzählen. Das
Gerücht von der bevorstehenden Revision war auch
dem Vorstande der geistlichen Schule zu Ohren ge-
kommen. Da man steh feiner kleinen Sünden wohl
bewußt war und doch zu gleicher Zeit rein und
schuldlos dastehen wollte, so wurden ohne Verzug alle
Maßregeln getroffen, um die gute Reputation auf-
recht zu erhalten. Sofort wurde u. A. eine Expe
dition auf den Dachboden abgeschickh die nach eini-
ger Zeit, mit frifcher Wäsche und neuen Decken be-
laden, zurückkehrte. Da die Sache Eile hatte, so
legte sogar der Aufseher selbst mit Hand an. Alles
ging glücklich von Statten und das Schlafzimmer
hatte in kürzester Zeit ein ganz- anderes Aussehen
gewonnen. Jetzt kam die Reihe an die Classen und
den SpeisesaaL In den Classen stellte man mit
Wasser gefüllte Karaffen «nebst Gläsern hin, zum
Zeichen dessen, daß dieporge des Schulvorstandes
um das Wohl der Zåglttigy sich selbst aus Kleinig-
keitcn ekstkeckz Jm Speisesaal sah man anstatt des
früheren e i n e n Tellers nunmehr bereits zwei, für
jeden Zögling lag sogar eine Serviette bereit, und
schließlich war sogar zur Krönung des ganzen Arran-
gements je eine Gurke auf den Teller gelegt, obschon
die Speisekarte keinen Braten aufzuweifetl hatte.
Mit ruhigem Gewissen konnte jetzt nach allen diesen
Vorbereitungen der Vorstand dem Etscheinen des
Herrn Oberprocureurs entgegensehen. lind in der
That, der Herr Oberprocureur fand be! seiner Be-
sichtigung Alles in schönster Ordnung— Kaum war
jedoch die Revision vorüber nnd der Gefurchtete ver-
schwunden, so verfchwanden auch Rkkvlichkeit und
Ordnung und —— die Schule zeigte wieder ihr altes
Gesicht. Verschwunden waren mcht nur die neuen
Bettdecken,s die reinen Betttüchsk Und Krssenüberzügy
auch die Karaffen und Gläsek Vekfchwanden aus den
Classen, ebenso wie die Teller nebst Servietteu aus
dem Speisesaale, es verdufteten selbst die Garten. . .

Und alles dieses gefchsh — Vvr den Augen der
Schüler! - - .
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selben Uuiversität Woldemar M a s in g , vom 10
December 1870 und der Lehrer des Rigaschen Alex:
ander-Gymnasium Ludwig K o r th S f P« VVM 15
Januar 1880; zu Collegienräthem die Oberlehrer
des Arensburgschen Gymnasium: Johann H o lz-
m quer, vom 1. August1875 und Johann E ckerle,
vom 1. Januar 1880; des Goldingemschen Gymna-
sium«: Friedrich S o r g e w i tz , vom 23. Februar
1878; der bisherige Doceut der Dorpater Uni-
versität Otto W a l g, vom 7. Februar 1879 unt
der Lehrer des Revalscheii Alexander-Gymnasium Carl
K a u s ch e n, vom 1. Januar 1880; zu Hof:
räthen: die Oberlehrer: des Goldingemscheii Gym-
nasium: Joseph S tritt, vom U. Mai 1878,
und des Rigascheii Stadt-Ghmnasium Adolph H a e n-
sell, vom 1. Januar 1879; die Lehrer: des
Pernanschen Gymnasium : Johann R e i-ch h o l d,
vom 29. Januar 1878, und des Arensburgschen
Gymtiasnini Franz Freytag, vom 7. August
1878, der Gehilfe des Directors des Chemischen
Cabinets der Dorpater Universität Johann L em -

b e r g , vom S. October 1879, der Prosector am
anatoinischen Jnstitnt derselben Universität Adam
W i ck c z e m s k y , vom 19. December 1879 und
der Jnspector des Dorpatschen Veterinär-Jnstituts
Johannes F e u e r e i s e n , vom 5. Januar 1880;
zu Collegien-Assessoren:· die Oberlehrere der Ri»ga-
schen höheren Stadt-Töchterschnle Friedrich G l a s e-

« n a pp, vom 14." Juni 1875 z» des Rigaschen Stadt-
Gymnasium Arthur Po e l ch a u , vom 11«.·j No-

vember 1875, und des Arensburgschen Gymnasium
Casimir P o lj a n o w s ky, vom 1. Januar 1878;
die Lehrer des Goldingeikschen Gymnasium: Jwan
Kkon c ew i,cz, vom «1. November 1875 nnd
Julius P r a d ei r w.a n d·, vom 29. Januar 1877:;
der Jnspector und Lehrer-der Viitauschen Realschule
Friedrich K u h l b e r , vom 1. Januar «1872,
und der Hauslehrer Constantin T h om s o n

, vom
17. März 1880; Zum CollegieispSecretair :. der
Lehrer; der— Windauschen Kreisschule Metschislaw
Sewrimowitsch, vom 11 Januar 1878;
zum Gouvernements- Secretair: der Lehrer der
Vorbercitnngsclasse des Goldingenschen Gymnasium
Diedrich Fr»eifeldt, vom 1. Januar 1870;
zum Collegien-Registrator: der« Lehrer. der Riga-
schen städtischen St.Matthäus-Knaben-Elementarschiile
Martin- B a n k e u, vorn 4. August 1879.

«— Auch von russischer Seite, und zwar von der
Most. Z» wird die s. Z. von nns gebrachte Nachricht
bestätigt, daß auf Ausucheii der livländischen Ritter-
schaft das DomänemMiuisteriuni die Arrende der
Güter Awiviiiorni und Torgel zur U u te r h al-
tung des Torgelsiheu Gestütssmög-
licherweise auch fernerhin der erwähnten Ritterschaft
belassen werde. «

II! Iäign ist die berüchtigte A f fsa r i e B e nn-
h o l-d dieser Tage gerichtlich zum Abschliiß gebracht
worden» Bekanntlich hatte aus Grund einer in der
Rig Z. erschienenen unliebsamen Kritik der Capellmei-
ster Bennhold den verantwx Redakteur ssdes genann-
ten Blattes, Als Buchholtz, erst mit Worten» insultirt
und hierauf den Riusiker Rennert angestiftet, densel-
ben zuüberfallen und thätlich zu niißhandeliu Dar-
auf hin ist Ersterer zu dreiwöchentlichem Arrest ver-
urtheilt worden. Uebrigens ist es Benuhold sowohl
wie Rennert gelungen — trotzdeni sie unter polizeiliche
Aufsicht gestellt waren— ins« Ausland .zu entkommen.

—— Nach« dem« ·Rechenstchafts-Bericht- des, ·«The ater
Verwalturisgsksxksoitiitås für die- Saison 1879X80 hat,
wie wir aus, der Z. f. St. u. Ld. ersehen, das R i-
g·a e r; T hkeka te »r" in - der; verflossenen Saison eine
Reineini1ahme«"s"von suicht weniger, als 10,-282 Rbl.
erzielt, "-welcheszzusatnmen mit dem bereits vorhande-nen Reserve-Form· 24,,115, Rblj 58 Kop«.·"beträgt.
Neben dein iobenerwiähixteuReingewinn konnte zur
Vergrößerung« T des TheatezrkFondsdie verhältnißmäßtg
stattliche Sunuxie voii 10,(«)72"·Rbl.·»57 Kop. ver-ans·-
gabt werden. « z» « »« ..- .-

·»

Si. Petctsbutxh 23. September. Das Programm
des Grafen Loris Melikow wird heute, meist in sehr
nüchterner Sprache, von den Residenzblättern be-
sprochen, indem einzelne Pnucte ausdemselben her-
ausgegriffen und in ihren Consequenzeu weiter aus-
geführt werden. So fassen u. A. die »Nowosti« die
Lage derzPresse ins Auge. Nach der auch
von anderen Residenzblättern augenscheinlich getheil-
ten Ansicht des genannten Blattes macht nicht sowohl
das Preßgesetz an sich die Existenz einer unabhängi-
gen ernsten Presse unmöglich, als vielmehr der Um-
stand, daß sich dem allgemeinen Gesetze eine Masse
von confidentiellen Circulareii angehängt habe,
welche alle Kategorien der «Fragen.regelten, die der
Besprechung und Erwägung seitens der Presse unter-
liegen. Es läßt sich — meinen die ,,Nowosti« —

mit Völliger Bestimmtheit behaupten, daß jede Num-
mer einer jeden Zeitung, die gegenwärtig erscheint,
eine geschlossene Reihe von Vergehen gegen das Ge-
setz, die Uebertretung einer Masse von confidentiell
erlassenen Verfügungen bildet, die vollkommen in
Kraft geblieben sind, aber wegen der Unbequemlich-
keit in ihrer Anwendung von der Censur-Verwaltung
selbst ignorirt werden. Jm Titel einer Zeitung ist
beispielsweise dem .officiell bestätigten Texte in Bezug
auf das Programm die nicht ofsicielle Bezeichnung
»literarische«, ,,wirthschaftliihe«2u. s. w. Zeitung hin-
zugefügt; in der Aufforderung zum Abonnement fin-
det sich irgend eine den Abonnenten gewährte Ver-
günstignng, die officiell aber nicht sbestätigt ist; in

I. einem politischen Leitartikel finden sich unerlaubte
- Erörterungen über ein französisch-russisches Bündniß
. oder die retrogade Politik des Fürsten Bismarck;
: an einer anderen Stelle find nicht erlaubte Auszüge
- ans dem Journal »Russkaja Starina« abgedruckt,
, welches zu den Journalen gehört, von denen nur
- unter Beachtung der größten Vorsicht Citqspte ent-
c nommen werden dürfen; an einer anderen iStelle
- finden sich Nachrichten über den Gang der Unter-
) suchung in Bezug auf die Explosion im Winterpa-
l lais; unter den Nachrichten aus dem Junern ist
- der Text einer von den Moskauer Studenten an
- den Viinister der Volksaufklärung gerichteten Petition
, veröffentlicht; in der Abtheilung für Bekanntma-
- chungen hat auch eine von den Tausenden von Re-
I clamen für Johann Hoff Aufnahme gefunden, ob-
, schon in Bezug auf diese Reclame sich die Besitzerc von Typographien schriftlich verpflichten mußten, die-
: selben nicht "zu drucken; schließlich bemerkt der Re-
i dacteur erst am anderen Tage zu seinem großen
- Entsetzen, daß die Nummer feiner Zeitung ohne feinec Unterschrift erschienen ist — das sind alles Vergehen
c und zwar schwere lsVergehen, die in Wiederholuugs-
- fällen dem Blatt- eine sehr ernste, schwere Strafe
I nach gsich ziehen können. Wir haben aber absichtlichs» nur vollkommen unbedeutende Fälle angeführt. Von
- größeren Vergehen sprechen wir schon ans , dem
- Grunde nicht, weil wir uns über dieses Thema anch
- bei der gegenwärtig der Presse geschenkten sz",,relativeir
- Freiheit«« . auszulasfen nszicht wagen. Wir constatiren
i nur Folgendes: Wenn die Oberpreßverwaltnng in
; den letzten drei Monaten sich dnrch allejdie bestehenden
: Eirculare hätte leiten lassen, so würde in Rußland
- kein Blatt mehr existiren und das Feld der rnssischeir

; Presse eine tabula rann. bilden, auf der-Persönlich-
- keiten, wie Herr Zitowitsch und dessen Gehilfen nach

Gntdütikeii walten und schalten könnten. Nur. -einev festbestimmte, fysteinatische Ordnungder die Presse
» betreffenden Bestinunuugen könnte, nieiiit das russische

Blatt, Abhilfe wider »die Ealainitäteii der Gegenwart
schaffenz interiniistisch eintretende »«Milderungesn«,«
die von jedem neuen Minister wieder aufgehoben»
werden könnten, ,,verwöhnten« nur die Presse und
die Gesellschafh ohne Befriedigung hervorznrufem

s—Derletzte britische Eabinetsrath
hat, wie die »Neue Zeit« erfährt, beschlossen, die
russische Regierung hinsichtlich ihrer weiteren
O r i e u t - P l« ä n e direct zu befragen. Die be-
zügliche Anfrage ist bereits in Livadia eingetroffen,
jedoch noch nicht beantwortet worden.

— Wie dem Rufs. Eour. gemeldet wird, werden
an der Westgrenze des Reiches von Seiten Eh in a’s
eifrig Kalmücken zu Soldaten geworbem

· — Von-St Mai. dem Kaiser ist in Folge der
erfolgreichen Bemühungen der B e r l i n e r C r i m i-
n alp o liz ei für die Ermittelung von Falschmünzern

«rufsischer-Ban.kiioten dem Dirigentein dervCriminal-
polizei Grafen Piickler der St.«Stanislaics-Ordeii
«2. Classe, dem Criminalcoinmissariiis »Freuschn1idt
der-St. Amen-Orden 3. Classe nnd den Erimiual-«

seomtiiissareii Höft und Rauteiiberg der St. Stanis-
laus-Orden ·3.·Elasse verliehen worden. .

i — Mit dem J. April kommenden« Jahres zsollsz in»
"St. Petersburg eine neue Pferdesteuer in Kraft
treten. Danach sind alle städtischen Pferde, Lux·us- »

wie Arbeitspferde, gleich hoch, und« zwar-mit- 73 Rbl. «-

pro.Kopf—.zu«besteis1ern; befreit von. sdehrszSteuers»siiifd..jz—.
nur die Dienstpferde der Staatsbeamten, so wie die
Pferde der« Mitglieder des diplomatischecil -Eorp»s.s·
Da— St. Petevsburg 32,551 Pferde besitzt,«so erwar-
tet die Stadt» ivon der Steuer eine Einnahme von
227,857 Rbl. d. h. eine Vergrößerung drr Staats-»

geinnahmejum 151,857 Rbl. - »— « «

« Zug Ztllksliau geht der »Molwa«s eine Correscpow
denz zu, welche in heftiger Weise den Director» des "E

dortigen classischeii Gyuuiasium, H«"a.»a s e »,» tadelt "

«-De·rselbe habe« keine««"höh"eret7sBilduiig jerhalteiy : indem ·

er, nach Uuterbrechiciig seiner medicinischeii Studien
in Dorpat, nur· als Güustlitig des früheren Mini-
sters Tolstoi, dessen Söhne er unterrichtet, sein jetzi-
ges Amt erlangt halie. Ein eifriger AdeptdesLehws
systems des Grafen Tolstoizhabe er es sich zur Auf-
gabe gemacht, »den früheren freien Geist ans« dem
Ghmnasinm gänzlich zu "ban«nen« und seivon ihm
diese Aufgabe in der·That glänzend gelöst worden :

schon in den beiden ersten Jahren feines Directorats
habe der dritte Theil der Schüler das Gymnasiumi
verlassen. Director Haase habe gute Gründe dafür
gehabt, während seiner ganzen sechsjährigen Amts-
führuiig anch nicht einen einzigen Rechenschaftsbe-
richt zu veröffentlichem während Solches von Seiten
der Realfchule alljährlich geschehe. — Wahrscheiulich
haben wir es hier wiederum nur mit den Aeußerun-
gen eines einzelnen Mißvergnügten zu thun.

Zins« Woliiowysiy Gouv. Grodno, weiß der
,,Wiln. Bote« von einem vierfachen Morde

·zU berichten. Am 2. September erhielt-die Wol-
kowysker Polizei den Auftrag, zwei Arrestantem

welche für eine ganze Reihe von Mordthaten zu
fünfzehnjähriger Zwangsarbeit verurtheilt waren,
nach Grodno zu trausportirem Den beiden Ver-
brechern war. auf ihre Bitte gestattet worden, sich«
von ihren Frauen bis Grodno begleiten zu lassen
und wurde mit Rücksicht hierauf »die Zahl der sie
lsewachenden Soldaten von zwei auf vier erhöht-J
Man muß annehmen, daß die Frauen Gift bei sich
gehabt haben, denn die vier Soldaten wurden einige
Werst von der Stadt todt gefunden umd die Section

ergab eine Strychtiin"vergiftung. Die Verbrecher
sind natürlich verschwunden. «

Zu lllhntlww haben, wie der ,,Jntern. Tel.-Ag;«.
gemeldet wird, am 22. d. Mts. die Verhandlungen«
»in einem Proceß gegen vierzehn politischer Ver-
brechen angeklagte Personen begonnen. Unter den
Angeklagten befindet sich der Docent der Eharkower
Universität, Ssyzjanko, und dessen Sohn, ein Ghin-
nasial-Schüler.

« geraten s
«« Mit dem Ausgange der vorigen Woche sind

die P.flasterungs-Arbeiten auf dem
B ah n ho f w e g e , welcher durch den Wallgra-
ben deudirecteu Verkehr zwischeti Stadt und Bahn-
hof vermittelt, s·o weit fertiggestellt worden, daß nach
sast dreiinonatlicher Absperrung die beregte Strecke
wiederum hat dem Verkehr übergeben werden können.
Die Straße ist ziemlich stark gewölbt und allem An-
fcheine nach gut gepflasteru Daß die Arbeiten jetzt
zum Abschluß gebracht sind, iwird um so angenehmer
empfunden, als die beiden anderen zum Bahnhofe
führenden Wege ·—- der vom Handwerker-Verein her,
sowie der von der Rigascheki Straße auf die Waa-
renstation inündende —- sich in einein wahrhaft be-
jammernswerthen Zustande befinden. Es kann -aller-
dings nicht Alles auf einmal gemacht werden;
doch aber geben wir der HoffnungAusdruck, daß
von beiheiligter Seite die Besserung der beiden ge-
nannten Wegestrecken ernstlich in’s Auge gefaßt
werde. « - E

c »für die fsitigeluanntcu im :1II.- Stadtttheilec ».

sind ferner nachträglich bei der Expeditisonssunseres
Blattes eingegangen: , » - . — . - - «

Von F. 3 Rbl., G. 1 Rbl., Frl. B. H. 17 R.
28 Kop., E. v; R. 3 -Rbl., «in- Allem 24 RbIL 28
Kop. Die Red."d. N; Dörpt. Z-

Aufruf. - «

Die » combinirte Synode der B e r g- u u d
Wiesenseite der Wolga sieht sich veran-
laßt, durehz,»-das uuterzeichnete,svou den Syuodalen
erwählte Comitö folgende-Bitte an dieEvangelischen
»Glauben,sgenossen : »

. »Gott der Herr hat unsere sonst so fruchtbaren
und7 gefegnetenWolga--Eolonien aufs Neue mit
Dürre und Mißlvachs heimgesucht « Eine solche
M-ißernte, wie im vorigen Jahre 1879, hat es hier
seit Menschengedenketi nicht gegeben. Es fehlte in
den meisten Familien am Allernothwendigsteno an
Brod, an Futter für’s Vieh, an BrennmateriaL Die
Noth war um so größer, als der Winter sich weit
frühers als sonst, einstellte und länger als sonst an-
hielt. Da wurde denn alles Mögliche gethan, um

der ..-Htn"cgersn"oth vorzubeugen: die Gemeinden ver-
pachteten ihre irgend eutbehrlicheu Genieindeländæ
reieu — nahmen Geld zu sehr hohen Procenten
auf —«— zum Theil kam Hilfevon Seiten-der Land-
äniter — schließlich namhafte Summen durch die

Barmherzigkeit unserer Glaubensgenossen auf mehre
in den Zeitschriften erlassene Bittrufe So haben
sich denn unsere Genieindem so schweres auch ging,
durch das harte Jahr durchbriiigen können, und wir
hatten vielFGruuty Gott den Herrn zu preisenjdaß
er uns in der Noth nicht hatte sinken lassen, und
allen opferwilligen Glaubeusgenosseti zu x dankeu,«die
durch ihre T— Liebesgaben so vielen. armen Familien
die Sorgenserleichtert haben. « . "

-Nuzusab,er gehen wir aUfFs Neue einem Noth-»
lind Huugerjahreieutgegen — einem Jahre, das« noch
diisteren isswerden droht als das vorige, weil da-nialsixoiäj hie und da Vorräthe aus-besseren"Jahren-
vorhanden« waren, die nun aufgezehrt sind. ; Die
Hoffnungen, init denen diessAiissaat im Frühjahr ge-
m·achtwurde, habensich nicht· szerfiillh « Große, ans-
7gedehnte"AclerländereienTsind Efchrbarz geblieben, an-
zJdere»habenlfk»xnieht«Jseiumal die» Saat« wiedergegeben.
Die Gemeindetnittzel sind! sius Folgejssderss Mißernte .j..-d"""es
vorigen Jahres »·gänz"liiclzE-·serschöpfh .·«Vo-rriith"«e. sind«
nicht. vorhanden, die Schuidenlast issteine «ri"efige, die
Theuriiiig steigt von» Tag« zn Tage, - es s.si"eht- trübe
und schwarz vor-uns aus, wenn wir in Tdies Zukunft
sehen. Wir gehen einerNoth entgegen, die« das
Aeußerste befürchten läßt. s« i - " s· - »e Da hält es denn die soeben in Ssaratow tageude
Synode der -B»erg- und Wiesenseite fürihredringende
Pflicht, inach Exdieser kurzen -·E—Darle«gut-isg« des: Nothstam
des ihrer. Gegneinden,,span die « Glaubensgenossesns im.

russiichsstxss Reichezdie hkkzlichts Bitte; zu: Vichtsset Es. Helft-
Jhr Brüder ·"i-in"-;Herrn, unseren soschwerkheimgea
sstichteii Gemeindegliederii »auf’s·"ål»ieiie ipiirch Gaben
der Liebe und· Barmherzigkeit, damit wirsder Noth
nicht erliegenl Eine »Bevö"lkerung voni«"»200,00·()
Seelen hats mit sehr. wenigen Ausnahmen so"gut·«wie
nichts geerntet, und geht mit Angst und Sorgen der
Zukunft entgegen. Sie klopft durch uusan Eure
Herzen an. Wenn auch die Regierung es voraus-
stchtlich an Hilfe nichtswtrd fehlen lassen, so hat
doch auch die Kirche die Pflicht, darum zu bitten,
daß den Hungrigen das Brod gebrocheki werde. Wir

selbst stehen rathlos da inmitten der· vielen« Hun-
gernden, wie einst die Jünger in der Wüste vorden
hungrigeti Tausenden. Aber wie der Herr dort
Rath wußte nnd Hilfe fchaffte, so hoffen und« glau-
ben wir, wird Er auch uns Rath nnd Hilfe schaffen,
daß die Tausenden nicht verschmachten. Wir flehen
zu Ihm, daß Er diesen unseren Bittruf für unsere
Gemeinden segne und unsere ausgestreckten Hände
fülle, auf daß wir Eure Liebesgaben unseren dürfti-
gen Gemeindemitgliedern mittheilen können. Der
Herr, der unsere Herzen lenkt, wie Wasserbäche,
wolle doch recht viele Herzen zur Hilfe lenken, und
uns auch in diesem, wie im vorigen Jahre die Er-
fahrung 1nachen«l,·assen, daß wir einen Gott haben,
der da hilft, nnd den Herrn Herrn,»der. vom Tode
errettet. . « «

Nach darauf bezüglichers Berathung wurde von
der Synode das unterzeichnete Eomitå zur Unter-
stützting der nothleidenden evangelischen Ansiedler in
den Wolga-Geszmeinden» gewählt, das die eingelaufe-
nen Gaben in Empfang nehmen, je nach Bedürfniß
vertheilen und zu seinevZeit Rechenschaft über die
Verwendung ablegen wird.

Die erbetenen Gaben bitten wir dem Eomite zu-
zusendeu per Adresse: Pqry llponcry Bock-nagen-
ZG r. capaasonstr . -

Das von der comb. Synode gewählte Comitizz
Propst der Wiesenseite: C. H ölz, Pkppst der

-Bergseite: C. Coßtllatllls » Psstor Deggeb
Pest, PCstVV G« H— KE I I e V, Pastor W. Stär-
kel,Pastor C.B«lum. «

Unter Bezugnahme auf deii obigen Nothruftheilen wir unseren Lesern mit, daß» die Expedition
der »N. Dörpt Z.« jeder Zeit Gaben für die Noth-leidenden an der Wolga entgegennehmeii und über
den Einpfang derselben quittiren wird.

til c u ei? r J) an. .
»Ist-den, s. October (23. Sept). Bei Bespre-

chUUg VJV Okielltfrage sagt die ~Times«: Der Sul-
Um« ekklttkt jetzt , daß« er sich weigere, seine eigene
Unterschrift iinter dem Berliner Tractat anzuerkennen,
denn er droht, sich mit Gewalt den durch diesen
Tractat Montenegro gegebenen Rechten zu »wider-
setzein Europaskaiiii es nicht vermeiden, auf der
Erfiilliing interuatioualer Verpflichtungeii zu besteheii,
wie»schive«r es auch sein inöge

,
ein besseres Piittel

dafur aufzufinden. Die »Daily News« bespriiht die
neue. Note der Pforte.und. sagt: »Die eiiglische
Regierung kann nicht zurückweichen, ohne sich zudiscreditireiisp Das englische Volk ist nicht so ge-
launt, um mit Ruhe darauf zu blicken, daß England

»sich den Befehlen türkischer Paschas unterwirft.«Das Blatt empfiehlt der Regierung, eine feste Hal-tung zu bewahren. , . »

» Kam, s. October (23. Sept«br.). Der Justiz-nnnister ·theilte den- .General-Procuratoreii einen
Erlaß mit, in welchecn es heißt: Mehre Jesuitenaus Frankreichsiichteii ihreOrdenshäuserisii Italienwieder herzustellein Die Regierung könne dies nicht «

dulden. » Die in einigen Provinzeii des Reiches seit.1848,- vin Toscana seit 1774 gegen die Jesuitengetroffenen Verfügungen seien troch rechtskräftig.
Das Piinisteriuni erwarte, daß diese Verfügungen
gewissenhaft beobachtet würden. » »

- liagnfm 43 October (22.»Sep.teniber).s. Admiral
Seymour ist, in Cattaro eingetroffen und hat sich»von da sofort nach Cettinje begeben. Montenegro

HELM- daß das Geschwadeic ihin sofortige Unter-
stiitzuiig erweise, indem es sich auf die Unmöglichkeitz

»lättxg"er zu wa«r-teii, beruft, da— die monteiiegriiiischeii
»Truppeii durch - das Unwetter»le»ideii. Man glaubt,
spzAdxnsirHcifl Seymour werde den Montenegriiiersii den

R""a»t;h—·jj»«».ertheileii, Dulcigiio sofort einzugreifen, und
ihnenkszrnit oderspohiie Beistand» derszübrigeii Flaggen
die Unterstützuiig gewähren. . « « -

» Tale! ceg rauiine
der JntermsTelegra.phen-Ageiitiir.

Wien, Mittwoch,. 6.-.October (2·4-. September)
Die ~"Politische Correspondeiiz« meidet aus Gravosa:
Gestern verließen die""d"eutsche Corvette ~Victoria«·«
und das italienische Panzergeschwader ~Palestro«,
~Roma« nnd der Aviso ~Rovigo«« mit dem Contre-

Admiral Fincati, sowie der eiiglisehe Aviso ~Coqiiette«
die Bucht voszn Gravosa und« dampften nach Teodo
Der österreichische HafeikCapitäii von Gravvsa ist.
wegen Errichtung eines Hafeiussliiites nach Teodo
abgegangen.

,
Spccialsilirlkrsgtaiiiiiic

·. zder Neuen D öeeptscheii sZesit-u.siig; .-

, Wien, Donnerstag, 7 October (25. September)
Die ~Politische Correspoiidenz«« berichtet: Zwischen«
»den Mächten finden gegenwärtig lebhafte Verhand-
lnngeii über die-der Pforte-»in iWort und That zn
ertheiletide Autiv-ort»Statt. »Die dadurch entstehende
Pause in derxEiitwickelung der Orientfrage wird
voraussichtlich»von.;..nle»hrtä»giger,Dauer sein. Selbst

sibeij den-z« inildekr"···gesiiiisteii · Piäihteii « ist die·Position der
PforteiiiFolge ihrer letzten CirculaisNote wesent-

ilich

--"«·«"«Iliiga, 2»o.j;s.szSep«tember. , Die Witterung hat seit
vorgesterii bereits« einen-rauhen! heitbstlicheii Charakter
aizigiesnosniineiixk Heute srüh;»war die Temperatur —s—-
cs«·G-rad·ReilsJil·«miir nnd es«"regnet. Die Situation
an iinserenizsGetreidemarkte hat-sich leider, nanientlich
sssinßezixg «ai"issf»Roggeii, nicht verändert. Das in sehr

beschräiitktenkjfssMaße eiutreffende Quantum findet sofort
seine« Käiifer".;xk" i2opfündigerl riissischerßoggen wurde

mit«"FJl4O bis 141sKo«p.—«—"pr,o" Pud« bezahlt und
.xsbleibeii«j"«zii »Ist-I, Kosr Käuferz Knrläiidischer Roggeii
bedangssjl9 This· 20 Kop. über das Pfund. Haf e r

.still,;. Durchschnittsqualität wurde, in kleinen Posten
niit ssjbis 84 Kopypro Pud bezahlt. Säel e i n -

sam en fest, jedoch ohne Unisatz, da sich auf. das
Gebot von 11 Rb·l. für puike Hund 11 Rbl. 50 Kop.
pro Tonne für extra pnike Waare keine Abgeber zei-

gen. Jin Ganzen sind« bis heute 9922 Säcke zuge-
führt, davon aber nur 114 Tonnen verpackt worden.
S ch l a g l e.i n s a»siii« e n sehr fest; nachdem Kleinig-
keiten 110vfüiidiger Waare bereits. mit 255 Kops
über das Maß bezahlt worden, halten Inhaber jetzt
auf 275 Kov über das: Maß. H a nfsani en
zstillzsz Kleinigkeiteii bedaugeu 119 bis 121 Kop. pro
Pud. Buch weizen g r ü tz e ohne Geschäft.
Gedörrte 6zeilige 100pfündige G e r st e wurde mit
108 bis 110 Kote. pro Pud bezahlt. Schiffe sind
im Ganzen 2437,i davon 2213 aus ausländischeii
Häfen, angekommen und 2283 ausgegangen.

Waareunreise (eu. gross)
Revah den 17. September 1880· «

Sal for-Tonne. . . . . . . . .
. 9Nbl.soKop.Vielssalz pr. Tonneä 10 Pud . . . . . 9 »

-

»

Norwegische Heringe pr. Tonne . ... V. 18 R. bis 26 R.
Strömlinepr.Tonne. . . .. 14

, » IS»
Heu nPutk .

, . . . .
. . .soKop.Strolkpr.zPud

... . .
... . . .20 »

Finnlxs Eisen, geschmiedetes, in Stansm Pki VII— - DER«-
: F» gezo wes, indStangen or. Bett. . . 20 »

Brennholp Birkengolz pr. Faden - - - « 5 Rbls 20 Kvps
, do. Tannenhdlz pnzFstsdcUx ·«

· - 4 »
-

»

Steinkoblen for. Pud« -
- « - sp——«,, 20 »

Her; Trisxitkxsiisssenfsmr « · II« :«-

Ziegel pnäcansendp ·.
.

."
. . . . . . Ys—2o R«bl.

Dqchpfamun pr. Tausend . . . .
. . . . s. .40 RbL

Kxklk (gelizfchiek) or, Tonne . . . . .« . . . . 90 Korn
Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E. Mattieseih Sand. A. hasselblatt

M 222. Zier» xsdtptfcije Den-trag. usw.



Yo» Yötptscye Zeitung.»F 222. 188a»

Der Herr sind. org. po1. Wols kksita den 2 Es· e
·

·

- . s . .

demar Fischer ist exmatriculirt -

«

g is· Ylhgkw VoCder Dlmnon des hiesige« II» i,

Dotpah DER· IS. Sepkcplbck 1880. » «: · »
··

· w d - »
·.

· ·» ·.
.,

· · . «
«. r ·:.

. ·« · · Sonnabend d s i·

Rector Meykotn « sp
E! etts Ue, welche Irgend einen Gegenstand in der nachsten . . , i «

e« « ep embek

Nr. 1223. Sen. F. Jungfern. - z· « .
», »

« · » ·; »

um 9 Um« ÄDSFFYS

Der Herr sind. jun Johqpn « · · von« ·· «· « . s · . . »; . . · . · zjc ·· · ·k
Ermas hat die Universität ver- . » ·, « E -

« s si i »«

lassen· . is soLliisa Uns! ··« · ·· i) r. i : : --
i— ·— Im Winter-Ideale der Bilkgekmnssiz

Dorpah denAsesötoseiskxizlkzrwlssa i und « · Fskathlgrlg zu bringen tvsinschem hiermit aufgefordert, III-sang von der Lodjexk

Nr· 1226 Sen» F· T»mbe··»g· Du» Heu» Ost-old · »F! i FJVJIZE TM Herrn cassafuhrenden Darector Hart-s kasse
·

Die Herren studdx th unter gefällig-er Mitwirkung Tssesns «; sshgeffikaktigekskvcake der Stadt-CAN Mssptxkrstens am 4. Oe«

Fidunkiiakllild spsHVIit Petersen des Ihn. hlusikdireotor II. Zölluer Ddrrai airirl24·chSe··f«p·ten·ibeerrgiex·se(·)·« « « Æanennnna
in ex ricu ir or en. - « — . «

- — .

» ·

»

———

. ·,»··g)orpat, den sssötoSreYsixttkkeåcw1sso. . ·

PKq·q··"a·"""A"T m« · · . ··

Friedrich v» Man« ·
Sonntag den 2i8.»·SeptenIber c. .

Nr. 1235. ;Secr. F. Tomberkp i) Violinscoucekt von. « ni-«ck«z.2s»y»2.
Yramkmscszk

. Da d» He» Srna· pm L» · ni1egko.nuaanee.ni- P b . t ,

.
G o ertz in Dorpnt nicht anzutreffen z) JIJJTGVj ehe sapetO · i« ,
ist, so wird derselbe von Einem Kai- · F« «- « ·«

··

· · Zur Au di· k t-

serlichen Universitåtsgerichte unter B) Zlåläddgadxid ·P«o1o-· MOMM i Nufå ommiifa
Androhung der Exmatricitlation des· Ilsiss 7011 - » i « . . New-Minos. « - « « « «« « ·

« «
«-

. «
Mittel» aufgefordert· «» HM «· « T»«.·»«,«»

·
· · · » · u d von Lebeusrontets und thun-ragten  ·  «»

-

 -
Tagen a dato dieser Behörde vor· · 10 Minuten· Pause)

« -—-·—————--.......-.- · -
»

« «
-. i  i i  

. »  - . .   » aata »Im-i krilkskuse iahnns
stelltq zu machen. « z) a ganzonettz a» . . Verssneherungen · 1· h .

) - . s«.

«·
. - · Jeg 10 er Art: e en Feuer· und von De— - «

«'

««

Dotpats de« Yo— September 1880. — ,,salvatok Rossi-« C: Ganzes. bensrentenszund Capitalien sohljesstgak mai-b Uyyw

N ·
 Rectori Mcykotiu ·1). Du hist wie eine. «  . · ··  

Anfang 8 us» Ave-Es»

HLEZFLLTLILOJEA Bin-up. . . ..
s»;.«»2.2»«. der Agent fur Dorput und Umgegend Preise der Plage: so, 40 und

Der Herr sind. thesi. Hans Art— O« ZJkIJPssIs-RO- E, M» e - i 25 Kvb «· ·
-

»· s·I1»1n«·«.... . ·ner-. - . · . · -"" · - -
'

masn—n« gen« Erdmann hat die Um S) Fantasjescaprioovon Vieuwtemzm. 
Versitat Verlassen« » 7) Oaro nome aus Ei— --··-«·"· ssrsjkysioi Ä f; h - · . « - »—- . .

-———

densss2. · · g01ett0« .i. . . I? . .
yeydL . «· S I· ,«· ector O e! owk - - g ......

· · xT7»h«.»—-«;;i·;k2—r- ·· -- · · - i ».

·

BE 1250. Seen Tømberg. SILLETE sind zu den bekannten Frei— . · s · - , In. du · - Eise hier.
D-—————————————» smzistd·-d· . vseu ·iu n. J. Kakowss Um— « E« · i c 0ss- aadoasobo » · · i «menthdgl ist exmatkikiilirt Itriordenk - seksltätsJzuchhandlung und am « «

«·

· Dorpah dmgz September 1880·.· , . hogoertabend an der »Da-esse zu J— i; I · ; · »nur sehr starker Vorgrössserung

R V · « V« en« H— . .··-,-.sk·szsp-«jk·skss·ss.ssztz empfing— « · «. . · » · «
zum Preise von

·
N· 1

W ««"«·""’· i  e  « e »Es· ·

 
«

· · i 50 75 no» tpis 21 no!
r. 2«2. .« Seen. s. Tomb r, .

· · · · · · s · « . ,
« i J

.-
· s i E o

« DieoHerreu studdspkti ·m«···mp·«··e···« i Eofmmbkmixls PTIV stät-k-

ms Es« »» par· a« Hkiskm zouuoooooouoiookooiuooo i E«DITTTTI"ET-T«-TITTHK«IFTJSF«" imsnitd
. . ··

·.
·, -· .

·· ·,.»·.
·

»» ·.··»·
·. · ·-·,···,,-,·· ·.····-, ·» ····»··· · · ··· ··

·· ·· ·· ·· · ·
· -

hageonpådtiedglnztkrgcxäætäsgåssxeåtäo ·

» · ·

-· · Dokpatå am la September» 1880 i· · . « ·. Z · »Man-THE aufs Aagelsgentlichste

New: Meykowp ·· · «  T « «·
·— « «« ·  ·

«· F .9t««.i9Y«I-"3·· ·····-——-=: Frager-«. »« s«
· - ,

1 am ou « . · s - ;
.

-
zu· am» Buchsnxlstjigen koxerzåtäjgz · r · Kas Bose, llaus Braun, ihostohendcs ·

tgen uge mein nat· l8 Jahren 1u der«
·

»r r»     ge ti Ins—  
»«

f» an· Sonn· un» Festmggedes Kirchenjahrs I ·s , :. « « Ulld C u · «

. i Gumurinrheitor
·

»·

· . von· · · · · nach riet« Neainarsjlibsttsasso Nr. Z, gegenüber der Apotheke des Herrn Gdiick vcksz »- 8·-
Valentin Von Hoksj .

·
· ··F·1·1r das mir bisher in so· reichem Ha h kt Z t

««
-

;
·

«·
W ·

·· Såcmäkclngöo L
nur auch In dem neuen Looale zuwenden· zu wollen.

M· geso en e

«« 30TFIc?1·ian·s1z:i·-b«k1en·1· M« M« solche« R - P ·- kcis W -
. Up- · i E «« - - . sowie

 i  g  . at« Dasselbe» - -

Eis· geb« 4 R«- 20 KEP- Sooouuoo oosooooso ooouooooosoouäooss aszibiiib "·wm·«sz"··1«k««"t
W» »·

·
·

··
· » · sz»sz»szsz»xsz· · em e sz » .

. · · o · . .
··

0
·· »

·
· · · . ..·.·-«« «7ksz«7«"«·V-.sss erstes: ««

-· »«

Previgten   VZZTTTTIUILZ«I«IL«ZLZT»»» «« ssllsss   Für Niiihteuvesitzek Ausfszhkszsssssksxs i

gehauen in d»Uninersitätszæircheju Dom« . .a AlleGattungen deutscher undfranzosjfcher I ,22D·eIr1en1geZeuerwehrmanm gelchek am· « Ehr; Gcwkkbp Und

· ·  V» . » . J   » i t ·.
. im ·okzimmek· des tavtamtes an e re! en e

-

. . « — - - r . - i · fexnenPaletotg d d ·- ·-
·!s ZUHWTJ i , Luureuud Goethe. · · « h kirtsfztFikztiut EHZTue·i·eeii«1ea3JEiirtz·T« IF» PerschtkaiikslihkkKMAVUUV SchkUkEU

um» dran» s1 un. 20 M- « · · THIS« keele umberpaunud XXVII-Ist! - Maschmsn EIN; Wcilzenstuizre sie-km seid DTEITTE Liesugilåsisciufkresschsexekrni «·"·"«.F"PM"JI3I"9 m.
- E o» K · zs "· - A. Kaina-ff. « lektssunfsl7-Mc«cxchtnen- TMUVZ IF» .Muh- Werteivendhundletzteren in der Hdndlung «

«
a æspns Buchdk

. as. urow . 80. 65 Seiten. Preis .broch. 30 Kop. S.  Häschisxss IF· ylivdergckze- Tresbxtkmesy des Herr» Bokvwuew geil« I""3Ut«Ufchsu. ssnjkåisssnkiklts
UUFV · DHpM Mai Es»

C · f
·· Preispn egtokj· eLaåexr verkaufen zu brlltgsten stsix glebxldetes Fräulein sucht ’eiue

-:i«·,;· - ; » ; s .

··

a tte en« . — rekainana «· .I’I i nd s L
as

-
« r «

. -

i« » . Meers-ca. i e «
s «

,
  

»» » «·   · II« » » Geszzllsolisittekin· . n e mg Ckssss Ic s c · . »· · 011110 o er als stütze de H -i . · -· MIUCIIZCSCIFUIIOÄktcll . e · · Frau; -Näheres unter W. in Clrhdaäildss
. gelxlållsi Äåxdklgillshäläsh o e, .to . für Dame» usznerren · · pzuerfahren.

.«

«« jtldtistnus · c( . h · -.· , . - «- - » «: - i« - «· -

««

· «
vorzuglich zumiGebrauch » zog; rosig-z»- UI .dTTi-.T·I«i«·qiII-Ti,- s l Si· .. · . s «« ss;·;""’ « ««

· i  - — » ,.·,s»t"s.·st·.d jpki »· · »- - «
»·

.· i « i U! dck Kllchc ; stecke-sub.«w·ädn·ii·ii«g?sfddidi·dfike·i « · ·«0o.··e« eqm U · emptishic
· · "· s « W

··sz· giebt ab zu· müßigem « - äskhtlälkäiåätniohk tlauttzksåtätåsknlsszossi - sgslms-stelng . ·« « tu; kkeymuthx - tftisird ssxfkokt
»; Preise « · «« les-sit hast«-end· as m«

«

«· «« ·«

«« « « « d «« «· » ·
a n« ««-

.
»

· »
»·

·· i · « und Mk· ·»s9,«. . nach· tat. · · · · · uug beider· Gutsverwattunkx
i—

-

.
feste beweise-r r s — . . »

I) Ilcll ·
 

« -T« » - ( Ihm« l(—·sl( patentikte sieht— u · e «· i « · 7 Ejllv sjibckllc 
.

.

. i—

 

«

.-  
-

 - tberso »» . . i i Ist! St— dr
· ScharrenStraßen · i iiheumatssmusahlestetc · « s hyanzsi Gcsindw ·Lauf· nnd M l·

ist«-im und. azxk dem weg» so«

;-—· J · . · ZU bszlehengegen Binsendung aus de? Dampfzlegreler zu
·· - · -·

· U« llUss Auatomioum bis m die Botanisoho

 H; k«F-ztzz1»»s;33»»zzz »ss»i;33;;»tzF-Z .·I1ma2ah1 gis« ««  dumme, gxgszs akgegzszsszgsssgespkidssigsdss
i· · !- .«—

·
»

. . s· . · -- · ·· · · ·

nuug m

"·d·i·t·sis«····h·e« nd 1k wes; « · I
un« oder ohne Zuswuung «Canmllw «g 

· - :
«—

. 1 ,o e erio ··
«— - r .

«

- ·. -
is«

.
»

· · « « sohvvimmstrasse Nr. 9. ,P0 i l innen» und. venckyedkne III-III Sonnabend d. 27,sg2k·

Und« i; Aksdsblsktllzexidpotheker GiRulp I
.

scharren-sc. Nr. S. D unquklttc sur d« GkmkkkkdkUkk- »aus-»aus«
-

-
. . i «.

. · DIE« I · wa tnngcn · ·
«

e2. E. Viisiug Phiikmaceue
·

- . H Libsutwa uxk sing« - · s - . .. . THE( e« mlåoxxxk e· spne stets vorrathig m i Yngktkommene Lande.

sind. in grosser· Auswahl Ydrräthig i idstsu bei Apotheker E. sehe« -gu ·er a·e«1·1e,1-« ·· ·- · ···· . C· Mattjkfelfs Vuchdu u· Liv-F·:;·elv·5.2-år«i·d·o:.L·F·Z:···v.Läg
und werden hxlh vgkka ff; blowskzp ·—---; a B 311 Z E a. Marcenruh Leh . A --

Lcköbel Lig .u Im - « Ttlclttlm bei Apotheke-r TA Bot«
—- CUT ——-—————-«——-————-——————«gs«VI«

—-..
u« FrL Rein «a. Wwåxlaucf da« Weldmkmum

o. -·s-.,·."18.I1’·-?;.«-·i’.·· (  Z THE-irrer.szs.s.kk.sirrs.fk.s.ks.ttg  Eine. Wohnung Eies-gis:-ssssrgxtisgnxsxsssxsix
· 

Wskdelt billig ISkkstlfiJamas ehe stkassg von· 3 Zjmspckg mit; sämmtlichen YYL..-.«,»-..«-.«—-,--»«-»-»«

· · · Verschieden« Sorte» « PEL-——-——.-———« BOQIIOIIIIUIIIIIOILOII Issttsistlset Witternngsbkavqchtqqgkkz
» IOIAIIIOIIOIOIII O» OGHUHY  Vrzsz»»»sz»

« im.  · Acpfcl 2 Familien Mahnungen sissrstsisisrgi
s0mm9k- g· Wjgkszkgltkjszotsr Yxcvväveisei billig verkauft NQuer- Tåågcktstslrewuegrzåkxklttäklll Ilkitd Wirth— Umstättdehasder Ist ein bequem gelegenes 4 Eh. 423 ITYHFXFTT

iiiiii
  

». ».«..-.2..... i;- .

l— ·  zagt is; I»r! «! -- NO« «

IVUI l
« « s « III-III · d ··

adazw «· «· Hund —-·««—4-—"« 1·6«·Y- «· «· LLYPL «?

· C» Cis-Stoffen ··
·»

·
»· »; «· ·»

111 er Ritterssstrasse Nr. 17 eine . . · -
« Vom 6. October.

empzehlt z» W» e» Preise» · Jn neue: Sendung empsing Familien -I70lstnsng von 7 sehr brllrg zu vermuthen. Nähere-s sub 1M. 46.o r 1.4 —- —
— — »;r E  - zimmskxt List. v. i« C. Mattieseuss Buchdsr und tMs 463 i— Iss — -—
«— —

—-

......-...-»«·»

is. Papa-». Weintrauben» z» z Yundakzmv sissisxpii z» sah-». disk« III; s« gsg g; : : ksk n? i.
· « «···.11nd « ' « « ———""szk·———«"""«—k—«1AbI47J8sY«8·skz0so.3-s; J

««

· WohJcUUgcU fkqches Dzafchwerk  
NOT) W« Wiss» TiWHOTHHEETZHIJJLHLY

mxk Und ohne Mobeb nebst .Stallraum·· · · ·o . o » . Extreme der Temperaturunttel m de» Um«

Wagenremise re. werden nachgewiesen« im —- ·. yoscnhoks . s · . 44 Jahr-U VVM Z« HAVE! YOU-»Unt- Jp f ge:

s
«:

..
iRittetsttz Nr. I2. - xm Jqhke 1877· Maximum: 41243 - z» «

Magazin des Herrn Uhrmacher Pech. i «
. .

zU SVUUEVSUV MIMIS Mspchk Dvm- 2
’ U« Habt—

· zu« vermlethen Telctbstrasse Nlsz 21« ·
, Los: der Ernst! fltsttctttt Dvkpäh Ist! P. Skpkqska jsska · · · · · «

Da« und· von C; Inmitten»
——----;-



Neue Dörptsche Zeitung

" - · Erscheint täslish "·

«

susgen«omfncn--Somi- u. ·hvhe«Festtage.
« « Ausgabe um 7 Uhr Abt-s» ,

Die Expeditkon ist· von sYUbr Morgen«
bw 6 UHIIJEAVJCUDQ ausgenommen vor!

Sxtschstidy Netzt-rückt. v. 9-—«1—1 Vom.

» ·«»8xeis in Dotpatx «
jährlich 6 Rbl»., half-jährlich 3 Abt. S»
vierteljähtlich 1 RbIQ 75 Kop., monatlich

« - 75 "·-Kop. - "

- — grachxiaswäktsx - · —
jeihtlich c; Nh1.»5o-Kop.,—h«1bj;.3 No!

50 Nov» vierteljs2 RbL S.

Asj igskkh Use? des-It( FZZIIEATJH II? UH1«·«Vdkv·iittagsY-"- Preis» füpdic fünfgåspctltene
Koiruözkile «vdårtderen«·Raipm« beissdtåittnaljgersnfekkion ä 5 Ko» Durckfdiesjsvst

-. ; eingehende-Zusamt- eytrtchten»6-zKopz. (s-z(»).;sz)fg.) für, die Korpugzqila 2 - »

Unser Comptan nnd die Erpeditcon
sind an den Wacheniageii geöffnet:

i Vormittags von 8 bis l Uhr, -
»

Nachmittagswion 3 bis 6 Uhr.

klom il. October d« als
beginntszeiii neues Abonnement anf die
,,Neue Dörptsche Zeitung.« Dasselbe beträgt

- bis zukm 31. Decbn d» J» .
insDorpat".-. 1jRbl. 75 Katz» ««

« dUrch Tdic ». « « »-— « «« » » . «
, »Die« Pråi1x1ni»e»rk;tio11z,» die» .ixe«zcl)»k.z«tkit«isg »er-
betexitvird«iiiinxntszjederzejt»entgeg,en»»» , »

C. Æcikattiesends Bnchim i1t.«··-Z-igs.itExii. «— :

'--. L -
« . «« " Z« ». Z ».

.- H» .« ;.» .

g—«-V-dlitische»r«-Tagessbtekkcht- ·- i.--.-:;:-;s.-H.’.-:
« Jizjanp,» ·Dorp.aevt: Ein, Russificicungskxlsrojeetk Hur»
dies-jährigen» Aushebungj Eisejibahiisteiieä "Zijr Iiv1sT··S«iatiftik.
AlexariderschnksPrdgvasmiaik« Geyen die -,,«Saka1a'7·-.I-·Förderung«

TUIFJFEV « ». sjzjchenichuxen. zsW er Yo; ,gZucl)d-r1ick,exei, Te 1.l jn
Musixhrer - »ku1n·n«:e f» PreßifeilrzältnissessRi«g",as:"" erfdnalä
Nuchrlchtem "Frieden8ki«chter-Cv «missio"n. -"·«B«rand.-I,Li-bau:"—
ZUDTsigss.ch.t.-»1I.iks i . St« V. c.t»-gt-s b u xxg --.- :.Si.b.isi·ischcs. Bahn— «;

Hof( u. jlnivexsitätskNachrichtezu FinanzsOperatjbjiens Ssi m«
er o p o l: sNvtshlageTs O die s s as Personal-Jus·SchisswNachxsichtens
H».siskeäzzt,egt·s- Pest— -« .T e lke g,s.exvip1.eii.-·Diplpv,ss·« JHsUd-«- U«

v.1.- a r.« · « .
"" -

« Feissitlekøn Das GtulieniOmamentspkimitiväk eardpäiis
fcher Keramik und dekfen »Bertretersz»1. Niannigzfa ltigzesz

Volitischct Tagesbcttcht
» a . , » - » Den: 2.e3».·-Septemve:-(8.. Oktober) 188o..«

' Die Lage vhr-D11lcigud« ist unverändert? die-
selbe« Lliich dürfte dieselbe in den nächsisen Tagen
xsichi kaum ändern,« da, wie gestern« »gecne·ldet, « neue'
Verhandlungen.zwifchen den Mächtew schweben; »die
vöraitssichtlich die nächste» Tage in Anspsruchnehgknen
worden. Jnzwischen bringt die »Nein Fu --Presse«1
aus Sau Giovanni di- Mednas einen—interessanten s
Bericht über die Lage vor- der ialbanesischen Vestg
welcher« dem Blatie telegraphischspzixgegaiigeii ist» und -
den-wir nachstehendwiedergebens Es· heißt daselbstrl
Efls szwir gestern»(ani «"29. Sep.tb,r.) Vornkittags

, l sa·-ketuit1rtvU;:
»

-

· Dass GrinbenåOrnameknigpriniiiiiier eiscroväiscljcr »«
«« ..K»e"rscisinik nnd· dcssenszlpaliischeszVertreter I«

i — «· Von C. Gkewiüexkssxs T s)
« Wo« es « Thon· gab, erkannte « der,Pkeiisch ehr Jbald, «

daß) sich dieser» tniixeralische Körper in »seuchten1- Zu-
stande sformeci lasse und. san ·der;Liist erhärte - GröZ
ßere Bedeutung; ,·geivann4-"«abe-r-«der-H Thon --«eijsts«sdort«
nnd denn, wo ckiiid als siib ein sregeres Bedürsniß
diiach »» den» icn Feiier erlzziirteten »»thbiie»r«iieii·K«ö"c«h’«g·«efii·ß·«ieki-«sz
»e·ill«stesl,lte, oder»»inzii;s-aix·d«ereiissWorten, «;

schen - vorn· Nomädenlebegi zxscr Seszzhxiftigkeiy innen. der-«·
nnveränzderteii ecinsimaliseben— ilmdd-.-vegetabi«liischen -«Nnh-
Triuig zisir"j gekochten Speise« üb«’e«rgingeni« « » is? indessen «

Eins« Feuer a«n··sich· eins»
sCkstkd IMEIITGPHSTE JEAN-THE« ilsislk DLIS s»fs«1i,E1x)IDl.e« -"« Mkktksckn s-
desseii Vorhandensein währendzhistorisscherZeit Ekel-Her, z«

sslkiesearoheä on— the— senisly historysokemankinck -«-(-J.np. T«

IX) freilich Ytjicht Tgciiiz" siicherss nachgewieseisc wenden«
koi·1»1·1«te,· eine« Azisnqhnxzks inne, jijjfiisseziszoieszlfes Jethsrspljiism «
;de1"te - xisnhjugsgdnsess klein; -Zeiss-II« ists-sz«Y-3diel"ssx·EHÜUJIstHIUD i
Denjenigen in Erinnerung zu bringen, diexxsdeniGeki
braiich zdesz Feuers zalssx eines kderckyezseiitliehsten und-
sdahersanch -«t"trspr1"cnglichsten sUnrerscheidiitiigsinerkinale ·«

swsschkklsMesznsch Iszund Thier: ·bez"ei«ch»ne1i'». « «; -«»
" H« Uniisdiei priijiit««i"oei1"Z1«jstJände« derMeiiscljhseiiskejiZ
szuest·1.»zU-« lernen, werden; »·tv»ir uns» nichtssden ältestsexis
Culturvölkeru Eicronas oder der ganzen alten Welt
zuwenden dürfen, weil bei denselben jene Znstände ·san; « weitesten zurückliegeii sniid Edciher ssowolsl "«di»e -be-
tkpffetldeit Na«chrichie»ii« als«Hinterlnssensch3gftei1 "a1n«
niangelhnfiesten erhkxlteiii sind. Piqlzbessersscihten wir
bei Verfolgung dieses Ziele-s, wenn wir· uns an die
uncnltivirtesten Völker der Nenzeii halten, und tvon
denselben, bei entsprechenden äußeren Lebensbedingun-
genHiind namentlich klimatischen Verhältnissexis auf
die ersten Znstäride der ältesten C»lilturvölker»·z«nzrsszl"zck-
jchließeiij - - , »

·« «
« .-Nachdem toben auf die engen Beziehukkgeudes
Kochverfahretis znr ersten«Kercnnikhiitgewieseii worden,
sei« 3n1iächst«7'dn«r«cn1 erinnert, daß: einige Jagd- nnd
Wciijservölkex bis auf densshelltigistl Tag bei dersnn-
gekochten Speise geblieben· sind. Samojedem der. klei-
nen. T1Ujdrg,; des..xGvllvi-rnemetits. Archangeh Just

«) Vpktkeg geheim: in s«e«k"«c«s«z"i«s"ckn?g« de: Gen Esm Geseaschakt
zu Dorpat am s. (17.) Juni «1880. -

FüUfIsHUIer"JT«sb rgki1n»g.
- truppein . Diesa l b za n esi f ch e«-Haupttruppe, 4000
xMann unter Jsnssiif Sokolics, clagert .b·ei ,Mnzura.
Kaum-eine Seemeile »von« Dulcigno entfernt "«ankert «
dietürkische Fregatte—,,Su1eimanieh«! mit der- Admi-
-ralsflagge. Dieselbe ist am·27. d. mit Jsmet Pascha
und 2.()0- reguläreii türkischetis Soldaten an Bord von s
hierdahiu.abgedampft, angeblich « um den Verkehr
zur-See mit Dzulcigno zu ; verhindern. . Aus« guter
Quellexgerfahre ich, jedoch» daß« Jsmet s Pas«cha· dem
Admiral Seymour einen schriftlichen P r o t e st ·d"«e r »

.-P f«.o r t e zu überreicheli habe, falls die -Demon-«
Marions-Flotte vor. Dulcigiio erscheiue11«"sollte.«-Ein

Lszcveitere tückischer«Kriegsdampfer, die CorvettezzJzzedk
-din-«,,; ankertkhier im Hafen. Die -s.iBewohner« von
Dnlcsigiiossfi.ndc« nicht geflohens «. Nur:- die « waffeufähi--·-
getiszMäntxikr zogen ins--Kriegxs·lagierzss- Wir Tsahensp

bxeicxiVorbeifaksren Hundertevoir Frau-en und Kindern »«

-«am.,i.Ufer. H; EinpheutekNachtsk hiertseingetrofsener Duls -

--cign-ote.erzählte-Any sdaß.—»nursswen-ig·-e Fatniliens den« c
Ortsverließeiy und-daß .bes.chlosfen· worden, denselben ·-

iaserst»dannr-ztc- ränme11::«..u11d" gleichzeitig-tin«- «-·B-r--a n d -

.zn-":stecken, wenn; diese— xsDieiuoustvatiotiszFlotte -"- sichtbar-s«-
;weArd.e. isAuf .der..- alten :Be"festig-n’ng -«-·vo—n.s-E-D"11leiHno-Y«
Listsiswns friiher xnichtsp der Frisch« war; die» «"-ts."ir««kische«s«s"

Flnggegeaicfgehißtxxsss HJInI Hafen xVal ;Noce sstehts niiht T
« es? nezzVarkex Von« denI«·s2-0i003Fahrzeugetäjssiiiie Dul-I-« 7

rissen)- hat, 7eiti".—Theil"a·uf: ssReiseti,-s'«allex3übrigen
fuhren sin- sndijcheiis Häfenuoderkpinszsdtie·«Bojansm stEin «—

tiirkisches BaiairiouxLagert-unter sZeistkn«.zi::.:ideisKisste-«s-
südöstlich von. Qulcigaiiözi sisrBei shesfetigein «-S»isrotro liefen?-
wir»gestexns.spät- Abends hsieriseilxsrszk Nach flüchtiiger «?

: Qrientirung Zfch einen alle Machrichtens stüberts Uiisichevks
sheit und: «. szregsellösse Iististätidek five-ekelt " ist«-n Scntarsi «-« »Der-«
sfundenizu.seivi. Rieduasikstsvou einein«"hall5en7—tiir- T
kischeustrllsataillon besetztp III« «

«·

- ."

««Soiv«eit im« Deutschen DReiche » diespsisffeiitlicihe —-

-Meiuun,; schon Stelluxig nimmt zu dem A rb e itekr -

Rentenverfich erungs-Projec»te, wirddie
Llnffassiinge eine mehr "und mehr ungünstige. ·« Die

sschurtzzöllnerischeii sFabrikantenkreise stehen ziemlich
allein insihrer «be-geisterteu Llnerkeuiinuzkn - Anfäuglich s
hatte derschöue Gedanke, daß Idurch einen-Art " der
Gefetzgebung dein-»Arbeiter ·iein- sicheres Einkommen-
für den Fall der Noth geschaffen nyerden könnte, viele

sehrxflaiigsanseti Kochverfalhrens, bei« welchem swasser-dichte, ans verwebten Wurzeln der) Pechtantre herge-
stellte p-Körbe,« oder» Gefäße aus Tannenri-nde, in sieiner
solchen: Entfernung. vom- Feuer Esasufgsehäiigt wurden,
daßssie sich«ierhitztemkspiohiies voii7’de"r Flainiiie erreichtzu werden. Jn Siidatiierika hat inanspjKochgefäßeiaus

Rinde und. Palmeiifpath,v auf ««Su«n71at"r"a aus gespalte-
nseni Banibusssx in .-Afrika,s Esbeisden Betschiiaiieiij aus

T« gefldchkemkkts Halnieiy IBinfeit7 und« Gras? «— Die 3Alen-
«. xten - ders- Jusel sUnalaschkaH ikoschtetif in «!Ge«"fäß«"e«n-',T« deren
xBödeii ans« Stein -unds«deren sSeikten aus sehnt· Ilse-

standen :(Eook-,-i Illxts iV0y. « TII"·";·«510) undfbefaßeäi »die
Eskiiiios ««Gröu"lsands- (—J; «Hnll,"-1B05)«3äh1i«li’che,’« «s:e«dtd«««ch-

.- mit .- Seiitesn «s-a·ü"s Walsifchflosseiis Pvevseljketie Gefäßessdiekiibev der. eThranlamsde-J1r1n«« Ko· chsen «« geksisacht Zwist-den.
; . jEkrstesanit - dein« SeßhaftibserdenETderT Tklkeiis eben; stuit

csdeni siAckerbauxsiuud ÆsenIEhiiuslicheii Heerde; DE erscheint,
wie.s.g«e-sa-g-t, dirs« Thosisgefäßj sundiiszanieiitlkichT der Korb-
topf,- siirsseinesr svollen BedeutungHTTJn den«-Tropen,
wo die animalische undigekochte Speise keine so große
Rolle spielt, wieszikix »der; gemäßigt-Hi: und kalten Zone,

« mag das Kochgeschirr cxljxchszrelatio shiiter »in» GebrauchHge.k«o-1nm«e1i"»jekn;"» Zersbrechslichkeit oder»TJII"-kacht» Csllzxs I.7?;t0szßei1-J»Festigkeit» unt) JSEhwexe, ekieuipfabl
sich-Eber— selbst de! gut gebraunteETopfx«den. Wanderå

siwölkern nichtlsals -.Reise-begleiter-E- · Ebenso wurdedasikdeike Geschirr, - ais Gehälter« zum eiikfsieipahxeixs isszjon
·j Ge«gei1s«·tä11det1, ·"dor,t weniger benutztsz oder ssosäster ein-geführt, wo dergleichen Behälterspschon direwctatks zder

Werkstätte der» Natur« bezogen; werden « konnten.-
«Jch . erinnere Thier ssoivohl an die szFriichte- der
Cocospalnihs der Baringtonictz Lecy.this, Bertholletim

»den Flaschei1k1irbis»uj1«d das Banibusrohy als. CIYVTE
Schale des, »oon den Pap ua Neu-Guineas» (Rpsen-
»berg, der Malayische ArchipeL Leipzig .187«9) Uvch
heut zu Tage als Trinkgefäßbenittzten Nautilus Pom-
pilius und ebenso-an die demselben Zroe»«cke DTEIISUDYEII

szHörner vom Rinde »u·.s., Gegenüber« diefens»Na-
sturprsoducten weist, der; Gebrauch von Gefäß-III UUS
dexnzuirgeckds fehlenden sMaterialaii Holz, Rinde,
.Bast »und Gräsern,- , im » Allgemeinen auf— etwas · höhere
Culturs nnd insbesondere-dort, wo mal! sesjwie bcim

;Basjiitd-«S»tamiik, «d.eki «B"eHtjschu«i-sekii" Cgigviiigjstoxisexjxzxxk
ÅAzxfertiguiig »wasserdgscht· geflochtener xxTriiikgefäßse »und
T.I(Igkörb·e, gebracht hat. :.--Noch- imehr Intelligenz er-
heischtsindessen doch wohl: diesHerstelluiigzeines Teuer-

sfestens Kochtopfessp und dient dahier dasVorkomnieit
einer, gut gebraunten Topfscherbe dem Archäologen

Meduaerreichteiy war dort eben sdie stelegraphische
Lliachricht von Antivari eingetroffen, daß Dulc i gn o .
brenne. Diese Nachricht erwies sich aber»doch« als
falsch und. war auf die Thatsaehe zurückzuführen, daß
ausgebreitete NiederholzxWaldungensan »der unteren
Bojana, eine halbe Meile östlich von Dulcigno, in
hellen Flammen auflodertenx »Als wir Nachmittags«

seine-Gegend passirten, glich das «Bo"jana-Thal einem
Feuermeerk Wir selbst Versicherten uns erst, das; es
nicht Dulcigtio sei, das brennt, als wir auf der
Höhe des Ortes anlangten, Jm Hafen von An-
t i.v a r i , wosclbst bedeutendes Proviantmasseti aus-»
geladen wurden, hielten wir svolle drei Stunden. Jchsz
ging ans Land und« besifchteden montenegrinischen
Commandanteiy der mit— seinen-L OffiOiCVeUE eben
Wiittagstnahl hielt. Die Officiere wußten nsoch nichts i
vvnixder türkischen Deklaration, beklagteu sich aber, -

xdaß.-.ssi»e-zDitlc-igsn-o,k welches· sie vor. »drei; Jahren stnit
großen se Opfern« genommen, sieh« neu erdings erkäinpfeir
Imüßten,s Hund »rechneten mit Zuversicht. »· auf» «-·e«ine kUn-s
xsterstiitzltng durch«Landungstruspsoeir « der« «Den1o·"i1st-ra--
»tions-F7lott3et.- «« Sie - wiesen darauf shin»,"-- daß, :- trotzdem

ges-ammtei-1i«rvafsenfähigen» Leute sixeikrbhrufeik «Iwo»r-:
xdenss »die-Stärke :der?-niotitenesgrinischeiisi Dlrinee 80001
XVI-ann- "1lrkicht-siiber-steige, sie? sdaYher ohne « Utitelrstiitzkting "

E·-z"u"-s«rhnsa-ch "·z-utnstAngr-iffe» seien« Aue-h. grassireksssdiez
Maslnriaxzwelche viele die-r besten-Streiter motnentiair
skmiipfunfäiyiig nmchexi -i-Vei« den:»Agekti»e-Gkhäiid,e. des
sLloyd sah ·«isch selbst ganze! «— Schaarenpkriiftigers Leute
«-au.f dem Bodensslieg-e"n«,«sp blaß, theilnah.nilo-s. nnd von»
Fiebersrost T«ges·chütt"eilt. skDsas montenegrisnlsckhe Haupt-

-corps,«:5000" Ndann stark; unter· Bozo -Pitrovich,-I
lagertes bei Sutormanj etwa zweiTStundeiisznsördlichsvon« Antivarit «·Seine?.i«Vortr11ppen sind? gegensldiex
albaiiesische Grenze— «vorgesschoben, spwoseslbstV wichtige—-

sPititicte verschanzt sind. Die Hafenbefestigunlgens von
Antivaris sind geschleift. ---A:1n—Ufer stehen» jedoch zwei «»

alte eiserne Geschiitze· schwersten Kalibers ntits etwa -.

2000 Hohlkugelji.- Der Lloyddanipfer ,,San Ginstoch
welchen Fürst Nspi k i t asp gesmiethet hat, um der De-
nIonstrations-Flotte zu« folgen, dainpfte gestcriis nach

sTriest um Proviant. Als wir wxährend derTKiisten-"
sahrt albanesisches Gebietsperreichtety betnerkten wir
auf den Bergenkleinere albaiiesisihe Beobachtungs-

welchen Eich den, Somsztner 1848 bei-lebte, verzehrten
vom "eb"en Hsetödteten Renthiere zunächst nur das rohe

Fleisch-»n,nd, warme Blut und. gietgen an das» gekochs
-tet·e,. gerösietek und gsgebratene ;Fl-eisch,---nach -ieigener
Aus-sage, ·erst- dann, szalssie bomszrohen inichts inehr
zn sich.znkfiiehinemsiii «·St«aiide«"w«ahren"." »Die· Erfah-
rnnsgezijzsder besseren .Erhaltba·r—keitzszxxnd« der sleichteszren
Verdanlichkeit desigerälicherten nnd gerösteteii Fleisches
Fverden Hin. der Zeit znicht weit. auseinandiir gelegen
-—haben.» rAnfäitglsich - erfolgte zsdsieses R? ö st esnLs nnd-

enk am( offenen, Feneisiitsididann in7t1atürli«che11.
szdder kisnsiliiheii Höhlnziigen «oder3» Tszzniitseråi «« o«b«ersz- ;
che11»«O«t3-fe,1,ls-·.. wobei» nizjzt selten« ·«hei«szse sind sY·AFck-l.1-3-.szk«ki1r, A1Jwend11·i1g»i-kame11. »Als-via» idielxKanp

stschadaleirilkeniten lernte; Hröstetezit ssie »das-«sIFleisely siiber
ieikikiussidsexj sFreschkiipekke Essig: sszczittse « «« sp

Bis« vsoris zxisinsf"K-kd« chxesisiiixilifÅljssiigsschitkpxiEisde-
jszjgssjshrkktitklx. s!,12.gj1«,-",ll Zifjehltelaesss Iiichk g«ix.·«1i3sLxTI"ck)"-ei1(ei»We-

Jxreii .«sKoche-.Methoden.2 Bei. ein-er «: -gan-zen. Reihe« xin
xueuerers »Z-e"it·k bekannitlgewordekier sVolksstäjnnie Zwnrde
sdasf istzjeinfaekyer spBodengrtsxbelz oder» in Holz-Z» Stein-
oszderszThoiiijefäßenspphefixkdliche,«, »d»e1jjszz·n· Tit-He»-
Isgexissand’ Wasser mittelst. hineizngeryorsezser
«iheiß,esri·szStei"-iie ierhitztks Natzientlich-.hat uns -·Nordame-
"-riika-Stieiitkorheri verschiedener Art, ««·wie-"-z. sBzs die
HAssinaboiiiss Don-Bilds 2c".·« (Tayl»or ··a.» az O«.)"-·»sz«ke11ite11

gelehrt« lind «Hedsi·eii«te"·n1»anxsi»ch beFi«"d"eti Eskiiiiös nnd
··de«ti.«»be1iachharte1i Kaintschadaleii zu diesem» Verfahren
der-Holz-tröge. »Die Finnen Osterbotnieits .kochten-

norh im« Jahre 1732 (Linnäus,s «Jour. 1l. 231)«ihr
bierartiges « Getränk Lnra nicht«« in geipöhnlicher Weise,
sonderiz"d1·1rch,Hineinwerfett glühender» Steines Das-
selbe Verfahren hat sich aber noch bis »auf de11«,«hexk-
tigeii Tag bei dein-Juden.- fiir jenes Wasser erhalten,

das :zn der cerenioniellen »Reinignng hölzerner -Ge-
fäße Von allem Gesänerten bestimmt ist, De1·1«Eski-
tnos «(Hakliiyt II. 66 sund 9F), sonoie den Korjaken

End« Ostjaketi (Krasch·eninik»oiv, S.»«1·42)« diente die
sHjiut oderder Wanst des frischgeschlachtetett Thieres
als. Behälteyuni darin Fleisch nnd Blut über dem
Feuer-zu -kochen undsscheineti die Skythen -(Hekpdvt

7»IV.k61) ebenso Yverfahren Zu· sein. sGewisse Oftjakeii
Gsbräniss ·I(1«es« Reize Eine-Im« «17·10., zp. ·»2«7)
kochtenH « in? Gefäßeiy die ansszznsamsniengeniihter Rzinde
dies-standen · und . Vieh; Iziber flammendem Feuer, , sondern

übe: --glühendenf Kohlen? hingen; »Ein— usw-Neudr-
Riberysspnahe detn-"F"elsengebirge,« lebender Stannn
(Mackenzie. p- 207) bediente sich eines ähnlichen

j Abonnegiwicuts und Jsfetaxexsxtmittelnx in Rigms H.-Lange.dvitz,,’2ln-
yoncen-Bureau; insWalkx M;RudolffTBuchhandlH sin Revalx Buchhzxyz Kluge
F« SMZHMZ kU«St-.Pet·VSVUTg: N. Mathissety Kasatjsche Brücke« 213 inspWar-

Å H « Matt: NAjchMAU F« Ftåndldy »Senc·ctorska « 22. . " »

Kreise gü1istiger«gestimns.t, jetzt dagegen, nach einiger
»Prüfri·ng, tritt die Kehrseife mehr und mehr hervor.
E,,Den ssocial-«s und gewerbepolitischen Projecten«,
schreibt u. A. die Nat.-L"ib. Corr., ,,mit denen sich der
Reichskanzler gegenwärtig trägt, sieht man auf libe-
raler Seite mit großer Znrückhaltuiig , wenn nicht
mitMißtrauen entgegen. Zu einem fertigen Urtheil
ists freilich noch keine Grundlage gegeben. « Das·
Project "· einer allgeineine·n- Arbeiterverficherung ,«" dem
man an sich auchhauf liberaler Seite nicht ohne
Sympathie gegenübersteht, begegnet einerweitkühlereti
Stimmung, seitdems die Vorschläge des Sachverständb
gen ·in dieser Specialan«gelegenhesit, desHerrn Baare,
im-Einzelnienzbekannt geworden sindnnd eine Ab-
schwächung des HaftpflichtgesetzessztiszGunsteir der
Arbeitgeber b·efürch«t"e"n·-«Llassen.« Frteiliicksliegt bis« jetzt
nitreinesPrivatarbeit«"«vor, «von derYtxvch nicht— be-
3’-·kannt—z«geworde1i--,Y in wieweit sie·- "dise««jBiillig-rjizng«-jdes
Reichskanzlers gefunden, nnd mcinoivkird iniigieiriiesseiier
Weise mit seiner— Kritik zurückhalten»- oder siespsgegeii
die vorliegenden "«Vorsithläge· einstweilen-if nsur ·alsj die
Arbeit eines großen isijdustriellekiss nicht Tszalss einen
Gesetzeiitnsicrf kderssRegierunkgsp richten iiiüssesns«f«k ·«

Ueber ·« «« die Zunächst bevorstehsen«den"sp-M»a-ß -

rte g·«e· l ic"«i n Ssja eh« «e"«·n Jospse r· A r b eszi tspeVr v e— r-
·s«i»ck)·«k«e»r«u ngk lautet-««e"t"sn"es" halbofficiösse »Werft-In:
;s,,"Bkissh·ekrT Tivar man« Ema-n -nnch-7Aeitßerungens von -c"ont-pestenten -" Seite ssderhsAitsikcht ,'7 daß! die 11äthste3fund"7«nn-
stnittelbarstesiAufgäbe ,T ehe·EFiirst Bisniarckk sich« zur
Llsiisfsrihrxing jseinses soszciakens Pisösjrainsnis «a»ls" Handels-
iiniuistrex gestenthatz vie Ausarbeitung eiuegcsiitxvxikfcs
Über die AsrbeiterversichernnkjChöre. Anscheine
n·«cich«E-7s-ollen« aber ,’ ehe 3nn«««d«t.ec Detailausfiihrntig
einsersolchenVorlage sgegairgeir wird, noch andere
grundsätzliahe Fragen entschieden« und entwurfsmäßig

«bearbeitet«·werd«en. « Wie verkautet",· hält der Reichs-
7kanzler an dein Grundsatze fest, daß diej·Arbeiter-
sversicherung nur in · der Form einer Staats-i oder
Reichsversicherung ausführbar sei; es würde demnach
jede Privatversicherung der Arbeiter- ausgeschlossen
sein. Um eine solche Versicherung unter Leitung und
Garantiedes Staates oder« des Reiches möglich zu«
machen, wäre esnothwendig, vorher« dem gesammteti
Versicherungsweseir eine feste gesetzliche Grundlage zu

» als vollgiltiger Beweis vorhandener höherer Cultur
nnd S"eßl)aft«igkeit. Der Werth eines folchen Fund-

stückes wird nber auch noch dadurch erhöht, daß
Thongefchirrcej fast austiahnjslos als einheimifchy

««nicht inidortirte Artikel· angesehen werden dürfen. ,

«
« Di""e- ersten Topfniacher nahmen den Thon, wie

er fich ·"Jg·erad,e"borfand, fiigteit dann demselben, um
«i"hn spconipacter, « weniger zerfpringbar "und gegen Feuer
,wi«d"e«rst«a·n««tfsfitihiger" Steintrütntuey i Sand

« ioidet « M"r"rf«eh«e"lfjr"ag"iijeiite«s hinzu Hund«« sfortnteit «« ihn« aus
Zfreieri Hai1d7«zu"«i1iehrj oderFweriiger dickwanijigen Ge-
Tfäßew »T-di""e1"«"i11»1 szder Luft«sz«1i1id"«So111re« getrocknet und
3e"·t·h’ärtet«·o«de«r7sz7äni«Feuer gebaeket1·w"urde11;" Jin Laufe

«de«i««Z7"efit»· vietdollkomriinjetesniaudann dieses Verfah-
sprietr inBetreff zuerwählenden Thones

. Hals«Tdesi"«Brenne·ns «i"1i1d··"Forn"1ens.« Beim Formen
«"rv«e"rdei1 als« erste« Aliddelle die ·obenbe»zeichneten, ins-

"··««l;"i»efo11d"e7r’e»a"us«d«eiii Pflanzenrseiche stammenden, natur-»Vehältetrs gedient· haben« »Die» Benutzurxg der«r«e«h b e, griff beisderjsz Cultlxrdölkernbereits
· «fr"ühe««"Pl»atz,"- »Lass«en· Z wir hier« die»«außereur"»opäif"che,
s«s""ixksbesosx»dse"r;e «ägyptissschgie, ekreikscisiqtische und chiuesische
««Eer«am«ik« Seite, »so hören wir bei den Griechen
fchpn 32i)·« (’I’«Ije0x«)hr"ast, de lapidibus 74)
vom Gebrauch «di«eser""Scheibe »und« zwar um z; B.
ansdexn Siphnifchen Stein· Gefäße herzustellety die

dach dem "«··»Oel«'e1·s«j und « Breiin«eii. als feste, fshwarze
Kochs und· Sjpeisetöpfe benutzt wurden. Dasselbe galt
in· Jtarieu eins 1. Fahrt» ».'Chr. (P1ik2ius,1itist. nat;
36,sz 22,J44 und« 35·, 12, 46 ff.) für den Comenser
Stein und bedienten sich die Römer, deren Vorgän-
ger hierin die Etrusker warenYallgemein der anf der

""Drehscheibe (rota) hergestellteii Schalen und Kruge.
Unter Numa gab es bereits eine besondere Töpfer-
Jnnung Collegium iign101jum). Beiden Germanen

dürfte dagegen die Drehfcheibe erst spät in Aufnahme
gekommen sein, wie aus »der Bezeichnung TVPD VVU

·« Topho, althds Kreisel, mittelhd. Tophh hervorzugehen
scheint. ·· « « · '

«

i l Auf die Formen und Verzierungen der Thongefäße
Verwandte man besondere Aufmerksamkeit, als letztere
beim Todtencultusdies Afcl)·e11- tmdSpeiseurnen abga-
ben: ZU den« e r"st"·e n m et! tszdttt U get!

.d«Thpqgefchirtegehörten jedenfalls Finger- und Nä-
cge»l-E·indrücke.

»
Dasselbe gilt für Linien, die mit spitzett

Holz-Z oderKnochenstücken indenThon geritzts «»WU,T-
densiund entweder vereinzelt oder mehrfach, entivedek
in geradem oder winkeligeny zickzckckartigem oder·

Freitag is. Ocrcioer)r» lssch



geben. Vor einem Jahre etwa scheint man schou
diese Frage æingehend erwogen zu haben, denn in
mehren officiöfen oder officiellen Artikeln wurde an-
gedeutet, einerseits daß Vfs EkkkchkUUg ETUSZ »VEV-
sichekungsqnxtsss möglich sei, andererseits, das; man
mit der Aufstellung von Normativbestimmungen für
Versicherungsanstalten beschäftigt sei. - Augenscheinlich
ist man damals innerhalb der Regierung darüber
nicht zu einem bestimmten Entschlusse gekommen;
jetzt aber kann man« einer Entscheidung nicht mehr
ausweichen,- und als erster Gegenstand der Berathuug
dürfte vor dem Volkswirthfchaftsrathe die gesetzliche

«Regeluug des Versicherungswesen erscheinen. Aus
keinem Gebiete der Gesetzgebriiig mangelt es dem
Staate in seinen Functiotiäreti so sehr an Autori-

täten, wie auf dem Gebiete des Versichernngswesens
Zur Lösung dieser» Frage ist die« Berufung eines
sachverständigen Bciraths nnumgänglich. Man
meint deshalb, daß die Autoritäten ans dem frag-
lichen Gebiete zuerst in den Wirthschaftsrath be-
rufen« werden. Eine gewisse Bestätigung« erhalten
diese Schlußfolgeruiigeii dadurch, daß dem Vernehmen
nach im Handelsniiriisteriuni die. Arbeiterversrcherung
sich» noch in« den allerersteu Vorstadieu befindet«-

, Jn Mr ckl e n b u r g sind die «Stände auf
den 17. November einberufen, aber vergeblich wird
unter den Vorlagen ein Antrag auf Einführung
einer constitntionelleti Verfassung gesucht. «Zu wieder-
holten Malen hat bekanntlich der Reichstag mit
großer Majorität beschloss·en, in, die Reichsversassung
einen Artikel aufzunehmen, wonach inijedem deutschen

Bundesstaate eine aus allgemeinenWahlen hervor-gegangene .Volsvertretu»ng, welcher das Recht der
Geldbeswilligung eingeräumt wird, vorhanden ifeirt
müsse.» Im Bundesrathe ist dieser« Antrag stets ab-
gelehnt worden, uud als vor mehren Jahren. hier-
über im Schooßedes Bundesraths debattirt wurde,
stellte der badifrhe Bevollniäelztigte den· Antrag, die
mecklenburgisehe Regierung aufzufordern, baldigst
Schritte zur Eiuführungeiner Vetfassiing , zu thun.
Man weiß, in wie kläglicher Weise diese Versuche
des. zfeudaleu »me«rkleriburgifchei1 Ministeriuni »ge-
scheitert sind. Auch die liberale-Partei »in Nieckleik
bnrg hat. es aufgegeben, unter dem jetzigen feudalens
JMTIUTEEVTUM di« Askkskitiptk für« Die— Vetfassungsfrage
lebendig-zu erhalten. Sie wartet bessere Zeiten ab.

Ju Paris werden die letzten Demonstrationen
derzLcgitimisteit lebhaft discutirh Die royalistischen
Blätter; die Ulit langen Berichten über« die Ba n-
kette zu Ehren des ,,R·oy« angefüllt find,
theilen wie zum Hohn. alle aufrührerischeri Reden
mit, die bei dieser Gelegenheit gehalten worden.
Zu bemerken ist, daß an diesem Tage der Graf v.
Chambord zum ersten Male offen als ,,K ö n ig
von Frankreich und Navarra« austrat,
und zwar in der Depesche, welche er nach Sainte
Anne d’Auray in der Bretagne, wo das Hauptfest-
mahl stattfa«nd, senden ließ und die mit ungeheurer

Begeisterung aufgenommen"wurde. Jn dieser De-
Pefche heißt es nämlich nicht mehr Jckousiear le
comte de OhamborJJ sondern einfach »Da; BoiL
Da im Falle einer gerichtlichen Verfolgung die
Depesche des ,,Königs« eine Hauptrolle spielen

würde, so theilen-wir dieselbe nachstehend mit: ,,An
den« Herrn Grafen Alexander de Montil Ohne die
Erzählung über das große Fest abzuwarten, hält
der König darauf, daß feine Freunde sofort bei
ihrer Ankunft erfahren, daß er in Gedanken und
mit dem Herzen in ihrer Mitte ist; er dankt ihnen

aufs wärmste für ihre Gelübde, ihre Gebete, ihre
Glückwünfche und ihre unbezähmbare Treue. Graf
de Vauat.« AlsStik und Jnhaltsprobq wie auf
den legitimistischen Banketen gesprochen worden,
heben wir folgenden Schluß aus der Rede des
Chefredacteurs der ,,«D6fense«, Des Houx, hervor:
»Man sagt, der«König welle den Thron nicht be-
steigen. Niemals gab es eine frechere Verleumdung
Jm letzten Winter begrüßte ich den Herrn Grafen
v. Chambord, und ich vernahm aus diesem erhabe-
nen Munde, der niemals log", die Versicherung, daß
unser König nicht gegen feine Pflicht handeln und
nie seinem Volke fehlen werde. Jch schwöre bei
dem königlichen Worte, daß der König von Frank-
reich uns retten will. Wenn er es heute noch uicht
kann, so kommt es daher, daß wir es nicht genugsam
wo»ll»eii, daß wir . nicht unsere Pflichten vollständig
erfüllen Wir sind zn sehr von unseren Interessen,
unseren Vergnügungen in Anspruch genommen. Wir
sind die zahlreichste Partei. Nie hatte das Kaiser-
reich von seiner Gründung so viele Jsmperialistem
alsheute Frankreich. Royalisten hat. Die Republi-
caner waren nur eine Handvoll Leute, undkste er-
oberten Frankreich. Ach, unsere Gegner besitzen
Eigenschaften, die uns abgehen! Aber schon sangen
mirs-an, uns für den politischen Kampf zu bilden.
Die Nothwendigkeit drängt uns dazu hin und wir
gehorchen. Aus. unseren Banketen werden Comitås
hervorgehen und aus unseren Comitås die Actio.n.«

I Genera! Gtuut führte, wie die »Engl. Allg.
Corresp.« meidet, in. voriger Woche zum ersten« Male
bei einer republicanischen Massenversammlung in
Warten, Ohio, »den Vorsitz und hielt bei« der Gele-
genheit eine längere politische Rede, in welcher er
selber ein Republicaner zu sein erklärte, weil die.

republicanifche die natiouale Partei sei, die dahin
strebe, der größten Anzahl das meifte Gute zu thun.
Die Demokraten —- fuhr er fort —— könnten über-
all ihre Meinungen äußernund nach Belieben stim-
men, während in 14 Staaten die republicanische
Partei daran verhindert sei. Die republicanische
Partei sichere den Schutz von Leben und Eigenthum,
den öffentlichen Credit und die Bezahlung der
Staatsschuld Die demokratische Partei verspräche
dies nicht oder brach, wenn sie, es that, das Ver-
sprechen in ’einer Ausdehnung von Hunderten» von
Millionen Dollars Die republicanische Partei för-

dere die Landwirthschash die Industrie und den
Bolksunterrichtz die demokratische Partei vernach-
lässige diese Verwaltungszweigq wenn sie die absolute
Macht in Händen habe. Die republicanische Partei
sei die Partei der Freigebigkeit und des Fortschritts
und sichere Jedermann Gleichheit vor dem Gesetzq
was« die« Demokraten in««-"14 Staaten nicht thätcn.
Sie sei ferner eine Partei mit Grundsätzem die über-
all dieselben seien, wo immer sie das Uebergewicht
habe. Die Demokraten dagegen seien nur darin
einig, die Controle der Regierung zu erhalten. Sie
begünstigten innere Verbesseriingen in einem Orte
und bekämpften dergleichen in einem andern. Sie
befürworteten Repudiatiow in einem Falle und die
Bezahlung der Schuld in einem andern, wo eine
Repudiation nicht geduldet werden würde. Hier
begünstigten sie Papiergeld, dort Hartgeld General
Grant glaubte, daß unter den vernünftigen Leuten
in den Südstaaten nicht Alle dem Gedanken an einen
»Soliden Süden« hold seien, sondern daß sie die
Wiederherstellung derEintracht wünschten. Wenn
Vertrauen erst erwache, würde der sogenannte »So-
Iide Süden« verschwindety wie einst der Kukluxis-
mirs. Dies könnte indeß nur —- efchloß der Redner
—- durch eine fortgesetzte Niederlage der demokrati-
schen Partei erreicht werden. -

« s Inland
Ivtpnh 26. September. Die rnss. St. Pet. Z.

fährt— fort, die von ihr geplante R us s i s i r i r u n g
der Ostseeprovinzen weiter zu entwickeln.
Jn ihrem jüngsten, diesem Gegenstande gewidmeten
Artikel dürfte allenfalls das Bestreben des Komarow-
schen Blattes,« die der »nuglückseligen« genuineii Be-
völkerung dargebotene Speise in etwas schmackhasterer
Gestalt erscheinen zu"lassen, einige Beachtung verdie-
nen. »Wir müssen erklären«, betheuert das-in Rede
stehende Blatt, ,,daß unserer Ueberzeugung nach eine
Russificirung der verschiedenenNatioualitäten in den
baltischen Provinzen nicht als Endziel die Vernich-
tung und Untergrabung der Selbständigkeit der ge-
nuinen Bevölkerung haben soll; im Gegentheil sind
wir der Meinung, daß erstens eine derartige Auf gabe
in der Praxis nicht zu verwirklichen und »daß zwei-
tens« dieselbe ,«auch unnütz und zwecklos sei. Die
ganze Frage besteht darin, daß auf. dem Boden der
sogenannten deutschen Civilisation mit ihren Cultur-
trägem« und ihrem Schaffen und Wirken, so zu
sagen« die russische Cultur mit deren ,Jdealen, Sym-
pathien und Antipathiem groß gezogen werden müsse,
mit anderen Worten, daß die S t a m m b e V ö I k e -

rung d er Baltischen Lande in den
magischen Kreis des rein-russische.n
Lebens gezogen werde. Als besten Ver-
pflanzer der, Ideen der rnssischen Welt können die
angedeuteten zwei Factoren dienen : die russische
Schule und— die rnssische Sprache. We: mit de«

Verhältnissen in den baltischen Provinzen vertraut
ist, -dem sind die Bestrebungen der Letten, Liven,
Estdn bekannt, der wird nie auch nur eine Niinnte
lang zaudern, der Russisicirung einen Erfolg zu ver-
heißenJ Bis hiezU Wttken die-Letten, Lipen, Esteu
und andere Nationalitäten in den Ostseeprovinzen
genöthigt, "·«deutsche Schulen zu besuchen, selbst an
solchen Orten, «wo rnssische Schulen existiren, wie
z. B. »in Riga, einfach deshalb, weil sie die russische
Sprache nicht kennen und letzteres nur ans dem
Grunde, weil sie ihre elementare in deut-
schen Schulen erhalten haben, · wo selbst die Lehrer,
vom Pastor an, der den- Religionsunterricht ertheilt,
bis zu den Deutschen, die sich Lehrer der russischeii
Sprache dünken, keine Ahnung von allem Russischeii
haben. Gerade deshalb ·-ist es» unserer· Anschauung
nach nöthig, in den Ostseeprovinzen vor allen Din-
gen russische ParochiabSchnlen einzuführen und dann
russische Kreisschrclenz russische Gymnasien nnd Pro-
gymnasien werden sichschon von selbst finden« ——- Der
Versicherung, daß die genuine Bevölkerung unserer
Provinzen nicht in ihrer nationalen Existenz ver-
nichtet werden, sondern nur »in den« magischen Kreis
des reiwrussischen Lebens gezogen« werden solle —-

wird wohl von iden Letten undEsten selbst ein nicht
ganz unberechtigtes: »Trau, «schau ·—- wem ?«· ent-
gegengesetzt werden. Vielleicht sogar, daß sich die
von der russ. St. Pet. Z. so unsauft aus ihrer
Grabesruh als »nnglüekselig« herausbeschworenen
seligen Liven diesen Bedenken anschließen und trotz
ihrer· sehattenhasten Existenz eine gewisse Scheu vor
dem ,,magisch«eii Kreise« empsinden werden, in welchen
sie Or. Komarow bannen will. .

—— Wie gemeldetpsollen in diesem Jahre zur
Completirung der Armee und Flotte
235,000 Mann (gegen 218,000- Mann im vorigen
Jahre) einbernsensfi»werden. Li v«"·l a n d hat, szwieeinejPublieation der· .(Liv·l.» Gouv-Z. bekannt .-.giebt,
ein Eontingent von· 2835 »Mann zustellen, während
»die Fuhr! eine: iiispsktsfiiiliixiiiis Fuhr; Iiyiem Alter«-nach

»Wehrpfl·iszehtigen in· Livlcind .ßch7aus»-;·952V7»Maiin er-
streckt.·sz2-"Das" größte· Contisngeks ZZSYManiIJ .ihat- der
Rigasche Kreis aufzubringen; denn folgt der Dörpt-
s-ehe Kreis« mit 495-«Mann. ;.·Jn leßterem Kreise
haben zu-stellen: der I.7"Canton- 151«".Mann, der
2. Canton 154, der i3te 92 und der 4. Cantou 98
Mann.

——— Die seit dem I. Februar vorigen Jahres zu
Kraft bestehende E isenb ah n-Ste uer hat, wie
übereinstimmend mehre russische Residenzblätter mel-
den, so reiche Erträge der Staatscasse zugeführt,
daß leider, an eine Aufhebung dieser jrückenden
Steuer kaum zu denken ist. Dieselbe hat nämlich
im vorigen Jahre, unter Hinzurechnungder dies-
jährigen Januar-Einnahme, über 8 Mill. RbL der
Krone abgeworfen. Daß unter den— gegenwärtigen
Verhältnissen das Finauzministerium eine solche
Einnahme nichtgut missen kann, ist einleuchtend.

wellenförmigeni Verlaufe, oder aber als gefchlossene
geometrische Figuren, wie Dreiecke, Vierecke re. zur
Darstellung kamen. Horizontale, das ganze Gefäß
gleichmäßig und parallel umziehende Linien erschei-
nen wohl erst beim Drehen der Töpfe.

An die eingeritzten Linien und einfachen geome-
trischen» Figuren schlossen sich Gr ü bch e n oder
V er t i· e fu n g e n , die mit verschiedenen Gegen-
ständen in den Thon hineingedrückt wurden. Sie
dienten nicht Ä—- wie man wohl anchgemeint hat -—»-

d·;«i·zu, tritt· die 28ände«.der Gefäße zu verdünnen und
» das Erhitzen des Wassers zn erleichtern, sondern
vornehmlich als Verzierung, , Löcher dagegen, welche
die· Topfiväiide durchsetzen oder durchbohren, geh-Ir-

szten nicht— oder nur ausnahmsweise zur Ornameittik
rang. So findet man« beispielsweiseam Rande »der«

« aus Thon xuit Qnarzstückchem ohne Drehscheibe ge-
- formten, xnit Fingkreindrückexi versehenen, aus Grä-

bern mit Steinwerkzeugen stammenden Urnen vonWarteberg bei spKirchberg in Kurhessen (Pinder, Be-
xichit übe"k»heidu";A1«te"-kth. Casse11878. p. 10. Its.
II. Fig. 17.··und«»"18) viereckige, etwa 1 am, von
einander entfernte Löchey die wahrscheinlich zu m»Durchziehen von Schnur—bestimnitwa-
»r·en".» Aus dein, grösstentheils nicht alten, in’s
«und "«XI." Jahrhf g«eh«ö"rig«ei1« Urnenfeldern zwischen
Willenbcrg und( Braiinsivaldq bei Marienburg Jin
Preußen konnnetiszferner »die bekannten Siebgefäße
oder Dalptans Durchlöcherts K o h l e n - o d e r
R au ch t sosp s e jszlieferten endlich Mykenae (Frag-

» — ment, Inach G. Löschke), Troja (.Schliemann, Trojan
Ausgrabungetk Leipzig «1874 Tab. 35. Fig. 8853
Tab. 174, Nr: 3377, Tab. 210) und Jalysos auf

Rhodos (Britifh Museum, Gräber v. J. 1868
und 1870).

« Die oben bezeichneten Grübchen oder Vertiefun-
gen, welche den Hauptgegeiistand der vorliegenden
Betrachtungen abgeben, erschienen mit rnndlicher,
«kreisartiger, quadrati·scher, oblonger oder dreieckiger
Contour, und in einfachen oder mehrfachen Reihen,
oder sonstiger symmetrischer Anordnung. Hergestellt
wurden siejerttweder mit natürlichen oder kimstlichem
halbkuglig, cylindrisch, kegelförmig oder prismatisch
auslaufenden Holz- oder»Knochenstücken, doch bedienten
man szsich in derselben Weise aUch der Fischzähne,

. Wirbelknochem Schneckengehänsy Dornen, Blätter,
sowie— de: Schuüke hqxid aaekkei Fisch« und Neg-
werke. Das Pnnziren einfache: oder doppelter »Meis-

linien mit »Mittelpunrt, wie dasselbe an Knocheiy
Bronze und Eisen vorkommt, bemerkt man an Töpfe-n
sehr selten. Contourirte oder plastische Darstellun-
gen von .Pflanzen, Thieren und Menschen gehörten
zu den letzteiy weil schwierigsten Ornamentirnngein
an die sich ·· die Verwerthung von Farben und das
Glasiren schloß. ,

-

Beider Einfachheit» des Gruben- oder Grübchen-
Ornaments muß man davon ausgehen, daß dasselbe
nicht allein überall frühezur Anwendung kommen
und mehr oder weniger lange im» Gebrauch bleiben-
sondern hier und da« auch als neue, oder wiederholte,
oder zusällige szErscheinnng späterer Zeit selbst bei
hochentwickelten -Cu-lturvölkern« austreten konnte. Als
Kriterinm hohen Alters ist dieses Ornament daher
nicht« ohne Weiteres zu verwenden-und bedarf es da-
zu noch anderer Argumente, »die bei der nachfolgen-
den- Dnrchmnsterung des Vorkommens oder Auftre-
tens keramischer Gruben-Ornamente nicht unberücksicly
tigt bleiben durften. (Schlnß folgt.)

.

Wann«igsattiges.
Ueber den ersten elterlichen E m p f a n g d e s

jungen« Prinzen Heinrich an Bord
der kaiserlichen Yacht ,,Hohenzollern« wird aus Kiel
noch berichtetx Gegen Mittag wnrde es auf -der
Yacht lebendiger. Der Kronprinz erschien auf« dem
Pavilloti der Commandobrückez dann die Frau Kron-
prinzessitt und der Chef der Admiralität. Der Com-
mandant, die« Officiere vom Dienst richteten ihre
Fernröhre nach dem Horizonte, an dem sich diesküste
von Langeland und die südlichste Spitze Fackebjerg
und indessenNähe ein dunkler Punct, dann die
Spitze eines Niastes und. endlich immer deutlicher die
Contouren der Corvette ,«,Prinz Adalbert« zeigten.
Je näher der ,,Hohenzollern« kam, je deutlicher er-
kannte man auf den Raaen den Heimathwimpeh den
jedes heimkehrende Schiff führt. Die Blicke der
»Frau Kronprinzessiii schienen endlich unter dem Ge-
wimmel von Gestalten den geliebteu Sohn heraus-
gefunden haben, den sieslange ersehnt und gesucht
hatte, ihr Haupt neigte» stch grüßend, Prinz Heiurich
drüben hatte die Mühe zum Gruß gelüftet, und der
Kronpritiz T erwiderte den Gruß in gleicher Weise,
dann beobachtete das hohe Elternpaar gespannt, wie
das Boot vom ,,Prinz Adalbert« ausgesetzt wurde
und der heimkehrende Sohn rasch die Schisfstreppe
hinab in das Boot stieg. Rasche Rnderschläge
brachten es an den ,,Hohenzollerii«. An de: Seite
seines treuen Begleiters auf der Reise, des Capitätk
Lieutenants Freiherrn von Seckendorffz saß Prinz
Heinrich »in der Uniform einesUntevLieutenants der

Marine. Das jugendliche Gesicht war von der
Sonne der Tropen gebrännt. Ein paar "Schrittedie Treppe hinauf — der Kronprinz breitete seineArme aus, Thränen entstürzteii seinen Augen ·—- er
hielt den Sohn so lange umfaßt, alsswollte er ihngar nicht mehr vom Herzen lassen. Von da ging esans Herz der Mutter —— gesprochen wurde nicht.Dann begrüßte der Bruder den Heimgekehrtem Das
Uebrige entzog sich den Blicken der Zeugen, da das
hohe Elternpaar ihren Sohn- in die inneren Ge-
mächer führte, während Prinz Wilhelm folgte.

—- Die Entführung und nach"träg-
liche Erniordung eines Knaben,von. welcherjütigst berichtet worden ist, hat nicht in
Amsterdam, sondern im H a a g stattgefunden. Wie
bekannt, hat der Knabenräubey bevor« er das Kind
ermordete, einen Brief an dessen Eltern gerichtet, in
welchem er. ihnen mittheilte, daß erdas Kind um-
bringen würde, wenn ihm nicht bis zum 24. Sep-
tember aus eine in dem Briefe bestimmt vorgeschrie-
bene Art 75,000 Gulden zugestellt würden. Das
,,Rotte»rdamsch Nieuwsblad« veröffentlicht in einer
besonderenBeilage eine zinkographifche Naehbildung
dieses Briefes, um dieHafhaftwerdung des Mörders
zu erleichtern. DersBrief zeigt einefeste und klare
Handschrift. ,,Jch muß« «—- schreibt darin u. A.
der Mörder, »meine Sachen retten. Gutwillig wür-
det Jhr mir doch nicht genug— Geld dazu geben, da-
rum mache ich es so, wobei ich mich gleichzeitig an
der Mutter, welche ich hasse, in ihrem Sohne rächenkaum« An einer anderen« Stelle des Briefes erklärt
der Mörder, daß er »·kein kaltes holländisches Blutin« den Adern habe« Beide Wendungen legen sastden Gedanken nahe, daß der Uebelthäter bei seinemVerbrechen nicht nur von Geldgier, sondern auch von
persönlicher Rache getrieben worden. Bis jetzt istnoch keine Spur von ihm entdeckt, obgleich derselbedie Frechheit gehabt haben soll, einem anderen hol-ländischen Blatte noch eine Postkarte zu schicken» in
welcher er weitere Frevelthaten ankündigt. Ein
Freund unseres Blattes im Haag theilt uns übrigens
mit, daß der Vater des ermordeten Knaben, ein HerrTheophik ·Bogaardt, ein sehr reicherMann, bereits 10,000 Gulden für die Habhaftwevdung des Mörders ausgesetzt hat.-

—— Milder Winter in Aussicht.Entgegen den mannigfachen Besorgnissen vor einem
rauhen Winter, wie solche im Westen unseres Erd-
theils durch die unfreundlichen Herbstpräludien wachge-
rufen werden, stellen Forstleute und Landwirthtzgestützt auf erfahrungsmäßige Beobachtungen III!Thier- und Pflanzenlebem in Aussicht, daß sich DIE
gefürchtele Jahreszeit diesmal ungewöhnlich milde
anlassen werde. Als Grundlage dieser Witternngs-
diagnose wird vor Allem auf gewisse Haidekränterzbesonders auf die Eriräen hingewiesen. Hatte näm-
lich im vorigen Jahre die Brioa vulgans und her·

bäcea auf den Blüthenrispen bis in die oberstenSchichten starke Blüthenansäßq s so sind dieselbenheuer kaum zur Hälfte besetzt, was eben einen mil-
den Winter ankündigt. Gleiches prognosticiren anchdie Bienen, indem sie trotz der vorgeschrittenen Jah-
reszeit noch immer Wachs ansehen und noch häufig
außerhalb der Stöcke getroffen-werden, während sie
vor strengen Wintern, wie dem vorjährigen, um
diese Zeit sich bereits verdaut haben.s ——— Noch nicht lange ist es her, daß ein in Frank-
reich geborner kleiner Schreiteufel C r i- C r i alle
Welt durchzog und alle Welt "auch mit seinem schril-
len Ton zur Verzweiflung brachte. Sehon wieder,so berichtet die, ,,Kölic.« Z.«, hat uns das Land, wel-ehes an der Spctze der Civilisation schreitet, mit ei-
nem kleinen Plagegeistj der Ansgeburt eines ausleichten Gewinn speculirenden Kopfes, ibeschenktZwei cylindrisch gestaltete Holzstückcheiy wovon das
eine mit« seinem unteren Endein dem andern so be-
festigt ist, daß es steh drehen läßt und dabei durch
Reibung· einen die Gehörnerveii folternden kreischen-
den Ton hervorbringt, bilden das Spielzeug, die
Nsa eh· t i ga l l« benannt, welches man seit einiger
Zeit in der -.Hand-s- allerk Kinder« findet; Wehe dem,
vor dessen Hause einige solcher Nachtigallen anei-
nem schulfreieii Nachmittage ihre Lieder anstimmen,
er wird auf unddavongehen müssen, wenn er steh
nicht der Gefahr aussehen will, den Verstand gu
verlieren. . - - »

« — Die Pariser Chroniqueurs scheinenmit Vorliebe in leßter Zeit sieh mit Ansgrabungen
zu beschästigem Allerdings nicht mit Ausgrabungen
prähistorischer nnd anthropologischer Gegenstände,
sondern uralter d e u t s ch e r W i tz e

, die man,
ohne sich Realinjurien auszusetzen, nicht mehr erzäh-
len dürfte, die aber in französischer Uebersetznng
wohl das Publicum befriedigen Mögest. So bringt
der Pariser ,,Figaro« in seiner seiner letzten Num-
mern folgenden ehrwürdigen, uralten Scherzr »Ein
Freiwilliger der Cavallerie machte seinen Vater glau-
ben, daß jeder Mann in? Regimente sich felbst berit-
ten machen müsse und der gute Vater schickte schleu-
nig die verlangte Summe. Der gute Erfolg dieser
Schelmerei spornte einen anderen Freiwilligen zu
einem ähnlichen Streiche an. Dieser war Artillerish
als solcher — schrieb er seinem Papa -—- sei ser ge-
zwungen, seine Kanoneselbst beizustellem und der
zweite Vater fiel ebenfalls ins Reh. Da geschahes, daß dieser zweiteVater eines Tages eine Krupp-
sche Kanone von gewaltigem Kaliber auffahren sah;erstaunt fragte er, was wohl so ein Ungethüm kostrsn
möge? »Hunderttansend Franks« war die Antwort.
»Herr Gott, welcheSummesp —— wendet sich der«
Erschreckte zu seinen! Weibe —- »es ist nur ein
Stück, daß unser Alfred nicht bei diesem Regimente

ient.«
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—- Mit Rücksicht auf den von uns bereits er-
wähnten Beschluß des livländischen Landtages in Be-
treff einer V o l ks z ä h l u n g gkaUbt die »VAU-
Wochschr.« das Zustandekommen einer solchen für
g a n z Livland, unter Einschluß der Städte, für das
Jahr 1881 als gesichert betrachten zu dürfen. Gleich-
zeitig weist das genannte Blatt darauf hin, daß die
in Anlaß der Umtheilnng der Dessjatinensteuer agrar-
statistische Entiquete imZusammenhange
mit den Resultaten der Volkszählung eine weit
über ihren nächsten Zweck hinausgehende Bedeutung
zu erlangen verspreche. Diese erfreulichen Thatsa-
chen seien wohl geeignet, den gesuukenen Muth aller
Mitarbeiter und Freunde baltischer Statistik wieder
zu beleben. Sollten ferner diese Thatsachetc uicht
vielleicht doch noch geeignet sein, die Hoffnung auf
das Zustandekommen einer b a l t i s ch e u Zäh-
lung wieder aufkommen. zu lassen?

—— Wie der »Eesti· Postim.« ineldet, hat das
Hauptcomiiö der A l e x a n d e r s chu l e auf der
letzten öffentlichen Sitzung vom 28 v. Mts. das vom
Curatorinm ausgearbeitete Seh u xl p r o g r a m m
den an der Sitzung theilnehmenden Mitgliedern zur
Besprechnng vorgelegt. Gleichzeitig wurde der Wunsch
ausgesprochen, daß-auch alle Hilfsäsomitås Kennt-
niß von diesem Programm erhielten und wurde
mit Rücksicht hierauf beschlossen, Copien desselben
in die Kreisstädte und an mehre Hilfs-Comit6s zu«
versenden. « s -

·

— In seiner neuesten Nummer beginnt der »Eesti
Post« mit«der Veröffentlichungszeines ihm aus dem
Fellinschen zugegangenen längeren Schreibens, in
welchem der Llntorspdarüber klagt, daß« die ,,S a -

kala« alle in Betreffs-ihrer gehegten Hoffnungen
völlig habe zu Schanden gemacht; Nicht geeint habe
die ,,Sakala« das estnische Volk, sondern nur Hader
und Zwietracht gesäet, nicht das Wohl des Volkes
gefördert, sondern dasselbe nur zum eigenen Vortheils
auszudeuten gesuchtz nicht zur Ehre, sondern zur
Schande des, estnischen Volkes gewirkt &c. je. «

· — Vom Dirigirenden Shnod ist, wie wir aus
dem ,,Golos« ersehen, zur Miethe von Sehullocalen
für russische Ki»r»chen- Schulen in den
Ostseeprovinzen so wie für Errichtung eigener
Schulhänser pro 1881 die Summe von -10,000 RbL
assrgnirt worden. ,

In Wette wird mit Genehmigung des stellv. Liv-
ländischen Gouverneurs Schriftsetzer D. W. S ch r e te
b er denmächst eine B u ch d rn jck «e"r.-e i eröffnen.

« .- Zu! zftllin trifft »die zweifelsohneskauch hier am
Orte in weiteren Kreisen« Theilnahme erweckende
Trauernachricht vom Ableben des dortigen Organisten
und Musiklehrers Carl GustavTheodor M u m me
ein. DerHingeschiedene war ein tüchtig gebildeter
und gut geschulteriMusiker, der die Liebe zu seiner
Kunst zu pflegen und- zu fördern wußte. Um seinen
Hintritt trauern zahlreiche Schülersp I« .

Kiyo, 24. September. Wie die Rig. Z. erfährt,
ist der Advocat Joh. Heim. Holla n d e r an
Stelle des s« Advocaten O. v. Radecki zum Docetiteii
des Landwirthschaftsrechts am baltischen Polytechnk
kam-erwählt worden. " «. «

»—- Demselben Blatte zufolge shat der Rigasche
Rath eine C ommission niedergesetztz welche
mit den« Vorarbeiten zur EinführungderF r i e -

densriehter·-Jnstitntio»rien in Riga
betraut ist. Dieselbe besteht, unter dem Präsidinm
des wortsührenderi Bürgermeisters Holland·er, aus
dem BürgermeisterBöthführ und den Rathsherren-v.
Böttichey v. Wilni und- v.·«Zwingn,iazin. - «.

«— Jn der Nacht von Dienstag« .auf Mittwoch
hat abermals wim Ambarenviertel ein B r a n d ge-
wüthetzs Ein« großes Speichersgebäudek des Börsen-«
Comitss brannte mit. allen daselbst lageruden
Waaren, namentlich Hand-total ans. DerGesammt-
schade beläusi sich« nach-der; Z. f.i’.St. u. Ld. auf c.

155000Rbl., welchen Verlust mehre russische Feuer-
versicherungs-Gesellschaften zu tragen haben.

» Ins Jibuu wird der russ-. St. Bei. Z; geschrieben,
daß3der·C-assire«r" derslsechsselcasse an der
hiesigen Abtheilung der R eich sb an! beim Ab-
schluß ein D eficit von 3000 Rbl bemerkt habe,
worauf derselbe für’s Erste seiner Function enthoben
worden sei. Er sage aus, daß er seiner ihm unbe-
kannten Persönlichkeit kleine Scheine gegen große
ausgewechselt habe, ohne jedoch letzterewirklich em-
pfangen zu haben. — Wie dem nämlichen Blatte
berichtet wird, ist kürzlich ein holländisches Fa ht-
zeug, mit» Petroleum beladen und nach Libau
bestimmt, in Brand gerathen, bei Goldman auf
den Strand gelaufen und vollständig niedergebranut ;

die Piaunschaft ist gerettet worden.
St. Uttrtsisutsh 24. September. Rasch verbrei-

tete· sich, — schreibt die ,,Neue Zeit« unterm 23. d.
Mts. —- dass Gerücht durch die Stadt, daß hell«
die Frage über die Fortführung der Si-
birischen Bahn bis Tjumen vom Mi-
nister-Coinii6 in bejahendem Sinne entschieden wor-
den wäre. Das Finanzministerium stellte in seinem
Berichte einige Bedenken der» nnverzüglichen Verwirk-
lichung des Projectes entgegen; dieselben wurden
aber nach den eingehenden und kategorischen Erklä-
rungen des Ministers des Innern, Grafen Loriss
Melikow, sowie des -Doniänen-Ministers, Fürsten
Lieben, bald beseitigt und erkannte das Minister-
Comitö einstimmig die Nothwendigkeit der unver-
züglichen Inangriffnahme des Baues an. Gleich-
zeitig wurde beschlossen, den Bau auf Staatskosteii

zu unternehmen. Der den abwesenden Finanzminister
vertretende Gehilfe desselben, N«.-Bunge, äußerte, wie
verlautet, unter Anderem, daß die Hilfsquellen und
der Credit Rußlands keinen Zweifel darüber auf-
kommen ließen, daß die Beschaffung dek zum Bau
erforderlichen Millionen auf keinerlei Schwierigkeiten
stoßen würde. «

—- J. K. H. die Großfürstin Thron-
folger hat, wie der ,,Golos««meldet, hundert
Leder-Jucken zur Vertheilung unter die Ofsiciere des
unter dem— Commando des General-Adjutanten Ssko-
belew stehenden transkaspüschen Deta-
ch e m e n ts auf ihre Kosten anfertigen und dorthin
abgehen lassen. Derartige Jacken, an welchen daselbst
ein empfindlicher Mangel herrscht, sollen zur Abwehr
gegen die starken Nachtfröstc dienen.

JDieTheuerung der Lebensmit-
tel in St. Petersburghat die medicwchirnrgische
Akademie veranlaßt, Mittel zur Vergrößerung des
Budgets der S t u d,i r e n d e n ausfindig zu
machen. Mai: beabsichtigt demzufolge, den Betrag
der Stipendien zu erhöhen, und zwar aus den
Ueberschußgeldern der Akademie

— Bekanntlich hat die Commission zur V e r -

·ringerung der Staatsausgaben
die Verfügung getroffen, alle außeretatmäßigeii Be-
amten abzuschaffen.· Von unmittelbar« betheiligter
Seite geht nun« dem St. Pet.- Her. die Nachricht
zu, daß« das Zoll-Departement bereits zur Ausfüh-
rung dieser Maßregel geschritten sei, indem es die
ihm zucommandirten Beaxntenaufgefordert hat, bin-
nen 8 Tagen ihre Abgeschiedsgesriehe einzureichen.
Dieses Schicksal hat einige-hundert Beamte betrof-
fen, aber n u r Solche, welche keine Gage bezo-
gen, während Andere,' die gleichfalls keine Beschäf-
tigung im» Departement haben, .jedoch zum« Theil
recht hohe Gagen beziehen, in ihren Stellungen
verbleiben« Jn wie weit dieser Modusder Ausfüh-
rung mit dem Zweck der Commissions - Ver-
fügung übereinstimmmt , ist nicht ganz einleuch-
tend. . -

—- Jm nächsten Jahre sollen, wie die Residenz-
blätter berichten, im St. P etersburger
M ün z h o f e für 33 Millionen RbL Halbimpe-
riale, für 900,000 Rbl. Dreirubelstücke in Gold, für
700,000 Rbl. Rubelstückein Silber, für ss Millio-
nen silberne nnd für 1,200,000 RbL kupferne Schei-
demünzen geprägt werden. Zur Herstellnng der
Goldmünzen erwartet das Finanzministerisum - eine
Lieferungi von 2339 Pud reinen Goldes von den
Goldwäschereiem -— Die Expedition zur A n f e r -

tigung von Staatspapieren hat
nach dem ,,Golos« für das kommende Jahr bisher
folgende Bestellungen erhalten: 70,700,000 Credit-
billete und zwar erhält die Expeditioii für Anferti-
gung jedes Creditbillets 1 Kop., mithin im Ganzen
707,000 Rbl.; 600,000 Billete für die Staatsrat«-
tei; 12,00«0" weiße Billete für »die Staatsschuldem
Tilgungs-Comntission; 91,»000 Billete für St. Pe-
tersburger und Moskauer Leihcasseiiz 70 Millionen
Postmarkety wobei dieExpeditioii für jedes Hundert
5 Kop. erhebt; 3 Millionen Blankette für offene
Briefez 14 ·Millionen gestempelte Briefcouvertsz
23,610,000 Stempelbogett und 40,350,000 Stempel-
marken für das· Departement der indirectenSteuesrn

nnd für die Staatsbank 150,000 Transfertbillettz
428,009 Quittungen fürs den Empfang von Einla-gen, 200,000 Checks, 100,000 Blankette für Tele-
gramme und außerdem verschiedene Bücher und Pa-
pier1e. Jm Ganzen hat die Expedition für das« Jahr
1881 Aufträge im Betrage von 1,347,275 Rbl. er-
halten, von welcher Summe ein Reingewinn von
148,842 Rbl. erwartet wird. In. diesen Gewinn
theilen sich die Krone und die Beamten.

. Jus drin Inn-tu dts sticht·- tönen von allen Sei-
ten her. Klagen über herrschenden Noth-stand. Die
nngünstigenErnteverhältnisse machen sich n. A. auch
in den Einnahmen der Ssewastopoischen Eisenbahn
bedeutend fühlbar. Statt des sonst um diese Jahres-
zeit bemerkbaren » gesteigerten Getreidetransports in
den Hafen von Sewastapol herrscht jetzt nach dem
,,Russ. Cum« völlige Unthätigkeit nnd die Verwal-
tung laborirt an Geldmangel und Deficits. szDaher
find sogar die alten Schienen, obgleich noch nicht
vom Geleise weggenommen, bereits verkauft worden,
damit Geld einflößr. ««

« »

Odrisl! beherbergt, wie wir« im »Gol"os« lesen,
gegenwärtig einen seltenen-Gast -—- den E r b p r i n-
zen v on Persien, welcher im luxuriös ein-
gerichteten Hause des örtlichen persischen Consuls
Raffalowitsch Wohnung genommen hat. Die
Suite des Prinzen besteht aus etwa 20 Personen.
— Wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.« gemeldet wird,
ist am 22. d. Mts. der Kreuzer »Nishni-Nowgorod«
nach glücklich vollbrachter Fahrt von der Jnsel
Sachalin wiederum in Odessa eingetroffen.

. Diplome
über gelehrte und medicinische Grade

u n d W ü r d e n «
sind an der Universität Dorpat vom I. Januar bis
zum 30. Juni e. ausgereicht worden:

Jn der. theologischen Facultät: I)
Ueber den Candidatengrad: C. Hollander aus Liv-
land. B) Ueber die Würde eines graduirten Stu-
denten: H. Tresfney J. Lenz und F. Hackmannaus Livland,. A. Eberhardt aus Estland, C. Wag-
ner aus Kurland, A. Alt-hausen aus Charkow nnd
F. Knauer aus Bessarabiem

Jn der juristischen Facultäty :l) Ueber
den Candidatengrad der Rechtswisseusa,aft: C.
Krannhals und W. Loppenowe aus» Livland und C.
Luther aus— Estland. Z) Ueber die Würde eines
graduirten Studenten der Rechtswissenschafk W.
Walter aus Livland, G. v. Haudring und B. Baron
VietinghofFScheel aus Kurlaud

Jn der medicinischen Fakultät: I) Ue-
ber die Würde eines Kreisarztes: W. v. Kieseritzktz
A. Karstens,«E. Maurach aus Livland, B. s»Golaw-
sky aus Grodno, G. Hoffmann a. Estland 2) Ueber
den Grad-»eines Doctors: O. Thilo, H. v. Boeh-
lendorff,«R.sKoch, A. Karstens, Th. v. Schroeder,
Chr. v. Schroeder, L. Birk, J. Sachsendahl aus
Livland, N. Sack, B. Weuckiewicz aus Korn-no, R.
Peters aus St. Petersburg, J. Wernitz und A.
Wernitz aus dem Zarthum Polen. Z) Ueber den
Grad eines Arztes: A. Dihrik, W. v. Kieseritzky aus
Livland, L. v. Wenndrich aus Estland, B. Ssoltzaus Wilna, C. Braaz aus dem Auslande. 4) Ue-
ber die Würde eines Magisters der Pharmacie: J.
Koroll, C. F2ielberg, C. Treumann aus Livland, Th.
Pfeil aus Kurland» E. Scheibe, A. Lehmann aus
dem Auslande. s) Ueber den Grad eines Provi-sors: J. Wichmann, J. Koroll, C. Treumann aus
Livland, C. Jürgens aud Cstlaud, · J. Wilhelmsen,
C. Jacobowskh, Th. Pfeil, N. »Lehse, W. Gilbert
aus Kurland, G. Mirkulewicz aus älliinsh A. Hap-
pich aus Rjasan, R. Freundlmg aus Petrosawodsts
E. Scheibe, A. Lehnianti aus dem Auslande. S)
Ueber die «Würde eines Zahnarztes: J. Bernsteinaus. dem-Auslande. 7») Ueber— die Würde eines
Apothetergehilferit A. S»chrecknick, J. Guthmann, J.
Jaß, G. Mollothaus Lwland,.B.» Piedell, L. Georg,
AspWeismciuii aus Estland, J. Morbitzt H. Putting,
C. Holstein, B. Stillbach, J. Lindberg, H. Reinsom
J. Ramoliu, J. Dünther aus .».Kurland, W. Bock-
mann,- J. Schaskolsky aus Kowuo, A. Weltzaus
Plestam 8) .Ueber die Würde einer Hebamme:
Ali. Wilke geb. Krebs, D. Blumgart, J. Teichmanm
geb. Müller, M. Jwanoff geb. .Kirber, L. Klinge
geb. Deising, A. Rosenthal geb. Prus aus Livland,
O. Tho1nson, O. Martini, H. Loby geb. Johann-
·sohn, A. Esloii geb. Leiden aus Cstland, B. Her-mann geb. Lange-Mann, L. Kere geb. Liebe,
"Schwarz·«geb. Fleischer a-us-Ku»»rlat1d.-,: : «

Jn der historisch-philologischen
Facultät: 1) Ueber - den Grad eines Doctors a)
der politischen Oekonomie A. Thuu aus Livlandz b)
der Geographie, Ethnographie »und, Statistik: W.
Stieda aus Livland. 2) Ueber deniz-Can-didatengrad:
a) der historischen Wifsenschasten: T.· Christianiaiis
Livlandz b) »der politischen Oekonomie: G. Staehraus Livland, C. Baron Stael von Holsteiu aus
Minsk, C. Gramberg aus Witeb·sk, Morawskiaus Siedletzz o) derrussischen Sprache nnd Litera-
tur: Ed. Wolter und S. Weugerow aus Livlandz
d) der altclassischeu »Philologie: E. v. Hoerschelmanriaus Estlandz e) der. vergleichenden Sprachkundet
A. von Freymanak aus Livland »und V.. Kleinberg
aus St. Petersburg.» Z) Ueber die Würde seines
graduirten Studenten der politischen Oekonomies
H. Baron Sass aus Livland. ·

Jn der physiko-niathetnat.ixschen
Facultätp 1) Ueber den Grad eines Doctors der
Landwirthschafh -W. v. Knieriecic aus Livland. 2)
Ueber den« Grad eines »Niagisters der Chemie; A.
Poehl aus St. Petersbnrg Z) Ueber den Candi-
datengrad: a) der mathematischen Wissenschaften:
Th. Alt, Ausländerfz b) der Chemie: Cramer-
Dolmatow aus Livland, A. -Trampedach aus Kur-
landz e) der Astronomie H. Hellmann und G.
Büngner aus Livland. Z) Ueber die Würde eines
graduirten Studenten: a) der mathematischen Wis-
senschafteki : A. Schoenrock aus St. Petersburgz b)
der Landwirthschast: S; Kiersnowsky aus St. Pe-
tersburg. · » - »

Attestatesüber bei. der Dorpater Universität be-
standene L e hr e r p r ü f u n g e n sind ertheilt
worden: "1) Oberlehren a) der Religion: Th. Gir-
gensohn aus Livland, b) der lateinischen und grie-
chischen Sprache: E. von Hoerschelniatinz o) der
deutschen Sprache: V. Kleinbergz d) der mathema-
tischen Wifsenschasten H. Hellmann und· Th. Alt. 2)
Lehrer der russischen Syrache: A. Slevogt und F.
Berg. »

c Jklannigsaltigm
F l ü ch t i ge S ch ü«l e r. Drei Zöglinge

einer Rigaer Lehranstalh erzählt die f. St. u.
Ld., entschwanden vor einigen Tagen-plötzlich ihren
Eltern und wurden erst nach einiger Zeit in Mühl-
graben wiedergefunden, von wo sie mit einem Schiffe
nach» Amerika aufzubrechen beabsichtigten. Dort er-
kaum, wurden sie wieder in die Stadt gebracht und
zunächst für Versäumniß ihrer Schulpflicht einer
Disciplinarstrafe (Carcerhaft) unterworfen. Leider
hat weder diese Strafe, noch die ihnen zu Theil.
gewordene Ermahnung sie davon abgehalten, einen
zwei-ten Flnchtversuch zu machen, « bei dem ihr«
gegenwärtiger Aufenthalt noch nicht ermittelt ist. »

, — Die Handlung vom Wm. V a j e n 82 C o.
hat nach der N. Z. f. St. u. Ld. dem rigaschen Po-
lizeimeister »800 Rbl. zur Vertheilung unter diejeni-
gen Beamten übergeben, welche sich um die schnelle
Entdeckung des neulich in dieser Handlung verübten
Diebstahls verdient gemacht haben. "

O—- Jn Reval ist man, wie wir der Neu. Z. ent-
nehmen«, bei Verlängerung des in den Hafen mün-
denden Girardschen Canals in einer Tiefe von ca.
10Fuß aufgewaltige, eichene Schiffsübew
r e st e gestoßen. Der wifsenschaftliche Werth des
Fundes läßt sich für’s»Erste noch nicht hestimmenz
jedensalls spricht der Umstand, daß an dem ganzen
Schiffskörper keine Spur von Etsenwerk zufinden
ist, für das hohe Alter des Fahrzeuges Hinzuzufmgen ist noch, daß der Boden, in dem das Schiff ge-

futfdem jedensalls in früherer Zeit Meeresgrund ge-
we en ist. s

—- Die Juden auf den russischen
U n i v e r si t ä t e n. Jnteressante statistische Daten
enthält das Blatt »Rasswet« über die Zahl der Juden,
welche russische Universitäten besuchen. Zum I.
Januar 1878 betrug die Zahl der Studirenden mosai-
scher Confession 4,,Ø aller in Rußland Studirenden,
und zwar vertheilt sich diese Zahl auf die einzelnen
Universitäten folgendermaßen: Die Warschauer Uni-
versität zählte 13,,Z, dieKiewsche 9,zJ-, die Odessaer

7-.7»", die Chsrkewsche .5ø, dieDoxpatek 3»-, die
Petersbnrger L» IF, die Moskauer 2«,JZ, und dieKas·an-
schk OEFJZ SFZTMUVE ltuskgchsk öde-Faust. Was die ein-
zelnen acnt en an e r; , o w len die Juden niit
Vorliebe das Studium der Medicin und der:Rechts-
wisfenschaft

-——" Ein resoluter Fr·iedensxrich-te r ist For. Winnizkh dessen Bezirk im St. Peters-
buäger Kreise liegt. Als derselbesinf seinem Felde
2 ferde seines Nachbarn eines anern erblickte
streckteer eines nach dem«auderen mit einem wohl;
gezielten Revolverschnsse nieder. So erzählt die
»Molwa.« « · "

«

-
— E i n K o m e t. Montag, den 22. September,

um 9 Uhr· Abds.-—— lesen wir -in einer an die St.
Pet. Z. gerichteteii Zuschrift —- ivurde auf der Pul-towger fSternwarte ein Koniet gesehen, der lant eigrM! MUeIbeU Tage ausWashington erhaltenen »e-
pesche sich vor vier Tagen iniSternbilde des »Boo-
tes« befunden hatte. Hm. Th. Wittranrglückte es
denselben im Sternbilde dermördlichen ,,Krone« auf;
znfindenz Llufsallend »Wartet» Komet durch· seineHellkidgkeih sdie ihn bexeits mit einein Operuglaseskleiipster iinenion zu er ennen erlaubte wie durch einen

Sehweiß nloelser Csitiåstüber einen halben Grad weit
ver olgen te· . Oel» ein unbewa iietes scharfes
Auge verniochte den Kometen, trotz« defrfuiimittelbaren
Nachbarschaftdes bekannten vhellen Doopelsteriies 7
Grenze, wahrzunehmen. Da derselbe« sich’je’doch aller
Wahrscheinlichseit noch von der Sonne entfernt, sostegt nich; zu; erwarten, daß seine Helligkeit noch zu-
ne meii er e.

- Jür die iiothleidtndciiMolgcrilloloniflen
sind bei de: Expeditfou uusekessi Wertes einge-
ZAUSEUV " ..

. .

Von St. P. 8 Rbl. A. A. 2 Rb!l. Strahlborn
1 Rbl., mit dem früher lsingegantgeiten ikn Allem
285 80 Kop. und bitter sum Darbningnng wei-
terer en — » · . — ;s · Die »Red. d. txt. Döxpt Z.

s h, lllruiclkk likcfkk
Verlier, s. October— September ). Der

»Nglrddteutscäetrite-Allgenieinen · Zsitunkg wårdigu von
wo un erri· e r» eite iriitget eilt, « e e ngs-
nachricht über die angebliche Verlobung des Groß-
herzogs vers-Heile»stritt-ex.i.Prinzesssn...Heivxich der
Niederlande entbehre jedezrYYegründ"iisnig. iL! 7 VII, 6. Pcgoberäepsemberxff »Der Fxesfteroy mein rei gi ei en erö neten i ür
die Orientoolttik -der Mächte; entweder die« Un-
terstützuiig x Englands, · wenn sich .,die jZiele seiner
Politik nicht von den Zielen des Berliner Vertrages
trennen und die von England · vorgeschlagenen
Schritte billige und wirksame sind; oder die Isoli-rung Englands, wenn es auf eigene Gefahr seh· rfereMaßregeln herbeiführen will, ohne dadiirch das
europäische Vertragsrecht zu alteriren und über feine
sonverfäne Eigenberechtigung als Großniacht hinaus-
zugieiens oder eine feste und ruhige Ein pra e

»wenn letzteres der Fall«sei1iisollte. · " f H«
London, 6. October (24. September) « iDie

,,Times·« und Dailh News« bezeichnen. diesNotes der
Pforte als Beleidigung Europas. - Die ,,Dailh

sagt YchtDie Fgiifaroiiadefi Per Pfortåz werden
a one ni von enieingech agsnen - e e ab-

lenken. Wenn England nachgeben werde, so Lizvürde
Rußland weiter vorgehen"und« das Resultat wäre
eine Erniedrigung Englands und eine Schande fürEuropa. · « - » - «—

·. . ··

« Terlcigrkiszmnrit - . "
der Jntern .Te·l»egrap»hen«-»Ag«eUtuz

Wien, Donnerstag, 7. October (25; September)
Die ,,Politis-che Correspondenz« berichtet: Die erfro-
oäische Flotte ankert theils» in der Bucht von Teodo,
theils längs der Küste von Bianca«"bis-«sG-ionovich. Der
moutenegrinische Erbprinz Danilo ist gestern in Cat-
taro eingetroffen) Zwischen den· Mächten finden Zisir
Zeit lebhafte Verhandlungen· lüber die- der-Pforte Fijn
Wort und That zu— ertheileiide Antwort Statt.

London, Donnerstag, 7. October (25.- September)
Die ,,Livadia« hat, mit dem Admiral Popowfsän
Bvetd gestern! Glesgetv verlassen« Viele Tausende
wohnten dersAbfahrt der Yacht bei.

··

« .
Worin, Donnerstag, 7. October "(25.Septenibjer).

Sämnitliche Blätter tadeln »die Hnltitng der· «"Pforte,s
nichtsdestoweniger rathen sie Frankreich, stch"zuisück-
zuhalten. i - . i—-

« Spcciakssclrgrainnir i
der Neuen Dörptschen Zeitung.
Mira, Freitag, 8. October:«(26"-. Septbr.). Die

,,Politische Corresoondenz«« erfährt, das britische Ca-
binet habe den Mächten Europas 7die gemeinsame
Beschlagnahme eines Faustpfandes ""iszm Aegäischen
Meere, zur Erfüllung der. Verbindlichkeiten der«
Pforte gegen Montenegro," vorgeschlagein J. Die Er-
haltung des europäischen Concerts · darf heute als
sichergestellt gelten. · ·

»

Waareuoreise (eusz gross) «
R l, . .·.·l··.. ..

Salz or. Donner-«. Je? if« Fseytfknbfr .88SO0Rbl. 50 Kot»Viesalztpr.TorineålcsPud .
.

.
. . 9 »

—-

«,

grtvritzvegjche Hetigge or. Tonne .
. .

." s N. bis N.
rminepn onne.l...... »« «,H:Setxrcohworåsläkud .

. . .

.
. .

. . . .Z0 rp
Finnh Eisen, geschmiedsetez iSIrnItangFn Pers. . F) Mit.

, ,' en r. e . .
. ··

Brennholp orfnFaveu g.
. . .- 5 NR. 20 Ho.

SteiZipr1ekcFF«"FZil-"l«««Ade« « « « « T« X) «

ein esxkskkckksssxssgsiexsssssss — -
«— Ist! — T

Siegel or. kausenpdsz . .

. X5-20 III-l.
Dachofannen or. Tausend» . , . . . . . . .··40Nbl.
Kaik··(gelöschier) or« onnej ·. .· . . . .

. 90 nor.
Für die Redaction bekannt-verlieh:

«

Dr. E. Eilig-triefen. Carl. II. haisellilgtn
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Die« Herren .stud·cl.. the-Hin. Carl l« Y,.E·Æ« « «-ins »·

« « - - · - , .Tiling und jurJErnftTlLietersen K . , EIN-V i.
fing exntiattrieuåizktsgpxogdegp IV) . . It, -. ·. . . «· I ..-s« « «» « · für· «« -s« - .

--

- «lElOGh.fej.lxe«
« orpa,s en . epem er .» " « soxzgskgsois « - . s «.

««
»-

- » - « »

« Rector VeeykowF d·
«·

den 28 selptbr.«- « · « « « ·« « · « t indes-seh c«

YxsLkssppjåkskxjxYxsjkL ».»»»Æ»E»»»«z»»»» , .«
« Cdjarrenbastrtrtrd Fxeseedwesceex « «

d

Da der Herr stud phl»l.·’ Leo K. D» · ;« »

verbunden mit der - · «; Es« - - -
«G NO» Dmspw »,ch,»,»z»»ess«,«,« · »». «2»»-»-.««2-»- Zeitschrift sur— Yiehhattunq und gliikchivikishschqsi smpnskix . »,,,»»,»,,»»»»

Ist« ·t0 Wwd VPVIEIHJ VOU »EI·UE!1I» Kdv » » Mskkss Issld letztes « Frfcheint in Frankfurt a. M. wöchentlich einmhk Und ist Fukch die Post.«z,,·m«V«ke·rtel,s s ———·—X——s——---—-—-—-—»»sp.·;.-L«

ferltcheti Univerilkdtsgsklchte nntcr · « Jkz Mhksptekie VVU M« 1 exkl. Bestellgeld und direct franco unter Streifband gegen Ein- Fnsohes «,
» ,

Androhung der Extnatxlcnlatioii des» « . «
- « s « « sIFY -

-

«·-
««

Tagen a das) «djeser Behörde vor· von . I I wie auch

«ielli uma en. «·- ' . · .. . «

«. s ... ·»
«

·s Dåpåz »den. Yo· Sepkemkm Es» EUVUUUYEMCUYIVIITEM « s ——slpssss sl s« Hgikt seh» »So«
« s szßeckgk Mkykgwsz J« » Z« Zu bezieltien ccllurlszgh E«- J. Icskslifs Universitätsbuohhandlung in ? sphpq UNDER? Gl«0ssIIIiEHslI.

Nr.·«1237. « Sen. F. Tomberkp llcllkl lIOIMIC
«« F[ . Vkpa UU

e StSIIILIFJkWOSSIDSII dlespblejzreitsz erschienenen vjgk »Is- . D9T;··--——«-«—"--—s-«—-----—--s—-

-—-——————————————Dieerrcnstud———-H————d««·«Erfvon —— . « . « ren ieedrungen vor-rat tg sind. · g, , «»
-

·. «

B o etPi ch er Alexålilildier Bnct ko w- · Anfang 8 lltu Abends. «« « EWAMYZ AMYYYYF « I 11
«« Ewrtj LK WI.CDE

. «« . «; » » . » ,
s - » so» In ist-en erst-geben werden. Das

Ei: Tnigxisiäitijkxkxssix ««’ W
«» »F» s dllgetssestser lliluclatliis I Hex:. «

szsvrpatz den M« September Issosz . »HFH. . ; m seohsundachtzxg Harten mxt erlauterndem Text, s; l «Ej;,f—i«;···«b3;k6;---—c;gäWHTIEH
.« Rector Meykotlt « « Tf«—«sz«7·s—— H g s— STHUSSCES e«

. . .. , «
·« DIE-ist· b.l

N. 2282
- Wsss e

- » unter Leitung von Dr. Stellen! Andre-e. «. Von« Emem Edspn Rathe der Kur« Sonnabend den 27« September· » » bspkjf » , mit Nebtengebktludem Obst— bund An.

erii en Stadt D knd- ,
- . s Die Verlag-sue» d! b· tth« «t « Ukusesak S« s« ZU TUIIOEIIII Erst! Be·

gnug) zur össentlicåklkaKcKTTnißhkåä um 9 Uhr Abds noch niemand, Zu kldingxligzeiteuiid ilriklllcldinikrliiwlfesxhdtevfszunknttzlisk gxngulxFnklveskautäwefdzn UUTkVUUCU« ··» - o « » hmen ewa that: eine» H d · » « arau e ers-treu enä »ere uskunit

bracht daß auf-Antrag der Ftrnra v s ---««·-l«s« ·l Te fiih
gg · grosse« «« ans« W« vollendet« E« · «· ·

» «»-
««

»

säsoffmann and: Sohn« i»
- I beim Disckictskxtnsheciolkl·«»TsJt«-knr-k,

eißenfteiit a«m Z. und 4. Octos · ·»"" Mk· PW «· UWWSSCO ··. .«« ————-..···-:—-.....« 12 gs, H« - ««-«sz———fsk ««··"—"«"«

her« c· Nachnkjkka g Von 3Ur» ab Eingangjon der Lodsens « ·D· ·««« s e. F« —-.-—·-
.· .- « · s

»

, »g . · «) » leser Thatsaohe etwas hinzuzufugen ist unnothlg· fortan v «
« · -

m dem CqUzellel.L9kal«d.igs4-s Rakhg « I SNELL-se. ; » ««
«

· « wird der;grossesspecialatlas, bisher-vermöge seines Preises ein t . woolsnsjrvesstmmkrn ma« VUHFSS Em-

circa,24s»s Flasche» Lgejn P· iom · « Privilegium enger Kreise, Allgemeingut werden· · .«

··

Nr 5
z Flsrstegzsen QiuappekspSkkaße

gen sofortige Baarzahliing öffentlich· ·
VFEIUE «W"3)M»!»k;s4 Vsrfindstiich jstzts ·« ,·. s. - « « s » «,. ». l2»·Uh·r Vormittags-«« THE« m« spspd

....-k»»s2»W - 3 · - 20

,elntveme,-sklerfchled«erre-Rothwelne, übernehmealle »in mein Fachfchlagende : Inern eine« gediegene Einbanddselee fcir mässj en« Preis zur vie« « v· 2Si «««
«· V?

But: d«W·«Ak s
»

s) . Arbeiten. - -- Hutte-»Y- Tknes Mai-NUM- -.-5 Stuhlmachermerster - - .- gg » han« « . find zu stets-getrennt iki de: St kpSk

Fiaschen MuscatkxLünelsundHo Flak - « . - Nr. 14, Haus Sachsendahlx
«« r·

sichtssss Champagner srsgiischeii essabris
zu« - - B- Dorpat,«Rathhaus,Eden2-I.Sept;jlBBo. t e

«« «A« malldaszllmz s. ansden auf »der sletzten Ausstellung praz Pferd , W . «»« E da« -·-«,«-.«»,.«.
~-.,-.—«-.»,.

Nr. 1-283. Obetfecks Stillmarlc matten franzofqchen · e« n' ageik E« «E«- ·«

·« «,

« JETET von» drei Zimmer-n nebst: Kiioho««·e«-to
««—«——-·—————. " ·

«

· «-« ·sz«:I-k·k« «» :s» « -k«-«»-"«,s «s , » « » ,
.

·
»« V»«,D»kp»ks,ksp» O,z,»,»,gs,sp,zch, Skgigiitslindlkqsk dienende-er) Hankk u. Dceleik . TEPZEZTESMC HTFIZZFSPDESSO ,Nr- 12 im kszisikiss

Wird hierdurch bekqnntgemachstsps aus Ven ei« UTMMTEJUESESEU Die VUUEV eklllssiehlc it! großer Auswahl zu besonders . - · · »».»· -·kjs——·"sp"«E———-spr—-—————"—s—
bdlsgsu Preise« pas Bauten-Gesamt do« DE Fackel-Steine ! Hin« «« w .

aus Ei «« us» Ms «« - - « D lIW TM- 01111111l T

.- «« - wünscht Zu ertheilen ein Student der LYLIIYLLSYLBEYL«««——·— - eslms« Leute « lläsldfitfnglrlktagetzn.i.ocatklslng7zll· »Ernst-ten
r« vhspv worden, hieher einges hiesJJw ers-Genus. txt-Jst: « I « -

«« . « «s« kdsse sz

schjkkkz eine Ejgakkenspjtzz ein Spsp Bxpd abzugebhem · « Isf · ». . « »»»I,«;JL:«:; -
». vogeL -

. 1 .

äierstvchszeiåt ledertles Papirosetttis, Ein älterer, verheiratheter wol.
eigene Jacke» Blberschwanze wszEin grosser« ·—·—"sz,—««««

- «
« ·«

.

. atr- « s « - » -

·
-

«mstkiairiks F;kFJk,ZT’s«tiFL" esåinekpZiYi « WEIBER sogar-«; g THE;FZIFIESZZIH Z; « ERSTE-Te«EIN»
die srefp. Eigenthümer aufqsefordert such« fest« Fssddtkäkkkgusg II! Einem Godelins u. - « s « g

« T« 15 BUT» Ei« EIDIUDII und ein

sich bDR · »« , Hans« odekeme Hauswacmmstena N» Strick-. THE!
» ECVSUVZCIVUUS der» Ihnen her-es Stein-Nr. Nr. 11, bei J. Kkunden « « · ·..· ·· IV Frasse Nr. Z. « . sdbhdtädsä Ikommeåien Fabel? s

bin- ». ,»»·
melden« » « »; - « »-».«««»

lss fass(- 0 c iarsr en r« r- o
Dok atOkd s i t,d 23.S - s . K «. s B ««

Ordnungsrichtein v. Bursch. ·· « »·«""- u« - VVMÜEE i« - . ss · . -ks.--«-.--.!- »«« mLkigss «« «·

M. looeB. Notar-e: v. Dies-km. » , schweigt« Käse » « ordernngt « Eine Was; ehe«
««» « - Es: POl. Ie utterhanciluug von· U. d. Im Vorzimmer des Stadtamtes TM sichi Etttsxefttsideir und kann mit

« »·, ·
- ·

·
»»

xupickschmlcds· Preise» - . « - lnst und gsbne Möbel, nebst Stallrautm steten beim Diener des·Stadtc«cmtresål,chHererrn" « silberne«
,

· » . , ·
». «» » a— » Tgenrent e re. werden nach ewies i Werreivendtk undle terenind sdl « s«· - s »

·s wfdfksisatt s-
««

- - - «« -
. Ftphstwohaaøg -

mit— Gass- sunkl ·Wq,sssk- .«— « « - « " «

.·

«« «« « szgegen nngemessene Belohnung in

» s leis-sung. in· bester ins»
- - ;

giZgiälUL still! 15». VII-« »

» « « - . « :. » . - « .« . « s. n -s..ssi»iisslis»s·
«J , · » "0 sc· Es] » «.«·— «· ««

«»’.
««

·«"«
«« s «. steohen!Do(-hvven.el·ölel»

H «Ea«us« JÜIKUS .· ·
III 0781 i«. O « Tisohzeugczllnndtiioher etc. »« Mxllsskslcklsklksclitått In starken Kronen; Bisses-eg- - gäfväckäixlkålssstsvssgsvhdjs Eis-d· ist-Ists:

««

««
»

· « » « -« s - EVEN« Uss W« «..;-;sz -
« net-It inne« fragen, oder sie in’e" Antlitz

.» wsss tznd freute: «, « - sslslsgsnx « « «« «««·· « · zum usnä en ganz neu« » . »du-Zug ern-«· :. s .·. »« Wer Niemand. beleidigt und« doch

«hsrlsohe · - · empspg Iwaltl issseymutlik · ««« IJt-t!«lels,·.Est’-bon« Kilslsttsliidttntirfd EITHER-litt sie-III? ««
« Beindfx da« is« ehe« kein alltäglicher

-«
—"

»- « s . « - —.- - - , « . J «·
Sllsc .

.

M « « J - Eländoesohon ’l’ «·

- » . .·» .» · .. », ,- ragst-·« -——»»-—«»·—---———--..

» .

.
-

« . . »F weiden, Kngelnlcaoiott um a« liekstssä
· H) II

- . »
;· «) - III· O«« .o«sonnn,begd d,27·s9pk»

-
.-

.». -

- « » « . ·« . . -
«« llgs idilisilktsr .:«;·res:s-:dr.

· Jekschxedene »«
« · Äusvekkaus I z Haus, sokhus,« hontoern, Gnprtkolsutn (Je langer, « Mk« sei» Hex. 22-2«i.«kh2»l,Eck «»Sk,

· »» Je 11eber), verschiedene wurzelechte Rosen u, z» U; F««e«t«e«re-sburg, Metzger u. Forstw- Wcddmann vs

E d
» « «· Fgsjnjeklgkicokz Ftkcsgjzskcsckikllcssizkk Ckettsaeglls 1n vor-schie-

smp llg un empfsehlt und Ellen tät! Gll (vokl«3-th 50,000 sttickx zjkagjgzh « amMgs dsmMgostsägxfksietr ’-åslexjeöandei«clz lankgten
-

. « « ·. .
. an: . ro' ,

- fur Herren und Damen bei «i; « , . gssälssenzzlfasxzkeesbalgxs Lukagsä Sychkstfckåkiisp
.»»p«-««i-«x«-szx«.»..»sz«» « »Es»» . ««;T-..««.-» · -

- , l ervw, exe «: -

-

sie-es» « , «« —.-.....- ..--·-«—————-—·,-, , ·
« - . . ; eeema , , » »

«

»

«
.,,,-»-». Mk» · . , · . , Mit dem Postdampfer Alexander fuhren am

·« . sub Pol-Nr. 27 belegenen Bntz schen ;» « « «

«« .
ge. v. Netz. isonhiek ab: «HHk. Dr· Schultz

· empfing o n L · · · Frist? gkslklkse«lvltsch« Fahnen« FFL v« Ruck«
« ·d zu verkaufen und ertheilt nähere - -

VII« J- Rs sÄlll k -

«! «—

..
, « · « «: ;«s,» «» f» «» »! «-zT ·

g n

-
« J «« « Essai« uns« Nest-»: not: S» TDJTFTTFIZUW NJGiA
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· Eises-spat täglich,
ausgenommen Sonn-T tu? -Lebens-Etrusc,

Ausqpbc s Um! i? Ixhtkslbdsxpss «» ;

Die Gxpedfljdn« ificvmksx Uhr Wiorgens
vie 6 Uhr AbpzxdAs1S1z5SEVM7Y-;92«

» 1»-«—3«.··l·1hr NkittagsJ gesjffne»t·.
»

»·
«--««I..»-«z.-.. ·-. .««, -. »« .?«-«

GENUS« DURCH-FAUST V-.:9-T..1PI;Y?Fm-·

Preis in Darm:
jährlich 6 Bibl» halbjährlich 3 NbL S»
vimajåhk1ich« 1 Nu. 75 Kdxkzsxouatiich

.-" IsJKpp«» sz ». -»

. : » Noch austiättsdxxk
jähktich 6 sit-Ho Fop»»hmbj. s gib!

so Kop.,»viert«1j». 3»xIi1-1.Å;S. »

As! nahm-I« der Jnserate bis. llspslihr Boxtjittagsakk Preis· für die .f·ürxfges«pc«c l»t»ezs«k,z«,æP
Xviipuszeile ddcigsderetx Raum Täsj dkkimftsfgek-»sxxjpkkivgz»äzä,-K«qys DYJCIAIZTSJPLH «.

«· ging-how» Jusccatx quttichtssx CLHIZPYCFHO Pfg-J, IF« dZ-"sH"0s3kIk·9z,-,?kk,- «,

Unser Clamptcnr undk die iskkpcditioik
sind an den Wochetitagen"geiiffiiet: «

Vormittags non «8» bis fuhr» iNachmittags von« 3 bis 6 Uhr» » i .

Man! I ; October d« ab
beginnt ein neues Abbe-versinkt« iiuf die«
»Nene Dörptfche »Zeitnng.« Dasselbe beiragx

« bis zum Si. De-c»br,. d. J.
«

in Doirpats . . l Rbl. 75«»K-op.z,. »,

»
» edukch die Postens -—e - ; e

. »Die "Prän11»11iezr«a«t»io»n·,« die r»«e«cht«·z«e«i«t«i"g « er(
beten. wird,»sz1.xitnmt jederzeit »ent»g,,eg««e"ji"»«s» « z·

· « xMnttäesseiiks Beichdrk n. ZtgH,-,"ExPzsz»«
·" «

Politifszchidr Tagesberikiitizsp «« ««

Fiel-rund. sDovv an: AusihdemspLehrheziixkz«-,RUss,»Jndxt-s«
striesAus[t-;ll1»1ng.- »Ein Ostsee·pro«vin»eicile. Projnotikn. Perio-
nalkN·achri«chtc·n. Von der Bcx'1t.«"«Bahn. Abgaben sder Krväissn
baneisnx PaßistenerMFel-lsin-:k«-Eftn, BxichhandlungzkgzRsegpzzPerioual»-·-Ikaä)r,id)ten. » St» Petersebupcu Nvthstandp ) mi-
steriellxs Peksojnaii Feind· Universität-dNckchiiiHtenZ Vom!Reichs-i.-
mthsk Helssivgfsorss Zur« .Hiit,tula-Affaixie,- knien:
D,r«ce,n1a.-k»-W«an:.Jnsurrectickn. « »« « « « j

Nenzesst·e«"Post.««Telegrsamme.» L«-vscales«.OHand.--u.«k
BörsENTkchLszj »T«. «» '».«;« H« -3:-3,-»;.-· · .»

Fksskiäxsetoask Das »Gr«ub»en-Ornciin"e«nt ,priiiiitiver eikropäik
cher Kerckniik und defsen·««Vertreter-ll.l sMannssih faltisgezkxxz

1J8«8»(·)."
«— »Die «DItleiguo.-Fcage- ..ist »in. jisetzten Tixgenx
ihrer Lö»s1ui«g-kauknxuäher--gerückt. «xkOz«ie»sDip»»l,p-ni»n»t,eiz»
bemühen sich nocb immer einen Qkusineg
Dikeinniix zu finden» »der »den«Myntenegxinexir zuiit
Besitze »vor-sc— Dulcigno verhelfen szphinepgßspgoie Feuexz

: fchlünde der« vereinigten Flotten znxj Hisxfe vgersufeni
werden « müßten. Eine e SpecialkDepYescszhe Hunfetessz
gestrigen sBlattes desutet - an, daß Eznglvciiiiasz »lzeq»»li»siixl)»tfis»gse,

«i:»n" Liegäiikhen Vieeres einfFausikpfgnd z,113-finy»e;t,»1, Pxkxclz
dessen Befclilavgiiahitiexsein gstijxkexex Dxiick
auf DieJPfIErtes ausgeübszt werden kjåxijiteesp

News«« droht; sogar. dem"Sultans,«««tvenif3 erdieszihm
Tgewährte Gnadensfxisst nnbenutzk ooriilkjergehen lasse,
mit· einer Lletioiiszin den DatdaszxiellenIs I Allerdings
macht sie einen« solchen Schritt« voiispjspdek Haltiing
Oesterreichs abhängig« Man will in« DöipniiigYl

«Str»eet offenbar vermeiden, mit Rnßland allein· » ge-s
nieinsame Sache «zi1· itnachen nndswünscht dahee das

europäische Cdncett,» so lange ses nux·-angeht,"zu-sammen zu« halten; » Oesterreich nnd Deutschland
mißtraiit nian aber. ;·,Dai»lyszNews« meint, Oesterz
reichs eigene« politische Verhältnisse sollten es vondes; Nothweiidigkeit·über·zeugeii, die iuonteiiegtiiiische

»,.und« griechischtå Frage »so«»rasch« als möglich» zu erle-
digen, .»Zögert Oesterreichniicht —- heißt esckveitev

se— so wüxde D·e»uts«c«l)·l»cxnd«»mit7 ihm "vorgeh·en-.·«Jn
diesem Falle« köniitesRxtßlaiid seine eigene Politik

» nicht zur Geltung "b·i·"i1«1«g;e1i.««"« Die· keservirte Haltung
Deutschlands dem« sDrängen Englands«»gegei1über»
und die ,v«-onj. dfers öffentlichen Meiiinng in» Deutsch-««
Isnd lilixdjx Presse«kzum«sz21usj;fki:ck gebrakhxe Ah;-

« neignfig gegen eine Betheiliguiig deittschek Schiffe
a1k1«»ei»11»en1 eventizellen Bombardement Dnlkigsnixks
oder esziiier Foxeiriiiig derszszDardanevllen « nnd Blokikiiiig
Kosnstscctitivjiopels sticht man in -"Lbirdoiig so dakzristelleiy
daß D,entschland,eisetsüehtig auf» die leitende Rolle
sei, zdieTEnglaxxd szszitsi dersz Orientssolitik "Enropa’s

FToryHTesse droht mit; Masseiimeetingsj
11«»)»e1»1d1»1««G»la·dstone»etipa kriegexische Llllsischteti ·znr "Gel"ktsnng "b«1««i«t1g«e»1»1« sollteksz »England sldiirfe Piontenegto
zn , lieb,JHL««"ä«1":ßei«tJ»sich " de? ·,,Sta1»1d:ard«-«J 7 feinen«
Kxsieg Jniit Tüxkei lieg«·innen." ""F-alljs Wiss· Glckdstoiie
cxisfs JitipiissLpeijiijrtigessssialpzieltez Eiwittdek »« ihn« die-·
HffFiItIFHcHJe meet-jung Jgsak huld--übeks«-sie·«eihsekivitziigikeit,
Sjrhlechtigkeit und Uiiinöglieljkeitfeiiies sblchen-«Ui1tesrxs-
fangens sanffläresiiT szDiespi Weigeinng sdeseT Fiijrstett
Elisikita vsons Ali« o nt e n« e gro ,«Dul7cign-o T dirs-u-
gre"i·fe:1,« ist· szvoxiszdet ho«choffi»·ciö"sen« ,,"Ageitee"Rnsse«
a»1iss·driicklich·"gebilligt"worden. " Eine um«-so« schärfere
Kritik xnst "dies Verhalten bei«englischenYPolitikern
hexiosots sDeirszBerliiier ;Cor«re«sjoonb«e«nt Tdeiksz zTszitnesV
wkist daraus« hin, daß die« Hcsktszikikg oder Mhekiteikegiisnsex
seht» wohl. vomRitszland3 »ein«geg«eb«»en sein, k"o";nnte,'sz nsmE
di; gdMcjichte in egiujszelj kksisegejiische I Aktion E gegen di«
Tiirkeilzu , ziehen; Die leiteiisde eitglischeszWocljenI-

F»isi.n»f»z»csi xs t e Jgkh statt» g«
Altona-status nnd Ins-rate Inmitten: in Nigcu H. »Langew«xiz, Au.
jwttctjttsBuxeaukin Weilt: M. Rudolfs? Buchhandbz in .Reval: Bxtchkz P. »Kluge
s- ·S»tiöhkn; i71«S.t». Peter-Murg: N. Mathissety Kasanfche Brücke Jst! 21;«ir"1 War·

«

« « Man: Rajchman F: Frendlerk Senatorska Æ —22.7 . «« «— 4

schkifh ,;,sc-zek"tIx-iks«ay-Revieiv«, stent diesesekoen Gedanke«
«"nnsz’die Spitze ihrer Betrachtnng-en. Sie meint, daß
»die Eittfchlössenyheitx den«-Türken undszdie Unentschloffenä
»hei«tderFMisntenegriner Glsadstone in gleicher Weise
Ysüberrkrfchendsgekdfmniert fein? müsse. Fürst Nikolaus«
«aberjheitsdleIselteiriohnes Anweisung von Oben nnd "
szim Jiiteszreffeskszslitnßszlandskläge es, darauf hinzuwirken, h

daß derSchailpliatz derSchiffsoperationen von dem
adriatifchenMeer uach dernlMarinarameeri verlegt

· würde-I »Die »Saiurdah Review«« fügt hinzu: »Daß
sspeiue Teiigiische Flotte Kvkistakltixioper ibedeoheix jene,

» weil der· Sultait roeigertj feine Unterthanen den!
verhaßten Joche der« Montenegriner zu unterwerfen,

«« nåöchtej ·an alss eine T« zu monströfe Thatsache er-
scheinen, Tümspsie nur als jdenkhar zuzulassen « Aber
aillesilljxkuöglichewird niöglich gegenüber« Gslszadstones

« blinder Hnlsftarrigkeit « und rückfichtslofetn Partei-
» fanatisnirtsh die durch «"das Parlament« nicht— im

Zaiiine gehalten Ywerden « und durch« sehr lärn1ende,«
wetin»«"«c"x"uch"iri3cht"-« sehr« respeetasble und vertrnuetrs--

J« Werth-eisAekußernugen derszöffentlichen Meinnng.·« «—

· Eine« bfficiöfefEorrefpojidenz aus EettinjeYfiihrt den-
Rückzng«7der"M3oiiteiiegrinerdarauf z11rü«ck," daß« die-
Mohsciirjedaner in Podg.o"r«itza- ei1ie" ««Verschrvörung«

szgekzien ihre treuen niontenegrinifchen Herren« geplant
i hätten« tiiid man thatsächlich 18 ihrer« Häupter hätte-

« verhaften nnjfseii. « « . «
««

« «« « «s Aus «'"-,,vd«rz1«igl«i3ch sunterrichtetens Kreisen« wird
der ,,«G«lberfelde’r-T««Z.««s ’ü«ber die Plät1e"des« Fürsten

« Bisniarrkjaiirf de m« G esb i-e"t e d er -w i rths
« seh fj"t«-«l«-i» che n« Gsef etz gse b""u·n g» - Folgendes«

T« mitgetljeiiltk - «,;Die zdhtkeldnngesrr von derserftaunlichesir
Arbeitskrastzc wselchrik Fürst· Bismärck ·gege11-tvärtig:«e1srt-n«

«« saltet, und hauptsächlich seineinFnise11e11·Ressortspzrrwene
detspbleiszben eher« übel) hinter derlWirkflliehkeit zurück,
als« daß

»

sieMekiertreibunsgenssent-hielten. Es« wir-d zu«-
- verläffig verfich""e33t, daß« schon in. iriiichstesrseit ein est-«

ster IsE11tw:n·rfT-ei·;t1er-asl-l"gen1,ein-en
A r b e it e r v e-r f i- ehe r« u n gspfertigs gestellt sein
wird und« ohne Verzug veröffentlicht« werden foll,«da

es— gereide im Wurifche der leitenden Stelle liegt,- die«
freieste Discnssion des sGegenffansdess von. Je« - ver- ·

fchiedenstetr Seiten hervorznrnfeu, un; dar—ans-«Mate-
rial zu einer nochmaligen«Durcharbeitung· des Ent-

wurfs, ehe««er-iin Bundesrathe eingebracht wird, zu
gewinnen» Auch für. die E r ri ch t u n g ei-
n es— ständlig en « iwirthischaftlichen
Sachkuudigen -Organs ist der. Plan
ziemlich· abgeschlossen( Um niöglichst jede parlamen-

tarische Collision über den Gegenstand. abzuschnei-
den, soll »demselbens eine entsprechende.Einrichtiing
gegeben werden wie dem Landesökonomie-Collegium,
welches neben dem landwirthschastlichsn-Minister eine
fruchtbare berathende Thätigkeit ausübt, ohne daß es

·bis jetzt zu der Beschwerde« Anlaß gegeben, daß der
Minister seine Verantwortlichkeit hinter demselben zu
decken versuche, Es soll übrigens anch dem« Land-
tage gegenüber in der nachdrücklichsteki Weise s fests
gestellt werden, daß unbeschadet- der Arihöruiig des«
neuen Organs über ·die- einschlagesndeii -G»esetzvorla-
gen die Resssortminister für die letziteirien nachswie
vor die bolle Verantwortlichkeit übserii-e"h;men».- Einen
besonderen Werth Lslegtæ Fürsk T Bismarcli « Daraus» «daß

- neben« deniHandel der Großindustrie u1iidsde:s-Land-
- wirthsihafiancls das-K El e-i n— g e wrerb ie und der
A «r«"b e itke r st an ixsihre Vertretung finden; ·Man-
glaubt, daß es sich erniögliihen lassen -wi"irde, Die un-

« vermeidliiheiik Diiitenss und BürearuAuslagen -«fiür das.
neue Jnstitnt aus den«-bisher. schon« auf den Etat des

- Handelsininisteriuini zur Rexnunerkirustigsxüon·Sachever-
ständigen »ver-ivendeten Fonds zu bestreiten, so daß
eine Geldbewilligungdes-Landtags für das neue Jn-
stitut nicht erforderlich wäre. Jn diesen! Falle könnte
es« einfachtdurch königliche Verordnung in's Leben ge-

"-ruf"eii I werdenj diesianch spim Wege, derkDienstanwei-
« sung bestimmeii kann, in« welchen Fällen das Collegiuin
ssvoü denStaatsbehörden gehörtlwerderi müßte. Es«be-
jkesht jedvihsbeii derspRegierikugcs keineswegs eine Ab-
nekigiin-g, idem» Laiidtage seine Vorlage über den Ge-

genstasnd zu inacheny voi"ausge-se«tzt, daß man nicht
- iniVoraus«-eine- dein Project feindsclige Stitnmung

der Niehrheit befürchten müßte. Uebrigens beschränkt
sickJOdie Tps«e«r·s«ö«ii liichse « Th ätixg k eit d es
F ü r«st ejn « Bis m a«-r..ck;8..is.n Handelsressortx kei-
neswegs auf sdiese Projectez regelmäßig wird ihm
das Journal über die eingegangenenlaufenden Ver-
waltunsgssachieni vorgelegt, und« ers— bestimmt hierauf,
inwelchen Sachen «i-h1n diespActeti eingeschickt werden

«« -,,is«--eui!l-kio,n. »
»

« Das Grnbcn-Ornament, primitive-t- kjlztopäifchcrsz
Sdcramik nnd dessen cksaltiiche Vextreter s i1I.---s ,
Gehen « wir von · Oft ans, so« «skößenf«t"vir" iin

Gouv. W j at k a ,««it"t den Grabhügeln vonAnanjina,
bei( Jelaksixgasanszdex K a "n·1"a, auf« Thotifchesxbenzi dike
niit · Reihen halhkitgeligetx Perkieffnngen « ddee Ein-
drücke versehen find,- nnter szwelxhen fich»gerasp·d»"e»dde"r
zickzack-- und« wellige Linien shinzie,hen.,»Sie-fanden
sich, H« in· Gesellschaft « von« Pfeilfpitzen ans; Fett-erstens,
.La11zenf««p«i"tzen» nnd Ceiten aitsBfronzeYfowiev Pfeil-
spitzen Hund »Pf;erdegebiss«en ans zEifenjs iind »»"«si»11d«»
relativ xhcsch entwieke1ten,f. wsahdrsszeheiiilichs ,Jfi"t:x-1ii,fFh-Y»g«x«f-
schen« sVolksstamtne «. zuzuschreiben. Entsxsrechende
Scherhen bemerkte Fiiifchk -(Verhandlg;- dxzBerliner
Gejs 'f. Dlntvhropx 1877;· Juli) atn Ufereines Gnade-a-
Sees, zwischen der Schtfchnischjafelinem liiike«n«"Zn-

däjädjssjintern « Obss nnd -Id"er HPodaratagund darf
ziiia«n" fieszfstjjjederdeii Oftjakeij ndeh Saniojedeit zustellen,
weil; ssig«sgx,izss;.sgkssisjipisiiikIhosigssciiisiisessgiiveisii
Gefäße. » »aus, «-Bi·xjk«e«nr»i11««dszezs « «;3.b»ei»t·,"z";«11.««« »J.S3«»««P»o1sjh-
Vom, Briefes: . über; eine. Reife; infsz
ifn;dek«-Bei1. zu V. xxx. eves Bank-d« Ah» d. Wiss

izu"«Stj«»P"e»ters·b11kr»g,sz-1877, Nr; 21 "C«ap."—«j vix) fåhkeiis
sz Jm JThale defO k aszergrnbd Poljakdw

Gute— desJ-,i«Fx"t»1-sten- ,Go«litzin, ans« f·ö"g"en·a1·1jj1jjen
« Löwen-Knrga1j, sTopffcherbexx mit « einfaschens ein; Linien
sgereihten Grühchetii und Hvlzstücky die zu --alten—Bi-
"««ber»ba«nten gehö·rt·haben.»sz"s· . » ·« s «.

« An »der Ost- und »S·x«t«dost-Seitse desjO ne ga -

S esse s fand derfelbeszReifendedz (Beoba,ehtnng'ennqäjh-
ferenda einer. Reife im «SO,..-Gebiet»des·IGo«uv. Olonetz
Rnsfifchqi Sth Peter-Murg, 1873.:·,.»S:--45, Tb. VII)
am Knmbas- « nnd Tnd - See "'St"eingeräthes isnnd
zahxreichefzopfschferben mit Reihen halbkngligee oder
punetartiger Eindrücke. · · « ;

»

Jst-»der Nähe des«zn Livland gehörigen Bat« e· t-
n e ck -« S e e , oder Astijerw (Eestijärwe, Esten-·S.ee)
Heiniichö von Lettland, Efamtnelte Graf C; Sievers
Eitzxkxxgsiksjexsiichiefdek Gen Estsp Gss «1875. S. 1s1-7)
sowohl szheimssp SweineebGesinde des Gutes «»O·f"t"«»hvf,
als im Odium-Hügel, am. Ausflußdet Salis safus

" dem genannte11«-«See,-. zahlreiche Scherben von Töpfem
die ans Thon mit ekngebackeneir Muschelschsaleiinndiaus

sfteier Hand hergestellknnr fcfhipachY gebrannt wurden,
fjedxjchftnii fehr mannigfaltigen GrnbenkOrnatjkenten
(Vir.chow,- Vexhandlgz dexsBskljlxskpGeIfÄ Zl»1·1th»ri»op.

«1«8»77. Oc»t.) «ui1d·»»11»11r ganz ausnahmsweise mit eini-
gen durchzgehejsziden «Löcher»2.1"«v«er"sehe11 sind. An. den
in« der SqnunljingUder estnischen Gesellsrhcift zu Do?-
p;q«t» bsefindiichetik bis« 40·c1"1i. weifkTöpfe cinzeisczenden

.Scher«13«en«»szdes« Rinne -"Hügels·" Itnterschied ich««-e«i«n
Dntzejjh verschiedener; sowdhl enn äußeren åls inne«-
ieii Th"p·fka1ide« angebrachter "Grüb«cljen-Mxtsket, Dieeinem) "außer"» Fleisch iistp Fisch·"ä«1tch«sz"M11«sc-h3elj1 sie-»
kiiseßsendenk «G»,e«ri»i»«t»he"»åns «Knöchen· sind
Stein bedienendew niukkjniäßljch finnischen Stannne
angehörtem » . . »

Am f r i s eh e n .H"a- s f) iäeini heutigen Töpfer-«
siädieljen sTTolkemitzE Xieferten als-es Cnklikurschichtejx so-·

««sS..-tsik.«k«-;3«Ydi7iKAEC)9E1AkT3thF-T«"«Is ssisklich «SE«E«-
THE-sites- jkH,sss.kslt-sskse «,xIs""Est"",s;1s--Ts.I,)sis.I1;"s" dkcisscksg·kss« ists?«Schiveur.s1.Eiixxo,rückezss-;»AtkßkxdeixxIHTFZIITXSYECJUHYIZPZITLIHII
-(Berendt-,- Altpreuß.-L«JKüchena.k-sälle-. Fig, ·» »Ja) ; »R,esje
-vöm"-7Z-ander,-- -Brasseaii,issSehlei,- Weis, Rindk ;S·chtöeiIz,»s nI, bei; MianinxüthzHöhlenöti W»i«·e»rs»zcho«cv« «"hei
zK r» qHk sind«F»l«i«ns»ger"äthes« « »su«·1s1d. «sz«S«ch7erb·.es1t»"«""«h«i-I;1I
xsHenkelnrnewx ksniit ,:Löchekrn-s- nun) « Tann«enzxpeig.;-O1fna-
nizsnt - dnrchksSx iZcnjJisza (Wie»don1osci;- axcheologicz.n.

·""I«I«.· «Wä""rschvai»t;J18»7ZL7. « TLLXXIH 53)" sbekattnt

» zJtn Kreis-e NpwghrodåSewerskiges Gciirverijemeiits
ET s kch e xr n i g o w wuitden am- rechteip
sstDesn-a, bei Pisragvwkcy Feuersteinspitzennnd cui-nen-
· schetbeni gesåmnjelt nnd jzeigtens leetztere runde Ein-

» drücke ·osder·"Gr·ube1«1," die so« "ti«ef·wa"ren, drxßszsie sauf
dersJnnenseites der sUrnen Buckel herpvotriefeiiI « ss » Bei sGnatnojex 14 Werst westlich zvon Kie w,

. sand - nmns (Arbeiten des 1II. archäologscsongresses
- i» Rußkande,«xu"ssisch, V.1.Kiew 1878. S.Lxxx1I.
-""«T»b.«XV." Fig. L) im alten »L·ci»nde der Poljaneii in»
.- ,Geräbe»rn,« mit Schiidelnnsdet pdllstäxidigeji ·Skeletten,

,;henkellose, mit hprizontaleki Grnbenreihen 1indi1vjnk-
- iiiggestellien Strichen « verzierte Unten, die nus »,ro-n
s henPTijon "und"« aus « dei Hand geformt,- nnr von
P» knjxßeifcs «geb«r»annt waren. Diese Gräber enthielten.
ssj.·akn«ße,rdseni« sVogelkndchen, qngebraiixite ,Schale"n der
. « Malertnuschel »(Unio pictornm" s. itnmidusz . Späne
i« nnd Spitzen aus Fenersteiiy gelochte Steinbeilennd
.« einige« Artikelk aus Bronze und« Eisen; Lin-der Mün-
; dn11g"j;·Z)»H«rs«-;Ryssnwa,im Kreise Kanewsk desselben
» EgnvkirtiekijexxissYJiefertes esiji Grgbhügel (Pro»tocolle

des V, Cyngressesspjrusss Nntutfz n. Aerzte» Waxschqu
. 1876)» Henkelurnect von 78 mm.»Höhe- unsd 143 Um.

Weite, mit tief in den Rand eingedrücktett Grüb-
chen;« ferner «» Späne, Messe» und Pfeilspitzen »aus
Feuersteitn sowie« Schalen von Flußnmscheln UJnio
tumidus),sp·-die als Nahrun«g’d·ien-t·en. «« · - «

i Aus« W o l hhYn i· e n« bra·chteii«die, Steinwerk-
zeuge··rf·1ih"r««enden,·· Gräber« zwischen den,Flüssen « Horyn
»und Wirikxssi (Vekh«udkg. ed. Get- Esm Eies. X.- r2.

"47l." Anuierk· 111id,Fig. "·4,«sz"5,·««78.)si" Andeutnngen
eines»""Grubenornamentes am Rande der Urnen und
insbesondere· auch "so»lche"Eindrücke, die bonI· der Jn-
neixseite des» kTöjife jherspifoweit "s nasch außen « getrieben·sparen, hier-Meine« Puickel·jherbofriefeni· ic l ;A«mlisogexi"gä»tei« is g« iiisks s r«uici"seiitiikpiisi zeigte
sich« pas, Gkübcheijurjjkiisiiiiieiktibeispielsweise (Veki;drg.
der»Pe"rl·ii»i·er« ««Gejs.«f«. A·nt«hrop. "1«878; "Nov.»«16. Holz?
schgiittszj «2«4) Jan» Jei1«si"er"·," mit Flinsgeräihe zusam-
mjexxgjefuxidexxe"n Urne vdxf B il i« n i n" B öh n.

Grübchen standen in jReiheii
«1;11d"b«ild«et"e«1«i geotjietrische»F«iguren. e «· i« »

«

Weiiterjjixdlich maschfensiclj unter de11·«F11»«11de»n« der
Steinzeistszjsaus ·«·rde«nts»N«»e i e e r« Beet esn Un -

ge Ins ;(s2·60..hexxri;, Covgisös iutsrltstiovsskl Es, BE·-
sqpesjzz 1876.·"T«l5.« Fig".J-1"7) »Tosxofscherben bemerk-

bar, dieiuit Reihe-U kleiner eikjgedriicktser DREI-kugeli-
szger Vertiefungen» und:Fingereiiidriicke «(1. CH
vexIishs1IissiiIID-s» i! , c «

"

-
Die. P f a h lb·a«11i«tsz«e«n- de r · S ch w e isz

lieferten zvmi Unteruhlditigeti am. Ueberlinger See,
»Scherbensptvit vertiefteti Punkten in zierlichersAtiords
ngng .(Keller, Pfahlbauten » Bericht V«I.V,Z«1irich.,

« Jssss ,Tb-2V1IJ» 6)I-I«1»1d.; VII! Wslvgext «·

O» Tln XVL Fig. 8).. ebendergleichenmit-Pnuct-
reihen in Sichel- oder Halbmoudfsornn Gruben »und
Löcher wurden» aueh an deukTopfscherben der obern
Schichten der Thayinger Höhle bemerkt,

s Die P a l asf i t-t en von Fimon, jüdlich V i-
cein z a »(1«i0y, le abitaz—ioni1a-custri. Venezia1876.

X) brachten Scherben mit Reihen großer Pnucte
(g1·ossi puncti, et. con ornamenio a rilievo e« pun-
teggiaizy oder Eindrücke. . Aus: der T e r. r a «m a. r e
sind mir nur sehr geringe Aiizeichen eines keraniischen
GrnbeispOrnatnents bekannt. - -

« -«Jn- der THöhle dessSchelkuengrabens bei R e,-
g e n s b u r g in Baiernj fand man Topfscherbeiy
die außer schnurartigeiii Ornamentanah regelmäßig
an ein-ander gereihte Punctesaufweiseiy die im. Zirk-
zack über »den Bauch der Gefäße laufen und-mit

einem Fuchszahn eingedrückt wurden. Die innere
Glättuiig erfolgte-mit Naiv-Schalen. .

· Ein Grabhügel» bei Lagendorff in der p r e u ß i- «s ch e n A l t m a r k lieferte (Estorff, heidn. Alter- - .

thümer der! Gegend von Uelzem Hannover «1846.
Tb.-.XVI. Fig. 20s)..ein»e fchalenförmige Urne mit 2
Handhaben-s( und rnusterartig eingedrückteti Puneteir

oder— «Vertiefu"ngen. Nichts weit« davon fanden sieh
aber bei.«Wrestedt,siti der Nähe Uelzeisis (a. a. O.
,Tb. XVI) -Urnen,-tdie raus grobem Thon nnd aus
freier sHaiidlxangefertigt und am Rande mit zwei
pcerallelen Reihen von»Fingereindrückeits versehen wa-
ren innd die Aufgabe, hatten, zsnm Schnkesckpoii Hei» -

kelurnensszus dienen, -iiber, swelche man sie. stülpte.
«—- Auf der; Insel: jHiesss eloe im K, a t t e g a«t -

faminelte mansanpeiner Werkstätte«« svon Flinsgeräth e
Topfsscherbenk -1nit nichtsdnrchgehendeiy jedoch bis 8
mmpweiten Vertiefungen» oder Löeherin « «

« der :.Umgegend---vot1 B «r--ö holm auf Fü h-
n e n lieferten »die am großen Belt belegeneiy soge-
nannten Nekropolesis Gehe-streut. Fortidsminder etc. ,

free-Egerten- soms -Br0h01m. .Copenl1agen1878) henkelfiihs
rendeszGrasburnen, an .n!el·che1I»-Reihen oder Kreise -
svonsxGrübchenl;1n.it. gerade-n» oder. winkeligen Strichen
oder Streifen? wechseln; «;·:- Es «

.
—

·

- den Scherbeii der b e l g is ehe n Renhöhle
,,-".l’-x0us xdies2 Nsutonsiks wurden— wohl Nägeleindriicke .

des»Zeigefik1gers, nicht, aber lorhartige Vertiefungen —-

beknerktxz Ebenso hinterließen die Grottenbeivohiier
voniBize »in Nord-F r a n k r e i eh Topfscherbeii aus
grobem Thon mit Fingereindriicketi und Strichen, die
dadurch eiiitstanden-, daß manniiteineni Brettehen
oder Sirohwisch über« die sweiche Thonmasse hin-
übesrfnhrx «.

Die Urnen eines Tnmulus der . Steinzeit bei «
W e st.-K en n et in W i l ts,-h i r e (Lubb0ek,
Prehisiaorie iimes -109 nnd 110 fjg. 110—-—113)
führen nicht— allein. kürzere und längere lineareRei-
hen Zvon Griibchen verschiedener Art, sondern »auch - -

Löcher, welche«die Wandungen durchsehen.
Aus-dieser, wenn auch selbstverständlich nichk

ganz erschöpfeiideii nnd durch die Objekte d« THE-Vot- "
stehenden Berliner Ausstelluiigs gewiß— zu ergänzenden
Uebersicht ersehen wirszdssch zunächst, -.daß- das kern-
tnische.Grubenornanient insbesondere dort erscheint,
wo Iman es mit Menscheii zu thun hat, die sich im
primitivey "Zustande befakidenziindsich.- vorzugsweise »

der Stein-nnd Knochengeräthe sbedientein «

Sonnabend, den III. September (9. Oktober)LECL- Hl 80T!



sollen; diese bearbeitet er dann mit dem eindrin-
gendsten Studium, auf welches er mit nngemein fri-
schem Interesse den dritten Theil seiner Tageszeit
verwendet, während die « auswärtige Politik in der
Frühstunde kurz erledigt wird. Es sprichk MS bek-
läufig nicht dafür, daß etwa Fürst Bismarck sich
über den Verlauf der Dnlcigno-Affaire ernstlichen
Besorgnissen hingäbe Dem erstaunlicherr Arbeitsei-
fer steht eine tinermeßliche Arbeitskraft zur Verfü-
gung, welche auch dnrch die immer noch mehrmals
im Laufe des Tages eintretenden, nur wenige Männ-
ten audauernden, aber äußerst empfindlichen Anfälle
von neuralgischen Gesichtsschmerzen nicht wesentlich
geschwächt wird. Zur Landtagssessio n
nach Berlin zu kommen beabsichtigt Fürst Bismarck
einstweileii nichtz er würde selbstverstäiidlich für«
eine genügende Vertretung seines neuen Ressortssorgen müssen. Doch könnten leicht die Vorgänge

szder Session seine Ueberknnft nach Berlin noch im
, Herbst herbeiführen«s JtrOeslerreitlj gehen die Wogen der Partei-
leidenschaft wieder einmal sehr hoch. Der nach Karls-

badberufene deutschsböhmische Partei-
ta g hat, dermaßen scharfe Resolntionen gefaßt, daß ihre
Veröffentlichiing durch die Wiener Blätter die Con-

" fiscation der letzteren zur Folge hatte. Selbst das
,,Frdbl.« entging diesem Schicksal nicht, obwohl es

-.sich durch Weglassung der markautesten Sätze zu
« salviren suchte. Es bemerkt zu der verhängteu Maß-

regel denn auch in mißbilligendem Tone: »Die
Karlsbader Resolution ist allerdings scharf, sehr

scharf ausgefallem aber wir fürchten, sie wird durch
die gegen sie eingeleiteten preßgerichtlichen Maßnah-
men an Schärfe keineswegs abnehmens vielmehr an
Schärfe gewinnen, da die Regierung durch das Vor-
gehen ihrer Behörden selbst eingesteht, daß sie die
gegen sie gerichteten Spitzen empfiude«.

In Frankreich bildet die Frage bezüglich der
Ausführung dserMärzdecrete gegen-
wärtig wiederum einen wichtigen Gegenstand des
Tagesinteresse. Wieder »Temps« hervorhebt, steheu

« sich noch immer zwei Ansichten gegenüber, von denen
die eine die unverzügliche Anwendung der gegen die
nicht autorisirten Congregationen erlassenen Be-
stimmungen fordert, während die andere die Auf-
lösung; der Jesuitendstablifsements vorläufig für
ausreichend erachtet und das Uebrige dem neuen
Vereinsgesetze überlassen wissen will. Das Organ
"Gambetta’s knüpft an diese Ausführungen des
«»Temps« an, um den Nachweis zu führen, daß eine
Zanderpolitik in der Depntirtenkammer sofort scharfe
Znrückweisuiig erfahren müßte, und daß das Land
dann bei den nächsten allgeureiiien Wahlen seine
Meinung deutlich kundgeben würde. Freilich muß

zunächst« die Entscheiduitg des tribunal des conflits
hinsichtlich der von den Jesuiten geforderten Wieder--
einsetzung in ihre Etablissements abgewartet werden.

Die Blätter ver-öffentlichen in dieser Beziehung
langathmige Memoires des Ministers des Innern,
in denen der Standpunct der Regierung gewahrt
wird. Sowohl die Jesuiten von Paris als
anch diejenigen von Lille haben den Rechtsweg be-
schritten und dem Minister des Jnnern und des
Cicltrts Anlaß gegeben, in eingehenden Rechtsdeduæ
tionen die Legalität der Märzdecrete zu vertheidigen.

»Von radicaler Seite war zum vorigen Montag
inPariseinegroßeDemonstrationgegen
die Theilnahme französischer Schiffe an der Flotten-
Action gegen Dulcigno geplant worden. Die Leute
vom Schlage Rocheforts und Pyats beabsichtigten ein
Friedeusmeeting im Interesse der braven Türkei zu
infcenireir Natürlich war es weniger die Vorliebe
für den Sultan als vielmehr die Absicht, Gambettas
Actionslust einen Streich zu spielen und die jetzige
Regierung ein wenig zu ärgern, was die Pariser
Radicalen zu dieser Kundgebung trieb. Die Regie-
rung hatte es vorgezogen, die an sich sicher sehr
harmlose Demonstration zu verbieten. Wie zu er-
warten war, führt nun die radicale Pariser Presse-
die leidensehaftlichste Sprache heftigster Angriffe gegen.
die Regierung, wegen des Verbots des Friedens-
Meetings. Sie schreit Hiber Willkürherrschaft und-
Unterdriickung der Freiheit. Auch gemäßigte Organe!
äußern lebhaften Tadel und selbst die ,,Republique-
Francpaiseth in der V»oraussicht, daß die Radicalen
den dictatorischen Einfluß Ganibettas für das Verbot
verantwortlich machen würden, bezeichnet die Ent-
scheidung der Regierung als ungeschickt und unklug.
Osficiös sncht man das Verfahren der Regierung zu:
rechtfertigen, weil diese durch die Erlaubniß-Erwei-
lung mitverantwortlich für die vorauszuseheudeu
exaltirteic Planifestatioiken der Meetingsredner ge-
worden wäre. Trotzdem gewisse revolutionäre Blätter
gedroht hatten, in Folge des Verbotes des projec-
tirten Meetings gegen die Flottendemonstration wür-
den 100,000 freie Bürger den Eintritt inden Cir-
cus Fernando erzwingen, haben die Commuiiards sich
wohl« gehütet, sich den polizeilichen Anordnungen zu
widersetzem Gegendrei Uhr hatten sich vor dem
Circus aus dem Boulevard Rochechouart, einem Be-
richt der Nat-Z. zufolge, etwa hundert Personen
versammelt, welche auf die erste Aufforderung einiger
Polizisten den Platz «räumten.

Aus T i fl i s erhält Daily News die Nachricht,
daß der zweite Sohn des Khans von Merw im Be-
griff stehe, mit 9000 Mann gegen General S—k o -

b e lew in’s Feld zu rücken. Sein jüngerer Bruder
werde eine Reserve-Armee bilden. »

Eine Depesche ans Panumn meldet, daß die
Peruaner das chileuische Kriågsschiff
Covadango in dem Flusse Chancay durch Torpedos
zerstört haben. » s

3 a l a n d.
——ch—— somit, 27. September. Inder S i tz u n g

des bei der Verwaltung des Dorpater Lehrbezixks
bestehenden Curatoriischen Conseils vom
9. Septembere haben folgende Angelegenheiten ihre

"Erledl«gung gefunden :

l. Nach Durchsicht der— vorgestellten Lehrpläue
wurde die Eröffnung nachgenaxiiiter Lehranstalten ge-
stattet: 1) Der einclassigensmit 2 Abtheiluugen)
Privat-Mädchewcslementarschnle der Privat-Elemen-
tarlehrerin Marie Giencken in RevaL 2) Der ein-
classigen (mit 3 Abtheilungen) Privat-Mädchen-Ele-
mentarschule nebst Pension des Privat-Element«-
Iehrers Andreas Boehm in Schlock Z) Einer
vierten Zclasstgen Stadt-Knaben-Elementarschnle in
Reval. 4) Der einclassigen Privat-Mädchen-Ele-

-mentarschule nebst Pension der Privat-Element«-
lehrerin Caroline Linkewitz in Jarobstadt 5)" Der
vierclassigen Privat-Töchterschule nebst Pension ider
Hauslehrerin Marie Hausen in RevaL 6) Einer
zweiclassigen istädtischen Vorbereitungs-Schule für das
Gouvernements - Gymnasium in Reval. 7) Der
zweiclassigett Privat-Elementar-Mädchenschule der
Hauslehreriii Marie Ehmeleusski ans Hagenshof bei
Riga. 8) Der zweiclassigen Privat-Mädchen-.Esle-
rnentarschule nebst Pension der Hauslchrseriit Floren-
tiue Politouk in Riga. g) Der ikiiickassigeszkx Pri-

«"·vat-Elementarschule für Kinder beiderlei Geschlechis
der Privat-Elementarlehrerin Ljubow Derjagin in
RevaL 10) Der einclassigen (n1it zwei Abtheilnn-
gen) hebräischen Privat-Knaben-Elementarschule des
hebräisiheu Lehrers Abraham Dsinanski in Polangen
»(proviso,risch). .

Il. Nach Durchsicht der vorgestellten Lehrpläue
wurde die Erweiterung folgender Lehranstalten ge-
stattet: U) Der Privat-Elementarschnle für Kin-
der beiderlei Geschlechts der Hauslehrerin Johanna
Kalkbrenner in Riga —- in eine fünfclassige Anstalt
CI Vorbereituugs-, 3 Elementar- und 1 höhere
Classe) 12) Der Privat-Töchterschule nebst Pension
der Haiislehxerin Frau, Hrytiiewsky in Riga —— in
eine sechsclafstge Töchterschule nebst Pension. · 13) Der

»Vorbereitungs-Schule- des Dorpatscheii Gymnasium
durch zwei Parallel-Classen. .14) Der Privatschule

kder Hauslehrerinnen Emma und Ottilie Lehmann
sj(früher Schule! des Frl. Breitkrenz) in Riga — in
eine sechsclassige Töchterschule II) «Der.von dem
BörsecpComitä in Riga unterhaltenen Navigations-
Schule durch zwei Classen zur Ausbildung von
Dampfkesselacpeizern und Dampfmkischinen-Wärierit.
is) Der H. Pernauschen Stadt-Elementar-Mädchen-
Schule (»Vorbereitungs-Schule für die höhere Per-
nausche Stadt-Töchterschtrle) durch eine Parallel-
Classe; «17) Der Il. Dorpatscheii Stadt-Element«-
Knabenschtile dnrch zwei Parallel-Classen. 18) Der
Privat-ElementawMädchenschule des «Frl. Mary

Stamm it! Mitau »— in eine Schule für Kinder!
beiderleii Geschlechts (1 Classe und 2 Abthein«ige--).e

I1l. 19) Das Von dem Oberlehrer A. Feodorow
verfaßte Lehrbuch: ,Pyeeaan xpecixsouswia zur:
yrtorpeönenin m» openaaxm nnaocaxsh tsnutiasiä
ask- nsbuennaush upeaozxanaskenhcnnum riskieren-IN.
Pagen-», 1880, wurde zum Gebrauch in den Schulen«
des Dorpatschen Lehrbezirks zugelassen.

IV. 20) Das Schulgeld in der Tukknnischeii
Kreisschule wurde von 20 auf 30 Rbl. jährlich er-
höht, Tbehufs Bildung eines CapitalLzum Umbau
und Erweiterung des Schulhanfes.

V. U) Ein Programm für den Religion-Z-
Unterricht lutherischer Confession in der russischen
Stadtschule in Reval wurde durchgesehen und ver-

suchsweise zur Einführung zugelassen.
VI. 22) Das Prüfnngs-Reglement zur Erlan-

gung der Würde eines Hanslehrers und einer Haus-«
lehreriiy sowie eines Privnbcsleinentarlchrers und
einer Privat-Elen1entarlehrerin, vom "15. Ijkai 1870,
wurde eiugeheudst durchgesehen und Modificationcn
behufs höherer Bestätigung in Vorschlag gebracht.

.Der wegen mehrfacher Amtsvergehem wie ge-
meldet, aus dem Staatsdieiiste ausgeschlossene frü-
here Friedensrichter A d o l p l) i wird von der rus-
sischen Presse als das Nonpliisultra eines Friedens-
richters perhorrescirt und von der »Neuen Zeit« als
O s e« e p r o vi uz i a I e gebrandinarkt —- Der
Vertheidiger Adolphi’s, ein Herr Grebenfchtschikow,
war übrigens. naiv genug gewesen, ein inilderndes
Moment für seinen Clieiiten in dem Umstande zn
erblicken, daß derselbe auf der Universität D o r p a t
studirt habe, ,,welche, obgleich sie eine russische und
sogar eine kaiserliche Hochschicle sich nenne, die durch
russische Mittel unterhalten werde, dennoch der rus-
sischen Gesetzgebitiig demrussischeik Recht und russi-
sehe-i Proceß nur. einen sehr unbedeutenden Platz
unter den Unterrichtsgegenstäirdeii eiuräume.« Wir
können dem Urtheile der ,,Nenen Zeit«, welche eine
derartige Argumentation schlechthin als lächerlieh be-
zeichnet, in der That nur beistimn1en. i

— Von den Abgaben der Krons-
b a u e r n wird, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, für
das kommende Jahr eine Einnahme von über IV,
Mill. RbL erwartet. Die allein von den Mons-
bauern der O st s e e p r o vi u ze n zu erwartende
Einnahme beläuft sich ans nicht weniger als
1,159,574 Rbl. 13 Kop. e

—- Trotz der schlechten Wechselcsonrse haben sich,
wie der ,,Golos« berichtet, die Einnahmen von der
Steuer für inländische und auslän-
d is ch e P äs s e von Jahr zu Jahr gesteigerh
Dieselben beliefen sich im Jahre 1877 auf 2,629,052
Rnbel, im Jahre 1878 auf 2,777,658»Rbl. und im
verflossenen Jahre auf 3,341,723 Rbl, —-» Mit Rück-
sichthierauf erwartet das Finauzministerium von der

Wir erkennen ferner« daß dasselbe Ornament
nicht wie voszransgesetzt werden konnte, allgemein ver-
breitet ist, sondern eine gewisse Begrenzung aufweist,
und namentlich im nördlichen Theile Ost-Enropas
am häufigfteii erscheint, woraus sich ergiebt, daß zwi-
fchen den Vertretern jenes Ornaiiientes gewisse Be-
ziehungen des Cnltnrzustandes, der Gefchmacksrich-
tung nnd des Verkehrs bestanden haben-müssen. Auf
eine nationale Zusammengehörig-
keit dieser Vertreterwerden wir aber
erst dorhschließen dürfen, wo die keramische Gruben-
benornamentik auch noch im Specielleiy wie z. B in
den Mustern, die gleische ist, nnd wo außerdem auch
noch andere begleitende archäologische « Erscheinungen
oder« Moineiite Uebereiiistinimuiig aufweisen. . «

« Letzteres gilt nun insbesondere für die Ornamen-
tirung der erwähnten, in der Akadeniie der Wiss. zu
St. Petersbiirg anfbewahrten Topfscherbeii von der Ost-
und Südfeite des Oneg;a-Sees- (Knmbas- und Tud-
See) und derjenigen vom Burtneck-See," an welchen
die Uebereiiistiminung verschiedener Zierrathen und
der Sielle ihrer Anbringuiig in der That überm-
scheud ist. Die Scherben beider Localitäten führen
Gruben, die« nicht über 6 mm. tief, jedoch so weit
eindringen, das; sie auf der Jnnenseite der Töpfe
kleine Buckel hervorrnfein Außerdem zeigensie ent-
sprechende Muster von Reihen oder Linien oblonger,
quadratischeiz rhombischer und linseiiförmsiger Ein-
drücke. Zur Herstellung dieser Ornamente dienten
für die Scherben von! Kumbas- und Tud-See pyra-
midale und cylindrische Schieferstücke iPoljakow a.
a. O. »Tb- VII. Fig. 1, 2, Z, Z) und fürdiejenigen
vom Burtneck-See Knochen, an » welchen auch rhom-
bische Einschnitte (Virchow, in Verhdlg d. Berliner
Geis für Ankhki 1877. Ort. 20. S. 54) vorkommen,
deren Form an der Linienornanientik und den Ein-
drücken der Scherben in vollkommen entsprechender
Weise wiederkehrt. AehnlieheJKerben, die man auf
Platten von Renknochen der Todtengrotte bei Au-
rignac, im Departement der Oberen Garonne, be-
merkte, hat Lartet für Werth- oder Zahlen-Zeicheii,
Steinhauer in Kopenhagen für Jagdzeichen gehalten,
wozu aber hier kein’Gruud vorliegt. An den Scher-
ben des Rinnehügels (an1 Burtneck-See) zeigen sich
Abdrücke breiter Binsen-Blätter, an denjenigen des Tad-
See Eindrücke einer Planorbis jener Gegend.

Wie nun· die, in der Umgebung des OnegmSees
uufgefnndenem zahlreichen Steingeräthe lehren, lebte
daselbst ein Volk, das in der Stein-Bearbeitung zu

großer Fertigkeit gelangte. Den Nachbildungen vom
Baer und Elen, wie sie an den gelochten Sie-einhei-
leu jener Gegend »erscheinen, schließen sich Darstellun-
gen von Elen- und Renthieren, Vögeln, insbesondere
des Singschwaues,s und von Fischen an,. die iah
(Archiv für Anthropologie X.,1877. S. 86) auf
den in Granit geritzten Bildern der Teufelsnase
(Bessow-Noss), am .S»i"id-Ost»-1Llfer»des O«1ieg.a-"Sees,
fand. In entsprechender» Weisederscheintuiitesr denaus. Knochen hergestellten »« zur( Fischerei, «« Jagd» und
zum Schmuck dienenden» Gegenständen; dessz R"»itines-
Hügels auch, die» Nachbirikpug idesi ·,Zisch’xSchwaiies,
russisch SchipUU, TM Gegensatz vonispKlikxuvtrzs dem
Ru.fer- spoder Singsehivain g VoniletzdtgsenahnntetiFund«-orte stimmt ferner eine, als» Schmuckdieneudtz schleik
fenförmige Knochenplatte (Sitznugsbericht der«Na-
turf.-Gesellsch. zu Dorpat N. 221) in aufsälliger
Weise überein mit einem Fundstücke von Wiskiauteu
im Kreise« Fischhausen Samlands Die kuöchernen
Harpunen des Rinnehügels gleichen außerdem sowohl
einer Harpune die,bei Tamsal auf der Insel Moon, in
der Nähe des Meeres, zugleich mit einem gelochteniSteing
beil (Sitzungsber. d. Dorpater Naturf.-Ges. IV.
243) gefunden wurde, als einigen Exemplarem die

»Man bei Lohhuso, an der Mündung der Wenne aus
dem Peipus-See (Sitztcngsber. d. Estin Ges. «1876.
S. 186) fischte. Ein flacher SchiesevRing mit
Kerbeu, vom SweiiieekGesinde ani Burtneck-See,
entspricht endlich einem Ringe, den man zu Savo
bei Kiuruvefy im Gouvernement KuopioFinnlands (As-
pelitx Antiqm du Nord Pinnwcugrien l. üg.»84) fand.

Alle diese Momente berechtigerc rius zur Muth-
maßung: daß, von; Onega-See, einerseits bis uach
Finnland und andererseits über Jngerniaunland, Est-,
Liv- nnd Kurland uach Samland hinein; eine, d er-
selben Nationalität anigxehörige
U r b e v ö l k e r u n g und zwar ajs Wandervolk
lebte, das Jagd uud Fischerei trieb, auch Ss1"iszwasser-
Muschelu genoß und sich der Geräth-e Und Waffe-Uaus· Stein und Knochen, sowie einfacher Tkhoxigeschirre
bediente. « e

Nach Tacitus’ Bericht über den uiedrigreki Cultur-
stand der Fenni und nach anderen, hier nicht weiter
zu erörternden archäologiseheu Momenten färchiv für
Anthrov X. Als) gehörte diese Bevölker uncg einem
finnisehen Stamm e an, der sieh cuichtsasliein
während des ersten Jahrhunderts nach Chr, im ge-
schilderten Culturstande befand, sondern Inoch kxnanches
Jahrhundert in deinselbeii verharrte

. Ob aber die Erscheinung primitiver keramischer
Grubenornainentih wie sie von der« oben bezeichneten
Region bis nach Dänecnarh Ungarn und über den
Ural hinaus verfolgtwerden kann, in« irgend eine,
oder in mehr oder Jpeniger enge· Beziehung zu jener
Inuthmaßlich finnischemoder in Budeuz’ Sinne ugr-i-
-schen Urbevölkerung zu setzen ist, wird sich erst nach
geziaiiereii »Stl»idi.·en«usziid besserer Kenntniß des betref-
senden archäologischeii- Materiales bestiniinen lasseicx

« «M«lrcuvUiglsl.l-tines-, ; i «. l ·

»J-l«l ristxrxa di ou! e n» z u in» »in asg ,i»,s-ch-«e n
K leise «, »Unter»xder»?lggsschrift«-,,Soiidexbar, seh-rsonderbar l« » drucktspder »» ish. Westiniin einemseiner« neuesten, auch« von der Rig. Z. tsviedergegebeiieii
·«Elabo«ril'te«usAäiFolgendesi « »Die-erste öffentliche
Sitznngs der Verwaltung der Kaiserlichen Gesellschaft
zur Beförderung der russischen Handelsschifffahrt
fand in Moskau am 11. September Statt. Auf
dieser Sitzung wurde u. A, berichtet, daß von dem
Hahiiasclyschen Rheder Weide und dem Lehrer
san ·der Haynasch’schen« Navigationsschule D ahl
sein Schreiben eingegangen -sei, in welchem dieselben
Die Gesellschaft eksuchen, die Bestätigung der Sta-
ituten einer. Gesellschaft für Seefischerei auszuwirkein
Zum größten Erstaunen der Verwaltung der Ge-
jsellschaft war dieses Schreiben· in deutscher
Sprache abgefaßt. Letten wie Dahl, welcher als
Hauptlehier an einer von dem russischen Reichsschatz
tsnbventionirten Schule fungirt, wenden sich in einer
ausländischen Sprache an eine Gefellschaftz welche
in Moskau zur Beförderung nicht etwa der aus-
wärtigen, sondern der russischen Handelsschissfahrt
wirkt! Das ist unglaublich, aber nichtsdestoweiiiger
doch wahr: Lettenhaben in dem vorliegenden Falle
ganz vergessen, wer und was sie sind und an wen
sie sich gewandt haben. Die Verwaltung der Ge-
sellschaft war der Ansicht, daß es unschicklich sei,
derartige von russischen Unterthanen in einer aus-
läudischen Sprache abgefaßte Schreiben zu beprüfein

Den ·Spuren »der livländischen Letten ist auchder Moskauer Buchhäiidler P o st gefolgt, welcherbereits mehr als 15 Jahre in Moskau handelt. Der-
selbe hat der Gesellschaft ein Schxeiben übersandt,
in welchem er seine Dienste bei dem Verschreibenvon Büchern, Karten &c. anbietet. Dieses Schreiben
war iu d e u ts eh e r Sprache abgefaßt· Die Ver-
waltung beschloß, das Schreiben Post’s ebenfalls
nichtzu berücksichtigen« . . . Zum Schluß bemerkt der
»Rish. Westn.«: »Ein solches unverschämtes Ein-
dringen der deutschen Sprache in eine russifche Ge-
sellschaft durch Vermittelung rnssischer Unterthanen:
verdiente, daß die bezeichneten Schreiben nicht allein-"
ohne Beprüfung fortgeworfeitz sondern Denjenigen,
von denen dieselben präsentirt worden, mit einem
derben Riß durch die Mitte versehen, zurückgesandt

würden, wie das zu Ende des vorigen Jahrhunderts
zum Zeichen der Unzufriedenheit und des linwillens
solchen Personen gegenüber geschah, welche irgend
etwasTUnmotivirtes geschrieben oder erbeten hatten.
Da haben wfr’s, wie weit Nachsicht führt l«

—- Frau-Adelina Patti scheint ihres Aufent-
haltssitxi Wales überdrüssig geworden zn sein. Wie
die ,,Western Piail« mittheilt, beabsichtigt sie, ihren
Landsitz »in "Wales, Craygsynios Castle, auf dessen
Verschötierung sie"f·o große Snrnnieii verwendet hat,

"zuT—«ver"kaufen.-"« Als Gründe zu diesem Entschlusse
werden«« sowohl die hohezBesteiierntig der Besitzung
sowie die Belästiszgiingeii angegebemdenesi Frau Patti

«»s«e·i»tensz der« benachbarten» Landbevölkerung ausgesetzt
"»Di·e von ihr mit beträchtlichen Unkosten errich-

teten Wasserwerke wurden zerstört; in ihrem Flusse
fischt Jedermann ·nach- Belieben und die Jagd auf
sihreuisändereien wird vonsWilddieben ausgebeutet, die
oftmals noch -die Dreistigkeit haben, die erlegte
Beute im Schlosse zum Verkauf anzubieten.

— «—- Von der Mode. Das schöne Wetter
und die Jagd,zfo schreibt man dem Deutschen Mon-
tagsblatt aus Paris, halten noch einen großen Theil
der Gentry in den Schlössern und Landhäuserii zu-
rück; aber die Abende werden länger und ein Tänz-
chen muß oft herhalten, um sie auszufüllem Zu
diesen «,,Sauteries«, wie man solche improvisirte
Bälle hier benennt, ist eine neue Toilette erfunden
wordemwelche ganz allerliebst steht. Je nach ihrem
Teint und ihrer Haarfarbe wählen· die Damen eine
zwei- oder dreifarbige Blume (Astern, Georginen u;
s. w.), welche sie in ihrer Toilette darstellen wollen.
Die Farben der gewählten Blume werden nun auf
dem Rocke der Robe, welcher ohne Schleppe ist nnd
hart den Boden streift, durch eine Unzahl sehr schma-
ler Plissös repräsentirt, wobei nicht nur die Farben,
sondern auch die Stoffe abwechseltn Soll z. B. die
Toilette ,,Stiefmütterchen« bedeuten, so wechseln
Bouillons von gelber Gaze mit Plissås von weißem
Atlas und solchen von veilehenblaueni Sammet ab;
der Leib besteht aus der Grundfarbe (in unserm
Beispiele veilchenblatier Sammet) anf welchem in
der Brnstgegend, auf den Schnltern und auf den
Aermelrändern Bouqnets und Guirlanden der darzu-
stellenden Blume (in diesem Falle Stiefmüktetchetlj
aufgenäht sind; dieselbe Blume als Kranz oder Pnffim einfach frisirteii Haare. —— Ja: Winter wird
man in den Salons natürlich wieder lange Schlep-
pen tragen. Der nngraziösz gestrickte, von hinten
zugeknöpfte Leib (Maillot), welcher den Damen das
Aussehen von Kunstreiterinnen gab und der heuer
in den Bildern sehr in der Mode«war, ist von nun
an aus der Toilette anständiger Frauen verbannt.
Die Tresseu und Brpdüren aus Metallfäden in den
Farben: altes Gold, oxydirtes Silber, blauer Stahl
werden dagegen wieder seh! zU Ehren kommen.
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in Rede stehenden. Steuer für das kommende Sah!
eine Einnahme von 3,342,000 Rbl.

— Die Baltische Bahn hatzwiewir aus
der bezüglichen Bekanntmachung in der Rev. Z. er-
sehen, im August-Mpu,xt dieses Jahres über 20,000
RbL weniger vereiunahmtz als im gleichen Mpnate
des Vorjahres Bezeichneud ist dabei der Umstand,
daß im verflosscnen Monat der Passagierverkehr fast
22,000 RbL mehr, als der Waarenverkehr eingetra-
gen hat: aus ersteren! wurden 154,082 Rbl. 77
Kost» aus letzterem dagegen nur 132,882 Rbl. 62
Kost. erzielt. Die diesjährigeiiGesammteinnahinen
der Bahn vom 1. Januar bis zum 1. September
bleiben hinter denjenigen des Vorjahres um fast
48,000 RbL zurück.

— Von Seiten des Rigaschen Hilfscotnitss der
für das kommende Jahr in Nioskaii projectirten
russisrhen Jndustrie- und Kunst-
A n s ste l l n n g ist soeben ein kurzes Programm
der Ausstelliing zur Versenduiig gelangt. Die Aus-
stellung wird» vom 15. Mai bis zum 15. September
tagen; Anmeldungen zu derselben erbittet sich das
genannte Hilfscomitö spätestens bis zum 15. Novem-
ber dieses Jahres.

— Nach Vertheidigung der Jnaug1ira!-Difserta-
tion »Ein Beitrag zur Casuistik der idiopathischeii
multiplen Hautsarkome« wurde heute Vormittags Or.
Alexander D o n ne r zum Doctor der Medicin
p r o m o v ir t. —— Als ordentliche Opponenten
fungirten die DDIU Docent W. Koch und die Pro-
fessoren F. Hoffmann und E. v. Wahl. «

« s .
—- Mittelst Ukases des Dirigireiiden Senats· vom

U. v. Mts sind, wie wir aus der Livl. Gouv-Z.
ersehen, der Werrosche Kreis-Rentmeister,Ferdinand
G ü n -t h e r , zum Coll.-Rath, mit Ancieniietät vom
I. Januar c., und der Pernausche Kreis-Rent-
meister, J. R a k o w s k i, zum Hofrath, mit Andere-
netät vom 20· Juli c., befördert worden.

In Jtllin hat, wie wir dem Juserateiitheile des
dort erscheinenden Wochenblattes entnehmen, der
Buchdriicker F. F e ldt eine e stnis ch e B u ch -

h a n d l u ug eröffnet. H
Kinn, 25. September. Auf der gestrigeu Bürger-

Versammlung großer Gilde ist, wie die Rtgaer Blät-
ter melden, Moritz L ü b e ck zuniDockmanu gewählt
worden.

St. Mitteilung, 25. September. Während in der
auswärtigen Politik die in den mannigfachsten Va-
riationen behandelte Dulcigno-Frage das öffentliche
Interesse beherrschh beansprucht unter den inneren
Fragen die Behandlung des allenthalbeniii Nuß-
land zum Vorschein gelangendeii « w i r t h f ch a f t -

l i ch en N o thst a n d e s den größten Raum in
den Spalten der russischen Presse. Mit dieser Auge-
legenheit befassen sich anch heute eingehend der »Go-
los« und die« »Neue Zeit«» Das erstere Blatt ver-
gleicht den wirthschaftlichen Betrieb Ricßlaiids mit
demjenigen seines übermächtigeii Coucurrentem Ame-
rika’s, und gelangt dabei zu-sehr wenig befriedigen-
den Resultaten. Für Rußlaiid sei eine Aufbesserung
der landwirthschaftlichen Verhältnisse die brennendste
Lebensfrage: von dem Ertrage der Ernten hänge
nicht nur das Wohl und Wehe des Laudwirthes ab,
sondern das Darniederliegeii des Llckerbaiies ziehe die
Bodencredit-Gesellschaften, die connnunaleii Verbände,
die EisenbahwGesellschafteii &c. 2c., denganzen Staat
in alleu seinen Theilen mehr, als sonst irgendwo, in
die rserhäugnißvofllste ålliitleidenschizftxxz Die7««3,,Ne»ue"
Zeit« kehrt noch schärferkdie Unhaltbarskeit gegen-« «
wärtigen;,Z1istä1ide·-.·- hervoszrxxss Seit zehn Jahr-en tagte»
die Coinmission zur Erforschung der Landwzirthschafkund noch· sei nichts gethan worden. Diesesszsei ins«so »mifaßlicher, als gerade die von ihr gesaniiiielteriå
statistikchsenz Daten es sunwidesxkegrizch daxgethau ernsten; «

»daß Ekwsts geschehen 1n1«1»ss".e".j*»Es handle sich hier-«
bei keineswegs ,um die sogenannten Nothjahre, wie
das heurige, sondern um die Jahre mit Durch-schuittserträgeiu Es ist, meint das citirte Blatt,
stakkstkfch erwiesen, daß fast in ganz Rußland, na-
mentlich im nördlichen Theile desselben, die unge-
HEUVØ Vkkhköilhl der Landwirthe selbst bei den bestenEVEN« Ilschk von dem selbst gewonnenen Korn leben
kCUW sonder« geliökhigt ist, meist schon unmittelbar
nach der Ernte dasselbe zn verkaufen, um die Steuern
IF« VEZADIEII ZU köUMU- hernach aber für den eigenen
Unterhalt Korn auf Ctedit für viel höhere Summen
wieder aufzukaufen. So sei ein großer Theil der
bäuerlichen Bevölkerung auf anderweitige Arbeiten
angewiesen, um nur das Leben fristen zu können. —-

Uuwillkürlich fällt uns bei diesen Ausführungen die
»UUSIÜckfelige« ostseeprovinzielle Bevölkerung ein.

«— Jn der Residenz taucheu von Neuem Gerüchte
über eine bevorstehende Ersetzung des Domänerk
Ministers, Fürsten Lieben, durch den Minister
des« Pvst- und Telegrapheuwesens, Staatsecretärs
M a k o w

, auf.
— Der Nachfolger des gefeierten slavischen

Spkckchspkfcheks S. J. Ssresnewskh Professor N.
J C g i k f Eh, hat am 24. d. Mts unter stürnii"schem,
Beifall seine Antritts-Vorlesung iu der Aulet der
Universität gehalten. Eingaugs betonte er, wie sclsiweres ihm geworden sei, seine Professur in Berlin auf-
zugeben, und fprach die Hoffnung aus, ex: werde hie:dem nämlichen wissestschaftlicheri Eis» Mk» de»
Studirenden begegnen, wie er ihn in Berlin vorge-
funden habe.

—- Die rusf. St. Pet. Z. iveiß zu berichten, daß
nunmehr die Universitätsobrigkeit selbst Schritte zur

Wiedereröfftiung der studentischen L e s e b i b l i o -

th e k thun wolle.
— Am kommenden Sonntage wird der General-

Gouverneur von Orenburg, Generakbldjntant Kry-
sh an owski, in St. Petersbnrg erwartet. Die
Reise des Generals Kryshanowski bringt die russ.
Stj Pet. Z. mit dem No thstande in Verbindung,
in den die Bewohner. des Orenburgschen Gebiets
in Folge der Mißernteu und der dafelbst herrschenden
Viehseucheii gerathen sind. In gleicher Weise soll
der GerierabGouverneur beabsichtigem den sofortigen
Bau der Eisenbahn aus Ssamara nach
U f a nnd von dort nach Jekkiteririeiibrirg zu befür-
worten, da der nothleidenden Bevölkerung Erwerb
durch Arbeit verschafft werden müsse.

—- Znm Unterhalte des aus 45 Gliedern be-
stehenden R e i ch s r a t- h e s ist nach dem ,,Golos«
für das kommende Jahr die Summe von 520,794
Rbl. ausgeworfen worden.

Zug Hklsingsokti wird der St. Pet. Z. zur bekann-
ten H a t t u l a - A ff asi r e geschrieben, daß von
Seiten der Niilitärbehörde an den von den .Artille-
riesOfficiereii bei Hattula gemißhaudelteiiGutsbesitzer
Breitholz die Anfrage gerichtet worden sei, ob er ge-
neigt wäre, die Sache fallen zu lassen und auf eine
Versöhnung einzugehen. — Die nunmehr abgeschlossene
Volkszählung in Helsiugsors hat
als Resultat die Ziffer 42,000, das Militär mit
eingerechuet, ergeben. Jm Jahre 1870 betrug die
Einwohnerzahl 32,000, rnithin hat die Bevölkerung
der Hauptstadt im Verlauf der letzten 10 Jahre um
10,000 Seelen zugenommen. s

Jiusgicw wird in dem örtlichen Blatte von
uachstehendem Dr am a berichtet. Auf der Fastower
Eisenbahnlinie saßen am 17. September in einem
Coupö I. Classe eineDame sowie ein bereits be-
jahrter Rittmeister und machten mit einander Be-
kanntschafh Auf der Station Ustinowka zeigte die
Dame dem Gensdarm an, es seien ihr ans dem
Reisesack 160 Rbl. abhandengekommeri und zwar
hege sie den Verdachh daß ihr Reisegefährte, den
sie unterwegs gebeten, ihr Fahrbillet aus dem Sacke
zu nehmen, das Geld entwandt haben könne. Der
Rittmeister wurde untersucht und es fand sich in
seinem Stiefel ein Hundertrubelschein Kaum war
dieser aus Tageslicht gefördert, als der Rittmeister
in die Tasche griff, noch ein Päckchen Bankscheine
hervorholte und sagte: ,,Habt Jahr 100 Rubel ge-
funden, so will ich Euch auch noch-die fehlenden
60 geben«« Darauf zog er einen Revolver und
schoß sich eine Kugel in die reihte Seite, die ihn
auf der Stelle tödtete.

«

Zur Man läßt sich der ,,Mschak« telegraphisch
berichten, daß» eine S ch a a r a r m e u i s ch e r
Jn s u r g e n t e n nach Norden zu svorrückey Die
Ausstäiidisiheri verbreiten anfrührerische Schriften nnd
soll ihr Anhang in stetem -Wachsen begriffen sein.

Lakeien
» Jn welchem Maße sich« »Frl. F o h str ö m
die Gunst unseres Publicum zu erhalten gewußt,
gelangte in ihrem gestrigen, im Verein mit Hm.
Henri H is r o l d veranstalteteri C o n c c rt in einein
so beredten Beifallssturni zum- Ausdruck, wie nsir einen
solchen seit A. Rnbinsteiisis Concerten nicht mehr erlebt
haben. Wir müssen in der That gestehen, daß die
geschätzte Sängerin seit ihrem letzten Besuche in der
Gesangskutist weitere, bedeutende Fortschritte gemacht
hat nnd »daß ihre Stimme an Elastic1tät« und Volu-
«bi»lität. uoih gewonnen hat, ohne gerade an ihrer

rratirrlicheri Frische eingebüßt zu haben. Frl. Joh-
ström ist-in eminentem Sinne C olo r a tu r- Sän-
gerin;- Solch —prächtige, glockenhelle Triller Jszrrnd

«D.pzø,pelt«r,ill.ex, ,.solche halsbrecherische Laufpassagen und
gewcigtescToirissriiiüirgey ibiesp sie gestern in blendender
Eleganz.. unszic Gehör gebracht ·tviir·.den, solch eine
überreiche, «. s« berschwenderisiche Detail-Dekoration » dler
Tvnbilder werden, nicht leicht ihres Gleichen finden.
JnderCoilorIatIir liegt die. ganze Stärke, aber auchein Theilchen Schwäche der geschätzten »V1rtuosin;
die bekannte Mozarksche Arie ,,Jhr, die Jhr Triebe

Fdes Herzens« war beispielsweise unserer Meinung
nach entschieden etwas zu stark colorirt. Jn der
Verdkschen ,,Tarautella« und kaum minder in der
,,Nigoletto«-Arie war dagegen die Künstlerin so zu
Hause, wirkte sie so zündend, daß niau, halb gezwun-gen, die hier und da sich einschleichetiden klein szu Un-
reinheiten und Unebenheiten der Tonbildung vergessen
mußte. —- Welch’ ein süßer Duft lag über dem »Du
bist, wie eine Blume« ausgegossen, mit welch« un-,
nachahnilicher Schalkheit lachte sich das reizende
Zöllnerssehe Kuckucks-Lied mit seinem unwiderstehlich
humorvollen ,,Kucku l« auch jetzt wiederum in's Herz
der Hörer hinein. Da darf auch jeder andere Re-
censent, als die ,,Liebe«, getrost die Feder bei Seite
legen.

Herr H åro l d hat uns im gestrigen Goncerhobschon er sich auch hier als unzwei elhaft tuchtiger
Geiger docnmentirte, doch weniger angesprochein in
der gefüllten Aula entwickelte sein Instrument nicht
diejenige Klangkraft und den Schwung, wie in dem
schwächer besuchten ersten Concert. Störender als da-
mals traten aber auch zwei besondere Mängel her-
vor: das häufige Niitklingeri falscher Saiten und das
unschötie Schwirren der cis-Saite. Ob Letzteres mehr«
an der zu forcirten Behandlung dieser Saite oder
an der Anlage des jedenfalls in der A— uud Jst-Saite
ungleich schöneren Instrumentes gelegen hat, lassen
wir dahingestellt sein. Dankbar sind wir Hrn. Hö-
rold für die unter Zugabe des Allegro erfolgte
Wiederholung des Andante und— Finale aus dem
Meridelssohnscheii Violin-Concert. An die Stelle
der im Program fungireiideri Vieuxteinpsschen Bal-
lade und Polonaise traten die schöne Ernsksche
»Elegie« und die aus dem vorigen Coucerte vor-
theilhast bekannten, jedoch weniger vortheilhaftzu Ge-
hör gelangten drei Zöllnerschen Compositionem .

— ——e—.

« Herr Raimund C z e"r n h hat soeben in Riga als
,,Raoul« in den dort zum ersten Male unter dem rich-
tigen Titel ausgeführten ,,Hugenotten« (bishe.r nur als
»Raoul und Valentine« gegeben) mit durchschla-
gendstetn Erfolge debutirt. ,,Gestern in der Ausfüh-
rung der ,,Hugenotten« haben wir« —- schreibt u.
A. der gewiegte Recensent der Rig. Z. -— eine so
seltsam geartete -Raoul-Leistiing erlebt, daß man den
Vorgang beinahe für eine erfundene Theater-Anc-
dote halten könnte, wenn wir nicht Zeugen gewesen
wären. Es ist bnchstäblich wahr, daß derselbe Säu-
ger, der gestern mehre Mal beinahe durchfie l ,

uichtsdestorveiiiger in« einer Weise durch s ch l n g
,

wie wir letzteres, wenn wir von einigen berühmten
Gästen absehen, seit August Niüller (1863) bei kei-
nem Raoul hier erlebt haben. Dieser auffallende
Zwiespalt und Widerspruch in dem gestrigeu Effect
erklärt sich durch das Zusammentreffen beäugstigender
Anfäugerschaft und glänzender Begabung« — Die N.
Z. f. St. -u. Ld. schließt ihre Besprechung der Cz»-
ny’schen Leistung mit den Worten: »Ohne den maß-
losen Enthusiasmus verschiedener Theaterbesucher zu
theilen, die Herren Czerny durch ihren Applaus so-
gar mitten im Gesange störten, glauben wir dem
Theater schon heute rathen zu—könneu, ihn zu enga-
giren und sein Talent eifrig zu cultiviren.«

-—a—-. Wohl selten mag unser Sommer-
Theater während» der verflossenen Saison ein so
froh animirtes Publicuni in seinen Räumen ver-
sannnelt gestehen haben, wie gestern und vorgestertn
Uebt schon an und für sich ein ,,S t u dse n te n -

The at e r« eine magische Zugkraft auf unser Pu-
blicum aus, um wie viel mehr dann, wenn durch
dasselbe die Thränen Nothleidender getrocknet werden
sollen. Alle Schichten unserer Bevölkerung sind in
edlem Wettstreite bestrebt gewesen, die Noth der Ab-
gebrannteu im III. Stadttheile uach besten Kräften
zu lindern: auch unsere Viusensöhne wollten mit
ihrem Scherfleinnichtzurrickstehern Zu diesem Zwecke
vereinigten sich einzelne Glieder der ,,C u r o n i a«
und der ,,Frateruitas Rigeusis« zu
einer Theater-Vorst·elluug, die des Launigeli und
Scherzhaften in der Wahl der Stücke (u. A. wurde
das reizende, bei uns noch nicht zur Darstelliing ge-
langte Lustspiel ,;Kiirzsichtig« von Göruer gegeben)
wie in den witzigen Couplets in Fülle bot. Hielt
auch der strömende Regen am vorigen Donnerstag,
gesteru die rauhe. herbstliche Kühle und das gleich:
zeitig in der Aula stattfindende Coneert des FrL
Fohström Viele vom Theaterbesuche zurück, mochte
auch möglicher Weise der Passus auf der Asfiche
»Durch M i t gl i e d e r eingeführt, hat Jedermann
Zutritt« der Grund gewesen sein, daß der Zuschauer-
raum nicht so zahlreich, wie sonst, besetzt war —- der
Zweck ist immerhin erreicht worden: eine nicht unbe-
deutende Summe kann ·den Nothleidenden gespendet
werden. Wie immer, so haben auch dieses Mal die
Commilitonen bewiesen, daß sie, trotz ihrer Sonder-
stellung- als ask a d e m i s eh e Bürger, ein warmes
Jnteresse für alle Mitbürger unserer Stadt haben.
Den freundlichen« Spendern sei daher der wärmste
Dank des Publicuin dargebracht. z

« Für dieAbgebrannten im III. Stadttheile gingen
außer den am 9. d. Mts. in diesem Blatte quittirten
913 Rbl. 72 Kop. noch ein: von Ungenannten
2—s—2—»i—14—3=8Rbl. und 40Kop., von
J. v. S. Z, J. P. 1, S. S. 10 = 14 Rbl., in
Summa also 936 Rbl. 12 Kop. Vertheilt wurden
bisher unter sie, nach Anfertigung möglichst genauer
Listen am 10. d. EVEN. im freundlichst dazu einge-
räumten Locale der Steuerverwaltuug außer einer
großen Menge von Kleidungsstückem 559 Rbl., da-
nach im Hause des Bürgermeisters Töpffer 87 Rbl.,
dann am 24. September im vorgenannten Locale
213 Rbl., in Summa also bisher 859 Rbl. ——- 77
Rbl. 12 Kop. wurden Unterzeichueteurzur Verthei-
lung- übergeben. Berücksichtigt wurden mit Geld-
gaben von 3»-—25 Rbl. zunächst in 81 Partien die
201 Personen, welche ihr Arbeitsgeräth verloren
hatten, oder überhaupt erwerbsnnfähig waren, oder
für mehr oder minder viel-iijnmüridigexKindsexzu.
sorgen hatten. »Allen freundlichen Spendern von
Liebesgaben sagt das zur Hilfsleistung Zusammenzie-
treterie Comitö herzlichste«n—Dank. ; l« »; -

szsz . « Williger"od«e.sz"

- . Hirchligrjx 1iiachtichtrn., z; i -
« Univerf""istiits-Kirchek «·

15. Sonntag nach-Trinitatis. Hauptgottesdienst
Um « Uhr« Prediger: Hoerschelni ann.

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeieu Die Beichte
am Sonnabend um 1 Uhr. Meldnngeri Freitag· von
4-»-5 Uhr im Pastorat
« St.M’arienkirche.

Am 15. Sonntage nach Triuitatisx Hauptgottes-
dienst- mit Beichte u. Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

. Prediger: Willigerode.
» Für die Alexander-Marieu-Kirchensehule gingen

ein: von Ungenannten 2X 1 = 2 Rbl., 10 Rbl.,
9X1=9 Rbl., von G. 5 Rbl., u. 55 Kop. =

26 Rbl. 55 H— 159 Rbl. 12 KopJ - 185 Rbl.
67 Kop. Herzlicheii Dank!

Wi««lligerode.

iä r u rü c I! o is.
Berlin, 7. October (25. September) Die Er-

haltung des europäischen Concerts darf als sicherge-
stellt angesehen werden. -

Paris, 7. October (25. September). Die
»Rep- Fu« schreibt: Die Note der Pforte über-
steigt derart alles Maß, daß man erlaubter Weise sichso dazu verhalten muß, wie zu den Handlungen und
Worten Solchen die zum Theil der Urtheilsfähig-
keit beraubt sind. Es wird gut sein, wenn die
Mächte den Charakter der Hiuderuissq die zu über-
winden sind, nicht außer Acht lassen. Als einziges
Hinderniß bietet sich der Wille des Sultans dar.
Es giebt verständige, in Konstantinopel wohlnnter-
richtete Leute, welche diesen Eigensinn einem Zustande
von Geistesstörung zuschreibetn Wenn das zu über-
windende Hinderniß nur hierin besteht, so erscheiui
die gegenwärtige Complication nicht weniger ernst
und muß man sich mit der äußersten Aufmerksamkeit

zu den Erwägungen, welche durch die türkische Nota
hervorgerufen werden, vekhzjkeik Die Zeitung,,Parlement« schlägt vor, Montsnegro einen Theilder Herzegowina zu geben und Oesterreich zu ge-statten, Nowi-Bazar und Pristina zU nehmen.soffs, s. October (23. September). Fürst Alex-ander hat vor seiner Abreise zum Besnche des Für-stett von Serbien den Ministerpräsidenteii Zankowzum Regenten für die Dauer seiner Abwesenheiternannt.

Cl e t kg r a m m e
der Jntern Telegraphen-9lgentur.

Attila, Freitag, 8. October (26. September) Die
»Norddeutsche Allgemeine Zeitung« schreibt: Jiu ge-
genwärtigen Augenblicke, wo die Execntion gegen die
Türkei von einigen Seiten auf die Tagesordnunggesetzt worden, dürfte es nicht ohne Interesse sein,die einschlägigen Bestimmungen des Berliner Frie-dens i«n’s Gedächtniß sich zurückzurufen Das Blatt
veröffentlicht den Wortlaut der betreffenden Stellenaus dem Protocoll XVIIL vom 11. Juli 1878, wo-
nach die srussische Proposition nebst den: österreichi-chen Amendement über die Controliriing nnd Beauf-sizchtiguug der Ausführung der Stipulatioiieii desBerliner Friedens vom Congreß nicht angenommen
worden nnd der türkische Bevollmächtigte erklärte,die Pforte sei bereit, den Vertrag, soweit derselbe siebetreffe, auszuführen, sie lehne aber ab, sowohl eineControle auszuüben oder sich einer solchen zu unter-

werfen. z I
Rom, Freitag, 8. October (26. September) Der

,,Jtalie« zufolge« wird der König von Griechenlandmorgen vom Papste enipfaiigen werden. Der Papst
hat den Staatssecretär Nina aufgefordert, der Be-
gegnnng beizuwohnem

SpeciaHllelcgtamme
der Neuen Dörptschen Zeitung.
London, Freitag, 8. October (26. Sptbr., Abends).

Die Großmächte si1id dem Lluscheine nach darin einig,
den Snltan mit Anwendung von Gewalt zur Er-
füllung seiner Verpflichtungen zu zwingen.

« Wien, Sonnabend, 9. October (27. September)
Das britische Cabinet hat gestern die zustinnnendeErklärung sämmtlicher Cabiiiete zu seinem auf die
Anwendung von Gewalt resp. die Besitzergreifuiig
eines Pfandobjectes inpArchipel gerichteten Vorschla-ges erhalten; die Coinmandaiiteii der vereinigten
Flotten sind dahin verständigt worden, innerhalb acht-
undvierzig Stunden sich zum Abgehen in den Ar-
chipel vorzubereiten.

,

« Handels— nnd Ztärfcnsklakhriiiitetr .
St. Zllctekubnrxh 24. September. Es war vor-auszusehen, daß die gestrigen niedrigen W e« ch se« l-

c o u r s e bei ihrem Bekanntwerden in Berlin nichtohne Einfluß auf die dortige Börse bleiben werden, "nnd so überschickte uns denn auch heute Morgens
bereits Berlin eine Courstaxatioii von 207 undmeldete flaue Tendenz. Dieses Eingehen Berlinsauf unsere gestrige Baisserichtung mußte naturgemäß
wieder auch hier ihre Rückwirkuiig ausüben, und sofand sich denn schon gleich bei Anfang unserer heuti-gen Börse reichlich Geld zu 247-'«z, während— keine.
Trassenteii vorhanden waren. — G old stiegheute auf 8 Rbl. 6 Kop., zu welcheni»PreiseAssigua-
tionen gefragt waren, während baareUHalbimperiale
vielleicht mit 1 Kop. billiger erhältlich waren. —-

Der F o n d s m a rkt war, wie gewöhnlich am
Mittwoch, wenig belebt. Die heutige Nkeldiiiig von
der Disconterniäßigiing der deutschen Reichsbank läßtsauf ein Aufhören der Steifheit des deutschen Geld-
Iniarktes schließen, und von mancher Seite-hofft man
hiervon eine freundlichere Physiognomie des Effecteip

geschäfts in, den internationalen Werthem
An unserem P r o d u c te n m a r k t e nimmt

das Geschäft fort und fort geringere Dimensionenan z« während für R o g g e»n die» hiesige Preisrielytung nnd die Markttaxe fortfahrt, außerst fest zu sein,sind neuerdings die Nachrichten aus Berlin weniger
fest, und es fehlt deshalb an jedem Anlaß zu grö-
ßeren Transacftionein W e i z e n erfreut sich einer
regen Nachfrage von Seiten unserer Mülley währenddagegen der Export »gar keinen Bedarf zeigt, ini
Gegentheil man fortfährt, dem J m p o rt fremdenWeizens, namentlich in hoher Wann, Interesse zu-zuwenden. Hafer und Leinsaat »begegnete einer an-
genehnien Stimmung, »und hauptsachlich auf Leinsaat,
deren neue Ernte maßig ausgefallen sein soll, conten-
trirt sich eine gewisse Speculationslush die sich haupt-sächlich um ganz hohe und ganz niedrigeSortem
dreht. —-— Was die Preise anbetrifft, sowurde einegrößere Partie Roggen in 8 Pud 30pf·ünd. Waaremitl2sx4 Rbl. excl. Sack bezahlt. "

fxelegraptjilcijer Eonresäierisim
St. Petersburger Börse.

26. September 1880.
« WechfelcourfaLondon, 3 Mon dato . . . . 2479 24149 Begier. -Hamburg, Z , , . - . , 20674 2051-, NeichsmParis, 3 , , . . . . 25514 25584 Gent.Feinds- uud s?letien-tspurfe.

Prämien-Anleihe1. Emission .
. . 219 Bd, —- Glis.Prämien-Anleihe Z. Emisslpn . - . 214 VI» —- Gib.M Jnscriptionen . . . . . . . 9372 Bd, 93 Glis.570 BclUkblllclc · - . .

. - . · 9472 VI» 9474 GIV-NigmDünaburger EisenlnsActien - .

—- Br., 15272 Gib.Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien . . 8272 VI» 8274 GIV-Pfandbr. d. Rufs BodeniCredits . . —- Br., 12679 Gld.
Ssidisiconto für· Prima-A3echfck! — 75 Mär.

«. Berliner Börse,
den 8. Oetbr (26.) September 1880. .

Wechscleours auf St. Petetsbltktl »
«

3 Wochen ciato . . . . ·
. 203 U. 95 Netchspß3 Monate dato . . . .

. . 202 U. 65 NetchspfRufs. ask-dahin. cfük 100 Rbl.) .

. . 204 pl. 50 Neichspf
«

Für die Redaction verantwortlich: «.

Dr. E. Mattiesem Sand. I. Haiselbltlit·

M 224 get« Ydrpijchs Zeit-ins. I880.
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Neue Dörptsche Zeitung» Erscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagp

Aus-Habe um 7 Uhr Abt-s.
Lsie Erz-edition ist von s Uhr Morgens
hie— 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
S,rechst. d. Nedaetion v. 9—11 Vom.

iswiDstvsxxjähtljch 6 NR» »halbj«äbtl·icl«) Z EIN. S»viertdljährlich Ists-l. 73 sey» monatltch
75 Ovid.

Nach aus-mirs:
zzpkkich e; Nu; so« spp.-k,h«1bj. 3 No!

50 NO» Viertelp 2 RhL S.

Links-time- desr Jnierate bis I; Uhr Vormittags; Preis für die fünfgespaltene
Eis: »uszetlc.oder dercns Raum. bei dreimaligesvstvzcrtidn Cz« i) Ko» Durch-»die Post

. siugeheadr.Jnsemte entxjichtetr 6 Mk« (20 PfgJxfär die Korp·uszewiil»e-.

Unser Cltoinptuir und diselltrprdition
sind an den Wochentagen geöffnet:

· Vormittags von 8 bis l Uhr,
Nachmittags« von 3 bis 6 Uhr.

baut. l. llldciteticr d. It. ab»
beginnt ein neues Abionnement auf die
Jteuesdörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt

»«

bis zum II. Decbn d. J.
" in Dorpat . . l Rbl.» 75 Kop.-,

durchs— die Post« Z« »

»—

,, «

« Die Pränuineration·,« die. rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

Css Mut-tieferes·- Buchdr. n.- Ztgsplsxlkn

Inhalt.
Pvlitischer Tage5hericht2.

»

Zustand. Dorpatx "Die »Sakala« u. der »Eestk
Pvstim.«· Aus der baltischensz Presse. Dementi. Neue 25«
RUbelscheiue- Ring:- Jubni qui. St.- Pseteksisurgx Krieg
in Sieht. Politifcher-Proceß. MilitärischeNeuerunggu» Hof.
Nachrichtensx Von der ,,Li«3adia.« Moskau: Studentenconjx
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Ueber die ueueste türkisehe Note, welche den äu-
ßeren Anlaßpzu dem neuesteii soentschiedenen Vorge-
hen: der Mächte geboten, liegt bis heute nnr eine kurze
telegraphifche Version vor. Dieser zufolge behandelt
die Note alle fchwebenden Fragen und zwar zuerst
die m o-n t e n e gr i ni fch e F r ag-e. Die
Note wiederholt dieselben. Schlußfolgerungen und
Erwägungen, wie in den frühezcenNoteu. An zwei-
ter Stelle— wird die g r i e chi s eh e F r a g-.e
behandelt. Die. Pforte schlägt unter Beifügung ei-
ner Karte eine neue Grenzlinie vor, nach. welcher
Mctzoww Juni-tm; Larissas und Tschamitrli bei der
Türkei verbleiben sollen. Die Pforte verpflichtet
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- auch am Morgen des zweiten Tages dem Dombau-
- feste beiwohnen nnd den historischen Festzug von
: der Kaisertribüne auf dem Domhofe in Augenschein
- nehmen werde. Uebrigens ist soeben. eine wichtige
- Entscheidung getroffen wbrden, welche der von» den
». rheinisrhen Ultramontanen beabsichtigten Demonstra-.

tion .die. Spitze abbrichL Auf die von denselben
: an das Hofmarschallamt gerichtete Anfrage, ob der
- Kaiser genehtnigen wo-lle,« die» von denselben zu über.-
- reichende Adresse um Herstellung deskirehlichenszFrie-
. bens resp. Rückkehr der verbannte-n Bischöfe entge-

: genzunehniew ist. unterm 2.. October vom Hosmap
: schallamte der nachfolgende-Bescheid ergangen: ,,Euer
- Wohlgeboren beehre ich mich, in »Erwide.rung, auf
- das. gefällige Sihreiben vom, «2«9,. v» M.,»ergebenst
l mitzntheilen« daß« SeineMajestäf der Kaiser» und

König«- beschlossen, haben, in der von; Jhnen angereg-
Hten Frage weder Deputationen noch
:Adressen irgend einer sArtvor der
-Dom-banfeier entzgegenzunehmekn
: Der gefälligen Erwägung Euer Wohlgeboren stelle
c. ich daher ergebenst anheim, die; betreffende Jupite-

; diat-Eisngabe erst n a ch dem ··16. d. Mts. nacht Ber-
lin« abzsendeti zu wollem Graf Pücklexn An den Advoca-

espi ten und Kanzler deszErzbisthums KölinHerrn Stadt-
:» verordneten Es. SchLx1»k»-I.," Wohzlgelxoremzu Köln. "

.- Nach den, B e sti mspniu n gen des «Sszo -

« c i a l i st e n g eske tz es , sind die» Bundesregsierutp
gen,«in1 Falle die s»ocialdemokra-tische Agitation die;
öfsentliche Ruhe und Ordnung bedroht, berechtigh
bei dem» Bundesrathe die Ermächtigung« zur Ver-

. hängung des sog. kleinen Belagernngszustandes nach-
zusuchestn Als-,d-·ie..preußisch»e· Regierung sich dieser-
halb an den! Bundesräth wandteszhattder letzteredie
Verhängnng des kleinen Belagerungszustandesüber
Berlin und Umgegend gebilligi, ohne sich auf. eine
selbstäxxdige Prüfungder von der preußischen Regie-
rungs vorgebrachten Motive einzulassen, davon aus-
gehend, daß die Landesregiernixgder competente Be-
nrtheiler der Nothwendigkeit der im Socialistenge
setze vorgesehenen außerordentlichen Maßregeln sei.
Jetzt dagegen wirst die preußische Regierung Sach-sen und Hamburg vor, daß dieselben« es unter-
lassen, vors-dem ihnen durch das Socialszistengesetz
eingeräumten »Rechte«spGebrauch zuniachetn Worauf
sich dieser Vorwand stinkt, ist bis jetzt noch ein»Ge-
heimniß.. Wenn aber die Gründesder preußischen

sich, diese Grenzliiiie in einer Frist von hundert Ta-
gen auszuführen, wenn obige Bestimmungen ange-
nommen werden. Folgtdrittens die a rmenis che
F r a g e. Die Pforte verpflichtet sich, innerhalb
vier Monaten »die gesammteii Reformen auszufüh-
ren, welche geeignet sind, die. christliche Bevölkerung,
dem Art. 61.de-s Berliner Vertrages gemäß, zufrie-
den zu stellen«. Alles Vorstehende wird an die Be-
dingungder Aufgabe der Flottende-
into n st r a ti o n geknüpft.- An svierterStelle be-
handelt die Notein gleicher Weise die Frage wegen
des organischen Reglements für die
Provinzen der— europäischen Türkei. Die. Pforte— ver-
pflichtet -sisch, dasselbeasuszuführeiy sobald es unter
Bedingungen sanctionirt sei, welche. geeignet seien,
alle diese Provinzeii dem« türkischen Reiche zu« erhal-
ten. Fiinfteiks verpflichtet. sichc die Pforte, sich
mit den Delegirten der Jnhabertürkischer Sschuldi
t-i tel infs Einvernehmen zu setzen behufs Wieder-
aufnahmeder Z ins z ah l u ngunter Bedingun-
gen, dieeine sichere Garantie bieten. Das in dieser
Beziehung zu; treffende Arrangement soll sich auf die
Kriegskosteiientschiidigung für Rußland und die schwe-
bende. Schuldx beziehen. ·

.

Es - kann keinem Zweifel .unterliegen,sp daß die
Pforte» mit» ihren— neuesten« P«ropo-sitionett« weit« hinter
dem zurückbleibt, was die Mächte auf Grund- des
Berliner Vertinges zu fordern berechtigt sind. Es
scheint, daß sich in Konstantinopel wieder eine Re-
volutiou vorbereitet, ähnlich der, welche Abdul Aziz
Thron und Leben kostete. Die .Ulesua’s, die fanati-
schen Priester, erscheinen wieder auf der- Bühneund
bedrohen den Sultan nnd seine Niinister mit zeit-
lichen nnd ewigen Strafen, wenn. sie sich dem Willen
Europas fügen würden. Durch diese Bewegung. eisu-
gefchiichtert und auf die innere Uneiiiigkeit der
Vsächte speculireud, treibt nun die, Pforte durch ihre
Noten ein sehr absonderliches Spiel mit den Bot-
schafterm Während diese bestimmte Forderungen
stellen, antworten die tüxkischeii Staatsmäniier mit
Propositionen und Bedingungen, von denen« sie « im
Voraus wissen, daß die Niächte sie nicht annehmen
können. s

- Kaiser Wilhelm hatteAnfangs, wie verlauteh d-ie-
Absicht, nur dem ersten Tage- des Kölner Donibam
festes beizuwo.hne-n. Jetzt wird aus bester Quelle
gemeldet, daß der, Kaiser» mit seinenihoheix Gefolge,
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Regierung in Hamburg und Dresden nicht über-
zeugend erscheinen, sosieht man nicht ein, welche
Handhabe das Socialisteiigesetz dem Bundesrathe
bietet, das, den Bundesstaaten zustehende »Recht«
in eine »Pflicht« zu verwandeln. ·

Während die republicanischeri Blätter in Frank-
reich mit wachsendein Ungestüm die u n v e r z ü g -

liche Ausführung derMärzdecret e
verlangen, spiegelt die Sprache der clericaleii Presse
die Rathlosigkeite wieder, welche in diesen Kreisen
gegenüber der ausgesprochenen Absichtedes Gouver-
neuierits herrscht, die nicht autorisirten iCongregatio-
neu, falls .sie bei. ihrer Hartnäckigkesit verharren,
nunmehr ohne Weiteressz aufzulösen» Die in den
bereits erwähnten Memoires des Minister-s des Jn-
nern nnd des Cultus, Constans, entwxirkeliten juristi-
chen Gesichtspunkte lassen zunächjj keimten-Zweifel
darüber» besteheiy daß das tribunal des -.oonsiiji:s»in
den von» den: Jesuiten wegen Auslösung ihrer Eta-
blissements anhängig gemachten Process-en gegen» die.
Präfecten sich aufdie Seite. der Staatsgewalt stellen
wird. Die letztere wird» aber zschon vorher in der«
Lage sein, auch gegen die übrigen Congregatiptlen
einzuschreiten, und. sie wird sich schwerlich durch die
Drohungszder ultramontaiieii ,,Dåsense,« einschüchteru
lassen, daß, die; geistlichen Genossenschaften fest« ent-
schlossen sind, den. Verfolgnngen derselben gesetzlichen.
Widerstand entgegenzustelleiy wie die Jesuiten. »Sie
werden kämpfen-« heißtesin der »D6sense«, ,,wie
Alle, welche sich, nicht indie Fremde treiben lassen
wollen, ohne ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit, ihre

persönlichen Rechte zu» vertheidigen.« Vielmehr, be-
stätigt es sich, wie einer Specialksdtzssesche der Nat.-
Z. zu· entnehmen, daß die Regierung die Märzdecrete
mit der gleichzeitigen Schließnng aller Kirchen und
Capellen derwiderspenstigen Cougregationen begin-
nen wird, Diese Maßregel solle nochim Laufe die-
ser Woche zur »Ausführung gelangen. Wieübsgeiis
ferner versichert wird, würde kein fxsrmlicher Abbruch
der» diplomatischen Beziehungen mit demVaticans
stattfinden, sondern »der päpstliche Nuntiiis vorläufig.
nur eine Ur1aubsreise» antreten,

Jtnlieu wird« augenblicklich durcheine Angelegen-
heit, halb, privater halb. politischer Axti it! Aufregung
erhalten, G» a r i b aldi Und fsiri»Sohn Me no tti
haben durch Sendschreibeii an ihre Wähsler ihre Par-
latnentsniaiidate niedergelegt» Das, Schreiben des»

jeniltksstoii
» sJtacq-nes-Offeu»bach»s.

Jacqnes Offenbach ist todt, so meldet der Tele-
gxapn Bestätigt sich diese N«chkicht, so hin, die
Welt ihren— f-ruchtb-arsten- Coniponisten verloren, die
Musikden unwiderstehlichsten Komiker, den kecksteu
aller Pa»rodist-eii. Jm Alter- von sssAJahreii ist er
in Paris gestorben, jener Stadt, der er seinen Ruhm,
sein fürstliches Vermögen und zahlreiche Triumphe;
zu danken hat, jenem: Paris, das er; mit vollem
Recht wie seine— Heimath lieben durfte, denn— die
Heimath ist nicht jene« Scholl-es, auf der wir« geboren
werden, sondern das« Land, in welcheni unsere Exi-
stenz wurzelt, dessen Sprache wir reden, desssenVolk
wir lieben. Jn diesem Sinne war Ohffenbach»Fsrarizose,
trotzdem in» Köln, also in Deutschland, seine: Wiege
stüvktx Bekanntlich war er der Sohn israelitischer
Aeltern, welche am Rhein in» ännlsicheiiVerhältnissen
lebten. Seine Begabung -für die Musik« trat schon
in den Knabenjahren klar und bestimmt hervor, und
er erhielt frühzeitig in Köln die nöthige Unterweisung.
Mit spärlicheii Mitteln ausgerüstet, wurde der junge
Jakob im Jahre 1835, also im Alter von 13 Jahren,
nach Paris gesandt, wo« er zwei Jahre lang am
Conservatorium stndirte und dann» Aufnahme in
einem Theater-Orchester fand. Der junge Bursche
besaß einen glühenden Ehrgeiz nnd entwickelte dem-
gemäß bald das eifrigste Streben, um in dem reichen,
glänzenden Paris in die vorderste Reihe vorzudringen.
Jm Jahre 1841 schon versuchte er es, Compositio-
nen zu schreibeiy und da er als Musiker das Vio-
loncell spielte, so schuf er naturgemäß Werke für
dieses Instrument. Diese Erstlingsarbeitem welche
er zumeist selber in- Concerten Vortrag, gewannen
Beifalls Sein eminentes drastischckomisches Talent
wurde erst später bemerkt, als er auf die kühne
Jdee kam, Lasontainesche Fabeln in Musik zu sehen.
Jene musikalischen« Jllsustsrationen sind wenig« bekannt
geworden. Jm Revolutionsjahr 1848 kehrte er von
Paris« uach Deutschland zurück, theils um seine
Verwandten» wiederzusehen, theils um den Versuch
zu machen, steh; in seiner Heimath eine Existenz zu
stünden. Er kam jedoch bald zur Einsichts daß er
dem deutschen Boden eatfreindet sei, daß Paris

seinen Fähigkeiten das.ergiebigst·e- Feld biete. Mit
seiner« jungen-Frau siedelte er schon im Jahre 1850
nach der Seinestadt über, wie eroft erzählte, mit
etwas kleiner Münze, aber ,,»große1iRosinen«» in der
Tasche. Das Glück» zeigte feinen kühnen Hoffnuggendas freundlzichstes Ei1tgegenkommen, denn er er ielt
bald· nach seiner Ankunft die Stelle eines Dirigeiiten
des- Orchefters im Thåatre fran9ais. Während er
diese Stelle bekleidete, entfaltete er eine szumgeheuere
Thätigkesit als. Coniponist und, vom. glücklichen
Jnstinct geleitet, schrieb» er« sofort fürdas Theater
und begann mit jenenl kleinen reizenden Schöpfungety
in denen, erszebenfo viel Komik als lyrische Empfin-
dung zeigt. ,,»Die Verlobung bei der Laterne«,
»Fortuni·»os Lied,«, »Die Zaubergeige«, »Die beiden·
Blinden« find·-Schöpfungen, deren Anmuth so be-
strickend wirkt, wie ihr kecker Humor belustigend.
Jn Paris fanden diese, wie viele andere kleine
Operetten und Liederfpiele, eine sehr freundliche Auf-
nahme, und Offenbach eröffnete. im Jahre 1855
eine eigene Bühne, die er, fehr bezeichnend für das
Genre, Bouffes Parisiens nannte. Dieses
Theater wurde zur Heimstßiitte geifticles Ruhmes, zum
ersten Erntefeld seiner gro en r o ge.

Die Zeit des zweiten Kaiferreichs machte auch
auf Offenbach und feine Produktion ihren Einfluß
geltend. Die der politifchen Freiheit beraubte Pa-
riser Gefellfchaft beraufchte sich in eitlen Zukunfts-
träumen und tollen Genüssen und man gelangte all-
mälig in eine Stitnmnng, in welcher man den Ernst
als eine verhaßte Störung empfand. Der Hof anrü-
sirte sich und mit ihm wollte alle Welt lachen. Na-
tnrgeinäß wurden die Dichter« und Cotnponisten am
liebsten gehört, welche etwas Lnstiges vorzutragen
hatten. Die Librettisten Meilhac und Halsvy wur-
den im Verein mit Offenbach zu den Helden des
Tages, denn sie fanden in der Parodie die kecke,
leichtgeszfchürzte Dirne, welche mit komischer Grimasse
alle Welt zum Lachen brachte. Die erste größere
Operette dieser Art, welche einen ungeahnten Erfolg
hatte, war ,,O;rpheus in der Unterwelt«. Diese
Burleske ist in Paris mehr als tausend mal aufge-
führt worden und der Olymp mit all feinen erhabe-
nen, Göttergestalten ging- für Paris unter im tells-ten
Gelächter. Als. Offenbach fiel) später eine prächtige

Villa baute, hatte er allen Grund, sie als Orphåe
zu bezeichnen, denn. Orpheus hatte ihm-zwar nicht
die Eurhdica aber doch die Schätze des Plato» aus
der« Unterwelt herausgebracht. Nach diesem« Erfolge.
war. Offenbachs Talent für die»rei,ne, Lyrik, oder«
besser, für die ideale Llusdrucksweszise unseres« Gefühls-«
und Gemüthslebens verloren. Er. geizte nicht. mehr
nach dem«Vorzizg, uns· durch seine. Melodien rühren
und in eine ideale Sphäre erheben zu können, er
wollte nicht Nachtigalh sondern Spottvogelz sein. Jn
rascher Aufeinanderfolge entstanden nun »Die Damen
der Halle«, ,,Du»tianait,i Vater und S-ohn«,s,,S"«ignors
Fagotto«,. ,,di.e»schöneHeleua«, »die schönen.Georgie-
rinnen«, »die Großiherzogitr von Gerolstein«, ,,Pa-
riser Leben«, »Bla,ubart«« und viele andere minder-
werthige Oper.etten, und die Pariser fchüttelten
vor Lache·n. Eines Tages aber verstummte dies«
Lachen auf einen gewaltigen Pankenschlag hin, und
dietollen Bouffonnerien verstummten. Dieser ernste,
mächtig dröhnende Ton kam von Sedan her. »Ge-
neral Bum, den man so lange für einen Deutschen
gehalten, fiel auf den Rücken und als man genauer
zusah, erkannte man, daß er ein Abbild« französischer
Kriegshelden sei. Mit einem Niale sah man ein,
daß, wenn Etwas des Spottes werth sei, so wären
es die Spötter. Damit war den Parisern die Freude
vergällts Mit dem Znsammenbruch des Kaiserreichs
brach» auch Offenbachs Herrschaft in«der Musikweltzusammen. Seine Zeit war vorüber. Das Land,
welches diesen Künstler geboren, hat ihm auch den
Tod gegeben. Wohl versuchte es der raftlose Mann,
sich noch einmal zu erheben, aber man ließ ihn nur
widerwillig zu Worte kommen. ,,Madame Favart,«
und »die Tochter des Tambottrmajors« machten zwar
ein Geschäft, weil er dankbare Frauenrollen geschrie-
ben, aber seinen Ruhm verminderten sie, statt ihn
zu mehren. Die alte Lustigkeit war fortgeweht und
das Lied des Spotivogels klang rauh und heiser.

Vor einigen Jahren schon hatte Offenbach die
Leitung des Gans-Theaters aufgegeben, da er aber
sein-e Kapellezu einer bedeutenden Höhe der Leistungs-
fähigkeit erhoben, so unternahm er mit dieser weite
Reisen und kreuzte im Jahre 1876 gar den atlan-
tischen Orts-an, szum während der. Weltausstellung
Cpneerte zuveranstaltezn DamalssschxLv txlctchxe sejve

Erscheinung den Eindruck der Hi-nsäll»igkeit. Der Com-
ponist war zum S»kelett· abgemagert, sein Kopf war
kahl geworden und» der starkeCszirvalierbart , den« er
trug, ließszdie Magerkeit seines Gesichts«», statt sie» zu
verdecken, nur, nofch» grellex hervortreten. Seine
Augen, waren mit einem Binocle be1vaffnet,» fein
Schritt hatte etwas »Mü»dessz, Schleppendes Sobald
er jedoch den Tasctftockergriffexi hatte undszdie ersten
Accordef von untenheraufraiisrhtem belebten sich feine
schlossen. Zinse- fIeine. Haltung» wurde straffk seine Ve-
wegnngen.euergisch,. seine Aug-en lenchteten auf. Die
Winsik war ihm Lebenselix-ir, war« das Feuer, wejlches
ihn mit Wärkne dnrchströvmte , war der Wind, derseine. Geistesschibingen hob. DieReisenach Asnerilka
hatte den ntüdiån Comvonisten, wies· den« Menschen
in. glezichem Maße angeregt. An. der Seite « der
lustigen Aimöe befchaute er, sich die geräufchvollen
Hafeiiplätze Ameri.ka’s«, fühlte. sich von Newyork sehranszgezogen nnd kehrte in guter Laune nach Paris zu-
zurück. Kaum hier angelangt, wurde er in« einen
ärgerlichen Zeitnngsstreit verwickelt . Ein Franzose,
welcher sich während der Rückreife mit ihm an Bord
desselben Datnpfers befand, klagte ihn an, er habean der Table ckhöte inwegwerfender Weise über
die Franzosen genrtheilt und« habe feinen Symvathien
für Deutschland Ausdruck gegeben. Der arme Offen-
bach kam nun in die fatale Lage, bethenern zu müssen,
daß· er mit Leib und Seele Franzofe sei. Dieser
Streit, welcher sich lange Zeit durch die Journaleschleppte, verbitterte demJCommponisten die letzten
Jahre seines Lebens nnd erzog sich verstimmt in
sein Arbeitszimmer zurück. Jtn Alter« von 58 Jahren
endete der Tod sein fruchtbares Leben, seine glän-
zende Laufbahn.

Man mag von Offenbach mit Recht sagen, daß
seine Werke nicht frei sind von Trivialitäten nnd
von Frivolitäten, man darf es ferner beklagen, daß
er der Strömung der Zeit nachgab, daß er bei seiner
musikalischen Redfeligkeit in« Wiederholungen verfiel,
aber man wird ihm die Anerkennung nicht versagen
dürfen, daß er ein originelles Talent war, daß ihm
in drastischen Parodien, in übermüthiger Lustigkeit
kaum ein Zeitgenosse gleichkam nnd daß es ihm auch
an Graziennd Elegauz Uicht fehlte.

225. Montag, den 29. September (11. October) 18804



Generals ist politischen Inhalts; er greift darin die
innere und äußere Politik des gegenwärtigen Mini-
sterium Eairoliauf das Heftigste an; das seines
Sohnes ist nur eine Bezugnahme auf dasselbe. Kei-
ner der beiden Briefe aber erwähnt auch nur mit
einem Worte die wirkliche Ursache der Mandats-
Niederlegung. Diese Ursache ist eine die Garibaldi-
sche Familie besonders betreffende, die Jnhaftiruitg
von Gakibaldiss Schwiegersohn Stephan E an zio.
Canzio war bei einem der zahllosen politischen Ban-
nerweihseste in einen Eonflict mit der Polizei gera-

- then, welcher zu seiner gerichtlichen Verurtheilung zu
drei Monaten Gefängniß geführt hatte. Angesichts
der vormaligen patriotischen Verdienste Eanzios’ er-
warteten dessen Familie und persönlichen Freunde
seinen Einschluß in eine An1nestie. Eine Anmestie er-
folgte auch, aber nur für Preßvergehem Hätte man·
eine solche fürtRuhestörung, Tumult, Widersetzlich-
keit u, dgl. erlassen wollen, so würden neben Canzio
viele Hunderte von unpolitischen Ruhestörern von
einem solche Acte gevortheilt haben. Das wollte
man nicht. Es blieb also nur der Weg einer spe-
ciellsen Begnadigung Eanzio’s übrig. Eine solche
kann abeis nur auf Antrag des Verurtheilten oder
seiner Angehörigen erfolgen und einsolcher Antrag
war nicht eingegangen. i So erfolgte denn die ge-
richtliche Verhaftung Eanzio’s zur Verbüßung seiner
Strafe und dieser Vorgangzzog dem Ministerium

eine Fluth —von,-nach Lage der Sache nicht gerecht-
fertigten Vorwürfen zu, an denen sich Garrbaldi durch
einen stark gewürzten Telegratnmenwechsel mit seiner
Tochter," Eanzio7s Frau, und, wie man sagt, durch
einen injuriösen Brief an den Ministerpräsidenteir
Eairolic betheiligte. Nach densneuesten Nachrichten
verlautet, Garibaldi stehe im Begriff, nach Genua
zu kommen, um daselbst seinen— Schwiegersohn im
Gefängnisse zu besuchen. Man besürchtet für diesen
Fall den Ausbruch von Unruhen und die Regierung
hat die Garnison in Genua ausehnlich«verstärkt.

Den neuesten, aus· der Capstadt eiugetroffenen
Nachrichten zufolge sind die zur Unterstütztirig der
von den--Basutos umringten Etcgländer abgesandten
Truppen in Mohales Hoek angekommen und haben
den Feindalsbald angegriffen nnd in»die Flucht ge-
schlagen. Der Verlust der englischen Truppen ist
nur wenig erheblich. « «

Nachrichten aus Nordamerika constatiren, daß
derjlsahlkampf um die nächste Prä-s i d e n ts ch a ft der Union mit ungewähnlicher
Mäßigung geführt werde. Die Demokratie hat den
geeinigten Süden auf ihrer Seite; die 138 Elec-
toralstiinmen der Südstaaten werden zu Gunsten von
Hancock und English abgegeben werden, .und da nur
185 Electoralstimmen nöthig sind, um den» Präsi-
denten zu erwählen, brauchen die Demokraten nur
noch 47 Electoralstimmen des Nordens, um zu«siegen.
Diese 47 Stimmen hoffen sie in Indiana (15). und
in New-York (35) zu gewinnen, ja sie würden dann
sogar drei mehr haben, als sie gebrauchen. .Weil es
sich daher vor Allem um diese beiden· genannten
Nordstaaten handelt, welche bei der letzten Präsiden-

tenwahl ihr Electoralvotum zu Gunsten von Tilden
und Hendrichs abgegeben, also detnokratisch gestimmt
haben, so conceutrirt sich gegenwärtig die Energie
beider Parteienin New-York und Indiana, und weil
der sletztgeitaiinte Staat noch obendrein schon im
Laufe dieses Monats eine Staatswahl hat, die von
beiden Parteien als Kraftprobe benützt wird, so
gleicht gegenwärtig Judiana einem großen Heerlager
von Politikercn · "

Inland «

" Yotpuh 29. September. Von einer so lebhaften
und intensiven Polemik, wie sie gegenwärtig die bei-
den verbreitetsten estnischen Blätter unserer Provinz,
die »Sakala« und der ,,Ees·t»i Posti-
m e e s«, unter einander ausfechten, ist unser estni-
sches Volk wohl nie zuvor Zeuge gewesen. Sehen
wir uns mit Rücksicht hierausdeninländischen Theil
der soeben, uns zugegangenen neuesten Nummer der
,,Sakala« an. Nach einem kurzen Referat über die
Anwesenheit des Gouverneurs in Fellin wendet fich
zunächst das genannte Blatt gegen den vom ,,Eesti
Postim.« erhobenen nnd, wie es scheint, besonders
empfindlichen Vorwurf, daß die ,,Sakala« die Abon--
nements-Gelder für das vorige Jahr, wo sie bekannt-
lich die weitaus größte Zeit zu« erscheinetk nicht in
der Lage gewesen, zum eigenen Vortheil zurückbehal-
ten habe; -der Redacteur- der »Sakalatävgk.fischrrtnnn nochmals, daß er äallen Denjenigen,- elche es
verlangt hätten, ohne Weigerung ihren Abonnenients-
betrag - zurückerstattet habe, wie er überhaupt in der
Herausgabe des Blattes nie seinen eigenen Vortheih
sondern nur den des Volkes gesucht habe. —- Der
folgende, über eine Spalte umfassende Artikel be-
schäftigt sich mit dem ,,Geschimpfe« des ,,Eesti Pos-
tim.« welches darthue, »daß der salte Postipappa mit
seinem ganzen Sohne den Verstand verloren habe-«
,— Der Artikel Nr. 4 des »Jnland« wettert gegen
das »Gebelfer« des A. P. —- Mitarbeiters des ,,Eesti
Postim.«. — Der Artikel Nr. 5 wendet siEh gleich-
falls gegen einen im«,,Eesti Postim.« veröffentlichten
Artikel, in welchem sich ·ein gewisser G. Soonsein
u. A. darüber beschwert, daß er von dem Leiter der
letzten Gemeindeältesten-Conserenz hieselbst, Lector
Dr. M. Weste, hinausgeworsen worden; die ,,Sa-
kala« erklärt. nun ism Namen des«Dr. Weske, daß
der genannte Soonsein einfach darum aus der Ver-
sammlung hinausgeworsen worden, »weil man solche
Subjecte überhaupt aus jeder anständigen Versamm-
lung zu entfernen"pflege. — Der folgende Artikel
referirt über die Feier des Krönungsfestes in Tar-
wast, wo auf die »Sakala« nnd die »Tartu Eesti
Sein« ein so donnerndes Hoch ausgebracht worden,
daß die Wände» erzittert seien. —- Ein weiterer Ar-
tikel aus »Pernau begnügt sich mit einigen Seiten-
hieben wider den »Eesti Postitn.«; dafür schließt
aber das Blatt mit einer mehr als eine Spalte aus-
füllenden ,,Stimme aus dem Volke«,« welche natür-
lich dem »Eesti Postim.« baldigen Untergang und
der ,,Sakala« Gedeihen u. s. w. kiindet. — Welch’

ein Maaß genußreicher Belehrung unserem estnischen
Volke aus derartigen Artikeln erwachsen könne, wollen
wir hier nicht untersuchen.

—— Die ,,R i g a s ch e— Z e i t u n g« veröffent-
licht folgende ihr zugegangene Zuschrift: ,,G. R.
Jch ersnche Sie, die Anzeige zu veröffentlichem daß
ich mich veranlaßt finde, von der bisher eingenom-
menen Stellung eines« H e r a u s g e b e r s der
Rig. Z» nach Erledigung der erforderlichen Forma-
litäten, zurückzutretem G. B e r k h o l z.«

— Der St. Pet. Z. geht auf Grund eines von
ihr gebrachten kurzen Berichts über die auch von
uns erwähnte Verhandlung der A f f a ir e A d o l- «

p ihi im St. Petersburger Appellhofe das uachste-
hende Telegramm zu: »Herr Redacteur! Schaffen
Sie Ihren Reporter ab. Seine Mittheilungen über
die mich betreffen-de Gerichtsverhandlung ist vollstän-
dig unwahr. Die Anklage auf Unterfchlagung wurde
als frivol anerkannt. Eine Anklage auf Bücherfäb
schung ist nie vorgebracht und die Anklage auf
Mißbrauch der Amtsgewalt wird auch fallen, wenn
man nicht mehr mein Beweismaterial mir in ernpö-
rendster Weise entziehen wird. Brieflich Ausführ-
liches. Bitte dieses- Telegratnm abzudruckem Frü-
herer Friedensrichter A d o l p h.i.« · —- Eine ähn--
liche Kundgebung ist auch der Rig. Z. zugegangen.

--— Das Finanzministerium hat, dem ,,Golos« zu-
folge, die Einziehung der bisherigen
2 5 - R u b e l s ch e i n e und Ersetzung derselben
durch Scheine neuen Musters ernstlich ins Auge
gefaßt und soll diese Angelegenheitin kürzester Frist
beim Reichsrathe zur Entscheidung gelangen.

II! Mga hat, wie wir aus der Rig. Z. ersehen-
der Superintendent von »Riga, Oberpastor Carl
M ü l l e r, am 25.«d. Mts. sein 25-jähriges P r e-
d i g e r - J u b i l ä u m begangen. Neben mehr-
fachen anderen Ovationen überreichte u. A. Ober-
pastor Weyrich als Festgabe der Prediger des Risga-
fchen Eonsistorialbezirks eine Prachtbibel dem·Jubi-
lar. Seitens der Vormünder der St. Johanniskirche
war dem Jubilarebexifalls eine swerthvolle Gabe ge-
widmet worden. Das Rigasche Stadt-Eonsistorium
und das lvländische Eonsistorium sowie der Rigasche
Rath übermittelten Glückwunsch-Adresfen. «

St» Tretet-barg, 27. September. Zum rnssisch-
chinesischen Eonflicts erfährt der St. Pet. Her. von
gut unterrichteter Seite, daß die Verhältnisse sich
dermaßen zugespitzt hätten, daß z ein K r i e g m it
China u n v e r m e i d l i ch erscheine. DieKriegs-
partei in Peking soll den Sieg davongetragen und
die Friedenspartei vollständig verdrängt haben. Die
russische Regierung soll auf alle Eventualitäten ge-
faßt sein und die entsprechenden Maßregeln ergriffen
haben, um das ,,Reich der Mitte« am empfindlichsten
Puncte zu fassen. — Wir reproduciren diese be-
deutsame Nachricht mit Reserve, zumal kein einziges
der uns vorliegenden rnssischen Residenzblätter eine-
ähnliche Mittheilung bringt. «

-—— Ein großer polistischer Proceß
soll nach der St. Pet. Z. um die Mitte des kom-
menden« Monats im Militärbezirksgericht zur Ver-

handlung gelangen. Die Zahl der Angeklagten ist
eine sehr bedeutende und begreift etwa 200 Personen;
Der Procnrator des Militärgerichts ist mit einigen
seiner Gehilfen ausschließlich mit den Vorarbeiten für
diesen Fall beschäftigt. Das Material soll in über-
sichtlicher Form, jede einzelne Person gesondert be-
handelnd, zusammengestellt nnd die Anfertigung der
Anklageacte dadurch wesentlich erleichtert worden sein.
An der Spitze der Angeklagten ist- der Mörder des
Fürsten Krapotkin — G o ld e n b e r g zu nennen.
Außerdem werden noch die Namen der Studirenden
der Medicin Hubkowskh KwjatkowstLund ein-FA-

«Figner genannt, die in die Katastrophe vom 5. Fe-
bruar vorigen Jahres verwickelt sein sollen.

— Niehre Refidenzblättey u. A. auch die St.
Pet. Z» berichten gerüchtweise von einer bevorstehenden
bedeutsamen militärischen Neuerung
Danach soll es» hinfort den Officieren freiste-
hen, sich nach der Lagerzeit unter ganz neuen Bedin-
gungen zur Reserve zählen zu lassen. Diese Bedin-
gungen sind für» dieOsfficiere rechhgünstigz denn
durch die Zuzählung zur Reserveetritt der betreffende
Osficier nicht ans dem activen Dienst, seine Rang-
erhöhung geht im nämlichen Verhältniß wie beisei-
nen jüngeren Kameraden im activen Dienst unver-
ändert fort, nur» wird ihm der dritte Theil seines
Gehaltes ausgezahlt. Dieser Verordnung liegt, wie
verlantet, die Absicht zu Grunde,- auf diesem Wege

für den Kriegsfall ein genügendes Contingentvoir
geübten Officieren zur Hand zu haben(

«
—- Se. Kais. Hoh. der Großfürst Alexei

A l e z; a n d r o w its-eh. ist nach französischen Blät-
tern am 20. September in Paris eingetroffen. Auch
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch
hält sich noch in Paris auf.

— Wie der ,,Jnt. Tel.-L"lg.« unterm 26. d.iMts.
aus London gemeldet wird, hat die vielbesprochene
neue Kaiserliche Y a ch t ,,L i v a d i a« am genann-
ten Tage eine sechsstündige-Probefahrt auf offener
See gemacht und dabei durchschnittlich« 15Knoten in
der Stunde zurückgelegt. Am folgenden Tage sollte
eine weitere, endgiltige Probe veranstaltet werden.

In Medium hat, wie die Most. Dtsch. Z. be-
richtet, am vorigen Sonntag Staatssecretär S s a -

b u r o w das von dem Ehrenbürger Lepeschkitc der
Moskauer Universität geschenkte und zu einem S t n-
d e n t e n c o n v ic t vollständig eingerichtete stei-
nerne Hans besticht. Dasselbe hätte schon vor Jahres-

frist bezogen werden können, wenn der Geber die vom
früheren Minister Grafen«Tolstoi vorgeschriebenen
Bedingungen annehmbar gefunden hätte. Man hofft
nun, daß die Erlaubniß zur Eröfsnung nicht mehr
lange werde auf sich warten lassen. «

Ins« Wnkschan meldet der Telegraph von einem
entsetzliehen G r ub en - U n g lü ck in dem Kohlen-
bergwerke des Grafen-»Renard bei Ssosnowices Am
24. d. Mts. überflnthetr mit Wasser vermengter
Schlamm den Schachh wobei viele Arbeiter in
Lebensgefahr geriethen und mehr als 15 auch schon
umgekommen sind. Die noch am Leben Gebliebenenzu retten, war vorab nicht möglichz man läßt ihnen

Mannigsaliigexin ig »Ja iser « »mediciuischeu Zeitschkikz «»Wkatschks
verofsentleeht ein namhafter Arzt».1)r. O s»a·w i z k i,
sehr interessante»Daten, welche sich auf» die Ursachen
beziehen, die bei den russischen Soldaten
soihaiifig eine Erkrankung der Augen
zur Folge. haben. Nach den Beobachtungen vieler
Fachmänner ist als Hauptursachezu dieser Erschei-
nung der Mangel an »Schlaf»zu betrachten, und des-
halb« hat, sich »Dr.· Ssawizki der Mühe unterzogen,
festzustellen, wie viel Zeit dem russischen Soldaten
zur Erhohlung durch den Schlaf gewährt ist. »Nach
den von ihm im »Lause eines Monats angestellten
Beobachtungen schlaft der russische Soldat- in einer
Woche 37 Stunden, oder« in 24 Stunden —,»5
Stunden 17 Minuten. Wenn man als Vorm surdie Schlafzeit 7 Stunden annimmt, so ergiebt sich,
daß der riissische Soldat von 4 Wochen eine schlaflos
verbringL Daher auch der Hang des russischen Sol-«
datetyE jfecgenGelegegiheit zum Fchlfgfen Zenugeiifine r ei ung ie nur zu an g

»

a» rag ei
ausgelegt wird, während» sie doch nur eine natürliche
Folgeder Erschopfung ist.

—.Turnschulen der Kaiserin von
O e st e r r e i ch. Das Wiener ,,Localblatt« schreibt :

,Die Meisterschaftz welchedie Kaiserin in der Reit-klunst, Yie überhaupt in allen Leibesübuiigen seit frü-hester Jugendsich angeeignet hat, ist»eine genugsam
bekannte Thatsachr. Weniger allgemei»n bekannt mages sein, daß die hohe Frau speciell sur das Turnen
Eule »außergewöhnliche Vorliebe besitzt und diese ner-
venstarkende Kunst mit so unausgesetzter Ausdauer
cultivirt, daß» überall, wo die hohe Frau längere
Zeit zu verweilen pflegh eine vollstisindige Turnschule
ZUUF Behufs dkeser Leibesubungen Liugerichtet ist F—-so» IF! de! Hof Urg zn Wien, in Schonbrunm Go-
dollo und JschL »Selbst auf der Reise nach Jrlaiid
wurde ein rollstandig mit Turngeräthen gefüllter

Fsaggrrtdnn mtågtsdjghrtS Zlls Turnmeister der Kaiserin
ungi r. u ig e get.

— Wie Joorsichtjg weg: seibst im G e n u s s e
r o h e r E i e r sein muß, das lehrt folgender, aus
Tempelburg der ,,N. Stett. Z.« mitgetheilte Fall.
Es ist dort» kürzlich vorgekommen, daß eine dem dor-
tigen Reiitier Herrn 1·»Irke »·gehö·rige Hexme, welchesonst ganz, gesund ist, ein Ei gelegt hat, welches emexk
bandartigem 4 Zoll langen Wurm barg. Derselbe
hatte einen ausgebildeten Schwanz und einen spitzen
Kopf, sowie einen schwarzen, deutlich bemerkbar»
Punct an Letzterem Der dortige Arzt, Dir· Schulz,
der den Wurm untersuchtez hat ßch dahin aus-
gesprochen, daß derselbe eine Flachwurm sei
und daß sich annehmen lasse, daß dieser Wurm, wenn

er lebend von Jemand in seinemrohen Eis-verschluckt
würde, wie solche ja häufig genossen werden, sehr
üble Folgen verursachen «könne. Jedermann wird
daher. gut thun, beim Genuß roher Eierdie größte
Vorsicht anzuwenden; Eineähnliche Geschichte wurde
kürzlich aus Süddeutschland berichtet, und zwar— hatte
damals das Verschlucken des Wurms allerdings ge-
fährliche Folgen nach sich gezogen. « «
-

— Ein sonderbares Jusbiläum
feierte ein Trichinenbeschaxieniit Hamburg, nämlich
sein ,,tausendstes SchinkemJubiläumks d. h» er» hatte
nun in 1000 amerikanischen Schitiken Trichinen
entdeckt nnd jüngst den tausendsten der Polizei über-
wiesen. «W«enn man hinzufügtz daß dies-Resultat in
der Zeit vom I. Januar 1879 bis jetzt erzielt ist,
und daß in Hamburg e34sz-Untersucher . fürTrichinen
amtlichj angestellt sind, » so erhält man ein Bild von
der furchtbaren Gefahr, welche die Trichinen bilden.-
Es ist gerade jetzt, wo mit dem"Eintreten der käl-
teren Jahreszeit der Verbrauch von geräuchertem
Schweinefleisch zunimmt, darauf recht« ernstlich hin-
zuweisen. - - -

—- Gartenbaugesellschaften in
D e u ts ch l a n d. Nach einer soeben veröffentlich-
ten Statistik der Gartenbaugesellschaften und der
verwandten Vereine sind in den Staaten des Deut-
schen Reichs 251 derartige Vereine vorhanden, und
zwar entfallen auf Preußen 138 (Ostpreußen 4,
Westprercßen «3, Posen 4, Pommern 9, Branden-
—burg 23, Schlesien 16, Sachsen'15, Westfalen 7,
Rheinprovinz s30, Hannover 12, Hessen-Nassau.8,
Schleswig-Holstein 7), Baiern 23, Königreich Sach-sen 26, Württemberg 8, Baden 7, Großherzogthum
Hessen, Brannschweig, Sachsen - Weimar - Eisenach,
Anhalt, Schwarzburg-Sondershaufe-n, Brauen, Elsaß-
Lothringen je Z, Mecklenburg-Schwerin, Coburg-
Gotha, Hamburg· je 4, Oldenburg, Schwakzbuxzk
Rudolstadtz Reuß, Lübeck »je 1," SachsewMeiningen
10, Sachsen-Altenburg 2, wozu« noch der deutsche
Pomologen-Verein, der deutsche Gärtnerverband, der
mitteldentsche Obst-» und Gartenbauvereim der deut-
sche Weinbauverein und-der -deutsche Hopfenbauver-
ein kommen. Unterrichtsanstalten für Gärtner, Po-
mologen, Obst- und Baumgärtner &c. besitzt Preußen
22, Baiern 5, Sachsen 2, Württemburg 4, Baden
2, Sachsen-Weimar-Eisenach, Coburg-Gptha, Schwarz-
burg-Sondershansen und Elsaß-Lothringen je eine.

—- Henry Scherbahn von Middle-
to w n, ein unternehmender Correspondent des
,,Harrisburg Jndependent«, wurde dieser Tage we-
gen Einbruchs zu einem Jahr Zuchthaus verurtheilt.
Seit mehren Monaten wurde Middletown von
nächtlichen Einbrüchen nnd Räubereien heimgesucht,

undftrotz- aller eifrigen Nachforfchungen gelang es
nicht; diedThäter zu·entdecken. Sämmtliche Dieb-
stähle und Einbsrüche wurden von Scherbahn in-sei-ner Zeitungscorrespondenz mit merkwürdiger Ge-
nauigkeit berichtet. Vor einigen Wochen erschien
im ,",Jndependent« ein von Scherbahn unterzeichne-ter Bericht über einen räuberischen jEinbruch in der
vorhergehenden Nacht, und erst beim Lesen der. Zei-
tung wurde der Beraubte von dem Verlust, der ihn
betroffen, in Kenntniß gesetzt Er suchte sofort nach
und fand die Zeitungsangabe von dem Einbruch in derThat bestätigt. Daraufhin schöpfte man Verdacht
gegen Scherbahn und ließ ihn ·bewachen. Man« sah
ihn bald darauf eines frühen Morgens sich aus ei-
nem Laden des Städtchens schleichen und fand bei
weiterer Nachforfchung, daß Gegenstände aus dem
Laden gestohlen waren. Ueberdies erschien· auch so-fort wieder ein Bericht von dem fleißigen Reporter
in seiner ,«z3eitung. Scherbahnp wurde nun verhaftet
und gestand noch vor seinem Processe die von ihmbegangenen Verbrechen ein. Es scheint, daß der
unternehmende Jüngling zwei Fliegen mit einer
Klappe treffen wollte, einmal» in dem neuigkeitsar-
men "·Neste senfationelle Begebnisse als Stoff fürseine Berichte zu· schaffen, und dann sich gleichzeitig
für die Mühe, der er fich dabei unterzog, auch gut
bezahlt zu machen. Ein solcher Zeitungsreporter ist
gewiß noch einzig in seiner Art. »

—- Ueber das russische Torpedoboot
,,B atum « entnehmen wir einer Eorrespondenz der
,Presse« aus Fiume folgende Einzelheiten: HeuteMorgen verließ das russische Torpedoboot ,,Batum«,

das größte und fchnellste, das bisher gebaut worden,unseren Hafen, nachdem es hier— durch zwei Wochenin der Torpedofabrik Whitehead’s einige Adaptirungen
und zahlreiche Lancirproben vorgenommen hat. Es
begiebt sich nach Nikolajew, berührt aber auf der
Fahrt Gravofa, um sich dort dem russifchen Admi-
ral Kremer zu zeigen. Das Boot ist ganz aus
Stahlplatten gebaut, hat eine Länge von 100 Fußund eine Breite von 1172 Fuß, taucht nur 4 Fuß,
ist kaum ebensoviel über Wasser, hat eine? Maschinevon 400 indirekter Pferdekraft und macht bei voller
Fahrt 20 Seemeilen in der Stunde, somit in drei
Minuten eine Meile. Es lancirt nur vier Torpe-
dos, von denen zwei am Vordertheile, in eigenen
Hülsen, wenig über der Wasserlinie angebracht sitrdnnd durch zwei andere ersetzt werden können. Dieganze Bemannung zählt 12 Mann sammt den bei-
den Ofsicieren, die an Bord sind. Die Lanccrungen
während der Fahrt wurden mit bewunderungswük
diger Präcision ausgeführt. Das merkwürdige Boot,
das wie ein Delphrn sich über dem Wasser bewegt,

wurde in England gebaut· und machte die Reiseüber« den Ocean von London nach Fiume in 18
Tagen. Während diesersFahrt traf, .es besonders
im Golfe von Biscayaauf schweres Wetter, so daßdie Fahrgeschwindigkeit vermindert werden mußte,
um sich nicht "in den Wellen zu »spießen.« «Die
Existenz an Bord« ist Lin Folge dieser originellen Con-
struction eine jämmerliche. AJm Maschinenraume
steigt die Temperatur, wenn man wegen heftigen
Seeganges alle Lnken schließen mnß,«« bis auf 40
Grad Celsius, und eine Art Blafebalg besorgt die
Ventilation « -

--"Das Wrackder ,,Atalanta« ist, in See
treibend, von— Capitain-H. v. Freeden,· (am Z. Julivon Antwerpeic nach Pernambnco versegelt) vor den
Gründen gesehen worden. Der Capitain hat die
Wahrnehmung durch Vermittelung des Meteorolo-
gical-Osfice in London der Britischen Admiralität
mit getheilt. -

,
» « - ,

— Eine Gesandtschaft ganz unge-
wöhnlicher Art soll dieser Tage in Mar-
seille eintreffen. Der. K ö n i g -v o n U n u n g i,
eines Reiches in Mittel-Afrika, schickt drei Abgesandte
nach Paris, um Verbindungen mit Frankreich-anzu-
knüpfen. Die Gesandtschaft besteht aus den ,,Herren«
M’hia, Tabon und Hanhouzg M’hia ist Justizmini-ster. Er ist ein Mann von hoher Statur und trägt
mit Vorliebe die« rothe Uniform der englischen Ofsi-
ciere. Die Justiz ist in Unnngi höchst einfach:
Todesstrafe steht auf jedes Verbrechen. ·Tabon ist
ein Vetter des Königs, während «der dritte, Hanyoux,
ein Franzose von Geburt ist. Dieser, Minister des
Aeußern, hat -im Lande das schöne Vermögen von
zehn Millionen sich erworben und er wird es sein,
der die Unterhandlungen mit der französischen Regie-
rung führen wird. , «

— Ein sehr werthvoller Fund wurde
letzter Tage in einem alten Kloster in der Gestadvon »C- a t a n z a r o in Calabrien gemacht. er-
selbe besteht in einer großen Anzahl mit silberner
Tinte beschriebener Pergamentblätter,
welche zusammengefügt die gute Hälfte eines griechi-
schen Evangelium bilden. Die sehr gut erhaltenen»
Pergamentblätter sind mit zahlreichen Miniaturen,
welche Scenen ans dem Neuen Testamente
darstellen, nnd mit den Bildnissen von vierzig Pro-pheten geschmückh Man hält dafür, daß das Evan-
gelium, von dem jene Pergamentblättepz wie gesagt»
den größeren Theil ausmachen, das älteste vorhan-dene sei", wie es denn auch« aus dem Ende des fünf-ten oder dem Anfange» des sechstenf Jahrhunderts
herznrühren·scheint. s « — -
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Nahrung »in »den Schacht hinab. Alle Maschinen
sind beim Auspumpen des Wassers thätig. Am
Dienstag Abends ließ der Andrang des Wassers
nach und hat man Hoffnung, die Unglücklichen zu
retten.

In Ssimferopol ist in der örtlichen Gouverne-
ments-Rentei ein E a s s e n - M a n c o von 42,000
Rblzsentjdeckt worden. Wie»»»dem»« »Golos«j telegra-
phirt wird, hat die Untersuchung bereits begonnenJ

« geraten —

Z Schonszdie äußere Physiognomie der Anla wäh-
rend des gestrigen Eoncertes des Frl.-F D h st r ö m bewtes uns, daß wir es mit einer
außergewöhnlich beliebten Sängerin zu thun hät-
ten: die Aula war bis auf den letzten Platz besetzt
und trog» der hohen Temperatur wurden die Hände
nicht müde, mit seltenem Kraftaufwande und außer-
gewöhnlicher Ansdauer den Applaus zu spenden. So
err»»eichte» man auch dieses Mal, daß die gefeierte
SCIUACUU den Verdüschen Bolero theilweise wieder-
holte und nicht weniger als drei weitere Extragabeir
bot,» darunter zum Schlußdas beliebte Zöllneksche
Kuckucks-Lied". , Hinsichtlich der allgemeinen Charakte-rtsirung des Gesanges des FrL Fohströru haben wir»unseren früheren Bemerkungen kaum Etwas hin-
zuzufügen: in blendendem Lichte trat die Coloratur
auch gestern, im Bolero, in der Schuck-Arie und dem
brillanten Venzanoschen Walzer hervor, während von
den» anfregenden, glitzer»11den, prickelnden Tonsprüngem
Trillern nnd Rouladen gewißerncaßen auszuruhenuns m der»,»4. Nummer desProgrammes »Jn den «
blauen» Augen« und der schon durch Frl. Hausenuns ans das Vortheilhafteste bekannt gewordenen
Zollneksrhen ,,Heimlichen Liebe« in angenehmster
Weise Gelegenheit geboten wurde. Die finnischenLteder haben Wir« Nicht in« vollem «Maße goutireu
konnen,»» da uns-das zu ihrer richtigen Würdigung
unum»ganglcch» erforderliche Verständniß des Textesganzlrch abgmg. Zum Schluß erübrigt uns, im
Namen. des Publicnm der ;Künstlerin- gegenüber die
Bitte auszusprechen, Dorpat auch fernerhin in freund-lichem Andenken zu behalten. ,

He» TO. H år o l d zeigte uns gestern — trotzdertUngunst der äußeren Verhältnisse, namentlich der,
wie erwahnt, im Saale herrschenden übergroßen.
Hltze -—»» seine Tüchtigkeit als Geiger in noch nn-
zwkrderitigerer Weise, als am vorigen Freitag. ». Sehrschon, gesanglich» und mit, im Hinblick auf die ob-
waltenden Verhältnisse, geradezu erfreulicher Rein-
hert ward uns die —k an die Stelle des im P·ro-
gramm verzeichneten· Raffschen Larghetto eingelegte
-f »Ehopin’sche Nocturne vorgeführtz das Bagn-
ninksche ,,Moto perpetuok und die trotz der vorge-
nommenen Kürzung überaus schwierige Ernstssihe
»Othell»o-Phantasie legten rühmliches Zeugniß von der
technischen Ausbildung des Künstlers ab. Auch ihm
rufen wir. bei« seinem Scheiden aus unserer Stadt
ein. »auf Wiederfehenk zu. « —-e——.

—a———. Die gestern von dem Physiker W. D ö-
r i n g veranstaltete Vorstellniig b e w e g, li ch e r
N e b e l' b fld e r hatte sich eines zahlreichen Publi-
cum zu erfreuen. Die- Glasgemäldq welche in einer
Vergrößerung von circa 12 Arfchin durch Hydro-
Oxy"gen-Gas-Apparate auf der Gesichtsfläche zur»
Darstelltrrig gelangen, sind durchweg von kunstgeübter
Hand gemalt und erfreuen das Auge durch Eihren
Farbenreichthum und die Schönheit-der;Eontnren; Letz-
teres gilt namentlich von. den la nd s ch a ft -

li eh e n« Getnälden und »den— Meisterwerken der
B i ld h»a zn er k u n st,» Wahrhaft überrafchend sind ,
die b e we g li ch e n Bilder.» »Die» Vorträge, welches«
zu einzelnen Bildergruppem wie zu ,,-Stanley’s und
Eameron’s Erforfchungsreise durch das Jnnere Afri-
kas«, zur »Mission des ·Storches« und zu »Snee-
wittchen«..gehalten wurden, zeugen von Verständniß
und gutem Geschmacb Mit, Einem Worte: die Ne-
belbilder des Herrn Döring erheben sich weit über
das» Niveau-des Gewöhnlichen und können mit· vol-
lem Recht der Beachtung eines« kunstverständigen
Publikum empfohlen werden. Warum gestern das·
Publicutn in seinen Beifallsbezeugungen durch Zisch-
laute gestört wurde, ist unsivöllig unerfindlich ge-
blieben. Die Vornehmthu-erei-, die sichhierdurch do-
cumentiren wollte , war dnrchaus am unrechten
Platze: Herrn Döring’s Nebelbilder verdienen volls
kommen den Beifall des Publicum. »

» Danksagung .
Durch Herrn stucL Wagner sind mir für die

Abgebrarrnten von der Euronia f nnd Fraternitas
Rigensis am geftrigen Tage136 RbL zugestellt wor-
den, « wofür ich den Commilitonen von Herzen
danke. Willigerode. »

Nntjzen nur den Kixrljenbjichern Burg-ne.
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: · des Kaufmanns

C. Brandt Tochter Elfriede Adele Bertha, des Handschuh-
machermeisters C. Haffner Sohn Alexander Franz. Ge-
storbem des Schiffscapitäns P. Melkert Tochter Alice
Juliane, Pl; Jahr alt, die Wittwe Pauline Charlotte
Stähy 59 J. alt. —

St. Marienkirche Getauft: des Tischlermeisters R.
, H. Lemberg Tochter » Lydia Adele Wilhelmiucz Ge-
J storben: des Schmiedes N. Antzur Tochter Wilhelmine

Margaretbe Agathe. 7 Monat alt, der Kürschner David
Benjamin Jiirgenson, 44 Jahr Akt—

Universitätskirche Getauft:. des Lehrer Carl Müller
Sohn Alfred Woldeman —

473. Sitznng
» der Gelehrten Estnischen Gesellschast

am s. (15.) September 1880.
. Für das M us e n m waren eingegangen: «

von Herrn Oberlehrer B. K o lb e in St. Peters-
burg ein Steinbeil mit Schaftloch aus Lais, estn.
Ledis, Kreis Dorpah wie Fig. b. « Die Breitseiten
zwischen Schaftlochmnd Schneide sind dachartig er-

haben mit First, an der oberen Seite stumpfwinklig,
an der unteren gbgextzndek Länge« 148, größte
Höhe inder Länge des Schaftloches 50, größte
Dicke am Schaftkoch 73 nun. Weite des nur wenig
schief gebohrten Schaftlochs 22——23, Entfernung
desselben von Schneide und Bahn 72 u. 76 nun.

»Das Beil ist durchweg gut angeschliffen und bis
auf die ein wenig verletzte Schneide »gut erhalten,
Material dichter Diorit mit dunkelgrüner Hornbletide
und oberflächlich etwas angewittertem lichtgraueni
Feldspath : « P

von Dr. Lieven inKunda die rechte Geweih-
stange eines Renthieres und ein Knochen, daselbst in
einem Nkergellager ausgegraben. (D"iese Stücke wur-
den der paläoutologifchen Sammlung der Universität
übergeben); «

. von Herrn Schlüs s elberg ein kleines Kreuz-
schen aus Florentin mit eingelegten kleinen Mosaik-
bildet-n; - - « -. - .

von Herrn B a r rw i g in Rathshof ein beilartig
bearbeitetes durchbohrtes Holz wie« Fig."»d, welches
10 Fuß tief im Rathshofscheii Torflager gefunden
wurde, meist gut erhalten;

«·

« « -

von Freiherrn v. B o g u s ch e w sk y 5 Blätter
zu dem Werke »Pyeeuiå napozxahxk Was-Hokus«
(Russisches Volksornament)-1«.« Lief. ·Broderien», Ge-
webe und Spitzem mit Text von W. Stassow, St
Petersburg 1872; . · i
z; von Herrn v. D e h n 2 von den Homannschen Er-
ben 1743 herausgegebene Karten der Kriegsexpedk
tiorcen bei Prag nnd bei Mirandola, Modena, Bo-
logna &c. -- » «

von Herrn M e l n i ko w Friebe’s Karte von Liv-
land zu der Zeit der Bischöfe und Ordensmeister
bis 1562; . «« ·

von Herrn W. G l ä s e r in Lübeck 2 Blätter,
Copien aus einein in Lübeck befindlichen Tagebuch,
muthmaßlich Bauern aus Livland um 1600« dar-
stellend; « s -

von Herrn v. K ö h le r das erste in Dorpat
angefertigte Daguerreotysy das Anatomicum wieder-
gebend; l

von Herrn Dr. W e i d en b a u mein im früher
Beisckschen Garten gefundeuer Revalscher unbestimnp
ter Artig. » , , »

«

von · Herrn« W i l b e r g in Oberpahlemeiit
Dörptscher Schilling des Bischofs Johann VIII. Gel-
lingshausen und« 1 Denga. v. 1738. -

- von den Herren Stadttheilsaufseher F a lk,
K a "l l a s "u. s s m u s versrhiedene Kupfermünzen;

« Der· Conservatorsberichtete über« dieini Laufe
der Sommesrferienin Dorpat - vorgenommenen Aus-«
grabuiigen behufs der Gasröhrenlegiing, wobei na-
mentlich in der Kühn-Straße und in der Ritter-
Straße »me"hre starke, zum Theil bis« in die Mitte.
der Straßen reichende Fundanietitmauerii aufgedeckt
wurden,- welche nur. mit großer Mühe» :aus- und
durchgebrochen werdenkontiten. Dabei- wsurden be-T.
sonders in der Kühn-Straße»viele alte»«10-11 m1n.
dicke Ziegelfleine und Dachziegel mit i halbkreisförmi"-"
gern Durchschnitt, ein Treppen"stein," mit genau solchem «

Profil, wie der im vaterländischens Museum Taf. XII,
2 abgebildete zeigt, doch ohne irgendeine Verzierung
auf den flachen Seiten, welche wahrscheinlich »abg»eh-
blättert waren, und die Ecke, eines Leichensteines mit
Andeutung der gewöhztzszlichesn· Verzierung Reichen«
eines Evangelisten in Umrahmung). Auch vor deni
Kanshoß auf der Seite zum "Barklay-Platzs hin,
stieß man etwa 100 Fuß »von derEcke der-Kühn-
Straße auf ein wenigstens 10 Fuß«"bre,ites Fnnda-
ment der alten Stadtmauer, und ebenso auf dem
großen Markt »auf Fundamente, swelche zu dem 1775
abgebrannten alten Rathhause gehört haben dürften.-
Jn derJacobs-Straße fanden sich längs der Grenze«
des Jnstrumenimacher Wenzekschen Grundstücks ca»
50 Skelette mit wohlerhaltene-n Schädeln in gerin-
ger Tiefe und ein Paar schwedische Kupfermünzen
aus der Zeit Christine’s — hier hatte ja die soge-
nannte schwedische oder Nkarien-Kirche, in der Nähe
gestanden. Weiterhiii in der Jaeobs-Straße, gegen-
über dem Hause der Baronesse v. Stackelberg, fanden
sich gleichfalls zierliche Schädel und Knocheu, auch
mehre For1nzie"gel, welche zu Gewölbegurten und
Fenstereinfassungen gedient haben und offenbar von -

der Kirche des hier" befindlichen, 1625 der« Erde
gleich gemachten Katharinen - Klosters herrühren.
(Vergl. Verh djgelx Estn Ges. B. III, 2 S. 37
u. 88.) Namentlich waren mehrfach vertreten Steine
wie Fig. e. · Sonst scheinen « wenig interessante Ge-
genstände bei dieser Gelegenheit ans Licht« gebracht
zu sein, denn dem Museum wurden nur noch über-«
geben eine Kanouenktigel von 100 1nm. Durchmesser,
ein sehr verwittertes eisernes Jnstrument mit Schaft
und 3 sinken, von denen aber eine’abgebrochen, nnd
eine eiserner Sporn, wie Fig. c» ohne Rädehen.. f

DersConservator berichtete ferner über die im
verflossenen Sommer dem Herrn Professor Aspelin
ausHelsingfors gewährte Beuutzung des vaterlän-
dischen Museum zur Vervollständigung der von
demselben herausgegebenen Antiquites duNord Firme-

Ougrien oder muiuaiszjäännöksiä suomen »sa»vun-
Asumus-A1oi1ta. ««

Obwohl die hauptsächlichwegenszder mangelhaften
Räumlichkeiten und wegen der dem Conservator nur
spärlich zngemessenert Zeit noch nicht vollständig
durchgeführte Ordnung und Bestimmung namentlich
der letzten Graf Sieversschen Zusendungen die Ueber-
sicht und Auswahl nicht wenig. erschwert-e, fand» sich
doch für den Begleiter des Professors Aspelin, Stu-
diosus Apelgreem während des« mehrwöehentlichen
Aufenthalts reicher Stoff zu unausgesetztem ; Ab-
zeichnen. ; ». . «

. Es konnte bei dieser Gelegenheit der Wunsch
nach Erweiterung des Locals für das vaterländische
Museum und für die Bibliothek, in der gegenwärtig
ebenfalls wegen Mangels an Raum eine genügende
Ordnungherzustellen ganz unmöglich erscheint, nicht
unterdrückt werden, und wurde die Gesellschast ver-

anlaßt,- in vorläufiges Erwägung zu ziehen, wie eine
baldige Abhilfe zn erreichen wäre.

- Der Präsident, Professor L e o M e y e r., legte,
als für das Centralmiiseitm eingegangen, vor: «
»Handbu"eh der« deutschen Alter-

t h U m s k un d e ; Uebersicht der Denkmale früh-
geschichtlicher und vorgeschiehtlicher Zeit von L. Lin-
d e n s ch m itt , Erster Theil, die Alterthümer
der Merowitsigisehen Zeit; erste» Lieferung (B»raun-
fchtvreig 1880); T " ,

jszMittelniederdeutsches Wörter-
b uszch von S ch i l l e r usnd L üsb b en— 28. Heft
(Br.emen 1880):s Mit diesem Heft wird, der fünfte
Band und damit das ganzeWerk, dessen erster Band
im Jahre 1875 erschien, abgeschlossen; es. sind aber
noch mehre Hefte mit Nachträgen versprochen .

Ferner überreichte der Präsident folgende Ge-
schenke» des Herrn Dr. M. v o n Li n g e n : »

G. M a t hse r: die ,,Neue Zeitung für Stadt
und Land« und die lettische Pressez eine« collegia-
lische Abrechnung mit den beiden Herren Redacteuk
ren der ,,Neuen Zeitung für Stadt nndLand« (Riga
1878); . . · « ; »— g

Jenaer Literatur-Zeitung. Zwei-
ter Jahrgang. 1875;« .

« . A u g ust S chleichert Laut- und Formen-
lehreder P o l a bis che n S pr a eh e.« St. Pe-
tersburg, 1875. Es ist- diese des bekannten aus-
gezeichneten Linguisteii letzte und erst nach« seinem
Tode erschienene Arbeit. Sie behandelt diejenige—-
slavische Sprache, die am Weitesten« nach Westen.aus-
gebreitet war und dort in dem sogenannten— Wend-
lande der Provinz Hannover erst in der ersten Hälfte
des ;vorigen» Jahrhunderts erlosch und von der nur
wenige TkIeiue ueberbieibser und Wökterverzeichxiisse
erhalter1»sind. - « ·» »

Weiter überreichte der- Präsident mehre Geschenke
des Herrn-K r e i sr i eh «t er v on D e hu: "
. Das« neueste Einladitngssorogranim desiLandes-»

Tssgyinnasium zu— F e l l i n ; « zwei alte K r i e g s -sz
k·art.esn,.·xund » i « · "

Hand-u nd Hauseb useh für die Pfarr-
herren und· Hausväter Estnischeci Fürstenthums von
H e i n r i ch S t»a h l, vier« Theile ineinexm Bande«
De: reiste Theil (1632) euthä1t«die«füuf H«euptstüeke,
den« Luthekschen KatechisrtiUTsJ und « Anderes der

zirieite (163Z)»!z»· ein Gesaiigbüchz » der? dritte «(»1638)
«·die»EvangeIiei"s-«"L«1-us;d Episteltrfürfssz ganze Jahre; »der
vierte (1638)szsz14sz»Psal1nen David’s, einige Gebete
und zahlreiche--Texte zu verschiedenen g-eistliehen-An1ts-
Hhandliingeiy Alles deutsch und estnischx Das Stahl-«
sehe Handbnch enthält die« ältesten bekannten gedruck-
ten estnischen ·Texte, nnd sein Estnisch unterscheidet
sich noch in manchen Puncten von· dem der Jetztzeih
Vor dein vierten «« Theile ist die ,,Censur der Theo-
logischen Facultät in der Königlichen Universität
Dörpts abgedruckt. · · - . »—

· Dann legte« der Präsident noch ein Schreiben des
Herrn. Buchhändlers G lä se r in Lsü b e ck vor,
das Mittheilnngenaus einem alten, ums Jahr 1600
znsammengetragerieii S t a m m b u ch- der Liibecker
Stadtbibliothek enthält, darunter zwei Bilder von
Esten in getreuer Nachbildungdes Originals. Das
Stammbuch« gehörte einem Adam Helms, der 1579
in Lübeck geboren wurde und in der Zeit zwischen
1595 nnd 1601 in Riga das Gymnasium besnchte,
später Pr·ediger undzuletzt Senior des Ministerium
in Lübeck war, und enthält zahlreiche livlän-
di s ch e N a me n , so Johannes Buthnerus, Her-

manus (?) Brackel, Simon Zum- Thaall (Rigensis),
Thömas Hökendorphius, Prorector scholae.Rigensis,
Joannes Hobius, Rigensis Cantor, Georgius Pfeffe-rns Zellerfeldensis, Hermannus Krautmeier (Riga
1603), Gregorius Bauer (Riga 1603), Hermann
Nkeiners (Riga 1606), Henricus Sprenger (Riga
1601, Henrictis Wiborgius, Pastor in NovaVilla
(1600), Arnoldus Cuper (Rigensis" 1601), Herumtr-
nus·Samfonius (Rigensis, Witebergae 1601), Mai-«
thias Sacce (Revaliensis), Daniel Forsterus (Ri»ga
1602), Joannes· Schröter (Riga 1603), Johannes
Cnopius (1608), Salomon Spier (1600). ·

« Dirnen:- Yan «
sz

Würzburg, 5. October (24.« Sept.) Der· Pro-
Yfessor an der hiesigen Universität Dr.«v. Wagner ist
gestorben. i -London, 9. October (27. Septembers Die Ans-
führung des von dem europäischen Concert gefaßten

Beschlusses« wird den Flotten von mindestens drei
Mächten übertragen, welche alsdann im Auftrage
Europas vorgehen werden.

;

, London, 9- Orts-»der (27- Sei-to. Heute fanddie ofsicielle Probe in Bezug auf die Fghkgeschkvizsp
dlgkett de; Yecht -»-Lt»vccdxa« Statt. Das Resultatwarwollftaiädig kedfrie2geigd. Feute oder am Montag
verlaDßt diegachd est« h »e»»ii»»n geht n«»kh»P1ymzUkh»

. » er » taii ar we e »aiis »Cettin1e»voni ge-
strigen Tage: Morgen ersc»h»eiiit »eine offictelle Gr-klarung ,· iii welcher es»1i». . heißt, dke Yo« RzzaPascha »dem» uio»iiteiiegriiiischeii»» Geiieral» ubergebeiie
Note set init einer Kriegserklaruiiggleichbedente»nd,
und zwar nicht blos gegen Montenegro, sonderii»auchgegen die Machte, welche deshalb» Moutenegro ihreiiSszzeistand leihen mußten. Es sei» nicht» richtig, daß

. »ontenegro durch seiiie Unschlussigkeit die Actionder» Flotte »paralysirt habe ;» es nur deshalb gezögextz
i»1»t»)»ei»l es furchtete, das Einvernehmen Europas zuo en.

» »Paris, 9. Octoberx(27.-September). Fast alle
hiesigenBlätter tadeln einen Artikel Felix Pyaks,
tät Ist; dzu einer Collecte fiir Beresowski aufgefor-

er ir . » ——.-.- »

«, Telcgraniiiik
»der Jntern. Telegraph«en-Agentu·r.-

st.-ZPktktshnkg, Sonntag, 28. September. Da in
letzker eit die russischælziiiestsche Conflict-Frage einen
bedenklichen Charakter angenommen, so erwartet der «

.Marquis Tseng stundlich seine Abberufung. Sowohl ,
er, als aiich alle Mitglieder der Gefandtschaft haben
ihre Sachen gepackt und bereits wegen der Waggons
·xl»1«1terhaiidelt. Ein Krieg mit China gilt hier als
iinver»meidlich, »wenn nicht iioch in letzter Minute die
chinesische Regierung Nachgiebigkeit zeigen sollte, was «
aber erfahrungsgeniäß uicht zu erwarten ist. Mar-
quis Tseng so»ll bereits seine Verhandlungen niit der

wussischeii Regierung eingestellt»»habeii. Täglich em-
pfaii»g»t. derselbe Besuches« auslandischer Djploiiiatenz
was-»auf eine ernste Situation schlteßen laßt.

IciiatkcinoIslaiv»-, Sonnabend, 27. . September-
Abends. ssürzlich »hier »aus der» Reichsbank einge-
troffenes vier Collis init angeblichen Stempelbogen

.für 90,000 Rbl. erwiesen sich beim Auspacken als
"MaciElakii»r-»J3apdier. »Die strengste Untersuchung ist
etnge ei e or en. «

Münchrih Sonnabend, «9.-October (27. Septein-
ber),»Abends.» Anstatt Rudharts ist der seitherige
Legationsrath in Wien, Graf Hitgo Lerchenfeld, zuui
bairischen Gesandten in Berlin ernannt worden.

· Parlament« Sonnabend, 9. October» (27. Sep-
«teuiber), Abends. Hierselbst hat die Verladnng von

5»t)» Tonnen »Munit.ioii und Gattliiig-Geschi"i»tzen, welche
fur das MittelmeewGeschwader bestimmt sind, begon-
neu. Außerdem soll demnachst ein s. g. »detachirtes
Geschwader« in das Mittelländische Meer abgehen.

Mittel, Sonnabend, 9.» October (2'»7sz, »Septe«mber),Abends. »Heute»wurdes hier der internatiouale Post-
Congreß im Ministeriiim des Auswartigen Äeröfsnetsp
Der Postiniiiister Cochery szführte den Vorsin Jn
seiner» Eroffnuiigsrede hob derselbe hervor :- Frank-
reich, wo Jedermann die Erhaltung des Friedens
w«üi»i»sche,·« werd»e von .-(»;onfer;eiizeii. ansgehende Por-
schlage stetsgunstig aufnehmen, weil» es« die Vollen-

FITTS »?»es Lieblichkeit« Werkes, xwelches die ganze Welt
in ere ire, ezwe e. « , —

t «» « i Handels— nnd VörseiikUachtichteii.
J« Isiikkgkh S8pk2111b«»er. Die»»W"itteriitig war
rauh, regnerisch und niituiiter jsturntisch. Die Si-
tuation unseres; Getreidemarktes blieb» unverändert«Diespsjgufgiihr pou R o g g e i»i steigerte sich niir in sehr
geringem »Mit-Be. »»Vor einig-en Wocheic kamen 20

chts silWaggons taglich,gest,ern endlich 40 Waggpns»an. Uixgeachtet »der flaneren Stimmung anständi-
scher dMcErkte bleibt »Roggen higr uoch» immer sehrf»est, a te» Preise m Jnnern e»s Reiches so hochsind-daß sich die Waare inclusiv.e der Fracht bks
Riga auf— 150 Kop. pro Pud calculirtz währendZier uicht mehr· als·14i) bis 1»41 Kop fur 130pfun-

- igen Roggen zu bedingen ist. Schisfe sind» im »
szGauzen 2521, davon 2300 aus auslandischen Hafen, -angekommen und 2304 ausgegangen. «

»

»

St. Petri-barg , 26. September Der o u r s -

r u »c,k. g a n g nnsererValiita hat heute weitere Fort-LchriLtzte»getna3t. Ftsleiclz heute Morgens, bevor nochte erltizer »»our ax»c»ition vorlag, waren erste Hatt-ser n»och erei zu »fin en, mit 24 J, abziigebeiiz spa-
ter»1edoch, iind »insbe»sondere iiach Empfang »der,zweiten Depesche uber die Anfangscoiirse der heutigen
Berliner,B»örse, wo Noteii t»nit 204 nottrten, tratenFrassenten immer» uibehr zuruck »und Priina Signa-uren waren nich· »ii er 24 erhaltlich Fur Reichs:markwar »ein zienil»tch starker Bedarf und Reniittentenuznßtseii deshalsoxäir Wechsel»»ii»»uf deutsche Platze noch
ei»J»a205uti»»er»ch EnersPari at bewilligen und »sichmi»»»« , e» er our einer Paritat von ungefahr23 As KUkfpVlcht, zufrieden geben. -»— G o l d, sowieAssignationen wurden»unt-durchschnittlich 8 Rbl. Is-gop gehaädiilt liindd blieben— zu 8 Rbl. »17 Kop.
d träg. »——» kU aß Ich es» fortgefetzten Coursruckgangeser a u a oniiteii naturlich Orient-Anlexhen sich k»-
ner besonderen Kaufliist erfreuen, und der Preis von
90,F0»ist wohl nur mit Muhe aufrecht erhalten worden.Pramien waren recht flau und zu 219 und 214 aus-
geboten, ohne Kaufen
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Von Einem Edlekis «. Ruthe . dets Von deksspvervsvsaltling der— Allerhöclist bestätigten ehstfandiscliensp . » »· »F« an» Missdellkungen.ah«
Kaiferllschecl Stadt» Doppelt« »w»ir»d hie· . « « credit-Gasse werden— snsaclifolgende GlisUalltllscslssiilltlskllsdfcss« T«- zuschneidem erkläre ich—-
durch zur öffentliche« Kenntniß ges« « .
bracht, daß Um s· October .(-- Utxd Sitzung i) kundizurrsrinndeehukciiene xisxzz ohiigetien Nr. 2397 isiehnreek Nr. Verfasser— der in der—-
a« de« folgende« THIS« Nachlmtl « Mtttwvchivden 1- OCWVEV 477 .d. sds 10. März 1872 gross 100 Rbl nebst Coupons -regi-. Nr. 219 enthaltenen; mit ——k ge'
Tags VUU 3 Uhr Akh J« der Untercn « -. EYUhHL - sstrirt auf-den Namen Jahn Bernstein aus serreferz « » zeiohiieten ~Bemerkuiigeil-4 sowieWVUUUUS des UFI Oel« Rs9tkh·aslks« Z) unkündbare landschaftliche· ZJZ obligation Ni·. 2332 Kosch NVI des il! dsk NIE 221 dSssOlboll?s»l3l»ssk-stkUßC belsgenetl »gr»l»lßkkl Rctlchekf qpozenztaxl ne» 30 setzt-GIVE 264 d. d. 10. Septbn 1872 gross 100 Rbl., unkündbare let-nd— tes darauf Bezug nehmendenz gleich«
schEII HOUTES vssschlsdsve- tpvblevhsls

.«, Jh » . sehe-ftlieiie- o øsobiigetiun Nr. 7909, Leni und seppe Nr. 326 gezeiehneten Arsukeis hin.
tene Meubelm als namentlich Saals . IUv,9k.TUI.-U T« H - d. d; 10««septbr. 1876, gross 200 Rbl., regjstrirt auf den Namen II» HHUIUJCVUND SPeifSzksUIMEV«YkEUbEIU- Tlfchss · Z« mäsessellaag der Gebietslade zu Neuwerpelz
Divmlä Svphüs Spleigsli SCHVÜUYN ««

- s Z) kündbare landschaftliche 47 «- Obligatjon Nr. 2222 Huljal Nr. 234
eilt Buffeh ejnxlilfllhkefcher Fiflgelz
ferner: dxtjspksgs Haus. und Wirth« s unter der Directipn des Herrn . , der Zins"es-Zins—Revers Nr. 13,526X1722 d. d. 10. März 1869, -lcklsfkfkllkcakh Uklkeflr ValFlhTCPPlchex S— » If· G« BCHUECV -sz gross 100 Rbl., registrirt auf den Namen Hans Turberg aus L« B J« D .Nkpplakhens elmklc klassllchc Werke Mltwlkkendes PSVSOUEDIT i Lihhola. in der Rathhausstrasse Nr. 15 lialte
U· l— Wspjls l« »W- gegegen VCWV CJUILZIVISCIIII klsklllslsl·l·i»lsckkk·sälllls« hiedurch mortilicirt und werden alle Diejenigen, welche etwa An— Daselbst werden, sowie sucltbslllkllzzahspJlss olfeklkkkch Vkkkskskst Wer« szszssll ERST-tells lkszaspGlsellai . Sprüche an die beregten Documente zu haben. vermeinen, hiedurch PSSVSHHZFSSU »auf Gesamt« us« Hex;de« WHAT« « « As« «Ws" « Raum« M« Ei. aufgefordert« sich mit solchen ihren Ansoistichen bis zum 10. October Hohe arg? Mgepospknesp ««

--

Dor at R , s den24 S b. OR» Wien,
»»

» «
»

J
»«

«»» «

. . . Beste prompt und billig ausgefuhrt
. l) .- Asplxlcfilll - »,

- »O« I« g» Jzpznzze zzsszck YOU-Mk» lBBl bei der verwaltung der (-redit-Oasse zu melden, widrigenfalls J» ujwritz»
Nr» 1281 mslslåslss Yzkisllfjzxåzxks des· Wandel-bund Gaste, «« die vor-erwähnten landschaftlichen Obligationen und Zinses-Zins-Reverse »s·»·ä··vj« åe B« ekmusseklet- Ivssgleuk Nisus-- . B: korrniieh rnersuiieiru den eigenen-innern neue Obligationen nusgekertigt

» »»»»»o»e»»»s»ta am» so» seyn» »» unt? Miåwirkuilikgodärälåpelle I»
und Niemand mehr mit seinen Anspruchemwird gehort werden Einem s»jlllebenden» new» ad»

«Q:.-«:»»FJ»;F1—J » S · »
- Es Ekrkkll ».

»»
» Beval , credit-Gasse, den 25. septeinbei 1880.» » » »» ein» zuliebe» Damekanu ein» klein»

Abends« Ruh« Alles Nähere durch dies: Theater- « « . Pkssldellk F« V« SZIIISCDIL - .««. « - ~ « .. «.

. Versammlung · Zettel. · . H« . . Nr; 578. . . F. v. Zur-Klavier- i. s»

««« ’«««··
««

» -
..«k·k«,s"-qsiskvsssksksssssks ««e3s«k·s«s«e««e«s«e·s.« «««·"27'7’s«2« nachgewiesen werden durohden oeknpMit-ERSTE Scssällg Jlclscllls « 8 llhk»Ähe-llds.s» , .» J» »unsekm Vekl«g. erschien Und ist in» an» Vuchhandkuxp neun«desDorpeterklendvskikeixxereins

im kleinen. Saale clcr blinden. Masse. .-
nseist-s« erschien» so· ·"·!··» »Ihr »Es-is: «» s -sk-.s",s: .-»k.--,-.- »;

·"·»» K» «·

- Full wlk
- sü- ·««

- - .» Leb» EN- Mtds Kutcmtd Fa; nd 2Z« gar» us ans», s ssoiiis Fehler: . - . « - e ISSL .s« s W? « Im· .-

«

-

« O« - .
» . z— «. Wirthsohaktshequemlichkeitem sind II

«
»

OF« 300 « . . werde« gspraucht und konnesp sich «E· Auf Veranlussunq der Kaiferlichen livländischen geineinnützigeii und vekiuietlien Botanisehe strasse Nr.ln;
. JPPSTS I Bube!- melden b«

·.

«« . . ollonornischen Societät herausgegeben. · T?- EEELES THE-THIS! 70U«11··«4 VIII-».-
- » . · «» ·-·Y—»—-«: - »»

»s. YI ,o» - » « »

Der herunnrteverkesser neun die—-
sein Werke nicht mu- ssivs Evas-sehr· r « E. T)- Kurottks uuiveksitäteßuchhandlung. , sen sama-mer««- nnc sarnmuiehen
rxge Erfahrung als Klskvisrpädssszgckgs AIUIUF « . « « Si: Bequerniiehkeicen verwirrt-et
Msdslkgelsgkswsdsky dem UNDER-DIE· . .

«« C» «— s«steife durch das Einflecliten reizender wirdszzusofortigem Dienstantritt « I - »I« sus-
-2-s und ekuandiger is.olkss- und operni aiszsuszm empfehle , com» . « « »

kfkxgqtspckz und«E-Ithogl«apb-
melodien,·Märsche, Tanze, Lieder. und o - Poh Ü» «« .;.-..

..-... , . s EHZJHOHHZ
salonstfjcke besonderes interesse ver— »ersten su .»i re «« nie» erzu- - . s MPOm z »l(
lieben· vekschi-e«dene« Klavierlehreks leEenssiri C' Maltiesews Buchdlsz und l1 Lctllscaster mit starkem Kaliber und 1 Hwelche die Schule gesehen, haben ihr Zeitungs»-Bxpedition. ."

. . . von . . . . .

« . . ». · « - . -. «. «;das Prognosticon gestellt, dass sie I» ·-

- M « Preise » ·!

» » Falgkok-skoss(zg Revalschen Auge Nr» z»binnen Kurzem unter den vielen Die— "

mentaislilavierschulen die beliebtesste d» djg kzggwjHhzyhzkk erlernen will» nebetißäckermeister Böning. lIZCUIGIUiIVPOOOTH » S II« I It« I« » «
WSVTSU Wird« « ; . . sucht eine stelle» Adressen bittet » Ein. dressirteis , » « . Cl« Hespen Madame« · w.

Vorräthig instlkpät »·und.·s.·ls·»ell«ill in man Petersburger strasse Nr.»«20,» in«s » » lIIIJIIDTIIIIILII be! H. s. Eckllscllk11l

-

If VIGIVDJV««·· »z« oszsber »» s,sz»»»»,,sb»g» «»
Si· «- z · . e .Demiemg»en, welche! de« TM heutigen Tage s.errist, Kirchspiel Cannapah Adr. Eine s . Haus von. vmetmjs our» Fz . » »»» .»· verlorenen Coupon pro October szlBBo des Tiber station War-has. « ·»· . »«» . zokjsche Kanzelej Xägljszhc. » » szlivlättdischen ZØ unkimdbaren Pfandbrjeffs Verschiedene- - 0 P vol» «·»»1 Uhr

-

ZE «0 « · · « MUWDHTTTTTFNZB groß 1000 Vgl»s« "-·5..«.-E.,1 —»«
.«

«,

«« «- · If L— - --."· v « - »«
«. »« « .I Scllkslliisdlxnnd

" Jdiitdslllsleohanick Plass- V«; An. ab d etbespmird rwamt «UU ådtlfjOget by« gehäuft ZFSU Haadhin wem» » »»» » » E« wird ei»
e Pntentihuhe zum Verkauf. -!.k5..».11-EL.L«—-..—..9.—.; STIMME, ITPIEHEDFVE «

« »Es» · E A» Mjgksgkkgpzz II Ikgisqzggkiihkkg I
Eil? Dauckhsktlgkcit C. - ZU bevorstehenden; s« -
der Arbeit« leisteorarantiesz o«

«- lllavtskstistitmutigcu werden » «» »·. «»

-

F» »von-mir »gut».besosrgt». « »euivfl»ehltf feine Hhlxaygekonx euere« »
«« - i «

L; - .Æ. ZYFIZZIWFIIZI Blattp atmen —Jn-—-l. .«»·«.-«s----«---———........
sue-sei—- ueksnurssernusseee s« WEGSIHTEV W T» S I « s -

- « i: Hist« Lords-s— oosssssissDssppssssss
- g ·

.-- Uchtkn lind « « " · « « IELII ZJ.I·D.ID.SX. s GEM- 0- Jamburg, Ruckeifen Eil, Weibes, Kut-
» . - sz«f« « · Durch ersöiiliche Eiiikäufe isn Auslande bin« ich . fkstiepniteijtikrr augllnåycitezkcliitds ØSlliildilli3p«a.-s?l:ii-s s! .··.-«» ’ »«sz.s»-.»,» - » - - · z; «

- ·1-»»» «· e z ,
-

. « - II; --«;Z -·»l · "::«--««. J»
- ·t» ·

« o » . . » . ·»- T. Z »F «

» ln; »»» » »»HGI’I’OII»- U.»«D31IIGIIk ·d» Essai le Halse« ass F« m
«·

» . grossen Auswahl« I s Handwerks-drei. HHn Obrkpnstpk Ngpke
»». »» »» » «» -mskgk..pzlg.jgj.s» m. Ha« Bkms- ---«»

«« « » «
»»

» - von a ron aus erso und r. er en vom
Zll VBTSGITTGCISILSII FREESE« . - . Lugätel da Nord» HHL Mölln un» F»empfiehlt - «« s - « - Fj «« - DER! ZU solldenprelsellj emxldikehlC ""«·i"·ls«j« fchet a. AwanduO Lepkamow is. Dr. Friedrich a.

i .H. .s. - s ..k»..x«;7 es« rast« lass« »? riet.
im«eig. Haus-Be, neben d. Handlung F» »»

—G·« Cklssssi » «;:·««« llkllcsksxkcllcll THIS, dlllc lc Ell« «' Am· "5"..;2-»,.» StPetersburg und Löntrbvbm aus Helsing-

okWlfllsws »» s. kisc Es ·"

.. ««» » » »TI » · « V » isotcl St. Petersburgp Ohr. S midt
« w’asrsovaaek -

- . -;;;«.«-«:- - -v- iin an·Z h - » »»»»»·.D sie? cifggiiiilanlh u r S

." «
·· »« . » « - « - ss« - »- JIIIQII "I«II«III i«

« I»
von bester» Qualität empfing» und MCTFH -S«C,OCI,JVBOFC,D Hj»"·—·;-.··——-——!-··«·—·-« Verschieden» Sorte» NO? densszåsxåällfszfrfgsxzspxtllgngtep amPzsempfiehlt· as» » » , » - . «·

». - . . . d.» te. iere»»b» an: r. nimmt, ro.
weiss-sue- sstiiitiweeksiroeeeriii HERR« ZILIIWET

»«
« ; ·« Fluges— zu verkaufen Stern-Nr. Nr. 14,, werden loofwekje billig verkauft »Quer- kz9zn» «ge;«,w, zzixkpekkek um, s PassagkekeO. (i«i. ll Cl« .

1 ~».-. - Igqq un za iirs un » op. · " »« » Eil» vers, au»»». rauer,L. euer,
» eräg säh,

- ; F..«fr.s3we.3;k: disk;....«:»zg:ik«32i,«..;, s:-
»»«

»
·

»..
«»

. « Kaiifhof Nr. 14. G no· (- » Yes-Fugen, Pers, Fleisches, Uhu-kann Um, 47 A»
. s » .

s»
- « - e er. - ·a« .Die dreigä«ngige», an der Nevalfchen -- o o » -——--««Witteru-«««ng»deM—---ch!un««

» s " Landstraße belegen«
»» . verbessert von Dr. Deutsch - Voma October.

g «

- l I; «,3»,«»»»»»,3·(6z»»»»»»» W«»·»"" Es»« - ..ve»rsohle Mo. »»» Jllld -·P.S,T J.-»Cs»tund» Und VII« spTVTZ di«
. k Paswratåserwclsltung «» » · »: »gigspz »Hei» Adolf Wette-rieb, Schwimmstrasse Nr. 9.

»M »»
Vom 10..L)·ä·tFlZer.

,

«

empfing und empfiehlt » » TjfzbuIhre-——————————————————. .»» « Asetlshuky bei Apotheker . R»uhbac»h. .» 4M» gis z? ::: : :I» — i IV« Lsh Bienemann .lllsillllkki l

· l « raisi- « " H« senediowsicy
- l» « » ,

·»
II s «

·

«
«·

- - "« . «
«« «·

·

·Klavier-e - ii
« » » » : - ; ÄH; 117 st s· «1 s— H; I« kz pp· U» syst-weh« « Mitte! vom 9 October J5»2.65.In » - ind vorräthig zu billigen Preisen » e« a ZIIOTTULes: Its; Gelt: »als »» Jhszely yEåzårhernekä Zäicnszöeuigätcätbuerrccctgätielrintähnkeiylegtgiå
wjkd hiiiig verkauft schmal-irr. Nr. l.

·
MVVCT·MFE.SZTU ««

«

Haus schiijsselberg »a0(1IIISOIIo - «« - «

Ver; de: Zentim- akstattet Irre-Z« bit! 11. September tBBO. » Den« toll; Beil-g von T. Mater-les.



Neue Dörptsche ZeitungEticheiut täglich,
ausgenommen Stum- ««1t. hohe Jesttagex

· Ausgabe-um 7DUht Abhä-
Dik Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr NiittagQ geöffnet.
SpkkchL d. NGDCCHDU V« 9-II VIII·

kais iu Dotsgtt
jeihkuch s sehn, hawjabxtich 3 NU- Sk-vierteljährsich 1 RbL 75 Kop., monatltch

75 sey.
Nach erdwärts:

jährlich 6 NbL 50 Kop., hkclbk Z Rbl
w sey« S«

As: nahiite der Jnserate Pbiö 11 Uhr Vormittags; Preis für die fünfgespaltene
Kokvnszeile oder deren Raum bei dreimatiger Jnsertiön s. 5 Kop. Durch."die" Post

d eingehende Jnierccte enttkchtstls S Nov. CW Pfg) für die KorpnSzeile. s «

Unser· Comptoir nnd die Erpeditian
sind an den Wochentagen geöffnet: «

Vormittags non s; bis l Uhr,
» Nachmittags von 3.,bis 6 Uhr. «

Mit! l. tlltctoiikr d. J. ab
beginnt »ein jueuess Abnunernent auj die
,,8-)«teue Dörptfche Zeitung« Dasselbe betragt

N bis zum Si. Degcbn d.- J.
in Dorpat .

.- 1sRbl. 75 ;Kop., ,·

durch diePoftf Z« ,,

—

» ,

DEe.Pr·änu111er-ation, die rechtzeitig er·
beten wird, nimmt jsederzeitfentgegen

»

. C. MattiefeiksBuchdrx n. ZtgskExfx

- illsstihnlts - i — «— ·s
PolitischevTageslserichtj «
Inland« Don-vat- GenerabBericht der diesjähtigen

Erntee»rgebnifse. Personal-Nachrichten. "Windauer Bahn. Vom
»Golos·«." Bestätigung von Vereinen. Wenn: Einberufungsd
Termine »Rig a: Beschränkung- der Getränke-ansinnen. EinMilitär-Proceß. Wendenx Zur Errichtung eines Centxals
gesängnissese Revalt Zum Hafenbarp Polizeilichesh Mi-
tten: Neues-Theater»»Gold-ing,en: Beschwerde. St. Pe-
tetsburgx Maßnahme gegen die Hungersnoth Senateurenss
Revision Hof-Narhr·ichten. · iEisenbahn-Gensd-armetie. « Nu)-
wotscherkasksAdministrastivek - · - ; , s« .

Nenefte Post. Telegramm·e· Locale,s.« KirchensNotizen Hand« u. «Börf".-Nachr. · ·· · " s-

. sie-eilten« Die Uebezrresteder FrankliirfchenExpedition
L· Mannigfaltigw , » :

i i « ZtiotilifsztiirrsieTngeobierichtpf c «
· Den so. September up. October) 18so.

Während die Maschinen am gestrigen Abend noch an«
der Herstellung nnferes Bvlattes arbeiteten, übermitteite
uns der elektrische Draht bereits neue Depefchens, welche
eine Aendernng der politischen Situation in der: Ori-
klitfrage andeuteten Diesen zufolge hat sder Ernst,
welchen die leitenden Mächte· der Türkei gegenüber
zu« beweisen im Begriff·stehen, ihres Eindrncksaufdie Pforte nithf verfehlt; Was die vereinigten Pan-
zercoloffe iinAdriatifchen Meere zu erreichen· nicht
im· Stande gewesen, hat diessNachricht bewirkt, daß
in Portsmuth Kriegsrnunition nnd GattlingkGefchützee
eingeschifft würden, welche« dieBestinimung hätten,
im— Aegäifchen "·Meere·· und« denDardanelleiy vielleicht
imvBosporns selbst, Verwendung vzu finden. « Be;
reits auf der gestrigen Mittagsbörfe· inBerlin ver-
lantete gerüehtweisg die Pforte fei entfchloisseii,spDul·-

Fsüitfyzk exhzspnt er H s! h V ges! M.

c i g n o" zu üb e r g eb e n. Die Nachricht warduns gestern, am'späten- Nachmittag, mit dem Zusatz
übermittelh da-ß die Börse in Berlin die sNachricht
von der Nachgiebigkeit der Pforte« mit eiueknTStei-

« gen der-Werthe beantwortet habe; Trotzdexn waren
« wir nicht gesonnen, jedweden· Zweifel an der Au-

thenticität der Nachricht zu unterdrücken: wie· häufig
« schonhat der. Orient durch unerwartete Wendmigen

die Berechnungen der« Vernunft zu Schandeni «ge-3
macht! Jnpositiverer Fortn tvardbald danach die
Berliner Nachricht durch ein pariser Telegratrinr der
Agentur Havas bestätigt, welches ans Konstantinopel
zu melden wußte, daß am Sonntag dertürkische Mi-
nsisterkaths den Beschlrtß gefaßt, D u lsc i g n o Du n-
v e r w eilt -u"n"d -b«e««di"n gu n gss l«o’-s zu·

— ü b e r g e b e n. Nichtsdestoweniger liegt est im
Bereiche des Möglich»en, daß, wenn-diese Zeilen un-
seren- LesernT vorliegen, die neue Wendnng der Dinge

" eine neuere -Wendung erfahren haben könnte, "Wird
" derSultan dem gefaßtenBeschlusse Eseine Sasnctioit

zu Theil werden lassen? und wenn —-«·» wird er bei
de1nselbe1i’ beharrens werden die Uletnas der Haupt-
stadt gewillt sein," den· Beschluß« der Pforte janzuer-

» kennen? spwird tiicht «vielleicht- der Fasnatismus der
Mnselinanen die Ausführung« des Beschlusses zu

- verhindernsberitiögeit«? und wie »end"l-i-ch" wirdsich die
alhaxkesische Liga zu demrzugestiiikiiuiß des Divaks

« stellencs DerLefercwird die lange Reihe der Mög-«-
i lichkeitietr nicht« verkennen, welche alle im Stande

» find, neue unerwartete Situation-en zu— schaffen und
dieAusführttng des Pfortenbeschlusses in Frage zu

T stellen —- uichtszu reden davon, daß die vereinigten
Vtächte itunniehri wahrscheinlich eine andere der

« schwebendeirkFragensz inTsTsAngrifs nehmen wer-
den· Es ist klar, daß · "wir« don der Lösung desz Knotens, den swir als Torientalisrheskrage bezeichnen,

7 heute« so weit als— gestern entfernt sind. - i« ·

Sobald der preußisrlje Landtag den. von der
; Regierung in Aussicht genontineneu V o l ks w irth-

sch aftsr ath bewilligt haben wird, woran bei der
gegenwärtigen Zusamrnensetzung des Llbgeordnetem
hauses·nichtTzn« zweifeln: ist, wird mit der Errichtung

i und Einberufung dieses Aäolkswirthschaftsrathes
« unverzüglich vorgegangen werden. · " Bis Ljlnfang
» nächsten Jahres« sollenz die vom"««Reiclgskauzl"er in«
« Aussicht getionimeneii«"socialpolitische1r Gesetzentwixrfe
« ausgearbeitet sein, die dann im«Volkswirthsch»afts-
’ rath zur Begutachtung Tund später dem Bundesrath
JrndReichstag zuriGenehmigung vergelegt werden

sollen. Es heißt, daß der Bundesrath sehr bald zu
einem Beschluß bezüglich der socialpolitischeti Frage
durch einen förmliehenAntrag auf Einfetzung einer
Enquete provocirt werden soll, bei welcher Gelegen-
heit derselbe sich über die intendirten Formen zu
äußern in der Lage sein wird. Der Reichskanzler
beabsichtigt den ansgearbeiteteu Entwürfen die größt-
mögliche Pnblirität angedeihen zu» lassen und« heißt
es,» daß schoiisibiiiiieiiKicrzeni die Veröszffentslichzriiig
des. Eiitwnrfs über die Arbeiterversicheruug er-
folg"en«wird.x. f . « « --

Der dentjclkböhmifche Parteitag in Karlsbsaiy
dessen-siAbhaltung-. durch die staatsanwaltliche Bean-
stasidring seinertResolutionen zweifelhaft geworden
war, hat amspSonntag voriger Woche dennoch statt-
gefunden, freilich nur unter Verzicht auf die ;n.1ißlie-
big.en.·»Refolutionen. Die. karlsbader politische Be-
hörde shatte aberdie von den Veranstaltern des Par-
teitages in Druck gelegtenResolutionsanträge ebenso
confiscirt wie d.ie wiener Staatsa1iw.alt"schaft, sunsd
unter diesen Unistäiideti zog, es der Parteitag vor,
auf die Resolutioneki zu. verzichten und sich einfach
den Beschlüssen früherer «Parteitage, ver1iehmlich.ei-nes zu Brünn abgehalteneiy anzuschließen. Die An-
gelegenheit der Resolution dürfte freilich damit· nicht
abgeschlosseti sein. Anträge, welche von rechts-kundi-
gen und »über den Verdacht eines Widerstandes ge-
gendie Gesetze erhabenen Männern, wie Herbst (der
Strafrechtslehrer und ehemalige Justizministerlj
Schnieykah Klier, Nuß, theils formuslirt, theils ap-
probirt wurden, können kauzn eine Gesetzibidrigkeit
enthalten, » und die deritschchöhmischen Abgeordneten
werden wohl früher alle Rechtsmittel gegen »die Be-
schlagnahkne erschöpfen, ehe sie· sich der Maßregel

fügen. iDas deutsch-böhmische Volk kennt indessen
die Richtung, die es einzuschlagen hat— und welche
der Parteitag anzeigeti wollte,«" auch ohne Resolutio-neiis YEs hat seine Uebereinstininiunzj mit den Par-
teifrihrerii durch Inasseiihafte Theilnahme an dem
Pqrteitage bewiesen; Wie« Zweit» entfernt übrigens
bei Parteitag von derLlbsiiht einer G«esesztzübertre-«
tnng war, das beweist schonder Umstand, daß die
konservativeniMitglieder des dentsckyböhtnischen Groß-
grundbesitzes an· demselbentheilnahniszen und daß auch
dasHerrerihaiis durch einigeseiner Mitglieder ver-
treten war Jm Uebrigen hatauch der karlsbader
Parteitag sich für« die Abhaltung des allgemeinen
deutsch-österreichischen Parteitages ausgesprochen.

In· Jrland ninmit »die A g i t at i o n d e r

Sbouuemeats nnd Jus-rate vermitteln: in Nigcu H« Laugen-is, An-
noneeniBureauz in Wall: M. Rudolsss BuchhandLz in Revalx Buch«h«.»y. Flug«
F« Ströhmz in St. PeterHb.ur«g: N. Mathissety Kafanschr.BxückeqlssjzjxxPWxxtg

Y » sch an: Rajchman F- Frendletz Senatorska « 22.
«

La n dl i g at immei mehr einen praktischen» Charakter
any« Mr. Parnell beginnt seine Landsleute auf den«
Meetiiigs mit der G r u n d a b l ö s u ng inpden

contineiitkileii Staaten bekanntzumachenz nnstreitig
der einzig richtisge Weg, um die Bewegung von dem
phantastischckevolutionären auf einen legalen und
realen Boden zurückzuführen. Das Leibblatt Glad-
stone’s, die »Pall Pkalls Gazette«, erkennt dies auch
nnutnwmsden an. Sie meint, man thäte in England«
viel besser, Parnell’s Vorträge zu· lesen, zu studireu
nnd sachgemäß zu kritisirety anstatt unbesehen über
dieselben zu schimpfens . ·

Wir haben bereits im gestrigen Blatte auf die
Veranlassung hingewiesen, welche Gnribnldi vor ei-
nigen Tagen von Caprera nach Genua geführt -hat,
woselbst allem Anscheitie nacheine politische« "Agi·ta-
tion insceciirt werden soll. Nachdem die Petitionspder
Genueser Deputirteii behufs Erwirkung der Freilas-sung des zu dreimoiiatlicher Gefängnißstrafe verurtheil-
ten Abgeordneten Eanzio vom Justizminister abge-
gewiesen worden ist, bezweckt Garibaldi wohl, durch
das' große« Deinonstratioii der Genueser Be-
völkerung seinen Schwiegersohn aus der Huft zu
befreien. Znnächst liegen telegraphische Mittheilun«-
gen über die Ankunft G"ari«bald"i’s" in« Genua vor,
welche aber ohne jegliche Ruhestdrung verlaufen ist.
Ein der ,,Dailh News« vom 4. d. zugegangenes Te-
Iegramm meidet: Gszaribaldi landete heute inmitten einer·
spontanea erithiisiastischen Kundgebung, jwelch«e"«be-"
rotes, wie tiefgehend die Liebe der Nation für ihn
ist, welche er sihaffen half. Seit Sonnabend befand
sich Genua« in einem Instituts« groß-er Aixfregiing.sz;
Gestern waren die Straßen gedrängt voll und die·
Marsellaise wurde ohne Unterlaß gespielt. Der kleine
Dampfey welcher Garibaldi »aus Eaprera herüber-
brachte, warf inder vorigen Nacht im Hafen Anker.
Der General blieb ruhig an Bord, « und die Stadt
erfuhr, als sie heute Nkorgen erwachte, daßYEer um
acht Uhr Vormittags landen wollteg Diesganze Be·-
völkerung machte sich auf,»um.« ihmentgegenzugehem
indem siedurch die engen Straßen· säh-nie, welihe
zum Ouai führen, bis der gewöhnliche erkehr ge-
sperrt war. Das Ereigniß selbsfkonnte eher Be-
trübniß alskJubel erregen. Was die an dem« weit-
hin ausgedehnten Quai befindli·che Menge sah, war
ein schwacher alter, Mann, der aus dem Schiffe zu
dem offenen-Wagen getragen werden mußte, welcher
ihn erwartete, um ihn in das Haus seiner Tochter
zu führen. Die Vtolksmenge in der Nähe des Wa-

c,-·-»"cuillc»io.11. z« ,

« Die Ueberreste der« Franlliikftheu Gxveditisnx L c
«Wir haben» bereits sdieiliåckkehr der— ckmevikatlks

schen Expedition unter Befehl von Lieuteuant Fried-
rich Sei-Tonika· von der VerpStaaten Armee, der
von der amerikanischeii Regierung« ausgesandt »wer-
den war, »du: Jnach etwaigen Ueberresten der.«Fra11iE-I·
lin’schen Expedition zu sichert, »gemeld»e—t.« .Schwatska.
wurde. mit feinen Gefährtetnjs wie wir« den ausführ-
lichen Mittheiluiigenv des «,,NewyorksHerald«-"vostn«
22. September entnehmenspam 4. August« von dem«
Capitän des· Walfijschfängers ,·,Ge"orge undYMariyl
bei Depot Island angetroffen, wohinersterer am«
4, März don feiner Schlittenreise nach King Wil-

« liams Land zurückgekehrt war· Diese Schlitten-reife
- ist, sowohl» was Zeit als auch was-Entfernung an-"

betrifft, die«längste, welche jeiu den arktischen Re-
gionen gemacht« ist, indem die Expeditioii im Gan-
zen 11 Monate und 4 Tage an der« HudsoikBai
operirt und in dieser Zeit,- uud zwar bei einem,
nach Aussage der Eskiiicos ganz ungewöhnlich stren-
gen Winter 28191 geographifche Meilen zurückgelegt
hat. Daß der Winter sehr streng war, geht schonaus der Thatsache hervor, daß Rawes Welcome bis
unterhalb Whale iPoisnt von Küste zu Küste zuge-
froren— war. Die Eingeborenen auf Depot Jsland
und Wager River hatten gleichfalls stark durch die
Kältejzu ·l««eidei1 und es kamen· niehresderselbeii·theils
in Folge der logieren, theils durehgHungersnoth,
weil an Jagen gar nicht zu denken war, um. Die
Expedition hat dagegen glücklicher« Weise keinen To«-
desfall zu verzeichnen. Am ·3. Januarsp1880 sank
das Thermometer auf 71 Grad Fahrenheit oderJOO
Grad« unter dem Gefrierpunch und während des
ganzes! Tages stieg es Uicht höher ais bis· auf 69
Grad. Serhszehn Tage lang, während» welcher die
Expedition beständig unterwegs war, blieb die Durch-
scbnitts-Temperatur 100 Grad unter dem "Gefrier-
Haupt, 27 Tage war dieselbe unter 60 Grad. Wäh-
rend des Sommers nnd Herbstes 1879 wurde King
Wiaiams Land und das beuachchakte Fefttaud grund-
lich untersucht, indem die Expedition denselben Weg

verfolgte, den die Mannschafteti der Schiffe ,,Cre-
bu"ss« "rt»nd««,,Terro"r««»« auf-ihrem Rückzuge nach Baist
River eingeschlagen« hatten; unterwegs wurden die
aufgefuiidenen « sterblichen Ueberreste der unglücklichen
Nordpolfahrer beerdigt« und denselben· überall ein
Deiikmal gesetztsz gleichzeitig"·wurde aber »auch mit
Sicherheit festgestellt," daß« «die »Berichte« der Franklinä
schen Expedition verloren· und nicht wieder zu er-
langen« find, ""·Lieutenant Schwatka hatte närnlich eine
Unterredung i mit den" «Nat·c·hilli·«Eskimos, welche· einen
vreksii-«;;e1teik, sxuie Becher» gestalte» Brechkasteu v«
2 Fuß Länge xund IFnß Breite« in "de«r Nähe von
Back River aufgefunden hatten; leider hatten die-
selben« den Kasten· aber erbrochen nnd den werth-
vollen Inhalt entweder in alle Winde zerstreutoder
denqKindernals Spielzeug gegebeywelehe die Bü-
cher nach den' Zelten Ygebracht und zerstört haben-«.-
Trvtz der getrauesten Nachforschungen inder Nähe
von Back River,««" wo wahrscheinlich die Letzten der
Franklinsschen Expedition umgekomineii sind, und
trotzdem Schwatka der ganzensNatchilly Nation die«
größten .sVersprexhungen-« für irgend« welche Ueber-
bleibselders Schriften, einerlei in welchem Zustande
sich dieselben besinden möchten, gemacht hat, gelang
es nicht, auch nur das klein«ste. Stückchen Papier auf-
zufinden, dagegen entdeckt-e man etwa fünf englische
Meilen landeinwärts das Skelett »eines Matroseiy
dessenExistenz selbst den eingeborenen Stämmen bis-
her unbekannt gewesen war, Jeder Eskijno, von
dem Schwatka irgend welche Nachrichten über die
Expeditioci zu erhalten hoffte, wurde ausgesucht und
durch Vermittelung eines stüchtigen Dolmetschers in-
terviewty Einige Ver lsingeborenen hatten, seit Ca-
pitän Crozieus JExpedition dort, gesehen« war, keinen
Weißen wieder gesehen( Man erfuhr jedych, auf
welche Weise die Franklinschen Berichte verloren
gegangen waren und ferner, daß eins der vermißten
Schiffe«diesBictorickStraße hinabgetrieben war und
nnglücklicher Weise von den Ookjoolik Eskimos, die
dasselbe im Frühjahr 1879 in der Nähe einer Jusel
bei »Er-end.Point aufgefunden hatten, versenkt wor-
den sei.- Als das« Schiff aufgefunden wurde, habe
man in» der Casüte die Leiche eines Mannes gefun-

den; außerdem habe man im Frühjahr desselben
Jahres« im« Schnee auf« dem Festlande die Spuren
von vier Weißen entdeckt, die anscheinend die Lebens-
weise der Eingeborenen geführt hätten. ·Als die
Schwatkcksche Expedition von Hudson-Bai zur Schlit-
tenreise ausbrach, nahm— dieselbennr Proviant für
einen Monat mit, indem sie sich insBezug auf Nah-
rungsmittel auf die Jagd verließ und sich vollständig
die Lebensweise der sie begleitenden Eskimos aneig-
nete. Sie hat eine große Menge Reliquien gesam-
melt, nicht der Seltenheit wegen, sondern« um "das
letzte Eapitel der Geschichte der Exvedition Sir
John Franklims zu illustrirem Von jedem aufge-
fundeneifGrabespivurde Einiges mitgenommen, das«
dazu dienen konnte, die Jdentitätdes "Ver«storbenen
festznstellem auch wurden ein Stiick von jedem der
von den ««Es«kin1os«««« zerstörten Böte", der Bug eines
Bootes, der Schlitten, auf welchen! dieses befördert,
d·as Tau, an welchem letzterer gezogen« war, so wie
ein Brett, aus dem vielleicht die Jdeiitität des Schif-
fes, welchies durch die Nordwest-Passage gekommen!
ist, ronstatirt werden kann, mitgebracht. Ferner
nahm man die Ueberreste des dritten Officisers des
,,Terror«, Lieutenant John Jrving, dessen Fseiche an
einer Medaille recognoscixt wurde, mit. · Die
Schwatkaische Expeditiori hatte viele Entbehrutigerr
zu tragen nnd oft Hunger zu leiden, nicht so sehr
während der "Schlittenfahrt, als nach der Rückkehr
nach Depot Island, wo sie Capitäxi Barry mit dem·
Schuner ,,Eothen«, welcher sämmtlicheti Proviant
am Bord hatte, nicht mehr vor-fand. Der Schuuer
hatte ans bisher unbekannten Gründen die Rückreise
angetrete«n, ohne den Proviant zu landen, während
die Expeditioit in der Hoffnung, Capitän Barry bald
anzutreffen, die ihnen oft gebotene günstige Gelegen-
heitznr Jagd versäumt hatte. ,

Ausführlichere Mittheiliiiigen über die Reise der
Schwatkckschen Cxpedition giebt der ,,Newy. Herald«
vom As. September. Hierin bezieht sich der Schrei-
ber ——-« das genannte Blatt scheint einen eigenen Cor-
respsondenten bei der« Expedition gehabt zu haben ·—

auf einen früheren« Brief, derszuns jedoch nicht vor-
liegt und in dem er von« einer Unterredung mit der

Jnuitfrau Ahlangyah berichtet hat. Als die Frau
ihren Bericht vollendet hatte —- heißtes dann wei-
ter —— schenkten wir ihr einige·Nad«eln, Löffel, ein
Blechgefäß und andere Sachen, um sie für »den Marsch
nach «uns"her«bezahlt zu machen. Diese Frau hatte
also- wirklich die verhungernden T-Expeditions-Mitglie-
der gesehen. Bei ihrer Erzählung füllteit sich ihre
Augen zu Zeiten mit Thränen,-- namentliihfknls sie
unsavon der traurigen Scene bei den ·Zeltei«·k-,J·«berich-
tete," two-so Viele umkainens, um denwilden Thieren
zur Nahrungzu dienen. Es scheint, daß die ,Partite,"
welche an der Tags zuvor von uns besuchten Bat
umgekommen ist, Theil einer« anderen bildete, ioelche
Ahlangyah auf dem Festlande traf. Sie und seine
andere Frau· sksoiinten nicht über die« SinipsosnkStraße
kommen, während ·die Weißen aufdem morschensEise
vprdrangen, bis« sie« wahrscheinslich zulsetzt in das Boot
steigen mußten, das der Gnade der Winde-und des
Eises preisgegeben« war. Nachdem Mehre umgekom-
men waren, trieben sie in der Nähe der Pfeffer nnd
ToddJslands in die Bucht, wo die Ckeichen und das
Boot aufgefunden wurden. Wie! lange sie gebraucht
hatten, ehe sie dahinkatneiy wird wohl nie« bekannt
werden, ohne Zweifel befanden sie sich aber in einer
ganz verzweifelteti Lage« und« es ist aus de1I«Aussa-"
gen anderer Zeugen mit fastpositiverSicherheit fest-
gestellt, daß sie schließlich zum· Kannibalismiis ihre
Zuflucht nehmen mußten, bis endlich Einer iibrig»«ge-
blieben war, dessenUeberreste wir· im Sommer auf-
gefunden hatten. Etwn 5 Meilen landeinwärts fan-
den wir eine werthvolle Reliquie in dem Schlitten,
welchen SirLeopold VPClintock in Erebusälsai ge-
sehen hatte lind» der damals ein Boot mit mehren
Leichen trug. Seitdem der Schlitten indie Hände
der Jnuitexi gerieth, ist derselbe mehrfach verkleijtiert",
aber auch in seinem« jetzigen Zustande, wie .e.·r von«
den Eskimos lange Jahre benustzt istj bleibtderselbe
ein werthvolles Lliideiiken ·für·uns. Jn Zw.ischen-
räumen von "6—-410 Meilen trafen wir· längs der
Küste andere Abtheilungen desselben Stammes, bis.
wir Seaforth Point erreichten, wo wir nach King
Williams Land übersetztem Am 4. Juni sprachen
wir einen jungen Mann, Namens Adlekoh welcher
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gens entblößte das Haupt, als der gebrocHEUE MEDIU-
welcher Italien geeinigt hat, durch die Mitte getra-
gen wurde. Einige ,,Evvival« ließen sich verneh-
wen, aber eine italienische Volksmenge ist nicht dazu
geneigt, Hochrufe quszustoßem Der Wagen setzte
sich langsam in Bewegung, die radicalen Vereine, welche
sich, Tausende von Personen stark, versammelt hatten,
um den ,,Befkeiex« zu bewillkomninem formirten sich in
Reihen, und mit fliegenden Fahnen und unter dem
Blasen der Trompeten hielt Garibaldi nach langer
Abwesenheit seinen«Einzug in Genua. Bei der
Fahrt nach dem Hause seiner Tochter passirte er die
ganze Länge der Stadt, indem er die Hauptstraßen
durchfuhn .Es war« noch früh am Morgen, aber
die Straßen waren überall mit Menschen belebt,
welche die Hüte und Taschentücher schwenkten und
Beifall klatschteiu Garibaldi glich eher einem Manne,
der ankommt, -in Genua sein Grab zu finden, als
einem, der den Frieden eines Königsreiches stören
könnte« Einige Personen hatten ihm bei der Lan-
dung Blumen überreicht Diese hielt» er in seiner
rechten Hand und schwenkte sie häufig als Antwort
auf den Applaus der Menge. Garibaldi hielt mu-
thig aus, bis er im Hause seiner Tochter eintraf;
dann zog ersich zurück, um den ganzen Tag in Zu-
rückgezogenheit zu verbringen. Seine augenblickliche
Absicht«ist, vierzehn Tage in Genua zu verbleiben.
Dem Enthusiasmus bei der heutigen Demonstration
glich nur die dabei bewiesene gute Ordnung. We-
der Polizei noch Militär befanden sich auf den
Straßen, ohne daß es derselben bedurft hätte. —-

Der »Diritto«, widmet dem Eintreffen Garibaldks
in Genua einen Leitartikel und constatirt mit Ge-
nugthuung, daß die Ruhe nirgends ge»stört. worden
ist, um dann wie folgt zu schließem So sind wir
denn gewiß, daß morgen und später alle gewagten
Unterstellungen hinfällig werden, auch sind wir nun-
mehr überzeugt, daß in Italien die den wohlver-
dienten Bürgern geschuldete Zuneigung und Verehj
rung bei keinem Umstande »die Ergebenheit der un-
geheuren( Mehrheit für die Principien zu mindern
vermag,.auf welche unsere politischen Einrichtungen
begründet sind« ·

Von der plötzlich eingetretenen Verschärfung des
rnssisrlychiuesischenConflikts ist bereits im gestrigen
Blatte Notiz genommen worden. Der »Newyork-
Herab« veröffentlicht nunmehr folgende Information
aus China vom 4. Sept., die dem Blatte via Yokohama
und San Francisco zugegangen ist: Die Ereignisse
in China treiben unaufhaltsam einem Kriege und
ssRuhestörungen im Innern zu. Es kann darüber
länger kein Zweifel herrschen, daß Rußland die
thätigsten aggressiven Maßregeln zu ergreifen. beab-
sichtigt, sobald es seine Streitkräfte concentrirt hat,
und -es wI jede Anstrengung gemacht,· um einen
entscheidenden Schlag im October zu führen. China
ist durchaus unvorbereitet, die Kriegspartei hatte in
den Räthen der Nation das vollste Uebergewichh sie

hat es »aber vernachlässigt, die allergewöhiilichste
Vorsicht gegen mögliche und. natürliche Eventualitäten
zu brauchen. Eine aus 12,000 Mann bestehende
russische Eolonne kann in Peking einziehen, ohne auf
großen Widerstand zu stoßen. Li Hung Chan , der

im vorhergehenden Sommer· einen von Weißen in
der Nähe des Pfeffer Rivers errichteten neuen Stein-· .
hausen gefunden hatte, der von anderen-Jnuiten noch
uicht entdeckt wer. J:- dee Nähe befanden sich drei
Gräber und ein· Zeltplatz, auf dem er eine Schnee-
brille entdeckt hatte, die« wir ihm abkauften. Diese
Mitthei szg schien uns wichtig, genug, um— sofort
weitere Wcklchforschuiigen anzustellen, ehe andere»jEin-
geborene die Steinhaufen finden und berauben. könn-
ten. «Jn«» Folge dessen machten Schwatka und ich mit
einein Eingeborenen uns unter Führungvon Adlekok
auf den Weg nach dem mehr als 25 Meilen ent-
fernten« Steinhaufen, der sich allerdiugs »als von
Weißen errichtet» auswies, aberdie Jnschrift »O,
May. 1869.« re. trug, woraus wir erkannten, daß
derselbe von Capitäti Hall über« den von ihm aufge-
fundenen Gebeinen zweier Leute der Frankliwschen
Expedition errichtet worden war. Nachdem wir schnell
eine Skizze von dem Steinhaufen gemacht, traten
wir die Nückreise nach dem Lager— an. Dort fanden
mit: ein Stück fichtenes Brett vor, welches von einer
Koje herzurühren schien und, die Buchstaben L. F.
mit Messing-Nägeln eingeschlagen, trug. Dasselbe
wurde an der Westküste der Adelaide Halbinsel in
der Nähe der Stelle, wo das durch die Victoria-
Straße getriebene Schiff sank, aufgefischt und kann
vielleicht dazu dienen, dasselbe zu identificiren.

Auf dem Uächsten Lagerplatze, dem letzten auf dem
Festlande, trafen wir eine alte Frau, die Wittwe
Pvvyetah’s, der VVU Sir John Roß und Capitän
Hall erwähnt Wird; sie schien etwa70 Jahre alt zu
sein, doch hatte ihr Gedächtnißvermögeii schon sehr
gelitten, so daß wir sie nur mit Hilfe ihres Sohnes

auszufragen vermochten. Sie behauptete, nie Jemand
von Franklitks Leuten lebend gesehen, wohl aber
sechs Skelette, vier auf dem Festlande und zwei auf
einer benachbarten Jnsel bemerkt zu haben; nach
ihrer Beschreibung mußte dies an der Südküste, etwa
auf. 950 West gewesen sein. Gräber seien an beiden
Orten nicht gewesen. Da sie sich dann aber in ihren
Aussagen verwickelte, wurde« ihr Sohn weiter befragt,
der an dem Bootplatze Bücher in einem zwei Fuß
angen und einen Fuß breiten Blechkasten gesehen

Vicegouverneur von China, hat eine Armee von
mehr als 400,000 Mann aus die Beine gebracht;
aber die Leute sind erbärmlich bewaffnet, stehen unter
schlechten Officiberety und sind lnoch schlechter ein-
exercirt —- nrit einem Wort, sie bilden einen unge-
heuren Pöbelhaicfem Li-Hung durchschant die Lage
und ist in Verzweiflung. Er sieht, wie völlig un-
vorbereitet die Regierung ist, um einem gut organi-
sirten Jnvasionsplan gegenixberzutretexy und beklagt
das Mißlingen seiner Anstrengungen zur Sicherung
des Friedens, oder zum wenigsten eine Vertheidigungs-
macht zumgSchutz der Hauptstadt zu organisiren.
Die schließliche Zerstörung des Reiches ist ihrem

Einflusse zu verdanken. Die auswärtigen Gesandten
bereiten sich zur Abreise von Peking vor und werden
in Chesoo eine Zuflucht suchen, wo die Geschwader
Englands, Frankreichs und Deutschlands ver-
sammelt sind. «

Inland
Ists-at, 30. September. Angesichts des immer

fühlbarer im Reiche hervortretenden wirthschaftlichen
Nothstandes ist in letzter Zeit von Seiten der Regie-
rung eine Reihe hierauf bezüglicher statistischer Daten
publicirt worden, um einen Maßstab für die Beur-
theilung der Nothlage zu gewinnen. Neuerdings
nun veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« einen zusammen-
fassenden Genesral·-Bericht der dies-
jährigen Grnteergebnisse,, welcher
von geringem Werthe sein würde, wenn die ihm zu
Grunde gelegten Angaben zuverlässig und nach einem
einheitlichenSchätzungssystem gemacht wären.

Danachist dieWinterkorn-Ernte ans-
gefallen: befriedigend in 22 Gouvernements oder«
doch in mehren. Kreisen derselben; zum-Theil befrie-
digend, zum· Theil mittelmäßigf in 13 Gouverne-
ments; mittelmäßig in 32 Gouvernements; unbe-
friedigend in 14 Gouvernements. Sehen» wir uns
nach der Stellung um, welche den O st s e e p r o -

v inz e n· in dieser Vertheilung zugewiesen»ist, so
fungiren :· Estland mit Ausnahme des Wesenbergschett
Kreises in der Kategorie ,,Befriedigend« und mit dem
genannten Kreise in der Kategorie» »mittelmiißig«,
Kurland mit nllen Kreisen in der Kategorie »zum,
Theil befriedigend, zum Theil mittecmäßigs ; Livcaixd
endlich mit allen Kreisen in der Kategorie »mittel-
mäßig.« « «

e DiesSommerkorwErnte ist-der in
Rede stehenden Publication zufolge ansgefallesn be-
friedigend in 41 Gouvernements oder doch in meh-
ren Kreisen derselben ; zum Theil befriedigend, zum
Theil mittelmäßig in 10 Gouvernements z« mittelmä-
ßig in 25 Gouvernements; unbefriedigend in 10
Gouvernements. Hinsichtlich der SommerkormErnte
finden wir die Ostseeprovinzen verzeichuet: Kurland
mit allen Kreisen und Estland mit den Kreisen We-
senberg und Weißenstein in der Kategorie ,,Befrie-
digend«, während die letztere Provinz mit den Krei-
sen Reval und Hapsal ebenso wie Livland mit allen
seinen Kreisen der Kategorie ,,mittelmäßig-«, zugewie-
sen ist. . .

haben will. Der Kasten sei ganz voll und verschlossen
gewesen, aber aufgebrochen worden. Die Biicher
seien gedruckt gewesen, wenigstens ähnlich denen, die
wir ihm zeigten; unter denselben scheint. anch eine
Magnetnadel oder ein sonstige-s magnetisches Jnstru-
ment gewesen zu sein, denn der Mann erzählte, der
betreffende· Gegenstand sei an Eisen hängen geblie-
ben, wenn man solchem nahe gekommen» Der Kasten
habe in demaufrecht stehenden Boote gelegen; um
letzteres herum seien von-ihnen Schädel-gefunden«
worden, wie viele, erinnere szer sich nicht, jedenfalls mehr .
als vier( Er habe anch Bein- und Armknocheii ge-
sehen, die anscheinend abgesägt gewesen« ivären und
ferner habe er einen Kasten mit Knochen, demjenigen
mit Büchern ähnlich, im Boote bemerkt. Das Aus-
sehen der Knochen habe die Jnuiteii zu der Ansicht
geführt, daß die Weißen sich selbst aufgezehrt hätten.
Das wenige Fleisch, welches noch an den« Knochen
gesessen habe, sei noch sehr srisch gewesen, Ein
Körper, der ziemlich lang war und blondes Haar
hatte, war nicht des Fleisches beraubt; ruhenden:-
selben lag eine goldene Brille, in der Nähe eine
Anzahl Schneebrillen aus Draht, wie viele, wußte
der Mann nicht mehr zn sagen. Die , Leute seien
wahrscheinlich während des vorhergehenden Winters
gestorben. Ferner hat der Mann im Boote ein
Stück Segeltuch und vier Stangen (ein Zelt oder
ein Segel) gesehen, sowie eine Anzahl Uhren, einige
aus Gold, die meisten aus Silber, die aber sämmt-
lichs später verloren gegangen sind. An einer Leiche,
derjenigen, an welcher das Fleisch noch vorhanden
war, war eine goldene Kette an goldenen Ohrringen
befestigt, während am anderen bis zur Hüfte hinab-
reichende Ende eine goldene Jagduhr hing, Als de:
Mann an« der Kette zog, will er den Kopf der
Leiche, die an der rechten Hand auch einen goldenen
Fingerring besaß, an den Ohren in die Höhe ge-
zogen» haben. Der Ring hat wie alle übrigen Sachen
den Kindern als Spielzeug gedient und ist verloren
gegangen. Daß die Leute sich einander anfgegessen
haben, schließt der Mann daraus, daß die Knpcheu
mit einem Messer oder einer Säge abgeschnitten
waren und eine große und eine kleine Säge im

Als allgemeines Resultat der vorstehenden stati-
stischen Angaben ergiebt sich, daßjedenfalls die Som-
merkorn-Ernte beträchtlich ergiebigsr ausgefallen ist,
alss die Wiuterkorn-Ernte; zu weiteren Schlüssetr
dürfte uns jedoch die obige Zusammenstellkcngs kaum·
berechtigem ·

Wie wir aus dem in der Revq veröffent-
lichten Jahresberichte der E st l ä n d i s ch e n l i-
terarische n Gesellschaft ersehen, sind
auf der Jahresversammlung der Gesellschaft vom
24. d. Mts. auf Antrag des Directorium die Pro-
fessoren Dr. Constaiitin G r e w i n g k und Dr. Leo
M e y e r zu Ehrenmitgliederm sowie der Professor-
Dr. Richard H a u s m a n n ", der Conservator Ju-
lius J v e r s e u zu St. Petersburg und der Histo-
riker Dr. H. H i l d e b r a n d t zu correspoudiren-
den Mitgliedern der Eftländischen literarischen »Ge-
sellschaft ernannt worden.

—— Die Fortführung der Bahn-
linie Riga-Tu-·kkum nach Windau
scheint in den maßgebenden Kreisen St. Petersburgs
erustlicher erwogen zu werden. Wenigsteus theilt

««der ,,Golos« mit, daß auf Grund( des bezüglichen
Gesuches der Stadt Windau von Seiten des Finanz-
ministerium zwei Linien näher untersucht worden
seien: die directe Verbindung zwischen Tukknm und
Windau beträgt danach 10672 Werst, die Linie über
Goldingen dagegen 12772 Werst. «

— Jn dem Feuilleton der neuesten »Go»los«-
Nummer wird wiederum der Name v. R aiu t e n -

se lud « s an’s Licht gezogen und die A d o l p h i-
f ch e A ffa i r e in leicht zn errathendem Sinne

«verwerthet. , s . « . . · -
— Wie wir aus dem ,,Reg.-Anz.« ersehen, haben

die Gründung einer A r me n-V e r s o r g un g»s-
anstalt in FelliusowiedasStatutdes
Mitauer.Ha1i-sfleiß-Vereins.die-er-
forderliche Bestätigung erhalten. "—- Was das er-
wähnte— Felliner Jnstitut betrifft, so hatte die dortige
Steuergemeinde die Summe von500 Rbl. der neuen
Commuiialverwaltiing behufs Unterstützuug Nothlei-

-dender übergeben. Diese Summe soll nun als
Grundcapital zu der, in Erinnerung an das«25-jäh-
rige Regierungs-Jubiläum Sr. Majestät zu errich-

« tenden Armendsersorgungsanstalt dienen.
— Der lange gehegte Wunsch der Esten in St.

Petersburg nach einem eigenen Verein ist jetzt, wie
der »Sakala« berichtet wird, in Erfüllung gegangen,
indem die Statnteu einessolchen von dem Ministez
rium bestätigt worden. Der neue Verein, der· den
sNamen,,EstnischerwohlthätigerVerei n
S t. P e t e r s b u r g s« (Peeterburgi Eesti hea-
tegija selts) führt, habe den Zweck, für Arme und
Nothleideude in jeder Hiusicht zu sorgen: denn die
Zahl der ärmeren Bevölkerung in dieser Stadt wäre
sehr groß. Als Vorbild zur Gründung diene den
Esten der gleichbenannte lettische Verein, der schon
seit mehren Jahren in St. Petersburg mit Erfolg
wirke. « -

glitt den illlserroschen Breit- sind, wie die » Livl.
Gouv-Z. bekannt giebt; die nachstehenden Termine
für die diesjährige E in b er u f u n g festgestellt

Boote gefunden wurden. Auch ein großer» rothbe-
malter Blechkasten » mit Taback -ni«1d«. mehre» »Pfei,fen
lagen» im Boote. » Ein »Steinhaufen«"faiid, » sich nicht»
vor, die Knochen find» unter Sand und Seetang be-
graben, da dieselben von den Kindern als Spielzeug«
mitgenommen waren »und schließlich verloren gegan-
gen sind oder auf denKlippen gelegen haben, bis
sie vom Winde fortgeführt oder· vom Sande· bedeckt
worden sind. -Die Erzählung von der Kette klingt
einigermaßen seltsam und bedarf der Aufklärung,
wiirdesuns jedoch in dieser Weise gegeben.

· « (Schluß folgt)
s « c Wannigsaltigesp »

Ein merkwürdiger Fall von
B lu t v e r, g i f t u n g wird uns aus Kronstadts
(Siebenbürgen) berichtet: Ein dortiger bekannter
Arzt ließ sich von einem Barbier rasiren, und dieser»

Mianii benutzte hierbei ein Rasirniessey welches er
vorher zum Rasiren einer schon im Verwesungs-processe vorgeschrittenen Leiche verwendet hatte. Der
Arzt wurde beim Rasiren leicht verletzt. Die Wunde
begann zu eitern und gestaltete sich bald zu einem
Geschwüu Alle Shmptome einer Blntvergiftiingtrw
ten hervor, theilweise Lähmung stellte sich« ein, und
der Arzt liegt in diesem Augenblick hoffnungslos
darnieder. An seinem Krankenlager jammern eine
Frau und drei Kinder· Manfnimmt an,· daß der
Barbier das Messer, mit dem ermauipulirte, vorher
nicht gehörig gereinigt hat.

— In den Scheveninger Dünen wurde,
wie mitgetheilh vor kurzer Zeit ein Knabe ermordet
und der Mörder hatte vor Ausübung der That
Drohbriefe an den Vater des Knaben geschrieben,
durch welche er Geldsummen zu erpressen suchte. Wie
man jetzt erfährt, hat der Drohbrief zur Entdeckung
des wahrscheiiilichen Schreibers geführt. Es ist dies
ein ehemaliger Unterofficier von den Grenadieremspäter in gleicher Eigenschaft im indischen Heere und
dann wegen Krankheit entlassen und nach dem Haag
zurückgekehrt. Er ist ein junger Mann von 24 Jah-
ren und heißt Willem Marianus de Jongh. Eis!
ihm befreundeteri Unterofficier erkannte aus dem
Facsimile die Handschrift de Jonghs und« zeigte dies
der Gerichisbehörde an, die de Jongh am 4. d. M.
früh Morgens verhaften ließ. Er hat eingestanden,
den Brief geschrieben zu haben, will aber sonst von
dein Morde nichts tvissen. Seltsam ist, daß keiner
von den Zeugen, welche die Person gesehen haben,

worden: für den 1. Cantott der 17. November, für
den 2. Canton der 7. und für den Z. Canton der Z.
November.

In Rigu sollen , laut Beschluß der Stadtver
·ordneten"-Versacnmlicng vom 25. d. Mts., behufs
Einschränknkrg der Getränkeaustab
te n in Zukunft nur noch in bestimmten Bezirken
der Stadt Trinkbudeti zugelassen werden (ausge-
schlossen sind die« elegautereu Stadttheile, sowie die
abgelegenen und entfernten Bezirke, wo die polizei-
liche Beaufsichtigung erschwert ist) und zwar nur in
der Anzahl, in welcher sie am Tage dH Publicatiou
dieser Maßregel in den betreffenden Bezirken vor-
handen sind. Um jedoch eine Benachtheiligung der
Jnhaber der erwähnten Trinkbnden nach Möglich-
keit zu vermeiden, soll die vorstehende Maßregel
erst mit dem Jahre 1882 in Kraft treten.

.—— Vor der« Abtheilung des Wilnaschen Niilitär--
bezirksgerichts in Riga fand am 26. d. Mts. die sp
Verhandlung eines Processes gegen den
Gemeinen des Leibgarde-Husareri-Regiments, Paul«
v. K r ö g e r, Statt. Der Anklageacte entnimmt
die Rig. Z» daß der Angeklagte P. v. Kröger am «
25. December 1879 im Schwarzschen Concerthanse
der Weisung eines Officiers, des Lieutenants B.,
das Local zu verlassen, keine Folge gegeben, während
des Gespräches mit diesem Officier die Cigarette
nicht aus dem Munde genommen, überhaupt, die
dukch die miritäeische Diseiptiuifük de« Verkehr euit
Vorgesetzten statuirten Vorschriften außer Acht gelasseu, «
und« in berauschtem Zustande den Anordnungen des
Lieutenants B. nicht nur keine Folge gegeben, sondern
sich sogar in wegwerfender Weise über denselben geäußert
oder lustig gemacht habe. Nach dieser Scene mit
dem Lieutenant B. habe sich der Angeklagte an einen
anderen, gleichfalls im Concerthause anwesenden
Osficier gewandt nnd ihm gesagt» daß« er-ihm doch
erlauben möge, im Concerthaufe zu bleiben, unt-»Hei
dieser-Gelegenheit den Uniformsrocks des qu. Offi-
ciers wiederholt mit seiuerFHand berührt. Von der
Anklageacte war dieses Betragen des Angeklagten
unter Art. 98 des Sswod der Militärgesetze substituirt-
worden, welcher für Thätlichkeit gegen Vorgesetzte
Entziehnng aller Standesrechte und Zwangsarbeit
in Festnngen »für die Zeit von 8—10 Jahren resp.
in Fabriken für die Zeit von 4—8 Jahren festsetzL
Dieser" Auffassung der Anklageacte trat jedoch der
Proc-ureur, OberstGoliziiiskiz in seiner durchaus
objectivstind human gehaltenen Rede nicht bei und
stellte einen milderen Strafantrag Der Vertheidiger
ConsuleutElJioritz führte in seinem Plaidoyer ans,
daß den Verstößeky welche sich der Angeklagte gegen
die militärische Disciplin habe zu Schulden kommen
lassen, durchaus keine böse Absicht, sondern größten-«
theils Unkenutniß der Disciplinarregeln zu Grunde
lägen, da der Angeklagte erst im December 1878
in den Dienst getreten und wegen Krankheit - viel-
fach beurlaubt gewesen sei. —— Das Urtheil des
Gerichts lautete auf Entzieh«ung» einiger besonderer,
dem Angeklagten seinem Stande nach zugeeigneten

. Rechte und Vorzüge und-auf Abgabe in· ein. Di-
sciplinawBataillon anf dieszZeit «« von 2 Jahren.

« »Für «Mtude.n wird, ohne daß man mit der Stadt

die den Knaben Bogaardt saus der JSchule abgeholt
hat,- irgenfttzzeine Aehnlichkeit derselben niit de Jongh
erkennen "w’i·ll«.« LMan will«ihn· jedoch am Tage nach
dem Morde in »den? Dünen gesehen haben, sowie anch
andem entlegenen Plage, wo nach dem Drohbriefe
das verlangte Geld; abgeliefert werden sollte. DieMutter ,dieses» de Jongh ·war.mit der nMutter des
ermordeten Knaben bekannt nnd es ist möglich, » daß
der« Knabe den de Jongh anch gekannt hat, da er
sich·-beim-Einsteigen in den Wagen in solchem Sinne
geäußert haben -foll. DerKiitscher jedoch, welcher
den Mörder und sein Opfer nach den Dünen ge-
fahren hat, erkennt de Jongh nicht. Die Sache
liegt also noch immer sehr im Dunkeln. , .

— Am« vorigen Sonntag« gegen 5 Uhr Nachmit-
tags, als in Konstantinopel auf der großen Pera-
Straße ein. lebhaftes Treiben herrschte und zahlreiche
Spaziergänger ihren Weg nach dem- öffentlichen Gar-
ten von Taxim nahmen, stürzte plötzlich ein junger
Mann auf einen mit einer Dame am Arme ruhig
die Straße passirenden Herrn los, zog einen R e-
v o l v e r ·aus der Tasche, feuerte auf das Paar
zwei Schüfse ab und verschwand - dann in einer der
engen Seitenstraßen, ehe die bestürzten Zuschauer der
gräßlichen Scene an seine Verfolgung gedacht» hat-
ten. Die Opfer« der Blutthat wurden sofort in das
nahe gelegene italienische Hospital gebracht; auf dem
Wege dahin verstarb indessen der dnrch eine Kugel
in den Kopf getroffene Herr bereits. Die Dame hat
einen Schuß in die Lunge erhalten; ihr Zustand
wird als unrettbar bezeichnet. Die eingeleitete Unter-
snchiing hat festgestellt, daß der Erniordete vor eini-
gen Wochen nach Konstantinopel gekommen war; erhieß A. Colombo, stammte aus Korfn nnd hatte von
dort die betreffende junge Dame, mit welcher er ge-
gen den Willen der beiderseitigen Eltern ein Liebes-
verhältniß unterhielt, heimlich entführt. Der Mörder
ist unerkannt und unentdeckt geblieben; man vermu-
t et, daß einer der Verwandten des jungen Mäd-csens die That ausgeführt habe. Diese Ansicht wird
durch eine Meldung der Behörden aus Korfu bestä-
tigt, nach-welcher unmittelbar nach dem Verschwin-
den des Liebespärchens einige Vettern des Mädchenszu dessen Verfolgung abgereist sind. · s

s»- Fallites Conv-ersc1tivn.slexi-
ko n. Der Unternehmer des bekannten ,,Pier»e»rk
scheut« Conversationslexikons das Berliner Litera-
rische Institut -(Brechteler, Lingenburg u. Co. in
Berlin) wurde san: So. d. M. fallit erklärt, womit
die Liefernng des Lexikons unterbrochen worden. -
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ssich — i"«n irgend welche -Relativn gesetzt hätte, die
Erweiterung des örtlichen Gefängnisses in eiU
E e ntr a l-g esf ä n g n iß projectirt. Mit Rück-
sicht hierauf hat nun, wie wir ans der LivI. Gouv.-
Z. ersehen, die Wendensche Stadtverordneten-Ver-
sammlung einstimmig-.beschlossen, dem Stadtamte den
Auftrag zu ertheilen: mit allen gesetzlich zulässigen
Mitteln die Abwendung der in bedrohliche Aussicht
gestellteii Verwendung der örtlichen Sappeur-Kaser-
nen zu einem Central-Gefängniß, bei dem Livländi-
schen Gouverneur und ev. bei höheren Jnstanzen zu
verfolgen und die zu solchem Behufedurch Delega-
tionen u. s. w. veranlaßten Kosten «aus Stadtmitteln
zu bestreiteiu

Brust, 27. September. Seit einigen Tagen,
schreibt die »Rev. Z» verlautet über« die -D etails
des Hafenbauprojectes etwas mehr, als
bisher. Wie es heißt, sollen die Kaufleute Eh.
Rotermanrr und Werner und der Jngenieur Schtsche-
petow .den Bau . vom Börsencomitå übernehmen,
während von Seiten« des Letzteren der Jngenieur
A. v. Weiße »zur Coiitrole der Arbeiten angestellt
wird. Eine theilweise Auszahlung derspvom Finanz-
ministerium angewiesenen Summen an die Vertreter
des «Börsencomitss, dem der ganze Bau übertragen
worden, wird in den nächsten Tagen erwarten«

«- —- Wie der ,,Rev. Beob.« meldet, -sind in Reval
neuerdings vier b eritten e G e «"n s d a r m en »in
Function getreten; zwei derselben dejourireii täglich,
beim Pferde-markt. - «

.

In Doldttau ist es kürzlich zu «einer heftigen
Schlägerei zwischen Soldaten nnd
B a u e r«n-T9:gekoinmen, wobei zwei Baiieru durch
Messerstiche schwer verwundet worden. Wie nun die
Z.»f., St. u. Ld.szerfährt, sind unter thätiger Mit-
wirkung«;«.·der,Militärautoritäteii drei» der Betheiligten,
zwei« Gemeine und ein Feldwebeh ermittelt nnd zur
Haft gebracht worden. «—-— Deniselben Blatte zufolge
sind"«in«der«Nacht« voms 17. auf den«-is. September
iniiliagiiushofzbeii dein Gntsbesitzer Janus eine be-
trächtlicheäAnzahl Kohlköpfe aus seinem Gemüsegar-
ten g e stohl ««e""n worden und hat man am anderen
Morgensdie Mütze eines Artsilleristeii
im Garten gefunden, » «

In Milun hat, wie die dortige Zeitung berichtet,
Hrz Schirkeiihöfer in seinem Etablissement ein n eu e s
T e Ia t e r l o c a l für die Wintersaison aufführen
lassen; dessen Zuschauerraum 840 Plätze enthält. Am
vorigen Sonnabend« sollte die Eröffnung des Thea-
ters stattfinden und zwar mit dem Mosekschen
Schwank »Das Stiftungsfest.«

« Zu— Goldkugel! hat, wie die KurL Gouv-Z. mel-
der, die Stadtverordneten-Versatnmlriug unterm 17.
d. Mts. einstimmig beschlossent den Weg weiterer
B es chw e r d e über die Entscheidung eines Diri-«
girenden Senates w e g·e n G e b r a u ch e s d e r
r u s s isch e n S p r a ch e im. Geschäftsverkehre
niitz dem Gouvernenr einszuschlagen «

St. Peter-hing, es. September. Jm Hinblick auf
die namentlich in den östlichen Gouvernements herr-
schende Hun g e r s--n« o th hat,- wie der ,,Reg.-
Anz.« bekannt giebt, die Regierung spschon jetzt·be.-
träehtliche Mittelzur Linderung der Noth Verwandte
So« fsind zusr Beschaffung von Winterkorn-Saat für
das« Gouvernement Ssamara 918,000 Rbl., für· Ssa-
katow 726,«oooTRk-I., fürrlstrjafchzaex 40,(·)0o uibI.,«-imi
Ganzen also 1»,68«·I·,000 Rbl., « bereits ausgeworfen
worhizns Fgrner Taus dem allgemeinen Verpfle-
gungs"-Cavit«a«l spdeii Gouvernensieiits«« Ssaratowk und
Ssamaraszeitie Unterschätzung im Betrage von· 1«Mill.
Rbls »«

—»—- Xfürsz jedes » der « beiden genannten Gouverne-
nientsjes 500,000««Rbl.-—« angewiesenwordenz Ue-
berhaupt werden: von dem ,Verpflegungs-Eapital an-
läßlich der diesjährigen Mißernte 3,571,000 Rbl.
zur Vertheilung gelangen, so daßdas genannte Ca-
pital »auf 5,’113,019 RbL 6 Kopx herabsinkenwird z«z—- Dihmehrfach erwähnte S e n at e u r e n -

R evis ion « wird, wenn. anders die ,,Neue Zeit«-
recht unterrichtet ist, dem Staatsschatze n.icht weniger,
als 60,00"0 Rbl. zu: kosten kommen« Unter Anderem
soll Jeder der vier abcommandirten Senateure 3000
Rubel Reisegelder und 25 Rbl. täglich Diätengelder
erhalten. Dazu kommen dann noch die Gagen der«
die Senateure begleitenden Beamten, die Cancellei-
und Progongelder.

« —- Se. Kais. Hoh der Großfürst K o n st a n t i n
Ni k o l a j e w i t s ch wird sich , ausländischen
Blättern zufolge, in den nächsten Tagen aus Paris«
nach Eherbonrg begeben, um von dort aus auf der
Yacht ,,L»ivadia« seine Reise fortzusetzem

... Der Mosk. Z. wird geschrieben, daß binnen
Kurzem zuständigen Orts das Project einer neuen
Organisation der E i se nb ah n- G en s.d ar -

m er i e der Durchsicht unterzogen werden soll.
— Die ersten 25 Werst der Militär-Ei-

senbahn in der transkaspischen
St e p p e find nach der ,,Neuen Zeit« bereits so
gut wie fertiggestellh Dem Schienenstrange ent-
lang hat sich reichlich Wasser gefunden. Die ganze
Bahnlinie soll über 200 Werst lang werden.
- «— Die unlängst von der »Molwa« gebrachte·
Notiz, daß der Friedensrichter Winitzki zwei auf sein
Territorium gerathene P f e T d e e r s ch o s s e n
habe, wird von .«zu«ständiger Seite als pure Erfindung
bezeichnet. · «

««

« «

Zins Uowotschktllask wird der »Jntern. Tel. Ag.«
unterm 27. d. Mts gemeldet:- Der C e us o r
der Zeitung »Donskoi Golos« ist seiner Stellung

enthoben worden, weil er einen Artikel passiren ließ,
in welchem eine Auslassung dagegen enthalten war,
daß der Heeres-Ataman im Theater eine Gratisloge
erhalte. Die«Ausübung der Thätigkeit eines Censors
ist dem Ortspolizeimeister übertragen worden. — Die
Gerüchte über eine Erweiterung der Rechte der
Provinzialpresse sind wieder verstummt. Die gegen-
seitigen Beziehungen zwischen den A d m i n i st r a -

tivbehörden und dem örtlichen Kreis-
landschaftsatnte haben sich in geradezu
lächerlicher Weise zugespitzt.

Zins Tislis wird dem ,,Russ. Cur.« zu der auch
in der russischeti Presse gerechtes Aufsehen erregenden
Angelegenheit Nikoladsetelegraphirt:
»Die Duma hat, nach Vernehmung der Erklärung
des für seine am 14. Juni in der Dnma gehaltene
Rede nach Stawropol verwiesenen Stadtverordueten
und Redacteurs Nikoladse, mit alleu gegen eine
Stimme beschlossen, Nikoladse zu bitten, in der Zahl
der Stadtverordneten zu verbleiben, und zugleich den
Antrag auf ein an die Administration zu richteudes
Gesuch um Riickberufting Nikoladscks zurückztiweisen.«

geraten
· «« Derdiesjährige Michaelis-Markt ist,

wie wir— hören, von Seiten der landischen Bevölke-
rung recht zahlreich mit Rindvieh beschickt gewesen.
Die, Vieh-preise sind, wie man« uns mittheilt, beden-
tend niedriger gewesen, als "im vorigen» Jahre, was

wohl zumeist der maugelhaften Heuernte dieses Jah-res zuzuschreiben ist. Andererseits scheint aber auch,
daß die Nachfrage n-ach livländischem Vieh aus den
angrenzenden Theilen Rnßlands insteter Zunahme-
begriffen ist. Auf der Straße nacb St. Petersburg
sind am heutigen Vormittage zahlreiche, zum Theil
sehr ansehnliche, Heerden Rindvielys aus der Stadt
getrieben worden, welche zum Theil bis hinter Jam-
bnrg transportirt werden sollen, wo sie von Guts-

Tiesitzern der Gegend als Milchvieh Verwerthnng
finden werden. Es liegt hierin ein bedeutsamer Fin-
gerzeigfiir die Thätigkeit unserer vinlätidischeii Land-
Wirthe, wie auch unserer bänerlichen Kleingrundbe-
sitzer. Hat doch noch die letzte Ausstellung « Iden
Beweis geliefert, wie sehr bereits unser bäuerlicher
Wirth in dem Erzuge von gutem Vieh vorgeschritten
ist. Es. genüge in dieser Beziehung der Hinweis
auf den Gesindeswirth Zion ans dem Gebiete Groß-
Ullila, dem bekanntlich bei der diesjährigen Ansstel-
lung die große goldeneMedaille znerkannt worden.

« «« Jn letzter Nacht, gegen ZVHUhr Morgens,
ward die Freiwillige Feuerwehr durch ein im I.
Stadttheile ansgebrochenes S ch ad e n f e n e r alar-
mirt. Es brannte in einem kleinen, zum Grundstücke
der estnischen Di.stricts-Direction gehörigen, der
Tnrnhalle schräg gegenüber liegenden Gebäude. Dem
exact ausgeführten Angriffe der Feuerwehr gelang es
in kurzer Zeit, des Feuers Herr zu werden und das-
selbe auf den Eutstehungsherd zn besch,ränkeu.. Es istoffenbar, daß der Ausbrucb des Feuers entweder- aufeinen Fehler im Schlepprohr des eisernen Ofens,-
welcher- das Gebäude erheizte oder auf unrichtige
Behandlung desselben zurückgeführt werden muß; .

«· Während » sich statt«der, hier am Orte bisher
allein üblich gewesenen Holzfeuerung seit letzterZeit mit immer? wachsendem Erfolge die Dorf-
heiznng einzubürgern beginnt, wird sich uns
binnen Kurzem ein neues Feuerungsmaterial— in den--
aus der Gasanstalt abzugebenden C o« a·«k·ss idarbie--
ten- Auch djie Baltische Bahnverwaltung »hat"bereistss-
TVersuche mit diesem Brennmateriale angestellt und
die Waggons mit Coaks heizen lassen. Der erste

saVersuihj «we"lcher» bei- einem sajus St. Petersburgs Tab-«
gelassenen Passagikerzuge stattsand,- soll jedoch nach-i
dem ,,Rev.- Beob.« kein günstiges Resultat« geliefert»

haben. spDurchdiesdeuxzCoaw entströmenden Gase
sollen mehre! Passagiere derart betäubt worden sein,
daß esMühe gekostet hat, dieselben sbei der Ankunft
in Reval ins Bewußtsein zurückzuirufem Hoffentlich
läßt-die Bahnverwaltung sich von diesem ersten Miß-
erfolge..ni·cht.von« weiteren Versuche in dieser Rich-
tung abhalten. ». ; , « · »

. « . 4734 Sitzung
« « der Gelehrten Estuischen Gesellschaft , »

" aufs. (15.)" September 1880. -

Für die B i blio t h ek waren eingegangen:
Aus dem J u l a n d e: Von dem Directorium

der Universität zu Dorpat 19 Dorpater Doktor-»
7 MagistevDissertationen und 6 andere Universitäts-
schriften. —- Von der estländischen literarischen Ge-
sellschaft in Revalx Archiv für die Geschichte Est-,
Liv- nnd Knrlands, Neue Folge, Bd·. VII, »Reval
1880 und ,,K. Sallmann, Neue Beiträge zur Deut-

scheu Mundart in Estland. —- Von der sinnischen Socie- ·
tät d. Wiss. in Helsingfors: J.R. Aspelin, Antiquitås
du Nord Pinn0-0ugrien, Lief. 4. Lage« du fer. Hel-
singfors 1880. —«- Von derkais. Freien ökonom.·Gesell-
schaft in St. Petersburg: Tpyzxhy Bd. II, Lief. 1
und L, St. Petersburg11880. —- Von der kais. Na-
turforschmGesellschaft in Moskau: Bulletin, Jg.
1880, Nr. 1- — Von der archäologischen Gesellschaft
in Moskau: Apis-zweien, Bd. V1I1, Moskau 1880.
— Von der Neurussischen Gesellschaft in Odessa:
Zaum-tin, Bd. 29, Odessa 1880. · -

Aus dem A u sl a n d e : Von dem Alterthums-
verein Prussia in Königsberg: Altprenßische Monats-
schrift, Bd. XVII, H. 1 und. 2, Königsberg 1880. «

—- Vom Harz-Verein in Wernigerode: Zeitschrift,
Jg. XIII, H. 1 u. 2, Wernigerode 1880. — Vom
Verein für mecklenbrtrgische Geschichte u. Alterthums-
kunde: Jahrbücher u. Jahresberichh Jg. 24. Schwe-
rin 187«9. —— Von dem Verein für Geschichte u. Al-
terthutnskunde in Magdeburgt Geschichts«-Blätter
Jg. XII, H. 2, Magdeburg 1880. — Von der hi-
storischen Gesellschaft des Künstlervereins in Bre-

, men: Bremisches Jahrbuch, Bd. XI, Bremen 1880.
, —- Von der Universität zu Göttingen: F. Wieseler,
: Festrede zur akademischen Preisvertheilung am 4.
3 Juni 1880 und Index soholarum »in aeademia Geor-
: gia August-a per semestre hie-male 1880X81 haben-
: darum. Göttingen 1880. — Vom Vereinjsür die
- Geschichte Leipzigs: Schriften, Bd. I u. Sammlung
- II. Leipzig 1872 u. 1878. —- Vom Verein für hef-
- sische Gefchichte u. Landeskunde in Kassel: Zeitschrift,
. Bd. VIII, Z. u. 4. Heft, Kassel 1880 nebst »Mit-

theilungen«, Jg. 1879, Heft 2—-4 u. Jg. 1880, H.
1 u. 2. — Von der Kais Universität zu Straßburg;
57» Doctor-Dissertationen sowie andere Universitäts-
Schriften aus den Jahren 1878—1880. — Von
der bair. Akademie der Wissenschaften in Miinchem
Sitzungsberichte für die -hist.-philol.« Classe, Jg.
1879, Bd. II, H. 3 u«..Jg. 1880,. H. 1 und? der
Muth-Physik. Classe, Jg. 1880, H. 2 u. Z; ferner
F. Stive, Die Verhandlungen über die Nachsolge Kai-
ser Rudolf II.; L. Rockingey Ueber ältere Arbeiten
zur bairifchen Geschichte u. A. v. Druffel, Jgiiatius
v. Loyala an.der römifchen Cnrie;————»Von der ans—-
thropologischen Gesellschaft in Wien: Niittheiliingetz
Bd. IX, H. 11 u. 12, u. Bd. -X", Nr. 1——7. Wien
1880. — Von der Geographischen Gesellschaft in
Wien: Mittheilungeiy Bd. XXII·, Jg. ;1879. Wien
1879. — Von der archäologisehen Gesellschaft tin
Agram: Viestnik,,Jg. II, Lief. Z; Agram 1880. —·

. Von der geschirhtforfchetideii Gesellschaft der» Schweiz
in Züricht Jahrbuch, Bd V, Z·ürich»1880. ——— Von
der friesifchen Gesellschaft für ; Geschichte u. Natur-

s kunde in Leenwardem De. vrije Fries, Bd. XIV, Le-
euwardsen 1880 u. Register vansden aanbreng van 1511
Bd. I—IV. Leeuwarden 1880. — Von s der histo-

srischen Section des kgl. Instituts zu Luxeinburg:
Pnb1ieatidns"· Bd. XXXIV, Lnxembiirg 1880. «

« Von Prof J; Bzu d e n z . in Bndapestx dessen
Pitm nyelvtatn Budapest 1880.·- Von Professor
O. D o n n e r in Helsingfors: dessen Angaende
jrnöjligheten af ett iinsktkugriskt jämföranda lexikons
Helsingfors 1880. — Von RedaetenrCx R. J a -

zc obs o h n in Fellin ,,Sakala kaender pZlIumees-
tele, 1880 als Beilage zu Nr. 32 der ,,Sakala«.
Fellin 1»880. — Von Oberlehrer Dr. M. v. "L i n-
g en: A. Schleicher, »Lant- u. Formenlehre der Po-

ilabifchen Sprache. St. Petersburg, 1871. Jenaer
Literatur-Zeitng, her. v.s H. Klett«e, 2 Jg. 1875,
Jena1875 und G. Mathey die ,,N. Z. f. St. u.
Ld.-n. die lettische Presse.« Riga 1880. — Von
Kreisrichter A. v. D e h n: Stahl, Kiissiraniah Dor-
pat 1632-—1637. u. Einladungs-Programm zu dem
Redeact im livländischen Landesgamnasium am 19.
December 1879.« Fellin, F. Feldt,1879. i ·

Im Anschluß an die Verlefung der Listeder ein-
gegangenen Bücher lenkte der Bibliothekay Redak-
teur A-. H as s e lb l a t t, die Aufmerksamkeit der
Versammlung u. -A..auf einen in der Zeitschrift des
Harz-Vereins; für» Geschichte und Alterthumskunde«
(Jg. X1II, H. II U. 2, P. 243 u. ff.) enthaltenen
Aufsatzvon E. Jakobs ,,Peter der spGroße am Harz«
(im Jahre 169.7), sowie auf den Inhalt« des neue-

-sten Heftes der ,,"Altpreußifchen Monatsfehrisftii (Bd.
XVIL u.-"2), in welcheni sich u. A. tauchz eine
lobendeBesprechung des von· AL v. Oettingen bear-
beiteten Werkes -,,Hippel’s" Lebensläuse« findet. 77

sz » W a»nnigfaltigks-
« Die« rvie Ågekneldeh aus Riga v e r s« ch w u n-

d e n e.n- d rsz.«ei« S ch ü l e r sind, der Z.«f. St. u.
Ld. zufolge, nach einwöchentlichem Vagabundiren, in
Libau glücklich— aufgegriffen und heimwärts expedirt
worden. - - «

··
. , « » .

sz—— VomsGrsafen Loris-M"eli-kow.
Als Beweis für das große Vertrauen, dessen. sich der
Graf Loris-Melikow zu erfreuen— hat,k.-führtsp«d·ie»xs»rnssg
St. Pet. Z. folgenden Vorfall an, der sich« in der
verflossenen Woche imEmpfangsgimtiier des Mitiisters
zugetragen hat. HAls der.Graf-,s. iesBittstellex einzeln

um ihr Anliegen«befr·agend», ans-» zwei einfach;ge-
kleidete Leute zutrat, warfen sich dieselben zu Boden
nnd baten um Gnade. Fast mit Gewalt wieder
emporgehoben, erklärten sie, sie feienjzur Zwangs-

iarbeit in Sibirien verurtheilt— worden, hätten sich
aber der Strafe durch Flucht entzogen und seien,
ohne ims Besitz irgend einer Legitimation zu sein,
nach St. Petersburg gekommen. »Du, Väterchen,
begnadige uns oder verurtheile unsl«" riefen die
beiden Flüchtlinge aus. Dieser Vorfall dürfte einzig
sin seiner Art in den Annalen des Ministerium des«

·Jnnern dastehen. Niemand, weder der Direktor
der Execntiv-Polizei, noch irgend ein— anderer
Beamter konnte einen Präcedenzfall anführen. Graf
Loris-Melikow rief die beiden entsprungenen Sträf-
linge in sein Cabinet. Es erwies sich,« daß sie wegen
Widersetzlichkeit gegen die Behörden aus dem Kau-
kasus verbannt waren. Der Minister sagte ihnen,
sie sollten sich-in ihre Wohnung begeben und am
folgenden Tage, wie das Gesetz es verlange, sich beim
Stadthauptmann melden. Ohne jegliche polizeiliche
Begleitung entfernten sich die beiden Sträflinge aus
dem Empfangszimmer des Ministers und erschienen
in der That am anderen Tage« in der Caucellei des
Stadthauptmanns, woselbst sie sich als entsprungene
Sträflinge meldeten. Gegenwärtig befinden sie sich

xin polizeilicher Haft, bisnähere Nachrichteu aus dem
Kaukasus über ihre Vergangenheit eintreffen.

«— In K öln wird— rüstig an den Vorberei-
tungen zum Feste gearbeitet. Am Z. hatten die 2000
Kinder der Bezirksschnlen die erste Gesammtprobe; zdie priesterlichen Einwirkungen auf die« Eltern der
Kinder, dieselben von der Mitwirkung an dem Vor-
trage eines ,,evangelifchen« Liedes fernzuhalten, schei-
nen nicht genügend gewirkt zu hxtbekts EMU R i t-
t e r s h a u s hat zum Feste eine Cantate gedich-
tet, die·von Ferdinand H i l l e r in Musik gesetzt ist.

— Der Tod Offeubqkkys «
plbtzlich erfolgt. Er litt seit längerer augdtetr
Gicht, allein man hegte keinerlei Bespkgnissk V«acht Tagen wohnte er noch der Probe seiner Ope-rette »Da helle Lurette« bei, dann arbeitete ex a«
der Oper contes .d’Hoikmann, welche nahezu von-
endet ist. Am Morgen des Sterbetages lasen ihmBliåm und Toche das Textbuch zu »Ur-innrer de Li-sas vor, Abends erlitt er einen Gichtaufqlh dekdfts Herz ergriff. Ehe der Priester kam, der ihmDIE Ietzte Oelung geben wollte, starb Offenbach.

—- Jn P aris wurde am 4. d. in de«Grands Magasins du Louvre die
AUsstEllUng der Herbstnioden eröffnet und trotz des
fchlechteii Wetters wurde dieselbe von mehr als67-000 Personen besucht. Die Einnahme diesesModewaarengeschäfts betrug an dem einen Tage
1-,428-40TFr. 35 Eis. Es wurden für 600,000 Fr.seidene Stoffe und« für 93,000 It, Mäutel ver-kauft-

lil r u ei? r In o it.
Wirtin, 8. October (26. Sept.). Der Großher-zog »von Hessen wird sich bei den Feierlichkeiten an-

laßlich der Einweihung des Köluer Domes durch den
Prinzen Heinrich vertreten lasseii, da er selbst nochinSchottlaiid weilt.

London, 9. October (27. September). Admiral
Seymour hat von seiner Regierung dieJnstructions erhalten, alle Admirale der Escadre zu besonderenBesprechungen zu -sich aufzufordern. Man glaubt,
daß er ihneii fpecielleOrdres ertheilt hat. Der aufden heutigeii Tag angesetzte Kriegsrath ist verlegt
worden.

·
" .

. Junius, s. October (27. September) Ein Re-
giernngs-Erlsaß theilt mit, daß mit Rücksicht auf
die in den Grafschafteii Piayo und Galway herr-
scheiiden außergewöhnlich erregten Zustände eine
Verstärkung der« Polizeimacht geboten sei.

. Paris, 10. October (28. September) Die Zei-
tungsiiachrichh der Ministerrath habe beschlosseu, die
französische Flotte abzuberufem ist unbegrüiidet .

Yoosinx 10. October (28. September) Riza-
Pafcha wird aus Scutari in Podgoritza erwartet,
wo er,»ivenn "möglich, ein Arrangement mit den mon-
teiiegriuischen Heerführerii treffen wird.

Zülelegromuik «
der Jnternx Telegr·aphen-A-«gentu«r.

London, Montag, 11. October (29. September),
Vormittags. Die ,,Tiines« schreibt: Es ist uns ein
Gerücht zu Ohren gekommen, das, Mangels officiel-
ler Bestätiguiig mit aller Vorsicht aufgenommen
werden muß. Diesem Gerüchte zufolge hat der Sul-
tan nach dem Cabinetsrathe am Sonntag in dies
bedingungslose Uebergabe von Dulcigno eingewilligt.

,,Daily News« erfährt, daß der auf heute« anbe-
rauuite Cabinetsrsath in Folge aus Konstantinopel
eingegangener Mittheilungeu verschoben woyem

London, Montag, 11. October (29. September)
Vormittags. ,,Daily Telegraph« meldet aus Kon-
staiitinopel vom heutigen Tage: Die Pforte wird
höchst wahrscheinlich beschließen, Dulcigno sofort ab-
zutreten,· ohne die Antwort der Mäthte auf die letzte
Note abzuwarten, indeß ihre früheren Forderungen
bezüglich d«er Flottenkundgebung aufrechtziihaltem ·

« London, Montag, -»11.»October (29.. September),
Mittags. ,,Daily News« erfährt, das britische Ca-
binet habe das Einlaufen des vereinigten Geschwa-
ders in den -«Golf»ZVPp«·.-·Smhrna· in Vorschlag gebracht,
um den Handel der« Stadtmit Embargo zu belegen.

Specioboiclcgrammc .

der Neuen Dörptjchen Zeitung.
(Gestern, Nachmittags und Abends, eingegangen)

« Ietlin, Montag, 11. October (29. September)
Mittags« An der heutigen Mittagsbörse verlautete
gerüchtweise, die Pforte habe beschlossemDulcigno
zu übergebenszDie »·Börse begrüßte die Nachricht uiit
einer» Hausse " · " - i « ,

. Russische Banknoten werden mit 202 notirt.
Paris, Montag, 11."October (29. Septemher),

Nachmittags. Havas' Bureau wird aus Konstaiitk
nopelgemeldeh Es bestätigt sich, daß der gestrige
Ministerrath die bedinguiigslose und unverweilte Ue-
bergabe von Dulcigno beschlosseu hat. ·

ist. Drittelung, Dienstag, 30. Septbr. Dem
,,Golos« wird aus -Wien genieldet, an officieller
Stelle werde die Nachricht bestätigh daß der Sultau
zur Abtretung von Dulcigiio entschlossen sei, doch
werde die Tllieldiiiig bestritteii, daß die Abtretung
eine bedingungslose sei. Aus B e r l i n bringt der
,,Golos« eine ähnliche Auslassung der Norddeutschen
Allgeineinen Zeitung. «

Wnctkeuptcife (O1i gkossf
Rebah den 27. September I880·

Sal pr.Tonne. . . . . . . . . . 9Nbl.50,fkop.Vielisalzt pr. Tonne å 10 Pud . .
.

. . 9 »
·«

»

Norweg sehe Heringe pr. Tonne . . . . 18 R. bis 26 R.
Strömlinepr.Tonue. . . . . . . 14 « » IS·
Heu r.sppdud.

. .
. . . . . . .

. .50Kvp.StwspePuv.............2o,,
FinnL Eisen, geschmiedetez in Stangen Werk» - 24 Rbl.

», gezo eure, in Stangen pr. erl. .
. 20 «

Brennholzi Birkengolz pr. Faden . . .
. 5 Abt. 50 Loh.

do— «»»Tannenholz pr. Faden . . .
. 4 » 50 »

Steinkoblen pr.Pud . . .

«.
. . . . —,, W. «

Engl. Steinkobleniheer pr. Tonne . « - · 10 »
—

«,

sinnt. Holtheer pr. Tonne . .
. . . . 9 , —

Ziegei pkizauseud
. . .

.
.

. . . .
. 1s—-20 ritt.

Dachpfannm pp« Tzquåknd.. . .
.-

. . . · . -40NHI-
Kalt (gelöschter) pr. onn- - i · -

- · · - « 90 Kvps

Für die Revactiou berautivortlichx
Dr. E. Mattieiem Sand. I. daffelblath
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·«

 « O· · « «Der Herr send. thesi. Hans Art- »Von der Directtvn des blefsgsv . . · . . qbsclk kslcc UsWc ll l!um««- M Erd-TM« D« «« W· II« DE«««««·"«·D«··  Vereins ur e ers-fein ei! Fesneräserfkcheruitgs  ·«  
«·

Versität Verlassen, · ·«- · reotionrlanlailrdeeøseät der« Frei— ·· ·
· ·

g
« »·

· «· · « .« « ·
Don-at, den 22. September· ·188o. · weitere« Jenas-wes» An« das rasen« werden Alle, welche Irgend emen Gegenstand m der nachsten · » ·. » - »

kows »« « .

-

. . . . . - Mittwoch den 1. October -Rectvk · · mer! enge-wache May-Konson- løee Ge- sz · ««

» « « « . z « —- . « 6 uNr· näm- « .-..Tpw—.-.....åsr·s«fs . liegende« des i« der» Nacht» »Am; » .-· - i. - » :s - ·, «. « · ·
Dei? Hc1!·k«st·11d. I1·1S(I«·· CUITI Fu« IF. cruj COECA: d. im« Nat-anweise- ·

·
. . - ; «·

—

- .. ·Metlkhsal Ist exMUtklcUlIkl WVV en« des«chseclestsisooietdkGebcitetoles emi- sps . · « «· wünscht z» Skalen» sei» studezjksplek
Vorrat, den U· Seiåkkmlkekmjssa sie-»san«« Feuers. · der Assecuraten zur Berathung zu bringen wünschen, hiermit aufgefordert, pies.lJuive·iks. Gen. okk sub Ikhiite

« RecoSr Aey oTIimder kks—«—. x ihre desfallsigen.An«trcj-gie- dem Herrn cassaführenden Director H. Hart. m c. Mattiesecrs ssehdxx und Ztgss

H« s chheijk ·ch ·  erkannte: « « ·» ···t· L 1 d sStdee bss «tst s am4 Oe. ETI’«LEY"L«’7EE·———————««—

Die· Herren studd. theoL Jvhcms . M· ur
d

e e·
·· ··

arm« Im· Yelzknttkat Wen» Um· e et a ·· assY l spae en « » iermit die ergobenste An—-
nes Treu und phi1. Carl Haertek zU UNDER« aß« Um» f: · « s · - tsober -d.-·J.·schr1·ftlich- zu aber-geben. s ·. . zeige, dass Ei mir— vom

hager-»Es·.xk.«gsksdzk..rsxksxses.   Rein-re see »  «» «. Sspisiiissi
»;

.

W » Mk» s» «« s»

  Msiiisiis  aarenla er »  M« «« se.   speise-s-
Y!:»;XY8.1·—-·-...··S.e.«FY«..·F..-....—;—-—'Tomberg

«

·«

».

«· - ·» s0WOI1l im Hause als ausser« dem Hause
Die Herren«studd- p0I·0sO-A1sx- «« kurzestetk Fu« s« kat7"’t’I« tm« Im Sommer-Theater des Bord. llaadwerkerillerejus suisdskTsgssssicveksdso1gtwsrdsii.

: d »L· g d «» Au, «k Ausverkaufrm PxAntonschen Baden· .. . - . — .« .- . « . , . . « . - » -«« «« Il U« I « « «« » Miti- h d 1 0 i: b 1880 GUSKWIILII kslsllsssgs
Ludwig habe» die Universität vers Idksaltvvgt Opk·1)·b81«·,;tab»z«·si3b;- -

! Wo« Ab( d« 6
·

  · ».--»Ps:.0.ss.siszkxixs-ssssekiexsxe2»
lassenx . , en en· eraszgee en . re- · ·· e et! - k  - · ·· · «

Dort-at, den 29. September 1880. ·— « sfenstatkfknden MED- · — - -- - s . ·« · · 0 s - - · «.:j« · O . f . ;

·· s Nektar Meykom « Dorpah den. 29. September 1880. » -. s .- . « « - i. «·- « · , « »
· auf den auf »der letzten Ausstellung pra-

» Nr. 1282. , «« · Seen F. Tomberxy Hgfgek«--Advkz.xExpzVjjimqk»F, s · s j « · - · :. «? — · « MUMU fkanzolIlckzsU ·« ·

·Vor"n· Dorpatschen Ordnungsgerichsk · als Cutatov her« P.i AntdUTchen Con-
· s » · (o3-IUSIIh»cZ-k)

· Wlkd h1EVd..UI-«ch- bekamlks gcmachki daß· · Clcs Fzllfslksks W« Unmut-«»- . aus Lobenstein nimmt entgegen-die Butter-
nachstehendeGegenstände,welche nltzskrxxgnslxldäps· Isktbekäszüsztlzs III: « · Haupcsexsiexu · · «·

.· . g xlznjtzluns von . « «-hvfmstss-Butsg.
ans Etsenltah«nwa«ggons- auf — - · - - «? ..I.-«?Fm» . . - i· .I)io Einst-Steintis- tlok Ekel(- xtlttrcls die Sigieri-·. Ieise-satte z« - —"·"

·

·

derEifestbahiiftiition Dottspat JMHJITHIFIIJFYJZVFZIFIYTJZIIFJI ·. «« · .,,N0va7«a«, in 30 Wahl· mit.·I’0t·tkis·z. ·· »·
· -

Iestchlek«c«wokdckk- hieher eilt-Be« nirt habe! votiTtiuu« an« Säidintlioljcr «« he? « PUYMYIOS rasen? d« l? Cato« tm« Halm«muY·Begx·e-1«tupg)7--· Hat« sich eswgespnvspn und kam· M·
. -- - . - - » -7 Die Wolfsstein-tatst aus den· 0 et« Den« Fragelust-s« Ihren Jungen abgeholt werden Johann-es:-ltelert wprden.llnd- UWIT tm. Regen! · - · miknisseheikiusixgeu imaYviIdeTZ Jagd. " . «

Straße Nr. 3. Zu erfragen bei svecschlkmis EIN? CI9UVVeUlP1tze-- FIU SPETW « · »Die: siitulllatls nach Dorf» i-t«1.12.’1’tibl- s— «..sp.hauswächte·rin. . «
z1erftocks,· em ledernes Papirosetuisi üVCm9hm9-····W·T·S azzzzzhljezsenzz Das; Iiio pkaehtvollstea Iatulsctsakttiqlsctssttntlxiskolsitootvttls Ein dressiktek « .

—-

2 Pack« G0.llOlch·cI.I- EM Usektjck HUMTE me«n-Pe«1s-Pdke?;otsi, nach« der neusten ·- i— « . . s « - · Scltcttoxshls . · · ajihllckllssllltl
Ufer, ein Bl··e«chgeschlkr, Und werdet: Faczon «elz-B·-otundeu.xsund sank-Fa— . , . · «· ·« · · ««

« - · . · . sogen. .kurziso,t«cex. Backe 2 Jahr« alt
die« refp. Eigenthüiiizer aufgefordert-«- HYFSZHFICIDPOIZFZIJIEEIHFO1Z7PHIOFFIVF- ·. « « « · · Jud« eins« ·I·«coppe·I··eikigZjagFrlIaseäsZ
sich behufs Recognoscirung.dersih-nens- »-.-.-.».:Z9Y·.-« Tage« Vlies- U· 9U-.’7.?9—a7«»9 « s» Zaixbekjmakeheu ixi8 Tau« · · . —.-

"." «« 2 .2. THIS«- Wkäell DE« 7
sag-is« Sack» bis» kggetkxksktxkgiegsstsstsgegen-I:   o-i--sis« --» ii-------s-i--- — si--»-—-s-i---   setze: »·sx;esz.":;t.i"«3.:«:k.,?.fe

« UFU «3 Woche« · A« CYÄFO hlclclkllt Z«1j·sp«1-·uo,l1«e1«g·«-ebet·1«st ·l)ittend,»kk·tteiohne -· · « · Fkcjsc VVICIICFICIIIIIIL · · · üsber Sliation Wut-has» « ·
melden. ··

«· « « Eoshexxheuxigsvdit - ; »« . siijd vorher »in der· Blumehhaijdliiug des; Hei-u .I.-"vaugull« vor— In« Brennende-i, Kiisehspiel Odeapä
DVkPat- OTVUUUAISEVIchT- »den 23- S»- « · · VIII! IUZZOIKJ Kllksdlltieks « . s. - - . Imittags »von 10 bis-J Uhr, Nachmittags von 3 bis 4 Uhr, und des Dörptsohen Kreises, sind· von dor-
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