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Zum neuen Jahr! ·
Hervorragend als ein Richtpfahl ist mitten in die

Ordnung— unseres irdischen Daseins der Neujahrstag
.hineingepflanzt: man blickt von ihm riickwärts und vor-
wärts hinüber, hält Aus-schau nachdenvergatigenenwie
kommenden Merkzeichen der Zeit und-prüft musternd die
Ä-windungsreicj)e« Straße des Lebens. Es ist, als fühlten
wir uns zeitweilig außerhalb der gewohnten zeitlichen

T« Schrankerr gestellt: der Neujahrstag erhebtuns Momen-
t tan über die fortlaufenden Sorgen und kleinen Ereignisse
« des Tages und läßt uns um so kräftiger- die Strömung

. der J ah r e verspüren, mit der all« unser äußeres Thun
. in raftloser Fahrt dahintreihtz er führt es uns zum

» Bewußtsein, daß alle nienschliche Entwickelung eben in
Einem großen Strome r—ahinrauscht, ohne je zum Still-

. stand» gebracht werden zu können — er bietet uns nur
einen« äußerlichen, keinen inneren Abschluß.

Diese Encpfirtdurrg tritt uns gerade auf der jetztsich
Tvollziehenden Jahreswendei besonders, scharf vor Augen:
iiberall sehen wirdie Entwickelung der Dinge in vollem
-:"Flusse, wenig hat das alte Jahr zum Abschluß gebracht,

das neue-tritt alleuthalben die Erbschaft ungelöster gro-
kzßezr Probleme an. « - -

-
« .

·» Es ist vor Allem der Kr i e g, welchen das neue
xJahr vom alten iiberkommen hat. Zahllose Opfer hat
Jiersrlbebereits gefordert, hoffnungsvoll aber dürfen wir

ztfe u i l l e t a n.
-- i "Wetterl·eu-cht.e»jxt..i - s «

v. i
» . — · Soofer , Januar 1878.
- DenVorwurf der Ungerechtigkeit gebe ich Dir, mein
-«Lieber, nach gemachten: Gebrauche, zurück. Tu könntest

dafür selbst hänsliche Verwendung finden. Wer es zur
l Gewohnheit werden läßt, hart zu urtheilen und lebhaftec Farben stark aufzutragen, bleibt nizht immer gerecht.

; Svlche Gefühlsexeesse sieht, man unser Einem allenfalls
nach, wenn sie priratisfirnee verübt werden. Werspaber
wie» Du, berufen, geboren dereinst von oben herabzu reden, sollte sikv frühzeitig« gHhnery es nie ohne
ciuszerste sllsiisiigung zu thun, eingedenk des diplomati-
schen Lehrsatzes :. wer zu viel beweisen will, beweiselt

. wenig. s— Dein Zustand scheint vielmehr der Abkühluitg
zu bedürfen. Zu stürmisch gährender Most schlägt leicht
urn und giebt -ein trübes Eetränk Deine »praktischen«

T Llndeulungeti sind mir nebelhaft erschienen. »
sWas Du von der Vedeutungslosigkeit der Schlag-

worte und Schlachtrrise sagst, dürfte nicht ganz zutreffen
und ist jedenfalls nicht erschöpfend. Aus den Gesprä-

.. chen der Nachbarn habe ich ein einigermaßen abweichen-
des Bild gewonnen. Seit etwa einem Decenuiurn for-
mirte sich, scheint es, eine Fraction welche in bewußte-«
rer Weise bestimmten Zielen sieh zuwandte und einigen
Erfolg hattexEs wäre interessant zu untersuchem warum
sie nicht größeren Anhang gewonnen. Zudem sind jene
Formeln vormals bedeutungsvoller gewesen. Noch heute
spricht man von der bewegten Zeit der vierziger Jahre,
da es sich wirklich darum handelte, zur Erreichurig be-
stimmter, klar definirter Ziele zusammenzuwirken. Die
Epigonen jener Zeit haben dagegen ausgesprochenermmseen den äußersten Widerwillen, deutlich zu bezeichnen,

.. wohin sie steuern. Vielmihr wird als oberste Staats-
weisheit dort-it, das Klügste sei, still zu halten und von
der Hand in den Mund zu leben. Auch was die En-

spcyclica an Stekie eines -— eingestandenerniaßen unfor-
mulirbaren —- Progranuns bietet, ist recht bezeichnend.
Noch einfacher und weniger« anstrengend wäre es, die
Zehn Gebote» als politisches Programm aufzustellen.

Wenn meine untergeordnete Stellung es mir erlaubt
hätte, im Ciefpräche der Herren Nachbarn das Wort zuergreifen. so hätte ich an der Hand eines hervorragen-
den Schriftstellers und Staatsrnannes dargelegt, wo-
durch die Partei zur C6terie, zur Clique. herabsinkt
Dei« Proceß ist an sich so wenig anstößig wie das Altcrn
überhaupt. Aber der Greis sollte die Lllliiren der
Jugend irieht beizubehalten suchen. «

»

Es tauchen im Leben der staatlichen Genieirischaften
Differenzen repulsiver Natur aus, die zu umfangreich

sund zu tief aus den Grund gehend sind zu friedlicher

jetzt feinem Ende entgegenfehexn wir können es um so
frerzdiger thun, als die bisher errungenen Erfolge uns
die siehere Bürgschaft geben, das; nur ein für Russland.
ehrenvoller Friede demselben ein Ziel sehen wird.

Jnr D e u-t s eh e n R e i eh e harrt eine Anzahl
noch ungelöster Fragen der Entscheidung. Rock) hat die
in· der ersten Hälfte des versioffeuen Jahres mit dem
zeitweiligen Rücktritt des großen Kanzlers von der Spitze
des preußischen «Ministeriuni begonnene Krise ihren Ab-
schluß nicht gesunden: hadernd und in ihren Zielen weit
auseinandergehend stehend fiel) die Parteien gegenüber,
dunkle Wolken haben sich über dem inneren Staatsleben
des Deutschen Reighes angesammelt --—- wird ein kräftiger,
frischer Luftzug im kommenden Jahre sie ersolgreich zer-
streuen? -

Einen Zwiespalt anderer Art erblicken wir in dem
obersten Regimente des meerbeherrschenden B riten -

r e i eh e s: hier ist die verschiedenartige politische Stel-
lung der Parteien und leitenden Perfönlichkeiten auf ein
Moment der äußere n Politik zurückzuführen, hier
sehen wir den Strom der Nieinungen ausfchließlieh mit
Rücksicht aus die Orientkrifis sieh theilen: sie ist hier
mehr wie in einem« anderen Staate Europas zugleich
eine Krisis für das eigene Land geworden. —- Schwan-
kend und unsicher, wie die Politik des britischen Cabi-
nets, lrseheint auch der Fortbestand d:-sselben: die alten
Gegner, Beaeotisfield und Gladstona stehen sich wiederum
in schroffen: Gegensätze gegenüber· und« nach wenigen
Tagen tritt in London das Parlament zusammen, um
gezzenüber der Politik des Cabinets die des Landes zu
bekunden. ,

Jn O e st er r e i eh hat fiel: auch im verflossenen
Jahre der durch den gegenwärtigen Krieg gesteigerte An-
tagotiisinus der verschiedenen Nationalitäten dieses Rei-
ches, der Slaven mit den Magyarekn der Dentschen mit
den Czechem in unverminderter Hestigkeit nnd gleich
unerquicklieher Gestalt fortgefpielt und kaum« wohl läßt
fiel) von dem neuen Jahre nach dieser Richtung eine
Wendnrig zum Besseren erwarten. » . «

Jn J t-a lsi en fesseln nach der dem Anfcheine riaeh

Ausgleirhung Nicht solche beklagenswerthe Ereignisse
bringen die Partei im engeren Sinne hervor. pjlus
Spaltungen»» geringerer Tiefe entsteht siepsie bewegt sieh
auf umsxhxfgjlietiexejtkksiazirpfplage. Sie kommt zur Welt,
wann erkannt «""worden," das; »zum Fortbestehen und zur
Sicherung der Gerneinschaft neue Formen unentbehrlich
geworden. « · . «. e

Die Partei hebt die großen Principien hoch Über
Alles, denEitrzelheiten kaum Beszachtungzzuwendend Es
ist ein Kampf des"Glaubens, von dem es heißt, das; er
Berge ver-setze. s - . - , "

Haben fdlche szStitrme ausgetobt und werden neu
erschlossene Bahnen in ruhigerer Entwickelung verfolgt,
dann .ist die ·Zeit der—- minores gentes gekommen, die
sich zu Parteimärrnern aufputzen möchten, aber es nur
zuCöterieleuten zu bringen vermhgem die Zeit der klei-
nen Erwägungen und Jnstriguety der Verdächtigurrgen
und« persönlichen Anfeindungem »der Bxrlgereierr um
Niachtstelluug«, der leichten Uebergänge von hiiben nach
drüben, der zErhitzungeri um Geringfügiges,vornehmlich
aber um Personalfragetn Ist-In hat nicht der Glaubens-
muth die Führung, sondern diejenige ålt3eisheit, welche ,,die
Folge-n ängstlich zuvor erwägt-« und den Flaukenrrrarsch
jeder Zeit dem Frontangriff vorzieht ,

Nur aus solche-n Verfalle erklärt es sich, das; hoch-
achtbare und horhangesehene Männer es fast für schimpflich

xshalten können, einer Partei auzugehörem und es ver-«-
srhmähen,-ihre Stimmen von dem Nesonarizboden einer
Partei verstärken ezu lassen. Noch kiirzlich war hier »die
Rede von einem der Besten des- Landes —- leider im
verflossenen Jahre durch frühzeitigen Tod uns entrissen
—- der von solcher-Abneigung, von solchenistilbschett vor;
dem Parteigetriebe erfüllt gewesen. «

Doch, auch die Erscheinungen des. ParteisVerfalles
liegen in der Natur der Dinge und haben unter Um-
ständen als normale zu gelten —- solange nämlich eine,
krankhafte Affection des Organismus, welche erhöhte
vitale Kraftanstrengung erheischen würde, nicht vorhanden

« ——— oder wenn seniler sjjiarktsntrxs eingetreten, die Unfä-
higkeit zu solcher Anstrengung. Denn auch der Tod-
gehört zu den natürlichen Vorgängen. - ·

Danach reducirtxsich die Zeitfrage auf die leicht faß-
liche Lllteruative, über welche sich Jeder zu entscheiden
hat: ———« entweder wir sind kerngesund, resp. greisenhaft
i— oder wir stehen noch in kriiftigein Alter, aber sind
krank und-bedürfen der Reforurbervegrcng um zu gesunden.

. Für« unseren Gesundheitszustand aber giebt es, unter
anderen Symptomen, ein, däuchturiclr ganz uutrüglirhes,
und mich Wundern« daß Du in Deinem Temperatur-
berichte es mit Stillschweigen iibergehst Du stehst ja
rnittetr in der Lohe des durch die Jiigaer Stadtwahlen
augefachten Qiatiortalitätsschsoiirdels Dxesen Massen-
Wahnsinn, den ich denkkfStrrdiirnr einer psychiatrisrireri
Kraft auempsehlerr irr-harte, .k.1uu ich nicht anders auf-
fassen, als wie eiuejünstliche Hervorbrirtgutrg unserer ver-

äußerlich überwundenen Parteikrisis ein eben vollzogenen
und ein sich wohl in nächster Zukunft vollziehenderThronweclssel die allgemeine Aufmerksamkeit: König Vic-
tor Emanuel ist hingegangen und dem Hintritt des an-
deren Herrschers in Rom, dem des Papstes, darf stünd-
lich cntgegengesehen werden. Ungelöst steht hier der
Austrag der Tinspriiche von Kirche und Staat sich gegen-
über: der Regierungsantritt König Humbert’s, der zu
erwartende» Tod Pius IX. könnten vielleicht dem ganzen
Cultrrrkampfe auch über die Grenzen— Jtaliens hinauseine neue Wendung geben. "

Die drohendste und schärfste Krisis hat sich in Frank-
reich abges.pielt: es ist der einzige europäische Staat,
wo dieselbe bereits im verflossenen Jahre einen sichtbaren
Abschluß gefunden hat. Nach dem unerhörten Gewalt-
streiche des Präsidenten der Republik vom"16. (4.) Mai
begann unter dem Regime des Ministerium Broglie-Four-
tou jenes clericalqnonarchistisehe gewaltfame Regierungs-
System, welches fast die ganze zweite Hälfte des Jahresdas Land in fieberhafte Zuckungen versetzte; welches den
Umsturz der bestehenden Verhältnissesund damit den Aus-
bruch des Bürgerkrieges fast unvermeidlich erscheinen ließ.
Da erfolgte zum Schluß des Jahres die bedingungs-
lose Unterwerfung Mae Ntahorrs unter den Willen des
Volkes; die Republik war gerettet und erscheint in ihremFortbestande fürdie nächste Folgezeit gesichert.

Und wie uns von Außen her eine Fülle ungelöster
Fragen umdrängt, so drängt sich auch aus dem inneren
Leben unser engeren Heimath für das kommende Jahr
die-nämliche-Erscheinung auf. Unser sociales und poli-
tisches Leben-liegt in den Wehen: welche Friichte wird
das neue Jahr uns zeitigen? —- Große Aufgaben stelltes an die Gemeinwesen und Genossenschaften, wie an
jeden Mann und ,wahrhaften Patrioten unseres Landes.
Möge uns» »das neue Jahr frifchen Muth einhauchem
anszudaueÆin uneigennützigem Streben und freudig
und unverdrossen den für wahr und genieititriitzig erkann-
ten Zielenzuzusteuerjr — welchem Geschlechte auch immer
sie zu erreichen bestimmt sein möge. Die Stärkung
««d«es« EBiirgersinnes, die volle Hingabe an unser Land, die

spätenden »»Ständepolitik. Es ist im Grunde nichts An«
deres, als das Hervorbrechen des nicht ganz una ngetness
Jkenen Bizdürfnissrissxit""zakhzlreich"er « Unberechtigter zur Mit-iheilnahiiW lästi- der Landesverwaltung wie das Reichs-gesetz sie gestattetp Jch bin überzeugt« daß der dem
praktischen und besonnenen Naturell der« Landbevölkerungso wenig adäquate, sterile Nationalitätsschwindel wie
eine Seifenblase zusammensinken würde, sobald man durch
Erweiterung und Zusammenfassung der Ständeverfas-sung-en in eine Lsandesverfassnng jenem uustreitig berech-
tigten. Bedürfnisse in gebührenden: Maße Rechnung trüge.

Und hierin finde ich die Lösung des vorhin berührtenRäthsels: woher die erwähnte Fraction noch nicht den
gewünschten Erfolg gehabt. Sie steht, um mit dem
Landwirth zu reden, ans »ausgetri.igenem Boden«. Sie
sollte ihre Saat aufzzzkålieiiland streuen. «Will» sie von
einer Landtagsfrac-«" zur L an d e s r e so r m p a r -

tei werden, so sich wohl dazu ein möglicher und
schiclijicher ; und knich diiucht, es könnte um sounhzekdenklirhe geschehen, als, wie hier erzählt wurde, in
ksxkljsåråbeson ner Weise, vorläufig nur Reform des Kreis-
täges, uner Hinzuziehung der Städte, vorgeschlagen
werdgezir soll. , -,«ie Acclatnation aus Land und Stadt wäre eine
allgemeine und entschiedene. « Die im Vergleiche dazuverschwindend wenigen Widerstrebenden könnten leichtaußer: Eours treten und Geltung verlieren — wie Mün-
zen zum Einschrnelzen oder für die Alterthüniersanirnlung

Seit ich von der Bewegung der Gjemüther miter-
griffen worden, koinint mir das Kirschspiel weniger öde
vor. Gab es früher weniger Borsälle oder sind mir
Auge und Ohr empfänglicher geworden? Um wie
viel intensiver würde sich auch hier das Leben ge«
stalten, wenn eine wiedererwachte Presse Kunde brächte
vom Denken und Æinen der TIlUderUF Die Gespräche
der Nachbarn und die Referate des Kirchspielsarztes
bleiben unzureichendeSurrogate dafür.

Deine Llnsirht über das Schicksal der Presse mag
nicht unbVründet sein. Sollte sie aber vor Zeiten
nicht. selbst durch Ausschreitungen es mit verschuldethaben? Freilich hat sie, wenn irgend wo, so hiereineschwierige Ausgabe. Für Ohren, die an’s Hören nicht«gewöhnt sind, bedarf es einer besonders zarten Stimme
und im Zimmer eines reizbaren Fkranken soll« man leiseaustreten. « «

«

» ,

Wie dem auch sei, haben wir esüberhaupt mit
Krankheit zu thun, "so ist Bewegung —- rnagssieauch
gelegentlich ungeberdig erscheinen —- doch1nehrverheißend,
als apathische Ruhe.

Für das meiner Entwickelung gespendete indirecte
Complimentl danke ichkverbindlicrhst Nun lebe wohl,
mein armer«Entwsckelungskrankerl Jn Anbetracht der
inneren Hitze halte Dich kühl. Dein X.

H» s
. « Montag, den 2..(14.) Januar« A IRS.



frendige Mitarbeit an unserer gemeinsamen Fortentwick-
lung in Reht nnd Sitte sei unsdas Vermächtniß des
alten für dxs kommende Jahr! Nur soweit er im Dienste
größerer, bleibender Gebilde menschlichen Znsammenlebens
wirkt, mag der Einzelne hoffen, sein eigenes Handeln
gleichsam am Rande· der genieinsamen Annalen mit be-
scheideuer Kleinschrift mit eingetragen zu sehen. «

-

Ein Jnbiläum in der baltischen Presse.
Mit dem Abschluß des verflossenen Jahres hat das

älteste und zugleich größte Organ der baltischen Presse,
die ,,Rigasche Zeitung« ihren hundertsten-Jahr-
gang vollendet. "

« Jm Jahre 1778 von dem Generalgouvernements-
Notair G. L. F. Za cha ri a e gegründet, ging dieses Blatt
in der Folge in den Besitz der seit 1789 in Riga beste-
henden Viüllerscheii Bnhdruckerei über, von deren, aus
derDescekidenz des Gxünders der Druckerei hervorge-
gangenen Inhabern, sie in unnnterbrochener Folge bis
zum 1. Juli dieses Jahres herausgegeben worden. Mit
dem letztgenainnteti Termin ist die Zeitung sainmt der
Druckerei an eine, speciell zur Exploitirung dieser Justi-

» tute zufammengetretene, zumeist aus -dem derzeitigen
kRedactionspersorrale und anderen Piitarbeitern bestehende
Antheilsgesellsrhaft verkauft worden, welche ihrerseits das
Recht zur Herausgabe der Zeitung zeitweilig auf den in

"der baltischen und russischeii Historiographie bekannten!
Rigaschen Stadtbibliothekar Georg Berkholtz und denj
Advocaten Joh. Adam Kröger übertragen hat. " i

Abgesehen von ihrem Gründer und ersten Redacteur
"Zachariae, ist unseres Wissens die »Rigasche Zeitung«
bis zum Jahre 1845 von den Besitzern der Drnckerei
unter Beihilfe gelegentlicher Niitarbeiter redigirt worden.
Ein besonderes Redactionspersorial existirte nicht. -Erst
im,Jahre lsitö wurde als Leiter des redactionellen
Theils der 1858 verstorbene rigasche Organist C. Alt
angestellr Die damaligen Zeitverhältnisse brachten es
mit sich, das; dem allgemeinen politischen Theile des
Blattes die«geringere, dem irrlärtdischen und unterhaltenden
Theile dagegen die größere und erfolgreichere ThätigkeitI
gewidmet wurde. Von Zeitgenossen haben wir insbe-
sondere die «-siediegenheit der Altschen Theater- und
Concertkritiken rühmen und es dem Besten an die Seite
stellen hören, was camals auf diesem Gebiet in Deutsch-««
land geleistet worden ist. Jhm folgten nach seinem Tode
als Redacteur ein rigaschrr Arzt, der in engeren Kreisen—-
-als liebenswürdiger Dihter bekannte, gleichfalls verstor-
bene Dr. G eertz und aus diesen der aus Bonn beru-
fene Pr vgtdocent Dk.·jur. B e ck h a u s.

Mit dem Jahre 1862 übernahmen Redaction
Julius Eckardt un? John Baere s, unter de-
ren umsichtiger Leitung die Rigasche Zeitung die Form
und die Bedeutung gewann, welche heute unterL. P ezo"ld-’ks-fj
Redaction ihr hundertjähriges Jnbiläum als ein Ereigsss

mit; erscheinen läßt, werth der Theilnahme tiicht nurdesgesannnten baltisclsen Publicurry sondern auch unserer«
Stammesgenosselr jenseits der Grenzen dieserProvinzen. "

Eine ansführliche Berichterstattung und eingehende»
zWürdiguiig derrLeistungenr unserer« geehrten Colleg·«
während rer mit dem Jahre 1862 beginsnenden Zeitsres Einporblühens, glaubenss wir wegen der im Ganzen
ephemeren Natur der Productionen der Tagespresse un-
terlassen zu müssen, wenngleich constatirtwerden kann,

»daß so mancher Jlrtikel der Jubilarin nicht als jonrna-
listisihes Tagcsereigniß angesehen sondern auch in späte-
ren Tagen noch werthgesthätzt zu werden verdiente.

· Wenn es nun auch unverkennbar ist, das; seit 1862
Redaction und Herausgeber auch speeiell die Erweiterung
des allgemeinen politischen The ls des Blattes sieh haben
angelangerr sein lassen, Bemühungen, die sixh »in der An—-
stellung ständiger Berliner und ne rkrdiirzs auch szeines
Pariser Special-Correspondenten, sgrvie in den seit einiger
Zeit fast täglich erscheinenden ijgitischelt Leitartikelrn
äußern, so muß doch immer der « Ziverpnnct der Lei-
stungen und der Bedeutung der Ju aciHz.-»inr inländis
schen Theile und im Feuilleton gesucht «"rverden.

Zu euer-Zeit, wodie junge rnssishe Presse fast» ohne
Ausnahme in Hetz- und Brandartikeln wider unsere He;-
math und ihre Bexvohner die jonrnalistischeii Sporen siihzu verdienen suchte, da waren es Julius EckoardtJ der
treffliche Kenner russischer und baltischer Culturgeschichte
und John Bnereus, die, unter den schwierigsten Presy
verhältnissen, unsere Heimath und die Loyalität ihrer
Bewohner gegenüber· den Verleumdungen und Vsrdächs
tigungen überspalinter "«Jiationalitätensch1vindler unentwegt
vertheidigtelr Llnterstiitzt wurden« sie bei dieser Arbeit
von manch-trefflicher Feder, insbesondere von einer, welche

« iroch gegenwärtig an der Wirksamkeit der Nigasrhen Zei-tung hervorrageriden Antheil nimmt undin Fragen der
inneren Entwickelung unserer Heimath als ebenso sachkuw

« dig und im besten Sinne des Wgrtes sortsrhrittlich be-
zeichnet werden darf. Wir meinen die Feder G ev rg
B e rk ho l tz’, wie oben erwähnt eines der gegenwärtigen

.Herausgeber des Blaites
« In der jüngeren Vergangenheit und in. der Gegen-
wart hat, dem Himmel sei Dank, die äußere Veranlas-

« sung zu kämpfen, wie sie die Genannten zu bestehen ge-
. habt, sich selten geboten. Bei Abwehr der gelegentlichen
Ausfälle eines gewissen Ablegers der inzwischen älter
und verständiger gewordenen früheren Angreifey hat die
Rigasche Zeitung stets den Nagel auf den Kopf und
dabei manchen Kopf auf seinen Nagel zu treffen ge-
wußt, im Allgemeinen aber ihre Kräfte friedlicherer Ar-
beit zugewandt nnd durch die gründlichen nationalökonw
niischeii und statistischen Arbeiten ans Joh Keußler’s

vielgerühmter Feder, durch d·«e, meist die bevorstehende
Einführung der Reichsäsjeriihtsinstitutionen in den Ost-

·.seeprovinzen behandelnden Beiträge eines ungenannteir
aber nicht unbekannten juristischen Niitarbeiters, durch
aussiihrliche Besprechungen unserer brennendsten Tages-

- frage, der neuen Städteordnurrg, sowie endlich durch
spHeransgabe eines wöchentlsichen Beiblatteslandwirthk

schaftlichen Inhalts, an der ökonomischen wie politischen ;
Entwickelung unserer Lande leitende- Mitarbeit geleistet. sAuch das Feuilleton der Jubilarim diese vonsAlt, wie oben erwähnt, mit besonderer Vorliebe cultivirte ;
Brauche, hat mit ihrer anderweitigen Entwickelung glei- ,
chen Schritt gehalten. Die Schattspielkritiken Eckardt’s,
B a erens’ und die in Fragen der· äußeren Ausstattung
und Plastik. geradezu classisehen Recensionen - Pezold’s,
des Letzteren Kunstberichte, sowie endlich die in der baltischen
Pnblicistik an sachknndiger Gründlichkeit und Formge-
wandheit bisher unübertroffetten Piusikrecensionen ri e d-
rich Pi lze-r’ s würden selbst größeren Organen zur s
Zierde gereichen. » » J

So kann denn die Rigasche Zeitung auf das soeben.
abgeschlossene erste Saeculum ihres Bestehens mit-ges;
rechtem Stolze— zurückblicken» Jn redlichen stets unpars s
teilicher und niemals dem Coterienwesen huldigenders
Arbeit für Stadt und Land ist sie einer der Grundpseb i
ler unseres heitnathlitihen Lebens geworden und hat sie
in ihrem Wirkungskreise die Würde und dns Ansehen
der Presse zu wahren und zu mehren gewußt« Für diese
segensreithe der gesammten baltischen Presse zu Gute
gekommene Wirksamkeit danken wir unserer Collegim und
wenn wir diese Zeilen mit einem» herzlichen Glückausl
für die Zukunft beschließen, so bringen wir hiemit nicht«-«
nur unseren eigenen, sondern auch, deß sind wir gewiß:
die Wünsche unseres gesatnmten baltischeit Public-um zum
Ausdruck. -

Politischer Tngesbericlm -

Den Z. (14.) Jan
Das prenßische Altgeordnetenhaus hat am 8. Jan.

seine durch · die Feiertage unterbrochene T h ä ti g ke it
wieder aufgenommen. Wie lange die-
Sefsion noch dauern wird, ist für den Augenblick nicht
mit Sicherheit zu bestimmen, jedenfallswird aber auch
durch eine möglichst weite Hinausshiebung des Land-
tagsschlusses eine Erledigung aller Vorlagen nitht zu
erreichen sein. Ueberdies läßt sich die Einberufung
des Reichstages kaum über den Beginn des, nächsten
Monats hinaus verzögernz gegen das gleichzeitige Ta-
gen beider parlainentaristoen Körpeischaften haben aber
die bisher geinachten Erfahrungen so gewirhtige Be-
den herausgestetlt, daßder Wiederholung dieses Noth-
behelfs wohl von keiner Seite das Wort geredet werden
wird. Allerdings bliebe noch das Auskunftsmiltel
einer Frühjahrssession übrig, aber weder würde das
gegenwärtige Ministerium danach Sehnsucht tragen,
noch etwa ein künftige; zu einer-solchen vorbereitet
sein. Vielleicht wird man dazu dennoch greifen müssen,
wenn die Vorlage, betreffend die Einführung der Justiz-
»organisation, in den nächsten Wochen nicht zu erledigen

sollt.
»

« - -

Weilst-cito· die ioithtige Fcagenoh lange zur Dis-
kussion stehen wird, in- welcher Weise iich die Raths-
regierung neu zu reorganisiren habe,»glaubt der Reichs-
kanzler Fürst Bismarck einseitig mit der Ellen-Errich-
tiingeines ,,Central-Bureaus für den Reichs-
hasrfzleirtf oorgehektfzu sollen. Es heißt, daß unter

diesem Titil in dem tlieichshaushalt des nächsten Jahres
ein Special-Etat erscheineti wird, der im Ganzen 50980
Mark fordert. Auf diesen Special-Etat. find zugleich
die 54.000- Stark Gehalt für detfReichskanzler gebracht.
Den Reichstag dürfte der neue Etat einigermaßen über-
raschen, zumal jetzt,st«vozverlautet, in Sachen der
Reorganisation der Reichsgewalt müsse ein einheitlicher
Plan entworfen atnd nach, diesem verfahren werden.
Mit dem» jetzt zu constitsuirenden »Centralbureau« will
sich der Kanzler eine Behörde für seine Person allein
schaffen und er begründet sein Verlangen folgender-
Maßen: Der Reichskanzler ist bei dem Mangel jedes
zu seiner unmittelbaren Verfüguni stehenden» Beamten
für die verschiedenartigen, persönlich ihm obliegenden
Gxschäfte in jeder, ans) der geringfügigstenAttgelegem
heit auf den persönlichen— Verkehr mit— den Chefs der
einzelnen Ressorts angewiesen. g Abgesehen von den hier—-aus sich ergebenden Weiternngen lassen sich manche
Geschäfte überhaupt niatt durch Nücksprsche erledigen,
sondern tnachen einen förmlichen Schristwechsel«noth-
wendig. der— bisher den! Kanzletfpersönlisch oblitkgtkfo
weit er nicht für denselben die ihmaäutnlich nächsten
Kräfte des Auswärtiaen Amtes leihrveife in Anspruch
nimmt. Andere Geschäfte, welche mehre Nessorts gleich-
zeirsg berühren, erfordern eine eiiiheittiche sthrsistliche
Bearbeitung, wie nitbt minder diejenigen, welche unter
ein lsestiritintes Resfort überhaupt nicht zu classificiren
sind. Dein Aasrvärtigeit Amte liegen diese Arbeiten
ressdrtattifgia nicht ob, auch hat dasselbe die dafür
geeigneten Kräfte. nicht jederzeit zur Verfügung: letztere
werden deshalb bisher nach Bedarf aus de-m preußi-
lchen Staatsministerium ergänzt« Es empfiehlt sitt)
unter diesen Umständen, ein besonderes. Centralbureau
mit mindestens einer Rathsstelle und dem nöthigen
Subalterm und UnterheiamteitPecssonal zu schaffen. —-

-Es liegt auf der Hand, daß durch. dies neu-zu errich-
tende Eentralbureau die Iliegierungssnaichinerie» nur
noch contplicirter werden wird, denn das neue Bnreau
schiebi sithzknsischen das Auswärtige Amt, das"Reichs-«
kanzleramt und das preußische Staatsministerium ein,
mit dem Fürsten an der Spitze, der zugleich Chef der
genannten drei Behörden. ist» Vor-Allem hat das
"Reichskanzleratnt alle Veranlassung, in der Errichtung
des Centralbureaus des Rei.hskanzlers eine Verringe-
rung seiner Contpetenz zu erblicken, denn es geräth in
eine neue Abhängigkeit. Und wird das Centralbureau
nicht ganz besonders die Generalreforny die marter-
strebt, erschweren? Vonszdem Project wußte inBerlin bis

, vor wenigen Tagen Niemand das Geringste und es
: wird« Aufsehen inaihem nicht etwa wegen der Mehrans-

wendungem aber das ganze Centralbureau kommt zus völlig ungelegener Zeit und als ein Experiment, dessens Veranstaltung doch schwerlich eilt! -DieG emeindew ahlen inFraukreirh sind nichtbloß

vorwiegend« republicanisch aik3gefallen, sondern in sehr
vielen Gemeinden mit Einstimmigkeit in diesem Sinne
und mit musterhaft» Ruhe vollzogen worden. Die
Gegner wagten nux leise auszuleeren, obwohl sie schon

»

wußten, daß der Sieg im Januarf1878 den Sieg
des Januar 1879, also die Auffkischung des Senats
durch ein republicanisehes Drittel, und imHerbst 1880
die V er we rfung einer im monarchistischen und allm- -
montanen Sinne beantragten Verfassungsrevisio ne
bedeute. Der 13. December 1877 stellt sich mehr und
mehr als der Tag der Schöpfung des liberalen, maė
vollen republieanischen Systems heraus, und man wird,
anch iin Auslande, vor— Allein iin Vatican, mit der
liberalen Republik rechnen und Stellung zu derselben
nehmen müssen. Dei« Vatican wird sie, wie Mac—Ma-
holt, der liberalen Republik fügen oder diese mit
ihm brechen. Dies ist denn auch der Hauptgrunw wes-«
halb »Univers« und Genossen den 13. December und
dessen Urheber fo tbdtlich hassen: der Fortbestand der,
Republik ist das Begräbnis; der Politik des weißen wie
des schwarzen Papstesh wie sie sich unter Mastai und Beet;
gestalte: hat; die französische liberale zltepublik und der
Shilabus ichließen einander aus und sind, Feinde »bis
auf’s MesserÄ Der 16. «Mai bedeutete: Krieg gegen
Jtalien Ezur Herstellung des Ktrchenstaateeq der 13.
DecenibersBündniß Frankreichs und Italiens zur
Vernichtung der sBläne der Jesuiten und Ultramonta-
nen in beiden Nationen. Pius IX. wohnt also itichr
nur dei- Beerdigung aller· seiner politisben Utovien
noch bei, sondern lebt auch vielleicht noch lange genug,
um zusehen, wie jener Bund gegen den Shilabus
und was mit demselben zusammenbringt, sich in der
europäischen Weltordniiiig befestigen kann.

Vom Kriegsschaar-lerne.
.

Vom bulgarischen Kriegsschcfuplatze
liegen neuere Viachrichten über Operationen-der ruhi-
sehen Heereslbrper nicht vor: es sind eben z. Z. neue
Bewegungen in der Vorbereitung ukd da pflegt der
Telegraph zu schweigembis die eingeleiteten Bewe-
gungen in enlscheidenden Aktionen ihren Llnsgang ge-

·

funden haben. Noch ist der Waffenstillstaiim über des-sen Zustandekommen iin rusüschen Hauptquartiere ver.
handelt wird, iiicht abgeschlosfen worden undszweisels.i
ohne sind inzwischen die Bemühungen der russishen
Heeresleitang darauf gerichtet, iiicht nur diesmiiitäksp
schen Operationen so günstig als möglich zu gestalten,
sondern diisixirih gleichzeitig aus-h beschleiinigendaufden
Fortgang der Verhandlungen einzuwirken. «« Daßausch
die neuesten Erfolge der Serben und Montrnegriner
auf dzn Gang dieser Verhandlungenfördernd entwir-
ken werden, kann keinem Zweifel unterliegen: insbe-
sondere die von diesen beiden Staaten erhobenen An-
sprüche auf Erweiterung ihrer Gebietesplönnen nach der
Einnahme von Ncsch uiid Antivarfnicht nur mit geh-
ßeier Berechtigung sit) geltend tiiachem sondern durf-
ten auch bei der Pforte nunmehr einer wensger nach-
drücklichen Einrede begegnen. Auch darf endlihnicht
ganz außer Asht gelassen werden, daß die offenbar mit
großen: Muth und nicht geringem Csiesehick ansgifühtte
Erstürinung der« Diliedoiiien vor Nisch dazu beitragen
wird, das militärische Preftige Serbiens und feines
Heeres wesentlich zu heben. ,

. -

Ueber die Festung Nisih entnehmen wir den
Mitiheilungen der Wiener »Presse««, daß dieselbe ein»
bastioniries Sechseck und mit Eitelkeit-Gräben. und. Ca-
fematteii versehen ist. Auf der« stärkeren Nordfeitessbes
sindenjsich drei Thore, iin-Süden das vierte, welches
über die— Niichava nach der-Stadt führt; die Brücke ist
mit Eisenplatten besehlagem 120 Meter lang und 3——4
Meter breit. Erst im letzten serhischckürtilchen Kriege·

sah man- die Nothxdxndigkeit ein, Nifch den Anforde-
rungen der NeuzeHggemäß zu« befestigen und lief; durch
englische Jngeiiieur-Offieiere. detachirte Werke auf den
günstig gelegenen Höhentügen anlegen. · Die wichtigsten

«

Anhbhen von Nisch sind Mkamon Goriza und Wurst.
Aus diesen und einigen anderen Hügelrücken befinden
sich an dreißig Sihanzem von denen die meisten ge-
schlossen sind. Auch viele Schützeiigräben und leichte«-
Erdiverke sind vorhanden. Neu angelegt sind solche in
den letzten Wochen auf Gorizcn um die Straßen nach
Mramor und Leskoivaz zu vertheidigem Glut der
Topoiiiithöhh ain linken Ufer der Topolnizcy befinden
fich drei. anfsder Komrema vier Redoiitenz Das Ter-
rain zvishen diesen bejdeii Befestigusngen bis zursåliis
schava sieht fich in Form eines großen, iiiit21xz Meter
tiefen sissriiben begrenzten Glacis hin und ist zur Ver-r
theidigung für Jcifanterie und. Artillerie eingerichtet.
Gegenüber rer Knjascheivazer Grenze liegt ebenfalls
eine starke Schanze mit starken Profilen und drei Mieter
tiefen Gräben. Diese und die Befestigung am Winik
decken die. Straßen nach Gramada undKurilowm Vor
letzierein befindet sich die Anhbhe von«Dubilo, welche
durch ein starkes Ekdwerksgekröirt ist. Der Beli Wnh
hat nur eine Baiierie mit wenigen Sehiitzengräbenx
Auch sbon hier vertheidigt man den — Niedergang-nach
Kurilowo Der Srhlüssel der isöramada raße Planke-
nazci, ist ein zerklüfteteh schrdff aufsteigender Kegel«
ivelchen man nur durch zwei Batterien Gebirgsgeschühe
Eirinireii konnte. An der Gramadniza, in der Nähe
des Dorfes Wrashina, befindet sich eine starke
permanente Befestigung, von wo aus Ntsch und leiste
Werke aniivirksainsten des-hoffen werden können. Ja
Folge dessen haben die Serben auch diese Position zum
Einfallspunct gewählt und dienen alle übrigen Opera-
tionen entweder nur zur Unterstützllslgi Obst-tut' CAN-
rung desselben. Ungefähr 1000 bis·1500 Meter: südlich
von Nisih erhebt sich auf der Hochebgne von Gorizm
Padinqkzzair genannt, eine 280 Meter lange und 210
Mieter breite Redoiite, welche das åltischavaiThai in
nördiiber Richtung doininirt Oluszerdein sind ander
»Gorizi noch einig) andere Befestiin"iigeu, ganz besonders
Geschützsiända gelegen. · Jm Ganzen mag dieses System «

Neu« PHLTJL Zeitung.



mit 60 bis 100 Geichützen (darunter viele kleinsten Ka-
libers) armirt sein. Nach in wohlunterriehtetenKreisen
eirculirenden Angaben wird die Befatzung 5000 bis
6000 Mann kaum überschritten· haben. "

- «« » I a n do
Dorpnh Asanusarp Es waren Ereianisse dort-weit-

gehender politisctier und militärischer Bedeutung welche
sich Schlag au,ff»-jSlhlag noch iii der letzten Woche des

Tverilossenen zussanimendrcingten -—- Drei große
Thatsacheky welsche, gänzlich unabhängig- von einander
sieh vollziehend doch in der gegenwärtigen brennenden
Frage ihren gemeinsamen Berührungspunct finden, ra-
gen in erster Linie aus dem alten Jahre in das nene
herüber: die Eröffnung der Wnffenstillstands-Verhand-
langen, die tsiefanaeniiahme der ShiplasAriiiee und
endlich der Tod König Vietor Einaituel’s. —- Jn der-
selben Grreguitg wie das Jahr 1877 begrznnety hat es
auch geendet und deutliab spiegelt sich die liochgehende
Fluth politischer Spannung aus-i«- iu den aus der Re-
sidenz uns zugegangen Jadresscbluskiliiimmern der ruf--
fischen Presse wieder. ——" Vor Allein ist es die Ge-
fangennahine der Schipka Armee, welche sowohl
in der Residenz- als auch: wie die eingelaufeiien Tele-
grainine bezeugen, in den Provinzen ungetheilten Ju-
bel entfacht und hobgeheiide Erwartungen belebt hat.
»Die Nachricbtvon demaai 28. Deeesnber errungenan
Erfolge General Nadecki’s, ruft der »Golos« in seiner
neu-stets Nummer aus, »h.it den freudigsten Wieder-
hat! in allen Enden Rußltinds gefunden. Nach der Gefan-
zgennahme der szlrnieeOstnanPaschas welche unsso lange
die Hände gebunden hatte, wird jetzt der von dem Ge-
neral Radeckr gegen die Türken geführte Schlag als
der Vorbote einer neuen, glänzenden Kriegäslseriode
liegrüßt —- niüfsen dosch alle bisher von Rußland ge«
brachten Opfer vonsenlscheideudeti Siegen getrönt wer« l
»den. nach denen allein ein dauernder und ehrenvolle:
Friedenibglieh ist« Die »Meine Zeit« hält das ihr
vorsthwebende eigentliche nnd legte Ziel der niilitäri-
sehen Operationrn festim Auge; mit der Elkeraichtung
der Schipkasälrniee tsieht sie den unaufhaltsameii Vor- ssmarsch,der russistlnn Trnppen au»f»«K»onstantinopel als -
gesichert an. »Diese: igiänzende und an ftrategisihen fFolgen reiche Sieg« läfit sie sich vernehmen, »wird ohne «

Zweifel in Konstantinooel den silsunfii nach shleuitigem
Abschluß des Wtffsnstsilftendes koa:hriifen. Wir aber ·
werden an das große Beispiel der Deutsijien denken, fdie an einen Waffenstillftaitd uiid Frieden uizht früher
dachten, als sie sigreicki in Paris.»ginzogeii. . . Unsere
ganze Aufgabe gipfelt in Folgende-m: vor Adrianopel

"e»in Beobachtungscorps zu lassen, mit den übrigen Kräf- ·
Jen aber direct auf Konltantiitopel zu tnarschirenK — i
Je« glänzender sich die milifcjrischen Aussichten füråtiußs flaud eröffnen, um so skeptischer verhält sich die russische fPresse bezüglich des Zustandekommens des von der Tür-
kei gewünschten Waffenstillstandes Der »Golos« fnseiß darauf hin, daß vorab nur voii türtischenfWaffenstillstands-Vorschlägeii die Rede gewesen sei und s
das; sich zur Zeit noh keinerlei Anzeichen enteeckjeniließen, welche auf eine Annahme Tder ruisi fchen Be- -

dingungen von Seiten der Türkei hindeutetenz naiuent-
lich aber ist es die ,,Russische Weins« welche - sich mit
äußerster Schroffheit zu dem —Waffe·tistillstands-Gefuch ider Pforte verhält. »Die Tür-texts meint sie ,,ist seit ·
dem heldenhaften Uebergange der ruffischen Truppenlüber den Ball-in ein wenig zahmer geworden. —- »Die -
Pforte hat sich« endlich vonder Hoffnungslosigkeit ihrer?
Lage« überzeugt; doch dem äußkrensxsiebahren nach ver-
sieht sie nicht oder will fie leicht verstehen den eigent- zlicheit Gedanken· des zittre-ges. Die türkischen Staatsk ·
männer und ihre englifchen Freunde leben noch in den falten Jllufionem die erst dann werden dollständigs be- ijeitigt sein, wenn die Türkei aufgehört haben -wird, Iin Europa zu exststiren »Die Türken-sehen nicht ein, ;

daß das Piincip ihrer Herrschaft über die? christlichenVöttersthtiftensder Baltanbalbiiisel selbst einer allend- slichen Beseitigung unterliegt, und daß7 keine"Diplo-E
matiefie von- diesem unvercneidtiihen Schicksalsfpruch iretten wird. Die iisndische Hoffnung, auch weiterhin;
die Rolle einer europäifchen »Macht zu spielen, mußffür die Türkei verschwinden, und dieser verbrecherifehe ;
Staat, oder sich vom Blitt der Christen nährt, niuß in i.
fein itrfprüngliehes afiatischaiiuselntännischesx Nest zu-

·trückkehrel·i, aus welchemer zuui Llierderben der; einges
borecien Bevölkerung des alten Bhzantinisciien Reichs ;

sphervorgetreten ist.«· ——« Was endlich den T hro nivech-
iel in Italien betrifft, so könnten,- meint der »Go- E
los"«, nur die Clericalen unzufrieden sein. . »Ja allen
anderen Beziehungen« werde die Politik Italiens sich «
Uisbt ändern, man könne annehmen, daß insbesondere
das VeihaltenJJtaliens zur orientalischen Frage« das- i
selbe bleiben, oder wohl eine ·ausgesorocl)·enere- Stint-«!oathie für den DreiälktiiserHZundzur Siena» trage« fwerde. sStion als Kronprinz habeKönig sHumherikfeiner MeinnngcAusdruck gegeben, Italien« müsse in!
enger Freundschaft mit Deutschland leben, 7 und "Nie- ;

— niand habe noch seinen Aufenthalt» in Berlin— und Pesf
iersburgim Sommer 1876 vergessen, als die ersten«
Peszripetieii der orieutalischen Krisis entstanden seien.

- .»—- Naschdem bereits vor Längereni everlautet hatte,
VII? Ver Professor der Chirurgie ander hiesigen Univer-
sität und Director der chirurgifcheir Klinik StaatsrathDr. E. .B e r g m a n n, zum Nachfolger des . am 22.
Ort. a. p. verstorbenen Professor-s Dr. Lin h a rt und «

.O»decwundarzt des Julius-Hospitals in« Würzburg er-
sptdaillk worden, ist, wie svir vernehmen, -vorgestern, am s»3«1. Dec., die ofsicielle Berufung an Ersteren hieselbst

eingegangen. Wir erfahren, das; Professor Bergmann
den an ihn ergangenen Ruf angenommen hat und be-

» reits um feine Entlassung aus sei-set hiesige-n Stellung
ceiugekoinmen ist. —- Wir verkennen nicht die Ehre,
welche unserer Hochschule durch die Berufung ihrerspLehrer an die gleichen Bildnugsstätten Deutschlands«

zu Theil wird, noch auch die Förderung, welche dem
wisfenschasslichen Aufblühen unserer Hochschule durch
die sich stetig reger gesialienden persönlichen Beziehungen
der beiderfeitiien Lehrkräfte erwächst -— trotzdem ver-
mögen wir nicht Herr zu werden des Bedauerns dar-
über, daß unsere Universität um einen ihrer bewährte-
sten Lehrer ärmer wird, der als ausgezeichneter Ope-
rateur selbst einem größeren Wirkungskreise im Reiche
vorbehalten zu sein schien. « -

St. geirrt-barg, St. Decbr MittelstAllerhbchsten
Tagegtbesehls im Resfort des Kriegsminiterium vom
29. Der. v. J. sind für Auszeichnung im Kampfe ge-
gendie Türken befördert worden: der Commandeur
des 8. Armeecorps Generabixieutenant Radecki zum
General von der Jnfanterie; der Chef der 2. Gardes lCwtlleriwDivision GeneralsAdjutatit GenesrakLieutes
nant Hurto zum General «von der Casvalleriez der .dem Generalftabe zugezählte General-Mai« Daube-
ville zum General-Lieutenant. Dem GenerxklsLieuteJ
nant Weliaminoiv -ist der St. GeorgspOrden 4. sClasse verliehen Worten. .

"
«

—- Se. Majestät der Kaiser hat das Gesuch der IPoltaivaschen Stadtduiniy welche den Commandeur
des 8. Arnieecorps, General·-Lieutenant Radecki zumEhrenbürger von PoltaivaIernannt hatte, Allerhbchstzu genehmigen geruht. »

—«— Von nahe bevorstehenden wichtigen Verände-
rungen in der obersten Administration des
Reiches weiß die rusf.s·Si.Pet. Z. zu melden. So soll
an Stelle des aus Gesundheits Rücksichten zurücktreten-
den Präsidirendeii des MiniitersComiiåsx Grafen Ja-
n a tje w «1, »der Minister der Reichsdomäti«en, W. St.
W a t njew un) an dessen Stelle L. S. Makoio,
Gehilfe des Ministers des Innern, treten. c —

« —- Jn den Bestand der Armee Sr.Kais. Hob.
des Großfürsten Thronfolgers sollen, wie die ,,—.«)iusf.
Welt« erfährijdie gegenwärtig unter dem Befehle der
Generale -Rade"cii, SiiojatopolbMirski und Sstobelew
ll stehenden Truppen übergehen; auch soll der unlängst
in die Residenz zurüclgekehrteGenerakLieuteiiantObrut- .
schew dem Großfürften Thronfolger zur Disposition
gestellt werden. i ;

— Für die Unterhandlungen, ivelche Behufs E r - i
leichterung desGrenzverkehrszkrifchenI
Rußland und Deutschland in St. Vetters-«
barg stattfinden werden, sobald rusiifcherseits der Zeit: Ipunct dafür bestimmt « sein wird, sind nach deins,,St. i
Pein-Heu« deutsiberfeitz der Provineiiil-Steuer-Director IKeßlerund der Ober-Ste-ier-Cvntroleur Hitzigrath in iKönigsbera desigiiirt worden. Es sziTislis urrangirte kürzliaz wie der Chrrespondenz
»Mehr«« gemeldet wird, die dortige m u h a m e d a -

nisapsunnitifche Gæfellschafz einen
Ball zum Besten der verwundeteii r u s s i s ch e n
Krieger. Da dieses derspersie von Mohamedanem
arrangirte Ball war, ioelcher in. Tiflis stattgehabh »so
hatten sich zu demselben« eine Menge von Gästen ein-
gefunden« DerErtrag der Sammlungen war ein be-
deutenden - .

.-.---- ;

Neues« Post. i
"(Officielle Telegramme des RegszAiizJ

Telegramme Seiner Kaiserlichen Hoheit des Qbeiplksommandireiideti
— der activen Armee. s

, Die Vortruppen des Generals Hurko haben nach
dessen Meldung aus Sofiahornssg December Metschkaan der Straße nach OtlussKiöi mit Sturm genommen;
desgleicheii ·Peik.ern· im Engpaß der Topolriitza und
Jchtiman »Die Verluste fiiid nicht groß.

General Karzow sandte, nachdem er das ikisiopsfui
Thal von Türken gereinigt, eine-fliegende Colonne gegen
Kalafey besetzte Klissurai und trat mit den Theilen seiner
Division, »welche aus Slatitza und Teteben sich. ihmnähertenxin Verbindung; "

Jch bin in Gabrowa eingetroffen; der Empfang war
begeistert; die Stimmung im Volke und in den Truppeii
ist festtäglich. Jch habe die« Verwundeten besucht; sie
sind gut placirt An gefangenen Türken sind schon
mehr als ·10,000 Majin hergebracht worden; sie werdens— sofort weiter befördert. Genaue Nailiriclyten von Ra-
recki sind noch nicht angelangt. Morgen ziehe ich über
den Balkan » · . -

Telegraniin Seiner Kaisrrlicheii Hoheit des ObersCommandirenden
, der kaukafischeii Armee vom il. December.

— Ein aus— 18 Ssotnien bestehendes Detachement unserer
Cavalleria welches, unter dein Commando des General«s MajorsLoris Melikow von: Dorfe Jlidsh aus« auf die
Strafienach Trapezutit ausgesandt worden,.griff,. bevor
es Baiburt erreicht, gegen 1500 Mann feindlicherCaval-
lerie an, warf dieselben und verfolgte sie bis Kop-Dag.

- Wir nahmen l Officier und 100 Soldaten gefangen und
eroberten eine Fahne, viele Flintem Pferde und verschie-
dene .Habe. Seit demsz27. December ist die Blokade von
Erzeruni endgiltig vollendet; die Truppem welche«Cl)iiyß-
Kala besetzt haltewverstärken sich.
Telegramm des GeneraliAdjutanten Sfemeka aus Odesfa vom

- - » » 30. December.
Heute, den 307 December, erschienen zwei türkische

Peinzersihiffe vor Euoatoria und eröffneten um 3 Uhr
25 Minuten das Bombardement mit Salven aus allen
Geschiitzetr «« Bis 5 Uhr40 Minuten wurden 135 Schiiffe
abgefeuert —Einige Gebäude wurden beschädigt und 7
Mann von der Schützeiiconipagnie verwundet. Das

i Bombardement dauert fort. ·»

i Christi, so. December. Die Küstenblokade des
Schwarzen Meeres ist sactisch durchbrochen Gestern
Abend» kam hier aus England (Card«1ff)« ein Segelfchiff
unter deutscher« Flagge an, das mit 850 Tonnen

M Steinkoisleii befrachtt war. »
«

»·Ssrwasiopol, ZU. December. Am Horizont von Sie-

wastopol sind zwei türkische Panzerschiffe «— «« «welche, »
wie «verl»cii1tet, das Auslaufen des Dami «— isossjjqssüberwachen. « «

Rnb»i»i»igli, 31. December. Heute feiert- «-";«» sspkzjhundertiahriges Bestehen. Jn der Kathedk »He»
eine Seelenmesse für die Erbauerin der Stadt, ««

Katharina U» celeb»rirt. Die Dnma hat beschlos -j
Haus sur eine ·Madchenschule zu erbauen, welche «
Namen »Katharineri«-Schule« erhalten soll. « . XBerlin, 12. Jan. (31; Den) · Der Kronprinz ist heuNachmittag um 2 Uhr uber Miinchen und Verona nachXRom abgereist, um den Kaiser bei den Leicheiifeierlicly
keiten des Königs Victor Einanuel zu vertreten. Im«Gefolge des Kronprinzeii befinden sich General Blumen-
thal, Hofmarsclyall Eulenburg und drei Flügel-x?ldiutaiiten.,

»Nun, U. Jan. (30. Dec.). Nachrichten aus Bal-
gcirien zufolge haben Kosaken während der Schlacht beiKasalynk Jeni-Sagra genommen und mit Hilfe von Dis-··namit die Straße von Tirnowo nach Janiboli in eins-r
Ausdehnungvon 20 Werst zerstört. »

Unsere Armee hat gegenwärtig die TundsxlxrEbene
betreten. ·

Aus. Cettinje wird gemeldet: Das inontetiegriiiische
Corps vonspllntivari unter Boshidar Petroivitsch mais-«
schirt gegen Skutari. «

- London, 11. Jan. (30. Decjbr.). Die Nachricht von
der Affaire am SirhipkæPaß nnd der Gäefangeniiehriiung
der türkischeii Armee hat hier in allen Kreisen eine uns
gewöhnliche Erregung hervorgerufen Die niinisterielle
Presse ist betroffen. Der »Standard« sagt,- England
solle durihaus keinen rusfischen Forderungen in Bezug«
auf Bulgarieii entgegentretein » DasTDortyOrgan haltdiese Provinz »d·ef»iiiitwz sur. die-Türkei verloren. »Die

.-,,Morniiig-" Post« spricht die Befürchtung »aus, das; es«
der russischeii Diploinatiegelingen« könnte, »ein Schutz.
und Trutzbündiiiß zwischen— Rußland und der» Türkei zu
Stande. zu bringen. welches gegen England und besonders—-
gegen die Forderungen des britifcheii Cabinets in Bezug
auf die Dardanellen gerichtet sein könnte. .

Eontiaiitisinneh 12. Jan. (3l. Dec.) Jn der-Eos·-
respondenz mit dem Groflfürsteii Nikolaus über die Was,
fenstillstandssVerhandlungety worin das Verlangen aus,
gedrückt ist, über die Friedeiispräliiiiinarieii über-einzu-ko1ii»inen, hat die Pforte das- Ersucheii ausgesprochen;
Nuszlaiid möge seine Bedingungen für die Friedensprm
liminarien übermittelu
-

- oLscslslseksfsxs «»

Wie wir erfahren. ist an die betreffenden Autoritäten
hierselbst um die SMittagszeit des heutigen Tages eine
Depesche Sr. Excelleuz des Gouverneurs eingegangen,
der zufolge Allerhöchst eine sofortige G i n b e r u fu n g
von Be urlaubten, welche früher in örtlichen
Commanden gedient haben, angeordnet worden. »-—Unter

zörtlichen Commanden sind zu verstehen: Kreis-Cornmans«"«Jden,· Gouvernements-Bataillone re.

s Jlintizeii ans; iieii Xijrrlieiititinirrn Beinen. ««

St Johannisgenieinda Getanfh des Kaufmanns E.
Vogel Sohn Harrv Carl Edgar, des Qrgelbauers W Mülk
verstedt TochteeAmaiida Ottilie Elisabeth, des· Kaufmanns»
CsPetersohiiTochter Clara Helene Ainanda, des Gymnasiab

lehrers E. Girünwaldt Tochter Anna. Proclamirtk der
Kaufmann Ludwig Uniblia mit Mollv Sophies Wilhelmine
Sachsendahi. Gestorbenz die Schneidemistersifrau Martin-

. son,» 7073 Jahr alt, der Schuhinachergeselle Friedrich Alexander
. Gustson 3773 Jahr. alt, der Schneidemeister Friedrich Meykow

BUT« Jahr alt. » «
St. Nckarienkircha Getaufh des Stellniachers G. A.,Becker Sohn Bernhard Martin, des Schmiedes J.- Hiinma

Tochter Anranda Machilde, des Photographen B. Safron
Tochter Jda Katharina Berthcy des Bäckers J. Palm Tochter

· » Katharina Caroline Elisabeth Proclaniirh der Semi-
« . narlehrer Johann Kurrik mit Wilhelmine Margarethe Wille-

berg. Gestorbem des Malers A. Koroscheiiko Tochter
zigelene Jda Natalie, 10 Monat alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftx des Karl Adojahn Sohn
Nicolai Arthur Johann-es, des Johann Allapiiu Sohn Alex-«
ander Eduard, des Fiedrich Anton Sohn Friedrich. Procla-
mir« Unterosficier Jnan Kampus mit Anna Tamrn, Schuh·
machet Pia-is Klaus mit Katta Jürgeuson Gestorbem

kdes Jakob Märtin Sohn Andreas August 7 Monat alt,»Jo-
Yhann Kängsep 65 zJahr alt, Wachtnieister Kristiaii Pödder

" « 463A2 Jahr alt, des Jüri Sawiduk todtgeboriie Tochter, Kadri
Kangur Andres Weib» 535A2 Jahr alt, Märt Rosenthal 60142

. Jahr alt, des Hans Tutt todtgeborene Tochter, desJohäiin
Kuslt Tochter Jda Kaihikina w, Jahr alt, Any— nagt ei)

I. »Jahr alt. s
«Felegrapliifcher gsoiiirgöeriihd

-
· St. Peterbiirger Wiese,

des-» 30. Decbr. 1877. ·
We«chsselcouirse.

London: . . . . . . . . . . As, J, F»Hnniburg . . .
.. .» . . .

. BGB; 208 Eli-tust:-
Paris . .

. .
. .

".
. .

. . 257 256 — use-«:
« Esset-M- und Lsetieir-is.oarse. i "

Prämiensiiinleihe I. Emission . . 2293 Be» 229 - its-Ein.
Prämien-Anleihe Z. Emission . . 227 Be, 33263554 Jnscriptionen . .» . . . . . 953 gzz seid.

556 Bankbillete. . . . . . . . 952 eilt» 95j Lsjim
Rigasdünaburger Eisenb.-Actlen . 150,j- Bin, «— Mo.
BologsRybinsker EilenbxActieti . 117 disk, Its; Wo.

. Rigaer EommerzbaiibActieii . -.
— Bd, -—- HAV-

» « Bei-like« I3«i.3—rse,
; « den 11. Jan. 1878 (30. Der. 1877.)

Wechselcours aus Ist. Jeikyissoarg " ·
3 Wocheii ei. . l. . - «· . . . . . LOZM —— «:"5k:r-:s:«)k.
3 Monate d. . . . , . . . . 207 Ist. 50 stets-Bot.

. sxiiiss s«-.sisediibill. (»fük Eos) End-H)
.. . . 208 65 :ir2«-sk;,-f.

» Etwa, Bis. Dreht. 1877·-
Fuchs, Kronper Berkowcz . . . . . . . . . —-»

» Tendenz für Flachs . . . . .

.· · - «—
—-

· Lsaairenpreife ljen gk0sj- «
Reval, den 27. Decbtg »«

»« Salz pp· Tonne· · · · · ·

—- Nbl.—-KVP. 10 WITH— .’ZTVP.
f Viehsaiz pr. Ton-»in n« Its) Pud . . · . . .

. 9 R. 50 K.f Norwegische Heringe· Dr. Tonne . 22 R -—-K. ——« 24 R. «» K.
, Strömlingepn Tonne . · . . 20 n« —- K. -— 21 R. -—-. K.
Heupr.si3ud......·. Pseud-
Strohpr.Pue . . . . .· .»

. . . 35 III-P-FinnL Eisen, ae«--s:t;rniedetes, in Orangen or. Bett. . 25 Pol.
Finnl Eisen, gezoaeneskin Stanaen pr. Vers. . . 19 sitt-l.

«B;ci—nttoortlicher Redacteursku E. Mattiesem
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« sjzggdkkn Dorpatichexi Gonvernek W« W ' a) ch «, 1 F « f · Die Nekksphksvzsikezx .wentsSchtlicIPDlTcclllVtli Will! hlclllll ·.

c t
·· - hat einen Veitag zur Untersjützung

bekmxxxt gemacht, das alle Diejenigen, Gewerb H · des hkengen Armcnsdsxclwesens abge1öst:

wksche sich in Grntidlscicie der Art. herausgeg b» W »· K ···· · ···· d »· .···· ««
»—-—..--»..».,sz»«»»»jIEk».H:«?YFlF·e3sp .

» · z; F; o . z, . s ·- · »F » ·n ter - . in. gemetnnuzigeii nn o ononn Jen ssociea ·
· -

und redigkrt non Ihrem ständigen Secretairen, z. Z. Gustav voirStrytc WWJIUYZJIYI Jltlunil Yks Gaul«
. Fxezwjcsaszgeejdek drzstlsez Knie, årsclnintstlsÆållin ihrem jsectjszehntem Jahrgangjn Dorpat an jedem · skllgl··ll·lk·l'szt·l·kl·s·kllkn Wirtin: ·«···

goxie der bxtkeffeiideii Priifnng bei Esnssxjssåiri · EILIELTLVITTJPTLIF··CZ·Mel· ·UI·CI·-·PVIXEVU·HV- Flgelate HDKTPT « «LIi·I«KU liiiiækstkisieiis
- ·« ? « 1 e e. at nmr nr o« i un 1 e e ei - »· « · , -dezn Dostspkjssfcljscxllssyttitikifiiirti zu nn- d · R d ·,

B
d

P bs · z« . .;·
··

·IP« . F olllllljl · Ums; gez; zum; 4· Kann« 1878
,

.. , ,.
. »; »

et e acion o er u H. Laakmaitm fnt Fellm bei L. J. Kaiow m · . . . ·cketznhensptnriiisrisein 1h1e.-t-.«1neldiingu1 Ha. Ob · I «. F »»
.. - · c» - Von is) Ah! illllcmllitlgs Eil! tm

·············A·····ch···÷ MS Z··········ss··s übe· zz··e in, fur · etpah en bei F. Leiber-g, sur Pernan bei R. Jacoby, « ·

· d» kksfsskzxzckzszkszblfchrejtmuqs zum Ein· . fur Wall? be: M. Rudolfs, sur Estlatkd bei Kluge u. Strohm oder F. Wasser- SUUIk dks kljlllschkkl GVIUUAVVYUUH
i»»«kkkzkgrsigijsexskee des spnmsschki22ksl Lssxxsss s ZU Worin! »gluvcmusnc«stsitsssssdcn-
und des· Schiilzsikiigitisses iiber den· B n , s »»·»»··»»«—" er LZVVVPTAEEV

»— bisher— getroffenen UnterrZtTJT bis znkns »! «« b 1877
a k « Allgemeitte

21. Jnnucir in der Cancellei desl am « « Yeceni er J« ·« s s h h.Directora-ts in den Vormittlixisstiiiis . Ylklivqz · "
»,

- you« MMI o i a n
den von 1·1——·1· Uhr eikizureichens Dorn-den . . . . . . . . . . . . . . . . . ·EJ·ZS«,ZZZ«FEZ act« Gelt) Both-»Ich.
halten. Die. Pxfnfttitks beginnt am; klsssdnel .·

.. . . . . . . . . . . . ·. . . . Hi· 684-,807s 22 Freitag d. 6. und Sonntag d. s. Jan.

Es, Jgssjåir Lmt get? Qselgssgss sxgdz If·FtzpagoxxrEirxnäggoupotts . .

. .
.

.
.

.

.
.

. .

·
bei Ist-ign- Witten-artig«

esrrnsnsenSpriiseJtnr um«. zjz·f..» ««' --’«l« F l cssisä
mit der Weithin-ritt, Gattin-trie- nnds JITFYFFTLTJJH«JIUSfhukdnfr ·· ·· ·· ·· s ·· ·· · · J s · æssåslzs J? von 2-·,·-4k·-2 Uhr.
Algebra fortgetetzt nnd ani 27. nnt nuijkpzfzzxk , »

· » · , ,
, · » . ,

«·
,

»« 13J048i 33 Eintrjttsgeld 201(0p., tm— 8j11k3tj»ha-

. der Geichiclne rund Ldseogrkiphie be-«z(2alle11dc·itcind. . . . . . . . . .

.··.
. . . . . 84,770s 71 — . VO!·10K(-p-

schlossen Die Veirsnstrifteit nnd das? - -· Rot. H2.340s913 ; 91 VXIMEII II· FIIFIIIEEIVEEESLCIUCEU
Progranrnt für diese Sjsriifiiiigeit kdns

·

Yåfsivw — . ; IMIWII EIN-WIL- Zutritt-

.Uen in der Canzlei der? Directoratss Einlagetn zu verschiedenen Bedingungen. . Rbl 347,520 —- · ; —»·······«·»·»»···"»szsp»« Btsi’0.
täglich in den als-gegebenen Stunden · IUl lssusellde Rechllulls « s · «...:-.-..L4f82«-08»»E3»—CZ i1.-829,606Z 09 «

eingesehen werden. Zins« ""PGebUhre-1T· f · « « « « « «
·"

« 129-595 09 THE s«-
Dospsis s : : : :

· i« · - « s « - — Wgtgtl ssz Mssssss «« s« Jsssssss 1878
Grnndcapital. . . . . . .

. . . . 80«i)00
—-

Im Saale der Bessource
« Zlieiervefonrs .

..

.
.

.
.

.
. . . . .

— 33«740 « « «

, . .........«.....·...;19;44324 llGstneindesfoiids « « « « szl « 10

zum Liestcn des Fraucnncreins D» Zinsfuß ist bis auf Weitere-s: . «

NR« "I2«340«9131 91
- d

-«

(anstatt· der frnhcr iibliclkisn Januar-«· für Einlagem Für täglich kündbare (au Poeten« e. 300 Nbl., « ges ·
VerlOOsiIIIgJ soll ikndictcrtst Jahre Akt-«; « ·· ans Narnen von 50 Rbl.·an) . . . .— . . 2 ex, p. z. FIL HEXE-BEIDE

Febrjsar sur IZUUIUIIIPC (a-U poxteuk a» N» auf Yzanleki " · Aas Heidenlck . —
Der Fraiieiivereiit ist für alle seine? Po« So. R« M) ««"«..6""« YYVUTTE «·

- « - 3-6 M« »

J··st»·»·· M-·······h·»· Kl··.···K»·d···-z . »; 12· disk» »« langes. . . . . . . . 4 ,, Werlllnterrichtinderltlorsdkutk
b · ··

«· i - · ·· z ··

icclle Zeit unkundbam nur auf Namen, von 100R. an St» ;-.-,; »
des Gymnasrums beginnt den U. Januar,

i ewcxhtsjttstalieth Aunenmadcheitss sur Dur-leben auf Werthpapiere . . . .
«.

. . . . Hi» Die Aufnahntepriifuiig finxetaxik TO. von
schnle,Wittroenha1.1s, Arbeitsoerxheiks » » .,, Waaren

·. . .
. . .

.
. . . . 77294 9bis1 Uhr··im Schiillocal statt. An-

lnng, hanptlächlich auf den Ertrags »

W
» ,,·

hypoth. Oblsgationen . . . . . . . . . W, Z »
·

meldnngen·nnnmt entgegen am 7. und

eines solchen 1lnterneh1nens, gewiesen; nsotzscfissrlrenz « « « · · « « · · - - « - - -
- 7-·"·Z·’-·«2:-»· ,- skogsxnj,btsebknudklesn YJECVUP sxellletk. ·,sp··.· ·? ··

«·
. . .

«·
.

.··. .· . ·.
. . .

,
·,«

»·
,

·
·c1x1eI1.-kq ykap

blttkt VUHEH NOT-Be« Fllle VEWODIJCT s Die Dorpater Bank disconttrtsamrntliche tm Jn- und Auskgndezzassbaken Yjuuzgem
Damens, lich freundlich an dennel-i Couponsvou Staatsqu1e1heu, Iqxwschqkkikchekk Mk, skzjdzkschkn Vkmkdbriespn »»

,—.——---—»-s----.-ss——-————s,sp-.«—..
bcn betheiligen zu wolle« durch Sinn, von der· Regierung garantirten und nicht garantirten Actienz übernimmt den As»
dung verschiedenster Gegenstände zum UND Verkauf VHVU WPVUPVUPWVEU NO» »Den RIgAETU M! St— Petetsbutgstv « d i« « . ·.-

· Person« n dere Eintfm ceder Tagescoursernbelorgtdie Eincassirung unstreitiger Forderungen irr-anderen Städten m U« gewerb The« Feind-
ZM bxkeis sum· UFUW issbåhästov sorvie sämmtlicher Dividendenzahlunge·n, giebt An1v«eisu11ge·n· und Ckedits dsinssschfstk belllmlk UFU 9«- DCV

- ·- · —- · brtefe auf d1e bedeutenderen Platze ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt fUk Ulelhvdllklle Hlllldtlkbelt Am M.
Schwartz, Frau Varonm von -Br1n- werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrupg entgegen. der für Schneidern am 11""«—’5annar«

· ninglj Frau åljlajor Von Wnlf, Frau «· (Für die im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls die Depositab . - E[ Yaksusjuz «

Prof. Volck nnd Fräulein von Ens Sebuhbeikhsbeenlll N l » ll d. B. ··

sz
» · ·· « - Ja·c-.s1-Estsaßeo2k. is.

gelhardt·— · » . ·······n uxenkggkzxzi ·.··eg·ea·n···sur a e re» ank etreffendeit Geschafte sind be: der- spssppkcchstunde Iach
""·"s-j«ssg"""""""«"·"« »

·« - · · Da; Yitektorimn Cl« Student ertheilt s
AufnaljnrwExamen « r .

« s . c
.. s Uitkcrrx tllie llsslkbrennerei ll h tl « c

- —

.- .,
· II » u H m der russascheih französischen und deut-

« hoher? SiildFCUkhikkschUic « ,
· scl)··en Sprache und in der Pkatheiriatit

spll »m9·,,»;,19»3»«»»»z78 «»
Gut Fasse! be! wogende-Z, Ists-satt Jsahere Ausjiisxft ertheilt sscctpr Sage;

galten werden· ·Meldnng·e«s1 d·sazn am 7ten macht hierdurch holte-unt, dass-· vom 1. Januar· 1878 frisch gebranw BdVMeUaVEUELIFELHAUZ LMjEilkLkPisplL
JCUUCVH TVV F! W YTUEIZ CVEJU Vokzlfs ter Kalk zu billige-m Preise zu haben ist. « .

« dErste«des-»Er;zr».t,xtsgchkisrx.x r: siiiiiisiis gis-si- t» 1--ii-.-.----ii----i--«--- UUW M! M c
StetterVeriraltnng beibringen, werden bei In« Un« axesenbekgsz . » « ? - pay« ektheiltqim Hllusps Hslbbe ASSM-
dek gnxsxmhme vorzugsweise beskkcksichkkgk JIFZZEUHIZZEU DHPYFFIEIIfsztUUTPEII OF» PF-Dsszx C» « d« 5 , - . · « . · erezu un wirderyeit eiErz-zittert.- t.isrst..xxxxk«ts.ktgksk,xt- EskseW,SOLO-s« « Wiii2»«s«»ksps»,
gshender Meldunfg zn demselben soll am,

»

es .i « · Y Zsnnakks Mk— VOLKS-
. Januar statt ·nden. !

d

». Pspii ; Wahns-selten lilagnztts l OTTO-XENIEN«
-——-—-——-———-- s-—--——--—--·— j———-——.....——»....»sp.-...—... . « t · , k ·

stemsll.vermlttszlungs·giareaa«i - Ich beehre mich hiermit zur Kenntniss des hochweehrten Publi- giltgskinxltåeikikfexgnzlikxiligflllecilisDis-THE:
sit-lieu sticht-n: - cums der Stadt Dokpnk und Umgegend zu bringe» das? ich in diesem gewirkt »Und VATUVKV DIE besten Zeugnis»

mehre tüchtige Verwalter, Buchhalteni Jahre zum ersten lllale clen hieQi en Jahrmarkt lies l d d
porzuwelfen hat«« Gen« Ofimen werde«

- UND-stets. «; en· fehle » · « " L« « g
· IICIFM IVAYCHUU erbeten unter Chikfre c. B in C. Manie-

Gesacht werden· z . mein grosse-s· ager von verschiedenen peosnschen verdeu- JLCJYHFD.
Ah»

·

·
Gärtner· · » · s Waaren, als. Ifalljlllsz IZIIPSZY sinken-Lug, gestreift und gern-is, Nuchdetn set) in der Yiåye DorpaF

D,(2Hsk,»z»,s-x»,zs;k,»z Pkxpkesse s Atlas, Pay, Iklps m allen Farben und Vcksclljcclcllcll
- eine —

»····»·

links-Mk. N» s» — Eälltlfckctl Volke-I, ferner entpfehle ich eine grosse Auswahl« n . e .··«··H—·— « "’·""··«·"«"«"’"’«"«·—«·---·«O- -s-·-——--s-k-——-—--«»-.... ’ — - -

BØYYØO an aszsc et· ·
.

·
··

Ich zahle auf zahlreichen Besuch des hochgeehrte-n Publjcums « « . .

MZIOCU s und sichere feste imdbilljge Preise der obengenannten lllXiaren zu. « Uuchtet tmbe«« di« lch bereit« Lief«
— G Das« Verisaufslocal wird geökktiet sein von 9 Uhr Morgens bis ginge« UOY beszimi Mauer« Undi

l · ERSTE II· 8 m» Abends· .
·

- entrinnst-Sand in reden: beliebigen·
ETIJFCP «

·

Stand: im alten Universitätsgtzbäudth Ritierstråsse Nr. «2. slisfslxsztllltxbxsgxbållllfikhr z« iuaßiscn
s ka «; s s «

i» .- « " , I. « i· «
«

« «« i«

»· G» Rllk · sz MUFSCUCISCFUCIOJIIA Z· Bscstteimngen werden zn jeder
' · · »

«

.

-’ « Lege ei in Ineinei Co t ··
-s hing« Wolnnusg l Cur Reisegefaljrtr « «« ««

Genera J1bend, am J. Januar, Ist ein 7011 2 ZUDOSTU 011110 KILIOIIS Ustl Hö- Uach RISC wird Zum Z« Faun« gespcht Hochachtun svoll c
dIpksIgkskjsgkszsxssggkss bel ist; zu ver-mischen Steine-te. Nr. 7. J« sEUlckCNE78t’-’s- « · F Z; ,,

itl er Petersbusxger Straße vorn Blum. »

« «· ·"«"·«»""""""···«— W · f« ·«

·
«?

, «» II V,
k::s.:rts::.k;s:«;;:i.Ezjktkixcksszzxxx PMB« M» A« OF« is«Wir« --——eM«L«

. · «
«

- n s - -

e .;tis2.s:kss..xixxkkåssrakttittktk reitst:- si»»s» gest»sttsststtkkskttkrkx».. Z« i. W.

. Ahn Ebenia lcsellv Uch r. U. Ztgs· Exp, Hefe» schnell· Dlopvzz ·spn Dorkat gllgxmlderstn Un Hause No « Z. Carl Sensvc··:Z, stund. plnL

···j·f»········»·»«—»»—«
—

Vsseåsrvss de! Bürger-misse- paktetth be! List-aris- VW »T5-c«cyssi·airts. « Hiezic eine Todeekllsizcige als Beilage.

»Er-n de: III-cost» gestattet. Jst-trat, den Z. Jannarc1878. s «"

Druck nnd Verlag von Maltieierk ·



Zxum MPO
K. JWMÆ VII.

Lan e trag’ ich schon umher
Diese Zeitungsblättey
Oede ist mein We und schwer,
Schlimm bei schlecgtem Wetter.
Kommt d’rum mal ein neues Jahr,
Streck’ ich meine Rechte dar:

Bitt’ ein Paar Kopeken.

Vieles bringt das neue Jahr,
Oft ist Glück beschieden,
Manches spendet ’s uns fürwahr,
Auch vielleicht den Frieden.
Doch ob schlecht das Jahr, ob gut,
Recht ists, daß man Gutes thut:

Bitt’ ein Paar Kopeken.

Was man an der Donau treibt,
Was« im fernen Osten,
Alles unf’re Zeitung schreibt,
Telegramm und Posten.
Wenn so viel durclå mich Jhr wißt,
Dann die. Bitte bi ig ist:

Bitt ein Paar Kopeken.

Gern wünsch’ ich Euch Glück und Heil,
Allenthalben Freuden
Jedem werd’ sein Recht zu Theil,
Keinen trefs’ ein Leiden,
Jeder Schmerz werd’ Euch gestillt,
Wenn Jhr meine Bitt’ erfüllt:

Bitt ein Paar Kopeken.

Die Yusträger
der »Nein-n Diirptzrhrn Leitung«.

Von der Censur gestattet. Dort-at, den Oe. Teceiulscsr is«

Geduxckt bei E. Mittels-sen in Don-at.
1877.
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Feuielltoin Vom Kriegsschauplah in die Heimatlx XlIL
Vetmisehteszk

Politischer Tagesbericht
« - De» 4. un) Jan.
Den Wasfenstillstands- und Friedensverhandluugen

haben fich zweifelsohne günstigere Aussichten eröff-
net, seitdem wir unter den Depeschen des geftrigen
Blattes melden konnten, daß Server Pascha in Be;
gleitung anderer Unterhändler in das türkische Haupt-
quartier abgegangen ist. Es ist allerdings hohe Zeit,
daß densrufsifchen Heeren ein friedliches Halt geboten
werde, da das kriegerische Halt allem Anichein nach
snicht mehr in Aussicht genommen werden kann. Nach
der Einnahme des ScbipkasPasses und der Gefangen-
nabme der zweiten großen Armee liegt der Balkan
und die Ebene südlich desselben offen vor der russischen
Jnvasion da. Mag sein, daß Adkianopel durch gute
Befestigungen und die Zahl seiner Truppen noch Wider-
stand bieten könnte. Die Ueberlegenheit der russischen
gegenwärtigen Macht ist jedoch fchon so weit klar ge-
legt worden, daß der Glaube an sich selbst in dem
osmanischen Heere und Volke stark erschüttert und damit
die Kraft gesplittert sein muß. Es wäre wenig, schreibt
die Nat-Z» was die Rassen jetzt mehr hindern könnte,
vor deu Mauern Stambuls zu erscheinen. Aber gerade
die entscheidende Uebermachh wie sie eben wieder
dargethan worden, muß auf den bevorstehenden Verhand-
lungen über den Waffenstillstand und Frieden in dem
Sinne günstig wirken, daß die Türken leichter sich ent-
schließen werden, die Bedingungen. anzunehmemwelche
Rußiand stellen wird, während andererseits Manches
darauf hindert-m, das die Frieden sb edingusngen
Rußlands durch die Gunst des Kriegsglücks nicht pro-
gressiv sitb steigern sollen. Selbst die Bedingungen des
Wassenstiltst an des werden durch die letzten Siege
leichter fich gestalten können, da Rußland schon durch
das Uti possidetjs die« mititärischessxszLage vollkommen
beherrschen würde. Inzwischen düksfii7"·eine- weitere Ber-
einsachung noch« hinzutreten, wenn, was nicht fern zu
sein scheint, auch Erzerum in den russischen Besitz
übergingr. Eine: kritische Nückwirtung ist andererseits
wohl zu befürchten ausdie Stimmung in der Haupt-
stadt, wo Deputiktesund Ulemas immer erregte: sich
gegen das Unglück aussprechem welches fte der Regie-
rung zur Last legen.

Jn England werden gegenwärtig Stimmen « laut,

- - , . CI
, Jcntllcton ,

Vom Kriegsschaar-inne in die Heimatlx xllL
Die ColoniensKatharinenseld und El"isa-

bethth·al -liegen 36 Werst von einander entfernt.
Die Gegend, die zwischen ihnen liegt, bietet dem slüchtig
Vorbeireisenden wenig Jnteressantes —- so will ich diese
denn« auch dem Leser nicht zu beschreiben suchen , wende
mich aber mit der Bitte um Aufmerksamkeit an diejeni-
gen»«L"eser, welche Jnteresse an den deutschen Colonien
finden; denn ich beabsichtige zur Verkürzung der lang-
weiligen sechsunddreißig Werst ein Referat dessen zu
geben, was Pastor Schrenk mir über die Colonien erzählte.

» : Diesfranzösische Revolutiom welche im letzten Jahr-
zehend des vorigen Jahrhunderts ausgebrochen war nnd
Frankreich an den Rand des Verderbens gebracht hatte,
führte auch über Deutschland zu Anfange des gegenwär-
tigen Jahrhunderts viel Jammer und Elend herein.
Die Kriegszüge Napoleons I. gegen Deutschland und
Rußland hatten erhöhte Steuerumlagem vermehrte Aus-
hebung junger Leute zum Kriegsdienst und andere Lasten
anch für Württemberg zur Folge. Die dadurch ent-
sicindene Armuth veranlaßte Viele, namentlich in über-
völkerten Gegenden, an eine Auswanperung in solcheLänder zu enken, wo ihnen dem Außern nach ein
leichteres Durchkommen in Aussicht gestellt wurde. Da-
zu kam noch eine große religiöse Aufregung, welche da-
mals die württembergische Landeskirche durchzog. An-

zågtieckt von dem rationalistischen Zcitgeiste hatte das
» descorcsiftorium die rein evangelischen Katechismen,Agenden und Gesangbücher abgeschafft sund neue einge-

«fuhtt- So geriethen Viele in— Noth Und Verlegenheit
und sehnten sich mit all Denen, welche sich mit ihrenKindern vor dem einreißenden Unglauben gerettet wünsch-ten, nach emem Lande, in welchem sie nach der unversälsch-ten Lehre der evangelischen Kirche unangefochten leben
krnrnten Andere scheuten sich nicht, die Kirche siir ein
VVJIIgETVabel zu erklären, von dem der Antichrist ausgehen
Masse, sich selbst aber siir das Weib mit der Sonne be-

daß das gegenwärtige Parl am ent eigentlich in der
Orientfrage gar nicht den Willen derNation ausdrücke
und daß die Vorlagen des» Cabinets nur von einem
unter dem Einfluß eer brennenden Frage neu gewählten
Unter-hause votirt oder abgelehnt werden könnten. Der
»O bse rv er «« tnotivirt diese Ansicht wie folgt: »Wenn
wir uns auf eine Politik einlassen sollen, die uns in
einen Krieg verwickeln mag, so ist es von der äußersien
Wichtigkeit, daß diese Politik-nicht allein mit der Zu—-
stimmung der Nation adoptirt«werde, sondern daß man im
Jn- und Aus-laute wisse, sie sei so adoptirtworden Nun,
die Belleitäten der minisjeriellen Politik sind so mannig-
facb gewesen, daß ungeachtetder Auslassungen tion Lord
Carnarvon die Regietzslg dem Parlament Vorschläge
unterbreiten dürfte, dies; wenn ausgeführt, uns zu einer
Jnteroention Jveipflichten würden. Und trotz
des Mißfallens, mit welchem eine solche Politik nnfraglich
von einer großen Anzahl der ministeriellen Anhänger
betrachtet werden würde, können wir nicht zweifeln,
daß im Hinblick auf die Zusammensetzung des gegen-
wärtigen Hauses der Gemeinen die Vorschläge der
Regierung-durch« ein entschiedenes, wenn nicht einiges
Parteivotum genehmigt werden würden. Eine derartige
Ab stimmusng würde indes; weder in England, noch
auf dem Festlande als den Willen der Nation reprä-
sentirend angesehen werden. . . . Wenn wiruns also
auf ein Unternehmen einlassen sollen, das, se: es er-
folgreich oder erfolglos, mit ten ernstesten Folgen für
die Geschicke Englands verknüpft ist, so is! es eine
Sache von höchster Wichtigkeit, daß die Meinung des
Landes ·in einer solchen Weise erinittelt«werde, daß das
Parlament, von welchem« die Regierung» Unterstützung
erwarten muß, thatsäcltlich in der Theorie berechtigt sein
dürfte, im Namen Englands zu spkechem Es steht einer
B erufun g an das L a n d über die Frage, ob Frie-
d en oder Krieg, auch keine unübekwindliche praktische
Schwierigkeit im Wege. Die Erfahrung der letzten
Regierung zeigt, wie rasch eine Berufung an die Wäh-
lergemeinden erfolgen kann. -·

- John Bright hat im Birmingham eine
sprache an seine Wähler gerichtet, in welcher» er
vorbei-«, es sei kein triftiger Grund vorhanden, der
den Eintritt Englands in den Conflict rechtfertige
Trotz des im Krimkriege vergossenen Blutes, trotz der
von Rußltiittv gebrachten Geldopfey ksotz der-Zerstörung
Sewastopols sei Rußland heute so mächtig, als hätte
jenzr,,.ik»rijeskk"xniFmals-»ftL:WEsi1nd-en.gkRußland fei way«-
ger Ifähig sEngland .lf"e·bslt"-Esz·«ktzufügeit, als, eine andere
Macht, aber England sei auch ebenso wenig fähig, Rnßs
land Schaden zuzufügen. —- Nach Schluß der Rede wurde
eine Resolution angenommen, worin gegen jeden Ver-
such, England-in einen Conflict mit Rnßland zu ver-
wickelmprotesiirt wurde. .

Jn Frankreich hat die Nachricht von dem Tode
des. Königs Viktor Enmnuel große Sensation erregt.
Jnsbeiondere tragen die Clericalen die Beforgnisß zur

Zszet auszugeben, welches der Herr aus der Verfolgung
und an einen stillen Bergungsort führen werde

jsz·»«-.o, lange, bis er alle Auserwählten sammeln und
mtsikljnen das tausendjährige Friedensreich auf Erden
aufrichtezisxzswerde. Während daher Viele nach Amerika
zogen,"’-·ricl)"tete·n" allch·-Diejenigen, welche dieser chiliasti-
schen« Richtung«·anhing«en, ihre Blicke nach Osten.s So zogenViele nach Ungarn, Polen und in das
fiidliche Rußland,.szin die Gegend von Odessa ·—- Andere
folgten dem Rufe Kaiser Alexanders l. und fiedelten nach
Transkaukassen über.

Jm Jahre 1816 traten« die ersten Auswanderen die
Schwaikheimey dreißig Familien stark, ihre Reise nach
Rnßland an. Jm darauf folgenden Jahre bildeten sich
die ,,Brüderliche Auswanderungsharmonie der Kinder
Gottes«, die Eßlingey die Schwarzwälden die Weißacher
und noch viele andere Harmonien, welche, 1400 Fa-
milien starl:, im April des Jahres 1817 die Heimath
verließen, um nach unsäglichen Leiden, unter denen die
Fieberepidemie, die bei Jsmail 1100 Glieder verschiede-
ner Harmonien hinraffte, noch nicht, das Schlimmste
war, zu Ende des Jahres in Odesfcc einzutreffen V ele
waren, des langen Weges überdrüssig, in die Heimath
zurückgekehrt, Andere ließen sich in den Gegenden, die sie
durchreisten, nieder, noch Andere folgten erst in Odessa
den an sie ergehenden« Rufen und begaben sich nach
Neu-Russland, die Nieistenaber bestanden fest auf dem
Vorsatz, nach Grusien zu ziehen, wo ihre Schwaikheilrrer
Brüder bereits angelangt waren.

So zogen sie denn im folgenden Jahre, von der
russischen Regierung bestens versorgt, in 10 Colonnen zu
50 Familien unter frei gewählten Führernsaus Odessa
Jm September :1818 langte die erste Colonne nach
80-tägig»er, überaus beschwerlicher Reise in Tiflis an,
wo sie für die erste Zeit von dem damaligen Statthalter
Jermoloff untergebracht wurden. So waren sie denn
am Ziel ihrer Reise —— aber kein freundlich Dorf oder
Landstädtrheii mit schmuckem Kirchlein und emporragens
dem Kircl)thum, wie sie es in Württemberg verlassen
hatten, empfing die reisenden Fremdlinge Weit und

Satan, daß der deutsche Einfluß nunmehr unum-
schränkt im Quirinal herrschen werde. Ein hieraufbezügliches Telegramm meidet: »Die clericalen und
monarchischen Blätter knüpfen an den italienischen Thron-
wechsel die Befugniß, daß die Beziehungen zwischen
dem Quirinal und dem Vatican sich jetzt noch ver-
schlimmern würden. Dagegen widmen die republicani-
schen Organe dem verstorbenen Könige verehrungsvolle
Nachrufe: die ,,Råp. FrangaiM geht in« dieser Bezie-
hung allen übrigen Parteiblätlern voran. Der Mitr-
schall Mac Mahon will einen der Generale, welche sich
im italienischen Kriege ausgezeichnet haben, zur Leichen-
seier nach Rom senden, während das Ministerium lieber
einen bürgerlichen Vertreter mit dieser Mission beiraut
sehen möchteR Hinsidkstlich der, von dem Nachfolger
des Königs Victor Emanuel zu lsefolgenden Politik
führt die ,,Råp. FrangaisÆ aus: »Was uns anbeiriffhso ist es uns unmöglich anzunehmen, daß in dem
Geiste eines Prinzem welcher so viele Ereignisse ein-
ander hat folgen sehen, die geringste Zögerung statt-
finden könnte. Priuz Humbert wird die nationale
Politik fortsetzen, weiche die oätekliche Politik is«
Diese ist es, welche seinem Vater den Ruhm verliehen
und das italienische Vaterland geschaffen hat, sie ist es,
welche den wiederhergesiellten Thron von Italien mit
Achtung und Ehre umgeben hat, den niemand würdiger
ist einzunehmen, als ein Prinz einer patriotischen und
beim Volke belebten Dynastiey ein Sprößling des al-
ten Geschlechts von Savohern Einige wollen Befug-
nisse beziiglich der angeblichen Meinungsverschiedem
heiteus hegen, welche, wie man sagt, zwischen Vater
und Sohn über mehr als eine politische Frage bestan-
den. Wir wagen zu behaupten, daß wir unsererseits
völlig beruhigt sind. Mehr als ein Kronprinz hat
sich mit dem. regierenden König im Widerspruch befunden,
allein nran hat oft gesehen, daß bei der Thronbesteigung
die von dem Thronerben bevorzugte Politik der für
die herrschenden Souveräne gebotenen Politik hat wei-
chen müssen. Uebrigens weiß Jedermann, das; seit eini-
gen Jahren der Prinz Humbert von Savohen sich unter
dem glücklichen undsansten Einflusse einer liebenswür-
digeniund verständigen Prinzefsim welche der Abgott
der Jtaliener ist,»in die volle Strömung der nationalen
Politik Victor Emanuel wird also bin:
seine-m So?l)kiie"-se»i"ii«e«n seiner würdigen Nachfol er haben;
deshalb begrüßen« wir mit Vertrauen die Äronbesiebgung des neuen Königs, welcher eine für· die Größe
des italienischen Volkes und des königlichen Hauses so
ruhmreich begonnene Aufgabe fortsetzen wich« «-

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß
Griechenland gesonnen ist, Antheil an der Lösung der
Orientfrage für sich zu beanspruchen. Ein Telegramm
des ,,Golos« meidet nun, der Minister des Auswärtb
gen in Athen habe dens Vertreter Griechenlands in Lon-
don beauftragt, Lord Derbh den Wunsch und das Rech
Griechenlands darzulegen, an den Verhandlungen des

breit fanden sie nichts, als leeres, mit Dornhecken be-
wachsenes Steppenland —- sie mußten sich selbst eine
neue Heimath fchaffen und dazu bedurfte es erst einer
Qluswahl der Plätze.-

DieSehwaickheimer hatten sihren Platz bereits ange-
iviesett erhalten«-«« Jn Markobh einem Grusinendorf am
Joraslu-ß, sollten sie sich niederlassen» Hier waren ihnen
auf kaiserlichen Befehl von- Soldaten 19 Häuser erbaut
worden. Im Jahre 1818 hielten sie ihren Einzug in
die neue Heimath welche zu Ehren der KaiserinMaria
Feodorowna, Mutter Alexanders 1., Marienfeld genannt
wurde. «—

Alle später Angelangten befanden sich aber nichtin
solcher Lage, wie die Schwaikheimer Selbst mußten
sie sich. den Ort zu ihrer Niederlassung suchen und aus-
wählen. Fünfundzwanzig Werst südwestlich von Tiflis
an der ,,Assuret«, einem kleinen, bei Regenwetter aber
stark anschwellendem reißenden Waldbachq in engem Ge-
birgsthah glaubten die Gesandten der ersten Colonne den
geeigneten Platz zur Anlegung einer Colonie gefunden
zu haben, da drei nothwendige Bedingungen: gute Luft,
gesundes Wasser und schöne Waldungen für diese Wahl
sprachen. Hier wurde denn auch am 19. November
1818 die Colonie gegründet und, weil dieses am Tage
der heil. Elisabeth geschah, wurde diese vom damaligen
CivilsGouverneur v. Stael ,,Elisabeththal« getauft. In
demselben Jahre wurde auch Alt-Katharinenfeld am
Schamkor gegründet. Doch schon im nächsten Jahrebeschlossen die Colonisten, vom Fieber fast aufgerieben,
ihren Wohnort zu wechseln —- so entstand denn das
schon beschriebene Neu-Katharinenfeld. Jn Tislis selbst
wurde noch im Jahre 1818 ein Theil per Auswandw
rer zu bleibender, Ansiedelung veranlaßt« NSWTWZ
wurde von den Eingeborenen diese Niederlassung ge-
nannt —«— jetzt bildet sie einen der schönsten Theile die-
ser merkwürdigen Stadt und augenblicklich den Ort, wo,
wegen der gesunden- Lage, die hervorragendsten Kriegs-
hofpitäler eingerichtet sind. Zu« derselben Zeit entstan-
den noch drei Coloniem Alexandersdorß 5 Werst von
Tiflis am rechten User der Kura gelegen, Helenendorß



bevorstehenden Congresfes der europäischen Mächte theil-
zunehmen Lord Derby erwiderte, daß das Verlangen
Griechenlands vorzeitig. obwohl im Prineip vollständig
berechtigt sei, besonders dann, wenn zur Theilnahmeam Congresse einiger Garantiemächte zugelassen werden,
sollten. Diese Nachricht hat die Pforte sehr beunruhkgc
und sofort beauftragte sie ihren Londoner Botichaster
ålliusurus Vase-hu, er möge Alles anwenden, um Lord
Derby von der UngelYrigteit der griechischen Forderung
zu überzeugen. .

Vom Kriegsschaar-laue.
Eine Depesche Sr. Kais Hoh. des ObersCommans

direnden aus Lowatsch vom 29. Decbr., welche wir
um ihres Umfanges-willen nicht im Stande waren,
bereits im gestrigen Blatte wiederzugeben, enthält zwar
noch keine Einzelheiten über die Gefangennahme
der türkifchen SchiptaiArme-e, doch ist Se.
Kaif. Hob. bereits in der Lage mitzutheileth wie die-
ses Ereigniß vorbereitet tvordem Se. Kais Hob. be-
richtet: Sofort nach der Einnahme Plewnas sandte ich
Hurko zur Verstärkung die dritte Gardessnfanteries
Division unddas 9. Corps, damit er als Erster den
Ausgang aus dem Ballangebirge mit Aussicht auf Er-
folg öffnen könne; Karzow und Radeizsi befahl ich,
sich bereit zu halten; zur Verstärkung des Letzteren war
das gesonderte Detachemeitt Stobelews 2, aus 16 Ba-
taitionem 3 Bataillonen der Schützenbrigade und dem
s. 'Doniseben KofatemRegiment bestehend, ausgesandt
Katzen) unterstiitzte nur das tÆchützenbataillon. So-
bald nur die Qlbtheiliikrg Hi ’s den Vulkan über-
ichritteih befahl ich sofort Radetzki und Karzom sich
den Weg zu bahnen, und Dellingshauseii —- einen Theil
der türtischen Streitkräste durch Demonsirationen gegen
Achmedli, Twatditza und Chankiöi abzulenkett Ra-
detzti stellte ich noch die 30. JnfanteriwDivifion und
drei Cavallerie-Regimeiiter, das 1. Dragoner-, das 1.
Ulanensz das 1. Kosalen-Regiment, zur Verfügung.
Es wurde beschlossen, daß Karzow den Marsch über
Trojan den 21., Nadetzli den Ntarsch in der Richtung
aufrSchipka den 24. December antreten solle. So
wurde es auch ausgeführt. Die Details des Ueber-
gangs Karzows sind iedon bekannt: er stieg von den
Bergen nieder« mxt 5 Batkiillonen seiner Division, dem
10. Schützenbataillom 10 Siotnien der Donischen Ko-
satenregimenter NNU 24 und 30 und 3 Batterien;
die übrigen Theile seiner« Division stießen von Sta-
titzch wohin sie aus Etropol gekommen, zu ihm. Zwei
Umgehungs-Colonnen wurden auf das SchiplæDorf di-
rigirt: die rechte des Generals Skobelews Z, aus der
16. Division, dem 9., 11. und 12. Schühenbataillom
den bulgarischen Drushinem 2 Coinpagnien des 4. Sap-
peurkBataillons und dem 9. Donischen Negixneixt be-
stehend, über Seleno-Dreioo, Karadlh Imetliz die linke
des Fürsten Swjatopolk--JJ?irski, aus der 9. und so.
Division, der 4. Schützenbkigade und Theilen der Do-
nifchen Regimenter Nr. 21 und Nr. 23 bestehend, über
Krestez Sselzo, Gurowo, Jannitzaz Radetzki selbst blieb
auf St. Nitolaiz drei Regimenter der ersten· Cavalle-
site-Division zog er am 26. December iauf Gabrowa
heran. Die Truppen nahmen einen achttägigen Vor-
rath an Zwiebach Gesetze, Salz, The-e, Zucker, Brannt-
wein und Gerste mit sich, welcher zur Hälfte von der
Mannschaft, zur Hälfte von Saumthieren getragen
wurde; auch eine Portion Fleisch in lebendem Schlacht-
vieh; an Patronen 96 Stück per Mann den Soldaten
vertheilt, 76 Stück per Mann au fSaumthierenz Apo-
theten und Verband-Material ebenfalls auf Saumthie-
ren- Am 25.» kam Fürst Mirski bei starkem Frost bis
Sselzo, Slobelew bis Karadliz die Artillerie wurde
per Schlitten geschlepph Die Schwierigkeiten wurden

welcheausdrücklich auf Wunsch der Regierung in der
Nähe der Stadt Elisabethpol mitten unter Tataren-Aulen
angelegt wurde nnd Annenfeld, welche am Schamkor-
flusse liegt nnd die frnchtbarste, zugleich ·aber auch die
nngesundeste der Colouien ist. Die Colonie Alexanders-
hilf ist erst Viele Jahre später entstanden, als die
Bevölkerung von Elisabeththal sich dermaßen vergrößert
hatte, daß eine Auswanderung der jüngeren Glieder
wünschenswerth wurde.

Jn den ersten Jahren empfanden die Colonistenschwer den Mangel an geistlichen Lehrern —- sie wand-
ten sich daher an württembergische Missionsanstalten und
erhielten auf ihre dringende Bitte Lehrer, welche sie
selbst im Glauben bestärkten und ihre Kinder unterrich-
teten. Später, als durch fleißige Arbeit die Colonien
an Reichthumwnchsety machten sie sich auch an den
Bau von Gotteshäusern So fesselt die Kirche zu« Ka-
tharinenfeld die Blicke des Reisenden, noch mehr aber
geschieht das in Elisabeththab wo die in rein gothischem
Stil erbaute Kirche getrost zu den Kunstwerken der Bau-
kunst gezählt werden darf.

« Die Völker, unter denen sich die Colonisten nieder-
ließen, stehen nicht nur in Hinsicht der Cultuin sondern
auch in moralischer Beziehung noch auf einer tiiedrigeti
Stufe. Die Deutschen aber, in diesen Beziehungen
ihnen überlegen, sollten einen erziehenden und bildenden
Einfluß auf die Eingeborenen Grusieiis ausüben. Dies
ser Doppelaufgabe scheinen sich aber nur wenige bewußtgesen zu sein, die meisten haben sie ganz— aus den
Augen vekloren und führen nur die wirthschaftlikhe und
gewerbliche Seite, als Gewinn bringend, durch, Indes;
sieht selbst ein flüchtig Durchreisender erstens in Haus-
und Gartenbau, Einrichtung und Lebensart Mängel,
wie er sie in deutschen Wirthschaften nieht anzutreffen
hofft, zweitens in dem Leben der Colonisten eine jene
Zwecke beeinträchtigende Jsolirtheit und drittens ein
starres Festhalten an Lllthergebrachtern Darum ist der
Colonist in Transkaukasien nicht vorwärts gekommen —-

sondern, da es keinen Stillstand giebt, rückwärts gegan-
gen und verdammt: Nur Wenige unter· ihnen zeichnen

trotz der furchtbaren Schneewehen überwältigh die stel-
lenweise über I; Faden tief waren. Die Trupven
Mstfchkktetl fkkfch und wacker. Am 26. marfchirte Fürst
Mirski von Sselzo nach Gurowo und Stobelew be-
fetzte Jmetli. Am 27. nahmen Beide die Richtung
auf das Dorf Schipka und rückten Beide kämpfend,
bis auf 3 Werst Jeder, zu demselben heran. Zum
tiefsten Bedauern sind bei der vorläufigen Recognos-
cirung bei Jmetli verwundet worden: mein Adjutant
Oberst Lasstowski in die Hand und einer der glänzend-
sten Officiere des Generalstabs Oberst-Lieutenant Ku-
ropatlin schwer am Scbiüsselbein Am 28. begannen
Stobelew und Fürst Mirski gegen 6 Uhr Morgens
bei starkem Nebel, .Schnees und— Wind »den Kampf.
Gegen 11 Uhr Morgens— setzte sich General Radetzki
selbst mit der I4. Division von St. Nikolai zur Attale
in Bewegung; gegen 6 Uhr Abends sandte er mir das
Telegramm über die Gefangennahme der ganzen Schipka-
Armee. Jsetzt giebt es für uns keinen Balkan mehr:
im rauhen Winter haben die ruhmreichen Truppen Erd.
Majestät diese drohende Schranke überwältigt und den
verzweifelten Widerstand des Feindes aus der ganzen
Strecke von Sofia bis Chankiöi und Twardilza gebro-
chen. Unser, mit der Katastrophe der Sosiaschen Armee
begonnener Uebergang über den Balkan hat mit der
Gefangennahme der SchiptmArmee geendigt. Danken
wir Gott, der uns einen so vollständigen Sieg ver-
liehen. e

Inland .

Heimat, 4 Januar. Am gestrigeMAbend ist der
Curator des Lehrbezirls Wirkliche Staatsrath S sab u-
row von hier nach St. Petersburg abgereist.

—— Die erste diesjährige Sitzung des estnischen
literärisch en Vereins cKirjcimeeste SeltHJ wurde
gestern um 10 Uhr Vormittags im Saale des »Wa-
nemuine« von dem Vice-Präses Des.Vereins, Pastor
W. Eisenschmidt, eröffnet. Derselbe richtete einige
Worte an die zahlreich erschienenen Mitglieder und
machte-sie zugleich darauf aufmerksam, daß der verehrte,
verdienstvolle Ehrenpräsident des Vereins, Dr. Kreutz-
Wald, sich zum ersten Male in dem Vereine besinde,
worauf die Versammeiten sich ehrerbietig von ihren
Sitzen erhoben. Sodann legte er den Anwesenden die
seit der letzten Sitzung in den »Verhandlungen des
Vereins« erschienenen Schriften vor, nämlich: »Der
deutsche Sprachlehrer für estnische Schulkindek (Saksa
leele Zpetaja Eesti koolilastele), I. Schuljahn von
A. Grenzsteim ,,Loe! Ipetlitnd loud ja jutnd« von
K. A. Hermann, ,,Lodduse lood lastele« cGeschichtenaus der Natur für Kinder) von Paul Undritz, über-
setzt aus Franz Wiedemann’s Kinderbibliotheb Semi-
narlehrer J. Kurrik legte dem Vereine den ersten
Theil seines Lehrbuches des Turnens für« estnisehe
Volksschuien im Manuscripte vor und verlas aus dem-
selben mehre Stellen über die Wichtigkeit des Turnens
und der körperlichen Ausbildung. Dr. Weste legte
dem Vereine zwei Harfen vor, die der Rappinsche Pa-
rochiallehrer J. Hurt von Pleslauschen Esten erworben
und eine Pergamenturtunde des polnifchims Königs
Sigismund August, Münzen und verschiedene alter-
thiskiliche Gegenstände, die derMingensche Grundbefitzer
und Schulälteste dem Vereine adargebracht hatte. Se-
minarlehrer A. Grenzstein hielt einen längeren
Vortrag über die Methode des Gesangunterrichts in
den Voltsschulen und machte Mittheilungen über seine
drnckfertige Anleitung für den Gesangunterricht Hieran
schtoß sich eine längere Debatte über die Methode des
Gesangunterrichts in der die Zeitgemäßheit des neuen
Lehrbuches hervorgehoben wurde, da ein solches bisher
gefehlt. Dr. W eske legte den Mitgliedern das

sich einigermaßen durch Geistesfähigkeiten aus und diese
stammen entschieden aus der Colonie Tislis, welche nicht»
mehr rein schwäbisch ist«, sondern sich vielfach mit anderseg
Elementen vermengt hat. «

Großen· Einfluß haben die Colonistenauf die Ein-
gebotenen entschieden auch nicht gehabt, ja sie haben
nicht einmal verstanden, den Tataren so weit zu civili-
siren, daß sie ihn als Arbeiter benutzen könnten. Auch
scheinen die Eingeborenen nicht besonders von ihnen
eingenommen zu sein und ein Armenien dessen Urtheil
über die Colonisten ich zu hören wünschte, sagte achsels
zuckend, mit bedauerndem Lächelm ,,0km rnyak1!« d.
h. ,,sie sind dumm» Diese Worte aus dem Munde
eines Armeniers wollen zwar nicht viel sagen, denn
»duins.n« ist bei ihm ein Jeder, den er betrügen kann,
indes; sagen sie immer Etwas.

Doch genug davon! — ich glaube gar, der freund-
liche Leser hat herausgemerkh daß ich ——- ja, wie soll
ich sagen? etwa — mit langer Feder über die Eolonie
geschrieben habe; aber was kann ich dafür — ich mußte
stets an Pastor Schrenks Antlitz denken und da schlich
die Feder —- ihn mache ich verantwortlich! und ein
salto mortaie schlagend bin ich wieder in meinem
Fahrwasser und dieses Rial in den Gärten von Elisas
beththaL — --tz——.s

Universitåtsk und Sehnt-Nachrichten.
Dr. Gustav Hirschfeld, bekannt durch seine

Thiitigieit bei den Ausgrabungen ein Qlympia und
augenblieklich in Berlin verweilenn hat eine Prosessuran der Universität Königsberg angenommen. Vor
Lilntritt derselben Uum konunenden Semester) begiebt
sich, wie die ,,Tribi«ine« rnitiheilh Professor Hirichfelw
nach London, um in den Bkicischen Museum eine grö
ßere wissenschaftliche Lilrbeit zu vollenden. e

P e r m i s· ch t e s. i
Aus dem kurländisehen Oberlande wird der

Lib. Z. geschrieben, daß sich daselbst ein sühibarer
Mangel an gebildeten und geschuiten Land müd-

von ihm redigirte neue Jahrbuch (Aasta-Raamat) für1877 dem Vereine vor, das mehre werthvolle Aufsätzeenthält, wie beispielsweise aus der Kirchengeschichte der
baltischen Provinzen, ferner über die Forderungen der
Gemeinde und Familie an die Schule und umgekehrt,
Beschlüsse der von dem Vereine erwählten orthogkkp
phischen Commission &c. E. N. J acobson machte
Mittheilungen über die von ihm demnächst herauszu-
gebende neue estnische Zeitung »Sakala« und er-
bat das Jnteresse und die Unterstützung des Vereins
für sein bedeutungsoolles- wenn auch nicht» leicht
durchzuführendes Unternehmen. —- Am Nachmit-
tage hielt der Studirende J. Bergmanv einen
sehr hübschen, mit Beifall aufgenommenen Vortrag über
die estnischen Volksspielk Zum Schlusse desselben for-
derte er die modernen Dir-steh die meist nur mangel-
haste Producte lieferten, auf, sich mehr an die schöne
Sprache und kunstvolle Darstellung der alten esinischen
Volkslieder anzuschließen. Dr. Weste empfahl acht
der besten, in diesem Jahre erschienenen estnischen Bücher,
wobei er freilich auf etliche sprachliche Mängel in den-
selben hinwies. Derselbe hob weiter hervor, wie man-«
gelhaft die Mehrzahl der neueren estnischen Schriften
sei und machte Vorschläge zur Besserung und Abhilfe.
Hieran knüpfte sich eine längere, lebhafte Discussiom
an welcher eine größere Zahl Mitglieder wiederholt«
Theil nahm. Einstimmig wurde von dem Vereine der
Wunsch ausgesprochem die Verleger estnischer Bücher
möchten die eingesandten Zlttanuscripte an Sachver-
ständige zur Durchsicht geben und die »schlechten an die
Verfasser zurücksendem Dem Vorstande wurde anheim
gegeben, für die Kritik estnischer Bücher zu sorgen und-
wirklich gute Bücher zur Uebertragung ins Estnische
namhaft zu machen. .

— Mit der letzten Post ist» uns die am Sylvester-s-
Abend des verflossenen Jahres ausgegebene hundert--
jährige Jubiläunpåliummer der Rigaschetr
Ze itu ng zugegangen u·nd von Neuem werden wir
damit an den Tag des Festes und der Ehre erinnert,
welche, zusammen mit der ältesten Collegiw unsere ge-
sammte einheimische Journalistik begangen hat. Jn
dankbarer Erinnerung ihrer Vorarbeiter wirft die Ju-
bilarin einen Rückblick auf ihre hundertjährige Geschichte
und führt uns in anschaulicher Weise die stetig zuneh-
mende Entfaltung und Erweiterung ihrer Wirksamkeit
vor Augen. Diese Erweiterung nach Jnhalt und Um-
fang wird namentlich durch einen Vergleich der Judi-
läum-Nummer mit dem in getreuem Nachdruck beige-
legten ersten ,,Stück« der Rigascben Zeitung vom I.
Januar 1778 illustrirn das vor hundert Jahren zwei
mal wöchentlich ausgegebeue Blatt beanspruchte kaum
ein Fünfundzwanzigstel des Umfanges der am 31. Der.
1877 erschienenen Nummer. Ueberaus lehrreich und
unterhaltend ist der im Feuitleton der Jubiläum-
Nummer veröffentlichte Aussatz über »Die Rigaschen
Zeitungs- Jnserate Vor 100 JahrenC Ueber den
äußeren Verlauf der Feier liegen uns heute noch keine
neueren Nachrichten vor, als die gestern, von uns unter
der ,,Neuesten Post« wiedergegebenem s

— Eine unscheinbare aber höchst erfreuliche Berei-
cherung unserer Baitischen periodischen Literatur hatuns das neue Jahr gebracht: das erste Organ für die
von den Thierschutzvereinen verfolgten Zwecke ist soeben
unter dem Titel »Vierteljahrsschrift des
Kurländisch en Thierschutz - Vereins«
von dem Vorstande des Central-Vereins zu Mitau
herausgegeben worden. —- Haben Staatsgesetze auch
schon früher die Thiere gegen nuitzlose Grausamkeiten «
und Qnälereien zu schützen gesucht, so haben im grö-
ßeren Publikum die dahin gerichteten Bestrebungen erst
in allerneuester Zeit Platz gegriffen: es ist kaum ein «

halbes Jahrhundert vergangen, seitdem in—London, am

chen geltend mache. Den geschulten lettisehen Jüng-
kingen bleibt, heißt es in der Correspondenz, nichts
Anderes zu thun übrig, als entweder für ihre eigene
Nechnung eine Frau sich ausbilden zu lassen, oder aber
aus der Ferne eine Frau heimzuführen. Ein reicher
Pächter aus der Umgegend fährt nach Riga und läßt ««

in eine-r deutschen Zeitung annonciren, daß er eine
Lehrerin für seine Kinder braucht, und junge, gebildete
Mädchen sich in dem und dem Hotel zu melden hätten.
Am anderen Tage erscheinen 69 angehende Gouver-
nanten in dem Gasthause. Der Arrendator iucbt sich »

eine nach seinem Geschmack ans und führt sie heim.
Nicht lange darauf verliebt sich sein eigener Sohn »in »
die Gouvernante und beirathet sie. Der Arrendator
fährt abermals nach Riga, um sich eine andere Lehrerin
zu holen. Auch diese wird bald darauf an einen be-
nachbarten jungen Gesindestvirth verheirathen so das; »

der Arrendator wiederum eine andere Goudernnnte aus
Riga ftch holen muß. — Welch« ein dringendes Be-
dürfnis; nach höheren lettischen Vcädchenichnlen herrscht
demzufolge auf dem Lande in Kurlandl - "

— Der officielle Bericht üb er die Weltauss
stellung von Philadelphia welcher von der,-
Bundes-CentennialiCommission vorbereitet, jedoch nicht
vor dem nächsten Frühjahre veröffentlicht werden dürfte,
wird zwölf Bände umfassen. Dem Bericht geht eine
Generaldlebersicht des Seeretärs voraus, in welche!
die Geschichte der Aussiellung vollständig gefchkldskk
wird. Der Bericht des General-Directors wird die
verfchiedenen Berichte der einzelnen Departements ritt-«
halten. Von dem Berichte der Preisrichtek für die«
einzelnen Gruppen find bereits einige in Broschürens
form veröffentlicht worden· .

- «
·-—» Osman Pnfcha ist, wie dem »Golos«· telegras

phisch gemeldet wird, am 2, Januar nach Csharkoivübers
gesiedelt Ob er daselbst zu bleiben gedenkt oder ob er
sich eine andere Stadt zum bleibenden Aufenthaltsort
auszuivählen gedenkt, ist bisher. noch unbekannt. ·

Neu« Dökwipszkfche Zcituktsz



16. Juni 1824, der erste Thierschuh-VskEiU"zUfnnkmstts strat. Rasch aber haben sich die damals zuerst. ins
Leben gerufen-en Tendenzen Bad« SeVWchEUz IF! filstallen Ländern unseres Erdtbeils begegnen wir; ähnli-
chen Vereinen und seit wenigen Monaten h« IT flllchunsere« Stadt einen Thierschutzdllerein aufzuwklssklsWir können die Förderung dieser Bestrebungen unserem
Publicum nicht warm genug empfehlen und von die-
sein Gesichtspuncte aus begrüßen wir freudig« das Er·
schzixxekk des erster: Thierschutz.Vereins.Organes in un-
seren Provinzein Jst es freilich zunächst vorzugsweise»
für unsere Nachbarprovinz Kurland bestimmt- so dür-
fen wir von ihm doch mit Recht Anregung »und För-
derung and) für unsere ganze baltische Hetmath ex-
«tvarten, zumal es nicht nur den idealen Bestrebungen,
das Loos der vielfach unter Rohheii und Unwissenheit
,leidenden· Thier-e zu bessern, dienen will, sondern auch—
Jedemkder mit Thieren zu thun hat, manchen prakti-
schen Rath zur rationelleren Behandlung derselben er-
theilt. —- Die erste, 12 Seiten in Quart umfassende
Nummer enthält zunächst ein Vorwort an die Leser,
in welchem Zwecke und Ziele des neuen Organs aus-
einandergesetzt werden: dasselbe soll den Gedankenaus-
tausch zwischen den besfshendeu Vereinen fordern, re-
gelmäßige Berichte aus den einzelnen Vereinen und
deren Sitzungsprotocolle bringen, Specialbedürtnisfg
Vorschläge und locale Angelegenheiten besprecheth
Correspondenzen mit in- und ausländischenThierschutz-
Vereinen unterhalten, Original-Aufsätze, wissenschaft-
liche Abhandlungen und verbürgte Beobachtungen aus
dem Thier-leben enthalten, endlich noch speciell Artikel
bringen, die den Nutzen und Schaden einzelner Thier-
species für Feld-«, Forst- und Gartenwirthschaft behan-
deln. — Die· Reihe der Artikel eröffnet eine Abhand-
lung von Dr. Th. Mey er über ,,Berechtigung und
Zweck der ThierschuiZkVereineS sodann folgt von dem-
selben Verfasser der erste Theil eines höchstinstructivens
Aufsatzes: ,,Blicke in die Geschichte der Thiekschutz-
Vereine« Unter ben ,,Vereinsnacllrichten« finden wir
einen längeren Bericht über die Thätigkeit des Cen-
tral-Vereins in« slliitam unter der Rubrik ,,Gemeiunü-
tziges«· mehre praktische Rathschläge verschiedenartigen sEtnhalts über rationelle Fütterung der Pferde, über-z;
Kitt für Roszhufe u. dgl. m. —- Wir glauben das-Cz!
neue Organ um so angelegentlicher unserem Publi-
cum empfehlen zu können, als der Abonnementspreis
desselben (80 Kop. jährlichf schwerlich Jemand zurück- ;
schrecken dürfte. l

—- Mitielsi Allerhbchstert Tagesbefehls im Nessort
des .Minifterium des Innern vom 1. d. M. sind für«
Auszeichnung der Gouverneur von Kurland, Wirkliche
Staatsrath von Lilienfeld zum Geheimraih und«
die dem Livläridischen Gouverneursattachirten Staats-
rätbe Schwanenberg undHakenzu Wir-fliehen
Staaisräthen befördert worden; mittelst Tagesbefehls
vom nämlichen Datum im iliessort des Ministerium
ixies Kaiserlichen Hofes sind die Beamten zu besonderen
Aufträgen bei den Chefs der Gouvernementsrvon Est-
land von Kn orrin g und von Kurland Flotow zu
Krmmerjunkern des Hofes St. Majestät ernannt«wor-
den; im Ressort des Marinemiiiisterium ist der Ca-
pitän 1. Ranges, Brunney zum Commandeur der
Revalschen Flottemljalbequipage ernannt worden.

—- Wie in dem vorigen Jahre, so stellt sich auch
in diesem Jahre sowohl die Zahl der Feuerschäden
innerhalb des russischen Reiches als der dadurch geirr-
iarhteVerlusi nach den im Stieg. -·Anz. verösfentlichten
amtlichen Angaben« für den November-Monat
bedeutend geringer als »in den vorhergegangenen Mo-
naten. Die Gesammtzahl der angezeigten Feuerschäden
im November c. beläust sich auf 2410 (gegen 2703
im gleichen Monate des Vorjahres), der dadurch an-
gerichtete Ssjanden auf 4,254,005 RbL (gegen 4 Wink.
263,762 kühl. im Vorjahrex Jn 386 Fällen lag Brand-
stiftung oder Verdacht der Brandstiftung vor, in« 653
Fällen Unvorsichtigkeih in 14 Fällen (1876 in 19
Fällen) war der Blitz die Ursache des Feuerschadens,2
irr-den übrigen Fällen war die Ursache nicht zu« er-
mitteln. Der bei Weitem höchste Verlust traf das
Lsjouoertienient Perm mit .1,107,936 RbL —— Lin-Liv-
land betrug die Zahl der Feuerschäden 28 (gegen 26
im Vorjahre) mit einem Schaden von 51,348, Rbl.
(gegen 43,843 i. V.); in 2 Fällen lag TBrandstiftung,
in 4« Unvorsichtigkeit vor, in den übrigen Fällen war
die Ursache nicht zu ermitteln. —— Aus Estl-andzpsind·
4 Feucrfchädeii mit 28996 Rbl·, aus Kurlanrdsz29
Feuerschäden mit 25,700 RbL verzeichnen «» «

—-—lr——. Iultischpoty St. Dreht. Die allgemeine
sptsandelsflauheit dieses Jahres macht sich auch beiuns seit dem Eintritt des Winters bitter geltend« und»

je lauter und brausender die Stimmen der Natursin
Itnunterbtvchenen Stürmen mit und ohne Schwiege-
sibber das Echo in unsererszstillen Bucht wachkrufen,,
desto sehnsücbtiger blicken unsere Augen hinaus auf·
die. wilden Fluthen, ob nicht ein Havarieschiff unsVerdienst giebt oder ein hierher beorderter Daknpfer
den hie! gelagerten Weizen einnimmt. .Wohl haben.nun schvn sDampfer gegen 25,000 Tfchetwert Weizenfortgebrachh und ist ein armer finnländischer kleiner
lsnchootrer mit Bretterladung auf den Strand gewor-
fen worden, ohne daß es dem· Rettungsdampfer Dwina

, gelungen wäre, ihn abzubringenz wohl hast« der. Dampfe:
»Shlphide« seine Ladung Südfrüchie hier gelhschh aber
rings will solches gegen- das vorige Jahr bedeuten, wo
izhxport und Jmport aller Art schwungvoll geführt
wurden? —- Nun, unsere Hoffnung ist und bleibt der
Frost, der sich im Balkan Hütten zu bauen scheint, er
konime und kühle sein Müthchen an den Gewäsferndes Nordens uud lenke dadurch wiederum Vieler Blicke
M? uns; er lasse unsere armen riugenden Soldaten
nufHdren schweren Pfaden unangetasteh hier inöge er
Btnkkjsn bauen -——- unsere fluthende ilihede wird M) schonEgid ielblt eine Gasse für die Freiheit der Sxhiffe bahnen,
dte Launen des Winterkbriigs irefflich verwertheih

St. petersburxh 2. Januar. Se. Mai. der Kaiser
hat unterm I. d.M. nachstehende Ordensauszeicik
nun gen Allergnädigstzu verleihen geruht: im Ressort
des Mintsterinmj der Volksanskläkunq den St. Alex-Jn-der-New8ki-O»kden dem Curator des Warschauer Lehrbe-
ztkksxxseheimrath Wirte nnd dem ständigen Mttgliede
bei der Verwaltung der deutschen Hauptschule an der
evsangelischsluthertschen St. Petri-Kirche in St.P-.sters-
barg Geheimrath Ullrichey den St. WladimiriOrden
2. Classe dem Curator des Charkowschen Lehrhezirks
Gervaisz den St.Annea-Orden 1. Classe dem Prof.

..-emeritus der Universität Charkoiv WirtL Staatsrath
Doellenz den St. Stanislaus-Orden 1. Classe dem
ordentlichen Professor der Universität St. Petersburg

« Wirst» Staatsrath Rauch den St. »Wladimik-Ordeii
4. Classe dem Director des Pleskauschen Pleskauscheii
tGhmnasium Collxåiiath Ha ase, und des claffisisheii
Lehrer-Seminar Kästne r; im Ressort des Ministerium
des Innern: den» Weißen Adler-Orden dem Mitgliede
der Ober-Preßverwaltung Geheimrath Waradinow
und den St. Atmen-Orden 3. Classe dem Künstler
Baumannz im --Ressort des Kriegsministeriums: den
St. dünnen-Orden 2. Classe dem Gehilfen des Niilitäp

Procureurs des— Wilnaschen Militär-Bezirksgerichts,
Oberstlieutenant Baron Oste»n- Sack-en und einen
brillanteneti Ftngerring mit dem Namenszuge Seiner
zilcajestät den Gehilfen des Geschäftsführers der Can-
cellei des Kriegsministerium Staatsrath Ewaldz im
MilitärsPiedicinakRessort: den Stanislaus Orden I. Cl.

. dem Gehilfen des Militärisssliedinal-Jnspeetors des
St» Petersburger Militärbezirks Wirth Staatsrath
Hörschelmann unt) den St. Annenorden Z. Classe
dem Oberarzt des GrenadiewSappeur-Bataillons
Toll-Rath Hoffmann. ·

- —- Am 27. v. Netz. ist« nach einer Mittheilung
des St. P. Her. der neu accreditirte Gesan dte
der ,Vereinigten Staaten von Nord-Anierika,
Edwiri Sto ug hto n zu St. Petersbrirg eingetroffen
und Tags darauf vom Revis-Kanzler Fürsten Gor-
kfchalow empfangen worden. .

« Zins» der Æolgngrgend wird der Most. Dtsch., Z:
über eine ganz auffallendey seit Jahrzehnten nicht« da-

»gewesene Erscheinungssberichtety — den S chn eem ang e l
den« Wolgagegenden Ni-shny, Kasaii, Sinibirslh sogar

f«Ssamara« und igndeinivärts Pensa Frühzeitig trat
Frost «ei""n, der zwischen 15 bis 250 weihseltez von Schnee
jedochfkeine Spur! Wie man uns entity-eilt, ist der
Erdboden an vielen Stellen so geplatzt und «zerklüftet,
swieszur Zeit der größten Dürre in besonders heißen
und regenarmen Sommerkn Der Schaden macht sich
schon jetzt fühlbar in vermindeter Zufuhr, was durch
den. Mangel an Schlittenbahn bedingt wird; denn nur
die Flüsse bieten mit ihrer« überaus feilen Eisdecke eini-
germaßen practirable Verkkhrswege Der größte Nach-
theil wird Haber erst im Frühjahre zu Tage treten, da
geradetn einigen der retensten Getrecdecksiouvernements
die Wintersaat so gut wie vernichtet ist!

: O, »Neuefte·IZ-nct.
« - (Offic"ielle Telegramme des Reg..-Anz.)
i Telegramm des General-Adjutanten Ssemeka aus Odessa vom

I. (13) Januar.P» Der Commandeur des to. Armeecorps theilt mit, daß
heute 10 Uhr 15 Min. Morgens zwei große türkische
Dampfer sich schnellen Laufes Feodosia näherten und das
Bombardement auf. die Stadt eröffnetens Jn Folge
wohlgezielter Schiisse unserer Feld-Halbbatterie, welche in
Position stand, war ·der Feind genöthigt, sich unter Fort-
setzung des Bonibardirens auf eine weitere Entfernung
zurückzuziehen- und um 1272 Uhr das Feuer einzustellen,
indem er wieder die frühere Stellung einnahm. Der
Feind rnachte 132 Schiisse zerstörte 10 Häuser, tödtete
einen Soldaten des sllsilnaschen Jnfanterie-Regiments,

zvsezrwundete 5 Artilleristen und 7 Einwohner der Stadt.
·""Urji«4 Uhr nahm ein Pauzerschiff den Cours gen Westen,

— das andere blieb auf der Rhede, um, wie es scheint, Ne-
paraturen vorzunehmen.
Telegrciirim Seiner« Kaiserlichen Hoheit des GroßfiirstewObers

Co mmandireiiden der kaukasischen Armee vom Z. (14;.) Januar.
· Heute bombardirte ein tiirkisches Panzerschiff niehr
als zwei Stunden Auapa Ein Fußkosak wurde getödtet,
eine, Kirche und, mehre Gebäude beschädigt. Unsere Feld-

, Halbbatterie gab einige Sschiisse ab; -

s Wien, 14. (2.) Januar, Abends; Der »Politischen
-Correspondesznz« wird aus Belgrad gemeldet: Die Ser-
ben beseitzteii das von den Türken geräumte Kurschumlv

und nahmen darauf auch Vranja. Fünfzig serbiscl)e»Ba-
taillone marschiren gegen Preschtiiia Gestern vereinig-
ten sich die Serbeu mit den Ruinäneii bei Widdin Der
2Festungs-Eommandant von Widdin wurde zur Uebergabe
aufgefordert derselbe verlangt freien Abzug der Garnd
sonmit den Waffen. . l

Lstsusiaittiuopei, 14. (2.) Jan» Abends. Havas
« Bureciu melden Reouf Pascha und Server Pascha sind
ssheuteseetbend ins Hauptquartier zum Großfürsteu Niko-
klaus«abgereist. » -

« Die Llntwort Rußlands auf das türkische Waffen-
stillstandsgesuch bezeichnet keine Grundlagen des Frie-
.»-?dens, sie fordert die Türkei lediglich auf, Delegirte zur
,Verlandlung der Friedenspräliminarien abzusendenEin Philippopeler Telegramm vom 12. Januar be-
stätigt, daß die Türken Tatar-Bazardschik angezündet und
in großer Panik sich aus Philippopel zurückgezogeii haben.

«« . L o c a i e S. —

Den vereinten Bemühungen einer Anzahl von
Schulfreunden ist es gelungen, Herrn C l nuss o n-
Kaas aus Dänemitrh den bekannten Bearüiieer der
HausfleispGesellschaft in Kopenhagem dazu zu deswegen,
seine Thätigteit zur E i n führ u n g d e r Fxisa n d -

arbeit in die Schule auch aus unsere isaitisaien
Provinzeu auszudehnen Zu diese-n Zweck bat Herr«
Claussonnlkaas sich bereit erklärt, für die Zeit der Si-

hungert unserer ötrzntrmsischsstl Skjcikkäzk -UAEV·DIZ,VP-U IT
kommen, um durch hersönlixhpPUUVVIYYUSEU iUV Hin-«.
Jdee zu wirken. " Bei dem»großetl Ekspkgfä WSIchET
seine Vorträge auf die Popularisirutsa dieser Idee
nicht nurim ganzen— skandinavifchdtl NVVDCO spJIDSM
auch in deutschesk Stadien, namentlich» ; Hin Berlin, ge«
habt haben, darf man erwarten, TMß D« Vefllch DE?
Herrn ElanssdmKaaei auch bei uns nicht ohne nnd)-
hsrtikte Wirkung sen: werde. HerrgCtaussvespKaccs hatdie bereits früher vereinzelt ausgetckktichke Idee« DE; EIN-Jführuug von Hatte-arbeiten in die Volkdfchtlks M M!
System gebracht und die Vpbrestung DFVfEIVSN Ukcht
nur unter die ärkneren Clasfen der Bevölkerung, fort-·-
DOM auch unter die höheren angestrebt AusgEkZEUD
von dem Grunds.1tze, daß zur ebenmäßigeit Entwicke-

«»

lung des Measchen reich: nur die Bildung des Geistes)
Ekforderlirtd sei, sondern auch zur Ausfüllung de!
Mußestunden ihm ein Aeqiiivalent in irzind einer
leichten mechanischen Beschäftigung geboten werden
müsse, damit die freie Zeit iricdt vergeudet werde, viel-
mehr Nutzen bringe, bat Herr Claufsonsdjtaas sein .-

Augentnerk auf die Ausbildung der menschlichen Hand.
gerichtet. In Arbeiten der Hand soll Jung und Alt,
Mann und Weib, Erholung surrte-nd, Nützliches schaffemsp
»Die Fertigkeit dazu soll und kann innerhalb der Schule
gegeben werden und hat Herr: Claussorspliaas eine
höchst zweckmäßige und bexvährte Methode ersonnen,
durch welche mittels? der einsathsien Werkzeuge den
kleinen Händen die Herstellung von Gegenständen der
Korb« und Strohflechtgreh der Tischleri Bürstenbindereip
sowie aucd weibliche-r Handarbeiten u. s. w. u. s. w.
ermöglicht wird. » Diese seine Rtethdde wird erchnun —-

auch uns in den in Aussicht gestellten Vorträgen nähersi
darlegen. « Da nun die Einführung feiner Methode "
ariob bei uns angestrebt wird, ein Ziel, das nur durch» .
gzemeinsames Wirken erreicht werden kann, so ist es;
wünscbenswerth daß Seit-Ins der« Gesellschaft der Sache ·
ein möglichst reges Jntieresse entgegen getragen werde. »-
Wir hoffen, daß ein zahlreischer Besuch der Vorträge ·«

den Jdeen des Herrn ClaussozpKaas in den weitesten-s«
Kreisen (anch in der Damenxvely Boden schaffen inöge;
und die Ausnahme, welche dieselben hier finden, Herrn «

Claussonaliaas ermgthigen werden, der Verwirklichung
seiner Ideen auch bei ais-s ein kfxxetd zu gewinnen.

Die Ablösung der Neujahrsvisiten zum dies-
jährigen 1. Januar hat bei 135 Namen einen Gelder-»,
trag von 169 Rbl 25 Kod ergeben, Dank dem Um- ·.

stande, daß dieses Mal bei Weitem mehr « Ablösungens
als früher über. den Drirchschnittsbetrag von Einem Rus «

bel Statt gefunden haben. Jm vergangenen Jahre was»
ren durch 115 Ablösungen 142 Rbl., im · Jahre 1875
durch 101 Ablösungen 110 Rbl., im Zfahre vorher durch
88 Qlblösungen 94 Rbl 10 Kop., im Jahre 1873 durch
91 Visitenablösungen 98 Rbl erzielt worden. Von der
oben angegebenen Summe von 169 Rbl. 25 K’op. hat
die Redaction der Neuen Dörptschen Zeitung übersandtx
an die Frau Bitrgeriiieister F. zu Schulgeld für zwei
Kinder einer auswärts angeschriebenen armen Wittwe
25 Rbl., an die Frau Directrice E. v. R. 15 Rbl und
Fräulein N. F. 15 Rbl zu Schulgeld fiir arme Bürgers-
töchter, an die Frau Oberpastor S. 14 Nbl als halben -
Betrag des jährlichen Schulgeldes einer, völlig mittellosen
Beamtentochteu an den Präsidenten des Hilfsvereins
Prof. emeiu Dr. Bidder 41 RbL 25 Koo zur Unter-«·
stützung der hiesigen Armen-Schulen und an den Vor- s»
sitzenden des städtifchen Collegium scholarchale Justiz-U«
bürgermeister V. Kupffer 35 Rbl., vorzugsweise als
Schulgeld. für diejenigen Schüler der städtifchen Armen-
Elementarschule, welche trotz ihres guten Verhaltens
wegen durch Armuth veranlaßter Nichtentriastung des-
Schulgeldes im Begriff stehen, vom Besuche der Schule
ausgeschlossen zu werden. Der Restbetrag von 24 Rbl.
ist zur Entrichtung des Schulgeldesder Kinder des hier .
niittellos verstorbeuenen Buchbindermeisters R. bestimmt
worden. — Die Redaction dankt Allen »auf-s Wärmste,
welche sie in Stand gesetzt, diese ansehnlichen Gaben
zum Besten unserer leid-enden Stadtbetvohiier verwenden
zu können. " · « ; tx-

trsnndetkp nnd "ibörsrn-dlariiristztcn.
Tilgt! Zls December. Nach einem sehr dicken Nebel, der am

letzten Mittwoch Abend mehre Stunden lang die« Stadt und die»
Umgegend einhüllte, stieg an den beiden folgenden Tagen die Kälte «
bis aus 12 Grad. Heute haben wir bei nur 2 Grad Frost sehe:starken Nordwestwind, der den Wasserstand im Seegatt auf 18
Fuß erhöhte. Die Passage für Schiffe ist sowohl in Bolderaa alt: ».bei Domesnees frei« Der zum Aus-gehen am Hasendamm bereits
liegende rigasche Dampfer ,,Bettv«,«»Capt. W· Schirm-tun, hatte?
bis heute Mittag des Sturmes wegen noch mcht gewagt, in Sees
zu stecken. An unserer Productenbörse charakterisirte den Schluß:
des Jahres, wie gewöhnlich, vollständige Geschäftsstille Dieselbe;
findet nicht nur in dem Mangel an Nachfrage und Angebot, sond-
dern auch in den steigenden Wechselcoursen ihre Berechtigung.

Teklentaplsiscüer Eourgderietit
Veterisirraer

den Z. Januar 1878. .

» tzsextdsselcorrsOiræ
London . . . . . . . . .

«. Mk— 2433 Pers-re« «!

Hainburg . . l. . . . «. . . 2084 2093 »Aus-dirs.
Paris . . . . . · . . «. . . 257 258 its-en!

FoztdO und Actietrslsk.ourfe. ·

Prämien-Anleihe l. Emissiorf . . 2263 Bin, « 226 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emissidtr . . 226k Ist» 226 Gib.
5945 älnscriptionen . . · . . . 96 Be» 954 Gib.
556 Bankbillete. . . . »

«. . . 953 W» 953 Gib.
Rigassdiinabnrger Eisenbxtlctien . 1503 Br., —- »Gld.
Bolog.-lsltrsbirrst«er Eisenbxkllctieti . 117 Bd, 11631 ·Gld.
Rigaer CommerzbanbActien . .

—— VI» —- - «Gld-
Verliere-r Tiiörsew

· den is. (3.) kinnuar 1878. «
Wechsrlcours auf tsetersdura » T «-

3Wochen(l.. . . . . . D. . 208 ist-NORDI-3 Ptdnate d»- i· . . . . . . 207 M. —- KATER-f«
Seins. sskedirdiu (füe tot) sieht) . . . 208 In. 70 dicht-ds-

Illig a, Z. Januar« 1877. . ·
Flachs,Kron per Berkowez . . . . . . . - .

—- c
Tendenz für Flachå4 z — - , - »—-»»-—;·«J»»»···

Vekantwortlicher Reoacteuin Dr. Cz. Mattieseks
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Mk! llllanosvn Laus M! Wultilche Illochcnschtilt für Fsmdwicthschuft « VOTIIEW Esmckwssksrlssssss
« uns Kopcnlzagcn r Gcwkthflklß Und Yandkl M1kt7s0f;I:»d«TJ1ITli3:s1«e J2U- .

wird am 8. Jiriuar c. im großen herausgegeben von Tier Jst. livl. gemeinniitzigeii nnd ökonomischen Societät ·

·
Horsaole der Umonst-tat um 5 Uhr» und redigirt von ihrem ständiger! Secreta1ren, z. Gustav von StrycNarhnnttago einen l erscheint .1878 in ihr-ein fecljsszehntem Jahrgangnn Dcorpat an jedem m» Heszhenschakzsbekjchz Neuwzhzoffentuchen Vortrag Donnerstag. Abonnenieiitsprcts 3 Rbt inclszPofkgebUhk- Jnferate 5 Kopz des Vorstandes etc. Antrage sind bis

. - « , per dreifpaltiqe Corpuszeila Man abonnirt fnr Dorpot und Uniqegend bei Sonnabend den 14. Januar schriftlichhalbe« UND« das. THCUMT JDW Ak- der Redaction oder bei H. Laak.:ann, für Fellin bei E. J. Karow in Sjnzukswhsns De» ymzzizzzwzzsFeltsfehule neben den» Lernfchule und» Feslltm Oberpahlelj bei C» Lejbersp für Pernau Hei R· Jacoblx ————.-—...
-.....-.-. . -

».

s! hxuslkchg Fleiß —

H» K f fiik Wink bei M. Reize-ff, ins: Este-nd bei Kruge ». Siisohm oder F. Wasser. »F,3szHLJZHPELIEILTELTBL « nimm. Nr. 1 graus- wird auch allen alten Abonnenten zugehen . III;vrputer or! wer er— stein-
"""

spie-g is» s. fu«-». ». T
«. «,l HAVE! W« S« Jana» f hciinsbltyiägtsslflclittcfistsg l e «« «

8 Uhsk Äbsllds I auf der Sehlittschuhbahn im Botani-; Und sszhoks ,
I schen Garten. l i« « l « «

. ldoncert a la strauss l B.»sz» Hzsxezzg zeig» Hemde ; bauten rtsuren »»JF«-;s-«g-s»s;»s-s«kijr Mitglieder uud deren Familien. l 120Ko; 1 Z n l« werden billig und prompt ausgeführt; ag M« g« nfoklllkåR Herren 30, Damen 20, Pami- . . »..-.----..—sz»-.——-—————————-Y—»-——.———— i bei E E Xyøwse IRS-m« Yo« Fklspns
»---—»-I«Z" .»»-,-.... -;

lWYtpMkt ååandweklkkxszzkåcreyäs .·I»;»»«;2··-«x», IV, m Es« ais-«« , m« stimmte-MS
« s. —·«j—«————«—«·sp—«-——«l« W

l«sz"··:—«-««—ly—«—qj—j·«szszsp:«——·— r«
AUfUahmpExqmeU l 2 uhk Nachmiiiags Eine stille, wolmml Fütterung

sük die« — I bei günstige! Wiseruvg .
g . Mai-g. II, darum.

hohe« Stodtdssvtktschvts ——-—=........ Musik .—..-"···"··—-------- te« Zxsäxzesesisxk ern-ers; E «« isoll um 9. nnd 10. Januar 1878 akus- dsspsksp
. gest-esse. otrekiexi kiimmiszexiigegeki s..galten werdens Meldunglen III! am 7teU I auf der Schlittlchubbohiu 0.Miic1tz send. meiLDomgraben Nr. 3anuar, wo ei ein T! ters ein vorzus " »»

— · H M HH 11·,1 m,
»

««

weisen ist· Kinder« hiesige! Bürger, sie;.-.

«». ....»—».—...—-—« d« b""l"«« 8"v er . - .- «- - s s sgtixsepszlecilljaxtieizlisgdetiji Einem hochgeehrten Pubhcum mache Ich hiermit dte ergebene ilnzctgm dass dtc
der Aufnahme vorzirgsirscife erü siibtig. · O

Das Aufnahnie Cxanieii für die Elemen-. o l l- - T b k - T t -N d l giavTöchterfchule mit unmittelbar vorher-I , ,
a) a S u« a! e al e

YdleYieiriuIesltTlYfFudze1Å.demselben spll am« meines verstorbenen lllannes . f f -

». »» srsssisx.Th- Po«- il Pages Acon-g Beruf-CI«VIII· Illlllkkklkljl · l unter derselben Firma unverändert fortgesetzt wird.
,

·iki meiner Schiire beginnt am is. Dieses« Fiik dass meinem verstorbenen lllannc geschenkte Vertrauen bestens dankend bitteIHJIJIISZSPIEMIUUVCU «) V 12 Uhr ich dasselbe auch auf mich übergehen zu lassen. . f l· K. SGUIH — . Hochachtungsvol
llpieeiuoe neue-sauste, «

» Agnes Bernhojfs
Eisi- äeonscuokn l·ononcucuizsöfssnssIII[ Epoche-H- Shrrh Im) cy omy Yzzizs · l) l. »·

»
«"«;i»f»i;»i»·«, —7. äIHBapa csh 9 qacoizsh

,

« 0 s C of » «"---«:sMykol3’b. · « www« »vom heutigen Tage ab wohne» J «

0 »«in: voraus-sichtlich un— nie I les 0 P s I) g iDader des ganzen lllonat Ja— · I I « "
uar im Hause me« er Mutter de ««

.. .
. " . .Lärm; staatsrät«,lljnlsvalter, blzlmälk besucht wie in früheren Jahren, auch den diesjahrigen Dorpater JiIUqYk-ZYI31-Ikk«

stk3sseN1-.4. Die-im; spxsechstugijeg Dies der geehrten Kundschaft und dem Public-um Dorpats zur vorlauHgen Nachricht.
bleiben dieselben, wie bisher von PenHp «sspm Um, Ll0rgens»

’ Vom S. Januar d. J. ab wird in nieiner Londttorei , :

finde« Fu» Aufnahmxsallsxx Mlfe in
D 3 J 1878

Dr· walte«
.

. · den Schulatbeiien Rathhausmn Nr. 16.——FP—.·..—3—"; .-·————·.—». i - . ·« eine Treppe hoch. Lluch werden daselbstEben· ist erschienen lVerlag von Franz . » Papierblumen verferti3t».»»KIUgk M» MEVUUJ , . · i s s v «« «»

Dllkzcc l sowie Zwiebacke und Pfuudgebåck zu haben sein.
der l: per Post uach Niga wird bis zum 9. d.G dk d f O

.
O M. gefucht Jakobsstraße Nr. 10.r U« V i i Eine Woljnunfür «- kanoptilmm W n f -ElementarfchuleniindV l· ·t s! '

--
- - « - von 3Zinmern wird gefucht OffertenH, II: g. E.

VDU ·
·

- Johanniosdraße Nr. m: Haus Mu«sso. ·B.U..-chdF.’-Ztgs"-Exp«entgegen»
· »Nicht. Wilh. Kkllnetz VIII· G- wlkeast vors-Pol: Daselbst werden auchiChirurgifche

wissenfchaftlichemLehrer anrerKreisfchuleinReval. dckbäls ,- UUTHE Tg m Verrichtungen angenommen»
gut gelegen Wird very-kennt Näheres- - » ne ·

—-————————·———————————————

, ·1878· Cartonn1rt. Preis 30 Kranken. ster- dntw - g
F· - z« In dsksklltlc ilcsccllslltttss in der Neumarktstraßiz Haus Mittels, inDer vorstehende kurze Leitfaden istnach mal: der Welt H one«

I? keck§ qgkzii sichs pj9s· dek Budedenselben Grundfätzeti bearbeitet, wie die wjkg hej Hast. H·
- Kop- -e l

—

g
beiden Lehrbüclnr dei- Geographie für hö- m- JI - FIII7I'ÄI)kcISI"9II·-sz—» 1 A« e «; ntalxkssre"eude«kekehSchtåkcketyelkdie früser vonhHecrYn Ziel? Mmg m Beweålzlgleszt E, Wenig gefalzenen z; WFZUI I «

er erau-« g en un m me kfq e» U. .

·« - --—————-——-—i———

Iagen erschienen find. Auf die Geogxsip « Yndklwmmknk cfkkmdks ,
je N» Iandg Und de 37 « - ,

«« Z— Hatte! London: Ohr. Lehrer Richardß
«» —-

r «stspeprovlnden Verlch Horte« Grimm aus St. Petetsburg, Barenesse v. Wam-Ist bespnderesnlckllcht SPULMMCW WVdUIch -——-——————————-—————-————-..--...-—...»-
..»«..—.. gell aus Fellim Mqttinson aus Revah JacvbsonEos ckLguch- furd unsere Schrilen um so Ein unverheiratheter um, di» guofggnnerxy SiZoppe auLsBlLåaiharina, Käiuxleuäetq11·)drerrY1;·————«——W-— Z · f »» f« ir erg aus odz u. s Hmann aus w an ,

ZUIU Beginn des neuen Schiilseiss 44-·-««-;· ch --«—·-·- S« Saft-e Ftgtokclmxftklrslkklksegcseloikis« UZHLPastor Kör-sters halten wir vorräthig: oder eine Köchin, mit L1ttestqt, wikd g« eMPsiULJ UUV empfiehlt be: u. Lehrer Roßmann aus Ringen, Coll.-Assessorsuch; im Hause d» Gräfsm Ungern,
Gyt 4 A, YCIschkkqw, . Fische: aus Felliliy Lehrer Kruiciks aussFåtktzlkxg-----·« a en- IT—- Sternberxh neben der Universität a KIZFIUTZUFZFFZIFFHFLZUSzFlrHZIkZIFHJYFH «

If—- - --

.
·—-··

«

a e Hutte! Bettes-ne: HHr. v.»Staelu(1E:e»LitI-,-pksis 12 ais-». Ein Koch xzxssusxxezgzlzhesgskgssxjg sxsxsgszkxs ge; I:J«»2i-.k;.3.«six-g«s2«eli»G«e.gI-’e»iu.. list-is
.

«

. «
» · ,

» s L den.scllliålccllldllkzsss empssehik sjch zum tägliche« Enwgement W1rkl. Staatsraths von Stiernhielm am KUEILUFkeTTUTHTTTZXZIZZ Yixokiusxzietikighof
who- u· typogkaphjsche Änstajh außer dem Hause» Näheres im Hause großen Markt. v aus NigcyVaron Samson ausscösstlanty Kaufleute,-·-———-———————————————————

Ahsland Botanische Straße Nr 3 H · "·— Wagenex aus Nisu- BctttelG Fvklkek Usbst »Ob«I I « «

« Mk! JUUUlIkUWUyUUUgkU aus New!- Psstvr Msumch AU8-Ob-21pshlev-I? u lot-est »

———-—-«—-—

»» «« W E,.»z»»me» »» «, »» Bei»
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« Politischer Tagesbericht
Den 5. (17.) Jan.

Bei den noch immer andauernden Erörterungen über
die innere Lage des Deutschen Reichs und die wirkli-
chen oder vermeintlichen Reformprojecte des Fürsten
Bismarck treten die Personalangelegenheitem welche An-
fangs eine so bedeutende Rolle spielten, neuerdings mehr
in den Hintergrundz in erhöhtem sJJiaße wendet sich
dagegen das Interesse namentlich der besser informir-
ten Preßorgane jenen« wirthschaftlichen Fra-g«en zu, die der Reichskanzler seit Jahnund Tag in
sein Programm aufgenommen und deren Lösung er
dem Reichstage gegenüber wiederholentlich als eine un-.
erläsziiaze Aufgabe bezeichnet hat. Daß Fürst Bismarch
falls die nationatliberale Partei ihm gerade aus die-sem Gebiete, auf dem dieselbe freilich mehr alsauf
irgend einem anderen durch ihre Antecedentien gebun-
den sein dürfte, eine ausreichende Unterstützung versa-
gen sollte, vor der Eventualität einer Reichs- resp. Land-
tagsauflösung nicht zurückschrecken dürfte, wirdjetzt auch
liberalerseits mehr oder minder offen zugestanden. So
bemerkt z. B. ein fortschrittliches Blatt, der »Berl.Börs.-Cour.«, in einem ,,Kanzierlrisis oder Parlaments-
krisis?« überschriebenen Artikel: »Nicht das Parlament
ist unzugieden mit, dem Kanzler, der Kanzler ist unzu-
frieden« it dem Parlament. Für den Fall, daß eine
Versöhnung nicht zu Stande kommt, ist eine Auflösung
des Reichstages mindestens ebenso sehr im Bereich der
Mögliazkeih wie der Rücktritt Bismarcks Es handeltsich, kurz gesagt, nicht um eine Kanzler-, sondern um
eine P a r l a m e nts- Kri-se. Nicht die Bildung
eines treuen Cabinets ist in Frage und für Bismarck
wesentl1ch, sondern die Bildung einer neuen Parla-
ments-Mojorität. Mittel zu diesem Zwecke soll allen-
falls die Ernennung nationalliberaler Minister sein.Nicht um sitt) der bereits vorhandenen Reichstagsmajw
ritsät zu fügen, willBismarck mit liberalen Ministern
sich umgeben-· sondern um eine Majorität für seine
Zivecke zu erlangen; er will kein parlamentarisches Mi-
nisterium sehaffety sondern ein ministerielles Parlament.
Darum wurde Bennigsen nach Varzin berufen. Er
konnte mit Bismarck über ein Programm nicht einig
werden. Welcher Punct war es denn, an dem die Ver-
handlungen zwar nicht scheiterten, aber doch Halt ma-
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Mein lieber Freund, Deinen Ermahnungen hättestDu hinzufügen follen : »thnet nach meinen Worten, nicht
nach meinen Werken« Kühle Leidenschaftslosigkeit ist
wohl ein Fach, in welchem auch Deine Ausbildung
noch eine mangelhafte ist. Aber dieser Mangel läßt siehin einer Zeit, wie die unsrige, verschmerzen Ja, ich
wollte, alle Welt käme etwas aus den alltäglichen Fal-
ten. Das Fieber wird ja wohl nicht mehr angesehen
als eine primäre, an sich zu beseitigende Krankl)eitsform,
sondern ist erkannt worden als eine secundäre, innerhalb
gewisser Grenzen zu haltende Erscheinung des Gesun-
dungspr«ocesses. —- Ohne einige Aufregung kommt das
Land ntcht über »die kritische Zeit hinweg.

Jchgehe vollkommen einaufden Gedankengang, den
Du mit dem Worte Landesreformpartei ·— im Gegen-
satzwzu Landtagsfraction —— erösfneft Jedoch meine
ich, szdaßnur halbe und daher erfolg ose Arbeit gethan,
Jaszviellecclst sehr Anderes als das Gewünschte erreichtwurde, wennman sich auf Umformung der Institu-
tionen beschränken wollte. Tieser hinein haben wir in
xnjkr Jnneres zu greifen und es vorurtheilslos zum en. »

Selbst Dirgegenüber zögere ich fast, auszusprechen,
was ich meine. Wie viele Von denen, die wohl einsehen,es musse anders werden, und die ganz bereit sind, mit
der Vergangenheit zu brechen, haben noch nie eine
AhUUUg davon gehabt, wie -tief dieser Bruch wird seinmussen Wem plötzlich darüber Klarheit aufgeht, das;
E! sCM Lebe« in falsche Richtung gelebt hat "—— und welcherMensch hat Mcht solch bittere Stunden zu verwinden
gehabt? —- der hat eben mit sich zu brechen, will
er sich erheben und soll er nicht zerbrochen werden. —

Liebe zur HEIWZTDD aufrichtiger hingebender Patrio-tismus findet sich be! Uns vielleicht häufiger, als in der

then mußten? Jn politischen Fragen ist eine so weit-
gehende Divergenz zwischen dem Kanzler und Bennig-
sen sowie dessen Partei sicher nicht vorhanden. Aus
die Nachgiebigteit in politischen Dingen könnte Bis-
marck auch ohne Vertheilung von Ministerporteferiilles
rechnen· Es muß sich also um andere Fragen gehan-
delt haben. Die Umkehr in unserer Handelspolitik be-
sehästigt jetzt den Kanzler, sfiir seine wirthschastlichen
Pläne möchte er eine Majorität gewinnen, und in die-
sent» Puncte konnte Herr von Bennigsen die Gesügig-
keitseiner Partei nicht a priori zusicheriu Einzelne
Größen der nationalliberaien Partei sind in wirthschask
lichen Fragen zu sehr engagirt, stecken zu tief in der
Freihandelsagitatiom als daß Beunigsen auf ihre Nath-
giebigkeit ohne Weiteres hätte rechnen können. Er reiste
ab, um die Stimmung seiner politischen Freunde zu
prüfen. Nun vermutet, daß die Verhandlungen zwi-
schen Hannover und Varzin wieder aussichtsvoller sind«

Der Mecklenburgische Landtag ist durch Verkündi-
gung der Lasndtngsabschiede geschlossen worden.
Jn dem schwerinischeii Landtagsabschiede wird mitge-
theilt, daß der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin
gleich nach dem glücklichen Abschlusse der die Gerichts-
orgnnisation betreffenden Gesetzgebung im Einverständ-
nisse mit dem tgsiroßherzoge von slliecklenburxFStrelitz die
Verhandlungen über eine Modification der Lan-
desverfassnng, und zwar, wie er hoffe, mitbesserer
Aussicht aus Erfolg, wieder aufnehmen werde.

Wie der Köln. Z. aus London gemeldet wird, hat
daselhst die Besorgniß vor einer nahen Ein-
mischung Englands in den Krieg selbst in den-
jenigen Kreisen, die sich bisher von ihr bestimmen ließen,
merklich nach gelassen, und diejenigen vereinzelten Blät-
ter, die voreilig »in die Kriegstrompete stießen lPnnch
zeichnet sie als einen Gesammteseh der des Löwen Fell
umgehängt hat), lassen sich neuerdings in ungleich sanf-
teren Melodien vernehmen. Die frühe. Einberufung
des Parlaments hat ebenfalls schon viel von ihren
anfänglichen Schrecken verloren. Auf eine Geldfop
dernng ist. man allerdings nach wie vor gefaßt, aber
zwischen einer Geldforderuiig und einer Kriegserkttv
rang ist noch ein weiter Weg, ein noch viel weiterer,
als von der Einberufung des Parlaments bis zu dessen
Austösung von der die nach dem Festland führend-en
Telegraphendrähte in den letzten Zeiten Manrherlei
zu erzählen wußten. Heute liegen die Einladnngs-
schreiben vor, welche Lord Beaconssield und Sir Staf-
sord Northcote als Führer der beiden Häuser an ihre
Parteigenossen richteten. Sie sind im üblichen kurzen
Geschäftsstil abgefaßt und unterscheiden sich nur wenig
von einander: der Premier ladet seine Getreuen,
da zgewichtige Gegenstände Jhrer Erwägung unter-
breitet werden sollen-«, Sir Stasfordz weils ,,Jhre
Aufmerksamkeit unverzüglich aus Angelegenheiten von
großer Wichtigkeit gelenkt werden wird«. Der einzige
wichtige Unterschied beider Ladungen liegt in dem

übrigen kosmopolitifch gewordenen Welt. Was aber
wissen wir von dem Gegenstande unserer Liebe? Selbst
der Geograph, der Statistiker wird grobe Unwissenheit
eingestehen müssen. Nun erst der Patriot der großen
Menge, was weiß er von der Heirnath, wie sie ist, wie
sie geworden? Wer, aus der großen Menge,
kennt die Geschichtedes Landes? Wie viele von de-
nen, die wohl überzeugt sind, die Weltgefchichte sei das
Weltgerichh haben sich gefragt, ob nicht die Wurzelnunserer Uebel tief zurückreicheii in UUsereVergaUgeUheitB
Jst nicht unsere Liebe zur unbekannten Heimath eine
eigenthürnlich platonifche, ja fchlirnniey kann sie nicht gar
leicht ausarten in die« Schwärmerei des geistreichen Hi—-dalgo für seine ertränmte Schöne?

Aus solcher träumerischen Unwissenheit und Umris-
fenden Träumerei entspringen manche unserer Fehler,
mit denen wir uns brüsten, obwohl sie unser Fluch sind.
Vielfach gilt als höchste Gestnnungsttichtigkeih was bei
genauer Untersuchung sich als Aufgeblasenheit erweiset
Wir sind gereizt darüber, daß man von gewisser Seite
uns nicht anerkennt als groß und zweifelsohne. Gewin-
nen wir es über uns, an der eigenen Größe selbst zu
zweifeln, so werden Anderes —— denen wir dann mehr
Cgerechtigkeit widerfahren lassen — aufhören es zut" un. .

Es gab eine Zeit —- vor Z: bis 400 Jahren —- da
hatten die Livläudischen Grenzvögte von jedemBaumed
ster, Wasfenschmied oder sonstigem Künstler, der von
Lübeck nach Moskau aufgebrochen war, Kunde —- um
ihn abzufangen Unsere Vorsvorzvorältern wünschten es
nicht, daß der östliche Nachbar fiel) entwickle und er-
starke. Sie suchten die Brücken zu zerstören, die» er be-
strebt war hinüberzuschlagen zur Civilisatiom

Der Nachbar zertrümmerte unsere gelockerten Mauern
nnd baute sich aus dem Material die Brücke. Nun
meinten wir, die einzige Brücke zu fein; undsastwaren
wir es eine lange Zeit. Es hieße aber nicht« sehen
w o l l e n-, wenn wir blind dafür blieben, daß das Reich
thatsächlich begonnen hat, über unsere Köpfe hinweg sichzu entwickeln. Jn gar manchen Dingen sind wir nicht

Worte ,,unverzüglich«« und läßt sich wohl daraus erklä-
ren, daß die. erwähnte Geldforderung an die Adressedessllnterhausesgerichtet sein muß. «

Ueber die Audienz welche König Victor Entamtel
kurz vor seiner Erkrankung Gambetta gewährte, sind
zahlreiche Versionen in Umlauf, die natürlich sämmtlich
mit Vorsicht aufgenommen werden müssen, da bei der-
artigen Uttterredungen beide Theile doch zu einer ge-
wissen Discretion verpflichtet sind, Zeugen aber ausge-
schlossen bleiben. Der ,,Courrier d’Jtalie« und die
,,«Jtazione« geben folgende Dstails Tiber die Unterhand-
lungen zwischen Ganlbettin dem Könige und De-
pretis. Der Conrrier behauptet, Gambetta’s »Mis-
sion« bestehe in einer Aufrage, ob Italien Oesterreich
mit der Forderung einer Gebietserweiterung beunruhigen
werde, falls England, Oesterreich, Frankreich gemein-
schaftlich in Artion treten sollten. .Gambetta habe keine
bewaffnete Theilnahme Italiens verlangt, sondern nur
die formale Verbindlichkeit, Oesierreieh zu beruhigen.
Als Gegenleistung garantire Frankreich die Integrität
Italiens auf der Basis des 1870er Besitzstandes
Depriti s habe geantwortet, Italien verlasse die
Neutralität keineswegs und verzicbte auf jeden Vortheilaus der, Orientsrage. Die »Nazione« sagt, der Gegen-
stand der Unterhandlung Gambettas mit dem Könige
sei nicht gerade die Anbahnung neuer Biindnisfe gewe-sen, sondeen nur persönlicher Gedankenaustausch über
die bedeutendsten Tages-fragen. Dennoch seien Versiche-
rungen über künftige Beziehungen Italiens zu Frank-
reich gewechselt worden. Jn der Kirchenpolitih sagte
Victor Emanuel, wolle er wie bisher jede Suprematie
kirrhlither Gewalt verhindern, aber ohne Gewaltmittelx
Jeder kirchliche Fanatiscnus sei ohnmächtig ohne die
Hilfe der clericalen Mächte, welche Europa bei gutem
Willen leicht verhindern könneg Gatnbetta ant-
wortetezFrattkreich habe sich zur Republik bekehrt, weil
es keinen liberalen König-gesunden, der, wie Viktor
Emauueh Vaterland und Freiheit gleich liebe. Die
Sympathien Frankreichs für Italien lebten hauptsäch-
iirb in den Republicanern Französisihe Republicaner
würden nie in Italien gegen das Königthum Propaganda-
machem Nach der »Nazione« telegraphirte Gambetta
das Gespräch sofort nach Paris. Wie ,,Fanfulla« er-
fährt, ließ Depre tis in Wien und Berlin Erklärungen
abgeben, um Deutschland Jüber Gambettas Reise zu
beruhigen. Italien halte fest am Dreikaisew
bunde. Gembetias Anwesenheit habe die Lage nicht
verändert. Das Letztere —- bemerit ein Berliner Blatt
dazu —— glauben auch wir; am guten Willen G am-
bettas hat es nicht gelegen, daß nicht ein anderes
Resultat erzielt wurde.
· Franz Vineenz Raspaih der Altmeisier und einer
der populärstekl Männer der fortgeschrittenen französi-
schen Demut-ruhe, auch auf dem Gebiete der praktischen
Naturwissenschastett nieht ohse Verdienst, ist am 7.
Ianuar auf seiner Besilzung von kArcueikCachan bei

mehr, wie wir es waren, die Lehrmeister. Im Gegen-
theile, wer sich die Mühe gäbe, die Thatsachen zu prü-
fen, würde erkennen, daß wir im Reichsinnern Inanche
nützliche Stndie machen könnten. Er würde darüber
staunen, wie man dyrt in kurzer Zeit sich bereit gemacht
hat, in manchen Stücken uns zu überholenz wie die
Bodenpreife sich in wenigen Jahren ansvielen Orten
verzehnfacht haben u. s. w.

Wie viele sind es abergäjrtnter uns, die sich nicht mit
dem Wahne tragen, daß für alle Zeiten der Vorrang uns
gesichert sei. Sollte es nicht an der Zeit sein, daß wir
aufrichtig und ehrlich den Hochmuth und den herzlichen
Antagonisnius abschwören? Daß wir einsehen, derselbe
könne uns nur zu Grunde richten, wie er uns bereits
maßlos geschadet hat? Daß wir begreifen, sriedliches
und einträchtiges Zusammenwirken mit dem Reichsinnern
und, somit Heil für uns, sei nur möglich und denkbar,
wenn wir uns so eng, als unsere Eigenart es nur ir-
gend xnöglich macht, seiner Entwickelung anschließen?
Wenn wir es aufgeben, für alle Zeit und in möglichst
vielen Stücken etwas ganz Appartes fein zu wollen?-
was ja doch nur ein Schwärmer wie der geistreiche Hi-
dalgo für durchführbar halten kann.

Wer lebt, entwickelt sich; was wir gestern waren,
sind wir heute nicht mehr und morgen sind wir andere
als heute. Sollte es uns nicht möglich werden, Refor-
men ins Auge zu fassen, denen auclf das Reichsinnere
zusstrebt, damit wir unsern Entwickelungsgang felbskthcsp
tig machen, unter möglichster Wahrung unserer Eigen-
art, statt —— nicht ohne Zertrüinmerung —- fvkkgkfkvlzell
zu werden zu jenen Zielen. —— Ohne unsere Eigenart
zu verlieren sind wir Unterthanen des Rei-t-·s«·soberhaup-
tes geworden und ».sind von Herzen die· treueIten Unter-
thanen jederzeit gewesenj Brauchenwir etwa dadurchunsere Eigenart zu verlieren, daß wir sel b st thä tt g
einlenken in eine Entwickelung, welche der des Reiches
parallel gehe, durch gutwillige Annahme derjenigen III-»-
stitutionen des Reiches, welche den ZeitcMfvkdekUUgkEII
unstreitig mehr entsprechen als die unsrigens Es» ist »

solch’ guter und entschiedener Wille unsererseits sicher

4» Donnerstag, den Z. (17.) Januar « 1878.



Paris im Alter von 84 Jahren gestorben. Sein Lebens- l
Iauf war ein ungemein schicksalsreirhen Jm Seminar
zu Avignon zum« Priester heran"gesbildet, so zwar, daß
er dort im Jahre 1812 theologische Vorträge hielt und
ein Jahr später als Professor am lsihmnasium feiner
Vaterstadt Carpentras durch eine Festrede am Jahres-
tage der Schlacht von Austerlitz die Aufmerksamkeit
Napoleons auf sich»zog, dem er auch später mit glü-
hender Begeisterung anhing, wandte sich Raspaih so-
bald er nach Paris gekommen war, dem Studium der
Naturwissenschaften zu und that sich schon in den
Jahren 1824——1830 durch werthvolle Arbeiten auf
dem Gebiete der Phhsiologie, der Physik und nament-
lich der organischen Chemie hervor, gerieth aber auch
früh mit den ofsiciellen Trägern der Wissenschaft in
Conflict und demzufolge in die Bahnen der radicalen
Opposition. Jn den Iuiitagen von 1830 kämpfte er
auf den Barritaden und wurde bei der Einnahme der
Kaserne der rue de Babylone verwundet. Er schlug
alle ihm von der neuen Regierung angetragenen Aem-
ter und Stellen aus, wurde Präsident der revolutio-
nären Gesellfrhaft der Voltsfreunde Uxmis du Peup1e)
und sah sich bald in eine Reihe politischer wie Preß-
processe vermittelt, die ihm schon unter Ludwig Phi-
lipp mehr als 7 Jahre Gefängniß und an 100,000
Fr. Geldstrafe Wogen. Am 24. Februar 1848 gehörte
er zu· den Ersten, die im Namen des Volkes von dem
Stadthause Besitz nahmen und die Republil ausriefem
am-15. Mai machte er sich der Theilnahme an der
Jnvasion der Kammer schuldig und wurde deshalb
mit seinem Sohne Verhaftet, nach Vincennes gebracht
und dort bis zum März« 1849 in Untersucbungshaft
gehalten. Während dessen wählten ihn die Pariser
im September 1849 in die Kammer und bei der Prä-
sidentenwahl vom 10. December desselben Jahres er-
hielt er als socialistischer Candidat 36,226 Stimmen.
Am 2. April 1849 verurtheilte ihn der Gerichtshof von
Bourges zu fünf Jahren Gefängniß, die er in der
Strafanstalt von Doulleur abbüßte, um dann nach
Belgien auszunpandern und bis gegen das Ende des
Kaiserreichs ausschließlich derWissenschaft und der
praltischen Ausbeutung seiner Entdeckungen zu leben.
Die letztere machte ihn zu einem reichen Manne; seine
Kamphe·r.-Apotheken gehörten zu den einträglichsten
Geschäften ihrer Art und setztea ihn in die Lage, das
stattliche Besitzthum in ArcueibCachan zu erwerben
und dort einige Zeit in behaglicher Ruhe zu leben.
Jm Jahre 1869 wurde er in Lyon gegen Jules Favre
zum Abgeordneten gewählt, wie er denn auch als
Vertreter dieser Stadt der Nationalversammlung von
1871 und der im Juni d. J. aufgelösten Leputirtem
sammelt« angehörte. Am 12. Februar 1874 wurde der
damals schon 82jährige Mann, weil er in seinem
Kalender die Commune verherrlicht hatte, von dem
Pariser Schwurgericht zu zwei Jahren Gefängniß ver-
urtheilt; ein Formfehler in dem Erkenntnisse führte zu
einer neuen Verhandlung vor den Geschworenen von
Versailles, welche die Strafe auf die Hälfte herabsetz-

treu. Raspail saß auch diese Strafe mit philosophi-
scher Gelassenheit in dem Gefängniß von Bellevue ab
und der Zufall fügte, daß er kurze Zeit nach seiner
Entlassung aus der Haft den Ehrenplatz des Alters.
präsidenten in der Deputirtenkammer von 1876 ein-
nahm. Am 14. October wiedergewählh wäre ihm
am 10. d. daffelbe Ehrenamt zugefallen, wenn nicht der

das allereinzigste Mittel, .dasjenige Vertrauen zu er-
wecken, welches uns das niögliche Maß unserer berechtigten
Eigenart würde belassen wollen. «—-

« Jch verkenne es keineSvegT daß die-Tendenz zu einer
markirten Sonderstellung nicht nur von einer achtbaren
und anerkennenswerthen Wurzel entsprungen, sondernuns auch ein wesentliches Hilfsmittel gewesen ist, das
zu erwerben und zu bewahren, was uns thatsächlich zurEhre gereicht und Anerkennung verdient. Doch hat jedes
Ding seine Zeit und sein, mit ihr veränderliches Maß.
Schon längst hätten wir in beträchtlichem Umfange ab-
lassen sollen von der gegensätzlichen Spannung — stattuns durch die von der anderen Seite in Scene gesetzten,
oft ungerechten und böswilligen Anfeindungen und Hetze-
reien darin bestärken zu lassen. Jch bin fest davon überzeugt,
daß zu großem Theile diese Gespanntheit Schuld ist an
dem vielfach Sterilen unserer politischen Arbeit, und daßdieselbe nicht. früher beginnen wird, entschieden fruchtbar
zu werden, als bis es gelungen, besseres Einvernehmen
herbeizuführen. Es ist wohl klar, daß unsere Rolle und
Stellung es mit sich bringt, dazu den Anfang zu ma-
chen. Jch bin fest überzeugt davon, Das; eine Landes-
reformpartei. wie Du sie Dir denkst, schließlich die ge-
wünschten segensreichen Erfolge nicht erreichen wird,
wenn sie nicht in dem angedeuteten Sinne Curs
nimmt.

Wird Jemand den Muth haben, das offen auszu-sprechen? Den Muth, sich in den· Augen Vieler —-—

vielleicht der Meisten -—— zum unpopulärsten Manne zumachen? Wie Viele würden sich um solche Fahne schaa-ren, entfchlossen das weiche Pfühl des Dünkels gegen
die harte und rauhe Wirklichkeit und bittere Selbst»-

kenntnisz zu vertauschen?
·sJn der Beantwortung dieser Frage durch die That-

fachen liegt die Zukunft des Landes.
Antworte mir bald; Deine Zustimmung würde mich

erfreuen und hoffen lassen, daß sie nicht die einzige bleibe.
« Dein T.

« EVXL
- » Soofey Januar 1878.

Mein sehr· lieber Freund, wie könnte ich aussagen,
was Dein Brief mir gebracht hat! Siegreich hast Du
die Krise überstanden, nach schwerem Kampfe. Deine
verschwiegen gebliebenen Leiden, ich habe sie miterlebt-
und ich habe Theil an der Frische dessen, der sich selbst
überwunden. Getrost pflanze die Fahne auf. Du bist
nicht allein. Schon vor Jahresfrist erklang eine der

Tod am Abend vorher seiner tvandelreichen Laufbahn ein
Ziel gesetzt hätte. Die Pariser Demokraten bereiten
dem alten Volsmanne, der fich für die Aufklärung der
niederen Classen und ihre »Befreiung von Aberglauben
und Pfaffenherrschaft unbestreitbare Verdienste erwor- J
ben hat, ein seiner würdiges Leichenbegängniß vor., »

Aus Brüsfel meidet uns der Telegraph den Tod
der Kaiserin Charlotte von Mexico, jener unglücklichen
Fürstin, welche vorübergehend auf der Sonnenhbhe des
Glückes zu stehen schien, um dann als Weib wie als
Fürstin gleich bedauernswerth zu enden. Die Schwester.
des-gegenwärtigen Königs der Belgier, ward fte die
Gemahlin des Erzherzogs Maxi milsian v o n
Oe st erreich, folgte diesem nach siltexico auf den
neu errichteten Kaiserthrom der mit dem Tode ihres-
bei Queretaro von den Nepublicanern nach kurzem
Kriegsgerichle erschosfenen Gemahls zusammenbrach und
bleib seitdem von der Nacht des Wahnsinns »umdüstert.
Jetzt hat der Tod die unglückliche Fürstin von ihren
Leiden befreit. «

Vom Kriegsfchauplatza
Bei dem Mangel jeglicher Nachricht über den

Fortgang der Operationen auf dem Kriegsschar:-
platze südlich vom Balkan —- an deren energischer Fort-
führung wir trotz der Waffenstilliiands-Verbatidlungen
nicht zweifeln dürfen —- bleibt das Jnteresse nach wie
vor an der G efangennahme der Schipta-Armee
durch General Nadetzky haften, über welche Waffenthat
neben den bereits mitgetheilteu officiellen Berichten auch
die Speciakcsorrespondenten der privaten Blätter im-
mer neue Einzelheiten meiden. Sebr instructiv sind
insbesondere die Nacbrichtem welche der »Neuen Zeit«
aus Gabrowo von ihrem Berichterstatter telegraphisch
gemeldet worden. Derselbe berichtet: Jn der Nacht
auf den 25. December trat unser Corps, das des Ge-
nerals S k o b e l e w, seinen Marsch aus Toplisch über
den Balkan an. Der Zweck dieses Ueberganges bestand
darin, von« Nord-Weiten her die KasanlyhEbene zu
erreichen Die Straßen waren in einem unglaublich
unwegsamen Zustande und führten dabei über schwin-
delnde Höhen und an tiefen Abgründen vorbei, welche
alle mit tiefem Schnee bedeckt waren. Die Soldaten
versanken buchstäblich bis zum Halse im Schnee und
ließen die Pferde und Geschütze zurück- denn anders
hätte man nicht die furchtbaren Schwierigkeiten über-
winden können, die sich bei jedem Schritt den Maria-i-
renden entgegenstelltem Oberst Laslowski bahnte mit
seinen Sappeuren sich den Weg. und wir rückten lang-
san! nach. Nach je 25 Schritten mußte man Halt
machen, um sich von dem Schwimmen im Schnee und
dem Aus-gleiten auszuruhen. Das Weihnachtsfest traf
uns in den Wolken auf dem Mrrfche in die Kasanlyb
Ebene, tret-then wir lletternd zurücklegtew Wir erreich-
ten Koradshi und Etropol, nahmen dieselben ohne einen
Schuß ein und übernlichtigten in Ein-vol. (Hiezu be-
merkt der St. P. Her. gewiß zutreffend: Wenn dieser
Name überhaupt rihtig wiedergegeben ist, so ist der
Ort leinenfalls zu verwechseln mit dem Eiropolj wel-
ches bei Orkhanie liegt und bekanntlich schon längst
erobert in) Am andern Tage marschirten wir auf’s
Neue auf unser Ziel los. Auf dem Gipfel des Gebir-
ges, welcher mit tiefem Schnee bedeckt war, bahnten
wir uns einen schmalen Weg und passirten denselben

Deinen Verwandte Stimme. Die Schaar der Muthigen
wird sich mehren. Harre aus. -

Weder Du noch ich« kannten den Dir Gleichgesinntem
Gleichzeitig traf ich gestern Dich und ihn. —— Omen ac-
c1p1o. Zur Erinuthigung und Bestärkung rufe ich Dir
seine Worte zu:

Jch glaube, daß unsere deutsche Presse in der Gegenwart
keine wichtigere Aufgabe hat, als die Kritik an uns selbst, an
unseren Fpandlungen und unseren Unterlassungen zu üben, und
daß sie auf diesem Wege mit Bewußtsein und Energie dahin ar-
beiten muß, unser provinzielles Leben aus einer unt-erkennbaren
Erlahmung und Erstarrung, aus einer klinlichen Aengstlichteih
aus einer in Selbstgenügsainkeit und Muthlcfigkeit widerspruchs-
voll bedingten Trägheit und Passioität aufzukütteln und zu
Thaten zu führen. Jh glaube, es ist Zeit, es underholen aus-
zusprechen, daß wir unsere Sonderinteressen zu sehr unse-
ren allgemeinen staatlihen Pflichten gegenüber in den Vor-
dergrund gestellt und gerade dad urch uns selbst viele un-
fruchtbare Jahre herbeigeführt und die Güter, die uns die

» theuersten sind, in ihrer Wahrung und Mehrung am meisten
gefährdet und beeinträchtigt haben. Auch der lebensvollste Theil
eines» politischen Ganzen-wird sich auf die Dauermicht unge-
straft in vollständiger Jsolirung erhalten können. Wer ideale
scsjüter wahren will, darf den Blick für reale, unabänderlichej
Verhältnisse und für seine hieraus resultirenden Aufgaben und
Pflichten niiht verlieren. Der Einzelne Jvohl kann sich dukch
Geburt, Erziehung und fortgesetzte geistige Ernährung so fest in
eineni bestimmten Culturboden wnrzelnd empfinden, daß er die
Stagnation in den bedeutungsvollsten Lebensadern des politischen
Organismus, zu dem er gehört, auch längere Zeit ertragen kann,
das Ganze-selbst kann das nicht, es verliert nur zu rasch die Trieb«
kraft, Erfchlafsung tritt ein und nur noch Egoismus und hoh-
les Pathos inachen sich breit und spielen Verstecken hinter ein-
gewöbnten Phrafen . . . . Daß aber diese Gefahr vorliegt, ist
meine feste U e b erzeugnng und deshalb halte ich es
auch fiir die erste Pflicht der Baltischen Monatsschrifh daß sie
am wenigsten sich blind gegen dieselbe stellt, weil sie gerade
dornehmlsch zu Denjenigen spricht, die ani meisten zum Wachen
und Handeln in unseren Provinzen berufen sind, nnd daß sie es
deshalb für ihre vornehmste Aufgabe hält, diesem dentlich genug
borgezeichneten Ziele nachzustrebem wobei Maß und Tempo der
einzelne Fall bestimmen mag, das Streben selbst aber stetig
bleiben muß und zwar mit dem unversihleierten Blick und dem
klaren, unverfälschten Bewußtsein, daß die baltisclsen Provinz-en
nicht etwa ein isolirtes meerumspiiltes Eiland, sondern ein Theil
des russischen Reiches sind.

, (Baltische Monaisschrift XIV. i. p. a)

Nun, da wir uns in Liebe zur gemeinsamen Heimath
durchgekciinpft haben durch die schweren Träume, die unser
Llller Erkennen triibten, und da wir uns zusammen-
finden in der Hoffnung aiif bessere Tage, nun laß uns
mit vollerem Verständnisse ziiriiekblicken auf die jüngste
Vergangenheit der letzten Deeennien Laß uns rückhalt-
los» anerkennen, daß, wenn auch befangen in Vorur-
theilen, zu Zeiten silaiilos oder abirrend vom Ziele, inan

seitwärts gehend. Hier bemerkten uns die Türken und«
fingen an aus uns zu schießen. Das Niedersteigen-
von der Lhssaja-Gora, wo wir uns befanden, war ein«;
furchtbares. Aber es erwies sich auch in der Thais
daß für den russifcben Soldaten keine Hindernisse exi-’
Alten. Dort, wo jedes andere Heer Halt gemacht und
sicb nicht gewagt hätte, einen Schritt weiter zu gehen,
arbeiteten sich unsere Soldaten durch eine enge Berg-
spalte und stürzten sich Unerschrocken unter den Kugeln«
des Feindes dem Abgrunde entgegen, Die Sappeure
des Obersten Laskowskd welche kühn am Abhange vor-
drangen, empfingen die Türken mit einem Feuer. Sko-
belew, Kuropatkin und-Laskowski, welche eine Recognos-
cirung vornahmen, um den vorliegenden Weg zu erfor-
schen, wurden mit Salven empfangen, wobei Kuropak
kin schwer und Laskowski leicht verwundet wurde. Jn
derselben Nacht hatten die Kasanzh Jmetli belegt, nach-
dem sie die Abgründe und Höhen passirt und aus ihrem
Regiment 50 Mann verloren hatten. Nachdem die
KasanlhbEbene aus diese Weise non der rechten« Seite
umfaßt war, vertrieben die Ssusdalzy und Kasanzy
die Türken aus den Tranrheen und jagten dieselben
nach"Scheionowo. Um die Mittagszeit wurde eine
allgemeine Recogiroscirung der KasanlybEbene von-
Osten her vorgenommen. Von dort aus setzte sich Fürst
Mirsti in Bewegung. Sie sehen, daß die Bewegungen
unseres Corps von Nord-Westen und die des Corps
Mirski von Nord-Osten eine combinirte war. Die
KafanlybEbene war von 2 Seiten umfaßt. Um diese-
Zeit führte Radetzki eine Demonstration Schipka gegen:
über aus. Unser Corps war noch nicht vollzählig bei-
sammen und wir gingen aus unsere Position zurück«
Am Morgen des 28. December trafen bei uns zwei
Regimenter ein. Die Schützen des Wladirnirschen
Regiments griffen den linken Flügel der Türken
bei Scheinowo an und wurden von einem mörde-
rischen Feuer empfangen. Der erste Angriff wurde
aber auf eine glänzende Weise ausgeführt und endigte
mit der Eroberung der Hügel bei Scheionoiwm unweit«
des Dorfes Schipkm welches vollständig von Redouteu
umgeben war· Darauf befahl Skobelew »dem Uglit-
schen und Kasanfchen Regiment den rechten Flügel der
Türken anzngreifen Die Regimenter gingen bewunde-
rungswürdig mit wehenden Fahnen und klingendem
Spiel in einer gleichen entwickelten Linie vor, befehligt
vom Helden dieses Tages, Panjutim DieRegimenter
traten in die Redouten ein, vertrieben »die Türken aus
zwölf RedoutewLinien undchesetzren alleBefestigungen,
indem sie zum Sturm spinsxskgrkgeschlossener Ordnung vor-
gingen und Alles vor sich «niederwarf·en. Die Türken
wurden geschlagen. Um diese Zeit führte Skobelew
das Wlndimirsche Regiment zum Angriff gegen das
Centrum vor und fünf« Compagnien des Kaschtamenk
schen (?) Regiments, welche mit Peabody-Gewehren
bewaffnet waren, kämpften gegen die Hauptredoute.
Ressel Pascba, konnte diesen Angriff nicht aushalten
und zog eine weiße Flagge auf. Auf diese Weise wur-
den alle acht Redouten des Dorfes Schipka von den
Truppen Skobelews genommen. Das 1. und 9. Re-
giment machten 6000 Gesange-ne. Reise! Pafcha rapi-
tulirte mit 12,000 Mann und befahl 22 Tribut, welche
auf den Höhen standen, die Waffen zu.strecken. Am
Tage vorher hatte Mirski Kasanlhk belegt. Radetzki
griff an demselben Tage mit dem Podolifcben und
Shitomirschen Regiment von der Fronte den Schipkcp

das Land geführt hat— daß es doch jederzeit in treuer
Arbeit und nach bestem Erkennen und Wollen geschah,
und laß uns geloben, dessewwerth zu sein in gemein-
niitzigem, hingebendem Streben. . Dein-X.

Vermifchtes. - -

Von einem ziemlich merkwürdigen Coneurrenzs
Manöver des Kunstreiter-Direetor Sala-
monsky in Berlin wird dem »B. B. Es« Folgendes
berichtet: ,,Vor einigen Tagen erfuhr Herr Salamonslh,
daß der Kaiser seinen Besuch im Circus Rens habe
ansagen lassen, und daß zu Ehren desselben eine Gala-
Vorstellung anberaucnt worden sei. ,,Zu Renz und
nicht zu Salamonskh ?« brütete der Etwas-Director
aus der Markthalle . . . . »das heischt Rache« Aber
wie sie ausführen? Ein sindiger Director ist um so
etwas nicht verlegen. Trotzdem angeblich die Martstücke
auch nicht gerade aus dem« Sande der Arena des
Herrn Salarnonsky sprießen sollen, ließ dieserdocb
einen möglichst ansehnlichen Baarbedarf zusammen-
bringern schickte nach der Casse des Eircus Renz und«
ließ alle Billets zum ersten und zweiten Platz auslau-
fen. Zu welchem Zweck? Der Leser wird es gleich
sehen. Etwa um die feierliche ,,Gala-Vorstellung«
durch irgend eine Ruhestörung zu unterbrecheir ? Keines-
wegs, das wäre-gar zu plump gewesen. Nein, Herr
Salamotrsty hatte einen anderen Plan. Er kaufte die
Biilets, legte sie ruhig beistch zu Hause hin und —-

ließ sie dort liegen. So kam es denn, Nß- Als de!
Kaiser kam, die Hälfte des großen Hauses absolut leer
war, daß auf jenen Plänen überhaupt sich auch nicht
ein einziger Mensch befand. Das war des Knustreitev
Directors Rache. Zuerst konnte man sich im Circus
Renz das seltsame Ereigniß gar nicht erklären, allmä-
lich kam man auf den richtigen Grund und so sschickte
man denn in die benachbarte Caserne hinüber, und
siehe da, als der erste Theil vorüber war, sülltejicb er-
ster and zweiter Ptatz ptötzlich ,,mit hoher obrigkeitlicher
Erlaubniė des wachthabenden Officieres mit unseren
braven Vaterlandsvertheidigern vom zweiten Gardere-
giment. So war denn die Nache —- wenigsiens theil-
weise —- vereitelt Der Kaiser aber soll sich ergötzt ha-
ben iin dem Gaudium, das seine biedereu Gardisten
an des: ptötztich über sie geiommenen Gratis-Votsiel-
lang, die sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht recht
zu erklären wußten, einpfandenät
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ė an. Unter einem mbrderischeti Feuer bMchsU Die
ldaten in -die türkifchen Befestigungen ein, warfen
ndgräiuatem tödteten aus diese Weise viele Feinde-
itten aber setbst in Wahrheit furchtbare Verluste.
e Minsker und Wolhynier befanden » sich EVSUTFIUZ
dek Schlgchkkjnie Während des Angriffs· von Seiten
detzkks erhielten« die Türken Von Ressel Psschaden

fehl, fiel) zu ergeben. Im Ganzen machten »w!r000 Gefangeng erbeuteten 120 Geschütze »und Morser
e eine se große Menge von Gewehren und Patro-
k, daß die Zahl derselben noch nicht festgestellt Ist.
ute wekden die Gefangenen fortgefirbrh Erschlagene
kken liegen in Haufen umherksfs Das Schlachtfeld
mit gefallenen Feinden besäet. -

« « Inland -
Demut, -5. Januar. Am. gestrigen Vormittage

rden die Sitzungen des estnischen literäriscb en
reins unter der Leitung des »Präfes desselben,
stor J. Hart, fortgesetzt. Derselbe ergänzte zu—-
hst die Tags zuvor geknachten Mittheilungen über

Arbeiten und Bestrebungen des Vereins. Es;wür-
isin nächster Zeit zwei wichtige Lehrbücher für die
iische Völisschule in den Verhandlungen des Ver-
s -eksch«eikkeu,- näknlich das Lehrbuch der deutschen
rasche »von Jacobson und »das der Geome-

: von dem Parochiallehrer Kapp, die beide im
rlage von C. Matiiesen in Dorpat erscheinen werden.
Volksliedern seien wieder einige Hundert gesammelt

wen, insbesondere von dein Studirenden Hart und
n Rappinschen Gesindeswirth Jacob Jagomam Der
rsitzeude danktefiirs den hierbei zu Tage getretenen
’er· und forderte die Mitgliederszrr weiteren Sammlun-
i-"auf, auf den Werth derselben-hinweifeud.» Dann
iisirte Pastor Hurt einige estnischx Bücher und legte
e Reihe von Fragen in Bezug auf den Aus-
1 der estnischen Skhriftsprache dem Vereine zur
fprerhung und Begutachtung vor. Mehre Mitglieder
smen an der Discussion wiederholt in längeren
rlegungen AntheiL Der Bibliothekar des Vereins«
MIk1»0kIehtet"J. K u r r i i, stattete über den Bestand
Btbliothek Bericht ab und ermunterte die Mitglie-
zur regeren Einsendung von Büchern an den Ver-

. »Zum Schlusz der Sitzung wurden 20 neue Mit-
kder in« den! Verein ausgenommen. sz

·»

. «
—- MittelstTagesbesehls im Ntxssort deZi-s3?!iiiiiste-
m des Innern vom Z. Janr»«d. J. ist der Extensi-

des Rsgaschen Gouvernements-Ppst.Compkpixs
Cl) IZUW DvkpqkfchenKtetssePifstmeister ernannt worden.
—- Am gelingen Naehniittage fand hieselbst eine

tzung deF Haupt-Comite’s und der -HilfZ-Comit6’szu grundenden estnischen A l e x a n d er s ch u l e
it. Es wurde ein» regeres Interesse« n szpiesem Uns«
nehmen gegen fruher constatirtz troEFd·es«gegenwär-
en Krieges sei ikn vergangeuen Jahre eiueSumme
I gegen 4500 Rot( gesarnmelt worden.

«

Es wurd-
chlossen, die Schule möglichst bald ins Leben treten
lassen, und zwar zunächst mit einer Classe nnd

nem Lehrer nnd wurde hiebei die Erwartung ge-
ßert, daß der Unterricht bereits nach einem, jeden-
ls nicht später als reach zwei Jahren wer-de beginnen
unen-

s— Unter aclen lettisctpen Blättern haben nach
: Z. f. St. n. Ld. die »Latweeschu»Awises« die wei-
se Verbreitung. Juden! letzten Jahre haben sie
00 Abonnenten auszuweisen gehabt. Das; dieses in
rchans maßvoller Weise dirigirte und frei von« den
nflüssen des sogenannten Jnsnglettenthnnis gehaltene
an eine so große Zahl von Abonnenten aufweist,
bt davon Zeugnisz, zu welcher Richtung sich unser
tisches Land-Volk im Allgemeinen bekennt
Achill, 2. Jan. Jn der hiesigen Domschnle ist

: Unterricht erst am Mittwoch, den 21. v. Wiss» ge-
lossen worden. Nach einer Anspracde des Directors
Erden, wie wir der Mo. Z. entnehmen, mit dem
ngnisz der Reise 4 Abiturienten entlassen: Baron
ihlen, Krause, Baron Maydelh von Gernet Vonesen »beabstchtigen drei die Universität zu beziehen,
r vierte in die Flotte einzutreten. .

St. Ztietersbnrzz Z. Jan. Wie nicht anders zu er-
crten stand, wenden sich die N enjahrs betrach-
ngen der russischen Presse fast ausschließlich

n Kriege und- den mit demselben verbundenen Vor-
ngen zu. So speist der »Gotos« namentlich ans die
berhafte nationaie Erreguiig und den Patriotisintts
z russischen Voitee hin, Erscheinungen, welche noch
k"zuvor, selbst nicht im Jahre 1812, in gleicher
tärte aufgetreten seien» wie gerade im verflossenenihre; die »Neue ZeitC sieht das vergangene Jahr nurs nützlichen Lehrmeister Rußlands zu der im laufen-
a Jahre durchzufiihrenden endgiltigen Lösung der
oßen politischen und nationalen Aufgaben an: es
be dargethan, daß man auf halbem Wege nicht mehr
hen bleiben könne, daß man vor der völligen Ver-
ängung der türkischen Barbarei nicht ruhen dürfe.
teht auch der Krieg bei der Mehrzahl der rufsischenlätter im Vordergrundey so fehlt es doch auch nicht

; beredten.Stimmen, welche den Schwerpunct ihrer
eujahrsbetrachtungen »auf die innere Entwickelung
s Landes— verlegen. So erithält namentlich ein von
er St. P. Z. wiedergegebener Artikel der ,,Börsen-Zei-ng« ernste, lieherzigerrswexthe Lluslasfungem »Seht-verar —heißt es daselbst u. A.——das verflossene Jahr,
is jetzt in die Ewigkeit versunken. Jm Laufe von
sun Monaten floß- Blut ohne Aufhören: es riß das
lück »und die Ruhe von Tausenden von Familien mit

h und hinterließ untröstliche Mütter, Frauen und
lassen. Zu welch’ hohen Zweck der Krieg auch ge-
hrt werden mag, immer war er ein entsetzliches Uebel
Ida wird es immer bleiben, vielleicht ein unvermeid-
ches, das aber nichts destorveniger unendliches Elend
erursacht und auf lange den Puisfchiag des nationa-
nLebeiis verzögert. . . . Der Krieg, sagen uns seine

Vertheidigey hebt den «Volksgeist, zeigt uns unsere
Schwächen, zwingt uns, sie zu beachten, uns umzu-
schauen. Dieses mag wahr sein. Aber wir denken,
daß zu all dem auch andere Wege führen könnten, die
nicht so Viele Opfer fordern- Die friedliche und freieEntwickelung der Kräfte des Landes fördert noch mehr
den «-Voltsgeist nnd erzieht in der Gesellschaft den
Bürgergeist Wünschen wir daher vor Allem einen
schnellen nnd sicheren Frieden, der unserem National-
stolze Genüge leistet und zugleich unsere Wunden
heilt-Wunden aber haben wir nicht wenig, und die
größten derselben sind: Mangel an Energie, an Leben,
Apathie, Trägheit, Unbeweglichleih ungenügend-e Be-
grisse über unsere bürgerlichen Pflichten— Wohin wir
auch den Blick werfen, überall sehen wir, daß auch im
letzten Jahre die Ernte der gesellschaftlichen Thätigkeit
schlecht ausfiel: der Unternehmungsgeist schliefxdie in-
dustrielleThätigkeitsiagnirte . Wünschen wir, daß
das neue Jahr uns vor Allem aus dem bürgerlichen
Schlummer werte, daß wir in uns Kraft finden zu
energischer und sruchtbringender Thätigkeih und durch
gesteigerte ehrliche, einmüthige Arbeit das Wohlbefim
den herstellen, das die Schrecken des Krieges zerstörten«

h—- Am Montag, den 2. d. Mts., hatte der ame-
ritaniscbe Gefandte Völker, welcher seinen
bisherigen Posten verläßt, die Ehre, SnMajesiätdem
Kaiser sein Abbernfungsschlreiben zu übergeben. Un-
mittelbar daraus gernhte Se. stJtajestät den neu-acc»re-
ditirten ameritanischen Gesandten S to n g h t o n zu
empfangen.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls in der 1.
Abtheilnng der Eigenen Cancellei Seiner Majestätist
unterm 1. d; Mts. der Gehilfe des Ministers des Jn-
nern, Geheimrath Leo Makow, zum Staatssecretär
Seiner Majestät ernannt worden, unter Belassung in
seiner früheren Stellung. MittelsiAllerhöchsten Tages-
hefehls im Ressort des Kriegministerium vom 31. v.
M. ist der dem Generalstabe zugezählte Chef der 24«.
Jnfauterie-Division, GeneralsAdjutant General-Lim-
tenant H ö r f ch el m a n n, St. Kaif. Hoheit dem
Obercksocnmandirenden der activen Armee zu besonderen
Aufträgen attachirt worden. .

· - —- Mittelst Tagesbefehls im Nessort des Ministe-
rium der Volksaufklärung Vom 1. Jan. d. J. ist dem
Verwaltenden des Ghmnasium des Kaif. historisch phi-
lologischen Instituts, Wirllichen Staatsrath Struv e,
der St. AnnemQrden 1. Cl. verliehen wordeni

—- Se. Mai. der Kaiser hat Qlllergnädigst zu ver-
leihen geruht: unterm 1. d. Mtsä dem Director des
Post-Departements, Geheimraih Baron V elh io,
eine goldene mit Brillanten geschmückte T a b at i e r e
mit dem Portrait Seiner Majestät des Kaisers; un-
term 12. Nov. v. J. den St-..Georgs-Orden 2. Classe
dem Gehilfen St. Kaif. Hob. des Ober-Commandi-
renden der Kaukasischen Armee, General von der Jn-
fanterie Fürsten Swjatovolst-Mirski, für
seine zahlreichen Verdienste im gegenwärtigen Kriege,
wie insbesondere sur die Einnahme von Kars, sowie dem
Chef der 20. Jnfanterie-Division, General-Lientenant
Heym»ann, für den glänzenden Sieg bei Dewe-

Borste;«den«-St,-Wladimix:Qxd.en«Qislssie m? de«
erweckt« i » i ·« e« i orps

an der Kkxfikaskscks JGkZFFe Gen""eral-Adjutan-
tensLoris-Melikow für die bei der Einnahme
von Kars bewiesene Umsicht, und denselben Orden 4.
Classe« dem Adjutanten Sr. Kaif. Hob. des Ober-
Commandirenden der Kaukasischen ArmeqOberst vom
Leibgarde - Ulanenregiment B a r a n o w ; unterm 1.
d. M« den St. Annen-Orden 1. Classe dem Gene-
ralmajor von der Suite Sr. Majästäh Commandeur
der 2. 'Brigade der 25. JnfanteriæDirsiision J a el-
strömy den St. StanislaussOrdeii l. Classe dein
zweiten Gehilfen des Artillerie-Chess des Wasschauer
Militärbezirks, Generalmajor Kohlz den St. Win-
dimir-Orden 4.· Classe den« Commandeuren des 14.
Mitaufrhen HusaremRegiments Oberst St r a n d t -

m a n n und des 14..kleinrusstchen Dragonewältegiments
OberstRiesenkampff. -

——- Oberst Prsheswalski telegraphirt, wie der
,,Russ. Jan« meldet, über Ssernipalatinsh daß er auf
dem Wege nach Gutschen und in dieser Stadt über
zwei Monate krank gewesen und sich daher genöthigt
gesehen, ans russisches Gebiet zurückzukehren. Er ist
auf den: SaissawPosten eingetroffen und beabsichtigt sich
nach-erfolgter Genesung wieder nach Tibet zu wenden.

Jus Husun wird der Correspondenz »Mayn« über
eine unter den türkischen Geffaitgenen statt-
gehabte Revolte berichteh welche, wie es scheint,
ziemlich ernste Dimensionen angenommen hat. Unweit
der Stadt Malmysch —- fo lautete das in Kasan ver-
breitete Gerücht —- hatte sich eine Partie von türki-
schen Gefangenen geweigern den Befehlen des sie be«
gleitenden rufsifchen Officiers zu gehorchen. Jn Folge
dessen war es zwischen den Gefangenen und den die-
selben begleitenden Soldaten zu einem Handgemenge
gekommen, in welchem 6 rusfische Soldaten und 30
Türken verwundet wurden.

Neu efie Post.
St. Atti-mutig, 3. Januar. Das Bombardement

Feodosias wurde nicht erneuert und die Monitors sind
nach Westen abgegangen. Beschädigt sind 12 Häuser
davon 2 zerstört. Diesentstandenen Brände wurden so-
fort unterdrückt. — Am 3. Januar halb 11 Uhr Vor-
mittags bombardirten die Türken abermals Anat-a. —

Bei Kertsch kreuzt ein türkifcher Monitotx
London, .15-. (3.) Januar. Lord Beaconsfield erklärte

Midhat Pascha, er hoffe, wenn ihm die anderen Mächte
ihrer Unterstützung zu Theil werden ließen , die Rassen
auf ihrem Wege nach Konstantinopelaufzuhalten. Es
heißt, Lord Derby habe in einer Note an das Peters-
burger Cabinet gegen die Feststellung der Friedetisprälb
minarien gleichzeitig mit dem Abschlusse des Waffenstam
des protestirt

Der Ausstand auf Kreta hat sich bereits überdies:Kreise ausgebreitet. i -
London, 15.· (3.) Januar. »Morning Advertiser«meldet geruchtwe1fe, daß die i« Pokrezaid und Malta

aufgehaltenen Truppentransporte der Schiffe »Euphkategsund ,,Jumna« beordert worden» seien, ihre Reisen fort-zufetzem - «

JZUIM 15s (3»-) Januar. Der ,,Berfaglieri« schreibtzMinister Depretrs hat demErzherzoge Rainer gegenüber:m warmen Worten den Gefühlen der Dankbarkeit dar-
über Ausdruck gegeben, daß der Kaiser von Oesterreichem so erlauchtes Mitglied des ,Kaiserhauses entsandthat und dadurch den glänzenden Beweis des lebhaftenInteresses geben wollte, welches der Kaiser und seineVölker in Freud und Leid an den Geschicken Italiens
nehmen. -Der Erzherzog durch diese Worte sehr gerührt
und befriedigt, sprach die Ueberzeugung aus, daß die
Beziehungen zwischeii den beiderseitigen Völkern hoffent-lich fortgefetztfsreuridschastliche bleibenund sich in Zukunft
noch inniger gestalten werden. .

Medium, «15. (3.) Januar. Mohano tadelt die Ver-
mählung des Königs Alfons, welcheer als-schädlich« für
die Nation erachtet. Der Redner sagt, die Souveräne
müßten die Rücksichten aus die Lage des Landes ihrenpersönlichen Gefühlen Vorgehen lassen, und klagt Mont-
pensier der Undankbarkeit gegen die Exkönigin Jsabella
an. Canovas bezeichnet die Vermählring als eine große
Wohlthat für Spanien, sie stelle einen Einigungsvertrag
zwischen den Zweigen derselben Familie dar und werde
die Zwietracht auslöscheri, welche ein aufrührerischerPrinz, der den Vürgerkrieg noch für möglich hält, in i
Spanien wieder anzufachen suche. «

Rüssel, 15. (3.) Januar. Jn einem die Dardaneb
lenfrage besprechenden Artikel führt der ,,5Jiord« ans,
daß wenn die Schließung der Dardaneklen arifrecht er-
halten werden sollte, Rußland sich hinreichende Garan-
tien sichern müßte, damit die Schließirng eine ernstge-
meinte und permanente werde. Angesichtss der Shwiesrigkeiten, solche Garantien zu finden, erklärt— sieh der
,,Nord« für eine Oeffnung der Dardanellem welche
Rußland die Ausbreitung seiner maritimen Macht, ent-
sprechend seiner Größe, erleichtern würde. «

Eelegramme der Neuen Dorptscheu Zeitung.
. Lonstantiuopch 16. (4.) Jan; . Hier eingetroffeneit

Nachrichten zufolge hat, am Montag, den 14. (2.) Jan»
zwischen Tatar-Basardschik ·und Philippopel eine große
Schlacht stattgefunden. Gestern, am Dienstag, wurde
der Kampf wieder aufgenommen: Suleiman Pascha hat
näher nach Philippopel Stellung geuommenszund die
Einwohner aufgefordert, die Stadt zu verlassen.
— Russische Truppen sind bereits in Tschirpan einge-
troffen und marsrhiren in der Richtung aufJani-Macha-
lagi vorwärts. » .

T s ch i r p a n liegt südlich von Kasanlyb unweit der M.1ritza;
J a n i « M a ch a l a g i südssüdiwestlich von Tschirpaiy am süd-lichen Ufer der äiiiaritza; beide Orte ein ansehnliches Stück östlichvor Philippopeh unweit der großen, nach Adrianopei führende-r
Chausser. ·«

·(Während desjDruckes eingegangen-J
St. Yrtersbarg Donnerstag, Z. Jan. Der russischen

St. Petersburger Zeitung wird aus London mitgetheilh
die Thronrede der Königin werde bescheidenen und zu-
rüclhaltenden Charakters sein. Anläßlich der Orient-
frage werde hervorgehoben werden, daß bei einem Frie-
densfchluß Rußlands mit der· Türkei eine Betheiligung
des gefammten Europa unerläßlich sei. Separatey
Seitens Englands in Aussicht genommener Handlungen.
werde in der Thronrede keine Erwähnung gethan werden.

L o c a l e s.
Wir haben an anderer Stelle unseres Blattes die

unterm 2. d. erfolgte Neubesetzuiig des Amtes des Post-
meisters des hiesigen Kreisälsostcomptoirs gemeldet» Her:Pahl, der mit diesem Arute betraut worden, hat bereits
während der letzten Wochen intermistifch in demselbenfungirt und wiewohl er, völlig unbekannt mit den hie-sigen Verhältnissen, in einer Zeit feine Stellung hieselbstantrat, welche durch die im Hinblick auf den Jahres-
schluß gesteigerten Verkehr eine besonders schwierige
zu sein pflegt, doch durch die Präeifion des Dienstes und
freundliches Entgegenkommen gegen die berechtigten Wün-
sche de; Publienm das Vertrauen desselben sich zu er-
werben verstanden— Bei einer Verkehrsanstalt wie die
Post scheint uns die Pflege der guten Beziehungen zwi-schen den Beamten derselben und dem Publikum in der
That eine unerläßliche Vorbedingung des Geschästsver kehrs
Beider zu sein.

«Tclegrnphtscher gourslvertrhh .
Peterdurrcker Bis-sie,

«
»

der! s. Januar Bis. -

London . . . . « . . . . . 243 Arg; esse-m:- «
Hamburg . . . . ·. . . . . 20823 209J, Liebste«
Paris .

.
.-

. . . . . .
.

. Eis? 258 Cerrt
FoudQ mrd txietiensfzourfr.

PrämiewAnleibe I. Emissiorr . . 2263 Nr» 226 GIV-
PrämiensAnleihe L. Emissiotr . . IN; Bd, 226 Gib.
5943 Jnscriptionen .

. . . . . . 96 Be, 954 Glis.
M Bantbilleth . . . . . . . 953 ritt» 955 Glis.
Rigasdiiniibrkraer Eisenbxklrtieu . 150.«, Tit» —- GIV-
Vo1og.- snrsvirxstkk Eiseknkgueiiekk . 117 Its» Itsä GO-
Rigaer ConrmerzbairkiActien . .

««

—» VI» — Gib·
i Berliner DLTEZHTH «

den IS. (3.) Januar "1878-«
Wechseleorrrs auf «.—Zs?-!. stärkere-blitzt,

3 Wocheir ei. . . . . . . . .» . 208 II. — Rubrik-f.
3 Throne« d. . . » . .. . ..

. 207 tu. -— rette-Zuf-
Russs see-within (fuk rot) der-») . . . . 208 n. 70 usw-set.

Eiiig a, Januar« ’1877.
Flachis Kron per Verkowez . . . . . . . . .»

—-

·..»«,...:..«..«..»..:.»..--... ..«...»:..-.··...··T:.. ·.-
"’»·""·«"j;«ä""-T1·:s::d·octli ä)e«iE"EJi"eo—.4."c"tici-«k" ·:« III-Ist iie s en.
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· - · Neue Dörntsche Zeitung. · v · «· « ·«

Dsx Hm« Stvdktskide Gufkglz VOU l Eekanntmacihung i AllgemeinelHärfchheydt hat die Univeriitatvenl - » · des
c! en. s » I

Dorpah den 5. Januar 1878. . K »· H H — . gut' Heu; Ekghaszjk- Tiiecwk JUcykMlL - a Fkejxag d» z· und Sonntag d» s» Jzsm
7——V—r—:-—4-F—»-—————-—? -s9-9—FJ Ich beehke Zuk- Kenntjjjss des hochgeehkten PUbHY bei» günstiger qitkxkllasPokpqjgk ÆaUJwekRek-qH9kg1n» Ziims der Stadt Dornat und Umgegend zu brinlgenß clasls1 ich in ddieseI F VJZLIZ1FI—Z7I Uhr-E

»

H— ahre zum eis.en Male, den liiesigen Jahrmar t esnc en wer e un
·

· · -2 2
»·

· «Fkelläg den s. Januak empfehle mein grosses Lager von verschiedenen persisehen seiden- .E1I1k1·1kksg81db20 Ifäpk Fu? BIHSTZUIIÆ
. 8 Uhr Abends I Waaren, als: Inhalts, But-sit, einfarbig, gestreift und corirt, Damen» a Siloiagpiaäaohon; i Atlas« lqysz ajps m alle« Farbe« imd Yszkschleaenen · hohen freien Zutritt. sv allslckclj Stoffen, ferner empfehle ich eine grosse Auswahl »

Aar»
für Mitglieder uud deren Familien. Isaukaslschck sllheksacdens « ·

Entree: Herren So, Damen 20, F’ami- « Ich zahle auf zahlreichen Besuch des hochgeehrten Piililicums Yllrplltkk YUUIIlUckiikl«-ZEXIkIU.
·I·);——«»—»spsp«— und sichere feste und billige Preise der oben genannten Riskaaren zu. Swmtag d» s» Faun»

· Das Versizaufslocal wird. geöffnet. sein von 9 Uhr Morgens· bis 2 Uhr Pachmjttagzzfs l ......-«
« 8 Uhr TCV·"··7V«·1S- · bei günstiger Witterung. «

Freitag den s. und Sonntag den s. Jan. Stand: im alten Universitätsgebaudm Ritterstisasse Nr. 2. -............ O .--.-...

- dkamatjsche s S. JPIOYPSTIØSGJOCIDCULV -1 -—-—«

ÄbEIIdIIIIi8rEITitUUg. ««

« »Oe:c·a.txsa1.-Theatexs · UUf VII! Schlkktlchspllbbahnz
»

· «
Anfang· 728 Illu- Alnls itn Saale cler Sänger-nasse DIE-s FEYVCVUUWI ·

»
»·

» »·,.-;,·»·.·»z.-,2-.--—... Freitag, S. Januar — Fksltäg tlsll S. Jan. c. ·Lex XEFtaiicL A— l» , , » J» Musik
Wer de« VIII! Eines SUCH' j· Ist-i günstigen« Witstistristsg

Helenen « « 5 Äbth ·]
auf der sehlittschuhbahn im Bote-ni-

P l h IF· auf 2 schön dlieeorirterieyhliekisxin dar estellt sshen Garten«
Å;"kT"-.T’«.— . .

«
-

· g « ' » L 3 IJI ·u «;

S Iåstnxthiitkiie kaälgfkeikclTod«-indes;gkauiiäeigtiångisxvjdäclileåi. Bmsztinhabss THE» m Es; Fremd»
ZU Cäellpä « wgnkzggnfs ugkkikzz ezcuzjz sxhajusxs qjz sghszghk hgi -——-20·K—0P"—.—.——-—————j-

im kommenden Sommer zu über-i! « Alexinatz Grossartiszges Miljtarisches spectakZ1-Fk- GvzusgjrxtcgtxttjlgkllllkgkestnzkkleigxrySFIJIIJZ·
nelimeirvvxlleiis und imKdtande ist, C Iåliäizaigio askzjäxlzeielgråisiåinvteie dxggezsktälllilxh Asisixatögek Saat; D ten Empfalslgsstunde von 3—4 Uhrmöge SICH Um 70 Febkaakl «··"-7333"·«—«"«—«-3sp"·«««·« · ««

is« u? Weis« I.
·

-. Nachmittags, den 9. und TO. Januar
Vormittags um 10 Uhr im Feste— « g·- g · ZMIUIGTLHYJFFJLHZHJFEJT Vokmjtkag310··1 Uhr· Das, Aufnahme-
rat Odenpä melden. Der Bauun- Die Inhaber Vol, · » Fsximen findet am 9. und 10. Januar:
ternehmer hat eine Cautioii von Ni- -«

«·
« E -»;—«"«:»ET««»-» C! - pl· DIHHYSCIWY

FLIIEJOOO Ejilnkkhsksxsgiii7:9«7i;--»- EIN smlcilckll . FHi2ksi;xk,""««m.-ch2 ich2f·««—·"2i«·2»gsshkkm
Uui den Zögljtigeiides Lehrerjiiiieik dekkteskauszk goals-UND. , « '

·. ·· Clientenl bekannt, daß ich meine

Seininars Gelegenheit zur Uebung un dank werde» ersucht, djesejben ] s ·»·»,l;3— ;s.-- S r e ch U U d e
Ukltkkklchtm ZU REVCIP beabllchkkse lch zur Berechnung der Zinsen vorzuY ·

,

- · Vom 1» Januar 1878 qb

« im Januar d. J. eine
«

Stein-n» E D E 7 II. 8011012 e von 9, bis· 10 Uhr Vormittags u. «
- « · .:ZII."9«zzYg"7-28 « AbhIKtiTULWIIeIrHDeFZ Uhr Nachmittags

»

Zlfadclien · i EME OIISXE , Zssllllssofktxsjlllfs · E. Lende-sit,
zu eroffiiein —— Das Schulgeld wird - um· bis Adam« »—-—·»
5 RbL seniesterlich betragen. — I kam, spsprk Steg» finde» beim Depzp 7 W . l Einige gebrauchte Mobel
Nåhsre Auskunft wird ertheilt imdl Chef der Eiseubahiisiaiioix Fu« «« s FIIsdSopyfa.·nS3t;li-·bieeg,åvgchguSnkäkkäieä-

- er« en au etMelduygsi1 WEWUIFITSSBeUgJZOEZE Eule Kinderwaktkriil u drängt» i gesucht. Offerten bittet man unter Chikkisesme« taglch W« ihr «
- -- Wkslsni a« m« —c in C Mattiesekrs Buchdr usw-

mittagå ,
wird fur’s«Land gesucht und kann sich z um» Ut BE d iriederule e» ·

’ «

M. MllUschcL melden TeiihstraßÄizspLi " « . »
In· dem Gute Ri in wird ein E« s dnksemuoc ncablfanie iiut einpfohleiieprp unverheiras ·m, tepnrciionxökoponcuouxjsins Hi Mk» " . veklcaatjlto sähe« her-angesetzten

Jung, unt-herst- blTh BG Cy OOTY ——-—·-«s———"-""«««""sp«——«sp"""—. Preis von . s
7. Hiinapii csh 9 Iiaconshsp

,

. »,- P Casswkka EXSGMJOI A. Escllstsllclfz
. Itiylkoliiisp gesucht. Naheres zu erfragen am Uæ »

Amt) I· II! ——D«·«-——"—en4· Januarist's« dZMPFHeHUFU
-——««--——"·.""i."·d « l 9. u. 10. Januar im Hotel Bellevue HI- UVCT Wo VVJSCTC MS Vekge gegenüber dem Spieipicitz vor der«zllrr illntetricht m der 1 jotzctiu c z, an» ask-sind Its Ruh» »»»«»z»e, schwaxzer
des Gymnasiums eginut en .«·Fanuar. . . . wisse» u» ».

« FDie Aufnahineprüfujg findet aui 10. von « Mär« W« Kunst» täglich » «« «
9 bis 1 Uhk TM SCHUIIOCAI lkakks AU- o . H ggizijjsgzk verloren worden. Der ehrliche Finder
meldungen nimmt entgegen am· 7. und Frische skCk LIMI- » E t

«,
W wird gebeten, denselben in C. Mattkeferks

9. von 3 bis 5 Uhr Nachni m feiner O I( a h t ttiat de! Welt: Hi, U We Vuchdz U, Ztgs,-Exp. abzugeben. .Wohnung, neben dem ålliarrensPastorate O III« wjkq hgj jgkjgk h. -
Kvps "—-—"·""··.s

"···"—"«

O bei J R sszhramm O lilätiingiii Bewegung s»«·«""""·———"·«

s · « · gesetzt. ist für den Markt und ein »Speich«erDer uliterrlcht O. s dauernd zu vix-aneignen. Nahere Aus-
in meiner Schiite beginnt den 10. Januar. « kUUft M VI! SchUhhAUDIUUg Von»

It. Hchrageu SICH.
·—

———-———————-—·———«—.——-—«—;—— —.»-

HAULTILIELVETEIZVUVSETLEHLEE Nr« 255 « h , Ä f« I ·

. .
Eme Am 4. Jan. ist von einer Aufwäxterin

We: Ctqtsknuutkckicht Hsc 9 P e Aue« FUUIIMUWUIJIIUUL ein Porteinoiiiiaie
«« « «

, - 1 von 10 Rimmern ist zu vermiethen kh xknd 2 Bkechxzpeisemakken »ich,in der gewerblichen Fortbtb Un«
·

« . .
ZU C! E . » « · - M

» -
. Zu erf a en m der Tuch- und Kleide» t II. M. d « kl B « tv ndksisgsschssls ssgsssr s« d« lllsitislsititseti

«

gest» ..;.i::.:.is:».isi:... «izsxk»«.i,i.«k..Zur Fzethgväsched Honduibjilt J« W» empking pp. Bahn aus Tkiest it· Giotto-costs— Finder wird gebet? dckssåibe di« Agat-LV Uk «« Uel cVU Am . Ji111llt1k. ) "'·"""·——«"-—.—·TT—«·"—·«—·:· tiefens Buchdid u. ;tgs.- xpe Lizuge en.

«« s« s V« 1 - atsiiiz ei mit« riso e -
-

i, - - -Hi. Zions-Hure; ?««-L« Eine klkaiiiilieiiwoliiiuiig ne efe.-sii«—.-—ssssisiissiisssssssssssiixsgwss—sk-sssiss« D
- rxgksgisxtskggissgtizzkxisahst-i« .

» 9 »

w Zdwki kleine Mädchen von 8 Jahren W t fb I vgkmigkhga
·· » Bei! Eklzffkuzatchsfkksglsstklzlxße Hex· · «

er en zum »

«
·

——————-·—«— ··

. ·
··«-"?

Rsitunterricht M Fexstelluxigktn aufhgrotspeks QUSUTP ZU vcrlmktycil Abreise-we.
gesucht. Näheres Rathhausstrafe Nr.·4 E! et! Cl' )1 S THE Zslslgi - s W 2 - i. Gast» Zion F)itschhs1idt, Sand— jus-
2 Treppe« hoch. Sprechstundeii Dormits A. IV. Mantiss-as. Yskiiisise N"ZETZiF«ßT"3ek. 4.Z«mm«r" new· i« ZTTZIEFILT;«TFFZF« St« ltclgs VOU 10—2 VI— —««--«··""—: 2I Aiexey ziautaiejexxps i , "——-———————TF· . · · —--s—-j«-—---—ss--———'-· ? o s; 1 n riioinmcne Jrkindr.. f · 1 HotelHoikidon: Habt. Gutsbesiger v. Baggo
finden ein utes Zimmer nebst Ksst - i » aus Sack u.Revai, Thaupekg a. Aktien« Sclitvederg - · i · lbei einer äit1ichenFtaU. Nachweis ertheilt · Toll; Zucker Und. scshtnafnd

. « « ist-EisFän-·äluklsgegagkcglroßssåiästksdzrktxgkvnäiåedie Peistzerzn des Hauses Nr· Z M der Esnpielilensweistli tiik Reisende zu Wasser unil Land, Ists-MS, s»j’»«,.;,».Fs’k»-zz.g1kz«««g««’sW2kk-),Kaufmann.R-".ll-1lch.- E« GEIST— .—---—- Junge Leute en: vskg ». Swixgai «« Heisa. » »

«.

"

«» o «
, .

·

·.
.

" Here! St. Pekeksvurkn HHr-Schu11nspcc-M »Man nehme. eine Tafel c0ndensirten· cakfee, zeisclriiclce dieselbe iok Maktiusoixnebsixyijzxdxaiäüsvtelldåukgeäkkxiecåvsiåiz
und Zpensionnitiilnen in einer Tasse koclienden Wassers und man hat sofort eine billige FYHT»3Lås;ls8v-F»fr-;ät,DER» vom Lande, .,izellbekä

»F d. d« F» «» , st und wohlseliiiieckende Tasse Caffe mit Zucker und Sclirnaiid »; Zungen.
»·.«Mist«k.xi.s.xkikixsts«ksi«.sxsHi:II;«U - « .im . . Ch rchatow, un on an m paurcc

hartem, bei Wtarie von iZreyuiaiiii. . J« le· SCEPOMHL IIFZYHLT Lseuteuant tireischetoiv aus Rigcp

· Bd» der Ceniur gestattet. Dorpatz den Z. Januar 187·8.
«

«—

Druck nnd Verlag von C. Aiattief en. ·





z» Freitag, den 6. (18.) Januar fl878.

·»

OO t . .
. t , ,

Ekscheint täglich . Flnnahttxe de: Jnferckte bis U« Uhr Vorm.
»»

»
»

Pxeigk in Dorpat
M; Auzmchme »» Spzznz Um; hoher; Festtqgk Augggbc Prewixs fur di; Fiekgespgltene Kprppszekle oder Dexen Raum xahrltch d Rbl., lzalbkahrlich 3 Nbl., vierteljähklich 1 Abs»um z? Uhr Abends. Die Buchdtuclerer und Expedrttyn «—

»der kcetmaltger Jnjerttona 4 Kop. 50 Ko;tz.»,»n·1onatltch 60 Kop. Llliit Versendung durch H»
find nur an den Wochentagen von 7 up: Nkorgezis bis

·

———— Post: jahrltch 6·Rbl.·p0 Kop., halbjähtlich 3 Rb»l. 25Kop.
7 Uhr Abends, aussen. von 1—-—s Uhr NuttagT geoffnet D te ; zehn set. Jahr gan g» vcettelxahrlich 1 RbL 75 Ko»

t Inhalt.
PolitischerTagesbericht. .
Vom Kriegsschauplahe
Inland. Dorpa t: Das Eingehen des Arensburger Wocheni

blattes Personalnachrichtea Rtgm Jubiläum der Rigaschen
Zeitung. Revab .;Oienstboten-Jnstitut. St. Petersburg:
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Die einleitenden Verhandlungen, welche den eigent-
lieben Wasfenstillstandks Negocrattonen vorangehen, haben
in aller Form zwischen den hiezu berufenen türklschen
und russjschen Würdenträgern begonnen. Der türkische
Bevollmächligte hat seine« Reise ins russische Haupt-
quartier angetreten, woselbst ihm die rulsischen
Wosfenstillstands-Bedingungen vollständig werden mit-
getheilt werden. Diese WaffenstlllftandsWedingungen
umfassen, wie bereits der Pforte in osficieller Weise
angedeutet worden, glelchzeitlg auch die Grundzüge des
Friedensvertrages Die "Ausnahme des Programms der
FkkedeUs-Prätimlnarien in den Waffenstillstandsvettrag
ist eine der Grundbedingungem unter« welchen die
russische Regierung ssch bereit erklärt, sofort mitten in
ihrem Siegeslaufe eine Wasfenruhe eintreten zu lassen.
Als eine roeitereprincipielle Vorbedingung für ernstliche
Waffenstillstatus-Verhandlungen, die zwar noch nicht noti-
ficirt worden, der manaber in KonstantinapelmitGewik
heitentgegensehen muß, giltdieFor d erung von Bürg-
schaften für die Elnhaltung dieser Pcäliminarien
Seite-us der Türkei, wenn der Wasfenstillstand zum
wirklichen Frieden"führt. Kommt nach Ablauf des
Wasfensiillstandes aber der Friede nichtzu Stande, so
sollen diese Pfänder einen Ersatz für die größeren
Vortheile bieten, welche die Wasfenruhe den Türken
bringt. Der Umfang dieser Garantien steht im Ver-
hältnis; zu der Dauer des in Vorschlag gebrachten
Wafsenstillstandes: Rußland ist bekanntlich nur zu einer
kurzen Waffenstillstandssrisl geneigt, während die Pforte
zwei Monate verlangt. — Dies ist in kurzen Worten
das Bild des augenblickiichen Standes der Waffenstill-
standsfrage

Während im russischen Hauptquartier über das
Mehr oder Wenige: der von der Türkei zu machenden
Zugeständnisse verhandelt wird, setzt die rufsisrhe Armee
ihren Siegesmarsch fort und verkleinert täglich ntehr
das Gehieyüber welches der Türkei noch die Verfü-
gung. zusteht. Jn der Hauptstadt wie im Felde herrschr
hier die vollständigste Rathlosigkeit Ja Adrianopel
rafst Reouf Pascha alle noch disponiblen Truppenund
wehrsähigen Mohamedaner zusammen —- ein Conglo-
merat, das schwerlich viel widerstandsfähiger sein
dürfte, als das Corps von Sofia, mit dessen Nieder-

Den 6. (18.) Jan

«« u i l l k t o n.
V i l i d n d e.

Gedichte aus Fellin
Erbaulich berührt in unserer materiellen Zeit jedes

Zeichen idealen, poetischen Sinnes und als solch ein Zeichen
hießen wir Anfangs auchdie »Gedichte« aus Felliri will-
kommen —- man vergißt gar zu leicht, das; Reime nicht
immer Gedanken, Verse nicht immer Gedichte sind.

Der Verfasser der vorliegenden, nebst Titel, Motto und
Jnhaltsangabe 52 Seiten umfassenden Lieder-Sammlung
verschweigt seinen Namen. Wir wollen es ihm nicht zusehr verargen, giebt derselbe doch in seinem Werke selbst
eine, bescheidenen Ansprüchen durchaus genügende Aus-klärung über seine dichterische Persönlichkeit. Wenn wir
nämlich voraussehen, daß der Verfasser mit der Ver-
öffentlichung seiner beste n Gedichte begonnen hat, sokann er nach menschlichem Dafürhalten unmöglich viel
gedichtet haben; wenn wir ferner bedenken, daß derselbe
seine 8 gesammelten Gedichte im Laufe Von über 8
Jahren svom 12. Febn 1867 bis zum 11. November
1875) verfertigt hat, so können wir mit einiger Be-
stimmtheit behaupten, daß ·wir es hier nicht mit dem
Ausbruche iugendlishen Dichtermuthes zu thun habenund mit einiger Bestimmtheit auch ein Prognostikon fürdie Zukunft stellen. Mehr über unseren Felliner Dichterwissen zu wollen, wäre entschieden indiscret

Zum ersten Gedicht pflegt man meist nicht das
schlechteste zu wählen — führen wir mit demselben den
freundlicken Leser in die Tiefen des Dichtergenius ein.
Das erste Gedichtbetitelt fiel) ,,Jm Elfengrunde«, istgemacht am 18. März 1875 und lautet wie folgt:

An jene Uferweide » « » .
Will ich meine Laute binden,
Jn jene Blätter, wie Seide,
J« jMe frisch duftigen Winden.

Dort bebt die Gundelrebe
Das Haupt in ewiger SchönhEr; klettern die Rankengervebe
Empor auf ter Leiter der Töne.

lage und Flucht die Reihe der Katastrophen begann.
Jn Konstantinopel werden aus Verzweiflung neue Mi-
nister und Commandanten decretikt und schon wird Re-
ous Paschcy der neueste Serdar Eltern, für die letzten
Niederlagen verantwortlich gemacht und nach Sulei-
man oder gar- Mukhtar Pascha gerufen —- als ob es
heute irgendeinen Pascha gäbe, welcher die seit vielen
Jahrzehnten in jeder Beziehung vernachlässigte Armee-
verwaltung und -.Leitung allein verschuldet hätte, als
ob irgend einer von ihnensie mit Einem Schlage
heute bessern könnte. Die türkisehe Armee krankt ebenso-
wenig wie das Staatswesen allein an der Wirthschaft
der Effendis und Paschcks in Konstantinopeh sie ist
krank nnd verdorben wie das Staatswesen selbst, bis
in das letzte Glied. Eine Armee, mag sie auch über
das prächtigste Menschenmaterial verfügen, kann ihre
Schuldigkeit nicht thun, wenn sie nichts hat, um den
Hunger zu stillen, die abgemagerten Glieder vor der
eisigen Kälte zu sibützety wenn sie fast barfuß, ohne
Leitung, ohne Ansrnunterung und Beispiel einem
Feinde gegenübersteht, der, aus seiner angeborne-n
Schwerfälligkeit einmal aufgerüttelh heute staunens-
werthe Proben seiner Tüchtigkeit und Fähigkeit ablegt.
Was sich heute schon zwischen der Tundscha und Ma-
ritza abspielt, was bei Adrianopel und noch weiter ge-
schehen wird, ist nicht allein die Schuld der heutigen
Paschas oder ihrer unmittelbaren Vorfahren, es voll-
zieht sicb vielmehr eine jener unausweichlichety welt-
historischen Consequenzen, denen ein asiatisches, aufunseren Contineiit übergetretenes Volks- und Staats-
wesen versallen muß, weil es seit etwa zweihundert
Jahren nichts von alledem wissen wollte, was "euro-
päisch«·e Cultur in politischer und militärischer Bezie-
hung bedeutet. g

Ueber die. letzten Tage des Königs Viktor Ema-
tmel wird dem pariser ,,Figaro« aus Rom gemeldet:
Die Krankheit Vietor Emanuels dauerte nur drei
Tage. Am Sonntag Morgen legte er sich nieder, um
nicht wieder aufzustehen. An diesem Tage war im
Quirinnl großesdiplomatisehes Dinger. Der König
wollte, daß dasselbe nicht abbestellt werde und der
Prinz Hnmbert ihn rertrete Am Abend erkannten
der Doctor Sagiione, Leibarzt des Königs und der
Doctor Racellgi, Professor an der Universität von Rom,
daß der König voneiner "Pleuropneumonie tLungen-
entzündung), welche die beiden Lungen angegriffen hatte,
befallen sei. Der Zustand des Kranken erschien ihnenso ernst, daß sie es für nöthig hielten, den Dr. Brand,
Oberarzt des Hospitals in Turm, kommen zu lassen.
Schon am nächsten Tage begann man ein bösartiges
Fieber zu befürchten und wurde von großer Unruhe
ergriffen. Der König selbst war besorgt. Sein starkes
Temperament machte fein Uebel noch ernster. Der
Präsident des Ministerrathes richtete sich im Quirinal
ein und verließ denselben- nicht wieder. Der Prinz
Hnmbery welcher-sich nach Florenz zum Leichenbegräb-

Und pochen Blätter im Winde
An’8 Haus der gefesselten Klänge,
So« lüften die Töne die Binde
Und locken an’s Licht die Gesänge.

Die Saiten klingen und rauschen,
Sie singen: jubeln und klagen;
Die Elfen im Grunde lauschen
Dem Lied’ von vergangenen Tagen.

- Vergegenwärtigen wir uns in der Kürze den tief-
sinnigen Gedankengang ,,im Elfengrunde«, seinen klang-
vollen Jnhalt. Zunächst sehen wir den Verfasser damit
beschäftigt, seine Laute an ,,jene Uferweide« zu binden,
sowie ,,in jene Blätter, wie Seide« und ,,in jene frisch
dustigen Winden« Nachdern er solches in dem ersten
Verse vollbracht, scheint er bescheiden in den Hintergrund
zu treten und der Dinge, die da kommen sollen, zu
warten, während inzwischen »die Gundelrebe das Haupt
in ewiger Schöne erhebt« und »die Rankengewebe« —

ein recht waghalsiges Stück — »auf der Leiter der
Tön e emporklettern.« Der freundliche Leser erräth,
daß jetzt die Vorbereitungen so ziemlich beendet sein
müssen, denn —- die Hälfte des Liedes ist bereits dahin.
Und in der That, jetzt geht die Musik los: »die Blät-
ter pochenim Winde ans Haus der gefesselten Klänge«
Cnämlich an die an jene Uferweide angebundene Laute
des Verfassers), die ,,Töne lüften die«Binde« -— über
diese ,,Binde« vermögen vielleicht die auf der ,,Leiter
der Töne« hinaufgekletterten Rankengewebeeinigen Auf-
schluß zu ertheilen —— »die Saiten klingen und rau-
schen« und richtig, da kommen denn auch in der vorletz-
ten Zeile die im Titel angemeldeten Elfen. Leider
beschränken sie sich auf eine sehr passive Rolle, sie thei-len mit dem Verfasser augenscheinlich das gleiche Loos
— sie lauschen, dafür aber auch ,,im Grunde«, und das
Lied heißt ja auch »Im Elfengr.unde.« So llettert auf
der Leiter der Töne der Faden innigen Zusammenhan-
hanges von jener Uferweide zu— den Elsen hinüber!

Diesem gründlichen Gedichte folgt eine »freie Phan-
tasie«, betitelt »Der äNönchT nach einer Ruine auf den
Schloßbergen zu Fellin, »die, von Osten gesehen, einer
Mönchsstatue täuschend ähnelt« Der erste Vers ist

niß des Generals Lamarniora begeben sollte, hielt esfür nothwendig- sich nicht aus Rom zu entfernen. DieNacht von Montag auf Dienstag war eine sehr unru-l)ige. Man wandte alle möglichen Mittel an, aber die
Unregelmäßigkeit des Pulsschlages, das ernsteste derKrankbeits-Symvtome, dauerte an. Der Kranke selbst
behielt fein volles Bewußtsein. Der Dienstag war
schlecht- und man fing an, ernstliche Beforgniffe wegen
des Lebens des Königs zu haben. Man ließ den Prin-zen Atnadeus und den Prinzen von Earignan kommen,
auch benathrichtigte man den Prinzen Napoleon lSchwie-gersohn des Königs) und die Königin Maria Pia «von
Portugal lTochter des Königs) Die. Bulletins über
die Gesundheit des Königs wurden von zahlreichenGruppen und an allen öffentlichen Orten erörtert. Der
Papst ließsich .am Nachmittage nach dem Befinden des
Königs erkundigem Des Abends zeigte sieh in Folge
starken Scbweißes ein Frieselausichlag Die Aerztesollen dieses Symptom als güngstig betrachtet haben;
aber der Pulsschlag war immer gering, hart und un-
regelmässig. Die Nacht war eine peinliche. Es fehlte
dem Kranken ansLuft, und er war genöthigt, in seinem
Bette eine sitzende Stellung einzunehmen. Am Mitt-
woch Morgen hatte man alle Hoffnung verloren, ihnzu retten, und man sah sich veranlaßt, dem Könige die
Befürchtungen feiner Aerzte mitzutheilen. Er nahmdie Mittheilung mit großer Ruhe auf und verlangte
sofort einen Priester. Gegen Mittag erhielt erdie
letzte Oelung. Er ließ alsdann seinen ältesten SohnHumbert und die Prinzesfin Margaretha zu sichtbar-
men, welchen er einige Worte mit vollem, klaren Geistesagen konnte. Die Aerzte bewahrten noch einen Schein
von Hoffnung und glaubten, daß der äußerst starke Frie-
selaussthlag die Lunge freitnathen werde. Der König
wollte noch die Personen seines Hauses sehen, um ih-nen Lebewohl zu sagen. Einige Minuten später starb
eran Erstickung.» Die Nachricht von dem Tode des
Königs verbreitete sich sofortund rief tiefe und allge-
meine Trauer hervor. Um vierUhrwaren alle Laden
geschlossen und alleStraßen mit einer bestürzten Menge
angefüllt, welche das große Ereigniß »besprach. Einige
Minuten nach dem Tode des Königs» begrüßten die
Minister, die Großwürdenirägeh die Senatoren und
Deputirtcm welche in großer Menge nach dem Quiri-
nnl geeilt waren, den Prinzen Humbert als König
von Italien. «

- Vom Kriegsfchauplaya
— Wir haben bereits wiederholt darauf hingewiesen,
daß das Ausbleiben von Berichten aus dem Haupt-
quartier keineswegs einen Stillstand der militärischenOperationen bedeute. Mit viel mehr Recht könnten
wir das Schweigen des officiellen Telegraphen als den
Verboten neuer, sich vorbereitender Ereignisse bezeich-nen, da jeder größeren Operation meist Verschiebungen

besonders schön, denn er dient als Anfangs- und
Schlußvers , «

Es schaut der Mönch von feiner stillen Warte
Auf all’ die Gräber in dem düstern Grund.
Gefallen ist des Schickfals schwerste Karte: »
Verstummt der Brüder sangcsreicher Mund;
Wo einst der e—il’ge Huf des Rosses scharrte,Gähnt eisig jeßt des Todes starrer Schlund
Die Sonne rüstet sich zur nächkgen Reise .
Und lautlos ziehen Nebel ihre Kreise,

Mit den Nebeln und Nebelkreifen im Gedichte hates, wie wie wir versichern können, feine vollständige
Nichtigkeitxmit dem »lautlos« hat aber doch wohl der
Dichter etwas zu viel verbeißen: denn abgesehen von
Liedern aus einem metallenen Munde, von den· ,,Elfen
mit ihren Klängen und Silberglocken«, dem ,,sich- Regen
des Modus« und sonstiger Musik ,,bricht«zumlSchlusfe
auch »der helle Klang der Elemente«

Vom Mönche ist nicht viel zu bemerken: ernst steht
er da ,,mit feiner ew’gen Frage, gelehnt auf einen Stab,
im Palmentratiz«, besondere Nebenabsichten scheint er
auch nicht zu haben, denn er späht nicht einmal ,,nach
der Elfen Abendtanz«; dagegen-scheinen die »aus dem
Schattenreich steigenden Chöre der Brüder« verfanglich
näher den Elfen zu stehen, welche sich ,,an Helle, FUUO
und an Anmuth reich, in hoher Erlen Kronen versan-gen«, was namentlich im Hinblick auf die gcruhmke
Fülle nicht ganz leicht gefallen sein durfte. Ajlßek VSU
Chören der Brüder und den Elfen treten made, aber
durchweg musikalifch begabte Schlåfet AUL spWIC Roß
und Reiter- die ,,ewig eisern.schlie·sen«« und »gar·rege
Geister wirken tief im Flieder«, b1Z;"AllLs· VEkfchWIUPZfund der letzte (e"rfte) Vers über di»e ,,frele Phslkltasie
seine bekannten Nebelkreise ziehen laßt«

Auch das dritte Gedicht »Die goldene Glocke« »Oh-met Musik und läßt Musik athmem obwohl sseksl SIFIEMvon Nebeln zugedeckten See·sch«lummert. Das Praludium
executiren »der Binsen Chorlk :

»Der Binsen Chöre· lullen die alte ew’ge Mär
»Von grauer Vorzeit Walten, Von "H·arnisch, Schild und

. « « Speer«



von Truppentheilen vorherzugehen pflegen, über welchese bstverständlich Stillschweigen beobachtet wert-sen muß.
Beschräntten wir uns allein auf die ofsiciellen Berichte,so stände GeneralHurko noch zwischen« Sofia und Terms·
Balardschik und diesAbtheilungen der von Generalsta-
detzki geführten Armee ständen noch in Kasanlyl und in
demDorfe Schipta Andererseits aber steht außer Zweifel,
daß wir stündlich die Meldung von dein Einmarsch
der Rassen in Phitippopel erwarten dürfen, wie denn
auch das aus türtszischer Quelle stammende Telegrammunseres gestrigen Blattes bereits von den Vordringen
einzelner tufsischer Streifcorps über Philippopel hin-aus zu berichten gewußt hat. Wenn sich die in der-
selben. Depesche gemeldete Nachricht von einer Schlacht
zwischen Tatar-Basardschit und Phlippopel in dem an-
gebenen Umfangs»- bestättgen sollte, so ist es aus raffi-
scher Seite die Armee des General Hurko gewesen,
welche sich von Sosia und Jchthinan her im Anmatseh
gegen Philippopel befindet, während die auf der Straße
nach Aorianopel ausgetauchten Truppem wie angenom-
nien werden muß, der Armee RadetzlRs angehören.
Wird doch auch der Wiener »Presse« aus Sistorvo
gemeldet, daß eine 86 000 Mann starke russilche Ar-
mee aus dem TundfchwThale gegen die Linie Philip-
popekAdrianopel vorriicke, offenbar in der Absicht,
Suleiman Pasaxa in der rechten Flanke zu fassen ihn,
wenn möglich, von Adrianopel abzudrängen und so den

’"Frontal-Angriff des General Hurko zu untekttützern
Jedenfalls wird auch durch diese Angaben bestätigt,
daß sehr bxdeutende Truppenmafsen den Balkan passirt
haben und fast die gesarnrnte vor Plewna concentrirt
gewesene Armee bereits in der Eeene jenseits des Ge-
birges steht.

Die Pforte sucht alle noch verfügbaren Kräfte in
Rumelien zusammenzuraffem um bei Adrianopel mit
möglichster Stärke austreten zu können. g Au; Dis-vorm,
auf der Strecke von Konstaniinopel nach Adrianopeh
wird vom Ende December geshriebenx ,,Durch volle
sechs Tage war der Personen- und Güterverkehr aus
der Eisenbahnliwe Koniiantinopel-Tatar-Basardlchsk
eilig-stellt und die Bahn ausschließlich nur für m.l:-
tät-sehe Zwecke reseroiit Am stärksten war der D u r th-
zu g v o n T r u pp e n am geftrigen und heutigen
Tage. Jm Ganzen passieren die Station Kulei Bur-
gas im Laufe ri ssr Woche 30 Tabor Jnferrtterie in
einer Gesammtstärke von ungefähr 24,000 Mann, 10
Batterien mit je6 Gelchiitzem zusammen alfo60 Geschützq
darunter 14 Post: onsg sschütze schwersten Kalibers lfür
Adrianopel bestimmt) uno 2600 Lliann Tscherkei-sen und Kurden mit kleinen mageren, aber sehr
ausdauernden Pferden. Nur ein kleiner Theil dieser
Truppen verbie bt in Tatar-B-asardls«hik. Die von
Varna angekommen-en Truppetn in der Stärke von
beiläufig 10,000 Mann, hatsen Unter den Strapazen
des Marsches außwordentlich gelitten. Auch ihre Ad-
justirung befand fich in einem trostlofn Zustande;
zum Glück lind in Tatar-Basardlchik bereits 20 Wag-
gons mit Moninrstücken angelangt. Die von Varna
aagekosntnenen 7 Fisldbaitecien sahen aus, als wären
ste durch ein Kothmeer gezogen. Jm Arsenale zum
Zutim-Burnu arbeitet man Tag und Nacht an der
Erzeugung neuer Kanonen und anderAuS-
befserung unbrauchbar gewordener Stücke. Das tür-
kifche Kriegsininiierium hat für die Gefctiülzgießerei
in diesem Arsenal einen ehernaligeii Werkführer der
Krupp’s-:hen Fabrik gewonnen, unter dessen Leitung
nunmehr verschiedene Verbesserungen im Geschützroesen
eingeführt werdet! sollen.

Auch in den auslänrischen Blättern begegnen wir
heute in Anlaß der Erstürmung von Nisch anerkennen-

Die Glocke, gehütet von dem greifen Wasfergeish istvom Thurme gefallen und bleibt im See, ,,bis sie ein
leichter Niorgenzu Tage koinmen heißt« Und wenn
dann glücklich das letztere eingetreten,

»Da fummsn Wald und sllsiese so fchön von Leid und Lust,
»Vom Piärchendufc der Matten und von der Harnis.r)brust·«

Bis Solches geschehen, müssen wir uns einstweilen
gedulden: es« ist eine kühne Zukunftsmufit

,,Das Kreuz am Hügel« übergehen wir aus nahe-
liegenden Gründen. s— Das folgende Gedichh ,,Der
Engel des Todes«, athmet tragische Räthselhaftigkeitz
wir wagen nur darauf hinzudeutem

»An einem rauhen Wintertasy
»Als Wald und Feld in Träumen lag, .

»Da kam in Viliende an
»Ein früh erblaszter BiedermannX

So beginnt das Lied, den weiteren Verlauf zu com-
mentiren, erscheint gewagt;.zum Schlusse jedenfalls ver-
denkt es der Biedermann sehr ernstlich dem Todesengeb
daß dieser ihn« nicht sieht. »So nimm doch niichl« ruft
der früh erblaßte Biedermann jenem zu —- ,,Doch ihm
isl’s gleich, ob roth die Wange oder bIeich.« — Jn der
That, nichts ist empörendey als eine solche nichtachtendeGleichgiltigkeit l » e

Die«,,"Widinnng« zeichnet sich durch die Bestellung
zahklreicher Grüße, die der Verfasser einem in die
Sajssweiz reisenden Herrn A. M. v. K. auf den Weg
gies , das ",,Vivat Viliende l, Eloge, gesprochen an einer
Fcxtafel im Saale des Gewerbevereins zu Fellin, den
2c5 October l876«, durch ein eigenes Titelblatt, ein
Vor-spart und durch 10 Seiten Umfang aus. Dasletzte
Gedicht der Sammlung ist ein begeistertes Feuerwew
lied tiach der Melodie »Du Schwert an ineiner Linken«
mit dem Refrain ,,(s5lück auf!« Hier nur einige Perle—Die Flammen find« in Fluß, die stärksten Psskket
krachen, «

Der Mann mit Beil und Kelle
Tritt an des Abgrunds »Schrvelle;
Er hemmtder Funken Sprüb’n,
Er dämpft der Balken Glück-n
Glück auf! Glück auf! Glück auf!

Wie häufen sich die Glulhenl
Jeht muß er wohl verbluten!

Neue Dörvtsche Zeitung.

den Urtheilen über das militärisihe Verhalten der
Serbem und der K-öln. Z. wird aus Belgrad noch
v o r dieser ruhmvolle» Wasfenthat geschriebem Den
Serben hat man nach ihrem vorjährigen Feldzuge
Feigheit vorgeworfem Jch möchte bezweifeln, daß
dieser Vorwurf vollkommen berechtigt war; irh glaube
vielmehr, daß er nur deshalb erhoben wurde,
weil man von der falschen Voraussetzung der mill-
tärifehen Unfähigteit des türkcschen Heeres ausging.
Fest, wo diese Voraussetzung hinfällig geworden, wird
man die Niederlage der Serben, die dem Andrange der
türkiichen Armee immerhin lange Zeit Stand gehalten
haben, vielleicht weniger hart beurtheilem Der ser-
bilche Soldat macht auf den-ersten Blick keinen schlech-
ten militärischen Eindruck, wenn auch den nur einer
gut dressirten Bürgerwehn Wer einigermaßen Blick
und Erfahrung in diesen Dingen hat, erkennt sofort,
daß er mit dem im regulären stehendenHeere ausge-
gebildeien Wtaterial nicht verglichen werd-n kann, daß
aber doh das Material nicht zu verwerfen ist. Man
betrachte nur den gewöhnlichen serbisehen Bauer, wenn
er sich auf seinem Dorfe befindet. Mit der Mutter-
milch scheint er die Lust am Waffentragen eingesogen
zu haben, dennlsobald er sich nur auf eine kleine
Strecke von seinem Haufe entfernt, nimmt er feine
Waffe mit. Ob der Dolch alt und verwaltet, ob die
Feuersteinpistole wenig zum Schießen geeignet ist, so
ist es doch immer ein Beweis lriegerischer Gesinnung.
Aus diesem waffentragenren und waffenliebenden Volke
recrutirt sich aber die Armee, welche, auf einer solchen
Grundlage stiftend, die ersten Bedingungen des militä-
rishen Erfolges für sich zu haben scheint.

Vom asiatischen Kriegsichauplatze wird
der ,,Presse« aus Tiflis telegrapbirh die Städte Tortuny
Jsbira, Kurugli seien von rufsischen Streifcommandos
befetztwordem —— To r t u m liegtan dem nachihm genann-
ten Flusse Tortutnso und der Straße von Batum nach Er-
zerum; Jspir oder Kassaba weiter westlich am Tscho-
roch und der Straße von Batum nach Baibury da tvo
tie Straße von Erzerum nach dem Hasenplatze Rize
(zwis-.hen Batum und Trapezunt gelegen) sie kreuzt.
Die Lage von Kurugli vermögen wir nicht anzugeben;
der Name des Ortes scheint in der Depesche entstellt
worden zu sein.

Inland
Damit, S. Januar. Hatten wir vor wenigen Ta-

gen Gelegenheit, einer erfreulichen Bereicherung unserer
etnhettntschkn Pressezu gedenken, so erübrigt unsheuth mit
aufrichtige-n Bedauern von einem Organe unserer Pro-
vinz Abschied zu nehmen: das »Arens burger
W o ch e n b l at t « hat, «wie bereits vor einiger Zeit
von uns avisirt werdet, mit dem Shlusse des vergan-
genen Jahres aufgehört zu erscheinen. Jn
einem an die Lsser gerichteten Schlttßsvorte in der leh-
ten Zsiuminer des Blattes legt die Redaetion die Gründe
dar, welche sie dazu veranlaßt, ihre bisherige Arbeit
das Schscksal ,,anderer welk gevordener gemeinnütziger
Unternehmungen« theilen zu— lassen. Als sie nach viel-
fachen Brmühungen vor mehr als zwei Jahren die
Concefsion znr Herausgabe des ,,Arensb.Wochenbl.«
erlangt, da habe sie gehofft, daß auch auf de! Inst!
Oesel reger der Puls geistigen Lebens schlagen werde
und, hierauf gestützt, stch mit Lust und Liebe an ihre
Arteit gemacht. Diese Hoffnungen seien aber völlig
gescheitert: von den Meiste-n dort -zu Lande- sei das
Blatt »nur mit dem Borensatze ihrer Gunst beehrt wor-
dem« Die Betheiligung sowohl des zur Mitarbeit

Unversehrt hervor Cvach der Melodie: HDU
« Schwert« te.

Gebt er zu glüh’ndem Thon
Glück auf! re. &c.

Gerettet sind die Raume,
Der Pfosten stolze Bäume,
Glut nur noch züngelnd leckt,

· Mit Schutt und Staub bedeckt.
Glück auf! 2c. te.

Daß die Gluth noch »z·iingelnd leckt«, erscheint auf-
fällig, daß sie dabei aber noch —- und so steht’s geschrie-
schrieben —- ,,mit Schutt und Staub bedeckt«, dringend
verdächtig. Arme Gluthl Wie wird es der Gluth die-
ser Gedichte ergehen? » —t."

V e r m i s ch t e s.
Den Ststvestertag hat Heinrich Heine zu seinem

Geburtstage gemacht, um auf dieses Kunststück einen
Witz zu grünem, der aber, wie die ,,Cres. Z« schreibt,
eigentlich nur seiner Eitelkeit ein Denkmal seht. In
den Reifebilxern erzählt der Dichter, er sei nachMit-
ternacht des letzien Jahrestages von 1799 geboren und
fügt hinzu: Jolglich bin ich einer der ersten Männer
dieses Jrhkbundertsk Sodann bezeichnet er eins der
stattlichsten älteren Wohnhäuser Düsseldorfs· als. sein
Geburcshaus und malt mit vielem Humor aus, wie
die reisenden Engländer dereinst zu ssiner Geburts-
stätte wallfahrten würden. Beide Scherze kamen dem
Dichter Adolf Strodtmann verdächtig vor, als dieser
berufen ward, nab Deine? Tode eine vollständige
Sammlung seiner Werke zu veranstaltem Strodtmann
wandte sich an einen Literaturfreund in Düsseldorß
und die Untersuchungen desselben in den alten jüdi-
shen Kirchentsüehern &c. ergaben folgendes Resultat:
Hiine ist ninst in der Syloesternachtz sondern am 134
December 1799 geboren. Seine Wiege stand nicht in
dem stattlichen Hause, das er als sein Geburtsbaus
bezeichneta sondern im Hintergebäudeder gegenüber
gelegenen Wohnung, welche nach Mittheilung von
Zeug-Hoffen am. Schlusse des Jahrhunderts keineswegs
stattlich war. Es hatte dem eitlen Poeten nicht ,gepaßt,
sitt) der Unschxinbarteit des Elternhauses zu erinnern,
darum nahm er das schöne Gebäude in Anspruch, das

aufgerufenen als auch des lesenden Publikum sei hin-
ter den bescheidensten Erwartungen zurückgeblieben;
statt der erhosfteu Sympathie seien nur Jtldifferentiwwas, Trägheit und Scheu vor der Oesfentlirhkeit auf
der einen, sowie Abscheu »vor dem N euen«, und ge-
häfsige Verdächtigungen auf der anderen Seite,zu Tage
getreten. — So bescheiden auch der politische Theil
des Blattes, dessen Redaction übrigens mit äußere»Schwierigkeiten, wie kein anderes Organ unserer Pro-
vinzen, zu kämpfen gehabt hat, erscheinen mochte, sokönnen wir doch unserer bisherigen Collegin die Aner-
kennung nicht versagen, das; sie mit redlichem Eise:
gerade ihren hauptsächlichsten Zweck, die Belebung der
geistigen Jnteresfne, die Erweckung gemeinnützigen Sinnes ,

die Erbffnung eines weiteren Gefichtskreises für die An«
gehörigen ihres Wirkungskreises, in anerkenneswerther
Weise verfolgt hat. Die Bedingungen zu einer wei-
teren Entwickelung und Ausdehnung eines Oeselschen
Localblattes waren gegeben, ihre Verwirklichuug hing
zum großen Theile von der Betheiligung des Publi-
cum ab. —- Jcn Jnteresse der Insel Oesel und damit
überhaupt unserer engeren Heimath können wir nur mit
Bedauern consiatirem daß mit dem in Rede stehenden
Organe abermals ein Keim zu geistiger Regsamkeit er—-
loschen und zwar an einer Stelle, wo die kräftige
Entfaltung desselben wahrlich noth gethan hätte.

— Die Petersdurger Blätter melden die Ankunft
des Professors Dr. E. v. Wahl von hier in St. Pe-
tersburg. «

· — Zum Adjuncte des Dorpatfchen Ordungsgerichts
ist« wie die Livi. Gouv-Z. meidet, an der Stelle des
auf feine Bitte entlassenen Alexander von Staden
Akthur von Akerman -.lkod1ekw vom Livländifchen
Gouverneur bestätigt worden.

-— Mittelst Allerhbchsten Tagesbefehls im Ministe-
rium der Reichs-Domänen vom 26. v. Mts. ist der
Oberförtter der DomänemBekwaltung in den Ostseepro-
vinzen, Eos-Rath Fro mm, zum Verivaltenden der
Reichs-Domänen im Gouvernement Kownv und mittelst
Tagesbefehls des Reichsdäontroleurs vom 31. v. Mts.
der Seerelär des Kostrotnaschen Controlhofs, Coll-
Asfessor Stein zum jüngeren Revifor des Livländischen
Contolhofs ernannt worden. »

In Riga ist unter allgemeinster Theilnahme am
Neuiahrstage das hund ertj ährige Jubiläum der
Rigaschen Zeitung begangen worden. Nachdem
die Jubilälim Nummer des Blattes in einer Auflage
von 25,000 Exemplaren am SylvestewAbend ausgegeben
war, begann bereits ziemlich früh am Neujahrsmorgen
in den festlich decorirten Räumen der Wohnung des
Chefredacteurs der Empfang der nach vielen Hunderten
zählenden Gratulantem Von den höchsten Autoritäten
des Landes und der Stadt bis herab« zum fchlichten
Privatmann wurde, schreibt u. A. die N— Z. f. St. u.
Ld., den Herausgebern und der Reduktion der Rig. Z.
wohlverdiente Anerkennung gezollt für ihr patriotifches
und treues Wirken während des erisen Säculum ihres
Bestehens und den besten Wünschen für das fernere
Gedeihen dieses bedeutendsten politischen Tagesblattes
in unseren Provinzen hekzlicher Ausdruck verliehen. —-

Ebenso fehlte es nicht an zahlreichen Glückwunschschreb
ben und Telegramcnen von Nah und Fern. Die Ju-
bilarin selbst giebt in dem Fenilleton der beiden ersten
Nummern ihres- 101. Jahrg-Dinges großentheils den
Wortlaut derselben wieder. Wir heben nnmentlich die.
Glückivünsche des Rigaschen Rathes, des Bbrfencomitess
der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der
Rigaschen Freiwilligen Feuerwehr, welche ein eigens
für diese Gelegenheit in München hergestelltes Gedenk-
blatt überreichte, des Gewerbe-Vereins und des techni-

sein Vater ein Jahr nach des Sohnes Geburt kaufte.
Noch ein drittes Kunststück kam dabei zum Vorschein.
Heine hat in einem schönen Gedichte des »Buchs der
Lieder« seine Mutter zur Adeligen erhoben; ihr Mäd-
chenname trug indes; nicht das deutsche ,von·««, sondern
das holländische ,,van«, sie war eine gebbrne van Gel-
dekn. Jetzt trägt das echte Geburtshaus des Dichters
in Düsseldorf eine Gedenktafel und auf dieser steht in
Goldschrift der echte Tag seiner Geburt.

—- Jn dem jüngstenHefte der ,,Revue des deux Mon-
des« veröffentlicht der bekannte Graf ddjaussonville un-
ter dem Titel ,,Erinnerungen von der Emigration her«
eine Art Biographie seines Vaters, der während der
ersten Revolution emigrirte, unter Napoleon Kammer-
herr wurde, dann unter der Resiauration und der Juli·
monarchie zu den liberalen Mitgliedern der Pariskaw
mer gehörte. Die Mittheilungen enthalten namentlich
interessante Züge aus dem Hofleben des ersten Impe-
rators. Dabei wird eine Anetdote erzählt, welche der
Vater des Verfassers von dem Grafen St. Aulaireew
zählen hörte und die den Charakter der Kaiserin
Makie Louise allerdings auf eigenthümliche Weise
illustrirt Es war nach dem definitiven Falle Nape-
leons, als in früher Morgenstundh da die Kaiserin
noch zu Bette lag, Graf St. Aularie ihr angekündigt
wurde. Sie empfing denselben kaum aufgewacht und
auf dem Rande des Bettes fitzend, sodaß ihre unbe-
schuhten Füße aus der Decke herausschautem Graf St.
Aulaire war beklommen, sich in der Nähe eines großen
Mißgeschickes zu finden, »denn der Brief, dessen Träger
er war, meldete gleichzeitig den Act der Absetzung und
den Vergiftungsversuch des; Kaisers zu Fontainebleauz
so hielt St. Aulaire die Augen niedergeschlagen, um
nicht den Anschein zu gewinnen, als suche er den Eindruck
der traurigen Nachricht auf dem Antlitz der Kaiserin
zu lesen. »Ach, Sie betrachten meinen Fuė·, rief ihm plötzk
lich die Kaiserin zu, »Man hat mir immer gesagt daß
er nett sei« ton m’a toujoutfs dit qikil ätait j01i).
Herrn de St. Aulaire, so setzt Graf Haussonville hinzu,
erschien dieser Zug von Coquetterie in solchem Augen-
blicke sonderbar.-Man kann sich wohl kaum milder aus-
drücken.



schen Vereins hervor. Die Rigasche Actienpapierfabrit
übertaschte die Jubilarin mit einem fchösetl stIVeMEU
Tintenfaßz zahlreiche Telegramme vetfchiedenster Re-
dactionen wie Privatpersonen verliehen dem Feste den
allgemeinen Charakter, welchen es mit vollstem Rechte
verdiente.

In Reval ist, wie wir der Rev. Z. entnehmen, seit
dem I, Jcmuqk ein EctkUUdtgUllgSbUkcllU sUk
Dieusth o z» eingerichtet worden; Das neueJnstitut
ist bereits während der ersten wenigen Tage seines Be-
stehens sowohl von Herrschaften als »von Dienstboten
zahlreich frequentirt worden, wasdeutlich genug beweist,
daß es sich hier um Abhilfe gegen ein dringend em-
pfuudeues Bedürsniß gehandelthah Das Bureau lehnt
sich in seinen Principren an die Regeln der ruhmliYst
bekannten EvangelischenHiDienstboten-Anstalt in St.
Petersburg an. i »

« St. Prtersiiiirss 4.·Jan. Die neueste Kriegsmethode
der Türkei, die Entsendung ihrer Monitore zur B e-
schießung der russischen Küstenstädte
des Schwarzen Meeres mu÷ zum Mindesten
als« eine höchstzzunkluge und unpolitische Maßnahme
bezeichnet werden. Gerade jetzt, wo sie sich mehr oder
weniger zu der Rolle des Bittstellers entschlossen und
Rußiarid um Bewilligung seines Waffenstillstandes an-
gegangen hat, mußtees ihr daran liegen, den überle-
genen Gegner möglirhst versöhnlich zu stimmen; statt
dessen reizt sie ihn durch die kleinlichste Rache, durch
diein lläglichster Form zur Schau getragene Lust,
ihm, so viel nur immer bei ihr steht, zu schaden. Bei
den Verhandlungen im Hauptquartier werden die in
der Krim angerichteten Verwüstungen schwerlich einen
günstigen Eindruck erwecken und auch in der russischen
Presse beginnt diese Art der Kriegführung bereits recbt
böses Blut zu machen. So widmet die ,,Neue Zeit«
dieser Angelegenheit in ihrer neuesten Nummer einen
langen Leitartikei. Die Pforte — läßt sie sich u. A.
vernehmen —- wünscht augenscheinlich gar nicht einen,
Waffenstillstand Dieses ist klar. Auf daß Niemand
an der Kraft der Türkei und aii den Mitteln zur
Fortsetzuiig des Kampfes zweifle, läßt die tiirkische
Regierung den Befehl zur Eröfsnung eines Bombar-
dements gegen unsere Küstenorte des Schwarzen Mee-res ergehen. Der Sultan äußert-den Wunsch, Friede
und Freundschaft mit Nußland wiederherzustellen, um-
giebt sich mit neuen, angeblich friedensfreundlicben
Creaturem wendet sich an die europäischen åliiächte mit
der-Bitte um Vermittelung, dirigirt, gutem Rathe fol-
gend, seine Minister ins russische-Hauptquartier—und
gleichzeitig beginnt die türkische Flotte ein planloses,
sinnloses Bombardement unserer offenen Städte an
den Ufern des Schwarzen Meeres. Finder sich auch
nur ein Tropfen gesunden Menschenverstandes in der
Einschreckung der friedlichen Bürger von Eupatoria,
Anapa und Feodossia? Eine Landung an den genann-
ten Punkten oder überhaupt irgendwo an unseren
Gestaden auszuführen, ist die türkische Flotte nicht im
Stande; Zu Beginn des Krieges wäre ein solcher
Versuch vollkommen gerechtfertigt gewesen, aber nach
der mißglückten Expedition nach Ahchasien hat die
Pforte solche Pläne definitiv aufgeben müssen; sie
denkt auch nicht im Entferntesten an solch’ ein kühnes
Unternehmen, denn ihre Panzersirhiffe erscheinen nicht
in geschlossenem Geschwaden sondern einzeln oder
allenfalls zu zweien. Die Befchießung solcher Städte,
ivie Feodofsim Anapa undEupatoriiY und zwar zu der
nämlichen Stunde, wo der Sulian und die Pforte
sich in den Schein der Friedensbedürftigkeit einkleiden,
isi ein empörender Ausbruch türkischer Barbaren welche
zerstört, nur um zu zerstören, ohne Zweck und« Ziel,
ohne Noihwendigkeit und Erfolg« te. re. s

. —- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 1. Der. dem
Commandeur des 9. Armeecorps General-Lieutenant
Baron Krüdener der St. AlexandersNervstpOrden
mit Schwertern und dem Commandeur des 4. Armeeeorps
General-Lieutenant vom Generalstabe Sotow die
brillaiiienen Jnsignien des Alexander-Newskh-Ordens mit
Schwertern zu verleihen geruht.

— Die Einrichtung technischer Eisenbahn -

schulen in Rußland erfährt nach dem ,,Nord. Bot«
gegenwärtig die eisrigste Förderung. Die Statuien
mehrer soliher Schulen sollen bereits bestätigt sein, so
daß sich erwarten lasse, daß im August d. J. gegen 20
derartiger Schulen werden eröffnet werden.

Ingifchinrw geht, der Correfpondenz Mehn zufolge,
der Tran sport von G efangenen in verstärktem
Maße vor sich. Die Sterblichkeit vermehrt sich jedoch
unter den Türken. Es sind häufig Fälle vorgekom-
men, daß man beim Eintreffen eines Transports von
erkrankten Gefangenen bereits erkaltete Leichen von
während des Transportes Verstorbenen auf den Fuh-
ren und in den Waggons findet.

NenefiePofK ««

si.glrtttsburzp 5. Januar. Officiell wird gemeldet:
Unsere erluste am 28. Dec. sind folgende: von Officieren
getödtet 19, verwundet 116, von Unkermilitärs getödtet
1103, verwundet 4246. Der Commandeur war WefselPafcha Außer ihm wurden gefangen 3 Paschas, 280
Officiere und 25,000 Gemeine. Die Zahl der Trophäen
ist noch nicht definitiv ermittelt. Festgeftellt find 7
Fahnen 81 Gefchütze darunter 18 Mörfen

Am so. Der. nahm General Weljaminow nach hart-näckigem Kampfe Samakoin —— Am nämlichen Tage
wurdedas Trajans-Thor, das letzte natürliche Hindernis;
auf » dem Wege von Jchthman nach Tatar-Bazardfchik und
WetwU0wo, besetzt— Am 2. Januar wurde Eskb
Sagra genommen, welches von den Bewohnern ver-
lassen und von den Truppen geräumt nnd in Brand
gesteckt war.

Berlin, 16· (4.) Januar, Abends. gØer Reichstag
ist zum 6. Februar einberufen worden.

· Wien, 15. (3.) Jan» Abends. Der »Prefse« wird
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aus Tiflis gemeldet: Jsmail Pascha stellte Loris-Me-
likow den Antrag, Erzerum gegen freien Abzug der
Truppen übergeben zu wollen.

Wien, 15. (3.) Januar, Abends. Der ,,Politischen
Eorrespondenz« wird aus Cettinje gemeldet: Der Fürst
von Montenegro Nikita ist mit der Armee gegen Seu-
tari aufgebrochen. «

Der »Politischen Correspondenz« wird aus Belgrad
gemeldet, Serbien wolle die Unabhängigkeit des Fürsten,
die Abtretung Altserbiens und Schadenersatz für die tür-
kischen Verwüstungen des vorjährigen Krieges als Frie-
densbedingungen aufstellen

Wien, 16. (4.) Januar, Abends. Der »Presse«
wird aus Tirnovo gemeldet: Die Capitulationsverhanw
lungen betreffs Widdins haben sich zerschlagen, weil der
Eommandant Verhandlungen mit den Rassen oder freien
Abzug fordert. 8000 Russen sind im Anmarsch vom
westlichen Lom her gegen Widdin. «

Mieu,16. (4) Januar, Abends. Der ,,Politischen
Correspondenz« wird aus Bukarest mitgetheilt, daß vor
Widdin keine serbischen Truppensich befinden; Rumänen
allein operiren gegen Widdin, welches aus seiner Umge-
bung, wie von Kalasat aus beschossen wird. Ein gestern
unternommener Ausfall der Türken aus Widdin wurde
nach mehrstündigem Kampfe zurückgewiesen Die Bela-
gerungsarbeiten werdenrumänischerseits energisch fortgesetzt

Die ,,Politifche Correspondenz« meldet aus Bel-
grad: Fürst Milan ist gestern in« Nisch eingezogen, wo-
selbst das serbische Hauptquartier bleibt. .

London, 16. (·4.) Januar, Abends. Reuters Bureau
meldet: Heute hat in Witlis-Rooncs eine zahlreiche Ver-
sam1nlung unter dem Vorsitze Freemonts zu Gunsten
der Freigabe der Dardanellen und des Bosporus für
die Schifse sämmtlicher äliationen getagt Mehre Par-
lamentsizijiitglieder waren zugegen; die Versammlung
nahm einstimmig die Beschlüsse an, welche die Freigabe
der Dardanellen betrafen und protestirte gegen sjedwede
Politik, die England in die Stellung unnöthiger Feind-
seligkeiten gegen Rußlatid bringen könne. Alle Gegen-
anträge wurde-n verworfen.

Krieg, 15. (3.) Januar, Abends. -Die Königin und
der Kronprinz von Portugal werden am heutigen Abend
hier erwartet. Ein Eomitcå neapolitanischer Damen
übersandte der Königin eine Adresse; auch in den pro-
testantischen und jüdischen Kirchen sind Gebete für den
verstorbenen König abgehalten worden; die französischen
Colonien zu Rom und Florenz überreichten dem Minister-
Präsidenten Condolenz-Adressen. Auch der Großherzog
von Baden hat einen Vertreter zur Leichenseier gesandt.

Rom bietet ein außerordentliches Schauspiel. Die
Ankunft des preußischen Kronprinzen gab Veranlassung
zu nicht dagewesenen Ovationen, die aller Beschreibung
spotten. Tausende Volks umgaben ihn auf jedem Schritt.Niemand unter den ausländischen Prinzen ist in sol-
cher Weise begrüßt worden. Ueberall ertönte die preu-
ßische Rationalhymne — Romist übersüllt von Frem-
den, die wegen des Todes des Königs angereist sind.
Es sind nicht weniger als 7000 Deputationen er-
schienen.

Houstantiuoprhjå (4.) Januar, Abends. Havas’
Bureau erwähnt des Gerüchts, Layard habe von der
Pforte die Ermächtigung verlangt, die englische Flotte
in die Dardanellen einsahren zu lassen.Washington, 16. (4.) Januar, Abends. Ein Eisen-
bahnzug, welcher die Theilnehmer einer Versammlung
zu Hartford (Connecticut) nach der Heimath zurückführensollte, zertrümmerte die Brücke bei Farmington und
stürzte in Folge dessen in den Fluß. Eine große AnzahlPersonen ist getödtet und verwundet»

Telsegramme der Neuen Dijrptfchen Zeitung.
« Unmittelbar vor dem Druck eingegangen: «

Si. Iletersbnkxh Freitag, 6. Jan. Offieiell wird ge-
meldet, daß die Gefammtzahl der Gefangenen d.er Schipkai
Armee 32,000 Mann·beträgt. Erbeutet worden sind
93 Geschütze und 10 Fahnen.

Trotz der Reife der tiirkifchen Bevollmächtigten, Ser-
ver Pafchas und Namyk Pafchash in das Hauptquartier
St. Kaif Hob. des Obereommandirenden haben die
Operationen ihren ungefäumten Fortgang.

Unsere Truppen find am Z. Jan; in Tirnovo, dem
Kreuzungspuncte dreier Eifenbahnliniem etwa noch 70
Werst von Adrianopeh eingetroffen. Die Schienen der
Eifenbahnlinien werden aufgerisseng «

» Gewinndxifte
der am 2. Januar. d. J. gezogenen

Gewinne der HØ Inneren Prämien-Anleihe
I. Emmifiion vom Jahre 1864.

Gewinn. « » Seine. Billet.
2-i0,00i) Nbb 1713 20
75,000 ,, 17,281 2
40,000 ,, 4935 8
25,000, ,, 4 6

Gewinne von 10,000 Nbl.
Serie. Billet. Serir. EBilIeL Serie. Billet.
4860 15 12,615- — l6 12,923 45

« Gewinne von xsssskd00 Abt.
Serie. Billet. Serie LZTjllet. Serir. Billet.

134 27 4995 12 11,231 9
- 3259 47 6426 26

Gewinne von 5000 RbL
l Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.

708 34 « 7640 2 · 11,()11- »17 18,284 30
7292 17 9460 6 ·l2,354 5 16,397 5

Gewinne von l000 Rbl.
Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill. Ser. Bill.

41 23 8403 37 11,419 48 15848 33
2197 27 8914 JS 13,543 41 16,222 4
3514 39 9700 41 14,387 3 16,558 42
5089 13 1(),064 33 15,154 49 19,548 47
5923 16 10975 26 15,493 32 19,588 34

Behufs Amortisation wurden folgende Serieic
gezogen:

00,463 04,753 08,599 12,933 1.4,637
02,307 04,977 08,744 12,992 14,975
02,795 05356 08796 12356 15,857
03,098 05,414 09,466 13,040 16075
03,502 05,7l0 0943453 I3,102 16,918
03,952 06,850 09,84l 13250 17,554
04099 06955 10,299 13379 18437
04,349 07,1"l4 10,«564 13 647 18,738
04,43l 07,356 1l,148 13,765 1"8,804
04,601 07,500 11,287 14,234 19,304
04,466 08,014 11,292 14,605 19,757
04,716 08,·187 11.516.

Telegraophisehet gontsberichx
. St. Peterburqer Börse,-

dexs Z. Januar 1878., «

DIE: sxtkixsäcisksräix
London . . . . . . . . « 24g THE Beim,
Hamburg . . . . . . · . . 2124 212 Nebst-t-
Vakizk . . . . . . . . . . 259 260z Gent.

Zsoicisw vmTs 4k1cs;åc-u-L5.ourfe.
PrämiensAnleihe 1. Emission . . 230 Br., 2293 Gib.
Prämien-Anleihe L. Emissiott . . 22933 Bd, 2284 Gib.
by; Jnscrjptionen

. . . .
. . . 963 Bis» 953 Eh.ZØ Bankbillete. . . . . . . . 96 Bd, 955 Gld.

Rigasdünaburger EisenbxActiett . 1503 Bin, -— Glkx
Bolog.-Rybinsker EisenbxActien . 118 Be, 11723 Glis.
Rigaer CommerzbanbActien . .

— Bis» — Glde
- Berkinek sVörsh

den 17. (5.) Januar 1878.
Wechselcours auf St. Pgtexshnyg

s Wochen d. . . . . . . . . . 210 U 102Rchssrf.z. Monate d. . . — . . . . . . 209 n. 90 new-Hof·
Rufs. Cted«itbill. (für j00 Nbl.) « . . . 210 M. 50 Rchspsk

«- Rig.a, Z. Januar 1878.
Wachs, Kron per Berkowez . . . . . . . . —

Tendenz für Flachs . . . . .

—

· Waarenpreife (en grosx
Revah den St. Decbr.

Salz pr. Tonne. . . . . -

-— Acht-»Es» 10 Rot. -— Kop-
Viehsalz pr. Tonne s. 10 Pud . . . . - - · 9 R. 50 K.
NokwegischeHeringe or. Tonne . 22 R -—- K. —- 24 R. —- K·
Strömlinge or. Tonne . . . . 20 J( —- K- —- 21 R. —·» K
Heupr.Pud 70Kvp·
Stroh pnPud . . . . . . - « · . - 35 Kvps
Finni. Eisen, ge7ctnniedetes, it! SUMSCU VI— BUT· · 25 RU-
FmnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Rol-
Brennholp Birkendolz pr. Faden · · « - · · · 6 R· —- K·

» Tannenbssla , . R. —- K. —- 5 R. —

"«""·—s.k3eTcf:TiBb?iliäI::T·-JRZIE5IR"D?"ETTkJFcTfH·FEjI7-"

» schenVereinshervor.Die Nia eActiena ierabrikaus Tii: T««- .

.. überraschte die Jubilarinmit eginietjsischöiieiktsilvxrnenlikowHer? ZleitijttreikizetErssekitsjucsllgkgctefkshafxsäskkke Iris-DER» S Vsll Gewtltnesvon 500 N« « «Tintenfaßz zahlreicheTelegrammeverschiedensterRe- Truppen übergeben zuwollenZuger 00 OFJH VI« Si? BUT· i »Sei· Bin:
. dactionenwiePrivatpersonen verliehen deniFeste denWien, 15.(3.) JanuarAbendsDerPolitische 00«254 8 05 ·4i7 36 J 990 U 19044 Z?allgdeimetinen Charakter, welchenesmit vollstemRechte Eorrespondenz« wirdausEettinje gemeldet:«Dex 00«654 40 05426 38 1041932 T? - ·ee.· -««— — ».

.·

·
-vtIiinisieviilist, wiewir derNeu.Z.entnehmen,seit toisrniNckjta lstm« derArmee gegenSm- g 10179 22 15280 4

dem 1.JanuareimErkuudigungsb ureaiifür iDer ,,PolitischenCorrespondezjzti wirdaus Belgmd 001784 7 031558 49 åg 151280 32

Dienstb oteneingerichtet worden.Das neue Jnstitutgemeldet,Serbien wolle dieUnabhängigkeit desFürsten 00 856 37 05 56l 14 10427 3 49337 4

istbereits während derersten wenigenTage seinesBe- dieAbtretungAltserbiens undSchadenersatzfürspie tüki 00 871 49 05.596 35 10434 «; lasöss 30 «stehenssowohlvonHerrschaftenMSVVUDienstbotenkischen Verwüstungen desvorjährigenKrieges alsFrie- 01-144 21 051684 17 10·449 8
15509 22

«» zahlreichfrequentirtworden,Wasstsutsich genugbeweist, densbedingungenausstellem ««— 01.257 1 05 696 9 10·595 24 31f daßessichhier umAbhilfe gegenein dringendem-Wien, 16.(4.) Januar,Abends.DerPkesse« 01.294 49 05.823 49 10«600 7 169043 6
«»psnn·denesBedursniß gshandelt»hi1t-DasBUIZCU lehnt wirdaus Tirnovo gemeldet:Die Capitulationsverhandi 01488 17 05.905 15 10629 14 16078 13

»sichinselnenPttnftplsn»cin· dieRegeln derruhmlichst lungenbetreffs Widdins haben sichzerschlagen,weil der 0L546 37 05«906 18 10674 15 16J094 46

szkiektslläläetlEVMgslischennsDlevstVDtEU-Avstslt inSt.Commandant Verhandlungenmitden Nussenoderfreien 01558 29 05944 29 10.680 24 16374 40

P? «UND·an« ,,»Abzllg fordert.8000Rusfeu sind imAnmarsch vom 011304 29 05.948 26 10844 13 16430 2
St;Petersliiirsh 4. Jan.Die neuesteKriegsmethode westlichenLom her gegenWiddiix « 01.664 1 05 960 48 10853 5 16 584 40der·Turkei, dieEntsendung ihrerMonitore zurspBe-wikexztziz(4) Januar»gsbendzD» »Vokjksschen 0l.684 4 06024 7 10880 27 16·598 5

schI eßUUtzVE VVUs sI schenKU stetiita dteCorrespondenzW wirdausBukarest mitgetheilt, das;vor 0l.851 24 06.027 5 10954 36 16626 27
deSSchw sitzenM eSk esMUß zUMMindest-InWiddinkeine serbischenTruppensichbefinden«Rumänen 01924 17 08 062 5 10 967 16 16 732

««Clksszettle tlöchstsxtlnklugeUUPUvpvtttkschs Msßtlahmeallein operiren gegenWiddirh welchesaus seinerUmge- 02000 3 06.·069 8 11.«085 37 16.7·45 12
bezeichnet werden.Geradeseht,wosiesichmehr oderbang, wievonKalafat ausbeschossen wirdEi» eskek 02.007 29 06152 6 11182 20 16 792 3tätige«zU desRose DesBittstellers entschlossen undunternommenerAusfall derTürkenaus WiddinSouth? 02056 2 06«187 1 11«188 5 16820 Z;suland umSewiigungeinesWa entillslandesan- Ha« mek ««»-« z» 0

« · r,
»» it»sit. txt»ss»irrt«tsxkstxrtikilnnxststkirxer;stets,its: gis-ist 38 sitt; Z; Hsgg tg tgsggt ss

gehe«Gegnermöglichst vsrsöhiiliidzustimmen;stattDiePolitische Cotrespoiidenz«melFetausgBtzlT 02231 40 087567 24 117347 13 16«8«7"8 33dessenreizt sie ihn durchdiekleinllchste Rache, durchgrad:Fütst vJcilanist gesternin«Nisch eine oen weT 02 235 4 06796 io 11·483 31 1i3«887 11dies«kläglichste!Fort» zu!Schau getrageneLan, selbst dasserbischeHauptqnattierbleibt «« g« o« 02235 15 069864 50 11«50Y2 47 17«031 7

ihm«spViel m«immerb« ««sieht«ZUschaden—V«FUUDOU 16.(4) JanuarAbends «ReutersN 02416 6s 06«947 7 1l·80"’ 4"’ 17·0t2 26

denVerhandlungen imHaupiquartier werden dieinmeldenHeute hat·in WillisxRoonis eineahlreiilhussalk 02420 10 07·054 39 11«83Z I? 17·0·78 l? » «de!Ktim dngstichtetsdVsswüslungsn schwetllcheitlen sammlungunter deinVorsitieFreemontsz n Geset« 02.547 37 07·09t 1 11983 27· 15290
AÜUHYAEU CkndrisckUJVeckEUUND·Atzfh it! de!tusstschen derFreigabe derDardanellespn und desBztvsporrilsntfsiti 02585 41 071133 44 12:t)73 46 17:409

eitles-Tini: ziehn-If!SxtsettsgesshxxsxszxrtikxkxkeitxsgsksssxsssiskssMssssV» i; Ist? 29 Is s»
»- dieserAngelegenheit in ihrerneuesten NisminereinennahmTinstingnlitigerldievgsikstchlsitsäegcsik,wTtZeViFxsaFlnxluTg 02:70l 21 07·8«)8 l;- PllangenLeitartikek DiePforte —läßtsiesich u.A. derDardanellenbetrafen undprotestirte leseht-g«e 02 76l 22 07958 49 12·261 49 Zlsgsz U

»vernehmen«—- wünschtaugenscheinlich garnicht einenPolitik dieEngland in dieStellun Ziege« Jewehe 02·828 22 08«0-7l 14 12331 4Zl 17« 24s.WaffenstillstandDieses istklar. Auf daßNiemand« seligkeiten gegenRußlaiid brin enkg mmo gsszlergenw 02·920 27 08 2Z7 20 UUZEZZ 7 e 7773 U«
.san derKraft derTürkei undan denMitteln zuranträge wurde-n verworfen gon«eegew 03«206" 34 08245 25 « 12Z32 s! ssgxp 15

DE? Bkfsegllpszjelfr Zvåifffäeånläßxintedsie dhätten,IF.(3.) Januar,Abends. -DieKisnigin undI 033465 15 08339 25 12 499 30 Vtogå 43
deinenisgegenunsereKüstenorte desSchwarzenMexehsxrvonEXolFgaltwerdenalrn heutigenglbend s? åszrpxio 29 18080 32res eådehenDer Sultanäußert-den Wunsch,Friede tübersandte derKönigin eirritxlsldrtelssaetto titätitssscksieir deisagjkszn 03524 20 0i3·577 42 «UUVMMD chat mitNu land· e-· «· ’--»: « « «

« «« L «Hieb,M» J«immmasge»iczviedrixhzijixsfnggäiixlixczin iuvzsihenltnitchendsind Gebeteizir den Z? Zz Z) 12694 16 1d.278 32

CVMUTEIDwendetstchan dieenropäischenålsitächte mitColonien uRolgadgkkta en xvborses« dieflanzysljkhen 03699 50 08·7«46 38
12 700 38 18317 40

derszBjtteumVermittelung« dirigiri gutemRathefob Präsidenteå Eva; ilinFinstern; ueireichten demMinister: osspme 30 08.7q2 39 12760 353 18.3.60 23

Am»sei»Minister i»russischegzzäuptquartier-U» »vonBade» Wir »oein-Bkreisen. »Auch derGroszherzog 03786 44 ABBE» m 131772 49 18438 31

gspzchzejtzgbegin» dietürkischeFlotte »»planwsRom hie« einen-etteter zurLeichenfeier gesandt. 03803 4 , 09863 2 17882 32 18,.-276 11

sinnlospsBombardement unsere»offen»Städtean, Ankunft deseeilt;ckauszegrrenilithes Schauspiel.Die o3sgo7 45 o8.90» El) 13938 28 18.6»ll) 40

denUfern desSchwarzenMeeres.Finder sichanch Unichk daeskotrefu istronprinzen gabVeranlassung 05862 20 esse; 31
12.980 39 18.6o»2 3tm«ei»Tropf» gesunde»Menschenverstandes in d»? otteTg ejednizzivaionen, dieallerBeschreibung 0».893 47 oäooä » 13.0«l9 36 18.7()3 13

Etnschteckung derfriedlichenBürger vonEupaloriaåssiemxndakfende ollsYmgabenlktnFufledsm Schutt« 0Z·084 2 0 ««
10 Jzmq l? 18775 14

.Anapta»»Feowssjas Ei»Landung and» genannxeh»Weifuilier»»etnnuslandischenBrinzsn ist»msol- 04 098 3 ogjgg 38 13.1i)t, 32 18.869 27

tenPuncten oderüberhauptirgendwoan unserenßische Ncti egsun worden'UEHFWEFI ertfmte d«pmsp 04tl92 14 09«499 19 13225 27 18919 45

Gestadenauszuführen, ist dietüriischeFlotte njchtim dd»a onahymne—Roniistubersullt vonFremz 04.4»)» »»
6 13sp411 4 18972 27

Stande;ZuBeginn desKrieges wäreeinsplcherHi, siiedwegeiit desTodes desKonigs angereist sind. o4s4äs 03 910 43 18 547 8 18..99F «1(») ·Versuch vollkommen gerechtfertigtgewesen,aber nachschiene: mchwenigerals7000Deputatlonen «- 04«562 47 89 Z?de· »-«I .«». «

-
. o

.
i

PfrorgiisszoizlgixkteåilisläfxzxepeTiFFiITIITtiZiacFUfIZZJtZHeäiüsslziät däeB Hqqftqiktkizgpkhgkz(4·)»Januak» gkbendzszHcwasi 0HL5s39 5 09.60l 19 14.124 35 19396 15

denkt«auch nicht imEntferntestenan svl,«P« e ureauserwahtstYes GeVUchkTLUVTVV habeVVUDE! OLUS 6 09631 26 14 206 32 19433 24
,«· sit!UhnesPforte dieErmachtigung verlangt, dieenlischeFlotte 09860 23 09-707 23 14430 9 19436 19Unternehmen, dennihrePslnzstschlffe sklcheltlsllUtcht m dieDardanell ’ g 05 042 18 09 7 0 « « —M geschlvssenemGeschwcldehsvndetn einzelnoderWqshjq tguIzu esnfaårenZUlsissekls,»— 05·0i55 24 09«7s öd « 14477 45 Lan«aqenfazxg z»zweien·D» Beschjeßun splcherStädtS,. l·.) Januar,Abends.Ein Eiseip . g . 19 30 14.b17 17 19636 383wzeFeodossia»Auen» unvEupatoriaHänd zwaruwer, dahin-Tig-welcher dieTheilnehmereinerVersikmmlunkt ZJHM 32 09.8d3 11 14637 17 19832 i)

närnlichen Stunde.wo derSnltamund dieTsäforte sxllkaxtxfieikzlsZLLJFFUEIEEJerliifsetrggkpksntzktslkkslncpkntülzspsz 23



Neue Dörptsche Zeitung.

Die Herren Studirenden Carl l T« ;- .- s.- ' . « -s . - s a eSchwang und Picolai Fedorow « F D GY »haben die Univerfitat verlassen. f «

, , , « « «
Deepaz de» 31· Deeembee 1877» sz ·

Der hekiinnte und als einzig in seinem Fache anerkannte Escamoteuiz Il1usionist, Phy-Rectok Mkykgkkx f siker und dpeciaLArtist fur Russland
Nr. 110Z- R. Rom, seciu "

Von denuDorpatschen Local-Co- T H. «
miie der Gesellschaft zur Pflege vers L 1
wundeter und kranker Krieger werden · . .

. « ·zum Seudzrende des» Mede- ltihaber zweier goldener llerilienstszllleilaillen als Anerkennung seiner Leistungen, trifft;

zim welche geneigt sein sollten, als m Kurzem hieselbst ein, um in hiesiger Stadt einig-e Vorstellungen in gänzlich neuen, dein
Pmkkikaujm bei d» Vqjkk verehrten Public-um noch völlig- unbekannten, höchst uberraschenden Piecen zu geben.
sehen Etappemlsazarethen in - ·,

»
. , - «

»

Szfspspo i» F»,»e»»» z» We» Das Niiliere iisnil iliiieli ilie Tageszettel bekannt gemacht ii-eiilen.
.

i . . .
· l - . » »

.
I«

««IZFEDM Offsikfpsdsstz M? DOVEHUII Der Geschaftskuhren F. Schwache«ichst, erfoideilicheii Fallis auf tote—-
graphischeii Wege, bei dem Mitgliede l e «. . l o

dieses Comiies Herrn Prof. Dr.
«»

»
»,

«
, H; sd . F, werden ertheilt im Haufe Hubbe gegen-Alexander pchmi t zu nie ien, ..

«.
. ») e h .

. - .. iiber den neuen Anlagen unweit der Holzk s e« sc slspechendel SIICIIT das
Um noli diesem die lmhercll Allllels drücke» Nähere gluskeenfe wird erweist; bei Dienstmanmlnstitut,,Express«R-itter- als »siqIgfgI(Isj-« Jskqssawschges Fig-
luiigsbediiigiiiigen zu erfahren. Im l Stadttheilsaufsehee Dkzkhekk I stisassisspNic 8. need» und polnzsszhsz i» Aue» QuaspAllgemeinen sei hier b»eiiierkt, das;

—
Ei. Mauer, geb. Bahre. » Ap0(n9k9n. August» hinten, taleenleine in a1ieu.Bi-eiieu,als inoiiatliches Gehalt fiir den Prae- —"—t——sv d f , i D « skjzeh egeeke « g 12 18 d 24

- - -

, R f Ein 1.Classe-Droguen-Exportcklaus g a« I. 7 un
ticaiiten die Siiniiiie von Einhun a . . . p H e« h H M ·

» . . » c« - S . . in Hamburg, welches Ausscliliesslich EFSOUSUJ an M: ») a Emadckt Ruh« S« m Allsllcht genom- nlllnl «» emx szudent zupertyellelll der bei mit Apothekern arbeitet; sucht Ver— und slllkllclg zu «Wä.sche empfing
ineil ist Und daß, du gegenwårj xkelegsirketlnlknigteägtrküblxsll dsikealglesjlenarlgexkzelkiirssx tretung in den Ostseeprovinzen und in neuer Sendung Und empfjehjk
tig 140 Verwiiiidete in den »Balti- vorzuweisen hat· Gen· Ossereen werde» Wsstkusslavds Genügt-Ade pbstsmse z» hjijjgen Pkejseg
lchm LAZUVEUJCU VCfIUVCII- lUk de« erbeten unter Chiffre C. B. in Mattie- szeueslschee Tenntnlsse und ausgebreltete « «
Eikizumzki Dienst« gedient« ge. spiss But» ». Zigs.-E,-p.». bxsgsgsgjspksj»ss;«;::;»:f;«,«;ss;«x,ggkkxskkgsz P. 011000how! lelU »V1U«lte- llchi Nebel! »der Ein Student ertheilt " erforderlich. Refleetirende wollen sich Do e»Erfüllung einer piitriotifchen Pflicht, O egeki uniekohiuke H. 0126 a» die An· — L» -

««

in dei- Wificiischiift dei- Chiriirgie n « noiieeipcxpeiliiion von llasensteiiiältoxk wgszgn
erfolgreich forizii«bildeii. in der russischen frm besehen und de» 3tzsp s» «

Jm Auftra e des Comitest « «. zl ." as bei der estnischen Kirche an u«S schen Sprache und in der Mathematik. « . . .DVTPUD de« ZL De« 1877 Nähere Auskunft ertheilt Lector Saget d« klexnen Klrchenstrasse und III-CI« "ZHVÆZJHY Promenadenstraße, Haus v. Middendorffl de» I;-sssljxrgssdesxfeskergverein fah·
kaukz kj-—--——j—-j———.—

-»-.--- ..—, ;

« . .

Cl u·- s " M«
« G. R« .

aus Knaben undÆsgckkegpscilnlgeelj freuneslische station sb erg Nr. 33.
. e» ») ll . Aufnahme in ejnekkassischeu Familie mit wiss! stirbst-ft- Nåhesss Aus— Ei« gebraucht»wird um 8. J iiiiiiiisp re. im großen xusszsehex Nachhkkfe m Ver K1ofjekskk, N; 1 kunft ertheilt D - s cHörfiiale der Univerfitai um 5 Uhr bei Likidenberg llofgerichtsililvociit G. stock, zNachmittags einen . ·—·-·—T————«- mittAtlas bsztzzgsg GEIST) EVEN« IF«» « « zsejzs ver"auseii- »ei e ei« e Grau? r. .

h O Meine an der Steinbrücke belegene
aenuera»eina:,,ie r- " 1 « "«· « T

beitsfcliitle Nebel! Ost« LEMlchUlE UND Dem geehrten Publicum die ergebenste Anzeige dass ich auch den 1 Trtnktzaiie T
d« hcgUsllche F;Il3(u?«. 50 K

bevorstehenden Januar-Markt mit niejnem reich assortirteii Lager von kst für· Dauer des Januar-NOTICE ZU
rtiee a er oii up. · - ve tm« M— Aug· staune«

Ei« . Galanteries und l( urzwaaren f sgrUUdlIchcUUUlckklchl . s . . .

»

. annslkuwo mmim Rufsischeey Laeeinischeu Und Ima- besuchen werde, und empfehle dasselbe zu uberausbilligen Preisen,
·

ezsischen gegen einige; Honor» Offeeeen indem ich reelle und anfmerksaniste Bedienung zusicheise
«

von 4 oizers Zimmern nebst WirthfchaftkMk, »» a» empfängt C. sllkattieseuss Um geneigten Zuspruch bittet das En-gi«os— u. En—detail—Gc- bequemliihkeiten wird zum MZ MenogtBuchdruckerei u. Zeitungs-Expedition. schäft von — , c. zur ulckiethe gesucht. eziigi e

h —-——7· E· Offerten bittet man sub Ljitx A: —f— b
IIIO Okia THIS GhTOTIII aus Dünaburg 9 in C. Mattiefens Buchdn u. Ztgs.-Exped.

aus Russland Yüktsszht «« d« VIII· stanil in klei- llaiigizllsclien sliiiiienlianillniig am grossen Mai-let. «-·————«derlegenzYYoTFMPOllen·«schen und franzosischen Couversat1on, ———————————

wie auch in der Musik sltltulctl »He-z« E L d H ««

» « »
»

II! ertheilt-u. Genauere Auskunft an B H gut gelegen« WIVV VVVUUETHVEHNEVCYFZ
sktheiii Lehrer c. mass-in i:- dek um— «?-7- - « . H d e F »» h 1878

«« VI; Nemnalktlktsßsi HEUZ VEWT M
senstrasse, Haus Nr. Z. Sprechstum F« «« « » .»»-« ezåalxllizzxölåäkti agaafds- zsii 10—·11 m« vormittags. . i . FW be« L,«»»,messe»3e» »Ja? Einen Otallraiiiii

-
· M« dk für 3 Pferde nebst Adagenreinifa eineII. sclmlzc kknlllleaxxzh inusoszäkjgekipzlezsäuonnik Erker- und Kellerwohnung ist zu verniie-

-die Kindern Unterricht ertheilenkaum. IIIBØIØYBTOB do» am 8 und 9 Januar seien· t-hen—S;jtemltr«szeLlr«-.—38«-.—. .und auch der Hausfrau in der Wirth— jägsich ges-Hinz( H d
« ·

. Am 4. Jan. ist von einer Aufwärtetin
schalt behiltlieh sein will, such! sit! Yo« M» ens Ia « -—-————-——..ne«

n. .
’ H t ’

Lngageiiient Zu erfragen auf dem u« h.
9 Ein uiiverheiratheter « — km Bot knlolmme

stationsbeijge Nr. Zfxsplspsxrexzxzejigck l· Ndhehenkls -..-ch -.... enthålteeåd 2 Blech Jkieifemstirkeie gezeich-
""—"·N—a··e3hhj1k9 .

»
« n net . «, und ihre eine aai· chaft von

b . d S I b . . .

·

s« oder eine Kocbiii, mit Atteftah wird g» §·Nbl., verloren worden. »Der ehrlicheSee! en chu ar eitenwvird Stillst« Fulllierllllg euchk km Hause de: Grafin Ungern- HIIUDST WIW gebeten dasselbe M C« Mat-h Meldende wollen ihre Adiessen Mo, Nachen »; . . » » » z,freundlich« unt» Objekt« A» i» C· Hat» Cz übt. se »ternberg, neben der Univerfitat tiefens Buchdn u. Ztgs.-(-xped.—abzugeben.
tiesens Buchdr. u. Z.-Exp. niederlegen « M h l M»

·«

L· «· ·
—··-«.«HH-«» ——«

In einer deutschen Famifiefisfdeis «
Te»

e a- s
EIEIVEUZSVVESSS Nr« 248 2 Treppe« darunter 3 grosse ltleiileksclikänlie, ein per Post nach Nigawird bis zum s. d.n etseefseonäre " Lieschen-ist«— ein cewükzselikaiili und ein M- gesucht Jakvbsfkkgße Nr— 10-
für massjgen Preis Aufnahme. Daselbst. Mkm Schuppen-Obiz! « Tslhsossåhgszmzusssrksssxtnen HAUSO Bis; zum sspJanuar nzird eine
können auch deutsche russische und .

z « «

«

« K« Jieilegeleulchalt H, - . . Daselbst Ist auch eine Partie
Iaxejnjsche Stunde« eeehejle werden» ist vertauscht werden und bitte dringend,

»» « per. Post nach Walk auf halbe Kosten
THT—-—-——-——-— den Rucktaufcb moglichst bald zu bewerkstek I 0 II 0 w0II9 gesucht. Zu erfragen Blunienstraße Nr 4

. usw· GaJwlkth Helle. zu verkaufen. en« Treppe hoch
« at! Vptivqtsjujjdkn E· e ·

- Izu-reifend«
zur Vorbereitiiiikz »auf die Maturitätsprke

m ge ragener H s l Elskllllllhlkskofskk 2 Gujtazievon Hikschheydt Sand. juix
fung kann nachJJJFLfeJi OberlYHeLMffneF

·

pe z und verfchiedene andere Reifekoffer sind II St«
Für das Gut Sakkakkks wjkd z» ist zu verkaufen Qllexanderftr.·Nr. 18, zu den billigsten Preisen zu haben bei Z Aiexey -sant.xiejew.

St· Geoeg ej» -H—aiT»Ri-iinann, 1 Treppe hoch, im Hofsz Sattler u. Wagenbauer M. Sprengeu zugekommen» Kerne»
·

Yerlchiedeiies feines s· · Hist« ein««- HHH Faksajkw im» Vipßskik
« aus Revah Verwalier Kufik vom Lande, Förstek

——·-—·—-— « Walviiiann aus Tätig, Aiion nebst Frau aus—-hin. Knabe im Alter von its) Jahren und Ohkkpqhikkk, IF« Llkosen aus Si. Pktektzbukxg
hndet zur Verrichtung hauslicher

»»

« · »·
NTUUSI vom kaut-E· f h t HH Ab f« · «? III-If: k- MVUILArbeit:

-
-

· .
. · Wichiliiratiiiilimalusl Tatkraft, Pakler vom« Lande,SIDtCDI T EIIIPII DIPIISIJ empfiehlt bllllgst empfing pp« Bahn aus Tkjest Loper aus slkutiiveiz Unfszing aus St.iltei»ersburg,
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Bgåäage zu: Mart! Æökptschcssk Zeitung M. G«
Sonnabend, den 7. (19.) Januar 1878.

die schon außer Gebrauch sind und durch rationellere er- ,
setzt worden. Erwünschtfwiiren außer Flachsproben nebst
Besehreibungerr über die Bearbeitung desselben nament-
lich aus möglichst verschiedenen Gegenden: Modell von
Flachsweichem Maschinen und Geräthe, die bei der Aus
saat, beim Reinigeii des Samens, beim Riffeln, Brechen,-
Schwingen und Hecheln gebraucht werden; ferner Spinn-
räder und Webstühle, sowie Garn und Gewebe re» also
Alles, wodurch ein Gesammtblld dieses Zweiges der Land-
wirthsehast von der Aussaat des Same-us bis zur Bear-
beitung des Flachses zu Gegenständen der bäuerlichen
Hausindustrie bedingt ist. Die etwaigen Beschreibungen
bitten wir zeitig einzuseuden, damit sie in den Llussteb
lungs-Katalog aufgenommen werden können. «

Alle Neraetionen der Baltischen Zeitungen werden er-
sucht, diesen Aufruf freundlichst abdrucken lassen zu wollen.

. Pernau, ini December 1877.
Bürgernieister Fu Ant. C o n z e. Hans Diedr

Schmidt C. R. Jaeobson.

· V e r z e i eh n i f;
der im Jurisdietionsbezirke des Dorpatschen
Ordnungsgeriehts befindlichen Privat-Gest«üte.

a l- der - .
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1 Hermann Bart Arrol I· 6 Arbeitspferdr.
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ages von durch·
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3 Arved von Roth Bremenhof Z« 8

4 Nobistriischsiildt Eriistfer 1 4 Eslksxsiksiåkkeksxfsihiesig Klepper-Naee.
5 Akdkxgllbjleggkblrxizhel Friedriehshof 2 5 iFfahs Yssbeiwc c . c.
6 N. v. Klot Jminafer 1 6 lxlrbeitsplserdr. ac

sVollblxTraberyArai
«ber, Halbblut-Arab.-

7 MartlJohannson Lugden » 2 20

, i lber und Araber-Ar-
8 E. Baron Nplcken Lunia 1 5 EkctilberMaeedlkcil -s tu. hizxtsilggetkr,·Struxt)efii,
9 Matthias Fuchs Pallover 2 15 1Oklo»v·Englc-indcru·reine Orlow.

10 Gotth. v. Liphart Rathshof 3 8 Trab.-u.Reitpferde.
l1 G. von Walter Repshos 1 6. U' A»
12 Paul Redlich Terrastfer 2 8 Doppel-Klep·perrace.

. — sVollblut-Engländer,
13 Ernst v. Brasch Waimastfer 2 9 sVollblukTrabers u.

: Halbb«lut-Traber.
« 14 Ernst von Sivers Walguta 1 9 Athen«

Dramaturgische Nutzen.
Sammlungen von Zeitungsartikelm dies uns einige

Zeit nach ihrem Erscheinen in· Buchform F— ich möchte
sagen als kalte Speises — wieder aufgetischt werden,
sind für uns nichts Neues mehr. Den Ursprung der-
selben haben wir wohl in den Ausgaben der gesammten
Werke bedeutender Schriftsteller zu suchen, die auch in
Zeitschriften erschienene Arbeiten aufnahmenz es folgten
dann Sammlungen von literarischen und ästhetischen
Essahs, wofür wir als fruchtbarstes Beispiel aus neue-
rer Zeit Paul Lindau anführen können, der jeden, ge-
ringsten seiner Witzfunken der Vergessenheit, die ihm
gewiß wäre, bliebe er auf die ephemere Zeitung be-
schränkt, entziehen und in einem mehr oder minder dick-
leibigen Buche der Nachwelt überliefern zu müssen glaubt.
Finden wir auch bei ihm schon einzelne Besprechungen
dramatischer Werke, so ist es doch eine Erscheinung un-
serer jüngsten Gegenwart, daß die Lorbeeren der litera-

rischen Kritik auch die Theaterrecensenten ni-cht mehr
schlafen lassen, sondern dieselben verlocken, ihren für die
Bedürfnisse des Augenblicks geschriebenen Artikeln —-

nach dem Vorgange Lessings ——— eine dauernde Existenz
zu leihen. So erschien vor Kurzem Frenzels ,,Berliner
Dramaturgie«, in zwei Bänden, Theaterkritiken aus der
szNationalsZeitung enthaltend, so hat Herr Wilhelm
Gol ds chmidt, der Theaterreferent des ,,St. Pe-
tersburger Herold«, seine Bühnenerfahrungen in einem
eben erschienenen Büchlein: ,,Dr amaturgis che
N o t iz e n« niedergelegt.

Zunächst fällt uns die rücksichtslose Art und Weise
aus, mit der Verfasser gegen das, was ihm nicht mund-
gerecht ist«, zu Felde zieht ——- er scheint den unnützen
Ballast einer Achtung des redlichen Strebens Anderer
für eines Hritikers unwürdig zu halten, scheint zu glau-

« ben, sie sei unverträglich ,,mit jener Unparteilichkeit,
welche die Ehre der Kritik zur Pflicht macht« und die
Herr Goldschmidt unter Posaunenichall auf sein Banner
schreibt. Nur von diesem Gesichtspunkte aus können wir
seine maßlosen Angriffe auf Dingelstedt resp. dessen
Vorschlag einer Faustbearbeitung beurtheilem oder sollten
wir vielleicht diese von Gift und Galle strotzenden Auslas-sungen einem jugendlich-unreifen Verlangen, durch eine
pikante Schreibweise den Beifallsjubel eines gewissen Le-
serkreises zu erringen, in Rechnung setzen? Ferner be-

Presseeine um so angenehmere Pflicht ist, als der Besuch
derselben wirklich lohnend, Freunden der Verbindung des
Niitzlichen mit dem Angenelymen sehr zu empfehlen ist.
Wir beginnen unsere Besuche mit Scholz’s Mena-
gerie, die in einem großen, neu aufgebanten, gut er-
heizbaren Holzschuppen in der Nähe der Fleischscharren
untergebrachtxih Von den Thieren, die uns hier gezeigt
werden, heben wir einige als besonders interessant her-
vor. Wir sehen da zunächst ein majestätisches Löwen-
paar ans Afrika, das friedlich aus seinem Käfig auf z
den nordischen Fremden starrt; daneben ein prächtiges I
Thier ———"schrvarz und gelb gestreift auf weißem Grunde !
— das mit seinen wildrollenden singen und seiner blut-
rothen Zunge uns den echten Typus unersättlicher Blut«
gier darstellt: es ist derBeherrfcher der Wälder Ben-
galens, der Königstiger; ferner verschiedene Hyänem so-
wohl gestreifte, die hanpssächlich Süd Asien nnd Nord-
Afrila angehören, wiegefleckte aus dem tropischen Asrika
Die Raubthiere der neuen Welt sind dnrch ihre furcht-
barste Art, den fchöngefleckten Jagnar oder die» Onze,
den americanischen Tiger, vertreten. Jn einiger Entfer-
nung von djeser blutdürstigen Gesellschaft trägt das Ze-
bra — das Sszonnenpferd der alten Römer, das den Ti-
gern ähnelt —- sein schönes Fell zur Schau. Jn der
gegenuberliegenden Ecke finden wir den ostindischen Emeu
oder Casnar, ein großer eigenthiiinlicher Vogel, dessen
Leib mit schwarzen borstenartigen Federn bedeckt ist und
der auf dem Kopfe einen knöchernety helmartigen Höcker
hat, wie der nackte Hals himmelblau und feuerroth gefärbt.
Jn einem großen Wasserbehälter haben zwei riesige
Panzereidechsen ihr Dornicilsx ein langschnauziges Croco-
dil. von der Art, wie sie vorzugsweise in Afrika und
Asien zu Hause sind und ein Kaiman oder Alligaton
die Geißel der Flüsse und Lagunen des südlichen Ante-
rika. Jn einem anderen, trockenen Behälter haben zwei
Boen nnd eine Pythom schreckenerregend durch ihre rie-
sige Glvßn ihre Residenz anfgeschlagen; wir erblicken
da den königlichen Fiboha tlsoa c0nstrict0r) und die
Islsjchtigk Wasserboa cBoa aquatjca), die man in Bra-
silcen Sucuriaba und in Guiana Auaconda nennt. Aus
DWCV Vkllfzähliing die noch lange nicht erschöpfend ist,
ersieht man, wie viel Schönes und Lehrreiches die Me-
nagerie uns bietet. Wir schließen unsern Bericht über
Dlcfekbh indem wir noch zweier ganz besonderer Merk-
würdigkeiten·gede11ken. Zunächst der sogenannten »Glück-
lcchen Familie«, einer Zusammenstellung der heterogen-
sten Thierelemente wie Löwe, Bär, Hund, Hyäne, die
sriedfertig in einem großen Käfig zusammen leben, und
dann des Elephanterr. Dieser gehört der groszohrigen
afrtkanischen Art an und führt eine ganze Reihe von
schwierigen Productionen ans: er kniet, apportirh steigt
CIUf ein Faß nnd balancirt sogar auf den Vorderfiißemwas bei dem colossalen Körperbau des Thieres ein nn-
gemem schwieriges Stück ist.

- Eine Ergänzung hierzu finden wir in den naturhisto-
rischen Gegenständen des Lköaßnewschen Panopti-
ku m, das sich neben der Nienagerie befindet. Wir sehen
da das Haupt eines indischen Rhinoceros mit langem
Horn auf der Nase, einen Sägefisch, einen Vampyr aus
Guiana, einen winzig kleinen Löwen, den schon acht
Tage nach seiner Geburt der unerbittliche Tod dahin-
gerasft u. dergl. m. Die ethnographiscbe Abtheilung weist
als Hauptnierkwürdigkeiten einen Original-Malo, ver-
kümmerte chinesische Tametifiiße japanesische Und siamesi-
sche Malereien, ein indssches Götzenbild u. s. w. auf.
Historische Lssachsfigurem Marterinstrumente,Deformitäten
vervollständigen die, nicht gerade große, aber jedenfalls
sehenswerthe Sanimlung Besonders sei noch auf den
belebten Pfau hingewiesen, der, durch einen äußerst künst-
ltchen Mechanismus in Bewegung gesetzt, uns ein lebens-
wahres Abbild dieses prächtigeii Thieres darstellt.

Einen« angenehmen und vergnügten Abend darf sich
der Besuchek des Central-T l) eaters in der Bürger-musse versprechen. Ein reichhaltiges Programm sorgt
für die Unterhaltung eines Jeden, denn wie schon Goe-
the’s Theaterdirector sagt: »Wer Vieles bringt, wird
Manchem Etwas bringen!«· Jn der ersten Abtheilung
producirt sich Or. Brunet. als Schwarzkünstler und da
derselbe seine Stückchen mit großer Gewandtheit executirt,
wird er das Herz eines jeden Freundes der höheren Ma-
gie &c. erfreuen; als besonders gelungen können wir die
bezauberte Ampel und ten Teuselskopf hervorheben —-

zwei geheimnißvolle Vorfiihrungem deren Schleier zu lüf-
ten, eines unverzeihliche Jndiscretion wäre. Es folgt die
schwierige gyktinasiastische Production, hier ,,Träumen
und Erwachen« genannt, die unter der Bezeichnung der
schlafenden Griechikr in den vierziger Jahren ganz West-
europa in Staunen setzte. Mnemotechnische Uebungen—»—z in— der Art wie die bekannte RollinaWllleknania
sie zuerst vor unserm Vublicntii anstellte —- die mit gro-
ßer Sicherheit un:- Präcision ausgeführt werden und bunt
beliebte Scenen aus einem gut gearbeiteten mechanischenTheater beschließen die Vorstellungem die unserem schau-
lustigen Publicum zu empfehlen sind. G. L.

A u f r u f.
·

Am 15., 16. und 17. Juli 1878 wird in Pernau
eine Thiers chau abgehalten werden, mit der eine
Ausstellung von Flachsproben und Gerä-
then, die bei der Bearbeitung des Flachses zur Anwen-
dung kommen, verbunden sein soll. Damit nun diese

FlaahsbairAusstellring möglichst vollständig werde, ergeht
hiermit an alle Landwirthe und sonstige Interessenten
die Aufforderung, dieselbe nicht nur mit den dahin gehö-
renden, gegenwärtig im Landes gebräuchlichen Maschinen
und Geräthen zu beschicken, sondern auch mit solchen,

merken wir mit wenig Wohlgefallen, daß diese drama-
turgischen Notizen ganz dem Vedurfniß des Augenblicks
entsprungen sin»d, das; es Kritiken sind, die des bleibend
Werthwollen ggnzliels entbehren, ja· daß unter den 225
Seiten des Buchleins- nicht weniger denn ca. 80 der
Besprechung von Leistungen der StspPetersburger »Schau-spieler gewidmet sind, die wohl nur ein augenblickliches
Jnteresfe in der betreffenden Stadt» beanspruchen darf,
dem· Fernerstehenden aber vollstandig gleichgiltig ist. Wie
wenig grundlich Verfasser zu Werke geht, ersehen wir
aus seiner Beurtheilung des Hainlet, wo er zwar Hrn.
v. Struve eine Menge von Unhöflichkeiten an den Kopf
schleudert, selbst aber»an· das wichtige Problem, ob Hain-
lets Wahnsinn nur fingirt oder ob wir es wirklich mit
einem Geistesgestörten zu thun haben —— wie ich» in
diesem Blatte (Jahrg. 1877 Nr. 178) nachzuweisen
versucht habe ——· garnicht herantritt. Aber es kommt
noch besser —- bei Besprechung von Raupaclys Royalisten
verläßt den Kritiker alle Logik: er sieht Leute, die
nicht vorhanden sind, prophezeit ohne Prophet i zu sein
und theilt uns schließlich -—— man höre und staune —-

die große Wahrheit mit, man könne sich in einer Tonne
wälzen, ohne Schiller und Shakespeare zu kennen. Und
wozu dieser Aufwand von Abenteuerliehkeiten? Blos

sen klarchzu neaelksem kdassj ein Theater ohne tüchtigen
eieur ni geei en one. VgArbeiten seiner Vorgänger berücksichtigt Verfasser sel-

ten, wenn es nicht geschieht, um seinen kühnen Witz
an ihnen zu üben — von wie großem Nutzen es ihm
aber wäre, auch die Ansichten einiger erfahrener Kritiker
über Gegenstände, die er behandeln will, kennen zu ler-
nen , ersehen wir aus seiner Besprechung des Charak-
ters der Ladh Macbetlz Wenn Hr. Eoldschmidt auchnur einen Bick in die ja Jedem so leicht zuganglicheii
,,Frauengestalten Shakespeares«· (p. 3017182 von F.
Bodenstedt geworfen hatte »— die Welst ware nicht durch
seine Unmögliche Analyfe dieses Charakters in Erstaunen
gesetzt—worden. Freilich sei erwähnt, daß nicht alle Be-
sprechungen des Verfassers in dieser Weise gehalten find;
daß er auch hübsch und anziehend schreiben kann, beweist
er so manches Mal. Wir verweisen da besonders auf
seine Kritik des »Röschen von Kochersberg.« Uns in-
teressiren am meisten natürlich die Capiteh welche Stücken
gewidmet sind, die auch unserem Publicum durch die
Ausführungen unseres Sommertheaters bekannt— sind;
die Zahl derselben ist eine nur geringe; blos Shakspeas
re’s Hamlet, Wilbrand’s Maler — jeder-unserer Thea-
terfreunde erinnert sich da wohl noch der reizenden
kleinen grauen Motte, die Frl Eichberger aus Riga uns
vorführte —J Björnson’s Fallissement und Rosen’s und
Jacobsohns Posse »Der Faselhans« sind hier zu nen-
nen. Letzteres Stück wird vom Verfasser mit einem
Aufwand von sittlichem Pathos verurtheilt, der uns ab-
solut nicht an seinem Platz zu sein scheint.

»Zum Schluß noch ein Paar Bemerkungen uber
Herrn Goldschmidks Schreibweise. Jst der Stil des
gestrengen Firitikers auch ein glatter» und gefälliger,»so
ist er doch i»i»i der Auswahl seiner Yilder von entschies
denem Ungluck verfolgt. Ein Eifersuchtiger geberdetsich,

. »als ob ein Eber ihm den Bauch aufreißt«, der Held
des Dramaswird ,,wie ein gehetztes Wild abgestochen«,
die Schauspieler ,,knaclen Nüsse« auf der Bühne, der
Dichter ;,backt seine Dramen wie Semmeln«, dem Theater
soll »in die Strümpfe« geholfen werdenutid dergl. Ge-
Leilzmeacklosigxeiteei right. chAuF sosist sst Verslcizssee in der

a l des us ru ni t a zu org am; or en, wie
colosfalisch, simpel, Millionenitnthiey Firlefanz, Rüpel
begegnen wixhungern in einen; Buche, das der Betrach-
tung des S— önen gewidmet it.

Verfasser sagt auf Seite 102 seines Werkes »Wenn
zwei dasselbe thun, so ist es nicht dasselbe« -—- um dieses
zu beweisen, braucht man nur die alte Hamburger Dra-
maturgie mit der neuen St. spetersburger zu veräleiehem

» Handeln— nnd Wårskniillaiiitiiiiten
Pisa, 4. Januar· Gelindes Wetter und einige Grade Frost

wechselten in den letzten Tagen zwar mehre Male mit einander ab,
docb hat die Winterbahn dadurch nicht gelitten. Schiffe sind in
diesem Jahre noch nicht angekommen, obgleich die Passagen bei
Domesnees und Dünamünde frei sind. An unserer Börse ist die
Feiertagsstille bis jetzt nicht unterbrochen worden. Die mehr als
je ziigespitzteti politischen Verhältnisse und der durch dieselben be«
dingte Stand der Wechselcourse warnen vor jedem Geschäfh dem
von seinen Unternehmern eine solide Basis vorgezeichnet zu werden
pflegt. Von Contractgeschäften ist daher nichts zuhören. Die
Wiederbelebung unserer Börse wird indessen nicht ausbleiben, sobald
sich irgend eine Frage nach unseren Producten bemerkber macht.

Telegraphisckier Leute«-heischt.St. Peterburger Verse,
den s. Januar 1878.
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Verantwortlicher Redacteun Dr. E. Matti-esen.



Der Herr Studirende Gustav von
Hirschheydt hat die Universität ver-
lassen. .

Dorpah den S. Januar 1878.
g Rector Wehlaut.It. 4. R. Neuen, sei-r.

Von dem Dorpatschen Couute der
Gesellschaft zur Pflege oerinundeter
und kranker Krieger wird hierdurchzur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß
zufolge Mitiheilung des Mitauschen
DamensCornitås vom 12. Dreht. sub
Nr. 165 etwa Niitte oder Ende Ja-
nuar f. J. ein Tranisport von
Verbandzeukp Kleidungsstüs
cken und sonstigen Liebesgm
bete, wahrscheinlich unter Führung
des Fürsten Georg Lieben und in
Begleitung seines Bruders, des
sten Michael von Lieben, von Mitau
aus direct an die baltischen Lazarethe
des Rothen Kreuzes in Sistowo-ab-
gehen soll. Alle Comit6’s, Gemeinden
und Privatpersonen, welche sich an
solcher Sendung in werkthätiger Weise
betheiligen wollen, werden daher er-
sucht, ihre Gaben spätestens bis Mitte
Januar k. J. entweder direct an das
Mitausche Dametpcsomitå oder an«
dieses Comitå zur Weiterbeförderiing
wohin gehörig, einsenden zu wollen.
An diese Bekanntmachiing knüpft das
Comitcå die Niittheilung, daß insbe-
sondere folgende Gaben erwünscht
sind: präparirte Gypsbindecr F la -

nell in Stiicken und Flanellbim
den, Binden jeglicher Art ring-
förmige Luftkifsen mit Boden,
Gummi-Zerig,KrückenuiidStelz-
süße, Kissen gestopft mit Schnitzelnaus Papirosfabrikem Sack e, L ed er-
stiefel, Matfchalkein Pelze, rus-
sische Lesebücher, Zucker,- Thee,
condensirte Milch, starker Wein,
Butter, Heeringe, Schnaps,

a iro un i arren ür ieP P· s d E g f d
Soldaten re. &c.

Dorpat am 21. December 1877. «
Jm Auftrage des Comitcsts:

Geschäftsfiihrer Stillmark
Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-

nen und in allen Buchhandlungen zu
haben: " » »Ycctschtift

für

herausgegeben
von der juristischen Fakultät

der
Universität Dorpat.

s« Sechster Jahrgang.
H eft 1 u. 2.

« J u l» 1r.
Die Unterbrechung der Verjährung durch Mah-

nung nach Provincialrechr Von Prof. Dr.C. Er d m a nn
Ueber Revocation der Eidesdelation nach gemei-

nem und Rigaschem Stadtrecht von Advo-
cat J. Biene-wann.

Welche prodincialrechtlichen Bestimmungen über
die-Verfassung der Stadt Dorpat werden
durch Einführung der allgemeinen Städte-
ordnung vom IS. Juni 1870 außer Kraft
gesetztke Von Bürgermeister V. Kupffen

Zur Regel: Hand muß Hand wahren. VonProf» Dr. C— Erdinann
Zur Entwickxung und Behandlung des Erbgütek.

rechts in den ältesten Redactionen des Ri-gischen Stadtrechts. sxsson Dr. Th. Jrm er.
Eine Bemerkung zu der vorhergehenden Abhand-

. lang. Von Prof. Dr. O. Schmidt
Verlag von C. gmattieseir

Csssipsigs K:-FspxxKf
Einem geehrten Publicnm zeige

hiermit ergebenst an, daß ich eine

im kleinen DrszBeekseheii Hause, ne-
ben der Gööcksschen Apotheke, eröff-
net habe. Mich bestens empfehlend
und gute Bedienung Versprechend, bitte
um recht zahlreichen Besuch.-v Fpochachtungsvoll

» s
»

K« Penfionaire Tfindet! gute Aufnahme und Nachhiife in
den Schularbeieen Rathhausstn Nr. 16
erne«Treppe hoch. Auch werden daselbstPapierblumen verfertigt.

Nr. 4.

Th- MAX.

Neue Dörvtsche Zeitung.

Einladung zum Ælbonnemeni
auf die

·
«' 66,,Neue Zeitung fur Stadt und Land .

Jahrg-ang- 1878.
Die ,,Neue Zeitung fiir Stadt nnd Land« in ltiga erscheint täglich, mit; Ausnahme der

auf Sonn— und hohe Festtage folgenden Tage, am Mor en und bringt in ihrem politischenTheile die neuesten telegrajrhisclren Nachrichten, ieitartikel iiber die wichtigsten Tages-fragen, eine tägliche Rundschau iiber die wichti sten Kriegss nnd politischen Ereignisse, einesorgsame Darstellung der jni Inlande sich abspieflendcn Begebenheiten mit besonderer Berück-
sichtigung der baltischen nnd namentlich ltigasclien Verhältnisse, Orjginahcorrespondenzenaus Berlin, St. Petershurgy Dorpat u. s. w. von bewährten Mitarbeitern. .

Ausser dem poliiischen Theile, L0calnachrichten, Bist-sen— und liandelsnachrichtementhält die ,,Ne-·1e Zeitung fiir Stadt und Land« noch ein tägliehes Peaillcton mit
0riginal-Novellen, Erzählungen und Aufsetzen belehrenden nnd unterhaltenden Inhalts,
Plaudcreicm Berichten iiber «l’licater, Concerte, Kunst und Literatur, unter besonderer Be—-
rüclcsiclitigung der baltischen Presserzerrgnisse, Uebersetzungen der beliebtesten Autoren der
modernen fremden Literatur etc. etc.

Als Extra-Beilage bringt die »New Zeitung fiir Stadt und Land« an jedem Sonntage,,I.(’euckwkhk-Haol1riohtca·«. Es ist damit der erste Versuch gemacht worden,dem Interesse, welches in den 0stsee—Provinzen und iiber dieselben hinaus fiir die Feuer—-
wehrsaclie vorhanden ist, durch Zusammenstellung der Nachrichten über die Organisation
und Wirksamkeit der baltischen Fenerwehren und durch Mittheilung des Wissenswertlien
aus Fachzeitscliriften entgegenzukommerr

Die Redaction der ,,Neuen Zeitung fiir Stadt und Land« wird auch in Zukunft be—-
müht sein, ihren Leser-n ein anschanliclies Bild von der» augenblicklichen politischen Lage
zu geben, sowie mit besonderer Aufmerksamkeit den provincielleu und loca1en Ereignissen
folgen und endlich über die Vorgänge aus dem lnnern des Reichs sorgfältig berichten.
Die grosse Zahl der Abonnenten und das freundliche Entgegenkommen derselben, lässt die
Redaction hoffen, dass ihr Bestreben auch ferner Anerkennung und Förderung finden wird.

" Iler dbooocmeotspreis behagt: »
in Ritze: im Reich über die Post: Riir das Ausland: -

4 RbL jährlich. 6 Rbl. -— K0p. jährlich 12 Rbh — Koxx
h «2 ,, sein«-h I· h, 3 ,,

—-

,, h 1h·«h I· i. 7
,

— ·,, s He.
1 ,, vierdcsljäblcklich. 1 ,, 50 ,,

viiLerl:lj;lif-l1ieh. 3 ,’,d TO d» viertleljährslich
finden d rch d"e ,,Neue Zeitung fiir Stadt un ,an «, bekanntermassenlasekate weitesteuverbrditiing und werden mit 8 Kot» für die Petitzeilc berechnet.

Loooolrl Wohls,
Verleger der ,,Nenen Zeitung für« Stadt und Land«.

« Riga, llerderplatz Nr. 5.

Wie Paltische Wochenschtift für Landwirthschaft
herausgegeben von der K. livl. gemeinnützigen und ükonomifchen Societät
und redigirt von ihrem ständigen Secretairem z. Z. Gustav von Stryb
erscheint 1878 in ihrem feeljszehntem Jahrgangin Dorpat an jedem
Donnerstag. Abonnenrentspreis 3 Rbl. Mel. Postgebuhn Jnferate 5 Kop.
per dreispaltige Corpuszeila Man abonnirt für Dorpat und Umgegend be!
der Redaction oder bei H. Laakmcnrt für Fellin be! E. J. Karow m
Fellin, für Oberpahlen bei C. Leibes-g, für Pernau bei R. Jacobys
für Walk bei M. Rudolfs für Estland bei Kluge u. Ströhm oder F. Wasser-mann. Nr. 1 grati«s, wird auch allen alten Abonnriiten zugehen.

l Hiermit zeicre ich dem geehrten I M h Mah lPublicumergebenstamdassichdie a«
«

e »0Yesjaukqjion darunter 3 grosse lsleldersclixanlcei ein
im gewesen» xjjngeschen Hause Bissen-sank, ein Sewurzschran uxä ein
übernommen habe und bemüht sllplia sind im samsonschen ause
sein werde, meine Gäste durch am Domberge ZU Vekkcaufekk »

reelle Bedienung zufriedenzw Daselbst f« auch eme lpkrtlestellen. · wDer Eingang ist von derProme- l e 0 e
nadenstr., gegenijer der Töptfers.
schen Handlung. » «·

«H«.»«»F..2..»«.«.« Neue Fluges
. Kenntniss-g. «

von vorzijglichem Ton zum Verkauf bei
. T ,Meine an der Sternbrucke belegene l N

vikästis Æolzixsgefmusssz»
Is- Trtnkhas« II- Hctfcnfcllcist für die Dauer des Januar-Marktes zu kaust Und zahkk für gute graue Fekke 17vermiethetu Flug« Htamnt Cdp. MützenmacherKahm im Haufe des
—-———T————-————————"——————— WtrkL Staatsraths von Stiernhielm amEin Budenlocal gross« Mars— s

Oist für den Markt und ein Speicher ddauernd zu vskruiictlpetu Nähere Aus- u e o e
kunft m der Schuhharidlung von» da; eine negst Wohnung» find »« ver,Müller. mtethen Rcgasche Straße Nr. 43.

Zeige hiermit an, dass ich auf demistationsberge Nr. 43PMB Zåclcckcl 0k0lkll0b"
habe. « . "

·»

»»- CK Bart-le.
Bekaxxntxnachung s

« des

llau asisc en agaztnl( « h lll ·

Ich beehre mich hiermit zur Kenntniss des hochgeehrten Publi-
cums der Stadt Dorpat und Umgegend zu bringen, dass .ich in diesemJahre zum ersten Male den hiesigen Jahrmarkt besuchen werde und
empfehle mein grosses Lager von verschiedenen persischen Seiden-
waaren, als: IIUIIUUG Hist-sit, einfarbig, gestreift und corirt,Atlas, Das, Iktps 1n allen Farben nnd Vckschjcäcsscy
dlltlckcll Stoffen, ferner em fehle ich eine rosse Auswahl

«
» 8liaaliastseher Silber-Sachen.

Ich zähle auf zahlreichen» Besuch des hochgeehrten Publicums
und sichere feste und billige Preise der oben genannten Waaren zu.

Das Verzsiaufslocal wird seoffnet sein von 9 Uhr Mor sens bis» 8 88 Uhr Abends. «

stand: im alten Universitätsgebändm Ritterstrasse Nr. 2.
S. JIoo-«8trrt8oloem0w.

Die öffentlichen Sitzungen
der KaiserlichenO V O IIltvlania ålkanonr Sancta!
sindet statt am

Montag d. 9 n. Dienstag d. 10. Jan. 1878.
Tagesordnung:

Montag 9. Januar.
Vor-nittag’s. Beginn 11 Uhr.

- 1. Bericht über den Stand desGeneral-
Nivellements von Livland und, im
Anschluß daran, Vorschlag zur Grün-
dung eines livländischen FischerebVereins.

»

(Referent Dr. Seidlitz-Meyershofd
2. Die III. baltische Centralausstellung

zu Riga 1879.
Z. Die ClaussonsKaassche Methode der

Arbeitsschule tReserent Rittmeisterv. ElaussowKaas aus KopenhageuJ
Abends. Beginn -7 Uhr.

4. Entwicklung .des Molkereiwesens
(Refer. Gustav Stryk.)

Z. Die Handarbeit in unserer Volks-
schule, namentlich der Mädchenschule(Refer. Rosenpslanzer-Lobenstein.)

Dienstag den 10. Januar.
Vormittags. Beginn 11 Uhr.6. Bericht über das erste Geschäftsjahr
der Sameneontrollstation (Referent
Dr. W. v. KnieriemJ

7. Wiesencultun (Referent A. V. Sie-
vers-Euseküll.) -

8. Beschaffung der Arbeitskräfte (Re-
ferent E. von Oettingen-Jensel.)

9. Zweckmäßigkeit eines Forsttages ime
Llnschluß an die öffentL Sitzungen
der Societät (Refer. A. LiittensJ

10. Taxation u. Controle bei landschen
Feuerversicherungsvereinen. (F. v.
MöllerJ

Abends. Beginn 7 Uhr.
11. Bewegung des Flachshandels, na-

mentlich im mittleren Livland (Re-
ferent R. v. StaebAnzenJ

12. Korndarren (Referent Al. v. Simi-
PallaJ

13. Formen des Waldbesitzes (Reserent
Gustav Stryk.) ·

des livlänilischen Hagelassoouranzllerains
Mittwoch It. it. Jan· IRS, Nach-n; 4 lllik
im Hause der Kais. ök0n. soeietät zu D0rpat.

Tagesordnung: Rechenschaftsbekioht
und Wahlen. -

«

Djkectjmk N. V. LZWIS 0flllcllä1’-Annenhok.
P. Zilehetst

Die Inhaber von «

Giro Büchern
der Plesliaaer com-items«-
hassk werden ersucht, dieselben
zur Berechnung der Zinsen vorzu-
stellen. E. D. Dreck.

Zum Beginxfdes neuen sehulsemess
sters halten wir vorrathig:

Preis 12 link.
sehualcenbnkgs «

lizthpk u. typographische Anstalt.

Biegelsteine
stehen auf dem Gute Caster zum
Verkauf. Näheres durch die
Gutsverwaltung
Sär e aller Art
halte stets As Lager. Elegante gebogene,
mit den neuesten Verzierungen versehen,
tiefere schnell. J. Etat-its,

ais-ewig der Bürgermusse.

Toilettena Saphir» Vorzimmersm
große Pfeile»

Spiegel M
Kommt-den - Schränkh Busen»
Rot»- und Polsterftiihlh Sopha’s,
Tische und Lehnstiihle sind vorräthig bei

E. Yedtßson
Steinstraße 57. .

Klar-Saat r
Ettisrn nnd i
Winken-Saat

verkauft ·G. Mitk-Stationsberg Nr. 33.



·
·

Neue Dörptsche·Zeitung. . ·
»

» « kC i · I·»«ZsgzdxzspszzzkgtlHlZHUPFFFl!Mk, Von dem Pleskaiisetien Bezirksgerielite svorpstsr Handwerker-Verein.
wundeter und krank» Krieg» werde» werden am hl6szJaniiar 1878» um 10 Uhr« Vormittags im Loeal des— Mittwoch den ·18» Jan« .
site» Skudikenpe pfkllMedf gsälsållldfalrseggxåigkåiäskagååiitilåiåeåså zweiten und letzten Tor-ges, meist— » I. ordentliche
.

- l ·
· t i s

. s« i .

.«
-Wtactriiccldeitsåiie··b·ei·e·gei·i DZIUTF -1) Das im Porehowlszehen Kreise des Pleskaiisehen Gouvernements

s unweit der Station der St. Petersbuisgwarsehauer Eisenbahn mit Reehenschaftsbeisioht Neuw h!sehen Etappeinlsazarethen m
. . d v : . a.

Szstowo - Funktion U streten ~Nowosel»je« belegene Gut; AUDXIIIUIIQWQ mit herrschaft- Ss OVSWICSS END· Antrage sind bis

hiedurch allfxelfordert sich zbaldthun« lichem Wohrihaus, Wirthsehaftsgebäuden und 283 Dessjatinen Tslnnaskljld de« ICJEUIUAV SCDUHITOII
»

,

·

»
.

» . - i zur ie en.
iichsi gis »» exxndscs..ixsexixkizis.s:::3is:i..::i.kx«.::gB;.... SYFFFTEZMgraphischen Wege, ei ein itglie e - «» · »

»

O

dieses Cvmktös Herr« Pwfi Dr— gglsgsne Fshebckusgsvakaskllok FJIPYJVEIJO Iåsshenraum lo—lipVor"m. nnd 4-—5 Naivciieiilcxg
Alexander Schniidt zu nielden, » essslalnefF El a en» ges« az a« « « . Oh· Emkth Hof »Als- « «

. AM» Kautliebliaber kennen von den betreffenden Doeumenten und Kar- » 9 F)- spgsz ·0-um von diesem die naheien ns t » d O l, d Pl k h B,k»».ht E, » M h
Vpkamsche Skkaßz N» z» .«s-a-«3 de»

lungsbedillgungell z» erfahren· Im Hi in er anz ei es es anse en ezir sgerie s insie ne men Vo
AUAEIUETUEFI W DE« VFUUM- daß Einem lioehgeehrten Publieum maelie ieh hiermit die ergebene iiiizeigiz dass dieals inonatliches Gehalt fur den Pracs · · l ,

ticaiiten die Summe von Einhuw G l «l· ·T b »· T t ·N d ldert Rubel S. in Aussicht genoni- O ) , a) a su·
VII« ist Wd M- da N) 9e9e"Wä’E« meines verstorbenen lllannes sz
iig 140 Verivundete in den Bald-
schen Lazaretheii befinden, für den
Elnsellleki dlkbelte Gespsenheit ge« unter derselben Firma unverändert fortgesetzt wird.kzzstfezjlllusssl eisssftsjmsocksschesllebzssslzksss Fiir dass meinem verstorbenen lllanne geschenkte Vertrauen bestens dankend bitte
z» M. Wissenschaft d» Chzkukgze ieh dasselbe aneh auf« mieh übergehen zu lassen. g
erfolgreich fortziibilden HOOIMOITVUUSSVOII

Jm Auftrage des Comites: · « o ·

Donat, F; F. oh« isssskh » Agnes Bernhofks
e chätsfü ver Sti mark.

O ff Oa mmar en er illnterriklit
» und sichere rasche Ausführung zu. kann spfpkk Skeqzmg finde» heim De. Monats. Sprechstunden 10 bis 12 Uhrzum Besten des Frauenvereins « Fiumk pzpChef dek Ejsenhahnskakjoxk Vormittags. K Sei «,Omltatt der früher JUUUUV« Von den Knochenhquekmeistekn sind für die Zeit Vom i, Januar bis zum J«Verloosung) soll in diesem Jahre An- Februar bei dem Vogtei- als Amtsgeriivht die nachstehendenfang sebriiar statt "nden.· · · » s O « - - «»-DeEFrauenvereiifi ist für alle seine · e ch 3aniie·ner· sey-un· hekjznnt d« YYSU

Jnstitute Marienhilse KleinsKinden i—- « Taf· b····«···- e··11s·i·i·nf····i1m·
gewahr Anstalten Ärmmmädchen angezeigt worden: · Iålkålen onnen ei Hi nor: u iia me

-

-
·

·
-

. ivkiischiile Wittwenhaus, Arbeitsverthei- » Fleifchfortetn Haar; up. 2 omlizaisgikiiYplstss
lung, hauptsächlich auf den Ertrag Name des Verkäufers · Verkaufslocal desselben. Gemästetes Fleisch. ———————-Y3f—«—eines solchen Unternehmens, gewiesen,

sz Mll · i. Sorte. 25 Sorte. s. Sorte. s)
Das

bittet daher· dringend alle Bewohner . IljexassesrMafjns
Dorpats,· sieh freundlich an demsel- C· Kkejn «·

« · Scharrezz Nr( 3 Js J J 12
«

9
" . 5". für die

ben bethelligen zu wollen durch Speiis A. Reim .. . Haus Sukowsky .. . . 12 9J, 5 : hdhckc SllldFTdMlkkschUlcdung verschiedenster Gegenstände zum NDVM Gtvßmattv Haus Gvldichmied HEVMCUIN 12
,-

9 » 5
» s»

. E Großmann s L» - · d soll am 9. nnd 10. Januar 1878 abge-V·3»VkUUf- ·zU » VSVSU Empfang ledek · · EIN» owekllteät UND« er
9 halten werden. Melduugen dazu an: 7teu

Zelt gbekelk iIUdT FVCUZ Obkkpaltojk A· Pohs »· ·

Zagsjkzlzslngsesnlrche « « " 9 " g « Januar, wobei ein Alterssihein vorzu-
Schwakg Frau Vakgnm Von Vkuk CF· S - « · -

'· · «

» » » weisen ist. Kinder hiesiger Bürger, die» · . choppe . Haus Wittwe Haubold . . 12 ~ 9,, 5,, . d .- . «« .taugt, Frau sdiafor von Wulf, Frau F. Brehm .. . Haus von Middendorff . . 12" ~ 9,, 5,, He« Yafll lkeztlsischgh Cchem Po« de?
Prof· Volck und Fräulein von Er» Zaum, den m« Decbh m» « euer- eiwa ung ei ringen, werdende:

D der Aufnahme vorzugsweise beiucksichtigtAelhak l« » Was Knachknllauckxzlmti kOasTslåijsiiajlikäiielExaikien fiiiktdibe Ekenkeus« -

« ' ar- d er ue mi unmi e ar vor er-s Dle Russlsche ggheizder Tlieäioukifg dzu demselben soll am
. s . Januar at "n en.Feiienversiehernngs - Gesellschafts .i. . Ver illnterricht in derillorsclnilkgeglUjcxdet 111-D. 111-Ecke« 1867 Qhngiiaksiums bfeginnx den 11. Januar.

- -

·

-
» ie Lu na ineprü ung inrset am 10. von

·

mit einem Gram! Capttal von 2,500,000 Bist. . 9g;,m» »» Schukspmx »» M,
versichert fortwährend in Dorpat und Umgegend bewegliehes und unbewegliches Eigenthum gegen MEIVUUSEU »TIiIUMk Entgegen TM 7- UND

« C; , » o nung, ne en em arieni a orae
spe"e«·sgefahr« · Eweunees Frsewsrsä so Eil« ·· «· IX· VI» N232«""··« Yisiemtr

« bevollmaehtjgteis Agenn -
»

Yklkmbckcls
·sp""sp""""spi—spif"«·«·«sz"«T?""—""""" Um den Zöqlingeii des Lehrer-innen-W l . « .·

«.

emg ges« We« EIN! Jlllillllcliwllhlllillgkll Seiiiiniirs Gelegenheit zur Uebung im

» V , « versch Sorte» Beinersecgein Nlszäcilixuiäne getretenen im Januar d. J. eine
«·als stell-teuer« Ilakoslawsches im« Cllviak Auskunft erhält man in der .Elemenkarschuce furUlscllk Und llclnlscllk H! AUSU QUSD - s lung des Herrn H. Georgenson Firma: ihn.».

.. .
. . »und div. » ;

- « G a UnHaken, Lslcclllsllis in allen. Breiten, ~ » .. Ds S l ld .dTisclmclslecke AS) 127 18 Und 24 I. Safte An einen stilllebenden älteren Herrn zu ergflfnwh A« chu ge w«
Personen, Hanmüehmsp Halhspinsz « empfing und ernpfietilt »der a» eine Dame is» ei» se» R« Aseikiesteilich.dbetragen. ...

Md shjkkjng z» Wäsche »empkjng A. gbotschetom aümmnikszsz Wohnung» s
ahete us unft wir ertheilt und

- —————s————————— » Meldungeii werden entgegengenoms111 IJGUSP sSUdUDg Und. H; von 2 Zimmen III« vers-tiefsten «« ·
«

Zu billigen Preisen Jjeogbssrisasse Nr. Zsxvww«»»·»«»—— täglich w« 3«··4 Uhr Nach«

·P« Powo stehen zum Verkauf auf dem Gute Eine kleineT · ————..—-g· Mu—-———.yschel«
- am: sen« u · -

««
- ·s- Ä l- . », W? », Wjsfjkxzx IF, »He» syucxsic ern« vciisivst sich

Und « sl. e o Znxge gzelkitibetzl zu verkaufen, darunter eine Sckllßc NIX 22.
· " I · ·

»
» . · ·e er« ara Cz—»»»» MTon 2 3 äiinmeiin dwo nioglieh wer— ——-———Einegeräumige v «l———— »

. g·
empfing pr. Bahn aus Triest ETDSFFllGJUZsxisteiiyiigaiidtiengdxetd ’l’ . et« Unterrlehs JQEZO l Miiräzbskliiiix medalkonågraben Nr. 3
szJ-CLJLDLI—»JWEE- « von 4 Zimmer« Ist zu vermtethen Stein- vokmjkkag »» 10 42 Um— entgegen»z« Vom 6. Januar d. J. ab wird in ineiner Coiiditorei f————————————t«"3eNr'a»—-———————————«· FVYST YOU?TUFIIIJJZIJIISFHUUSU«» . f » L « ei mir noo una .

. DIE! Zlmmsr iouiso Fischer, gib. sit-»in,
· s c· n
· s Z i

. wesenen Klingeschen Hause, Promenadenstu
owie w ebacke und P und ebäck b ·

.

· ·- f g « zu hu en sen·
. Th. von«2 Zimmeisn ohne link-he und Mo— «? außer dein Hause. Niiheres icn Hause ·»

« bel ist zu veriuietlien Steinstn Nr. 7. ! Ahlanlz Botamsche Straße Nr. 3.



Nachdern Se. Excellenz »der« Herr
Curator des Dsörptschen Lishrbezirks
Wirkliche Staatsrath A. von« Ssa-purem, als Vevollmächtigter des
Kaiserlicheii Niikkisterinin der Beil-Es-aufklärnng zufolge-des zwischen ihmund dem Herrn HofgerichtsEldvocas
ten Wlexarrder Ludwig Weils-
fiusam 6. October 1877 abge-
srhlosseuen nnd am 18. desselben
Nkonats Hut) Nr. 149 bei diesem
Rathe corroborirteii Kasus-und resp.
Eserkarxfeontracts das allhier
im I. Stadttheil sub Nr. 132 theils
auf Erb«-, theils auf Krousgriind be-
legene steinerne Wohnt-aus sammt
allen Appertiiieiitieii für die Summe
vgn 50,000 RbL für das Niiinistes
riisun kåriflich cis-gesittet, hat der-
selbe gegenwärtig zur Vesicherung
des Eigeuthums um den Erlaß einer
sachgemiißeii Edictalludnixg gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden un-
ter Berücksichtigung der supplieaiitk
schen Anträge von dem Rathe der
Kaiseriichksti Stadt Dorpat alle die-
jenigeih welche die Zureehtbestäiis
digkeit des obertuåhnten zwischen
dem Herrn Bevollmächtigten des
Kaiserlicheii Ministerium der Volks-
aufkiiiriiiig und dein Herrn Hof-
gerichtsAdvociiteir A. L. Wuiffiiis
abgeschlosseiieii Kaiifcuntisaets anfech-
ten, oder dingliche Reehte an dem
verkauften.Jinu1obil, tvelche in die
Hypothekenbiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem
oder auf dem in Rede stehenden
Jnimobil rnhende Reallasten Privat-
rechtlirhen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Frist
Von einem Jahr und iechs-Wochen,
also spätestens bis zum 9. Derein-
ber 1878 bei diesem Rathe in ge-
setzlirher Weise anzunieldem geltend
zu machen nnd zu begründen. An
diese Ladung knüpft der Rath die
ansdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldeiiden Einwendungen, An-
sprüche und Rechte, wenn deren An-
melduug in der pereiiitorisch an-
berauinten Frist unterbleiben sollte,
der Präclicsion unterliegen und so«
dann zu Gunsten des Provocaiiteii
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troffen- werden sollen, welche ihre
Begründung in dein Nichtvorhandem
sein der Pisiteliidirten Einwendungen,
Vlnspriirhe und Rechte finden. Ins-
besondere niird der ungestörte Besitzund das Eigenthum an dem allhier
im 1. Stadttheil sub. Nr. 132 be-
legenen steinernen Wohuhanse sammt
Zubehörnngen dem Kaiserlichen Mi-
nisteriutn der Volksaufkliiriiiig nachInhalt« des beziiglicheisi Kaufcontritcts
zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus am 28. Oet.1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
Iustjzbüryennejfter Ftnpffen

Nr. I-42k-3·. Obersiscretaire Stiltmart

Es wird ein

Neue Dörptsche Zeitung.

Damen-Leder-

I Flscllcsll
Petersburger Arbeit bester« Qualität

H « · oemp « « Lesklaczjeff
mcs St. Peteøssözcøjcx

Haus H0ppe, am« gtu Markt.
Es wird eitxezy »

mit guten Zeugnissen gesucht Johannis-
links·

Es wird ein

Meist-gesamte
Uach Nkga zum 10. Januar gesucht
Dichstraße Nr. 10. «

IIOIIQOOOQOOOOFOIIIOOIOIOIMGID i en« CumAuf die neue m Fellin erscheinende enstnische Zeitung « I
, « - i n i «

·

. aus Kopciiliiigxiii i
» « wirkt um 8. Junius-s» c. im großen

.
«

, Zöixåncilet der Umveriitåi um 5 Uhr
« « » a nntags einen -

abonnirt man direct unter der Adresse: »Rednction Sakala in FellinE oder «« ' « -
in Dorpat in den Handlungen E. Zimmermann, G. Z. Yogesl und tlfleutllchen Vortrag · »
II. Inst. s halten über das Thema: »Die Ar-
unscnweiusuusuuuw gxktsgsgkkxszgxbgke,dßsk LMIWE »Es»

«

· s « -
,

-

«

.
. Ertree a slieriuii 50 sich.ist-onst n«««

««
« «

« i» Die sptierskxirisrr un »Es; «-
macht dem hochgeehrten Public-um hiedurch bekannt, dass sein

H X e M K We? JEAN
Tapisseriir Fz MorlewaarenMagazin »!Å oI .

vssskbunden mit eiirer . T · . .- . in sbioskau
YCIIIW-IIZCIZFOHHFEZ » mit einein Grunilcapital von Z,500,000« llbl s.

. en gros 85 en '

—, ilxkgixäglixiätzzggegen Zahlung billiger
mit allen dazu gehörenden Gegenständen, was die Ausvvahj und die n veksjszhekudgeu gegen ZkävdsszhädszaGüte der Waaren betrifft, in einer Weise versehen ist, wie solches a) von allen Arten von imme-
dem Geschmack der hiesigen Käufer in jeder Hinsicht ekntspricht und FAUST! i« der Stadt DOVPAC Um!
ladet zum Besuch seines Magazine ergebensti ein. . -
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keimten-n. Ueber die Arbertschule des Herrn Elausson-Kaas.
V e r m is ch te s. —

.

«« Zur Wckhlfraga
Ein unlängst von uns gebrachter Aufruf eines Aus-

schusses des hiesigen Wahlcomitås forderte, unter» Vor-
behalt ariderweitiger Veröffentlichung der von demselben
entworfenen—Candidatenliste, alle sich für die Sache Jn-

,teressirenden auf, von dieser Liste bei den Gliedern des
Comitrsks vorläufige Kenntniß zu nehmen. Nachdem wir
dieser Einladung Folge geleistet und dabei erfahren, daß
das Wahlcomitå nicht mehr, als gerade die gesetzlich zu
wählende Zahl von Candidaten den Wählern zu
proponiren beschlossen, sehen wir uns veranlaßt, auf eine,
durch diesen Beschluß entstandene Unzulänglichkeit hin-
zuweisen, welche sich aus einer aufmerksamen Analyse
der Art. 38 und 49 der Städteordnung ergiebt.

Art. 38 lautet, soweit derselbe für die von uns zu
erbrternde Frage von Belang erscheint, nach der Engel-
mannsehen Uebersetzung wie folgt: »Falls die Zahl der
auf diese Weise (d. h. durch« sabsvlute Majorität der
Stimmen) gewählten Stadtverordneten geringer ist, als

« die der zu erwählenden, so wird zur Wahl der fehlenden aus
« denjenigen Personen, welche nächst den Erwählten die

meisten Stimmen hatten, eine Liste von höchstens dop-
pelt soviel Eandidaten angefertigt, als noch Stadtver-
ordnete zu wählen sind und sodann ein neues Ballotenient
nur »Über die erwähnten Personen bewerkstelligh durch

« welches diejenigen als gewählt zu betrachten sind, welche
die meisten Stimmen erhalten haben, w e nn g lei eh
deren Zahldie Hälfte aller abgegebenen
Stimmen nicht erreichen sollte« Art. 49
besagt: «Falls ein Stadtverordneter aus dem· Bestände
der Communalverwaltung schon vor Ablauf der Zeit,
für welche er erwählt wurde, gänzlich auss cheid et,
so tritt an seine Stelle derjenige, der nächst den erwähl-
ten Stadtverordneten auf derselben Wahlver-
sammlun g die meisten Stimmen hatte, so b ald
überdies auf derWahlversammlungnicht
weniger als die Hälfte der Stimmen
aller anwesenden "Wähler zu seinen
Gunsten abgegeben waren« Eine Note des
Uebersetzersbemerkt hierzu: »Der Art. 49 bleibt offen-
bar unanwendbar-beim Ausscheiden von Stadtverordneten,
welche nach der in der zweiten Hälfte des Art. 38 (siehe
unser obiges CitatJ enthaltenen Vorschrift gewählt sind«

· g? e n r l l et a n.
Ueber die Arbeitsfchule des Herrn

Claufs»on-Kaas. «
Die Methode, den Unterricht zur Entwickelung der

Handfertigkeit mit der Schule zu verbinden, die eigenk
thümliche ,,Arbeitsschule« des Herrn ClausfowKaas aus
.K’openhagen, der wir in den nächsten Tagen durch den
Besuch des Begründers derselben näher zu treten Veran-
lassung haben werden, "ist von Dänemark ausgegangen
und hat sich rasch daselbst die staatliche Anerkennung und
Pflege errungen. Jn einem allsommerlich abgehaltenen
Seminar unterweist der Begründer der ·Methode die
Lehrer Dänemarks in dem Unterricht der »Arbeitsschule«
nnd bietet bereits fast jede Elementar- oder Volksschule
Dänemarks den Kindern, neben der Nahrung des Geistes,
die Ausbildung in den mannigfachsten mechanischen Ar-
beiten zur nützlichen Aussüllung der· Mußestundem zu
späterem kleinem Nebenerwerb, zur Entwickelung von
Sinn und Verständnis; für Beschäftigung —— mit Einem
Wort, zur harmonischen Abrundung des Könnens eines
ganzen Menschen.

Das enge geistige Band, das diescandinavische Welt
der Dänen, Norwegeim Schweden und Finnländer ver-
bindet, bevorzugte eine rasche Verbreitung der Arbeits:
schule gerade im Norden unseres Welttheils: überall ist
dort die Arbeitsschulezur Landesinstitution herangereist.
Und Herr Clausson-Kaas, der uns binnen Kurzem per-
sbnliih in sein epochemachendes Wirken und Streben ein-
zuführen verheißen hat, kommt gerade von einer Reise
in dieser Angelegenheit aus Norwegen zurück.

Dem um die materielle Basis des Menschenglückesso rühmlich verdienten deutschen Centralverein für das
Wohl der arbeitenden Classen in Berlin, dessen weitver-
zweigte Thätigkeit noch jüngst ans dem Brüsseler Con-
gkeß fÜk Mflmdhsitspslege und Rettungswesen eine wohl«
verdiente Anerkennung gesunden, konnte das segensreiche
Wirken -des Herrn ClaussonsKaas in Dänemark nicht
lange unbekannt bleiben. »Jn neuester Zeit ——heis3t es

So treffend an und für sieh diese Bemerkung-des
Ueberfetzers ist, so charakterisirt dieselbe die aus den.bei-
den Artikeln sich ergebenden Jneonvenienzen doch nicht
in ihrer ganzen verhängnißvollen Bedeutung. Nicht
nur in dem von Engelmann supponirten, sondern auch
in dem-Falle, das; ein durch absolute Majorität
gewählte Stadtverordneter ausscheidet, wird Art. 49
unanwendbar, wenn in der« vorhergegangenen Wahlver-
sammlung außer den Gewählten nur Minoritätscandis
daten Stimmin erhalten, d. h. wenn beispielsweise
in Dorpat in der l. Classe mit 58 Wählern nur die
gesetzlieh zu wählende Anzahl von 20 Candidaten mehr
als die Hälfte aller Stimmen, also mehr als 29, die
übrigen aber weniger als 29 Stimmen erhalten haben.
Scheidet nun Einer der 20 aus, so ist nicht nur keine
Möglichkeit vorhanden, die eingetretene Vacanz nach
Maßgabe des Art. 49 zu besetzen, die Lücke kann, in
Ermangelung anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen,
bis zur nächsten Wahlverfammlung über-
haupt nicht gefüllt werden. Diese mißliche
ja sogar ungesetzlichn wenngleich durch— das Gesetz er-
möglichte Eventualität, wird durch den aus anderen
Gründen sehr gerechtfertigt erscheinenden Beschluß des
Wahlcomit6s, jeder Wahlelasse nur die von ihr zu wäh-
lende Anzahl von 20 Eandidaten zu proponiren, geradezu
heraufbeschworem Zunächst muß hervorgehoben werden,
daß die Befürchtung, es könnten während der Dauer
einer vierjähsrigen Wahlperiode mehre Stadtverordnete
nasse-beiden, die größte Wahrfcheinlichkeit für sich hat.
Tod, Krankheit, Wechsel des Domicils, das durch das
Gesetz demEinzelnen nicht vorenthaltene Necht,
entweder unmittelbar nach der Wahl, oder während der
vierjährigen Periode, auf das ihm übertragene Ver-
trauensamt zu verzichten, sowie endlich Verlust des acti-
ven und passiven Wahlrechts durch Jmmobilienvew
kauf re» durch« Nichtzahlung der Literatensteuer re» sind
die Faetoren, welche diese Wahrscheinlichkeit begründen.

Nun hegen wir die Ueberzeugung daß in Dorpah
sei« gänzlicher Abwesenheit derartiger - nationraler oder
ständischer Parteispaltungen, wie sie in Mitau und Re-
val von nicht zu· vertennendem Einfluß auf die Wahlengewesen sind und in Riga voraussichtlich sein werden,
sowie bei dem Verhandensein nur eines Wahlcomit6’s,
die von dem letzteren aufgestellte« Candidatenlifte, den
Wünschen desselben gemäß, von denWählern im Großen
und Ganzen aeceptirt werden wird. Sollten wir uns
in dieser Annahme dennoch täuschen, so darf immerhin
mit Bestimmtheit behauptet werden- daß die nicht auf
derListe des Eomitöss befindlichen Gewählten ihre Erfolge
keiner sofortigen Majoritätswahl, sondern der durch Ab-
satz 1. des Art. 38 statuirten Stichwahl zu verdanken
haben werden. s «

In beiden Fällen bleiben für den Fall einer
Vaeanz unter den Stadtverordneten kein e Ers ag-
m ä n n e r nach, da diese nicht weniger als die Hälfte aller
Stirnmen der Wahlversammlung für sich gehabt haben

in dem für den erwähnten Congreß in drei Sprachen
veröffentlichten Bericht über Entstehung, Entwickelung
und Thätigkeit des Centralvereins — haben die ,,L·lr-
beitsschulen« des Rittmeister ClaussowKaas durch ihre
weite« V.erbreitung in Dänemark die Aufmerksamkeit des
Vereins auf sich gezogen. sJNit der Volksschule läßt sich
die Anleitung zu einfachen Handarbeiten so verbinden,
daß die Lehrer durch einen Seminarcursus von einigen
Wochen in Stand gesetzt werden, zur Anfertigung ge-
meinnütziger und leicht verkäuslicher Handarbeiten man-
nigfaltigster Art Anweisung zu geben. Es ergiebt sich
daraus eine Ausfüllung der Mußestundem welche sich
namentlich in der ländlichen Bevölkerung bereits äußerst
wirksam erwiesen hat. Der Centralverein hat in Ver·
bindung mit dem Volksbildnngsverein und dem Berliner
Handwerkerverein Herrn ClaussonsKaas eingeladen, in
ausführlichem Vortrage (Februar 1876) vor einer großen
Versammlung sein System mit zahlreichen, überraschen-
den Proben der Kinderarbeit vorzulegen. Eine ausführ-
liche Mittheilung darüber giebt der Arbeiterfrennd (1876)·--« ),

und unter Mitwirkung des Eentralvereins hat sich nun«
mehr ein besonderer ,,Verein für häuslichen Gewerbe-
fleiė zur Ausführung des Systems- am 3. April 1876
gebildet« —- So schreibt man in Berlin im vergangenen
Jahre, und »das Wort, welches dort gesprochen wurde
und die Anregung zur Bildung eines deutschen Vereins
gab, konnte nicht u1nhin, auch bei uns seinen Widerhall

zu finden. Jener Vortrag des Herrn ClaussowKaas
im Berliner Handwerkervereim durch den Arbeiterfrerind
bis zu uns getragen, regte hier so Manchen zum Nath-
denken darüber an, ob die Ideen. des Dänen nicht bei
uns einen besonders günstigen Boden finden sollten.

Die regere Thätigkeit,« welche der moderne Weltver-
kehr fordert- haben uns gewissermaßen überrascht und
haben sich unsereLebensgewohnheiten diesen Forderungen
noch nicht zu accommodiren vermocht. Gleichzeitig be-
dingt der großartige Ausschwung unseres Bildunggbedürk

«) Dieselbe ist seiner Zeit fast vollständig in der Baltischen
Wochenfchrift 12576 Nr. 30 und 31 zum Abdruck gelangt.

müssen. Dieser durch die Unvollständigkeit des Gesetzesermbglichte, in hohem Grade mißlichen Eventualität "kann
und muß unseres Dafürhaltens vom Wahlconiitå vorge-
beugt·werden, indem dasselbe jeder Classe etwa 2 bis 3
Candidaten mehr proponirt, als von dieser Classe zuwählen sind. Jn diesem Falle würden sich die Wähler-stiinmen aus die 25 oder 26 Candidaten derart verthei-len, daß voraussichtlich alle derselben absolute Majorität
erlangen würden. Die mit den größeren Majoritäten
Gewählten würden Stadtverordnete werden, der Restals das Vertrauen der Majo rität der Wählerschaftgerkießende Ersatzmänner im« Falle von Vacanzen ein-
re en.

V Gewiß wäre das Wahlverfahren einfacher, wenn das
Gesetz dieWahl speciell von Ersatzmännern vorgeschrieben
hätte. Allein eine derartige naheliegende Vorschrift istaus uns unerfindlichen Gründen unterblieben und muß
daher die Wählerschaft, sofern sie die Möglichkeit eines
ungesetzlichen Zustandes, d. h. der Nichtvollzähligkeit der
Stadtverordneten vermeiden will, sich selbst helfen, sogut es eben geht.

Wir find uns dessen wohl bewußt, daß die Befolgungunseres Vorschlages unter anderen Verhältnissen, wie
z. B. in den Vororten der drei Provinzen, eine den wah-ren Willen der Majorität leicht gesährdende Stimmen-
zersplitterung nachsich ziehen und von Minoritätsparteien
ausgenutzt werden könnte; bei uns dürfte diese Zersplit-
terung bei dem oben angedeuteten Charakter unserer
Wählerschaft nur die von uns angestrebten Vortheilisz
dagegen keinerlei Mißlichkeiten zur Folge haben. « «

Wir hoffen, daß das Wahlcomitä unseren Vorschlag
ernstlich in Erwägung ziehen wird, während wir anderer-
seits gerne bereit sind, uns über etwaige Fehler unseres
Rechenexempels aufklären zu lassen.

Politifcher Tagesbericht
» Den 7. (19.) Jan.
Ueber den Stand der Wasfenstillstandsverhandlnn-

gen fehlt es an neueren Mittheilungenk Die ,,Agence
gcänerale Rasse« erklärt die Langsamkeit in den Ver-
handlungen durch die- große Entfernung, welche die an
die Oberbefehlshaber von Petersburg aus übersandten
Jnstructioiien zurückzulegen hätten. Darnach wären
alle diese Jnstructionen erst in allerletzter Zeit abge-
gangen und nicht,«wie Anfangs gemeldet wurde, be-
reits in den Händen der Oberbesehlshaber gewesen,
als England seinen Mediationsversuch in Petersburg
machte. Eine andere Erklärung wäre noch möglich,
nämlich daß nach den russischænglischen Verhandlungen
n e u e Jnstructionen auf die Krieg sschauplätze abgegan-
gen wären. Jedenfalls haben die Rnssen keine Eile,
die Verhandlungen zu beginnen und lassen inzwischen
ihre Armeen weiter marschirem So ist es denn wohl
verständlich, wenn Wiener Nachrichten behaupten, daß
am, 31. Der. (12. Jan) die russischen Eouriere mit den

nisses eine übermäßige Anspannung der Geisteskräfteunseres heranwachsenden Geschlechtes und giebt ihm am
wenigsten die erforderliche Muße, die Elemente einer
neuen regsameren Zeit in sich aufzunehmen und zu sam-
meln. Einseitig auf vermehrtes Wissen hingewiesen,
entgeht unsere Generation selten demsVorwurfe, mitten
im prakt schen Leben eine durchaus unpraktische Richtung
eingeschlagen zu haben: in dem Herangewachsenen findet
man heutzutage alleiifalls einen kenntnißreicheren Berufs-
menschen, aber weit seltener als früher einen ganzen
Menschen. Hier kann das Haus nicht mehr helfen; die
Schule, welche den besten Theil der Jugendzeit mit Be-
schlag belegt, sie muß auch dafür sorgen, daß der Mensch
in dem Drange der Zeit mit mehr als blos einseitiger
Berufsbildung ausgerüstet in den Kampf des Lebens
hinaustreten könne.

Diese allgemeiwhumanen Ziele finden in der Claus-
son-Kaasschen-Methode eine einfache und darum auch
für uns realisirbare Erfüllung. Der deutsche »Vereiu
für häuslichen Gewerbesleiė hat seitdem rüstig an dem
weiten Felde der Popularisirung der von. ihm auf die
Fahne geschriebenen Idee gearbeitet und ist namentlich
bestrebt gewesen, unter der deutschen Lehrerwelt seine Pio-
niere zu werben. Zu diesem Zwecke entsandte »der-
selbe im Sommer 1877 zwei Männer nach Dänemarh
mit dem Austrage, die Methode des Herrn ElaussonsKaas vom Standpuncte der deutschen Pädagogik aus zu
prüfen. Der eine war niemand geringeres,· als der-
Director des großen Waisenhauses in Berlin, Herr
Wils ki, der andere, mitten ans dem Volke» heraus-
gegrisfen, ein tüchtiger Schulmanm Julius Ho h n
mit Namen. Letzterer hat einen ganzen Cursus bei
Herrn ClaufsowKaas in Kopenhagep Ittkvergzlngeuen
August-Monat durchgemacht »und berichtet m einfacher,
schlichter und darum desto uberzeugenderer Weise uber
seine Erfahrungen im neuesten Hefte des Arbeiter-
freundes. Seinen Bericht, spweit er das Seminar be-
rührt, hat bereits die »Balti»sche WochenschrifH (·Nr. 50
18771 gebracht Wir beschranken uns daher hier auf
seine Schilderung einer Von dem Seminar besuchten

Sonnabend, den 7. (19.) Januar 1878.



Jnstructionen noch nicht in den Hauptquartieren ein-
getroffen waren. Trotzdem enthalten die Wiener Blät-
ter bereits Mittheilungen über die russiscben Waffen-
stillstaudsbedingungen resp. die Demarcationslinien
Es ist jedoch selbstverständlich, daß alle diese Angaben

»keinen besonderen Werth xfiir sich in Anspruch nehmen
können, es sei denn der, mehr oder minder scharfsinnige
Beriirtheilungen der politischen und niilitärischen Lage
zu ein.

Was die Hoffnungen betrifft, welche die Ein—-
leitung der Verhandlungen erweckt hat, so sind
dieselbenleineswegs ganz ungetheilt. Man fragt sich
—- schreibttdie Nat-Z. —- mit einigem Recht, wie die

» Gegenscitze sollen ausgeglichen werden, welche sich heute
immer klarer herausstellen In England ist die PO-

« litik der Einwirkung von Lord Beaconsfieldikeineswegs
als durch die geschehene Mediation beendet oder eliminirt
anzusehen. Trotz aller Friedensredetn die jetzttäglich
gehalten werden, wiegen wir uns nicht in der Hoffnung,

" daß irgend einer der Redner den Premier selbst über-
re et habe. Erst das Parlament wird den Kampf aus-
zufechten haben mit dem Premier und seinen Genossen
und erst. dann wird es sich entscheidem ob England
mit Disraeti zur Gewalt greift oder ohne Disraeli
densOrient ausgiebn Jn Oesterreich-Ungarn be-
ginnt man immer mehr einzusehen, wie weise es war,
nicht einen vorzeitigen Krieg anzufangen. Die »Gott.
hongrf erzählt heute, wie beim Ausbruche des Krieges
sowohl Rußland als die Türkei beständig die Einmi-
schung Oesterreichs erwarteten, wie Nußland seine Garde
in Pstersburg zurückließ und wie die Pforte in dieser
Erwartung glaubte, die Vertheidigung der Donau, des
Balkans, kurz der europäischen Türkei ruhig Oesterreich
überlassen zu dürfen undsihre eigenen Heere in Asien
zu verwenden. Und in Ungarn selbst verlangte man
den österreitpischckussischen Krieg , zur Vermeidung des
türklfh-russischen. Jetzt sei die Lage ganz anders, die
Pforte sei besiegt und verlange den Frieden, die russi-
sehen Arnieen, welche im vorigen Sommer gegen Oesier-
reich eveatuell sich gewandt hätten, stehen tief in Vul-
garien und können sich nicht rühren ohne vorherigen

«« Frieden mit der Pforte· Wollte jetzt Rußland die
Pforte zu einem Frieden zwingen, der Oesterreichs
Interessen verletzte, so genügte das Vorrücken von
200,000 Oesterresichern nach Rumäniem um die russisclp
türkischen Abmachungen zu nichte zu machen. Abgese-
hen also von den Versprechungen Rußlands, die
österreichischen Interessen zu achten, besitze Oesterreich
eine positive Garantie dafür, daß sie geachtet werden
und kein Friede ohne oder gegen Oesterreich zu Stande
kommen werde.

Das« Begräbnis des
»

alten Raspail ist am
13. d. ohne bemerlenswerthe Zwiscbenfälle verlaufen.
Die Zahl der Theilnehmer war ungeheuer und die der
Neugierigein welche auf dem weiten Wege von Llrcueil
bis zum Pere Lachaise Spalier bildetem betrug ge-
wiß mehre hunderttausend. Es wurde vielfach ,,Vive
la« reipubliqueW und ,,vive PamnislsieW gerufen,

aber die Ordnung wurde auf keinem Punkte gestört
und überall wurde den bolizeilichen Anordnungen wil-
lig Folge geleistet. Die Zipfel des Leichentuches wur-
den von den Deputirten Floquet, dem Senator Tolain
nndvon den Vertretern der radicaleu Presse, des Ge-
neralrathes des Seinedeparteinentz der Pariser Schu-

. len und der Freiniaurerlogen gehalten. Letztere waren
beim Begräbnisse durch viele Tausende von Mitglie-
dern vertreten und an ihren Abzeichen kenntlich. Alle
Theilnehiner trugen Jmmortellensträuße im Knopflortx
Wie vorauszusehen war, hatte die Pariser Demagogie
ihren ganzen Heeresbann aufgeboten, so daß man das
Schauspiel einer vollständigen Collection der verschie-
denen Thpen von ,,Bassermann’schen Gestalten« hatte.

,,Arbeitsschule« in dem benachbarten Schweden) in Lands-
krona, einer kleinen Stadt von 8400 Einwohnern

Die· »Arbeitsschu"le« ist in der S ta d t s ch ule ver-
suchsweise eingeführt; diese zerfällt in eine Schule für
Knaben und eine für Mädchen. Die Knabensnhule be-
steht aus 6 Gassen, in denen sich etwa 400 Schüler
befinden. Von diesen werden versuchsweise die Schüler
denersten Classe auch in Handarbeit, vorläufig Tisch-
lerei, Drechslerei und Laubsägearbeit täglich 2 Stunden
unterrichtet, wahr-end 3——4 Stunden den übrigen Un-
terrichtsgegenstanden zufallen. Nach den gewonnenen
Erfahrungen glaubt man den Beweis führen zu kön-
nen, da÷der Unterricht in der Lernschule durch den in
der Arbeitsschule in keiner Weise leidet. Der Schul-
Vorstand gedenkt deshalb, sobald er ini Stande ist,
»das Schullocal zu erweitern, auch noch andere Classen
in den Unterricht für häusliche Industrie hineinzuziehen
und die Unterrichtsgegenstäiide zu vermehren. Das Lo-
eal der Arbeitsschule befindet sich in dem Kellerraum
der Volksschule « In demselben« sind 6 Hobelbänke mit
dem dazu gehörigen Werkzeug, 8 Drehbänke und 4
Laubsägemaschinen aufgestellt. Der Lehrer ertheilt nun
täglich 4 Stunden Unterricht in den genannten Fächern,
Und zwar so, daß die»erste Abtheilung der obersten Classe
2 Stunden, die zweite ebenfalls 2 Stunden lang im
Gebraucheder Säge, des Hobels der Drehbank, der
Laubsäge u. s. w. unterrichtet wird. Die Arbeiten der
12——14jährigen Knaben werden in der Stadt verkauft,

und aus dem Erlös» erhalten dieselben einen Theil als
Lohn für ihre Arbeiten, ein anderer Theil wird zur
Anfchaffung von Rohmaterial verwendet, und der etwaige
Ixeberschuß giebt die Mittel zur Bestreitung der Kostensur« Prämien und Geschenke an dre Kinder zu Weih-nachten. Die Einrichtung der Arbeitsschule hat ungefähr
die Summe von 1500 Deutschen) Mark in Anspruch
genommen. «

««

Die Mädchenschule zählt etwa 450 Schülerinnem
welche ebenfalls in 6 Classen vertheilt sind. In dieser
Schule werden die Schiilerinnen der drei oberen Classen
täglich 3 Stunden im Stricken, NäheW Sticken, Kratzem

Auf dem» Kirchhofe hielten mehre radicale Deputirtq
u. A. Louis Blaue, Reden.

Von allen Seiten treffen in Rom die Kundgebum
gen ein, welche in mehr oder weniger sinniger Weise
der Trauer um das Hinscheiden Vietor Emannels
Ausdruck geben. Der Erzbischof— von Turin
hat laut telegraphischer Nachricht einen Hirtenbries
erlassen, worin mit tiefem Bedauern der Tod des,
Königs angezeigt und hervorgehoben wird, daß dieser «
Verlust mit Recht allgemein als ein großes öffentliches ·
Unglück beklagt werde. Zugleich werdendie Gläubi-
gen aufgefordert, für das Seelenheil des verstorbenen
Königs, aber auch für den neuen König Humbert zu
beten, damit derselbe zum Wohle des Staates mit der
Hilfe Gottes regiere. Aus Anlaß des Todes des Kö-
nigs haben auch die Fürstin von Montenegrm der
Fürst von Rumänien, der Bundesrath der Schweiz,
der Maire von Nizza und viele in London wohnende
Jtaliener Beileidstelegramme nach Rom gesandt. ·—-

Die clericalen Organe Roms haben es sich
angelegen sein lassen, an den Tod des Königs eine
Legende zu knüpfen, nach welcher VictorEmanuel, ehe
ihm die Absolution ertheilt wurde, erklärt haben sollte,
daß er den Papst wegen der Unbilden um Verzeihung
bitte, deren er sich schuldig gemacht habe. Diese vom
,,Osservatore Roman» verbreitete, im clericalen Jn-
teresse erfundene Fabel ist bereits durch ein amtliehesc
Communiqnå in aller Form dementirtworderk Ebenso
wenig bestätigt sich die Meldung, daß der König bei
dem vom Papste entsandten Saeristan des aposioliscben
Palastes, Mgn Ma r in e lli, " gebeichtet habe. Die
»Jtalie« bemerkt in dieser Beziehung: »Mgr. Mari-
nelli hat sich —— es ist. wahr — im Laufe des Vor-
mittags nach dem Quirlnal begeben, aber er ist nur
bis zum Thore gelangt. Er war nicht gekommen, um
den König zu sehen, sondern um mit dem Canonicus
Anzino zu sprechen« Hierauf erwidert nun die ,,Voce
della Berlin-«, die entscheidende Thatsache im Wesent-
lichen bestätigend: »Die Worte des osficiösen Journals
sind ganz ungenau Wir können erklären, daß der
heilige Vater in seiner himmlischen Liebe, welche das
verlorene Schaf aussucht, um es zu retten, Mgr. Ma-
rinelli nach dem Quirinal abschickte, um daselbst den
kranken König zu sehen und mit ihmzu sprechen. Und
man hatte nicht die Artigkeit —— um ein sehr höfliches
Wort zu gebrauchen — diesem sehr achtungswert hen
Prälaten zu gestatten, bei dem Könige die ihm von
St. Heiligkeit anvertraute Mission zu erfüllen«

Vom Kriegsschaar-lage.
Nichts beweist den raschen Fortgang der Ope-

ra tionen auf dem bulgarischen Kriegsschauplatze augen-
scheiniicheiz als daseungexvöhitlich rasche Vorrücken
des Hauptquartiers, svelches sich, den letzten offi-
ciellen Mitrheilungen zufolge, am 3. Januar bereits
in Kasanlyk befunden hat. Die von dort ausgegange-
nen osficiellen Bulletins bestätigen in allen Einzelheiten
den Inhalt unserer Depeschem ohne wesentliche Details
hinzuzufügen, so daß wir von der wortgetreuen
Wiedergabe ders2lben sfüglich absehen dürfen. Wir
beschränken uns darauf, nur über die, die Besetzung
von Ternoxvo begleitenden Umstände nach den De-
peschen des Hauptquartiers eingehender; zu z.l1,erichten.Die Moskaufchen Dragoner St. Msijk hatten in der
sltacht vom 2. zum 3.-Januar die Schienen auf den
Eisenbahn-Linien Philippopel und Jamboli zerstört.Jn der Nacht vom 2. zum s. Januar machte die
2. Escadron von Seiner Majestät Dragonern einen
Uebersall aus die Statioti Ternowo , zerstörte die
Eisenbahn und die Telegravhenleitung und zog sich dann
unter dem Feuer von Jnfanterie und sechs Geschützen

Spinnen und Weben unterrichtet. Zu diesem Zwecke
sind 4 Lehrerinnen angestellt, 2 für Strickem Reihen,
Sticken, 2 für Spinnen, Kratzen, Weben. Es befinden
sich etwa 25—-30-Spinnräder und 4 Webstühle in der
Schule, an denen die Kinder arbeiten. Die Arbeiten
der Mädchen, falls sie nicht fürsden Bedarf des eigenen
Hauses sind, werden ebenfalls verkauft und der Erlös
in derselben Weise verwendet, wie bei den Knaben. Die
Anschaffung des Jnventarinms für die Miidchenfchule
hat etwa 1000 Mark betragen. «

Nach den von »dem Hauptlehrer der Volksschule in
Landskrona dem Lehrer Höhn gemachten Mittheilungen
sind die Volsschullehrer der Stadt mit der Einführung
derArbeitsschule zufrieden und sprechen sich Alle gün-
stig über die erzielten Resultate der Schule aus.

Wir wissen nicht, ob alle Einzelheiten dieser Schule
in Landskrona, von welcher der deutsche Lehrer ein so
anschauliches Bild entwirft, auch mustergiltig im Sinne
des Herrn ClaussowKaas sind, aber diese Schilderung be-
weist jedenfalls, daß es auch bescheidenen Mitteln möglich ist,
die Jdeen auszuführen, wenn erst die Vorbedingung, das
Seminar für die Lehrer, vorhanden ist. Hoffen wir,
daß das Zustandekommen eines solchen das allendliche
Resultat des bevorstehenden Besuches sein werde.

Vetmifchtes. «

Die Freunde und Verehrer N. A. Nekrassow’s
beabsichtigen, wie der St. Bei. Her. den »Nowosti«
entnimmt, eine neue vollständige Ausgabe fämmtlicber
Schriften des Verstorbenen zu veranstalten und anläß-
lich dessen and) fich von sämmtlichen etwa existirenden
Handschriften NekrassowB von den gegenwärtigen Jn-
habern derselben Copien zu -erbitten. Außerdem wird
von den Freunden und Bekannten des Verewigten die
Errichtung eines Denkmals geplant. Einer der Freunde
Nekraffows fchreibt an einer längeren, dem Leben und
der Wirksamkeit des Verstorbenen gewidmeten Abhand-
lung, die in den ,,0Teqec-rnek1kn-1a Zaum-km« veröf-
fentlicht werden wird.

— Das Umbrechen des Zeitungssatzes

zurück. Am Z. Januar attatirte General Strukow mit
der Leibescadron der Moskxtusishen Dragoner Sejner.Mq-
jestät abermals Ternowo, unterstützt von der zweites; Di-
vision desselben Regimeats 300 Mann Nizams u. 5000
bewaffnete Einwohner, welche die Stadt besetzt hielten,
liefen ·in panischem Schrecken davon und ließen alle
6 Geschütze im Stich, die— auch von Seiner Majestiit -
Leibescadron genommen wurden. Die von, dem fliehen-
den Feinde in Brand gesteckte Eisenbahnbrücke konnte»
die Dragoner noch löschen. Auf der Station wurden alle
Documente und der Telegraphenapparat fortgenommen.
Die dritte Dragocierescadron verfolgt die fliehenden
Türken in der Richtung auf Adrianopelx Der russilche
Verlust in dieser Affaire besteht im Ganzen aus einem
mit kalter Waffe verwunreten Dragoner. — Wir haben
bereits in einer, der bezüglichen Depesche des gestrigen
Blattes angefügten Notiz auf die Bedeutung der cea-
tralen Lage von Ternowo hingewiesen. ’

Ueber den Verlauf der Operationen, welche zur ·
Capitu lation der Festung Nisch geführt
haben, geht uns durch die »Pol. Corrf nachfolgende
telegraphiscbe Nelation zu: ,,Sämmtliche serbifche An-
grisfsOperaiionen sind vom Fürsten Milan persönlich
geleitet worden. Nach einem schwierigen Marsche durch
ein stark felsigessTerrain hatte das ferbische-Schu-
madia-Corps am 4. Januar in der Nähe von Sciciljti
den ersten Zusammenstoß mit den Türken, um sich der
von ihnen besetztemszbefestigten Positionen »von Ber-
zibro d über Bastovaz bis Belorina zu bemächtigen
Die Türken, um dem serbischen Angrisfe vorzukommen,
griffen das serbische Armeecorps mit größter Hestigkeit
zweimal an, mußten jedoch, ohne etwas auszurichten,
sich in ihre befestigten Stellungen zurückziehen. Am .

5. Januar rückten die Sekben vor und besetzten die
Position knapp vor Nisus. Tags daraus erneuerten
die Türken ihren Angriff, wueden jedoch, ebenso wie·
früher, zurückgesihlagen. Am 7. Januar erstürmtedenx
linke Flügel des serbischen Schumadia-Corps»xdje".Po-
sition von Ma rto vo-Kake, während« der rechte
Flügel desselben Corps sich in WlaschkwBesro festzusJ
setzen vermochte Jn der Nacht vom 7. auf de11.-8«.p«
ließen die Serben in diesen Positionen Belagerunspkkjss
geschütze aufführen und erbffneten am s. Januar »das
B o m b a r d e m e nt gegen die Fortificationen von
Gorizm Am selben Tage versuchten die Türken durch
einen allgemeinen Angriff die in den letzten Tagen
verlorenen Positionen wiederzu nehmen, wurden-aber
mit großen Verlusten abgewiesen. Am« ·9. Januar
setzten die Serben die Beschießung non Goriza fort
und gelang es ihnen, gegen Abend Edie Türken aus
dieser befestigten Position zu vertreiben. ,Während dieser
sechstägigen Käm se des SchumadiwCorps näherte
sich eine von der,»H-4igade« von Branitsewo untersiützte
Division des MstfawmCorps den« Fortsi Winik und
Abdi Pascha und beschoß dieselben mit dem« günstig-
sten Erfolge. Gegen Abend mußten die beiden Forts
von den Türken geräumt- werden, womit sämmtliche
Vorwerke der Festung Nisch in den Händen der Serben
waren. Nun war die eigentliche Stadt Nisch nicht län-
ger mehr zn halten und es wurden schon am Abend
des 9. Januar die Capitulations-Verhandlungen mit
dem jerbischen Hauptquartier eingeleitet, die »aber erst«
am 10. d. Abends zu einem Resultate.führten.

Vom rleinasistischen Kriegssthsuplatze
weiß heute auch die russ. St. Pest. Z. zu meiden, daß
die Uebergabe Erzerums für nahe bevorstehend und
unzweifelhaft gelte. Die Stärke der dortigen Garnison .

wird auf 12,000 Mann angegeben.

I n l a n d.
Iorpnh 7. Januar« In der obersten Leitung der

hat schon manchem Redacteur Sorgen gemacht. Was
aber Alles passrren kann, wenn daslklmbrechen des bel-
letristischenTextes einmal einem zerstreuten Setzer all-
ein überlassen bleibt, dafür bot ein Wiener Blatt· die-
ser Tage ein ergbtzliches Pröbchen Dasselbe schloß
einen FeuilletomAbschnitt -— enthaltend- den bekannten
,,äußerst fpannendenit Roman aus »bewäbrt»»er Feder-«
— folgendermaßen: Während aus der befestigten Burg
ein Hagel von Geschossen auf die »Belagerer nieder-
ging, stürmten die tapferen Helden mit hoch erhabenen
Lanzen den Berg hinan, alle mit dem begeisterten
Rufe: Fortsetzung folgt.

— Vor einigen Tagen sollte sub, wie Lhoner Blät-
terimeldeip die junge und sehr hübfche Tochter eines
der reichsten Kaufleute von Lhon einer Operation
unterziehen. Zur Vornahme derselben narcotisirte der
operirende Arzt das ;Mädchen. Jn dem Augenblicke
aber, als sich derselbe der Patientin mit einem glühen-
den Eisen näherte, entzündeten sich die Aetherdämpfe,
der Brand ergriff rasch den in der Narcotisirungsblase
enthaltenen Aether und in einem Augenblick war das
Gesicht der Kranken in Flammen gehüllt, weiche der
Arzt allerdings bald unterdrückte. Die Verletzungen
des unglücklichen Mädchens sind zwar nicht lebensge-
fährlich, dasselbe wird aber. zeitlebens furchtbar entstellt
bleiben. Der unfreiwillige Urheber dieses «Unfalles
befindet sich in einem Zustande der Verzweiflung und
roeicht nicht einen Augenblick von dem Lager der Kran-
ken, obwohl er selbst an den Händen nicht unbedeu-
tende Brandwunden erlitten bat.

—- Jm Kreise einer lustigen Familie verzehrte man
A u si er n. Mit einem Male stößt die Frau des Hau-ses einen Schrei freudiger Ueberraschung aus; sie hatte
in der Austernfchaale eine Perle gefunden. Der Fund
wandekt von Hand zu Hand und gelangt so zum Haus--
herrn. Dieser ist Connaisseun aufmerksam prüft er die
Perle, hält sie· gegen das Licht und giebt sodann fol-
gendem Zweifel Ausdruck: Eine Perleiit einer Auster,
von denen das Dutzend zwei Mart kostet, kann unmög-
lich e eh t fein. »

sjkeue Ddrptfcye Hsejtunxy



griechischwrthodoxen Geistlichleit unserer Provinz steht
eine Veränderung bevor: der Rigafche Bischof Se-
raphim, der Tliachfolger des ErzbiJchVfS"PICTVJI-—WTVD-
wie wir der neuesten Nummer des Ruh— Wksitth ent-
nehmen, nach Samara übergeführt und in Riga durch
den Bischof vom Unmi- P bils Vet- ersetzt werden-

.--Wie wir vernebmenkist Seitens des Gouver-
neurs der Provinz die Vorstellung EYG Nctkklss geneh-
migt worden, der zufolge in hiesiger Stadt die Stadt-
verordnetenwahlen am 30. d. Mts. beginnen
sogen, Es wekdeu die Wähler der Z. Classe sein, welche
zuerst an die Wahlurne berufen werden. g

—- Durch Senats-Ums vom 8. December 1877
sub Nr. 167 sind nach Ausdienung der festgesetzten
Jahre befördert worden: zum Collegienrath der ,
Oberlehrer des Dorpater Gymnasiuni Hofrath Carl
W ein e r mit der Anciennetät vom 19. Januar 1876;
zu Hofräthem der Obeilehrer des Dorpater Ghin«-
sium CollegiewAssessor Cornelius Treffneu gerechnet
vom 19. August 1873 und der Jnspector des I. Dor-
pater LehrerssSeminars Coll.-Assesfor Eduard Man s,
gerechnet vom 13. Januar 1876; zum Collegien-Afses-
sor der Lehrer der Dorpater Kreisschule Titulärrath
Gottlieb Jo h an nso n, gerechnet vom 15. August
18735 zui·n CollegiemSecretair der ältere Tischvorsteher
der Cancellei der Verwaltung des Dorpater Lehrbezirks
Gouvernements-Secretair Paul Bjelikow, gerechnet
vom»1. Juli 1877; zu GouvernementsiSecretairen:;
die Collegiendliegistratoren Hauslehrer Constantins
Thomson, gereihuet vom 17. Mai 1871 und Alexan-
der Geor gen s ohn, gerechnet vom 22. April 1874;
zum CollegiewRegistratvr der Lehrer der 1. Arensburg-

, schen städtifchen Elenientarichule Johann Reis, ge-
rechnet vom« 8. Februar 1877.

—- Der Reg.-Anz. veröffentlicht die dritte Liste
spdekkranien und verwundeten Officiere und»
Beasxritxeirdersactiven Armee, welche von der Evacuations-
Corntniszsion»in» Jafsy in das Jnnere des Reiches vom

k«16. bis zunt4i23. November v. J. befördert worden.
"«"-U;i»-»te·.r».- den 41«aufgeführten «Verwundeten befindet

siclfauchein Angehöriger unserer Heimath, Robert
«·Diei«ils-i!sxiSecondæLieutenant der 3. Garde-Grenadier-
Akiiu-kie-Vtigtidsze. -

iiigty 3. Jan. —Das» Verhältnis; der drei
Txn atio nalen Wählergruppen Riga’s, beziehungs-
weifsesrder drei Wahlconiitcks zu einander, hat sich

mochsiinnier nicht geklärt. Auch das Einverständniß
zwischen derHJ·,"le»tt«isj.-hen" und· ruiüschen Wählerschaft ist
nochslange nichtzssifgwcit gediehen, als es nach dem

türzlich von uns wiedergegebenen Referat des Rish
Wenn. erscheinen mochte. Den Angaben des russischen
Blattes gegenüber weistein lettischssbb die Rihg. Lapa,
darauf hinjdaß eine endgiltige ECxknxition zwischen
den lettischen und rufsischen Wähleriissiison deshalb
nicht habe· erzielt werden können, weil bis hierzu noch
kein: von den einzelnen rusfischen Wählern autorifirtes
Wahlcoinitå bestanden habe. Richtig sei nur, daß das
lettischeWahlcvmitå ohne das russische nicht ein
desinitives Abtommeii mit dem deutschen Wahlcomitå
treffen— ivolle. ists wolle vielmehr auf jeden Fall
mit den Rassen cvalitionsweisevorgehem
Ueber die Zahl der zukünftigen lettischen Stadtverords
neten-Candidaten sei noch kein endgiltiges Zahlenver-s hältniß aufgestellt worden und es sei d u rchauss falsch, daß die Letten mit nu r 12 Candidaten sich
zufrieden geben wollten. Der Rish. Weftn irre näm-
lich, wenn er behaupte, daß nur 1000 lettische Wähler
vorhanden seien. - Was die deutsche Wähler-
schaft betrifft, so haben am 29. und 30. v. Mts die
Ansschüffe der 2. und 3. Wählerclasse Versammlungen
zur Aufstellung der deutschen Candidcttenliste abgehal-
ten. —- Die Z. f: St.u.Ld. ruft bei Erwähnung dieser
Vorgänge eindringlich die deutschen Wählt-r« zur Einig-
keit auf und weist darauf hin, wie nothwendig eszur
Erreichung eines guten Resultates erleben-e, daß die
Wähley möge anch hier und da ihren perfönlichen
Wünschen nicht entsprochen sein, an den von ihren
Vertrauensmännern aufgestellten Listen festhalten.

i , — Einem officielleu Sxhreiben des Secretärs Jhrer
Maiestät der Kaiserin, Herrn P.Moritz, entnimmt
die Z. f. St. u. Ld., daß aus Befehl Jhrer Majestät
an die Frau Generalconsul von Wöhrmann eine Kiste
Bücher geistlichen Inhalts abgesandt worden ist .zur
Vertheilung an die in den Rigaschen Hospitälern ver-
pflegten Kranken und Verwundetew

It! Monden wird das dortige »Anzeigeblatt«, welches
bisher lithographirt erschien, derAnkündigung des Her-
ausgebers zufolge, bei geiiügenderAbonnentenzahl und
nach eingetroffener obrigkeitlicher Genehmigung mit
dem neuen Jahr nicht mehr lithographiry sondern
g e»·;d r u c! t erscheinen, und zwar mit erweitertem Pro-
gramm und bei unveränderten Abonnementsbedingungew

St. Yeteksburxz 4. Jan. Ueber den von gegnerischer
Seite nachgesuchten Waffenstillstand hinweg schweift der
Btick zu den strategischen und politischen Gndzielen
dieses Krieges: in strategischer Hinsicht sehen wir die

· russifchen Heere bereits vor die Mauern Adrianopels
rücken und als weiteres Ziel glänzt ihnen das goldene
Bhzaiiz entgegen, in politischer Beziehung haftet das
Auge auf dem in immer nähere Zukunft gestellten er-
sehnten Frieden. Fest; da für die Pforte der
Augenblick gekommen scheint, wo sie sich den Forderun-
gen des Gegners unterwerfen m u ß, wo Rußland das
verfolgte Ziel nahezu erreicht hat und den Feind zur
Annahme seiner Forderungen zwingen kann, er-
scheint ern Waffenstillstand für die russische
Heereslsttung absolut zweckles Die Waffenstillstands-vskklatldlllklgenk wofern sie nicht gleichzeitig die Frie-denspråliminarien in sich begreifen, können als resul-

» ratlos angesehen-werden und mit Recht giebt der Go-
los feiner Freude hierüber unverhohlen Ausdruck. »Man

« MUß «— Mel« DE? Wsslfche Organ — den jetzigen Zei-
»»- punct ausnutzem in welchem der durch den glänzenden
j Sieg des ausgezeichneten Radetzti hervorgerufene Ein-

Neue Dörvtsche Zeitung.

druck in Konstantinopel eine Reaction gegen die engli-
schen« Türkenfreunde zu Tage gefördert hat. Ein
schnelles, nicht auf eine Minute unterbrochenes Vor-

rücken unserer Truppen gegen Adriannpel nnd gleich-
zeitig die Erklärung dervollen Bereitwilligkeit, sogleich
in Verhandlungen über» einen allendlichen Frieden zu
treten-das ist das beste Mittel, dem Kriege in kür-
zester Zeit ein Ende zu machen, ohne jede auswärtige ,
Einmischung. ——— Nach den Nachrichten aus Konstantk inopel zu urtheilen, zeigt die Pforte keinen besonderen
Widerwillen gegen eine solche Auseinandersetzung Den
Ministern des Sultans muß es schon klar sein, daß es
kaum »möalich ist, einen Waffenstillstand zu erlangen;
doch Solches hat sie nicht daran gehindert, Abgesandte
in der Eigenschaft als Bevollmächtigte in das rufsifche T
Hauptquartier zu senden. Es ist klar, daß diese beiden
hohen Würdenträger hinreisen, nicht um über die Be-
dingungen cines einfachen Waffenstillstandes, die eine
rein militärische Frage bilden, sondern über die Grund-
lagen eines festen Friedens zu verhandeln: je kürzer
ihr Weg sein wird, je näher nach Konsiantinopel hin
sich das rufsische Hauptquartier im gegebenen Zeit-
puncte befinden wird, um so größer find die Chancen
des Erfolges der Verhandlungen«

— Se. Kerls. Höh. der Großfürst Nikolai Niko-
lajewitlch der Jüngere ist, wie der Reg.-Ariz. meidet,
am 4. d. Mts. auf den DdnauKricgsschauplatz abge-
reist.

«- Mittelst Allerhöchfien Handfchreibens vom 4. Jan.
d. J. hat Se. Mai. der Kaiser dem Cornmaiideur des
8. Armeecorps Eieneral von der Jnfanterie Rad etzki
für den glänzenden Sieg vom 28. Decbr., sowie über-
haupt für die fünfmonatliche tapiere Vertheidigiing des»
SchiptaPasses den St. GeorgsOrden 2. Classe zu
verleihen geruht.

—- MittelstAllerhöchsten Handschreibens vom 17. De-
cember v. J. hat Se. Mai. der Kaiser dem Chef
der Gensdarmen und Oberdirigirenden der Z. Abtheis
lung der Höchsteigenen Cancellei St. Majestäh General-
Adsutantem GenerabLieutenant N. Mesenzow den
St. Alexander NewskiiOrden mit Schwertern Aller-
gnädigst zu verleihen geruht.

—- Am 2. d. Mts. ist, wie wir einem Special-
Telegramm der »Wer-en Zeit« entnehmen, der Gehilfe
des Oberprocureurs des heiligen Shnods, Geheimrath
Jurii Wassiljewitsch Tolstoi, zu St. Nemo verstor-
ben. Der Hingeschiedene list als Gehilfe des Ober-
procureurs der erste Inhaber dieses im Jahre 1865
creirten Amtes gewesen, welches er bis zu seinem
Tode unausgesetzt innegehabc Neben seiner amtlichen
Thätigkeit hat er sich mit Eifer literärisrhen Studien
gewidmet, und sich namentlich durch umfassendere kir-
chengeschichtliche Arbeiten in hervorragender Weise ver-
dient gemacht.

— Se. Majestät der Kaiser hat unterm 1. d. M.
Allergnädigst zu verleihen geruht: den Mitgliedern der
unter dem Schutze Jhier Majestät stehenden Goldingen-
schen rechtgläubigen Erlösere-Bruderschaft, erblichen
Ehrenbürgek Kaufmann 2. Gilde in St. Petersburg,"
Spiridon Grigorj ew, den St. Wladimir-Orden
4. Classe; dem KirchensAeltesten des Demidowschen
Hauses zur Versorgung der Arbeiter Upyzxamnxasq in
St. Petersburg Kaufmann 1. Gilde Jwan Ka p u-
stin den MsAntMsOrden 3. Classe und dem St. Pe-
tersburger Kaufmann 2. Gilde Alexei Tschad ajew
die goldene Medaille zum« Tragen am Halse am St.
Stanislausbande « ·

—- Wie dem ,,Golos« telegraphisch gemeldet wird-
ist Osman Pascha definitiv die Stadt Cha rko w
als Aufenthaltsort angewiesen worden und steht man
bereits dieser Tage seiner Ankunft daselbst entgegen.

— Der Haupigeivinn der am 2. Januar stattge-
habten 26. Ziehung der ersten Prämierkiilnleibe soll,
einem in St. Petersburg verbreiteten Gerüchte zufolge,
auf eines der im Besitze des Baron Stieglitz be-
findlichen Billete gefallen seinJ

In Jinnland ist nunmehr, wie der »Neuen Zeit«
aus Helsingfors geschrieben wird, die Umwa ndlung
des Miinzfußes von der Silherrvährung auf die
Goldwährung definitiv beschlossen worden; in einem an
die finnländische Bank erlassenen Ulase wird u. A»
vorgeschrieben, in den finnländischen Creditbilleten die
Worte »in Silber« üherall durch die Worte »in Gold«
zu ersehen.Zins Yrrflzljsitowsli melden, wie wir dem St. Pet.
Her. entnehmen, die Warschauer Blätter von. einem
großen Unglück, das sich auf der Brest-(.Firajewo-
Bahn am 29. December zugetragen hat. Am genann-
ten Tage war um 5 Uhr» Morgens aus BresiaLitoivsk
ein besonderer Zug abgegangen, auf welchem Hof-Campa-
gen und Pferde nach St. Petersburg transporiirt wur-
den. . Unweit der Station Lhshyzh begegnete derselbe
einem Waarenzugk Beide Züge befanden sich an ei-
ner Stelle der Bahn,- welche über eine geneig,te»Ebet-te
führt. une daher war es unmöglich,s die Fahrgeschwins
digkeit zu vermindern. Die Züge prallten mit furcht-
barer Gewalt an einander. Die beiden Locomotiden
und 17 Waggons wurden vollständig zertrümmert, fünf
Bereiter getödtet, drei andere und das Bahnpersonal
schwer verwundet und mehre Pferde getödtet.

Neu e ft e P o ft.
st.»hletersbtttg, S. Januar. Der ,,Neuen Zeit« wird

aus Wien gemeldet, daß Konstantinopeler Bcrichten der
Pol. Corr zufolge die türkische Armee in Rumelien auf
110,000 EMann veranschlagt wird. «

Wien, 17.· (5.) Jan» Abends. Der »Politischen
Correspondenz« wird aus Athen gemeldet: Das griechi-
sche Ministerium will vorerst der kriegerischen Stimmung
des Landes keine Rechnung tragen. Zwischen Griechen:
land und England seien wichtige Verhandlungen in der
Schweba von deren Ausgang es abl)änge, ob Griechen-
land nächstens mit und an der Seite Englands eine
Rolle spielen werde.

London, 16. s4.) Januar. Reuters Bureau meldet:
Die Eröffuung des Parlaments fand um 2 Uhr statt.Jn der Thronrede heißt es: Die frühe Einberufnngist
erfolgt, um dem Parlamente einerseits Mittheilung,über
die» Bemühungen der Regierungzur Beendigung; desKrieges zu machen, und anderseits, um den Rath und
Beistand des Parlaments zur Seite zu haben. Alsdannweist die Rede auf die Schritte hin, welche die Pfortewie antjh England gegenüber« Rußland gethan haben,und spricht die ernstliche Hoffnung aus, das; diese Schkittezu einer friedlichen Lösung führen, die England bestensunterstützen wird. Bisher wurden von keiner der krieg-
führenden Mächte die Bedingungen der britischen Neu-
tralität verletzt und steht zu hoffen, daß Beide bereit
sind, diese Bedingungen so weit als möglich zu respec-
tiren. So lange sie aber nicht verletzt werden, wird
die Haltung Englands dieselbe bleiben. Es läßt sichjedoch nicht verkennen, daß, falls die Feindseligkeiten
noch länger fortdauern, ein unerwartetes Ereigniß ein-«
treten dürfte, welches Vorsichtsinaßregeln nöthig erscheinen
läßt. Ohne Vorbereitung ist dies nicht möglich. Darum
vertraut die Regierung auf die Freigebigkeit des Parla-
ments, welches die Mittel zu diesem Zweck nicht ver-
weigern wird. Die diplomatischen Schriftstücke iverden
dem Parlament sofort zugehen. Die Beziehungen zu
allen fremden Mächten sind fortdauernd freundlich«London, 17. (5.) Januar. Die Thronrede erwähnt
außer dem bereits Gemeldeten noch der Hungersnoth in
Indien, der Maßregeln zur Vermeidung einer Wieder-
holrmg derselben und der Vorgänge in Südafrika, welche
Trupperiverstärkutigen nothwendig machten. Die Thron-
rede zählt endlich die Parlamentsvorlagen auf, die
jedoch, ausgenommen die Rinderpestbilh ausschließlich lo-
caler Natur sind. -

ji«-avoir, 17. (5.) Januar. Heute fand in beiden
Häusern die·Adreß-Debatte statt. Die Aeußerungen der
Regierung bei.derselben werden in friedlichem Sinne ge-
deutet. Lord Beaconssield sprach sich im Weientlichen
dahin aus, die Regierung habe bei Ausbruch des Krieges
einstimmig die Neutralität beschlossen, von welcher sie
auch zu keiner Zeit abgewichen sei. Falls die gegen-
wärtigen Hoffnungen und friedlichen Olussichten sich nichterfüllen würden und die Regierung gezwungen wäre, die
britischen Interessen zu vertheidigem würde die Regierung
nicht zögern, wieder und wieder an das Parlament we-
gen der erforderlichen Mittel zu appelliren

Im Unterhause fprach sichNorthcote in ähnlichen:Sinne aus. Gladsiotie erklärte sich befriedigt, daß
die Regierung ihren Entschluß geäußert, keine An-
träge an das Parlament zu stellen.

Driilfeh 17. (5.) Januar, Abends. Der ,,Nord«
findet die engIischeThroUreDe im Ganzen friedlich, indeßwürden die Türken in derselben doch Stoff zur Hoffnung
auf englischen Beistand finden können, wenn sie den
Krieg fortsetzen sollten. Von- diesem Gesichtspuncteaus erscheine die Thronrede für einen raschen und ,glück-
lichen Ausgang der Verhandlungen in Kasanlyk nichteben günstig. -

Ilrlgraiy 17. (5.) Januar, Abends. Fürst Milan
richtete an die hiesige Studentenlegion ein Telegramm,
in welchem er erklärte, das; erst nach der Besetzung von
Prizreti an den Frieden zu denken sei.Takt-no, 17. (5.) Januar, Abends! Die Montene-
griner sind gestern ohne Kampf in Dulcigno eingezogen.
Die Mehrzahl der Mohameoaner hat sich nach Durazzo
und Konstansitiopel eingesihifft »

eelegramme »der Neuen Dorptschen Zeitung.
St. Ztletershtirg Freitag, S. Jan. Der Regierungs-

Anzeiger veröffentlicht nachstehendes officielles Telegratnm
Sr. Kais Hohx des Ober-Comknandirenden:

Die"Garde-Cavallerie und die Cavallerie des Kar-
zowscheti Detachenients ist unter Anführung des Gene-
rals Ssobelew I. am 4. Januar in Philippopel einge-
zogen. — Die Türken hatten die Kausläden der Bulga-
ren in Brand gesteckt: unseren einrüclenden Truppen
gelang es jedoch, das Feuer zu löschen.

Rom, Freitag, 18. is) Januar. Der Leichenzug des
Königs ·Victor Emanuel verließ den Qiirinal gestern
Vormittag um 10 Uhr. Den Zug eröffneten Abthei-
lungen der Armee, hierauf folgte eine große Anzahl von
Deputationeu, die Senatoren, die Deputirten, die-Geist-
lichkeit und die Großwürdeuträger , die Vertreter
der fremden Nationen nnd Regierungen, die Prinzen
der regierenden Häuser, und der erste Flügel-Adjutant
Victor Emanuels zu Pferde mit dessen Degen. Die
Enden des Leichentuches hielten der Ministerprä.sident,
der Minister des Innern, die Präsidenten des Senats
und der Kammer, zwei Ritter des Annunciata-Ordens.
Dem Sarge folgten ein Ceremonienmeister, die eiserne
Krone tragend, Victor Ernanuels Schlachtroß die Fahnen
der Armee, begleitet von einer Ehrenescorte. Den Schluß
bildeten Vertreter der Municipiem Gesellschaften und
Corporationen Die Straßen füllte eine ungeheuere
Volksmenge die Balkone; waren überall schwarz drapirt.
Der allgemeine Eindruck der Trauercerenionie war ein
tiefergreifendern Der Leichenzug langte um 17., Uhr in
der Panthcotikirche an·, woselbst die kkkchkiche Feiet
stattfand. i »

Unsere Sehenswürdigkeiteru
Unsere Stadt beherbergt augenblicklich eine ganze

Fülle von Sehenswürdigkeitem auf die hinzuweisen der

s Fortsetzung in der Beilage.
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M; Z» Dienstag, den 10. (22.) Januar 1878.eue Biitptse Beim.
Annahme de: Jnferstte bis 11 Uhr Vorm»

Preis für die viergespaltene Korpuszeile ode«r deren Raum
bei dceimaliger Jnfertion z. 4 Kop.

» Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 R·b»l., vierteljährüch 1 RU-50 Kop., monatlich 60 Kop. vMtkVeksendung durch diePvstr jährlich 6 Rbl. 50 Kop.,wi halbjahtltch 3 Rbi. 25 Kop.vierteljährlich 1 RbL 75 Kop.

- Erfcheint täglich « «

mit Ausnahme der Sonn· nnd hohen Festtaga Ausgabe
um z? Uhr Abends. Die Vuchdtuckerei und Expedition
fmd nur an den Wochentagen von 7 Ubr Morgens bis

7 Uhr-Abends, ausgem von 1—3 Uhr NiittagD geöffnet, Dreizehnter Jahkssmss

Jnhali. «·
.

Politischer«Tagesbericht.
spVom Kriegsschauplatze ·

Inland. Dorpatr Sitzungen der Oekonomischen Societäd
Zur Steuer der Eisenbahnuniällr. Riga: Personaliein Mitau:
Borbereitungen zur ersten Stadtverordnerensitzung Aus Baltis Wort.
St. Petersburg: Zur Finanzlage des Reichs Aus Rosstom
Typhus. Turkestam Aus Kaschgar ·

» sjceusstsjet Post. Telegrammesz Locales Eingesandh
D« Fenilletoty Die Marpinger Mutter-Gottes-Erscheinungen.
Vermischtes » «

Politischer Tagesberichd
« Den 10. (22.) Jan.
Die Reise des Deutschen Kronprinzen nach Rom,

blos um be: der Leirhenfeier König Victor Emanueks
diesem die letzte Ehre zu geben, beweist hinlänglich,
welchen großen Werth-man deutscherseits auf die guten
Beziehungen zu Italien legt. Die Zeiten sind längst
vorbei, wo Herr von Schleinitz als preußischer Mini-
ster des Ansmärtigen den verstorbenen König vor An-
n,exionen« warnte. s Die Politik, daß Deutschland und
Jtalien auf einander angewieferrwären und sich ge.
genseitig helfen müßten, um sich von dem Alp zu be-
freien, der auf beiden Völkern lastete: die Kleinsten-
terei und deren Hort, das absolutistische Oesterreich
—- diese Politik hat sich glänzend bewährt und wird
von Niemand mehr bezweifeln Die guten Beziehun-
gen Deutschlands und Italiens werden auch Oesterreich
zu Gute kommen, welches, und nicht ohne guten Grund,
seinen Argwohn gegen Italien nicht los« werden kann.
Die italienische Regierung zwar giebt von Zeit «zu Zeit
loyale Versicherungen ab; aber die Jtalianifsimi fah-
ren fort, ungescheut ihr Verlangen nachs Welsch-Throl,
Triest und ganz Dalmatien auszusprechen. Kein Wunder
also, daß dje Wiener Montags-Revne, ein Blatt, wei-
ches der österreichisrhen Regierung nahe steht, mit ten
Jtalienerneinernstes Wort redet» Jn Rom sei es
bekannt, daß jene übergreifenden Gelüste den Lebens-
nerv Oesterreichs nahe und gewaltsam, berührten« Die
Ositüsteder Adria im italienischen Besitz wäre gleichbe-
deutend mit der Reduction Osterreielks auf einen Bin-
nenstaat, mit ter Vernichtung seiner Großmachtstels
lung und feinerAufgaben im Orient. Diese- Aetion
würde aber auch nothwendig den unbedingtesten Wider-
stand Oesterreichs gefunden haben. Italiens Politik
hätte dies jedoch-erspart. König Humbett werte hof-
fentlich,-wie fein Vater, die Entwickelung der materiek
len Wohlfahrt und nicht eine Politik des Ländererwek
bes beabsichtigen( - « «

Am 24 Januar werden in Frankreich die Bür-
germeisterrvahlen Statt finden. Kraft des Ge-
sktzes vom 12. August 1876 ernennt die Regierung die
Bürgermeister in denxspauptorten der Departements,
der Arrondissements und der Cantons, in allen andern
Gemetndenwählt der Gemeinderaih seine Bürgermei-
ster. Von 36,000-Gemeinden, die in FrankrejF be-

ztscntllrtan
Die Marpinger MuttergottesErfcheinnngen

sim Preußischen Abgeordnetenhau«se. «

Jm preußischen Abgeordnetenhause hat sich am Its.Januar eine« bewegte Debatte abgespielh für welche die
Marpinger Muttergottes-Erscheinungen -— über welches. Z. von uns berichtet worden —- mittelbar die Veran-
lassung hergaben Die durch diese angeblichen Wunder
und die Unordnungen, welche dieselben in ihrem Gefolge
hatten, veranlaßten polizeilichen Maßnahmen gaben dem
Centrum« den Vorwand, einen, das Verfahren der Re-
gierung tadelnden Antrag im Hause einzudringen-« Der
von dem Abgeordneten Baehem eingebrachte Antrag
lautete im Wesentlichen dahin: ,,Das Haus wolle be-
schließen, die Staatsregierung aufzufordern, I) der Ge-
meinde Marpingen die Summe von 4000 Mark zu er-seyen, welche im vergangenen Jahre, in Folge Verfügung
der Regierung zu Trier, durch eine außerordentliche Um-
lage. zwangsweise erhoben worden, um daraus die Kosten
außerordentlichen wider den Willen der Gemeinde aus-
geführter Polizeimaßregeln zu decken; 2) die Polizeiper-
ordnung des Bürgermeisters von Alsweiler vom 8. März
1877, wodurch der Zutritt zu dem der Gemeinde Mar-
pingen gehörenden Hbrtelwalde untersagt wird, außer
Kraft setzen zu lassen; 3) gegen die betheiligten Beamten,
insbesondere gegen den Bürgermeister wegen des von
ihnen beobaehteten gesetz- resp. ordnungswidrigen Ver-
fahrens das Geeignete zu veranlassen«Zur Begründung des Antrages erhielt das Wort der
Abg; Bachem: Wir verlangen nichts, was in das
Gebiet des Glaubens und des Uebernatürlichen eingreift;
wir wollen keine Anerkennung derartiger Vorgänge. Was
wir von der Landesvertretung verlangen, das ist, mit
Uns an de! Hand des gemeinsamen Landrechts und aufGrund der Gebote des natürlichen Rechts und der guten
Sitte dasjenige zu prüfen, wag in Piarpingen geschehen ist.
daß Sie mit uns eintreten für die Beseitigung des
schweren Unrechts, welches derGemeinde Marpingen zu-

stehen, gehören nur 3000 der ersten Classe an; die
Wichtigkeit der Wahlen vom 24.«Januar, aus wel-
chen 33,000 Bürgermeister hervorgehen, ist also nicht·
zu unterschätzem Das Rundschreibem in welchem der
Minister des Innern den Präfecten die Haltung vor-
schreibt, welche sie in Bezug auf die Bürgermeister-
wahlen beobachten sollen, ist ganz von dem freisinni-
gen Geiste eingegebsem wie alle amtlichen Schriftstücke,
die Markt-re seit dem -13· December erlassen hat. Es
schildert die Wichtigkeit der genannten Beamten für
die Gemeinde wie für den Staat und empfiehlt den
Präfertery sich das Vertrauen derselben zu erwerben
und zu erhalten, ihr» Ansehen zu heben und ihnen in
schwierigen Fällen Beistand zu leisten.

Wenn die tömifche Cutie von ihrem Universalblicke
in, den letzten Jahrzehnten viel eingebüßt hat, so be-
weist ihre Haltung an dem Sorge Vietor Emanuel’s,
daß sie mindestens« aus dem sheimathlichen Boden die
Traditionen ihrer diplomatischen Tactil bewahrte. Der
König hat auf seinem Sierbcberte die Forderungen der
Kirche an den Menschen, nicht jene an den Staat er-
füllt, aber das wird nun sehr geschickt durcheinander
geworfen, um einen Anlaß her««-·ustellen, dem besm italieni-
schen Volke. so hoch populären Todten aukh Seitens der
Kirche die sonst nach dem starren Princip unmöglichen
letzten Ehren zu erweisen. Bei dem greifen Papste it
sicher keine Berechnung maßgebend gewesen für die
Theilnahme, die er dem Könige aus seinem Krankenh-
ger hewies, noch für das Entgegenkommem das er der
trauernden Dynastie rücksicbilich der Begräbnißfeierliclp
keiten zeigt; man hat dem Papste vornehme Gesinnung
und wahres Gefühl nie absprechen können sund eine
heimliche und-nnd) dem Syllabus unerlaubte Liebe zu
Italien ist ihm häusiggenug nachgesagt worden; dem
Könige persönlich, dessen privater Kathhlicxsmus ja nicht
anzuzweiseln war, blieb er immer sehr gewogen. Ganz
überrafchend ist aber die Gesammthaltung des Episcopats
Italiens, man mag dieselbe aus Inspiration vonsRom
aus zurückführen oder der eigenen Initiative zuschreiben
— von Beiden wird etwas wahr sein —— und die
Stellung der katholsischen Journale, die ganz außer

ssweifel beeinflußt« sind und deshalb aus eine gemeins-

same Parole schließen lassen. ,,Friede seiner Seele!«
Damit werden die Vergehen Victor Gmanueks gegen
den Kirchensiaat abgethan und das Gewissen ist soweit

»salvirt, um auf die Persönlichkeit des Königs, seine
staatsmännischen »Be"gabungen übergeben und der Dy-
nastie einige sehmejchelhixzåe Worte widmeihzu können.
ZJn versöhnender Weise · den alle katholischenspOrgane
Italiens, und der ,,Veneto««Cattolico«, der zwei ,,»nach
Schluß des Blaites«« eingelangte Depeichen über» den
Tod des Königs und die Besserung des Papstes ver-
öffentlicht und durch ihre Fassung einen Tumult gegen

sseine Druckerei heroorgerufeth hatte es eilig, sich de- und
wehmüthig zu entschuldigem Der Redakteur des klein-
sten italienischen Blättchens ist ein Diplomat gegen

gefügt worden ist. Wir verlangen, daß Sie mit uns
Abhilfe schaffen gegen»die betreffenden schweren Maß-
regeln der Behörden und« »der Beamten, namentlich des
Bürgermeisters, der aus den verwerslichsten und niedrig-
sten Motiven sich ziHkebgxgrifsen hat verleiten lassen.
(Unruhe.«) . M«

Präsident von Bennigsem Jch habe zwar
keine Veranlassung, dritte Personen außerhalb dieses
HaUsesinSchUtH "zu nehmen, aber ich glaube, daß es
im Interesse des Herrn Abgeordneten selbst liegt, der-
gleichen Angrisfe zu unterlassen.

Abg. B achem: Was die Erscheinung in Marpin-
gen anlangt, so wird dieselbe von der Kirche als eine
vollständig offene Frage behandelt und ist auch von allen
katholischen Publicisten in diesem Sinne besprochen wor-
den. Jch lasse daher bei Begründung meines Antrages
die Erscheinung vollständig aus dem Spiele. « Nehmen
Sie also an, die Erscheinung beruhe auf einer Sinnes-
täuschung (Rufe links: Schwindellh wollten Sie sogar
von— der Voraussetzung eines Betruges ausgehen — und
das scheint ja Ihre Ansicht zu sein - (Sehr richtiglh
so würde dieser Antrag dennoch an. seiner Berechtigung
nichts einbüßen. Redner geht nunmehr auf die Vor-
gänge in Marpingen näher ein und behauptet im Ver-
lauf seiner Rede, daß dieselben auf Kosten des Reptilieni
fonds falich dargestellt und daß die ganze Procedur gegen
die Marpinger Gemeinde allein von dem deutschen Ver-
ein in Bonn in’s Werk gesetzt sei, der schon so viel Un-
glück über die Rheinprovinz gebracht habe. Redner tadelt
dann ferner das Auftreten des Militärs, das sich, wie
die Kblnische Zeitung ganz, richtig behauptet, wie in
Feindesland benommen habe, ein Ausdruck, der durch
zwei richterliche Erkenntnisse als ein zutresfender erachtet
worden. Das Militär sei mit aufgepsianztem Bajonet
in die wehrlose Menge gedrungen und habe dort nam-
loses Unglück angerichteh Redner kritisirt die Vorgänge
als solche, über die man sich schämen müsse (Gelc"ichter
und sehr richtig! links) Wenn Sie, zur Linken ge-
wandt, die Leute, die man ohne jeden Grund gerniß-
handelt, gesehen hätten, wenn Sie gesehen hätten, wie

feine ungeschlachten nordischen Collegen, die heute noch
ihre alten Phrasen über Victor Emannel auswärmen
und offenbar damit aus dem Fahrwasser gerathen sind.
Der Haltung der Journale entspricht jene des italie-
nischen Episkopats Die Bischöfe Piemonts und der
oberitalienischen Provinzen durften sich in densange-
stammten und durch »den Frieden erworbenen Gebieten
gar keinen Zwang anthun. Des Hirtenschreibens des
Erzbischofs von Turin sist bereits Erwähnung geschehen;
die Prälaten in Venezien und der Lombardei haben
nie ein Hehl gehabt, daß —sie dem neuen Regime
sympathisch gesinnt seien. Die Curiein Rom hat sich
beeilt, alles denkbare Entgegenkommeti bei den Begräb-
nißfeierlichkeiten zu zeigen. Es müßte Einer die Jta-
liener schlecht kennen, wenn er gauben wollte, daß ste
hierfür dem päpstlichen Hofe keine Anerkennung wissen
werden; man wird die Wahrheit sehen, wenn die Reihe
auch an Pius IX. kommt, und man wird darauf ge-
faßt sein dürfen, daß die Nation ebenso den Schleier
über die Geschichte seit der Rückkehr von. Gaäta zieht
nnd die anti-«nationctle— Haltung des Papstes, wie die
Kirche dies gethan hat hinsicdtlich der Vergehen des
verstorbenen Königs gegen den Kirchenstaat Sie sind
alle —- Jtalieneu "

In Griechenland sind augenblicklich die Gemiither
in großer Erregung Man fühlt, daß der Orientkrieg
zu Ende geht und nur die Sinnen, aber nicht
die Hellenen einen directen Vortheil hieraus
ziehen werden und rnöchte noch »gern vor Thoresschluß
in Action treten, um einige Beute in Sicherheit zu
bringen, kann sich aber Englands wegen doch wieder
zu keiner entscheidenden That entschließen. Der »Pol.
CorrX wird hierüber aus Athen dolus. d. geschrie-
ben: »Die noch immer hier herrschende Ungewißheit,
das Bewußtsein, daß Griechenland« jetzt oder nie seine
Rechte und Ansprüche geltend zu machen habe,-das
Gefühl, daß man vielleicht mit Allem zu spät komme
und neue schwere Hintansetzungen erfahren dürfte, Alles
dies wirkt zusammen, um die peinliche Lage fast uner-
träglich Izu-machen. Jn den Journalen aller Farben
giebt sich deshalb eine- gswisse, immer schärfer hervor-
tretende Feindselrgkeit gegen die Regierung kund· Zieht
man nosch die schlälrigen und gehaltlosen Verhandlun-
gen in der Kammer, die endlosen rund jeden Zweckes
entbehrenden Chicanen einer Handvoll Deputirter gegen
das Cabinet in Betxaidh sokommt man zur Erkennt-
niß, daß die Presse gerade nicht opposiiionell gestimmt
zu,-sein braucht, um Grund zu ihrer Unzustiedenheitzu finden, rvelche sich in der entrüsleten Exclamation
kundgiebh daßes sich geradezu unbegreiflich» ausnimmt,
ein Volk am Vorabeuee des entseheidensten Momentes
in seinem politischen Leben« sich in dieser Weise geriren
zu sehen. Wie es heißt, soll jetzt erst der 17. Januar,
der Tag der Erösfnung des englischen Parlanients, ab-
gewartet werden. Die erwartete Wendung in der:
englischen Politik wird hier als das so lange und so
man einen Fuhrmann zum Krüppel geschlagen hat, so
würden Sie nicht lachen, Sie würden fiel) schämen (Er-
neutes GelächterU Schämen Sie sich dieser Frivolitätl

Präsident: Jch richte an den Herrn Abgeord-
neten dies Frage, ob er mit diesem Ausdruck ein Mit-
glied dieses Hauses gemeint habe.

Abg. B a ch e m: Die Lachendenl «

Präsident: Dann rufe ieh den Herrn Abgeord-
neten hierfür zur Ordnung. (Bravo! links.)

Abg» Windthorst (Meppen): Dann rufen Sie
auch die Lachenden zur Ordnung! sGroßer Lärm)

Der Präsident bemerkt, daß Abg. Windthorst
nicht das Wort habe und daß Abg. Bachem fortfahren solle.

- Abg. Bach em geht weiter auf das Auftreten des
Militärs ein, das er insofern entschuldigt, als dasselbe
durch den unririhtigen Rapport des Bürgermeisters ver-
anlaßt worden sei. Dem commandirenden. Hauptmann
müsse er aber den Vorwurf machen, daß er sich nicht
hinreichend informirt habe. Redner hält die gegen die
Gemeinde Marpingen ausgeführten Volizeimaßregeln zur
Zeit für vollständig ungerechtfertigt und hofft, daß das
Haus Veranlassung nehmen werde, die Regierung auf-
zufordern, —der Gemeinde die außerordentliche Umlage von
4000 M. wieder zu ersetzen. Nachdem er sodann noch
Punct 2 und Z« des Antrages kurz zur Annahme em-
pfohlen, wobei er nochmals das Verfahren des Bürger-
Meisters« einer scharfen Kritik unterzieht, dessen verschre-
dene gerichtlich festgestellten Aeußerungem wie Redner
sich ausdrückt, eine Verwilderurrg der Sitten charakteri-
siren, die eine traurige. Frucht des Culturkampfes seien,
lRufex OhoU schließt er mit der Hoffnung-Paß Das
Haus den Anträgen zustimmen werde. Gekfall TM
Centrum)

Der Minister Friedenthalz Jch Wttde mich be-
mühen, in meinerErwiderung jeden Seitenblickiauf
das» religiöse Gebiet« zu vermeiden und kanns dies um
so leichter; gis die vorliegende Angelegenheit mit Re-
ligion und Gottesfurwt nicht das Geringste zu thun
hat. (Sehr tichtiaU Ueber die Frage, ob die Regie-
rung Unrecht gethan hat, die Angelegenheit als eine



sehnsüchtig gewünschte Signal-zur Action in dem einen
oder anderen Sinne bezeichnet« -«- Wenn wir uns
erlauben dürfen, die vorstehenden Ntittheilungen der
,,Pol. CorrX zu commentirem so bedeuten Idieselben,
daß Griechenland als Preis eines Biindnisses mit Eng-
land ge g en Rußland dasjenige szu erlangen fehlt,
was es bisher in Folge seines Zögerns wie der man-
gelnden Schlagfertigteit seines Heeres wegen zu erreichen
nicht in der Lage gewesen ist.

Auf Kreta hat sich das System der Protestationen
oder theoretischen Revolutionen bis heute nicht verleugnet.
An dem auf unanfechtbarer Gesetzmäßigleit basirenden
Widerstande der in Apokorona und Sphakia versammel-
ten bewaffneten Aufftändischen scheitern alle Versuche
des Abgesandten der Pforte und« seiner Erwarte-Corn-
mission, eine« Vereinbarung zu Stande zubringen.
Adesides Pascha und SalimsPascha haben die Versamm-
lung besucht und mußten unverrichteter Dinge wieder
umkehren Trotz mehrfacher türkischer Excesse sind bis
jetzt von Seite der Christen noch keinerlei Gewalt-
thätigkeiten vorgekommen. Die N atio na l-Versa1nm-
lung von Eanea, die im Sommer sich wegen der
Protefiation und Entfernung der christlichen Deputirten
auftösen mußte, wird jetzt vondeu Aufständlschen nach
Llpokorona berufen, damit sie die Mitglieder der provi-
sorischn Regierung wähle. Jn Apolorona sind jetzt
die hervorragendsten Führer der Bewegung, von wel-
cben die meisten seither in Griechenland lebten, ange-
kommen. Man will sich dort auf den ersten Wink
von» Athen in Bereitschaft sehen.

- Vom Kriegsschaar-laue. -

Ein officielles Telegrarnm St. Kais Hob. des Ober-
Commandirenden aus Kasanlhk vom 5. (17.) Januar
bringt einen ins Einzelne gehenden Bericht über die
Einnahme von Philippopel und die derselben
folgenden militärischen Ereignisse. Es war am s.
(15.) Jan» spät Abends, als nach hartnäckigent Kampfe
bei Kadhtibn Airauli und Philippopel die Truppen des
General-s Hukko sich der letzteren Stadt bemächtigtem
Die Afsaire vollzog sich folgendermaßen: Graf Schu-
walow verließ mit den Leib-Grenadieren, den Paw-
laws-h- drei Bataillonen der Mostowzy und der Ga-rde-
Schiitzen - Brlgade Adakiöh überschkitt die Maritzm
nachdem-er auf eine Furth gestoßen, bei Etsgang
und griff die tütktsche Position bei Kadhktöi iu der
Front an. Genera! Schuldner ging mit der ersten Bri-
gade der 5. Division, dem Finnländischen Regiment und
einem Bataillon der Mostowzh von Duwankiöi auf
Airanli vor. Ein Theil der Colonne überschritt die
Maritza aus einer Furth, aber ein großer Theil wurde
von der Leib-Dragoner-«Escadron des Capckäns Burago
und den Bugschen Ulanen zu Pferde htnübergeschaffr
Am späten Abend umging diese Colonne den rechten
Fluge! der Türken. Baron Kriideiier brach mit der Z.
Garde-Jnfanterie-Division und dem Regimente Wore-
nesh von Teschelopez auf und bemächtigte sitt) der««nörd-
lich« von« der« ålltaritza belegenen Vorstadt Von Philip-
popel, konnte aber, da er die Brücke zerstört und den
Fluß an dieser Stelle nicht pasfirbar fand, erst spät in
der Nacht mit einem Theile seiner Truppen den nörd-
lichen Theil der Stadt beiden. Zuerst drang in Phi-Iippopeh um9 Uhr Abends, eine Escadron von Frei-
rvtlligen des Leib-Garde-Dragoner -Negiments, unter
dem Commando des Capitäns Burago ein. Nach einem

criminalrechtliche zu behandeln und so zu verfahren,
als ob es stch um die Verfolgung einesstrafbaren Be-
truges handele, werde ich mich in diesem Augenblicke
nicht aussprechen, weil die strafrechtliche Verfolgung
gegen die Betheiligten eingeleitet is! und der Proceß
unmittelbar bevorsteht. Jcb halte es für unzulässig,
in den Gang dieses Processes jetzt dadurch einzugrei-
fen, daß ich die Anklageacte vor der Entscheidung zu
einem Gegenstande der parlamentarischen Debatte mache.
Nachdem die Antragsteller IV» Jahre gewartet haben,
ehe sie die Sache hier zur Sprache braunen, wäre es
wohl angezeigt gewesen, auch noch den Ausgang dieses
Processes abzuwarten. Die zweite Frage, ob,es ange-
zeigt· gewesen sei, von Anfang an mit so großecnErnst
und Strenge vorzugehem glaube ich bejahen zu müssen.THE( täßt sich mit Bestimmtheit behaupten, daß bei der
Bugätiglichkeit der dortigen Volksmassen für aufregende
Agitaiionen die Bewegung erheblich größere und nicht
ubzusehende Dimensionen angenommen haben würde,
wenn die Behörden nicht sofort vollen Ernst gezeigt
hätten. Einen Beweis dafür liefert der Umstand, daß
sich sofort in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes an-
geblich eine Menge weiterer Erscheinungen zeigte, die
aber sofort verschwanden, sobald die Eltern oder der
Ortspfarrer dazwischen traten. Ter Charakter einer
solchen Bewegung ist ein epidemischen und einer Ver-
meidung solcher Krankheiten sollten doch gerade dieje-
nigen am meisten das Wort reden- denen an wahrer
Wottessurcbt gelegen ist. Ob die Berechtigung des Ver-
haltens der Behörden durch diesen oder jenen Geh-Yes-paragraph zu begründen sit, istteine rein formelle Frage;es giebt eben in der Praxis Fälle, wo jeder unbefan-gene Manns die Nothwendigkeit eines polizeilichen Ein-
fchreiiens anerkennt und man muß dann versuchen, die-
fes Vorgehen unter einem bestimmten Paragraphen zu
subsumiren Die Nothtvendigkeit eines Einschreiteus
ist auch von dein Vorredner in keiner Weise geieugnet
worden; er behauptet nur, daß es Unrecht gewesen sei,
in der geschehenen Weise vorzugehen Der Minister
weist hierauf, in die näheren Details der Vorgänge
eingehend, nach, das; Von Punkt zu Punct Seiiens der
Civil- und Atilitärbehördew streng gcietzlkch VEkfOhkOU
sei. Daß dabei einige leichte Verletzungen vorgekommen
seien, bedauerte er auf das Lebhaftesth indessen seien
derartige Vorkommnisse in einem dichten Gewühl un-
vermeidlichz jedenfalls sei durch die Unbedeutendheit
der Verletzungen nachgewiesen, das; man mit möglichster

Nsxetre Ddrp—tj«che« Zeitung.

heißen Kampfe, bei welchern der Fähnrich Graf Neh-
binder zwei Gefchütze nahm, flohen die Türkerhkindem
sie in der Dunkelheit die geringe Stärke des Detache-
mentsi nicht bemerkten, in panischem Schrecken aus der
Stadt. Zu dieser Zeit gaben die von Graf Schuwalow
bei Kadhkiöi und Airanli angegriffenen Türken ihre«
Position auf und zogen sich aus Dermendere, in» die
Berge zurück. Es standen dort ungefähr 40 Tribut,
die sich von Ssamakow ziirüclgezogen hatten; die an-
dere Hälfte der Armee, auch etwa 40 Tabor, unter
dem Oberbesehl Suleiman Paschas, war von Bettst-
schewo und Otlntiöi zurückgegangen, vermochte Philip-
popel vor dem 3.(»15). Januar zu passiren und zog sich
auf Adrtanopel zurück, in Philippopehnur die Aretine-
Garde zurücklassend, mitsder eben Baron Krürener und
die Leib-Dragoner Escadron das Gefecht hatten. Die Ar-
ridressGctrde zog sitt; gleichfalls in die Berge zurück. Auf
diese Weise wurde, Dank dem Erfolge des Grafen Schu-
walow, die türtische Armee am Z. Januar in zwei Theile
zerrissen und die Hälfte derselben vom geraden -Wege
ihres Rückzugesinach Dermendere hin abgedrängtx

Au! 4. (—16.) Januar entsandte Geneaal Hnrko die
dritte Garde-Jnsanterie-Division, die Astrachansschsn und
Jekaterinosslaw’schen Dragoner nnd die gegen Mittag in
Philippopel eingetroffene Cavallisrie des Generals Sto-
belew 1 -—— nach Stanimoh um den Türken den Rück-
zug abzuschneiden, die übrigen Truppen aber — von
der Front aus, um die Flügel zu umzingelm auf Der-
menderez die ganze Garde-Cavallerie aber «— hinter
jene Hälfte der türkischen Armee her, welche sit) auf
Adrianopel zurückzieht Hurto selbst rückte am 4. l16.)
Januar Morgens in Philippopel ein«, ließ auf dem
ehemaligen ConsulatsGebäude die russische Flagge auf-
ziehen und hielt in der Kathedrale ein feieriiches Gebet
für das Wohlergehen St. Majestät des Kaisers ab.
Unser Verlust in der- Asfaire vom Z. (15.) Januar
ist noch nicht genau bekannt, aber nicht groß: von
den Officieren ist getödtet der Adjutant der 2.· Leib-
Garre Ariillerie-Brkgade, Fähnrich Bartlemanow, und
sind verwundet: der Commandirende des Pred-
brashenskischen Regiments Oberst Fürst Obolenski
am Fuße, leicht, und der Oberst Stresoxv von dem-
selben Regimente, am Fuße, schwer. Das "Preo·brashenski-
scheRegiment war zusammen mit dem Ssemenoirkschen
in der Reserve hinter dem Grafen Schuivalow und
wurde gegen Ende des Kampfe: -in die Gefechtslinie
gezogen. — Am 4. Januar nzurde Sliwno besetzi; die
Z. Division der OrdensiDragoner des Majors Karda-
schewski rückte von Troarritza aus daselbst ein, und
das Donssche Regiment Ballanoxcks gleichzeitig von
Jeni-Sagra aus. Die Türken haben Kotel,. Sliwno
und Jamsboli geräumt und ziehen sich nach Adrianopel
hin zusammen. Unsere Streifwache ist auf Karnabad
abgegangen. -—— Die« Nachricht, daß Suleiman Pascha
beim Rückzuge Alles« niederzubrennm zu vernichten und
auszurotten befohlen, bestätigt sich. TatariBasardshik
ist volltominen ausgeplünderh zuGrunde gerichtet und
zur Hälfte niedergebranntz die Dörser zrvischsn Basard-
shik und Philippopel sind fast alle zerstört; Philippopel
ist den unseren-zu reiten gelungen. Jn Sliwno ist
das bulgarische Stadtviertel zerstört worden.

Inland
9otpot, 10. Januar. Am Vormittage des gestrigen

Tages nahmen unter ungewöhnlich reger Betheiligung

Schonung vorgegangen sei, obwohl man Seitens der
Excedenten auf die Polizeibeamten mit Steinen gewor-
fen und mit »Revolveru geschossen habe. Ueber das
Verbot, »den Härtelwald zu betreten, sei ihm bisher
eine Beschiverde nicht zugegangen, aber auch wenn dies
geschehen wäre, würde er, wenn ihm keine weitere Be-
gründung derselben geliefert würde, die Maßregel nicht
rückgängig gemacht haben. ·

Abg. Sello, Vertreter von St. Wende! und Saat-
brücken, berichtigt die von dem Abg. Bachem gegebene
Darstellung in einer Reihe von Punkten, die die voll-
ständige Legalität des Verfahrens der Behörden nach«
weisen und namentlich das Verhalten des Bürgermei-
stets, dem von zahlreichen angesehenen Katholiken Aeus
ßerungen der Zustimmung zu Theil geworden seien,
durchaus rechtfertigen. » -

Vom Abg. Freiherr v. SchorlemevAlst ist ein
Antrag eingelaufen, welcher lautet: Das Haus der
Abgeordneten wolle beschließen, den Antrag des Abge-
ordneten Bachem und Genossen an die um sieben Mit-
glieder veritärkte Gemeindeslssommission zu überweisen.
sHeiterkeitJ

Als Mitantragsteller erhält AbgsWindthorst
(Meppen) das Schlußworn Wenn man gesagt hat,
wir hätten rnihunserem Ltntrage der Kirche einen elenden
Dienst erwiesen, so ist ein solcher Ausspruch nur dann
denkbar, wenn man von vornherein überzeugt ist, daß
hier ein betrügerifcher Schwindel vorliegt« Derartige
Erscheinungen kann man nicht für unmöglich oder Un-
sinn halten (H»eiterleit); Sihopenhauey Fichte und Nous-"seau halten sie für möglich. Ob sie« vor-gekommen sind,
weiß man nicht (Ahal);« aber ich ineine, nur unphilos
fophische Köpfe können darüber lachen (Heiterkeit).. Jch
habe auch, ehe eine Entfcheidung der compelenten kirchlichen
Behörden nicht erfolgt ist, keine Veranlassung» darüber
nachzudenken. Jn Lourdes ist eine solche Entscheidung
erfolgt, der Bischof hat derErfcheinung Realität unter-
legen zu müssen geglaubt. (Heiterkeit). Bei uns ist
eine solche Entscheidung nicht möglich, weil die Mai-
gesetze eine Besetzung des Biscbofestuhls in Triernicht
gestatten. (Warum denn nichts) Mit einer solchen
Entscheidung ist noch keine Gewissenspflicsht auferlegt,
aber jedenfalls versteht es sie) von seldshdaß man mit
Ehlftlkcht von der Sache spricht. Die Protestanten
stehen-hier freilich auf einem anderen Slandpuncth
die gläubigen freilich nicht. (Heiterkeit). Den Vorur-
theilen von Materialistem Deisten und Atheisten gegen-

-die diesjährigen öffentlichen Sitzung-en der
Livlättdischetd ökonomischen Socieltät
ihren Anfang. »Ja Vertretungdes auf einer wissen·
schaftlichen Reise nach Central-Lilien abwesenden Prä-
sidenten der Soeietäh Geheimraths A. ·von« Middenk
Dorfs, eröffnete der Landratlt Ed v on O ettinge n-
Jensel die Versammlung mit einem- Hinrveise auf die
allgemeine wirtbschaftliche Lage unserer Proviuzem unter
besonderer Hervortehrung des in jüngster Zeit fühlbar
empfundenen Ncangels an Arbeitskräften. — Die
weitaus wichtigste Angelegenheit, welche der Versamm-
lung vorgelegt wurde und die Verhandlungen des
ganzen gestrigen Tages wie ein rother Faden durchzog,
bildeten die Erörterungen über die Einführung
der Claussonaftaasschen Arbeitsschulery
die Einbürgerung seines Systems der ,,Entwicke-«
lung der Hund«. aitcb in unseren Landen und speciell
zunächst-in dem eftnischen Theile Li«vlands. .Nachdem
der periönlich anwesende Begründer dieses neuen Sy-
stems die Ziele und Zwecke, wie die äußere Anordnung
desselben der Versammlung in längeremVortrage vor-
gelegt hatte, trat die Versammlung, welche hinsichtlich
der Bedeutung der in Rede stehenden Bestrebungen
und des hohen Nutzens der Verwirklickküng derselben
einig schien, in Berathung über die« praktische Durch-
siihcung der ClaussorpKaasschen Methode. Als erstesZiel mußte vor Allem die Beschaffung respHeranbili
dung tüchtiger Lehrkräfte ins Auge gefaßt werden.
Nachdem der Präsrdirende die Discussiou eingeleitet,
erfreute Herr v o n Stry k- Pallm welcher um die
Förderung diefedBestrebungen wie speciell um— das
persönliche Erscheinen des Herrn Cla us sonJkaas
in unserer Stadt das hervorragendste Verdienst bean-
spruchen darf, die Anwesenden mit der Nachricht, daß
der geehrte Gast eventuell fich bereit erklärt« noch i:n
Laufe dieses Jahres einen sechsrvöjientlichenLehrme-sus —- und zwar in dem Locale des zu diesem Zwecke
eingeräusnten hiesigen estnislpen LehrersSeminars «—

zu eröffnen und so unter seiner Leitung eine für den
Anfang genügende Zahl« von Lehrern heranzubildem
Der andere Weg, welcher zur Erreichungs diesesZieies
noch offen gestanden hätte, die Entsendung Einheimk
scher nach Dänemark, wurde nach kurzer Erörterung
fallen gelassen und das Augenmerk ausschließlich auf
die Beschaffung der Mittel gerichteh welche das zu er-
öffnende Handarbeits-Seminar voraussichtlich beanspru-
chen wird: von zder Beschasfung derselben allein hängt
jetzt für uns die Verwirklichung des in den nordischen
Ländern mit so glänzenden Erfolgen durchgeführt-in Sy-
stems der Häusarbeit ab. Die erforderliche Summe, in
welcher die Bestreitung derReisekosien des Herrn Claussow
Kaas und eines dcinifchen Lehrer-Gehilfen (Jiisp«ectors)
sowie die Entschädigungen für den Aufenthalt hieselbst
und die Anschassung der verschiedenen Werkzeuge, Mo—-
delleund des Rohdlltaterials die namhaftesien Posterisbils
den, beläuftsich nach dem» Voranschlage des Herrn
von Stryt auf 2400 Rbl Da es im— Plane liegt,
auch hier zu Lande die Arbeitsschule in möglichst
innigem Zusammenhange mit den bestehenden städtischen
und insbesondere den landisclien Schulen in’s Leben zu
rufen, so sind als Lerwcsandicaten in erster Linie die
Parochiallehrer und die in den Seminaren herangebik
deten Zöglinge in's Auge gefaßt. Das von diesen
refp. von den Kirchspielen und sonstigen Genossenschaf-
ten zn entrichtende Lehrgeld, welches bei freier Station
auf etwa 50«Rbl. »ver·anschlagt worden, müßte den

über ist freilich schwer zu sprechen, aber wir müssen
der Negation immer von Neuem entgegentretety endlich
wird man uns aucb in Berlin hören. Solche Jdeen
bekämpft man nicht mit Bajonetem Nicht die ähn-
lichen tisrictdeinungem die sierst viel später auftrat«en,
gaben die Veranlassung zum Einschreiten; der Haupt-
grund war, daß man im Interesse des Culturkampfes
gegen eine Manifestation des religiösen Gefühls ein-
schreiten wollte. Es war den Herren, die an der Mosel
das Regiment haben, ein angenehmer Vormund, um
einmal physische Gewalt anzuwenden. Jch bin der
Ueberzeugung, daß man nach dem Augenblicke lechzt,
wos man uns mit Kanonen treffen kann. (Lebh.ifter
Widerspruch)

Der Antrag Schorlemer auf Verweisung in die
Commission wird abgelehnt, ebenso die einzelnen
Punkte des Hauptantrages für welihen nur- das Cen-
trum und·die Polen stimmen.

·Vermifch—tes.
König Victor Emannel empfing» an einem der

letzen Tage, welche seiner. Todeskrankheit vorangingety
den MinistersPräsidenten Depretis, der gekommen
war, um einige Decrete unterzeichnen zu lassen, mit der
Bemerkung, daß er nnwoi)l sei und sagte ihm unter
Andetemt »Sehen Sie, Depretis, ich habe mir gegen
meine sonstige Gewohnheit ein Feuer im Kamine an-
machen lassen, da ich sehr freiere. Letzte Nacht habe
ich mich nichts weniger als wohl befunden« — »Ma-
jestät spllkEU sich schonen« — »Ich fchone mich, kch
gehe nicbt auf die Jagd; übrigens, wenn ich mich auch
Nachts unwohl fühle, beizTage bin ich frisch und mun-
ter.« Hierauf begann der König die Scbriftstücka
welche-ihm der sjJiinistersPräsident in die Hand reichte,
mit festen Zügen zu unterschreiben. Er las unter An-
derem auch ein Den-et, das irgend einem Ministerial-
Beamten aus Gesundheitsrücksichten einen Urlaub »be-
willigte. Zum Minister« gewandt, ssagte der König
lächelnd: »Auch ich hätte aus Gesundheitsrücksichten einen
kleinen Urlaub nothwendig« Einigermaßen überrascht,
doch aus die scberzhafte Weise» des» Königs eingehend,
erwiderte Dei-regte: ,,Majes1at- fur die Königesind
Gesundheitsrücksichten kein-Grund für einen Urlaubs«
Der König schwieg und unierzeichnete den Nest »der
Schriften. « « «



größeren Theil der« aufzubringenden Summe bilden:
für eine Gemeinde oder größere Genossenschaft erfcheiut
dieser einmalige Beitrag so geringfügig, daß sich aus
den mehr als 40 Kirchspielen der umliegenden Kreise,
aus unserer Stadt, aus den Nachbarfiädten Pernau,
Fellin und Wer-ro, ausden Flecken, wie »Nustako und
Wöbs, zweifelsohne mindestens 30 bis 40 Zöglinge
einfinden werden, was bereits eine Summe von 1500
bis 2000 Rbi. ergeben würde. Ueberdies würden zahl-
reiche Angehörigeg auch ans— »den gebildeteren Krei-
sen, wie überhaupt wohl aus allen Schirhten unserer
Stadt die Gelegenheit benutzen, um »in einem,beson-.
deren Cursus sich für ihre Erholungsstunden eine
Menge »nützlicher Fertigkeiten gegen eine mäßige petit-
niäre Ausgabe zueigen zu« machen. Es bliebe mithin
nur eingeringer Rest, welcher durch besondere Sub-
ventionen von Seiten der Körperschaften unseres Landes
oder durch private »Untersiützungen zu decken wäre.
Des Weiteren wurde, uachdeminsbesondere Herr d o n
S try k«-,Palla aus der Abend-Sitzung eingehend die
Kostenanfchläge und die näheren, Modalitäten darge-
legt hatte, »unter welchen das Unternehmen hierselbst
in’s Wer-L zu ietzen wäre, erörtert, in welcher Weise
man in der nächsten Folgezeit vorzugehen habe. lMan
gelangte-zu dem Resultat, daß ein planvolles, einheit-
liebes Vorgehen erst dann wirkungsvoll erfolgen könne,
wenn sich ein. Verein zur Förderung und Verwirk-
lichuttg der Clausson-Kaas’schen Bestrebungen gebildet
habe. Alle Freunde und Gönner dieser Sache« werden
demgemäß am Nachinittage des heutigen Tages im
Locale der Oeionomiichen Societät zusammentreten, um
sich zu einem Vereine zu constituiren und
dann sofort über die weiternSchritte in der beregten
Frage schlüssig zu werden .— Wir wünschen dem wahr-
haft jegensreichen Unternehmen, das- für die sitilische
und materielle Entwickelung unseres provinciellem siäds
tischen wie landischeneLebeiis von .den allergrößten
Folgen sein kann, den besten Fortgang und glauben
sicher zu sein, daß dasselbe in Stadt und Land den
geeigneten Boden gemeinnützigen Fortstrebens finden
werde. f «

«I1»etersbutg, Jan. «Der-szvon dem Finanzminister i
Veroffentlicdte Voranschlag des R e ich s -B u d g e ts
für das Jahr ":1878«l«enkt die Betrachtungen der raisi-
schens Prsesse von Kden äußeren Ereignissen auf den
Kriegsschaaplätzen wiederum sznachhaltiger den« inneren
Verhältnissen zu. Das bereits gestern« hervorgehobene ;
Factnm, daß das Budgetsmit einem Deficit »von fast f
2772 Mill Rbi. abschließt, iönuep meint —der Golos, J
weder in— Rußland, snoch auch im Auslande irgend Je- ;
mand überrascht-n, have sdochkder Krieg andauernd die
schwersten und kostspieligsten inaterieilen Opfer gefors L
dert. »Die äußerste Anspannung »der financieklen und
bkonomlschen Kräfte des Landes· -mußte«, fährt das
Blatt fort, ,,zu einem solchen Resultate führen, mußte
das im Laufe der letzten Jahre auf feste Grundlagen
gebrachte isileichgewirnt unseres Budgeis vernichtenk
Seit dem Jahre 1873 is! in den ofsiciellen Voran-
schlägenfortlaufend ein Gleichgervicht angenommen wor-
den nnd zuin ersten Mal wurde in dem genannten Jahr«
ein Ueberscbuß der Reichs - Einnahmen über die
Ausgaben, und l war im Betrage von 27,000 Rbl. er-
wartet. Factisch aber deckten sich Einnahmen und"Aus-
gaben bereits im Jahre 1871, während gerade dassz Jahr 1873 gegen die veranschlggte Mehreinnahme ein
Deficit von 175 Miil Rbl. zu Tage fördertez dagegen
ergab das Jahr 1874 statt« des veranschlagteit Ueber-
schusfes von 376 Will. Rbl. einen Ueberschuß von
142jz Miil Ruf» das Jahr 1875 statt 374 Mill.Rbi.
ein Pius von 3374 ««Mill. Nin. Da trat das Jahr
1876 hemmend in diese Entwickeluncp die ökonomische
Krisis und die beginnenden Kriegsvorbereitungen führ-
ten ein Deficit von 572 Mill RbL herbei —- ganz
abgesehen von den außerordentlichen Ausgaben für rni-

» litärische Zwecke im Betrage von 51 Miit R» welche
Summe aus besonderen Ressourceri beschasfi.wurdeq—
Selbsttedend hatdas verflosfene Jahr nicht ohne ein
bedeutendes faetisches Deficit anschließen können.

-"—.Seine Mai. der Kaiser hat den sJJiitgliedern
der ehemaligen Cvmmission zur Revision des allge-
meinen Statuts der Kaiserlicjprnfficheri Uni-

. v ersitäten vdm Jahre 1863 für ihren ausgezeichnet

I eifrigens Dienst Sein Allerhöckfsies Wohlwollen auszu-
drücken geruht. ,

» Zins Rostow am Don wird dem ,,Goios«· geschrieben,
daß unter den aus dem Kaukasus eingetroffenen ge-
fang enen Türken ein überaus b b sa rtig er
THE) u s ausgebrochen ist: mehre der« Von der Epi-
demieBefallenen langten ircRoftoio als Leichen an. Im
Hinblick hierauf sind die sorgfäiiigsteii und strengsten
Anordnungen zur Desinfection der betreffenden, mit
einem weißen Halbmonde gekennzeichneten Waggons

— getroffen worden; dieselbensollen in Zukunft ausschließ-
lieh zncnfTransport von- Gefangenen, nicht aber zur
Beförderung von Passagieren oder russischenr Militär
verwandt werden. -

Jus Tnrlkcstau ist russischen Btättserndie Mittw-
lung zugegangen, daßKaschgar vo n. den Cbin e sen
besetzt und der Beg von Kaschgay KulpBeg zur russischen
Grenze geflohen ist. Das Reich JacubsBegs ist somit
vernichtet. DieChinesen sollen dort ihre Macht durch
die grausamsten Mittel wiederherstellen« und ganze s
Provinzen auf’s Furchtharste Verheeren. —

sNe--uefte Post.
Drum, 19.(.7.) Januar. Kaiser Wilhelm ist tief

gerührt durch die detaillirten Nachrichten über den Em-
pfang, welcher dem Kronprinzen in der Hauptstadt Ita-
liens bereitet worden. s« Zwischen dem Berliner Cabinet
und dem Quirinal bestehen jetzt freundschaftlichere Be-
ziehungen, als je zuvor. ·
, . Wien, 20. (8.) Januar. Glaubwürdigen Nachrich-
ten zufolge hat derGroßvezir den Repräsentanten der
fremden Mächte erklärt, daß die Pforte sich in der Noth-
wendigkeit befinde, für sich. selbst sorgen zu müssen, und
um ihrer selbstwillen einensSeparatfriedensmit Rnßland

kjzigbjcsztießen smüsse sJm Uebrigen. halte die Pforte die
«T—-tv’j"e;st·9k,icl)en Staaten-für hinlänglich stark, um selbst für
ihre Interessen im· Orient sorgen zu können. «

Von-anderer Seite. wird versichert, daß England in
energischer Weise an die Pforte. dieForderung stelle, daß
diese der englischen Flotte. die Durchfahrt durch die Dar-
danellen und englischen Trnppen die Besetzung der Halb-
insel Gallipoli gestatte. Die Pforte hat die Forderungen
Englands abgelehnt, da das Schicksal der Türkei Eng-
land gleichgiltig sei und diePforte sich gezwungen sähe,
ihre Sache direct mit Rußland zum Austrag zubringen.

Ahnen, 20. (8.) Januar» Abends. Jn den letzten
Tagen hat sich hier beharrlich das-Gerücht erhalten,
daß. Bosnien und die Herzegowina in- Kurzem durch

bsterreichische Truppen besetzt werden würden. Es heißt
weiter, die OccupationssbeidersProvinzenswerde bis zum
Abschluß des Friedens zwischenRußland und der Tür—-

skei währen. Jn den officiellen Kreisen-wird dieses Ge-
rücht aufs Bestimmteste in Abrede gestellt.

Athen, 20. (8-.) Jan. Jn Thessalien ist der Aus-
stand aus·gebro·chen; 500 Jnsurgenten ergriffen die Waffen
und concentrirten sich in den Dörfern Viztize und Pina-
cotes unweit der Festung Volo.. Die Türken flüchtetenr nach Volo. 200 flüchtige Christenfamiliensind in Athen
eingetroffen. Von Larissa sind heute 800 türkische Sol-
daten gegen die s-Jnsurgenten.- abmarschirt
Telegramme der Neuen Dörptschen Zeitung.

Witmy Montag, 9. Jatiuay Abends. In der heu-
tigen Sitzung der Stadtverordneten ist der Baron Hahn-
Linden zum Stadthaupt von.Mitau, der· bisherige Bär-»
germeister Sch1nid« zum Stellvertreter desselben gewählt
worden. « .

« St. Zllctetsburzp Dienstag. 10. Januar. Aus dem
Hauptquartier ist hier die officielle Nachricht eingegangen,
daß General Hurko den von Philippopel nach Süden

fliichteiidenTheil der Armee Suleiman Paschas denselben ·
UUCbIalsiS« Verfolgend, itks Despotodagh-Gebirge gedrängt
hat und daß demselben der Rückzug nach Adrianopel
nunmehr gänzlich» abgeschnitten · ist. Der Verlust der
Turken betragt 4000 Todte und 3000 ·Gefqugene, die-
selben haben außerdem 49 Geschütze verloren» .

Gecneral Strukowist in Aliustapha Pascha eingetrof-
fen. Jn Adrianopel ist die Panik im Zunehmexn
Mehre Pulverdepots sind die Luft gesprengt «wokdekk,
Jn der Stadt wnthen Brande. Eine Deputation de:
fremden Nationalen· ist bei Strukow eingetroffen und hat
an denselben das Ersuchen gerichtet, nach Adrianopel zu.
eilen, um die Ordnung daselbst herzustellen. .

Die türkischen Delegirten sind am Sonnabend im
Hauptquartier zu Kasanlyk -eing etrosfen.

l . L o ca l e s. ·
Aus Riga erfahren i·oir, daß Herr Clausso n«-

Kaas aufgefordert worden sei auch« dort Vorträge

über seine Methode der Llrheitsschulitz zuhalten· Welche
Wurdigung seine padagogischen Intentionen in Riga
gefunden haben, bis-weist, daß das Potytechiiikniiyz wie
wir huren, seine Aula lostensrei für diese· Vortrage« ein-
geräumt hatgSoviel wir wissen ist Herr ClaufsomKaas
auf diesen Antrag« eingegangen. «

« (Eingesaiidt).- ·
Um die Bestrebungen des Herrn K l ausso n -

K a a s auch dem größeren Publicum bekannt z·u niachen,
hat man Herrn Klausson- Kaas zu einem Vortrage
im Saale des Handwerker-Vereins gewonnen. · Matt-
cher,« dem die Sache bis dahin vollständig fern genau-«

den, ist vielleicht durch Gespräche über den Sonntags-
Vortrag in der Aiäszlja angeregt worden und es wird ihm:
nun noch einmal elegenheit, deii Verfechter der betreffen:
den Jdee selbst zu hören·. Vielfach tauchen in dem Ein-
zelnen Fragen von praktischer Bedeutung auf, wenn er
sich dessen bewußt geworden, daßauih in unserem Fande
dem »Hau.sfleiė eine Statte bereitet werden konnte«
Diese Fragen in einerdem VortragesolgendensDisruffion
zur Erörterung zu bringen, kann nicht angelegentlich ge-
niig empfohlen werden, denn von·· der Art und Weise,
wie solche Dinge vom ersten Beginn ·an in die Hand
genommen werden, hängt osk allein ihr Gelingen ab.

Darum darf wohl eine rege Betheiligung an dein
Vortrage des Herrn Klausso»n-Kaas, vornehmlich aus
den Kreisen des Handwerker-Vereins, gerechnet werden.

« L.
.—.............—.-.—

« · Iltiitiketi unt den Kiriiirnlniitiern Eintritt.
St. Johannisgemeindr. Getaufd des Malermeisters Raak

Sohn Carl Reinhold "szPro·clami-rt: der Biichhalter
-. Theodor Wilhelm Rosenthal mit Agathe Jenny Blauberg.

Ge"ftorben: die Föistersfrau Anna Juliane Buschmaniy
55 Jahr alt, Augiifte Waldneiz 38sJ4 Jahr alt, der Hofratifk
Dis. Otto von Ruckerspspxz Jahr alt, der Telegraphist Jo-

, han»nes»Peis»on. 18874 Jahr alt. «.

f St. Pkarienkirchez Getauft: des· Schuhmachers J. J. Meli-
; sas Sohn Nicolai Emanuel Philitn G estorb en: Martin

I Gottlieb Ferchen, 72274 Jahr alt. · «
« St. Petri-Gemeinde. Gstatist- des verstorbenen GasttoirthsI Peter Thomson Tochter Hulda Sophie, des Johann Jwanson

F Sohn August Eduard sGestorbem Wittwe Tiojåambert
- lsssliz Jahr alt, des Peter Vöör Sohn Julius Joseph IV,P Monate alt, MärtMaido 438112 Jahr« alt, Konrad Dietrich

Thal, 798j12 Jahr alt, Kadri Madisfom 6610112 Jahr alt.l - «O«uittung."
»

l Bei dem Dorpatschen Lo cal-Comitå der Gefellfchaft zur
fPflege verwundeter und kranker Krieger sind eingegangen :« i ., Von den Gemeinden Adfel und PalzinawSerbigal zur Errich-
stuug zweier Betten für Vewundete durch Herrn Prof. Bergmanii

500 Rot; durch den Herrn Siiperintendenten C. Müller in Riga
56 R. 60 K; durch den Herrn Bürgermeister Hollander 10 it.
24 Kop.; durch den Lehrer Lublick 4 R. 40 K.; durch HerrnOber-
pastor Schwartzvoin KirchspielToriiia 10 R.; tzom Kirchspiel Lais ·-

·"3 Ltiiliolieimeiåiårsklbikgegiknszgn 3 von C. S. l· R»
; · mit dem Früheren zusammen 109,552 R. 11 Reichsm «

f· · Zei dem DatnewCoiziitå sind eingegangen: · «· ·on 27 Arbeitern der Spiegelfabrik »iset·te durch Herrn Ame-«
lung 27 R; von den— Beaiiiten der Cancelleider Verwaltung des
sDorpater Lehrbezirks 12 R. ··76 K; von dem Schulmeifier A. Sepp

i in Homeln 22 R; von der Bocklershofschen Gemeinde 14 R- 10 K;-
von den Schülern der DorpatsRen KiiabewPrivatschnle und von
Zuschussen einiger Lehrer t0(). ·; von den Herren Torrpoiv und-«
Popow der Ertrags einer d-rama-tsischen«·Abendunteichaltung t101«»R.
5 K; von den« Dvxpatschen Ghiiinasiaiten der Ertrag ein-es von

ihnen veranstalteten Eoncerts 59 28 K.; von dem. Pastor
Kssiissrississrrsnichipgskxtmpsl «

e . ., - « « «

mit dein Friiheren zusammen 13,907 Rb·l. 34 Kop., 5 Reichsm ,·

20 Francs · -
Dor var, 6. Januar 1878. —

Mit dein wärmften Dank quittirt hierüber «
. « Die Cassa verwaltung.

" Berichtigung.· · «

In dem Artikel »Znr Wahlsragell an der Spitze der· Mo. 6
unseres Blattes vom 7. Januar» bitten wir Spalte 3 Zeile 7. von
oben: statt ,,25 oder 26 Candidatewf zii lesen ,,22 oder 23 Can-
didatenN . " ·

Waarenpreise (en gross - "

· RevaU den 's. Januar·
K

«! .T ......-—«Rbl.—-—K.1«JRVk-«W—Filehsciplrzz prfkgiknne a 10 Pud . .
.

.·
.

op
. . ·9 R· ZEIT-K-

Norwegifche Heringe or. Tonne . 22 R — K· —- Z4 «· K
Strömlinge or. Tonne . . . . 20 J« —- KU ·—- 31 slci ««- K—-

.Heupr.Pud ·70Kov.
Stroh prpPsud . . . .» . . - -»-

«« « 35 Kop-
- FinnL Eisen, .isssxissiiiiedetes, in Staiigeii or. Bett. . - 25 Abt.

FiiinL Eisen, gezo.·ienes, in« Stangen pr- Vekks « - 19 RU-
«» Brennholzr Birken siz pr- Faden . - - - · · - · II R. —- K·
- Tanneniixsik »

-
R« -: Ks — O R· — K—

Steilikohlen or. Pud . . . . . . ..

. . . 22 Kost.
l Finnl Holztheer.pr. Tonne· . . .

· . . . ·. sRxöcgs
Engl. Steiiikohleiitheer —pr. Tonne . . . . . . U·Ziege! di. Tausend . . · . . . . . .. . . 2 Fu. Nu.l Dqchpsannen·pr. Taitxud . . .

.· «·
. . . iyibl ·—

way.
,

nat! lgeiÆ Dirne— .. z—--—d.—»-——-sh»sz····sz·s——s»z
i Berantwortltcher Redacteusix Dr. E. Niattieleth ·

Neue Döxptsche Zeitung.



Neue» Dörvtsche Zeitung—

»Der He» Ssisd.si·sssds. Wpxdsmsr suucicscsscskeuqospusieeo ziikk uiukkkkjchk eSIEIMUUU hat die Umvekspat Ver« AUl die« IICUE i« FeUiU EVschETUMVC EUstUIlchS Zeitung i in meiner Schule beginnt am 13. dieseslassen. » Monats. Sprechstunden 10 bis 12 Uhr.Dorpat, den 10.,Kannen« By? k Vykmitkagz K Schau:« cclllk El) Um. V - , il
Nr. 6.

—

. R. Rueth Seins. a - Der· Unterricht,
RTIW , Uqt »

»
« · i . . . «

in me« er Schule beginnt-»den 12. J —-

q Zu« Ich den « Ja« abonnirt man direct unter der Adresse: »·Redactioii Sakala m Fellinh oder zum, mzxnmeidungen nehme, jghspdsnUffclltllkhck Vcklkllg Dzokfkiat in den Handlungen H. Zimmermann, G. z. Vogel und xgkgkkxiizknkikääczztsrxxtsnliåäzäegzg »

« ·« Des HCUU « U « i bei mir— noch Aufnahme Enden.

Hzmszwsszzz uns» nein, n- Wl » . M «
·

. s Fig-Zeche Strasse Nr. s.
im Saale iles Hgiilioeriierslßereiiis aJI

» h SOOOOSOSIA 9 Ut Abt-is. u Einem liociigeehrteii Publicuin er aube 1c mir ie ers-e enste . .Fsftcilttike ä Z? Kvp- Anzeige zu machen, dass ich biet-selbst mit einem Lager»
«,

.
Dei« Muslklllltekklcllt

. —-
.

«.

' d am Montag den is. Ja— «

Allgemeine Betheiliguiig an der daraus « c« h G t a IF» w» M b
s R»F . S st z, » ,

«
r egoiinen werden.W USE DE« 939118 III« 9 « ss ;

Y ji» k g e z« m U s s e, bestehend aus stillen, Pin-oe—nez, Lapi-n, Mikroskopen, uperngläsetn u. e '

Ägnszs » »Geh» - s
————

«»
w. eingetroffen bin. Bei der Zusicherung» reelister Bedienung und ( — zohannzswssse N» F,Sonnabend «« «· Januar «' billigsteis Preise, bitte ich ein liochgeehrtes Publicum, mir das vollste s. v « e«

.Bau. Vertrauen schenken zu wollen. OIIIQIQO «
· Un speiieispteii Zus ruch bittend ««

s - -

einsam« s un eines. ’ O « P e B. 0beriwsicler- Wtener conilttorei ·
Billete für einzuführende Gäste siUd · Optiker« aus Bahn. · «« - - ·

" M DEIUHVEU Tasse VVU 3—5 Uhk Stand im Hause Johannsen hinter dem Rathhaus-m. - « Fmpfszehlt taghclbhälttags frisch

Nachm bei der Direetion zu lösen. —————————————-·«—»
.,.-, . In· U

«· Mikllkc Elllfccllklld «
II» TIERE— «« DE« e Cartgbndct cbiviktiacli

urch de» Austritt dstHETiitlsE · kleine Kigiilkhc Fxiimiiieltiiicheit «Zu§ IIs qzkg -———e————.s——....—sdie ihre Arbeiten ais beendigt , . 1
lieti«iichteii, sind bei dem LTiek sjnd gingen-»He» hej » « , W am l Januar» DR»fenbaiinVerein pro ·1878 rei J s h « - d » R l§ heikbgiiseiniheiie fsn Sinnes-»eines . . o Kaum· Zzkäsståjfssses Bittzvz (1s»113e»;«FI1«1»Fi««j «

Arbeiten, jeder« 12szArbe1tstage groė rIjI0»S.O.S·A-. I» d» Rjgaschen strasse Nr· H Hohe» Besuch»fkcl gciUOkdclL Die Hclskgzlpin JJHCUIP - T v F T T HausLjetZYåTkeppeU hochgsgchszkksjnd » " « · , L. XCVI-DE-
seiiten bitte ich mir ihre· Kuiii e in « « , i ·

Dorpiit iii nieiiieiii Hause Jacobs- III Ohzwsl .

Skknsze Nr. 12 qkfniiiqstknitzixihkiien - I ( MssIsO s Isgs U» s! »Es« O·
..

. ; - » » es. empfing CI Fuchs) zu 200 und 150 Ri)·l. zu Ist—
» a «Bernhoss f: lzajrfxnijhku besehen Nachmittsss ·von . v « og

eige hiermit an dass ich ans
«·

»

« · » sz » . .
»

».
- ·s

.

·

I cZ dem Baiigescliäft «des Herrn t -:-:-:.:-: gelåillksgzkekJåtLåizrrtiletzlslTHIS) vzåeit b «

Es— IICUSCIIFP AUSSESCIIICJE ge» Jahres gut— gebrannze sz Cl· Friedrich szhjjlgn
den bin und von »Jetzt ab auf til-i l s . , · ». » -gene Rechnung » I I c · Z I l; » » » »

,
«

—-·-:-· Nettbatttett T
»,

, n - « e s -——z————»sowie Kspskälllksu übernehme. lch F« l .. .

»

II VSWIIZI M! M? F Tasse V«

wohnen.deknevaiscnekiskk»nxi. 13. b« Frikdkjch Schiner »JZII»Z»»YF»IJJ»FJ»JJT »Ij-";Z;f,j·b9« eine kleine Faan11enw0iiniing«
B. F(«T(«i'80ff. ——MPOch—————k« h

————————————. voråsHimmvsrnnnelijstfeclbglischsskhuxlie-·""T—«·——·—"·—·· . . tm den 1161122 «0 611911 un a en it« sc a ts equem ic « ei—-

Em zipvthclsedGihilse m« kjjk sie« Fnzsns tut-indischen kiisseeiiekxsxkizksekxdsi des«
ein Deiiticheiy toelchrr der iiiisiiciseii i» kikkzakxkksjkk sszhwszjz9k- n . « Jn der Fiicher Straße Nr. 4 ist em .

«« ""clt« d «i«l«t "lt « is « " « »
«« i " « « sT-I«3I»;-»:’«?s8 it? txt» Zzkszzsgksxgkxkks sssspssshlt M Ists-s- K ZLSB iiiohlittks Hbiiiimmtt« . , »(

-’ i

von 50 RbL nioiiiitlich, bei gutem « STIMME? » a» Studenten» vkkmkekhkkk .- »
Quartier iiiit Beheizung; mich Ry- » » PRIN- « abiiisk verlangt. Offerteii ziiadreb an s St P »» s b u r empfiehlt - , » e ·
sirent ,,ynpan.iikiionreiiiy Phiönncnoå Haus Hoppe a«m g» Markt, 1 hoch· l - P. a· kauft und zahlt für«gute graue Felle-Ei)
Zencnoå Eintreten« mit Beifugiiiig l FIZPFlMSDTtSCHYFJFF TJVUEZYJHJUZJFI as:einer sphotiigrasihiespfiarti: grskzez Yzssktfa «

"
vsiifiiissxssastchisde .

« r «
-

Landwkkkhkchask 2xs«k,»»»« - » - Brei setz Wollkratzniasoliinen
Verwalter ZIIIII Gks SII a lck se« kris-sssthsxIIisisissEsdkrrssxr- « Ist· Auen as auc u ·

Vkm VSUW ZeUgniile BUT« Sei« WHAT, - «, Itlgxvlllslhzldläheres Petersburgck strasse
sticht zu Csfeciigi d. J. eine Sxklitz » Jskt N 48 bei» H« M.a·»jdjss9n»
Hieraus Resteetirende belieben ihre Adresse .

«
.

.
, .

« « «. « «

. ,

unt» Chjffke »O» pks jn C» Makkjk ensg mit eigenen Fabrikaten von Pilz-» Suisspskclläs und EIssuWsukulI, die halbverdeckte » V

Bchdir u. Ztgsxscsxizispiizderlegen zu wollen. ausser-ordentlich stark nnd für jede Wirthschaft unentbehrliche Gegen— « - IMPOIYFUYotwjwnafkc stände, dabei zweckmassig nnd innig sind, wies. B. Wasclitisclie Ists-IesV III«
in qefkktmt An» wird espcht mit NlarmorPlatten sowie mit Fontainem FiI2kkllgs, Mäsclß scsssubes auf Patentachsen ist Zu verkaufen. ·Nä·s-s
··- " «’«-

.

· « ,

g hältst« Tltcullkclluly KIND, ssläutls verschiedener Grösse WAIIIIIM ver— he« ÄUSFUUYV CVWSJUT Satuekmskstekf« 3 Ztmdel mä M« END« 50 schiecienek Grösse und Reiseuiensiiien
, —.-.—.———VIOVJSOU mtdeiS«""———-————————st·"3ss9«Weist aus Dorpat Unterricht im

» s '

» » « r —Clavjekspzelcll wspd Wch g«.n,1·-»»-cht» Das geehrt-»- Pubhcum ladet zum Besuch seines Lagers ergebenst ein

dsd d— b« ' «» von einer echten Dachshündin in zu ha-Zgnlg lmgckl Welle« - w Yjsptrvoch
. .

Do GEYOMGGQ ben in der botanischen Str. Haus Nr. 22.schesk Hast-V«Mggxgsxfgxjsrazäxr zslsxelix —————— Zu besehen täglich von 10——11 Vorm.
!

-—————·—.————- -——E«—Fsz«——"—————·———· Es wird einMk gszzupkknanzk Demut) Ist-surv-ek zzkzspgkfåhkzk «
Iikxrkisgä Eines: aesclcksgieksååexiöiännfsszx » Schuhmacher aus Wilna nach— M» zum m· Januar« gespcht

J « » ULH «.
· · , · · - » · · -

z» Hvkek Rzgæ empfiehlt Dametlsttekelz»versch1edene» llalbslztekeh Im—
tltss«sklkfel, Isckkctisctefcl und eine grosse Auswahl Schuh- ·««"7"""«·lhllll Il IUM l« II n1ache,-waak9n» I. Joseph Statut-erg-

vnn 8—-10 Jahren sucht zum Mino— e « · » »« s— ZREZIVBJEFZYZQY Himmlcheks ««

tckkiciit II· C»- 9«F»;»2 G t A b t d l) P e« MeZli72scfgÄ7est«Zt. , e r l Zngekonsmknr Lrklndf «·

· ,
——————-———-——- —.—,——s————— Hotet London: HHF v ZurMuhlen ans

werden zugesichert.
·

«
·

«
»« iaaiiktzsblxtcekzvxzsknzykzmciåilx

- »den spzundtidze Aufnahme »in d» Hohn, stand am gkossen Markt, im Hause v. St1ernh1elm, m der Hand- «» W; Harz-nisten. »

· » i.
. . Im) des Heu-g Kah · Hure! Le ivue.Hf»sr. v. Dehn aus Rga,inaße Nr« Zbs - g n Dis ' v Staleivsk « D M ålisros»·-,-···-»»·L·

·

. . .Ji1r. . y Cllv kesdeth F
« «· .

«
. sz —

"

" au D esii , -» e r ,Eie ona « Um zahlreichen Besuch bittet ergebenst » wzgschpzlp kTäikpkxS Rxxghqzzkjxzk Fässer;
mit alleii Bequenilictikeiten ist in der Te: «

chelserschenSiraßeNiz 14 in viriuieclzeik « aus Wjlua
«. · HIEZU Mk TUVUVAIISUUE U« BAUER-

«

An» der isseiitiic act-arm. Dei-nat, den 10. Januar 1878. V Jdruck und Verlag non C. Bis-triefen.
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«) sz Theilnehmenden Bekannten die tiefbetrübende Mittheilnngg dass unsere inniggeliebte Schwester «

H T · A ei » iI »«HV»Hm
. LÆ In

sz nach schwerem Leiden Sonnabend den 7. d. M. aus diesem Leben geschieden. - i » J·

e sz « Die Geschwister.

n·
.

Werks, den 9. Januar— 1878. . «

.k-«·
. « «



Erscheint täglich
mit Aasnahnke der Sonn-i und hohen Festtaga Ausgabe
um H? Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr) Abends, ausgeik von 1-—3 Uhr Amt-ists, geöffnet.

Annahme det Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vjergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei drcimaliger Jnfettion z« 4 Loh.

Dreizehnter Jahrgang.-

- Preis: in Dorpatjährlich 6 Rbl., halbjäljrlich 3 Nb·l., viextcljäbrlich 1 RbL50 Kop., monatlich 60 Los» Mit Veriendung durch diePost: jährlich 6 NbL 50 Kvp.- halbjährlich 3 RbL 25 Kop.viexteljährlich 1 RbL 75 Kop-

Inhalt. «

. Potitischer Tagesberichr
«

Vom Kriegsfchauvlatze
»

»Jetzt-and. Dorpan Gründung des Vereins znr Forderung
des Haussteißes Reval: Uebertritr St. Pskeksbukgs ZWEI
rusfifche Blätter über die Kriegss und Friedensfragesp

»

Neueste Post. Telegrammr. Locales Hand« u.
Börf.-Nachr. - »

·
Fee-Meiner. Ueber zwei Fibeln des Sternhaufengrabes von

Langensee
«

Politifcher Tagesberichn
» » Den 112 (28.) Jan.

Hinsichtlich derjenigen Frage, welche vor allen übrigen
das hervorragendste Interesse für sich in Anspruch nimmt,
der Frage nach den Bedingungen des abzuschließenden
Friedens wird die wachsende. Ungeduld, etwas Sicheres
über dieselbe zu erfahren, von einem Berliner Blatte
mit einem zutresfenden Bilde gekennzeichnet: man sehe
mit jedem neuen Tage bald hier, bald dort ein Gefäß
modeln, darin der Welt das begehrte Geheimnis; dar-
geboten werde, um am nächsten Tage zu sehen, wie
das Gefäß ··in Scherben zerfchlagen werde. Heute sind«
wir in der Entwickelung der Dinge wieder so weit
zurückgebracbt worden» daß nach mehrfachen Meldungen
weder die Pforte eint-Kenntniß von den russifchemnoch
Rußland eine Kenntniß von— den türlischen Wünfchen
hat. Rußland hat einfach blos Abfendung von Dele-
girten verlangt, die Pforte blos die Delegirten abge-
fandnund die Bedingungen der Verhandlungen wer-
den erst im russischen Hauptquartiere ans Licht treten.
— Inzwischen bemüht fiel) die osficiöse Presse Rußlandtlz
die Welt zu versichert» daß Russland; nur widerwillig
in den Krieg gedrängt «"sei, daß es widerwillig vor
Adrianopel und Erzerum stehe, daß es widerwillig raffi-
sche und bulgarische Interessen gegen die Pforte ver-
theidige und wislig einstehe fürzzdie Jnteressen aller
anderett Staaten. Die Sprache der »Agence geinerale
Rasse« ist in der That eine solche, das; das friedliche
Europa damit zufrieden sein darf. Wirtin wir. mit dies»sen Verficherungen eine der Nat-Z( aus Wien zuge-
gangene Correspondenz zusammenhalten, so lesen wir
heraus, daß Rußlankd über, die Kriegsentfchädigung fo-
wie die Sicherstehung gegen erneute Kriege mit der
Pforte direct verhandeln und abschließen wolle; daß es
aber sich im Uebrigen als Mandatar der Konstantin«
peler Conferenz anfehe und als solcher bei dem directen
Friedensfchlusse die Interessen Europas ins Aug-e fas-sen werde, ohne eine endliche Festfiellung darüber her-
bei-zuführen. Diese endliche Regelung werde erst auf
einem europäischensCongresse vorzunehmen sein. Es
wäre also eine Theilung: russifche Jnteressen durch
directen Friedensfchluß, europäische Interessen durch
einen Prällminarvertrag und späteren Congreß zu he«
handeln. Wenn dieses wirllichder diplomatischen Sard-
lage entspräche, so wäre dieselbe allerdings als rechtfriedensfroh zu bezeichnen. «« —-

Liksl man die Reden der englischen Minister und
der leitenden Mitglieder, die in der Orietlldebalte·ge-
fptochen worden,-so glaubt man Männern gegenüber-
zustehen, die mit einer Wage beschäftigt find, in der
sie Krieg und Frieden abwäaen Die Wage geht auf
und nieder; ob das die Bewegung ist, die sie ins
Glekchgswlcht setzen foll, ob die eine oder die andere
Schale schon das Uebergewicht hat, das vermag nach
dem vorliegenden Material wohl Niemand zu sagen;
vielleicht selbst die nicht, an deren Mund die Welt jetzt
hangt und die nur in schwer verständlichen Oraleln sichergehen. ,,W.. T. BE meidet, das; die Verhandlungen
in friedlichem Sinn— in London gedeutet worden seien;
von wem und warum — wird uns dabei nicht gesagt.
Nach wie voshandelt es sich um die englischen »Ju-
teressenls um deren mögliche künftige »Verletzung«; nach
wie vor ist das »wenn« das bezeichnendste Wort in
allen Redewendungen. Man kommt darüber nicht hin-aus, besonders aucip in Rücksicht auf die Frage, was
England nun aus feiner illcediation etwa gelernt habe
uber· die Absichten Rußlands und die Bedingungen,
unter welchen ein Friede mit der Pforte etwa zu Stande
kommen, resp. wodurch die Bewilligung von Geldern
zUFUgllfchen Rüftungen nöthig·»szwerden würde. Es
bleibt Alles in der Schweba wenn man auf die post-
tiven Angaben der Minister, fich stützen wollte, »und ;
man wird nochmals darauf hingewiesen, sich an die
Thatfache der Berufung des Parlaments und an die
Drohung einer Geldsorderung zu halten. Wenn hierin-eine Art indirekter Näitbethelligung an den Verhand-luttgen in Kafanlyk liegt, wenn es eine gewisse Cur-I
fchadtgung dafür einschließt, daß Nußland die directeVETPEUJSUUS nicht gestatten wollte, so mag die »Ein-helllgkssssich leicht erklären, welche in so weit unter
DIE« PkINIstern, heil-Lord von Salisbury eingeschlossen,
It; hell-EVEN scheint. Von praktischem Gewicht scheinenMk« Nvch am meisten die Vorlagen darüber werden
Eil! sollst« was die Regierung im Einzelnen von dem
Lande zu Riiftungen an Geld, und zu welchen Rit-
stungen sie es verlangt. Darüber werden die Berichte
Ukcht lange auf fich warten lassen. Wollte odefkonnte

tue Ddtptseci
der Premier nichts über die russischrn Friedensbeditv
gungen sagen? Aus den Aeußerungen des Ministers
des Innern darf man entnehmen, daß das Ricbttönn «« n
zu Grunde lag, da Rußland augenscheinlich das Ge-
heimnis; knit Sorgfalt gehütet hat.

Der Verhandlung über die Marvinger Wundertie-sthirhte im preußischen Abgeordnetenhause widmen die
«deutschen Blätter heute eingehende und ernste Betrach-

tungen. Und in der That ist es vackend,i wie nahe sich
in der -Weltgeschichte die Gegensätze zu begegnen pfle-
gen. Jm Pantheon zu Rom wird der erst e König
von Italien» bestattetz der Kronprinz des Deut-
schen Reiches, ein österreichischer Erbherzog, Specialge-
sandte aller Länder kommen, um den neuen König zubegrüßen und dem verstorbenen die letzte Ehre zu er-
weisen. Das ist der ernste Zug der clericalen

« Weltfrage — der tragikomische wird gleichzeitig
szdadurch gegeben- daß die deutschen Clericalen ihrelSchmerzensschreie über die mißglückte -Ma»rpin g e r.
Ko mö die ins Abgeordnetenhaus bringen. — Jhre
eigentliche Pointe hat diese Marpinger Geschichte im
Augenblicke ganz verloren. Sie brach just in dem Mo-
mente ab, als-die elericale Jntrigue in Frankreich zu-
sammenstürztez mit diesem Ereigniß war die neueste
ultramontane Offenfive trocken gelegt. Es ist eine Art
Rückzugsgefechh -das in der letzten Sitzung des preußi-
schen Abgeordnetenhauses die clericalen Redner tiefer-«
ten.- Windthorst behandelte das »Wunder« dilatorisch:es kann«sein, es kann auch nicht«sein. Die Entschei-
dung des Bischofs ist zum Bedauern des Herrn Windr-
horst nocb nicht erfolgt und bei der Entscheidung der
correctionellen Avpelkammer kann er sich nicht beruhi-
gen. So tractirte er die traurige Komödie einstweilen
mit ,,Ehrfurcht«, das Abgeordnetenhaus behandelte hin-wiederum diefeierlichen Worte des humoristifchen Ab-
geordneten mit schaclen·dem»Gelächter. Wir können,
schreibt die Nat-Z» dies dem Hause nicht übel neh-men, es. handelte unter dem unmittelbaren und wahr-scheinlieh unwiderstehlichen Eindrucke des vor ihm Ver-«

»J-tn·.«·LT-and.exaeber..«w-ixiixtnan diese Verhand-
lung und ihre Möglichkeit mit ganz anderen Gefühlenbetrachten: mit Zorn gegen die Beförderer und Aus-
beuter eines« wüsten Averglaubens, mitBeschämungJ
daß unser Vaterland, daß das Jahrhundert, dem wirso viel Licht nachrühmem solche Dinge aufweist, mit
Entrüstung, daß d·ie Tribüne des Abgeordnetenhauses
gemiszbraucht wird zur Verhöhnung des gesunden Men-
schenverstandes und Herunterziehung der parlamenta-
rischen Einrichtungen in solcher Benutzung ——— Welche
Fülle von Aberglauben noch in den Massen lebt, schreibtdie Nat-Z. weiter, sdas ist für uns kein GeheimnißWir haben schon früher darauf hingewiesen, daß in
dem Hinterzimmer Hexen und Gespenster, Wichtelmänw
chen und wilde Jäger verhandelt werden, wo vielleichtvorne stolz die ,,Gartenlaube« prangt. Aber bis in
Das les« Jahrzehnt hat man in Deutschland die ge-
bildeten Classen, die Führer der Bevölkerung, Geist-liche undsWeltlirshe im Wetteiser den Aberglauben be-

- kämpfen sehen. Es war· uns vorbehalten zu erleben,
wie die Hegung und Förderung der Geistesverwüstung
als politisches Machtmittel von einer großen Parteibenutzt worden. Wir erkennen darin ganz eigentlich die
Hand der Jesuiten« und ihrer Asfiliirtem denen ihrTriumph dann am größten erscheint, wenn sie der·
menschlichen Vernunft die stärkste Ohrfeige gegeben ha-ben. Teuselsaustreibungem siigmatisirte Weiber, Pra-
donnenerscheinungen — unter diesen Zeichen gedenken
dieUltramontanen den Geist des neunzehnten Jahr-hunderts zu besiegen. Allein so mächtig die Dumm-
heit in der Welt ist, wir glauben dennoch, daß die Cle-
ricalen deren Gewalt überschätzenc Am Tage aber,wo das Schulgesetzc verhandelt wird, werden wir unsder heutigen Discussion erinnern.

Ueber das Besindeu des Fürsten Bismarck schreibtdie »Nordd. Allg. Z.««: »Die neuerdings verbreitete
Nachricht, daß der Herr Reichskanzler am 22. d. Mts
hier eintreffen werde, ist nach dem, was wir aus Var-
zin erfahren, irrthümlih Der Fürst hat allerdings
vor drei Wochen die Hoffnung geäußert. ungefähr zuder angegebenen Zeit nach Berlin zurückkehren zu kön-
neu. Seine inzwischen eingetretene Erkrankung,
bei welcher er das Zimmer noch garnicht und das
Bett kaum verlassen hat, macht es ihm aber bis jetzt
unmöglich, an einen bestimmten Termin se·t-ner Rückkehr zu denken«

Die ,Tyrannei der AchtzehnerC wie Msgr. Du-
paulouv die jetzige Ordnung der Dinge heute in der
»D6sense« bezeichnet, befestigt sich in Frankreich mit
jedem Tage mehr und »du die Tyrannei kein consti-tutionelles Gegengewicht habe, so sei kaum zu hoffen,daß Fankreich derselben so bald leidig werde«·. Was
die DUPEUIDUILUUD Genossen unter dem ,,ronstitutionel- «
len Gegengewicht« versiehemweiß seit dem 16. Mai
alle Welt. Bis jetzt haben »die neuen Minister ihre
»Thran»nei« nur zum —Beste«n des Landes und allerdings
auch zur Befestigung der Gesetzlichkeit benutzt, und eben
diese Gefetzlichkeit nennt der Clerus, der seit den schönenTagen der Madame Eugenie bis zum »13. December

thun konnte, was er wollte, Thranneil Jm Senat suchtdie Rechte die ,,Constitutionellen« wieder durch Ent-gegenkomnien bei der bevorstehenden Wahl eines Depa-tirten aus Lebenszeit zu sich herüberzuziehem und die Corr.Havas giebt-heute zu verstehen, daß-das rechte Centrumnicht abgeneigt sei, wieder, wie bei früheren Gelegenheiten,mit den geschworenen Feinden der Verfassung zu gehen.Der Ausfall dieser Wahl wird jedenfalls über denpolitischen Verstand den, Constitutionellen Ausschlußgeben.

. Vom Kriegsfchanplatza ,
Jn den Betrachtungen der Wiener Blätter, selbstdie tütkenfreundlichsten derselben niiht ausgenommen,

wird die milttärische Lage der Türkei als einevöllig hoffnungslose gezeichnet und jeder fernere Wider-stand derselben als nutzlos und verderbenbringend dar-gestellt. Mit großer Klarheit zeichnet in der »Presse«eine der (wie das Blatt selbst betont) hervorragendstenmilitärtschen Autoritäten Oelterreichs den voraussicht-lichen Gang der Operationen, wie sich dieselben nachder Einnahme von Samakow gestalten würden undsich auch thatsächlich gestaltet haben und sagt etwazum Beginn der laufendenWoche den Einmarsch derRassen in Adrianopel voraus. Die Lage SulxeitnanPa schas wird auch hier als eine solche dargestellt,daß derselbe, falls ihm überhaupt gelingen sollte eine
Katastrophe zu vermeiden, nur zu Schiff aus einem derHäferi des südlichen Rutnelien nach Konstantinopel zugelangen hoffen dürfe. Sollte aber, heißt -es zumSchluß dieser interessanten Darlegung, der «Waffenstill-stand anchnaihder Besetznng Adrianopels durch die
Rassen; nicht zu Stande kommen, so sind als die näch-sten Operationsziele Konstantinopel als Hauptstadt
des türkischen Reiches, Gallipoli als Dardanellensspserreund die Rhede von Aenos als Endpunct derEisenbahn AdrianopelsDedeagatsch in’s Auge zu fassen.Von Adrianopelsstnd entfernt: Konstsantinopel etwa 30,Gallipoli 25 und Dedeagatsch 23 Meilen —- Distanzen,welche von derCavallerie in fünf bis sechs, von ein-zelnen Jnsanteriecolonnen in zehn bis zwölf Tagemär-schen zurückgelegt werden könneng Sollten also russischeColonnen bei ihrem Vormarschedon Adrianopelineiner dieser Richtungen keinen Widerstand finden, sowäre das Etscheinen der Rassen an der Küste desNtarmora- oder ägäischen Meeres mit Mitte Januar,wenn auch nicht wahrscheinlich, so doch mit ausschließ-licher Berücksichtigung räumlicher Verhältnisse immer-hin denkbar.

Wir haben bereits vorgestern der P r o c l a m a tt o nErwähnung gethan, welche der Fürst Mila n an dieEinwohner dereroberten Stadt Nisch gerichtet hat.Wie wir einem aussührlicheren Telegramm der russ.St. P. Z. entnehmen, sagt der Fürst u. A. in dieserProelamation: »Als Euer Befreier bringe ich Euchdas Banner der christlichen Erleuchtung, der Freiheit,der Gerechtigkeit und der Sicherheit. Jch fehe mitFreuden, »daß die Bewohner von Nisch das lebhaftesteAndenken an Serbiens Einheit unter sich bewahrt undmein Heer herzlich und freudig begrüßt haben. Der,Sieg der Serben ist, der Triumph der Ordnung überdie Unordnung« des Gesetzes über die Willkür, derGerechtigkeit über die Vergewaltigung.. Nicht um un-sere Rache zu verwirklichen, verließen wir unsere Häu-ser, sondern um die Gerechtigkeit aus ihren Fesseln zuerlösen; die Bürger jeglicher Confession nnd Sectekönnen dessen sicher fein, daß ich die Rechte und diefrühere Stellunzfeines Jeden schützen werde«. DerEmpfang, welcher dem Fürsten Milan Seitens derBevölkerung von Nisch sämmtlicher Confessionenzu Theil wurde, war ein begeisterten Der Metropolitvon Nisch, der den Fürsten begrüßte, sprach zu ihm:»Als der heilige Jgnatiüs von den Ungläubigen derFolter überwiesen wurde, auf daß er sich vom Erlöserlossage, rief der heilige Märtyrer aus: »Der Namedes'Erlöse-rs steht in meinem Herzen aufgezeichnet undvon dort werden ihn keine Qualen auslöschenki Sokönnen auch wir, o Brüder, ausrufen, daß der Nameunseres Befreiers nimmer, nimmer von uns vergessen
werden wird« Fürs? Milan vertheilte die vom Ober-
Commandirendem Großsürstett Nikolai Nikolajewitschgesandten G wegen-Kreuze an die serbischen Sol-daten. Diejenigen Chargen, welche von der ganzenArmee als die tapsersten anerkannt worden waren,
erhielten Kreuze. Bei dieser Vertheilung sprach der
Fürst Folgendes: »Ich bin froh, daß ich Euch in
derjenigen Festung begrüßen kann, welche ZarDuschanseine ruhmreiche Stadt nannte, dieselbe, die für denSchlüssel von AltsSerbien gehalten» wird. Jch ver-theile Abzeichen eines Mtlitärordens unter Euch, dernur den Allertapfersten in der russischen Armeeverliehen wird. Jch bin glücklich, daß ich sie Euch im

Namen unseses mächtigen Beschützers des Zur-Be-freiers, vertheilen kann« Auf solche Anrede des Für-sten Milan antwortete die serbische Armee mit den be-
geisterten Zinsen: ,,Hochsl«ebe der Kaiser! Hoch der Groß-iürst Nitolat Nikolajewitschl Hoch die uns verbündete
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russische Armut« —- Die Serben erbeuteten in Nisch:
200 Kanonen, darunter 35 Kruppssche Gesch"ütze, einige

tausend Martinigewehre, große Quantitäten von Lebens-
mitteln und KriegsmateriaL ·

Von einem Berichkerstatter der D ai lh New s , der
krankheithalber Erzerum verlassen mußtezliegt ein
Bericht von dort vor, der bis zum 28. v. «M. reicht.
Er» klingt für die Lage der Türken daselbst durchweg
hoffnungslos. Der Kurde Jsmail Paschax der an
Exltukhtass Stelle den Oberbefehl erhielt, ist diesem
Berichte zufolge nichts weniger denn ein Soldat; er
bringt seine Zeit mit Beten und Koranlesen zu. Wenn
es auf ihn ankäme, dann könnten die Rassen -in weni-
gen» Stunden die Hauptstadt von Armemen in ihre
clitewalt bekommen. Viel Freudiges würden sie aller-
dings dort nicht vorfinden. Die ganze Stadt ist ein
großes Hofpitah aus dem täglich an hundert Solda-
ten zu Grabe getragen werden. Die Verscharrung ist
aber eine so nothdürftige, daß sie sich im nächsten Fkühs
ling schrecklich rächen wird. Gegenwärtig herrscht Ty-
phus in der Stadt und die starke Kälte verursacht den
armselig bekleideten Truppen unsägliche Leiden. Tag-
lich kommen ihrer· mit erfrorenen Gliedmaßen herein
und kaum eine einzige Nacht verstreichh ohneszdaß zwei
oder drei von ihnen erfrieren. Die Mehlvorrathe reich-
ten verläßlichen Angaben zufolge am 28. December
nur noch auf elf Tage, wogegen ungemahlenes Korn
noch für mindestens drei bis vier Monate vorhanden
war. Die Mühlen in den umliegenden Dörfern sind
nebst den in ihnen aufgehäuften Vorräthen den Rassen
in die Hände gefallen. Freilich kann der türkische
Soldat sich lange mit zerstoßenen und dann gekochten
skörnern behelfen, aber in Erzerum begann sich schon
Mangel an Brennstoff einzustellen und waren zur Be-
schasfung desselben von den Soldaten schon einzelne
Häuser eingerissen worden. Frühere Angaben über die
Grausamkeit, mit welcher die Verwundeten aus Kars
von den, Russen ausgetrieben worden fein sollten, wer-
den von diesem Berichterstatter als grundlos bezeichnet
Er will im Gegentheil von flüchtigen Verwundeten
die besten Zeugnisse über die Haltung der Rassen ih-
nen gegenüber empfangen haben, die alles Mögliche
gethan hätten, ihre Leiden in— der starken Winterkälte
zu lindern und ihren unmittelbaren Bedürfnissen ab-
zuhelfen. Wirklich grausam und gewissenlos hatten
sich nur die Tscherkessen in den Dörfern gegen sie be-
nommen. Zwischen Trehisond und Erzerum, so schließt
dieser Berichh ist nun jede Verbindung abgeschnitten
und wenn erst letzteres mit seiner Besatzung den Russen
in die Hände gefallen sein wird, dann werden die Tür-
ken kaum noch einen Soldaten in ganz Kleinasien be·
sitzem Jn Baiburt stehen nur zwei Batailloneund in
Trebisond 7-—-800 Mann. Diese und die Besatzung
Batums werden bald die einzigen Ueberbleibsel von
Mukhtar Paschws einst so schönem Heere vorstellen. ·

Inland
Demut, 11. Januar. Es ist ein erfreuliches Zeichen

für die gesunde Entwickelung eines Landes, wenn in-
mitten einer so politisch erregten Zeit, wie die heutige
es ist, fest der Blick nach Jnnen gerichtet bleibt. Als
einen solchen erfreulichen Beweis für die Entwicke-
lung unseres Landes dürfen wir die auf den dies-
jährigen öffentlichen Versammlungen der Oekonomiscben
Societät zu Tage getretenen Bestrebungen und insbe-
sondere die gestern aus ihrem Schooße hervorgegangene
Bildung einesVereins zurFörderungdes
Hausfleißes in Stadt und Land ansehen.
Etwa dreißig Personen hatten sich im Laufe des gestri-
gen Nachmittages im Locale der Societät behufs Con-
stituirung eines Vereins mit dieser Tendenz zufammen-
gefunden. Nachdem der Landrath v. O erringen-
Jensel zum Leiter der Verhandlungen erwählt worden,
ergriff Herr v. Strhk-Palla das Wort, um der
Versammlung einen vorläufigen StatutewEntwurf für
den zu gründenden Verein vorzulegen, welcher nach
lebhafter Discnssivn von der Versammlung im Wesentli-
chen approbirt wurde. Die Zwecke des Vereins sind
in seinem Namen ausgesprochen: in Stadt und Land
will er den Hausfleiß nach der vonHerrn Clausson-
Kaas aufgestellten Methode mit Wort und Werk för-
-dern, die Hausindustrie dort, wo sie erloschen oder im
Erlöschen begriffen ist, neu beleben, dort, wo sie nie
einen Boden gefunden, neu erwecken und durch die
häusliche ErholupgsElrbeit den Sinn für Häuslichkeiy
die Freudigkeit zu der täglichen Berufsarbeit heben
und» erstarken lassen. Bei denim vollsten Sinne des
Wortes ge m ein n ü tz i g e n Bestrebungen, welche der
Verein verfolgt, liegt es in seiner Absichhden Kreis für
die Vertretung und Förderung derselben so weit wie mög-
lichzu ziehen: jeder Votljährige, ohne Unterschied des
Standes und Geschlechts, hat das Recht, MitgliedWes
Vereines zu werden und ist mit Rücksicht hierauf der
Jcthresbeitrag auf die geringfügige· Zahlung von 1
Nin. festgesetzt worden. Der Verein hat sieh der Hoff-
nung hingegeben, daß Jeder, dem das Wohl von Stadt
und Land am Herzen liegt, die Betheiligung an seinen
Bestrebungen nicht nur als sein Recht, sonderneauch
als seine Pflicht ansehen werde. —— Nach Außen hin
soll der« Verein durch drei Organe: die aus allen
Mitgliedern« bestehende General-Versammlung, den
von dieser gewählten Verwaltung von 12 Perso-
nen und einen aus dem Verwaltungs- Ausschusse
defignirten Vorstand« repräsentirt werden. — Nach
Beratbung der Statuten wurde bereits gestern zur
Wahl des Verwaltungs-Ausschusses geschritten, in wel-
chen die Herren Professor Bru nn er, von Essen -

Kasten Seminar-Director F» Ho lIm a n n, Semi-
narlehrer H. Lange, Baron F. von Maydelb

' Krüdnershoß Landrath C. v o n M en se n kam p ff,
Sand. A. H asselblatt, Landrath E. vo n Oct-
tingen-Jensel, Professor Arthur von Oettins
gen, A. von Steht-Balle, Seeretär G. von

S trhk und Pastor TöpffeNTalkhof gewählt wur-
den. —- Wir können nicht umhin, unserem Publicum
die Förderung dieser, Stadt und Land umfassenden,
wahrhaft gemeinnützigen Bestrebungen nahe zu legen.
Unser Land hat keinen einzigen speciellen Industrie«
Zweig sein eigen zu nennen: es ist bisher darauf an-
gewiesen gewesen, seine industriellen Bedürfnisse zum
größten Theil von auswärts her zu befriedigen und
mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Producte und
insbesondere der in letzter Zeit in erfreulicher Weise
entwickelten Moliereiproducta können wir kaum einen
Artikel namhaft« machen, welcher außerhalb Landes
abgesetzt wird. Nun liegt es zwar nicht direct in. den
Intentionen des Vereins, Zweige einer Exporp
Industrie im Lande, wachztl«rufen, doch aber könnte
die erweckte Haus - Industrie in einzelnen Ge-
genden den Keim auch biezu ausstreuen und
denselben — zumal beiden erweiterten Verlehrsmitteln
—- emportreibem bis hiezu fehlte es eben an jedem
Stock, an welchem unsere Jndustrie überhaupt hätte
ansehen können. Die größten Vorzüge aber werden
mit« der Verwirklichung jener Bestrebungen gerade dem
einzelnen Hauswesen erschlossen. Namentlich auf dem
Lande ist allenthalbendie alte Hausindustrie in Ver-
fall gerathen, hier und da nur nodh treffen wir auf
einen Webestuhh auf rohe Tiichlerei und Korbarbeitenz
selbst der bäuerliche Wirth ist bereits gewohnt, fast alle
H""aus- und» Wirthschaftsgeräthe «aus der Stadt zu be-
ziehen, gegen theures Geld und oft doch nicht einmal
nach seinem Wunsche. Sind wir erst im Besitze aus-
reichender Lehrer, hat jedes Kirchipiel etwa in der Pa-
rochialschule ein Centrum für die Entwickelung der
mannigfachsten Hand-Fertigkeiten und entsendet von
hieraus alljährlich Schüler in das ganze Kirchspieh
dann wird bald jedes Gutswesen, jede bäuerliche
Wirthschaft in der Lage fein, nach den speciellen Be-
dürfnissen und Wünschen, mit geringen Unkosten, selbst
sich die mannigfachsten Gegenstände aus dem Gebiete
der Tischlerei und Drechslerei, der Korb» Stroh- und
Schilfflechterey der Buchbinderei und« Bürstenbinderei,
anzufertigen. Wir haben häufig genug Klagen über
den Verfall der Hausindustrie über die stetig steigende
Unbeholfenheit und den Mangel an Anstelligkeit bei
den Dienstnehmern gehört —- jetzt ist es an der Zeit,
jene Klagen durch wirlsames Handeln zu ersehen. Mit
der Entwickelung des Hausfleißes wird aber insbe-
sondere auch der Segen der Arbeit in jedem
Hauswesen seinen Einzug halten. Wem wäre es auch
da nicht aufgefallens daß gerade in jüngster Zeit so-
wohl in der Stadt als auf demLande das Haus nach
der Berufsarbeit geflissentlich gemieden wird, daß in
Müßiggang und äußeren Zerstreuungen immer ver-
schwenderischer die Zeit und damit geistige und körper-
liche Ftksche vergeudet werden. Der rechte Sinn für
den Segen der Häuslichieit ist im Schwinden, solltees da nicht jeder Einzelne sich zur..Pflichtmachen, gerade
diesen Sinn tin dem Segen der Arbeit wiederum er-
starken zu lassen!

Betaut, 9. Januar. Am Sonntag, den 8. d. ist,
wie wir dem »Golos« entnehmen, der hiesige Bür-
ger Jans.son von der lutherischen Confession zur
griechischsrussifchen Kirche über-getreten. Der
seierliche Art der Aufnahme in die neue Kircbengemeim
schaft hat in der Jsaaks-Kathedrale in» St. Petersburg
stattgefunden.

St. Zlletetsitnkg 8. Januar. Die jüngsten Erfolge,
welche Schlag auf Schlag die rnssifche Heeresleitung
zu verzeichnen gehabt hat, das entschiedene Auftreten
des Oberbefehlshabers der russischen Armee gegenüber
den türkischen Delegirten und die von diesen zugestan-
dene Preisgebung Adrianopels, derzweiien

Stadt der europäischen Türkei, sind Thatsacbemwelche
das russiscbe Blut in Wallung versehen mußten; sie
finden in der Presse einen charakteristischen und dochso verschiedenartigen Nachhall. Wir stellen in Nach-
folgendem die Aeußerungen zweier der hervorragensten
Organe der Residenz einander gegenüber: in beiden
spiegelt sich die Freude über die Ereignisse der letzten
Tage wieder, nur ist eben der Ausdruck für dieselbe
ein durchaus andersartiger. »Die europäische Türkei
in ihrer einstigen Gestalt — mit diesen Worten er-
öffnet die ,,Neue Zeit« ihre lehre Nummer —-

existirt nicht mehr. Jhre Armeen sind zerschmettert,
die Bevölkerung flüchtet, nirgendwo erschließt sich eine
Hoffnung aus die Orgaiiistrung weiteren Widerstan-
des. Nur ein Schatten der europäischen Türkei ist
übrig geblieben, die schwache Erinnerung von dein,
was einst gewesen und nie mehr sein wird. Der«Bal-
kan ist überschritten. mit ihm verschwand der Winter,
der gesegnete Süden mit seinen reichen Hilfsqueilen
eröffnet sich den russifchen Armen. Zu einer Offensiv-
Bewegung auf Zargrad sind alle Mittel, alle Bedin-
gungen gegeben und die alte Residenz der Rechtgläu-
bigkeit bereitet sich, das Joch der Knechtschast abzu-
schütteln und in den Staub zu sinken vor Rußlarid
Stambul ist in Erregung; von Stunde zu Stunde
wartet es darauf, daß der Waffenstillstand unterzeichs
net werde sind daß dem Fuße des russischen Soldaten
das Betreten de-s Bodens verwehrt würde, wo vor
mehren Jahrhunderten so viele Tapfere und an der
Spitze dieser Tapferen der kühnste derselben, der letzteBhzantinische Kaiser Konstantin, ihr Herzblut ausge-
strömt . . . Wir kennen nicht die Waffenstillstands-Bedingungen; aber sie imüssen dem Glanze unserer
Siege und unserer Opfer entsprechen. Hart müssensie sein, endgiltig müssen sie die Türkei in den Staub
drücken und ihr auch nicht die Hoffnung aufeine Wie-
derernenerung ihrer Kraft belassen. Jhr Machtgebiet
in Europa rist stetig kleiner geworden — die Zeit ist
angebrochen, wo Asien zurückgegeben werden muß,was Asien gehört» . Mögen sdem Despotismus
seine Hilfsmittel entzogen werden, möge der Reprä-
sentant desselben in Konstantinopel sich thatsächlichbeugen vor der Macht Rußlands Was aber wird

Europa sagen? Davon ist jetzt nicht die Rede. Jetzt
hat Rußlaiid das Wort, Rußland in der Vollrüstung
seiner Kraft, seiner Mission, seiner Siege. Fest ist es
vorwärts gegangen, fest wird es auch feine Sache zu
Ende führen« —-— So die ,,Neue Zeitkz eine andere
Tonart klingt aus den Aeiißeruiigen des -,,G o l o s«
»Der Kampf im Ostenic lgißt siih derselbe"vernehmen,
,,naht seinem Ende. Nach den Mittheiliingen aus-
wärtiger Blätter haben die türkisch-en Truppen in
Adrianopel Befehl erhalten, diese Stadt zu räumen»
Welches auch immer die Hiiitergedanken sein inbgeii,
mit noelchen sich die Pforte zu diesem Schritte ent-
schlossen hat, so erscheint doch wohl die Räumung
Adrianopels welcher voraussichtliih die Besetzung durch
russische Truppen folgen wird, als eine ernste Garan-
tie für den ausrichtigen Wunsch der Türkei, mit Ruß-
land Frieden zu schlieszem Und im Uebrigen find auch
alle Chancen für das Zustandekommen des« Friedens
vorhanden. Die Lage der Pforte isi eine so kritische,
daß selbst dann, wenn England schließlich doch noch
durch irgend eine kriegerische Denionstratiou ihr zu
Hilfe zu kommen versuihta allenfalls nur eine Ver-
schleppung der Prälimiuatieii erfolgen würde, welche
wahrscheinlich Rußland veranlassen würde, feine For-
derungen gegenüber der ·« Pforte zu verscliärfen . . .

Wenn neue Opfer zu einem ehrenvollen Abschluß des ·

Krieges erforderlich werden sollten, so wird das srie d -

lie bende Riißlaud auch sie bereitwillig aus sich —
nehmen, um sich, gegenüber allen Wechselfällezu feine
ruhige innere Fortentwickelung sicher zu stellenf

N e u e ft e P o ft.
(O«fficielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegrainin St. Kais. Hoheit des sbeispConiniandireiiden der
activen Armee: aus Kasanlyk vom T. Januar, 1 Uhr Mittags.

Jch beglüclwünsche —Ew. Majestät zu einem « neuen. ,
glänzenden Siege. General Hurko setzt·e- nachdemfer die
Türken von Kadikibi und Airanli nach Dermendere zurück-
geworfen, -am 4. Januar hartnäckig den Angriff bei Der-
mendere, am S. Januar bei Bellastiza und Karagatsch
fort und warf die Türken endgiltig in das »Despoto-
Dagh-Gebirge hinter Enikiöi und Laskowa zurück. Die
Türken verloren 49 Kanonen, die wir im Kampfe -nah-
men, und allein an Gefallenen mindestens 4000; an Ge-
fangenen ist eine Masse eingebracht worden und wird
noch eingebracht; die Zahl zu bestimmen ist einstweilen
schwer, doch sind es bedeutend über 300·0. Die Türken
flohen· auf Bergpfaden in völliger Aufldsuugz »der Weg
über Ehaskiöi nach Adriaiiopel ist ihnen endgiltig ab-
geschnitten. «-

Voui 8. Januar, 8 Uhr 45 Min. Abends·
Bei der Einnahme von Sliwna fand der Comman-

deur der 2. Escadron des Regiments der Ordens-Drago-
uer daselbst unsere Munitiouskästeu und Lafetten, irielche
die Türken uns bei Elena abgenommen hatten, außerdem
Werkzeug zum Schanzen für 1600 Meiischesy eine enorme
Menge Tuche und einen Geldkasten »

,
Mustapha-Pascha, nahe bei Adrianopeh ist am 6.

Januar von einer Division der Moskauschen Leib-Dra-
goner nach einem kurzen Gefechte mit Baschibozuks be-
setzt worden. Die Eiseiibahnstatiom die Stadt und die
Brücke sind von uns besetzt «

Am 7. Januar brach General Strukow mit den übri-
gen Escadronen der Moskauschen Dragoner und den
Petersburger Ulanen von Hermanli nach Tschermena auf.

Jn der Nacht vom 6. auf den 7. Januar entdeckte
der Major Jskander Beg»-Ali-Beg-Ogly mit der vier-
ten Escadron der Petersburger Ulanen auf dem Wege ·

vonHaskiöi nach Hermanli einen außerordentlich großen
türkischen Proviantzug der sich zehn Werst weit binzog.
Jn der Dammerung des 7.i Januar entfandte General
Skobelew 2. dorthin den Oberst Panjutin mit einer
Truppenabtheilung -

Wien, 21. (9.) Januar. Wie der »Politischen Cor-
respondenz« von authentischer Seite aus Konstantinopel ««

gemeldet wird, sind die türkischen Bevollmächtigten·beaus-
tragt, im Falte seiner unerwarteten Härte der russischen
Bedingungen telegraphisch an die Pforte Bericht zu er-
statte»n. Die Ansicht verbreitet sich immer mehr in Kon-
stantinopeL daß die Pforte durch die bedrohliche Gestal-
tung der inneren Verhältnisse, namentlich iii der Haupt-
stadt selbst, gezwungen werde, um jeden Preis die Ein-
stellung derFeindseligkeiten zu erkaufen Gegen 300,000

Mefifischen sind auf der Flucht nach Konstantinopel be-
gri en.

Wien, 19. (7.) Januar, Abends. »Die Politische·
Correspoiidenz« meldetaus Bukarest vom 21. (9.) Jan;
Durch die» Besetzung des pries Florentin bewerkstelligten
die Rumanen die vollstandige Einschließung Widdins.
Die Rumänischen Projectile fetzten gestern das Fort
Belgradschik in Widdin in Brand. i

Fonds-I« 21— (9-) Jan» sslbends Jm Uutekhauseist
heute der Adreßentwurf eingebracht und nach kurzer De-
batte angenommen worden. Jm Laufe der Debatte be-
dctUeFte Föxfksk daß die. auf Griechenland bezüglichen Asc-
tenstucke nicht vorgelegt worden und erklärte, daß. Grie-
chenland nur in Folge des Einflusses Englands, vom
Kriege ferngehalten worden. Northcote erklärte, die ruf- .
fischen Bedingungen seien der Regierung noch nicht be-
kannt; er habe »Grund zu glauben, daß die von den Mor-
geiiblattern veroffentlichten Bedingungen unrichtig wären.
Die Regierung werde unzweifelhaft bald genauere Kennt-
niß derselben erhalten, hispothetische Debatten aber wären
nicht rathsainz die Regierung wunsche »nicht zweideutig
zu erscheinen, daher sei eine gewisse Reserve nothwendig.

Fortbau, U. (»9.) Januar, Abends. Jn dem heuti-
gen Miuisterrathe, welchem auch Lord Derby beiwohnte, «
wurde ein Schreiben des ehemaligen Ministers Lowe
verleseiy worin derselbe erklärt, die Besetzung Konstanti- «
nopels durch die Russen sei weder dein Handel Englands

Fortsetzung in der Beilage.

Nzjxeue Dörptsckje Zeitung.



Durch die Urkunde der Robert
Heimbürgerschen Stiftung zur
Unterstützung der wissenschafkllchsxl
Thätigieit der Zöglitige und DOCEMU
der Kaiserlichen Universität zu Dorpat
ist ein Theil der Jahresrenten des
Stistungssapitals zur Pramtiruitg
eines solchen wissenschaftlichen Origi-
uqkWerkes deutscher, russischer oder
lateinischerSprache bestimmt, welches
bereits seit einem bis fünf Jahren
gedruckt ist und dessen Verfasser en··t- ;
weder auf der Dorpater Universitat
wenigstens« zwei Jahre lang studtrt
oder an derselben wenigstens ebenso Hlang als Docent gewirkt hat odersnach wirkt. Wer sich mit seinen!
Werk« um die Heimbürgersche Prämie
(525 R.), welche am 12. («24.)
cember 1878 zuerkannt werden soll, !
zu. bewerbeii wünscht, hat dasselbe;
wenigstens in 2 Exemplareii dem!
Conseil bis zum 1. UzKsebruar1878 einzureichem Einsi -in die
Stiftungs-Urkunde kann man in der
Conseils-Cancellei erlangen. .

Dorpah den 19. December 1877. .. Rector Meisters.
Nr. 533. ·sec T
Von dem Dorpatfcheti Gouvernezs

mentsESchttlen-Directorat wird hiemit
bekannt gemacht, das alle Diejenizglgnwelche »sich in Grundlage der -rt.
171 und 173 Punct 3 des Gesetzes
über die allgemeine Wehrpflicht als«
Freiwillige der dritten Kate-
gorie der betreffenden Prüfung bei
dem Dorpatschen Ghmnasium zu un-
terziehen wünschen, ihre Anmeldungen
unter Anschluß des Zeugnisses über
die erfolgte Anschreibung zum Ein-
berufungs-District, des Taufscheities
und des Schulzeugnisses über den
bisher genosseneti Unterricht bis zum
21. Januar in der Cancellei des
Directoratsiu den Vormittagssttttik
den von 11—1 Uhr einzureichen
haben. Die Prüfung beginnt am
23. Januar mit der Religion und
der russischen Sprache, wird am 2.5.
mit der Arithmetih Geometrie und
Algebra fortgesetzt und am 27.-tnit
der Geschichte und Geographie be-
schlossen. Die Vorschriften und das
Programm für diese Prüfungen kön-
nen in der Canzlei des Directorats
täglich in den angegebenen Stunden
eingesehen werden.

Dorpah den 31. December 1877.
Nr. 1092. Director «Gööck·.

Eben ist erschienen tVerlag von FranzKluge in Revaljx

Karzer Zitbrisz
" der

, für
Elementarschulen und Vorbereitungsclassen

mittlerer und höherer Lehranstalten
VVU

" Erledi- Wilh Fkellney
wissenschaftlichem Lehrer an der Kreisschule in Reval.

1878. Cartonnirt. Preis 30 Kopeken
Der vorstehende kurze Leitfaden ist nachdenselben Grundsätzen bearbeitet, wie die

beiden Lehrbücher der Geographie für hö-here Schulen, die früher von Herrn Kell-
ner herausgegeben und in mehrfachen Auf-lagen erschienen sind. Auf die Geogra-
phie Rußlands und der Ostseeprovinzen
ist besonderejliücksicht genommen, wodurchdas Buch für unsere Schulen um soBett-SIEBEL-

Kopeken

empfiehlt das Han-
delshaus
Iseshojess

aus St. Petersburg, -
F·LIP·ILIZLIDJ)LHI gis. tliarktsj Ttn hoch.

altogelsliasige
kkertigt an und reparirt in der Sand,
strasse Haus Nr. 9. T. Räubers.

s! c h ’ T; -Jcxue Dorptsche geitutxg.

«
Giulaclu ng zum xlllio nueme nt DOTWIST Ikiltlktdkkskdlsksljlts

»

M di» · · i« - lilittwech den ·1·8. ils-u.
u -

«

- I. ordentliche»New Zeitung kiir stadtiind Land . sz»»»a, vszrs ,«. « . - s« « « spsswspi
, Jahrgang: 1878.

», H l · h f«« Die ,,Nene Zeitung fiir Stadt und Land« in Riga erscheint täglich, mit Ausnahme der äm v« GTJZZSO attsbsxchkz NCFILWFDIZl
auf Sonn- undliohe Festtages folgenden Tage, am Morgen und bringt in ihrem ptplitischets es ersah es e C· EINIGE SUFJ Pilcks
tcplieile djct neuesten telegraphistidcheciliäNachiilxihtem lliceitartikeldiibczlrt dielz wiähtigsten Tages— SOUIIADSILCI den 14« Januar sOhklfklkclx

,· -R «]
«« « ·."0«t · -

«·

einisse,ejne s«
·-slcilsägkslmgllllårgslsellsziiilzg disk-paid? llillallidekllsicli livlligpilzlånllllzn Elzsgsgsisdelilillieillxiiliilcisil lfexlsoxdeser Berück- msfzulelsz en DBW PDMFFØØGCZ

sichtigung der baltiselieu und namentlich Rigasclieii Verhältnisse, Origiiialdjorrespotidellz011
aus Berlin, st. Peter-Murg, Dorpat u. s. w. von bewährten Mitarbeitern.

·spausser dem politischen Theile, Ii0caluaehricliten, Bist-sen— und Handelsnaehrichtein aEnthält ldLiIe ,,Neue Zeitung für Stadt und Land; -noch ein. tägljches Feuildlcttfttl Init B
«

Ha— 11 ,E-«hi dein; 1h d d chic sann-is, «·Pllaifldldrejeilrvselzsäliteliizlibekisndlilleallzly colilcliflstkeknlciiilsl hfizild lilltelstdlturknufilteitf lizclzlsonderer Be- zllnlt delten Des» Fgsllenveåelllsniicksichtigiings der baltisehen Presserzeugnissa Ueber-Satzungen der beliebtesten Aiitoren der (aU U U lVUhcL U Ichen Januar«
moderiikeeln Eretmdeznjziteratiir etcszetcsp · ,

» ! · Cl« · d. s t Vcrloosukjg) soll m diesem Jahre An-,meueswååTKlsåZikåkssksTHE? FFI""«I«F-22TL"·JTT««IL»YZT2Cvbsllläushaxååaslkkk Z."»«T-d«’-T3."2«J fang Februar stattfinden- l
de? Interesse, welches in den Ostseaprovinzen und über dieselben liinaiikrfiiis die Feuer— Dei; Fraucnvckclll Allc fclklcYkkdxxsklksavåilålksksk LTEIHTZLTII ZTTTTFKTTTHTILYZFddskeiklaiiiikisxlikålågubdeåsHJFIFZETVZLTTHTTL l Fnstithiitesglslluslsieiihilfeäl Klein-Käser-aus achzeitscliristen entgegenzukornmea

«· «
· » clVU l-’- ll c! teil, kmccllllä ZU·me«ZTTFTIITZUBTHTIFZxiTISTZLZIZHITTLIEIZ"i1T«T-TTEITHE-ksxEndkiåiklisixTkxhpkiidsåsslkiklxkg sch11le- WitttyFnhkmD Arbeitsvfesstheis

äu] gzelbemdsowriåikitllcesoåideiier Aufmerksamkeit den provänciisklleuhuntäollocsäktdiz Erbeglgirrisllsitseenn hing» haupklachhch auf den Ekkkag
llll Sll lc U El« le OF Bill S aus All) llllekll Ss Blc s ’

- - · »«

«
« "Dir? grosse Zalil der Abonnenten Iindgdas freundliche Eiitgegenkommen dgrselbgem lässt die Flugs solche« Ulltelnehlllellsi gennclcnr

Redactioii liotken, dass ihr Bestreben auch ferner Anerkennung und Förderung finden wird. hkttet Daher Jkmgekjd alle Vewghnek
- « lJer dlioiineineiitspreis beträgt: Dorpota »sich freundlich an denn-cl-

« In iiigm im neidi- iiddk die Post: Ein— das dastand: Z be« bekhelllgen zU WOUCII VUXch Spelt-
3 W— YäI111Z1»jk-F—I· i] g RbL —- K0p- ilätlixxxjir h 172RbL — Ko» ådlizjztktkrch I dung verschiedenster Gegenstande zum

,, a arm« ,,
—

,, ia aric. ,,
-—

,, a airi . H « , -

1 ,,
vierlleljährlich 1 ,, 50 M( vieåsleljährlticlns Pi ,,1k0 l» bisileistleljälirljcln Felstkagfi XZYLDFWII leizerii d d h d« ,, i ·t J;

·« l« tu( um«, eiannteriiiasseii ; « «

»Inst-rate iivrleilååtelsgrbrdizturlxlililidIxlslden lhlit sælcopklfiiis die Petitzeile berechnet. l Seclhwakgel Väroanlxn VOLUBIXIE
«» - - c niugk, FraaMajor von Wi1lf, Frau· l] , «

« Prof. Volck und Fräulein von En-
Verleger der ,,Neuen Zeitung fiir Stadt und Land . elhardt· »

»

Riga, Herderplatz Nr. ·5. «

Von den Knocheiihauerineistern sind für die Zeit vom 1. Januar bis zum I. l EMEUHVBXITTITEXUUFO «
Februar bei dem Vogtei- als Amtsgeiticht die nachstehenden « i l « »

Yreise für Rindfleisch WITH« Gkspulwt
augezeigltwordem - l Zur· vkszrsjcnerlillg .

. , Fckischspkkw v0ii Genitalien nnd Renten
x.jsk-—-k-

»«

--

»

·

·Name dezs Verkäufers « Verkaufslocal desselben.
S Genåästetes FleisY Degäundel Hm HTYBSOOLTZFO Rz — - 1. orte. . Sorte. Z. orte. J» 11 n Cap1 a , , " ,

F. Moeller . . Scharren Nr. 5 . . . . 12 Kop. 9 Kop. 5 Kop.
»

» c, - ·»

Alexander« Masing Scharren Nr. 2 .
. . . 12

,, 9 ,,
5 ,,

RGDBIVC · · - ssilszliPeo )-

C. Klein . . . Schatketl Nr. 8 . . . . 12
,,

9- ,, 5
,, versichert werden Oapjkask

A· RETM — «» - HCIUZ SUkVWskV « -
« s 12 l» 9

,-
5 s- Ijett zalilbar nach dem Tode des

Robert Großmann Haus Goldschniied Hermann 12 ,, 9 ,,
5

,, versizhertelj oder auch be dessenE. Großmann . Haus Löwenstein unweit der . · — ’f - - · dSt. JohannisKirche . . 12 9 5 Lebzelkenoall HJCIIUVIITCUUU «
· V v is · -

A. Pohl . . . Haus vor; Dehn ».
.

. . 12 ,, 9 ,, 5 ,, » Wiittwet·1-Pet1s10tien, so
E. F. Schoppe . Haus Wittwe» Haubold . . 12 ,, . 9 ,, 5 ,, wie auf Capitalzahluiigen und Pen-
Fp Brehm . . . Haus von Mtddendorff . . 12 ,,

9 ,, 5 ,, Biene» Hit- Kinder»
Womit, den 31.-Decbr.. 1877. - i »

. »· Mai; Lnochcnhaucr—3mt. ETUFCMT Fkledktchp
··bevollmaohtigter Agent fuxs

s lflaklitsiittzei We» -————-————D0"p«««"«L——-—-—Um888s"d«
· , s W S! · Nachdem ich i« der Nähe Ddkpats

« Einem hochgeehrten Publicum Dorpatsiiiid der Unigegeiid die eine «

eiszgebenste .«3xnz«ei»gie, dass. ich auch Zur djesjährigeii Messe mit .
einem wohlassortirteii - e

« . « · errichtet liabe bin ich bereit, Liefe-Lageij von Handsohuhen
in allen Grösserh soxvohl fsijk Ilcljkcllp Damen, als auch tiir CåmackstuksHaltldQllnfJETJEM Hellsblklen
JFIIUIGIU eingelroikeii bin, und liefere be; hrompter Bedienung sz l« bUUb U Uhk z« AUGUST-U
und billigen Preisen schöne und gute Weint-e. M« »« U zuse en«

.

·
,

·

Beftellutkgen werden zu jedes:As RPIIDZF Es«CZFCZDUJVMØCZDIHVETSIEW M« EIN« Taaesxdxät in ineingiii Coiiipliiir ritt-
staiitl am grossen Markt, Haus Baker-new, eine fkreppe hoch, rechts. s« gkkxxzkzzkszzgkkzzxkkxk

Hiedurch beehre ichmich dem hochgeehrteri Publicum die Anzcige Zu - Hochachtunssvsxl «
machen, dass in dem vormals · - · F( «Fubbe,

« Liatlaiiiisoheni Werliaaksssklhooal « .
«» Schckrrenstraße Nr· s—

Jetzt wieder gute. Ko» per Stückjstncht-xfimanaden, Seiten; und Butsu-Wasser s s -

zu Fabrik-Preisen, sowie das beliebte
« I

· . . «» « fErliin ei« hx est-Bier O empfiehlt
I

aus der Brauerei Sack bei Revah zu haben ist. « -

·

«·

« A FOJOL · aus St. Petersbura
Haus Hoppg am großen Markt.

·
« FIHLSYCJTLS - · liWenig gesalzenen

- « Semga Wachs)
· « . versch. Seiten

sind eingetroffen bei , J R s Gigvdtisr ««
«« .

. . . T—.—"·—"—·" d ernp e) - -Vom e. Juni« d. O. d — 5 d ««"«’si"9 ««

. i r« J a wird in uiemer Lon itorei
- I —

ARE-Bis, Zzotschetottt
O O s O»

. . O . , .fklfchcii Cllllllkb U Thkkllcllll Btegelltrtne
idxpie Zwiebacke und Pfuudgeback zu haben-sein. stehe« auf dem» Gute Castsr zUxUl - « T G Verkauf« Naheres durch die

g « «hs · Csjiutsvcriisaltiirszz



Neue Dörvtsche Zeitung.

GessiåczisichxfenShtizzililirilådågk . Junge Leute, »die siih der Landwirthschaft zwidmeii und sich z«
und kranker Krieger wird hierdurch 10«11 Vorspund Hspz Va«hm«tq9s« M s M b uzuröffentlichenKenntnis; gebrachh das; .

.

zufolge Mkkkhejszxng des »Mjka«schekx - B»sz,»»,-»sz»z»« ·«»;,»;»«;·« « finden m allen Zineigen der praktischen Landwirthschaft iind Meierei Un-
DamespComjkzg Vom H· Dem; sub terricht und Anleitung in der Wirthfchaftzii Alt-Kustho»f«. Alles Nähere
N» w, ein-»Mit» »Du— Ein« J» Clllavietjliiiiden z« erfahren iiiuiid1ich» oder ichiistiich beim Herr« Besitz» Oe» Since.

Was: i. J. ei» Tkqnspokt von werden ertheiitspiziidfeiii »»

erband eu , Kleidmigsstüs ,
TM·« TUTTI-IN« K » - s- « . - ·- »—

«» «..d8s.»?s-i,,». gerann« sgizsistzkzzkzsigziksiksiisiighisisHsissVers« AIwtt0I1s-Atmes3e. .

ben- wahrfcheinlich unter Führung —;-:-9--—3----T—T-.i«-—-«—j
d ÄtEUdDIHVVViCYJII g; HALBER? PUBLIC-ABC 11 VIII? VIII·

des Fürsten Georg Lieben und in Elllc Gkfätlkcllc IIGhFGTIN e« a« »? Eva« e« « scrwsa e« «« « Neugasse
«Begleitunil seines Bruders, des aus Russland wünscht in der russi- r « H« D —fiel! Michael Von Lieben, VMI Mitilu schen und französischen C0iiversa«ti0n,

aus djkkkk m; die hqlkjschen Lazmseshe wie auch in der» Musik sclttttlcn gegen baare Zahlung Ilkeiiiitlich vckskcigokt Pferden. «

des Rothen Kreuzes in Siftowo ab- II! tkktlttdlktstts Gsskausdje Auskunft . - Hi. Brei-niesen,
gehen soll. Alle Coniit6’s, Gemeinden STUIITTSESIIESY FITVIISZHUU IS« III! Erd· ctlcZeøc
und Privatpersonen, welche sich an s US F , e» a« ·

««

»

»F« S Un? · Hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich im Bäckermeifter FreryfchenkH
,solcher Sendunaiii werkthätiger Weise DE? Rigaichetl Straße — « ause ««

betheiligen wollen, werden daher ex»- .
i · I

.

.· » -
« "I Twk l - O

« R . sz —sticht, ihre Haben spätestens bis Mitte gsåhckzssltjsslåskitvslssjjäslnIFJJCIAZILYSTJTI U I v.Zeaikzåilnfkchk Zmszsietlzsksånekilkliakäreclijdixeixdåiå kz-xz2x2nii»-;kiszjäksz2isx—Zugs»-A,i3eoj:ii2»k- l » verbunden mit einem Billard s ·
. . , » » . »

» LFLSHLJJHHLTHFF z eroffnet habe und lade zu zahlreichem Befuche höflichst ein.
»«

.diesesCoinite zur· Heiteibefoidiiiinxn Un, » . z , »

ZghigegshsgkzzFxzsksgkfzsqikküzkgzllggg HW ,»»,.,,»,.,p.,..;,»,,g., s———
» » n

«
s» «sConiitä die 8JJiittheilii1ig, daß iiis«be- Y3«'—1-·1—«-——----————-—«—-—?—- K - » M ·

« «iiiiknsggiiixxdks»E;:isi»»ii»giik « I« H l.E"IIHTHIHT1EIIUIIEnell in Stücken und Flanellbiip steht; u. eine bewahrte Mit-this: · Gut FULL! III! UYYSOIIIUFPZZ ESTIXIIUI .

ikkkxigkilideslktjfispch« YIVTFIV Ist? «i’Z·’·«";«-i bsktPls dass vom I« 1878 Hist«
V! U l Cl! 1111 0 M, .

i
.

7
»»

« er a zu i igem reisczu haben-ist. s- - gl hA tll gäd .Nh . s· «. «
,QuminiHZ eng, Fnurkeii und Stelzz nirzxåeer åkålzljszlnkzbzrzskxlfels Bestellungen nimmt; an Hekt- I«. Dkogemgssgk g« Dok-fusßkd Flfxsfnbgfykstopsxslklctk Scglllgeln —Man wünscht; eine isechtpdxdiesnEcjd Vanilla! weseabekgsz —an a iro a ri en, Oa e e ers .

. . »

TkiefeL sMatfchalketh Weise« rus- Illchtw ZU JUIIZB isische Lesebitkheth Zucker, Thee, die deutsch spricht und auch etwas ».s· e. X.
condensirte Milch, starker Wein, CI tläwillisfllbvskstsbti lkllkkbssiss KISIIIS rButter, Heeringe, Schnaps, II· sC II ej Zwei S Enden alten i « :
Papiros und Eigarren für die 8Tizttåniq5dgesse: B1umenstrasse, Haus .

Sggcrlsgåltl December 1877
kaufsz in grösseren Pakthien « vs · " .

Im des«sz»(LSozmit-ås: » ROTHE« PFJEP ECZFEUCIBTJEIJGeschiistssuhrer Sttllmark ist zu vermicthen Blumenftraße Nr. 1. - Dorpat (Haus Dr. von Riickerx

«» jspksph »--- » - z -« .
—

—

»« · »« ·nistet-nenne
ß Egiem hoclägeehrteu »Pnblicum die ergebenste Anzeige, daß ich auch in diesemJahre hier» zum Jahrmarkte mit einem

gkp cll llgck VI! « i . «

»

YllilikiiplllkIlllI Illlsllklti Kkllgkllllllllllklll «

»
·-

-
· s .

·

sotumetsstmlczgekts a. lkototulott tu Gaolscmtk
eingetroffen bin, ferner führe»ich noch feinste St. Petersburger sitze, Cattunh Eisen-its, weiße Piquisdeekeu
iuverschiedenen Großen, Waren-Fuge, Heuchler-ten »

in allen Breiten, Odkadapolam zu Yscischh ·Cambric, Callicos in
allen Farben und Breiten, Piqnc uud»Dk2int«dc geblumt und gestreift: grzoße Umlegetucher m reiner Wolle, Wien»content-te Bettdeckeiy Tafckeutuchernti Leinen und Shirting, fertige Damenfchiirzem Herrensssdberhenidenweiß und content-i, prima Waare, dperrenfhlipscy Kragen und sJJkauchetten. ·

·

»Alle oben angegebenen Gegenstände find gut und neu und werden zu außerordentlich billigen Preisen unter Ga-
rantie· verkauft, wovon fich jeder Käufer selbst überzeugen kann. - . · ·.

Um geneigten Zuspruch bittet -
·

» s«
»

nqo Gezische-·. s
St. Petersburger Magazin.

Stand iiii Thraiiierfcheii Haufe hartem. »

s . Im läernhoXsch n Hause am Ende.
i · " « · , . « »F« . der Rigaschen Strasse ist einlsutentdcohienJslasserliltern Jtische nobIs-sites Zimmsk

empting wiederum eine neue Sendung und empfiehlt bestens Zur Bei— · . H E! TCSTIUICCIICII
pigiipg des Tkinkwasssksw , z « · mUkU Einem. Jaiiiitieniiiiihnnng

« , JLYICIIPCI FFDE vonsltåskriiitzmeriiftmitallenW1rthschaFbe-« quemi , ei en i zu vecsnistne . us-
« «

.»
«n kunft ertheilt Lehrer Haus, vitetrlängerkesme uc rat: —- e ne presse, « »»»,,»«

wenig gebraucht Ucönigs F; Bat-ist«, EisenhahnbewegunY nait allem Znhehön - d« « ·
- -

- J. R. Sclramn .«ompletb" sowle BE .-

,
zwei bis drei gut möblirtq Zimmer

·

»
·

DTS·HS-D-d-PISSSS »
und ein Budenloeszjul in der Petersbuk

(·81g1) fast« neu mit Farbe— Apparat. Wa12enform, diversen Rahmen u. s. w. ger Straße Nr. 13.
zu sehrdlniäzjssislen Pizeiiskcilaszan Buchdruclceiseibesitzeis zu verkaufen. Das . O , « "··"··"·.j «« ·-

mfäkitezitksäniun ic o er sc 1Ik1 t Ich. St. Psieksiiiikxh Ukssse Msskuwsitsiä M. 4, - W z .
«« i « xverden i« u— aus dem Hause vsmbfolgt von vokziigiichem Ton zum ikekkauibeialte-neu in nilen reiten «—«-—-—" r«-7711 «« · J? « vie— sz-vis tzr Bijrgeismussa

und Qualitäten» em An » · iezu eine Väartspuiizeige vonF;- p g H für Ziegel werden verkauft in Mijtta ÆSFT·
" ' — '

»

' bei Dur-par. · Foktsetziiiig der Anzeigeii in der Beilage.
«

Iäisn der Cenfur nett-sites. Dort-at, den 11. Januar 1878.
W«

- Druck nnd Verlagjon C. Nkatcieseisp



nachtheilig, noch für Indien Gefahr bringend; er wäre
daher gegen jeden Krieg, welcher in Folge solcher Orm-
pation entstünde. s

Der »Statidard«· schreibt: Sobald ein einziges rus-
sisches Regimeiit Adrianopel verläßt, um auf Konstan-
tinopel zu marschireiy werden die in der Thronrede an-
gedeuteten Vorsichtsmaßregelii zur gebieterisclsen Pflicht.
Unter Vorfichtsmaßregeln verstehen wir nicht blos ein
Ansuchen des Parlaments um Bewilligung der Geld-
mittel, sondern gleichzeitig darnit würden Befehle tiach
dem ålliitteliiieer zum Beginn sofortiges: Action zu trie-
graphireu sein.Ykonstantinopeh 20. (8.) Jan» Abends. Die Russen
sollen heute in Adrianopel eingerückt sein. Die Eisen-
bahnzüge verkehren nur noch bis Tfchorlaz über· die
Verhandlungen im rufsischen Hauptquartier fehlen nähere
åliachrichteu Ein Telegramm des Gouverneurs von
Srama im Vilajet Saloniihi meldet die Ankunft von
3000 Verwundeten und Kranken von der Armee Sulei-
man Pafchas; derselbe hat demzufolge seinen Rückzug in
dieser Richtung bewerkstelligt «

Housiantruopcl, 2t. (9.) Januar. » Lahard dementirt zauf’s Bestimmtesta daß er um die Erlaubniß nachgesuthh
die britische Flotte in die Dardanelleu einlaufen zu lassen.

· ztions1untiuopcl, 21. (9.) Januar, Abends. Die
,,Turquie« fordert die Pforte auf, den Frieden selbst
unter großen Opfern abzuschließen, ohne den Interessen f
anderer Niächteweitersiechnung zu tragen.

Athen, 21. «(9.) Jan- Heute hat ein längerer Mi-
nisterrath stattgefunden. Jn Thessalien nimmt der Auf-
stand zu. Auch in Macedonieti haben mel)re,·:3usammeii-
stösze zwischen Christen und Türken stattgefunden. TAthen, U. sit) Januar, Abends. Die iliationalvev
sammluiig Kretas sandte den Aiöuch Parthenio Kelaidi f
ab, um "Sr. Mai. dem siaifer von Russland eine Petition «

zu überreichen, welche denselben zu den Siegen der Armee i
beglückwünschenund bitten soll, Kretas bei dem Friedens-

« schlusse eingedenk zu sein. Eine Abschrift der Petition
ist dem hiesigen russisasen Gesandten mitgetheilt worden; I

...,......-.-..- s
Telcgramme der Neuen Dorptschcn Zeituagl

London, Donnerstag, 22. (10.) Januar. ,,Daily
Telegraphf wird aus Gallipoli vom 21. (9.) Januar
gemeldet: Es herrscht hier, die äußerste Panikein Folge
der Meldung, dieRussien seien bereits zwischen Uzunkepri
und Kesheny zehn Stunden von der Hauptstadt entfernt,
eingetroffen» Es ist Befehl gegebenwordem dem Vor-
dringen des Feindes Widerstand zu leisten. Es werden
Truppen von Smhrna in den Dardanellen erwartet.

« « i Landes.
Von competenter Stelle erfahren wir, daß die zur

Jnternirung in Dorpat- bestimmten tü r k i s ch e n - G e -

fangenen, 287 Gemeine und 14 Qfficiere, am Z.
Januar aus Kischinew auf hier bereits abgefertigt wor-

« den-sind.——J1n hiesigen-Publicum sind, wie wir hören,
Besorgnisse geäußert worden, ob auch die zur Bewachung
einer. so großen Zahl Gefangener erforderlichen Mann-
schaften am hiesigen Orte vorhanden seien» Der Um-
stand, daß soviele türkische Officiere tunter den»Ge-
fangenen sich befinden wer«den,-dürfte angethan sein, die in
dieser Richtung etwa vorhandenen Besorgnisfe zu.besei-
tigen. Aber auch abgesehen hiervon, ist anzunehmen,
daß die türkischen Gefangenen sich hier nicht weniger gut

- führen werden, wie an anderen Orten im Reiche; keine
Zeitung hat sich bisher tadelnd über ihre Führung aus-
gesprochen, von den Ausschreitungen Einzelner selbstver-
ständlich nicht zu reden.

Von Herrn Professor Dr. Brückner sind -uns zum
Besten der Verwundeten unterm 1(). dieses Monats 85

sitzt. — der Ertrag musikhiftorifcher Vorlesungen —-

iibergebeu worden, wofür den wärmsten Dank sagt
.

« das DameU-Cou1it6.
—...—..—:«..-.—-..—.-..———.

—

Ueber zwei Fibelii des Steinhanfengrabes txon
» - LangenseeJkj

- Jnder September-Sitzung derGel. Estn. Gesellschaft wuri
den aus dem neu entdectten Steinhaufengrnbe von Lan:
gensee im Kirchspiel Kannapäh des Dorpater Kreises
einige der daselbst gefundenen Culturartitel vorgelegt
die nach meinen Untersuchungen lselrchiv f. Oluthtopolo
gie, X. 73·-320) fast durchweg in die ersten Jahrhun
derte unserer Zeitrechnuiig gehoreiu Besonders anziehen:
erscheint aber die in iuiiteri stehender Figur B. in na

« türlieher Große dargestellte, mit ihrem unteren Ende at
eine Heftel des UnnipichvSteinhaufens (Arch.v l. c

- Ttl It. Fig. is) erinuernde Vlrmbrus«t«Fibel, weil si
eines der selteneuBeweisftücke für die große Verbreitunz
der aus ein und derselben Quelle stammenden altes
rnetallenen Eulturartikel abgiebt. Diese Fibel ist näm
lich aus gleicher Gußform hervorgegangen, wie ein

«« von mir 1675 in der Sammlung der Gesellschaft »Prus
» sia« zu Königsberg benierkte und ftizzirte,.welche aus einer«

« ,,großen Steinberge« bei Dollkeim im Kreise Fifrlz
hausen tSamlands kam, der etwa eine zliieile von de
für uns besonders interessanten WiskiautenkGräber

» (Archiv l. c. V1l. 80, 98 103 und Sitzungsbeei
T, " Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 1876. S. 231 ) en
i «. fernt ist. Der Dollteiiner Steinberg diente als Begräl

nißsiätte und barg außer Metallinventar auch Steintiste

« « A· VortragMaltendon Prof. C. Grewingk iksder Eelek
en Estmsctsen ellschaft am I. Decbrx 1877.

und Aschennrnen Die an dieser Stätte gewonnene, im
nahe belegenen Wohnhause von Kirschnehnen aufgeho-
benereiche Ausbeute« ging leider bei einem Brande zu
Grunde. Jn der Sammlung der »Prussia« befinden
sich indessen von demselben Fundorte, außer der erwähn-
ten, noch mehre Fibeln einfacher römischer Form (Archiv»-
X. Tti H. Fig. 11 u. 121 und darunter eine aussallend
große und schinale; ferner von anderen Bro n zesachen:
Pincetten, Drahtro-llen, eine größere Schale aus Bronzes
blech und Fragmente einer Wagfchalez von Gegenständen
aus Silber ein Viing von 10 Zoll Durchmesser; aus
Eisen: Scheere, Sichelmessey rimgebogeries Schwert,
Lanzenspitzem Schildbuckeh Sporen und Pferdegebiszz
aus lsilas und Bern stein verschiedene Perlen.
Nach den drei gleichfalls dort aufgefuudenen Kupfer-
münzen des Llntoninus Pius, Trajan und Vespasiart
wurde fich das Alter der Dollkeiiner Fundstiicke nicht
ganz sicher bestimmen lassen, weil man nicht weiß, ob
jene Niünzen aus Einzelgräbern stammen, doch wird
diese Bestimmung sotvohl dort als für Livlands keine
Einzelgräber darstellenden Steinhaufen-Grabstätten, durch
andere genauer bekannte Miinzvorkotiitniiifse und durch
den allgemeiner-i Formencharakter der Qllterthuinsgegew
stände ermöglicht. Nach solchen Momenten gehören der
Langenseæsteinhaufenrund der Dollkeiriier Steinberg in
die ersten nachæhrisilichen Jahrhunderte und spricht sich
die Analogie beider Denkmäler durch Fibeln, Drahtrols
ten, Perlen, Sichelniesser und gewisser kleine z; B.
50 mm. Bodendurchniesfer besitzende Speise- oder Erste«-
moniewUrnen aus. Während aber die Waffenstiickeund
das Pserdezeug von Dollkeim lebhaft an den Nydamer
JJioorborspFund und zum Theil an den Jnhalt unserer
kurländischen Moor-Waffenniederlage von Dohbesberg
erinnern, fehlten den livläridisdpeii ältern, schiffförinig
oder anders gestalteten großen Steinsetzungen jene At-
tribute berittener Krieger ganz. -

Die in Rede stehenden Langensee- und Dollkeinier
Fibeln sind ein untriiglilher Beweis dafür, daß während
der erstenJahrhunderte unserer Zeitrechciung zwei, zwi-
schen Samland und Nordlivland etwa 500 Kilometer
von einander entfernt lebendeVolksstämrne, deren einer
krsiegerisch und beritten, der andere es aber nicht war,
aus ein und derselben Quelle gewisse Bronzeartikel
bezogen. Beide Stämme waren« wie ich anderorts
lArchiv f. Anthrop X. I. o.) nachzulveisen suchte, sehr
wahrscheinlich Altgertnarten odertGoten und ihre me-
tallenen Cultnrartikel meist röinisches, jedoch nicht gerade,
in Rom selbst hergestelltes Fabrikat Der Verbreitungss
bezirk anderer, wenn auch nichtsp erweislirh aus ein er

Gußform hervorgegangenerz so doch genau denselben
Formcharakter ausweisender Bronzeartikel der ersten nach-
christlichen Jahrhunderte, läßt sich aber von E.stland— bis
zum untern Rhein auf etwa 1000 Kilometer »Entfer- inung verfolgen. r

Eine zweite, ebenfalls im LangenseesSteikrhaufen ge-
sundene und hier in Figur A von der unteren Seite in
natiirlicher Größe dargestellte Fibel erweckt unser Inter-
esse in ganz anderer Beziehung. Sie gehört nämlich
zn den im Ostbaltictnn nicht gerade häusigen Tlrn1brnst-
Fibelti mit breiter Sehne, Draht und Thierkopfdarstek
lungen Ulrchiv sfiir Anthrop. X. 307), die jedenfalls viel
jiinger sind, als die vorerwähnte Während aber dieser
Fibeltypus in den ostbaltiichen Exemplaren gewöhnlich
eine bervegliche Sehne und Drahtrolle besitzt, sind an
der Langensee-Fibel Sehne, Querstange und. Bügel ans
einem Stück gegossen, und befindet sich in der mit Hohl-
kehle versehenen, wie zur Decke einer elastischen Drahtrolle
bestimmten Querstange statt der Drahtroclenvorrichtung,
eine einfache EissendrahtOese für die Schleife des Dornes

l oder der Yiadel Diese Veteinsachuug der Nadelvorricly

tung scheint zu beweisen daß wir es mit einer s
Form des breitsehnigen ArmbrustfibelsTypus zzkuntkszexkä
haben, und wurde die Fibelz wie niir Herr C. v. Rfoth-Bremenhof mittheil-t»e, auch nicht zwischen— den Steinen,
sondern nach vollständiger Entfernung derselben, beim
Auflockern des Bodens am Nordost-Rande des Langensees
Steinhaufens in- der Erde gefunden, welcheni Umstande«es auch zuzuschreiben, daß sie siih durch ihre slichtgraue,
ziemlich dicke Patina-La"ge svojixillen übrigen, nicht in«
Erde liegenden, viel weniger angegriffenen oder zersetzten
Bronzen derselben Fundstätte unterscheidet. Das genieiii-
sanie oder wenigstens sehr nahe Vorkommen der beiden
hier abgebildeieiy im Alter stark verschiedenen Fibeln ,
kann uns »aber nicht wundern, da wir wissen, daß Stein- shausen, wie der»von Langensee, unter Unistäiiden bis in
die neueste Zeit als Gelöbnißy Erinnerungs- und
Opferplätze dienten, in und an» welchen Gegenstände
sehr verschiedener Art als Darbringungen niedergelegt
wurden. « ,

»Die Mehrzahl der im Septemberbericht unserer Ge-
sellschaft ausgeführten Lange«nsee-Ciilturartikel fand sich .
in der Mitteies oblongen, iiach Ost etwas verjüngten
und daher beinahe eiförniigen Steinhaufeiis welcher nach-
Aussage der· Bauern früher 4 Fuß hoch war, in der

kstzteidii Zeidt jedoch Fig) Hebt-Tagen der Stteine niedrigesr
iir e nii nur no «—- agen von S eiiien aufwie .

Von den Steinblöckeii hatten die griiszteiisFuß Durch«
Messer; an der Basis des Haufens waren sie tritt-Vor-
beiloacht pfl«afterartig, d. h. möglichst dicht aneinander
ge eg . « . «.

Bei dieser Gelegenheit empfehle ich der weiteren
Nachforschung zwei niuthinaßlich als Grabstätteii dienende
und« jedenfalls unserem zweiten Eisenalter angehörige
Steinhaufen Estlaiids Sie befinden sich ini Kreixe
Jerwen, nahe der lioläiidischen Grenze, unter dem Gute
A ssik und liegen nur eine Weist auseinander. Das
Revaler Piuseiini besitzt aus denselben-Pausen, Samm-
lungen inländ. Alterthümer Reval1875. M. II. 7, 1V.
«14, VIL 1"0, 12 und16) ein kleines Beil, Lanzenspitzen
und Messer aus Eisen, sowie aus Bronze hufeisenförg
mige Fibeln, Armringe Beschläge, Haken und Ringe zu
Ledergurten, ferner einen Halsschmuck iiiit facettirten
B»ronzeperlen,« Ketten, Nadeln und außerdeniein unge-
wöhnlich gesormtes Beschlagstüch s Ebendaher stammt

«wohl auch die in der Sammlung unserer Gesellschaft
aufbewahrte Parirstange eines« Schwertes und eine

. Laiizenspitzg von welchen Gegenständen bemerkt wird,
i iHartniaiin- vaterländisches Museum S. 128, Nr. 18s S; 132, Nr. 16), daß sie aus einein Trümmerhaufen?
I koniinen Drei Meilen siidwestlich und vier Meilen süd-

lich von Assik liegen cArchiv f. Anthrop. X. S. sc)s die Steinhaufengräber von Pajusuiid Rippoka
Genauerer Untersuchung werth ist wohl auch jene

i« Doppelreihe kegelsörmiger Steinhaufen, deren K. E. von
s Baer (Bu«ll. histkphiL de Academie des sc. de St.s Petersbourg I. 1844, S. 70) von der kleinen Inselg Wier, acht Weist südlich von Hochland erwähnt. Dieses

Wier in Wiru-ssiiar- (Wier-Jnsel), Wird-man (Wi-er-
Land oder Wironia der Chronik Heinrichs v. Lettland)sz und Wiroskülla (Wiro-Dors »der Jnsel Moon) könnte

» nämlich gleich dein karelischen vier-u und russ. weise;

Gelübde, Eid, .Glaiibe), aus got. war-a zurückzuführen
sein und sind uns ja aus Oesel und Nordlivland zahlsd
reiche Steinhaufen bekannt, die einst Gelübdem Gelöb-
nissen und Verträgen und den dazugehörigen Darbrins
gungen dienten. - .

;4s«rof. G r e w i n gk gab ferner einige Erläuterungen
zu er im Journal des Ministerium der Volksanskläs
ruiig B. GXCIXL Abth 4 erschienenen russischen
U e b e r s etz u n g des Schlusses seiner Abhandlnng :"

siiksrxsxseii.Dimssslisckmsur rissest-es.. r .r)i Anropoogie
» S« 817-—32i) erschienen ist. Diese Uebersetzung wurde;

von Professor A. B rfückner auf dem archäologisclien
l Coiigreß zu Kasaii 1877 V1II. verlesen und rief gewisse
slusftellungen hervor, deren Berichtigiing in -der Abk

handlung selbst leicht zu finden ist. ,
l Handels— nnd isiiirseii-i«lliiihriidteii. »

Pisa, 7. Januar. Der Winter behauptet seine Rechte ununter-
brochen in höchst befriedigender Weite. Die Kälte von 8——10 Grad
hat in den letzten Tagen in der Fluszinündung viel Eis gebildet,
das auch schon in bedeutenden Piassen über die Rhde hinaus-treibt.
Indessen hat doch heute noch der lehre Dampfeiq ,,Elgeii«, freilich
mit Assistenz des hiesigen Biigsirdanipfe s »Herin-s«, in See gehen
können. An der Börse haben wir auch heute noch nichts« von Um«

H, siitzen in Getreide und anderen Expertariiteln ers hreii können.
Die Geschäfisiiikle erklärt sich dadurch, das; bei wiederum gestiege-

" neu Bsechselcoiirsen weder eine beachteneivcrehe Fragendch ein pres-
sirtes Angebot in deiiVordergrund getreten ist. ; -
T1TJMPO
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Neue Dörptsche Zeitung.

Vol-patri- Handwkrket·Nct-ein« «

Von der hohen feloulobriglkeit istvnijr gestattot worden, hieselbst eine Porpajloo Wllndwerkerfqgereitt
ne« ow ». Eleiiieiituiseliule l uI lileiiie liiiiiler D» U«———«»,ch, »» »» .

Vortrag« des Herrn Professor beiderlei Geschlechts Zu eisökknem Eltern, aseleliageneigt sein sollten, ihre » th- lVorqmomtz »Erlobmsso Vom Kriogz Isindek bei nur die Schole besuchen ·zu lassen, bitte ich die Anmeldungen I k
«

« . taglich von z-—5 Uhr Ixachxn in meiner Wohnung, Alexanderstrasse M» Z, .. . . . . -schauplatz « jin früheren Klingt-sehen Hause zu machen. .

spr Lehrling«
Anfang 9 Uhr Abends« - »

’

. » s·
·

- beginnt Donnerstag den 12. Januar
Das litekilkifchk CDMTIL . Lehrertm in dem güiigst dazu bewilligten Locale

Djaszlnertuknen II' Daselbst kann auch Klavier-Unterricht ertheilt werden. ’ lief: sszktikeketl JKVELSHIUFB
Montag und Donnerstag von 7 bis Es wird eine »; s » Es. wird unterrichtet: Dienstag Und
8 link. gemessen-Zeiten«; 2 kein. Be— ( Soeben erschien die 70411111119811011 - --....= Ko --.....-...- Donnerstag von 8--, bis 10» Uhr Abends
ginn 16. Januar. - Dr» Bergs« - I , » » Zu) SITUUWS VVU 272 bis 472 Uhk

eflleliilolle h
- jods . . HJLTTHUICPeFALLsEsIeIBEgTITM Abg-bannt - Fsficklrdliikcgtåsiverden zur selben Zeit entgegen-sc . « u a n « V, » I Eine erfahrene » SEUVMMEIIZ - ·s « PS» ges? . , » · » s . Das Uiiteerichts-Comite.

ais-c sie-s- ing-iegt:- ess «—- . Kiniiiiwaiterin -—————-.—-——-——-—-———ei———.

Sonntag d. 15. Jan. · FC Hex· . , « , ·
,

yet gis-»ewigen— Witterung Ti- » Zuvekkäp . ,-sk findet sogleich Pieiistim Hauie Paulmann I -us— ist is s i Ii Du gutes« ssgssss
Eintrittsgeld 20 Kot« für ·Bi11etinhe- äliciibgeber Stellsnaszfnse adchen wunscht M« ais Zielen-Idee, ».Iai«osl»avisehe, tin-

ber 10 K0p- — ·» . für s « · » ! nische und politische in allen Qua-
Datiiesi II· sclksitsczisluclclseu 9J«-«m2k, weich. «» de» SchUcldckiU. like-neu, Lalieiileiiie in einen Breiten,hszähszälitkflsza sagt-tu« »» zerrütteiideii Folgen geheimer APVYJCIFUOfchE Skks Nr« 20 A VUYch Die ssscilgsclscicc Ä So« 12, 18 und 24
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sz
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sz
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und Herrn Dr. Carl Lowe zugeeignet , IEDE ·«»3Z1»chh0UDIUUg- aUch VVZI »G- A II? Iangsa- bequemlichkeiten wird zum Mai Monat
»» »; lhojzxiitxckesfgikllkucäigorixjtdtkiän Zåipzggo I Effzue gzkckiethe gejucht Bezügliche

» eodot kaemkr l · .
»
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Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr« Vorm, «
Preis für die viezxgespaltene Korpuszcile oder. deren Raum

bei dxeimaliger Jnsertion å it« Kote.

Dreizehnter Jahrgang. —

Preis: in Dorpatjährlich 6 Rbl., halbjährlich Z NO» oierteljäsrsich 1 Abt.50 Kop., monatlcch 60 Hop- MrtszVcrxendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 RDL 25 Kopkvierteljährljch 1 Mel. 75 Kop. ,

Erscheint täglich
mit Ausnahme» der Löonnk und bVhEU Fsstksgss AUSSHIDT i
um z? Uhr Abends. Die Buchdruckerei undnsxpedition
find nur an den Lsochentagen vor: Zwllhr Rtorgens bis

7 Uhr« Abends, ausgerd von 1—3 Uhr Lixiriitgs geosfnet .

« i Inhalt. -

Volitischer Tagesbericht
Vom Kriegsschauplatze »" «
Inland. Dorpatr Die Wnhlordnung für die Dorpater

Stadtverordnetenwahlen Verein zur Förderung des Hctusfleißes
Personalnachrichten St. Petersburg: Zur Krieg- und Friedens-
frage Versonalnachricliten Kischinew: Osman Pascha

sjceuestePost. Telegramme Locales Bertcht über den
Bausoiid der Petrikirck)e. Hand« u. Börs.-Nachr.

Zentner-in. Jahresbericht über die Thätigkeit des Irren-
ashls itLEorFat.

Politischer Tagesverichn
« e . Den 12. (24.) Jan.
Die Marvinger Debatte im Preußischen Abgeord-

netenhause ist auch heute kroch der Gegenstand von
mehr oder weniger eingehenden Betrachtungen der Ta-
gespresse Das; dieselben- Nov— nicht elerieale Befangen-
heit das Urtheil beeinflußt, zsäxncutlich nach einer und
derselben Richtung ausgehen, bedarf kaum einer beson-
deren Erwähnung. So schreibt die »Nationall—iberal-e
CorrespondenzQ ,,Niemals hat die Centrumpartei kläg-
licher dagesiaiidem als in dieser von ihr provocirten
Sensatioiisrebattn Die pathetische Berufung ans das
,,latholisch·e Gewissen« oder« auf das JatholischeDogmals
womiddie Herren dem Zsuhbrer sonst zu itnponiren
suchen, war hier nicht prakticabeh Keiner von ihnen
hatte den -Muth, einen wirklichen Glauben an die
Oiarpingerzslliunder zur Schau zu tragen. Sie sind
alle noch viel zu sehr beeinflußt von der Bildung, die
sie in einer Zeit erhalten haben, da die katholische
Kirche den Ovscurantismus des modernen Ultramonta-
nismus nochnicht kannte. Es hätte des glaubensstarken
Prinzen Radziwiil bedurft, um die Sache mit dem
erforderlichen Appiomlk zu vertreten; was» die Redner
der Centrumfraction leisieteiy wars— vorn Standpunete
des Wunderglaubens aus eitel Stümperen vom Stand-
puncte der juridisctxen Betrachtungsiveise aber ein ganz»
aussichtsloser Versuch, durch Aevocatenkünste einen
offenbaren Unfug zu beschbnigenuiid aus den gegen
denselhen gerichteten-Maßnahmen Capital für die nttras
tnontane Agitation zu schlagen« Die B. A. C. schreibt:,Der mit der Vertretung des Ministers , des Jnnern
beauftragte Minister Dr. Friedenthal wies die von dem
Antragsteller vorgeht-achten Beschwerden in ihre Gren-
zen zurück; die klaren und ruhigen Ausführungen des
Piinisters der sieh ersichtlich bemühte, die tziiiesühle des
Antragstellers und seiner politischen Freunde möglichst
zu schonen, machten auf die Mehrheit des Hauses einen
solchen überzeugenden Eindruck, daß die Sache damit
sachiich als erledigt angesehen werden konnte. Eines

Den 12. (24.) Jan

Jrutlletarr
Jahresberirht über die Thätigkeit des Irr-ern-

Asyls in» Dort-at.
Schon seit längerer Zeit hatte sich hier am Orte das

Bedürfnis; nach einer Anstalt zur Behandlung und Ver«-
pflegung von Geisteskranken in dringeudster Weise fühlbar
gemacht. Die geringe Zahl der in unseren Provinzen
vorhandenen Jrrenhiiusen die mitunter großen Entfer-
nungen und ungeuügenden Eommunicationsmittel ließen
die örtlichen Bestimmungen, nach welchen eine jede Ge-
meinde für ihre Geisteskranken Sorge zu tragen ver-
pflichtet ist, meist illusorisch erscheinen. Die Kranken
konnten einer ärztlicheri Behandlung und zweckmäßigen
TBflege schon deshalb nicht unterzogen werden, weil es
entweder an Platz in den betreffenden Anstalten fehlte,
oder weil die Ablieferung der Kranken in die Anstalt
nur mit den größten Schwierigkeiten und Unkosten zu
bewerkstelligen war. Da der im Jahre 1865 von der
Regierung gesaßte Plan, in Dorpat eine größere Kreis-
Jrrenanstalt zu griinden, nicht zur Ausführung kam,
obgleich eine von der Universität ernannte Eommission
den nöthigen Entwurf zu derselben bereits ausgearbeitet
hatte —- fo bildete sich im November 1876 ein kleiner
Verein von 5 Mitgliedern, welcher den Versuch machen
wollte, durch Privatknittel das lange ersehnte Werk end-
lich zu Stande zu bringen. Jn der ,,Neuen Dörptschen
Zeitung« erschien ein von» dem Verein an den Wohlthä-tigkeitssinn unserer Landsleute gerichteter Aufruf zur
Beisteuer von Geldspenden. Prof. Dr. Ed. v. Wahl,
der dem Verein präsidirte, übergab einihm gehöriges,
sehr passend gelegenes Grundstück mit den darauf befind-lichen Gebäude zur vorläufigen Einrichtung eines kleinen
Jrrenasyls, die Stadt Dorpat bewilligte eine jährliche
Zahlung Von 600 R. zur Verpflegung von fünf der städti·
schenGemeinden angehörigen Kranken, zugleich wandte
sich der Verein an den Herrn Curator des Dörptschen
Lehrbezirks mit dem Gesuch- in medicinischer Beziehung
das neueinzurichtende Jrrenasyl als eine Abtheilung der
medicinischen Klinik unter Leitung des Professors der
Staatsarzneikunde zu stellen. ·Die lebhafte Sympathie,
welche das ganze Unternehmen hervorrief, und welche sich
nicht nur in der Beisteuer von Geld, sondern auch in
der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen aussprach,
machte es möglich, bereits am .4. März 1877 eine kleine
Abtheilung für 6—-8 weibliche Geisteskranke zu eröffnenund sofort zur Aufnahme von 3 Kranken, der Dorpater

der Mitglieder jenes Ricbtereollegiuw welches in der
Marpinger Sache eine Entscheidung zu fällen berufen
gewesen ist, wies übrigens« dem Antragsteller falsche
Angaben in Beireff der Gründe-Urteil, von welchen jenes
Gericht bei feiner Entscheidung ausgegangen war. Ein
Eingehen auf den-tieferen Untergrund der Marpinger
Sache mußte bei einem solchen Gange der Verband-
lungen unterbleiben.«— Jn der Stadt des großen Fried-
richs, im Lande Kants und Lefsings, der großen
Philosophen und der billigen Classikerausgaben einso kläglicher Schwindel Gegenstand einer großen parla-
mentarischen Actionl Die Sache wird nur darum;
glaubiicw daß sie wirklich passirte, aber sie wird allseitig
als eine tiefe Beleidigung der deutschen Nation be-
trachtet, für welche die Genugthuung noch aussieht.

Der für die Eröffnnng der Reichscagssesiion fest-
getzte Terrain, der s. Februar, läßt ein Zusammenfa-
gen der Reicljs- und Landesvertretttng als ziemlich
unvermeidlich-erscheinen. Qluch wenn von den betten
Justiz-gesetzen abgesehen, auf die Erledigung aller trieb-

tigeren Vorlagen verzichtet wird —- und die niinisterielle
»Prov.-Co·rr.·· will die Hoffnung auf eine Durchm-
rathung der Wegeordnung noch nicht ganz aufgben
— so ist es doch kaum noch d.-nkbar, daß der Land-
tag«diese Arbeiten Vorder Mitte des Februar beendi-
gen kann. Andererseits war allerdings, wofern der
Reicbsetat rechtzeitig erledigt werden soll, ein weiteres
Hinausschiebert der Reichstagssessioti nicht gut möglich,
und so wird man sich über die Unbequemlieczkeit eines
kurzen gleichzeitigen Tagens der beiden Körperschaften
mit der Erwägung trösten müssen und können, daß der
Reichstag erfahrungsmässig— in der ersten Woche feines
Beisammenseins ,»eine regere Thätigkxit doch nicht zu
entfalten pflegt. Die »Prov.-Corr.« versichert, daß das
gleichzeitigeTagen beider Körp«eisctxafien, falls unver-
m7esidlich, szum Wenig-steil auf den thunlichst kützesten
Zeitraum beschränkt werden solle. Eine Nachsefsion des
Landtages wird jetzt nirgends strebt: als nöthig und
»rnsögticbsp eingenommen, zumalder Reichstag kaum viel
«vor Pfingsten wird geschlossen werden können. «

E Die Gemeindewahlen in Frankreich stellen sich, um
mit dem Journal des Debats zu reden, als »ein Sieg,
der Alles niederschmettertN heraus; und dieser» Sieg
hat um foniebr zu bedeuten, als er ein überwiegend poli-
tiicher war. Zu anderen Zeiten wäre das kein Glück für
Frankreich, denn daß Localwablen auch nur Lec.1linter-

essen im Auge haben sollten, ist ein Grund-fah, den die
Liberalen Frankreichs stets gepredigt, dieNeactionären
aber niemals befolgt haben. Die Wahl von Gemein-

Stadtgemeinde und einer Landgemeinde des Dorpatschen
Kreises angehörend, zu schreiten. Um die weitere Exi-
stenz der Anstalt sicher zu stellen, wandte« sich der Verein
ferner mit» dem Gesuch um Unterstützung an den Landtag
der livländischen Ritterschaft Mit Freude und Dant-
bavkeit constatiren wir an dieser Stelle, daß 6 Kreise
Livlands zum Unterhalt der glnstalt eine Jahresfuboem
tion von 1263R. bewilligten. Verhandlungen mit einer
von der livländischen Ritterschaft ad hoc ernannten
Commission wegen Uebernahme der ökonomischen Ver-
waltung der Anstalt durch die Ritterschaft führten» zu
keinem Resultate. «

Das Jrrenasyl in Dorpat hat von dem Tage seiner
Eröffnung an bis zum 31. December 1877 in Allem
12 weiblicheKranke ausgenommen, von denen 6 der
Stadtgemeinde Dorpats, 6 verschiedenen Landgemeinden
angehörten Von diesen 12 Kranken wurde eine als
vollständig genesen entlassen, straten aus, 2 starben und
6 befinden sich noch zur Zeit in Behandlung.

Für den Unterhalt dieser Kranken ist von den Ge-
meinden resp. Privatpersonen eingezahlt worden 1030R.
50 Kop. Davon zum Unterhalt verausgabt 1011 R. 61

Die Zahl der Verpflegrtngstage beläuft sich vom
4. Mär; bis 31. December 1877 auf1625, wonach sich
die Kosten des Verpflegungstages aus 62 Kop. heraus-
stellen, mit Einschluß aller Ausgaben für Tisch, Heizung
Beleuchtung, Wäsche, Gehalte, Arznei und Remonteaw
beiten im Hause selbst.

Bestand der Cas se:
- Gasse« «

Von Herrn G. v. C. . .
. . .

. 1000 R. — K.
» Fr. Bat. U-St. . . «.

. . 1000 ,,
—-

»

» -Fr. E. Schutt, Petersburg« . , 400
»

—

»

» Hrn. v. Anrep Lauenhof . . . 1000 »«
—-

»

» 6 Kreisen Livlands . . . . . 1263 »
«—-

»

» Hrn. V. Stryk-Pollenhof. . . . 1000 »
—

»

»
der Stadt Pernau . . . . . 300 »

—

»

» mehren Unbenannten. . . . . 1476
»

48
»

,, Zinsen vom Capital . . . .
. 178 » 96

»

für Verpflegung der Kranken einge-
nommen . .

. · . . . . 1030 » 50 »

» sz o ».
8648 R. 94 K.o n tr a. .

-

Erste Einrichtung . . . . . . . 435 R. 61 K.
Unterhalt der Kranken . s. .

.
. 1011 » 61 »

Baar in Cassa zum I. Jan. 1878 . 7201 » 72 ,,

8648 R. 94 K.

deräthen sollte nur auf praktische Männer fallen, die
in Gemeinokfragen ein gefundes Urtheil und das Zeug
haben, zu einer tüchtigen Getnkindeverwaltung mitzu-wirken. Seit geraumer Zeit aber ist nicht ohne Anse-
hen der Kirchlichkeit urid der Begeisterung für die mo-
ralische Ordnung gewählt worden; die Liberalen thatendafür nur, was ihre Gegner« stets« gethan, wenn sie die
Gemeindewahleii in diesem Jahre zum Kampfplatze der
polittfchen und kirchlichen Ueberzeugungen machten.
Aber noch mehr: die Liberalen nicht, sondern die"Roha-listen der NationakVersammlung haben die jetzige Ver-
fassung gemacdt und mit Absicht -die Gerneinreräthe zuden vorzüglicbsten Wählerir der Senatoreri erhoben, um
zumal das Landvolh auf das Pfarrer, Gutsherren
und Präfecten ihren Einfluß für gesichert angesehen,
als ,,Stirninheerde«· zu benutzen. Jetzt haben die Li-
beralen den Spieß umgedreht und die Noyalisten und
Cilericalen mit ihren eigenen erdlichert Sclaven aus
dein Felde gefehlt-seen. Zum Glück sind die kirchlich
und politisch freisinnigen Gemeinderäihe in Frankreichmeistens auch Leute, die für den Fortschritt »in der Ge-
nieindeverrvaltunzj sind und die Selbstverwaltung« der
Gemeinden anstrebem denn sonst könnte diese politische,
Vorherrschaft in den Gemeindewahlerr nicht ohne große
Pcißstänke bleiben. · - .

Die französjsche Regierung hegt allem Anfcbeine
nach hinfichtlich der gegenwärtigen Friedensaurw
sichten keine ganz beruhigte Auffassung. Dem ,,W.
T. VI« wird in dieser Beziehung vom 16.-d. ans
Bersnilles gemeldet: »Ja ker heutigen Sitzung der Bud-
getcolnmission erklärte der FiuanzministeiwLåon Sauaus einean ihn gerichlete Anfrage in Bezug» aus die
Convertirung der Rentiz daß nun; welche Meinung
man auch von dieser Riaßreziel hegen »möge, bei, der
gegenwärtigen Lage Europas nicht an eine solche
denken dürfe· Um eine Reform von einer ssolcheii·B"e-dentuiig durchführen zu können, müßten die Bedingun-
jgengür den Friede-n nach Außen durchaus gesichert
ein. - ,

Während der Feind in bescbleunigten Märschen
sich der Hauptstadt des Türkenreichesi nähert, spaltet die
Zwietracht in derselben Regierung und Volk, und wohl
glanbliikh erscheint die Meldung unseres gestrigen Blat-
tes, daß es zumeifi die täglich sich bedtohiicher gestal-
tenden inneren Schwierigkeiten gewesen sind, welche
die Pforte veranlaßt, um die Lsjewährung des.Wafsen-stillstandes und Friedens im russiiriyen Hauptquartier
nachzuweisen. Wird doch der S«1)les. Z. untern: 9.
Janr., d. i. vom niinilichen Tage, wo General Nadetzky

Wir glauben nicht zu« irren, wenn wir aussprechen,
.daß das verfloffene Jahr die Lebensfähigkeit unserer
Qlnstalt bewiesen hat. Die Ueberzeuxzu1ig, daß die Ver-
pflegung dersirariken durch die eingezahlteii Verpflegungs-
gelder möglich sei, inußte erst gewonnen werden, ·bevor
an. eine Vergrößerung der Anstalt gedacht werden konnte.
Jetzt wo diese Ueberzeugnng»· feststeht, wo es gar keinem
Zweifel mehr unterliegt, das; eine Jrrenanstalt bei uns

sich aus ihren eigenen Mitteln erhalten kann, jetzt
scheint der ållioment gekommen, wo wir auch an einen
weiteren Ausbau derselben zu denken haben. wo wir vor
allen Dingen darauf bedacht sein müssen, die bisherigen»
engen Grenzen derselben zu erweitern, neue Lagerftellen
zu schaffen, und so dem Bedürfnisse, welches wir bishernatürlich nicht zu befriedigen vermochten, in zweckniäßiger
Weise entgegen zu kommen. Der Verein hat daher be-
schlossen, um feine osficielle Bestätigung bei der Regie-
rung nachzrisuchenz sobald diese erfolgt, das bisher benutzteGrundstück mit den vorhandenen Barilichkeiten käuflichzu erwerben und, wo möglich, schon im Mai dieses Jahresan» den Bau einer größeren Jrrenanstctlt von etwa 50
Betten für männlich-e und weibliche Kranke zu schreiten.
Wenn nun auch die Bedingungen, unter welchen der
Verein das Grundstück voraussichtlich erwerben dürfte,
in keiner Weise die vorhandenen Mittel belasten werden,so erweist sich das vorhandene Baueapital von 7000 R.doch noch immerhin zu klein, um den beabsichtigten Bau
rasch - zu Ende zu führen. Es wäre daher wünschens-Werth, daß die Theilnahme unseres Publicum an« dem
Unternehmen, welches eigentlich erst jetzt feiner Ver-wirklichung entgegengeht —- nicht erlahmen möge, daß
weitere Liebesgaben einfließen möchten, um den be-
vorstehenden Bau zu fördern und rnöglichst rasch z«
Ende zu führen. Der Verein giebt sich zum· SchIUß
noch der Hoffnung hin, daß die Kreise die bisher be-
willigten Subventionsgelder nicht zurückziehen werden
und daß vielleicht auch die Ritterschafk AUf VEULVSVVTHstehenden Landtage dem in bester Entwickelung· begriffenenUnternehmeirihre freundliche Unterstützung leihen durfte,
damit auf Grundlage dieser· durch dkls Land gebotener
Hilfe, etwa in Form einer« Zinsgarantllch lJJe Beschaffung
von Mitteln für den Bau eventuell ermoglicht werden
könnte.

D o r p at, 8. Januar 1878.
Prof. Dr. Ed. v. W ahl.

10» » Donnerstag, den 12. (24.) Januar » 1878»



die ScbipkclsAtmee gefangen nahm und Hart» be-
reits den Marsch gegen Tatar-Basardschit eingetreten
hatte, aus der tückischer: Hauptstadt selbst berichtet,
daß trotz der verzweifelten militårischen Lage kein Mensch
in Stambnl nach Krieg und Frieden frage, sondern
Alles mit der gespanntesten Aufmerksamkeit die Scenen
VEkf91gE- welche sim im Parlamentsgebäude abspielen,
fo das; man fast versucht sei zu glauben, der entschei-
dende Kampf um die Existenz-des Osmanenthurns werde
Ulcht im Tundsha- oder Marilzathalk sondern— in der
Hauptstadt ausgefochten werden. Dem gen. Blatte
wird weiter gefihriebent Die Parteien haben beider-
seits die See-he so auf die Spitze getrieben, daß das
Ende des seitherigen Regiments bestimmt vorauszuse-
den ist, und sollte die vollständige Umgestaltung des-
selben aus friedlichem Wege Iris-h: zu erreicht-U fein, sp
dürften wir leicht alle Schrecken einer Revolution über
uns hereinbrechen sehen. Sxhon die Debatten über die
Antwort des Parlaments auf die Thronrede liefertenuns ein klares Bild von dem, was folgen sollte, und
es ist bezeiiiinend genug, daß damals schon die Oppo-
sition mit 51 Stimmen gegen 36 Regierungsftsuvds
liche austreten konnte, und heute hat sich das oppositios
nelle Element noch ganz bedeutend vermehrt. In der
Sihung unmittelbar nach der Beendigung der Abtes;-
debatte legte der Deputirte Emin Effendi in längere-r
Rede ein wahres Sündenregiiier der Regierung vor,
und formuliere die Jnterpellation aus folgenden 9 Puncs
ten: 1) die Kammer hat in der vorhergehenden Ses-
sion 15 Millionen Pfund für den Unterhalt von 600,000
Soldaten votirtz die Thronrede besiegte, daß 600,000
Mann bereit stünden, das Land zu vertbeidigem Wie
kommt es, daß wir am Beginne des Krieges nur 170
Bataillone an der Donau und 140 Bataillone in Asien
dem Feinde entgegenzustehen hatten? Z) Warum hat
die Regierung mit der Organisation der Bertheidignng
des Landes bis auf den lehren Moment gewartet? Ruf;-
land war längst gerüstet und ter Krieg unvermeidlich.
Z) Warum wurde die Genehmigung der Kammerzur
Expedition nach Suchurrplialeh nicht eingeholt? 4)
Warum hat man, als Abdul-Kerim-Pafcha Generalis-
limus der Armee war. ein besonderes und selbständiges
Commando am SchiplcpPasse geschaffen? und warum
mifchte man fiel) von Konlillntinopel aus in die mitt-
tärifchen Operationen? H) Warum wurden Osinan
und Mukhtar Pascha nicht» bei Zeiten Verstärtnngen
zugeführt? S) Weshalb dachte die Militärintendantur
erst mit Eindruck) des Winters an die Beschaffung von
WirIterkIeiEernP 7) Warum wurde die Panzerflotte
nicht zum Transportdienste verwandt, da sie doch sonst
zu nichts zu gebrauchen war? 8) Wo steckte die Pan-
zerflotte, als die Rassen das Dampfschjsf ,,Mersina«
kaperten? s) Warum wurde der Commandant oon
Ardahan nicht bestraft, wie er es verdiente? Aus diesen
neun Punkten entwickeln sich in jeoer Sitzung eine
Menge neuer Fragen und jeder,Regierungsdeamte, der
fich in der Sssion blicken läßt, bietet der Versammlung
erwünschte Gelegenheit zur Bereicherung des stattlichen
Kerbholzes der Regierung. Der Großvezir wollte von
de: Beantwortung der Jnterpellationen durchaus nichts
wissen und erst auf speciellen Befehl des Großherrn
mußten sich die Minister dem Parlamente stellen. So
finden wir denn heute die ganze flotte Gesellschaft vor
dem Forum der Nationalversammlung um zum ersten
Male dem Volke Rechenschaft abzulegen über ihr Thun
und Lassen. Alle Versucse der Regierung, die Sache
bis auf bessere Zeiten zu vertagen, fcheitern an dem
eisernen Willen der Opposition: »Die Russei kümmern
uns im Augenblicke wenig; daß sie solche Fortschritte
gemacht haben, ist Euere Schuld. Ihr haftet für die
Folgen, die Nation hält sich an Euch-«

« Vom Kriegsschauplatza i
Durch die heute uns zugegangene offieielle De-

pesche, welche wir durch eine Extra-Ausgabe zur vor-
läufigen öffentlichen Kenntnis; gebracht haben, wird der
Inhalt der früheren, zum größten Theil aus englischen
Quellen stammenden Mittheilungen über die mjlitärd
schen Vorgänge der letzten Tage in« vollem Umfangs:
bestätigt. Nachdem wir bereits am Sonntag Morgen
nach dem ,Daily Telegraph« eine Mittheilung gebracht,
daß der Einmarsch der Rassen in Adrianopel am Sonn-
abend als unmittelbar bevorstehend angesehen wurde,
ist derselbe in der That auch am Sonntag erfolgt —

wie aus der officiellen Depesche zu entnehmen, unter
lebhaften Kundgebungen des Dankes Seitens der Be-
völkerung der Stadt, welche unter den Raub und Brand
verübenden Schaaren der Baschibvzuks in den Tagen,
die dem Einzuge der Rassen vorhergegangen waren,
zweifelsohne schwer zu beiden gehabt hatte: Es sind
diese Vorgänge. bezeichnend file die. bereits stark geloclerte
Disciplin des türkischen Heeres und gewähren uns gleich-
zeitig die Erklärung für die schon ektvähnte Thatsaclm
der zufolge mehr als drelhunderttausend Menschen flüch-
tig in der Hauptstadt eingetroffen sind. Dieser sind
inzwischen die rufsiichen Streiscorps um ein sehr nam-
haftes Stück Weges näher gerückt. Es unterliegt kaum
einem Zweifel, daß General Strukony welcher die Vor-
hut der rulsifchen Aoautgarde führt, sogleich nachdem
am Sonntag oder Montag weitere Trnppentheile der
Armee Hut-los in Adrianopel eingerltckt waren, auf
de: Straße nach Kotiftantinopel weiter vorgedrungen ist,so daß die unter« den Depeschen unseres gestrige« Blat-
tes gebrachte Mittheilung des ,,D:ily TelegraphN die
Russen seien bereits zwischen UluipKbpri und Keshein,
zehn Stunden von der Hauptstadt entfernt, eingetroffen«
wenn auch noah nicht officiell bestätigt- doch an lich
nicht univahrscheinlich ist. Ein roichtiges Moment für
den erfolgreichen Fortgang der rufftlchsst V0kWäkk3VE-
wegungen liegt auch in dein Umstandh daß die über den
Sihipka-Paß vorgedrunqene Armee General iliadetztrfs
mit den Truppen der Hurkosschen Armee bereit; Füh-
lung gewonnen hat. ,

Zu diesem Erfolge hat vor Allem die rasche Ein-
nahme von Philippopel und die dieser gefolgte Spal-
tung derArmeeSuleiman Palchasinzwei
Hälften, von denen der größere Theil über den Des«
potodagh (des Rhodope-Gebikge der Altenf an die
Meeresküste abgedrängt worden -—-sz mitgewirkt. Ge-
neral Hurko berichtet, daß das so glänzende? Resul-
tat feines dreitägigen Kampfes der Energie, der Ta-
pferkeit, Unermüdlichteit und Geiftesgegenwart des Gra-
sen Schutt-gloria, ferner auch der Tapferkeit und den
Dispositioneu der’ enerale Dandeville und Kkassnow
zu danken sei; er Tini-et keine Worte zur Würdigung
der Verdienste dieser General« er kann die Selbstver-
leugnung, die erstaunliche Ausdauer und die heidenhafte
Haltung der Trupven nicht genug loben. Jn 6 Tagen
machten die Truppen ohne Rast 150 Weilt. wobei sie
zwei sehr schwierige Päzse dafür-ten: Wakarel und das
Trajansthorz darauf traten sie unmittelbar in «den
Kampf und schlugen sich ohne Erholung drei Tage.
lang vom frühen Morgen bis zum späten Abend und
überaächtigten jedes Mal auf dem Shlachtselda Unsere
Verluste bei diesen Kämpfen sind noch nicht festgestellt,
betragen aber ungefähr 500 »Ja-man, darunter: 5 Of-
ficiere todt und 15 verwundet. Die Jsnfanterie fuhr am
G. Januar fort, den Feind enssrgifcrh zu verfolgen. Die
eine Colonne von Bellastizza nun) Enitibh die andere
von Stanimnka durch die Schlucht des Flusses Nun-a-
t2tschin. Die Garde-Cavallerie übernächtigte in der Nacht
auf den s. in Tschatak und marsthirte am S. auf der
Chaussee weiter nath Chastiüi Schon am 5. war sie mit
den Patrouillen Skobelerws 2 bei Tfchirpan in Verbin-
dung getreten. Die Csavallerie Skobelewäs 1 ilt am S.
Januar von Stanimaka ostwärts gegen Katenlik diri-
girt worden.

Der Zustand der übe: den Balkannach Name-
lien herangezogenen Abtheilungen der türkifchen
Donau-Armee wird in einem vom Z. Januar da-
tirten Adrianopeler Briefe des ,,Hamb. Corrf als ein
überaus jammervoller geschildert» Ei; heißt daselbst:
Es konnte kaum einen traurigeren Anblick geben, als die-
ser unglücklichem abgemagertekz in ihrer Kleidung zer-
setzten Soldaten, die unter ftkbmenden Regen durch die
Straßen von Adrianopel geschlottekt kamenJ Selbst
das Tuch jener Uniformem die noch leidlich ganz wa-
ren, zeigte ftch von so schlechter Qualität, das; es den
Regen nicht im geringsten aufhalten konnte; alle Welt
sah, wie das Wasser den armen Soldaten bis »auf die
Knochen durchdrang, wie sich viele im Fi ber schüttel-
ten und wie die meisten sit) kaum vorwärts schleppen
konnten. Die beste Beschuhung besteht noch aus durch-
löcherten Sandalem an welche sich der zähe Koth an-
tlebt, was uoie ein Bleigewicbt an den Füßen de: Mar-
schirenden hängt; sehr viele von den Leuten besttzeu
aber nicht einmal solche Sandalem sondern müssen sich
daknit begnügen, einen Streifen Takt:- oder Leinwand
um Füße und Beine zu wickeln. Man braucht nur in
die fahlen Gesichten der eingetückten Soldaten zu bli-
cken, um sicb eine Vorstellung von den Strapazen und
von den Enthehrnngen machen zu können, welche diese
armen Leute schon zu bestehen gehabt haben; ihre ganze
Erscheinung bietet so zu sagen ein erschreckendes Bild
des rniliiärischen Niederganges der Türkei. Und wie
die Batsaillone reducirt sind! In der Stärke von 600
und 700 Mann zogen sie seinerzeit nach dem Donau-
Vjlnjet —- 3-««)0, 100 und selbst noch weniger Mann
stark lehren sie heute zurück! Ein Bataillon wird ci-
tirt, das von seinen 650 Mann nicht mehr als vier,
sage vier Mann übrig behalten hat. Der ganze Rest
ist nicht vor dem Feinde »gefallen, sondern an Entbeh-
rungen, an Krankheiten, an allgemeinem Elende zu
Grunde gegangen.

Inland -

Demut, 12. Januar. Unsere Stadt steht unmittel-
bar vor der Schwelle eines neuen Verfassungslebens:
die Ordnung . für die bevorstehenden
Stadtverordnetens Wahlen in Dorpat
ist, wie uns mitgetheilt wird, bereits bis aufs; lkinzelnsie
von der Gouvernementsbehörde für städtische Ange-
legenheiten feftgesetzt worden und binnen Wochenfrisi
werden unsere Wcihler in der Lage sein, die ersten
Sdritte zur Ausübung ihres Wahlrerhts zu thun.
Fassen wir zunächst die allgemeinen Wahlbeliimmungen
in’;-« Auge· Jeder Wahl» hat sich vor Beginn der
Wahlen mit zwei Eintritts karten zu versehen,
von denen die eine zur Theilnahme an den ersten Wahlen,
die andere zu den erforderlichen Falles stattflndenden
Nach: oder Stichwahleu berechtigt; dieselben enthalten
den Tliaineit des Wählers nebst dessen Nummer in der
Wählerlista sowie das Datum des für den refvWiihlek
in Betracht kommenden Wahliages und. werden in der
Zeitvom is. bis zum 28." Januar von12bis
2 Uhr Itarhmittags in dem Sessionszimmer E. E. Na-
thes unter Leitung des Iustizbürgermelsters unentgelb
lich verabfotgt werden, ebenso wie abgestempelte Blan-quets, auf welchen der Wählerin der Folge die Namen
der von ihm Geroiihlten verzeichnen Osh ne Wahl-
karte wird kein Wähler in das Wahllocal zugelassen;es gilt daher, sich binnen der angegebenen Frist vonzehn Tagen rechtzeitig mit. denselben zu versehen.
Auch die in Vollmacht Stimmenden haben
fiel) mit solchen Eintkittskarten zu versehen, in welchen
sowohl der Name des Vollmachtgebers als der des
Vollmachtgebeuden zu verzeichnen ist und sind die Unter:
schristen in gesetzlicher Grundlage von den Polizeivek
waltnngen oder anderen Behörden zu beglaubiaecn Jn
der Oder-Sammet des Rathes werden die Wahlvolk
machten, welche einer Stentpelfieuer von 40 Kost. un-
terliegen. täglich von 10 bis 12 Ubk Vormittags un-
entgelllilb beglanbigt und ebenda Blanquets zu den
Wahlvollmachten in den drei hier gebkäu bit-den Spraehen
vekabfolgt werden. Die Wahlvollmacht ist gleichfalls
in der Zeit vom IS. bis 28. Januar dem Justizbiir-

gerineister vorzuweisen und wird- falls iie für giftig
befunden, dem Producenten gegen Ausreichung des:
Eintrittätatle abgenommen. Was nun den Wablact
selbst betrifft, so wird derselbe für alle Wahl»-
grupveu in den! Gildensanle des Raxhhauses von 10
Uhr Vormittags bis'"2 Uhr Nacbtnjttags stattfinden;
nach« 2 Uhr wird kein Wähler mehr in das Wahiloeal
zugelassen. Die in der Zeit vom 18. bis zum 28. Jan.
in Empfang zu nehmendenjWahlzettel sind, entsprechend
der Zahl ter in jeder Classe zu roähienden «20 Stadt:
verordneteln mit 20 vorgeszogenen Linien zur Ausfal-
lung mit den Namen und. den Wähierlistetksliumrnetn
der gewählten Personen versehen, und zwar steht es«
den Wähiern frei, im Wahllocule selbst die Ranken
der von ihnen gewählten Personen in die Wahlzettel
einst-tragen oder schon ausgefüllt-e Wahlzettel mitzu-
bringen. (Von den in den Wahlzetteln bezeichneten
Personen werten bei der Stimmzählung nur Diejenigen
in das Wahlprotoroil eingetragen, welche wahrt-ekelt)-
tigt und-nicht schon in den vorhergegangenen Wahlen
gewählt worden End) Bein: Boktritt zur Wahlnrne
weist der Wählee die auf seinen Namen lautende Ein-
trittsiarte vor, welche ihm abgenommen wird nnd legt
darauf seinen Wahlzettel in die Neue. Dem Wahl-
Pxäses ist es anheimgegebekn sich nöthigenfalls übe: die
Idealität des Wahlen; zu vsekgekvisserku Derjenige
Wählen welcher zwei Stimmen, eine für sich und eine
andere fiir eine ihr-n übertragene Vollmacht abzugeben
beabsichtigt, weil? zwei Elntrittätnrten vor und darf
alsdann zwei Wahlzettel in die Urne legen. lDie
Abgabe zweier« Stimmen in Voll-nacht ist unzuläisigJ
Bein: Beginne jeder Wnhlversammlung werden dem»
Wahleräses Lbis sWahlæzlslistenren dnrch die anwesen-
den Wähier aus ihrer Mitte beigegeben-und schlägt
der Wahlpräies zu dem Behuse Candidaten .vor. Bei
der Zusammenstellung. sowie bei der Verlesuna und
Unterzeicdnuna der Wahlprolocolle können die Wähler
der betreffenden Classen zugegen sein; als? Legitimation
dienen die Behufs Theilnahme an den Srichwahlen
auägereissbten Esnlrittskartern Die Wahlutnen werden·
succesiive an den für die Stirnmzählung angesetzten
Tage von dem Preises und seinen Ylisistenten geöffnet
Nach Beendigung der Wahlen werden die Wahn-tolo-
eolle im Originale dem Dorpatschen Rathe übergeben,
der ans ihnen ein besonderes Verzeichnis; der gewählten
Stadtoerordnetenzusansmenstelln EtrvakgefBesrhwerden
(ngl. Art. 43 der SsädteordriuiiY sind bei dem Rathe
anzubringen» Dis: Wahlen werden, wie bereits mitge-
theilt worden, am so. d. Wes. ihren Anfang nehmen.

— Nase-im sich vorgestern der Verein zur Be-
förderung des Hausfleißes in Stadt und Land
constituirly bat bereits im Laufe des geistigen Tages
der Verwaltung-Starb, den wir gestern als »Ver-
waltungs-Ausschuė bezeichneten, seine erlie- Sitznng
abgehalten. Naihdem zuförderst die Statuten des Vereins
einer nochmaltgen eingehenden Beprüfnug unterzogen
und rveitere Sjzritte zur Förderung des beregien Unter-
nehmens ins Auge gefaßt worden, ichritl der Verwal-
tungsrath zur Wahl des aus fünf Gliedern zu bildender:
Vorstandes. »Zum Preises wurde gewählt A. von
Stry k-Palla, zum VicesPklTses ProfessorDr. B. B: u n -

net, zum Hecrerär und Cxsstrer der derzeitige Secre-
tär der Oekonomisitzen Socieiät G. von Stroh zu
Vorstandssälkctgliedern Landrath E. von Oettingew
Jersel und Seminardirector »F. H o l i m a n n- —- Wir
bedaux-rn, daß nicht auch das bürgerliche Element un-
serer Stadt sich in so reger Weise an der Bildung des
Vereins betheiligt hat, um Ansprucherheben zu können,
bereits jetzt im Verrvaltnngsraih desselben vertreten
zu sein.

— Wie wir hören, wird, angeregt durch die Aus«
führungen des Artikes ,,Z u r ·W a h l f r a g e« in der
Nr. 6 des laufenden Jahrganges unseres Platten, das
hier jzusainnrengeiretene W nh ico m! se in seine:
nächslert Sitzung sicki aufs Neue mit der Fettnetze«
schäfiigexn oh nicht, in Berücktichtigung der in dem
erwähnten Artikel entwickelten Titeln-e, eine dem ent-
sprechende Erweiterung der Zahl der aufznslellenden
Candidnten vorzunehmen -sei.

«— Die neueste Ruinrner des Sieg-Aug bestätigt
die s. Z. von uns get-sachte Nachricht oon der Ueber-
führung des bisherigen Rigaichen Bischofs Seraphim
nach Ssainarch sowie die Ernennung des bisherigen
Umanschen Bischofs Philaret zum Bischof von Riga
und Rittern.

—- Dem Arzt der Geseiischaft des ,,Rotheu KreuzesS
Doktoren-den G r u be, ist für— die von ihm unter den
feindlichexi Geschossen den Verwundeten des activen
kaulasiicheci Corps geleistete Hilfe unterm 23. Decbu
v. J. Qlllerhöchift del-»Sei. StanislausOrden Z. Classe
mit Schwertern dsxrkiehen worden. ’

·

·—- Der Seconde-Lieutenant Johann d. Essen
von! Leidgardse-Jsmtiikowschen«Reginient ist. wie die
St. Ver. Z. berichtet, am« IS. o.FOR. in Orkhanie am
Typhus gestorben. «

St. Kritik-barg, 9s Jan. Krieg oder Friede, A dri a -

nopel oder Konstantikiopel als das Endziel
der russischen Waffen, ist die Frage, welche in der rus-
schen Presse das Thema leidenschastlicher Erörterungen
bildet. Zunächst ist esdie »New Zeitc welche in dem
Sinne des gestern von uns -—wiedergegebenen Aktikels
diese Frage weiter verfolgt. ,,"-·!.-’.ir stehen —— läßt sich
u. A. das Blatt vernehmen — an »der Gkenzscheide
Was erwartet uns — Krieg oder Friede? Viele wün-
schen eine Fortsetzung der militärifchen Action; die
wekiländische Diplomaiie dagegen wütlfchk Ukchk is lebt
den Fiieden als den Waffenstillstand Mögen wir
auch in Nichts vorbereitet sein, mögen wir nicht wis-sen, welshe Früh« uns eine Fortsetznng des Kampfes
zeitigen werde, nnd noch weniger darüber Nechenschast
ablegen können, was uns, der Waffenstillitand und
die Folgen desselben bescheeren werden— die rufsifchen
Adler dürstet, iich in Zararad niederzulassen, das rus-
sische Nnlionalgesiihl weissagt es gewissermaßen, daß,
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tvenn wir ietzt bei dem einst bereitsvon uns besetzten
Adrianovel innet)alten, wir auf halbem Wege stehen
bleibenund der Zukunft das Erbe neuer Erschütteruns
gen in eben derselben orientalischen Frage hinterlas-"seu. . . Gott segnet die ruisischen Wassekb Welchg Im
Namen Christi und der Freiheit kämpfen — und seht,
wo Mustapha-Pqfchq, der Schlüssel von A·dr·ianopel,»
und dainit dieses selbst gefalle« ist, sollen wirkt-Iowa!-
ten aus unserer Bahn» — Eine uocb leidenicbaftllchete
Sprache führt der Fürst Meschtsch erski m einem von
der St. P. Z. wieder-gegebenen Artikel des zGrashda-
nin.« ,,Alles«»—— meint u. A. der Fürst im Hinblick aus
die von d» russischen Armee überwundenen Schwierig-
keiten — »was unsere Krieger gethan, ertragen, war
übermenschliirln wenn es sich aber so verhalt, »wa·r es
wundersam, Wundersames aber bedeutet Gottliches
—— Vor dieser übermenschlichen Kraft der russischen Ar-
mee roeicht der Feind, Konsiantinopel liegt vor uns,
der Sultan bitter um Nachsichn Aber England und
Oesterreicb wollen Rußland den Frieden dictiren.
Welche Sinnlosigkeih welche Beleidigung nicht gegen
Rußland, sondern gegen die Vorsehung Gottes, die so
ergreifend und wunderbar die Begebenheiten lenkt!
Als die Dinge uns hart trafen und menschlich schienen,
haben wir uns erniedrigt- haben Wir Uclchgsgebens Ei?
Drohungen Englands und Oesterreirbs gefürchtet; jetzt
aber, wo Gott selbst, so zu sagen, die Sache aus dem
liebevollen Herzen unseres Kaisers gerissen, um sie zu
Ende zu führen —- jetzt können wir keine Concessionen
machen, ohne Gott zu beleidigen Bulgarien mußzwieder frei sein, die Moschee der hl. Sophia muß wie-
der ein christlicher Dom werden, Rußland muß wieder
die Herrscherin auf dem Schivarzen Meeere sein. Jetzt,
wo die Schaar Christi siegte, können wir nicht zugeben,
daß di: Sophienlirche das Embleme der türkischen
Macht bleibe, ohne die Fahne zu beschimpfen, unter
deren Wehen wir siegten. — Gott selbst hat dese
—Wüns-:he in das Herzijedes Russen eingeprägt«

—- Die Taufe des neugeborenen Großsürsten Bori s
Wladimiroivitsch hat am Mittwoch den 11. Ja-
nuar stattgefunden. ,

— Mittelst Tillerhöbsteii Handschreibens vom 7. d.
Vits hat So. Mai. der Kaiser dem Chef der IS. Jn-
santerie-Diviston, Generaldzieutenant Michael S k o b e-
leid. für die von ihm bei dein Balkawllebergange
bewiesene Elkannhaftigkeit und Tapferkeit einen g ol-
d e n e n D e g e n mit Brillanteii und der Aufichrisn
»Für den Balkan-Uebergang« zu verleihen geruht.

—— An Stelle des verstorbenen Grasen J. W.
Tolstoi ist nach der .,,Nuss. Welt« · der Curator des
Wilnaer Lebrbezirks, Siergijewski , »zum Gehilfen
des OszbebProcoreurs des Synods designirt worden.

-— Se. Majestät der Kaiser hat sür Auszeichnung
im Dienste unterm« 1. Jan. d. J. Allergnädigsi zu
Wirklichen Staatsräthen zu befördern geruht: die Staats-
sei-he: den Director des St. Petersburger Augenhos
xpirals Dr. med. Blessig, den älteren Ordinator des
MakiennHospitals Dr. mail. Erichsen, den Oberarzt
der. Gemeinschaft der Schwestern der Barmherzigkeit
Dr. meci. Fowelin und ten Arzt der 1. u. 2. Schule
Tder Soldatentbchter der Leibgarde Dr. mail. Nedatz

Aus Hifchinew weiß die ,,Prawda« mitzutheilen daß,
nachdern O s m a n P a sch a vom Sultan 1000 Lire
zu seinen: Uuterhalte bewilligt worden, er die ihm von
Idee russischenRegierung zu diesem Behufe angewiesene
Summe von 2000 Abt. S. zurückgewiesen habe. (?)

N e u e ft e P o K.
(Offici«elle Telegramme des Reg,-Anz.) -

Telegrainm St. Kais Hoheit des Ober-Commandirenden der
activen Armee: aus Kasanlyk vom 8. Januar, S— Uhr 30 Min

Abends.
Strukow meldet vom 7. Januar aus Mustapha Pascha

daß in Adrianopel Panik herrscht, die bereits zur Zeit
meines BaliawUeberganges begann, nach der Einnahmevon Ternowo und Hermanli noch wuchs und jetzt so
große geworden ist, daß der Gouverneur und die Trup-
pen die Flucht ergriffen. nachdem die Pulver- und Mu-
nitionsvorräthe in die Luft gesprengt waren. Strukow
selbst hat die Explosion gehört. Feuersbrünste brachen aus
und Unordnungen begannen. Fünf, verschiedenen Natio-
nalitätenangehörige Personen kanien zu Strukow mit
»der Bitte, schleunigst nach Adriaxiopel einzuziehen, um
dort Ordnung zu machen. .
Telegrarnm des Stabs-Chefs der! Kaukasischen Militärbezirks aus

» Tiflis vom 9. Januar. «

Das Detachernent des Generalmaiors Kornarow mar-
schirte am 1. Januar von Ardanutsch auf Artwin, drang
kämpsend gegen einen starken Feind vor, der sich in be-
festigten Positionen vertheidigte und bemächtigte sich der
Höhen von Gorchotam wobei das i. Kaukasische Schuhen-bataillon unter dem iCommando des Capitän Baron
Salza glänzend den Berg erstürmte, welcher den Schliip
fel der feindlichen Positionen bildete. Der Feind er-
-litt eine beträchtliche Niederlage. Unser Verlust bestehtaus 10 todten und 1 verwundeten Untermilitärs

Willst, 9. Januar; Der Gesundheitszustand im Kau-
kasus verschlechtert sich. Jn Tiflis wurde eine besondere
Comrnission unter dem Vorsitze des Generals Safiano er-
nannt zur Assaiuisation des Kaukasus im Allgemeinen
und insbesondere der Städte Kars und Hassan-Kaleh.

»

Wien, 2—2. (10.) Januar, Abends. .Die russischersseits gestellten Friedensbedingungen sind noch gänzlich
unbekannt. - cHier in Wien fährt man fort, an die Unerschüttevlkchkskk Der guten Beziehungen zwischen Oesterreich und
»Rußla»nd· zu— glauben.

»

Tiirkisclsen Berichten zufolge ist die Straße nach-—Galli.poli ohne Vertheidigungswerte und die Garnison
z daselbst eine sehr geringe.

WHAT- 22 (10-) Januar. Der ,Politi»schen Corre-
·jspondei1z«·" wird genieldeh daß die in Kasaiilyk begonne-
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nen Unterhandlungen auf rusfischer Seite von dem WirkL
Staatsrath Nelidow geführt werden.

Jn den Pfortenkreisen glaubt man, daß die russischenTruppen am 25. (13.) oder am 26. (14.) Januar i»
Gallipoli eintreffen« werden.

Feinden, 22. (l0.) Jan., Abends. Lord Northcoteantwortete in heutiger Sitzung des Unterhauses auf eine
gestern von dem Mitgliede des Hauses Dyllwvn gestellte
Anfrage, die Königin habe einen directen Appell vom
Sultan empfangen und darauf auf den Rath ihrer Mi-
nister «an den Kaiser von Rußland telegraphirt: »Ich
empfing einen« directen Appell des Sultans, den ich nicht
unbeantwortet lassen kann; da ich Jhren ernstlichen Frie-
denswunfch kenne, zögere ich nicht, Jl)nen diese Thatsache
mitzutheilem in der Hoffnung, Sie werden die Verhand-
lungen betreffs des Waffenstillstandes beschleunigen, welchezu einem ehrenhaften Frieden führen mögen« Die Ant-
wort Sr. Mai. des Kaisers sowie der Appell des Sul-
tans sind direct und persönlich an Ihre Majestät die
Königin gerichtet, daher ist das Cabinet nicht in der
Lage, sie vorzulegen. « ,

London, 22. (10.) Januar. Der unter dem Namen
»Die Nadel der Kleopatra« bekannte Obelisk ist am 21.
Januar Abends hier eingetroffen.

Verse-fürs, 22. (10.) Januar, Abends. Die Depu-
tirtenkammer beschloß mit der Budgetberathung am Mon-
tag zu beginnen.

»Konstaictinopel, 21. (9«.) Januar, Abends. Achmed
Eiub wird die in Torkuslu concentrirten Truppem
Moukhtar und Chefket Pascha die zur Vertheidigung der
Hauptstadt in Tschataldja concentrirten Truppen befeh-
ligen. ,

·gonsiuntinopel, 22. (10.) Januar, Abends. Einem
Telegramm aus Gallipoli zufolge marschirt ein russisches
Corps auf G«allipoli. Suleiman Pascha hat hieher tele-
graphirt, er sei am Montag im Hafen von Kavala eins
getroffen, wo die Truppen auf den erwarteten Transporv
schiffen eingeschifft werden sollen. » .

xioristulititcuprh 22. (10.) Jan, Abends. Ein offi-
cielles Communique besagt, daß Behufs Herstellung des
Friendens Verhandlungen in Kasanlyk eingeleitetworden;
falls diese scheitern sollten, sind alle Maßregeln zu einer
Vertheidigung bis aufs Aeußerste ergriffen worden. Die
Bevölkerung wird zur Ruhe aufgefordert, sie solle sich
nicht von falschen Nachrichten beeinflussen lassen. Die
Verbreiter falscher Nachrichten wiirdeii nach dem Kriegs-
gesetz behandelt werden.

zeigend, 21. ·(9.) Jan» Abends. -Officiell wird ge-
meldet: Die serbischen Truppen nahmen Kurschunilje auf’s
Neue und fanden daselbst 24 serbifche Soldaten und 2
serbische Officiere auf Pfählen aufgehängt. «

Jelgran 22. (10.) Jan, Abends. Das Amtsblatt
veröffentlicht ein provisorisches Decret über die Einfüh-
rung ferbischer Administration und serbischer Gesetze in
den« befreiten und occupirten tiirkischen Gebietstheilen «

« Yeigtad, 22. (10.) Januar, Allendsp Der serbische
Unterrichtsminister hat sich in das Hauptquartier Milans be-

geben, um die Oberleitung und Verwaltung in den von
den Serben besetzten türkischen Gebietstheilen zu über-
nehmen. Jn Nisch ist eine aus 12 Christen und 4
Muselmännern bestehende Gemeindeverwaltung gebildet
worden.

Athen, 22. f10.) Jan. Der hiesige tiirkische Gesandte
interpellirte die Regierung über ihrVerhalten gegenüber
dem Ueberhandnehmen des Aufstandes in den Griechenland
benachbarten Provinzen

Athen, 22. (10.) Jan» Abends. Das Ministerium
hat seine Entlassung genommen. Der König- berief den
Kammerpräsidenteii Argerinos zu Ich. Man nimmt an,
Coumouliduros werde beauftragt werden, ein dem Kriege.
zuneigendes Ministerium zu b:lden.

Telegramme der Reiten Dorptschen Zeitung.
St. Beter-Blutes, Mittwoch, U. Januar, LIbends. Eine

soeben aus dem Hauptqrtartier Sr. Kais Hoh. des Ober-
Comillaiidireudeti hier eingetroffene Depesche meidet, daß
General Sirukotv am Sonntag, den Januar, ohne
Kampf Adrianopel besetzt hat.

«

—

Die Bevölkerung der Stadt erging sich in enthusia-
ftischen Dankesbezeuguligen für ihre Errettung von den
Gewaltthaten der Baschilsoznks

»Der Ober Comntandirende beabsichtigt am Donnerstag,
den 12. Januar, in Adrianopel einzutrefsem «

«

, . , L o c a l e s.
Jn dem nahezu bis auf den letzten Platz gefiillten

Saale des Handwerker-Vereins hielt Herr Rittmeister
V on C lausso n -K a a s am gestrigen Abende einen
Vortrag über die von ihm ins Leben gerufene V er -

binduug der Arbeitsschule mit derLerksp
s ch ule. Er faßte hierbei mit Beiseitelassung der lau--
dischelt Verhältnisse vornehmlich die städtischelr ins Vluge
und legte in iiberzeugender Weise den hohen Nutzen einer
Entwickelung. der niechaiiischen Fertigkeiten neben der
intcllectuellen Entwickelung der Jugend gerade für die
städtischen Verhältnisse dar. Er griff zu diesem "Zweck
auf seine eigene Vergangenheit zurück, indem er nach
seinem Ausscheiden— aus demsMilitärdienfte gerade als
städtischer Lehrer zu der Uebsrzeugung Von der Nothwensdigkeit einer Verbindung oder vielmehr Ergänzung der
bestehenden Lernschulen mit und durch niechanische Ar-
beitsschulen hindurchgedrungen träte. Jnsbesondere wies
der Redner auf das Schlagendste nach, daß dem tsdandk
werke nicht nur kein Abbruch, sondern noch ein Aufschwung
durch die Entwickelung der Handfertigkeiten erspriefzen
werde: die »Psuscher« würd"cn,.sobald ihre Unfähigkeit
zu mechanischen Arbeiten constatirt, ausgeschlossen, die

, Tüchtigsteri aber, welche jetzt oft andere Wege einschlügety
würden dem Handwerke gewonnen werden; die Tichtnng
vor dem lhatidwerkh vor der Handiirlkeit könne. nur stei-

gen, auch»der Gelehrte würde sie in Zukunft anders zuschatzen »w1ssen.»—— An den Vortrag fchloßsich eine leb-hafte Discussioti. welche im Einzelnen noch ichäkfek dieNothwendigkeitder Verwirklichung der ClaussowKaasschenNiethode für Stadt und Land bei uns darthat.
(Eingefandt).

Mit nicht geringer Genugthuungkönnen wir meldendaß das uns seit so vielen Jahren· lieb gewordene R igaei
S; t r et ch q»u a r t ett auch In diesem Jqhkk wieder
seine kunstlertschen Leistungen dem gebildeten Publicum .
Dorpats darbieten wird. Und zwar gedenken die Herren—-v. Makomaski, Her-wann, Schönfeldt und Wblsert bereits
am 20. und 22. Januar ihre Concerte zu geben, damit
auch die zu der Zeit hier anwesenden. Familien vom
Lande Gelegenheit haben, die herrlichen Compositionenunserer berühmtesten Meister auf dem Gebiete der Quar-
tett-Musik zu hören. Musikkennern kann dabei die Mit-
theilung willkommen sein, daß dieses Mai array, unter
giitiger Mitwirkung einer. hervorragenden musikalischen
Kraft unserer Stadt, das großartige Schumannsche Quin-
tett zur Ausführung kommen soll, sowie, daß es Herrn
V. Makomaski durch einen gliicklichen Zufall gelungen ist,
in den Besitz einer wundervollen Geige, einer ächten
Straduash zu gelangen, wodurch die gediegenen Leistun-
gen unserer lieben Künstler sich noch inniger uns nähern
werden.

«
—-e——.

Rechenschaftsbericht
betreffend« den Fond zur Erbauung einer Kirche für dis
Dorpatssch e St. Petri- Gemeinde für das

. Jahr 1877. » «

Am 1. Januar 1878 befanden sich in dem Gassen-
gewblbe des Raths zum KirchenbamFond gshbrige Werth-
papiere im Belaus von 15632 Rbl 57 Kop. Von die-sen Werthpapieren sind im Laufe des vorigen-Jahres
an Zinsen . .

.
. .

. . 880 RbL 78 Korn
erhoben worden» Außerdem sind —

durch Sammlungen in den Got-
tesdiensten der St. Petri-Ge-
meinde und in Folge kleiner « « .

Schenkungen und Darbringungen
anderer Art während des vorigen «
Jahres—........974»15»
eingeflosseiu so daß dieGesammp -

einnahme pro 1877 sich auf . .'·'··«i«8"··5"4 R··h··1·»··"93 Kpp·
bezisfert. Von dieser Summe »

-

haben» . . . . . . .. 358 » 59 »»

verausgabt werden niiissen, weil
die Kosten der kirchlichen Bedie-
nung der PetrisGemeindesich im
vorigen Jahre auf1l10 RbL 26 s
Kop. beliesen, « die zur Deckung
dieser Kosten einjaeflosseneli Sum· .
men aber nur den Betrag von
751 RbL 67 Kop. erreichten und « "

andere Mittel zur Bestreitung sp »
der Mehrausgabe von 358 Rbl
59 Kop. nicht vorhanden waren.
Hiernach ist der Kircheubaufond .

in dem letzten Jahre um. . . . 1496 Rbl 34 Kozn
gewachsen, während der Zuwachs
des Jahres 1876 sich auf 1066 «

RbL 45 Kurs. belief. Der Kir-
chenbaufolidbesteht gegenwärtig · « ,

I. aus zinstragendem bei dem -

Rathe depouirten Werthpæs -

pieren im Betrage von . 17745 RbL 57 Kop.
2. aus der von dem Dorpcrti

schen iiirchsxviele noch zu
zahlendeli Liblösungssuinme
von circa. . . . . . 2388

»

—

»

Z. aus dem von der Unter-
stiitzungsKasse siir evang-
lutherische tsjemciuden in
Rußland zugesicherten Be
tragevon . . . . .

-. 3000. »
—

»

4. aus den von den: livl. -

Consistoririm zugesicherten 1500 »
«— ,,s

5. aus der Scheiikring der Frau « ·«

von Grote von ca.". .
. 2000 »

—- ,;
»

« 6. aus der baaren Summe von 369 » 34 »

J. aus den ausstehenden For: , .

derungen von 30 und 20
Rbl., zusammen .

;
»»

. -50
»

«—

«

i »»

» in Summa 27052 Abt. 91 Kop-
Dorpad den 2. Januar 1878.

. Justizbürgerrueister Kupffeu

. Telegraphiskher Hontsberkrljtx
» Peterburger Börse.

der; m. Januar 1878. -

Wecszfeccoarfe.-
London . . . . . . . . . . 25775 25323 Peter·-
Hamburg . . . . .. . 214 2142 · Rchsski ·
Paris. . . .. . . . 262 2634 EIN«

- Fondss und Actieu·(F-.oarse· «

Prämien-Anleihe i. Emission . . 2323 Nr» IN? END·
Pkeimiexpsarureihe e. Emissiokk . . 2313 ver» IF! GEI-
äns Jnscrivtionen .

. . . 962 VI» 903 GIV-
sø Bank-kirren. . . . .

.
.

. ge.- Vw —95ä . Glds
RigasDiinaburaer EisenbxActicrt . —- - VI?- 150

- GIV-
Borpxpsnybiaskek Eisenrspusiikn

. 1192 VI» 1193 Glds
Rigaer Commerzbantsslctien . »—- B1-- —- GIV-

- »Beriiner Bot-se,
den 22. (l0.) Januar 1878. -

s is«
.

Petersburj .Wechfelxzcoszspss It· .
.

II. . . .»..212 u.75 Neues.s Monate d» . .
. . .

. .
. 212 81.25 RGO-Dr.

Rufs. Crevitbirr cfiik 100 Rot) . . .

» 213 u. 15 Steuers.
Verantwoktlictxer Rednerei-it: Dr. E. Niattiesew
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die Cassius-Cose- dlifekher·lren»g·s, dass ecriseøs ir-eøae·«y·s,relz·ec7pfer· Eurer« . »; « zur. J.
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««

.
Oe

de» lXzeJdøJsTiri JCHNFJZJTJ einein-o7z:«·dri:ø«Ja?r·:?s-3 «kz-f«ustaftx · vokpatek vetszkllszublastltats - «

I D. . b »« ». ». b » .
«« welche am Sonnabend. den l4. Januar 12 Uhr« xnittogs ·

· T« »He ekrsø e« MMBr Te BÆBPL T · im Festsaale dieser Anstalt s ·
·»« stattfinden Lied, iadet hierdurch im Namen ·des Oonseils ein TO

—-"«—f« n« Dei-pai- dsii 12· Jesus» 1878. ·· »sBeet-III EIN·
» ·

Purpur» zyandnkerlrkpdkerern. ·»
.»,,..--««« Untern-zogen . F;o.

·— ·««r-E o« o« o« · .-d-9» «-f««—k7.’ T« ««
. ·

«.- ’:· se· »«

nonkogdon ge. Jan. um 12 Uhr. L ad; s - Avusskhskhkjj - Veso-».-ezWeeQek.;-—.-k.2k.-w».-»s-W...-sz..2».-e.-«.-k.9s..,-« ·
Kranken-Aufnahme von heute an · »F? . .

«· . · s· di e · Pk0fess0k" Bekgtnann verkajtft
zu jeder— Zeit. »»

»Hu· «]«.1.sp«szge·-Bll··««· « Holla« fch - von Sonntag den 15. Januar abPreis å Biuet 10 Kopeketn O » « —

—"·"«"··—···""·"·""—"·———··ZTF—« · ——---—·——--«-«TFT:««---T"4——·T-«"———«««"««— G- p
.

«·

- · · -

PMB BGVYMØVØV
«

Anfang 7 Uhr Abends. « ·

« Wdllidsillsllco s— a. Wo . -

. tt li d s l .Worpajxcjgnuatcanjrrenz Qonnta d 15 Januar e - gdkiideilsslicfridche m empfæh ··

« Hlllls kkäiijc I·xsrszssixnzgegkzxsxgseng; ers« Ins: «- s« s - ·

«. . . H, » » II, . »— s-
den alle Amtsbriider freundlichst eingeladen. I aus St. Zletekslltnklh 2 Ist. II« sikfesjchsjxiqgtzh Ixllnxeiiåkr Ins;

·I-« S·z2·i:·1·1··esse·oui·eå·k«z·s se···········e’ z« We«
- Zum Besten der armen Kinder. I VIII-HIRS- FFY-H.F,Z.»Æk.t«...1..T.. UJUIB W! gwßsll MEPH- HAUZ Sschakkesi· ’ I·

d f» -

»—
Arzte-in 7 Uhr· Abends. « Dobensteiswk «

· E —————»
«» a« . · · · ·

me · .eeans e renne; s w— »Du, s.- l Famulenmohnunade 9 d« 11 been-es. sMaison Quinastz u 10 R. · »· ·

.

-—.

Jaeobsstrsasse Nr» 10. Logeriietit dans » «»
»» »

«

· Von «·- mspjelnd Es« vermgtiietn
In. neun. Meldungeir m meiner SPrechItnnde. be· » »

·· Zugkfkclgesl M III-Mc» UND IMM-

"·"·"«—."I7·T Prof· Busanmmt FHZJIOIOII sshulsjs I Ha« ung Von
A· obek·lsz·itaszk·xD di! E; Ziff-I W ——-—«——·

wünscht gegen mässig-es Honor-ist- stuni ·

« s · z
tief! Zu erthejlew Ofkerterrbittet nun» . ·
unter· B. —l— P. in O. hiattjesens Buchdxn I I - l l . l l - a)Hiji—ztgs.-E—zc·ped. abZugeb(-,n.·——···· - · · · I ·

E« SI···.·E··V··T··ZEI·TE······O·CEYLI wünsszhsz Unsere keiohhaltige Ausxvahl in Bielekeldety sehlesisehen und lknssisehen deinen, sohlesiz
»· »wes-L» odxr xjnsiewtzseslse»stelle sehen Lnlcesileinesn balder-sen, Tisehgedeelcem ’l’isehtiiehern, weiss und fanshigz set-vier,-
in Dokpnt on2nn«:·12o2on. erkenn» wes— ten, linndtiiclierth Tasche-mäckern, Mühle-treu, slnrttng Zu Wäsche, Barehetit nnd dir.
den gebeten in er Buchdrn u Ztossx · s - » « « .

· · - .

FXPHL W» C» xzjazzgjesen lmkerghzkkkke NegllgesslbeHeti empfehlen zu mässig-en Pre1sen.»
, o. ·

J. L. gefälligst niederzulegen. " G F U "

————«—-— e . we« g z«IITIIIEHIKEE ·······—··— II·
« · . «

«

Essig-»Es!- Eijsvspr «« L I B n DB l Pf k h si « «
.

··
er· DE· verkaufen Petersburger Str

·

bei Gran-m· J · enthaltend die Portraits von ,
. «

·

« I. xoisok von Russland. g. neuern Einst nikskzo ·
Ikhkksszsks 3 Z. Srossktlrst Thronkolgen M. Genera! lleimann ·

·

· ,

——————————————-— seksFO u B. Srosskarst Israel-ins. ll. Genera! Nepok01ksoh1tzky.Mel) di« MUEJ « 4. Grossfärst Michael. »« , M. Genera! Bedenkt.
·or e e sie« F«"·9"."S · s. Fürst von Ratt-Sigieri. is. Genera! ·l’odlehen.

»s s «« kikllsllkrilrr kauft
· s. Fürst von diente-nagte. l4. General Iileiikoiil

AUSIUIIWIZI CUJPFIVDIT VIII— G E »Er Z. Fürst von senden. IS. Genera! Gerne- -Handesphmwo «; ··
««- 9 s. Genera! skobeietis

·

III. Genera! Zimmermann. ·Lksjkqlkff ; - Preis 40 link.
«

·· ···"·""7"····««····WWMW"W"- trafen ein in ·
-ausSt.Petersburg, «

·· .en. en» ». g. neu, . Mk. v vielseitiger-M, on, E. J. Bornio-s ssoolsouosizuoo
Am ersten Januar hat sich ein kleines · prjm. Qual -—·tundFehl««··.

: » ; · « g « 211 verwischen Botanisehe strasseNr·.28·aus d·er·· AlezatrdergtraßlebveElaugeiuH Es — Kaum. M? 21 u. oben am Derjenige Herr welcher am Abend deswird e· r ge eten, asse e a zuge en ans »· BirrclnzspPlatz M? 4. . .
-.

· · . - . . .
Frederktng Lllexanderstraße »

» · Æzuem UUP Blkgeksyst Uoch åsphapens ZLUUSYZTZUZIZI Fåsklekx Täkuefalfekls UVL

N o i M»- I »F -·——«—«"—-·,
—- Zladbereksxrtä warte; v. norr1ng, —·«-—· s··d······ Zhawl j

,

· o. en- r( e er. . . «- -.T-· DR II(- - . —.L.—..——...—-———————— m; Versehen an sich genizminenz mir aber
D D L d· leider keinen anderen dafur zuruckgelassety

« Einem hochgeehrten Public-um die ergehe-raste Anzeige, dass ieh hier e sowie Dekjenigz wekchek am H« d,—M»
auf die Dauer der Juhrmarktszeit mein Reiches, wohlassvktiktes Lager, enthaltend . Abends i« demselben Lpkakc meine, neuefertige Ist-riska- u. District-Wäsche, Tisch-eng, sttsumks · Vqkqqchkkpkxkqkqkukq Piijize .
IVUUIVII etc· SITIHIIEV habe« mit feiner alten BarancbeiiiMütze ver-
··· Iäidem seh dåe Freil1·ejt··nehk·r1e, da: h0·(·3·hg·ee1·1·rte P·ub«li(·:·um kuf den· L · tauschz wekden hjzflichsk eksuchh mir das
o gen en, is an s eussers e ern csesetc en kslss MMM . au mer san: zu . . · .

»

« ·

' « jll , i! ,
—-

ma·ehen, sichere ich prompte Bedienunes zu,und bitte u·m geneigten Znsprucn Petetssbukgek Äkbmt beste« QUAUHY RgxxszsskjxkgT·kesnzzz-··isnz åzkzzifnkkgs IF; dek
« l pREIksspokJRANTi . espphehn LFFIUJJFJ « Knagge bei meinem Paletot, die fremde

cbekhemdeweiss u.cou1eurtvon1201(. i corsejts von . . . . . . 100 ,, s· P «. Z »»
dagegen lag auf einem Stab! im großen

flacntliemkle von . . . . . 90 ,, Dagnenröcke von . .
.» .

. 125 ,

» ««·3sz ·
«« »Es ksz Sitzungsziminer in.dc·r Nahe der Aus-

lssalIetine von-» ··.·
. . . . . Ä? ,, xisendecken ·von . . .

·. » 70
, l HAUS HOPPSJ M! Er— ««

· gang··8·thur.··—·—· Zur ·l:·t·;hte·r«x·n Ezkennxiyoe en ijr z. von. · . « -- ervietten k. weiss un von. s « - er erwe ze ung mo e 1 no ·anu -.

Bessers· ,,

··
V: ,- VOIL - « 1g0· :

··· ··fnr «-·.·z Dtz von . .
." 75 , renckz Taßcgich meit·1·e·;))iütz·e··auße·r III,einen en! e von. . . . J. » asc eniiic er von. . . . . 50 - . « · -

·« -

, no ur einen e· en p eknpe . o-
CIMS 7011 - s · - - — «

,- Iisllckkükbsk M« "-«2 Dtzs 7011 s 100 : Ist;fsrsåsxnszsriåskszcsikåläeIII»EsIII? den derselben von der·m1r zlkruckgelassenen
sasnencalecons von . . . . 75 ,, Manchem-n für 1 Paar . .

. 85 , nnterscheidet — da diese kSINEN Stempel
· ·Ejne grosse Aus·vvah·1·sIi-·Irt·e-II-· tax! deksilsntpOtiåevattszFels— Es Wktd eine WOIUHSIJCII fUhkk7Dw·h··h·····gx·k·gk·txat·k·xt,an de· M·m(- ssusul Glis-III s« ess- uniiss H« et« me. et) use-att- gets r «.

s
, », ·: «·- —

·

IItItI Ictssttscljscsltt IISIFIIEII zu,F’abrjkpreisen. ,

«

.
« H0C«a««««««3s70« von 3 Zimnxokn gesucht. Gereniise 1- Martin Osszlzinle Stsllmschss-Gsssll-

»«

· » ·· » i» of? c· b l« ··w h g« b«
«? 1· Woloemat 1em·-.·m.J· St« Islstse aus St« Peterswk so. z» zxzzszxxssrskssrekxerksss . .
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Politischer Tagesberichn
» Den 13. (25.) Jan·

i· Weiin über die Bedeutung-oder die Bedeutungs-
losigkeit der englischen Thronrede noch ein Zweifelbestehen konnte, so, hätte die heute in ausführlicheren
Berichten uns vorliegende Adreßd ebatte in beiden
Häusern des Parlament-s denselben vollständig gehoben.
Lord Beacsonsfisld erklärt, das Cabinet sei nie von»«der Neutralität, die es vor Beginn des Krieges
beschlossen, abgetrieben. Wenn es, in seinen Hoffnungen
und Aussichten getäuichh gezwungen würde, englische
Interessen zu vektheieigety so würde es nicht zögern,
immer wieder an das Parlament wegen der Bewilli-
gung der nöthigen Mittel zu appellirm Genau das
Gleiche haben die Cabinetsmitglieder schon zu DutzendMalen erklärt. Andererseits hat eine hochoffitiöseruisifche Stimme soeben die Versicherung abgegeben»
daß Russland nicht daran deute, den englischen Jnter-essen nah-e zu treten. Die Situation ist also, wie sie?vor Wochen war und der ganze Alarm der letzten Tage
umsonst( Auch der Briissseler ,,Nord« findet die Thron-
rede friedlich; er meint allerdings, daß die Türken in
dem Passus derselben von möglichen Vorsichtsmaßrwgeln wieder einen Anlaß zur Hoffnung auf englischen

Je u c l l e l u n.
Woldemar Dahl.«)

Jm zweiten und dritten Doppelhefte des siebenten
Bandes unserer Verhandlungen finden wir die Ueber-
setzung eines kurzen Lebensabrisses Woldemar Dahl’s,
des Mannes, dem von einzelnen Enthusiasten dieselbe
Stellung in der russischen Sprachforschung zuertheiltwird, wie sie die Gebrüder Grimm in derdeuts
fchen einnehmen. Scheint uns dieses Lob auch etwas
übertrieben, so wird doch nicht geleugnet werden können,
daß Dahl sich so hervorragende Verdienste um die Er-
forschung der russischen Sprache, um die Pflege russischerLiteratur erworben, daß wir Herrn Professor L. Stieda
für die Mittheslung dieser kurzen Biographie, die derselbe
dem »Russischen s2"lr»chiv« (1872) entnahm und mit
schätzenswerthen berichtigenden und ergänzenden Be-
merkungen versah, zu Dank verpflichtet sind. Jn einem
kürzlich erschienenen Werke Th. v. Lengefeldt’s
— bekannt als Verfasser eines ziemlich unbrauchbarenHandbuches über die socialen·, politischen und commer-
ciellenVerhältnisse Rußlands (,,Rußland im 19. Jahr-hundert« ), ,,Skizzen aus Rußland« sBerlin1877), stießich auf eine Abhandlung über Woldemar JwanorrsitschDahl. Bei Vergleichung dieser beiden biographischeu
Skizien gelangte ichzu folgenden Ergänzungen unseresfrüher verösfentlichten Lebensabrisfes Jn seinem drei-
zehnten Jahre;(l814) trat Dahl »in das Seecadetten-
Eorps in Kronstadh um für die Marine vorgebildet zuwerden. Ueber die Art der Behandlung der Schiiler in
diesem Institut meldet uns Dahl in seinen Memoiren,
die er kurz vor- seinem Tode seiner Tochter dictirte —-

Lengefeldt theilt uns einige, Auszüge aus denselben mit
—- Folgendes: »Was meinen Aufenthalt im Cadetten-
hause betrifft, so haben sich von demselben nur die zahl-reichen Ruthenhiebe im Gedächtnisfe erhalten, mit denen
wir bei »der geringsten Veranlassung» tractirt wurden.
Zuweilen war man versucht zu glauben, daß unsereVorgesetzten nicht recht bei Verstande seien. Besonders
galt dies von dem Lieutenant Kalugin, der jeden Ca-
detten, der in seiner Gegenwart lachte, auf das Furcht-
barsle auspeitschen ließ, weil er der Meinung war, daßer über ihn lache. Die traurigen Folgen einer solchenErziehung blieben nicht aus. Es gab kein Laster, welchesnicht unter den Cadetten verbreitet gewesen wäre und
das— Schlimrnste dabei war, daß man zu Hause keine
Ahnung davon hatte, was hier bei uns vorging. Wiees unter so bewandten Umständen mit der wissenschaft-lichen Ausbildung bestellt war, kann man sich leichtdenken.« Jnteressant ist es, von dem Verfasser, der Dahlin NishnisNowgorod persöulich kennen« lernte und in

«) Vortrag, gehaltejx in der Sitzung der GeL Estn. Gesellschaft ami. Decbn 1877.

Beistand finden könnten, aber sie sind eben nicht daran
.zu verhindern, wenn sie sich jedesmal täusch en las-sen wollen, so oft Graf Beaconssield den Mund a«uf.thut.
Jhre Lage ist übrigens derart, daß sie heute wirklichzur Besinnung kommen müßten.

Die Erivartungs welche Kaiser Wilhelm im vori-
gen Jahre bei seinem Besuche im Elsaß aussprach,
daß er das Land wiederzusehen( hoffe, wird allein An-
schein nach in diesem Jahre in Erfüllung gehen. Der
Kaiser —- schreibt man der Köln. Z. ausElsaß —- hat den
Wunsch ausgesprochen, das 15. Armeecorps im Manöver
zu sehen, und so dürfen wir hoffen, den hohen Herrn in
Ausübung seiner Oberbefehlshabertvürde im Herbst dieses
Jahres zu begrüßen, hosfentlich in derselben frischen
Gesundheit, deren er sich erfreute, als wir ihn im vo-
rigen Jahre unter uns sahen. Alter Wahrscheinlichkeit
nach wird-Straßburg das Stanrquartier werden, von
welchem aus das Ntaribverseld täglich besucht wird.

H er r v. T r ei t s eh ke macht in einem Auffatze
des so eben herausgekommenen Januar-bestes der Preu-
ßischen Jahrbiicher folgende Enthülinngt ,,Mehre Beamte
von gemäßigter kirchlicher Richtung haben die Auffor-
derung, das Amt des preußischen Oberkir-
chenraths «-Präsidenten zu übernehmen, sofort
zurückgetoiesen Von den zahlreichen Candidatery welche
die» orthodoxe Partei für die Priisideitienstelle zur Aus-
wahl bereit hält, kann der gegenwärtige CultusÄJiinifter
offenbar keinen annehmen. Das Amt vorläufig unbesetztzu lassen geht auch kaum an, da die eoangelische Kirche
inmitten der erregten Leidenschaften des Tages dringend
einer streuten-Leitung bedarf. Darum scheint es noch
immer möglich, daß die Krisis zuletzt mit einer Befe-
stigung des gegenwärtigen Kirazsenregimeiits abschließt«

Es beginnt silb in Frankreich ganz unbestreitbar ein
frischer, ftöhlicherZug in der Gesetzgebung-zu re-
gen und, was das Beste ist, das iegielatokische Wir-
ken ist nichi mehr, wie szes seit lieben Jahren fast un«
unterbrochen der Fall war, auf hochpolitiskhe Ziele,
auf bloße Parszteizwecke gerichtet, sondern auf sehr mate-
rielle Objectejctuf Gegenstände, welche mit dem leibiiihen
Wohlergehen des Volkes im innigsten Zusammenhange

näheren Verkehr zu ihm trat, kleinelZüge aus dem Leben
des Gelehrten schildern zu hören, wie er ein leidenschaft-
licher Schach- und Billardfpieler gewesen, welch’ einfache
und frugale Lebensweise er bis in sein Qllter geführt &c.
Wie schon Stieda bemerkt, krönte unsere Hochschule das
große Werk Dahl’s, sein »Erklärendes Wörterbnch der
großrussischen Sprache« im Jahre 1870 mit dem Heim-
biirgerschen Preise, ein Umstand, der um so mehr »in’s
Gewicht fällt, als alle russischen Universitäten sich dem
Verfassergegenüber in ein vollständiges Schweigen hüllten

. Was nun endlich Dahls Beziehungen zu uns anbe-
trifft, so müssen wir hier zum Schluß "constatiren, daßes, abgesehen von seinem kurzen Aufenthalte an unserer
Universität, keine solche giebt. Jn seiner« Selbstbiographie
spricht er es aus, daß wir keinen Theil an ihm haben,
indem er sagt: »Die Deutschen habe ich von jeher als
ein mir fremdes Volk betrachtet« Deutlicher präcisirte
er seinen Standpunkt in einem Briefe an seine Dorpater
Freunde, denen er auf die Frage nach seiner Nationalität
antworteh ,,Nicht der Name, nicht die Con7ession,
selbst nicht das Blut der- Vorfahren bedingen die Natio-
nalität eines Menschen, sondern sein Geist, seine Seele.
Die Eigenthümlichkeit des Geistes- manifestirt sich aber
durch den Gedanken. Jn welcher Sprache Jemand ge-
dacht hat, zu der Nation muß er auch gezählt werden.
Jch denke —- russischM « ·

Bei den über das Leben Dahl’s so spärlich fließenden
Quellen wird der künftige Biograph des- großen Sprach-
forschers auch die kleinen Notizen von Lengefeldks mit
Dank entgegennehmen - C arl L a ntin g.

-. Eine Feier für? Rathe Kreuz.
« · Eine seltene Feier hatte —- wird uns geschrieben —-

am -6. Januar in den Räumen des Amtshauses zu
Torm ah of CKirchsPiel Torma) die deutschen Eingepfarw
ten und viele andere Bewohner dieses Kirchspiels wie
auch zahlreiche Gäste aus weiter entfernten Gegenden,
versammelt. Es galt, durch eine von Herrn Anschiitz
und seiner Gemahlin in liberalster Weise angeregte, von
dem Ortsprediger und den benachbarten Familien eifrigst
unterstützte Abendunterhaltung mit Gesang, lebenden
Bildern, Festspielen u. s. w.. einen Beitrag für das
Rothe Kreuz zu beschaffen. Verhieß schon das aufgestellte
Programm reiche Unterhaltung, so übertraf die Ausfüh-
rung« desselben doch in überraschendster Weise die Erwar-
tungen des Publicum Das erste Bild: ,,Sonst und
Jetzt« —- den Invaliden aus früherer Zeit und das
Rothe Kreuz, die Errungenschaft der Neuzeit, darstellend,
—— sowie das letzte Bild. »Was wir wünschen« «—- den
Frieden darstellend — mahnten an den Ernst der bewegten
Zeit. Das lebende und wirklich lebendige Bild der
vagabondireriden Zigennerbakide führte uns das Le-
ben und Treiben dieses Völkchens vor und brachte es
unter Scherz und Spiel mit vortrefslichem Erfolge zu
Wege, daß in wenigen Minuten die Bbrsen der Zuschauer

stehen.» Glaubte das Ministerium BroglieeFourtou
seine hochste Aufgabe zu erfüllen, indem es vor Franksreich und der Welt den Beweis ablegte, daß es zu herr-schen verstehe so betrachtet es das Ministerium« Du·saure als seine erste Pflichy zu regieren und zwargut zu regieren. Es liegt in der Natur der Sache,
daß der« Finanzminister und der Minister der öffentlichenArbeiten in erster Linie berufen sind, eine enrsige und
erfolgreiche Tbätigieit zu entwickeln. Die Geschenkwire-se, welche schon aus diesen beiden Ressorts hervor-gegangen sind, bereciktigen für die Zukunft zu den
besten Hoffen-eigen. Von den Vorlagen des Finanzwi-
uisterium find besonders die Ermäßigungder Tarifefür gewisse Fracbten und die Herabsetzung der Telegrcp
phen-Gebül)ren zu nennen. Diese Gesetzeritwürfe sind
in hohem Grade geeignet, auf Industrie und Handelbelebend einzuwirken; Noch größere Anerkennung ver-
diereii indessen die Projecte des Herrn F.reyeinet.
Das frauzösische Eisenbahnnetz ist, wie allaemeinbekanny
feinem Wesen nach ein radiales, mit Paris als Cen-
traut. Fast alle großen Eisenbahnlinien münden in
der Hauptstadt ein; von ihnen zweigen sich zwar zahl-
reiche TransversabLinien ab, diese sind jedoxh zuweistSeeundärbahnen und, was den durchgehenden Verkehrbetrifft, nicht viel mehr als Sackbahnem Schon im
deutsch-französischen Kriege hat zsrch dieser Uebelstand
sehr fühlbar gemacht. Man kann daraus ermessen, welcheUnannehrnlirhkeiten sich aus diesem System fort und
fort für den Verkehr in den Provinzen ergeben müssen.
Es ist eine Thatfache, daß Fraibtgiitet auf den Trans-
versalbahnen mit einer Schnelligkeit befördert werden,
welche sich zu derjenigen der Hauptiinien kaum wie
1 zu 3 verhält. Das großartig angelegte Project des
Herrn Freyeinet zielt darauf ab, diesen Uebelstande
durch den Bau, respeetive Ausbau großer Transversasp
Linien abzuhelfem Auch aus dem Gebiete der Canal-
bauten hat Herr Frehcinet die Initiative ergriffen, um
Frankreich mit einem zweckmäßigen Netz von Wasser«
siraßen zu versehen. Die· Furcht der Anti-Republiea-
ver, das; sichs das Ministerium durch Schaffung rvabrk
haft nützlicher Dinge das vollste Vertrauen der Bevöl-

sich zum Besten des Rothen Kreuzes um— einige zwanzig
Rubel erleichterten. Lustspiele und Couplets trugen
wesentlich zur Erheiterung des Publicum bei. Den in
der That fast künstlerisch ausgeführten Gesängen der
Familie des Paftors L» unter dessen persönlicher Mit-
wirkung, wurde die theilnehmendste Aufmerksamkeit gezollt.
Das inuntere Fest wurde mit dem» Gesange der National-
hhmne, unter Theilnahme sämmtlicher Anwesenden, be-
schlossen. Nichts störte die gehobene Stimmung. sAls
Reinertrag dieses wohlthätigen Unternehmens soll die
Summe von 155 Rbl. erzielt worden sein. » ——t.

V e r m i f ch t e s.
Jn Riga hat, wie der Z. f. St. u. Ld. mitgetheilt

wird, der auch in unserer Stadt wohlbekannte Komiker
am Nigaschen Stadttheatey Courad Butterwech mit
seiner Gattindas silberne Hsochzeitsfest ge;eiert.
Von den zahlreichen Beweisen der Freundschaft nnd
Verehrung, welkbe den Jubilareti zu diesem Tage sowohl
Seitens der Collegen als von Freunden desselben dar-
gebracht wurden, sei ein kostbares silbernes Tintenfaß
erwähnt, welches Namens der Collegen dem Jubelpaare
durch Frl Eichberger und Herrn Marckwordt überreicht
wurde.

—- Das St. Petersburger Postamt verbraucht, wie
der »Bei. Listok"·« in Erfahrung gebracht hat, jährlich
nicht weniger als 25572 Pud Siegellact

—- Die Elektrotherapie, welche-bekanntlich seit
Jahren bei Lähmungen und der Behandlung verbeu-
kranker Personen mit großem Erfolge angewandt wird,
hat neuerdings auf Anregung eines französischen Arztes,
Dr. Bang. in einer ganz neuen Form Anwendung ge-
funden. Derselbe verwendet, um schwache aber constante
eleltrisrhe Ströme in den Muskeln zu erzeugen, Me-
tallplattem welche aus den leidenden Körpertheil auf-
gelegi werden und dadurch inducirend wirken. Die
Resultate, welche mit dieser vom Erfinrer Metalle-
therapie genannten Methode bisher erreicht wor-den, sind höchst beachten-Werth; die französische Akademte
hat in Folge dessen auch die. größte Cnpacittiuder
Neuropathologie Dr. Charcoh an die Spitze derjenigen
Commission gesiellh welcte das neue Verfahren zuprüfen hat. Auch der Letztgenannte ist »von M! - M
dem großen Pariser Siechenhausey SAIPEMSVEU ANTO-
ten Erfahrungen aufs Hörhste überraschk UND Skfkelilsso daß dieser Therapie eine große Zukunft bEVVkzUfkEhEzUscheint( Wien is! mit gleichen VekfUchEU- kbmsp Wie
Berlin, im Be ri e u folgen. · —

... Die N,-?I»f.ffHzandels-Z. schreibh Der Bestand
der Vereinigten Staaten-Armee ist ·gegenwar-
kig dekaktz dqß auf je 8I-«2.Mann ein Osficcer kommt.
Dghek Dem: auch dir— ausgezeichnete Piannszuchh be-
Iondekä was der! hülkskll MQUU bcikiffL



kernng erwerben und dadurch-die republicanische Sache
immer mehr festigen werde, ist keine geringe. Herr Leon
Sah und Herr Frehcinet mögen sich immerhin auf eine
sehr erbitterte Opposition gefaßt machen —- an ihrem

» schließiichen Erfolge ist kaum zu zweifeln.
Während die Leichenfeierlichkeiten für Victor

Ema n uel in Rom auf keinen Widerstand von Seite
des Vaticans stießen, hat sich Cardinal Man nin g
bei den Zeloten ein Vorzugsrecht für die Nachfolger-
schaft Pius 1X. erwerben wollen, indem er der italieni-
schen Colonie in London die Abhaltung von feierlicben
Obsequien verbot. Das ganze Dichten und Trachten
dieses unbändig ehrgeizigen Pkälaten geht bekanntlich
Uach der dreifacben Krone.

Jn der Politik— Griechenlands scheint eine neue
Wenduttg sich geltend gemacht zu« haben. Das bis«

herige Ministerium hat feine Entlassung eingereicht,·
welche vom Könige angenommen wurde und Coumoun-
duros soll den Auftrag erhalten haben, ein demKr ie g e

zuneigendes Ministerium zu bilden. Damit
wäre der Einfluß Englands, welcher sich sichtlich be·
müht, Griechenland an seine Politik zu fesseln, auf’s
Neue beseitigt. Wird England diese neue -Wenduug
ruhig hinnehmen? wird· es nicht alle Hebel ansetzen,
seine politischen Interessen in Griechenland aufs Neue
geltend zu machen. Uns würde ein derartiges Vor-
gehen Englands. nicht sehr überraschen Es entsprach
zwar nicht den neueren Traditionen der englischen
Orient-Poliit»ik, insbesondere nicht derjenigen, welche die
Tories zu verfolgen pflegen, wohl würde es aber dem
Interesse Englands entsprechem die Hellenen gegen ihre
Gegner, die Slaven, auszuspielen und als Gegengewicht
gegen die Bulgaren nach Möglichkeit zu kräftigen.
Die im letzten Decennium scharf entwickelte Waren-und
JnteressemRivalität zwischen den Griechen in der
europätschen Türkei und den Bulgaren — eine
Rivalitäy welche durch deu Kirchencdnflict auf das
Bitterste verschärft worden —- wükde England den
Plan sehr erleichtern, gegen die Schützlittge Nußlands
die Hellenen auszuspielen Je stärker das griechische
Element würde, je mehr das hellenische Gebiet aus
dem Festlande und im Jnselmeere sich vergrößert sähe,
um so nachdrücklicher könnte das an Intelligenz und
Besitz, an geistiger Beweglichkeit und Bildungsfähigkeit

den BalkaninsebSlaven so hoch überlegene Griechenthum
ihnen auch entgegentretem Die außergewöhnliche Kü-
stenentwickelung von Hellas aber hält dasselbe stets in
Abhängigkeit, ktöthigenfalls in erzwungenener Bundes-
genossenschaft jenes übermächtigen Seestaates , der in
den Gewässern des slltittelmeeres herrschh Die Jdee,
sich der Hellenen als Gegengewicht gegen Rußland und—-
seine Schützlinge zu bedienen, ist übrigens nicht neu.
Sie wurde zuerst vom Philhellenen Gladst on e , und
zwar nicht blos theoretisch, sondern auch sehr handgreif-
lich praktisch entwickelt, als er die Abtretung der Jo-
nischen Inseln an das Königreich bei seinen Lands-
leuten durchsetzta

Würden nicht die dröhnenden Schläge, unter deren
Wucht zu dieser Stunde die Osmanenherrsehaft in Eu-
ropa in ihren Grundvesten erzittert, die Aufmerksamkeitunseres Welttheils von jedem anderen Vorkommnis,
welcher Art auch immer, ablenken, der Zusammenbruch
des Thrones JakulvBegs in Centralaiien wurde un-
teuanderen Umständen unser Interesse in höherem

, Grade, als dies heute geschieht, für sich in Anspruch
nehmen. Wir haben der Katastrophe welcher das Reich
Kaschgar zum Opfer gefallen, bereits an anderer Stelle
Erwähnung gethan und berichten heute nach den »Mach-
richten aus Turkestan« über den weiteren Verlauf »der
Dinge, die der Niederlage seines Herrschers B e g -

Kuli-Beg gefolgt sind. Derselbe hat sich ans rus-
sisches Gebiet, in die Narywsche Befestigung, geflüch-
tet. Ebendaselbst sind auch 2000 Muselinänner aus
Kaschgar eingetroffen, die der blutigen Rache der Sie-
ger entgangen sind. Die Flüchtlinge bitten um Zu-
flucht und wüuschen in den russtfchen Unterthanen-Ver-
band aufgenommen zu werden. Unter· ihnen befinden
sich aus«-b sünf Türken, die aus der Türkei zu Jakub-
Beg als Jnstructoren für feine Truppen geschickt wa-
ren. Sämmtliche Flüchtlinge wurden entwaffneh Die
Türken wurden unter Bedeckung nach Tokmak beför-
dert, die Uebrigen aber mit Geleitscheinen versehen,
da es in der Befestigung an Raum zu ihrer Unter-
bringung mangelte. Solcher Gestalt haben die Mohn-
medaner in Kaschgar eine definitive Niederlage erlitten.
Das ganze Chanat wurde nur von der eisernen HandJakub-Beg’s gehalten, und sein axn 27. Mai erfolgter
Tod war ein verhängnißvolles Ereigniß für Dfhityschan
DieChinesen rückten schnell von Manas und Urumtschivor« besetzten ganzDsbityscharfastohne jeden Widerstand;
einige Städte, z. B. Chotau, unterwarfen sichfreiwillig
—-LI Der russische Reisende Prsljewalskij war somit im

» Recht, als er behauptete, daß ganz Kaschgar JakubsBeg
hasse und mit Ungeduld das Herannahen der Russen
erwarte; wenn sich die Rassen Kafchgar’s nicht bemäch-
tigen, scbrieb der Reisstroh so werde das ganze Volk
die chinesische Herrschaft ohne jeden Widerstand aner-

- kennen. Diese Prophezeihung ist denn auch eingetroffen.

« Vom Kriegsschar-plain. —

Ueber den entscheidenden Kampf
b ei D er m e n d e r e , welcher die Niederlage der
Türken bei Philippopel entschied und ihnen gleichzeitigsden
Zugang zuZAdrianopelverschlosH bringt ein Telegramnt
Sr. Kais. Hob« des ObetaCommandirenden vom 7.
Januar, 9 Uhr Abends, neue Einzelheiten, welche dies
verschiedenen Phasen des Kampfes besondersdeutlich her-
vortreten lassen. Die am B. Januar auf Dermendere
zurückgeworfenen türkischen Truppen besianden aus 35
Tzborunter dem Commando von Fuad Pjschm Da-
von waren 24 Tabor durch· Fuad aus der Gegend von
Schumla hergebracht worden. Zum 4. Januar befahl
Hurko dem Grafen Schuwalotw mit seiner Colonne

Neue Dörvtsche Zeitung.

und mit den Colonnen der Generale Schilder und
Weljaminow Dermendere zu attakirem unter Unifasisung der rechtentürkischen Finale; ebenso dem Gene-
ral Dandeville mit der s. Garde-Jnfanterie-Division,
der combinirten Brigade der Jekaterinosslawsiben und
Asirachanschen Dragoner Krassnow’s und den Ssotnien
der KosatensBrigade Kstrnakows zur Abschneiduug des
Weges aUfStaniMaI zu gehen; und endlich der Gurt-e-
Cavallerie, auf das rechte Ufer der Maritza überzu-
gehen, auf Jeni-Mahale, i um sdie Rückzugslinie der
Türken zu bedrohen. Graf Schuwalorw welcher von
Kadhkiöi und Airanlieine Schwenkung mit dem« lin-
ken Flügel voraus ausfühtte, stand bei Einbruch der
Nacht mit der Front gegen die Berge, mit dem rech-
ten Flügel gegen Dermendere mit dem linken gegen
Markowo.» Den ganzen Tag über führte« sein rechter
Flügel, welcher der Schwenkung als Achse diente, einen
demonstrativen Kampf bei Dermendere und hielt dort
einen beträchtlichen Theil der türkisehen Streitkräftefest; die Uebrigen drangen inzwischen über Markowo,
Belastitza und Karagatsch auf Stanimat vor; aber
unterwegs stießenkie auf die Colonne Dandeville’s,
welcher die Haup ehre« des Kampfes am 4.» Januar zu-
fiel. General Krassnom welcher die aus einer com-
binirten Dragoner-Brigade und -der i. Brigade der
3. Garde-Division bestehende Avantgardecomrnandirtk
fand die Maritzabrücke zerstört und das Wasser bis an
die Brust tief, so das; er die ganze Jnfanterie auf
Bitten, Prähmen und Dragonerpferden übersetzte und
gegen 3 Uhr sNachmittags an Karagatsch herankam,
wo er eine unweit marschirende türkische Colonne mit
Artillerie bemerkte, welche er» sofort angirifs Die I.
Brigade der 3. Garde-Jnfanterie-Division warf die
Türken durch einen Bajonetangrisf in die Berge zu-
rück und nahm mit einem Mal 18 Geschütze Die
Türken wartetenherannahende Verstärkungeu ab und
gingen dann zum Angriff über; trotzmnseres Feuers
versuchten sie sich im Handgemenge wieder ihrer Ar-
tillerie zu bemächtigen. Abgeschlagem zogen sie sich in
die Berge zurück, warteten von Neuem zu ihnen sto-
ßende Verstärkungen ab und gingen abermals zum
Bajonetangriff vor. Aber trotz ihrer ver-zweifelten
Tapferkeit wurden sie von den Braven der Regimenter
Litthauische Leibgarde und Kexholxnsche Grenadiere
des Kaisers von Qesterreich zurückgeworfen Ein Pa-
scha, der umzingelt war, wollte sich nicht ergeben, fochts
wie ein Löwe und bevor er durchbohrt wurde, machte·
er mehr als 15 Mann nieder oder verwundete sie.
Jn der Nacht gaben die TürlenDermendere und-Mar-
kowo auf und concentrirten sich ganz bei Belustigu-
UnsereTruppen übernachteten in ihren Positionem Die
ganze Colonne Dandeville’s zog zur Avantgarde Mass-
now’s heran. Von Morgens den 5. Januar» an mas-
sirte Graf Schuwalow seine Trupp-en nach links und«
nahm Anschluß an den rechten Flügel Dandevilles
Um dieselbe Zeit« wurde in der Front »Geschütz- und»
Kleingewehrfeuer unterhalten. Die Türken- gingen
zweimal zum Angriff gegen« Dandeville und einmal
gegen die Leibgrenadiere vor, wurden aber abgeschla-
gen. Die Kampflinie schließend, scholLGraf Schuma-
low die Colonne des Generals Weljaminowz zur At-
take Vor, zur Umfassung der linken Flanke über die
Berge, desgleichen die Division Dandeville von der
Front Letztere nahm mit dein Bajonet Belastitza
und daselbst nach hartnäckigem Handgemenge 11 Ge-
schütze Die Truppen des Grafen Schnwalow, welche
die Türken umfaßten, nah:nen 17 Geschütze Der Sieg
war vollständig. In viölliger Auflösung ,eentfloh der
Feind in die Berge über Jenikibi und Laskowa hin-
aus. Die Versolgungwurde mit Einbruch der Dun-
kelheit iingestellt und am 6. Januar Morgens wieder
aufgenommen. sz .

-

, J n l a n d. —

Darum, 13. Januar. Heute nach einem Monat
werden die Resultate der neuen Co mmuna lwahlenunserer Stadt für zwei Wähler-Classen bereits abge-
schlossen vor uns liegen. Der eigentliche Wahlach be-
ginnt am 30. d.-Mts. und zwar werden, abgesehen
von etwa erforderlichen Stichwahlen, im Ganzen 5
Wahlacte stattfinden. Die 3. Wählerclasse ist nämlich
Behufs Ausübung der Wahl in drei gesonderte Wähler-
gruppeci geschiedem welche gesondert an drei verschie-
denen Tagen und in drei besondere Wahlurnen ihre
Stisnmen abgeben sollen. Am 30. Januar finden die
Wahlen der Wähler 3. Classe der Nummern 218 bis
474 der Wählerlisten Statt, am 31. Januar die der
Wählixr der Nummern 475 bis 775, am 1. Februar
die der übrigen Wähler der Z. Classe. Am Z. Februar
erfolgt die Zusammenstellung, Bekanntmachung und
Unterzeicbnung des Wahlprotocolls für die Z. Wählew
classe; am 6. Febu werden erforderlichen Falles die
Nach- oder Stichwahlen in der ersten Gruppe, am 7.
die in der zweiten und am 8. die in der dritten Gruppe
der 3. Wählerclasse stattfinden; am 9. Fehl: erfolgt
dann die definitive Zusammenstellung, Bekanntmachung
und Unterzetcbnung des gesammten Wahlprotocolls der
Z. Wählerclasse. —- Am 13. Febn erfolgen die Wahlen
der 2. Classe, die Zusammenstellung, Bekanntmachung
und Unterzeichnung des Wahlprotocolls und, falls er-
forderlich, die Nachwahlen sowie, deren Zusammenstel-
lung; am 14. Febr. endlich die Wahlen der 1. Classe
sowie eventuell die Nachwahlen nebst der Zusammen-
stellung und Betanntmachung des Wahlprotocolls —

Ganz analog dem hiesigen Wahlmodus ist, wie wir
den Publicationen der Nigckschen Blätter entnehmen,
auch die Wahlordnung fiir den Vorort unserer Provinz
festgestellt worden. -

— Se. Streit. der Curator des Lehrbezirts txt
mit dem heutigen Vormittagszuge wiederum hier ein-
getroffen. -

»— Aus dem minisieriellen Voranschlage zum
Rerchsb udget für das Jahr 1878 führen wir umh-

träglich noh einige nähere Daten über einen Gegen-
stand an, welcher gegenwärtig wohl das lebhafteste In.
teresse beanspruchen dürfte ——— die Staatsschuld
Dieselbe beansprucht für ordentliche, sowie zeitweilige
und extraordinäre Ausgaben im Ganzen einen Credit
von 133,676,719 R. Cgegen 106,264,871 R. im Jahre
1877); davon sind für Zinsenconnons und die Amor-
tisation der ausländischen und inländischen Staatsan-
leihen 96,765,8l0 R. (gegen 75,602,515 R. im Jahre
1877)- sowie an Zahlungen für die Eisenbahn-Obliga-

t·conen «37,910,909 R. Cgegen 32,962,356 R. im Jahre
1877) erforderlich. Die Zinsen und Arnortisationszah-
lungev fü- vie Skaatsschutd erhöhen sich im Jahre1878 um 20,163,295 R. und zwar um 17,000,000 R.
in Folge der Emission der Bankbilleie IV. Serie der
5proc. ausländischen Anleihe vom Jahre 1877 und de:
Qriental-Anleihe, sowie um 3,600,000 R. in Folge
des gesunlenen WechsebConrsesz diese Zahlungen er·-
fahren gleichzeitig aber eine Verminderung um 436,750.
Rubel in Folge des Aufhörens der bisherigen jähr-
lichen Entschädigung an Dänemarl für den Sundzoll
Die Steigerung um 5,248,553 R. bei den Zahlungen
für Eisenbahn-Obligationen ist ausschließlich eine Folge
des Valutarückganges . ·

Ritze, Z. Jan. Für das verflossene Jahr bringt die
Rig. Z. eine interessante R ü ck s ch a u »aus d e u
Handel Riga’s, welcher äußerlich nngemein gün-
stig erscheint, in der That aber demhandeltreibenden
Theile der Stadt wenig Vortheile gebracht hat. Die
Anzahl der angelommenen Sdisfe, 843 mehr als im
Jahre. 1876, war so groß, wie sie» noch nie in den
Annalen Rigas verzeichnet worden ist. Mehr als im
1876 wurden verschisst: ca. 811,000 Pud Fuchs, ca.
108.000 Pud Hanf, 680359 Tsehetwert Roggen,
1,216,391 Tschetwert Hafer, 377,652 Tschetwert Gersle
und 172,362 Tschetwert Weizen. Jm Hinblick auf
diesen bedeutenden Mehrabsatz sollte man nun glauben,
daß Riga im verflossenen Jahre »sehr gute Geschäfte«
gemacht habe- Jm Allgemeinen kann das aber leider
nicht angenommen werden. Nachdem die Strusen und
per Eisenbahn zugeführien Waarenvorräthe nach der
ungewöhnlich spät eingetretenen Eröffnung der Radi-
gation bald unter recht günstigen Bedingungen ge-
räumt waren, wurde die Börse imLaufedes Sommers
durch zunehmende Nachfrage und für den Export vor-
theilhasten Stand der Wechselconrse stets zu neuen
Unternehmungen animirc Bedeutende Contractgeschäfte
mit den- Stapelplätzen im Inneren des Reiches kamen
zum Abschluß und ver-sprachen reichen Gewinn. Da
aber griffen die in Folge von Truppenbeförderungen
nöthig gewordenen zeitweiligen Sistirungen des Güter-
verkehrs auf den Eisenbahnen so störend in die Han-
delsbewegung, daß unsere Exporteurh um ihren dem
Auslande gegenüber übernommenen Verpflichtungen
nachzulommem an Stelle der vergeblich aus dem
Inneren des Reiches erwarteten Waaren andere gerade
am Platze besindliche Waaren, zu enorm hohen Prei-sen, kaufen mußten, die mit ihrem ansänglichen Calcül
in keinem Verhältnisse mehr standen. Dadurch ist denn
in vielen Fällen das in Frühjahre mühsam Ertvorbene
bis zum Herbste auf den Lauf gegangen. Nur der
Producent der Waare auf dem Lande kann mit voller
Befriedigung auf die Handelsconjunctinren des ver-
flossenen Jahres zurückblicken, kenn wohl sehr selten
sind ihm für seine, in diesem Jahre nicht einmal qua-
litativ preiswürdigen Producte so hohe Preise bezahlt
worden. Er brauchte seine Waare nicht einmal auf
den Markt zu führen, man trug ihm das Geld ins
Haus. Schließlich sah er am liebsten die im Lande
umherschwärmenden a u slän d ischenKleinagenten, denn
diese brachten ihm harte Thaler nnd Thalerscbeinh die
der Landmann schon in der nächstliegenden Eisenbahn-
-station zu einem, ihn nicht selten überraschend hohen
Conrse einwechseln konnte. Ja, dieser letztere Um-
stand hat sogar dazu beigetragery sein unüberlegtes
Mißtranen gegen den rnssischen Creditrubel so zu stei-
gern, daß er, wenn er einmal Victualien auf den
Markt brachte, unglaubliche Preise fordern zu können
glaubte, weil diese eben in russischen Creditrubeln be-
zahlt werden« Ein Druck, den mehr oder weniger

wohl jeder Städter während des vorigen Herbsies em-
pfunden haben muß. Also, was den Groß- und Klein-
handel im Allgemeinen betrifft, brachte das verflossene
Jahr »Viel Geschrei und wenig Weil-ei«

Alten, 10. Jan, Jn Ergänzung der telegraphisch
bereits gemeldeien Nachricht von der am 9. d. Mis-
vollzogenen Wahl des Baron Hahn-Linden zum er-
sten StadthanpteMitaMs entnehmen wir der Z. f. St.
u. Ld., daß zu Gliedern des Stadtamtes
ferner gewählt worden sind: der bisherige Bürgermei-
ster Srhmidt, der Stadtseeretair Engelmann, Graf
Theodor Medem und Hr. Kaufmann Herzberg Die
beiden Letzteren sind zu ungagirten Gliedern des Stadt-
amtes erwählt worden; dem Stadthaupte sind 2500 R.,
den beiden folgenden Gliedern des Stadtamtes je
1200 und 1000 Rbl S. Gehalt ausgesetzt worden.
Ferner sind die bisherigen Aelterleute Foege und Mül-
ler mit einem Gehalte von je 500 RbL für besondere
Aufträge dem Stadtamte beigegeben worden.

St. petersbntg 12. Januar. Ob wohl die rnssischen
Heerführer ebenso fest undinngestüm, wie ein Theil der
russischeii Preßführer Konstantinopel als das
Endziel der militärischen Action an-
sehen sollten? Mit zäher Consequenz hat, wie wir in
den beiden letzten Tagen zu berichten Gelegenheit ge-
habt haben, die ,,Reue Zeitsfaus dieses Ziel klingt-Drängt
—- heute widmet es dem nämlichen Gegenstande sogar
zwei längere Artikel. »Die russischen Truvpen ziehen
in Konstantinopel ein. Dieses Zugeständnis; wird als
die unerläßliche Garantie für einen Waffensiillstand
erachtet« —- ,,solch einen Pskagtsphen würden wir«,
beginnt das in Rede stehende Blatt seine Erörterun-
gen, »den Wafsenstkllstandsbedingungen dora«nsiellen,
wenn dieselben von uns Journalisten abhingem Kon-



Jsianiinopel ist augenblicklich für Nußland nicht- nöthig
- zu dauernd-m Besitze und wenn; wir die Stadt näh-

men, so geschähe es nicht, um sie zu behalten; wir
gäbe« sie wieder heraus, nicht aus Angst vor Eng-
land. nicht in Befürchtung eines allgemeinen europäi-
schen Krieges, sondern einzig und allein »deshalb, weil

..wir mit ihr zur Zeit nichts anzufangen wußten. Nöthig
ist aber Konnantinopel für die rulsilche Armee als
zeitweiligesStandquartien als die den russischen Sol-
daten mit Stolz erfüllende Belohnung für seinen
dornenvollenISieg, esist nöthig als der Siegespreis des

Kampfes, als die Aureole desselben für. das Volk, aus
dessenSchooße jene siegreiche Armee hervorgegangen,
es ist nöthig als das Siegel auf jenem Document,

welches die Existenz-Bedingungen der enropäilcben
Türkei umgestalten wird. Dieses Moment ist wichtig
im Hinblick auf unsere Vergangenheit wie auf unsere
Zukunft; unsere Vergangenheit ist innig verknüpft mit

---«·Zargrad: von dort her empfingen wir unseren Glau-
ben. Das Wort Zagrad erwecktim Volke Vorstellun-
gen ganz bestimmter Physiognomie, mit Zargrad ver-
bindet stch der Begriff der Orientalisrhen Frage, ihrer
Entscheidung ihres Abschlusses.» Es giebt Worte, die
ungewöhnlich « beleben, an denen die ganze Weltan-
sehauung, an denen ungetheilt bestimmte Strömungen
haften. Tirnowm Syst-a, PhilippopeL Adrianopel —

alles das sind fremde Worte,die weder zum russischen
Verstande, noeh zum russischen Herzen sprechen. . . . .

Nur Zargrad, nur Konstantinopel winkt als das er-
sehnte Ziel, als der Kampfpreis, als die Aureole ruf-
fischen Ruhmes, als der volle Sieg der Orthodoxie
über den Mohamedanismus des slavischen Volkes über
das türkische« u. s. w. — «

. —- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 29. November
v. J» dem Chef« der Artillerie des St. Petersburger
Militärbezirtsund der activen Armee, General-seien«-
nant Fürsten Massalski und dem General-Limbe-
nant vom Generalstabe Fürsten Jm e r etinski den
St. GeorgsOrden 3. Classe und denselben Orden 4.
Classe dem Gehilfen des Stuabschsefs der activen Ar-
mee, GenerabMajor Lew itzkd Allergnädigst zu ver-
leihen geruht. « g «

— Als Professoren des neueröffneten Ar ch ä ol o -

l o·g i seh e n Instituts , dem der Gründer dessel-
ben, Senator-Kalatschoiv, als Director vorsieht, sind
nach der russ. St. Bei. Z. der Akademiker Ge-
heimrath A. Th.- Byischkow, Wirkliche Staatsrath
L; N. Mailow und der Professor der St. Petersburger
Universität Sfecgejemitsch ernannt worden.

- — Unter allgemeinster Theilnahme ward hieselbst
am 4. d. Mts die Todtenfeier für den verstor-
denen König VictorEmanuel begangen: nicht
nur ein beredter Ausdruck für die persönliche Achtung,
deren sich der Hingefchiedene fast allerwärts zu erfreuen
gehabt hat, sondern auch ein dentlicher Beweis für die
nahen politischen Beziehungen, welche dieReiche Nuß-
land und Italien mit einander verknüpfen. Die in

de: katholischen Katharinekplcirche abgehaltene Todten-
fcker hatte, wie der St. Pet. Her. der russ. St. Bei.

« Z. entnimmt, ein sehr zahlreich-es Publikum versam-
melt und trug einen überaus feierlichen Charakter. Das
Jnnere der Kirche hatte ein vollständig verändertes
Aussehen angenommen und war durch ein sinniges
Arrangement in reichen Trauer-Schmuck gehüllt. Vor
dem Haupt-Altare war ein großer Trauer-Baldachin

s-errjchiet, der oben die italienische Königs-Krone trug
undvon außen mit dem italienischen Wappen, dem
savohischen Kreuz. Kränzen und reinem Grünwerl de-
cortrt war. Jin Jnnern des Baldachins stand auf
schwarz behangenept Katafalk ein prachtvoller röcnischer
Sarl"ophag, der den Sarg des entschlummerteti Königs
darstellen sollte. Schoneine halbe Stunde vor Beginn
des Gottesdienstes begannen sich nach und nach die
Mitglieder der italienischen Colonie einzufindew Zu-
nächst erschienen »der italienische Botlchafteth Ritter
sNigra, in voller Trauer mit dem Bande des St.
Mauritius- und Lazarus-Orden über der Schulter; die
Botschaftsseeretäre Graf Collombiano und Fürst Cam-
«poreale. Zahlreiche hohe Würdenträger und fast das
ganze diplomatifche Corps hatten sich eingefunden. Mit
dein Eintreffen des als Vertreter St. Majestät des
Kaisers erschienenen Fürsten Sfuworow, genau um 11
Uhr, nahm die gottesdienstliche Feier ihren Anfang.
Fürs? Sfuworow und der erst gegen Ende des Gottes-
diensies erscheinende Minister des« Kaiserlichen Hofes
Graf Adlerberg 2-. sind in iiiußland die einzigen Ritter
des höchsten italienischen Ordens, de11’ Armut-irrte»
Kraft dessen sie Cousins des Königs genannt werden.
Beide waren auch in voller Trauer; die Epaulettes und
die Achselbänder waren in schwarzen Krepp gehüllt.
Von Rittern sonstiger hoher italienischer Orden befan-
den sicb unter den Anwesenden: die Ritter des St. La-
zarus-Ordens 1. Classe: Stadthauptmauu General-Ad-
jutant Trepotth Ober-Stallmeister General-Adjutant
Fürst Golizhm Ober-Hofmarschall Geheimrath von
Grote und einige Ritter des italienischen Kronen-Or-
idens 1. Classe. — Den Gottesdienst verrichtete der
Erzbischof von Mohilew und Metropolit der katholi-
schen Kirchen im— Reiche, Fialkowskh unter Assistenz
der gesammten katholifchen Geistlichkeit der Residenz.
-— Dieganze Feier war ein deutlicher Ausdruck für
-die allgemeine Theilnahme, welche der Tod des ersten
åkönigs von Jtalien auch in St. Petershnrg gefunden

" at.
It! Moskau sieht, wie die Mosk.sDtsch. Z. meidet,

die dortige Duma in ihrem B u d g est für das ungetre-
tene Jahr einem Defieit von 724,641 R. 51 K. ent-
gegen, das sie mittelst einer Anleihe von beinahe 800,000
Rubel zu decken suchen will. Als Hauptausgabem
welche eine so unerfreuliche Erscheinung im städtifchen

» Budget bedingen, werden der Bau der neuen Kasernm
die Anlegung des MoskworQuaPs bei der Erlöferkirchy

g? andere Uferbauten Je. aufgeführt. — Auch unter den
«; ån Moskau eingetroffenen türkif chen Gefangenen

beginnt, wie wir dem nämlichen Blatte entne men de
Fhphus in stärkerem Grade aufzutreten hSo Euer:
am s. d. M. zwei Ofsiciere und 59 gemeine türkische
Soldaten als thphuskranl von der Potrowschen Ka-serne ,naeh »dem Kciegshospital geschafft worden sein,

Aus Tislts wird der Juki-en. Tel.-Ag. unterm 9. d.
Mtsz gemeldet, daß Schneeverw ehungen die;
Verbindung des Kaukasus mit den inneren Gouverne-
ments Rußlands unterbrochen ist.«—-»Dekselheu Quekie
zufolge ist General Tschernjajew aus Pjatigorsk
nasxt St. Petersburg abgereisn .

.N e u e ft e P o ft. .

(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)
Telegramm Sr. Kais Hoheit des OberiCommandirenden «der
activen Armee: aus Kasanlyk vom 10. Januar, 11 Uhr Morgens.

Soeben ist mir ein Bericht von General Strukow
aus Adrianopel zugegangen. Mit 5 II, Schwadwuen von
der ersten» Brigade der ersten Cavallerie - Division
hat er den 8. Januar diese Stadt— ohne Kampf be-
seht. Die ·Bewohnerschaft schwimmt in Enthusias-
nius und bringt heißen Dank für die Erlösung von
den Tscherkessew und Baschibozuks-Banden, die nach der
Entfernung des truppweise aus Adrianopel geflohenen
regulären Militärs über die Stadt hergefallen waren.
Da die Behörden alle geflohen sind, hat General Stru-
kow eine ans Deputirten der verschiedenen Nationen be-
stehende Verwaltung eingesetzt An demselben 8. Ja-
nuar ist von Hermanli ein Thetl der 30. Division mit »
Artillerie nach Adrianopeldirigirt worden. Jch setze vor
aus, daß derselbe jetzt schon dort eingetroffen ist. Jch
breche am 12. von hier nach Adrianopel auf und hoffe
am 15. dort zu sein.

Fletersbiirxh 12. Januar. Der Sieg Hurko’s bei
Philippopel erweist sich als noch glänzender, als ange-
nommen wurde. Er bestand die Affaire mit der ganzen

-über 40,000 Mann starken Armee Suleiman Paschas
unter dessen persönlichem OberbefehL Uns fielen 97
Geschütze in»die Hände. Suleiman floh ins Gebirge
nach Chaskioi zu. —- Jn der Nacht vom 6. auf den 7. »
Januar schlug OberstPanjutin auf dem Wege nach?
Herrnanli 6 türkische Tabor und eine Masse bewaffneter iBewohner und bemächtigte sich des von ihnen gedeckten
Transports von ca. 20,000 Fuhren. «Unser Verlust be-
steht in 4 Officieren und 46 Soldaten. Die Einwohner
flüchten überall, zerstören ihre Häuser und verlieren ihr
Eigenthum aus dem Wege. i

.Ti·ftis, 11. Jan., Abends. »Die Aerzte der tempo-
rären Feldhospitäler Nr. J, 42, 43 und 49, ferner des
Alexandropolfchen Barackenlazareths und vieler anderer
sind am Typhus erkrankt; viele von jhnen find· gestorben.
Auch die Feldscheere liegen zum großten Theil erkrankt.
Jn gleicher Weise sind auch die barmherzigen Schwestern
erkrankt, von welchen auch mehre gestorben sind, so daß
an Aerzten, Feldscherem wie überhaupt an Sanitätsper-

gonaslstier augenblicklich ein außerordentlich großer Mangel
err .

,

Wien, 23. (11.) Januar. Suleiman Pascha ist es
mit den Rassen seiner Armee gelungen, den Hafen von
Kawala zu erreichen, wo er seine Truppen nach Kon-
stantinopel einzuschiffen beabsichtigt. Auf dem Rückzuge
nach Kawala hat Suleiman Alles auf seinem Wege
zerstört »und niedergebrannt. «

Nachrichten aus Konstantinopel zufolge wird Reous
Pascha zum Chef der Vertheidigung der Hauptstadt und
provisorischen Haupte der Regierung ernannt werden, falls
der Sultan Abdul Hamid mit den Würdenträgern der
Pforte uachBrussa in Asien hinübergeht, zu welchem«
Behufe bereits Schiffe in Stand gesetzt werden.

Wien, 23. (11.) Januar Abends. Gestern besuchte
Graf Andrassy den russischen Gesandten Nowikow und
wie es heißt hat diese abermalige Zusammenknnft der

i beiden Staatsmänner definitiv alle auf Seiten desGras
fen sålndrassy vorhandenen Bedenken zerstreut. Es ist
Grund zu der Annahme, daß auf dieser Zusammenkunst
der russische Botschafter dem Grafen Andrassy Kenntniß
gegeben von den russischen Friedensbedingungem welche
bisher noch geheim geblieben waren. -

« London, 24. (1—2.) Jan. Gestern fand ein Minister-
rath statt. Lord Northcote empfig am Dienstag eine
Deputation von conservativen Deputirten, welche der
Regierung seine Haltung ernster Aufmerksamkeit gegen-
über den sich hinschleppenden WcisfenstillstandsUnters
handlungen anempfiahl Northcote räumte denErnst
der Situation ein, indem er die Versicherung abgab, die
Regieicung würde eine Politik der bedingten Neutralität

estha ten. » s
Der ,.,Times« wird aus Rom gemeldet, daß die

italienifche Flotte »in die Levante beordert worden.
Paris, 23. (11.) Januar. Jn der Sitzung des Se-

nats verlas der Herzog von Audiffret ein Schreiben des
Präsidenten des italienischen Senats, welches dem fran-
zöfischen Senate für die Beweise von Sympathie dankt,
welche in Anlaß des«Todes’Victor Emanueks zu Tage

« etreten. · »g
Wut-ritt, 23. (11.) Jan» Abends. Die Vermählung

des Königs ist soeben mit großem Pomp vollzogen worden.
Kam, 24. (12.) Jan. ,,Diritto« meidet, das Mi-

nisterium habe beschlossen, die gegenwärtige parlamenta-
rische Session zu schließen und die neue Session am 14.
(2.) Februar zu eröffnen.

Athen, 23- (11.) Jan» Abends. Jn dem neuen Ca-
binet haben übernommen: Coumounduros das Präsidium
und das Jnnere, Theodoro Delyannh das Auswärtige
und die Cultusangelegenheitem Boumbullis die Marine,
Papamichalopulo die Finanzen und die Justiz, Loteros
Petmezas das Porteseuille des Krieges.

Houstantiiiopeh 24. (12.) Januar« Das Parlament
nahm eine Adresse an den Sultan an, mit dem Er-

« suchen, den Abschluß des Friedens zu beschlerinigenz falls
derselbe aber « unrnöglich sei wegen etwaiger zu weit
gehender Bedingungen der Rassen, so möge die Regie-
r·ung den Widerstand bis zum Aeußersten organisiren «

beschåoffffgtliikgknopäk 24k «(12—)» Jan. Die Kammer hat
«

- DU TM Glvßveztt Aufklarung zu verlangenWegen der» zU langsamen Beförderung der FliichtlingeaUf VII! ElfEUbChUEIP WDVUVch Viele vor Kälte gestor-ben seien.Die Rassen sollen in Kechan angelangt sein;
«

Telegramme der Neuen Dtirptfchen Zeitung«
Fortbau, Donnerstag, 24. (12.) Januar. Die consep

vativen Journale drängen die Regierung szzur Action,
Angesichts des Vordringens der Rassen.

Der ,,Standa·rd« sagt, wenn die Regierung nicht die
sofortige OceupatromGalltpolis anordne, werde der»Pa-
rasgraph der Thronrede welcher von ,,unerwarteten Ereig-
nissen« spreche, mehr als Iächerlich.

»

cWährend des Druckes eingegangen-J

v » gieustautinopeh Donnerstag, 24. (12.)· "Jqnuqk«,
Reuters« Bureau wird von hier gerneldet: Die Pforte findet
die von— rufsischer Seite an sie. gestellten Forderungen
hart, die die Kriegsentschlidigiing betreffenden Bedinguns
gen drückend. Außerdem beansprucht Rußland die Be -

setzung eines Theiles des tiirkischen Territorium bis zur
endgiltigen Entrichtung der zu leistenden Kriegsentschäs
digung. « « . -

Der Entschluß der Pforte ist noch nicht gefaßt, doch
gilt die Annahme der von Rußland gestelltenssedinguns
gen als wahrscheinlich

Die auf Gallipoli « marschirende srussische Armee-
Abtheilung hat Demotika passirth

London, Freitag, 25. (13.) Jan. Die heutige »Ti-
mes« und die ,,Daily Newst melden übereinstimmend,
daß Graf Derby und Lord« Carnarvon ihren Rücktritt
angezeigt hätten.

Der »Times« zufolge ist die Dimission Carnarvons
angenommen worden; den Rücktritt Derbrfs zu verhin-·
dem, werden große Anstrengungen gemacht.

Lord Beaconssield wird von dem Parlament die
Bewilligung eines Extracredits von fünf Millionen Pfund
beanspruchen . " «

z L o c a l e s. - -

Jn Anlaß des Einzuges ruffischer Trup-
p en in A driano p el hatten im Laufe des gestrrgen
Tages zahlreiche Häuser geflaggt und waren des Abends
die Plätze vor der Universität wie vor dem alten Uni-
versitäts-Gebäude illutninirt « .

eeWie wir vernehmen, werden die alljährlich im Ja-
nuar beginnenden Vo r tr ä g e zum« B est e n des
Hilfs-Vereins am Mittwoch, den 18.-Januar,
ihren Anfang nehmen. Wir sind in Stand gesetzt, in
Nachsolgendem die Themata anzugeben, deren Behand-
lungin neun Vorträgen vom 18. Jan. bis 22. Febr. in
Aussicht genommen worden. Es werden sprechen: den
25. Januar Prof. emer.» Dr. Bidder: über Natur-
wissenschaft und Gotteserkenntniß; den 28. Jan. Prof.
Dr. Alex. von. O etting en: über wahre und falsche
Auctoritätz den 4.. Februar Prof-« Dr. Ld n1ng: über
die römische Kirche und den künftigen Papst; den s.
Febr. Prof. Dr. Brunnen über Geschichte der Pho-
tographie; den 11.· Febr Prof; Dr. Peterfe n: über
Mhthos und Religion; den 15.Febr. Prof.Dr. Volck:
über die begeisternde Macht deseJslam; den 18. Febr.
Prof. Dr. M ithoffr über das Papiergeld; den 22.
Febr Prof. Dr. Piühlam über den Fall von Je-
rusalen1.—— A bo n neme n t s b i l l e t e für sämmtliche
Vorlesungen (fii«r eine Person zu 3 Rbl., für zwei zu »
5 R., für drei zu 7 R, für 4 zu 8 R.), sowie Billete
zu einzelnen' Vorlesungen zu 50 K. werden in der-Ball)-
handlung von E. J. tiarow und an den Vortragsabens
den an der Casse zu haben sein.

Uns gehen die nachfolgenden Daten zu, welche über
die Zahl der Kranken in dem Dorpatfchen
Bezirksho sp ital berichten. Diesen zufolge verblie-
ben zum-Jahre 1877 in demselben. in Behandlung 92
Kranke. Jm Laufe des Jahres 1877 kamen hinzu 625
Kranke, -was zusammen die Zahl von 717 Kranken er-
giebt, die im verflossenen Jahre in dem Hospital be-
handelt worden. Von diesen genasen im Laufe des
Jahres 545, starben 33, so daß zum 1. Januar 1878
in Allem 139 Kranke im hiesigen Bezirkshospital in
Behandlung verblieben.

Wie wir erfahren, ist Seitsns des Herrn Polizei-
meisters dem Schaufpieler Sörgel, der zur Zeit in
der Stadt Fellin mit seiner Gesellschaft Vorstellungen
giebt, gestattet worden, in der nächstbevorstehenden Zeit
in hiesiger Stadt Theater-Vorstellungen zu geben.

Lsaarenpreife (en give-J. -
Reval, den 7. Januar. « -

«. ·.-» »· .—.n .YoekinezrEaPuvI . NR. Ko« G? FULL— 50 vä-
Norwegifche Heringe pr. Tonne . 22 N — K. — »24 —- K.
Strömlinge pr. Tonne . .

. . 20 us: —- K. —- 21 R« — K—
Heupr.Pud 70Kvps
StrohpuPuo .

. . .
.. ...

.. ssKvps
» FinnL Eisen, gelchmiedetes, in Stangen pr- Betki » 25 Mel.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr- Betks i - 19 RU-
Brennholz: Birkentsolz pr. Faden . · « - - · s 6 N« -·»K«

,, Tanncniulx - » - R· "· K« — 5 R· "« K-
Steinkohlen pr. Pud . .

. . . . . - . ". 22 Kvps
FinnL Holztheer pr. Tonne « - - - — - - i 9Ns5o K—
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . · . . . 9 R.——Ziege! pk, TaUseUÆ s.nd. · . . . . . · « . 20-344 EIN.. ue . . . . . . . . . . .L säl?pcfxeligfgtkx) visit. Tonne. , . . .

. . 1
NR Veranqtisfsstlixclsekr Nedacteun Dr. E. Niattiesens
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" r F. FDVVI
· « » · « « Ot M V ssv d ·

Der Beerdigung des Herrn « ·sz . .
F — ts- I . des Herrn Rittmeister v. Eint! omKaas . ·DE « - aus Kopexihagen

ss
«« "

Chargirten der« Freiwilligen Kollet-Wehr, am 14. d. Mts., um 12 «· e Sonnabend Zelt 14. Iutmtlk 1878
» - .

Uhr »VorI«nittagS bejzuwohnen, forderst alle Kiimeraden auf « s Nachmittags Um 5 Uhr. "»
—

» , « d» 0bszkbmudhekk· . Um den Besuch der Mutter und Damen wird gebeten. «
Verskiminlung beim spritzenhause 1172 Uhr.

«

· , Entree Z5Yope«sze·n· «.

;·,.
« «,

»
·»

· ·
». »

« » » · .. «,
Lichte« find zu haben bei E. J. Kurow und an der Casse von 4 Uhr an.

Der Herr Siuditjeiide u Joseph « Z· sz «» sTreu hat die Universitat verlassen. ·
··

«!
« befindet sich von jetztab nicht» . « Tä »HoltDort-sat- den 18- Januar— 1878. Balcligst wuuscht zu kaufen: .

- T
g«

— k ·-

. mehr m derSteinstrasse Dr. l1 ·Rcctm Akt) Um« ctllllftlsdtsi, Ohrestomathia I. u. Il. Th1. .

, - k»YX:.-.J.!«3:»..»»»- » ROLFUVYZSJEE Msikinth litt. Grammatik und Uebungs- · Sqndekn m derRathhausstkassei JYE s«
Jn der blighsks

» » · - s Eingang· durch den Hof« Nr. 8 · «

beiuuivkssitiitskikche s
i i» gis-»o- Tsis II

»
· c» holst, Reiigioiisieiiisoz s « «z,»z»,·.,zzz,««,,«,»,ss,z,,«,;» «, g i , ·« I dfindet Sokkntgg III, JFUUUV 15111 PMISBIAIIQH Grammank und Uebuugk —-— ---——k-————-—««-—«—-—- rklsxs «sz:«-« »· ; H««—---—I—- »·

1 Uhr nach dem Gottes icnste ie ..

««

·
·· · «·»sz.;,;»·,,· Mgsssssich isisisgsschisisgsiis Gssissszidsz «""":-..::.«;;:Td:3:i.;«« «« DE· T k IIIEII Zur geneigt-in BiiachtuumVersammlung takt zum we gwkkzz g« z— h· Si« . kskJ ». »

.
..

·

- . « . «·

der Rcchenfchoftsnblegiing für das sarel Fralxikc Jclisiscaxskiiasilz glamma l vqrzubhoheiz Qsxajhsat l am »F« F« um«« «« yakkszszu wweft
Jahr 1877 «· Ileitlsibekg Deutsche Grarnmatik etc. pnehlsz das an e S aus Vammmche UND« man« Lage« m«

WU

« T« RnchjLmths - DE» Ankjquakjaxsgzmxkgng »»
· L h ·

«» blossem fracbtauischlage zum Einkaufs-
ji k g« e k m U s s e· · , IWIIIL Zagt, MS St— Pskkkslmkkls preise berechnet. Ich biete Gelegenheit

So nahend IF— 14 Januar »
Haus. Hoktoiankn dein: Rauh-are. llaus iioppn 1 Treppe hoch. frische, courante Waare ihr klaren Sitte

U . - «· ich kanns. — uiniu zu kaut-is.
· Bag i Ch0c0hnle, linllee um! littuuunile . H...p...-..2.i.2. .».pk.i.i. is;

. « wird während der Jahrmarktzejt von Sonntag den l5. d. Mts ab verabfolgt Wäsche sauber und solide gearbeitet,
AUfaUg W Uhk VII-GIVE-

f " i» de» Condjkozsgj W» Kragen, Manchem-n, schleifen, nett-äs-Billete für einzuiiihreipe cksäste md burger cattunez jaroslawsche Lsinewan e,» M DEIUWDEU Tage OOLU 3—5s Uhr . .—....-—-..—...-——-————·HuY————-———————0 «»a"o'e· lialbleing falsch-Wucher, englische Al-
Whms b« D« VIII? «. DIE« Igssssssksistssssssssssssssssrssssssswss ssisisii »Ist-sus-————-—-——2—--—YLY«LEVLF«—— Uiitok dois Adresse Foiiiysoh oik sind auf hiesige» stsiioii weiss-enge, Usssslikssbsh Tisch-sage,

Durpatcr »Ynubwcrkkr-Vkrcu1. .. i · · . suche-«, euren-Zeuge, rings-s, trink-usi-T . 8 stunk geschachtoter Schweine zssss Hzsssszszspzzsssssszzsz »;-k,-z·s«ks-ss;;k,-bei günstiger Xcterung All . , , ,
·

« ». «. - oc .k .D-«h—d.E« is« ou« ·iit u« « A hin ·Musik und Iiluuunation TsssssiåsismgssskeJTTTZFTH las? E««i48«"Z.-YYL«Z1LLTII-2s IFZTTHTLTJ TTF..-"«TZ-«I-2Z"»TYT«TSTTF« ""«, ’ W

. ulllf du' Schiikkfchlibbilhlls den 14. Januar Mittags 2 Uhr versteigert Iwerdeix , . , · L09w9asteka"
Bjllennpabkr zahlfn 101 Ffæmdeäo Kot» - « yerIOastssfsso ,,Ihd".·agazin de EBCDIC-ou«-

AUMBI F) Ukgt«-9Lä1()sk1tds. - - - I . . O . . O s - s z s« , . Haus Bokownevv an1gLMarkt,
as eft- omiteä cweiße und farbige Hecrenwijsclje «« ·

suhlitisohubbahul s i — · «
auf dem Bluts-ich. kmpftehkt · ZIAIILL · " «

Sonntag d. 15. Jan. - ·
bei gijskstigek Witterung o etUe . « « t t d jH— is- .- s i i. I J «

s Privu s un en ; Wg,»s,» FWEjntrjttsgeld 20 K0p., fiir Billetjnlpsk « r a n en und Nachhilfe in allen Schularbeiten i -"
. « « s·

bei· 10 Kop.
» werd»en»ertheilt. - Wo? zu erfragen in der ; GIIIIJÜIIJ III ZTOSSBI Aus·

Ihn-sen us. kleine Plättchen! I und Befiitze in km«- RUfiifcheU Stmße Nks W— hwahl «

«

· Idol-ki- Ipcieu Zins-sit. i schiedenen Breite» z» A. Nkichelfom Lehrer. I 0Da Ist· sgiqqkjkzg zum Essig-I Es; «

I. « · -
rothen Kreuzes bestimmt ist werde

« M« Pmen e! » EUISMhochgeehVkeklPUbllciim machet «
« II; · « «

- — . - « - aus St. Pecersburo
«

« Fz-,».9 «

S t P. t s; diesjähriqeti Markt hier angekommen H——————-—-a"sHOPPS3m—-..-——.-.—..——3I"«Mark«1T«hoch«
o 3 aus · c er« . - - «» «

, s«———————-——————-——Ur9 bm und tiehme Bestellung» auf
« Aus St. Petershurg =- Corfette =-

.

«, K P« , »· «,s . » « aller Art an. Auch mache ich bekannt, Im öehnsps Dr« « empmD U«

zum ersten lltnl biet« . In, s« »:.-....sr—...-usw«-Eiss-
I - · « .

«

in der Rathhcgitragszenäikiiilgflzsdxzus Ftengsepzx l
( . "«"""···"«"—"··-;T"·—"—«Isz1k wird ein grosser spskllercheine Deci-

mit eigenes: Isabkikateo von files, suta-Perchu- uiid Eise-Waaren, die Eil. Kklssznlacnek . gfs7aa9e ««El« «"«.«kksz«·""«sssks«’ 1Y3«?
ausseroisderitlicli stark und für jede Wirlhschaft unentbehrliche Gegen— der· indsejklem FEECIIS guts KCUIUIUZSSS sszlkasssrkqszfs 11 Im eåxågen o annls

stFikideY itzt-ei zweckmsssig »und hiuig sind, vzio z. Es. West-mische ZZIEIJFHYCIYIFJZSYHFFFZZEYFIIJH»Es;
mJt LWUMOPJJlHYtSIY sswle nUt»»F0Vta1Uen7· rfllzkrussep masckp scsscnhk betreffenden Anfragen sohriftlicd sub ! sc OIIUUUBJ ««

«heiter, That-breiter, Korbe, spannt; verschiedener Grösse, Wannen ver— K. iii o. uistkiessiis Buchkxkuckekej - voo dissi Zimmer« ist so scimohokido
schieden« Grösse und lteiseutensilisn . u. zcgs.-Exped. dopoiiiisoii zu wollen. Herren Zu vekmieituku Stein—

Das gechktc Pllbijcllm ladet zum Besuch seines Lagers gkgebenst ein « . »

·
·

Do EeÆSZYOGs
» Eine Lsvlispnuyg

VIII« IM»·· · Elb en vvniweIZuumern m vermuthen Stern— s
Zum diesjätirigen Markte emptiehlt weisse, schwatzt! und Mille · u «

·
« - i .

« msecseeaire· der Post nach Riga wgd bis zum 25.
sowie verschiedene fsllchcllts die Spitzenhandlung von «—

«

« « · empfiehlt Dieses MVUATZ sespchk OUaPPeUstVUße
" . . .

DE. IKartik0wa. « k . "
« THE-Haus VVU SWUL—..-.—

stanil tm Hause von stierubielm an: Markt. «— G· Y I , Eine junge Dame wünscht »auf halbe.
SIEEOWI N«- sss Kssssss

R » , »» f,yssuisssskke - t Vorziigiicheii «» Nu. "2s3«:’.kk...»-Z»k.k S. P.-I F e « tersburg Nr. 6. --

Vänder in tscrschicdesiieii Breiten zum Veso , Wä e d
«

s« - .AVIETI·EUD"E- «

sum: kmpsikyik Dis H»»k»2ksk,«..s V «· . sch «« Seinga i; g; Zxszxgtzkggxd
»

»« ,

I » «) no« »1.Josel·) reu,·stu . ji.Oeshojeff ins Si. s..k22-sks»kg. Nuifticbe Wurst z;ugåxssssuiufkkksssschssspesssss
M» tisppk um große» dikutlit M« Treppe hoch. smpsmg Zu. zuwider-J. Z: ssäkksx"siksxk,iäk«kkt«k"« ·
Von re: Eenfur gestattet. 's) o that, den 13. Januar 1878. « : " Druck und Verlag von C. Mattieiein



l2. Sonnabend, den 14. (26.) Januar THIS.

O. H A j «»

A

s A MPO O
. Erfcheint täglich.
mit Ausnahme-der Sonnk und hohen ikesttagm Ausgabe
Um 17 Ubr Abends; Die Buchdtuckerei und Expedition
sittd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
«7»Ubr Abends, ausgezh von 1--3 Uht«sl)tjttags, geöffnet.

Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die· vtergespaltene Korpuszeile oder deren Rctum

» bei dæimaliger Jnsertion a 4 sind.

Dreizehutår Jahrgang« "

. Preis: inDorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb·l., vierteljährlich 1 RbL50 Kop., monatlich 60 Ko» MtHVeFsendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjahrltch 3 RbL 25 Kop.

vierteljährlich 1 Rbi. 75 Ko»

Abonnementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede!

Zeit entgegen genommen.

- « Inhalt. .

PolitischerTagesbericht. »

Vom Kriegsschauplatze
Inland. D o r p at: Dreißigster Jahrestag des Veterinair-Jn-

stituts Aus dem Lehrbezirt Pastor R. Bergmann i. Arms-
burg:Landtag. Hapsab Stadtverordnete. St.Petersburg:
Taufe des Großf«iirften. Die letzte Anleihe. Kars: Vom Saghaw
lug’schen Truppentheil ·

Neuestekiiost Telegramme Bericht über die Dorpater
Etappen-Lazarethe. Aus dein Jahresbericht des Dorpater Bete-
rinair-Jnstiiuts. Zu unserer Schulnothy Bericht über den Betrieb
der Turnhalle - H» u.»B.-N. ·.

Fee-immer. Wetterleuchten Vlll und IX. — Vermis chtes.

» - Politischer Tagesberichn
- Den 14. (26.) Jan.

Zur Stunde, wo diese Zeilen dein Leser vor die
Augen treten, find die großen Fragen, welche augen-
blicklich die Gemüther Alter beschäftigem vielleicht im
Principe bereits entschieden, die Frage über den Aus»
gang der zwischen den Kriegführenden angeknüpften
Friedensverhandlnngen und die über eine etwaige ac-
tive Theilnahme Englands am Kriege. Beide Fragen
hänge-n aufs Engste mit einander zusammen, sie stehen
und fallen mit einander: eine zwischen Rußland und
der Pforte« erzielte Verständigung« muß den Kriegsge-
iüsten auch der tutkophilsteii britifchen Gegner Nuß-
latids die Spitze abbrechen und ohne eine Einmischung
Von Seiten Englands muß andererseits dieniedergei
rvorsene Türkei bedingungslos capitulirem Beide
Fragen haben auch das mit einander gemein, daß ihre
Beantwortung in kürzester Frist erfolgen« muß: ist erst
Konftanrinopel von den rrifsifchen Truppen umklam-
·mert, so ist der Pforte die Mßglichkeit zu jedwede:
selbständigen Entscheidung genommen; ist Gallipoli
bereits besetzh -so verhallt der Widerspruch( Englands
wirkungslos-und -— heide Endziele sind von Adrianos
Ziel, dein gegenwärtigen Centrum der russischen Heeres-
leitung, naheju gleich weit entfernt. —- Drohend ge-
nug lauten die gestern uns von den Ufern der Themse
telegkaphisch zugegangenen Nachrichten: die Ausreizungeii
der konservativen Presse, wie namentlich des Ministe-
rieilen ,,.Standard«,« die Dimission des friedens—freund-
Eichen Lord Carnarvon und derin Sieht stehende Rück-»
tritt des siaatsmännisch besonnenen Grafen Derby-
endlich der von dem englischen Ptemier avisirte Antrag
auf Bewilligung eines Extracredits von fünf Millionen
Pfund, sind Anzeichen, welche hinsichtlich der Haltung
Englands zu den schlimmsten Besürchtungen berechtigem
Die Entscheidung kann nicht lange anstehen »

— · Wie an der Themse augenblicklich über Krieg und
Frieden berathen wird, so auch an den Ufern der Ma-

Jscuilletair
Wetterleuchten;

»

, VIII. s
e Ri g a , Januar 1878-.

Mein Lieber! Nicht ihres Gleichen haben Deine
pädagogischen Leistungen, wenn sie auch nur entfernt
heranreichen an» dieErfolge Deiner Zöglingy Deiner
Geduldlehrey wie Du sie nennst. Schon predigst Du
selbst Geduld: Harreausl rufst Du mir zu. Geduld!
Jhrer selbst bewußte Kraft und Schwäche aus Princip
— beides in ein em Worte. Geduld» des tenax
propositi vir, Geduld nach der alten Bauernregelx
,,Lege Dich krumm und Gott wird Dir helfen« —- ja,
er verhilft, getreten zu werden. Selbst dazu verhilft er,
daß solch’ passive Ghmnastik zur Gewohnheit werde, zur
Sache des Geschmackses und der Ueberzeugung zur Eh-
rensache. Einen geflügelten Ausdruck abändernd, möchte
ich sagen: wo der Begriff abhanden kommt, bleibt das
Wort— Jn Arbeitsscheu entnervt, rühmt man sich der
Unthätigkeit als passiven Widerstaudes und erhebt mit
vornehmer Geberde das »Nichtkbunen« zur politischen
Maxime. Das hohe Roß: -— Continuität der Entwicke-
lung —- hat man zu Schanden geritten und schaut au-fpruchsvolL wie zuvor, herab »von dem abgetriehenen
Cjaulei —- Continuität der Miso-re. Auch langsam
fuhrt ja zum Ziele! —- Die Geschichte hat ja keine Eile.
Doch·-— zuweilen verliert sie die Geduld und wird eilig.
Datm genügt ihr auch beschleunigte flaukenschlagende
Såangart nicht und sie wirft Reiter und Roß um mit

en Worten: trop tax-d!
Will man sich die Einführung des Schwartzschen Auf-rahmungsvekfahrens in die Politik patentiren lassen, die

Politik DE! gEVUldigen·Kaltstellung, die angeblich einzig
patriotische? « «· -

Das als Reaction auf Deinen abkühlenden Choral:»wenn auch in Vorurtheilen befangen, zu Zeiten plan-
los und vom Ziele abirrend man das Land geführt hat,
geschah es doch jederzeit in treuer Arbeit, nach bestem

ritza, in der alten Sultansresidenz wo der rusfische
Ober-Commandirende, den letzten åliachrichten zufolge,
morgen, am Sonntag, einzutreffen gedenkt. Nach den
während des Druckes des gestrigen Blattesz uns zuge-
gangenen Dpeschen findet die Pforte die von russischer
Seite an sie gestellten Forderungen hart und drückend;
sie schwankt —- wird vielleieht der aus London wehende
Wind inzwischen ihrem Schwanken ein Ende gemacht
haben? oder wird sie nach den bisherigen Erfahrungen
über englische Verheißungeti sieh dem Willen des Sie-
gers beugen? Wir können es um so weniger wagen,
uns mit Bestimmtheit für die. eine orer die andere
Möglichkeit auszusprechen, als über den Jnhalt d er
russifchen Forderungen zur Zeit keinerlei
vertisürgte Nachrichten vorliegen. Die vor etwa einer
Woche nach dieser Richtung aufgetauchten Mittheilum
gen ausländischer Blätter waren bloße Vermuthungen
und konnten keinen greifbaren Boden haben; wir sind
aus diesem Grunde nioht näher auf dieselben einge-
gangen. Erst vor wenigenTagen scheinen zuriäcbft dem
österreichischen Cabinet authentischeMittheilungen über
die von Rußland aufzustellenden Forderungen zuge-
gangen zu sein: aus dieser Quelle» könnten über den
Umfang derselben Andeutungenallgemeiner Artder über
den engen Kreis der zunächst Betheiligten hinaus, der
Presfezugänglich geworden sein. So bringt die ,,Neue Zeit«
-.-aus»derFedereines augenblicklichaußerDienstenimAus-
lande weilenden Diplomaten -«— das angebliche M ini-
mumderrussifchen Forderungen. Wir geben
diese Mittheilungen natürlich nur unter Reserve wie-
der, glauben aber daraus aufmerksam machen zu dür-
fen, daß sie von einem derjenigen Organe, welches
bisher mit Leidenschaftlichkeit die Nothwendigteit des
Einzuges der russifchen Truppen in Konftantinopel ge-
predigt bar, gebracht werden, mithin jedenfalls nichtzu
niedrig. gegriffen sein dürften. Die Forderungen Nuß-
lands erstrecken sich hienach in Kürze auf folgende
Puncte: J) Bulgarien erhält in dem von dem General
Jgnaijew auf der Konstitntinopelser Conferenz gezeichne-
-ten Umfange unter dem Namen» eines ,,Fürstenthum
«. BulgarieM die«twüefslutbnorniez «Ttil"eibt- aber mit« Ent-
richtung eines jährlichen Tributs unter der Oberhoheit
der Pforte; zum Fürsten von Bulgarien ist ein deut-
feher Prinz bestimmt. »2) Die. südwestliche Grenze
Rußlands wird nach dem im Jahre 1853 innegehab-
ten Umfange wiederhergestellt sssRumänien wird mit
lfinverleibung derjeDobrudsitba alsunabhängiges Für«
stenthum anerkannt. 4) Serbien und sjjtontenegro
werden mit Abrundung ihrer Grenzen gleichfalls für
unabhängig»erklärt. 5) Vosnien und die Herzegowina
bilden ähnlich wie Bulgarien » ein Fürstenthum unter
der Oberverwaltung eines habsburgischen Prinzein S)
Das Schwarz-e Meer wird für die Schiffe aller Na-
tionen geöffnet. 7) An beiden. Ufern des Bosporus
erwirbt Rußland einige Quadratwerst Landes, um da-

jelbst Befestigungen zu errichten. s) Als Kriegsent-

Erkennen und Wollen« — Das will, auf Deine päda-
gogische Formel« reducirt, sagen: Weise dem Erkennen
richtigere Wege, stärke das Wollen s—- und die gute Na-
tur thut -— allmälig das Ihre. Sehr correct, mein
lieber Pädagogl Jchswünsche eben, daß erkannt werde,
anStelle der passiven Gymnastik müsse active Heilgym-
nastik treten — und sich wünsche, das Land möge durch
seinen Zuruf dazu beitragen, daß der Kranke sich auf-rasse und sich entschließe zum Antritt der Cur, bevor es allzu-
spät geworden. , "

Will Dein Zuruf sagen, ich möge mich nicht irre
machen, noch verwirren lassen durch etwaigen Aufschrei
der Encycliker und Kobaltiker———so sei unbesorgt. Mich
schützt das Bewußtsein der Pflichterfüllung Gelingt sie
auch nicht immer ohne hier und da anzustoszem ich habe
doch zu sagen, was nach meiner tiefsten Ueberzeugung
nicht verschwiegen werden darf und was laut und ver-
nehmlich gesagt werden muß, damit es nicht überhört
werde. Das Jmpfen kann nicht ohne kleine Verletzung
geschehen «—- die sich verschmerzt ,

, Schon sehe ich, daß meine Anschauung weniger ver-
einzelt ist, als ich wohl sürchtete Jch lasse zum Be-
weise die Abschrift eines Briefes folgen, den ich kürz-
lich von it« erhielt. Diese Zustimmung ist mir beson-
ders werthvoll Kaum findet sich bei einem anderen
unserer hochgestellten Männer genaue Kenntniß der hei-
mischen Zustände, Bekanntschaft mit dem Terrain in
Regierungskreisen und warmer Patriotismus in so hohem
Grade vereinigt, wie bei ihm. Er schreibt:

»Unsere erste, flüchtige Begegnung hat Jhnen genügt,
in mir einen Nieinungsgenossen zu erkennen. Jch danke
Ihnen für Uebersendung der ausführlichen Darlegung
Jhrer Llnsicht uber die Baltische Politik. Diese An-
schauung dürfte bei gar Manchem Anklang finden, der
sich noch nicht entschlossen hat, sie auszusprechen Ich
stimme-Ihnen m allen Stücken vollständig bei und er-
laube mir, in Folgendem noch einige motivirende Er-
wägungen hinzuzufügen.

,,Vormals galt die Parole: -—- die Sonderstellung

ichädigung werdenan Rußland dieSandschaks Lasistan
und Kars ab·getreten und außerdem zahlt die Türkei
3 Milliarden Kriegscontribution Zur Bezahlung die-ser Contribution geht zunächst die gesammte türkisch-
Parize«r-Flotie in russischen Besitz über, sodann werden
alle Obligationen türkischer Anleihe in ein e Anleihe
convertirt, »die Finanzen der Türkei werden von
einer internationalen Commission verwaltet. —— So
weit das von, der »Nenen Zeit« mitgetheilte Minimum
der russifchen Forderungen, deren Inhalt, im Großen
betrachtet, keineswegs der Wahrscheinlichkeit entbehrh
wenn auch hinsichtlich des Inhaltes der Puncte 7 und
8 einige Bedenken nicht ganz ungerechtfertigt sein
dürften. « i «

Zum Abend des U. Januar wurde in Berlin der
Rückkehr des Kronprinzeu aus Italien entgegen-
gesehen. Alle amtlichen und privaten Berichte aus der
italienischen Hauptstadt constatirery daß der Kronprinz
Seitens der königlichen Faniilie ei·ne "überans herz-
liche, und Seitens des Publikum eine sympathischq
ja vielfach enthusiastischeAusnahme gefunden hat. —-

Einem Berliner Correspondenten der ,,Pof. ZÆ geht
aus englischer Quelle die andererseits bisher noch nicht
bestätigte und daher mit Vorsicht aufzunehmende-Na"ch-
richt zu, daßsich der Herzog von C onn aughtlPrinz
Arthur von England) inKurzem mit der Prinzessin
Louise, Tochter des Prinzen Friedrich Carl von Preu-
ßen, verloben werde. Der R ü ckku nftdes Fü r st en
B is m a r ck nach Berlin glaubt man, trotz mehrfacher«
dem widersprechender Mittheilnngen in verschiedenen
Blättern, zur Eriiffnung des Reichstages bestimmt ent-
g-egensehen zu. können— Bezüglich der V arziner
C o nf e re n ze n bemerkt die Kreuzzeitungt »Die-Ver-
handlungen, der nationalliberalen Fraction über die
Varziner Besprechungen bleiben tiefes Geheirnniß Es
hat sieh-bis jetzt kein Mitgliedder Partei veranlaßt
gesehen, über das, was in der vielbesprochenen Frac-
tionssitznng erörtert worden ist, auch nur Andeutungen
zu machen. Jnzwischen gewinnt aber die Vermuthung
immer» nie-he Manier, im Grunde habe die nationallibe-
rale Partei» über tdie »-Varzi«ner Besprechungen; nichts
mitzutxheiienz denn über Teinen intimen Gedankenauss
tausch seien Fürst Bismarck und Herr von Bennigse-n
nichthinausgegangen.«—— Unter den demBundesrath über-
reichten Anlagen szumReichshaushaltsetat für 1878X79
befindet sich auch eine-Desnkschrist über die Aufga-
ben. und Ziele,· welche das Reichs-Gesundheitsa-rnt
sichgestellt hat, und über die Wege, auf denen es dieselben
zu erreichen hofft. Als Themata,welche das Amt als
hinreichend vorbereitet in nächster Zeit seiner Bearbei-
tung zu unterziehen gedenkt;- werden genannt: der Ge-
sundheitsschutz der Kinder, der Schutz der Irren, die
Hygieine der Fabrikarbeitey Beantraguna eines Reichs-
gesetzes betreffend Maßregeln zum Schuhe gegen In«
fectionskrankheiten der Menschen, ein ReichsiViehseuchenss
gesetzs und die Bearbeitung des Materials für fortlau-

niöglichft wahren, auch in Nebensächlichem nur der«Ueber-
macht weichen — und diese Parole hatte ihre Berechti-
gung, so lange das Reich noch nicht begonnen hatte, den
Weg der zeitgemäßen Reformen zu betreten. In allen
Stücken waren unsere Institutionen die organisch voll-
kommeneren nnd befähigten uns zu höheren Leistungeny
Eine Assimilirung unserer Zustände mit denen des Reichs «
war gleichbedeutend mit entschiedenem Riickschritte und
es war patriotische Pflicht, unsern Landesstaat gegen das
Nivellirungsgelüste zu vertheidigen. «

»Ich will nicht eingehen auf die Frage, ob nicht mit
dieser defensiven Haltung auch eine reformatorische ver-
jüngende Thätigkeit in ausgedehnterem Maße hätte ver-
bunden werden können; ob nicht gerade in der Ent-
wickelung die wirksamste Vertheidigungswasfe hätte er-
blickt werdensollen —- jedenfalls war Abwehrung der
Assimilirung berechtigt und den Umständen angemessen.

»Von dem Augenblicke an jedoch, da das Reich in
planmäßig reformirende und entwickelnde Thätigkeiteiiii
trat, hätte eine neue Parole ausgegeben werden sollen.
Man hätte einsehen sollen, daß die politischen Formen,
die dem Reiche verliehen wurden, höher entwickelte wa-
ren, als die unsrigen; daß wir mit ihrer Hilfe zu noch
höheren Leistungen befähigt werdenkonnten; daß sie den
Zeitsorderungen mehr entsprechen, als unsere Institutio-
nen, und daß wir später oder früher ihrer Annahme uns
nicht mehr entziehen» können. Unter voller Anerkennung»
der reformirenden Bewegung und des staatsmännisch be-
rechtigten Bestrebens nach gleichmäßiger Ausbildung der
Institutionen des ganzen Reiches hätte« WI·t-» CIZ
Theile des Ganzen, nicht nur mit Entschiedenheit in die
Reformarbeit mit eintreten, sondern uns an die Spitze
derselben zu stellen suchen müssen, UM DUVch Vvkctvgehetl
die bisherige hervorragende Stellung »zu bewahren und
um nicht, wie leider geschehen ins Hintertreffen zu ge-
rathen. Die neue Parole hatte lauten Massen: Mog-
lichster Anschluß an die Reichsenstwickelungmnter Wah- s»
rung nur des Unveräußerlichen Dann hatte der von
einem dek hochgestelltesten Vertreter des Reiches und dem
hervorragendsten Verwalter unserer Provinzen aufgestellte



fende Verordnungen zum Schutz gegen die Fälschung
von Nahrtrngs- und Genußmitlelm Das Gesundheits-
amt bedarf jedoch- um den an dasselbe zu stellenden
Anforderungen allseitig genügen zu können, eine Ver-
stärkung durch zehnnußerordentliche Mitglieder.

»Die Rechte der französischen Deputirtenkammer
ist anläßlichs verschiedener Ungiltigteitserklärungen von
Wahlen, insbesondere derjenigen des Herzogs von
LarochefoucauldsBisaccia, in Beralhung getreten, ob es
nichtgeboten erschiene, der republicanischen Kammer-
mehrheit mit einer« großen Demonstration zu begegnen.
Es scheint sogar eine Zeit lang ein Massenaustritt
der monarchistischen Deputirten geplant worden zu sein.
Ueber den Verlauf dieses »Feldzugs«»bemerlt nun die
»Nein FrangaiseW »Bei Beginn der Sitzung (vom 19.)
hatten sich die Mitglieder der Rechten in einem Bureau
versammelt, um sieh über die Form eines Protestes zu
verständigen, welcher gegen die von der Majorität be-
schlossenen Ungiltigteitserklärungen einzulegen sei. Die
Bänke dieser Seite der Kammer- blieben einige Zeit
verlassen. Dann sah man die Deputirten der Minori-
tät in kleinen Gruppen in die Sitzung kommen und
bescheiden ihre Ptätze wieder einnehmen. Sie hatten
anscheinend auf ihre Demonstratiori verzichtet. Sie
haben klug gehandelt. Jhre interessirten Beschwerden
und ihr Geschrei könnten in nichts die Resolutionen
der Kammer ändern, welche entschlossen ist, ohne Lei-
denschaft, aber niit Festigkeit die Acte der Gerechtigkeit
und Vergeltung zu vollziehen, welche die bffentliche
Meinung von ihr erwartet«

Die Budgetcommission hat diegroßen, ge-
stern von uns erwähnten Pl äne Fre yc»inet’s vorläufig
besprochen: dieselben werden bekanntlich drei Milliar-
den für Eisenbahnbariten und eine vierte für Vervoll-
ständigung des Canalnetzes verlangen. Die Commis-
sion ist ihnen günstig, ganz abgesehen davon, daß Frev-
cinet ein alter Freund Gambetta’s ist, und sie glaubt,
das Geld werde leicht aufzubringen fein. Freycineks
Pläne finden bei der liberalen Partei« überhaupt eine
fast begeisterte Aufnahme. Die Einen sind aus rein
volkswirthschasrlichen Rücksichten dafür, die Andern freuen
sich nebenbei darüber, daß in das Privilegium der
großen Eisenbahngesellschaften eine Bresche geschlagen
werden soll, Alle endlich sind stolz darauf, daß die Ne-
publik sich anschickn so große friedliche Unternehmungen
auszuführen. Selbstverständlich sehe-n die Conservati-
ven und namentlich die Conservativen von der hohen
Finanz, welche bisher das Privilegium der großen Bah-nen genossen, aus denselben Gründen recht scheel auf das
Project des neuen B a u te n- Ministers

Wir haben sbereits in einem ziemlich ausführlichen
Telegramm eine Analyse der Thronrede gebracht, welche
König« Hnmbert nach seiner Eidesleistunxg in Anwesen-
heit- der fremden fürstlichen Gäste, der großen Staats-
ksbrper und der Vertreter der Nation gehalten. Wir
rnüssen uns auch heute in Rücksicht auf den Raum
versagen, den Wortlaut dieser Thronrede wiederzugeben
und beschränken uns darauf, einzelne der hervorragend-
sten Stellen aus derselben mitzutheilen. Die Kund-
gebungen —- sagte der König u. A. — welche in An-
laß des Todes unseres ersten Königs von allen Natio-
nen und aus allen Theilen Jtaliens mir zugekommen
sind, bestätigen meine Ueb3rzeugung, daß ein freies,
einiges Italien eine Garantie des Friedens und des
Fortschrittes ist. sAn uns ist es, dem Lande diese hoheStellung zu erhalten. Wird sind keine Neulinge in
den Schwierigkeiten des öffentlichen Lebens. Jn der
That, wie viele nützliche Lehren bieten die letzten 30
Jahre der nationalen Geschicbthvwelche abwechselnd
durch unverdiente Unglücksfälle und vom Glück berei-
tete Wendungen die Geschicke· mehrer Jahrhunderte in
sich fassen? Jndem ich die hohe mir auferlegte Mission

und für das ganze Reich» posiulirte Grundsatz: »Einheit
aber nicht Einförmigkeit« Wnnktosrso a He ezxkmo06pa-
sie) Anerkennung und möglichste Anwendung auf uns
gefunden.

,,Statt dessen hat das Fortführen der negirenden und
ablehnenden Haltung den rücksichtslos nivellirenden Be-
strebungen Vorschub geleistet, indem sie selbst unsere Gön-
ner und Fürsprecher uns entfremdet, die wir in die Un-
niöglichkeit versetzten, uns den berechtigten Forderungen
der Staatsraison gegenüber zu vertheidigen. Es ist wohlleicht begreiflich, daß niemals mehr als jetzt, gegenüber
dem siegreichen Bewußtsein der russifchen Nation» solcheablehnende Haltung uns gefährlich werden und die ni-
vellirenden Tendenzen verstärken muß.»Ein Rückblick auf die letzten zwei Jahre wird genü-
gen, zu erkennen, in welchem Sinne die« Politik des non
possumus erfolgreich gewesen ist und vorahnen zu las-sen, was sie uns in der Zukunft bringen würde, wenn
wir in der Reformunthätigkeit und im Widerstreben be-
harren. Nur folgende Thatsachen will ich heransgreifenaus den Erlebnifsen der letzten zwei »Jahre.

. ,,Vormals wurden alle uns betreffenden Gesetzentwürfevon einem Speciakcsomitö geprüft, in welchem Kenntnißunserer Verhältnisse und Bedürfnisse, so wie Geneigtheih
ihnen Rechnung zu tragen, vorauszusetzen waren, Jetzthat durch unsere Vertreter darum gebeten werden müssen,
die hochwichtige Justizfrage den allgemeinen legislativen
Weg des Reiches gehen zu lassen —- ein folgenschwerer
Präcedenzfall · » «

,,Vormals bestand eine hohe administrative Instanz,
die es uns jederzeit ermöglichte an höchster Stelle un-
mittelbar gehört zu werden. Eines schönen Tages wurden
wir durch Aufhebung dieser Instanz überrascht.

»Das sind die Erfolge des den Reichsreformen ent-
gegengestellten passiven Widerstandes. In unverkennba-
rer Weise deuten sie es an, wohin wir in« Kurzem aufdiesem Wege gelangen würden —- und mahnen zu ent-
schiedenem Politikwechset ·«

,,Kein Zeitpunct aber ist geeigneter als der jetzige,
durch entschiedene Aenderung der Politik gut-zu machen,

übernehme, schöpfe ich all mein Vertrauen aus dem
Gedanken: Jtalien, das Victvr Enianuel zu verstehen
wußte, beweist miriheute die Wahrheit der Lehre mei-nes ruhmwürdigen Vaters, daß die gewissenhafte
Achtung freier Institutionen der sichekrste
Schutz gegen alle Gefahren ist. Das ist der
Glaube meines Hauses. Er ist es, der mir» Kraft ver-
leihen wird. Die Aufrichtigleit der Gedanken
und die Einigkeit in der Liebe zum Vater-
lan de, dies werden sicherlich die Stützen sein, welche
ich auf dem schwierigen Wege finden werde, den wir
gemeinsam zurückzulegen haben und an dessen Ende
für mich nur der Ehrgeiz ist, das Lob zu verdienen:
Er ist feines Vaters würdig gewesen.

Als der König und die Königin nach der Eidess
leistung nach dem Quirinal zurückkehrtem versammelte
sich vor demselben eine große enthusiastisch bewegte
Volksmenga Der König und die Königin traten auf
den Balkon und wurden mit Jubelrufen empfangen.
Als diese fortdauerten, traten die Majestäten nochmals
heraus mit dem Kronprinzen d.es Deutschen
Neichs, welcher d.n italienischen Kronprinzen, den
Prinzen von Neapel, im Arm hielt, woraus die
Menge in neue enthusiastische Jubelrufe ausbrach.
Hierüber geht« dem Pariser ,,Figaro«, in- der bezügli-
chen Schilderung folgender telegraphischer Bericht zu:
»Die ungeheure Menge, welche den Platz vor dem
Quirinal anfülltkz rief den König und die Königin,
die sich auf dem Balkon in Gesellschaft des jungen
Kronprinzen zeigen mußten. Bei ihrer« Anblick schwen-
ken die Männer ihre Hüte, die Frauen ihre Taschen-
tüchen Es herrscht die größte Aufregung. Dann ——«

und unsere Leser wert-en ohne Zweifel die peinliche
Erregung theilen, welche ich in diesem Augenblicke
empfand —— tritt der Kronpriuz des Deutschen Reiches,
welcher sich hinter der königlichen Familie in der Nähe
des Fensters befand, auf den Balkon vor, erfaßt den
kleinen Kronprinzem hebt ihn in die Höhe, um ihn
der Menge zu zeigen, und küßt ihn zwei mal inmitten
eines donnernden Beifalls· Der kleine Prinz, der acht
Jahre alt ist, einen niedlichenz ebenso ausgeweckten wie
intelligenter: Kopf unter seinen langen blonden Haaren
hat und seiner Mutter ähnelt, klatschte selbst mit den
Händen. Die Scene war merkwürdig und rief einen
unethörten Enthusiasmus hervor.« —- Dieser Vorgang
ist für die augenblicklichen Gesinnungen der italienischen
Nation gegenüber ihrem Königshause und gegenüber
dem fürstlichen Vertreter Deutschlands ungemein charak-
teriftisch Der sympathische Empfang. welchen unser
Kronprinz überall in Italien gefunden hat, wird- sicher-
lich nicht verfehlen, die guten Beziehungen zwischen der
italienischen und der deutschen Nation zu befestigen.

Am Mittwoch ist in Madrid die Vermähluug Kö-
nigs Alfous XI1L mit seiner Cousine Mer cedes,
Tochter des Herzogs von Montpensiey mit großem Pomp
vollzogen worden. Am Sonntag, den 8. (20.) Jan., bega-
ben sich 187 Mitglieder der Cortes nach Aranjuez und
brachten der Braut des Königs ihre Huldigungen"dar.
Auf die Glückwnnschanrede des Präsidenten der Cor-
tes, Posada Herren, welcher die Hoffnung aussprach,
daß die neue katholisch e Königin zum Glücke Spa-
niens beitragen werde, erwiderte die Pkinzessin, sie
werde als Spanierin bemüht fein, Spaniens Wohl
nachihren Kräften zu fördern. Die Prinzeslin empfing
hierauf auch die Mitglieder der Municipalität und des
Generalraths, welche ihre Glückwünsche darbrachtem
Präsident Posada Herrera stellte die Deputirten sodann
auch dem Herzege und der Herzogin von Montpensier vor.

Vom Krtegsfchauplaizk
Während russische Truppen in Eilmärschen

was noch gut zu machen ist. Nie mehr— als jetzt wird
die siegreiche und dem Deutschen wohlgeneigte russische
Nation bereit sein, unser Entgegenkommen zu würdigen
und anzuerkennen, was wir an Bewahrungswürdigem be-
sitzen Nie mehr als jetzt würde eine, mit d»»er ausge-
sprochenen Absicht möglichster Anlehnung an die ReiehsiInstitutionen ins. Werk gesetzte Reformbewegung Aussicht
haben zu segensreichem,· unsere Eigenart schonenden Aus-
gange.« .

Jst mir aus dem Herzen gesprochen und wird auch
Deine Zustimmung finden. Gieb Nachricht aus Deinem
Kirchspiele Neulich hatte ich »Gelegenheit,« einen Eurer
Nachbarn anzuimpfen Hat es iangeschlagen und impft
er von sich weiter? —- Gehabk Dich wohl!

Dein T.
IX. « «

, Soofer , Januar 1878.«

Lieber Freund, aus dem Kirchspiele kann ich vorläu-
fig nur berichtem daß Deine Saat aufgegangen« Wird
sie sich acclimatisiren und dem Jnsectenfraße entgehen?
Wird man sie als Culturpflanze anerkennen, hegen und
pflegen, oder als Unkraut, als Wasserpesh ausrotten
wollen — und können?

Auf günstige, auf raschezAntwort hoffe nicht zu sehr.Buckle’s drei Entwickelungsstadien werden auch dieser
neuen Jdeenicht erspart bleiben. Zuerst: verspottet als
unsinnig, discussionsunwürdigz — alsdann: verabscheut
— ais der Moral, der Religion widerstreitendz —

endlich: allgemein anerkannt — man habe das schonlange gewußt.
« Aus einein Besuche unseres Herrn« Polizeiraths —-

wie unser Kirchspielsvorsteher genannt wird —- schließeich- daß die Entwickelung regelrecht beginnt, mit Ver-fpottung, und ich augurire daraus gesunden» Fortgang.
Der-Herr scherzte wohlgefällig über dieChorheit des von
Dir Angeiinpften Kein Argument, kein logifcher Ein-
wand, nicht die mindeste Discussion Gründe, auch
wohlfeile, giebt er so wenig, wie Sir John. Dagegen
sehr wohlfeile Späße von zweifelhafter Neuheit.

in füdwestlicher Richtung von Adrianopel ihren Marschfortgesetzt haben um Gallipoli zu ekkeicheu —- sei es
um den Trnppen Suleiman Paschas den Weg durch
die Dardanellen nach Konstantinopel zu »wegen, seies um englischenKriegsschkffSU Wir-ankommen, welchenes vielleicht gelüsten könnte, den Ankerplatz in Malta
mit dem im Bosporus zu vertauschen - bewerksielligen
die Trümmer des türkischen Heeres ihren; Rückzug von
Adrianopel inwestlicher Richtung auf Konsiantinopel zu.
Jn der Nähe der Hauptstadt, auf dem Höhenrücken
bei Tschataldschm sind seit Längerem Schanzen aufge-
worfen. Jn diesen Positionen soll die Garnison von
Adrianopeh vereinigt mit den Bataillonem welcheaus
der Hauptstadt selbst herbeigezogen worden , und mit
den Mklizsih Mkche die mohamedanifche Bevölkerung
Stambuls stellt« DSU Feind.·erwarten, um den letzten
Stoß ins Her; abzuwenden, wenn nicht früher Waffen
ruhe eintritt, Eile Die Mssischen Heercolonnen sich der.
alten Metropole des Orients nähern. ·

Neuen, in der letzten Nr. des »Regierungs-Anzgrs.«s
veröffentlichteDepesclienausdemtjauptqnaw
tier St. Kerls. Hob. des OberxCommandirenden mel-
den: Ejub Pascha sprengte vor der Räumung Adria-
nopels das Pulver-Depot, das Arsenal unddas alte
Serail der Sultans: in die Luft! Das Arsenal nnd
ein großer Theil der Niederlagen wurden geplündert-
General Strukow nahm in Adrianopel 22 Kruppsche
Kanonen und 4 Geschütze große Kalibers Unsere Trup-
pen sind auf Kirl-Kilifsa, LülaiBurgas und Demotita
dirigirt Die telegraphisrbe Verbindung zwischen Her-
manli nnd Adrianopel ist iviederhkgrgestelit —— General
Hurko eroberte nicht 97, sondern 110 Geschützk

Einige interessante Mittheilungen finden sich in den
telegraphischen Berichten des ,,Times«s-Corresponden-
ten beim Hauptquartier des Großfürsten Win-
dimir beider Armee von Rustschuk Diese Berichte
datiren ans Yaly A b l anow o vom 6., 8. und.11»
Januar. Diesen zufolge war der Versuch, die Eisen·
Uhu-Verbindung zwischen Rustschuk und Varna zu un-
terbrechen, fehlgeschlagen, weil des tiefen Schaees we«
gen die Bahnlinie von der mit dem Unternehmen be-
auftragten Cavallerie nicht erreicht werden konnte. Letzs
tere befindet sich wegen der plötzlichen Stockung des
Fnhrwesens in einer sehr schwierigen Lage, und die
Jntendantur weiß nicht, wie sie Fuitekstoff lieranschaffen
solly Die Pferde der am Lom stehenden Truppen sind
schon bedeutend abgemagert und haben begonnen, sich
gegenseitig Mähne und Schweif aufzufresfem Tros-
dem und ungeachtet der strengen Kälte werden die
Reiterpatrouillen am Ufer des Lom · fortgesetztsp Das
Hauptquartier des Großsürsten Wladimir ist nicht blos
emgeschneib sondern wird überdies von Wölfen heimge-
sucht, die das Dorf, von» allen Seiten umfchleichem —

Am 10. Abends langte ein -von Ruftscbnk kommende:
türkischer Parlamentär in Yalh Ablanowo an und hatte
mit dem Großfürsten Wladimir eine Ugiterredungi Die-
ser begab fich am nächsien Morgen in der Frühe nach
Brestoivatz, dem Haupiquartier des Großfiirsten
Thronfolgers Ebendorthin ging am selben Tage ein
zweiter türkifcher Parlamentär ab, während ein dritter
sich geradeswegs zum Großfiirsten Nikolaus begab.
Augenfcheinlich haben die Türken jede· Hoffnung auf
einen— erfolgreichen Widerstand am Lom aufgegeben.
Die Ueberschreitung des letzteren ist nur-noch eine Frage
der Zeit und hängt wesentlich vom Wetter ab. -So
lange dies ungünstig bleibt, unterläßt es der Großfürsi
Thronfolgen seine Truppen in Bewegung zu sehen.
Denn es stehen ihm nicht so viel Niannschasten zur
Verfügung, daß er es wagen» könnte, Hunderte durch Er«
frieren etnzubüfzem wie dies im Baltan geschah. Im-
merhin aber sind nach Einpfang der seit dem Falle
von Plewna zu ihm gestoßenen Verstärknngenseine

Die Herren, welche ernsthaftere Fächer vertreten, die
Helden- nnd Charakterrollem werden wohl einen höheren
Ton anschlagen, den Brustton der Ueberzeugung der
sittlichen Entrüstung .Und wenn das Pathos verhallt
und man in das dritte Stadium eingetreten ist, wird
Mancher der Acteure den Blicken der Zuschauen »der
Nachwelt, sich entziehen mögen.

Diejenigen aber, welche weder eine Rolle übernom-
men haben, noch Beifall zu spenden haben; —- die ihr
Leben außerhalb des ,,Hauses«· nüchtern undschlichthins
leben in Arbeit für» ihre Kinder — sie werden dem
Herrn —««««8 danken —- für die schlichte Wahrheit. -

Dein . X.

- Vermischtes. - -
Der Generalstabsches der activen- Armee, Ge-

neral-Adjutant Nepokoitschitzkd l)at,· wie die
»Prawda« meidet. dem Gouverneur von Cherssom Wirki.
Staatsrath Erdelih telegraphisch mitgetheiln daß Se.
Kais Hob. der Ober-Commandirende-den Wunsch aug-
gesprochen habe, daß im Cherssonichen Gouvernement
aus der in diesem Gouvernement verfertigten Leinwand
für die active« Armee 350,000 Hemden und
170,000 Unterbeinkleider und zwar innerhalb
eines Monats angefertigt würden« »Die Noth ist
groė·, heißt es im Telegramny »und energische und
rasche Maßregeln nöthigff Die Jntendantur wird die
nöthigenskosken — 811krichten. « In Folge dieses Tele-
gratnms hat der Gouverneur alle Kreischefs beauf-
tragt, die nöthigen Maßregeln zur unverzüglichen
Ausführung der» Wunsches des Großfürsten zu« ergrei-
fen und zu diesem Zweckin allen Kreisen Comiies zu
bilden. «

—- Jn Tiflis scheut man sich, die, öffentlichen
Bäder zu benutzem da dieselben durch pvckSUkkCUkE
Kriegsgefangene inficirt worden. Der Verkehr Trans-
kautasiens mit Rußland ist-in Folge des starken Schnee-
falls im Kaukasus unterbrochen. ·

«» sue Dsörptsche Zeitung.



Trupven für die Einschließung von Ruiiskliuk und die
Wegnahme von Rasgradwohl als ausreicbskld zu be-
trachten, besonders wenn erwogen wird, Dsß U« V» ZU«-kUUlt jener Verstärkungen mehr als ETUMCI M felUds
Iiche Gesammtmacht zurückgefchlagstl DER· -

Vomasiatischen Kriegsschar-plus«- mel-
der ,,,H. T. BE· ans Tätig, 2-1. Jan.: Nachdem sich die
Trnppen des Generals Komaroiry bisherigen Chefs der
Ardahqkvschezs Ahxhkjkukxg,· mit denen des Generals
Oklobshio vereinigt haben, hat General Komarow die
Leitung der gegen Batnm eröffneten Operationen über-
klommen, während General Oklobshio eine anderweiti·ge
Bestimmung erhält. " «

Inland
Damit, 14. Januar. In engem inneren und

äußeren sZnsammenhange mit dem wissenschaftlichen
Leben unserer Hochfkrule hat seit einer langen Reihevon Jahren hieselbst eine andere wissenschaftliche Anstalt,
das VeterinainJnstitiitj gestanden, eine Anstalt,
deren d r e iß i gsi e r Jahre siag am heutigenTage
festlich begangen worden. Bereits im Jahre 1804 war
die VeterinaiwMedicin durch den aus Erlaugen beru-
fenen Dr. Christian Friedrich D e u t sch auf der hiesi-
gen Universität, an welcher der Genannte als Professor
der ,,Eiitbinduiigs- und VieharzneikunsH fungirre, beitre-
ten» Aber erst 44 Jahre später, am 14. Januar 1848,
wurde das Statut einer in Dorpat zu errichtenden be-
sonderensVeterinaiispSasule Allerhbchst bestätigt: die Er-
bsfnungderselben fand am 22. Jan. 1849 statt, nach-
dem die Veterinairklinik unter der Leitung des hochver-
dienten Jessen ihre Thätigkeit schon am I. Octbr. begon-
UCN hatte, ——- Jn Anwesenheit einer Anzahl Professoren
der Universität und hiesiger Autoritäten ward die
heutige Feier mit der Festrede des Professor-s Mag. Ka-
simir R a up a ch eröffnet; das Thema derselben bildete«
die ,,Statistische Zusammenstellung der in der Klinik
des VeterinaiwJnstituts von 1848——1874 behandelten
kranken HausthiereX Ebenderselbe verlas auch den wei-
ter unten verösfentlichten Jahresbericht Die Feier
schlosz mit dem Segenswunsche auf Se. Elias den Kaser
und das Kaiserhaus, worauf die Jtationalhymne in-
tonirt wurde.

— Wie der Reg.-Anz. mittheilt, hat Se. Majestät
der Kaiser den Curator des Dorpater Lehrbezirks
Wirklichen Staatsraih Ssabn row, am Donnerstag,
12. Januar, zu empfangen geruht. »

- -— Se. Majestät der Kaiser hat unterm 26. Der.
v. J. Allergnädigsi zu verleihen geruht: den St. An-
nen-Orden 2. Classe den rrdentlichen Professoren der
Universität Dorpat Mühlau und Er dmann, dem
Docenten des Dorpater VeteriiiäwJnstitnts Klever,
dem Bibliotheiar der Dorpater llniversiiätskBibliothet
Kapp, dem Oberlehrer am Dorpater Gymnasium
Paulson »und dem Oberlehrer am Arensburgschen
Ghmnasium Holzniah er; den St. Stanislaus-Qr-
LkClasse dem ord. Professor der« Universität Dorpat
Ho fsma nn , dem ord. Professor des Dorpater Veteri-
kiair-Jiistituts Rosenberg, den Ghmnasiallehrern
Finger und Blumberg und dem Jnspector und
Zgusitleisrer des Dorpater ElenientarlehrevSeminars

s a a se. s
— JtnPersoiialeder Lehranstalten des

D orpater Le brbezirks haben folgende Verän-
d e r u n g e n durch curatorische Verfügungen stattgefun-
den: am 28. December v. J. ist der stellv. zweite Lehrer
der« Wolrnarsrhen Elementarschule Thomson auf fein
Ansuchen aus dem Dienst entlassen worden, vom 1. Ja-
nuar 1878 iibz am 29. December v. J. sind der stehn.
rvissenschastliche Lehrer am Mitauschen GhmnasinmAnders, in Folge Berufung an das Livländische
Landesghmnasinm, aus dem von ihm bekleideten Amte,
und der Oberlehrer der deutschen Sprache am Mitan-
schen Gymnasium Collegienrath Kruse auf. sein An-
fuchen aus dem-Dienst entlassen und der Candidat der
Dorpater Universität K l e i n e n b e r g als stellv. wis-
senschaftlicher Lehrer am sdtitanschen Ghmuasinm an-
gestellt worden; am 30. December v. J. sind derJnspector
sder Werroschen Kreisfchule Martinson zu dem Amte
seines außeretatmäszigen Lehrers an die Dorpater Kreis-
sschule mit Uebertragung der Functionen einessJnspew
tors der I. Dorpater städtischen Elementarschule über-
geführt; und der Candidat der Dorp. Universität L uig
alss stellte. Jtispector der Werroschen Kreisschule ange-
stellt worden, Beide gerechnet vom 1. Januar 1878;
-am 31. December v. J« sind der wissenschaftliche Lehrer
des Mitauschen Ghninasium Titulärrath Dan nenberg
zum Oberlehrer der historifchen Wissenschaften, der ehe-
malige Jnspector des Livländifclsen Landesgymnasium
Rip te zum Oberlehrer der deutschen Sprache und der
Dr. iphil. Dettlof zum stellv. wissenschaftlichen Lehrer,
alle drei am Mitauschen Gyrnnasiuny ernannt, der Can-
didat der Dorpater UniversrtätPokroivsky als stellv.
außeretatmäßiger Oberlehrer der russischen Sprache am
Dorpaier Gyrnnasium angestellt und der Jnspector
der Dorpater Stadtschnle Th o mso n, gerechnet vom
I. Januar 1878, an das -2. Dorpater Elementarlehrers
Seminar als Erzieher übergeführt worden, wobei ihm
bis auf Weiteres die Ausübung der Functionen des
Directors dieses Seminars übertragen worden.

«—- Jm Begriff, die Redaction der heutigen Num-
mer zu schließen, geht uns die Nachricht von dem Ab-
leben eines Veteranen unter den Predigern unserer
livländifchen Landeskirche, des Pastors Richard Berg-
mann zu Nasen, zu. Zum Besuch seiner hier wei-
Ienden Kinder hieher gekommen, hat der Tod den hoch-
betagten Mann, nach nur kurzer Krankheit, von hier
TbSEVUfeU, Nachdem er fast 45 Jahre der von ihm be-
dienten Gemeinde vorgestanden. Wir behalten uns
vor, Näheres über das Leben dieses verdienten Man-nes zu bringen. . "·

—- Unterm 10. v. Mts. sind, wie wir dem Reg-
Anz. entnehmen, die Allerhbchst bestätigten Bedingungen

der ·Uebergabe der Riga-Bolderaa-Bahn
an die Gesellschaft de-r Riga-DünaburgerBahn in die
Gefstzsammlung eingetragen worden. J

"

It! Atcllsbllkg ist, wie der Reg.-Attz. meidet, am 10.
d. Mit-«. der außerordentliche Lantag der Oesel-
schen Ritterschast eröffnet worden. « -

In Hnpsal sind, wie der Reh. Z. von dort geschrie-
ben, am 4. d. Mts die ersten Sta dtverordneten-
Wahlen vollzogen worden. Der Gang der Wahlen
in dieser Stadt ist insofern ganz besonders lehrreich,
alser darthut·, bis zu welchein Grade von Zerfahrew
heit und Zersplitterung die Abstimmung führen kann«
wenn die Wahlen nicht in genügender Weise vdrberei-
tet sind: in Hapsal waren bei den Wahlen sämmtlicher
drei Classen Stichwahlen"erforderlich; ja in der 2. und
3. Wählerclasse erhielt nur je Einer der Candidaten
beim ersten Wahlgange die absolute Majorität, und
dazu noch« die denkbar geringste. — Jn der Z. Classe
wurde im ersten Wahlgange von 66 Wählern mit ab-
soluterMajorität uur Or. von M i d d e n dorff-Assoküll ge-
wählt, der 34 Stimmen erhielt. Bei« den Stich-
wahlen gingen als Stadtverordnete hervor: Bür-
germeister Mirsalis mit 51 Stimmen, Notair R. Für-
gens, Kaufmannältester M. Matwey, Bürger Pie-
penberg, A. Baron Pilar v· Pilchau, Notair Wall-
sisch, Oetonom G. Lao, Kaufmann 2. Gilde Blum-
berg uud Kirchenvorfteher F. Brandt mit 33 Stimmen,
Jn der 2. Classe wurde beim» 1. Wahlgange mt ab-

soluter Majorität ebenfalls nur ein Candidat gewählt,
der Rathsherr Kusnezotry welcher von 29 abgegebenen
Stimmen 15 für sich hatte; Bei- den Stichwahlen
wurden sodann gewählt: Kaufmann A. Messer mit 22
Stint-neu, RenteibeamterLa Coste, BadearztDr..Rinne,
Baron Stackelberg-Worms, Bürgerältermann A. Ja-
cobson, Hotelbesitzer Beckmann, Baumeister J. Berg,
R. von Gernet-Neuenhof, Kaufmann 2. Gilde Osicnann
mit 14 Stimmen. —- Jn der 1. Classe wurden beim
ersten Wahlgange mit absoluter Majorität (die Zahl
der Wähler ist uns nicht ausgegeben, muß aber 14 oder
15 betragen haben) gewählt: Rentmeister Glöckner
mit 14 Stimmen, Bezirksinfpector von Mohrenschildy
Schulinspector Tadowskh Rathsherr Friedbergs, Bürger
Ohlander, Renteibeamter Johannsohry « Literat Von!-
laire, Schiffer Kubja, Geistlicher«Tisil. mit8 Stimmen;
durch Stichwahl ging zum Siadtverordneten hervor:
Bürger O. Weide mit 9 Stimmen. - «

» St. Zietetsburxg 11. Jan. Rad) dem Allerhbchst
bestätigten Ceremonial hat heute Vormittag die T aufe
des neugeborenen Großfürsten Boris
W l a d im i r o w i t s ch im Winterpalais stattgefunden.
Beim Eintritt in die Kirche wurden, wie wir dem
St. Bei. Her. entnehmen, Ihre Kaiseriichen Majestfsp
ten und II. KK. sHoheiten von St. Eminenz dem
Metropoliten vou Nowgorod und St. Petersburxg den
Mitgliedern des Synod und der Hofgeisilichkeit mit
dem Kreuz und Weihwasser empfangen. Bald darauf
begann der Beichtvater Ihrer Kaiserlichen Majestäten
die Vollziehung der heiligen Taufe, bei welcher Pa-
thenstelle vertraten: der Kaiser» der K a ise r v o n
D e u t s ob l a n d, J. Kaif. Hob. die Großfürstin Alex-
andra Josephowna und ihre Durchlauklzt die verwitt-
wete Prinzessin Caroline von Reuß. -— Nach Vollzie-
hungldesxSacraments wurde das Tedeum angestimmt,
von der St. Petersburger Festung wurden 101 Schuß
abgefeuert und die Glocken aller Kirchen geläutet. J.
Kais Hob. die GroßfürstimMaria Pawlowna geruhte
sodann sich auf die Aufforderung des Ober-Ceremonien-
meisters in die Kirche zu begeben, um Jhren Kaiser-
lichen Majestäten ihren Dank abzustatten Darauf
celebrirte der Aietropolit von Nowgorod und St. Pe-
tersburg die Liturgie; Jhre iNajeftät die Kaiserin ge-
ruhte den hohen Neugeborenen zum heili-
gen Aben d m ahl zu tragen. Der Kanzler der
russischen Orden überreichte Seiner Majestät den Or-
den des heiligen Apostels Andreas des Erstberufenen
auf einer goldenen Schüssel, welchen Allerhbchslderfelbe
dem hohen Neugeborenen anzulegen geruhte. Abends
war die Stadt illuminirt

» —- Ain Sonnabend, den 7. d. Mts. ist, wie das
»Im-m. de-·"St. Pan« tnittheilt, der außerordentliche
und bevollmächtigte Minister von Japan, Vice-
Admiral Enomo-Tateaki, von St. Mai. dem Kaiser
in einer Privat-Audienz empfangen worden und hat
die Ehre gehabt, Seiner Majestät im Namen seines
Monarchen, des Kaisers von Japan, die Jnsignien
des Ordens der Goldblume zu .-überreichen.

Aus Kurs ist der russ. Most. Z. eine mit dem of-
ficielleit Vermerk ,,Gel·tatt»et« versehene Depesche zugek
gangen, welche in grellen Farben den« in dem Sa-
ghanlugfchen Truppenthei l e herrschend en
N o t h st a nd darthut. Begraben unter Schneemassem
abgeschnitten von der ganzen Welt, leidet, herßt»es da«
selbst u. A, der Truppentheil Entbehrungen furchter-
lichfter Art in jeder Beziehung. Bei der unvermeid-
lichen Anhäufung der Truppen und den daraus ent-
springenden Krankheiten macht iich ein empfindlicher
Mangel« an Aerzten geltend; Vertreter des Rothen
Kreuzes sind nirgendwo zu entdecken; die Anordnungen
der Jntendantur betreffs Uebersendung der angefertig-
ten Gegenstände für die Krieger und- des Transports
der Lazarethe sind äußerst langsam und schwerfällig
Nur Dank der unermüdlichen Thätigleit des Corps-
Commandeurs ist die erforderliche Verproviantirung
der Truppen einigermaßen zu Wege gebracht worden.

« . -Neuefte Post. s
- Hund«, 24. (12.) Jan» Abends. Im Unterhause

kiindigte Northcote heute an, er werde am Montag einen
SupplementbwCredit für maritime und militärische Zwecke.
beantragen. Die »Times« hört, derselbe werde fünf
.Mill. Pfd. betragen. » ·

London, 24. (12.) Jan» Abends. In der Sitzung
des Unterhauses fragt ·"Hanbury, ob die Regierung die

FVTEVCUSVEVTUSUUSSU kenne? Northcote szantwortet ver-USIUEUIA Hatkktlgtvv sagt, er wünsche Aufklärung, wiedie heutige Ankündigung mit Nokihcotess VeksszkechenVeksillbak sei« die Regierung werde keinerlei Vorschlägeniachen, bis sie »die Friedensbedingungen kenne; er fragt
ferner an, ob die Regierung irgend welche Mittheilungmachen könne, die die Besorgnisse zu beschwichtigeu imStande wäre, welche durch die heutige Ankündigungsicher hervorgerufen würden. Northcote erwidert, dieheutige Ankündigung sei nicht unvereinbar mit seinemVersprechen; als er letzteres gemacht, hoffte er in zweiTagen die Bedingungen des Friedens zu kennen; seitdemsei eine Woche verlaufen und die Regierung kenne nichtnur nicht die Bedingungen, sondern dieruf fis ehe Streitmachtsetze »ihren Bormarsch fort; sDie Regierung glaube daher,siedurfe ihre Vorschlage nicht langer verzögern und werde
weitere Erklärungen am Montag machen; sie hofft, der
Voranschlag zu dem von ihr zii fordernden Supple1nen-
ta»r—-Eredit werde morgen bereit liegen.

Eine große Aufregung thut sich in den Vorssilen des
Parlaments kund. Die Mitglirser des Eabineis: Har-tington Derby und Carnarvon waren von der Sitzung
abide end. .

London, 25. (13.) Jan. ,,Daily News« meldet in Folge
authentischerJnformationen, daß, dadieRufsen auf Gallipoli
vorrücktem der Admiral der ål)iittelnieerflotte, die gegenwärtig
in Samos vor Anker liege, insiruirt worden, die gesammte
ihm zu Gebote stehende, aus Marinesoldaten und Ma-
troseu bestehende Streitmacht in der Nachbarschaft von
Blahar zur interimistischen Vertheidigung Gallipolis zulanden, und ferner sechs der geräumigsten Schiffebereitzu halten, um das Gros der Garnison von Malta. nn-
verzüglich nach Gallipoli hinüberzuführen

iilersuilles 24. (12.) Jan., Abends. Die Kammer
hat ihre Zustimmung zum Erlaß einer sAmnestie für
allesf Preßvergeheu vom 16. Mai bis 13. Decbr. 1877
ertheilt. « -

Athen, 24. (12.) Jan., Abends. Jn der heutigen«
Kammersitzung entwickelte Coumounduros das Programm
des Cabinets, indem er hervorhob, die Umstände seien
zwar kritisch. aber die Regierung habe sich für eine Po-
litik der Action entschieden, für eine active Vertheidigung
der« Rechte Griechenlands zu« Wasser und zu Lande, -für
die Befreiung der Brüder aus türkischer Knechtschaftx .

Honsiciutiuopeh 23. (11.) Januar. Havas’ Burean
meldet: Die Truppen Mehemed Alis, welche sich in der
Umgebung von Kirkilesse befanden, haben sich auf« der
Straße von Kuleliburga zurückgezogen Die Straße von
Kuleliburga nach Konstantinopel ist noch frei. Dergrößte Theil der in Adrianopel gewesenen Geschütze ist
in Tschataldja angelangt, etwa 60 in Adrianopel zu-
rückgdelasseiie Geschütze sind vorher unbrauchbar gemacht
wor en.

- Louslnntinopeh 24. (12.) Januar. Die Nachricht
von dem Zustandekommen des Waffenstillftandes wird
hier mit fieberhafter Spannung erwartet. Reiseude,
welche am Sonnabend Adrianopel verließen und am
Mittwochin Konstantinopel eintrafen, erzählen, daß die
Eisenbahnlinie von Flüchtlingen und versprengten Sol-
dateu bis zur Station Kuldi·Burgos, wohin die Russen
noch nicht gekommen, förmlich verlegt sei.

Telegrauime der Neuen Dorptschen Zeitung.
(Nach Schluß der iliedaetion eingetroffen)

Lonsiaiitiuopel , Freitag, 25. (13.) Januar Abends
Havas’ Bureau meldet: Die Pforte hat die von Russland
gestellten Bedingungen angenommen. Die Friedens-
präliminarien sollen-morgen, am Sonnabend, in Adria-
nopel unterzeichnet werden. Die beiderfeitigen Bevoll-
mächtigten sind bereits aus Kasanlhk dahin abgereist.

Bericht über das Bnltifche Lazarethvza Sistowo
Einem Berichte des ärztlicheii Vorstandes des

Baltischen Lazareths irr-Sistowo vom 25. December v.
J. an das hiesige Loecil-Co1nite, welcher jedoch erst am
12; Januar c. in Dorpat eingetroffen ist, entnehmen wir
folgende Mittheiliingen über die Thätigkeit des Lazareths,
die auch für das größere Publicum von Jnteresse sein
dürften und deshalb in Nachstehendem veröffentlicht
wer en: . «

Seitdem in Folge des Eisganges auf der Donau
die Communication zwischen Sistowo und Simnitza auf-
gehört, hat in erstgedachtem Orte eine große Anhäufung
von Verwundeten und Kranken (gegen 3000) stattgefun-
den. — In Folge dessen ist die Zahl der in dem Bal-
tifchen Lazareth verpflegten Verwundetem welche am 25.
December V J. 140 betrug, einer telegraphischen Mit-i
theilung dem? 11. d. M. zufolgeauf 153 gestiegen. —.-

Obgleich der Gesundheitszustand in demBaltischen Laza-
reth ein vorzüglicher ist, so erfordert die Pflege von 153
Verwundeten doch die anstrengendste Thätigkeit Seitens
des ärztlichen Personals, unserer wackerenStudireuden
und der Schwestern. —- Nichtsdestoweniger haben unsere
Qlerzte und-Studirenden es möglich gemacht, auch im Mi-
litairlazareth in Sistowo zeitweilig thätig zu sein, woselbst
sich ein Mangel an ärztlicher Hilfe fühlbar machte, nachk
dem die Lazarethe des Rothen Kreuzes Seitens der Mr—-
litairverwaltung eine diesbezügliche Aufforderung erhal-
ten. "—— Or. Dr· Mikwitz hat seine Kräfte überdies gleieh-
zeitig dem Evangelischen Hospitirl interiinistisch zur Dis-
position gestellt. "

Kälte sdukkhschuituich e-;14 « dir) und
»,

Aufhebung.
der Communiekition veranlaßte LUch DE« BEPVIJZIIUMtigten des Rothen Kreuzes in SUWZVV dem DIE Spkgs
für l4 Schwestern zugefallen war,— sich an das Baltifche
Lazareth mit dem Gefuche zu wenden, diese Sccbwesteriiauf drei Tage bei sich aufnehmen zu wollen. Jn richti-
ger Würdigung ihrer Stellung haben unsere Aerzte dem
-t-1-

Fsoctsettzung in der ersten Beilage.

Neue Dörptschc Zeitung.



Neue Dskörvtsche Zeitung.
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gemischten Brcnnholzes, 20 Pnd Den 28. Januar: Prof. Dr. Alex. v. UGMIIYCIIJ Weis-irre emel jeder-lie- o.20 G. Lichte nnd 50 Pud Chandw Adresse-site« (1. Theil) «
».

» g «
tin zu iibei«nchtncii, desmittelst auf-I Den 1. "Feb"ruar: Prof. Alex. v. Uckkfllgsllx Walde-e um! jcilsofie Morgen« Sonntag) Um sm« Nachm-
gefordert und angewiesen, sich zu Arie-erstere (I·l.»Theil) · · ; « · E· O· FOR-FRO-
den deshalb auf den 24. u. 27. d.M. Den 4 Februar: Prof. Dr. Latium: Die» reøøeeselde Kessel« »die! des« Jn allen Buchhandlungen und im Un-anberaiiiiiteii Subniissioiisteriniiieii in . lcezvdftige Pazasu - terzeichneten Verlage zu haben: " .
dieses Raths Sitziingsziiiiiiier einzus Den 8. Februar: Prof. Dr. Brit-Inst: Geduld-Echte des« Pfrot«oyø«azofdie. d· tfinden, ihre resp. Forderungen zu Den I!.Februar: Prof. Dr. Petcksenj szMyekJdes emsi- lkezegeoød. « «e everlautbaren Und sodann wegen des Ren 15. Februar: Prof. Dr. Hals; Dze beyeesiteøsereie Jileiclrt dies« Lärm. .

»

von . .Zuschlags weitere Verfügung abziw enlB.Februar: Prof. Dr. It 0 : Das Pariere-Ile- P -
««

warten. » Den 22.Febriiar: Prof. Dr. Iliillsatss JÆJDFOZZ wo« Jertesazem. EUE Und NmnuinmDorpad Rathhaus, d. 12. Jan. 1878. - « « · -"·«·"··—«

- i Jn deutscher Uebertragung » «Jm Namen und von wegen Eines Edlen Aboiiaeiiientsbillete für sämmtliche Vorlesungen ifur 1 Person zu 3 Rbl., für i »» .
» oßathes des; Stakt Dkkzåizqtzss 2 lzu»s IN? für 3Zu 7 lzbkz für t 4 dzu sdßbLz stiliåsviedllsillete Zukzzjzf . . Andrms AfchakjmJustjzbjjlsgkzsnnsj tu— —up er» - « ze nen or esungen zu 5 op. sin In er ue an ung von .. . . .F 11.-——sz—Yb3ijs—e»cXe—-airtz« Skjumqkk Karow »und an den Vortragsabenden an der Kasse zu liabekk « Elegant m« Goldschtlitlkt gebsinggkk ? Nu«

Die-using (1. i7. »Ja-u. iB7ks « Prof. Dr. F. WILL-Tau, . Zug» Essai er ag
M! llks FZVTYMFV d« HEXE« HIITOEIHJICIT ———————-"——«d·Z« Ihrecszor de« Hllfsv7««elns« Bum An- niideVerkaiif von Grund-

- -- c- · - ««c Ynmeldungen . stellen·lleriiiitteluiigs-Bareau. lIHFEZLZYYHFHIEJZIIHFHHFHFJIF«UM s
«c» z

« « P e stets-Akt; Siilklksiqsp zllas Wicnitmanwgnilitnt Geistes«
- NoG. v. sit-tilgst? n h .ch f. rch H· 3 U . Bslssisxiixek iiiThiix Bizxbvkdkueelxkt«' a s n . cMc I c! l V —— « ’· - . '

· " « «oncersangsxdu M e

meiner Wohlgiun ern? een
hr m VWISTMDHIVIUSVIVUV lEXPTCSSY Eine KUÄYFU- Dass! Zins-IF « 9 9 9 ' « Eil-Ists«- Nss S— weich« sich im Russischeu verständige« kannPjanjssz III« SWUSAYL Ebkthqrds wird gesucht Rigafche Straße Nr.

«
«W«

U · "k"ks-T I « ··

· ·

» - 2 Treppen hoch, links. .PToZlamm- VIIEMDYFHTFFICIH 28 YueshksfrStrvks I«-«)«dSit-«·«FUILH«9Jkst VlkDonnerstcig de« de: Stekustkaße NuTekauu To· bis.I« The« « i uslikdekset Eiesikittsrldiidrsksdveddsxfix Z« «« ·
-I. Tooeata und Fuge « l(D-moll) von. . Bach · i» d» Skejnstraße Nr» n jst zu ver« abzugeben»

« «

· süber das bis hiezu wochentlich bestelltekm« Piauosokte mzkthm Mk, kann f Hh b »
—————.—————————————— Qucmtuvxabgegsbsp werde» Daselbst,

» bearbeitet von. Tod-sey. ·.

«

og F« ezog n ElssssbahipKoffkk Ist auch eine Psirtie »·
«2« Arie desseueselial Werden« NUHUPZ ZU EVTFUAEU RAP- "»

.
.

·
» Gklltplfase . · .

aus du» opek . . hausstr.Nls. 8 tagllch, zwischen 2 bis YFDÆZETHFIFFjJsFZF III; IJFHZZJJIIETHeiIIUDI biuig zu verkaufen. ·- e« ~Jean de Paris« Bose-Felsen. 3Ui:Na m· · - ,M t U dB. g) gkitiaiiee rusåe .W. Kruge-·. h ch M. Roctfchen Sattler u. Wagenbauer As. Sprengein l JMNIHII istasitstelffjslljsgen Hause qui em
) M« aus ~ ui- « -

« « , « -
iien v. Athen« v. Beethoven lnTgfellpstrulnkznt s schwarze .
s—Pls-»0ss«·«-Ds- kä»kk.g’ikklszii«åkskxä«k.jjå"iiikßis? sßeiipWqllknsjqffkarbeitet von .

. Sai7et—Sae«ø-cs. ·

'

I , f (Tr»äber) zu verkaufen. ZU besehen bis4." a) ~Wa-ldesgespr.« TEEEILEE9L——————.—-sp—, ais Cqchemikz Ripse Und Po, 12 Uhr Vormittags täglich. » »
d) 1., 11. u· 111. aus? I · -

- —————-«————————».I( i pelme wie auch Bart? e und fder ~Djchter-».38. Soldat-dann. «liebe-«» · » Coksette pack-is zuKlei ern un schwarze . · « »

«C) »wa"deklied«—« kleine, Ylhjoher l · --4-- · -
· ILThsIIs · Its-R r. . — - -- 4Sudk u..«..4"K0..s. a) anyone

.·. . « J»d»»z· bei
1 z es er Zxresikeetlzbezllgen empfiehlt zli billlgen

2 Aletganlåcsrekllchen 6»Pd . - «

s» )kåtkitetslkjiisälausdel» org«
sz II«

per ~
jeweils· « « -

· «
- »käm« .... .

. B. way-der. .0..5.... 1 SchOUWkUchcU . . 3· »J. Etlltia c-dur .. A. Rubin-Freier. »
«

. 2 Glas Limokmdc ·, 16 »s. A) lISCCSJIL I ro·
I. « »’- Spositiv« ... . . die-ad. « , . Ummxx 0 up·b) XITIIIJFIIISIGPU . Meerwasser-111. l »

Jswohlnä « O « -
»

I« Z. R« -
« —(»0 « Aussteuerfür Damen, Wafche für Herren, Lager von · « C« W« Frdubergspj h»Anfang· 8 Uhr Abends« Leisten, Weißzeugem Tifchwäfche und Bettwäfehh sY Yxceäin ZesJSiiTsFStkiiTkiächer-Gesell-V ’

———— - . »
» « . Z. Wolf) r ie man. -

IHLLETE zu de» eweimiichsn PM- Letvkuchetvs Hstvdkttchetv MFV Setvkettev be! ——-Ln-«-—————-——-—·g
li r de

»
handlung und an riet« Gasse. « y . sz SCZZHAXZ atäbs Retsmfugtztödßiktkhcådäksålgzkiegz» .

’

« - « « «
,

. "

. eer-r!! « » « . lkdsgskagerwkltoetils åknklxnikius gllixitzciiliph Gottfried,
«i . . . iisi.s.r,«dåisxkxrixs. iii Zier-s. Ossschssss

Bcennereibücherz .CCU... " Ht IL d :HH. d. · «t.AdolphiBkekmekejhuchpzzhfchriskem ..0.....0. OUO. · aus Zlkxndetctitfyiyeyberg irindalclsöchxxtlilknkus Reval,
Reucrbüchcrs « i · · . - HHr Cplpngueaeuekiiksch-suoschkifteu, . Mem d »» Gen« azz Fell» Wgzecke »« G«Brauei·ei-Declarationen, « I « s . « aus Karrish·of, Luhsing nebst Gent. aus LaiwakHgfkkpkpkgkguz · » Luhlierg »aus Livlaniyssazsincourt taus Ruziälaxlkdfdu» z.- E.....-. ». »» d» - s - k c Is s Fig«Drei:sesitze?sekkeidkxssexkieikidgsu;tränke-EztruespVerwaltuiiizeii

«»
·· « · · « das, Bergmann auBlWerro. K« tGb N..

- :
« c c. T ««stets Vpkxäthjg jun« f· w HEXE fux 1878 II« golcsikutdtitåilgkgjßesxitxs Hdrxasilurkeeiilsteezsm voin

. i hek - - Lande, Dr. tafcheaus arva. · sz« C, Mqttkkjku’g- · » U , Hptexßeaepuep Ho; Akademkkek Dis-v.
Vuddkrkkexzi i» Douai. Gemtisez Feld» Gras» Wald— und Blatiieipsätiiereiea 2k:-;,««EF;:J3.EZT»T.· ziigtsiikäxstfsdxkiilzkxzskä:»

·

. . - .
·

« s e s s - an.SlkliklHlikkMlllklUtigsDUkkqU ist» m deutscher und estniseh er Sprache erschienen und bekssketcsstezrelsiikvkTßHE;Y«TT?Fsartß3d3FzE-.K» s « --- « - . « - k ,

St sIåDI.9-Ustboten. wird auf X« erlangen kostenfrei Zuges-Miit. Die dargsebotenen Zsfxensakpk sahfspnebsteszcsz» Esfsåw Fing;
« . H

.

· ·

«
-

«. s · » · sl - s— s
K! c« flkchyclvcd dämei eien sinii illltfchalls echt und. kettqfahtg und die Preise sszsssnzfxuslsnåeisgsests-MGFHJFZJjZJJIIJIJFYeJFI»eteizaexäfxlegeu a: net, umher, Ziegek coneurisiren mit denen sämmtlieher sainenliandlungen des AuzcsrgetwkrxiisexausPieskaxyStährxpSiaden

» «« - « , Inliindee In dem rejehhalti enrverzejehns - erden dem. «« t«l21ei7r«:«"«g«
. d.S d Fu,

Zaltere erfahrene Kinderfrauem Köchinnem —««U· ne By· a« MZu C« Cspm MM« M auc le es en OttMAUU UebftSvhn«a·kssßsl-Al- GutitschvffsusFticilbeniiiäddleib 2 tüchtige nüchterne Glllpfcblcllcll Ncllhcltcll für· den Kuchen— Und BlumengarteiiV ie- o-el)oten. Dasselbe Verzeiohiiiss in· russischer Sprache steht« Weinbaum aus Am.
«

o i.-
« FI "DIEII zilllllllllsJli llilli GX c?

«

Jeiehfalls Zu Diensten. « «« . Hieu eine Todes-Au eige als Beilage.s§ « I g .
Rjttssszskskasse Nr. 8- - -

VVU M Eeniur arti-irrer. Don-at) den H. Jasuar 1878. « » Druck und Verlag von C. Mattieiem ,



Sonnabend, den 14. (26.) Jannar 1878.

. Von demLaborasnten Mar csiuise ,«,·über die Alkaloide
des Delphinum staphisagriazi im Archiv für. Experi-
mental-Pathologie und· Pharmakologie » «« "

«» Der Vestand»der,—J—n-stit.uts-Bibliothek betrug
- am Sehlusse des Jahres ·1876: 4747 Werke in 9421
Bänden im· Werthe von«26,455 Rbl. 8072 Koth. Jm
Jahre 1877 kamen hinzu: durch Schenkung 89 Werke

» in.k"248-Bänden, unter diesen 16 von derhiesigenk k.»Uni- .
versität und« 6 Von« dersmithsattiän lnstißution in
Washington; idurchAnkauf 91 Werte in 248 Wänden,
zusamftnenim Werthe von 1337.Rbl; 82—Kop. Im,
Laufe des Jahres wurden zum Lesen benutzt von Profes- ssoren, Docenten und Studirendert des Instituts, sowievon Angehörigen der Universität 2655 Wände.

«· Die« übrigenSammslungen des Instituts erhiel-
J ten einen Zuwachs von 225 Numniern im« Werthe von »s 895 RbL 95 Kop., ausgeschieden wurden 61 Nummerns i1n-·Werthe von 191 Rbl 50 Floh. « » .

E Sämmtliche kSammlungen des Instituts incl. Bi-
bliothck enthalten 19,883 Nummern im« Werthe von
57·,5t9 Rbl 82374 Kote. - «

, Jn den klinischen Anstalten verblieben voms Jahre«1876»: »·17 Thiere. Jm Jahre- 1877 kamen hinzu52844 Thiereipdarunter 1549 Pferde, 663 Rinder, 327
»! Hunde, 132 Schafe, 129 Schweine, -1 Giraffe, 1 Anti-

lope. Von diesen wurden behandelt: stationär 443,—an1-
bulatorisch 1458, pol·ikliniscl) 960. Geheilt wurden 2283,
es fielen 71—,..-- artfspWunfclz der Eigenthümer wurden. ge-s« tödtet 16, sütunheilbar niußten erklärt werden 20, ders Ausgang der Krankheit blieb unbekannt zbei 454 Thieren.

I« Operationen wurden ausgeführt 881 kleinere und 103
größere. Jn »der— stationären . Klinik verblieben— zum

i 1.·Jan. 1878 siebzehn Thiere« Sectionen wurden
gemach: an 198 Cadavern, von denen 112» von den Ei-

..-»—sg·enthümern- zur Utitersttelzungk eingieliesert worden, ·res;ue.c-
! tivspiangekaust.I3.waxen. ··jFi’t.r· ·diex.’Klinik-« : wurde. . 17172 .

Recepte verschrieben zum Betrage von. 507 Rblysovz K. .
Die Ausreichung von-Medica—inenten gegen-Zahlung war s
eingestellt-worden. Für die Fütterung. stationär behau- i».szs;e«l.xe»r- Thiere gingen; im.Laufe».des Jahres »1877·"einc 687·.Rb1k—.»20z.»»ssc3op-- .

«

. IAuf die· fur das vergangene Jahr gestellte Preis·-
frage war keineBearbeitung«eingeg·a:nge;n. Diesvotnssp

spConseilspdes Instituts-»für» das Jahr 1878 gestellte Preis·- »
szfrage lautet: «»Unteksuchungen über die Entwickelung des
:0m·as1"1s.«« "

« ·«

»

.
».

— Ein-Beitrag zu unserer Schnlnoth.·.-s · ·. «

» "Vosr einigersZesit»«tnachte"Unterzeichneter im»",,Eesszti-·
. PostimeeEÆ die« bäüerlichen » Bewohner des Landes.

darauf aufmerksam, daß. die Forderungen, welche dcis
«. Gesetz der— Allgemeinen Wehrpflicht an den Schuluntevs. rlcht gestellt«hat, einen srtznelleren Modus in der Gei-

«"siesbildung ihrer« Söhne erlieischtem Dabei forderte ichi Diejenigen, welcheihrelSöhtte in städtischenxSchuleni
l unterrichtete«lassen··;wosllten, aus, diese früh »den öffent-

licheii Elernetrtarschulenzu übergeben, daniit naht später Hdasivorsgerückte Alter sfiex am Eintritt in eine höhere ls Schule hindern, Nichtsdestoweniger melden« sich immer sl noch beim Beginne-des Schulsemefiers Löjährige Knas .s ben zum Eintritt in die Elementarschttlej Häufig ist i· ihr Ziel nur das, die erfordetlichenKcnntnisse zur« Ab-s legung sdes Exainens für die 4. Kategorie der zum j
«»Eintritt in den MilitärdienstVerpflichteten zu; erwerben. Is · » äliach der Auslegung« welche die Vorschriften für
« dieses Exaineti -z. B. hier in Dorpat erfahren, sindi nur sehr— wenige Landschulen im.Stande, in dieser
! Hinsicht zu genügen. Die Mehrzahl der Knaben, welche
! das Exametrtliiichen wollen, ist also auf die städtischen
«, Elemcntarschulen ang.,elviiesen. Dort ivütten sie ihrs Ziel wahrscheinlich trotz ihreszvorgesxchrittenen Alters
«· noch« erreichen,·da es ihnen erfahrungsmäßig nichtJans ernstem Fleiße fehlt, aber nur selten glückt es ihnen,s in die städtischen Schulen aufgenommen zu werden:s der Zudrarig zu den· siädtlschen Elementarss seh ulen ist so groß, daß man aus der Ciesanimtzahl

der sich Meldenden lieber die jüngeren Knaben aus-
; wählt, die dann die Schule von der unteren Classe an
i durchmachen. Mit diesen arbeitet sichkä in den oberen ·sClassetrf leichter, ihre »Aushildung »vo»ll«zi—eht.:« sich! Lücke-n-

« T—lose«r,"s sie finden» ehseufAufnahme kim Gymtiasiutiy der»
Kreis- und sIi«ealschule-»-k»urz, die Lehrer erleben mehr
Freude-Sau« solchen Knaben, diejünger in die Elemen-
tarschule eintreten. Daher— wandern zukAnsang jedes
Schulsemesters Schaarensälterer Knaben: von einer«

i Elementarschule zuk»andseren, ohne Aufnahme zu sin-
« den. Nicht ohne Interesse sind die« aus· den zhlesigen

Elsmentarschulen gesammelten Notizen über diejsahlz
der« also trostlos Umherwanderndeir Es waren« zu.s Beginn diesesSchulsahressnicht weniger als sie b·z·ig,

»die— zu· gleicher Stunde von den verschiedenen— Schulen«
als abgewiesen sichselbst überlassen wurden. Jm Au-

gust war ihre) Zahl noch größer und da im Sommer
der»Zudrangjtneistens größer ist-Hals . im.·Wint»e·r,· »so«glaube ich nicht zu— viel, zu behaupten, wekrn .ich·s"age,

. Mk; imsAugust· eine zweiclafsige Schuleszi vollständigI von ihnen gefüllt werden dürfte. Wo aber wird sich
l— eine solche— für« size öffnen? · 9Jian· esntgegnetjsvielleichti mit Recht, daß die städtischensSchulen für; die Bedürf-

« nisse der Stadtbewohner ausreichen, aber trotzdem
schmerzt es, sehen zu müssen, wie mancher Knabhsder
wirklich noch etwas Tüchtiges lernen könnte, abgewiesen

- "« werden muß. Viele treten in d:ie— zahlreich hier vor-
; handenen Winkelschulen aller Art ein, die ihrem Hunger

« häufig genug· statt des Brotes nur Steine zu reichen
- im Stande sind, Beim Ausnahme-Examen finden sich
- häufig— Schüler dieser Wi"nkelschulen, die» man mit Ver-
J. Wanderung fragen muß: Was hast Du denn eigentlich

in den 3 bis 4 Semesterm die Du in der tkzitiukesschukezugebracht, gelernt? Und-die anwesendenEitcrn thunost mit Entsetzendieselbe Frage. -—»Es ist auf diesemGebiete noch so unendlich viel Arbeit nöthig-s— mögen·diejenigen Behörden und Institutionen, denen— die Pflegedfsk Jugendbildung in Stadt und Land obliegt, nichtMoll» END-s«- Hslke zu schaffe« — hie» thut sie imInteresse zvon Stadt und Land dringend noth.
· · · . sz Lange·

Rechenschnftsberieht über d. Betrieb d. Turnhalle
" im» Jahre 1877 (5. HallenjahrJ e

Im verflossenen Jahre betheiligten sich am Turnem
Das Gymnasium und die Parallel-Classen mit 6 Ab-

« theilungenin wöchentlich 12 Stunden, « --

dieVorschule des Gymnassiuin mit 1 Abtheilung in
wöchentlich 2 Stunden, « « ,

die. KreissiXJUIe mit 3 Abtheilungen in wöchentlich 6
Stunden, « - « «

die Priv·at-Knabenschule mit 1 Abtheilung in wöchentlich
2 Stunden. «» .

An wöchentlich— 2 Vorturnerstunden nahmen Schüler—-
des Gy1nnasium, der Parallel-Classen, der Privat-Kna-
ben« und Kreisschule Theil.

Der Biännertrtrnkreis hielt wöchentlich 2 Uebungsi
abende end eine Vorturnerstunde ab. l « -

. Gegen Ende.des«2. Semesters fand sich ein kleinerer
Kreis älterer» sjierren Freitags von 7!X,—8!-«2 Uhr zu
gemeinsamer Uebung ein. ·

Es wurden mithin im 2. Semester des vorigen

Jalhres wöchentlich 27 Turnftunden in der Halle abge-
a ten. « - -

Nachfolgende Zusammenstellungen geben über die An«-
zahl der Tnrner nnd die Regelmäßigkeit des Besuchess
näheren Ausschluß, »

·« « · -- «Gymnas·ium. j
«

» » I. Sein« 11.- Sem.l- -

-"(F-·1·a"s"f·e«···«i·Schü-Iek TxikJZ « Schüier Dur-ne? «

. VIL 37« 32« 38 «» " 31 ·
. Ave« « ist; . 27 . .39 i 20 . ,
« v. 89«28» h 37i 28»

. « «Iv. 27 21 · 27 . 18 -
. 1Il. · 34 325 29 16«

II. 29 5 29 e - s. «
I» , 23 7- 26s e 6 .

l « l - 225 145- « "225 122 » -

T« « Parallel-Classen. ·z· I. Sein: - . 11.» Sein. » -

v1I. 27sp --23 - ·— 31 26- i
« VI. 32 29 32 . 29 . r »v. 38 - 32« 4s1 « El«

»«

IV. 31 « 23 34 24 ·-

» II1 « 38 e22 32 16 «

«« 11. 30 -17 32si 12 « «

»
·? ·I.. T 22 7 18 9- «

.218. 153. 220sp147 . -

- Vorschule des Gymnasiurn · s«

« « 1. Sein. "- 11. Sein. -

Ciasse Schar» - Texts? , Schiirsf TIT- «
J I11. 24 6 41 17 » . «

- 11. 46 22 « 59 27 «
« L

»

50 27 « 51 30
— 120 « 55 151 74

. - Kreisschule '

— I; Sem. « -
SIFU DIE? O

1v. 63 « 60 40 40
I11. 55 » 53 51 » 45

« II. 41 38 35 « 33 -
— 1.

«

·"28 25 29 " 25
e 187 176 « «

. .Privat-Knabenschule. ; »
I. Spur. - « J . « ILSLU.« . .

» EEFFSHFETW - SJiTTexs « «
Vorb· "'- ·«- «—· · —7

» z« I. » 21 5 —-

-——»·.. -

« I.
»

20 10 — —-

szv11.»20»14« 27-—s18sz-
»

v1.« - 24 18 e 14 — 10
v.« 9 . 8 - «19 17 t
IV( 12s 3 15 10

-. 106 58 75 55 «

Nach Procenten berechnet, smitHinweglassung der
Bruchtheile turuten von der Gesammtschülerzahl jeder
Schule: «

- » l. Sem. 11. Sem-
Gymasium 64 pCt. » 54 pCt. «

» ParallelkClassen . 270
»

-67
,, ·

Vorschule « 46
,,

49 » .
»Kreisschule . 94 »

92 » .

PrivatsKnabenschule 54 «
»

73 « »

- « Es wurden Turnstunden dersäumh in PkvcSUkeU,
ohne Berücksichtigung der Bruchtherle ausgsdltlckkt

s - « « 1.Semester.
· Die meisten· Diewenigsten

Versäumnisse in Verfaumnisse m
»im Gymnasium 25 pCt. I. 52 pCtsz VI. 13 pCL

" PtlkcillckClcisscll 25 »
II« 51 «« v« 12 »

Vorschule 28
»«

«— -
6 » I· ». »

. Prv.-«Fi’nabensch. 20
»

l Fortfehnug in der zweiten-Beilage.

Gesucheszfofort tgewillfahrtg , Aus; drei Tages! sind Jedochneun geworden; , «

Ende December wurde daskskkaltlschejsazcireth durch
Den« Befuch zdes hekühmtenlshirurgen Pirogows.»beehrt.
Derselbe »zeigitec f-ür das Jnstitutxxgroßes Interesse und
haben· die ,Ae«rzt»e- den-- erfreulichen »Eindruck gewonnen,
daß der große» Gelehrte und Praktiker »durch den Zustand
der Verwundeten »u-1·i"d’der Lazaretheinrichtungen befriedigt
Sewesen sei( · «

. »« l· Aus dem BerichtesderAerzte gehtgleichzeitig hervor,
daėdii,i«ch* die. erhöhte Zahl der Verwundetem insbeson-
dere aber durch sdiein Folge der« Communicationssperre
eingetretene bedeutende Theuerung die Ausgaben der Unter-
haltnng des Lazareths sich erheblich gesteigert haben» »

« Zum Schluß fordern die Aerzte dringend die Zuksp ,
fendung von drei älteren Studirenden der ·Medicin, »Da
ihre, gegenwärtig daselbst thätigen Commilitonen leiders
genöthigt sind-Ende Januar c. das» Lazareth zu verlassen. s

- «-Dorpat, am 14. Januar.1878.« s » s
- Jm Auftrage des Dbrptschen LocabEomitex » «

« i Geschäftsführer Stillmart ;

Aus dem Jahresberichte des Dorpater Veterinaiw
· Jiistituts für 1877. -

Durch den To d verlor das Jnstitut am 24. Decemk s
ber 1877 ein»Ehreii·initglied,- dessen Name mit »der·Geschichtes dses "Jnftitu»ts« unsauflösliclf «; verbunden bleiben»wird, den GeneralAAdjutaiiten Moritz von—s«Gr"1·i1i»e-swaldt, Stifter des Stipendium seines åliamens bei die- ««

ser Llnstaltk Außer demlGenannten Verstarben im ver-
flossenen Jahre das Ehrenzmitglied Gerlach, Director undsProfefforder Thierarzneifclyule « in Berlin, das cor-4
respondirende Mitglied Professor Probstnieyery:Direc7»s«tor der Veterinairschule inxålliünchen, und der Jkispector ;

Veterinairarzt "Hindri·chs»ohn. I
Aus dem Lehr- und Beamtenkörper des Instituts sschieden: derstellvertretende Doceut »der sLandwirthwj

schaft, Viehzucht »und Hygieine Prof. Dr; Brunnen der J:-
stellvertretende Laborant Hellmann und der Assistent Juhl. s

Aug e"stellt»wurden: als Doszcent für Laudwirthsihafh
Viehzucht und Hygieiiie der DocentderDorpater Univerfik
tät Dr. v. Kriterien« als Laboraut der Pharlnaciess vers«Provisor Marquis als Assistent der Klinik der Veterinairx
Hellmann und als Jnspector der mild. Feuereisen s·

i Gegenwärtig Zsiud »ani·Jnftitut · sämmtliche» Aemter,
mit Ausnahme-des«Religionslehrers orthodozkgriechischer s
Confessionxflir dieSchiiler der Feldscheerfchule besetzh

»Die Zahl« der »S»tudirendszeii beträgt 63 gegen;
49 im Borjahre Vor jdem Beginne des» akademischen
Jahres meldeten sich zur Aufnahme 2·9 Aspirantem von
den-en 6 ohne sieceptionsprüfung in· die Zahl« der Stu- sdirenden aufgenommen wurden, "16- das Receptions-Exa- «
men sbestanden und Tzurückgewiesen werden niußten-. -— s
5 Studirende erhielten nach abgelegtem Examen den;
Grad eines Veterinairenz von-ihnen wurden 3 zur Ein-

reichung von Magister-Dissertationen aufgefordert; Z« Stil-sdire nde verließen die "-Aii«staltjvor absolvirtem Cursus i
3 Personen— waren— als Hospitaiiten zum Besuch der s
Vorlesungenszugezlassen worden; - « · «

Die Zahl ders Schüler der bei »dem Institut befind- s
-lichen Feldscheerschule beträgt 4. Vor Beginn des l
Lehrjahres 1877-78 war« 1 aufgenommen worden; 4s
wurdenzmit der Wiirde eines Veterinairseldscheers nach sabsolvirteini Examen, 4 vor Beendigung des Lehrcursus ;
aus der Schule entlassen. «

«

· « s
-· -—Zu»,wissenschaftlichen Zwecken wurde auf 9 Monate H

»in das Ausland commandirt der Prosector Mag. Semmeru «,
Gegenwärtig ist diese Commandirung um 2 Nionates
prolongirt worden. « - " sw Jtnt Druck erschienen im Jahre 1877: Vom Direc- ,
tor, ord. Prof. Unterbergen ,,Jst derGenusz des Flei- sfches und der Milch »von— perlsüchtigen Rindern als?
Nahrungsmittel für Menschen unbedingt zu verbietenst sins den Beilagen der Rigaschen Zeitung; ,,Jn Anlaß des s
Artikels des Docenten des Veterinair-Jnftituts zu Kasan ;

C. Blumberg über das estnische Pferd und das Torgel- ssehe Gestüt« (Berichtigung), im sJournal IiL0Hk1o3ai.-.»oxx- l
etc-Bei; -,",Kennzeichen derMilchergiebigkeit und der soge- snannte Milchspiegel«« in der aeiirnezixlznhsieciiaa page-da;
,,Ensei·gnemenl; official Jde zla mädicine vcåtårinaire seni«T·-·R«uss"ie —- Eteisblissements dont il dispose «— ;
Dåtaiis ·s"ur Plnstilxiit våtåritiaire ide Dorpat«i in der
Reime· våtöisiiiaisr"e." T9u10use«. - ·

« Von dem ordentlichen Professor E. Semmerz,,Zur Genesis - der feptischen Blutzersetziingenk« im-
Virchowschen Archiv; ,,Uber Blutveränderungen bei Ge-
lenkentzündungensund Gelenkeiterungen bei Pferden«· in
der Zeitschrist für Thiermedicin und» vergleichende Patho-
logiez ,,—,Zu-r Pathologie der Wuth,« ebendaselbstz »Ver-giftungsfälle mitsLeinsamenkapseln bei Schweinen,« eben-
daselbst; »Zur. Frage. über die Genießbarteit des Fleischesvon Pferden, die mit rotzigen zusammengestandem ohne
deutlich inficirt worden zu fein« in» der bsterreichischen

· Monatsschrist für Thierheilkundez ,,Uber das Rotzconta-
sinnt« ebendaselbst

Von dem Docenten Klever: «,,Reisenotizen vom
Jahre 18764 in der pharniaceutischen Zeitschrift-s fürRussland: · « «» · · , « «

« Von dem Docenten Dr. von Knierieinx ,,Uber
das Verhalten der im Säugethierkbrper als Vorstu-feU Des Hamstoffes erkannten Verbindungen zum Or-
ganismus der Hühner« in der Zeitschrift fiix Biologie;
,·Zur Errichtung einer Sainencontrolestation in Dorpat«in der ·BaltischensWoc"henschrift; ,,U·utersuchuiig des Ma-

schinentorfesvon Foristiu Estlciuiys ebeudaservstz »Aus:-Me VM landwirthfchclflljchen Säinereien,« ebendaselbst



Nachdeitr das Fräulein Julievon Lenz zufolge des zwischen ihr
und der verwittweteniFrau Oberstin
Olga von Helmerfen geb. von
Lenz am 8. August o. abgeschlossenen
und am 8. December c. sub Nr. 181
bei diesem Rathe corroborirten Kauf-
und resp. Verkaufeontracts das
allhier im 1. Stadttheil sub Nr. 240
belegene Wohnhaus sammt Appers
tinentien für die Summe von 5200
Rbl."S. käuflich acquirirh hat
dieselbe gegenwärtig zur Besicherung
ihres Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßer: Edictalladung gebeten.
In solcher Veranlassung werden un-
ter Berücksichtigung der supplicantis
schen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle dieje-
nigeu, welche die Zurechtbestäiidigkeit
des oberivähtiteii zwischen dem Fräu-
lein Julie von Lenz und der Frau
Oberstin Olga von Helnierseii geb·
von Lenz abgeschlossenen Kaufconi
tracts anfechten, oder diugliche Rechte
an dem verkauften Jnnnobih welche
in die Hypothetenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noli) fortdauernd offenstei
hen, oder auf dem in Rede stehen—-
den Jnuuobil ruheude Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich
Näher-rechte geltend inacheii wollen,
desinittelst aufgefordert und augewiesf
sen, solche Euuoendungetys Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von
einem Jahr und sechs Wochen, alsospätestens bis zum Z. Februar 1879
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend. zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß. die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumteii Frist unter-
bleiben sollte, der Präelusion unter«
liegen und sodann zu Gunsten der
Provoeantin diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvors
handensein der präeludirten Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesondere wird der ungestörte Be·
sitz und das Eigenthum an dem all-
hier im 1. Stadttheil sub M. 240
belegenen Wohnhause sammt Zubehüs
rung dem Fräulein Julie von» Lenz
nach Inhalt des bezüglichen Fraufcoristracts zugesichert werden.

» -· Dorpat, Rathhaus, am 23. Der. 1877,
Jm Namen und von wegen Eines Edle«

« Ratys der Stadt Dorpat
·Justizbilrgcriueister Kupffey

Nr. 1735. Obersecretaire Stiumark
-0-s-0-0s-Is-s-0-s-verschiedenesllaliie lhee ulllsnhliroll
Wasser- «- i »

Zucker-

Yosleiiauer - ·esun heils- Z b kikanzösische e «
Wie-iet- «

Kinder—
Pltltlllgehäck (Krjnge1)
Dresclenek stellen s
flapoleonshkotie .
Pape-i i ,
Verschiedene Pfeffer-stachen e c
Piefferniisse »
Berliner stcassenptlaster
und div. schmackhafte stachen stets
vorräthig c , -

« in iler Kuchen— tun! Tllebmäbålckcrei
VOU

Hugo Bauch.
IOIOIOIOIIIOIOIOIOI

Zlvei Zimmer
ervermiethen Malzmühlenstn Nr. 14.

Neue Dörptsche Zeitung.

zum Beste« Pes Frauenvereins «
(anstatt der fruher fiblichen Januar·
Verloofung) loll in diesemkJahkk An.
fang Februar stattfinden«Der Fraiieiiverein ist fur alle seine
Institute: Niarienhilfa Klein-Kinder.
bewahr .- Anstalten , Armenmädcheni
schiile, Wit-twenhaus, Arbeitsvertheis
hing, hauptsächlich auf den Ertrag
eines solchen Unternehmens, gewiesen,
bittet daher dringend alle BewohnerDorpats,» sich freundlich an demsel-
ben betheiligen zu wollen durch Spen-
dung verschiedenster Gegenstände zumVerkauf, zu deren Empfang jeder
Zeit bereit sind: Frau Oberpastor
Schwarz-«» Frau »Varonin von-Brin-
ni1igk, Frau Mafor von Puls, FrauProf. Volck und Fräulein von En-
gelhardh

Im Unterzeichneten Verlage ist erschie-
nen und. in allen Buchhandlungen zuhaben: ,

» »Hbeitschrift
» für

» herausgegeben
von der juristischen Fakultät

der —

Universität Dorn-it.
» Sechsler Jahrgang. «

H est 1 u. 2. T
- J u h a lr.

Die Unterbrechung der Verjährung; durch Mah-nung nach Ptovineialrechr on Prof. Dr.
- C. Sei-mann- —

Ueber Revocation der Cidesdelation nach gemei-
neni und Rigascheni Stadtrecht von Adve-

- eat J. Bienemann
Welche provineialrechtltchen Bestimmungen über

die Verfassung der Stadt Dorpat werden
durch Einführung der allgemeinen Städte-
ordnung vom 16. Juni 1870 außer Kraft
geseZtP Bot! Bürgermeister V. Kupffeiu

Zur Regel: xHand muß Hand wahren. Von
Prof. Dr. C. Erdniann

Zur Entwicklung und Behandlung des Eil-guter-
rechts in den ältesten Redactioneii des« Ri-

. gifchen Stadtrechta Von Dr. Th. Jrmen
Eine Bemerkung zu der vorhergehenden Abhand-

lung Von« Prof. Dr. O. Schmidt .

Verlag von C. Weilst-sen-
Leipzig: K. F. KöhleiBfche Buchhandlung)

We Wereirlreriingnwreellartruli

- ss .
i

m liloskau s
mit einem liriiiiilciipitnl voii Z,500,000 W. s.
übernimmt gegen Zahlung billiger«
Prämiensät2e: · -

1) Verstehe-tanzen gegen.Brander-hätten
a) von allen Arten. von lmmo-

bilieu in der Stadt Dorpat und
im Dörptsclien Kreise,

b) von Mobilien (Budenwaaren,
, Hansmobiliar etc.) .

2») Varsidlieruizltzeu von Genitalien
a) aiii iteii oiiestall mit und ohne

Gewinnantheih mit abgekürz-
ter Prämien-Zahlung, mit Prä-
mienrijckgewähr;

- b) auf, ileii Lebens« oiieis Todesfall
mit und ohne Gcowinnautheih
auf bestimmten kurzen Terrain.

o) Ssgräliiiissgqltlrersictieriinxp
d) Versicherung-n von -i?eiisioiien.
e) Verstehst-singen icon .l..t-ibiienteii.
f) ltititles-versorgen-usvsersialieisiiiigeu

mit; und ohneRiiokgewähr der
. Prämien.

g) Asten-ergokguiigsveissiclieisiingein
mit und. ohne Rijokgeivähr dar.

« Prämien.
s) Vereinbarungen gegenIlagelsohäiletn

« Feesssirliererreezyscmwsöiye warf. obere«
zznyefttsliøste Yersiofraøerrøeyslirsanclten
øriøsemt täglich i» den, Flor-scherzen—-
olen w« .9——lC Uhr« Vorønittays
er. 4——6· Ufer· Noiclrrnittoigs Fortgang«
Ell« Itsllldttkkp Æofgericlit8—-tlliloorat,
Agent des HJAKORXJ wohnhatt im»
Kaufmann Stammschen Hause, Ritter-

strasse Nr. 6, Partei-re.
Dorpat, Januar 1878. « i

Nachhilfe
bei den schularbeiten wird ertheilt.
sich Msldende wollen ihre Adresssn
fiseundliohst unter Ohitkise A. in C. Mat-
tsiesens Buohdin u. Z.-Exp. nieder-legen.

Auf die neue in Fellin erscheinende enstnnche åeitcicng « «

abonnirt man direct unter der Adresset »Redacition Sakala in Fellin«, oder
iädDgrskat ineden Handlungen E. Zimmermann, G. ZZWSOT UND

. U . « - --

OOOOIIOQQLLO
Marskt-Anze1gei »

Einem hochgeehrten Publjcum erlaube -ich mir die ergebenste
Anzeige zu machen, dass ich hierselbst mit einem Lager «

optischer Gegenstande
bestehend aus willen, Pin-ee-uez, Lupen, Mikroskopen, Operngläsern u.
s. w; eingetroffen bin. Bei der Zusicherung« reellster Bedienung »undbilligster Preise, bitte ich ein hochgeehrtes Publicum, smir das vollste
Vertrauen schenken zu wollen. ·

Um geneigten Zuspruch bittend B. erldefy
i « Optiker« aus Riese.

Stand im Hause Johannsen hinter dem Rathhause
·

Zur gefallsgen Seaclitungiii
Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die

ergebenste Anzeige, dass ich auch zum diesjährigen Jahrmarkte mit
einen; ,keicl1t1altigen, woltlassoktitsten . iLage» vonllerren-llarcleroben,llamenmanteln u. lenken
nach neuester Pagen hier eingetroden bin. -

Gestüzt auf das mir bisher geschenkte Vertrauen, ist es mein
Bemühen gewesen, zur diesjährigen Messe nur gute, kccllc
Waare bei äqsseksk billigen Preisen zu liefern. -

Um geneigten Zuspruch bittet· -

O. II. Sees-Yes«-
- schneide meister aus Riga .

stand am grossen Markt, llaus bekennen, eine Freppe »denn, rechts.
«

’ ·t " d« Fb"kb-
S l c Lkisszhea «« sitzeiH ersxebreiilite schlau:-Ak Was, Ttiklkkp machung, daß ich alle Sorten stumpfe: -gier- a e n . g s .
seies- ..

« jenen nnd isiaspkln
SIM Pklstsmssh « Tchaefi aufheese »Die Preise Tmd wie
lkietzcben in Dosen, « c Eis? 12353814 Kop- perlZvlI Uach de!

Genus kosten) « . w « er Gen«
-

ssssvsiistzctsm schIoYkäfkcääeskfrpåieåksåkr Eil-ZEIT
Kindes, divekse Sekten, das zweite (eigene) Haus— .

Allcllcis a sklllliic von Pliilippe u. Heiland, - FETIEULCIUEV A· K« Hm«-
Gketisocknete ver-zackerte lMMsclw Hqllåudische «

Frechte, « » ·Lein-Hirn encolmanns Nestern, Finest West .

IIICHV und Qfianchetten empfiehlt das
Arrow Boot Handelshaus "

ti hu s «

. «exnp et, B sehst-»Im aus St. Drittelung,
« ' s »« g · I Haus Hoppe am gr. Markt, 1 Te. hoch.iflatslibittizetgexx .

Einemhochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend. die
ergebenste Anzeige, dass ich auch zur diesjährigen Messe mit
einem wohlassortirten

»
g «

in allen Grossem sowohl Eil« IICkk6II, Damen, als auch für
IFIIUIOkZ eingetroffen bin, und liefere bei prompter Bedienung
und billigen Preisen schöne und gute Waare-

YI II«ncisckeclcmacfeeøsneeister weis Eine.
staat! asn grossen Markt, Haus Kelter-new, eine Treppe hoch, rechts.

»·

Jan-oh Popowets .
Schuhmacher aus Wilna « . »

empfiehlt Damenstiekeh verschiedene Ilalhstiekeh Kein—-
des-Stiefel, lletsreustiekete und eine grosse Auswahl Schuh—-
macher-Waaren. « s
werden zugesichert. «

»

« . . «
stand am grossen Markt, im Hause v. stiernhie1m, in der Hand—-

lung des Herrn Kahn. ,
Um zahlreichen Besuch· bittet ergebenst «

. Jewob Postens-m·
« - aus Wi1-na.



Nuchdexn der Herr« Stadtbauineissier
Maximitiau Rötfcher zufolge
des zwischen ihm und dem Johann
Lulik am 28. October abgefchlvssss
neu und am’29. desselben Monats
sub ne! 158 bei diesem Rathe corros
borirten skaufs und resps V«-
kaufeontracts das allhier im Z.
Stadttheil sub Nr.-308 belegene
hölzerneWohuhausfttPFMt UUEU
Appertinentien für die Summe«
von 7000 Rb-l. S. kånflich acquts
ritt, hat derselbe gegenwärtig zur
Vesicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßenEdietalladung
gebeten. Jn solcher Veranlassung wer—-
den unter Berücksichtigung der suppli-
eantischen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle» die-
jenigen, welche die Zurechtbestäw
digteit des oberwåhnten zwischen dem
Herrn M. Rötscher und dem Jo-
hann Lulik abgeschlossenen Kauf—-
contracts anfechteii,· oder ding-
liche Rechte an dem verkauften
Jnunobih welche in die Hypothe-
kenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder in denselben» nicht
als noch fortdauernd offenstehen,- oder
auf dem in Rede stehenden Jnintobil
rnhende Reallasten « privatrechtlichen
Charakters oder« endlich Näherrechte
geltend machen wollen, desmittelst
aufgefordert« und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte s
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens-
biszuui 7..Janiiar 1879 bei diesem
Rathe in« gesetzlicher Weise anzus !melden, geltend zu machen nnd zu
begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzumeldendenEins
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unter·
bleiben sollte, der spräclusion unter-
liegen und sodann zu Gunsten— des

Herrn Provocanten diejenigen Ver—-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der prächt-
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besi und das Eigen-
thum an dem allåier im s. Stadt-

· theil sub Nr. 308 belegenen Jinniobil
dein Herrn Maximiliaii Rotscher nach
Inhalt des bezüglichen Kaufcontrartsi
zugesichert werden. »
l « Dorpah Rathhaus, am 26. Novbr 1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpak
- Justizbürgermeister Kupffeiu ,
Nr. 1587. « Obersecretaire Sttllmarc

Jn unterzeichnetem Verlag ist neu er-
schieneiu » .

Neue« Dörvtfclxe Zeitung.

. C»
- K » »Hure u innen«

· enamisie uekjte Ziääke päiike ·
« seatud.,. -

i ofaft fega kqorih osast meeste kooril
» lccUIDcL ««

— Herausgegeben von
Je. Bremiese und It. Posaunen. -

preis« 35 gar. .

C. Mtattiefsensj Verlag. «

Ein YpoiheketsGeljilfe
ein Deutscher, welcher der ruisischen
Sprache prächtig. und nicht älter als
45 Jahre ist, wird bei einer Gage
von «50 RbL mouatlich, bei gutem
Quartier mit Beheizung, nach Ny-
binsk verlangt. Qfferten zu adrefs
siren: s ,,ynpag.anxonxemy Phxönncikoå
Zeus-non Aussen-ei«- mit Beifügung

einfarbig und bedruckt, pack- u»
piuixdweise empfiehlt

-
« P· P0koIv.

vtzdtljleieclgåmxllejsxJåilnäeäisxkntågs. . UZIZMYDHZWAEIFTVETT dEdVH GüklsVjo Dorpater FHaudwerkcwVereitr
. . u «. ; » · · »—

»— · i I, umaun ome n, s—- ·

luden, sich tun 20. Januar· die ihre Arbeiten als beendigt c SZZinsiFiFstidgTY Fiktsezksäsar ,
im llotel Bullevuu zur « betrachtein sind bei dem Wie- M k .

J« h ·v « .· seithero-Verein pro 1878 drei U 1 ·UU UUUUII IUUa« res
·
ersaxnm ang ArbeitsiAntheile für Nivelletnentss UUf He? Schlkttfck)11hbahn.

7 Um· pNachmntags 9UWUüU.d.9."..·.— Arbeiten, jeder12 Arbeitstage groß, - Vkkkekknhctber zählen 10, Andere 20 Kote.
ZUD frei geworden. Die Herren Jnteres- Anfang 5 Uhr Abends.

senten bitte ichmir ihre Wügschebin · Dus FeftjComitd -
welche atn Donnexskcs den 19. Jan. a. o. DFUPCt m memenJ Hause. acp s« ÄUSSIUSITUG
um 10 Uhr Morgens beginnen sen, we» Straße Nr. 12 gefall1gstm1tzuthe1len. s h hden alle Aintsbrüdersrenridlichst eingeladen. · . »· o l u a n

Im Unterzeichneten Verlage ist soeben »—-

«

»

Auf« tlclll Elllbidclx
erschienen nnd durch alle Buchhandlungen « «

«« Sonntag d. 15. Jan.
zu beziehen ; « bei günstigen« Fütterung«us» es« ««

.s Von » I sg «« ·
'

s · - · ber»1«0 K0p.szkooftnksteyrigcfkllxe s O n Donner) II. sites-scPlättchen
Preis gebunden 25 K» « · ltalictnktseicn Inst! in.

C— Mutttescsss Verlag. » F i » knläqHTLHITIYTZTZMZHMislwilsklsä
sndkessek seit« ssm2ins, s. uns. mlaisstek . Mo« f III-bravsten denken! svtgsuenuvnvmmssr

sssitiscsin pour des empfing 1n grosser Aus— nur«.
« I . »leoons de krauen-is WMI hgsjmspgs Mem von-mou-
I . . - . « ·

- -

de 9 H« heukgs Majson Qujnastz » -«
« beändet slch Von Jetzt ab DIE-ht-

JACOVSSVTASSS Nks W« LOSEOOUD dass aus, St« Peter Sbukgs mehr in der steinstrasse Nr. l1
k·sondern in derRathhausstrassezJunge Leute, die-sich der Latidvwirthschnft widmetr und sich zu Eingang— dukgh den Hof Nr· 8

tlerwaltcru oder klagten ausladen wallen Mss»f,z»sssspzssss,
. . . .

.

· » - G C! F .

finden-In allen Zweigen der praktischer: Landwirthfkhaft und Meierei Un-
terrichtz und Anleitung in der Wirthschaft zu Alt-Kitsthof. Alles Näherezu erfahren rnündlich oder schriftlich beim »Herr-n Besitzer von Sivers. . , .
Adresses AltsKusthof bei Dorpar c Und

.
·

naceionsisnsmeigcn butuettktststtrctts
Am lfllctwoch C. is. JIIIUIOXH vorn-längs 11 Uhr, wer— werden billig und prompt ausgeführt

den auf d? Reualscben Stadttlschwrake in der Neugnssexv .

bei E» KYWUFG Fwsemsz
· « · « Johann-Essen Nr. IF, Haus illa-so.ctrcu 1500 Tonnen lieu-tagt . —s-s——————————-P.»»s.,-s... .......s.

gegenwbaartx Zahlung Ilkstltllcll Tot-steigert werden. Vor! Sxltlntag den 15. Januar abs » -

«« Menbles· « « er er.
·

.

. Soeben hiereingetroffeneine Partie Fuchs» Clfis- und Bis-m- »" · » l Und X
--- Hausgerathe --««

—-- . " e e ---..-..-. Dieselben sind· täglich ztvischen 11 u.
. :"'-- -"-···-—-3 2 Uhr zu bestchtigen m seiner Woh-s bei » .

«

. · · nüng amgroszen Markt, Haus Scharte,
! « . s» » . . ·

.Z. M. Zwtkgclks .
E Rigasches Kleidermagazim · « · « Z »
Mjechtss ·· » « Yrägsljoh «

— unduustrtuu Ouikuu - Bul Pfannkunhrn1 · i - n s
»

7 · mit: Zucker und. schwand bei · Sf cmpieltleuswektli iiik Reise-use zu Wasser unt! Land, ktlilitässs E. T« Gratian« «-

· Junge heute etc. · I
Man nehmek eine Tafel condensirten Cafkee, Zerdrueke dieselbe

in einer Tasse ochenden Wassers und man hat sofort eine billi ·

s» ««

» und wohlschmeckende Tasse Cakke mit Zucker und schmand . ge«
«

Dobsensteswer
sls E— Ostsee-»»- Tmohbutter

————.-»——— - -
. «· « . " « - bei . -" - » -.·PutenblloltleuJllussertiltern ·Fnsd1«10b Schubs- .

empfing wiederum eine neue sendui u d e f hlt l) t R «— « · · · ..·s · ·
nigzung dtes Trinkwassers « «n mp l? «« eks ens Zsuk ,

ei
· · hell,

;;.— Baume! p-i»i. es«
«nach den neue· » schönen »— III de« V HÄDCIIUUSSU

» stellt« FEUIEIHIZ lnländisobeti - ·J-sv08"9I-
ee ante er « « I( Eh. Jn- 21 . b

« Ausführung xiilcpsieglt das SVYYVYGIZCFLZJ « . · aEsrOI8y-P1s-Ft20JlT-erä·am
· sz lslclntnek » «

- , · ·Lcsvoiess renn- n!"ausSt.Pt Ihn-eg- lemp e« - l I «
Haus Hoppe am g: Zeilen, I« Tr. hoch. · » P· B· scsllern und BirGFenT ist nlhch Z1ÄFJXTFZIS1II.

; EITHER-Ende s WCUZØII «
g«

" OR« Bau, g- Auf der Kojklaitnetifscllhsll ZiesTlsszhdszokszn gelei stehen seit dem Herbst YOU«
« heiterm) Damen-Taschen GCDTSEC U« ge» Jahres g» gebkannke

Zejkliyrcktolle «. aakszk s · . . s sz
» sTlszkbaatxwolHk t ·

kauft
· ," s

ver auuzu en 1 igs enPremen «. zum vekkaar Nähere-s bei
. ·— J, Statjonsberg Nr· IS« der Gutsvsrwultung von Koilg



r Der Herr Studirende Wpldemar
Sielmann hat die Universität ver-
lassen. » s— «

s» Dorpah den 10. Januar 1878.-.
· Rector »Vl«eykotv. —-

Nr. 6. R« Rates, see-r.
Vlachdecii der Preuißische llnterthan

Williasm Zieht» zufolge· des zwi-
schen ihm und der Frau Ottilie

«« Lane am 9. December 1877 abge-
schlossenen und am 15. Deebn v. J.
sub Nr. 184 bei diesem» Rathe
eorroborirteti Montf- Utldksfps Ver·
kaufeontracts das allhier im 3.
Stadttheil sub Nr. 235 belegene
Wohnhaus sanrmt Appertb
nentien für die Summe von 1400
Rbi. käuftich aequirirh hat der-

selbe gegenwärtig zur. Vesicherung
des Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßen Edictalladriiig gebeten;
Jn solcher Veranlassung werden un-
ter Berücksichtigung— der snpplicantis
sehen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle die-
jenigen, welche die Zurechtbestäiii
digkeit des oberwähnten zwischeii
dem Herrn Williani Zier und
der Frau Ottilie Lane abgeschlosse-

·nen Kauscontraets anfechten, oder
dingliche Rechte an dem verkauf-ten Jmmobil, welche in die Hypo-
thekenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder in» »dens»elben nicht
als noch fortdauernd«Toffenstehem
oder auf dem in Rede stehenden.Jnimobil"r1ihende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters ,so"d7ekr" endlich
Näherrechte geltend« machen. wollen,
desmittelst aufgefordert «"und, ange-
wiesen, solche Einwendungen, An·
sprüche und Rechte binnen der Fristvon einem Jahr und sechs «Wochen,

also spätestens· bis zum· Fe-bruar 1879 bei diesem Rathe in ge·
setzlicher Weise anznmeldkeii,- geltendzu machen und zu begründen. An
diese Ladung knüpft der; Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzunieldeiideii Einwendungen, An-sprüche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der pereititorisch an·
beranmten Frist» tinterbleibeii sollte,
der Präeliision unterliegen und so—-
dann zu Gunsten des Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troffen werden sellen, welche: ihre
Begründung in dem Nichtvorhanden-sein der präcludirten Einwendungen,
Ansprüche und Rechte i finden. Jus-
besondere wird der ungestörte Vesitzund das Eigenthum an deniszallhsierim Z. Stadttheilssulx Nr..235 be-
legenenWohiihause dem Heu» Williain
Zier noch Inhalt desbezüglicheiiKaufs
contracts zugesichert werden.Dorpat, Rathhaus am""12. Jan."f1878.Jm Namen und von wegen« Einestcsdleu

Rathes der Stadt«Dorpa»t: . s
sJustizbürgerrneister Kupffern CsYLEkZAnsverlcnnk

von baumwolleneirir Ivifolleiien
Ktntlenstrampfen

nnd sssgclcstl zueselzirzbilligen Prei-sen« in dem .

Hnndelshaus Inzslmjizcr «» » crustszistjisPgtåsgrheibziizhs -
Haus staune, status-M l Te.

»Ein-guterha1tenes, im Ceintrum
der Stadt belegenes , , « .
- » . --steinernes Imobtl s

wird unter vortheiflhåifteen Bedingun-
gen veklcasutlz durch das « H ·

Diexxscmauxkhistituiic »Expr;ess«,
»—-

» Ritterstr.,Nr.e8. f- ·»

iliechnungewSchemata
sind vorräthig in «· . 1z C. Muctiesetfs Eitelkeit« iuxItgspsGaepecL e

Neue Dörptsche Zeitung.

s ; : JZlsshyeater
·

«« sasTlsJksisgkdZs IEFJZMILTMSF « »
SOEIIOIS edslijisil THIS«c seist-Musik· llorletzw · M -

«« . «

I « A f« 9 UTh ;
« iSssosse Vorstellung ;DE« »« H» « » ——«7«"—--—————— « . " " «. T« ««

W YWTUVMSZTJJSU PY91M""» e Dorpnter Handwerker-Verein« Zum« (- uss:" « » « « « « ; —-———" - J ««T« « ··

Dies Stxltlszoxt Ist-g LIICIIMUI « z Der Unterricht» in ders -- ·
«; . au o euer, :ü ne· . i» « « s . l '« Preise e so 1c0p., Ho icop. und a» 20 »i(9p. JFUTUIIIÜUUYZIIhn«TTYH Kinder zahlen auf allen Plätzen die Hallta für Lehk1jUge« ,i NOT· «I hat Donnerstaq d. 122 Jan; begonnen«— -

«»- ilnkang s Uhr Abends. Einfluss Xvton 7 lllllir ab. l i» d? gütjgsst da» bewilligåenfzvcakh«· Oc III-CI UUZSVO
' l .. J - ." )

.· « d «IIZ«—«LTJYFL—] Es mit; fkililiteeicrekchtkkelsxikntxstag unds In met« TUIIIITIIMEEO I de? 1gkehzsxs«bsegk. « - - «— e 2 2T « - s ’ Nachmittags z «I Sonntag den Januar« l Meldungen werden zur selben Zeit« entgegen« .s Abends 8 m«
« « d , i « DasgfInnt:1rurtichts-Con1ite«

« Gut-esse aussexsoxsdentL brjUante» --.—.;z..»—-.—7-.—————·——:—-I « c W» Descchngnng nnd der Wer—
« s « tkanf von dengliienvles den

« « . . i tofessor Zdergmann kann nn-: ·-
« iii««k,phk di Wi susgskuhkk w« dem« DFZTYYYlZFPFSTTTMHikFuåzjjsjTHE-insE as« sk u«

nnrhergesehenet Zllmsiande wegen
ke AESENTI Gen»UN . » »in» »» i »

vie Vorstellung besteht ans» 4 Flitlieilnngen ·n1it neuem« Frone-nun ilesf neuesten Jan.
« Experimente In diesem sen-se, verbunden Inst einer.

sz ! g« 11-.-2 M» Mgklgkjjqgz ·hk.» s e · · e ·
·

"f Gkat1s-71’n0bi0I-n. lesen-näh· ·· hI Vertheilung unentgeltlielier Geschenke für· das Pu1i1icuiii,. bestehend aus 20 · » 0 ÜUGU asmmas Isc en » oE verschiedenen Gkalaiiterie-, Bronze- und silberzGegenstandenz darunter aulcli ; · » ,i»4 Zauber-Apparate, mitte s we c eiszje er w ne
» » , « « .,- ·1. k plloiåuclkäg last: i ner sofort sicli als Kunst ei« Es · v· ·Haupt-Gewinn: e « « «; · « » »

Ein« silbereyergolidete Menschen«-Inn 2mpii«g-22d2mpki2k1k· «»
»

« — K Mike Räkiereszsefugen die Zettel. THE - « «
«

- .
» « · aus St. Petersburgk s«Preise ndek Platze: , ————-————--——-——«—-:«,—--«

Numekikce sent-is ei Hei» Pakquet a so Kop. und dauern; e» so K0p. «—- iJeder Kaufer eines Billets für numerirte Stuhle arlialt unentgszeltlioli 6 Grratiss i » «
« v » - s »

»»
«billets: 4 Gkratisbillets für das Parquet und 2 Cxratisbillens lur die «Galle1«18- l . « Hi« szsqnaguiy · .

kniete sit-u Fusan-as(- asåk xqksteiltöxxsåäsäsä ltliäilesekkokmittasö Ob in sechs verschiedenen » Fnrb"en- Vor—-lll Cl? llklllscsll · .
«

· ".. ·’"
""

»» Z rachlg m C. Matttesens · ·eIZ E -—--—--Æ«sEdE-«:s-Htsas:-EEEEEI:—
— DE; T« « sz s « AS J « Das v — . .- DMWZETM . tlresdener

Sonntag den 15. Januar CI Magazin« «
» llrosse anssergewijlinlsclie · , aus sc. Dei-erspare-

VR MBD « empüehlk folgende Arlxikel · zu inneh-
· " , stehenden Preisen: « »

·»««

« «
«« . Von Kp. reinwollene K«leidsl·sltllfs,Zu zahlreichen! Besuch ladet eijgebenst ein . ; w» s» gäsgxxsllene MS[- ZEISS;s II· SCIIOIZ. Z J, ·15 J, Kleides-stelle, -

—————-—————————«—«l ; 20
,,

gute« schwarze» Alls-ves-Auftkzjge auf» «. J, »« 8
»· stszlsietesssliurnek Besinne,

hgchjkjnk Und knsmchk · . e ,’,’ u? JJ : . .
. i« » « « « . J . « »

40
,, ;Dutzend·'l'ascl1entücliek,—

— . «» 35
,, Lalcenleine ans eines-Breite,

« «-«-" Eslsfkfssj e « — III! M, - » «
[ e e f a a c »( »iP-3x»»« » eRbLg skåjckai.einsn zu seelis

· » · . .· » . ,,- 1 ,,, ein. liessen-Mann,e - »» ·
«, - « ·

,, 70 K .ein llekken-calecon. -nnd alle anderen Oatnereten nimmt entgegen e » 1 Aussekseme ei» grosse— Auswahl· « V «« «« « ·«

lslekkenssassdetolie Herren— und Damen—-« « Edaakd FPIeDYZWYD Wäsche Vamessilsaletots llaisektnänteli «

- «« . ) e -- i .

H— Je sue» M , AUSIJEIIKAIJF g,IgskizssskexFzksxixzkslssxsxäze« · e f« bi «u. weiss lscllfc I« ·t"b »—» " »» von »verscs-hiedenen III? Kanten, Pilinlk und« wie-Tilgt; Bis-Pä-Meldungen in meiner Sprechstnnsdeh Hksizsszsfglsnllläxijiituäxikxszznflåiåsxåkä. I ·s Prof. Berg-innen. . » » · e etc. etc. sie. »-——-—-—··———-—Eswirdeinewdssmögljch i zu sehr lierabgesetzten Preis-u . . stand: Haus Paul-»F,-» s i « m dem · . « -
» i frülier·Boi-ck, Eingang eine

» Handelshaus
3 z« « M« · G Fu» aus St. Peter-Stuttg- « — - « -Zotkerten slzmltiklk ,,gs7k7seklti-nung« Fitjelcirk » »Als« FOR« M III-ALLE;- -

O. MatlziesensBuclidin u.Ztgs.-Exped. « lclrbilxtiefdesseiiigen Herriuwelelier
·»

»

«-ieiksz Vsksssgxxisis se; des; Antigrsl0 Aifllsc 811 a? Cl! 111 « «« .
«

» "
«

,der Eisbsenistrasse Nr. 3 (Haiis Beck- empäehlt das Hdndelshkslld » «.-maiinl sind· kleinere und grössere . , i — — Z .-x gegen meine neue vertauscht; hat, den I J -
Umtauseh bald bei mir vorzunehmen. : uns« Si. Peb0rsblll’g, .en vekmietlienz n « - — E send; lief» sannst-n, use-ich« is. l Haus lIoppo am grossen Markt.



Neue Ddrptsche »Zeitun»q.

Von Einem Wohledlen R "t« . der« O «
Kailerltchen Stadt Den;

ahe « J« d«
« l.. . pat werd O - « . s .

alle diejenigen, welche an den Rats: «

lktß der hieselbst ohne Hinter! « - UzNEchhUfe it! Schularbeiten ««

«
- .

ein s F
assung findet S

kleinern Ku b «

wnd o s k
e

»

»estalnents Verstorbene« Frau 1 » onntag d. 15. Januar um Straße» N» Leu ertheilt Petersburger

. - »
Julmne Alexejerty geb. Laur- UhF Uach dem« Gottesdienste die ——-—--..--.....5z-» .

EVEN-s CISU 28. Jan. um 12 Uhr«

Es, Entweder asg Gläubiger ob» Zeeletzjlch vorgeschriebene Genleinde-

mach
re» gegrundete Ansprnche Jahr 187

egung f» »das In ek Musikgeschichte, Hof. Beøkymomøe

« iC« ZU FOIIUEU meinen, hieknik Mszsz4
IIUCI der· kkagziisjschea di· M»

is;

aufgefordert, sich binnen sechs Nie» Y ü
· ktdkalxutsgeschichkg eeh «1 Moor

annerturneh

«s Nasen» a» dato dieses Brahms»
rrm U o Po« L »I·» Ell; 8 Uhäg xälåesläxlakåerrstag von) 7 bis

Erstens also am 23. Juni 1878 bei Sonnabend Je? «» Januar o
Haäs Prokermtegxllk ginn 16. JanjzaH extrag 2 Ren. Be.

J« TM Rathe zu melden nnd i « shk « .
·

chre etwaige« Forderungen »glgle»o»x» . Ein stutlikenrlek tler Pliilologie wünscht «zmcfe"hlermlt M, dass ich ans

stigm Ansprüche Mzumelden und u A
». P»· t

»» åmlsairgesohäft des Herrn:

begründen bei der so« «z« Bin
Mast-IS V? Uhk Abends.

nva SUIUCOII -.·
UNDER« ausgeschie-

.

«

a« lIIckkIchEII E« fUr emzuiuhrende Gäsle sind Its Its-theilen one «

de« VII! Und von «

-
l-

Vetlvarnutig, daß nqch Ablauf Ue, TM demselben Tage von 3—-·5 Uh in Dokpzk M rzelne Uaustszhkekstelle gene Rech «
Jent ab auf N·

lek Fklst Niemand niehk hej diesem Nachms bei der Direction zu lbsenr CISU gebetenZitnnklelxkeläjncieekfertenzwelb ——--""·'· Nneungb —-

Nachlasse niit irgend welchen; Hexe» szszxysznszYze" Direktion»
Fxpedx von C. Mantiss-en UZLeIXJhTFXSxTZ SOWIO Kspskalllsk akuten —«···=

sprnche gehort oder zugelassen san· Ysjkpqkkk Yo d
"««-sz-——.——— egen wohnen» d R

El! oder-nehme· M«

dem gcjnzuch abgewiesen werde-n M»
U Wckkkk«MckclU. . » —szszsz;sz— »»»

er evalschellstr.Nr.l3.

onna, sich an» n« seien; Ssssssssg dassis. ».
Eine Gouv-zumute

Mel« n« MHTTZH W« Loch-Z - Ausscliieneii
.

»-
»

« · n vom « · »
s«

» · s »
JDzkpat,Rathhaus, afn ZZFTLDecVx 1877 UUI de! Kegelbahn lcr C" Johannspn Schnkldkkln «

m amen d ««

-«· - s«

« « » —————————«—sz A »

».

«

Ratheåmdervgtajdkgsokkcjcjtef Edle« Prnånlattzcstllelxlo Abs-am« nenJm dutjxterzelchlleten Verlase lst Eklchie- ··Pfdorrte.ävsamafche" V« Nr· VV« dUkch die

Justizbürkierriieister ziupffer
gez-»Es» Urch alle VUchhEUDIUUgeU zu

Nr. 1733. Oberfecretaire Stillniark . sl «
·me ersahrene

«.» e d V O

Sonntag d. 15. Januar c.
« Hpetcikud loud j.a·jutud. HWHHPI

Erute-Berschlåge,
« « « - at! der årklztzrüclzljsktkinm Haufe Paulmanlt

giqgaölmYekfslxläge, l «· II.K« A· HEVUIUUIL
"szszsz————-———

««89ö!IIbI3cher-
zum Besten iler arme K'

2 « Bogen DE« « PMB 50 Ko .

... -..

»
Wiagaztnbucher für einzelneG « ,11 toller. ,C. ,

P

.
CFFHDL schl

. emekndn » Aaiaug 7 us» are-ins. « - Mszklgztrscckdletlag s .

s,

ll- c" ’

. g - « »« I) .

wiss-»si- s«» Hssssssss as·
ekschl" ««

··

'

Weg: se: essen-e- kechsiisn iK»Ulltlklje Ernamente Z»— · «""""""sl s

Abenden-Bücher Mehmnsäi scsazscsm Bänder in verschiedenen Brei - .e« J. R sehe-zum .

Depntatjstcjpßücher (Moona raamtt Kteider ern» l d
len zUUI Vssatz, T und O»· .

-. ?:I»3x-Jx«,ml»
U« « « P Eh! aus Handelshans s« s «.. ic.cks

O » «
..

Revaceitiaotltottntgislsonrnqt
aus hSt Pt ssb

Koplsteuenßepartitionsllsten l Haus Yappc MU WH »

·

- set Urg. Eine kleine
«——"————————-——-——-—..s.

Blauquette zu Ringe« R« «

ARE—-

gkU JVllsclll, kmc Tkkppk you) .
»

».l Eis-««-
"« Am« ciattieim a

E· «-

Wohl. WUIJUUU

und alle übrigen für Gemeind v - l ca e
»

von 3 Zimmer» ist u

«
111 erforderlichen Blanquette esteetxswjjiktrlkxcxs . ». sp ktaße JIH 2

z UerMMhTU

a. an« »
«

-——— Kauf-b sz « « guteuttxblirvtegsrsotijtttethen
er en hat! C· T

« » e «·- - . «
UUUgen von 2 unk

net-neu
wes um· a»- - UDIS

arm: n seh l «· u szszKszsz—"—-——————-——szekej "ts«
n

im kommenden Sommer zu über «P T . g "«LLCZVFI«IET«ETHEU-
«

gesjmsezxvzkillells und im Stande is» che L
eroHnet »am l. Januar Ecke der

moge sich 1
s . Sandstkas ·

alt! J. seht-ais
« »(

80 Und Revalschen Auge
rann« e Z

Vormittags um 10.Uhr im P«
l.

rat odenpä melden. De B
erste— » » - lieber» Besuch»

reun 1- gesucht» Nleldün en w Zål llllslllt

»
ternehmek hat eine. Gan? auun- C«

Uerwa Handhmg P» Pgo o
et« en Irr-d!

. -
circa 1000 RbL zu depoljliegn Von « H Das hier-selbst imd2 SHHTJÆH genommensz P W entgegej

sszkssssskszszsz « · . der T« h . «·« «
U

Feste-»so«- Senjpflnå R S
J oder« ZTTT»T"«ETSsT.22TT-T«HZTkS7H DFIFETTFZ Eis wemg gebwuchtss

«
.

«.:-j-- «

von
·. .» «

-’«;-»»

«
«! Der Mustkunlektsiclit II« X

« chmmm« I gehorke « isk eskkrauwktk Yamkupklz

.I xsjrd am Montag, tlen IS. Ja—

J W« W Mssbsgovnea nennen. s s—ss—.sz——sssz————»szesz! xqähere"jlsjxls"f« Oder »Es! voraus-knien. THFHTYY;——IYs-—E——p.—sz

»spkecllstnnclentaglich vqn 12 O « «U« FVUIEUD HL.
das(- 811 Strasse N»

«
bls 2 uns.

« s c HofgsFlcetits-Adv«ae ,
W MZEJDrsopenbook-Joches,sj

· «
Ägllbs v) Flehn, IM) Wieder· zU haben bei T———-sz«»» zwszl Pelzwekks

s lohannisstrasse Nl-.«11· D svvvvv
Jkhannlsstkclße Nr· 10» Haus Rkus o » »

Uc s) Zu« Und

XKKLDCVVVUDOI sDalUblt werden -ss «

o kaufen— ZU besehe N- ««

o ————-—-—.
Veskichsmqm anqlJ2nsi:)eltk»Uk-giscl)e» von 2 Zimmer» z» dannen»

2--4 Uhr»
««

n aahmwags s

I «.

«- «

II
·-———————-—..—.—»—··

«- ( El« Wen? « s« - —szB—————«—«- ebrau t
»Hm

wiig he
«—·

.

,hU). g ge einrichte e! -»—F» « . W chtä guterhalleiie

· «.»» ssgggsissskssekgxsk
s

sum-ex— e.4—r.in e. ersteige-T blttesz Was! KFIICSCZIIO w« 6 Zhnmsrrrmit Kü
als« stürzt« d·-

sz

bzugebgäs Buchdrsz auf« Patentachsen ist; z» vekkaui . WlkkhfchclftsssbeqUemlichkeitelicklst Pollfdoxslleä faulen« geweüliszttscheszssxh jkvterdebn

»
g

..

S. .««-
.· -..

·
.

’
eo

.
U kkllkt Fürst« E«

««——s———

»;

spchk ex» Stelle» Adressen » »» schi ålf dem Gute Carlowa-

Dgeebåteir unterVuchstabmilvtF mä- RW » »V— vermiethen in derßotanifchen Straße

.aiSB
·

« -

»

.r;9.
« -

«» s seretund Zgts.-
s—s——s————- .
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· . » Geile-ge zu Ml2 der ~Neuen Dörptsclien Zeitung« 1878.)

Am is. Januar, Abends 11 Uhr, starb hierselbst, nach zuseitätgiger Krankheit, im 7·«3. Jahre
« seines Lebens der Pastor · g i i ·

a
« « Livland gepredigt hat. «

. Die Beerdigung findet in Rujen am Donnerstag, den 19. Januar, von der Kirche aus statt.

» s Dze Kinder.
· Durstes, den 14. Januar 1878.
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« - Erscheim täglich » »« «

mit Ausnahme der Sonn— ·und hohen Festtagr. Ausgabe
Um Z? Uhr Abends. Die Buchdtuckexei um) Expedition
find nur an den Wochentagen von? Uhr Wiorgenö bis

7 Uhr Abends, aussen. von 1—3 Uhr Bstiktcxgz geöffnet.-

Y Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Idee-T für die vxergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

’ bei cskeiniatjger Jnsertion is. 4 Kind.

Dteizeh—n"ter« Jahrgan g.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährljch 3 Rh·l., viexteljährlich 1 RbL50 Kop., monatlich 60».Kop. MtkVexjendung durch diePost: jährlich 6 Fehl. 50 Kop», halbjahrlcch 3 Nu. 25 Kop.

. vierteljährlich 1 RbL 75 Kop, - « «

A«bannenients
aus. die ,,«Jieue Dörpische »Ze"itung« werden xuieder
Zeit» entgegen genommen. r - · "

·

« Inhalt. « s
Irrtums-imTagesverichr V , -

Vom Kriegsschauplatze « »«

Jota-to. Dorpan Beaufsichtigung der landischen Schulen.
sur-tritt. Personalnachrichtein PanoratAllasch. Rigai Stadt-
verordnetin Wende-n: Stadthaitpt Reval: Dienstmatin-Jii-
staut. St. Petersburg: Osficielles Hofnachrichtem Aus,
Helsingsors » - -

xsteuesteVosty L«ocales. Sihungsbericht der Gel. Estn.
Gesellschaft« Hand« und Börs.-Nachr. .

Feutuetoim AdrianopeL Verrnif-chtes.
» Politischer Tagesberichn

Den 15. (27.) Jan.
Die Frage iiber Krieg oder Frieden hat ihren

hrineipieben Abschluß gefunden: eine nach Schluß der
Redaeion unserer legten Nummer uns zugegangene
Depesche des Havassscten Bukeaus hat die« Meldung
gebracht, daß die— Türkei die russischerseits gestellten
Friedensbedingungen angenommen hat. Wenn auch der
zweite Theil der Depesche in gleicher Weise wie die
erste Meldung derselten begründet gewesen, so ist der
rsussiscbstiirkifche PräliminawVertrag
bereits am Sonnabend in Adrianopel unterzeichnet wer-«
den, wohin ain selben Tage die beidersizitigen Unterhänw
le-r von Kasanlht aus adgeaangen waren. Eine Anzahl
späterer, vom Sonnabend-Abend bis zum heutigen Bor-
mtttage uns zugegangen» Depeschen bestätigt nickt-knur-
die Nachricht von der Annahme der rufsischen Bedin-
gungen durch rie Türkei, sondern bringt auch die lie-
deaiuirgsvotte sijtiiilseitung von der Einftellnng der
Utiliiårischcn Maßnahmen Englands, die zur Wahrung
der erst-sehen Interessen« bereits in der Ausführung
begriffen waren. Ja der S tzung des« Oberhaues am
29·. (l7.-) Jan. hast. Lord. Beaconsfield die« Erklärung

abgegeben, daß, nachdem die» russischen Bedingungen;
ewetchge vie Grundlage des Äisassenstitistands b,i»lderen,.
dem Catsinet bekannt geworden, der Befehl zum
Abgange der Flotte in dieDardanelten
widerrusen worden sei. Die »Dann Reine« er-
achtet es unter solchen Umständen für wahrscheinlich,
daß die Regierung ihren Entsciluß, einen Extracredst
zu» fordern, nochmals in« Erwägung ziehen werte, wäh-
rend die ,,Times« in positiverer Weise es ausspricrh
daß ihrem Dafür-halten nach nunmehr jede Notwendig-
keit einer Creditforeerung geschivunden sei; und die Er-
wartung äußerst, daßsNorthcote heute, ani Niontagy im
Parsamense eine dahin lautende Ekröffiiung machen
werde. ,,Daily Neids« glaubt ferner, daß durch diese
neue-sie Wendung auch die Niicktrittsgesuche des Grafen
Terbh und Lord Carnarvow erledigt seien, da ja im
Oberhause ganz ausdrücklich die Beorderung der Flotte

e r gicniltrlan z
-Adrianopel.-

Adrianopeh »die zweite Residenz des Großsultans«
— als die dritte wird in dessen Titel Brussa in Ana-.
tolien ausgeführt —- ist der Ort, in dem, nunmehr be-
reits zum zweiten-Male in diesem Jahrhundert, der
Friede dem Kriege zwischen der Türkei und Rußland ein
Ende zu bereiten im Begriffe steht. .Bei dem hervorra
genden Interesse, welches die in dieser Stadt am -Sonn-
abend evöffneten Verhandlungen für sich beanspruchen,
werden die nachiolgisnden Angaben über - die Lage und
den Charakter der Stadt nicht ganz unwilkfommen sein.
Dieselben vervollstänwgenzugleich unsere. früheren, etwas
fragmeritarischen Mittheilrtngen über diese in historischer
tåie FthnographischerHinsicht gleicher Weise merkwürdige

ta t. . . i
Jnmitten des reichgesegneten Rumeliens, dort wo die

Maritza durchdie Wässer der Tundscha von ihrem öst-
lichen Laufe abgedräugt wird, um in tausend Krümmun-
gen undWiuduiigen dem Golf von Saros zuweilen,
liegt Adrianopel (Edirne). · Weit. treten hier die Aus-
läuferdes Rhodopw und JstrandschwGebirges vor dem
Laufe der beiden Flüsse zurück und bilden so ein mit
der üppigsteri Fruchtbarkeit gesegnetes Thal. Zahllose
Städte, Dörfer und Weiter- bedecken die Ebene und die
in reirrem Grün prangenden fernen Berghänge Doch
den schönsten Schntuck dieser schönen Gegend bildet Edirne
selbst. « Es liegt, wie schon gesagt, am Zusammenfluß
der Piaritza und Tundscra s gegenüber miiudet die
Arda ——- auf einem ungefähr 270 Fuß hohen Hügel
und« beherrscht die ganze— Unrgebung, während es selbst
vvtlzlllehken Seiten von Wasser umgeben und so ge-
schützt ist. Hier; war von 1366 bis 1453 die Residenz
der Sultaneund noch heute erhebt sich außerhalb der
Stadt an den Ufern der Tundschch inniitten von Gärten
und Cyrressen Hainen, die einst sozpräclptige Kaiserburg,
das jetzt halb zetiallene Eski-Serai tdas alte Se-
rail). Arg hat Viel« Palast vom Zahne der Zeit ge-
litten, doch bleibt er selbst in seinen Trümmern noch

in die Daidanellen und die beabsichtigte Creditfordeå
rung als diesGründe ihres Rückrrittsgesuches bezeichnet
worden. Doch scheint der Groll Disraelis gegen Lord
Carnarvon ein besonders tiefer zu sein, da trötz der
frikdlichier lautenden Nachrichten von« den Blättern be-
richtet wird, daß Carnaroon wahrscheinlich durch den
Herzog von Buckingham erfetzt werden würde.

Die Londonek Presse erklärt sich aleichzeitig in
Stand gelegt, das Wesentliche der russischen Friedens-
Bedingungen iniizurheilerk Es find« wiederum die
»Timee« und die ,,Dailh»News«, welche über den
Jnhalt derselben das Nachfolgende in Erfahrung gebracht
haben« Russischerseits ist beanspruchtuudtürlischerseiis
zugestanden worden: die Autonomie Bulgaxiens unter
einem christlichen Gouverneurz dem bulgarifchen Ge-
bietstheile südlich vom Vulkan, sowie Bosnien und der
Herzegowina ist der Schutz der Reformen unter christ-
lichen Gouverneuren zugesichert worden; von der Türkei
werden Garantien für eine bessere Verwaltung auch
der anderen türkiichen Piovinzen gewährtwkrdenz die
Unabhängigkeit Rumäniens, Serbiens und Manierie-
gros wird von der Pforte anerkannt; letzteres erhält
einen .Gebietszuwachs, aber in Folgeder Einsprache
Ocsterreichs keinin Seehafen; die Abtretung eines
Theile-s vor. Bessarabiern von Bat»um, Kurs und des an
Erzerum angrenzenden Geh-ers· wird von der Pforte
zugestanden; »die von·der Türkei zu leistende Krsziegeenk
schädigung ist zsahlbar entweder in Geld oder Gebiet,
oder in anderer Weise. Dke Dardanellenfrage bleibt«
der, Erwägung« der europäkschen Mächte vorbehalten. —-

Eine St. Petersburger-Depesche, welche uns noch am«
Sonnabend z«u«ge.g1arigen« und gleichfalls den bevorstehen-
den Absrbluß der Präliminarien avisirt, melden daß
außer der Tardanellenfraae auch die Frage der Ab-
grenzung Bulg sriens der Vereinbarung eines· künftigen
Congresses vorbehalten bleibt. - . «

D e güirsrige Wendirng,- welche die politischeSitua-
tion in den letztensbeiden Tagen"genomtnen, ist in ge-
wsfenrSinne auch duich die Börse anerkannt und ra-
tssficirt worden. Bereits am Sonnabend Abendsnach
Ausgabesuirieres Blgtteseisyürzoe uns aus Berlsinæiiie
skrsshnriche B ersxske«i«a«n"g ldjeiifrjursi s er; e se V as! u e a
gemeldet, wejlchefür drei Wochen rnit 216,"5»« für drei
Monate« mit— 215«·.z" und für Creditbillete mit 217 notirt
worden» Auen» auf der gesteigert, wegen des Sonntags
in der sog. Ressourcewrbgehaltenen Berliner Börse war
eine fortgesetzt steigende Tendenz— der Courfe verherr-
fchenrz so daß-der russiscbe Ruhe! bereits mit 222 no-
tirt worden in( Die letzte russischefünfprocentige (Orient-)
Anleihe wurde mit 85 notirt» i - ·

sinke derrrpreußifchen Abgeorbnetenhriuse schreibt
die ,, . A. ZEIT: ,,Je- mehr sich-der Tag für den Zu-
ssamrnentritttes Reichstages nähert; desto klarer läßt
sich. die geschäfcliche Lage im Landtage überblicken. Von«
den vorliegenden,szrößerenicsesetzen hat allein dasjenige
über diegErrichtung derisandgericlzte und Oberland-es-

großartig, und der mächtige achteckige Thurm, umgeben
«von reizenden Kiosks, sowie das riesige EintrittsYortal

sehen auch heute noch recht trotzig drein, als ob sie sich
jener schönen Zeiten erinnerten, in welchen die Gesand-
ten aller Völker von Nah und« Fern. herbeiströmten, um
dem Herrscher der Osmanen ihren Tribut zuFüßemzu
legen. . Auch sonst» erweckt die Stadt auf Schritt und
Tritt Eriunerungen an längst vergangene Zeiten. Jn-
mitten ihresjWeikshbildes erhebt sich die Moschee Se-
lim"’s II. Esists dies der prächtigste Tempel des Js-
lam. Jhre ungeheuere Kuppel ruht auf Porphyrsäulen
und übertrifft an Höhe die Aja Sophia in Stambub
Um die obere Gallerie eines ihrer v er Minarets -.—-

iedes derselben hat drei Galerien ——— zu erreichen, muß
man 280 Stufen hoch steigen, doch lohnt die herrliche
Aussicht reichlich die Mühe. .»Ferner · sind erwähnens-
werth die Moschee Bajazefs l1. mit einer fchön gewölb-
ten Kuppeh die Von zwei schlanken Minarets überragt
wird, die Moschee Murads 1l., auch UtsclySerfeli ge—-
nannt, ein ·.Meisterrverk orientalifcher Baukunst, mit
neun Kuppeln und vier Minarets geschmückt. Endlich
befindet sich in Adrianopel der größte und schönste Bazar
des Orients Dicht neben der Moschee Se"lim’s II. er-
hebt sich nämlich der B azar des Ali Pascha. Er
ist von solcher-Ausdehnung, das; man fast einer Viertel-
telstunde bedarf, um seine Gallerie abzuschreitem Von
anderen Denkmalen ist besonders erwähnenswerth die
schöne Västsserleitung,. welche die Bäder, Moscheen und
52 Fontaitien der Stadt· mit Wasser verfolgt; ferner die
Brücke iiber die Tundschty die von den Römern erbauten
Mauern und Thore, einige in neuerer Zeit entdeckte alte
Jnschriften und der ungefähr zwölf Fuß hohe Schaft
Einer Colossalsäulez die der Sage nach die Statue des
Kaisers Hadrian getragen haben foll. Adriaitopel ist
wie alle orientalischen Städte sehr weitläufig gebaut, da
es Ineist nur einstöckige Häuser giebt, zwischen denen
Überdies zahlreich? Gärten liegen. Die räumliche Aus-
dehnung des Palastes gestaltet sich hierdurch zu einer
sehr bedeutenden. die mit der Bewohnerzahl ooncirca
100,000 Seelen, von denen nicht ganz die Hälfte Tür-

gerichte gute Aussicht, noch vor dem Beginn der Reichs-
tagssession zur Feststellung zu gelangen. · Jn Betreff
des EinsührungdspGeseszes zur Geiishtsverfaffung kann
die Hoffnung eröffnet werden, daß das Abgeordneten-
haus dasselbe noch vor« dem Beginn der Reichstags-
session in zweiter und dritter Lesung erledigen wird.
Der desiiiitive Abschluß wird in Betreff dieses Gesetzes
jedoch« nur in einer ",,Nachsessiontferfoigen können.
Das Gesetz über die Unteibringung verivahrlosterKins
der in Erzi"ehiings- und BesserungWAnstalten ist von
der Conicnifsion des Abgeordnetenhauses ningearbeitet
worden »und wird not-i;- vor dem Zuiammentrittedes
Reicbstages im Plenum des Hauses durchberathen wer-
den können; sein Zustandekommen hängt davon ab,
daß das Hertenhaus « sich im Wesentlichen den Be-
schlüssen des Abgeordnetenhauses »eonformirt. Jhrer
Erledigung gehen ferner entgegen das Chaufsee-Polizei-«
Gefetz und vielleicht das Gesetz über den Forst-Dieb-
stahl, Falls es der Commisston gelingt, eine Grundlage
für» die Beraihungen des Plenum herzustellen und
das Herrenhaus nicht weiter bei feinen früheren Be-
schlüssen beharrt. Der CommifsionsbBericht über die
Wegeordnung ist im Hause vertheilt worden; bei dem
großen Unisange dieser. Vorlage und bei der Unwahr-
seheinlichkein dieselbe noch im Laufe der Session zu
Stande zu« bringen, wird jedoch die zweite Beraihung
im Ptenum erst dann stattfinden, wenn andere Vorla-
gen, deren Zustandekommen besser» gesichert erscheint, das
Haus dassirt haben· So lange die Abhaltung einer
,,Nac·hse"si·ion« nicht gesichert ist, wird dieser Gesiiibttsp
punctj nichts in Beraihung zu ziehewhinsichtlich dessen
nicht ein legislativer Abschluß im Lause der gegen-
wärtigen Session zu Stande kommen mirs; oder, wo
eine solche Noihiveiidigkeit nicht vorliegt, doch. mit
großer Wahrscheinliitikeit erwartet werte-n kann, der
allein maßgebendessiir die Fesistellung der Tagesord-
nung des Abaeordnetenhauses sein kbnnenE

i » Den,Llusgleichsvcrhandlungen in Wien ist, augen-
blicklich wenigstens, ein sehr diisteres Horoskop zu stel-
leny Tritt nicht im letzten Augenblicke eine Wendung
ein, so-tomint"e·s. unvermeidlich zsur Deinission bei-
der iMisnisterien. Für "Uiigarn« würde alsdann ein
Coaiitioiisministekium Szliivy die meisten. Chancen
haben, - Wer in» Cisleithanien die Erbfchiist Auerspergss
und« Lasfesis antriit, is? schwer zu sagen, man spricht
von Kellersperg, der aber wegen seiner centralistischen
Gesinnungen in Ungarn wenig Shmpathien begegnen
würde. An einen Systemwechfei ist nicht zu denken,
eher .an»eine Verlängerung des Ausgleiches
für weitere dreiviertel Jahre und- neue Unterhandlun-
gen. Nach der ,,N. Fr. But· hätte dasscisleithanizsche
tlltinisteriutn feine Demisiioii bereits gegeben, der Kai-ser dieie Demission jedoch nicht angenommen» - «

Jn de: Sitzung der französischen Deputirtenkaninier
am 21. "Jannar wurde der in einer Parteioersammlung
der Rechten beschlossene Antrag, daß in Zukunft zur

ten, beziehungsweise Muhameraner sind — die übrigen
sind G1ieche11(30,00«), Armenie—r, Juden .—— in gar
keinem Verhältnis; steht. Adrianopel ist der Mittelpunct
des ruinelischen Handels» undeiner lebhaftenJndustrie.
Besonders sind die Seidenfabrikery Saffiangerbekeiem
Türkischrothsärbereien im Schwung Berühmt sind das
Rosenöh Rosenwass er und die Quittenconfecte Adrianopels

, « Vermischt-es. «
Jn Goldingen hat sich Anfangs dieses Mo-

nats ein Ereigin.i.sz· mit ganz entsetzlich
t r a· u r i g e m A u s g a n· ge zugetragem über wel-
ches der Z. f. St. u. Ld. Näheres mit-getheilt wird.
Am Sonntag, de-n 8. Jan. -c., kam der» dortige prac-
tische Arzt Dr; Z. in die Gsche Apotheke und übergab
dort dem Apoihetergehilfen J. zwei kleine Gläschen,
auf welchen 3 und 2 Gran Chinin signirt waren, mit
dem Austrage, die Gläschen nach dieser Vorfchrift zu
füllen. Inder ganz ilnerklärlicheu Cinbildunkh daß
Dr. Z. Mokphium verlangt habe, bereitete der vor
wenigen Tagen erst als Ciehilfe infs Geschäft gettetene
junge Mann, statt der Chininlösungem Niorph»ium-
lösungen von 3 und 2 Gran und lieferte so die,bei-
ten Gläschen dem Dr. Z« ab. Letzterer übergab die-
selben seiner Getnahlin für seine beiden kleinen Kin-
der, ein slliädchen von ca. drei, und einen Knaben von
ca. anderthalb Jahren. Nachdem die Kinder die Me-
ticin eingenommen, starb das Mädchen schon Msch
etwa sechs Stunden, der Knabe erst nach zehn Stun-
den. Den Zustand der zärtlichen Lleltern und des
armen Gehilfen mag sich Jeder fklbsk Pskgsltenkpäkkp
gen. Das schreckliche Ereigniß erregt in Goldingen
selbstverständlich die allgemeinste Thelklikibmes ·

-- J» Efjmakk sind, wie das in Tiflis erseheinende
Blatt ,,.Kawtas« meldet, in letzter Zeit von« Seiten
der Passagsere zahlkelche Klagen über Un gslück·sslille,
weiche. D« kikqrtslässigkeit der Posthaltcr zugerchrieten
weiden, laut geworden. Unter« Anderen wäre Genera!
Tergukassow beinahe ein Opfer dieserMachlässigteit
geworden. »F— .

Montag; den 16. (28.) Januar IRS.



Ungiltigkeitserklärung einer Deputirtenwahl eine
Zweidrittelmehrbeit erfordertich sei, voin Ad-
miral Toucizard, einem Constitutionellem eingebracht,
und zwar mit dem Verlangen der Dringlichteih To u-
chard machte der Linken den Vorwurf parteiifcher
Entscheidung wofür er vom Präsidenten einen Verweis
wegen Mcßachiung von Beschlüssen der Kammer erhielt.
Redner-fordert, daßdie Kainmer sich selbst Schranten
gegen leidenschaftliches sVorgehen sehe. Der Antrag,
von allen. Mitgliedern der Minderheit unterzeiehney
solle die Erwählten des allgemeinen Siimmrechts v·or
der Gefahr sichern, ihren politischen Gegsiern auf Gnade
und Ungnade preisgegeben zu werden. Auf diese Rede,
welche vom Vorsitzenden noch mehrmals unterbrochen
werden mußte, antwortet G a m b e tta mit der Auf-
forderung, die Kammer möge etn solches Machwerk wie
diesen Antrag durch die Vorfrage beseitigen. Es sei
schon genug, daßderselbe aus dieser Rednertribüne vor-
gebracht werden konnte als der-Ausdruck des Grolls
einer »Minderheit, die nur die Silöpfiing eines Mini-
ftekium sei, das sich im Zustande der Auflehnung gegen
den nationalen Willen befunden habe. Wenn diese
Mehrheit frei und unabhängig wäre . . . (Unterbrechun-
gen rechts ;·der Vorfitzende bemerkt, Redner könne solcde
Worte nicht an seine Eollegen ritt-ten, und bittet ihn,
sich zu erklären) G a m bet t a erinnert daran, daß,
als der Minister die officielle Candidatetiliste aufslelltkz
mehre dieser Candidaten nicht die Freiheit gehabt hät-
ten, als unabhängige Candidaien aufzutretem - Zu al-
len Zeiten sei den ofsicietlemCandidaten Mangel an
Unabhängigkeit vorgeworfen worden» Doch wolle er
die mißliebigen Worte zurücknehmem Die Minderheit
habe nur 17 ihrer Mitglieder verloren, mehr als 100
derselben seien zugelassen worden. Redner weist dann
den derMehrheit gemachten Vorwurf parteiisrlier Ent-
fcheiduug zurück. Daß die Minderheit überhaupt in
der Kammer-erscheinen konnte, komme daher, daß ein
gewissenloses Ministerium im ganzen Lande die republi-
canischen Beamten abgesetzt und mehr als 2500 politische
Processe eingeleitet habe; daß es mit Gewaltthätigkeiten
aufgetreten sei und den Shreckeii verbreitet habe. C uneo
d’Ornano unterbricht den Redner, wird« vom Präsi-
denten zur Ruhe. verwiesen und, da er nicht gehorchh
zur Ordnung gerufen mit Einschreibung in das Sitzungs-
protocoll a m be t»t-«·a- erinnert daran, daß 187l auf
Baragnon’s Antrag eine Wahl für ungiltig erklärt
worden sei, weil Barthelemh St. Hilaire, der Secretär
des damaligen Präsidenten der Republih sie empfohlen
hatte. Die gegenwärtige. Kammer habe— kein so stren-
ges Verfahren beobachtetz wie die« früheren Versamm-
luugen. Sie habe darauf verzichtet, in den weißen
(amtlichen) Zetteln einen Grund«zur Ungiltigkeit zu
sehen und dadurch einen Beweis der Mäßigung gege-

ben, die fast Schwäche sei. Gambetia führt nun aus,
daß die Minderheit, ehe sie ihren heutigen Antrag be-
schlossen, die Absicht gehabt habe, in Masse ihren Rück-
tritt anzumeldenzsaber die Klügeren ihrer Mitglieder
hätten eingesehen, daß das Land damit sehr zufriedensein würde, und da habe ·· man sich mit vorliegendem
Antrage begnügt Der Herzog von Larochefoueaulds
Bisacria habe gesagt, er sei stolz, aus der Versammlung·
zu treten. Manche Mitglieder, die Alles aufgebotem
um in die Kammer zu kommen, hätten vor dieser De-
batte diesen Stolz haben müssen. Nach Gambetta
spricht Paul de Cassaguac, der sich in seinen
gewöhnlichen Grobbeiien ergeht und Gambetta u. A.
den Sclaven von Belleville nennt. Bei der Abstim-
mung wird, wie schon mitgetheilh Touchardfs Antrag
durch die »von Gambetta verlangte Vorfrage mit 312gegen— 186 Stimmen beseitigt. « « »—

" Vom Kriegsschaar-Platze.
Heute liegt uns der Wortlaut« jener Telegr a m m- eaus dem« Hauptquartiser vor, von welchen wir

unierdenxlkriegsnacbricbten unseres letzten Blattes nur eine
kurze telegravhische Analyse nach dem Reg.-Anz. zu hin-
gen in der Lage waren.. Das aus Kasanlht vom It.
Jana 2 sUhr Nachm. datirtei Telegramm St. Kais
Hob. des Ober-.Commandirenden lautet: General
Sirukow hat in den Gefechten mit Baschibozuts und
kleinen» Cavallerie-Abtheilungen « vor der Besetzung
Adrianopels verloren: zwei Offieiere verwundet,·4
Unterinilitärs todt und 15 verwundet. Ungeachtet des
10tagtgen ununterbrochenen Marfches längs« verschneitenWegen» bei einem Frost von 10 Grab mit Windjunter
unaufhorlichen Gefechtemin einem beständig angespannten
Zustand, giebt esin der Cavallerie des Generals Strukow
weder Kranke noch Zurückgebliebene Adrianopel war von
AchmedEiub Pafcha mit 2000 Mann Jnfanterie schleunig
geraumt worden; der Pult-erteilen das Arsenal und das
alte Serail des Sultans wurden« vor dem Abzuge derTTFPPSU «1t·i die Luft gesprengt Das Arsenal undder
großte Theil der Niederlage-n waren schon vor dem Einzuge
Strutowsausgeraubtz Die Baschibozuks und die abzie-henden Turlen fingen in den benachbarten Dörfern an zufragen, zu plunoern und zu morden. Die Stadt wurdenur«« Dank derEnergte und Entschtossenheit Strukows vor
Plunderunggerettetz es gelang ihm mit große; Mühe,
die aufgeregten Voltsinassen in Zaum zu halten und den
insder Umgegend umherschweifenden Baschibozuks Furchteinzuflbßenz persönlich führte er Patrouillen ·durchdie Stadt; die Bevölkerung. ist unaussprechlich dankbar.
Jn Adrianripel »einrückend, gelang es Genug! Sw-
kow, 22«Krupp’iche Kanonen, 4 Kanonen großen Kali-
bers for"tzunehmen. Bei dem Arsenal waren 2 tiirkiscbe
Ofsiriere mit 73 Soldaten; zurückgeblieben. General
Strnkow setzte zur Verwaltung der Stadt eine zeit-weilige Commisjon aus Repräsentanten verschiedenerNationen hauptiächlichägeistlichen Standes ein, welche
Unter dem Vorsthe des örtlichen Erzbischofs, eines frü-here« Zöglings der Ksewiihen Akademie, steht. Am 10.
JFIUUOV Wl Skobelesv 2 in Adrianopel ein. Er be-
statigte alle von Strulow getroffenen Anordnungen

und sandte ihn sofort mit Cavallerie nach Kiriklissa
und LiuleåBurgasz der G.rrde-Callavirie befahl er
gegen Demotita vorzurücken. Die allgemeine Leitung
der ganznCavallerie übertrug er General Dochturom
Am 10. Januar sollte gegen 2 Uhr Nachmittags das
JnsanteriæRegiment Wladimir in Adrianopel einrüekenz
am selben Tage marfchirten ein: das Regiment Schnia,
das 11. Schülzenbsctaillon und 4 Kanonen· Die Trup-
pen bezogen in Kasernen und Forts außerhalb .der
Stadt, Stobeleko im Konal des Gouverneurs Quartier.
Jch habe soeben den Bericht des Generals Hurko er-
halten, daß die Zahl der von uns genommenen Kanonen
nich: 97, sondern 110 beträgt.

Vom asiatischen Kriegsschanplatze lie-
gen gleihfalls Mitcheilnrigen vor, welche indem nach-
folgenden, am 13. Januar in Ttflis vetbffentlichten
Telegrainme St. Kais Hob. Obencsommandirenden ent-
halten sindx Jn der Nacht vom s. anf den 10. Jan.
besetzte das Detachement des Generals Kocnarow trotz
des stürmischen Schneetreibens die, Brücke üben den
Jemirtötry griff die feste feindliche Position bei dem
Dorfe DolisChan an nnd brachte dem Feinde eine
vollständige Niederlage bei." Der Feind, welcher ans
zwei Bataillonentliegulärer und sechs Bataillonen Tit-«
regulärer bestand, floh, theils nach Arttvin, theils in
die benachbarten Berge. Wir haben an Trophäeni ein
Berggesehlig viel Munition, Patronem Waffen und das—
Lager. Unsere Verluste bestanden in 2 Todten und 14
Verwnndeten

Inland.
Demut, 15. Januar. Nach voraufgegangener Durch-

sicht dss Reichsrathes sind, wie die ,,Neue Zeit« erfährt-
vom Ministerium des, Innern Vorstellungen über Maß-
nahmen eingebracht worden, welche den ·Gouverneuren
der drei balrischen Provinzen Mittel zur Beaufsich-
tigu ng d e r S ch u len in den-ihnen anvertrauten
Gouvernements an die Hand geben sollen. Bekannt-
lich sind die landifchen Volksfchulen der baltifchen
Provinzen dem Ministerium des Innern unterstellt
und Unterlagen bisher nur die griechischckussischen
Schulen der directenJnipeetion des Gouverneurs In
welchem Umfange die Mittel zur Beaufsichtigung der
Schulen durch die vorstehend erwähnten Dispositlonen
den Gouverneuren erweitert werden sollen, muß zur
Zeit dahingestellt bleiben. -

»»
-

—- Heute sollte nach der Z. f. St. u.Ld..die Jü-
r i .d i k des Livländischen Eoangelifch-Lutherischen· Pro-
vincialsConsistorium in Rigaerössnetwerden

—- Se. Majestät der Kaiser hat unterm 26, v. M.
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Staats«
uns-Orden 2. Classe dem Lehrer des Rigafchen Gou-
vernements-Gymnasium. Fossard, dem Lehrer des
Revalschen Alexandepcsymnasium Salem und demLehrer der Mitanichen Realschule Bloßfeld; den
St. StanislausOrden Z. Classe dem Lehrer der
Bauskeschen Kreisschule Sanio, dem Oberlehrer des
Rigaschen Gouvernements-G·ymnasium Kurs, dem
Lehrer des Libanschen Nieolai-Gymnasium Kosin
und dem Oberlehrer Waldmanu an derselben An-
stalt, dem Lehrer der Nigaschen städtischen Realschule
Reimers und dem Oberlehrer des Rigaschen städtis
schen Gymnasium Friesendorff ,

—-— Von dem Kirchspiele Rodenpois soll dem-
nächst das mit» demselben bisher vereinigte Kirchspiel
Allasch mit dem Filial Wangasch abgetrennt
werden und zum Prediger der neue-n Pferde, wie die
Z. f. St. u. Ld. dem ,«,Latw. taut. beedr.« entnimmt,
der Sand. theolsz C. Schlan berufen sein. ,

—.Am 12. d. Witz. ist im noch nicht vollendeten
78. Lebensjahre der Graf William von Dunten in
Riga ans diesem Leben geschieden. - -

—- Jn der vom Reg..--Anz. letztlich verbsseutlicbtenV erlustliste begegnen wir unterden gefallenen oder
verschollenen Untermilitärs fünfaus unserer Provinz
Gebürtigen ; Einer derselben, Jaan T e pp a n, vom 47.
Ulrainschen Jnfanterie-Regiment, stammt- aus dem
Dorpatschen Kreise von dem imCambvichen Kirchspiele
belegenen Gute Alt-Kusthof. —- Aus Kurla nd finden
wir in der Liste sechs Personen verzeichnen aus Est-
land keine. " s - «

Mino, 12. Jan. Die C an d i daten l i st e für
die Sta d tv er ordneten-Wahlen , welche .von
dem deutschen Wahlcomitcsi nnd den Vertrauensmän-
nern der deutschen Wählerschaft aufgestellt ist, wird,
wie die Z. f. St. n. Ld. schreibtkmit dem Ende-dieser
Woche definitiv festgesetzt sein und alsdann sofort zur
Veröffentlichung gebracht werden. Dieser Liste wird
nach dem gegenwärtigen Stande der Wahlvorbereitun-
gen die von dem lettischen und rufssifchen Wahlcomite
zusammengestellte Liste gegenüberstehen, welche glekch-
falls Ende dieser Woche definitiv abgeschlossen fein solls
Heute liegt uns bereits die Candidatenliste des lette-
scben nnd russisch en WahleomitrPssür die Z.
Wählerclasse vor. In dieser find folgende Herren auf·
gestellt worden: W. Angelbech J. Ba»umann, C. Vet-
tacl, C. Berg, A. Chrustalew, B. Dihrib Adv. Einberg,
K Jtzmanm W. Kosatowskh,"C« Ka1kkjkkg, K. G. Ma-
karow, W. Pimenow, J. Pfeiffey E. Plates, N. Mam-
neek, A. Rebinin, P. Scheluchim A. Schick, sit-Schlei-
che»r, Schutonk A. Strauch, N. Thomson, E. Tsche-
tschichim J. W. Zivetkom Diese Liste enthält« a cht
Letten nnd acht Rassen. s

In iilllrndcn in, wie telegraphiscb der ,,Rihgas Las-a«
mitgetheilt wird, der Bürgermeister T r a mp e d a eh zumStadthaupt und der Ordnungsrichter von Kieter
zum Stellvertreter desselben von der Stadtverordnetem
verjammlung erwählt worden. « ·

In Maul wird nach dem Vorgange Dorpats ein
DienstmanmJnstitut ins Leben» treten. Der
Confens des Rathes ist, wie die Reis. Z. erfährt, be-»reits im November v. zum Unternehmer zugegangen,
die Ausarbeitung des Entwurfs dem Reglement ist be-

endigt und« sind nunmehr die erforderlichen· Schrittezur Erlangung derministeriellen Bestätigung gethan.
Der Stadt Yaitifchpvkt steht, wenn anders sich die

Mittheilung der ,,Neuen Zeit« bewahrheiteh endlich eine
Verbesserung ihrer Handelsbedingungen bevor. Wie,
das genannte Blatt erfährt, wird das Ministerium de:
Wegecominunicationen nach voraufgegangener Verstän-
digung mit dem Finanzminifierium oernnächst um die
Bewilligung eines besonderen Credits zum Ausbau
des Hafens von Baltifchport einkommen. " -

St sttetkrsburg, 1«3. Jan. Seine Kais »He-h. de:
Fürst Eju gen Maximilianowitsch ist am 12. Januar
Abends mit der Moskauer Bahn zur activen Armee
abgeteilt. —- Auch der frühere russifche Botfchafter in
Konstantinopeh General J g n a t j e w, hat, wie die
»Ag. gen. Rasse« meidet, am Freitag, die Residenzverlassen, um sich direct in das russische Hauptquartier

zu begeben. «—- Fast gleichzeitig mit der Abreise des
früheren Botschafters erfolgte die Ankunft des Rumäni-
schen Generals Joan G h ik a, die Aufträge seiner
Regierung, welche die«Friedensverhandlungen betreffen,
hieher überbringt -—;«Endlich ist auch, wie dierussischienBlätter melden, der General Tschernjajew unt-12.
ed. Mts in St. Vetersburg eingetroffen. — Ein reges,
wechselvolles Treiben« tritt in den höheren Kreisen der
Residenzbevölkerung zu Tage. l

—- Jn der Mittagszeit des oergangenen Donnerstag
hat, wie dem ,,Russ. Inn« zu entnehmen, im Weißen«

iSaale des Winterpalais die Vorstellung der Depa-
tirten der verwuudeten Untermilitärs aus drei
in St. Petersburg gebildeten Reconvaleseenten-Com-
mandos, 32 Mann an der Zahl, stattgefunden, welchen
auf ihre Bitte Allergnädigst gestattet worden war, der
Erlauchten Protectorin der Gesellschaft des ,,Rothen
Kreuzes« den Dank aller Reconvalescenten persönlich
darbringen zu dürfen. Präcise 121·-2· Uhr erschien Jhre
Majestät die Kaiserin in Begleitung Seiner Mase-
stät des Kaisers und der Großfürstin Alexandra
Josephowna Seine Majestät begrüßte der Tapferen in
huldvoller Weise, würdigte Jeden derselben einer An-
rede und fragte einen Jeden, in welchem Kampfe er
verwundet worden. Sodann dankte Allerhöchstderselbeihnen für ihren ausgezeichneten Dienst im Felde und
geruhte Alle eigenhändig nrit dem Abzeichen des Miti-
tärsOrdens zu belohnen. , -

— Laut Verfügung des Ministers des Inneren vom
12. d. Mts ist der Zeitung ,,Russische Rundschau«anläßlich der in ihrer Nr. 2 erschienenen Artikel »Geist-
liche Speise auf dem Generalsdienedi und »Die Weih-
nachtsnachtti in der Person ihres Herausgebers und
Redacteurs Collegienraths Gradowski die erste Ver-
warnung ertheilt worden. -

——«- Dem Protohierei K. J. Nikel-Its, welcher
Se. Mai. den Kaiser auf den Kriegsschauplatz be-
gleitet hatte, ist, der s,,Reuen Zeit« zufolge, als Aller-
höchste Belohnung eine Mitra, welche Auszeichnung
bisher nur sechs Residenzgeistliche erhalten haben, zu
Theil geworden. «

—- Wie die «,,Ag. gen. Rasse« berichtetj isi der Rest
der letzten ritssischen Anleihe. in Ftankreich mit
Prämie gedeckt worden. Somit sei, bemerkt das offi-ciöse Blatt, der Reichsschatz in den Besitz des nöthigen
Nietallfonds gelangt, um den Bedürfnissen des Krieges
genügen und den Anlauf ausländischer Wechsel ermä-
ßigen zu können. Jnzivischen halte sich die» russische
Börse fest und das Steigen »der russischen Fonds sei
andauernd ,

—- Die für die bevorstehenden Verhandlungen BehufsReformirung·der Verkehrsverhältnisse an der
russischsdeutschen Grenze Seitens derdeutschen
Regierung ernannten Vertreter, Geheimer Ober-Finanz-
rath Hitzigraths aus Königsberg und Ober-Regie-
rnngsrath Albert Ke ßler aus Berlin sind, ·wie der
St. Pet. Her. erfährham It. d. Mts. »in St. Peters-
burg eingetroffen.

In Yelsingsors ist, wie telegraphisch dem »Gutes«
«mitgetheilt wird, der fin n l ä.-n di s ch e L an d t a g
kam 12. d. Mts. geschlossen worden. Am Vor-
abend war der Allerhöchste Befehl, tvelcher den Schluß
des Landtages anordnete, feierlich. von der Haupttreppe
des Senatsgebäudes verlesen worden, worauf s))iilitär-
Musik die russische und dann die finnländische National-Hymne intonirte. « « ·

. Neu e ste Post. .

Dann, 26. (14.) Januar, Abends. «. Die »Norddeut-
sche Allgemeine Zeitung« resumirt den Verlauf der gestri-
gen Sitzung des englischen Parlaments, indem sie hinzu—-
fügt: Wir constatiren diesen Abschluß der englischen, ebenso
schnell beendeten wie begonnenen Jnterventions-Episode
mit hoher Befriedigung, um so mehr, als dieselbe .von
Neuem dazu beitrug, das unerschiitterliche Einvernehmen
der« dreikKaisermächte zu constatirenx Die Lohalität
Rußlands, das mit dem befreundetettOesterreichUngarn
über jeden beabsichtigten oder nothwendigen Schritt in
steter Fühlung blieb und das unerschütterliche Beharren
OesterreiclyUngarns in der seit Jahren eingsschxckgsliekl
Orientpolitik haben auch in dieser Phase der Krisis alle
Machinationen zum Scheitern gebracht, welche direct oder
indirect auf eine Erschütteritiig des Drerkaiserbundes der

wiilcksamsten Bürgschast des Ftledktls "VVU EUVVPO Ab-
ie ten. ·— «z Wien, 26. (14.) Januar. ·Die·Blätter melden, der

—-Kaiser habe die Demission des österreichischen Cabtuets an-
genommen und erwartet man tu heutiger Sttzung des
Abgeordnetenhauses die Erklärung« der Regierung.

Wien, 26. (14.) Januar. »Im Abgeordnetenhause
erklärte der Ministerprasident Furst »Auersperg, daß der
Kaiser das Demissionsgesuch tzes Ministerium angenom-
men und dasselbe mit Fortfuhrung der Geschäfte» bis
zur Neubildung des Cabinets beauftragt bat. Die nachste
Sitzung findet Dienstag statt.

Wien,26. (14.) Januar, Abends. Die ,,Politische Corre-
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spondenz« erhält aus London Niittheiluttgen über; die
Friedensprälirninariem für deren Vollständigkeit sie Jedoch
nicht einstehen will. Diese Bedingungen NOT» VÄIIIIAIV
dige Autonomie Bulgariens unter der Souveranetat des
Sultans, die Abgrenzung Bulgatiens erfolgt nach den
Bestimmungen »der Konstantinopeler Conferenzz ferner
Autonomie Bosniens und -der- Hetzegvwltls IMk chklstlp
chen Gouverneurenz Unabhängigkeit RumccntenT Set-
biens und Monteuegkos mit einer Grenzbertchttgung al-
Ier drei Staaten; Abtretung Batums Karsd Ardahans
mit den entsprechenden Territorienz Kriegsentschädigung
von 100 Ptillionen türkischen Livres oder ein Aequiva-
lent für dkeselben durch weitere Gebietsabtretung in Asien
oder die Cession von Kriegsschiffein Die Dardanellens
frage soll auf gewbhnlichem diplomattschen Wege, mit
Ausschluß jedes Congresses geregelt werden. · ·

Wien, 26. (14.) Januar, Abends. Der ,,Pol1tifchen
Correspondenz« wird aus Athe n gemeldet: Heute
findet eine geheime— Sitzung der Kammer Statt, Behufs
wichtiger Beschlüsse über die auswärtigz Politik.

Trotz der eingegangenen WasfenstillstandsMachrichten
beabsichtigt die griechische Regierung, wenn die Kammer
ihrer Politik zustimmen sollte, den Ausstand in Thessalien
und auf Kreta activ zu unterstützen. »

- London, 28. (11.) Januar. Mr. Gladstone hat- m
einem Scbreiben an Dr. Whlie seine Befriedigung uber
die Aussicht ausgedrückt, daß der Plan zur Gründung
einer päpstlichen Hierarchie in Schottland wahrscheinlich
für immer aufgegeben werden dürfte.

London, 26. (14.) Januar. Die letzte Ausgabedes
,,Taily Telegraph« meidet: Der Commandeur der engli-
schen Flotte war mit letzterer bis zum-Eingange in die
Dardanellen vorgegangen, wo er die letzte Depesche der
Regierung erhielt,«in Folge welcher er die. Flotte in die
Besika-Bai zurückführte, wo sie sich jetzt befindet.

Rom, 16. (4.) Jan. Es cursiren die unsinnigsten Ge-
rüchte über eine Störung der neuen Beziehungen zwischen
Quirsinal und Vatikan. Jnnerhalb der Curie bekämpfen
sich allerdings zwei Strbmungem Die Fgnatiker bestehen
darauf, daß man den Protest vom Jahre 1870, betreffend
die Besitzergreifung Roms, gegen Humberts wiederhole.
Der Papst widerstrebt,noch. « ·

gliotkstantittopeh »25. (13.) Januar. « Suleiman Pascha
sammelt die zersprengten lStreitkräfte bei Cumuldshinaz
der Ort für die Einschisfung ist noch nicht bestimmt
Suleiman rieth in Folge der ungeheuern Verluste der
Pforte zum Frieden.

Lonlianlinopeh 2t3. (14.) Januar, Abends. Von
der türkisch-griechischen Grenze wird eine ausständische
Bewegung signalisirt Einige bewaffnete griechische Ban-
den sind auf türkisches Gebiet eingedrungen. Die Pforte
beabsichtigt, dem griechischen Gesandten darüber Vorstel-
lungen zu machen. l

« L o c a l e s.
Jn der hiesigen St.«Johannis-Gemeinde hat

sich, wie wir dem im ,,Kirchl. Anz.« verbffentlichten
Kirchen-Bericht für das Jahr 1877 entnehmen,
das Verhältnis; der Zahl der Geborenen zu der der Ver-
storbenen in dem verflossenen Jahre als ein ganz beson-
ders ungünstiges l)erausgestell,t: auf 75 Geborene (38
Knaben und 39 Mädchen) kamen 104 Verstorbene (51 Per-sonen männlichen und 53 weiblichen Geschlechtsx Jn
etwas geniildert wird dieses Mißverhältnis; durch den
Umstand, daß unter den Letzteren 5 Personen verzeich-
n"et stehen, welche an anderen Orten verstorben und nur
zur Beerdigung hierher gebracht sind, so wie 15 Perso-
nen, welche zum Theil der ärztlichen Behandlungwegen
erst vor Kurzem »aus der Ferne · hieher gezogen waren.
Aber selbst abgesehen von diesen 20 Fällen, bleibt doch·
immer noch auf Seiten der Verstorbenen ein Ueberschuß
von 9 Fällen. Da erscheint zur Erklärung von Bedeu-
tung, daß sich unter.·den Verstorbenen, abgesehen von den
Kindern, nicht weniger als 52 Personen ledigen Stan-
des befinden, -ein"Umstand, der auf die verhältnißmä-
ßig große Zahl lediger Personen in der Gemeinde hin-
weist. Daß die Sanitätsverhältnisfe in Dorpat nicht
ungünstig seien, zeigt die Thatsache daß 38 Personen
im Alter von über 60 Jahren gestorben sind, darunter
-6 Frauen im Alter von 81—85 Jahren. Kinder- sind
gestorben 23. —- Was die Todesursachen anlangt, so ver·
starben an Asfectionen der Lunge 38 Personen, des Her-zens 10 Personen, am Typhus :10 Personen, und am
Krebs 6 Personen. — Eonfirmirt wurden 70 Jüng-
linge und -70 Jungfrauen, zusammen 140Katechumenenz
copulirt wurden 30 Paare und eommunieirt ha-
ben 596 Männer und 1294 Frauen, zusammen 1890
Personen, darunter 57 Krankeu-Comtnunionen. ·—- Jn
der LettischenGemeinde sind geboren 3 Kinder,
gestorben 7 Personen, darunter ein Mann von 79 Jah-
ren und eine Wittwe von ca. 100 Jahren.

Die Einnahme aus der allgemeinen Sehlittschuh -

b ahn am Sonntag den 14. Januar betrug 38 Rbl. 3
·.Kop., davon verausgabt für Musik, Bahnreinigung und
Trinkgelder 12 Rbl. 80 Kop., bleiben nach 25 Rbl. 23
Kop., welche dem Damen-Comit6 zu übermitteln Frau
Bürgermeister Walter übernommen hat.

Allen, die das Resultat herbeiführen halfen, sei hier-
durch bestens gedankt B .. , uro.

Gestern Mittag hat unser geehrter Gast, Herr von
C la u s s o n - K a a s aus Kopenhagem unsere Stadt
verlassen, nachdem er am Sonnabend-Nachmittage» in
der recht zahlreich besuchten Aulanochmals seine Be-
ITVEVUNSEFI unserem Publicum dargelegt hatte. Der-
selbe begiebt sich, wie wir hören, zunächst nach Resvah
um von dortaus auch Riga einen Besuch abzustattem
— Hoffen Mk, das; die» unter seiner persönlichen An-
TESUIIA hieselbst Iskctchgerusenen gemeinnützigen Bestre-VUUSEFL W» fis Hm Zukunft von dem neugebildeten
sVststn zu! Befvrvetung des Haugfteißes in Stadt und
END« gehegt WETDEU sollen, kräftig fich entfalten und

akxstlc Dökptfche ZCHUUH

fortblühem daß unsere Stadt und unsere nächste Um-
gebung sich ntcht den Ruhm nehmen lassen werde, inunseren Landen das e rste Centrum zu neuen, wahr-
haft fruchtbaren Bestrebungen, zu Förderung neuen
materiellen und sittlichen Segens, selbstthätig, ohne
fremde Hilfe, von sich aus geschaffen zu haben. — Mit
dem Dank für die uns bisher gewordene warme The-l-
nahme des Herrn Claussotistkaas verbinden wir den
Wunsch- daß wir ihn bald wiederum« als zeitweiligen
Gattin unseren Mauern sehen mögen, aus daß er
seine Jdeen dauernd unserem heimisch-en Boden ein-
pflanze. » s » - , «

WiemanaufdenrJahrmarktebehandeltwirdl
— - (-Eingesandt.)

Einsender dieses besuchte zwei Nachmittage nach der
Reihe die Bude des« Herrn Kusnezow aus R g.1. Trotz-
dem in derselben verschiedene junge Männer, mitAus-
packen von Waaren beschäftigt, anwesend waremwuroe
dem Käufer beide Male bedeutet, daß um» diese Zeit
—- es war noch nicht 4 Uhr — nichts verkauft würde.
Das erste Mal hieß es, man sollte morgen wiederkom-men und als Einsender den zweiten Tag sich bescheiden
einfand, in der stillen Hoffnung feine Kaufgelüfte nun-
mehr befriedigen zu können, wurde ihm die Antwort zu
Theil, heute sei es zu spät, nur bis 2 Uhr Vormittags
werde verkauft. Einsender bemerkte hierauf, daß es gut
wäre, dies in den Zeitungen bekannt zu geben; damit
man fich nicht beständig unnütz bemü»he, worauf ihm
aber in russischer Sprache der Bescheid wurde: das
haben wir gar nicht nöthig, die Leute müssen doch zuuns "kommen. Ob diese Geschäftslogik von Herrn
Kusnezow selbst getheilt. wird, darf wohl bezweifelt
werden.- Jn jeden Falle möchten wir den Vorstand
des verehrlichen Geschäfts, das allerdings so glücklich
ist, ohne Coneurrenz zu sein, ergebenft bitten, ein we-
nig mehr Rücksicht auf das Publicum zu nehmen »und
öffentlich bekannt zu-machen, zu welcher Tageszeit die
Bude Kauflustigen geöffnet ist. e «

Hatt-en ann den Iiitltjenbjictjern Darum.
St. Johannisgemeindr. Gestorbem Franz von Rücken,

28 Jahr alt, der Ziegler Carl Seiffert 513 Jahr at »
St. Marienkirche. Ge»tauft: des Kaufmanns G. Riik Sohn

Richard Georg Victor.
St. Petri-Gemeinde. Getauft des Wachttneisters Johann

Weltmann Tochterxgselene Anna Katharina, des Töpfers Gu-
stav Wisnapuu Sohn Friedrich August Gustav, des NiälzersHans Tutt Tochter Lnise Helene, des JohannWestel Sohn
August Jakob. Proclamirn Joseph Tutt mit Amalie
Marie Weidenbauny Schuhmacher August Warm mit RofalieElisabeth Slliänd, Johann Soks mit Krööt Klinn Gest.or-
ben: Gärtner Johann Rebbenitz 6713 Jahk alt, die Lieutei
nantsfrau Sophie Nadoko 47 Jahr alt, des Ado· Masiitg Toch-

". te: Withetmine Jnrie ist» Jahr alt, Wittwe Anna Lippikxg
75Sfi2 Jahr alt, Wittwe Leena Perrin 65 Jahr alt, des Ma-
ris Wask Weib Els 342I«» Jahr alt, des Hans Tutt Tochter
Luife Helene 13 Tage alt, Soldat Karl Morih 55 Jahr alt,
Jaan Linnarthon 59 Jahr alt, Mart Lippmanm des Ado
Masing Sohn Johann Eduard 41112 J. a. «

446. Sitzung
« drr gelehrten rstuisrhrn Gesellschaft

am sc. November (12. December) 1877.

Zus chrifte n hatten geschickt: der Verein für Ge-
schichte und Alterthum zu Stade, das Lyoeum of Na-
tural Historv in Newhoth die Besten-society of Na-
tura! History in Boston, die Buchhandlung Watkins in
St. Petersburg und Se. Kais Hoh. dereprinz Lucian
Bonaparte in London. g

Für die Bi b l io t h ek waren eingegangen: Aus dem
J n la nd e: «

- Von dem Eesti Kirjameeste Selts in Dorpat: Thi-
metnsed Nr. 2 n, 7, 18, 20 und 2l, enthaltend A.
Gxenzsteim Der deutsche Sprachlehrer für eftnische Schul-
kinder, 1. Schuljahn jDorpat 1877. e K. Hermann
Kodumaa Laulja und Loez öpetlikud loud ja jutud.
Dorpat ;1877. J. Kunden Lodusse öpetus, Thx 1.
Thierreich Dorpat.1877. C. H. Niggol, Wene keeli

raamat. Dorpat 18771 —- Von der Kais freienOkonornischen Gesellschaft in St. Petersburg: Tpyzrkx
Bd. III. Heft 3 1877. —— Von der Kais. Neurussischen
Universität zu Odessa: Banne-un. Bd. XXIIL 1877.

Aus dem Auslande: Von dem Harzvereinfiir
Geschichte und Alterthumskundek Zeitschrift des Vereins.
Jhg X. Wernigerode 1877. Von der historischen Ge-
sellschaft des Künstlervereins in Bremen: Bremifches
J«ahrbuch. Bd. IX. Bremen 1·877. — Von dem Ver-
ein für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer
Bremen und Verdenx Archiv, Bd. VI. Stade 1877.. ——-

Von dem Verein für Lübeckifche Geschiehte: Bericht des
Vereins für das Jahr 1876. — Von dem historischer!
Verein fü·r Oberfranken zu Bamberg: 39. Bericht für
das Jahr 1876.» —— Von dem Verein für Kunst und
Alterthum in Ulnn Korrespondenzblath Nr. 10 und 11
1877. —- Von dem Smithsonian Institution in Washing-
ton: Contributions to know1edge, Vol. XX. und
XXL Washington 1876). Annual Report for 1875.
Washington 1876. «The empire Brasil at« the uni-
versal exhibition of 1876 in Philadelphia, Rjo de
Janejro 1876. Anno biographioo Brazileiro por
Joaqui de» Mai-drin. Vol. 1—I1I. Rio de, Janeiro
1876.

Von dem Lhceum für Naturgeschichte in Newhork:
Anna-is, Vol. X» Nr. 12——14 Und Vol. XI. Nrs1
bis 8.« Newyork 1874——1876 und Proceedings, Sei-ja.
2, Nr. 1—"——4, Newhork 1874. —- Von der Gesellschaft
für Naturgeschichte inBoston: Proceediqgez VoLXVIIL
Z nnd 4. Boston 1876.·

Von Herrn Professor K. Grewingk: The Edinburgh
Rat-law, Jhg. 1866 Nr. 254. Edinburgh 18662 —

Von Herrn Professor L. Stieda: Erster Nachtrag zum
Verzeichnis; der Leihbibliothek von E. J. Karow. Dor-

P« 1834 — VII! Herrn Lehrer Grenzsteinr. dessenZ« THE-THE» Spmchlehreik für estsiskhe Schu1kiudek.
SPlVPCt IF· E VON SIUEXTH ·Ungenannten: HeiligeCxgtrxfnkizoen estamentz Tubmgen bei Joh. Georg

Für das Museum waren e·s11gegangen: Von FrauGräfin v. MantenffelsRingen eine Watte, 166 Cur.lang, 58 Cm. breit, eine gleichfalls aus mehrfarbigenFasern geflochtene Dose von 9 Ein. Höhe, bei gleichen:
Durchmefser des Deckels und ein Steinbeil aus Nephritzwelches mit· Lederriemen an den Holzsehaft gebunden,wie Fig. w., am obern Ende abgebrochen noch 290 Mm,
lang, an der Schneide 50 Mm, am entgegengesetzten
Ende 85 Mm. breit und 45 Mm. dick ist;

von Hm. Prof. Dr. B ergma nn eine in Sistowogefundene Goldmünze schüsselförinig gebogen, 25 MinDurchm., mit ähnlichem Gepräge wie die in Reichels»Serbiens alte Münzen« (St. Pet. »1848) auf Taf.XlV., 13 u. 14 und XV., 23 abgebildeten serbischenMünzen, nämlich auf der concaven Seite die Figuren des
Königs und des heiligen Stephaty auf— der convexenden thronenden Christus zeigend. Von derSchrift sindnur einzelne Buchstaben« kenntlich, welche vorläufig eine
genauere Bestimmung nicht gestatten; - -

von Herrn A. v. Dseh n die Bronze-Medaille aufdie Errichtung des Denkmals für die Kaiserin Katharina
II. im Jahre 1873;

von Herrn Prof. Dr. Stieda eine Papiermarke der
Sicilianisdsen Bank auf 1 Lire vom Jahre 18703 .

von demselben eine Photographie« von dem BildnisseGoethe’s, welche G. v. Kügelgen 1808 gemalt hat;
von« Herrn Baron v. R of f illon 22 verschiedenemeist neuere Münzen, darunter aber österreichische Drei-

Kreuzerstücke von 1688 und 1690, 1 Silbercnünze v."
Solothurn 1562 und eine desgl. des Bischofs JohannGottfried von Guttenberg zu Würzburg 1692;

Von Herrn Lehrer Grenzstein mehre Kupfer-
Münzen.

Nachdem der Präsident Professor Leo Me her die
Sitzung eröffnet, ergriff der Secretär Professor Stieda
das Wort, um-daran zu erinnern, daß, heute der hun-dertjährige Todestag eines der bedeutendsten Gelehrten
Find Naturforscher aller Zeiten, Albrecht von Hal-er’s, sei.

Der Präsident Präsident Prof. Leo Mey er über-
reichte mehre Geschenke: Von Herrn Kreisrichter von
Dehn das unter dem Namen des Goldenen Buchs be-
kannte Schuldoerschreiburigsbrich des ehemaligen Fuhr-manns Georg H. Voigt und für die ethnographische Ab-
iheilung der Gesellschaft mehre werthvolle von der Grä-
fin iManteuffel dargebrachte Gegenstände. —- Weiter
überreichte derselbe als Ergänzung früherer Publicationen
genauere biographische Mittheilungen über den ehemali-gen kurländischen GouvernementsSchuldirector JohannDaniel v o n B r au ns ch w ei g. —- Auseinem Schrei-
ben des Herrn Professors Winkelmann in Heidel-berg machte der Präsident die sehr erfreuliche Mitthei-slung, daß dessen Bibliotheca Livoüiae Hjstorioa in
ihrer zweiten Auflage in allerächster Zeit werde voll-
endet- sein. , l — «

Telegraphiskher Cconrsbetichd
i St. Peterbiriger Börse,

. den»13.sJanuar 1878.
Wechfele·ourse. e

London .. · . . . . . . . 25PF 25715 Beute.Hamburg .,«. . . · . . 215 2132 « RchsaisParis. . . . . . . . . 2623 t262 Cent.
Fonds- nnd Aeti«eu-Courfe.

Prämien-Anleihe I. E1niss1oii. . . 2303 By, As; Gib.
Prämien-Anleihe S· Emissiom . . "229,3- - Bd, 2285 Gli-
ZØ Jnscriptionen . . . . . . . 963k Br., 95z Gld.
ZØ Bankbillete. .« . . . . . . 963 By, 96 Gld.
Nigtpdünaburger EisenbxActierl ; 151 By, 149 Gld
BologkRybinsker Eisenb.-Acjien . 1193 Bis» 1182 Glis.
Rigaer CommerzbaukiActien . .

——- Br., s— Gib.
. Berliner Börse, - .

s . den 25. (l2.) Januar 1878.
Wechselcours auf St. Petersvurg

3 Wochen d· . . . .

.-
.-. . .»212 n 50 Reiter-f.

3 Nionate d. .« . . . . ·. . . . 212 M. 25 Rchspfsp
Rats. rxkevitbilt (fük 10()·Rb1.) . . . . 212 in. 75 niedrer.

Iiigm 13. Januar 1878.
Kron per Berkowez . . . . . . s. . .

—

Rache, Tendenz für Flachs . «. . . . . . . .
— s

Waarenpreife (en gross]-
—

· Reval, den 11. Januar. - —

Sal r. Tonne. .

."
. . .

—- RbtsiKo . 10 Nbl.—— Kop-Vielssirplz pr. Tonne å 10 Pnd .
.

. . . P. . 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 R — K. —- 24 R. —- K?
Strömlinge pr. Tonne . . . . 20 xsr —- K. —- 21 R. —- St.
Heupr.Pud 70Kvpi
StrohpnPuo

.

. . . .. ....- 35KVP·
FinnL Eisen, geschmiedeteT in Stangen or. Bett. . 25 RbL
FiunL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Abt.
Brennholz: Bircenuolz pr. Faden« . «» - · - - 6 R— «· K—-

» Tannciilzolx » . K« «— K« s·- 5 R: ·- K—
Steinkohlen pr. Puo . . . . . . . - « · - 22»Kop.
FinnL Holztheer pr· Tonne . - - - - - · - FOR-So K:Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . ». 9 R— K.
Ziege! M· Tausend · » , . . . .

. . . . 20—-24 RbL
Dachpfannen pr. Tausend — - - « s— · «— - — - M· RU-
Kaik (g21öschcer) pr. Tonne. . . , . . . 1 Nbl.—-Kap.

Verantwortlicher Redacteun Dr. C. Mattiesern



Neu-e Dö»rlvk"s,cå"ke- Zeijuirxk

Der« Herr Studireiide Ali» a« «. nd « -

V« VUUSE hat die Universität ne?- Mätitxertursnen « fis-its g z»

lclssgbrpat d m o
« ! h

»« gllliJnäxag Sind Donnerstag vhu 7 .l)is .—m F· PuksänntailsTIMIZLJAIIUMI «

. · « " ·i r« Nie t OF) · U· · ·
··

· ·
s

··

·
«

Hixxksk Lilien» E Its-Versammlung E gis»- ie JHZITFJ « H« Es— g « sssissilsils isiisiiiiiiii

»

Mittwoch den 18. Januar Z« Am«
«WNM·HE—NTNHH"""

Die dukch edje HFQDJYIHF e» W« « Mitglieder und Freunde der Ge il· ·
·

· ·
·

·
terferieii unterbrocheneii teksnifchåx WEVDEU hledutch eivgeladen

·e schaf - s »
desmgaek stkszlchkulläkteiiid ·

Vorträge werden ii1 den! laufen— · ——-———-.—-»-
und DYPHUVZICUV l« · Ytdgtcimixiwäuuisz Jst ·t -

. den Halblahr fortgesetzt werde» ····d Beginn am· »·
ai en, geiekioreiie nnd ans» Lquaktetuoqiu m. ·

e! W.

war o d s F) « »

« s .

« « TUTACUEHOPHUCKIIISU .
l· VS W-«4-M0-ws«t.

Z V « U« CUUI Plklftsslll Dr. b « s .- Und ·

! »antossckn Z· F) Allegretto

C. Scykuidt über die Baume. c Ikclrylsciliill iiillllii ka Fsppzw «« Ollsgsnahte Ein; b)A:icisk-jiee2»eehi1e"

kenn« en· an jedem Dienstnqe Montag· den 23· Jan um12 Eh· r gbccl ZU 2Cllldi1lch- Und Gllkdh aus dem FJ-m0l1-
. .

vom 24. Januar an von dem Krauk A
« « I. «0 OHalteiii einpfiehlt das Quarte-it. . . . . . IV. -«.-.- weis-e;

Herrn Professor Dr· Lfrthur Um·
en· Zsfriaäime is(·)i1 heute an Ha d ls IF »O ·

«, Z. QuT;ieåt(A-n1oll)0p. · — .
Oektmgen lkzber die Beziehunq - · P ie ex— Zeit» n e liinis c UIc i · · r. i . . Je.s-;-2«»2e»2»-

ssd er Electricitiitslehre zur TechT MYMØJDV7 Ws St— sPslt’i"si«-siii«ci.
Ywgtmnm Zum HUUUWAI

nik, an jedein Montage voni « szszHEZK Stand im Hauf« Hospzpb —
1- Qusttett (·Cis-mo11) »

.
23. Januar an und von den! h«

·
«·

. I -..——..——CILTILI 2 S by· m· ··
·

· · · · B«·«««««««·

Herr» zxirofcfsor Dr· B r u m» ·· Rilttgtuftikiszdie wenigen S·tiindeii- die sie nocb
s · · z,

. « » ·.
c oexz20(«B,—dur) aus

.
»

Ubek die P A P l· E l« fU Vklca t i o n Sprechsiii·n·d·e· hat( baldllllse Anmeldungen.· · ·« 3 Laivliett · · · · G· OMMMA

an jedem Niittivoih Vom 25· Ja: Mir» Mk· » . -
· H· g( dar) aus

I· S ·

uns» an» Die Vukkkäqe finde» M
« a . T« ainm i emJiiveniar nebst Patentenjsz 4· .

·· Mk. ·,
.

.
, . .

.
Feier.

·
»» b·»···»····d» T·····».······ «· m» ··riviit nndin-.sz..sz..-—---.I eeziisspexsxieiisiisjizsj

«
ein ' « v- · .

·

-
« «

Abends m; statt· · Haus WattglrkEFTåhCtiideiit- ZU erfragen
V1010ncell(EJ-dur)

· ·
»Dorpat- am H« JAUUTV 1878 1···2 Uhr.

· er HextzberO VVU II—- 2 kleine Wohnungen von« « · s«
Opi 44· . . .

.
.

·. II. isisliiiincmns

.
Ad mandatunn S« Ä

·XNX. · - .
e« e. es. see-es«I" e «

«"·«"3 8 «« «"’«"«s«·

--e s« i i --
" « « « «« i i «

.«
,

·

Dies-stieg ei. 17. Jan. 1878 « v «";I;j;;"s:o··1·I·m7s-·ta·-·i;1··e· i·-·-.·e·1i-e:«···s···e··he·ieh wie-i, .-«;,.««,ass»· m» «· its? Hi. då"aj’sljjk;ntgsz»kzgz·szku·jz

Im -gl·- Hötinciik riet' Hiaiii iiillivkkiiiiji i Mk? bisher gehörige Industrie illa en Pndsanzspzejgell , dass das XLEFTYLVL
- . der« m« Hi. E. Tkiehei «

·· aSAUU DE« sskgegsbieik sen— PVOMOV Berlin-nun« verkauft
« I iu so reichem Masse bewiesg lsyYier fortgeführt wird. Für das mit·- Von Dienstag den·17. Januar ab

» auf meine Nachfolgerin übers: elimraiien dankendJ Eine ich dasselbe· · · ··
i· der Herren « men unterstützen zu wolle«

g sun « auch« SIS Iujhrem Unternehi c .
G. v. Ijottlstss « · « - « · · · —

·«

· -
·«

g z ,- «

« · ·· Hochachtungs 11 « .
Und

. ·
oncer seiugsxdaus Drmden · . D . v: ; · · · ers-is -

-

can-I diagn)-
·

"0«.IT8G FOFCYFIØDD «
.—.—

»

g a Je« ·
Piemise aus stetige-ei» Mich de» b . »

· Dieselben sind läqlich zdischeii Un«

——·«)0' 00.k-

o -
s· « . · . ·

- «« H· ,

· ·
««

.
»;

· · durch fkeundnch
ausgesprochenen »Bitte anschliessend hoffe -

2 Uhr zu bksichtlgen in seiner Wo -

PIOOISLIILT
es Ellkgegeukomm d ·

·

» M! nun a: — s s «

1- . zufrieden Zu stellen , 811 as Publicum in jeglicher Weise « ejmxgezlnexgloßöjl YmVkLHAlls Schurke,-

« sThsss · « .

I· Toocata and Fuge genokizkjilungen werden wie fiiiiheis in · meinem Magazin eutoseosks Viltigzu
(D-m011i »Es« - — · · » « sen-»· »

n Z

«« i i , » «.
.

«» «
e II»siiisiiissliikigkspiilssssssZeiss-««-

bearbeitet von . Tau-Fig s · - · · « Z Bkeifk N » -
er et« t UUVU

A« Arie des seneschal
— · i h.

.

9 bis· El ·· taguch Vormittags w«
« je—

ihr. -
»« d P .

« B .Z .

··
·· · ac geehisten Public-um d« »— « .»

» .
·

· · ,
Z. a) R0tt?ii·ll6eetll:·srds» FXTCIJTHM K Hause gei·i·i·ex·cikeiiidislocal· aus dem fkijherSIiGMTEYFTTlIerTQYTIITZH daHs m« «

b) chizk aus »Huj» , - leg· habe um· enkinfehkix iäiipgcrinussc Heu· ekkjohzetes.aååe:a0:xi3sehen und Lette werden zu taufen gcwünschk

z»,»·z,·«Ath9n-- v· B«»»»»»m . »

P estens meine· kohlensauisen J -
Ver· Steknstkaße Haus Nr. 7, Eingang kurz,

f. Pianokdiste be— e . .
·

«

· ·
- arbeitet von . .

Saiiilpscieiis « s a d - ·. · -
. —-»———————-·

FOR) -w8-ld6s0espr.«»
·

Und. bitte auch f
· 0 a. «

bit, II. u. in. -
ern« Um« 89""«9M8U« ZU«spsuc3h- -·

«
t

« -
-

neue-«. . . . .

· . " « ; Treppe hoc,
« « « s- Ave«

e) »wenn-suec—-
Use) SJDYY —s—ees.—s——————--..»»esp»»»

»

««

-H——-j——

I - Es wird ei» «

·
««

II· Thau»
- « «-

sqkszq»- i · . ·
e womogllch

«
Z» s) iiavotte .....

Gselp ei
— . « « O · « - f.—————— w h

6 b)1·i·l··ä2bllklkad. . . . .

Flugs-i. . · Am DIIUIIILEETSIHITIIT · · 0

- IF« Es IS Nj s
« d as« f« d · « « III, CI· « ·

YOU—

·
·m «. .»

Oper Pmzuvsvaik · · e au ei« Revalschen stadtkischwrake in der Nlizidgaksgss l! Uhr, weis» gmzrten Habt-I: ·x·i··i·kxisp··il·t·k·i·ii·.no··(i’s·ij·f·a«tlpli?z
kürte« . . . · · · IF» w · « i f« s . « . Mattiese B Ed » «

J,
·

««

·
Z— »ki:i:,.J-«Ii.s -».-

«« « es« 1509 loiiiicii iiäiisiiiiie l·

'

·

« W s« tmg Hilfe-still l » « D· - »
««

·
·

— .
IDSCTIIW - « . . . Kur-wi- « C I ICDSUIISCPC werden il

lyxioo «.
«»

·

«»

- e ' . »— ,

.

1 l«

d) »w0hju«i · · · T Franz Schutzes-it. -T-.- N
«

·
JIIØÆZER

-—HoH-«
· d » · T ’ ·——·«-. . « ·.

. ··

ÄEkEMg 8 Uhr-Abends. eine · hh i«
en ekbanan .-..—-..--···"·

diecHmiyek m« Lan
Eil-i« «« e W« a 73180 Auswahisz - «. » · . 7auch lange: aeiieir ei· MZUM auf Wunsch·

·« ETD Z« de« gewöhnlicher! Prei-
« . · » «» · · bei Holinilraße Iånmspu F« ««

sen in E. J. Kakovws Buch
· . . « . . «

, eine Treppe:

LZIMJVZ und an der Casse
·« e e It «·

«· « "« · · · - · . O
d

Ha« - g« Ilde III! e Emk .

In . und· empfohlen zu de . - « « « « e - a «·

. s »

n nachstehend h« «— - . «
-

benentHherren Kallklåuien welche den « ’ annou- Hcccsllcz · Ewig« ULSTEJIPPTESUK · · ·· · Hi· Z. siz··e·.xi·x·t·ii«irli·erw·ieriedmi·.·kkdeihkudernjraße
sossseed «—

·-’
- « «—

- o, .
«ciuo,v «.

s».·«z,.·zp"«js·hitl« I»- Itldkglletteis .
. .

. . . ,, 2 · —

P m«
«

-

sichtigen, beehise ich injiheiwn Dei-h- · Iicscgililsck . . « 1
D » » «

«

·
»« .

AUZUZEFBETH dass mir sfoxunlgirildrch ·· · IMUIVHI
· « V s) 50

- «» v

skad«t»o·, »O "«», »

llek .·. , « -
. . . . · « . H . « o· «»

. ·
Bude» JZZZ ·Y····sk·--1u··s·-1····s3:sk· Fa« sen· lilslcroslcopeu . . .

. .

·· 4
« " » Fiieqsiuxiekdieee ·«Z··-"""""3 Vetssss

schliesslich übertri- en
·· aize" Als· osickllisläsck i]

«

«,

V
«— s v· v Ressvurcen Ga t

r« O gsgenuber dem

Betkeffekkdk AllmeldiiijgenvklosggkttIst« Fpklstsshke
·· e) V )- "—·. »« »

bitt-sie! sd «— T; " ·-"9f8E- « ««
. . . .

.
. « 4 »» - - » « .

«

.
··ejnzusegdxä·l Hm Bd. Januar· bneklich ocllllpilsssc . .

« I? v J)

« «
·

kein-s. G. Iwolissssiana » Tiickm0siietek· ·
· » I« »

»«

». - »

·····s······«·«·«·e

III-JEA- Iiussekivilglxii . .

··

2
« 40

«
« » ·— E» «»———————————

r o » - «« - , --

« «

«
»

—-

Y Vkssbviimi liiiiiiglvioidditii’·7·"«Ym·" lndenl Ich PITOIIIPLO Bedienun zusich
··

··

·, ·,

" —
·

"
wem· die gaben· we d k

mit Zim Besuch. . g · ere, bitte um zahlreichen ist vor ein paar» Wochen sei-tosen auf

I VWITIIUIsa W» xiexiikiikiikuikdsjnd « » s . Im· Vgsggespsküter Ritter-Breit-Straße -«

»zum Fkhx «, ».

-

·

-

i» ·
a an arg. Llbzugeben in C. M it« .

iiiisiieeiar WIMEI d« J· Ebcklcmdck
··

« ·
,

·» »

C) «
..· ,

- ««
s«- e d .

.
" BMFYkFrV Sinn-i Crit· Euiieexjzlzsxäszfus Elsas · - Z! I. Hkpkeskzsiiegf · W· ·

«———L««««ilirinse. on, weites« dem Z· Dis?ET32I«,"TLiie.epk.si· L

V «

. i · - « »
«· «« «·«"««« «szsz«««« »so-Ost« do! us« Jan» is« -

Beilage.

Druck Um? VEUCS von C. Acattieiein
Ah—



7

E« -z" . - · - I «. ·

i» II: :.

"· · «— · · · » - -. «. -
sz «« ,«sz » .. » J. «» sz .- sz »» · . «« szs L» · »( · .

·.
.«

· . «; 1·- , . T·s «» · THE· « I« ·« « '-·Y « - · - III« s..·-«"«
. ..-:-7 ..:«. - - « ' ·s «.-

«’. ,--« i"---«· D. « .«.« . J» xkpf ’.·’-«- »Ni-
. . :

««

- -,:—» —
».

- « . » -. .»«- sskxp »« s«- sstssc - .

-».·-« « »« J «» . z, . . 3 » xmä ist( - »F! sz
.»-»».»«» . z, »; X

. « - «-»«.·",i,« « tzs « ».

« szksnnahtnedet Jnserate bis 11 Uhr Vorm. . «
Lkstetg fLxI dte vkergespalxene Korpuszeile oder deren Tfkkccuku

he; sdxeiniaiiger Jnsertioxk ’a 4 Kvxx «

Dreizehnter Jahrgang.

. Preis: in Dorpat ·jährlich 6 Rbl., hcxlbjährljch Z« Abt» vierteljährlich 1 RbL50 Kop·, monatljch 60 "Kop. Mit Versendung durch diePost: jäsbrlich 6 Rbi. 50 Kop., halbjährlich 3 Nu. 25 Kop.vierteljährlich 1 RbL 75 Kop.

« " Crfcheim täglich .- « ·

mit Ausnahme de: Soxjns imd bVhsU Fssttaga Ausgabe
As! Z? Ubr Abends. Die Bychdruckerej und Expedition
find nur an den Wochentagen von «? Uhr Morgens bis

? Uhr Abends, ausgm von 1——3 Uhr Visite-VI, geöffnet.

Abonnementg
auf die »Hier« Dörptsche Zeitung« werden xu jeder
Zeit entgegen genommen. - ,

« · . Inhalt.
Zur Wahlfrage.. « · «
rkolitisdzer Tagesbericht
Inland. Dorpat: Die Vrüfung»der älteren Medicina.

Pastor R. Bergmann f. Dr. E. Rathlef f. Militärisches Riga:
Zurechtstellunxr Reval: Ritterschafthauptmann St. Peters-
burg: Die Friedenshoffnungen Moskau: Universitätsfeien
W. St -R. Mielhausen -f.

- slceuejste Post. Telegramme nSitzungsbericht der GeI.
Estn Gesellschaft. Hand« und Börsen-Machrichten. ·

Feuern-can. Rückkehr Vom Kriegsschauplatze in die Heimath
(Schluß). « « -

s Zur W»ahlfrage. «

spNach eingehender Berathung des unter obiger Ueber«
fchrift in«Nr. 6 der »Neuen Dörptschen Zeitung« ver«
laut«barZix;H-Antrages, betreffend Vergrößerung der Anzahl
der in dischlag zu bringenden StadtverordnetewEandis
-daten, über die Zahl der zu wählenden hinaus, hat das
Wahlcomita «-einstimmig beschlossen, auf diesen Antrag
nicht einzugehen und zwar ans folgenden Gründen:

Die Ausführung des Herrn, Antragsiellersx daß die
Wahlordnung unter anderen Unzuträglichkeitem auch die
Unmöglichkeit, durch Majoritäten bezeichnete Erscitzmänner
für ausscheidende Stadtverordnete in Bereitschaft zu ha-
ben, herbeiführen könne, sei als vollkommen zutreffend
anzuerkennen. . · ·

Ebenso habe man dem Antragsteller darin bei-zustim-
men, daß diese Unmöglichkeit nur durch einen gewissen
Grad von Stimmenzersplitterung ausgeschlossen wer-
den; könne. « —

Jn der That: finde garkeine Stimmenzersplitterung
statt, so« behalte man keinen« Ersatzmann übrig, ebenso-
wenig,»wie in dem Falle so starker« Zersplitterung ·-daß
Stichwahlennöthig geworden. Zwischen diesen beiden
Extremen liege-ein verhältnißmäßig geringes Gebiet der
Wahrscheinlichkeit, das; die Zersplitterung nur eben aus-
reiche,»-Ersatzmänner- zu schaffen, ohne bereits Stichwahlen
erforderlich zu machen. » »

Das vom Herrn Antragsteller proponirte Mittel,
Ersatzmänner zu beschaffen, sei daher nur bedingungs-

e Jfrn1llrton. c
Vom Kriegsschaar-leihe in die Heimatly

g » » . (Schluß.) · s
Seltsam genug ist Einem zu Muthe, wenn man da-

heim in seinem Studirzimmer am Schreibtische sitzt, ge«
müthlich—eine Cigarre raucht und dabeiizurückdenkt an
Tage, die man in fernen Ländern unter unbekannten
fremden Völkern zugebracht hat. Es legt sich da um
alle. Ereignisse, selbst die schauerlichem ein sonderbarer
Schein,- der uns .mit Vergnügen an« diese Tage zurück-
denken läßt.

· Wenn dieses schon mit gewöhnlichen Ereignissender
Fall ist, so erscheinen» außergewöhnliche Erlebnisse im
rosigen Lichte der Erinnerung um so viel lockender und
schöner, und der Caffee, den man schlürft und die Ci-
garre, die man raucht, schmecken hundertfach besser, als
gewöhnlich. « ·

Meine freundlichen Leser. und Leserinnen werden fra-
gen:. ,,eui bono solche tiefsinnige BetrachtungenV Jch
erlaube mir auf diese Frage mit den Worten meines
sFreundes zu antworten, der eine ähnliche Frage exnfachmit ,,es hat Alles seine Ursache« beseitigte» -— Jn der
That mundet mir heute der Cassee ganz vorzüglich und
meine Eigarre entfaltet zu meiner freudigen Verwunde-
rung heute einen Wohlgeruch, den ich sonst nicht gewohnt
bin, an ihr zu sinden und das Alles kommt daher, das;
ich in Gedanken in Elisabeththals Obst- und Weingärten
umherwandele «· ,,Nur das!« sagt mancher Mund ent-
täuscht und doch bin ich bereit, Zehn gegen Eins zuwetten, daß es; diesen ungenügsamen Mund beim An-
blick genannter Gärten seltsam gewässert hätte. Diese

· Gärten haben für Jeden Etwas. Z. B. für euch ehr-würdige Männer der Wissenschaft stehen dort Kübel mit
, jungem Wein. An dem könnt ihr euch nach Lessing

,,jung und froh trinken« Jhr Jünglinge findet dort
, auch alten Wein —- euch ,,alt und klug zu trinken«; zwarvergraben -—- aber dem ungeachtet ist er vorhanden und

zu haben. Euch kleinen Krabaten, die ihr noch vor
Kurzem munter um den Weihnachtsbaum gehüpft seid,
baumeln zahllose srothbäckige Aepfel, zartwangige Pflau-men und appetitliche Apricosen an den Bäumen-und

.Weintrauben braucht ihr gar nicht zu pflücken: legt euchnur auf den Rücken und sie- fallen euch von selbst in
, den Mund. Yuch für Frauen und -.junge Mädchen —

is, UUU habe» Ich mjch in Hdie Enge· getrieben; denn das
« DISTE Ukcht le1cht» zu« beftiidigcni sind, habe ich neulichnoch erfahren.nmss.en.»- Mit. den munteren schäkerndemaber etwas derben Dirnen werden— sie nicht viel— anzu-fangen wissen, die braunen Jünglinge aber mit den

dummen Gesichtern und plumpen Manipulationen wer-

weise zweckentsprechend, unter ganz besonderen Bedingun-
gen, die sich nicht willkürlich schaffen lassen und deren
Zutreffen unberechenbar und wenig wahrscheinlich sei.

Dagegen aber""sei» unzweifelhaft, das; jede Vergröße-
rung der Candidatenzahl der Stimmenzersplitterutig in
eminentem Maße Vorschub leiste und das ··Wahlresul-
tat im selben Maße gefährde «

« Zudem sei der Uebelstand, welchensder Herr Antrag-
steller zu beseitigen wünscht, ein nur scheinbarer und
jedenfalls nicht so schwer wiegend,» als daß es nöthig
werden könne, zu seiner Beseitigung die durchaus sehr
rec-lle und ernstlich zu bekämpfende Gefahr der Stimmen-
zersplitterung unzweifelhaft zu vergrößern..

In der That müsse anerkannt werden, daß die Zahl
von 60 Stadtverordneten eine überschießend große sei,
und daß eine die» Geschästsführung störende Lücke nicht
einträte, wenn« ihre Zahl, ohne Möglichkeit des Erfatzes,
durch Ausscheiden des einen oder des anderen Stadt-
verordneten sich verringerte Denn nach §§. 63 u. 67
wäre zur Erledigung laufender Geschäfte, die Anwesen-
heit " von nur 20 Stadtverordneten erforderlich; und
selbst die wichtigsten Beschliisse könnten von 30 Stadt-
verordneten gefaßt werden.

Das Wahlconiite hält es daher nicht für angezeigt,
durch- Vermehrung der Candidatenanznhl das Wahlresub
tat positiv- und in unberechenbarem Maße zu gefährden,
und zwar um so weniger,· als sehr fraglich bliebe, ob
dadurch ein an sich wenig belangreicher Uebelstand auch
wirklich beseitigt werden würde. «

Dorpat am 16. Januar 1878.
« »· Jm Namen und Auftrage des Wahlcomit6s:
P. P. Alexejewp J. W.·Jasnnfen. S. Lie-

ven. C. L» Meyer. R. Rech. H. v. Samfon.
W. ToepfferO « , I

Politifcher Tagesberichtr »
"

. Den 17. (29.) Jan.
Ueber den Fortgang der Waffenftillstandssznnd

Ftiedettssverhandluttgen liegen neuerelNachrichten" Hnieijt
vor, ebenso wenig von privater wie von officieller Seite.
Auch die in der gestrigen Sitzung des englifchen Uter-
hauses von Lord Northcote gemachten Eröffnungen ha-
ben nicbt dazu beigetragenz die Situation zu klären.
Es scheint, daß die englische Regierung vorläufig auf
der angekündigien Creditforderung besteht sund dieselbe

den erst recht ihr Mißfallen erregen. Sonst weiß ich
aber in der That nicht, was ich dem« schönen Geschlecht
versprechen sollte —- doch halt! da fällt mir gerade noch
rechtzeitig ein, daß Blumen die Passion dieses Geschlecly
tes find und an- Blumen— mangelt’s dort wahrlich nicht.
Hier blüht in voller Pracht, anspruchslos auf die Ge-
nossen blickend, die Sonnenblume — die sei denFrauen
geweiht, und drüben schaut der Mohn schwärmerisch mit
voll aufgeschlagenemAuge in den tiefblauen Himmel—-
der sei den jungenzMädchen dargebracht. Und nun,
denk ich, wären Alle zu ihrer Zufriedenheit Versorgt.
,,So, und mich vergessen Sie ganz Z« sagt« der Redac-
teur. Ei, gewiß nicht, Sie haben das Feuilleton

Dreißig trostlose Werste hatte ich im Sonnenbrande zu-
rückgelegt, da führte mich der» gute Weg in ein enges
Thal, welches seiner Ausdehnung nach durch deutschen
Fleiß in einen üppigen Garten verwandelt worden. Die
niedrige Hecke,- welche den Garten von der Straße trennt,
war für Munter keinrHindernißx bald ritt ich unter rei-
chen Obstbäumen zwischen Weinstöcken auf dem schwel-
lendens Grase dahin und erfreute mich an diesem herzstär-
kenden Anblick. So mochte ich etwa eine halbe Stunde
in Betrachtung der mich umgebenden Fülle geritten sein,
da hörte ich Menschenstilnmen und sah die bunten Ge-
wänder der Elisabeththaler durch die Bäume schimmern.

Das bunte Treiben der lustig lachenden und schwatzen-
den Menge wirkte so packend, daß ich mich lange nicht
entschließen konnte, aus dem Schatten der Bäume unter
die jubelnden Erntner zu reiten. Kein schlechtes Sujet
hätten die verschiedenen Gruppen für ’ein Bild abge-
geben. Da saßen die drallen Dirnen aus den Bäumen
und warfen den jubelnden Kindern die prächtigen Aepfel
und herrlichen Zwetschen in den Schooß. Hier schüt-
telten die Bursche mit gutmiithig dummem Gesicht »die

Früchte von den Zweigen und warfen sie den Mädchen
mit lauten Bemerkungen zu; da slackerte lustig ein Feuer
und brodelte ein Kessel, während ein der Frau Musica hul-
digender Jüngling Tanzweisen aus einer abgenutzten Har-
monika aufspielte und ein holzernerHumpen munter durch
die heitere Gesellschaft wanderte. Etwas abseits, näher zu
mir, wurden die Trauben von den« Reben genommen, in be-
sonders dazu geslochtene schmale, ,aber hohe Körbe ge-
than und singend alten Bauern und Bäuerinnen zuge-
tragen, die mit freundlichen Augen auf das Treiben
schauten und die Körbe ordneten. Eben war der Hum-pen in meiner unmittelbaren Nähe hinter »«

einem mäch-
tigenNebenstocb aus welchem schon längere Zeit eine
kräftige Stimme ihren Sang hatte ertönen lassen, »ver-
schwunden, da hielts mich nicht länger und mit einem
»Gott um Gruß!« trat ich in den Kreis hinein.Augenscheinlich wirkte ich auf »die überraschten Erntner

mit der Ungewißheit der politischen »La»ge motivirt, da
nach den letzten dem Cabinetzugegangenen Nachrichten
weder der Wasfenstillstand unterzeichnet worden, noch «.

eine officielle Mittheilung über den Umfang der rufsis
schen Forderungen in London erfolgt sei. — So be«- ·

sremdlich auch die eingetretene Verzbgerung in der
Unterzrichnung des Waffenstillstandes und der ,Friedens- ««

präliminarien erscheinen muß, sosbegeben wir uns doch,
Permuthungen über die veranlassende Ursache dersel-
ben anzustellen. - "

Während die Kreuzzeitung jüngst erklärte, die n.a-
tionalliberale Partei habe über die · Varziner Be-
sprechungen im Grunde nichts mitzutheileih denn über
einen intiinen Gedantenaustausch seien Fürst Bismarck
und Herr v. Bennigsen nicht hinausgelom-men, rrill ein
Berliner Börsenblatt von vertrauenswürdiger Seite in
Erfahrung gebracht haben, daß in Folge einer langen
Conferenz des Geheimen Reg.-Raths Tiedemann mit.
Herrn v. Bennigsen eine Verständigung zwischen letzte-
remiund dem Reichskanzler herbeigeführt worden· sei.
Ueber die Hauptpuncte dieser Vereinbarung theilt das
betreffende Blatt —- der ,,Berl. Börs.-C-our.« ——k noch
Folgendes mit: ,,Drei Portefeuilles sollen den national-
liberalen Führern überlassen werden. Daß diese Füh-
rer der äußersten Rechten der nationalliberalen Fractis -

onen angehören müssen, hat bereits die Wiener »Poli-
tische Correspondenztt verrathen. Eine Bestätigung hier-
für mag wohl auch in dem Umstande zu finden sein,
daß der oben erwähnten Conferenz des Herrn Tiere-mann mit Herrn v. Bennigsen auch der freiconservatips
Abg. Lueius-Erfurt beiwohnte Die Jnscenirung soll
nach Jnformationen mit der Beseitigung des Fi-
nanzminist ers Camphausen beginnen. Herr
Camphausen hat dieser Tage erst beim« Bundesrathe
den bekannten Antrag aus Erhöhung der Tabaks-
steuer eingebracht . Die Ablehnung dieses Antrages
soll Herrn Camphansen veranlassen, in den für ihn von «»
Anderen erfehnten Ruhestand zu treten und Raum zu
geben Yfür »den—-nenen VicekReichsXarizier- des, Innern, »

"Rudols von« Bennigsem der· die Würde eines Reichs-
kanzleramtMPräsidenten vereinigen soll mit der Last der »

combinirten Leitung der Preußischen nnd Reichsfinarvzeu. Herr von Bennigsen als Reichskanzler des Innern
undPreußisclkDeutscher Finanzchef wird als erste Aufe «gabezugerbeilt erhalten, den Reichstag für das Tabaks- -"
monopol zu gewinnen« Jm Anschluß an diese Mit- «

wie ein deus ex machine-«; denn plötzlich verstummten
Gesang, Geschwätz und Musik und Alle starrten sie mich
an, wie den leibhaftigen Satan. Jndeß erholten sie
sich bald von ihrem Schrecksoder besser, ihrer Verwun-
derung und, ließen, als -ich » sie mit deutschem Frohsinn
begrüßte, ihrerHeiterkeit bald wieder freien Lauf. Fra-
gend, lachend umgaben sie mich und bald merkte ich
heraus, daß der einfache Humpen nicht ganz· einfachen
Inhalt haben müsse. Meine Vermuthung wurde zur
Gewißheit, als» er· mir bis zum Rand mit einertrüben
Flüssigkeit gefüllt gereicht« wurde — er enthielt jungen
Elisabeththaler und dieser machte mich bald zum Fröh-
lichsten unter den Fröhlichen. — «

Unter heiteren Plaudereiem derben ·Späßen, herz-
hastem Trinken, schlechter Musik und vielem Gelächter
wurde dann weiter gearbeitet, bis die Sonne zu sinken
begann und wir Alle, der Musicus an der Spitze, zu
Fuß, zu Pferde und in Wagen, mit Weinlaub geschmückt,
den Garten verließen und triumphirend in Elisabeththal
einzogen.. Vor dem ansehnlichen Hause des Schulzen,
unweit der in meinem vorigen Briefe erwähnten wun-
derschönen Kirche, hielt der Zug. Hier wurden alle die
gesammelten Schätze aufgespeichert, dann eilten Bursche
und Mädchen sich zu schmücken und in. einer halben
Stunde hüpften wir beim Klange verschiedener jammer-
vollersJnstrumente in wilder Ausgelassenheit auf dem
hartgetretenen Boden umher« und verlockten durch unsere?
Munterkeit selbst bejahrte Männerund Frauen zur Be-
theiligung am Tanze. Ein Fäßchen, mit jungen-i Wein
gefüllt, diente uns zur Stillung unseres Durstes; der
war nicht—klein —- dafür aber das Faß desto größer undso kam es denn, daß die Gefellschaft immer kleiner und
kleiner wurde und täusche ich mich nicht sehr — bin ich
selbst einer der Ersten gewesen, die das Fest verließen.
Vom Schulzen geleitet, fand ich in seinem Federbett
gastliche Aufnahmes So endete der fröhliche. Tanz ———

der letzte fröhliche auf meiner Reise, denn als· ich am
anderen Morgen erwachte, da entdeckte ich an mir außersonstigen Gemüthsindispositionen auch ein seh! dEPlUIch
ausgesprochenes Fieber. Jn wenigen Stunden skelgtktke
dieses sich dermaßen, daß ich an ein Weiterreiten »Nichtdenken konnte. Da ich aber durchaus Tiflis an diesem
Tage erreichen wollte, bat ich den Schulzen, M« SM

Fuhrwerk zu besorgen« — Das that CI DEUNUUchz St)

verließ ich in traurigster VerfCffUUg »Den OTL M des!
ich so wohlgemuth eingezvgen war» Am Abend desselben
Tages, des 12. nach meiner Abreise von Alexandropoh
langte ich in Tiflis an. · » .

Und hier nehme ich Abschied von meinen freund-
lichen Lesern und Leserinnen. -—tz——.

14» Dienstag, den U, (29.) Januar , MPO 1878,



theilung des »Börs.-Cour.« registriren wir eine No-
tiz des »Deutschen Montags-Bl.«, die den baldigen
Rücktritt des Herrn Camphausen ebenfallsalssehr wahrscheinlich hinstellt. Das ,,Montags-Bl.« schreibt:
»Das Gesetz über die Erhöhung der Tabakssteuer wird
zu einem Brenn- und? Angelpunct der Session werden.
Der Finanzminister Camphausen wird. daran die Ca-
binetsfrage knüpfen »und der Reichstag -—· wie das mehr
als wahrscheinlich ist «—- mit der Ablehnung antwor-
ten. Damit« wäre denn das Signal für die Entwicke-
lung der neueren Gestaltungen gegeben und dem —-

Tabalsnionopol die Bahn geebnet. Diese Pershective
bietet sich ohne große Speculationen naturgemäß, da-
rumi ab er« ist es doch immer fraglich wie weit sie sich
erfüllt, und es ist keineswegs berechtigt, schon jetzt Per-sonen bezeichnen zu wollen. welche als Träger des neuen
Systems austreten werden. Wir erfahren mit Bestimmt-
heit,»daß die Abreden zwischen dem Reichskanzler und
den Führern der» nationalliberalen Partei noch nicht
geschlossen sind. So viel aber ist-gewiß, daß man bei-
einer eintretenden Verständigung auf eine durchgreifende
Neubildung der parlamentarischen Parteien zu rechnen
haben wird« - ·

Die Ansgleichsverhandlnngen zwischen Oesterreich
uud Ungarn, diese ewig schleichende Krankheit des Kai-
serstaates, die ihn nicht gefunden läßt, hat wiederum zu
einer Krise geführt: wir haben gestern gemeldet, daßdas Ministerium Auersperg zurückgetre-
ten sei, wennes auch bis zur Ernennung der Nath-
folger noch die Geschäfte führen werde. Im Uebrigen
melden die Blätter, daß das neu zu bildende Ministe-
rium voraussichtlich in denselben verfassungsmäßigen
Bahnen wandeln werde, welche das bisherige Ministe-
rium gegangen sei. In hohem Grade interessant, im
Hinblick auf die augenblickliche Situation des Kaiser-
staats, sind die Mittheilungen einer soeben in München
erschienenen Broschüre, welche es übernimmt, die innere
wie auswärtige Politik des Grafen Andrafsh zu rechts
fertigen — über die Beurtheilung welche F ü r st B i s -

ma r ck vor einigen Monaten den Ausgleichsverhandlum
gen in Oeisjerreich hat zu Theil werden lassen. Hie-
nach habe der deutsche Reichskanzler u. A. gesagt:
»Er halte Oesterreich nach Außen für kräftiger und
einflußreicher, als es seit Metternichts Zeiten. ge-

—wefen sei, und sei aufrichtig befriedigt davon, weil
diese Monarchie durch ihre geographische Lage, dadurch,

«daß sie mit einem Arme gleichsam in die Barbarei, mit
dem andern in die höchste Civilisation hineinreiche, als
Bindeglied zwischen Ost und West, wie zwischen Nord
und Süd von größter europäischer Wichtigkeit sei und
noch manche civitisatorische Aufgaben und Culturmis-
sionen zu erfüllen habe. Aber gerade weil Deutschland
interefsirt sei, daß Oesterreichdlngarn diesen Aufgaben,
wenn sie herantreten, gewachsen sei, erfülle es ihn mit
einer gewissen Besorgniß und Unruhe, daß der fort-
dauernde innere Zwiespalt und die ewigen Ausgleichs-
debatten und Streitigkeiten die b esten Kräfte des
Staates lähmen und aufzehrem Die stete
Wiederkehr dieser Krisen und die traurige Ueberzeugung
daß es mit dem ersten und auch mit dem zweiten, ja
Vielleicht auch mit dem dritten Ausgleiche noch nichtabgethan sei und daß man nach einem gewissen Zeit-
raume wieder von vorn anfangen, wieder mit einander
ringen, Glad iato re nkä m pfe führen, und was noch
«mehr ist, gleich Schacherjuden feilschen und mäkeln

müsse, sei die bed e n klichste Erscheinung im befreun-
deten Kaiserst»aate. Das komme ihm voriiwie ein sch l ei-
ch en.d es Fieber, welches, wenn es nicht nachden ersten
und zweiten Symptomen radical curirt wird, lebens-
gefährlich werden kann, indem es die besten, gesundesten
Säfteszabsorbirt . . Wäre er ein Rathgeber St. Ma-
jestät des Kaisers von Oesterreich, so würde er demselben
rathen: Majestät, appellireri Sie an -Ihre
Völkerdies- undjenseits der Leithaz was den
Parlamenten allzuschwer gelingt, wird Ihnen ein Leich-
tes sein. Machen Sie die Lösung der Differenzen
zwischen der Ost- und Westhälfte Ihres Reiches zueiner Majest ätssache und ich garantire Ihnen, der
Aus-gleich ist binnen zwei- Wohen fix und fertig«
Diesen Mittheilungen fügt der Verfasser die Bemer-
kung an: zSollten vielleicht einig-e deutsche oder ita-
lienische Blätter geneigt sein, den Inhalt der Unterres
dung in gewohnter dienstfertiger Weise zu dementiren,so würde der Verfasser nicht Ansand nehmen, aus sei-
ner Anonhmität herauszutreten und die Quelle unge-
scheut zu nennen, welcherser diese. schätzenswerthe Mit:
theilung verdankt. Von officiellster preußiscbec Seite ist
derselbe versichert, darob nicht decnentiri zu werden.

Es ist bemerkenswertty welche Debatten die Auwe-
senheit des deutschen Kronprinzen in Italien in der

« französischen wteitalienischen Presse angeregt hat. Vkznallen« Seiten wird dieselbe als ein hochbedeutsames
Ereigniß betrachtet und es muß constatirt werden, daßdie Shmpathien für Deutschland in Itolien augen-
blicklich eine angenehme Steigerung erfahren. »So pro-
testirt der sonst sehr, franzosenfreundliche »Fanfulla«
heute energisch gegen die Phrase der »Republique fran-(;aise«, des Organs Gamdetta-s, welches sagt: ,,Frank-
reich wolle die Freundschaft desKönigs Humbern weil
"Fran»kreich und Italien gleiche Feinde haben« Der
,,Fanfulla« antwortet darauf: »Den Italienern ist dje
Freundschaft Frankreichs willkommen, sobald dasselbesagt: Die Freunde unserer Freunde sind aukh unsere
Freunde. Aber eine gemeinsame Feindschaft ist eine

.-schlechte Basis für die Freundschafn Italien sei der
Freund Deutschlands Die Seene auf dem Balkon des
Quirinals als der deutsche Kronprinx den kleinen ita-
lienischenPrinzen an das-Herz gedruckt und geküßt
habe, beweise dies wohl. Hätte aber Marschall Can-
robert denselben glücklichen Gedanken gehabt, so würde
das italienische Volk, gewiß ebenso enthusiastisch geja-
belt haben. Unglaublich sei es, daß Frankreich nun
Anstoß nehme an der Freude, welche die Jtaliener bei
dem Anblick ergriffen hätte, als der Prächtiger deutsthe

Soldat den Königsknaben umarmte und küßte. Wenn
es dennoch in Frankreiih Unwillen errege, so beweise
dies nur, daß die Feinde Frankreichs und die Feinde
Jtaliens nicht dieselben sind« So der »Fanfulla«.
Das Hauptblatt der Jesuiten, die »Voce della Verm«
schäumt dagegen vor Gift über. Sie sagt: »Der deutsche
Kronprinz sei geradezu straft-ar- denn die deutschen Ge-
richte bestrafen geraubte Küsse und der Ku÷ sei dem
Königsknaben aufgezwnngen worden, er sei ein Judas-
knß, ein verräiherischer Kuß, wie derjenige der Longo-
bardenkönigin Theodolinde u. s. w. . X« « Die Wuth
des clericalen Hauptorgans ,,Voce« und die Anerken-
nung des einflußreichen sranzofenfreundlichen »Fansulla«
sind wohl der beste Beweis von der Bedeutsamkeit der
historischen Balkonscenr. Nach allen hier vorliegenden
Meldungen kann selbst von einem ruhigen und kühlen
Beobachter wohl. gesagt werden, daß ganz Italien be-
geistert« ist von dem deutschen Kronprinzem ·

Z u l u u d;
,

Demut, 17. Januar. Auch wenn der ersehnte Friede
in diesensTagen unterzeichnei und damit den« blutigen
Kämpfen ein Ende gemacht werden sollte, so werden
damit doch auf lange Zeit hinaus die schwierigen Anf-
gaben, welche dem Einzelnen wie der ganzen Gesell-
schaft mitdem "«Kciege auferlegt worden, noch fortgesetzter
Arbeit bedürfen: mit demKriegeselbst erlöschen leider nicht
gleichzeitig die durch ihn heraufbeschworenen Leiden.
Jnsonderheit werden es die private Wohlthätigkeit, dann
aber vor Allem die thätige Hilfe der« Aerzte
sein, welche noch lange über den Friedensschlußhinaus
der-Krieg mit seinen Folgen in Anspruch nehmen wird.
UeberalL namentlich auf dem Kaukasischen Kriegsschaa-
platze, macht sich ein empfindlicher Mangel an Aerzten
geltend und mit Sehnsucht harrt man bei dem starken
Umsichgreifen epidemischer Krankheiten dem Eintresfen
neuer Kräfte daselbst entgegen. i Wie schon erwähnt,
ist mit Rücksicht hierauf ein beschleunigter Modus für
die Prüfung der Studirenden der Medicin wie der
Thierheilkunde angeordnet worden. Jnterssant ist- wie
der ,,Golos« der Mittheilung Warschauer Blätter ent-
nimmt —- daß dem ersten neuen Zuschuß junger Medi-
ciner von Seiten der« Universität Dorpat
entgegengesehen wird. Auf unserer Hvchschule sollen
demnach die medicinischen Prüfungen bereits in den
beiden ersten Monaten dieses Jahres abgeschlossen sein,
während für die Universität Warschau der 1. März d.
J., für die zu Kasan der I. April, für die zu Moskau
der 7. April und für die zu Charkow wie für die
medicoæhirurgische Aiadeniie der 7. Juni »als Schluß-
termin für die beschleunigten Prüfungen angesetzt sind.-
Die Prüfungen am hiesigen Veterinär-Jnsiitut sollen
ris zum 1. März c. ihren Abschluß gefunden haben.
Wir knüpfen hieran endlich noch die Nachricht, daß
der Docent Dr. C. Reh h er von hoher Stelle aus
die Aufforderung erhalten hat, sich abermals auf den

Kaukasisclsen Kriegsschauplatz zu begeben und voraus-
sichtlich demselben auch Folge leisten wird.

— Mit dem am IS. d. Mts. nach kurzer Krank-
heit erfolgten Hintritte desPastors Richard Berg-
mann ist unsere evangelischdutherifche Landeskirche
eines ihrer treuesten und ehrenwerthesten Arbeiter be-
raubt worden. Nachdem der Hingeschiedene in dem
Jahre 1825 die·hiesige Universität bezogen und im
Jahre 1828 die silberne Medaille mit der Auszeichnung
erhalten hatte, daß seine Arbeit —— eine Predigt, welche
bekanntlich nur mit der silberne-n Medaille prämiirt
werden kann -—— auf Kosten der Universität gedruckt
wurde, absolvirte er im Jahre 1829 das Schluß-Exa-
men niit Erlangungdes Candidaten-Grades. Nachdem
er hierauf längere Zeit in Kurland und Livland als
Hauslehrer zugebracht, wurde er am 18. März 1834
als Adjunci an der Rujensschen Gemeinde und am 14.
Juni 1842 als Pastor Ordinarius ebendasethst introdu-
ritt. Jm Jahre 1857 erhielt er das Brustkreuz und
die Medaille für die Kriegsjahre 1853«—56 und im
April 1859 das goldene Brustkreuz — Seiner Gemeinde,an welcher er 44 Jahre ununterbrochen gewirkt, widmete
er mit voller Hingebung seine ganze Thätigkeit Nament-
lich in den Zeiten schwerer kirchlicher Bedrängniß hat
er seine Gemeinde an sich und den Glauben, welchen
er bis, zu dem letzten Augenblick seines Lebens ver-
sochtexy zu ketten gewußt; er war im vollen Sinne
des Wortes der treue Seelsorger seiner Gemeinde, in
den Augen seiner Amtsbrüder war ei: der allseitig ge-
achtete Ehrenmann-»— Außer dem Nekrolog seines Vaters
Dr.- phiL BenjaminBalthasar Bergmann’s, sind mehre
lettische und deutsche Gelegenheitsschriften von ihm
veröffentlicht worden. —— Liebe und Achtung folgen
dem treuen Arbeiter ins Grab. »

—— Die durch private Mittbeilung hierher gelangte
Nachricht von dem plbtzlich erfolgten Ableben des auf
einer Reise nach Tiflis begrisfenen Dr» rund. Eduard
Rathlef wird von der St. Bei. Medic. W.ochenschr.
bestätigt. Der Hingeschiedene hatte, nachdem er zeit-
weilig in Oberpahlen und dann im Jnnern des Reiches
gewirkt, in« letzter Ze-it alsMilitärarzt im Kaukasus
fungirt. « «

—- Die russischerseits -im gegenwärtigen Kriege er-
littenen V e r l u st e belausentsich nach den Angaben des
,,Boten der VolkshE bis zum.5. d. auf 82,624 Men-
schen. — Die neueste Nummer des Neg.-Anz. veröffent-
licht die Lifte der vom·23. Nov-bis zum 11. Dec.
v. vvn der Jasstyschen Gvacuations-Commission ins
Jnnere des Reiches beförderten kranken und verwunde-
ten Officiere und Beamten der activen Armee. «

— Mitielst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsniiiiisteriuin vom 13. d. Mis. ist »der Leiter
der praktischen Uebungen der FestungssArtillerie in
Dünabnrg Capitän Geiseler (1’eiic.i1ep-1-), zum
Oberstlieutenant befördert worden«« i

Riga, 11. Jan. Gegenüber dem unlängst von uns
wiedergegebenen Rückblick, welchen der Correspondent

per Ria Z. auf die Handketebeweguug steiget-s
tm verflossenen Jahre wirft. hat die Delegie-
tion der Kaufmanuschaft für die »Rigasche VI»-
fen- und Handels-Zeitung« eine Erklärung veröffentlicht,—.
in welcher sie darlegt,» daß jener, dem esfectiveu Sach-
verhalt nicht entsp-rechende Artikel, als auf ungenügen-
den Jnformationen beruhend, gekennzeichnet werden
müsse. Denn, wenn es auch vorgekommen sein möge,
daß durchsVerkehrsstockuttgen einige Verluste veranlaßt
worden, so berechtigedas doch durchaus nicht dazu, das
im Allgemeinen recht lucrative Geschäft des vorigen
Jahres als ein durchweg unvortheilbaftes zu charakte-
Mitten. Jn den gut unterrichteten Kreisen der Nigas
schen Kaufmannschaft sei es durchaus kein Geheimniß
daß das. Jahr 1877 nicht nur die größte bisher erreicbte
Ziffer in» dem Gesammtumsatze des Handels erreicht,
sondern auch für die Rigasche Kaufmannschaft im Gro-
ßen und Ganzen recht befriedigende Resultate geliefert
habe. —- Jn einer Gegen-Erklärung betont der Bericht-
erstattet d»er Rig. Z» daß er nur allzuoft von-Seiten
der Verkauser und Lieferanten Klagen über schlechte«Geschäfte gehört habe; namentltch wären es die Ver-
ke h rs st i) r un g e· n gewesen, welche diesem Theile der
Handeltreibenden Nachtheil gebracht. »Es ist bekanntf
mit diesen Worten schließt die ,,Erklärung«, »daß ein-
zelne ansehnliche Lieferanten diesen Calamitäten voll-
ständig erlegen sind. Jn diesem Sinne glaubte ich die
Resultate dieses Handelsjahres nicht als durchtveg gute
bezeichnen zu müssen« , «

Wollt, 16. Januar. Heute Vormittag, berichtet die
Ren. Z» wurde der diesjährige ordinäre L a n d t a g
derestländifchen Ritter- und Land-
s ch c! f t in hergebrachter Weise mit einem Gottesdienst
in der Domkircve eröffnet. Nach Verlesung des Re-
chenschaftsberichts wurde darauf an Stelle des Ritter-
schafthauptmanns Baron Mahd"ell-Pastfer, welcher die-
fes Amtzwei Triennien hindurch bekleidet hat, der
Mütlvtkchtct G r a f R e h b i n d e r - Uddricb für
das nächste Triennium zum estländ. Ritterschafthaupts
mann erwählt. " -

St. petersburg 14. Jan. Immer näher winkt das
von der Mehrheit des russifehen Volkes Lserbeigesehnte
Ende des Krieges und fehlt auch noch jedwede offi-
cielle Bestätigung-der neuesten Friedens-Depeschen. so-
darf doch wohl kaum an dem baldigen A bscbluß
der Friedenspräliminarien,gezweifeltiver-
den. Nicht allen Residenzblättern freilich scheint der
rasche Friede ohne Weiteres willkommen zu sein;
wenigstens begrüßen die russ. St. Pet Z. und die
,,Neue Zeit« die jüngsten Friedensbotschaften ziemlich
lau, das letztere Blatt beschränkt sich im Wesentlichen
auf die Bemerkung, daß noch keine einzige »officielle
Depesche irgend eine Kunde über den Fortgang der
in Kasanlhk angeknüpften Verhandlungen gebracht habe.
Der ,,Golos« dagegen giebt seiner Freude über den
bald bevorstehenden Frieden unzweideutigen-Ausdruck,
wenngleich auch er es zur Zeit noch dahingestellt sein
läßt, ob derselbe inszlcrianopel oder Konstantinopel zu
Stande kommen werde. »Ja, Gott wird uns b aldzu« einem würdigen, dauernden Frieden verhelfen l« —-

in diesen Kaiser-Worten, mit welchen Se.-Majestät
des! Glückwuttsch des General-Go"uverneurs von Mos-
kau am ,11. Januar d. J. beantwortete, ist«, schreibt
das letzterwähnte russtsche Organ, ,,d er Gedanke,
welcher augenblicklich ganz Rußland beseelt, zum Aus-
druck gebracht. Nicht um Kriegsruhm und Erblickun-
gen willen« ist der Krieg aufgenommen worden und
darum kann dem russischen Volke keine bessere Beloh-
nung für die unerhörten Heldenthaten seiner Krieger
in den letzten Kämpfen» zu Theil werden, als ein
rascher Friede, aber ein würdiger und dauernder Friede.
Dieser Friede konnte in Kasanlhk unterzeichnet, er kann
zu dieser Stunde in Adrianopel abgeschlossen werden-
er wird aber cnöglicher Weise nnr»in Konstantinopel
zu Stande kommen. Daran hätte weder Rußland,
noch auch selbst die Türkei die Schuld. Die russifchen
Jnteressen fordern in keiner Weise eine Fortsetzuug des
Siegesmarsches unserer-Truppen bis an die Gestade
des Bosporus und des Mittelmeeres Ein weiterer
Vormarsch unserer Armeen kann mit großen Schwie-
rigkeiten und Opfern für sie verknüpft sein, mit Opfern,
welche durch Sättigung des militärischen Ebrgeizes —

für welches Gefühl übrigens der Rasse überaus un-
empfänglich ist, so viel auch die enragirten Kriegsra-
thusiasten davon reden mögen — in keiner Weise ent-
schädigt werden-« Selbst die Einnahme Konstantin»
pels — wie heilige Ueberlieferungen unseres Volkes
sich immerhin mit diesem Orte verbinden —- kann an
und für sich nicht das Ziel bilden, für welches Nuß-
land das Blut seiner Söhne zu opfern bereit wäre.
Bei der gegenwärtig in der Türkei herrschenden Ver-
wirrung der Verhältnisse, kann der Einzug der raffi-
schen Truppen in die Residenz denselben überaus
drückende Verpflichtungen auferlegen; unserer Heeres-
leitung würde die Aufgabe zufallen, die bürgerliche
Ordnung inmitten einer Anarchie herzustellen, wie eine
solche niemals die Welt gesehen hat, wie sie-unaus-
bleiblich inKonstantinopel zu erwarten steht. . . . . .

Und dennoch müssen wir uns auch zu diesem lehren
Act des blutigen Drama bereit halten: wir können
hierzu durch die sonderbaren Launen des Grafen Bea-
consfield gezwungen werden, dieses Beaconsfield wel-
cher, ohne sich selbst dessen bewußt zu sein, in feinem
durch Nichts zu rechtfertigenden Eigensinn jetzt »Mitg-
licherweise als das blinde Werkzeug zur Vollflreckung
des letzten Urtheilsspruches der Geschichte über die
Herrschaft der Ozinanen in Europa dient« «

——- Auf das Zeugniß St. Kais Hob. des Ober-Com-
mandirenden der activen Armee und die Bestätigung
durch tas Ordens-Capitel hat, wie in der Zeitung
,,Jachta« zu lesen ist, Se. Maj der Kaiser dem Com-
mandeur der «Garde-Equipage Contre-Admiral von der
1

Fortsetzung in der Beilage.

sIsiie Ddrpxsckize Zeitung.
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Beilage zur UeuenDijrptscljenBeitcing M. 14.
Telcgrainnie der Neuen DorptschcitkZeititng.

— London, Montag, 28. tm) Januar, Llbends. In
der heutigelrSitzling des Unterhauses erklärte Lord North-
rote, die Creditforderuiig der Regierung sei dnrch die
politische Sitnationniotivirt.» Die Grundlagen des Frie-
dens seien der Regierung noch-keineswegs officiecl be-
kannt geworden, anch sei« der Waffenstillstand noch nicht
unterzeichnet worden.

» «.446.Sitzung !

« - der. gelehrten estnischeit Gesellschaft
«am 30. November (12. December) 1877.

Der S eer e t ä r überreichte eine photographische Co—-
pie des im Besitz der Universität befindlichen ltiigelgeip
schen Portraits Goethes und knüpfte daran folgende
Bemerkungen: Jn .-.der letzten Zeit hat sich die Vielf-
merksantkeit Vieler auf die Gestalt und die tiußere7Er-
schei11iliig-»Goetl)e’s gelenkt; eine Reihe von Pnblicatios
nen sind darüber erschienen, dieselben gaben Veranlas-su·ng, das; ich in der Sitzung am 2. Use) sjNärz a. o.
mir erlaubte, in Betreff des hier in Dorpat befindliilseii
von Kiigelgeit genialteii Portraits Goethes einige Worte
zu sagen; es sollte dadurch die Zeit der Entstehung
jener Bilder festgestellt» werden. —- Daiiach hob ich her-
vor, das; Cieethe dem Winter« Kügelgeii ztv ei mal zum
Portrait gesessen: das erstes-ital« in Vseiniar jin-Winter
Isusflsukh das andere vjial in Dresden 18102 Diis
erste Bild ging später über in den Besitz der« Univer-
sität Dorplih das zweite Bild, welches für Goethes
Freund Schlosser bestimmt war, befindet sitt) noch heuteim Besitz, der Schlosserselseli Familie. ziürzlich sind nun
zwei auf Goethe bezügliche Abhandlungen erschienen: K. J.
S chroer, Goethes äußere Erscheinung. Wien 1877.
tVortrag gehalten in Wien am AS. Jan. l877) und
Julius Fr ese, Goethes KBriefe aus« Fritz Sehlossersäliachlasr Stuttgart 1877. —- Dem erstgenannten Vor:
trag Schroers ist eine Tafel inLichtdrnck beigefügt, wellhe
11 verschiedene Bildnisse Goethes darstellt, darunterauch
das 1810 von« der Hand Fdügelgens genialte P»ortrait.
—- Des iln Jahre 18u8 cingefertigteiiGemäloes geschieht
keine Erwähnung. —·—— Der Abhandlnng Freses ist eben-
falls die photographische Copie des ldlo gecnaltelt Por-
traits beigefügt. Auch in dieser zweiten Abhandlnng ist
der Umstand, daß Goethe zwei mal von Kügelgen
gemalt wurde, nicht in gehöriger Weise gedacht worden,
trotzdem daß der-Verfasser die Lsiographie Kügelgends von
Haltet zur Hand hatte. —- Mit viüctsitht aus die ———, wiees scheint ·—- Unbekanntschaft mit» dem er sten Portrast
t1808) hat wohl auchfür weitere Kreise die Photogra-

lålzzie sind Copie des hier in Dorpat befindlichen Gemüt« es
ert . , « s

» Herr Professor Hausmann sprach, indem »er auf
den nahe bevorstehenden 75 jährigen Stistnngstag unserer
Hochschule hinwies, iiber die frühesten Nachrichtelp
die wir von einer Universität Dorpat haben.
Der Plan zu einer solchen taucht schon vor dem Jahre1632 auf, in welchem Gustav Adolf die Universität in’s
Leben rief. Urkunden, die zum Theil im hiesigen Rathszzum Theil im Rigaslherl Ritterschastsxllrthiv liegen, be-
weisen, daß sehondreisig Jahre fciiher Dorpat als der
Ort einer zu errichtenden Hocl·)sd)ule· bestimmt »wird.
Alls in dem großen Kriege, der mit dein, Ende des 161
Jahrhunderts zwischen Schweden und Polen ausbrach,
Doipctt in die. Heinde des sehwedischeii Herzogs Carl
von Söderlrntlilaiid fiel, bestätigte die,e«c in dein Privi-
leg, welches er im Juli Jljuz dem Adel verlieh, daßiii
dem St. Catharinenatiloster in Dorprit ian der Ecke der

"Jacobs- und Breitstraßej eine Universität errichtet, mit
den altenxsilostergiiteril cinsgestcittct und mit Professoren

»und Privilegien wohl versehen werden solle. Gegenüber
dein schweren Gewissensdrrich den das Land und. seine
protestantische siirche durch rie politisch-katholische Pro-
paganda, namentlich gerade in Dolpat erlitten hatte,

ssolltes hier ein Hort des. lulherischen Bekenntnisses er-
tehen. « «

Herr Bibliothekar A. Hasselblatt knüpfte alt-den
Bericht des Borredners einige vjiittlseillingeit über die
von dem Herrn elend. jun. Harald YarolkToll wie-
derenbdeekteii Collectaileeii von Johann
Grnner auf Grund der ihm vom Wiederentdccker zu:
gegangenen Daten. Die in Rede· stehenden Cvllectaiieein
welche mit der Gründungsgeschichtx unserer Universität

·insos"eri1 in Beziehung stehen, als sie gleichfalls eine Ab·
schrist der Stiftungsurkunde von! is. Juli 1602 enthalten,
galtenseit einigen Jahren, nachdeln Professor Hansniann
seine äDiittheiluitgen über das Dorpater Rathsarclsiv vers—-
-öffentlicht, für verloren oder ver-legt. Bei seinen vor
Jahresfrist angestelltenåliachforslhungen im hiesigen Ar-
chiv hatte Baron Toll das Glück, auf den interessanten,
verloren geglaubten MannieripteivBand zu stoßen. lDer
Autor desselben. ist der-um unsere Stadt horhverdieiite
HofgericlstsOeldvoeat Johann JLavid Gruner, wellher
nach den Angaben von Gadebnschis vom Jahre 1738an das Anit eines Bürgerineisters von Dorf-at bekleidete

l nnd als solcher, wie J« Eckardt uns in seinem ,,Liv-
» land im 18. Jahrhundert« mittheilt, im Jahre 1730 die

i kaiferliWei Bestätigung der Dorpater Privilegien aus-s wirkte. Jm folgenden Jahre wurde Grnner bei Wie-
« dererrichtnng des Dorpater Stadt-Consistorium zum

Präses desselben ernannt und im Jahre 1732 überreichteer im Aufträge-des Rathes dem livländischen Hofgerichtx »die Iprivitegien der Stadt, ,,zierlich eingebunden mit der
«« et. Gadebu , L· ·· di " lV. "1. . 392, u. ff« Un; w» Z. Ssckiät ivlan sehe Jahrbucher , S

Saite St. -Majes1"ät, St. Rats. Höh. dem Gisoßfüksteli
Alexej Lllexandrowitscty den St. GeorgeirsOrden
4. Classe Allergiiädigstzuiverleihen geruht. »
— In ztiiotilittu hat die zizokiige Universität am
vergangenen Donnerstag« den 123. Jahtesksg ihres
Bestehens gefeiert. Dem von dem Rector, Professor
Tichonraxvow, verlesenen Jahresberichte entnimmt die
Mpzk·jDtsch. Z» daß die Universität-im verflossenen
Jahre 105 Lehrende und 1568 Studirende nebst 47
freien Zuhörern zählte, Gegenüber dem Vorjahre ist
die Universität um 267 Studirende gewachsen; beson-
ders« zahlreich besucht« ist die medicinische Facultät mit
890»Studirenden. Die historisckpphilolozgische zählt
deren nur 133, die phlifikonnatheniatische 234 und die »
juristische 311 Studirende -

« .

z » -Neueste-Vost. ·
Si. sitetersbursp 16. Januar. Jn Tislis ist heute

die nachfolgende Depesche Sr- K»aif. Höh. des Ober-
Comiiiaiidirendeii der kaukasischen Armee veröffentlicht
worden: Jn der Gegend von Erzerum dauert der
Frost fort; die starken Schneegestöber haben seit dem
12. Jan; aufgehört.

»

«
·

»
Jsmail Pascha ist schwer am Typhus erkrankt.

Antwort, 28. t16.) Januar. Auitliciser Nieldting zu-folge hat Graf Derbh nach einer Lluseinandersetztitig niit
seinen· Collegeli und in Folge der Rückkehr der kslotte in
die Besitabaiseingewilligh iui Amte zu bleiben. Der
»Staudard«.« erfährt, Gras Derbh wendesjetzt nichts mehr
ein gegen einen Extracredih welcher heute, laut Beschluß
des· gestrigen Riiiiisterraths bestimmt eingebracht werden
wird. »Man sieht einer höchst wichtigen sztlbstininuiiig
entgegen. Den Eintrag der Opposition wird nicht Har-
tington, sondern Rylalids-stellen.- Der von demselben
eiuzttbriiigeiide Antrag lautet: jedwede Mehrausgave für
Heer und Flottesei durch die bestehenden Umstände nicht.
gerechtfertigt und würde die drückenden Stetietlasteii des-
Landxes unnöthiger Weise vergröszern - .

Gladstoiie hat alt-den Secretair des liberalen Ver-
eins zu Greenwich über die Creditforderiing geschrieben:
Jch bin fest überzeugt, daß dieser höchst indiserete Vor-
schlag im Parlament stetig mächtig bekämpft werden
wird; ich hoffe, das Land wird seine Isiteinung darüber
verständlich ausdrücken. «

Die »Times« glaubt noch immer, die Regierung
werde die- Creditforderung in— elfter Stunde zurückziehen;wenn nicht, so werde Hartington die Verlegung der De-
batte beantragen. Es verlaute, die"R·egierung« werde
diesen Antrag genehmigen. .

-

«

·»t·iotidan,"28. (16.) Januar. Graf Schowalow über-·
mittelte dem Auswärtigen Amte die rusfischen Bedingun-
gen, die nach einer inspirirten Version der »Morningpost«
in« folgenden fünf Pnncten bestehen: Qlutonomie Bulga-
riens in lzäsrenzem diexnoich nicht desinirt worden, unter
eiiieiii geniäß den Stipulationen derhionstantinopeler
Conferenz zu ernennenden Gouverneurz die türki-
schenTruppeii werden aus Bulgarien nach gewissen,
noch näher zu bestimmenden Ortschaften zurückgeno-
genz Unabhängigkeit Runiäniens mit Entschädigung
für das an Rußliind »abzutretende Gebiet unweit der
Donaumütidutigy Unabhängigkeit Serbieiis mit Retti-
fiziruiig der Grenzen des Fitrstetithniiiez Gewährung
loealer Autonomie an Bosiiieti und die Herzegos
winaz Vergrößerung ålsftoiitetiegros auf der Basis
des status quo post hellem, vorbchältlich di« Geneh-
migung der Miit-edle; Llbtretiilig des ljdciseiis von Batuniz
Kriegsetitschädigitiig in Geld, Gebiet oder einein anderen
Aequivaletit Der Sultan übernimmt zugleich die Ver-
pflichtung, zu erwägen, wie das Interesse Rusxlands in
der Passage der Dardaiiellen geschiitzt werden könne.

Erkannt, 27. t15.") Januar. Eil-te Llbtheiltiltg der
französischen iijiitteliikeerflotte ist heute Morgens in die
Levante »abgesegelt. » i

Die Montenegriner haben gestern die Forts von
Ostrovicia und Lezandra am See von Skutari ge-·nommen. .

Rom, 27. (15.)-Jan. Abends. Das Llnwohlseiii des
Papstis dauert fortrdoch ist der Zustand nicht bedenklich.
König Hunibertenipsiiig heute den Gesandten des Kaisers
von Russland, Generalitldjuanten Lsslinkir «
«Hoiifliiiilitioprl, 27. (15.) Januar, -Aber1ds. Die

Kanniier beschloß, den Kriegsininister siiber die »Gründe
der Exilirttlig veschiedeiier Personen zu interpelliren, und
verlangte, die Regierung solle Maßregeln ergreifen,
Yum die Bevölkerung vor selcten einerPlünderung zu be-
wahren, wie sie namentlich in Rodosto von Tscherkesseii
verübt- worden.

siithetn 27. (15.) Jan. An einer Volksdemoiistratioiy
welche heilte tiameutlich vor deirWohnungeii Cumundtp
ros’, Deliauiiy’s, Trikurish Zaimis’ ftattsand, · nahmen
10,000 Demonstrai1ten Theil; sie zertrümmerten die Fen-
ster; vor dem Hotel Cumnnduros wurde mit eiievolverti
geschossen und drei Personen verwundet, eine getödtet.
Vor dem königlichen Palais riefen die Demonstranten
den« König heraus. Der König bezeichnete die Lage-als
schmerzlich für die griechische Nation und hob hervor, das;

" Niemand das Land mehr liebe, als er. Nach weiteren
Denionstratioiieii vor den Hotels der Minister zerstreuten

- Truppen die Tuinultuanten Für heilte werden ähnliche»Detnonstrationen befürchtetz die Truppen sind in den
Kafernen consigiiirt und haben strengen Befehl, energisch
gegen die Ruhestörer einzuschreitenAthen, ’28. sit-In) Jan. sAm gestrigen Sonntage fand
abermals eine tumnltuarische Kundgebung in den Straßen
und vor den Wohnungen der OJiinister Statt; gegen

»« 2000 Menschen zogen» in den Piraeiis, wo das Militair
gegen sieeinschrittz die Stadt ist seht-ruhig. ·

Consiriisration ·Car«t’s .xl. undjder Kaiserin, Antrag«
Gruner starb am 1·6.—Februar 1e740z fein Nachsolger.
un Amte war der tucht nnnder verdienstvolle Sahmern
-·-— Dievielscitige amtliche Thätigkeit Grunerfs spiegelt«
sich deutlich auchin den von ihm angelegten, sogenann-
ten Colklectaneen wieder. Als Hofgerichts-Advsocat, wies: ·
in der Folge als Vertreter der öffentlichen Interessen,
Dorf-ais, mußte er bestrebt fein, sich-Kenntniß von dem
Rechtsziiftande der Heimath zu verschaffen; was ihm bei
dem völligen Mangel an gedruckten Rechtsbüchern nur
durch autodidaktes Studium und üopiren der-Rechts«-
qnellen erntöglicht wurde. So· mögen wohl die: Colle»-
«taneen, eine-»zum weitaus größten Theile von Gran-ers
selbst angesertigte handschriftliche Sammlung ausschließ-
lich liv- und estländischer Rechts-quellen, entstanden sein.
Sie enthalten zunächst eine Abschrift des Waldemarssp
Erichschen Rechts, des sogenannten erweiterten o.der mitt-
lerenLivländifchen Ritterrecl)ts, welches bisher noch nicht»vollständig zur Veröffentlichung gelangt ist, sowie des
nur in wenigen ssibsehrifteti vorhandenen, nngedrurkten
LandrechtssEntwiirfcs-- von David Hituhen nebst dem
Jlespoiisuin König sziegisnntnds Il1. an die Vertreter
der Livtändischen Ritterschaft vom 20. März 1600; ferner
finden wir daselbst die Statuten und Rechte der Stadt
Riga und das revidirte Rigasclse Stadtrecht vom Jahre.
1()·7;—2", sowie ein ,,tvelttiches Butter-recht« und die ,,Läuf-
lingseinigiing« vom U. Juni 15t).-).. Aiich einzelne, fiir
dasxLehnrecht wichtige lsjuadenbriefe der Landesherren
Vlltäåivlands l)at der Autor seiner Sammlung einvers-
Ieibt Fzieralt schließen sich Beftätigungeii der liv- und»
esttäiidischen Privilegien Seitens der politischen, schwedis
schen und russifchen Herrscher z— die der letzteren reichen
bis zur Cousiriiiiitioti der Kaiserin Anna vom 25. Aus?
gust«1730 und sind fast vollständig vorhanden, wiihrend
bei den schwedischeit Privilegien inanche »Li!tke zu beitret-
ken ist. , Aus dieser Gruppe beansprucht das oben bereits
näher gekennzeichnete Privilegium des ,,regiereiid.enr
Erbfiirsteii« Carl IX» Herzogs von Södermanland, vom·13. Juli 1602 besonderes« Interesse. Das Original
diesesDocninents nebst anderen darauf bezüglichen Ur-
kunden befindet sich nach den Mittheilungeit Professor·
Hausmaiitrs im Archiv der Ritterschaft zu Rigaz Ab;
sahrifteti sind nicht sehr zahlreich vorhanden, szeine der-sel-
ben ist aus dem Besitze des Rittmeifters von Seidlitz
in Oiarva in das Tollsche FamilienQIlrchiv zu Huckers
übergegangen. s ·

— - Der Seeretär Professor Stieda sprach iiber die im«
Jahre 1879 in Moskau projectirte anthropologische Aus-»
stettung —- Dasxdjomitä der Vlnttnopolsogisclseir Ansstel-
lung habe ihn zum Bevollmächtigteit für die baltifcheti
Provinzen ernannt und als solcher lege er der —Gel.
Estn. Gesellschaft die Wünsche des Comites Vor.

Die im Sommer 1879 projectirte Anthropologische
Ltusstetluitg soll nicht allein auf die Anthropotogie sonk
dern auf die prähistorische Archäologie Rußtands fich
beziehen; es fliegt in der Absicht jenes Comites, nicht
nur eine Ausftettung der daraus bezüglichen Gegenstände
zu veranlassen, sondern auch möglichst sich die ausgestell-
ten Gegenstände zu acquiriren, um den Grund zu einem.
Anthropologischen Museum zu legen, welcheszur Förderung des anthropologischen ltuterrichts an der
Universität Zittoskart dienen soll; es werde demnächstauch
eine Professur für Anthropologie in Moskau errichtet
werden. Das Coiuitcå in Piostiiii fordere nun die Geh .
Estn Gesellschaft auf, sich durch bezügliche Cotlectionett
an der Arisstettitiizz zu« betheitiaeii Zugleich. pxopouirt
das Coniite auch den Llttstausilz von Schriften der IRostcruer
Lsjesellsclscijt der Liebhaber der «s.)iat1.irforichu11g,. Anthros
pologie und isJthuozzraphie. —- Weitcre Mittheitutigen
iiber die bisherige Thätiizteit des Coiuites werden für
die näih te Sitzung in Aussicht gestellt. .

Die Gesellschaft beschließt, die Proposition des Schrif-tenaitstciiisches anzunehmen und giebtdie Absichtkuitn sich
auch ander selnsstelluiig zu bctheiligen; iu Bezug dar-
auf steht sie weiterenBorschlägen sur die Zukunft ent-
gegen. «

· s
C·H«err-Dr.-Weske sprach über den Waldgott der

« ten. «

" Zuin Schluß der Sitzung wurden die bisherigen Glie-
der des Vorstandes für das nächste Jahr -wie«:-ergewiihlt,
tiänilicls · · - « »

zum Piäsidenten Professor Leo«Me·yer,· -
—— Secretär Professor Ludwig Stiekxy

- — Conseroator Burhhalter H. E. Hartmanm
—- Bibliothekir Grind. A. Hasselblath -

« ——« Cassirer Ghtnnasiiil Jufpector äNickwitz,
zu Revideiiteii wurden erwählt die Herren Blum«

bei-g und Lanting

Telegraptjisitjer zigottrsbettxrsih
. St. Peterburger Börse,

— . der, 13. Januar 3878
; Wemselcourfts ··

«
London . . . . . .

. . . . ask-«; THE« Pest-ist
izsamburg . . . . . . . . . 215 2132 -·Rz«-ZZM-sxsaxie -. . .
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. 2624 i 262 sent·
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s Nachdem die« verwi:twete Frau
Jeciny von Walter geborene
Baronesse Kruederier zufolge des zwi-
schen ihr und der Frau Majorin Ro-
faaumde von Herlzberg gebo-
reneu von Schleyer am 18. Juni c.
abgeschlosseneii nnd am 1.- Juli d.
J. sub Nr. 91 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kanfs und resp. Ver-
kaufcontracts das allhier im 1.
Stadttheil subklts 138 theils auf
Erb- theils auf Kronsgrutid belegene
Wohnhaus sammt Zubehib
tnngen für die Summe von 14,500
NbL kåuflich acqttirirtkhat
dieselbe gegenwärtig zur Vesicherring
ihres Eigeuthunis um den Erlaß
einer sachgemäße« Edirtalladung gebe-
ten. Jn solcher Veranlassung werden
unter Beriicksichtigriirg der supplicaiis
tiselseu Qliitriige von dem Rathe der
Kaiserliihcii Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbestiiiidigkeit
des oberwiihiiteit zwischen der ver-
wittweteir Frau Jeuuh von Walter
und derFrau Rosarnriiide von Hertzi
berg abgeschlossenen Kartfeoirtracts
anfechten, oder diugliche Rechte an
den: vertauften Jnunobil, welche in
die Hypothekenbiicher dieser Stadt
uicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd , offen-
stehen, oder« auf dem in Rede ste-
henden Jininobil ruhende Reallasteu
privatrechtlichen Charakters oder end-
lich Jiäherrechte geltend machen wol-
len, desmittelst aufgefordert und an-
gewiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Frist
von einem Jahr und sechs Wanzen,
also spätestens bis zum Zlxsanuar
1879 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anzunielde,n, geltend zu Inacherr
und« zu begriindeir. An diese Ladung
knüpft derRath die ausdrückliche Ver-
Warnung, das; die auzumeldendeii Ein-
wendungeiu Ansprücheund Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
reintorisch anberauititen Frist unter«
bleiben sollte,- der Präclirsioii unter«
liegen« und sodann zu Gunsten der
Frau» Provocaiitiii diejenigen Verfli-
guugen diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begriindriiig in dein: Nicht-
vorhandensein der prarludirteii Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte fins-
deu. Jnsbesondere wird der ungestörte
Besitz und das Eigenthum an dein all-
hier ini l. Stadctheil sub Nr. 138
belegenert Wvhnhaiise sauuut Zube-
höriirigetr der Frau Jennh von Wal-
ter geb. Baronesse skriiedener nach
Inhalt des beziiglicheii Zkaiifeoxitraets
zugesichert werden)

Dorpah Rathhaus, am 10. Dee..1877.
Jm Ngrnen und von wegen Eines Edlen

Rathe-Z der Stadt Dorpat
Justizviirgerrireister sjkupffet.

Nr. 1658. Qbersecretaire Stiumart
ie Gutsverwaltung zu Lunia

verkauft g ein bedeutendes
— Quautuut guter

Schwerthafensaataus der Ernte von 1876.
. Eil! Petersburger Einspannep

.
Ostritt-Schlitten

Ist sit verkaufen! SteinstrasseNr. 9.
In der Rigasohen Strasseqtsx

Haus Lietz, 2 Treppen hoch, rechts, ist;

, ein Pelzwertc
Csibirisetier Fuchs) zu 150 RbL zu
verkaufen. Zu besehen Nachmittags
ZLELLLJEL »
, n. ———.-,——...». »»

Wenn-HolzsEllern und Birken i t ; .

Näheres im Garfeisr
Subjekt-Straße Nr. Z. l "

Neue Dörptsche Zeitung.

Niittlvvch den 18. d. NachUL 5 Uhr · Ein alteixezsfahrenerJqhkesfitziing des Dorpatev Soeben erschien te 75. Au agesvon »
TSEEUDUOCUMZUZV V« EIN-III« Dr. RBIIELU Z I suchcscenunät H «
Bibelgefellfchafh und um 6 Uhr m » dgx dezs«zär·tnerg« » Use« Hm Hi»
Gesieralverfammluiig des Co- . 40 » - sc »A-tk·tlcils, ·»mitffs der evimgxlutherischeit ZEISS? I—
Utiterftützuitgscaffm beide im

«, Ho« sgd EIN WEUIA gsbmllchkek «
St. J0han11is-8Pastorat. »

»

·« XX« VI. »

I .
Die keips hiesige« UND UUZTVÄIYV JEØEI , ZUVerlas« . ist billig zur-verkaufen. Zu befehengen Mitglieder inerden freundlcchst O« He« - sIgfter I von 2-——4, Breitftraße Nr. 8.

«dAzU Sikikieladekis X iijilliiztgehizt « Eine wenig gebrauehte elegaiJzx
iermit årlrxarne ich Jedermann, auf me; H Yfür - halbfkidlsdsks u « jnen amen zu creditiren da i M« , w! e a» de»H foiche Rechiiungen nicht «bezahlen r »« d anxrs enecheheimerswerde» zkkkU en» en g g

d · auf Patentachsen ist zu verkaufen. Nä-s E« G» Brust· JUQEIIVDIFIVEU COIFEUUU UU I here Auslkuntt ertheilt Sattleisineister
...-———————-—-————————————— Auefchcåvetsbutxgen legkksetsg . iuondson m d» skejhskkasse

« · «
- . « is eri e a : —25sx000gzx9»«p1al.sz» I - Ein— guter bequemer «

Abfchkiftesi u. dgl. wer-»den iibernom- » .
sue-«. Offekteuxxkxkek Chksske n. o. w»- dezmu 27· pathob arge-VIII!- 2tbbIl- I »» R l sz «

den durch C. Mattiefeiis Buchdn u. Ztgs.- dungen gezierten Buche» spricht wohl - IYIr b adrnes )alber billig verkauft
Exp. befördert. « am beftlebiit fgir den Werthldgffelbgiiiö . Jaco swtiaße Nr. 12.« -———«————-·"spsp·"«·———— D

·« e terun en )a ev -
-ISEYIHZHH;DFU- jfsztzkifhkgjfDZHSBWZ H« Yzkkpksp . Brei Satz Wollkratztnaseiiiuen

Busskkz
«

« . und Gcschlechkslekdelldk anerkannt sind unter vortheiihaften Bedingungen
Nah» Und Pp1stkk-Skiih1e, ·U11d empfvhksnk ZU bezw-he« DUVch . sowohl zausen-kaufen als auch zu ver«
Tozlekte,z·pjegel« z jede »Byl»liiåhaiidluiig,s aikcz Ein) . psikhtsit Naheres Petersburger Strasse
Pfeile» Um, SopbwSpjegeh Ihucetitckivcchulbuchhand szm »e1pz1g. Nr. 48 bei H. Maddisson.

«——esse-«- sssssssssssis esse« ..Fk:.::-«;..s«-:ir2e».:« · T k bfind vorräthig in der Steinstraße Nr. 372 W » »

.· « r ««

O. Rcdikspih «
’ Ziegeltwerden verkauft in Mütte-e————————"———sp——«"«—"sz«f""«—"—" ·»,—.

. . . — . ..

«

« Our Graf Manteuffellfchen Haufe auf dem« « Markt ist eine jun « sgeliie Kalkbrennrrri »Mein-Hirn . N S« tGut Fasse! bei Ivesetsbekgzllstlantl usw· U e.
»

macht hierdurch bekannt, dass vom 1. Januar« 1878 frisch gebt-arm- ITCLPZTJLFU tkkttkttsttksvlz BUT-Ziehen bis
ter lcaik zu billigem Preise zu haben ist. « » « - —I—Y'T—————«-

i « Besteilungeu nimmt an Ilekk l« Dkiigemiillek inVor-z Eil. Gesallghuszjipar weseabek i « (Kex«n1.jedex-) s-

· «. - .

—-————-——;————————————————————————— II«essisigzxxgxxhsgzgkxsIseszssszkssssf «

· s « ·

- r. un ge.-
»

« Vnfche und gutkctmende
sz «

Bxped in Empfang zu nehmen.Geniufez Gras- und Blumenfamen sz«"·""""""Ei-2a2kk2-«""""""""-e211»sszi
· - s . .

« - « 1 l t i· CI - .·empfiehlt Tit! Stoė Auswahl A »tusngstikrlkrgerxgsikciizcztstkggejn old-III;
. » f , -

, tiesexks Buehszdn und Ztgs.-Exped. in
. Skkillilks Nr· 32i Empfang zu nehmen. «

. Das bisherhier allgemein für gut defundeneLagevBier der s
« « .

,

.
-

,KalafchnikottvBraneret St Petersburg, O «

empfehle sich auch fernerhin dem Wohlwollen der geehrtm Consunieittenp . »
« r Aug. gritttueu

v » Eine grosse nimm: » . I jmpsgzk W; he « s IS h «» «sssssslmsssssvsssssslssssBE W 8 L; «— B G H) sind stets vofisäthig in D .
Sowie « sz C· JIIØZTZFIJGFCØDTS Brich-if.

· « · « .ierttgek lletsketklcleiiiek -—----———«· --——---——Z«—"s--E«s«—
· ; f - Fingeiniminrsie Fremde. .empåehlt · ·

»
Hat« London: Heu, v. Sivgks »; Eure.n N lud, Bergmann Fiebst Gem. aus Range, Ekfurt

« o o . s I JslchGdosiioszzä vFloriåetr dMåotfscc cffus Pikoifekafsh
.»..-»»» ’s«c111 en, u. erdo sOvt ,

. entkeimen-s«- i ixxegxfsgzzkiiåsekgkksgs,Igriesxkkstiåkåiå
« - « D «.

· c- 3 C: «d, C·I III. gäiik,yzkkkk2k««if.i« JZZZILUHUZZZIFIBZs e - . Ahn« f Pigkxefeizisientiinn voukågance. M ll s«E«·»««·«««·«·sz «« «« i liidjerii Schwing; goolierxhgionStudayJdieieerciciit-- z« .i,(« e» c« , · .s g
. aus tisikeiventhah Studn Wahlen» unt-Falk auskaufiz «

», SIEBEL« III?EkssTkkikkgfchFkf."åkåks«äf.«hi.sIII:
iioitüO Fu NipFer nebst Tocht « sP t« sb .

sz s. Baktcls .».2-;t3;;.szzz;
« - Brauerei. . kzvFistlslkfkchaxlt zur: Köpp«o,gStud. starben; auk«! and, ou. udat a i· es i, k v

. » Eine » - - Hinter dein Botanisehen Garten ljcn geantelgflkin aus Tövwenshkzpf uiizdzgcofeuhreininiiuss
« ' Edsnkb -sx- Xixsn r; - «- s— ,vFljiolljiiszlllklllllliljllllllg mein; åskä kiåsssxsx «..»21«g«I-«;T..T« Wgegzkxk Tiger:shgisjkzsssgjfggzsjzkssxkzxsex;

on ,.«imt·nern ist zu vermietuenk - « « · s Tsch ,Sch1k, «

t s « A« ·.

Zu erfragen m der Tuch- und Kleide» I « brummte« ·Fv0hnungen JUN- HEIFIIHJF vksit
Handtung von « s zu vorm-eilten. " Lagkrchsksshrfrieäkahrt HH G b »»

.
« , s —···—·-«——«——7——··"·—-··——·«—·"-· : .r. e rje net·—---—--—-L«I—«’—«EI«--—-«"""«"" Zu vermiethen gkxxxxsesE« « w h VOU VIII« ge— - ·. . - PetershurapLehotnniinnaljcidiis aus M ««o räumigen. Um· i gutelitsoblikte Wvohmingesii von 2 und —Tlszmer» wird monatlich z» miszmen Båtsciiikrieinsiitri der 1u2ntereti »echelskerfihen « « Vog W« Januar

g .

gesucht. Meidungenfisverden in der« «

;".·""?·""«" ,k»«-«,· Mk«Handlung P» popow entgegen· .Jn der Steinstraße Nr. 12 rft eine. pLqLkgikxkrsius. N E s w
. »WUlJUUlIg In; ggzg ;««i-"j.g1s-.-"««g;:kg;«k.;7;;s«"««: Ieg

von 2 Zimmern zu vermeinen. weih. 64.o I —34i94 —- 5.3i2.7 —- n)

« kein: Januar
von 6 Zimmern mit Küche und allens « fæundllche Upd gflaumjge « i »Es -..i : II« iss :

Wirthfchaftsbequeinlichkeiten ist sofort zu« H« 653 -5:5 92 — slssissi —- 10
verniietheii in d. Rev.a"lsch. Str. Nr 133 . . . 10334 «·4-9. 90 ·—- 401 LZX —-, 9
———.---.—.k.---«»««—j—«—s find einzeln ou. åufiimiiientzii qtzcrtztrethen 1Ab.-66.1 ---4.2187 H» xx — 1o

« . « d s t is. Is- . .

«. ·M·""""·""1V e? Un em e )e·f «« r r o—- Jsztziieiliioemdziekd gztiliperdxtikiuiitgeieliiiqKäfig-klebten
Fee-ej mkzhhkkg Zjknmek für studjkende ( L H. Eluchith Adreifende .

·- Niin.r—1t3.49i.-J.1iz68.isoherstrasse Nr. 17. Z. P. Hoppn f Mqähriges Yiiittel von! 28. Jan. -—9.11.
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v v· v szzzv «« xv vvvvvY viztv vszszvx «. . v« »; i» Pf:
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». s » «« . . ; «. Z»- »«..«.» -».««--« «» . - - .s-.-«- » W: »; (- - is« »? . s.-

spTs . » . ks Les« .·««.»- Am, s ««««.«»«-,- . « «« . .- ZIHF ..-»J« Ixdix .-··-· sztJå « -:-.-.« ·v;,««-:- ssvz.«.v v v spzvz ,v..«v«;· « - «» . v; . j.«-»,.. » ssjsx .. -k,««·«.3« Les; « « « « J. .: · «-.vsz.;,·. . a»-
««- szvks . THE! · «. « · T: ,. s « « « «,v,«v,. v «t·· .- » v E« . ·

-
··

. «· . P. « » , "

. - Erscheint täglicb « «

mit Ausnahme de: »Er-m:- und hohen Festtagr. Ausgabe
Um z? Uhr Abends. Die Vuchdrxxckerej um) Expedition
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgem von 1-—3 Uhr« NåkttagD geöffnet«

Annahme der Jnserate bis 11 Tlhr Vorm. i
Preis für die vtergefpaltene Korvuszeile oder dem! Ihn-m

« ibei dceintaliger Jnsertion a. 4 Nov.

- "Preis: in Dorpat « "
jährlich 6 Rbh halbxährljch 3 «Rb»l.,"vier·te!1ädrlick7 I Rbh50 Kop.,- monatltch 60» Kop. PcIHVeFIeudung durch diePost: jährlich 6 RbL 50-Kop., halhjashrlich 3 RbL 25 Kop.

· » vierteljährlich 1 Fehl. 75 Ko» -Dreizehnter Jahrgang.

. s «
- - -

O .Tslhonnements
aus die ,,isieue Dörptsche Zeitung« werden-ru- jeder
Zeit entgegen genommen. -

. «, Inhalt. « .

Nochmals zur Wahlsrage « «

Pdlitischcr Tageobericht « « «

Vom Kriegsschauplatze -

Inland. . Dorpatx Zur wirthschaftlichen Lage Livlands
Jmmatriculation Entpfaug Vastor Gnlecke Riaa: Kriegssaw
gene. St.Petersburg: Zur· Waffenstillstandsfrriga Osficielles
Vom Evangelischen Hospital Finnlancu Das Allgemeine
Wehrpflichtaesetz Butsu: Die Masern. «

. Neueste Post. Teleg«ramnie. Locales. F)- u.B.-N.
· Feuiuetotn Wetterleuchten X. - .

« Nochmalszur Wahlfraga

Unser »in Nr. 6 unserer spseitung vom 5. Jan. d. J.
verlautbarter Vorschlag, das Wahlcomitö möge Behufs
Beschaffung von Ersatzmätinern für die Stadtverordnetew
Versammlung jeder Classe zwei bis drei Candidaten
mehr, als zu wählen sind, proponirem ist, wie aus der
an der Spitze unseres gestrigen Blattes enthaltenen Er-
Klärung eines, Ausschusses des· Coniitås hervorgeht, von
demselben verworfen worden; Den Gründen gegenüber,
mit« denen das Wahlcomitå diese Ablehnung motivirt,
können wir uns eine kurze Replik nicht versagen. Das
Wahlcoiriiteä sagt: ,,finde gar keine Stimmenzersplitterung
statt, so behalte man keinen Ersatzmanu übrig, ebensowe--
nig wie in dem Falle so starker Zersplitterung daß Stich-
Wahlen nöthig geworden. Zwischen diesen beiden Extre-
rnen liege ein verhältnißmäßig geringes Gebiet der Wahr-
scheinlichkrih daß die Zersplitterung nur eben ausreiche,
Ersatzniänner zu schaffen, ohne bereits Stichwahlen erfor-
derlich zu machen.« « « · T «« r
- Wir meinen hingegen« das; die geringe von uns
proponirte Anzahl von Ueberzahl- Candidaten, sofern
letztere von der Autorität des Wahlcomitås aus-
gehen, der Gefahr einer, eine Stichwahl erforderndeu
Zersplitterung vorbeugen würde, während- wenn man einer
etwaigen Opposition, welche doch wahrscheinlich durch
»die durchaus sehr reelle und erustlich zu bekämpfende
Gefahr der Stimmenzersplitterung« angedeutet werden
soll, provocirt, sich ihre Eandidaten selbst zu suchen, d. h.vielleicht geschlossen für eine-Anzahl der Wahlcomitæ
Candidaten nicht zu stimmen, dagegen in buntestem
Durcheinanderallen möglichen anderen Candidaten die

Je u c l l e t a n. e
- Wetterleuchten.

R i g a , Januar 1878.

Wirst TU mich unpraktisch schelten, mein lieber
Freund, wenn ich aufDeine letzten Betrachtungen tiefer
eingehe? Freilich kennen Manche den Eindruck nicht,
den sie auf die Mitwelt machen, noch ahnen sie die Er-
innerung, welche sie der Nachwelt hinterlassen werden.
Tas ist der tiefe Humor des Lebensdichters daß dem
Spieler oft lustig· erscheint, was den Zuschauer traurig
niacht und umgekehrt· Und immer kehrt die ,,unprakti-
sehe« Frage wieder:"»Was ist Wahri)eit?« 7 .

Doch aber gilt für unpraktisch sich dem Handelsge-
werbe zu widmen, ohne mit der grauen Theorie der
Arithmetik sich abgegeben zu haben» Mit Viehwirthschast
und Viehzucht wird sich Niemand befassen wollen, ohne
einige Kenntniß vom Viehe, oder ohne die Hilfe eines.
Knndigem Aber zur Menschenwirthschash zur Erziehung
und Politik, halten sich nur Wenige für unbefåhigh und
doch haben nur Wenige Kenntnis; vom Menschen

Hat Jemand Erfahrung im Hintergangekiwerden oder
im Hintergehen. so meint er Menschenkenntniß zu ha-
ben. Das ist die Hundekeniitniß des Gebissenen und
des Nachricl)ters. Jch meine, erst» dem ist Menschenkennv
niß znznsprechem der es weiė wie der Mensch geheilt
und verekelt wird. Dazu hat er vorher erkennen müssen,
daß die Lebenstriebe die Institute, das Wollen des Edel-mannes nicht verschieden sind von denen des Bauern;
—- daß Beide sich nur unterscheiden durch ihre gewohnte
Anschauung, durch i ihr Erkennen. Wie der ArztaufalleuMenschen Leib mit wesentlich denselben Mitteln
wirkt nnd nur Dosis und Vehikel modificirt, so hat
auch der Erzieher und Herrscher, allen Menschen«gegen-
über, irrende-s Wollen durch die jedesmal angemessenen
Erkennsnißuiotive zu berichtigen. -

. Und» wer mit der vorschwebenden Frage: ist das
Wollen der Menschen vorwiegend gut, wenn auch be-
schränkt ——-— oder ist es vorwiegend schlecht, wenn auchklug? —- aufinerksain beobachtet, kommt sicher zn dem

.-.»Schlusse, daß das gute, dem Nebenmanne nützliche Wol-
Ist! jedeklfalls hinreichend vorherrsche, um seine Voraus-
fetzung zur Grundlage der Praxis zu machen. Quisque
iyrsaesunaatur justus. Diese Erkenntnis; hat sich seiteinigen Meuschenaltern soweit verallgemeinerh das; z.B. in der Bankpraxis man ein Heer von Beamten ab-

Stimme zu geben, eine Zersplitterung geradezu herauf-
beschworen wird. Das-Wahlcon1it6 scheint, wie bemerkt,
von einer seiner Maßnahmen drohen-den Gefahr Kennt-
niß zn haben. Unter solchen Umständen wäre es, da
wir das Wahlcomiteg als im Dienste der gesammten

sWählerschaft stehend betrachten, richtiger gewesen, mit
den gefahrdrohenden Factoren in Relation zu treten und
unter, wenn auch nur theilweiser Berücksichtigung der
Wünsche der Opposition, dieser letzteren die Spitze abzu-
brechen. Durch Arifstelluiig eines selbst so geringen
Qnantum von Ueberzah"l-Candidaten, wie das von uns
proponirte, wird den mit den Namen von 20 Candida-
ten uicht vollständig. consentirenden Wählern ein viel
größerer Spielraum geboten, als es bei oberfläikhlicher
Betrachtung den Anschein hat.

« Geradezu befremdet hat uns das zweite vom Wahl-
comite ins Treffen gefährte Ablehnungsmotiu »daß
nänilich die Zahl Von 60 Stadtverordneten eine über-
schießend große sei und« das; eine die Geschäftsfiihrung
störende Lücke nicht einträte-, wenn ihre Zahl, ohne Mög-
lichkeit des Ersatzes durch Ausscheiden des einen oder
des anderen Stadtverordneten sich verringerte, da nach
§. 63 u. 67« der Städteordnung zur Erledigung laufen-
der Geschäfte dieAnwesenheit von nur 20 Stadtver-
ordneten erforderlich sei und· selbst die wichtigsten Be-
schlüss e vonnur 30 Stadtverordneten gefaßt werden könnten«

sMuß auch zugestanden werden, daß eine städtische Re-
präsentation von 30sbis 40 Personen für Dorpat voll-
kommen genügen würde, so hoffen wir doch, da nun
einmal das Gesetz die Anzahl von 60 vorschreibt, daß
selbst bei dieser Zahl jed er einzeln e Stadtverord-
nete, eingedenk des von seinen ·Mitbürgern auf ihn« ge-
setzten-Vertrauens, na ch b e st e m K ön n e n an der Ar-
beit des neuen Repräsentationskörpers Theil nehmen
werde und nur unter dieser Voraussetzung können wir
für die Candidaten des Wahlcomites stinunen Würden
auch bei uns, die; wir zu so ansgedehnter Selbstverwal-
tung verhältnißinäßig gut erzogen sind, in Folge der
leidigen §§; 63 und 67 die traurigen Zustände ein-
reißen, von denen die Zeitungen ans vielen Städten im
Jnnernsdes Reiches· zu berichten wissen, dann dürfte

»
unter Anderem auch die Praxis gäng und gäbe werden,
daß die Erledigung dersog. uninteressanten Sachen den
gewissenhaften Stadtverordneten überlassen wird, zurVerhandlung einer cause geliebt-e aber, vielleicht von einer
lnißvergnügten Minorität der Gewissenhaften die für ge-
wöhnlich abwesenden Jndisferenten aufgeboten werden
und durch ihre Betheiligung an der Abstimmung ein

geschafft hat, die in früheren Zeiten gegen die Böswib
ligkeit des Publicum aufgestellt waren. Es hat fich
gezeigt, daß es viel wohlfeiler ist, im Großen und Gan-
zen aus die Redlichkeit des Willens zu rechnen. e Auch
der Einzelne, der sich erinnert, Opfer manchen Betru-
ges geworden zu sein —- kann er sich erinnern aller der
Fälle, in denen ihm ehrliche Behandlung» zu Theil ge-
worden? ·

« i c
Anch in derPolitik sollte man dieselbe günstige Vor:

aussetzung statuiren. Gilt es, Eiuflrrsi auf die öffentli-
chen Dinge einzuräumen Gresellschaftsclafsen, welche ih-
nen früher ferne standen, so sollte man nicht von vorn
herein annehmen, sie werden diesen Einfluß mißbrauchen
wollen. Jm Großen und Ganzen haben alle Men-
schen und alle Menschenclassen den gleich guten und den
gleich schlechten Willen, ihren Einfluß geltend zu machen.
Nur durchdie mehr oder weniger richtige Erkenntnis; der
anzustrebenden Ziele unterscheiden sie sich.

«Wem die Erkenntuiß abgeht, lehnt sich an eine Au-
t-orität mit dem mehr oder weniger zutreffenden intuitiven
Vertrauen, sein Gewijhrsmann wolle das Gute. Es
wäre eine hartherzige Ueberhebung, wollte man dem ge-
ringerenspManne im Großen und Ganzen weniger sein·
fühlige Begqbungzumuthen für intuitive Auffassung gu-
ter oder böser- Willensrichtungen

Vorausgesetzt, daß einer Versammlung nur solche
BsfentIicheFDiUge zur Berathung vorliegen, welche von
ihren Gliedern gekannt und beherrscht werden, so scheint
mir für das Ergebniß ihrer Beschlußfassungen fast irre-
levant," ob sie vorzugsweise aus Hoch oder iNiedrig zu:
sammengesetzt Die Richtigkeit dieser Behauptung er-
weiset sich an den Kirchspielsconventen deren Reform
manche Besorgniß einflößte »»

Dieselbe Besorgniß kehrt nun wieder hinsichtlich der
geplanten K r e i s t a« - R e f o rm und wird sich als«
ebenso unbegründet erwsisen s - ,

Du kannst Dir-wohl vorstellen, daß dieses Thema
gegenwärtig viel verhandelt wird. Jch meine, daß man
darüber ein wirklich erschöpferides Urtheil nicht fich bilssp
den-kanns ohne eingehende Beachtung der vorstehenden
Betrachtungen.

«« Wer aber fragen wollte, welche Sicherheit man habe,
daß die Kirchspielsconoente zum Kreistage wirklich taug-
liche Delegirte senden werden, dem wäre die Gegenfrage
zu thunpseit wann die Intelligenz laußer durch Judo-
lenzt unfähig geworden, ihren wohlthätigen Einfluß
daraus auszuüben. Auch wäre er hinzuweisen auf die

i—n Reval, I)litau, Wenden und shapfal vollzogenen

Resultat«herbeifiihren, welches von der Majorität dermit den Angelegenheiten der Commune vertrautestenMänner perhorrescirt wird.
fWir-hoffen, daß derartige Mißstände unserer Com-

mnnalverwaltung fremd bleiben werden und diese Hoff-nung veranlaßte uns zu demWunsche, den Bestand der·
Stadtverordneten-Versainmlung, soweit derselbe von der
Wäblerslhaft abhängt, mbglichst intact zn sehen. EinesolcheJntactheit ist aber, wie das Wahlcomite selbst
anerkannt hat, beim Nichtvorhandenseiii von Ersatzmännernin allerhöchstem Grade univahrscheinlich

Politischer Tagesberichn
" s · Den 18.x(30.) Jan.

Nachdem während einer Woche der Scbarfsinn der
Publicisten sich an der Aufstellung der vonRußland
der Türkei aufzuerlegendenFriedensbedingungen geübt
und fast jeder Tag uns eine neue Version derselben
gebracht hatte, liegen uns seit gestern Abend endlich
pofitivcre und authentische Angaben süber Inhalt Und
Umfang der Friedensbedingungen vor. War sonst be-
reits das englische-Parlament derE Ort gewesen,
von wo ans der« erwartungsvoll lauschenecn Welt bis
dahin mit Sorgfalt gewahrte Geheimnisse der Politik
offenbart worden sind, so sind es auch «-die gestern,
am Dienstakngeführten Debatten des englischen Unter-
hauses riesiges-en, welebe Klärung in die politische Si-
tuation gebrazht nnd der Welt Kenntniß von den Be-
dingungen des zwischen der Türkei und Russland zu
vereinbar-enden Friedens gegeben haben« Ein uns» ge-
sternknach Ausgabe unseres Blattes, zngegangenes
London» Telegramm meidet, Lord— Northeoteshabesim
Unterhause die Erklärung abgegeben, Graf «-Schuwa-
low habe ihm die rsussisiizierseiis anfgeftelltenFriedensi
grnndlagen mitgetbeilt und entfpräcben dieselben der
von der »Morning Post« vom Tage vorher gebrachten
Verliert. Wir haben die Isslkittheilurig der »Morning Post«
bereits in der »Neuesten Post« unseres gestrigen Blut;
tes roiedergegeben und umfassen, dieser zufolge, die tus-
siischen Frieeensliedingungen die folg-enden fünfPunctest
1)e die Autonomie Bulgariens in Grenzen, die nochnichtsdefitiirt worden, unter einem gemäß' den Stirne-
lationen der Konstantinopeler Conferetiz zu ernennen«-
den Gouverneurz die türkischeii Truppen werden aus
Bulgarien naehgewissem noch näher zu; bestimmen-
den Ortschaften zurückgezogetnz L) die Unabhängigkeit
Rurnäniens mit Entschädigung für das· an Rußland

StadtverordnetetisWahlen, aus denen wohl genugsam«
hervorgeht, das; die große Menge es vorziehh durchtaugliche Männer für sich sorgen zu lassen; —- undauf
den höchst instructiven Vorgang in Finnland vor etwa
sechs Jahren. Eswar dort fast unerhört gewesen, daūder Bauernstand je Personen aus- gebildeten Ständensdelegirt hätte. Die damals dem Landtage vorliegende«
wichtige Angelegenheit aber bewirkte, daß zu ihrer Be-
handlung der Bauerstand fast vorwiegend Literaten ent-
andte. « »

··

Bleibt das schreckende Gespenst des« Nationalitätenkrvahnsinnes, welches allen gesunden Erwägungen ent-gen wirken und die Kirchspielsconvetite verwirren könne»
Nun, ich.habe es schon früher ausgesprochem Erweite-
rung der politischen Befugnisse wiiree wie ein Sicher-heitsoentil wirken, der Spannung dieser ungesunden Däm-
pfe ihr Gefährliches zu benehmen Zudem ist wohl der«Wahnsinn nicht weitgehend genug, um sich auf Ruhe!-
und KopekeniFragen auszudehnen Handelt es sichdaran« wer wird ein treuerer Verwalter« meines Geld-
sackes sein? .———— und das soll ja doch vorwiegend» der
Kreistag »—- so wird man wohl schwerlich-die exal-«-tirtesten Enthnsiasten für Deutsch- oder Estenthumwählen, sondern sicher die besonnensten, verständigsten und«
erfahrensten Piänneu «

" So bin ich denn von der grauen Theorie wieder
zurückgekehrtzu der praktischen Zeitfrage -
. Buckles Beobachtung wird ohne Zweifel auch hiersich. als richtig erweisen. Den Kreistag aus den;
ausschließlichen Händen der Jndigenerispübergehen zulassen auf eine Versammlung, in welcher dieselben den
Jndigeiieren die Hand zu reichen hätten, scheint noch.
Vielen discussionsunioürdige Thorheii. Andere fürch-
ten bereits, nicht ohne frommes Schauder-n, ,,heilig·ste
Heiligthümer« dadurch zu gefährden«- Wie lange wird
es dauern, so ist man — gut- oder unwillig ·—- fol-
cher Handreirhnng gewohnt· geworden, und mit Vet-
wunderung wird man sich erinnern, dckß Es Menschen
gegeben hat, die sieh dem widersetzten, M! Dsß splche
Widerstrebende gar ein Gefolge »von Vsichbekektlszhakten. Wer vormals Lanzen brach sur Beibehaltunsg der
Frohne oder gegen Verkäuslichkeit des Bauerlatides «
wünscht er wohl, vom Historiker genannt» zu werden?Es wäre ein gutes Gescl)s1ft- EYSMPITW UUCS gewlisekb
angeblich allein patriotikchen Anfrufeszu erwerben, be-
vor« er zu hoher Seltenheit gemacht worden-d · Y- - ein .

Aiittwochz den 18. (30.) Januar IRS.



abzutretende Gebiet unweit der Donaumiindungz die
Unabhängigkeit Serbiens mit Rectificirung der Grenzen
des Fürstenthumsz Gewährung ilocaler Autonomie an
Bosnien und die· Herzegowinaz Vergrößerung Mon-
tenegros auf der Basis des status quo post dollar-it,
vorbehältlich der Genehmigung der Mächksä Z) die» Ab-
tretung des Hafens von Batumz 4s Kriegsentfchadigung
in Geld, Gebiet oder einem anderen« Aequivalentz S)
endlich übernimmt der Sultan die Verpflichtung, zu
erwägen, wie das Interesse Rußlands in der«
Passage der Dardanellen gesschützt werden könne. —

Vergleichen wir den Inhalt dieser Punkte mit den
bisher von verschiedenen Organen der Presse s—- von
den russischen Blättern sehen wir hier ab — ventilir-
ten Angaben, so» müssen wir zugestehen, das; sie um«
Vieles weniger enthalten, als alle bisher in die
fentlichteit getretenen «Mittheilungen, ivelche »die rastl-
siben Forderungen betrafen. Wie einerseitsdie Turm,
Angesichts ihrer absoluten Wehrlosigkelt nicht Anstand
nehme« wird, den Inhalt der obigen füntPuncte demSieger zuzugestehen, so kann auch Europa nurDank wis-sen der Mäßigiing welche Nußland der vollig niederge-
iuorfeiieu Türkei gegenüber bewiesen hat. Jn der That
scheint auch in den Augen des Grafen Derbh die po-
litische Situation in ihr normales Geleife eingelenkt
zu haben, da. er in der gestrigen Sitzung des Ober-
hauses persönlich die Erklärung abgegeben, daß er sein
Demissioiisgesuch zurückgezogeii habe. Und wenn es
noch eines weiteren Aniriebes bedurft hätte, die Regie-
rung über die wirkliche Stimmung des Landes aufzu-
klären, so müßte dies durch die große Zahl von stark
besuchten Meetiugs bewirkt werden, welche dem uns
zugegaiigenrn Telegrainme zufolge in vielen Städtenj
des Landes sich mit großer Enlschiedenheit gegen jede
Bewilligung eines Extracredits ausgesprochen haben. s«-

Eine weitere Behandlung derpolitischen Lage wird in
der nächsten Sitzung des Parlaments, welche aus mor-
gen anberaumt worden, stattfinden. ·

Die Frage des katholischen Religionsunterrichtes
in der VolksUule, welche seit Jahr und Tag in der deut-
schen Presse lebhaft erörtert unt) auch vom Cultus-
Minister Dr. Falk in Beantwortung der an ihn gerich-
teten Massenpetitionen wiederholt behandelt worden ist,
hat am 29. Jene. auch das preußisrhe Abgeordneten-
haus beschäftigt. Die Unterrichtscommission hatte einen
eingehenden Bericht über die Angelegenheit erstattet,
an dessen Schluß sie beantragte, über die Petition
zur Tagesordnung überzugehen. Dem entgegen bean-
tragte der Abgeordnete R e i chenspe r get, diePetition
der Regierung zur Abhülfe zu überweisen. Für den
Fall derAblehnung dieses Antrages wünschte der Ab-
geordnete W indthor st-Meppen die Petition der
Regierung in der Richtung überwiesen zu sehen, daß
da, wo die Erziehungsberechtigten (Eltern, Vorm-Inder)
die kirchlichen Garantien dafür, daß der Religionsuw
terricht in der öffentlichen Schule im Sinne der römisch-
tatholischen Kirche ertheilt wird, als zur Zeit vorhanden
nicht erkennen, kein Zwang zur Theilnahme ihrer Kin-
der an dem Religionsunterrichte geübt« werde. Weiter-
hin beantragte der protestantische Hospitant des Centrum,
Abgeordneter Bibel, sür den Fall der Ablehnung der
beiden vorgenannten Anträge die Ueberweisung zur
Berücksichtigung in der Richtung, daė wenigstens da,
wo die normalen Garantien dafür, daß der Religions-
Unterricht im Sinne dersrömischstatholischen Kirche
ertheilt wird, zur Zeit fehlen, kein Zwang zur Theilnahme
an dem Religionsunterrichte gegen »die Kinder solcher
Eltern geübt werde, weilche dieser Theilnahme wider-
sprechen. Endlichiwurde noch von Seiten der Altconser-
vatziven ein Antraggestellt, der das in dem Antrage
Brüel für die Eltern römischckathoiischer Confession ge-
forderte Recht auf sämmtliche Consessioneii ausgedehnt
wissen wollte. Die lange Reihe der zum Wort geniel-
deteii Redner eröffnete der Abgeordnete ztieicheii sper-
ger. Die Aufgabe, welche er zu lösen hatte, war von
vornherein gegeben, nämlich: die Besubiverdeni der in
Rede stehenden Petitionen als vollauf begründet nachzu--
weisen. Jene Beschwerden behaupten, daß der Grund-
satz der Staatsregierung, nah welches-n der schulplans
mäßige Unterricht der römisihskcitholischen Religions
lehre wie jeder andere Unterricht im Auftrage und
von den Organen des Staates ertheilt wird, mit
dem göttlichen Rechte der Kircbe,.mit der Gewissens-
Reihe« so wie mit den Landesgesetzen in Widerspruch
stehe. Minister Falk und sein Vertreter Geh-Rath
Stauder hatten nicht allzugroße Mühe, den Rednern
des Centrum mit überwiegenden Gründen entgegen zu
flehte-i. Die zahlreichen Principienfragem die bei die-
serAngelegeiiheit concurriren und— deren scheinbar un-

Lzkklöhkllkche Gegensslitze auszugleichen allerdings eine
UVENUZ lchwierige Ausgabe sein wird-können ihre Lö-
lsllUg UCkUtgemäß erst in dem in Vorbereitung begrif-
fEUGII Ulltekkkchtsgesetze finden. Die entscheidenden hoch:politischen und nationalen Gründe, welche die Zunf-
spslg klkkklllchsk Ansprüche, wie sie nicht nur die An·
trage Retchensperger’s und Windsthorst’s, sondern ebenszo die Brüeks sie enthalten, dem varitätischen deutschenStaateschlechterdings verbieten, setzte der Abg. Gneist
mit meisterhafter Klarheit auseinander. — Das Resul-
tat der Abstimmung war die Annahme des Antrages
de! sCVMmlfsivn, der Uebergang zur Tagesordnung.

« Endlichiist der vielbesprocrhene «Obelisk, die Nadel
der Kleopatra, wie ,,R. T. Bfaus London meidet, in der
englischen Hauptstadt angekommen. Bekanntlich ist
dieser Obeliskein GeschenkAliPaschas von Aegyyten an
die Engländen Seit Jahrzehnten lag derselbe im Sande
vergraben, niemand fand sich bereit, de« kvskfpislkgsll
Transport des Obelisten an den Ufern des Nits nach
Um Themsestrand zu bestreiten. Vor einigen Jahren
jedoch erklärte ein patriotischer Briie sich bereit, die.
Transportkosten (ca. 25,000 Lstrl.s) tragen zu wollen.
Ein besonderes Schiff wurde gebaut, um den Steinko-
loß aufzunehmen. Nach langer Arbeit war dasselbe be-
endet und im September· v. J. ivurde es von einem

Heu» DdrptschMPOe-Zeitung«

Dampfer zur Fahrt nach England ins Schlepptau ge-
nomcnen. Am 14. October nöhtigte ein furchtbarer
Sturm in der Bat) von Biscahm die Schlepptauezu
tappen und die »Nadel der Kleopatra« ihre-m Schick:
sale zu überlassen, nachdem bei den Versuchen, sie zuretten, fünf Matrosen von den Wogen in die Tiefe
gerissen worden. Zwei Tage darauf wurde sie jedoch
aufgesischt und nach dem Hafen von Ferrol gebracht,
wo sie jetzt liegen bleiben mußte, da ein Proceß über
die Höhe der Nettungsgebühren vor den Londoner Ge-
richten angestrengt worden war und der Capitän des
Schiffes, welches den Obelisken nach Ferrolgeschleppt
hatte, denselben vor Entscheidung des Processes nicht
herausgeben wollte. Die Parteien scheinen sich jedoch
geeinigt zu haben, so daß »die Nadel der Kleopatra«
endlich nach London geschafft werden konnte, wo mitt-
lerweile ein heftiger Meinnngskampf über den ihr
anzuweisenden Ausstellungsplatz ausgebrochen ist.
. Ueber die Stimmung und die Zustände in Kon-
stantinopel schreibt man der ,,P«ol. Corrf von dort um
die sncitte Januar: »Wie eine Lawine wälzt sich die
russische Heeresmacht in das Herz der Türkei. Die
Aufregung, die sich der hiesigen Bevölkerung bemäch-
tigt hat, läßt sich unmöglich schildern. Man blickt in
einen Abgrund und schreit entrüstetund rarbeschnaubeiid
aber zugleich ohnmächtig aus» åNahntud« Damat ist
derart eingeschü..)tert, daß er, kaum von seiner Just-ec-
tionsfahrt zurückgekehrt, sofort wieder auf Reisen geht,
da er sich in der Hauptstadt nicht sicher fühlt. Auch
der Großvezir hat es für gut gefunden, seinen Rückzug
anzutreten, in der Voraussicht, daß er im» Falle einer
inneren Katastrophe eines der ersten Opfer derselben
wäre. Ueberalllstößt man auf Conspirationen, ohne
daß die Regierung sie zu unterdrücken vermöchte. Man
wagt es nicht- sich der Häupter der Verschwörungen zu
bemächtigen, aus Furcht vor einem Volksaufstande
Die Bevölkerung bereitet eine Manisestation vor, um
von der Kammer die Entthronung des Sultans und
Versetzung der-Minister in den Anklagezustand zu ver-
langen. Die Bevölkerung fürchtet diesfalls auf keinen.
Widerstand Seitens der Armee zu stoßen, sondern er-
wartet vielmehr, die Truppen würden sich ihr anschlie-
ßen. Man spricht bereits von der Thronbesteigung
eines der Söhne des verstorbenen Abdul Aziz. Sollte
es zu einer revolutionären Bewegung kommen, so wür-
den der jetzige Sultan, sowie seine Rathgeber Mahmud
Damah der erste Secretär SaidsPascha und der Groß-
vezir sich »vor Allen gemüßigt sehen, die Flucht zu er-
greifen. Die Anhänger Mithad Paschas blicken mit
einem gewissen Behagen auf die- Stimmung in Kon-
stantinopeh da sie nur dannzur Herrschaft gelangen
können, wenn es der aufgeregtenBeoölkerung gelingt,
die Parasiten, die im kaiserlichen Palaste sich vreitmachen,
wegzufegeu Viele Deputirte begünstigen diese Bewe-
gung, in der Ueberzeugung daß die Majorität der Kam-
mer den Kundgehungen des Volkes nichhwiderstreben
werde. Der Sultan sdeint aber die ihn bedrohenden
Gefahren nicht zu kennen, da er eben jetzt szsich damit
beschäftigt, in seinen Gärten eineiOraugerie nach dem
Muster der Versailler einrichten zu tassenk —

Wie die Berichte aus Athen, die wir in Unserem
gestrigen Blatte wiedergegeben haben, melden, ist auch die
Aufregung in Griechenland in stetem Vunehmen be·
griffen. Wieivohl die Regierung die Erklärung abge-
geben, in activer Weise für die Interessen Griechen-
lands einzutreten, scheint doch die Ungeduld der Be-
völkerung fich nicht länger zügeln lassen zu wollen.
Allerorien drängt die Volksstimme, unterstützt von der
kriegerischen Sprache der Presse, zu entichlossenem Vor-
gehen. ,Wir können und dürfen nicht mehr zögern,
heißt es ln allen Volkskreisen, unseren Brüdern in den
Nachbarprooinzeli eine helfende, rettende Hand· zu rei-
chen, damit sie nicht bei einem etwaigen einseitigen
Friedensschlusse dem seitherigen traurigen Schicksale
überlassen bleiben« Die Actziorispartei hat den Auf-
stand in Thessalien und Epirusvorbereitet und
harrt nur des Winkes, um loszuschlagea Die Tür-
ken haben seit Monaten dort die strategisch wichtigsten
Pnncte durch Erdwerke u. s, w. zu befestigen gesucht.
Die Truppenstärke derselben in jenen Provinzen beläuft
»sich nur aus etwa 12- bis 15.000 Mann, eine Stärke
freilich, welche allerdings der kleinen griechischen Armee,
der sich im Vormarsch die aufständifcht Rajah Massen-
weise anschließen würde, kein wesentliches Hindernis;
in den Weg zu legen vermöchte.

« Vom Kriegsfchauplatzr. «

Erscheint auch zur Zeit, nachdem die Friede.nsprc"tli-
minarleii von beiden Seiten genehmigt worden· und der
Waffenstillsiand so gut wie« unterzeichnet ist, die Mög«
lichkeit eines ferneren Kampfes ausgeschlossem so ist es
doch nicht ohne Interesse, die Chancen kennen zu ler-
nen, welche eine Forlfetzung des Kampfes über Adriano-
pel hinaus sgehat haben würde. · Jnsbesondere widmen
die englischen und österreichischen Blätter, die von dem;
Abschlusse derVerhandlungen in Adrianöpel noch« ohne
Kenntniß sind, der Widerstandssähigkeit des
letzten Bollwerks der Türkei, Konstantinopels,
eingehendere Betrachtungen. So schreibt die Times:
»Sollte dteHaupistadt wcrklich bedroht werden, so wird
ohne Zweifel die Feldarmee »aus Bulgarien zurückgerui
sen werden und die dortigen Befestigiingen ihren eige-
nen Hilssquellen überlassen bleiben. Verzweifelte An-
ltrengungen werden gemacht werden, die ganze Bevöl-
kerung Konstantxnopels zum Heeresdienst heranzuziehen.So würden die Türken im Stande sein, eine dinreichende
kVkacht aufzustellen, um eine Linie von Befestigungem
vom Marmaraliieer bis zum Saswarzen Meer reichem,
ZU Vettheidigem See, Hügel und Thäler haben hier eine
große UAkUklichS Barriere quer über die Halbinsel ge-
zogen-« Fremde Ingenieure haben wiederholt Pläne
zur Befestigung der Linie-geliefert, und in der That«
ist ihre» natürliche Stärke so groß, daß es leicht sein

würde, daraus ein neues Torres Vedras zu machen.
Auf beiden Seiten ist die See beherrscht durch die ff»-
kkschCU Pcitlzerschifstd ÜVEI die Halbinsel würde eine
Befestigungsreihe ziehen, furchtbarer als die von Plewna,
und die Hauptstadt selbst kann von der See aus hin-
reichend verproviantirt werden. Konstantinopel könnte
nicht ohne eine der größten Belagerungen genommen
werden, von welchen die Geichichte weiß, wenn es-nur
mit annähernd der Energie Osman Pascha’s vertheidigt
wird, und die Rassen werden gut thun, eine solcheChance nicht herauszufordern.« «

«
Noch eingehender schildert die Wiener ,,Presse«« die

augenblickliche rnilitärische Lagein Folaendem Schon
im Juni v. J« wurde die Anlage von Befestigungen
auf der Landseite von Konstantinopel vom Seraskierat
beschlossen und sollten vorerst nur neun Werte auf den
wichtigften Punkten der hierzu ausgewählten Linie vom
See Derkosch an der Westkiiste des Schwarzen TNeeres
bis BüjübTschekmedsche erbaut werden. Alls jedoch ei-
nen Monat später der überrascbende Balkansuebergang
Hurko’s stattfand, die Kosaken und Dragoner bis zur
Bahnlinie AdrianopekPhilippopel streiften, da erhielt
Blum Pascha von der Pforte den gemessenen Befehl,
die von ihm entworfene Befestigung der Hauptstadt
auf das Schleunigste durchzuführen. Die schon seit meh-
ren Wochen in Arbeit gewesenen neun Schanzen«wur-
den damals um sechs neue Werke-vermehrt. Mit dem
Aufgebote von mehren Tausend Arbeitern, welche täg-
lich von derCivilbeoölterung Konstantinopels und der
umliegenden Ortschaften gestellt wurden, kam man
rasch vorwärts, so daß die ottomanische Heeresleitung
um die Mitte August schon an die Armirung dieser
Vertheidigungslinie gehen konnte. Obzwar auch da-
malszurBollendung dieser Anlagen noch Vieles gefehlt
hatte, so sicherten sie-doch schon vor einer Wegnahme
im ersten Anlaufe und deckten so die Hauptstadt des
Reiches. Die Befestigungstinie nordwestlich Konstanti-
nopel ist an der engsten Stelle der Landzunge von
Konstantinopeh nämlich dort angelegt, wo durch die
Einbuchtung bei VüjüksTscliekmedsche einer- und dem
See von Derkosch (oder Delkosj andererseits das feste
Land eine Verengung bis zu etwa"25« Kilometer (3«l4
Meilen erfährt. Die Werke dieser Linie sind meist
Redouten, welche in zwei Reihen schachbrettartig hin-
tereinander liegen— und sich gegenseitig flankirew Zur
nachhaltigen Vertheidigung diesesAbschnittes dürften
30 —--35,000 Mann genügen. So viel dürfte die Tür-
kei in jenem Abschnitt vorläufig noch nicht zuraVerfü-
gung haben, indem die jetzige Garnison Konstantinopels
aus höchstens 15,000 Mann Nationalgardistem Baschd
bozuks &c. bestehen kann. — Die bei Tschorlu unter
Mehemed Ali Pascha sich sammelnden Streitkräste, welche
früher bei Adrianopel und SlivnwJamboli gestanden
hatten, betragen circa 25,000"Mann und bestehen zur
größeren Hälfte aus regulären, dem Festungsvierecke
entnommenen Truppen Erst nach- dem Rückzuge dieses
Truppenrorps nach Tschataldscba wird die Linie von
Derlosch nazch BüjükTschekmedsche eine genügende Zahl
von Vertheidigern erhalten und kann noch eine weitere
Verstärkung durch Theile des immerhin noch circa
20,000 Mann starken Suleiniansschen Corps bekommen,
welches sich tseute schon eingeschifft haben und in den
nächsten Tagen »das wichtige Gallipoli ausreichend be-
fetzt haben dürfte. Die Position bei dem Städtchen
Tschotlu ist in der Front, welche durch das Thal des
TschorlwDere einer« und die tiefe Rinne eines östlich
Rodosto mündendenKüstenflüßchens andererseits gebildet
wird, in tactischer Beziehung ziemlich stark. Die
Hauptstrasze AdrianopepKonstantinopel dujrchschneidet
die Position bei Tschorlu unter einem rechten Winkel.
Tschorlu ist ein Knotenpunct mehrer ziemlich guter
Communicationen und bildet gewissermaßen das mitt-
tärische Zwischenglied zwischen Konstantinopel und
Gallipoli. Auf ein längeres Festhalten dieser Position
kann aber, theils wegen ihrer zu großen Ausdehnung,
theils wegen des Umstandes nicht gerehnet werden,
weil sie sowohl im Norden wie im Süden leicht um-
gangen werden kann. Die Situation der türkischen
Streitkräfte dürfte sich nun bis zum 25. d. .M. unge-
fähr folgendermaßen gestalten: Bei Gallipoli etwa
8«—10,000 Mann unter Suleiman Pascha, theils zur
Sicherung dieses wichtigen maritimen Punctes, theils
zur Bedrohnng der erusiischen rechten Flanke während
des Vorrückens gegen Konstantinopelz bei Rodostu
und Tschorlu etwa 25—30 000 Mann unter Mehemed
Ali Passcha und schließlich 15,000 Mann in der Linie
Derkosch-Tschekmedsche. -

I n l a n d.
Demut, 18. Januar. Auf der am 18. October v.-

J. stattgehabten Sitzuttg der St. Peter s bur g er
Gesellschaft der Landwirtheist tvie wir
dem in der neuesten älcumrner des ,,Golos« veröffent-
lichten, nahezu sechs Spalten des Blattes füllenden
Sitzungsberichte entnehmen, die Aufmerksamkeit der
Versammlung in eingehendster Weise auf die in Liv-
land bestehenden landisclpbäuerlicben
Verhältnisse gelenkt worden« Ein Herr K.
We be: hielt zunächst einen länger-en Vortrag über
die bäuerliche Wirthschaft und insbesondere über- den
Flachsbau in den Gouvernements Jarosslaw, Pleskau
und in Roland, welche Gegenden er im Sommer v.
J. bereist hatte. Jn Livland hat derselbelåttgere Zeit
auf dem Herrn N. v on Essen gehörigen Gute Ca-
ster zugebracht und vornebmlich aus den dortigen Ver-
hältnissen seine Anschauungen über unsere bänerlichje
Landtvirthschaft gewonnen. Der Vergleich derselben
mit der bäuerlichen Wirthschast im Jarosslawschen nnd
Pleskauschen stellt sich —- so weit die Verschiedenartig-
keit der Verhältnisse einen solchen überhaupt zuläßt
— nach dem Urtheile des Vortragenden durchaus gün-
stig für unser Land heraus: sowohl in-derS-«j)afzncht,
in der Veredelung der Pferde- und Milchviehracern



als auch in dem Molkereiwesem welches in Livland
zur Hoffnung berechtige, zdaß es dem Finnlands bald
nicht. mehr nachftehen werdets wie überhaupt in dem
ganzen Bewinthfchaftungsxezhstem habe LEVIMW V»
den beiden genannten cssioiiverrienients einen bedeuten«
den Vorsprung. — An den Vortrag schlvß fiel) eitle
längere Debatte, in welcher der Vortragende nament-
lich über die bei uns bestehenden Verhältnisse inter-
pellirt wurde. Besonderes Aufsehen etkegke Die VVU
demselben gemachte Mitiheilung über das hier zu Lande
übliche »VierseldepWirthschafts-System, wonach auf
Roggen zweijähriger Klee, dann Brachlegung und dar-
auf Kartoffelbau folge. Einer der Jnterpellantem
weichem dieses, System, ebenso der Theorie wie »derlandwirthfchafilichen Praxis zu widersprechen schien,
erklärte, die iisliittheilung scheinsze ihm so interessant, daß
er sich unverzüglich um Aufklärung nach Livland wen-
den werde. — Besonders eifrig wurde die Frage über
den Flachsbam welcher — was uns sreilich noch kei-
neswegs ganz festgestellt scheint i— nach der Angabe
des Vortragenden in Livland beträchtlich abgenommen
haben soll, discutirt und u. A. dabei bedauert, daß Or.
Weber seine Excursionen nicht auch auf den vorzugsweise
durch seinen Flachsbau bekannten Theil Livlands aus-
gedehnt habe.

—- Durch die diesmalige Jrnmatriculation der
in die Universität neu eingetretenen Studirenden hat
die Zahl derselben einen Zuwachs von inAllem 76
Studirenden erhalten und zwar sind, wie wir erfahren,
immatriculirt worden: 29 Medicina, 11 Pharmaceu-
ten, 9 Theologem 9 Juristen, 3 Studirende der Pol.
Oekonomie 2 Physiker, 1«Chemiker, 2 Oetonomem 2
Zoologem 1 Minera"loge, 3 Philologen, 3 Historikeu
1 Mathematiker.

—- Se. Majestät der Kaiser hat am Sonntag den
15. Januar den« Landmarschall von Lioland, Kammer-
herrn v. B o et, in Audienz zu empfangen geruht.

— Pastor Guleke von Smilten hat, wie wir
der N. Z. f. St. u. Ld. entnehmen, am« heiligen Drei-
könizistage seine Abschiedspredigt in» der Smiltenscben
Kirche gehalten und— ist nach Riga üb"·"ergesiedelt, um
seine ganze Zeit und Arbeitskraft dem von ihm beklei-
deten Amte eines livläcidischen Schulrathes widmen zu
können. .

It! iliiga sollten, wie von der Z. f. St. u. Les. mitge-
theilt wird, am vorigen Sonntag wiederum 500 G e -

fsa n g e ne per Extrazug eintreffen. Von ihnen soll
Theil aus die kleineren Städte Livlands vertheilt

werden. « " . .

St. ilietersburg,-15. Jan, - Gewiß thut der »Go-
losLnur recht daran, wenn er gegenüber-den zukünf-
tigen Friedensbedingungem über welche zur Zeit hier-
selbst nur- mehr oder weniger vageVermuthungen cur-
siren, auf die Bedingungen hinweist, unter welchen der
dem definitiven Frieden nothwendigerweise vorausgehende
Waffenstillstand zu Stande kommen dürfte.
zDie ausländischen« BlätterC schreibt das erwähnte
Organ, ,berichten, daß gleichzeitig mit der Unterzeich-
nung der hauptiächlichsten Grundlagen des Friedens
and) die Waffenstillsiandsbedingungen unterschrieben
werden würden. Demgemäß dient der Wasfenstillstand
als Durchgangs-Maßregel für den Abschluß des defi-
nitiven Friedens, in der Zwischenzeit muß aber im
Hinblick auf die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der
Feindseligkeiten die Kriegsbereitschast der Armee nicht
nur erhalten, sondern noch erhöhet werden, um erfor-
derlichen Falles» durch Schnelligkeit und Energie der
"Action die verlorene Zeit zu ersetzen. Der Waffen-
stillftand niuß daher auf solchen Grundlagen geschaffen
runden, welche die Erfüllung der vorläufigen Friedens-
bedingungen vollständig sichern. Als derartige uner-
läßliche Bedingungen sind auf dem Donau-Kriegsschaa-
platze die Räumung der Festungen Nustschuk und Si-
listria Seitens der türkischen Truppeii und Besetzung
durch unsereTruppen zubezeichnem auf dem asiati-
schen Kriegsschauplatze aber die Uebergabe Batiiiiks
oder mindestens Erzerums an unfereTriippen. Dieses
ist das Minimum derjenigen Bedingungen, auf welche
augenscheinlich auch· nur eine ganz vorübergehende
szEinstellung der kriegerischen Action möglich erscheint,
da bei der gegenwärtigen Sachlage jede Stunde der
Erholung den Türken die Möglichkeit gewähren kann,
xihre Situation dermaßen zu verbessern, das; wir den
vollen Sieg über sie nur um theuren Preis zu erlau-
fenin die Lage kommen« Als eine weitere Garantie
verlangt der ",,Golos« dann noch. älJiaßnahmen, welche
xdie Einschiffung der geschlagenen Armee Suleiman
"Pascbas" nach Konstantinopel hinderten.

—- Se. Mai. der Kaiser hat mittelst Allerhöchsten
»Handschreibelis vom 8. Jann d.-J. dem Ober-Com-
zinandirenden der activen Armee St. Rats. Hob. dem
Großsürsten Nito l ai Nikolajewitsch einen goldenen,
mit Brillanten geschmückten Säbel mit der Aufsehrift
»für. den Uebergang über den Balkan im December
1877« Allergnädigst zu verleihen geruht.

— Se. Mai. der Kaiser hat mittelst Allerhöchster
«Handschreiben vo·m 6. Januar d. J. dem Geheimrath
Senateur Carl P eter s, dem Geheimrath U. Sena-teur Wladimir Marcus und dem GeheimrathJuliusStu bendorfs den Alexander-NewskisOrden Allergnä-
digst zu verleihen geruht. «

——Einer von dem St. Pest. Her. auszugsweise wieder-
gegebenen Depescheauszdem EvangelischenKriegs-
slazareth in Sistowo vom 12. d. Mts. entnehmen
wir einige Miitheilungem die von Interesse sein dürften,
zumal sich ja auch das Dorpater Etappenlazareih eben-
DE! befindet. Da augenblicklich -—« heißt es u. A. in
Idem angezogenen Telegramm — Thauwetter an der
Donau eingetreten ist, war es möglich, zu Beginn der
"·Woche bereits 16 Osficiere zu evacuiren. Trotzdem istsbsei deruvgeheutetiAnhäusuug von Vekwundeteu
und Kranken am iüdlichen Donauufer unser Hospital
Noch übetbesetzt Und Unser treues Personal mit Arbeit
sschier überbürdet Am 12. Januar befanden sich in
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unserer Pflege 70 Verwllndete Und 47 Kranke, zusam-men also 117, oder 32 mehr alsistjnfere btiqueme Win-
tereinrichtung uns bei normalen Verhältnissen gestattet
aufzunehnicn.,—— Am Mittwoch erhielten wir mit einem
szMale fünf russische Schwestern zur Verpslegunp., die am
Typhus krank befallen waren. « Es ist uns eine herz-
liche Freunde» durch unser Sthwcstetnlazareth, das
einzige-in Rumänien und in der Bnlgareh den treuen
Arbeiierinnen der anderen Gesellschaft des Rothen
Kreuzes, die in ihrem schweren Berufe krank befallen
sind, eine freundliche Verpflegungsftätte bieten zu
können. .

In Jittulatld ist nunmehr das Alzlgemein e
Wehr vfli cbtg esetz in der modisicirten Gestalt
des Ausschuß-Antrages von dem, in» Hejsingfotcg Vec-
sammelt gewesenen, gesammten Landtage definitiv
ad o p ti rt worden. "Der Bürger- und Priesterstand
hatten sich schen früher für das in Rede stehende Ge-
setz entschieden und nur in der Curie des Ritter- u-nd
Adelstandes machten sich Bedenken gegen dasselbe gel-
tend. Ein Glied desselben, Herr von Nordensljölh
stellte, wie wir der ,,Rev.Z.« entnehmen, den Antrag,
das ganze Gesetz wegen feines arundgesetzlichett Cha-
rakters auf einen künftigen ordinären oder extraordi-
nären Landtag zu v e r seh i e b e n. Derselbe be-
gründete seinen Antrag besonders damit, das; dem
Lande der Inhalt des Wehrpflichtgefetzes bisher unbe-
kannt geivefemdaß die durch Wahl hervorgegangen-en Re-
präsentanten des Landes die Ansichten desselben kenne«
zu lernen keine Gelegenheit gehabt und« solchergestalt
auch nicht in der Lage gewesen seien, die Meinung des«
Landes zu vertreten. Bei einem so wichtigem auf
Voraussetzungen beruhenden Gesetze, die den bisherigen
Institutionen desLandes und den Sitten des Volkesso fern ablägety wie sie die allgemeine Wehrpflicht
bedingte, sei dieser Umstand von höchiter Bedeutung
und könne daher auf die Bitte um Aufschub von keiner
Seite her auch nur der Schein eines Verdachtee fallen,
als ob mit diesem Antrage eine Verschleppung der
Sache beabsichtigt werde. Bei der Abstimmung ergab
sich eine Mitiorität von 40 Stimmen für diesen Antrag
(gegen eine Majorität von 54 Stimmen)

In iiieusa herrschen, wie dem ,,Golos« telegraphisch
von dort berichtet wird, die Masern in so hohem
Grade, daß alle dortigen Unterricbts anstalten
g e s ch l o sse n worden sind. Die Zöglinge des weib-
lichen und männlichen Gymnasiunn des landwirth-
schafklictien Instituts, der Seminare UUdPIogymnaHieU
sind- einstweilen auf drei Wochen nach Hause entlassen
worden» «

Nkgefte Von. s
Wien, ,28. (16.) Janr., Abends. Der »Politischen

Correspondenyk wird aus Konstantinopel gemeldet: Bis
zum Mittag des 27. (15.) Janr. war eine ofsicielle An-
zeige über die Unterzeichnung der »Präliminarien auf
der Pforte noch nicht eingegangen. Ubrigetts ist die Ver-
zögerung wahrscheinlich nur der Uebersiedelung des rus-
sifchen Hauptquartiers und der türkischen Bevollmächtig-
ten nach Adrianopel zuzuschreiben, wo die Unterzeichnung
der Friedenspräliminarien stattfinden soll. ·

. Die »Politifche Correspondenz« meldet aus Bukaresd
Die Rumänen nahmen vorgestern außer dem von drei
Redouten vertheidigten Dorfe Emirdan die türkischen
Positionen von Rupcaz und Kapitanovtscha unter erheb-
lichen Verlusten mit Sturm. Die Rumänen vertrieben

"weiter die Türken aus allen vorgefchobenen Werken Wid-
dins, welches heute vollkommen eiugeschlossen ist.

Der »Politischen«Correspondeuz« wird aus Cettinje
berichtet: Gestern ergab sich das« Fort Lesendraden
Montenegrinern; diese rückten sogleich gegen Skutari vor.
Der Commandant Skutaris, Ali Saib Pascha, dürfte
von der Bevölkerung gezwungen werden, sich mit den
Truppen zurückzuziehen. »

London, 28. (16.) Januar, Abends; Lord Northcote
bezeichnete in der heutiaen Sitzung des Unterhauses die
Friedensgrundlagen als sehr weitgehend und daß durch
ihre-n Jnhalt Fragen aufgeworfen würden, die verlang-
ten, aui einem Congresse geregelt zu werden«« Die flie-
gierung beanspruche daher die Bewilligung des geforder-
teaExtracredits als ein Vertrauensvotum, um in jedex
Hinsicht stark auf dem Congresse erscheinen zu können.

lllersailles, 28. (16.) Jan., Abends. Die Debatte-
tenkammer begann heute die Budgetberathung und hat
bereits das Budget «der öffentlichen Arbeiten und des
Krieges bis auf einige Puncte angenommen.

- Brutnest, 28. (16.) Januar. Ein Ukas des Fürstens hat soeben die Aushebung des Contingents des Jahres
! 1879 angeordnet. Die ausgehobenen Mannschaftensollen

3 in kürzefter Frist zu« den activen Truppen stoßen. Die
Veranlassung zu dieser. verstärtten Aushebung,- die hier
einen tiefen Eindruck hervorgebracht hat, ist z. nochnich·t bekannt.

Tclegramme der Neuen Dorptfchcn Zeitung.
St; «Pettrsburg, Mittwoch, 18. Jan. Officiell wird

von dem Obersscsommandirenden der Flotte und der Hä-sen des Schwarzen Meeres gemeldet, daß der Dantpfer
»Konstantin« in der Nacht auf Freitag einen Angriff
auf den Hafen von Batum gemacht. Der »Konstantin«

l warf Minen gegen einen türkischen Dampfeh welche
denselben vollständig zertrümmerten Der »Konstantiti«
kehrte darauf nach Sewastopol zurück.

Wien, Mittwoch, 30. (18.) Januar. Der »Politi-
schen Correspondenz« wird aus Konstantinopel gemeldet,
die Verzögerung in der Unterzeichnuttg der Friedensprä-
liminarien werde mit dem Widerstande der Pforte« gegen
die russischerseits gestellte Forderung einer zeitweiligen

VIII-Sees. Kestsxetxtitxspe1s. durch kutsische Txuppeii inZusainnienhcing igebrachts « «

· Fonds-U- DkeNfkag- 29- l17».) Januar. Jn der heil-«tigen Sitzung des Oberhauses bestätigte Graf Derbhpersönlich, daß er fein Dimissionsgesuch zurück gezogen habe.Jm Unterhause machte Lord Northcote die Mitthei-lang, daß Graf Schuwalow der Regierung die Grund-
lagen der Friedenspräliminarien mitgetheilt habe, die.
den von der »Morning Post« gebrachten Mittheilungen
entsprächen Die weitere Verhandlung der politischen
Situation wurde aus nächsten Donnerstag vertagt.

In zahlreichen ssZtädten des Iskönigreichs haben gestern
großespMeetings gegendie Bewilligung der Seitens der
Regierung. eingebrachten Creditforderung stattgefunden.

London, Dienstag, 29. (17.)Jan.,-Abds. »Daily News«
erfährt, die Führer der Opposition wollen heute erwägen,
in welcher Form die Forderung des zu mititärischen
Rüstungen geforderten Credits bekämpft werden «solle.
Hartingtom der Führer der Opposition, werde unzwei-
felhaft ein der Regierung feindseliges Amendement stellen.

Geftern fanden in Birmingham, Leeds, Manchester,
Liverpvoh Nottingham, Oxford und an vielen anderen
Orten große liberale Kundgebuitgen Statt gegen die Be-
willigung eines Credits zu Kriegszwecken Die gefaßten
Beschlüsse erklären im Allgemeinen den beanspruchten
Credit als eine Bürde für das Land und eine Gefahr
für den Frieden Europas. - « «

L o c a l e s. « »

Aus den Concerten, die Hr von Kott bus im vo-
rigen Jahre in unserer Stadt gegeben, war der Sänger
in gutem Andenken bei uns geblieben. Gespannt heiraten«
wir daher gestern den Concertsaab der junge Künstler
sollte uns beweisen, daß er das verflofsene Jahr nichtungenützt hat verstreichen lassen, daß er fortgeschritten
auf der Bahn, die zur Höhe feiner Kunst führt. «Und·
er machte unsere Erwartungen nicht zu Schandenz die
technischen Fertigkeiten des Sängers sind bedeutend »ge-
wachsen, seine Coloratur ist so, weit vervollkommnet das;
er sich jetzt an weit schwierigere Sachen wagen kann,-
wie früher, seine Textaussprache ist so rein geworden,
daß sie jetzt nichts zu wünschen übrig läßt. Dagegen
scheint uns die Stimme etwas von dem ihr eigenthüm-
licheii Schweiz, -ihrem weichen Wohllaut eingebüßt zu
haben «— war derselbe im vorigen Jahre dominirend«,.so trat er jetzt nur an einzelnen, glücklichen Stellen in s
seiner ganzen Schönheit hervor, so im Anfang von Sehn-»manns ,,Dichterliebe«, »Im LMai« &c. unt: in der sreundkr

Ech zugegebenen Ballade von Löwe »To·m der Reimen«
ie Auswahl des Programms war eine recht glückliche:

die Lieder von Schumann und Schubert, ganz der Jn-
dividualität desKünstlers angemessen, wirkten durch ihrenfein ausgearbeiteten, reizvollen Vortrag; weniger konnten
wir uns für die rnssischen Lieder begeistern Von den
Opera-Arten schien uns die des Seneschall aus—-Boiel-
dieus »Jobann von Paris« lErster Akt Nr.-6:« »Weilman hier im Hans« re) nicht recht glücklich gewählt zu
sein: es fehlt derselben, wie der ganzen Oper, an Jn-
nigkeit, an jedem tieferen Gefühl, zwei «Momenteit, in
denen gerade unser Sänger seine Stärke zu suchen hat«
Dagegen sind wir dem Künstler für-den Vortrag des;
,,Liebesliedes« aus dem ersten Akt vonRichard Wagners
»Walkyre« sehr dankbar. .Genannte Oper bildet den
ersten Teil der großen Trilogia »Der Ring der Nibe-
lungen« und ward zum ersten Mal am 26. Juni 1870"
in «München vollständig ausgeführt. Jn begeisterten
Klängen malkWafgner uns hier ein Bild derLiebeslust,
wir werden fortgerissen vom Genius des großen Mei-
sters, der uns in diesem Liede recht deutlich zeigt, daß
er, wenn er will, auch über herrlichen NielodiewReichsthum verfügen kann. s — —

Or. Stasny aus Stuttgart bewies sich als fertiger
Klavierspieler, den seine Technik befähigt, sich mit schwieisrigenSachen aus der modernen Literatur zu befassen,
wie-das besonders in dem Chor aus— den ,,Ruinen von
Athen« von Beethoven cBearbeitung von Saint-Sa(-:ns)
und der Cxduxsldktude von Rubinstein —- zwei Stücken,
die wohl. geeignet sind, das technische Vermögen eines
Künstlers zu zeigen — bewies. Durch gefälligen Vor-
trag, wie hübsche Nuancirung der Essecte zeichneten sich
Krügers Romance rusfe und die Piazurka von Chopin
aus; Weniger geeignet scheiiit uns Hm. Stasntfs Spiel
für die Wiedergabe classischers Werke; Bach’s Fuge· wies
Vilsache Härten in der Ausführung aus. , .

Das Publicum kam den beiden jungenKünstlern freunds
lich entgegen und wir können mit Freuden constatiren,
daß wir nach längerer Zeit wieder« einen einigermaßen ge-
füllten Eoncertsaal gesehen. l O. L.

HTetcgraptiitcher sont-vertagt.
Peterbiirarr Börse, ·

— « der; 17. Januar t878. ·« ,
«— szgkkohfelcoisrsg

London . . . . . . . . . . 263 Its; 263 Petri-se. ·
Hamburg . . . . » . . . 2263 227 stichsnk
Paris; . . . . . . . . . . . 279z 282« creat-

- oud - und Aerienilspnr e.Pr»ämien-2inleihs«l. E?nifsion. .

. 93823 THAT« 9375 Mk«
Prämien-Anleihe r. Emissioxx . . 238 Ist» 237 GO-
59- Jnscriptionen . . . . . . . 964 B« 961 G1d.
5:-- Punkt-ältere. .

. .
. . . . gez: Bd, W; Glis-·

RigaiDünabncakr EisenbxActien . 157 Bd, —- Gld.»
Bolog.-Rybinsti»r (Hisenb.-Actien . 121..;— BL- CU GIV-
Rigaer CommerzbtinpActien . . »— VI» «· ED-Berliner åkivkih «

de» 29« (17·) Januar 1878- «

WechselzcosjkkjitskfnDsVftekshkmü . . . ». 222 u. 50 Not-spi-
3 Monate d» . . . ». «. . . 222 tc1.25 Nebst-s.

Nun. cskkpitcsin. cfiir 200 NbU · · - 223" «— 15 iikcksispf
:""—"Je"iFInt«wZ«rt-EZIJE1· zstedactcnn Dr. C, Ncattkiesen
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Neue Dörvtfche Zeitung-

; Fkgitqxb s· so· U, sqkmjzg ksgg Es· sang« «» sonnta den« · »

.

« « « - - YT l im roBenHiirsaiiseiler låassers Jsspsioerfittjtl g« « - 22 Januar 1878sz «
· llenVerwandten und Bekannten die traurige Nachricht, daß g · « ««

· T« «

»» iiniere sit-Futter
·

· - l· ·
»« «

- « -’·«·
·

« O präoise 4· Uhr Os « -ÆUU Jene . HEXEN) Es: z iles Rigaer Streich-Quartette. i) onus-«- gpuigiuiea ·
; . i geb. Deifenroth . · · · l; · ..»».«....— 2) Hitze-ins sgukpiu Dein; N» 4,
. - · « · · -

. Z) --- us; »

· d· «; «·

··;- ain 18. d. M. Mittags oiis diesein Leben geschieden ist.
» i zztogrmkim zum JFe·u«?g« «4) ,,Nosk«e1T«i:i«-«3u3. UW o«

W » Q31aX5««««(Otkur)Nr«f-3 «««4'«»««««t· 5) Scl2-rsbe-«t: »Rosamunde«.
« . . ie triineriiden Liegt-er. i «; ·. XVI-«« , «» Ä " -:-««- .

c
D «« «« «« de« B« Januar 1878 « . - .

) an: Zeit: J? Zoll? »
·

« gewglczäfikzllxilleznkrpxkågzeinHäsiilkilgxf
tgzunkretiz . .

,

.-
«. N. ». Wenn. des Hukkn P· H» wajkek z« haben·

Der Herr Studirende Theodorrs Hjzzie Glieder iler von sit-ers« 3-Q1I8tt8tt(A-m011)0p- « Ejnzkztt »» Cenjsten 91a,.znett·«
- Embeck hat die Universität ber-l sehen Ilauijlie werden einge- 41 Nr· l « · « · · J«««·S«··Y««««"«««· b1esern, euch itioliuspielern uucerdie

lassen. « « l leiden,- sieli nin 20. Januar« Programm zum HOUUIiIgZ »Sei-isten Mitglieder sehr erbeten.
IDvtpaL de« 17- JAUUAI 18781 l im— llotel Belleviie Zur 1. Quarte-sc; (Cis«-mon) -

«—
"

·s Recior Meykorn E J»·k,es·yersammjun» i up. 131 . :· . . Besinne-en. » « El« «« Ä 20 Ist-p- sn sei« Basse-

Nv 22. Ruetz,.·····s»oo·t:. G«
»· · » ,

B I 2-S0I191TZ0«(B-dur) aus · · « Dis; Jjskgcssgn
"««.·«"·"««·"«—«"««« D · v · - Z Uhk Kachmnitags CIIIZIIHIII1EFII-

···
Op- 50 . . .

. . F. OØZFZODM . ei» simzsilcazisehøxe GesezzschrzfkVon dem oipti then ·011 JMF . 3·La»;»,,e»»«3·d»»)a»snieiitsSchiileipDigectorät hieinitl EWTEYEYEDEEEBO «;’p· 45« ·
» · · ·

»· z· spssxozm . Yllrplljkk YCIUTIWLYITLT«WITI«LIII.bekannt ·i1eiiiiicht, as e nxieienigeih Sonntag« d« M« Januar 4« Qui««««e«tf«p«anofo««e« « Freitag den U« Januar e. .welche sich m Giiiniiiige dei ·Art. · » l 2vio1ineu,vio1au. · Vortrag. des Herr» Prof V» «,

1·71 nnd 173 Piiiict 3 desGeietzes I . Vjoloueelluikdurj
··

·«

Ueber die e enchärti özypgusxsüber die allgemeine Wehrpflicht gis .
:

A i· · « op. 44. . sz. . . . ·
.-.... -«:--.-l««nann. Epidemie ··9 S· g s

· ·
·

« — us» .

-««———— « » · «Fækwiakse V« dmkkk KMI «« MS
— E« . nur-eng 8 Inn— Abends» « - Anfang 9 Uhr Abends.gorte dei betreffenden sloiiifiiiig bei! Die Sirt-Stich. · . Das literarisch» Comitådes« DER-ALTER« Gpmlmllllm Z« W« Yor ater Handwerker Bereit! « Weis? «? de? bekaksptsn Hfeissf i«

terzieheii iiiiii«iltl)eii·. ihre Lliiirieldiingeii g I) .
«

« s rzspszan Ist« Fasse· U« W«- Ung END« llallslshrckstscllc
unter ·s3l·:iichltzi·i3 spges bdtiigiiisses iåber D» Unkekkikykin d» i H——H——.·————H———————. nur dem Lende weissen-ach sind. ph-ii-.
die er ogte n ·i·ei iing ziini Wir. J «

« , « , d Wilhelm Entzwei-g, noobsstr.. Haus
berufiiiigs-D«isti«ict, des Taiifscheiiies « TFIÆVLIZLPVSCDSVUULZ.T4»UIIV·
und des Sxhiitseiigiiisses über den fiår Lehrlinge «« . . . . h vouvter ge—-
bis « eiossEiieiio Unterri t bis iiin hat Dlmlkkkskklll D« U« IML bskioniiritl Yerden «« Behandlung und FOR« o 1’5-U1IITO"811ZIU1·«hek

-- Z - d i» l· .ll. «, l genommen Pete1·sbur0erstr. Nr. 53. . .

V
.

212 J(t«f«l«««k«t«(««1«k« it! der Cmlccllci des m es« IV« Ewspgiäientfocae s Daselbst kann man«- aucli Auskunft merk« wlkd monatllch K« alleine«
sfDikcctllkctts lll des! Vclktjijlkiklgsstlllk . Es nd · Übel. einen Hauslehrek erhalten» gesucht« Melduggen werde» in dtzk

den »von 11——1 »Ul)r eiiizureiilien Donnerstag v» Mxbiz «; m» Fkbesds hohggskeiggk . HaUdIUVg P— POPO W BUT-gegen«
haben. Die Prfisniigtbeginiit ain Uns, Sozmkag Von 272 bis, "4-·,2 Uhr « . GEMEINER- . ·
23. Januar mit der Religion iiiid Nachinittagg . . «· T« .

«

.
del« Ullsischckl Sprüche, Wird Am 25, Meldungen werden zur selben Zeit entgegen. ·. » , ·;mit der Arithnietils Geonietrie und »as9"ii’«"t«"«’«:.·sspC «

empüng . J» s1sz»,«JIiT;Jss»s-«» aus «·
» 78

Algebkq fllxlgcletzt UUd All! II. Mit · I72sez5e7iy·d« Gelchlchsp Wd Gkograplllc be« ennmeldutlgetc l sclsiiucsfigtägqisgskszg "jst zirvermietlien im Hause Bäcker-schlossens Die Und dfls · ZUM ·E·· . c, J Boning NeusMaisktstrasse Nr. 19, 1
Programm fiir diese Pr1ifiiiigeiikoii- C» r s

· t s i· y89. ««

» lTksppsI EIOOIIs s «Ilen in der Ckliizlei Des Directorats-— l IO8OYOØT5FF8I«« C . l « «« « .täglich in den angegebenen Stunden nehme· jch zäqkfch V9»12.·3 Uhr z» bei - - - G I« ast c
eingesehen werden. , . meiner Wohsnluq entqe en · « ·

· »O J » Und Nsianinoks sind zu Vermiethett
D ·« t 31· D c jb « - «. ·

· Jlgsschc SUP- NIX Z, HSUS LIABLE Nr. s« ·o1pa, e en er . · ——s—·j- »—;-—-—«..-.——;

Nr. 1092. Director Gibt-E. Illlulllllpxl Exckpgkdh « out· Isosse u· . Auf der poeisiniion Der-pei- stehen.
" ""··;«·»f«:«««1——-——«·—" n1veritäts-«anze" rer. «, « Zum Verkauf.E E S JEE MS

·

Jslexanderstru Nr. ·28—Haiis?;v. Stryt « d..

Evimy de?Yo· Lamm-· · kj sind eingetroffen und zu haben im e ,

—·- s um. Adam« . N ,

Kaukhof Nr« M« « - gleichsarbigiz Rappen und graue, ge·

H E jeder Art sowie Bailkostüme werden sau- m ZEIT-El· II· ksitxksx OHOWSOEIOV HAVE)w· 0 l« s 7 e - 00 ber und schnell angefertigt. ·« «

« · B Fxtranpe aus Rimsi- Ä « Em klkmkk»» N.u.«2.—..-. . . usver au Hdes Lytta Gorbmwc Corsettek t« aus den Nanien Bisnictkck HVTEUIUJXIT
nur für Mitglieder und von den— E v d c. t ·! St t. s ·

· - fiel) am Tienitagdllachniittag versions-n.
selbw e·nge·,·,·h····e Danæn und G pkobotiä uleäs f·k·)·1·1 Yo· e··:1···1·(·)·I·I··ege- d kleine Tat-her Man bittet denselben im Kaufhof in der.
Kinder. « · « C Ehe s . bei· Z1tZ-·Rester · Handking Nr. 82 abzugebkLj—·
-—-———«—————«szss-——«xs— - » i , EinItorpgater ·llaiiilwerker-Verei1i. F skhymoglsz, a· Saat; ·

J. MØIZICJA kleinerKassbrhundMittwoch den 18. Januar wich» . l · It· « «s arm-nasche s »»
·· · mit weisser Brust; u. weissen Vorder—-

«
·

— bester« Qualttoti verkauft m« Stellung a» die Eisenbahn ptoien nur sicii verlaufen. Der-wie-
· »

· »«
·

· der-bringet- erliält eine angemessene·ä S· B stationen Der-per, Tabb1fer, Laie— Bgjohkzmxg iijaizznkjhiggskkasse Nr. 9,j»
mit; Kosseiibericht iniil lsoksteiiilswelil.« zum« u· Handexsgzxknsx· I·10lin, Vsi’ägge-.va, Ass und— Taps Haus Lesen. Von« Aussen-l« Wirt!

Anfang 9 UhxsUAJbends- «

«»-.sp»;xs4sxi.sz-Vsiiss Mond, F. G. lliiitre. bin uesiingliiieli s« I « · « (Ice:vn1ieder)Zins geiieigteii Beachtung! De» »«»»· ··»·»«·»,»·· oh» Ckzxkkzkschikzkkg ;..g··....... ..,..3,·».·3·,...22g.3...·.i·3...
küs- ilie llaiieis riet« Mai-letzen wekilen bevorstehenden Falls-usi- Fe- stehk Zum. Verm« Petersburger S« Es: edMkrknåsixeinkan uzu Tehuuljeu ««

sämmtliche Waaren meines Lagers mit IPI"IEUI«·IVEUI’IIC» ZU DFIZTSHCPU Des-EV- Nrs 36 beks Zeigkp —p—.;ss——p——,g—— —----ss—----—-T-—«——

blosseiii fkactitauisclilage zum Einkaufs— Tssyslzksngnbesjlålgs Islfjkmscssllhssxsjlssgts J» d» JamspSzrasze Haus Nr· 45 jst Ell! Eckfclkszäjlcsch
preise. berechnet. leli biete Belege-singst sszzsdpgzsszxcoiiggjuxn dek Bau von ein einspänniger » ist; gefunden« und gegen Bisse-it—-
lkisctiz eoiikaiite Waare- iiiis klaren Sitte: Buden auf dem blarkiplatze aus— Qui;rtuannssasljttell « tPUg EIN· IUSEDUOUSITOSCSU 111 Cs Mk«
Ich biikge —- billlg zu kaufen. schlieselich übertragen worden· ist.

· ·· · Besekis Buchdinh und ZCSSEEXPCC M

Haupksäszkzjjch empkekge ich Herren, ktkkisetlejiitle Aåiiirelcåuiizen u. Tultikitigä nebst Pferd Und Gefchtrr kaufllchzu haben.
·—

«, — 1 -e1c«i vor em i). a» . se ic - seen « d. «

sauber und« solldkk gearbe1tet’ HjHZUSCHdHXL · nuar l!
·

« · I« Nicclai Baron StUd« ·
Kragen, Maus-betten, schienen, ueteisss · Nu» G· woszkmann ein WOHISFHTITLUELH MIIIULVJIFZIÄJJU- 3.-...H..-..E1UchTU- « .. .....—-...—»

Ws".«3«"""ssWSFIWTCMLstlslttwlss «å"k«z«ikf«k«k«ds.sis« «-I"sT«Z.ZPiTZ«EZJ.TITikkF-gs" es? . - Quarte-Ismene »arm«— «
ils-Meine, faselieiitiictieiy englische N— Die W 15 kkasyken i»- dek tudtl 9 bis 1«1 Uhr« . Hebt! Los-visit: F9Hr- send— tslssot Matt;

-- «· h t- - c ] « . . · ». . · «« «

"-....-—.-——...——-. aus St. Petersbui«g, Vielrose aus Woebsy Pkllkvkindess, franzosisc en· einen seltsam, Fellin iin Betriebe stehende i , Bin. wen· ebrauszhtes Lemm a« St· C»h»i»«,· · . ··
·

Vseisszeugih staunten-ber, Tiseltzeugz ««

« »
· .

g g . , . · Hure! Brit-vak- HHn Butron vonuxkün
Titeln-is, Bitten-Zeuge, Träger, lisaiizosis «« wakscbäULk CMIIIG Nssklszenvskcssssjkss asesbkFgsssk ZIDZIIJZI

. sscllc Icälsllllh Zittlils und kslsgltslliikstslh nkhssjzjnezjz Mf Exbgkund gelegenen Hause wird billig« VOFIUUIH in Oaislowkk Donibroivskyszziis KurlanospStasno ans Frank-·can ists. Schuhe, seiten, Wollt, Tillls wird aus freier« Hand unter vortheilhaF ZU erfragen bei dem Kutscher· Akxdkgz ans Lhefenberg umSieinis
Sartliiien in grosser Auswahl, Herren— te» «Bediiiguisigeii krankheithciiber vcr- « Here! St. Petcrsburcy HHU Post-IF

· - · fault pd i« vei·pa.chtct, nötbi en Falls ,

Körber nebst Sohn aus Ringen, sind. insect.Bereit-seines· u. s. w. . . . , ,g .
.

- , ,— z «»

· die Dockniaichiiien auch emzekkj akkge » Zueinauoifsauz lllo·stau, Hauf! ccilpiåsNnesspE— Iioewesisteko
,

geben. Z» sisrsigeu bei dem Beste» s« XVIII» W WESEUWTE lst s« Z?."»-".;»«It»?..Dtäslkkkkksutkkkslsäämåtltsxlszkukkstkxs
« Hshzcagazin de Most-ou« Mctkhjesell Daselbst. · vermuthen be! « ter Einem« aus Aycikar und Luhsjllg aus Wes.

www·

Haus llokovvnew am gis. Markt, Nåpättns·dckss·. lerghoß Vollkiner aus Livlanin "

, Vor: der Vereine: gestattet. Dvtpah den 18. Ja uar 1878.
MPO

· « « Dkzkck um) Verlag, un« Luni-kecker« «



:- ,

-«"«·7i-z « « v . «« J«’ A
--«: - s - ! ’«’·.««’ . «

T« , « «- ·«

z« » - »« . » - ,

" · J» - « ;,EI" J — .! «« : - .

As. i Hi« «L-«-·"· :’« ;«"« T« s. · - «— »; «: ,-

»;. - et· ·.'.-g-» -.«-.»-
»

.- . «» ins« «« ?«"««—’.«- Bis« gxix -s

. » ». .- . « -:«», - . » — -- - - — - «» : .»··vs«z «

, « I«- · ; -" «. —

» »;srfcheint täglich
;

» Flmxalznxe de: Jnserate bis 11· Uhr Vorm. ·
»

Pzejsz i» Dom» »
mit Auzwhme »« Spuk·- und hohen Fefttagr. Ausgkcbc stets fut du; vcekgespgltene Korpztszekle oder deren Raum Y jahrlrch t- Nbl., vtzaxhxkzszhkxxch 3 Nu» vierteljäbklich 1 R»um z? Uhr Abends, Die BuchdruckcrgYund Expedttitkn - be: dxetmcvclcget Infection s, 4 Kop. 50 Ko;;.··, tpongtach duv Rose. Yiit Verfendung durch· die
fmd m« M, d» Awchentagen von 7 U»pr Morgezts bis ,

«

——— . Post; Iabrltch b»25cbl.»f)(1·.j"cop., halbjährlich ZRDL 25 Kop.JEAN-Abends, ausgctu von I-—«Z Uhr sjlscittagsx geoffner » »D«·kekzehnkek Jahkgaug»
«

, . » vtetteljxxhrliciy 1 NR: 75 K»

. « » . . » s. » . y
.Ffltgemeine Lrfle der non dem Wahl-Comm- znr Stadtnerordnetenmalrl vorgeschlagenen Tand-traten.

Vom Wahlcomitö sindfolgende Candidaten für die StadtverordnetewWahl in Aussicht genommen worden:
«.1. A1exejew, Professor, Propft s · , 2»1- END— Fxeymutkh DV·ckMCIUU- — 41. W. J. Müller, Dockmanm

««2. E. J. Arndt, Gerberineistens 22. A. Fuchs, KUUstgCittUet- «
« 42. Arth. von Oettingen, Professor;

Z. F. Bärtelsks dient. Rathsherr. « As. E. Vvtl GSVSDVVfL Okdntlklsskkchkeks 43. G. von Oettingen, Professor. "
4, V· Vaktelz Akchjvqp - s 24. H. Glück, Hotelpächten 44. C; Pödder, Schneidermstrn

. S. C. Bökownenh Dockmanu . 25s Gö5ck- Apvthefeu » 45. Popow, Kaufmann. «
s. C; Borck, Bäckermstu . 2·6. Gö"öck,e Schu«lendirector. . 46. R. R ech,« Aeltermann

- 7. A. von Bras eh, Kreisdeputirteu « · 27- C· G— Hak8UfchMiVk- Fäkbekltlstks » «47- G« Mik- Kaufrn
8. C. Braun, Dockmann 28. Hartmann, Stadtbuchhalteu s , 48. W. Rohland, Syndicuu

— «9.s Ed. Brett, dim. Rathsherr. , ·29. C. G. Hauboldh Buchhalter I 49. Dr. vo n« Sahmen ,
- m. Dr. -G.»vo-n Broeker.. - —30. J. W; Ja-nnsen, Redacteun 50. H. von Samsonp "

e II. Je. J. Daugull, Kunstgärtnen - 31. Johanns-In, Meerg- . 51. Alex. Scht11idt, Prvfessou
H » «12. A. von Gehn, Kreisrichteu « « 32. Knochenstierm dem. Rathsherr. 52. P. Schultze, Mechaniker i

13-. E. H. Dross, Gürtlermstrn » , 33. G. Kön«igsfeldt, Kaufmann - 53. Schw-artz, Obeirpastou «— ·, -

14. Emmerich jun. Gerbermstu « 34. A. M. Kordt, Töpfetmstrn 54. F. Semeno w, Maler. s ·«

· 15. Erdmanm Professor. . » 35. C. Kr-oeg.er, Sschlosser1nstr. - 55. R. Stillmarb ObersecretärF «
« IS. Falckenberg, Rathsherr. 36. C. H. Laakrnann jun» Buchdrucker. 56. Ts«chernow,iKausenann.« -

17. F. G. Faurje, dim. Bürgermeister. I 37· ·S. Liseven, Advocat we « , 57. Dr. E.Töpff er, Geschäftsf d. Dorp. Bank. .
18. G. H. Fisch er, Wagenbaueu

« s 38., Luig, Küster. s 58. W. Toepffe r, Bürgermeister.
«« 19. Ed. Fleischhaue r, Aeltermann .39. J. Maddison, Kaufmann. « 59. R. Umblia, Kaufmann. «

« » «-20. Fr ederking, Rathsherr. 40. C. L. Meyer, Aeltermanm 60. P. H. Walter, dim. Bürgermstr
Anmer- knngss Die Herren Wähler werden ersucht, ihre Stimmzettel nicht vor Bekanntmachung der für jede Wählerclasse besonders aufgestellten Candidaten auszufüllen.

« D orp.at, am 18. Januar 1878. « « . Im Namen und Auftrage des Wahlcomitcä’s:
« P. P«.Alexzejew. J. W. J—annse«n. S.»Lieven. C. L.Meyer. N.Rech.»H.v.Samson. W.Toepsfer.

ztienttlctan., «

. S t a n l e v. «
Stanley, der berühmte Afrika-Reisende, der Auffinder

»Livingstone’s, der· ,,erste Journalist der Welt«, wird in
diesenrAugeiiblirke in Paris in hervorragender Weise«
gefeiert·

»

Seine[ journalistischen Collegen auf dem rus-
sischckürkischen Kriegsschauplatze haben auch Auszerordenti
iliches geleistet, große Strapazen uberstanden und oft
dem Tode muthig ins Auge geschaut, aber sie waren
doch Alle nur wenige Meilen entfernt von den Centreit
europäischer Eultrir und Civilisatiom die Hilfsmittel
derselben standen ihnen unbeschränkt zu Gebote und sie
hatten nur mit Entbehrungen und gegen dieUngunst
des Wetters und des Klimas zu kämpfen. Stanley aber
irrte monatelang unter den WildenAfrikas herum, unter
den fürchterlichstenDrangsalen kämpfte er, der einzige
Europäer« gegen die Barbarei der Wilden und die
Schrecknisse der Wüste —- Ein Wort schildert seine ganze
Vereinsamung: drei Jahre lang sah der Journalist
Stanley keine Zeitung. e "

« Die Geschichte seines Lebens, namentlich die Art,
wie er zum ersten Male nach Afrika kam, klingt wie ein
Feuilletoty nur unterscheidet sie sich um· eine Kleinigkeit
von diesem ——« sie ist buchstäblich wahr.

" Min erinnert sich wohl noch des classischen Heiraths-
antrages, den Theodoros der Negerkbnig der Königin

-von England machte, die das Anerbieten der schwarzen
Hand ziemlich unhbslich ablehnte Die englischen Trup-
pen schifften sich in enthusiastischer Stimmung nach Afrika
ein und zahlreiche Reporter und Zeichner folgten ihnen.
Während dies in Europa vorging, suchte« in America ein
junger Mann, M· James Gordon Bennet, der von sei-
nem Vater als Erbtheil eines der ersten Blätter der
Welt, den ,,Newyork Herald« überkommen hatte, einen
.Correspondenten, dem er die Mission anvertrauen wollte,
den englischen Truppen nach Lllfrika zu folgen und die
americanische Zeitung— um- jeden Preis mit den ersten
Nachrichten zu versorgen.

Mehre Personen hatten sich bereits vorgestellh keine
war für geeignet befunden worden. Eines Tages über-
bringt man Herrn Bennet eine Karte, auf der nichts
steht als Sta nley.» Von allen Nedacteuren des ,,He-
iald« kannte Niemand diesen Namen, als Herr Bennet
Er war würdig seines Vaters, der Zeit seines Lebens«
nur deneinen Wahlspruch gehabt hatte: .»Jmmer an
die Zeitung denken« Herr Benn.et machte sich über
jedes aufkeimende Talent sein Urtheil und so hatte er
sich in« seine Brieftasche den Namen Stanley notirt,
dessen Berichte über den-Ausstand der Sioux in der
,,Tribüne« Aufsehen hervorgerufenp Stanleh wurde so-
fort vorgelassen. Er machte Herrn Bennet den Vor-
schlag, für die »»Tribuue« und den.»Herald« naclyAfrika
zu reisen. . «

«

« Bennet warf einen kurzen, prüfenden Blicl aus den s»sstchmdacht1gen, aber kräftigen Jungen Mann, der vorihm
cM . .

. « »Sie werden für mich allein reifen«, sagte er, ,,oder «
das Geschäst ist nicht gemacht.«« i,,Ab.er die Kosten sind ungeheure« . Zz "·-,,Das ist mir gleichgi·ltig.« . -

Wenige Augenblicke später war der Vertrag ge«schlossen und Stanleh reiste nach Abessynien Er erfüllte

alle Erwartungen seinesChefs und Herr Bennet hatte
das Vergnügen, der englischen Regierung zuerst den Sieg
der englischen Armee und den Selbstmord des Königs
Theodoros anzuzeigen. s «

Die englische Regierung verfügte damals über alle
Transportmittelsund über alle telegraphischen Linien. Das
hinderte-nicht, das; Stanlerfs Telegramm 30 Minuten
früher» als das englische in London ankam. Hirt Bennet
begab sich sofort uach Empfang des Telegranrnis in das
Auswärtige Amt, das die Authenticität der Depesche be-
zweifelte. , -

T·,,Wir haben— keine Nachrichten erhalten«, sagte der
Minister. s

»Sie werden sie erhalten«, erwiderteHerr Bennet,
der seines Berichterstatters sicher war. —

Und in der That, während des Gesprächs traf die
officielle Depesche ein —- und Stanleys Ruf war ge-
machtz Die englische Presse stellte ihm die glänzeudsten
Bedingungen, er blieb Herrn Bennet treu, dem er seineCarriere zu danken hatte.

Stanleh weilte gerade in MadridF als Livingstones
Schicksal die gebildete Welt beschäftigte« ,,Wo ist Living-
stone?« fragte man überall und die gleiche Frage wurde
auch ·an Herrn Beunet gerichtet, der zu jener Zeit in
Paris weilte. Der reiche Zeitungsbesitzerz der seinen
Correspondenten nach dem Nordpol geschickt hatte, dessen
ReporterzHerr Niacgahaiy frotz des rusfischen Verboteses verstanden hatte, sich während des Kri ges rnitKhinoa
dem russjscheic Hartptquartier .beizugesellen, niuskte auf
diese Frage antworten. Er telegraphirte nach» Madrid

End vierundzwanzig« Stunden später war Stanley in
aris.

,,Haben Sie den Muth, Livingftoneaufzusuchen!«
fragte Denn-et. -

»Ich werde es versuchen« erwiderte Stauleh « .
WenigeTage später reiste Stanley abermals nachAfrika ab —- die Geschichte der Reise ist bekannt. «
Ein Mitarbeiter des Parser ,,Figaro,« Herr Jvan

de Woestine ließ es sich nicht nehmen, Herrn Stanlehwährend seines jetzigen-Aufenthalts in Paris zu inter-
viewen und giebt nun in dem obengenannten Blatteeine
Schilderung seiner Unterredungeku Stanleh folgte dem
gewöhnlichen Wege der Karawanen nnd stieß bald aus
die Banden des gefürchteten Häuptlings Mirambo, wel-
cher, eher»ein Bandit als ein Krieger, sich damit befas;te,
die vorüberziehenden Karawanen zn plündern. Stanley
versammelte alle seine Leute und machte ihnen den Vor-
schlag, Mirambo direct anzugreifecu Alle wars-n damit
einverstanden; als jedoch Mirambo sich zeigte, ergriffen
sie schleunigst die Flucht und ließen Stanleh allein.
Dieser konnte sich nur, Dank der Dunkelheit und dem
hohen Grase, retten, indem er sich verbarg und aufSchleichwegen seinen Rückzug antrat. «

»Die Mittel zu einem Angriff des Banditen hatten
also versagt; es erübrigte blos-mehr, denspäuptling aufeinem großen Umwege zu umgehen, was auch mit einem
riesigen Aufwande von Vorsicht geschah. Endlich kasn
Stasnley auf— eine Hügelkette, von der aus er im Thale
ein Dorf gewahr wurde, das so ruhig dalag, als wärees gänzlich ausgeftorböiu Da die Stellung der kieicrerr
Truppe aus dem Hügel eine ausgezeichnete war und;
Stanleh sich iibeizeugen wollte, wie er mit den in dem jDorfe offenbar versteckten Einwohnern daran sei, ordnete «

er an, daß feine Leute mehre Flintensalven als Appell
abgeben sollten. Nunmehr zeigten sich die Dorsbewohnerund bereiteten Stanleh einen fhmpathischen Empfang.
Unter dem allgemeinen— Geschrei schien es Stanletz als
hörte er von einem der Eingeborenen einige ·Worte in

schlechtem Englisih Woher sollte ein Angehöriger eines tiefin Centralstlsrika wohnenden Stammes diese Worte gelernt
haben, wenn nicht von einem Engländers ein Engländer
mußte hier gewesen» sein oder fich n-och da befinden und
Niemand Anderer als Livingstoue konnte es sein. Undso war es auchz Livingstone befand fich wirklich noch, in

dem Dorfe. Die Begegnungsscene zwischen den beiden
Forschern, von denen der Eine den Andern auszusuchen
gekommen und die sich Beide Hunderte von Meilen von
den Grenzen der Civilisation entfernt befanden, soll eine
äußerst charakteristische gewesen sein. Statt sich gegen-
seitizz in die· Arme zu fallen, verleugnete keiner von
Beiden feine Riihe und Stanley begann, indem er« mill-tärisch grüßte: »Habe ich die Ehre, Herrn. Dr. Li-
vingftone zu sprechen s« «— »Wer zum Teufel sind
Sie denn eigentlich?« ward ihm zur Antwort. -—— »Ichbin der Reporter des ,,NewyorkH-erald« und beauftragt,
Sie zu suchen« —- ,,Verriickte Idee-von Ihrem Jour-
nal,« soll Livingftone erwidert haben. :

Livingstone welcher schon damals von sHitze undFieber sehr erschöpft war, wollte sich in jenem Dorfevon seinen Strapazen ausruheii, um sein Ziel weiter ziiverfolgen. Was Stanley betrifft, so war feine SJJTission
vollendet; es eriibrigte ihm nichts weiter, als feinemAiiftraggeber so schleunig alsrmöglich Bericht zu erstat-ten. Er ließ Livingstoiie, wo er ihn gefunden, nachdem
er ihn noch mit niehreii siir denselben sehr with-Eigen Gegenständen und einigen Arzneimitteln versehenatte. "

Seither ist Livingstone gestorben und Stginleh bot
sich an, defseii Forschungen fortzusetzen. Dies war.«der
Zrreck seiner· zrveiten diieise, welche er vor etwa drei
Jahren antrat und die er trotzz riesiger Hindernisse zueiner-n guten Ende zii fiihren wußte. Es geringe, zu be-
n·ierken, daß er zweiunddreißig regelrechte Gefechte zu be-·
stehen hatte und daß von ten 146»Männern«,aus welchenfeine Begleitung bestand, 35 unterwegs undsiiach Voll-
endung der Reife starben» »,

Diese zweite Reise begann von dem Puncte, an wel-
chem L vingstoiie seine Untersuchungen ausgeben mußte.
Stanlcy hatte arti-er einer vortrefflichen Ausrüstuiigein
40 Fuß langes zerlegbares Boot, das besonders zu einer
Reise wichtig war, aus der man sich hauptsächlich des«
Wasserweges bedienen-mußte. Der Fluß, dessen· LaufStanley folgte und weliher länger als der ziliisfisippiist, durchläuft unter Andereni eine Region von 130 Ki-
loineter, welchezvoii zahllofeu Katarakten iinterbrochen·ist.Der-ganze--Weg, den die Expedition zurückgelegt, bekksgt
7300 Meilewoder 1t,000 Kilometer. Staiiterz hatteaußer jenem Boote noch 26 Kähim fEkUUZ DIE IJQEHXZEUphysikalischen Jusiriiniente·. dutch DFICZU Hilfe Ek IUSVCU
Stgud gesetzt war, seinenswisseriftbtlskklchelkUllkelftlchunsgen uiid Bestimmungen obzuliegeii». »Die Hitze war« stets
eine enorme, Fieber traten sehr hAUflgFps UND Stank»schreibt es deni starken Gebrauch« von Chinin zu, »daß seine
Haare völlig ergrantem «« Jetzt wird er sich einige Muße
gönnen, um in Europa auszuruhen. (Presse.)
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Jm Laufe der letzten Tage haben einzelne Blätter
geflissentlich Nachrichten von eine-r selbständigen diplo-
matischen Action Oesterreirhs verbreitet, die nichts Ge-
ringeres bedeuten sollte, als Loslösung des Wiener
Cabinets vom Dreilaiserbunde und Anschluß desselben
an England. "So unwahkfcheinlictles nun auch von«
vornherein erscheinen mußte, daß Gras Andrassh silh
im letzten Augenblicke von einer Politik lossagen werde,
durch die er Oesterreich und, das europäische Abendland
bis zur Stunde vor einem Kriege glücklich bewahrt hat,
so willkommen erscheinst doch jede Zurückcveisung im«
Gerüchte," zu deren Verbreitung sich selbst gewisse als
wohlinformirtgeltende Wien»ZeitungvCorrespondenten
aus Connivenz gegen einzelne von ihnen bediente anti-
rusfiiche Blätter herbeigelassen haben. Das nachstehende,
ans« Berlin datirte Schreibem welches— wir in den
Spalten der »Paiitischen CorrespondenzR eines strict
ofsiciösen Miene: Plutus, finden, verdient unsere volle
Beet-drang: »Die Behauptung, daß Oesterreichcklngarn
in Konstantiaopel gegen einen russischckürkischen Separat-
frieden procesiirt habe, ist auch hieher und somit auch
in unsere Presse gelangt. Hier hat selbstredend Nie«
mand an einen derartigen zProtesF geglaubt, der erst-
lich keinen Sinn hätte, sobald er nur an einen der
beiden Paeiscenten gerichtet worden, an den anderen
aber wiederum gar nicht gerichtet werden konnte, weil
es nach der gesammteii Lage der Dinge eines österreihi-
schen Proteiies oeiRußland nicht bedarf« und auchin
Zukunft nicht bedürfen wird. Die maßgebendsten Per-
sbnlichteiten beider Länder sind so ausreichend über
die beiderseitigen Wünsche und Interessen ——— O:ste"r-
reichs sowohl wie Rußlands — unterrichtet und die
gegenseitige Verpslichtung der Achtung dieser Interessen
ist bisher« von beiden Regierungen so loyal erfüllt wor-
den, daß von einem K,,Proteste« Ossterreichs eben so
wenig die Rede sein kann, wie von dein Anlaß zu ei-
nem solchen. Die Mä«chie- wissen seit langer Zeit, daß
Rußland allein mit der Pforte nur über die eigentliche
hkriegsentschädigung abschließen wird und daß es keines-
wegs daran denkt, Fragen von europäischem Interesse
der europäischen Sanctlon zu entziehen, zumal die neuen
Verabredungen an die Stelle der bisherigen allgemein
verbindlich-en Verträge zu treten haben. Zudem glaubt
man eben zuverläsfizp daß gerade Oesterreiclpllngarn
die, positivsten Bürgscbaften Brühl, daß seine Jnteressen
ebenso wie im ganzen Verlaufe des» Krieges, so auch
beim Friedensschlufse sür Rußland und seine Mitstreiter
mit« in erster Linie maßgebend sein werden. Das Ver-
trauen, welches Oesterreiclyllngarn bis zu diesem Au-
genblicke bethätigt und daraus hin jede Rüstung un-
terlassen konnte, ist in der Rechnung Rußlands
ein viel zu bedeutsamer Faktor, als daß dasselbe
seinerseits irgendwie dazu beitragen sollte, denselben zu—-
alterireru Wenn England bei Ausvruch des Krieges
kurz und bündig und mitunzweideutigem Mißtrauen
die Grenzen seiner Interessen umschrieb, so läßt sich
wohl mit einiger Gewißheit erwarten, daß Oestekreichs
Ungarn und Rußland sich —- iund zwar nicht erst bei
Ausdruck) des Krieges —- unter Mitwissen Deutschlands
und unter Ausschluß jedes Mißtrauens über die Inter-
essenfpdäre Oesterreichs unumwunden und mit aller
Aufrichtigkeit ausgesprochen —- und veritänrsigt haben«

Bezüglich der Projecte des Fürsten Bismarkk zur
Ausgestaltung der obersten Reichsbehörden wird dem
,,Berl.iTagebl.« mitgetheilt, der Kanzler lege den höch-
sten Werth darauf, für seine Organisationspläne die
vollständige Zustimmung sämmtlicher Bundesrathsbes
vollmächtigten zu finden, weil der Kaiser früh-zeitig die
Absichtzu erkennen gegeben habe, nichts geschehen zu
lassen, womit nicht alle Bundesreaierungen von vorn-
herein elnveriianden seien. Unter diesen Umständen
rnüsse also Fürst Bismarck den ganzen Reformplan
überhaupt für unaussührbar ansehen, sobald irgend ein
deutscher Souverän seine Vorschläge von der« Hand
tviese »Der Kaiser« —— so berichtet man dem K,,Tagbl.«
— ,,habe ausdrücklich bekundet, daß ihm nichts ferner
liege, als der Gedanke, seine Machtbefugnisse aus Kosten
der übrigen dentfchen Fürsten zu erweitern, und deshalb
widerstrebt ihm jede Veränderung, welche dke Meinung
aufkommen lassen könnte, als ginge die preußiscde Re-
gierung daraus aus, im Reiche thatsäolilich einen grö-
ßeren Einfluß zu gewinnen, als die« Reichsversassung
dies gewollt. Diese grundsähliche Anschauung des» Ka-sers nöthigt den Reichskanzler -—- wenn es dieses äu-
ßeren Einflusses überhaupt bedurst hat «—- seine gesamm-
tenVorsclpläge darauf bin einzurichten, daß bei etwai-
gen Organisationsptlenderungeni volle «,,Bundestreue«
geübt werde, und es geschieht nur das, wozu sämmt-
liche BundesrathssBevollmächtigte ihre Zustimmung
geben» KOMMT schließlich weniger zu Stande, als der
Kanzler gewollt hat, so wird dies Wenigere gleichwohl
den taiserlichen Intentionen entsprechen, die ihre Be-
fkiSVIgUUg nur darin finden wollen und sollen, daß die
AUFgEstOItUng der Dinge des Beifalls aller-Bundes-
regrerungen von vornherein gewiß ist. Um es mit an-
deren Worten zu sagen, so ipct also dukchaue vermie-
den werden, daß dem Reichstage Vorschläge zugehen,
denen zwar die Majorität des Bundesraths zugestimmh
gegen die aber nachträglich dieser oder jener Bundes-
raths-Bevollmä-htigte im Plenuni des Parlaments sich
erklären würde« Maßvolle Ausgestaltung der Reichs-
Organisation unter einmuthiger Billigung der Vertreter
aller Negierungen —- das wäre —- dem »Tagebl.« zu-folge ——» dasProgramm des Kanzlers nach den an
maßgebender Stelle norsnirten Bedingungen.

Eine der dringendsten Ausgaben des deutschen Reichs-
Mges Wird es sein, sich alsbald nach seinem Zusammen-
treten über die »Frage der Verlängerung oder der Er«
nenernng des Handelsvertrages mit Oesterreich-Un-garn Aujfchlnß zu versihaffem Diese Angelegenheit
scheint wieder vollständig ins Stoclen gerathenzu sein,

und doch wäre es, falls neue Verhandlungen über-
haupt angeknüpft werdenisollen, die höchste Zeit, mit
denselben zu beginnen. Anderszenfalls möchte die leidige,
auch die commerciellen Jnteressen benachiheiligende
Unsicherheit über die fernere Gestaltung der handels-
politischen Beziehungen Deutschlands zu Oesterreich sieh
abermals bis hart an die äußersie Grenze der zur
Neige gehenden Vertragszeit hinziehen. Sollen aber
die Verhandlungen überhaupt nicht wieder aufgenom-
men werdery oder wäre eine Aussicht auf ein günsti-
geres Ergebnis; fernerer Pourparles nicht zu gegenwär-
tigen, so könnte man mit Recht bemerken, weshalb
deutscherseits in eine halbjährige Verlängerung des am

-31. Der. v. J.-abge»lausenen Vertrages gewilligt wor-
den in. In den Lrndesvertretungen von Preußen. Ba-
den und anderer Einzelstaaten haben die betr. Regie-
rungen auf die Fragen nach dem Stande dieser wichti-
gen Angelegenheit unter Berufung auf die Reichs«
competenz entweder keine oder . nur ausweichende und
zurüclhaltendeAntworten ertheilt. Der Reichstag wird
sirb jedenfalls über die Handelsvertragsfrage von vorn-
herein volle Aufklärung verschaffen müssen und verschaf-
fen können. Versicherte doch Herr Camphausen im
preußischen Abgeordnetenhause mit aller Bestimmtheit,
er sehne den Augenblick herbei, wo er der deutschen
Reichsvertretung präcise Aufschlüsse geben und das Ver-
halten der Reichsregiernng beiden Verhandlungen mit
Oesterreichdarlegen und rechfertigen dürfe. - —

Während Pius IX. zuerst in zuvortommender Weise
die Mitwirkung der Kirche bei den Beisetzungs-Feierlich-
keiten Viktor Emanuels gestattet hatte, scheint jetzt die
intransigente Partei im Vatican, die überhaupt jede
Kundgebung hatte unterdrücken «wollen, wieder die
Oberhand erhalten zu haben. Vor einigen Tagen be«
fahl der Papst die Abhaltung einer feierlichen Todten-messe in der Laterankirche für Victor Emanuel; am 2u.
ds. brachte indessen der ,,Osservatore Rornanois das
päpstliche Hauptorgary die Erklärung, daß kein Tod-
tenamt für den Verstorbenen abgehalten werde.
Dagegen nannte, einem römischen Telegramm des
,,-Berl."Tagebl.«· zufolge, der päpstliche Generalvicar
in seinem Dankschreibem durch das er für eine Geld-
spende König Humberts dankte, den verstorbenen Vater
desselben »den großen König JtaliensC König Hum-
bert hat einen liebenswürdigen Brief an den Papst
geschrieben, in« welchem er seine Thronbesteigung anzeigt
und den Papst versicherh daß der Vatican keine"feind-
selige Haltung seinerseits zu befürchten habe. e

« » Vom Kriegsschaar-laue. .
»

Auf dem bulgarischen Kriegsschäuplatzq
nördlich vom Vulkan, auf welchem durch längere Zeit kei-
nerleiKämpfe stattgefunden Einheit, sind in den Tagen vom
10.-bis zum 14. Jann die; beiderseitigen Avantgarden
um Basardshit mehrfach zusammengestoßem Wir« kön-
nen heute, wegen der Knappheit des Baumes, leider nur
die hauptsächlichsteir Momente jener Kämpfe recapitu-
bitten. Am 10. Jan. näherten sich die Tkuppen des
14. Corps Basardshit Die Cavallerie des Generals
Manier; stieß bei TschaiwCharman auf die feindliche
Avantgarda welch: geworfen wurde und sich« nach Ba-
iardshik zurückzog Gegen Abend rückte der Feind mit
20 Geschützkii aus Ba.sardshik, wurde aber gezwungen,
zurückzuweichiir —- Am 14. Januar wurden die unsere
Truppen angreifenden Aeghpter nnd Türken nach vier-
stündigem Kampfe abermals nach Basardshik zurückge-
worfen, wobei der« Aeghpter Sacharja "Pascha getödtet
wurde. Unsere Verluste sind unbedeutend. «— Basard-
shit ist stark befestigt. — Einige Linien des Telegra-
phen nach» Varna sind beschädigt.

Der »Pdlit. Corrf wird aus Simnitzm 17. Ja-
nuar, geschrieben: »Wenn einzelne sogar bedeutende
russische Colonnen jenseits des Baltan -sich befinden, so
darfman doch nicht die siSchwierigkeiten und Hindernissevergessen, welche derBeförderung der gesamm-
ten russischen Heeresmaeht nach Rumelien
im Wege stehen. Es ist keine geringe, Aufgabe, mit-
ten im strengen Winter, bei fußhohem Schnee und
einer Kälte von 15 bis 20 Grad ganze Artillerieparks,
endlose Munitions- und Proviant-Colonnen, Sanitäts-
Trains u. s. w. über ein Gebirge zu bringen, über
welches nur eine Heetstraße im Centrum .(Schipka)
und eine andere im-Weslen (Orkhanie) führt; denn
alle anderen Balkansllebergänge der Rassen waren zwar
bewunderungswürdige Leistungen einzelner Truppen-
körper und Generale, hatten aber nur die Eeösfnung
dieser beiden Hauptliraßen zum Zwecke, welche jedoch
erst seit einigen Trgen zur Verfügung stehen. Es
scheint, daß man russischerseits die Wasfenstillstandsver-
handlungen in die Länge zu ziehen suchen toird,g um
nach ihrem eventuellen Abbruche zum Vormarsche be-
reit zu sein. Unterdessen werden starke Truppenmassen
und eine colpssale Menge Proviant, Mnnition und
Armeebedarf jeder Art über den Balkan geschasft Die
Straße von Tirnowa über Gabrowa und Schkpka kst
von einer beinahe ununterbrochenen Reihe von Fuhr-
werten aller Art bedeckt. Ebenso, wenn auch in klei-
neretnMaßstabe, verhält es» sich mit der Straße Te-
lisch- Orkhanie-Sofia, auf welcher der Munitionstrans-
port alle anderen Zufuhren dominirtf
« Ueber die neueste, im unserem gestrigen Blatte
telegraphisch gemeldete Unternehmung. des Dam-
pfe es Konstantin wird von dem General Adjutan-
ten Arkas an Se.,Kais. Höh. den General-Admiral
berichtet: Der von mir zum Kreuzen an der Kauka-
sischecr Küste und nach Batum entsandte Dampfer »Kon-
stantin lief am 10. Januar aus Ssewastopol aus,
traf, nachdem er einen heftigen Sturm beitandem am
12. in Ssuchucn ein nnd unternahm in der Nacht AUf
den 14. Januar einen Angriff aufBatum, wo ein aus
7 Fahrzeugen ersten Ranges bestehendes türkisihes Ge-
schwader ankerte Der Commandeur des ,;.skonstantin«,
Capitän 2. Ranges Makaroiu näherte sich bis auf 4

Meile« EUtfeMUUg Batum und sentsandte 2 Mineus
Kurier, die« mit WbiieheatvTorpedos ausgerüstet um.
ten, unter dem Befehl des Lieutenants Sazarennhj und
Schtscheschinskiss Dieselben« kamen möglichst nahe
heran und entsandten zwei Whiteheadsorvedos gegen
die auf der Wache befindliche Schrauben-Fregatte,
welche mit Masten nebst Raaen versehen war.
Nach dem Berichte Makarow’s bewirkten die beiden
Torpedos eine vollkommene Zerfprengung des feindlichen
Dampfers, der sich auf die rechte Seite legte und schnell
zu Grunde ging; die Oberfläche-des Meeres war überall
von Trnmmern bedeckt, so daß die Kutter sich nicht zur
Rettung der Mannschaft nähern konnten und zum« "
»Konstantin« znrückkehrtem von welchem sie unverzüg-
lichan Bord genommen wurden. Darauf nahm Ma-
karow feinen Eurs, der ihm von mir gewordenen Jn-
struction gxmäsz längs der Küste nach Samfun hin,
steuerte dannauf Ssewastopol zuund langte daselbst
tu» der Na tdt auf den 16. wohlbehilten an, Jch beeile
mich, Ein. Hoheit diese neue ruhmreicheThat hiermit
zur Kenntniß zu bringen.

.

« I u l a n d. -
Irrt-at, 19. Januar. Am gestrigen Tage fand

hier die Jahressitzung der Gelehrten
Eistnif then-Gesellschaft Statt. Wie wir vor
Monatsfrist den Gedenktag des 75fährigen Bestehensunserer Hochfchule begangen, so rundet sich auch für
daszBestehen dieser, mit der Universität eng verbunde-
nen wissenschastlichen Gesellschaft die Zahl der Jahre:
sie beging gestern ihren 40. Jahrestag. Mit dem
Hinweiie hierauf eröffnete der Präsident »der Gesell-
sanft, Professor Leo M e h er, die gestrige Sitzung
um dann in längeren: Vortrage das bereits vor einem
Jahre von ihm behandelte Thema »Ueher Vblkervers
wandtschaftemi weiter auszuführen. Er faßte nament-
lich den indogermaniichem den ugrwfinnischen »und se-
mitischen Sprachstamm näher in’s Auge. Eine nach-
weisbare Verwandtschaft, d. i. ein nachweisbar gemein-samer Ursprung der drei Sprachstämme lasse sich —-

war das Resultat, zu welchem Redner gelangte— zur
Zeit noch nikht feststellen; jedenfalls aber stehe das
ugrmfinnifche Jdiom dem indogermanischen bei Weiten! i
näher, als das femitiichm .«— Hierauf rnaihte Professor
R. H a u s m a n n einige interessante Mittheilungen
aus dem PillisiferschenKirchen-bunte. Die
Kirchenbücher unseres Landes, welche freilich im besten s
Falle nur bisirks Ende des 17.Jahrh. zurückreichery
enthielten, bemerkte der Redner, oft werthvolle und
bisher wenig benutzteBeiträge zur Kenntniß unseres
Landes und bbtenjn culturgeschichtlicher wiein histori-
scher Beziehung nicht selten ein überaus reiches und
zuverläfsiges Material. So liefere insbesondere auch
das mit dem letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts
beginnende Pilliliferfche Kirxhenbuch sinteressante Er—-
gänzungen zur Geschichte des estnifchen Aherglaubens,
sowie namentlich zur Geschichte der furehtbar Verwahr-
losten Zustände unseres Landes während der Hunger-
jahre im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts und
während des Nordischen Krieges, dergroßen ,,Brem-
maszeytK Der Redner führte einige Daten an, welche
lebendiger ais eingehende Schilderungen uns« das herr-
schende Elend vor Augen führen: während im Nor-
malfahre 1690 nur 116»Menschen starben, stieg die
Zahl der Gestorbenen in den Hungerjahren von·1695
-bis 1697 auf das Zehnfachezim letztgenannien Jahre
wurden 1240 Menschen, d. i. der fünfte Theil der·
Gesammtbepölkerung des Kirchspiels, hinweggerafft, —-

Zum Schluß ergriff der Secretär der Gesellschaft,
Professor L. Stie da, das Wortjum der Versamm-
lung den Bericht für das verflossene Jahr, vorzulegen.
Danach beläusr sitt; der gegenwärtige Bestand der
Bibliothek auf 6802 Werke, das Centrakiiliuseum zählt
gegenwärtig 2789 Münzen und Alterthümey sowie 427
Bücher. Die Gefellfchafhsteht mit32inländischen und
88 ausländischen Vereinen in Schriftenaustaufch und
zählt im Ganzen 219 Mitglieder (gegen 209 im Vor-
jahre), darunter 139 ordentliche Mitglieder. «

« — Wie dem ,,Golos« in einer Correspondenz aus
Reval mitgetheilt wird, hat der Curator des Dorpater
Lehrbezirks bereits vor einigen Monaten eine Eingabe
beim Ministerium der Volksaufklärung eingereicht, nach
welcher es denjenigen Jnländerm welche im Auslande
einen gelehrten Grad erworben und daselbst bereits an
einer Hochschule gewirkt haben, im Falle der Berufung
an unsere Universität erspart bleiben soll, die bis hiezu
geforderten Magister- und DoctopPromos
tio n e n zu absolvirern um als. außerordentliche rein.
ordentliche Professoren angestellt werden zu können.
—— Wie der ,,Golos« weiter zu berichten weiß, ist das
Gutachten des Ministerium ganz im Sinne des »An-
trages ausgefallen und wird demnächst der Allerhbchsten
Bestätigung uitierbreitet werden. Diese Maßnahme
kann jedenfalls nur mit aufrichiigem Danke von Seiten
unserer Hochschule begrüßt werden, denn der bisherige
Modus hat oft genug zu empfindlichen Unzuträglich-
keiten geführt. So hat noch kürzlich, um nur ein
Beispiel anzuführen, einer der Lehrer- unserer Hoch-
schule die Dorpater Eandidaten-Schrist, eine. auslän-
dische Doctor-Schrift, eine ausländifche Habilitationss
Rede, eine Dorpater Magister- und endlich noch eine
Dorpater DoctorsSchrift einreichen müssen, ehe ihm
die volle Anwartschaft auf-eine ordentliche Professur
an unserer Universität hat ertheilt werden können.

— Gegenüber den vielfachen Klagen über die man-
gelhafte Leistungsfähigkeit der Bahnliniem welche die
westlichen Hasenstädte mit dem Inneren Rußlands ver-
binden, ist, wie einem im Organ des Ministerium der
Wege- und Wassewlsjommunicationen verbffentlichten Cir-
cular zu entnehmen, eine C ommissi on zur— Ge-
sichtigung derjenigenBahnenernanntwdp

Fortsetzung in der Beilage.

Mk» giddrptfche Zeitung.
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Der Herr» Studireiide Joseph « · « « « «?
' ««« . «· - -

Treu hatddie Universität verlassen. Am HXWIIBM WARRANTY HAMVÆMTUE
D t,. is. J -1878.i J · . -«» s« R.::«.::5«,«..k»... e s u ge.

R » esse« Beste-»»- ctes Der-Vetter·- Eøjzfswerseires .
· Dei: Herr Studirende Alexander «(Mittwochs und Sonnabends 6 Uhr). man» 23 lv. Bunge hat die Universitat ver- . —-——·- -

»

9 « EMW

lassens . Den 25. Januar: Prof. emer. Dr. slcltlckt Natur-Wissenschaft und Got- . MPPEZSVS 9 Uhr— . s
Donat, d. is. Anna: ist-is? ieseklcemstsiissp

o w »w- » Prof. Vogel.
·

’ S OCWV El) OW- Den 28. Januar: Prof. Dr. Alex- v. Ctlltlgellit Lilie« usw? Jwzsclee ««"«««"T«·—·T"·" ···.·"·

Nr. 19. P R. Rom, sear- , - Auctoritcit (I- THE-IV—
».

« « · · neuJkdiidknifirzeåcdxlkktEZFEFZMFlÅTsichs?Fksitzxk n« so. u. Sonntag, clen 22. Januar Den 1· Februar: Prof. Dr. Alex. v. Ist-listigen: Wahre und falsche; haben: H.«
.. «-. ·- . - II. Theiii e kt c«ungtoßenzßnrfaaketlerdlaiferii lliiiiveifiiai . ÄUCTOYTMT C» .

»

,
·»

. . . . · I
. v .--

- ):—
--

· Da; 4· Fehkuakz «PX-0f« .Dl-PI·qqIIIg, D« yomzsche Lerche usw! szcker ff«
. Xa U« dDSn 8 Februar. JEIJTMFk Zskltlitlck Geschichte des» Plmtcgrapliie

cles Rigacr strcicli-(luartetts- · De» irrem-Hak- pk»k. Dxk Pers-sen: Juki-ins is« Essig-im. · · issziuspsgsrssii
; —«««««s-««s -

·

De» is. Fehkuw PM- Dk. Vase«- Die Essai-interne(- Jllacskt des Ist-m. von der juristischen! Facultät» YwÄramm Zum Freitag« . Den 18.Februar: Prof. Dr. Mlkllllssj Das Papier-Feld. -’ · der -

ZOCZJIJIAYHVVCCEIUIYNIUZ MELMOMVL Den 22.Februar: Prof. Dr. Miililam Dei« Fa« von. JernsaZemJ - Universität Dorpah
Legreso

·

· « » jjj

D) ÄUJAVVS Cantabtle Ällvllllsltlsllkslljllete für sämmtliche Vorlesungen (i·i·ir 1 Person zu 3 Rbl., Zcchllek Jahrgang. «aus dem E -moll-
N n» . 2zu 5 Rblspi für 3zu 7 Rbl., »für «4 zu 8 Rbl.)., sowie Billete Zu ein- Heft 1U· 2,

·« Qudkteszts «·« « « ·«« ««- « zelnen Vorlesungen zu 50 Kop. sind in der Buchhandlung von E. J. · —————-

..

Z· Qlläktstt CÄOIOHJ OF— . Karow und an den Vortragsabenden an der Kasse zu lieben. . - Jubelt-
«4l Nr. l ... «.

. Inseln-wann. « · .
» i « Die Unterdrechung der· Verjährung durch Mah-! Prof« Dzz P· .. nung nach Provincialrecht Von Prof. Dr.Yccgcllmm ZUM YOUUIUAI I . .

.

«

· -. C— Erdmann » -" . . - « · . d— Z· DUVCHOY des HIIFSVSVCTVSO Ueber Revocation der Eidesdelation nach gemei-1s Quakteszt CCIS « Moll) - » . . « · . nem und Rigafchem Stadtrecht von Anw-
-op. ·. 1.. . . BBBIAOUBN.

L. Scherzo («B-dur) aus . »v. op. 50 ... . . .. G. Gusse-w. i
.· I . - ·

Z. Larghetto(C-dlll’)aus · . vok verschledenen » als Cachemire uüd Po, zednillägdllTlctilkilkzcCctotiakgdceft« s . .

« «·
-

- ge e . on Sür ermei er s. K .

i xsiifåtz.i?«pi.x..;k.;.k.« «« W Arbeits - Korbe« psiiiie aiich Viissgs send s« Nak- sei sssssssssiifksisks
· - z » » . . . P. - Mc( .

2vjolj»9n,vj»lz»u» · · z» seh» herabgesetzt» preise» Alpaecas zuKleidern und schwarze Zu: Eutgägixcug umzspksfthanzstliijux Des Eil-guts-V· 1 HIFHj ) . , O . s . re» in Den ae» edactionen des ?i-
-« · VI) 111. ... B. scharrte-tun. l m dem

« · · —;— s Handelshaus lb " · lt billi en I . V P«·.D.0.-« « ·
«

Anfang Ullkdhbclldsk , ! aus St. Poterslntkkl älklresjxskeezzz ezugen empfleh zu g ungwkklozjng
Billete zu den bekannten Preisen in » ji«-US Hlllllisz W Si« Mark-Z 1W« « « V« Yopows cLeipzlgi K· F« Köhlekssche Yltchhavdllltlgi

E. J. K e» B hh di « - - - · · «l—vbrkpprqaneåglojåagsemc an ung hakkxlgrdgfcrxxg gis-brauchte elegante Jmsjksåirckix Hause auf dem!
M ., . - « c t bittet fürdie wenigen Stunden, die sie noch·

H« « auf Patentachseu ist zu verkaufen Na- h· n e W Verthellen hat( baldlglkeAnmelduugenss «.so«««aze«"cz Cz« L« Jammw here, Auskunft ertheilt sattlerineister Gräber) zu verkaufen. Zu besehen bis s, SHUechstVFT«..VI 1—e««w«
»

3 Uns· Ällcllcls ·
lllondson in der steinstrasse 12 Uhr Vormittags täglick):»—·——x———

!
1 jv · « - » · " Mein e . i j

« rs « - · s« « « eröffnet; am l. JanuarEeke der
des llerriillurliuiiok d .

- i. . sandsspasse Und .He"ia«so«9« AIISF
, « . . · . . Haus-Nr. S. Bitte um freundli-nur fur Mitglieder· und von den— Hohe» Besuch « . ,

selbe-i eingeführte Damen und« · · HHE YEÜY 1878 . E « J. JEAN-M.
xiydHks · «· » · übel» -

«

, I ijeehrtenqswsblicuni
Professor Vergl-sann verkauft d. .

««« « . « .- - . "Kenntklė daß « "
w« Dienstag de» is. Januar ak- Gemtlsez Fehl» Gras» Wahl— und Blamecpsamereieul mein Geschäft-MoralM « s ist in deutscher« und estnischer Sprache erschienen und! . « .- end e « , wird auf Verlang-en kostenfrei zugesandtz

«

Die dargebotenen xkkkzggetsoksllYkksetextxjsk FJFZIZFHUNIXFL
. un

» . · sämereiens sind dllkvllalls echt und kellllfälllg und die Preise Wursthaiidliing A. Wild,Is- s - . -. . . ».

- MI gern. he. - concurriren mit denen sammtliclier Samenhandlungen des z D t· «» iltlkteltsltäaßeDieselben sind täglich ztvischeli 11 u. Inlandes In dem reiehhaltigen Verzeichniss werden dem!
2 Uhr zU bsslchklgen l« IEkUI Wolf »Liebhaber neben Titel! glllell erprobten sokten auch die besten c one« ammathsohen

lelillljkxgFxxlßsgzlkakkhHaUsOchAVkex empfohlenen Nclllleltell fur « den Kuchen— und Blumengarten «
geboten. Dasselbe Verzeichnjss in russischer Sprache steht!o - i - - i .l . i gleichfalls zu Diensten. . - « .

als Ziele-leider, lakoslawscliez tin-l l· « «I) ·k « l » LGShOJefEäutsclie Ins( pollnisclie in allen Qua- k ess« sssss s» aus» Brugg« .. .
’

Tsssssssssssks s» 82;12- is »Es! .24 i Franzos-sehe Gorgone « . s S Eh«
Personen, Hausstandes, llallilesne - - - s avlal
und ZHHMY z« Wäsche empzngi ocleurs,Pomaåen.l?a(let-u.wohlriechende-senken, · «
z» neuer. Sendung und empkjemtl Isckkcllsohekllctttcell, weiss und conleurt, Prima—Waare,

«» billige» Preise» « ·?
empfiehlt zu sehr annehmbar-en Preisen · « sehe Wurst««·:.·"7- « . . - «

»·
. .P, zqmwJ Its-Yo Sigm-her, mpsmg F· I«spk9«g·

"T"————H- «—————, » ·v » St. Peter-geborgen· Magazin.

« · " - ·
«« W—

·« steht zu vermietbeii in der unteren Te-
TYMMUH und Dephyrzzzoase in v J Zelferscheii Stxu Nr. 13, Haus Lilie, eine
UIIEU Farben, gelchoreneund anges « - · seh h h" w.l -·.EF.PP.E».IZV.FYZ«»

,--—.-».---....-..-—....

fangeneHpphaszsissem Yantossekn .
u mac Cl« aus· l Ha« I Bin· Petersbuisgseis Einspannep

Und Teppkckls U« Uusgenähte Ein« empfiehlt Dameastiekeh verschiedene Ilalhstiekeh Kin- staat-Schlittenlagen zu Handtuchs und Gardes Col-Stiefel, Iletikettskiekel und «· eine grosse Auswahl Schuh-
. « I«r.obe-Haltern empfiehlt das machet-Waaren. · f e F« J« VVVYUUCOU Oszemstkasssz

« « f « . s»O « · s O s - .. » .-..—--—-—-—-—- -—-—-—--——

Lwslviis Tefkjvlssff Gute Arbeit und billige Preise Ein Cutaslchran
. aus St. Petersburg. «

.
«

« Z und Lette werden zu kaufen gewünscht
- Stand imHqUfe www« ; werden zugesichert. » - sszgternstraße Haus Nr. 7, Eingang durch

·

—""""""· lang des Herrn Kahn. ·«

« » . i «: " , s v- ""««·

«
»; ««

· ·
· « « p « Pvst nat, iiga w’rd bis 25.zu komtnendem Georgt anzutreten sncht »« i OF « s diexses Monats gefuchlt Quaidilxiijstraße

der Meter Wulf zu Caster bei Dorpat : - arise Vifilzkcn » 1 Nr. 2, Haus» von Stern. .
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» P; Fhjafo I Sonntag« dcn·2«·2. Januar 1878.
Am is. Januar« entschliet sanft; nach langem schweren Leiden I « » » ««sz;»..-j-. " o h U .s- «

«
;

. .
» s-« · l ; « Sonnabend« d. St. d. litt-s. IV. es« er· e Uns.

i slleseskiclsk sowie-agieren« i. Monats. Abg« e pissississ 4 Um— o
«i « . « - I) Gliede: »Iphiginie«. " s

III! 507L9V91«518h1’9- « der zuliritigcr—lllaniischakt. · T) EEWYM SXMPII«D«TUIITNI"- 4-
· » lm Namen der abwesend-en Geschwister: Dalnen Länge« dMh Mzspljedek ZZJZJJTVTHJFTHTJJFHEUIIVEOTOIC
·: FFZUAJF« einålcfühkt werdet« 5) S«C?i2tl)e7:’t: HWCIJEMUUJGC

UND-IV» AS« W— Jallusk 1873 · Anfang Stadt« Absz.l.lkls« ·· Abonnementsbillete sind zu den

singend» 22« trtkr.leistet-weis«sekxsrdissatxzss : W! Erst-»Es) Las-ge«txixkxistizixslgxixixxkrss««-
concert - Musik. Este: 3Tk1»233«e2i;,5.5.. set; L’äiilZch?« "«’1T««’;I;’«,I";b«k; sisiisws w«« is;

; - » - a« te en . T— .
«.

Anfang 9 Uhr· « der Stadt Anstellung finden: Sternitrajzel » « . »« « - « i Dnz -v».9c«o»
m, »Ja-zip» (-:--s-ii.«-««2-.

"«ikkixkzsikiixksessssskkscaiisiiiseit?
schienen: « · s · - « « « . A«

EITHER« Zur Verabfolgsung der von dem lvahlcornite aufgestellten« Oandidatenliste Zur -

. kiiiiiiiisle acht! liiiiile piiiile
»

« « « · D ·
?

«
pas-», » zur Vermittelung von Vollmachten u. s w» wird

«« »
ofast fega koorit kfast meestekoorils « »«-»»«., . »s laut-z. . - G «

.V Jwpa . i. « « , «
·

. .

." . « -
«·

« F« Usssspuszdz Fa» o www·
« k Vom 19. d. Mk. ab, Lag-lich von 10 Uhr Vormittag-s bis 3 Uhr Nachmittags-»durch -

«'.-««.. , . . · · · »

«. C« Mqkkikskngz Zaum» «« diiiourirencle Mitglieder vertreten sein in dem dazu sfrellndlichst eingerauinten liocale ·

«·sz«···eJF?fi·lFkf"« « dess Herrn Aspotheker Kehle-r, am grossen· Markte, unten, rechts. »·?
O O . « " .» « · « E)

gkmllkmkn Hklchnkks » » · Im».A.l:i.ft:r.-age:- « . «
iMelduiigeii in meiner Sprechstiinde.. ·

««

« · ,· · »
·

·

,
» ·« s · s a s ·««

«

Prof« Bemmann ««

. « e) is' man« »C. L. Meyer
s;

»

.
» »«

«»

« -
»

z,Ei a alter-er Eausleliter
wird Zum Unterricht von Zwei Eva—-
den in der Stadt Dorpat gesucht. Abreise halber« werden eine T s I iczkni untergeizshiigen llVeLzriagß ist lfoebenEOEe ten unter Chikkre »O. i« beför- oo I— . »«· I) —. k et jenen un ut a e Uch AND Ullgetl
dert··(l-. Mattiesens Buchdn u. Ztgs.- ' , ·. «
DIE« " l - M lieklc "a-li-d raa t

·"«"—«"··«·E·«""·" —,-—""-·«—·——«« und «e« Ijtissqjsjes II) c! h·11'verkaulllz in der Rievallschegii strahslk empkjehlt das Haadelsbaas von« «
s s u« Haus Wink, up. is, im Hof. naseibsi » . m C« H— Riegel, «VIII· a» sucht eine Frau hei einem Herrn oder " « kofkl Melstek THAT«

- o szschlss uche einer Dame als Wirtlischafterin eine » W, St· Psziztfzszkzszkzs ·»- . « PMB SCVUUVCII 25 Kop-

UMUFI a« Mtlkklkilklks Werks·
empfiehlt die Handlung « « . . . .. , « -

—"—————«———

G« «, vogel Das bisher hier allgemein sur gut befuadcne Lager-Bier der s

»s— o « 9 O . O ·
« l sz

Die Reis der mir u esaiidten «·
. « . s .

E «
empfehle ich auch fernerhin dem Wohlwolleit der geehrteii Consuiiieiiten «a U » " · s Aug. Männer.

; Hid- Eiwie ·

- i——-.sz«
Vckkclllfc lch ZU hccccbgcfctsk der BrhxenfgntrasllsåølxllkZekklaifdtgldclili ’-—:'·1·--j
ten dpkkisesk Inaiini sind kleinere und grössere

«« «

·« · » « -.--T- « -V « snnkzmen·U7Ghnlmgen eine reichhsiltige Auswahl »

- « «
———-——-—-—---—;———-——-——«———«————,.——————«— zu vekmietiietk ·

«

« « « - o«

Uiilicdiiigt iiotliivriidig zur —E——.-—————.s——-——.—-s——«
.g«».si»ii«--.gx m Zimmer mit M e) s

· » Kop per Stück lzssnMgkkkksy al!fTrJ3eUUftl) und empfohlen zu den nachstehenden billigen Preisen
.s Z; s - i i. c ·, e « aUe T ·- e « s « o s

- Bin. 75 Kop. an «
- · · », 2 » ,- s»

-·«·.·«.· ' . · a . . .J.
000 0 · s -

an Studireiide zu vixrniikstheii Petersz « · nlikko·s«k· «

·-·. · « 4« »

»

» «

»
.«

bunter— Strafe-e Nr. oö gegenüber dem» » Ellen« .«««
·· · v . » J) « »

»···»

« Als S—k· lUTITUUCL ..

« -s l ollszklllskläsek lßlnoClel F) 3 » v v
·

Ein« lllklllks Ein( Skjyjsppkjkpksz Fcl-lli-«0llre. ... .
. . »« « CI«- «

~« .——«- ~ «,,

sksm eudlirt--) ist zn vermkctgjcii Vaters: ganz neu, wird billig verkauft Stein- omlklsssz ««-«« « ·

«» « ». F· V » »
HSLSllms2i3lx23å?i2sp -il « EEDLTLIZET SNELL-EIN» 94 « Tlwkllmmsziszk ——« « » »40 » »

Hierdurch dem liocsligeeliislen Puhliciim die ergebene Aiizeige, dass ich aassckspvkkgcll ««· - ev 2 g: —· v » ·
ineiii Yerkiiiilsliicisil aus, den) krijlieren llleitig’sclien, jetzt Vogekscheii " Indem jgh pkompkgjzgdjgkzggg zkzsjkzhgkY hjkkjz Um zahjkejcklen

Hause in iiiein stiller· läuisgeisniiisse neu» errichte-les Iststlctslocisl ver— - Besuch « . « - «
legt: habe und einpfelile bestens nieiiie kohlensauren «

«

»

- - « « « - «« » s issz- . « «Limanadeii sowie selters u Sude-Wasser s r Ybekllmdeskp
««

und bitte· auch ferner un! ggneigten zusprach. « «· « .

«

Cptkkek EIUS ·
Hogixikciiiiiizgssoik

« « « singt» Stamm» Exsilijmiisa . v . s
l " vormals w. einem«

:----— kwqilllllldkll =--- Rkchngn kjkschkmqjg
, «,j, « . , « a— « « .I—«H-- . . «:

«
«

· l « fucht ein älterer Student. Zu erfragen sind vpkkzthig iill . «

« — . HclllåhWcllteki fkÜhSk Hektzbekfh VVU U— C. Nltticlkfklfs sittlich. n.Zigs.—Expeil.

. » Eh D— e kann in einer fiseuns »O L . . · «
M glllck ssllllll fkllcllck Wclcllc Vclkllllfl Vol! lJklllc Ub zu Ijchdner M« h Zsggdxfåxlsszldmchnkr
herabsclctztcn sprcncn ·. u»V A« » « « 40 stkasse N» iszsnatie dei- Hi)tzl)isiicke. - Foitsclziiiiii der Aiizeigeii ladet Beilage.
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Beilage zur Ifleuen Illisrptfchen Zeitung Nr. 16s
Donner-Bis, deu-l9. (3l.)-Jannar -1878.

· ·— Die neuefte Nummer des Reg.-Anz. veröffentlichtin bulgaiischer und rnsstscher Sprache eine von 265
Bewohnern des Sa ndschak s T ultslha unterzeichnete
Ad reife. an Se. Mai. den Kaise r; in welrher die-
selben Sry Plai- ihren Dank für die von-Ihm ver-
wirklichte Befreiung vom verhaßten türitisthen Jochezu Füßen·legen. »Eure sljltajeiiätl Die ,merrschen-
freundliche und heilige Sache, welcher Sie sich unterzo-
gen habeil«, heißt es u. A. in der Adresse,h,,rrruß in

»der Geschichte glänzen, ewig muß Ihrer auf der ganzen
Vulkan-Halbinsel« mit Begeifterungs und Ertennttichteit
gedacht werden und fester endlich muß sie das« Bulgkts
rische Voll mit seinen Stammes» und Glaubens-Brü-
dern «— den Rassen — einenl—« - · «

« « —- Am 15. d. Mts. hat, wie wir dem —,,Golos«
entnehmen, die feierltche Eröffnung des Archäos
logischen Instituts in St. Petersorrrg stattgefunden.
»Es wars« schreibt das erwähnte Blatt, »ein szFesttag
der rufsischett Wissenschaft, zu. welchem ktixttst nur die

Vertreter der Petereburgeksgelehrten Welt, sondern
auch keine geringe Zahl der höchster« Reichswürdeliträger
erschienen waren. Die Residenz und mit ihr ganz
Rußland ist uut ein höchstes wisfenschastliches Institut
bereichert worden, welches nicht nur in wissenschaftliiher
sondern auch in gesellschaftlicher Beziehung hohe Be-
deutung beansprucht« Die Feier wurde mit seiner
Rede des Begründers und ersten Directors res Insti-
tuts, N. Kalatschowy eröffnet, in welcher derselbe
den Zweck der neuen Schöpfung darlegte. — Demselben
Blatt entnehmen wir den Bericht übereine andere, am
nämlichen Tage stattgehabte Feier ——- die Freier des
150jä hrigen Bestehens der russi schen St.
Pete rsburge r Zeitung, des »ältesten» russisrhen St.
Petersbursger Blattes Sämmtliche Vertreter» der»perio-
disrhen Presse der Residenz, wie zahlreiche andere Män-
ner der Wissenschaft, Literatur und Kunst, Liltxkoexniter
und Professoren, höhere Officiere u. A. m. itahknen an
der glänzenden Feier· Theil. » « - «« «

Aaucldrel wird von den furchtbaren Leiden, roelclsen
»die türtischerrGefangenen durch Krankheit und

Z Entbehrungen aller Art unterliegen. ein trauriges Bild
entworfen. Vor Kurzem kamen hier, heißt es in einer
von« dort datirten Correspondenz der »Nedelja«, in
zwetAbtheilungerr türkische Gefangene an. Die-eine
derselben hattezrr Fuß den ganzen Weg von, Nishn»ij«-
Nowgorod bis« hierher zurücklegen müssen und-dazu ei;

snen ganzen Mdtxat gebraucht. Als die Abtheilung die
zuletzt genannte Stadt verließ, war sie etwa 600 lltann

stark. « Jxi-.»Orel tarnea nur« 150 «Manx1 an: die
Uebrigen waren unterwegs wegen Elltangets an warmer
Kleidung erkrankt und hatten zurückgelassen leert-en
müssen. Auf» dem Marsche waren rsie Gefangenen von
den Bildern, welchemit denelend dahin wanienden
Gestalten illiitleid hatten, mit Kleisxern und Schuhwerh
zuweilen »auch mit Halbpxelzen besshexrtt worden. Der
Correspondent hat das landschaftliche Krankenhaus be-
sucht, wo einige der erkrankten Türken untergebracht
waren, -und schildert das Aussehen Derselbe-a als-wahr-
haft serbarntungsswürdig ·

« « , Neues« Post. -

cOfficielleTelegrainme des Reg.-Anz.)
Telegramm St. Rats. Hoheit des OberiCommandirenden der

activenl Armee.
« · · «

Aus EskieSagra vom 12. Januar, 8 Uhr Abends.
Jch bin in Eski-Sagra angekommen. Morgen reife

irh nach »Semenlh. Vom GeneralSkobelew erhielt ich
die Nachricht, daß die Ordnung in Adrianopel vollständig
hergestellt ist. Alles geht seinen gewöhnlichen Gang;
alle Magazine sind geöffnet. General Skobelew 2. hat in
Adrianopel die Befeftigungen, welche Zargrad zugewandt
sind, besichtigt,» verstärkt und fest besetzt

«

. 11.
Aus Ssemenlh vom 137 Januar, 9 UhrAbends

GeneralhSkobelewspz meidet, daß er bei Besichtigung
der Besestigungen von Adrianopel dieselben vorziiglich an-
gelegt gesunden hat; alle haben lang gestreckte Prosile
mit massiven Escarpen und Eontre-Escarpen. An Ge-
schützen wurden nicht 26, sondern viel mehr gefunden;
wie viel s— ist noch nicht genau festgestellt. .

Nach der letzten Meldung des Generals Hutte-hat
«"die Cavallerie des Generals Skobelew 1 am 7. Januar

außer jenen 40 Gesrhützem welche das Donische Regintent
Grekows wegnahm, noch ls3, also im Ganzetrös erobert.

" St. Hletersbttrxh is. Januar. Dem »Golos« wird
aus Tiflrs telegraphisch gemeldet, daß der Typhus daselbst
im Zunehmen begriffen sei. Der Mangel an Aerzten

; wird immer empfindlicher. « ss Wirtin, 295 (17.) Januar, Abends. Die hiesigem-
rnänische Vertretung ist ermächtigt worden, die Meldungl der Blätter, der· Fürst von zltumänien solle zum Könige
ausgerufen werden, ausdriicklich zu widerlegirr Rumä-
nien habe die absolute Unabhängigkeit des Staates pro-
clamirt, eshaltezidiese Thatsache aufrecht, denke aber
keineswegs darauf-den traditionellen Titel seines Sou-
veräns umzuändernx " - «

London, »28. k;17.s) -Jan., Abends.- Reuters Bureau
meldet: Im Unterhause sagte Northcote auf eine Frage
Kenealrys antwortend, ihm sei nichts bekannt von
einem Einvernehmen Rußlands Oesterreichs und Deutsch-
lands zum Zwecke eines Schuh- und Trutzbiindnissses zur
Theilung der Türkei; Betreffs einer der Mächte minde-
stens habe er starken Grund, die Wahrheit der Nachricht
zu bezweifeln; die nächsten Wochen und Monate würden
wahrscheinlizchxzeigen, ob die genannten Mächte zusammen

» oder sey-citat handeln roürden «« «

»den. ivelche Frachten zu den«westticl)«en« Hasen fühkEU, .
Und Mk« Ugkekspchuzzgdererforderlichen Maßregeln,
die zur Hebung der Transpttktfahlgkslk jsMF Vilhtlsxk
dienen —lönnten. Dielöjommiisivtt kst VskpflIchkEk- Dis
Bahnen, welche zum St. Veso-Minos. Rede! taten,
Ninus-hell, Lihausxdeth Kpttigsberger und Edanztger
Häfekkszkqchteq führenzu besichtigern »Zum Vorntzendeti

« ist de: eilte» Jnspertor Wirkliche Staatsrath Klewez-
lij ernannt worden.

—- Die Einnahmen des Reichs-Telegraphen
haben, sich nach» dem im Reg.-.Ariz. veröffentlicht» Be-
richt: im Jahre 1877 auf 5,835»,·475 Fühl. , gegen
4,976,667 Rbl im Voriahre belaufen; dt-.-»Mehretn-
nähme Des Jahres 1877 beziffert sitt; cuithtn auf
858,808 Not. -

— Seit dem Octoberslllonat v. J. weist sich nach
derim Reg.-Anz.verdffeutlichten Statistik der Feuer-
schä den ein ersreulicheriliückgang in de durch diesel-
ben bewirkten Verlusten aus, während hingegen die Zahl
der Brände imDecembenMoirat v. J. fiel) bedeu-

·« tend höherstelly als in dem voraufgegangenen Blume:
die ZahlsämnttiicherBrändeiin Decetnbersiticonat belief

sich auf 3211(gegen 2410 im Novemberh der Gesamnits
Efchaden auf nur 3,570,669 Rblxtgegen 4,263,762 Rhl.
im RovetnbertU Den weitaus größten Verlust sweisi
das isouvernement stlloskau mit 520,562 Rbt bei nur 88
Beänden auf, während das Gouvernement Ssainaras
b-.-i159 Bränden inur 138,455 stillst. eingebüßt hat.j
Jn 591 Fällen lag Brandstistung oder Verdaictst der;
Brandstiftungvoy in 3 Fällen hatte der Blitz den Brand s
hervorgerufetu —- Jn Livland betrug die Zahl der!

i Feuerschäden im December-Monats? (gegen 28 imiNov-l mit einem Schaden von 36.767 Rbl. sgegens
« 51,348 Rbl. im New) In 2 Fällen lag Brandstistung

in» 3 Fällen Unvorfichtigkeit vor; iu all-en übrigen Fäl- ;
ten ist die Ursache» des Fenerschadens nicht zu ermit-
teln gewesen. «——.Aus Estland sind 6 Feuerschäden
mit 4650 Nin» aus-Kurland 11 mit, 5618 Abt. zu
verzeichnen. - .

Reden, -l8. Januar. Ja. der gestern stattgehabten;
Sitzung des rstländischen Landtags» wurde, ivie dem

« Beriicdtks-der·-Rers. Z. Ezu-»-zentnehmen, derseitherige Rit-
tersch"afthki"ttpt-ntaruts. .Ed«.·;..-»Bardn M a h d e ll -gPat«tfer·
an?- Stette des verstorbenen Landes-he» Gustav Baron
-Ungern-Sternberg zum .estländischen. Landrathzgertvählt,»
Bei den sodann vorgenommenen. Wahlen der Kreisdes
putirten wurden gewählt rksspx wiedergewähltz Jn
Harriem v. Lilie n f el d·Kechtel, Baron W ran-
g»e·t-l-Tois und v. z. M übte nnHabbatz in

». Wirr-
landr Baron tDeltiJngshauien-Hutjel, Baron

««iIB»r.angell-Ruil und siksiras Tiesenhausens
Malta; in. Jkrtvenr v. Lilienfel-d-Alp,. v. z.

· MühslensilsttahhattundBaron MaydelpKurrosz
ins der · Wietä Baron M a h d e l l - Kirkirneggi ,

von GernetsSellenlüll und Baron Uexlülsp
Heimat. — « i -
« It! Yjupsul hat am 12. d. die— erste, Stadt-
verordneten - Ve rsa m msl u ng ) fiattgefunderix
zliachdem derJJiagittratwSecretär Namens des Hapsab
schen siiiagistrats in einer Ansprache an die Stadtm-

- erspdneten die Bedeutung der neuen CornmunalsVerxval-
tung auseinandergesetzt und die Zusicherung gegeben
hatte, das; ekrHapsalsche Magistrat die neue Institu-
tion, seine freudig begrüßte: Schwester, nach Kräften

- unterstiitzerr und gemeinsam; mit ihr wirken- werde,
wurden, wir der Ren. Z.-entnehmen, wie die Depa-
tirien je nach ihrer Consession vereidigh worauf Ba-
ron Pilar, welcher an Stelle des erkrankten Bürger-
meisters die« Verhandlung leitete, die Stadtverordne:en-

« Versammlungsür eröffnet erklärte. Von den Deputirten
ergriff- Baron Stacketberg-Worms das Wort; er be-

- leuchtete die Vorzüge der neuen Städteordirung und
« schloß mit einem mit Begeisterung aufgenommenen

Hoch— auf unseren erhabenen vielgetiebten Nlonarchen,.
dem wir diesen Fortschritt zu verdanken haben. Die
sztveitere Verhandlung wurde von dem Rentmeisier Hof«

- rath N. Gloeckner geleitet, welcher in Grundlage des
Art. 53. d. St.-O. hierzu erwählt wurde. —- Die
Wahlen der Communalbeamteriwurden vertagt und
wählte die Versammlung eine Commsissiorn bestehendaus 5 Gliedern, welche sieh-mit dem Budgetder Stadt
zuvorvertraut machen sollte. · »

Aus der Insel War-ins hat, wie wir dem» »Gewe-
e-nlnehmen,· der M i s sio n ä-r O st e r b l u m als Leb-

s rer der örtlicheti Schule schon über fünf Jahre auf’sErfolgsreichtkte an der sittlichen Entwickelung der dorti-
gen» Bevölkerung gearbeitet. Derselbe unterweist nicht
nur Kinder« sondern auch Erwachsene. Die»Bevölke-
rung bat in dem Wunsche, ihm ihre Dankbarkeit aus-

- zudrückety den Gemeinde- und KirchspielsAeltesien sowie
die vierzehn Delegirten des Kirchspiels damit betraut,von den Verdiensten Osterblums vor dem estländischen

« General-Superintendenten S .ch u ltz Zeugniß abzulegen,
wasauch dieser- Tage geschehen ist. , « «

,

»

- St. petersitttrty l6. Jan. Diegestern bereits gemel-
t dete neue Auszeichnung, welche« Seiner Kalt. Hob. dem

Großsürsten Obevcsommattdirenden Nilolai Nilolajes
rvttsch zu Theil geworden, ist in dem AllerhöchstenHandsrhreiben Seiner Maiestät von dem Hinweise auf
die unterunsäglichen Schwierigkeiten bewerkstelligte Ein-tlflhme sämmtliche-r Balkanpässe von Sosia bis Turm«-

zzskxspsz szdina Unlzauf die ruhmvolle Gefangennahme der tür-
kifchSU SchtpkckArmse am 28. Der. v. J. begleitet.
Ju Anerkennung der glänzenden Ausführung des schwie-rigen Balkanklleberganges und den von St» Rats.

« Hoheit getroffenen ausgezeiihneten Anordnungen für die
allgemein» AttgtiffssBewegungen ist demselben die er-

Isåhttte hvbs Allszsicbung Allergnädigst verliehen wor-
«:-:-. en« . ·

« HAVE, r29s (17-) Januar. Gir·ardin führt in« der»Steine« den Nccchipeis daß: es für Frankreich unuins .ganglöch geboten xsei Konstantin-we! .»ueurkcilsund;»frei.zu een. s —

- - «

» goustantinopeh ·28. (16.) Jan, "Abends. Am Rath.
««

mitlage des heutigen Tages gingen mehre Deputirte zum-lGroßvezin uni ihm die Besorguiß der Kammer bezug-«»lich der Friedensverhandlungen mitzutheilen und zu fra.-« szgen, ob. die Pforte Nachricht über die Unterzeichnung ·«

der Friedenspräliminarien erhalten habe. Der Groß-««-vezir setzte der Deputation auseinander, daß der Tele-
graphenverkehr mit» dem russischen Hauptquartier ein»
ariszerordentlich schwieriger sei, daß jedoch noch im Laufe «—
desTages Telegramlne der Bevollmächtigten .—.erwartet
würden. » "

sz

Yiollslantinosleh 29. (17.·l Januar, Abends. Das
Parlament forderte die Regierung auf, die ·Albanesen,
welche dle gesainmte Bevölkerung des Dorfes StathopuXl
len bei Burgos niedergemetzely und. die Tscherkessen,-
welche Tsihorlu angegriffen haben, zurVerantwortung
zu ziehen. DeinsParlaineiite liegt ein htlntrag auf Ab-
sehaffung des »Zehnten·vor. « « sz «

Die ägdptiseheiiHilsstruppen sind von Basardshiknach
Parnaspzursuckgezogen worden«. Mehenied Ali Pasehcr be-
findet sich hier, derselbekehrt jedoch baldigst nach Tschatab
dsa zurück. «

Yqetgraa 29. (l7.) Januar, Abends. Die serbischen
Kriegsoperatioiis;ssii werden eisrigst fortgesetzt. Les chanin
erfoiht auf dem Plateau von Petrova Gora einen voll-««
standigen Sieg über Hafiz Pascha. :

Tetegrumuie der — Neuen Dtirptschen Zeitung.
Unmittelbar vor dein Deut! uns zugegangen:
Si. slletersdnrsp Donnerstag, l9. Jan« Ofsiciell wird ·

vom Kriegsschauplatze gemeldet, daß -Se.s.kkais. Hoh der
OberiConiinandirende am— Sonnabend, den 149 Jan»
Adrianopel eingetroffen ist. - - . « , s«

Die Aoantgarde der russischen Armee haft in der
Richtung »»nach -Konstalitinopel Kirkkilissa, EskiiBaba,
Chaskioi und Demotika genommen. E « «. .

London, Piittwoclz 30. (18.) Jan. Jn Regierungs-»—-
kreisen glaubt man, das Ministeriumlwerde morgen, bei
derssälbstiinmung über die Creditforderung verdiente-onna«
eine Majorität von 100 Stimmen haben.

London, Mittwoch, 30. l,18.) Jan. » Oaily Telegraph«
wird aus Wien» gemeldet: Oesterreich und« England ha-
ben identische Noteu nachPetersburg gerichtet, »in« welchen
sie Rußland eröffnen, dieiFriedensbedingungen müßten«
der Revision einer, europäischen Conferenz - uiiterbreitet

werden, ehe sie alsendgiltig festgestellt betrachtet» werden
könnten. s · »

" . s
Aus Gallipoli · vom 29. (17..) Jan. wird gemeldet,

Baker Pascha sei init 5000 Mann tiirkischer-Truppen"da-
selbst angekommen. «» . - — » E

·« London, Mittwoch, 30. (18.l.·Jan. Die Königin
drückte den Wunsch aus, Lord Beaconsfield den durch
das Llbleben des Marquis Salisbury vacanten Hosen-
bandorden zu verleihen. Beaeonsfield ist entschlossen,

-das Anerbieten mit Cjrlailbniß Ihrer Majestät abzulehnen.
» Vermifchtes.---sz

Jn Moskau ist am ·11. d. Mts nach längerem
Leiden der Präsident des Nioskauschen Eo.-«Luthf. Con-
sistorlum, Wirkliche Staatsrath und Ritter, Professor
ern. der Moskau» Universitah Dr. des Staatsrechts
Friedrich oJtiel hausen, in einem Alter von 58 Jah-
ren verstorbem Herzensgütg Milde beispBeurtheiluiig
von Personen und Verhältnissen, Unparteilichkeit des
Urtheits, ein meist nur b.ei näherem Jllmgange sich kund-»
thuendes reges wissenschaftliche Jnteresse sind, schreibt die
Most; Dtsrh Z» als hervorstechende Charakterzüge des
Qahingeschiedenen zu bezeichnen und sicheru ihm; ein«
gutes szAndeiiken bei -d'en Ueb«erlebenen. «. » i

Handeln— and IZiirseii-illarliri-lsten. » s
Riga,14. Januar. Die Witterung war in detis lehren Ta-

gen gelinde, ohneindessen den frisch gefallenen Schnee aufzulösen.
YOie Schlittenbahn ist daher immer noch recht gut. Die Pasjage
für Schiffe ist sowohlbei Doinesnees als bei Oünamitnde bellst-ins
dig frei. Heute ist das zweite Schiff in diesem Jahre, der englische
Dampfer »Commisariat«, Capitan Watson, von-«Sund.erla·tt mitBallast in Bolderaa eingekoinnieii». Die andauernde » vollständige
Geschäftssiillc an unserer Börse laßt sich· deshalb nicht auf loeake
Verhältnisse zurückführen. An allen russischen Hasndelsszlahen spist
es eben so still wie hier. Es sind hauptsächlich die politischen Bei;
hältnisfe, die schivantendeirCourse und die niedrigen Preise« un
Auslande, welche »Unsere Kaufleute noch überall von Contractgkr
schäften aus das Friihjahr·zuruckhalten. Es läßt sieh demnach fix;
keinen unserer Exportartikel ein bestimmter Preis feststellen. «

« · Waareiipreife (en«gr0s). c « ·

- Revah den Ist. Januar. « K
-«
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Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird des-»
mittelst zur Kenntniß der wahlberechs
tigten Einwohner der StadtDorpat
gebracht, daß die Wahlordnang
für» die Stadt Dorpat von der
Livländischen Gouvernements-Behörde
für— städtische Angelegenheiten erlassen
und in Nr. 4 der» Livländischen Gou-
vernementssseituiig vom 11. Zank.
o. abgedruckt ist. .

Auf Anordnung diesesszRaths er-
scheint ein Separatabdriick der Wahl-
ordnung am« heutigen Tage inder
,,Neuen Dörptskheii Zeitung,« dainit
jedem Einzelnen die Möglichkeit ge-
boten wird, sich persönlich inits der
Wahlordniing bekannt zn machen.
Jii»"Bezug auf die Wahlordiiung niuß
dejszrszRath jedoch beinerkeii,- daß die
Zahl der berechtigten Wähler in Folge
von Beschwerden, welche im Laufe der
gesetzlich vorgeschriebenen Frist bei
diesem Rathe erhoben wurden, sich
um» znachgeiianiite Personen vergrößert
hat, welche wie folgt in die einzelnen
Classen aufgenommen worden sind:

I. Classe.
" Steuer-betrug.

» NbL Leop.

M« 32 Dis. Emil Mattiesen
Buchdriickereii und

». . Hausbesitzer . . . . 93 24
- .-I1. Classe.

«» 17 s« Dr.»Ferd. Mindiiig
« Prof. u. Hausbesitzer 8056z; . III.- Classe I. Abthlg.

MWltLoiiise Sschlenkrich
. Hausbesitzeriti .

.
. 22 87

,;».2727j’ Theodor Blunigarten «
«-«,- "·Hausbesitzer . . 19 26
«,."282«Theodor Schneiderh «

» Hausbesitzer . . . . 18 6
««,«·.t:291· Elwire Jürgenson .

»: KHaiisbesitzerin . . . 17 16
»» 2969 Heinrich WulffHaiisi · ·

g "besitzer........16»69
», 3309Heinrich Gotthardsz

Beise.......1585
«, 330".Friedr. JohBeise . 15 85

Z»,,.385«sJul. Scholvim Haus—
« besitzerin ".

. . . . 14 85
i1I. Cigsse n. Abthlg

..,, 560" Georg Zimmermann
. s Kaufmann..... 7 38

spDagegen mußten aus«den Listen
ausgestricheii werden.

II. Classe.
M 147 Constantin v. Kiigelgeu als

l Lliisländer.-
in. Classe I11. Abthtg.

M «"932 Ich. Wuchs als» verstorben.
Darnach beträgt die Gesammtsuiiiine

des repartirten Steuerbetrages 193 17
RbL 94 Kop. oderin jeder Classe
6439 Rbl. 3173 Kop. Es werden
daher-in der ersten Classe 59 Per-sonen He 1—58) mit einem Be«
trage von 6444 Rbl.- 30 Katz» in
der lLsClasse 164 Personen Use? 59
M· 222)«mit einem Betrage« von
6443 Rbl. 53 Kop. undbin der
III« Classe ne, 223——1.076 mit ei-
nem Betrage von 6430 RbL 11 K.stimmen. ,

-- Da· die dritte Classe ferner in 3
Abtheilungen zerfållh so werden am
So. Januar die Wahlen der Wählersub WÆ 223jbis 479, am 31. Jan.
die Wahlen der Wähler sub Je? 480
bis 7762 undam g1. Februar die
Wahlen der übrigen Wähler sub
M 777 bis« 1076 stattfinden. Jn
derselben Reihenfolge finden die Nach-wahlen .resp. am 7., 8. und 9. Fe-bruar- statt!

In allen übrigen Bestimmtingksii
bleibt die« Wahlordnung der Liotans
dischen Gouvernements-Behörde fiirstädtische Angelegenheiten unverändert
bestehen. s sz

Dort-at, Rathhaus, am 19. Janr.1878.
Im Namen und-von wegen Eines Edlen
— Rathes der— Stadt Dorpan

Jiistizbiirgermeister .u et.
Nr« 83- OberfecretaireEStIiIFmark.

Steuerbetrag
NbL Kop

.93
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Erscheint täglich «

mit Ausnahme der Sonn« sum) hohen Festtagr. »Ausgabe
um z? Ubr Abends. Die; Buchdrucketei und Expedition
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abgabe, aussen. von 1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

« Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis; Fu: me vxergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dnsiinaliger Jnsertjon z« 4 Akt-v.

Dreizehnter Jahr-sechs.

Preis: in Dorvatjährlich 6 Rbl., halbJihrlich 3 Nu» oiepteljährlich 1 Rbi.50 Kvp.,· monatjich 60 Kop. Akt: Perseuvung durch diePost: jährlich 6 Hebt. 50 Kop
, balbiährlich s RbL 25 K-op.vierteljährljch I Nu. 75 Kop.

Alionnementg
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden ku ieder
Zeit entgegen genommen.

« « i « Inhalt. .

Politischcr Tagesbericht
Vom Kriegsschauplatze

»

Inland. Dorp at: Zu den Wahlen. Allerhochster Dank.
Zolleinnahmen Pastor Lösch. Aus Riga Reval: Landtagstvalp
lett. StPetersburgt Waffenstillstand und Friede. Offtciellea
Moskau: Türtische Gesangene Graf Bobrinski. »Aus Benden«Ne.ueste Post. Telegrammr. Locales «Viliende
CZUr Abwehr) H« u. B.·N

»·

- · » ·
- Feuilletoin Die Vermahlnng des Königs von Spanien.

« Psolitischer Tngesberischn
Den 20. Jan. (1. FebrJ

Die Woche naht sicb ihrem Ende, aber die Hoff-
nungen, mit welchen wir ihr entgegengeiehem sind un-
etsiilli geblieben. Die Nachricht, daß die rufsifchett
Friedeasbedinguugen von der Türkei angenommen seien
und daß der Abschluß des Waffenstillstaitrs unmittel-
bar revorstehe, schien die Erwartung zu rechtfertigen,
daß die kommenden Tage uns die Gewißheit von der
Unterzelchnung der Friedenspräliminarien bringen
würden. Wie» von einem Alp fühlten wir uns bereits
entlastet Angesichts der militärischen Vorkehrungen,
welche England unmittelbar vorher ins Werk zu se-
tzjen begonnen hatte« Und in der That gewann es den
An.schein, als ob die politische Situation sich friedli-
cher gestalten würde: Graf Derbv erklärte vor dem
Oberhaush indem von Digraeli präsieikten Cabinete ver-
bleiben zu wollen, die Panzerschiffe Englands erhielten
den Befehl, vor denDardanellen Halt zu machen und
auf dem zKrlegsschauplatzeschien ein Stillstand in den
Operationen eingetreten zu sein. Von Stunde zu
Stunde erwartete man; den Abschluß der zwischen den
beiderseitigen Bevolltnächttgten eingeleiteten Verhand-
lungen. Da tneldet uns gestern der Telegraph, daß
dterussischen Heeressäulen den Vvrmarsch über Admi-
nopel hinaus alt-getreten haben: in einem von Nord-
often nun) Südwesten reichenden Halbkreise sind die
russiscben Truppen in ösllicher Richtung vorgegangen
und können, bei weiterem Vorrücken sich« die-Hand
reichentuin wenigen Tagen vor den Linien von Tschataldja
stehen, dem letzten Vertheidigungsabschnitte unmittelbar
vor der Hauptstadt der Türkei. Esmüssen unvorher-
gesehene Schwierigkeiten gewesen sein, die dem Fort«
gange der Verhandlungen entgegengetreten, welche die
Wiederaufnahme der Kriege-Operationen veranlaßt
haben. Denn handelte es sich bei diesen nur darum, die
Stellung von Adrianopel militärisch zu decken und wären
allein zu diesem« Behuse die Stellungen von KiriktilissmEIN-Bahn, Chastiöi und Domatika besetzt worden, so
wäre das Hauptguartier voraussichtlicb in Kasanlhk

i J c n i l l r t a n.
Die Vermählung des Königs von Spanien.

» Madrid, 23. (11«.) Januar.
Seit 6 Uhr Morgens ist es auf den Straßen lebendig,

Mufikbanden durchziehen dieselben, Triumphmärsrhe bla-
send« Die Springbrunnen senden ihre Wassersäulen in
die Luft und die Fenster werden an allen Hänsern
mit Teppichen geschmiickt Das Wetter istherrlich. « Die
Balcotie sind zu enormen Summen vermiethet. Fast
100,000 Fremde— bevölkern die Stadt. Um 10 Uhr

rücken die Regimenter nach einander ein, um sich längs
der Straßhdie rerZug passirt, aufzustellen: Prado, bo-
tanischer Garten, Alcala, Puerta del Sol, Calle Mayor,
der Vlatz des königlichen Palastes. «
« Die Gesandten, die Prinzen, sowie die geladencn
Gäste-überhaupt fahren in ihren glänzenden Equipagen
nach dem königlichen Palaste. r Um halb 10 Uhr begin-
nen alle Glocken der Stadt ihr feierliches Geläute. Ar-
tilleriesalven verkünden, daß der König den— Palast ver-
lassen. An der Spitze des Zuges reitet ein Paukens
schläger, dem Trompeter folgen. Zwanzig Sattelpferde
am Zügel geführt, tragen Sättel und Geschirr aus der
Zeit Carl’s V» das man eigens der königlichen Schatz«kammer entnommen. Hierauf folgen die Wagen des
Königs: sie sind mit drei, vier, sechs und mit acht Pfer-
den bespannt. Alle Wagen sind von Länfern und Ehren—Cavalieren in großer Uniform umgeben. Die Prinzessin
von Asturien fuhr in einem achtspännigen Galawagen,
ebenso der König, dessen Wagen nach· der Angabe der
Berichterstatter von unerhörter Pracht war. Unter den
dreißig"Wagen, welche das köni-gliche Paar und den
Hvf zUk KIVche«führten, befand sich auch die sogenannte
»poetis- de respeto« —- ein ganz leerer Wagen von
hvchster Pkachh gezogen von acht herrlichen Pferden und

umgeben von 20 Lakaiem der dem Wagen des Königs
VptfUhr. Aus der »Kirche fuhren König und Königin in
dresezn Wagen zurncksp Hinter den königlichen Wagen
fchrertet der General-Gouverneur "von Madrid und seinStab, sowie ein großes Corteg, die alle in majestätischem

verblieben sein. Die am 14. d. M. erfolgte Ankunft St.
Kais Hob. des Obevcssomrnandirenden in Adrianopel
erscheint kaum genügend durch die in dieser Stadt stattfin-
denden Verhandlungen motivirt -— Wenn aber von
Seiten der türlischen Bevollmächtigten wirklich Schwie-
rigkeiten erhoben worden, welche den Fortgang der
Unterhandlungen hemmen, so darf wohl mit einiger
Gewißheit angenommen werden, daß diese der vielleicht
mißversiandene Reslex der parlamentarischen Vorgänge
an der Themsegewesen sind, welche die Türkei von der
betretenen Bahn, die zum Frieden zu führen schien,
abgelenkt und Europa aus’s Neuein Unruhe verseszt haben.

Im Deutschen Reiche ist die viel ventilirte Frage
der Organisation deir Reichsbehörden in ein neues
Stadium ihrer Entwickelung getreten. Die National-
Zeitung ist in der Lage,"den Entwurf eines Ge-
setzee mrtzntheitern betreffend die Stellvertretung des
Reichskanzlers Der Gesetzentwurs welchen der Reichs-
kanzler am 25. Januar dem Bundesrath hat zugehen
lassen, lautet infeinem einzigen Paragraph: »Wir
Wilhelm von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König
von Preußen, verordnen im Namen des Deutschen
Reiches und nach erfolgter Zustimmung des Bundes-
rathes und des Neichstagesx Die durch die Verfassung
und Gesetze des Reiches dem R e ich s k a n z l e r über-
tragene Leitung in der Verwaltung, Beaufsichtigung
und Bearbeitung von Neichsangelegenheitem so wie die
zur Giltigkeit der Anordnungen und Verfügungen des
Kaisers nothwendige Gegenzeichnung des Reichskanz-
lers können durch Stellvertreter wahrgenommen
werden, tvelcheder Kaiser aus Antrag des Reichs—-
kanzlers für Fälle der Behinderung dessel-
ben aus anderen Mitgliedern des Bundesrathes
allgemein oder· für einzelne Amtszweige ernennt.« —-

Jn die Beurtheilung dieses Vorschlages auf Aenderuug
der Neichsverfassung alsbald einzutreten, müssen wir
uns Angesichts der Wichtigkeit der Sache selbstverständ-
lich« versagen« Wir heben nach der Nat-Z. nur fol-
gendePunctehervour Der Entwurf sieht die Ernen-
nung eine s orereiner Mehrheit von Stellvertre-
tern vor, welche unter. der Verantwortlichkeit, wie sie
der Artikel 17 der Reichsverfassung begründet, sür das
gesammte Amtsgebiet des Reichskanzlers oder für
einzelne abgetrennte Amtszwesige zu fun-
giren hätten. Der Entwurf sieht eine fa cu ltativ e
Maßreg et vor, über deren Nothwendigkeit der Kai-ser auf Antrag. des Reicbskanzlers befindet. Die Er·
nennung der Stellvertreter ist »für alle Fälle der B e-
hin deru vgl« ins Auge gefaßt. also wie die Motive
erläutern, auch ohne den Fall einersBeurlaubung des
Reichskanzler-s, jedoch stets an den Fall persönli-
ch er B ehind erun g sich anxschließend Es ergiebt
sich hieraus, das; der Grundcharakter der vorgeschlage-
nen Maßregel der Form nach ein facultativ er
und auf einzelne Fälle berechneter ist; das; aber
die Maßregel weit genug gegriffen ist, um materiell die

Schritte sich vorwärts«bewegen. "Kein Ruf, kein Vivat
ertönt aus den« Reihen der Zuschauer, man entblößt nur
ehrfurchtsvoll das Haupt. Doch ist die Stimmung all-
gemein eine fröhliche Jn verschiedenen Zwischenräumen
sind Musikcorps eingetheilt, welche die Nationalhymne
spielen. EigenthÜnIlirZIJ erscheinen die Trompetenftößa
welche die Ankunft der Carossen anzeigen Fünf Gala-
wagen waren zur Bahn gefahren, um die künftige
Königin, den Herzog von Montpensier, seine Familie
und ihr Gefolge abzuholen

Das Cortcåge des Königs und der Wagen der künf-
tigen Königin langten zugleich bei der Kathedrale von
Atocha an: Vor dem Porticus erhebt sich ein colossaler
Trinmphbogen von den Invaliden aus Kanonen, Waf-
fen und Trophäen gebildet. Das Capitel, an der Spitze
der Cardinal Benavides begleitet von dem apostolischen
Nuntius und von fünfzehn Bischöfen im großen-Ornate,
erwartete das königliche Paar am Eingange der Kirchcn
Diese selbst ist prachtvoll ausgeschmückh namentlich reich
mit Fahnen. Die Basilica ist etwas dunkel nnd bietet
nicht viel Platz, Die zukünftige Königin wird von der
Prinzeffin von Asturien zum Altar geführt, da-die Kö-
nigin Christine wegen Unpäßlichkeit der Ceremonie nicht
anwohnen konnte. Der Zug betritt die Kirche in fol-
gender Ordnung: Voran die vier Jnfanten, dann der
König unter dem ,,Himmel«, der Graf und die Gräsinvon Paris, der Herzog und die Herzogin von Montpenk
fier, die Jnfantin, Schwester der Königin, endlich die
Prinzessin von Asturien mit der jungen Königin. Der
Senatswird von den Herolden eingeführt, an die fiel) die
Cortes anschließen. Hierauf folgt das diplomatische Corps
in großer Gala. «

-

Bei den Damen herrschen die weißen sToiletten vor.
Die »Jnfantin Christine trug eine blaue Robe, die Her-
zögin Montpensier eine gelbseidene Robe mit schwarzenSpitzen, die Herzogin von Sefto ein rothes Kleid mit
Lllen9on-Spitzen. ·

Die Braut trugeine weiße Seidenrobe mit englischen
Spitzen besetzt und mit einer unendlichen Schleppe ver-
sehen, welche mit weißen Rosen reich geschmückt war.

Schaffung der Grundlagen für die Ausbildung der
Reichsreaierung zu gestatten.

Jn Frankreich wird die Kluft zwischen den Ver-
fechtern und den Verächtern der Republilh von denen
jene sich um die Fahne des ,,13. Decembers diese um
die des ,,16. Mai« schaaren, immer breiter und tiefer.Dies hats sich aufs Neue bei der auf denDienstag
voriger Woche angesetzt gewesenen Wahl eines lebens-länglichen Mitgliedes des Senats gezeigt. Von beiden
Seiten waren die äußersten Anstrengungen gemacht wor-
den, den Sieg für den Candidaten der Partei zu er-
ringen, doch vergebens: 128 Senatoren stimmten fürDecazes, 129 für den Repubiieaner Lefranc, 7
für: den General Ducrot,. 2 für Larochefoucauld-Bisaccia,
für verschiedene Andere 6 Stimmen. Eine in der sol-
genden Sitzung vorgenommene zweite Abstimmung
brachte eben so wenig» eine Entscheidung; die dritte»
Abstimmung hat der Senat um vierzehn Tage hinaus-
gefchoisem Von den Constitutionellen nun wird es
abhängen, ob der Candidat der Rechten oder der
der Nepnhlicaner gewählt werden wird. Die ,,Presse«
macht den Conslitutivnellen bemerklich, daß sie,wenn sie mit der Rechten pactiren wollten , auf
jeden Fall die Betrogenen sein würden, und der
,,Temps« führt aus, daß, falls sie bis Januar 1879
fortfahren, sich den Repubticanern mißliebig zu machen,
sie zu denjenigen Senatoren gehören würden, die nicht
wiedergetvählt werden: »Welche Aussicht werden sie
bei den republicanischen Wähiern haben, wenn sie als
Handlanger der Rechten gestimmt und sich dazu herge-
geben l,aben, den Feinden der Republik im Senate die
Mehrheit zu fichernlkt Aber trotz alledem sind und
bleiben vorläufig die Constitutionellen das Zünglein
der Wage bei Abftimmungen im Senat, und eben
deßhalb ist kaum zu hoffen, daß die diesjährige Sessioneinen ruhigeren Verlauf nehmen werde als die des
Jahres 1877. Um dem zu begegnen. hat die Linke der
Deputirtenlammer in ihrer letzten Parteiversammlung
beschlossen, ihren Vorsitzienden Leblond zu bevollmächtbgen, sich mit sdemsrPrä deuten Geist-h« dahin zu ver:
ständigen, daß vom - 21.«Januar ab die Sitzungen
in zwei Abschnitte· getheilt würden, von denen« regel-
mäßig der eine der Fortfetzung der Wahiprüfungem
der andere dem Bad-get vorbehalten bleibe. Die Linke
hat die Pflicht, dem Lande zu zeigen, daß eine republica-
nische Mehrheit auch für praktische Zwecke etwas— leisten
kann, während die Nechte jede Gelegenheit benutzhum die Sitznngen mit Wuthausbrüchen und Vorteil»-der auszufüllen- ,,damit die Republik zu nichts komme
und an ihrer Unfrucbtbarkeit zu Grunde gehn« Grövy
erklärte sich mit diesem Vorschlage nicht ganz ein-
verstanden. »weil die Berathungen nicht immer zuderselben Zeit abbrächenf er wünscht dagegen, daß an
bestimmten Tagen die Sitzung ganz für Wahlprüfuw
gen und an anderen für gesetzgebende Arbeiten vor-
behalten werde. « .

Als die Ceremonie begann, warf sich Alles auf die
Knie, selbstsdie Journalisten, .wie ein französischer Be-
richterstatter bemerkt; fiir die Journalistem die man sehr
zuvorkommend behandelte, war eine eigene Tribiine her-
gestellt. Nach der Trauungs Ceremonie betrat die Braut
mit dem Könige die Thron-Gnade. Der Nuntius hielt
alsdann eine kurze Sprache an das Brautpaar und rich-tete an die Königin die Worte: Die Kirche begrüßt Sie
als Königin von Spanien.

« Hierauf wird das Tedeum angestimmt und dann der
Zug zum Palaste wieder formirt. Diesmal fitzt die Kö-
nigin mit dem Könige in dem großen Gala-Spiegelwa-
gen. Sie sieht glücklich aus und lächelt freundlich un-
ter ihrem DianiantensDiadem und Perlenschmuck hervor,
er ist stolz und heiter in feinem großen Costutne des gol-
denen «VlieūOrdens. "

Die vor der Kathedrale wartende Menge vermehrtesich mit jeder Minute. Nun war überall großer Enthu-siasmus. Von Mund zu Mund flohen Ausrufe der Be«
wunderung über die schöne und junge Königin von Spa-
nien. Der· hier anwefende Menageriebesitzer Biedcl hattedem Könige die Offerte gemacht, den Hochzeitswagen durch
gezähmte Löwen fahren zu lassen. Es versteht sich von
selbst, daß das Anerbieten abgelehnt wurde. Der Kö-
nig schenkte gestern seiner jungen Frau ein Kunstwerk«
von Email von Froment Meurice, die Toilette der» Ve-
nus darstellend, und eine antike Camee mit mylttfchek
Figur. Um»2 Uhr defitirten die Truppemvor Ihren
Niajestätem welche auf dem Balcon des Palais aus dem
Armoniaplatze Aufstellung genommen hatten. Abends
fand ein Familiendiner statt, welchem fcllch de! EXP-prinz von Monaco beiwohnte Allgemeltld Jllumina-kiyn Und GkatisVorstellungen in allen Theatern. Be: dem
ConfeibPräsidenten Banket und Empfang. An die Armen
wurde heute Morgens eine Summe von 25,000 Frcs vertheilt.

Auf die Bemerkung einem Beamten gegenüber : »Wir
haben neue große Ausgaben in ihr kleinesBudget ein-
stellen müssen-«, erwiderte dieser: »Span1et-. hat stetsGeld gehabt, wenn es sich darum handelte,sich zu amus1ren.«

17. Freitag, den 20. Januar (1. Februar) 1878.



-Jn Konstantiuapel ist die Stimmung selbstverständ-
lich eine sehr erregte. Gesteigert wird diese, schon durch
die Kriegsereignisfe hinlänglich motivirte Erregung
noch durch die ungeheueren Massen von Flüchtlinge-m,
welche in einer Anzahl von mehr denn dreihunderttaiuscnd
alte Quartiere der großen Stadt füllen und durch ihre
Schilderungsen der Ereignisse dazu beitragen; die er-
hitzte Phantasie der Alttürken noch mehr zu fanatisiren
LOie Flüchtlinge werden jetzt in den großen Moscheen
untergebrachtz die Jinams widersetzten sich Anfangs,
daidie Moscheen der Gottes-Verehrung gewidmet und
keine— Gasthöfe seien, aber « die Sradtpräfectur nahm
keine Rücksicht auf diese Vorwände Andere, weniger
fanatische Jmams ließen zwar die Flüihtliitge hinein,
entfernten aber zuvor· die Teppiche und Matten-und
zwangen die armen Leute, aus den kalten Marinorplatk
ten zu liegt-it; der Minister der froinmen Stiftungen
schickte sofort Befehl, die Matten nnd Teppiche wieder
auszndreiten -Jn einem von- feurigerJndignation
eingegebeneir Artikel bringt jetzt der ,,Basf.iret« eine
geiiarnischte Strafpredigtx ,,Bewohsztier Statnbulsl
Diese. Leuten flüchten vor denFeindenihres Glaubensj
vor« den Ttliotstocviterii unoBulgarenzsie verlassen ihre.
Häuser, iihre zielte-ihre« Habe, ihre Heerden, tun-Wilh»
und lehre« Aiigehörigen zu retten; unter tausend Gefah-
reniund rittsäglichecn Ungemach lauten sie in unsere
Stadt; haben nichts an sich und nichts untersichz
diearinen Würmer, die Schoßkinder von Vater und
Mutter, zittern vor Frost. Wo sind die, - welche da
schrien: zWir werden Hab Und iGut Und seibfk Unser
Leben zuxri Opfer heiligen! Wsiriverden uns in grobe«
Filzaiiziige kleiden und grobe -T-,1lglichter- brennenlk
Ast« sie sitzen in ihren Paläsien und spielen Pianos
forte; so wie der Monat zu Ende ist, erheben sie
10-—20,000 Piaster Gehalt vom Finanzministerium
und wenden« dafür alle inöglichen Bemühungen an.
Hitbens sie etwapauch einmil gesagt: »Es-trüber mich«
das Elend dieser Leute-s« NeinFnicht ein einziges
Mal sind sie nach dem Bahnhof gegangen, um "sich
von idem Zustande der-akuten Auswanderer durch den
Augeiisrhein zu überzeugen. Undwarnmnehmen sie
nicht«: einige dieser unglücklich-en inihre kljäufer auf?
»Wir wollen uns nicht ertältein indem wir unsere ge-
heizten Stube-i verlasfents werden sie denken. « Nun,
Gott lohne es— dein Stadtpräsecten Galib Paschaz er
tsciuft nun» schon drei bis vier Nächte lang bis zum
Morgen im Koth umher, um für die Untesrbritigrtng
derUnglücklichen zu sorgen, uridsDaitk seinem Eifer
gelingt es ihm, mirnihes Elend zu lindern« « s -

- Vom Kriegsschaar-lage. ««

. sDie in. unserem gestrigen Blatte nur auszugsweise
initgetheilteRelation über die Gefe chte d e r bei-
derseitigen Avantgarden bei— Basard-
fghik sind in einem Telegramm des Generals Zim-mermann enthalten. Der Commandirende des«14.
Corps berichtet über diese Gefecht« Die Truppen des;
14. Corps näherten sich, am 14. Januar: Basar d-
f.zhi·k. Die Cavallerie traf bei Tfcha irsChars
man auf die feindliihe Avantgarde, welche geworfen
wurde und schleunig nach Bafardfhit zurückging, wobei«
ein Zug weißrusfifcher Husaren mit demlRittmeisier
Gerngroß trotz starken Flintenfeuerssichitt eine-Com-
pagriie Nizirms hineinhieb und 25»Mann,s darunter
den»BataiclorisCommandeur usnd den Adjutantem nie-»
dermachte und ,·18 Mann gefangen nahm. Gegen
Abend marschirte der Feind mit 20.K·anonen aus« Psa-
ssardshik aus, aber die Kosaken des Generals Scham-
schew zwangen, unterstützt dom General Shukow mit
dem Borodiiioschen Leibreginient Seiner illiajeftät und
einer neunpfündigen Baiterie der 17. Brigade, den
Feind nach Basardshik znriickz.uwetci)en. Wir hatten Z«
Todte; verwundet sind 2 Osficierekund 12 Untermild
tärs.«-— Am 12. unternahm ich mit einer Avantposteiw
kette eine Recognosctrung Basardshikls wobei es zum
Weihseln dort. Shüssen kam; 7,Kosaken wurden ver-
wundet—- Ais heute, den 14. Januar, ein Theilunserer Truppen unter dem Coinmando der GeneraleManserj und Shntow auf der Basardshitfchesn Straße
warst-bitte, griff der Feind auf unserer rechten— Flanke
mit bedeutenden Kräften die Kosaten des Generals
Schamschew und dieBrigade Nilsfon an. Jch setztemich aus TschairjCharman sofort mit einer Brigade
desGenerals Danauroro dahin in Bewegung; disk: Ge-
necale Martseh und Shuiow ·riickten. von links heran,
Nsch vierfiükloigexnKampfsz wendet! die Aeghpter fundTürken nach Basardshik zurückgeirorfeuz unsere Truppen
verfolgten fie bis zu den Besestigctnge—n. Am sixsteisteiiwar das Regiment Tarutino im Feuer. Der Feind
ließeüber 150 Leichen auf dein« Platze, der AegypterSchkkjzl Pftscha kst gefallen; unsererseits sind» geblieben:

-der Fahnrtclr vom Regiment Tarutino Brodzinsti und
Uiitermtl1»tärs. Verwundet sind: der— Commandeur

desspJnfantertesRegiments Tarutino Oberst Jeletz durch
eine Kugel TM Fuß, ungefährlich, außerdem drei Offi-ciere schwer und 106 Unterinilitärs Contusionirt sindde"r"«"General-Adjutant Wtanselh durch einer: Genuas-«
fplitteh leicht txt! »der Schulter, sowie zwei Officiereund s20 ,Unt.ermilit"ärs. Die. meisten Verluste hat das
Regi·ment" Tarutino erlitten. Nach Angabe d» v»-
wundetesn Türken gehörten sie zu rea 5 Daher, welchegestern« aus; Schumla in Basardshik angelangt waren.
Basardshikist durch-mehre Linien stark befestigt; vorunserer Ankunft stand dort der größte Theil des aeghp-
tischpn Corps, daraufszkamen Verstärkungen ums-DasThclllwetter hat einen» schrecklichen Koth hervorgerufen
Dis AUfUht von Proviant ist— sehr, erschwert» An Ort
AND Skells ist hier nichtsz sogar an Wasser ist Man-
gel. -—Am 14. Jan. griff einezSchwadron weißrussischerHufaren mit dem Rittmeifter Rotte-Fuchs aufder Straße
VDU Vafskdizltik tmch Parnas seinen ÅTransport an, zer-
sireute denaus einer Compagnie bestehenden Convoi.

wobei 10 derselben blieben und 20gefangen genommen
wurden; der Telegrktph nach Varna ist zerstört worden»

Ueber den Stand der Dinge auf »dem asiatis-
schxen Kriegsschaar-nahe wird de: «·,,Jnd6p.»«;bel·sge«-
aus Tarpezunt ges-Mienen: zTrotz Ådes massenhaftens--s
Schnee’s machen die "Russeii bei Erzerum Fortschritte;
sie dringen zwar sehr langsam vorwärts, aber sie rücken
doch vor und werden wahrscheinlich noch vor Ende des
Monats Herren der Stadt sein. Am 28. Dreht. hat-
ten sie eine Recoguo-scirungs-,Abtheilung. bis .Jsids-:ha,
einem Dorfe auf der Straße nach Trapezunh vorge-
schoben und einen großen Theil der Ebene im Norden ;
und Nordwesten vonErzerum besiegt» »Schon vor drei s
Wochen hatsich das Personal der Provinzialverwaltung «
von Erzerum nach Baiburt zurückgezogen und wird weiter,
nach GurnuchsHarie zurückgehen, wenn die Rassen die
Straße von Erzerum nachs-Trapezunt besehen. Der«
Gesundheitszustand der Besatzung von Erztrum ist ein
sehr trauriger; 5000 Kranke sind in den Spitäierm
welche nur für 3000 eingerichtet’ware»n, zusammenge-
drängt;· der Typhus rvüthet stark und die' Zahl der To-
desfälle ist 120—-150 per Tag« Durch die Krankheiten
ist auch das ärztliche 1Persona"l- sehr gelichtet worden:
von den 32 Armen, welche-sich zu Anfang des Novem-
bers in Erzerum befanden, sind 8 gestorben und die
Hälfte der übrigen liegt krank-darnieder. Zur Behand-
lung der 5000"Kranken sind »nur 12 Aerzte verfügbar.
Man hat nun auch in Baibiirtv ein Spital errichtet,
wohin man die Kranken, welche· den Transport vertra- s
gen konnten, von Erzesruni aus schaffte; zwei andere sSpitäler werden in GumuiikHane und Hams·i-Kjbi,
an der Straße nach Trap«ezuni, errichtet. ·? Obgleich
Erzerum reichlich mit sGetreide versehen ist, so macht
doch die Verpflegung ernsteSchwterigteitgn,- denn Tdie
vorhandenen Mühlen können nicht genug Mehl liefern
und seit» einiger Zeit schon« mangelt es der Besatzung
an Brod. Der Gesundheitszusiand wird hierdurch noch
mehr verschlechtert.- Bei Batum kommt esehäufig zu
Scharmützelrq eine russische Colonne steht seit einiger
Zeit bei Ardanusch und wartet— wahrscheinlich nur eine
günstige-Gelegenheit ab, - um auf Batum loszugehem
wo große Beforgnifz herrscht. Die i Türken haben
eine Stellung beitArtwin inne, wo sie den iRusseir
ausgiebigen Widerstand leisten können, wenn sie stark
genug dazu sind. Dastürtifche Corps bei Batum hat
einig-e Verstärkungeii erhalten, roelche dasselbe auf 23,000
Mann gebracht haben sollen. Es heißt, Derwisch.P-a- sscha habe kroch sreitere 10,000 Mann s verlangt; man l
wird sie ihm aber kaum senden können. · - -

»3ninnd - .

Zllorpuh 20. Jan. Seit Mitte dieser Woche» ist den
wiltlberesttigten Einwohnern unserer Stadt Gelegenheit
geboten, die —ersten activen Schritte zurAsusp
übung ihres neuen Coinnrunaikesbts zu thun,
ist jedem »Einzelnert von ihnen· diefPsticht auferlegt
worden, felbstthätig die« Ausübung des Wahlrechts vor-
zubereiten —— und schon mitidenr Schlusse »der kommenden
Woche müssen von Seiten der Wähler alle vorberei-
tenden« Ma.ßna·hn1en.gettosf"en- sein, wollen sie nicht ih-res Redner; für die ganze erste Periode unseres neuen.
Berfassungslsbietns verlustig-I gehen. Innerhalb dieser
Frist haben— sitt; die Wähler smit den zu den eigent-
lichewWahleir wie zu— den Stichwahlenerforderlichen
Eintritt-starren, ferner mit »den Wahlkarten
(2Blanquets) und endlich die in Vollmacht Stimmenden
mit xden betreffenden Wahlvollmachten zu versehen.
Wir ntachen noch besonders darauf aufinerksarm daė
diese Obliegenheiten von alle-n Wähl,ern, ohne Unter- s
srtzied der drei Glossen, in desr Frist bis zum« 28. d. M. I
zu erfüllen sind. -;-Die im Jnseratesntheile der heutigen «
Itnzrunszr unseres Platte-J« publicirte Wahlsordxiung
giebt Jede-n den erwunfchtäii, authentischen Ausfhlußz
außer-dein hat aber auch das-hieselbst zusammengetreten(-
Wah lcsomite sich in liberalsier Weise zur Ertheiluntg
von Auskünsten bereit erklärt« Wir können unseren!
WahlcomitG rote für-alle bisherigen Seins-irre, sso auch.
für diesen letzten nur Dank wissen· und hoffen, daß nun)
das Publiculm dem gemeinnützigeii Streben desselben
das verdiente volle Vertrauen. zuwenden werde. Ein—
Blick aus die gestern an der Spitze unseres Blattes
veröffentlichte Liste dervon dein Wahlcomitå vorgeschla-
genenStadtverordneteniCandidatendürftewohl
Jeden davon überzeugt haben, daß diese nicht in einer
bestimmten exclusiven Tendenz, riicht »von einer Partei
zunErreirhung von Sonderinteressen aufgestellt sind —-

eti sind die Vertreter aller Stunde und Berussclassenunsere: Stadt, es sind-die Vertreter der Partedwelche
einzig und allein das Wohlergehen unserer Stadt auf
ihr Panier geschriebern Wie aber auch— die-Einzelnen
über den Einzelnen urtheilen »rnögeii s—- wir hoffen«
daß wosnbglich Ailesich nach Kräfteidansdem gerne-in«-
fanien Ausbau unseres— Gemeinwesenssxj betheiligen und
die erste Periode der» neuen Verfasfungslesbesns nicht mit
schlechter Jndolenz »und» theilnahmloser Trägheit inein-
guriren werden. Möge die erste"Siadtverordneten-Ver-
sammlung als derunverfälsihie Ausdruck sder gesa m m-

teg Stadt aus den« bevorstehenden Wahlen hervor-
seen. s· « « i -

k- Die Livländische Ritterscbaft-hatte,
wie wir einen Publicaiion dxer Livl. Gouv.-.Z. entneh-
men, den Livläiidischrsn Gouverneurssersucht ,— Seiner
Majeftät dem Kaiser den Ausdruck der ailerer.gebensten,
treuunterthänigeti ssiefühle in Anlaß des begonnenen
neuen Jchres zu Füßen zu legen. Der Herr: und
Kaiser bat Allerhbhst zu befehlen geruht: der Livläw
dischen Ritter-lehrst für ihre treuunterthätrigen Glück-
wünsche zu danken. s? - «» » - « l
. — Wie aus dein Berichte des. Zolldepartements
über den auswärtigen Handel Rußlasnsds
in! Jahre 1876 zu ersehen, sieht, was. den Werth· der«
Ausfuhr »betrifst, an erster Stelle der KronstädtiseheVorhasen mit etwas über 60 Millionen, sodann folgt

N! Odessllfche mit 55 ·-lJlilJlio·-ten, das-an der Rigasche
mit 40hkMillionen. Nun folgen: .·d«as. Zoflamt W»-
ballen mit 33 Millionen, der eigentliche « St. Peters-
burger Hafen szmit 20 ,Millionea, die Hafen R e o at,

Nxkoliijero und Rostow mit jesz12 Milkihxieiy das »Ist-II.
aml Sosiroivize und die HäfensTauroggeij um) Akchqkk
get sowie die LandzolläinterkNascharoa, lsjrajewa Wo-
lotschisk nnd Alesxandrow mit je 10 Mill., die HafenLibau nnd Pein« mit je 7 Millionen. " «

——.Der eoangelisclplutherisehe Fels-psychi-
ger bei der aktiven Armee aufdetn europäischea Kriegs-
iclzsiuplatze Paar» P· Los-h, wird, wie me »Rig.sZ.
holst, das gegenwärtig von ihm bekleidete Amt dem-
våchst niederlegen und dem an ihn von einer Deutschen
Colonise in Bessarabienergangenen Linse Folge leisten.

Aus llliga xoird der am 16. d. lltts nach langecn
Leiden erfolgte Tod des« Staatsrarhe Wink-am« von
Grjote gerandet. Der Hingeschiedene harre das so.
Lebensjahr erreicht " »

Maul, 19. Jan. Jn der geürigen Sitzung des est-
ländischen Landtages wurden, wie der Neu. Z. zu ent-
nehmen, zu slllannrixvtern gewählt,·."relp. wzedecgewähltz
fur Harrien —--o. SamsorspThulaz für Wierland
und Jerwen —- John Baron Girard de« «Sol"r»can·
ihn-Kandel und für die «Wiek —- AL Berti-thue;-
»kül.l-Hgim.1r. An Sielle des arm. älteren Attila-J-
jchastssecretärs Aug. v. Gernet wurde ferner der
seitherige jüngere Fliitterfchaftssecretär G. Baron Eli-
gelhardt zum alte-ten und an dessen Stelle Haszrald
Bgshtrr Toll zum jüngeren .Rittersxhaftssecretstr«gis-
wa ». » .

«

. . .. »» «.

St. iletersbltrg 17. Jan. Dercheste und· hoffnungs-
vollsle Fieund des Friedens» ist die —4·Börse:- rapid
filed die Werthpapiere und WechsekCourse gestiegen,
stetig ist der Goldpreis gefallen. Die Börse zieht den
Frie d e n als vollständig; gesichert an, während sdie
r ussilch e « Pr esse sich auch in letzrer Zeit noch
im Ganzen slep til ch verhält. sDer ,,-Goloss«—ivird
nicht inüde, vor allzu großer Vertkauensseligkeirzu
Warnen und rat-h unausgesetzikzu Vorsichtsiuaßregeknj
in ähnlicher Weise, nur noch schärfeirszwendet sich Edle
»NeuespZs.-it« gegen -Diejenigen, weslsixe Eben Frieden
bereits als ein kalt; acaompli anzusehen egeneigt·seien.·
»Es ist«; läßt sie sich« u. A. vergeh-neu, . »nichts An-
deres, als eine im gegenwärtigen«Qlugenblicle höchft
gefährliche Selbltverhlendurigz szu-glauben-, daß die
Krisis nun glücklich überstanden sei. Zerbröckelt und
in Staub getreten istdie Türkei, rzerfchslagen und» nie-
dergedrückt das frei-he Turkophilenthum des Westens,
aber der Egoismus und-NeidderTeuropäischen Mächte,
ihre bereehnende Absiazu die Früchte der-Siege- uns
aus däplosnatischesn Wege aus der Hand zu winden,
blühen im Flor. . . .- . Schon deshalb ist durchaus
kein Grund vorhanden, sich einer Selbsttäuschung hin-
zugeben, als die grundlegenden Bedingungen des Frie-
dens —- wie Solches vonunssangenommen und von
dem englifchen Schatztanzler Nortsheote gestern bezeugt
worden —- Seitens der Pforte noch nicht formell 'u«n-
terzeichnet und überdies in so allgemeinen Aus-drücken.
abgefaßt sind, daß sie nacheiner sorgfältigen und alls
seitigen Beurtheiluiig und Prüfung unterzogen wer-den
müssenJWiei wenig von dieser ersten »sich-r ganz for-
wetten« türkischen Untersxhrift feine solche» ist unseres
Wissens überhaupt gar ni.eht"«"erfolgt-D. R) zu erwarten,
steht, beweist u. A der Umstand, daßsnoch am Moxxtage der
Waffenstillftand nicht abgeschlossen war- Hund somit min-
deiteiisspbis zu jenem— Tage die kriegerische Aktion fort-
gesetzt worden ist. Wir haben weder Krieg noch Frie-
den, sondern-eine Durchgangsperioda aus ivelcher so-
wohl Krieg als Frieden her-vorgehen kanns« s— Des
Weit-erexit wendet sitt) das-Blatt gegen die Auffassung,
als ob England eine vollständige diplomatische
Niederlage erlitten habe» jDieses sei durxbaus nichtdexr
Fall. »Englalid" stand zwar hinter dem— Rücken des
Sultans, welcher denFerinanrzum Einlaė der britifchen
Flotte in die Dardanellen erlieė. Wenn England nun
den«beabsichtigtelrsAusfall auf die- Halbinsel lsöallipoli
aufgab und seine Flotte aus des: Dardanellen zurück-
kehren liefzZ so haben -auf der anderen Seite dorhauch
wir in unserem Vormarsscb auf Gallipoli innegehalteru
Zwischen unsund England haben gegenseitig e
Zug e stän d n is se stattgefunden, wie sie zwischen
zwei großen, gegenseitig fiel; achtenden Märhten moglich
sind und» es liegt durchaus kein Grund vor, sich in
billigeirslliitzelein aufKosten Lord Beaconsfields zu er-
iehen....« " . . -spg —-: Se.-szslliaj. der Kaiser hat aassVorltellung St.
Kaif..Hcsh. des Gtoßsürsten Obepläommandirenden dem
Geheimrath Piro good» für seine-Verdienste um die
Pflege uznd Heilung Verwundeter unterm-N. v. Mls
eine goldene, mit Edelsteinen geschmückt— Tslbllkkåte
mit -dem Porträt St. Majexstät Allergnädigsstspzu ver«
leihen geruht. - « ««

.

II! Moskau. dauert gegenwärtig der. Transport
tüsrtischer Gefangener »in verstärkter Weise fort.

Wie. die« Most. Dis-eh. Z. erfährt, sind. im Ganzen 74
Züge mit Gefangenen angemeldet; davon Zwar am —16.
d. Wiss. bereits der elfte mit 31 Waggons angekommen.
Durchschnittlich enthält jeder Zug c. 30 Waggonss z.
40 Mann, so daß also jedesmal etcva1200 Mann auf
einmal befördert werden. s Die ganze-Masse der zu be-
fördernden Gefangenen würde sich demuachkbei 74. Zü-
gen aus c. 88,000 Maria belaufen. Die gegenwärtig
eintreffenden Gefangenen gehören der Osmai1schen-Ar-

smee an. -— Mit den in letztersWoche in« Moskau an-
gekommenen türkischen KriegsgefMgsUEU ist auch ein-e
143 Personen starke» Partie aufständischer Gebirgsbæ
wohner aus Daghestan eingetroffen« -

i.

, —- Zum Adelsmarsihall des Gouvernements
« Moskau ist mit überwältigender Stimmenmehrheit der

bisherige Gouvernements-Adelsmarschall Graf A. W.
Bobrinski wieder-gewählt worden, was, der’Most.
1T

— Fortsetzung in der Beilage.

Neue Jsådrxxkzjchesåe1.kusi«g.



Von Einem Cdlen Rathe der
ZKaiserlichen Stadt Dorpat wird des-

"mittelst zur Kenntniß der wahlberechi
"tigten Einwohner der Stadt Dorpat

zxsjkjjggebrachts daß die Wahlordnung
für die Stadt Dorpat VvtkdetLivlåndischeu Gouvernements-Behorde
für städtische Angelegenheiten erlassen
und in Nr. 4 der LivländischenssöotisI vernementssseitung vom 11. Zaun

- sojabgedruckt ist. »
« Auf Anordnung dieses Raths er-

, scheint- ein Sepasratiijsbdruck der(Wahl-
ordnung am heutigen Tage in der
»Neuen Dörptschen Zeituug,« damit

jedem Einzelnen die Möglichkeit ge-
boten«-wird, sich persönlich mit der

,- Wahlordnung bekannt zu machen.
In Bezug auf dieWahlorduuiig muß

- der-Rath sedochs ben1erken, daß -die
« -.Zahlder berechtigten Wähler in· Folge

Oon Veschwerdery nieitlie i«!11«3-(I1!«fE·"T’8-1·
-.geskstz"lich vorgeschriebenen Frist bei
«.diesem Rathe erliobeii wurden, sich
um nachgeiiaiiiitcsz»Fjsersoucu vergrößert

« hat, wsgltheknic folgt äu die einzelnen3Classen aufgenommen worden sind:
-I.»Claise.

« . ». - Steuerbetrag.
«

»
«

Rb1.Kpp.
JLS Dr, Enfil Mattieseu

- » B»uchdrikicke1:»ei- nnd «;

«» Hausbesitzer« . . .

. 93 24
.- 11. Classe.

1782 Dr. Ferd. Lllkinding ·

Prof. u. Hausbesitzer 30 56
11I. Classe I. Abthlg. —

»Es« 2318 Louiseixij s Schlenkrich . .
» . Hansbesitzeriii .«

. «. 22 8"7
», .272« TheodorBliinigarten· . «»

» «. — Hausbesitzer. . . . 1926
.

» 282«»The"odor« « Schneider
« Hausbesitzer . . . . 18 6

«, 291«Elwire Jürgensoit
« Hausbktsitzeriii «. . . 17 16

». 296"«Heinrich WulffHaiiss «
J« "«hcsix3,ck .

.
.

. 69
»f;33«0s«-Heinrich » GotthardBeifei.. 15 85

THIS-O« Friede. Sah. Beise . 15 85
,, 385«Jul. Scholviin Haus- "

« besitzeriit . . . . . 14 85
. JI"I"I. Classe I1.Abthlg. «

«» 560"« Georg Zimmermanng » Kaufmann .. . ». . . «7 38
«. Dagegen-—:muŅten« aus den Listen

Wausgestrichesn werden. «
« II. Classe. »«

Æ 147 Constaiitin v. Kügelgen als
— «, Ausländen -

-. III. Classe 11I. Abthlg. »
M; 932 Sah. Wuchs als Verstarben.
—- « Darnach beträgtdieGesammtsttikime
kdes respartirten Steuerbetrages 19317
Rbl. 94 Kop. oder in jeder Classe
6439 Rbl. «311X3 Kop. Esswerden
daher in der ersten Classe 59«Per-sonen UE »J;:-»- 5i8) mit einem Ve-
trage non 61444 Rbl. 30 Kein, in
der II. Classe 164 Personen UE 59

« bis .222) mit einem Betrage von
6443 Rbl. 53 Katz. und in der·
11I. Classe E? 22.«3——1076 mit ei-
nem Betrage Vou 6430 Rbl. 11 K.
stimmen. -

Da diedritte Classe ferner in 3
Abtheilungeti zerfällt. so werden am
30. Januar die Wahlen der Wählersub Æ 223 bis 479, am 31. Jan.
die Wahlen-»der Wähler sub ..JZI« 480
bis 7763 und am« -1. Februar die
Wahlen der übrigen Wähler sub
JIF 777 bis 1076 zstattfindeir Jn

iderselbeti Reihenfolge finden die Nach-tjvahlensresn am 7., 8. und 9."Fe-bruar statt.
In allen übrigen Bestimmungen

bleibt— die Wahlordnung der Livläw
dischen »Gouvernements-Be-hörde fürstädtisclse Angelegenheiten unverändert
bestehen. . -

. Dorpah Rathhaus, am 19. Janr.1878.
"- Jm Namen und von wegen Eines Edleu

Rathes der-Stadt Dort-out: ·-

· Justizbürgermeister Hupssw
- Nr. 83. « Obersecretaire Stillmarc

Neue Dörvtfche Zeitung.

c END» NO, l».lf l! «! l « »F) »O. · »« JHJÆI G « » « v «
,

n

« T · . « . « KCz, · « .- .
«,

c. Es» · Zur Verabfolgsung der von dem Wahlcomite aufgestellten Oaxndidkxksgnlisizg zuk-
l ; stadtverordnetenvvahl,·zur Ertheilung von Auskunften hinsiehtliohszdes Wzrhlg9s0häfts;
; g» zur Vermittelung« von svollmachten u. s« «w., vvird sz " « -

.
« d IIueÆ H)e- « . e «

g» vom 20. d. M. abHtäglioh von 10 Uhr Vorimtisags bis 3 Uhr Nachmittags, durch- F« dujouritsende Dlitgsliedeis vertreten sein in dem dazu freundljchst eihgsexsäumten Looalez
» des Herrn A.potlreker·sl(öl1ler, am grossen lllarkte unten, rechts.

l; e E » · · e « e III; Auftrags: ·
: s · s · » s E, v. Sanesen. Cl. Jslexyen
l g «» . «»

»« « s,- « « H »« J »« c» V. H« Y- · c« «» »« ·· » OF« · ·«·«-·« ei«
»

« II· ··
·

7 sBSFEWQ GWMZESDEIEBO « IV; IV, -,,
« Sosnsørcrføesæzd des« TM. Januar· ·«s0I1I1l·-El«g d. 22.11«·1.18-1'. . « Sonnabend» d«.·..s·j21·.szszd· Mts «.

« 8 Mit· Abends · c i E( . e s « .· s0 ks te l h. n ,sz . VII-III« s9llsl .·
. « ; s ·

a ans« qiqidqikskkions .der·ZulpringdrsklllantiscltnktkClcs HCFITLGCTNIUVE "—-·-»·—··F—·«-·———————-«— Damen können "d"i1«rehs sMilzgliedernur für Mitglieder und von den—
.· » Moder-te · eingeführt werden. ·

selben« eingeführte Damigen und « »· - " « szgfifafigz 9 III» AheqklsY « ·e KindErL ·, e .« " " . «« « «« Des· Führer.
u r ge r m « «» s Kzttlezexllgjivgelægedenen . . LQisejeit 15· ·Jah··ren in der Stadt

· Sonn abend den 2-1. Januar c. Wäsche und Klöider F·Ell1.U-UU.Yetllsebelkeklellde : · «·
·«

-·

· «. · · empfiehlt »das Handels-« "
« — Oe » sphaus · . — — «

· « » · » ». ·
·

- nebst einem auf Erbgrnnd belegenen Hause" « Btllkte l« emzUlUhVeUDe Galke UUV hok · « wird aus freier Hand unter vortbeilhafkan· demserben T·age von··3-—5 Uhr Nachm l l . ten Bedingungen« krankheitljalber ver-«" be! V« DFYFMVUTETI lolesp - aus Hi. Yetetsbllcg kauft oder verpachtet, nöthigen Falls
» · Anfang 9 tlhr Flbendå .· s Hans Hoppc " die eDockznafchitien "auch·..ein"zeln··a·k·»ge-

·. . Mit: Yl1tkcItllU. « , am großen Markt, eine Treppe hoch, Ihr-He Ast: erfrfcgleg bei dein: Qpentzerd
z ·)Iesen oae 2I:-:-:-:s-i:-:-:-:-:s:-x-:-:-:I

« · sldileiu wohlassortirtes« « « «« J « ·« fHheiis uiMeixus u e lspvszk m!
· ··

«"-··—«««"s-I«-««s"-Ä-" J «· »von berumwoslleissen »und vvollenenJ « « . . " . Damens« und e —
. e

« sp
«. ,

.·· slllnnukuntar Wnnren lnger K,»4»,.«3».ümpk9»empfehle dein« iiocboseehrten Public-und zum die·ksjä.kn««io«en : « . .;« «?
·

Jilirmatlxte zu bjlljo e? Preisen « »«D Inseln« billigen Preisen ·1n dem»

··

i s 7 . ·
- I · · «« - e ·- . «

.

« . «

«» s « Handelshuuslzeslmjec« « « « « « , , . « « « . «« « «
e — N. S. Boreas-ehster» stPsssssssssssg e

G O O M· O. ed d W O W· «—- - Jlaus lloppezam Herkuls-·.lvspsspssTwss..D"Vk;FL:vLTI-i-?Tl DOIIWATZGU e s «

schwarze, karhigesund «

« r Ei» e is·
«· höchst: Sorte Pelroleuntz geruchlos ZU sclllsiskll Zmpüehlt «

E esse-»Es« Eines-le Heiratens-Ind - »»

e«
· « · s seltsamen: iknsäsuiisolteu« . u · . «, . . ibtanderrtexvlnte)e Ave, s . -

zu Pelzbezijgen eniptiehlt . R P i; l -
««

- P» s -
«

". - e — « uss. e re eum eSOEÆSEHeMIO
l ·

»»-
« Uskimas xvxkkkkekxjp « edel· ·· e II. Musik, . ·I « · I verkauft fass» puds u. pfundwesise ·.sz...-x-——————s«R·såFa««csllk Ssp——————« "«"f«««s3«li«««——————usslspfissmam«·

- s « « . " « « « us. eim3e11de· ’ ·»

«

s «———-—-—-—i:—-«·—3r".llkTspE·-.- e R l eeisansH;- EZU Sie ccritt »Ist«- eb e 8 Edle des Es« "
· « «« mit grünen! Stein Lssaspisx gravirt s . ·— »E- LU EITHER-C-

· · « .
I . . - K. W» il«k·?JJZitt1voch, den Jan. gegen « » ·· Haus Bcrixhykz Rigaschc Straße.empfing M. grosser Aus— stlbeäid Hist· dzsikssegz Zdzcktrtxstitikszxiittee s ·——"«———··——""—"«s «

.,- z· . e rae, iesccexeri e kcr pise e - - " ·

« « · . Z·lang, Lsohlfeilfcbe Bude, Johaiuiisstrcilße Em klein»
« in. Jakobsftraßeixerloren worden. Der auf den Namen Bismarck hörend, hat- « »

.- kiehrlickhe Finder wird gebeten, denselben. sich amDienftagMachniittag verlaufen.f .·
aus ist. PGIIG1«sl")UI'g’, :- gegen angemessene Belohnung in C. O)iat- lMankbittet denselben im Kaufhof in derz Haus Hoppesam gis. Markt, 1 Txn hoch. l tiefen? Buchdn tu. Ztgs.-Exp. abzugeben. l Handlung Nr. abzugeben. .; ·

» Deine-un e1sswa-a,re11-La,ger.l Unsere keic1xie1al tig4e zeuswkilil in Bielekeldetz seltlesiseheasp und lkassisdlsesr deinen, Sohlen—-
sehen Lakenleinen s Buldaneni Tisch erledigen, ’l’is0htii0ltern, weiss und ixukbxgk, set-net—-i·.«. · s. Z

»·

· .
·«ten "llancllxiiohersi, Taseltentaclterth sllalbletsseth sdtrttn zu WAsche, IZUMIIOUO Und GIV-, ·

.

· - ’ -l eNcgllgö-sls0ll«ets· empfehlen Izu mässig-en Preisen. · «

·« « ·
»

- »Ehe» ad« G s.



Von derLivläiidifcheii Gouverne-
mei1ts-Behörde für städtisrhe Angele-
genheiten wird hierdurch zur allge-
meinen Kenntniß gebracht, daß für
die bevorstehenden Stadtverordneteiis
Wahlen in Dorpat nachfolgende Ord-
nung festgefetzt worden ists

1) In der Zeit vom 18. bis zum
28. Januar 1878 werden täglich,
mit Ausnahme der Souns und Feier-
tage, von 12 bis 2 Uhr isiachinits
tags, in dem Seifioiisziiiinier des Dur--
patfcheu Raths, unter « Leitung des
Iuftizbürkieriiieistcrs, unentgeldlich, er-
forderlicheit Falls nach slsrüfuiig der
Jdentität der einzelnen Wiihlen sowie
nach Durchsicht der rein, Wahlvollsmachten, die Eintrittskiirteii für das
Wahllocal zu den Wahltagery sowie
titszigestenipelte Blanquets zu Wahl-
zettelii ausgereicht werden.

L) Ohne Eintrittskiirten werden die«
Wähler zur Wahlver amszmliutg nicht
zugelassen werden. Jeder Wähler
erhält zwei Eintrittskartein Von den
letzteren berechtigtdie eine zumBessuche der Wahlversamnilnitg derjeni-
gen Wählerclassg resp. derjenigen
Wählergruppe zu welcher der Wäh-
ler gehört, die-andere zur Theilnahme
an den Jlachwahlen falls solche nö-
thig werden sollten.

3) Die Eintrittskorten werden je
uach dem Wahltagek für welchen sie
Giltigkeit haben sollen, von verschie-
dener Farbe sein und den Namen
des» Wählers, die Niunnieh welche
derselbe in der Wählerliste führt, und
dasDatum des Wahltages enthalten.

Auf den Eintrittskarten für die
ins Vollmacht Stiinmenden werden die
Namen des Vollmachtgebers und des
Vollmachtnehmers verzeichnet sein.

4) Die Unterschriften der Voll-
machtgeber unter den Wahlvollitiachs
ten sind in gesetzlicher Grundlage von
den Polizei-Verwaltungen oder-an-
deren Behörden zu beglaiibigem Im
Dorpatschen Rathe werden die Wahl-
Vollmachten täglich, in der Zeit von
10 bis 12 Uhr Vormittags, von dem
Obersecretair oder vom Translateur
des Rath-s, in der Obercanzlei des
Raths, unentgeidlich beglaubigt wer-
den. »Daselbst werden Vlanqitets zu
Wahlvollmachten in russischeh deut-
scher und estnischer Sprache unentgelds
lich verabfolgt. Die Vollmachten un-
terliegen der Stempelsteuer im Be-
trage von 40 Kop. .

« H) Wird die dein Iustizbürgermeis
""ster in der sub 1 angegebenen Zeit
vorgewiesene Wahlvollmacht für gil-
tig befunden, so wird sie dem Pro-
dueenten, gegen Ausreichitng der Ein—-
trittskartetr abgenommen-« In den
Wahlversaininlitiigett selbst findet keine
Prüfung von Wahlvollmachten statt.

S) Die Wahlen beginnen am 30.
Januar 1878. Für die Wahlhand-
lungen find folgende Termine festgesetzt i:

am SO- Januar finden die Wahlen
der Wähler der Z. Classe unter

- " den Nummern 218 bis 474
der Wählerlisteii statt; -

sum 31. Januar —- der Wähler
unter den Nummern 475—7753

am I. Februar —- der übrigen
» Wähler der Z. fClaffez
am 3.- Februar erfolgt die Zusam-

menstellung, Bekanntmarhitng
und Uuterzeichiiiiiig des Wahl-
protocolls für die S. Wiihlers
classe; eam« 6. Februar finden» die Nachwahs
len der Wahl-er der B. Wiihlers
classe unter den Nummern 218
bis 474, falls; solche. rkfvrders
lich, statt; «»

am 7. Februar -—— die Narhwahleit
. der Wähler unter den Num-

mern 475 bis 775;
am 8. Februar — die Nachwahlen

, der übrigen Wähler der 3·
Classe; » »

« am 9. Februar erfolgt die Zusam-
menstellring, Bekanntmachriiig
und Unterzeichnung des Wahl-

" protocolls der Nachwahl der
"3-. Wählerelassez

am is. Februar finden statt: die
— Wahlen der Wähler der 2.

Classe, die Zusammenstellung,
Vekanutinaehiiiig nnd Uuterzeichi
nung des rein. Wahlprotocolls
und, falls erforderlich, die Nach—-
mahlen und die Zusammenstel-
lung, Vekanntmachuiig und Un-

" « zeichnuiig des bezüglicheii Wahl-
. prataeollsz e «

am 1·4. Februar finden statt: die
Wahlen der Wählerder 1.
Classe, die Zusammenstellung,
Bein n ntniachiiiiguiid Unterzeich-
uuug des Wahlprotocolls und,
falls erforderlich, die Nachiiiiihs
len dieser« Classe «und die Zu·

, sainnieiistelliiiig, Bekanntmass chung und Unterzeichnung des
bez. Bkahlprotocolls

7). Ein Wähler, welcher bei den
ersten Wahlen niaht zugegen war,
verliert dadurch nicht das Recht, an
den Naehwahleii Theil zu nehmen.

8) Die Wahlversiinimliingeii wer-
den indem Gildensaale des Rath-hauses, in der Zeit von 10 Uhr Mor-
gens bis 2. Uhr Nachinittags., abge-
halten. Um 2 Uhr Naihtnittags wer«
den die Thüren zum Wahllocale ge-
schlossen nnd alsdann nur noch die
beim Schlusse des Wahllocals in dem-
selben anwesenden Wähler zur Stimm-
abgabe zugelassen.

9) Die» gemäß Ver. 1 dieser Re-
geln gleichzeitig mit den Eintrittskars
ten auszureichesiden Blanquets zu den
Wahlzetteln sind, entsprechend der
Zahl der 20 Stadtverordnetety die
in jeder der drei Elassen gewählt.wer-
den sollen, mit 20 oorgezogenen Li-
nien zur Ausfüllung mit den Namen
der Gewählteii versehen.

— 10) Es steht den Wählern»frei,
im Wahllocale selbst die Nanien der
von ihnen gewählten Personen in die

»Wahlzettel einzutragem oder schon
ausgefüllte Wahlzettel in das Wahl-
local mitzubringen. Auf den Wahl-
zettelu sind, außer den Namen der
zu wählenden Personen, auch die Num-

mern zu notiren, unter welchen die«
selben in den Wählerlisten verzeich-net sehen. · -

U) Von den in den Wahlzetteln
bezeichneten Personen werden bei der
Stinnueiizählung in das Wahlproto-
coll nur diejenigen eingetragen, welche
niahlberechtigt sind und nicht schon
von den vorhergegangenen Wähler-
classen gewählt worden. Enthält ein
Zettel mehr als 20 Namen, so wer-
den bei der Stimmeuziihlritig in das
Wahlprotoeoll die ersten 20 Personen
aufgenommen, welche noch nicht? ge-
wählt worden und wahlbereehtigt sind.
Wöihreiid der Wahlversanimliing der
2. Classe wird das Verzeiehniß der
in der Z. Classe bereits definitiv ge-
wählten Stadtverordneteih während
der Wahlversiiniiiiliitig der 1. Classe
das Veiszeichiiiß der in der S. und
L. Classe gewiihlten»aiisgehängt.

12) Beim Vortritte zur Wahlurne
weist der Wähler die auf seinen Na-
men lautende Eintrittskarte vor,«welche
ihm abgenommen wird und darauf
legt er srinenWahlzettel in die Urne.
Die Eiutrittskiirte dient nicht ohne
SLLeiteres als vollgiltiger Nachweis
für die Jdentität des Wählers Dem.
Wahlpisäsesi ist es anheimgegebem sieh
nöthigenfalls nach seinen! Erniessein
über die Jdentität des Wählers zuvergetvisseriu ’

.13) Derjenige Wähler, welcherzwei
Bot« detjsensut gestattet Don-at, du: 20. Ja nur 1878

Stimmen, eine für sich und eine in
Vollmacht abgiebt, weist-zwei Eintritts-
karten vor, und darf allsdann zwei
Wahlzettel in die Wahlurne legen.
Die Abgabe zweier« Stimmen in
Vollmacht ist unzulässig.

14) Beim Beginn jeder Wahivers
sanimliing werden durch die anwesen-
den Wähler aus ihrer Mitte »dem
Wahlpräsrss nach dessen Ermessen, 2
bis 6 Wahlassistenten beigeordnen
Der Wahlpräses schlägt zu dem Be-
hufe der Wahlversamiiilung Gaudi-
daten vor und bestimmt, falls diesel-
ben nicht mit Acelamatioii ange-
nommen werden, den Modus, nach
welchem die Wahlassistenten von der
Wahlversiimmlung zu wählen sind.

15) Bei der Zusammenstellung,
sowie bei derVelesung nnd Unter-
zeiehngiizi der Wahlprotocolle können
die Bähler der bete. Classe zugegen
sein. Hierbei dienen als Legitimation
znin Eintritte in das Wabllocal die
Eintrittskarteiu tuelrhe den Lksiihlern
zur Theilnahme an den N chwahlen
werden ausgereicht werden.

Diese Eintrittskarteii werden mit
Coupons versehen sein, welche, für
den Fall wirklich stattfindender Nach—-
mahlen, bei Abgabe der Karten bei
den Wählern verbleiben, um densel-
ben als Legitimation zum Eintritte
in die Wahlversamnilnng zu dienen,
behufs ihrer Anwesenheit bei Zusam-
menstellung, Bekanntmachutig und
Unterzeichnung der Wahlprotoeolle

16) In der Z. Classe werden für
die Wahlen in jeder Wkihlergruppe
besondere Wahluriiekt aufgestellt. Bei
den betreffenden Wahlen werden die
Wahlurnen an jedem Wahltage, nach
beendigter Wahl, mit den abgegebe-
nen Wahlzetteln von dem. Wahlpräs
fes und den Wahlassistenten ver-siegelt.

U) Die Wahl-neuen werden suc-
eessive an den für die Stinnnenzähs
lung angesetzten Tagen von dem Prä-ses und seinen Assistentem in Gegen·
wart der anwesenden Wähler, geöffnet.

Die Wahlassistenten der betr. Wahl-
Versammlung werden aufgefordert, an
den. dazu angesetzteti Tagen zu er-
scheinen, um sich von der Unversehrts
heit der Siegel, vor Abnahnie der-
selben, zu überzeugen.

. is) Nach Beendigung der Wahlen
werden die Wahlprotoeolle im Origi-
nale dem Dorpatschen Rathe über-
geben, der aus ihnen ein besonderes
Verzeichnißzder gewählten Stadtvew
ordneten zusaunnenstellt, welches als-
dann zur allgemeinen Kenntniß ver-
öffentlicht wird. -·

19) Die im Art. 43 der Städte-
ordnung erwähnten« Beschwerden sind
für die bevorstehenden Wahlen bei
dem Dorpatscheii Rathe anzubringen
und von demselben nach Lage der
Sache, auf Grund der Art. 44 und
45 der Städteordnnng, wohin gehö-
rig, weiter zu befördern. Nr. 120.

Für Gemeincleoertvalitingen l l
Ernte-Verfchli’ige-
Mngazin-Verfchläge,
Magazinbüchey f
Magazinbücher für einzelne Gemeinde-

glieder, «
CasscpVerfchläge jeder Art,
Gebietsladen-Verfchtäge«
Berfchläge für Krüge n. Schenken,
Verfchlåkie für Handeltreibendcw ,

AbgabemBücher (Rehnungi raamat), i
DeputatlsteipBücher (M«oonk1 raamat),
Jmpf-Jonrnal-
Jmpfer-Jonrnal-
RevaeeitiationävJoexrual,
KopffteuenRepartitionslistem
Blanquette zn Magazin-Vermut-

tionem
und alle übrigen für Gemeindeverwaltuw
gen erforderlichen Blanquette stets verrä-
this in« i Zllattiesene

isBn llrnisierei in Boreas.

Neue-Dörpstsche Zeitung.

Im Ver-lage disk« dürrer-lieu stiehlt-titl-
lllllg in Leipzig ist erschienen und
durch jede Buchhandlung Zu beziehen :

des Krieges v0nvi877sz «
»Es-re Scltilczericøezy ctes liussisclkTäeslcis

schen. life-Zehe;-
mit 15 Portrojts in stalllsticla i

Preis: Caxstonxxixst KJL H« SO-
« Auf Velinpapier in Pkachthand

.9- .-.———-·

Ein eriahrener Itirsler isanft-eine Stein. Adresse-» wiss» höf-Flchfk gebetsn unter Buchstaben N. R»
IU C« Makklesens Buchdrnckerei und Zgts.--
Exp. niederzulegen.

Eine

tjankimåchtek Stelle
wird von einem zuverlässigen Mann ge-
fucht Nähere Auskunft erhält man in
demTracteur Thonison neben dem Kaufhof.

Eier« Feste?
Feste« Futterhafer
ciøsca JCO—6VO Loj witnscht set:
legte-f» v
Beim-seist«

w— P« kU Tau
werden verabfolgt portionwelfe und mo-
natlich in der Botanifchen Straße Haus
Ahland - «

- Hiermit dem geehrten Publicum zu
Kenntniß, daß

mein Geschåftkilocul
wegen einaetretener Umstände Nachmit-e tags von 2—»3 Uhr aefchlossen bleibt.

Wurfthandlung A. Wild,
,

Sllitterstraße
Dorpah iLJjlnuar :

« Damen-Leder-

Tålscllcll
Petersburger Arbeit bester Qualität,

« oemp Leslerzjejf i
wert« St. Petersløuøjan

. Haus Rappe, am ge. Markt»

« Ein gut erhalienes ;

· «
ist zu verkaufen Petersburger Straße—
Nr. 38. « » - -—

-

Ein kleiner gelber
Icasslerleuml

mit weissen Pfoten. hat sieh in der—-
saek’sehen Bier-Niederlage eingefun-
den und ist gegen Erstattung der Ins--
sertionskosten daselbst in« Empfang«
zu nehmen. II. Vogel·

Im Graf Manteuffellschen Haufe -auf dem
Markt ist eine junge

(Träber) zu verkaufen. Zu besehen bis«
32 Uhr Vormittags täglich.

Avreifendk
1.· Robert von Stern.
2. Otto Lane.
2. Leon Kranz.
2. Friedrich Feldkirchner.
3. Nicolai Baron Mengden ehem- Stab»

Flngrltommene Fremde.e Commerz-Hotel: HHr·.staufl. Herzberg aus—
Moskau, Reinicke aus Warfcham Groß aus:-
Rigcn Pest« Maurach aus Oberpahleiy plain-m.
Kulakowåky aus Jekaterinoslaka ·

Witterung-Itennakhtungety
h Vom 31 Januar

»—

«

H; Baronk Tenno. Wind.
F; o» C Celftua S? N, E åwbskvenåus

4Ab. 68.7 s—154«88 -— 1.7 0.7 —- o-7Ab.s 67.3 t-17.4s92; — Ins 0-2 — 0
10Ab. 66.0 —18894 —- 0-1 2-0 — 0

Vom 1· Fearuar

1M1 64.1-l—19.7 —I —s --I— I—.l —-

4M. 62.5 —1s.1 — —
—

— - — —-

7M 61.1 .—16.8 es. —- 0.2I1.7I — 2

10M.l59.7 —13.2 94 -—l — 1.9 ——i 10

Mittel vom Si. Jan. —18.28. »
Extreme der Temperaturmittel in den letzten

12 Jahren Vom 31. Jan. ålliinz —»27.32 i. J. itzt-T.
Max.—1.29 l. J. 1869. « »

12-jähriges älllittel vom 31. Jan. ——874.

Fortsetzung« der Anzeigeii in der Beilage«

It und Verlag von C. Liiattie"Z·en.



Dtsch Z. zufolge, »Von der Adelsversammlung mit fo s
lebhaften Beisallsbezeugungen begrüßt ward, »daß der
Graf lange nicht hat zu Wovte kommen konnen, um 1
für das ihm geschenkte Vertrauen zu danken. s

Aus Bruder wird der Jntern. Tel.-Ag. gemeldet, daß :
am 17. d. Mir» die Eröffnung des Verkehrs auf der
fürMilitärzweckeerbautenBender-GalatzerBahn-
Iinie stattgefunden hat.

, Nenefte Post. ;

(Of’ficielle Telegramme des ResgxAnzJ .
Telegramm St. Kais Hoheit des Obewcsommandirenden aus 1Adrianopel vom 14. Janr., 9 Uhr· Abends.

Jch bin heute in Adrianopel eingetroffen, indem ich «
von Hermanlh den Weg aufder Eisenbahn zurückgelegt i
habe. Jch habe das ganze Garde- Eorps mitsammt der ,
Artillerie besichtigt und Alles. in der glänzendsten Ver- »
fassung gefunden. Die GardesTruppen empfingen mich
mit Begeisterung Bei der Einfahrt in Adrianopel ka- ·
men mir Deputationen und die«bulgarische, griechische,
armenifche und jüdische Geistlichkeit entgegegen, mit Hei«
ligen-Bildern, Kirchenfahnen nnd Gesang. zDie ganze -
Bevölkerung befand sich auf den Straßen. Jch bin im z .Lonak abgestiegen. « » « ; ,

Unsere Avantgarden haben Kirkilissa, Baba Eski, g«
Chaskiöi und Demotika besetzt s « . ««
Telegraknkn Seiner Kasiserlichen Hoheit des GroßsürstewThronss» folgers aus Brestowatz,« vom U. Januar, 6 Uhr Abends.

Am 15. Januar haben unsere Truppen Osman Bad ’

zar eingenommen und gestern hat die l. Jnfanterie-Di- Ivision nach einem unbedeutenden Feuergefecht Rasgrad
besetzt. Die Türkensziehenssichssüberall in die Festungen zurück.

St. Denkst-arg» t9. Jan. »Dein ,,(?jolos« wird aus sSimnitza»gemetdet, daß der frühere Botschafter General .
Jgnatjew, auf der Reise ins Hauptqnartieh am is. Jan. fSirnnitza passirt habe. — ;

Jn Frateschti ist fast das» gesammte Sanitätspersonal s
am Typhus erkrankt. Zwei Aerzte sind— bereits am Dy- f
phus gestorben. , — «

Aus» Sistowo wird mitgetheilt, daß. daselbst mehr Xals 10,00.:«)Kranke und Verwundete sich angesammelthaben ,

Berlin, 30. (18.) Januar. Jn hiesigen eingeweih-
ten Kreisen ist von einer österreichischen, an Russland
gerichteten Note nichts bekannt. Es ist positiv· gewiß,
das; zur Zeit zwischen den drei kaiserlichen Cabineten
Verhandlungen betreffs der künftigen Organisation Bos-
niens und der Herzegowina im Gange find. Deutsch-
land hat vorgeschlagem beide Provinzetr von- der Tür-
kei abzutrennen und als autonome Staaten unter öster-

reichische Oberhoheit zu stellen. «

Berlin, 30. (18.)« Jan., Abends; sDie »Provinzial-
Correspondenz« schreibt: Die Verzögerung in dem Ab«-
schlusse des Waffenftillstandes scheint vorzugsweisedurch
Umstände bezüglich der militärischen Vorbedingungen fiir i

den Waffenstillstand herbeigeführt worden zu sein.
jwieth 30. (18.) Jan. Die ,,Politische Correspons

denz« meldet aus Eattaro: Die Montenegriner haben,
nachdem die besestigte JnselWranjina sichkihnen ergeben,
gestern den Bojana.-Fluß von Albanien aus»überschritten.

Wien, so. (18.) Jan., Abends. Die hierher tele-
graphirte Mittheilung des London-er ,,Daily Telegraph«,
daß Oesterreich und« England identischeNoterr an das
St. Petersburger Cabinet gerichtet hätten, wonach »die
Friedensbedingnngen. einer europäifchen Conferenz vor-

» zulegen wären, Äwird diesseitig -als pure Erfindung be«
zeichnet. »

—

London, »30. (18.) Januar, Abends. Dem Parla-
mente wurde heute die folgende Depesche Lahards an
Graf Derby vom 29. (17.) Januar vorgelegt: »Der
Großvezir benachrichtigte mich, die Pforte habe am 23. .
(11.) Januar— Nachmittags eine telegraphische Ordre an
die türkischen Delegirten gerichtet und dieselben instruirt,
die ihnen von St. Kais Hob. dem Großfürsten Niko--»
laus schriftlich vorgelegten Friedensgrundlagen anzuneh-men; die Pforte habe seitdem bereits dreimal telegras
phirt, um das Resultat zu erfahren, jedoch keine Ant-
wort erhaltenf Der Großvezir kann nicht zugeben, daß
diese Verzögerung den türkischen Delegirten zuzuschreiben
sei. Die telegraphische Verbindung mit Kasanlyk steht
noch offenfk . I

« Funktion, 30. (18.) Jan» Abends. Dem Parlamente s
ist in Nachfolgendem die neuestediplomatische Correspom :
denz mitgethei·lt worden: Layard theilt Derbh unterm
25. (13.) Jan. mit, die Friedensbedingnngen kämen der
Vernichtung des türkischen Reiches in Europa gleich.——
Eine Depesche Gortschakows an Schuwalow vom 24. (12.)
Jan. besagt: Nach den eingegangenen Berichten würden
türkische Truppen nach Gallipoli dirigirt; sogleich habe
Se. Mai. der Kaiser den Großsürsten-Ober-Commandi-

« renden angewiesen, in dieser Richtung zwar Beobachtungs-
" corps vorzuschicken aber nicht bis "Gallipoli vorzurücken.
Rußland sei daher nicht nur seinen Intentionen treu ge-
blieben, sondern habe noch mehr gethan, wenn wirklich
türkische Reguläre sich in Gallipoli befinden sollten. — Ein
Memorandum des Grafen Derby an Schuwalow vom
23. (11.) Jan. hebt hervor, die Vermeidung auch nur

« einer temporären Besetzung Konstantinopels sei wünschens-
. Werth; Graf Derby hofft, Rußland werde, um jede Stö-

rung seiner guten Beziehungen zu England zu vermei-
,

den, keinen» Versuch machen, Konstantinopel oder die
. Dardanellenstraße zu besessen. Auderenfalls behalte sich
"·" England alle zum Schutze seiner Jnteresseu nöthigen
sc; Schritte vor. Gortschakow antwortete: Kaiser Alexander

intendire jetzt so wenig wie vor dem Kriege die Besitz-
ergreifung Konstantinopelsz der Kaiser behalte sich aber

rolle Actionsfreiheit vor, welche das Recht jedes

Jjåiriegsührenden sei. -
»

·

In den- Parlamentskreisen nimmt man an, die De-
batte über die Creditforderung werde etwa vier Abende
in Anspruch nehmen. Ein Amendement gegen die Credit
forderung ist von Forster eingebracht worden, um zu er·- »
möglichen, daß Hartington am Schlusse der Debatte das
Wort ergreifen könne. «

Telegrammc der Neuen Dorptschen Zeitung.
London, Donnerstag, 31·-(19.) Jan. Die »Tkmes«-

die Verzögerung in dem Abschlusse der Waffenruhe be-
sprechend, meint: Rußland begehe einen schweren poli- "
tischen Jrrthuin in der Aufrechhaltung einer verdächtigen
Geheimthuereiz ein offener Aufschluß über die Urfachen
der Verzögerling wäre eine bessere Diplomatih als das
gegenwärtige System geflissentlicher Verheimlichungen

»

« Gestern ist von hier eine Menge Torpedos für die
englische Flotte im Orient verschifft worden.

Die Agitation gegen den Rüstungscksjredit dauert fort.
,,,Daily News« und »Daily Telegraph« wird aus

Pera vom so. (18.) Januar gemeldet: Jn dem heu-
tigen Kriegsrathe ward beschl«ossen, Maßregeln zur Ver-
theidigung Koustantinopels zu ergreifen. Die Russen
stehen bereits in Dedeafath und bei Feridjike: es ver-
lautet, daß sie im Vordringen auf Gallipoli begriffen seien. I

f « L n c all e s. c
Wird auch die morgen im Saale der Gesellschaft der 7

R es so u.r c e stattfindende Vorstellung des Hrn. Gors Ibun ow für den engeren— Kreis der Mitglieder dieser z
Gesellschaft veranstaltet, so sei esuns doch gestattet, auch.
an dieser Stelle noch auf die Vorstellung aufmerksam zu
machen. Herr Gorbunoto genießt mit Recht« den Ruf
einesder geschicktesten Escamoteure, seine Productionen
zeichnen sich überdies durch große Eleganz aus und ver-
spricht H die in Aussicht genommene Ausführung um so
mehr zu fesseln, als sie das Beste enthalten wird, was
der Künstler in seinem Fache zu leisten vermag. j s

. V i l i is n d e: l !
Gedichte aus Fellim · F

(·Z·ur AbwehrJ »
Die Neue Dörptsche Zeitung brachte in der 5. Nun:- ;

mer ihres laufenden Jahrgangeo eine mit der Chiffre s
"—t. unterzeichnete Recension -der ,,Gedi«chte aus Fellin.« I
Wir nehmen den Faden dieser Kritik hier nochmals auf «ans. Gründen, die sich von selbst ergeben werden. « »

Nachdem der Herr Kritiker, den wir der Kürze wes sgen Hur. X. nennen werden, darauf hingewiesen, daß der ;
Verfasser der »Gedirhte aus Fellin« »in seinem Werke
eine bescheidenen Ansprüchen durchaus genügende Auf-
klärung über seine dichterische Persönlichkeit giebt,« auch
·»mit einiger Bestimmtheit ein Prognostikon für die Zu-
kunft« gestellt und sich vor Jndiscretion gewahrt is)
kommt er zur Sache» i

pag. Z. .»Jm ElfengrundeM »Diesem gründ-
lichen Gedicht«, wie Herr X. sich auszudrücken beliebt,
wird auch eine gründliche Kritik üicht vorenthalten. Zu
Hm. Xls Beruhigung müssen wir einige Verse dieses
Gedichts erläutern. Nr. 2 Zeile 2: «

- Es klettern die Rankengewebe
· Empor auf der Leiter der Töne.

Die Töne steigen auf den Saiten einer Laute auf
und ab, die Saiten bilden ihre Leiter, die Leiter
der Töne. Daß auch Rankengewebe sich dieser Lei-

. ter bedienen, dürfte nicht,- wie Hr. X. es befürchtet, »ein
srecht waghalsiges Stück« sein, da die Qtankengewächse
« (bekanntlich) zu den Kletterpflanzen gehören und die

» Laute (nach Hrn. X.) an eine Weide gebunden ist.
S r. 3:

Und pochen Blätter im Winde
An’s Haus der gefesselten Klänge, «
So lüften die Töne die Binde —-x Die Töne liegen in der Laute und sind gefesselt.

Sobald Blätterim Winde szan ihr Haus· pochen, so lüf-I ten sie die Binde und, treten an’s Licht. Das die Schale.s Fügen wir noch hinzu, daß das Präludinm zum »Mönrh«
im ,,Elfengrunde« spielt, daß der Strom der Zeit ans der ,,Userweide« (s. u.) vorübergeht und die alten Sa
gen an der-Laute emporrankem so haben wir auch dens Kern des Gedichts angedeutet und sind» über »die Tie-
fen des Dichtergenius«, mit denen Uns Hr. X. ängstigt,

l bald leicht hinweggekommen.
Die Art des Hm. X., Kritik zu üben, ist neu. Daß

Hr. X. z. B. statt:
An jene Uferweide iWill ich meine Laute binden, «

setzts »»Zunächst sehen wir den Verfasser damit beschäf-
f tigt,»"seine Laute an jene Uferweide zu binden«"; daß Hr.s X. ferner für den unechten Conditionalsatz in der ersten
; Zeile der dritten« Strophe (dess. GedJ einen Hauptsatz
·! eintreten läßt, weil seine zersetzende Kritik sonst auf das

Gedicht nicht angewandt werden kann: das f sind ver-
schwindend geringfügige Abänderungen gegen die folgen«
den Unidichtungenp Die dritte Strophe des ,,Mö ach«
lautet buchståblichy pag.

Da steigen in der mitternächkgen Stunde
Der Brüder Chöre aus dem Schattenreichx

: Gemess’nen Schrittes machen sie die Runde.
. « Dem Morgenton derMemnongsäule gleich,
. Entströinen Lieder dem metallnen Munde,
« An Helle, Fülle und an Anmuth reich,3 Verfangen sich in hoher Erlen Kronen,

Wo Elfenscharen wunderlieblich thronen.

« »Hu X« reproducirt und commentirt: »—- dagegen .scheiiien d1e»aus dem»Schattenreich steigenden Chöre derBruder verfanglich naher den Elfen zu stehen, welche «

sich, an Helle, Fülle und an Anmuth reich, in hoherErlen Fsisronen verfang·en, was namentlich im Hinblick aufdie geruhmte Fulle nicht ganz leicht gefallensein dürfte«
—- Bravo! ,

pag. 15. Der Engel des Todes. Nr. 2.
JhmHO blühte schön ein reiches Gut, »
Jhm schlug so warm der Freunde Blut. ! "

Er kämpftf und rang’; doch er erlag, " .
i Des Hauses erste Säule brach. « .

Strophe 4: , » — «

Und draußen zu dem kleinsten HausDa schaut ein,siecher»Mann heraus;
Sein Haarist weiß, sein Blick ist matt,
Er seufzt, des herben Lebens satt: —

»So nimm’ doch müht« ruft der Sieche dem Engel des
Todes zu, der weder die Blume in frischer Blüthe, noch-
die Eiche in voller Kraft verschonti -

Hr. X meint »den Verlauf (dieses Liedes) zu com·
inentiretn erscheint gewagt« es ,,athmet tragische Mith-
selhaftigkeit«, und giebt obige Stelle folgendermaßen
wieder: »So nimm’ doch mich!« ruft der früh erblaßte
Biedermann jenem zu« Das heißt doch: der Bieder-
mann ruft, nachdem er bereits gestorben warl ,——

a0«. 31: « - J «p «

Glut nur noch züngelnd leckt .

Iocit Schuttuud Staub bedeckt. (Pcitrtbic)ipicc»l-’ a .

-,Gluth leckt ziingelnd und. bedeckt dabei auch noch» mit
Schutt und Staub« Hrn. X.’s Auffassung. «

Die ,,Widmu ng« wag. 17) zeichnet sich durch
die Bestellung zahlreicher Grüsse-au«s«, krttisirt Hr. X.

Hier sind all’ die"Grüsse: ·- «

Und winken Dir der Heimat Seen und Flüsse, - c
— Die glühsiiden Alpen« und der Wolkensteg s «

Sag’ ihnen meine allerbesten Grüsset —

Johanna dULlrc ruft (in ,,D. Jungfn v. Ort« v.
Schiller) den Bergen, den· geliebten Triften, den Thä-
lsern, den Wiesen, den Bäumen, den Grotten und. den
kühlen Brunnen ihrer Heimath ja dem Echo sogar ein
,,Lebewohll« zu; Schiller grüßt im »Spaziergang« sei-
nen Berg, die Sonne, die belebte Flur, die« säuselnden
Linden, den fröhlichen Chor, die ruhige Blaue; Andere
lassen ihr Heimathland viel tausendmal grüßen: das sind c
noch viel zahlreichere Grüssel · —

Daß Or. X. dem Engel des Todes ,,eine nichtach-
.tende Gleichgiltigkeit vorwirft und der Gluth, welche bei
einem Brandschaden gedämpftwurde ,,arme Gluth!«zu-»
ruft, übersteigt alles Maė . , e«,,Unversehrt hervor« —- (pag. 30.) Hr. X. stellt in«
Abrede, daß dieser Vers nach der Melodie »Du« Schwert
an meiner Linken«, Zeile 3,« singbar sei. Und doch ist
der Vers singbarz es muß nur die dritte Note mit der
zweiten verbunden werden. Jndem Uhlandschen »Der
gute Kamerad« sindsbeispielsweise alle drei Verse nach
derselben Melodie singbar, obgleich im Rhythmus des

. Liedes nurdie Arsis ständig ist. -

pag.«10. Die goldene Glocke.
- Die Sagen vonversunkenen Glocken, deren Klänge

in geweihten Nächten von« sinnenden Lauschern vernom-
men werden, wie auch.die. Sagen vom Erwachen aus
tausendjährigem Schlaf, welche in der Wiederkehr des
goldenen Zeitalters gipfeln; Sagen, zu deren Preise dies Koryphäen des Sanges ihre Harfen stimmten: sie klin-

’ gen wieder in den mannigfaltigsten Variationen und bei
den verschiedensten Völkern, von den Stufen des Thro-nes bis in dieeelendsten Hütten; sie sind auch mit dem
Gemüthsleben in den baltischen Provinzen innig ver«
wachsen und treiben auch hier, trotz Schnee und Eis,
frische Ranken. »— Der Pfeil mit der Devise für die
s,,kiihne ZukunftsmusikW wird. sein Ziel verfehlen, denni die satyrische Spitze ist gerichtet gegen einen dichterischen
Stoff, der so alt ist, wie die Geschichte des geistigen Le-
bens« gegen eine Sage, die uns mehr sals in einer Be-
ziehung ehrwürdig erfcheint; er ist gerichtet gegen die

» Ideale, die unsern Pfad erhellen. —- Der Bogens ist ge-
spannt «—- die Sehne schnellt, der Pfeil fliegt —-

—- er
wendet fiel) um. Möchte er unsern gestrengen Herrn

Rritiker selbst nicht treffen! —-

«- Der Verfasser der,,Gedichte
" s ausFellin.« » i

, »-—·« · .

i! II) Einem früh erblaßten Biedermann.
i ———-——-———————————-————————————————-———————————————————

i TelenraphilkciierGottes-herrscht.
i « isZtsPeterbutger Börse, -

E « den 17. Januar 1878. i« Wechseleoursk « .

Issondon . . . . . . . ·. .

« 263 263 263 Beute·l Hamburg . . . . . . . . . 2263 227 neues.
EBaris . .

. . . . .
. . . . 279z ,282 isjenr

f » »·
» . . «Fonds-und Aetien-(.5»-oarse. » -l PramiensAnleihe 1. Emisfion . . 238z Be, 237z Glis.z PramiensiAnleche Z. Emission .

. 238 By, 237 Gid-

f M Jnscriytionen . .« . . «. . ·- 96z Br., 96 Gldz
« M Bankbilletk . .

.
.

«.
. . 963 Bd, VI« Glds

s. Nigaxzdciuabukgek Eisen-Aktien . 157 V« —- GIV-f VoIog.-Rybingkek EisekxwActieu . .121-k Bd. 121 « Glis.
Rigaer CommerzbanbActien . .

—— Bd, — GIV-

T Berliner Börse,

,· « den .29. (l7.) Januar 1878. - »
Wechfelcours auf St. Petersburg « s «

B Wochen d. .
. . .

. . . . . 222 M.«50 Rchspd
l s Entom-te d. . ." . . . . - - . 222 u. 25 Respi-

l Rufs» Ckkyithijx (fük 100 NblJ . . . . 223 sit; 15 RchspfI Riga, 17. Januar 1878. "
·— KronperBerkowez .

. . . . . ..-- ·

i Rache, Tendenz für· Flachs «» - . . . . . . z -

i Verantwortlicher Redacteurg Dr. E. Anwesen-

Beilage zur Illeuen Diirptscljen Zeitung M. 17.
Freitag, den 20. Januar (1. Februar) 1878.



Der Herr Studirendei Alexander
v. Vunge hat die Universität ver
lassen. sz «' .
- Dorpat, d. 16s. Januar 1878.,

J i? Rector Meykoltr
«. Nr. 19. R.

« Der Herr Studireiide Theodor
Embeck hat die Universität vers.
lassen. »

Dorpat, den 17. Januar 1878.
l Rector Nkcykotlr

Nr. 22. » R. Nach, sei-is.
Die Herren Studireiideri Leon

Kranz« und Friedrich Feldkirchri er
haben s die Universität verlassen.

Dorpat, den W. Januar 1878.
Rector Jlllltykottu

Nr. 28. R. Rom, set-r.
- Von Einein Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß nachgenanntea mit Hinterlassung
letzttvllliger Verfügungen hierselbst ver-
storbenen« Personen, nämlich: 1). des
gewesenen Hausbesitzersi Andres
Josingp L) des Töpfermeisters
Trafim Beresnewy Z) des ge-wesenen Hausbesitzers Diedrich
Thal und 4) des weil. Hausbesitzers
Johann Rebeniiz unter irgend
eineni Rechtstitel gegründete Ansprüche
erheben zu können ineinen, oder aber
die Testamente resp. letztwilligen Ver-
fügungen der gedachten Verstorbenen
anfechten wollen, und mit solcher An-
fechtung durchzndringen sich getrauen
sollten, —- hierkiiit aufgefordert, sich
binnen sechs Monaten a dato dieses
Proclams also spätestens am 16.
Juli ·1878 bei diesem, Rathe zu mel-
den und hieselbst ihre Ansprüche zu

»verlautbaren"und zu begründen; auchdie. erforderlichen gerichtlichen Schrittezur Anfechtung der Testamente zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser Frist
Niemand mehr in diesen Testantentsi
und Nachlaßsacheti mit irgend welchcir
Ansprüche gehört, sondern» gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zurichten» hat; s

· V; R. W.
- Dorpat, Rathhaus, am 16. Januar 1877·

Im. Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt,Dorpat: «

Justizbürgermeister Knpffen
Nr. 53. Obersecretaire Stillmarc

« Von Einem Kaiserlicheii II. Dor-
patschen Kirchspielsgerichte werden
alle diejenigen, welche an den.
Nachlaß des hierselbst am 25. Fe-bruar 1867 in seinem auf schatzifreiem Hofeslande des Gutes Techelsfer bei der Stadt, Dorpat an der
StruvesStraße sub Nr. 35 belege-
nen Wohnhause ohne Hinterlassung
eines Testaments verstorbenen Dörpts
schen Kaufmanns Franz Gottlieb
Schaffå entweder als Gläubiger
oder Erben oder unter irgend einem
andern Rechtstitel gegründete An—-
sprüche machen zu können nieinen,
hierinit aufgefordert, sich binnen sechs:Monaten a dato dieses Proclams,
spätestens also am 17. Juli 1878
bei diesem Kirchspielsgerichte zu mel-
den und hierselbst ihre etwaigen For-derungen und sonstigen Ansprüche

anzumelden und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
UUch AbkUUf Viele-L« Fkkfk Nicinaiid
mehr bei diesem Nachlasse mit irkxzeiid
welcheni Ansprüche gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richtenhat

»Im Namen und von wegen Eines
Kaiserlichen II. Dorpatschen Kirchspiels-

gerichts -
Dorpat am 17. Januar 1«878.z Ksirchspielsrichter Stillmark

Nr. 329, Notaire Sang.

Neue Dörptsche Zeitungszsp

Der Bazar s hie Poliklinili zskizisisxsksgxxxe « i«zum Besten des Frauennereinü l « wird» vznxi Axfiklxp Zkisiigoiggiextrtenposprad
giggleFdreeritiKesfgilxxceZHOUFJJHZV Am EIittwMIlnell 25. d. Mis-

«

. FY «
Abends-stattfinden. Es wird das erotfnstÄz « « syjåhssevjsssxnskzsEsxejss "sz""i3«m«"'
Publicuiii dringend ersucht, sieh freunds Prof. IHHTMHIIIL H»kgekj«,hks·-,4d7»»at
ltchst an demselben betheiligen zu wol— —-—-«s«—-—-————--«f-—,————·—- , e dienen;
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« Den o. (Z1«.) Jan»
-Zur Waffenstillstanw und Friedensfrage liegen

auch heute neuere Nachrichten nicht vor: die Auslassum
gen der ausländischen Presse über den Stand derselben
und die Andeutungem welche dieselbe über die raffi-
scherseits aufzustellendeit Friedensbedingungen bringt,
haben heute um so weniger Bedeutung, als die Situ-
ation durch die neuesten militärischen Erfolge Rußlands
eine wesentlich andere geworden ist, wie sie zu der Zeit
war, wo Seitens der Pforte das erste Mediationsers
snchen gestellt wurde. Mag auch der Umfang d«ssen,
was Rußland im bevorstehenden Frieden von der Tür-
kei zu fordern entschlossen ist, damals im Allgemeinen
bereits fest gestanden haben, so kann doch kaum
angenommen werden, daß der glüclliche Fortgang der
Operationen ohne allen Einfluß insbesondere auf die
Rußlaud zuzugestehenden Compensationen bleiben werde.
Ebenso werden auszcb die neuesten miljtärischen Erfolge,
welche die Serben und Montenegriner gegen die Pforte
errungen haben, auf das Maß-der diesen beiden Staa-
ten zu gewährenden Concessionen und Landabtretungen
bestimmeud einwirken müssen. ,

Einen interessanten Einblick in die politischenVerg
handlungen der letzten Wochen gewährt die soeben von
dem Audwärtigen Amte in London veröffentlichte diplo-
matische Corrcspondeng welche die türkisrljen Friedens-
Anträge betrifft und die Zeit vom 12. December vori-
gen Jahres bxs zum 14· Januar des. laufenden Jahres
umfaßt. Erbffnet wird dieselbe durch die Mittheilung
des türkischen Ministers des Rast-sättigen, Server Paschg,
an Lord Derbh vom 12. D-cbr., in welcher Ersierer
die englische Regierung benachricbtigh daß. wiewohl die
Türkei noch nicht alle Hilfsquellen erschöpft habe, die
Pforte doch Willens sei,--den Frieden nachzusuchem Jn
diesem Atllaß schreibt Lord Derby unterm U. Decbn
an Lahartn Da Musurus Pascha des Oeftereit auf die
Mbgltchtett einer englischen Jntervention hinwiez hielt
ja) es für angezeigt-die häufig vorher gegebene War-
nung zu wiederholen, daß eine solche Jntervention
nicht zu erwarten sei, sondern daß die britiscbe Regie-
rung strict neutral bleiben würde.

»«
Drei Tage später,

am Tit. Dreht» benacbrichtsgte Der-by Lahord, daß die
gemeinsame Ntediation in Folge der Weigerung Deutsch-

Jcntllknm
Von einem todten König.

Die Zeitungen, die ans Jtalien anlangen, sind allee schwarzberändert Es ist das kein bloßes typographk
sches Ceremoniel —- der schwarze Rand und die schwar-
zen Typen verkünden die Trauer eines ganzen Volkes,
keine- bei der Entreprise bestellte, auch keine im obligaten
Hosstil angesagte« — nein, eine wirkliche, echte Herzens-
trauen Man, muß die Berichte aus den einzelnen
Städten lesen: diese svontanen Kundgebungen locken auch
dem Gleichgiltigsten eine Thräne der Rührung in das
Auge, Als in der Zeit zwischen 2 und 8 Uhr Nach-
mittags aus der apenninischen Halbinsel der Telegraph
von der Tiber heraus zu den Ufern desPo und hinabs bis zu den Gestaden des blauen neapolitanischen Golfes
die Nachricht vom Tode des Rie galantuomo verkün-
dete, da wurden in Venedig und Mailand, in Turin
nnd Florenz alle Gewölbe geschlossen, die Menge ver-
sammelte sich in den Straßen und wogte nach den
Kirchen, deren eherne Zungen die erschütternden Töne

— des letzten Geläutes anstimmten. Tranerfahiten wurden
ausgehißt, alle Theater, Concerte und Bälle abgesagt—-
die Carnevals-«Comit6s, diese unentbehrlichen Arrangeure
des beliebtesten nationalen Festes, stellten ihre Thätigkeit
ein und widmeten ihre gesammelten Gelder wohlthätigen
und gemeinnütziger! Institutionen. —- Giebt es eine er-
greifendere Scene als die. die ein in Venedig weilender
Freund uns schildert: »Ich saß Mittwoch Nachmittags
kurz nach 2 Uhr vor dism Cafö Quadri unter den Pro-curatien und blickte aus die bunte Menge, die sich auf
dem großen Platze drängte, um den Klängen der Musik
ZU ICUichUJ, die sich dreicnal in der Woche aus dem
Markusplntze producirt Plötzlich erschien ein Osficier
mit einer Depesctse und rief die Worte: ,,vict.0ki0 Em-
mnnuele S www« Sosort trat Todtenstille ein ——:

- die åDiusik spielte weiter, aber ein tausendstiinmiges
2,Si1SU7-i0!« bmchte sie rasch zum Schrveigen —- un-
willkürlich entblößten Alle das Haupt, und als wenige

lands gescheitert sei und erkundigte sich, ob der Sultan
geneigt sei, daß die britische Regierung bei Rußland
anfrage, ob der Kaiser etwaige Friedensanträge in Er-
wägung ziehen würde( Lahardtelegraphirte bereits
Tags daraus, der Sultan sei Willens, daß England
eine daraus bezügliche Anfrage an Rußland stelle.
Gras Derby instruirte sogleich Lord Loftus in St. Pe-
tersburg in diesem Sinne. Lostus telegraphirte am
29. December: Rußland wünsche nichts sehnlichey als
den Frieden zu erreichen (d’arrive1· d« la, paix), aber
behufs dessen müßte die Pforte sich an die Kaserlicben
Commandeure in Europa nnd Asien wenden, welche
die Bedingungen mittheilen würden, unter denen ein
Wasfenstillstand gewährt werden könnte. Derby erwie-
derie unterm 4. Januar: Obwohl die Pforte nicht um
eine Wasfenruhe sondern um den Frieden nachgesuchh
wäre doch die britische Regierung nicht abgeneigt, die
Jdee der rufsischen Regierung der Türkei zu til-ermitteln,
wenn diese Mittheilung in einer Weise abgefaßt wäre,
welche zu einem praktischen Resultat führen dürfte.
Unerläßlich sei, daß die Bedingungen der Waffenruhe
nicht bloß zwischen den beidetseitigen Generalen, son-
dern zwischen den beiden Negierungen discntirt wür-
den. Lord Lostus berichte-te unterm s. Januar: Gortschæ
kow glaube, ein Friedeselönnte nur unter zwei Bedin-
gungen erzielt werden, nämlich, daß die russische Armee
ungestört vordringe und die Türken überzeugt würden,
sie hätt-en keinen— Beistand von Seiten Englands zu
erwarten; nur dann würde die Pforte die Bedingun-
gen annehmen, unter denen ein Friede geschlossen wer-
den könnte. Eine Depefche Derbys an Layard recapi-
tulirt eine Unterredung Derbys mit dem türlischen Bot-
schafter in London, Mnsurus Pascha, welcher gefragt«
hatte, ob die britiscbe Regierung nichts weiter thun
könnte, um die Pforte in ihrer- gegenwärtigen schwieri-
gen Lage zu unterstützen. Derby habe hierauf vernei-
nend geantwortet und hinzugefügt, England sei nicht
vorbereitet, der» Türkei militairischen Beistand zu leisten;
und da die russische Regierung entschlossen scheine, alle
Medintionsarierbieleti für den Augenblick »zurückzu-
weisen, sowärees nutzl»o«s,»weitere Ver-suche zu machen.
Die interessante« Correfpbkidenz schließt mit einer »De-
pefrhe Layards vom 14. Januar, welche die Mitwel-
lung enthält, ein rulssfcher Parlctmentair sei bei den
türkischen Vorposten im Sarnasuslar erschienen und habe
die— Einstellnng der Feindseligkeiten in Bulgarien an-
gekündigt ·

Wie wir-bereits unter der Neuesten Post unserer
letzien Freitcigsnummer mitgetheilh ist der Deutsche
Reichsfug ans— den "6«.i Februar einberufen Hzioordem
Diese Einberufung wird in den heute uns vorliegenden
deutschen Blättern selbstversländlich mit ausnahmslos»
Zustimmung begrüßt. ,»Der Reichstag ist ohne Zweifel he-
.rusen, den Null-arbeiten, welche über wichtige Fragen
dersinneren Politik Deutschlands seit lange bestehen
und einen immer schwerer lastenden Druck nach allen

Minuten. später die große Glocke Von Sau Marco er-
dröhnte, falteten Männer und Frauen betend die Hände.
Jn den Laubengängen wurden die Läden geschlossem
jede Arbeit ruhte und mit rührender Naivetät erzählte
man sich, daß die Kinder, deren Schulen für einige
Tage gesperrt wurden, sich das Wort gaben, während
dieser Ferieu nicht zu spielen —- die , einzige. Mög-
lichkeit für Kinder, sich an der nationalen Trauer zu
betheiligen.« «

Was der Jtaliener thut, thut ex mit gerötheten
Wangen, mit sliegendem Athem und fieberndem Puls-
schlag. Er ist überschwänglich in seiner Ekstafe, über-
trieben in seiner Trauer. Aber die Uebertreibung in
diesem Falle ist erklärlich «—- Victor Einanuel war
der populärste Bürger Italiens. Das beweisen die
tausend und tausend Anekdotem die über seinen Verkehr
mit dem Volke, über seine Harun-al·Raschid-Wande-rungen circuliren und von denen die meisten nicht er-
funden sind. ·

, Jchsah den König zum ersten Male bei feinem Ein-
zuge in Venedig. Die alte Lagunenftadt hatte ihr
prachtvollstes Festgewand angelegt, als gälte es eine
moderne Hochzeit mit dem Meere zu feiern; gold- und
filbergeschmückte Gondeln kreuzten in den Lagunen und
zogen mit brocatenen Schleppen breite Furchen durch die
fchmutzigen Wasser; in schwimnienden Tempeln, Kioskeiy
unter säulengetragenen Baldachinen fuhr die Nobiljtä

dem neuen Herrscher entgegen. Auf der Piazzetta wa-
ren die Truppeii aufgestellt, dort harrten auch« die Wür-
denträger rer Stadt und die kränzetragenden Jungfrauen
mit feuersprühenden Augen und den begehrlich schwel-
lenden Lippen. Endlich nach langem Harren langte
der König an; er reicht sofort dem Podestä die Hand
und plaudert mit ihm, währenddie militärischen Wür-
denträger hinter— dem Bürgermeister der Befehle ihres
Kriegsherrn harren. Auch an sie kommt die Reihekder
König drückt den einzelnen Generalen die Hand» das
aufgedunsene Gesicht wird fast schön, wenn es freundlich
blickt und Victor Emanuel lacht fortwährend. Als man
ihn fragt, wo er sich aufstellen wolle, um die Truppen

Seiten htn ausüben, ein Ende zu machen. Die Be-
dingungen einer weiterengemeitisamen Arbeit zwischen
der Reichsregierung und der Reichstagstnehrheit werden
jedenfalls in der bevorstehenden Reichstagssitzung klar
hervortreten. Die Bedeutsamkeit derselben kann daher-nicht leicht unterschätzt werden. Die in den letztenTagen verbreitet gewesenen Andeutungen von einer
Hinausschiebung der Reichstagseröffnung haben sich
nicht bewahrheitet Man darf daraus schließen, daßder Reichskanzler durch seinen neuerdings wenig befrie-
digend gewesenen Gesundheitszustand an dem Abschluß
der unumgänglichen Vorbereitungen zu der Reichstags-
sitzung nicht ferner verhindert ist. Für den Landtag,
schreibt die Nat-Z» bleiben gerade noch drei Wochen,
wo ihm dasiFeld allein gehört. So sehr man aller-
seits bemüht ist, diese Frist aufs Beste auszunutzemwird ses schon wegen— Abhängigkeit der beiden Häuservon einanderbezüglich der Zeiteintheilung schwerlichmöglich sein, ein gleichzeitiges Tagen des Landtages
und des Reichstages ganz zu verhindern. Wenn indes;
der Reichstag sich von vorn herein energifch seinen
Geschäften «widmet, so wird der Landtag ganz von selbst
sum schnellen Abbruch seiner Verhandlungen genöthigt
sein. —- Wir sehen so, schließt das gen. Blatt, einer der
wichtigsten Sessionen entgegen, die seit dem constituirens
den Reichstage stattgefunden haben; mögen feine« Er-
gebnisse unserem jungen Reiche zu dauerndem Bortheil
gereichen. Zwar unterscbätzen wir die Hindernisse in
keiner Weise, die der Ausgestaltung der Reichseinricky
tungen entgegenstehen, aber wir glauben auch. daß
selten und auf allen betheiligten Seiten so viel guter
Wille und Versiändniß für die Ndthwendigleit vorhan-
den waren, als dies- jetzt der Fall ist. . ««

Jn Marseille hat Gambetta es deutlich aus-
gesprochen, daß die Mehrheit der französischen Kammer
niinisteriell sein müsse, um glücklich bis zum Jahre1880 durkhzukommen und daß man vor der theilwei-sen Erneuerung des Senats alle Wagesiücke, alle Zwistig-
keiten und alle Fehler vermeiden müsse. Das ist übri-
gens die Ansicht aller Deputirten vom linken Centrum,
von der gemäßigten Linken und von der republicank
schen« Unionx die aus ihrenDepartements zurückkehren.
Ungeduld zeigt sich nur in der äußersten Linken, in-
dessen sind die wirklich politischen Köpfe in dieser
kleinen parlamentarischen Gruppe docb geneigt, das
Programm des Herrn Gambetta zu befolgen. Das
Verfahren, welches die Gruppen der Linken zu befol-
gen befchlossea haben, wird übrigens verhindern, daß
die Mitglieder der äußersten Linken, die sich etwa der
Disciplin snicht unterwerfen wollten, einen großen
Einfluß auf dieMehrheit der Kammer ausüben. Es
scheint augenblicklich unzweifelhaft, daß durch die Ver-
mittelung der vier Bureaus der Linken— alle wichtigen
politischen Beschlüsse der Mehrheit vorbereitet und fest-
gesiellt werden. So wird das Bureau der äußersten
Linken gewissermaßen durch die Bureaus der drei an-

defiliren zu lassen, erwiedert er, die Soldaten mögen
ruhig in ihre Kasernenmarschirem das Defiliren würde
auf dem kleinen Platze nur unnöthiges Gedränge her-
vorrufen und die Truppen selbst würden froh sein, ihre
Gratislöhnung für vino nostrano utnzutauschen Zu Fuß
ejlt er dann in seineu Palast, während die Zehntaufend,
die auf dem Marcusplatz versanimelt sind, ihre ohren-
zerrsißenden Evvivas zu brüllen beginnen. Von 2 UhrNachmittag bis Mitternacht dauert das Gejohle; zehn-mal, zwanzig mal erscheint der Kbtiig auf dem Balcone
und dankt den enthusiastischen Heißspornem aberimmerneue Schaaren dringen auf den Platz und sie wollen
auch den König sehen und Victor Enianuel giebt immer
den Rufen nach und erscheint immer wieder grüßend und
dankend, bis endlich Hoflakaien die Rouleaux herablassen
und die Fensterladen schließen, um dem Hbllenlärm ein
Ende zu machen. —— Jm Mezzaniri des »Hotels d’Jta-
lie« am« Canale grandcz das damals der alte Bauer
leitete, hatte in jenen Festtagen eine reizende Signora
ihr Lager aufgeschlagen und ganz Venedig erzählte sich,
daß der Ri- galantuomo im Borüberfahren die Signora
bemerkt und ihr freundlich zugelächelt habe. Das er?
zählte sich das Volk, die Eingeweihten aber wußten, daß
Donna Rosina, damals noch nicht Gräfin von Mirasiore,
im ,,Hotel Bauer« abgestiegen sei und szein peinliches
Jncogtiito bewahre. Jch sah die Signora während des
Frühstücksim Speisesaal Jn der einen Nische trankSignora Wili —— die damals bei der Festvorstellung m
der Fenice mitwirkte —-» ihren Caffee, in der anderen
Ecke schlürfte Rosina, die Tochter« des General-Tambo·urs,
ihren Thee. Rosina hat eine etwas untersetzte Gestalt,
von jenem wohlgefälligen E1nbonpoint, das schon»einige
Centinieter über das ,,Mollete« hinausgeht. und fur das
der Ri- galantuomo Zeit seines Lebens eine besondere
Vorliebe gezeigt hat. Sie hat duntelbraune Haare und
kleine, funkelnde Gazellenaugerp Hande und Füße von
tadelloser Kleinheit. Das bestrickendste war ihr Teiuh
er» war makellos fein und» doch etwas bräunlich ange-
haucht, wie mit durchstchtiger Gaze überzogen. Und
doch hatte Signora Rostna damals schon (1866) den

7sp " - Montag, den 9. (21.) Januar . 1878»



deren Gruppen unschädlich gemacht -werden für den
Fall, daß es tinvorfichtige Anträge seiner Angehöri-
gen zu untersiützen geneigt wäre. Alles deutet darauf
hin, daß die vier Bureaus- der Linken schließlich den
AchtzehnevAusschuß ersehen werden, und die« Mehr-«
heit der Kammerwürde dadurch gewinnen, besonders
in dem Falle, daß schnelle Entscblüsse nothwendig
werden. -

·

-

Von: Kriegsfchauplatza
Liegen auch bis zur Stunde noch keine offieiellen

Mittheilungen aus dem Hauptquartiere vor, welche den
Inhalt der gestern früh hier eingegangenen und durch
eine Extra-Ausgabe zur vorläufigen Kenntnis; unserer
Leser gebrachten Depeschen bestätigten, so kann doch
an der Anthenticität derselben um so weniger, ge-
zweifelt werden, als ihr Jnhalt nicht nur auch von
später uns zugegangenen Depefchen bestätigt worden
ist, sondern aucbder militärischen Situation durch-·aus entspricht. Der ,,Kölnischen Zeitung« wie der Wie-
ner ,,Presse« wird aus Konstantinopel selbst gemeldet,
daß die Rusfen bereits am 16. (4.) Janrn Hermanli
besetzt haben, welches acht Meilen Von Adkianopel
entfernt liegt und daß ihre Cavallerie sogar bis Mu-
stafa Kioproesu Reife, welches nur einen halben
Tagemarscls von Adrianopel entfernt ist. Dieses liegt
dem Sieger preisgegeben da, nachdem es SuleimanPa-
scha nicht möglich geworden, sich auf Adrianopel zu-
rückzuziehen, er vielmehr von Philippopel nach Süden
hin, ins Gebirge, abgedräiigt worden ist. Von hier aus
die Straße nach Adrianopel dder Konstantinopel wie-
der zu gewinnen, wird ihm schwerlich gelingen, da er
bereits von drei Seiten von den Russen eingeschlossen
ist und ihn als einziger Ausweg nur noch der Marsch
an das Meeresuser erübrigt, um in einem der Häfen
des Aegäiscben Meeres mit dem Rest seiner Truppen
sich einzuschiffem So liegt Adrianopel in der That
ohne jeden Schutz da und es hat die im Hauptquaw
tiere zu Kasanlhk eingsetrossenen türkischen Unterhänds
ler kaum große Ueberrvindung gekostet, dieRäu -

m u n g Ad ri a n o v e l s» von der unzureichenden
Besatzung zuzugestehen, nachdem der Großfürst-Qber-
Commandirende die Erklärung abgegeben, daß er nur
in Adrianopel geneigt sei mit den Vertretern der
Pforte in Unterhandlung zu treten.

Es wäre nicht das erste Mal, schreibt das Wiener
,,Fremdenblatt«,daßitn Weichbilde der alten-Ha-
d»ri an-s stsadt die eisernen Würfel über ein Volk, ja
ein ganzes Reich, fallen-würden. Am 9. August dieses
Jahres wird es gerade 15 Jahrhunderte (seit 378),
daß die Wcstgotheit nur wenige Meilen nördlich von
A d r i a n o p ei, dort, wo heute die Tandscha aus ei-
nem Engpaß hervorstriimy das unter Valens anrückettde
Römerheer erwarteten. Verleitet durch«frühere, unbe-
deutende ErfolgeJieß sich der Kaiser herbei, ohne die
über Serdica (Sofia) anrückenden Vcrstärkungen abzu-
warten, die Barbaren anzugreifen und sie zu der Schlacht
zu zwingen, in der er mit 40,000 der Seinen den Tod
fand. Seitdem war Adrianopel durch nahezu ein
Jahrtausend unausgesetzt der Zantapfel aller jener ein-
heimischen und fremden Völker, welche der Reihe nach
die Vulkan-Halbinsel mit Krieg überzsogem Aehnliches
gilt von Philippopeh dem Trimontium der Römer,
auf dessen drei gewaltigen Shenitfelsen noch heute ein
Kranz steingebauter Häuser sich hinzieht Jn vorge-
schichtlichen Zeiten stand hier eine feste thracische Burg,
an deren Stelle Philippder Macedonier seine Stadt
gründete Während nun in Adrianopel erst vor 49
Jahren das letzte Nussenheer einzog, hat die westlichere
Schwesterstadt seit 969, also seit mehrals neun Jahr:
hundertem keins mehr gesehen. Damals waren es die»

Rubikon der Reife längst überschrittem ihr ältester Sohn,
der so oft und niemals vergebens an die Privatschatulle
ieines königlichen Vaters appellirte und von dessen Aben-
teuern die Chronik der guten Stadt Florenz manche
lustige Historie zu erzählen weiß, zählte dainals schon
20 Jahre, während seine Schwester kaum das sechste
Lebensjahr überschritten hatte. Bei dem großen Mas-
kenfeste in der Fenice erschien Rosina in einer Loge des
ersten Ranges in geschmackvolleu aber nicht auffallender
Toiletta Als ste später dem Könige an die linke Hand
angetraut wurde, nahm sie Victor Emanuel in seine Loge
in der Scala mit und dort war es, wo er sie dem Po·-
destå als. ,,seine Gemahlin« vorstellte und der vielge-

kfränfkften Frau dadurch Eintritt in die Gesellschaft ver-
cha te. f . eNeun Jahre später sah· ich den König wieder —

und wieder auf der Piazzetta der Lagunenstadt Es
waren abermals Festtage für Venedig angebrochen Vic-
tor Emanuelcempfing den österreichischenKaiser in der
Hauptstadt Veneziens « Man hatte allen Glanz aufge-
boten, um den Herrscher Oesterreichs würdig zu be-
grüßen. Den Glanzpunct der Feste bildete ein Ball im
königlichen Schlosse Man darf freilich an einen italie-
nischen Hofball nicht den Maßstab »eines Wiener Hof-
festes anlegen, er trug einfach den Charakter des könig-
lichen Festgebers Das fürstliche Menu war mit demo-
kratischem Oele reich durchsättigt. Zu dem Balle waren
die Patricierfaniilien Venedigs, aber auch die Stadträthe
und die Mitglieder der Handelskammer mit ihren Frauen
zugezogen worden, selbst die anwesenden Wiener Jour-
nalisten waren colle spose geladen. Es gab— ein furcht-
bares Gedränge in den« Salons, die Menge staute sich
und Alles schob vorwärts, rücksichtslos wurden die Spie-
gelsch·eiben eingedrückt und die lchönen Broncefüße der
Tische abgetreten und nur mit aller Anstrengung konnte
man eine schmale Pasfage für den Zug des Hofes ge-
winnen. Jm gelben Tanzsaale stand die Menge Kopf
an Kopf nnd nur der obere Theil des Saales, durch
Marmorsäulen begrenzt, war für den Hof refervirt Alle
Blicke waren dahin gerichtet, denn die Allerhöchsten

noch heidnischeniiiussen (Waräger), welche unter ihrem
Fürsten»Stvjatolsl.aw, dem ersten Eroberer Silisirias,
die Stadt mit Sturm nahmen und 20,000 der Bewoh-
ner wegen ihrer- während der Verthetdigung an den
Tag gelegtenUHartnäckigkeit erbarmungslos hinschlachs
teten. Nachdem Philippopeh das keinerlei Befestigun-
gen von Belang besitzy mit leichter Mühe genommen
worden, hatte man um so mehr erwartet. daß die Reste
der türkiscben Arme-en in jener Stadt sich zum letzten
Kampfe sammeln würden, in der vor etwa fünfhundert
Jahren Piurad L, der·erste osmaniscbe Eroberey seine

Residenz aufgeschlagen hatte —«- das st in AdrianopeL
Man hatte in jüngster Zeit viel von« den Vertheidis
gungsrverten dieser Stadt gesprochen. Wer die ehema-
lige Sultans-Residenz gesehen hat, dürfte zweiselsohne
über die hierbei von der Pforte an den Tag gelegte
Zuversicht den Kovf gesihüttelt haben. Die Stadt ist
zunächst« wie alle orientalischen Städte, sehr weitläufig
gebaut, da es meist nur einstöckige Häuser giebt, zwi-schen denenüberdies zahlreiche Gärten liegen. Die
räumliche— Ausdehnung des Platzes gestaltet sich hier-
durch zu einer sehr bedeutenden, die mit der Bewoh-
nerzahl von etwa 100,000 Seelen, von denen nicht
ganz die Hälfte TürtenZbeziehungsweise Muhamedaner
sind, in--gar keinem Verhältnisse steht. Dieser richtige
Complex nun breitet sich um und— über eine ganz un-
bedeutende Terrainsrhwellung welche von dem stotzesten
Tempelbau des osmanischen Reiches, von der Moschee
Selims l» gelrönt ist. Außer diesem Prachtrverle mit sei-
nen gewaltigen vier Minarets und der Mofchee Murads 1.,
ocvieeinzeliren altenCiirawansaraissindalle übrigen Bau-v
sten, oder doch 90 pCt.derselben, elende, baufällige Bar.1cken,
weiche fchmutzigh ungepslasterth zum Theil übel« alle
Begriffe wintlige Gassen besäumem Ein 2—3;7tündiges
Bombardement könnte ganz Adrianopel in Flammen
ausgehen weihen. Um die Stadt. selbst nun ziehen
sich in beträchtlicher Entfernung einige niedrige Höhen-
rückem auf diesen hat man etwa zwei Dutzend Erd-
schanzen aufgeführt und so angeblich Adrianopel zu
einem befestigten Lager· gemacht. Daß dem Platze zu
einem festen Niancherleix wenn nicht— Alles fehlt, mag
man getrost glauben, die Lage hätte sich aber noch un-
günstiger gestaltsh wenn man erwägt, das; zur Ver-
theidigung dieses ausgedehnteu und weitläufigen De-
fensiv-Objeccs kaum mehr Truppen vorhanden gewesen
sein dürften, als Osman Pasha in dem gänzlih un-
bedeutenden Plewna zu; Verfügung hatte. Was Adria-
nopel einigermaßen von Natur aus stark rnacht, das
sind die drei Flüsse Maritzy Arda und Tundscha, welche
in seinem Weicbbiloe zusammensließen und -so einen
geschlossenen Angriff ungemein erschweren. Hierbei
muß freilich hervorgehoben werden, daß der Angriff
nicht nur von Westen, wo jener Umstand in die Wag-
schale fällt, sondern auch von Norden und Nordwesten
her hätte erfolgen können, wo sich eben keine· Flußhin-»
dernisfe vorfinden. , « -

Wie aus Varna, 2. Januar, geschrieben wird,
.passiren die Abtheilungem welche nach Rumelien gehen,
den Balkan durch die östlichen Balkan-Pässe. Der Möh-
liche Aufbruch Suleiman Paschrs mit 1»0,000 Mann
KerntrnpPEU DUkch Vaktm nach skonstantiriopel soll mehr
aus politischen denn aus niiilitärischen Motiven erfolgt
sein. Man war nach dem Falle von Plewna aus der
Hob-en Pforte über dieHaltung der B e v ölke run g
tsZtambuls sehr beunruhigt und wollte einen ener-
gischen General und zuverläisige Truppen bei der Hand
haben. Daß dem wirttich so war, wird dadurchbewiessen, daß der größte Theil dieser Truppen , trotz allen
sijiangels an Soldaten auf dem Kriegsschauplatzh in

Konstantinopel zurückgehalten wurde, während man an-
deres viel weniger eingeübte Truppen und sogar Muste-
hafis zur Vulkan-Armee abschickte szDer Platzcommam

Herrschasten tanzten eine Quadrille Jch sehe sie noch
vor mir, diese historische Quadrille Graf Andrassy, der
Vielbeneidete, tanzte mit der reizenden Prinzessin »Mär-
guerita, ihm vis—zrvis Prinz Tomaso mit der— Gräfin
Wimpffen, Minghetti gab der Marchese »Gattinara die
Hand, während Graf Wimpffen die Comtesse Montereno
führte. Prinzessin Marguerita plauderte viel und leb-
haft mit ihrem Tänzer und die Conversation war· wohl
Schuld, daß Graf Andrassy eine Tour vergaß und fast
die ganze Quadrille uninöglich geniacht hätte. Victor
Emanuel lachte laut über den Unfall ——« es war das
einzige Lächeln des Königs an jenem Abend —- ihn
langweilte es fast offenbar und er hätte am liebsten auf
irgend einem Seitenbalcone mit seinem kaiserlichen Vet-
ter eine. Virginia geraucht und bläuliche Wolken hin-
ausgeblasen in die milde Luft der bella Venezia. Prin-
zessin Marguerita war damals die reizendste Erscheinung
des Festes, eine niedliche Gestalt mit einem Cameenge-
gesichte von lieblicher Zartheit. Seitdem ist sie der
Liebling Italiens geworden, die Popularität ihres Schwie-
gervaters ist auf sie übergegangen, ibr Gemahl muß sich
dieselbe erst verdienen. Prinzessin Marguerita ist das
coeur cpange Italiens, die-Mutter der Armen, die Wohl-
thäterin derLeidenden An allen Schaufensterm in allen
Boudoirs hängt ihr Bild, wie sie ihr neckisches Bam-
bino treu im Arme hält. Die Prinzessiii ist überall,
wo es in Italien etwas zu sehen giebt —- singt die
Patti in der Skala, reist die Prinzessin nach Mailand.
wird das Rosenfest gefeiert, eilt sie nach Florenz. Jm
vorigen Frühjahr verweilte sie zwei Monate in Venedig
und badete auf dem Lido mitten unter allen anderen
Badegästen Jede-n Morgen kaufte sie dort ihr Bouquet
und beschenkte die Rangen des Strandes, die ihr evviva-
rufend nachliefen. « . . . . »

Victor Eniamtel war ein zärtlicher Vater gegen
seine Kinder. Die letzten Worte des Königs vor sei-
neniHinscheiden waren: »Die Kinder, die Kinder!«
(,,i Hgli, i kiglilttj (Prefse.)

dant von Varna träumt noch immer von einem rus-
sischen Vorstoße auf Barna und hat sogar in
den letzten Tagen ansehnliche Abtheilungen bis nahe an
den Trajanswall recognosciren lassen, um sich über die
Stellungen des Feindes zu orientirenx Durch diese
Expeditionen wurde consta.tirt, daß das russisehe Do-
brudsrha-Corps sich nicht im Eutferntesten zu einem
Vorstoße gegen -Varna anschickt« Dadurch wurde auch
die Bevölkerung beruhigt und die schon große. Pro-
portionen nehmende Auswanderungmach Konstantino-
pel hat wieder etwas nachgelassen. ,

« Aus Nisch wird der Pol. Corr. unterm is. Jan.
berichtet, daß Fürst Milan mit dem Hauptquartiere der
Armee im dortigen Gouvernements-Konnt seine Residenz
aufgeschlagen hat. Der Fürst hat noch an demselben
Tage eine Proclamation an die Bewohner von Nisch
gerichtet, in welcher er ihnen ihre Befreiung von dem
Joche der ssungerechten Gewalt ankündigt und sie aus-
fordert, hinfort den Anordnungen der serbischen Behör-
den zu gehorchen. - . -

.Inlunu
Durstes, 9. Januar. Die bis vor Kurzem noch

vagen Friedenshoffnungen beginnen sei den letzten Ta-
gen festere Gestaltung zu gewinnen. Die Rückschau
auf das verflossene Jahr, wie die Ausschau auf das
kommende rnahnen uns an die dem Kriege gebrachten
sehweren Opfer, sie rufen uns die Friedeusbedürftigk
keit des Reiches in’s Bewußtsein. Dieses Bewußtsein
wird uns durch das in der neuesten Nurnnier des Reg-
Anz. vom Finanzminister veröffentlichte Bud g e t des
Reiches für das Jahr 1878 besonders nahe
gerückt. Die Ausgaben für das kommende Jahr sind
auf die Summe von 600,398.425 Rbl., die Einnahmen
auf die Summe von 572.902,717 Rbl. veranschlagt—-
das Budget ergiebt mithin ein voraussichtliches De-
fi ei t von 27,495,708 Rbl., welche Summe durch außer-
ordentliche Ressourcen zu decken wäre. Die durch den
Krieg hervorgerufenen uuvorhergesehenen Ausgaben be-
iiefen sich nach den Worten des Finanzminisiers bis
zum 25. Der. v. J. auf 432,518,176 Rblz zur Deckung
derselben wurde durch die Aufnahme der neuen innern
und äußeren Anleihen die Summe von höchsteus 400
Millionen Ruhe! verfügbar, der Rest ist im- laufenden
Jahre durch ,,besondere Maßnahmen« zu beschaffen.
Hierbei sei, wie die »Neue Zeit« bemerkt, nicht au-
ßer Acht zu lassen, »daß das ministerielle Exposcs in
Blsprechung der von dem Kriege verschlungenen außer-
ordentlichen Reffourcen mit keiner Silbe der Ausgabe
von mindestens 300 Nein. Rbl. Papiergeld, welche we-
nigstens zu zwei Drittheilen für die Bedürfnisse des
Krieges verwandt seien, Erwähnung thue. — Das
Deficit von über 27 Will-Ruhe! rührt nicht »von einer
Verminderung der regulären Einnahmen her, rvelche
für das laufende Jahr sogar auf 546,927 Rbl. mehr
als im Vorjahre veranschlagt sind, sondern lediglich von
der Vermehrung der Ausgaben um mehr als 29 Will.
Rbl. -— allein die Verzinsung der neuen Anleihen be-
läuft sich auf 17 .Mill. Rbl., die Differenz im Wechsel-
Course kostet dem Staate etwa 9 Miit. Rbl. e -

- — Der ordentliche Professor der Staatsarzneb
kunde an der Universität Dorpat, Staatsrath Dr. Ed.
v. Wahl, ist mittelst Allerhöchsten Tagesbesehsis vom
14. Nov. des vorigen Jahres für die von ihm als
Oberarzt des Evangelischen Hospitals auf den Schlucht·
seldern und in den Hospitälern den Berwundeten ge«-
leistete Hilfe Allergnädigst zum Wirklichen Staatsrath
befördert worden. «« »

—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls von Ressort
Fortsetzung in der Beilage.

V e r m i s ch t e s.
Wir haben der Thatsache Erwähnung gethan, das;

der Redaciioii der rusiischen Moskauschen Zeitung von
verschiedenen patriotischen Gebern alte Gold- und
Silbersachen zur Weiterbesörderung an die Krone
eingesandt wurden als Beiträge zur Deckung der Kriegs-
kosten. Genanntes Blatt theilt nun mit, daß im ver-
flossenen Jahre im Ganzen elnliefem 4 Pfd. 22 Sol.
54 Doli Gold und 189 Pfdx11 Sol. Silber, da—-
runter 29 Pfd. alter Silbermünzen von hoher Probe.-

—-Die Schulbildung derin die deutscheArmee
und Mari ne eingestellten Recruten wird seit 1875-W
aus den Daten, welche demKriegsministerium alljährlich
eingereächt werden, Seitens des kaiserlichen statistischen
Amtes in tabellariscber Uebersicht veranschaulicht Das
Material für diese Uebersicht wird bei den Prüfung-en
gewonnen, welche gemäß der Necrutirungsordnung von
1875 mit den eingestellten Recruten vorgenommen werden,
sich aber nur darauf beziehen, ob der Necrut genügend
lesen und seinen Vor- und Zunamen leserlich schreiben
kann. Es ergiebt lich aus diesen Nachweisungen, daß
sich sowohl im Jahre 1876 wie 1875 die bei Weitem
ungünsiigsten Verhältnisse im Nordosten und Osten des
Reiches, in der Provinz« Preußen und dem Bezirk Cbslim
der Provinz Posen und dem Bezirk Oppeln, nächstdem
in Eliaß-Lothringen, dagegen die günstigsten Verhältnisse
im südwestlichen Deutschland diesseits des Rheins und
in den mitteldeutsctzen Staaten zeigen. Jin Ganzen
stellt sich das Verhältnis; im Ersatzjahre 1876-»77etwas
günstiger als im Vorjahre Preußen stellte in diesem
Jahre 86,670 Recrszuten ein; hiervon hattet! 78661
Schulbildkung in deutscher Spküchtd 5486 SQUIVEIVUUC
in anderer Sprache, 2523 keine Schulbildung -Jm
Deutschen Reiche überhaupt wurden in dem gedachten
Jahre 140,197 Recruten eingestellt; von diesen hatten
130,9.39 Schulbildung in deutscher Sprache , 6183
Schutbldung in andere: » Sprache und 2975 keine
Schulbildung s
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Nachdem die verwittwete Frau
Jenny von Walter geborene
Baronesse Kruedenerzufolge des zwis zschen ihr und der Frau Majorin Ro- lfanmnde zvon Herizberg gebo-
renen von Schleher am 18. Juni o.
abgeschlossenen und am 1. Juli d.
J. sub Nr. 91 bei diesem Rathe« cor-
roborirten Kauf- und refp. Vers?
kaufcontracts das allhier im 1.
Stadttheil sub Æ 138 theils auf
Erb- theils auf Kronsgrriird belegene :
Wohuhaus sammt Zubehib
rnngeu für die Summe von 14,500
Rbl. S; käuflisch acquirirt hat
dieselbe gegenwärtig zur Besicherung
ihres Eigenthums um den-·« Erlaß
einer sachgemäßen Edictalladung gebe- «
-ten. Jn solcher-Veranlassung werden ;
unter Berücksichtigung der supplicaiis i
tischen Anträge von dem Rathe der;
Kaiserliihen Stadt Dorpat alle dieje- J
nigen, welche die Zurechtbestäiidigkeit ·
des oberwähnten zwischew der ver-
swittweteri Frau Jenny von Walterz
und der Frau Nosaniiiiide von Hertzs
berg abgeschlossenen LKaufcontractss
anfechten» oder dingliche Rechte an
dem verkanften JnJtnobiL welche in
die Hypothekcnbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder indenselben
nicht als noch fortdauernd offen-
stehen, oder auf dem in Rede -ste--
henden Jmmobil ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder end-
lich Jiåherrechte geltend machen wol-
len, desmittelst aufgefordert und an-
gewiesen, solche Einwendungen, An-
spriiche uudRechte binnen derFristvon einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 21. Januar
1879 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise ·anzumelden, geltend zu machen
und zu begriindem An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche Ver-
Warnung, daß die anzumeldcndeir Ein--
wendungem Ansprüche und Rechte,
»wenn, deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter«
liegen und sodann zu Gunsten der
Frau Provocantin diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem Nicht-
vorhandensein der— präcludirten Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte fin-den. Jnsbesondere wird der ungestörte
Besitz und das Eigenthum an dem all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr.- 138

sszbelegeneri Wohnhaufe sammt Zube-
hörisiigen der Frau Jenny von Wal-
ter geb. Baronesse Kruedener nach
Inhalt des bezüglichen Kaufcokitracts
zugesichert werden»

-Dorpat, Rathhaus, am 10. Der. 1877.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

— Rathes der Stadt Dorpat
- Juftizbiirgerineister Kupffetx

Nr. 1658. Obersecretaire Stillmarlä

Neue Dörptsche Z eitung.

Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-
nen und in« allen Buchhandlungen zuhaben: «

«

Yntschrrft »

· ifür »

Rechtswissenfchaft
» herausgegeben «

von der jurcstrschen Facultat
der "

» Universität Dorpatx
»

· Sechster Jahrgang.
H eft 1 u. 2.

. J u halt.
Die Unterbrechung der Verjährung durch Mah-
. · nung nach Provincialrechh Von Prof. Dr·

C. E r d m a n n. . «

Ueber Revocation der Eidesdelation nach gemei-
- nem und Rigaschem Stadtrecht von Advo-

cat J. Bienemann.
Welche provincialrechtlichen Bestimmungen über

die Verfassung der Stadt Dorpat werden
durchEinführung der allgemeinen Städte-
ordnung vom 16. Juni 1870 außer Kraftgesetztss Von Bürgermeister V. Kupfferx

Zur Regel: Hand muß Hand wahren. Von
Prof.D1-. C. Erdmann

Zur Entwicklung und Behandlung des Erbgütev
« rechts in den ältesten Redactionen des Ri-

gischen Stadtrechta »Von Dr. Th. Jr m er.
Eine Bemerkung zu der vorhergehenden Abhand-

» lang. Von Prof. Dr. O. Schmidt
Illlerlag von Cl. Mattiesen

(Leipzig: K. F. Köhlerssche Buchhandlung)

««IS« — ««0»o IRS-h» O
Stdn: Rasseln-warst ZJbei J. R. Stätte-m»-o. Ho000s0D«

Täglich bei mir-frische
Ostoofbsessliefa

Bestellungen auf grössere Quanti-
täten erbitte rechtzeitig.

A. W. DIE-sing.
e sluakks Mehrere alte lllöbel

· « darunter« 3 grosse Illslklskscllkätlktz einP s e a Eissehkanlg ein sewiirzselissanle und ein

( s sllplla sind im samsonsehen Hause
— am Domberge zu verkaufen.

« j · . Daselbst ist; auch eine Partie

Hmpfl neuester Pagen Ae z»
wolle

« Ilg 111 ssgkcsssr US«- ’

«

-

Wahl a« ist zåHerlktlcSEelilcher
. , daueryd zu veranlassen. Nähere Aus-

. aus St· P etersburg«, kunft m der Schuhhandlung von· -
Haus HOPPS Stil) gIU Markt, 1 Txy hoch»susse Äpkelsmen .k CGICIOIIM

J Und
·

· mit: ZuckerMIIIIJIIHIIEZII . Smpfelslenswektls iiik Reise-use
empklvg pr. Bahn aus Triest - «« sz luWS l

· BEJJYYYO Man nehme eine Tafel conc
—————-«J————————————-—— in einer Tasse· kocljenden VVasse

und wohlschnaeclcencle Tasse Caj
«von zwei Zimmern ist.zu vermiethensStei11straße"Nr. 12.

«— des -
Livländjsehen Vereins zur Betör-
dernng der Landwjrthsehatt nnd

des Gewerblleisseea
Mittwoch den U. Januar 18781

Abend§ 7 lJlus
in dem Saale der Oekonomisehen

· soeietätn j
Tagesordnung: Reohnungscxblage fiir

das verklossene Jahr. Diseus-
sion des Bntwurfes zu dem Aus—-
stellungs - Programm. . Vorlage
in«Betreff des etwaigen Ausdüns-
ses des Dorpater Gsartenbaw
Vereins. Mittheilung über die,
durch den Herrn Director Beck-
mann abgesehlossene vermie-
thung der Vereins-Leealitaten·

ILLLLLLILLLLLLIä kiike die Makktzeit oder km·
s das ganze Jahr ishzll Vskgss I

»in-n bei .

X F. B. SEEBECK.
CTCCHJOCTCCCTS

Iicslwsckk aus St. Petersburg
macht dem hochgeehrten Publicum» liiedurch bekannt, dass sein

Tap1sser1e- Cz ModewaarenJMagazin
«·

« c verbunden mit einer ig II70-55eu9qr»-Ne·eØe-n«5wqe
» en gros 823 en detail

mit allen dazu gehörenden Gegenständen, was die« Auswahl undj die
Güte der Waaren betrifft, in einer· Weise versehen ist, wie solches
dem Geschmack der hiesigen Käufer in jeder Hinsicht entspricht und
ladet zum Besuch seines Magazine ergebenst ein.

stand im llause kles Herr« lioppe eine Treppe hoch:
Zeige hiermit; an, dass ich auf dem Stationpsberge Nr. 43

eine Backe-VI etsolkttet
habe· «

. Cl. Eos-vie.
Das bei der estnisehen Kirche an

der klein-en Kirchenstrasse und
» der Zum Handwerker-Verein füh-

den Teiehstrasse belegene

Polandsehe Haus
Wirt! verkauft. Nähere Aus—-
kunft ertheilt .

— II0EHICIILSJFYFFIFFJØLII0OIL d
« nach den neue-or sten Fagqnss in clegautester

Ausfiihrttng empfiehlt das
Handelshaus
Lefyojeff

aus St. Petersburg,
Haus Hoppe am egr. Mgrkh 1 Txn hoch.

Einen stadtsehlttten
verkauft: für den herabgesetzt-en
Preis von 70 RbL

Exeeutor A. cschsclioltz
Einen Stallrauns

für 3·Pferde nebst Wagenremife, eine
Erker- und Kellerwohniing ist zu vermie-
then Steinstraße Nr. 38.« ,

stehen zum Verkauf auf dem Gute
Woisek «

- Conclenstts en a ee -
mit Zucker and schwand i

Smpielslenswertb iiik Reise-use z« Wasser unt! Land, Ililitärz
i . - - Junge teure etc. i

Man nehme eine Tafel condensirten Caffee, ges-drücke dieselbe
in einer Tasse. kochenden VVassers und man hat sofort eine billige
und wohlschmeekende Tasse Cakke mit Zucker und schmand

J. E. sofern-um.

ein heutigen Tage ab wohneich, voraussiehtlieh kiir die
» ZDauer des ganzen« liionatylnss

DIE-I'- 1111 lleusenieiner Mutter, der
Frau staatsrathin Weiter, lilijnchsstkasse Nr. 4.- Meine spreehstugdeg
bleiben dieselben, wie bisher, von8—-10 Uhr lii0rgens. .

Den Z. Jan. 1878. ·

» : xDiv Weiter. "

Dei« .UiiieI«i«iehl
in meiner-Schule beginnt den 12ten
Instituts. ZweiPensionärin-
nen können bei mirnoch Aufnahme
IMM- e , II. weitre-s, «

Hans Nr. 2 am Bareiay-Platz,
« . «EingangLi-Lli—de»ii»Hof. .

Miss Menhenick beginnt; ihren ·«

am 1·2. Jan. Anmeidungen täglich
von 9—-l1 und 1-—2 beim Professor
Alexejevin —

»·

Clllavier Standes!
werden ertheilt im Hause Hübbe gegen?
über den neuen TAnlageii unweit der Holz-«·drücke. Nähere Lluskunft wird ertheilt bei
Stadttheilsaufseher Dörbeck «
. Ei. Zliuckerz geb. Bahrs.
Privatstunden

wünscht ein Student zu ertheilen, der be-
reits eine Reihe von Jahren als Lehrer
gewirkt und darüber die besten Zeugnisse
vorzuweisen hat. Gest Offerten werden
erbeten unter Chiffre C. B« in C. Mattie-
sen’s Buchdn u. ZtgSLEYZeZLMTA

; Nachhilfe — s«

bei den schularbeiten wird ertheilt.
sich Meldende wollen ihre Adresserk
freundlicher unter· Ohitkre A. in"C. Mai;-
tiesens Buchdn u. Z;-Exp. niederiegeiiL

Eine eriahreiie Lehrerin
ans Russland wünscht; in der missi-
schen und französischen C0uversation,
wie auch in der· Musik staunst-Its
It! cktltcilclk Grenauere Auskunft
erixheilizhLehiseis c. Mäsing in der Erd—-
sensizrasse, Haus«Ni-. Z( sprechstuw
de ·v0n 10—11 Uhr Vdi«1i1iti;egs.

Eine junge Elnnie
die Kindern Unterricht eistlieilen kann,
und auch der Hausfrau in der Wirth--
sohafix beliiltlich sein will, such! eilt
Ellgagelllent Zu erfragen auf« dem
Stationsberge Nr. 26, 1 Treppe hoch;

Penfionairc
und Yenlionairinnen sz

finden frenndiiche Liufnahine zu jeder Zeit
in Dorpat Qllexanderstrn im Hause No. 11
parterre bei zijcknrie von Freymanm

Zwei Perefioeaire t
finden Aufnahme, französifche Entwer-
satiou, Nachljilfe im sinfsischen und
in allen Schnlarbeiten bei »

· M. Bei-sing,
« Ritterstraße Nr. 4. "

Schiilerinnett i
finden ein gutes Zimmer nebst Knst
bei einer ältlichen Frau« Nachweis ertheilt
die Pefitzerin des Hauses Nr. 2 in der
R»sixseissxSeisßezr-»»».-;-——

Ein in den verschiedensten Zweigen der:
Landwirthschaft erfahreneit —

dem gute Zeugnisse zur Seite stehen,
sucht zuGeorgi d. J. eine Stelle.
Hierauf Reflectireiide belieben ihre Tidresseunter Chiffre ,,0. R« in C. Mattieienks
V«chdr— U· stgss-Exps1xikpgljsrgrgx»zxixvpjxesxi

· Für das Gut Saxrakus wird zu
St. åeorg ein

ch

( Deutsch spreehendei sticht; das
Dienstmanmlnstitut ,,Elxpress« Ritter—-
stisasseÆ .

Eine ältere

Kinderwårterin
kann fvfort Stellung finden beim De«
per-Chef der Eisenbahnstatiom



Die Herren Studirenden Carl
Schwang und« Nicolai Fedorow
haben die Universität verlassen.

Dorpat, den 3»l. December 1877-.
». i Rector Ränken. .

Nr. 1106. , » R. Nach-»Staat«.
Der Herr Studirende Gustav von

H,irschhehdt« hat die Universität ver-
lassen. «

Dorfs-sit, den 5. Januar 1878.
Rector ztllclkykottt

, Nr. 4. R. Ruch- sent.
Nachdem« der Jaak Haus

zufolge dessz zwischen ihni und dem
Johann Gustav Tanncberg

am Si. August e. abgeschlosseneti und
am g. September d. J. sub JZI 120
bei diesen! Rathe corroborirten Kauf-
und -resp. Verkaufeontracts
das allhier im Z. Stadttheil sub
JLMH 92 und 288 belegeue Wohn-
haus sannnt allen Asipertiiieiitieit für
die Siixume von 4300 RbL S.
kåustich aequiritt, hat derselbe
gegenwärtig zur Besieheriing seines
Eigenthnms um den Erlaß einer
fachgemäßen Edictalladung gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden unter
Verücksichtigiing der skipplicttiitischen
Anträge vondent Rathe der Kaiser--
lichen Stadt Dorpat alle Diejenigen,
welche die Znrechtbestiiridigkeit des
obertvähkiten zwischen dem JaakKuiis
und dem Johann Gustav Tanneberg
abgeschlosseneu Kanfeontisticts anfechs
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkanften JmiuobiL welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragensoder in denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehem oder
auf dem in Rede stehenden Jnnno-
bil rnhende Reallasteu privatrechtli-
ehen Charakters oder endlich näher-
rechte geltend machen wollen, des-
mittelst aufgefordert »und angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochem also späte-
stens bis zum l0. December 1878
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldem geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, das; die anzumeldeiideki
Einwendungen, Ausprüche nnd Rechte,
wenn deren Anmeldung inder pe-
renitorisch anberanniten Frist unter·
bleiben sollte; der Präclnsioii unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocanten diejenigen Verfügun-
gen diesseits getroffen werden sollen,
welche ihre Begründung in dem
Nichtvorhandensein der präcludirteit
Einwendungen, Ansprüche und Rechtie
finden. Jusbesondereivird der, un-
gestörte Besitz und das Eigenthum
an dem allhier im Z. Stadttheil
sub 92 und 288 belegenen
Wohnhattses sammt allen Appersp
uentien dem Jaak · Kuus nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufroutraets
zugesichert wiss-den. «.

Dorpah Rathhaus, d. 29. Octbu 18777
»Im Namen und Von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbiirgern1ei-stet« Fupffetc

E 1428. Obersecresaire Stitlmark
· Zlloderne

Tctllgcll
«— und Besåtze in ver-s schiedencn Breiten zu

« billigen Preisen bei
Hinweis;

aus St. Petersbujgsp

Wehe-»genau
einfarbig und heil-nickt, pack- u.
pfundweise empfiehlt

P. Poponc
Von der Ceniur nett-mer; Dorva

Neue Dörvtfche Zeitung-

de» Rgicesgxiäiheidtieageisgebensle Anzeige daß ich im Biictermeister Freyfschen Hause, an
. » » . . ·in die stationäre Ahtheilung elekem ctruljslnoielocal resn eme iieslaurattan gsisiisissiiisssgssissisii soisiik

· .
·

« .
. . . vom 15. Januar ab statt» Mel—-

»

. v » verbunden! mit einein» Btllard Junge« wskidexx so« io Ue« ums—-eroffnet habe und lade zu zahlreichen! Besuchehoslichst ein. · gsens ange,,on,men» »I. » en. Director gerxphtzixliglråidågxglcu lclisuklc
———-—————- . . u.

T O I«
« .»».»«. » wird Mittwoch den 11. Januar wieder

- s - eröffnet. Anmeldungen werden täglich
" « » » von 11—1 Uhr entgegengenommom

»
. L »» Die Eltern die gesonnen sind ihre—-kzufjz in gkåssszkea Pakthjen åcindertniclxgrnkhrham Besu»ch des Kin-

» Skgak -Sl1·»s Cl llc WGIJZU SSSSIJH Wer·
" , ETCCL PEIEF EØFCZUCIEOEII den gebeten, dieselben rechtzeitig ab--

« e s Dsspsss Osss D» Eises-s» Z"««?1.T:;..xk.:«.:.."2.x5x Essig-il;-s——-—?'l—« 1 i . , «I· ,

. Ækoderne . «

Vkxllissiesche Ernamente ds4««i«T7«s-"siiiF;."«,."J9"«"«
Bänder in verschiedenen Breiten zum Vesatz, Wäsche und - -
Kleide: empfiehlt das Handelshaiis

- - · « Soeben erschien die 75. Anfla even »·Os e is c hojc
»

aus St. Petersbura « Dr» Retau » »FHaar; Hoppe am großen Filum, eine Treppe hoch. Isj se Frische-i , « FOR. 111llas Urteile-see Magazin ·3««E«9«·""««"-hinter-hattest» - » »so M— »»» »aus St. Petershtirg sum» »
» . - WEHY »»

Zuverlak 1»Y»
Haus Popow (früher Bot-eh) ssgqg Pfsaqmgm

»

O« DE« K ålgfxex «empiiehlt eine grosse Auswahl Manche» i» Dosen» - s X Hi. geb«
Wollen- u. llalbwolleu-stodfe, i www, kwzw «

»»

sur »
schwarze u. farbige seideustoiiiz sazakkmzszhen , MZUMO N Wskche M» Des!

»

schwarzen echten Sammet, K, i« d. »He ’s ,
zsttüttesxpsu Felix-I sei-CAN« . ;Jakqstawschs u. zusteht. reinen, 9«.« l, · 0I’«3";,.. ;Zs«-ge«-»7l»,s;«.s!d--«»»(«, »-«,«,;;«»;«) Mk?Lzjuxjsaschznkjjszhezz Atlclltlls d Ihlllie von l«il1l1kipe»n. Geheul, u t erttbtitåt»»grige Absptzsz »»

Herren· U, Damen-Wäsche, Getrocknete verzuckerte KlSWschC 250 000 FzxempjzkzTischzcugez
»

Früchte, . Eh« »»
Wollens u. Petrus-Decken, lsspsssie cis-we) . JZZllSJlJgszsessåhsdsssssischkwtshs »Wollen«- llmlcgetaclic»r, colmansfs Muster-il, Fiuest West am besten H« denxWerih »de«ssekkze,,s»Socken U« Damenstkumpfc « India, · . und selbst Regierungen haben die

»»

h d t dh ,h H; P «- Niitzlichkeit des Buches für Zkiervcns ·Zu ee« en era gest? zen «« Arm« no« - und Ezeschlechtslezdende anerkannt «»sen· empfiehlt I und empfohlen Zu be iehen durchUm geneigten Znspruch bitter. das E S« » jede. Vuchbanslung äåch von G »111-Eselswies- Mcsgaein «· C 7 Umms I eoeikickesscszchurouchhakxdkiuLeipzig. sp
aus St- Petertässbuxsg, · « JU Dllkpllk Vpkkät ig iU Dct » -

lieus Posten» Gräber» Bursch. T« EIN« Buchhandtung von Its. Heime. f«

E’ "bl «
- Ein unverheiratheter "In . I ist zu haben in dem Schatten Nr. 5 bei -....k-- II— «ist m »nernrietl3eu· Blumenstraße Nr. 1. » Müller. oder ei» Kizchixz mit Attestat wird ge-

«-·
«

O «-" such: im Hause der Gräsin Ungern-

« Einem hochgeehiten Publicum Dorpats und der Umgegend die EIUC Kammeynngiszk »
ergebenste Anzeige, dass ich auch zum diesjährigen Jahrmarkte mit die das Scblxejtjskv U— Fkfsiketl Ver«
einem keiszssslaskigselb Uyohlassokkikken steht U. eine« bevvälikcs lIJPTIIIII

»
fur eine grosse landische Wirthschaflx

« in der Nähe Jivou Dijnabiircr könnenLager«verharren-Honigseim, llamenmantelnii lenken ««
·-

. . e re.nach neuester Pagen hier eingetroffen bin. ELLWLLLGkestüzt auf das mir bisher geschenkte Vertrauen, ist es mein lBemühen gewesen zur diesjährigen Messe nur gute« kegssc
.

Waare bei ällsschsk billigen Preisen zu liefern.
, Bergs« Zslssistsgllfe Æsjuse Perabfoigt

Um geneigten Zuspruch bittet HEjzTskjxine »
. S— II· Swstgmsss sucht. Wohnungschneidermeister aus Riga « von 3 Zimmer» jst z» vekmzethknstand am grossen Markt, llaus lichem-new, eine Treppe hoch, rechts. « Nussjsche Straße »F z»

i o « » «« i
« Spec-ei-Wnscllc-Mno·nztst. Zu neun-Esther!

- D zwei bis drei- gut nwlsliere ZimmerEinem hochgeehrtenPublicum die ergebenste Anzeige, dass ich hier und ein But-entom! in de: Peterskir-auf die Dauer der· Jalirmarktszeit mein fest-des, Wvlllsssllktiktss hältst, enthaltend ge: Straße Nr. 13.fertig(- Iskssssscsssi II· hqssscgkväsqsse, Tisch-eng, stsstssufä WITH-THEwährt-u etc. eröffnet; habe. ·« « « « O

Indem ich mir die Freiheit nehme, das hochgeehrte Publicum auf den
folgenden, bis aufs Aeusserste herahgesetzten Preis-contain aufmerksam zu Von 2 Tzjmmem is; Z» vennzckycu By;machen, sichere ich prompte Bedienung zu und bitte um geneigten zusprach. taUischeEStYaße Nr» H» «

»

. PREIS—COURANT. · - ——————-··

ghekätämdläweiss u.couleurtvon»l»2o K. I cui-soffs von »... . . . 1-00
~

Cme waiineund trockene
ac tem e von . . . . . 90 ~ same-tränke von . . .

».
. 125 . s «cslscvsls von - . - -. . - 85 ~ Tisclitiecken von . . . . . 70 :

svcksv für 72 Disz- von- - - 150 ,- sessvietten 111. weiss und cis-til— " vou4 oder 5 Zimmem nebst Wirths«hafts-Jiksllsls » ·«-«2 »« 70119 « i 100 ,- kiik 72 DIE— 7011 - « - 75 » bequemlichkeiten wird zum Mai Nionat
pamenhemtle von . «. . .. . 90 ~ Tasche-etlichen· von. . . .

. 50 » c. zur weckt» gesucht. Bezügliche
cuiie vo-n . . . . . . . SF ~ liandtiicher für ev, Dtz. von . 100

, Osskkken bittet man sub Lin. A» —s— b
Damencalecons von .

.
. . 70 », HAMIIMISII All« 1 PEYET - « - 35

,- in C. Mattiesens Buchdn u. Ztgs.-Exped.
Eine. grosse Auswahl Ist-Preu- tstttl Dam6tl-(Jl«uvutt-S, Ack- niederlegenjri wollen. ». .met— unt! cjlststssistettetslcssiipke,ilketttleclueth lloscatkägot· —Es«sz·wird ein « »

am! lcosmetisctte Ilion-sci- zu Pabrikpkeiseix
. Hochachtungsvoll » g

c»
«

«
» »« « nach »Rlga zum 10. Januar« gesischtJ. ksllkl llhldl g aus St. Petersbungr HAVE,

Mk' stand im Hause Johannes-I, hinter dem Ratt-hause. K Fvktfklölllsg d« Einzelnen in der Beilage.

, den I. Januar 187i3. ««
Druck und Verlag von Mattieselr.



Beilage ezur Isleuen Illiirptscljen Zeitung Ue. 7.
Montag, den 9. (21.) Januar 1878.

YZ Rom, 19. (7.) Januar, Abds. In der heute gehal-tenen Thronrede des Königs heißt es: Ich fühle mich er-
muthigh das Leben wieder in seine Rechte treten zu las-sen, Indem ich die Trauer des Landes für den heimge-
gangeiien König sehe, ist diese und die dadurch bekundete
Einhelligkeit und« Anhänglichkeit mir »ein erhebenderTrost, ebenso meiner theuren Gemahlin, welche unseren
geliebten Sohn nach dem glorreichen Beispiele des Groß-vaters erziehen wird; DiesKundgebungen ganz Europas
und die Theilnahme der erlauchten Fürsten an der Be·
stattung des theuren Verstorbenen waren uns-ebenfallsein großer Trost; diese Kundgebungen bestärken meine
Ueberzeugung, daß das freie Italien seine Garantie des
Friedens und des Fortschrittes ist. Ihre Aufgabe ist es,
das Land auf dieser Höhe zu erhalten. Italien wußtemeinen erlauchten Vater zu verstehen. Mein Vater hatnie aufgehört mich zu lehren, daß die gewissenhaste Be»
obachtung der freien Institutionen des Landes die sichersteGewähr bietet gegen alle Gefahren. Das ist der Glaube
meines Hauses, das wird auch meine Stärke sein. Das
Parlament wird mir zur Seite stehen in Aufrichtigkeit
mit den Gesinnungen der Eintracht und der Vaterlands-
liebe. Mein einziger Ehrgeiz ist, das Lob zu verdienen,
daß irh meines Vaters würdig wäre. Die Thronredewurde mit sehr großem Beifall aufgenommen. -

Honstantinopkh 19. (7·),Jan«uar, Abends. Die tür-
kischen Truppen haben sich aus Adrianopel nach Tschastaldja zurückgezogem welches zum Centralpunctder Ver-
theicsigungslinie von Konstantinopel bestimmt worden.
Die Rassen- wollen heute Abend in Adrianopel entrücken.
Telegramme der Neuen Dvrptschen Zeitung.

Konsiautinopeh Sonnabend, 19. (7.) Jan» Abends.
Telegrammen aus Adricuiopel vom» 19. (7.) Jan. zufolge
haben die »Türken die Vertheidigung Adrianopels aufge-
geben und alle Truppen und sämmtliche Geschütze von
dort zurückgezogen Der Generalgouverneur verließ heute
Morgen Adrianopeh indem er daselbst nur 72 Gensdar-
men zur Aufrechthaltung der Ordnung bis zum Ein·
marsch der Russen zurückließj welcher unmittelbar bevor-
stehend ist. Nachdem die-Rassen gestern in Mustapha-
Paschax einige Kilometer von« Adrianopel, eingetrösfem
sind tiirkischerseits alle Maßregeln getroffen worden, daß
die zurückgebliebenen Gensdarmen nach dem Einmarsch der
Russen unbehelligt abziehen können. Heute Morgen
ging ein Eisenbahnzug von Adrianopel ab, welcher alle
Fremden und die Einheimischen, welche die Stadt zu
verlassen wünschten, mitnahm. Der französische Consul
verblieb in der Stadt zum Schutze seiner Nationalen

Von Suleiman Pascha ist keinerlei Nachricht ein-
gegangen.

»

« Die türkischenBevollmächtigten trafen gestern im rus-
sischen Hauptquartier in Kasanlyk ein. Tie Verhand-
lungen begannen sofort. Jezzed Bey, Enkel Fuad Paschas,
reiste gestern mit neuensJnstructionen für die türkischen
Delegirten nach Kasanlyk ab; man glaubt, erwerde die
russischen Friedensbedingimgen nach Konstantinopel über-
bringen. »

Vom Kriegsminisierium in Konstantinopelist eine
Eommission eingesetzt worden wegen Berufung aller le-
digen Männer unter die Fahnen zur Vertheidigung der
Besestigungen der Hauptstadt.

« London, Sonnabend, 19. (7.) Januar. Dem ,,Daily
Telegraph« wird aus Pera telegraphirt: Die türkischen
Delegirten Server Pascha und Namyk Pascha hatten
am Donnerstag Abend im Hauptquartier zu Kasanlyk
eine Begegnung mit St. Kais. Hob. dem Ober-Comman-
direnden. Letzterer erklärte, er wolle nur in Adrianopel i
unterhandeln, welches unverzüglich übergeben werden müsse.

Die türkischen Delegirten willigten in diese Forderung
und erließen sogleich an Djemil Pascha den Befehl,
Adrianopel zu räumen.

Wien, Sonntag, 20. (8.) Januar; Die« »spolitische
Correspondenz« meldet aus Konstantinopel vom 19. (7.)
Januar: der türkische Ministerrath beschloß die Räumung
Adrianopels nicht aus militairischem sondern aus politi-
schen Gründen. Jti der Erwartung des Absrhlusses eines
Waffenstillstandes sind die Vorbereitungen sistirt worden,
welche für die Uebersiedelung des Sultans nach Brussagetroffen worden - ,

Yionstantinoprh Sonabend, «-19. (7.) Januar, Abends.
EinJrade des Sultans ruft alle Muselmänner unter
die Waffen zur Vertheidigung des Vaterlandes, das in
Gefahr? .

«« !

« .
·
L o c a l e s.

- lNichtgoft hat unsere Stadt Gelegenheit gehabt, den
Erwecker einer neuen großen Idee persönlich kennen zulernen und persönlich zu sich sprechen zu hören — be-
sonders dankbar und pietätvoll werden wir daher zum
rüstigen Vorkämpser einer- solchen Idee ausblieken, wel-
cher auch uns durch sein persönliches Werben in den
weiten Wirkungskreis seines wahrhaft edlen, menschen-beglückenden Strebens hereinzuziehen sucht. Dieses Ge- sfühl bewundernder Achtung und Dankbarkeit wird zwei- s

des Ministerium der Vollsanfklärungvom 29. Dreht.
v. J. ist dem zu wissenschaftlichen Zwecken ins Aus«
land entsandten Prosector des Dorpater-Veterinär-Jn-
stituts Hofrath S e m m e r die Zeit feiner Beurlau-
bung um 2 Monate verlängert worden. .

s— Dem Adjutanten des Commandirenden der Trup-
pen des Warschauscheu iMilitärbezirks Oberst Baron»
Bruiniugk ist der St. AnneniOrden 2. Classe ver-
liehen worden. - -

·

— Als verantwortliche Redacteure der ,,Neuen Zei-
tung für Stadt und Land« werden sich- wie wir ans
einein san die-Leser gerichteten Vorwort der künftigen-
Redaction des Blattes«ersehen, in "Zniunft die Herren
Arnold P e t e r s e n n und Wilhelm K rö g e r zeichnem
Bekanntlich war bisher der Erstere alleiniger Redacteur
des in Rede stehenden Blattes «

St. Vrtersbnrsz 7. Jan. Seine Majestät der Kaiser
bat Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Ge-
orgs-Orden Z. Classe: dem Generalmajor R anch,
Commandeur der 2. Brigade der 1.Garde-Jnfanterie-
Division und dem General-Adjutanten General-Sien-
tenant Grafen S ch uw a l o w, Stabschef der Trup-
pen der Garde und des St. Petersburger Militärhe-
zirks und zeitweilig Commandirender der 2. Garbe-
Jnsanterie-Divis1on; den St. Georgs-Orden 4. Classe:
dem Generalmajoy Seiner Hoheit Prinzen Alexandervon Old enbur g, Commandeur der 1. Brigade der
1. Garde-Jnfanterie-Division und den St. Wladimir-
Orden j2. Classe mit Schwertern dem General-
Major von der Suite St. Majestät Weimar-i,
Commandirender der 7. Jnfanterie-Division.

» —— Jhre Mai. die Kaiserin hat unterm 4. d..
M. die als Aerzte der Gesellschaft des Rothen Kreuzes
auf dem Kriegsschauplatze thätig gewesenen Professo-
ren Bogdanowsti, Pelechin, Dobross-
lot-ein, Markowski und den Doctor Hühner zu
empfangen und ihnen in huldreichen Worten Ihren
Dank für ihre erfolgreiche Thätigkeit auszudrücken geruht.

Jn Thurliotv ist, wie der Jntern. Tel.-Ag. gemeldet
wird, Os man Pas cha in Begleitung von Tefik Pascha
und- anderernOfficieren eingetroffen-» Osman Pascha
geht wieder vollkommen rüstig. Sowohl er selbst als
die ihn begleitenden Personen sind in dem Gasthause
»Er-He vueiis einqaartirt worden. Die türkischen Offi-
ciere, welche bei Nitopoli in Gefangenschaft gerathen
waren, erschienen bei Oman-Pascha, wurden »aber sehr
trocken von-ihm empfangen.

Zu gusun mehrt sich, wie der Correspondenz »Wenn«
mitgetheilt wird, die Zahl der Bankerotte mit
jedem Tage. So haben sich in diesen Tagen vier ta-
tarifche Kaufleute »für zahlungsunfähig erklärt.

N e ne ft e P o K. i
cOfficielleTelegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm Sr. Kais Hoheit des Obepcsommandirenden xder
activen Armee: ans Schipka vom i. (19·).Januar. -

Die Moskauschen Leibdragoner Ew. Majeftät fah«-
ren fort sich auszuzeichnen. Nachdem sie am Z. (15.)
Januar Ternowa genommen hatten, eroberten sie — nach
einem hartnäckigen Gewehrkampf und Handgemenge mit
den bewasfneten Bewohnern die ganze zliacht hindurch
— Chermanlh Als Erste drang in die Stadt die 3.
Eskadron des Major Tfchulkoxvz gefallen sind 2, ver-
wundet 8 Dragoner. Die schnelle Einnahme zweier so
wichiiger Pnncte ward vollbracht Dank der Kühnheit, der
Energie und verständigen Anordnung des Generals
Strukow General Skobelew Z. hat ihm jetzt das Evas-«
mando über die ganze Avantgarde seiner Abtheilnng
übertragen, die am 5. (17.) Januar nach Ternowo ging,
heute aber, am 6. (18.) Januar, sich ganz nach Cher-
manly zusammengezogen hat. Die Avantgarde des Gek
nerals Strukow geht-heute weiter; die Dragoner Ew.
Majestät sind, wie bisher, an der Spietze Jhr Ver-
halten ist über alles Lob erhaben. Alle vom Regiments-
commandeur an bis zum letzten Gemeinen sind brav.

Aus Kasanlhk vom s. Januar.
Die Abtheilung des, General Skobelew 2 hat sich

bei Hermanli concentrirt, nachdem sie in 40 Stunden 82
Werst zurückgelegt und fast ohne einen Augenblick Rastüber den kleinen Balkan gegangen ist. -

Türkifche «Bevollmächtigte: der Minister des Aus-
wärtigen Server Paschcy der Siegelbewahrer Namyk
Pascha, der Ferik (Divisions-General) Nifnib Pascha und
der Liva (General-Major) Osman Pascha sind mit Ge-
folge am 5. Januar in Herrnanli eingetroffen. Ich habe
Befehl gegeben, dieselben anzunehmen und mittelst der
Post nach Kasanlyk zu bringen. -sz Morgen, am 7. Januar, erwarte ich sie hier.

Martin, 19. (7.) Januar, Abends. Aus Canada wird-
hieher gemeldet, der Kriegsminister habe die dort lebenden
Pensionaire der britischen Armee aufgefordert, über ihrenAufenthaltsort der Regierung Nachricht zu geben. Man
schließt hieraus auf die Absicht der Regierung, diese Leute
eventuell zu verwenden.

Rom, is. (7.) Januar Abends. Jn Anwesenheit
des ganzen königlichen Hofes, der Königin, der königli-
chen Priuzem der Kronprinzen des«Deutschen-Reichs und
von Portugal, des Erzherzogs Rainer, und des Mar-
schalls Canrobert, leistete der· König den Eid nach der
üblichen Formel, nnd unterzeichnete darauf die Eidesfor-mel. Hierauf leisteten die Senatoren den Eid, unter
ihnen auch die Prinzen Amandens und Carignan, und
die Deputirten, deren etwa 460 erschienen waren. Der

König hielt sodann eine kurze Aussprache, wiederholt von
Beifall unterbrochen, worauf der Hof in den Quirinal
zurückkehrte. Der König» wurde auf« dem Hikp Und
Rückwege auf den Straßen vom Volke herzlichst begrüßt.

felsohne auch· alle Diejenigen, welche für das Wohl·unserer Provinzen ein warmes Herz und ein offenesAugehabem erfullt haben, als sie gestern Gelegenheit hat-ten, in der Aula derllniversität dem Vortrage desHerrn hCla n ff o n - Ka a s aus Kopenhageu über»Die Arbeitlsschule neben der Lernschule und den häus-lnhen Fleiß «» betzuwohnenund gern werden sie darüberhinweggeseheti haben, daß der Vortragende in Folge
einer durch vier Tage und Nächte ununterbrochen fort-gesetzten Reise abgespannt war »und sich nicht in derbeabsichtigten Weise zu seinem Vortrage hatte vorbereiten
können. ——.- Die Ziele, welche» der geehrte Vortragende
mit ebenso viel Ausdauer als Erfolg nunmehr seit zehnJahren "verfolgt, sind im Allgemeinen den Lefern bereits
in der Sonnabend-Nummer unseres Blattes vorgeführt
worden; wir können Uns daher. in Nachfolgendem kürzerfassen. Redner wies zunächst auf die doppelte Seite der
von ihm verfolhtenen und insjLeben gerufenen Idee hin,
auf die sittliche wie die materielle Förderung, welchesie für» das Wohl der ZMenschheit in sich begreife,
indem sie die Vervollkommnung der Volkserziehung und
eine wirksame Hilfe gegen die drückenden, materiellen
xitöthe des Lebens auf ihr Panier geschrieben habe. —-

Jn gewisseni Sinne handele es sich nur um eine Wie-
derherstellung einst vorhandenen, von dersmodernen Zeit

aber« vernichteten ArbeitsIebens: es hateineZeit gege-
ben, wo jedes Hauswesen selbst sich die für feinen Be-
darf nothwendigste-n Gegenstände verfertigtez Tausende
fleißiger· Hände, welche einst rührig sich bewegten, ruhenjetzt müßig: durch die Großindustrie ist diesHausindusstrie erstickt worden; ihr nun gilt es, gegenüber der ersteren,
wiederum zu ihrem Rechte zu verhelfen, an die Stelle
des eingerissenen häuslichen Müßigganges den Hausfleisz,
als kräftige, moralische und materielle Stütze jedes Haus-wefens, einzusehen. — Das Vergessene muß jetzt aber
erst gelehrt, muß erlernt werden und daher mußten dieseBestrebungen in die engste Verbindung mit der Schuletreten. Die erübrigten Mußestunden sollen dort nicht
mehr in Müßiggang, sondern innutzbringender Arbeit-,
die nach der geistigen Anstrengung gleichwohl nur eine
Erholung und Stärkung von Geist und Körper ist, ver-
bracht werden. Wie zeitgemäß diese Bestrebungen find,

,erweist zur Genüge deren rasche Verbreitung. JnDänei
mark, Norwegeky Schweden find sie bereits heimisch und
genießen staatlicher Unterstützung, in Holland, Italien und
namentlich Deutschland beginnen sie sich zu entfalten und
inmehren andern Ländern, wie in Spanien, begegnen wir
den ersten Keimen zur Entwickelung ähnlicher Jdeen.
Der dänische Staat widmet diesem Zwecke die Summe
von.12,000 Mark und 120 Hausfleiß-Vereine bestehenbereits in ten nordischen Staaten. Schon jetzt hat sich
offenkundig der wohlthätige Einflußder Hausfleiß-Schulen
gezeigt: Wohlstand und häuslicher Sinn blühen stetig
auf ; Müßiggang, Trunksucht, Bettelei nehmen in evidenter
Weise ab. Alle Befürchtungen» welche man anfänglich
hinsichtlicb etwaiger Unlust der Lehrenden und Lernenden
gehegt, sind« glänzend widerlegt worden: mit ungetheilter
Lust haben sich die« Schüler, namentlich aber auch die
Lehrerzund zwar die Volksschullehreu dieser Arbeit ge-
widmet; sie ist ihnen eben nicht Arbeit, sondern Ver-
gnügen. Ein neues Volksleben hat in den drei skandi-
navifchen Reichen Platz gegriffen und wie sehr dieseHausfleißEntwickelung im Vordergrunde der Volksinter-essen steht, beweist die rege Theilnahme, welche man an den
alljährlich veranstalteten Localausstellungen von Gegen-
ständen der Hausindustrie nimmt: in« Christiania wurde
eine derartige Ausstellung an- einem Tage von: über—-
20,000 Personen besucht. Und leicht läßt sich dieseHausfleiszsSchule mit den bestehenden städtischen und
landischen Schulen verbinden: die Kosten zur Begrün-
dung und Erhaltung derselben sind geringfügig, da siesich zum weitaus größten Theile selbst unterhält; bei-
spielsweise hat eine kleine schwedische Schule sich im
Laufe eines Jahres neben den früheren täglichen Stun-
den die Summe von 250 Kronen (etwas über 100 RJerarbeitet. Darunter leide, bemerkte der Vortragende,
die intellectuelle Entwickelung der Jugend in keinerWeise, im Gegentheil zeige dieselbe nur noch mehrgeistige Frische und Regsamkeit. — Wir können nichtschließen, ohne auch unsererseits dem lebhaften Wunschedes geehrt-en Redners, welcher uns einen nochmaligen
Vortrag in Aussicht stellte, Ausdruck zu geben, dem
Wunsche, daß auch in unserem industriearmen Lande ein
Hort für derartige wahrhaft edle und segensreiche Be-
strebungen erstehen möge, daß auch hier der Hausfleiß
und in seinem Gefolge neue sittliche und materielle Kraftzur Hebung unseres Landes und seiner Bewohner Ein-
zug halte. Dem geehrten Herrn Vortragenden gegenüber
aber fühlen wir uns zu warmem Dank verpflichtet, daßer in edler Uneigennützigkeit keine Mühe und Be-
schwerde gescl)eut.hat, um auch unserem Lande undins-
besondere unserer Stadt persönlich seine humaneri Be«
strebungen nahe zulegen und sich damit vielleicht zumWohlthäter auch unseres Landes zu machen. -—t-

« Waarenpreife (en grosx
· Reval, den 7- Januar. M! K»Sal r. Tonne. .

. . . .

—- Rbl.——Kop. 10 s—- «Viehzscrplz pr. Tonne e« 10 Putz. «.
. . . . . .

9 N. 50 K
Norwegische Heringe» Tonne .

22 N - K. —- 24 R« -— K.
Stkömtinge pk. Tonne .

. 20 us.- ——- K« — 21 R— —— K.
HeuprPud 70Kvp.
Strohpr.Puo...-—ss ZZKVU
FinnL Eisen, gesctxmiedetez in StangEU Pl— Vekks · 25 VIII.
FinnL Eisen, gezogenes, in StangEU PV Verk- - · 19 Nu«
Brennholzt Birkenwsiz pl. FAUST! « · « « · · · 6 R· «· K—
S ,,k l Tannxeznlgolx ,-

« N· «· K· — SEND-Ko?teinoenr.su--isssss-ss
F............TUUY·gol

Verantwbrtlicher Redacteurc Dr. E. PRINT-FOR·



Neue Döwptsche Zeitung.

Nachdem der Herr··Stadtbauineifter ic Glieder der« von sit-ers- . Zur· « « spliesznstanapMaximilian Rotscher zufolge schen Familie werden Auge—g« qmjakkgn kkkn . . « - »·
.

«
·· - O i «

- 3in meiner ;Wohiiung taglich mit Aus—-des zwlschen ihm und dem Johann
.

ladet« steh am Ho« Januar welche am Donnerstag den-19. Jan. a. c nahme ders Sonn-und Feiertage vonLnlik am 28. October abgeschlosses im Hctel Bellevue zur »Um «) Uhr Morgen; beginnen M· wer; eng-»F· nn« . "
nen und am 29. desselben Monats Jahkekversammlang den alle Amtsbrüder freundlichst eingeladen. »«

r· ;.v.FY;.—-s
sub Jläi 158 bei diesem Rathe corro- 7m·N h ««

. «« d
«

konnex, zknuF Und-Yes» Ver, r ais-tut ags einzinn en« · · W« ib ·tdl3 «»
englischen Standes: - ·k i is d s 11 « e' Z, «M. Elle-Esset O Ue« eAIUU ·eU Jan; am Mittwoch den 11. an. Zu fpssechensagen? rac «? a hlerblktq Apch kVUUeU Pevsivttstxelttvev be! täglich von 12——2, Abends Von 6:-·7.a tthei sub Nr. 308 e cgene . A d R St N 2 . .·..

·

mir ufnahinefin en. ufsisihe·· r. r. . . · R» V·9ygk,hslssisisWeines-Eisesmasse- Tch -Appertiuentien fur die Summe Sirt e Hvon 7000 RbL S. kåufliclz acqucs l . « . Erz-sehe · « ·ritt, hat derselbe gegenwärtig zur « v c - «

Vesicherung seines Eigenthums ·I·im den
« . « —«; · · -

Erlaß einer sachgeniäßeii Edicta adung -C t H O ·

gebeten. In solcher Veranlassung wer- »

I n « · · . « - -
den Unter« Verücksichiigutig der supplb empsmå . - erwartet heute Abend. per Eilzug - » - · «« .icantischen Anträge von dem Rathed·er" J« R, Schrqsiinh « » « - J·Kaiserlicheti Stadt Dorpat alle die-jenigen, welche die Zurechtbestaw v , I v, ·

Im unterzeichneten Verlage ist erschies « epollåudjsche · .
digkeit des oberwåhiiteii zwischeii dem net; und durch alle VUchhatldkutlgev zU - o . -»« » ,

»»

Herrn M. Rötscher und dem Jo- ope e« « Wehe«
» «; ·

hann Lulik abgeschlosseneii Kaufs · . .
COUTMCEZ Anfechkelb Oder Ding« Hpetliknd loud ja jutnd und Manchetten empfiehlt das«
liche Rechte an dein · verkauften » empkjehlz das Ha» Herausgegeben von -

· Haiidelshatis «

Jmtnobih welche in die Hypothe dejshzus K. A. Hermanir - k ·.
· ·

keUbUchEV Dlefee Stadt Ulchk SM- Leshospzzk i 1272 Bogen Orts-v. - Preis 50 Kon einst. Fastentuch,
getragen oder in denselben nicht « J i C. Jyqjfiesksfs Mcklag Haus Hoppe am ge. Markt, 1 Tr- hoch.Tod) fprtgksialäerlkk Fffednstegerh Hasis Hosplåsaiif tziislziiitiiitstzetllsblklix right! i in Dorpat « o

—«—·

qu em meee en en mmo 1 2 I » » .
ruhende Reallasten privatrechtlichen « Central-Theater ·
Charakters oder endlich Näherrechte «· - Its! se« O! O; 11 O kdß BIJS C?II! II SS C sind zu vermiethen derutiteren Tische!-
geltend machen wollen, desinittelst !7«"sj« Hm DFSUWE e«

.·« am« c« - feVscheU Straße Nks Zsssph ·.

aufgefordert und angewiesen, solche - »
Einwendungen, Ansprüche und Rechte ·· .

binnen der Frist non einem Jahr ·; in 5 Abtheilungen, auf 2 verschiedenen Theatern. zu vcrpiinthen in der Botanischeticstraße
Und spchg Wochen» als» spätestens— ·» ·»
bis zum 7’ Januar 1879 bei diesem
Rathe i« gesptzlicher Weise anzw « g Preise) wie gewöhniiohs «

melden, geltend zu machen und zu
begründen· A« diese Ladung knüpft; »·

··

Da, disk Saal fürvereinszweclke benutzt« wird? · wird gewünscht bei L: Reinwal.d· Kauf-»der Rath die ausdrückliche Verwari « sliszikld Fasse? aäievgästfsjoläungen vol? lozisanuakll a« ««

hof Nr. I.
«nung- daß die Mlzumeldenden Ein( « ,

me «« aus «« «· oesc JJSJJO 76 ,wendnngem Ansprüche und Rechte, »; LM.FL, Damellsflzelieksst »

wenn deren Anmeldung in der pes Hiediircnbeehre ich mich dem hochgeehrten Publicum die Anzeige zu · « · · «

remtorisch anberaiinitenFrist unter- » Masken, des-s II! dem« VOUUIIS «
·

« « · «
bleiben sollte, der Präclusion unter· » . ILIUUIUIISCIICII veksjstllkssslscdcssl z» « ·
liegen und sodann zu Gunsten des jetzt wieder gute » . « » P b Ab · bHerrn— Provocanteii diejenigen Ver-
k,-»,,«»g,« denn, Wkspn WW tu· i · imon·iidrn, Sitten; nnd Siiiia Inn et

»

empeeeee 1«»3,»».»»sollen, ·Welche Ihre Begründung. jn zu .F’abrik-Preisen, sowie das beliebte· · ·. · · TM· s: Petwszayyglreesteekrxritzsxtssseien.tust; - Ist-langer lsixiswW
Rechte finden» Jnsbefnndere wird aus ·.·d«e·r Brauerei Sack bei Re.val,·ziz»
der ungestörte Besiz und das Eigeni « « - ØIV « «is Jessex Vekseefekjss umichen
thum an dem all ier im 3. Stadn - h e n s tO-« -es« sog iksxrsessisxi laroslawsc eu. pv msc s Glas« e»...e«.:i:«:«.:k«:::;«keinein.dem Herrn Maxiinilian Rvkschee Uach empfing . « ." Schick» aus Moskau, lokgeuist sei-pp· u. Wai-
Inhalt des bezuglichen Kaufcoiitracts · · E« JHZIFFIZNZIEDHKJIIDHZZHYHIYYY ZYJFHHBYEHSFEHNZUgcslcheVt Werde-U· · I

——«

« i -
··

hoff aus Pcoskau u. Nietnatizis cius Revah Lehrgx
»Der-par, Rathhaus, am 26. Novbr 1877. I - m - Wallm nsspbit Frau ausjims

Jm Namen und von wegen Eines Edlen sind vorräthig »in
Raths der Stadt Dorpatx

vorzüglioher Quantät emskt E.—Mattiefen’s Bund» «·.3kgz»eGxzkz-»s« M Heisa· - zau ap , lau kube
c» «

«

. - ««
«

. · « IS. b , z» -

Nr Ilzssllstlzbulishdmelstey Kupffen pöehlt das Handelshaus « « s? pp· per Smck U nelisotozzeemahltin äiiziieiotekgkdiknruxiig åiklMdrseShtldkkseckekjjke SUUMCIVE l. hsff · « « » O « ~.
Stryk aus Arrast, Sind. Kauf-set· aus Eftlano,

Von· Einem Wohledlen Rathe dei-
Klllselsltchcll Stadt DUVPAI lVecden Haus HAVE, 1 TPODPS hoch. ». , s « . ·Wichmann und Flanz aus standen, Lenfin vvni
alle diejenigen, welche an den Nqch- "————.—-——-—------—-———T———— empfiehlt . · Legjztschsjkzvsssxksgkknsxzon Maydell MIstß der hieselbst ohne Hinterlassung I· s olf EVEN« V— ZEIT-Mühle« miser-»W- v- Si—-
eines Testaments verstorbenen Frau « 1 ew- Uebst YOU: S« REPPFUJ V« Sspess slxs

. « ist zu veismiethen Haus Ackel neben aus St. Peteirsburg KETXEL STCTFNTTVTU V· TVVMD VII« UUSMEJUUUUE Alcxclcw, geb. Laut» Dem Handwe ke - «» sHoe am roßen-Ma H Sternberg, Lieder, KfnrKordes und Frl. Kordes
on k d Is Gkå b« ————sp—»—L—.jrz aus Revah Pest» Lankesen nzbst ·Gem··aues «. en we er a U Iger oder - - Torma von Berg aus Ochloß Sagnitz .Weiden-Erben oder unter irgend einem ans ÄIIZCI3(D«4 - baut« Zeus Ferne, Cypris eussiiestyopieeu Zue-dekn Rechtstitel gegründete Ansprüche " » » · Mühlen aus·Croß-Congota, Ainelung aus Lin-«

mache« zu können meine« hiewit » Einem hochgeehrten Public-um Dorpats iind···d-e-r Unig«··c·sgseiiii die Ylxczitxtzfchvünksksgsxsmåsäsä aS··Yl;Z···-3ccnden- studst

aufgefordert· sich binnen fexhs Mo· eisgebenste Anzei·ge, dass ich auch zur diesjahrigeii ieslesse mit· zpuzmkrkHgtæHH»·-Lspm·;n«»tWutschyw
. ·

» emem wohjassokszkten » . now, Nielander nnd Baron Wrangel aus St.TIERE« set» Dspsps Y»Os!«ms- spa-
— ekzszstssreettsztkikssxerssgiifxsseikeestkfreena o am 23. Juni 1878 bei L « . . « h · «- , —«— - « TO«

eieseeeekeeee ze eeekeee eee eieseiese Segel« VOll nen SO ll BE stetige It;essen?treriirtexsreksexx
Hthäzeenetgägognichkkoädrkgnnlgkzienundwsoxi z» YHM grösser« sowohl kjjk ·a9kk9a» Damen» als and, km- TIciihisIspirnTiLTTeMIYEaJIEZJFCHUTUHERR, Be:-

Esgsssssdsssi s» d« siisdisiickiichsii Fkfetttiifeike BxsiiexäosåxekixneekilkeEeikfilieeksl plomplel Mleilms «ls«I«i«««e.«sse«:,«t»."«««-I""s««-Verwarnung, daß nach Ablauf die. O « O «
««

· . E.s» Frist Niemand mehr ··bei diesem » A· FIIIIIJZH Eanosscfrritimactrermerster ans eher. ? IF·»F,,Z·ICEF·,·»UT»· Wink·

Nachkasse mit irgend welchem An· ·

staat! am passen Maislintlaiis Erkennen, eine Treppe-noch, rechts. F,
8 « -w·NF«s· n ei

fPVUche» gehökk Oder ·zU9ekosfeU- fon- Soeben hier eingetroffen eine Partie Fuchse Jltis- und Bisma- s THE III?dern ganzlich abgewiesen werden soll, , . « ---.—..-. 10Ab-««57-4 -I·6190 —i —12.2 2.1 10

.wonach fich also Jeder den solches» ····---- - Vol« ILUUTZ .
angehet, zu richten hat: . H, T - ..sI Z Z! T

V. ei. W. , "··—·——.——— « · «
——--«·««··· ern ges; s xgxiigg : :ers« b« - e .

seiest - sei-et «»

n egen me en « -

J,?F;;;»,«F,Z:;»Fk;s;;t,DIE-III».- « a e eiermaai«, M·,--»» »Nr. 1733. - Oberfecretaire Stillmart - SkandjgHaus Vpkpwuecw 1 Trgeppzerechts aiYPIaTZriZeSJMTZIP vom rasen. »san«-r.



19. Montaglden 23. Januar (4., Februar) 1878.

eUeDijtptse Zeit.
Erfcheint täglich

Mit— Ausnahme» der— Stum- und hohen Festtagk Ausgabe
Um VLUbr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
sind nur an« den Wochentagen von·- Uhr Nzorgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von »1—3 Uhr Psittagsz geöffnet.

- Annahme. dxt Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei isceiinaliger Jnsertivxr z» 4 Koxn

- «Dte"izehnter Jahrgang.

- . Preis: in Dorpat " i· -jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z sitzt» vierteljähtlich 1·Rbl.50 Kop., monatlich 60 Kop. sJJiIHVeFscndung durch diePost: jährtich 6 gibt. 50 Kop., ha1vjah:1:ch» 3 Rv1p25 Ko»vierteljährlichsl RbL 75.Kop. «

Abonnementg
auf die »Nein LOörjptfche Zeitung« werden klk IEDEV
Zeit entgegen genommen. e g

» e Betrat:
Politische:Tagesbericlw s VVom Kri«egsscl)aupl-atze. «

Inland. Do-rpat: Die Fortnirung von 4x Reservebataillonen Erster; Hilfscomitå. Standeöerhöhungk Rigcu
» Zur WahlbewegungkBold eraa: Eis in dem Hafen. Aus. Kur—Hand. St. Vetcrsburg: Dieschwebeiideu Verhandlungen. Katz:

lAud dein städtischen Leben. «. . .
"- Neueste Post. Teleg"ra1nme. Kirchennotizen Hand« u.
Böts.-å)iachr. - «

« sFeniiieiotu Wie jetzt Konstantinopel aussieht!

spolitischer Tagesvericht
« « Den 23. Jan. (4. Febr.)

. Am gest-eigen Vormittage endlich ist— in begtaubiater
Form die Botschaft zu uns gelangt, die ais unbestä-
tigtes Gerücht bereits eine Wodhe vorher die gesammte
politische Welt und über diese hinaus die weitesten
Kreise in Erregung gebracht hatte: die Türkei hat die

-Grundlagen des künftigen Friedens angenommen und
danach ist russischerseits das Gesuch der Pforte um
Waffenftillstand genehmigt-worden — die betreffenden
Doeumente sind am Abend des 19. Januar von dem
Gjroßfürfien Ober-Comn«andirenden und den türkischen

Bevollmächtigten in Adrianopel unterzeichnet und ans-
getauscht worden. Gleichzeitig ist der Befehl zur Ein-
fteilung der militärischen Operationen allen Tini-pen-
Detnchements auf· dem Donauvsriegsschauplatze wie in
Asien zugegangen« Endlich wird noch gemeldet, das;
sänrmttiche Donaufefiungen sowie auch Erzerum als
Biirgschaft für die· Erfüllung der in den Friedensprrd
liminarien enthaltenen.Zugeständnisse und als »Rußlandzu gewährendes militärischesAequivalentfür seine Ver-
zichtteistungs aus die Fortsetzung der miiitärischen Ope-
rationen von denTürten geräumt werden müssen, d. i.
von russischen Truppen werden besetzt werden. e

Dies ist die turzek wenn auch inhaltschroereMel-
·dung, die unsder Draht gestern— überrnittelt hat. Sie

girurtlrtun i
Wie jetzt Koustantiuopel aussieht!-

.· (Orig.-Corr. d. ,;Presse.«)
- j Pera, 18. (6.) Januar.Der erste und tiefste· Eindruck, den derOrient auf

den Europäer macht, ist das geheimnißvolle Stillschwekgen, das über demselben ausgebreitet ist. Dieser Eindruck
macht sich auch in Konstantinopel geltend,· wohl nicht in

- Pera und-Galata, die-einen durchgehends europäischen
Charakter tragen, aber« in StambuL »und Seutari. diebeide fast ausschließlich« von Türken bewohnt sind. Selbstjene Straßen, in welchen ein großes Gedränge stattfin-det, sind auf eizne Ynbeschreibbare Weise stille und öde.

. äNan» gehe über einen Marktplatz in Stambuh auf dem
ObstspGemiise u. dergl. verkauft werden und man wirdselbst dort nicht durch das Geschrei der Verkäufer irre-

«. gemacht. Man durchschreite den Bazar, nirgends zufteiner der türkischen Krämer» die Vorübergehenden an,jeder Türke sitzt gelassen und würdig, wartet auf das
erste Wort des Käufers und ermuntert denselben selbstdann nicht, Avenn derselbe einen der ausgestellten Artikels«besichtigt. « , eDieses eigenthümliche orientalische Stillschweigeu
macht in diesem Liugenblicke der nationalen Krisis einenseltsamen Eindruck. Man weiß, daß die Existenz des
»Reiches an einem Faden hängt und nirgends verräthsich die geringste Aufregung. Man nimmt nirgends eine··G»ruppe wahr, und dieselbe stoifche Ruhe, welche wäh-rend dertürkischen Siege dem Beobachter auffiel, istauch jetzt auf» eine peinliche Weise hervortretend. Wäre

;- es nicht«-der Soldaten halber, welchekglcirhfalls schweig-
« sam die» Straßen durchziehem so würde es Niemaudem

— einfallen können, TM den Bestand eines Krieges zu glau-
ben. Es giebt nur« zwei Puncte in Stambub welche

.. eine Ausnahme hievon bilden, undzwar der Eisenbahn-
. hof und die.Moscheen. Des« Abends gegen sieben Uhr

, langt gewöhnlich der Zug von Adrianopel an und derAnblick derzflüchtigen türkischen ·Fanii»lien, welche— nacheiner Reife von zwölf bis vierzehn Stunden in offenenWaggons, hungrig, durstig und halb erfroren eintreffen,
. bildet einen schrillen, grellen Ton in dieser allgemeinen

«- Todtenstille Gewöhnlich findet man einige Todte in
» den WnggonsJvelche den großen Entbehrungen und ders srhrecklichen Kälte erlagen. Vor Allem erschreckt aber»der« Hunger, mitdem diese Unglüctlichen die Suppen« und Nahrungsmittel,verschlingen, welche ihnen von denwAgenten der englischen Wohlthätigkeits-Gefellsrhaften ver-abreicht werden. Pieistens sind es Weiber und Kinder
»» und häufig sogar Kinder allein, die eintreffen, weil dieMänner und in vielen Fällen die Väter und Mütter
, getödtet worden sind. Während ganz Stambul die ge-

genügt nur zum kleineren Theile, um die Spannung zu
lösen, mit welcher wir dem Augenblicke entgegengesehen
haben, der dem Kriegeein Ende bereiten und uns von
den csßrgebnisfen aüf der blutigen Kämpfe und der ge-
brachten großen Opfer beiictiten werde. Noch eine
Menge von Fragen drängt sich uns auf, weche alle an
die Unterzeichnung derFriedenspräliminarien anknüpfen,
ohne daß wir für heute eine Antwort auf dieselben er-
hielten. Bis uns eine solche in authentischer Weise zu
Theil wird, müssen wir uns ai den Mittheilungen ge-
nügen lassen, welche in dem englischen Unterhause über
den wesentlichen Jnhalt der rufsischstürkischen Verein-
barungen gemacht worden sind. Jst es doch auch nicht
wahrscheiniiity daß die wenigen Tage, welche zwischen
den von dein Grafen Schuivaloiv dem Grafen Bea-
consfield gemachten Eröffnungen und der Unterzeich-
nung der-Präliminarien liegen, für eine Abände-
rung jener vorläufigen Vereinbarungen von Ein-
fluß gewesen sein können, es sei denn daß etwaige
vertraulichi Bemerkungen Englands oder Oesterteichs bei
der Schlußredaction derselben Berücksichtigung gefunden
haben. Jrn Ganzen werden wir daher nicht irre gehen,
wenn wir die weiter unten wiedergegebenen Viittheiluw
gen Lord äfiorthcetNs über die Friedensgrundlagen als
dem Jnhalte rer russisdktürlischen Stipulationen ent-
sprechend annehmen. « g

Freilich« verkennen wir auch nicht die Richtigkeit des
Hinweis« des englischen Miuisters »auf die Schwierig-
keiten, welche sitt) ergeben werden, sobald tie allgemein
gefaßten grundiätzlikheii Bestimmungen dieser Stipula-
tionen in ihren Details gedeutet und in das Gebiet
der Thatsachenhinühergeführt werden sollen. Sind es
bei England in erster Linie rie mgritimen Interessen,
welche es mit Eiferiucht über Alles wachen lassen, was
die ESeeherrsihaft Rußlands über Das Schwarze Meer
und demsöstlirhen Theil des Rilttelmeeies zu einer
vorberrschenden machen könnte, so is! es für Qesterreich der
leirige Gegensatz zioischen slliag.yaren, Slaven und Ro-
manen, der die ganze-innere Entwickelung des Kaiser-
staates hemmend ,beeinflußt, welcher and) bei der Rege-

lung der Verhältnisse auf der Ballaiihgxhisisel für den-
selben den leitenden Gkesilhtspunet abzieht. Oesterreich
war seines»Völkerconglomerats an« den Südgrecizen des
Reikhes im Ganzen sicher, so lange, die an dieselbe

wöhnliche passive Ruhe manifestirh nimmt man auf
diese Weise in der unmittelbaren Umgebung des Eisen-
bahnhofes. Seenen wahr, welche unanslöschar in der
Seele bleiben. Es ist entsetzlich, zu vernehmen, auf welche
Weise Tausende und Tausende in der äliälse des Eisen«
bahnhoses in Adrianopel auf die Abfahrt der Züge nach
Konstautinopel Tag und Nacht« lauern. um sich in die
Waggons zu stürzen und aus diese Weise das nackte Le-
ben zu retten. Der Gouverneur von Adrianopel tele-
graphirte dieser Tage nach Stambul an die Direction der
Eisenbahn um fünfzehn Waggons zum Behufe des Trans-
ports der Archive und des Materials der Behörden. Es
wurde ihm zurückte"legraphi-rt, das; es außer der Macht
der Eisenbahnbehördeti liege, die Tausende von Emigran-
ten, welche auf die Ankunft der Züge warten, zu ver-
hindern, in die leeren Wagen zu springen. Diese, Un-
glücklichen» gehen den Zügen, die von Konstantinopel
kommen, entgegen, stellen sich massenweise aus dem
Eisenbahnwege auf, so daß die Trains, ohne sie zu
tödten oder zu verwunden, nicht in den Eifenbahnhof
gelangen können. Die Zugführer müssen daher die Traius
zum Stillstand bringen und dieselben langen statt leer
voll von Auswanderern an, welche um keinen Preis -den
Zug verlassen wollen. Jnxder Türkei ist es unmöglich,
ein tiirkisches Weib zu berühren. Wenn es einein Eisen«
bahnbeatuten oder einem Soldaten einfallen würde, auch
nur auf die sanfteste Weise durch körperliche Berührung
die Weiber, die sich in die Waggous gestürzt haben, nöthi-gen zu wollen, dieselben zu verlassen, so würde er von
der Menge zerfleischt werden. Jch sah kürzlich auf der
Brücke-von Stambul zwei gemeine tiirkisrhe Weiber mit
einander kaufen. Sie zerrissen sich gegenseitig die Klei-
der, schrien fürchterlich und kratzten sich das Gesicht blu-
tig, ohne das; einer der Umstehenden es versucht hätte,
sie zu trennen. Nur einige Polizeilerite wagten schüch-
terne Bemerkungen, es fiel aber denselben nicht ein, Hand
an ein türkisches Weib zu legen, selbst wenn dasselbe ein
Verbrechen begangen hätte. Man kann sich daher leicht
vorstellen, wie hilflos die Eisenbahnbeainten in Adrianozpel den türkischen Weibern gegenüber sind, von denen
Tausende jeden Train stürcnen So kommt es, das;
Leute, welche eine« Karte erster Classe· bezahlt hatten, frohwaren, wenn sie nur auf dem Dache des Waggons
Adrianopel verlassen konnten. Dieselbe Emigratioii findet
übrigens von allen Priucten nach Konstantinepel Statt,
und die Capitäne der Schiffe, welche die verschiedenen
Häfen verlassen, berechnen je nach den Vermögenszustälp
den· fabelhafte Summen. Die armen iiirkisrhen Flücht-
linge werden hier M den verschiedenen Moscheen unter:
gebracht, aber and) alle leerstehenden türkischeli Häusermüssen ihnen geöffnet werden. Die gewöhnliche Ruhe
der Straßen Stambuls wird daher. zu gewissen Tage-Z—-
zeiten durch die unglücklichen Flüchtlinge unterbrochen,

grenzenden halbsouveränen Staatengebilde in ihren bit-s-
herigen Verhättnsssen verblieben« Ein vergrbszertes
Rumäniem ein vergrößertes Seel-ten, wenn »letzteresgar den Königsiitel führen sollte, ein bis an das Meer
reichendes Montenegrm Bosnien und dieHerzogowina
in ihren Beziehungen zur Pforte geludert, müssen zwei-«
felsohne eines Theils eine Anziehungskrast auf xdie
Slaven der österreichischen Llltonarchie ausüben, anderen
Theils der Opposition derselben gegen den, herrschenden
germanischen und magyarisihen Stamm einen» festeren
Rückhalt gewähren. Daher der innere Widerspruch
zwischen der» vielgerühniten Cultur1nissi"on· Oeslerreichs
im Osten und den Sorgen um die eigene Existenz, diees eher geneigt machen, für eine Jweitere Fortexistenz
der früheren Zustände aus der B»alkat-lhalbinfel- einzu-
treten.

Wir enthalten uns für heute, näher auf die hier
berührten Fragen einzugehen. Die vorstehenden kurzen
Andeutungen werden die-Schwierigkeiten nahe gelegt
haben, welche dem definitiven Friedensschlusse zur Zeit
noch entgegenstehen. «» -

Die uns heute vorliegenden ausländischen Blätter
sind selbstverständlich noch ohne Kenntnis; von der Wen-
dung zum Besseren, welche die prplitische ·Lage um die«
Mitte der eben zu Ende gegangenen Woche genommen:
ihre Betrachtungen und Erörterungen der. Situation
haben noch sämmtlicb zur Voraussetzung das Nichtzu-
standekommen des Waffenstillltairdes und der Friedens-
präliminarien und da anderweitiges authentischer; Pia-
terial ihnen nicht zu Gebote steht, so sind es die Ver-
handlungen im Englischen Parlament vom Yvorigen
Montag, welche ihnen die Thatsachen liefern, die ihren
Ausführungen zu Grunde liege-n. Es ist die Sitzung
der Unterhausetz in welcher das Cabinet Disraeli die
Forderung des Extra-Credits einbra:nte, über welche
wir in zwei ziemlich eingehenden Depeschen bereits
berichtet haben, aus diervir aber in åltachfolgendem
in ausfühclicherer Mittheilung zurücktommen zu müssen
glauben, da die in Rede stehende Verhandlung. nicht
allein einen nicht zu unterschätzenden historischen Werth
bea-nspruchen. darf, sondern auch;den«-Standpunkt an-
deuten dürfte, den England bei den Verhandlungen der
nächsten Wochen voraussichtlich einnehmen wird. e

welche nach den verfchiedenemsfürsfiein Stand gesetzten
Lokalitäten-gebracht werden. . , -

Außer den Flüchtlingen war es dieser Tage noch die
Thronrede der Königin von·«England, welche eine ge-
wisse Aufregung hervorrief. Es giebt drei Clubs in
Pera: den Glut) maritime et. commercial, den Sport
Orkiental und die Teutonia Der letztere Club ist, wie
der Name andeutet, von Deutschen besucht und derselbe
hat einen großen Saal, der gewöhnlich zu Concerten ;be-
niitzt wird, ’von denen Madame Layard vorige Woche
eines zu Gunsten der Verwundeten arrangirte. Jm Sport
Orsiental werden die,ganze Nacht hindurrhhohe Hazard-
spiele gespielt, an betten. sich reiche Griechen und junge
Attachås der Gesandtschaften betheiligeir Jm Glut) ma-
nitime macht sich gmentlich die englische Colonie breit,
und. die ejlgiisijheiis fficiereder türkischen Gensdarmerie,
welehe seit» Monaten ihre Bezahlung beziehen, ohne, mit
Ausnahme Baker Paschas, irgend eine Verwendungzu
finden, zeigen daselbst der Welt, daß die Engländer we-
nigstens tüchtis trinken können. Einen Tag vor der An-
kunft der Thronrede herrschte in diesen Clubs die größte
Aufregung« am Tage selbst wartete man mit. Fieberbes
gierde auf den Text und des Abends wurden sogar Wet-
ten eingegangen, ob derselbe einen kriegerischen Charakter
haben werde oder nicht. Was die Türken betrifft, so wares das erste Mal, daß dieselben überhaupt mit großer
Begierde auf eine europäische Nachricht,warteten. Mit
einer. fast r-ührenden Naivetät glaubten dieselben, daß
John Bnll den Krieg gegen Rußland erklären würde.
Diejstürkisehen Journale allein erscheinen des Morgens,
während die Journale in europäischer Sprache hier Nach-
niittags erscheinen. Jn der Regel wiederholen die türki-
schen Journale nur , was dieletzteren Journale in Be-
zug. auf europäische Nachrichten enthalten. Diesmal war
die fieberhafte Aufregung in Bezug » auf die Thronxredeso groß, »daß der ,,Vakit« erst nach Mitternacht in die«
Presse ging, um noch die Thronrede reröffentlichen zu
können. Niemand abonnirt sichhier auf Journale, We«
deren Unterdrückutig jeden Augenblick stattfinden kann.
Man verkauft daher die Journale nummerweise und die
Straßenverkiiiifer niachten ein gutes Geschäfk M ZEIT-XII-
bul mit dem ,s,Vakitf«. Die Enttäuschting wars-allgemein
und die Türken, welche noch immer nicht Auf den Frie-
den hoffen, beginnen von der Fahne des— PWphFkEU zU
sprechen, welche der Sultan erheben solle. wenn die. Rus-sen in die Nähe von Konstantinopel kommenssolltem Den
Christen in Pera wird bange, »daß nach dem Entrollen
dieser Fahne der Gedanke an die Fackel auftauchen sollte.
Es giebt allerdings eine fanatische Partei, welche Kon-
stantinopel eher in Brand stecken möehte,« als es in die
Hände der Rassen fallen zu sehen. Die Besorgniß vor
der Feuersbrunst ist aber doch blos ein Fiebertraum



Der Schatzkanzler Northcote hob zur Begründung
der Creditforderung der Regierung zunächst hervor, die
Türkei habe, au·f dernSchlachtfelde besiegt, um Frieden
nachgesuchh Rußland habeden Wasfenstillstand von
der Annahme der Friedensbasen abhängig gemachk
Es seien der Pforte gewisse Friedensbasen mitgetbeitt
worden und es hieße zwar, daß die Pforte bereit sei,
dieselben anzunehmen, oder daß sie dieselben schou an-
genommen habez der Regierung sei indes; über« die

Unterzeichnung des Waffensiillstandes noch keine Infor-
mation zugegangen. Der Grund derVekzögerung sei
der Regierung nicht bekannt; sei derselbe aber, welcher
er wolle, es vergehe Tag auf Tag, ohne daß die Un-
terzeichnung erfolge und von den Nussen werde der
weitere Vormarsch fortgesetzt. Den Wunsch der Pforte
einen Rath zu ertheilen, habe England nicht, weit da-
mit eine großeBerantivortiichteit verbunden sein würde.
Die von dem Grafen Schuivalow in niatbofficieller
Weise der Regierung mitgetheilten Friedensbasem be-
züglich welcher die einschlägigen Scbrifttiücke dem Hause
vorgelegt werden würden, seien folgende: -

Bulgarien solle, so weit die bulgarische Nationa-
lität reiche, jedoch in keinem geringeren Umfangs als
»die konsiantinopeler Conferenz bestimmt habe, ein au-
tonomer Tributärstaai sein unter einem christlichen
Gouverneuu

die türiischen Trupven sollen sämmtlich nach noch
näher zu bestiinmenden Puncten zurückgezogen werden;

Montenegro solle unabhängig werden und einen
dem militärischen status quo entsprechenden Gebiets-
zuswachs erhalten, für welchen die Bestimmung der
Grenze vorbehalten bleibe;

ferner solle Ruinänien unter auslangender territo-
rialer Entschädigung, sowie Serbieit mit einer ent-
sprechenden Grenzberichtigung volle Unabhängigkeit
erhalten; · ·

Bosnien und der Herzegowina sollten ähnliche Re-
formen, wie anderen christlichen Provinzen der Türkei
gewährt werden; die von der Pforte zu gewährende

xliriegsentschädigung solle in Geld, Länderzuwachs und
anderem Aequivalente bestehen und späterer Feststellung
vorbehalten sein; s

endliib solle ein Einvernehmen hergestellt werden,
wodurch Rußlands Interessen an der Durchsahrt durch
die Dardauellen Rechnung getragen werde.

Diese Bedingungen Rußlands seien weit-
gehende. Bulgarien bilde die Mitte der europåis2hen·
Türkei, die für dasselbe geforderte Autonontie sei iricht
eine blos administrativn sondern gleiche derjenigen, die
Rumänien und Serbien vor dem Kriege besessen hätten;
es heiße ferner, daß der Kaiser von Rußland
selbst für Bulgarien einen Fürsten aus-
w ählen w o lle, sonach würde im Herzen der Tür-
kei eine bedeutende neue Macht unter einem Riißl.rnd
ergebenen Fürsten gebildet werden. Was RumäniemSerbien und Montenegro anbelange, so witrden die
darauf bezüglichen Fragen anderwärts eingehender ge-
prüft werden und vielleicht Schwierigkeiten hervor-rufen.
Die Form der geforderten Kriegsrat-
schädigung feieinesehrelastischn Rußland
könne danach eine territoriale »Entschädigung in einer
Form wählen, die für Europa von dem größten Inter-esse sei. Es sei daher ein europäischer ,,Conseil« we-
gen des Friedens nothwendig. Die in Bezug auf die
Dardauellen getroffene Stipulation sei entweder von
großer Tragweite oder bedeute nichts, jedenfalls sei sie
für England von dem größten Interesse und ein sepa-
rates Abkommen darüber würde von England nicht an-
erkannt und zugelassen— werden. Wiederholte Er-
klärungen Oesterreichs"zeigten, daß das-

« selbe die bezügliche AnsichtEnglands theile.
Die Niederwerfung »der Türkei müsse große Verände-
rungen zur Folge haben, England würde sich in einer
unvortheilhaften Stellung befinden, wenn die Mächte

· nur über den definitiven Frieden befragt werden sollten.
Die englische Regierung halte fest an »dem Inhalte der
Maiuote Dcrbh’s, sie habe Neutralität beobachtet und
sei bestrebt, eine Erweiterung des Kampfes zu verhin-
dern. Griechenland habe die englische Regierung nur
freundschaftliche Rathschläge ertheilt; dieselbe habe
weder einen Druck ausgeübt, noch eine Bestechung ver-
sucht, um Griechenland vom Kriege abzuhalten.-

Nachdem Lord Northcote dann weiter erklärt, die
e n g lifch e Flotte sei beordcrt gewesemnach Kon stan-tiuo pel zu gehen, den Wasferweg offen zu halten, eng-
lische Unterthanen nnd Besitz zu schützem aber sitt)
der Theilnahme an den Feindseligkeiten zwischen
den Kriegsübrenden zu enthalten — fährt er fort:
Die FlotterspExpedition sei nur eine temporäre Maßregelgewesen und habe nichts mit der Creditforderung gemeint.
Die Frage sei, ob England zur Conferenz mit der
Stärke einer, einigen Nation gehen sollep England seieben so stark als früher, wenn es auf die Probe ge—-
stellt- werde. Man könne nicht Frieden fordern, wenn

· man fortwährend im Lande verbreite, England fürchte
" sich« indes! Krieg zu gehen. tBeifallJ Der geforderte
UCkedlt braucht! deshalb nicht verausgabt zu werden.
" Er solle die Regierung nur in den Stand sehen, auf

der Cvttfsksklz Mit Mücht ausgerüstet zu sein und Eng-
lands Recht wirksam zu werthen. Wenn das Haus es
iableb"ne, dieses Vertrauen in die Regierung zu saßen,so müsse sie diese Entscheidung hinnehmen, es werde
dann aber unmöglich sein, so wichtige Dinge zu behufs«
dein, wie solche der europäischen Conferenz unterbreitet
werden. sollen. Die Regierung verlange das Vertrauen,
indem sie-vollends ver-sichere, daß ein solcher Schritt
der wirksamste Schutz des Friedens sein würde. Ein
hetvvktagender Ausländer habe soeben über die bor-
liegende Frage gesagt, Niemand werde gehört werden,

szesfei denn, daß er stark -sei. (B«eifall.) , «
O II« itDtiesj der kurze Inhalt derT ininisteriieilens Erklärungen.
sit-Sie« zeignn-«,E"·wise:"wertigsxauch— das"«set1glisf.che »Cakliin"e«t«f eile,

« Jn sorsmcitslb nie-in über dieidugenblictliche La"ige:sund Aus(
sieht hatte. Was Northcoteüber die Friedensbedinesz

gungen zu sagen weiß, ersrheint noch so unbestimmt,so wenig gefestigt, daß Lord Derbh im Oberhause
wohl recht hatte, darüber lieber schweigen zu wollen,
da man zu wenig wisse. Jndessen spricht aus dem
ganzen Auftreten doch autb die große Vorsicht, mit
welcher England beiirebt ist, jeden ersten Sihrittzu ei«
nem wirklichen Conflsct zu vermeiden. Sieht man ins-
besondere aus die Haltung vor Monaten zurück, so be-
merkt cnansleicht das starke Zurückweichen hinter die
früheren Forderungen. «

Gleichfalls in einem Gegenfatz zu der bisher von
Oesterreich den Dingen auf der Bcrlkanhalbinsel ge-
genüber eingenvmrnenen Stellung stehen die Mitwel-
inngen, wende« über das neueste diplomatische Vorgehen
Orskerreichs verlauten. Fest steht die Thatsacha daß
zwischen Rußland und Qesterreich lebhafte Verhand-
lungen über die Orientfrage stattfinden. Welches die
Difssrekizpnnce sind, ist taumsrnit einiger Sicherheit
festzustellen. Wiener Oificiöse wollen wissen, daß nach
Mrttheilung der Prälimiiiarieii durch Nußiand Oesters
reich vorläufig die Zuiässigteit einer längeren Occus
pation Bulgariens und eines Gehietszw
wachses der Vasaltenstnaten ohne Zuziehung
Europas bestreite. » Indessen hebt das »Fremdenbl.«
hervor, daß mit dem Eingreifen Oesterreichs keineswegs
ein Frontwe eh fel gegen srühergemeint sei. Jetzt,
sagt das Blatt, sei es an den Mächteii zu untersuchen,
»wir Rußland das Mandat, welches ihm nicht übertragen
wurde, welches es nch selber nahm, ausgeführt half·
Oesterreicb aber sei am stärksten hiebei betheiligt
Weiter kommt es zu dem nicht ganz verständlichen
Schluß, daß Oesterrcich ,,lebenssähige staatliche Ge-
bilde« an seinen Grenzen wünsche Daß die Prall-
minarien in Wien Anstoß erregt haben, daraus deutet
Alles hin. Auch was Lord Northcote am vorigen
Dienstag im englischen Unterhause mitth"eilie, unter-
stützt diese Annahme. Der Minister erklärte, nichts von
einem Bündniß der drei Kaisermächte zur Theilung
der Türkei zu wissen, er erwarte« aber in nächste: Zeit
eine Klärung über das Verhältnis; dieser Mächte zu
einander. Es blickt hier deutlich der Gedanke durch,
daß ein Zerwürsniß nicht unmöglich sei. Dagegen
wird der Nein-Z. aus Wien von sehr gut insormirter
Seite geschrieben: »Die Meldungen englischer und
bekgiscber Blätter über die Stellung Oesterreichs zu
Rußland greifen -über die Wirklichkeit hinaus. Un-
leugbar ist, daß ernste österreichische Verhandlungen mit
Rußland eingeleitet sind, welche aber, von den englischen
Verhandlungen mit dem St· Petersburger Cabinet ge-
trennt gehend, auch andere Ziele verfolgen. So ernst
auch die Verhandlungen sind, so ist doch gegründete
Hoffnung vorhanden, daß bei richtiger russisaier Wür-
digung und dortigen: guten Willen eine das schließliche
ivsiiere östirreichiirhsrufsiskhe Zusainmengehen ermög-
lichende Verständigung zu Stande komme«

Die rnertwürdigste Rolle hat in diesen Tagen jeden-
falls die Türkei gespielt. Der Krieg war bereits seit
der Einnahme Adrianopels thaisächlich vorbei« Die
türkischen Heere wurden durch die russischen Waffen
und durch eine Urisähigkeit der Führung, die, wie-ein
Correspondeiit der Nat-Z. schreibt, alles Erdenkbare
und jemals Dagewefene übersteigt, nicht besiegt, son-
dern vernichtet. Die Türkei erklärte sieh widerstands-
los zu Lltlein bereit, was Rußland forderte. Aber
aus ihrer Srhwäche und Nachgiebigkeit hat sie sich eine
Waffe zu machen gewußt. Sie hat anscheinend Dinge
zugestanden, die Oesterreich und vielleicht auch England
nicht accepliren wollen. Und so sieht sie mit gekreuzten .
Armen zu, wie die Ungläubigen sich über ihr Schicksal
zanken. Mit welchem Erfolg? das müssen die nächsten
Wochen lehren.

Die neuesie Berliner Prov.-Corr. spricht sich gegen
eine FrühiahrsXSession des preuszischen Land-tags aus. Mit Bezug aus die beiden ltbesetzentwürfezur Ausführung der deutschen Gerichisverfassurig wird
das glei.hzeiiige Tagen des Landtags und des Reichs-stags für einige Zeit in Aussicht genommen. s

Die neun Depuiirtenwahlem die am 27. (15.)-Jan.-"
in Frankreich stattgefunden, sind alle zu Gunsten i
der Republik ausgefallem Zwei der erledigten Sitze
waren aber schon früher von Nepublicanern bese.tzt, von
denen der eine das Zeitliche segnete und der andere
zum Senat emporstieg. Keinem der Verworsenen ge-
lang es, wiedergewählt zu werden, die republicanischen
Candidaten erhielten obenein fast alle eine viel größere
Zahl von Stimmen, als die ossiciellen Candidaten
vom 14..Oc-tober. Dieser Sieg der Nepublicaner ist
ein so vollständiger und glänzender, als man ihn nur
erwarten konnte. Die Clericalem Rohalisten und Bo-
napartisien sind deshalb auch äußerst ergrimmt. Wie
Nepubliraner haben allen Grund, darauf hinzuweisen, daß
diesskanimer Recht gehabt, die betreffenden Wahlen für
ungiltig zu erklären. —

Ueber das Besiuden des Puiiskes, sowie über das
Verhalten der römischen Curie gegenüber der neuen-ita-
lienischen Regierung gehen der Sinn-Z. von ihrem rö-
misihen SpecialiCorrespondenten unterm 26. (14.) Jan.
nachstehende Mittheilungeu zu: »Im Befinden des Pap-
stes ist, wahrscheinlich durch die Ungunst des Wetters,
in den legten Tagen eine erhebliche Versiblimniexung
eingetreten, welrhe vom Vatican aus dreist geleugnet
wird. Die Geschwulst der Arme und Beine und das
Steigen des Wassers nach der Brust hat bedenklich zu·
genommen. Wenn es den Aerzten nicht gelingt,-diese
Krankheitserscheinungen schnell zu beseitigen, stände— die
lang erwartete Kata siroph e in nächster Aussicht;
indessen wird noch immer auf Besserung gehoffn Die
für eine angeblich niilde und versöhnlicheGesinnung des
Papstes gegen Viktor Einanuel und Italien von der
consortescen Presse gemachte Reclame hat das entschie-

lideiisste stdernenii sdurchxspseisnx päpstsliclyes Breite-Sirni- den
rileriealsensz zOsserviiixore cirttolsicoss r. von; Mailand: gesinn-

- den; welches all-e die«·»-idüthje"nden- rsleriealesiispSajniähiink
ssxxentsgegenx ddnstssetigeii gilts-eilst«strittige-irrend:sdie set-org« le

Haltung des oberitalienischen Epislopates als Verrath
und Abfall brandmarkt Pein; Amadeo ist in Folge

Zeslfen You Rom abgeteilt, ohne den Papst besucht zu
a en.

Aus Griechenland verlautet, daß die Rüsiungen
sowie die Vorbereitungen zur Ausnahme» der in der
Kammer in Aussicht gestellten activen Politik gegen die
Türkei fortdauem Vom Abend des 31. (19.) Januar
wird aus Athen gemeldet, daß das Arsenal von Poros
nach Salazia hinüber-gebracht werden solle; auch ging
in der Hauptstadt das Gerüchtz daß die Regierung
im Begriff siehe, ihren Sitz mich Chalkis zu ver-
legen. i «

« Wie der ,,Times«· aus Philudelbhim 27. (15.) Jan»
telegraphisch gemeldet wird , sind am Sonnabend in
New-Orleans, drei oder vier Mitglieder der Wahl-
comniission (R.el:urning-B0ard) von Louisiana,
welche die Präsidentenwahl im vorigen Jahre entschie-
den, wegen Fälschung des Wahlresultats festgenommen
und in Untersuchungshaft gebracht worden.
Weils, ein anderes Mitglied, ist ve»rlchwunden. Die
Wahlcommission leistete Anfangs Widerstand und suchte
den Schutz der das Zollhaus bewachenden Bundestrupi
pen zu erlangen. Don) von Washington kam Befehl,
alle Truppen zurückzuziehen. Die Verhastungen haben
einige Aufregung hervorgerufea .

Von: Kriegsschaar-laue.
»

Gleichzeitig mit der aus Konstantinopel über Malta
hierher gelangten Meldung, daß H o b art P' a s ch a ,

der Admiral der türkisehen Flotte im Schwarzen Meere,
mit zehn« Bataillonen von Batum in Konstatitinopel
eingetroffen sei und D e r w i s ch P a s ch a mit weiteren
Truppeii in der Hauptstadt erwartet werde, meidet ein
Telegragrim St. Kais Hob. des Qber-Eonimandiren-
den der Kaukasus-Armee aus Tiflis vom is. Januar
von einem erneuteky wenn· auch mißlungenen Versuche,
das vielumkätnpste B a tu m« zunehmen. » Die officieile
Devesche berichtet: »Ja Folge eingelaufener Naihricht"eu,
daß von den Türken ein Theil ihres Detachements bei
Baturn nach Kotistatttinopel dirigirtspivordeiy erhieltenunsere Detachetnents inKabuletieii Befehl, die Offen-
fiv-Actionen gegen Batum wieder aufzunehmen. Am
18. Januar um 5 Uhr Morgens griffen unsere» Trup-
pen den rechten Flügel und das Centrum der feind-
lichen Position bei Vichedsiri an. Eine Colonne un-
serer Truppen nahm mit Sturm einen Theil» der Sa-
mebaspsjbhen unddes Tafelberges; im Centrum stießen
die Trnppen aber auf außerordentliche Sihwierigkeiten
beim Uebergang über das Flüßchen Kintcischi unter
heftigem Feuer des Feindesaus den Tranrdeeiu Die
türkifchen Streitkräfte in der Position erwiesen sich be-
trächtlicher, als verniuthet worden. lsiegen 2 Uhr
Nachmittags wurden unsere Truppen in ihre früheren
Positiotien zurürkgeführt Unsere Verluste in dieser
Affaire sind noch nicht ermittelt worden. —— Eine spätere
officielle Depescbe meidet: Unsere Verluste an Todten
und Verivundeten bestehen aus 20 Osficieren und 600
Untermilitärs. Der-in den. Kopf verivundete General
Sehelemetjew ist gestorben.

,

Ein Telegkamni des Commaiiceurs des 14. Corpm
des Generaldzientenants Zimm ermann, aus Vase-rh-
shil vom 19. (3l.) Januar meidet: Heute, bei Ta-
gesanbruch, steckten Freiwillige von den Kinburnsschen
Dragonern unter dem Capitän Radowitsch die Eisen-
bahnsiation Gebedshh 17 Werst von Varna entfernt;
in-Brand, sprengten mit Dhnamit die Bahn in einer
Ausdehnung von zwei Wert? und zerstörten zwei Tele-
graphenlinien zwischen Varna und Schlimm. Wir hat-
ten keine Verluste.

- eJntanu
Demut, 23. Janr. Nach neuncnonatlichem heißen

Kanipfe ruhen die Waffen. hoffnungsvoll begrüßen
wir diese Thatsache als willkomineneii Vorboten des
baldigen allendlichen Friedens und mit Rechtdnrste sich
ihr gegenüber unsere Stadt am gestrigen Tage einer
freudigen Erregung hingeben, darf sie den heutigen Tag
in Haus und Schule als« einen Fesitag begehen. Die
Wahrscheitilichkeit für die Vollendung des Friedensbaues
haben wir für uns, doch aber dürfen wir die Möglich-
keit, daß dieietzt errichteten Grundlagen dieses Baues
niedetgerissen werden könnten und über sie hinweg von
Neuem der Krieg mit feinen Schrecken hinwegschreite.
nirht aus dem Auge verlieren. — So haben wir auch
heute, wo sich Alles des Friedens oder vielmehr der
Friedens-Vorboten freut, auf eine Maßnahme hinzuwei-sen, welche auf die obige Möglichkeit hinzielt —- »auf
eine. anscheinend neue kriegerische Maßnahme: mittelst
Allerh«öchsteli·Tagesbesehls im Ressort des Kriegstnink
sterium vom 19. Januar ist die Formi rung v o n
44 Reserve- Jnfanterie -Bataillonen
angeordnet worden. Aus diesen Reserve-Bataillonen,
welche die Nummern 53 bis 96 führen, sollen 4 neue
Reserve ; Jnfanterie - Divisionem welchen ebenso viele
Neseroe-Artillerie-Brigaden beizugeben sind, gebildet
werden. Die Stärke des activen Heeres ist somit um
nahezu 50,000 Mann erhöht worden. Es ist dieses
die zweite« Einberufung von Reserven; bekanntlich
wurde unmittelbar nach eriolgtem Donawllebergange
die erste Einberufung von Reserven» in der Zahl von
52Bataillonen angeordnet, so daß gegenwärtig über
100,000Mann Neseve-Truppen in den Bestand der activen
Armee gezogen sind. — Wenn wir-oben von den ,an-
scheinendli triegerifchen Maßnahmen sprachen, so wollten
wir damit sogleich einer etwaigen falschen· Auffassung
entgegentretem die in Rede stehende Verfügung it?
wohl nicht so sehr als eine Rüstung zu. Krieg und
Kampf« wie— vielmehr als eine illüzst artig, zum
F ri e d en? anzusehen« -——-Hs« siespiksoll "de··ii-’JFri"-el5e«i"i«"f1l;ljer-. « -- ·— - - .«-«- gssizixf s «! «z-,»l.l»; »:-
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Von der Lioländischen Gouverne-
mentsBehörde für ftädtitche AUGUS-
genheiten wird hierdurch zur allge-
meinen Kenntniß gebracht« daß lUV
die bevorstehenden Stadtveriirdcietens

«« Wahlen in Dorpat nachfpkgellde Ord-
Ujmg fesfgesetzt worden« ist;

U J« der Zeit vom is. bis zum
28. Januar1878«werden täglich,
mit Ausnahme· der South und Feier-
tage, von 12 bis· 2 Uhr xsiachnuts
«tags, in dem Sessiocisziitimer des Dor-
patscheii Raths, unter Leitung des
;Justisbiirgernieisiers unentgeldlich, er-
forderlichen Falls nach slzrufuiig der
Jdentität der einzelnen Wahlen sowie

nach Durchsicht der rein. Wahlvolls
machten, die Eintrittskarteir für· das
Wahllocal zu den Wahltagew sowie
abgestempelte Vlanquets zu Wahl-
zettelii ausgereicht werden. s

"2) Ohne Eintrittskartcn werden die
Wähler zur Wahlneriaminlting nicht
zugelassen werden( Jeder Wåhler
erhält zwei Eintrittskartein Von den

. lehteren berechtigt die eine zum Ve-
suche der Wahlversaiiiniliiiig derjeni-
gen Wählerclasfe resP. derjenigen
Wählergriippe zu welcher der Wäh-
sler gehört, die anderezur Theilnahme
an den Llachwahleih falls solche nö-
thig werden sollten » .

Z) Die Eintrittskarteii werden je
nach dem Wahltage, fiir welchen sie
Giltigkeit haben sollen, von verschie-
dener Farbe sein nnd denNanien
des Wählers, die Nuinmeiz welche
Iderselbe in der Wählerliste führt, und
das Datum des Wahltages enthalten.

-Auf den Eintrittskarten fiir die
- in Vollmacht Stimmenden werden die
Namen des Vollmachtgebers und des
Vollmachtnehiners oerzeichiiet fein.

4) Die Unterschriften der Voll-
machtgeber unter den Wahloollinachi

Ften sind in gesetzlicher Grundlage von
den Polizei-Verwaltungen oder an-
deren Behörden zu beglanbigen Im
Dorpatscljeti Rathe werdendie Wahl-
Vollmachten täglich, in» der Zeit non
10 bis 12 Uhr Vormittags, von dem
Obersecretair oder vom Translatetir
des Raths, in der Obercanzlei des
"Raths, unentgeldlich beglaubigt wer·
den. Daselbst werden Vlaiiquets zuWahlvollmachten in russifcher, deut-
scher und estnischer Sprache unentgeldi
lich verabfolgt. Die Vollmachten un-
terliegen der- Stempelsterier im Be-
trage von 40 Katz.

» H) Wird die dem Iustizbürgernieis
·ster in der sub 1 angegebenen Zeit
vorgewieseiie Wahlvolltuacht fiir gil-
tig befunden, so wird sie dem Pro-

rdiiceiiteiy gegen Ansreichung der Ein»
trittskarteih abgenoinmen Jn den
Wahlbersantmlungeii selbst findet keine
Prüfung von Wahlvolltuachten statt.

6) Die Wahlen beginnen am 30.
Januar 1878. Für die Wahlhands
lungen find folgende Termine festgelegt:

am 30.Ja1mar finden die Wahlen
" der Wähler der 3. Classe unter

den Nummern 218 bis 474
. der Wählerlifteii statt;

san! 31. Januar — der Wähler
unter denNnmmern47 5———77 5;

am« LFebruar —- der übrigen
f Wähler der 3. Classe;

am Z. Februar erfolgt die Zusam-
« menstellung, Bekanntmachiing

. .- und Unterzeichiiuiig des Wahl-
protocolls für die Z. Wählers

· Classe;
»Um 6. Februar finden die Nachwah-

. len der Wähler der Z. Wählersclasse unter den Nununerii 218
bls 474- falls solche erforder-

i lich, statt;
. am 7. Februar-die Nachwahleu
isussixi »« xdervsiWählerss untevssssdeitsssNum-
"- niern 475 bis 7753 «

» an: 8. Februar — die Nachwahlen

der— übrigen Wählersder -13«."
« Classe; «
am 9. Februar erfolgt die Zusam-

menstellung, Vekanntmachtiiig
« und Unterzeichnuiig des Wohi-

protocolls der Nachwahl der
Z. Wählerelassez . «

am 13. Februar finden statt: die
Wahlen der Wähler der L.
Classe, die Zusammenstellung,
Bekanntmachtuig und Unterzeich-
nung des relpspWahlprotocolls
und, falls erforderlich, die Nach-
mahlen und die Zusammenstel-
lung, Bekanutmachiiiig und Un-
zeichnung des bezüglichen Wahl-
protocollsz -

am M. Februar finden statt: die
Wahlen der Wähler der 1.
Classe, die Zusammenstellung,
Bekannttnachungund Unterzeichss

. nuug des« Wahlprotocolls und,
falls erforderlich, die Nachwah-
len dieser Classe und die Zu-

« sammenstellitng, Bekanntmas
chung und Unterzeichnung des
bez. Wahlprotorolls , «

,7) Ein Wähler., welcher bei den
ersten Wahlen nicht zugegen war,
verliert dadurch nicht dasRech"t, an
den Nachwahleti Theil zu nehmen»

8) Die Wahlversciniinltiiigeii wer-
den in dem Gildensciale des Rath-
hauses in der Zeit von 10 Uhr«Mor-gens bis 2 Uhr Ilachniittags abge-
halten. Um 2 Uhr Nachmittags corr-
den die Thüren zum Wahlloeale ge-
schlossen und alsdann nur noch die
beim Schlusse desWcihllocals in dem-
selben anwesenden Wähler zur Stimm-
abgabe zugelassen.

O) Die gemäß Pct. 1 dieser Re-
geln gleichzeitig mit den Eintrittskars
ten auszureicheiiden Blanquets zu den
Wahlzetteln sind, entsprechend der
Zahl der 20 Stadtvetsordneteir die
in jeder der drei Classen gewählt wer·
den sollen, mit 20 vorgezogenen Li-
nien zur Aiisfüllung mit den Namen
der Gewählten versehen. ,
-10) Es steht denWählern frei,

im Wrihllocale selbst dieNamen der
von ihnen gewählten Personen in die
Wahlzettel einzutragetk oder tschon
ausgefiillte Wahlzettet in das Wahl-
local mitzubringen. Auf den Wahl-
zetteln sind, außer den Namen der
zu wählenden Personen, auch die Num-
mernzu notiren,, unter welchen die-·
selben in den Wählerlisten verzeichsnet« sehen. ·

u) Von den in den Wahlzetteln
bezeichneten Personen werden bei der
Stimmenzähltiiigs in das; Wahlprotos
collnur diejenigen eingetragen, welche
wahlberechtigt sind und nichtschoii
von den vorhergegangenen Wähler-
classen gewählt worden. Enthält ein
Zettel mehr als 20 Staaten, so wer-
den bei der Stimineiizähluiig in das
Wahlprotocoll die erster· 20 Personen
aufgenommen, welche noch nicht ge-
wählt worden und wahlberechtigt sind.
Während der Wahlversanunliing der
L. Classe wird das »Verzeiehuisz der
in der Z. Classe. bereits definitiv ge-
wählten Stadtverordneteii, während
der Wahlversamniliiiig der I. Classe
das Verzeichniß der in der Z· und
2. Classe gewähltenausgehäiigt

12) Beim Vortritte zur Wahlurne
weist der Wähler die auf seinen Na-
men lautende Eintrittskarte vor, welche
ihm abgenommen wird und darauf
legt er seinen Wahlzettel in dieUrne
Die Eintrittskcirte dient nicht ohne
Weiteres als vollgiliiger Nachweis
für-die Jdentität des.-Wählers. Dem
Wahlpräses ist es anheimgegebem sich
näthigenfalls nach seinen! Erniesseih
über die Jdentität des Wählers zu
vergewissern

tsfDerjensige Wähler·, welcher zweisStiinmeiy eine für sich und eine in
Vollmacht abgiebh weist zwei Eintrittss

karten vor, und darf allsdann zweiWahlzettel in die Wahluriie legen.
Die Abgabe zweier Stimmen in
Vollmacht ist rinzulässig

14) Beim Beginn jeder Wahlm-
samcnlung werden durch die anwesen-
den Wähler aus ihrer Mitte dem
Wahlpräses, nach dessen Ermessen, 2
bis 6 Wahlassistenten beigeordnet
Der Wahlpräses schlägt zu dem Be-
hufe der Wahlversainmliiiig —Candi·
daten vor und bestimmt, falls diesel-
ben nicht »mit Acclamation ange-
nommen werden, den Modus, nach
welchem die Wahlassisteiiteisi von der
Wahlversammlung zu wählen sind.

15) Bei der Zusammenstellung,
sowie bei der Vesrlesuiig und Unter-
zeichnung der Wahlprotocolle können
die Wähler der betr. Classe zugegen
sein. Hierbei dienen als Legitimation
zum Eintritte in das Wahllocal die
Eintrittskarteiy welche den Wählerti
zur Theilnahme an den Nchtvahleti
werden ausgereicht werden. -

»Diese Eintrittskarteti werden mit
Coupons versehen fein, welche, für
den Fall wirklich stattfindender Nach-
mahlen, bei Abgabe der Karten bei
den Wählern verbleiben, um densel-
ben als Legitimation zum Eintritte
in die Wahlversammlung zu dienen,
behufs ihrer Anwesenheit bei Zusam-
meiistelluiig, Bekanntmachung und
Unterzeiehiiiiiig der. Wahlprotocolle

M) In der Z. Classe werden fiir
die Wahlen in jeder Wahlergriippe
besondere Wahlurtien aufgestellt. Bei
den betreffenden Wahlen werden die
Wahlnrnen an jedem Was-Wage, nach
beendigter Wahl, mit den abgegebe-
nen Wahlzetteln von dem Wahlprä-
fes und den Wahlafsistenten versiegelt.

U) Die Wahlurkieii werden sue-
cessive an den für die Stimmenzähs
lung angesetzten Tagen von den: Prä-ses und seinen Assistentem in Gegen-
wart der anwesenden Wähleiy geöffnet.

Die Wahlassistenten der bete. Wahl-
Versammlung werden aufgefordert, an
»den dazu angesetzten Tagen zu er-
scheinen, um sich von der Unversehrp
heit der Siegel, vor Abnahine der-
selben, zu überzeugen.

is) Nach Beendigung der Wahlen
werden die Wahlprotoeolle im Origi-
nale dem Dorpatscheii Rathe über-
geben, der aus ihnenein besonderes
Verzeichnis; der gewählten Stadtver-
ordneten znsaminenstellh welches als-
dann zur allgeiuciiien Kenntniß ver-
öffentlirht wird.

19) Die im Art. 43 der Städte-
ordnung erwähnten Beschwerden sind
für die bevorstehenden Wahlen bei
dem Dorpatieheii Rathe anzubringen
und von demselben nach Lage der
Sache, auf Grund der Art. 44 nnd
45 der Städteordniiiig wohin gehö-
rig, weiter zu befördern. Nr. 120.

» zum Besten des Frauetåereinswird Freitag den 3. Februar im
Saale der Ressksitrce von 4«—-9 UhrAbends stattfinden. Es wird das
Pnblicutti dringend ersucht, sich freund-lichst an demselben bethciligeix zu wol·
lett, sowohl im Beistenertj von Ver-
kaufssGegenftändem wie im Kaufen
derselben.

Neue Dörvtsche Zeitung.

schwarze, farbige und
gestkeikkeMPO »setclensmile
zu Kleidern, schwarze »

Tuscien-Miso und Atlas«-
zu Pelzbeziigen empäehlt

P. Popma
j staat-t-
F s« a i s ea

emstlinzgj in grosser Aus—
W« Leshojec

aus St. j:·?-»eter,sb«ukg’sp,,
Haus Hoppe am gis. Markt, 1 To hoch.

Entree 10 Kop.
Wir Direktion des Jnätlkreina
lm Ver-lage der« Mir-»Schon Buchhand-

lllllq in Leipzig ist erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen:

des Krieges von 1877.
Ein« Schilde-any cles ljZe-ssi8e-Ji— Farbe—-

selten Bisse-ges
mit 15,P0rtra-its in stalilstjclt

Preis: Oaktonpixst ·:M:- 4- So-
Auf« Velinpapier in Praehtband

»
. . »T»I?.k«3klk.k?:i- - ..

Bis« jisnsserl Mart-I
.

«

D
, m St. Petersburg

dem die besten und billigsten Quellen
in jeder Brauche, wie auch die dorti-
gen Platzverlialtnisse genau bekannt-
sind, bietet sieh dem reisenden Publi-
cum resp. Kaufleuten als Fdiltkck
an. Auch ist derselbe bereit, jesie
brieflielie Cornmission prompt und. ge—-
wissenhaftauszufiil1ren. Bedingungen ««

mässig, gute Reeommandationenx «
Adresse: sllpatieuxnhiii nekpeynos«h,

Hi. M) Z, nBp. H« II. Harima-ist«

- Da der Jahrmarkt n.ur noch von
kurzer-Dauer ist und ich erst heute
noch eine neue Sendung Mosis-I
u. siickekeien Zu Zephir-Kissen.
Pantoffeln uceppichen sowie
auch Kinder-Strümpfeerhalten habe,
sehe ich rnieh veranlasst, sämmt-
liche Waaren zu bedeutend herab- s
geisetzten Preisen Zu veräussertn

Um getieigten Zuspruch bittet
hoeliaehtcingsvoll
I .Satans St. Petersburz

Strand. Inn. Isslfause IEIOPFSY
1 Treppe hoch.-

Isp Flor-gen, am sonst·
tage- ist das plagt-zit- ge—
Hilf-net. T j

taääi
höchst; Sorte Pelr0leu1n, geisuehios

cs sc« iArt-energ- r0 est-n
((:Eti111»d-a.1.·«t whitel « i «

' iiirima Marlcen)
verkauft fass—, pud— u. pfundviseise

i. it. Zeitraum. e
Die Reste der« mir zugesandten i
Tasryentiirtjer

verkaufe ich· zu her-abgeseh-
teu Preisen.

V. A. Mullen
summisTreihrietnenj ssammt-Platten «

Gummtssehlauclte
empfiehlt die Handlung

7 ,G. J. Vogel,
wwspowokerkqrcuu BcirczcrezsiPtatz L.

xsltine In. etamilienwohnnng
ist ezu ever-Rittern, erforderlichen: Fallesauch möblijcts Nähersesspski Herrn Hagel,
Bergstraße Nr. I.



Vaii « Einecn Edleu Uiathe der
zKaiserslicheii Stadt Dorn-at werden
alle diejenigen, welcheWillens nnd
iin "Stande sein stillten die Liefe-
reaeeg der zur, Beheizung nnd
Beleuchtung desRtithhciiises und
der RathkkGefaiigiusse pro 1878 er-
forderlichen 8JJiaterialie·tc, als iiainents
lich - die Liefernug non ca. 200 Faden
geinischteti Vrennholzes, 20 Piid
20 Cz. Lichte nnd 50 Pnd Cl)aiido-
tin zu übernehmen, desmittelst auf-
gefordert uud angewiesen, sieh zu
den deshalb aus den 24. u. 27. d. M.
anberaiintteir Snlnnissionsterntiiieii in
dieses Raths Sitzuirgsziiicnrer einzu-
fiitdeu, ihre resp. Forderungen zu
verlautbaren und sodannspinegetr des
Zuschlags weitere Versiigiiiig abzu-
warten. » « «

Dorpat Rathhaus, d. 12. Jan. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat: .
Jnstizbiirgernieister «zcuupsset.

E 11.
» Oberseereaire Stillmarc

Verzeichnißs
derjeuigeiiPersoneih trielclze zumJahre

1878 aus der Gilde getreten sind.
i Aus der L. Gilde:
J. Christian Ludwig Cords, Aus-

sauber.
Zum Biirgerokladr

1. Adoluh Ehorm
L. Carl Friedrich Silskh,

Frau Dorothea Bkilheluriiiey
Tochter Auralie.
Zum Biireieroklad Raskolt

1. Trofini Lawreiitj Baieschikoirh
· Frau Darja Wassiljeiunm «

Sohn Denienth Twfimonk
Dorpat ten 2. Januar 1878.

Cominerzbiiraeruseister M. Tokpssktt
Buchhalter G. Hat-holde.

» Die Hauptvernniltniig des Rothen
Kreuzes hat mir einTelegrciinin zu-
kommen kiffen, in welcheiti sie mich
ersucht, wegen des großen« Man-
gels an Aerztcn auf beiden
Kriegsschanplåtzetn eine bezüg-
liche Aufforderung an die im
Lande thåtigen Aerzte ergehen
zu lassen. »

Die Hauptverioaltiiriki erbietet sich
zu einen! monatlicljert Gehalt Von
200 Rbl., welches jenseits der Grenze
in Gold gezahlt wird, außerdem zu
einer einmaligen Voranszahlniig non
400 Rubeln und lelbstverstiiiidlich
freier Staiion an Ort und Stelle und
freier Reis: hin nnd zurück.

Diejenigen! Herren Llerzte, welche
bereit sein sollten, dieser Anfforderitng
Folge zu leisten, bitte ich, sich trie-
graphisch bei« mir zu uielden. Die in
Dorpat befindlichen: werden mich täg-
lich non 11 —12 nnd 41xz——-5 Uhr
zu Hause finden. «

Dorpat den U· Januar 1878.
Ein-atm- ,5abtttoss.

Wie Ins-gute der »unter Wcirptscheii zdeitnng«
erfolgt Abends um 7 Uhr, doch wird dieselbe« meist bereits von 6 Uhr
Abends ab ausgegeben. Nur in ausnahmsweisen Fällen, veranlaßt durch
anßergetvöhnliche Vorkommnisse, könnte die Ausgabe der Zeitung zu einer
etwas späteren Stunde Statt finden. In— solchem Falle, wird jedoch, be-
hufs etwaiger Controle durch die P. P. Abonneniem stets ein Verknerk in
das von dem Qliisträger der Zeitung geführte ControkBüchlein erfolgen.

Unregelmiiszigkeiten in der Znstelluug bitten wir ungesäumt
zu unserer KenntnifzJzu bringen und werden wir für die Abstellnng der-
selben stets mit Eifer bemüht sein. . « " »

g · - g. Zllattiesetks Buchdu n. Ztgs.-Exped.

Neue Ddrptsche«Zeitung.

« Ikeisse
P«Este - spat-like»

, und
« Scssskvikrsze

««

cachem1r-T1ioher
erhielt in grosser· Auswahl

»..»«»H
Neste sentkangM

Gvssetäe
nach den neuesten Fagons in eke-
gantester Ausführung, enjptjelilt
das Handelshatis « e

Iæshoyesf
aus St. Petersburgg

Haus Rappe, l Treppe hoch.
Clcm Crotlickskhltitkn

steht Wut· Verkauf Petersbxtrger Stn
Nr. 36 lser oh« Zeiger.

ierdurcli dem hoehgeehrten Publicum die ergebene Anzeige, dass ich
mein Verkaufshical aus dem früheren li1ettig’schen,jetzt Xiogsefsehen

Hause in mein ander Bijrgermusse neu errichtetes Btstlctllocal ver-
legt habe und ernpfehle bestens nieine kohlensauren »

Limonaden sowie selters n. Tode-Wasser
und bitte auch ferner um geneigten zusprach. i

Hochaelitnngsvoli
If« » Anges MZEYYY

« . vormals W. Linden.

Die lialkirennerej lilarjenhiittirJ »

Gut Fasse! bei Wege-work, Islstlmul
macht ihierdurch bekannt, dass vom 1. Januar 1878 frisch gebrann-
tcr Kalk zu billigem Preise zu haben ist. « «

Bestellung-en nimmt an act-I· I« Iskisgcmijllck III I)0k-
par am! Wesenhegn h " ,
—-«sz——-—-«"———""——

s » «« - »—

«

OGeni1ise-,Gras- u. Blumen-Saineie1en
empfiehlt in den alten bewährten Garten, sowie in allen neueren, welche
in den Handel gelnacht worden. Meine Preise sind mit den Rigascheu
gleichgestellt und garantire für die Keinxfähiakeit

G. Werke-r,
«—-

—

- Kufnstsund Haudelsgärtnersz
- Frische

sind wieder eingetroffen bei · s «s J. R. sei-komm. ,
Nur bis zum 28.«Jauuar 1878: · . «. »

«—

Generabliusverlmnf
im SchiihwaaeipMagaziii von Jakob Popower aus Wilnex

Wir beehren uns dem hochgeehrteu Pnblicuiu bekannt zu machen, das;
wir unsere Waaren uiit HØ billiger verkaufen als bisher.

K· Stand im Hause-»von Stieknhielm in der Handlung des Heu. Kahn.

Eine Iiouo Sendung«
seiclenstossa Sammet, Wollen— und lla1bwo1lenstosse, Züge,
I.einen’, lialhleuien Lake-mein, wollene Decken, Biirenzengiz
Flaaelle, Herren-Wäsche, Damen-Miete! und Paletots und
llerretrbarcleroben erhielt« nnd empnehlt »

——«»»»vsp»

N« So.

Gine
in allen Breitenuiid bester Güte, und jaroslawfche Haud-tiichey die irrthüiiilich an meine Adresse gelangten, werden« aufWunsch hdes Llbsenders, um die Rückfracht zu ersparen, zum« Ein-
kaufspreise verkauft;

»

. s «

F« »Für die Dauer» der Marktzeit verkaufe sämmtlicheWaaren memesspLagerazu überaus billigeu aber festen Preisen,burge gewtsscnhast für die Güte derselben. .

C. Turm-Uterus, "
« »Magazin de Nioscouch

. Hans Bokoumkm am großen Markt.

Die Polilditiilc il wird · s
am Mittwoch den 25. d. lllts.

e1-t5ffnet. Y

Prof. F. Hoffmann.
Wnnemusntz

Ei« giebt! s »
Wes· giebt? eGokbtsssowt »

Was giebt Er? « ·

Eine Vorstellung!
IITMIIIP

Donnerstag tlen W. janaar
Abends 8 Uhr.

Nu, tlaan geht«-nat- ltitk «

Eine arme Mutter
durch lange-Krankheit nicht in der Lage,
sich selbst und ihr dreijähriges Kind zurernähren, wendet sich mit der dringenden
Bitte an die Mildherzigkeit der Bewoh-ner Dorpats, sich des armen Kindes
annehmen. zu wollen. Wohnhaft in
der Langstraße Nr. 13, I11". Stadttheil

Eine
-

Krantenwårtkrin
die deutsch sprechen muß, findet
sofort Llnfteliung in der chirnrs
gifchen Klinilå Meldung beim Dece-
nom derKlinili

Ein

junger illa-tin
Kaufmann, mächtig« der deut-
schen, estnisehen u. russjschenspaehe,
der mehre Jahre in einer Colonials
und Weinhandlung war, «SIICIUI
stelle. Behufs näherer Abmaehung
bitte Adressen schriftlich Zu senden
St. Petersbuisger str., Haus Hirsch--
VLXIL»LI«ILL(JLHI·U. stud—.sehnppe.

Pioderne
nssiskhr Cltdrnamentk
Bänder in verschiedenen

i· Breiten zum Besitz-«
Wäsche und Kleider«
empfiehlt das Handels-
haus -

Lkthltlkfi d
aus Hi. Beter-barg

« H a u s H o p p e «
am großen Majjkkspetne Treppe hoch.

von verschiedene« Herren— u. Damen—
Posten, Kragen und Matten. «

Umtauseh -a1ter Pelzwaatsen gegen
neue Gegenstände bei

. eNaumow
ans St. Peter-Murg»

Hatts Lstiernhielin am gis· hlarktsp
Gute schmackhafte

werdeniattf mrætliches Abomietnent auss
dem Hause verabfolgt Petersburger Str.
Nr. 47.

»

lstjszlfettstkister Käse
ä Hi Kop. pI-. Pfd. empfing nnd

t’ h1tHm« W« « W. Inselberg
IIIIIIIIIIII

vorzüglich set-Eine
«« s »Dntstsctie Tnteltntttek

kann bestellt werden täglich zwisdhen
2 und 4 Uhr im Sieekellschen Garten—-
hause, Bergen-esse Nr. 8.
ssj

Gutkeimende

giebt ab z» 8 Ehr. das Pud
«

· cl- Fz
» — «« vHaus BeruhoL Rigafche Straße. ·

Hirzn zwei Todessittszejnrti als Brilagrtn
Fortsrtztcttg der sltnzcigett in der Bedinge.



Montag, den 23. Januar (4. Februar) 1878.

— Man sagt, die Türkei sei nothwendig für die eng-
lischen Bankiers, Kaufleute und Fabricanten —- als
Einnahmequelle, für die magyarischen Parasiten —- als
Stützpunct in der Terrorisirung der Staren, für den
Papst —- als Gegengewichtgegen »dieor·thodoxe Kirche,für- Wesieuropa — alsMauer— gegen-die Ausbreitung
der russischen «Handels-, .See- und Kriegsniacht —-

Letzteres ist wahr. Die Türkei ist bei einer nur fin-girten Selbständigkeit das Werkzeug der occidentalen
Ezploitatiou ver Qrientgebiete, ein Wall gegen Nuß-
land und das Slaoenthicm .—"—— Und wir sollen mit
eigenen Händen die in dies-en Wall« geschlossenen Bre-
schen verstopfecn Nein, man muß endlich mit diesem
türkischen Ivche abrecbnenz weg mit dem Nachfolger
eines Tschingischam eines Tamerlan von unserem fla-
vischen Boden! Wollen· die Engländer diese »herr-
schaftliches Race erhalten, mögen sie ihr Indien
oder Irland zur Verwaltung gehen, dann glau-
ben wir an ihre Aufrichtigkeit. «— Ist es wunder-
bar, daß wir den Sieg des Kreuzesüber den Halbmond
wünschen? —

»— Mit. Gott also nach Zargraw heloeiismüthige ArmeelFinis Tut-eignet« H s
« In« Kurs beginnt sich mit— raschen Schritten das
öffentliche Leben zu entwickeln. sSo ist, wie die Most.
Dtsih. Z. einer Correspondenz der russ. Most-Z. ent-
nimmt, in« Kars dieser Tage der erste Ctub Terösfnet
worden» Da nämlich die Officiere bei »den! Mangel
an Bücherry Zeitungen, geselligem Verkehr, Alles, wor-
an der Europäer gewöhnt ist, in Kars Ver-küßten, wurde
ihnen nicht nur die Erlaubniß zur Gründung eines
Offkciercluhs ertheilt, sondern ihnen auch eine entsprechende
Untersiützung zur Einrichtung desselben gewährt.- —-

Zn haheirist jetzt schon so ziemlich Alles in Kurs, da
Alexandropoler Kaufleutebielfach dorthin gezogen sind
und dort ihre Magazine eröffnet haben. Freilich sind
die Preise bedeutend höher, als in Rußland selbst, doch
kaum höher, als sie gegenwärtig in Tiflis sind. Ein
Pfund Zucker kostet 40 Korb» Käse -1 Rot. 20 Kop.,

Lichte "60 Kop- pr. Pfund re. Am Theuersten sind
Brod, Pferdefutter und. Holz. Ein Weißbrod von der
Größe der Moskauer Fünfkopenbrode kostet 20-—-25
Kop., ein Maß Geiste 1 -Rbl. 50 Kop., ein Pud Heu.1 NbL 20-Kop. Die Hoizpreise sind zu 85 RbL pr.
Kubikfaden festgesetzt worden. Indessen sind die Heiz-vorrichtungen noch sehr primitim Man findetzwar ei-serne Oefen und Kantine, jedolh-höchst- selten« und« fastnur im urmenischen Viertel, dem reicheren Theile der
Stadt; sonst heizt man die Zimmer gewöhnlich nur
mit Kohlenbecken « -

«
»

. N e n e se« e W o K. —

St. Petersburg, Sonntag, 22. Janr. Gestern sindhier in maßgebenden Kreisen Nachrichten aus Athen ein-
gelaufen, Inhalts deren am gestrigen Tage griechisches
DJiilitair nach vorhergegangener Abhaltung eines feier-Iichen Tedeum nach Thessalien abmarschirt sei.

. Gerüchtweise verlautet in denselben Kreisen, daßbinnen kürzester Frist die Uebergabe Rustschucks zu er-
warten sei. i

Guts, 21. Januar. Die Lage von Erzerutn ist eine
verzweifelte. Zuverlässigen Nachrichten. zufolge rafft der

Typhus täglich gegen 200 Osofer hin» An Proviant,Fourage und Heizmaterial herrscht vollständiger Mangel.
Berlin, 2. Fedruar»(21. Januar) Die französischeRegierung hat hier die Erklärung abgegeben, daß sie inder orientalisihen Angelegenheit mit Deutschland die gleiche

Politik befolgen wolle. Man legt dieser Erklärung we-
nig Werth bei. e

Die hier coursirendenGerüchte von einer bevorstehen-den Mobilisirung werden als verfrüht bezeichnet. «

Berlin, Z. Febr. (21. Jan-i, Abends. Die ,,?li»ord-deutsche Allgemeine Zeitung« bezeichnetdie Meldung der
Blätter von einem » dreitägigen Zusammentritt des gro-
ßen Generalstabes in Kassel »als total irrthümlicht es
handle sich nur um die alljährlich wiederkehrende Con-
ferenz zur Feststellung sämmtlicher Militärfahrplänez wie

,überhaupt nie, so wohnt Graf Moltke auch in diesemJahre der Conferenz nicht« an. « -

Wien, 31. s19.). Januar. Die Antwort des St.
Petersburger Cabinets auf die gestrige Note des GrasenAndrassy ist hier bereits heute åipliittag eingetroffen. Jndieser Antwort wird erklärt, daß Rußland niemals dasRechhder Mächte, an der Entscheidung der orientaszlischenFrage theilzunehnieih verneint hat und daß Rußland da-
her die Eröfsnung Oesterreich-Ungarns im Princip an-
nimmt, wobei indes; hinzugesiigt wird, daß die Prälimbnat-Bedingungen des wussisclsstürkischen Einvernehmensnur die Türkei berühren und für diese allein verbindlichsind. Durch diese Antwort ist man hier in Wien voll
ständig zufrieden gestellt. « In privaten, aber durchausunter-richteten Kreisen wird versichert; vor Absendung der
Note des GrasensAndrassh nach St. Petersburg habe«Kaiser Franz Iosef an Seine Niajestät den Kaiser ein
eigenhändiges Schreiben gerichtet. «

sWteiy Z. Februar (20.) Januar. Gras Andrasshist bemühhauf privatem Wege in Erfahrung zu bringen,
ob die auswärtigen Eabinete seinem Plane, in Wien zueiner Conferenz zusammenzutreten, zustimmen würden.
Falls Graf Andrassy zustimmende Erklärungen erhaltensollts-, beabsichtigt er, in Kurzem die ofsiciellen Einla-dungsschreiben ergehen zu lassen.Wien, l. Febr (20. Jan). Der ,,Politischeu Correc-

« spondenz« wird aus Belgrad vom heutigen Tage gemel-
det: Die Verstimmung über. die Friedensbedingungenso weit solche aus. den Verhandlungen des englischen
Parlaments bekannt geworden, geht so weit, Daß manentschlossen zu sein scheinh obne Rücksicht auf den Waffen-still-stand, dresFeindseligkeiten nicht früher einzustellem

bis das gefammte Territoriuin Alt-Serbiens in serbischerGewalt» ist. » «·

» ».
·

Paris, 2. Febtuar (21. January· Die. letzte Nacht- »sitzuiig der Deputirtenkamnienwar eine außersrdentlichsturiiiische Die Redner der Linkenbeleidigten ie rechteSeite und die gesauiinteRechte verlie÷ in ihre-m vollen IBestande den» Saal. Nach einiger Zeit« kehrte dieselbe—-zurück und die Ruhe wurde zum Theil wieder hergestellt«
Die Verhandlungen betrafen sodann den Krieg von1870 und 71, die Verbrechen und· den Fall desszKaifer-thumszs Die Erregnng war eine außerordentlich große.
Rouher wies auf die Lage Europas ·hin und ·forderte «
die Parteien zur MäßignngsziindEinigkeit auf, nannte
jedoch gleichzeitig die Republicaner Revolutioräkeg «·Die —
Folge hievon war eine wahre Fluth von Beleidigungen.

Yukaresh 2. Febr (21. Jan.), Abends. Jm Senatebrachte-Deinem Ghika eine Jnterpellation ein betreffs.
der Mittheiluiigeii über die bevorstehende Erklaritng der.
rumänischen Unabhängigkeit mit genügender Gebietsent-"
-schädigung, welche im englischen Unterhause als· Grund -
lage der Prälim.inarien erwähnt werden: er— wunsche zuwissen, ob Rumänieii als kriegfuhrende Maeht an der· ,
Formuliriing zder Friedensbedingungen Theil g genommen
und ob es gewiß sei, daß diese Bedingungen die terri-toriale Jntegrität Rumäniens nicht antasteii werden.Die Jnterpellation wird am 4. Februar beraihen·wer---den. Eine analoge Jnterpellation ist in der Deput1rten«
Kammer eingebracht werden. ».

- » -
· Athen, St. (19».)« Januar. Die ,,Agence Havas«meldet: Die Nationalversammlung voinKreta hat die
Unabhängigkeit der Jnsel von der Turket und»die·» An—-
nexion an Griechenland beschlossen. Die iBevolterung
hat diesen Besshluß enthusiastisch gebilligt Jn·Griechen-land« wurden .alle Männer zur Vationalgarde einberufen;es herrscht große Begeisterung sur den Krieg. «

Telegramme der . Neuen Zdlirptscheii gZeitiing. i
Cåliachsiehendes Telegramm ist uns gestern um, dieMittagsZeit zuge-
gangen und durch ein Extrablatt an den öffentlichen Orten ausgelegt .

werde-r) s - s— » sSt. Petersbnrih Sonntag, 22. Januar. Der Regie-
rungs-Anzeiger veröffentlicht das snachfolgende officielle
Telegramin aus Adrianopel ·voms19. Januar, Abends
6 Uhr: IT . » «

. Die von Rußland geforderten Grundlagen d e s
künftigen Friedens sind von der Pforte ange .-

nonimen und soeben von St. Kais H"oh. dem Groß-
fürsten Oberstsommandirenden und den Bevollmächtigten«
des Sultans« unterzeichnet worden. « .

Gleichzeitig ist auch der Waffenstillstand abgeschlossen
worden. · .. «

« Der Befehl zur Einstellung der militärischen Ope-
rationen wird sogleich allen TruppensDetachementsauf
dem Donau-Kriegsschauplatze wie im Kaukasus zugesandt
werden. . » . . ;

«— Sämmtliche Doiiau-Festungen sowie Erzernm werden·von den Türken geräumt werden. « «
St. Pestkrsljnrxp Montag, 23. Januar. (Offici·ell;)

Se. Majestät der Kaiser begliickwünschte bei Gelegenheit
der gestrigen Parade die Truppen zu dem günstigen Ab-
schlusse des Wasfenstillstaiidessp »Hiermit aber« fuhr
Se. Majestät der Kaiser fort, ,,ist die Sache noch lange
nicht beendet: wir müssen in- Bereitschaft bleiben, um
auch einen,vortheill)aften, Rußlands wiirdigenFrieden zu
erreichenst « « · « ·

· Rutjzen nun— den Iiirrtirnliiiuieru Brennus. - . ·-
Stx Johannisgetizeinda Gestorbenx des, Kaufmanns F.

Stamm Sohn Cduard Oscar. Proclamirtx der hiesige
, Bürger und Kaufmann Friedrich Alexander Schüler init-Le-

ontine Emilie Niattly. Gestorbe n: der Pastor · zu RujenRichard Bergmanii 723 Jahr alt; der Hauzbesiher HeinricheeLöwenstein 543 Jahr alt; die Buchbindermeisteroivitte,.H en-
riette Sülk, 53 Jahralt; Emilie Ellram 30 J..--a. » sSt. Wcarienkirche. Ge tauft: des Eleinentarlehrers K. H. Rig-
gol Sohn Arnold sind; des« Stuhlmachernieisteris G.

Bofeke Tochter Alide Emma Friederike ; des Tischlers KaanSohn Ludwig Arnold Proclamirt: der Kürschner Niko-lai Schnrin mit Anialie Elisabeth-Konsentius. G est orb en:
der Kaufmann Johann Eduard Stade·n,.43 Jahr alt.St. Pgki-Gemei1ide. siksetau ft: des Michel Liaius TochtekrRosalie Anette, des· Wilhelm Marja Tochter Rosaliiy des Mar-gus Laas Sohn Heinrich Jakob, des Johann ZimmermannTochter Marie Emilie Wilhelniine Procla mirt: JakobJürgensoii mit Lena Weidenbaum Gestorbenx des MadisReinwald Tochter Niarie Wilhelmine VI» Jahr alt, Jaan

. sralm aus Ellistfer 38 Jahr alt, Buchdrucker Censtantin Schif- «
sei; 26,Lg Jahr alt. — - «· i·-

Universitätskirchm G etauft: des Lehrers Woldeniar Schne»i-der Tochter szldelheid Auguste ProclamtirtkMax CarlFerdinand von Zur Mühlen und Frl. »Warte Agnes xssaulineEmilie von Dehn, Tochter des Fgerrn Kreisrichters August von
»«

Dehn. GestorbenszFräuleiri Lina Anders, 77 Jahr alt«
Waarenpreise (en gener. .

Rcval«, den 1-9. Januar. » ·
Salz pr. Tonne. .

. «. . «
.

—- Rbl. —-.leop. 10 Rbh -—·Kvp.
Viehsalz pr. Tonne z· 10 Pud . . . . . «. . 9 R. 50 K.Acorwegische Heringe pr. Tonne . 22 R «« «· 24 R« — F?
Ströinlinge pr. Tonne . .- . . 20 in· s— K.sz— 21 s—- K.Heu«pr.-Pnd . . . . . . . . · - . 70 Kind. «
Strohpr.Pue-. . . . . .»

· · « 35 KOPE
Finnr Eisen, siz—:ni-zoetes, iii·-s·otaitget1 ps- Verkx . 25 Rel-FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. .

. 19 Abt«
Brennh"olz: Birtsenxwxz pr. Fabel! - k - . . . . 6 R. —- K.

,, Tannenhisli » . —·- K. -— 5 —- K.
pr. - · «. s -«-- s s - "t «· s·FinnL Holziheer pr., Tonne .

·. . .

. . 9R.50 K.Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne-«. . . . .
. 9 R— K.Ziegel pr. Tausend «. ."

.
-. ·. . . ·« .

.
. 20-.—24 Rbl.

Zlketclsttwpttlicher Redakteur: pr.-E. Alard-essen.

stellen. Diese Auffassung erhält sehon durch« ein rein
äußisriiches TOioment eine charakteristische Illustration:
an dem nämlichen 19. Januar, an welchem in Adria-
nopel die— Grundlagen des Friedens und der Waffen-
stillstand unterzeichnet worden, ist in St. Petersburg

-der Befkhl zur Verstärkung der activen Heeresmacht
erlassen treiben. Rußland will siah für alle Eventua-
litäten vorbereiten, um sich erforderlichen Falles den
Frieden, oessenGrundlageit zwischen den beiden Krieg-
führenden bereits. festgestellt worden, erzwingen und
denselben gegen Jedermann aufrecht erhalten zu kön-
nen. Das Aufgebot von neuen 50,"000 Kriegern dürfte,
trotzdem es «einen unverkennbaten Hinweis auf die
Mbglichkeit einer Wiederaufnahme der Feindseligleiten
enthält, somit als eine von Rußland selbst gefchaffene
neue Friedens-Garantie und nicht als ein Symptom
zur Veeinträchtigung unserer Friedens-Freude aufzu-
fassen sein. «

-- Das erste livländische Comitå zu r Hi l.f elei-
stuisg für nothleidend e Familien der Krieger
ist, wie die Rigaschen Blätter melden, dieser Tage unter
Betheiligung der Frau Generalmajor Kosen, geb. Fürstin «
Kuraliiu des livländischen GouvernementsiMiiitärchefs,
Generatmajors Ssimonotry des Generalnsasors a.
von Hesseiberg, desChess der Articlerie des 3. Armee-
Corps, Generalmajors Kostogoronn des Commarrdeurs
der 28. Ai«tilleriebrigade, Geueralmajors von Drenteln
unddes Aeltermanns großer;Gilde, Gustav Motten,
in Riga zusammengetreten. e

-
— Mai. der Kaiser hat, wie der Reg.-Anz.

bekannt giebt, auf das Gefurh des GenetalsAdiutanten
Generals dersjnfanterie Grafen Paul Kotzebue
Allergnådigst zu gestatten geruht, daß dessen Tochter
Alexandra und. ihr Gemahl der GardesStabsrittmeister
Baron Pilar von Pilchau ihrem Namen den
Namen und Titel des Grafen Kotzebue hinzufügen und
sich fortan Graf und Gräsin KotzebuesPilar
v o n P i l eh a u nennen, derart, das; in der Descendeiiz
dieser Personen der Name »Gtaf Kotzebuett immer
nur auf diejenigen Nachkommen derselben, welche ih-
rer gegenivärtigen Ehe entstammen und unter diesen-

letzhtereti nur ans den Aeltesten ..in der Familie -über-
ge e. « - , « »

- »
—- Von dem Livländisslieri Eva sige i i,sch-Luihe -

aisihen Consistoriirm ist, der Ztg f. St. u. no.
zufolge, in der gegenwärtigen Jnridik nur ein Candi-
dat, Johann Kerg, pro venia concionandi et; pro
ministerio examinirt worden. i ,

·

Rigaj 20. Januar. Die Wahlbewegung drängt
der Entscheidung entgegen, die Vorbereitungen zu den

·Wahlen sind abgeschlossen. Drei nationale»Wähler-
gruppemrepräsentirt durch drei selbständigoperlreitde
Wahleoniitss und zwei Candidatenlistem eine von dem

deutschen Comitå und eine gemeinsam von dem raffi-
srhen und lettischii Comitå zusammengestellte Liste,"
stehen. sich gegenüber. Beide Listen sind, gnarhdeni der
gRish West-X« bereits vor einigen Tagen eine
übrigens keineswegs authentische Candidatenliste der
zliberalen (?) Wählerschaft Riga’s« an’s Licht gefördert,
soeben xn den hiesigen Blättern vecbfsentlictzt worden,
doch ist die lettischckussische noch niiht als disiniliv ab.
geschlossen anzusehen und wird voraussichtlich nsoch eini-gen Mocificaiioneii unterliegen.

Aus Doldetaa wird itnterin 20· d. ålJtts., Morgens,
gemeldet: Durch die in den beiden letzten Tagen ein-
getretene Kälte bis zu 15 Gr. war der H a sen wie
auch die Fluszmündung vollständig festgesroreiy
in Er letzteren wird« das Eis jedoch noch stets vom
Schlepper »Hermes« wieder ausgebrochen. Auch in der
See hat sich bereits sehr viel Eis gebildet, so daßselbst
dxr norwegische Dampser-,,Ax.sl« gestern nur mit Hilfe
des »Hermcs,« in den Hasen einiatrfen konnte. ·

Aus Llurluud wird der am 15. d. M. in, Alt-Lasset!
erfolgte Hintritt des Kreismatschalls Baron Magnus
von Klopmann gewettet. —

« St. Petersbttrg,-21. "Janr.» Selbstrkdend sihaut man
hier noch niiffiebetbafter Spannung auf den Aus -

gang der zwischen den Kriegführenden
schwebenden Verhandlungen und zwar concentrirt
sich die allgemeine Aufmerksamkeit weniger auf den
Inhalt des zukünftigen Friedens, als vielmehr aus die
Frage, ob der Friede jetzt überhaupt zu Stande kom-
men werte. — Trzie Mehrzahl derrusstschen iliesidenzbläk
ter läßt unverhohlen ihren Wunsch nach Fortsestzung

,des Krieges durchblickem Jn einem geharnischten
Artikel zieht, zunächstdie »Neue,Zeit« gegen die un«
»statthafteii Anmaszungen Westeuropcks zu Feld; Um)
mahnt die russisilse Diplomaiih sich nicht von dem«
Säbelgerassei ihrer ivesiländischenLFeinde oder angeb-
lichen Freunde beirren zu lassen: Rußland sei nicht
ein ,,TributärstaatEuropa’s«, und werde es durch die
"Entreißu»ng der Früchte seiner blutigen Siege gereizt,so könnte es leicht beweisen, wie viel Kraft ihmnochinne wohne, eine Kraft, deren etwaigexEntfesselung zuverzweifeltem Kampfe Europa bitter bereuen werde. -—

Die russische St. Bei. Z. wirft in« Erörterung der
Frtedensverhandlungen die, Frage auf: »Ist ein
Fortbestehen der Türketin Europa mög-
lich Z« und« beantwortet diese Frage mit einem ent-
schtedstlsv »Nein«. »Man sagt-·, läßt sie sich «u. A.

, nach der von dem· gleichnamigen deutschen Btatte gege-
benen Uebertragnng vernehmen, «,,die Türkei sei zur«Erhaltung des europäischen Gleichgewichts nothwendig;

, doch erstens ist die Theoriedes euiopäischen Gleichgetvittkts
» eine politische Fiktion, da neben den Großmächten stetsTJIeinere Staatensbestanden haben; zweitens erfüllt die
·: Türkei nicht nur uicht ihrsPftichtkdae Gteichgewjcht aufrechtzu erhalten, sondern sie ist im Gegentheil der uner-

schöpfliche Quell aller Conflicte für die Großmächtn

Beilage rzur Ueuen Diirptscheti Zeitung Ue. IJH



VonspEineni Edlen Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat wird des-
mittelst zur Kenntniß der tvahlberechs
tigten Einwohner der Stadt Dorpat
gebracht, daß die Wahlordnung
für die Stadt Dorpat von der
Livlåiidischen Gouvernemeins-Behörde
fiir stådtische Angelegenheiten· erlassen
und— in Nr. 4 der Livläiidischen Gou-
vernementssseituiig vom II. Saat.
o. abgedruckt ist.

Auf Anordnung dieses Raths er-
scheint ein Separatabdruck der Wahl-
ordnung am heutigen Tage in der
,,Neuen Dörptscheti Zeitung," damit
jedem Einzelnen die Möglichkeit ge-
boten wird, sich persönlich mit der
Wahlordniing bekannt zu machen.
In Bezug auf die Wahlordnung muß
der Rath jedoch deiner-ten, daß die
Zahlder berechtigten Wåhler in Folge
von Beschwerden, welche im Laufe der
gesetzlich vorgeschriebenen Frist bei
diesem Rathe erhoben wurden, sich
um nachgenannte Personen vergrößert
hat, welche wie folgt in die einzelnen
Classen aufgenommen worden sind :,

» I. Classe.
»

s» . STFZTYKZZJM« 32 Dr. Emil Mattiesen
Buchdruckereii und.

· Hausbesitzer . .
;

. 93 24
- «. II. Classe. "

M« 1788Dr. Ferd. Niinding -

8s3rof. msszkpanssbesitzer 30 56
« III. Classe I. Abthlg

M? Ast« Louise Schlenkrich
Hausbesitzerm . . .—22 87

z, .-272« Theodor Blumg.arten"
Hausbesitzer . . . . 19 26

,, 282«Theodor Schneider
" Hausbesitzer. .

. . 18 6
-,, WlsElwire Jiirgenson

Hausbesitzeriii . .
. I? 16

«, 296’« Heinrich Wulff Hans-
. besitzer...e.... 16 69

,, 3302 Heinrich Gotthard
· Beise.......1585
-,, ZZOV Friedr. Joh. Beile . 1»5 85
,, «385« Jul. Scholvim Haus-«

besitzerin . . . 14 85
III. Classe I1. Abthlgk

,,·560I’ Georg Zimmermann s
Kaufmann . . . . . 7 «38

Dagegen mußten aus den Listen
ausgestrichen werden.

»
-

« II. Classe. .
M 147 Constantin v. Kügelgen als
.

«· Anständen
III. Classe III. .Abthlg.

M 932 Joh. Wuchs als Verstarben.
Darnach beträgt die Gesammtsuttiine

desrepartirten Steuerbetrages 193 17
RbL 94 Kuh. oder in jeder Classe
6439«Rbl. ZITXZ K"op. Es werden
daher in der ersten Classe .59 Per-sonen Ulfe 1-»—58) mit einein Be-
trage von 6444 Rbl. St) Kop., in
der I1. Classe 164 Personen Mo? 59
bis 222) mit einem Betrage von
6443 Rbl. 53 Kost. und in der
III. Classe M 223—"1076 mit- ei-
nem Betrage von 6430.Rbl-. 11 K.
stimmen.

»
Da die dritte Classe ferner in Z

Abtheiliiiigeii zerfällt, so werden am
«30. Januar die Wahlen der Wähler
sub Ist? 223 bis 479, am Si. Jan.
die Wahlen der Wähler sub »Ic- 480
bis 776s und an! I. Februar die
Wahlen- der übrigen Wähler sub
M 777 bis 107·6 stattfinden. Jn
derselben«Reihenfolge finden die Nach»
wahlen resp.« am 7., 8. und 9. Fe-

bruar statt. hJn allen übrigen Bestimmungen
bleibt die Wahl-ordnung der Exil-lan-
disthen Gouvernements-Behörde fiirstädtische Angelegenheiten unverändert
bestehen. .

Dorpat, Rathhaus, am 19. Janr.1«878.Jnt Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat: -

Justizbiirgermeister Fmpssetx
Nr. 832 - Oberseeretaire Stiumart

Neue Dörptsche Zeitung.

T« (0-«-««- e(0.0)T1««Z00)·(D-.e, Ost-J«EJOEQDOOYOFOOJOOHCOOOOOHO css ers-Oe ·

e« " . . » « « « - ««

«« Zur verabfolwunos der von dem Wahlcomite auf« estellten Oandidatenliste zur F?L ,
o s:-

« . « · sc,
T Stadtverordnetenwal1l, zur Ertheilurxg von Auskunft-en hinsichtlich des Wahlgseschakts
»

. , . - T)

zur Vermittelung· von Vollmachten u. s w» wird » . :

,

»,
! " · J« L)a aMeÆ o «

»
-

- « »«
sz

·

Cz)

vom 20. d. M. ab, täglich von 10 Uhr vormittags bIs 3 Uhr Nachmittags, durch »?

F? dujourirende Mitglieder« vertreten sein in dem dazu freundlichst eisngseräumten Locale
des Herrn Apotlieker Köhlejz am grossen Markte, unten, rechts. · s,

c? » J - - — « -
«" 00

« Im Auftrag-e: o
, E. e. Samt-on. « O. L. Meyer.c; « - » » · · . ,

X, .,

". cso
« o «: o , o, . ozyo o · o «— « o . o s» - . o - o o. o «. - «

o ’ O» .»)0.Oo(90o(9.0o, OF, ·

» -«»SZSFGSZ"- O
»

In meinem Oommissionsverlage ist
erschienen und durch jede Buchhand-
lung zu beziehen:

F 4 « VOU -

h lkuclolph sendet-lich. h
I. Theil: .I«ieder und Gedicht-e.
1l.«Theil: Baltisehe schaun-en.
- Pxsets d. Band«75 Leop.

Rigaz 1878. i ,

- ZU. xkymmel s
»,

Zeichnung-Wien. «

on heute ab kvohne ich im neu-
erbauten Hause der Frau Baronin

« Engelhardt in der Sternstraßa
Dorpah den 20. Januar 1878.

h ·Hofger.-Adv. MUMTULL
Unterricht

in der rusjiescyen Sprache, Literatur: und
Gefchichte ertheilt statt. Wofjkressenskn Te-
chelfer-St» Haus Zirkeh zwei Treppen hoch
Sprechft 10—11. s

—

Ein älterer Iiauslehrer
wird zum Unterricht von zwei Kna-
ben in der Stadt Dorpat gesucht.
Offerten unter Chitkre »W. I« beför-
dert C. Mattiesens Buchdn u. Ztgsk
Eiern-d. . · ·

sucht ein älterer Student. Zu erfragen
Haus Walten früher Hertzberg, von II—-
12 Uhr« - -

Eis! lllsnotutr
mit sammtlichem Inventar ist einge-
tretener Umstande halber sofort;
zu vergeben! in der Rathhaus-
strasse Nr. 15. Alles Nähere daselbst »
bei dein Inhaber. ·

vonbaumwollenen und wolleneriDamen- und h
zu sehr billigen Preisen in dem

, IIlandelshaus Leslmjess
« ums« St. Petewsöurg

» lslaus Hunde, Institut-let, l Te.
LLLLLLIHIHLLLLL
l große Wohnung von 10 Zimmern
l Wohnung von l·l kleineren Zinn-
mervy die, getheilt werden kann, und
l Wohnung von 7 Zimmern find

zum Februar refp. März d. J. zu ver-
muthen. «

v
·I. Meyer,

« Baumeistee
ICIClTCTCCC

Porpaier Gesang-Herein
Dienstag den 24. dannen»

9 Uhr Abde
Beginn der «

«

Uehangen
des Derpater Männergesangvereins
im kleinen Saale der akademischen
Masse. . «

Zuverlasssye Knabe«
die Deutsch zu lesen und zu »Seht-ei-
den«verstehen, werden als

Zettungsshusträger
gesucht. Meldungen nimmt ent-
gegen O. ltlnttiesetks e

Buehdr. und Ztgs.-Bxped.
Eine Dame

»
. - .

Iucht emc Stelle
als Caffirerinkdt Nähere-s Sternstraße
Haus v. Bracke-l,» 1 Treppe. hoch, von
3——6 Uhr Nachmittags. h e

«» Drei gute .Faykpfkkdc .
sind zu verkaufen und
zu besehen täglich im Hause
v. Krüdener am .Markt.

Ein kleiner schwarzer« .

Kassteøslcund
auf den Namen e,,lt!luehty" hörend,
hat: sich an: 21. d. verlaufen. Gegen Be—-
lohnung wieder-zubringen Zum Bäcker-
lxlokfniann, neben« dem Kaukhoc

Eins; Pan-die
gute« Fazit-erlassen

eine« ZJUO-—6V() Loj wes-»Seht e«
lmacfeøe

«.

Baeqmeister
Gut gebrånnte «

MkgcMkIllk
mit Stellung nach. Dorpat kanft

» N. S; Gorufchkihnx s
Tszjfsj.hEin Ochreivttsdi
wird verkauft in»der Techetferschen
YtjLhlenstraße Nr. 6,Fsz—tzh»en.—»—«»sp»-—

I. wen-s«- J » teksbukg
empfing eine grosse Partie ««

M0rgenhauben-
s« sehe« bilziyeøe Preis-en. «

Haus Rappe, am grossen»-»IVI»8-Tkb·

v . «
,

«Fnsn
zum xliiesien cies bsiifssiBereins

in riet« Aula riet· Universität. i
Mittwoch den 25. Januar o.

Prof. emers Dr. zfiiddett «

Fortunens-Herrschaft und Gutteserkenutuiru
Anfang; 6 Uhr« Abends.

Billet-e zu einzelnen Vorlesungena 50 K0p. sind in der« Buchhand-
lung von E. J. Karow und an
den Vortragsabenden an der— Gasse
zu haben. - -

Prof! E MEDIUM-W,
«

. d. Z. Director II. HJE "

s · «zu vetknttettseu .
sind zwei möblirte Zimmer ixxit Behei-
zung J0hannis-str. Nr. 11, Partei-L
Eure raubt. Wohnung

von 2 Zimmer-n ist zu vermiethen Haus
Birkenau neben dem Handw.-Verein.

mit Beköstigung ist abzugeben Techek
fersche Straße Nr. L. ·

»

. Ein wohl. Zimmer;
zu vermiethecs in der Petersbukger Stu
Nr. 41 a.

EurekbFautslterrwohttiritg
ist zu permis-then mit allen Wirthschafts-bequemlichkeiten in der Erbsenstraße Nr. 16.
Haus Sapotzki. ·

J« » «» »bin Zalmuckpelz
und gebrauchtes, aber ·noch-ungezeichnetes,
Tisthzkng stehen zum Verkauf Gar-
tenstrasze Nr. 9 über den Hof, eine Treppe
hoch. Zu besehen von 10—12.

»

Ein gut erhaltenirf l · «
ist zu verkaufen. Zu besehen beim HernKüschner Bahrs, Neumarktstrasze Nr. 18»

Schon o Krähe und hacke nieht aus das —

Auge der Schwester, V
Wem das eigene Dach aus Glas ist,

hüte fich weislich «
Blöcke Granitss zu werfen aus andere:

Nienschen Behausungn
, Die ,,arme Etwa« g

Abreifenda
1. W. Hausen, ehem. -Stud, «

1. »F Thalberg, el)em. Stab. «

Z. Carl Blau, behufs JrnmatricuIation.
Maximilian Lin1onius,-ehe1n Stab.

2. Theodor Wittrany ehem Stud- .
2. Georg Küster, Buchdrucken
B. Robert von Stern.

Ltngcbummene Fremde.
Hotel London: HHU Rukeyser und Beeck

aus Riga, v. Reutz aus Tormahvfzs Vetwsitet
Dabber aus Walguta, Kupitz aus Nuggem Ma-
thiesen aus Neuhof, Ahrens aus Fölck, Kärik aus
Worokülb

Hotel St. Petersburkp HHU Gutsbesitzer
Fuchs nebst Gem. aus Pallopey Dr. Venrath
nebst Gern. aus Catharina, Kaufm Oldenburg
nebst Fam. aus St. Petersbnrg, Wichnranmvom
Lande, Petersohn aus Kerrasetz F·r. Nielander
aus Bartholomäi.

StrohmTche Einfahrh HHr Michelsorc ansLettlandzLachs und Kausm Trick aus Felder,
Kolumbus vom Lande, Juchknewitz nebst FAM-
aus Narva. " . ,

Commerz-Hotel: HHU KaufL Gumpert u. .
Bielitig aus Hamburg, Koch aus dem Auslande,-
v. Noth nebst Fam. aus Pölks, Baron Engel«

Zgrbt alus Riga, Fr. Löwen nebst Schwester aus
arme.

» g

Ganz frisches «

MPOkskiøsimelss »«

Caviar
emp e t l «

J. R. sclirammz



· kneilage zu »F 19 der »New-» Diikpkschen Zeitung 1878.)

« s e Die Beerdigung s
der .irdisehen Hülle meiner verstorbenen, Frau findet am . ' «

-

d.

Dienstag, den 24. Januar, Nachmittags um 3 Uhr »
vom Trauerhause aus statt, wozu ergebenst einladet «

e A «
» e J. 0. steckt-out.

.

pas-par, den 23. Januar 1878. .



, (Beilage Zu M 19 der »Neuen Dörptsehen Zeitung« 1878.)

Allen Theilnehmenden hiermit die Anzeige, dass meine liebe Schwägerin » " "

i i llttilie von strylk «
heute Morgen Ixz 10 Uhr im· vollendeten 81. Lebensjahre nach langem Leiden zu einem besseren -

«. Leben entsehlafen ist. . «

r . Alcxanclrsnc von sttryk
i geb. Baronin Bühl-er.

Vol-Itzt, den 23. Januar 1878. .
sz

.



20.H Dienstag, den 24. Januar (5. Februar) 1878.

eueklliirptseeiiu
·

Erscheint täglich «

mit Ausnahme »der Sonni nnd hohen Festiagr. Ausgabe
um z? Uhr Abends. Die Buchdtuckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Ultsk Niorgens bis

7 Uhr Abends, aussen. von 1-—3 Uhr NiättagD geöffnet.

Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vorm,
Preis für die viergefpaltene Korpuszeile oder derer; Raum

wi bei dreimaliger Jnfertion Ei 4 Ko» «

Dreizehnter Jahrgang.

- Preis: in Dorpatjährlich 6 Nbl., halbxährlich 3 Rb·l., vierteljährlich 1 Nu.50 Kop., monatlich »60 Kop. MkHVersendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjahrlich 3 Nu. 25 Kop.« vietteljährlich 1 Rbl. 75 Kop. »

auf die ,,Neue Dörpische Zeitung« werden ku jeder

Zeit entgegen genommen. «

Inhalt. -

« Politischcr Tagesberirhi. rVomKriegsschauplahe. .

Inland. Dorpatx Facultäts- oder StaatssExarninatiBischof Philatet Rigcu Hr C-lausson-Kaas. Aus dem letttschen
Livland, Revalz Riickblick auf die Stadtverordnetenwahlew
Stålietersburgt Die Formirung von Reserve-Bataillonen.
T i-f li s: Llssainisations-Commission.

« Neueste Post. Dorpater Handwerker-Verein. Hand» u.
Börs.«Nachr· » » »

»Feuilletoin Ein Stiergefechh Literarisches Untversttatss und
Srhulnachrichten " -

Politischer Tagesbe.richt.
. « Den 24. Jan. (5. Fehr.)

Die Tragweite des Waffenstillstandes und die Be—-
deutung der Prälimiuarien sind von uns gestern an
dieser Stelle näher erörtert worden: wir gelangten zu
dem Schlusse, daß beide noch keineswegs den definiti-
ven Frieden bedeuten, wenn sie auch allerdings eine
wichtige Etappe zu demselben bilden. Entspracb dieser
Auffassung bereits die in dem gestrigen Blatte gemel-
dete Allerhöchsie Maßnahme der Einberufung von vier-
undvierzig Reserve-Jnfanterie-BataiNonen, so hat die-
selbe einen noch prägnanteren Ausdruck in der Aller-
höclssten Anrede gefunden, welche SeÄNajestät der
Kaiser b i·der am Sonntag in St Petersburg abgehal-
tenen Parade an die Truppen gerichtet hat. Se. Mai.
der Kaiser hob in derselben mit Nachdruck hervor, daß
der Conflictz der zum Kriege mit den Türken. geführt,
nsoch keineswegs bereits zu Ende gebrachtsei: Se. Ma-
jeftåt wies insbesondere noch darauf hin, daß Rußland
in Bereitschaft bleiben müsse, »Um auch einen vertheil-
haften, Rußlands würdigen Friedettzu erreich;en.« Jn
diesen bedeutungsvollen Worten liegt« zugleich-das Pro-
gramm vorgezeichneh welches für »die Haltung Nuß-
lands inder »nächsten Zukunft hestimmend fein wird:
es wird die Aufgabe der Regierung sein, militärisch
in einer Weise gerüstet zu bleiben, welche den politi-
schen Ansptüchetr derselben in der nun deginnenden
Phase der diplomgtifcben Verhandlungen den Erfolg
zu sichern ixn Stande ist. Wir erwähnten bereits ge-
siern des Wortes, welches von einem hervorragenden
ausländischen Staatsmanne geäußert» worden: Niemand
werde gehört werden, es fei denn, daß er stark sei.
Darum hat es Graf Beaconsfield gerade jetzt für an
der Zeit"erachtet, »das Parlament um» Geldhetvillignm
gen anzugehen, welche die militärische Leistungsfähig-
keit Englands erhöhen sollen und von eben demselben
Gesiciblspuncte aus hat die türkenfreundliche Presse in
Oesterretch seit Langem betont, daß für den Kaiserstaat

II: u i l l e to u.
. Ein S«tiergefecht.

«Die Bermählungsfeierlichkeiten zu Madrid hatten,
wie jasvorauszusehen war, auch ein Stiergesecht in ihrem
Gefolge. Es giebt eine große Anzahl romantischer Für-sten, welche diesen brutalen Nationalsport lieben. Der
verblichene Kaiser Max von Mexico besang sogar das,,ritterliche Vergnügen«, bevor er den Kaiserthron bestie-
gen. Als er sich aber in den Händen der Torreros und
Picadors befand, mochte er einsehen, daß die Romantik

. sderStiergefechte auch ihre Schattenseite habe. Zu Spa-
·" nien, dem Lande der Kastaniem ist es die Schwieger-

mutter des Königs Alfons, welche die Thier- und Men-
schenschlächterei entzückend findet; kein Wunder also, daß
die schauluftige Stadt Madrid ein großartiges Stieg-ge-
secht in das Programm der Hochzeitsfeste aufnahm.A l e x a n d e r- D u m a s , der geistreiche Verfasserder Demimondq welcher mit dem ,,Tödt»e fiel« in den
Ehebruchsdrainen so rasch bei der Hand ist, wohnte dieserspanischen Volksbelusligung bei und giebt eine acht
Spalten lange Beschreibung derselben im ,,Figaro« zum
»Besten. Wir theilen»die Beschreibung hier im Auszuge mit.

« Eine ungeheure Menschenmasse flutheh stößt,szpreßt sichdurch die sinsteren Corridore jenes modernen Thurmsvon Babeh den man Circus nennt. Am Ausgange des
Corridors finden wir das Licht. Wir ftutzen, denn wir

. find geblendet, betäubt, überwältigt Wer dies glnth-
volle Spanien-nicht gesehen, kennt die Sonne nicht und
de! Weiß Ukchh was Lärm heißt, der nie in einem spa-

» nischen Eircus war. »· ·
« Man denke sich ein Amphitheatey welches 20,000

.»»- VeVfVUCU faßt· Der Preis der Sitzplätze hängt von
"- »Licht und Schatten ab. Es giebt Schattenbillets nnd

- SVUUCUVTUEIT die letzteren sind die billigsten. Die Be-
« « sstzek DE! Sounenplätze werden im Laufe der langen Schau-

" ftellurig langsam an der heißen Sonne gebraten.
» Als wir in den Gluthcirkel eintrat-en, fuhren wir

erfchreckt zurück. Nie im Leben hörten wir ein solches
» Schreien und nie zuvor sahen wir so viele Regenschirme,

erst dann der Zeitsvunct gekommensein werde, zu mo-
bilisiren, sobald in dem Kriege Rußlands gegen die
Türkei der letzte Schuß gefallen. Hieraus« ergiebt sich
aber auch für Rußland die Notwendigkeit, Gewehr
am Fuß der weiteren Entwickelung der Dinge zu fol-
gen. Unser Wunsch geht nur dahin, daß diese Periode
des bewaffneten Friedens baldntöglicbst ein Ende habe.

« Der Gefelzentwurf über die Stellvertretung des
deutsrheu Reichskanzlers, der dem Bundesrathe vorgelegt
worden ist, knüpft an die staatsrechtlichen Erwägungen«an,
welche im Mai v. J. gelegeutliib »der Beurlaubungdes
Reichskagzlers die Herbeiführung einer vollen Vertre-
tung desselben verhindert haben. Wie erinnerlich, war
damals beabsichtigt, dem Staatssecretär v. Bütow für
die auswärtigen und dem preußischen FinankMinister
Camphausen für die inneren Angelegenheiten des Reiches
die volle verantwortliche Vertretung des Neichgkanzlers
zu übertragen. Die Absicht mußte aber aufgegeben
werden, da eine solche Uebertragung lediglich durch kai-
serlicbe Verordnung der gesetzlichen Grundlage entbehrt
haben würde und Herr Camphauseii die Uebernahme
der Verantwortlichkeit in Folge dessen ablehntez dem-
nach wurde ledigliib die Vertretung in den laufenden
Geschäften den Herren V. Bülowund lspofinann über-
tragen, während die Gegenzeichnung der kaiserliiheir Er-
lasse u. s. w. dem Fürsten Bismarck vorbehalten blieb.
Nach dem jetzt dem Bnndesrathe zugegangenen Geseg-
entwurfe kann, wie die Meter-Z. hervorhebt auch »der
active Reichskanzler einen Theil oder die Gesammtheit
seiner Functionen auf einen oder mehre Stellvertreter
übertragen, und zwar so, daß der Reintsskanzler die
Verantwortlichkeit für die Ernennung der Stellvertre-
ter, diese aber die Verantwortlichkeit fürdie ihnen über-
tragenen Befugnisse übernehmen. Der Reichskanzler
kann also auch in jedem Augenblicke die dem oder den
Stellvertretern übertragenen Befugnisse zuriicknehmen
(mindesters beim Kaiser unabschläglich beantragenx
Welcher Gebrauch von der Vollmacht, die das Gesetz

er«th·e·sr-l«t, »g«;«31»z»cg»ch»t» »we·»·r»t3e»r·isp«-Lr)l’l, fbleibt unbestimmt. Der
Kaiser kann eint Tktftkag fefsttetcheka"nzteee"«seinse«e5eg
sugnisse allgemein auf einen· Stellvertreter übertragen,
der dadurch gewissermaßen die Stellung eines Vicekanz-
lers erhalten würde; oder er kann Stellvertreter für
die einzelnen Amtszweige ernennen, voraus"gesetzt, daß
die zu ernennenden Personen Mitglieder des Bundes-
raths sind. Beispiele-weise könnte« ——- und »das wäre
swohl das nächstliegende — Staatssecretär v. Bülow
zum Stellvertreter des Reichskanzlers in den auswärti-
gen Angelegenheiten und ein anderes Mitglied des
Bundefsraths zum Stellvertreter in den inneren Ange-
legenheiten ernannt werden. Von einem systematischen
Ausbau einer Reichsregierung enthält dieser Entwurf
keine Spur, aber er giebt die Möglichkeit einer fakti-
schen Entwicklung der Reichsämtee und ist demnach
wohl« als erster Schritt zur Ausführung der Pläne zu
betrachten, welche in letzter Zeit« in Anknüpfung an die

so viel Sonnenschirme und so viele Fächer in Bewegung.
Vor der Thiir, durch welche die Stiere in den Circus
traten, hielten links in ihren arabischen Sätteln mit
gesenkter Lanze drei Picadros rechts hielten sich die
Chulos, die Banderilleros und die Toreros, diese stan-
den wie Vorposten in der Schlacht im Circus verstreut.
Der berittene Pieador hat im Stiergefecht die gefähr-
lichste Stellung, seine Lanze tödtet den Stier nicht, sie
kann ihn nur verwunden und zur Wuth reizen, dabei
läuft er Gefahr, Vom Stier und von feinem Pferde,
falls dieses stürzt, verwundet und getödtet zu werden.
Die Chulos reizen und lenken den Stier von seinem
Opfer ab durch Mantelschwingen. Die Banderillos ents-
flammen dieWuth des Stieres durch Feuerräder und
raschelnde Bänder, die sie mit kleinen Angeln» dem
Thiere auf den Leib werfen. Der Torero ist der eigent-
liche Held der Scene. Ihm« gehört der Circus, er diri-
girt die Schlacht und wenn das Schauspiel ein Ende
finden soll, versetzt er. dem wüthenden Thiere den Todes-
stoß mit der schrecklichen »Spada«.

Bei dem hochzeitliclfen Stiergeferht zu Madrid fun-
girten drei Toreros: Cuchares, Lucas Blanco und S«-
Iamanchino Von diesen Dreien hat Cuchares allein
einen Namen. All’ diese Acteurs sind mit bewunderns-
werther Eleganz gekleidet. Der eigentliche Nachrichter
des grausigen Schauspiels ist der Cnchetero sxsenn der
Degen des Torero den Stier nicht aus der Stelle tödtete,
dann springt dieser Mann mit dem herzförmigen Dolch
in der Handiiber die Barriere, schleicht sich wie eine
Katze oder ein Schakal an das verwundete Thier heran
und versetzt ihm von hinten den Gnadenstoß.

. . « « .

Der Stier, welcher die Ehre hatte, die königliche
Familie, den hohenIAdel Spaniens und die Bürger
von Madrid zu belustigen, trat aus dem Toril hervor,
machte zehn Schritte und hielt-an, geblendet von der
Sonne, betäubt von dem Lärm. Es war ein schivarzer
Stier, geschmückt mit den Farben der Ossuna und Ve-
ragua. (Der Herzog von Veragiia ist der letzte Nach-
komme von Christoph ColumbusJ Das Maul des

Besprechungen des Herrn v. Bennigsen mit dem Reichs-«
tanzler in der Presse erörtert worden sindXt

sWelchexrAusgriiig wird die österreichische Minister-
krise nehmen ? Kann noch ein Ansrveg aus dem Chaos,
das in Cisleithaniem herrscht, auf parlamentarischem
Wege gefunden werden? Wird die österreichische Krise
nicht zu einer allgemeinen Neichskkisis herauswachiim .
und somit auch nach Ungarn hinüberspielerw Diese
Fragen schweben heute auf Aller Lippen. Die Födes
ralisten hoffen zur-ersichtlich auf ein Mi nisteriumHo"henwart, das, wie sie versieherm zugleich ein
streng versassnngstrenes sein, d. h. nach dem Wort«
laute der Verfassung regieren werde. Aber die parla-
mentarische Majorität für Ausgleich und« cisleithani-»
sches Budgetls Nun die glauben sie durch Ne uwa hl en
zu erhalten, und wer den Einfluß kennt, den in Oester-
reich die Regierung bei den Wahlen ausübt und die
vielen mehr oder weniger stavischerr Provinzen Cis-lei-
thaniens näher ins Auge faßt, wird es allerdings für
möglich halten, daß Hohenwart die Majorität erhal-
ten könnte, wenn die Czechendiesrnal rnitwählen nnd

«

nicht wieder in den politischen Größenwahnvon 1871
verfallen. Und was dann? Wird HohenwartDauern- "
des schaffen können? Hohenwart ist gewiß ein bedeu-
tender Mensch und —«r·oarz auch nicht immer sich bei Mi-
nistern findet —- ein Gentleman durch und durch, aber
gegen den deutschen Liberalismns ist Oester-
reich auf die Dauer nicht zu regieren. —— Die Eze-
chen sind mehr, weit mehr als ihnen die Wiener Volkes
posse mit ihrenböhmisclydentschen Couplets zugestehen
will, sie sind ein wirthschastlich hoch entwickelter Stamm,
zählen in »den drei Ländern der sogenannten »bömi-
schen Krone« (Böhmen, Mährem Schlesienseirca fünf
Millionen, also etwa ein Viertel der cisleithanischen Be-
völkerung, sie sind diezweitwichtigste Nation Cisleithas
niens Aber zwischen ihnen und der erstwichtigstem den
Deutschen, liegt» eijne Kluft, die keine Staatskunst aus--
füllt, sowie keine Staatskunst das Unrecht, das dem bö-
miskheii Volke seit 1620 geschah, heute gut machen kann,
ohne den« Deutschen dasselbe Unrecht zuzufügen; --

Für gewisse Elemente der Verfassunqspartei mag eine
gewisse Zeitxin der siespin der sjsliinoritiit sindsgankv
heilsam sein. Demdeutsckkösterreichischeu Liheralismus
ist seine nunmehr sechsjährige Herrschaft in mancher
Beziehung doch nicht ganz wohl bekommen; eine kleine
Läuterung würde ihm vielleicht nicht schaden. Lluf die
Dauer aber kann doch nur er in Oesierreich herrschen.-
-»- Von verfassungstreuer Seite werdengroße Anstren-
gungen zur« Reconstruction des bisherigen Ministe-
rium gemacht. Der neueste Vorschlag ist, die Finanz-
zölle und die Schutzzölle gleichmäßig über Bord zu
meisten, die Zollverhandlungen mit Deutsch-
land wieder aufzunehmen und die bisherige Regie-
rung, aus der aber Auersperg Chlnmetzky, Depretis
u. s. mansscheiden müßten, unter ihrem jüngsten Mit-
gliede, dem Ackerbauminister Grasen Mannsfeld neu

Stiers war mit Schaum bedeckt, seine Blicke schienen
Feuerstrahlen zu sein. Der Stier stürzte sich mit heise-
rem Gebrüll auf den nächsten Picador und stieß dem
Pferde die Hörner bis an’s Herz. Das Pferd bäurnte
und schienvon den Stierhörnern mit allen vier Füßen
in die Luft gehoben zu werden. Der Picador entsprang
aus dem Sattel und entfloh über die Barriere, das Pferdstürzte nieder und der Stier zersleifchte es mit seinen
Hörnern, daß das Blut in Strömen floß. f »Herrlich!«
schrie ein Herzog, der Stier ist ein Kleber, der sich an
die Fersen seines Gegners heftet und ihnzerfleischt. Das
Kampfspiel wird schön werden. . »

Undes wurde in der That schön. Der Stier stürztesich auf den-zweiten Picador, dessen Pferd scheute und
zitterte, als ob es wohl fühle, daß sein Reiter es einemgrausamen Tode entgegenfiihre Die Lanze flog beim
Anprall zersplittert aus der Hand des Reiters und das
wüthende Thier warf Gaul und Picador über den Hau-fen. Beim Niederfallen stürzte das Pferd auf die Brustdes Reiters, derart, daß man die Knochen des Mannes
förmlich krachen hörte. . .

Bei diesem zweiten Siege des Stiers brüllten 20,000
Kehlen: ,,Bravo Torottl«. und auch Mr. Alexander
Dumas ließ sich fortreißen, dem Stier sein Bravo zu-
zukreischen »

Jetzt lenkten die Mantelschwinger den Stier von
seinen Opfern ab, und der Torero Lncas Blanco trat
der wüthetiden Bestie entgegen. Der Stier sturmte»auf
den Hsliann los, dieser wich zur Seite- »das Thkek stUkzke
vorüber. Die Chulos flüchteten über die Baumes; De!letzte unter ihnen fühlte den heißer! Odem des Stleks
seine Wange"streifen. -

· . g
Wieder wandte die Bestle der Atem! zll Und be-

merkte« eine Gruppe von Menschen, welche den verwun-
defen Picador aus der Arena zu schleppen suchte. Das
Thier wühlte mit Maul »und Klauen den Sand aus, stieß
ein donneriihnliches Gebrull aus und stürmte mit größe-
rer Schnelligkeit als irgend ein Pferd auf die Gruppe
los. Die Chulos ließen den Verwundeten fallen und vol-
tigirten über die Barriere«.



zu bilden. Wir halten· diesen Plan für gäuzlich aus-
sichtslos. » .

Ob die in dein gestriaenBlatte von uns gzbrachte
Mittheilung, die frimzöfifkhe Regierung habe in Ber-
lin ihren Entschluß kund gegeben. iu der orientalisxhen
Frage der Politik Deutschlands folgen zu wollen —-

wahr sein mag oder nicht: Thakfachs blskbh daß Frank-
reiih sich, wie überhaupt in den Fragen der auswärti-
gen Politik, so insbesonnere auch in der russiich-türki-
schen Frage höchst vorsichtig benimmt. Zu dieser zu-
wartenden Rolle paßte es, daß Fournieh der neu
ernannte franzbsische Botschafter für die Türkei, so
lange in Paris blieb, bis ihmkvon Waddington, der
das Morgenland genauer als die meisten Franzosen
kennt, genau die Linie vorgezeichnet werden konnte,
die er in Stanibul einzuhalten hat. Deshalb wartete
man ab, was das tiegreiche iiiußlaud beschließen würde.
xVou den Pariser Blättern haben sich in letztec Zeit
die ,,Debats« am eifrigsten mit dem Osten und dabei
namentlich auch nist Oesksktsich Vsfchäitkgkz VEUIS hält
die ,,R6publiqne Frangiiieit den Engländern eine
scharfe Strafpcedign Der ,,Constitutionnel« aber bringt
eine Darlegung, die im Ganzen die jetzigen französi-
schen« Anschauungen abspiegeltz er äußert: ,,Kauni ist
der Friede zwischen Rußtand und der Türkei oberfläctp
lich «stizzirt, und· schon erheben» sieh bedeutende Schwies
rigkeiteu zwischen Rußlaiid lind seinem vorzüglichsten
Berbündetem Runiänem Man kann nicht leugnen, daß
Iiucnänien Russland· heträchtliche Dienste geleistet.
Gegenwärtig kümmert sich aber Gortschakow nur wenig
um das, was Rumänien zusagen könnte; was ihn in
Ansprnch nimmt, das ist das Interesse Nußlands
Wer wird ihm deswegen einen Vorwurf machen? Eng-
land und Oesterreich sprechen jeder nur von ihren eige-
nen Jnteressenz warum sollte Rußland, welches sein
Geld und sein Blut geopfert hat, nicht an die seinigen
deuten? Der ,,Moiiitenr« stellt Betrachtungen über
die russiscben Frieoenshedingungen an: »Der wahre
Verlust« schreibt er, »für das ottomanische Reich besteht
weniger in dem, was man ihm nimmt, als in dem,
was man« ihm läßt. So läßt man ihm Armeniem aber
in einer Weise, daß es ihm unmbglich wird, diese Pro-
vinz mit einiger Siherheit zu behalten: Ardaham den
wichtigen Hafen von Batum, den wichtigen Piatz Kurs,
diesen Schlüssel zur ganzen asiatischen Türkei und, wie
verlauteh soll noch obenein Erzerutn entfestigt werden. . .

Jtt Europa behält laut Friedeuspräliininarien die Tür-
kei Bosniety die Herzegowitia und die ganze Bulgareiszz
aber unter welchen Bedingungen? Unter der Bedingung
einer fast vollständigen Autonomie,« einer fast unbe-
schränkten Unabhängigkeit. Wohin diese Art fictiver
Souveränetät führt, zeigt Montenegrm Serbien und Ru-
mäniem Diese drei Provinzem welche die Pforte be-.
halten soll, sind naturgemäß unterden Schutz der
Mächte im Allgemeinen und Rußlands im Besonderen
gestellt, welche sich verpflichten, zu »wachen, daß der
Sultan die eingegangenen Verpflichtungen erfüllt.

Nachdem sie jetzt so gut wie unabhängig, werden sie
nicht säumen, sich auch thatsächlicb frei zu machen. . .

Dies ist der Grund, weshalb fwirdie scheinbar fo mil-
den Bedingungen fo hart sinden. Aber dürfen wir
hoffen, daß die Pforte unsere Warnungen vor solchen

Der Berlassene versuchte es, zu gehen, fuhr verzwei-
felnd mit den Händen durch die Luft und brach zu-sammen. - »

-Der Stier war dicht in seiner Nähe angelangt, da
warf sich der dritte Picador in die Bresche. Wieder zer-
splitterte die Lanzedes Vertheidigers an der harten Stirn
des Angreifers und letzterer schlitzte dem Pferde im Vor-
beireniteti die Flanken auf.

Das Pferd stürzxe hintenüber urd warfseinen Reiter
weit in die» Arena. Nun lagen zwei Schwerverwundete
im Sande, der Stier zerfleischte noch das sterbende Pferd,
dann erblickte er Luca Blanco und feinen rothen Niantel
und stürmte brüllend auf diesen los. Wieder wich dieser
kaltblütig Zur Seite und das Thier jagte vorbei. Mit
ver-doppelter Wuth kehrte es zurück. Alle Welt hielt den
Odem an; der Torero schien verloren, denn das Thierhatte fcharf sein Ziel ins Auge gefaßt und der Mann
wich nicht; Schon schienen die gesenkten Hörner die
Schenkel des Torero zu berühren, da sprang dieser mit
einem kühnen Satz auf denKopf und flog über den Rücken
fort in die Arena. » . «

Ein rasender Jubel erfüllte die Luft. ,,Viva Lucas,
viva, viva!!«e schrien zwanzigtausend Kehlen. Der Torero
salutirte mit dem Degen und lächelte, als habe er mit
einer Ziege gespielt. Wieder kehrte der brüllende Stier
um, fixirte nochijjals den Gegner, pafsirte, wandte aberso rasch um, daß Lukas keine Zeit gewann, Stellring zunehmen und dem Thier: den Rücken wandte. Der Torerosprang nach der Bari-kecke, der Stier hinter ihm her.
Schon hatte der Verfolgte beinahe die Schutzwehr erreichh
da trat sein Fuß auf ein Bilurnenbouqueh glitt -aus und
kder Mann stürzte hintenübeie »Ein Angstschrei zerriß die
Luft, der Stier faßte den Toren) und schleuderte ihn- wie
einen« Ball in die Höhe.

Luras fiel zur Erde, der Stier erwartete ihn, aber
ein anderer Gegner erwartete den Stier. Es war der
erste Picadoy welcherem neues Pferd bestiegen hatte
und jetzt dem— Thier— feine Lanze in die Flankeit rannte.
Das verwundete Thier kehrte sich um und ließ Lucas im
Sande, der rasch emporsprang, denn wie ein Wunder
war er fast unverletzt geblieben.

Jn diesem Moment trat die Königin Mutter in die
königliche Loge, Trompeten erschallten und Aller Augen
wandten. sich nach der Eintretendem vergessen waren die
Kämpfer der Arena, weiche jetzt, wie zur PAVAW TM
nach der Loge hinmarscl)irten, um die Angekommene fei-
erlich zu begrüßen. Dieser glänzende Aufzug machte den
Stier stutzigs Einen Augenblick horchte er nach der Mu-
sik, betrachtete die grüßenden Stierkämpfer und zerfleischte
dann ein sterbendes Pferd, welches sich aufzuraffen· ver-

Prälimiriarien befolgen solltesf Nein, denn sie ist so
zerrüttet und zu Grunde gerichtet, daß längerer Wider-
stand unmöglich wäre. Die Pforte versiel dem Gesetzse
des Krieges, daß der Besiegte in« den Händendes Sie—-
gers ist: Dur-a lex, sed lexfk « , «

« Vom Kriegsfchauplatzr.
Vom europäischen Kriegsschauplatze

ver-lautet, im Einklang mit der politischen Situation,
nichts von irgend welchen militiirischen Operationen,
und wir könnten diese, seit Beginn des Krieges eröff-
nete Rubrik unseres Blattes bis auf Weiteres schlie-
ßen, wenn nicht die Wasfenstillstandsbedingungen selbstes mit sich brächten, über Bewegungen und Verschie-
bungen der Truppen auf dem bisherigen Kriegsscha«u-
platze zu berichten. Die R äu mun g d e r D o n au-
Festung en von den Türken und die Besetzung dersel-
ben durch russische Truppen bedingen ziemlich umfas-
sende Dislocationen der südlich von der Donau stehen-
den Truppentheite und wenn es wahrscheinlich ist, daß
die Armee des Groszfiirsten Thronfolgers die Besatzungen
der Donaufestungen hergeben wird, werden wir wohl
in« Kurzem von dem Vormarich neuer Truppentljeile
zu berichten haben, welche ausNnmänienüber die
Donarrin die frei gewordenen Stellungen einzurücken
bestimmt sind. . — »

Ueber den Mißerfolg bei dem An g r iff a uf
B atum am is. Januar liegen heuteneueszre officielle
Nachrichten nicht vor. Dagegen enthalten sowohl der »Go-
losit wie die Telegramme der Freiern. Tel.-"Ag. einige
nähere Angaben über den Verlauf des Kampfes. Dem
,,Golos« zufolge war es um 10 Uhr Abends, alsdie
russischen Truppen einen allgemeinen Angriff auf die
SsamebæHöhen ausführtem Der linke Flügel unter
Generalmajor Schelemetjew nahm Siameba »ich-teil
und besestigte sich aus dem Tafelberge (sto1owag0ra)
Um dieselbe Zeit überschritt Generalmttjoh Denivekow
den KitttrisshisFluß und attakirte Ssaineba unter An«
näherung aufKxzsirikeu Gleichzeitig mit der Bewegung
des Gerte-kais Denibekow unternahm der russllche rechte
Flügel einen Angrisf auf die Höhen von Umirrte, stieß
aber auf ein so mörderisches Feuer aus gedeckten
Schützengräbern das; er gezwungen war, zurückzugehen
Die im Centrum stehende russische Colonnebefand sich
während der ganzen Zeit unter unausgesetztem Feuer,
dasaus den Laufgräben unterhalten wurde, welche der
Feind auf den Höhen von Kwirite terrasfenförntig an-
gelegt hat. Diese Colonne war somit »außer Stande,

Tom-zugehen. Wider Ermatten zeigte sich der Feind
stärker, als man erwartet hatte. Um zwei Uhr Nach-
mittags gingen alle Truppentheile der Rassen in voller
Ordnung in ihre früheren Stellungen zurück. General-
tnajor Seletnetjew ist, wie bereits gemeldet, am Tage
darauf seinen Wunden erlegen. sz

Rad) zuverlässtgen Nachrichtem welche der rusf, Most.
Z. zugehen, befindet sich Erz er um in einerfrhrecklichen
Lage. Den Platz zu nehmen, bietet keine Schwierigkeiten,
aber der Corpscommandeur schont« die Ifruppen und
will sie nicht in diesen Herd von Seuchen fuhren, wo
ein furchtbar starker epidemischerThphusiwüthet «Der
Muschir Jginail Pascha hat wiederholt Anerbietungen

suchte. Als dies geschehen, wollte der Kampfstier sich
nach dem· Toril zurückziehen. . Die Chulos und Bande-
rilleros hetzten ihn von Neuem in die Arena und ent-
flammten seine Wuth. Der. Stier stürmte auf einen
seiner Gegner los und schlitzte ihm den Oberarm derart,
daß ein Blutstrom dem Manne über die Hand und Beine
schoß und er in Ohnmacht fiel. Der Stier wurde von
diesem Opfer abgelenkt und der Torero Cuchares erhielt
durch Trompetenstöße die Ordre, den Schluß des tragi-
schen Kampfspiels herbeizuführen. —

Cuchares,- der erste Torero Spaniens,, welcher ein-
mal den anstürinenden Stier in kniender Stellung und
ohne Spada erwartete, lenkte mit seiner Capa den Stier
nach eer königlichen Loge hin, vor« welcher er ihn ab-
zuschlachteir gedachte.

» H «

Jetzt standen fiel) Mensch und Stier einander gegenüber.
Ein Gernurmel der gespanntesten Erwartung lief durch
die Reihen. Torero schwenkte die Muleta, ein rothes an
den Stock befestigtes Tuch, der Stier peitschte mit dem
Schweif die Luft, stieß ein kurzes Gebrüll aus und
stürzte auf Cuchares los. Dieser drehte sich einfach »auf
rxem Qlbsntz und das Horn des vorüberbrausenden Geg-
ners streifte leicht seine Brust. ««

Wüthender Beifall, der Stier kehrt um, Cuchares
erhebt die Spada Der Zusammenprall ist schrecklich
Der Degen trifft einen Knochen, biegt sich wie ein Rei-
sen und fliegt— in die Luft. -

Cuchares ist entwaffnet,« allein mit der Muleta lockt
er den Stier im Kreise herum, weicht ihm aus wie ein
Aal und rafft endlich die entfallene Waffe wieder auf.
Mehr als zehnmal hatte sich der Stier auf den Mann
gestürzt und zehnmal hatte er fein Ziel verfehlt. Seht, unter
einem donnerähnlichen Applaus, erhob der Torero die
Waffe, und nahm eine feste Stellung ein.

Der Stierschiittelte sich, griff aus und stürzte mit
erneuter Wuth auf Cuchares los. Diesmal sprang der
Torero zur Seite und versenkte seine Klinge bis zum
Heft zwischen die Schultern des Thieres.

Der Stier hielt an und der mächtige Leib zitterte
auf dem kräftigen Fußgestellz man fühlte, daß, wenn
ihm auch nicht das Eisen, so doch wenigstens die Kälte
des Stahls bis zum Herzen gedrungen sei;

Cuchares kümmerte sich gar nicht mehr um den Geg-
ner, sondern begrüßte die Königin.

· Der zum Tod verwundete Stier schaute um sich, trabte
wie betäubt und mit schwerem Tritt nach einem der tod-
ten Pferde hin. Hier sank er in die Knie und fiel dann
mit einem tiefen Klageton neben sein Opfer. Der Enche-
tero verfetzte ihm den ,Gnadenstoß. ,

Rauschende Musik tönte durch den Circus, während

akute-Ist- abet sie konnten nicht angenommen werden. «
Durch besondere Maßregeln wurde dem russischeu
Detachement Proviant zugeführt; aber ityden Hospitik
lern macht sich nach wie vor der Mangel an Aerzten
und Medicamenten fühlbar. «

iIniann
Zsotpuh 24. Januar. Auf dem weiten Gebiete der

Reformen, welche die russische Gesetzgebung im Laufe
de! letztstl Jahre in Angtisf genommen hat, ragen mit
in erster Linie die Bestrebungen hinsichtlich der Rei
organisation des Unterrichtsroeseiis und insbesondere
de! höheren« Lehranstalten hervor. Wie bekannt»
wurde vor einigen Jahren eine besondere Commission
zur Revision des UniversitätsXStatuts von1863 nieder-
gelegt. Dieselbe ist, wie s, Z. gemeldet worden, nach
Abschluß ihrer Arbeiten bereits auseinandergetretcn und
steht, wie wir hören, die. Veröffentlichung des reorgani-
sirten UniversitätMStatuts in kürzester Frist zu er-
warten. —— Eine der Fragen, welche die Comcnissiou
vornehmlich beschäftigt hat, bildete die über die Ein-
führung der Staatsexamina Ein Mitglied jener
Revisions-Commission, A. Georgiews it, veröffentlicht
nun in dem Januar-Hei« des »Journals des Ministe-
rium der Volksaufllärunatt den ersten Theil eines länge- .
ten Aufsatzes ,,Ueber die Staatsexainina in Deutsch:
land und Oesierreichf in welchem er das niöglichees
weise demnächst auch bei uns zur Durchführung gelan-
gende Staats-Prüfungswesen der genannten Länder
species! mit dem in Rußlandcherrschenden System ver-
gleicht. Es handelt sich bei der Frage bekanntlich da«-
rum, ob die Prüfung, weis-he der Stndirenke nat) dem
Abschlufz seiner Studien an der Universität ablegt,
ihn definitiv zur Bekleidung der Staatsäinter befähi-
gen —— oder ob von ihm noch eine, nicht von der Uni-
versität als solcher, sondern von: Staate veranstaltetz «
von einem staatlichen Commissär controliete Prüfung:
zu diesem Zwecke bestanden werden solle. Jener Mo-
dus existirt in Rußland, dies-er in Deutschlaiid und
Oesterreich Der-von dem St. Ver. Her. reprodueirte
Aufsatz plaidirt für die Einführung des letzteren auch—-
in Rußland und führt unter Anderem die Gründe an,
welche namhafte deutsche Staatsreehtslehren wie Lorenz
Stein und Robert von Mahl, gegen die ausschlkeßcks
chen Universitätsprüfungen geltend gemacht« haben [der
Erstere in seiner Verwa»ltungslehre, der Letztere in seinem
Staatsrechtj »Bei uns« meint derVerfassetz werden
die hervorgehobenen Uebelstände des Universitätsexai
mens noch verzehnfacht 1) durch die Existenz von mehr
oder weniger privilegirten Anstalten» die neben den
Universitätsfacultätem aber nicht einmal unter dem
Unterrichtsministerium stehen, und« die Ungerechtigkeit
mit sich bringen, daß in ihnen unter— ungleich leichteren
Bedingungen dieselben Rechte erworben werden, als in
den Univers-täten; 2) aber dadurch, daß an die Ab-
legung der Abgangsprüfung die Ertheiluiig von Rang-
classen geknüpft ist mit der B·erechtigung,.in jede
Branchedes Civilstaatsdienstes einzutreten, gleichviel,
in welcher Facultät das Studium beendet worden ist«
Diese letztere Eigenthümlihkeit sei von srhädlichslem

man die Cadaver aus der Arena schleifte. Nichts blieb
nach dem Kampffpiel zurück, »als vier lange, mit Blut-
lachen bedeckte Streifen, die Spuren, welche die weg-
gefchleiften Opfer hinterlassen. « "

So endete der erste Art des Stiergefechts, das man
aufführte im Jahre 1878 zu Madridz der Residenz des»
allerkatholischsten Königs. lVolkszZJ

« LiterarischeC ··

.

Das soeben ausgegebene November; und December-
Heft der ,,Mittheilun gen und Nachrichten
für die evangelische Kirche in Rußland« beginnt mit
einem Artikel von Pastor A. Viel enstein zn Do-
blen » Zur Geschichte der lettischen Bibel-Emendation
U866—1867)«, welcher diese mühsame und schwierige
Arbeit, die von dem Verfasser unter Betheiligung vieler
Anitsbrüder ausgeführt ist, in ihrem Verlaufe und ihren
Resultaten fchildert. Den zweiten Artikel bildet ein
ShnodabVortrag des Prof. Dis. Vo lck »Der Beweis
für die Jnspiration der heiligen Schrist.« Sodann sol-
gen kirchliche Nachrichten aus Livland (über die 43.
Provincial-«Shnode),· aus Mitau (über die lettische Taub-
stummendzlnstalt zu Carolinenhoh und. aus Jerusalem
(über das AussätzigewAsylY sowie endlich» literarische
Anzeigen und Personal-Nachrichten. «

Univerfitäts- und Sehnt-Nachrichten.
Jn Leipzig ist am Sonnabendvorvoriger Woche

eine der ersten und ältesten Zierden der dortigen Hoch»
sehnte, Letkzigs Ehrenbürgen und der Uniosersität wie
der medicinischen Facullfct Senior, Geh. Medicina!-
ralh Dr. Ernst Heinrich Weber, gestorben. Der
ssjährige Greis hat der Leipiger Universität beinahe
zwei Menschenalter hindurch — seit 1818· -· angehört
und« würde in diesem Jahre sein diarnanlenes Leipziger
Doeentenjubiläum haben feiern können, wie, er bereits
am s; Januar 1871 sein goldenes Ordinarius-Fabi-
läum, beglückwünschh gefeiert von Nat) und Fern, bege-
hen konnte. Von dem in Leipzig habilitirten und bei-
nahe ausfchließlisd wirtenden Dreigeslirn der Gebrüder
Weber sind nun das älteste und das jüngste Glied hinge-
gangen, nachdem Professor Eduard Weber dein älteren
Bruder im Tode vornngeschrittenfist Noch lebt der
mittelfte von den Brüdern, Professor Dr; Wilhelm
Weber und ist an der GeorgimAugusta in ,.

Göttingen
mit größter Geisteslrische thätig Auch er war früher
in Ixeipzig habilitirt und gehört der dortigen königlichen
Gesellschaft der Wissenschaften als auswärliges Mit«
glied an.

Rcus Ddrptsche BETTLER;-



Einfluß auf die höhere wissenschaftliche Bildung des
Landes. Nach dem Aussprache eines Prosessors der
St.-Petersburger Universität suchten die Studirenden
bei der Wahl der Fxcuitat in erster Linie tu erfahren-
in welcher Facultät es leichter sei, den Candidatengrad
oder ein Stipendium zu erreichem Habe er bei der
Abgangsprüfung den Candidatengrad und damit den
entsprechenden Rang erhalten, so trete, Dank dem»letzteren,»
der Philotog der Orientalist in das Ministerium des
Innern u. s. w. Andererseits sei diese Ordnung der
Dinge auch äußerst schädlich für die Interessen des
Staatsdienstes, in welchen nun factisch jUUge MHTMM
aufgenommen würden, die zwar Universitätsbildung
hätten, aber keineswegs eine ipeciecle höhere Vorbildung ssur den Zweig des Staatsdienstes dein sie sich widmen «
wollten» Wollte man annehmen, die allgemeine Uni-
«versitätsbildung, die Gewöhnung zu aiigestrengten gei-
stigen Arbeiten (,,falls eine solche inunieren Universi-
täten erworben werde«),·sei genügend, so würde man
dens Werth der Facultätsivissenschafien für die praktische
Thätigteit im Staatsdietisteszüberhaupt negirern Ohne
Vernachlässigung der fachwissenlchaftlicheti Universitäts-
soder Facultätsbildung und ohne wesentliche Verletzutig
—der Interessen des Staatsdienstes, meint der Verfasser,
könne das gegenwärtig thatsächlich bestehende Verhält-
niß nicht beibehalten werden. «

«— Jn Anlaß der demnächst zu erivartenden Ueber-
siedelung des bisherigen Rsctors der Kiewer geistlichen
Atademie, des zum Bischof von Riga ernannten
Philaretz nach seinem neuen Bestimmungsort, wid-
met eine Correspondenz der ,,Rusf. Welt« dem Schei-
denoen einige Abschied-Worte. »Die Akademief heißtes daselbst u. A» gverliert in ihm einen energischen

«Administrator, die Gesellschaft einen gebildeten und
liebenswürdigen Mann. Mit den Eparchial-Aiigele-
genheiten hat er sich nur wenig beschäftigh da er haupts-
sächlich in die akademischen Aufgaben vertieft war.
Jhm war nur das Schulwesen in der Eparchie, die
Seminarien und Lehranstalten untergeordnet« —- Wir
knüpfen hieran die Nachricht, daß dem ,,Rish. Westnäl
zufolge der bisherige Bischof von Riga und Mitauj
Seraphim, arti-18. d. Mts. Riga bereits verlas-sen hat, um sich nach Ssamara zu begeben. .

»Auch in Myrt- hat der Rittmeister Elaussom
K a a s gegen Ausgang der verflossenen Woche zwei
Vorträge über die von ihm verfolgten Bestrebungen
gehalten, über welche die Rigascheii Blätter ausführliche
Berichte bringen. Zu praktischen Erfolg-n« hat in-
dessen der diesmalige tliigasche Aufenthalt des Begrün-
ders der Arbeitssihule neben der Lernschule nicht ge-
führt, doch sprechen die dortigen Blätter die Erwartung
aus, daß dem ersten in Rußland gegründeten Haus-
fleiiskVereine in Dorpat bald auch ein Rigaer Verein
zur Seite treten wide» »

HAus deui lettischeu Bibl-and. Schon häufig istkandieser»Stselle«voiieC-ivilisatidas-Fortschritten der Esten
die Rede gewesen; daß aber auch diesLetten Livlands
in keiner Weise der Nachbarnation nachstellen, ersehen
tritt, wie aus vielem Anderen, so auch. aus-der regen

«Pflege der Kitnst unter ihnen. So. entnehmen wir.
z. B. den von Hin. E. Plares in Nigci herausgegebe-
nen und redigirten »Mahjas weestss einen Bericht über
drei in dieser Hsinsichi bedeuiuugsvolleEreignisse. Am
18. December v. J. fand in MaßSailirzesim Rufen-
sschen Kircllfpiele eine Theater-Vorstellung statt, in der
drei» lettische Lustspiele, zum Theil aus dem Deutschen
.itbersetzt, zitr Ausführung lauten. Den Beschluß des,
ivie der Correspondent sich ausdrückt, genußreichen
Abends bildeten Gesang und Tanz. Am 27. December
idurde eine gleiche Vorstellung zu wohlthätigen Zwecken
in der Seßivegeiischeszn Gegend veranstaltet. Eine große
Anzahl von Zuscbauern hatte sich versammelt, die den
Schauspielern den reichsten Beifall spendeten. Ams. Januar e. feierte die Gemeinde des Gutes« Ramkau
DIE« Stiftungsfest ihres-, auf Veranlassung "de3 Guts-
.h-.rcn von Mehendorff gegründeten IDesangvesreities.
Ernste und muntere Gesänge wecbselten mitReden ab,
als deren Grundzug die warme Empfehlung des Stre-
bens nach erhöhter Bildungin intelleetueller wie inkünstlerischer Beziehung erschiens . «·

,

Nebel, 22. Jan. Nicht geringes Aufsehen wird in
dem politisch sofriedlichen Reval voraussichtlich eine
in der letzten Nummer der Neu. Z. begonnene Reihe
tvon Artiteln erregen, in welchen ein Riückblick auf
die vollzogenen Stadtverordnetem
A? a hle n sing— jra et. stxudio » verheißen wird. Essann um so weniger in unserer Absicht liegen, die ein-
zelnen Entivickelungsstadien des Wahlganges hier vor-
zuführeiy als vir nicht in dersLage sind, die von dein
erwähnten Biatte gebrachten Angaben zu prüfen. und

weschräiiten uns lediglich darauf, die Tendenz des Ar-
tikels anzudeuten» « Derselbe constatirt zunächsd daß sich

Reval von vornherein zwei Parteien schroff gegen-
kubergestan·den hätten und«wende-t sich dann direct zum,
Angriff gegen die eine dieser Parteien, welche sich aus
denjenigen Gruppen zusammengesetzt habe, »in denen
bisher die gesammte communale Organisation- der
Stadt eoncentrirt gewesen. Das aus diesen streifen
hervorgegangene Wahleomitö habe dann die ,Candida-
ten-Listen zusammengestellt und dieselben einer Ver-
iammiungder Literaten Revals im October v. J. vor-
gelegt. Als das leitende Princip bei der Zusammen-stellung der Candidatenlisten hätte ,,strenges Festhaltenam Alten und Gras-verweilt« gegolten. »Wir grau»-
ben,« iUgt das Blatt hinzu, »daß es in (jener) Ver-
sammlung nur Wenige gab, welchen dieses Princip

·, it! de! Gestalt zugesagt hätte, in welcher es in der
ECsTUVTVOEEIIXTstS zu Tage trat —- ein Brindisi, charaktei
Øtistifch einzig durch die Unzahl seiner Löchert Warum
Hieb Mal! uichh wenn»man das-Alte uin jeden Preis
sconjervsiren wollte, ausscbließlich bei den alten Endpo-

- .rationen — dem Rath, den beiden städtischen und ders, DomgilDeZ Warum zog man noch die adeligen Haus-Ibesitzer des Domes heran? Etwa, weil sie sich gleich

den unberücksichtigt gebliebenen städtischen adeligen Hans-
besitzern in der städtiscben Communalverwaltung bei der
alle 5 bis 20 Jahre zu vollziehendenWahl eines Po-
lizei-Assessors ,,bewährt« hatten? Hielt man es ferner
für genügend, außer den alten Corporationem noch den
adeligen Hausbesitzern dessDonies und den Literaten eine
Vertretungsin der StadtverotdnetemVersammlung zu ge-
währen, aoer durchaus in der Ordnung, zwei Drittel
sämmtlicher Wähler Revals unberücksiebtigt zu lassen —-

wozu dann die 3 außerhalb der erwähnten Gruppen ste-
henden Candidatens Wozu aber vor— Allem die vielen
Literaten, die doch Geoatter Schneider und Handschuh-
machervon altersher ganz vorzugsweiseein Dorn im
Auge waren? Wir glauben, der Mann inüsite erst« ge—-
boren werden, der diesem Princip zur Logik verhelfe-
So schwer es uns fällt, wir müssen« es aussprechen:
So sehr das aufgestellte Pkincip in feinem sterilen Doc-
trinarismus jeder realen Basis entbehrh ebenso inconses
quent ist es. Es ist aber als eine nicht genug -zu be-
dauernde Verirrung zu bezeichnen, daß das Bekenntniß
zu diesem sog. Princip in gewissen Kreisen eine, Zeit
lang als ein Schibolethfür Patriotismus und Gesin-
nungstüchtigkeit gelten konnte. Wir glauben, diese
Zeit ist ietzt vorüber« - -

St. Denkst-org, 22. Jan. Da die officielle Nachricht
von der am 19. d. M. zu Adrianopel erfolgten Unter-
zeichnung der tsrundlngen des Friedens und des Was-
fenstillstandes den heutigen» Tagesblättern erst unmit-
telbar vor dem Drucke zugegangen zu sein scheint, so
sind, dieselben in ihren Betrachtungen, über diese That-
sache ausschließlich aus-die kurzen Angaben des türki-
schen Botschafters in London, Musurus Paschm ange-
wiesen, welche durch Lord Northcote am Freitag dem
Unterhause mitgetheilt worden. Die russische Presse
verhält sich-im» Ganzen noch« ziemlich reservirt zu der
Frage des Wirsfenstitlstandes um so mehr, als von
Londonher keinerlei Mittheilungen über die Bedin-
gungen desselben gemeldet worden: der niederer-freund-
liche »Golos« behandelt sie erst an zweiter Stelle,
indem er in erster Linie die Aufmerksamkeit seiner Leser
auf die an dem nämlichen Tage» verfiigte For in i -

rung von 44 neuen Reserve -Bataillo-
n en hinlenkn »Um. in· würdiger Weisef läßt das
Blatt sich im Anschluzß an diese Thatsache vernehmen,
»die durch die Macht der Waffen errungenen Früchte
zu genießen, muß man sich bereit haltenp sein Recht
wider jede diplomatische Zumuthung zu vertreten. Jn
diesem Falle hat gewichtige Bedeutung nur das Wort,
welches sich auf eine entsprechende militärische Macht
stützh — Zahlreiche Opfer sind bereitsgebracht worden;
sub-er Alles, was zu diesen Opfern noch hinzuverlangt
wird, erscheint verschwindendsp im Verhältniß zu dem,
was nach einiger Zeit von Neuem verlangt werden
könnte- wenn jetzt die Frage, welche den Krieg herauf-

"beschworen, inicht zum Abschluß gebracht wird, soweit
wenigstens dieser Abschluß der Entscheidung des Schwertes
anheimgegeben ist« - .

Aus Tiflis geht der Jntern Tel.-Ag. die Pceldung
zu, daß die Regierung der dortigen Assainisations-
Com mission die Summe von 75,000 R. zur Assai-
nisation von Tiflis und die von 25000 R. zur Llssak
nisation von Alexandropol zur Verfiigung gestellt hat.
DieiAusgaben für die Assainisation von Kars und
a.nderen"Puncten, sowie zur Anschaffung von Gesin-
feetionsmaterialiemsollen durch Specialsutnmen gedeckt
werden. -

- — NeuestePoK
(Officielle Telegramme des RegHAuzJ .

Telegramme St. Kais Hoheit des Ober-Coknmandi«renden«der
« - activen Armee aus Adrianopel

· s . -.l·. a
, Vom 17. (19.) Jan« 9 Uhr Abends.

General Strukow rückte am 17. (29.) Januar mit
der Avantgarde aus LjulesBurgas nach Tschorla. Er
berichtet, daß Massen von sliehenden Türken aus dem
ganzen. Wege brennen, rauben, morden und Gewaltthä-
tigkeiten aller Art ausführen. « - i

» Jn der Nähe von Ljule-Burgas traf er s18«0,000
bis 200,000 Türken,- Tscherkessen und Zigeuner mit
2»0,0»O0 Fuhren, er entwaffnete dieselben, soweit es tut-g-
lich war und überließ ihnen die"Wahl, entweder weiter
zu gehen oder nach Hause zurückzukehren. Die Flücht-
linge waren äußerst erstaunt; nach ihren Worten hatten
die türkischen Behörden sie veranlaßt, auszuwandern
indem sie dieselben versichertem daß die russischen Trupe
jpen sie niederhaueu würden. Eine bedeutende Zahl der
"Flüch"tlinge kehrte»um, ein Theil aber ging weiter nach
Rodostn » s «

Außer den erwähnten Personen griff General Stru-
kow einige Partien Baschibozrrks, Tschrrkessen und re-
guläre Truppen imit ihren Officieren und Gepäck auf,
in szwelchem er unter Anderem zwei Fahnen sand und
erbentetep »

i
«

. - u. .

Vom is; (30,) Jene» 9 Uhr Abends. .
»· Am 16. l2s8.) Januar empfing General Strukow
von einem der VicesConsnln in Rodosto die schriftliche
Bitte. zum Schutze der Stadt gegen: die Gewaltthaten
und Räubereien der Tscherkessen seinen Marsch dorthin
zu. beschleunigen; demgemäß wurde ihm der Befehl er-
theilt, von Ayrobol nach Rodosto zu eilen.

« St. Zhetrrsbiireg 22. Jan. Zu den Friedensbedingum
gen meldet die xuss St. P. Z. heute: ,,Nach Telegram-
men, welche die hiesige englische Botfchaft heute «(d. h.
am Sonnabend) aus London erhalten hats, ist diejenige
Friedensbedingung mit der Tür ei, welche von den«-Rah-
lung einer Contribution handelt, in der Weise abgeändert
worden, dasndiese Contributionnicht durch eine entspre-
chende Abtretung von Land ersetzt werden kann.

- St. "iietersburg, 23. Januar. Se. Mai. der Kaiser
geruhte nach Beendigung der Wachtparade am 22. Jan.

fVISCUDC Wolke zUs spVEchSUI »Ich aratulire IhnenYTSME HEVTEM zUkU Abfchluß des Wassenstillstandes untersur uns so vortheilhasten Bedingungen. Wir sind hier-fur unseren rrrhmvollemTruppen verpflichteh welche be-
wiesen haben, daß es· sur« unsere Braven nichts Unmög-

»lcches· giebt. Aber hiermit ist» die Sache noch lange nicht ·beendigt und» wtr mussen gerustet bleiben, so lange wirnicht einen srcheren und Rußlands würdigen Frieden er-langt haben. Möge Gott uns auch dazu verhelfen!«Wien, 2. Februar (21. Januar). Die türkischen Be.
vollmächtigten erhielten den Befehl, die Präliminarbe-
dmgungen zu unterzeichnen unter dem Einfluß einer De.
pesche von Musurus-Pasch.a. Der Botschaster meldete,
daß Lord Derby ihm formell erklärt habe, England
halte es nicht für mögiich, derTükkei bewaffneten Bei-
stand zu leisten; England habe für feine eigenen Futen.essen zu sorgen.

Wien, B. Febr (22. Januari Aus Konstantinopel
wird der ,,Politischen Correspondenzt berichtet, daß in
Folge der umlaufenden Friedensgerüchte eine außer«
ordentlich erregte Stimmung sich der Mohamedaner be-
niächtigt habe. Jn den Kreisen der Diplomatie befiirchtet
man ein Massacre der Christen. Die Tscherlessen erlauben
sich die ärgsten Ausschreitungen —

» glionstantinopeh 2. Febr (21. Jan.). -Der Sultan
bereitet sich für den Fall der Nothwendigkeit zum Ver-
lassen der Residenz vor» Vor dem Palais ankert das
beste Pauzerschiff der Flotte bereit zur AbfahrL

Versuch, 3. Fehl: (2-2. Januar) Die Serben haben
bei Kranja über ldie Türken einen vollständigen sszieg
davongetragen. Die Serben nahmen 4 Tabor, 48 Of-
ficiere und Rassim Pascha gefangen. -

Cettiuje, Z. Febu (22. Jan.). Bei der-Einnahme
des Forts Lefandria fielen den Montenegrinerm außer«
der Garnisoiy eine Menge Gewehre undKriegsvorräthe
in die Hände. , , .

i Dorpater Handwerker-Verein. -
DieF o rtbildungs schu le des ,,Dorpater Handiverkers

Vereins« für Lehrlinge besteht nunmehr ein Jahr. Es
wird in derselben Deutsch« Russisch, Schreiben, Zeichnen
und Rechnen gelehrt. szJm Zeichnen unterrichtet Herr
Zeichenlehrer Barth, in den übrigen Fächern Herr Stadt«
schullehrer Lange. Die Unterrihtszeit ist am Dienstag·
und Donnerstag von halb neun bis zehn Uhr Abends
und Sonntags von halb drei bis halb fünf Uhr Nach-
Mittags. Herr KreisscbubJnspector Bruttan hat freund-
lichst ein Local in der früheren Kreisschule eingeräumt
und nur die Bedingung gestellt, das; die Knaben auch»
vor Beginn des Unterrichts regelmäßig beaufsichtigt
würden. Die Beaufsichtigung vor den Lehrstunden führ-
ten abwechselnd die Hsrren Beckmann Redlin, Schrödey
Frederking jun. und Müllverstädt Jn diesem Semester
ist noch Herr Schuhinachermeister Hampf hinzugetreten»

Jeder· Schüler führt ein Controlebüchleim in welchem
jedes Mal seine Anwesenheit von dem Dujourirenden
attestirt wird. Alle Lehrlinge, · die sich. n1elden, werden
aufgenommen, gleichviel ob der Lehrherr zum Handwerker-
Verein gehört oder nicht. Jm ersten Semester 1877
zählte die Schule zuletzt 45 Knaben. " Sie wurde am.
10. Mai geschlossen und war durchschnittlich von 30
Schülern besucht. ,- Jm 2. Se1nester-187,7 wurde« die
Schule a1n»9. October eröffnet; von den 45 Schülern
des 1.-S«emesters kehrten 21 wieder und 21 neue traten
hinzu, szso daß 42 iSchiiler inscribirt wurden. Jm Des:
cembter nahm der Besuch sichtlich ab, so daū als Durch-
schnittszahl für- den Besuch nur die Zahl 30 angegeben
werden. kann. Am 15. December begannen daher die
Ferien, obwohl zAnfangs in Aussicht genommen« war,
keine Ferien eintreten zu. lassen. Die Schule begann
auf’s Neue am 12. Januar nnd soll bis zum I. Mai
fortgesetzt werden; Ein Stamm von alten Schüler-n hat
sich bisher erhalten und seine Ausbildung sichtlich geför-
dert« Von den im 2. Semester hinzugelommenen ist
eine Anzahl gleichfalls eifrig und verspricht Erfreuliches.
Die meisten der« Knaben haben früher Landichulen oder
die unteren» Elassen der städtischen Elementarschulen be-,
sucht. Einzelne von ihnen waren freilich noch nie in einer
Schule. « «Sie stehen im Alter von 13 bis 19 Jahren.
Die verschiedenen Alters-« und Bildungsverhältnisfe be-
dingen einen abtheilnngsiveisen Unterricht injedem der
vorzntragenden Lehrfächer, wodurch, Angesichts der für
den Unterricht kärglieh zugemesseneli Zeit, die Leistungen
allerdings erheblich beeinträchtigt werden müssen. Die
Hauvttriebfeder zum Besuch der Schnle ist und bleibt
die-Aussicht, das Examen zu bestehen, welches beim Ein.-
strittr in den Militärdienst die Vergünstiguitgen der vier-·
ten Kategorie-gewährt. sz s «s ««
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Preis für die Viergespaltene Korpuszeile over deren Iccxuni
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-Dreizehnter Jahrgang.
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Politifchcr Tagesberick)t.
Vom Kriegsschauplahe «

Irrt-and. Dorpatx Eine Stimme ühet die estnilche
Alexanderfchulr. Dr. C. v. Reyber. Perlonalnaclirilhtetr Verlust-
Aste. Rigm Licbesgabein Goldingem Stadtverordnetr. St
Petersburg: Zur Waffenllillstandsfragr. Or el: Typhus.

Neuefte Post; Telegrammr. F2andels- u. Börsens
Nachrichten. .Feuiltetoiu Ter Bosporus und die Dardanellem Ver-
mifch.tes. i

s Politischer Ta-gesbcricht. «

. Den 24. Jan, (5. Febr.)·
Die Kcieggschauplätze haben sich in Schaupliitze des

Wuffensticlstandes gewandelt: werden fte wiederum zu
Stätten blutigen Kampfes dienen oder wird nach Ab-
lauf des gegenwärtigen Pkovssoriitm ein dauernder
Friede auf den blutgeträtikten Gefilden. herrschend blei-
ben —- das« find« die Erwägungen, wein» — uns jetzn
wo der Schlachtenruf verstummt ist, bewegen. Wir
hoffen das Letztere und inüffen uns auf das Ekflere ge»
faßt machen. Ja: Hinblick auf die eventuelle Wie-
deraufnahme der Feindfeligleiteii erscheint die Frage

Jtach den Grenzen, welche der Waffenslillstand für die
betderseitigen Heere fixirt hat, in erster Linie von Jn-
tereffe. Aus dem Wortlaute des officiellen Tele-
grammes erfahren wir tritt, das; von Seiten der Türkei
die Räumung rer ,,Don"aufestungeii« und Erzerumszu
erfolgen hat: wir vermögen aus demselben nicht mit
Sicherheit festzustellen, ob unter den gefciumten Plätzen
die Donaafestiingen im. engeren Sinne, d. i. die un-
mittelbar an. der Donau belegeuen Festungen Widdim
Ruslschuh Siliftria und Sulina, zu verstehen sind oder
ob vielleicht auch Schumla und Varna in diese«Be-
Zeichnung mit inbegriffen sind. Von Sehn-via vermu-
then wkr dies, hinsichtlich Varnant möchten wir uns nicht

Tat-scheiden. Selbst in St. Petersbttrg scheint man noch
nicht im Klaken über diese Frage zu sein: die »New
Zeit«- läßt sie offen, während der ,,C5olos« bunter den
geräumten Plagen allerdings nur die Tonaufestungen

Jenrlletorr
Der Bospvrns und die Dardanellern

» Der ,,Hamb. Corr.« bringt folgende interessante hi-
storische Neminisceirzen über das Ntarmarameer und die
beiden Meerengem welche in das Schwarze und das
Mittelmeer führen: «

Die Bedeutung, jwelche Konstantin op el von
altersher für die Geschieke des europäischen Südostens
und der Levante hat, beruht bekanntlich« auf der eigen-
thiimlich geschiitzten Lage dieser merkwürdigen Stadt.
Von der Seefeite ist dieselbe unzugänglicln wenn die mit
ihrer Vertheidigung betrauten Bosporus- und Dardanellem
Schlösser nur halbwegs ihre Pflicht thun. sz

«« Jn das Marmaralneen die Propontis der Alten,
kann aus dem mittelländischen Meer nur gelangen, wer
die zehn Meilen lange, an einzelnen Stellen nur 800

».Kl.kfter breite Straße der Dardanellen passirt und an
den sechs Festungeir vorübersegelh » welche sglllahomed IX.
im fünfzehnten und Mahomed IV. im siebehnten Jahr-
hundert an den beiden Ufern des Canals paarweise»an-
legen ließen, um ihre Hauptstadt gegen die damalige
Beherrjcherin des Mitteln1eeres, die Jiepublik Venedig,
zu sichern. , Gegen die Einfabrt aus "dem SchwarzenMeere ist Kvnstantinopel durch den Bosporus geschiitzh
dessen Vertheidigung die Natur noch mehr erleichtert hat,als diejenige der Dardanellen Tiefe vier Meilen lange
Meerstraße sdehnt sieh an der breitesten Stelle eine halbeMeile, an der schmalsten nur bloße 2800 Fuß weit ans
und wird von vier starken Schlösser-n und zwanzig Bat-
terien bewacht; Plinius behauptete, daß die beiden Uferso nahe an einander lägen, daß man auf dem einen die
Hunde des andern bellen hören könne.

Während der Zeit der Stärke des Jiirkischen Reichswaren beide Meerengen so vortresflich bewacht, daß Ver-suche zur Forcirung derselben niemals angestellt wurden
und daß das Marmaratneer trotz des Mangels aller
darauf beziiglichen Verträge Jahrhunderte lang fiir ein
mai-e clausum lgeschlossenes Meer) angesehen und als
sdlches refpectirt wurde. Fremde Kriegsschiffe warenvon demselben ausgeschlossen, die Znlassung von Han-delsschiffen der einen oder der anderensNatiori hing von
dem freien Belieben dsr Pforte ab. Auch nachdern die
vonden thatkräflkgen Sultanen des vierzehnterr und des
fiebzehnten Jahrhunderts angelegten starken Befestigungen
unter den fchwachen Nachfolgern derselben in Verfallgerathen waren, dauerte der Ruf dieser Schlösser längerals ein Jahrhundert fort.

Die Einfahrt ans· dem Schwarzen Meer in den

im engeren Sinne versteht. »Die Räumung von Wid-
din, Rustschuh Silislriannd SulinaT meint das zu-
letzt genannte Blatt, ,,eröffnet unserer Donau-Armee
die freie und directe Verbindung mit Rußland und
giebt der, rufsifcben Heeresleitung den ganzen Lauf der
Donau von Serbien bis zum Schwarzen Meere in die
Händen« Die Sicherung der Nückzugsliaie für diejen-
feits des— Balkaus befindlichen Truppen sieht der »Go-
los« für einen bedeutenden strategischenErfolg an —

geeignet, für die durch den Waffenftillstand verursachte
Verzögerung der miiitärischen Operationen genügend
zu entschädigen « Da Varna und Sirbnntla nach der
Angabe des »Golos« in der Gewalt der Türken ver-
bleiben, so würden in diesem Falte die Besatznngen
der Donanfestungen voraussichtlich in den Seht-enta-
Varnaer Rahon dislocirt werden undgleichzeitig würde
wohl die Pforte —- dank der ungehinderteu Sebifffahtt
auf dem Schwarzen« Meere —- nach Kräften die Zeit
dazu ausnntzem unt Truppen in der Nähe von Kon-
stasntinope«l« zu eoncentkiren und die Vertheidigungs-
fähigkeit der Hauptstadt zu erhöhen; —- Emer detail-
lirten Feststellung »der Demarcationsdzinie dürften sich
übrigens nicht "gerits.geSchwierigkeiteii entgegenstellen:
während, wie aus den gestern von uns gebrachten Mit·
theilungetk über das Vorrücken des General-Z Strttlow
hervorgeht, ein Theil der xrussischen Truppen bereits
bis auf die Hälfte des Weges von Adrianopel nach
Konsiantinopel vorgefchoben ist, behaupten stch im gan-
zen Nord-Oiien«bis Schumla noch die Türken. Ueber
eine Demarcationslinie auf dem westlichen Kriegsfchaus
platze oder auch snur über einen Waffenstillstand zwi-
schen der« Pforte einer( und Serbien nnd Montenei
gro andererseits istzur Zeit noch nichts bekannt ge—-
worden. - · «

Man hört, daß Fürft Bismarck auf die Annahme
des dem Bundesrathe unterbreiteten Stellveriretungss
Gefelzentwurfes einen besonders hohen Werth lege, und
daß er diebetheiligten Kreise hierüber durchaus nicht
in Zweifel gelassen halte. Sicherlich wird diese Er-
wägung sowohl auf de«n»Bunrdesrath,, wie auf den
Reichstag ihre Wirtuttg»üben, wenngleich in beiden
Körpekschaften gegen» eine Schöpfung, deren praktische
Tragweite und fernere-Entwickelung sich jetzt wenigstens
noch gar nicht übersehen läßt und deren unbestimmter,
dehnbarer Inhalt die weitestaehenden Confequenzen in
sich schließen könnte, mannigfache Bedenken laut wer-

Bosporus zu erzwing··en, hat bi-s heute Nie-
mand unternommen; bei der Enge e des Fahrwassers
reichen einige wenige Geschütze aus, jedes Krie,;ssxi)iff,
das die kühne Fahrt versuchen wollte, in Trümmer zu
schießen. Die Dardanellen sind dagegen auf ver-
schiedene Proben gestellt worden, welche sie nichtzsu b e st e he n vermochten und welche die Veranlassung
dazu gegeben haben, daß ihre Sicherheit und diejenige
der türkischen Hauptstadt durch Verträge zwischen den
Großmächten geschützt worden ist.

Nach der Schlacht bei Tschesme (Juli1770) segelte
der ru ss is che Admiral Elphinsto ne an den äuße-
ren DardanellenSchlössern vorüber, ohne von den schlecht
armirten Batterien derselben getroffen und an der Ein-
äicherung der Stadt Caoalla verhindert zu werden. Dreißig
Jahre später waren diese mit vielen Kosten ausgeführten
Arbeiten wiederum so arg verwahrlost, daß der e n g -

lis che Admiral Duckwo rth im Jahre 1807 den
Versuch machen konnte, zum Behufe der Sprengnng der,
zwischen Napoleon und der Pforte bestehenden freund-
schastlichen Beziehungen für»feine Flotte den Eingang
in die Dardanellen mit Gewalt zu erzwingen. Das
Duckworthsche Bxavourstück hat nicht nur in der mill-
tärischen, sondern auch in der diplomatischen Geschichte
des Orients Epoche gemacht - ·

Die Schließung der Meerengen, welche bis »zum
Jahre 1807 eine Thatsache gewesen war, an der Nie-
mand zu rütteln gewagt hatte, der aber die diplomatische
Anerkennung fehlte, wurde durch den am Z. Februar
1809 geschlossenen e n g l i f ch - t ü r kisch e n Fri eden
(den· sogenannten Dardanellen-Frieden) unter den Schutz
eines internationalen Vertrages gestellt. Jm Art. 5 des
genannten Vertrages hieß es: ,,Da es zu allen Zeiten
untersagt war, in den Canal von Konstantinöpel das
heißt die Meerenge der Dardanellen und des Schwarzen
Meeres einzulaufen und da diese alte Regel des osmai
nischen Reiches fernerhin in Kriegszeiten allen Mächten
gegenüber beobachtet werden soll, so verspricht auch— der
Hof von London, fiel) diesem Grundsatze zu fügen« Da-
mit war das Niarmarameer zum ersten Male Seitens
einer Großmacht als make clausum anerkannt und in
dieser Eigenschaft in das europäische Völkerrecht einge-
führt worden. In Rücksicht auf Handelsschiffe behieltes dabei fein Bewenden, daß die Zulassuiig derselben
von der Pforte abhing » «

Verimifchtesk
Kommt Osman Pafcha vor das; rus-

sische KtiegsgerichH —— diese Fragebiitetsitlsott
seit langer Zeit in St. Petersburg das Thema be-

den. Man istjetzt überwiegend sder Ansichh das Project
werde thatsächlich (d. h. auf dem Ucnwege künsilicherInterpretation) zur Schöpfung der bereits im Keim
vorhandenen Reichsministerien mit einer allerdings
widerrufbaren selbständigen Verantwortlichkeit führen.
Diesen etwas verfchleierten und nur faculiativen Modus
habe der Reichskanzler gewählt, einmal um den Bun-
desstaatenden Uebergang in die neue Organisation
nicht allzu schroff zum Bewußtsein zu bringen, und
sodann, um sich selbst die Möglichkeit zu wahren, die
oberste Entscheidung jederzeitwieder allein in die Handzu nehmen. Daß aber auch so der Gesetzeniwurf eine
Versassungsändernng in sich schließt und dcrum nicht
durch die einfache, zum Zustanrekommeneines gewöhn-
lichen Gesetzes nöihige Majorität durchgeführt werden
kann, scheintziemlich allgemeine Ansicht zu sein. Uebri-
gens scheint rie Vorlage schon längere Zeit vorbereitetgewesen, in den Vaiziner Besprechungen erörtert und
mir hervorragenden zlssiännern aus parlamentarischen
Kreisen erwogen worden zu sein, sodaß keineswegs ein
plötzlicher und allein ans dem Kopfe des Reichstanzlersentsprungen» Gedanke vorliegt. Man will sogar wissen,
daß einzelne Abgeordnete bei der Abfassung des Ent-
wnises unmittelbar betheiligt gewesen seien. Mit
welchem Necht dies behauptet wird, muß allerdings
dahingesieklt bleiben. . , ·. —

Die Bndgetberathnng in Versailles wird init Hoch-druck betrieben. Um 2374 Uhr am 29. Januar begann
die Sitzung; die Generaldebatte bestand aus einer so-cialislischen Rede von Talandiersauf die kein Menschhörte, um Z; Uhr war siebeendigt, um 4 Uhr warras Bantenbudget mit einigen unbedeutenden Anträ-
gen bewilligh und um 5 Uhr wäre das Kriegsbudger
zu Ende geil-den, wenn General Bord, von dem man
einige Auftlärnngen wünschte, nicht gefehlt hätte. Das
Ministerium hatte auf glatte, aber nichtauf so glatte
Arbeit gerechnet; so war auch Waddingtan nicht an-
wesend und das Budget des Aeußern wurde verschoben.
Die Amendementsznnt But-get der Finanzen waren·
wie die übrigen Aesrderungen durch« Uebereinksunst zwi-schenAiisschuß nnd Minister vorbereiiehsund so« geht,
das Verfahren der Bewilligung so rasch vor sich, daß
in wenigen Tag-en das ganze Budget durch die Hände
des Abgeordssetenhauses gegangen sein kann. —- Am
Aisenddes 28. Januar wurde in Lyon ein Arbeiter-
cottgreß eröffnet, der sei: geraumkk Zeit geplant, aber?

ständig wieder auftaucbender Gerückste Wie die rufs.
St. Bei. Z. zu berijzten weiß, hält sich dieses Gerücht
gegenwärtig sogar in competenten Kreisen aufrecht. Es
heißt nämlich, daß man bei den unlänast um Plewncx
vorgenommenen Tilusgrabungen Behusis Auffindung etwa
vergraben» Waffen, iseschütze u. d. m. gegen 150 Leich-
name von russischen Osficieren und Soldaten in stehen-
der Stellung aufgefunden; habe, bei welchen steh keiner«
lei Wunden oder Verletzungen haben entdecken lassen,
die also lebendig begraben waren. Auf Grund solcher:
emp"örenrer,, cannibalischer Greuelthateri soll nun, so
sagt -man, Qsman Pascha vor das Kriegsgericht gestellt
werden. , s

—- Ueber Gesundh eitspflege enthält. die Bier-
teljahrsschrift für Voliswirthschash Politik xainihrem
neuesten Heft folgende lebrreiche Winke: Was der Ein-
zelne außer der Sorge für gute Nahrung und Klei-
dung in seiner Gesundheitswirthschaft vor Allem zu
besorgen hat, ist die so vielfach vernaazlåssigie Cultur
der— Haut durch kalte und warme Waschuttgen und Bä-
der. Es wird dadurch die todte Sjchicht der Ober-baut
stets entfernt, das Wachsthum und die freie einst-än-
stung-gefördert, es werden dadurch die auf der ganzen
Hautoberfläche ausgebreiteten Ernpfindungsnerven er-
friscbt oder beruhigt; es wird dadurch die Elasxicität
der Hautgefäße erhalten, deren Zusammenziehung uns
vor Erkältungen fett-list. Wir sind noch weit davon
entfernt, das; Badeeirrricbtungen in jeder Wohnung oder
öffentliche, dem Aermsten zugängliche Bäder diesem
Bedürfnis; genügen. Ene Fülle von Gesundheit, ein
großer ssZchutz vor Erkältungskranlheiteu kann aber
dukch die einfachsie, Jedem zugängliche Uebung erreicht,
durch die einfacbsten Utensiliety eine Schüssel kaltes Wasser
und zwei Handtiicher erzielt werden. Es sollte, wie
bisher das Waschen von Gesicht und Händen, so jetzt
für jeden Menscixem Kinder im ersten Lebensjahre«
ausgenommen, als erste Gesundheitsregel gelten, Riė
wo die Badeeinrichtungen fehlen, an jedem Niorgett M
Sommer: und« Winterzeit der ganze KZTPEV Wikkamm
Wasser von Tagestemreratur abgewaschen und trocken
gerieben wird. Wenn irir eine solche-» «! DIE AUTO-
tungstheorieeinschlagende Geiundheiteulnitzsti kmpfchielhso müssen wir andererseits vor der ubertrrebenen
Lilbhärtung Warnen. Niäßige AbhåVkUUg T« HTUE VUkch
Kälte stärkt die straft der Zuidmvtknzlähutsg d» Haut-
gefäßes übertriebene nützt sie ab; die richtige Wärme-
dkonoukie besteht desto, dssseLssftuvg im« zu halten,
nirjzt sie so weit ariszuitützesh daß sie schlieszlich den
Dienst versagt· -

U: Niittwoclh den 25. Januar (6. Februar) 1878.



noch vor einigen Tagen fraglirhwan Die Arbeiter-
classen legen Gewicht darauf und versprechen sich große
Dinge davon; die gebildeten uud leitenden Classen
wissen aus Erfahrung, wie esin solchen Versammlun-
gen herzugehen pflegt, docbsiesstimnien darin mit der
jetzigen Regierung überein, daß es besser ist, das Feuer-
iverk der Weltverbesserungen abbrennen und die Rate-
ten der Utopien steigen zu lassen, als ein Verbot, das
einer liberalen Regierung nicht würdig ist, auszuspre-
chen. Die öffentliche Meinung und die Presse mögen
das Jhrige thun, die Spreu vom Weizen zu sondern
und hohlen Schkeiem mir scharfer Laune den Kopf zu
waschen. DerCoitgreß trat im Theater des Variestiös
auf der rechten E.)"ihoneseite, undzwar im aristokratischen
Viertel der Bretteanx zusammen; Auf den Programm
der Fragen, über die der Congreß verhandeln soll,
steht: 1l die Frauenarbeit, Z) die Syndicatlammern
und die Vereine, Z) die industriellen Krisen und die
Akbeitgeinsteilkrkrzp Allgemeiner und gewerblicher
Uriterricdt und Lehrlingschafh Z) direkte Vertretung des
Proletariats im tlsarliirnents, 6)· Alters- und Invali-
dencasfem 7) Llcierbau und die Beziehung der städtischen
mit den landischen Arbeitern, 8) Landstreicberei und
Sitten in den Jndustriegegendem Ei) die Räthe der
Vrud’hoknnies. Der Congreß wurde mit einer ver-
häftsjißmäßig ruhigen Rede des Präsidenten CheptiL
der früher Tliiilglied des Wohlsahrtsausschusses war,
eröffnet; denn es sei nöthig, meinte er, der seindseligen
Presse ihren Stachel zu nehmen. Eine Rede über die
,,Einancipation des Proletariats« wurde mit Kälte auf-
gelte-atmen. Im Ganzen ging die erste Sitzung ruhig·
nnd würdig zu Ende.

Von hochernster Bedeutung jind die Vorgänge, die
sich gegenwärtig im Valican vollziehen. Die Conclave-
Frage ist brennend geworden und zwei Parteien messen
ihre Waffen: die der entschiedenen Fanatiker und die
derjenigen, welche weder die bisherige Ueberlieferung
der Curie noch ihren Wohnsitz Rom zum Besten unbe-
kannter Abenteuer aufgeben wollen. Von beiden Sei-
ten wird lebhaft auf den Papst gedrückt. Die Gruppe
der den Fanatilern Widerstrebenden Cardinäle hat Pius
eine sörmliche Erklärung gemacht in dem Sinne, daß
sie die Freiheit des nächsten Conelave durch keinerlei
Bestimmung, die dem Papste« selbst jetzt nbgerungen
werden liitine, binden zu lassen gewillt sind. Das hat
denn auf den Papst» der ohnehin sehr wenig Willens
ist, die Zukunft naeh feinem Tode zu binden, seinen
Eindruck nicht verfehlt. Es ist zu hoffen, daß die Zahl
der in Rom wohnenden Cardinäle, denen Gewissens-
scruhel oder die Furcht vor den: Unbekannten die Lust
am Auswandern benehmen, groß genug sein wird, um
dem Drängen von Bitte, Monaco und Oreglia zu wi-
derstehen. Natiirlich aber muß der Zustand des hohen
Patienten selbst unter solcherlei Llnsechtungen leiden.
äNag es ihm wirklich arigenblicklich srzlslechter gehen,
oder mag eine· tactische Niaßregel dahinter stecken, genug-
die Aerzte streuen jetzt Gerüchte über Krankheits-Erschei-
nungen a"us,« welche mit seinem bisherigen Uebel nichts
zu thun haben. Esist ja das Eigenthümliche der

Leute, die ihn jetzt beeinflussen wollen» daß sie die
,,"Vorsehuirg zu verbessern« streben, wie schlechte Spie-
ler das Glück durch unerlaubte Kunslstückchen Wer
weiß.also, was sie der Vorsehung jetzt in Bezug auf
die Lebensdauer, der doch bereits erlhschenden Flamme

zumuthen? Simeoni arbeitet an einer Allocutiom in
der das Verhältniß zum Thronwebsel besprochen wer-
den soll und hat sich für dieses schwierige Stück Arbeit Jn-
formationen von allen Nuncien über die bei ihren betref-
senden Regierungen vorherrscheitde Stimmung erbeten.

Den neuesten aus Kalkutta vom 27. sank. datirten,
zum Theil aintlichen Beriehten entnommenen Depeichen
zufolge, zieht sichin Afghaniftan eine fü r En g l an d b e-
dr o h lich e Wsolle-zusammen. Die Times bringt heute
folgende Depesche aus Kalkutta: ,,«:2")er Emir von Kabul
sammelt große Truppenmassen in Kandahan Möglicher
Weise ist damiteinebloße Drohung gegenPersien gemeint,
aber es herrscht kein Zweifel, daß er gegen England
nicht niinderfeinsdselig gestimmt ist. Rusiische Send-
linge gehen, wie verlautet, in Kabul fortioährend ab
und zu. Der Einfluß Rußland’s ist daselbst ietzt über-
wiegenlx Der Emir versucht nicht einmal, seine Feind-
schast gegen England zu verhehlen. Bisher betrachtete
dieses Afghanistan als eine nahezu unübersteiglihe
Schranke gegen russische Angriffs, wogegen diese jetzt,
vom tnilitärisxhen Gesichtspunete betrachtet, nicht län-
ger besteht. Die Rassen besitzen im Einir einen eisrigett
Berbltndeten Der Qlbstlind von 500 sllieilen ist da-
durchtlintsiächlich weggelöschh dierusiische Militärmacht
stößt dadurch unmittelbar an die» britische, und .somit
ist ihr ein leichter Weg nach· dem isritischexi Jndien
eröffnet-im durch Geld und Ränke noch mehr geebnet
werden kann« Es liest sich diese Mittheilung gar sonder-
bar in einem Platte, in dem bisher jedwede Besorg-
niß vor rufsischen Anschlägen ans Jndien als Ausge-
burt dessrrsictne gekennzeichnet zu werden pflegte«
Auch heute findet die Times in obiger Nachricht nichtsBeunruhigendez theils weil Nußland ,,in diesem Au»-
g"enblicke« anderswo genug zu thun habe, theils weil
die Stimmung. in Afghanistani sich mit der Zeit än-
dern ,,dürfte.«-

Vom Kriegsschar-Platze.
..

Von allen Seiten laufen jetzt die Berichte ein iib er
dje schrecklixthen Verwüstungen u nd Metzeleiem
welche die— vor den vorrüekenden russischen Truppen
geflüchteteszn irregulären türtischeik Schaaren an den ei-
gener! Reichsankxehbrigen verübt haben. Bekanntlich sind
diese Greuel auch in dem türkisehen Parlamenle zur
Spkachs gebkstcht worden und haben der Regierung leb-
hnfte Vorwürfe zugezogen, welche alle Vorsichtmask
UUhMEU, die friedliche Bevölkerung vor den inordluftk
gen Banden der Soldatesta zu schiitzem außer Licht
gelassen hatte. Der Pol. Corr. ist ein authentischer

Bericht über die Metzeleien in Burgas zugesl
gangetn aus welchem wir Nachfolgendes wiedergeben :

»Als sich in Burgas und in der Umgegend dieser»
Stadt Gerürhte von dem Hei-annahm der Russen ver-l
breiteten, zündeten die türkischen Bewohner des großenl
und dichtbevblkerten Marltfleckens K arnab ast die Händser der Christen an. Die Türken bilden die Hälfte deri
Einwohner dieses Ortes und waren an jenem Tages
überdies durch eine große Anzahl von Flüchtlingenx
verstärkt. "Beim Scheine des Brande s begann die i
Metzelei. welcher· einige hundert Personen zum Opfer
gefallen sein sollen. Die Ueberlebenden retteten sich
durch Flucht, wurden aber « nach« allen Richtungen
verfolgt. Dieselben Grenel wiederholten sich in Die-
did KarusKiöi Stattekerh einem Dorfe mit 120
Häusern drei Stunden von Burgas entfernt. 150
Arnauten überfielen das Dorf und umzingelten
die Käuze, in welche sich die Christen geflücht·et hatten.
Vier Einwohner dieses Dorfes vermochten. Burgas zu
erreichen, wußten aber über das« Schicksal ihrer Mit-
bürger nithts zu erzählen. Kajlalh eine Ortschaft
mit. 35 "Hiiussern, drei Stunden von Burgas wurde von
einen: Haufen Tscherkefsen und Arnauten überfallen,
welche die Häuser onst-ruhten, die Bewohner «massa-
crirten und 25 bnlgarifche und griechische Jungfrauen
sthätideten und mit sich fortschleppten. Eine AnzahlChristen, die sich auf einen Hügel geüüchtet hatte, wurde
umzingelt und bis auf den letzten Mann mit Kolben-
stößen niedergemacht Ebenso war Aido s, fünf Stunden
von Burgas, das Opfer gleicher Ueberfälle ·Den mei-
sten der dortigen 250 christlichen Bewohner gelang es
zum Glücke, bei Zeiten durch die Flucht ihr Leben zu
retten. Die Ortschaft Ganartiöh eine halbe Stunde
von Burg-as, ist vollständig in Flammen aufgegangen.
Diejenigen christlichen Bewohner, die nicht entflohen,
wurden von den Mufelmanen getödtet. Die Stadt
Burgas selbst wurde gleichfalls niait verschont. Die
Tscherkessen haben auch bier furchtbar gehaust. Der
Commandant des. englischen Kanonenboots ,,Rapid«
beorderte 30 bewaffnete Matrosen zum Entsatzewer
Christen, welche in der Kirche von den Tfcherkesfen be-
.lagertiwurden. Das Portal der Kirche war nahe daran,
den Schlägen der Aexte und Flinten der Tscherkefsen
tiachzugebengals die Matrosen heranrücktem Die Tscher-
kessen zerstreuten sich naih allen Richtungen und die
Christen wurden von dem erwähnten englischen Kano-
nenboote, sowie von dem österreicbischen Llohddantpier
,,Nilo« aufgenommen. Der Capitän des letzteren hat
durch seine Energie und Hutnanität sich Aller Herzen
gewonnen. 347 Flüchtlinge verdanken yih·m- ihre
Rettung«

Einer uns aus Belgrad vom 28. Januar durch die
,,Pol. Corrfi zugekommenen Meldung zufolge iverden
sie sertsistkhett Kriegsoperatäonen eifrigst
fortgesetzt. Nach inehrtägigen heftigen Kämpfen erfoxht
die ArmeexUbtheilung Leschjanims auf dem Plateau
von Petrowa Gora einen vollständigen Sieg über die
Türken unter dein Commaudo Haft Paschas Die Co-
lonne des Generals Belimarkovics eisiürmte das De.-
filö von Wrattja undsdesetzte Gilan, erfolgreich gegen
die Truppesr Hasfan Pashas vorrückeitd Oberst Hor-
vatovics rückte über Radomir vor, erreichte Kötteitdil
und setzt feinen Mars-oh in der Richtung von Skoplje
fort. Die ottomanisrhe Bevölkerung in den Ortschaf-
ten, gegen rdelche die Serbeu vordringem wird von den«
tltrkischen Contrnandanten zur Uebersiedelung'aufgefor-
derl und im Weigerungsfalle der Plünderung der Tscher-
kesfen preisgegeben. .

-
Ueber die serbischen Organisationen in

dem occupirten türkischen Gebietstheile schreibt man der
,.A. Aug. Z« aus Nisch vom 29. Januar: Die ser-
bische Regierung hat sich beeilt, eine Verfassung für
das neuerworbette U) Gebiet zu bestimmen, die jedoch
mit der im Jahre 1869 für Serbien erlassenen nirbts
gemein hat. Der Grundton dieser zproviforischen Ver-
fassung für die neuen Theile Serbiens« ist durchaus
bureattkratisch und centralistifch. Die Staatsgewalt,
oder besser gesagt, die Executive, nimmt die ganze
Verwaltung in ihre Hände. Die S e l b st r e g i.e "-

run g, welche in Serbien seit 1875 in unbegrenzter
Weise eingeführt worden, ist. ganz a u s g es chl o s se n.
Die Wahl der Bürgermeister kann der Kreis- und Be-
zirlspräfect umgestaltens-, wie es ihm beliebt. Dem Bezirk
ist ein Bezirksprtifect und ein Bezirlsri’chter, dem Kreis
ein Kreispräfect und ein Kreisrichter vorgesetztz in deren
Händen befindet sich die ganze vollziehende und richtet«
liche Gewalt. Die Reattfprecbung erfolgt ähnlich wie
bei den deutschen Sthöffengerichtem nur mit dem Unter-«
sti)iede, das; auch der Caffationshof auf dieselbe Weisezusammengesetzt ist, indem sich aush nur Einzelrichter
an demselben besinden. Alle Beamten werden vom-
Fürsten ernannt, aber durch Selbstbesteuerung der be—-
treffenden Bezirke und Kreise bezahlt. Dies sind die
Grundzüge der provisoriscben Verfassung für sdie »treu-
erworbenen Minder« in Altserbien . «

Der ,,Presse« wird von folgender Episode au s der
Zeit des Vorrückens des HurkosscbeirCorps ge-
gen Philippopel berichtet: O s m a n N u ri P a s ch a,
welcher bei dem Vorrücken Hurlo’s gegen Tatar-Ba-
sardshik commandirte und in Gefahr kam, abgeschnitten
zu werden, mußte, um unbehetligt aus Sarnakow zu
entkommen, zu einer Krieg s l i st seine Zuflucht neh-
men. Er ließ das Gerücht von demAbschlusse eines
Waffenstillstandre verbreitert und verständigte von die-sem angeblichen Abschlusfe den russischen Commandan-
ten. Dieser erwiderte dem Parlamentäy daß er sei-
nerseits zwar keine diesbeziigliche Weisung erhaltenhabe, jedoch eine dreitägige Waffenruhe zugestehe, um
Erkundigutigen darüber einzuziehen. Arn 10. Januar
fchickten die Rassen einen Parlamentär an dke Guini-son ab,·um sie zu verständigen, daß, nachdem von einem
Waffenstillstande keine Rede sei, die Feindseligieiten
sofort wieder aufgenommen würden. Jn der Basis-theil-
zeit hatte jedoth Osmatt Nuri Paseha übrigens die

schw.eren Cjrschütze und den Train iveaschrffen lassen
und sich selbst an die Spitze des Rüctzuges gestellt.
Oh« is« Frist wäre er sicher gezwungen gewesen, mit
30 Bataillonen 02600 Mann) nnd 7 Vatterien die
Waffen zu strecken, denn die Rassen waren seiner An-
gabe nach mindestens 50,000 Mann· stark, «

I n l a n d«
Pol-put- 25. Januar. Ein mit P. s. gezeichneter

Schulältester aus dein Werroschen Kreise swendet sich
in dem ,,Eesti Post« in einem längere·n Schreiben
gegen die vou Pastor J. Hart bei der zu gründsetn
dewesitlischen .A l e xa nd e r f cb u l e verfolgten Ziele,
wobei er einige früher bereits; kurz hervorgeizobene
Momentenochntals znsammenfaßh Der Verfasser des in
NEVE stehende« Aktiktls geht davon aus, daß die Grün-
dung der Alexanderschule mit dem Programm einer
eslnisuhen Kreisfchuie gänzlich unnütz und zwecklos sei;
denn schon beabsichtige man ja, die Parochialschuleu
auf die Höhe der slädtifkiien Kreisschulen zu heben —-

uud einige derselben se-ien bereits nahe daran ——wollte
man aber dann, wenn dieses eingetreten, die Alexander:
schule auf.die Stufe eines Ghmnasium bringen, so
werde das Nothwendigfte zur Realisirung dieses Wun-
schesgsehlen —- nämlich das Geld. Gegenwärtig gebe
das Volk noch Beiträge zur Gründung der Alexander·
sehnte, weil es wundersame Leistungen von diese:
Schule erwarte und all-es Wunderiame finde. bei dem
Volke bekanntermaßen Anklang. Es gebe Leitle unter»
den Bauerny welche ihr Geld für ric Alexanderschule
spendeten, für ihre eigene Parochialscliule aber Nichts
Wüten. »— Jn dieser Weise fährt der« Lforrespondent
des estnischetr Blattes in seiner Polemik gegen die
Alexanderschule fort. Die bisherigen Freunde dieser
«S«chule", benterkt er unterAuderetin würden silhicbliesy
lich in ihren Erwartungen getsiascht sehen und dann
Gegner der Schale werden. An diese negative Kritik
knüpft der Correspondent einige praktische« Vorschläge,
wie das für die, Lllexanderfchule gesammelte Geld am
Besten zu anderen Zwecken verwandt werden. könnte.
Da an der Dorpater Unlvcrsitähtneint er, non) keine
Vrofessur für estniicheSprache errichtet sei nnd daselbst
nur ein Docent (Leclor) lese, dessen Gehalt so gering
sei, das; er unmöglich seine ganze Zeit und Kraft allein
auf« die Erforschung der Sprache, der Sitten und Ge-
bräuche der Eslen verwenden könne, wie es doch erfor-
derlil:h"wäre, so thäte hier vor Allein Hilfe noth. Wenn
etwa mit lsienehutiguttg der Regierung der Docent de:
cstnifchen Sprache zum ·ord. Professor erhoben und dem·
selben aus den Renten des für dieeAlexanderschule ge-
sammelten Capitals das volle Gehalt eines ordent-
lichen Professors ausgesetzt werden tobt-de, so könnte
derselbe mit größerer Sorgfalt die estnische Sprache
und die eslnlschen Sitten und Gebrauche bis auf die
Gegenwart erforschen »und die Resultate seiner For-
schungen als ein dauerndes Denkmal-für das Gifte-n-
volk vetöffentlichem Wolle man aber« mit dem gesam-
melten Gelre kein Denkmal errichten, sondern eine,
nützliche Schule, so möge man eine estnische Acker-
baufbule grün-den. .Der Verfasser« weist dann des
Aussührlicherett auf »die Vortheile hin, welche eine
Ackerbauschrtle für das ganze Land und speciell für die
bäuerliche Bevölkerung haben müßte. (Wir knüpfen
hieran die Berichtigung einer in der. neuesten
Nummer des »Golos« verösfentlichten Dorpatet
Correspondenz welche im Uebrigen mit ten in Nr. 4.unseres Blattes gebrachten Biittheilungert übereinstimmy
gänzlich irrig aber die Summe der bisherigen Samm-
lungen für die Lllexanrerschule auf nur 4500 Nin. be-
ziffertg Die geigannte Summe bezieht sich vermuthlich
auf die Einnahmen des verüossenen Jahres allein)

—« Dr. Carl von Rehher weiltauf der Reisein
den Kaukasus gegenwärtig in St. Petersbutg und hat,
wie wir der St. Ver. Z. entnehmen, am Montag, den
23. Januar, das Glück gehabt, von Jhrek Majeslät der
Kaiserin in Audienz eutpfangen zu werden.

Dei: ehemalige ältere außerctatcnäßige Beamte
zu besonderen Aufträgen beim livländischen Gouverneutz
Hofrath Lllberr von Sieben ist mittelst Ukases Eines
Dirigirenden Senats bei seiner Verabschiedung zum Col-
legienrath befördert worden. «.- « ,

" —- Jn den jüngst vom Reg.-Anz. veröffentliihten
Listen der gefailenen und verwundeten Un-
termilitärs findest wir die Namen von neun aus
Livland, elf aus Kgurland undvier aus Estland ge-
bürligeti Personen verzeichnetz von den letzteren ma-
chen wir nur den Revalschett Bürger Miihael Neste-
aow namhaft.

Aus kligu filed, wie die Z. f. St. "u.«Ld. meidet,
vomContitö zur Pflege d.er Verwundeten
im Risztterhause 10 Kistenmit Verbandzeug
nach Sisto wo abgefertigt worden. Jn diesen Ta-
gen geht von jltitaa aus dahin ein Transport unter
Leitung des Fürsten Lieben, der bereits vofr einiger
Zeit einen gleichen Transport auf den Kriegsschauplatz
begletet und sich nun bereit erklärt hat, auch die Ri-
gascbett Kisten initzunehnien

In Goldiltgctl sind, wie der Rig Z. mitgetheilt wird,
beider am 18. d. Mts. liattgehabtert Wahl der
Stadtverordneten erster Classe gewählt worden:

Advocat Adolphi. Fleischertneister Blahse, Advocat Foege,
Kartfmantt J. Jatolssohiij Actuar Lundt Kaufmann M.
Lunim Kaufmann M. Mendelssohm Reuteibuchhalter
Seuer, Rathsherr— Soederstroeith Kaufmann J. S.
Weinberg. « «

St. Zvctersbtirg 22. Jan. »Wenn auch in St. Pe-
tersbrirg in allen Straßen Flaggen flaltern, weis; doch
Oiieiuaud etwas über die Friedenebtdingungen oder
darüber, wie weit dieselben vorlheilhaft für uns sind,
und keine Zeitung vermag darüber Lluischluß zu erthei-
len« —- mit diesen Worte-a eines russischeti Blattes ist

s Fortfetzung in der Beilage.

YYTTTE Dökpksche Zeitung.



. Von der Livläiidischeii Gouverne-
« meins-Behörde für städtische Angele-

genheiten spird hierdurch zur allges
- meinen enntnisz gebracht, daß sur

..die"b sorstehenden Stadtverardnetens
Wa en in Doipat nachfvjgsnde Ord-

z n g festgesetzt worden ist:
l) Jn der Zeit vom is. bis zum«

-28. Januar 1878 werden taglich,
smit Ausnahme der Sonns nnd Feier·-
::tage, von 12 bis 2 Uhr tslachiniti
.tags, in dem Sessionsziiunier des Dor-
patschen Raths, unter Leitung des

« Instizbiirgermeisters rine—ntgeldlich, er-
forderlichen Falls nach Prüfung der
Jdentitüt der einzelnen Wiihler, sowie
»und) Durehsicht der resp. Wahlvolli
machten, die Eintrittskarteii für das
Wahllocal zu den Wahltageiy sowie
-abgesten1pelte«»Vlanquets zu Wahl-
zetteln ausgereicht werden. «

L) Ohne Eintrittskarten werden die iWähler zur Wahlversciinniliiiig nicht
. zugelassen werden. Jeder Wähler

erhält zwei Eintrittskartem Von den
letzteren berechtigt die eine zum Ve-
snche der Wahlversatninlulig derjeni-
gen Wählerclasse resp. derjenigen
Wählergriivpe zu welcher der Wäh-

« iler gehört, die andere zur Theilnahme
san den Nachivahlen falls solche nö-
thig werden sollten

B) Die Eintrittskarteii«tverdei1 je
nach dem Wahltage, für welchen sie;Giltigkeit haben sollen, von verschie-

» dener Farbe sein und den Namen
des Wählers, die Nnnunerj welche
der-selbe in« der Wählerliste führt, und
·das Datum des Wahltages enthalten.

Auf den Eintrittskarteii sür die
in Vollmacht Sticnmenden werden die
Eliameii des Vollinachtgebers und des
Vollniachtnehuiers verzeichnet sein.

4) Die Unterschriften der Voll-
juachtgeber unter den Wahlvollniachs
ten sind in gesetzlicher Grundlage von.
den Polizei-Verwaltungen oder an-
deren Behörden zu beglanbigen Im

·

Dorpatscheii Rathe werden die Wahl-
Vollmachten tåglich, in der Zeit von
10 xbis 12 Uhr Vormittags, von dem
Obersecretair odersvoni Translateur

- .des Raths, in derObercanzlei des
Naths nnentgeldlich beglaubigt wer-
den. Daselbst werden Blanquets zuWahlvollincichten in russischer, deut-
scher und estnischer Sp«rachezsz,ii11entgeld-

» lich verabfolgt Die Vjjssllssitiachten un-
terliegen der Stempelsteuer im Be-
Ätrage von 40 Kuh. s

H) Wird die dein-Justizbürgermei-
steriii der sub 1 angegebenen Zeit»

. vorgewiesene Wahlvollmacht für gil-
tig befunden, so wird sie dem Pro-
tducenteiy gegenAnsreichnng der Eins—-
trittskarteiy abgenommen. Jn den
Wahlversamiiiliiiigeu selbst findet: keine

«· »Priifnng von Wahlvolliiiachten statt.
. S) Die Wahlen beginnen am 30.

Januar 1878. Für die Wahlhand-
- -.-lungen sind folgende Termine festgesetzt :

am 30. Januar« finden die Wahlen-derWähler der Z. Classe unter
den Nummern 218 bis 474

. - der Wählerlisteti statt;
san: Si. Januar — der Wcihler

unter denNmnniern47 5—775;
am 1. Februar —·— der übrigen

Wähler der Z. Classe;
am ·3. Februar erfnlgt die Zrisanis

- . inenftellung,« Beszkauntjnachung
«

nnd Unterzeichnniig des Wahl-
protocolls für die 3. Wahlen«Classe; ·«

«
am 6. Februar finden die Nachwah-len der Wähler der Z. Wähler-classe unter den Yiiiknknerii 218

« bis 474, falls solche erforder-
»llch- statt; sz

am 7. Februar — die Nachwahleii
der Wähler unter den Ninus«

«

« znern 475 bis 775;
am 8.» Februar —- die Jiachwahlen

karten vor, und darf allsdann zweiWahlzettel in die Wahlnrtie legen.
Die Abgabe zweier Stimmen in
Vollmacht ist I.tttziilässig. .

14). Beim Beginn jeder Mahlber-
sammlnng werden durch die anwesen-
den Wähler aus ihrer Mitte dem
Wahlpräses, nach dessen Ermessen, 2
bis -"6 Wahlassistenten beigeordnet
Der Wahlpräses schlägt zu dem Be-
hufe der Wahlversanttnlttng Candis
daten vor und besinnen-it, falls diesel-
ben nicht mit Acclaniatioti ange-
nommen werden, den Modus, nach
welchem die Wahlassistettteti von der

-Wahlversamtnlung zu wählen sind.
15) Bei der Ztisattintettstelltrag,

sowie bei der Veslesitng und Unter-
zeichnung der Wahlprotocolle können
die Wähler der betr. Classe zugegen
sein. Hierbei dienen als Legitimation
zum Eintritte »in das Wahlloeal die
Eintrittskarteth welche den Wählern
zur Theilnahme an den Nwhwahlekt
werden ausgereicht werden.

Diese Eintrittskarten werden mit
Coupons versehen sein, welche, fiir
den Fall wirklich stattfindender Nach-
wahlein bei Abgabeder Karten bei
den Wählern verbleiben, um densel-
ben als Legitimation zum Eintritte
in die Wahlversantmlttng zu dienen,
behufs ihrer Anwesenheit bei Zusam-
menstellung, Bekanntmaehtttig und
linterzeichttrtttg der Wahlprotoeolle.

is) In der «3. islasse werden für
die Wahlen in jeder Wählergritppe
besondere Wahlurtten aufgestellt. Bei
den betreffenden Wahlen werden —die
Waltltirtiett an jedem Wahltage nach
beenoigter Wahl, mit den abgegebe-
nen Wahlzetteltt von dem Wahlprässes nnd den Wahlassistenten versiegelt

U) Die Wahlurnett werden suc-
ee-ssive an den für die Stimmenzäly

lung angesetzten Tagen von dem Präz-ses und seinen Assistentem in Gegen-
wart der anwesenden Wahlen» geöffnet.

Die Wahlassistenteii der betr. Wahl-
versarnmlung werden aufgefordert, an
den dazu angesetzten Tagen zu er-
scheinem um sich von der unversehrt-
heit der Siegel, vor Abnahitie der-
selben, zu überzeugen.

18) Nach Beendigung der Wahlen
werden die Wahlprotoeolle imOrigF
nale den; Dorpatscheti Rathe »Über-
geben, der ans ihnen ein besonderes
Verzeichnis; der gewählten Stadtvers
ordnetcn zitsakiiiitetisteilb welches als-
dann zur allgemeiner: Kenntniß ver-
öffentlicht rund.

19) Die im Art. 43 der Städte-
ordnung erwähnten Beschtverden sind
für die bevorstehenden Wahlen bei
dein Dorpatscheii Ratiieninznbringen
nnd von demselben nach Lage der
Sache, ans Grund der Art; 44 nnd
45 der Städteordiitittg wohin gehö-
rig, weiter zu befördern« Nr. 120.

· der übrigen Wåhler der 3.
- Classe;
am s. Februar erfolgt die Zusam-

menstellung, Bekanntmachung
nnd Unterzeichiiiing des Wahl-
protocolls der Nachwahl der
Z. Wählerclasse; - .

am IS. Februar finden statt: die
Wahlen) der Wähler Fder L.-
Classe, die «Zusan1nienstellung,

»

Vekanntmachiiiig und Unterzeich-
« nung des resp. Wahlprotocolls

ui1d,falls erforderlich, die Nach-
mahlen und die «-Zusainmenstel-

,

lang, Vekanntmachung und Un-
zeichnung des bezüglichen Wahl-

, protocollsz . . » ,

am 14. Februar finden statt: die
Wahlen der Wähler der 1.

» Classe, die Zusammenstellung,
Bekanntmachiiiixx und Unterzeich-
nung des Wahlprotocolls und,
falls erforderlich, die Nachwah-

« leis dieserClasse und die Zu-
« ·sammenstellung, tBekaniitiiias

» chung und Unterzeichnung des
bez. Bkahlprotoeolls

7-) Ein«Wähler, welcher bei den
ersten Wahlen nicht zugegen war,
verliert dadurch nicht das Recht, an
den Nachwahlen Theil— zn nehmen.

8) Die Wahlversciininliiiigeii »wer-
den in dem Gildensaale des Rath-hauses, in der Zeit von 10·Uhr Mor-
gens bis 2 Uhr Hiachmittags abge-
halten. Um 2 Uhr Nachmittags leer-
den die Thüren zum Wahllocale ge-
schlossen nnd alsdann Jiur9 noch die·
beim Schlusse des Wahllorals in dem-
selben anwesenden Wählerziir Stinun-
abgabe zugelassen.

« sz

g) Die gemäß Ver. 1 dieser Re-
gelnsgleichzeitig mit den Eintrittskaw
ten auszureichenden Blanquets zu den
Wahlzetteln sind, entsprechend der
Zahl der 20 Stadtverordnete"n, die
in jeder der dreiClassen gewählt wer-
den sollen, diit 20 vorgezogeneii Li-
nien zur Ausfiillung mit den Namen
der Gewählten·versehen. s —

10) Es steht den ,Wählern frei,
im Wahllocale selbst die« Namen der
von ihnengetvählteti Personen in die
Wahlzettel einzutragem oder srhoii
ansgefüllte Wahlzetteljii das Wahl-««
local umzubringen. Auf den Wahl-
zetteln sind, außer« den Namen der
zu wählenden Personen, auch die Num-
mern zu notiren, unter welchen die-
selben i-n den Wählerlisteii verzeich-
net sehen.

U) Von den in«den Tsahlzettelii
bezeichnetenPersonen werden« bei der
Stiinnieznzählung in das Wahlprotos
coll nur diejenigen eingetragen,- welche
wahlberechtigt sind und nicht schon
von den vorhergegangeneii Wählers
classen gewählt worden. Enthält ein
Zettel niehr als 20 Hlcimeiy so wer-
den bei der Stinimeiizälzliiiig in das
Wahlprotocoll die ersten 20 Personen
aufgenommen, welche noch nicht ge-
wählt worden und wahlberechtigt find.
Während der Wahlversaniiiiliing der
2. Classe wird das Verzeichniß der
in.-der Z. Classe bereits definitiv ge-
wählten Stadtverordneten, während
der Wahlversamiiiliitig der 1. Classe
das Verzeichniß der in der is. nnd
2. Classe gewählten ausgchäugt

12) Beim Vortritstc zur Wahlurne
weist der Wähler die auf seinen Na-
men lautende Eintrittskarte vor, welche
ihm abgenommen niird und darauf
legt er seinen Wahlzettel in die Urne
Die Eintrittskarte dient nicht ohne
Weiteres als vollgiltiger Nachweis
für die Identität des Wahlers Dein
Wahlpräscs ist es« anheimgegebein sich
nöthigenfalls nach seinen! Erinessein
über die Jdentität des Wählers zu
vergewissern. -

13)Derjenige Wä·hler, welcher zweiStimmen, eine siir sich und eine in
Vollmacht abgiebh weist ziuei Eintritts-

sjkeue Dörvtsche Zeitung.

. Von der« Controlcpstation ge— I
probte uncl für» gut« bekuudeue » Is Eise— « I
Thym0the- u; ZEIT Swickelt·

vbestek Qualität verkauft sZ« B. Zenker, E
. g«mer;-u edctne Damen— nnd

Kinder-Schürzen
— empfiehlt Y « "

.Yessjoreff
LXLEH Petersburg.

»O -H- »
.

O sEin Ocäpieilptifch
wird verkauft in der Techelferscheix
Mühlenstraße Nr. 6, oben.

»zum Besten des Franenvereinswird Freitag den Z. Februar im·Saale der Ressource von 5-—9 UhrAbends stattfinden. «Es wird dasPublicum dringend erfucht, sich freund-ltchlt an demselben betheiligen zu wol—-
len, sowohl im Veisteuern von Ver.
Nilus-Gegenständen, wie im Kaufenderselben.

Entree g10 Katz.
f

gYlliLYiccction«dijij»,ztsk.—illkreius.
s werden alle Herren gebeten,

welche voni 2. Januar bis
Es. December 1877 Gegen-

stånde auf

bei mir verkauft haben, bis zum 15.
Februar 1878 dieselben zurück "zukaufen, im andern Falle Alles, was
nicht znrückgekeiuft worden ist, un-
widerruflich weiter verkauft wird.

Um allen weiteren Anfragen zu
begegnen, erkläre ich, daß ich auf
Rückkauf nichts mehr kaufe. e .

I« ED-
» e «i««»jkk)xixtickxshe-

»»«-».

F e i-n e s
Taffet— nnd Ciltjeebkode

einpfiehlt in großer« Auswahl. —

·« die Bäckerei von’E. Bzöninkp

« «

»— Speisen «
werden verabfolgt portionwekie und mo-
natlich in der Botanifelpen Straße Haus
HVFITIEFIP:--.————-—-—-————

· Yorzijgliche ,

J »
nnd l

empfiehlt «

» W. Inselbekgx
Essig Petri-se « . » ·

Freie« Brettern-Uferare-car- 25OO——-6P(7 Lqf eoänscfrt sei.

lecezcfen »
«·

»

Bcriciizeistxzxs E
Asit-UT

hschste Sorte Petraleum, geruohlos
« cAmertaketkolestm

(staudart white) «

Rose etraleuai
«» (P1·ima Mai-lieu)

verkauft; fass-, pud- u. pfundweise

·

l. li.»»seliramm.
BkftszeUJZEZJeTaUTIXHDamen-Kleider

und «

spassetots TM
werden augenomnieix Petersbnijgerstraßs
EITHER i171-k«30f;»

»« i «»,»»»»--

dientest-Stiefel,
s H clinuleisidstiekel

l n« s e.Herren Mist-neckten,
. Gvarschaueksx » rGununsMilieselIeIs,

fkekzkgkg von dei- 1"«t.1s8—a.me1·ik.
Mai)iifactiiisTixicjsellschafliE, -

empfiehlt clic klandlung
«»

Eis. J. Vogel,
oben am BarliliizssPliietz Eis.



Neue, Ddrptscije Zeitung.

Die Hanptveiwiiltiiiig des Ruthe» ««.. »e- e sie-»Was J» ,p(s6·s)»cI)L?-s).s).c- VJIFKLOTTOJLOFTOILOOHIOJTIEFOJLFDZX «) -

Kreiizes liat mir· ein Telcgriiiiim zu- ; Es« » · . O e J)kommen lassen, in welchem sie nnchk H· »
· · »

» . · o· rd ·. l· «·eksuchkY wegen des Roū Man-· g Zur Wernbkolgung der von dem Wahleoinite aufgestellten an« atenistezurszzBe? såIfchAe;zlk»»ki;I« UUf ebsexissx « Stadtzveroisdneteiisvahh zur Elrtheilung von Auskunften hinsichtlich des Wal1lges0l1äfts,
)reg an a ca, ein O« . »« . · « -

gehe gkuxfhoxserttitgl truxekkxeömj ··
zui Vermittelung voävollmachi. s Egid . ·an e a cgen e z ««

«» . »» . s -zu lassen. · · I · · Uj W s« ·
—

Die Hauptveriiialtiing crbietet sich · «
·

· «, e · ·
«

,
P

zu einem iukinatljcheii Gehalt von D« vom 20x d. M. ab, tagslieh von 10 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags, durch·
200 RU- Wllkhks LEILTEWZ Iė FZVEUZE dujnurirende hiitgliedeis vertreten sein in dem dazu freundlichst eingeraumten Localein Gold aeziUlt nun, au ei· ein zu «

« - . » . ·. i eein» einmalige» Vorkmsåuhlltlxg W» ·
des Herrn Apotxlieker Kohlen am grossen Markte. unten, rechts. ·

400 Rnbeln nnd telbltveksktllldllcj - , Jjxxx Auftrags: « is

freier Statnui aii Ort n·i·id Stelle und «. « · ·
»

)
steter Reise liiiiiiiid zinsnck s· -

«

— · E« V« sqmsopz C, L, Hex-er· »

Diejenigen· ipcisdiszeii Llårzkfey dwelche ,; » - . · Z·h« z· «

,—i-« uteruir »Es» ·» s »
"

»·»»» f»FTTETJT issgjzssjks . . s«-
grap)i) Hin« »

. ·
·· T« -

··

· e· «« . v . »
Dorpat befindlichen werden nnch taa- l Ylitpllick YMIIIWXMU Wckkilb
Mk) Zoll· lfli ";12 Und 41-"3—5 Uhr

»

·» J Ä) likiszsjn Z tFreitag des? N' säxnuarzxi · die Deutsch zu lesen und zu schrei-
ZU U« e« Wen· jun! jilzpjeu ei; »» erejng « vk kag es ckktl as. ever? den verstehen, werden als.Dorpat den 2!. Januar« 1878. i)

·

O .
«

·

s« « »M«kkh «( sksp d Kasseez · . .

·

.. .« CUMTUV Habmosss X m a« han«-akk- umveksltat « lOtiiiaiixagllulirisilbeiiipla « Sesazliilttalllligiesldekiiisseeiirakiiiguiixtiit ent-
»

Sonnabend den Es. Januar c. Das literarifche Genus-te» geäken ·

»

««

·
,i Prof. Dr. ZU. V. Yettitlgctts »« ·Durch J. gutem in Dorpat Und · Bachs: d·scllllsllsllkl IISII Fa« IMP- Ti c« Und fzzlizchk Fellm ZU - ··«·——·"·—"«—"·«———«···«·L:I-—«7—«—«

(1. Tieini «« B Be: J dB -tlientluntekliallunglanz »—-»;» OR» «» Im» Moskau» micviiktie
« Und » « Billete zu einzelnen Vnislesungen · Preis» 30 KIND·

—·

— s P b « l- kiiecitisgsggissjxee IF« KOIIEOJ d« B"«««:f"d· 1-«i.1. xi-.--«2-s2w2i-k2»sk2ii weise« i V· 913933 USE
· g 7011 . . APOW Un II!

.Billskvskksllk M? FJPCXIICIS AUI·SS1DI· den Vortragsabenden an der Gasse ege« Tage Wir« Z« 5..Uh1-«Nachm1ttags« Z« haben· i zum Pfliiclieini entgegen(senommen. empsins «
-

« . « .XXVII-III 9 DE« ÄbsVdss PTOJC D« F· LICENSE» Nein-see hei ask «vi)ksiehe?iii. i« dekl — l B. Friederich-g, eDie Directi0a. »»L«»sp««—·kl- B« Director II« Anstatt. ·
«·

».·—»·»· l Haus Lsiigkgi soixVikgksmpss-

. Da eine Anzahl von Wählern der Z. Classe mit der von dem Wahl-G0mite auf-
gestellten Oandnlatemliiste nicht; völlig überemstimmy sc) werden " i

Tac älllck Z classsc
zu einer Bespreehung in dem «()0nvelits(]llill’tl0l·- (l0l’ Cllmllith Ufer-strasse Nr. I, lZlaus
Schumann « i

. » s
l «zu hunnerstng neu 26. .Fanuar Nachmittags a 4 lllir

eingeladen. v

e

» s «

·

Im. Auftrag-e eine:- Anzaslcd vorn. W· ä.Zl::i.·l.e:i:-:I:I.: -

i

. n olieiszeliiseis Prof-Der.
"«—"··"«"-

""·«··———:;""—————·««T—«-"———s"———"—«-"—««Y—-":"—«7—"—-sp·—·——"-«."««·«—"·"———

»Na«« MWWMMPO Z Frist-II(-

! Die erwartete Sendung · s « Z . I· i " i6 « «· «

· E sind wieder eingetroffen bei. i » -Z· AFJZXH sowie ghissons nnd Foolcands zu Wäsche . «( ssssspssssg sssssss r .

s J. it. Zeitraum.eeaid Iris-main .

- « · « Frische und gutkctmeiide -
. I » — ·-

,

. «
«zssctssdossssosxcsssossssososssovsooessissussssssososss

empfiehlt im qroßer Auswahl .

— »F « . -z»-iisztkk i -

"

Stein» Ins. s»
· · ..»·.·»·».

«

· ·· . . -.

. . · » i ·Ein kleiner schvvarzer · Ein kleinera - KCUFFIBI EIN-CI dunkelgelb, hat sich am 2l. d. ver-
« « . · laut, der· Namen d1umy«· hörend lieu-keck. Gegen· Yelohiiuiig wiederzu-

bej hat sich am 2l.d.vei·laiiteii. Gegen Be: bring? zu Couditoi a Bauch· ., lohnt-THE Wjcclekzllbklnsken ZUlU Bäcikck -I-S « H« C: « f sp « i Hoffiiiaiiiikkieben dein« Kauttiotc Fsortsktzuiiii der Aiizcigcic in drc Liciliigix
VI« d» Essen« gestattet· Dotpah den 25- Jasssnar 1878. ·C.



Beilage zur ekleueii Dijtptschen Zeitung Nr. Li-
des Waffenstillstandes dem Blutvergießen Einhalt ge-
than werde. . . 's Bei der-Fortsetzung der Debatte ergriff Gladstone
das Wort. Seitdem» die. Regierung den Extra-Credit
beantragt, habe sich dieLage verändert, der—Waffens,till-
stcind beseitige alle Besorgnisse, dersCredit sei vollkommen
unnöthig, kein britisches Interesse sei gefährdet; nament-
lich seit der von dem Fürsten Gortschakoiv übernommenen
Verpflichtung betreffs Konstantinopels habe der geforderte
Credit keine reale Basis. Der Credit sei der Versuch,
Waffen mit Unterhandlungen zu verbinden. Dieser Ver-
such sei durchaus zwecklos, besonders als Vorspiel zu der
Conferenz ·Er wünsche vielmehr der« Regierung die
Kraft der geeinten Nation zu geben, er würde« die Re
gierung unterstützen im Aufgebot ihres Einflusses auf der
Conferenz um Rußland zu einem Verzicht seiner An-
sprüche auf Bessarabieii zu bewegen, »das es früher zum»Wächter der Donau gemacht; er jwürde die Regierung
unterstützen betreffs der freien Donauschisffahrt und in
ihrem Bestreben zurSiiherung möglichst guter Bedin-
gungen für die Türkei; er verlange aber, daß nichts»gefchehe, was die bisherigen Grausamkeiten gegen die
Unterthanen des tiirkischen Reiches fortsetze ; er wünsche,
daß »die Türkei-sofort einen bedeutenden Tribut zahlenmöge; England könne auch« die, hellenisrhen Provinzenauf der Conferenz vertreten —- er wünsche nur, daß diedurchs Schwert Rnßlands für die Untirthaneti der Tür- «

kei erlangten Zugeständuisse nicht verkürzt würden.Gladstone regt die Jdee an, daß anstatt des zu votiren-
den Eredits eine Adresse der beiden Häuser an die Krone
gerichtet werde, worin der Regierung die Unterstützung
der? Nation asuf der Conferenz zugesagt, sie zugleich aber
ersucht werde, Alles anzuerkennen, was für, die Christenin der·"Türkei gethan worden. Gladstone schließt: er
hoffe, die Adresse werde den Ausdruck der Hoffnung ent-
halten, »daß Englands Eånfluß nur in einer seinen alten
erlen Ueberlieferungen entsprechenden Weise zur Unter-
stützung einer solchen wohlgeordneten Verwaltung werde·
anfgeboten werden, die allein den zukünftigen Frieden
und die« Wohlfahrt Atler verheiße. (Lang anhaltenderBeifall, die Rede oft von lautenBeifallsbezeugungen unter-
brochen.) « . -

» Nach Giadsione ergriff der Kriegsmiiiister spardy das
Wort. Derselbe wies den Vorwurf zurück, die Regierung
habe die Türkei zum Kriege ermuthigt « Jn Wirklichkeitsei dies durch Gladstone und seine Meinungsgenossen
geschehen. Dxr«Minis·ter· bekämfteekiergisch die Tsiiigriffe ge-
gen den Premier und erklärte den Adreßvorehlag Glad-stones für unannehmbarl Die russischen Bedingungen
seien noch unbekannt, die Rusfen hätten einen Puncterreicht, welcher, falls« die Friedensverhaxidluiigeii miß-glücken würden, für die Türkei wie für Europa ein höchstgefährlichersein könnte. Zur Führung» eines Krieges
würden sechs Millionen nicht genügen, das Parlamenthätte daher, bevor es zumskcriege käme; Gelegenheit, sichauszusprechen; es sei aber wichtig vorbereitet zu sein,
da in jetziger Zeit die Kriege oft plötzlich auszubrechenpflegten. Auch die Friedensgrundlagen seien sehr vagez
Fürst Gortschakow habe zwar die Streichung der Clau-
sel wegen der Dardanellen zugesichert gehabt, die Clau-
sel aber befinde sich noch unter den Friedensbaserr. Die
Regierung verlange ein Votum zum Schutze der britis
schen Interessen und um im europäischen Concerte zuGunsten der unterthänigen Racen und zu Gunsten der
Menschheit austreten· zu können (Beifall).London, 5. Februar (24.Januar). Jn der heutigen
Sitzung des Oberhauses antwortete Graf Derby auf eine
Anfrage Granville’s, er sei außer Stande, den Text der
Friedenspräliminarien mitzutheilen , er glaubte jedoch
nicht, daß derselbe Von dem bereits mitgetheilten wesent-lichiabweichez gegenwärtig sei er auch außer Stande, die mi-
litärischen Grundlagen des Waffenstillstanres mitzutheilen.London, 5. Februar k24. Januar) Jm Oberhausewünschte Delamar die Zusicherung Seitens der Regie-
rung zu erhalten, daß dieselbe unter keinerlei Umständendie Besetzung Konstantinopels gestatten werde. GrafDerby erwiderce,«die Räumung der Donaufestungen durchdie türkischen Truppen liefere allerdings einen großenTheilder Türkei in die Hände der Rusfen. Aber· wie solle Eng-
land dies verhindern, ohne die Anwendung der Mittel,
welche die Billigung der Bevölkerung nicht erhalten?
Die Bedingungen für Eriglands Neutralität seien bishernoch unverletzt Die Regierung verlangte von Anfang
an bei der endgiltigen Lösung eine Stinnne gerneirischafv
lich mitden übrigen Mächtem und hat diesen Anspruch jüngst
emphathisch erneuert. Die Regierung glaube, die Majo-
rität des britischen Volkes billige ihre Haltung. Die
Besitzergreifung Konstantinopels Seitens der Russen wäre
einer derjenigen Puncte gewesen, welchem ein Vtufgeben
der Neutrazität Englands gefolgt wäre. Die Regierung
habe in der Depesche vom 13. (-1. ) Januar ihre Einsichtüber die Besetzung Konstantinopels ausgedrückt ünd selbstgegen eine te nporäre Besetzung ihren Einwand erhoben.Daß eine Besetzung Gallipolis keine Gefahr für Kon-
stantinopel enthalte-erklärte oder deutete die Regierungnicht an: Die Regierung ist durchaus nicht von ihrerbisherigen Haltung abgewirhen (Beifall.)

Malta, s. Febr. (22. Janr.) Das Kriegsschiff »Na-leigh« ist heute in die BesikwBai abgegangen. ,,Achilles«folgt morgen dahin. »,,Devastation« escorirt einen v on«
Fiume kommenden Torpedotransporn «

.Ati)en, Z. Febry (22. Jahr) Delsyannhs erklärte
dem türkischen Gesandten sPhotiades-Bey, daß Griechen-
land nicht die Abficht habe, der Türkei den Krieg zu er«
klären, sondern lediglich die griechische Bevölkerung gegen
die Angriffe der» Tscherkessen zu schützen wünsche. DieAusführung dieses Programmes sei beschlossen und die
griechische Armee marschire nach Thess·alien.

di; di» gkkkschknde Situation gekennzeichnet. Diebs-siciexl ges-neidete Unterzeichsluiig D« Frie-
densgruzidsagen und der« Waffeuslilh
ft a nd g i) e oi kx g un ge n wird von- sämmtlichen rus-
sischen Organen überaus kühl begrüßt— und mit einen!Gefühl gkzzwkrynischszen Mißdehagenri lilicken sie« auf· die·
bevorstrihende ,,Arbei.s der DiplomatiÆ an der Loiung
der orientalischen Fliege. »Man kannjs meint uszA
D« »Ein-M, ,,schon« im— Voraus-behaupten, daß diesePeriodediplouiatischer Arbeit, gleichwie vor dem Kriege,so quer; jetzt nach den; Kriege reich sein wirdzan allen
möglichen Combiiiaiionen und Versuchen der heimlichen
und offenen Gönner der» Türkei, um dieser nach Mög-
lichkeitdiedsiiitiven Friedensbedirigungeii zu erleichtern.
Wir inüssen vollkommen bereit fein auf alle Eber-klun-
litätcn Während der ganzen Dauer der Friede-Musiker-
handxukigen wird. Rußland eine Stellung einzunehmen
haben, rolche sowohl der Türkei als auch ganziEuropa
deutliits vor Augen führe« daß der Stillstand der mitt-
tärischen Operationen und die in A d r i a n o p e l er-
folgte Unterzeichniirtg der Friedensgrundlcrgeri keines-
wegs aus) Zeugnis; ablege von unserer Bereitsaiafh
uns an Bedingungen, welche nicht-vollständig mit ren
bei Beginn des» Krieges arifgestelltin Zielen überein«stimmen, genügen zu lassen« — Mit« nor« tieferem
Mißtraiieir sieht die« »New Zeit? der neuen diploma-
tischen Periode der Orientkrisis entgegen. — »Es wer-
den«, äußert fiel) dieselbe u. A. »Versuche gemacht wer-
den oder· es sind solche vielleicht schon gemacht, Um
alle Zugsländnisse Seitens der Pforte herabzudrücken,
zu beschränken und zu mindern. Auf diese unterirdifete
Thätiglitt der« englischenund öüerreiehisrhelt DiploniatieY
welrher sieh augenscheinlich (?) auch Frankreich zuge-
sellerr nur-d, haben wir uns im Voraus« gefaßt zu
Erneuert. Russland; treu bleibend seinem ursprünglichen
Besreiungs-Ziele, wird« eher auf. dem Gebiete der
Kriegsentschädi"gu-ngeu, seies in Land oder Geld, nach-·
geben, als seinepolsitische Rolle-im Sta-
v c nthum aufgeben. . » Wenn wir —- müglicher
Weise niflrit ganz freiwillig — im Angesichte von Kon-
stantinopel stillje·gehjlten" haben» so muß dieses die
letzie Aeusierung unserer« Naihgiebågleit gewesen sein,
um so nicht, als die Besetzung der Donau-Fesluiigeii.
uns« den Rücken sie-Teil. In Europa weht zur Zeit
nich! eine Luft, welche nicht dazu anfachre mit Ruf;-
land Krxegszu beginnen zur Wiederherstellung des Os-
matieureichsC —- - . «

Zu blljrel verbreitet sich, wie dem ,,K5olos« von dort
geschrieben-wird, unter den dort internirteii türkifchenG e fangen en in immer schreclenerregenderer Weise der
Typhus. Alle Maßnahmen zUrEBerhlItUUgweitereU
Utnsichgreisetts der Epidemie sind getroffen und nament-
listz die. von der Krankheit ergriffenen Türken sorgfäl-
tig abgesperrt worden. .

» Neues« Post. «

- Dei-litt, 4. Febr. (23. Jan. ), Abends. Die ,,Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung« bringt einen Brief eines
auf’s Besteunterrichteten Wienerz Correspondettten,-wel-
cher den jüngsten OesterreichischsRussifchcri Notenwechsel
besprichh dessen besriedigendes Ergebnis; er hervorhebt
und sodann sagt: ,,"Damitkist die alte Concordanz wie-
derhergestellt und dem Interesse des Friedens ist durch die
nun zbeendete klare Auseinaridersetzung mehr und besser—-gedient, als wenn die eingetretene Verstimtnung latent
geblieben wäre. ,

Berlin, 4. Febu (28. Jan) Die Abendblätter rnel-
den, der Kaiser werde den Reichstag in Person eröffnen.Die Eröffmmg finde am Mittwoch Nachntittags um 2
Uhr Statt. «

»

Wien, 4.. Febr (23. Januar) Das ,,Correspon-
denzBureau« vernimmt, das; die formelle Einladung
zum Zusaminentritt der Conferenz in Wien gestern vom
Wiener Cabinet an die Cabinete der Pariser Signa-
tarmächte abgegangen ist(

Sämmtliche Morgenblätter melden, das; die unver-
änderte Reactivirung des Cabinets Auersperg eine voll-
endete Thatsache sei. « .

Wien, 4. Febr. s23. Januar), Abends. Die ,,Piol.
-Correspondenz« meldet aus Belgrad: Der CiroßfürstNi-lolaus fügte der Alszeige von dem Abschlusse des Waf--senstillstandes die Versicherung bei,« die Interessen Ser-
biens würden gebührend Berücksichtigung finden.

« Aus Cettinje wird der ,,Pol. Corr.« genieldeh Der
russische tigentzIoninbenachrichtigte den Fürsten von dem
Abschlusse des Waffenstillftandes und forderte ihn auf, die
Feindseligkeiten einzustellen iLondon, Z. Febr. (22. Ianr.) Wie ,,Reuters Bureau«aus Konftantiuopel vom 2. Febr t»21.)«Janr. meldet,
hätte Hobart Pascha den Befehl bekommen, sich zur Abfahrt,
wie man glaubt, nach dem Piräus bereit zu halten. Meye-
med Ali wurde zum Commandanten und Adaissides (ein
Christ) zum Gouverneur von Kreta ernannt. "

Davon, 4. Februar s23. Januar), Abends. Jn der
heutigen Sitzung des Unterhauses waren der Prinz von
Wales, Prinz Leopold, der Herzog von Connaughh PrinzChristian und der Kronprinz Rudolf von Oesterreich
anwesend. Lord Northcote erwiderte Fitz Maurice, er
habe nochskeine desinitive officielle Information. betreffs

der« Forderung Rußlands hinsichtlich der Abtretung Beifa-rabiens. Northcote erklärte Nolan,. er— habe keine Nach-
richt über die Dauer des Waffenstillstandes und erwiderte
Hartingtom seine einzige Information szei die Abschriftder Depesche der »Pforte an Musurus Zlgllfcha über den
Abschlußdes Waffenstillstandes vom 31-. (t9.) Jan., welche»den Befehl zur Einstellung der Feindseligleiten mittheilt.Dies " sei insofern befriedigend, als durch den Abschluß

ZWEIT- Febks (22« JC1U-)--Abeiids. Gesternüberäschritten griechische Fruppeii unter Soutza bei Art« diei.-.F..ireiize, m der Starke von einer Escadrom einem Ba-taillon Tirailleurs und einem Bataillon Jnsanteriez dasGros der Truppen in der Stärke von acht BataillonenJnfanterie fünf Batterien und zwei Bataillonen Ti-raillenrs folgte unmittelbar. Die türkischen Grenz-truppeii zogen sich nach Domahoman zurück. »Man nimmtan, daß die Griechen aufDamat marschiren,« dessen Gar-iiison zweitausend Mann stark ist.»Dutiarei1, 4. Febe »(23.· Jan».). Die Zeitungen
»Tinipoul«z und ,,Rumania Liberale«, welche erklärten,niemals Bessarabifches Territorium abtreten zu— wollen,
wurden. aus drei Tage unterdrückt. . -

f Shauglzah 3. Februar (2»2. Jan ·). Jn Tientsin istdas Ilsyl für Frauen und Kinder niedergebrannt; über-2000 Menschen sind umgekommen. · h
· «

Telegramme der. Neuen Dlirptfchen Zeitung.
St. 3Brtersliiirg, Dienstag, 24. Januar. Jn der gan-

zen Stadt läut das Gerücht um, heute eiszein umI « , z
Gluck fehlgeschlagenes Attentat auf den Stadthauptmann
General-Adjutanten Trepow in- Scene gesetzt« worden.

St. Petersliiirxp Mittwoch, 25. Januar; Eine offi-
cielle Depesche aus dem Hauptquartier in Adrianopeh
voin 19. Juni. 8 Ugr Abends, enthält u die Mit-
theilung, daßder Waffenstillstand zugleich für· alle Ver«
bündeten Rußlands Geltung habe und denselben gleicher
Zeit die Weisung zur Einstellung der« Feindseligkeiten
zugegangen sei. " «

Zllerliiy Dienstag, Z. Februar ("2»4.» Januari. Fürst
Bismarck ist noch nicht hierher zurückgekehrt. -
z Das «,,Montagsblatt« theilt mit, -daß die Soeialde-
inokraten heute beim Reich stage sechshundert :Petitionen
einbringen wollen, welche sich gegen die Orientpolitit der·
Deutschen Reichsregierung aussprechen

· (Nach Schlußder Jiedaction eingegangen-J
Berlin, Mittwoch, 25 Januar. Die Negierungen

von Deutschland und Jtalienhaben auf die Einladung
Oesterreichs die in Wien in Aussicht genonimene Con-
fereuz zu beschickem zustimmend geantwortet. Einige an-
dere Regierungen haben ihre sBetheiligung an derselben
in Aussicht gestellt. v -Jn Athen herrscht große Bestürzung wegen des Ab«
ganges der türkischen Flotte nach dein Piräus
.——«————f—.—«-Quittuttg.. ; ·

Bei dem Dor p a tschen Lo cal-Comitå der Gesellschaft zurPflege verrvundeter und kranker· Krieger sind eingegangen: . »
Durch Herrn Pastor Keußlek zu Serben in» den Weihnachtskfeiertagen gesammelt 10 R» von den Herren ProsfzAlezejew ».4 R.-

Stieda 4 R. Laborant Johanson 1 R» Assistent Lagorio 1·R.,
Architekt Rötscher 1"R., Z ichenlehrer Krliger 67 Kop., von HerrnA. szlnschüh Ertrag einer Abendunterhaltung in Tormahof160 R»v,on einigen Wirthen desGntes Abxa durchs HerrnBaronStackels
berg 16 R., von F. Th.·d L. 25 R., von» Oberlehrer Rathles 50
R , im Handwerker-Verein gesammelt von den Herren: OseHenintg 15 R, Strecker 16 R. 70 K» A. Brown ? R 75 K« Dau-
gull 14 R. 20 K» Aug. Biittner 5 R. 10 K» Niöller 10 G.,2i)
K» Kroll 3 R. 20 K» W. Jnselberg 5 R» Ed. Friedrich« 5 R»v. .Zellins,ky- 7 R. 95 K» durch Herrn Propst Willigerode aus
Kawelecht 7 R» aus Groß St. Johannis 6sj aus Cannapäh
85 R» nus St. siitarieii in Dorpat 51 sit. 37 K» von denhebräi-schen Schülern des Libauschen Gyiunasiurn 50 R» von dem Est-ländischen ProvincialsiConsistokrium gesammelt 1214 R. 69 K.

in Allein 1836 RbL lU Kop. « — . smit dem Friihereii zusammen 111,388 R. 68 K» 11 Reichsm.
— Dor par, 23. Januar 1878.
Mit dem wärmften Dank quittirt hierüber »

« » Die Cassaverwalt-un;g.-

- Handels-« nnd Wsårfeiislllcichrietiteir
Mgq U. Januar. Die seit vorgestern herrschende ziemlichstrenge Kälte von 15,«7 nnd 12 Grad hat im Hafen von Bol-

deraa und in der Flußmündung eine wesentliche Veränderung her;-
oorgerufen Die beiden«»am Donnerstag eingekoniinenen Dampfer
,,Betiy«, Capitän W. .Schiemann, und »Axel«, Capitän C. Ists-»kl-fen, haben schon, namentlich letztgenannter Dampfey mit dem Eisezu kämpfen gehabt. Von Domesnees wurde freilich noch heute frühtelegraphiry daß die Passage frei sei. Das heutige klare Wetter
bei SüdsSiiipOstiWind läßt indessen keine Abnahme der Kälte
erwarten. Daher dürfte die Passssige dort, wo sich bereits gestern«
viel Eis in der See gezeigt hat, bald gesperrt werden. DieSchlittenbiihn ist, nachdesn gestern wieder Schnee gefalleiy vortreff-lich. Trog aller Audsichten auf eine friedliche Politik läßt dochdie Ungewißheit über den positiven Aiisgang,-die heute and) einen
kleinen iliuctgaiig der Course zurFolge gehabt hat, keine Unter«
nehiiiungslust an der Börse aufkommen. Mit Ausnahme von
Kleinigkeiten in K r o nflachs auf der Basis von 51 Rubel und
Ho fsd reib and zu 45 Rbl pro Berkocvez hat in keinem ande-
ren Artikel ein Umsatz, gefunden. — «

Telegrupliisclier Central-ersetzt.
» Hör. Peterbnrger

des! 2x.«Jal1Uat Eis. -

« c«
London
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Mittwoch; den 25. Januar (6. Februar) 1878



Neue Dörptsche Zeitung.

Dei« Herr« Stiidireiide Maxiiniliaii « . Our user. jzandwk .

«

Lenioniiis hat die Universität Ver-» « I l l l l l l l — ——-

lkel Verm«
lassen » Sonntag, den W. laiiuiik e.

Dorpat den Läsfanuar Itzt-Si· . .

M·
·

- t » t »i «) se— . - « coiicer alas raiissIlorpater Naturforscher—Gesellschaft. Anfang, S »» Abs-as·Dllkpdtck lldllclwckkck-vclszclll. am Donnerstag den 26. Jauuak1878 å Ekxkkkze km— Herz-en z. so, fkjk Dzmen
—- t . 20 dk«u«1·e.0ic.Montag« den is. Februar Abends 6 Uhr. - - · . , F« «« ansäxnress«szo«slst.

. ällssekoktleilfllclle Verlesung des Reehenschaftsbeisichtes. Vo isträg e: des Herrn

o . v l Prof Dr. Akkbllk LLUSUIUUSII über das Telephon, des Herrn Prof.
·· i? Uäwteisk IUCSISSU Uc UCIICJ

· Dr. Wclllkällch über Witterungsbeobachtungen und des Herrn Mag. sz «« e CID «
». s

Antisage sind bis Dienstag den EIN. lvllsllson über Oonserviisung thierischer substanzen auf Reisen. ·
.«-7. Februar-schriftlich einzureiehenx Neuwalil des Praesidenteii und eines Vorstandsmitgliedes. « « ·

··

Dei« Von-stund. Nichtmitglieder können als Gäste eingeführt werden mit guter schulbildiing Aufnahme.
Nastwshsnds « SOIIEOEODIDIIISTITa U Z· c U «« s E ie «nv e l ärifen einig« "«i""EEH·«" «« Y«""—"—g«IN«bkijknenz

- l L eefeiei eiiieexds Eile» 7 uie DIE) wird dieseibe eueist bereits« von e Uhr und ei» schöxetrtssasaksliitisaiis freie:Fakjstllälkeaäe de« 317 Jan«
Ab Z, b

—

) « - — s z - «« v lßt d Hand zu verkaufen. Ecke der Erbsen-
,, Beamte lllltl Kaufleute. e« s ARE-gegeben« Nur in iiu nahen weisen Fa en, ·eran a Flkch u» Neiistraße Nr. -6. Nähere Auskunft

» d . I F b außergewobnliche Vorkommnisse, konnte die Ausgabe der Zeitung zu einer beim Eigenthümer daselbst. -«« ' e r« ti s s «t St i) i st n fi d J seich m Fniie wie-d edech be
» Gymaaslastsza d» sieht» e va paeren un··e Ia dii en. äb e· its · · ,k · . .

und nehme-ich bis dahin Anmeldum hufs etwsuger COUÜF e Uxch P« P«
»

onnen en« se» eln ekmer m zu vermiethen in«derPetersbiirgei« Str
gen zu genannten Oursæ Täglich von das von dem Anstrager der Zeitung gefuhrte ControbBuchlein erfolgen. NL 4··1—·e».—···· F«12·«·3 Uhr i« mein« 0 Ums BUT· Usnregelmäszigkeiten in der Zustellung bitten wir uiigesäunit ie s .

.
— . . . .. . i .

c : Mmccg g n H[1(IOIj)I·1···EI)(ZII]akiIk, zu unserer Kenntniß zu bringenund werden wir fur die Abstelluiig dei- z» vermzethen BDtaUifcheHStraszL Nr· 12Univers-weiss-Tsszlsbsses selben stets mit Eifer bemüht sein. . i im HofAlexanderstrasse 28, Haus v. Stryk g YattieseUJS »u «—»-.;——».—.-.,
. » . .

.-
. - junges( -ETLIYTY law Z« «« Rußwd -« M« Wiesen! ibsssgsbsss s« sie« n»-

S ei -
»» »»·»»»»»·—«»sz»» - - i .. senden Herrn odei eine.Danie, Haus 232z « i - FIERBIIIHIIII G« Z s wiss—

Käf-machen de: gute Kenntnissen: ssi- »»»»,,,k, »» z« «» M, » Ein immcc
nem Fache besitzt wünscht in Livland eine - 9 « · ist. bei C. Sachsendahl ihLiiter dem Rath-
Stellet oderNesne Vgehpacht zu übers J«·’J;-Z"IEE«L»ITE; - Abends 8 Uhr—

-
- » hause) zu vermiethen.. » . -nehmen. ä eres. eim Tischlermeister ;HI-F..IT·."««,»FT. « . .

Frick, Stationsberg Nr. 17 zu erfragen. l litt-Be uullekontmtkläie Bau-an« —
-————s——————s——— s -·-.-»-;«:»x«-;?;.« · .-ix:.i;;.1"" ’·

« «»«;;.,;;:-,«-;»
««

- » -
»

»
·· » · «

·E« U « l M s e . sind zwei lllvbltkce Zimmer mit Beköstkz«? « g gnug J0haiin1s-«str.»Nr. 1·1, pa.·1-te·kjke.
derlettisehen estnisehen, russischei l ausgeführt W« dem M« « h ·nnd eieuisenexkspknehe mai-nein wie-Z l berühmten s« bekannten Esoamotcur » Its tÆg Zals Verkäufer fiir eine C0lonial- und « « «« a« e» e as« m . ««

·

UVCV -

Kurzwaarewliandlung in einer Kreis— c l W· Jakobsstkillkspes Nr— TO« TM Techelleklfhen
sbsest Livlallds Nachweis Cl«- Illd Sk Tsjvjgxfcrekjglkllnxntzxineir Låjixstlsgngeendl es! s« s Berge· 4··ZImkpek enthaltenv nebst Kleiner
the« o— llokabek

s»- ·— » - « -« . »—

»—
»» · -

» Kuchez tist mit Meubles monatlich zu
kkzjssc g» Inst» et) xopz 40 Ko» n. 2o Kaki. Bineie sind vorhin—-

— · und Abends an der (·Jasse zu· haben. · · , s·· « Z» diesem, Abend erscheinen. leer-ne AjjZcbe-i. VMY Zhnmern ist zu vermiethen Hsaus
»» · —«· i JETLSIE Zllkkitt JSCIMHIIFJIMYSSICIISII . «« Birkenau neben dein Handw.-Verein.n. A. Zsklcls Oonaventuriy Mel« i » - b namelkLedelF fs f tanzt, s I «

-
·

» . . 2

»« reis- erzetc uiss asc 011pielbeereusLiqueur No. 0 «.
. . — i

Ckdlllcl llc ollllllll . — ZEIT-I« . Tåteäsegikxsger Arbeit bester» Qualität,
Krystallslliiiiiiiiel » « - n , übel« » « . . e P · e Lgslsojnjjf
Fe1oster-1)oppel—Kiimmc-l, l Gemiiseq Feld» Gras-s, EIN-id- und Blumelksnmereleiis " . ne» se. Pers-»san«.
Äbsyath s ist in deutscher und estnischer Sprache erschienen und ————w

Haus HOPPV a————mEr«Mark«
« « . » s « 0Vagllnklyllgt - · f wird auf Verlangen kostenfrei zug-esa-ndt. Die sdargebotenen »-

NWIFET i er
. Samereien sind durchaus echt und keimfäliig und die Preise gizs·k·eski,»·lflaskvngiit- v! ss z»—

— «. « -
,

· ie ei« en er au au JO ren
empfmg und empfiehlt » concuriiren · mit denen sainnzitliclier Samerihaiidlung ei; des Hei desp··Stej·nbrücke· parteræ · Z» besich-

II Franz-Ring· Irilandessz In dem reichhaltigen Ferzeichniss werden ·dem tigeii1edexzeit. ·
·»

»«
Hei-s Lenden-in en« iiisnsenkekzgix sliiebliaber neben alten guten erprobten sorten auch die besten Eltxblssuer ., »

-. : s elllplblllellell Nellllelliell für den Kittel-Ian- und ldluinengsartell »

· Ksslslckdf MLUZVIJFTTHZJY·« geboten. Dasselbe Verzeichniss in russischeis Sprache steht ssongeszfesls’tahssel· åckiånalküålsntlasssxn de? am« des von· gleichfalls ZU Diensten. " » l »
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Feuilletotu Wetterleuchten. XII. Verniischtez

Politischer Tagesbericht
« e Den 26. Jan. (7. Febr.)

Gesterm am Mittwoch, ist in Berlin die neue
Seffion des Deutschen Reichstags dukch den Kaiser in
Person eröffnet worden. Mit großer Spannung sehen
wir dem« Jnhalte der Thronrede entgegen. Voraus-
sichtlich wird in derselben auch der Stellung der deut-
schen Regierung zu den orientalischen Berwickelnngetn
sowie des der-zeitigen Standes derselbensgedacht werden.
Leider hat Fftrst Bisutatck der Erössnungsfeierlichkeit
nicht beiwohnen können, da ihm sein angegrifsener
Gesundhitszustand die Fahrt nach Berlin nicht gesiattet
hat. Jn clericalen Blättern coursikeu über das Be-
finden des Reichskanzlers fehdwenig günstige, durch
»die von anderer Seite eingegangenen Jnformationen
erfreulicherweise nicht bestätigte Melduiigen So will
das Wiener »Vaterland« aus Berlin von einer Seite,
die sehr gut insormirt sein kann, die Nachricht erhalten
haben, daß dass Unwohlsein des Fürsten Bistnarck
keineswegs so leichte: Natur sei; die« Krankheit Bis-
rnarcks habe vielmehr einen nicht ungefährlichen Cha-
rakter angenominenps Der Gewährsmcinnssdes uma-
montanen Wien« Blattes ,erkiärt aus diesem Zwischen-
kalte den eingetretenen Stillsinnd"iniden·-B«erijitndtkngkn-
zwischen Bistrnarck und den NationaltiberalenE (?) —-

Bedauert muß werden, da× es dem preußischen Land-
tage nicht miiglich geworden, seine Arbeiten bis zum
Beginn der Reichetagesession zu erledigen. Doch hat
sich das preußische Staatsministerium, wie man hört,
in einer seiner letzten Sitzungendahin schlüssig gemachy
eine Nachsession des Landtages nicht eintreten,
sondern das Justizaussührungsgesetz in derjenigenWeise
erledigen zu lassen, die auch in maßgebenden parlamen-
tarischen Kreisen für die zweckmäßigste gehalten wird.
Man wird, also den Landtagsbis auf Weiteres neben·
dem» Reichdtage tagen« lassen, was insofern keine sonder-
lichen Schwierigkeiten macht, als für— die nänssten
Wochen nach Erökfnung des Reichstags Plenarsttzuttgen
des Llbgeordnetenhauseö nicht nöthig sind, sondern nur

J c u c l l r tu u.

Wetterleuchten. ·

x11ss). r
Riga, Januar 1878.

Lieber Freund, nicht allein den Anonvmus hast Du
errathen, auch feine Gedanken. Du interpretirst ihn
richtig. An irrigen Auslegungen der Weckrufe —- wie
Du sie nennst —- mangelt esauchs hier bereits nicht,
obschon die Stadtwahlen alles Interesse absorbiren.

Nicht mehr Absurdität wird vorgeworsety bereits Im-
pietät: Abfall vom alten Glauben des non possumus
und von seinen Priestern. Es ist ja auch ärgerlich,wenn Entwerthung droht dem Artikel, in dem man —

optima Ade, ich vergess’ es nicht zu sagen — zeitlebensgemacht hat.
Die Pfründen übrigens, die zum Cnltus des Nicht-

könnens vergeben werden, sind meist Hungerpfarren Die
Gefälle bestehen« vorwiegend in Ehre. Diese ist wenig
nahrh.ift. Auch durch Verbrauch großer Mengen davon
wird genügende Leistungsfähigkeit nicht erzielt. Krank-
haster Hunger nach Ehre und Huldigung ist endemischFast rühmt man sich seiner, weil er erblich geworden.

Der Wohlstand der Landesbewohner wächsh aber»
das Land verarmt. Denn arm ist, wer den legitimen
Bedürfnissen und Ansprüchen nicht genügen kann. —

Das Bedürfnis; nach Schulen können wir nicht ge-
nügend befriedigen, weil wir zu arm find. Die Justiz-Pflege erlahmt durch Ueberbiirdung weil wir genügende
Arbeitskräfte nicht bezahlen- können. Unserer öffentlichenWohlfahrtspflege liegen Pflichten ob, denen sie zu drei
Viettheilsll Uicht gerecht wird, weil wir zu arm find,
ihr die erforderlichen Actionstnittel zur Verfügung zustellen. Unsere·Gefängnisse, unsere Hospitäler und Ir-
renhäuser sind überfüllt und ungesund Unsere Brücken

«) Jn der Nr. 18 unserer Zeitung ist der eilste Brief irr-Dbümlich mit III. bezeichnet worden. D need. "

das Herrenhaus, und zwar in erster Linie die Justiz-
eomknission dessetbem thatiächlich in Funciion zu bleiben
hat. Allerdings wird von den«sonstigen, dem preußi-
schen Landtage im Laufe der gegenwärtigen -Session
unterbreiteten Vorlagen ein nicht geringer Theil un-
erledigt bleiben müssen; - » - « - e

Allen Denjenigen, welche Anstoß genommen haben
an dem neuesten diplomatischen Vorgehen Oesterreirhs
gegen Ruszland, bietet eine Wiener Correspoiidenz der
Nat-Z. vom 29. Januar eine Erklärung, welche, falls
sie begründet« sein sollte, einen Wechsel in der Beur-
theilung der Politik Oesterreichs wohl bewirken würde.
Hiernach ist das Vorgehen Qesterreicbs gegen Rußlaird
keineswegs ein Act der Fetndseligleit gegen Letzteres:
Graf Andrassh bedürse Angesichts der Volksstimmung
diesseiis und jenseits der Leitha starker Motive, um den
bevorstehenden EinmarshOessierreicbs in Bosnien und
die Herzegowina plstustbel zu machen. Die allgemeine
Parole in Wien« laute, man sei in- den dortigen maß-
gebenden Kreisen darüber verstimmh daß man von den

russiscben Friedenssorderungen die Details nicht wisse
nnd über das, was man von denselben wisse. Jn leg-·
terer Beziehung sei man davon. unterrichtet, daßsdie
Russen beabsichtigten, Bnlgnrien nach dem Friedens-
schlusse für zwei Jahre hinaus besetzt zu halten -——. als
Pfand für« die Kriegeentschädigung und darin, um die
neue Verwaltung dort zu organisiren. Gleichzeitig
suche die russisehe Politik Boxnreii nnd die Herzegw
wina dem Einflusse Oesterreichs zu entziehen, indem-sie
dieselben unter der Herrschaft der Pforte- belasse, wäh-
rend ringsherum unabhängige, unter dem Dictat Nuß-
lands stehende Fürstenthümer geschaffen-würden. Nur
für die genannten beiden Pkovinzen solle die Note des
Grafen Andrassy maßgebendsseim während alle ande-
ren Verhältnisse ans tder Balkanbalbinsel nach den
Kriegsresultaten geregelt. würden. Oesterreich sei unter
keinen Umständensgewilltz sich und seinen Einsiuß auf
diesen Uskzivegen von der Baltanhalbinsel verdrängen
zu lassen. Gras Andrassy werde Gelegenheit nehmen,
indieiem Sinne in PetersburgVexwahrcrng einzulegen

genügende Beachtung finden —-

nun dann bleibe Oesterreichi nichts Anderes übrig, als
die Wahrung seiner Interessen selbst in die Hand zu
nehmen. Soviel dürfte vorläufig ges-rügen. »Ja der
That« —- wirddee Nat-Z. weiter geschrieben —- ,,hat
in den Wkener maßgebenden Kreisen Niemand je daran
gedacht, daß die Nusfen -sofort nach Friedensfchluß wie-
der aus Bulgarien herausgeheu würden oder daß sie
einen Wrsfenstitltiand schließen, ohne sich in Wir-ein
und Rustschuk Brückentöpfe sür die Nachfchiebung wei-
terer Truppen zu sit-gern, so wenig als an der Lostreip
nung der Vaiallensürstenibümer von Konstantinopel
jemals gezweifelt worden ist. Man darf, will man

sich due-b den Gang der Ereignisse nicht irre machen
lassen, die Zusammenkunft von R e-i eh st a d t nie
vergessen« -

stürzen ein unter Reifenden, die kaum das Leben retten.
Der Pferdediebstahl florirt. Raubqnfälle beginnen nrcht
mehr Seltenheiten zu fein — und kein Einzelner trägt
die Schuld; Jeder thut, was in- feiner — ungenügenden
—- «Macht steht. - « - «

Berge von Arbeit thiirmen fich vor uns auf; und
sieht« man sich um nach tüchtigen Arbeitern, fo finden
sich keine. Tie wenigen vorhandenen find überbürdeh
keiner Mehrleistung fähig; -- Wer eine Pfründe nicht
erjagen konnte, oder wem fie nicht genügte, da er, feiner
Leistungsfähigkeit entfprechende, Anforderungen an’s Le-
ben stellte, die-unfere Armuth nicht befriedigen konnte,
—- der suchte außer Landes Befriedigung. Sollen dåe
in der Heimath iverbliebenennicht die. Luft verlieren an
der Arbeit, die auch bei größter, Anstrengung nicht zu
bewältigen ist? Wer Freude-an der Arbeit dennoch be-
wahrt, den erdrückt man durch» Ueberlastungsp Die; Ue-
brigen tagewerkern con nimm-e, mit platonifcher Liebe
zur Sache. "

Und warum find wir arm zum Verkommen? Weil
wir uns nicht entschließen können, unfere Verfassung fo
auszubauen, daß fie ausgedehntere Selbstbesteuerung er-
mögliche Wir gehen allmälig, aber ficher, zu Grunde
ansrer Politik des Nichtlbnnens während das Reich fich
freudig entwickelt; und täglich wird der Vorsprung ge-
ringer, den wir im Ganzen vor ihm hatten.

Und zwar theilen wir »Alle das gleiche Schiekfal des
Verkonnnens Denn wir bewohnen nicht jeder. feine
feparirte ftändifche Wohnung mit gefondertem Ausgange.
Weder können noch " wollen wir uns Einer gegen den
Andern abfchließen Jn dieselbe Familien-Wohnung ge-
ftellt, whmen wir Alle dieselbe gesunde oder gistfchwangere
Luft, und unterliegen Alle denselben Lebensbedingungen,
feien fie günstige oder Verderbliche

i Zur »Mit des GeneralsGouverneurs Paulucci wan-
derte mancher Bauer fort, um nicht daheim, nach dem
Befehle, die ihm anfgebaute rauchfreie Stube zu bezie-
hen. Unsere Fanatiker des sjiichtkönnens wollen uns
zwingen, al lefa mmt in der Ranchstube zu verharren, bis
man fie uns über den Köpfen abbricht und uns über-

Aus Mr. Gludstones Feder enthält das Februar«heft des Mineteeiith Century« einen Artikel, betitelt:
»Der kommende Friede« Jn diesem Essai; stellt der
Verfasser zuvbrderst in Abrede,«daß er der»FreundRuszlands oder der Feind der« Türkei sei« Der Friedezwischen. Rußlandund der Türkei müsse das Resultat der
militcirischen Situation sein, die für die Türkei furchtbar
geworden sei. Die Pflicht der dem Conslict Fernstehewden müsse sein, sich zu erinnern, daß die Frage, um diees sich vor allen Dingen-handle, die Frage der unter-
thänigeii Racen sei. Es sei ein Mißgeschick, daß die Einun-
cipaiion der unterthänigen Raeen der Türkei im Jahre
1856 der Aetionder fremden Mächte überlassen worden.
Mr. Gladstone ist der Ansichn das; keine Regelung be-
friedigend sein könne, faus sie dem bulgariichen Volke
nichteine vollständige Befreiung von« dem stürkischen
Joche"gewähre. Für die Hellenen Macedoniens und
Thessaliens und deren albenesische Brüder beansprucht
Gladstone dieselben Privilegien, welche die slavifcheirProvinzen unzweifelhaft erhalten dürften. Die mögliche
Annexion Bosniens und der Herzegoivina dnrch Oester-
reich inißbiiligt Gladsione, aber er glaubt, daß die Ueber-
trag·ung der Provinzen Seitens der Türkei an Oesters
reich jedenfalls ein Gewinn sein würde. » ·Boraussetzend,
daß Nurnänien seine Unabhängigkeit erhalten werde,
hofft er, dieser Proceß werde nicht dadurch verdorben

»werden-, daß es zum Veriaufe oder zur Abtretung des
von Nußland gewünsnkten Theiles von Bessarabiengkzwangen werde. Was die Dardanellenfrage anbelangt,so fordert Gladstone, daß sie von Europa und nicht do«England allein gelöst werde. —- Wie man asus«v«orste-
header kurzer Analhse ersieht, enthält der Anfsatz Eind-
stone’s im Allgemeinen denselben Gedankengang, wie
derselbe Seitens des Verfassers in den Verhandlungen
des Unterhauies am 5. Febr. zum Ausdruck« gelang:
ist, über welche wir» in der Neuesten Post unseres ge«
strigen Biaties berichtet haben.

Jn Griechenland hat die politische Situation plötzs
iich,. wenn auch nicht unvorhergesehem eine ernste Wen-
dung genommen. Ohne vorbergegaugspene Kriegoerklck
ru-nge,- n-n«e:.znrrn- Schuhe der friedlichen Griechen gegen
die tfchekkessischeii Mörderbanden Thessaliens —- wie der
leitende griechische Staatsmann dem Vertreterder Türkei
gegenüber erklärt hat,- sind griechische Truppen über
die Grenze gezxxangen und in türkifches Gebiet einge-
rück.t. Wenn dieselben gegenüber den an Zahl schwachentüriischen Garnisoneii bei« ihrem weiteren Vokdringen
in Thesfalien kaum auf einen energischen Widerstand
stoßen dürften, so« würde dagegen die, wie gemeldet
wird, unter Hobart Paschä ausgelaufene türkisehe Flottebei einer etwaigen Landung im Piraeus vorausfichtlichein noch leichteres Spiel haben. Die kriegerische Be-
geisternng allein, wenn sie nicht durch effective Mach-mittel gestützt wird, kann gegen die, wenn auch furcht-
bar geschwächth so doch immer der griechischen Wehrlraft
vielfach überlegene Türkei unmöglich Stand halten.

siedelt in Räume, die uns sicher weniger behagen wer«
den, als was man durch Ausbau» der bisherigen Woh-nung selbst herzustellen uns gestatten würde.

Und ,,arrpgant« nennen sie den, der, es zu thun, mahntWer aber »ist der Anrnaßendere Derjenige, der es beimstatu quo belassen will und der den vielgestaltigen Vers—-
hältnissen der Neuzeit gegenüber sich getraut, Gesetzgeber
und Administrator auf allen Gebieten des staatlichenLebens zu sein, meist ohne durch Anderes, als durchseine Virilität dazu befähigt zu sein -— oder Derjenige,
welcher mahnt, die Unzulänglichkeit zu erkennen und zu-zugestehen? ·

Freilich, nicht ohne langes Zögern, nicht ohne schwere
Zweifel an der Berufenheit dazu, entstanden die WeckrufeDer Schlummerchor rer Enchcliker beseitigte alle Beden-ken. Daraus durfte nicht geschwiegen werden. Dagegen
auch die schwächste Stimme zu erheben, stand Jedem u;
jeder Bewohner des Landes war dazu berufen( IZZir
Alle werden in Mitleidenschaft gezogen durch die Politik
des Nichtkbnnens Alle haben wir das Recht und die«
Pflichh dagegen zu protestiren «

»Geschickter und wirksamer hätte der Protest erhoben
werden follen« — vollkommen einverstanden! Je wirk-samer, um so dankenswerther Zu bedauern ist, daß
Vermbgendere es nicht auf» sich genommen haben, dem
Lande reichere Gaben darzubringen.

,,8Jiicht ohne lobende Präambel solle man tadeln,
namentlich Gemeinschafien nicht» — Welchemndere Ge-
meinschaften hat man getadelt, als gewisse COEEUCTI XMVGruppen? Und wen anders trifftrer Tadel, als ctllemihre
Führer? spAn diese also hatte man»pre1se·nd und lpbsitp
gend heranzutretenl —- Dann waren sicherlich die Lo-
besgabeir als schuldiger Gsfvkgfchafkskklbut Und die
narhgesrhickten Rügen als fkCVIe YUssEhUUFg —- Miß-
verstanden worden — und hätten ihre Absicht verfehlt.

Da war es doch zweckentsprechendeh und vielleicht
nicht ganz unwirksam, die irreleitendeii Führer öffentlich
anzuklagen, ohne lobende Prciambeh und dem Lande
zu zeigen, an weicheii Abgrund es die Führer —- optima

—22» Donnerstag, den 26. Januar (7. Februar) r «I8’Z8,



Von der Begeisterung, welche das griechische Volk in
allen Landschaften xergrisfen hat, wird u. A. der Nordd-
Allg. Z. aus Athen» geschrieben: »Aus Thess»t»lien,-
Etwas, Macedoniem aus den Provinzen des Konig-
reichs Griechenlanu von allen Seiten strömen Frei-
wiliige herzu und werden als Retter begrüßt. Es
giebt nichts Dramatischeres als den Auszug der ersten
220 Mann starken Schnur, welche von den Küsten
Griechentands »auf Fischerböten in See flachen und
mehre Meilen von der Küste ein Dampfhoot erreich-
temwelches sie bestiegen. Eine Barte mit Munition
wurde in’s» Schlepptau genommen. »Katze Zeit her-
nach brach ein furchtbarer Sturm los, welcher der Be-
mannung der Muuitionsbarke nur die Wahl zwischen
dem Untergange oder Preisgebnng der Munition ließ.
Sie erklärten den Tod vorzuziehem trennten. sich VOU
dem Dampfen und nach vielen Mühen gelang es ihnen,
die Ladung in Sicherheit zu bringen. Der Dampser
hatte gleichfalls viel von der Muth des Sturmes zu
leiden und lief Gefahr, an die türkischeKüsie gewor-
fen zu werden. Seine einzige Rettung bestand in der
Umkehr und in dem Verzicht auf die ganze Expeditiom
Der Commandeur fragte die Besatzung: »Wollt Jhr
tnirfolgen? Jch kann Euch indeß nur einen rühmlichen
Tod versptechenk —- Es lebe das Vaterland! klang
der einstimmige Antwortrufz das Boot setzte seinen ge-
fahrvollen Weg fort und konnte schließlich die Tapferen
au der thessalisxhen Küste landen. Andere Empörer
halten stark-e Stellungen auf dem Olymp besetzt. Fünf-
hundert Mann werden von dem tapferen Demetriades
befehligt, der schon zwei thrazifche Bataillone in die
Flucht gejagt hat. Die 22 Dorfschaftext des Pelion-
gebirges haben zu den Waffen gegriffen und stehen
unter dem Befehle des Anführers Garevas. . . J·

Inland
»

Darum, 26. Januar. Von dem Livländischen Gou-
verneur wird durch die L. Gouv-Z( eine Circularvov
fchrift des Ministers des Jnnern an die Gouverneure,
datirt Vom t9. Ort. .1877, zur allgemeinen Kenntnis;
gebracht, in welcher sder Ausschluß schwererVerbrechen angetlagter unddurchgerichtliches
Urtheil nicht gerechtfertigt« Personen vo n de r Theil-
nahme an den städtischen Wahlen erörtert Wird·
Nach Artikel« 18der Städteordttung heißt es daselbst
u".-A., verlieren das Stimmrecht bei denWahlen und
können weder zu Stadtverordneten noch zu Aemtern
der städtischen Communalverwaltung gewählt werden
Personen, welche für solche Verbrechen und Vergehen,
die Verlust oder Beschränkung der Standesrechte oder
Ausschließung aus dem Dienste nach sich ziehen, des-
gleichen für die in den Artikeln 169 bis 177 des Ge-
setzes über die von den Friedensrichtern zu verbringen-
den Strafen vorgesehenen Vergehen unter Geticht ge-
standen haben und durch gerichtliches Urtheil nicht ge-
rechtfertigt worden sind. Jm Hinblick hierauf ist dem
Ministerium des Innern aus einem der Gouvernements
die Frage unterlegt worden, ob eine Person, dsie wäh-
rend der früheren Ordnung desGerichtsverfahrens we-
gen eines der obgedachten Verbrechen im Verdacht be-
lassen und gegen Bürgichaft entlassen worden ist, bei
Besitz unbeweglichen Vermögens an den siädtischen
Wahlen theilnehmen und für das Amt eines Stadt-
verordneten der neuen Stadtduma erwählt werden
könne. Jnzwischett toar eine Beschwerdesache einer ähn-
lichen Person über die Gouvernementsregierung (vor
Einführung der Städteordnung in der bestimmten
Stadt) an Einen DirigirendenSenat zur Beprüsuug
gelangt,- in welcher sich der Bittsteller darüber be-
schwert, daß man ihm nicht gestattet habe, anden städ-
tischen Wahlen theilzunehmem weil er gerichtlich in,

Ade, versteht sich, aber -ohne Beachtung der Landkarte
.-——. hinangeweidet haben. «

Vielleicht nicht ganz unwirksam. Echon erfreut es,
zu sehen, wie bereits hier -— und dort s— eines unse-rer Samenkbrner·aufkeiint, und noch eines und wieder
eines —- zuweilen an unerwartetein Standorte

Zudem war ein anderes Niißverständniß zu vermei-
den. Nach der Erfahrung ist der Lobredner ein Bitt-
steiler. Hier aber erbittet man nichts für sich. Ge-
sorde rt wird für das Land gesnndere Politik. Es
wird sich zeigen, objin Land und Stadt die Forderung
Unterstützung findet! Es wird sich zeigen, ob in Land und
Stadt eingesehen wird: idaß die bisherigen Institutionen unzureichend sindundcdaß ohne ihren Ausbau die Entwickelung ge-
hemmt ist;

»

-

das; die bisherigen Ansätze zur Reformarbeit steril
" bleiben mußten, weil dabei dem berechtigten Verlangen

« des Reiches nach einheitlich resormirendesr Gestaltung
keine Nechnung getragen worden; « «

daß nur, unter gebührender Berücksichtigung diesesberechtigten Verlangens, nur bei eigener selbstthätiger
Initiative zu der, nntereAnschluß an die Reichsge-

- staltung zu bewirkendety Landesreforin Schonung desuns werthen Eigenertigeji zu erwarten sei;
- daß Undetnfalls wir rüetftehtsldfester Qlssimsilirung an-
heimfallen müssen. s—- —
Zeigen wird» sich, ob Land ttnd Stadt einer verschwiw

dend geringen Anzahl von Personen, die s«- in guter
Absicht, zugegeben, aber ohne Verständnis; s— der Ent-
wickelung sich entgegenstemmen — ob sie ilsnertdirzu die
innere Berechtigrtng zuerkennen und ob sie ihnen die
Befugniß dazu weiter einzuräumen wünschen.

Zeigen wird sich, ob Land und Stadt einstimmeii in
den Zur-us: Zwingt uns nich»t, andere Füh-
rungzusucheni » i ««

-
Zeigen wird sich in nächster Zeit, ob diejenige Frac-

tion des Landtages, welche allein dem Personenhaderferner gestanden und vorwiegend sachliche Stellung sich
bewahrt hat -—, ob sie im Ernste der kritischen Zeit die

Vstdscht belassen worden war. .—" Der Dirigirende
Senat hat hieraus-befunden, daß, da in genauer Grund-
lage des Art. 349, Bd. II1., Verordnung- über den
Wahldiensh Personen, die für Verbrechenkzwelche ge-
setzlich den Verlust oder die Beichränkungsder Stan-
desrechte nach sich ziehen, dem Gerichte unterzogen und
mittelst gerichtlichen Urtheils nicht gerechtsextigt worden
sind, nicht zur Theilnahme an den siädtischen Wah-
len zugelassen werden können, der Bittsteller aber durch
die Entscheidung des vereinigten Criminub und Civil-
gerichtshofs hinsichtlich der ihm zur Last gelegten Ver-
brechen, welche in den Artikeln 1670 und 576 des
Strascodex vorgesehen sind, und von· denen ein jeder
auf Entzisehungsder Standesrechtes erkennt; im Verdacht
belassen worden ist, die Gouvernementsregierung voll-
ständig rechtmäßig auf N i eh t z u l a s s u n g dieser
Person zur Theilnahme an den städtischen Wahlen er-
kannt hat. . s

—- Nach den vorliegenden osficiellen Mittheilnngen
sind vom 12. bis zum 18. Januar auf den Kriegs-
schauplätzen in Europa nnd in Asiens1032 Mann aus
der Front getreten. Der Gesanimtverlust seit
Beginn des Krieges beträgt mithin 89,304- Mann.-

St. Zlietersbttrxß 23. Januar. Jtn Mittelpuncte der
heutigen Betrachstuttgen der Residenzblätter stehen die
telegraphifch bereits gemeldeten W o r t e Sei n e r
Majesiäk welche Allerhöchstderselbe nach stattge-
habter Wachtparade des 85. Wiborgschen Jnsantericp
Regiments an die anwesenden Officiere zu richten ge-
ruhte. ,Die Sache ist noch lange nicht beendet, und
wir müssen in Bereitschast verharren, bis— wir einen
dauerhaften und Rußlands würdigen Frieden erlangen.
Möge Gott uns auch dazu verhelfen« ·—- Diese Worte
Seiner Majeståh sie haben bei einein großen Theile der
Residenzbevölkerung einen helleren Jubel hervorgerufem
als die Kunde von der Unterzeichnung derFriedenss
präliminarien und des Wasfenstillstaitdes »Diese, von
den Vertretern der Armee mit Begeisierung aufgenom-
menen Worteth . meint u. A. die »Neue ZeitC »wer-
den freudig begrüßt werden von ganz Russland, diesem
Nußland, welches unter der gegenwärtigen Herrschaft
erstarkt ist, welches selbständig groß und frei sein will,
wie in den Fragen seines inneren Lebens, so auch in
den äußeren Angelegenheiten, welche der inneren Ent-
wickelung hemmend in den Weg treten. Mögen wir
auch die orientalische Frage jetztnocb nicht allendlich
lösen, mögen wir jetzt auch noch nicht als Sieger un-seren Einzug in Konstantinopelzhaltenkgirgend Jemandem
aber unseren angestammtem von der Natur uns« ange-
wiesenen Platz in der Mitte der slavischen Völkerschak
ten abzutreten, unseren Rechtenals Beschützer und
Vertheidiger derselben zu entsagen — daflir giebt es
keinerlei Gründe, keinerlei Anlaß. . . Die Sache ist
in der That noch la n g e nicht beendet: Gott aber
sieht dein Kühnen bei, darum nur Fesiigkeit -— undsc» die gerechte Sache, se: seine Kran- ukw Machtk
entwickelung ist ganz Rußland wie. Ein-Mann bereit
einzustehenf T -

,

»
—Die Versammlungen der PredigepSynode

des St. Petersburger evkrngelisclylutherischen Consiste-
rial-Bezirks werden nach der St. Bei. Zuwischen dem
7. und 10. des nächsten Februar-Monats bei der St.
Petri-Kirche abgehalten werden. ·

·«

-— Auf dem erbeuteten türkischen Kriegsr-
schifse ,,—Merssina« sind, wie der ,Yacht« nach
officieller Quelle aus Nikolajew gemeldet wird, nach-
stehende Geldsummen vorgefunden worden: 1317 türki-
sche Gold-Lires, 162 Napoleondors, 13 russislhe Halb-
imperiale, 3 englische Pfund, 4 Pfde 2Solotnik alten
Goldgeldes, 600772 Piaster in tiirkischem Silbergelde,
4 Pfd. 3572 Solotnik Silber in Barren und 68,883
Piaster in Papier-Kaimes· Außer diesen in« den Post·

Kraft gewinnt, u-nter Verzichtleistung auf Unerreichhares
und unter Anstrebung des Erreichbarem die Führung- zu
erlangen. e - · .

« Zeigen wird sich, wessen wir werth sind. Denn es
wird, was werden kann Und Jeden: wirdzu Theil seine
Erbschast und sein Verdienst. - . . g , Y

VermifchspteG
Auf der am Sonntag, den 14. d. Mts. , in St.

Petersburg stattgehabten D oct or-P romo ti o n eines
Herrn Ditjatirr hat sich der«,,Neuen Zeit7zu,f-olge.nach-
fiehender Vorfall zugetragen.» Nachdem« der Promovend
zum Doctor des- Staats-rechts creirt worden war, tra-
ten eine Anzahl Leute aus dem sei-erstreben. Volke, die
bis dahin im Hintergrunde des-Saales» den gelehrten
Auseinandersetzungen zugelauscht hatten, auf den Herrn
Ditjatin zu, fielen ihm um den Hals und beglück-
wünschten ihn auf das Herz.li,chste;»vor· Allem waren
die Liehkosungen zärtlich und rührend, mit welchen ein
in einen gewöhnlichen blauen Fuhrmannskittel gekleideter
Greis dem jungen Doctor«gr»atnlirte. Er war der
Vater desselben, der in Begleitung der Verwandtschaft
dem zGhrentage seines Sohnes betzuwohnerh . dIie Uni-
versität betreten durfte. Das versammelte« Publicum
zollte durch lautes Beifalltlatfchen und Hurrahrufett
der durch die Zärtlichkeit des Vaters und das pietät-
volle Verhalten des Sohnes rührenden Seene seinen
Beifall. · »

— Die fortgesetzten Experi me nte mit . d e m
T ele p ho n haben zu weiteren» interessanten Ergebnissen
geführt. So hat letzthin Professor· D u b ois»-Rey»-
m ond in Berlin die Leitungsdrähte des Telephon tntt
den Nerven eines, Froschschenkels in Berührung gebracht
und dann telephonirt . Es ergab sich nun, daß das Te-
lephoniren von reinen Vocalen, als a, o, u,Zuckungen
in denFroscbschenkelii hervorrief, während beim Tele-
phoniren von unreinenennd gemischten Vocalen als e, i,
und den Diphthongen die Schenkel unbewegt blieben.

taschetisz vorgefundenen Summenzfand man auf dem
Schiffe für etwa 16 000 R. Goldmünzen. und etwa
200,000 Piafier in Papier-Kaiines.»

——DieStrafgelder für Preß-Vergehen bilden
in Rnßland bekanntlich einenspsiehenden Posten in dem
EinonahnieBudget des Fiscus Für das laufende Jahr
1878 sind dieselben auf nur 500 Rbl. veranschlagt
worden, obwohl die faciischen Einnahmen der Vorjahre
meisten-theils. weit mehr betragen haben. Naiv Angabe
der ,,Nowosti« betragen dieselben: im Jahre ;1877—-900
Rbi.z 1876-—410 RbLz 1875———660 Rbhz 1874—280
Rbbz 1873——1598 Rbl.; am Meister: lchließlich im
Jahre 1872, nämlich 3053 Nabel.

In Odessu wird von einem Theile der dortigen Be-
völkerung unmitterbar nach erfolgiein Frieden einen ra-
fchen Aufschwunge des Handels enigegengesehekk
So spricht - die Zeitung ,,Prawda« die Vermutb ung
aus, daß nach Ecöffnung der nnbehinderten Schisssahrt
auf dem Schwarzen und Asowschen Meere Rußland
im Stanke sein werde, unverzüglich gegen 5 Millionen
Tschetwert Getreide zu verladen. — Obwohl, meint
dagegen die ,,Q-Iess. BE, Südrußland, Vodolienund
Bessarabien noch einmal so große Quantitäten von Ge-
treide zur Verfügung haben und ohne Abbruch für die
Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung dem Auslande
liefern könnten, so ist hierbei die einfache Bemerkung
zu machen, daß auf die Herbeiichaffung der Geltende-massen, welche auf so vielen Eisenbahnstationeir ange-
häuft liegen, auch nach erfolgtem Friedensschluß in den
ersten paar Monaten nicht zu hoffen ist, denn die Bahn
wird fast naih allen Richtungen überund über durch die
Beförderung· von Niilitär und sonstige, durch die gegen-
wärtigeki Verhältnisse hervorgerufene Aufgaben· so in An-
sprush genommen werden, daß an einen Getreidetrans-
port wenig gedacht werden kann. Also wäre nur der
Exvort in Betracht zu ziehen, den unsere Häfenstädte
erzielen könnten, und« das ist verhältnißmäßig » sehr
wenig; manche Hnnderttausendevon Tschetwert Getreide
werden, ehe sie an die Reihe des Transports kommen
— auf den Statioiien verfaulen, wie schon so viele
Tausende von Tschetwert verfault sind.

Aus, Tiflis wird der ,,Jntern. Tel.-Ag.« unterm 18
d. Mts.» gemeldet, daß sich nach den Ausweisen der
Assainisations-Commission gegenwärtig die Z a h l» d e r
Kranken, und zwar vorherrschend Typhusskranken,
in HassanKalehauf 7000, in Kars auf 5000 und in
Erzerum auf 12,000 belaufe. «

Aus Tislis wird der Jntern. -Tel. Ag. gemeldet, daß
im Jekaterinodarschen Bezirlsgericht eine Verun-
ireun n g von 14,0I0 Nbi. entdeckt worden til. Der
Cassirer Warfchewnikow ist verhaften Ja dershaupti
Verwaltung der Domänen des Schwarzen Meer-Bezirks
hat man ebenfalls eine Veruntreuung in der Höhe von
4044 Will. entdeckt. — Ein-anderes Vergehen, von
welchem wir bereits gemeldet, hat, nah derselben Quelle,
seinen letzten Abschluß gefunden: an den beiden Brü-
dern K u sa n o w, welche bekanntlich einen Hospitab
beamten ermorden ist am 23id. M. das Tode sur -

th ei l d u r ch d e n S t r a n g vollzogen worden. Bei
Vollstreckung des Todesuriheils war eine -Menge Vol-
kes zugegen, darunter viele Frauen. -

, Neuefte«Post. .

Drum, Z. Febrs (24.- Janr.) Jn dem Leitartikel der
heutigen —,,National-Zeitung«- wird die Idee entwickelt,
daß, falls den Berathungen der in Wien zusammentre-
tenden Conferenz der Gedanke einer Vernichtung des
türkischen Reiches, bei möglichster Schonung der Inter-

s - » · Fortsetzung in der Beilage.

Daraus ergiebt sich nun die den Uneingeweihten sichetlich
mächtig Überraschende Thatsache, daß auf das telepho-
nirte Commandw ,,Zug!« die Frofchschenkel in Zu-
ckungen gerathen, während sie auf das Commando:
,,Still!« ruhig in ihrer Lage verharren. —- Auch der
General-Postmeister Stephan läßt auf dein Anhal-
ter· Babnhof in Berlin unausgesetzt Versuche mit dem
Telephon aus. größere Entfernungen anstellen. Dabei
soll sich immer mehr herausgesiellthabecydaß die durch
das Telephon gelungenen Worte weit deutlicher ver-
standen werden,-als die gesprochenen »Die« Erklärung
dürftespdarin zusfinden sein, daß beim Singen jede Silbe
langsam zum Ausdruck gelangt; ferner daß die Vocale
der gesungenenSilben reiner und deutliche: ·aus"tönen,
als dieder blos gesprochenenjfolglich bedeutend stär-
ker auf d-as Telephon entwirren. — Eine» roniantsissche
Verwendung hat das ·T e l e -p ho n in , der Zeit
kurz vor der Hochzeit des Königs Alfons von Spa-
nien gefunden. Die spanische Sitte will es, daß die
Brautleute sichwäbTreiid einerReihe von Tagen vor
der Hochzeit nicht sehen. So sweilte denn bis zum-fests-
gesetzten Hochzeitstage Donna « Mercedes im Schlosse
Aranjuez und König Alfons in seiner Nesidenziin
Madrid, und erst vor dem Traualtar der Kirche durfte
der König mit« der Jnfantiii Ntercedesivieder zusammen-
treffen. Nun ist aber der König nach allen Bepichten
aus Madrid verliebt, wie nur ein junger Spanier von
zwanzig Jahren und zwei - Monaten (so alt« ists-»der
König) verliebt sein kann, und so war er denn übe:
diese Trennung ganz unglücklich. Da hatte denn die
königliche Verwaltung der spanischen Telegraphen zwi-schen dem königlichen Palais in Madrid, wo· der
Bräutigam, und dem liistorischen Lustschloß der-spani-
schen Könige, wo die Braut weilt, eine Telephon-Vers·
bindung herstellen lassen, die, wie man aus. Madkid
schreibt, vortrefflich functionirte und vermittelst derer
der königliche Bräutigam mit sein-r Jnfantin Braut
wenigstens aus der Ferne die heißesten Liebesschwüre
austauschen konnte. ,« »

II? ei! e rptfssche Zeit2u-ri;.g.



Der Herr Studirende Theodor
Enibeck hat die Universität ver-
lassen. .

Dorpat, den 17. Januar 1878.
· Reetor Meykøttt

Nr. --22. « R. Ruch- sei-r»
Die Herren Stridireiiden Leon

Kranz und Friedrich Feldkirchner
haben die Universität verlassen.

·Dorpat, den 20. Januar 1878.
« Rector Winkeln.

»Die Herren StudirendewOtto
Lane und Theodor Sielmann
haben die Universität verlassen. »

Dorpat, d. 21. Januar 1878.
: «» . Rector Mehkom UNr. 36,. R. Ring, Sack.

Zufolge des § 2 Punet 3 des!
zwischen denErben des weil. Adam I
Birkenberg und der Frau Hof-»
rath Mathilde iHaucke geb.-
Christiani am 7. Juni 1867 »ab-
geschlossenen und am· U. Juni des-
selben Jahres sub Mk? 34 bei diesem «»
Rathe corroborirten Kaufcontracts i
über das asllhier im L. Stadttheil
sub Jst- 45 belegene JtnmobiL wel-
ches gegenwärtig dem Herrn G. Riik
eigenthümlich zugehört, haben die!
damals untnündigeii Kinder deskAdam Birkenbergp Namens
Adalbert und Meta Birkenberg
an dem bezeichneten Jmmobil ein!
specielles Pfandrecht fiir ihre resp.i
Erbquoten von zusammen 2000«R.
S. erworben. Obgleich xnun die
fraglichen Erbquoten den Geschivistern
Birkenberg nach erreichter Volljährigs l
keit ausgezahlt worden, so haben«von dem Betrage derselben nichts-
destoweniger 200 RbL S» welche
der Adalbert Birkenberg angeblich
erhalten, nicht gelöscht werden können,
weil über die geschehenexAuszahlung
der fraglichen 200 Rbl. « kein
svollgiltigerVeweis erbracht worden.
Um nun· das Jobbezeichnete Jminobil
»auch von- der speeiellen Verhaftungs
für die mehrerwähnten 200 Rbl.- S. ·

zu befreien, hat der gegenwärtige
Eigenthümer desselben, Herr Georg
Ruf, um den Erlaß einer sachgemä-
ßen Edietalcitation gebeten, welchem
sGesuche diesseits deferirt worden ist.

In solcher Veranlassung werden
alle Diejenigen und insbesondere der
Adalbert Birkenberg welche aus dem
oben näher bezeichneten Kaufcontracte
§ 2 Punkt 3 bezüglich »der«Sumnie
von 200 Rbl."S. szfammt Renten ein
Pfandrecht an- dezni allhier im» 2-.
sStadttheil sub xbelegenen
Jmmobil geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, ihre etwaigen Rechte und
Ansprüche binnen der pereintorisch
anberaiimten Frist «von einem Jahr
sund sechs Wochen anher anzumelden
und zu begründen, da nach Ablauf
dieser Frist Niemand mehr gehört,
sondern gänzlirh abgewiesen und die
Deletion - des nkehrerwähnten Schuld-
postensztlon dem verpfändeten Jus·-mobil sdiesseits verfügt werden soll.

Dorpah Rathhaus, am 21. Janr 1878.
..Jn1 åliamen und von wegen Eines Edlens · Nathes der Stadt Dorpan , »

,
Justizbiirgermeister gtupsfw

»Ja, 101. Obersecretaire Stiitnsarc
Vver den Bau eines stei-

"szi"""«h 1 h m
» ». »— ztr0denpå · .
im · koinmeixcleti " Sommer« zu über«-
nkzlnnen VVillens und im Stande ist,
möge sich am I. Februar
Vormittags um »10 Uhr im Paste-
rat Odenpå meiden. Der« Bei-unu-
ternehmerl1at eine Caution von

- nie-ca» l000 RbL zu dep0niren.-

Ein Pmnoforte .

iwird vermiethet Schloßstraße No. 7.

Biene kksiörxxxsche Zeitung.
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Neue Dörvtsche Zeitung.

Die Herren Studirendn Wihl · Dienste» d. 31. Jan. 1878 · . « - E· « g M ,-» d g-
Hausen, Constantjn Dreknjeestj im at. Dörnkake der«åaif. Hnioerkjät Ækademlkckket GefUUgVCkPUL I nissLVLäsztjuvksleieszhjliat, THE-zuckt Tilgt-
Alexniidcr de la Croix und Fer- « DIE L Geokgl 1878 H« . «
diskudT ach» - · i- E ZCY « ss! h g disk« d» U» « - verwaltet stelleveksitcit vektassen « i i beginnen Montag d. 30. Jan. Äd»sz»sse» unt» CMFHS o «« hDorpah den 24. Januar 1878. m» Abends 8 Uhr. IO« Mztszjesens Znchdrsz u» ztgs-·««Exsg«ä»
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r' 39«
»»

YY-——.sp-seckf concertsänger aus Dresden
Der Herr Studiksirde Arthur Mk« I Z .

Stackman n hat die llniversitäti FELZIHUECFZZYZZL nnd ein tqfeiförmiges Instrument.Verlassen· ) « -«.«,»-,.»—.- sind zu vermtethen DomgxgkepkLsir. 6. sind» zu vermiethen Marktstxaße Nr. 20.
Dowqh den W« Esgak w· l PZkOsrasDcxjkxja Zujolye frezcøesiscfzceftzicfzeøc Ueöereeknlcomøøteøes ist des« Besitz des«
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2 Ists« JJSTTZIEJZI. »2«3«?,.R»;«... s— sen-THIS-
Tochter Atlmlis E7. spanische Rhapsm

·

Am Montag den 6. Februar, Vormittags 11 Uhr, werden im Revals
ZUUI Vükgckvklcld RAskoL 8 a THE; - jjsedäri -ails·l-2-52V- sehen Zollpackhaushofe, für Rechnung wen es angeht: LI. Trofiixj Liiwrentj Baieschikon), · « svhekkesps Tmm e· - «. s
FWU Dakja Wassiljcwkkkly ter von« säekincsxrW Brn3cslczer.
Sohn Dcnlenty TkOfiUWIV. b. Frijhlingslied .d.« . . B. Becher. « «
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C7FFYYØFOF —"—"""«""——iT-—-«—i EVEN· de« W« ·«""«" 1878 . z
welches« Sonnabend de« 261 Jana-m? nsmwi
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JBeilagX zur Ueuen Zllijrptsctjen Zeitung M. W.
Donnerstag, den 26. Januar (7. Februar) 1878.-

der Candidaten uns aussprechen zu« wollemkönnen wir
doch nicht umhin, ein äußeres Merkmal hervorzuheben,
an welchem die wirkliche Unparteilichkeit unseres Wahl-
comites unzweifelhaft kenntlich ist: den Umstand näm-
lich, daß nicht nur den verschiedenen, ernstlich in Be-
tracht kommenden, Gesellschafts» sondern auch den
Nationalitätsgruppen in seiner Liste ausgiebig Rech-nung getragen worden. , ——r——.

An den anonymen Wetterleuchter DER.
In Veranlassung des Briefes XI. N. Dbrpt Z, Nr. 18.

- ·
’

. . s Den 24. Jan.1»878.
Sie wünschen die· bisherige Kampfesweise zu ändern

und wollen, ,,statt. der Persönlichkeitem vielmehr.Gedan-
ken ins Feld fiihren«. Sie wollen ,,Geda·nkenkampf
statt des« Personenhaders.« — Daher die Anonymität
des ,,Vorträgers der Gedansken«, deren Blitz ohne Don-
ner in der Dunkelheit aufleuchteh in welcher Sie jich
verbergen. —— So erklärt der Correspondent und Sosiasund Soofer die Berechtigung der Anonymität des Yx
und damit wohl auch der seinigen, denn, der Kreisimpferaus der Kirchspielsimpfeu der Staatsmann mit der Vi-
rilstimme und sein geheimer Agent sind vermuthlich dochnur eine und dieselbe Person oder ein Paar SiamesischerGeistesbrüdeudereir Rede und Widerrede kaum über das
»Es sei so«··des Einenund das ,,Iawohl« des Anderen
hinausgeht. " -

- »Die Anonymität soll Rede und Widerrede erleichstern,« sagt X. Für -die Rede und Widerrede in IhremBrieswechsel bedürften Sie beide der schützenden Verbor-
genheit nicht, denn keiner· vonbeiden läuft Gefahr, von
dem anderen-persönlich verkannt zu werden. Der Wi-
derrede anderer Personen aber auf das, was Sie zu sa-gen belieben, Herr x—s—Y, entgehen Sie allerdings durch
Ihre Anonymitäh denn Sie wissen sehr wohl, daß man
in der N. Dörpt. »Ja-selbst nicht in deren Feuilleton—-
Ihnen das nicht erwidern kann, was man Ihnen erwi-
dernmöchte Sie versetzen sich daher, als Anonymus,
persönlich nicht in die Lage. »in kritischepZeit Mißach-,,tung zu erfahren, wenn Sie, unbekümmert um· augen-
,,blickliche Nachfolge oder· Verfolgung, unverhohlen Ihresz,,Ueberzeugung aussprechen« Vorsicht ist die Mutter der
Weisheit! . «

Die alte Kampfesweise mit offenem Visir bleibt den-
noch die bessere und vor Allem die ehrlichere, mein Herrx.—s—Y., wenn’s auch mitunter Schmarren giebt! Es
gehört aber Muth daznlIede ernsteund ehrliche Ueber-
zeugung verdient Achtung --—- selbst die des Gegners
der dieselbe für irrig hält, sie verurtheilt und bekämpft
—- wenn sie furchtlos ausgesprochen und von einem
Manne getragen wird, der jmit seinerzPerson und mitseinem Namen? für seine Ueberzeugitng einsieht» Licht-scheue- Agitation aber, unter dem Deckmantel der Ano-
nhgiiitirtih kann den Anspruch auf Achtung nicht ·er-

e en «-

-
-

- .

Die Maske hat überdies noch das Bedenkliih"e, daß
das Publicum unter ihr mitunter Personen zu erkennen
glaubt, welche um keinen Preis in derselben stecken möch-ten; denn der Leser der wetterleuchtendenBriefe läßt sichvielleicht, durch nur zufällige Aeußerungen und Gedan-
kenverbindungen des Briefschreibersauf eine falsche-Spur
leiten. Im vorliegenden Falle z. B. könnten es mög-
licher WeiseVergleiche des Herrn Y. thun, welche der
landwirthschaftlichen und ärztlichen Praxis entnommen
sind und dem Schreiber der staatsmännischen Briefe be-
sonders geläufig scheinen; . »

Darum Muth, mein Herr x.—i—Y.l " Lassen Sie das
Maskenkleid fallen! Ihnen werden ja unter demselben,

,seit der Mauserung, bereits die Federn gewachsen sein.Sie können im eigenen neuen Kleide erscheinen und mit
Ihrer unterdessen auch— zu männlichem Klange gebroche-
nen Virilstimme ——— wenn Sie wirklich eine besitzen --—

den Kampf der großen -.Gedank-en, auf dem bevorstehen-den Landtage, weiterkämpfen, ins der Hoffnung, daßBuckle’s Gesetz Ihnen über das erste Stadium der Be-
urtheilnng hiniiberhelfen möge.

»Die Enchkliker nnd Kobaltiker« -—- auch ein
Ausdruck Ihrer unpersönlichen ,,Gedan-ten-« —- werdenSie darob nicht geringer achten. .

,- - « » C.v.Brasch.Aha.
- Leiden und Freuden eines Wahlmannes

Nachdem die Wahlbewegnng in unserer Stadt nochbis vor Kurzem einen äußerst ruhigen weil einseitigen
Charakter getragen hatte, hört man jetzt, nach dem Be
kanntwerden der vom Wahlcomite aufgestellten C?’ndida-tenliste, von den heftigsten oppositionellen Bestre ungen
reden. Janhagel, in einem nich: unbedeutenden Theile,wüthet, weil Seinesgleichen nicht genügend berücksichtigt
worden ist und eine zweite Gruppe anderen Gesellschaftssclassen angehörrger Mißvergnügter hat noch in letzterStunde seine die Liste« des Wahlcomites sichttende und
kritisirende Thätigkeit begonnen. »Die Ziele wie die
Kampfesweise dieser beiden oppositionellen Gruppen sindverschieden Die erstere arbeitet meist nach Sonnenun-
tergang, wenn es dunkel wird und sie weder von der
lieben Sonne noch von unserer bewährten Straßenbe-leuchtung in ihrem geheimnißvollen Werke gestört wird;
Von Haus zu Haus gehen dann die emsigen Werber
und bläuen - mit welcherlei Argnmentem werden wir
vielleicht nach der Wahl erfahren —- dem mit offenemMunde dastehenden Wähler inferiorer und inferiorsterLebensstellung und dem entsprechender Capacitäh die Ueber-
zeugung ein, daß nur, wenn er— den »Pimapoodisien«
(Milchbudiker) A» den Kneipwirthen B., den Fuhrmannund Hanbesitzer O» und allenfalls den Handwerker D.
und Gerichtsdiener E. wähle, von der neuen Stadtm-

waltung etwas— Vernünftiges, etwas Besseres als Von « ··
der alten zu erwarten sei. ——.Leider angeborene Neugier -

«

veranlaßte mich, nachdem ich mich als einen der von den
«

Größeren der Erde arg angefeindeten liberalen Ptysessikpnisten· zu erkennen gegeben, meine Nase in die bezüglicheEandidatenliste hineinzustecken Meine- arme Nase, wie ,
schrecklich wurde sie für meinen Vorwitz gestraft! Theer, -
Dunger, Juchten, Kleister und andere Odeurs vonzweisfelhafter Lieblichkeit vereinigten» sich zu» einem vene-tranten Petroleumdampü in dessen lustigen und ca-
priciösen Wirbeln und« Gebilden meine · erschrecktePhantasie niich bald die Namen Bebel und Lieb- s.kriecht, bald Tölkes Stock und Sonnemann’s· Tini -tenschwert erkennen ließen. - Meine schüchterne Frage,
ob· man nicht vielleicht in einzelnen AusnahmefällenGnade für Recht ergehen- lassen und für einige Männer
stimmen dürfte, welche allerdings die Unvorsichtigkeit be-
gangen, in der Arbeit für das Gemeinwohl ihre Lebens-
aufgabe zu sehen, wurde mit einem vernichtenden ·,,a«ui
plans, »aus; nihjR abgethan, welches ein durch standes-
gemäße Bildung ausgezeichneter Wühler ———- wollte -.sa- ·
gen Wähler —- mir mit goldenen Lettern in meinen »
begriffsschwachen Schädel drückte. Hier blühte mein -
Weizen nur im Calibeir von Bambusstöckenz ich war .von meinen Apostatengelüsten gründlich geheilt und be-
schloß zu Muttern, d. h. zur Liste des WahbConliteszurückzukehren. ··

. « « - .
Wie ich so im Vollbewußtsein meiner Bedeutung als »

zweistinimiger Wähler durch die Straßen fchlendere, höreich mich plötzlich angeredet: Werden Sie— sich das ge« . «
fallen lassen? c ·

Nein, gewiß nicht! aber was? « · »·

Daß man Ihnen eine Liste von gerade zwanzig Can-
didaten und nicht Einen mehr octroyirtl -— «

Wie so? «
«

· · s »·

· Nun das Wahlcomite befiehlt uns ja an, für keinen ·
anderen als seine 20 Candidaten zu stimmen! s. ·

Aber bester Herr, was haben Sie denn gegen diese - ,
20 Candidaten einzuwenden? « — ·

·Hm!, eigentlich gar nichts, aber das ist einerlei ,· ichwill mir mein freies Recht zu wählen ·nicht verküm-
mern lassen! · · - . ·

Recht verkümmern -lassen? Eil— ei! »wer spricht denn
davon? Aber gleichviel; wie glauben Sie denn, diese oli-·
garchifrhe Anmaßung bekämpfen zukönnen? .,

Nichts einfacher als dieses. Man macht einen oder
mehre Männer ausfindig,"welche die Sache in die Hand -

nehmen, eine Versammlung berufen, zu welcher jeder
Wähler III. Classe Zutritt hat und bittetdann die An-
wesenden, diejenigen ihrer Candidaten zu nennen, welcheauf der Liste des Wahlcomites noch nicht figuriren. -

Biber» wenn« nun auf diese Weise noch« etwa 200 Can-
didatennamhaft gemacht werden? ·

- . Dann publiciren wir diese 200 als unsere Candida-
ten und empfehlen sie unseren Mitwählern zur Berücks -
sichtigung an! . ··. . - " -

«

Wissen Sie, dann wäre es doch, um das von Ihnenvertretene Princip vollster« Ungebundenheit bei der -Stimm-
abgabe zu wahren, am einfachsten, wenn Sie unseren.Mitwählern die vom Rathe angefertigte Wählerliste be- »

hufs beliebiger, unbeschcänkter Auswahl in’s, Hausschicktenl · " s
,,Armseliger Kerl, was verstehst Du von idealer Bür-

gerfreiheit, was von Selbstbestimmungsrecht und ähnlichen
schönen Dingen« das sollte offenbar der Blick bedeuten,
mitdem mein begeisterter Mitwähler mich stehen— ließum nach anderen, weniger skeptischen Gesinnungsgenos-sen auszuschauen Ich aber wandte den thränenschwæ
ren Blick zur Scharte’schen" Ecke, allwo, täglich während s-

zweier Stunden, zwei Gliederdes Wahlcomitefs ihre Be-
rufsgeschäfte versäumen· zu dem einzigen Zwecke, freier« ·städtischer Bürger freies Wahlrecht zu· unterdrücken und
dachte: -,,Armes- Wahlcomitål thue Inun einmal dem - .

Schlimmen etwas Gutes! und ——Glüclliches Dorpah wie
trefflich gedeiht hier der Kohlt · —-g—-.

·. . Vermi·fchtes. ·

Wie die Z. f. St. u. Ld. in Erfahrung gebracht,
ist es den Rigaschen Behörden gelungen, den bereits
berüchtigtenVagabunden J. W. zu ergreifen, welcherim Verdacht siehhden Raubübersfall auf den
Hern von Hanenfeldt-Sunzeln"mit ausge-
führt zu haben. W. ist nach Riga gebracht und da- ’

selbst in Untersuchungshaft gezogen worden. -

· Telegritphismer Eonrsbericht .
St. Peterburger Börse, « ·

den 24. Januar 18784 · · ·
- «Wechfelcourse. »Fsonddn . ». . . . . . . . . 26,7,-, 263 PERS-

Hamburg. . . . . . . . . . 226 » 22523 Rchsirn
Tsaris . . . .

. . . . . . . 278 THE« Gent.
Fonds- nnd AetieusCourfmPrämien-Anleihe 1.sEmission. . - "237å VI» 236ä GIV-

PrämiensAnleihe Z. Emissiom . . 2373 Bd, 236 Gib.
W« Jnscriptirznen .

.
.

.
. . .

—— - Bd, 97 GIV-
zø Bauwerk. . ·. . . . . . sag, Bis» 96i GIV-
Rigcpdüuabukgek Eiseunalctien .

us; Dr» —- GIV-
Votogxssnyviuskei reifend-Acri«- . 12021 VI» 120 GID
Rigaer CommerzbankiActien . .

— VI» — G« -
« Berliner Börse-

den 5. Febrx (24. Januar) 1878— . - »

VechselssjchcssfzcstjBVFWWT . . . . 222 u. 90 Rchgpr
3 Monate d· . ;

.
. .

. . . . 222 M. 60 Nchcpß
Rufs. C:evitviu. (fiik 100 Nu)

- - -

«,
223 U. 50 Rchspf .

— Nig a, 24. Januar 1878. —
,

s, ron erBerkowez . . . . . . . . .
—Flach senden? für Flachs . . . . . . . . .

— s
Verantwortlicher Redacteur : Dr. E. Mattielsvs «

essen Europas, zu Grunde liegetx spUkG dke Cvnfkkelsz III
folchem Falle ihr Ziel —- die Erhaltung denfriedlichen
Uebereinftimmung der Mächte — erreichen wurde»Wien, 4. Febr (23. Jan.). In der heutigen Srtzung
des Abgeoxdueteuhauses verlas der MinrsterPrafidentFürst Auersperg ein kaiferliches Handschre1ben, wonach
wegen dringlicher Nothwendigkekt zur »Beendigung des

Ausgleiches das Cabinet m seiner seitherigen Zusam-
mensetzungneuerdings ins Amt berufen wird. Der
Minister-Präsident motivirt sodann die Dimission und
erklärt, der Kaiser habe die Ueberzeugung gewonnen, daß
die Bildung »eines neuen Ministerium unmöglich sei
und daher an das gegenwärtige Cabinetappellirtz in der
Erwartung, die Verständigung werde durch gegenseitige
Billigkeit. gelingen. Das Piinisterium hielt sich ver-
pflichtet, Angesichts der ernsten Lage der Aufforderung
des Kaisers Folge zu geben und bittet das Haus um
beschleunigte Behandlung der Ausgleichsvorlagen

Wien, 5. Febr..(24. Jan ), Abends. Kaiser Franz
Iofes empfing "heute um 2 Uhr Nachmittags in feier-
licher Audienz den italienischen Botfchafter Grafen Ro-
billant, welcher dem Kaiser feine neuen Creditive über-
rei te.

..

«— .chilllliem 5. Febr."(24. Ian.), Abends. Der ,,Polit.
Correspondenz« wird» aus Athen vom 5. Februar (24.
Januar)» gemeldet: -Die Ankunft der türkischen Flotte
unter Hobart ist· unmittelbar bevorstehend Sowohl in
Athen wie in ganz Griechenland herrscht große Bestür-
zung. Trotz der Erklärung des Ministers des Auswäw
tigenc an den türkischen Gesandten Photiades-Bey, daß
der Einmarfch der griechischen Truppetr in Thessalien
nur erfolgt sei, um die Greuelthaten der Tscherkessen zu
verhindern, qualificirte PhotiadesBey das Vorgehen der
griechischen Regierung als Kriegserklärung und telegrass
phirte nach Konstantinopel um die Sendung von, zwei
Schisfen behufs seiner Abreise. Die Regierung kpill die
Jntervetition der Schutzmächte anrufen.«

Ernst, 5. Febr. (24. Jan.). Das casemattirtePan-
zerschiff ,,Kaifer Maxk nnd die Panzerfregatte »Habs-
barg« werden ausgerüstet, um in die Levante abzugeben.

Paris, 5. Febr. (24. Januar) . Aus Konstantinopeb
wird berichtet, daß Hobart Pascha der Befehl ertheilt

worden; den Piräus zu bombardiren, salls die griechi-
schen Truppen nicht unverzüglich aus Thessalien zurück-
berufen werden würden. » " - »

Rom, 5. Febr. (24. Jan.),« Abends; Dem ,,Popolo
Romano« zufolge würde Italien die Einladung Oester-
reichs zur Beschickung der Eonferenz annehmen, wie dies
die Cabinete von Paris und London gethan haben.-s Iuliaresh 3. Febr. (22. Januar) Die Ankunftdes
General-AdjutantenGrafen Ignatjew hier hat zum Zweck,
die-Befürchtung zu· zerstreuen, welche in Rumänien dar-
über aufgetaucht ist, als würden beim Friedensschlusfedie Interessen Rumäniens nicht in Betracht gezogen wer-

den. Heute soll Graf Ignatjew von· hier. nach Adria-
nopel abreisem « - «

« Rngnsa, s. Febr (24. Jan ). Der Fürst von Mon-
tenegro hat die Einftellung der Feindfeligkeiten befohlen.Athen, 5. Febr. (24. Jan.), Abends. Die Vertreter
der auswärtigen Mächte haben hier die Erklärung abge-
geben, sie würden denPiräus gegen ein eventuelles Bom-
bardement fchützeVJvenn der Piräus nicht befestigt würde
und die Stadt offen bliebe. J » g
Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.

Fortbau, Donnerstag, 7. Febrp (26. Jan.). Wie· die
,,Morning-Post« erfahren haben will, basirt die Nach-

»richt von dem Einzuge der russischen Truppen in Kon-
stantinopel auf amtlichen Mittheilungen

Die ,,Morning-Post« und der ,,Daily-Telegraph«
bringen an der Spitze ihres Blattes geharnischte Artikel
gegen Rußlandz die ,,Times« hingegen führt eine ruhi-gerne, befonnenere Sprache, indem sie namentlich auf die
Haltung und« den Einfluß des Deutschen Kaisers vertraut.

- Heute tritt der britische Cabinetsrath zu einer Be-
rathung zusammen. In der heutigen Parlaments-
Sitzung wird authentischen Erklärungen über die poli-
tische Situation entgegengesehen

sz
-

« L o c a l e s. « ,

In der Aula der Universität eröffnete Prof. emexn
F. Bidd er am gestrigen Abend den Cyclus der dies-
jährigen Vorträge zum Besten des Hilfsvereins
mit» einem Vortrage über »Naturwissenschaft und
GotteserkenntnißQ Wie sehr diese Art geistigen Genusses,
welcher nunmehr seit einer Reihe von Jahren in regel-
mäßiger Wiederkehr unserem Publicum geboten«ist, werth
gefchätzt wird, bewies auch der gestrige zahlreiche Befuch
des Vortrages, welcher darthat, daß auch inmitten der
jetzigen bewegten Zeit das Interesse für ernste. wissen-schaftliche Fragen nicht erloschen ist. —- Ein ausführliche-

«« res Referat über den in Rede stehenden Vortrag werden wir
in der nächsten "Nummer unseres Blattes bringen.— »

- Gestern -gegen Abend ist eine autographirte Canbi-
datenliste in den Häusern umhergetragen worden, aus-
gehend angeblich.,,von dem Unparteiischen
Wa b lco ·m its-«, welches im Uebrigen ungenannt

; bleibt« Wzr wissen, daß viele der Ernpfänger«sehr. un-
spsngsnshm UbSkkCscht worden sinddurch die Vorausse-»tzung, daß sie der darin liegendensInsinuation —- als
. its-i Unserem Wahlcvmitå Parteilichkeit vorzuwerfen —

«-zzusstinimen würden. Wir hören zugleich, daß einige ini Dieser Liste genannte- Personen»die ihnen zugedachte
- spChreablehnen werden. Ohne uber die Qualtsieqtiyn
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» . Erscheint täglich »

mit Ausnahme der Sonn-i nnd hohen Fefttags Ausgabe
um «? Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis.

7 Uhr Abends, aus-gen. von .1——3 Uhr MERMIS, geöffnet.

Tiziriahnie der Jnferate bis 11 Uhr Vorm. -

Preis für die väergespaltene Korpuszeile oder deren Fksåaxxm
bei dceimaliger Jnsertioxt ä- 4 Kopf.

Dreizehnter Jahrgang»

-
— Preis: in Dorpat »

jährlich 6 Bist, hglbjährlich 3 Rb·l., viepteljährlich 1 RbL50 Kop., monatlich 60 Kop. MtkjVexjendung durch diePost: jähxlich 6 RbL 50 Kop , halbxährltch 3 NOT. 25 Kop.
- vierteljährlich 1 LJIbL 75 Kop-

ckuf die »Hier« Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen -

. Inhalt«
Papst Pius lX. i. ·
Politische-r Tagesberrclsp
Inland. Dofpah Zu den Wahlen. Zur Wetterleuchtew

Polemik. Ernennungen Rigcn W. St.-R. Gussewitsch i·-
»St. Petersburg: Das Attentat auf den Stadthanptmann
«Trepow. Moskau: Epilog zum ComrnerzEeihbanbProceß.

Neueste Post. Telegramme Locales H— u. V.-N.
Feuillctotk Naturwissenschaft und Gotteserkenntnisz. Ver-

mischte s. »

Papst Pius lX.-1·.
- » Der Mann, dessen schwächer oder stärker schlagendetn
Pulse die Welt in den letzten Wochen mit Spannung
gelauscht hat, ist den Weg alles Sterblichen gegangen:
Pius 1x. steht vor dem Richterstuhle dessen, dessen Stell-
Vertreter auf Erden zu sein, er, auf den Traditionen
seiner Kirche fußend, durch Wort und That» sich gerühmt
hat. Um fünf Uhr am Nachmittage des gestrigen Tages
hat das Haupt der katholischen Christenheit, ein lebens-
müder, bald sechsnndachtzigjähriger Cireis, seinen letztenAthemzug ausgehaucht ·

»Keines Llnderen Hintritt aus den Reihen jener Mäch-
tigen, welche die Geschicke der Völker zu -lenken berufen
sind, würde im gegenwärtigen Augenblicke von gleicher
Bedeutung sein, wie der Tod Pius 1X. es ist, wiewohl er
unter den Souveränen dieser Welt derjenige gewesen, der
außer dem von ihm bewohnten Palaste und dessen Gar:
ten kein weiteres Stück Erde sein nennen konnte; Aber
die Satzungen der katholischen Kirche und die von ihm
selbst erweiterten Dogmen derselben verliehen ihm eine
Herrschaft über die Geister mehr als der· Hälfte der

«Chr"iftcnheit, welche jene der von Roß und Reisigen ge-
stiitzten weltlichen Gewalt vielfach überwog. Wir
kennen den folgenschweren Conflict, welcher zwischen den
in der Vergangenheit wurzelnden Ansprüchen jener und
den staatlichen Ordnungen der heutigen Welt ausgebro-
chen ist, der-die Gemüther nicht Weniger in Unruhe und
Verwirrung zu setzen vermocht hat, deren Beilegung aber
nicht zu erhoffen war, so lange die Jesuitenparteh welche
den Syllabus in die Welt , gesandt und die päpstliche
Unfehlbarkeitproclamirthah ihren unbestrittenen Einfluß im
Vatican ausübte. Und wenn in letzter Zeit scheinbar ein
Stillstand in dem Kanipfe der modernen Staatsgewalt
gegen die Ansprüche der Hierarchie eingetreten ist, so mag
dies zum nicht» geringen« Theil durch das zunehmende Siech-
thum des Hauptes der Kirche veranlaßt wordien sein, was

i e Jenittrtarre
Naturwissenfchaft und Gotteserkenntniß «

Vortrag des Professor emekx Dr. F. Bidder.
Es ist ein Zug unserer modernen Zeit, principielle

Gegensätze möglichst scharf hervorzukehrem wie sich in
Staat und Gesellschaft die nationalen und politischen
Parteien schroff einander gegenüberstellen, so sehen wir
auch auf dem weiten Gebietgwissenschaftlichen Suchens
die, Geister im Kampfe auf einander «prallen, ja ganze
Wissenszweige in feindlichem Gegensatze sich gegenüber-
stehen. Es gilt bei Vielen der Jetztlebenden für ausge-
macht, daß ein derartiger fcharfer Gegensatz zwischen-der
Theologie und der Naturforschupg bestehe und bestehenmüsse, daß die Naturerkenntnis; die Gotteserkenntnißausfchließe Jn der That haben diese beiden Erkennt-
nißzweige oft genug mit einander im Kampfe gelegen
und wer könnte es in Abrede stellen, daß sie auch heute
noch im Ringen nach Luft und Licht mit den schneidig-
sten Waffen einander bekämpfen.

Nicht um diesem Kampfe neue Nahrung zuzuführenund ihn zu schärfen, sondern um die entbrannten Gegen-
sätze zu zügeln und auf ihre richtigen Grenzen zurückzu-führen, ergriff der Redner das Wort, indem er die Na-
turwissenschaft und die Gotteserkenntniß in ihrem Ver-
hältnis; zueinander dem am vorigen Mittwoch in der
Aula versammelten Publicum darlegte. - ,

— Ueberalh wohin wir auch immer den denkenden Blick
lenken mögenpstoßen wir auf ein sinnvolles Ineinan-dergreifen der mannigfachen Erscheinungsformen dieserWelt, auf eine planvolle Anordnung des ganzen Wel-tenbaues, auf einen alldurchdringenden und allumfassewden Zweck, der die. Masse der Einzelerscheinungen zueinem harmonischen Gefüge,-zu einem Ganzen verknüpft:
Diese Wahrnehmung drängtuns zur Ueberzeugung, daßdas; das kunstvolle Gebäude nicht ein Werk blind wal-
tenden Zufalls sein kann — nur eine bestimmte bewe-
gende Macht, ein unveränderliches einheitliches Princip,
ein seiner Ziele sich bewußtes machtvolles Wesen, nur
ein Gott kann diese Ordnung erdacht, kann sie geschaf-
fen haben. Die schöpferische Planmäßigkeih die unver-

es zweckentsprechender erscheinen lassen mochte, die Ent-
scheidung des Kampfes hinauszuschieben

Begreisliih ist darum auch die Spannung, mit wel-
cher die Welt dem- Ergebnisse des unverweilt zusammen-
getretenen Conclaves entgegensieht. Wird« es wiederum
ein Mann des starren non possumus sein, welcher« dem- »
nächst die dreisache Krone tragen wird?

Politischer Taqesbericbr
« Den 27. Jan. (8. Febr.)

- Die politische Situation ist in Betiesf derbrennenlp

sten aller Fragen, der Frage: welche Stellung die
Großniächte Europas zu dem tussisciplürkisckren Separat-
abkoinrnen einnehmen —— heute noch auf demselben Puncte,
aus dem sie sich gestern befunden— Auch heute noch
liegt weder der authentische Text der Friedenspräli-
minarien oder des Wasser:stillstaitds-Vertrages vor, noch
irgend ein Hinweis, welcher die Stimmung der· zur
Conferenz berufenen Mächte anzudeuten vermöchte.-
Tagegen bringt die in Berlin ersiiheinende ,,Vossische
Zeitung« eine längere telegraphische Correspondenz aus
Bularesh welche nicht uninteressante åljtittheiluttgen über
eine Unterreduiig enthält, welche der Berichterstatter
des Berliner sBlattes mit dem in der Hariptsladt Nu-
mänieiis weilenden General Jgnatjew gehabt hat.
Indem. wir« alles Unwesentliche übergehen, geben wir
in Nachsolgendem in Kürze den Gedankengang der
Auslassungen des vielgenaniiten und keineswegs trott-
kargen Diplomaten wieder. Jgnatjew glaubt nicht
an einen englischen Krieg, wenn England ohne
Alliirte bleiben sollte. Englands Haltung, sagte.
Jgnatjew,"habe der Türkei enorm geschadet, weil die
Türkei dadurch zur Fortsetzung des Krieges nach dem
Falle Plewnas ermuntert worden sei. Der diplomati-
scheiFeldezug sei nur gegen England gerichtet. Der
Dreikaiserbund sei intact, Oesterreich lasse sich nicht«
verführen. Er unterhandele in Bukarest wegen Ab-
tretung eines Stüelchens Bessarabiens Seitens Normi-
niens. Rußland wolle keine Donsumündung nur die
Abtretung» des nördlichen Gebietes bei Kilia bis zum
Pruth. Diese Forderung sei Ehrensache für Rußlanty
das diese Abtretung als eine Beleidigung betrachte, die—-
seiner Zeit von Napoleon gegen die historische Erinne-
rung von 80 Millionen Menschen geübt sei. Rußland
wolle die Donausestungen nicht schleifen und nicht be-
setzen, indem es seierlichst erkläre, keinen Zoll Land in
Europa erobern zu wollen. Die Dardanellen-Durch-
fahrt solle nur den Usersiaaten gestattet werden, sonst
Niemand. DieQuintessenz sei die, die Folgen des
Krimlrieges zu reparirem Der Conserenz über die
Dardanellen müsse eine separate Verständigung hierüber
mit der Türkei vorausgehern Sarkasiisch bemerkte
Jgnatjettn »Ich habe einige Cozkfereiizersahrung Ohne

--äsnsderlicheGesetzrnäßigkeit allein verbindet sdie an und
für sich getrennten, durchaus verschiedenartigen Einzelev
scheinungen inmitten aller Veränderlichkeit zu dem Ganzen-
erft in dem Begriffe des« Weltschöpferstritt die Weltein-
heit in unser Bewußtsein. —— So ruft gerade die Be-
trachtung der Natur »in uns die Gottesidee wach, bahnt
in uns die, Gotteserlenntniß an und überall, wo wir
auf dem weiten Erdenbach vom Aequator bis in die Po-
lareggenden, denkenden· Wesen begegnen, finden wir, wenn
auch in verschiedener Gestalt, diese Gottesidee und das
Ringen nach Gotteserkenniß wieder. z— Die Naturer-
kenntnis; steht somit nicht im Gegensatze zur Gottesa-
kenntniß, sondern weist auf sie hin.

Die Naturforschung hat sich lange damit begnügt,
die uns umgebenden Einzelerscheinungen mit ihren Eigen-
schasten und Wirkungen an sich, ohne ihre Causalbezie-
huugen.zu beachten, kennen« zu lernen; eine Differenzzwischen der Naturwissenschaft und Gotteserlenntnißsaud

zum so weniger Raum, als gelegentliche Aeußerungen
über Naturerscheinungen in den grundlegenden Schriften
der christlichen Weltanschauung den Heilsoffenbarungen
selbst gleichgeachtet wurden, was ein verhängniszvolley
auch gegenwärtig nicht überwundener Mißgriff gewesen.
Die Naturforschung hat aber dann andere Wege ein-
schlagen müssen: sie hat bemüht sein müssen, jede Ein-
zelerscheinung in zihrenCausalbeziehungen zu erforschen
und zu erfassen, . sie in Zusammenhang mit anderen
ähnlichen zu setzen und die verschiedenen irdischenErs
scheinungsäu-ßerungen in eisn möglichst weit umfassendes,
gesetzmäßiges System zu bringen. So hat die Astro-
nomie auf Grund des Gesetzes der Schwere aufs Glän-
zendste diese Aufgabe« gelöst; auf Jahrhunderte kann sie
jetzt den Gestirneti ihre Weltenbahnen vorauszeichnen und
ein französischer Astronom konnte beim Blick auf die
Gestirne bereits am Ausgange des verflossenen Jahrhun-
derts das erkennensstolze Wort hinwerfen: ,,überall habe
ich nur das Walten mechanischer Gesetze, nirgends eine
Spur· göttlicher Einwirkung zu entdecken vermocht«
Der Kampf zwischen Naturforschung und Gotteserkennb
nisz war hiemit gegeben.

Von der anorganischen Natur hat die Neuzeit den
Satz des französischen Astronomen auch auf das orga-sz

ein sestes Sepacatabkocnnien als Basis sei eine Carise-
renz ein Unsinn. Gallipoli würde man nur stürnien,
wenn dort türkische Heere fiel) anliäuferu Auf der Höhevon Konstantinopel werde der Friede dictirt werden.
Ein kurzer Einzug in Konstantinopel müsse der militä-
rischen Ehre wegen gefordert werden«« Jgnatjew sagte,
er habe Von Bisrnarck gelernt, im diplom·iitischeii" Ver-
kehr die Wahrheit zu sagen. Selbstredend habe er
mancbes zu verschweigen, aber die Presse tiezeichne
ihn fälfchlich als Jntriguann Was er sage, sei wahr.
Seine Ueberzengung sei, daß Deutschland und Rußland
verbündet der Welt den Frieden erhalten würden. Die
Dardanelleiy Bessarabieii und eine Kriegsentschädignng
durch Arknenien sei Rnßliinrs Forderung.

Die Conferenz in Wien scheint, nach« den bisher
erfolgten zufagenden Erklärungen mehrer der maßgeben-
den Regiernngen zu urtheilen, gesichert zu sein und
wir werden wohl schon in den nächsten Tagen Näheres
über die Zeit des Zusaminentriites und den Unisang
der zu der Eonferenz zuzulassendrn slsliärbte zweiten
Ranges erfahren. Freilich ist nicht zu verkennen, daß
mit der Eröffnung der Berathungen der Eonferenz die
Schwierigkeiten, welche die zu lbsenden Fragen darbie-
ten, ersi in ihrer ganzen Schwere zu» Tage treten wer-
den. Die Dinge liegen heute wesentlich« anders, als
Vor einem Jahre; damals handelte es sich« darum, die
Psorterückfichtlich der Regierung ihrer christlichen Be-
völkerung unter eine gewisse Controle zu stellen; heute
ist es zweifelhaft, was« von der ottonianischen Herr-
schaft noch erhalten bleibt; es handet iich weniger um
eine Discusslon der Mächte mit der Pforte, als um
eine Ausgleichung der europäischen Interessen an ihrer
Verlassenschaft und dabei spielen ivesteuropäisrlze Fragen
sehr stark mit hinein, deren Berührung man beispiels-
weise in Berlin. ganz besonders zu vermeiden sucht.
Nichtsdestoweniger sieht zu erwarten, daß gerade der:
Einfluß Deutschlands und die gesicherie Machtsiellung
desselben versöhnend -und beschwiehtigend aus die in
der Conferenz zu Tage, tretenden Gegensätze einwirken
werden. .

-

«Die ösierreichischen Blätter sind geneigt, die Wahl
der Hauptstadt Oesterreichs zum Versammlnngsorte der«
Conferenz als einen nicht zu untersdiäizenden Erfolg
der von isem Kaiserstaate befolgten Politik anzusehen.
Dabei giebt sich insbesondere die ,,Presse« der Hoff-
nung hin, daß die Versammlung der illnsiren Gesell-
schast in der österreichischen Hauptstadt eine gute Vor«
bedentung für die Wahrung des allgemeinen Friedens,
wie der speciellen Interessen« sein werde, die Oesterreich
an der Lösung der fchrvebenden Fragen geltend matten
müsse Das genannte Blatt schreibt weiter: Das
Entgegeniommem das Rußland heute beweist, indem es
die eBemerlungen Oesterreichs zu seinem Friedens-
programcn zu geeigneter Stunde zu berücksichtigen ver-

nisehe Leben übertragen: alles Leben erfolgt. nach me-
chanischen Gesetzen, göttliche Gesetze cxistiren ebensowenig
als Unterschiede zwischen Geist und Materie, der Geist
ist Ausfluß -der Materie. — Der Vertreter dieser Welt-
anscl)auuiig, führte der Redner aus, sei die an den Dar-
winisinus anknüpfende moderiie Weltanschauung Diese
wolle den Cjeist aus der Welt eliminiren, das Planvolle,
den bewußten Zweck in der Weltansehauung habe sie
durch das· blinde Walten der Naturkräfte und des
falls ersetzt, die Natur sei nach ihr nicht das Product
eines ordnenden machtvollen Schöpferwillens, sondern
der Materie, deren Atome von vornherein mit seelischen
Eigenschaften, mit Wollen und Können, ausgerüstet ge-
wesen seien. S-o fielen die Begriffe von Geist und Gott
hin, ses existire nur eine Welt-Einheit, e i n Qlusfluß für
alle Erscheinungen in Natur und Geschichte —- die Materie.

Der nioderiie Materialismus hat dem altgewordeneii
Glauben sein neues Wissen entgegengestellt: die Basis
dieses seines Wissens bildet die sin n l i ch e W a h r -

neh mu n g und eine andere Erkenntnißquelle existirt für
ihn nicht. "

Redner trat alsdann an· die Untersuchung dieser
Grundlage der modernstenNaturforschung heran: sind
die Sinneswahrnehmungen untrüglichk sind sie wirklich
und nöthigen sie uns in der That zur Annahme der
verküiideten Einheit, schließen sie den Dualismus von
Geist und Materie mit Nothwendigkeit aus? Beide
Fragen seien zu verneinen. - -

Die Sinneswahrnehmungen, führteRedner aus, sittd zu-
nächst nichts Wirklichesx sie existiren nur für unser Bewußt-
sein und sind bloße Spiegelbilder der Außenwelh TVEIche VUkch
die Sinnesorgane in unserer Seele einen Eindruck er-
regt. Von der Aiißenwelt sind wir nur durch dle Fvxs
nien des Selbstbewußtseins riiiterr»ichket- VII! »dlskch DIE
Sinne vermittelten Erscheinungen sind- nur die Wirkungs-
Beziehiiiigen der Ausxenwelt auf »Unsere Seele» Ijlchk
wirkliche Theile der Natur fskbfkzjn De! NAkUV exIstIkCU
keine Farben oder Töne, sie existiren nur in den Be-
ziehungen der Qliißeniveld zu uns: die Natur reizt uns
blos zu Empfindungen, die Gestaltniig der Einpfiiidiings-
bilder schafft unser eigenes Bewußtsein. Ferner täuschen
wir uns häufig in der Auslegung der Sinneswahr-
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fpzrichtsdie Haltung Englands, das uns, wiz oft schon,so auch heute wieder seine Hand entgegenitreclh lassenunsere Lage im besten Lichte erscheinen. Das Verhält-
nis; zwischen Rußland und England, ist zwar heute
nicht das beste und es wird sich kaum bessern, so lange
nochkAlles zwischen Furcht und Hoffnung schwebt und
die beiden Gegner sich bei« den letzten Sprüngen aus-
merlsam belanern. Diese werden nun aber nicht mehr
lange aus sieh warten lassen und wir können fchon im
Laufe von acht Tagen erfahren, ob es zum ernsten
Conflictzwischen beiden Cabineten oder zu dessen Ver-
tagung auf den Congreß kommt. Jm letzteren Falle
hätte die vermittelnde MissionOesierreichs welthisto-
rische Bedeutung; sie könnte von entseheidendem Einfluß
werden, wenn es unserer Diplomatie gelingt, in den
europäischen Fragen eine Einigung zwischen den beiden
Concurrenten zu Stande zu bringen.

Nicht allein der preußiscbe Landtag wird
seine Sitzungen in der Zeit der Reichstagssession hin-
ein verlängerm sondern auch noch andere Landtage der
Einzelstaaten, so der ba irisch e und der sächsische,
um nur die wichtigsten zu nennen. Wirst das Zusam-
mgntagen von Reichstag und preußischem Landtag hin-
detnd auf die Zeiteintheilung des Reichstages so hält
wiederum der bairisehe Landtag sünfundzwanzig Reichs-
tagsabgeordnete zurück, die gleichzeitig beiden Körper-
schasten angehören. Die Rechnung, welobe darauf ge-
stellt war, daß die Einzellandtage bis Anfang Februar
ihre Geschäfte erledigt haben könnten, hat sich nicht be-
wahrheiteh und der Beginn der Reichstagssession wird
dadurch mannigfache Störungen erleiden. Es ist,
schreibt die Nat.- Z» hie und da der Gedanke aufge-
tauchh ob es nicht angezeigt wäre, den Reichstags-
beginn um acht bis zehn Tage zu verschiebe n.
Allein abgesehen vom Präjudiz daß der Reichstag sich
den Arbeiten der Landtage anbequemte , -ist es wohl
schon zeitlich zu spät, einen solchen Aufschub anzuord-
nenund zu verkünden. Um so mehr darf von den
Mitgliedern, die in diese Verhinderungen nicht einbe-
griffen sind, erwartet werden, daß sie rechtzeitig eintref-
fen, um die alsbaldige Ausnahme der wichtigen Arbei-
ten des Reichstages zu gestatten; Ueber die Wahl des
Büreaus gehen bereits eine Anzahl Gerüchte um; als
das Naturgemäßeste darf es jedenfalls gelten, das bis-
herige Büreau zu bestätigen. Es besteht bekanntlichaus den Herren V. Forckenbecih von Stausfenberg und
Fürst Hohenlohe-Langenburg als Präsident, erstem und
zweitem -Vicepräsident. Der Etat ist dieses Mal voll-
ständig vorbereitet und wird, wenn keine thvographk
schen Schwierigkeiten eintreten, den Mitgliedern imLaufe der Eröffnungswoche zugestellt werden können;
die Steuergesetze werden zweisellos in den nächsten Ta-
gen erledigt werden, so« daß die erste Lesung des Etats
früher wie sonst stattfinden wird. »e Jn Bukarest fühlt man sieh keineswegs so frei Und
Ieicht, als man es von einem eben »befreiten« Staate
erwarten sollte. Die SMinisters geben ihre Erklärungen
vor den Kamsnern immer nur mit einein bedenklichen
Ausblick zum Himmel ab und mit der Bemerkung, der
Himmel möge geben,"" daß nichts Böseres bevdrstehe
als bisher erlebt wurde. Man hört von neuen Ein-
berufungen, man glaubt dort noli; an ernste Zeiten,
die kommen könnten. Vielsach ging das Gerücht durch
die Presse, es stehe nicht Alles zum Besten zwischen
Rumänien und Rußland Daß Nußland die Abtre-
tung von 1856 an der Donau zurückfordern oder sichein Aequivalent aus-bedingen dürfte, lag nahe genug.
Nunwird dem ,,Temps« nach einer Depefche des »O»T..B.« aus Bukarest berichtet, daß Rumänien die Ab.
tretung Bessarabiens an Rußland gegen
die Dobrudscha aus das Bestimmteste ver-
weiger e. Ob dem so sei, fragt sie wohl noch. We-

nehmnngem wie uns beispielsweise Sonne und Mond
bei« ihrem Aufgange größer,erscheinen, als wenn sie im
Zenith stehen, und ein nnd dieselbe Lirsache erzeugt beiuns die verschiedenartigsteu Empfindungen: ein elektri-
scher Strom erregt je nach seiner Leitung Lichtv Ge-
schmacky Schall— und Wärme-Empfindungen und Aehn-liches gilt von einem mechanischen Eindruck, von einem
Schlage, Stoßen. dgl. m. Aber nicht nur trüglich istdie uns durch die Sinne übermittelte Kenntniß, sondern
auch liickcnhaft Die Sinne erschließen uns nicht alle
Erscheinungen der»Außenivelt. Von der magnetischen
Einwirkung verspüren wir nichts und die elektrischeThätigkeit der Naturkräfte beim Gewitter. würde gleich«
falls fiir uns vollständig verloren gehen, würde nichtihre Wirkung unserem Auge nnd Ohr durch Blitz und
Donner in’s Bewußtsein geführt werden.

Somit sind die Sinneswahrnehmungen trügerisch nnd
lückenhaft nnd können keine Realität beanspruchen, da siebloße Abbild-er der Außennoelt sind, welche uns nur durchunseriseelisclpes Bewußtsein erschlossen wird ——nur durch
den Geist lernen wir den Stoff kennen. Geist nnd
Materie sehen Wir sich gegenüberstehen als zwei getrennte
Wesen nnd auch die Erkenntnißqirelle des inoderneri Ma-
terialismns die sinnliche Wahrnehmung, nöthigt uns inkeiner Weise, den angestrebten Monisinus die Einheitvon Geist nnd Materie, anzunehmen. Der schafsendeGeist und der erschaffene Stoff können auch vom Stand-puncte des Natnrforschers getrennt neben einander fort-
bestehen. «— Einen Causakxziusainnierihang zwischen den
einzelnen Erscheinungen der Natur iutrd Nieirand leug-
nen nnd der Naturforscher hat das Recht und die Pflicht;
diesem Zusammenhange so» weit wie möglich nachzu-
gehen, doch über» die von ihm auf festen Grundlagen
gewonnene Erfahrung hinaus darf er in specnlativer
Hypothese diesen Znsanrrnenhang nicht führen. Ueberall
aber wird er auf Grenzen stoßen, über die hinan? sein
Erkenntnißverniögen nicht reicht »und jeder trsahre Statut»

isorscher wird dieses offen eingestehen Mit diesen: llgjes
ständnisz ist aber auch die Brücke zur Gotteserkenntiiiß
geschlagen und nur von diesem Standpnncte aus kann

der ist» bisher etwas über die wirklich gesteilte Forde-rung Seltens Rußlands noch über einen«Meinungsaus·
tausixbs darüber bekannt. Falls aber Rumäitien sichwirkiich in der gekennzeichneten Lage bestände,- sos müßte
man darin eine Abwendung des Fürsten Carl von Nuß-
land und eine entschiedene Anlehnung an die West-
mächte des Pariser Vertrages erblicken. «

« Der Ausstand in Thefsaliem Epirus
u n d M a c e d o nien, dann das Eiudrittgen griechi-
fcher Freischaareitiri diese althellnisihen Gebiete, dann
der Aufmarsch der kleinen griechischen Armee —- das
find die Stationem in denen sich schnell hinter einan-
der ein neuer Gläubiger bei dem türklschen Eoncurs
anmelden Die diplomatische Note, womit ein solchesVorgehen stilgemäß begleitet wird, ist gleichfalls den
Großtnächten überreieht worden. Aus London wird
berichtet: »Die ,,Times« meidet aus Athen, der Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten« werde am
Z. Febr. eine Depesche an die Jgliächte richten, um die
Besetzung von Thessaliem Epirus und Macedonien durchgriechische Truppeit zu rechtfertigen und namentlich dar-aus hinweisen; daß in Macedonien ein Ausstand aus-
gebrochen sei nnd daß dessen Folgen nach den Grau-
samkeiten, «die von den irregulären türtisehen Truppen
ohne alle Povocation bereits bisher begangen worden
seien, vorausgesehen werden könnten. Griechenland könne
solche Grausamkeiten nicht dulden und sei entschlossen,
die drei Provinzen zu besehen, bis dieselben in eine
Lage versetzt worden seien, diessich mit der Ordnung
und Ruhe und mit den Rechten der griechischen Stamm-
verwandten vertrage.« —— Wir erfahren aus dem ,,Athe-ner Boten« und den »Dai!y- Newssh ·daß bereits frü-her ein Rundschreiben res Herrn Trikupis an die euro-
päischen Höfe ergangen ist, darin Griechenland findet,
daß die Mächte vsrpflichtet seien, auf dem bevorstehen-den Congreß für Griechenland einen Sessel frei zu hal-ten. Dazu seien sie verpflichtet durch das friedlicheBetragen und die Anstrengungem welche Griechenland
gemacht habe, um die guten Beziehungen zur Türkei
aufrecht zu halten. Auch beträfen die Gegenstände der
Berathung des Congresses so sehr die griechischen Jn-
teressen, wie des gesammten .Hellenismus, daß sie nichtohne Mitwirkung Griechenlands entschieden werden
könnten. Das griechische Blatt glaubt ferner zu wissen,daß das Berliner Cabinet geantwortet habe, es würde»
seinerseits keine Schwierigkeilen der Zulassung Grie-
chenlands auf dem Congreß in den Weg legen. Ebenso
habe sich Italien geäußert. England habe gemeint, daßwenn die Vormächte sich entschlösfen, die S t a a t e n
z w e i te n R a n g es zuzulassen , auch Griechenland
theilnehmen würde. Nur die Pforte habe gegen die
griechische Forderung p rotest irr. Das »Journ. de
St. Pest« macht die Bemerkung, das athenifche Blatt
n n t e r lasse die Antivort Rußlan ds mitzutheilen»..

Inland
Durstes, 27. Januar. Jn Kurzem ist die Frist ab-

gelaufen, binnen welcher die Vorbedingungen für die
Ausübung des Wahlrechts haben erworben wer-
den müssen: die Verabfolgung der allein zum Wahl-
act berechtigendenEintrittskarten und Wahlzettel hört
mit dem morgenden Tage auf und bereits am ersten
Tage der neuen Woche sollen die Wahlen selbst ihren sAnfang neben-en. Da tritt an dieWäbler unserer
Stadt mit Ernst die Mahnung heran, eingedenk ihrerineuen Bürgerpflichten zu sein undnach bestem Wissen
und« Gewissen einmüthig ssch die Förderung des
Gemeinwohles angelegen sein zu lassen. Und mit
größerem Ernst und in gebieterischerer Weise, als es
Anfangs scheinen mochte, drängt sich die Notbwendigkeit
einmüthigen Handelns-auf. Auch hier bei uns hat

der ungestüme Drang nach Erforschung und Erkenntnis;
der letzten Ursache, welche potenzirt alle Ursachen aller
Erscheinungen in sich birgt —- die Erkenntnis; Gottes
des Schöpfers, gestillt werden. Wer nicht so weit ge-
langt, der hat früh aufgehört zu fragen.

Der EausabZusammenhang der Materie —- das etwa
waren die Resultate des Vortrages ——- ist für die Na-
turwissenschaft das einzige Prineip, welches ihre For-
schung leiten und beherrschen soll; durchaus unaussühp
bar aber ist es, auf diesem Wege bis zum letzten Grunde
derDinge sich hindurcharbeiten zuspwollen Wer über die
positive Erfahrung hinausschweish hat seinen Beruf »alswahrer Naturforscher verwirkt Wo die Grenzen der
Erfahrungserkenntniß verschwimmem da hat die Natur-«
forschung dem Streben nach Gotteserkenntniß die Handzu reichen. BeideArbeitsrichtungeii sollen sich durch-
dringen: der Natursorscher soll seine Ehre darin suchen,
nicht mehr als das, was er für nnumstößlich feststehenderkannt hat, für wahr auszugeben; auf der andern Seite
soll man sich hüten, dem einpiriseheir Erkennen zu enge
Schranken zu weisen. So allein lkönnen beide Zweige
sich voll entfalten, beide Bestrebungen ihr Ziel erreichen
«—- die Erkenntniß des letzten Grundes, die Erkenntnis;
eines persönlichen Gottes. Denn nur in dem persön-
lichen Gotte kann die Einheit des Wollens und Voll:
bringens gegeben sein und nurin diesem Ziele können
und werden ,,åliaturwissenschaft und Gotteserkenntniė
ihre Vereinigung finden. » » « —t.

Ldermifchtess »

Nach einer Mkxttheilulig der ,,-Ailza. Milit.-Z.«« wird
das in Berlin erseheinende große G eneral sta b s-
werk über den Krieg von 1870j1871 mit dem
14. .i:)eft, dessen Erseheineit bevorsteht, seinen dritten
Bank) absshließenz die Ausgabe des vierten und letztenBandes dürfte voraussiirhili.h etwa noch zwei Jahre be-
anspruchen. ursprünglich war für das Erscheinen die-ses einzig dzstehendeii kriegsgeschichtlichen Werkes auf
einen Zeitraum Von acht Jahren gerechneh welcher so-
nach um 2 Jahre überschritrctt werden würde. Da·

sich noch in de« letzten Stunde eine Opposition gegen
dte bisherige Organisation der Wahlvorbereitirngen er—-
boben, hat sich die Wahlfrage verwirrt und in- uner-
quickticher Weise rein Hader und Mißverstand Einlaß ge-
währt. s—- Die Vorgänge auf der gestern stattgehabten Ver-r
sammlung der Wähler s. Classe, deren Charakter weiter
unten in dem localen Theile unseres Blattes näher gekenn-
zeichnet ist, belehren uns nur zu deutlich von der unserem
neuen Communalwesen drohenden Gefahr. Die sich
auf die niedersten Schichten unserer Bevölkerung auf-bauende Opposition hatte ursprünglixlm so viel wir
wissen, kein anderes Princip, als das der Opposition
als solcher; erst im Läuse der gestrigen Verhandlungen
scheint sich in beroußterer Weise die leidige Nationali-
tatenfrage zum mitwirkenden Factor bei den Beschlüssen
Jener Versammlung herausgescbält zu , haben. Wir
glauben übrigens die Bedeutung derselben nicht zu
unterschätzem wenn wir gleichwohl auch jetzt eioeh die
Hoffnung aussprechen, die in Rede stehende nationale
Eifersüchtelei werde sitt) in dem Dunkel, aus welchem
sie herausgeborem auch wiederum verlieren; wohl aber
liegt wenigstens für die Wahlen der 3. Classe die sehrernste Gefahr einer maßlosen Zersplitterung vor, bei
der schließlich Unverstand und kteinlichsie persönliche
Gunst und Mißguitsi den Ansschlag geben könnten:aus den Wablurnen könnte leicht eine die Ehre unfe-
rer Stadt gesährdeude Spottgeburt zu Tage gefördert
werden. «— Miig auch das ursprünglich hier zur Vor-
bereitung der Wahlen zusammengetretene Comitcå einen
Ulcht ganz geringen Theil der Schuld an dem Auskom-
men einer Opposition tragen, der es hätte vorbeugen
können, wenn es vor Veröffentlichung seiner Candidai
tenlisie in directe Fühlung mit den Wählertt selbstgetreten wäre —— doch ist heute nicht Zmehr die Zeit,
darob zu rechten und zu hadern. An seinen guten Ab-
sichten werden wir nicht zweifeln dürfen und in der Zu-
sammenstellung der Candidatenliste hat es es zur Ge-
nüge dargethan, daß es nach bestem Können seine Aus-
wahl hat treffen wollen, daß »es, weit entfernt von
Parteizweckem sich redlich bestrebt hat, jeder Bevölke-
rungsgruppiz jeder Berufselassh jeder Nationalität,
jeder Denkweise Rechnungzu tragen. Redliches Stre-
ben zum Besten unseres Gemeinwohles ohne Sonder-
interesse und Hintergedankem Ueberlegungß Verständ-
niß und Intelligenz liegen -auf seiner Seite; unklare,
versiändnißlose, verworrene Tendenzen drängen Von
der anderen- Seite zum Durchbrurh Möge der grö-
ßere Theil unserer Wähler Z. Classe zur Ehre unserer«
Stadt nicht im Zweifel darüber fein, auf welche der
beiden Seiten er sich zu stellen habe. —- Wir schließen
mit demswiederholten Hinweis darauf, daß morgen die
Möglichkeit zur Erlangung des Wahlressats erlischt:
bis zum heutigen Mittag hatten sich erst gegen 500
Personen mit den erforderlichen Wahlkarten versehen.
Sollte es hierbei sein Becvenden haben?

— JnBetreff der WetterleuchtemPos
lem it sehen wir uns durch einen Passus des offenen
Schreibens d.s Herrn C. von Brasch-Aya (in Nr. 22unseres Blattes) genöthigt, etwaigen mißverständlicden
Auffassungen vorzubeugen. Durch die Worte: »Sie
wissen sehrswohl, daß man in der N. Dötpt Z. i—-

selbst nicht in deren Feuilleton —-Jhnen das erwidern
kann, was man Jhnen erwidern möchte« —- könnte die T
Meinung hervor-gerufen werden, als dürfte vorausgeN
setzt werden, daß die Spalten dieser Zeitung der Wi- «
derrede Seitens der Reduktion unzugäiiglich gemacht
würden. — Schon die · Thatsache der Aufnahme des «

Schreibens des Herrn« C. von Brasch-Aya reicht hin zur
Widerlegung solcher Anschauung. Zum Ueberfluß soll
noch ausdrücklich erklärt werden: der Neuen Dörptschen

Fortsetzung in der Beilage.

neben sind deutsctierseits über den letzten denisch-sran
zösischen Krieg bekanntlich noch zwei andere officielle
Werke übe: die während desselben stattgehabten Bela-
gerungem das eine in Qlnregung resp. im Auftrage
der Generakssnspectioii der Artitlerie, das andere. in
der Generaspäkuspection des JngenieunCorps erschiene n,
welche bei gleicher Llusführlichkeit und Zuverlässigkeit
weniger ein allgemeines, als iiberwiegend fa Eetnäniiisch es
Interesse besitzem .

-— Jxn Mailänder Dorne fand am 24. Jan.
der Trauergott esdienst für den König Viktor
Emanuel Statt. Das Zusirömen der nach Tausenden
zählenden FJienge war die Ursache eines entsetzliipen
Unglückkz das zahlreiche Familien in tiefe Trauer ver-
setzte Jn Folge des siirchterlichen Gedränges wurden
funs Personen todigedrückt und elf schwer verwundet.
Trotzdem man wußte, daß der Andrang des Publi-
cum ein rnassenhaster sein werde, wurde nur ein Thor
des Doines geöffnet, zueinem anderen Eingang fehl-
ten die Schüssei. Man behauptet, daß die Erlaubniß
der Gestliiihkeit nicht gegeben wurde. sAsls der Andrang
vor der Kirche immer ärger wurde und das Volk
in Verwünsehungen ausbraity wurdeden Poinpiers der
Befehl ertheilt, eine der verschlossenen Thüren zu er-
brechen. Das geschah und nun stürzten die Tausende
in die Kirche. Das Soldatenspalier wurde durchbrochen
und einen Augenblick später lag die vorwärts drän-
gende Menge wie in einem Knäuel durcheinander;
Männer, Frauen und· Kinder wurden niedergeworsen
und über die Körper der am Boden sich krüinmenden
Unglücklichen stampfte die Masse weiter. Die kläglichen
Schreie durchhallten die weiten Räume des Domes,
eine furklitibare Panik entstand. Die bereits ans ihren
Sitzen befindlichen Honoratioren stiegen auf die Bänle,
die Damen fielen in Ohnmacht, Alles schrie, erst nach
einer Viertelstunde war es möglich, einigermaßen Ord-
nung in das Geivirr zu bringen. Jetzt übersah man
das Entsetzliche was geicheheir Da lagen auf den
Marmorsteinen die blutigen Opfer — fünf Tedte, die
Spuren des furchtbaren Kaxnpses tragend.
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Beilage zur illeuen illörptscijettBeitung Nr. 23.
t Cassation des Urtheils beantragt und mittelst Ukasesr des Criminal-Cassations-Depertements vom 24. Nov. v.
- J. auch naehgsegeben worden. Das Moskauer Bezirks-

». gericht hat nun, nachdem auch der ProcureupGehilse
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.
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" Die Wunde des GeneralsAdjutanten Trepow beginnt
sich leichter zu entzünden. Fieber ist nicht vorhanden.

« . Professor SklifassowskiiEin Befehl des St. PetersburgerStadthaupt’mannes
»« meldet, daß LsjeneraldoJeajor Koslow von der Suite

Seiner Majestät antäßlich der Krankheit des General-Adjutanten Trepow das Amt des St. Petersburger
, Stadthauptniannes interimistisch angetreten hat. e

- Berlin, S. Februar (25. Januari Die Thronredebei Eröffnung des Reichstages enthält folgenden, die aus-i
wärtigen Angelegenheiten b.tressenden Passus: Der Kai-ser hofft, ein baldiger Friede werde die« Grundsätze der

sKonstantinopeler Conferenz in Anwendung bringen und-dauernd sichern. Die verhältnißmäßig geringe Be-..;eiti-gung Deutschlands an denorientalischen Angelegenhei-ten gestattet dem Reiche eine uneigennützige Mitwirkung
bei der Verständigung der Mächte über die künftigen Ga-rantien gegen die Wiederkehr der OrientsWirren undzu Gunsten« der Christen« Jnzwisrshenx heißt es in derThronrede weiter, könnte die Politik des Kaisers das«

Ziel schon jetzt insoweit erreichen, als sie wesentlich mit-
wirkte, daß der Friede zwischen den« enropäischeii Mäch-ten erhalten und Deutschlands Beziehungen zu allen
Mächten nicht nur friedlich, sondern durchaus freund-schaftlich blieben(

»stillten, Z. Febr. (24 Januar) « Die ,,PolitischeEorrespondenz« meldet aus Bukarest, General Jgnatjew
habe Rumänien die Dobrudsha bis Küstendshe unter Bei-

-behaltung Kilia’s und der Donaumündungen im rumä-nischen Statsverbande als Entschuldigung für das- zuretrocedirende Stück von Bessarabien angeborne.
Wien, -6.» Febr.»(25. Jan-J Abends. Ein Telegsrainiiiz der »Politisch·en Correspondenz« ans Athen 1neldet:?se-

neral Soutzo erhielt Befehl, die Oceupation Thessaliensfortzusetzen. ,Die mobile Nationalgarde wird in dieactive-Armee eingereiht werden. Die türkische Stadt
Doniskos ist von 14,000 szGrieihen belagert, und hateine kurze Frist zu ihrer Uebergabeerhalten

stünden, 6. Febraur (25. Januar) Der "»Times«wird aus Athen -vom 4. Februar telegraphirt: Dietürkische Flotte wird 8000 oder 10,000 Mann nachBote, führen, um den Ausstand in Thessalten zu bekämpfen
nnd der griechischen Armee womöglich den Rückzug ab- Hzuschneiden. Die Jnfurrection gewinnt indes; an Boden

·und die griechische Armee— dringt vor» · z ,
Paris, 6. Febr. (25. Januar). Nach einem Gerüchtwird· wahrscheinlich Lausaiine der Sitz der künftigen

Conferenz sein.
gtetgr,nd, S. Febr (25. Jan) Abends. Protic ist in«besonderer Mission nach St. Petersburg abgereist Serxbien ersuchte Rußland, Vertreter Serbiens mit consultativer

. Stimme zur Conferenz zuzulassen. Der Minister Risticsbeabsichtigt nach Wien zu reisen. « ,

l « ztiutinresh s. Febr.· (25. Jan) Abends. Jn geheimerrSitzung der Kammer legte die Regierung die Documente »welche sich« auf die bessarabische Retrocessionsfrage be-Iziehen, vor. · « s -.

Telegrantme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Wien, Donnerstag,»«7. Februar (26. Januar). Die

,,Presse« meldet aus Athen: Die Pforte hat die Jn-
tervention der Mächte zu dem Behufe. angerufen, daß
Griechenland seine Truppen znrückziehez die Pforte ver«
spricht die Jnteressen ihrer griechischen Probinzen selbstzu ichützen »»

stored-on, Donnerstag, 7. Februar. (26. Jan.). Der
Correspondent der ,,Dailh News« meldet aus Adrianos
pel: Server Pascha, der Minister des Answärtigem
welcher erklärt, die Türkei sei durch das Versprechen
englischer Unterstützung irre geleitet. und ermuntert wor-
den, den Fiampf fortzusetzen, klagte insbesondere Bea-
consfield und Lahard»an, die Pforte in diesem Glauben
bestärkt zu haben; Server Pascha erklärte, er werde die
betreffenden«Beweisdocuinente verössentlichen und fügte»

hinzu, er aeceptire sowohl die russifche Politik wie -die
Allianzmit Rußland sp «

.
«

Athen, Donnerstag, 74 Februar "(26. Januar). Trotzder Forderung der Vertreter der Großmäihte der griechi-
schen Armee die Einsteklung des Vormarfches auf türki-
schein Gebiet zu-befehlen, dauern die niilitärischenrVorå
bereitungen und Bewegungen zu Wasser und zu Lande fort.

Rom, Donnerstag, 7.»·Febr«nar (26. Januar), Nachts«
Se. Heiligkeit der Papst ist am heutigen Nachmittag um
-5 Uhr sanft entschlafen « —

-

« Zeitung kann, esnur zur Befriedigung gereicheiydiißzuers
in» ihren Spalten eine Frage angeregt worden, die zui
Lösung drängt und deren so oder anders gestalteteLössung bestimmend für die Zukunft dieser Lande sein wird

«Die Neue Dbrptsche Zeitung wird es sich zur Pflicht
- anrechnen; Sp r e ch sa a l zu vielseitigster Discusston

dieser Frage— in unparteiischer Weise«zu sein und zu
bleiben, ohne sicb dadttrch desRechtseigener Stellung-
nahme zu der Frage zu begeben. Zugleich darf aus
Kenntnis; der einschläglichenVerhältnisse die zuversichh

» licheErwartung ausgesproihen werden, daß auch äußere
silicksichiew die Osfenhaliung des Sprcchfaales und
freimüthige Benutzung desselben nicht hindern werden.

·.
- —- Aeußerem Vernehmen nach ist. « in diesen

-—Tagen« de«"r ordentliche Professor am hiesigen Veterinän
Institut Eugen Semmerzumsberathenden Mitgliede

»des VeterinäwComites in"St. Petersburg und zum
correspondirenden Mitgliede des Kasanfchen Veterinär-
Institutes und der Prosector Alexander Semmer zum
correspondirenden Mitgliede der. VeterinäwAkiideinie
in Turin erwählt worden.»Aus iliiga wird deram 22. d. Mts. erfolgte Tod
des Chefs desiliigasrhen Telegraphen-Bezirts, Wirkl.
StaatsiathsgundsiRitlers« Nikolai v o n G uss ewits ch
gemeldet. — - .

St. Zlletersburiz 24. Januar. Jn allgemeinste Erre-
gung wurde die Bevölkerung der Residenz durah das
am- Voriulttage des heutigen Tages beruhte« ruchlose
Attentat aus den« Stadthauptmann,
GetieralskAdjsuianten, T re p ow ,

; versetzt und deutlich
spiegelt sich die allgemeine Theilnahme, welche unsere
Bevölkerung an diesem betriibenden Votfalle genom-

.men hat, auch in den Auslassungen der Residenzbläp
ter wieder, deren Berichte über den Vorgang selbstfast völlig übereinstimmen. Heute Vormittag in der
eilften Stunde, schreibt u. A. diejSt. Ver. Z» durch-
eilte eine schreckliche Nachricht die Stadt: es hieß, Se.
Excelleiiz der Stadthciztptttjiann General- Adjutant
Trepoivssei erniordet worden. Unsere an Ort und
Stelle eingezogenen Erkundigungen ließenleider keinen
Zweifel an der Thatsache, daß General-Adjutant Tre-
pow von berbrecherischer·Hand, -wenn auch nicht auf
der Stelle ermorden so doch schwer verwundet worden
war. «— Ueber den» Vorgang seibst liegen folgende
eijtittheilungen vor: Heute Piorgen um 10 Uhr ein-
pfing General-Arsjutant Trepvw wie. gewöhnlich· Bitt-
steiler in Angelegenheiten seines "Ressorts. Als er im
Einpfangsziminer eben das Papier einer Bitistellerin
entgegengenommen hatte und sich nach rechts hin einer
zweiten Bittktellerin zuwandte, sihhß die Erstere unter
einein leiihtsn talinaartigeri Ueberwurfe hervor mit der
lintetrHaiid einen Tits-.heiireoolver- auf den Stadt-
hauptinanii ab. Die Kugel schlug am oberenRande
des Bectetiiliöchilis Lauf, führte eine theilweise Zersp1it-
terung desAiiandes herbei und drang dann in die in-neren Weichiheile ein. General Trepow blieb aufrecht
stehen, griff mit beiden Händen nach der Wunde und
befahl, Aerzte herbeizurufew Hierasufging der General
seibftiwseiit ""Cabi"netfuiid legte sich auf eine Couchette
Die Verbreiherin war inzwischen von den mitanweserp
den Beamten zu besonderen Aufträgen Oberstlieutenant
von» Sehdlitz und Gketsch und dem » Jnfpector des
Hauses der Stadthauptmannschastentwaffnet undsofori
in» die in derselben« Gtage befindliche Abiheilung ge-
führt worden, wo die Meldung aller Verbrechen und
Unglücke-falle zusammenfließt. Dort wurde stebis zum
Erscheinen der Gerichtspetsonen streng bewacht und nach
dewMotiven ihres Verbrechens,·sowie- nach-ihren Per-
sonalien befragt. Sie sagte» nichts weiter, als daß sie
in der Bogoljubowsschen Sache interessirt sei, nannte
sich Lieutenaritstochtey Hauslehrerin Elisabeth Iwa-
nowna Koslow und ist anscheinend 23 bis 24eJahre
alt. Jn ihrer demzStadthauptinanne iibergebenen Ein-

gabe bat sie um Ausreichung eines Sitten- oder Füh-
rungszeugnisses Ob ihre Angaben , richtig sind, läßtjich fiir jetzt noch nicht mit Gewißheit sagen. Um 12
Uhr, nachdem man die Verbrecherin eben photographirt
hatte, erschienen die Gerichtspersonem denen sie vorläu-
fig nur arisweiihende Antworten gegeben haben soll.-
Um 11 Uhr wurde GeneralsAdjutant Trepow durch
den Besuch St. Kerls. Hoh des Prinzeri Peter von«
Oldenburg erfreut. Auch zahlreiche andere"hoch- und
höchstgestellte Personen gaben ihrer Theilnahme durch
persönliches Erscheinen Ausdruck. — Die Aufregung
und Theilnahme in-der Stadt ist ganz sunbesihreiblich
— Diesen zbiitthetlungen sügenwir nach der »die-neu
Zeit« norh hinzu, daß noch am Vorinitfage auch Se.
Zlltajesttit der Kaiser den schwerverwundeten Patien-
ten tritt seinem Besuche zu erfreuen geruhte. Am Stach-
mittage besuchtedenselben Se. Rats. Hob. der Groß-fürst Konstantin åliitoiajeivttirtx Vor dem Hause desStatthauptinanns war seii 12 Uhr Mittags eine große
Nienge Volkes versammelt. «—- Am Abend um 11 Uhrwar im Gebäude- der Stadthaupimannschaft da; nam-
folgknde von den Tioctoren Rade, Baum) und Dnncan
uirsterzeichnete Bulletiit ausgelegb »Trotz der Verwun-
dung ist das Allgemetiiisefinden des Generabsldjuianteti
Trepow befriedigend. Die Kugel, welche durch den
linken Bccientriochen gedrungen ist, hat anscheinenddie
inneren Theile— nicht lädittp Wo sie aber sitzt, läßtsichzur Zeit nicht mit Sicherheit bezximmenX

J« giiiosiiau hat sich, wie wir der Most. Disch. Z.erttnehiiiern am vergangenen Sonnabend die letzte Epi-
sode aus dein vielbesprochenen CoinrtterzQåeihb ant-

-Proceß, alias Affaire des Dr. Stroit5berg, abgespielh
Bekanntlich war von den Artgetiagteii Wall. Staate-

zraihs Schumacher und sJcattufacturrath Borisi
sorvsiy Vsrivattungsräthen der Commerz-Leihbank,
gegen das von' den Geschworenen erkannte Bereit: die

B · Das Conclave der Eardinäleswird unverweilt zusam-
- nientretein » « «« . « r» «
»

Flora-on, Donnerstag, 7. Febn (26. Jan.), Abends.
; Reuter’s Bureau meldet: Betreffs der Nachricht· der
- Morgenblätter über den Einmarsch russischerTruppenin

Konstantinopeh ist bis zum heutigen Vormittag 11Uhrweder der rusfischen noch der türkischen Botschaft irgend
« welche bestätigende Mit-theilung zugegangen. ,

» St.- Pctersbicrxs Freitag, 27. Januar. Die Nach-richt der Londoner Blätter von deniEinmarsch der Rus-sen in Konstantinopel wird von officiöser Seite als er-
dichtet bezeichnet» DerEinmarsch ist nicht erfolgt.

London, Freitag, «8. Februar (27. Jan-s In der
Nachtsitzung des Unterbauses zog Forster das von ihmgegen die Creditforderuiig der Regierung eingebrachte
Amendement zurück. Nach einer äußerst lebhaften; De-
batte erklärte das Haus— ohne weitere Abstimmung sich
einverstanden damit, daß Forster sein Amendement zu-
rückziehe «

« Gleichzeitig .faßten die vor dem Parlamentsgebäude
angesammelten Volksmassen Resolutionen, welche sich zuGunsten der von der Regierung befolgten Politik aus-
sprachen.

»

. ·

« L o c a l e s. « « -

» Gestern Nachmittag um 5 Uhr fand eine von Herrn«Oberlehrer C. Treffner berufene Versammlung
der Wähler Z. Classe im Schumannschen Saalec Statt. Es war ein schwer zu beschreibender Anblick,
welchen« das Versammlungs-Lokal bot. Etwa 100 bis
200 Personen —— bei der stetigen Bewegung war eine
genauere Schätzung unmöglich —- standen lärmend in
dichten Gruppen bei einander: von irgend welcherparlas
mentarischen Ordnung- von-einer Discusfiom zvon festerAbstimmung war nicht die Rede. Herr OberlehrerTreffneu der auf einein Tische seinen Standort« aufge-
schlagen, bemühte sich, dieVersammlung zu leiten. Die
Verhandlungen, so weit von solchen die Rede sein konnte,
wurden in estnischer Sprache geführt, die Anrede wechseltemit ,,Eesti rahwas« »Eesti mehhed« und ,,Eestlaise«;
dazwischen wurden auch russische Worte hörbar, welchean die Gruppe« von Russeu gerichtet waren, für »die
Herr "-L-rof. Wiskowatow das Wort zu- führen schien,
hin und wieder auch- deutsche Worte. So weit Re-

iferent demVerhandlungen zu folgen im Stande war,
galt es zunächst, ein Comite, behufs Zusammenstellung
einer Liste von 20 Eandidaten für die 3. Wählerclasse,zu bilden. Die Anwesenden sollten sich zunächsLüberdie Mitglieder-Zahl dieses Comitås aussprechen —- an«
Vorschlägen fehlte es nicht; hier wurde ,,zehn«, dort »elf,«dort ,,fünfzehn, « dort »zwanzig;« dortgar ,',fünfundzwanzig«
gerufen: bei derZahl 15 blieb man endlich stehen. Bis
dazu war als Princip eigentlich nur das der Oppositionzu erkjennen gewesen: jetzt zog man das nationale Prin-cip als leitenden Gesichtspunct heran. Es sollten je5 Esten, Russeu und Deutsche in das Wahl-Comitelgewählt werden; in der Folge wurde vorgeschlagen 8von den Esten, 2 von den Deutschen (dieselben würden
ja in der Igund 2· Wählerclasse genugsam vertreten sein)
und 5 von defi Russeu, welche nachieineni weiteren Vor-
schlage1 Candidaten den Juden abtreten sollten, zu wäh-len. Alle drei Gruppen sollten nun getrennt ihre Can-
didaten aufgeben, was voraussichtlich auch geschehen ist.- ·
Wie. es bei der Abstimmung über die vorgeschlagenen·
Candidatem bei der überwiegendenGruppe der Anwesen-den, herging ·—- die Gruppen der Russeu und anwesenden»Deut·schen« sonderten sich ab —- davon möge der Lesernach dem Vorausgeschickten sichselbst ein Bild entwersenWährend der Abstimmung verließ Referent das Local.
Ob sich die Leiter der Bewegung im Voraus der Con-sequenzen ihres Werkes bewußt gewesen sein sollten? «—-

Heute und morgen sollen die mit den »Beschliissen« der«gestrigen Versammlung Einverstandenen sich mit ihrenWahlzetteln im Locale der Pedellenstube einfinden, umdort ihre Stadtverordneten-Candidaten insEmpfang zunehmen. s . . » ,-,—a———.
. (Ein·"gefandt).· -

Es läßt sich nicht verkennen, daß bei dem wieder-
holten und raschen Wechsel der Witterung, welchen der

i bisherige Verlauf des Winters aufzuweisen hat, die
Jnstandhaltung der Straßen und Trot-toire der Stadt mit großen Schwierigkeiten verbun-
den sein muß. Wenn« daher. die Beschaffenheit unse--rer Straßen gegenwärtig nicht überall den Wünschen

— des« Publicum entspricht, ·so möchte die Bitte an die
Hausbesitzer wohl gerechtfertigt erscheinen, i·n Befolgung
der« wiederholt erlassenen polizeilichen Vorschriften so-
wohl das Bestreuen der Trottoire, wie auch die Llbfuhr
von- Schnee zu beiden Seiten des Fahrdairiiiies sich Uach
Möglichkeit angelegen sein zu lassen. Unser Dorpak ge·l nießt mit Recht den Ruf einer sauberen »Stadt und die-sen Ruf der Stadt zu erhalten, inüßte die selbstSMPfUU-
dene Pflicht alle; Bewohner derselben sein. « km—-

Waarenpreise (en —g’1’0s)-
Reval, den 21. Januar. .

Salz pr. Tonne· . . . . .

«— Rbl.—·-Kop. 10 Rot— lieu.
»3;iöerliö(:gzi«fä)re«H?iIn1;eåpr10Dk1il1Te· · s? «R «—- K« Ä Z?

.--««· « ....20ot--K.-212)i.—--mMMEÆ.»»»..YI»«

·.......·... it)Iisglfdgesdxmiedetem in Stangen irr-Bett. . 25 Rbpl
licher Revacteun Dr. E. Pintties en. —

Freitag-Ida: 27. Januar (.8 »Februar) 1878.



Nachdein der Preußische Unterthan
William Zieht: zufolge des zwi-
schen Vihm und der Frau Ottilie
Laute· am I. December 1877 abge-
schlossenen und am 15. Decbn o. J.
sub Nr. 184 bei diesem Rathe

Worroborirten Kquf- und resp. Ver-
kaufeontracts das allhier im 3.
Stadttheil »sub Nr. 235 belegene
Wohnhaus sammt Appertb
nentien für die Summe von 1400
Rbi. kåuflich aequirirh hat der«
selbe gegenwärtig zur Besicherung
des Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemitißeioi Edietiilladiirig gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden un-
ter Berücksichtigung der supplicanti-
schen Anträge bon dem Rathe der
Kaiferlicheii Stadt Dorpat alle die-
jenigen, ·welche die Zurechtbestäns
digkeit des oberwähnten zwischen
dem HHerrn William Zier und
der Frau Ottilie Lane -abgeschlosse-
nen Kaufcontracts anfechten, « oder
dingliche Rechte an dem Verkauf«
ten Jmmobih welche in die Hypo-
thekenbücher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder in denselben nicht
als noch fortdauernd »ofseiisteh«en,
oder auf dem in Rede stehenden
Jnimobil ruhende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desiuittelst aufgefordert« und ange-
wiesen, solche Einxveudungeih «An-
spräche und Rechte binnen der Frist
von einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 23. Fe-
bruar 1879 bei diesem Rathe in ge-
setzlicher Weise anzumeldety geltend
zu machen und zu begründen. An
diese Ladung knüpft deriRath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzuineldeiiden Einwendungen, An-
spriiche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der pereiiitorisch an-
beraumten Frist unterbleiben sollte,
der Präcliision unterliegen und» so-dann zu Gunsten des Provocanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtborhandem
sein der pracludirten Einwendungen,
Ansprüche und Rechte finden. Ins-
besondere wird der ungestörte Besitz
und das Eigenthum an dem allhier
im Z. Stadttheil sub. Nr. 235 be-
legenenWohiihause dem Hm. Williaitx
Zier nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
contracts zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus am 12. Jan. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah
· Justizbürgersciieister Ruf-offer. »
Nr. 22. Obersecretaire Stitlmark

Fur Gecnetncleoecwaltiitcgen ! l
Ernte-Verschlåge,
WIagaziu-Bersu)läge,
Nckagazinbiicheiz
Nckagazinbücher für einzelne Gemeinde-

glieder, - "
CafsmVerfchlåge jeder Art,
Gebietsladeii-Verschtäge, ««

Verfchläge für Krüge u. Schenken,
Vekfchläsge für Handettreildendh "
Abgaheicszåiicher (Rehnungi raan1at)-,
Deputatistenäbüujcr (-)Jioo1iaraa,n1at),
Jiiips-Jouriial, -
,Jikipfer-J«ouknai,
Revaccinationcvsoieruqt,
Kopffteuer-sttcpartitiosisliften,
Blnnquette zu Ntagazin-Repqrki-

«»titsixeii, ,

und alle übrigen für Gemeindeverioaltum
gen erforderlichen Blanquette stets Vorrä-
thjs M El. gllattieseiss

V ähucildeueiierei in Yorxsni

Neue Dörptsche Zeitung.

jUastkowwßwievaäkk
und"

St. Petersburgser
Tiweäpgsoå

» »Es. F«-«I2:««!«E«1«8- »

· Central-Theater idiidssiiiresk ess»»2»sisi«.
im Saale, der« Bürger-Masse. ·QG FEDEYSEY
. « -——-.«».-.— e , ·

beginnen Montag il. .ZO. Jan.
Einem liochgeehrten Publlcumedie ergebene Anzeige Abends S Uhr. -

«
dass die« früher angekundigte und weg-en Krankheit ausg«e-

»»

·

bliebene Vorstellung« bei herabgesetzten Preisen-am. · Breuuerejvesjtzkr «
MPOksonntag den M. Januar HMPO . Bmmschein» H .

stattfinden Brennereibücheiy .

. Honhaszhtungsvoll
· B»rännekeibuch-Abfchriften, ,H KTeTkik.3k»k-i-sch-ks«», H

» Von den Knochenhauermeisternssind fur »die Zeit vom 1. Februar bis zum 1. Bruuetei-Declarutivneu-
Mars; bei dem Vogtei- als Amtsgericht die nachsteheuden »,

. " H Haferprotocollh « . » ,

Preise für R« dflefth Mk« ««
« t e ran e-Steuer- erwa rang-en

. « « u. s. w. · .

angezeigt worden: - . ·
»»

stsks Vvkkäkhkg kU « sCI 0 0 -

» . e . xyleifchfortem e eB ckklklnitiklknfg
Name des Vexkciufeie Verkaufsioeal desselben. « Gemcsistetes Fieiscxe TTE- 1.-S .2.-" i. 3.S .

ete t
F. Moeller . . Scharren Nr. 5... . 12 lO 5 e- s« sangen M· gu e

· -

Alexander Masing Scharren Nr. 2 . . . . 12 ~
10

~ -5 ~

E. Klein . . . Scharren Nr. B—. .- . . 12 » 10 ~- 5 ~ » e,A.«Relm , «
, Haus Sukowsky »» » » 12 »

10
»

5 » mit Stellung nach Dorpat nimmt ent-
Robert Großmann Haus Goldschmied Hermaun 12 ,

szlo , »5 ~
gegen El— Esset-sen, Haus Bürger—

E. Großmann . Haus Löwenstein unweit der FITNESS- kkohssksitlkkstehens da—

AP l
St. Johanenise-Kirche . . 12

~
1o ~" 5 «,,

selbst: Zur Ansicht«
.0e...»5D....12e10 5e ·-«—-«—·-"

a. z. Hand. .
ggtis s?«..:hg.«s,«»

.
. 22 z; «: .s; Eine« Kalefche

F. .d .2».7 c»
Haus ioisozisMiddendorff ~12«, 10 » 5,, teinfvlioerjitziges Coupå stehen zum

ca, en .Januar .
» . , e VIII! e! wes« · .-

»

H . illa-i Knachenhancr—3mt.· e Pf sbG QFYCIJEUN———————— e er t . 12.
Ich werde meine« Vortrage in »Jn unkerzeichnetem Verlag ist neu er« ZåsEIN»gnglischer Sprache auch in diesem lchkengkk ein einfpänniger

· eemesterfoi·tset·zen. Themaushass , · « F · ·«
«

.lcespeakenntlseitiezeikds U uyrlllanlissxlll.ltteszl·
gcllossclb Anfang am Montag, » · « Lr..r. kauluch ZU haben«
de« ZU» Jan» 7 Uhr Abends, im« « enccmisie ikeigu iiiiüke pääke

- - Ein yvenig gebrauehtes «
Auditorium Nr. 4. · « « i. MMY

.
· wa « ·

·

- ..
.

- - » - S
«

· »Es-· .

sind fur 3 RbL bei Arn. Th. Hoppe · Hekauzgegeben »« YzypzgzhekÄndrej
zu haben. » It. Wunder. nun-sie. fes-Kaiserin. Bin —H"e"·"

HOWT END, im« THE» liranwerlpllamen elz
·-i—s—cp—sn——————spraszhe' - C« Niattiespny Famil· ist- zu Wkltsllfsll Breitsr Nrps Zu
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Den 28. Jan. (9. Febr.)

Ueber den Conferenzvorfchlag ds Grafen Att-
d«rassy, dem, wie bereits gemeldet, iziehre Ciroßmächte
zugestimknt haben, veriautet nach den letzten uns zuge-
gangenen Depesthem daß von verschiedenen Seiten Be-
denken Betreffs Wientz als des Ortes, wohin der
Congreß berufen worden; laut geworden seien. Nicht
daß man gerade die« Hauptstadt Oesterreichs als unge-
eignet erachtet hätte, die zur tliegelung der Angelegen-
heiten des Orients fich verfacnmelnden Vertreter der
Mächte Europas aufzunehmen: man willsich überhaupt
nicht in dem Gebiete einer der Großmächte wie über-
haupt nicht einer derjenigen Mächte zum Congreffe
versammeln, die an der Lösnngder zu verhandelnden
Fragen näher betheiligt find. Man scheint geneigt zu
sein, einer Hauptstadt eines Staates zweiten Range-s
»den Vorzug zu geben, und es hieß auch durih mehre
Tage, daß zu diesem Behufe Brüssel in Vorschlag ge-
bracht wordensei. Nach den letzten Nachrichten scheint
man auch -von Briifsel absehen und sich füreineii Ort
in der Schweiz entscheiden zu wollen und zwar sind es
hier Zürich und Laufe-irae, die als die Stätten des küns-
tigeu Cougreffes genannt worden find. Ttsie nächsten
Tage wohl bereits werden uns Gewißheit wie über
das Programm des Congreffes so auch über den Ort
seines Zufammentrittes bringen.

Eutopa darf tticht vergessen, daß Frankteikh auch
in der auswärtigen Politik ein Wort mitzureren hat;
nnd die jetzige Regierung zwar sehr gemäßigt und be-
sonnen ist, daß aber, wenn sie den Augenblick für ge-
kommen erachtet, von ihrem Dasein Zeugniß abzule-
gen, dies mit Fettigkeit und Nachdruck geschehen wird.
Es spreahen viele Anzeichen dafür, daß Waddington
nicht schläft. Gambetta ist zwar lein Minister, aber
er hat zur Regierung und zur Kammer eine Stellung,
die nicht ohne Bedeutung auch in Fragen der aus-
wärtigen Politik ist. Und was meint er über die
jetzige europäische Krisis? Die ,,Respubliqrie Frangaife«·
äußert heute, nur eine einzige Frage. könne zwischen
der Türkei und Rufzland unmittelbar gelöst werden:
die Geldfrage wegen der Kriegsentschädigungz alle an-
deren Fragen, die in der orientalischen Frage jetzt Er.
ledigung erheifchten, gehen ganz Europa an, und wenn

Rußland den Vertrag von 1856 veränrert oder be-
seitigt zu sehen rvünsche, so habe es sich an die Confe-
renz der Mächte, die den Pariser Frieden von 1856
unterzeichneteiy zu wenden. Es liegt auf der Hand,
daß die Männer des 13. December sich einen ungeheu-
rensuwachs von Volksvertrattett erwerben werden,
wenn sie Frankreich wieder im Concert der Völker die
ihm gebührende Stimme verschaffen und der Welt zei-
gen, daß auch sie wieder orientalisäse Interessen, wie wei-
land zu vertreten haben. Das. »J9urnal des Debats«
behandelt die orientalische Frage mehr vom· akademi-
schen Standpuncte ans, aber es betont auch heute wie-
der, da«ß.»szC«Ttt"-ropa nicht blos in der Dardanellenfrnge,
sondern auch in den Fragen wegen der freien Donau,
wegen der Donaufürftentümerz wegen der Besetzung der
Bulgarei mitzuredenshabee Russland könne zwar mit
der Pforte Präliminarien abschließem aber auch einen
Frieden? Nein! Dazu sei eine Conferenz nöthig.

Am 31. Janrn empfing Kaiser Wilhelm den fran-
zöfischen Botschafter Graf de St. Valliety wie bereits
mitgetheilt in feierlicher Audieuz behufs Empfangnahme
seiner« Beglaubiguugsbriefe. Die Nat-Z. ist in die
Lage versetzh die bei dieser Gelegenheit gehaltenen An-
sprachen rni·tzutheilen. Graf de St. Vallier sprach sich
wie folgt aus: ,,Majeftätl Jndem mir die-hohe Mis-
siomFrankrekch bei Eurer kaiserl. Und königl. åitnjesiät
zu vertreten, von dem Herrn Präsidenten der französi-
schen Nepublis anvertraut wurde, ist mir eine Ehre er-

Wiesen, deren Werth ich tief fühle, zumal in dieser Au-dienz, in welcher es mir gestattet ist, den Wunschwechselseitiger» Uebereinstitnmung undherzlichen Einvernehmens (le dessir de
mutuelle harmonie ei; de cordiale entente) auszu-drücken, von welchem die Regierung der französischenNepublik dem deutschen Reiche gegenüber beseelt ist.Die Gefühle der französischen Regierung entsprechen
denjenigen der Nation, welche nach denWohkthateneines dauernden Friedens nach Außensp undkgesicherter
Zustände im Jnnern verlangt. Frankreich, ausgestat-
tet mit einer republicaniscbeiy -parlainen-
tarischen, freisinnigen und conservati-ven Be rfassung bekennt in Beziehung zu allen
Nationen sreundschaftliche Gesinnungen und es hofft,bei den fremden Herrsclxiern und Negierungen Gesinnumgen zu begegnen, rrelche denjenigen ähulich Rad, die es
ihnen gegenüber beseelen. Eure Mkajestät möge mirgestatten beizufügen, daß was' niich selbst anbelangt,
meine alten Sympathien für Deutschland, die innigen
Verbindungen, welche ich hier bewahrt habe, die Frie-densmissiom mit welcher mich Herr Thiers im Jahre1871 betraut hatte, in Einem Wort meine ganze Ver-
gangenheit mich als Dolmeischer einer sreundschastlichenPolitik bezeichnete. Jch bin glücklich, daß ich die Ehrehabe, den Ausdruck einer solchen an Eure kaiserliche
und königliche Majestät zu ritt-ten, und ich wage eszu hoffen, daß Jhr hohes Wohlwollen es mir ermög-
lichen wird, die mir anvertraure Mission mit Erfolg
auszuführen. Jch habe die Ehre , Erd. Majestät die
Beglaubigungsschreiben zu überreichen, welche mich bei
Ihr accreditirenf — Die Antwort des Kaisers
lautete: »Herr Botfchafteri Die Gedanken, welche Sie
ausgedrückt haben, stimmen mit meinem Wunsche über-
ein, Frankreich unter die befreundeten Nsachbaren Deutsch-
lands zählen zu können. Durch die Wahl Ihrer Person
hat der Herr Präsident derRepublik bekundet, und ich
consiatire es mit Genugthuuiig, wie sehr auch er·dar-aus hält, die guten Beziehungen zu erhalten und zu
betonen, welche den Jiiteresseir der beiden Länder ent-
sprechen und zu deren Begründung Sie bereits in einer
fctzgvierigett Epoche beitragen konnten. sSeielr Sie imVoraus, Herr Botschaftey des Zusammenwirkens mei-
ner Regierung versiilzert in Allem, was die Beziehun-gen guter Nashbarschnft zrvifchen dem deutschen Reiche
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g? e n i l l r l a n.
Ein Stück liberaler Wahl-Agitation.

»Dunkel· und allgemeine Begriffe«, bemerkt unsergroßer Dichter Goethe, ,,sind immer auf dem Wege,
großes Unglück anzurichten.« Die Wahrheit dieses Aus-
sprnches tritt namentlich in bewegten Zeiten zu Tage,wo es gilt, persönlichen Wünschen und Bestrebungen ein
klangvolles Aushängefchild anzuheften, mannigfache Ziele
mit einem »anständigeu« Namen abzutaufen undzusam-menzufasseu und so den Täufling der Außenwelt gegen-
über so mundgerecht und herzgewinnend als möglich vor-
zuführen. Natürlich wählt man dazu allgemeine Be-
griffe, denn je weiter dieselben sind, um so bequemer
und zwangloser läßt sich alles Mögliche und Unmögliche
in sie hineinschachteln. —- Jn Anlaß »der aus den neuen
Communalwahlen herVorgegangenen Erregung sind auchin unseren Landen gewisse allgemeine Begriffe und
Schlagwörter von verschiedenen Firmen ausgegeben wor-
den und besonderer Gunst hat sich hierbei das Wörtlein
,,liberal« zu erfreuen gehabt. Auch in unserer Stadt ist es
neuerdings gehört worden, vernehmlicher noch aber ist es
Uns aus unseren Nachbarstädten Reval und jüngst auchaus Riga herübergeklungen Zu jenem oben citirten
Ausfpruche wie zu dem Wahl-Liberalismus inRig a
insbesondere, liefert ein in dem Feuilleton der Rig Z.
veröffentlichter Artikel eine treffende Jllustratiom die auchfür unseren hiesigen Leserkreis wenig von ihrer Farben-
frische einbüßen wird. -

Die Wahlen ——- so heißt es in dem beregten Ar-
tikel — stehen vor der Thür Ein Pröbchen der durchsie erregten Agitation liegt in einer Candidatenliste
für die dritte Wählerclasse vor, die am letzten Sonn-
abend versandt worden. Die Liste ist dreisprachig
und trägt die Ueberschriftenx CandidatewListe der liberal
gesinnten Wähler Rigas, resp. Cnncomz nanzxnzxaasosmnnsepanhnmcsh nsönpasisenekx ropoxxa Papa, resp.
Rigas brihwprahtigu wehletaju kandxdati. Sie enthältdie Namen von 24 Personen, welche von der »Righ.lapa«, dem »Rifh. Westn.« und Herrn R. Schleier inder »Rtg. Z« als Candidaten der sog. »liberaleu« Par-tei bezeichnet worden. «Wir haben also -——I es kann nicht mehr verheimlichtwerden —— in den Mauern unserer Stadt— eine ,,libe-rale« Partei, und gewiß schlägt das Herz jedes Patrioten,der nicht hinter seiner Zeit zurückbleiben will, freudigerbei dem Gedanken, daß es nun aus sein soll mit derStagnation in unserem städtisclseki Gemeinwesen, daßsikkh von nun an Parteien gegenüber stehen, die Lebenhmeinbringem Parteien, welche sich bei der Frage, ob

Liernur-, ob Schwemmsystem, ob Sehleusenbam ob Zu -

schüttung des Stadteanals, ob das Schlaehthaus bei der
Alexanderpforte oder an der Rothen Düna errichtet wer-
den soll, ob der Communalbedarsf durch Mieth- oder
Hundesteuer beschafft werden soll re. re» nicht mehr, wie
es der alte Schlendrian that, von dem Urtheil sachver-
ständiger Speeialeommissionen nach ängstlicher Erwägung
unnützer Details leiten lassen, sondern die Sache aus
dem liberalen und eonservativen Standpuncte discutiren
und endlich — das Gute muß ja doch siegen! —- nach
liberalen Prineipien entscheiden werden.

Aber nun zum Programm der ,,liberalen« Partei.
Unsere liberalen Leser —- und wer wollte heutzutage
nicht liberal sein? —- brennen gewiß schon vor Unge-
duld, zu erfahren, was jene patriotischen Männer, die
im Interesse des Fortschrittes diese zeitgemäße Parteigründeten, sich für Ausgaben gestellt haben, wie sie sieh »
die liberale Verwaltung unserer Stadt denken. Und I
ein Programm hat ja jede liberale Partei: gewiß hat
auch die Partei der liberalen Wähler Nigas ein Pro-
gramm. Und wie lehrreich muß ein solches Programm

sein! Wem von uns Allen, und mag er noch so sehr
auf der Höhe unserer Zeit stehen, sind z. B. nicht schon
Zweifel darüber aufgestoßen, ob der wahrhaft Liberale
sich für oder gegen den Stadtcanal, »für Liernur oder
das Schwemrnsostem, für oder gegen die Hundesteuer
auszusprechen hat. l

Leider giebt uns jene Kundgebnng der liberalen
Männer keinen Aufschluß hierüber. Trotzdem ist ein
Programm vorhanden, das wir dem weiteren Publieum
nicht vorenthalten wollen. Gebt Acht: die »Liberalität«wird sich gleich herrlich offenbaren. Das Programm
besteht nämlich in einer — Candidatenliste und in einer
liberalen Wahlordnung

Die liberalen Herren Schleicher und Pseiffer, der
liberale Herr Plates re. verlangen von den liberalen
Wählern Rigas weiter nichts, als daß sie die liberalen
Herren Schleicher und Pseiffer, den liberalen Herrn Pla-
tes &c. zu Stadtverotdneten wählen, und damit diesesim Interesse einer liberalen Verwaltung unserer Stadtso wünschenswerthe Ereigniß ja nicht ausbleibe, enthält
der § 7 der liberalen Wahlordnung folgenden libera-
len Passus: »

»Die gleichzeitig mit den Eintrittskarten auszureichemden Blankets zu Wahlzetteln sind entsprechend der Zahl
der 24 Stadtverordneten mit 24 vor-gezogenen Linien
zur Ausfüllung mit den Namen der Gewählten versehen.
Die Namen der zu erwählenden Stadtverord-
neten sind von dieser Candidateriliste abzu-schreiben«

In der That eine äußerst liberale Wahlordnung zu

deren dnrchfchlagender Wirkung nur noch gehörte, daßsie für officiell ausgegeben würde. . »
Das ist diebelustigende Seite der Sache, und wenn

in Riga nicht zum ersten Male. zu den Wahlen geschrit-
ten wiirde, wenn die hohe Bedeutung« des Wahlcictes
und die Details der Wahlordfiung allen Wählern hin-länglich bekannt wären, so könnten wir es dabei bewen-
den lassen. Nun aber liegt die Sache anders. Breite
Schichten der Bevölkerung find zum ersten Male zurAusübung des Wahlrechts berufen, sie sind sich der
Tragweite der ihnen neu eingeräuinten Rechte und der
diesen Rechten eorrespondirenden Pflichten nicht voll be-
wußt; die Bestimmungen der complicirten Wahlordnung
sind ihnen nicht geläufig. Es ist daher Pflicht der be-sonneneren und aufgeklärteren Bevölkerungsschichteiy be-
lehre-nd und klärend zu wirken. Eine Agitation in die«
fein Sinne ist nicht nur zulässig, sie ist auch Pflicht.Die Agitation der »liberalen« Männer trägt diesenCharakter nicht. Llnstatt aufzuklären, verwirrt sie durchdas Ausspieleii eines Schlagwortes das iinier den ge-
gebeneii Verhältnissen eine leere Phrase und wohl nur
daraus angelegt ist, iinklare Köpfe zu bethören und der
»Partei« durch den guten Fslaiig des Wortes Anhängerzu gewinnen. Gegen diesen tendenziösen Mißbrauch des
Wortes ,,liberal« kann nicht ernstlich genug protestirt
werden.

Es ist nämlich einfach ein Undig, anläßlich der be-
vorstehenden Wahlen von Liberalen und Conservativenzu sprechen. Diese dem großen politischen Leben entnom-
nienen Bezeichnungcn finden in dem engeren coininunas
len Leben weit weniger Anwendung —- iind wenn siehier überhaupt am Platze sind, so kann das nur Verfas-sungs« nie und nimmer aber Verwaltungssragen betref-
fen. Es ist einfach lächerlich, von einer liberaleii Ver-
waltung einer Gasanst.ilt, eines Wasserwerks, der Stra-
ßeiipflasterring, der-Stadtgüter, der städtischen Finanzen
&c. zn sprechen; es sei denn, daß man darunter eine un-
wirthschaftlichh verschwenderische versteht, und in diesen!Sinne werden jene Herren ihreii Liberalisinus doch nicht
verstanden wissen wollen. « · ·-

Bleibt also noch die Verfassung übrig, Abs! CTIch DIE!
liegt im Llugenblick wahrlich kein Grund vor, EIUS Ek-sondere liberale Partei zu bilden. Soeben haben wir
eine neue Verfassung erhalten, die» allen Anforderungen
selbst eines hochgespannten Literalismus eUkfpkIchk- DIE
ganze Bevölkerung der Stadt steht loyal» aus dein Boden
dieser Verfassung. Was soll UUU eine »liberale« Par-
tei? Da also weder« Verwaltnngs- noch Versassungsfrai
gen zu »eines solchen Parteigruppirung Anlaß geben, so
ist das ausgegebene Schlagwort ,,liberal« eine leere, ver-
wirrende Pbrase —

24. Somiabead Den 287 Januar (9. Februar) 1878,



ikind der französischen Republik erhalten und befestigen,
ann.

Sämmtliche Wiener Blätter melden, daß die un-
veränderte Renctivirung des Cabinets Auersperg eine
vollendete Thatsache sei. Daß Oesterreich im« gegen-
wärtigen Augenblick feine Ministerkrifis nicht ins Un-
beftimniteste fvrtsetzen konnte und sie so vertagen mußte,
liegt auf der Hand. Ob aber alle Anstrengungen der
östzrreichiscben Presse der außeröfterreichifchen Welt dar—-
über klar machen können, warum die Herren gingen
und warum sie jetzt bleiben, erscheint uns nach den
bisherigen Erfahrungen mehr wie zweifelhaft.

« ·Jn-den republicanisclien Kreisen Frankreichs if?
man einiger Maßen verstimtnh daß Dufaure das von
der Deputirtenkainnier bereits angenommene Preß-
amnestie-Gefetz nicht schon am Montag »·vdriger
Woche im Senate eingebracht hat. Nun hat sich .der
Senat bis zum 7. Februar vcrtagt und da derselbe
wahrscheinlich den Artikel 2 der Vorlage, betreffend
die politischen Ehrenbeleidigiingen von Privatpersonen,
abtehnen wird, so muß das Gesetz noch einmalin der Kam-
inerzur Berathung kommen. Es wird somit noch geraume
Zeit Vergehen, bevor sich die Wohlthaten der Amneftie
fühlbar machen werden. — Wie man in parlamen-
tarischen Kreisen erzählt, hätte der Herzog D e caz es
lich Angesichts des hartnäckigen Widerstandes auf welchen
seine Eandidatur bei der äußersten Rechten des Senats
stößt, entschlossen, dieselbe zurückzuziehen. Die intranii-
genten Legitimisten können es Decazes vor Allem nicht
verzeihen, daß er seinerzeit die Zurückberufung des
französischen Stationsschiffs in Civita-Vecchia veranlaßte.
Man hält es heute nicht für ganz unmöglich, daß
schließlich doch unter Hilfe der Constitutionellen der
Eandidat der Linken, Victor Lefranc, den Sieg
davonträgt.

Ein Theil der französischen Presse kann sieh noch
immer nicht darüber beruhigen, daß anläßlich des Lei-
chenbegängnisses des Königs Victor Emanuel die freund-
scbaftlichen und innigen Beziehungen, welche bereits
zwischen den Herrscherhäufern von Deutschland und Ita-
lien bestanden, eine neue Bekräftigung erhalten haben.
So schreibt die »Gazette de ,France«: »Die italieni-
schen Blätter haben in diesen Tagen ein Telegramm
des Kronprinzen des Deutschen Reiches ver-
öffentlicht, welches, von der italienischen Grenze aus an
,,Se. Majeftät den König von Italien in Rom« ge-
richtet, lauter: »Ehe ich die Grenze überfchreite, wünfche
ich für Dich, Viargaretha und Jtalien alles Glück.
Ich bete zur Vorsehung für Deine Regierung. Em-
pfange die Umarmung Deines Bruders Friedrich
Wilhelm« — Hierzu bemerkt nun die ,,Gazette de
France« mit einem boshaften Seitenhiebe gegen die
französischen Repnblicanen welche es neuerdings an

Liebenswürdigkeiten an die Adresse der itglienischen
Nation nicht mangeln lassen: »Wie man sieht, iit die
Jntimität des Königs Humbert mit dem preußischen

Fronpzinzen noch immer größer, als mit Herrn Gam-
eilte.

Es liegt nicht außer dem Bereiche der Möglichkeit,
daß die lange vorbereitete, zur Unzeit begonnene und in
ungewöhnlicher Weise in Scene gefetzte Aktion Grie-
chenlands ein schnelles Ende findet. -Die Pforte, die durch
die vorhergegangene Periode des Notenwechsels ohnehin
gegenüber Griechenland in keiner guten Stimmung sich
befunden haben mag, scheint entschlossen zu fein, mit
allem Nachdruck gegen den füdlichen Rachbarstaat vor-
zugehen. Wie verlautet,- führt Hobart Pascha eine
Landungsarmee von gegen 10,000 Mann mit sich, wie
wir vermuthen dieselben Bataillone, welche er in Ba-
tum eingeschifft hat und für deren Bestimmungsort
Anfangs Konstantinopel galt. Während nun die in
Theffalien eingerückten griechischen Bataillone bei dem
Mangel ausreichender türkifcher Gar-Nonen, ohne nam-
haften Widerstand zu finden, vor-rücken und, den neue-
sten Depefchen zufolge, bereits die Belagerung der
Stadt Doniskos begonnen haben, geht der Plan Hobart
Paschas dahin, seine Truppen nach Bolo zu führen,
um der grieshifchen Armee den Rückzug abzuschneiden.
Es lixsgt auf der Hand, daß die griechifche Armee hier-
durch in eine sehr üble Lage käme, wenn nicht gleich-
zeitig der Ausstand der Bevölkerung Theffaliens um
sich griffe und dieser die türkischen Truppen fesselte, so
daß sowohl die zuerst eingerückten griechischen Truppen
inzwischen weiter vorrücken, als auch neue Truppen die
sbirenze überfchreiten könnten, wodurch die Türken von
zwei Seiten bedroht würden. Trotzdem könnte es leicht
geschehen, daß die diplomatische Jnterveiition Englands
die Rückberufung der griechischen Trubpen aus Thes-
lftlkeli kjsfkkmmth wofern Cåriecheiilcind geeignete Garaip
tien wurden, daß seine Ansprüche auf dem abzuhalten-Eongresfe Vetretung und Aiierkeiinung finden iverden

Vom Kriegsfchaiiplatza
Die Nachricht von der, wenn auch vorübergehenden

Befetzung Konstautinopels durch die
Rassen, welche wir nach dem Telegrarnm der Lon-
doner »Morning Post« gemeldet hatten, ist inzwischensowohl von englischer wie von russischer Seite deinen-
tirt worden. Veranlassung zu der Nachricht hat, wie
wir vermuthen, die zuerst von der Pol. Eorcx gebrachte
Nacijiricht gegebemdaß rufsisiherfeits bei den Waffen-stillstandsverhandlungen die Forderung einer, wenn
auch vorübergehenden, Befetzung Konstantinopels gestellt
worden und daß, nachdem nach längerem Sträuben
diese Bedingung türlifcherfeits zugestanden worden, die
Unterzeichnung des Wasfenstillstiindes erfolgt! sei. Wie
bekannt, hat auch ein Theil der russifchen Presse den
Gedanken einer temporären Occupation der türkifchen
Fhauptstadt aufgegriffen und lebhaft erörtert und es
steht aus-b in der That bisher noch nicht fest, daß eine
solche Occupation nicht doch noch stattfinden werde.
Eine Art Bestätigung für die letztere Auffassung liegt
auch in des-n Wortlaute des gestern von uns gebrachten

St. Petersburger Dementi der Nachrihh welches lei-
neswegs erklärt, daß ein Einzug in Konstantinopel
nicht stattfinden werde, sondern kurzweg, daß der Ein-
marfrh nicht erfolgt sei. Auch hierüber, wie über man-
cherlei Anderes, wonach wir bisher vergebens gefragt
haben, wird der authentische Text der Friedensprälimk
narien und des Waffenstillstandsvertrages uns Antwort
geben. ,

Während der Beginn des Waffenstillstandes vom
19. (31.) Januar ab daiirt und die gestern ausgegebene
Nr. des Netz-Aus bereits ausführlich über die Frie-
densbasen berichtet, enthalten die neuesten Bulletins aus
dem Hauptquartier noch Mittheilungen über Gefechte,
welche in den beiden letzten Wochen vor der Einstellung
der Feindseligkeiten stattgefunden haben. Eine Depeszhe
aus Adrianopel vom 20. Januar berichtet: »Am 17.
Januar nahm die Cavallerie-Avantgarde des Generals
Strukow Tschorlu im Kampf. Am Kampfe hetheis
ligten slch eine Shwadron des Moskauschen Dragoner-
Regiments und zwei Ssotnien des ersten Donschen Re-
giments. Die Türken hatten gegen 1000 Mann regu-
lärer Cavallerie und Tscherkesfen Nach einem Hand-
gemenge fingen die Türken an zurüclzuweichem zuerst
in Reih’ und Glied, später aber inUnoronung Be-
sonders haben sich ausgezeichnet: der Stabsrittmeister
Dondukow-Korssakow, der Ssotnik Korolew und der
bekannte Künstler Wereschtschagim welcher die ganze
Zeit über als Freiwilliger an allen Avantgarde-Gefech-
ten theilgenommen hat. Bei uns sind 4»Mann gefal-
len und 9 Untermilitärs verwundet. Die Stadt Tsehorlu
erwies sichals völlig unversehrt. Der dort komman-
dirende Pascha war geflohen und hatte alle Papiere
im Konal zurückgelassen. Der Telegraphenapparat ist
unverletzt erbeutet worden. —- Am 15. Januar besetzte
General Ernroth Osman-Bazar, welches von den
Türken vor ihrem Abzuge vollständig zerstört und ge-
plündert worden war. Jch habe mich mit den türki-
schen Bevollmächtigten über · sofortige Eröffnung einer
internationalen telegraphischen Verbindung zwischen
Adrianopel und Konstantinopel und ferner per Kabel
mit Odesfa in Einvernehmen gesehn«

Wir wissen bereits, daß der in Adrianopel abge-
schlossene Waffenstillstand auchs den Feindseligkeiten auf
dem serbisclytürkischen Kriegsschauplatze ein«-Ziel gesetzt
hat. Bei dem günstigen Fortgange, welchen die Opera-
tionen der Serben aufzuweisen gehabt, magssskds Ein-
stellung der Feindseligkeiten für dieselben nich? ohne
eine gewisse Selbstüberwindung auszuführen"·gewesen
sein. Wird doch der ,,Times« aus Belgrad vom 29.
Jan. gemeldet: ,,Nachdem die Paschas «Hafis, Schakir
und Toja 60 Tabor Truppen in der Nähe von Pri s ch- l
tina concentrirt hatten, wurden iie auf der Nordseite vom
MorawaiCorps unter Leschianin und in einer anderen
Richtung von General Belimatkowics an ders Spitze
des SchusiiadiasCorps angegriffen. stach hartem Kampfe
zwangen die Serben, nachdem sie P etr o vix-G ora
erblickt, die Türken zum Rückzuge und verfolgten den
Feind, ihren Vortheil benützend, bis nach Gilan, wel-
ches ihm zu« entreißen ihnen gleichfalls gelang» s Jn
dem Treffen bei Prischtina soll die Anzahl der ver-
wundeten Serben sich auf 3000 belaufenft Es befinden
sich gegenwärtig 35,000 Herden, unterftützt von dem
Corps unter Oreschtovics, welches den Engpaß von
Katscha nit eroberte. auf dein Marsche von Prischtlna
Horvatovics hält auf der Straße nach Uesküpp eine
Linie besetzt, die sich von Radomil nach Kostendil aus-
dehnt. Beinahe ganz Alt-Serbien befindet sich
jetzt im Besitze der serbischen Truppen Das serbische
Hauptquartier soll von Nisch nach Leskowatz verlegt
werden. Großfürst Nikolaus hat an den Fürsten Milzqgzszeine Depesche gesandt, worin er die Hoffnung ausdrück ,

daß noch größere Erfolge von den serbischen Waffen er—-
rungen werden mögen, sowie seine Ueberzeuguiig äußert,
daß das Jahr 1878 der Anfang einer neuen Aera
in der Geschichte des Fürstenthuxns sein werde» Da
nun der Wasfenstillüand den Serhen die Möglichkeit
weiterer Erfolge benommen, müssen sie von den Friedens:
bedingungen die Erreichung dessen erwarten, was ihnen
mit den Waffen zu erwxrben verwehrt gewesen.

Aus Nagusa wird der ,,Pres»se« gemeldet, daß die
Commandanten der befestigten Punkte nördlich Scutari
und insbesondere jene von Spusch und Schabljak
dem Fürsten von Montenegro ihre unbedingte Ueber-
gabe angeboten haben. Nachdem die befestigten Jn-
seln von Lessendra und Wranjina schon vor einigen
Tagen capitulirtz so verdient die vorstehende Nachricht auchaus dem Grunde allen Glauben, da die um Podgoritza
gelegenen befestigten Orte jedenfalls nur geringe"Gar-
nisonen gehabt haben können.

Weit bedeutungsvoller noch erscheint der »Presse« die
Nachrichh daß sich die Häuptlinge der Stämme der Du -

kadsehin, Mirdita und Dibra mit dein Fürsten
Nikolaus ausgesöhnt haben und daß der Stamm Matt
seine directe Unterwerfung angeboten habt. Der Cor-
respondent der ,,Presse«, der aus bester Quelle schöpft,
bringt nach den ihm aus Cettinje zugelommenenfNach-
richten diese unerwartete Wendung mit der für die
Türken so ungünstigen Situation vor Konstantlnopel in
Verbindung. Diese sJZotivirung hat ohne Zweifel ihre
Berechtigung« aber sie reicht der ·,,Presse« zur Erklärung
des Ereignisses nicht zu, wenn wir auch den Eindruck
noch so hoch anschlagen, den die montenegrinischen Er-
folge und die vollständige Einbuße der Pforte an Macht
und Ansehen auf die wilden Albanefen machen müssen.
Ein anderes viel wirksameres Motiv scheint der ,,Presse«
in der Wirkung von Jmperialen zu liegen, welche in
der legten Zeit, nach den uns von verschiedenen Seiten
zugekommenen Nachrichten, den Weg nach Cettinje ge-
nomtnen haben. Fürs? Nikolaus hat den klügeren Weg
gEWAhM Er hat sich nicht aus einen problematischen
und wahrscheinlich endlosen Kampf mit den kriegerischen
Atnauten eingelassen, sondern ihre Freundschaft und
Unterthanentreue dnrch—iliiigende Münze erworben.

Horn-il, 28. Januar. Zur gegenwärtigen Wahl-
bewegung ist uns Von einem Wähler in hiesiger
Stadt, der. keinem der beiden Wahicvmitez angehört,
die nachfolgende Zuschrift zur Veröffentlichung zuge-
gangen: s

Nachdem es längere Zeit hindurch den Anschein gehabt
hatte, daß die bevorstehenden CommunakWahlen inunserer Stadt ohne besondere Erregung zu Stande ge-
bracht werden würden, hat · sich der« hiesigen. Wähler
Uvch in letzter Stunde eine Aufregung bemächtigt, die
auf den Ausfall der Wahlen selbst nicht ohne Einfluß
bleiben könnte. Forschen wir nach der Ursache dieser
Ekteguvsh sv darf behauptet werden, daß das Vorgehen
des hiesigen s. g. Ersten Wahlcoinitcäs hierzu keine
genügende Veranlassung geboten hat. Zwar istes
selbstverständlich, daß es demselben nicht möglich ge-
wesen, die Aufprüche Alter zu befriedigen; in einem
Gemeinwesem dessen öffentlches Leben sich bisher inso engem Rahmen bewegt hat» wie dies in- unserer
Stadt der Fall gewesen, wird es schwer sein, eine An-
zahl von fechszig Männern zu finden. über welche das
UrtheilAlIer sich übereinstimmend äußern würde. Da-
her war mit Sicherheit vorauszusehen, daß sich gegen
diesen oder jenen der aufgestellten Candidaten theilweise
Widerfpruch geltend machen werde: aber ich frage, yb
es möglich wäre, auch nur Einen zu finden, gegen
den von tei n er Seite auch nur die leiseste Einsprache
erhoben worden« wäre. Möge darum auch immerhin
geltend geinacht werden, daß Mancher in der aufge-
stellten Liste besser nicht in derselben stände und statt
seiner ein Anderen dessen Thätigkeit voraussichtlich er-
sprxkeßlicher für unser neues Gemeinwefen sein würde,
so kann doch im Ganzen die Liste des Ersten Wahl-
comitös acceptirt und. als der» Ausdruck der Wünsche
des städtischen Wahlkörpers bezeichnet werden. Es
hätte ohnehin dem Einzelnen frei gestanden, im Falle
des Widerspruhes gegen diesen oder jenen der aufge-
stellten Candidaten abweichend zu votiren.

Wenn nun trrtzdem noch in letzter Stunde eine
Agitation gegen die Liste des Ersten Wahlcomitäs in
Scene gesetzt worden, so soll sich diese ebenso gegen
die von dem Wahlcomite sür die dritte WählerClasse
in Vorschlag gebrachten Eandidatem wie gegen die Art
und Weis-ever Constituirung des WahlcomiteJs richten.
Sol! vielleicht gegen das Erste Wahlcomitcå der Vor-
wurf erhoben werden, es habe in tendenziöser Weise
die Candidatenliste für die dritte WählenClasse aufge-
stellt? E neu solchen Vorwurf als völlig unbegründet
zurückzuweisen ist Jeder berechtigt, welcher auch nur
oberslächliao von der Thätigkeit und den Bestrebungen
des Wahicoaiites Kenntniß genommen hat. Nach
welcher Richtung denn soll eine Tendenz obgewaltet
haben? E; wäre von Interesse gebeten, wenn dieser
Vorwurf offen ausgesprohen worden edit-re, damit einer
solchen, Auffassung rechtzeitig und in sachlicher Weise
hätte entgegen getreten werden können. Wenn je eine
Tendenz bei der Aufstellung der Candidateliliste ,obge-
waltet hat, so mag es vielmehr die gewesen sein, ren-
jenigen Gesellsthaftskreisem welche bisher von der
Stadiverwaltunz ausgeschlossen gewesen, den Zugang
zu derselben zu eröffnen. Das Wahlcomitcz scheint
mir- hat mit großer Umsicht Umfrage in den betreffen-
den Kreisen gehalten und danach die Auswahl seiner
Candidaten getroffen» Jnsbesondere scheint mir, daß
diese Auswahl in den Kreisen der ursprünglich
esinischgewesenen und der noch heute estnisch redenden
Bevölkerungsgruppen unserer Stadt mit« ebenso viel
Umsicht wie Liberalität bewerkstelligt worden ist. Da-
bei könnte es freilich geschehen sein, daß Dieser oder
Jener, der sich für besonders befähigt halten mag,
demnächst als Stadtverordneter zu fungiseu, empfind-
lich berührt worden, daß sein Naine in der aufgestell-
ten Liste fehlt. Aber fnit persönlichen Empfindlichkek
ten zu rechnen ist nicht Aufgabe - des Wahlcomitcsksgewesen, kann auch nicht leitender Gesichtspunct bei der
Behandlung öffentlicher Angelegenheiten sein( Wir
werden noch um ein Bedeutendes reifer werden müssen,
ehe wir von Freundschaft und Feinsdschaft absehen ler-
nen und uns allein von der Rücksicht auf. das öffent-
lich Wohl und den allgemeinen Nutzen werden leiten
lassen.

So bleibt denn nur der Vorwurf nach, der gegen
die Art der Constituirung des Ersten Wahlcomiiös er-
hoben worden ist. Hierin kann ich den Gegnern des:
selben allerdings nicht ganz widersprechen. Es wäre
zweifelsohiie richtiger gewesen, wenn dasselbe aus rer
Mitte der Wählerschaft heraus das Mandat zu seiner
Thätigkeit hätte empfangen können. Aber einmal war
zu jener Zeit die öffentliche Meinung über denWerth
der neuen Verfassung noch nicht hinlänglich geklärt: man
hatte sie von gewisser Seite her zu lange geflissentlich
irrezu führen gewußt. Sodann lagen auch die Wä-hl·er-
listennoch nichtvon mithin konnte von einer Berufung
der Wähler zus einer vorläufigen Bespresxhung nicht die
Rede sein. Immerhin aber wäre es möglich gewesen,
das Wahlcomitå auf breiierer Basis zu constituireth
als esdamals geschehen. Aber hieraus die jüngst in
Scene gesetzte Agitation rechtfertigen zu wollen, scheint
mir-ein bedenkliijses Wagestüct Hi. Oberlehrer Treff-
ner hat sich zwar in seinem Aufrufe an die Wähler
Z. Classe gewandt, aber es steht fest, Daß M! D« V«-
sammlung im Schumannschen Saale auch eine große
Anzahl Nichtwahlberechtigter Theil genommen hat.
War es unniögiickn die so nothwendig gebotene Con-
trole auszuführen? iJcb nehme nicht an, daß es m
der Absicht der Veranstaller jener Versammlung ge-
legenhat, von dieser Controle abzusehen. Aber wenn
man erst später. sich dieser folgeschiveren Unterlassung
bewußt geworden, warum hat man nichtbei der giltst-
gen Veröffentlichung der Candidatenliste die Namen
jener Comitåglieder namhaft gemacht, in deren Namen
Herr· Oberlehrer Teffner das Wort führt un) die sich
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erlauben, der großen Zahl ehrenwerther Wahler der
dritten Classe mit einer Vorschlagsliste entgegenzutreten!
Nochszeiiie Menge anderer Fragen drängt fiel) Uns Alls«
auf die eine öffentliche Antwort dringend geboiet! Wäss-
die aber heute kaum mehr ertheilt WUVEU kam! UUV
die, wenn gegeben, bei dem unmittelbar bevorstehendenBeginn der Wahlen wirkungslos Ware« Als emzlge
Wirkung der Agitation aber bleibt die Verwirrung der
Gemüther und die UtizufrieDeUheIk EIUCS Theil« D«
Wähtek dritter Ctqsse niit der neuen ·Coinmunalv»er-
iieiung, wenn eas Råiultat der Wahlen nicht ihren Wun-

t «« e en o te. . —-11-schelengtzjxkk Ist» Eszehilfen des Minisiers des Innern
ist unterm 22. Der. v. J. das Statut der Sterbecasse
der Gemeinde L u tz n i ck im Werroschen Kreise be-
stätigt worden.

« ·

·
.- Für unsere Nachbarttadt F e l«l in spricht das

dort erscheinende Wochenblatt die Hoffnung aus, daß
es der Vertretung der Stadt möglich fein werde, in
diesem Jahre — in Berücksichtigung wiederholt an
dieselbe gelangtek Wünsche —— dahin Anordnung zu tref-sen, das; Fellin an deni bevorstehenden L an d t ag e
als Besitzerin des Rittergiites Wieratz theilnehmh
und somit die Stadt einer danlenstvertheiiInitiativezufolge ihre Interessen auch nach dieser Seite mum-fassendter Weise gewahrt» sehen werde. —— G l elche
Wünfghe für unsere Stadt drängen sich uns
lebhaft bei dieser Mittheitung auf. Sollte es Deut!
nicht endlich an der Zeit sein, daß auch wir uns« be-
theiligen an deii Beschlüssen über die Geschicke unseres
Landes, das; auch wir zu einer einheitlichen Vertretung
von Stadt und Land beitragen und eines alten, vor
Jahrhunderten genossenen Rechtes uns wiederum zu
erfreuen destrebeni

Auch tu Rigu ist das Wahlfieber in stetigem
Steigen begriffen. Neuerdings hatman von der einen
Seite zu einer neuen Heilfiiethode dieses Uebel-T; ge«-
grisfenk Bekanntlich existiren drei nationale Parteien
in der Wählerschast Rigas oder eigentlich nur noch
zwei Parteien —- die -deutsche Wählerschaft auf der
einen und die russischdettisthe Coalition auf der atide-
ren Seite. Diese lehtere hat nun neuerdings sich auch
einen Namen gegeben: sie benennt sich die »Wartet
der liberal gesinnten Wähler Nisus« und verbreitet
als solche in möglichtt ausgedehntem Maßstabe ihreCandidaten und ihre Principien dem Publicuni mittelst
gelber Listen. «Die nähere Charakteristruiig dieser libe-
ralen Partei findet der Leser in unserem heutigen
Feuilletonz wir können uns jedoch nicht enthalten,
einen der bezeichnendsten dieser liberalen Grundsätze
auch an dieser Stelle wiederzugeben. Der Punct7der
gelben CandidatemLifte lautet wörtlich wie folgt: »Die
gleichzeitig mit den »Eintrittskarten auszureichenden
Blanqiiets zu Wahlzetteln sind entsprechend der Zahl
der 24 Stadiverordneten mit 24 vorgezogenen Linien
zur Ausfüllung mit den Nanen der Gewählten ver-
—s-hen. Die Namen der zu erwählenden
Siadtverordneteii sind von dies-er Can-
stiidatensListe abzufchreibenfi Das ist in
der That liberall —- Hoffen wir, daß das »Gelbe
Fieber« nicht zu sehr unsere Nachbarstadt Riga heimsucheAlls Yotderaa wird unterm 25. d. Mts. gemeldet,
daß die Dünn-Mündung noch mit Schtammeis ange-
füllt, die S e e jedoch esi s f r ei sei, ebenso wie das
-Seegatt. - "

Nebel, 26. Jahr. Wie die Ren. Z. erfährt, hat der Jn-speetor des Revalscheii GouvernementsGtzmnasiumkA. B e r t i n g , eine Berufung zum Director des
sGhinnasium in Gotdingen erhalten, den Antrag aber
abgelehnt.- Ferner ist der Oberlehrer der Ritter- und
Doinschutz Dr. »O a a g , zum Professor der alten.
Sprachen am Schaffhauseiier Collegium berufen wor-
den, hat aber auf die an ihn ergangene Aufforderung
slch noch tiicht geäußert.

— Der Ditigirende des Po twesens in Estland,
.«Hofrath B e l k e r , ist, ivie der »Reg.-Ansz.« ineldet,
auf zehn Tage nach St. Petersburg beurlaubt"wot-den.
«

St. Wetter-blickt, 25. Januar. In leidenfchaftlirberErregutig und mit steigendem Mißtraueii gegen die in
Aussicht gettellte Wiener Conferenz erörtert die
Uifsilche Presse die »gegenwärtige politische Situation.Die »Nun! Zeit« knüpft ihre— heutigen Betrachtungen
an alte Reminiseenzen an, indem sie, von der Buchtzu Tenedos und der Griechen List mit dem Trojani-
schetl Pferde: asusgehenw warnend den Blick in die Zu«skitiiit richtet; »Die Bildt-«, läßt fich u. A. das Blatt
vernehmen, »in weliher einst tiickisch lich die szariechifche-Ftotte»ve»rbcsrgeii, ist. auch im gegenwärtigen Augenblicke
detitwurdig, spielt auch in dem gegenwärtigen Augenblicke
eine Rolle in der Gefchichtedes Orients: sie nennt
sitt) aber jetzt die BesitasBai und in ihr steht die
englische Flotte, welche sich bereit hält zum Ueberfall
--—« iiicht auf Troja, auf tvelches jetzt nur die Ge-
lehrten noch ihr Augenmert rich«ten, sondern aufK o n it a n tin oszp e l. tliicht um Konstantinoiheiū willen rufen wir jene lehrreiche Sage
in die Erinnerung zuriict Ob England mit Gewalt
oder»aut dein Wege von Hinterlist sich Konftantinopels
b·emati)tlgt, it? für uns einerlei: iiiußland, welches
einst bereits den rufsifchtn Sithild an die Thore- Zur-«grads geheftet, wird diese Stadt weder England, nochFrankreich, noch Griechenland oder» sonst irgend Je-niatid abtreten. Mögen auch noch etliche JahrzehnteOgiohamedaner dort hausen; wenn aber die Stunde der
Befreiung Zargrads anbricht, d ann wird es ein e
ruitifche Stadt. Wenn unsere »Kräfte nicht genü-
ssgem diese Gedanken auszuführen, -so wird eine kom-
inende Generation dieses Vermächtniß vollziehen. —-

DCS dvlzeriie Roß aber, welches von den Westmächteti
Segel! UUB herangeschoben wird, benennt sich in der
iktltidstlteli Gefchäftssprachei »Die Wiener ConfereiizkfW« Oele-e« Auf der Hut sein und uns— nicht allzuFkühzekkkgem Jubel hingeben« » .

«— ENMEUT Allekhöchsten Tagesbefehls im Ressott

des Ministerium des Aeußern vom 23. d. IV· ist dek
außerordentliche Gesandte und bevoilmächtigte Mitiiller
am Hofe von Rio de Janeiro, WirkLStaatsrath GrafKosku ll«, auf vier Monate nach Europa beurlaubt
worden. i -

— Nach den letzten von den deutschen Residenz-
blättern veröffentlichteu Nachrichten vom Ev an g e -

lischen Kriegslazareth in Sistowa ist
der Zudrang von Verwundeten undKranken
noch immer ein so bedeutenden das; sicb der Oberarztgenöthigt gesehen hat, drei neu-e Häuser einzurichtenAm 24. Januar konnten 40 Pfleglinge evactuirt wer-
den, trotzdem aber sind noch 150 in Behandlung ver-
blieben«

— Am Nachmittage des 25. d. Mts. ist, wie der
St. Pet- Heix meidet, der Hofmeister des Allerhöitksten Hofes. Fürst Konstantin Arkadjewitsch Ssuw o-
row-Ryinnikskij, gestorben.

——— Bei der allgemeinen Theilnahme, welche in den
weitesten Kreisen das Attentat auf den Ge-
neral-Adjutanten Trepow erregt hat, glau-
ben wir weitere detaillirte Mittheilungen in dieser An-
gelegenheit bringen zu müssen. General Trepow be-
findet sich, wie die St. P. Z. unterm 25. d. Mts.
schreibd bei vollem« Bewußtsein. Unter der Pflege
und Fürsorge seiner nächsten Familienglieder war der-
selbe anch fast unmittelbar- nach her Katastrophe von
der ihm eigenen Sorge für die öffentlichen Angelegen-
heiten erfülln So sprach er in dem Momente, als er
durch den Besuch Seiner Majestät des Kaisers beglückt
wurde, davon, daß er in seinem Vortrage des Tages
die Allerhöchste Genehmigung habe erbitten wollen, in
Orienbaum und im Taurischen Palais zeitweilige Ein·
richtungen zur Ausnahme der jetzt so zahlreichen Thphuskranten treffen zu dürfen. Obwohl von der Ge-
fährlichkeit seiner Verwundung vollständig unterrichtet,
verließ den Kranken die vollste Geistesgegenwart auchnicht einen Augenblick. Gestein verlangte er das schon
früher von ihm entworfene Testament und ging es
sorgfältig« Punct für Punct durch. Mehrmals erkundigte
er sich nah der Verbrecherin und bat, in Erfahrung zu
bringen, womit er sie beleidigt habe. Das über den
Vorfall aufgenommene Protokoll ließ er sich laut vor-
lesen. Dieselbe Ruhe und Willenskraft behielt der
Kranke auch bei den gewiß sehr schmerzhafien Sondi-
rungen, so daß die ihn umgebenden Aerzte ihr Erstau-
nen nicht zurückzuhalten vermochten. Heute besuchte
den Kranken der bekannte Chirurg Professor Sfkli-fas-
sowski. Die Auffuchung der Stelle, wo die Kugel
liegt, erwies sich als versrüht,. da die Kugel mir der
Sonde nicht zu erreichen ist. Die Aerzte haben be—-
schlofsensp den Eintritt der Eiterung abzuwarten, wobei
die Entscheidung der Frage über die Heilbarleit der
Wunde oder deren unbedingte Tödtlichkeit von »derStelleabbängen wird, an welcher die Ausscheidung
des Eiter-Z erfolgt. Wenn diese Ausscheidung von der
Seite stattfinden ist die Heilung, höchst wahrscheinlich;
erfolgt sie aber durch die Bauchhöhle, so wird die Ge-
fahr dadurch erhöht. -— Die Verbrecberin hat den
Sxhnß offenbar mit großer Ueberlegung abgefeuert
und wenn er kein tödtlikher war, so ist dies nur dem
Umstande zu danken, daß der Revolver unter einem
schwarzen Tuche versteckt war, mit dem sie sich die Hand
umwunden hatte. Uber ihre Persönlichkeit besteht kein
Zweifel mehr. Sie heißt Wera Sassulitsch undist
von ihrer leibliche-n Mutter recognoscirt worden. Sie
ist jüngek als sie seh-eint und hat auch bereits wegen
der ålietschajeivsscben Saite im Gefängniß gesessen.

—— Laut Vserfügung des Ministers des Innern
vom 25. d. Mts ist der Zeitung« ,,R u s sisch e
R un ds ch a u « lpyoanoe 06o3pdnie) in Anlaß der
in den Nummern 3 und 4 veröffentlichten Artikel
»Eine Beleidigung der Wissenschaft-«, »Schreiben an
den Redacteur« und ,,Neuer Most in alten SchläUchenC
in der Person ihres Herausgebers und Redacteurs
G. Gradowsti die zweite Verwarnung er-
theilt worden.

« Ans Ssnrntotu wird dem »Golos«j mitgetheild daß
dieser Tage für die Waarenversendung auf
der TamboimSsaratower Bahnlinie ein treuer Tarif
veröffentlicht nnd mit den angrenzenden Bahnen eine
Uebereintunft abgeschlossen worden ist, nach welcher in-
Zukulift gewisse Waaren über lsirjasi und Orel di-
rect nach Rig a befördert werden können.

- It! Bruder· hat, wie bereits mitgetheilt, die allendi
liche Eröffnung der neuen directen Eisenbahn von
Bender nach Braila, wenigstens für den Waaren-
Verkehr, am 17. Januar stattgefunden. Alle übrigen
Züge schlagen nochiden alten Weg über Kischinerty
Ungheni, Jassy und Roman ein Die neue Eisenbahn
ist, wie der St. Ver. Z. gesxhrieben wird, noch ziemlich
unvollständig. Die Fahrt dauert 3 Tage, während
man auf dein Umwege nur IF, Tage braucht. Die Stei-
gungen nnd Senkungen sind sehr bedeutend und schjließ-
lich war an einer Stelle der Erdwall dermaßen
abgeschwexniny daß der kaum eröffnete Verkehr wie-
der eingesteilt werden mußte. Die Ballastschüttung ist
schon ausgetragen, aber die Schwellen sind aus Tan-
nen-, statt aus Eichenholz Die Locomotiven sind ame-
rikanische und haben ein Gewicht von mehr als 3000
Bad, wie es für solche Schwellen jedenfalls zu fchwer
ist. Auf der Odessaer Bahn wiegen zum Beispiel bei
Eichen-Schwellen die schwersten Waaren-Locoinotiven
nicht über 2400 Bad. Stationen giebt es aus dieser
Strecke nicht und die Reisenden isnüfsen ihre Provision
selbst mit sich führen. Bisherist auf derselben nur
ein HusareniOberst gefahren, der einePartie im Kriege
mehr oder weniger schadhaft gewordener Pferde zu be-
gleiten hatte. Ein Theil dieser Pferde gehörte dem
ikiiroßfürsten Ober-Commandirenden. Unter den übri-
aen befanden sich noch 3 Pferde Osman Paschas und

»2 Araber, die» zwei anderen Pafchas gehörten.
Aus Dajazed entwirft ein an den ,,Golos« gerichte-

tes Schreiben des Barons Osten-Zacken vom s. d-

Mts. ein trübes Bild von den dortigen Sa nitätsver-Väbklllliells Jn Bajazed, schreibt derselbe, ist esertriigiich, so lange es kalt und der Erdboden mit Schneebedeckt. Tritt aber Thauwetter ein, so etfüllt ein schreit-licher Leichengeruch die Luft. Der exanthematische Ty-phus herrscht in der Stadt nnd die Luftist tnit·Mias-men angefullt Man findet hier noch Leichen, beson-ders· tm Wasser, und dieses trinken wir. Gestern warich in der Citadelle und fand dort eine große Mengevon menschlichen Gebeinen. Ein Skelett war vollstän-dig erhalten.
NeueftePoft. ««

St« Pekeksbllkxh 26. Januar. Ueber das Befinden des
General-Adjutanten Trepow lautet das letzte ausgege-
bene Bülletins : ·

. ·
— Abends 9 Uhr:Die Entzündungs-Erscheinungen in der Wunde

des Generaldeldjutanten Trepow sind höchft mäßig. Fie-ber ist nicht vorhanden.
« Professor Dr. Sklifassowskh

« Dr. Duncan
Dem »Tiflifer Boten« wird aus HassanKaleh vom

25 Januar telegraphirt: General Schelkownikoiv unter-
handelt mit dem Feinde wegen Abzugs der türkischeirTruppen aus Erzerum: Heute werden die Bevollmäch-tigten erwartet.

Zlierlity G. Febr. (25. Jan) Da Serbien trotz des
Waffenstillstandes die Operationen sortsetzt, hat des
Sultan an Seine Majestät den Kaiser von Rußland die
Bitte gerichtet, den Serben die Einstellung der Feind-
seligleiten zu besehlen ·

Berlin, 7. Februar, (26· Janr.), Abends. Der Reichs-tag hat aus Antrag Windthorsks (s))ieppen) das Präsi-diurn und die Schriftsührer der vorigen Session wieder-
gewählt. , »

Wien, 7. Febr (26. Jan) Abends. Die Qlntwort der
Signatarinächte auf die Eonseretizeinladung liegt vor.
Alle Mächte, Rußland einbegriffen, haben die Einladung
angenommen. Rußland zieht als Ort der Confereriz ei·
nen solchen in einem politifch unbetheiligten Lande vor.
Die sileußerung Rußlands giebt jedoch zu Bedenken kei-
.nen Anlaß. Die Verständigung über den Ort der Con-
ferenz wird, nachdem die Conferenz selbst angenommen,
keine Schwierigkeiten bieten. Oefterreich hatte Wien vor-
gefchlagen, weil es mit der Aufforderung zur Conserenzsofort den Ort bezeichnen wollte, wo die Bevollmächtig-
ten gern gesehene Gäste gewesen wären. s «

eilt-Erden, 7. Fehl: (26. Janr.) Reuters Bureau mel-
det: Jn Folg-e des Wafsenstillstaiides räumen die Türken
die Besestigungslinien von K"onstantinopel; die Rassen.befinden sich innerhalb dieser Linien.

sondern, 7. Febr. (26. Janr.) Die ,,Morning Post«
hält ihre Mittheilung, daß die Russen Konstantinopel
occupiren würden, aufrecht und glaubt, die Regierung
werde Mäßregeln zur Vertheidigung des englischen Inter-esse ergreifen. · -

London, 7. Febraur (26. Januar), Llbends JU De!
heutigen Sitzung des Uuterhauses bestiitigte Northcote,
auf eine Ansrage Hartingkons antwortend, daß die Rus-sen bis innerhalb 30 englische Meilen von Konstantinoipel vorgerückt seien und die Türken sich zurückzuziehengezwungen wären. Northcote setzte hinzu, es möge dies
vielleicht den Bedingungen des Waffenstillstaiides ent-
sprechen, obsahon die Türken Ueberraschung vorgäben.
England habe heute in St. Petersburg Llufklärung ver-
langt und auf das Versprechen des Kaisers hingedeutet,
daß er Konstantinopel nur im äußersten Nothsalle be-
fetzen wolle.

London, 7. Febr.(26. Jan.), Abds. Die »Times« bringt
die Mittheilung, zwischen Griechenland und der Tiirkei
sei einWasfenstillstand unter der Bedingung abgeschlossen
worden, daß die Griechen ihre Ansprüche der Conferenzüberweisen, die griechische Arniee mittlerweile in Thes-salien und Epirus bleibt und die Türkei sich verpflichteh
die Jnsurgenten in- »Er-ein nicht anzugreisen. »

« London, 8. Febr. -i27. Janyj Beaconsfield wurdegestern aus dem Wege »in das Parlament mit Ovationen
empfangen. Jn derWohnung Gladstones und in den
Bureaus der »Daily:«Neivs« warf eine zusammengeströmte
Menge die. Fenster. ein. «

London, 8. Febrä («27. Jan) Graf Derby ver-las
in der Sitzung des Oberhaufes ein Telegrainin von
Layard, welches er vom 5· Febrj datirt, gestern Nach-mittags enipfangen habe, und welches meldet- Ungeachtet
des Waffenstillstaiides dringen die Rassen gegen»Kon-
stantiiiopel vor: die Türken waren gezwungen, «—den Ha«sen von Selinoi am Pkarinaranieere zu räumen. Der
türkische Befehlshaber protestirte dagegen. Der russische
Befehlsnader weigerte sich, den türkischen Befehlshaberzu empfangen und erklärte, er müsse, den erhaltenen Be-
fehlen gemäß, nocb selbigen Tages Tschataldja besehen.
Layard setzt hinzu, die Pforte sei höchst beuuruhigt über
das Verfahren der, Rassen, welches sie sich nichterklären
könne und hätte deshalb die entsprechenden Vorstel-lungen an den Großfürsten Nikolaus gerichtet. - -

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
(Nach Ausgabe« des gestrigemBlattes eingegangend

St slsetersbitrg Freitag, 27. Januar. CWELFEU Ue-
berhärifung der Linie verspätetJ Der heutige Regierungs-
Anzeiger veröffentlicht den authentischen Text D« Frie-
denspräliininarien · ·. · «

Die« »Eslgence gånårale Rasse« befkkelkes DIE· Nachkkchc
von dem Einlaufen der engkifchetl Flotte M DIE (s3)eWäl-
ser von Konstautiuopel Das Dffktiöfe OVSAU fühl« Wei-
ter aus, daß, falls dies dennoch geschehen sei, dies keines-
Wegs beleidigend für Rußland sein würde, da Russland
selbst im vergangene« Jahre England solches vorgeschla-
genhabe"""-— Forrseyung in der Betrage.

Nezue Ddrptsche Zeitung.
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· Djetzsiag (1. 31. Jan. 1878 I« IF«(.(o-)-,i0«T«« cooropxcoprco D. MII«
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- h Wlemåde
»»

. PjanjUTYitg«rt«
« voln 20. d. M. ab, täglich von 10 Uhr« Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags, durch ?

JEIIOgIaII3.III.. dujourirende Mitglieder vertreten sein in dem dazu freundlichst eingeraumten Ixocale
·;

I, schen. Cz« des Herrn Apotlieker Fehler, am grossen Markte, unten, rechts.
I. Polonaise Assdnr . Obs)z)·e«n. V« i
2. Liede-unsres» ..

. . 8.-.-xa»»««. («« Im. Auftrag-e: .
Z. a. Gavotte .... .

.
. Sizii-s. ( i . - H

b. Romance rnsse .. IV. Erst-Haar- ( «« O« o« L« MFYFYY ««

4. a. Friihlingsfzihrt . . . Sehr-Mann. . » »O
b. Licbljngsplåitzchem jcjieyzclezsssnlin. H» « »» l« · v « -» -. «»» « Z,
«« w""""«;«i.· Es;

s. lbxitiäileohtreslilarlse. Akllgsemeitxe s Sonntag« den 29. Januar 1878. ·
s· lissbsslisd Eis-s des« Fcllilliscilllllilkiilll i okchgsjzgpvehml s"w«"««e« «,«"««’" » rad II: I) n l g um Weilen des jZiifB«ißerc-.inB.T. spanische, Rhapsm · Alls lll xac . e käeise 5 Uhr» oz ·

«
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Anfang 8 Um, Abends» -

be» mpkolx O· « äu f— g. c
- Walz-re und falscigi Ziuctarxtkri ·

BILLETH zu de» bekannte» Frei— 111-stillst! Isistlpisse AMICI-Ist! Emäm L« «» me«
«

. (11·—-Th««13«
-

sen in E. J. Karow’s Buch- habt-l! Ikcltdtt Zutritt- Jjjg Jjskggssoks Anfang 6 Illu- Abends.
handlung k9sp. an del« Cassiä BICPO. des« nznsilcalfsrsien Gesezzschajtsp Billetkk Zu einzelne? Vnklesungåkx-——-—·«l———— a 50 Kop. sind i» ex— Buchhan -

« . ») - z« ,«7--2-;J.-J2fkz2.a W; v« . xi Bad« », «· w«Dorpaier Fdmsplxlsplkelßebwereut ssFxåcåWåclca QJOCØZUFZZEIZXCICFXXET CCJZØCZTJ siegt-CI« iillelixgvolislzlisakgjsagenläåti gn dersngasesld
Sonntag« us» Fa Fauna, c» Kkmsvaecf mzclz allem eø-s«9,«»zkicmyen «. las-riet die 111-»Ja vom LJcznuark ca« zu XJÅTP Dr F Mähzww
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·
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Cqgcgktala stkagss L« s i« FØOSØFOYOFEISGPJ
Ankang 8 Uhr Abends· used-o» Fefdilzeyszk Not« s« rechnen bitte. g Mkadennrkkek Ggfangygkeskk .
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. Arn; ;..Ts:k:.:;-:T.Bg Eslswsl EI82s0«.«-s.«8s«- as WMZM
· Jnferate finden durch die neue esti

nqche ZUSWW k l
«

t als: -

die witeste Verb« «tun .P« is f"" d« l - . . . ». lgkzåssiåzxekzäkisttzzzzsgfszgågzägsxäxxHaus l Eyaornlherr warmen, Sol-Mark, llzalten ujleutzten ·« V
s« -sggsxx.xxs..x.skisks.sjkikz. zsxxzgxxkkgsxxi s«- Mshls G. Bein-band, .B. Frcderkiiixs

nommen und m der Nedaciion übersetzt. , » Bergstrasse Nr. 6. » s HarisLandrath Von Menfenkatnpff

s Am 26. Januar 1878 versammelten sich in Folge eines öffentlichen Aufruses gegen 200 Wähler
der 3. Classe in dem Schumannschen Saale. « . .

Die Anwesenden wählten ein Cmnite von 17 Mitgliedern, welches« beauftragt wurde, aus den in
der Versammlung vorgeschlagenen Wählern eine . » .

i s v

- », i « . .

zur StadtverordnetemWahl für die Wahler der 3. Classe zusammen zu stellen. Diese Candidatem
Listelautek

D n! Cl ff fh! d·d t s- » er» . U c cUIP c cUc UU I a cUT

l. T. Bainschikow .. . .

Wihlerlqlykzs is. A. Georgexison ..
. . Wfhlörlifäiå«s« 14. E. Treffner .. . . f«hl«3ZFT

2. G. Blumbcrg .
. . . . 271 9. G. Goldinann .

. . . . 174 15. Kirill Tschernow . . . . 12
«3. F. Breecks ... . . . 769 10. N. Goruschkin ~. . i. 18 il6. Georg Sarchs ... . . 103s
4. A. Büttncr . . . .» . . 230 11. Fr. Knochenstiern . . . . 113 17. Dr. Oswald Schmidt .

. 159
g5. A. von Dehn . . . . . 101 12. Fu Lipping . . . . . . 729 18. Dr. Ldw. Stieda . .. . . 207
s. ad. Dwß ... . . . 339 is. E. S. Peteksoip .. . . 221 19. R. umbriq ... . . 23
7. Dr. E. Ekdmmm . .

. . 306 (Hausbefitzer in der Peterslx Straße) i 20. P, v. Wiskowatow . .

. 239

g M. Jan. 1878 ernannten Eli-Mutes.

VII« de! Eenfmc gestattet. Dei-nat, dtn 28. Januar 1878. .
- Fortsetzung der Anzeigeit in der Beilage.
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Sonnabend, den 28. Januar (9. Februar) ·1878.

etnes jeden praktifirenden Arztes ist, jedem Patienten
ohne Ausnahme, der· seine Hilfe beansprucht, diese zu
gewähren. Er wiederholte daher feine Aufforderung und
nannte die Wohnung des Patienten noch einmal, in derVoraussetzung, der Dr. « « werde wohl auchselbst seine
Pflichten als Arzt kennen nnd den auf Hilfe harrenden
Patienten besuchen. Dort) der Patient harrte vergebens.
Um 7 Uhr Abends wurde der Herr Doetor erbeten und
er mag wohl an diesem Abende keine gelegene Zeit zu
einem Besuche eines Kranken gefunden haben, arer die
späteren Nachtstunden oder den nächsten Tag hätte er
wohl benutzen sollen. —- —-«« Es wäre doch sehr wün-
schenswerth das; ein praktisirender Arzt, der nurPatien-
ten behandeln will, die ihn vorher zum Hausarzt enga-
girt haben, Solches, abgesehen von der Unstatthaftigkeit
und Gesetzwidrigkeit einer derartigen ärztlicheii Praxis,
in geeigneter Weise zur Kenntniß Derjeniuen bringe, die
in Verlegenbeit kommen könnten, feine H lfe vergebens
in Anspruch zu nehmen· ——y —-.

««

»Aus dem Dorpatschen Kreise.
Plölzliche Todesfälle. Am 23. December

pr.- um 2 Uhr Nachmittags, wurde der zur Ellistserkschen Gemeinde verzeichnete Knecht Ado Kukk durch ein
Kafffuden das er von der Mähof’schen Riege zum
Gute Mähof führte, und welches über ihn gestürzt war,
getödtet.

Am 29. Decbru pp. wurde der Groß-Kambh’ssche Knecht Jaan Löhmus, 20 Jahr alt, beim Führenvon Holz aus dem Walde in ein Groß Cambysches
Gesinde durch das auf ihn gefallene Holzfuder erdrückt.
Als der Vernnglückte unter dem Fuder herausgezogen
wurde. hatte derselbe bereits sein Leben ausgehaucht.

P f er d e di e b st ä h l e. Zufolge betreffender Anzei-gen sind gestohlen worden:
ei) am 3. Decbr. pr. dem Luhdenho f’schen Los-

treiber Korth Knsik eine 3—4«jährige rothbrauneStute, 40 "Rbl. werth, aus dem nnverschlossenenStalle. - « «

b) Am Abend des 31. Dreht. pr. der Kudding’-
schen Bäuerin Anna Karm ein Sawroßwall ach, 8
bis 9 Jahre alt, 50 Rbl werth, nebst Reggeund
Anspanntvon der. Bartholomäeschen Kirche. «

o) Jn der Nacht vom 7. zum 8. Januar c. dem
- -G ro ß - C a mb h jschen Bauer Peter Nüssik ein

rother Zjähriger Hengst, 120 Rbl. Werth, aus dem
unverschlossenen Stalle. « «

d) Jn der« Nacht vom 8. zum 9. Januar o. dem
Löwenho f’schen Bauer Johann Tapwer eine

. 6jährige Rothfuchsstuta 80 Rbl werth nnd ein
Zjähriger rother Hengst, 70 Rbl werth, ans dem
unverschlossenen Stalle. » «

Univeyfitätsk und Sehnt-Nachrichten.
An der altehrwürdigen Universität von Oxfordbesteht bekanntlich ein Lehrstuhl für hin d o s: an i s ch e

Philologie und« für die Geschichte der Hindu-G e se tz g s h u n a. Es sollen jetzt noch einige Lehr-stühle für das T elegu und Damit, zwei wichtige
südindische Sprachengruvpeiiz an derselben Universitäteingerichtet werden. Um nun auch eine genügende
Zahl Von Schülern für die neuen Lehrstühle heranzu-ziehen; beabsichiigt man, ein indisches Institut zu er-
richten« welches dem weiteren Doppelzwecke dienen soll,
einmal Candidaten für den indisch britischen Civildienstheranznbilden und dann auch den nach England kom-
menden indischen Eingeborenen eine specisische Bit-
dungsstätte zu werden. Hauptsächlich soll die neue
Anstalt eine Schule für« die höhere Verwaltung undfür die orientalischen Sprachen werden. Jn Jndien
findet das Project lebhaften Anklang und sind bereitsaus vielen bedeutenden dortigen Städten bedeutende
Mittel bereitwillig zugesagt worden. Mit der Anstaltsoll ein Museum für indische Alterthümer und natur-
wissenschaftliche Objecte sowie eine djibliothek indiseherWerke vereinigt werden.

O. u i t t u n g. -
Vei dem DamewComitS sind eingegangen:
Bon den Lehrern des Dorpatschen Gymnasium 11 R. 43 K»von den Lehrern der Dorfs. Kreisschule 4 R. 40 K» durch HerrnA. Asmussen in Tnddolin Z. R., durch Herrn W. Groß von derSagnitzschen Gemeinde 62 R. 93 K» von Herrn Professor Brüc-ner Ertrag einer musikhiftorischen Vorlesung 85 R» von N. Naus C. 10R., durch eine unbekannte Dame von einem ungenanmten Herrn 20 R» von dem Gute Uelzen als Erlös einer kleinenKinderverlosnng 14 R., non Herrn Turnlehrer Buro Erlös derSchlittschuhbahn 25 R. 23 K» voneden Beamten der Cancellei derVerwaltung des Dorpater Lehrbezirks 17 R. 65 K.in Allem 259 Rbl 62 Kop.,
mit dem Früheren zusammen 14166 RblI 96 Kop., 5 Reichsm20 Franc-s.

D« hat, Es« Januar 1878.
Mit dem wärmsten Dank qnittirt hierüber ·

. Die CassaverwaltuIng.

V e r m i f ch t e s.
Die Adelsversammlung des Gouvernementssiasluga hat jungstauf einer ihrer Sitzungen beschlossen,an » einer MilitänLehranstalt ein S r i p e n d in marsg den Namen des Generals Sfkobe-le 2. zu errichten. .
«—- Der Pastor der lutherischen Kirche in Jetnterinen-stCPk (Gouv. Ssamariy Herr Keller, hat, wie man der»Neuen Zeit« mittheilh zum Besten der russischen Ver-wundeten nicht weniger als 24,000 Pfund Tabakgespendet« DIefenYVorrath hat er nur durch Samm-IUUSEO Welchs St It! seiner Gemeinde angestellt, be-schaffen können.
—- Gegen DiphtheritiD diese mörderifche

Kinderkrankheit soll sich nach Versuche« « w k M d«-iix OF« Die-Dieb intDrksvins xlhnäellks-cheteuriexzsktss.
·

er er or ugie i er W « isseh! wtrksam erweisen. Bereits im Todeskameptfen late-
gende ·Kn·1der wurden durch das Feuer, welches Port-wein m ihre Adern trug, so erwärmt, daß binnen Kur-zem ein heftiger Schweiß ausbrach und durchden Mundalle Schleimhaut-»Qlblagerungen, die sonst den Erfri-ckungstod herbeigefnhrthaben würden, ausgestoßen wurden.

—- Der Director des. New- York Herald, JamesG o r d o n - B e nne tt, hat, durch den glänzenden Er-
folg der von ihm veranstalteten Stanleykscheii Missionnach JnnewAsrica ausgemauert, seinen Unternehmungs-
geist einem neuen Problem -zugewandt. Der »Sage-ro«
meidet, daß Herr Bennett ein solides Seeschifs käuflichan sich gebracht und bei der Regierung der Vereinig-
ten Staaten einen Vorschriftmäßigen Urlaub für eine.
gewisse Anzahl von Officieren und Matrosen der
nordamericanischen Kriegsmarine erwirkt habe; Schiff
und Mannschaft seien zu nichts Anderem als zu einerNordpokExpedition bestimmt. i ·

Znriickgestellte Correspondenz b
Vom Dorpatschen Kreis-Post-Comptoir wird hiemitzur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die nachstehendverzeichneten Briefe und Kreuzbandsendungen nicht habenbefördert werden können. " · ·

l. wegen ungenügender Frankirungx
. B r i e f e.

Iionfropy Tmxotspaæin I0.lk. Any. Bot-partie« Ba-
C. llesrepöyptssh —-— Mariee Raaks in» Werro, Kunst-·gärtner Sekner in Pollenhos — Moot Klamase in Neä
val. «—- Rycccsansh Meoash m; Peneub — Sophie Schmidtin Fellin — Gutsverwaltung zu Kawelecht —- Marie
Mauer in Wall. .

- Kreuzbandsendungem ·
lnany Bannmtnemy m: Ocrpogstz —- Wxany

Raum-unter» —- Igany Eaannnneuy BI- Composi-
— Frau Dross in Wolmar —— L. Daugull in Reval

lI.wegen fehlender Marter «
Madame B. de Bock nöe de Stryk ä- Varsovirz

T; Jårtrre Lolkmns inZRToal·b——l· Christing Schmglldt in
or —- pacpnu km onogmio — am:

Honny Es:- Rpokxmsrazrstssh — älany m» llnstsueöy m»
Flinöyprss —— lcycasany Azxyöeptsy m» Casaoonyko l10-
nncTh —- Anenoamxpy Jfcynogy m« Bezxekih —- Ilewpy
Illganöaxy BI- Csllerepöyppæ — Äneaoannpy My-
nony m» Bezxenh —- Inany Myluaay Etr- llynonrsh -—

E. Borchardt in Riga —- A. Birkenberg in Marien-
Magdalenen — N. Schürmann d. Dorpat ——- G.
Heinrichsm in Dorpat —— Mart) Schafft; in Dorpat —

Fu Luisks in Kaweleeht —— J. Jürgensson refp. Char-gtte Wattmann in Dorpat — Jurri Ein in Jerwen —

ätge. ,
II1. wegen ungOentasuer Lkdresse resp. ohner anga e:

Baponeccslz Lytta-l; IIpnTnn11;-h? —- älms Oriac-f?
IV. wegen Frankirunsgc mikt einer ausländischenar e:

. Photograph Tietge, Bad Elfter» ·

Handelns« nnd Mörser-Nachrichten.
Pisa, 25. Januar. Seit gestern haben wir Thauwettey dasselbst· während der lehren Nacht seine zerstörende Wirkung auf die

Jchlxltetäbahnd ausgeiihtäsgti AussBolderaä wird Krieger, daßie u mun un m: ammei an ·· t, · d -
kein Eis sichtbargsei. Aus Domesneesgefiblurde like-steter: geetenefdveetk
daß die Passage gesperrt und ein Dampfer nördlich im Eise zusehen gewesen sei. Das ist wahrscheinlich der gestern ausgegangene
Dampfer ,,Commissariat", dem später der rigasche Dampfer»Be·tty«, Capitän W. Schiemann, gefolgt ist. Ein Einfluß der
inAdrianopel Unterzeichneten Friedensprälirninarien und Waffenstillistandsbedingungen ist bis hierzu nur am Geldmarkte bemerkbargewesen, indem sowohl die Fonds- als zWechselcourse gestiegen sind.An unserem Productenmarkte ist dagegen die Kauslust noch mehrals bisher in den Hintergrund zurückgedrängt worden. Für Flachswurde heute nieht mehr als 50 RbL für Kron, 43 Rbl. für Wrack
unds44 RbL sur Hofsdreiband angehören. Aber weder in diesemnoch in allen anderen Producten hat ein Umsah stattgefunden.

Telegraphischer Gent-beruht.
« St. Peterburger Börse, ,

den 27. Januar 1878. i
WechfelconrskLondon . . . . . . . . .

. 2513 26 Wege«Hamburg. . . .
. . . . . . 221z 2221 vix-»Hm,Paris . .

.-.
. . . . . . . 272z As« am.

··

· - Fonds- und Actieu-Conrse.PrannensAnleihe I. Emission . . 2333 By, 232z Gib.Prämien-Anleihe Z. Emissiom .

. 2331 Or. 2321 Gld.554 Jnscriptionexk . . .
. . . 98T By« 973 Erd.Ha, Buntbild-te. .

. .

. .
. . 962 Be« ge? Gib.RigasDünaburger Eisenb.-Actien . 144« Bin« —« Gld.Volk-g« Verlust« Eisen-Aktien . 120 Bis! no» Gn-Rigaer CommerzbanbActien .

··

— Br.,« «« Gld
Berliner Börse,

- den s. Febr. (27. Januar) 1878. «
Weehselcours aus St. Petersburg .

Zsplldochen d. . . . . . . . . . 220 M 50 Rchspß
Z Monate d. . . .

. . . . . . 220 El. 20 ·Rchspf.
Rufs. Cred1tbill. (sür 100 RblJ . . . . 221 M. —- Rchspf

« Riga, 27. Januar 1878. s
Flachs, Kron per Berkowez . . . . . · . . . —

. TendenzfiirFlachs . . . . . . . .
.

—-

Waarenpreife Cen gr0sJs
· Reval, den 21. Januar. ·

Salz pr. Tonne. . . . . .

—- Rbl.——Kop. 10 Rbl.— nor.
Viehsalz pr. Tonne e. 10 Pud . . . . . . . 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 R — K. — 24 R. — K
Strömlinge pr. Tonne . . . . 20· sjt —- K. —- 21 R. — K
HeupnPud 70Kop
StrohpnPnd . .

.· . . .
. . . 35Kop

Finni. Eisen, geschmiedetes, m Stangen or. Bett. . 25 Rbl
Steinkohlen for. Pud . . . s. .

.
·.

. . . 22 Kop
Verantwortlicher Redacteurs Dr. E. Mattiefem

London, Freitag 8. Februar (27.· Jan) »Dalky TO—-
legrapksp wiss, aus Pera Vom« gestrigen »Tage gemeldet, sdaß rufsische Generalstabsofficiere m Konstantinopel ein-
getroffen seieii, um die Details der Waffenstillstandsbei
dingungen festzustellen. ,

London, Sonnabend, 9. Febr (28. Jan) Nachts Jn
der letzten Nachtsitzung des Unterhauses wies Lord North-
cote auf den Ernst der Situation hin. Die Regierung
befürchte Ruhestörungen in Konstantinopel und habe
einen Theil der englischen Flotte zum Schutze der fremden
Staatsangehörigen nach Konstantinopel beordert. Der
M nistet fügt hinzu: Die Signatärinächte seien über
diesen Schritt der Regierung verständigt worden.

pliach Schluß der Jiedacti.on eingegangen)
« zlondon,Soiinab., 9.Febr. (28.Jan.)Mrgs. Jn vorge-

rückter Naiixststunde nahm das Unterhaus nach längerer und
erregter Debatte die den Extra-Credit betreffende Vorlage
der Regierung. mit 328gegen 124 Stimmen an. Ghib-
stone stimmte gegen die Bewilligung. Das Resultat
der Abstimmung wurde von der ministeriellen Partei mit
stürmischen1 Beifall begrüßt.

L o cat e S. s
Jm Gegensatze zu früheren Vorkommnissen hinterließdie gestern Abend im Saale des Wuneinuine abgehal--

tene und überaus zahlreich besuchte Ver sa m mlu ng der
estnis che n Wäh ler unserer Stadteiiien überaus wohl-thuenden Eindruck. Jn streng geregelter parlamentari-
scher, und gleich wohl von jedem Zwange freier, Ordnung
bewegte sich die Discussion Zweck dieser Versammlung
war nich. etwa die Aufstellung oder Einpfehlung einerCandidaten-Liste, sondern einzig und allein, die Ver-
sammelten über ihre demnächst an sie heruntretenden
Communalpflichten zu belehren und ihnen einige leitendeX
Gesichtspuncte vorzuführen In« völksthümlicher Weise
wurde diese Aufgabe bei allgemeiner Aufmerksamkeit der
Anwesenden von verschiedenen Rednern, wie vons dem
Herren Photographeii Suchtet, welcher die Verhandlnnskgen leitete, Herrn Redacteur Janns en, Herrn H. v.
Samson-Urbs, durchgeführt. · Eine Anspielung eines
der Redner auf die am Donnerstag Abend im Sehn--
mannschen Saale stattgehabten Vorgänge führte von
Seiten zweier dort näher betheiligt gewesenen Per-
sönlichkeiten zu einer Discussion über den Charakter jener
Versammlung, über welche man jedoch bald zur Tages-
ordnung überg»ing«. —- Als eine ».du«rihaus nothwendige
und dankenswertheNiaßnahme muß es bezeichnet wer-
den, daß einer der Anwesenden, sind. K. Hermann, die
.W-ahlordnung, welche in estnischer Sprache
leid erüberhaupt nicht zur Kenntniß der
betreffenden Wähler gelangt ist, aus dem
Deutschen ins Estnische übersetzte, erläuterte und so erstdie Mehrzahl der anwesenden Wähler darüber einiger
maßen aufhellte, was sie eigentlich bei den Wahlen zuthun hätten und wie- es dabei hergehen würde. «— Was
die etwaige Wahl selbst betraf, so wurde betont, daßjeder Einzelne frei seine Wahl treffen und nur nachbestem Wissen und Können« wählen möge. Eine andere
Pflicht gäbe es für ihn nicht. » —a—. .

Wir veröffentlichen in Nachfolgendem zwei· Pro-n»e sie, in der Reihenfolge, wie sie uns zugegangen
ind: « «

In der als Beilage zu Nr. 23 der Neuen Dörpt-
schen Zeitung ausgegebenen ,,C a n d i d ate n -List e
zur Stadtverordneten - Wahl für die
Wäh ler der Z. Classe« ist auch mein Name ge-
nannt. Dies veranlaßt mich zu der Erklärung, daß ichimich außer Stande sehe, eine etwaige Wahl anzuneh-men. « Dr. Ludwig Stieda,

· ·

« «
«,

«. Professor.Mit Beziehung auf die am. gestrigen Tage als. Bei-
lage zur Neuen Dörptschen Zeitung veröffentlichte ,,Can-
didaten-Liste zur StadtverordnetewWahl für die Wählerdritter Classe« ersuche ich das betreffende Wahl-Comite,
meinen Namen von der Liste der Candidaten zu streichen,da ich eine etwa auf mich sallende Wahl unbedingt ab-
lehnen müßte. s Professor Dr. O. Schmidt.

(Eingesandt).
· Sonntag, am 22. d. M.,« erkrankte plötzlich in Folge
einer starken Erkältung ein junger Mann, der mit den
Adressen der hiesigen Aerzte nicht sehr vertraut ist.Bewußtlos fiel er in dem kalten Vorhause seiner Woh-nung hin und wäre gewiß das Opfer eines zeitigen To-
des geworden, wenn nicht sein Miteinwohney der zu-fälligzu Hause war, für ihn mothdürftig Sorge getra-
gen hätte. Wegen der vorhandenen Gefahr konnte der-selbe den» Patienten nicht verlassen und es war ihm da.-her »unmogl»ich, einen Arzt herbeizurufen. Nachdem derPatient drerStunden mit Ohnmachtsanfällen gekämpsthatte, kam ein Dritter dazu, der bereit war, den Arztzu holen doch allen Dreien waren die Aerzte sowohl,als auch ihre Adresseu unbekannt. Glücklicher Weisebesann sich der Patient des Namens und der Adresseeines Dr. » und bnt den Dritten, den zu rufen. DerHerr Doctor war nicht zu-Hause und der Dritte ließihn bitten, so schnell als möglich den halb bewußtlosenKMUkEU zU bEfUchen, zu welchem Zwecke er die Adressedes LSBIEVSU fIUfgctb. Hierauf wird ihm aber der kurzeBefphetd elthellh der Herr Dr. «» fahre nur zu denPCIUEUEEIP WV e? HAUZarzt sei. Dieses schien dem Drit-ten ganz unglaublich zu sein, da es doch die Pflicht
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BEZKWEEGEO Steg? ltllrmitteluugtsl-Bureau.-

·
' is« kh H eensaoem

Äbtntlllnltlhtllllllll sltlnz sisssot Abrds 7 Ue« Des» W» Diese« »Ist« Dsssts Es« s us» IN;
. - -- i« k s - ..M . Abends ab, ausgegeben. Nur sin ausnahmsweiscn Fallen, veranlaßt durch khodzß 2 Fzrstesp —1- lsissbsaues

, ·
»

Und aiißergetoöhiiliche Vorkommnisse, könnte die Ausgabe der Zeitung zu einer Buehhalteis und Verwalter. » «

Ilccllalllschcs Tllcatcrs - etwas späteren Stunde Statt finden. Insolchem Falle wird jedoch, be- e Citeslpcllc WORK-It:
Billstvskkauk EEDFVSIIICIS EURSSHIF hufs etwaiger Controle durch die p- p. Aboiiiienteiy stets eiifVermerk in WWISS WIFHISCIIEFVEIJIUIIEUküksLsjIds

ge« Tfefvon 39«sählzlssålälx«sztags· das von dem Aiisträger der Zeitung geführte ControbVüchleiii erfolgen. DIVUSVHJZLEIETILY YEXPFSSSJn ans«
-

-

-« Unregelmäßigkeiten in der Zustellung bitten wir ungesauiiit —DHF—F—.———S———ll. Dlsz Dlkecktolsp « «· d d . » d, Abt ll d . as« « ierse st im 2. tadttheile an
——————————-———k—-——s——s-—kss—«—— zu unserer Kenntniß zu bringen un wer en wir » fur ie s e ulig et- de» pezchszkzsse Mk, Nr« 7 »ewigen«»

Ist! swekse EIN« YSDTHDSE I» selbe» stets mit Eifer bemüht sein. , dem Herr« Ksssskkiikputirten Contact
englischer Sprache auch in diesem -

» Ynattspsptfs Bnchdu u» ZtAZEExPeT »von Anisep gehorige
Semester fortsetzen) Thema:licstwdkssltttlseitteseibI-» .

, »

.

-
«

» e · IF U! Ist's« El! Oder zu Verm-erben.
Scnosscas Änfckns am DIOUUYZJ Nachsszehende » DIE. Uncekzelclltlscsll Skstlcllsll Nähere Auskunft ertheilt
den 30. Jan» 7 Uhr Abends, im .Auditoriiim Nr. 4. Tanz· c u r s e « ·

- s. bit-von.
Billete für« den ganzen Cursus · - um stimmenzeksplstteriing zu vermeiden, » - ,-s ·«—""T"·—I

-"· M! WIOLTWzu nahm« Kur stumkeaåszvåsza Jan· PWJ HEFT-ZU« mit; grossen spiegelgleissfenstiti istRbllckl BWIEZ ~ Beamte und Kaufleute .-i«««,«se see« Dei-«. jmneinem Wohnhause Ritter»
« « · . Er! JJross -

.

tasseLeotoxi der englischen dpracha
G

del! .I-tF F b z E .xnocheø.jstäewøz. zu »arm«-then. « .
.

- e r. -dbekrn Kreisarzt Dr. Zloltanson in Werke » YMUUSFUS ca· « ·

·-
. · l a ss]

hiermit meinenwärmsten Dank für seine und nehme ich bis »dahin aninelduip Zteucn VIII-can« - · sztj
aufopfernde und freundliche Behandlung gen zu genanntenbursen tagllch von sz « - - - » »F ·—-———.

denden sei dieser ausgezeichnete Arzt gegen. R 0 l.beytsns emgfohlenåsflä .. an into-r T gjl hak » m» Diener Un» Kutscher sind zu vermzetben Ijtarktitralze sitt. 20.
s o, anuar · luvskslis s— MZ s Der, «

·
«

.
sp—"—··"·—"·m. ZssWs ssttsk

i» Eegtchtcht ivxgdsut HZZFITETIMiich ige o( innen, i o« · Stalli Bu ets
. « Central.JTheatexs junge« Und SIUVEUMMXJEIT

, i RCW IYUV POIstEI'-SEI"IIJ·IE-
l s l a a »

M III! O Cl' lIPSCPMIISSO 1211 Mann— Ullll z, Xpke , Bretter-und SophtpSpiegeh
« Am SCHULZE den V· Janus-T C« Ritterstrasse Nr. 8. SVPUAD Lkhkkstühle und Tische

« »; Wiqzkzehsjkg Ei» « He«- sind vorräthigvin der ·Steinstraße—Nr. 87.c · v « · «
sp O. Redikfoiie« iII g Ja get« anrosse orsg eun »n « n Wmvaywzkomr

-
bei lierabgesetzten kreisen. ZWEITEN-M- måshtslg del· deut-

und . ßA s «[
«

. . -
·

- ein «s, - ixtssegiskxsstikx .:.«s:t:«k.s«eJk·.t.«-F;s: Sees-stet- tektke ekksltåtsxfkkä
»» «; ,sz-L-»,-s- dar estetiltrso ie enen sc ou ecorirten eatern und weinhandlung war, Saal« Pxyenen zu habe» bei «

Festes: zxxxlt . 18 « «

» »i » seettenzehuke nähere» Abweichung »Vjtleru- Wagenbauer M »Seit-enger.

.

.-

ktgsvs ««

»
.

« d H« .«« . s
.

.s; , Ullusion noeturnes), VFI-,"HT"OL’LLLILH mit Stellung an .die Eisenbahn-
L) Ists Fkssjsk

d l« l»
Und

« Eis Casgizrekitk Nåercs Sternstraße lcallklz fers so as« emte Mit-Holze« aus v. ra e·1 teppe hoch von . « ! s «, mit its-beede« Zittern. »« Zzs Uhr Nochskitks L· Haare« i
Z) Auftreten der wahksagenden Dame. " e ax i ii i«

4) W9ll3'Th9a«t-9I«- · « sonnta cien 29 J n 1878 i» eine usw«-Jagd. i ;ki-:jfsxksxxssks«sk-k- -e zieme set-tacht tpei ntexiuatz
« auf olkenem Theater. «.«1k :X.Grrosses militärisches spectakelsTableau des jetzigen orientalisclien Krieges.

Preise a 60 Kop., a 40 Kop, und a 20 Kop.
Kinder zahlen auf allen Plätzen die Hälfte.

Anfang s lllir Abends. Einlass von 7 lllir ab.
Billet-is sind von. 10 Uhr» ab an. d. Th i Es( - « b ·

- ,«. ·
?

«

Hochachtun svonex gea ex« asse zu. na en

· g
.

» des ttekku lese-wa-
· EPUUBTE ««««J««««k««' vom Ciroiis Giniselli in St Petersbiikg

mit hie» Hei-i: sieh« esssiisiisii ssissiisii Kiiiisisisisiiiiiiees
H»» 9 «»

»«

.« Es» E. Z ei -dsssss I s- «s--s W·z«T -
isz

«« ».,szl M »» und Stehplätze a3O Kopf Billete sind. vorher im Verein Wanemiiizie und»Hi- . «E« ·sz . E bei· Zutritt ist jedermann gestattet. H -

Ikeliatststttiacbesttsg Ei» siellmeehekgeselte , Eine titeink Wohnung
Um vielseitigen Wiinsclien nachzukommen, bleibt die Ende« TIEUCTIKICJ BCSCIIETFOISUUS Segel! VDZI 2 ZVTUIIETU ist svgleich zu ver-

— n » . . .

guten Lohn bei stellmachermeister I Futethevn Elåathhausstsptasze Nu? ZU ek-
- J. II ·l »· F ll’ .

ragen im ainpeiigesijcit d« l· «t.
-- glucksclie kam-les. -....-—-—..--UU..—-

. , »und der .
,

. J« ·

E« abessinisehe Ele baut« « ParterrbWoyllllng
b. fw · «h - .

« I) mit Sonne, Luftfenster, Garten und UND» gebtauchtesk aber Uvch Ungezetchnetes
Is «« · Ottekes W; THE» II! Dotpsets Wikthschaftsbequemnehkeiteie stisthigens Tiichzeug stehst! zum Verkauf Gar-

NØII OF. BE falls würde sie sich auch mit einen; Theil tenstraße Nr. 9 über den Hof, eine TreppeW — einer größeren Wohnung begniigeii, da hoch. Zu besehen von lu——-.12. A
. . e sie nur zweier Zimmer bedarf. Näheres ——----—--——·-—--,-—«-—-—-——-6 - bei Doctoriii Barth, Stationsberg Nr se, Yqgklkommknc jttmllh . ·

. , » . Abreise-we. Reval, Seixder dattåckshiriiy Masirig aus Wesezjsz
heute, 8011111388 del! 29. Januar« i« FoYiszteTiii-«i«:iqFlatt« Arzt· Zizriiiiefcpikleioo Meter aiislnisxuiiiils Wem« Kauf«

· II « Hi. C mmerkHotetk san. K it. Mi- e· zum Erste« Male m» zu sehext I. szzciliilllbehufs Jminatriculatioin Welkxbekg Und» Redlin aiis sitzt« Agreiornccslriilie
»,

Gewolla l t c d e Pt-et s e. 2- Karl Beisam- oeli»d- ji«-· Ksogk U· TLEESIIEU DOMAIN-s— »
,

g. Wirte Kleinen» Backekgeseii »vor-l— M. Pctersvurgs Her— von Pis-Es ladet ganz ebenst ein s· Richard Pekekzs . « ghlkkorsrdnebstd ausesSßugigfers, Kann.
-

·

Z. Alexander« Peter on, behufs Paßwechsels
»

Cz! IN) UU ZU ) »au t.»» etersburg um)

. II· SCHMO- gx erregt» disk«-«;-Eis-.s""x.n«ei:;«.s::;.,..t?«3,;5.:-,«;sZ;innig:



lsleue I! iirpst sthe Beim.
d· Czschejxjkz täglich « » » Zinrxahttke de: Jnserate bis .11· Uhr Vorm. « l» · Pxeisz in Dorpak ·

m« AUFUCHJIH d« Spzzzzz uzkxzszhohen F·efttage.- Ausggbc - Preis. sur die· vxexgespgltensKorvyszekle oder deren Raum LCZHTKIK d Nbls-.tllpülbäsg)kk;ck) 3 FULL, Vletteljädklich 1 Abt,
um -«7 Uhr Abends· - Die; Buchdxucjexei und Expedmon be: dtetmaliget nfertton a. 4 Nov. « Poft»xks»·-hklpå«1xykcg)l o Kops VTTHVEFIEUDUUS durch vie
find nur an den Wvchentagen von «« Uhr Yjjotgezis die« -

»

H— « - « I« V! ) » »F .»
vp.- balbxahrltch 3 Nu. 25 K»

? Uhr Abends, aussen. von»1-—3 Uhr Ni;tiugs, geoffnet — D re jzehnHer Jahr an» g» vrektelxahrltch 1 RbL 75 Ko»

auf die Fjieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. .

Inhalt.
Politifcher Tagesbericlsp .
Vom ltriegsschauplatzr.
Inland. Dort-at: Zum Beginn der Wahlen. Rigcu Der

Wahlkanipi St. Petersvurgn Friedenspräliminarien und Waf-
fenstillsiand Auszeichnuligem Gen.-Adj. Trepoin Warscham
Veruriheilung

Neueste Post. Telegraminr. Localeä Kirchennotizeii.
Handels« und .Börsen-Nachrichten.

Feiuilletom Ueber wahre und falsche Autorität.

Die Friedenspräliininarien und die Waffenstilb
Grads-Bedingungen« »— » »—

«

Endlich ist uns volle. Gewikheit über den Inhalt
dekbeiden brennenksien politslicreii Tagezfragen gewor-
den, deren Eintritt in die Weltgeschichte wir bereits
vor einer Worte melden konnten, über deren Wesen
wir abxr bisher nur in allgemeinen Umrissen aufgeklärt
waren: in aiishentifeher Form liegen uns nunmehr die
Friedensgrundlagen und d:e Waffenslillstandsdedinguw
gen vor; erstere in einem in franzöliicher undrufsischer
Sprache im NegierungssAnzesger verbffentlichieii officieb
len CdniinuniqiiC letztere in einem officiellen Telegranini
St; Rai. Hob. tessQbepCommand renden. —- Wir
geben beide Schriitstücke in Nacdfolgsndem in ihrem
Worilautensiedeix »Den: Texte der Frikdenspräliminarien
ichickt das oificielle Organ eine jurze Erläuterung vor-
aus, welche wir gleichfalls in» Nachsiehendeni repre-
dueirem ·

« « - , -
Die vorläufigen Grundlagen zum Abschluß des Waf-

fenslillftandeT welcher den Feinrfeiigleitsn Einhalt thut,
sind von den türkischen Bevollmächtigten in. unserem
Haupsquartier angenommen und uncerschrieden worden-
in« Folge dessen wir in der Lage find, ihren Tsxt zu dek-

össentliehem Wir erinnern« «dcktaii, daßr d.e«Grundlag-en-

Intuition.
Wahre nnd falsche Arirtorität I.

.
Vortrag von Professor All. von Oettingeir.

Es ist nicht leicht eine Fiille gedankenreicsher Einzel-
. bilder und Betrachtungen, wie sie uns in dem am vo-

rigen Sonnabend gebotenen Vortrage über »Wahre nnd
- falsche Auctorität« in farbenvoller Niannigsttltigkeit vor-

gesührt worden, in ein Gesacnmtbild zusammenzufassen:
« dazu bedürfte es einer Photographie, eine Federzeichttung

vermag nur flüchtig allgemeine Umrisse anzudeutscti und
darauf muß-sich auch die nachfolgende Reproduktion der
von dem Vortragenden geltend gemachten Vlnschauringen
beschrankewUngestüm drängtl unsere moderne Zeit auf Freiheit
und Fortschritt, auf rücksichtslose Selbstäudsgkeit des
Willens nnd Handelns, auf Lösung von den Anctoritä-
ten. Das bekannte geflügelte Wort: »Auctorität, nicht
Majorität soll entscheiden« hat von demGeiste der neuen
Zeit eine zeitgemäße Umwandlung erfahren müssen:
»Majorität, nicht Auctoritsjt soll entscheiden« —- lautet
heute die Lesung. Bei der über den Auctoritätssziegrisf
herrschenden Unklarheit will die Nuzeit am liebsten
ganz mit demselben aufräumen und in denradicalen und
gewissen liberalistischen Kreisen schreite: man über dieses

- überlebte Princip bereits geflissentlich hinweg.
Auf der wahren Llrtctorität ruht die ganze ssttliche

Entwickelung des Merrschengeschlecshtks Die Erkenntnis;
dieser Wahrheit ist aber dem Bewußtsein der modernen
Zeit entschwunden, der Träger der sittlichen Weltordnntrg
ist erschiittert und unter dieser Erschütt rung istsunser
ganzer staatlicher und gesellschaftlicher Aufbau ins Wan-
ken und Schwanken gebracht worden: bei d·em Dilem-
gelhran lebendiger Auctorität ist der Boden unter-wü ««t. ·. . i

Unddieser Mangel an der richtigen Ane-
torität macht sich allenthalben fühlbar: er ist niclkt
nur die Schooßsünde unserer ganzen Zeit, nicht nur der

« Krebsschadeki der westläridischen Staatcngebitda sondern
er macht sich in empfindlicher »Weife gerade auch in un-

» serer baltischen Heimath geltend. Zwar sind wir Bal-
tiker noch nicht von jenen schrankenlos nivellirendem fre-

j chen Freiheitstendenen zersetzender westlättdischer Seen!-
decnokratie noch nicht von jenem, aus sittlicher und gei-
stiger Versumpfrcrtg emporwucherndem nihilistischen Tsahtis

»
sinn des Ostens angekräuketh sondern neigen im Gegen—-

, Theil viel zu sehr zu persönlicher JnteressensEugherzigkeit
— doch aber sind auch wir Kinder unserer Zeit. DerMangel an rechter Vluctoritiit tritt auch bei uns grellzti

— Tage und paart sich in eigenthiiniliclxer Weise mit streng
« »» sparistokkatischen Allürem Selbstiibe schätzuug und Verach-vtriug je er außer dem Kreise desxeigencn Ich stehende-uisirxctoritcit gehen Hand in. Hand.

«—- Ncdrtcr verfolgte dann dcirMangel an Anctoritciy

nur den .Z»we:k»haben, das Terrain festzustellen, auf
welchern esnöglich sein wird, die Unterhandlungen
über den definitiven Frieden zu führen, sei es zwifcheni
den kriegfiihretiden Theilen bezüglich der Fragen, welche
ausschließlich sie betreffen —- fei es unter Betheiliguiig
ter Großinächte über die. Fragen, welche europäische
Interessen berühren. « rDievomGroßfürsteniObergCommandirendett
den türkisiben Bevollmächtigten insinuirtens F·riedenspräliininarien.

Wenn die Türken auf ten Vorpostenum Frieden oder
Waffenfiillstand bitten, so wird Se. Kaiseiliche Hoheit
der Oberäksjommantirende ihnen« erklären- müssen, das; die
Feindfeligleiteit nicht anders eingestellt werten könnten,
als nach vorhergehender Annahme folgender Grund-
lagen: «

1. Bulgatien wird in den Grenzen« die von der
Majorität der bulgarifcken Bevölkerung bestimmt wer-
den und die Ein keinem Falle gering-r sein dürfen, als
die aus der Kpnitantinopeler Conferenz angegebenen,
zu einem autonomen tributären Fürstenthum mit einer
nationalen christlichen Regierung und einheimischer Aiiiliz
erhoben werden. Die ottomnnifche Armee wird nicht
länger dort verbleiben fmitLluisitahme einiger Pariere,
welche nach allgemeiner Uebereirikiinst werden festgestellt
werdenL , »

i 2. Die Unabhängigkeit Montenegros wird anerkannt
werden. Eine Vergrößerung des Territorium, ent-
sprechend dem Zeitpunkt, welchen ihm das Wasfenglück
in die Hiinre gab, wird für dasselbe bestätigt werden.
Die definitiven Grenzen werden in der Folge sestgesetzt
werden( f

Z. Die· Unabhängigkeit Numätiieitsund Serlsiens
wird anerkannt. Erster-ein wird eine genügende terri-
toriale Entschädigung, Letzterem eine Grenzregulirung
zugestanden stunden. ,

4.« Bosnietpund der Herzegowina wird eine auto-
nome Verwaltung mit genügenden Garantien verliehen·
Arialoge Reformen werden in den übrigen ehrifilichen
Provinzen der Türkei eingeführt werden.

« äspzäiieflPforte»wir«d,»dxi,e» Verpflichtung übernehmen,

wie er sich bei uns in allen politischen wie gesellschaft-
lichen, in allen Standes— und Alters» allen Berufs- und
Lebens-Verhältnissen zu brüsten beginne, indem er ein-
gehender namentlich bei unserer akademischen Jugend
verweilte. Jn dem Gewande auctoritätloser burschikoser
Freiheit berge sich ein selbstgenüxzsanrey streng aristokras
tischer Zug: der ,,bemooste Bursch«, welcher keine andere
Auctorität als fein Bnrschenthuitt und seine Burschen:
freiheit ·anerkenne, fordere von dem neu eintretenden
»Frnhs« eine an Eelbstvernichtcucg grenzende Artctoritlih
er spottet der Auctorität der Lehrer, deren Lehren er weit
besser durch autodidaktes Studium ersetzen zu kön-
nen meine, und beschränke sich zum Exanreit dann dochnur auf» das mechanische Llrcswendiglernen der ver-da
magistriz Lluerlenunng der Auctorität der Behörden
gelte für Schmach..s Jn dieser Schande, eine Auctorität anzuerkennen nnd
zu bekennen, wurzele rer Krebsschaden unserer Zeit: das
Verständnis; für das Heiligthnm der Vluctoritiit sei ab-
handen gekommen. So vor Vålllern in Haus nnd Schule.
Der« Respect »vor Eltern und Lehrern sei gelockerh die
ehrfürchtige Zucht der alten Zeit einschwulcdett und aus
der jetzigett schlaffen Zucht gingen riatutgemciß jene
zahlreichen geckenhaften matten Halbwiichslinge unserer Tage
hervor. Dem falsch verstandenen Freiheitspriircip baldi-
gend, jage Alles na.h Rechten und vergesse darob der
Pflichten: mit der Auctorität schwindet auch das Pflicht-
bewußtseim Und so sei es in allen Zweigen unseres
socialerh bürgerlichen und kirchlichen Lebens: Adel und
Gszilden wiegten sich zwar noch in ihrer-r Traditionen, doch
aber neige A lles zur Glcichmacherei. Majoritätenherrschafh
Emancipation Lossagung von der Auctorität und von
allem historisch Bewahrten · «

Jn einem zweiten Theile erörterie der Vortragende
die Ursachen, ans welchen der gegenwärtige Mangel an
der rechten Auctorität abzuleiten wäre, oder mit anderen
Worten der Piißbrauch der Auetorität und
die Folgen einer solchen falschen Auckor»ität. Die mo-
derne Oppositionssncht und jene Majoritatenwirthscrhafh
wie sie in der Umwandlung des oben angeführten ge-
flügelten Wortes zum Ausdruck gelangt, ist eben aus der
Verzerrung des wahren zllcictoritiitssBegsriffs hervorge-
gangen. Aus der zu straffen Anspannung der Züge(
des Lluctoritcits Priucips, »aus dem dcjtnonischen ,.i’cstat
Fest; Vmoit ist die grosse franzöfische Revolntion heraus
geboren: die Zügel mußten deui Drucke weichen, sie
zerrissen und jede Leitung zu einer Llrrctorität überhaupt
war damit zecschnittenz an Stelle der verknöxherten ab:
solutistischen falschen Auctoriteils-Herrschaft trat pietätlose
absolute Willkiirherrschaft und schwer mußte es fallen,
das verkuiipsertde Band zwischen jenen diametrctl entge-
ge engesetzteti HerrschaftsPrincipien auf dem Boden der
ruahrerr Zcttctorität wieder herzustellen. Nicht in gleich:
mäßigen Bahnen, sondern tu uaruhigen Soriingen und
krankhaften Zuckungen rvollzog sich die Fortentwickelung

Russand für seine Kriegskosten .und für die Verlustezu eotschiidi·gen, die es sieh auferlegen mußte. Dei«
Alodus dieser Entschädigung —- sei dieselbe eine pe-
cuuiärey eine territoriale, oder sonst welche, wird in
der Folge geregelt werden. St. Majestät dem Sultan
wird es genehm sein, mit Sr. Niajestät dem Kaiser von
Rußlaiid übereinziikoinmen in Bezug auf den Schutz
der Rechte und Interessen» Rußlands an der Bosporuv
und Dardaneljlen-Meerenge.

Zum Beweise der Annahme diesertvesentlichen
Basen werden sich die ottomanischen Bevollmächtigten
unverzüglich nach Qressa oder Ssewastopol begeben,
um dort mit den russischen Bevollmächtigen über die
Friedenspiäliniinarien zu verhandeln. «

Sobald die Annahme dieser vorläufigen Bedingun-
gen den Ober-Commandirendeu der Kaiserlichen Armeen
oificiell notificikt sein wird, werden die Wafsenstilb
standLLVedirigungen aus beiden Kriegsschauplätzen ver-
handelt werdin müssen und die Feindseligkeiten zeitwei-
lig eingestellt sein können. «

Beide Ober-Coinmandirende werden die Befugniß
haben, die obenerwähiiten Bedingungen durch die Fest-
setzung gewisser strategischer Puncte und gewisser Fe-
ftungen zu vervollständigen, welche, als materielle Ga-
rankiefiir die Annahme-unserer WassenstillstaiidekBedini
gnngen Seitens der Hohen Psortejåund ihres Eintritfs
in die Friedenssverhantlungem werden geräumt werden
niüssenE
Die WaffenstillstandssBedingungerusp

Telegramm Sr. Kais Hoheit des Obeplsosnmandirenden der
. activen Armee aus Adrianopel vorn 19. (31.) Januar.
Der Wissenstillstand mit der Türkei ist Ham 19.

Januar abgeschlossen und unlerschrieben worden, daher
denn die Feindseligkeiten mit Enipsang dieses einzustel-
len find. , ·

Auf Grund der Wassensiillstands-Bedingungen hebt
die Türkei die Blecade der Hasen azuf nnd alsdann er-
folgt tie Eröffnuug des freien Handels, wol-überbe-
sonderz gemeldet werden wird. Außerdem tänmt sie,-
wenirder Zustand des Eises es erlaubt, Sulinlth wie

—- Tdie directe Folge des Mißbrauches der wahren An—-
ctorität Und dieselben Symptome nehmen wir bei allen
anreren Reprasetitaiiten eines öberspanliten Auctoritiitss
Princips, wie riaxnentlich in dem byzantinischeli Cäsar-o-
papisxius und in der päpstlichen hiearchischen Allmacht«
wahr; ·als Quelle aller menschlicher: und göttlichen Aus«
ctoritcit ftellt sich das Papstthncn dar; nicht aber befruch-
tend, sondern versnlnpfettd dringt diese» herrschsüchtig«
wideruatiirlicrhe Auctoritcit in das religiöse Leben del:
Völker —die katholischen Lande haben sich den traurigen
Ruhm zu wahren gewußt, Brutstätten der Revolutionen
zu bleiben. Die Rcformation hat sich von der lähmen-
den Fessel jener falschen, niißbrauchten Auctorität gelöst
und dainit auf dem Boden der wahren die lebendige und
stetige religiöse wie fittliche Entwickelung gerettet. Nicht
eine -Reoolrction, sondern eben eine Reformation ist jene
große geistige Bewegung des IS. Jahrhunderts gewesen,
nicht niedergerisseli hat sie die alte —?Lluctorität, sondern
dieselbesdurch eine neue, die wahre Lluctorität ersetzt.
Jhre Ziele waren in erster Linie positiv, die der Revo-
lution sind in erster Linie negativ.

Freilich hat sich auch die protestantische Kirche nicht
ganz dem Mißbranche der Auctorität zu entziehen ver-
mocht; sie-ist der falschen Auctorität des Staatskirchem
thliUis""-erlegen, jenes Staatskirchentbums welches in dem
berüchtigtensSatze des Westphälischen Friedens Jxujus
regirn illins reiigiM gis-Welt, dessen Unhaltbatkeit sich
jetzt in den Zucklingetr des— Cultltrkcimpfes wiederspiegelt.
Eben weil der Staat und die staatliche Beaufsichtigung
und Bevormundung fiir die Kirche nicht die wahre Anctos
rität sein kann, muß über kurz oder lang die Auctorität
des Staatslirchelithnlns völlig fallen. "Ziun Schluß kennzeichnete Redner im Allgemeinen
den Begriff der Auctorität Wir besitzeii im
Deutschen keine diesem Fremdwort voll entsprechende
Bezeichnung. Auctoritas ist von anctois Urheber, Er«
zeuger, Vater hergeleitet; Anctorität bezeichnet— also die
Urheberscl)aft, die intellectuelle Vaterschafh die mehrende
Slhöpferkrafh welcher wir pietätvoll uns unt-.-rordnen.
Der sllrisflrlß aller wahren Auctorität ist darum auch
Gott, der Schöpfer ——- der Quell auch aller irdischen
Alictorität Vom göttlichen Sittengesetz, führte Redner
weiter aus, werde alle menschliche Auctorität durchdrungen.
Wer nicht den Glauben an Gott den Schöpfek HEXE« PEVkönne überhaupt keine Auctorität anerkennenz fur ihn .
existire nur ein Gesetz, — das; der Autoltocn»le.

Aller Glaube ist Auctoritätsglaube der falsche ebenso »

wie der wahre lind lebendige: aus der Auctoritrit wird
er erzeugt und dringt durch zur Ueberzeugung

, Wie in unserem Leben die sub1ect1ve, persönliche
Auctoritiit mit der objektiven, amtlichen zu vereinigen sei,
also die praktische Lösung der AurtoritiitFFrage wird.
das; Thema der nächsten Vorlesung des Vortragenden
bilden. « —t.

25. Montag, den 30. Januar (11. Februar) a1878,



auch Rnstfchub Silistria und Wsddin; wir »unsererst’il8
aberbeseitigen die Sperrultgen der Donau, auf der die
Schifffahrt sodann frei ist. —

Folgende Meeresufer werden den rufsischen Trnvpen
überlassen: von unserer Grenze bis Baltfchik einschließ-lich; die rufsischen Truvpen besetzen außerdem nur die
Hafen Burgns und Midia; im Marmara-Meer —-

dte Lnie von BusnbTschektnendshi bis Scharkiöi ein—-
schließlich; im» Archive! -— von Urscha bis Makra

Der Verkehr aufden türkischen Eifenbahnen ist fürdenHandel frei. Jn den Hafen kann Alles mit Aus-
nahme von Kriegsvorräthen eingeführt werden. ZurEröffnung des telegraphischen Verkehrs zwischen Fron-
stantinopel und Odeffa hat die türkifche Regierung An-
ordnung getroffen; eine solihe hat auch unsererseitszu erfolgen.

Polttischer Tagesberichn
· Den 30. Jan. (l1. Febr.)

Die Orientdebatte im englischen Unterhause hatnach mehrtägiger Dauer endlich in der Naht vom
Freitag auf Sonnabend mit der von 328 gegen 124
Stimmen erfolgten Bewilligung des von der
Regierung geforderten Extra-Creditsihren Abs tkluß gefunden. Ueber die Ausschlag geben-
den Motive, welche der Regierung eine so ansehnliche,
die urfprünglich angenommene um mehrals hundert—-tStimtnen überragende Mehrheit zugeführt haben, läßtsich zur Zeit noh nicht mit Sicherheit urtheilen, da
das Haus sich am Freitag, zur· Entgegennahme wich-tiger Mittheilungen der Regierung, zum Crmitö con-
itiruirt hatte, wie der parlamentarische Ausdruck füreine, unter Ausschluū der Oeffentlihkeit abzuhaltende
geheime Sitznng lautet. Doch unterliegt wohl kaum
einem Zweifel, daß die Berichte des englischen Bot-
fchafters in Konstantinopel über das stetige Vorrücken
der Rassen, entgegen den. vermeintlichen Siipulationen
des Waffenstillstandes, sowie die Tags vorher von der
englischen Presse gebrachten Mittheilungen über die
durch russisiheTruppen erfolgte angebliche Besetzung
Konftantinopels — das Meiste dazu beigetragen haben fwerden, die Stimmung des Pariaments in kriegerifchem
Sinne zu beeinflussen. Es will uns scheinen, daß zurErreichung dieses Zweckes Lord Beaconsfield zin frev-
les Spiel mit der Wahrheit getrieben hat, dessenConfequenzen sich zur Zeit zwar noch nicht ab-
sehen la.fen, das aber leicht ein sehr entschie-dener Dementi feiner Politik herbeiführen könnte.
Dieses Dementi wird um so wirkungsvoiler sein, je
länger die rufsifche Politik die Von ihr bewahrte Mä-
ßigung behauptet. Diese, von einzelnen Organen der na-
tionalen Presse allerdings bemängelte Haltung Nußlandsist auch dem neuesten Schritte des britischen Cabinets
gegenüber sich treu geblieben. Ja der letzten Sitzitng
des Unterhauses theilte Northcote demselben mit, die Re-
gierung sei in der Lage, den Ausdruck) von Ruhestörungen
inKonstantinopel zu befürchten und habe darum einen Theilder Flotte in »der Befika-Bai, angeblich zum Schutzeder fremden Staatsangehörigem in die Getväsfer von
Konstaniinopel beordert. Wenn nun, wohl mit einem
gewissen Recht, angenommen werden muß, daß die Flot-
tenentsendung durch den sehr geringen Raum veranlaßt
worden, welcher sich zwischen den durch den Wasfenstilp
stand stipulirten Stellungen der Rusfen und der türkischen
Hauptstadt liegt und somit in diesem Schritte Eng-
lands eine gewisse Provocation Rußlands erblickt
werden darf, so hat doch die officiöfe »Agence gcsnerale
Russets sogleich« erklärt, daß das Vorgehen Englands
keine Beleidigung für Rußlaitd enthalte, da,Raßiand
selbst im vorigen Jahre England das Einlaufen eng-
lischer Schiffe in die Gewäsfer von Konstantinopkl
vorgefchlagen habe. —«- Aus Allem geht hervor, daß die
Beforgnisse Englands vor Plänen Rußlands, welche
die englischen Interessen gefährden könnten, sehr weit-
gehende find. Diese Besorgnisfe haben auch in der Sonn-
abend-Sitzung des Unterhauses ihren Ausdruck gefunden.
Ja derselben erklärte Northrote, durch eine darauf be-
zügliche Anfrage Lord Montague’s veranlaßt, daß die
Regierung keine Kenntniß habe von einem zwischen Ruß-land « und der Türkei bestehenden Shutz- und Truh-bitndnissa Northcoie erklärte ferner, daß er keine
Mittheilungen erhalten hibe über »gewifse« Absiihtemdie Rußland und Preußen hegten; unbegründet sei,
daß Rußland Truppen an der Ostsee conceiitrire, auchwisse er nichts davon- daß die däniflhe Armee disloc rt
worden, itm in Schleswig zu fanden. -— Es scheint in

der That, daß das englische Parlament das Dionysius-
ohr geworden, in welches die durch unbcgründete ruf-ffknfeiridliche Gerüchte erregten Schallwellen zufammen-"·re«ßen. —

Von Berlin aus werden wir dernnäshst voraussichp
lich »wichtige Erklärungen über die große Tagesfrage
zu erwarten haben, da driselbst zu morgen oder über-
morgen der Ankunft des» Fürsten Bismarck aus Var-
zin entgegen gesehen toll-d. Mag dieselbe immerhin, wie
di«ejuns- vorliegenden Berliner Blätter annehmen, zumTheil« durch die am Hofe demnächst zu begehenden Ver
mählungsfeierlichkeiten veranlaßt werden, so hat sich
dbrh inzwischen noh ein dringenderes Motiv geltend
gemachtjdeln Reichskanzler zur Rückkehr in die Haupt-
stadt zu bewegen. "Wie näml ch die neuesten Depeschen
meiden, haben sich sowohl die liberalen wie die conser-
vativen Parteien des Reichstages am Vormittage des
8; Fern. (27. Jan«r.) dahin gereinigt, an den Reihe-
kanzler eine gemeinsame Jnterpellation zu rihtem ob
derselbe« dem Reichstage über den Stand der Orient-
frage und die Stellung Msttlfeilung zu machen ge-
denke, welche das Deutsche Reich tu derselben einnehine,
woran sich zugleich vie Frage tniipfh an welchem Tage
de! Reichskanzler die Jnterpellation zu beanttvvtlm
beabsicht ge. Die Jnterpellatiotn deren Beantwortung
Fürst Bismarck sisb kaum wird entziehen können, ist
unterzei.hnet von den angesehensten Parteiführern des

Neichstages den Herren v. Bennxgsem Händ, Löwe,
Lucius und v. Uhden.s Die Frage des Landtagsschlusfes hatin Ber-

! tin endlich am vorigen Mittwoch in dem vom Abge-
ordnetenhause einhellig gewünschten Sinne ihre Ent-
scheidung gefunden. In einer Conferenz,« welche am
Vormittag des genannten Tages zwischen den Ministern
Dr. Friedenthal und Dr. Leonhardl und dem Ge-
sacnmtoorstande, sowie den Mitgliedern der Juftizeom-

- mission des Herrenhauses stattfand, hat man sich von
letzterer Seite dahin erklärt: »Da die Regierung aus
allgemeinen und politischen Gründen die Durcbberathung
des Ausführungsgesetzes zur Gerichtsverfassung für
dringend wünschenswerth hält, wird das Herrenhaus
und seine Justizcommission auch während der Neichs-
tagssessiom trotz erheblicher sachlicher Bedenken, nachKräften die Berathung vornehmen und zur Durchfüh-rung bringen«« Nachdem so die »Voraussetzungen«
erfüllt waren, von welchen die Erklärung des Ministers
Dr. Friedenthal in der Abendsitzung des Abgeordneten-
hauses den definitiven Beschluß des Staatsministeriumabhängig machte, ist derselbe in der weiteren Berathung,
in welche dasselbe noch am Mittwoch Vormittag eintrat,
dahin gefaßt worden, die Session—vorläufig nochnich! zu schließen, was denn der Justizministerzswfort dem Abgeordnetenhaufe rnitgetheilt hat.Am Horizonte der inneren Politik Frankreichslassen sich bereits wieder einige dunkle Puncte wahr-nehmen. Die letzten Kammersitzungen haben aufs Neue
deutlich bekundet, wie bedenkliche Dimensionen der Par-
teihaß zwischen den Republicattern und den Bombar-tisten, der stärksten Fractron der» Rechten, angenommen
hat. « Es ist eine nahezu unlbsbare Ausgabe für eineso von Leidenschaften erfüllte Kammer bei den Wahl-prüfungen mit strenger Gerechtigteit zu verfahren.Die Mehrheit ist Richterin und Partei in einer Sache. iSo kann es an heftigen und erbitterten Vorfällen nichtfehlen, die zu vermeiden gerade die Mehrheit ein Jn-teresse hätte. Wie der Pariser SPeciaPCorrespondent
der Nat. Z. meidet, hieß es in den parlamentari-
fchen Kreisen am letzten Montag sogar, daß eine in-
nere Krisis schon ausgebrochen wäre. Daß diese
von Seiten der konservativen Parteigruppen ausge-

sprengten Gerüchte zunächst den reaktionären Bestrebun-gen Vorschub leisten sollen, bedarf keines Hinweises;
aber als nicht minder gewiß kann gelten, daß es dem -
Cabinet Dufaure bisher keineswegs gelungen ist, eine
feste geschlosse Regierungsmehrheit zu bilden. So·
erklärt es sich denn, daß die Republicaner mit tiefemMißtrauen gegen die constitutionellen Senatoren, welche
in allen wichtigen Fragen den Ausschlag im Ober-
hause geben, die Bewilligung des gesammten Budgets
für das Jahr 1878 von positiven Garantien abhängig
machen· Jn letzterer Hinsicht leg-In sie insbesondere
Gewicht daraus, daß der Senat das von der Deputir-
tenkammer angenommene Amnestiegesetz genehmigt. Als
nun jene Körperschaft ohne stichlzaltigen Grund ihreSitzungen vertagen zu müssen glaubte, setzie auch die
Abgeordnetenkamnier die Budgetberathung bis aufWeiteres von der Tagesordnung ab, um nicht auf ihrewirksamste Waffe gegen die Monarchisten Verzicht· zuleisten. Letztere werden sich selbstrederrd beeilt haben,
den Marschafl Mac Mahon über die angeblichen leh-ren Absichten ihrer Gegner allerlei Eombinationen zu-zuflüstern, so daß eine neue Wendung in der innerenPolitik immerhin in Betracht gezogen werden darf.Andererseits kann das Verhältnis; zwischen dem parla-
mentarischen Cabinet und der republicanischen Kam-
mermehrheit bisher jdurchnus nicht als getrübt angese-
hen werten. .

Jn Bukareft ist die Frage der Abtretung« Besser-«rabiens an Russland, die bisher vorherrschend in der Presseverhandelt worden, in ein neues Stadium getreten!Die Minister Cagalniceano und Bratiano haben am
7. Febru (26, Jan) im Senat und in der Deputirtem
kammer die vorliegenden, diese Frage betreffenden Inter-pellationen beantwortet und dabei Erklärungen abge-
geben, in welchen sie bestätigten, es seien in der Thatrussischerfeits Eröffnungen wegen Abtretung des mittä-
nischen Besfarabiens gemacht worden. Der Wortlaut
der Erklärungen der Minister liegt uns noch nicht vor:
der Telegraph meldet nur, daß die Deputirtenkammer
mit Einstimmigkeit sich gegen die Abtretung rumänischenGebietes ausgesprochen habe. —— Der Pol. Corr. wirdaus Bukarest gemeldet, General Jgnatjew habe Nu-mänien die Dobrudltha bis lküstendsehe bei Belassung
der Kilia- und Donaumükidungen im rumänischen
Staatsverbande als Entschädigung für das an Nuß-land zu überlasfende Stück von Bessarabien angeboten.
—— Ueber die ablehnende Haltung Rumäniens der Forde-
rung Ruszlands gegenüber wird der Wiener ,,Presse«aus Bukarest geschrieben: »Die rumänische Regierung»
befindet sich auf folgendem legalen Standpuncte Jenes
fragliche Stück von Bessarabien habe Rumänien durch
den Pariser Frieden von den Vertragsmächten als Ge-
schenk, und zwar nicht auf Kündigungsfrist, erhalten;es gebe demnach keine Macht, welche Rumänien zur
Abtretung dieses Gebietes auf friedlichem Wege zwin-gen könnte. Sollte Numänien die Dobrudscha als
Anerkennung-für seinen Kampf um die Befreiung und
Selbständigkeit erhalten, dann werde die hiesige Regie-
rung eine solche Gebietserweiterung dankend als ein
Zeichen besonderen Vetrauens von Europa annehmen,
aber um den Preis der Abtretung von Bessarabien
perhorrescirt die rumänische Regierung jede Gebiets-
erwerbung aus dem rechten Donauufer. Die Opera-
tionen gegen Widdin können durchaus nicht« auf Aus:nexionsBestrebungen Rumäniens zurückgeführt werden,
da das dort operirende Corps die Aufgabe hat, dieseFestung zu belagkrn und sie, im Falle der Einnahmevor der Uttterzeichnung des Waffenstillstandes, bucbftäb
its) mit Dhnamit in die Luft zu sprengen. Rumänienmusse nämlich, so vxrsichert mein bewährter Gewäbrs-
Mann, nicht nur auf der Neutralisirung der Donau,

f sondern auch auf der ssedleiiiina der Donaufestungen
j bestehen. Das bulgaiisihe Donauufer dominire das

diesseitige und das nach dem Frieden ganz außerhalb
des türkischen Staatsverbandes stehende Numänien wäre
daher gezwungen, ebenfalls Festungen anzulegen, wozuman weder Luft noch Geld genug habe. Aber selbst
um den Preis der Neurkalisirung der Donau würde
Rumänien nicht in die Abtretung von Bessarabien wil-
liaen, dessen Besitz ihn: heute eine Lebens- und eine
Ehienfiage geworden ist. Weiter beruft sich die rumä-
titsche Regierung außer auf die Artikel 21 bis 28 des
Pariser Vertrages auch aus den Artikel 2 der russischsWmätiischen Conveniion vom 16. April 1877, in wel-
chem sich Rußland verpftichteh nicht nur die Jntegrität
Numäniens, sondern auch dessen vertragsmäßige Tent-
torialität aufrechtzuerhalten Riimänien habe während
des Krieges und speciell bei Plewna der russischen
Armee so große Dienste geleistet, daß nicht anzunehmen
sei, Rußland werde nach dem Kriege Rumänien nochweniger zugestehen als vor demselben. s Mein Gewährss
mann versicherte mich in Folge dessen ganz ausdrück-
lich daß die rumänische Regierung nur im Falle der
bewaffneten Gewalt Riißlands Befsarabien räumen
werde«

Ueber die Lage in Thessalien wird aus Athen vom
Abend des» s. Februar gemeldet, daß die Mitglieder der
vrovisoriichen Regierung Thesfaliens an diegrieihjsche
Regierung eine Proclamation überiandt habe, in welcher
die Annexion Thessalieiis mit Griechenland ausgespro-
chen und der Schiitz des Pintterlandes angerufen wird,
um die unveränderlichen Wünsche Thessaliens, ihrer
Berwirklichung entgegen zu führen und daß Theffalien
für die Erreichung dieser Wünsche Alles zu thun bei
reit sei. ·

Vom Kriegsfchauplatza
Wie der ,,Polit. Corrff aus B uka r est gemeldet

wird, passiren starke Abtheilungen russifcher Matrosen
die Stadt» in der Richtung nach Bulgariem Dem »O.
T. VI« wird aus Konstantinopeh Z. Fbr.- (über Serajeww
gemeldet: Die Türken haben tin Folge der Waffen-
stillstandsbedingungery bereits mit der R ä u m u n g
Silistrias begonnen. Lie dortigen Trupp-en be-
setzten Varnaz dessen Garnifon gegen Griechenland ab-
geht. Das Corps Sule man Paschas wird nach Sa-
loniki eingeschiffn um slliacedonien gegen eine griechi-
sche Jnvasion zn denen.

Der Pol. Corr. wird die Erstürmung von Dul-
cigno durch die Montenegriner folgendermaßen
geschildert: »Am 18. Januar Morgens näherten sich
die Pionteiiegriner unter dein Schutze der Dunkelheit
den Befeiiigungen von Dulcigno und iiürmten sie von
allen Seiten. Die Leitung des Angriffes hatten die«
Wojwoden Wrbiza und P la m enaz in Händen.
Jn der Stadt waren nicht mehr als-zwei bis drei
Bataillone Yiizams und einige albanesische Mustehasis.
Um die zum Lingrisfe gewählte frühe Stunde dachte
man die Garnison zu überrumpelii und versprach sich
einen billigen Erfolg. Zu diesem Behuse richtete man
auch den Hauptangriff auf die am schwächsten befestigt-
Seeseita Man sollte sich jedoch in dieser Vorausietzung
sehr täuschen. Denn erstlich fand man die ganze Gar«
nifon bei ter ersten Annäherung kanivfbereit und, was
noch unangenehmer werden sollte, es ankerten vor Dul-
eigno zwei türkische Panzerschifsh deren Breit-
seiten gerade jenem Punkte zugekehrt waren, wo der
montenegrinische Angiisf am massenhafiesten erfolgte.
Zu spät fah inan ein, daß man die Anwesenhet der
Schiffe entweder übersehen oder unterschätzt have; man
konnte jedoch nicht zurück und der Sturm wurde mit
um so größerer Vehemenz unternommen. Troß der,
Bereitschast der Vertheidiger wäre die Ettnahme fast
ohne Verlust gelungen, wenn die Schiffstanoneii nicht
ein so wirkfames Feuer gegen die Angreifer unterhalten
hätten, daß die Monienegriner blos von dieser Seite
in kaum einer halben Stunde über 130 Todte und«
Verwundete zu bstiagen hatten. Indessen drangen sie
schließlich doch in die Stadt ein und da sich die Tür-
ken hie und da noch wehrtemwurde der türtische Ber-
lusi dadurch zu einein unverhäktnsßiiiäßig größeren.
Gegen 400 Türken blieben auf dem Piatze, 500 wur-
den gefangen und in das Fort Nehaj transportirtk

Aus« Jassh wird der ,,Presse«· vom Ende Januar
geschrieben: Die Gefangenen-Transporte
dauern an. Man sticht mit einein Gemisch von Ekel
und Mitleiden diese halb verhungern-n Gestalten, noth-
dürftig in Luinpeii gehüllt, voll Ungeziefey von Schmutz
starrend amsich vorüber-kranken» Es hat sich hier ein
C o m i tå unter der Führung des e ii glisch en Con-
suls gebildet, das; es sich zur Aufgabe gemacht, diese
Unglücrlirizen mit etwas wärmeren Kleidern. auszu-
staiten und sie bei ihrem Durchzug zu speisen. Ge-
nanntes Comiirä findet jedoch in seinen Bestrebungen
wenig Unterstützun"g, denn, sei es Gleichgiiiigkeih seies rvkrilicher Haß oder doch Abneigung, genug, das
Publikum verhält sich dem an ihn ergangenen Appell
gegenüber bis ijetzt mehr denn passiv. «

Inland
Borsten. so. Januar. Die geschichtiiche Entwickelung«unseres städiischen Gemenmesens sieht an einem be-

deutsamen Wendepunkte: de Abstreifung unserer viel«-
hundertjährigeu Lebensfokmen und ihre Ersetzung durch
neue, zeitgemäßere nehmen ain heutigen Tageihreit
Anfang -—- die heute sich vollziehende Abstimmung
liefert den ersten Beitrag zur Zufammensetzung unserer
ueiien Communal-Repräientation. Wie ein-lehret Ab-
schkdsgruß weht es zu uns herüber von den Geschleckternunserer Altvorderem die uns das zu enge gewordene
Haus gegründet. Gerade die klare Erkenntnis» daß
der von jenen aufgeführte Bau niaht inehr den Be«-

Neue Dörpt sche Zeitung.



darf-risse» unsere: Zeit iu- ekiisprechen scivsg I«- Mel?uns gleiihzeitlg mit shiffensfreudiaem Ernste den Blickin die Zukunft riijiten lassen. —- Soll die neue· Com-
miinalsVerwaltung in Wahrheit disk« gEsiEISEkkEU
Bkriürfnisseii entsprechen, so gilt es EVTFTS IchCsfEUV ZU
arbeiten, zunächst dahin, daß wir wurdsg Uns» neuesCommunaliLehen beginnen, daß Unsere» Stadt IIZUFVIS
Vkkkketeii sei, daß ihre Wohlfahrt ward-gen, fahigen
und uneigennützigttl Hand« - anvsktfaut WYFDTMk» diese; Zier Jedem unserer· Wahler, der ietztzum· ersten Male an die Urne tritt, vorschweben —

.nur zu oft bekundet sich ja gerade »in solchen Arten,
»oui«-ne» ei» große Menge und Mannigfaltigkeitvon Per-sspnm pekhkjiigi in, trog des Ernstes der Sache, eine
gewisse Leichtfertigteih Wir haben um so mehr Grund,
z» schgffauserniier Tbätigkeit aufzufordern, als dieselbe
bisher in nnerwartet geringer Weise Seitens unsererWzhkekschaft zu Tage getreten ist; von fainmtlicheu
1101 wahlberechtigten Einwohnern unserer Stadt has«
ben im Ganzen nur etwa 700 ihre Wahlkartengelöst und damit x die Anwartschaft auf. Betheili-
quiig an den Wahlen erworben; mehr als der dritte
Theil der Wahlbereclitigten hat seinen neuen Corn-
munalpflichteri nicht entivrochenl » -" ·

I» iiiign dauert der Wahlka iripf in unverminderterHeftigleit fort: mit allen zuzGebote stehenden Mitteln
scheinen die Parteien, und nanientlich die sogenannte.
»liberale« Partei: für ihre Zwecke zu agitiren und» die
Aufregung hat iiathgerade »eine» unerfceulicht Hohe«
erreicht. Wir beschränlen uns bei den zahlreichen Er-
örterungen und Auslassunaeth Jtisktuclivnsu Und MAX)-
mkk1geu, Angriffen und Gegenantwortem welche d:eRigaschen Blätter über den beregten Gegenstand brin-gen, aus die Constatirung dieser Thatsache und fugen
mik- kioch«hinzu, daß dieser Tage auch in Riga die Aus-
ieichung der Wahltarten begonnen hat. An den beiden
ersten Tagen sindiiber 600 Karten Verabfolgt worden.

St. Ztletershiirg 27. Januar. Die beiden inhaltslhwwten officiellen Doeumenie, die Friedensprälinin
narien und die genaueren Wafsen·s»tills·tandsbe-dingungen erfüllen heute in der Residenz Aller Ge-
mächer. Was das erste dieser Shriftiiücke betrifft, so
beschränkt sich ein Theil der Nesidenzhläiter auf desseneinsame Reproduciion, ein anderer liefert bereits
kurze Coinmentare zu reiriselbeir Der ,,Golos« erör-
tert vornehmlich -die für Rußland speciell in Betracht
kommenden Puiicte 1 und 5 iriid faßt schließlich seine
Erörterungen in ein kuries Ne ultat zusammen. »JaEuropa wie in Ruszlandfi läßt sich das Blatt verneh-
men, ,,muß das in Rede stehende Actenstück tiefen Ein-
druck hervorrufem Jn ihm bekundet sichjdie äußfejgrfste
Großmuth des Siegerszgegenülier seinemniedergetiisjiik
fenen Gegner. In Anbetracht der militärifchen Re-
sultate des Krieges war es ichwerx sich gemäßig-
tere Friedensbedingungen vorzustellen. Das geringsteNichgeben in einem der wesentlichen Puncte —- und
die von demSieger vorgesihriebene Bedingung ver-
wandelt sich zu einer schweren Niederlage für ihnselbst. Das autononie bulgarische Fürftenthum eiit-
richtet der Pforte den Tribut und in seinen Gieri-
zen werden sich auf einigen Puncten otiomanische
Trnppen befinden —— welch! eine weitere Nachgiebigkeitwäre da noch mhgliib7 Von Seiten Rußlands «—

keine. Das soll ganz Europa wissen! Jetzt, wo die
Friedenspräliminiiirien ofsiciell veröffentlicht worden
sind, erklärt die ganze russische Gesellschaft klar ihreAufgabe: darüber zu wachen, daß der definitive Friedeauf Grund dieser Prälintinarien vollzogen werde, ohnedie kleinste; Einbuße, ohne den geringsten Nachtheil fürdie bis auf ein Minimum reducirten Interessen Nuß-.»lands.— Um jedoch dieses Ziel zu erreichen, »bleibtnoch viel zu thuriC Europa soll ivissen, daß Rußlanddieses »Viel« thun und sich einen »dauernden undivürdigen Frieden« erringen wird« —-— Die »New« Zeit«widmet ihre Aufmerksamkeit ausschließlich der anderenwichtigen ofsiciellen Kutidgebung, den W a ffe n still-
stands-Bedingungen. »Diese Waffenstillstands-Bediiigungen«, ruft sie voll Freude aus, ,,,zerstreu"enalle Besorgnisse, die sich unwillkürlich in Betreff derWaffeiiruhe auidräitgtein "Was die Diplomatie jetzt
auch ausdenken mag, sie wird kaum im Stande sein,die Türkei zur Itiihtaiinahme unserer Friedensbediwgungen, auch der schwersten, zu bewegen. Sie ist mit
ihrer Hauptstadt vollständig in unseren Händen. UnserePosition be: Scharköi (vom gegenüberliegenden klein-asiatischen Ufer ca. 17 Weist entfernt) giebt uns die
volle Möglichkeit, durch Uferbattekien und Birnen-Sper-
rungen den Spaiierfahrteir jeglicher Flotte aus der
Besika-Bai nach Konstantinopel einige Hindernisse in
den, Weg zu legen. Jetzt werden uns die Worte des
Kaisers klar, das; »wir den Waffenstillstand unter außer-ordentlich günstigen Bedingungen geschlosseii haben«

— Se. Mai. der Kalsee hat dem Comknandeur der
J. Biigade der 3.3. Jnsanterie-Division, General-Maja
Zahl, einen» goldenen, Säbel mit der Aufschrift»Für Tapferkeit« zu verleihen geruht. «—- S»e. KaisHoh- der Qber-Commandirende der activen Armee hatkraft der ihm von Sr. M. dem Kaiser verliehenen Ge-walt' dem-Obersten vom Generalstabe Frese, attachirtdem Stabschef der activen Armee für besondere Auf-träge, einen goldenen Säb el mit der Aufschrift »FürTapferkeit zuerk""1»nnt. »

, , «
— General-.Ad·juta-ntsTsrepsow empfängt, wie dieSt.- Bei. Z.«der.,,Po.lizei-·Ztg.«f »entiiiir»iiiit, in großerAnzahl persönliche und— fchriftliche Aeuszerungen derSympathie nicht nur Seitens der Refidenzbewohnersondern auch aus anderen Orten Nußlands. Es istihm nicht möglich, .auf jede dieser Sympathie-Bezeu-

gungen einzeln zu antworten; er bittet Alle, welcheeine so warme Theilnahme ihm bewiesen haben« seinenlebhafteslenz herrlichen Dank entgegen zu nehmen. Durchdie allgemeine Sympathie bis auf den Grund seinerSeele gerührt, findet er in derselben den besten TrostHund die Kraft, das Unglück zu tragen, das ihn ereilt

hat. — Wir knüpfen» hieran das zuletzt ausgegebene
»MorgensBullet»in über das Befinden des Kranken:
,,General-Adjutant Trepow hat die Nacht in Folge von
Kreuzichmerzen schlaflos zugebracht. Fieber ist nicht
vorhanden. Temperatur 37«; Puls 76. Die Zunge
ist belegt; Thätigkeit des Magens ist bis jetzt noch
nicht eingetreten. Die Aussonderungen der Wunde sind
höchst unbedeutend« — Abends wurde kein Bulletin
ausgegeben. Der Kranke rvar gegen Abend in einen
erquickenden Schlaf gesunken, der noch andauerte, als
wir uns zum lehten Male um halb ein Uhr Nachts
erkundigten.

Deutschen, 27. Januar. Der Mörder des Pro-
feffors Hirfchtoftz Seroczhnskh ist heute zu fnnfzehtp
jähriger Zwangsarbeit in den Bergwerlen und darauf fol-
gender lebenslänglicher Ansiedlung in Sibirien verur-
theilt worden.

Øiettefie Post.
St. Petersbltrzz 27. Januar. Dem Golos wird aus

Tirnowo telegraphisch gemeldet, daß der General-Adia-
tant Jgnatjew auf der Durchreise nach Adrianopel da«
selbst eingetroffen sei. Vom SchipkasPasse wird gemeldet,
daß daselbst großes Unwetter herrfche Die Fuhren
kämen durch vierundzwanzig Stunden nicht von. der Stelle.

London, O. Febr. (28. Jan.) Northcote erklärte in
der gestrigen Unterhaussitzung Pinfnrus habe Derby au-

"torisirt, die Behauptung der ,,Daily News«, die britische
Regierung habe die Türkei auf nicht officiellem Wege
zum Widerstande ermuntert, nachdrücklgchst zu dementiren

· London, 9. Fehl; (28. Janr.) Jn der heutigen Sitzung
des Unterhauses erklärte Lord Northcote: Die Regierung er-
kenne die großen Veränderungen an, welche in der Lage
der Türkei eingetreten und werde, soweit möglich, die
Interessen der der Türkei Untergebenen Nationalitäten berück-
sichtigensdie Regierung wünsche» in den europäifchen
Rath einzutreten, um über diese Puncte mit zu berathenz
sie habe keine selbstsüchtigen Absichten und wünsche nicht,
eine stricte Linie betreffs solcher Puncte, wie die Durchfahrt
durch die Dardanellen, zu ziehen; England wünsche dort
Handelsfreiheit zu fordern, überhaupt betreffs dieses Pum-
tes eine solche Lösung zu schaffen, die einer einzelnen
Macht unmöglich mache, die Dardanellen zu fchlie-
ßen. Hierbei sei der gesammte Welthandel interessirt;
Zweck der Regierung sei, dieses Interesse zu schützen
Die Regierung werde also ihr «Mbglichsies·aufbieten, um
eine gute Verwaltung den besagten Nationalitäten zu
sichern; zweitens, um die Freiheit der Wasserstraßen für
den Welthandel zu sichern; drittens, jeder Möglichkeit
eines Versuchs, ihr indisches Reich· durch Yileghpten zu
gefährdety vorzubeugen suchen. ·(Beifall.) Die Re-
gierung sei bereit, auf der Conferenz in. versöhnlichstem
Sinne die dieser vorzulegenden Fragen zu discutirenz es
werde vor Allem ihr höchstes Streben sein, eine Lösung
derschtvebenden Fragen zu sichern, die eilten dauernden

Frieden verheiße, denn die Besorgnifse und die Unge-
wißheit der« letzten Jahre seien unerträglich geworden
(Beifall.) Der Zweck des geforderten Credits sei: Eng-
land besitze eine Armee, zwar klein, aber fähig einer
rapiden Vermehrung; ein Theil des Geldes nun werde ver-
ausgabt werden, um einen Theil der Armee niarfchbereit
zu machen. Die Regierung hoffe, die Nothwendigkeit der
Verausgabung des Geldes werde nicht eintreten, indessen
verlange sie das Geld ihr zur Verfügung gestellt» zu sehen,
um die von ihr angenommene« Pvlitikssirnterstiitzen zu
können.

"«isnris, 8. Februar (27. Januar). Die Kammer
befchliefzh am Tage, wo das Leichenbegängniß des Palastes
in Paris kirchlich» gefeiert werden solle, keine Sitzung zu
halten. Die Linie enthält sich der Abstimmung. s

Rom, 8. Febrx (27.Jan.) Jn Rom und im Vati-
can ist Alles ruhig. Die Polizei bewacht den Vatikan,
damit aus demselben nicht irgend welche Documente
oder Sachen entfernt würden.

. Dije italienifche Flotte ist in Salonichi angekommen.
Rom, 9. »Febr. (28. Jan) Heute hatten sich die

Cardinäle-versanimelt, um den Tag des Conclave zu be-
stimmen. Es heißt, das Conclave werde am 5. (17.)
Febr. zusammentreten. Noch steht nichtsesh daß das
ljonclave in Rom sein werde. .

« Gestern wurde der Leichnam des Papstes einbalfa-
mirt, heute Abend wird er in die Sixtinische Capelle ge-
bracht werden, am Dienstag wird er in den Bergs-Dom
übergeführt werden.

Alles ist ruhig, das Militär spbefindet sich» in, den.
Casernen. »Die Läden und Magazine sind geschlossen;

Yes-froh, 9. Februar, (28." Janus. Wie der« »Neuen
Zeit« telegraphirt wird, haben die Serben in der letzten
Schlacht gegen die Türken gegen 3000 Mann verloren;
dagegen haben sie außer den Gefangenen 238 Geschützq
1-0,000 Gewehre und 37 Fahnen »genounnen. is)

Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
Berlin, Sonntag, to. Februar (29.-Jans.). Die ,,·Nord—-

deutsche Allgemeine »Zeitung« schreibtzursEnifendung der
britischen Flotte nach Kon"stantinopel: Mit diesem Acte
Englands »näh"esr"st, sich -das sOrientdrama seinem Ende.
Der fünfte« Artdesfeibett scheint von kürzerer Dauer als
der voraufgegangene zu sein. Nach den vollkommen fried-
lichen Erklärungen des britifchen Cabinets über den
Zweck der Flottenentsendnng und des inzwischen bewillig-
ten Creditsnnd über die künftigejPolitik, wonach anch Eng-
land die Befreiung rer sBalkanehristen als vollzogene
Thatsache anerkannt hat und fiel) auf die Sicherung der
Wasferstraßen und Aegyptens zurückziehh erscheint das
Vertrauen gerechtfertigt, daß weitere Complicationen in der
Orientfrage nicht mehr entstehen. werden. Diese aus den
vorliegenden Thatsachen resultirende Auffassung der Lage»
stimmt auch mit unseren Jnforiiiatiotten überein.

L o e a l e S.
Jn »der Gemeinde der Universi tätskirchefind, wie wir dem KicchL An« entnehmen« im Jahke1877 geboren: 6 Knaben, 8 Mädchen, zusammen 14 Kin-

der; confirinirt 8 Junglinge, 16 Jungfrauen» zusammenU; getraut 5 Paare; gestorben 6 männl·, 6 weibl. Geschl.,zusammen 12; commuuicirt haben 211 1nännl., 486 weibl.-,zusammen 707.
Die hieselbst in privaten Kreisen viel"a circ ·

Vachrichh daß unsere Stadt von der rllirsftfalsmtålltriinisg
kischer Gefangener vollig verschont bleiben werde,findet auch in einer Dorpater Correfpondenz des »Ge-los« eine erfreuliche Bestätigung. Derselbeu zufolge istdieser Tage bei dem Ministerium des Innern ein Gesucheingereicht worden, den nach Dorpat bestimmten Gesange.
nensTransport zu sistiren. Das Gesuch soll sitt) aus die
Befürchtung stiitzen, daß im Hinblick auf die zahlreichin unserer Stadt befindliche Jugend der unter den Tür-
ken herrschende Typhus leicht größere Dimensionen an-
nehmen könnte. — Hoffen wir, daß dasselbe in der That
Berücksichtigung finden werde.

Der in Nr. 24 der Neuen Dörph Z. enthaltene,
mit ——n unterzeichnete Artikel ü b e r d i e g e g e n -

wärtige Wahlbewegung enthält eine, Stelle,
gegen die auszutreten ich mich genöthigt sehe. Es heißt
da in Bezug auf die im Schumannschen Saale statt-
gehabte Versammlung: Herr Oberlehrer Treffner habe
sich zwar in seinem Ausrufe an die Wähler 3. Classe
gewandt, aber ,,es siehe fest, daß an der Versammlung
auch eine große Anzahl ältichtwahlberechligter Theil ge-
nommen hat.«· Ossenbar hat man zu letzteren diejeni-
gen gezählt, die Wähler I. und 2. Classe sind. Wink;
hat aber völlig übersehen. daß, sowie der Unterzeichnetqso auch viele Andere, als Wähler Z. Classe in Voll—-
ma cht erschienen waren. Jni Uebrigen möchte ach
bemerken, daß, wie mir scheinh die Interesses: de: ein-
zelnen Wählerclassen überhaupt nteht von einander zu
trennen nnd, da ja die Grnppirnng nur nach der
Steuerquote gebildet, mithin eine rein zufällige ist. —

Jn jener Versammlung im Schumannschen« Saale
wurden , die Anwesenden als Wähler s. Classe aufge-
fordert, StadtverordnetewCandiraten zu erwählen, und
zwar ausdrücklich aus der Z. Classe. Dieses wurde
ins Russifche undCstnische übersetzt -— Jrh habe auf
das Verfassnngsividrige dieser Aufforderung damals
hingewiesen, mein Protest wurde aber nicht ins Rus-
sishe und Estnische übersetztz sondern als ziliißoers
ständ«niė flugs beseitigt.

. Schließlich sei mir, iviederholtenAnfragen gegenüber,
die Bemerkung gestaltet, daß der in» Nr. 22 Beilage)
mit —-g-— unterzeirhnete Artikel »Leid"en und. Freuden
eines WahlmanneP nicht aus meiner Feder stammt.
Es wäre sehr danlenstvertiz wenn die geehrte Reduktion
die Naniensneiinung vön den Herren "Erseiiderti-jede3-
mal erbäie, wo es nur irgend möglich erscheint. —-

Es kommen doch gar zu— leicht Personen, die völlig
»u,r»ibe»t,h»e«iii»gt sind, in die Lage, für Verfasser selbst solche:
Artikelkisjshalten zu werden- die sie um keinen PMB
geschrieben haben möchten. Wenigstens is! es mir »so
gegangen im vorliegenden» Falle.

» Prof Arthur d. Oettingetr
Lltacbscbrift der Nedactioin Wir sind

ebenso über die-Vorgänge im» Schiimiixnnlschen Saale
ihie über, die Jnstentionen . des Verfassers der -—u»-Correspondenz in unserer Sonnabend-Nummer hinlänglich
arientirh um die in Vorftehendem enthaltene Auffassung
des geehrten Herrn Einsenders, als ob unter der »gros
ßen Anzahl tsiichtivahlberechtigterf die im Schumann’-
schen Saale anwesend gewesenen· Wählek 1. und 2.
Classe gemeint gewesen — alt; eine irrthüinliche -zu-
rechistellen zu können. Einmal dürften die Wähler I.
und 2. Classe wohl kaum til-i ,,sJliu)rkpahIlsei-echkj—gte«
bezeichnet werden können; sodann ,sleh«t"«es fest, daß in
dem Saale thaisäitlicli eine» große Anzahl Personen
sich befunden hat, welche ke i n.eer.«-d.er».drei Wählerclasssen aiigehörtenx —- Ja: Uebrigen stinimen wir den Aus-führungen des vorstehenden ,,Gingesandt«—« vollkommen
bei und halten gleichfalls die Auffassung für einedurchaus; verfassungewidrigh das; die Wähler 3. Classeihre Vertrauensmänner nur der Z. Classe entnehmen
sollten. .

Jlititiirn nur den Ziirrtjrntiiiiijrrn Vereins. »
St. Johannisgemeind»e. Proclaniirh .(let"tissche Gemeinde)

der Pkalers Alexander Jacohi mit Anna Gsertrud Matwejew.
Gestorb ein: Fräulein Ottilie von Stryh 81 Jahr alt. Inderlettischen Gemeinde: der Schmied Julius Bester,
·47.««, Jahr alt. - , .

StigPkarienkirchix Getauftx des Klempners V. Frei; TochterEninia Eniilie Alivine, des Müllers Eh. Reinberg Sohn
Fälclzäirgzölhsiicxrichz des Schlossers G. L. Jllak Tochter Ma-

St Petri-Gemeinde. Getaufn des Michel Kok Tochter:Ida SlJlarie-,».,des August Blaufeld Sohn Rudolf Brand, des
KarlReimann Tochter Alide Leontine Emmeline , des Peter
Hurt Tochter Jda Magdalene, des Kristian Kösti Tochter«Julie Wilhelmina Proclaniirh Müller in Jsborst
Friedrich Laaiiberg mit Niarie Anat, Johann Plotnik mit
Lena Pöldsamty Hans Yiasja mit Lotvisa Um, Gustav Jürsgenson mit Anna Tilga Gestorhe n: Fadei Opuschkin ca,
60 Jahr alt, Heinkich Peebson 45 Jahr alt, des Karl Ado-
jahn Sohn Nitolai Arthur 13 Monate alt, Jüri Kenk 12 Jahr
alt, Alma Anna Marie Moldrå s Jahr! Monat, der Soldat
Rein Manns Akt; Jahr alt, Andrei Sacharow 36 Jahr
alt, Wilhelm Limberg Tochter Amalie Marie ; Jahr alt, Des
tdaiis Luig Sohn Leonhard Raimund 5 Monat alt. ;

Uuirfitätskirchix Getauft: des Prof. Dr. Friedrich Hoff«
mann Tochter Elisabeth Louise Jatobirie Gestorbetn Frau

- Heinriette Berthold, geb. Lindenberg

« Waarenpreife cen gross)
Neval, den 2t. Januar. ·

Salz or. Tonne. . . . . .

—- Rbl.»——Kop. 10 Rot. ·—- Nov.
Viehsalz pr. Tonne a 10 Bad. . z . . . . 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe or. Tonne . 22 R —- K, — 24 R· .... K·
Strömlinge or. Tonne . «. «.

. 20 «« «— K. — 21 R. -— K.
HeupnPud 70Kop.
StrohprxPird . . . . . .

. . . . . 35Kop.
"«·IHEX«TIHJEEWFIJeIZEF2ETJJFTMIHTFs2TkT-DI
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; v f« A « Am Sonntag den 29. d. Nachmittags
Allen tlieilnehmenden Ifreimden und Bekannten die traurige Mit—

·

gtllnsltesxr nsgerräkeer DIUETJELXXZTFItheilungz dass mein iiinig;geliebtei· Gatte i DIE Herren « - gegen ejnenneueken halbhohen Hertauschk
N «· — «. - C« v« XKOVVVUSJ worden ·Mcin bittet den Rücktaiisch bal-

. ·C0UCE1·kS·-T"881« Aus Dkesdsll Und digst in C. Mattieseiks Bu«chdr. u. Ztg3.-
nach schweren Leiden sanft entselilafen ist Carl stasnys Exped bewerkstellikpn zu· Wollen«

«·

«

«
. l ·P· ' l; »O, », —

Die Hesksikimg sein» irdischen Haue ander am Donnerstag de» I beabsichtjsaezls aflss ihsekgals M· e. 70- 80 Mk) 90 Kvps Pf; Vlllks
2. Februar, präscise 2 Ulir Nachmittags, vom Trauerliause aus statt. « ! nach Petessbukg in wer» ei: l· 189

sie tiettietciitite Gattin iinil iinmiinctigen Kinder. » C 0110 b« · ·
·

.
. · s ei « s-

D»p»,»· ,,z,.·.» ge· za,»»».1s73· · « Zu geben. Näher-es in des; nächsten
--—————————.

s ummer. « s «

«;Ei» z.»2isp2»»2k- «« «· «« Elllc Mllhllllllg
Dei· Herr Stiidireiide Carl Wachs Dienstag d. 3l. Jan. 1878 Zimmergi wird in de·r·B»udenstraßehat die Uiiiiicriitiit verlafieii — H« F d F» H - -- I · « Segen« « dem Kalsfholi Von P·

Dorpah de« W« Januar 1878 UU M« U! A« Ek C« · Illllkklijllk i ist zu verkaufen liathhausstix Nr. 41. Popow veriniethet
« Wenn. Æ»)k»w· .

Doxspaix
sei« Cerr Oiiiireiii r e i · W» s· s ·

«

Kouopiiicki hat die Universität vcri «;
· H «» T ·

« -

llissklh · convert-ginge:- tius DLssden" —
Dvspsti d« 30— JIIEFIOF MS· . 9,».I"»H«ms,, s i. — . Dienstag ilen II. Januar 1878 . ·

sieiioi Llkkykiitit . . F ; .

..23.x....ee-..w...........zn.zixxkk.sk«.ssie. s Abends 8 Um· .

Wkgklb dcr Um
· Ytiltwllcll«stllltsills I -deiidcii LiilfsZsskrriiigzkszkiiileiiiiig des L Theil· · « · - · · e ··Herrn, v· «« lage« 1. Po10naise·As—dui· . Obiz-»in. ·

, kjgs hgkzggjgg Escamoteuks -
Hcsnsjg a· I61:;i(k·-·i··l:ke1s. . .

. . såegtxioueyn »

· ·? E E· ·2 s z E ? v? ·: » ·
d« · b: Roinance nasse· IV. Iksrtiyeøn Z ·

gilt-ist«!EIN« Gklklltchvft ·« g: i·j;·;·g;x;:.-gs;i;i;:.;..:-5:i::;:«;;:·3»7.:.. «« iDoiiitkrstag den 2. Fibix 6 Uhr. c. Widmung. .- . . . . Fressw- D t t . A · t——.-«-——;——-— .. e a es . It re cztiEEYåI-I «« I« M ØTTEETTTTTIL"«· des Deren Vtlenow.· » . - . S. Liebeslied aus ·dei- ·

O ·

ZUIU Weib« des Wlif8«X-]Frl.«ln8 Wii.lki«ii·e« .

«.
. . .l3. til-ausser. s— - --- - · · ·

.
-.

. ..

««
- .

·
mxt sexnem 8 seh-II. en. So

in riet« Aula des· Univers-tat. 7s JIJZEIUESOUO Rhckpssp
L. « ». · . ».

. .

I g s «

· · . »—

·· 8 a Ziwei . j·.e·.·e.··. esse. vom Oireus Ciniselli Hist» Petersbuisg und mityseinen hier
Mstkyvoxnlkdzn Hessnälääs o· scbetkeis »Trompe- · s noch nicht geseheneii seltenen Productionen von« · sN« ks ·

- -- - ter von Säckingen« Franks-Er. , . »
«.

, · « « .

. Wahn: nnd falsche· glatte-tust V« TVEEXLUFSZCZBE dj««7«"· S UIIUlIErirEmIciI IIMTZIHEII HIIIIUEIL
CIIIEAU « ·»——

·

»
Die· Vorstellusiiy beste-III stets« 4 Hlatlieilmiyen mit sijollstsiiiclesy

Anfang 6 klns Abends. · BILLETEJ ziå dilen Bekannten Frei— · · Neuem Pi·o«9si«4k-;7iin. .Bild! eZtOeKTiZ Ti·i·1·?·et·a·eiäeyixxxcåäiäiåsizn sålsujksng IN· an« III» Hasses« · l Preise der« Plätze wie gewöhnlich.
lang VO··.E· J· Kam» nnd a» ·. ; —·—«"·-—-—T———»· Billete sind vorher im Verein Wanemuine und Abends an der Casse zip

den Vortragssabenden an der Gasse ·
·

«
«

· · haben. «
zu ii:-.·heki. l) F M l«

is, von, 23» Apkgk d· J» as, z» Akkende Birilass von 7 Uhr ab. —— Anfang· der Vorstellung «8 Uhr Abends.
« W! i: . Si m« z« 2-·—"2«sl·e«s-- Nähe« Tluskünfte werde« Dei· Zutritt ist Jedermann estattet «

.s .

d. Z. Director il. Eil-B.
, f ertheilt Jacobsstkaße 28- · E«·««g

I «««e·«7ZZTcc««S "««d is«tssssexusssssgssks I s hxsssss USE-Stegs» St.-
Die Verwaltung der « « « · « « ·« « ·

··
··

··«·«:·
··

s - o 0
·- ·

-··

· · ·

« · · s Falaschnikoffsgtctiensgtcannot-Gesellschaft .

c bringt hiermit zur Lliizeigey daß der · « » ·

Jllleiuverlmuf von Kalascyniltoff Bier fiir fllorpat «

s, dein Hei-in Aug. Büttner überlassen ist iind ersucht daher die geehrteu Eonsumeutem sich uiit ihren Bestellungeu nur an die

III Handlung dcsthHcrrii Aug. Vüttner zu wenden. · - . · »
III St. illetktiiburq dcu Es. Januar 1·878. » · · · . · · Z

ist«-et-«czg9yjnaHUna«UdpIiskkksgtgkktgtzkt t I g,
«, », » »,

p-
»

Hspsklllkk M· Ugslspllc Vlftijtp liß sei,- iui l. Ikiliisiipitii säStadtthei Da das Gcrücht sich verbreitet link, daß ich iiiciii Brod aus zweiter·
iiu Hause Lberleitiicr ciu « · Hand verkaufte, so sehe ich Jiiich ueraiilaßt aiåziizeigeih daß dasselbe

« · s » . « »« iii meiner« neii eiiigerichtcteii Backitiibe iiii eigenen partie, Rigasche Straße,
»bekeitet wird. Beitelluiigeii auf « · .

. w« ,,,2»,,.,,» geil-c Lringch Fanglitodiy Ylkchlinchka glormkuchen
--————————-———s——s-———«-————————————·.—--«————-—————-—————-———« « s etc. etc.Vstctutcccsetstitscsccecs c . C. Icsscsssis .

.

»s· s u «,««u««.« Gysz O werden zu jeder Zeit daselbst eutgegeiigeiioiiiiiiein -
I . · , Z Aiißcrdeiii hat die Coiiditoisei vou Griniau die Freundlichkeit, bis

Die krnwrmr S»·d·····q g 8 Uhr« Abends Bestelliiiigeii für nieiii Gcichäft eiitgegeuziiiiehiueu.

rnsfisrljer einen « C· Emk i
Z « «·

«

. Z · im eigenen Haufe Rigasche Skkaße Nr. 43.
s g« Tag« siiiliic Cljljfcils lliid Hcallilds ZU Wäsche .

· l seit-reifend«
· · , · -bk8-Un, weisser Bfustbund Flecken Jminatkiculatjon·

i auf der Stirn, liat sietxMittvisoeli oder· 2. Kuiisiaiitiii Fiait, Arzt.
· s« «« «) « «· o· «. IUi I .«

Z · « « Jitifg xisbbatliiebolinxxiikidbieingis-Tit: ·Pa«leė···«·iq9elt« .· . .«

T «; Paul von Bidbikolls Domboergq Haus J;«H·,·IUI,«I«FJEJTZJsskjnlamcu·a«o·k· ·ecusaeccceccezcpt muckteeaecacceeckausgestreut-nun BMOU kahlen- - « Z. Wille Ktsiiuiiy Bcictergcielr

· · Izu:- Bex täentut gestattet. Dort-at, tin TO. Jasiiar 1878. · Ldxiiij und Verlag von C. Aia«ttiei«eii- ·



lsleueilldrpts eBe
· Erscheint täglich,

mit Ausnahmcder Somp um) Hhohen Festtagr. Ausgabe
um «? Uhr Abends. Die Buchdtuckerci undExpedition
find nur an den Wochentagen ·von ? UbrMotgens bis

7 Uhr Abends, ausgerk von 1—-—3Ubt NiittagD geöffnet.

s— Annahme der Jaserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespalteneKorpuszeile oder Deren Raum

bei« Dceimaliget Jnsertion ä- 4 Ko» «
-

Dreizehnter Jahr gszan g.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbxährlich s sitzt» viexteljäbtlich 1« RVL50 Kop., mvnatlich 60 Kop.- NhHVeFIendung durch diePost: jährlich s seht. 50 Kop , haivjahkxkch s Nu; 25 Ko»vierteljährlich 1 Abt. 75 Kop, »

Vulbontreinents l
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Inhalt. «

Politische r Tagesberichx » ·« · ,
Irrt-read. Dorpatc Die kzeuerschaden im Reich. R. von

ungkuspStrrnberg -l-. SanitätssCoininission. Reval: Landtag.
Kurla nd: LandwiribschaftlicheSchule. St.Petersbiirg:
Chancen des Waffeustillstalides Osficielles Tiflist Aus Ar-

l .MMSJTUeXiIeste Post. Telegramm e. Anden Herrn C.»v.Brafrh-
Ahn· Eiiigesanon Handels« und Börfen-Nachrichten.

Fenster-tun. Ueber Gottesnameii bei Senliteii, Ugrofinnen
und Jndogermanen I. Ver misch te s. -

« Politischer Tagesbe.richt.
» Den St. Jan. (12. Febr.)

Qlns der Ihrr-mode, mit welcher am 6. Febn im
Weißen Saale des löniglicheli Schlosses zu· Berlin der
deutsche Reichstag zur zweiten Sessioii seiner dritten
LegisiatuspPeriode eröffnet worden ,haben wir bereits
diejenige Stelle wiedergegeben, wo von der uneigen-
nützige« Mitwirkung des deutschen Reichs an der Ver-
släiirigung der betheiligten Niächte über künftige Ga-
rantien gegen die Wiederkehr der Witten im Oriente
und zu Gunsten der chrisilicheii Bevölkerung gesprochen
worden. Den übrkgeii Inhalt rer Thronrede glauben
wir unseren Lesern füglich vorenthalten "zu dürfen,
zumal dieietbe »rein geschäsllicher Art war und selbst
die deutsche Presse in den .Commentaeeii, welche sie an
die Thronrede knüpft, sie als wenig eindrucksvoll bezeich-
net. Siehst link. ichkeivt u. A. die biet-Z» mit Er-
folg bemüht, einzig Dinge zusagen, die bereits bekannt
sind und in der Art des Vortrages alle scharfen Kan-
ten, die dabsi fich ergeben könnten, durch Hoffnungen
und Aussichten abzurundem Weder in dem Gebiet
deklarieren, noch in dem der äußeren Politik giebt
die Thronrede irgend eine neue Aufklärung» Dagegen
hat man es nicht ohne Erfolgverstandery den Ton
einer Registrande der einzelnen Vorlagen sauer-meiden
und jeren einzelnen der verheißenen Entwürfe in einer
Umgebung begleitender, wenn auchsnirbt immer erhellen-
der,-Worte- vorzusührem Was die äußere Politik be-
trifft, so lernen wir sie nach so Ovielen auftegenden
Nachrichten hier von» einer harmlosen Seite kennen,
für deren ihalsäihliche Bestätigung wir gern rie aus-
gesprochenen Hoffnungen theilen. Niemand würde aber
vermuthen-können, das; in solchen Worten, die nach
Bedenlungslosigteit förmlich zuringen scheinen, die
Politik des leitenden· Staatsmannes dargestellt werden
soll, aus die in einer derskritischsten Perioden europäi-
scher lsleschichte die Blicke der Welt mit Spannung
gerichtet find. —- Unter den angekündigten Vorlagen
der Session befinden sich neben den wohlbekannten

,sru1l.t.rton.
lieber Gottesnamen bei Semitety Ugrofinnen

und Jndogermnnern
Von Prof. Dr. Leo Meyer«). I. «

Erst wenige Wochen sind «ver.strichen, seitdem unsere
Universität das hnndertjährige Geburtsfest ihres erhabe-
nen Stifters, Kaisers Alexander des Ersten, begangen hat
undin ihm zugleich das Jubelsest ihrer eigenen Geburt,
das Fest ihres fündundsiebenzTgjährigen Bestehens. Sie
ist damit in das letzte Viertel ihres ersten Jahrhunderts
eingetreten. Auch für uns, die wir uns wieder "versain-
melt haben, um die Erinnerung an den Tag der Stif-
tung unsere: GelehrtenTLstnischen Gesellschaft zu feiern,
rundkt sich heute die Zahl. der Jahre ab, über die wir
zurückblicken. So viele Jahre, wie unsere Universität,
zählt nun freilich unsere Gelehrte Estnische Gesellschaft
uoch nicht: wird sie dooh im Grunde ihre Entstehung
wesentlich auch erst dem belebenden geistigen Einfluß
verdanken, den die neubegründete Hochschule insbesondere
auf die baltische Welt auszuüben berufen war; immer-
hin füllen sich aber »Dort) schon vierzig·Jahre, die unsere
Gesellschaft durchlebt und gewirkt hat. Sie tritt heute
in das letzte Jahrzehnt ihres ersten Halbjahrhunderts
ein. Wohl hätten auch wir diesen Tag in besonderer
Weise festlich zu begehen einigen Grund» gehabt,- wir
hätten mit einigem Stolze auf Manches zurückblicken
dürfen, das in unserer Gesellschaft erarbeitet und ge-
Wonnen worden ist, wir hätten auch manche Leistung
hervorheben können, die unter der Mitwirkung unserer
Gesellfckdaft zu Stande gebracht ist. Aus jüngster Zeit
kann lch hie! zum Beispiel auf die Vollendung der zwei-
ten Anflage der Bibliotheca Livoniae Historiea unseres
hochverehrten Ehrenmitgliedes und früheren Präsidenten,
des Herrn Prof. Dr. Winkelmann in Heidelberg hin-weisen, in dessen Auftrage ich eben jetzt der Gelehrten

«) VVVMIM gEhAMU it! der Jahresversammlung der Gel. Estrr.Gesellschaft am is. (3().) Jan. 1878.

Steuerprojecten cStempelabgaben und Tahaksieuew
erhöhung), den Ergänzungen der Justizgesetze
ctlnwaltsordnung und Kostengesetzy und den Rovellen
zur Gewerbeordnungzwei Leistungen des Retchsgefunds
heitsamtes, das vieldesproxiiene Gesetz gegen Lebens-
tnittelfälschung und eine Verschärfung der Strafbestims
mungen zur Aufrechthaltuna der Einsuhrverbote gegen
die Rinderpesh Des deutschscssterteichischen Handels«
Vertrages ist. mit einem Liicheln unter Thränen gedacht:
Piaßregeln für den Fall des abermaligen Scheiterns
der Verhandlungen stheinen auch in dieser Session
uicht vorbereitet. werden zu sollen. Endlich ist, der
Uebung nicht ganz entsprechend, der »und) den Bera-
thungen des Bundesraths unterliegende« Entwurf über
die Stellvertretung des Reichslanzlers lediglich als
,,s2lnsfülluug einer Lücke im Wortlaut» der Verfassung
erwähnt. —- Die Nat-Z. schließt: Wir enthalten uns
der Fasfueg der sThronrede gegenüber jedes weiteren
Schlusses aus deren Inhalt auf die Entwickelung unse-
rer Verhältnisse; vielleicht war es die mit Glück« er-
reichte Absicht der Thronredu solche Schlüsse auszu-
schließen. " .

Jn Frankreich wollen die Gerüchte hinsichtlich des
Ausbruches einer» neuen inneren Krisis noch immer
nicht verstummem Wie der Pariser Special-Correspon-
dent der Nat-Z. meidet, kann als thatsächlich gelten,
daß die republicanische Kammermehrheit mit dem
Ministerium Dufaure übereingekointnen"ist, die Bu;d-
getdebatte zu beschleunigen, sobald der Senat nur
den Will-en tundgiebt, die von der Deputirteiikammer
beschlossene Amn estievorlage zu votirern Die »Nein
Frangaiseti ist bezüglich der republicanischen Anw"and-
lungen der constitutionellen Senatoren sehr skeptisch
fund führt unter Anderem aus: « »Die Leichtigkeit, mit
welcher sich eine Majorität gefunden hat«« um bis zu
dem möglichst entfernten Termine die Sitzungen des
Senats zu v ringen, undzwar in dem Augenblicke,
wo die Regierung sich sanschicktey ein von der Kjmmer
dringlich beschlossen-es Gesetz einzubringem gewährt- wohl
eine Jdee von den Thorbeitem gegen welche tas Mi-
nisterium sich —besonders··schützen- muß. Dasselbe weiß,
was es von den Leuten« erwarten muß, welche in
ehrenhafter "Weife vor der Verantwortlichkeit einer
äußersten Krisis und vor den unvermeidlichen Ver-
wünschungen des Landes zurüclgeschreckt sind, die aber
nicht vermochten, sich freimüihig der Bewegung der
öffentlichen Meinung anzuschließen und gegenüber der-
selben den Theil der Autorität wieder in Anspruch zu
nehmen, welcher ihr-en zur Verfügung stand« Das
Organ Gambettcus gelangtÅdann zu dem Schlusse:
»Wenn man aber eine stetsnsacbiarne Scharfsietltigkeit
bewahren muß, so darf man deshalb doch · nicht die
Kaltblütigkeit verlieren, und die Kammer darf sich durch
berechnete— Gerüchte nichtvon allem demjenigen abziehen
lasseu, was sie sich für die Zukunft und für das Ge-
deiheu des Landes vorgesetzt han«« — Wenn nun Du«

Estnischen Gesellschaft lebhastesten Dank ausspreche für die
Beisteuey die sie aus ihren Mitteln zu der von ihm
schon lange vorbereiteten Neugestaltukig des für die bal-
tische Welt ganz unschätzbaren Werkes dargebracht hat.

Von einer besonderen Feier unseres heutigen Festtages
ist aber doch abgesehen worden, Bleibt ja doch immer
die unausgesetzte Thätigkeit und Arbeit selbst für unsere
Gesellschaft in weit-höherem Grade förderlich und ge-
deihlich, als das preisende Hinweifen ans das, was durch
sie geschehen ist, wenn man auch nicht verkennen darf,
daß ein bei guter Gelegenheit gegebener historischer
Ueberblick in mancherRichtung dasJnteresse wird wecken
Iniissen und namentlich auch bei außerhalb Stehenden
irrige Anschauungen über die Wirksamkeit und Be-
strebungen unserer Gesellschaft, wie sie noch immer in
reichem Maße verbreitet sind, berichtigen und bessern.

Wie wir aber von einer besonderen Feier unseres
heutigen Gedenktages mit etwaigen umfassenderen Be-
richten über die Wirksamkeit unserer Gesellschaft abge-
sehen haben, so nehme ich heute auch Abstand von allen
weiteren Mittheilungen über ihre Arbeiten der letztver-
gangenen Zeit, das Weitere. dem genaueren Bericht des
Herrn Secretärs überlassend. Lieber wende ich mich
wieder zu etwas Allgemeinerem. ·

Als ich heute vor einem Jahre an dieser Stelle zu
sprechen die Ehre hatte, versuchte ich in einigen Um-
rissen über die etwaige Verwandtschaft der ugrofinnischen
Völker, also der Völkergruvpe zu der auch die Esten ge-
hören, und der indogermanischem also der, in deren Oieihe
unter Andern auch die Germanen und die Slaven sich

einordnen,» Andeutungen zu geben, also über eine Frage,
die in neuerer Zeit mehrfach wieder angeregt worden ist
und über die wir Aussicht haben, in den näc.hsterschei-
nenden Heften unserer Verhandlungen einige eingehendere
Abhandlungen bringen zu können. Heute möchte auch
ich noch einmal auf jene· größere und allgemeinere Frage
zurückkom—cnen, dabei Manches etwas bestimmter oder
auch sonst umgestaltet fassend, als es in dem vorigiähris
gen Vortrage geschehen ist. Auf dem weiten Gebiete
der Völkerverwandschaften ist eben noch so manche Frage

saure de·mnächst, wie es heißt, fiir die Amnestievorlage
die Dringliehkeitsertlärung im Senate verlangen wird,so diirfte es sich zeigen, ob die ronstitutionetlen Sena-
toren in dieser Frage den Republieanern ein »Sage-
ständniß zu machen bereit sind. Allerdings könnte
jene Pirrteigruppe ein ablehnendes Verhalten dadurch
motiviren, daß der« von ihnen für den erledigten Sitz
eines-lebenslänglichen Senators als Calididat aufge-
stellte Herzog Decazes bisher ebenfalls nicht die Un-
terslützung der Fractioxten der Linken gefunden hat.

Ein Bericht, welcher« der Pol. Corr. aus Konstanti-
nopet-zrtgeht, entwirft ein anscraulnres Bild von der
Stimmung in der türkiskhen Hauptstadt unmittelbar
vor— dein Abjchluße des Priilitttinarfriedens Die Ent-
muthigrlng die Furcht, Alles, selbst Konstantitiopeb zu
verlieren, die Llufregung der inuhamedaniscbeen Bevöl-
kerung, das brennende Verlangen des Sultans, den
Krieg beendigt zu sehen —- alle diese Momente zusam-
mengenommen ließen voraussehen, daß die Pforte in
ihrer-Zwangslage aclen Forderungen Rußlands nach-
geben werde. Die, Unterhandlungen selbst mußten mit
Rücksicht auf die anderen Mächte mit dem größten Ge-
heimniß umgeben werden. Gegenüber den abenteuer-
lichen Gerürttten jedoch, welche in Galata und Stam-
bul circulirten, war es an der Zeit, den Conjecturen
und Ungetrißheiten ein Ziel zu setzen. Man erzählte,
daß die Friedensbedingungen rn einem mit denrSiegel
des Kaisers« Al xander geschlossenen Documente verzeichs
net seien, welches Großffirti Nikolaus erst inKonstgU-
tinopcl zu eröffnen ermächtigt sei. Man fprach von
einerrltssischen Kriegt!en!srhädigringsSForderung im Be-
trage- von 2000 Petitionen Pudel. Plan ließ den Sul-
trn Vorbereitungen treffen, um mit skinetn Harem nach
Brnssa zu überfiedelm Jn Stambul wurden wieder
allnäebtlichrevolutionäre Placate gefunden, in welchen
die gegenwärtige Lage der Türkei mit jener Frankreichs
im Jahr-e 1870 verglichen» wurde. Frankreich aber, sag-
ten diefe Blume, wußte von seinem Sturze Nutzen zu
ziehen, »Um die Freiheit zu begründen, während wir
Muselmanem ein Volk von Sklaven, fortfahren werden,
in der Knechtschaft zu « bleiben. Die drei Günstlinge
des Sultans, Mahmud Darnat und die beiden Said-
Pascha’s, wurden wieder mit dem Tode bedroht. Jn
der Kammer forderte man-die Regierung auf, nicht
nur Frieden um jeden Preis zu machen, sondern man
stellte auch die »Prärogative der Krone in Frage und
forderte die Heimberufutig der Exilirten und ihre ge-
richiliche Arurtheilutixn Die G riechen, schweigsam
erwarteten das Signal der Regierung in Athen. Die
Ar m enier, unter der Hattd von Mr. Lahard ermu-
thigt und kühn gemacht, sprachen-davon, ihre Anteno-
mige zu reclamiren und einen Vorschlag in diesem Sinne
der Pforte und den Großmächten zu überreichen. Der
verzweifelte Zustand der stiirkxfihen Armen, die vollstän-
dige Ebbe im Staatsschatze und das Fernhalten Eng-
la«nds,,.—alles dies war zu viel, um die Pforte weiteren

schwierig und uuerledigh das; viele der bisherigen, oft
auf nur sehr unsicherem Grunde gewonnenen Anschau-ungen wieder und wieder ukngestaltet und eingeschränkt
und berichtigt werden müssen.

Jn Ineineiii früheren Vortrage hob ich unter Ande-
rem hervor, wie noch immer nach den verschiedensten
Richtungen die Resultate der Naturforscher in Bezug auf
die Eintheilung der Menschheit in die sogenannten Ra-
cen und dann weitereUnterabtheilungen abweichen von
den Resultaten der Sprachwisfenschaft in Bezug aus jene
verwandtschaftlichen Zusammenhänge. Die Semiten
pflegen mit den Jndogermanen von den Naturforschern
zu ein und derselben Race gestellt zu werden, während
ein näherer Brisaxnnieiihattg jener beiden Völkersamilien
von Seiten der Sprachwissenschafh trotz aller dahinzie-
lenden Versuche der neueren Zeit, durchaus noch nicht
nachgewiesen ist. Auf der anderen Seite pflegen die
Ugrosinnen zu einer ganz anderen Rate als die Judo-
gernranen, damit alsoverrpandtschaftlich ihnen sehr fern
gestellt zu werden, während dem allgemeinen Eindruck
nach die ugrofiitriisclseii Sprachen den indogermanischen
entschieden sich näher zur Seite stellen als die semitischen.

Dein gegenüber« betonte ich auch bere ts früher, daß
erwiesene Sprachverwaiidtschaft ohne Weiteres gar nicht
auch phisische Verwandtsrhaft erweisen könne oder mit
anderen Worten: Menschen können ihren Verwandtschaft-
lichen Verhältnissen oder ihrer Abstainmuiig nach sich ishr
fern stehen und doch vielleicht nahverwandte »oder auch
ganz dieselbe Sprache reden, wie wenn zahlreiche JUPEU
etwa deutsch sprechen oder americariische Negerengllfchs
Sie eigneten sich die fremde Sprachen« oder Ihre B»or-
fahren sthateu es und vielleicht schon m seh! fekUzUXUck-
liegenden Generationen, so daß dann clisp Das UkspkUlIgs
lich frekndher Angeeignee auch wledek Vekekbt werden
konnte. . Solche llebertrcigrkiig aber fand vielleicht in
alten Zeiten noch in viel weiterein Umfange statt, als
wir uns vorstellen. Niarzdaf das vermuthen nach der
viel größeren Riicksichtslosigkeit und Schonungslosigketh
mit d» Um» in früheren Jahrhunderten nnd Jahrtausen-
den gegen sthwiichere oder rinterworferie Völker verfuhr.

26. Dienstagzden 31. Januar (12. Februar) 1878.



Widerstand leisten zu lassen, und dieselbe freute sich
insgeheim, wenn auch dieses Gefühl ein bitteres war,
mit Rußiand direct zu unterhandein und England in
Unkenutniß zu lassen. Der Entschluß wurde gefaßt,
das caudinische Joch zu pasiirem Der Niusteschar imklliinisterium der auswärtigenAngelegenheiten, Kara
Theodori. veröffentliiute einen, Llriitel in »der »Turquie«,
in welchem die ganze Verantwortlichkeit für
das Unglückder Türkei auf "Mr. Lahard
und L o r d D e r b h gewälzt und der Pforte gerathen
wurde, sicb um die Vorstellungen fund Nathschiäge des
Londoner Cabinets nicht zu kümmern. Mr. Layard
veroielfältigie sich in diesen Tagen und rannte von der
Pforte ins Palais und von da in die österreichische
Botschaft, um Etwas zu erfahren. Alles umsonst. Man
ließ ihn in vollständiger Untenntniß über den Gang
der Verhandlungen und hütete sieh, ihm irgend Etwas
über die russtschen Fciedensbedingnngeii mitzutheilem
Es ist unmöglich, sich heute über die Consequenzen des-
selben auszusprechen. Nnr Eins steht fest, daß die Tür-
ken revolutionär sind und man amiVora be nde ei-
ner Revolution in Konstantinopel steht, deren erste
Opfer möglicherweise die Christen werden könnten.

Aus Bukarcst wird in einen von der Pol. Col-r.
veröffentlichte-i Schreiben ausgeführt, daß bei verjüng-
sten Anwesenheit des Generais Janatjeiv in Bukaresi
rie Angelegenheit der rnmänisch befsnrabifrhcn Netto-
cessiou überhaupt erst angeregt worden. Während des
ganzen vielmonatliittten Aufenshaltes des Fürsten Gor-
tschakow in Butarest ließ der rufsifche Reichskanzler auch
iticht ein einziges, direkten Bezug auf die fragliche
Eventualität nehmendes Wort in rumänischen Regie-
rungslreisen fallen. Dagegen wiederholte Fürst Gor-
tschatow bei seinen Begegnitiigen mit rumänifchen
Staatsmännern geradezu demonstratiw daß er auf die
vollständige Aufhebung des Pariser Vertrages binar-bete, und als letztes Ziel seiner Wünsche die Erlan-
gung der vairiotisthen Genugshuring bezeichnete, die
Stücke des zerrissenen PariserVertrages als Sühne auf
das Grab des verecvigtenKaiiers Nikolaus tiiederlegeii
zu können. Aus diesen Aeußerungen des russiichenReichskanzlers glaubten die rumänischen Staats-Männer
Grund genug zu Besorgnissen vor dem fchließlichenSchicksal der Jnkegrität Rumäiiiens ableiten zu sol-len. Diese Besorgsiisfe mußten um so größere Dimen-
sionendnnehineiy als Fürst Gortschnioiv im Verlaufeweiterer Conversationen mit rumänischen Staatsmäns
nein dies-Meinung sehr lebhaft vertrat, daß die runiänisch-russisiåhe AprlsConvention von 1877 lediglich zusdem Be-
hufe abgeschlossen wurde, um die slteutralität Rumänienszu garantiren, daß aber diese Couventioii von dem Au-
genblicke an null und nichtia geworden sei, in welchemRumänien durch feine Beiheilgung am Kriege aufge-hört habe neutral zu sein. Tragen auch all- dieseAeußerungen aus so conivetentein Munde nur dazubei, die Beforgnisse der rumänisrhen Staatsniänner auf
das HöchstszU steinern, fo tauchte das Wort ,,Besfara-
bien« zum ersten Male in einem im vorigen Motiate
einer politischen Persönlichkeit in Runiäiiien zugekom-
menen Schreiben eines rnstiicheii Diplomaten auf, in
welchem es hieß, das; die Weigerung Rumänisens den
in Folge— dies Pa i·er Vertrag-s gewonnenen Theil von
Besfarabien an Rußland zu restituireiy mit einer Nuß-
land angethanen Beleidigung gleichbedeutend wäre.
Seitdem ist bis zu der in den letzten Tagen erfolgten
Ankunft des Genegals Jgnatjeiv in Bukaresti über die
ganze Sache kein Wort verloren worden. Jgnatjew

Was haben in dieser Beziehung zuinBeispiel die ge-
waltsamen Römer geleistet! Mehr als hundert Millios
neu Menschen, also fast der zehnte Theil aller Erdbe-
völkerung, spricht heute Tochterspractxsien der Sprache der
alten Römer, des Lateiuischeih wie Wenige aber unter
ihnen werden sich dsirecfter Herstaitiniuitg aus echtem,
altem Römerblttte rühmen können. Das ist eine Ent-
wickelung, die wir in bekannter historischer Zeit über-
blicken können, bei wie viel anderen Völkern sind uns
solche und ähnliche Vorgänge, wie siesicher Statt gefun-
den haben werden, völlig in nicht mehr aufzuhellendesDunkel gehüllt. · · « «

So hat der Naturforscher auf seinem Standpnncte
immer guten Grund, sich drirch sprachwissenschaftliche Er-
gebnisse tiicht die Hände binden zu lassen, und« der
Sprachforscher mag seinerseits auch wieder, was andern-
theils über verwandtschaftlichen Zusammenhang des Men-
schen gelehrt wird, fiiriseilieir Standpunct nur mit großerVorsicht verwerthen ·

Wie kann nun aber überhaupt sprachliche Verwandt-
schaft erwiesen werden?s Gar Mancher spricht vonSprachvertvandtschafh ohne sich dessen klar bennißt ge:
worden zu fein, was dainit gemeint sein soll. Jin ge-wöhnlichen Leben spricht man von Verwandtschaft in der
Regel wohl nur bei wirklich vorliegende-n nahen »Zu-sammezihauge oder irgend auffälligen Aehnlichkeiten oder
Uebereinsttnimungeih kie Wissenschaft gebraucht jenen
Ausdruck im strengen Stirne: aber-nur, wo der Zusam-menhang als ans geuceisisaiiiercgiriheit entsprungen wirk-
lich nachgewiesen ist. —- ZII der Regel mag bei eineinsolchen, auf genieinsainen Ursprung curltckfiihrenden Zu-sammenhang auch weht einige auffälligere Aehnlichkeitbleiben, sie kann aber attch völlig verschmuriden sein,wo doch Vielleicht wirkliche Verwandtschaft besteht.Sprachen können auf den ersten Blick niisglicsher Weisevöllig verschiedenartig und weit auseinander liegend
erscheinen, wie etwa Nussisclx Deutsch und Französisch,
und doch im Grunde mit einander verwandt nnd viel-
leicht sehr nah verwandt sein, wie es bei den genannten
wirkl ch der Fall ist. -

Der verwandtschafiliche Zusammenhang zUfIMU1EU-gehöriger Sprachen kann aber nur in all ihren Einzel-heiten und wieder deren Eictwickeluirg aus gemeinsamen
Cinhciteii nachgewiesen worden. Viehe oder weniger be«
weisend können dabei oft schon wenige Einzelnheiten

hzat die Angelegenheit smünvkich in ossicibfer Form zum
eksteci Llltal zur Sprache gebracht, und ist es gewiß,
daß das von ihm dem Fürsten-Karl überbraclpte Schrek
ben des Kaisers Alexander der ganzen Same. nicht
mit Einem-Worte erwähnt. · s«

3nland
soweit, 31. Januar. Welch ein enormer Betrag des

Oiationativohlstandes alljährlich allein durch das Feuer
verschlungen wird, davon hat uns erst die seit neue-
ster Zelt gefiihrte osficielle Statistik einen Begriff zu
geben vermocht; sie mahnt gleichzeitig eindringlich dazu,
auf Maßnahmen zu sinnen, welche den Verheerungen
dieses islements vorbeugen könnten, und besonders nahe
tritt diese srltahnung gerade an unsere Provinz heran.-Nach der im Sieg-Aug. verbffentlichten Statistik der
innerhalb des ruisiichen Reiches stattgehabten Feuer-
schäden im Laufe des Jahres 1877 be-
läust fich die Zahl derselben auf 25,724 und der durch
sie geursachte angegebene Verlust sauf 50,006,605 Rbl.,
durchfchnittlich kommen mithin auf jeden Tag mehr
ais 70 Brandschäden und entrichtet im rufsilchen Reiche
durchschnittlichjeder Tag dem Feuer einen, Tribut von
nicht weniger als sz187,000 Rbl. Mag man auch.
dagegen anführen, daß die Größe des Verlustes eher
zu hoch als zu niedrig geschätzt zu werden pflegt, so
bleibt dabei zu berücksichtigem daß in 2300 Fällen der
Verlust gar nich: angegeben und somit in der obigen
Summe auch nicht veranschlagt worden. Und doch
hat das Feuer im verflossenen Jahre noch geringere
Verheerungen angerichteh als im Jahre 1876, wo sicb
die Zahl der Fenerichäden ans 27,565 und der Ge-
sammtverlnst auf 56,360,179 N. belief. -—- Die mei-
sten Brandschåden haben die Gouvernements Tambow
(1076) und Kasan (1014) aufzuweisenz den größten
Verlust erlitt wie auch imVorjahre das Gouvernement
Moskau mit 4,183,213 R; dann folgen Ssamara mit
3.44l,188 R. und uoch 17 andere Gouvernements mit
einem Verlust von über 1 Million Rhi. Unter den
Gouvernements weisen die geringste Zahl von Bräu-
den das von Kutaist [27) und E stland (38) auf.
Von den 25,724 Feuerschäden lag in 3930 Fällen sim
Jahre 1876 in 4013 Fällen) Brandstiftunxß in 6468
Fällen Unvorsichtigkeit vor; in 896 Fällen lieu— Vor«-jihrein 948 Fällen) war der Blitz die Urfache des
Feuerschadensz in den übrigen 14,430 Fällen war die
Ursache nicht zu ermitteln. ·—-

— Jn Livla nd be«
trug die Zahl aller Feuerfchäden im verflossenen Jahre
302 (g"·egen 213 im Jahre 1876) mit dem angegebe-
nen Verlust von 958,6l3 N» d. i. Livland hat im
verflossenen Jahre nahezu eine volle Million Rbhoder
durchschnittlich in jedem Monate beinahe 80,000 Rbl.
und an jedem Tage über 2600 RbL allein durch das
Feuer eingebüßt. Jn 13 Fällen (1876 in is) lag
Brandstifcnng in 46 Fällen (1876 in 57) unvorsich-
tigkeit vor, in 19 Fällen (18.76 in 21) hatte der Blitz
das Feuer verursacht, in allen 224 übrigen Fällen ist
die Ursache nicht zu ermitteln gewesen. Der größte
einmalige Verlust, welcher unsere Provinz- getroffen hat,
ist unseres Wissens rer in den ersten Tagen des Ja-nuars V. J. hieselbst stattgehabte Brand des Schwarm-
sden Etablifsements gewesen. —- Aus Estland sind,-
wie erwähnt, nur 38 Feuersehäden (gegen 51 im J.
1876) mit 144,.586 Bibl. (gegen 76,005 R. im Jahre
1876) und aus Kur l and 138 Feuerschäden sgegen

scheinen, wie man zum Beispiel die Zahlwörter und die
Verwandtschaftswörten wie Vater, Mutter, Bruder,
Schwester, als solehesfrappartter beweiseude Elemente
anzusehen pflegt. Es wäre aber denkbar, daß auch sie
etwa aus irgend welchem unverwandten Sprachgebiet als
sogenannte Fremdwörter oder Lehnwörter aufgenommen
wären twie uns zum Beispiel Million, BilliomTrillion
Fremdwörter sind und unter den Verwandtschaftsbezeich-
nungen Oncle, Tante und andere). Eine feste Grenzefür den sprachlichen Stoff, der als vollbeweisend zu gel-
ten hat, laßt sich nicht angeben, vielmehr kann man
schließlich nur sagen, daß der volle Verwandtschastsbe-
weis eben nur durch die Entwickelungsgeschichte einer
Sprache in ihreln vollen Umfange gegeben wird. Vor-
nehmlich aber handelt sichs dabei um den Wörterschalz
und zwar nicht bloß um die Wörter an und für sich oder
das, was man gewöhnlich Ethmologie nennt, sondern
auch um die Eleinente, inittelst deren sich die Wörter im
Satz bewegen oder das, was wir die Flexion der Wörter
zu nennen pflegen. Den ersten eigentlichen Beweis der
wirklichen Verwandtschaft mehrer indogermanischer Spra-
chen hat z. auch Bopp in der Flexion des« Verbs
beigebracht und man hat es zum Oefteren gerühmt, daß
er gerade diesen Theil der Grammatik, der in den invo-
gerlnanischen Sprachen besonders reich ausgebildet ist,
sich zu seiner Beweisführung auserwählt. ,,Ueher. das
Conjugationssystein der Sanskritsprache in Vergleichung
mit jenein der griechischen, lateinischen, persischetr und
germanischen Sprache«- heißt der Titel desjenigen Werkes
von ihm, das man gewöhnlich als das grundlegende für
die ganze sogenannte vergleichende Sprachwissetischaftbes
zeichnet und das man mit vollem Recht auch» so bezeich-
nen kann. Er hat darin gezeigt, daß die Conjugation
oder Verbalslexiolt der genannten fünf Sprachen, ctlsoÜder
indischen und persischen und in Europa der griechischen,
lateinischen und deutschen im Grunde dieselbe ist oder
mit anderen Worten, das; die Verschiedenheit in ihrer
Berbalflexiom wie sie sactisch entgegentritt, erst imLaufe
der Zeit sich entwickelt hat, und zwar wesentlich unter
dem Einfluß bestimmter Lautneigttngen oder, wie ge-
wöhnlich gesagt wird Lautgesetze Wenn wir beispiels-
weksedie dritte Pluralperfort nie) essen nehmen und
vergleichen das entsprehende lateinische edunt, griechische
Moor» und altindische irrt-tritt, so haben wir hier that-sächlich ganz verschiedene Ausgänge oder Endungen: im

1181 mit 232259 Nu. Wege» 152,927) zu ver—-
zeichnem ·

——«Am 6. Febxn (25 Jan.) isi in Dkesden nach
längeren Leiden der weiland Präsident des Liviäudis
schen Hofgekichts Baron R. v. llngerwSternbetg
ans-diesem Leben geschieden. s

—- Von dem Gehilfen des Ministers des Innern
ist unterm 6. d. Mts. das Statut einer Sterbecasse
der Gemeinde Salishof im Werroschen Kreise»- bestä-
tigt worden. »

s—- Auf den Vortrag des Ministers des Innern ist,
wie die ,,—Russ. Welt« meidet, der Allerhbchste Befehl
erfolgt, eine besondere C o m m i s si o n zu bilden zur
Ergreifung von Mißnahinen g e g e n d i e W e i te k-
verbreitung von ansteckenden Krankhei-
te n durch die triegsgefangenen Türken, welche während
des Eisenbahn-Transportz erkrankt sind. Die Leitung
dieser Commission, welche aus Repräsentanten ver-
schiedener sJJtilitiir- und Civilsåilessorts sowie des,,Rothen
Kreuzes« besteht, ist dem Generakstldjutanten Fürsten
Golizhn übertragen. «.

—- Jn dem laufenden Semester sind, wie der Fell.
Aus. berichteh 34 neue Schüler in das Liv lä n di-
sch e La nd e s g h m na si um aufgenommen worden·
Da sich bereits am Schluß des vorigen Semesterseine
zu große Freqilenz der Qnarta voraussehen ließ, so
wurde diese Classe mit G.-tiehmigung» des Schulcollei
gium nachs dem Princip der aufsteigenden Ordnung«
getheilt, so daß dieselbe gegenwärtig in 2 ganz ge-
trennte Classen mit. Semestercursus zerfällt. Da die
Frequenx in dieser Classe schtverlich jemals geringer
werden dürfte, ist auch bereits für den« A»ugust«»d«. J«
die Anstellung eines neuen Lehrers iirAussicht ge-
nommen worden. — Im vorigen Semester war die
Zahl der »Schüler 140; 10 traten im Laufe und am
Schluß des Semeiters aus; gegenwärtig wird das
Ghmnasium von 164 Schülern besucht. Jm Alumnat
befanden sich im vorigen Semester 92 Schülen jetzt
109; Externe waren im vorigen Semester 47, jetzt sind«-
deren 55. »

Rot-at, 80 Januar. Der am 16. Januar eröffnete
estländiiche La nd ta g ist, wie die Neu. Z. meidet,
am vorigen Sonnabend, den 28. Januar, zum Biärz
d. J. sirorogirt worden.

Hitrland Die landwirthscbaftliche Schulezu AlVSahten bei Tuckum hat sich, wie dem
St. Ver. Her. geschrieben wird, im» verflossenen Jahre
eines nich: geringen Zuspruches zu erfreuen gehabt;
gestaltet sit: ja doch auch das Ziel dieser Anstalt als
ein. zweisachez insofern als sie in erster Ante eine
Fachfchule ist und in zweiter aucb Fortbildungsschule.
Sie hat eine doppelte Aufgabe: sie soll Alles· lehren,-
was zum rationellen Betriebe einer Landwirthschaft
unbedingt nothwendig ist und auch Gelegenheit bieten,
die Lücken des allgemeinen Wissens so weit auszufüllen,
als für einen bestimmten Lebensberuf bei den An-
sprüchen· der Gegenwart Bedürsniß ist. - Das Curatoi
rium dieser landwiithschiistlichekiSsoule macht durch
die ,,Latw. Am« bekannt, daß zu Georgi d. J. wie-
derum neue Zbgtinge in diese Anstalt ausgenommen
werden; für unvermbgende Jünglinge seien dieses
Jahr drei Freisteklen offen. . Was die Ableistung der
allgemeinen Wehrpflicht anbetriffh so erlangen die
Zöglinge dieser Schule dieselbe Erleichterung, die alle
anderen» Lehranstalten dritter Kategorie bieten.
1

Fortsetzung in der Beilage.

Deutschen en, im Lateinischen unt, im Griechischen sum,
im Altindisrlsen anti. Diese Verschiedenheiten aber be-
standen urspriinglich nicht, sondern es lag etwas Gemein-
sames, Gleiches zu Grunde, dem wir uns von Stufe zu
Stufe noch nähern« können. Unser (sie) essen hieß in
früherer Zeit und zum Beispiel noch bei den mittelhoch-
deutschen Dichtern (sie) ezzent., die Form hatte also
noch ein t am Ende, das später nicht mehr gesprokhen
wurde, wie ja zum» Beispiel der Franzose sein l; am
Ende überhaupt nicht mehr sprichh tilss sont ,,sie sind«
schreibt er noch mit, spricht es aber ohne t. Jm Nie-
derdeutschen hat sich jenes l; bis auf den heutigen Tag
erhalten und im Göttingensrlsen heißt jenes (sie) essen
zum Beispiel (sei) ätetj Darin ist nun aber vor dem
schließendeit t der Nasal ausgeworfen, der im Nieder-
deutschen so oft Vor anderen Consoiianten ausgestoßen ist,
wie wenn aus hochderitsdsetn Gans im Niederdeutsthen
Gös wurde. Zur Zeit Karls des Großen sprach man
in Siidderitschlaiid statt jenes mittelhochdeutsrhen ezzent
noch ezzant man sprach alsonoch ein volles a, wo spä-
ter nur noch ein schwarhes e zum Llrisdruck gelangte, und
ebenso ist es der Fall im Gothisrheii itan(l, der alter-
thiimlichsten deutschen Form des gewählten Beispiels, die
wir kennen. Vergleicheni wir damit jenes lateinische
säumt, so tritt uns in der Endung da ein u entgegen,
wo das ältere Deutsch ein a« hat. Ueberall»aber, wo
solches Lautverhältniß vorliegt, ist das a, der ältere Laut,
wie nian das e« überhaupt den reinsten und ursprüng-
lichsten aller Vocale nennen kann, »das u ist erst aus ihm
entsprungen. äDian hat in unzähligen Fällen ein altes
reines e« später tote« dunkles u gesprocheky fast überall
aber, wo solches im Lateinischen der Fall ist, pflegte
in älterer Zeit erst ein o vorauszugehen. Wenige Jahr-
hunderte vor unserer Zeitrechnung sprach der Lateiner
noch edont statt edunt Aber wir kennen noch eine
alterthiimlichere lateinische Form, DIE l011tete«ed0vti.
Wie aber zum Beispiel der Franzose kein kurzes e am
Ende spricht, sondern es, wenn er es auch in der Schrift
bewahrt; verstummen läßt, so liebte der Lateiner der so-
genannten classischen Zeit kein knrzes i am Ende der
Winter, und ganz ebenso war es auch in der ältesten
Zeit des Deutschem die wr kennen, der Fall. Das
althochdeutsrhe ezzant und gothische itand haben ohne
Zweifel in urältester Zeit auch ein auslautendes kurxes
i gehabt, das man später uicht mehr sprach.

Nie-us Ddrptsche Zeitung.



Neue Dörptsche Zeitung.

« Herren Studirekjden Wilhelm
·

. Zujolye Jrsertractsrfrafttictieøt Ucberegxrlxamøsreizs ist riet« Besitz. des« Wegen« der all! Vilikwllch stllttsillsHart-sen, Constaiitiii Brenners, csyttwestssFttbØolt wo« Ftgøscftftttzttew c?- OOWJF activ-J« dcndcn Hilfs-Vkkkikks-Voklesung des
Alrsxmldtk de la Croix Und Feis Kauf any« meet- allem. iibersyeyanyen etszlautet cleefcrøsra vom l. Januar« c. tm Herrn Prof. A. v, Okkkjngm

« dinand T l) a lbe r g haben die Unis o
«,

-

-

Verm» Amor-am» wovon yefaltryst Not» z« nehme« hatte.
»Es· Js- NsNss..—..-ss-s« . Erim-«! Fleiscbbaueru D

' c a
Du— »Herr Ssssjliekjde Nkgxjuuliakj Ynnckstag Z·

Lenzonjus hat die Univeksikät Ver.
» Von den Knoctzenhauermeisteru sind»— für» die Zeit vom 1. Februar bis zum J. PLassen» - Marz bei dem Vogtep als Amtsgertcht dte nachsteheiideki .

!
Dorpay den 25. Januar 1878. f« d ck , »

·« Rcctw Nkcnkvttr . e
»ålåks-«skL-.. angezeigt worden, tu riet· Aula riet« Universität.

Der. »Herr Studireiide Arthur s « « Fspzschfokkem ·
·

· »

Stackinau n hat die Universitat
» MIHJWOGF del! 1s Februar o.

vermssesp Name des Vertauferz Verkaufslocal desselben.
1 S tsjenxiistxtoeke Flzeiscczhörte Prof· g» Zu· v· Yemngenz

Tom« de« W· Jana« 1878 F Moeller . Schatten Nr. 5.·. ·.
.

11, IZ lieu« IJKopJ Ikiiskulzrk Und fulgksze Zxxktgxjjjjj
» Ratt« Meykow « Alexander Masing Scharren Nr. 2.. . . 12 ~

10
~ J) ~ Cz· THE-H»Nr« 49s . R:.R...."...............«V« Seel« C. Klein .. . Scharren Nr. 8 .. . . 12 ~ 10
~ 0,, ..-.

. A. Reimi .
. . Haus Stikowsky . . . . 12 , 10 ~ 5 ~ Anfang» 6 Um— Abends.

·- · E. Großmann . Haut; Löweustein unweit der n5O Kaki. sind i» dek Bk»,hh9«mj-·znm Besten des Frauenvereins» et. JohanmspKtrche .«. 12 ,- 18 » - lung von E. J. Karow und an
wird Freitag- den Z. Februar nn Pvhå - ,- Hatt? IZZIFttDEHU -b id -

»« Ho » ».- ; den Vortkagsabeuden an des-Gasse
SWE V» Rlssolspce W« 5··9 Uhr F« Zrehnloppe · Zälis vol: Midögscildxkrff . ·

12
"

10
« Z «

Pliblictiiii dringend erstirbt, fiel) lteunds ..
-

» -
-

Was gnachmhankk·Ymt» i »—»—-—.JI.«,J«TL«»YLFFEELFLFELF;.--.TW«-
lichst an demselben lscthciligeti zu wol— ———·——————.——————:———-—

» Jafexate finden durch die neue est-
len, sowohl nu Beisteuerii von Ver· Fkischp und gzzkkkxmwpe ! insche Zeitung
kanfs-Gegeuständen, wie im Kaufen « » . «

« Sk L2,..«5««.».
Et«» K

. Gemusez Etrus- und Bliiitianamen l aet a
- « - -

.
«· die weiteste Verbreitung. Preis für die

. . . . empfiehlt un großer Auswahl F s di» . -- .g sz -
, gespaltene Cotpusseile oder deren Raum»—.—Wlk-.glprkktszo.n-spdcLLLMtFJIIHH . v A. · durch Vermittelung dder Handlung G.

Jn allsn Buchhaudlungen und tm un- g Skklllllki Mk« 32i Vogel in Dorpat 7 Kou Dafür werden.
terzeichneteii Verlage zu haben: -—-—«-—"«—·-—«««—««·«"·«.——"—-————"· , Jnserate auch in deutscher Sprache ange-

Gäste , ,
Mein

« nornziixen und in der Redactioti übersetzt.J «

- s - renu inne,Jlsiuxrlzlctn und lukrmnuiuut
Ja ) W US b s Kellerbuchew

-

«e«
- « - ·- - - . -

« . » I; «» rauerei-Declarationen,
Elcgaiist mit Gutdschiiitt gebunden 3 Rblp

·

eqmssz 9 - et— ’as I und Blumen sllmekelell Haferpkutocoiley
E Znattiespnss Ver« " ist, m deutscher und estnisoher Sprache eisschienen und H Bszgen zur Eingabe an die Ge-

sp«·—··

««

ist-Akt»
g wird auf Verlangen kostenfrei zllgeseszindb. Die dar-gebotenen «»Ma-HIIUFJJJEVWCIFUUAHU

R Sttmereien sind durchaus. echt und kelmfäbjg und die Preise stets vorräthig in
-

«

«» ·« - Samenbandlungen des s" C» cjsjfsgkjikskntg
G H d « ! Inlandes« ·In dem reichhaltigen verzejehniss werdet; dem ·»·»»·«···sz—.»sz» BuchdruckeYi--i»LDorpat.

. u
Hierdurch ssvikd w» dem U«k;,»-"k. empfohlenen Ncllltcltcll fur den Kuchen- und Blumengszatsterr Uns« - ·

gewisse-ten bekkannt gemacäxkhcjassrin geboten. Dasselbe Verzeicbniss in russiscber Sprache steht Ylkcsllßchcll UUH lEschcllylllz
er azmarsc en neuen ij e tm - « . « - « - . « ·

wslkschsll READ-C) OIWUS · gleichfalls; zu -Dlensten« J I D« 0· « l Ftiifeeneilolcelnbigirllleå mgrkbtgf
. - - «! - « . an ertr. sr.26im Yo beirn Hauswä -

eingerichtet; werden kann. Wasser- .·

»
- Fufche gutkumende W» , M AUSEWCU werden· EkWAlge VestEllUclL

mangel ist nie zu befürchten. , »» « , I G - gen erbittet man sich unter der Adresse
In dek ans« Mkjhkz kam; ging

ZEIT-ge Elesgglk empfiehlt in den qstpy bewsjsphktekx Sachen, sowie, in alles; Ueuekekz wellchg FTYYEYYFT
.- g ·

« w k n« - . . « .
-

. - « s

Wasser z» bei de» gwssten DHW m »den Handel gebracht wurden. MeinePreise sind unt den Rigaschen
Mk; käm, wekzgstew H» zwezpkekdk gleichgestellt und garantire fur die Keinifahigkeit ? - «
lsstt -h-nd .D« 'g

,
Ih » DivaneundC chett idv b)Er: »Es-I; «;»«..s«k.. tii3:;.s:.»:::.s.: G. Baker, ! «« ZEIT-Ists ««

. . ..

»

I770119117 WSXTIEII gebeten, sich an de« - Kunst- und Handelsqartner.. l Haus.Hlibbe.
dortigen Müller· J. Merind zu wenden. ———-——-—»—-——-«——l dAdresse: pp. Wolmar et» Schlags— . . , «. « » « »

«

« ·-

. smjlten in Palzmaiz « « sz » ' ·» » ; H; ».s« f! ·« «. IV? - «
«·——·- ?"·

- - " H -Ein Ztpotljelkersxgvehilfe n - .
ein Deutscher, welchcr der rnssischeit « » Als-
Sprarhe UlCiclJtig nnd nicht älter als · ·. · - - -

« ««id«" «

45 Jahre ist, wird bei einer Gage asclllthcup qlucranelb
von 50 Rbl. monatlich bei gutem ex · kh« »»

» , « «. ««« · -

Quartier niit BehcizniigJ nach» Ny-
c emplsp . o« Versketkssauer W Müllverstedtbinsk verlangt. Offertenznadred « s .. ,Bekgstrasse" Nr. 6. g

am Pers« Btzrgz " «««
flkclll YUIJRBIHIOUSMY PHHPIHCKOI j—«————————————««

""«""""·"·""·««
"·I"sz" «« rsz «« · —:"«""·"'···-·"

- Pl)utaararinnt-starke. Aaottuss .tsuot3«9. Irr. kargerExkksigssuxsugzsxexxug
elf " Am Ljokjszag den F9.hkUak» Vormittags 11 Uhr, WHÆIEZH im sey-Hi- Msjttlermeisterl -- -- - ! schen Zollpaolzheruphofiz für· Reahnunglwen es angeht: " « satz Wollkkatzmasghjggu

ZJTZUTIPFVIIIUJ Mäcbllgi deks Heft· - sind unter· vojstheilllaften Bedingungen
s niscs en uszrussrsoien partic, -«· -

«« e . s .-. b! » s ·] . .h z« Mk.der mehre. Jahre m einer Colomals -
Und WCMIEVJTUES walks SIICSIIT Ni- 48 bei H MaddissokkFfclktxj Behufs näher-er Abmacliung . « » l t'n; - i -«k1«» n eirann ezskssxkkt u » (l?ump001) .s .

SOIHUJ NJTYIJ Ukfchdeklsklli SkUdfSObUpPS- in öckentlioher Auotion meistbietend gegen baare Zahlung; verkauft. H « »Jm mgen en octorate iud . . Zettel, den 25. Januar 1878. ' —«
O O · l O

Von neun Fuß Höhe zu verkaufen. N« S· Goklklkylllkg



Sonntag den"·5. Februar 1878

Orchester-Uebung
. präeise 5"Uhk .
I) Beethoven: ,,Promet11eus«. "
21 Beetfrosuenr ,,4. grosse Symphonie,

B-dur«. · .

Z) alle-unt: »Figaros Hochzeitk
4) l32cl-inslein: Jzallet und Hochzeits-zug« aus Feran10rs.
5)" Wehe-«: ,,0ber0n«.- « »

Von-Donnerstag at) sind stim-
men in der» Handlung "des" Herrn
P. H. waltet« zu haben.

Die störet-Zion
- des« musikalischen Gesellschaft.

Fur -iiiemeincienerivniitltigeti H
Ernte-Anschläge,
Piagaziri-Löersctllägc,
Niagazisibiichetz - . ,
LVXagaziJIBüclJer für einzelne Gemeinde-

glieder,
Ca.ssa-Vcrschläge jeder Art,
Gcbietsladcn-·Verfchlågc,
Ver-schräge für Kriige u. Schenken-
Verschläzke siir Harideltrkivendcy

, Llbgaberrszskiicher (Rehnungi raamat),
, DeputatistemBiicher (Moona raamat),
, Jrnpf-Journal-

J Jrnpfek-Journal, «

s tJievaceiiiationsspJonrnal,I K«opffteuervRepartitionslisterv ·
I Blanquette zu, Wiagaziri-Reparti-I tät-nen- -

und· alle übrigen für Ge1nei,ndeyerwaltun-«
gen erforderlichen Blanquette stets Vorrä-
IVIS I« E. gliattieserrss Hutiilirutiirrci in Pers-Eli.

. Bin junger Mann, der gute Zeug—-
— nisse auszuweisen trat, wünscht Zu St.

Georgi 1878 eine .

IVer waltet-stelle.
J Adressen unter ChilTre O. dar-eh
Csdiattiesens Buchdn u. Zt«gs.-Exped.

» erbeten. -

i Ein schon längere Zeit in Russland le-
« bender «

Schweizer
Käse1nacher-,. der gute Kenntnisse in sei-
nem Fache besitzt, wünscht in Livland eine
Stelle· oder eine Viehpacht zu über-
nehmen. Näheres beim Tischlermeister
Trick, Stationsberg Nr. 17 zu erfragen.

llkrugesandt
Der Mechaniker Herr Brunet hat

auf Wunsch am vergangenen Sonnabend
in der« Bürgermusse für. die Vereinsmit-s glieder eine brillante Vorstellung auf dem
Gebiete der Zauberei, der Mechanik, ins-

. besondere aberder Gedächtnißkrinst gege-
ben. Auch das schlafende «Mädchen, diei jugendliche Tochter des Künstlers, wurde

, in den graciösesten und lieblichsten Stel-
j langen, welche aller Gesetze der Schwere,

: aller Gedanken über Musculatur spotteten,
« zum größten Staunen des Pnblicums

hergeführt. Das Kind steht, liegt, schwebt
fast frei in der Luft, ohne daß ein Glied
an demselben zuckt. Während— des ganzen
genußreichen Abends hält sich Or. Brunet
von allen Lobhudelein iiber fein Wissen,
von allen banalen Redensarten seiner Stan-
desgenossen frei und macht sein sicheres
bescheidenes Wesen einen günstigen Ein-
druct Auch die im Mech. Theater auf-
gesührten Scenen, namentlich die Schlacht
rnacht einen ergressenden Eindruck, wenn
zum Schluß die Brandgranaten fliegen,
einschlagen und Gebäude entzünden. welche
auch vor unsern Augen zusammenstürzen.
—- Da Herr Brunet am Donnerstag und
Sonntag seine letzten Vorstellungen im
Mussensaale giebt, welches sich seiner gün-
stigen Lage wegen zu derartigen Vorstel-
lungen ganz besonders eignet, so können
wir die außerordentlichen Leistungen der
kleinen Gesellschaft, das harmonische Zu-
sammenwirken der Mitglieder derselben
dem hiesigen Publikum ohne jede Neben-
absicht in jeder Beziehung nur bestens
empfehlen. A. ist. ·

Am Sonntag den 29. d. Nachmittags
ist in der Garderobe des Hotel Bellevue
ein älterer niedriger Hetrexplsiallosch
gegen einen neueren halbhohen vertauscht
worden. Man bittet den Riicktansih bal-
digst in C. Mattieseiks Buchdrn u. Ztgsi
Exped bewerkstelligerr zn wollen.

Foctsclzlttns der Anzeigcli in der Beilage.

Neue Dörvtsche Zeitung.

. M g« «(-
. osziex» »« Aexkszxcskgxczcs

S·
«« - AS.

·« Zur Verabtblgungs der von dein Fvalilcomite aufgestellten Oandidatenlilste zur
G« · - N« ·

. . . · «»H» stacltverordnetenwahh zur Jjiistheilung von Ausknnften hinsichtlich des Wahlgeschäfts ;
F; zur Vermittelung« von Vollmachten u. s w., wird ·«

is« T c « e------—-e s— - . T·
»

« z,
z; - » ,-

- n v -

-

Tom 20. d. M. ab, täglich von 10 Uhr vorimttags bis 3 Uhr Nachmittags, durch
dujourirericle lllitgdieder vertreten sein in dem dazu freundlichst eingeräumt-en Locale
des Herrn Apotlieker Köhleiz am grossen Markte, unten, rechts. · . «?

lm Auftrags: · ;II· . «. · · · ·

- · E. u. Damen« C. L. Meyer.
sc« .A« s, ·.- » «; V? P, .·· so« »« » «.- - s g.- sxs · s ··- » - Pl.
k"·«’« -«-K--k--«- «Es·k.-k-.-lkEz.gkx-kx-kxse.kk.2—.;2»;2s;2»;2s. »;2k,.2».)«..2M;,k;-k.-k;,k.s« ·.

Als Neuiglceit traf soeben ein: - · i s
Älbam turkischer eerfuhrer z Dr. new» zx

Neuen Vorknth empfingen wir von dem · DR IN·s « »·- . VOH se, .· F, KAllputu russischcr Eeeriuhrcr -.- · Preis 40 liegt. « «l · ---"·«»tz«,(««-.-»e«««-
·,

ZUVEVMF
Dorpat und Fellin l H« Ugster

« « , i » N . · :I««j-«J
- B. J. MPNV s Buchhandlung» . YHUTHZEEEI . -

Ich werde· Heide« Vorträge "·in · sJn untetzeichUEkEM VIII· is! UCU E1"- l · Männer, welche an den
englischer Sprache auch in diesem WXEUJT · I Frrüttcitdeic Folgen geheimer «

semesterfortsetzen Themaxslsas
Respekt-rennt! seinezeits
gcclosscll. Anfiing am Montag · · · - : i 2 «· ·« -

«

» ·
de» 30. Jan» 7 Um« Abends, iHI VIII-M EFZHIMIMEE Des« l « T«
Auditoriiim Nr. 4. l .

««

»
«- des mit 27 pathoL anatom. Abbik «

«

Billete für den ganzen Cursus
ospst sey« koorillcllisxxst mceste Wort! dlxlSFlltSEZleZteUdßUCHETsprichk Wohl

sind tm« 3 Inn. bei Hm. Th. Hoppe »-·,«,»»».·g»»«,;» »» s» lefslt fszregzssusstjthhsgljslbgsz .
ZU haben· » · It. Bvetmet·uud·Fr. Hodmanm Nützlichkeit des Buches für Lied-ven-

« ZMMIT B0)7I(1’ Preis 30 Kost. l und Gefchlechtsteidendk anerkannt
«»»I:EEEJL(EE:F.IEIJFFIJZI:.TPEEIIF;

»» ·»

C— Mattiefeisg Besitz. IF; EZEIIJFZZTFU»JY ZJIIJHEZHZUF
-

tuelche am 7.«Februar 10 Uhr Blut-« guter« Ldltliiilnnek Steeslsizixjkfcclisfelilxiigeiskegken Bone« ·
gens sich im Paftornt Qdcnpä ein-

»

J. Bau-lau in fes-tin. ’ «E« -- Ek-
finden wollen, wird hiermit mitges """"·" """"«—""«"sp———s-«—szs——f-——i-———f——s——ss
jheilt daß der Banplam Vaucozitrnctl
Und. Kostenanfchlag der zu erbnueip .

den Parochialschnle am Tage vorher -
(6. Februar) auf dem Gute Heiligens · " r: -
see bei dem Herrn·Kirchenuorfteher ts- · «
O. Zastrow einzusehen sind. . kzllflj G, B «
-«««««—-«-««-:«..-«««--«-«--««««-«.......--..-

Durch Verbesserung meiner die— I
scshine bin ich in stand gesetzt,auch » .»

Filzl '«te zu waschen, färben u. u - - - h o2uforllilen, so wie Liomliutgestelle lijn
neuester Pagen zu liefern. « » · · ·

«

Jede Bestellung von Putz-arise« '-d empkehlk « « « ««

angenommen und prompt ausgefivivllist
Grosse Aus all von moderne Fil -

hüten, Blunilznlund Rändern slind izn —P. . . . · «
Von der (’ontrole-statlon ge— · ·vorramspv I ahsin », « I probte und kiir gut bekundend ·- · I « ·

.oJ « .

auf dem Thunschen 111-ge, - s KIND· . B empfing · " .·

Ecke der Garten— u. Sternssttn Nr. J. mo · H O« ·

———————-———— v»,,».,—-———————g»sz««, WJ Its« ll sädt B. zyrederktiixp
. .. . . . when— . · Haus Laudkkzihgypkx V2ek2iekxkampff.

· . ·« « ec ter -lichten schweigst lass u. , lsts-111 Wetter)
- - und · svvvssvvsvsvsvvsss lh« sikh be? d? GIVZSVIUFYZCVVV

»
» »·

Hofsknuhle eingetunden und Ist vomlonsizlschenlhranenliase - " « " un nsertions Osten i E« f z

- stehen
-

il Graf· dxlante kieksehen H·
«»

·

kst VII! fchk abend) M OUBUICIHUSGOU und zwar in ploinbiktetl Kisten beim KUTSCVEV HEXE« .III« 24- 12- 6 und 3 Flufchcsu skas Utzkukh iukjusivk Vkkp«ckung» z» ""Z.;"-""—·"·"«"" ..

««
»»

12 Nckarkgegen Nachnalznie zu beziehen von · l guteklsTmmltlegnqgtlllllllg
« « .. II zu vermu- ien mi aen wir urs-· J« ten noprakaat Kqolmallu Sohne, bequemlichkeiten in der Erbsenstraßedld 16.

»·

·
————·

nur-den, ostlrleslaud. Hqus Sapotzkk

Vdn de! Genie-r gestattet. Dpkpqtz Hm 31» Japspkzk 187s»
« «—AM«M«QWA«



8t. Ziietetsbursh 29. Januar. Welche Rolle wird
Rußland äuf dem bevorstehenden IMP-s päis ch e n Co n g keß spielen? -—· Diese Frage wirft
der »Golos« in dem Leitartikel seiner neuesten Num-
mer auf und n·immt dabei Gelegenheit, die— Ansicht zu

« widerlegen, als würde Nußland bei der in Rede ste-henden Versammlung der europaischen Diplomaten sich
i» ein» wenig gtanzvoileii Situatioii··befinden. »Imhöchsten Grade eigenthümlich, ja sogarjzlacherlichK laßtsich das Blatt vernehmen, ist die Anschauung, daß wir
uns nach unseren glänzenden Siegen auf der Berathung
der euroräischen Mächte in einer trauriger: Lage befin-den könnten. Für alle unsere Freunde und Feinde liegt
es klar zu Tage, daß ssch nichts Aehnlichess wie bei
den Wieney Konslantinopeler und Londoner Consisten-
zen, jetzt wiederholen kann. All jene Verhandlungen
führten zu Nichts, und zwar in Folge der Weigerung
der Türkei, welche jetzt völlig zertrümmert ist und in
militärischer Beziehung nur von der Großniuih des
rufsischeii Kaisers abhängt. Man mag uns porhaltem
daß auch jetzt sich gegen uns eine solche Coalitioiisz eu-
ropäischerturkophiler Jnteressenibilden könnte, wie sie
in den Jahren 1876 und 1877 eigentlich überhaupt
nicht oder höchstens nur ganz geheim bestanden has,freilich aber genügte , um— die Pforte zum Kriege
mit Rußland zu ermuthigen Geben wir auch die
Möglichkeit einer solchen Coalition "zu , so hätten
wir doch jetzt für diesen Fall einen vortrefflichenVetbündeteii — die Türkei selbst.—Man darf nichtvergessen —-" und die Pforte, so wie mit ihr alle
Turkophilen begreifen das sehr» wohl —- daß bei der
militärischen Position, welche wir- augenblicklich aufder Vulkan-Halbinsel einnehmen, im Falle der Erneue-
rung des Kampfes oder der Belebung eines allgemei-
nen europäischen Krieges, der erste Schritt unserer Trup-
pen die völlige Beseitigung der türtischen Hirrschaft in
Europa herbeiführen muß. Was auch immer geschehen
mag, wie viele englische Schiffe in das Schwarze Meer
und in die Ostsee auch eingelaufein wie fest sich die
Engländer in Konsianiinopel und Gallipoli einnisteiy
wieszahlreiche Bajonete im Rücken unserer Armee
auch droben-mögen -—-« dieser Schritt ist unvermeidlich.
Der erste Schuß, welcher nach Abbruch des Waffenstilbstandes fällt, er wird direct auf Konsiantinopel gerich-
tet fein —- das ist eine einfache fonnenklare Thatfachky
ander nicht gezweifelt werden darf und kann. . .

Wir treten in die uns bevorstehende europäische Genie-
renzi—-« ausgerüstet nicht nur mit dem Recht des Sie-
gers, sondern auch mit der vollen Möglichkeit, die tür-

. tische Macht am Bosporus für immer zu« vernichten.
—- Laut Verfügung des« slltinisiers des Innern

vom 28.. d. M. ·ist dem Journal ,,G rashdaninit (De-r
Bürger) in Anlaß der in»der Nummer-s des Journals
veröffentlichten stlrtikel »Der Friede und die letztenEreignisfefs »Phantoiiie« und -,,Eine ungeheuere Lüge«
in der Person ihres Herausgeberssgfund Redacteurs Dr.
V. Puzhkowitsch die er st e V e r w a rn u n g, er«
theilt , worden. .

—- Laut Verfügung des Minister des Innern vom
26. d. Mts ist den Zeitungen »Nord ischer Bote«
sciiiizepnkrå Eisen-Eurem) und ,,Zeitgenössische
Nachrichten« lcoizpenekinhxir Regierung) der Ein-
zelverkauf entzogen worden; ersterem Blatte biszum 26. Februar. « »

— Die jüngst ausgegebenen Bulletins über das Be-
finden des GeneralsAdsutanten Trepow, welche bis
zum Abend des 28. d. sllits reichen, lauten überausgünstig: der Zustand der Wunde ist durchaus befriedi-
gend und keinerlei Fiebererscheinungen sind vorhanden.

— Der Nuffischen Gesellschaft für Dampf-schifffahrt und Handel ist, nach der russ. St;Bei. Z» der Befehl zugegangen, sämmtliche Dampfer be-
reitzu halten, daalle für die Süd-Armee bestimmten Trans-
porte vonnun ab nach Odessa und von dort aus zurSee in die Türkei befördert werden« sollen.Alls Tiflis wird der ,,Jiitern. TelxAgkf gemeldet,daß in Folge starker Schneeverwehungen die Com-
munication zwischen Kobi und Gudauer seit dem 26.
d. Mts völlig unterbrochen ist. Auf der Straße da-
hin sind gegen 200 Arben und Fuhren, welche von dem
Schneesiurm ereiltwaren, ausgegraben worden. — Nacheiner Correspondenz des ,,Golos« sind überhaupt die
Verhältnisse in Armenien trostlos: trotz der unerhörtstrengen Kälte, welche mehrmals bis auf ZOØ gestie-.
gen ist, haben Typhus und andere Epidemien auf’sFurchtbarste um sich gegriffen; auf der Straße vonKars nach Alexandropel liegen allenthalben Leichen und
Niemand denkt daran, sie fortzuschaffen. - « »

Ne n efte P o it. «
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheitjxdes Obevcsommandirendender autasischen Armee aus Tiflis vom 29. Januar (10. Februar)
Am 25. Januar, zwei Tage, nachdem der Chef un-serer Abtheilungin Chnysfa von dem Obercommandoder türkischen Truppen in Mufch und Wan in Folge

des Vsaffenstillstandes die Nachricht von der Einstellung
der Kriegsoperationen erhalten hatte, überfiel eine Bande
von 300 Kurden und Tschetscheiizem die mit Magazin-

Gewehren bewaffnet waren, eine KosakewPatrouille beimDorfe Kachtschik Trotz des Eintreffens einer Escadron
der Nishegorodschen Dragoner aus Charomhk auf dem
Kampfplatze setzten die Kurden das Schießen fort. Ge-zwungen, ihrerseits das Feuer zu eröffnen, warfen dieNjfhegvtvdzy detFFeind in das Dorf Terniz, wobei aufunserer Seite drei Dragoner verwundet wurden.

Jsmaib und RedifsPascha wurde Von der Ergrei-

sung strenger Maßregeln zur Verhütnng ähnlicher kur-discher Uebersälle Kenntniß gegeben. .
St. Petersburfz 29. Januar. Das letzte über das

Befinden des Gen-Abs. Trepow ausgegebene Bulletinlautet: e ·

« . Abends 9 Uhr.Der Zustand der Wunde ist durchaus befriedigend.
Das Allgemeinbefinden ist gut. Fiebererscheinungen sindnicht vorhanden. , - i

« i Professor Dr. Sklifassowski.
DDr. Bartsch, Duncan.

Wien, 8. Febr (27. Janr.), Abds Die ,,Montags-revue« meidet, die Conserenz werde unter deniVorsitzedes Fürsten Gortschakow zusammentreten, jedoch nichtin Wien tagen.- Fortbau, 0. Febr. (29. Jan) Abends. Den Nach-richten zufolge, welche Reuters Bureau aus Konstanti-nopel erhalten hat, existirt zwar kein geheimes Abkommen
wegen eines Biindnisses zwischen der Türkei» uns) Nuß-land, doch soll die Mehrzahl der türkischen Ministereiner solchen Allianz nicht abgeneigt sein. . —

Rom, 10.Febr. (29. Jan.)- Abends. Die Regierung
traf anläßlich des Conclave alle Maßnahmen zur Auf-rechterhaltung der Ordnung, die übrigens wahrscheinlichgar nicht gestört werden dürfte. Die Regierung hatdessen ungeachtet die Garnifon in Rom verstärkt.Die bei dem· Vatican beglaubigten Vertreter Frank-reichs, Oesterreichs Portugals", Spaniens haben häufige
Conferenzen Heute früh ist der Leichnam des Papstes
öffentlich ausgestellt worden. Der Besuch ist ein unge-
heuerer. Nobelgarden versehen den Dienst.

· Dem »Popolo Romano« zufolge« wurde der Beschluß,
» das Couclave in Rom abzuhalten, mit großer Majorität

J gefaßt; nur 11 Stimmen waren dagegen. l , "
Ile1v-b)ocli,9.Febr. (28. Faun) Privatnachrichtenl aus Süd-Amerika melden, daß durch ein Erdbeben große

Unglücksfälle herbeigeführt sind. Die Städte Lima und
Guayaquil sind beinahe vollständig zerstört.
Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.
- St. Petersbnrzß Dienstag, 31. Ianr Der Regierungs«
Anzeiger veröffentlicht ein Telegrarnm des Reichskanzlers

»Fürsten Gortschakow an die im Auslande beglaubigten
russischen Gesandten vom 29. Janr (10. Febr.), in
welchem der Reichskanzler denselben mittheilt, daß nach-
dem das britische Cabinet beschlossen, einen— Theil der
britischen Flotte nach Konstantinopel zu dirigiren und
andere Mächte sich»·hieriii England angeschlossen —- Ruß-
land fich verpflichtet gefühlt habe, zum Schutze der Chri-
sten dsxn Einmarich einesTheiles der rufsischen Truppen
in Konstantinopel ins Auge zu fassen.

An den Herrn C. von ·SEIrasch-Aya.
Jch habe nie gezweifelt, daß es leicht sein werde,

das Pihsterium der Zweieinigkeit zu durchdringen, welchesJhre Formel XsY enthüllt. Immerhin ist es mirangenehm, Sie, hochgeehrter Herr, durchBestätigung die-ser Entdeckung zu erfreuen, welche übrigens schon von
Ihrem Vorgänger (Dorpater Stadtblatt Nr. S) geahnt
wurde.

Nicht weiter jedoch vermag ich in meinen Zugeständ-
nissen zu gehen. Jhr gefälliges Schreiben in Nr. 22
der ,,Neuen Dörptschen Zeitung«"hat mich nicht zu be-irren vermocht in dem Vorsatze: Nicht früher die
Anonymität fallen zu lassen, als bis im Lande Stel-
lung genommen worden zu den— von mir angeregten
Fragen. »

Jch verkenne es nicht, daß meinem Aufrufe, alsanonymem, die Autorität eines Hirtenbriefes abgeht;
nicht aber bedaure ich es. .

Jn den Augen Vieler hatte er größere Ueberredungs-
kraft, beleuchtet vom hellen Glanze eines Namens, dessenseit Jahrhunderten dem Lande wohlbekannter Klangwachruft Erinnerung patriotischer Thaten. Williger

·wandte man sich ihm zu, wenn er reflectirt wurde von
dem reinen Spiegel einer makellosen PersönlichkeitSie gehen nicht fehl, hochgeehrter Herr, wenn Sie
annehmen, daß es lediglich an meinem Willen lag, denAusruf solch’ blendenden Prunkes zu entkleiden.

Selbstthätig, nach inneren Motiven, möglichst unbeirrt
durch äußeren Anreiz, mag das Land sich für oder wider ,
entscheiden. « - ?

Zudem ist die Wahrheit, die ich verirrte, zu stolz, sin ein andres, als in ihr eigenes schlichtes Gewand sich:zu kleiden,»und ich achte sie zu hoch, um ihr die Maske smeiner Persönlichkeit zu leihen. » l
Jch, hochgeehrter Herr, bekenne mich zu dem Sage:

Namen werdenx geadelt durch Gedanken und Thaten, fnicht umgekehrt. » sWas mich berechtrge zu so hohem Tone? »-— Zu-
nächst Jhre Jnsinuationenz sodann das Bewußtsein, nachernstem Kampfe gebrochen zu haben mit alledem, was

i auch mich dereinst in Jrrrhum befangen hielt und was
nun, schonungslos zu bekämpfen, mir patriotische Pflichtist ——— womit auch.Sie, hochgeehrter Herr, zu brechenhaben, und gleich Jhnen das Land, sofern es will, daßnicht schon Zeitgenossen schreiben mögen das letzte Capitel
Livländischer Geschichte. » «

Riga,« Januar 1878. Y.

(Eingesandt). s
Die in Nr. 25 riet Neuen Dörptschen Zeitung abge-

druckte Erklärung des Prof. Arth v o n Oetting e n
enthält u. A. die Aeußerung, daß sein Protest nsht

It« Nufsifche übetfetzt worden. Da kein Anderer als»ich das Gesprochene in’s Russische übertrug, so trifftDies« Vvkwiltf Mich und nöthigt mich leider, meiner-seits eines·ö»ffentlich·e» Erklärung zu geben. In derEigenschaft eines Wahlers betrat ich gleich Prof. Arth.v. Oettingen die von Herrn Oberlehrer Tresfner zusam-menberuseneVersammlung. Dieser wandtesich an michinit der Bitte, den anwesenden Russen Cvon welchen einigeerklärten, daß sie des Deutschen nicht mächtig wären)seine Worte zu übersehen, was ich ein paar Mal that.Hätte niich Prof. v.Oettingen darum gebeten, so hätteich auch seinen Protest übersetzt Uebrigens ist zu ex.
wähnen, daß Herr Oberlehrer Treffner auf den vonHerrn Prof. v. Oettingen ausgesprochenen Protest er-
widerte, daß es keineswegs gemeint sei, daß die Stadt-
verorJneteinCandidaten ausdrücklich aus der 3. Classezu wählen seien. Auch hatte ich esnicht in diesemSinne im Russisäien gesagt. Gleich »der erste aus der
Liste bezeichnete Candidat ist, so weit meine. Kenntnisse
reichen, Wähler 2. Classe; auch H. Tschernvwl1x Classe)
und nocb mehre andere. Aus allem demist zu er-
sehen, daß, wenns Herr Prof. v. Oettingen sich die
Mühe gegeben hätte, ruhigen Blickes ·»di»e CandidatemListe durchzusehen, er, wie andere sich objectivverhnli
tende Personen, zur Ueberzeugung gekommen wäre, daßer wirflich die Rede des Herrn Oberlehrer«Treffner,
wie dieser es sofort erklärt hatte, mißverstandea Wenn
dies aber nicht der Fall wäre, so ist sein Protest den-
noch berücksichtigt worden. Somit stimmt der von
Herrn Prof. Ach. v. Oettingen gewählte- Ausdrucks,
daß sein Protest als Mißverständniß ,,eslugs b e-se i t i gt w or d e n« — also keiner Erwähnung
gewürdigt worden ·—- nicht mit dem Thatbestande über·-ein. - . Dr. Paul v. Wistowatoiru -

· Der von der Schnakenburgschen litho- und thpogra-
phischen Anstalt edirte kleine Taselkaliender für1878 bringt im« Monat Februar in Bezug auf die Tage,
an denen Schulen und Behörden geschlossen sind, nicht
weniger als dr ei Versehen —— Wersich am. 24. oder
«25. Februar in eine Behörde begiebt, inder Erwartung,
seine isieschäfte besorgen zu können, dürfte dieselbe ge-
schlossen finden. In voriger Woche hörte der Unterzeich-nete in einerGefellschaft von hier Professoren beiläufigerwähnen, es wäre Donnerstag und Sonnabend dieserWoche Feiertag. Mancher Professor wird nun-am 4».Februar in· seine Vorlesung gehen und vielleicht nurdas
halbe Auditorium vorsinden, oder aber das letztere ver-
saiimelt sich gar vollständig- und der Professor-bleibtaus s— lediglich sirregelxsitet durch die sorglose Eorrectur
des kleinen Tafelkalenders Von letzterein wird denn
wohl kaum mehr verlangt als Correcthein Sind
doch die angegebenen Fehler in Schnakenburgs ,,neuem
Dorpater Kalender« vermiedenl - . .

- Prof. A. v. O.

Vermischtesz »

Einen ·recht werthvollen IFund hat derRittergutsbesitzer Preller auf Scheubengrobsdorf ge-
macht. Als derselbe vor einigen Tage-note hinterlas-senen Pariere seines verstorbenen Vaters, der. einegeraume Zeit hindurch Hosrath und Oberbibliothelarin Weimar gewesen ist, einer genauen Durch-sieht un-
terwarf, stieß erunerwartet auf. eine reichliche ZahlAutographen Schill"er’s, Goethe’s- nnd
He rde r’s. Von Schiller findet sieh z."B. das ,,Räu-berlied«, die »Götter GriechenlandsE ,,Räthfel« u. Ha.m. vor. An der Echtheits der Autographen ist bei der
Form der Schriftziige nicht zu zweifeln. Izlußerdemfinden sich auf den Blättern mehre Textänd.e«rting"en,
die von derselben Hand herrühren; auch hat der Va-ter des Herrn Preller als. vorsichtiger Sammler nichtunterlassen, die einzelnen Autographen von Freundenund Bekannten Schiller’s· als durchaus echte .beglaubi-
gen zu lassen. Der gegenwärtige Besitzer des seltenenliterarischen Schatzes gestattet jedem Interessenten in der
zuvorkommendsien Weise, Einsicht in den aufgefunden»
dichterischen Nachlaß zu nehmen.

Telegraphischer gourglierichn
SL Peterburger Börse,

den 27. Januar 1878.
Wechselt-passe.

London, . . . . . . . . . . 2533 28 Verm.Hamburg. . . .
. . . . . . Witz— 222.I«- Siehst-a.Paris . . . . . -.

. . . 2723 273 Gent.r Berliner Börse, .
« · den s. Febr. (27. Januar) 1878.«

Wechselcvurs auf St. Vetersburg
3Wochena... . . . «.

.. Morttsotrtchspf
3Monated.. . ». . . . . · . 220 til. 20 RchspsRufs. Ckeditbitr (für 100 Rot) . . . . 221 la. -— Rchept

Rig a, 27. Januar 1878.
Flachs, Kron per Berkowez . . .

.
.

. . . .
«— ,

Tendenz für Flachs . . .
.

.
. .

.
—-

Waarenpreise (en gross.
Reval, den 27. Januar.

Salz pr. Tonne. . ". . .
.

—- RbL —-Kop. 10 Rbls — Kiste—
Viehsalz pr. Tonne z« 10 Bad. . . . . .

. 9 50 K.
Norwegische Heringe pr. Tonne .« 22 R —- K- ·· 24 — K·Strömlinge pr. Tonne . . .

. 20 »«- -- K« «· 21 K· — K·
HeupnPud 70KCp·
StrohpnPud . . . . ..

--·-- Zssiksps
Finni. Eisen, geichiniedetes, in StangEN Pks Vekks «

»

25 RU-Steinkohlen pr. Pud . - — -
- · · · « - « 32 KEP-

Finnl.Holztheer·pr. Tonne .
. . . . . . . 9R.50 K.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . .- . . 9 R.—- K.
Ziegel pr. Tausend . . . . . . .

.». . . 20—-24 Rbl·
Dachpfannen pr. Tausend . . . . .» . -.

. . 44 RbL
Kalt (gelöschter) pr. Tonne. . . .

.
. . Rbl.--Kop.

FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . . 19 Nbl.
E.Ade-triefen. -

Beilage zur illeuen Illijrptsctjen Zeitung Nr. 26»
Dienstag, den 31. Januar (12. Februar) 1878.
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Auge in Auge, Jeder-ohne dem Andern Schaden zu-
fügen zu können, vielleicht bis; zwifchen Beiden ein
Abkoinmen zu Stande kommt, dessen Kosten dann vor-
ausfichtlich die Türkei allein wird tragen müssen.
So kann der Beschluß des Cabineitz von St. Jameky
die englischen Panzerfchiffe Anker werfen zu lassen in
den Gervässern von Byzaslh Möglicher Weils VOU DSU
weitragenditea Folgen werden für die Existenz der Os-
mantnherrschiift in Europa. —

J« Konftantinopel selbst ist die Empsindung, in
christlichen wie in niuselniäntiifilxen Kreisen, die verherr-
fclkendz daß das große Dr-.1ma, welches sich im letzten
Jahre auf der Ballanhalbjnsel abgespielt hat, nunmehr
in« seinen fünften Act eingetreten, das; man unmittelbar
vor der Löfniig des Knotens stehe. Jn der Hauptstadt
herrfcht die größte Beflürzltiig und zwar nicht allein
unter der mnselmännifchen Bevölkerung. Nachdem Kon-
ftantinopel zuvor der Zufluchtsort vieler Flüchtlinge ge-
wesen, beginnt man, sich nunmehr von hier aus auf
die andere Seite des Bosporus zu retten. Diese Be-
wegung ist allerdings noch nicht in eigentlichen vollen
Fluß gekommen, aber seit den letzten Tagen des Ja-nuars accentuirt sie sich bereits stärker. Viele Fand-
lien — auch frärikische —- wenden sich nach den jenfeit
des Bosporus gelegenen afiatischen Vorstädten Stam-
buls, nach Statut, Stavros, Kadikiöi. Diejenigen,
welche mehr die Baschibozrtks als die Rassen fürchten,
wenden sich nach den henachbtirten Prinzeninfeliiy Viele
gehen irach «Mitylene. Taf; die Befürchtungen, welche
laut werden, zum großen Theil ühertriehen find, istan sich verständlich. - Unter Anderem hat man Gerücltte
verbreitet, wonach dieRegierutig eh habe-aufgeben müs-
fenkdie in Konftantinopel bewaffnet eintreffeneen Sei-
becks und Tfilierkesfen zu entwaffnen und das; um des-
willen die Bewohner der« christlichen-« Vierteleinem Blut-
bade und allermindeftendder Plünderung außgefetzt
seien. Größer noch als« hier scheint der Schrecken zufein, der iinairderenkcdem rufsifihen Einmartch ausge-
ietzten Puncten um sich gegriffen hat. Namentlich mel-
detsman von einem wahren Exodus aus Gallipoli.
Diejrnufelmänntschen Bewohner dieser weitläufigeu
Stadt wenden sich meistentheils lnach dem jenseits des

..Hellespont gelegenen Lampsakus, wogegen die Christen

sich nach der vorerwähnten Insel Mithlene flüchten. —-

Die Entschliisstz welche im äußersten Falle der Sul-
tan treffen wird, liegen noch durchaus im Dunkeln
und auch Leute, die im Palais verkehren, wissen biszur Stunde nichts darüber niitzutheilem Dennoch istes wahrscheinlichkdeiß aus eine Sicherstellung seinerPerson Bezug nehmende Dispofitionen getroffen wor-
den, aber geheim gehalten werden. Als der Padischahzum ersten Male seinen Entschluß laut werden ließ,zeitweilig Konstantinopel zu verlassen, soll von Seiten
der fremden Vertreter dahin auf ihn eingewirlt worden
sein, daß er sichzuni längeren Verbleiben verstand undzwar wesentlich um der Autorität willen, die er über
die muselmännische Bevölkerung besitzt, und in dem
humanen Interesse, die letzteredurchxseine Gegenwart
an Ausschreitucigen zu hindern! . s

Den bei dem Empfange des neubeglaubigten fran-zösischen Botsehafters durch den Deutschen Kaiser ge-
wechselten Reden wird vonder französischeu Presse eine
nicht zuunterschätzende Bedeutung beigelegt. Die »Re-publique Fran9aise« schreibt: »Zum ersten Mabseit1871 erklärte ein französischer Botschasterkso klar und
offen, daß er von der französischen Nation seine Voll-
machten habe und gab den Entschluß der französischenRegierung kund, eine auf den gerechten Ansprüchen der
Bedürfnisse und der Interessen der verschiedenen Staa-
ten Europas begründete Politik zu verfolgen. Es ist
in der That Zeit, kund zu geben, daß Frankreich sich
nicht mehr durch kosmopolitiscise Systeme und Theorienleiten läßt, das es nicht mehr durch nntzlose und ge-
fährliche Versuche einer sentimentalen Propaganda
verführt werden wird. Es ist Zeit, daß seine Politik
eine prattische Politik wird. Der wesentliche Erfolg
dieser Politik ist die Aufrechterhaltung der guten Ein-
trxacht mit unsern Nachisarnz die von unserm Bot·
schafter abgegebenen Erklärungen, seine Vergangenheit
find, wie er zu verstehen gegeben, eben so viele Bürg-
schaste-n, isaß diese guten. Beziehungen nicht durch die
Regierung der Republik gestört werden. Wenn wir
die Sprache des Herrn SainpVallier nur billigen
können, so« müssen wir, großen Werth auf die · Worte
desmächiigen Herrschers legen, an den sie gerichtet
waren. Als derFKaiser von Deutschland ebenfalls fest-

richt der Väter Scolopi zu Volterra genossen und würde
Officier bei den päpstlicheti Nobelgarden geworden sein,
wenn man sein Gefuch nicht wegen seiner damaligen
schwächlichetr Gesundheit —- es war im Mai 1815 —

zurückgewiesens hätte. Ein Jahr später hatte er schondas geistliche Gewand angelegt und las nach theologi-
schen Studien, deren Gründlichkeit nicht sehr gerühmt
wird, seine erste Messe am Ostersonntage 1819. Nacheinem- vorübergehenden Aufenthalt in Chili hatte er
1827 das Erzbisthum von Spoleto erhalten, war am
17. December 1832 als Bischof nach Jmola verfetztworden, wo er durch seine persönliche Liebenswürdigkeit
viel zur Beschwichtigung der politischen Parteileidew
schaften beigetragen haben soll, und hatteim Consistoriumvom 23. December 1839 aus den Händen Gregor’s XVL
den Cardinalshut erhalten, was erst ein Jahr später·
bekannt gemacht wurde. Der dumpfe Haß gegen das
Papstthrim, den die Regierung und das persönliche WesenGregor’s in den Römern erzeugt hatte, war damals zueiner stampfen Gleichgiltigkeit gegen Alles, was in der
Curie geschah, umgeschlagem und am 17. Juni, als-
das unerwartete Ergebnis; der Wahlen ausgerufen wurde,hatte sich keine Hand zum Beifall gerührt. Aber da
wurde am Morgen des 17. Juli 1846 das Manifest ange-
schlagen, welches allen politischen Sträflingen und Verdauu-
ten Verzeihung ankündigte -— dieses Manifest, welches man-
cher Freund der alten Ordnung. der weltlichen Papst-
herrschast und des jesuitischen Systems mit richtig ah-
nendem Herzen als des Endes Anfang beklagte. Denn
jetzt entfesselte sich, als wäre- der Schlauch des Aeolus
geöffnet worden, jener Sturm der Begeisterung, jener
Paroxhsmus grenzeuloser und Tag für Tag sich steigern-
der Huldigungen und Beifallsbezeugungem welcher dem
schwachen Manne das Steuer aus den Händen schlug
und den ohnmächtig Widerstrebenden bis zu dem Punctehintrug, wo er den Abgrund zu seinen Füßen sah, wo
ihm, dem ängstlich Tappendenzund Unsichern, ein greller
Blitz die unüberbrückbare Kluft beleuchten, die zwischenseiner halb unfreiwilligen Bahn und den religiös-politi-
scheu Principien lag, zu deren Hüter er bestellt war.
Die päpstliche Allocution vom 29. April 1848 war ge-
wissermaßen die Grenzmarke die den Punct bezeichnete,an dem Pius Kehrt machte — zunächst politisch ——- um
mit umgekehrtem Eigensinn die Geister zu bekämpfen, die
er gerufen hatte, die er aber nicht mehr los wurde, und
deren Werk er beschleunigen half, je mehr er sich in dem
unmöglichen Kampfe verstockte. Bis zu dem Zeitpuncte
jener Allocutioty in welcher er die Unmöglichkeit aus-
sprach,» seinerseits an dem bereits· inFlammen stehendennationalen Kriege gegen Oesterreich Theil zu nehmen,
und so das politische Todes-Urtheil des Papstthums be- isiegelte, hatte er sich bereits eine Menge jenerZugeständ- lnisse entreißen lassen, die er später durch Ertcyklicli und I

Syllabus so eifrig verdammte.- ,Uuter lauter Triumph-
bogen und Colossalstatuen wandelnd, hatte er das Jahr1847 erreicht. Das allerdings noch sehr reactionäre
Preßgesetz vom 15. März 1847, die Bewilligung ZderEisenbahnbauten im folgenden August waren die erstenStationen auf einer Bahn, die ihn darauf zur Einrich-tung der eonsulta di state, dem ersten Einbruch in seineewigen Souveränetätsrechte, zur Einsetzuiig eines römischenGenieinderaths, zur Bewaffnung der Bürgerwehr, und
endlich im März 18455 zur Einsetzung eines -— constitu-
tionellen Laienssslliiiiisteriucn und vier Tage später zumErlaß einer Verfassungs-Urkunde führte. Aber immer deut-
licher regte sich in Pius 1X. das Bewußtsein, daß seinName zum Stichwort der Revolution geworden sei. Die
durch unzählige Bekanntmachungen Gizzis bekämpften
öffentlichen Kundgebungenhatten im Verlaufe von 1847
einen drohenden, zu Llnsaiig von 1848 bereits einen
auarchischen Charakter angenommen. Man hatte in Rom
gewagt, die Niederlage des Soriderbiindes öffentlich zufeiern, gegen Ende des Jahres 1847 hatte man schonin gebieterischeiri Tone Preßsreiheih Entfernung der Jesui-ten, Eisenbahnem Einschränkung der Polizeiwillkür ver-langt. Ganz Europa zitterte schon vor revolutionären
Erschütterungen, und der Papst hatte- ein »Benedito,grau Die, 1’Ita1ia« in dem Augenblicke aussprechenmüssen, als dieses Italien sich erhob, um die Oesterrei-cher aus dem Lande zu treiben. Was Pius in seinerSeelennoth bald« darauf ausrief: ,,Non posso, non
debbo, non vogljols das mußte er darauf in der er-
wähnten Alloeutioii feierlichst in. das Archiv der Ge-
schichte niederlegen. Er brach politisch mit dem neu
entstehenden Italien und wurde von der Volksbeivegung
zunächst bei Seite geschoben Jn Rom gingen die Dinge
ihren bekannten Gang bis zur Ermordung Nossis der
Berufung einerconstituirenden Versammlung, der Ab-
schasfung der päpstlichen Herrschaft und dem Triumvirat
von Mazzini und Genossen. Die Revolution überstürztesich und die Niederlage Karl Albert’s bei Novara unddieBeschießung Tlioms durch die Soldaten der französi-
schen Republik flickten noch. einmal die alte Ordnung
nothdürstig zusammen. . - « -

- Pius hatte eine gründliche Lection erhalten Und
machte sich dieselbe auf seine Weise zu Nutze War e?im Laufe dreier Jahre so weit mit ihm gekommen, das;
die Jesuiten und ihre Freunde ihn» Des VCVMHZ TM des!
lsirundsätzeii und Pflichten der Religion·beschr·ildrgten, soüberließ er jetzt das heiße Eisen der Politik seinem neuen
Staatssecretär Antonellh dem Genossen und Haupturhe-
ber seines Exils zu Gaeta, und erwählte das religiöse
und dog1natische Gebiet zur Operationsbasis im Kampfe
gegen die politischen Bestrebungen des Jahrhunderts.Wenn es ihm durch Erfahrung klar geworden trat, daß
die Einheitsbestrebungen der italiefkxiischen Patrioteii mit

eue
aus die »New Dörptsijse Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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« Den 1. (13.) Febn
Was; gegen Ende der vorigen Woche in versrühter

Weise als bereits« vollzogene Thatsache gemeldet wor-
den: die Besetzung Konstantinopels durch die Rassen
·- scheint bestimmt, in dieser Woche zur thatsächlichen
Wirktiakkeit zu werden. · Wenn die Entsendung der
englischen Flotte in die Gewässer von Konstantinopel
den Zweck gehabt. den Einmarsch der Rassen in die
Hauptstadt der Türkei unmöglich zu machen, so hat
dieselbe vielmehr· das gerade Gegentheil bewirkt: viele-
leicdt, wo diese Zeilen dem Leser vor Augen treten,
pochen die Vorposten der Rassen bereits an die Thore
von Konsiantinopeh Einlaß begehrend, mit oder wider
den Willen der Pforte, in die Hauptstadt. Erklärt
England, daß es lediglich zum Srdutze der Christen
geschehs wenn die englischen Panzerschifse im Golde-
nen Horn vor-Anker gehen, so ist nach der Depesche
des Fürsten Gortschakociy welche derselbe am letztenSonntag ein-die Vertreter Rußlands im Auslande ge-
richtei hat, auch sür Rußland der Schutz, der Irr-drohtenChristen das alleinige Motiv, " seine Truppen noch» »die
beiden letzten Tagesmärschey welche sie von der Haup-
stadis des Türkenreichs trennen, zurücklegen zu lassen. So
werden sich Rußland und England dort gegenüberstehen,

47 e n i l l c l n n. ,

«— « PapftPiusJL
—

- Wenn das Wort Roma Jahrhunderte hindurch mit
der Kraft und der erfchiitternden Wirkung des Donners
über· denErdkreis hin erscholl und diese magische Ge-
walt über die Gemiither mit- zwar geschwächter, aber nieganz aufgebobener Wirkung bis auf den heutigen Tag
bewahrte, so hat auch die Kunde von dem Tode desrömischen Papstes Etwas, das an den Eindruck eines inder Ferne verhallenden Wettergrollens gemahnt. Piuswar keine große, mit imponirenden Eigenschaften ausge-stattete Persönlichkeit. Das Geschick hatte ihn auf eine
hohe Warte gestellt, auf welcher seine Gestalt unsererPhantasie, die nicht den »Gesetzen der Optik gehorcht, in
vergrößerten Umrissen erschien, hatte ihn hoch emporge-
hoben durch die Springfluthen heftig einander bekämpfen-
der, culturhistorischer Strömungen; aber bei alledem
war er mehr ein Werkzeug, als ein seinen Wirkungs-
kreis aus eigener Kraft beherrschender und gestaltender
Wille -

Seltsam! Jn dem Augenblicke, wo die Tagespresse
den größten Theil der Llnsprücha welche sie auf diesenPapst machte, vor dem Richterstuhle der Geschichte nie-
derlegt, verschwindet die reiche Fülle derBegebenheitenaus diesem vielbewegten Leben vor der Bedeutung der
großen welthistorischen Fragen, die dieser Mann ungelöst
der Nachwelt hinterlass en, und der schweren Krisen, wetcheer zwar nicht geschaffen, aber doch so gesteigert hat, daßsie nicht mehr in den Hintergrund gedrängt werden
können Die scharfe, elektrische Spannung, in der das
geistige Fluidum unsererZeit sich befindet, die mächtigen
Krämpse und Zuckungen, die fich in der religiösen, wiein der politischen Welt ankiindigem sie sind, welches im-
mer ihr Austrag sein wird, ans immer unzertrennlichmit dem Namen Pius’ IX. verknüpft. Der Je. Juni
1846, der Tag seinerErhebung auf den päpstlichen
Stuhl, wurde von Nah und Fern als die Morgenröthe
einer bessern Zeit begrüßt. Nach Gregor XVI» dem
unversöhnlichen Feinde des Liberalismus und des italie-nischen Einheitsgedankens der die Eisenbahnen haßteund die wissenschastlichen Congrefse als Ausgebukten derHölle verfolgte, ging der Cardinal Giovanni MariaMasiai Feretti, schön von Gestalt, von lebhafter undwitziger Rede, umgänglich und freundlich gegen Jeder-gwann, musterhaft in seinem Lebenswandel und leidlichgelehrt, in« Allem das Bild des heutigen Italieners, ausder engern Wahl des Conclaves als Sieger über den
der Freundschaft mit Azeglio verdächtigen Mitbewerber
Cardiual Gizzi hervor, um am 21. desselben Monatsim Vatican feierlich gekrönt zu werden. — Er stand imfünfundfünfzigsteri Jahre seines Lebens, hatte den Unter-
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stellte, daß die guten Beziehungen zwischen den beiden
Ländern ihren Jnteressen entsprechen, gab er so eine
hohe Bestätigung« der von Herrn de Saint-Vallier an-
gedeuteten Politik und betvies, daß er die Ansichten der
republicanifchen Regierung zu würdigen weiß. Er
wünscht nicht bloß, daß diese weise, gemäßigth libe-
rale und praktische Politik die Politik Frankreichs bleibe,
sondern artch, daß sie dem Nachdruck ausgesprochen
werde und edle Früchte trage. Von diesen Erklärun-
gen nehmen wir Art, nicht vor Europa, sondern vor
der öffentlichen Meinung in Frankreich. Wie viel hat
man in den reaktionären Kreisen nicht von der Ver-
einsamung des republicanischen Frankreichs
inmitten des monarchischen Europas geredet!
Wie· oft wurde wiederholt, die Regierung der Republik
sei unfähig, in den Räthetx Europas zu figuriren!
Nach der Antwort, die ein Fürst wie ein Kaiser von
Deutschland dem Botschaft» der Republik gab, ist es
nicht mehr möglich, derartige Dsummheiten zum Besten
zu geben. Es ist sogasr nicbt mehr möglich, zu behaup-
ten, daß die auswärtigen Kanzleien nur Beziehungen
mit dem Marschall Mac Mahou und nicht mit dem
Präsidenten der Republik unterhalten, denn das Ober-
haupt eines der ältesten königlichen Häuser von Eu-
ropa, der Souverän einer starken und mächtigen Mon-
akchte scheut sich nicht, die Unterstützung seiner Re-
gierung zu versprechen, um die Beziehungen guter Nach-
barschaft zwischen dem Deutschen Reich und der franzö-
sischen Republik zu unterhalten und zu befestigen-
Das Wort wurde ausgesprochen. Es ist sehr bedau-
ernswerth für die Pamphletisten der Reaction, aber
es ist eine posttive Thatsache, sdie keine Zweideutigkeit
zuläßt«

Ueber den am 7. Februar (26. Januar) Nachmit-
ttgs 4 Uhr 57 Minuten erfolgten Tod Pius IX. wer-
den dem ,,W. T. B.« vom 7 Februar aus Rom nach«-
stehende Einzelheiten übermittelh »Die Verschlimmk
rung in: Zustande des Papstes war bereits heute
Morgen 4" Uhr eingetreten. Sämmtliche in Rom
anwesenden Cardinäle wurden sofort nach dem Vatican
entboten. Gegen Mittag trat eine weitere Verschlinp
u1erung ein; Nachmittags 1 Uhr begann der Todes-
kampf DieCardinäle waren in einem dem Sterbe-
zimmer benachbarten Gemache versammelt. Cakdinal
Panebianco hatte dem Papst die Sakramente gereicht
Jcn Augenblick des Todes waren sämmtliche Cardinäle,
sowie die übrigen Würdenträger des päpstlichen Hos-
halts anwesend. Die beim päpstlichen Stuhle beginn-
bigten Gesandten lkaiten sich bereits in den tMorgen-
stunden in den Vatican begeben, um persönlich Na"ch-richten einzuholen. Der. Tod erfolgte in Folge des
Eintritts des Wassers in die Brusthöhle. Der Papst
hatte noch gestern eine Besserung in seinem Besinden
verspürt und in Folge dessen sich eine Bewegung »ge-
mecht Man nimmt au,»daß hiedurcb »die Verschlim-
merung herbeigeführt wurde« Weiter wird dem ,,W.
T. BE« vom 7. d. aus Rom gemeldet: »Der Kbttig
Humbert hntte beabsichtigt, den österreichischen Bot-

dem Bestehen des alten Patrimonium Petri nicht zu
vereinigen waren, daß die constitutionellen Forderungen
der Völker die nicht in dogmatischeim doch in mehr als
dogmatischem Werthe stehende weltliche Souveränetät der
Nachfolger Petri beeinträchtige, wie· die freie Wissenschaft
die grundlegenden Sätze der Religion bedrohte, so setzte
sich in seinem Geist-e die Jdee von der Unvereinbarkeit
der katholischen Religion mit jeder Art des menschlichen
Fortschritts fest, und er glaubte dieseii bekämpfen zu müs-sen, indem er die dogmatischen Handschellen für die
Menschheit verniehrte und verengerte. Er kam ganz in
die Abhängigkeit von den Jesuiten. Die gesamnite po-
litische und religiöse Reaction sammelte sich um ihn.
Wie er im Anfange feiner Laufbahn» sich durch Jubel
und Beifall auf den Straßen Roms in ein verhängniß-
volles politisches Geleise hatte drängen lassen, so wurde
er nun durch unerhörten Weihrauch b täubt und in sei-
uem geistlichen Starrsinn durch unablässig an die Pfor-
ten des Vaticans pocheiide Adressen und Huldigungen
bestärkt. Und da die Welt trotz alledem ihren-Gang
geht, so erhalten seine öffentlichen Ansprachen einen im-
mer tiagischeren Grundton und gehen zuletzt über in
Klagen über Alle und Alles. Jn den römischen Staa-
ten bleibt es allen Verheißungen zum Trotz bei der trost-
losesten Reaction. Jeder Fortschritt der italienischen
Einheitsbestrebungeiy die im kleinen Piemont ihre Zu-
flucht und Stütze und in Cavour ihren Vollzieher gefun-
den h.«sben, wird mit einer neuen religiösen Kriegserklä-
rung an die moderne Gesellschaft beantwortet. Dort
wurden 1850 die Siccardischeii Gesetze eingeführt und die
Privilegien der Geistlichkeit eingeschränkt, und Pius pro-
clamirt das Dognia Von der unbefleckten Empfängniß am
8. December 1854. Der lange, dauernde Sturm, ange-
kündigt durch den Neujahrsgrusz Napoleon’s an denGe-
sandten Oesterreiihs bricht los und-fegt zuerst die Ro-
magna (1860), dann auch die Marken und Uinbrien
1861 vom Kirchenstaate weg, und Pius beruft sämmt-
liche Bischöfe des Eidkreises nach Rom, um vor den
versammelten Mächten des Katholieismus die UnverletzsEchkeit der irdischen» Rechte der Kirche zu Betheuern und
die japanischen Märtyrer heilig zu sprechen. Das war
am s. Juni 1862. Ein Schriftstiich das, von einemJesuiten verfaßt, dem ganzen modernen Staatsgedanken
bis in alle Einzelheiten der · Gesetzgebung hinein den
Krieg erklärt, wird den Bischöfen gezeigt; die VeröEent-lichung wird freilich noch für bedenklich gehalten. iese
erfolgt erst, als zwei Jahre später durch den September-
Vertrag die französischen Truppen von» Rom entfernt nnd
dem wankeiiden Staate die letzten Stutzen entzogen wer-
den-« Der 8. December 1864 ist das Datum der Ver-
ösfentlichung von Encyclika und ESyllabus. Aber noch
fehlt dem Gebäude die Krönung; und währendder StuhlPetri in immer schwächer verheimlichten Streit mit sei-
nem französischen Beschützer geräth, von der spanischen

fiiafter V. Hahmerle hknte in Audienz zu egnvfangem
die Audienz wurde jedoch, als der König von dem
Zustande des Papstes erfuhr, abbestelln Ein höherer
Hofbeamtek werde nach dem Vatican entsandt, um dem
Könige fortlaufend von dem Befinden des Papstes
Nachricht zu geben. -— Um 572 Uhrvcrließenmehre
Cardinäle und die bei dem päpstlicben Stuhle accredi-
tirten Diplomaten den Vatikan, die letzteren hatten
vorher noch mit dem CardinakStaatssecretär eine Un-
terredung »— Gegenwärtig wird Niemand mehr in den
Vatikan eingelassen, nur die mit der Bewachung der
sterblichen Ueberreste des Papsies betrauten Carnerieri
haben Zutritt in denselben. Vor den Thoren des Va-
ticans wird von S«cher»hei"tsbeamtert, welche jede An-
näherung verhindern, Wache gehalten. Der Cardinal-
Staatsfecretär hat angeordnet, daß der »Osservatore
Nomano« erst morgen den Tod des Papstes veröffent-
lichen soll« ,

.

Wie bereits telegraphisch mitgetheilh soll das Con-
cluve ,,iosort« zusammentreten, und die auswärtigen
Cardinäle sind telegraphisch nach Rom herbeigerufen
worden. Hierdurch sind zunächst alle Gerüchte-wider-
legt, nach denen das Conclave nicht in Rom, sondern
außerhalb Italiens abgehalten werden soll. ,Während
der Erledigung des päpstlichen Stuhles wird die kirch-
liche Regierung durch den ersten Cardinalbisihof, den
ersten Cardinalpriester und den ersten Cardinaldiakon
gemeinsam versehen. Nach den geltenden Bestimmun-
gen versammelte sich das Cardinats-Collegium am zehn-
ten Tage nach dem Tode des Papstes um nach feier-
licher Piesfe in der Capelle Sixtus’ IV. in der Peters-
kirche die Befolgung der für die Wahl bestehenden
Anordnungen zu beschwören. Demnächst begaben, sich
die Cardinäle in die gewöhnlich im Vatikan für sie
eingerichteten Zellen. AllnZugänge zu dem Conclave
wurden vermauerh welches von den Cardinälen erst
nach beendeter Wahl verlassen werden darf. Nach dem
Gebrauche der neuen Zeit begann die eigentliche Wahl
erst am dritter Tage, nachdem das Conclave zusam-
mengetreten ist. Zwei Drittel der Stimmen sind min-
destens erforderlich, und zwar erfolgt die Abstimmung
schriftlich in der Sixtinischen Kapelle, in welche sich die
Cardinäle Morgens aus ihren Zellen begeben. Drei
Mächte: Frankreich, Qesterreich und Spanien beanspru-
chen bekanntlich das sogenannte Exclrtsivrecht d. h. das
Recht, gegen die bevorstehende Wahl eines ihnen miß-
liebigen Candidaten zu protestiren. Dieses Recht, auf
welches seiner Zeit auch Portugal Anspruch erhoben
hat, ist jedoch von der römischen Curie niemals in bin-
dender Weise anerkannt worden. Jedenfalls muß die
sententia exclusiva durch einen, von dem betreffenden
Staate hiermit beauftragten Cardinal abgegeben wer-
den, ehe ein Candidat die nothtvendige Zweidrittel-Ma-
jorität erzielt hatJ Zugleich mit der Annahme der
Wahl bezeichnet der neue Papst denNacnenjden er als
iolcher führen will, worauf er von Seiten der Cardi-
uäle die erste Adoration erhält. Ob diesmal auch die
Tradition beibehalten wird, daß sich der neugewählte

revolutionären Regierung nichs wissen will und die li-
beralen österreichischen Gesetze verdammt, werden die
Vorbereitungen zu jenem Concilium vaticanum ge-
troffen, das am 8. December 1869 eröffnet wird und
die administrative und dogmatische Allgewalt der Kirche
in der Person des Papstes zusammenfaßt Und kaum
ist dieser gewaltige Hieb gegen die moderne Civilifation
ausgeführt, als am 20. September 1870 die letzten
Trümmer der weltlichen Papstherrschaft fast ohne Auf-
seiten und von selbst in den Strom der italienischen Ein-
heitsbewegung Versinken. Von nun ab residirt Könzg
Victor Emanueh seit einem Monat ersetzt durch König
Humberh auf dem Quirinal und ein enges Gebiet, nicht
weiter als der Schatten der Kuppel von St. Peter
reicht, bezeichnet die letzte, durch »die italienische Gesetzge-
bungverbürgte Freistätte des Papstthums

Seine letzten Jahre verbrachte Pius IX. als ,,Ge-
fangener« im Vatican, den er wohl hauptsächlich aus
Anhänglichkeit an Rom und aus Vorsorge für seine Ge-
sundheit nicht mit dem von den Jesuiten ihm unablässig
angerathenen Exil vertauschte. Wohin hätte er auch ge-
hen sollen, da kaum eine Regierung in Europa ist, mit
der die Curie sich nicht überworfen hätte! Das keinem
seiner Vorgänger, außer dem ersten wie die Sage berich-
tet, beschieden gewesene fünfundzwanzigjährige Fest seiner
Thronbesteigung wurde am 16. Juni des Jahres 1871
unter so traurigen Umständen wie ein engeres Familien-
fest -im Vatican gefeiert. Der italienische Einheitsstaat
aber hatsiclp seit der Annexion Roms sichtlirh gefestigt
und zählt als ein wefentliches Glied in der Gesellschaft
der europäischen Staaten, wie Rom als Hauptstadt ge-
wissermaßen der Schlußftein ist, ohne den das mühsam

aufgeführte.Gewölbe einstürzen würde. Der Nachfolger
aber wird weder das persönliche noch das geschichtliche
Ansehen Pius’ IX. haben und kein depossedirter Fürst,
sondern ein einfacher Prätendent auf Grund eines Titels
sein, der unwiderruflich in die historische Rumpelkammer
gewandert ist. «

- «
Wie» das Leben und das. Wesen diesesPapstes voll

von Widersprüchen war, so erschien es auch vor seinen
Landsleuten zugleich hassenswerth und sympathifch Er
war politisch ihr erbitterter («.Js5egner,« und doch persönlich

Fleisch von ihremFleisch und Geist von ihrem Geist.
Viele hielten ihn für esnen heimlichen Freund und För-
derer ihrer nationalen Bestrebungen, und der Gedanke
einer Versöhnung mit ihm und dem Papstthum war den
italienischen Politikern nicht aus dem Kopfe zu bringen
Die Römer sahen in ihm einen Santo, einen Heiligen,
aber sie wahrten ihre Kinder, wenn er in seinem gotde
nen Wagen vorbeifuhr, vor seinem »bösen Blick«. Selbst
in seiner Familie scheint der Glaube vorgehen-seht "zn ha-ben, daß er bestimmt« sei, Unheil über Alles zu bringen,was ihm nahe trete. Das; an dem Katholicisinus na-
mentlich für Deutschland, sich sein ,,böser Blick« bewährt

Papst dein Volke rom großen Valkon lloggier della
beneditioniy aus zeigt, erscheint mir Rücksicht auf die
Neugestaltung der politischen Verhältnisse zweifelhaft.
Es muß überhauptdahingestellt bleiben, inivieweit
die früheren Bräuche welche mit der feierlich-en Krö-
nung oder Jnthronisaiion des neuen Papste-s einen Ab:
Schluß erhielten, in Geltung bleiben, zumal mehrsach
behauptet wurde, daß Pius "IX.,- auf seiner am is.
Juli 1870-proela!nirten Unsehlbarkeit fußend, wesent-
lichen Abänderungen seine Zustimmung ertheilt habe.

J n la n d.
Verrat, 1. Februar. Von einem Wahlmanne

hiesiger Stadt ist uns nachfolgende Zuschrift zur Veröf-
fentlichung zugegangen: .

Hochgeehrter Hekr Redakteur!
Einer Ihrer Correspondenten hat gemeint, die neue

Stadtverfassung sei uns nicht wie ein glückliches oder un-
heilvolles Geschick, sondern wie ein Werkzeug verxiehen
worden. durch? dessen Gebrauch oder Mißbrauch wir unser
Geschick zu erweisen haben werden.

Noch sind wir nichtjgewöhnt an seinen Gebrauch
und es können bei den ersten Versuchen manche Mißgriffe
vorkommen, aber doch ist schon lehrreich die Art und
Weise, wie Jeder das Ding anfaßt Noch nie hab-en
wir so gute Gelegenheit gehabt, uns unter einander ken-
nen zu lernen. .

Unser Wahlcoinitå mag unter feinen Candidaten ei-
nige wenige Personen haben, die vielleicht durch andere
hätten ersetzi werden können, und würde auch Vielleicht
manchen anderen Actionsmodus bei voraniegangener Ue-
bung und Erfahrung, gewählt haben. Jm Allgemeinen
aber scheint doch die Meinung über seine Unparteilichkeit,
die freimüthige Oeffentlichkeih Geordnetheit und Beson-
nenheit seiner Wirksamkeit festzustehen

Auch über das nanientlich ungenanm gebliebene, aber
sich selbst unp artei is ch nennende, WahlcomitiL das
in zwölften mitternächtlicher, Stunde seine Wirksamkeit
begann, ohne zu Tage zu treten, auch darüber hat sich
wohl eine öffentliche Meinung fest gebildet. -

Die Versammlung im Schumannschen Saale und
ihre Ergebnisse versucht man noch uns« günstiger darzu-
stellen, als sie sich uns selbst dargestellt hatte. Da
gestatten Sie wohl, einige Beiträge zu ihrer Beurtheis
lung zu liefern.

Mittelst dieser Versammlung sollten, nach der aus-
gesprochenen anfänglichen Absicht, nicht etwa rnethodisch,
sondern cursorisch, die Candidatem nicht von einer Partei,
sondern aus dem Schooße der Wähler erzeugt und zur
Welt gebracht werden in conspectu omnturrh — Um
reinblütige Candidaten zu erzielen, hätte man vor Allem
dazu nur Wähler zulafsen sollen.- Statt dessen öffnete
man unterschiedlos »der Straße den Saal. Ging doch
selbst einem der Leiter und Sprecher die Wählerqucp
lität ab. « ·

Bald hat es sich gezeigt, daß wegen des entstehenden

habe, wer wollte das nicht eingesiehenl Das deutsche
Wesen war ihm überhaupt fremd, unverständlich, unan-
genehm, und er empfand das in tausend großen und
kleinen Dingen, von dem Wisfensstolz der deutschen Pro-
fessoren an bis zu der Unzuverlässigkeit der deutschen
Blinden, .die in lichten Haufen ans Rom desertirten,
wenn sie einmal sich mit eigenen Augen von der Erbärm-
lichkeit des in der Ferne so sehr gepriesenen Priester-
Regiments überzeugt hatten. Den auf innere Unabhän-
gigkeit und Wahrheit gerichteten, im hervorragenden Sinne
als protestantisch zu bezeichnenden Zug des deutschen
Geistes versteht einmal der Romane nicht. Dieser Wider-
streit zwischen germanischer und romanischer Weltans
schauung, namentlich so weit -die letztere sich in der auf
kirchliche Formen übertragenen Jdee des römischen Im-
perium verkörpert hat, ist durch die Beschlüsse res vatica-
nischen Concils zu voller Gluth angefacht worden, und
kein Land empfindet so« sehr den Rückschlag dieses Ereig-
nisses in seinen inneren und auswärtigen— Beziehungen
wie gerade Deutschland. Pius IX. ist wie kein anderer
Papst verhängnißboll wie für die ganze katholische Kirche,
so auch für Deutschland geworden und wird noch lange
seinen Schatten über« di» deutsche Geschichte werfen. Ein
Charakter war dieser Papst nicht, auch kein großer Mann,
ja, nicht einmal eine männliche Natur. Er hatte ganz
jenes weibifch-sensitive Gernüth, das bei den Jtalienern
häusig zu finden ist. Erwar ein angenehmer Gesell-
schaster, unbefangen» wortreich, witzig und voll guter
Laune. Aber seine gerühmte Milde und Menschenfreund-
lichkeit ging nie. bis zum Opfer einer persönlichen Nei-
gung oder Grille, wie schon sein Verfahren gegen wider-
spenstige Bischöfe während des Concils bewses Mäßig
in materiellen Dingen, von makelloseni Lebenswandel und
jedem Nepotismus unbedingt abl)old, stand er doch unter
dem Einflusse des jedem Jtaliener angeboreuen, wenn
auch verfeinerten und so zu sagen übersinnlichen Epikuis
räismus liebte das Leben und die Ruhe und hielt et-
was aus eine scharfe Scheidewand zwischen« seinem per-
söntichen Empfinden und Wohlbehagen und den Kämpfen
und Erschütteruiigen seines Amtes. Seine durch. und
durch mystiicls angelegte Natur war ihm dabei ein soli-
des Schutzmittel gegen zu heftige Regungen des Gefühls
der persönlichen Verantwortlichkeit. Alles Mißgeschick
seiner Regierung kam aus Rechnung der göttlichen Vor-
sehung, was allerdings Niemand hindern konnte, für alle
wirklichen und vermeintlichen Großthatem von der Dog-
matisirung der unbesleckterr Empfängniß und der päpsv
lichen Unfehlbarkeit an bis zur Verballhornung der römi-
schen Basiliken den unsterblichen Pius zu preisen. Und
das that ihm wohl, denn er war von der kleinlichsten
Ei elkeit, die in dem Bewußtsein sch1velgte, daß er mehr
Marmortaseln mit seinem Namen in Rom zählte, als
hundert seiner Vorgänger. (Köln. Z)
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Tumultes der ursprüngliche Plan unausführbar sei,» und
es mußte doch ein Comitrh also wieder eine Sparta, ge-
bildet werden. Bei diesem gänzlichen und plotzlichen
Planwechsel haben offenbar die Leiter nicht nur die Lei-
·tung, sondern auch dermaßen die Uebersicht verloren, daßes ihnen nicht zur Last zu« legen ist, wenn ihre Aussa-
gen der ösfentlichen Notorietät widersprechen.

Jn der nicht zur Candidatenaufstellung sdndern zur
Belehrung und Orientirung, in szden Wanemutne berufe-
nen Zusammenkunft behauptete einer-»der »Chargirte·n der
Schumannschen Versammlung — der Nichtwahler —- dieselbesei eine so geordnete gewesen, als inan es nur immer
wünschen könne. Gestern wurde» im Gegenfatze zumnotorisch Bekannten, in Abrede gestellt, daß von der Let-
tung des Schumannschen Saales nach ihrer Auswahl

Reden und Anträge zur Vei«dolmetschuiig» zugelassen oder
davon ausgeschlossen worden. Das erklart sich offenbar
durch die Vielköpsigkeit der Leitung und die Zahl der
geschäftig leitenden Hände. In dem Eifer, Gutes zu
thun, wußte eine Hand nicht von der anderen.

Statt reinblütiger Zucht sind denn auch Wunder
geliefert worden. Etwa ein Drittel der Candidaten hat
erklärt, nicht candidiren zu wollen. Hinsichtlich an-
derer Candidaten haben-zahlreiche Miterzeuger die Vater-
schast an öffentlichem Orte entschieden in» Abrede gestellt.

Liefert mir Jemand unbrauchbare Stiefel, so braucht
er darum meine Achtung als Mann nicht zu verlieren,
-aber er wird gestatten, daß ich mein Schuhwerk von An-
deren beziehe.

Lehrreich ist die Zeit gewesen, das empfindet Jeder.
Beherzigt jeder die Lehre, so wird die neue Stadtver-ssassung uns zum Segen werden. Ein Wahlmann·-

--—" Dein Tjüngeren Llrzte des 2. Sappeurbatailloiis
Dr. weil. Arthur Hirsch, ist, wie dem Rufs. Jud.
zu entnehmen, der St. Stanislaus-Orden Z. Classe
mit den Schwertern verliehen worden.

In« Rigq haben, den Beriihten der dortigen Blätter
zufolge, bis zum Schluß voriger Woche ini Ganzen

72000 Wähler ihre E i n t r it is k a rt e n zur Wahl-
veriammtung gelöst. Die Wahlaufregung dauert nn-
geschwächt fort.

»

Aus Reval gehtder Ztg. f. St. u. Ld. aus zuver-
slässiger Quelle eine Nachricht zu, welche auch hier am
Orte bereits befprochen worden, die wir zu veröffent-
lichen jedoch Bedenken trugen, weil wir — leider mit
Unrecht —- ihre Glaubivürdigkeit bezweiseltem Dass
fast einstimmig von der StadtverordiieteipVersammlung
Revals erwählte erste Stadthaupt. O. Rie-
sein a n n , soll die obrigkeitliche Bestätigung
nicht erlangt haben.

St. Zsleteksburxh 29. Januar. Sind auch die Haupt-
ipuncte der von den kriegsührenden ssiliächten einzuhalten-
den Demarcatioiisdsinie in dem vorgestern ver-
öifentlichten Telegramm St. Kerls. Hob. des Ober«
Commaiidirenden bezeichnet worden, so mußte es doch
szrnmerhin auffällig erscheinen, daß eben nur einzelne
Pariere, welche zu sehr verschiedenen Combinatioiien An-
laß geben könnten, nicht aber die durchgehenden Linie
und» bestimmten Grenzen, welche die gegnerischen Heeres-kräste in Zukunft trennen sollen, noch auch irgend
welche Bestmmungen über die Dauer des Wasfenstilbstandes angegeben worden. Den spSchlüsfel für diese
auffälltge Erscheinung sindet der »Golos« in einer
von der neuesten Nummer des ,,Reg.-Ariz.«· gebrachten
Erläuterung der Form des osficiellen Documents über
die Grundlagen des Friedens. »Die Friedensprälimii
Aarienf schreibt der Reg.-Aiiz., »sind in derselben Ge-
stalt veröffentlicht worden, wie siesim November« vorigen
Jahres entworfen waren. Daraus erklärt sich die Er-
wähnmig von Odessa oder Ssewastopols als Orte fürdie späteren Verhandlungen, wie sie zur weiteren Aus-
führung dieser Grundlagen stattfinden sollten. Inzwi-schen hatder Gang der» Ereignisse dazu geführt, daßDie WaffenstillstandrpBedingungen in Adrianopel unter-
zeichnet sind und deshalb werden auch die ergänzenden
Unterhandlungen in dieser Stadt vor sich gehen«
— Aus dieser Aeußerung nun folgert der ,,Golos«,daß die in Adrianopel vereinbarten Waffenstill-standespBediiigungen bis zur Zeit noch ni cht
d e f i n it i v festgesetzt »word"en sind; da in die-ser Stadt Hrgänzende Verhandlungen vor» sichgehen w erde n.« So- habe es gestrichen können-»daß

« so wesentliche Momente eines jeden Waffenstillstaiideswiedie Richtung der Demarcationslinie und die Dauer
der Waffeiiruhe, noch nich: bekannt geworden seien.,,Die—Bediiigungeii aber über die. Abgrenzung an der
Küste sind«, fährt das Blatt fort, »bei der hervorra-
genden Bedeutung der Verbindung unser füdlicben Gou-
vernements niit den« jenseit des Balkans befindlichen
Truppen bereits aufjenen Vorberathungen festgestellt
worden, während die Entscheidung über die Richtung
der DemarcatioriwLinie im Lande, welche wesentlich
durch die Stellungen der Vorposteii beider Arnieen
bedingt sein muß, bis zur endgiltigen Aufklärung der
Umstände hinausgeschoben werden konnte-In jedem
Falle bildet —- wie auch; immer die Demarcations-
Linie gezogen werden mag, näher oder weiter von
Konstantinopel — die Frage» über »die» Besetzung
dieser Stadt durch unsere Treppen eine rein diploma-
tische Frage. Die voraufgegangenen militärischen Ope-
rationen haben zu Resultaten geführt, welche Alles um-
fassen, was überhaupt mit den Waffen erreicht werden
konnte — unter der Bedingung, daß als der EndzweckDis KHEASS Hieb! die Bertreibung des Osmaiien aus
Europa hingestellt ist«

Aus Kurs wird der ,,Dailh-News« telegraphiscb ge-
meldet, daß die Uebergab e von Erzer um an die
russisclien Truppen bereits am 24. d. Mts. erfolgen
sollte. Da der Typhus die Stadt geradezu verheeren
soll, dürfte der Einzug der ruisischen Truppen einstwei-len hiiiausgeschoben worden sein.
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N e u e st e P o K.
St. Vetersbnrg, 31. Jan. Der Regierungsisxlnzeiger

veröffentlicht des nachfolgende Telegramm des Reichs-
kanzlers an die russischen Botschafter bei »den Höfen
der Großmächte vom 29. Januari: Die großbritannische
Regierung bat in Folge eines Berichts ihres Gesandten
in Konstantinopel beschlosfen, von einem früher erhaltenen
Ferman Gebrauch zu machen und einen Theil ihrer
Flotte nach Konstantinopel zu dirigiren, um Leben und
Sicherheit der großbitannischen Unterthanen zu schützen.
Die anderen Mächte haben dieselbe Maßregel für ihre
Unterthanen ergriffen. Die Vereinigung dieser Umstände
verpflichtet uns, auch unsererseits für Mittel zu sorgen,
den Christen Schutz zu gewähren, deren Leben und Ei-
genthum Gefahr drohen könnte, und zu Erreichung die-
ses Zweckes das Einrücken eines Theiles unserer Trup-
peu in Konstantinopel in Aussicht zu nehmen.

Berlin, 11. Febr. (30. Jan ).- Fürst Bismarck wird
die Jnterpellation überdie Politik Deutschlands in der
orientalischen Frage am Donnerstag beantworten. « ·

Es ist wahrscheinlich daß die Conferenz in Dresden
abgehalten werden wird.

Formen, 11. Febr. (30. Jan) Abends. Jn der
Sitzung des Oberhauses erklärte Lord Beaconssield, die
Regierung habe keine Nachricht, daß russische Marine-
soldaten türkische Schiffe besetzten Granville gegenüber
erwiderte Derby: Als Admiral Hornby die Dardanel-
lenforts erreichte, waren die Commandanten noch nicht
im Besitz der Jnstructionem wonach sie die Flotte passiren
lassen konnten. Hornby erbat telegraphisch Jnstructionen.
Derbh wechselte Depeschen mit der Pforte. Noch wären
Schwierigkeit gegen das Einlaufen vorhanden, er sei
aber«überzeugt, daß dieselben bald beseitigt sein würden.
Auch drei andere Mächte hätten um die Erlaubniß zum
Einlaufen nachgesucht - ·

Rom, 11. Febr (30. Jan.). »Bis hierzu scheint der
Cardinal Marocinis die meisten Chancen zu haben, auf
den päpstlichen Stuhl erhoben zu werden.

· Cardinal Manning hat den Vorschlag gernacht, die
Residenz des künftigen Papstes nach Malta zu verlegen.

Houstautinopel, s. Febr t27. Faun) lJndirectJ
Gemäß den Waffenstillstandsbestimmungen räumten die
Türken heute Widdin, Rustschuk, Silistria, Belgradschik
und Erzerurn Die Rasgrader Truppen sowie die
Rustschuker Behörden zogen sich nach Schumla zurück;
ebenso räumten dieTiirken die Defensivlinie Konstanti-
nopels von Bujktschekmedje und Hastemkoe bis Derköie.

Der Sultan hat densGroßfiirsten Nikolaus eingela-
den, einige Tage in Konstantinopel zu verweilen.

Die Kammer forderte die Regierung auf, Maßregeln
gegen die Tscherkessen zu ergreifen, welche die geraubten
Gegenstände öffentlich in Konstantinopel verkauften

Man meint, daß die Versuche, die Differenzen mit
Griechenland auf diplomatischem Wege beizulegen, Erfolg
haben werden. Das türkische Geschwader ist noch nicht
in die griechischen Gewässer abgegangen. Nedjib Pascha
soll die Trnppen in Thessalien commandiren.

Athen, 11. Fabr. (30. Janr.), Abends. Jn der
Sitzung der Deputirtenkammer legte die Regierung» die
Gründe zur Zurückberufung der Truppen dar. Comuw
duros führte aus, Angesichts der Thatsache, daß Tscher-
kessen und Baschibozuks nach den griechischen Provinzen
der Türkei gekommen, sei eine Jnterventiorr griechischer
Truppen nothwendig geworden, um— einem Blutbade und
Plünderungen vorzubeugen. Die Regierung habe aber
nachgegeben und ihre Truppen zurückrufen müssen, als
die Großmächte bei der« griechischen Regierung Vorstel-
lungen erhoben und erklärt« hätten, wenn Griechenland
nach Abschluß des Wasfenstillstandes allein für sich vor-
ginge, würde es die Unstützung der Mächte verlieren;
wenn es dagegen die militärische Action einstelle, ver-
sprächen sie der Regierung ihre Unterstützung Comm-
duros schloß, indem er die Kammer aufforderte, Vertrauen
zur Regierung zu haben. Trikupis führte sodann aus,
daß Griechenland den Wünschen der Mächte nachkommen
müsse, um sich deren Schutz zu sichern. Zaimis und
Lombartios sprachen sich für die Politik der Regierungaus. Die Kainuier ging darauf zur Tagesordnung über.
Telegramme der Neuen Dorptschen Zeitung.

London, Dienstag, 12. Februar (31. Jan."). Jn den
Arsenalen herrscht eine uugewöhnliche Thätigkeit Jn
Chathani lief der Befehl der Admiralität ein, die Ar-
beiten an den im Bau begriffenen Kriegsschisfen schleunigst
zu vollenden Solche Maßregeln sind seit dem Krim-
kriege nicht angeordnet gewesen.

Der Ton der conservativen Presse ist ein sehr kriege-
rischer. Der »Standard« droht mit Repressaliery falls
Rußland in der Türkei gegen die englischen Interessen con-
spiriren sollte. Die ,,Times« sagt, die Entsendunsg der
britischen Flotte nach Konstantinopel sei unvermeidlich ge-
worden nach dem, was vorgesallen, sowieznach den Er-
klärungen, welche Rußland im Mai des vorigen Jahres
abgegeben— Es entstehe tie Frage, ob Rußland durch
eine wirkliche Besetzung Konstantinopels englische Jn-
teressen so sehr assicire, um England zu zwingen, stär-
kere Maßregeln zu deren Schutze zu ergreifen. Es werde
Alles von dem Charakter dieser Besetzung abhängen. Eine
bloße Demonstiation Rußlands brauchte England nicht
zu alarmiren, dagegen würde eine Massenbesetzung ohne
Zeiibegrenzung der englischen Regierung eine sehr ernste
Verantwortlichkeit aufladen und sie nöthigen, rasch und
kühn zu handeln. -

L o e a l e s.
Jch sehe inirh leider genöthigt, die geehrte Redartion

der N. Dörpt Z. um Aufnahme einer ferneren Entgeg-

nung zu ersuchen. Wenn ich gesagt, daß mein Protest
als Mißverständnis; ,,ftugs beseitigt worden«, so sollte
da»s nicht heißen, daū derselbe ,,keiner Erwähnung ge-
würdigt« worden. Mir lag daran, Rede und Wider-rede
gleich behandelt zu sehen, die Uebersetzung meiner
Worte zu besorgen, war, nach· rneiner s.1"luffassung, Aufgabe
des Pras1d1ucn. Jn wie weit meine Bemerkung sachlichgeboten erschren, mag Prof.»v. Wrskowatow aus dem Um«
stande ersehen, daß von vielen Seiten in jenerVersamm-lung, freilich meist estnisch, der unmuthige Ruf laut
wurde: »Nicht Candidateu aus den ersten Classen, mö-
gen sie ihre Leute selbst wählen, wir wählen die Unse-rigen«. Sollte also wirklich die Anrede des Präsidiumvon mir mißverstanden sein, so ist dieses Mißverständnis;
kein vereinzeltes. Daß schließlich die Candidatenliste
Namen aus allen Classen brachte, war mir nicht ent-
gangen, allein daraus folgt nicht, daß die Menge in der
rechten Art und genügend belehrt worden. In solchen
Versammlungen dürfte letzteres aber die Hauptsache
sein. —- Jch will hier nicht von Neuem Vorwiirfe gegen
das Präsidium geltend machen —— insbesondere da seit-
dem Herr Oberlehrer Tr. in freundlichster Weise Gele-
genheit zu privater Verständigung mir gegeben. Wegen
etwa noch vorhandener Differenzen schlage ich auch dem
Herrn Collegen v. Wiskowatow diesen Weg·der Verstän-
digung vor, wir würden wenigstens über Abwesenheit
jeglicher Animosstät· in so nüchternen Dingen uns flugs
verständigen.

Prof. Arthur v on O ettinge n.

C o n c e r t.»
Am gestrigen Abend fand im großen Hörsaal der»

Universität ein zweites Concert der Herren von Kottbus
und Stasny Statt. Hr. v. Kottbus trug neben dem
herrlichen Liebesliede aus der Walküre, das sich schon
im Programm seines ersten Concerts befand, das man
aber nicht zu oft hören kann, Lieder der beiden Häupter
der romantischen Schule in der deutschen Musik, Men-
delssohn und Schumann, vor: von Ersterem das »Lieb-
lingsplätzchen«, von Letzterem die ,,Frühlingsfahrt«, ein
Lied von meisterhafter Charakteristik. Diesen schloß sich
die ,,Widmung« von Robert Franz an, einem Tonsetzer,
der viel Verwandtes mit den beiden Erstgenannten auf-
weist. Wie alle Lieder Franz? zeichnet auch dieses sich
durch den Adel der Empfindung, die feine, saubere, echt

künstlerhafte Durchführung des muficalischen Gedankens
und den darin wehenden poetischen Hauch aus. Außer-
dem Umfaßte das Programm zwei Lieder aus Schesfeks
,,Tromp"eter von Säckingen« von Brückler und ein Früh-
lingslied von Becker. Der elegante, tüchtigdurchgeaw
beitete und. fein- nüancirte Vortrag brachte ein Jedes
derselben . zu voller Wirkung und trug dem Sänger
reichen Beifall ein.

Unter den Sachen, dieHerr Stasny uns bot,
haben wir in mehr als einer Beziehung die Polonaise
von Chopin, die Etude von Rubinstein und die Spa-
nische Rhapsodie von Liszt hervorzuheben —— drei Stücke,
die eine so ausgebildete so vollkommene Technik verlan-
gen, daß eine hohe künstlerische Ausbildung zur Ueber-
windung der hier vorkommenden Schroierigkeiten erfor-
derlich ist. Herr Stasny löste seine Aufgabe in glän-
zender Weise, stets blieb sein Spiel rein und klar- -—"—

ich erinnere an seine herrlichen "Läufer —— und mit der
größten Leichtigkeit trug er uns die schwierigsten Passagen
vor. Die As-Dur-Polonaise von .Chopin, in welcher
der ganze Zauber aristokratischen Wesens« und na-
tionaler Begeisterung, die diesem Componisten inso hohem Grade eigen sind , sich vereinigt finden,
spielte der Concertgeber mit Kraft und Feuer. Ein
Vergleich mit Rubinstein — es ist noch kein Jahr
her, daß wir dieselbe Polonaise von diesem Meister hör«
ten —— zeigt uns, was dem Künstler noch fehlt, um die
höchsten Stufen in seiner·Kunst zu erreichent es ist dieses
größere Kraft und höherer Adel des Tones, zwei Eigen-
schaften, die der junge Concertgeber bei fortgesetztem ei-
frigem Streben gewiß erreichen wird. Die Spanische
ilihapsodie steht, was packendeWirkung anbetrifft, der so
bekannten Ungarischen Nr. 2 weit nach, übertrifft dieselbe
aber an Schwierigkeit der Ausführung «—- sie wurde
tadellos vorgetragen. Neben diesen Hauptsachen wurden
uns noch geboten: eine Eiaootte von Silas, eine Ro-
mance Russe von Kriiger und eines von Mendelssohns
beliebten Liedern ohne Worte (Venetiani.sihes Gondeb
lied iin Eis-man Nr. 12). Wir freuen uns, in Herrn
Stasny einen auf der Höhe der Zeit stehenden Künstlerzu begrüßen, dem eine glänzende Zukunft bevorsteht.

- Der Concertflügel war aus der hiesigen Pianoforte-.
Fabrik des Herrn R. Rathke « C. L.

Tetegraphisrijer geatzt-gerächt.
— . St. Peterburge.r Börse»

den St. Januar I878.
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Ganz im Geiste der Thronrede scheint ein gütiges
Gefchick auch sonst von den ersten Eindrücken des ver«-
sanimelten Deutschen Reichstages Alles. serngehqlten
zu haben, was gegen die bureaukratische Geschäfte-mäßig-
keit irgend versiieße Keine Beschlußnnfähigkeit hindert
die Consiituirung kein sMangel an Vorlagen läßt be-
fürchten, daß jeneVerdrosfenheit unter den arbeitseifrb
gen Reihen einreiße, welche große Körperschaften so leicht
zum Spielball der Berechnung oder des Zufalls inaclit.
Tagegen herrscht dem Anschein «— nach Unklarheit und
Verwirrung in den leitenden Kreisen der Reichsregisri
rung. Der verfassungsmäßig allein verantwortliche
Reichskanzler in unfreiwilliger Abwesenheit gehalten,
die Obliegenheiten selbst seiner« geschäftlichen Stellver-
tretung unklar durcheinanderlnnfend swischen dem ersten
Beamten der Reichsverwaltung und dem Vicepräsidem
ten des Psiinisterium der Präsidialmachh zwischen Reichs-
Regierung und Reichs-Vertretung die viellöpfige Repräsen-
tation der zverbündeten RegierungeM mit Unabgegrenz-
ten Befugnissen in alle«Zweige der ,Regierungsthätig-
teit hinecnragend, welche nach constitutioneiieci Voraus-
setzungen die Verantwortlichkeit bestimmter Personen er-
fordern, hteraber von einem geheim verhandelndenund
nach den Justructionen von fünfundzwanzig Regierun-
gen beschließend-en Collegium bestimmt werdenl Nicht
auf dem Verzeichniss der Sessionsagenden kann also
der Blick des Reichstages mit Befriedigung noch auch
nur mit Hoffnung ruhen. Den Leitstern zum Ausgang
aus diesem Dunkel bildet allein jener kleine »zunächst
noch der Berathung des Bundesraths unterliegendÆ
Gesetzentwurs welchen die Thronredcs als nur ,,zur
Aussüllung einer Lücke im Wortlaute der Verfassungs«
bestimmt bezeichnet. Wir wollen nur hoffen, daß der
Bundesraih diese Bescheidenheiy welche der Verfasser
des officiellen Actenslücks dem Vertreter des deutscher:

Kaisers in den Mund gelegt hat, nicht allzu buchsiäb-
lich beim Worte nehme. Denn politisch kommt es

Jrutlletszon
Ueber Gottesnamen bei Semitem Ugrofinnen

- und»Jndog«ermanen.
Von Prof. Dr. Leo Meyer. «1I.

Vergleichen wir nun weiter das griechische Zahn-«, so
finden wir jenes alte auslautende i noch vor, dagegen
ist die Form nach anderer Richtung umgebildet. Der
Grieche spricht sehr gern an der Stelle von altem t vor
unmittelbar folgendem i den Zischlauh den dann auch
die Schrift· wiedergiebh und so trat an die Stelle jenes
alten edonti, wie wir’s noch im lateinischen Sprachge-
biet auffanden, ein eigentlich griechisches seyn-c. Das
wurde aber sogleich wieder unbcqueny weil der Grieche
keinen Nasal litt unmittelbar vor dem·Zischlaut. Ganzähnlich wie in jenem niederdeutschen Gös oder nach
anderem Dialect Gans an der Stelle des alterthümlichett
hochdeutschen Gans wurde in Miso-s: der Nasal ausge-
drängt und mit dadurch herbeigeführter Vocaltrübung
trat EBook« an die Stelle. Das o selbst aber in jenem
alten edonti führt, wie wirschon aus dem gothischen
itand und althochdeutschen ezzant entnehmen konnten,
auf altes a zurück und so gelangen wir mit all unsern
oben betrachteten Formen aus die alte Endung anti, wie
site im Altindischen adänti noch «ganz unversehrt vor:

1eg·.
Wie nun aber die Endung in den angeführten Wör-tern ursprünglich ganz die gleiche war, erst später sichm verschiedene Gestalten umbildete, »so läßt sich’s bei

dem» gewählten Beispiele auch leicht» für den wurzelhaftenTheil nachweisen. Das anlautende ursprüngliche a von
adånti wurde im Griechischew im Lateinischen und im
DEUkfcheUzU e, dazu wurde das d nach einem durch-gkSkfCUVEkeU, dem sogenannten Lautverschiebungsgesetz im
Gothischen zu r, im« Hochdeutschen zu scharfem Zischlaut
und so sind also dassaltindische adånth das griechische
Gouv-c, Düs lateinische eduntz unser (sie) essen, im
Eärunde gar keine verschiedene Winter, ihre Verschieden-hecteti verschxoindem wenn wir nur beliebig weit in der

doch eben darauf an, daß der Entwurf über seine forma-
listische Bestimmung hinaus den Weg zu einer Organi-
sation. der isieichgregiernng bohrte, rvelttie verhindern"soll,
daß an der heutigen Zsditterbildnng alle Gesetzgebungs-
und schasfetrde Verwaliungsthätigkeit im Reich in trägen
Moorfluthen verlaufe. .

« Aus« einer Berliner Correfpondenz hatten verschiedene
Blätter die Notiz entnommen, rkie auch von uns wieder-
gegeben worden, der Kaise r habe die Absicht gehegt, den«
Reichstag in Person zu eröffnen, aber aus wichtigen po-
litischen Erwägungen hat-e er darauf verzichtet. Von
glaubwürdiger Seite wird jedoch versichert, daß die Ab-
sicht des-Kaisers, den Reichstag persönlich zu eröffnen, gar
nicht bestanden habe. Von officiöser Seite hat man
saion früher: darauf aufmerksam gemacht, daß die per-
sönliche Eröffnung des Reicdstages durch den Kaiser
jetzt nur noch nassptr Neuwahlen zu einer neuen Legis-
laturoeriode stattfinden Eine Sessionj welche in die
Legislatutperiode fällt, würde, osficiöser Andeutung zu-
folge, nur dann durch ten Kaiser zu eröffnen sein, wenn
es darauf ankäme, dedeutungsvoclen Gegenständen der
Session durih bedeutungsvolle Worte aus kaiserlichem
Munde einen bedeutungsvollen Nachdruck zu geben.

Jn Paris sind die Bes or gnis s e von einer zweiten
Auflage des 16. Mai wieder geschwunden. Die
Kammer« beabsichtigt die Budgetberathung demnächst
wieder aufzunehmen, während die Regierung von dem
wieder zusammentretenden Senate die— Dringlichkeit für
das Amnestiegesetz verlangen wird. Man zweifelt nicht,
daß die Constitutiotiellen im Vereine mit der Linken dem
Antrage siattgeben werden und damit wäre dann die
Krisis vorläufig wieder beseitigt. Das MißtrctuettbeU
sieht freilich fort. Ganz unverkennbar regt sich die
reactionäre Partei-wieder und erhebt, aufs Neue ihr
Haupt; sie hat noch immer ihre» kleinen Entrejes .im
Etysöe und sie bietet Alles auf, um auf den· Geist des
PsarschalbPräsidenten ihren alten Einfluß wiederzuge-
winnen( Dei« Termin rückt eben immer näher, an
dem aucls der Senat, dieses letzte Bollwerk der »Con-
servativenE den Repudlieanern i-n die Hände fallen
muū « s

» Auf dem gegenwärtig in Lho n versammelten Ar-
be iterc o ngxe ß, der ssich zwar, nicht mit eigentlich
politischen Fragen beschäftigen soll, seine entschieden ra-
dikale, stark in das Socialistisehe hinüberspielende Fär-
bung jedoch nittit verleugnen kann, wird der« Antrag
gestellt werden, den dritten französischen Arbeiter-Con-
greßia Paris während der Jndustrieisälusstellung ab-
zuhalten. Außerdem hat man die Absicht, beim Mini-
ster des Innern um die Ermächtigung einzukommem
diesem Congreß den Charakter eines internationalen
zu geben »und zu demielben die fremden Arbeiter-De-
putiitionen zuzulassetn swelche zu dieser. Zeitnach der
französischen Hauptstadt kontmerk Es ist« kaum anzu-
nehmen, daß die Regierung diesem Ersuchen Folge geben
wird« Seit dem Cornmunedzlufiftand ist in Frankreichdie

Geschichte der Sprache zurückgehen. Man könnte fastsagen, die vier angeführten— verschiedenen Wörter seien
eigentlich nur verschiedene Aussprachen ein und desselben
Wortes. . . -

Auch noch durch andere indogermanische Sprachen
könnten wir· das gewählte Beispiel»verfolgen, und daran
zeigen, wie niannigfache Formen sich aus einem gemein-
samentalten adiinti entwickeln konnten und wirklich ent-
wickelt haben, so wie wir aber iiber das indogermanische
Gebiet hinaustret-::n, finden wir jenes anti nicht mehr
als Kennzeichen rer dritten Person des Plurals, noch
auch ein einfaches ad« mit der Bedeutung des Essens
Mit der Geschichte jenes adånti ist auch die Grenze des
Jndogermanischen gezogen und wie an ihm, so ließe
sich das Gleiche an allen möglichen anderen Wörtern
erweisen. -

«

« Ich möchte für heute noch einmal ein bestimmtes Wort
auswählen, um. daran in· etwas weiterem Umfange zu
zeigen, wie wir an »der Hand, einzelner sprachlicher Ele-
mente und mit der Prüfung« ihrer Entwickelung-Sprach-
verwandtfchaften feststellen können, und zwar nicht bloß
in Bezug auf größere Sprachgebiete die sich gegen ein-
ander abgrenzen lassen, sondern auch in Bezug aufkleisnere Abtheilung·en, die man wieder innerhalb jener grö-
ßeren Gebiete unterscheiden kann. Ueber das Jndoger-
nianische möchte ich dabei den Blick auch einmal in das
Semitische und Ugrofinnische hineinwenden, da es« uns
ja gerade auf die Frage- etwaigen verwandtschaftlichen
Zusammenhanges der indogermanischen Sprache mit der
ugrofinnischen oder« auch der semitischen ankam, Jch
wähle den Namen Gottes. -

Jm Hebräischen giebt es drei verschiedene Namen
für« G ott, unter. denen man als den vornehmsten be-
zeichnen kann Jahweik oder, wie man das Wort früher
in ganz und gar unrichtiger Weise auszusprechen pflegte,
Jehowah, das von Luther nach griechischem Vorgang
immer mit »Herr« iibersetzt ist. Es bedeutet zuncichst
,,er wird sein« oder wie man dann in weiterer satzlicher
Entwickelung zu denken hat »der welcher sein wird« und
zu seiner Bedeutung in nächster Beziehung stehen die

Betheiliguiig an der Jnterncttioiiale bekanntlich bei stren-ger Strafe bekrönt; ein derartiger internationaler Ar-beilercongreß wäre aber das beste Mittel, der Inter-naiionale zum französischen Gebeit wiederum Zutrittzu verschaffen. V · "Die in fo eigenthiimlicher Weise begonnene Aktion
Griechenlands hat »ein»rafches Ende gefunden. Grie-
chenland hat den Vorstellungen der Mächte aus«-gegeben,
welche ihm die Zuiage gen1acht, seine Interessen auf
der bevorstehenden- Conferenz mit Energie wahren zu
wollen; Griechenland hat ohne Zweifel recht.gethan,
der Stiinmeder Vernunft» gefolgt zu sein, da feine
Chancen, im Falle einer Fortfetzung des Kampfes, tei-
neswegs fehr günstige waren. lsirieclzeitland besitzt nur
eine kleine Armee und eine unverhältnifzmäßig große,
für feindltche Latidungen besonders günstige Küftenents
wicllung Eine glücklich ausgeführte und von der See-
leite gut unterftützte Besetzung des Jsthmus von Ko-
rinth spaltet Griechenlcnd in zwei Theile und fpeciell
der südlicbe Theil, nämlich die Halbinsel Morea, ist
dann allen Fährlichleiten ,au8gk:fetzt. Wie die griechi-
sche Jnsurrection in Thessalien und Epirus auf jede
regelmäßige Kriegführung verzichten wird, fo brauchendie türkischen Panzerschiffe nur da und dort einige tan-
fend BafchLBozuks lancen zu lafsen,.nm Schceckeiy
Brand und Plünderung in die altclasiifchen Thäler des
Peloponnes zu tragen. —- Aber auch gegen Norden
hätten die griechifchen Corps nur wenig militärisclze
Erfolge zu erzielen vermocht. Wir glauben nicht, daß
die türkischen Ttuppen in kurzersZeil ·int Stande sein
werden, den Aufsland in den Hocdgebirgsthälerki von
Epirus und Thefsalietrzu bewältigetn alser im öftlichen
Theile der letzteren Provinz, wie in Macedonieiy hätten
die griechischen Truppeit die Offenfive einstellen müssen,
sobald tiirlifche Truppen aus) Rumelieci nach Salonichi
geeilt wären. Wenn auch der Weffenstillftandtin Ru-
nieliem Albanien und Llltferbierc mit den Rassen, Mon-
tenegrinern und Serbeu abgefchlossen worden, .so hätte
die Pforte allerdings nicht allzaviel Truppen gegen
Grieatenland in Virwendung bringen können, weil» sie
Angesichts der Friedensoerhkindlungen für alle Fälle
bereit sein oder doch fcheinen sanft. Die Gefahr für
Griechenland lag nach alledem nicht so lehr in der
Landma«cht, als in der Flotte, welche die Pforte gegen
Griechenland in Aclion bringen könnte. Auf denerftenAnschein lagen offenbar die günstigere-n Kriegschancen
auf türkiflher Seite, wenngleich sie mit Nüclficht auf
den Verlauf der bisherigen griechischen Jnfurreitionek
kriege nicht auf jeden Fall den Erfolg zu verbürgen
vermochten. , «

Wie bereits aus Vukareft gemeldet worden, haben
sich fowohl der runiättische sEZenat wie die Dei-Mitten-
kamtner gehen die vom General Jgnatjew in Anre-
gung gebrachte Abtretung Bessarabiens ausge-
sprochen. Weiter wird der »Press-.-« von dort mitgetheith
daß die rumänifche Regierung an die ruffische Regie-

Worte, die, wie Mofe 2, Z, 14 berichtet wird, Gott selbst
an Mose richtet: »Ich werde fein, der ich iein Werde«
Ueber das Hebräische hinaus reicht diese Gottesbenem
nung nicht, sie scheint sich innerhalb des Hebräischenentwickelt zu haben und giebt uns also über weiteren
verwandtschaftlichen Zusammenhang keinen Ausschluß.Neben Jahweh aber begegnet Si, das vorzugsweise von
den Dichtern gebraucht-wird und außerdem zum Beispiel
häufig in Eigennamen vorkommt wie Hin Jöål »Jahweist Gott«, Gabriel »Name Gottes-«, Nathan-is! »Got-
tesgabe,, und anderen. Dieses Si »Gott« begegnet auchin dem dem Hebräischen sehr nahe stehenden Fönikischem
und als ilu auai im Assyrischem in dem weiter z. B. ilut
»die Gottheit« bedeutet. So ergiebt sich also, daß s!
mit seiner besonderen Bedeutung schon existirt habenmuß, als HebräisiixFbnikisch und Llssyrisiii noch eine
Einheit bildeten, noch nicht nach verschiedenen Seiten sichentwickelt hatten. Die ursprüngliche Bedeutung von Si«
ist »der Starke, der Held, der åJJiächtige« und es gingvon einer Wurzel aus, die ,,stark sein, kräftig sein«, ur-
sprünglich aber noch sinnlicher »dick sein« bedeutete.
Ganz unverwandt neben sl »Gott« und nur scheinbaranklingend findet sichals geläufigster Name Gottes im He-
bräischen e16ah, das nach eigenthümlich hebräischer und
auch weiter semitischer Art in der Regel im Plural elöiiim
gebraucht wird. Es- ging von einer Wurzel mit der
Bedeutung des fassungslosen Schaiiderns zufluihtsUchEN-
den Schreckens, heftigen Unruhigfeins aus und bedeutet
eigentlich »Schauder, Furcht, Schrecken« und dann Gott
zunächstals Gegenstand des Schauderns oder der »Furcht.Außer im Hebräischen begegnet es »irn»Chalda1scheii:
sind, im Syrischem alali und im L·lrabiscl)en: ’i1äh,
es kennzeichnet also die genannten semitischen Sprachen
als unter einander verwandt, IFJUB »schv»kl vorhanden ge-wesen sein, als sie noch eine srriiheit bildeten und darf
daher vielleicht als der alterthuinliihste Name Gottes bei
den Semiten bezeichnet werden. Mit dein Llrtikel lau-
tet das Wort im Araliischen äiiäh und in dieser Form
ist es dann auch durch den Muhaminedanismus zu Völ-
kern getragen, die wie die Türken in durchaus keinein
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rung eine Note gerichtet habe; worin «die Theilnahme
Rnmäniens an den Waffrnsiilistaiidiæ und "Fiedensder-
handlungen gefordert wird, da ja Rumänien auch am
Kriege tbeilgenommen habe. Diese Note blieb von ruf-
iischek Seite bisher unbeantworteh Man hofft am
Hofe des Fürsten Carl auf eine Unterstützung Englands,

besonders Glad·ftone’s und der liberalen Partei, um die
ist-stehenden Differenzen zu ordnen und die Forderun-
gen Rumäniens zur Geltung zu bringen. Vorläufig
betrachtet die Biikaresier Regierung, so meidet man
der ,,Presse« weiter, die in Kasaniyt und Adriariopel
beschlossenen und Rumänien berührenden Abmachungen
als nizht bestehend »und bindend. — Der ,,Pol. CorrY
telegraphirt man aus Bukarest, die rumänifche Regie-
rung habe dem General Jgnatjew noch vor seiner am
Z. Fern erfolgten Abreise rnitgethei-lt, daß sie fich über
die russische Forderung tiicht ausfprechenkönna da die
Frage Europa angehe

Inland
Ytltpuh Z. Februar. Jm Hinblick auf die stetig

steigende Verwickelung der Politik und die drohenden
.Wolken, welche sich an dem westlichen Horizont zu-

fammeln beginnen, erscheint ein erneuter Blick auf die
Finanzlage sliußlakids von erhöhtem» Interesse. Aus
diesem Gründe glauben wir die Aufmerksamkeit der
Leser nochmals auf das in kurzen Zügen bereits vor-
geführte Allerhöchst bestätigte allgemeine Reichs-
Bu dget für das laufende Jahr lenken zu dürfen.
Die gkssanimten isieichsåscsiiinahmen sind auf572,902,717

""Rbl. veranschlagi; die ordentlichen ReichskEiniiahmen
belaufen fiel) auf 538,331,523 Rbl., worunter die Ge-
tränleSteuer den namhaftesten Posten, 192,985,300
Rbl., bildet. Die Totalsumme sämmtliche: budgetn1ä-
ßigen Einnahmen pro 1878 übersteigt diejenige pro
1877 um 2,124 915 Rbl. Die gefammten Reichs-
Ausgaben sind auf 600,398,425 R. veranschlagt; das
diesjährige Budget schließt also mit einem Deficit von
27,495,708 Rbl., welches durch außerordentliche Hilfs-
quellen zu decken ist. Davon fordert die Bestreitung
der Ausgaben für die Staatsschuld die Summe von

« 133,676,719 Not» gegen 108,264,271 Rot. im verflos-senen Jahrry d. i. mehr als den fünften Theil» der
. Total-«2iusgaben. Den größten Aufwand beansprucht

das Krieasmiiiisterium mit 181,841,736 Rbl., wozu»
noch 25,119,611 Rot. von Seiten des Marineministe-
rium hinzukommen, so daß die Erhaltung der Heeres-
macht dem Reiche nicht weniger als 206,916,347 Rbl.,

«d. i. erheblich mehr als den dritten Theil der Reichs-
Einnahmen oder mit Berücksichtignng dessen, daß auch
die Staatsscbuld zum größten Theil aus aufzergewöhm
lieben Ausgaben für das Heer abzuleiten ist,»niehr als
die Hälfte der Reichseixinahmen verschlingt.»— Unter
den andern gewöhnlichen Ausgaben. folgen dann das
Finanzministerium mit einer Ausgabe von überf75
Mist. Rbl.,« das Ministerium des Innern mit fast 54
sMill. R., das der Reichsdomänen mit über 17 Will»
das der Volksaufklärung mit nahezu 16 Miit» das der
Justiz mit ca. 15 Pius» der Wegeverbindutigen mit
ca. 11 Millspldas Reffort des Synods mit über 10
Miit» das Niinisterium des Kaiserlicheci Hauses mit ca.

verwandtschaftlichen Zusammenhange mit den Semiten
lehrst. — —s

Von solcher rein äußerlichen Uebertragung aber ab-
gesehen, lassen sich meines Wissens die« semitischen Be-
zeichnungen für Gott über das semitische Gebiet hinaus
nicht verfolgen, sie bieten also in dieser Beziehung keinen
weiteren sprachwissenschastlichen Anhalt. Daraus folgt
nun aber doch durchaus noch nicht, daß das Semitische
überhaupt mit keiner anderen Srrache in Zusammen--
hang stehe, sondern es wird nur im höchsten Grade
wahrscheinlich, daß in der Zeit, wo, das Semitische mit
weiteren Sprachen nocheine Einheit bildete, noch kein
Wort für »Gott« ausgebildet war« · ·

Wenden wir unseren Blick nun zu dem ugrofinnischem
Gebiet, so tritt uns zunächst in den sinnischen Sprachen
für »Gott« die Form jumala entgegen, speciell im Est-
nischen das uns geläufigejuma.l. Man hat früher, wenn
ich nicht irre, darin als ursprüngliche Bezeichnung die
des »Donners« gefunden und das Wort· mit Formen
zusammengestellt, von denen es die neuere Wissenschaft
durchaus losreißt. Was ich selbst hier an die Stelle
setze, verdanke ich ausschließlich der freundlichen Mitthei-lung meines verehrten Freundes, des Herrn Professors
Josef Budenz in Pest, der unter den lebenden Forschern
auf dem Gebiete des Ugrofiniiischen in erster Reihe steht.
Nach ihm stellt sich zu unserem juma1, dem livischen
jun-R, »das lappisthe jubmel, ibmel, worin das bm als
bloße Verstärkung des einfachen m bezeichnet wird.
Weiter schließen sich an die tscheremissischen jumo und
juma, die beide auch »Gott«- bedeuten, und dann noch
das mordwiiiische jam, das aber. nicht mehr einfach auf-
tritt, sondern nur in jonsclot erhalten ist, das weiter
für Jota-del, jokkktol steht und ,,Blitz« bedeutet, eigent-
lich aber »Gottes Feuer«. Von den Finnen und Esten
über Lappen hin, also bis zu den Tscheremissen und
Mordwinem finden wir eine fiir »Ciott«" im Wesentlichen
identische Benennung, wodurch also der« verwandtschafv
Iiche Zusammenhang der Spmchen der genannten Völker
bezeugt wird, wie weiter denn auch wieder ein nähererZusammenhangderjenigen Sprachen, in denen der Gottes-
name. das sufsixale l enthält. Budenz spricht aus, daß
das finnische jumala mit seinem Sussix la eigentlich
,,Ort oder Aufenthalt des Juma« zu bedeuten scheine,
aber auch als ,,mit juma verstehen« gefaßt werden
könne, wie zum Beispiel das finnische vetela ,,mit Wasser
versehen« bedeute. Nach der Hinsicht desselben Gelehrten
ist jumo, jumala mit dem ugrischen Stamme jomo
(n1it tieflautigein Vocal) identisch, dem dasjzurigai
Ijsche j0v0, java »gut«, das pogulische jomas »gut«,
das ostjakische jem «gut, schönch das wotjakische

9— Mill., die Civilversvaltrrng von Transkaukasien mit
über S; Miit» das Rkinisieriuin des Auswärtigeii mit
etwas über 3 Miit Uvorunter die »außerordentiichen«
und ,,verschiedenen Ausgaben« über 1 Miit. ausma-
chen), dann die Reiasscontrole mit ·c.1. 2 Mit! und
endlich die Reichsgestüte mit über 800,«000 NbL —Die
Erhöhung der Ausgaben ist namentiich aus der ver-
mehrten Staatsscbuld (17 M:ll. Zinsen) und aus dem
Sinken der Eourse abzuleiten. Dies Gesammtsumme
der Ausgaben des Budgets von 1878 übersteigt die
des vorjäbrigen Budgets um 29,629,145 Bibl.

—- Jn der neuestenvoni Weg-Any» verösfenilichten
V erlustlisie finden sich unter den gesaitenen Un-
termilitärs 4 aus L i v l a n d Gebürtig»s,. darunter
die Gemeinen Jakob Trachs von dem Kronsgute
Awfcbnarsch (?Arvwinorm) aus dem Dorpatschen Kreise
und Andres Lanz aus dem Pernanichen Kreise; aus
Estland ist unter »den Gefallenen der Gemeine Maxim
Bert von dem Gute "Kosch im Revalfichen Kreise,
aus Kurlandsind zwei gefallene Untekmilitärs ver-
zeichnet

Jn Ltmfal ist laut Bekanntmachung des Dirigis
senden des Posiwesens in Livland am 1. Febr. d. J.
anstatt— der daselbst bis jetzt existireriden Postsiation
eine Poftabth eilung zur Annahme und Ausgabe
jegiicher Art Correspondenz errichtet worden. « i

« In Reval sind, wie wir der dortiaeii Zeitung ent-
nehmen, im Laufe des verflossenen Jahres seit« Beginn
der Navigation bis zum Schlusfe des Jahres in
Allem 2514 Schiffe, und zwar 551 Dampser und
1963 Segler, angekommens

St.Petetsbukg, 30. Januar. Die ganze russische
Presse beschäftigt sitt) lebhaft mit dem bevorstehende-a
Rendezvous d er englischen Flotte und
der russischen Landmacht in Konstanti-
pe l. Der »Golos« spricht« die Olnsicht aus, daß sich
jedenfalls sehr bald die ganze Complieation lösen und
entweder zu einsm raschen Frieden oder aber zu einem
raschen Kriege führen müsse; eine schnelle Entscheidung
der fchwebenden Frage sei im Jntsresse Rußlands
dringend geboten. Die »Neue Zeit« erwartet das
Schlimmste von der Politik Englands« und warnt mit
einem Rückblick auf die jüngste Vergangenheit eindring-
lich vor britischer Arglist, während die ,,Russ. Welt«
das Ende des türkischen Reiches nacherfolg-
ter Verständigung zwischen Rußland und England und
einer Cooperation beider Mächte — im. Geiste vor-
au6sieht. »Es unterliegt keinem ZtveifelN läßt sich
das Blatt in dem vom St. Pet. Her. reproducirten
Artikel vernehmen, »daß Russland der Aufforderung
und dem tseispiele Englands Folge lsisten und daß
die russische- Avantgarde nicht zögern wird, gegen
Stambul auf dem Landwege vorzurücken, während« die
brilischeii Panzerschiffe sich ihm von dssr See- aus nä-
hern. Eine friedliche, voll-ständige Lösungder orien-
talischen Frage wäre hiermit erreicht. Konstantinopel
wäre nicht mehr das politische Centrum des Mohame-
dani8mus, der tiothgedrungsen seine Residenz auf die
gegenüberliegende Küste Affens verlegen würde-Je-
denfalls weisen die telegraphiscb gemeldeten Erklärun-
gen des Sir Northcote und des Ldrd Derbh deutlich
auf die bevorstehende allendtiche Auseinanoersetzung

umoj ,,gut, gehörig, tüchtig, passend«, entspricht, und
darnach »Gott« — nicht etwa in hochethischer Bedeutung
als »gnter Gott«, sondern ganz sinnlich —»— als ,,wohl-
habender reicher Mann« zu fassen. Für die Annahme
solch naiver Gottesanschauung bei den ugrischen Völ-
kern lasse sich anführen, daß in den wogulischen Gesäni
gen der Numi Tarom aze ,,Vater Nnmi Tarom« über
den Wolken Haus und Hof habe, auf die Jagd gehe
und dergleichen, also ganz dem Bilde eines reichen Mannes
entspreche: ein ungarischerSpruch stelle iden sboldog
isten »den glücklichen d. i. reichen Gott« dem szegeny
embers »dem armen Manne« gegenüber. Die Bedeu-
tung »gut«g werden wir weiter belehrt, «sei noch in der
Form ima im sinnischen imantehe ,,gesund, frisch, an-
genehm, süė enthalten, das auf ein Verb imanta., des-sen Bedeutung etwa »heiien« gewesen sei, zurückführe,
wie ähnlich parauta ,,heilen« von muthmaßlichem par-a
»gut«, parempa ,,besser« ausgegangen sei. Wichtig zur
Begründung dieser Deutung nennt Budenz noch, daßim
Ungarischen eine abgeleitete Form von ·j0vo,»java, (j(5)
»gut«, nämlich jovas, (javas, javos, j6s), woher wei-
ter j6s01 ,,er wahrsagt« abgeleitet wurde, einen »Zau-
berer, Wahrsager, göttlichen Seher« bedeute, also· Jeman-
den, dem einst die Verrichtung »der heiligen oder gött-
lichen Dinge« oblag. · e

Uns ist hier von Bedeutung, daß derzunächstestnische
und finniskheGottesname sich auch über weitere, wenn
auch im Ganzen nur wenige ngrosinnische Spraxhen er-
streckt, die also durch ihn als näher zu einander gehörig
bezeichnet werden. . Bis— in das ungarische Gebiet aber
zum Beispiel reicht er schon nicht mehr; hier heißt »Gott«
isten, dessen Ableitung als noch durchaus unermittelt
bezeichnet wird; Wir brauchen kaum noch besonders her-
vorzuheben, das; ein etwaiger Zusammenhang des Ugro-
finnischen mit dem Semitischen in dem Mitgetheilten in
keiner Weise hervortritt. .

Treten wir nun mit unserer Betrachtung in das in-
dogerirtanische Gebiet ein, so treffen wir hier sogleichaus einen Gottesnamem der entschieden uralt ist und
in seiner Besonderheit schon in der urindogermanischeir
Zeit ausgebildet sein muß, da er uns in fast allen indos
germanischen Sprachen wieder entgegentritt, ich meine
den, der in seiner alterthümlichen altindischen Form
daivå oder im Nominativ daiväs s gewöhnlich gesprochen
der-its) lautet. Bis in die neuindischen Sprachen ist er
lebendig geblieben und— lautet zum Beispiel im sogenann-
ten Hindi »der-a oder den, im westlicheren Sindhi den
oder deu und in der Zigeunersprache deren naher Zu-
sammenhang mit dem Neuindischen durch die Vergleichende
Sprachwissensckyaft festgestellt ist, deveL Wir finden ihn

hin. Stambul geht jetzt saciich aus den altersschwachen
Händen der Türkei auf die uneinigecs Hände US so-
gsxnarrnten Europa über, wobei die hauptsächliche
tbätige Rolle den Briten und Rassen zufällt. —- Jn
Konstantinopel können sitt; friedlichalle europäischen

itte be-.regnen, denkt nicht eine von ihnen kann jetzt
daian«denken, sich ausfchließlich diesen Punct anzueignen.
Jn dein von den Türken ges-räumen. von britisch-kussi-
schen Truppen besetzten Konstintinopel könnte dann die
Cottserenz tagen, die da berufen ist, der vollendeten
Thatsache der Befreiung des europäifchextOriercts von
der Jahrhunderte alten Herrschaft des Türkenthams
die politische Sanciion zu verleihen. »Da die Divid-
maten sich bereits entstilofsen haben, feierlich ihre Exi-stenz und ihre Bedeutung zu erklären, so ließe sich sit:
ihre Zusammenkunst kein bezribnendeter und angemes-senerer Ort ausfindig machen, als gerade diese Stadt,
in welcher sich so lange der jetzt durrnsainittene Haupt-
knoten der orienialischen Frage befand, und welk-be jetzt
das Centrum der cbristliitien Bevölkerung werden muß,
die nur auf die« asllendliche politische Organisation
wartet, um ein neues Leben unter dein gemeinsamen,
friedlichen Schutze Rußlands und Europas zu beginnen«

— Am vergangenen Sonntag ist in den römisch-
katholiscben Ksrchen der Residenz in feierlicher Wese
den versammelt-n Andächtsgen das Ableben Seiner
Heiligkeitdes Pabltes Pius XI. bekannt gegeben
worden. Diese Bekmntinachung erfolgte »in Gestalt
eines Hirtenbriefes des Erzbisijsvfs von» Mohilew und
ENetropoliten aller römischckaiholischen Kirchen des
Reichs, St. Emineiiz Anton "Fialko’rosti. Der Jnhait
dieses Hirtenbriefes lautete nach dir St. Ver. Z. fol-
gendermaßen: »Die katholische Kirche ist in Trauer ver-
setzt und leidet dentiefiten .S-.bmerz. Papst Pius 1X.
hat am 26. Januar feine irdische Laufbahn abgeschlos-sen. Seine Zsjährige Leitung der Kirche ist in der
Geschichte durch zahlreiche segensvolle Werke verzeichnen
Ja den fernsten Ländern hat er zahlreiche Bistbiisner
errichtet. Der Ruhm feiner Weisheit, seinerLiebe zu
emsigern Wirken und seine wacbsame Fürsorge zogen
nach Rom aus fernen Landen Pilger heran, darunter
auch viele Andersgläubige die seinem von Bggeisterung
durchdrungenen Worte andächtiq laufchten und aus sei-nen Händen den Segen empfingen, den er mit der
Herzlichreit eines zärtlich liebenden Vaters verlieh.
Für iingner verstummt ist diese wohllautende,»Al1en be»
kannte Stimme. Beiet für die Seele dessen, der füruns Lilie, wie für seine-Kinder so heiß gebetet hat.
Beter, das; Gott der Herr ihm einen, von- göttlichen:
Geiste durchdrungen» Nachfolger geben möge« —- Am
Montar , Dienstrg und Mittewoch dieser-Woche sollen
Unter Llssiftenz der gesammken tötniskskkatholischen Gelis-
lichkeit feierliche Trauerandaehten abgehalten, werden;

—-— Der Gesundhseitszustand des General-Adjutanten
Trepo n) ist, wie di: neuesten Bulletins melden, fort-
gesetzt als ein vollkommen befriedigender zu bezeichnen,

»— Ein neuer Trsansport wegen Aufruhrs ver-
bannte: Bergvölke r, bestehend aus 305lesithischen
Frauen und Kindern, ist, wie die ruls. St. P.it. Z.
berichtet, am vorigen Freitag aus Moskau ver Bad»
hier eingetroffen. Die Escorte bestand aus 20 Sol-
daten und 1 Ofsicier isileich nach ihrem Einirrffen

dann zunächst wieder« in dem großen Nachbargebiete des«
Jndischen, das diesem auch verwandtschaftlicl) besonders
nah steht, dem persifchen oder wie man es im umfassen-
deren Sinne heutzutage gerne nennt, dem aranischen
Auf den alten persischen Keilinschriftein deren Sprache
man genauer als das Altwestpersische bezeichnet, findet
man das Wort allerdings nicht, wohl aber in den alten
heiligen Schriften, die weiter in den Osten weisen und
für deren Sprache der Name des Altbaktrischen jetzt
schon geläufiger geworden ist. Hier lautet die entspre-
chende Form dass-a; dabei ist aber zu bemerken, daß
sie nicht mehr die gewöhnliche Benennung für »Gott«
geblieben ist, sondern ,,böse Geister, Teufelspdainit be« ,

zeichnet werden, wie in ganz ähnlicher Weise jetzt in
Deutschland manches nnirchenhaft vom Teufel erzählt
wird, das sich ursvrünglich auf Götter der alten Ger-.
manen bezog. Daß das Wort dann auch im neun-rü-
schen dåv lebendig geblieben ist, daß sichs zum Beispiel
in der Sprache der Belutschen in daivåiig »bezaiiberk«
erhalten hat und daß es weiterauh im Armenischem
das zu den aranischen Sprachen im weiteren Sinne mit
zugehbrh sich als dev in der Bedeutung ,,Dämon, fal-
scher Ciott« erhalten hat, genügt kurz anzuführen. -

Wichtigcr ist uns, daß die entsprechenden Wortformen ,
sich auxh -bei den europäischen Abtheiluiigen desindogep
manislhen Sprachgebietes in weitem Umfange erhalten
haben. Zunächst« bei den Griechen heißt »Gott« heute
noch HEXE, wie er schon in den ältesten Denkmälern
griechischer Sprache, in den homerischen Gedichtem die
nahezu ein Jahrtausend älter sind, als unsere Zeitrechs
nung und in ginz Europa entfernt nicht ähnlich Altes s
an Sprachdenkinälerszti zu Seite haben, als Bad: benannt
wird. Die Zugehörigkeit des ar eihischen Heil: zum alt-
indischen derive-is« ist von manchen zu scharfen Kritikerm
die aber selbst über das Wort nichts Braukhbares zu
lehren gewußt haben, wohl bezveifelh sie kann aber doch
für unzweifelhaft gelten. » « Das Grsechisxlze hat eine so
große Vorliebe für aspirirte Laute· daß diese auch oft
an Wortstellen, wo sie sich inden verwandten Sprachen s
nicht sinken, und nanientlich unter dem Einfluß nacht-ar-
lilher Laute sich entwickeln. Jn Heu: wird das G (th) .
wohl an die Stelle des alten d getreten sein, weil das -
alte s» im Jnnern früh aufgegeben oder zunächst in den»
starken Hauch verwandelt wurde, der dann, wie Achnlilhes
im Griechisrhen so häufig ist, auf den anlauteiiden Consm
nanten zuriickwirkte Jn"l’be0l0g. Thesen-irrte, Theo-
dor und andern aus dem Griechischen entlehnten Wirt: -

tern ist die griechische Form, die wir nun allerdingh mit
einfachem t««zu Anfang sprechen, auch uns noch immer -
eine aeläufiae , (Foktsetzung«fo1gt.)
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nsurde eine überaus« sorgfäitige Desinfection der Wag-
gonss vorgenommen.
« »—- Se. »Majei·tät der Kaiser hat die. nachfolgende«
Orden zu verleihen geruht: denSL ANUSU OVVSU Z—

Classe mit Sande-klein: dem »Oberarzt des 67.
temporären Kriegzhospitals Kiparskp UND» W« CUZMI
Qrdinaior des 63. tseinporären Kriegshpfplkafs STRI-t vage; den St. Annen Orden-Z» Clclifs III« VERME-
tern dem jüngeren Ordiniior des as. tesrihoraren Krieas-
hospitqls Böhlendorff und deii»St. Otanislaus-Or-
de» Z» Ckasse mit Strwertern den iungeren Ordinatoreir
des 56. temporären Kriegshvsplkass A ch k »U- K« l« U Z«

——- Nicht nur aus deni kaukaiifchen Kriegsftbauplatze
sonder« quch at! dZk»·DOU.1i-l« FTVIJUE Die TyphU«s-3-
Epidemie immer grotzereDinietisionenannehmen zu
Wogen» S» wxrd dem ,,Golos« aus· Fkateschii ge«
schkiehekr daß daielbii von den 78 Personen» des inedi-.
cjnjjchkkx Personals nicht weniger als tu« Aerzte und
23Schroestern und von dein 3·00 Miinriitasseu Haft«-
zzkCoinmando des dort itationirten 75. poioitalz mehr
gis 100 Personen am Typhus iirkrankt seien. Zwei

, Aekzte sind bereitsgesiorbeiisp Viele Kranke» Und Ver-
nundete besahen erst im Hoipital am Typhus-»«-
Zur Vereinigung, und Desinfecttvtl Fkclksfchtks ilszod
energische Wiaszrezxklii ergriffen morden, aber die Ar-
beit geht ivegen Mangels an Arbeitern nur langsam
wor sieh, da die zu diesem Zxizeckc abeoniniandirten Leute
täglich« zu Outzenden an der Epidemie erkranken. ·

.- Dig Eköffnung des Krieges gegen die
Türkei von Seiten Grieihiknlaiids oder
vielmehr das Ueherschre ten der turkiichen Grenze durih

die grilichischesi Truppeii ist von der Odessaerf griechsp
schen Cpiouiz mir großem Enthusiasmus gefeiert wor-

Z.-;deri. « Als die Iiichrivt von diesem Ssbritte der· grie-
chischen Regierung in Odesfa am 22. Januar eintraf,
schinücftein sivreibt eine Correspondeiiz der Börs.-Z.,
die wohlhabenderen Griechen ihre Häuser mibFahnen
und eröffneten sofort Sammlung-n zum Besten »der

rgriextpischen Regierung Behufs Deckung der Kriegslostem
Die Subscriprionslistene bmeckien iiaz in kurzer Zeit
mit Unierschriften und ergaben eine große-Summe,
im» die geringste Vieren-rang« lautete auf 7000
Wirbel. (?) «

zssic Odessa weis! das im Druck veroffentlichte Bud-
get des Jahres 1878 trotz der beruhigenden Erklärun-
gen, ivelche das Stadthaupt Noxroffelsti noch im No-
svember desvorigen Jahres ais-nah, ein erschrecken-
des Deficit auf: es oeläuftlich bereits auf über
eineMillirsn und der Banketoit der Stadt« sieht in
nicht zu ferner Aussicht. Nur wenige. Jahre zurück,
heißt es in einer Correspondenz der Börs.-Z, und das
sOdessaer Budget hatte noch eiikständiges uiid sehr be-
deutendes Ueberwiegen der Einnahmen iiber die. Aus-
gaben zu·verzeichnen. Neuerdings haben jedoch die
vielsachen weitgehenden und großartigen Unternehmun-
gen, die theils die Verlchöiierung , theils eine größere
Veqiremiichliit srer Stadt im Auge hatten, ungeheure
Summen v.-rbraucht. Schließlich rnußte sogar die
Regierung um- Darleihung einer bedeutenden Summe
gebeten werden nnd doch half eiss alles Nichts. So
hat denn Odeffj jetzt ein Deficii von 1,262,938 Rbl.;
unoollendete Arbeiten, weiche noch eine Summe« von
3——4 Millionen erfordern; vollendete, aber ganz un-
tauglichedtirbeiten für circa 3 Millionen, eine Wasser-
leitung miteinem jährlichen» Schar-en von 100,000
bis. 140,000 Ruh; eine thenre Gasieitiiiig Nichtgdes
stoiveniger isl im neuen Budget keine Spur von desn
Bestreben bemerkbar, einen inbgiichst günstigen Ausgleich
zivischeii Einnahmen und Ausgaben herbeizuführen und
die uniiöthigen Ausgaben» so viel als möglich zu be-
schränken. Vielmehr geschieht nur das Gegentheil und
die Mitglieder der Stadtverwaliunxh die das Budget
zusammengestellt haben. beschswereiwsich noch iiber ihre
geringe Gage von 3600 Rot» die es ihnen nicht er-

« .mögliche, auf der ,,.Höhe ihres Berufs« zu stehen.

Nenefte Ast-K. «

(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)
Ezelegramm Sr. Rats. Hoheit des Obepcssornmandirenden der

activen Armee aus Adricgihzxoglr jäh-mag. Januar (8. Februar),
c ·

Als unsere Truppen am i7. Januar Eski-Dshuma
einnahmen, fanden sie ein Bild der schrecklichsten Ver·-

, wiistuiig vor: in der Stadt brannte es an verfchiedenen
Orten, und bei Koliza lagen iiber 200 Leichnainq ver-
wundete und verstiinimelte Frauen und Kinder umher.

. Von Eski-Dshiiina, marschirteii unsere Truppen vor-
wärts bis nach EskikStambul und Werbitza, aber als
am 23. JanuarJin Eski Dfhuina die Nachricht von dem
Waffenstillstande eintraf; erhielten unsere Truppen sofort
den Befehl, EstkStambul und Werbitza zu räumen und
sirhhinter die Deinarcations-Linie zurückzuziehen - ,

Heute in früher Morgenstunde ist General Jgnatjero
« hier eingetroffen. · «

St. Prtersbnrg -1. Feba Die »Agence gcznåralerusse«
veröffentliiht folgende Mittheilung: ,,Bis zu diesemAugenblicke haben wir noch keine Nachricht darüber, ob
die Pforte ihre telegraphisrh gemeldete Weigerung, der
englischen Flotte die Vassage durch die sdeeerenge zu ge-
statten, zuruckgezogen hat oder aufrecht hält, und ob in
letzterem Falle die englische Flotte die Durchfahrt unter
Anwesenheit von Gewalt unternehmen wird, Jn jedem

Falle «von dem Moment ab, wo die englischen Beriihte eine
-Gefa«h·r·»für die christliche Bevölkerung Konstantinopels
signaliiiren , ist es die Pflicht der russ schen Puppen,

"—daissi"iber zu wakhen um diese Bevölkerung eintretenden
"Falls schützen zu können«

Wien, 12. Febix (3l. Jana) Wie dein ,,Golos«
- von hier telegraphirt wird, sind zwischen Oesterreich und

— Russland fehk Iebhüfte Verhandluvgenim Gange, deren
Inhalt indes; durchaus geheim gehalten wird. Wiewohl
Die Verhandlungen bisher noch einen durchaus freund-

schaftlichenCharakter bewahrt haben und von beiden
Seiten ein Ausgleich der vorhandenen Meinuugsversihie
denheiten gehofft wird, so wird doch selbst»von den Re-
gierungskreisen in Wien nicht verschwiegen, daß die Mög-
lichkeit des Abschluss es eines englisch-österreichischen Bünd-
nisses nicht ausgeschlossen ist. -

- Das bisher von Seiten Deutschlands beobachtete
Schrveigens bat auf die Regierung in Wien einen be-
fremdenden Eindruck hervorgebrachh zumal hier Zweifel
auftauchen, ob von Seiten Deutschlands das Vorgehen
Oesterreichs in der That in allen Stücken gebilligt werde.

Das österreichischxungaristhe Kriegsniinisteriutn «l)at
verschiedene Aufträge, wenn auch in beschränktem Maße,
ertheilt. DieiGerüchte über eine bevorstehende Mobil-
machung der österreichischen Armee-dauern fort, wenn
auch Graf Llndrafsh fortfährt, diese Gerüchte als unbe-
gründet zu bezeichnen. -

Graf Zieht; hatdie Pforte um einen Ferman für
österreichische Schiffe zur Durchfahrt durch die Darda-
nellen ersucht, bisher jedoch noch keine Antwort auf dieses
Gefuch erhalten. « .« .

»

Pola, 12. Febr. (31. Jan."), Abends. Das Panzer-
schiff,,.Kaiser May« ist heute in die Levante abgegangen.
Die Panzerfregatte ,,.Habsburg« mit dem Contreadiniral
Bart) folgt wahrscheinlich morgen. -

London, 12. Febr. (3t.- Jan.). Die Pforte motivirt
ihre« Weigerur1g, der englischen Flotte die Durchfahrt
durch die Dardanellen zu gestatten, damit, daß die Er-
theilung der Erlaubnis; für die russischen Truppen der
Anlaß wäre, gegenKonstantinopel vorzugehen Wie aus
Konstrntinopel hierher telegraphisch rnitgetheilt wird,
wäre die gewaltsame Erzwingung der Durchfahrt— für
die Pforte die Veranlassung« ihre diplomatischen Be-
ziehungen zu England abzubrechen.

Layard hat aus Konstantinopel hierher berichtet, das;
seine Stellung daselbst eine völlig unhaltbare geworden
und er sich ganz und gar isolirt fühle.

» London, 12. Februar (:31. Jan. s, Abends. Sieben
Panterschiffe des Canalgeschtvaders erhielten auf telegra-
phischem Wege Bef-hl, nach Gibraltar « zu gehen und
dort weitere Jnstructionen zu empfangen. Die gestern
veröffentlichte diplomatische Correspondenz enthält u. A.
eine Depesclse Lord Lostus an Graf Derby vom 9. Febr
(28. Jan.), worin Lord Loftus die Antwort des Fürsten
Gortschakow rnittsheilt auf das Telegraincn Graf Derbtfs
vom 7. Febr (26. Jan) Betreffs der Besetzung von
Tschataldja durch die Rassen und den Rückzug der Tür-
ken von den Linien von Tschekmendja Fürst Gortscha-
kow erklärt, er habe noch keine positive Mittheilungen
über die Details der Wasfenstillstands-Convention; er
müsse jedoch hinzufügen, daß alle Fragen, welche die zwischen
den türkischen und rusfischen Behörden vereinbarte De-
marcationslinie betreffen, ausschließlich die Kriegführem
den angingen

PUNI- 11- Febt (30- Janus BeiDebattirung des
Marine Vekogets besteht Admiral tsotherau auf ver Noth-«
wendigteit, der Marine ihre Bedeutung zu wahren. Da
die Nachbarstaaten mit schwerer Artillerie versehene Pau-
zerschiffe Traben, muß Frankreich dieselbe Ausrüstung be-
folgen. Die Torpedos obwohl ihre Wirksamkeit über-
trieben ist, dürfen nicht vernachlässigt werden.

«
Das

Material muß sorgfältigst in Stand. gehalten werden,
damit die Marine gegebenen Falls unter guten Be—-
dingungen Stellung nehmen kann.

Rom, 11. Febr. (30. Jan.) Der DeputirteFarini
geht nach Bukaresh dem Fürsten die Thronbesteigung
Humberfs zu notificiren. Das Piinisteriu1n" ließ s Ba-
taillone Jnfanterie und die "Ehrenlegion der Carabinieri
nach Rom kommen, um während des Conclaves und der
Jnthronisirungdes Papstes den Dienst zu versehen.

Man versichert, daß eine Bulle des verewigteti Pap-
stes Pius lX. gefunden wurde. die bis jetzt im Vaticarr
geheim gehalten wurde. Diese· Bulle nimmt dcn katho-
lischeu Mächten das Recht des Protestes gegen diesen
oder jenenCandidaten für die PapstwahL mit deit Mo-
tivirung, daß, diese Mächtedas Königreich Jtalien aner-
kannt hätten.

Athttn 11. Febn (30. Jan) Jn den von Griechen
bevölkerten Provinzen der Türkei währt der Ausstand fort.
Die Bascthibozuks verüben dieunerhörtesten Grausamkei-
ten gegen die Christen.

Die griechisches Regierung fährt in ihren Rüstungen
eifrig fort. Die Armee wird gegen die Grenze vorge-
schoben " -

. — T e l e g r a m m e
der Ju-tern."Te·legraphen-Agentur.

London, Dienstag, «11. Fern. Hi. Jan.), Abds Jn der
Sitzuug des Qberhauses antwortete Cjraf Derbh dem. Gra-
fen Granville er hoffe, am Donnerstag dem Hause mit-
theilen zu können, daß die Flotte unweit oder vor Kon-
stantinopel eingetroffen sei. Graf Derbh erklärte weiter,
alle Mächte hätten in die Conferenz gewilligt, die ein-
zige Schwierigkeit hätte noch der Confere,nzort, aber er
glaube, die Schwierigkeiten auch Betreffs dieses Punctes
wären nicht groß. Uber die Bewegungen der russischen
Truppen wisse er nur, was des Fürsten Gortschakow
Circular constatire Frankreich und Italien hätten die
Entsendutig ihrer Flotten - suspendirh vermuthlich weil
sie den erforderlichen Ferman von der Pforte nicht er-
halten. » ,

·
London, Dienstag, 12.Febr. (31, Jan.),"Abds. Jm Ar-

senal von Sheruess haben sämmtliche Arbeiter über die Zeit
zu arbeiten begonnen. Es sind masfenhaste Arbeitskräfte
engagirt worden, um die- Vollenduug vonvier Kanonen-
booten zu beschleunigen; eine die türkische Marine
gebaute Panzersregatte ist heute von den TOocks nach
Sheruess gebracht worden. «

«T?"-"-pe,cial- Telegrwtritmic
der· »Neuen Dörpt Ztgft

London. Donnerstag, (2.) Feoxuakzfzxzie dxirische Frone
hat die Dardauellen passirr und ist »in das Marmarrxs
Meer eingelaufen .

Die conservativen Mitglieder des Parlaments beab-
sichtigen, dem Grafen Derbh ihr Vertrauen zu entziehen,
falls er nicht unbedingt der Politik des Grafen Bea-
conssield sich anschließen werde.

L« o c a l e s. s-

Von einem Großgrundbesitzer unserer Provinz istuns nachfolgende Zutchrift zur Verösfentliehsusng zuze-gangen: «

« An dsens-.He.rr.-11Y. »
der «»Wetterleuchten«-"Brief«e.

»Mit regem, Interesse, mit gespannter Aufmerksamkeit
sind -wir Ihren Ausführungen gefolgt. Mehr wie ein-
mal haben wir das weihevolle Vorgefühl gehabt, als
bräche eine neue Aera herein, ja wir glaubten die Dinge
der Zukunft blitzartig erleuchtet mit unserem geistigen
Augen zu gewahren. Da kam die Aufforderung des
Herrn von -Brasch-Aya, Sie möchten ans ihrer «Anonh-
mität heraustreten. » «

Tadeln Sie uns, bemitleiden Sie uns — wir freue-
ten uns Vüber »diese Aufforderung, denn wir hofften,
Sie würden hervortreten. Wir können nun einmal nicht
von der Frage lassenrWer sagt Das? Wir brauchen
eine- Autorität, einen Apostel der. neuen Lehre. Und
nicht wir allein glauben ihn zu brauchen, denn niemals
noch ist eine neue Lehre, ein großer Gedanke auf ·ano-
nhmem Wege zum Durchbruche gekommen. Er braucht
die Verkörperung, und findet sie stets.

UJhre Entgegnung, welche wir aus Riga kaum so
rasch erwarten durften, hat uns enttäuscht, einmal da-
durch, daß Sie zugeben, Jhr eigener Corresporident ge-
wesen zu sein, wodurch ihr Briefwe«r1sel, offen gestanden,
in unseren Augen einige Einbuße erlitten hat,, und end-
lich dadurch, das; Sie auch ferner X oder Y bleiben wol-
len. -Und doch würdigen Sie pollkommeu die« große
Macht, welche von« dem ,,hellen Glanze eines. sjtamens,
dessen seit Jahrhunderten dein Lande wohlbekannter Klang
wachruft Errinnerung patriotischer Thaten« ausgeübt wird
nnd unterschätzen auch nicht die Wirkung des Reflexes
,,des reinen Spiegels einer rnakellosen Persönlichkeit«
Sie besitzen also »solch’ blendend-en Braut« Jdennaus eigenem
Willen haben Sie Jhren Aufruf desselben entkleiden

Das ist sehr schade, um der· Sache willen. Ein, gro-
ßer Gedanke, eine große Wahrheissind es fürwahr werth,
einen klangvollen Namen und eine niakellose Persönlich-
keit zu ihrem Träger zu haben; und sie würden alsdann,
wie die Welt nun einrual«ist,» eine ganz andere Verbrei-
tung finden, als ihnen Dieses aus dem Dunkel der Ano-
nhmität beschieden sein wird. « a b. o. ·

Seit einiger Zeit giebt der Magiker Gorbu now
in hiesiger Stadt Vorstellungen und erfreut sich mit Recht
eines reichlichen Zuspruchs. Die von demselben dem Pu-
blicum Vorgeführten Piecen-aus der Magie sind mit be-
sonderer- Gewandheit und Eleganz ausgeführt. Jn der
Ressource Bürgermusse Turnhalla im Wanemuine und
auch, wie man hört, in Privatkreisen hat sein Spiel Bei-
fall gehabt. Neuerdings hat sein Programm durch das
Auftreten des Herrn Blenow vom Eircus Ciniselli in
St. Petersburg eine noch größere Mannigfaltigkeit. ge-
wonnen« Der Sjährige Sohn des Letzteren führt die
schwierigste-n gyninastisclyen Uebnngen mit großerLeichtig-
keit aus. Sehr instructiv und interessant sind vor Allem
die Productionen der 6 wirklich uniibertresflich dressirten

Hunde des Herrn Blenow Dieselben zeigen, wie weit
man einen Hund durch die Dressur bringen kann. Wer
sich einen Abend amiisireir will, dem ist es zu empfehlen,
einer Vorstellung der genannten Herren beizuwohen, da
dieselben, wie zu hören. noch hier aufzutreten die Absicht
haben. . ——1·——.

Handeln· unt! Dårsensiilakhcichtcn .
- Rigkk 28. Jan. Seit gestern weht ein sehr heftiger Nordwest-
wind, der» dem Thauwetter eineSchranke gesetzt hat. Heute haben
wir 2 Grad Frost und Schneewehem Erfreulich ist es zu berichten,
daß die von Riga ausgegangenen Dampser »Betty«« und »Commis-
sariat«·, die wegen der Eisfperre gezrvungen waren, vor Dems-
neets liegen zu bleiben, gestern glücklich passirt find. - An der
Börse repräsentiren die Londoner Depeschen augenblicklich das
Quecksilber im Handelsbarometen Sie sind unftreitig die Ursache
der unberechenbarenCoursfluctiiationem disjedes Geschäft illuso-
risch rnachen Nur für Flachs haben— heute osficielleNotirungen
stattgefunden und zwar: Kron 50 ktrblspuisk Kron 53 Abt» Wrack
43 Rbl., Hofsdreiband 45 Rbi , zu welchem sich für ca. 1000
Berkowez vereinzelte Nehmer fanden. Getreide und alle anderen
Artikel bleiben unberüclsichtign «

Teiegrapljtscher Eritis-betteln. e
, - Elsetesstiulclzexr Börse,

s. » des. St. Januar this.
« ·e es) stellen· n r( e.

London . « . . . . . . . . 25j »Es-H,- Vetter.
Haku-Blitz. . . . . . . . . Ists; 2193 Zither»
Ist-txt;- . . . . . . ». . . s. . 270 271 Erst?

TFøttd8il-sur»tH« Q!ctieII-(5oy3rser· « .
Prämietpdslnleihe I, Exniskiisnr z» TM;- «.-’«’-2:.. 2293 Ists-«
Prärnienstlnleihe I. isxnåsrsiivpm «— ""«230 He» :-!:-;9,’; END—-
554 Istnscrirxtionen .

. . . Its; VI, 9«:3; GU-
ZØ Bautbillete . . . . . . Mk« sitt» M; Gib.
Rigasådiirladurqer Eiserrtbxrtlciicn . 1433 Bd, ·—- IND-
BoiogxPitubirrtsketXlsskcnlrsxtlctien . 119 Lin, 1183 Gib.
Rigaer CoknmerzbanbActien . ·.

— VI» — GIV-
· Berliner Börse,

den U. Fehl: (31. Januar) I878-- «
W s - m« r? . — « · U!Jirchseixqgoxikziczreåxz Uhr. letersotxrz . · · » U? U öoffxszvzbkv

3 LJconute d» . . . . . . 212 VI! St) itkdszsiVis
trittst. s-«-kepiroin. mir— koo need) — - - - 213 in. 25

Ric- a, Si. Januar 1878.
Flachs, Kron per Bertowez . . . . . . . . . —-

Tendenz für Flachs . . . .- . . . statt.

Vecantwortlicher Redacteur: Dr. E. Mattiefetx h

sie. Tsdvptschse Zeitung.



Neue Dörptfche Zeitung.

Die Herren Studisrrnden Nicolai ! » "·:;:;""
»»

· " l I« sclrnalrenbukxks 1itho- und ty-
Awramow und Johann Trauer. I Pogkaphjsche AND« VII? Z« Fels»

b d· U -

»« ·— »! ,

« s sz , hohen Gelegenheiten« stets vorräthlgth« e« « mverspat V« "ss«""« l Freitag den Z Februar Abends 8 llbr «« «« · ·
. Dorpah den II. Januar 1878. « « e » · l JTUUIGLIOL .

Rector Ase-now. ;g«:csosse ausseroxsdentL bxsxsUantes « . -

Nr. 63. R. Ruetd soc-r. n; O «
sssk « kauungsheden sowie

"««"" "«««·"T""··"·—-—«———««-—-·-fT-?·———«—«·""·— i Pl« I IVon des« Dpspotschsn Gsuvsssxssl XII Æ·v0H«sM3EIIIIg Boordtgungsltoder
mrtstssSchnletidrrectorat werden die-s - « « je vekeehjedeeee Äeegeeesp . ·

jiegngen,s wogt-Oh? gest» VII: V . sen« ».

«·

· Preis für lgg Isjxpl Kaki.
elne an e Z F! « so v - » . 77 « « «

schUsp Des DUVPUCUJVU «

? ««

em geehrtesr Publicum mache ichGuzimasiunzsdvekanschlcsgtaufs »

SOW «« Ei« trete? es Herr« » · bekannt, daß ich kkakkkheikhuo
L) 22-«’95. RPL «« KIND-b i— di «

; lnrb selnern «

ber Gäste in später AbendstundeAlles PS zfchUUkks E Cz; · · · · » r · » nicht empfangen kann.
skm Hause, Uekanschskxgt aus, vom Circus Cmiselli 1n St. Petersburg rnibden hier noch mehr. gese- Borkewttfch

· 656 NbL 801x2 Kop» Und s henen seltenen Prodactionen von "6 Unübertrefflich dressirten llunden « Gastwirth zu Novum«
«·

B) eines hölzernen Zatmes avj K« Eises Neu,
- demselben« Veranschlagt aufl Preise æjer Plätwe wi o?

·

ähnlich « ssz 475 Rot. 40 Kop.,. : .

- . e ssew « vekkauft « »
«» übernehme» willens sei» spsps Binlass von 7 Uhr ab.

-—«- rlnfang der Vorstellung 8 Uhr Abends. · Esaus»
ten, hiedurch aufgefordert, sich zul K« Dei« Zutritt ist Jedermann gestattet. W Pfexdestraße Nr. 1.
dem deshalb auf den 21. Felsruarz ·;
d. J. anberaumters Torge und am! « F i· b k »Februar d« zum Peretorges T - A ·
Nlitlaxxs 12 Uhr im Local der Gans! · . . Hexe - , · »
cellei des Dorpatfcheri Schulendirecs . sz . »·

«

« " « .

torats einzufmderh die erforderlichen! - «
Unterpfäirder beizubringen, ihren Bot i » . . -

·«

· . « - « .

zu verlautbaren und sodann die tvei- «
»

. »vkesasll«s«sacllsens« - «
·

».
«

teke Verfügung qbzxkkvgkkekk Dekl einplikzlrlt sieh clen geuliistsxkii Brauereien nnd bpiritusspkl abnken Zur Anfertigung- von BRIICFIIOIE
Koftenansclslag und der» Barsplrirtl Lager— unt-il Tkarssspoktgtskässtslks tmter Zusicherung« kceellstexs und Ikrompteks Bedienung-·
können mit Llusnahnke der Sonn-· —————"—-—-—-——-—

nnd Feiertaqetäglich von 11——1 l D B · « «;Nlittags in— der Cancckllei des Direcss · - . l «

TIERE? Etkllselekåsll Wskdelsis 8 zum Besten des Franeiivereiiis ·« «— · - «»srpss FEVW 7;.
.. EIN» FEEMA DE« Z— JOHN-«» »» Techmsches Bnrea11,Reval, RuststrasseNL-34III« 130« DIMWV Eh« GEME- Saale der Ellessource von 5—-9 Uhr » » , . .«

. - - · . — hAbends» sta»fz,,ee»« «Es wie» des ubekuxmxnt die Ltokorunkz ·an(l««llafstolluag» vonszllampkmasohtnon u.«Kost-sie· Publrcrknidrtsigerid ersucht, ssch fkk»«d-« Jeder— Gr0»sse, Brennororetksageszund dlablmotrblen etc-«, namentlich en—-
«

- . lichst an demselben bethetlsgeir zu wol- zo’s Kaktolldldämplern nebst; Marsch— und Kuhlbotttg die sich so« vor—

Zug; Welle« des jsjkfzdskkejns IkCIIUfSlBILOEil«sxxädkkMSZTTIBUVOZUZFTTE «2ijglich« b«ensähren, und iworiiber er die besten Referenzen est-»und.
i« des· Aqlq des· things-sitzt« dxrselbejlgl o « livländtscher Brennereien aufgeben kann. . e . « «

"·""" ·
«

, Auf Lager: · « · · .Sonnabend den 4. Februar. o. Entree 10 non »
. . »

·«

Mk· »» Meine; . « M» Yzmzzen z» 4s,·-kp,kkz»z· Rastatt Pioosoi di to. liocttrenomttnrte Looomobtleo aasl
Dir rijurlsrkxejårisjrrlzrund drrlinnktjgeZbrylt. . A f« ev «« . Ektllllklftlllksclltklx » c -

— ———

» r— »« r :
»«

-
.

- ·

ssstsissgst"sssssssssssss- l o DE« eisesjzxss «« « " « E llorosby G soos Gelt-ems- atnl Gras-näher, komm-tschi-
13·11t · .1 v1 » i . »

»

·
«

. «» s «— -U. Wiss; Tl2ffikkkisk Eruåsgxzåk ,H,- , neu, G0jrol-l)1esol1masoliinen, llackselmasolltneth
long von E. J. Karow und an - . 0 - · — .

·
« s sd«,».v»-,.«.,gs,be,«,»andekoesse z Hof-se» Mulz und lcattoklblqtiotsclseo etc. etc. .

Z« hkkbesp Vzosxb F; Jede von mir geljeferte Maschine, die nicht voll befrie-

klVfsalzTsDzk JEITJHZØW- » CHVHHFOY »« i digt, wird kostenfrei zurückgenommen(
. . lkEc UT · »« . « «» J »

«
«

f·

«
.

· «
«

»» » «« »

———————·——.————«j:———r« »kr- FOX -.

ZUVZWF T Pläne sosvte KosterkAnscblags Ilsksks Jede? Zslss -«---

»Ich werde meine Vortrage In Oh.- HFH llgstek - . · s » · .
englischer« Sprache auch in diesem « zlllkkjsgsxrslkkk · . F. g-y·
Semester-fortsetzen. Thema: slljtss - « - H» . o Revzsplzüsestrasse No; 34»Icesneakeunåsetne2ett- « »Juki«-Mk, wkxche «« d» ———»———d—s—————s—-————.-——-——-—j—j—————-
gcclcdssclh Airfang am hloritag «- kreist« d »- 1 «

-

. E« « M"d - · « -den 30. Jan, 7 Uhr Abends, im, - «; zogen:tsäiikdtenwtdYrtlarrklrkketmkd · « ««
Auditorinm Nr. .4. Ausfchwcifuiiaezi leiden. Ruh-i» wünscht eine Stelle bei K» . » « «

BHIETE für de« BAIIZSII CUYSUSI YFHJVFIZTSEXFLFCFTPG FTEÅEJLT dern Näheress in der Rathhaus W« -«
«·

· ' . a I ·«··.-7"s -
.

«—
. « .smd H« 3 RVL be! Hm« The— HOPPE " ltraße Haus Paldroclz Nr. 24, Quav a· A« (sk0gzvggi;gkz)

ZU haben» - des mit 27 pathoL anatom. Llbbib sikk 4· · « als-A - "Htlhpkt B0 7I(I · l dungen geziertenBuches spricht wohl ’««:·"·"·· . . 9 «
«« « .

J 7 s ·: am besten für den Werth desselben. L..·;J; . n L l Pomckauzcn No· o .Lector HFTZIIEEEHHI GEIST« «r und selbst- Regierungen hat-«« Die - l g « Pielbeorousbiqueur No. 0
. E — , - s s— Nützlichkeitdes Buches-»für Nr» v- - - « · «- · - . «l und Lsdcfchlechtslekdeiidr anebkalsltlt « L? gute« Schelxslkeztjtknlhsgzskksrgogsäkchtl Gram, de Faun« · «

»
,- —-— «! und empfohlen. Zu beziehen drisch visit? . s Uhr-machet. « KITYSIJTILKIIIIIMGI «

« FIEIVHK de« 3-- FEVIIW 1878 - TM VIIchDETIDII-IUS- OUch W G— """——«sz"——«—d-Tkjzz·— l Fojnster Dunkel-Himmelo. « o c VostickegSchulbuchbandkin Leipzig. "s—»»-·»·« 4 0
«« pnf .

« "
«— Kbsynth «

» « . " Jn sporpat voxrätig in der · II .

·

« Buchhandlung «von U)- sgsssrssiv «j;»;-3
b »

. c sum« Magen-Ritter
seyn« .·a us» Ave-ais. «« . Aug. Bftttoetxs · III-ZEISS« Um«

Der« Vorstand. Die Anfertigung von · . a c Je pEglllzkaelhpüehlt .-—————————-s— » m nV pr M b G v M ».
.« Koftnmnglkgten . - Und « ««

Haus Landrath von lliensenlcgmpssx
·

— « n n, o re - HTTTTTHT
und " die Leitung von Bauten überbtiiiirmt . Pebeksbllrgsk Wkttkkgglnllkjg kxessxgtnnllkns

« G. v. Hei! "ul —————————«——«—.—'————————·T—-. » Haus KEmpner Äctz arg· Stactiljcinsberge « Bart-m. "Tetzip. Wind. Es« r o a o l! ———·.»-..-YIE«Y2IE—1ZJ.J-E;L4:5· enspsing o« o C«lsp«s· DE? N E s w III«
· ·

· s « . II« Fkgqsgkkig 4Ah. 53.9 ·——74 845 ——·
—«

«« 2.4 2
empfing B· . « . « Haus Lancixizth von dlonsenkHchpüI 13 Ijz

». I - YHLHHITTTHTHS · - « .....»..-....—.—.-s —’.. '.-.—..

Haus Landr.v.1l-Iensenkan1pl’f. auf dem Llrtsstellnngsplatze in der Niihe « U l a I M "v l ·

Von: «. Februar
«» des Bahnhofes 200 Tyiekschuppen zu S e Wall I e o e IF is; III-g II : Zl Z; : :

« ssksps P« PfUUV « Speicherrciumen sich eignend, 1 Stall für Und eine kl —Nzz»nefchznc stehe» » I7 M· 49Js). .-1J2 100 0·5 .. ... 40 10
. »« sPferdexittd 2 große Stapelplätze sjeäyk Vspkeek Sag; W hxspzk s,- H eßl m mMs 504 -—1;e· 95 2.6 ·— —- 2.9 10a e xej bei Co. Y«r»ck—r,11ann, Altstraße Nr. O. -:·lJ-8—-9

« . · Eine zwej8pänF»—«s"-—«—« I« Julius Posparsgskgfslsestdcks « 1«3igt«rz«l« vom 13 Febn -10.51. Niederschlag.

· bedl » Jmmatriculatiorn
· · - ist zu Vdkålasjfets R.athhausstr. Nr. 41. Xogkenibsslxh behufs Jmmatriculation Iaåjgrlged bllittel san: is. Frist. —-10.52

Von der Gans-me geharret, Dorn«- den 2. Februar 1878. s .
«— L Druck und Verlag von Eh. Martiesexk «»



eue Diitptse Beitg
Ezscheigt tägiichv « «4A1in«ah1ne der Jnierake bis»11· Uhr Vorm. j ·

· Pxeisz is; Torpatsp -
mit Anznabme de; Swmsz Um. thphen Fksttggz Ausxzghe zart; sur III; ptekgespkiltette Kvrz)»ugzekle· od«er deren Raum. jahrikFch h Rbl., halbxqhrlkch Z Mosis, vierteljähklich 1 R»
um ,7 Uhr Abends. « Die Buchdruckesxet und Expedttutzn «. se: cxexmaltger Jnfertum a— o Nov. 50 .s"co;;«.», n«1onc3t»l1«ci) IF. Rose. IJctHVersendung dukch di»
stnd nur cui den Wochentagen von «( YUYyr Bkorgezis bis

«
« « —- . · » Post: 1abrlkcl) h»-Jkbl.·»ot.p.i·spkop, halbxahrlich 3 R« 23 K»

f Uhk Ahegdz wegen. von 1-—»Z Uhr Antrags, geoffnet
·

Drejzehnter Jahr gan g» » ävrerteljahrltch 1 RbL 75 Kpp,

aus die JNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen getiomtnetu
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·

·
Inland. Dorp at: Die ersten Wahlen. Personalnachrichtetr

Riga: Stand des Eises. Hapsah Wahlen zum StadtamtSt. Petcrs burg: Die Eventualität der Besetzung Konstantinospels Rückkehr des Thronfolgers Aus d. Mps tauschen: Lage
der·Fabrikarbeiter. Odessa: Griechische Oand»elssct)1ffe. Aus
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· »Neueste Post. Telegrammn Eingesandt Han-
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Feuilletom Wahre und falsche Auctorität II. Neutvahl des
Papstes I. Vermischtes
» Politischer Tagesbericht

» Den Z. (15.) Febn
Hatte es seinige Zeit den Anschein, daß es England

nicht gelingen werde, von. der Pforte den Fee-man zu
erlangen, welcher der englischen Flotte die Dutchfahrtdurch die Dardanellen gestatte, so scheinen die vorhan-
denSchwierigkeiten xinzwischengehoben worden zu sein.
Eine London» Depesche vom gestrigen Tage meldet,
daß die englische Flotte unter Admiral Hort-by die
Dardanellen passirt habe und in das MarmarmMeer
eingelanfen sei. Nicht gemeldet wird, ob die Geneh-
migung. der Pforte zur Einfahrt eine freiwillig ertheiltegewesen oder etwa durch. die Drohung bewirkt wor-
den, im anderen Falle die Einfahrt mit Anwendung
von Gewalt zu erzwingen» Wie dem auch sei, die
Folgen der Thatsachh daß englische Panzerschiffe in den
Gewåssern von Konstantinopel vor Anker gehen, werden
nicht auf sich warten lassen und « wir dürfen nunmehrstündlich der Nachricht entgegensehem daß ein Theil der

- unweit der stürkischen Hauptstadt stehenden russisclaenTruppen in dieselbe eingerückt ist. Da den letzten De-
peschen zufolge verlautet, daß auch Kriegsschiffe der
anderen Großmächte im Begriff stehen, zum Schutzeihrer Staatsangehörigen sich in Konstantinopel einzu-szfindetp so wird die türlische Hauptstadt in Kurzem das
Rendezvous des gesammtentEuropa sein und, schäintuns, dadurch das Gefähtliche der Situation gemindert
werden, welches ein Gegenüber der beiden Nioalen,
Rußlands und Englands allein, haben n1üßte.Mit großer Spannung sehen wird» Nachricht von
den Erklärungen entgegen, »die, wenn die Andeutungm
welche uns aus Berlin zugekommen, begründet gewe-sen, Fürst Vismarck in eer gestrige-n Sitzung des
Deutschen. Reichstages« über— die L a ge d e r O r-i e n t-
frage abgegeben hat. Mitdas meiste Interesse sindwir-geneigt« den Liiiitheilungeti zuzuweisen, welche die
Beziehungen des Dteutschen Reichs zu Oesterreich und
das Drettaiserbündniß betreffen, dessen Fortdauer tm«-
türlictz in Frage gestellt wäre, swenn die gestern

Jeuttlrtogr l
, «Wahre und falsche Aurtoritätz II.
« Vortrag von Professor AL von Oettingew
Nachdem Redner in seinem ersten Vortrage den sichin unseren« Tagen geltend« machenden Mangel an Auc-

torität und den Mißbrauch derselben mit ihren verhäng-
nißvollen Folgen vorgeführt hatte, suchte er in seinem
gestrigen Vortrage die Kennzeichen und Kriterien zurUnterscheidung der wahren Auctorität von der falschen,
der subject-wen, persönlichen von der objectiven, amtlichen
—- mit Einem Wort die praktische Lösung der Auctori-
tätsfrage darzulegen.

- Das Reich der Menschheit ist ein planvolles Gesüge,
in welchem die einzelnen Glieder— zweckvoll in einander
greifen, sich in wechselseitiger Ueber- und Unterordnung
in das Ganze einordnen und sich zu einer geschlossenen
Kette verknüpfen. »

Die ganze menschliche Ordnung beruht aus jener
Gliederung, wie« sie uns ursprünglich in der Familien-Gemeinschast gegeben ist. Dies ist der Stamm, aus
welchem der einzelne Schößling in das Leben emporge-
trieben wird, der Stamm, mit welchem jeden Einzelnenund damit die Gesammtheit unzählige Fasern verbinden,
und von ihm aus erhalten wir auch die Auctorität als
Mitgift für unser Leben, wenn dieses sich den Räumen
des eng gewordenen Elternhauses entwindet. Die Fa-
miliendluctorität soll sich von dem Vaterhause aus darum
auch in alle anderen Lebensverhältnisse hinüberzweigen
und sie durchdringen, in ihr soll alle andere Auctorität
ruhen, auf sie sich zurückführen. —- Keiner fällt als fer-tiger Mensch, geschweige denn als Meister vom Himmel;
er wird hineingepslanzt in das Erdenleben als ein un-
reifer Kern, welchem erst durch die Lebensverhältnisseund durch die ihn umgebende Auctoritäts-Sphäre, aus
welcher er Anfangs allein all seine geistige und sittlicheKenntnis; und Erkenntnis; saugt, sein Charakter, seine
ganze Entwickelungsbahn vorgezeichnet wird. Alle ver-
meintliche Selbständigkeit ist nur Selbsttäuschung: Nie»

ineldete Wiener Nachricht des »Golos« sich bewahrhek
trete, daß die maßgebenden Kreisein Wien einer Allianz
mit England nicht mehr abgeneigt wären. Mit nicht
geringer Spannung wird selbstverständlich auch in Pa-
ris den von dem Fürsten Bismarck abzugebenden Er-
klärungen entgeaengefeherk Es aposirophirt u. A. das
Journal des Debats den-Fürsten folgendermaßen:
»Jm"Herzen Europas gelegen, durfte das neu aufge-
baute .D e u t s a) e R e i et) daran. denken, das g ro ß e
Pro gr am m des Friedens und Gleichgewichtth das
Heinrich IV. in einem edlen Wahne zu dem seinigen
geniacht hatte, mit allen zu seiner Durchführung nö-
thigen Mitteln wieder aufzunehmen; es durfte sich das
Wort Friedrrchs des Großen über Fsankreikh aneignen
und erklären, daß in Europa ohne seine Erlaubniß kein
Kanonenfchuß fallen dürfe. Soll« man glauben, daß
es diesen hochherzigen Plänen die zweifelhafte Ehre. vor-
gezogen hat, der Größe der Slaven als Piedestal zu
dienen? »Ihr werdet erfahrenih sagte Herr v. Bis-
marck in seiner Jugend, »daß ich ein großer Mann
werden und mit einem großen Fehler enden werde-«
Der erste Theil der Weifsagung hat sich erfüllt; wird
der zweite sich auch erfüllen? Wir vermögen es kaum
zu glauben und darum sind wir mit der größten
Spannung der Ereignisse gewärtig, welche die Welt
darüber« belehren werden, was man von den jetzigen
Ungewißheiten denken soll und welches schließlich die
wahre Rolle des Deutschen Reiches fein wird« —- Von
fkanzösifttser Seite sind das doch gewiß merkwürdige» Worte.

Die Haltung Oesterreichs zu der demnächst zusam-
mentretendcn Conferenz ist in der österreichischen Presse
der Gegenstand sehkeingehetider Erörterungen; Es
läßt sich nicht leugnen, daß aus allen diesen das große
Mißtranen hervorblicktz mit welchen Oesterreich den
ferneren Plänen Rußlands folgt. Und es kann auch in
der That nicht in Abrede gestellt werden, daß die Lage

Oesterreichs nach mehr als einer Richtung hin eine
sehrfctiwierige geworden ist. Jetzt, nachdem der Krieg
aus ist, und man vollendeten Thatsachen gegenüber
steht, beginnt man in Oesterreich zu begreifen, welche
Gefahren der ,,flavische Befreiungskampfii für dasselbe
inpssicljsbergia "·Es"haiidelt««iirh hierbei für Oesterreich
nicht mehr darum, welche Reformen die Pforte ver-
sprechen maß, um Europa zu beruhigety sondern da-
rum, was für Einrichtungen auf der Ballauhalbinsel
und was für Vorkehrungen zu treffen sind, um Oester-
reichs Existenz iicher zu stellen: Man hat nicht« mehr
mit dem Sultamfondefn mit den südslavischen Halb-
ftaaten zu rechnen, derenDrisein sich nicht mehrdurch
die Ficiion eines Souoeräns in Konsiantinopel hin-
wegleugnenläßty Alle möglichen Comhinationen tau-
chen auf, und in einigen Organen wird sogar der Plan
aufgetischh daßQefterreich diese Territorien unter seine
Obhut snehmen und— sich als ,,flavifeber Kaiserstaast
«conftituiren-foll. Dies sind natürlich blos Phantafiem
aber sie geben zu erkennen. daß Oesierreich sich am

mand kann sich vollständig lösen von dem Mutterboden
und unabhängig von den Einslüssendesselbeti sich »selb-
ständig« in das Leben hineinarbeiten «

Die Auctorität im Etternhause ist daher· Die uner-
läßliche Vorbedingung für die gesunde Entwickelung
eines jeden einzelnen Menschen, dann aber auch jedes
größeren Menschheits-Ganzen: von ihr getragen, sollaus dem Boden der Tradition und in stetem Zusammen-
hange mit dem bereits Bewährten der Mensch heranrei-
tfen —- im Familienzsusammenhaiiae finden wir den
Quell aller irdischen Autorität, den Halt und den Hin-
tergrund aller größeren irdischen Gemeinschastsgebilde
,,Du sollst Vater und Mutter ehren!« —— das ist der
Ausfluß jedweder· auctoritativen Gewalt, von der alle
irdische Auctorität gewissermaßen nur zu Lehen geht.
- Die Auctorität ist ihrem Wesen nach nicht« absolut,
sondern qualisicirt, d. i. sie wird wirken und Segen
bringen in dem Maße, wie sie zur Anerkennung gelangt.
Die wahre Auctorität macht den Jnhaber den1iithig, die
falsche bläht auf. Nur aus dem Bewußtsein, Träger
einer all g emeinen sittlichen Idee zu sein, nicht aus
persönlicher Selbst-Werthschätzung kann die erstere hervor-
gehen: die Auctoritiit soll ihren Träger·beherrschen, nicht
der Träger diese beherrschen wollen; sie wird sonst zu
einem mißbrauchten Werkzeuge selbstsüchtiger Herrschsucht

Wir haben eben zu trennen zwischen der persönlichem
subjectiven Werthschätzung und der objektiven Auctoritäh
d. i. derjenigen, welche aus der amtlichen und beruf-
lichen Stellung je nach der Einfügung des einzelnen Glie-
des in den socialen oder staatlichen Organismus er-
wächst. — Wie man bei der persönlichen Bserthschätzung
zwischen wahrer und falscher Aucsorität in praxi unter-
scheiden foll, läßt sich nicht feststellen und erscheint auch nicht
von Belang: für die menschliche Gliedergemeinschafh für
das Ganze will nicht die einzelne Person, sondern das
Amt, der Beruf in’s Auge gefaßt sein. Jede Lebens-
stellungals solche beansprucht ihre specielle Auctorität;
der Beruf soll geachtet werden, auch wenn es an dem
Träger desselben Mancherlei auszusetzen giebt. Von be-
rufsloser Usurpation, von allen den Fällen, wo die

Wendepunkte einer inhaltsslbweren Zukunft befindet.
—- Eine Existenzdedingung für Oesterreiijji sei es, führt
u. A; die ,,Presfe« aus, laß der russischeEinfluß nich:über die Donau reiche Dazu aber sei es nothwendig,
Nnmänien neutralisiren zu lassen. Dieser Aet würde
zugleich Oesterreich am besten vor den Ausrehnungs-
gelüsten« der Rumänen nach der Bulowina nnd Sieben-
bürgen sicher stellen; das neutralisirle Rumänien würde
zugleich ein wirksamer; Bollwerk zwischen Russland nnd
den Balkaitländern abgeben. Ein zweiter Partei, auf
den Oesierreicb bestehen werde, sei das Proiectorat über
die. Donaumündungea Es hieße Eulen nach Athen
tragen, wollte man die Wichtigkeit der freien III-trotti-
schisffahrt für Oesterreidz darthun, dessen natürliche
Hauptverkehrsstraße die Donau« Bilde. Dagegen werde
Oesterreich in der Frage der Grenzen Bulgariens
Rußland wenige Einwendungen machen, wenn, nur
Serbien aus sehr geringe Annexionenbefchräukt bliebe.
Was Bosniexr und die Herzogoiviria betrifft, so gebe
man sich jetzt in Wien den Anschein, als wolle man
dieseLänder um keinen Preis annectiren; das Aeuß"erste,
wozu man iich herbeilassen könne, sei, das; man eine
Art Aufsicht über die adminisirativen Reformen über-
nehmen würde, welche die Pforte dort zu treffen habe.
Also doch eine Art Oberhoheitsrechh unter einem wohl-
klingenden Rechtstitel. Oesierreich wird aber auch gegen
diese Form einige Bedenken haben, damit es nicht den
Anschein habe, als lasse es sich etwa Concessionen in
anderer Richtung durch sdieses Linsengericht abkaufeir
Ja Rücksicht der Dardanellen wird O-.sterreich. welches
sich trotz Tegethoff und der Schlacht bei Lissa nicht
als Seemacht gerirt, eine mehr oermittelnde Rolle« ein-
nehmen, so das; England nicht aus- «sein«e--abso-lute Un-
tersiützung rechnen kann Dafüriwiederuin dürfte Eng-
land sieh nicht sehr anstrengem um Oesterreich in den
anderen Parteien· zu seinem Rechtes zu-·verhelfen. Ge-
geniiberRußland» und Deutschland sind als-o die anderen
Mächte, wenn im Allgemeinen eine Solidarität ihrer
Interessen« herrschh doch, sobald es die einzelnen Pnncte
betrifft, stets isolirt-, und diese Thatsaehe insbesondere
jerweckt »in Wien über das Resultat der Conferenz trübe
Befürchtungen. · »

Jn Frankreich sind die Besorgniffe vor einer inne-
ren Krisis, welche noch vor Kurzem verlauteten, wie-·
der gewichen. Der den französischen Regierungskreisen
nahestehende ,,Temps« kann versichern, daß die Mini-
ster sich von der entschieden verfassungstreuen Haltung
des Marschalls Ma c M ab on sehr befriedigt erklä-
ren. eWas den Senat betrifft, so will die Majorität
dieser Versammlung demselben Blatte zufolge gegen
die Dringlichkeit der AmnesiilwVorlagen nichts einwen-
den, jedoch, wie die Recht-e derDeputirtenkammer darauf
vestehekksvaß die Ameestieaucrs auf« viere-or dem Ia.
Mai und nach dem 13. December begangenen politi-
schen und Piceßvergehen ausgedehnt werde; gegen die
Vosrlagem betreffend den B e la g e r un g s z u st a n d

Zügel der amtlichen Auctorität den zu ihrer Führung
berufenen Leitern wjdernatürlich entrissenwerden — wie
beispielsweise "ost genug eine herrschsüchtige Frau die
häusliche Auctorität des Gatten in ihre Hände zu brin-
gen weiß — von allen diesen Fällen ist abzusehen. Die
auctoritative Werthfchätzung als solche, wie sie uns in
gottgewollten Schranken, in »der Stellung als Eltern,
Lehrer, Vorgesetzte u« s. w., dargeboten und geboten
wird, steht, unabhängig von» dem jeweiligen Träger der-
selben, fest begründet da und dieses festen Grundes
menschlicher Gliederung, dieses unverjährbaren Organi-
sationsdprincips menschlichen Zusammenlebens, dieses
planvollen Systems der amtlichen und beruflichen Ueber-
ordnung und Unterordnung sollen wir uns, stets bewußt
bleiben: die Würde der Niajestät hängt— nicht von seiner
persönlichen Begabung, sondern von seiner Stellung ab. —

Unwürdige Träger amtlicher Auctorität werden freilich
überall und zu allen Zeiten Opposition wachrusen —

meist übt da die vox populi eine sehr gesunde Kritik.
Das kann und soll nicht vermieden werden, doch aber
soll die sogenannte öffentliche Meinung nur ein :ltegula-
tiv gegen den Mißbrauch amtlicher Auctorität bil-
den, nicht aber sürfich selbst endgiltige Auctorität bean-
spruchen. — Auch hier gilt- vor Allem der Satz, das;
alle menschliche Auctorität eine blos bedingte ist; die
feste Grenze für das Erlaubte und Unerlaubte ist im
göttlichen Gesetz zu suchen. » ·
« Ju dem zweiten, aussührlicheren Theile seines Vor-
trages, den wir hier, bei der Unmöglichkeit einer· er-
schöpfenden Wiedergabe, nur in aller .Kürze»reproduciren,
erörterte Redner eingehender die Frage, «wie gerade bei
uns die wahre lebendige Auctorität praktisch zur Geltung
gebracht werden solle und wies den Aterth wahrerAucto-
rität auch aus allen Gebieten des realen Lebens nach.
Er verweilte zunächst länger beider» Erziehung, dieser
»fvrtgesetzten geistigen ·ZeUgUUg«·, In welcher die Auctos
rität des Vaters allezeit den maßgebenden Factor bilden
müsse, betrachtete dann die Schule und die Universität.
das Feld staatlichen und bürgerlichen gewerklichen Wir-
kens, um zum Schluß eingehender die Auctorität auf
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und den fliegenden Buchhandel, gedenkt die Rechte
des Senats ebenfalls kein e« E i n fp r a eh e zn er-
heben« -

In Rom werden dieVorberejtungeri für das feier-
lhche Leichenbegängniß Pius IX» sowie für
das demnächst zusammentreffende Conclave getroffen.
Ueber die legten Stunden des Papstes wird
dem Pariser »Figaro« vom 7. Februar telegraphifch
initgetheiltx »Heute Morgen um 4 Uhr stellten die
Personen welche beim Papste, wachten, eine starke Be-
klemmung fest; sie ließen in aller Eile den Doctor
Ceccarelli werfen, welcher nach feinem Eintreffen so-
gleich den Beistand seines Collegem des Doctor Anto-
nini in Anspruch nahm. Die beiden Aerzte constam-
ten einen heftigen Ansall des ansteckenden Fiebers, nach
Meinung des Volkes desselben, welches Victor Ema-
nuel so rasch dahingerafft half« Pius 1X. hatte die
volle Klarheit feines Geistes bewahrt, nnd man konnte
ihn zwischen den Erstickungsanfällen mit einer ziemlich
starken Stimme auf die Sterbegebete antworten hö-
ren, krelche der Groß-Pönitentair, Cardinal Bilio, zu
Zkiißen des Sterbelagers recitirte. Um die Mittags-
stunde verdoppelten sich die Anfälle und die Aerzte Cec-
earelli uznd Antoninh welche bereits am Morgen die
Krisis für tödlich erklärt hatten, machten begreiflich, daß
der Todeskampf seinen Anfang nehme. Gegen 1 Uhr
verlor der Papst das Bewußtsein und erlangte dasselbe
bis zum Augenblicke, wo er den letzten Seufzer aus-
stieß, nicht wieder. «Die Cardinäle, sämmtliche Wür-
denträger des päpstlichen Hauses waren versammelt und
beim Tode des Papftes zugegen. Die Rührung war
groß und viele Thränen flossen. Man kann wohl sagen,
daß Pius in seiner Sterbestunde mehr geehrt wurde,
als irgend welche früheren Päpstly von denen soviele
einsam starben.

Ueber die montenegrinisrhen Friedensanssirhten
wird der »Pol. Corr.« aus Cettinse geschriebem »Die
Nachrichten über den Abschluß des Waffenstillstandes
und der FriedensiPräliminarien begegnen hier an maß-
gehender Stelle gemischten Gefühlen. Wiewohl das
Friedensbedürsniß vielleicht nirgends intensiver gefühlt
wird als hier, da der nun zu Ende gehende Winter-
feldzug selbst an· die montenegrinische Eisennatur doch
schon zu große Anforderungen stellt, wiewohl der durch
die Kälte poienzirte Hunger in den Hütten der entle-
generen Bezirke ein täglicher Gast wurde, so hätte man
doch gewünscht, die Unterzeichnung des Waffenstillstam
des noch um einige Wochen Verschoben zu sehen, bis
eben Sen tari genommen fein würde. Denn ohne
den Besitz dieser Stadt wird Montenegro weder poli-
tisch« noch cnltnrell bestehen können, da sonst jede even-
tuelle Besitzvermehrung in Albanien von problemati-
schenn fast illusorifchem Werthe- wäre. Jndefsen kann
man fich auch nicht verhehlen, daß man mit der Be-
lagerung von Antivari zu behäbig unigegangeli sei,
daß, wenn man damit um zwei Wochen früher fertig
geworden wäre nnd mehr Zeit als Blut geschont hätte,
Fürs! Nikolaus heute schon in Scutari eingezogen wäre.
Uebrigens giebt man sich hier der Hoffnung hin, daß
Großsiirst ziiikolaus beim Abschlusse des« Waifenstilb
starre-es auch die Besetzung von Scutari durch Montem-
gro verlangt haben werde da die Stadt, obwohl
noch in türkifchem Besitze, dennoch ganz in den inilitä-
rischen Rahon Montenegros fällt. Mit Scutari istauch

dem religiösen Gebiete zu erörtern. Kein Mensch sei
durch eigenes Denken zu religiöser Erkenntnis; gekommen,
sondern durch die Auctorität Anderen Darum sei —-

soll gleich auf religiösem Gebiet ,,kein Ansehen derPer-
fon gelten« —- auch hier Auctorität unerläßlich; nirgend-
wo aber habe sie leiser aufzutreten, als in rem Glan-
bensleb.en, dort handele es fiel) um innerste, heiligste
Ueberzeugnng die sich nicht aufdrängen lasse. —-t.

Die Nenwahl des Papstes. l.
Während der Erledigung des plipstlichen Stuhles

wird die kirchliche Regierung durch den ersten Cardinal-
bischof, den ersten Cardinalpriester und den ersten Car-
dinaldiakon gemeinsam versehen. , ·

Zur Wahl des neuen Papstes sind activ berechtigt
nur die Cardinäle Seit dem Jahre 1179 sind alle
sCardiiiäle ganz gleichgestellt. Wahlberechtigt ist- jeder
CardinaL welcher ernannt ist. Die Berechtigung der
Cardinäle wird durch kein Hindernis; gehoben.

Liach den. seit dem Concil von Lyon 1274 unverän-
dert geltenden Bestimmungen soll der Wahlact spätestens

am zwölften Tage nach dem Ableben des Papstes be-
ginnen, darf aber auch nicht früher als am zehnten an-
fangen. Seit ältester Zeit war verboten, zu wählen, so
lange der Leichnam des letzten Papstes nicht bestattet
war; es sollte also praesente oadavere nicht gewählt
werden. Diese Vorschrift, welche jedoch auch schon über-
treten worden, hat einmal ihren Grund in einer gewissen
-Pietät, sodann aber auch darin, daß den nicht in Rom
oder in dessen nächster Nähe befindlichen Cardinälen die
zur Reise erforderliche Zeit gelassen werde« Hält man
daran fest, so ist, da der Tod, wie dies jetzt bei Pius IX.der Fall gewesen, durch den Telegraphen wohl ziemlichallenthalben in einem Tage bekannt wird, es allen Car-
dinälen in Europa mogliclz rechtzeitig zu erscheinen.

»Es ijt wiederholt die Nachricht verbreitet worden, Pius IX.
habe vorgeschrieben, die Wahl müsse binnen 24 Stunde«
vorgenommen werden. Eine solche Anordnung ist ohne
gänzliche Aenderung anderer Bestimmungen nndenkbay
weil, wenn die bisherigen Vorschriften über die erforder-
liche Stiinmenzahl in Kraft bleiben, eine endgiltige Wahl
binnen 24 Stunden sich unmöglich vorschreiben läßt.
Da aber die Möglichkeit solcher ansfchweifeiideii Pläne
bei Leuten, welche den altersschwachen Pius IX. zur
Proclaniirniig seiner eigenen Unfehlbarkeit gebracht haben,
nach alledem, was die Welt seit dem Juli 1870 erlebt
hat, nicht bestritten werden kann, und da man, wenn
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dieiErwecbung des eroberten Küstenstriches eine
bensbedingung dasdie Stadt nur von der Küste dem
Welthandel zugänglich ist. .

J n l a n II,
Flor-pay Z. Februar. Auf die unmittelbar· hinter

Uns liegenden Tage wie auf die nächstfolgenden
werden wir dereinst ais aus die Marksteine einer neuen
geschichtlichen Entwickelung unserer Stadt zurückblicken,
und inag auch Dieser oder Jener meinen» es sei schon
genngsacii über die Städteordnung nnd unser neues
Verfnssungsteben gesprochen und geschrieben worden —-

imnier werden doch die Gedanken zu diese-m Gegen-
stande zurückkehren. Jn ganz besonderer cWeise wird
Solches am heutigen Tage de: Fall sein: der heutige
Tag bringt uns die Entscheidung über den A usgang
des-ersten Wahlactes nnd vielleicht noch heute
werden wir in der Lage sein, d»-n Lesern die ersten
Namen der künftigen Vertreter unserer Stadt mitzu-
theilen. — Einzelne der Wahlergebnisse liegen uns
bereits heute znr Benrtheilung vor. Zunächst sieht es
fest, daß die Betheiligung an den Wahlen eine wider
alles Erwarten geringe gewesenrniibt etwa 700, wie
wir letzthin in Folge eines "Mißversiändnisses berichtet,
sondern im Ganzen nur 510 Personen von sämmtlichen
1101 Wahlberechtigteii haben sieh durch die Lösung der
Wahlkarten die Anwartschaft auf die Ausübung ihres
Wahlrechts erworben, davon ans der 3. Classe nur gegen
800. Sodann hat, die bisherige Zahlung der abgege-
benen Stimmen festgestellt, da× in der Z. Classe eine
ganz außerordentliche Stiirmenzersplitterung
stattgefunden hat: bis zum Vormittags.- des heutigen
Tages hatten nicht weniger als 165 Personen Stim-
men zu Stadtverordiieten erhalten, d. i. die in Vor-
schlag gebrachte Zahl der Candidaten übersteigt die
von der 3. Classe gesetzmäßig zu wählende Zahl von
Stadtverordneten um das Aehtfache -— Beide Erschei-
nungen sind nictzt gerade erfreuliche Shmptome fürunser coinrnnnales Leben: zeugt die erstere von träier
Jndifferenz des größeren Theiles unserer Wählerschafhso legt die andere -— spricht sie gleichieohl für eine an
sich nicht unerfreuliche Selbständigkeit der Wahl-er 3.
Classe -—- doch für die Vieltbpfigteit und voliische Un-
geübtheit des von·dein ersteren Vorwurfe freien Theiles
Zeugnis; ab. — Diesen beiden betriibenden Erscheinun-
gen haben wir die begründete und erfreuliche Zuver-
sicht entgegenzubaitem das; voranssichtlich säsnmtliche
zukünftigen Stadtverordneten mit« vollster Ueberzeugung
sich dem Ausbau des« neuen Verfassungswerkes Vorur-
theilsfrei hingeben werden, und diese Zuverstcht berech-
tigt uns auch zu der Hoffnung, daß man von anderer Seite
in Berückiichtigung des guten Willens unsere ersten
Schritte auf dem Pfide cdminuiraler Selbstä ndig-
keit niht beoorrnutrdend hemmen und verwirrend in
die Continuiiät unserer Seibstentivickeluiig eslsngreifen l
we-rde. - « »

—— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministe-
rium der Voiksaufkläruiig Vom 3l. Januar d. J. isti
der ordentliche Professor, Wirtiiche Staatsrath Dr. 3
A. Brückne r, als Dekin der historiscjyvhilolvgishen
Facultät auf drei Jahre, vom 1. Januar 1878 ab, be-
stätigt nnd der ordenrlishe Professor, Wien. Staaisrath
Dr. C. Gre:oingt, gemäß der Wahl des Eva-eile,

eine bestimmte Person in Aussicht genommen ist, den
maßgebenden Kreisen Alles zntrauen darf, mögen wir die
Richtigkeit der Angabe nicht geradezu in das Reich der
Fabeln beweisen. Danerte es in früheren Jahrhunder-ten oft Jahre lang und auch in neuerer und neuester
Zeit Monate und Wochen — bei Leo XlL 39, bei
Pius V1Il. 59," bei Gregor Xvl 64, bei "·Pius ,1x.
15 Tage —- so liegt kein Grund einer Aenderung vor.
Jede Aenderung läßt sich nur aus der Absicht erklären,
durch Ueberrumpelung zu verhindern, daß die Besonnen-
heit, die Rücksicht auf die Zeit und insbesondere die Ab-
sicht Platz greife, sich mit der Regierung Italiens in’s
Einvernehmen zu· setzen, um die Anerkennung des Be-
stehenden herbeizuführen.

Die Wahl selbst soll stattfinden in dem sogenannten
Conclave Hiervon hat die ganze Handlung seinen Na-
men erhalten: Das Conrlave besteht in dem Ausschlusse
der »Wähler von der Außenwelt und der Beschränkung
auf einen bestimmten Raum. Es war meist im Vatican
Jeder Cardinal erhält dnrch das Los eine der hergerich-
teten Zellen stfür die von dem gerade Verstorbenen Papste
ernannt-en sind sie mit violettem, für die«von. früheren
Päpsteti ernannten mit grünem oder rothem Tuche aus-
geschlagen), welche offen bleibt. Zur Ueberwachung des
Conclaves nnd zur Anssicht werden— drei Cardinäle vor
dem Beginn des Wahlgeschäfts in geheimer Abstimmung
gewählt. Jeder Cardinal darf zwei, mit besonderer, vor-
her ertl)eilter Erlaubniß drei Begleiter nehmen, die er
schon ein Jahr in seinem Dienste hatte, die weder ver-
wandt mit ihm sind, noch im Dienste eines Regenten
stehen» noch Handel treiben. Zu diesen Conclavisten,
wie man sie nennt, kommen noch«Cere1nonien1eist"er, Beicht-
Väter, Aerzte, Apotheken Zimmerleute, Maurer, Barbiere
u. f. w.; nebst Dienern über sechszig Personen. Am
elften oder zwölften Tage nach dem Tode und der Her-
richtung zieht man nach einem feierlicher! Antte in St.
Peter ein; die Verordnungen über die Papstwahl wer:
den verlesen und von den Cardinälen beschworen, den
Conclavisten wird am Nachmittag ebenfalls ein eidlichesGelöbniß treuer Pflichterfüllung abgenommen. Das Con-
clave hat Clausun Nach den bisherigen Vorschriftenhatte dsr Ober-Governatore zu sorgen, daß die Zugänge
vermauert sind, Niemand in der Nähe wohne und das
Conclave bewacht werde. Ob man dazu jetzt die Regie-
rung ersuchen wird, ist fraglich; man kann sich ja mit
der inneren Aufsicht begnügen. Am Abende des Einza-ges muß bei cem dritten Läuten jeder« Fremde das Con-
clave verlassen, es wird verschlossen, die Schlüssel werden

auf weitere fünf Frist-e, vom 21. Jznuak1878 ab, tm
Dienste belassen worden. «

—-- slliittelst Taqesbefrhls im Ressort des VERMES-
rium der, Voltsauftläruxig vom 21. Jan. d. J. ist der
Docent des VeterinätxJnstituts in Kahn, Hofrath
Blumbekg. all; außerordentliche: Professor des« gen.
Instituts, vom B. Januar d. J. ab, bestätigt worden.

——- Sie· Mai. der Ksiier hat unterm sc. V. Wes.
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Staitidlauk
Orden B. Classe mit Schivertern den jüngeren
Ocdinatorelt vom 56. telnporären Kriegss Jzjospital
Llugust Wernitz, Johannes Wernitz und dem
jüngeren Ordinator S t eg ma n n vom 63. Ho8pital.

Ritze, 31. Jan. An die hiesige Börse ging unterm
geürigen Datum über den Stand des Eises fol-
gendes Telegramin aus Volderaa ein: Heute sieht man
vom Lrudittburme bei NokdosdWind und ziemlich lia-
rem Horizont die See· überall voller Tit-Titels. auf der
Rhede wie auch im Sei-galt fleht das Eis fest und dxr
Hafen ist demnach für etwa nnkommende Shiffe ge-
genwärtig unzugänglidx l «

"Ju Ynpsul find, wie der Ren Z. mitgetheilt wird,
bei rsen am 31. v. M. vollzogenen Sta dt amts-
Wahlen gewählt worden: Baron Pilar von
Pi l ch a u; zu Gliedern des Stadtamts —- die Raths-
sherren Kusnezotviuud Frledeberg und zum
Stadtseerelär —- Secretär R o s e n b a ii m. .

Si. Petersbtirkk « St. Jan. Helle-n Jubel hat bei
dem größten Theile der« Residenz-Bevölkerung die im
,,«Jie,.z.-Anz.« veröffentlichte " Dep eiche de s Reichs-
kanzlers an die ituswärtigen Botichäfter
heeoorgelockn mit erneut-er Starke zaubert es« das Bild
der alte« Kaifersladn Zarirad’s, in das Herz des rul-
sischen Bettes. Ja überfchwäitglixher Weise friert» die
,,Neue"Z-:it« diesen jüngsten diplomatifchen Art. »Die
russischen Truppen sind in Konstantinopel elngerücktlk
So — ruft das Blatt aus — iprichr man heute we-
nigstens heute überatl und so will ed ein Jeder glauben
und einen fo iu die Augen springenden Grund für—-
diesen Glauben findet Jedermann: er findet ihn in der
Note unseres Kanzlers diese-a neuen und glänzenden
Beweise für die Festigkeit und Weisheit unsere: Poli-
tik, der nationalen, der rulsischen Politik, in welcher
das Volk seine eigene Stimme hört, deren Sprache es
versteht, in welcher es seine Kraft und seinen Muth
fühlt. —Koniiantinopel, es ist nicht mehr ein Traum-
gebilde, wenngleich wir es auch noch nicht betreten
haben. Es genügt, daß wir in dasselbe einziehen
können, daß das Recht darauf is. unseren Händen ruht,
ein New, erkäinpft von ruiliftier Macht, von tluserer
ruhtnoollen Armee &c. &c. Und thatsächlich hat fichsras
Herz des rufsilchen Volkes nach Zargrad hingezogen
gefühlt, in dem Namen dieser Statt hat ein
Zauber geruht, welher zu sich anzog, welcher ermu-
thigte, erregte. Es war das nicht leere Neugier, nicht
müßige Traumes-ei, sondern ein feste-Z Ziel, die mit so
viel Thränen und Blut erkaufte Krönung einer langes:
Kette von Anstsengungem Auch ist dieser Zugnicht
jener mitielalterliche Trieb na o Jerus.1lein, welcher de
Ritter, Bürger und Voltsmasseit sich erheben ließ,
welcher die Plpairtaüe entzünden; welcher Kraft auch
den Kraftloseit etnflößtey Nicht allein des« religiöse
Jnftinet hat die ritllifihen Gedanken dorthin gezogen«
tiicht allein die Erinnerung an die rohe Gewalt, welche

dem CardinaLCamerlengo und den außerhalb wachen-
den Prälaten eingehändigt, das Gebäude bei Fackelschein
untersucht und protocollarisch die vollständige Sperrung
festgestellt. Täglich zweimal oisitiren die drei Aufsichts-
cardinäle Kein Cardinal darf, abgesehenvon schwerer
Erkrankung, herausgelassen werden; kein Fremder wird
hereingelassen, nur die später» eintreffenden Cardinäle.
Unterredungen mit fremden Personen kann nur das Col-
legium gestatten; mit den Gesandten u. s. w. wird durch
ein offenes Fenster verkehrt. Die Speisen, welche durch
Drehmaschirieii heraufbesbrdert werden, werden von den
wachehaltenden Cardinäwn genau untersucht, ob nicht
etwa Briefe u. s. w. versteckt sind. Bezüglich der Spei-
sen ist große Einfachheit ve rordnet. — Trotz aller dieser
Vorschrifxen spielt bekanntlich bis ins 19. Jahrhundert
hinein politischer und Familieneinsluß, Jntrigue und
Geld in der Geschichte der Papstwahlen eine große Rolle.
Das Conclave gilt als Bedingung einer giltigen Wahl.
Diese selbst findet in einer dazu bestimmten Capelle durch
persönliche Stimmabgabe statt; nur von den erkrankten
im Conclave abwesenden Cardinälen werden durch einen
Ausschuß vonsdrei dazu ausgelosten Cardinälen Unsr-
masrsiis die Stimmen abgeholt.

Der Wahlort soll,« nach der im Wesentlichen noch heute
geltenden Regel, der Todesort de; letzten Papstes sein,
wenn dieser zugleich der Ort ist, wo »die Curie bis zum
Tode desselben ihren Sitz hatte. Nun bleibt freilich die
Verlegung des Conclaves möglich. Eine nicht unerheb-
liche Anzahl von Cardinälen ist der Ansicht, das; es gut
sei, mit Italien einen modus vivendi zu schaffen. Si)
viel uns bekannt ist, giebt es augenblicklich nahe an 70
Cardinäle, worunter sich 38 Italieners, 6 Franzosen,
Z Spanier, 2 Engländeu 4 Oesterreicher lUugarnh 1 Pole
(Ledochowski),1 Deutscher sHohenlohex 1 Portugiese, 1 Bel-
gier, 1 Anierikaner befinden. Da die Jtaliener wohl ziemlich
alle zur Stelle sein werden, ist an eine Verlegung durch
Beschluß kaum zu denken. Wohl könnte, Pius 1X. eine
solche verfügt haben; auch ist denkbar, das; er dem Car-
dinalsStaatssecretiir Simeonh oder einem anderen Car-
dinal die Befugniß ertheilt habe, den Ort der Wahl zu
bestimmen. Sollte nun eine Verlegung stattfinden, so
ließe sich nur ein Grund dafür vermuthen, die Wahl
eines Ortes· näknlickz wo die Anwesenheit aller italieni-
schen Cardinäle nicht zu erwarten stehe und deshalb die.
Wahrscheiiilichkeit vor-liege, daß eine Person aus der
Wahl hervorgehq welcheunbedingt den Wünschen und
Ansichten der Jesuiten entspräche. «



sich christlickle Völker linterjoihty nicht der Durst» nach
Eroberitngsen Nein, dort an den üppig« GENUS«
des Bosporus -——dort liegt der Abfchluß des Kampfes
mit dem türkiftheii Volks-stimme, eines KanipfeG WEI-
cher im Volkzbeivuszifeiii als ein nothwendiger lebte
in weichen uns das. Schicksallund die Geschtkbte selbst
bineingetriebeii haben, indem sie UUZ llMlUfhsklkch Auf
die Ziele und die Mitte! zur Erreichung kesislkftl
hinwiesen, «« D» Kampf ist gewachsen, Rußland ilt
gewrichsetn deutlicher enthüllen sich dies-Ziele. - Langsani
sind wir an sie herangetreten, fast inliincttv,» beständig
den Weg vor uns. her iänbernd Eint! kkTUMkE UUS
von Konstantinopeh als von der Wiege unseres· verho-
voxeki Glaubens, wir matten es uns vor als die Ren-
denz wiedereriieuerten Griechenthuiiis und erst nach
1angen.Jahreii, ncichdeiii tin-J- sklbst siixi die Segiiungen
vefFreiheit erschlossen, tiasbdem von dem rufsischen
Volke die Ketten der Lsibeigenschaft gefailen,wareii,
erst da bestimmte sich unser Zug nach Konstantinopel
deutlicher und deutlicher« als ein Trieb zur Befreiung
der itkristlicheli Völker und zu der eigenen VefkEkUUg

»auf dem ruisischen Sthivarzeii Eislieercy den: großen
Meere voll Leben und Bewegung. AlP dieses konnte
erreicht werdet: nur. um hohen Preis, nur dann, wenn
der fiel) brliiienre Hochinutb des Beherrschers aller«
Gläubiger! allendlioh zielt-rochen. wenn die Residenz
desselben indie Ciesvaitruisisiiier Truppen übergegangen
sein innre-e. s Und dieses is? jetzt erreicht» &c. re.
, .—— Am 28. d. M. hat, wie die Rufs. Z. mittheilh

der Kaiserliche Zug, von St. Petersburg kommend,
Moskau pasfirt. Auf demselben soll Sie. Kerls. Hob.

»der« Großfürst Th r o n fo l g er von der activen Armee
nirrh St. Petersburg zurückkehren.

» -" "Mitte·lst Allerhöchsien Namentlichen Ukases an
den Jzirigirendeti Senat vom 20. v. M. ist der Ge-
neral-Lieutenant Baron Kr ü d e n e r , Gehilfe des
Commandeurs der Truppen des Warfchauer Militäw
"bezir"t3, zucn Präsidenten des Warschauer Evangelisclp
sllugsburgischen Corrsistorium mit Belassung in seiner
bisherigen Stellung ernannt worden.

Ilti Musikalischen und vorzügliib in dem industiereiitbeii
Miasma-Thale ist, wie die Most. Dtsch. Z. der »Russ.
ZE- eniniinm"t, die Lage der Fabrikarbeiter
gegeriirsäriig eine sehr gedrückie, da die allgemeine Ge-
sschäftzstockuna slch vor Allein in dem Betriebe der zahlk
reichen Fabritrn beinerkbar maitst und zwar in der un-

«erfreulich—en Weise, daß eine große Anzahl von Fabrilen
die Arbeit zeitweilig ganz eingeitellt oder die Produc-

tkion wenigstens bedeutend reducirt hat. Jn ersterem
Falle sind die Arbeiter augenblicklich ganz drei-los,
in letzterem haben sie »unter einer Lohnherabselznng zu
leiden, die bis zu SOZ und sogar noch darüber geht,
kzuinat wenn iiian rie Abzüge dabei in Betraait zieht,
tvelche den« Arbeitern als Strafe für Unpünctlichkeit2c.
auferelgt werden. Uns dieses Straffhstem wir-d gegen-
rwärtig mit besonderer· Strmge gehandhabt, da an Ar-
beitskräften ja kein Mangel ist und für einen, mit dem
Straffhsiem unzufriedenen und daher abgehenden Ar-
beiter: leicht doppelt und dreifach so viele neue Arbeiä
te: zu findet: sind. —- Da nun in guten Zeiten fast
Edie Gesanimtbevölkerung der Dörfer des K·ljasina-
"Tl)ales unter der Rubrik .,,Fabiikarbeiter« zu verzeichnen
ist, so ist Die Noth jetzt in szslesxtiter Zeit um so grö-
ßer, und Steuerrüistände und die in Folge derselben

verhängieti Zwangsverkciufesind an der Tagesordnung.
- Not! Odrisl! ans hat, ivie der Jntern. Tel.-Ag. ge-

ineiiet wird. der dortige grlechiiihe Coniul am so. v.
M. per Telegrapb bei der arieaiisiiien Regierung an-
gefragh ob griechifche Handelt-schiffe in
türkissb e Häfen einlaufen könnten. Am 31. v.

·Mis.. ist nun ans Athen vom griechischen Minister der
auswärtigen Angelegenheiten folgend-e Antwort einge-
troffen: Die Türkei hat die Bloiade der Häfen des
Schwarzen Meeres aufgehoben und ist solches bereits
oificiell bekannt gegeben worden; folglich können die

kNeaocianten während der ganzen Zeit des Waffen-sstillstandesunter griechi.fcher Flagge die Schiffe be-
«—Ifrachten. -

Jitr Sillitien ist, wie man dem zGolostt berichtet,
snunmehr der Sitzder zukünftigen Univer-
ffität definitiv festgestellt worden, und zwar ist nicht
--Omsk, sondern To Inst, sowohl feiner gcographifchen
Lage wegen als auch in Berücksichtigung der. günstigen«
tliinatifchen Verhältnisse, zum Sitz der Hochschule aus-

-«ersehen" worden. - ·

N e a e ft e P o ff.
» Ritter, 1. Februar. Mit Eintritt der bis zu 10 Grad

gehenden Frösle ist das Meer, -so weit das Auge reicht,
zugefroren. Wegen des Eises hat auch die Schifffahrt
im tZJafen aufgehört. . V

. St. Dlsetersbnrzp 2. (l4.s)sFebr. Gegenüber der von
der Z. f St. u. Ld. gebrachten Nachricht, daß der in
Reval zum Stadthaupt erwählte Herr O. v. Riesemann die
obrigkeitliche Bestätigung nicht erlangt -habe,.ist der St.
Ver. Her. in der« Lage mitzutheilem daß die Bestätigung«
bisher auf keine Schwierigkeiten gestoßen sei und demge-
mäß wohl in kürzefter Zeit erfolgen werde« - «

Berlin, is. l1.) Febr., Abends. Die ,,Provincial-
-Correfpondenz« fchlieftt ihren heutigen Leitartikel über
Pius IX. und die bevorstehende Papstwahl mit der Ver-
sicherung, Eins stehe fest, daß, wie immer auch die Papst«-

ewahl ausfallen möge, die Kirchengesetzgebung, zu der
Preußen und das Deutsche Reich in den letzten Jahrensich veranlaßt gesehen, eine genügende Bürgschaft abgä-
»den, daß die staatlichen Interessen und Erfordernisseunter allen Umständen gewahrt bleiben werden.

Ueber den Empfang des Reichstagspräfidium meldet
Tsdie ,,Provincial-Corresondenz«, der Kaiser habe demselbenjin· Hinblick auf die augenblickliche ernste Lage und die
ausieren Verhältnisse die bestimmte Hoffnung ausgespro-
chen, daß es trotzdemgelingen werde, Europa den Frie-

:den zu erhalten.

Köln, 12. Febn (31. Jan) Die »Kl’on. ·Z.« Ver-
sichert, daß in den Beziehungen zwischen Deutschland
und Oesterreich eine Erkaltung eingetreten«ist.

Wien, 12. Frbu (3l· Jan.)·. Der ,,Politischen Cor-
respondenz« wird aus Konstantinopel vom heutigen Tage
telegraphirtr Ein türkisclyrussischer Separatvertrag ist
abgeschlossen, welcher bei den Stipulationen bezüglich
der künftigen Verhältnisse der Pforte zu Rußland auch
die Abtretring eines Theiles der türkischen Kriegsmarine

-als theilweise Kriegsentschädigung und die Zustimmung
der Pforte zu der eventuellen Cessiou eines Theiles der
Dobrudsha an Rumänien enthalten soll.

Mjeu,«18. (1.) -Febr. Dem ,,Golos« wird von hier
telegraphiscrh gemeldet: Die gestern aus Berlin und
Kvristantinopel hier eingegangenen Nachriiiyten haben hier
eine vollständige Weneung in der Stimmung hervorge-
bracht. Die ossiciösen Organe, welchebisher einen feind-
lichen Ton gegen Rußland angeschlagen und von der
Solidarität der Interessen Oesterreichs und Englands
gesprochen— hatten, erklären heute, daß die Interessen
Oesterreichs und Englands durchaus verschiedene seien,
wobei sie gleichzeitig der bisherigen Politik Oesterreichs
alles Lob spenden und die Erhaltung des Dreikaiserbun-
des befiirworten

Es« unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die Veran-
lassung zu dieser veränderten Haltung in den Ent-
schließuriaen Frankreichs und Italiens zu suchen ist,
welche sich der Haltung Deutschlands anzuschließen ge-sonnen sind und darum auch darauf verzichtet haben,
von der Pforte einen Fermau für die Durchfahrt durch
die Dardanellen zu erlangen.

Wien, 13. (1 ) Februar, Abends. Der »Politischen
.Eorrespondenz« wird aus Pola gemeldet: Der Comman-
dant des österreichischen für die Levante bestimmten Ge-
schwaders, Contreadrniral Barry, ist mit der als Flag-
genschiff dienenden Panzerfregatte »Habsburg« heute
Nachmittags nach dem Orient abgegangen. Von wei-
teren Schiffsausrüstriiigen ist nichts bekannt.

Paris, is· (1.) Febr. Die ,,Rersublique fran9aise«
giebt England den Rath, ruhig zu bleiben, feinen An-
theil an den Siegen Rußlands zu nehmen und sich nicht
zu einer gefährlichen Maniseftation hinreißen zu lassen.
Die meisten Blätter sprechen in demselben Sinne; sie
hoffen, die Lkseisheirund Niäßiguiig der Regierungen
werde Coniplicationen vorbeugen.-

Athrn 12. Febr. (31. Juni, Abends. Wenn die
britische Flotte nach Konstantinopel geht. werden die
Griechen Epiriis und Thessalien wieder besetzenAthen 13. (1.) Februar, Abends. Die Regierung
machte den auswärtigen Mächten officiell Mittheilring
von den Grausamkeiten der Tscherkessen und Baschibozuks
in Thessalien und protestirte energisch gegen den gefähr-
deten Zustand der griechischen Provinzen der Türkei,
welcher eine Jntervention der griechischen Truppen nö-
thig zu machen scheine Siebenhundert Jlrsurgenten ha-
ben sich im Dorfe Makrimisa bei Volo verschanzt, 4500
Türken, einschließlich 2000 Aegypter bereiten den Angriff
gegen dieselben vor. «

Cllrllinjh II· Febr. (30. Jan.) Fürst Nikolaus ist
mit seinem Stabe und beinahe auch mit der ganzen
Qlrrnee nach Cettinje zurückgekehrt. Das Volk war aus
den umliegenden Orten zusammengekommen und bereitete
dem Fürsten einen sympathifchen Empfang. Unmittelbar
nach dem Einmarsehe wurde der Befehl zur Entlassung
der Armee gegeben. «« .

T e l e g r a m m e
der Jntern Telegraphen-A.gentur.

London, Donnerstag, 14·. (2.) Februar. Reuters Bureau
meidet; -,,Daily News« und »Daily Telegraph« berich-
ten, daß die englische Flotte am Mittwoch bei Tagesan-
bruch in die Dardanellen eingelaufen ist; die Ankunft
derselben vor Konstantinopel wird spätestens heute- Mor-
gen erwartet.

London, Donnerstag, 14. (2.) Febr. Der ,,Morning
Lldvertiser« hat Grund zu glauben, »daß gegenüber dem
Einlaufen der britischen Flotte in die Dardanellen und
ins Marmara-Meer die Pforte sich mit einem formellen
Protest begnügt habe. Der »Standard«und die ,.Morning
Post« bestätigen diese sjiiachricht Die ,,Morning Post«
meidet, sechs Kriegsschisfe hätten« bisher die Dardanellen
passiv.

London, Donnerstag, l4 (2.) Februar. Der ,,Stan-
dar-d« deruentirt die umlaufenden Cierüchte von dem
Rücktritt des Grafen Derby; ebenso stellt das Blatt die
Geriichte von der angeblich bevorstehenden Auflösung des
Parlaments in Abrede. Der ,,Standard« nieldet ferner,
daß das TransporkDepartenient Unterhandlungen mit
den großen Lieferanten für eine nöthigenfalls unverzüg-
lich erforderliche Lieferung bedentender Quantitäten von
Mundvorräthen für die Armee angeknüpft habe.

Heute« findet im Carlton-Club«eiti Meeting conser-
vativer Parlamentsmitglieder zudem Zwecke Statt, um
die Stellung der Regierung in der gegenwärtigenKrisis
zu» stärken und das Vertrauen in. die Politik derselben
auszudrücken. Gleichzeitig haben die unabhängigen libe-
ralen Parlamentsmitglieder ein Cornite gebildet« Behufs

"Ueberwachung des weiteren Verlaufes der Orientsrage
und um die Regierung zu verhindern, in den Krieg hin-
einzutreiben «

Alle Kriegsschiffe sind nach Malta beordert worden,
um schleunigst zur Orientflotte zu stoßen.
Speriablliklegramme der dienen Wårptschen Heilung.

« (Nach Schluß der liedaction eingegangen)
"Drrlin, Freitag, 15. ("3.) Februar. Fürst Tiisiriarck

ist am gestrigen Abend hieselbst eingetroffen.

« Ist-MU- FVCktåO 15- (-3.) February Jn der gestrigen
Sitznng des Unterhauses machte Lord Northcote die Mit«
GENUS, Dafkdke britische Flotte, trotz der Weigerung der
Pforte, ihr Die DUkchfAhtt zu gestatten, die Dardanellen
passirt habe. Dieselbe ankere gegenwärtig 2 engisolje
Meilen« unterhalb Konstantinopels

cEingesandosz

·Nach mir von dein Revisor Rech gewokdxuex Mit-thetlung hat sich eines der Mitglieder des unter demVorsttze des Herrn Oberlehrer T reffn e r conftituirtenConritcäs, ein Nichtwählen erlaubt, zu erzählen, daß ichmich an letzterem Comite betheiligt hätte. Da tritt, der
ich bekanntlich Mitalied des ersten Wahl-Eomit6s bin,
dadurch der Vorwurider Zweideutigkeit einsieht, eriläre
ich hiermit die gedachte, mich betreffende Aeußerung des
Mitgliedes des Treffnerschen Wahkcssornitiss für eine
U n w a h r h e i t. »

Um weiteren ähnlichen Mißverständnissen vorzubeu-
gen, wäre es wünschenswerth wenn das TreffnerscheWahl-Comit6 seine Mitglieder öffentlich namhaft machen
wollte. - Ed Droß,

Mitglied« des »ersten Wahl.Comifs’s.
V e r m i fch t e s.

Am Abende des 30. v. Mts. ist, wie die Z. f. St.
u. Ld. mittheilt, im Laboratorium des Nigaschen Po-
lhtechnikutn ein Studirendeu Namens Schönfeldt,aus Moskau gebürtig, durch den Genuß von Chan-
Kali gestorben. .

s—- Jn Majorenhof ist, der Rig. Z. zufolge, vor
einigen Tagen aus der Restaurationshalle des Stati-
onsgebäudes das Heiligenbild gestohlen worden.
—- Die Befürchtung vor weiteren Diebstählen geht fo-
weit, daß man die. Signalglocke für die Züge nach
Abgang eines jeden Zuges in das Stationsbürseau
bringt. , . . -

—— Jrn Interesse der Wissenschaft hat der Dekan der
Facultät für orientiiliscve iSpracl)en, der St. Peters-
burger Universität, W. W. (..sjrigorjeto, sich an den
Minister der Volksaufkliirung mit dem Gefuche
gewandt, die erforderlichen Schritte zu thun, daß alle
alten Handschri sten nnd Bücher, tvelchesich
in den im gegenwärtigen Kriege eroberten türkifchen
Städten finden, als Siegesbeute für Rußland erworben
werden möchtem Mit Recht seht. man besondere. Eis-«
wartungen in dieser Hinsicht auf -"Adrianope«l. — Wie
die ,,Neue Zeit« hinzufügh sind schon in den Moscheen
von Tirnowo seltene Hldandschriften und Ausgaben ge-
funden worden.

—-k Bezüglich der gegen O s m a n -P a s ch a et-
hobenen Anschuldigungem daß er russische Gefan-
gen e während derBelagetung von Plewna lebendig
habe begraben lassen, enthält der »Golos« folgendes
Telegramm aus Cbarkotry d. d. 30. Januar. »Eben
habe ich Osman Pascha besucht. Derselbe begann selbst
über die gegen ihn erhobenen Anschuldigungenzu sprechen,
daß er 150 russisihe Gefangene lebendig habe begraben
lassen. Er behauptet, im Ganzen 30 russtsche Gefan-
gene gehabt zu haben, welche aus fein-en Befehl nach«
Sophiaabgeführt wordetr seien. BeimSturme am
30. August hat Osman-Pascha, wie er versichert, gar
keine Gefangenen getnachtE "

Warmer Stall spart Futter. Hier und
da sieht man Ställe- und Schennen mit zerbrochezsnen
Fenstern, losgerissenen Brettern, schadhaften Dächetm
Thüren nnd Fenstern, die aufklaffen und durchaus nicht
schließen tvollen. Durch diese Oeffnungen dringt Kälte,
Schnee und Regen ein, die warme Luft entweicht.
Aber durch diese Lücken und Löcher, verschwindet; and)
des Landwirths Prosiie, allerdings sehr geräuschlos
aber nichts destoivenfger stetig und ununterbrochen.
Während das Vieh in der Kälte sich vor Frost schüttelt,
oder von der Nüsse des hereinstäubcsnden Schnees oder
Regens dampft, Verichivindet mit jedem Frostschauer
eine Quantität Futter ans der Scheune, ein Theil der
Milch von den Kühen, einiges Fett von Stieren nnd
Schweinen, einige Wolle von den Schaden, einige Eier
vom Geflügel. « Je Vtälter der .Stall, je mehr Futter
wird zur Erhaltung der thierischen Wärme verbraucht
und sum so geringer wird die Production an Fett,
Milch, Fleisch, und wenn das· Vieh elend und« erbärm-
lich untergebracht ist, dann geht eine Masse veriorenes
Futter durch alle Risfe und Löcher des Stalles fort.
Ein Brett hier und da, eine ganze Scheibe an Stelle
der zerbrochenen tm Fenster, warme, trockene Untetsireu
an Stelle faulenden, nassen Mistes, ein feste-s» Dach
und dichte Decke des Stalles, dies Alles hat oft mehr
Werth für das Thier, als eine Futtcrzniagiz weil es,
obwohl es während der Kälte mehr frißt, doch schlecht
dabei gedeiht, ivogegen es im guten warmen Quartier
ohne Futterzulage glatt und gut bei Leibe bleibt.

Tetegrapljischer geirrt-herrscht.
St. Peterbitraer Börse-

den 31. Januar L878·
. Weräzsselcourie.-
London . . . . . . . . -. . gös- e Mk; Pest-te«
Hamburg. . . . . . . . .

. 2163 2193 « stirbst-D«
Vakis...........270 271«·«5ert

«« Fouds- und Acrieu-sl-zkourse. ·. -

Prämien-Anleihe l. Ernissirsn . 930;!,- Bis, 2293 Gib.
Prämien-Anleihe It. Etniffixstsk . - 230 »Ur.- 92·9.i GIV-
ZØ Jnscriptionen .

. . .
.

, . Ist, Bd» Its? Gib.
Zu Bann-inne. . · . . . gez, en» 953 Erd.
RigasDütlaburget isisenbxActien . 143z Dr» ——« Gib.
Bolog.-iliifbinslisi· sksifenbxitlctien . 119 Bd, 1183 Gib.
Rigaer CommerzbciiibActien . .

»—- Btq —- Gib.
Berliner Borsse, .

» i den 12. Febn (31. Januar) 1878. -

Wechselcours auf St. Tietersbrtrg . »»
3Wochend.. . . . . . . . .,2t2 diesem-Heut.

« 3Monate»c1·.... ..... .212n.60Rchgpf.
Rats. Creditbilt ttüc 100 sitt-L)

.
. «· 213 n· 25 Rang-«»

Verantivortlicher Redacteun Dr. E. Mattieseir

«I««-.«ui:" Dörptsche Zeitung.



- Der Herr Studirende Carl Wach s
hat— die Universität verlassen·

Dorpad den 28. Januar 1878.
Rector Winken.Nr. 58. « R. NUM- steck.

Der Herr Studireiide Boleslaw
Konopnicki hat die Universität ver-
lassen. «

Dorpat d. so. Januar 1878.
Rector Meykotu

Nr. 6(). R. Musen, See-r.
Die Herren Studireiideii Lndtvig

Lass und Eduard Baron Ropp
haben die Universität verlassen.

Dorpah den I. Februar 1878.
Reetor Mcykow

Nr— AS— R. Nach, setze.

Nachdem das Fräulein Julievon Lenz· zufolge des zwischen ihr
und der verwittweten Frau Oberstin
iOlga von Helmersen geb. von
LenMsikii 8. August c. abgeschlosseneii
und Iam 8. December c. sub Nr. 181
bei diescmRathe corroborirtcn Kauf-
:und rein. Eserkaufeotitraets das
allhier im 1. Stadttheil sub Nr. 240
belegene Wvhnhaus sannnt Apper-
tiueiitiext für die Summe von 5200
RbL S. kåuflich acquirirt hat
dieselbe gegenwärtig zur Vesirberting
ihres Eigenthums unt den Erlaß einer
sachgeniäßen Eoicitalladriiig gebeten.
In solcher Versanlassniig werde-g; un-
ter Veriicksichtignng der supplicarttk
jcheit Anträge von dem Rathe der
cKliiserlicheii Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbestättdigkeit
des oberwähuten zwischeii dein Fräu-
lein Jnlie von Lenz und der: Frau
Oberstin Olga von Helmersen geb.
von Lenz abgeschlossenen Kaufma-
traets anfechten, oder dingliche Rechte
an den: verkauften Jnnnobih welche
in die Hypothekenbürher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offenste-
henszoder auf dem in Rede stehen-
den Jnnnobil rnhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich
Näher-rechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert nnd angewie-
sen, solche Eiiiivenduiigeiy Anlptüche
und Rechte binnen der Frist von
einem Jahr und sechsWocheu, alsospätestens bis zum Z. Februar 1879
bei dieseni Rathe in gesetzlicher Weise
anznmeldein geltend zu niacheu und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ansdriickliche
Verwarnung, daß die anzumeldeiideit
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Annieldiiitg in der pe-
remtorisch anberaunsten Frist unter-
bleiben sollte, der Praclnsioii unter-
liegen nnd sodann zu Gunsten der

Provocaiitin diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvor-
handensein der präcludirten Einwen-
dungen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesondere wird der ungestörte Be-

ssitz nnd das Eigenthum an dem all-
hier im 1. Stadttheil sub Nr. 240
belegenett Wohnhause sannnt Zubehös
rung dem Fräulein Julie von Lenz
nach Inhalt des bezüglichen Kanfcons
traets zugesichert werden. «

— « Dorpah Rathhaus, am 23. Der. 1877
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dornen.
Jusiizbiirgerineister Knpffem

Nr. 1735.· Oberseeretaire Stillmarb
Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-

nen und durch alle Buchhandlungerr zu
beziehen: «

OOoet
Gpetkiknd lond ja jututx

»

Herausgegeben von
K. A. Hermanir

1279 Bogen Octao —- Preis 50 Kop.
Cl. Mattikfenh Verlag

·in Dorpat

Neue Dörvtsche Zeitung.

·

·« s
»»

! VTM s lltlstllliclliisb I F· I«- -"’««
( «

? "

M) » d »« .n i i · · Montag den d. Februar szsxzlllli P 211 ex, zjzi sz8— Flxcl 8 i Meiner-I- nonycinrh sannst-in m- IianiieH ,
In des· Aula des« tingvesssitat · JJ·-Zi-·1»IJ»»II«FZF·I»OJIZJFFP » ·

-
---««- « Sonntag, den s; Februar III! ZPIITZSIIMISESonnabend den Februar e. W» z; bis 5 Um· Hachllh s um § Um. Adams»

PIVE Dr« ÄZUMSY s bei günstiger Witterung .-..
V..———9««9—-—.?.—V9«««"«"««9"«..·. E«

YierjiiiiiscizscsYiisrixeund drrbiinftjgeXi2isilt. · W» m u s l( U " schiesxtnktvterzsichvetem Verlag ist neu er; . iä
Anfang« d3—i;Fr»Abent1S. . . , , C,

·

Eine» z» einzelne» Vwlesungeni auf· iler Schhttschiihbahn im Botank » . z
« » a 50 Kaki. sind in der Buchhand- . schen Gaktesp · O « ««

lung von E. J. Karow und an Billetinhabeis haben, bei Vor— «

·1 r· z» »»de« VOHJVETSSUVEIIÜCII an de? CASSS zeionnsgk des Biliets, freien Zutritt, ·
eullmlse sei? da« Im« " .

Z« haben« · Froe ciihiie zahlen 20 Kop s Dei-sen e« u « — i
—-—--ki-e-ese—-·—e—-s---«—-——-«—---— —««---.sz—-—-»-—--;--———-«« osaft sega ragen, ofasts meesie kppkik .Für: Weine!iuicueriniiiiiiiiineii H H Wawwnjeknkhmkkn « · · Ieuldxc i
-——-—--— s— »»

---»-—-—-------—»-———--i Dperauizigege en Von . .
Eriite-Vei«s·cl)låge, .« ;

»
Ist. Breimer und Fu. sxoKmauu. iYzagazzn-Verfckj.läge» » weicheuiii »7. sFebrnar 10 lIhi»9)Znr- Mk» 35 H» i9Jz»g»zz,,bzzch»» aens sich im isastoratOdeiipa e1n-

F ·
» q

; Magazin-Bücher für einzelne Gemeinde- i fIIIMI WORK!- Wlkdl hleåmlt ntitge- L« MUttIespUE Zkklllsis
I I" d- , t it, d d «3

, t t « '
" »:

Gclsictsiaden·-Verfch!åge, ·
«

.
« « · c» . das’ N« bw d k"«k « II« ·i Verschlåge für Krüge u« Schenken» den Patochiiilschiile aiiszeaiieiiuiher SCEIYZ åilklyeiåijsdeactii exdeiispdzixliiiizciusefxrkciå

V .—««--.. F— z, » «» z, (6. Februar) auf dein Gute Heiliqeip - .

« . , 9 -.U! I Weis« M« E V« «! E« I . . »« behilflich zu sein. Zu erfragen Votanischei Ahgqhkxspsziüchek Mehnuugi kaamatx i see bei dem Herrn Kirchenveriteher Straße-Nr» 33 -
«

. .DeputatisteispBücber (Mooniiraaniat),i O. Zastroiv einzusehen sind. -
--«— . » x --————————————« ?III3;-äxi2.’-’F»«-- i sEsu ASCII-am« «— blas VWWIYMMC

RevaceiiiationsvJoairiiai -- . - «· Je as XaW9I1·g8m8·0bt·I1a-t. sucht .
Oh Time »« ajitionslzsten im guten Zustande verkauft J. Leppik Ums sit-its, Zugleich« will sie auch der»

«« r« p «» .

'

. Ecke der L0djen- u. Fjscher—strasse, Hausfrau« in des« Wikthsciiakit behilflich ·Blanquette z« YJwgaztszt äneparsp Haus Feldbach Nr. 7. l sein Zu erfracsen bei Klempnermeis «rinnen, - « ———-——.————————j—"—— c .· sashsevdszsj
und alle übrigen sägt-lGemeiisdeverwaltuw · iP?gen erforderlichen anquette stets vorrä- Mk, W mm at » vermzzt m b · s MW I« E· Yictttiesecks s st «« «« eh - is. Besser? m Jlmgszk . am.

ddiiriidruiiierci in Dei-nat. i . » spRigafche Straße Nr. 43 St« Fszteksbukg
outside-used dsisi dis dssssii iiiid diusgsisii esse»

«

" .szs« - - in jeder Brauche, wie auch die dort-i—-
« s Piatzverhaltnisse Uenau bekannt,

».-

, 1etet sich dem reisenden Publi-Aaettnissiäuetges ei; »«
- si —

Am Montag den 6. Februar, Vormittags 11 Uhr, werden im Reval— älåm rxssdhxsxsztleålxsxelkjsbBe?DIE;
··

. .
· :

.
.

. «. «, J eschen. Z011packhaush0fe, fui Rechnung wen es angeht . bnekhche Commlsslon Fromm; und ge·

19 F «· E rvissentiaft auszuführen. Bedingungen
mässig gute Recommandationem

» i Adrdssm Hpasieiniihik iiepeynonD
· - i n. L? Z, EBHÆ Z. K« Hawaii-I«

- « Ein junger Mann, dei- gute Zeug-·-6 - " Iåisse aufzuweisen hat, wünscht; zu St. .
0 »

« 7 ·i in öcentlielier Auetion meistbietend gegen baare Zahlung verkauft. , Selig! 18 8 eme

H « Bei-at, den 25. Januar 1878.
.

«
I Adisessen unter Cliikfre O. durch«· C. COD csiMattsiesens Buchdin -u. Ztgs.-Exped. .

uoouuususudusoouwoo
- j———.. sijsse -C s

'

( Messina A felsinen Irau eniusterte riee s I!
-i »

« g . · « und · s·-

i ZU DEUHGIIIHFIITIBIU Oijjpfiehiij · , E. 0 e a ·i P. II. Meister.
—-—j"j"ff"k" em fing» «

.» JZHHILYH - i Jni Unterzeichneten— Verlage ist soeben P D B. FkciiSkkIUg,
.

«

« » eVichIeIIeU Und dUkch alle VUCVVTUVIUUSCII Haus Landr. v. Mensenkamplk «IHLUZUVSEUVIUIIVEY sitwiki « I! v T» Jn der Wieraer Buschwächterei. zum ene eee a· «· raamat
·

«« .- .

i Gute« Caster gehör-end, stehen zum Verkauf: C III» l EFsäaläsfltäåghåetmbkrszh» «

, lniuesSo a Iggd a. I «· «s 1
»

Sppggsisch sämmtlich kDPl Meiste! TartitC » » Ich kann an d. B’s·ehen B. nieht denken. ,
i ,, Slllvtie Stühlc Nußbaum Pkcks gebUUdeU 25 Kops Abreifendm «

··

.

l Wafchtoilette «

) 2. Julius Pofharsky. ez : Wien» Stühle C. Pcattiesens Verlag. z» Johann» Aug» .
I Bcttstcllc Mit

»

- - « n kkommknk ·kkmdk·i v
SprinsfedcxwMatratzes Bme Kujes HotelEos-don- .5;).Hr. Weg-d. pharm. Meyke

»» 2 große Oelgeinaldc ausLibau,Kau·sl. Bödecker aus Berlin»und Wich-

i 1 Sahn-Spiegel - h a; J I u M· P r ’Liicla;)ina1asiis?-T2c)tiliilijeft«i,r2l3allin aus Jmniaser u. Kul-
l Stutzuhr vol« us! 0i. i a 1ss0n, e ers— -

·
-

s Spisgsischisisiik . . eiiisgsis sssssss N« Iss — Ekexsiksiesasxxsiåkssiizisskssekrxiggtxgk «
2 neue Hinterladewwcweyre mit DuscksidoisptcitåKlausmannNausFivlInif, Frau von

Zubehör n ein n e .-e e er i » aus szv Ue vchtek aus eu- sruuem ·

Säniintliches vorhandenes Haus- und Iickxzu haben: · xkjskkxsix DYYTIZU HiiicbgefrsidtiiieiriimaliskbsiljefykiiixihKüche« Ysjekäkhs sowie 2 Nasen» Kühe, « Black u. Meyer voiii Lande: Fri. Waltstein and«
1 Pferd, nnd gegen 40 Centner gutes . St. Petersburg -

»wes Vkittelkw
f b « - s s MittetiingiitikiohathtnngenKaufiiebhaber werden ersucht, ich is «Y· a · "

'

d. T» Cbutgevrunnte rege! eine
zu melden beim deutschen Forstpracticam » Z· VII-m- Teiziix iJZ Wind.
ten J. Pomnierenckcy wohnhaft in der . » g; 0 C EVEN« as« N z; s w ZE

b i"t «7"w"t ·W· b· « . 4Ad. .0-—.-""—-?)«—»—1T6""1Eåtsk.«««)" E« «’"’ch M ««

ein gutes Hahn-seid. sispi i- singst-i —s i.10Ab. 4.1 —-6e79 ——

—«
— 2.7 2O; Eine freundliche Zdohuungs Tzanch z» besehen. ——·-——«5Vom· 14T"Fsz2·i""—«——xu»«

bestehend aus 5 Zimmern, Vorzimmey « »« 1M. 55.0 i-—10.9 —i —««- ——i — —- —

UND Kiiche ist von Ende Februar an zu »

— gspjiäs «· «— Z; «— i L;vcrmictlicii im Hause Stavenhagem in , Z · I Izso ggi : : 3s7 z? 10ITELTLTFZFHFVIEYEIIEskijhkenskmßss u 110Låiiis — 0.3i94 —-i —- 0.1i3.3 i 10v e T t eine Wohnung von 3 Zinimern nebst Mittel vom 14. Fett. —3.81. NiederschlagU e Entree, Küche und allen Wirthschafts- 0-7 mms » ,
eine Familienwohnung von 4 Zinimern bequemlichkeiten Zu erfragen im Qlnrep- ,ZIYJZJIJVFZIFFYFIJJIIIJUFH zizngs
mit Wirthfchaftsbequeixilichkeiten Ecke der schen Hauses verlängerte Gartenstraßa Max» 321451857 ··

·
· · «

Botanischen und Erbseitstraße I beini Lehrer Haag · « iajeihriges Niittel vom 14. Jede. -—10.70



eue orp se e! .
Erfcheint täglich «

mit Ausnahme de: Sonn— und hohen Festtagr. Ausgabe
um» ,? Uhr-Abends; Die Buchdtuckerei und Expedition
stnd nur an Tden Wochentagen von 7 Uhr: Diorgens bis
.7 Ubr Ahendzsausgexxx von 1—3«.Uhr BUNTER, geöffnet.

Lännahme de: Jnserate bis. 11«Uhr Vorm-
Vreis- für die viergefpaltene Kowuszeile oder deren Nautn

« bei Ticcimakiger Jnsertion å 5 Nov. «

» Dreizehnter Jahrgang. s
Preis: itpDorpatjähtlich 6 Rbl., balbjährlich 3 Rb.l., vierteljährlich 1«Rbl.50 Kop.wi, smonatlich 60 Kopx NitkVexsendung durch «di"ePost: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjahrltch 3 RbL 25 Kop.vierteljährlich 1 Acht. 75 Kop. «

Abonnements
auf sdie zNeue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. «

« ·« · Inhalts«
l ’ er Ta esberichd «ZZtlJiltfd9DorpcJt: Zur Wahl der Stadtverordneten. Perso-

nalnachrickkten Rigen Zu den Wahlen. Redals Rhede Tut·-
kische Gesangene.«St. Petersburxpsur nnlitarrschen und polt-
tischen Situation» Evangelisches Kriegslazareth Odes s a: Con-
fllict mit der»Polizci. « · « -

Neueste Post. Telegramme »Locales. Warnung.
Neuwahl des Papsteen Il. Geständnisse der türkisclzen Diplpmatie

. Feuilletosu Ueber die Homerischen Localrtaten m der
Odhssee Vermischtes

i
« » « ·
.

» Piolitischer Tagesberichn «
» Den 4. (16.) Febn

« Wenn bei der Unberechenbarkeit der Eutsrhlüsse des
Fürsten Bistttarkls wie aus sden heute uns vorliegenden
Berliner Blättern zu ersehen, die Rückkehr des Fürsten
noch bis in die letzten Tage für ungewiß galt, kann
nachdem gestern uns zugeganaenen Telegramm die
Thatsache des wirklich erfolgten Eintresfelts des Kanz-
lers in, der Reichshauptstadt nicht weiter beztveiselt
werden. Somit-wird auch die bereits vdrgestern erwar-
tete Beantwortung der -im Reichstage eingebrachten
Jnterpellation über den Stand der Orientangelegew
heit ihre Beantwortung« Und dte»Spi1nnung, mit wel-
cher die Welt den Erklärungen des großen Staats-
ttillitiies entgegenstellt, ihre Lösung finden» Die Lage
Europas ist Angesichts der mit außergewöhnlichem
Eifer betriebenen Rüstungen Englands eineso gefähr-
dete geworden« daß es eines- kiärenden Wortes aus· ge-
wichtigem Munde bedarf, um die hin und her schwaw
kende "Polit«".k der Mächte in bestimmtere Bahnenszzu
lenken— und unserem Welitheile den Frieden zu wah-
ren, dessen Fortdauer zur Stunde allerdings keineswegs
gesichert »ersc1eint. u " ««

Die,Fraze, ob das Concluve in Rom zusammen-trejtenszoder tuswandern solle, ist in den ersten Sitzunigen« der Cariinäle mit Hestigleirerbrtert worden. Wie
die »Jtalie« wissen will, wäre die Versammlung der
Cardinäle an Freitag voriger Woche eine sehr bewegte
»gewesen-,»einike der sCardinäle sollen sogar das Wort
,,Setisnia« gezrauchthiilsen und Cardinal di Pietro habe
einige Male die Sitzung aufzuheben gedroht. Man
wollte den« hiiterlassenen Anordnungen Pius lX. in
Betreff des irRom abzuhaltenen Conclave nicht Reih-
nung tragen, dieselben nur als einfache Rathschläge nn-
·sehen. Für enenAugenblick glaubte man, daß die
Anhänger- des Cakdinals Ma nning die Oberhand
gewinnen wüten, dieselben blieben aber bei der Ab-
stimmung übe· die Zwischensrage in der Minorität.
sDie Partei de Jntransigenten änderte alsdann ihre
Taktik, indem ie die-Unzulänglichkeit der. Lokalitäten

e jen1llrtun..
Ueber die Homrischen Localitäten inderddysseeitx

Carl Ernst on Baer hat schon einmal — im drit-tenBand seinerReden und Aufsätze eine Abhandlung
iiber »die Localitten der Odyssees veröffentlicht; erhat
darin die Ansich ausgesprochen, das; die Jrrfahrten des
Odysseus zum Theil Gegenden des SchwarzentMeeres schildcn Die Philologen erhoben gegen diese
Behauptung einien Widerspruch, den Baer in der Ein-
leitung zur zweien Hälfte des zweiten Bandes feiner
Reden welche« nch dem dritten Bande erschien) eifrig-
lbekämpst Bei ieser Gelegenheit setzte sBaer seine
Studien und Unrsuchungens fort und ermitteln, daß

bereits 1858dernglische Staatsmann Gladstone eine
ähnljcheAnsichhwie Baer sie vertritt, ausgesprochen
hatte. —- Hierduh wurde Baer noch mehr von der
Richtigkeit. seiner» nsicht überzeugt und beschloß noch
einmal, und zwarntschiedener als bisher geschehen war,

seine Anschauunge über« den Ort der Jrrfahrten des
Odysseus darzulegi und dieselben durch Abbildungen
der betreffenden. Ezenden zu erläutern.

·Jm Winter 185 auf 1876 dictirte Baer die Ab-
handlung; im Mc 1876 war dieselbe so. weit fertig,
daß die Verhandlrgen wegen des Drucks begannen.
Weil diese Verhanungensich in die Länge zogen, konnte
Baer imOctober 376 noch einige Veränderungen und
Zusätze machen ——-a endete im« November das thätige
Leben des greifen elehrten —- Erst im Lausedes Jah-res 1877 konnte ei: andere Hand den jetzt vollendeten
Druck besorgen. - · - «?

Versuchen wir iKürze den wesentlichenrJnhalt der
-Abhandlung·wieder;geben: "- "

" Das; der Schauatz der ersten Hälfte der Irrfahr-·ten des Odysseus inem östlichen Theil des» Mittelmeeres
«) Ueber die Homerhen Localitäten in der Odysfee von CarlErnst von Bau, Ehreniglied der Akademie der Wiffenschastenin St. Petersburg N( dem Tode des Verfassers herausgegeben

von Professor L Stier in Dorpat 35 Seiten mit .3 TafelnAbbildungen. Braunsch:ig· Vieweg u. Sohn. 40 1878.

vsorschützta Die Gemüther sollen so erbittert gewesen
sein, daß eine ruhige Diskussion zur Unmöglichkeit
wurde und .die Sitzunkz auf den folgenden Tag vertagt
werden mußte. Jn.·der Sitzung vom Sonnabend fehl-
ten beim Ausruf mehre Cardinälez diejenigen, welche
die Nothwendigkeit des Conclave in Rom betonten,
hatten gedroht, den Saal wieder verlassen zu wollen.
Jn der erste-n Versammlung traten mehre Cardinäle,
die man sür Anti-Jtaliener hielt, für Rom als den
Ort des Conclave ein, während wieder andere, bei wel-
chen man eine ganz andere Anschauung verniuthet hatte,
das Conclave außerhalb Roms besürworteten. Die
,,Voce della verita« glaubt in ihrer letzten Ausgabe
versichern zu können, daß das nächste Conclave inRom
abgehalten werde. Man glaubt übrigens auch, daß die
Piehrzahl der französischen undösterreichischen Cardinäle
ihr Votum zu· Gunsten Roms als Ort des« Conclave
abgeben werde. Dem PopoloRomano zufolge wäre
sogar schon mit großerMajorität beschlossen, das Con-
clave in Rom abzuhalten. s .

DieLeiche des Papstes ist mit Strhchnin
behandelt·worden. «Die Einbalsamirung ist ganz vor-
züglich gelungen; die Eingeweire wurden helrkömmlicher
Weise hervorgezogem um in einer Urnezaufbewahrt zu
werden. der Körper ward ausgeblasen. Pius scheitit
mehr im Schlafe als im Tode zu ruhetnAm Sonn-
abend voriger Woche begann die übliche neuntägige
Todten·feier, die.novendiales, mit dreitägiger privater
Ausstellung in einem der« Säle der papstlichen Woh-
nung. DenZutritt gewährte der Maestre dei Palazzi
"Apostolici. Darauf wurde die Leiche, mit den Ponti-
ficalgewändern bekleidet, -in eine Seitencapelle von St.
Peter gebracht. Nobelgarden und Schweizermit Helle-
barden und Flambergen halten Ehrenwache · Am· 8.
Febr., Morgens utn 8 Uhr, nahm der Cardinal-Camer-
lengo Pecci im Gefolge der Clerici di Camera die
Leichenschau vor. Msgru de Pericoli, der Dekan des
Collegium der apostolischen Protonotare, verlas den
Art, welcher besagt, daß Pius IX. todt erfunden und
der Fifcherrina vom Hofmarschall Macchi dem Camer-
lengo-gegen Quittung übergeben worden sei, um in
der ersten CardinaLCongregntion vorgezeigt zu werden.
Der Art ist unterschrieben vom Catnerlengw den« Ele-
ricern der Kammer, »dem Uditore der Kammer undan-
deren Beamten der Apostolisehert Kammer und zwei Ge-
heimkämmerern des Papsies Auch die sPrincipi Barbe·
rini und Altieri als Commandanten der Nobelgarde
waren anwesend. Die Leiche lag ·auf einem Eisenbett
mit Rosaseide garnirt und mit einem weißen Schleier
bedeckt. Am 9. Abends wurdeder Leichnam des Pap-
stes nach der Sixtinischen Capelle und von dort nach
derBasilita St. Peter gebracht, wo er am Sonntag,
Montag und Dienstag ausgestellt blieb. Der Besuch
ist sehr groß. Nobel-Garben versehen den Dienst.
Eine spätere Depesche meldet, daß wegen des Andran-
ges zur Leiche Militär requirirt werden mußte.

zu suchen sei, daran zweifelt Baer nicht. Qdysseus ver-
läßt nach der Zerstörung Trojas mit einer ansehnlichen
Schaar vonSchiffen die kleinasiatische Küste, fährt. hin-über nach Thracien und plündert dieses. Eintreteude
Stürme führen den Odysseus dann am Vorgebirge von
Malea (Süd-Ostspitze des Peloponnes) vorüber in das Land
der Lotophagen (Küste von Nord-Afrika.) Von hier segelt
man in das Land der Kyklopen worunter die« Insel
Malta zu verstehen ist und gelangt zur fabelhaften« Jn-
sel Aeolia. Der Gott der Winde entläßt nun den
Odhsseus mit günstigem West, der denJrrenden bald in
die Nähe von Jthaka trägt. Aber die durch, die Neu-
giersder Gefährten des Odysseus aus dem Schlauch be-
freiten Winde reißen das Schisf zurück zur Jnset
Aeolia, von wo Aeolus den« Odysseus ungnädig entläßt.

Odyfseus geräth nun in dieLästrygonenbucht. Woist
diese zu finden? - · -

Nach Baer’s Anschauung ist die Bucht der Lästrygonen
die Bucht von Balaklawa, an der Südküste der
Krimm -—" und der Schauplatz der Jrrfahrten des
Qdyfseus von nun ab das Schwa rze Meer. Es
dürfte zu viel werden, hier alles das anzuführen, was
Baer g egen die» bisherige Anschaunng nach welcher
Odysseus nach· Westen bis zu den Säulen des Herkules
gesegelt sein sollte, geltend macht; wir lassen uns hier
damit genügen, was Baer zur Unterstützung seiner ei-
genen neuen Anschauung vorbringt. -D,ie Lästrygonew
bucht ist diezBucht von Balaklawa; es paßt die «Homeri-
sche Schilderung so genau auf Balaklawa daß sich gar
keine« bessere finden lasse als die Homerischh sagt schon
der bekannte Reisende Dubois de Montperreux Ueber-
dies macht Homer noch Bemerkungen, welche anzudeuten
scheinen, daß er sich die Bucht der Lästrygonen sehr«weit
nach Norden gelegen denkt, indem er von der bedeuten-
den Länge— der Tage spricht. -——c Der nächste Ort, wel-
chen Odhssens erreichtzist Ae aea, die Wohnung der
Kirkez Aeaea wird als anmuthig, stark bewaldet ge-
schildert; hier soll es sehr große Hirsche geben: das paßt
Alles durchaus auf Min grelien Dann kommt
Odysseus in das Land der Kimmeriern Das Land der

Nur dieRechte und ein Theil Des linken« Centrum
der franzosischen Deiiutirtenkammer - stimmten« fürden· Antrag, am B egräv ni ß tcige des, Papsteg
ket ne -S itzung zu halten; der größte Theil« der
Linken. mit Gambetta an der Spitze, enthielt sich de:
Abstimmung, ungefähr 60 Republicaner stimmten gegen
denselben. Nach der Abstimmung entstand große Errei
gung unter ren Republicanernz Gambetta wurde scharf
angegriffen, daß eine derartige ,,Kundgebung« gestatte:
word.en·’sei. Um die Sache klar zu stellen, veranlaßteGainbelta F er«r h, auf der Tribüne die Erklärung
abzugeben, daß die Linke nur ans Rücksicht auf die
Rechte keinen Einspruch erhoben. « Alle clericalen
Blätter-beklagen, daß die Republil und das mo-
derne Europa ihren entschiedensten Gegner verloren ha-
ben und sprechen die Hoffnung aus, daß der zukünftige
Papst das Werk Pius IX fortsetzen und daß es ihm
gelingen werde, salle Feinde der Kirche und des katho-
lischen Frankreichs niederzuschlageux Der Erzbischofvon Paris hat auf den 15. ein kirchliches Amt-für den
Papst in der Kirche Notre Dame, auf den 17. ein
solches für alle Pfarrtirchenvon Paris und auf den
21. eine Ausstellnng des Sacranientes in allenKirchen
für den glücklichen Erfolg des Conclave angeordnet.
Die Herzogin von Magenta betete in Folge des-Todes
des Papste-s den ganzen Tag in der Capelle des Ely-scses und hörtedrei Messen in der Madeleine

Die. Motten, welche die rumänischen Kammern auf
Antrag des Fürsten Demetri us Ghika gegen-die
Retrocessioir Bessaiabiens angenommen haben, lautet
nach der »Pol. CorrIi wie folgt:- Nachdem die vom
Minister gegebenen Aufklärungen vernommen worden,
welche die von der russischen Regierung kundgegebene
Neigung betreffen, einen Theil des rumänischen Geliiets
gegen eine. Gebietsentschädigung jenseits der Donau
zu nehmen, in, Anbetracht, daß; die Jutegtktåt des
rumänischen Gebiets von den eurvpäischen Großmäch-
ten garantirt worden ist; in Anbktmchks Daß RUßMID
von Neuem und in besondere: Art, die gegenwärtige
Jntegrität Rumäniens durch Art. 11 der Convention
vom "4.-16. April 1877 garantirt hat, welcher Folgendes
stilpulirtcjs Damit für Rumänien aus dem Durchzuae
cdiir russischen Truppen durch sein Gebiet keinerlei Nach-l
theil oder Scham: erwachfe verpflichtet sich Idie Regie-
rung Sr. Majestät desKaifersalLr Reußen, die poli-
tischen Fiel-hie des« rumänischen Staates zu« erhalten
undachten zu lassen, sowie sie aus den inneren Gesetzen
und bestehenden Verträgen hervorgehen, ebenso wie die
gegenwärtige Jntegriiät Ruinäniens aufrecht zu erhalten
und zu vertheidigenz in— Anbetrachh daß Rumänien die
aus dieser Eonventiory erivachsenden Verpflichtungen
mit Treue erfüllt hat und daß es von den Gesinnun-
gen der hohen Gerechtigkeit St. slliajeslät des Kaisers
von Rußland überzeugt ist; in Anbetracht, daß das
Land zur Erhaltung der Jntegrität seines Gebiets und
zur Befestigung seiner Unabhängigkeit sein Blut ver-

Kiminerier ist unzweifelhaft die Gegend an der
Meereng e von Kertsch, hier am Kimtrierischert
Bosporus ist derWohnort der Kimmerier historisch be-
glaubigt Die hier herrschende Dunkelheit, von der Ho-
mer-spricht, findet wohl am einfachsten ihre Erklärung
durch die im Frühling auftretenden starken Nebel. Ueber
der Halbinsel Taman lagert auch im Sommer eine ei-
gene Triibung der Luft; JPallas leitet deshalb den Na-
men »Taman« von demtatarischeniind russischen Wort
,,Tuman« ab. Hier im Lande des Kimmerier soll die
Oberwelt mit der Unterwelt in Communication stehen
—- nun finden sich zu beiden Seitender Meerenge von
Kertsch Schlammvulkane Bei der Entstehung derselben
hält zuerst eine Feuersäule einige Stunden an, dann aber
folgt ein Erguß von Schlamm, oft gemischt mit unrei-
ner schwarzer Naphta. —- Baer meint, diese Gegend habe
dszas Material zu den Bildern geliefert, mit denen dije
früh er e n Griechen ihren Hades ansschmückten Be«
sonders verdient es beriicksichtigt zu werden, daß nach
Homers Angabe das Land der. Kimmerier am Okeanos
liege: der Okeanos war nach Vorstellung derAl en eine
Art Fluß, der kreissörmig die Erdsche·ibe umgiebt; hier
in der Meerenge von Kertsch besteht eine mäßige aber
ununterbrochene Strömung aus dem Asowschen Meere in
das Schwarze. Es konnten hiernach die alten Griechen
hier eine Qlusströmung oder einen Seitenarm des Okea-
nos vermuthen. — Bei einigen Schriftstellern soll das
Asowsche Meer geradezu Okeanos genannt werden. —-

Die dunkeln aus Pappeln und« Weiden bestehenden
Haine der Proserpina find et Baer wieder in einem.dun-
teln Pappelhain am nördlichen Arm des Kuban, wo
jetzt Ats chuje w liegt — außerdem könne der Lan-
dungsplatz bei Atschujew nicht besser beschrieben werden,
als« mit den Worten Homers: »Ein niedriges, doch se-—
stes Ufer.« Das von Homer« erwähnte Zusammentreffen
zweier tob en d er Flüsse, was in der Wirklichkeit sich
nicht bestätigt, hält Baer für eine bloße« poetische Ver-
schönerung Der Arm des Kuban und die Meerenge
von Kertsch fließen nicht heftig, sondern ruhig· — Es
scheint Baer ganz unzweifelhaft, - daß Honier eine be-
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gossen und sich große Opfer auferlegt hat; in Anbe-
tracht, daß ein unabhängiges und hornogenes Name?-
nien den Interessen seiner« Nachbarn ebenso wie jenen
Europas entspricht -— drücken der Senat und die De-
putirtenkammer den Entschluß aus! die Jntegrität
desrumänsischen Gebietes aufrecht zu erhalt-
ten .und keinerlei Ablösung irgend eines
Theiles des rumänischen Gebietes gegen
eine lsebietsentschädigung oder irgend.
welche andere Entschädigung z"uzugeben.«k——
Die Resolution wurde einstimmig angenommen. Auch
die Mitglieder der Regierung votirten, wie man meidet,
für dieselbe.

Inland
Verrat, 4. Februar. sszOie bereits geänßerten Be-

fürchtungen hinsichtlich einer starken Stimmenzersplittw
rung beider von der B. Classe nunmehr vollzogenen
Wahl der Stadtverordneten haben sich in
vollem Umfange bestätigt: nur der vierte Theil des
gesetzinäßig von der dritten Classe zu tvählenden Con-
tingents hat die vorgeschriebene absolute Majorität er-
langt und muß demnach noch die dreifache Zahl der-
selben aus den Stichwahlen hervorgehen. Da dieZahl
aller Von den Wädlern Z. Classe abgegebenen Stimmen
sich auf 342 beiief, so war zur absoluten Majorität»
die Zahl von mindestens 172 Stimmen ersorderliih
Dieselbe haben nach dem gestern publicirten Wahlre-
sultate nur 5 Personen«erlangt, und zwar:

Kaufmann N. U m blia mit 225 Stimmen
Kaufmann G. Königsfeld ,

· 205
,

Bürgermeister W. Töpffer
,, 196 »

Redakteur J. W. Jannsen ,, 177 ,,
"

Malercneister F. Semenow mit 176 Stimmen.
Ueber hundert Stimmen erhielten 26 Candidatenz bei
der außerordentlichen Stimmenzersplitterungzählten zahl-
reiche Candidaten unter 5 Stimmen. —- Ueberbticken
wir mit Rücksicht auf die beiden hieselbst constituirten
Wahl-Gemütes? das Ergebnis; dieser ersten Wahl, so ist·
dasselbe im Allgemeinen für das erste, unter dem Präsi-
dium H. von Samson’s zusammengetretene Comite
ausgefallem alle fünf mit absoluter Majorität aus
den Wahlurnen hervorgegangenen Stadtverordneten
befinden sich auf der Ltste der von diesem Contitå em-
pfohlenen Candidatew von denen nur einer, Kaufmann
R. Umblia, gleichzeitig auch auf der Liste des
TreffneNschenComites gestandeu hat. —- Nach den uns«
zugegangenen Eiltittheilungen hat freilich dieses letztereComite nicht unbedeutende Chancen, die Wahl. einer
Anzahl seiner Candidaten in den Stichwahlen durchzu-setzen. Betreffs dieser— Stichtvahlen darf wohl der
dringende Wunsch ausgesprochen werden, daß sicb die
Wähler enger an eine der von den beiden. Wahl-Co-
mitås empfohlene Liste anschließen, um einer neuen
Stimmenzerssplitterung möglichst vorzubeugen.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsministerinm vom 31. v. M. ist der Geschäfts-
führer der Verwaltung des Dorpater Kreis-Milliar-
Chefs, der der Armee-Jnfanterie zugezählte Stett-sca-
pitän P ete r se n, zum Capitän befördert worden mit
Anciennetät vom 18. Januar es. «

— Wie wir hören, beabsichtigt derPastor A. Hör-
schelmann zu Karusen (in der Wiecl), sich in der
"Nitte der· nächsten Woche als ev a n g elischer Feld-
vrediger auf den Donarpsiriegsschanplatz zu bege-
ben. Wo derselbe dort seine Thätigkeit eröffnen wird,
ist zur Zeit noch nicht sicher festgestellt, voraussichtlich
aber wird er an einem größeren Orte diesseits der
Donau seinen ständigen Aufenthalt nehmen. .—- Jn
derselben Stellung wird sich, wie die ,,Latv. tauta beedrfk
mittheilem gleichfalls schon in diesen Tagen der Pastor

stimmte Vorstellung von den genannten Lokalitäten der
Küste des Schwarzen Meeres hatte, freilich nicht aus
eigener Anschauung, denn er verwechselt die Lage der
Localitäten offenbar. Ob Homer die Nachrichten über
jene Gegenden durch Phönizier oder Griechen erhalten,
ist nicht zu bestimmen. .

Weiter kommt Odysseus auf« seiner abenteuerlichen
Fahrt zu den Jnseln der schö nsingenden Sirenen. Baer
findet in der Schilderung der bezaubernden Sirenen so
viel Poesie und so wenig Natur, daß es nicht möglich
ist, die Inseln zu localisiren. « Dann gelangt Odysseus,
nachdeni er auf denRath der Kirke die aneinanderschlagew
den Felsen (Planktae) vermieden hat, an der Skylla
vorbei in engem Wasser zwischen Landniassen rudernd
an eine Insel Trinakria, swoselbst seine Gefährten eine
Anzahl der Rinder der Helios tödten. Zur Strafedafür wird das Schiff von Sturm und Wogen zer-schmetterh die Gefährten des Odysseus kommen um, er
allein treibt auf dem Mast des« Schiffes von Norden«zur»Charybdis, passirt dieselbe glücklich und erreicht end.-
lich die Insel der Nymphe Kalypso. .

Wo finden wir die JnselTrinakrias Wo Skylla und
Charybdis? Im Alterthum schon deutete man die InselTrinsakriæ die Dreispitzige — als Sicilieiy Skylla und
Charybdis verlegte man in die Straße »von Mesfina —-—

Baer ist anderer Ansicht. Er hält die kleine, an der
Ausmiindung derDardanellen gelegene, entschieden drei-
spitzig gestaltete Insel Embro oder Jmbro (I1nbros der
alten Griechen) sitt· die« Insel Trinakria Homerss AufEmbro passen alle Eigenthümliihkeiten der Insel Tri-
nakria —- Skylla und Charybdis sind dagegen in der
Meerenge von Konstantinopel zu suchen, woselbst in der
That an verschiedenen Stellen heftige Strömnngen und
Gegenstrbmungen sind. »

Ogygia, die Insel der Kalypfty ist nach Baer eine
dichterische Erfindung. —- Man muė sie sich weit nach
Westen gelegen denken. Von« hier gelangte Odysseus
nach Seher-ja, das heutige Corfu und· dann in einer
Nacht nach Jthakcr. C .

«

Die ausfallende Erscheinung, daß Odysseus zuerst

J. Neulan d zu Veterscapelle über St. Petersburg
ebendahin begeben. i« -

« —— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 13. v. Mts.
dem Pern-»iu-Fellinscheii» Kreisfiscah Cotlesaiensslssefsor
K ies e r i.tz ky , und Dem Archivar des Estländifchetj
Oberlandgerichtz TituläispNath von Nottb eck, den
St. Stantslaus-Orden 3. Classe Allergnädigst zu ver-
leihen geruht. «

Riga 1. Februar. Von den W ah l en ist, bei all
der Aufregung, welche sie wachrufem thatsächlich wenig
Neues zu berichten: die lettisetkrusfische oder die« so-
genannte ,,liberale« Partei giebt sich dieerdenklichste
Mühe, die Schuld an dem Scheitern eines Colmvro-
misfes lediglich dem.I. (deutsitsen) Wahlcomitå aufzu-
bürden und da fehlt es natiirlich« nicht an heftigen
gegenseitigen Anfchuldigungen Das. Scheitern des
Compromiffes beruht eben, wie man es wohl von ge-
wissen Seiten anzusehen gemeint ist, nicht auf einem
Mißveritäudniß sondern auf tiefgreifenden princåpiellen
Gegensätzen und unvereinbaren Ansprüchen; das Wjesen
der Sache selbst mußte zum Conhict treiben. —- Beide
Parteien haben ihre CandidatelpLisien veröffentlichk
nur vier Personen finden wir« gemeinsam inheiden
Listen als Candidaten ausgestellt. — Die Parteien
stehen sich in äußerster Schärse gegenüber, der Kampf
wird mit atler Leidenschaftlichkeit ausgefochten werden:
möge er zum Heile der um ihre Wohlfahrt ringenden
Stadt ausfallen —- und dieses scheint uns nur von
dem Siege der einen Partei zu erwarten zu sein«
—- ntbgen aber, wie essjüngst hier ausgesprochen wor-
den, dann nach votlbrachteitr Kampfe die feindlichen
Parteslen sich willig die Hand zur Versöhnung bieten.-
Die Basis, auf welcher eine solche möglich, ist eben —.»—

die Arbeit für das Gemeinwohl ohne sinnlose Sonder-
oder Partei-Interessen. - g .

Ninus, 2. Febr Nachdem die Rhede den ganzen
verflossenen Winter hindurch eisfrei gewesen, bedeckte
sie sich« schreibt die Hieb. Z» am 31. Januar mit einer
dünnen.Eisschicht, die jedoch Dampfern kein Hin-derniß entgegenstelltz so daß an dem genannten Tage
derizBaron Buhlen« in den Hafen einlaufeu konnte.
Seitdem ist die Eisbiildung fortgeschritten; auch sind
weiter keine Fahrzeuge angelangt oder ausgelaufem die
Schilffuhrt hat somit seit dem I. Februar wenigstens
zeitweilig aufgehört. «
· IT— Wiedes feit Beginn dieses Jahres in IReval
erscheinnde russische Blatt »Pe13en1-anik’1.JIne·k0aI-« «(Re-
valer Blatt) mittheilt, find bis zum 25. v. Mts. im
Ganzen 38 Mann von den in Reval internirten tür-
kiscb en Gefangenen gestorben. Zur Zeit
befinden sivb hieselbst an Gefangenen 667 Untermilitärs
und 26 Officiem i

St. shetersbitrg 1. Februar. Zu den verschieden-
artigsien Hoffnungen und Befürchtungen, Vermuthungen
und Coatbitiationen giebt die täglich sich verwickelte-r
gestaltende politische Situation Anlaß. Der Stand·
der Dinge voroder vielleicht schon in Konstantinopeh
»auf welches sich von der einen Seite die britische Flotte,
von der anderen die russisrhe Landmacht bewegt, ist
der untrügliche politische Barometen und mit Spannung
blickt daher Altes hin nach den tisiestaden des Bospo-rusr wird es« dort zu erneute-n blutigen Waffengange
kommen? Drohend genug ist jedenfalls die Lage:
Oesterreich regt sich und mit Ernst fassen die russtschen
Blätter die Eventualität eines UKampfes
zivischen Engl-and und Rußland tn’s Auge.
Schon vor einigen Tagen brachte die »Neu-e Zeit« in
nisht mißzuverstehender Weise einen Ueberblick über die
Stärke und Organisation des englischen Heeres und
hat wiederholt daran-gewohnt, fich auf alle Fällebereit
zu halten. Eindringlich fchärft auch der ·,,Golos« in
feiner neuesten Nummer gerade diese Lehre ein: die

aus der unmittelbaren Nähe Jthakas die Fabel-Insel
Aeolia passirend, in das Schwarze Meer «hineinkommt,
an der Jnsel Ogygia vorbei wieder herauskommt, ohne
dabei den Bosporus und die Dardanellen passirt zu
haben, erklärt sich Baer durch die Ansicht Homer-s, daß
Griechenland eine Insel, daß der Pontus höher im Nor-
den mit dem übrigen Meer in Verbingung sei. Odyffeus
hat seine abenteuerlichen Fabrten rund um das bekannte
Land — um Griechenland zu bestehen. Die bewegliche,
ihren Platz verändernde Jnsel des Aeolus, diente dazu,
um Odysseus aus der Nähe von Jthaka umden südlichen
Theil von Griecheiiland herum in’s Schwarze Meer zu
führen. Die etwa uordwestlich von Griechenland zu
versetzcnde Jnsel der Kalypso vermittelt den Austritt
des Odysfeus ausdem Schwarzen Meer.

Durst) diese « Auffassung Griechenlands als einer
Jnfel, in deren Umgebung Odysfeus irre fährt; durch
die Verlegung eines großen Theils der Abenteuer des
Odysfeus »in das Schwarze Meer, weicht die Ansicht
Baer’s von der bisher in Deutschland unter den Philo-
logen geläufigen Ansicht ab. Voß, Mannert und Ukert
find die hauptsächlichsten Vertreter derjenigen Anschauung,
nach welcher Odysferis seine Jrrfahrten ixn westlichen
Theile des Mittelländifchen Meeres, ja sogar jenseits der
Straße von Gibraltar machte. —- G egen die Ansicht
der genannten rlshilologen wendet sich Baer mit einer
Reihe von Argumentem die wir hier nicht aufführen
können· Vor Allem betont Baery das; er die fraglichen
Gegenden des Schwarzen Meeres aus eigener Anschauung
kenne; während den Philologen Voß, Mannert und Ukert
dieszlutopsie vollständig abging. ,,Sehen- und Nichtsehen
ist ein Unterschied«, sagte einmal der alte Oken, als man
ihm eine Beob xchtung, die ergemacht hatte, absprechen wollte.

Zur Unterstützung seiner abweichenden Anficht beruft
Baer sich auf W. E. Gladftone’ s ,,Studien über
Homer« (1858 englisch, 1863 in freier Bearbeitung deutscherschienen).· Auch Gladstone sucht die zweite Hälfte der
Fahrten des Odysfeus im Schwarzen «)Jeeere. Vaer be-
ruft sich ferner auf die Zustimmung Ruehl’s-in den
,,Jahrbüchern. für classische sszhilologjw und auf die

rngischächijeereslskittiigig ingrsse darauf bedicht ssteiiyL sich
vo ig er zu e en un demgemäß in er er inie
die erforderlichen Schritte thun, um sich d» Dur-da-
n e l l e n zu: v e r i eh e r n. »Die gegenwäktige Sach-
lage«, meint das Blatt, Yruft unwilliürlich den Ge-
danken wach, daß es F— im Falle eines Zusammen-
stoßes mit England und bei der, voraussijztlichkn U»-
terstutzung des Gegispierszdurch die Türkei oder minde-
stens· bei deren Passivitat — siir«die»1enseits· des Bat-
Znsdbefigdliche lrgusiischeJlrmzechiknesrllaßlich sit, fich des;

« ar ane sen, a» desqzpauo us e s des Schwaxzen
Xitkeeäesbeznu dDerEssai-tu: Zeit seinen;. » i «, em ivrrze eere in
MarmarwMeer errichteten Befesiigungen kann eine
2i2::ks;i3E:s»iik2E:«««;;:Frist-»Es:·e a au ie e-

Letzsung Konstzgtinspels in migldiiärifcher Beziehung keinen
e on eren ert . . . . aher ist es« je t unter

den veränderten. Umständen- für Rußlkind tziurcbaus
geboten, die DardanellewSiraße zu Theben-schen, Gallis
poli und einige andere Puncte zu besehen. England

IIFIZ2.Z«TTZL"TT»SEIFF »Es ik«s«ki«"f,’sie Ff7-?i’s«"i i«-
; .,«a»e1nerei»oeind-

selxge Brigenlizeijchhgelgen Rikjßlantzl rüstek, muß das Ge-
u i der e ser a iung ü er a e dip omatische Deli-catesse die Oberhand gewinnen und gemäß der gebie-

teriscben Forderung militärischer Umsicht müssen die
Dardanellen in unsere Hände kommen. .

.. Zum
Kriege gegen Rußtaiid bedarf England des freien» Zu-
ganfgless inddzis Schwarze Meer: ohne diesen Ist es
ra i o un arum wird es sich wenn wir erst die

Dardanellen besetzt haben, bis znr Lkröffnnng der"Na-
vigaiion im Norden, schiverlich getrauemNußtand den
Fehdehandsiiiuh - hinzuwersenX -——· Wir« sehen, die
Sprache dieses überaus besonnenen Organs ist schnei-
dig und auch die anderen russischen Blätter beschäftigen
girh mjehr oder tKveniger enstschiedån ßxkiit einem cgveninellevorzehenden riege zwi chen n and und ngland.
Die ,,Rus.sische Welt« faßt hierbei alles Ernstes die.
Pkoglichteit eine; russkschxtürtischen Aslianzinsts Länge. e »Für ldg Furtksnlb ixiteint A» Tit« Blatt,e unvrgeicoi or ei a er, 1e um IeEnnst Rußlands zu bemühen, dessen Misebt sie im ge-
genwärtigen Kriege an sich erfqhien haben, als sich
von Neuem an das fruchtlose britische viel, das aus»
Lug undTrug gegründet« ist, zu. wenden. — Es wäre«
nichts Erftauiilichess wenn-im Falle irge d eines ivill-
kürlichen oder gewaltthätigen Biåxgehens ngiands die
Türken nach den Rathfchlägen nszlands nd im Ein-
vernehmen« mit ihm handeln würden. -in Bündnis;
der· geschlagenenspTürkei mit ihrem mächtig nordischen
Feintplgktr jetztb in ihreHaziptstadt gerluekt it, tsiznn sich
von e erge en, um den einseitigen ritt en anen,
die gleich schädlich für Rußiand wie f die Pforte
sind, entgegenzutreten«

—- Nach den bis zum 26. v. Mts. einglaufenen of-
ficielleaAngaiiensind dem ,,Boten der VslkshilsÆ zu-
folge seit Beginn des Krieges auf beiden Krtegschaus

plcftzeiirnssischerseiis 89,8 79 Ma nn au er Fro nte
ge chieden. «

—- Ueber die Thcitigkeit des E v a g el isch e n
Kriegslazarreths in Sistowo verssentlichen die
deutschen St. Petersburger Blätter int essante Mit«
theilungen, von denen wir einige in Na lgendem wie-
dergeben. — Die Zeit vom 15. Dece er bis zum
15. Januar ist die schwerste Arbeitszeit gewesen, die
dasHospitel durchlebt hat. ·Am 15· ecember war
der Bestand 36 Verwundeie und» 42 Kr ke,· im Laufe
des Monats traten weitere 98 Verw dete und 90
Kranke ein, von denen 3 Verwundete nd 12 Kranke
siarbens Zum Glück konnten in den letzten Tagen
zahlreiche Evacuationen stattfinden,«s daß am 15.

Aussage von Personen, welche jene ocalitäten des
Schwarzen Meeres aus eigener Llnscha ng kennen, auf
die Geologen Gregor v. Helmerse und Dr. Mo-
ritz in Tislis Baer citirt fernerDubois de
S,)Jt.o ntpereux, der da aussagt, e könne von der
Bucht bei Balaklawa kaum eine mehr ahre und mehr
klare Schilderung geben, als es die Schildrung Homer’s ist.

Zum Schluß weist Baer auf die usführliche Ab-
handlung des Herrn K ar aul o w

, lche in russischer
Sprache in der Zeitschrift ,,Pazxy1sa« Feodosia 1860)
erschienen ist. Herr Karaulow ist überz gt, das; Homer?
Beschreibung vom Lande der Kimerier llständjg auf die
Halbinsel Taman passe, daß Skylla d Charybdis in
die Meer-enge vonKonstantinopel zu legen seien. .

Baer fordert nicht die Phil sogen aus, seine
Mittheilung zu prüfen; sondern di eokatursors cher,
welche ein Auge dafür haben, möge die Gegenden an
der Nordküste des Schwarzen Meeres it den betreffen-
den SchilderungenHomeks vergleiche Fast scheint es,
als ob Baer fürchtet- «er werde woh ie Naturforschey
aber nicht diezPhilologen überzeuge denn er citirt
folgende Auffassung aus dem Göttin gelehrten Anzei-
ger: Manche alten Jrrthümer schleo sich fort, weil
eine Unsumme auf sie verwendeter

»
r noch verwend-

barer· Gelehrsamkeit nutzlos werden ürde, wenn man
sie als völlig werthlos einsach der ienten Vergessen-
heit übergeben wollte« J, »

Der Abhandlung sind 3 Tafeln egeben; die erste
giebt einen Abdruck» der Karte vo oß »zu Odysseus
Fahrten Auf defzweiten Tafel ’et sich eine Dar-
stellung der Fahrten des Odysseus

»
dem Atlas anti-

quus von SprunepMenkeund eine stellung der Fahrten
nach der Anschauung Baers Di ritte Tafel enthält
6 Figuren: Gestalt der Jnsel Im s (Trinakria)-nach
einem nautischen Atlas; ein Kä en vom Bosporus
und den Dardanellen mit Jmbr ein Grundriß der
Bucht,- von Balaklawa nach Margtariz zwei« Ansichten
des Eingangs in die Bucht von Balqiwavon Süden und
Süd-Osten her, und endlich die Ysicht von Balaklawa
von der Nord-West·-Seite nach Pius Reise.

Hseue Döriztfcije Zeitung.



· Januar nur noch 54 Berrvundete und 49 Kranke inVerpfleguna blieben, ininierhin noch 20 mehr als die
Winter-einrichtung i·n geirbhnlichen Zeiten gestattet.

. »Das Personal hat, Gott Lob, die fchwetsi Tag UND
- Nacht fortgehende Tisäiigkeit vvrzüglich bestallPells Dr«

" sSelenkow schreibt den so günstigen GEsUUDVMYIUiTFTUV ii zumal der vortrefflichen Lage « des L(1·z(1VEk·hs·zU;»"»UIChk
« wenig mag die strenge Reinlichkeib M? PUNITIVE OOTSS
. guter« Durchlüftung die« kräftige, UUZVUVHEUDE »NOVVUUS

zu. dem erfreulichen Resultat beigeettagsn VCIVDEUV ItDvUkchdie furchtbare Anhäufung von , tat! s« UFI OF UN-
« sdeten in Sistoivm die wegen Eisgangs nicht weiterge-

xschafft werden konnten, waren alle Preise su»r Nah-
» tungzmrjkkek U. s. w. zudeiger eäsirireckdendenPHjrihe hin-

ausgegangen: DeXkUg o. a DIU II« Ofen Von
Brennmaierial wahrend eises Monats 3000 Francs

pdek bei jetzigem Course .1200»Rbl. — Der abgelau-
fene Monat war auch reich an Operationen. die alle»
wegen Erfrierung und Brand nöthig geworden waren.

In Odessa scheint es in letzter Zeitan allen inönlichen
Ausregungenund Unriihennichtgefeblkzn haben. So hat
dieser Tage daselbst ein ernsterer Coiiflici mit der
gsolizeli Hatt-gefangen,Felchåkäiiisht ohifife Säicrchitverbgipen ver au en ist. res aer s a ter vero en i en »rei-
üiien L wie der »Jntern. Tel.-Ag« gemeldet wiåu säg-

« · « d s «t »: t s: .Fkeanndri a r JiiitsitäieekltlikliiigährkndOBITniilelipdtiii soIllgeensdarirrilerie-
Nessoris unter Mitwirkung der Procuratur eine Haus-xfuchung in einem Privntquariier auf der Ssadoivaiii

«, vvrnabmecy die dortivohnendeii fünf Männer und zwei
Frauen mitDolcheki und xlievolvern bewaffneten Wi-

« « verstand. Darausschlossen sich diese Personen ein, inh-
ren fort, sich zu widersetzen und seuerten sogar durzchss ,g Flenster ag vsorübergehetndelåjlkollszekkiegmtå mxhre Zgczusse sa. —- a requirire i iiiar er. ra ie uren
des Quariiers und die Widerseizlichen wurden- arretirt, iwobei ein GensdarinemOfficieiy vier Gensdarmem ein f- Hausknecht, zwei Po!izei-Osficiere und zwei der Wider- ;
setzlichen verwundet wurden. ?

r . Neriefte Post. j
St. Petetsbiirg B. Febr. »

Dem »Golos« wird vom
Zisherhgeficih klexasiatischen Kriegsgchauplatze gsemeldehgaßie ru i en ruppen am 5. Fe ruar von rzerums e-
sitz ergreifen werden. Gegenwärtig cantonniren unsere
Truppen in den Dörfern um Erzerum, woselbst« die Sterb-
lichkeit noch immer eine sehr große ist. - ·

« Drum, 14. (2.) Februar. Die Zeutsche Rcjgierunghat an das englische Cabinet eine ote geri tet mit
szernsten Vorftelluiigen, die Dinge nicht zum Aeußersten

zu treiben» « . .
Die Beantwortung der Jnterpellation Betreffs der

orientalischenAngelegenheit ist bis zum nächsten Dien-
sfsstag vertagt worden. ·

Wien, 14. .(2.) Februar. Der Pol. Corr. wird von,
vfficibser Seite aus-Kopenhagen gemeldet, daß Dänemark
jich Yxnit keinerlei kriegerifchen Absichten trage.

Bvoran, 14. (2.) Febr. Abends. Reuters ureau
emeldet: Jm Unteripause theilte Lord Northcote mit: die
Pforte verweigerte die Erlaubniß zum Einlaufen der

. englifchen Flotte in die Dardanellem worarg dieGRegie-rung das Einlaufen der Schiffe beorderte. er ouveri
neur der Dardanellen protestirte, doch glaubt die Re-
gSiertring, Idee? tkeiiszi materielkr dWJieidertszaiitd zohonlttürkischeneie ge eise worden. or sor coe ei e erner

Initssdaß hrgisbche Eaßbinetdgeghen ddieBLflntzsichk Fuß--» .- an proe ir a e, a da ur ie·- ee ung on-
· stantinopels russischerseits berechtigt sei, indem sie ausge-

ssuhrh daß eine Flottenbewegung zum Schutze britischerlllisizterthagcteki Tinte russtgsche Bkseshungktionsiantinopels nicht
. sa gere er ig er einen, a en onne. .

«·
« paris,,14. (2.)·Fel»1r. Diehiesigen Blätter meiden,HordJåahard sei instruirt worden, der Pforte zu erklären,die— tuiåkixchå Fgottg werdgez bsis ziår deflikiitlrven Unterzeich-

nung e rie en im o poru ver ei en.
Rom-14. (2.) Febr. Gestern Abends wurde der

« Leichnam Pius IX. in die. Grabkapelle des Vaticans
. iiberg eführt. « « s

-z.-s» »Am»nächsten Montag werden sich sämmtliche Car-
dinale im Vatican versammeln und am Dienstag wird
sodann das Coiielave sesnen Anfang» nehmen.

goitiluntinoprl,. 15. (3.) Febr. Der erste Secretair
des Sultans verlas in der Kammer ein Decret des Sul-
tans, durch welches die Kammer für aufgelöst erklärt wird.

Galiipoli 13.· (1.) Febr. Von der» englischen Esca-
DIE link? zWEkPMIzEVschksse hieselbst zurückgeblieben, wäh-rend« die anderen nach Konstantinopel weiter gefegelt sind.

« Telegrammei - "
«« der» J-ntern. Telegraphen-Agentur.

« » London, Freitag, is. (3.) Februar. Jn der Sitzung
Ibgrhguses cisgtiiåkrtetehkerxg auf eiEe Anfrage

Ora e en, nur u and a e- ien als onferenzort
beanstandet-· er glaube jedoch, daß diese Schwierigkeit
weder lange andauerm noch den Zusammentiitt der Con-

- serenz verhindern werde. .
Betreffs des Depeschenwechsels mit Rußland er-

klärte Graf Derbh, er habe gestern ein weiteres Te-
Iegkamm des Fürsten Gortschakow erhalten, dahin ge-
hend: Das britische Cabinet habe angezeigt," daß

«» ses TM Begriff stehe, einen Theil der britischen Flotte
- nach Konstantinopel zu senden zum Schutze der Per-

fonen und des Eigenthums britischer Unterthanen, Wir
ibeabsichtigenis siihkrvek Fürst Goktschakow fort —

einen Theil Unserer Truppen zeitweilig nach Konstanti-
» snopel zu genau demselben Zweck zu schicken, mit dem

; Utiftetssichiegg jisgszlchälkxgßdusiijr Seit-g wekän erfordekriax
« «au a e r» e e n wer en wür e. Beide-stie-

- zgierungen werden somit eine Pflicht der Huinanität ek-

füllen, die beiden gemeinsam und eigen ist» Daher
kann dieser, seiner-Natur nach friedliche Act nicht irgend
welchen Charakter gegenseitiger Feindseligkeit annehmen.

Graf Derbh fügte « hinzu: Die Depesche desFürsten
Gortschakow sei» versöhnlich und nicht ohne eine gewisse
Unterlage, allein er müsse sagen, daß das britische
Cabinet nicht zugeben könne, daß der Fall der militäri-
schen Occnpation einer Stadt selbst mitdemjenigen der
Entsendung von Kriegsschiffen nach dem Hafen unter-
halb dieser Stadt gleichbedeutend sei (Beifall). Diese
Ansicht habe er in seiner Antwortdepesche an den Fürsten
Gortschakow ausgedrückt.

Yultaresh Freitag, 15. (3.) Februar. Se. Kais. Hoh.
der Großfürst Thronfolger von Rußland ist gestern hier
eingetroffen, und von Sr. Hob; dem Fürsten Carl und
den Ministern empfangen worden. Se. Kais. Hoh. stat-
tete Ihrer Hoheit der Fürstin Elisabeth einen Besuch
ab-und trat darauf die Weiterreise an. «

L o c a l e s.
Jm Eesti Postimees wird über den ThierschutzVerein

Mittheilung gemacht und die estnische Bevölkerung ausge-
fordert, an den Bestrebungen dieses Vereins Theil zu
nehmen. »Wer in den hiesigen Thierschutz-Verein als
Mitglied einzutreten beabsichtige, wird aufgefordert, sich
an den Vorstand des Vereins »Wanemuine« zu wenden,
der alles Weitere zu erledigen übernommen. — Morgen, am
Sonntag, soll im Saale des genannten Vereins über die
Aufgabe der ThierfchutzWereine ein Vortrag gehalten wer-
den, an dem eine rege Betheiligung im Interesse der
Sache -lebhaft zu wünschen ist. · · « - s .

« Erklärung·-
Jn Folge der von dem Mitgliede des I. Wahlcomi-

tel’s, Herrn Kirchenvorsteher Eduard Dros s, in der
Neuen Dörpt Z. abgegebenen Erklärung, daß die mir
von einem nicht zu den Wählern gehörigen älliitgliede
des unter dem Vorsitze des Herrn Oberlehrer Treffner
conftituirten Comites gewordene Mittheilung des Jn-
halts, alslwäre er, Herr Dross, auch an letzterem Co-
mitä betheiligt, unwahr sei s— halte« ich mich für ver-
pflichter meiner— Ueberzeugung dahin Ausdruck zu geben,
daß das in Rede stehende Mitglied des Treffnerschen
Comitcäs mir die bezügliche Mittheilung keineswegs in
g e h äss ig er oder in der Jlbficlst gemacht hat, um die
Stellung des Hrn. Eduard Dross als Mitglied des I.
Wahlcomites zu verdächtigen. Eine Namhaftmachung
specieller Personen beabsichtigte der Mittheilende über-
haupt gar nicht, Der Name Dross ist demselben daher,
wie ich fest überzeugt bin, absichtslos entschlüpft. Wün-
schenswerth wäre es jedenfalls, wenn sich das Tresfnev
sche Wahlcomite dazu entschließen könnte, seine Mitglie-
der öffentlich namhaft zu machen. Männer, die im Jn-
teresse unserer Stadt zu agitiren sich für berufen erach-
ten, branchten doch wahrlich das Licht nicht zu scheuen!

« « " Robert R e eh.

« .Zur Warnung.
« Schon« mehrmals hat sich Gelegenheit geboten, das

Publikum vor den äußerst giftigen Eigenschaften der
schönen grünen Farbe, welche »unter dem Namen
Schweinfurter Grün bekannt ist, zu warnen, auch
sind polizeiliche Schritte gegen Fabrikanten und Wie-
derverkäufer mit genanntem Grün gesärbter Gegenstände
ergriffen worden. Gifkige Tapeten und Zeuge scheinen
in Folge dessen wohl seltener geworden zu sein; leider
kommt· es aber auch in ijetziger Zeit immer noch vor,
daß man durch die geradezu verbrecherisehe lsiervisfem
losigkeit der Fabrikanten in Schrecken gesetzh ja sogar
schwer getroffen wird» , "

Von Herrn Prof. Al. Schmidt aus ein, wie-ich
glaube, recht verbreitetes Kinderspielzeug aufmerksam
gemalt-i, habe ich Gelegenheit genommen, dasselbe näher
zu untersuchen. Es sind das ausHolz ziemlich roh
gefertigte Gebäude, Kirchen, Häuser, einzelne Thürme
u. s. w., die sich durch einen ganz besonderen Farben-
reichthum auszeichnen und, so weit mir bekannt, in ci-
nigen Gouvernements siiußlands angefertigt werden.
Mir-lagen zur Untersuchung vor ein hier auf dem
Markt erstandenes Spielzeug, ferner ein Kasten mit der
Auffchrifh ,,rr0zre.nk- onshrorpokrunoki ceppienofä nanphtJ
vor einigen Tagen in einer hiesigen Spielsachenbudei
gekauft, enthaltend eine Zusammenstellung von Kirchen
und Häusern, undendlieh ein einzelnes Gebäude, ei-
nem ähnlichen, vor Jahren hier in Dorpat gesamten,
Kasten entstammena Die Dächer dieser Ciebäuda
hauptsächlich die Kuppeln und Thürme der Kirchen,
sind mit einem leuchtenden Grün angestrichem das sich
durch seinen glänzenden Farbenton leicht von, den an-
deren Nüancen derselben Farbe unterscheiden läßt und,
wie die checnische Untersuchung ergab, Schweinfun
ter Grün, also arsenigæssigsaures Kupfer-
oxhd, ist! Wenn auch die Farbe durch einen Klebstoff
soweitisauf dem Holze fixirt ist, daß sie nicht in die
Luft verstäuben und eingeathmet werden kann und zur
Erzeugung des Glanzes mit einer Harzschicht überzogen
ist, so liegt doch eine große Gefahr für die kleine-
ren Kinder darin; daß sie die gefärbten Gegenstände
zum Munde führen und. helecken Die Harzfchicht istso dünn, daß sie leicht schon duisch den feuchten Finger
ahgerieben werden kann, wie ist) mich selbst davon über-
izEUgt habe, der Klebsioff [Leim) wird ohne Schwierig-
keitdurch den Speichel erweicht, und so gelangt das
Gift, Vor! dem schvn höchst geringe Quantitäten genügen,
um ein zartes Kinderleben zu vernichten, in denMund
und weiter in den Organismus. Ein durchhrochener
Glockenthurm war, um einen bläulich-grünen Farbenton
hervorzubringen, mit G r ü n sp a n tessigsaures Kupfer-
oxyd) gefärbt, einer ebenfalls höchst giftigen Verbindung;

dksfsFstbe Wut· iiichl einmal mit Hilfe eines Klebstoß
fe"l"4- IVUDCVU kiklfüch mit Wasser aufgetragen worden,

is) Dslß sit! DUkch di? leiseste« Reibung« abgestäubt wet-
den konnte. «

«

s—-

» Weilt! bisher Vol! Vethältiiißmäßig wenig auf die--iSM Wege SUkstandenen Unglücksfiillen berichtet worden
ist, so mag das einerseits darin seinen Grund haben,daß Kinder bei guter Beaufsichtignng sehe« sängkkzZeit hindurch ein-en nichi dazu bestimmten Cjeqeiistand
im Munde behalten und daß das Spikizkgq gjchk im,
mer in die Hände gerade der kleineren Kinder gelangtist. Wer kann andererseits entscheiden, ob nicht einsolches giftiges Spielzeug der Grund von uuerllärlichemUnwohlsein unserer Kinder gewesen ist? Wie häufig
beruhigt eine unbedachte Wärterin dasschreiende Sinnes;-
kind dadurch, daß es ihm irgend einen in der Nähe
stehenden Gegenstand vom Kinderiisch hinreichh Um
ihm im. wahren Sinne des Wortes den Mund zu
stopfeii? Wie häufig läßt sie das beruhigte Kind mit
dem Gegenstande in der Wiege allein?

Es liegt nicht in meiner Absicht, zu iiiitersuchkkz
wem der größte Theil der Schuld an der Entstehung.
nnd Verbreitung dieses Spielzeuges beizumessen ist, dem
Fabrikanten der Farbe, der dieselbe, Vielleicht ohne auf
ihre giftigen Eigenschaften aufmerksam zu minnen, dem.
Verfertiger des Spielzeuges liefert, oder dein Letzierein
der die Farbe ohne Untersuchung leiihtsinniger Weise
anwenden oder endlich dem Wiederverläufey der solche
Waare nicht halten darf. Es sind das juristische und
polizeiliche Fragen, die von Anderen entschieden werdet:
mögen. Daßaber die Gesetzh wenn solche in Bezug auf .-

diesen Punct vorhanden, und die polizeilichen iltiraßræ
geln noch keineswegs streng genug gehandhabt werden.
kann wohl iiicht angestritten werden. »Meine Absicht
ist es nur gewesen, die Eltern kleiner Kinder vor dem
gefäbrlichen Spielzeug aufs Eindringliibste zu raarnein

Nicht unnütze Schreckbilder sind es, die ich durch
die vorstehenden Zeilen heraufbeschivöre, nein, leider
fehlt es auch -an traurigen Beweise-a für das« Gesagte
nicht. Jn der Hauptstadt unserer Nachbarviovinz sind
in den letzten Wochen zwei Kinder derselben Familie
ein Opfer des verderblichen Spielzeugs geworden!

i Th. "Scri «
· - Assistent am chem. Laborat. d. Univ.

Die Nenwahl des Papstes II.
Die Wahl eines neuen Papstes kann «aiif dreierlei

Weise zu Stande kommen: durch Dunst-Inspiration,
Compromiß, Scrutininni und Access Jede dieser Arten
ist durch die Gesetze aufs Kleinste ausgebildet; sie wer-
den wie folgt beschrieben:

Quasi-Jnspiration nennt man es, wenn bei Nennung
eines Namens ohne weitere Verhandlung jeder Cardinal
zuftimmh die Kranken, sobald ihnen der Name genannt
wird« Man kannaber bereits über die Wahl verhandelt
haben, z. B. über die aus besonderen Zeitverhältnifsen
sich ergebende Rücksicht hinsichtlich der Person. über den
Ausschluß von Personen, nicht aber ist zulässig, diese
Form als Wahlform »durch Verhandlung festzustellen.Sie muß bei geschlossenemConclave stattfinden, und blos,
wie die CUriaLSchriftsteller lehren, eine mit einein
Wunder verbundene wirkliche Inspiration würde alle
Mängel heben. Diese Ausnahme führt uns auf den
Standpunch den man einnimmt. Es ist niöglich, das;
man allseitig vor dem Beginn des Wahlgeschäfts oder
auf irgend einer Stufe desselben über eine bestimmte
Person einig geworden ist. Tritt das ein, so empfiehlt
sich die Nennung durch einen Cardinal und die offene
Zustimmung, der man sich nichtso leicht entzieht wie
der geheimen, wenn man die Wahl gesichert weiū Um
jedoch den Nimbus zu wahren, soll diese Form nicht
vereinbart werden, sie-wird vielmehr dein Volke als eine
Folge göttlicher Jnfpiratiou vor-gestellt, die sich zu einer
unmittelbaren beim Wunder steigert. Für den ver-
nünftigen Menschen ist wohl eine weitere Illustration
überflüssig. - iDer Compromiß fetzt voraus» einstimmige Uebertra-
gung des Wahlrechts auf mindestens zwei Cardinäle

Beide bisherigen Formen bildeten die seltene Aus-
nahme, Regel ist die Wahl durch Scruiinium Es be-
steht dies in folgendem Verfahren Jeden Morgen wird
die Wahl vorgenommen und, falls sie ohne Ergebnis;
war, jeden Nachmittag fortgesetzt· Die gedruckten, im
äußersten Falle von Einer Hand geschriebenen Stimm-
formulare liegen auf.Tellern, welche auf einem Tische
in der Mitte der Kapelle stehen, bereit; es erfolgt die
Ausloosung der drei Scrutatoren und der drei Jnfirma-rien durch den jüngsten Cardinaldiakon aus den in einein
Sack mit dem Namen der Cardinäle bezeichneten-Holz-kügelchen Die Cardinäle füllen die Formulare auf dem
Tische eigenhändig, jedoch mit berstellter Hand, aus,
fallen sich hierauf zusammen, aber nicht mit dem eigenen
Siegel. YAlle diese Acte zusammen begreift man unter
dem, Namen Vorscrutiniuni ttxritesorntiniurns Zum
besseren Verständnis; müssen die Farmuläre beschrieben
werden. Sie sind etwa 15 am lang und 5 breit, in
fünf Abschnitte getheilt. Jn dem ersten stehen folgende
Worte (lateinisch, hier des Verständnisses halber deutsch)-
"»Jch (Name) Cardinal« , der zweite ist leer und. wird
zum Versiegeln des ersten benutzt, weshalb entweder
schon Wachs ausgedrückt ist oder doch die Stelle, wohin
das Siegel kommt, bezeichnet ist: der »dritte« lauter:
»Wähle zum Papst den hochverelirteu Herrn, Messer!
Herrn, den Herrn Cardinal (Name)«; der viette»»leere
Abschnitt wird-wieder zum Siegeln benutzt; D« »lU1IfkE «

ist mit einer Zahl und einein Motiv zu bezeichnen,
um für den slcceisz den Anhalt zu bieten. AUlDEV Ruc-
seite des erste» Abschnitte steht: »New« -» auf der des
fünften: »Zeicheii«. Das Versiegeln geichieht also :

Der erste Abfchnitt wird aus den zweiten gelegt,

Fortsetzung in der Beilage. .

Neue Lsdrpt»fche» .;Js7eitu«ng.
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(und zwar alle fünf aus den von diesem Wahlminite aufgestellten Candidaten), nämlich die Herrn J. W. Jannsen,
Gc Königsfeld, F, Semenofks W. Toepfker und R. Umblia ——— werden durch die Nachvvahlen der nächsten Woche nicht
wenig-er als Hlllfzelm Stadtverordnete zu erwählen sein. ·Da bei den Nachwahlen zum Erwahltsein nicht- Vereinigung
der Stimmen-Mehrheit erfordert wird, sondern« Diejenigen als erwählt gelten, welche— die meisten Stimmen erhalten, und
da solcher Gestalt hei. schwacher Betheiligung an der Wahl .eine verhaltnissmässig geringe aber fest geschlossene Gruppe—-
von· Wählern bestimmand werden kann, so werden die Herren Wahler der lllgClasse dringend aufgefordert, recht— zahl-
reichan der Nachwahl sich zu betheiligen, damit einer kleinen Anzahl von Personen, welche· bereits eine· weitgehende
Stimmenzersplitteisiing zu bewirken vermocht hat, nicht ermöglicht werde, die Naclnvahl zu beherrschen. Zugleich bittet
das Wahlcomite die Herren Wahler der 111. Classe recht eindringlich ," ihre Stimmen zu concentriren auf nachstehende,
zur Nachwahl gelangende Candidatem · » · l « · · . ·

·1) No. 301 Alexejew, P. l 6)«No. 16 Haare, F. G, · IU) NO. 122 Oettingeltzs G. v. ·
Z) ~ 649132kce15, B.

4) ~ 143 Darigrilh Er. J. 9) ~ 115 Kriochenstierin F. l— 14) ~ · 12 Tschernovv, K. J. .«H) ~· 306 Erdmanm O: 10) ~ 125 Kordt, Ä. M: . l 15) ~ 45 Walteiz P. H. .

Dorpat, am 4. Februar 1878. - l · « · · · - · ·
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einmal oder mehrmal gefaltet, der fünfte EVEN sp auf
den vierten, so daß der dritte mit dem Namen des
Gewählten offen bleibt und man sofort an »der außeren
Aufschrift « sieht, wo der Name des Wahlers »und
das· Erkenuungszeichen steht. llnregelmaßlge Sstmmszettel sind ungiltig.. Jeder Cardinal nachder Ancienne-
tät trägt nur den Stimmzetteh den er zwischen Daumen
und Zeigefinger in die Höhe hebt, zum Llltar,» Wv die
Scrutatoren stehen, kniet nieder, betet und leistet denGib: »Ich erkläre vor dem Herrn Christus, der mich
richten wird, daß ich den wähle, den ich mit Gott wäh-
len zu sollen meine," und dasselbe im Acceß thun
werdet, legt den Zettel» auf die Patene (den Teller,
womitder Kelch verschlossen wird) läßt ihn von die-
set— in einen- Kelch gleiten, beugt sich und kehrt auf
seinen Platz zurück« Von den Kranken holen die Jnsir-marien die Zettel ab, welche in eine Büchse gelegt wer-
den, von der sich das Collegium vorher überzeugte, daß
sie leer war und derenSchlüssel nach dem Verschluß
auf den Altar gelegt wird.· Wer nicht schreiben
kann, läßt dies durch einen Andern thun , der eidlich
das Geheimnis; gelobt. Die Zettel werden gezählt und«
in »den Kelch aufgleiche Weise gethan. Kann ein Car-
dinal, der .in der Capelle ist, nicht gut gehen, soholt der dritte Sctrutator den Zettel von ihm ab,
nachdem er den Eid vom Platzlaus geleistet« Der erste
Scrutator legt die Pateneauf den Kelch, schüttelt die
Zettel durcheinander, der dritte zählt sie laut unter
Einlegen derselben in einen zweiten Kelch. Stimmt die
Zahl der Zettel mit der der Wähler nicht, so sind jene
zu verbrennen; indes; tvürde die Versäumniß dieser Vor-
schrift ohne Einfluß auf« die Wahl sein. Die Namen
der Gewählten verkündet der« dritte Scrutator von jedem
Zettel, den der erste herausnehmend liest und dem zweitengiebt, von dem er nach der Lesung an den dritten geht.
Jeder Carrsinal hat eineListe mit den NamensämmlicherCardinäle, auf-welcher sie bei den ausgerufenen Namen dies-
anstreichen. Nach der Verlesung werden die Stimmzek
tel an einem Faden befestigt, indem das Wort »Wähle«
durchstochen wird; schließlich werden dieselben an dem
zusammengeknoteten Faden in einen Kelch gelegt. Da-
mitist das Scrutinium vollendet. Es folgt das Nach-serutsniuni »(Post-scrutinium). Jst die nöthige Mehr-heit von Zweidritteln der abgegebenen Stimmen auf Ei-
neu· gefallen, so. werden-sie nochmals gezählt und nach·
den Gewählten geordnet. Kommt nur gerade die Zwei-
drittel-Mehrheit heraus, so wird festgestellt durch Oeff-nen des Stimmzettels des also Gewählten, ob er sich selbstdie Stimme gegeben. Jst das der Fall, so ist die Wahl
nicihtig, im gegentheiligen Falle wirksam. Jst eine Stimme
mehr als Zweidrittel vorhanden, sounterbleibt das Oeff-
nen, außer wenn ein nichtberechtigter (wahlunfähiger)
Cardinaltnitgewählt hätte. Drei andere ausgeloste Ve-
risicatoren (keaognjtores) prüfen die Richtigkeit der
Zählung. Endlich werden die Zettel vor demCollegium
verbrannt. s «· -

U· Jst keine Mehrheit· erzielt, so findet der Access Statt.
Die abgegebenen Vota gelten, man bedient ssich neuer
Stimmzettel welche sich von den beschriebenen nur dadurch
unterscheiden, daß statt »Wähle« es heißt: ,,trete bei Cao-
oeclo) und nun der Name eines Cardinals gesetzt wird,
der. im Scrutinium mindestens Eine Stimme erhielt.
Wer keinem andern als dem früher Gewählten die Stimme
geben will, schreibt: »ich trete Niemand bei« Der Ac-cess sindet ganz in derselben Form, jedoch ohne Wieder-
holung des Eides, Statt, wird nur einmal für jedes
Scrutinium versucht Jst der Access ohne Ergebnisz sobeginnt in der .nächsten Wahl-Versammlung die ganze
Wahlhandlung von Neum. Hat aber ein Cardinal durch
den Beitritt die ZweitrittebMehrheit erlangt, so werden
die Siegel und Zeichen eröffnet, aufgeschrieben und ge-
prüft, was in gleicher Weise, wie bei dem Scrutinium dar-
gestellt ist, geschieht, indetn der erste Scrutator die ein-
zelnen Zettel vom Faden löst, das Siegel erbrichh das
Zeichen liest und dem zweiten giebt, der sie 1iach Lesung
dem dritten «reicht. »Von diesem werden die Zeichen laut
kkkjtgetheilt und verzeichnet als ,,Siegel und Zeichen des
Beitritls.« Die Scrutatorensuchen nun die ·correspon-
direnden Vota aus den Scrutinalzetteln Steht auf ei-
nem solchen und dem Accesszettel mit demselben Zeichen
ein und derselbe Name, so ist derselbe für den Access
ohne Wirkung, im andern Falle wird· dies« Verkündigt
unddie Uebereinstimmung auf dem Bogen unter dem
Vermerke: ,,Siegel und Zeichen, die dem Access entspre-
chen« eingetragen, daneben die Namen. Jst keine Mehr-
heit erzielt, so werden die Zettel verbrannt; ist eine Mehr-heit erzielt, so wird, wie früher, recognoscirt und dann
verbrannt. »» Haben Mehre Zweidritteb was beim Access
mbglich ist Cz; B. 60 Cardinäle wählen; 40 ist Mehr-
heitzim Scrutin hatte A so, B 20, G 10; es erhält
A 10 .Accesse, B 20), so ist die Wahl nichtig..
" Wie bereits gesagt, ist zur giltigen Wahl die Mehr-
heit von Zweidritteln erforderlich. Der Gewählte braucht
keine besondern Eigenschaften zu besitzen. Nur kann kein
Kind, Weib,-Wahnsinniger, stehet, Ungetaufter gewählt
werden«( Jst auch Urban VL (1378——1391) der letztePapst gewesen, welcher nicht Cardinal war, so steht dochkein Rechtssatz der Wahl eines Nichtcardinals entgegen.
Ja, selbst ein verheiratheter Laie kann gewählt werden.
Johann X11.(955), Leo VIII. (963)-wurden als Laien
gewählt· Johann XIL warbei der Wahl erst 20, Be-
nedict XI. (1033) -erst 14 Jahre alt, Hadrian V» der
freilich nur einen Monat ·und fünf Tage regierte, ist gar
nicht Priester gewesen. Nur ein Fall ist durch— Consti-
tution Cum tam divino vom Jahre 1506 von Julius
II. vorgesehen, der Ungiltigkeit herbeiführen soll, der
Fall nämlich, wenn der Gewählte simonistisch gewählt
ist, d. hjwenn seine Wahl durch Geld lBestechung u.
dergl) bewirkt wurde. Das wird sich freilich nicht leicht

feststellen lassen, und sollten alle solchergestalt gewählten
Päpfte aus den Papstverzeichniß gestrichen werden, somüß emancher Name verschwinden s - «

· Geständnisse der türkifchen Diplomatia
Die ,,Dailh New« bringt folgenden höchst merk-würdigen Bericht ihres Correspondenten in Adriandpeh

datirt vom 28. Januar: · . .

»Ich habe· soeben eine Unterredung mit
Server Pascha gehabt. Jch hatte keine Schwie-rigkeit Zutritt zu erlangen-« und er schien -froh, mich zusehen. Er· begann mit der Frage, ob .,,Daith New«
für oder gegen die Türken wäre« Jch hatte zu» erwi-dern, daßxwirin dieser Frage ihre Gegner wären.Jch wei÷-usicht, ob die Frage mir aus Unkenntniß oder
als Prüfung meiner Aufrichtigkeit gestellt ward. Je-
denfalls verstimmtemeine Antwort ihn nicht im Ge-
ringsten, denn er fuhr fort-zu erklären, er, sehe mit
Freuden einen Vertreter eines so mächtigen Blattes,
besonders sda er, eine Botschaft nach England zu schickenhätte, mit deren Uebermittelung ich ihn verpflichten
könnte. Ersagtet »Berichte«n Sie dieses als von Ser-
ver-Pascha, dem Minister des Auswättigen bei der
hohen Pforte, kommend, Wort für Wort so genau, swie
Sie es« übersetzen können. Bis jetzt bin ich ein Par-teigänger Englands, englischer Politik, des eitglischetsi
Bünonissee gewesen. glaubte. daß zwischen den
zwei Völkern Bande der Sympathie, der Freundschaft
und des Interesses bestünden, die ein Bündnis; noth-wendig machten. Jch glaubte an England bis zu dem
Gradqdaßich mich selbst und meine Regierungcompromik
tirte. Jch sehe, dgß ich mich geirrt habe, daß ich getäuscht
ward oder Undetn er sicb verbesserte) daß ich mich selbsttäuschte. Jch gebe jetzt die Allianz mit England aus.Ich glaube nicht länger an englische Politik, die eng-
lische Regierung oder das englische Voll. Jch accep-tire die russifche Politik nnd'die russischeAllianz Jch bin ein Parteigänger der Rassen.Jch glaube an die russtsche Politik. Ich bin mehrRusse als die Rassen selbst. Sagen Sie das, bitte.«s Jm Laufe der Unterredung wiederholte ServerPascha das Obige in nochstärkerer Sprache als vorher,besonders Betreffs der Frage seines Betrogenwordenseitis
Er sagte: · — .

»Wir sindermuthigh mißleiteh betrogen worden
(,,t;1·omp6«). , « « «

Tarin Vieh, der zugegen war, sagte: ,,Trompe
ist das -Wort."« Dann» fuhr ServeriPascha fort?»Und ich habe Doeumentq mit denen ich das beweisen«kann und will.« . - « ·

Bald nachher· verabschiedete ich mich. » Jch habeServer’s Worte sogenau wie ich sie nur behalten,
wiedergegeben und will, wenn Gelegenheit sein wird.
das? Obige ihm vorlesen und nbthigenfalls corrigiren
la en. « V "

« Jch hatte mit zwei« anderen -Botschaftsmitgliedern,
deren Namen« ich zu verschweigen ersucht bin, eine Un-
terredung Einer der Herren warf den Tadel für den
jetzigen Krieg auf Lord Salisburh Der andere be-
stätigte alles von Server Gesagte und war weit aus-
führlichen Er gab mir Vollmachh alles Gesagte znwiederholen, nur nicht seinen Namen zu gebrauchen. iEr sagte: »Wir wurden von England ermuthigt,
Krieg zu führen und sogar den Kampf fortzusetzemals unser besseres Gefühl uns zu einem Frieden unt
jeden Preis rieth. Wir würden vor· dem Falle von
Plewna einen Rußland befriedigenden Frieden geschlos-sen haben, wären nicht die Rathschläge der englischen Re-
gierung gekommen. Ja) beziehe mich nicht auf die
osficiellen Noten Lord. Derbh’s. Sie. waren ausführ-lich und klar. Glaubten wir diesen» so hatten wir
nichts von-England zu hoffen; aber die Dipiomaten
glauben nicht am meisten, osficiellen Roten. Es giebt
auch officiöse Roten.

»

Es sind Worte, die ins Ohrgeflüstert werden. Eswaren die Privatunterhaltungen
Lord Beaconssield’s mit Musurus Pascha, Mr.Laynrd’s mit Server Pascha und mit dem» Sultans,die uns leiteten und uns betrogen. Daraus bezog sichSe. Excellenz, als er mit Jhnen eben jetzt über einBetrogensein sprach. Jch versichere Sie, daß vor nochnicht-drei Wochen Mr. Layard uns versicherte, England
würde uns zu Hilfe kommen, wir sollten nur weiter«
kämpfen, Alles würde schließlich richtig werden( Jcherlaube Jhnen das jetzt Gesagte zu wiederholen. Mr.-
Layard sagte zu mir: ,,Glauben Sie, ich, ein Freund ,
der Türkei, sei um nichts und wieder nichts hierher ge-
schickt worden? Sehen Sie nicht, daß es zu. IhrerErmuthigung geschah. Und um Rußland einen Stoßzu geben wtkencl RusSjaJ l. Glauben Sie mir.
Haben, Sie Muth. Niachen Sie teinen Frieden.
Kämpfen Sie bis zu Ende« Mr. Lahard sprach in
der osfensten-Weise. Die von ihm geführte Sprache
ist allen anderen Botschaftern in Konstantinopel wohlbekannt. Sie warkein Geheimniß. Er war sogar
indiscret, er ermuthigte uns so offen. Jch möchte be-
merken, daß Mr. Lahard durchaus nicht der Mann
war, der für« eine, so schwierige Mission in so wirrenZeiten hätte gewählt werden sollen. «’Jcb kann nur zu.seinen Gunsten hervorheben, daß er selbst sich auf ehr-liche Weise betrügen ließ; da× er uns- um so bereit-
tvilliger betrog, als er selbst so vollständig betrogen
war. Musurus Pascha stellt Lord BeaconsfieldsSprache ihm privatim gegenüber als« beinahe so stark,
obwohl weit vorsichtiger ausgedrückt, dar, wie die
Lahards Server Pascha hat Documentez die ohneallen Zweifel alles von mir Gesagte beweisen werden
und nach dem Kriege zur« Veröffentlichung kommen.
Er ist unser-Ruin, der Ruin der Türkei gewesen.

,,C’esl: Kiste, o’est;triste!«
.

.
jServ iin erregten unwiliiger Weise und warörrsrkcörllfscrheciiöpxöjecgSvrerhens immer zorniger, wie· ein Mann, der fühlt,daß ihm starkes Unrecht geschehen ist. Da ich mit de»Herren Markte, so hatte ich rerchlich Zeit, de» Geistund die Aorte der Unterredung aufzufassen und binfichety ihre Gefühle in dieser Angelegenheit noch unter-icbätzt zu haben. « - .

« Verm«if.chtes.
sGeneral-Adjrrtant. «Jgnatjew- be sto h l en.Während der letzten Reise· des Generaksldjutanten Gra-sen Ignatjew nach dem Kriegsschauplatzh wurde, wiedie"Od. Z. berichtet, beimzAnhalten des Zuges an derStation Birsula aus dem Waggon, in welchem derBotschafter reiste, seine R e i s eta sch e g e st o h l e n.Unverziiglirh wurde hiervon der Gensdarmerie Anzeige

gemacht, und »in kurzerZeit war der Dieb mit der ge-stohlenen Reisetasche ermittelt. Jn derselben befandensich verschiedene Papier« welche glücklicherweise alleunversehrt vorgefunden wurden.
—— Es wird nicht ohne Interesse sein, zu vernehmen,wie der General-GouverneurFürstDondukoiwKorssakowin K i ew einige Damen von den von ihnen kundgegebenentü rkisrh e n Sympathie n abzubringen versucht hat.DieseDamerh fünf an der Zahl s—- man sagt, essollen Potinnn gewesen sein — hatten an gefangene

tiirlische Officierry welche auf ihrem Transport nachiitußland Kiew passirten, ganze Körbe voll Wein, Ci-
garren und Zuckerwerk &c. vertheilt, während sie diernfsischen Mannschasten völlig unberücksichtigt gelassenhatten. Kaunrwak dies dem GenralJHouverneurgemeldet worden, so ließ er die türlenfreundlichenDamen fesinehmen und nach einer fünf Werst von derStadt gelegenen Jrrenanstalt bringen, aus der sienach drei Tagen entlassen wurden. Den Rückweg nachKiew mußten sie zu Fuß streichen.

--" Unter« den Bekanntrnachnngen des Berliner Stadt-
gerichts finden sich öffentliche Vorladungen zur Klage-
beantwortung an denvom Concursverwalter der Rit-
terschaftlichen Privatbank in Pommern wegen nicht er-
siillter Wechselverbiridlichkeiten verklagterr Dimitrivon Benlen Dorfs, dessen Aufenthalt dem Berliner
Gerichte unbekannt ist. —— Der Verklagte, welcher bis
vor Kurzem zweiter Secretär der ruisischen Botschaftin« Berlin und eines der bekanntesten Mitglieder desdortigen diplomatischen Corps war, bekleidet die Würde
eines Kammlerjurrkers und weilt augenbiicklich tin
Dienste des Rothen Kreuzes auf dem Kriegsfchauplahtz
wohin er sich bei seiner, wegen colossaler Schulden nothervendig gewordenen Entfernung, aus Berlin begeben ·hat.

» -«» Jn einem Pariser Modenbericht »der,,Frkftr. Z« äußert sich Neserent bezüglich -des seht
moderen Schniuckes wie folgt: Auf dem Gebiete des
Schmuckes muß in einiger Novitäten erwähnen; es
sind dies sersxrns unter den Armbändern eine mattgoldene
Schlange, welche sich in Zwischenräumen wohl fünfbis sieben mal um den Arm windet und in einem

reich mit Edelsteinen besetzten Kopf ihren Abschlusz fin-det« Dieselbe Schlange sieht auchin Silber, mit Ru-
binen besetztem Kopf, sehr gut aus: Daneben sind rosaKorallen äußerst modern, Nadeln mit großen gescbnitz-
ten Köpfen werden sowohl icn Haar« als auch in Cra-
vatten und Srhleifen getragen. Die neuesten Brochen
zeigen den ganzen Vornamen der Besitzerin ganz aus
kleinen Perlen, Diamanten oder sonstigen Edelsteinen
in Srhreibfctsrist hergestellt, oder auch die Worte Sou-
venir, zltemebey For ever re, docb darf von der Fas-sungsso wenig als rnöglich sichtbar sein, und nur dieNelresbuchsiaben müssen sich scharf« zeigen. Auch— ausiiitedaillons und Ringen sieht man dieselbe Verzierung.

-—Die Pariser Ho telw irthe haben nach getroffener
Berathung den Beschluß gefaßt, während der Aus-
stellung die Fremden nicht prelienzu wollen, sondernauf feste und rnäßige Preise zu halten. — Ntöge dies
herligeGelöbniß nie gebrochen werden! ·

Handels— ani- Wårletr—illarisrikiitrn. »
Pisa, 1. Februar. Allmälig zunehmender Frost hat sowohlden Hafen bei Diinamünde, als auch die Pasfage bei Dornesnees

gesperrt. Die Börse ist in Folge der augenblicklich obwaltenden
politischen Constellation mehr als je gezwungen, sich abwartend zuverhalten. Von Urnsrihen ist daher nichts zu melden und sind die
Preise für sämmtliche Exportartikel als nominrll zu betrachten.So wird z. B. für Flachs 2 bis 3 Rbl. unter dem lehtnotirtenPreise geboten. r »

, Eelegraphrsther geirrt-beruht.
St. Peterburger Börse,

. den Z. Februar 1878.
sWerijfeccotrrfe. ."

London . . . . . . . . . . 25pz Wer« Beute—Hamburg. . . . . .
. . . ."220 219- sichern.

Paris . . . .». .- XZHIIZTFLAUUFCNZ Cent-

Pkeimiekpukkreihisifa Z. 2323 Bis» THE; GIV-Pkamiekpunieihe s. Emissiokr .
- Mk· Bis» Eslt Gib«

M Jnscriptionen
. . . «. . . . 98 Bd, Eil? Gib«

554 Bantbillete. . .
. . . . . 965 BL- » 955 Gib«

stigasDünabnrger Eifenb.-Actien ·
146 VI» I45· Es«Bolog.-Rybinsker EisenbkActien . Im; Bd, 1182 EV-

Rigaer CommerzbankiActien . . »—- VW «· End«
Berliner BUT«-
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Niga, Z. Februar 1878. - 48« s ’ron erBerkowez . . . . . .
. ·Flqch Ezenderiozfür Flachs . .
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. . .

—

Verantwortlicher Redacteun Dr. E. Ptattiesem

Beilage zur Neuen( illiirptscljen Zeitung Nr; 30k
Sonnabend, den 4. (16.) Februar -1878.



Neue Dörptsche Zeitung.

A Die Herren zstiådiäendencjNicoiåai ?

· « Centxajspszcsheatex Sonntag« den 5. Februar 1878
WVUIUUW U« IF« an« Uns «

- ’ »«
. im Saale tlekjksiikgerjjtussc o h ·.-

HULEFII die dunwekigät VkklAssEUJ and-S oinfnsipag den -5. Februar e. it, vgl. Z F« ekszx · IT sI-I- « ·
.

·«« ·« OITFHIJTY Wesens. sesissiseziHE - ·- ICWE S—-
- 63- ·R. R Cz« SC s

J

zum Westen des Ædsssiiiereins Flor-ti.lr»·--2ee nåilcHu-»l.s-»-»« Dks lUIEWOIIHSIFI usFsFgsF z, TZHH»,EHÄJFDTIF»EB»OVS· «
in a» Au« a« Universität· · »·! Zirnni gelkiussi VII· schiäälterbci dkxxilfatlz azdid ietzäzri

-» DEYHFGOFFØUMittw ooh den Z. Februar o· «
»« «.

.
»» hie! auf freier Bühne lcåaråesibcfllds BUT: · « «» »»».,»««»,«» »«»z"z»,»»,»«

Pf. Dr. · g Immer: Anfang 8 Uhr. Einiass 7 Uhr. Preise 60 K. 40 K» 20 . 1n er re a e. . , -«·,··· «g; .
« Billets sind von 10 Uhr Vormittags an, im Theater-Douai zu haben. .F·F· Iw-GMWLML Zu dieser letzten Vorstellung ladet ergebenst ein » Monm as? FebruarAnkmlg s Um« Abends« · Eksssscs lilectcanilcer .

g « ·
Billete zn einzelner; Vorlesungen · « .

« h · «. I.z«, K» «, d» ....5z.,.,».- MPOWWWWWEW C argntcn M! ummtung
lung von J. Karow und an H« · «

» E « M ZIIHUSIIIIIIISS
den Vortregsabenden an der Gasse . g:- · « s, litt! 8 VIII· Abends.

Ja haben. » « M . S »? ·Q · -
Der« clpessbsscsucslsensm

Dorpater Handwerker-Verein. E· · « Z s7"""«9- «« S« Ek’""«" .
....... g—- .

Montag den is. Februar s—- Z g Z, bei günstig» Witterung
ausserei- en It: e E. «; . . «, », , · M l(B lil l ««

. i - .D« ll sl
Anträge sind bis Dienstag den "·ø« s- Hndet die - EE· schen Garten.

7. Februar sehriftljch einzureiehem - O l ro ·» Bilietinhabeszr haben bei Vor—-- « Itzt· vokstutstL F: g » » Z « zeigung des Billets, treidn Zutritt,
·

·«- e-· · . -Weinen-inne lis - sllilitlllUillhFlliißkllllU s Es« E— ——-——————————————————-——

· · O - - « .--Is«s«H-4-- Bestellun enauf « .

Sgonntäg den Ei. FebkUAIJ j «Z Z «m« n KLEMM z Uhr» h - Z· s« und sclram.llbenclunterllaltung. s : se» 2..... F.?..«.iik-iiss« Essiisiis is—. Eg. Damenwäschet
- fs «- nie-kreist:-..xxzxg..xxxkxxs..giriixx. »

———·

»: H

Anfang 8 Uhr Abends. » -
«

-
·

Z » . E, Trick-ei,
I-s-—-—-——-———-s««»I«" s E» F— Tsspsssss

zksxspszsszszszsgsssssssssgssss-
Csf Die Verwaltung der « · · - -·« ·
«·- . DalaschnikofkgtctiensgtraueteisGeselkschask . -

H. bringt hiermit zur Anzeige daß der « · ·
. · O - O· ·· O ·0O «· · . - .sss « Ällemverliau von nala smlm Jliier ur Don: at s·-
- s

11. Handlung des Herrn Aug. Büttuer rzu wenden. .
«

Iss · St. Meissners- den 28. Januar 1878. . · s » ·

- v U» v v v -:- · By· .ssssssssssssmsssssssss
Him Haufe Qberleitiier ein « » · fäägbiäkszteåggegljksbieds BUT-EDUA-

-0·0 . c» s · i
«

«- -

·· welche am 7. zsseliriiar 10 Hin« Mur- . s
- -

ekzzssnz K, II» finde« wollen, wird hiermit untge Ton« »·sp·—«sp.sp— theåltKdgß der»czslaiipldan, Vancczjntract g Indem. saubern-h. .
BOSVÄIUVZSU Mk· « s . «« « UFEMY ag «z« «· um«« I. Treu: Liede-kund Genick-te.

,
,

de« Parochlalsihirie am Tage« yqrher 11. Theil: Baltisehe·ss·ehnur«ren.FVIIZIV its. Febriåay gis demKEZte äheiitigleie Pis » 371375 K P- s T«mascllel Ica I l. O. Za it ro w einst-neben sind. EIN« 1878«·
--—s:»O— .

Himz Qualm»
nimmt: pr. Februaplsieferung zu ekmässigtett Preisen entgegen äixhxsikttsiiåsckcsgåståilgkezgAuskunfte werden.H d .

——-——-———s——-——-—r
. · EinjungksMadcijeuu . eel asenolever Ig M 0

mit grossen spiegelgiassfenstern ist dem, Nåhekes ixz deks Rathhaus.« Auf dem Gute Knrristm Kirchspiel Wen- in meinemWohnhause Ritterstrdsse Maė Ha« P«3ldk9ck» Nr; U, Quar-u - .
eine kleine Familienwuhnung in de:- 8. B« k -V » «Etags von 3 respi 4 Zimmern nebst
englischer. Küche und allen Bequerw · Und r « : -· s « z; » «
lichkeitenz wenn gewünscht, sit-Li- « ·

« «

raumtijr 3 Pferde und Wagenremise » ·.Io;isxolll.l9sk[9 Rjstslllscsss sein«-U s« «

- Z -
sp—»-——·i in verschiedenen Dimensionen zu— isers · ZIOOHWSIYODTIIOE 111-HEFT s «

IF. Pqpovd
. « . » » kaufen.

»

g nasse-S me cceugustqxssvvn m;

·· 70, 80 und 90 Kop. prs Barke Ivoolrsiiyqosog
«

- Gute schmackhafte ·
verschiedener« Art als: Schleier, Shawis b R s » « uxkzm qaxs gxspugsq qe « IUnd Tücher enlpikehkk MS JUDUstriE- e , ev« - WULQVEIYJHIJYEPH u« W» · werden auf mouatliches Abonuemeut aus
NTASAZIU VVU E T « b i I sz »

dem Haufe verabfolgt Petevsburgeir Str.
. rte ei, be: . » . . N 47 ,wisse-vie der Handlung v. C. F. Töpffexn - ;·» s r· « , s» . » sz H
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« Erscheint täglich

» »

mit Ausnahme de: Egorzzik uns) hohen Festtagen Auggxztsc
um Jj Uhr Abends, Jxske Buchcscxkcjircz »und Expedixiyn
find nur an den Ysociscutagen von : »mu- Morgens tm;

7 III» Abends. ausgezu drin Its-s Uhr s.s)."kiisizi»s, gcjjjfnei

Llittmhme de: Jnserate bis U. Uhr Vorm·
kickscsis fürxije visrgespaltene Korpuszeilupder deren Raum

bei dreimaliger Jnsertion is. 5 XVI-v.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährljch 3 Nu, vierteljåbrttch 1 RbL50 Kop., mvnatlich 60 Kop. »Mit; Versendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kop-- halt-jährlich 3 RU- 25 Kop.

vierteljährlich 1 Rbi. II) Ray.Dreizehnter Jahrgang.

e« rs r»in, dummen H
auf die YNeue Dörptsche »ZeitUng« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. - —
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« Feuilletotu Die römische Kirche und der zukünftige Papst.

Politifcher Tagesbericht
« « Den 6. (»18.) Febn

Wenn auch mancherlei Sympiome auf den unver-
minderten Ernst der Situation hinweisen, so spricht
frei: doch nlletttizaldett die Erwartung aus, das; das« he-
dorsietiende Meere· Eingrekten des Fürsten Bismarck
tnv die Cotnplteattoiien der« großen Tagesfrage ent-
wtrrend Cgnf die Schwierigkeiten degelben eintvirkeit
werde. s tritt immer deutlicher zu lege, daß es das
Etnlaufen der dritischen Flotte in die türkiscden Ge-

tvasster gewesen, »was diåtåorhansdenen Shchwiericgfkeitenzu rrer gegenwartigen o»e ge» eigert at( Jt es
ddch unverkennbar, daß selbst der Fortgang der Frie-
densverhnndlungen inJAdrianopel durch die Anwesenheit
Be; engltlcisen Exkanzertchijfe unterhalbFKonstantinopelszu ver ang amen beginnt, ja die »in1es«· constatirt
ausdruckltckx »daß die »tür»ki»ichen Delegsrten seitdem selbst
Fefkksäiss«;«z»HiI2-4zZT2"h3-3TIJZETTWY ;""’«?-"T"i,«—sZ-"i2"- e - eema en n etp1e"-
weise die früher stizzulirte ,,vollständige Autonomie
Bnlgariens als unzulassig erklärt« haben. Es hat frei-

z Jfeiiillctoii »

Die römische Kirche und der künftige Papst. l.
· Vortrag von Professor E. Löiiing.»

Jn kräftigen, markigen Strichen ward den am vori-
gen Sonnabend zahlreich wie selten zuvor versammelten
Anwesenden das lebensoolle und doch so lebensstarre
Bildderirbinischen Kirche vor Augen gefiihrn aus dem
tiefen Hintergrunde gewaltiger Papstgeschichte hob sich
die Fülleder Einzelerscheinungen ab, gegenseitig sich durch-
dringend vereinigten sich die farbenvollen Gruppen zuni Ge-
sammtbilde und erbffneten »die diistere Perspective auf
eine ungewisse schicksalsschwere Zukunft. —

»Mit den Eingangsworten stellte uns der Vortragende
mitten in die entscheidungsschwangere Sphäre der be-
wegten Gegenwart: am heutigen Tage wallen die Häup-
ter der katholischen Kirche in feierlichem Zuge nach dem
St. PetersDome und treten dort im.Vaticane zum ge-
heimnißvollen Conclave zusammen —- es gilt, der ka-
tholischen Christenheit einen neuen Stellvertreter Christi
zii verleihen. —- Wer wird als Nachfolger Petri aus
den vermauerten Räumen jenes Conclave hervorgehen?

·,,Der als Papst Candidat das Conclgve betritt, ver-
läßt es als Cardinal!« sagt im Hinblick auf die Unbe-
rechenbarkeit des Wahbcsrgebnisses ein . altes curiales
Sprichwort »— es wäre müßig, jetzt schon sich Vermu-
thungen über die Person des zukünftigen Papstes hinzu-
geben. Wohl aber lassen sich heute schon die Ideen und
Zielez deren Träger der lxsiewählte möglicher Weise seinwird, ins Auge fassen. — » Der Blick .in die Zukunfterschließt sich uns aus der Vergangenheit, mit welcherkein einziges anderes Herrschaftsgebilde so eng verwach-sen, als die römische Kirche .

"Länger als irgend ein anderer seiner Vorgänger hat
Pius DE. die dreifache Tiara getragen und damit die
Tradition, welche keinem Inhaber des päpstlichen Stuh-les eine längere Amtsdauey als die angebliche des Apos
stelfürsten Petrus, zugestand, Lügen gestraft. · Dieser
Umstand, welcher vor Jahrhunderten bei einem Gegen-·
Papst als der untrügliche Beweis für seine Unrechtmä-ßkgkeit angesehen wurde, ist jetzt dazu ausgebeutet, die
lUllgste Papstherrschaft mit einem neuen Glorienscheine zuumgeben, einem·Glorienscheine, wie er » seit mehr: als
EFUEMJIAIIJSU Jahrtausend ganz unzweifelhaft keine ein-
zkge papstltche Regierung umkleidet hat. Und in der
That, welchen( Umschwung hat sich während der 32
Jahre der Regierung Pius -lX. vollzogen. -

V« Etwa 60»Jahren noch konnte ein preußischer Ge-
fatldtek M! der romischen Curie, der gefeierte Geschichtssfvkschet Bakthvld Niebuhu die Ueberzeugung aussprechen,
daß das papale Regiinent unfähig sei, sich je zii irgendemer Bedeutung wieder aufzuschwingen; das Papstthum
fchien »unter dem Driicke des gewaltigen Corsen am Am-fange dieses Jahrhunderts in seiner Macht auf immer
everniihteh der Ftellvertreter Christi, Pius VII., schmach-tete seit dem Jahre 18»09 im Kerker, Rom -«war vonNapoleon zu einer freien kaiserlichen Stadt erklärt, der
Kirchenstaat bildete zwei Departements des— franzbsischen

lieb zu allen Zeiten in dem Charakter der türkischen
Diploinatie gelegen, in gewandter Berechnung der je-
weiligen Umstände Zugeständnisse zu iziachen oder solche
zurückzunehnietn statt mit einem im Allgemeinen fest-
stehenden Programm in die Verhandlungen einzutreten.
So liegt denn auch jetzt die Annahme nicht allzuferm
daßdie Türkei die Anwesenheit der englischen Panzer-
schiffe im Bosnorus so weit möglich zu ihrem Vor-
theil auszunutzen suchen und- der allerdings etwas un-
bestimmten Fassung derPräliminarien eine zu ihren
Gunsten lautende Deutung geben werde. Und die
tiirkisehen Delegirten werden um so mehr dem Schutze
Englands vertrauen, als Graf Derby, wie aus einer
von ihm an Lord Loftus gerichteten Depefches zu ent-
nehmen, rein Vormarsche der rusisisclxsen Truppen eine
bestimmte Linie vorgezogen hat, deren Ueberschreitung
als »von den ernstesten Folgen begleitet« Seiteus des
englischen Staatssecretäis der; Auswärtigen bezeichnet
worden ist. Als eine solche Linie gilt die Position
von Gallipoli. deren Besitz die Rassen allerdings in
den Stand setzen würde» die rückwärts gelegenen Ver-
bindungen der vor Konstantinopel liegenden englischen
Flottendiviston abzuschneiden: England hat darum die
Forderung gestellt-daß Gallipoti nicht von russischen
Trnppen besetzt werde.

. Trotz des in Vorslehendem angedeuteten Ernstes
der Situation haben die leitenden Persörlichkeiten in
Berlin, wo osfenbnr augenblicklich der Schwerpunet
der Entscheidung ruht, die Hoffnung auf die Erhaltung
des Friedens nikht aufgegeben. Wir haben bereits der
Anrede gedacht, welche der Kaiser jüngst« bei dem Em-
psäxnge des Reichstagspräsidium an dieses letztere ge-
richtet hat, in welcher diese Auffassung der Lage einen
besonders bedeuluugsvolletr Ausdruck gesunden hat. Die
»Kreuzzeitung« bemerkt, wie sie sagt auf Grund der
in wohlinformirtenKreisen unilaufenden Versiom zu dieser
Auslassring deskKaisersx »Ja der That ist die Situation

Gebiets. Gebrochen an Geist und Seele, in halbem Jrr-
sinn, lebt der Papst dahin; er selbst unterzeichnet die
Vernichtung der alten hierarchischen Verfassung und mit
der Hierarchie schien die ganze« staatliche und kirchliche
Olrdnung des Abendlandes rascher Auflösung entgegenzu-
ei en. ,

Gerade diesenllgemeine Zerrüttung aber lenkte den
Blick auf jene Zeiten entschwundener gMacht und erlo-
schenen Glanzes zurück. Es schien eines radicalen Heil-
mittels gegen die Verderbtheit der Welt zu bediirfen und
bald wird es entdeckt s—- entdeckt in der absoluten Theo-
kratie, in der- uufehlbaren Allgewalt der katholischen
Kirche. Und nicht ein Glied des Kirchenregiments son-
dern einDiener d e s Staates, welcher der weltlichen
Herrschaft des Papstthums wohl für immer ein Ende
gemacht hat, ist der hervorragendste Vorkämpfer für diese
Jdee — der seit dem Jahre 1803 lange Zeit als far-
dinischer Gesandter in St. Petersburg weilende Lssraf
Joseph de Maistre: ihm ist die heilige Schrift ein fal-
scher Gott, die unbedingte Gewalt der Kirche auf dem
ganzen geistigen Gebiet ist das all-ein herrschberechtigte

Princip, die späpste sind ihm »die wahrhaft constituiren-
den Genien Ertropa’s.« Es war in der Dämmerzeit der
heiligen Alliance, wo dieses neue Evangelium verkündet
wurde, und-rasch schlägt die Saat auf. Kaum war der
Papst befreit, als er all die abgelegten Werkzeuge- aus
der Rüstkammer einstiger hierarchifcher Herrlichkeit wie-
derum hervorholte Die ·Jnquisition wird wieder ein-
geführt, ·Gottes- und MadonnemErscheinungen werden
erfolgreich wieder ins Leben gerufen und am 7. August
1815 der Jesuiten-Orden wiederhergestellt —- Mit Hilfe
dieser erprobten Streitmittel begann der Kampf um die
absolute -Alleinherrschaft« des Papstthums, dieser Kampf,
der in unseren Tagen indem Unfehlbarkeits-Dogma seine
Krönung erlangt hat. Die Selbständigkeit der Bischöfe
wird vernichtet, alle Einzelrechte in Staat und Gemeinde
beseitigt, alle Hindernisse. zum angebahnten päpstlichen
Abfolutismus Schritt vor Schritt ans dem Wege ge-
räun1t. — Vor Allem in Frankreich, welches durch die
gallicanischen Freiheiten von der curialen Herrschaft so
gut wie abgelbst war, fanden diese Bestrebungen dengünstigsten Boden: bald ist aller Widerstand. gewichen
und schon in der Mitte der·40-er Jahre konnte es aus--
gesprochen werden, daß in Frankreich alle Gläubigen
sich eins wüßten mit dem Jesuiten-Orden undxdessen
Bestrebungen. -

Am 17. Juni 1846 folgt» dem starren Gregor XVI.
der 54sjährige CardinalGraf Mastai Ferretti als Pius
XX. auf dem Stuhle Petri. »Man sehnte sich nach einem
milden, versöhnlichen Regiment und in dieser« Hoffnung
ward der vor weuigenTagen mitten aus dem Kampfe
mit dieser Welt Abgerufene erwählt.

Ein merkwürdiger Zug» fatalistisrher Schwäche liegt
in seinem Charakter. Der direkten Einwirkung des hei-
ligen Geistes glaubt er seine Wahl verdanken zu müssen,
er selbst hält sich von ihm durchdrungen und schon in
einer Encyklica vom 9. November 1846, also kaum vier
Monate nach erfolgter Wahl, sprüht. er sich offen für
die Unfehlbarkeit aus —— unentwegt hat er seitdem die

am Bosporus sehr gespannt, und es liegt nahe, daß
sie den Kaiser sehr ernst beschäftigt. Der Haupttott
bei der kaiserlichen Kundgebung dürfte indes; wohl auf
dem Ausdrucke der Hoffnung ruhen, daß die Er-
haltung des Friedens möglich sein werdej eine
Hoffnung, welche trotz der augenblicklich gespannten
Lage sich bis jetzt nicht wesentlich verändert hat«Noch bcdeutungsvoller aber erscheint eine Aeußerung
der »Nordd. Allg. BE· vorn vorigen Sonnabend, zu-
mal wenn in Berücksichtigung gezogen wird, daß un-
mittelbar vorher Fürst Bismarck den Kaiser in seinem
Palais ausgesucht und eine Stunde hindurch mit ihm
eonferirt hatte. Das in Folge der auswärtigen Politik
zweifelsohne bestorientirte Blatt schreibt: »Bereits vor
einer Woche hatten Wir— die Zuversicht ausgesprochen, daß
weitere Complicaiionen der Lage nicht eintreten wür-
den, die Situation sich vielmehr friedlich entwickeln
werde. Wir finden in den» urisheute zukommendenJnsormationen eine ausdrückliche Bestätigung dieser
tinserer Auffassung der» Lage. »Von Petersburg ist
gestern dieGeltendmachung des Einflusses
Deutschlands verlangt worden. Derselbe kann nur
ein friedlicher sein; allen gegentheiligen Behauptungen
zum Trotz ist das, Verhältnis; der Dreikaisew
höfe nach usie vor ein solches, welches nicht nur jede
Trübung der gegenseitigen Beziehungen vollständig aus-
schließt, sondern auch feste Biirgschaften für die Erhal-
tung des allgemeinen Friedens bietet« Mit diesen
Auslassungen des osficiösen Organs- i stimmt auch die«
thatsächliche Haltung Deutschlands in allen Stücken
überein. Betreffs derseiben erklärte u. A. Lord North-
cote am vorigen«Freitag— im Unterhause, Deutschland
hahesich dahin ausgesprochen, daß es unter den z. Z.
obwaltenden Umständen« einen Ferman für das Ein-
lausen deutsche: Schiffe in »den Bosporus nicht nach«
zusuchen beabsichtige. — , — s

Die Lösung der Orientkrisis auf dem Boden des

Erreichung dieses Zieles angestrebt und nie dasselbe aus
den Augen verloren. s

Es ist schweyssich in die Seele eines Menschen hin-
ein zu versehen, bei dem. ein solches Dogma wirklich
Ueberzeugung sein kann und doch wohl müssen wir an-
nehmen, daß Pius IX. von seiner Unfehlbarkeit voll-
kommen überzeugt gewesen ist——eine Annahme, die sichaus seinen Charakteranlagen und seinem ganzen Ent-
wickelungsgange einigermaßen erklären läßt. Bei seiner
bekanntlich überaus mangelhaften wissenschaftlichen Bil-
dung war er um so empsänglicher für Wiinderglauben;
stark ausgeprägte Eitelkeit rief nur zu leicht in ihm die
Muthmaßung wach, er sei zu besonderen Dingen auser-
koren, ein vor Allen bevorzugtes Werkzeug in der Hand
Gottes, und diese Muthmaßung ward zum festen Glauben,
in welchem er überdies bei seiner Hinneigung zur Wun-
dersucht durch eine Reihe von Zufälligkeiten bestärkt
wurde. Wie zäh sich derartige Vorkommnisse in seinem
selbstgefälligen Empfinden festsetzen konnten, beweist na-
mentlich eine Begebenheit aus dem Jahre 1851. Von
Frankreich aus ward ihm ein Brief zugestellt-,- in
welchem er ·auf Grund einer am 18. Juni erfolgten
Weisung» einer göttlichen Erscheinung zur Verkündigung
des UnsehlbarkeitssDogma aufgefordert wurde. Sosort
erklärt -er die Erscheinung für eine wirklich göttliche
und bleibt dabei, auch als eine Untersuchung des Bischofs-
feststellt, das; zu jenerZeit überhaupt keine Gotteserscheis
nung stattgefunden habe» Wie tiefen Eindruck jener·
Vorgang auf Pius hinterlassen, erhellt daraus, daß er,
trotz des Widerspruchs« der Eardinäle, die Verwirklichung
jener ,,gött·licheii« Weisung —- die Verkündigung des»Unfehlbarkeits-Dogma -«— 19 Jahre später, genau an
demselben Tage, am 18. Juni 1870, erfolgen läßt.

Und war der Papst aus eigener Erkenntriiß von sei-
ner unfehlbaren Gottdurchdrungenheit noch nicht hin--
reichend überzeugt, so suchte die Umgebung ihn in diesem
Glauben hineinzuüberzeugem keinem seiner Vorgänger,
keinem Sterblichen überhaupt ist je ähnlicher Weihrauch
zu Selbstvergötterung gestreut worden, wie ihm. Die
Kluft zwischen Gott und Papst wird immer enger, die
zwischen Papst und Mensch immer weiter. »Wenn Du
entscheidest, »so» spricht Christus« oder »Wenn der Papst
denkt, so- denkt Gott in ihm« — das waren die Worte,
welche Pius von seiner Umgebung zu vernehmen hatte—-
—- So konnte. der Glaube an seine Unfehlbarkeit Raum

,in ihm gewinnen und zur vollen UberzeUgUUg ,PUkch-
dringen —- im Jahre 1866 bereits verkiindet er offent-
lich: ,,Jch bin der Weg, die Wahrheitund das sehen«

»Währek1d Stein auf Stein M dem clllßckckl
Machthau der Hjekakchie köst- Fetzeu a·uf Fetzen Heu» der
weltlichen Herrschaft abgerissen wird, wird der geistlichen
Allmachtherrschaft des Papstthriins» der Schlußstein aus-
gesetzt. Was vor Jahrhunderten sur unmoglich gehalten·
worden, ist in unseren Tagen geschehen; am 18. Juki:
1870 ward mit einer verschwxndend geringen Minorität
die Unfehlbarkeit des Papstes von dem Vaticanischen
Concil zum Dogina der katholischen Kirche erklärt.

Richten wir« von diesem Boden aus den Blick in die
Zukunft. —»»»—»

—-t.

31. Montag, den 6. (18.) Februar III-Es.



Dreikaiserbündnisfcs bietet dem Frieden die größten
Bürgschafteiy denn diese Lösung könnte nur eine solche
sein, die allen großen europätschen Jnteressett gerecht
wird.- Eine rtissische Politik, die sich von Europa
isolirte, würde außer Stande sein, irgend etwas Dauern-
des zu schaffen und weit entfernt, jene so unheilvolle
orientalische Frage auch nur auf Jahre zu schließen,
«Alles wieder aufdas Hkpiel setzetn Auch verwahrt
iich ein der Wie-net officibsen »bi1iontagS-Revue« von
,,ausgezeichneter Scite,« jedenfalls aus russtschen Quel-
len zugehender Artikel über die Ziele der raffi-
schen Politik gegen eine solche Unterstellung Wir
lesen dort: Kaiser Alexander: will ehrltth den Frieden.
Er will il)n aus vollster Ueberzeugung innerhalb des

« xRahmens des Drei-Kaiser-Bundes, der thm vor den
Thore-n von Konstanrinvpei noch um Vieles werthvoller
ist, ais er ihm am Pruth gewesen; aus diesem Ruhme»
wird die russistde Politik freiwillig nicht heraustreten.
Dem Fürsten Ciortschttkow fällt »die· schivere Aufgabe
zu, zwischen diesen von ihm vollständig getheilteti An-
skhanungen und den nationalen »Aspirationen von Voll
und Heer den richtigen Ausweg zu finden. Dieser
Umstand mag für« denrussischen Kanzler bestimmend
gewesen sein, zwar die Einladung zur Conferenz anzu-
nehmen, aber Wien« sowie überhaupt jede großmätht-
liebe Residenz abzulehnen. Der russische Nationalstoiz
würde es schwer empfinden, wenn er sich die Fruait
so unermeßlicher Opfer aus einer fremden Hauptstadt
abholen sollte, und Fürst Gortschakow dürfte daher
schwerlich an einer Conserenz theilnehmen, auf welcher
er nicht den Vorsitz führt, der ihm ja — als dem
Lllterspräsidenten — überall zusalten,würde, wo nicht
die Rücksicht auf den Minister der auswärtigen Auge-
legenheiten einer einladenden Macht zu nehmen ist;

Ueber die Bedeutung der in den Deutschen
Reichstag eingebrachten Jnterpellation über
die deutsche auswärtige Politik schreibt die ,,B. A. CI:
Jm Rcichstage ist eine Jnterpellatiou eingebracht wor-
den, welche an den Reichskanzler die Frage richtet, ob
und wann derselbe im Rerchstage über die politische
Lage im Orient nnd über die hierbei von der Regie-
rung des Deutfchen Reiches eingenommene und einzu-
nehmende Haltung Mtttheilung ntachen würde. Daraus,
daß die sämmtlichen liberalen und konservativen Par-
teien stch über die Einbringung dieser Jnterpellatton
geeinigt haben, ergiebt fiel) von selbst schon der Cha-
rakter derselben. Wenn tzas Centrum nicht dabei ist,
so« ist dieses eine ganz natürliiche Folge des zur Zeit beste-
henden Verhältnisses der Ftaciionen zu einander und
bedeutet keineswegs den systematischen Ausschluß irgend
einer Partei von einer nationalen r Kundgebung Jm
Gegentheil hoffen wir, daß von allen Seiten in Fragen
der auswärtigen Politik allein das deutsche Jn-
teresse wahrgenommen werden wird, wenn wir
auch in der Vereinigung der liberalen und conservati-
ven Parteien zu der gedachten Jnterpellation immerhin

»s-eitte Kundgebung besonderen« Vertrauen-s zu
der auswärtigen Politik der gegenwärtigen Reittstegie
rungierbtiixcken müssen. Der Jnhalt der Jnterpellattotr

- beweist, daß nicht die Rede davon»ist, der Neichsregies
rung eine bestimmte Politik aufzudrängem sondern daß
nur bezweckt wird, fürdas deutsche Volk eine Aufklä-
rung und Beruhigung herbeizuführen. Innerhalb der
Discussion können auf Seiten der Jnterpellation mög-
licherweise sogar auseinandergehende Ansichten zu Tage
treten, insofern überhaupt eine materielle Debatte statt—-
findet; jedoch mag man draußen dies Eine als gewiß
annehmen, daß die Ahsicht der« Jnterpellanten nur die
ist, eine Stütze für »die Regierung zu sein. Betrachtet
man die Jnterpellation auf ihren Werth und ihre Wir-
kung, so wird man, gewarnt durch eigene Erfahrungen
und die Beispiele in anderen Staaten, wohl nicht die
Erwartung hegen dürfen, daß aus der Debatte selbst
Mittheilungen hervorgehen werden, welche ein Geheim-
niß bleiben müssen; diese kann die Jnterpellation nicht
hervorlocken wollen und wird sie nicht hervorlockem
auch wird sie keine Wendung der deutschen Orientpoliiik
herbeiführen, fweil dies die siiherste Hoffnung der Jn-
terpellanten ist und diese selber am meisten glauben,
daė diese Politik eine durchaus deutsche ist. Man darf
also die Erwartungen in Bezug auf das, was die
Debatte an Sensationellem bringen wird, nicht allzu
hoch spannenz sie soll nur eine Klärung und Beseiti-
gung »der Besorgnifse, die etwa im Lande herrschen
mochten, bezwecken, denn sie wird nach »der Hoffnung
der, Jnterpellanten ein Zengniß ablegen von der voll-
ständigen Uebereinstimmung welche in Bezug auf die
außere Politik des deutschen Reiches zwischen dem lei-
tenden Staatsmanne und der überwältigeitden Mehrheit
der Volksvertretung herrscht.

Es ist erklärlich, daß die so acut bervorgetretene
Spannung zwischen« Rußland und England ihren stärk-
sten Rückschtqg in Oesterreichsungarn findet. Aus Wien
wie· aus Pest werden der sind-Z. Shmptome einer
starke« Errettung der Gemiither gemeldet, welche wie
gewöhnlich auch in der Vorwegnahme tbatsäclilicher Ent-
sihlteßungen der Regierung ihren Ausdruck findet, auf
welche man mit mehr oder minder Wahricheintichkettaus den Ereignisse-i schließen zu glaubt. Der Pest«
Correspondent der Nat-Z. ichreibt vom 10. sieh-»nur:
»Ja« den Räumen des ungarischen Abgeordnetenhtuses
Iwkkschtcgsstern eine fieberhaft-e Aufregung; während
einige opposttionelle Abgeordnete im Scgungs-Satte«
ihre langathmigen Reden mit den üblichen Phrasen
gegen den Ausgleich hinunterleiertekp drängte sitt) Alles
in den Coulotrs um die maßgebenden Atsgeo dneten
der Regierungsparted die aus better Quelle die Nah«
richt verbreiteten, daß bereits alle Vorbereitungen zur
Mobilisirung der Armee getroffen seien. —- Liese Ge-
rüchte wurden mit dem Umttande in Verbindung ge-
bracht. Daß Honvrsominisker Szende die Spitzen der
Hdvvådakmee telegraphisch hierher beschied und sihon
im Verlaufs.- des gestrigerr Tages mit denselben wieder-
holt Besprethungen pflogf Aus Wien wird der Nat-Z.

unterm ZU. Febn geschrieben: »Ein hiesiges Blatt
bringt heute schon verinuthungsweise den Inhalt der
russischen Antivortnotiz die angeblich gestern endlich
in die Hände Andrassiys gelangt ist. Soviel ist sicher;
daß Herr von Noivitow in Folge telegrapliischer Wel-sungen die Note fünf Tage lang in Händen behielt,
ohne sie abzugeben. Englands plötzliches Auftreten soll
diese Zögerung der tussischen Politik veranlaßt haben.
Die,,Pkesse« reproduciri heute die Meldung des »Wäh-
rischen Cdrrespondenten« von der deiiincichst bevorste-
henden Mobilisirung des siebenten Akmeecorpky ein
Beweis, daß die Rachricht nicht blos auf leerem Ge-
rede beruhts Bis zum Kriege ist es freilich noch met«

Conferenz oder Congreß, Jesuiienpapsi oder libe-
ta«er Papst, das sind die Hauplthematai der neuesten
srauzbsiicheii Blätter; und die« überiviegende Ansiibtish
daß Frunkreikh keinen Congreß besihicken sollte und
daß es keinen liberalen Papst erwarten könne:
von Pius IX. an werde egz aiih von iden Papsten
heißen: siut ut sunt aut non eint! Was aber den
Congreß nahen-ist, so siiidet man ee peinlich und wun-
declich, wenn Frankreich sihließlich nsoeh neben der Ver-
lustliile der Pforte seinen Verlust von ElsaspLothrins
gen in das große europaische Bad) eintragen helfen
sollte; man dürfe sich daher auf keinen Coiigreß ein-
lassen, sondern nur eine Conferenz ad hoc beschicken
Jn zliegierungskreisen heerscht siihtbar große Ruhe
über die Ausiragung der besten großen Fragen, und
das Vertrauen, das Waddinglon als Specialill in ori-

entalischen iFtagen und als besonneney doch fester Geg-
ner des Ultramontanismus genießt,- trägt viel dazu
b.-i, das sonst so leicht aufzuregende paiiser Publikum
in ruhig zuwartnder Stimmung zu erhalten. Die
ultranioniaiien ,,Kundgebuiigeu« finden ihr Publikum,
doch dieses ist zum Glück im Augenblick uicht die
Macht, die in Frankreich den Ausschsag giebt. Die
guten Papillen benutzen den Traueifaxl sofort, um Pa-
rade zu machen und sich zu zählen. Univers derieichnet
und führt der Reihe nach alle französischen Blätter
in Paris und in deii Departemeis, die mit schwarzem
Rande erschsinem vor, ja es dehnt diese Rundschau
auch auf «die englischen, italienischen und deutscheii
Blätter aus.

Mit welschen Plänen sich « die französischen Uteru-
montanen trugenjgeht zur Genüge auch aus de: Sprache
hervor, welche die ,,Asseinlsl6e NationaleE das Organ
des Herrn Buffeh des leitenden Geistes der reactionä-
ten Coalitiom führt. Das gen. Blatt schreibt: ,,Frank-
reich liesitzt eine Armee, «eine»Seeiiia-cht, die nunmehr
vollständig iin Stande sind, ganz für sich allein sieg-
rein) jeden neuen Einfall Pieußens zurückzuweisen und
mit der Allianz Englands und Oesterieichs zusammen
noch ganz andere Dinge zu machen lde faire beaucoup
plus Orient-lex« Die »Als. Nat« druckt diese drohen-
den Worte, um sie noch mehr hervortreten zu 1assen,
in letter Schrift ad. Das Blatt fährt dann weiter
fort: »Wenn England, Frankreich und Oesletreich den
Alliiuzveririig den sie am 16. April 1856 iin Hinblick
auf die Türkei in Paris; Unterzeichneten, aufiecht ei—-
halten« so haben sie von Berlin durchaus knichts zu
fürchten, und in einein Congreß wären diese drei
stillt-hie, die wohl nicht allein bleiben würden, vollstän-
dig im Stande zu verhindern, daß die geplante nksue
Karte von Europa nicht mit« dem Degen gezeichnet
werde, der even die Türkei tödlich verlegte, noch init
derdreußischen Hand, die jetzt noch diesen Degen hält.
Wird England sit-matten. das; Däneniark und Holland
deutsche Piovinzem Pkäfecturen von« Berlin werden?
bis die preußischen Flotien Antwerpen und Triest be-
sehen? will es dann erst die Alliaiizen erneuern, welche
dann vielleicht nncnöalich, fruchtlos oder sehr gefähr-
lich filr eine der vexbiindeten Nkächie werden könnten P«
—-— Man siehthieraus deutlich genug, was— von der reac-
tionäksullrnmvntanen Gesellidaft zu« erwarten ist« wenn
dieselbe wieder an? Ruder gelangt und sich im Regi-
ment befestigt. · «

Das Cpuclave wird, wie bereits gemeldet, morgen,
am Dienstay W. (7·) Februar, inRocn beginnen. Es
verdient übrigens heroorgevolten zu werden, daß der
CardlnapErzvischof von Paris bereits am 9. Februar
wußte, daß das Conclade an dem angeführten Tage
beginnen sollte, da er in feinem Hirtenvrlese den An-
fang der Gebete für das Conclave aus ··llkittwoch,
20. (8)» Februar, festsetzte. Der »Osservatore No:
mano·«, das Organ dez Bat-rund, meidet. das Con-
clave werde nach den Novendialien in Rom zusam-
mentreten. Sechs Tage. hindurch würden die·L-eichen-
fsteriiedkeiten in der Peteriksktrche celebrirt werden; an
den folgenden dreiTagen werde das heilige Collegium
dte Leichenseier in der Ssxsintschen Capelle celebriren
lassen. Jn der letzten Congregttion der Cardinäle
wurde beschlossen, das Conclave in dem ersten Stock-
weske des Vaticans abzuhalten. Am 11. Fehle. sollte
das Regletnettt für das Concsade berathen werden.
Man versichert, die Jntraneiigenten unter den italieni-
schsen Cardinälen wollten nicht nach Malta gehen, son-
dern nagt) Miranlar vei Triestz nur der Cardinal Man-
ning have für Malta gestimmt. Jn Widerfpruch mit
den Hiachrichtext übel« die stürmischen Samen, welche
in der Crrdinalgcongkegation stattfanden» behaupten
die Telegramxne der u«"tra nontanen französischen Or-
gane, daß unter den Cardiaälen die größte Einigkeit
derriche und daß das Cosirlaoe sicherlich nur tu r z e
Zeit dauern» werde. — Die Cardtnäle dürften übrigens
nahezu vollzählig im Conclave erscheittery da, nach in
Rom eitigsaattgesretr sinnt-eilten, auch der amerikanische
Kardinal M.rc-Ctosk-.xy am Sonnabend von Nervyorl
nat: Rom abgeretst ist. Medre ausrvärtige Carosinäle
sollen beasssidttigem aus dem Conc aoe einen mäßigen-
den Einfluß auszuüben. Hinsilttlid der französischen
Cardinäle theilt der Pariser Specra«l-Correspondent der
Nat.-Z. mit, das; ivin gesagt worden sei, keiner der
französischen Cardinäle have« sich veranlaßt gifundety

vor, feiner Abreise nach Rom mit dem Minister des
Auswärtigen zu conferirem ·

«

Die römleshen Blätter äußern sich in ihren Artikeln
über die eventuelle Wahl ietbi sehr reservirtJ konstati-
ken aber mit größter Befriedigung, daß dieselbe alle:
Voraussicht nach Unter dem Schutze des Garantiegw
setzes und Dank den Vorkehrungen, welche »die königliche
Regierung getroffen, mit einer Ruhe und Ordnung sich
vollziehen i:s-"erde, wie seit vielen Jahrhunderten keine
Papstwahh wenigstens so weit es sich um die Aeußer-
liihteiteii handle. Jrn CardinabCollegium wird
das Vorhandensein von drei Parteien signalisirt
Die eine, an deren Spitze Cardinal die Pietro steht,
neigt sich zu den Ideen des P. Eurer, wünscht eine
Anvequemung radikale-sodann) der Kirche an die voll-
endeten Thatsichen und folgerichtig die Wahl eines ge-
mäßigten Papstesz der einen offenen Sinn für die Zeit-
forderungen habe. Diese Fractivn nennt sich die ita-
lie n i sch e. Eine zweite Fractiom die fremde, un-
ter Führuiig Man-rings, würde zwar die Wahl eines
nichtitalienischeii Papstes vorziehem hat aber aus) gegen
einen italienischen Papst nichts einzuwenden, voraus-
gesetzn daß er in entsrhiedenster und verscbärfter Weise
den Kampf gegen« die liberalen Ideen fortsegy Diese
Kampfespartei war auch für die Verlegung des Cou-
clave in eine außeritalienische Stadt.- Die dritte und
weitaus zahlreichste Fractiom welche sich die der Kirche
nennt, ist für Aufrechterhaltung des status quo Und
erwartet von den Ereignissem daß dieselben eventnell
eine neue Wendung der Politik herbeiführen werden.

Von der Balkanhalbinsel wird berichtet, daß. die
Russen mit Eifer und Geschick an der Organisi-
rung der Verwaltung Bulgariens arbei-
ten. -In allen Bezirken, auch Rumeliens, in denen
die Bulgaren die Majorität bilden, führt Fürst Tuber-
iaski die russische Verwaltung ein. Zum Sitze des
künftigen Fürsten von Bulgarien ist, wie der Special-
Berichierstatter der »Presse« aus Tirnowo telegraphirt,
A drianopel bestimmt» Der sslavische Vorstadt
eiablirt sich also unter den Augen des Chalifen. Es
cursirt das Gerü-.ht, der Herzog von Gdin vurgh,
bekanntlich der Gemahl »der Großfürstin Maria, sei
von Rußland für den bulgarischen Thron vorgeschlagen
und der englische Premier geneigt, zuzustimmen, wäh-
rend die Königin sich weigere. Wir wissen nicht, ob
an deni Gerüchte etwas ist; es verdient aber immerhin
regiktrirt zu werden, -

Inland .

Demut, s. Februar. Wir leben in erregter Zeit,
in einer Epoche tsiefgreiseiider Spannung und- Bewe-
gung. Von den großen Vorgängen, welche, wie die
Löiung der orientalischen Frage und die Neubesetzung des
Stuhles Petri; die gefammte Welt erfüllen und auch
in unserem Bewußtsein ihren lebhaften Nachhall finden,
wird unser Blick doch immer wiederauf unsere innere
Entwickelung gelenkt: wir durchleben eine Entwickelungs-
phase, wie sie mit gleich inhaltschwerer Bedeutung— seit
langen Jahren nicht in derGeschichte unseres Landes
zu verzeichnen gewesen ist. Während wir noch mitten
in den Wehen unserer neuen Siädtotdnung ringen,
schweifen die Gedanken bereits aus ein anderes, um·
fassenderes Reformgebiet hinüber — zudem unserer-Lan-
d e s v e r fass u n g. Arn «2. d. ist« der deliberi-
rende Adelsconvent in Riga zusammengetreten und 14
Tage später versammeln sich die Landtagsmitglieder
zur Berathung im Ritterhausr. »Der Livländische
Landtag ist trotzs seiner corporativen Gesehlossenheih
wie aus der Geschichte desselben zu ersehen ist, und wie
er selbst eshäufig sagt, der Vertreter allgemeiner Lan-
desinteressenf Er sollte es wenigstens mehr und mehr
werden ——- aber dazu bedürfte es vor Allem eines
Hinaustretens aus der engen ,,corporativen Geld-Elef-
senheit«, einer allgemeineren Vertretung der allgemeinen
Landesinteressen Das Land, meinen wir, hat wenig-
stens das Recht, wissen zu wollen, was übersein Wohl
und Wehe drüben berathschlagt wird — soll ihm die-
ses Minimum seiner Ansprüche noch immer vorenthal-
ten werden? Auf die Frage, was bisher über die be-
vorstehenden Landtagsvoklagen bekannt geworden, lau-
tet auch jetzt wie bisher die Antworts das Land und
der grössere Theil der Landtagsberechtigteii selbst hat
nichts Authentisches über die zur· Berathung gelangen-
den Gegenstände erfahren; eine dunkele Ahnung davon,
daß dieselben inöglicher Weise »sehr wichtig« sein wer-
den, ist nichtiin Stande, das empsundene Bedürfniß
a·bzuschivächen. s -

Mit Recht führt auch die Z. f. St u. Ld., dasje-
nige Organ, weitres noch am ehestea über den frag-
lichen S.off orientirt sein könnte, hierüber Klage; sierann nur Vermuihungeiy wenn auch nicht ganz unbe-
gründeta dem Keise der Nicht-Eingeweihten vorlegen
aber bei dem« Mangel sichereren Materials heißen wir
auch diese Gabe willkommen. «

Da die Staatsregierung die. in Kurland eingeführte
D es s ja tin e n st e u e r zu Reichszwecken auf Lioland
auszudehnen beabsichtigh so wird voraussichtlsch zutlächst
diese wichtige Angelegenheit der Berathllslg Des Limb-
tages unterliegen« Derselbe wird »Vorschläge über das
Maß und die Erhebungsweise dies-It Neue« Stett« d«
Staatsregierung vorzulegen» hoben, da die in diese!
Hinsichi für Kurland geltenden· Bestimmungen nicht in
ihrer Toialität auf unsere Provinz Anwendung finden
können. —- Diese neue Steuer, welche das gesammte
flahe Land unterschiedslos in ein der Provinz Vtshkk
fremdes Steuersystem bringt, bietet, schreibt das er-
wähnte Blatt, leicht die Veranlassung zur Wiederauf-
nahme der auf dem letzten Landtage nicht allendlicb
erledigten Steu erfra ge und diese wiederum kann
schwerlich einer Lösung entgegengeführt werden, ohne
das; eine Revsion der Landesverfassung
vorgenommen würde. Diejenigen, welche der Ueber-
zeugung find. daß in dieser Beziehung ein Bediirfniß

Neue Dorptsche -:;cxt1:nsi..



Vvk!kegt- dem MM sich nicht länger mehr verschließen
könne, werden vermuthlich wiederum die Hebelansetzem
unt« aus eigener Initiative der ietzt Berechtigten neue,
dem modernen politischen Bewußtsein entsprechende For-
Mel! ZU Waffen. — Neben diesen ,,Hhpothesen« kann
Die Z« f. St. u. Ld. aus sicherer Quelle noch eines
Antrages erwähnen, der von eminenter Wichtigkeit für
die öffentliche Wohlfahrt und Sicherbeit erscheint. Die
landische Polizei soll entsprechende« Verstärkung durch
Creirung von KirchfPFSISPVIM-EEVSCM-
ten erfahren. Wer aus dem Lande gelebt hat, wird
wohl damit übereinstimmen, daß die gegenwärtigen po-
lizeilichen Zustände nicht mehr zu ertragen sind. Der
Versuch, den Etat der Ordnungsgerichte, welcher wie
—der allet Landesbehörden zum größten Theile aus Wil-
ligungen des Großgrundbesitzes bestritten· wird, aus
Mitteln. der Landescasse zu erhöhen, hat die staatliche
Genehmigung leider nicht erhalten und es gilt daher,
sich selbst so gut als es geht zu helfen. «

«Ueber die Bedeutung des bevorstehenden Landtages
»für die Zukunft unserer Provinz werden wir noch durch
-einen eigenthümlichem sicher aber nicht« mißzuverstehem
den Wink aufgeklärt: von d er Seite, dies es für rich-
tig und geboten erachtet, möglichst die-bestehenden Ver-
fassungszustände zu c o use r V i r e n, ist an alle Glau-
bensgenossen die Mahnung-ergangen, auf dem Land-
tage zu erscheinen oder im Behinderungsfalle sichi ver-
treten zu lassen. .

-— Heute fand in der Aula derUniversität auf
Grundlage der Abhandlung -,,Ueber die Kriegsaefangerp
setzest. tEine völkerreehiliche Studie)« die Magister-
Disputation des Sand. djpL Otto Eichelmann
aus St. Petersburg Statt. Als o"kd. Oppsitienten
»fungirten die Herren Docent Mag. C. Bergbohm und
·Vroff. DDr. Löning und Teichmikllen

— Die Nummer 119 der Gesetzsammlung enthält
seinen Allerhörhsten Befehl, nach welchem die Ausfuhr
von Getreide, Lebensmitteln und Verpflegungspros
Ducten aus den Häfeu des Schwarzen und Asowschen
Meeres ins Ausland, sowie die Ausfuhr roher Hain -

mel- und Schafselle und von Fabricaten aus den-
selben aus den baltischen Häfen und über die Land-
sgrenze wiederum gestattet ist.

Jür Rigu war der vorige Sonnabend der letzte
Tag, bis zu welchem Eintrittskarten und Mithil-
zettel ausgetheilt worden sind. Bis zum 3.» d. Mts.
shatten sich etwa 3500 Wähler gemeldet: es scheint so-
mit fast ein Dritttheil derWahlberechiigten von dem Rechte
der Wahl keinen Gebrauch machen zu wollen.

Aus« Arrusburg wird der am 25. v. Mts. erfolgte
Tod des dortigen dim. niederländischen Consuls Julius
Diedrich Schmid gemeldet. Der Hingeschiedene hatte
das Lebensjahr erreicht.

Nebel, 4. Febr. Die ministerielle Bestätigung
tdes dick. Shndicus O. von Riesemann als Stadt-
baupt Revals ist, wie die ,,Rev. Z« erfährt in diesen
xTagen erfolgt.

» e
St. Petersbltrg s. Februar. Nicht nur von unab-

sehbar thatsächlicher Bedeutung ist das von der bri-
tischen Flotte erzwungene Einlaufen in das Mar-
.mara-Meer, sondern auch seiner rechtlichen Natur
Ttach beansprucht dieses jüngste Vorgehen Englands
Jnteresse und volle Beachtung- Jn einem von den
deutschen Nesidenzblättern reproducirten Artikel wendet
der »Golos« in bemerkenswerther Weise auf diese Seite
des verhängnißvollen britischen FlotterrManövers die
Aufmerksamkeit. ..7t,,Der Pariser Tractats läßt sich
Jdas Blatt» vernehmen, ,,ist all-endlich zerrissen! Ein
Artikel dieses internationalen Vertrages bestimmte, daß
die Kriegsschiffe der der Türkei befreundeten Mächte
sticht das Recht haben, ohne Erlaubniß der Pforte in
die Dardanellen einzulaufen; diese Bestimmung, die
bisher "oon allen Regierungerd die den Tractat vom
Jahre 1856 unterzeiehnet haben, heilig und streng be-
obachtet worden, isi jetzt von England besteht: die
sLondoner Blätter melden, daß die britische Escadre in
die Dardanellen eingelaufen ist -— trotz des formellen
Protestes der Pforte ——— und sich gegenwärtig im
Marmara·Meere befindet. Dieses Ereigniß, daß unter
solchen Umständen sich vollzogen hat, muß in gewissem
Sinne als für uns vortheilhaft angesehen werden. Es
vernichtet mit einem Schlage jede bindende Kraft des
durch dasselsbe «-verlrtzje"n.-.Tce"actatss und giebt uns »die

svolle Actionsfretheit beim Abschluß des Friedens mit
der Türkei. Voneiners euroväifzchen Co Ufern-z,
stvie sie Oesterreiclkllngasrn in Vorschlag gebracht hat,
ikstatrnpxjetzt »seine- Redenrehr fein« —da keine Basis
für· eine solche Conferenzssoorhanden ist. Die Wiener
Regierung hatte dieselbe zum Zwecke einer collection:"Beurtheilung der Fragen, die ai"tiige, »unter »der Ga-
rantie des Pariser Tractats stehenden» enropäisschenss Zu-teressen berühren, vorgeschlagen Nach der Verletzung
Edes Pariser Tractats durch England hat Rußland keine
Veranlassung, diese Fragen einer collectiven Beurthei-lung der Mächte zu übergeben. Jn Betreff derjenigen
unter diesen Fragen, derensnteressen Russland sicherzu stellen für nöthig erachtetxkann dieser Staat in ge-
souderte Verhandlungen· treten. —»— Man muß anneh-men« daß das Cabinet von St. James die Folgen des
von ihm unternommenen Schrittes vollständig erkannt
hat. Daß dasselbe nicht für mbglich angesehen hat,KMflsz des früher erlangten Fermans in die Dardanellenzu segeln, beweist der Umstand, daß die englische Es-

ECDW Usch der Erklärung des Commandanten der
Dardanellenhäfem keine Jnstructionen -in Betreffs« des
Dnrchlassens derselben zu. besitzem auf ihrer Route
XMIEVIEIL Dltkch dieses Jnnehalten hat sie ipso facto
anerkannt, daß der frühere Ferman, der schon einmalzum Elnlaufen englischer Kriegsschiffe in die Darda-nellen gedient hat» für ein zweites nicht wirksam ist,
UUJI Vsß hIskzU eme neueGenehmigung der Pforteseriordstlltb ist— IEMO leiern-Genehmigung hat die
Plvtte Ulcht Ekkbeklt Det- die Pforte« es nicht fürWögksch hielt- Mit offener Kraft dem Einlaufen der

englischen Panzerschifse Widerstand zu leisten, so be-
szchränkte sie sichaufeinsen formellen Protest. Diesen
Pirotest zu erheben, dazu hatte sie ein Recht Kraft des
Pariser Tractats England ha·t den Protest nicht be-
rücksichtigt. Die Folge hiervon ist so klar, daß es nicht
lohnt, sich über die Bedeutung dieses frechen Vorgehens
Englands zu ergeben« »

—- Se. Majestät der Kaiser hat für ,militärifche
Lluszeichnung den Flügel -Adjutanten Oberst Gras
Stackelberg, Commandeur des 4. Mariupolschen
HsjsareniRegirnents Sr. Königb Hoheit des Landgra-
fen Friedrich von Hessem zum GeneralsMajon unter
Ernennung« zum Commandeur der Z. Brigade der 1.
CavalleriesDivisiou und in die Suite Sr. Majestäh
zu befördern geruht.

— Der Gesundheitszustand des General-Adjutan-
ten Trepo w is: so befriedigend, das; die bisher täg-
lich veröffentlicbten Bulletins bis auf Weiteres einge-
stellt worden sind. - «

Zllie Stadt Liew hat, wie der Most. geschrieben
.wird, am 29. v» Mts. dem Bischof Phila re i, der
nach Riga bestimmt ist, das Geleite gegeben. Be-
amte aller Ressorts und eine Menge Publicum hattensich am Bahnhose versanrnrelh um dem« Scheidenden
noch ein Lebewohl zuzurufen und soll Kiew seit lan-
ger Zeit kein so großartiges Abschiedsfest gesehen haben.

« N en est e P o ft. .

. St. Vetersbttrg 5."Febr. S. K. H. der Großfürst
Thronfolger geruhte auf seinem Rückwege nach St. Pe-
tersburg aus Bender am Z- Februar um 772 UhrAbends abzureisemspassirt Brest am 5. Februar um 5
Uhr 30 Minuten Morgens, Wilna um 5 Uhr 15 Min.
Nachmittags, Dünaburg um 10 Uhr Abends desselbenDatums, Pleskau um 5 Uhr 34 Min. des 6. Februar
und wird am s. Februar um 2 Uhr in St. Petersburg
anlangen. — J. H. die Großsürstin Thronfolger
geruht St. Petersburg am 5. Februar um 5 Uhr 30
Min. zu verlassen, um dem Großfürsten Thronfolger bis
nach Dünaburg entgegenzufahren, wosie um 9 UhrAbends eintreffen wird. «

Drum, 167 (4.) Februar. Fürst Bismarck wünscht,
daß Seitens Rußlands einzelne Concessionen gemacht
würden, um mit Erfolg beruhigend auf England wirken
zu können· Am Dienstag wird Fürst Bismarck im
Reichstage die eingebrachte Jnterpellliition beonttvortenl

Wien, 15. (3.) Februar. Die heutige Börse schloß
sehr fest in Folge des Gerüchtes, daß aus Berlin Feld-
marschall V. Manteuffel nach Petersburg gesandt worden,
um die gespannten Beziehungen zwischen sliußland und
Oesterreich auszugleichen.

Wien, 15. Febr. (3. Faun) Die ,,Politische Cotre-
spondenz« meldet aus Konstantinopelx Die lediglich von
einem türkischen Protestbegleitete Passage der englischen
Flotte wird damit erklärt, daß die meisten Dardanellew
Forts angeblich von Geschützen entblößt sind, die nachTschataldsha transportirt wurden. · «

Wien, 16. (4.) Febr. Rußland hat es Oesterreichüberlassen, den Ort zu bestimmen, in welchem demnächst
der Congreß zusammenzutreten habe. Oesterreich hat Bak
den-Baden in Vorschlag gebracht, dabei aber zugleich den
Wunsch ausgesprochen, daß die Entscheidungen »der Con-
ferenz allendliche seien. «

Es lag im Plane, den ReichsfinanzministeriBaron
Hofmann nach London zu entsenden, doch ist die Missionaus irgend welchem Grunde unterblieben Wahrschein-licher ist, daß auf dem Londoner Geldmarlte wenig
Aussicht vorhanden ist, eine österreichische Anleihe unter-
zubringen. . "

London, 15. (3.) Februar. Im Unterhause antwor-
tete Unterstaatssecretär Bourke aus eine Anfrage Lewis’,
die englische Regierung habe Berichte erhalten, wonachdie in Konstantinopel lebenden Polen den Schutz des
englischen Botschafters Lahard nachgesucht hätten; die
Regierung bedeutete Herrn Lahard, daß der englische
Schutz Auslätidern nicht gewährbar sei, wohl aber seies statthaft, Nothleidenden gute Dienste zu leisten, s um
ihnen die Erreichung eines sicheren Platzes zu ermöglichem

« Rom, 16. (4.) Februar. Der Camerlengo hat den
Repräsentanten der katholischen Mächte erklärt, daß zum
Papste nur einePerson gewählt werden würde, die ihnen
genehm sei. Diesschließt jedoch die Möglichkeit nichtaus, daß ein Fanatiker gewählt werdenkönnte, der Italien
und Deutschland feindlichxgesinnt ist. s s

Madriih 15. (3.) Febr. Heute fand die Eröffnung
der.»Cor»tes statt. Jn der Thronrede sagt der König,
daß er mit Befriedigung auf. die-Zustimmung blicke,
welche seine. dnrihxxdie Eigenschasten der »Khnigin einge-
jgebeiresWaht beissjderisNatioirxsund den«-fremden Mäehten
Jgefsrmden xihabey . theilte, -Kiin-ig-.«und;»Köni-gin, würderr sich
dem Glücke Spaniens widmen Die Thronrede beklagt
den Tod des Papstes und»»hosst, die Vorsehung werde
das Conclave für die Wahl eines neuen Pontisex er-
leuchten," was die Eintracht zwischen Staat und Kirche
sichern werde. Zum Schluß wird der Wunsch ausge-
sprochem die herzlichen Beziehungen zu den Mächten
erhalten zu sehen. .

Tselgtoih 15. (3.) Februar. Die serbische Armee
wird durch alle vorhandenen Mannschaften completirtz
in dentneu besetzten türkischen Gebietstheilen wird eine
Aushebring vorgenommen. Man schreitet zur Mobilisirung
der dritten Milizclasse Aus den zuletzt Einbernsenen
werden 36 Bataillone Landwehr gebildet. Jn den Ar-
senalen von Kraguiewatz herrscht auch eine viel regere
Thätigkeit als bei gewöhnlichem Krieg.szustande.

SpszrriaLTrlrgramme der Neuen— illärptschrn Heilung.
Berlin, Montag, 18. (6.) Febr. Die Meinung der

Mächte geht dahin, die Lösung der schwebenden Fragen
nicht auf einer Conferenz, sondern auf einem Congresse
herbeizuführen. Als Ort des Congresses ist Baden-Ba-
den definitiv in Aussirht genommen worden. Fürst Bis-

marck wird persönlich an den Verhandlungen der Confe-renz Theil nehmen. " "

Nach voraufgegangener Uebereinkunft sollen die rus-sischen Truppen nicht in Konstantinopel selbst eixkkückeky
sondern einzelne in der Nähe der Stadt belegene, funke-gisch wichtige Puncte besehen. .

« Die gesammte Situation ist man hier ’geneigt gis
eine sur den Frieden hoffnungsvollere anzusehen·

L o c a l e s. .
(Eingesandt). Von den »Mitteln, zu -welchengewisse Wählerkreise bei ihrer Wahlagitation zu greifen

für erlaubt halten, dürfte folgendes ganz besonders ge-
eignet sein, alle anständig denkenden Wähler zum eng-
sten Anschluß an die vom I. Cornite aufgestellte Nach:wahlliste zu veranlassen. «

Für die am 6., 7. und 8. d. Mts. stattfindenden
Nachwahlen in der 1I1. Classe hatten bekanntlich beide
Comites Listen von je 15 Candidaten aufgestellt, von
denen 6 auf beiden Listen zu finden waren, d. h. um
auch bei der Nachwahl jeder unniitzen Zerspliiterung rnögs
lichst vorzubeugen, hatte das I. Coinites tPräs. v. Sam-
fon) verschiedene anfänglich für eine höhere Classe in
Aussicht genommene Candidaten, wetche bei der Haupt-
wahl der I1I. Classe bedeutende Minoritäten erhalten
hatten, für die Nachwahlen der III. Classe empfohlen,
und war vom namenlosen Comiie (Präs. Qberlelsrer
Treffnerj ein ähnlicher Modus beobachtet worden»

, Trotzdein daß nun die übrigens mit beinahe polizei-
widriger Lltifdringlichkeit colportirte Liste des letzterwähnten
Comitös nach wie vor 15 Namen aufweist, hat heute
eine nicht unbedeutende Anzahl von Wählern Wahlzet-tel abgegeben, welche nur 8——9 Namen enthielten. Die
von beiden Cointes gemeinschaftlich aufgestellten Candi-
daten waren — einfach fortgelassen worden.

·

Einzelne dieser Wähley darüber befragt- wer ihnen diesen
Modus des Wählens angerathen habe, gaben, indem fie
wohlw eislich jede Namensnennungi verweigerten, zur Ant-
wort, man habe ihnen gesagt, daß sie nicht mehr
als neun Candidaten aufschreiben dürften,
widrigenfalls sie bestraft werden würden.

Wir hoffen, daß die competente Behörde sich die Er-
mittelung der sLlutoren dieses Verfahrens angelegen seinlassen wird, eines Verfahrens, für welches der Ausdruck
»Wahlmanöv·er«, weil zu Milde, nicht mehr passen
dürfte und sind der Ansicht, das; die maßgebenden Ges
sichtspiincte für die Beurtheilung dieses Verfahrens nicht
mehr in der ,,Städteordnung« sondern einzig und allein
im Strafgesetzbuche zu suchen seien. · ««

Solchen Kniffen Bann nur durch ausnahmslosen An-
schluß an die Liste des I. Comite begegnet werden.

« " - « » s « —rz.
D a n k s a g u n g.

Der Bazar des Frauen-Vereins hat als Reinertrag
ergeben 1055 Bibl. 82 Kop.

Allen die durch Darbriiigung von Gaben und durch
Betheiligung am Verkauf und Kauf zu diesem überaus
erfreulichen Resultate beigetragen haben, und ins"Beson-
dere auch der geehrten Direction der Ressource, sagt der
Frauen-Verein im Namen der Armen seinen wärmsten
und herzlichsten Dank. »

Die Direction des Fr.-Vereins.
- Fürstin« unt den Kirrljenitiirifern Eurem. .

St. Johannisgemeind"e. Getaufh des Kaufmanns V.
« Anton Tochter Pauline Emilie Bertha. Proclamirn der

Verwalter Carl Friedrich Moriyf mit-Olga Johanna Obram,
der Schornsteinfegergeselle Eduard Nicolai Classen mit Pein«

» gia Karpoio Gesto then: der Revisor Franz Jakobtohry
46 Jahr alt, die Hutmachermeistersiviitwe Henriette Rhode,
6272 Jahr alt, die Verwalterswictwe Anna Mutter, 69 Jahr:
alt, der Kaufmann Gottlieb Samuel Grotendahh 42«Jahr alt.

St.ZNcarienkirche-. Getauft: deoBesitzers von Tatnmist E.
von Walter Sohn Erich Gustav Theodor. Gestorbenxdes
Stellmachcrs G. A· Becker Sohn Carl Heinrich, NO, Jahr-
ait, des Barbiers F. J. Sülck Tochter Adelheid Hedwig , 9
Yionat alt. ·.

V e r m i s ch t e s.
Wie wir unlängsi berichtet,.hat siehst; der vorigen Woche

einer der Schüler des Rigaer Polytechnikum im chemi-
schen Laboratorium desselben verg iftet. Anfänglich hieß
es, der. Ungtückliche sei mit der Zubereitung eines schar-sen Tsiiftesbescbäftigt gewesen und habe durch unvor-
sicchtigkeit seinen Tod gefunden. Nach den vorliegenden
austhentiscben Daten hat sich jedoch herausgesiellh das;
derselbe in Anwesenheit eines Commilitonen nur Ch-
antali in Wasser« aufzulösen hatte, bei roelcher Beschäf-
tigung« letzterer ihn verließ. sDer Verstorbene muß nach
dessen Foktgehen ssosortidie bereitete Lösung getrunken
hieben, da er schon nach« ca. 3 Minuten von einem an-
deren, im Nebenrriumerdes Laboratorium beschäftigten
Studirenden .der»Chemie..v.ergift·et am Boden liegen
gesunden» wir-the, nnd sieh der-Genus;- so«wohl- gleich nach
der Vergiftung durch den dem Munde entströmenden
Geruch, als auch durch den Befund des Magens und
Mageninhalts bei der gerichtlichen Sectioszn"ergab. So
liegt also leider eine beabsichtigte Vergiftung vor, welche
natürlicherweise durch keinerlei Beaufsichtigung verhin-
dert werden kann. Das Motiv zu dieser traurigen
That ist nach den Aussagen der Bekannten des Dahin·
geschiedesnen m einer schon längere— Be« PEHTVEJIPEU
Schwermuth zu suchen, weiche jedenfalls fAUEJ SCHULZE
Kraft irritirt hatet. -"

.

Waarenprerse te« gmsjs
Rebah den 27. JTMUTVJ

Salz pr- Tvniik .

. . .
.

—- NbI-«-KVP- 10 NHJ «-KVP-
Viehsalz pr. Tonne »Er 1() PUV - - - - «

«, · 9 N· 50 K—
Norwegische Heringe or. Tonne . 132 R -- K. — ZL R. -— K.
Strömlinge or. Tonne . .

. « 30 «( «— K. —- 21 N. ·—- K,
HZUpkYPUD ...··..

.·.. 70KVP-
Skkphpzsxzup , · .· »

. . . Eis-non.
Fikmh Eisen, ge;ct-micdetes, m Otangen or. Bett. . 25 RbL
Steinkohlen or. Pud . . . . . . s. . . . 22 Nov.
Fing( Ho1ztheerLr. Tonne · . . . . . . . 9R.50 K.
=-"·-·-j;’i;zk;iip«skii«i6kC"-Hx «·
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s Stirne Dörptsche Zeitung. « » · sz

Bei Zusammenstellung des ·13) der Hi: Hausbefitzer Carl Sau i · « « »« . .
Protoskozlls über die von derl Petekskju F« F« Iwo .
Tkeikxctisssåtzljlkekfsltafslfå vollbzms II) ,, » Hausbesitzer GeorgSachs des Livländischen Vereins zur Be- Mlmlssg dEU Z. Februar szr

U U a ZU N» l’ EVAC Ell-l 5) ,, ,, Arch. LiernhariTBartels f"«·le-1;g le L· d th bei« d «·
- - «

» »

s« E»UTMEFELLÆEJJJIIIIMEUUII
NOT« T . 17) ,, ,, S d" sW las« l d
dem Heu; Kanfnt Reinhold Uinblia 18)

»
» Prpd1s.lcll)r. oGeorlgh diin oonnecäeäg status, sein«-1878 am ggk-loJ.bkd-e1l:::g:«ep»

» Gustav Koenigss . Oettikiqei n . VI? S? «. «»

.
«

··

· Fkdt m)
» »· Prof· ») P· Wiskm m dem Saale »der llaiserltclien I«1vl. Oel. s0c1etät. Fa xllpsmekäm« ·

» ,, CommerzbItrxtieritieifter W. « watow Allen guten Freunden die Wei- .
,, ,, Torpffer M)

,, » Hauskn Friede. Lippinc sang, dass ich am 4. Fehl: meinen Ist i« VVYMYVTHEZT m M« Nulsilchfkf
. »

REDOCTVUIT I— W— Jesuiten 21)- « Kleinh Gustav Gold! Parnass verlassen habe-u.drejlläu- YY9ß3YYLL-————-———
» » n. PialerFrdor Seinerioiv ·«

« «· wann ser weiter, in’s Gartenhäuschen- eixlxisaixilaksxolmar Alex« wendensuszhti

niehr als die. Ldcilfte der Stimmen 22) ,, » Prof. Dr. C. Erdmann meiner Oousjne, llrlJulie Lenz, ge— ««-
,.—

· «
sämmtlicher erschienenen Blähler zu 23)

» » Buchh. Chkjstxzauhokdk z0g9g—hjg» G ·· K Cl(
Theil getvordtll ist. 24) » » Kauf« Ausp Vüttner zum 8. oder tdFebryTechelferscher

Hiernach find von den Wählerii 25) ,, » Parochiallehrer Lnia - P " i IFLFSLIZAUF v.III-Heu. ·der dritten Classe fiinfzehn Stadtvep 26) » ,, Kauf. Friedrich Knk l El« Jåbklgsr .
ordnete auf dem Wege der tsxachlvitlll chenstiertk l wurden am Sonnabend den 4. d. Mo— -

- K« Heu«
.

zn erwählen. In die Lilie der Cark Die Liste dieser Candidaten wird s NOT« Tkechfvkgendez M! ETUOM Sptingtktlge TIIIMIHHFTHJEUVSHSEI
didaten, ans denen diese fünfzehn bei den am 6., 7. und 8. stattfinden- belmdllchf Geselllkändki Z Cspspene Kasp besehen taolich von 1—4 Uhr ··Nach-«
Stadtuerordiieteiierwähltinerdenniiis den Nachwahlen der dritten Wählewl liehkllglerstryltlslllsn III-fu«; Falspsh . mittags

«

Ä «
sen, sind entsprechend dem— Wahlprw Classe imsWiihllocal ausgehäiigt sein.l gqkkeeikkseessijkrkl Zeiaågiesdkktixikjsek « —

WFOU UUd des« Akt« 38 DE? Skådkk Jultizbiisrgernieifter Hupfset l « hält eine angeinessene Belohnung; ihn Haufe TO vs TO to ·
VVDUUUS Ilachlcllgeksde Personen UUF s» 09gtkzI-(—Isj9zzk9k. Ha? Vlcssingk CJstanjen-Vllle-e« · « Ich werde bald Alles selbst ordnen»
genommen worden. « ·m s , ad B» »

Bvr Unmut wird gewinnt. H———————————————————.

·
· IF i· aae

»

er urgermusse ——j———:———————·———————j- YOU! Jadcllschwcngcc an der
I) der He. Kaufnm H. Ell-alter «« Montag s. Februar EØ e Filloqtlellel ·

.2) ,, ,, · » CdlmrdoBrock · heute grosse u Schreibe Brief Und Sieb. auf Post .
Z)

» ,, « » Georg zzsaiire «? HExtkz-v0ksk9I1ggg· um, guszkejmende Laß es kosten was es kostl
A) » » OberL CorneL Treffner s · zum schnxss 1 ciltcnnd dct Iidqlk «

» i » KaufnL Georg . eint; vieles Verlangen - M. Vol! dem Berg; Und das ·
H) ·· ·· Stadtbuchhalter Herr·

-—---«««« Die dcltlarht be! hierin-its. l Vzizz·
UWIH HAVTMAIITT " pkeiseAoldfaldd lmghdo Kop I kauft · F· G« Danke« l 1 Wilhelm PfeiIAelilTZifFtlki-« «

7 ». »
sk,·-·1«G·ck a ·

«.

7
«

«

) Hmåsksläsixs « ««

. l» II' ssksss W
.

» » KclUfUL UW " «I—f—W-—'—W—·"Q"Wsz"f".— m · Ä f I .V ·· ···Prof· Vom« Alexeåsm . derssoäktsphefrktijxggr gaxsssoehiiååcek,n,xe,f, I) e
10) » Kleine Andreas Fuchs Jacobsstkciße Nr. 4.

«

IW äpkskddlsFxopdskfrkscbs Tiroler liest-tosen. Aepfel- Bissstm und Sitte-Ist!
zu) » » K«»sjgärtn· Dauqull » . empe er ··1«nc t· el er am Markt: im Hause Kafpyloc und die. Frucht·

IV ·· ··
Töpfermejstes Ab Khrdt Am S· FeVILZ··LY. ··handlung gegenuber Hotel London von · G

ll W lIl ·l" Cl« lll"l1l
i

lll0M il Wmlc Eil! 10 " i! Cl« Cl« « Olilsslls
- Nachdem- nur 5 mit Majorität erwählte Stadtverordnete aus den ·Wal1l1irnen der III; Classe hervorgegangen sind.
(und zwar alle fu f d d· « ·

«
· « « -

O
·

««

G· K» · ·· I·1 aus en· »von iesem Wahlcomite aufgestellten Cand1daten), nämlich die Herrn J. W. klannsem
-

· JJIJIZF Slsg F« SSMEVOEJ w« Twpkfer und B« Umblia —-— wert-den durch die Nachwahlen der nächsten Woche nicht-

Zveniåei a S lllilfztkhll stadtverordnete zu erwählen· sein. — Dabei den Nachwahlen zum Erwahltsein nicht Vereinigung
er minnen-l) ehrheit erfordert w1rd, sondern Diejenigen als erwählt: gelten, welche die meisten stimmen erhalten, und.

da scÆhkk Gestalt· hei schwacher Betheiligung an der-Wahl eine verhaltnissmässig gering-e aber fest geschlossene Gruppe

vonh a ern bestimmend werden kann, so werden die Herren Wahler der III. Classe dringend aufgefordert, recht Zahl-«

geic an der Nachwahl s1cl1 zu bethe1l1gen, damit einer« kleinen Anzahl von» Personen ,·- welche bereits eine weitgehende
timmenzersplitterung zu bewirken vermocht hat, nicht ermöglicht werde, die Nachwahl zu beherrschen. Zugleich bittet

das Wahlcomitå die Herren Wähler der III. Classe recht eindringlich , ihre Stimmen zu concentriren auf nachstehende,
szur Nachwahl gelangende Candidatenc · ·

«

« — » · · ·

» 1) No. 301 Alexejem P. P. l G) No. 16 Danke, F. G. s — l1) No. 122 0ettingen,«G,· v» .
2) » 649 Bertels B. 7) ,, 482 Evens, A. 12) ,, 25 Eins, G. . .
Z) -«-«. l BPOOkJ Bd. « 8) ,, 176 Hartmanm H. E.

»
« is) ,, « 319 R·ohland, W. «»

—

T) ·» ; ·J]?·EI3g’UII, FI- J. « 9) ,, 1·15 Kn0chenstiern, P. . 14) ,, 12 Tschernovvg K. J.
). » rmanxy O. 10) ,, 125 Kaiser, A. M» l is) ,, 45 wahrer, P. H.

. · Dei-par, am 4. Februar 1878. l , » s· ·· «
· « » Im Namen und Auftrag-e des WahszlcomitkN . «—

««

· — s P. P. Alle-neigte. C. Erde-rann. I. W. Jan-wen. F. Ifnocleensliserns
· . s. Läge-en. C. L. Meyer. IX. Bach. II. v. III-tosen. M· Tor-Ziffer.

. i i Das VDU der Versammlung von Wählern am 26. Januar 1878 ernannte Comite erlaubt sich den Wählern der.I11. Claffe
tun« die Nkaohwahslen «

aus der Liste der· zulässigcn Personen folgende 15 Candidaten·vorzufchlagen: . » ,
«

»1. P. H. Walter .
.-

.

. 45 S. C. Sar. Peterson . -. .22r1 U. F. Lipping .. . . . 72r9
· · ·2. C. Treffner .

. .
. 2963 7. G. Sachs . . .

. 103 1«2. G. Goldmann . ,. i. «174 .
Z— G« VIUMVEVS «. . . 271 8. F. Breeks . .

.
.

. 769 13.s C. Erdmann . . .
. 306

· 4s TlchEkUVW g
. » 12· 9. G. v. Oettingcn . . 122 14. A. Büttneu . .

.
s« 230

A. Kordt. .— . .
. 125 10. P. v. Wiskowatow .

. 239 15. F. Knochenftiern .
. 113

s Die. Nachwahlett finden statt: « «
«

- i — ·

· , z Februar sur Nr. 218—479" der Wählerliste rothe Nachwahl-Karte. . «
«

«
«— Februar fizr Nr. 480-.77e der Wahn-raste, blaue NachwahI-Karte. « »

s. Februar sur Nr. 777—1-076 der Wählerliste gelbe Nachwahl-Karte. «

» « · · s l «
«

Im Auftrage des Cotnitests
l Oberlehrer Treffnew

Von des: Censm gestattet. Verrat, den 6. Februar 1878. , « « » Drnclund Verlag Von C. Mattäesein
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Crscheint täglich « « -

mit Ausnahme der Scsnw und hohen Festtagr. Ausgabe
UM h? Uhr Abends. Die. Buchdruckerei um) Expeditivn
find nur· an den Wochentagen von «? Uhr Slliorgens bis

«? Ubt Abends, ausgekm von 1-——3 Uhr Bäigtagsz geöffnet.

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis füx djesviergespa.ltene« Korpuszeile oder dem: Raum

bei dxeimaliget Jnsertion z« 5 Kop. -

- - Dreizehnter Jahrgang.

·Preis·: in Dorpat ·. .
jährlich 6 Rbl., kzalbxcihrhch 3 Rb»1,", yiektelxäijclicly 1 RbLIf) Kop., monatlkch W» Ko» sjJcrkspVekkerkdung durch die «—Post: jährlich i; Bibl. 50 Kop , halbkahrlkch 3 Rbh 25 Kop.vierteljährlich 1 RbL 75 Ko»

auf die gjsieue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. - »

i— Inhalt.
Politische r Tagesbericht
Vom.5"triegsschauplatze. —

««

-

Jntand Dorpat: Die Gegenwart und Zukunft des Per-
nauer Handels. Statistik der Ei.senb»ahnnnfälle. St. Peters-
burgk Der Waffenftillstandsss und Präliminar-Vertrag. Aus d.
Nishni-Nowgorodschen. Aus Odessa « «

— Neueste Post. Zur« Schifffahrt des Hafens von Baltischport
Fertiitgtotu Die röniische Kirche und der künftige Papst. 1I.

Politifcher Tagesberiebu
« . Den 7.. (19.) Feld-r.
Eine kurz vor Schluß des geftrigen Blattes uns

zugegangene Depefche brachte die willkotnmene Mitthei-
lang, daß das Zustandekommen des Congreffes nun—-
mehr außer Zweifel stehe und Baden-Baden als der-
jenige Ort ausersehen worden, wo« die Vertreter der
Mächte Europas die Beilegneg der« durch die Orient-
frage angeregten Differenzen sich angelegen sein lassen
wollen; Gleichfain zur Bekräftigung dessen und als
Bürgschaft für den von Allen erhofften Erfolg der dort
zu pstegenden Berathungen brachte die Depesche die
weitere Mittheitung, daß Fürst Bismarck selbst an
dem Congresse Theil nehmen werde, wodnrch für den-
selben auch die Theilnahme der anderen europäischen
Diplomaten ersten Ranges gesichert erscheinen muß.So dürfte auch das Programm an Bedeutung gewin-
nen, rvelchesdie meist trefflich inspirirte Wiener.,,Mon-
tags-Revue« für den bevorstehenden Congreß aufgestellt
hat, dem sie das Präsidiutn des Fürsten Gortschakow,.
als des durch Alter-und Rang zumeift zu dieser Stellung
berufenen Staatsmannes, vindicirt. Ueber das, was
die zunächst im Oriente interesfirten Niächte auf dem»
Congresse zu erwarten haben, läßt sich die ,,Motttags-
Redner« wie folgt vernehmen: zHat man bezüglich der
Occnpation von Konstantinopel und eGallipoli den
,,patrioiischen BetlemmnngeM Großbtitanniensf soweit
Rechnung getragen, daß man einstweilen vor den Tho-
ren des Ersieren und vor den- Kanonen des LetzterenHalt gemach: hat —» wobei der Zufall nicht ausge-

Je n c l l c t a n. —

Die römische Kirche und der künftige Papst. II.
· Vortrag von Professor E. Lönin g.

Jn der großen Masse des katholischen Volkes exi-
stirte durchaus kein Verständniß für den neuen Glau-
benssatz und fast spurlos ging die Proclamation desselben an
ihr vorüber. — Jn dem Cultus, nicht im Dogma, suchtdas
katholische Volk die Befriedigung seines religiösen Be-
dürsnisses und allein in dem Cultus findet es die ge-
suchte Glaubenssicherheit Von dorther wird sich nie-
mals irgend eine Opposition gegen das Unfehlbarkeits-
Dogma erheben und kein Papst wird es wagen, an dem-
selben zu rüttelnz auch die Versassungsbestimmungen
werden, unabhängig von den Strömungen der Zeit, bei-
behalten werden. »

Die rechtliche Macht des Papstes ist gestiegen, so
weit sie überhaupt steigen konnte: nur er selbst könnte
sie wiederum einschränken, und wer würde wohl solche
Selbsteinschränkung ansich üben»wollen? —- Auch von
Seiten des Episcopats werden sich voraussichtlich keine
Regungen wider die Allmacht des Papstes entfalten: die
Autorität der Kirche würde damit geschädigt werden, und
schon darum wird der Episcopat wie die ganze katholi-
sehe Geistlichkeit festhalten an dem einmal für wahr

-Verkündeten, wenngleich auch nicht für wahr Erkann-
ten. —- Dazu kommt dann abernoch ein weiteres Mo-
ment: der gesammte niedere Clerus ist unbedingt An-
hänger des papalen Absölutismus Jst durch dasselbe
die Kluft zwischen Papstthum und Episcopat erweitert,
find in Folge dessen die Bischöfe zu vom Papste völlig
abhängigen Creaturen geworden, so sind andererseits die
Schranken zwischen dem Episcopat und der niederen

Geistlichkeit mehr und mehr gefallen, der Clerus ist von
demselben unabhängiger geworden und empsindet in die-ser Freiheit» die strasfere Anziehung der Papstgewalt eher
als Wohlthatz denn als Beschränkung. Wie so oft im
Leben berühren sich auch hier die äußersten Gegensätze:
der Despotismus eines Napoleon ruhte aus demokrati-
scher Grundlage, der Absolutisncus des Papstthums sin-det seine festeste Stütze in der Masse des Clerus! —

VVU irgend Welchem Einfluß der Laienwelt kann in
der katholischen Kirche keine Rede sein, und somit er-
blicken wir das Unfehlbarkeits-Dogma wider alle etwai-
gen Angrisfe nach allen Seiten hin geschützt So lange
es eine rötnische Kirche giebt, wird es voraussichtlichauch einen unsehlbaren Papst· an ihrer Spitze geben.

- Am Wenigsten steht gerade jetzt ein Ablenken von

schlossen bleibt, der weitere Schritte nothwendig macht
——— so ist in der Festsetzung der Bedingungen für die
Donauländer auf Oesterreichdlngarn eine ungleich
größere Rücksicht genommen worden, welche sich auch
in der schnellen Beseitigung aller Donausperren und
in der Wiederherstellung der Donauschlfffahrr bekundet.
Auf Bosnien und die Herzegowina werden die
Reform-n, welche Graf Andrassy gewünscht, endlich

Anwendung finden, und zwar unter Garantien, rrelche
im Wesentlichen in Oesterreichs eigener Hand liegen
dürften, so lange dasWiener Cabinet die Erhaltung
eines derartigen Zustandes einer Annexioii der— betref-
fenden Landestheile vorziehh Serbien und Rumänien
werden selbständige Staaten, welche fortan allein für
ihr Wohl und Wehe einzutreten haben und daher bei
Zeiten eine engere Anlehnung an die große» Donau-
macht suchen dürften, mit welcher sie fortan durch viele
gemeinsame Interessen verbunden sind. —- So lange
Bulgarien ein tributäres Fürslenthucn der Türkei
bleibt, wird dort der Einfluß Oesterreichs kein absoluter
sein können» AberBulgarien must, um seiner eigenen
Entwickelung willen, einen möglici st engen Anschluß an
die civilisirten Staaten Europas suchen und die künf-
tige nationale, christliche Regierung wird daher ihr
Hauptaugenmerk bei-Zeiten auf» Wi en» richten und
darnach trachten, möglichst enge Handels- und Ver-

ckehrsbeziehungen und» demgemäße Verbindungen mit
OesterreichUngcErit herzustellen. Montenegro endlich
wird zwar eine erhebliche Vergrößerung erfahren, aber
je mehr dieselbe dazu beiträgt, den Charakter dieses

· Bergvolkes zu verändern, desto mehr wird dasselbe die
Eigenschaften verlieren, welche es bislang zu einem
recht unbequemen Nachbar machten. Mit eigener See-
küsie ist Montenegro dem österreichischen Einflusseund
im Nvthfalle der österreichischen Macht in ganz anderer
Weise unterworsenxals dies bis heute der Fall war,
und so eröffnen denn thatsächlich die Punctationen
von Adrianopel eine großartige Perspective für
Oesterreichs Mission nach Osten und für den erziehe-
rischen und civilisatorischeii Beruf, welchen es auf der
Baltanhalbinsel auszuüben hat. —- Nicht als ob« Ruß-
land den Krieg für Oesterreich geführt hätte und
diesem nun die Früchte szzu überlassen gedäehtel Aber
Rußland hat den Krieg anch nicht gegen die Tür-
kei, sondern gegen die Machtstellung geführt, welche

.England schon fest an dem einzigen Ausgange des
Schwarzen Meeres einnahm und in Zukunft noch mehr

dieser Bahn zu erwarten. Ueberall sehen wir die Kirche
im erbittertsien Kampfe mit dem modernen Staate und
dessen Institutionen; sie hat aber auch fallen modernen
Jdeen den Krieg erklärt, indem sieals alleiniges Gebot
Gehorsam unter die von dem unfehlbaren Papste gelei--
teten Hierarchie hingestellt hat; wie vor 800 Jahren, so
lautet auch jetzt die Lofusrig: unbedingte Unterordnung
aller staatlichen und bürgerlichen Rechte und Pflichten
unter die Suprematie der Kirche. So prallen der mo-
derne Staat und die römische Hierarchie in unversöhn-
lichem Gegensatze wider einander; gegenüber den mate-
riellen Mitteln, welche der Staat ins Feld führt, ver-
fügt die Kirche iiber die Gewissen der zahlreichen katho-
lischen Unterthanen desselben und untergräbt mit un-
leugbarem Geschick die Grundlagen jeder staatlichen Ge-
meinfchaft -— den Staatsgehorsam Jn geschlossener
Schlachtreihe führt die rbmische Kirche ihre Streiter ge-
gen den Staat ins Feld, hierin ruht ihre furchtbare
Stärke und nimmer: wird sie durch Preisgebung eines
ihrer für wahr verkündeten Principe dem Gegner eine
Bresche »hffnen." '- »

Schwer aber leiden beide Theile unter den bestehen-
den Verhältnissen nnd unaufhaltsam drängt sich die Frage
in den Vordergrund der staatlichen undkirchlichen Inter-essen: wird dem heißen Ringen noch immer nicht ein
Ende gesetzt werden, fvll er« immer noch fortgekämpft
werden, dieser ungleiche, verwirrende, zerrüttende Streit?
Niit voller Wucht wird diese Frage an den neuen Papst
herantreten -— wie wird er fie beantworten? Selten
wohl hat ein Mensch vor schwererer Entscheidung ge-
standen. «

Noch nie hat die Hierarchie im Kampfe sich frei-
willig ihrer Ansprüche begeben, noch nie ein einmal
aufgestelltes Princip fallen lassen, und auch in diesem
Streite wird es zu einem principielleii Austrag. will der
Staat fich nicht selbst aufgeben, nie kommen: so lange
es eine rbmische Kirche giebt, ist an eine Aussöhnung
mit dem modernen Staate nicht zu denken. — Es giebt
aber auch einen Mittelweg; die Gegner könnten— und
zahlreiche Beispiele hierfür liefert uns die Geschichte des
Papftthums —- ohne einen principiellens Austrag that-
fächlich die Waffen ruhen lassen· Die Staaten werden
für diesen« Waffenstillstand zweifelsohne goldene Brücken
zu bauen bestrebt sein, und gerade die, absolute Verfassung
der Kirche hat dem neuen Papste das Betreten dieses
Pfades leicht gemacht. Wird er ihn einschlagen? —- Leicht
könnte er es. · »

,

-Jn der fchwierigsten Lage befindet sich das Papst-
thum gegenüber dem gewaltsamen Erben seiner ganzen

einzunehmen gedachte. Fiir Rußland war der Krieg
ein nationales Vertnächtnisz der vorigen Generation;
eine Ehrenschulty welche die Söhne des Kaisers Niko-
laus eingriöst haben. Die türtische Mißwirthschasy
die tinitiglicde Tyrannei gegen die Bulgaren boten den
formeklikti Anlaß zum Kriege, die Religionsgemeinschast
erleietxterte ihn, indem sie ihm in, den Augen des gan-
zen russiichen Volkes eine religiöse Weihe gab» -—

Bei dieser Auslassung ist. nameutlich der Schluß be-
mertenswerth das; Rußlaiid den Krieg nicht gegen die
Türkei, sondern gegen England geführt habe. -

Jcn Deutschen Reithstage sieht man, nächst den zuheute erwarteten Erklärungen des Fürsten Bistnarck
mit kautn geringerer Spannung den Verhandlungen
über das s. g. Stellvertretungsgesetz entgegen, welcheja vornehmlich die Beziehungen des Reichstanzlers zum
Neicbstage betreffen. Die bisherigen Berathungen im
Ausfchusse des Bundesrathes über den Entwurf des
Gesetzes haben sich, wie verlautct, zum hervorragenden
Theil auf die darin vorgesehene »M ehrheit von
Stellvertretern des. Reichstanzlers bezogen, welche al-
lerdings verfchiedenseitig beanstandet worden ist.

Jn der bairischen Kammer sind soeben die Debat-ten über den Cultus-Estat zu Ende gegangen.
Wenn wir derselben hier nachträglich Erwähnung thun,
während wir das Ganze ds.s Etats mit Schweigen über-
gangen haben, so geschieht dies, um aus jener Debatte
eine Episode hervorzuheben, rrselche für viele unserer
Leser tricht ohne einiges Interesse sein wird. Jn dem
in Rede stehenden Etat befand sich auch einPosten
von 3360 Mk. für eine Professur der dadri-
schen G eschich t ean der Universität München und
als der für jenen Posten« Designirte wurde allgemein
der Privatdocent Dr. Heigeh ein gebotener Münchener
und Verfasser einerBiogtsaphie Ludwigs I., bezeichnet;
es hieß, der mit jenem Buche höchlich einverstanden,
gewefene König Ludwig II. habe die betreffende-Ernen-
nung durch ein Signat bereits vollzogen. Das war
aber gerade ein Grund für die bairiichem die geheime Na-
delstichpolitikliebendeiti Clericalen zur Ablehnung jenes
Postens; motivirt wurde dieselbe durch« eine Rede des
Dr. Rittler unter Veriesnng eines für denGörresschen
Kreis und seine Wirksamkeit in den vierziger Jahren
allerdings nicht sonderlikh schmeichelhafien Passus aus
jenem Buche über Ludwig I. Dabei ist der Verfasser
nicht etwa unitarisch oder ein Hauptculturkämpfen sonk
dern ein loyakbairisrher und deutscher Mann von nüch-

weltlichen Macht. - Wohl auf immer hat die römische
Kirche ihre territoriale Herrschaft an das junge König-
reich Jtalien verloren, ·aber auch nach dieser Richtung
wird von Seiten der Curie vorausfichtlickynie ein prin-
cipieller Verzicht geleistet werden. « Wird noch in einem
großen Theile der papalen Kreise die weltliche Herr-
schaft des Papstes einem Dogma gleich gesichtet, fo haben
freilich gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit, namentlich
die Thronerhebung Huinbert’s, unverkennbar den Blick selbstder Geistlichkeit darauf hingewiesen, daß man sichüber
kurz oder, lang zur Entsagung werde fügen müssen. —

Vollzogene Thatsacheii sind nicht mehr rückgängig zumachen. Ganz Italien hat in seinem Königreich mit
der- Hauptstadt Rom die volle Befriedigung seiner
nationalen Bedürfnisse gefunden, und einmüthig stehen
Volk und König dem feindseligen und jetzt -— einfluß-
losen Priesterthum gegenüber» Nicht nur der niedere
Clerus, sondern auch Bischöfe beginnen allgemach eine
Aussöhnuirg mit Italien für wünschenswerth zu halten.
— Ohne einen ordentlichen Friedensvertrag könnte der
neue Papst den Antritt seiner Regierung mit einer Aera
stillschweigenden Friedens inaugurirem eines Friedens,
bei dem nur die Kirche gewinnen könnte, denn mit ihm
erschlösse sich dem Priesterthum die Aussicht, in stärkstemMaße auf das staatliche und sociale Leben durch Beein-
flussung der Wahlen einzuwirken, wasbisher dem Cle-
rus, als offeiiem Gegner des politischen Volks-Daseins,
nicht ermöglicht war. Für den Staat, zunächst für
Jtalien, dann aber auch für alle anderen Staaten, würde
diese Weiidung eine ernstliche Gefahr in sich bergen· Der

kirchliche Absolutisnius hat seine weltliche Herrschaft in
das Königreich Italien ausgehen lassen, möge das König-
reich Italien nicht sein Verfassungsleben in dem theo-
kratischen Llbsolutisiniis derCurie ersterben sehen. »

Die Unsehlbarkeits-Frage wird — und »mit diesen
Ergebnifsen brechen wir für heute ab —- dte Palme«
imiaugenblicklich tagenden Conclave nicht trennen; Ehe!
schon werden Gegensätze im Hinblick auf die in· der
Folge zu beobachtende praktische Haltung VEV CUUE zU
Deutschiand um) Italien sich geltend; machen« » Es er-
scheint möglich, ja sogar wa»hrsche1t1l1ch- daß Mk! «pkak»-·
tischer« Papst dein Verkiindiger der Unsehlbarksit folge;
dann werden die Woge« Des KAMPTCZ flch glatten« Ist
auch die Saat des Sturmes nicht ausgerottetz «» Die
Curie verzichtet nie auf ihre Rechte, nie vergißt sie ihrer,
aber — sie kann warten und das ist zu allen Zeiten
ihre größte politische Kunst gewesen- ——t- ,
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ternen Ansichten und gediegenen Kenntnissen. Daß eine
sich specisisch bairifch nennendePartei einen Posten für
akademischen Vortrag der bairischen Geschichte abweist,
ist übrigens wirklich ein starkes Stück, abgesehen von
der in jenem Beschlüsse gegen den König persönlich
gerichteten Spitze« Aber Verdruß und Rancune sind
stets schlechte politische Nathgebeu

Es ist bereits wiederholt darauf hingewiesen worden,
daß die türkisrhe Regierung nicht übel Lust zU haben
icheinezeine vollnändige Schwenkung ihrer attstbärtii
gen Politik zu vollziehen. Die (a1ich von uns mitge-
theilte) Uuterredung des türkischen slliinisters des Aus-
wärtigen, Server Pafcba. mit dem ,,D.iilh-News«-
Correfpondenten dürfte darüber ziemliche Klarheit ver-
schafft haben. Von selbst wendet sich der Türke nun«
seinem bisherigen Feinde, dem Rassen, zu, welcher
wenigstens niemals leereVeriprechungeiigemacht,sondern-
offen das, was er erstrebte und forderte, ausgesprokben hat.
Die allerdings nur in Londoner maßgebliihen Kreisen
versirende Mittheilung der Wiener ,,Pöl. Corr.««, nach
ivelcher im großherrlichen Palais Dolinabagdscheh
Vorbereitungen zu einer Zuiammenkunft des Sultans
Abdul Hamid 1l. mit dem Grofifürsten Nikolaus in
Tschataldfha getroffen werden, dürfte einen weiteren
Anhalt für die Wahrscheinlichkeit einer Annähernng der
Türkei an Rußland bieten. »Wenn diese Nachkicht in-
dessen sich auch nicht bestätigen sollte —— daß die Basis zu
einer folchen bereits in den Gemüthern der leitenden
Kreise in Konstaniinopel existirh zeigtiein Brief, wel-
chen die Wiens-r »Presse« unterm 1. Februar aus Pera
erhalten hat. Es heißt darin:

»Safvet Plain« ioar der letzle Minister, welcher
auf die Hilfe Europas oder mindestens Englands ge-
gen die nioskowitischeii Uebergriffe reibneten Es heißt
nun, daß selbst er in dem Ministerraihe auf die Situa-
tion hingewiesen habe, in welcher fich Frankreich seit
seiner Niederlage befinde, und gefragt habe, ob auch
die Türkei nach dem Kriege sich, in einem leeren ohn-
mächtigen Durst nachspRache verzehren solle. Auch der
Gro ßvezir soll der Ansicht sein, daß die Türkei blos
durch eine Allianz mit Russland sich vor dem Unter-
gange retten könne. Er soll angedeutet haben, daß die
Türkei im Stande sei, dein Zar die größten »Die-uswzu leisten. Durch die Allianz mit dem Sultan
könne Rußland in Asien ein großes Reich
gründem das selbst mit der Zeit den Jslam in Jn-
dien in sich begreifen könnte. De; Sultan wäre ein
Vasall des Zars, aberder Letztere würde ihn als das
religiöse Haupt des Jslam mit den asiatiichen
Stämmen versöhnen. Durch eine Allianz mit der Tür-
kei würde Rußiand nicht nur· in Konstantinopel jeden
anderen euröpäischen Einfluß beseitigen, sondern es
könnte seine; Herrschaft über ganz Asien ausdehnen.
Der Sultan könnte allen Gläubigen bemerken, daß
die Muielmänner, weiche sich unter der direeten Herr-
schaft Rußlaiids befinden, in ihrem religiösen Glauben
nicht das geringste Hindernis; finden. i—- Der Gedanke
einer türkischarufliicheit Allianz findet auch Vertheidiger
von einem anderen Standpnnete Es wird angeführt,
daß die Rassen bedenken sollen, welch einen gefährlichen
Rivalen sie an den Griechen besitzen würden, wennes zur Theilung der Türkei kommen sollte, und diß
die eigentliche Eroberuiig der Türkei eher ein Element
der Schwäche als der Stärke für Rußland ausinncben
würde, während die Begründung eines überwiegeneden
Einflußes in Konstantinopel eine wirkliche Erhöhung
ihrerMacht sei. Da es sich ferner nun einmal darum
handelt, unter allen Umständen unter eine V o rmun d-
schaft gestellt zu werden, so zieht man es vor, es
blos mit Rußland zu thun zu haben, als so viele Her-
ten und Meister zu besitzen. Diese collective Vormund-
schaft besaß einen gewissen Reiz für die Türkei, so lange
man in der gegenfeitigen Eifersucht der europäischen
Llliächte eine Bürgschnft für die Existenz des Reiches
erblickte. Es ist ein herber Moment, in dem ein Jn-
dividuuny das sich während langer Zeit für uneiit-
behrlich hielt, endlich zu der Ueberzeuaung kommt, daß
man olfne ihn selig werden· könne. Die Türkei hielt sich
nicht mehr für überflüssigsie habeinen Augenblick in
der Itacht der« Ereignisse die feurigen Augen der hun-
grigen Wölfe gesehen, welche sie zerfleischen wollen,
ohne daß Europa ihren Untergang verhindert hätte,
Sie weiß sehr wohl, daß die Griechen, Araber, Kur-
den, Drufem Maronitery Arnienier tc &c» weikhesich
nicht gerührt hatten, zuletzt ebenso gierige Wölfe ge-
Ttvforden wären, wie die Montenegrinen Serhem Bril-garen und Rumänen Was auch immer die künftige
Stellung Bnlgariens werden soll, in den Augen dr
Türken ist Nuinelien vi»rloren. Auch "in»»Serbi»en fing
tnau damit an, blos eine administrative Autonomie zugewähren, aber dieselbe führte zuietzt zur Begründung
des Fürsienthumsx Auf dieselbe Weise sieht die Tür-
kei den Moment »vor sich, in dem sie die europäifcben
Provinzen mehr oder weniger verlieren wird. Die
muhamedanischen Flüditlinge aus Bulgarien sind gro-
ßentheils nach Klein-Asien transportirt worden. Hie-
rin erblicken die Türken bereits den Anfang einer
künftigen Auswanderu ng d-e r » Türken von
Europa nach Asien. Jedksnfalls betrachtet sich
die zTürkei seit der Unterzeichnung der Präliminæ
rien des Waffrvstillstandes bereits, als eine ganz
andere Macht. Sie-ist in ihren eigenen Argen e in asi-
AtkfTchet SICH, und eine Verständigung mit Nuß-
land ist daher eine Nothrrendigteii geworden. — Seit
dem Krimkriege hat »sich die Türkei« unter den ento-
päischen Planeten bewegt, sie hat sich als einen Fac-
tor des europäischen Staatenfystems betrachtet und hataus diesem Grunde getrachtch durch fortwährende Com-
promisse mit den verschiedenen europäischen Staaten
sich unter denselben einen Platz zu verschaffen! D a sie
durch ihre Niederlage nicht mehr als
europäischer Staat gelten wird,soldenkt
sie daran, sich eine neue wichtige Rolle
als Verbündeter Rußlands in Asien zu

v.erschaffen. Sie wird hierzu umsomehr genöhigb
als sie sehr wohl die feindseligen Gesinnungen derAraber kennt. Die Letztersen betrachten den Seherif
von Mekka als den legitimen Khalisen und warten
blos auf den Sturz der Dynastie in Europa, um den-
selben zu proclainiren Die Pforte kennt ihre pre-
cäre Lage auß rhalb Europas und weiß, daß in fru-
heren Jahren Aegypten blos durch die JnterventionEuropas verhindert worden ist, sich unabhangig zu
erklären· Sobald die Türkei ihren europäiscllen Boden
mehr oder weniger verliert, muß sie, daran denken,
ihre asiatifche Position den Andern, Persern u. f. w.
gegenüber zu stärken, und zu diesem Behufe betrachten
die» Türken kdzikzzrussifche Allianz azls eis.ne·,-Nut»hwendig-
lett. Jm Orient giebt es überhaupt nur ein Wendel-
lum, das von England nach Nußland geht; in diesem
Augenblick hat England hier in allen Kreisenden Bo-
den verloren. Selbst· die Flüchtlinge, welche« von den
englischen Hilfscomitees gepflegt werden, rufen den« Eng-
ländern zu, die ihnen Nahrung und ,Obdach" geben:
»Ihr seid an unserm Unglück Schuldk Freilich ist
dies keine Undankbarkeih weil in ihren Augen diese
Leute blos das Jnstrument Allah’s sind. Aus allen
diesen politischen Gründen steht die Türkei im Begriffe,
sicb Rußland zuzuwenden. Es giebt aber auch re-
ligiöse Gründe hierfür. Die Ulemas ,, unter. dem
Vorsitze des Hcheiksu l- Js l am, hielten jüngst eine
Sitzungsiu welcher befchlossen wurde, die Regierung
darauf aufmerksam zu machen, daß dem Koran zufolgees ein Verbrecheci sei, einen Widerstand fortzusetzen,
sobald gar keine Möglichkeit für einen Erfolg besteht.
Bei dieser Gelegenheit soll der Scheik-ul-,Jslam auch
einen anderen Vers des Koran citirt haben, durch den
gute Beziehungen zu einem Feinde empfohlen ,werden.
Dieser Schritt des Scheik-ul-Jslam hat jedenfalls dazu
beigetragem für die Politik der Pforte einen neuen Ca-
nal zu eröffnen. Endlich giebt es auch viele innere
Gründe, welche die russische Allianz wünschensxverth er-
erscheinen lassen. Schon zur Zeit Abdul Aziz’ war die
Türkei aus dem Punete, sich von den Rassen gegen die
inneren Feinde beschützen zu lassen«

Ein solcher Umfhwung der türkischen Politik
geschähe übrigens nicht zumersten Male in diesem Jahre.
Wir haben in« dieser Hseziehung nur an die dem
Adrianopeler Frieden von 1829 folgende Zeitperiode
"zu·erinnern, in welcher die Pforte sich vollständig im
Schlepptau des russischen Cabinets befunden hat. Als
zu Ende des Jahres 1832 Jbrahim Pascha, der Sohn
des ntäcbtigen MehecnedJLlli Pascha von Aegyvtem sich
nach mehren siegreicheniSchlachten ganz Palästinas
und des größten Theiles von Kteinasien bemächtigt hatte
und» bis auf wenige Tagemärsche vor den Thoren von
Konstantinopel stand, rettete übrigens diese Politik die
Hohe Pforte vor dem schon damals —- ztvar nicht in
Europa, aber doch in Alten —- drohenden Untergange.
England und mit-ihm Frankreich hatten auch in jenem
kritischen Augenblickerem Sultan nur Versprerhungesy
die sich nachher als eitle erwiesen, zu bieten. »Rußlaud
dagegen erschien im Bosporns mit seinen Hilsstruppen
und Kriegsschisfen Gerade in Bezug aus die zukünf-
tige Stellung des Sultans in Asien dürften daher die
Vorgänge der dreißiger Jahre der Pforte ein Präcedens
bieten, welches um so bedeutsamer für sie ist, als sie
sich heute bereits thatsächlich aus dem europäischen
Concert ausgeschlossen steht. Wenn man fragt, was
für Voriheile eine solche Politik andererseits dem ruf-sischen Reiche bieten würde, so genügt es, auf den Ver-
trag von Hunkiar Jstelessi vom 8. Juli 1833 als
eine Folge« der rusüschen Hilfssendung hinzuweisen.Der geheime Zusatzartitel dieses Vertrages — es wurde
darin bekanntlich festgesetzt daß die Pforte an Stelle
der in Zukunft von Russland-zu Teistendeu Hilfe die
Meerengepder Dardatiellen schließen, d. h.
den fremden liriegsfchiffen unter keinerlei
Vorwand dieEiltfahrt indenselben gestatten
würde, ·—- dürfte der englischen Regierung« gerade
jetzt wieder erinnerlich werden, da sie in ähnlicher Weise
wie damals die Früchte ihrer plan- nnd ziellosen Po-
litik einzuheiinssen beginnt. « « »

Vom Kriegsfchauplatza
Aus St. Petersburg wird der Wiener ,,Presse««

über die Trophäen der russischen Armee in
dem letzten Kriege geschrieben: «

Fiiach ofsiciellen rufsischen Berichten werden die
Trophäen der rufsifeheit Armee in Asien folgender-
niaßen beziffert Ja Ardahan geriethen 2 Paschas und
7600 TNann in Gefangenschaft und 96 Kanonen mit
2000Zelteii und 7000 Gewehre wurden erbeutet Bei
Seidekan 1400 Soldaten, 14 Feldgeschütze, 2000 Zelte
und 1000 Gemehrjt Bei Jagni 2 PalchaT 2000 Sol-
daten, 16 Feldgesdksützey 2000 Gewehre Jn der Schlacht
am Aladslhada 7 Paschas, 12,000 Mann, 84 Ges«chütze,
4000 Zelte und 10,000 Gewehr« Jn Kars 4 Pa"scha»s,
22,000 Mann, 350 Geschütza 6000 Zelte und 18,000
Gewehr-e. In den Pässen von Dem-Votum gerieth
1 Pascha mit 4000 Mann i-n Gefangenschaft und die

Rassen erbeuteten 96 Kanonen, 3000 Gewehr-e. Bei
Artwin 1200 Gefangene, 6 Kanonen, 1000 Zelte
und 1200 Gewehr« Somit betragen die gesamm-
ten Trophäen der asiatischen Armee
662 Kanonen, 16,000 Zelte und «42,000 Ge-
wehte mit ungeheuren Vorräthen an Proviant und
Munition Die Zahl der erbeuteten Pferde beträgt
18,000, die von den irregukären Truppen erbeutetenVaiagans Pistolen und Flinten sind nicht gerechnet,
ebensowenig diejenigen Waffen, welche in unbrauchba-rem Zustande vorgefunden worden. Die Zahl der
vorgefundenen Kranken und— Verwundeten betrug
12,000 Mann. ,

». Die Armee an der Donau hat folgende Trophäen
aus«-zuweilen. Tit: Leut-Armee des Thronfolgers er-
beutete in den verschiedenen Gefechten und in der

Sxhlacbt bei Metsibka 16 Kanonen, 1000 »Zelte mit 3000
Getvehren und nahm einen Pascha mit 7000 Mann
gefangen. Jn der Dobrudscha hat die Armee Zimmer-
mann’s in verschiedenen kleinen Gefechten 4600
Mann gefangen genommen; sie fand Fu verschie-
denen Plätzen 100 Kanonen, 400— Bette« und 4500
Gewehre. Das 9. Corps nahm bei Nitopolt
7200 Mann, 2 Paschas »· gefangen, erbeutete »25
Kanonen und 1000 Gewehre-. Jn Tirnowo fand man
16 Kanonen, 300 Gewehre und es geriethen 400 Mann
in die Gefangenschaft rWährend der Kämpfe vor
Plewna wurden 400 Mann gefangen, in der Nedoute
von Griwiza 6 Kanonen »und 400 Zelte erbeutet.
In Plewna selbst geriethen 6 Paschas mit 44,000
Mann in Gefangenfihaftz man fand dort 96 Kanonen,
4000 Zelle und 66,000 Gewehre Ja den Kämpfer!
von Telisch wurden 2 Paschas mit 4000 Mann gefan-
gen und die Beute zählte 100 Zelle mit 4000 Geweh-
.ren. Jn Orkhanie und in derUrngegend nahm Hurko
1000 Mann gefangen, erbeutete 6 Kanonen mit 1000
Gewehren. Während .der Kämpfe im Schipka Passe
wurden 4sPaschas mit 34,000 Mann gefangen, 100
Kanonen, 3000 Zelte mit 26000 Gewehren fielen den
Rassen in die Hände. BeiPhiiippopel geriethen. 11,000
Mann und 1 Pascha in die Gefangenschaft. Die
Rassen erbeuteten niirht weniger als 100 Kano-
nen und 12,000 Getvehre Ja Adrianopel selbst wur-
den —86 Kanonen vorgefunden und hinter Adkianopei
fand man noch 1000 Zeite und 3000 Gewehre iSos
mit würden die gesarnmten Trophäen verruf-
sisch en D ona u- A r m e e vom Feldzuge angefan-
genbis zur« Unterzeirhnuna des Waffenstillstandes 15
Paschas, 113.000 Mann, 606 Geschütze verschiedener:
Kalibers, 9600 Zelte und nicht weniger als» 130200
Gewehre englischen Systems betragen. Die Donau-
Armee e.rbeutete auch 24.000 Pferde. Die den irre-
gulärenTruppen abgenommenen Gexrehriz Yatagane
und Pistolen belaufen steh auf 200000 Stück; an
Lanzen und Dolchen wurden den Tschetkesfen 13.000
abgenommen. Die Zahl der eroberten Fahnen ist eben-
falls sehrgrosr - —

» Schließlich ist zu bemerken, daß die Rassen sowohl
in Aste-i, als auch an der Donau überrll reine Vor-
räthe an Salz, Brod und Reis vorgefunden haben.
An Mutiition hatten die Türken überall ungeheure Vor-
räthe angehäuft, daiunter sehr viel loses Pulver und
mehr als 500 Millionen fertiger Patronem Bei jedem
gefangen-en. Türken fand man durchschnittlich-W Pa-
trenenf »

« J it l u il d. .
« Darum, 7. Februar. Mit der Anlage von Eisen-

bahnen müssen selbstverständlich die feitJahrhunderten
eingehaltenen Handelsbeziehungen aurb unseres Landes
einer wesentlichen Umgestaltung entgegensehenz na-
merftlich macht sich schon jetzt der Einfluß der Ball)-
schen Küstenbahm wie speciell auch der unserer- ersten
Binnen-Bahn, der» Lin-e Dorpai-Taps, unverkennbar
geltend. Hat diese letztere Bahnlinie bei uns einen
erfreulichen Ausschwung von Handel und Wandel her-
beigeführt, so bedroht sie dagegen den Handel Pernaiks
mit empfindlicher Einbuße. Jn den nachfolgender! Zei-
len sei es uns gestattet, die Aufmerksamkeit der-Leser
eingehender aus die Handels- und Verkehrs-·
Verhältnisse Pernau’s hinzulenken, wie sieuns aus den, in einer Beilage zur Z. f. St. u. Ld.
veröffentlichtery Mittheilungen der Pernauschem über
See handelnden Kaufmannfchaft entgegentreten —

Das Haudelsgebiet Pernau’s Umfaßte einen sehr« gro-
ßen Theil Livlands und den südweitiichenStrich Ests
laut-s. Seine Grenzen erstreckten sich bisher über Sa-
lis, Wenden, Strecken, Blatt-anbietet, Ward, Dorpay
Weißensteity Lea! nnd Werder hinaus. Nach Vollen-
dung der Tripsädorpater Bahn scheint es aber un-
zweifelhaft, daß die Gegenden um Dorpat,Oberpahien
und Weißenstein in Zukunft mehr und mehr nach Re-
val igravitiren werden, ähnlich wie Werro allmäligseine
Handelsbeziehungen mit Riga und Pernau gelöst hat
undsich Pleskau und Reval zuwendet. Trotz ter be:
deutenden Zunahme des Flachsexports gehen Beispiels,-
weise 76 pCtdes Werrofchen sislachses gegenwärtig
nach Plestau und 13 pCL nach Revah während Niga
und Pernau sich blos tioth in den Rest von 11 Pro-
centen theilen. Es ist sehr wahrscheinlirty daß Ober-
pahlen und Weißenstein flch « künftig zuweist, Dorpat
ausfchließlich Reval zuwenden werden. Pernau ist
also in Gefahr, etwa ein Viertel feines Handelsge-
biets zu verlieren. —- Gleichnsohl hat diese Concurs
renz, dank der in den letzten Jahren gesteigerten
allgemeinen Productionssähigkeit unseres Landes, auch
dem Handel Pernau’s noch in keiner Weise Eintracht
gethan und beweist vielmehr der starke Umsatz—derletz-
ten Jahre, zu welcher Bedeutung sich der Pernausche
Hafen unter günstigen Verkehrsbedingungen aufschwitp
gen könnte. Dem .Werthe nach ist der Export Pernaus
in den beiden letzten Jahr-fünften» jedesmal um ZOPCL
gestiegen und hat im Jahre1877 den Betrag von fast
10 Will. Rbl. erreicht. Dem Gewichte nach aber bat sich
der Exvort seit 10 Jahren vervielfacht, in den letzten
5 Jahren sogar mehr als verdoppelt, und hat 1877
das Gesammtgewicht des ausländischen Exports mehr
als 3,000,000 Pud betragen. —- Diese Resultate ers«
scheinen umso aufsallenden als die Organisation des
Pernauet Verkehrs in der That eine äußerst mangel-
hafte ist.- Die Hauptstraße des Pernauer Handels ist
die nach Moisetülh der mittlere Frachtsatz beträgt hier
fiir das Schifft-fund 2 Kop. pro Wersh während dies»
Frachten von Pernau nach Reval und ··Arensburg im
Durchschnitt nicht einmal halb so hoch ausfallen. Der
Hauptgrund der Vertheuerung der südlichen Frachten

Fortsetzung in der Beilage.
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4) » » ObEVL Cornet. Trefgfner Gebietsladen-Verschlc«ige- dem. Näheres in der Rathhaus- ZU HAVE« beim VEUklchEU F0VfkPIaEkMIU-
,5) » » Kaufen. Georg Riik Verfchliige für Kriige u. Schenkem straße Haus Pa1dk9ck. N» 24 O W J« T3UMIUErEUcks- Wvhtlhsft in der

e) Stadcbuchiaiteks Herr. Vekschiage sue H»»-penkeive»pe, · - « - UMI oben erwärmen VuschwächteseiiWieka bei

— « «

nimm isåartmanii · ckssszehässxkåingkaanlgaklts
7) s» » Hauslbesitzer Gustav JmpßJournab

raama )- I Frische gutkeimendekK .

Vllmbekg Jmpfers0 u l, " ' . «

«

» I . "
·8) » » Kaufen. Kirill Tschernow « Revaceiiilijiditrlssournatz GrgsdH U.
s)

» » Prof· Pawel Alexejew . KcpfstcUckäncpactltlscllsllstcfh · d b s·
» « . f.

, »
«» Vzanquette z» Magazm-Repa«z- emp e) m en a en ewahiten Seiten, sowie in allen neueren, welche

10) » ,,, Kleinh Andreas zzsiichs d ». s . - »·
. . .

. ·
» D ll . zip-km, in en Hunde( gebracht worden. Meine Preise sind mit den Rigasrhen

Cl) » » KPUllSaVtFJ«FV· saYgu und alle übrigen für Gexneindeverwaltuxk glszeichgeitellt und qarantire für die Keimfähiakeit
II)

» » » TOPfCVEIIJEIITEV As— KOVDT gen erforderlichen Blanquette stets vorrä-
«

·
«

» .
13) » » Hsuskzssltzek Es« SN- THIS M g. gllattiesens « » i G. Bcckcrp

K««st- U» H«I«dsIsgåst-Iss—

V W T s il« W"l1l ilwlll G

s0III d 001111 0 dll IV i! H« Cl« l-

. Classe.
Nachdem nur 5 Ingit Majorität erwählte Stadtverordnete aus den Wahlurnen »der VIII. Classe liervorgeganosen sind

-(und zwar alle gfunf aus den· von diesem wahlcomjte aufgestellten Oa.ndidaten), nainlich die Herrn J. VV. kJannsen
G. Königsfeldz F, Semenofts W. Toepfikerg und R. Umblia ——- werden durch die Nachwahlen der nächsten Woche nicht:
wenig-er als kljllfzellllg Stadtverordncte zu erwsählegrig sein. — Dga bei den Nachrssvahlen zum Erwahltseiti nicht Vereinigung·
der Stimmen-Mehrheit erfordert wird, sondern Diezenigsen alsgervisahlt gelten, welche die meisten Stimmen erhalten, und
da« solcher Gestaldhei schwacher Betheiligsung azig der» Wahl eine verhaltmssmässig geringe, aber fest geschlossene Gruppe
von Wahlern bestimmend werden« kann, so werden die erren Wahler der III. Classe dringend aufgefordert recht zahl-
reich an der Nachwahl sich zu betheiligems damit einer kleinen Anzahl von-Personen, welche bereits eine ,weitosehende
scimmellzeksplickekllllg »ZU bewirken Vekmocht hat, nicht; ermöglicht werde, die« Nachwahl zu beherrschen. Zugleidh bittet
das Wahlcomite die Herren Wahler der III. Classe recht eindringlich ,i ihre Stimmen zu concentriren auf nachstehende
zur Nachwahl gelangen-de Candidateitu · - g «

No. Alexejeviz P. P. . l S) No. 1.-6«I4’a1ire, P. G. -11) No, 122 0etxtinxzsen, G. v. «
i2) ,, 649 Berti-is, B» . 79 ,, 482 Fuchs, A. 12) ,, 25 Eins, G.
;3)« », 1 Brock- Bd. s« s) ,, i76»k12.ki;me-222, H. E. is) ,, 319 Ii»1212md, w. » .
-4) ,, 143 Daugulh Pl: J. I) ,, 115 Kn0chenstiern, F. 14) ,,- 12 Tschernow, K; J.
H) »» 306 Erdmamh G. 10)

»,
125 Korda A. M. I 15) -,, 45 Weiter, P. H.

g

. - Dorp«at, am 4. Februar 1878. - - . g g «
» - g Im Namen und Auftragse des Wahlco1nite: «

i g i szR P. Atome-Jesus O. Erd-name. gI. W. Latr-rasen. F. Icnoclicnsläcrm
;..

«· »« «« Dissens-«·-
» Das von der Eerfammliing von Wähleriii am W. Januar 1878 ernannte Coinitks erlaubt, sich den Wählern der I1I. Classe

aus der, Liste der zulässigen Personen folgende «1«5 Candidaten vorzufchlagem l . G
»; - g 1,. P. H. Walter . .- «-:»45 . 6. Sau. Peterson . . 2Lr1 « 11. F. Lippinqi . .

. . 7939
2 C T « « «· ««

« i.g . . . reffner g. g. . . .2»96 g7. Sachs . . .
. 103 12. G. Goldmaun «.

. «. 174 .
.- g 3. G. Bliimgberg .

. . 271 8. F. Breeks .»
. .

. 769 « 13. C. Erdinann .
. .

306
4. . Tschsrnow . . .» 12 . 9. G. v. Oettiiigen . . 122 14. A. Büttnen . .

,
. 230

» 5«.g . A. Kordt. .
.

. . 125g to. P. v. Wiskowatow. . 239 . 15L F. Kiiogchenstiern . . .
113

Die Nachwahleti finden statt: »- g f
« g sz « 6. Februar für Nr. 2-1«8——4?7.9 der Wählerlissra rothe ål’(achwahl-Karte. i . - s .

- 4 7. Februar figir Nr. 480——776 der Wählerlista blaue Nachwahl-Karte.
F e Z« Februar sur Nr» 777.—1076 der Wälder-Aste, gelben Nachwahl-Karte. «
H « «

sz f " « « Im Auftrage des Coinitest
« i c Olserlchrer Treffnew



Die Herren Siudireikden Ludwig
Lass und Editor-d Baron« Ropp
habeii die Universität verlassen.

Dorpah den I. Februar 1878.
«· Reetor Meykotn

Nr. sc. HRJRUetY setzt.
Die Herren Studireiideii Wilhelm

Pfeil »und Janies Baron Wolff
haben die Universität Verlassen.

EDorpat, den 4. Februar 1878. ,

Rector Meinem. »
Nr. 77. « R. Mars« Seins.
Der ohne Urlaub von Doroat

abwesende Studirende Herr Wilhelm
Nluehl endorff wird unter Andro-
hung der Exniatriculatioii hiedurch
aufgefordert, biniien 14 Tagen vor
dein lliiibersitiitsgeriehte zu erscheinen.
, Dorpat, den 4. Februar 1878.. «s s Reetor Nleykottr

Nr. 78. R. Ring, see-r.
Zufolge des« § 2 Punct 3 des

zwischen den Erben des weil. Adam.
Birkenberg und der Frau« Hof-
rath Mathilde Hancke geb.
Chrisiiani an: 7. Juni 1867 ab-
gesehlosseneii und am U. Juni des-
selben Jahres sub JILI 34 bei dieser«
Rathe corroborirten Kaufeontriicts
-über das allhier im L. Stadttheil
sub Æ 45 belegene Jmmobil wel-
ches gegenwärtig den! Herr« G. Riik
eigenthiinilich zugehört, haben die
damals unmiindigeii Kinder dses
Adam Birkenberxp Namens
Adalbert und Meta Virkenberg
an dem bezeichnete« Jnnnobil ein
specielles Pfandrecht fxir ihre rein.
Erbquoten von zusammen 2000 R.
S. erworben. Obgleich nun die
froglicheii Erbquoten den Geschwistern
Birkenberg nach erreichter Volljährig-
keit ausgezahlt worden, so haben
von dem Betrage derselben nichts-
destoweniger 200 Rbl. S, tvelche
der Adalbertl Birkenberg angeblich
erhalten, nicht gelöscht werden können,
weil über die geschehene Auszahluiig
der fraglichen 5300 RbL S. kein
vollgiltiger Beweis erbracht worden.
Um nun das obbezeichiiete Jnnnobil
auch von der specielleii Verhaftung
für die mehrerwähiiten 200 RbL S.
zu befreien, hat der gegenwärtige
Eigenthümer desselben, Herr Georg
Ruf, um den Erlaß einer sachgemä-
ßen Edietaleitation gebeten, nielcheiii
Gesuche diesseits deferirtworden ist.

In solcher Veranlassung werden
all-e Diejenigen und insbesondere der
Adalbert Birkenbcrg welche aus dem
oben näher bezeichiieten Kaufcontraete
§ 2 Punkt 3 bezüglich der Snnune
von 200 RbL S. sammt Renten ein
Pfandrecht an dem allhier im 2.
Stadttheil sub Nr. 45 belegenen
Jmmobil »geltend« machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, ihre etwaigen Rechte und
Ansprüche binnen der perenitorisch
anberaiiniteii Frist von einein Jahr
und sechs Wochen anher anznmeldeii
und zu begründen, da nach Ablauf
dieser Frist Niemand tsnehr gehört,
sondern gänzlich abgewiesen nnd die
Deletion des uiehrerwåhnten Schuld-
Postens von dem Oerpfiiiideteii Ini-
mobil diesseits verfiigt werden soll.

Dorp"at, Rathhaus, ain«21.Janr. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der, Stadt Dort-at:
» Jnstizbürgertueisker Hsiltpssctc

Nr. ·101. Oberfecrekaire Still-narr-
Y Jm Unterzeichneten Vorlage ist erschie-

nen und durch alle Buchhandlriiigeii zu
beziehen: -

Lock!Hpetlibud loud ja jntud.
Herausgegeben von «

· K. A. Herrn-Inn.
12172 Bogen Octav. — Preis 50 Kop.

« C. Jilioitirsenli Verlag«
. · in Dorpat

Bot: der CZniut gestattet Dorpay du«! 7.«Februar 1878. Dtuck und Verlag von C. Martia-sen.

Neue Dötptsche Zeitung.

Pan Einem Edien Rathe der Kai- Sonntag den 12. Februar 1878 s i, « »
« s ssei-leihen Stadt Dorpat werden alle . i , ·-

«« s» FHI« »F H »Diejenigen, welche an den Nachlaß Der«-des hieissellist niitHintsrlassiiiiii eines - - « " i « · «
Testaiiients Verstorbene« Hausbesitiers Draolse 5 Uhr«

Keedriditikttt äetiyibtiifittiftikitigr gfiicilljbkatBesljålnix -« . m fkeyndllc«hst bewlnlgten Saale«
eineniReihtstitel geqriiiidete Ansprüche— Z) IYZYWZI 4 COHICEIT THE« Streich· der« Fllrggtsrnszillssse amb spuntabend
erhebenzii können nieiiiem oder aber 43 zgosxsksssterxåsxjssefmossssiseHer« J » « sp « Hirn-u« egjnn »
das Tsestiiiiieiit des gedachten H. Lö- " · ’ "

——-——

«· Um 9 Uhr Abends·
toeiiftein anfechten wollen, nnd mit sol- S Yo? DOIHIETFCLSS ab dsilldliskislk .-.————..«»t-ch;-·—YJTTSZITJZHL. .

,
- - menJn er an ung es errn , - Jmun erzei ne en er agei er chie-cheetlraågllxfegtålxxks dmchlkiildlszudtgen jlch P. H. Wetter— zu haben. s nen und in alleiiBnchhcindlungen zuFordert W· zgmz seiårzsiiM iuiige me speisen-in» hebe« «

. .
- · ) onaten « a» »wir-rissen« unsern-»«- Yksjschnskadato dieses Proclaiiis, also spätestens « · .

am 31. Juli 1878 bei diefeni Rathe «»
YOU) Es— I· HAVE« M DDVPAT UND L«zu nieldeii und hierselbft ihre An- Sen« zu bezæhew -

spriiihe zii veiblciiitbarefii und zn be- FZYIEYTGO - « « hekausgegkhen
gewiesen, am. die er orderlichen ge- ' '

" « " « «·

gsgxzschenfzchrzkse z»rz»sznfecht»»g Des! Ecdi·khsz··Ek··sa3t:5KoIelktU. « von dir suristxxchen Facultat
S« Ums« S S« ihm« b« del« misdkllckj Universität Dort-at.liiheiiYeri·«-.iiirii1iiig, daß nach Ablauf Für Brennereibesitxein ———— «
dieser« kfsriit Niemand niehr in dieser« Coiitinuirliclie Preuss-Apparate, CDIVM SWM Iahkgatlgs
Testmkzczsksx Und Nachsaßsssche m« und Fprditpgjpparfxte iixd Fittrgtionen Heft 1 u. Z.
«.

. .. - —

.. »--.
,

·ie na er neue en dontrucion in "· ,

————« -ns3»«nd,.tv«lche"l AUUYYHHE gewu- spsp veelrsgiedenen Größen. Qjieinle kleinsten Inhalt« -Mk« tiakbjhch UTZTKULIETCII werde« splls continiiirlichen Apparate, welche 8() Die Unterbrechung der» Verjährung durch Meh-WDUUch Uch UHU TIERE« TM! splchks bis 100 Wedro Piaische pro Stunde, ent-- IZFJHIUG Provinc«klrecht· Von Prof· DE»
allgchti z« richte« hat· Hkijten Und· SpiYitUsI 90.—94 Trchlles Ueber Revoccirtidoltildetd nEidesdelation nachs"geniei-

, V· « R· W· · liesernRbkosten niontirt bis zum Betriebe nekisunz Vigaschexsi Stnotkecht isoniAdvos
« « 2800 ·

ca ·. s· iene·mcinn. ·
··Jsikidniittihiii gtkgfteiiks teils; iesissiiiisiieiippissiiis risse» nig N. Wes».i:seieikzikstseiieixtg"egkxeksi.ikxx

Naths der Stadt Dokpqtz PV Puds
» »

· « »
» ·· »

. durch Einführung der allgemeinen Städte-
i Jus»- Hür e» spj . R Zeugnisse uber- die Leiftungsfahigkeit ordnung vom siiiJnni 1870 außer Kraft

·» Z A Uickles Itpsfcrs meiner Apparate liegen zur gefälligen « gesetzUPon Bürgermeister V. KupffeiiuNr. 156. ·Wszs)wbsze··k·s·eeietaire etillmart · Einsicht bereit· s « Zur Regel: Hand muß Hand wahren. Von

·Jn unterzeichnetemVerlag ist neu«er- · JedezKupfekschniiedekLlrbeit sowie Pii·in- Zu» Ekksszfzkzksz Izdcsgzzlessdcjunnskdez Ekzgüker,
schienen: pen, K’rabne,»Veiitile &c. werden auf’s Sau- rechts in den ältesten Redactioxken des Ri-

Fs » ·· · bersten. dieellste ausgeführt in der Kupfep Ei» BeieisskzkkiusfgtezdztTJFIZWJZTJSZILHF;
d M W« schmkedelek Von NLsl I lang. -Von Prof. Dr. O. «Schniidt.
S Werte: von Cl. Kultus-en»« enauiisie uelja iiiiiile pälilc - I «« O CLETPZESI FigKöblsksche«V«Uil)bTtI1dIUUg-jJrisclieki Wliiiiiiiehl unH«-

osaft fega koorib ofast meeste kooril . .

Mk» von drei Gattungen, tnie aurh gutes · ·
- Herausgegeben von Wililckwcizetlmchl clllpflchll die Yichk »

Je. Vi-enå::···un;-5Fgö··xdoumann.- · äandsxizingæiii großen Niarktzii billig- P D a, I H EZ II·
- en rei en. »

»,
- «

C. Mattiefetsn Verlag. · G. Ruf. SMPEUD Fkeylllllllh

je DaIIIPILPaSSXabrIk
voa . i

Ast-Ort Gsiihmauee i
Dresden, Sachsen, «

empfiehlt. sich den geebrten Brauereien und spjritussFeibrikeii Zur Anfertigning von IZIIUICIIGII
Lager-»und Tkksllspokljgefässell unter Zusicherung Iseellster und prompter Bedienung.

» komd-m» Schach- nnnf F· sclinalienvukgis inne— u»nd·»ty- P lC-«0c0s»«j9».Ea-»t9», Fokrapläsfhe Kristall; halt: zu ··feäi2k: er
IØUIVUICICTZYF W« HEFT-OF« M« en e esgen eitel« stets vorm« IS« wurden am Sonnabend den 4. d. Mo-
CPSCUGTHIUGTG Tauassdsn nats n·achfolgende,· an, einem Springringe
·7.kjz, Chokqsqkie i» Schacht, . . . "befindliche Gegenstände: 1 aoldeneKaps
esse-nimm ne« jenes, n« Trauuiigs11ei1er, sowie. sls!-»1.Ber3e-vst«k!1iii g;1dssis;Fkssuzg-

Dame-s, des Prsiøicen « « " ·
««

«.

«« EYHMY Un
. F·

.
. gekshguggs je sk garren-Messer. Der Wiederbringer er-NTTIUUCTTUUTV C7WC"Z«CZM-

. h. hält eine angemessene Belohnung im HaufeDUCYIUTFCJYAPMVWI m veggideikiiisnkäcxkklxxäikalbellnko Mag. Niafing Cgstanien-Llllee. »
Mäkc,sen-

·· ·· ··

Vck Allkålls Wird gcwclkllh
ÆIIDIICUIGTOTZOIOAP -———-«———————j«——— Ein kleiner brauner

OOIJEOW P. a. gekannt. gijandtientel
——————————————«—————— dwssxiilllissiesss Pssqulsoksspj · " mit Strickzeug ging verloren. Es wird

vorzügliche zznnsxinnzszspkznog PHVH gebeten denselben abzugeben Marktstraße
s e uassoas um Joiutzjqx sein-H tu; Nr· 7 be! FULL-Koch-g ·

« Am Sonntag den 5. Febix ist in der
H »

«« g g lvoml syxqosag Marktstraße ein schwarzes, aus Hartgummi
einp nä- I . » r « uxaiu qnxs riep»ugsq· qis yexfekkigkes ·O g« trmuqeia dellep LZTIUSXI UOÄ »
———·—-—————-———-—————————— «0.-s02a7 —

·«

·

A .
s . M verloren worden. Der Finder, wirdH i åebftgm dasfelflied gegånchekkiespghngenåxssene

eine kleine Faiiiiiienwoliiiung in der 3. · «

«
« ch -

« YUUIW »Im J e e« e«
-

erge«
Etage von 3 resp. 4 Zimmer-n nebst -

engliselieis Küche und eitlen Requiem— Das iinNåheii bewundert ishwünscht eine
lichkkntenz wenn gevvsunsclih Stall— Stelle zu Kindern oder der Hausfrau i U ekmiet en Dom kqbeu Nr. 6.

». . .
, . .

.
. st z v h g

ranm fur 3 Pferde und Wagenremise behilflich zu sein. Zu erfragen Botanische —·———·-s————-.——·———-—·
Peplerstrasse Nr. 17. Straße Nr. 32. ·
"""—-sp·"·————j———— fiir vier Pferde, Wagenremife und Kut-

·

O O » fcherzimmer sind zn vermiethen Jo-
-

-
· -

s»
« , hannisstraße Nr; s. Zu erfragen beim

»

. -
» sz

Hauswachtey Eingang durch den Hof. ·
—————»—————————·——————————-···

nen :i X 1 Arschsn und 172 X i Akschin Größe kinpfiehit » Efskkllkk NEMAT-s e» lisesitzer eines solchen werden geben? ssich· ei Herrn Kaufin Petersom Techel er cheKUHO Str. Nr. 9, in ter Handlung zu melden.
, DUTPUI (HAUs DIE VOUiRIIckSVL Foitsetziiiig der Aiizeigeii in der Beilage.



ist in der schlechten Beschaffenheit des Weges nach
Moiseküll zu suchen, denues sind vorwiegend dieselben
Fuhrleute aus den nördlichen Districten, welche den
Verkehr mit dem Süden so theuer vermitteln, während
sie die nördlichen Frachten billiger übernehmen. «Die
schlechte Beschaffenheit »dieses Weges, dem» das alte
System der Remonte in keiner Weise genügt, kostet
nach einer in der erwähnten Broschüre angestellten
Berechnung jährlichen. 300,000 Abt» d. i. man hatte
für die auf diese Weise alljährlich vergeudete Summe
nicht blos die Chaussrsy sondern sogar bequem eine
Eisenbahn bauen und ohne Verluste bei vollkommen
unentgeltlicher Anfuhr der Waaren nach Pernau im
Betriebe erhalten können. Hätte Pernau eine auf die
Richtung Moifeküll führende Eisenbahn, so würden dem
Abnehmer wie Producenten — denn beide Theile lei-
den in gleicher Weise unter den theuren Frucht-preisen
—- jährlich V, Million R. erspart werden, da der
Transport per Bahn für ein Schiffs-fund durchschnitt-
lich V, Kop. pro Werst zu veranschlagen· sei. —- Die
Broschüre weist dann ausführlich-er auf die unumgäng-
liche Nothwendigkeit einer Eisenbahn hin und
belegt namentkichsdie Rentabilität einer solchen Bahn
mit· zahlreichen Daten. Im Jahre—l830, heißt es
daselbst unter Anberem, exportirte beispielsweise
Riga taum mehr als heute Pernau, und heute beträgt
seinExport 40 Miit. Rbl., seit 1860 hat er siih ver»-
doppelr. Diese Steigerung sei verhältnißmäßig gering,
weil Riga’s Verkehr durch« die Düna und die Chausscsen
schon früher sehr entwickelt gewesen; im Pernauer Ver-
tehrsgebiet würde aber eine Bahn norh viel bele-
bender wirken, weit blos schlechte Wege vorhanden
seien, die den Verkehr ungemeiu erirhiverten Ferner
hat sich der Export shievals im Jahre 1863 auf
nur 312,754 Ilion belaufen, irn Jahre 1875 dagegen
auf 8,086,232 R. und 1877 auf«10,759,967 R» d. i.
trotz des gewaltigen Auffchwunges dem Wer-the nachaus nur wenig mehr alsgegenwärtig der Export Per-naus. Es sei daher unzweifelhafhdaß Pernau, mit
dem Innern des Reichs durch eirie Bahn verbunden,
nicht blos einen sehrwesentlich höheren Exporh sondern
auch einen namhaften Jmbort erzielen würde, in wel-
cher Hinsicht Neval durch seine besonders günstige Lage
als Vorhafen der Residenz 1875 bei des: enormens
Ziffer von 6272 Millionen R» 1876 von 45 Miit.
Rot. angelangt sei. — Bliebe es beim Alten — mit
diesem« Hinweise schließt die Broschüre -— so müsse
Pernau’s Bedeutung unwiderruflich auf immer verloren
gehen; es gäbe nur eine Möglichkeit für Pernau, den
alten Wohlstand zu retten, ja mit der Zeit zu verzehn-faehen —- d. i. die Erlangung einer Bahn, und wärees auch nur eine Zweigbahn nach Walk an eine Rigrk
Dorpater Linie. Sie würde vollkommen genügen, Per-
nau so lange den Bestand zu sichern, bis ihm das
Hinterland eröffnet werde. Jn der That würde dann
Pernau ebenso gut, wie bisher, jeder Concurreciz ge-
wachsen sein. Besser noch freilich, und, wie leicht zuersehen, für das Reich auch erfprießlichey wäre eine
Bahn über Wall und Pskoiv oder Ostrow ins Innere
hinein. Sie allein könnte einen Factor auf dem GE-
biete des großen Exports bilden, und große Flächen-
räume fruchtbaren Landes zu oervielfältigter Produktionanspornem Dort seien Pernau’s eigentliche Zlelpuncte
zu suchen —- jede Abschlagszahlung in Form einer
Bahn über Moiseküll sei aber für den Augenblick ge-
nügend. - ·

— Das Journal des Ministerium der Wegeeom-
munieaiion veröffentlicht eine überaus dankenswertheStatistik der Eisenbahipllnglücksfälle
aus dem verflossenen Jahre. Danach« sind vom I. Der.
1876 bis zum 1. Decbr 1877 auf allen Linien der
russischen Eisenbahnen 1442 Personen zu Schaoen ge-
kommen, von welchen 484 das Leben verloren und 958
mehr oder weniger schwere Verletzungen davongetragen
haben. Hiernach beträgt- die Zahl der Todten etwas
mehr als ein Drittel aller von einem Eisenbahn-Un-
glück Betroffenen. —- Die geringste Zahl von Unglücks-
fällen fällt in den Februar, die größte in den August.
Auf tausend Werst Eisenbahn kamen im verflossenen
Jahre 75 Personen, die verunglücktein Die Bahnen
Ko8lorv-Woronesh-Nosiow, Kind-Breit, Mostau-Bresi,
Landwarowo-Romnh, RyvinsbBologoje und« die Poes-faer weisen die ungünstigsten Daten auf. ·

St. Pttevsburth 5. Februar. Die heute aus-gegebene
Nummer des »Reg.-Anz.« oerbffentlicht in ihrem vol-
len Wortlaute die beiden weltgeschichtlicheit Docucneiite,
welche am 19. Januar d. J. in sidrianopel unter-zieht)-
net worden sind: die vorläufigen Grund-
lagen des Friedens und die Waffenstilhstandsbedingungem Die ersteren stimmen imWefentlichen zwar mit dem telegraphisch bereits gemel-
deten Inhalte überein, doch; findet sich in denselbeneine allerdings nicht unbedeutende Differenz, aufwelchewir gleich hier aufmerksam machen wollen. Jn dem
Artikel, welcher die zukünftige« Gestaltung Bulgariensbehandelt, fehlt jede Andeutung darüber, daß die Pfortein gewisse Puncte des künftigen Tributärstaates auchfekUEkhTn Befatzungen hineinlegen darf: es werden die
Grenzen des autonomen Staates, welcher bei einernationalen christlichen Regierung und einer eigenenMiliz der Pforte einen gewissen Tribut entrichten soll,sestgesetzt und dem folgt fchlechtweg der Sah: »Dieottomanische Armee wird sich nicht länger daselbst auf-halten dürfen« — Wir beschränken uns für heutedariauf« die Bemerkungen, welche der Reg.-Anz. voraus-schickt, gewissermaßen die G e fch i ch t’e e U er h ei .

den Do c-u m ente, welche in Folge de: VekkchkmSchwierigkeiten Sr. Mai. dem Kaiser erst am B. d.

Mts. zu Händen gelangt sind, wiederzugeben» »Am Its.Januarts schreibt das ofsicielle Organ, »ersurhten die
Bevollmächtigten, welche auf ihr-e schon von Kasanlhkaus gestellte Bitte um endgiltige Jnstructionen teineAntwort erhalten hatten, um die Erlaubniß, ein-Schrei-
ben mittelst eines-Ermessen durch die «— Linie der raffi-schen Vorposten nach Konstantinopel befördern zu dur-fen. Es ward ihnen gestattet, doch wurden sie gleich-
zeitig aufgefordert, ihre Antwort auf die rnsfischen For-
derungen bis spätestens zum 2»1. Januar abzugeben.
Nachdemsie am 18. Januar ein Zvom 12. aus Kon-stantinopel datirtes Telegramm erhalten, erbaten siefich eine Zusammenkuuft mit Sr. Kais Hoh- dem
Ober-Commandirenden. —- Dort nun erklärten sie, daß
die Türkei, aller Mittel zu fernerem .»Widerstande be-
raubt, sich zur Unterzeichnung aller unserer Bedingun-
gen bereit erkläre. Gleichzeitig bekundeten sie den lebs
haften Wunsch, schleunigst die Frage wegen Einstellung
der Feindseligkeiten entschieden zusehen. —- Se. Rats.
Hoheit defignirte unverzüglich· inilitärische Bevollrnäch-
tigte, welche mit den türkischen Bevollmächtigten die
Einzelnheiten der Demarcationslinie und der Waffen-stillftandsbedingungen feststellen sollten. -— An demsel-ben Tage begann-n die Verhandlungen sowohlüberdie Friedensprälimiiiarieii alsauch über die Waffen-ftillstaiidsbedingungen uiid am 19. Januar, um6 Uhr
Abends, wurden die beiden darauf bezüglichen Dorn-
nieiite rechtsgiltig unterzeichnet Sosortergingeci auchdieBeseble zur Einstellung der Feindseligkeitein Ge-
neral Sskobelew, dessen Abtheiluugen am Weitestenaus Konstantinopel vorgerückt war, erhielt den bezügli-
chen Befehl noch am nämlichen Abend. — Nicht ohneUeberwindung unterschrieben die türlcscheii Bevollmäch-tigten diese·Documente. Sie begriffen, daß-der Friede
im Hinblick aus die militärische Lage das einzige Ret-
tungsmittel der Türkei war. -—— Als der greife NamhkPascha die- Feder ergriff, um seinen Namen niederzu-schreiben, konnte er sich der Thränen nicht erwehrenund als Se. Kalt. Hoheit ihm die Hand hinftsreckte unddabei die Hoffnung ausspraan daß Rußland und die
Türkei fortan in freundschaftlichen Beziehungen verblei-
ben würden, da drückte Namyt Pascha lange diese
ehrenhafte (ueoruyko) Hand, ohne im Stande zu sein,
auch nur Ein Wort über die— Lippen zu bringen. —-

Die Zukunft wird den Beweis liefern, daß die Ver-
wirttichung dieser Hoffnung den wahren Jntereffen der
Türkei ebensosehr wie denen Rußlands und Europas
entsprechen wird« — Diesen Vorbemerkungen des -of-ficiellen Blattes folgendann in ihrem vollen Wvrtlautedie. beiden in Rede stehenden Documente «

— Am s. d. Mts. sind Ihrer Majestät der Kai-
serin dnrch Jhre Kais Hoh dies Prinzessin Eugenie
Maximilianowna von Oldenburg 32 b a r m h e r zigeS ch w e si er n, welche nach Rumänien und Bulgarien
abgehen, vor-gestellt worden. Jhre Majestät ,geruhte
den Schwestern die Hoffnung anszudrückem daß sie,wie die Schwestern der früheren Gruppen, die über-
nommenen Pflichtensgewissenhafi erfüllen würden, und
den Herren Eggert und Hurko für ihre Anleitung bei
der Vorbereitung der-Schwestern besonders zu danken.
— Sämmtliche Schwestern hatten das Cllücb auch St.Maj- dem Kaiser vorgeftellt zu werden.

—- GenerabAdjutant A. Popo w ist, wie die,Nowofti-« erfahren, in Begleitung des Chefs derKronftädter Minenschule Capitäns 2. Ranges Wer-·.fchowsli, am 3. d. Mts. mit der Nilolaibahn n a chNikolajew abgereist .

Im ülifhnijällowgsoroitfchen sind, wie wir der Most.Dtsch Z. entnehmen, bei zwei Bränden in der kälte-ften Jahreszeit, im December und Januar, nicht we-niger als 65 Bauernhöfe vom Feuer verzehrt worden,
wobei die Bauern fast ihre ganze Habe verloren haben.Man spricht von böswilligen Brandftistungem

In Odeffa sind, wie der Jniern. Tel.-Ag. gemeldetwird, am 31. Jan. und 1. Febr. neun Oamp fe runter englischer Fl,agge, mit Kohlen undPetroleum befrachteh eingetroffen. Jn Odessa herrschtallgemeine Freude über die Aufhebung der Blolader

Nenefte Post. -
(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegrainm Sr. Kais Hoheit des Obepcsommandirenden deractiven Armee aus Adrianopel vom Zu· Januar (t2. Februar)
Die Truppen des Generals Zimmermann haben nochvor Empfang meines Befehls anläßliily des abgeschlosse-nen Wasfenstillstandes am 22. Januar BaltschitJ Kos-

ludsha.und Prawodh eingenommen; General-Adjutant
slNansey wurde von den Einwohnern mit Jubel empfan-gen, als er mit den Kinburnschen Dragonern und denWeißrussischen Hufaren einrückte Der Feind floh dorthin.Nach Empfang der Nachricht über den Waffenstill-stand entsandte General YZimmermann sam 28. Januarden Obersten PowalozSchweikowskij und den CapitänHörschelmann nach »Varna, wo sie vom äghptischenPrinzen Hassan hochst liebenswürdig empfangen wurden,obwohl er nur halbofsicielle Mittheilungen vom Waffen-stillstande hatte. Eprinz Hassan erklärte fich bereit, gleicham anderen Tage Officiere zur Bestimmung der Demar-cationslinie ab·zucommandiren. Die von unseren Ofstciesren gesehenen aghptifchen Truppen hatten eine vortrefflichemilitärische Haltung und waren gut gekleidet und strengdisciplinirt

,
-

Der zur Feststellung der Demarcationslinie von mirnach Montenegro entsandte Generalstabs-Oberst BaronKaulbars und der OrdonnanzkOfficier Lieutenant FürstPlaton Obolenfkij find dahin über Konstantinopel ab-gereist, wo sie sowohl von den türkischen Officieren undBehörden, axs auch von der Bevölkerung außerordentlich

sreundlich ernpfangen wurden; vom Bahnhofe wurden siein HofsEqmpagen abgeholt; man zeigte ihnen die Stadtund auf dem Bosporus machten sie im Kaik des Kriegs-ministers eine Spaziersahrt Am 27.· Januar freistensie mrtden zur Feststellung der Demarcationslinie ernanns «
ten turkrschen Osftcteren auf einem Dampfer vonKonistantinopel ab.

Rcval, 6. FebruanwDie ministerielle Bestätigung
des zum Stadthaupt Revals für das nächste Quadrienxlnium ertvählten Hirn. Syndicus v. Riesemann in sei-
nem Amte ist erfolgt und bereits in Reval eingetroffen.

St. Petetsvttrg 5. Febrx Der »Neuen Zeit« wird«aus Wien telegraphirh daß die Nachricht der ,,NeuenFreien Presse« von einem zwischen Oesterreich und Eng-
land erzielten EinVerständnisse durchaus unrichtig sei.
Allerdings bemühe sich England, mit Oesterreich ein
Bündniß zu Stande zu bringen, doch beobachte GrafAndrassy eine große Zurückhaltung gegenüber den An«trägen Englands und habe auf dieselben noch keinerleiAntwort ertheilt. .

Der Wiener Correspondentdes ,,Golos« meldet, daßdie cisleithanischen Minister im letzten Conseil in Ge-
genwart des Grafen Andrassy sich entschieden gegen
jeden Krieg ausgesprochen haben. -

— Gdessa 4. (16.) Febr. Den loealen Blättern zufolge
werd-en die Verbrechen welche jüngst mit den Waffen in der
Hand bei einer Haussuchung den Polizeibeamten Wi-
derstand geleistet, dem Kriegsgerichte übergeben und nachden Kriegsgesetzen gerichtet werden. .

Wien, 15. (4.) Febr Die gespannte Lage der Dinge
beginnt mehr und mehr zu weichen, Dank der geschickten
Vermittelung des Fürsten Bistnarck Die österreichischeRegierung wird sich höchst wahrscheinlich zur Annectirung
Bosniens und der Herzegowina entschließen. Was die
Wiederherstellung der früheren russischen Grenze an der
unteren Donau betrifft, so darf diese Sache als abgemacht
betrachtet werden. » . - "

Koustantinopeh 16. (4.) Februar. Die Pforte hatbis ietzt keine Ermächtigung zur Einfahrt weiterer Pan-zerschiffe in die Dardanellen ertheilt. «

Zur Schifffahrt des Hase-is von Baltischport —

Baltisch-Port, 2. Febr.
Soeben warf der dänische Dampfer ,,Nordstiern«, in»

Ballast kommend, auf der Rhede Anker; er hatte, nach «Reval best-1nmt, daselbst »wegen des Treibeises nicht ein-
laufen können. Somit fängt wohl nach langem bangen
Harren unsere Navigation an. indem ,nicht- allein
Fruchtschiffe, sondern auch sonstige Frachtdampfer
zu uns einlenken müssen. » Daß sich, da«s Treibeis so
plötzlith gebildet, dürfte nur den befremden, der sich um
Wind und» Wetter nicht kümsmernd, nach dem Gerede der
Leute und dein Täuschensdes Scheines ein Urtheil sichbildet über Dinge, die sorgfältig und ununterbrochenbeobachtet sein wollen, so der Eisstand im sinnischenGolf und speciell in der Revalschen und der hiesigen
Bucht. Zu Nutz und Frommen alle·r Derer, die sichetwa dem Studium der Eiszustände widmen wollen, un-
terlasse ich nicht, eine auf die sorgfältigsten Beobachtun-gen gestützte Tabelle derselben aus den letzten 40 Jahren-von 1837 bis 1877, den Lesern der Neuen Dörpt Z.
vorulegen. · sEs wurde die Schisffahrt resp. das Einlausen in den
Hafen S eg elschife n unmöglich
Im J. 1837 an 10 Tagen Im J. 1858 an 15 T.(11.Fb.)

» 1838 » 60 » ,, « 1859 ,, 3T.(14.Mrz.)
» 1839 ,, 30 » s » 1860 » 9 T.(1.Fv.)
« 18430 « 30 » « 1861 « 32 Tasen «
» 1841 « 44 » » » 1862 » 43 «

» 1842 »
—.

» ,, 1863 »
«—

»

,, 1843 » 27(24.Feb.)
» 1864 » 7 ,,

,, 1844 » 60 » » 1865 » 5o ,,

.» 1845 ,,- 60 (2.Feb.)
» «1866 » 5 (26. Fern;

,, 1846- » 21 » » 1867 » 54 » »
« 1847 »

·«

« « » 1868 « 55 »«

« 1848 «
««

« «
· 1869 » 11 «

» 1849 » 8(11.Feb.)
» 1870 » 31 »

» 1850 »» 80 ,, » 1871 »10»5 »
-

» 1851 » 30 (2.Feb.) » 1872 ,, 20" (3. Jst-»)
» 1852 » 45 (1.Feb.) » 1873

» 8 »

» 1853 » 30 » »— 1874 »
—

»

» 1854 » 25 »« » 1875 » 53 »

,, 1855 » 51 » » 1876 » 76 »

» 1856 » 80 » » 1877 » 76 »« .
« » 1857 » 7 (2.Fev.) —

Was lernen wir aus diesen Zahlen?»1) Daß in 40 Jahren 5 ganz ohne hinderndes Eisgewesen; 2) daß- m 8 Jahren die Schifffahrt ersttm Februar behindert wurde; Z) daß in 2 Jahren dieBucht am Ende Februar, und in einem, d. i. im Jahre1859, erst» am 14. März zugetrieben oder gefroren ist —

sapienti san! Nichts Neues unter der Sonne. wenig-stens hat man berechtigte Zweifel an dem Erstaunenderjenigen Naturbeobachter zu hegen,- die da nicht müde
werden zu behaupten, daß das Klima sich wesentlichverändert habe. » Endlich mache ich noch darausaufmerksfalls-»— daß die Eiszustände hauptsächlich als S e g« e l-·s ·1 ff e n hmderlrch aufgefaßt sind; Jwelch’ andere»
Krafte ein eiserner Schraubendampfer den
Elementen entgegensetzh als ein hölzerner Frachtfchooney
kann Jedermann sich selbst sagen. -——ch—«—.

Waarenpreife (e,u g1"0s)-
Reval, den 4- Februar. —

Salz or. Tonne. . . . . .

— Rbl.——-Kop. 10 Rot. — Kot»Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud .
·.

. . . . . 9 R. 50 K.Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 R —- K. —- 24 R. -—- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 20 R. «— K. —- 21 R. —- K.HeuppPud

..·. 70KVp.
StrohptaPuv . · «»

· . . . . .
. . 35Kop.FinnL Eisen, »geschnnedetes, m Stangen pt. Bett. . 25 Rbl.Steinkohlen or. Pud .

«-». . . . . . . . . 22 Kop.
Vexantwettlicher Reoaeteurk Dr. E. Aiattiesexy

iBeilage zur Neuen. Diirptfcjjen Zeitung Nr. BL-
Dienstaw den 7. (19.) Februar 1—878.
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DerHrStndirendeVictorKleineiis Von dem Dorputfchen Goiiiieriied Z . ch st «V""C"-"««««;·« «
’ s« « s!

berg hat die Universität verlassen. nientssSchiilendircctorat werden dies our Bllenneretbe Ihn. F«
Dor at -den 7. ebruar 1878. "e i e el e d« B u . D« Vonden HeirenDroß Und R« Rech Brennfcheill»e« «p , F s ng n, w , en a .m der« Neuen Dorpt Zeitung gemeinte Vrennereibiicher. Reitoi Nehkotu 1) eines Hauses fur die Vor» z« « « - «

·»

»»
.

»
-

,

Nr "84 R R Saal« »Jiiiihtivahler» bin ich. Jch eitlare Breunereibnch-Abfchrifteii,LFLL-—' » fchlslc des Dorplltfchccc hiemit, das; ich den Herrn Droß nicht Kellerbüchexyz » «
Von Einem Edlen Rathe der Gymnitsiums veranschlagt auf als» Mitglied des an; 26. Jan, d. J. von Kellerbuch-Abfchriften, ,

Kajseksjchen Stadt Dzrpak werde» 22395 Rhkszszs Kap» Falsltexrsi blllsp Cilassebernannkenb Wlcihkh , Braiierei-Deelliirationen, ,alle diejenigen, welche an den Nach; L) eines« Holzschauersk bei dies VII» eskwnsljlskskk It? eitle; · Zglzeerriitzkitroxiiiesabe an die Ge-laß nachgenaniiteu initHiiiterlossuiig fein Haufe-« veranschlagt auf do» diesem CoMUH aufgespellten Caydk tränke-Stmer»Verwalmngen ,
letztivilliger Verfügungen hierselbstver- 6·56 801X2.Kop. und bitten. Es liegt ein einfaches Mißzier-« . a· s, w. »
storbenen Personen, nämlich: 1) des 3) eiiies holzernen Zaiines an ständniß vor. EheHeriHOroßniiich eines stets vorräthig in— ·
gewesenen Hausbesitzers Andres . demselben, veranschlagt auf It? schweksu Vetgkheus vsfeutlich beschuls ' , C· czsssjakjjksknszz ,

«« 2 vss To fermeifters 475 Rbl 40 Ko .
We« War« Es« DIE. Ech WANT-LIESCHEN« - «

'

- - .DosinY ) «« « P
» PA - - gewesen, zuvor personlich mich zur Res VUchVVUckETEI M Dokpaks

Tisssim Besesgsswsss 3).dss.gs- s« »Dein-beses- Willssis set« islIs syst-seiest z» zishsksp s. rein. san» a« .-TrIFiWM-TZZISETVM"TI:wesenen Hausliesitzers Diedrich ten, hiediirch aufgefordert, sich zu . wahre» Sachvekhalt erfahren. lnngenauf · . s«

Thal nnd 4) des .iveil». Hausliesitzers dem deshalb auf deii II. Februar . Lzcwr Dr» Arg» Weskesp Wierfåßchen EJohann Rebeiiitz iinter irgend d. J. anberaumtewTorge und ani ————————————«—»««»
—-——-———- · · » aus schcnyU3"

eineui Rechtstitel gegründete Ansprüche :"2.·4». Februar d« zum Peretorge Tstkilgtlgn« eijerlnieliti Rezfen von 10 bis »Ich» isZtoferheben zu können ineiiieii,» oder aber Mittags 13 llhr im Local der Can- beugeisz erätzisieulszschdsspzdsslscs ednen fäßzkiinkikiluuetiniklisrezliisziYFYEpatBÅFEZTTdie Testamente resp. letztwilligen Ver- cellei des Ympiitsclien Schulendiiea sen, de, z» Classe im Schumannschen eanderstrspzzzz 26 im Hospezm Hauswächg
fügiiiigeii der gedachten Verstorbenen torats e»iiizusiiideii, die erforderlichen Saale ins Treffnezrsche Wahlcomite ge- ter angesehen werden. Etwciige Benennu-
aiifechten wollen, uiid-niit solcher Aii- Unterpfander beizubringen, ihren Bot wählt worden, daß ich den Sitznngen gen erbittet man sich unter der .etdresse
fechfung durchzudringeri sich getraiien zu verlautbaren und sodann die wei- Pessglbsu Ituchtjueht bszeiwghikhk xveil ich gjxlksvetsvultuug Vullu pet Lulshvlui uudosollten, — hiermit aufgefordert, sich tere Verfuguiig abzuwarten. Der m- er eile« Yltzung B« EUY e« IVahr- —..———..

. . « - · zunehmen geglaubt habe und insbesondere E— -- -binnen sechs Monaten a dato dieses Hostenansclzlag und der Baiiplan anhören mußte, daß Pers-»Um« djevon de» O tue Xoehin H
Proclains, also spätestens ani16. konnen init Ausnahme der Sonn- Waykaka im Schamaazsjchen Saale-ein«. Welche-deutsch Oder kussisssh spricht,
Juli 1878 bei diesem Rathe zu mel- und Feiertage täglich von 1l»——1 stinimig als Candidaten aufgestellt worden, DIE, ETTTPSZIVEZJVJYJVHZJZ»den und hieselbst ihre Ansprüche zu Mittagsin der Cancellei des ""-Oirec- VOM CDIUMH Ulchkbetuckiichtigt wurden« Mk» « 7 »
verlautbaren und zu begründen, auch torats eingesehen werden. - »—«»»-,»·sp·»«···»Fx SPIIJEICDE
die erforderlichen gerichtlichen Schritte Dokpuh den· I— Februar 1878»»» »

Jm Yunterzeiighneten Vorlage ist. erschiez ·Soeben erschien di«e"«75. Aufliige visit-L
zur Anfechtung der Testaniente zii Jis 130. Director Tlx Goocc UEU UND IU alle« Buchhuudluligeu zu haben: Dr - Betau - -thun, bei der ausdriicklicheii Verivar- k «
ging» goß thust· Aikklixiif diger Frist kskzålchfiskå VIII? zkkksåtktkk « «« V« . Anat FMUS « Her» I,ieman nie r in iesen Te aments- s« · . g) » a. H. «
und Nachlaßsacheii mit irgend welchrni l i · ·· · "Datfes · HEXE, S« « IAbssspsskshs gshözt skszdssu gjzszstg . «

b . , ZslilåliksäiEiUTTZITiTLHZUIILEEiikZLTTTXJ - Des» I,a gewie en wer en o wona i . .
«

« O» «, Zavekzssx ,
also Jeder, den solches« angeht, zu PUZLIZITIU UUd KKWIIIJIIIUIU « Jhskxussåsebg M, «— XII« ANY« figster

a. I· « , a o O
,

· «—-nchten has. R. Jn deutlchexokcbcktkaglins Zwei-te Liefexsung, S Bogen. » Ælltfiekgeser « IDorpat Rathhaus,am16.Januar1877.« A d s A — · IV— So« ««
»

« « « UY .
Im Nam«en und von wegen Eines Edlen Esegant m» ixzzxsedschnztgchtxksizen 3 R« Preis 50 Kost. Süd. »·

MMMEN Wekche an den .
Rathes der Stadt; Dorpat: » .

« J! . - · , zerrutteizdenFolgen geheimer .
Justizdargekkueisrek Kanne-g C— ZUGIUEIEUS Vsslsg

-

G— Mcittiefeiis Verlag« Zuges-Hundes» ist«-sie) gsssid I
Nr. 53. Yersecretaire S»tillmqrk. ———Y——T——»——ITI-—YZYPE-t' e-—»-——-—-

»

Vom Gute Warrol wird, sofern «, s Deextssxzgekztszelsskxz .

Von EznemzkshhajserszchenH·Do» Ihrr stlersirlirrunnnsttreeetleåjttånrrt die Bahn es gestattet, gutes »— irr-pure, -Este!chZizejersäsesslllpisksgkxxhtsanwcädxä K R BirkeMBreUUhoIz - ges 22.««—;«.««"««2i»iii- .
- 3 . - «— . — ungen gezier en u es ·’"t 1NUchlcß des hieklelbst Um 25s IS« «

«

.. txt-To Lgikiåstlztlladckl R« am. beste-n für den« åtiiertilindcetsselllikz
bruar 1867 in einem au « -

« · · - - · IF - T. Um. He· UND lekbst RESIEVUITSEU Dabei! die .s . fschatz III Osäiil sfst VkU d . -freiem Holeslande des Gutes Techek mit einem likunilrnsijtnl v0i1 2,500,0l)0 litt. s « L ienaueeie Ltlliigceitlieiltder iienudtzlisjceiztlsilftklligejnsdii Aierkvewf« bei Ver SWDT DVVPCU AU- VZV iibernjmmtgegen Zahlung billiger an diie Fokstvekwglkung z» Wakkgof und empfohlen. Zu bezielfeiiierdliililclli .Struggstxaßk Stil? VIII) REFUN- Ptåmieusätzss szu richten und bei dem« Hauswächs IF» FJEIHYJUILUJH Hei? To« GEIneu o n ause o ne in era un -. « -- -. s. -—- III« S uU U luu siu ei i.
. s T - J· b i .- . I) versioheruugeu gegen staunst-heilen ter im Graf. Coieversschen Haus ab- J» D»p» vmzchjg z» PZZIr .eine estanients verstor enen Dorpt a) von allen Akten von Imago— zugeben B d, »» .schen· Kaufmanns Franz Gottiieb eilte« in der Stadt: dokpeis und Uch W »Als-W» « i ISchaffk entweder ass Gläubiger im Dorpteohen Kreise, , . Aus dein Hjartexiplatz des Jrrenasyls

oder Erbe« oder unt» irgend einem b) äåglsågthiilliiåln egkgdenwaareiu (sruher Hoppesitns Grundstück) »in einiges
—---—.—-.andevrii Rechtstitel gegründete AS« 2) lleissionernngeii von has-Italien 2. Wilhelm Pfeil, ihm· Sind:sprurhe machen zu s, konnen meinen, «

a) ani iien Toiiesiail mit. und ohne als: Ziegelfteiiiq Balken, Sand und
hiermit aufgefordert, sich binuensechs Gewinnantheih mit abgekiisrk stark— zu verkaufen. Nähere Auskunft YUSV llutitirlle »in-übe.
Monaten a- dato dieses Proclams « te? PIJFMIHIIZTJFIIIUUEI m« Pl» VCIVÜVFV ertheilt C— V« JWa9l- Hmks BE« ZzsosfixsekiiiiikiiftfiiPiZsiLiZnDådiiFZgTiisIII-IT'
spätestens assp am 17» "

1878 b) Kllsekäkekzlcliägxsszljkåclek To« fsssn ILVU Ziissåhlekh Dombers Nr« Zsztaslkch Von Dehn aus Cstlaiild Barck aus Art-oh Arreudatoi
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Die Waffenstillstands-Bedingungem
Die beiden bedeutungsvollen Documenta welche minde-

stens zeitweilig, wie wir aber hoffen für i1n1ner, dem
Blutvergießen im Südosteu unseres »Welttheils ein Ende
gemacht haben, enthalten, wie bereits· im gestrigen Blatte
hervor-gehoben worden, im Wesentlichen wenig Neues.
Dieses gi·lt insbesondere Von dem Documente über die
Friedenspriiliininarieri und selbst als historisches Schrift:
stück beansprucht es ein geringeres Interesse, da es nur
einen sehr-allgemeinen Entwurf ohne bindende Rechts:
kraft bietet, vor Lilien: aber in der Form voraussichtlich
eine wesentliche Uingestaltung erfahren wird. Das an-
dere Docnnrent hingegen, welches die Forinulirung der
WaffenstillstandssBedingungen enthält, ist ein Vertrag,
der schon heute yolle Rechtsgiltigkeit beansprucht, der be-
reits effectiv geworden ist und abgeschlossen für sich da-
steht. Aus diesem Grunde— glauben wir das in Rede
stehende Document seinem svollen Inhalte nach hier wie-
dergebenzu müssen. nFür densAbschluß des Waffenstillstandes waren zu
Bevollmächtigten von Seiten St. Kais Hohe. des Ober«
Commandirenden designirt der Stabschef der activen

·Artn·ee, General-Adjntant Nepokoitschizki und sein Gehilse,
GeiieralkMajor der Suite Lewizkiz von Seiten der
Pforte der DivisionssGeneral vom Generalstabe Nedjib
Paschaund der Brigadeckäieneral Osman Pascha Die
von diesen Personen vereinbarten Waffenstillstands-Bedin-gungen lauten nach der Uebertragung der deutschen

St. Petersburger Zeitung wie folgt:
»«

» i
- I. Der Waffenstillstand wird zwischen der rufsischen,
ferbischen und rumäuischen bewaffneten Macht einerseits
und der türkischen andererseits für die ganze Dauer der
Friedensverhandlungen bis zu ihrem glücklichen Abschluß
oder ihrem Abbruch abgeschlossen. Ja letzterem Falle ist
jede der Parteien verpflichtet, von der Wiederaufnahmeder Feindseligkeiten drei Tage vorher Anzeige zu machen
und Tag und Stunde der Erbffnung der Feindseligkeiten
anzugeben. Die dreitägige Frist wird von dem Zeitpuncte
an gerechneh an .welchem die eine der Parteien der an-

I r n i l l c t a n. h
Ueber Gottesnamen bei Semitem Ugrofinnen
s» und Jndogermanem

I VonsProf. Dr, Leo Meyer. III.
« Ehe wir aus dem Griechischen in das Lateinischehinübertretem streifen wir noch ein Sprachgebieh das

sich am Adriatischen Meere etwa von Montenegro bis
in« das griechische Königreich hin erstreckt, ich meine das
der "Albanesen, das« als auch zu den indogernianifchen
Sprachen gehörig längst bekannt ist, doch aber auch sehr
viel Eigenthümlirhes enthält und zum Beispiel auch
sjjkanches aus dem Türkischen aufgenommen hat. Jm
Albanesischen heißt »Gott« perndia und in nordalba-
nesischen oder gegischen Liedern auch äghojen überewelche
beiden Wörter ich hier keine Muthmaßungen wagen
will; daneben ist aber interessant; daß das altindoger-
manische daivå erhalten scheint ins-H- (südalbanesisch de«
das, wie Johann Georg von Hahn in seinen albanesi-
schen Studien (I. 162) mittheilt, ungeheuere Riesen be-
zeichneh die das Geschäft haben, die Kessel zu heizety in
denen das Wasser warmer Quellen gesotteng wird, und
das also in ganz ähnlicher Weise, wie wir« es im arani-
schen Gebiet zu beobachten hatten, aus seinem ursprüng-
lichen Bedeutungskreise verdrängt sein würde. .

Im Lateinischen sinden wir das alte daiväs als
deus wieder« in ältesterhaltener Form aber— noch als
deiv-os, dessen inneres v also später aufgegeben wurde,
in Folge dessen der Diphthong der zunächst in gedehntes
S"(dSUs) überging, zur bloßen Vocalkürze (deus) wurde.
Ausdem lateinischen deus e entwickelten sich dann die
verschiedenen Formen der sogenannten romanischen Spra-
chem das« italteiiisckx die, das spanische dick» Das por-
tugisische »d»e«os, an dessen Stelle im Altportugisischen wie
m) Sardinischen »u»och der-s steht, das provengarische
than« das ftanzoflfche dieu und noch altfranzösischecito, Und pas wallachifche oder ruinänifche zeu, das
aber als einfaches Port aus der neueren Sprache ganz
sverdrängt worden Ist und nur noch in der Verbindung

deren an Stell’ und Ort den höheren Befehl hierüber mit-
theilt. ———-— Die russische Regierung wird Montenegro
aufsordern, die Feindseligkeiten einzustellen und sich den
Bedingungen des Waffustillstandes zwischen Rußland und
der Türkei anzuschließen; die Pforte ihrerseits wird die
Feindseligkeiten gegen Montenegro einstellen.

Der Waffenstillstand tritt in Kraft in deinMo-
ment der Unterzeichnung dieser Bedingungen und die
Truppeir der einen oder der anderen Seite, welche nach
diesem Termin die unten angegebene Demarcationslinie
überschritten haben, müssen zurückgehen, wie auch die da-
bei gemachte Beute wieder ausliefem s

3. Die russischen Truppen räumen außer LBiddin,
Rustschul und Silistria auch - Belgradshik, Rasgrad,
HadshisOlgwBazardshik und auf dieser Grundlage wird
zwischen den russischen, den serbisrhen und rumänischen Trup-
ven einerseits und den türkischen Truppen andererseits fol-
gende Demarcationslinie festgestellt:

Die Demarcationslinie zieht sich hin von Baltschik«
und HadshiiOlgwBazardshik in gerader Richtung auf
Rasgrad mit einer neutralen Zone von 5 Kilometer
Breite vor dieser Linie; weiter führt die Linie von Ras-
grad gerade auf Eski-Dfhuma, von Eski-Dshuma aus
OsmawBazar und Kotel (Kazan), welche von-den russi-
schen Truppen besetzt werden und die neutrale Zone zieht
sich auf 5 Kilometer von dieser Linie hin. Die De?
niarcationsliiiie geht dann weiter an den Flüssen Med-
wan Delikamtschik und Bogazdere entlang durch das
Dorf Hadshi-Dere bis Mesemoria, wobei die neutrale
Zone vvon 5 Werst Breite zu beiden Seiten dieser Flüsse
liegt, das Schwarze Meer erreicht und sich längst der
Küste bis zum See Derkos hinzieht Die russischen
Truppen besetzen an der Küste des Schwarzen Meeres
jedoch nur Burgas und Midia, »Um die Zufuhr von
Proviant für die Truppen zu erleichtern, mit Ausschlußvon Kriegscontrebanda — Weiter zieht sich die -Demar-
cationslinie vom Derkos - See, Von Tfchekntesshiküber Kardshali in gerade·r Richtungs die Eisen ahn
schneidend an) das rechte Ufer dessz Karassu und
dann den Fluß abwärts bis zum Marmara - Meere. —-

Die tiirkifcherr Truppen räumen die Befestigungsli-
nien ebenso wie auch Derkos und Bujuk-Tscbekniedshe.
Die«Demarcationslinieder ottomanischeti Truppen führtvon KutschukTschekknedshe ingerader Richtung über St.
Georg und Akbunar (am Ufer des Schwarzen Meeres).
Vom Marmara-Meer aus führt die Dernarcationsliriie
über die· Landenge von Gallipoli in der Linie von Schar«-
kiöi nach Urscha, weiter amUfer des Aegäischen Meeres
entlang Makri mit Einschluß des letzteren Ortes; wei-
terhin auf der Wasserscheide zwischen den ksuflüssen der
Maritza und den bis Dshuma ins-—LIegäische- Meer aus-
mündenden Flüssen; später auf der Linie nach Küsten-dil, Wranja, Planina-Grapascbniza und» Dorf Ljubtscha
bis zur Grenze des Sandshak Nowi-Bazar und längs
ihr bis zur Grenze Serbiens bis zu dem Punct, welcher
KopaoniFPlanina heißt. f Dshuma, Küstendil und Wranja

dumme-Heu, die aus dominus deus entstand, also
eigentlich »Herr Gott« bedeutet, gebraucht wird.

Auch bei den Ketten, deren Sprache noch in Jrlaiid
und Schottland,cin Westengland und in der französischen
Bretagne lebendig ist, haben sich die entsprechenden For-
men erhalten. Die alterthümlichste Form finden wir
noch in altgallischen Eigennamem wie Divo-c1urum,
Divitikxcus, wie sie überhaupt das Alterthümlichfte sind,
was von keliischer Sprache uns aufbewahrt ist. im Alt-
irischen, also der alten Sprache Jrlands, heißt »Gott«
die, das aus dem, daiva hervorging, im Kymrischen
oder Welschen dyw. -

- Gehen wir aus der keltischen Jnselwelt wieder auf
das europäifche Festland hinüber, so finden wir die For-
mer: für »Gott-«, diemit dem altindischen daivas über-
einstimmem am· Lebendigsten noch bei den Letten und
Littauernk im» Lettischen ist »Gott« -deews, im Littaui-
sahen dövas (dievas), im zugehörigen Preußischem das
schon seit längerer Zeit nicht mehr zu den lebenden
Sprachen«gehbrt, heißt es dein-as oder deiws. "

Keine Spur aber von unserem Worte scheint sich im
weiten Gebiete der slavischen Sprachen zu finden, das
doch zu dem Letto-Littauischen in besonders nahem Ver-
wandtschaftsverhältnisse steht, und auch im Germanischen
oder Deutschen scheint es nicht vorzukommen. Bei ge-
nauerem Umblick aber taucht es an einigen Stellen in
den poetifchen ältesten Quellen des Nordgermanischen
auf, das man in der Regel in feinen ältesten Form-en
kurzweg als das Altnordische bezeichnet. Jm Schwedi-
schen, Dänischem Norwegifchen Jsländischen ist es nicht
bewahrt »und« so kann man sagen, daß es gewisser Maßen
noch nah vor feinem Absterben für jene altnordischen
Diclstungeiv wie sie unter dem Namen der Edda später
zufanxmengetragen worden sind, gerettet ist. Wir findenes nur im Plural, der tjvar lautet: darin ist das t
dem sogenannten Lautverschiebutigsgesetz nach an die
Stelle des alten d getreten, wäre das Wort auch im
Hochdeutschen bewahrt, so würde es, demselben Gesetz
entsprechend, an der Stelle jenes altentein z aufweisen.

Bei den Slaven heißt »Gott« in der alten Sprache

werden Von russischen oder serbischen Truppen befetztPrischtina von -türkischen. «—- Die Feststellung der De-marcationsiinie zwischen den ottomanischen und den mon-tenegrinischen Trnppen soll durch eine besondere Com-mission aus Bevollmächtigten der Türkei und Montene-
gros unter Betheilignng eines Bevollmächtigten Ruf;-
lands stattfinden. .

. .

» 4. Die Truppen beider kriegführenden Parteien, welchezur Zeit der Unterzeichnung des gegenwärtigen Aetes sichaußerhalb der bezeichneten Linie befinden, müssen sofortzurückgeführt werden und das keinesfalls später, als im
Laufe dreier Tage. « « -

5. Die tiirkifchetr Truppem welche die in § 3 nam-
haft gentachten befestigten Puncte verlassen, ziehen mit
den Waffen, aller Kriegsmunition und allen Equipirungss
gegenständen ab, die in folgenden, Richtungen wegge-
führt werden können:

Aus Widdin und Belgradschik durch den St. Ni-
kolai-Pafz auf Qlk-Palauka, Nisch, Leskowatz und weiter
über Prischtina oder Wranjaz aus Rustschub Silistria,
Chadfhi-Oglu-Bazardshik und Rasgrad »—- auf Varna
oder Schumla nach dem Ermessen der türkischen Miti-
tärbehörden a - .

Das Kriegs- und sonstige Kampfmaterials der Festun-gen, die Kriegss und andere dem Staate gehörigen
Schiffe mit allem Material können fortgeführt oder zu-
rückgelassen werden unter dem Schutze der russischen Mi-
litärbehördem welche Maßregeln treffen, um Alles bis
zum Friedensfchluß beisammen zu halten nach einem in·
zweisExemplaren auszufertigenden und von den beider-
seitigen militärischen Chefs zu unterzeichnenden Inventar.
Was den dem Verderben ausgesetzten Proviant betrifft, so
kann derselbe entweder verkauft oder dem russischen Mi-
litärressort abgetreten werden gegen eine.zwischen· beiden
Theilen zu vereinbarende Entschädigung. Das Privateigen-
thum bleibt unversehrt. Die Räumung der» genannten
Festungen und befestigten Puncte muė nicht später« als
innerhalb sieben Tagen ausgeführt werden, von dem
Termin ab gerechnet, wo die örtliche Behörde den Be-
fehl dazu erhalten hat. « - ,
. «6« Die türkischen Truppen und Kriegsschiffe räumen
innerhalb drei Tagen auch Sulina, wenn« das· Eis dem
nicht hindernd in den Weg tritt. Die russische Mili-
tärobrigkeit entfernt ihrerseits aus der Donau alle Hin-dernisse und eröffnet auf dem Strom die freie Schiffsfahrt, aber unter· Aussicht der russischen Militärbehördem

7. Jn den von russischen oder verbündeten Truppen
besetzten Provinzen, in denen sich zur Zeit der Unterzeich-
nung dieser Bedingungen türkische Administrativbehördenbefinden werden, haben diese« letzteren zu verbleiben unter
Ausübung ihrer Arntspflicrhten zur Wahrung der Ruheund Ordnung unter der Bevölkerung. Diese Behördenwerden nach Maßgabe der Möglichkeit die Anforderungen
der russischen Ykilitärautoritäten erfüllen. —

s. Die Eisenbahnliiiieri im Bereich der russischenTruppendislocationen bleiben unberührt wie jedes Privat-

der Kirche bogu und dieser Form stehen auch alle die-
jenigen der übrigen slavischen Sprachen noch verl)ältniß-
mäßig nah, das russische bog, das« polnische b6g, das
böhmische buh und wie sie weiter heißen. Wie alle
verschiedenen slavischen Sprachen sich noch verhältnißs
mäßig nah stehen, so werden sie insbesondere auch noch
durch den gemeinsamen Gottesnamen als veiwandtschast-lich sehr nah zusammengehörig gekennzeichnet. Daß aber
das» alte daiva sich im Slavischen nicht mehr nachweisenläßt, berechtigt zu keinem besonderen Schlusse in Bezugaus die Verwandtschaftsverhältnisse. Da» es im Letto-
Littauischen noch lebendig ist, muß es in der Zeit, wo
LettosLittauer und Slaven, deren nähere Verwandtschaftdurch vielerlei besondere Uebereinstimmungen sich erweist,
noch eine Einheit bildeten, noch vorhanden gewesen sein
und erst im Sondergebiiet des Slavischen durch das
niächtiger gewordene bog verdrängt sein. . «

Das slawische bog selbst können wir noch weiter nacheiner anderen Richtung verfolgen, es lebt im orauischen
und im indischen Gebiet, muß also in den Sprachen, die
dem Slavischen verwandtschaftlich näher stehen, als das
Eranische und«Parsische, wie außer dem Letto-Littauiscl)
namentlich das Germanische es thut, friihs ganz außer
Gebrauch gekommen-sein. Es stimmt überein mit dem
alten baga »Gott« aus den persischen Keilschriften und
dem altbaktrischen bagha »Gott-«, weiter aber mit demaltindischeii bhägku Das letztere bezeichnet oster eitle
mythische Persönlichkeit, wenniauch nicht »v0tJ zbsfvndeks
hervorragender Bedeutung und wird zunachlk als »Se-genspender, Beschenker, Zutheiler« avfgefa÷k- DE! DIE zU
Grunde liegende Verbalsorm whktg niit dritter Singu-
larperson bhågåtn mehrfach die Bedeutung» »AUskhe1I8U-
zutheileii«" zeigt. Da jenes» selbe alte bhäga —·— aber
auch »Gut, Wohlstand, Gluck« und jenes als ihm zu
Grunde liegend eben angeführte Perb (in medialer Form
bhagatay auch oft bedeutet ,,theilhaft werden, genießen,
sich eines Dinges ersreuenO so halte ich für sehr wohl
möglich, daß ,,Gott« mit blzåga ursprünglich als »der
Antheil habende, der Genießenda der Besitzende, der.
Reiche« bezeichnet ist, wie denn auch das altslavisclse

33· »Niittwoch, den S. (20.) Februar» « 1878



eigenthu1n und ist der freie Verkehr auf allen Linien
gestattet; « Zu diesem Zweck gestattet die Ottomanische
Regierung den Gesellfchaften die freie Bewegung ihres
rollenden Materials auf der ganzen Ausdehnung der
Linie, ob sie von tiirkischen oder russischen Truppen be-
setzt ist. Für den Verkehr von Privatpersonen und
Fracbten ist» volle Freiheit gewahrt, nur mit folgenden
Einschränkungen: Die Beförderung von Kriegsmaterial
und Truppett durch die Demarcationslinie ist untersagt.
Die Passirung der Demarcationslinie durch einzelne Rit-
litärpersonen ist nach beiderseitigem Einvernehmen der
Llbtheilungs-Commandeure gestattet. Jm Bereich jeder
der beiden Armeen steht der Betrieb unter Aufsicht der
bezüglichen Militärautoritäten. , «

« 9. Während der ganzen Dauer des Wasfenstillstandes
hebt die hohe Pforte die Blokade von den Häfen des
Schwarzen Meeres auf nnd wird dem freien Einlaufen
der Schiffe ,in diese Hcifen nicht hinderlich sein.

10. Die der tiirkischen Armee angehörigen Kranken
und Verwundeten verbleiben im Stellungsbereich der
russischen, runiänischeii und serbifchen Truppen und wer-
den unter Fürsorge der russischen und verbüszndeten Mi-
litärautoritäten gestellt, aber unter Mitwirkung des tür-
kischen ärztlichen Personals, wenn folches zur Stelle ist.
Sie werden nicht als Kriegsgefangene betrachtet, haben
aber ohne besondere Erlaubniß der russischen und ver-
biindeten Miilitävcsommandeure nicht das Recht der
freien Uebersiedelung anandere Orte.

11. Der Anfang des Wasfenstillstandes wird gerech-
net von sieben Uhr Nachmittags an den neunzehnten
(einunddreißigsten) Januar 1878. Was andere Termine
betrifft, so sind dieselben im Texte des Waffenstillstandes
selbst angegeben. —- Fiir den Kriegsschauplatz in Asien
hat die Feststellung der Einzelheiten des Waffenstillstandes
durch die Bevollmächtigten zu geschehen, welche von dein
Ober-Commandirenden der russischeii Armee in Asien und
von der Ottomanischeii Regierung ernannt sind. «— Der
Beginn des ·Waffenstillstandes auf dem europäischen
Kriegsschauplatze wird dem Obercommando der russischen
Armee in Asien telegraphisch mitgetheilt werden. ·c (Unterz.) Nepokoitschitzki. Lewitzki

Nedjib. Osman.

Politifcher Tagesberichu
Den 7. (19.) Febu

Sind wir auch zur Stunde noch ohne Kenntniß
der Wirkung, welche die gestern im Deutschen Reichs«-
tage abgegebenen Erklärungen des Fürsten Bismarck
»auf die politische Lage ausgeübt haben, so greifen wir
doch kaum fehl, wenn wir dieselben als nach allen Sei-
ten hin beruhigende und llärende bezeichnen Schon
daß der deutsche Reichskanzler es offen ausspricht, er
halte die Situation für eine solche, das; er an keinen
allgemeinen Krieg glaube, wird, in Berücksichtigung der
Autorität, von welcher diese Aeußerung ausgeht, in
den weitesten Kreisen- ihre Wirkung M äußern nicht
verfehlen. Und wenn insbesondere die Frage der Dar-
danellen bisher als diejenige galt, bei welcher die
Interessen Rußlands und Englands am ehesten auf
einander treffen könnten, so hat auch betreffs dieser der
Reichskanzler ausdrücklich hervorgehobem daß er die
hiklsichtlich ihrer gehegten Befürchtungen für -unbere«.h-
tigte und unbegründete errichte. Vor Allem Nachdruck
aber legen wir auf die Aeußerungem mit welchen Fürst
Bismarck die Beziehungen Deutschlands zu Oesterreich
erörtert hat, durch welche vor allen Dingen die volle
Jntegrität des Dreilaiserbundes constaiirt worden.
Fürst Bismarck bezeichnete diese Beziehungen als solche,
welche sich auf volle Offenheit und gegenseitiges Ver-
trauen der Mächte zu einander stützen und wies in
bedeutungsvocler Weise auf das intimepersbirliche Ver-

bogatu ,,reich« und u-bogu ,,ohneBesitz,·arn1«, welchem
letzteren auch ein— litauisches nekbågas ,,unbegütert,
arm« parallel geht, unmittelbar dazu gehören.

Wie nun aber alle slavischen Sprachen mit ihrem
Gottesnamen bog» gleichsam wie mit einem einigenden
Bande umschlnngen werden, so ist’s bei den germani-
schen, in denen wir das alte daivä nur noch in einer
schwachen Spur »im hohen Norden fanden, mit dem
Worte der Fall, das im Hochdeutschen G ott lautet. Im
Altsächfischen oder Altniederdeutschen lautet es god und
ebenso zumBeispiel im Holländischen und im Engli-
schen; im Schwedischen und Dänischen und Jsländischen
ist seine Form gud und im Llltnordischen gudin Dieser
letzteren steht die gothische, zugleich ältestgermanische
Form, die wir kennen, zunächst, nämlich guckt, die aber,
wie wir aus ihrer Flexion mit Bestimmtheit ausstellen
können, in ihrer Grundform gutha lautete. Da nun
gothisches th dem Lautverschiebungsgesetz nach auf alt:
indisches l: zurückführt und gothisches g auf altindisches
gh, so würde im Olltindischen ein ghuta genau entspre-
chen können. Dieses ghata hat deutlich das Gepräge
eines durch Suffix is« gebildeten Postirparticips wir
werden damit also auf eine einfache Verbalwurzel ghu
oder da das alte gh im Altindisehen ganz gewöhnlich
zu. bloßem h abgeschwächt ist, hu geführt. Diese aber
finden wir, und zwar gerade in den ältesten indischen
·Denkmälern, die vorwiegend aus Hptnnen an die Göt-
ter bestehen, als eine noch sehr lebendige und besonders in
Beziehung auf die Götter gebrauchtez sie bedeutet ,,rufen,
anrufen« und das Particip, das im sxllltindifchelu wo die
Wurzel in der Regel gedehntes n zeigt, Linie, lautet,
also «gerufen, angerufen«; der Germane hat also seinen
»Gott« ursprünglich als den ,,Angernfenen-« bezeichnet.
Diesem einfachen Ergebnis; gegenüber können Alls Hülle«
ren Versuche, das Wort Gott zu erklären, jetzt als ab-
gethan bezeichnet werden. Die Wurzel oder Ver-bal-
grundform, die nach dem Ausgeführten inunserm Gott
enthalten ist, lebt im Altslavischen noch in ward, imNussisclsen in swatj ,,rufen«, wie zum Beispiel auch in
gleite, gelernt, nimm, denen der Reihe nach die deut-

hältniß hin, welches zxvischen ihm und dem GrafenAsldkasfli bgstehx -Jn staatsmännischckluger Wendung
hob der Reichskanzler zum Schlusfe seiner Auslassutp
gen —- gewisserinaßen um jeder etwa sich regenden
Etfstsucht die Spitze abzubrechen —- h«erv»or, daß Deutsch-
land von d«er Anmaßung frei sei, in Europa ein-Schieds-
richteramt ausüben zu wollen, da vielmehr das Stre-
ben Deutschlands allein dahin gehe, zwischen den ein-
ander bekämpfenden Strömungen in— ehrlicher und of-
fener Weise zu vermitteln. —- Und in der That scheintuns gerade Deutschland zu dieser Rolle mehr« als eine
andere Macht beruseneund geeignet zu sein.

Die Blätter meiden, daß der Deutsche Kaiser den
AmnestiessErlaß vollzogen hat, durch welchen den mi-
litärpflichtigen Elsa ß-Lothringern,
welche nach Frankreich ausgewandert waren, die straf-
freie Rückkehr in die Heimathgestattet wird. Die uns
heute vorliegenden Aeußerungen der elsässischen Presse
widmen dem kaiserliche« Gnaden«-Erlasse» eingehende
Erörterungen» aus welchen das Gefühl tiefer Befrie-
digung über die kaiserliche Maßnahme durchblickt So
schreibt u. A. das ,i,Elsässer Journal«: »Zur ein-
gehenden Würdigung dieses Erlasses wollen wir ab-
warten, bis uns dessen vollständiger und amtlicher
Wortlaut vorliegt. Schon heute können wir aber« mit
Vergnügen constatirem daß Tausenden von« jungen
Leuten- welche in einer schmerzlichen Ungewißheit leb-
ten, eine klarere, regelmäßigere und bessere Lage bereitet
wird und daß zahlreiche Faxuiliem die von Geldhußen
betroffen worden oder noch davon bedroht sind, von
einer harten Strafe befreit werden, die-oft das ganze
Vermögen-verschlang; daß endlich das in unserem
Lande so spärlich gewordene jüngere Blut- wieder eini-
germaßen zu Kräften kommt. Aus allen diesen Grün-
den sprechen wir denjenigen unserer Abgeordneten un-
seren Dank aus, welche durch ihre Hingehung und
ihren Eifer von den Behörden so wichtige Zugeständ-
nisse erlangten, ja man könnte sagen, sie ihnen ent-
rissen. Das von ihnen erzielte Ergebnis; bildet eine
weitere Rechtfertigung der durch sie zur Geltung ge-
brachten Actionspolitik und ein neues Argument gegen
jene passive, aus das bequeme Wort sich stützende Po-
litik: »Es hilft doch Arles nichts!-

Die französische Regierung schickt keinen außer-
ordentlichen Botschafter zur päpstlichen Begräb-
nißfeier. Der Plan wurde ausgegeben, als Wad-
dington in einerUnterredung mit den Vertretern der,
übrigen katholischen Mächte erfuhr, letzere würden
keine außerordentlichen Vertreter dahin absenden, dage-
gen wird Mac Mahon sich persönlich durch seinen Adia-
tanten, General d’Abzac, vertreten lassen. Das Jour-
nal des Debats kommt bei Erörterung der jetzigen
Pnstwahl auf die von John Lemoinne schon öfter
entwicketie doctrinäre Jdee zurück, der Staat habessich um
das, was der Papst in der Kirche thue, gar nicht zusbekürm
mern. Die Kirche bedürfe keines Schutzsesx »Bei dem leh-
ten Concil von 1869 wurden die Vertreter der Mächte
nicht zugelassen, der Papstfprach damit die vollständige
Trennung der geistlichen Macht von der weltlichen ans«
Auch Gambetta ist fürspTrennung der Kirche. vom
Staate, er hat freilich ein Eahenne für katholische
Priester, die in Staatsangelegenheiten übergreifen, im
Hintergrunde. Die clericalen und legitimistischen Blät-
ter sind heute wieder voll Entrüstung über »die Um-
triebe, die Wxodington mit den Feinden der Kirche,
die zugleich die Feinde Frankreichs find, anzettelt ; wäh-
rend er mit Deutschland und Italien gemeinschaftlich
die Mitglieder· des Conclaves einzuschüchternsuchh läßt
er das Gerücht verbreiten, er habe den Vertretern
Frankreichs aufgetragen, die strengste Neutralität bei
der Papstwahl zu beobachtentix Die Gazette de France
geht, indem sie über Waddington so urtheilt, noch wei-

schen Wörter Gold, Grün, Gähnen entsprechen,
der Slave den weichen Zischlaut hat eintreten lassen,
wo im Germanischen sich der Guttural erhalten hat.
Jm Griechischen schließt sichwahrscheinlich das alte Ver-
bum dass» ,—,rufen« unmittelbar an, das mit einem gar
nicht ungewöhnlichen Lautverluft für ändert» czghcjeep
eingetreten sein und in seinem anlautenden ei einen nicht
zur Wurzel gehörigen Laut enthalten wird. —

« lSchlnß folgt)

Literarisches.
Die - »Rigasche Industrie-Zeitung «« das

Organ des Technischen Vereins in Niga, ist mit dem
neuen Jahr in den vierten Jahrgang getreten und wird
auch hinfort alle 14 Tage erscheinen. -Die kürz-
lich ausgegebene Nr» 1 des neuen Jahrganges enthält
einen Aussatz des OheriJngenienrs B. Becke r über
die Rigaer Handelsbauten vom Jahre 1877, worin die
neuen Zollanlagen am Rigaer Dünaufer Und die Er-
weiterungen der Anlagen in Piühlgraben und Bol-
deraa heschrieven find. Dann folgen ,,Te chn ijehe Mit-
theilungen«: Hamburgs Petroleumhafenz Ahnu-
tzung der Dampftesselz Austrocktten von Neubautenz
Pulfordsche Eisensarbir. Eine weitere Abtheilung hil-
den die Artikel über ,,Jndustrie und G ewerb«e«:
Möbelverzierungen aus HolzmasfH Einfluß der Be«
flandtheile des Wassers auf die Gerbereiz Bohligfches
Niagnesia-Präparat; Zwillingsnietetk für Ledertreitk
riemenz Putzseife für Piessingz Bronze- und Silber-
waatenz Seisezum Poliren der Metalle; über das
Vernickelnz tncorrecte Hahnstellung als häufige Ur-
sache von Gasexplosionern — Jedem Industriellen und
Gewerhetreibende nunserer Lande mag das gediegene
Fachblatt angelegentlich empfohlen«·sein. "

Vermifch»tes. -

Die neue Goldmünze in Finnland
Wie bereits gemeldet, jst neuerdings in Finnland die
Goldwährung eingeführt worden und zahlreiche neue
Goldmünzen mit dein« Datum vom s. August1877

irr, sie erfteigtdxeix Sjksfel des herrlichen, indem sie
Waddington als Creatnr Garnbertais hinstellt. Diese
Umtriebe find aber-Tauf Kreise herechnetjin denen die ge-
sunde Vernunft spärlicti gesäet und ein unbefangenes U:-
theil über Menschen und« Verhältnisse nicht zu fürchten ist.

In Rom werden die Vorbereituugsen für das
Conclave fortgesetzt Die Räumlichkeiten fük das.
selbe werden, wegen des nothwendigen zahlreichen
Personals, etwa 400 Zimmer umfassen. Die -Congre-
gation der Cardinäle prüfte am 13. "(1.) Febr., laut
einer dein »W. T. B« aus Rom zugegangenesn Mit·
theilung, rie Vetofra ge und beschloß einerseits dem
heiligen Collegium die volle Freiheit der Action zuwahren, andererseits den Mächte-n, " welche ein Veto-
recht«besitzen, die Möglichkeit zu lassen, ihre Bemer-
kungen mitzutheilezn Falls dieser Beschluß thatfächlich
gefaßt worden sein sollte, sozeichnet er sich nicht ge(
rade durch große Klarheit und Präcisioir aus, da sich
nicht absehen läßt, mit welchem Fug das heilige Col-
legium das von einigen Mähten besessene »Vetorecht«
illusorisch machen könnte. Jn Wahrheit ist abxr die-
ses »Recht« von Seiten der Curie niemals in binden-
der Form anerkannt worden und, der Beschluß der
Cardinals-Congregation dürfte in diesem Zusammen-
bange« zu deuten sein. « -

Zur besfarabischen Frage meidet man der »Pol.
CorrF aus Bntaresk ",,Der diplomatische Agent der
russischen Regierung, Baron Stuarh hatte vorgestern
Audienz beim Fiirßen Carl und gestern, eine längere
Eonferenz mit den Ministern Bratianu und Cogolnp
tscheanu, welcher Conferenz eingwichtiger Ministerrath
unter Vorsitz des Fürstei Carl folgte. Die rumäni-
sche Regierung trifft xllliaßregelm um im Falle der Er-
forderniß alle waffenfähigen Männer mobilisiren zu
können« Zu diesem Telegramm bemerkt die Red1ction-
der ,,Pol. Corr.«: ». ,,Die»e Maßregel, wenn sie wegen
der bessarabischen Retrocessionsfrage gegen Rußland·ge-
richtet sein sollte« scheint mehr als überflüssig zu
sein, da nach unseren eigenen Jnformationen die rumäg
nische Regierung trotz aller äußerlichen sKundgebungen
kaum mehr lange zögern dürfte, ihre Z u stim mung
zur Erfüllung der Wünsche Rußlands zu er-
theilen« " e

Inland
Institut, 8. Februar. Heute erlangte, nach auf

Grundlage— der Abhandlung »Die Ehefchließungeu in
ElfasyLothringen 1872—-1876. Ein Beitrag zur stier-
gleichenrseii Statistik der Eheschließuirgen in Europa«
in der Aula der Universität bestandeneiy Dies-ura-
tiou der auf den Lehrstuhl für Geographih Ethno-
graphie und Statistik an hiesiger Universität berufene
außerordentlichi Professor Dr; phiL W i lh e l mStieda (aus Riga) in der historischsphiiologischen
Fakultät den Grad eines Magisters der« oben genann-
ten Färlier. Als ordentliche Opponenten fungirten die
DDrn Profs Al. v. Oettingen, Brückner und Mithosß

—- Ein junges aber arbeitsreiches Leben hat, wie
die rigaschen Blätter melden, am 4. d. Mts. in Niga
seinen zu frühen Abschluß gefunden: Der Dr. weil.
Leo Girgensohn ist ntch schweren Leiden aus die-sem Leben geschiedem Treu und gewissenhaft in der
Ausübung seines schweren Berufes hatte der Verewigte
sich bald den Ruf eines geschickten und kenntnißreichen
Arztes erworben, so daß in weiten Kreisen das frühe
Hinscheiden dieser jungen Kraft aufrichtig beklagt wird.
— åliachdein derselbe den Schulcursus aufdem Rigas
schen Gouvernementssscsymnasium absolvirh bezog er im
August des Jahres 1866 die hiesige Universität, unt«
sie im Jahre 1871 als Doctor medicinae zu verlassen.
und in seiner Vaterstadt Riga, wo er seit dem März

verlassen die Prägstöcke Auf der einen Seite haben
dieselben den rusfischen Reichsadter mit Krone, Seepter
und Reichsapfel und das Wappen FinnlandT umtränzt
von der St. Andreas-Kette. Am unteren Rande steht
-auf der einen Seite des Reichsadlers ,,Finnland«, auf
der anderen ,,Suomi«. Auf der Rückseite ist der Werth
der Münze (20 Markaa und 10 MarIaaJ angegeben
nebst der Jahreszahl der Prägung. Der Goldgehalt
der swanzigsMarbStücie beträgt 5Zk Gram-n; --die
ZehMMarLStücke enthalten die Hälfte. Der Rand
der großen wie der kleinen Münzen ift sein punciirt

Jn Paris ist am 11. Februar der berühattePhhsioi
loge Claude Be rnard gestorben, einer der bedeu-
tendsten Gelehrten Frankreichs, der nicht bloß die Phy-
siologie und die Arzneikunre bereichern sondern auch
als Berbefserer der Experimentirungsmethodegfich einen
Namen neben den Celehritäten Biacht,« Elie de Beau-
mont und Geoffroy SainbHilarie geschaffen hat.
Claude Bernard war in Samt-Julien (Rhone) am 1·3.
Juli 1813 geboren, beschäftigte sich Anfangs mit Lite-
ratur und kam mit einer Tragödie in der Tafche nach
Paris. Dort ging er znnrSrndiunt der Mediein über
und wurde im Jahre 1839 Präparator bei Magendie.
1854 wurde er zum Professor an der Fakultät der
Wissenschaften und zum Mitglied der Akademie der
Wisfenfchaften ernannt, 1855 Nachfolger MagendieV
am Collåge de France, 1867 Präsident der Biologischen
Gesellschaft, 1868 an FlourenM Stelle Mitglied der
Alademie Frangaisa Seine Methode ist in der »Ein-
leitung ins Studium der ExperimentakMediciM ent-
wickelt. Außer den zahlreichen Mittheilungem die er
im Jnstituts machte, gab er eine Reihe von ,,Leoons«
über feine Vorlesungen am Collåge de France heraus.

— Der berühmte Leuchtthujrm von Endp-
stoue, welcher« sei! STNEM Jahrhundert die Rhede
voir Plymouth beherrschy ist von den Wogen derart un-
terwiihlt worden, das; man, den Einst-re; des kolos-
falen Granitbaues befürchtend, denselben abtragen
will.

Neue Dinzprjche Häutung;



1875 als Ordinatokim dortigen Kranlenbausethätig gewe-
senkals vraltilcher Arzt zu wirken. —- Schon glaubte man
die schwere Typhustrisis glücklich überstanden, als ihn
unerwartet plbtzlich der unerbittliche Tod ereilte.

Pilger, 5. Februar. Unsere Stadt rüstet sigh ,,zur
Thal« — die Vorbereitungen zu den Wahlen sind abge-
srhlossen und mit-dem ersten Tage der kommenden Woche
snimtiit der Wahlact selbst feinen Anfangs —-«» Jm Gan-
zen haben, den RigafchenBsättern- zufolge, uber 3560
Wähler Eintritt-starren abgeholt, wovon ca.
2900 auf die III. Wählerclxifse entfallen. Die Bethei-
ligung an den-Wahlen rotes-also voraussichtlicb eine
rege sein, da von den 5212 wohlberechtigten»Personen
ca. 68 Procent durch Abholen der Eintrittskarten die
Absicht an— den Tag gelegt haben, von ihrem Stimm-
recht Gebrauch machen zu wollen.

Aus Sienas wird der am 6. Februar in St. Peters-
hurg erfolgte Tod des estläcidischen Gouvernements-
Schulen-Directors, Staatsraths Dr. L. G a h l n b ä et,
gemeldet. -— Wir kommen auf den Lebenslauf des Hin-
geschiedenen in der riächsien Nr. unseres Blattes zurück.

St. Verirrt-org, 5. Fehle. III-mitten der verworrenen
diplomatische-n Mitiheilungem der bestätigten und dann
doch widerrufenen Conferenk und Congreß-Nachrichten,
der zweideutigen Haltung Englands, welches feine »ge-
rühmte Flotte bald vor bald rückwärts segeln läßt s—-

in all diesem Gewirr läßt sich doch ein fester Punct
finden, und zwar: in den soeben verbffentlichten beiden
officiellen Documentery irr-den Fried e us prä l i min a-
rien und den Waffenstillst ands-Bed«ingunge n.
Bekunden die ersteren offen die festen Forderungen des
russischen -Cabinets, so zeugen die letzteren dafür, daß
Rußland die volle Pracht hat, dieselben in ihrem gan-
zen Uinfange durchzuführen. Am- Wenigsten werden
englische Drohungen den Sieger bestimmen, seine For-
derungen herabzustimrnem Die Veröffentlichung der
gbeiden Documente auf ofsicielleni Wege bringt dieses
auch nach Llußerr zum Ausdruck; obgleich die Schrift-
stücle nichts wesentlich Neues enthalten, so ist ihre Ver-
jöffentliaiung nichsdestoweniger eine Tlxatsache von gro-
ßer politscher Bedeutung. »Von nun ab,« meint u.
A. auch der »Golos« mit Rücksicht hieraus, ,,s1nd keine
"Mißverståndnisse, keine Kniffe der Scheelseher Rußlands
meh»r":nöglich, welche in letzter Zeit alle ihre Ränke
»auf die vermeintliche Heimlichskeit der russischen Bedin-
gungen bauten. Jndem englischen Parlament werden
sich jene Scenen ernpörender Zreeizüngigkeih in welchen
die conservativen britischen Minister die Angriffe ihrer
Antagonisten mit dein Hinweis auf die »Unznverläs-
sigkelttt ihrer Information-en über diesen Gegenstand
abwehrtem hinfort nicht mehr wiederholen. — Vor
Den Augen EuropÆs liegt jetzt rer ofsicielle Text des
Programms, auf dessen Basis Rußland fest und un-
beugsam entschlossen ist, allen Schwierigkeiten der
langwierigen orientalifxhen Frage ein Ende zu machen»Europa erfährt jetzt, daß die russische Regierung in
Fanem Falle -von diesen: Programm zurücktreten wird,
dciß es die Verwirklichung desselben ·mit allen ihm zuGebote stehenden Mitteln verfolgen wird« . «

« Retieste Post.
St. Petetsburg 5. Febr. Wie der—,,Neuen Zeit« aus

London telegrsaphirt wird, widersetzt fich England der
Uebergabe der türkischen Flotte an Rufzlarid in Anrech-

Aung derKriegs-Contribution, indem es darauf hinweist,
daß die türkifchen Schiffe von englischen Banquiers se-questrirt worden. - —

Demselben Blatte wird ferner aus London gemeldet,
dlkß die Chancen einer Allianz zwischen England und
Yesterreich bedeutend verloren hätten. Die friedlichere
Stromung im englischen Volke hat» ein entschiedenesUkbergtewrcht über die Politik des Grafen Beaconsfield-.er ang . . -

Wien, 18. (6.) Februar. Der Pol.. Corr. wird ge-
meldet, daß in den-Kreisen der Pforte die freundschaft-Llrche Stimmung für Rußland in stetem Zunehmen sei.Wien, 18. (6.) Febr., Abends. Der »Politischen-«Correspondenz« wird aus Bukarest vom 18. (6.) Febr.gemeldet: Se. Kais Hoh der Großfürst Nikolaus ent-
sandte den Flügel-Adjutanten Fürsten Obolensky zumFursten Carl, um ihm die Friedeuspräliminarien mitzu-thetlen und eine Verständigung wegen der Durchführung
P·erschredener, auf die Waffenstillstands-Bedingutigen bezüg-
ltcher Fragen herbeizuführen. -

Die rumänische Regierung bereitet» ein Memorandum
M! die Mächte vor, betreffend- die Anerkennung der Un-
abhängigkeit Rumäniens .

— Der »Politischeri Correspondenz« wird aus Athensvom 18. (6.) Febrx gemeldet: Die griechische Jnfurrec-tron gewinnt an Ausbreitung in Epirusz es fanden mehreblutige Gefechte statt. .

—

Der ,,Politischen Correspondenz« wird aus Eattaro
gemeldet: Der montenegrinifche Senatspräsident BozoPetrowitsch ist auf der Durchreise nach Wien gestern
hier eingetroffen. « .

London, 18. (6.) Februar. ,,Daily News« meldet
Utlsjlifonstantinopel vom 17. (5.) Februar: Jn FolgesdevRuckbewegung der britischen Flotte in die Mudania-Bat werden die Rnfsen die Vorstädte nicht besehen. DieRusieikhabeu die durch »die Waffenstinstandsconveutiou
Ivvkgezftchneten Linien nicht überschritten. fDIE; »T-Imes«, ,»,Daily News« und »Standard« be-
kkllchlezt dre Situation viel friedlicher und glauben, daßDIE Fskægsgefahr vorläufig abgewendet sei. Der »Staa-Dllkd · lcksxejbtdie Rückbewegung der britischen Flotte der
BEkEIkWIllIgkeit Nußlands zu, von einer Besetzung Kon-
stakltlllvpels abzustehen ,,Daily News« erfährt, die
Russen wurden nach dem Friedenssrhlusn der am Mitt-
WVch EVWAMT Wild, unverzüglich Rumänien räumen.

London, 18- (6-) Februar, Abends. Im Oberhaufeantwortete Lord Northcote Lord Beresford, es sei nichtwahrscheiiilirrlx daß, Angelegenheiten Polens auf dem
iCongreß angeregt werden würden.

· T e l e g r a m m e
der Intern. Telegraphen-Agentur·

London, Dienstag, 19. (7.) Februar, Abends. Das
Cabinet tritt heute Behufs Discussion einer Depesche d·es

Fürsten Gortschakow zusammen, welche dem »Standard«
zufolge— für die Nichtbesetzung Gallipolis russischerseits
ein Zugeständniß von England von gleicher Bedeutung
fordert. «»Daily Rews«« glaubt, der Charakter dieser
Mittheilung sei a1gethan, die Friedenshoffnungen zu
stärken. .

Die Canalflotte ist am Montag in Eibraltar
angelangt. T »

Speciablllelegramme der Neuen Wörptschen Heilung.
St. Denkst-arg, Mittwoch,«8. Februar, -Morgens. Die

,,Agence gåncårale Rasse« widershricht der Meldung der
,,,Daily News«, der zufolge der Friede am 8. (20;·) Fe-
bruarnnterzeichnet werden würde, indem, den ihr gewor-
denen privaten Nachrichten zufolge, die Türken neuer«
dings bei den in Adrianopel stattfindenden Verhandlun-
gen eine gewisse Hartnäckigkeit zu Tage treten ließen.

Berlin, Dienstag, 19. (7.) Februar, Abends. Im
Reichstage beantwortete heute der Reichskanzler Fürst
Bismarck die von denszVertretern aller Parteien einge-
brachte. den Stand der Orientangelegenheit betreffende
Jnterpellation Fürst Bismarck führte aus, wie die In-
teressen Dentschlauds durch den schwebenden Conflict
nur wenig berührt würden; Deutschland sei daher be-
rechtigt gewesen, alle Anforderungen zurückzuweisem
welche auf ein Einschreiten Deutschlands. abzielten. Die
einzige Aufgabe, welche Deutschland habe, sei die, zwischen
den feindlichen Interessen zu vermitteln, wobei das
Deutsche Reich aber keineswegs Europa gegenüber
ein Schiedsrichteramt auszuüben den Anspruch erhebe.
Die Befürchtungen wegen der Dardane llen bezeichnet
Fürst Bismarck als unberechtigte auch glaubt Fürst
Bismarck an keinen. europäischen Krieg. «Der· Wunsch
und das Bestreben Deutschlands gehe dahin, das Zu-
standekommen der Conferenz zu beschleunigen, deren Zu-
sammentritt in der ersten Hälfte des März in Aussicht
genommen sei. «

Die Beziehungen Deutschlands zuOesterreich betref-
fend sagte Fürst Bismarck, daß dieselben die der vollen
Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens seien. Sol-
ches gelte in ganz besonderem Maße von den persönlichen
Beziehungen zwischen ihm und dem Grafen Andrassy.

» L o "c axl e s( —

Nach Schluß der Redaction geht uns von geehrter
Seitedie Mittheilung zu, daß bei den vorgestern, gestern
und heute vollzogenen Nachwa hle n von den Wäh-
lern der 32 Classe gestimmt haben: in der 1. Abwei-
lung 126, in der. 2. Abth 81 und in der 3.- Abth 69,zusammen 276 Personen. Da an den Hauptwahlen in
Allem 342 Wähler der« 3. Classe Theil genommen hat-
ten, so ergiebt sich mithin, daß an den· Nachwahlen 66
Personen weniger Theil genommen haben: «

. i l An densHerrn a. link. .
vom Verfasser der ,,Wetterleuchten«-Briefe.

« - (vergl. Nr. 28 der N. Dörph Z.) s
Jn richtiger Schätzung haben Sie voraus berechnet

die lockende Wirkung Ihrer mit feiner Ironie gewürzten
und mit wohlwollender Kritik gemengten Anerkennung
—- lockend besonders durch das Vertrauen, auch zrvischen
die Zeilen Gesetztes werde nicht ungelesen bleiben. In
der That fälltes mir schwer, nicht hinüberzutreten aus
dem Schatten meiner Anonymität in den der Ihrigen,

«zu mündlicher und persönlicher Verständigung.
Für mein ferneres Ablehneir schulde ich Ihnen die

Begründung. Wenige Worte, so empfinde ich, könnten
ausreichen Zwischen If. und a. b. c. bedarf es leidiger
Ausführung. · «

Vergeblich sagen Sie: »Wir können nun einmal
nicht von der Frage lassen: Wer fagt das? Wir
brauchen eine Autorität, einen Apostel der neuen Lehre«
Vergeblich sagen Sie ,,wir.« Dennoch sehe ich im
Geiste Sie hervorragen aus der Menge, in deren Namen
Sie reden. «

Jch aber habe nicht unmittelbar reden wollen zu
einer urtheilslosen Menge, der Sie Worte leihen, son-
dern zu«Ihneu -und"den anderen Hervorragendem dar-
auf bauend, daß meine Aufgabe gelöst sein wird, wenn
es mir gelang, Sie zu überzeugen und die Ihnen Gleich-
werthigen. — » —

Ich gebe zu, daß Leiter einer unselbständigen Menge
umder Herrschaft willen es nicht umgehen können, Vul-
gären Vorurtheilen Concessionen zu gewähren; doch soll-
ten die Zugeständnisse aufs Knappste bemessen werden.
Nicht nur Leitung, auch Heranbildnng sollte bezweckt
werden. Jede Regierung soll ja — nach einer schönen
Regel — darauf ausgehen, sich entbehrlich zu machen. »

. Weiterer Bezeichnung der Adresse wird es hiernach
nicht bedürfen, wenn ich dein, vielleicht rer großen Menge
zu Liebe, formulirten Satze: »niemals noch ist eine neue
,,Lehre, ein großer Gedanke auf anonymem Wege zum-«
Durchbruche gekommen« — wenn ich ihm ausführlicher
und eifriger «entgegeiitrete, als allein Ihnen gegenübre
ich es thätesz ««

,
Seit fünfzehn Jahren sind wir des Gebrauches der

Presse dermaßen— entwöhnt worden, daß wir öffentliches
Sprechen —- in der Presse —- und das Verstehen also
geredeten Wortes fast von Neuem zu lernen haben. Zu
Beidem aber ist richtige Auffassung der
A u o n y m i t ä t unentbehrliche Voraussetzung -

Njchk des! Mantel, mit· welchem feige Hinterlist sichUnd d1e Waffe· vekb1rgt, trifft Verachtung; Absicht undThat fMd VEVTchUIch- —- Nicht der Mantel, welcherGaben der Liebe und des Mitleids, wie ihren Spendenvexhullt Jst zu Toben; Olbitchr und That sind. tödlich. —-

Richtet d1e Absicht, wenn Jhr könnt; richtet die That,und Jhr habt d1e Anonymität gerichtet. "
Bevor solches Urtheil gefunden, hat Niemand dasRecht, die Verhüllung zu tadeln; und wer sie antastet,vergeht sich an fremdem Eigenthumez und wem Zufall ·die versagte Kenntniß brachte, hat treuerHüter zu seit:gefundenen Gutes. « -

Entwöhnung vom öffentlichen Leben in der Pressehat fast vergessen, lassen, daß auch andere Anonymität
bestehe, als die des feigen Verleumders. Als muthlosund der Ueberzeugungstreue ermangelnd, wird noch gar
leicht mißverstanden, wer —— in der Meinung, der W abr-
heit so am wirksamsten zu dienen — ano-
nym seine Ansicht preisgiebt unbesangeuer Beurtheilung,
statt sie unter anspruchsvoller Firma in die sltiett aus-zurusen " - « «

Jn England, dem classischen Lande der Aristokratie
und der Presse, unterfertigt nur der Gewürzkrämer die
Anpreisurig der Waare, die er feilbietet. Wer an Dis-
cussion öffentlicher Dinge sich betheiligh schreibt dort
anonym, wie Sie und ich. Führer der Nation, Partei-
häupter, Minister verschmähen es nicht, Publicisten zu«
sein, doch nicht anders als anonym treten sie in der
Presse auf. Wie oft raunt man sich in— den Tages-
blättern zu: dieser oder jener bedeutungsvolle Artikel
werde Gladstone, Lord Derby, Bismarck selbst zuge-
schrieben,·, und es dürfte diesen ·5))"tännern.
doch wohl manclMMal geglückt sein, »ein-eneue Lehre, einen großen Gedanken auf
anonymem Wege zum Durchbruche zu
b r i ng en,« und schioerlich würde man sie davon
überzeugen, daß bei entgegengesetztem Verhalten ihre An-
sichten »eine ganz andere Verbreitung finden würden,
als ihnen Dieses aus dem Dunkel der Anonyrnität be-
schieden sein wird« s "

Den von mir bestrittenen Satz vollends zu entkräften,
ist. nachstehendes historische Factum geeignet. Die in den
Jahre 1768—-1772 von dem Pseudonym Junius er-
lassenen offenen Briefe haben den König Georg I1l. auf.
seinem Throne erschüttert und die Machthaber und
Würdenträger der drei Königreiche und Indiens ,,wie
gehetztes Wild« unbarmherzig vor sich hergetriebein «

Ganze Bibliotheken könnte manfüllen mit den histori-
schen Untersuchungen über die Person des Junius. Ge-
gen fünfzig Hypothesen sind darüber verfochten worden.
Erst kürzlich, nach längst ersolgtem Tode des Verfassers,
glaubt man dem gewählten Motto: kitat nominjs um—-
bra —- den richtigen Autornamen beifügen zu können.
Dieser Mann, obschon anonym im 4Superlatio, obschon
im dunkelsten Dunkel verblieben, ist dennoch einer der
Mächtigsten seiner Zeit gewesen, und hat« eine helle, un-
auslöschliche Lichtspur hiuterlassen Noch heute, wenn
von Begründern und Befestigern des englischen Staats-
rechts abgehandelt wird, ist es unvermeidlich, des Junius
zu gedenken, als eines der größten Wohlthäter der eng-
lischen Nation. Ja, die ganzeMenschheit ist diesemlichtscheuen, aber leuchtenden Anonymus ewig zu Dank
verpflichteh als dem Grundleger der Preßfreiheit —«dieser großen staatsrechtlichen Errungenschaft der Neuzeit.
Jede Erörterung der Preßfreiheit hat auf die fundamen-
tale»1fi, bahnbrechenden Doctrinen des Junius zurückzu-
grei en. · . .

»

Also doch sind ,,.neue Lehren, große
Gedanken« auch »auf anonymem Wege
zum Durchbruche gekommen« — Anonymer
Jrrthum, freilich, wird vergessen und anonyme Lüge
bleibt verächtlich. Anonymer Wahrheit aber kann blei-
bende Anerkennung erworben werden. Noch .zuversicht-
licher ist Seiten: Occultari potest ad tempus veri-
tzs, vinci non potest. (Verdecken, kann man zur Zeit
die Wahrheit, besiegen nicht.) ·

Weiter noch« geh« ich in der Bestreitung. -J e de.
neue Lehre, jeder goßeGedanke wurde»aus der Anonytnität geboren. Die Filiationder"Gedanken, so gut wie die der Geschlechtey verliert
sich zuletzt in vornehmes anonymes Dunkel. Der Ahn-
herr eines mächtigen Stammbaumes sowohl, wie der
erste uns, überlieferte Vertreter eines herrschend gewor-

denen Gedankens— Beide sind Erben unbekannter Erb-
la er.- f

Nicht ohne tiefen Sinn ließen die Griechen die streit-
bare, vornehme Göttin des Gedankens, Pallas Llthene, .
in voller Rüstung aus dem Haupte des Zeus geboren
werden, kampfbereit mit schließbarein Visite, die Göttin
der Anonymi, die Jhrige und die meine.

s« Riga, Februar 1878. Y«

Telegraphischer gonrsberichn
St. Peterburger Börse, .

den »7. Februar 18»78.Wechseleonrsa . ·
London . . . . . .. . . . . 263 . USE-,- Penck '
»Dann-arg. . . . . . . i. . . « 225 22225 Rohsnn
Paris. . . . . , . . .,275.I, 273 Gent.

Fouds- und Actieu-Courfe.
Prämien-Anleihe I. Emissiotn . · 237 Be» ·236.I, Gib—Prämien-Anleihe g. Emissiokn . . 237 Erz-», Ists-s Es»-
575 Jnsrriptionen . . . . . . . 98 Bis» 9säk GIV-
ZZ Bankbillete. . . . . . . . 96k Ist» 96 GIV-
RigasDünaöurger Eisentndlctien s . 146 Bd, 145 GIV-
Bolog.-Rybitisker EisenbxActieit . 1203 VI» NOT« Glds
Rigaer CommerzbanksActien . .· »—- Vkss ·· GIV-

Berliner Dorfe,
« ·

·

den 19. (7.) Februas 1878-
s s« i s«WechfelzsoFschcssizFlj Zfteksvk z. . . . . 322 n. 50 «Rchspk.
R « gszjgkihxattte «(«)0«Nv«n«

·

«
· « F· 38 III«·

» k « . . « · - , .
«««» «« « «

Nigm 7. Februar 1878. -
· rBerkowe«.........—Fl«ch«« Ykxkekkzefiik Frnchs . .

.
. . . . . .

—

»«

· Verantxvortlicher Eiter-nennt: Dr. E. Mattie sen«

Neue, Dörvtsche Zeitijn,rx.
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· Die Herren Studireiideii Wilhelm ·
,

» . , » ·
»« i · — » « «

Pf« ». W . kssl . Ædae In iMUM Wwssssssdslsssssss
haben die Universität verlassen. l « des ! Freitag den to. Februar c.

Dorpat den 4. Februar 18·«"8. s J— . — l Vortrag des HrmProfesfor Bergmanny
tzzkeckor Yizzjcykozzx l «

ITLITSZSS v« I877.- « s; .,,Erlebnisse vomKriegsfchauplatzesc
Nr· 7Z.——«— R. Ruetx Sack. l Eine shilderung des RussisclkTürkischeix Krieges mit 15 Portraitsu i - YIUfCUg 9.U1)1· Abends. »
Der Herr· Skudjmxde Carl H"as. Stah1stich. « .

—

Das litegirifche Gomit-'s.
f elblatthat die Universität verlassen. , Kaiser· Alexander« II. . «· - ·

Dvrpat den 8. Februar 1878. Srossfisirst Thronfolgeis Alexander. General Fiirst «hlassalsky. æemxltjdepkgglLplllngen
Reclor wladjmusz EkcltcNfsckschlaigez « —....N..V.- V— N— REME- Sssts Grossfiirst Nicolans » · Genera] Rzk19kzki; YZSIVZIUZYZVTCHIIISO e · .

«,
J - «

« l lirossfiirst Michael. Genera! sitt-delete. « . M« Y ««
» - -"

Genera! GIIFIKC . sz Genera! Tergukassowf . Mgczxzecdizxaibucher ltlr einzelne Gemeinde-
des Livlakidisclsieu Vereins zur Be— General Eeimannsz . General von Toclleheix . Cqsszspgzkkschkige jeder Akt»
Forderung der— Landwikthschaft und General I.orts-lllel1kow. Genera! Zimmermann. GebletsladktkfVerlkkllIN« »

des G9W8I’1)H81ss8s Preise 2 Bist. 70 Rot) ·
« TIERE: g:spi«i9i-ee1ll«eiFZei-2ke««

Donnerstag ilen S. Felnr1878 VMäthig II!
,

- O1bgabe1t«-Biichex.cRehnungi raccmatL
keck-as i; m»- « E— I. zäjatows Buchhandlung Fepizksgssissispekiichsr cMooiaxaamatx

i» iissii se» i« ississsiissisii w« n« weiss» —

. «.
«

, - ·
»

·
b

Revaceiiiations-Journal,
«

FTM anem«uzne einigt-Irr?xrxsssexir.".itstsex.. .. T« -
««

L· . »,·,.«.».
— II — tnz r -

. « « »; szslzäy — , IT«- Z?-

Zum Heller! des Åzlkfsxlgerelns . oonnszkstalli AS« 9s FSUkUAk 1878 undndllx übrigen für Geineindeverivaltuw
i» J» Au» M» Hnzversifät Z a

Abends 8 Uhr« ejiäforderlichen Blanquette stets Vorrä-
;f-— - l: e - A i

. , '
Sonnabend den 11. Februar c. l - Jkualszh ICVZIEO IIIUI Bugrukgikktklelfztxfpllj

- » -Y·"«"«—k·» Hex« all; ZEIT « d «·

—

jene««se«-Des« D«- Yskissssfsk Abschiede - Yorstellang ist«-»» -:..-. .
Zfglxxtlxns nnd zielte-Inn. 1 Mk. d Er B . « .

——————————

»—sp ,;-z»-»».s-. .s.» Hei-z« es n. lenow Imt seinem Sohne Franz 37 dzzlczzz z— »

AUHMS 6 VII« Abs-MS- unil 6 Unübertrefflich dressirten Hunden « «.

« «» ·

Billete Zu einzelnen Vorlesungen ; unter» ekäm H, jmtwirku d b k t EZI III-SICH« EXSMPTEITSU Ver«
.

ä 50 K0p. sind in cler Bucl1hand- g g· Bsszamoteagg es 9 am! VII Breitet daiswelkberlihmte Buch
lung ison B. J. I( saro w und an « « « « s H« Ofssn ichs schijtz Z«
den Vertrag abe den an de »O zsssskizfxk V I« . « l)

»

P

Zu hkksg
s n 1 asse J! f I s Zlon kälklkgatlclllsz z

« e
"

""««·" « " «·

·
««

·»
» »·

«»
·

· « A
»

ge er iir ånnerjedenderfojjsjieh gbaårETyllågcknlzelk g . « Preise Platze vvne gewohnlicyjx —- Ällzeks Hilfe bei «« « R
Jacobsfjraße Nr 4 , · Einlass 7 Uhr. Anfang der Vorstellung um 8 Uhr Abends. Z sohwäjche- «?

« - -· '·-—-—-—— Den« Zutritt ist Jedermann e t tt t ----·- s— G;i Dr. V. I aller. S s « C « -H- zustanden —·AM.6—Febr-1—87—8-(IP CI
»—« l g des männlichen Geschlechts. Z""··——

T« ilnterihath Gn a-Pere a-Wtchse is wDsgssspepessmsdissssssss a
—

·« Zahle- l8472um «
· « » e» er 1st1m

·« I
» von Herrn Prof. Sara aus New-York -

« i·- ZZT««ZL,I«LTISFZF.FH«FZCF,X« III; F.
Henker-n, uoayqnsish sakxskpiaissk Kaki-ne- j zum Gebrauch fär Schuhe, Stiefel, 6nmmi-6alloschen, Paraile-Pferilegeschirre, 232 seiten· mit eo auaiomiz -
Its-TM! UOIFIFECÅIE s U« LAM VESCHESCIIO ECIUIIIESSII nnd im Allgemeinen für alle Lcilersachen ZEIT« Abbddungenl m Stab« I

. -- - - · 1 .
.

« d exllplinskj und egkxldlitlelkllirsteu m Anwendung zu bringen«« « Jldbeziehendurchjede Buch«
« g, · ·. . - han lung oder-vorm Verfssser

Am Februar findet der » i i« Leipzjsi »S0Zhä?;sszk- sb-
F t di h l. .

» s— i »Es. -

,

. e MXZ lllllkllsl IS
in der» ,,?slusse« statt. — . e. l ——"—"——·—2·—Drus« -

·«
we! namehjg Vgksighgkggg Techn1schesBureau,Reval, RuststrasseNL34 psbssxsssdesssidssss ssssssssssssksss

.

, .. . .b . « d. L. f -· « »Im Bernhotkschen Hause an der Rigas
åegleph Arlxkorgsatiou dEFYhPramIe11- u erklimmt ienie erung unil Aufstellung von Dampfmaschinen u. Kesseln sehe» sckasssa - »n e1 e .- m. zur· 1e ung per jeder Gkkzssa kggggkkzjgzk sägsp und pjahjmzsjhjen etc» namentlich Heu·
I; END? 1S78 a- 50 UND— PW ze’s Kartodelllämpfern netlst Mensch— und Kuhlhottig ,die sich so vor—

· Wuchvmdkrpappc »
BUT« Übemlmmt ziiglich bewähren, und worüber Ver die besten lleferenzen est- und

empfiehlt billigst die Handlunz kllivländischer Brennereien aufgeben kann. obePclmYHarlclYciiggleas 4.

gmt Ziiaroniiab n. Gemeinde— Auf Lager: «

. .

- "··—···

Schutkkk n. on soc or e» or ienommirte Locomohilens unil M, Vokkzkhkg «. »
Im ukiieszeichueten Verlage werden ilamjifilresclier « cszMatiieseirs e.k.ii«1k.«·eigs.—exp2a. «

demnächst erscheinen: H
«

, « ·· »« . «» ——»--—T—:d——————————
gwksa kækezppzmksekaqmakksp ornsliy ch s0ns Gelt-eine— nnil Grase-alter, lhitzmasclns Hut' gclulligku Wkllchlllugl

HIPJFTOSJZFHZLIIZZZHFDIFZJJUF THE; neu. Gos)el-l)rescl1maschinen, lläckselmnschinen Miitwochs veksciiiimsrii sich die
. .

. g «
«

« »g Jakokspsp « Mein— unil Knrtokkelqitetschgen etc. etc. Damlcr .Ecdmklcjsl kiljclkojtitlll kddkldclc Jede von mir gelieferte Maschine, die nicht voll heb-je— XI» B — « ·— « z» .Ja Ispopetusplw Von J« KUPPz «
- disk, wird kostenfreizurückgenommen. « kHFj«« s - «« .

«

«

« ret en e. -Cl Lllillilllelrlis Verlag L'- Pläiie sovvie Kosten-Anschläge liefere jeder Zeit. —""'--- i. Jamee Baron Wolff ebem. Student
- g g »· in Don-at. · ? - aWinpeiuk Pfeil, ehemT Seid.

«

·
·

Ein Mann sucht eine g .· Po ,- 0« Yngrlwmmknr Eintritt. - »

VI Reval, Riiststrasse No. 34. GIII!saonsssntssEs:Ugåkreässsärälkssläefslxlxsgst
H·ifxischvkiu nur-»O arg s a« , is s '

oder-h auch Hals Verkänfer in einem - H· SIISSS s - ATYYEJIIFIFZLTTEYTTEHLL Au« Trutz«»Hu steh ähere AUZH t »« » O -
« s XI « : «r. nennst«

beim Gastjktxxjheiis ijk Nczlijidiu erha man « " « ackixss Lslixiljxzllrxxskibvsrglkakclrnzilxvs Zlzlålkklrilzrecljå
- « «« s- - s prb Pfand 15 Kop., frische Tiroler llastanien Aepiel Birnen« und citkonenH « gmpåehlt der lsisuclitlcellexk am Markt im Habse Kaxlyloc und die Frucht— Mnjkksgnllkglkoälachtunllklk .

mit guten Zeugnisseii kann fiel) im Miisskk
andlung geggnuber Here! Lopdon von

, Yejctsqnichs» «H.eHsF-»-.I».Txxeriråjxdpsi»Es-its, »und-II— « . « · ICEFHIST »: EY w 37
"

«» Z « "
« t lfloslcowisober TYH T—»

«·

. « s ««I; I we mo ir e . - - »er o Ziniuier sinkst-fort zu veruiiethen — 13 II IIZLZFIII Tjfglsss l IF;
Wut-Eben dcknil Sgiinabend den 4. »d. Illin- NV »« prima Qualität, wird Zu herabgeF
Im» na )ogen e,»aii einen-i Sprinsringe H« §· · get. P «

W E; kk · d I, · -

· · -
— —- —- —

«—-
—-
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« - · Den J. (21.) Febn
Haben-us Papaml Die Sedisvacanz auf

dem Stuhle des heiligen Petrus besteht nicht mehr.
Gestein, am Mittwoch, den 20. (8.) Februar, Nach-mittags 2 Uhr 15 Minuten, hat das im ersten Stock
des Vaticans versankmelte Conclave den Nachfolger
Pius l«X. gewählt. Der Canierlengo des bisherigen
Papstes, der Cardinal Pecci, dessen Name in
iden letzten Tagen des Oefteren genannt worden, als
des milden geschäftlichen Obliegenheiten der Neuwahlznmeist Betraurt-n, ist« nach wenig länger als vierund-
zwanzigstündiger Berathung aus der Urne als das neue
Oberhaupt der Christenheit katholischen Glaubens her-vorgegangen. Als Papst Leo xllL ister vom Bal-
cokn des Vatieans herab der hart-enden Menge als«der-
jenige verkündet worden, der in dem Schmucke der
dreifachen Krone fortan urbi et orbi gebieten werde,
zwar als Souveräri mit geringerem Ländexgebiet als
irgend ein Anderervondiesem aber durch den guten
Glauben der slllenscden Einer, dessen älJkachtgebiet""aueh
heute noch! vom Aufgange. bis zum Nsedergange der
Hszonrie reicht. Möge der neue ,,Stelloertreter lsiottes
auf Erden« dstke"Macht-, die er für sich in Ausdruck)
nimmt: zu lösen Hund zu binden, wie er für gut befin-detkin der recdtenWeise und am rechten Orte aus-
üben. Und, stehen wir auch mit unserem-Gentüihs-leben und unseren Ueherzeugsungea fern der römischenKirclkh so berühren doch die Interessen der Cultur und
der. Geistesfreiheit Jeden von uns zu sehr, als daß wir
nicht wünschen sollten, das neugewählte Oberhaupt
derselben möge den in einem großen Theile der heuti-gen Welt so lange bereits gestörten Frieden in Staat
und Kirche« wiederherstellen und den Gewissen die so
lange entmiftieeRuhe wiedergeben. · ·

. An der Wahl des Papsles hat, wie angenommen
werden darf, das heilige Collegium fast vollzählig sich
betheiligh den letzten» directen Nachrichten aus Rom

l »·,tsrntlletan.
Ueber Gottesnamen bei Semitem Ugrofinnen

« und Jndogerutaitetn
Von Prof. Dr. Leo Meyer. 1V. (Schluß.)

Wenn das Slavische, wie wir gesehen haben, den
alten indogermanischen Gottesnamen daivå vollständig
und das Germanische ihn fast vollständig aufgegeben hat,so haben die Eranien wie ich schon früher bemerkte, ihn
gewissermaßen nur in feiner Bedeutung herabgedrückt,
sie gebrauchen ihr daäva für ,,böser Geist, Teufel-«:für »Gott« brachten sie ein ganz anderes Wort zur Gel-
tung) Es lautet im Neupersisehen khudän in älterer
persischer Gestalt gadhäi oder gudhäy im Belutscljischen
khuthsn im Kurdischen ki1udj, im Ossetischen, der ganz
ist-litten indogermanischen Sprache im Kaukasus, nachverschiedenen dialektischenGestaltungen khutzavkq klitsc-
sau oder— kluitsazq seine alterthünilichste Form aber
haben wir im altbaktrischen gadhåta und diese allein
kann uns zu weiterem etymologischen Eindringen sicherleiten. Als zweiten Theil findet man darin das altbak-trische däta ,,Satzung, Gesetz«, so daß, da das ga nacheinem eigenthümlichen wallischen Lautgesetz dem altini-schen sva ,,eigen, sein«, entspricht, gadhåta also «fein
slgeltes Gesetz habend« bezeichnen würde, wie auch Justim seinem altbaktrischen Wörterbuch aufstellt Da. nunaber Jenes data auch einfach participiell »geschafsen«heißen kann, so sehe ich nicht, mit welchen Gründen man
die dann sieh» ergebende Bedeutung, ,,durch sich selbstgeschaffen-«, die, glaube ich, zuerst von Bopp ausgestelltist, als unrichtig über den Hausen weisen will. Unserdeutsches Gott; mit« jeneni nenpersisclsen khudå zu-sammenzrtstellem wie zum Beispiel Wiegand in seinemsonst so ausgezeichneten Deutschen Wörterbuch thut, istein Mißgriff grdbster Art. Der anlautende Kehllaut in
den angeführten aranischen Wörtecn steht nach einem
ganz eigenthünsilichen aranischeti Lantfatz siir alten Zisch-.Iaut, und so lautet zum Beispiel das lateinische somnus
im Llltbaktrischeti gafna, unser Schwester im Altbaktrb

zufolge· waren bis» zuin 16. (4.) Februar von
samnitligknsn Cgrdiiialensgiig ssiskieii nhoch nicht in Rom
eiiigeirosen »in romi e alt at ausgerechnet
das; ssikkMitgiievsk versank« zusammen 4428 Jahr;
z-.ihl.»n, im Tiliittel 62 Jahre,»3 Monate, 3 Tage. Pius-
ggt inib Ckabi.izeii«125.—Fardi»nale» gesilthgsfem vån denen

no« e en, so da , die vier e enden, reaturen
giregdr’?st3xtF-;I. ngitfgszrtecsnedh asieigi.gitiblicklich nukgat ina ie un ee n . i weniger a
Kirchensürslen sind während des langen Pontificates
Pius lxxsp gelskdrbenx Er selbst ging aus der Wahl
ioon 50 sdardinaleii herboy von denensz 399 ihm ihre
Feuiminå gaben. Der xungste der Cardina·le, Parocchy
Hi» 4f4CJahr alt, dCezr ältestqey ålxågnehs4 Jahre alt.
sxun ardinä e: iiido, ane ianco itra der Fran-
zose, Mariinelli und Garcia Gil sind «Mönche, Franze-

k;nIxJTLuitt. DLeiBFranpzosen sigz Fgicsadrdintgillth Fal-
i . ira un ona are. « eu an a« unter

seinen Bischizfen keinen Cardinah und von seinem Hos-
Cardinal, Furst«Hohenlohe, murmelten die Priester in

Rom, daß man ihn zum Conclave nicht zniassen würde
— wie 1a Pinsselbst ihm einmahgesagt habe: »Wenn
er«III;esaåisesieichsiagiisdssII»r .. k e ern. —-

Stinimnng in »Nein in den legten Tagen eng dirs:
gsapsLtwahl schreibtcgin BerlgixizieälBlatlkx fFür In, der
ie

»·

eure, von ivei en die a des ün eigen apstes
Fkäangtjzokeiiäitz diebseltsanieiiokierhlziilknisse, gn dåleåielii sie

« en, r ngen ,a · eineJ ee a von er etan-
schaunng, ihren Gewissensscrupelrh ihrer sraiienhasten
ågenäljlichkeit g?gek?überfFragen, die des Verstandes der

erszandigfien po ten: ür einen solchen näheren Be-
obachter is: es unendlich iinterhaltend, sich die möglichen
Fmbiiiationeci des! ncfichftenPConclavFs vorznsiihren
- ird man einen po iti chen apsi wä len, oder. einen

tdheolsocZistYFiZ einen der die Welt uigstürznl oder einen,
er i e sräii i, die Seelen zum imme zu führen,

eines) Gefangenen des Vaticans oder« einen Ausreißeim
ZizejtxipåsärotcehstpiipsiStodgr eåiiiems ruhig -und rcigime

. i ur die »ra en om zie en wird, zum ni-
sgssptzedn der Hetzeisitplänretiåniiyedes Herrn Xeuillofk Oder

ir man ein eina e !- iinnrheiine men als Jam-
kslissPapfd um zu sehen« wie nsziittlerweile die Dinge
sich machen werden? Einenjuhnen Reformator oder
einen Forisetzer des Concilss ·Jninier bestimmt» tau-
chen als hosfnungsvolle Candidaten die Namen Pecci
nnd Nicia auf, der Eine »der hagere Camerlengm der
Andere der fshlaue und» ruckhaltige Neffe jenes kühnen
Pariser-»F, der· 1849 allein es wagte, an einer römischen
Klkchthur »die»von dem« verbannten "Papsie erlassene
Excomknunicaiionsbulle»anzuschlagen Es wäre seltsam,

sxigiksiixis egreiischiitssesxxx Z« Zissisi- « ur rei a en rone
gebahnt hätten.

· Der prenßisrhe Hof ist in vollster Tliätigkeit im
Hinblick aus die an demselben zu seiernden H o rhzeiis-

schen ganhar und wenn das persischekhudä und alt-
baktrische gadhäta ein uraltindogernranisches und zugleich
im Germanischen lebendig gebliebenes Wort wäre, fo
konnte es hier nur mit einem Zischlaut nimmermehr
aber nxit einem Kehllaut ankamen.

Jm Armenischen, das, wie schon be1nerkt,- in den
Kreis desEranischen auch hineingehört und in dem wir
zum Beispiel das alte daivå fchon oben in der Form
dev ,,Dämon, falscher Gott» wiederfandem findet sich
ein Abbild des altbaktrischen gadhåtas nicht, sondern
»Gott« heißt astuads, das nach Friedrich Müllers Ver-
muthung .auf ein Verb astel oder in minder verstüm-
melter Form hastel zurückführt, das ursprünglich ,,fest-
stellen-«, dann ,,erfchasfen« bedeutet. Von hastel ging
hastuads »,,Schbpfung", Geschaffenes« aus, das ursprüng-
lich wahrscheinlich die einzig vorkommende Form gewesen
sei und ,,Schbpfung« (;,Jnbegriff »der Schöpfung«),
,,Sein« überhaupt und dann auch, ivie astuads, ;,Him-
met« bedeutet habe. «

Nach diesen Streifzügen kommeg ich nun auf jenes
alte daivkj selbst zurück, das, wenn« es auch in mehreren
indogermanischen Sprachgebieten seine alte Bedeutung
»Gott« durch die von »bbser Geist, Teufel« hat ver—-
drängt werden lassen und .in anderen zu existiren ganz
aufgehört hat-· doch nach· seinem ganzen noch überseh-baren Verbreitungsbezirh entschieden als ursprünglich m-
dogernianische Lkssottesbenennung zu gelten hat. Es
drängt sich uns die Frage auf, was denn feine ursprüng-
liche Bedeutung war. Ganz deutlich hängt es mit einem alt-
indischen Worte div zusammen, das vorwiegend »den Him-
mel« bezeichnet, aber auch ,,Tag«· und auch ,,Licht, Glanz-«,
und das wir zum Beispiel im griechifchen und lateini-
schen Jiarnerr des obersten Hiinmelsgszottes wiederfinden.
Ganz genau zum Beispiel stimmt der griechische Geuetiv
An( ,,des Zeus-«, für älteres div6s, mit dem altindi-
fcheu divas überein. Der griechische Nomitiativ Zeus,
der im Altindischen genau entsprechend djåus, älter
diäus lautet, führt nebst dem lateinischen Jupiter, worin
das Wort pater ,,Vate»r« mit dem einfachen Namen
Jovz wie eszum Beispiel im Genetiv Jovis kroch vor-

festlichkeitew Bereits zum 15. Felix. wukve dem
Eintreffen der ersten festlichen Gäste am Hofe entgegen
gesehen, nämlich der nahe verwandten großherzoglslch
badischen Herrschaften, denen am Abend der Prinz von
Wales und der Herzog von Con-naught, am Sonntag
das belgische Kbnigspaar und eine große Reihe deut-
scher Fürsten folgen sollten. Außer den fürstlichen
Gästen werden zur jGratulation Specialgesandte vieler
europäifcher Höfe erwartet. Auch die Theilnahme der
Stadt Berlin an dem kaiserlichen Familienseste ver-
spricht eine rege und herzliche zu werden, wie sich schon
heute in vielen Zurüstuttgen kundgiebt

Die von dem Fürsten Bismarck ei ngebrachte
Kanzlervorlage wird, wie schon jetzt mit ziemlicher
Sicherheit zuübersehen ist, aus dem Bundesrath
in der Weise abgeändert hervorgehen, daß man einen
einzigen für den ganzen Geschäftskreis des Eiieichskiink
lers Verantwortlichen Stellvertreter oder »Vice-Kanz-
let« in den Behörden-Organismus des Reichs einfügen
nicht aber eine Theilung der Verantwortlichkeit nach
den einzelnen Nessorts und unter die Vorsteher der
verschiedenen Reichsäinter zuläßt« Jn der letzteren
Entwickelung scheint man in den Kreisen der inigtleren
Bundesstaaten den vorläufigen Ansatz zu Reichs-trivi-
sterien, und zwar solchen, die mit den entsprechenden
preußischen Ressorts in Personalunion stehen, zu erbli-
cken, und gegen diese Aussicht specielL gegen dieses
Uebergangsstadiunn welches es in das Belieben des
jedesmaligen Reichskanzlers stellen würde, durch wen,
wielange und worin er sich vertreten lassen wolle, re-
gen sich begreiflicherweise sehr starke Bedenken. Man
glaubt, FürstsBtsmarcl werde auch mit der Einfchräm
kung seines Vorschlages auf die Befugniß, einen ein-
zigen Stellvertreter zu bezeichnen, sich befriedigt erklären.
Doch beruht diese Annahme eben nur auf Vermuthuisp
gen und allgemeinen Eindrücke-n, da weitere authen-
tischeErläuterungen über die Stellung des Fürsten
Bisknarck zu der Vorlage »den Bundesrathsausschüssen
ntcht zugegangen zu sein scheinen. Definitive Besihlüsse
des Bundesrathes werden wohl erst fehl, naih erfolgter
Rückkehr des Reichskanzlersk zu— erwarten fein. i i

Die« neuesten gegen Kirsche nnd Religion«-
richteten Angriffe der Socialdeniokratie ver-
anlassen die »Nordd. Allg. Z« zu folgenden Auslassum
gen: Die Hauptstadt des· Deutschen Reichs ist» seit«
Wochen der Schauplatz von Vorgängen, welche eben-
soviel Staunen als Ekel hervorrufem Die» Social-
demokratie hat sieh· mit aller ihrer Macht auf das reli-
giöse Gebiet geworfen, um auf diesem, aufwelchemder
Liberalismusthe so viel Vorschub geleistet hat, mit
dem Fanatismus des Unglaubens weit reichende Ber-
heerungen anzurichtem Der Atheimus wird in den
öffentlichen Versammlungen gepredigt, das Christenthumverspottet und mit seiner Cnlturmission an die spotten-
totten verwiesen, nachdem die Soeialdemokratie dasselbe
längst überholt habe. Man glaubt sich in die Zeit

liegt,-fest zusammenwuchs, führen auf eine Nebenforin
von div zurück, die djav oder älter diav lautete. Un-
mittelbar» dazu gehört auch das lateinische dies ,,Tag«,
das wahrscheinlich für divås steht, und das altindische
divasän das zugleich ,,Tag« und ,,Himmel« bezeichnet.
Der Tag wurde ebenso wie der Himmel als der ,,leuch-
tende, der helle« bezeichnet. Die zu Grunde liegende
Wurzel haben wir im Altindischen di ,,strahlen, leuch-
ten« und wie ich oben schon anführte, daß, wenn wir
das alte Wort derive. »Gott« im Hochdeutschen Tioch
hätten, es ohne Zweifel ein a1ilautendes z zeigen würde,so bemerke ich, daß an hochdeiitschensForiiien zu der eben
genannten altindischen Wurzel wahrscheinlich auch unser
Zeit gehört und als erste Bedeutung die von «Helle,
Licht« gehabt haben wird. Gewöhnlich pflegt man das
alte daiva »Gott« als unmittelbar aus jenem altindischen
div »Himmel« abgeleitet anzusehen und deutet es in
erster Bedeutung als »der Himnilische«, was» uns für
»Gott« vielleicht immer als« sehr treffende Bezeichnung
erscheinen wird. Mir aber erscheint die unmittelbare
Herleituug von daivä aus div »Himinel« durchaus
nicht wahrscheinlich, und ich glaube, daß in daivä Gott-
direct als, »der Leuchtende, der Strahlende« benannt ist.

Kommen wir nach so gewonnenem Ueberblick nun- auf
unsere alte Frage zurück, ob wir in den Gottesnanien
der Jndogerniauem Ugrofinnen und Semiten etwaige»
Zeugnisse für den Zusammenhang der Sprachen de! ge-
nannten Völkermassen finden, so können wirsie nur ver-
neinen. Die Jndogermanen haben keinen Gottesnattjeth
der mit irgend einem der Ugrofinnen oder der Semiten
übereinstimmt und dasselbe gilt von den· beiden letztge-
nannten Völkergruppeii für sich« Damit Tit ab« Die
Ijiögiichkeit der ursprüngliches: Verwandtschaft· Ihrer Stoys-
chen doch nicht «bgewieseki. Freilich das Seinitische scheint
sich von den beiden anderen genannten Gebieten ·wohl
sehr weit abseits zu stellen. Jn St und elåah scheint, so
weit unser Blick reicht, das Ganze der Bildung nur in
der Vocalfärbniig zu liegen, in jahweh außerdem in
dem Vorgesetzten« Element ja, beides aber: Bildung von.
Wörternsz durch bloße Vocalveränderuiig und durch nur
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der ersten französischen Revolutiou zurück-versieht; aber
nicht einmal in den Kreis der »Strickeriunen Robess
pierre’s«, sondern in jene leidenschaftliche und schrngttzige
Sphäre, welcher Hebert ·uud Chauniette das Losungs-
wort und die famose ,,Göitin der Vernunft« gaben. Die
Behörden können sehr wenig thun, um dem Unfug zu
Steuern. sDie Gesetzz an welche sie gebunden find:
Freizügigkettsgefetzj Vereinsgefetz, s Strafgefetz u. s. w.
haben, um zu Stande gebraht zu werden, dem Einfluß
der liberalen Doctrin viel zu sehr nachgeben.. müssen,
als daß sich mit ihrer Hilfe ein wirksames Einschreiten
gegen die socialdexnokratischen Agitationen und die,
jeht in so grelles Licht tretenden Wirkungen derselben
ein Ziel setzen ließe. Auch sträubt sich ja der Libera-
lisnius in der Presse wie in den Parlamenten gegen
jedes Eingreifen der Polizei in die agitatorische Be-
wegung. ,,Die öffentliche DiscusstonS behauptete man,
werde Alles in’s Reine bringen und der focialistische
Unsinn gerade dadurih daß man ihm gestatte, sich frei
auszusprechen, an seiner Läaherlichkeit zuGrunde ge-
ben. Nun, man weiß, wie der Sorialismus ssich die-
ser Freiheit bedient bat und wie wenig ihm die öffent-
liihe Diskussion geschadet hat, weil seine Anhänger,
geblendet durch die goldenen Berge, welche die Agitato-
ren vor ihren gierigen Augen aufsteigen ließen, kein
Ohr für diejenigen hatten, deren wohl begründete Aus-
einandersetzung die goldenen Berge verschwinden lassen
konnte» Liberale, Fortschrittsleuthdie Führer der
Gewerb-Weine, wie jetzt die ik85eistlirhen, sind muthvoll
in die öffentliche Discussion eingetreten und haben alle
das gleiche Schicksal gehabt, zu Boden geschrieen zu
werden; die Presse ist unablässig bemüht gewesen, den
Widersinn der socialistischen Lehre nachzuweisen, aber
die, fanatisirten Massen» sind der Belehrung unzugäng-
lich gewesen und glauben ihren Führern, « wenn diese
sich brüsten, die Männer der Wissenschaft ebenso wie
die politischen Gegner matt gefetzt zu haben. Unter
solchen Umständen kann tnan nicht ohne ernste Sorge
der weiteren Entwicklung dieser cultutfeindlichen Agi-
tation entgegensehem « «

Es ist von uns zu wiederholten Malen betont wor-
den, daß die passive Haltung Frankreichs in der
Orienifrttge wesentlich bestimmend auf das Vorgehen
des Grafen Beaconsfield eingewirkt habe, dessen neueste
Politik zweifelsohne um ein gutes Stück triegerischergewesen wäre, wenn er der Mithilfe des Verbündetenaus der Zeit der Krim-Catnpagne her hätte sicher sein
können. Aber wie sehr auch gerade die jüngste Phase-
der orientalischen Verwicllungen geeignet gewesen, das
Jnteresse der politischen Kreise Frankreichs in Anspruch
zu nehmen, so macht sich doch auch dieser gegenüber
sowohl in den gouvernementalen Regionen, wie in den
maßgebenden Organen der Presse das Bedürfniß und
der Wunsch nach Erhaltung des Friedens unter den
europäischen Mächten aufs Neue in unverkennbarster
Weise geltend. So giebt z. B. die ,,R6publique fran-
Halse« ihrer hohen Befriedigung darüber Ausdruck, daß
Admiral Hornby die Weigkrung des türklfcheu Com-
rnandanten in den Dardanellenfchlösferm die britischen
Panzerfregatten ohne neuen Ferman durch die Meer-
enge passiren zu lassen, nicht mit einem Gewaltact
beantwortet, sondern ruhig Kehrt gemacht hat, um in
der Besika-Bai neue Jnstructionen aus London abzu-
warten; der englischen Regierung aber ertheilt das
Organ Gambettcks den guten Rath- sicb fein vorsichs
tig zu verhalten und die Dinge nicht zum Aeußersten
kommen zu lassen; selbst dann nicht, wenn der ihr
durch die Pforte angethane Affront die Folge einer
russischtrsets in Konstantinopel geübten Pressiott sein
sollte. »Gutes-a« — so bemerkt die ,,Riäpublique fran-
c,-ais.e« z— will heute vor allen Dingen den Frieden ge-
wahrt wissen, und auf dem Contineut dürfte auch nicht

vortretende Elemente ist weder ugrosinnisch, noch ·indo-
germanisch. Nach etwaigen übereinstimmenden fertigen
Wörtern im Seniitischen und in den beiden andern ge-
nannten Sprachen kann man daher überhanpt nicht su-
chen, es kann sich bei der Frage nach, wenn Vielleicht
auch nur sehr ferner Verwandtschaft nur um die einfach«
sten fprachlichen Elemente, die man gewöhnlich die
Wurzeln zu nennen pflegt, handeln. Als solche stelltman für die drei genannten semitischen Gozttesnanieii der
Reihe nach auf W; ,,dick sein«, ålah ,,fassungslos,schau-
dem« und häwåh ,,sein«, doch so, daß man in ihnennur die Consonanten als eigentlich wurzelfest ansieht,
eine Anschauung, die bei tiefer greifenden Untersuchungen
jedenfalls ihr Bedenkliches hat, da kein Wort, auch das
einsachste also die sogenannte Wurzel, nicht ohne Vocai
lebendig gedacht werden kann. Wie sichs damit aber
auch im Allgemeinen verhalten mag, bei den aufgeführ-
ten Formen müßte man, um die Frage nach Verwandt-
schast weiter zu prüfen, was wirklich wnrzelfest heißen
darf, auch in den Sprachgebieten aussuchen, um · deren
etwaige verwandtschaftliche Zugebörigkeit es uns zu thunist, und fände sictys da wieder, so dürften wir auch trotz
aller Verschiedenartigkeit der Wortbildung von Verwandt-
schaft sprechem denn wir hätten ursprünglich Gemeinsa-mes oder Einheitliches das sich nur später verschieden
entwickelt hätte, und das eben bezeichneten wir oben

alsfdas Charakteristische des Begriffes der Verwandts-
schat.

Ganz anders, als bei dem Semitischcm das fiiruns
also schon den Anstrich eines ferner Llbliegeiiden hat, ge-·
staltet sich unser Urtheil, wo wir das Ugrofintiische und
das Jndogermanische vergleichend zusammenhalten. Schon
bei dem slüchtigsten Blick muß man die viel größere
Aehnlichkeit der Flexion des Vecbs sowohl als des No«-
mens in beiden erkennen und dann namentlich die Ueber-
einstimmung in dem, was wir eigentlich Wortbildung
nennen. Jm Jndogernianischen sowohl als im Ugro-
finnischen werden die Wörter wesentlich durch Susfixe
gebildet, durch Elemente, die sich an jezu Grunde lie-
gende einfachere Wortgebilde hinten anschließen. i So ist,

eine Macht-zu finden sein, die irgendwelche Neigung
hätte, jetzt noch in eine verspätete Actionspolitil einzu-
treten. Man kann jetzt nur darauf hinwirken, den
Feindseligleiten ein Ende zu machen und die Dingeso zu ordnen, daß der Frieden dadurch für längere
Zeit verbürgt wird. Das sollte man in London nicht
außer Acht lassen. Hoffentlich werden die Räthe der
Königin Vietoria es nicht auf sitt) nehmen wollen, durch
fter«ile, unter den gegenwärtigen Verhältnissen völlig
wirkungslos-e Manifestaiisonen die Ruhe Europas zu
comprognittirexik --—— Der »Monitenr Univers-Mit, ein
den ininisterielleti Kreisen näher stehendes Blatt, hält
einen englifclprufsischen Krieg im Hinblick auf die

Maktztverhältnisse beider Staaten für wenig glaubhaft.
Fürst Bismarck solle einmal, bei Befprechung der Even-
tualität einer Actioii Englands gegen das Zarenreich
geäußert haben: Wann denn die Fische jemals gegen
die Pferde« Krieg geführt hätten. »Hoff.-n wir«-
fügt der ,,Moniteur« hinzu »— »daß dieses Sherzwort
des Reichskanzlers jetzt seine Rechtfertigung findet und
daß, indem Fische und Pferde, ein jedes in dem ihm
eigenthümlishen Eleinent verbleiben, einOConflict zwi-
fchen Rußlaiid nnd England in der That oermieden
wird« - '

,

» Inland
Yotptth 9. Febrüan Wie wir erfahren, hat die.

Zählung der in den sliaetzwahlen am Montag,
Dienstag und Mittwoch dieser Woche von den Wählern
Z. Classe abgegebeneir Stimmen das nachfolgeitde Re-
sultat ergebeni Es haben erhalten: » .

1. Kaufmann K. E. Tfctjernotv 270 Stimmen,
2. Prof. Dr. G. v· Oettingen 248 St» Z. Kaufmann
dimitt. gssürgernreister P. H. Walter 243 St» 4. Kauf-
mann dimitt. Rathsherr Friede. Knochenstiern 242
St., 5. Prof. Dr. C. Erdmann 237 St., 6. Töpfer«
Meister« Olleg Piagnus Kordt 229 St.,- 7. Buchhalter
Herrn. Hartm ann 204 St» 8. Archivar Bernh. Bar-
tels 192 St» 9. Gärtner Andreas Fuchs 180 St.-
10. Kaufmann di»-nitt. Rathsherr Ednard Brock 179
St., 11. Kaufmann dirnitt Eoinmerzbürgernieister
F. G. Faure178 St» 12. Kaufmann G. Riik177 St»
13. Prof. Propst P. Alexejew 176 St» 14. Kunst-
gärtner Friedr. Daugull 171 St., 15. Rathsherr«-
Syndicus W. Rohland 168 St. e .

Außerdem fielen bei densliirchtvahlen auf folgende
Candidaten Stimmen: 1. auf szMalermeister G. Sachs
111 Stimmen, 2. Oberlehrer C. Treffner 111 St.,
Z. Ministerial G. Blumberg 102 Si» 4. Prof.
Dr. P. Wiskowatom 101 sSt., Z. Oliechaniker Ftn
Breeks--100 St» S. Kaufmann C. S. Peterson
97 St., 7. Badsiubeiipäcdter G. Goldmann92 St»
8. Pedellengehilfen Fr. Lipping 86 St» 9. Küster
Adam Liiigsz22 St» 10.» Buchhalter Eh. Hauboldt
21 St.

Ueberblicken wir dieses, nach lebhaftem Wahlkainpfe
zu Stande gekommene Ergebniß der Rad-Wahlen, so
dürfen wir dasselbe mit Recht als ein unzweifelhaft
günstiges Zeugnis; für den Tact der Bevblkerting unse-
rer Stadt bezeichnen, der dieselbe geleitet hat, Diejeni-
gen zu erkennen, die mit größeresUinsicht bei Empfeh-
lung der Enndidaten verfahren sind. Und zwar muß
dieses Zeugnis; um so günstiger erscheinen, als, nach
den uns gewordenen»Mittheilungen, von gewisser Seite
den kleinen Leuten gegenüber: ein nicht zu »bicligendes
Einschüchterungs-Systenibenutzt worden ist: nicht nur
höhere Abgaben würden sie haben, sondern auch-einer
Geldstrafe von 5 RbL unterliegen, wenn sie nicht für
die Oppositionsliste stimmten, soll man denselben ein-
znreden gesucht haben. —- Wir sind gern geneigt, der
größten Energie bei der Verfecbtung der persbnlichen

um gleich ein bestimmtes Beispiel herauszugreifem im
finnischeii jumala »Gott« das« la« deutlich ein Suffix,
das wir an und für sich prüfen können, das uns mög-
lich ist, in vielen anderen Wörtern zu verfolgen, die es
enthalten, um sozu untersuchen, in welcher Weise es
die Bedeutung eines jedssn Wortes, dem man es anfügn
u1ngestaltet. Es läßtsich dann weiter prüfen, ob ähn-
lich die Bedeutung umgestaltende Suffixe etwa auch im
Jndogermanischen austreten, ob hier nicht ein Snffix
la selbst etwa in« ähnlicher Bedeutung sich finden läßt,
und so können wir in gleichsam vorbereitender Weise erst
durch die susfixaleti Elemente von jamais, allmälig zu
der Wurzel vorbringen, die freilich noch nicht mit Si-
cherheit herausgelöst fcheint und dann auch ihr in dem
indogeruiatiischen Sprachgebiet nachforschen Auf der
andern Seiie läßt sich von unserem Gott und dem
altbaktrischen gadliäta zunächstdas alte susfixale ca« als
deutlich greifbares Element genauer erwägen, ehe man
z; B. dem wurzelhuften Theile, den wir aus «unserm
Gott herauslöstem dem alten ghu ,,rufen« im Ugro-
finnischen nachspüren mag. Auch im alten bhägek auf
das das slavische bog— »Gott« zurückweist,— löst sich ein
suffixaler Theil, der Vocal a, ab, der an und für sich
in seinem suffixalen Gebrauch zu prüfen ist, ehe man
die reine Wurzel des Wortes, -über die ich vorhinschon
sprach, gleichsam greifen kann. «Jm alten« indogerinanis
fchen daivä »Gott« löst sich ein suffixales va ab, dessen
etwaiges. Vorhandensein auch in den ugrofinnischen Spras
chen man ebenso sorgfältig zu untersuchen hat, als dann
weiter, ob die Wurzelclä ,,leuchten, glänzen«, die nfcan
ausxlaivä entnehmen kann, im Ugrofinnischen sich viel;
leicht auch nachweisen lassen wird. Das sind lauter
weitgreifeiide Fragen, denen wir hier nicht weiter nach«gehen« können, von denen wir nicht wissen, in welcher
Weise sie etwa noch gelöst werden mögen. Vor der Hand
aber kann ich meine Ueberzeugrtng nur dahin ausspre-
chen, das; eindringenderes Durchforschen des Jndogermcp
mschen und ugrofinnischen auf etwaige Verwandtschafthin in weit höherem Grade erfolgreich zu werden ver-
sprichhals das Benrühery für das Semitische und Jn-

Ueberzeugung des Einzelnen wie größerer Gemeinschaß
ten das Wort zu reden« doch sollte dabei stets nur mit
Mitteln verfahren werden dürfen, welche der öffentlichenBilligung ge:viß fein können —- deitn nur auf diesem
Boden werden dauernde Erfolge zu »eriv»arten sein-

—- Heuxe erlangte in der Aula der Usgiversität
nach Vertheidigung der Jnaugurrtläsdissertation »Bei-
träge zur Ermitielung einiger Hopfensexsurrogate im
Bier« Herr· Wilhelm Mehle den Grad eines Mit«-
g i fte rs der Pharmacie Als ordentliche Opponeiiten
fungirteii die Herren Mag. E. Jvhauson urd Proff.
DDrr Brunner und Dragendotff «

«— Mittelst Tagesbesehls im Ressort des Ministerium
des Jnnern vom 22. Seht. vor. Jahres ist nach ZE-
jährigen tadellofem Dienste im Classenrange dem Aerzt
bei der Dorpaischen Polizei-Verwaltung Collegienrath
Dr. nie-d. Pan ck nnd dem Secretär derselben Ver-
waltung Carl. - Secreiär B o ble n d o« r ff der St.
WladiiniikQrden 4. Classe Allergnädigst verliehen worden.

—— Der gestern gemeldete Hintrittdes estländischen
Gouvernements-Schuldirectors Staatsraths DrnLeopold
Gahlnbäch hat in weiten Kreisen unserer Narb-
barprovinz Trauer erregt und wir zweifeln nicht, daßfein Scheiden auch hier bei Vielen lebhafte Theil-
nahme erregt hat. War er doch ein Schulmanm dessen
Ruf weit über die Grenzen seines engeren Wirkungs-
kreises durch zahlreiche Schüler und Verehrer getragen
war,«ein Srhulmanm der, von seinen Vorgesetzten we-
gen feiner seltenen pädadogisrhen Begabung aiierkannhvon feinen Collegem denen unt-Er feiner Leitung die
Arbeit an der Schule oblag, gefehätzi »und verehrt, als
väterlicher Freund und Erzieher der Jugend. ebenso
die ungetheilie Liebe feiner Zbglingg wie das Ver-
trauen und die Hochachtung ihrer Eltern» und aller
Freunde der Schule genossen hat. Aus dein Lebens-
gange des Hingescbiedenen seien nach den Mitiheiluus
gen der zittert. Z« folgende Daten angeführt. —-

Georg Leopold Gahlnbäch geboren 1807 in Ne·val,
genoß feinen Srhulunterricht in der Anstalt, zu deren
treuem Leiter durch lange Jahre hindurch er von der
Vorsehung ausersehen war. Er stndirte nach beendig-
tem GymnafiaPCurfus von 1827 bis 1830 in Dorpat
Theologie, wurde Sand. tiheoL und wirkte darauf als
Lehrer in der Krümmeuschen Anstalt in Wem. So—-
dann unternahm er eine Reise in’s Ausland, bildete
sich auf einigen Universitäten Deutfchlands weiter aus
und erlangte den Grad eines Dr. phiL an der Uni-
versität zu Jena. Nach seiner Heimtehr war er Haus-
lehrer in der Familie des Grafen Sievers in Kasti
und errichtete 1837 in Neval eine« PriVaVLehransFaIt
für Knaben, welche bis Johannis 1839 bestanlx Jtn
October 1849 wurde er als Gehilfe des« estländifiheu
Gouvexneinei-its-Srhuldirecters mit der Jnstruction eines
Ghninasiai-Jnfpectors, hierauf imOctober 1855 als
GouvernementssSchuldirector angestellt und im No-
vember1859 in diesem Amte bestätigt. — Jn voller
Körper- und Geistes-frische hat der Verstorbene bis zu-
letzt in seinem Berufe gewirkt. Ein Steinleiden be-
wog ihn am Ende des vorigen Jahres, sich nach St.
Petersburg zu begeben, um sich daselbst einer Opera-
tion zu unterwerfen, deren Folgen er unterlag. Das
Andenken des Gerechten bleibt in Segen und noch
lange wird der Name Gahlnbäcks in Liebe und Hoch-
achiung von Allen genannt werden, die ihm im Leben
näher getreten. Sicher ift’s dem Ueberlebenden ein
Trost, sich sagen zu können, daß der Heimgegangenz
dessen Tod er betrauerh rtcich einem langen sichtbar
gesegneten Wirken aus dem Leben geschieden. Dieser
Trost ist uns auch beidiefem Todesfalle gewährt.
Mbrhten wir, schließt das Eingangs erwähnte Blatt,
mit ihm uns aber zugleich der Hoffnung hingeben dür-
fen, daß unser koiibares Gut, unsere Schule, fürder in

dogernianische gemeinsame Grundlagen auszusuchen.— Mö-
gen dem die bisherigen naturwissenschaftlichen Urtheile
über die Raczeneintheilung der Menschheit auch entschiedenzu widersprechen scheinen, beeinflussen darf das die
Sprachwissenschaft nicht: es bleibt möglich, daß Resultate
der Naturforscher über Völke rverwandtfchaften und
Resultate der Sprachforscher über Sp ra chverwandt-
schaften ganz und gar auseinander gehen und doch beide
richtig sind. »

V e r m i f ch t e s. «

Pius IX. und Victor EmanueL Sehr cha-
rakteristisch ist eine Aeußerung die PiUBHin seinen les.
ten Tagen über den verstorbenen König von Italien
gemacht haben soll. Man findet sie in der »N. Fr.
Präc Pius, so heißt es dort, war in seinem innersten
Herzen ein guter italienischer Patriot · Manches Wort,
weiches ihm entschlüpfte, läßt diejs deutlich erkennen.
Er mußte sich auch äußerlich dem Drucke der· Verhält-
nisse beugen. Er durfte den Vatican nicht »verl»assen,
aber stundenlang saß er oft in dessen weiten, herrlichenGärten, und wenn sein Blick hinüberfchtveifte über das
hunderttuppelige Rom nach dem Quirinah auf dessen
Zmnen die Tkicolore des geeinten Jtciliens wehte, dann
mag nichtdurch die Brust des Papstes Pius, wohl
aber durch des greifen Grasen Mastai ein Zug der
Freude gegangen sein. Seine persönliche Feindschaft
gegen Viktor Emanuel war schon gar nicht weit her.
Er nannte den König von jeher nur Fra Vittorio
tjBruder Victor), nnd wie entgegengesetzt auch die bei-
derseitigen Charaltere innrem-verband fiedoch ein ge-
meinsames sympathisches Band, vielleicht gar — die
Liebe zu Italien. Der Papst erkundigte sich stets
um das Befinden des Königs und seiner Familie,
und als er die Kunde von dessen Todeskrankheit erhielt,
rief der Papst, Acht und Bannfluch vergessend, aus:
»Warte ich gesund, ich käme selber und reichte ihm die
Saeramentek · « ,
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gleich treuen Händen aufbewahrt sein möge, wie sie es
aktive-ten« des nunmehr Verstorbenen war. .

H — Am Sonntag, den 5. d. M» hak- WTC P« Regis-
Anz meidet» Se Mai. der Kaiser den estlatldtichski
Nicterschafthanptcnanly Grafen R eh b in d e r - zU SM-
xvfattgen geruht. . .

—- Dtittelsi Allerhöthst bestätigten ReichsrathsjGuti
achtend« vom 17. d. sitt. ist eine neue E) Emmtstton
von K u pf er g e l d (im Werthe von 50 R. das« Bild)
im Betrage von 3 Millionen Rot. angeordnet worden.

, Ju Riga ist, wie die dortigen· Blatter meldenspam
Morgen des d. d· M. ein Sancta t szug tntt uber
«70 Kranken, ausfkhließlich türkisrhelt Gefangenen, an-
gelangt. Dieselben sind zu weiterer Vervflegung tm
Kriegshospital untergebracht worden.

, St. Dritter-thirty, Febu Gelt-ern, Montag, um 2
Uhr Mittags, geruhten, tot- der Reg.-Anz. meidet,
II. sitt. Hals. der Großsürst Thronfolger und
die Großfürsten Wlad Lmir und Alexet Alexan-
drowitsch von der activen Armee uach St. P tersburg
zurückzukehren und zwar in Begleitung II. KK. Dis.
der Großfürstin Thronfolger und - der Großfürstin
Maria Pawloivnc-, irelche bereits am Sonnabend
Abend Ihren Kaiserlirhen Hobeiten bis nach Dünaburg
entgegengefahren waren. —- Zufolge des; wie man der
St. Ver. Z. mittheild kategorischen Wunsches des Thron-
folg-ers waren in der Residenz alle feierlichen Em-
pfangsbegrüßungen anläßsich seiner Ritckkehr unterblie-
ben. Nur der Befehl war erlassen worden, daßsäxumv
liche riensifreie Offiriere aus der Residenz sich auf
dem Bahnhofe einzusinden hätten. Etwa ei-ne halbe
Stunde. vor Qlnkunft des Zuges hatten in den mit
Blumen und Grünlrerkgefchmückteit Kaiserlichen Warte-
zimmern die Mitglieder der Generalität und die Com-
mandirendett einzelner Abtheilultgen Platz gefunden,
und in dem Wartesaloit 1. Classe die Officierscorps
des Leibgardeseiiegirnents zu Pferde, des its-bedauer-
Garderegirneirts Und der Gardeisjteserpenbtheilungen.
Eine-Viertelstunde vor der Ankunft des Zuges geruh-
ten II. KK.»HH. der Großfürst Konstantin Nikolaje-
witsch mit seinen Söhnen, die Großfürstin Alexandra
Petrowna und der Prinz Peter von Oldenburg auf
dem Bahnhofe einzutreffeiy den kurz vor dein Eintref-
jen des Zuges Je. Messe-tät der Kaiser betrat. —— Als ;
der« Zeig in der! Batuihof etnlief, rdurde er mit lautem
zHurrahki begrüßt. Dasselbe. dauerte noch einige M« ,
nuten an, in trelcher Zeit die hohen Ankommenden die iEinzelnen begrüßten. -D».-r Thronfolger trug die Ge-
neralsunifornh das Georgentreuz arn Halse, Auf sei- T
nem von einem Vollbart uinrahlnten Antlitzesruhte ein
freudiges Lächetiu Als der hohe Ankommende die Gal-
lerie betrat, welche in die Kaiserlichen Gemächer führt,
wurde er von einem- Kreise Damen begrüßt, tvelche
dem sRothen Kreuze augesirengte Thätigkeit mit-wen«
Frau Masstolry die Gattin des Cornmandeurs des Re- igtrnents Nowotfcherkassh dessen Chef der Thronfolger
W, hatte die Ehre, Hochdemselben einen Lorbeer -

k r a nz zu überreichen.
»» Derselbe war mit dem Bande

des Georgew und des WladirnipOrrens geschmückt:
Orden, welche dem Thronfolger während des Türken-
krieges verlieben worden. Die Thronfolgerin geruhte
von den Damen ein mit den genannten Bänder« ge-
ziertes Bouquet aus weißen Camelien entgegenzuneh-
wen. —— Vom Bahnhofe bestiegen die hohen Herrschaf-ten die bereit stehenden Sxtzlittetr —- Die auf der
Straße Versamtnelren einpfingen und geleiteten die
EVEN? Mik-HUVkahTt1fen. Besonders stark aber war
der Andrang des Publtcum an den Pforten des Thron-
folger-Palais, vor welchem die Massen noch lange klebenblieben, nachdem das Thronfolgerpaar bereits ins Pa-lais getreten war.

—- Die am Montag siattgehabte U e b e r fii h -«

r u n g d e r T ro p h ä e n des letzten Krieges aus
dem—Generalsiabsdliiebäude in die DreifaltigkeitssKirche
hatte, wie die St. Pet. Z. zu« better-ten weiß, ein-e ge-
waltige Menschenmenze auf denjenigen Straßen ver-
sammelt, durch we»lche-der.Ztrg« tornxnerr sollte. Dem- »
selben voraus ritt der Commandany GerterahMajori
VII-Ilion— Es folgten: ein Musikchor und eine Esel:-
dron des GardeKürassiepRegimenis, sodann die Tro-
PVASM siebstlzshn an der ZahhFahrien und Feldzeichem ;
Si« FIVCIWS Und zerfchossenw sie wurden von Unter-
sofsieteren gehalten, die zu je zwei in der Reihe ritten. iEineEscadrolt des genannten Regiments fchlosz den iZug, der von Hurrahrufeu der Verfammelten begrüßti
Und begleitet wurde.

Aus Orcttlturg geht dem ,,Golos« eine längere Cor-
Wspvndenz zu, welche ein itrostloses Bild von der im
tvestlrchett M i t t e l -A f i e n herrschenden Verwirrung
entivirft Nicht nur ist das Reich Jakub-Beg’s z»-triitnmert —- und an die Stelle der Trümmer ist nochcimmer kein Neubau getreten —- fondern die glücklichen
Groberer selbst, die Chinesem haben jetzt mit Ern-
pvkungen in— ihrem eigenen Lande zu kämpfen« Vorunseren Augen, heißt es n. A. in der angezogenen
Cokkespvtkdetlz hat sich an unserer westlichen chinesischenCHTENZE ettHErcignißv von Tiber-aus großer Tragweitesur den. rullifchen mtttelasiattlctteit und rvestchinesilchenHandel vollzogen. Jn- offetrer .

E m p ö r u ng habendie mohamedanischen Unterthanen China’s, welche denWsstlichenTheii desselben bewohnen, und unter dem
Namen der Dunganelt oder, Tugenen bekannt sind,US Hskkichaft der Chinesen abqeschüttelh welche die- iselbst! seit dem Jahre 1785« über sie innegehabt iJa der langen Periode chinesifcher Herrfchast findDis! ZUM iüfkkfchsu (?) Volksstamme gehörigen Dun-
ganen spsWEkk chinesisch geworden, daß sie vollkom-
men Die Tkschieln Sitten und den» Charakter deshsktfchenden Stammes angenommen haben, indem sieallein den angeborenen muselmännischen Fanatismusketvahrt haben. »

«
...-

, sz Lfienefte»Ppst. «
. - stehn, 19.--(7.) Februar; Nachrichten aus Wien zu-

folge haben die Erklärungen des Fürsten Bismarck da-
selbst einen deprimirenden Eindruck hervorgebracht. »He bst
in den diplomatischen Kreisen hatten Viele kaum eine so
kategorische Erklärung erwartet. « -

Man, 19. (7.) Febr. Im Abgeordnetenhause beant-
wortete der Minister-Präsident eine Jnterpellation Gis-
kras bezüglich der orientalischen Angelegenheit: Die Re-
gierung ist von den Friedensbasem auf Grund welcher
der Waffenstillstand zwischen Rußland und der Türkei
abgeschlossen wurde, in Kenntniß gesetzt worden; Die-
selben entsprechen im Ganzen den ans« St.-Petersburger
Blättern in die Oeffentlichkeit gelangten Mittheilungem
Von der Existenz anderer Abmachungen hat die Regie-
rung keine Kenntniß. Die Regierung hat den erwähn-
ten Friedensbasen gegenüber ihren Standpunct mit aller
Offenheit gekennzeichneh sie erklärte, daß sie die Ab-
machungen der Belligeraten, so weit durch dieselben die
Interessen der Monarchie oder die Rechte der Signatär-
mächte berührt erscheinen, für sich nicht als rechtsver-
bindlich erkennen würde, insolange dieselben nichtmit
den Signatärmächten vereinbart würden.

Die Regierung ergriff gleichzeitig die Initiative zur Ein-
berufung einer europäischen Conferenz Sowohl der prin-
cipielle Standpunct der österreichischen Regierung, als
auch ihr Antrag auf- Abhaltung einer Conferenz wurde von
sämmtlichen Cabineten angenommen; nur das russische Ca-
binet regte bezüglich der Form den Gedanken an, nicht eine
Conferenz, sondern einen Congreß einzuberufen und drückte
den Wunsch aus, daß letzterer nicht in der Haupt-·
stadt irgend einer Signatärmacht abgehalten werde. Die
Verhandlungen über diesen Punct sind dem Abschluß
nahe. Wir glauben einem baldigen Zusammentritt des
Congresfes entgegensehen zu dürfen. Mit Rücksicht hier-
auf ist die Regierung nicht in der Lage, in eine detail-
lirte Darlegung ihees Standpunctes bezüglich der Frie-
densbasen einzugehen, kann jedoch nicht umhin, im All-
gemeinen zu erklären, daß sie einige »der Stipulationem
wie sie heute vorliegen, allen Interessen der sljlionarchie
entsprechend nicht zu erkennen vermag. Diese Reserve
bezieht sich jedoch nicht auf jene Punctey welche eine Ver-
besserung der Lage der Christen im Orient bezwecken,
sondern auf solche Bestimmungen, welche eine Verschie-
bung der Machtverhältnisse im Orient zu Ungunsten der
Nionarchie nach sich ziehen könnten. Die Regierung hegt
die zuversichtliche Hoffnung, der enropäischen Berathung
werde es gelingen, zu einer Verständsguiig zu führen.
Da alle betheiligten Mächte wünscheri müssen, daß aus
der Krise kein momentaney sondern ein dauernder Frie-
den hervorgehe, so hofft die Regierung, daß die Bera-
thungen der Piächte zu nicht einseitiger, sondern zu all-
seitiger befriedigender Lösung führen werden. Jedenfalls
wird die Regierung gegenüber ernsten Ereignissen nach
wie vor als ihre Pflicht und Aufgabe ansehen, die poli-
tischen und materiellen Interessen und das Llnsehen der
Monarchie nach jeder Richtung zur Geltung zu
bringen.

Wien, 19. (7.) Febr Die »Politische Correspondenz«
meldet aus Bukarest: Die Räumung Rustschuks ist
türkischcrseits in vollem Zuge. Die Consuln kehren
bereits dorthin zurück. Der österreichischeGeneral-Consul
wird heutedaselbst erwartet. Die Uebergabe Widdins
dürfte kaum an die Rumänen erfolgen. - Mehre rumä-
nische Regirnenter von dem BelagerungssCorps dieser
Festung sind sogar schon nach Rumänien zurückmarschirt

General Jgnatjew soll Savfet Pascha davon in Kenntniß
gesetzt haben, daß keinem Muselman erlaubt sein werde,
innerhalb des projectirten Fürstenthucris Bulgarien zu
verbleiben. He) i
- Pest, 19. (7.) Februar, Abends. Jm Unterhanse ant-
wortete Tisza auf die auf die Orientfrage bezügliche Inter-
pellation mit einer Erklärung, welche mit der des
steu Auersperg vollkommen identisch ist. Die Erklärung
wurde beifällig aufgenommen und vom Hause zur
Kenntniß genommen. «

London— 19. (7.) Februar. Aus der heute veröffent-
lichten diplomatischen Cörrespondenz aus den- Monaten
Juni und Juli des Jahres 1-877 geht hervor; daß die
russische Regierung der englischen die Hauptpuncte der
Friedensbedingungen mitgetheitt hat, für, den Fall, daß
die Türkei sich vor dem Uebergange der Russen über den
Balkan unterwerfen würde. Zu jener Zeit schlug Ruß-
land vor, daß der Balkan die Grenze des Vasallenstaas
fes Bulgarien bilden solle. Rußland forderte damals die
Rückgabe Befsarbiens, die Abtretung von Batum bot
Oesterreich- Ungarn zur Ausgleichung Bosnien undg
die. Herzegoivina an. Indem die russische Regierun
damals diese Bedingungen der englischen Regierung mit-
theilte, wollte sie ihre Mäßigung beweisen und sich das
Einvernehmen und die Neutralität Englands sichern, auf
die sie großen Werth legte. Später, am 19. Juni, er-
klärte Fürst Gorifchakow, die inzwischen, angestellten Er-
hebungen hätten bewiesen, daß .es unmöglich sei, Bulgas
rien durch den Balkan in zwei Hälften zu theilen; Vul-
garien müsse eine einige Provinz bleiben. Lord Derby er-
klärte, England wolle seine Ansichten über diese Bedingun-
gen nicht aussprechen und beschränkte sich darauf, zu sa- «
gen, es glaube nicht, daß die Türkei die ersten und
noch viel weniger die zweiten Bedingungen ac-
ceptiren werde. — Eine Depesche Lahards vom 18.
Iuni weist nach, daß es gefährlich wäre, wenn England
die Bedingungen Rußlands der Pforte mittheile. Es«
würde das eine verzweifelte Erhebung aller Muselnia-
nen herbeiführen; desgleichen Feindschaft zwischen der
Türkei und England und Niedermetzelung der Christen.

London, 19. (7.) Februar, Abends. Jm Oberhause
erklärtexGraf Derby betreffs derUnterhandlungen hinsichtlich
(·5iallipoli’s, daß der Depeschenwechsel der beiden inter-
essirten Mächte noch fortdauere; er könne daher keinerlei
Mittheilung über den Stand der Sache machen; doch
hoffe er am Donnerstag das Ergebniß der Unterhand-
lungen mittheilen zu können.

Die zweite Ausgabe der »Times«.. meldet aus Peravom 18. (6) Februar: »Das englische Geschwader ist
aus der Mudatiia-Bai nach Tus"la, 17 Meilen von Kon-

« stantinopel, gegangen. Noch drei Panzerschiffe werdenerwartet. —-

««tiaris, 19. (7.) Februar. Der Legitimist CarayonLatour ist riom Senat zum lebenslänglichen Mitgliede
desselben gewählt worden. Die Deputirtenkammer hatdas Budget des Cultus aitgenonrmem Alle von derjlksorftmtssion angenommenen Streichungen wurden zurück-te en.

Aus Paris wird gemeldet, der Prinz von Wa"les, welcherin Berlin eintreffen solle, habe den Auftrag erhalten,Kaiser Wilhelm die äußersten Bedingungen darzulegen,unter welchen allein England noch weiter werde unthätigbleiben können. .

Speciabclclegramme der lileuen Witrpisklzen Heilung.
e Rom, Mittwoch, 20. (8.) Februar Abends. Die

»Agencia Stefani« meldet, daß der Cardinal Pecci am
heutigen Nachmittag um 2 Uhr 15 Minuten zum Papste.
erwählt worden. Derselbe hat unter dem Namen Leo XIIL
den. päpstlichen Stuhl bestiegen «

Joachim Pecci, geb. zu Carpigato am 2. März 18l0, Erz.bischopBischos von Perugia, zum szsardinal ernannt am 19. De-
cember 1853. «

— » L u c a i a s.
lEing esandt.) Es ist nns eine Freude, den

Lesern d. Bl die Mittheiluug machen zu können, daßin der nächsten Woche eines jener E o ncerte statt-sfinden wird, welche in dem hiesigen slliusikleben zu den
Festtagen gerechnet werden müssen. Zum Besten des
hiesigen JrrewAshls und der Blinden-Anstalt in Riga
wird, wie wir vernehmen, am Dienstag in der Universi-tätskirche eine Reihe classischer Solo- und Ensetttblestückezur Aufführung kommen. Wir erwähnen hier» nur —-

die Veröffentlichung des ganzen Programms steht ja
wohl in den allernächsten Tagen in Aussicht ·—- folgen-
der Nummern: des Ave Maria. für Frauenstitnnien vonBrahms, des Ave ver-um von Mozart, - eines Terzettsvon Cherubini, des »Sei-news- von Beethoven, fernereiniger Arien aus dem ,,Elias«, ,,Paulus« und »Mes-sias« und zweier Gelb-Sätze von Coselli. —« Wir er-
lauben uns tin-Namen der Kunstverständigem sowie aller
Musikliebhaber und im Hinblick' auf die wohlthätigen
Zwecke, denen der— Reinertrag gewidmet sein soll, den
Leitern und Mitwirkenden dieses, einen hohen Genußversprechendeii Concerts im Voraus unseren Dank aus-
zusprechen. —— Für Viele wird insbesondere die oben er-
wähnte, hier, so viel uns bekannt ist, noch nicht aufge-fiihrte Brahmssche Composition von· großem Interessesein. —- Wenn doch auch einmal der von mancher Seitelebhaft gehegte Wunsch, hier das herrliche »Requjem««·von Brahms zu hören, in Erfüllung ginge! B.

« Vermischr»es.
Der Streit um die literarische Erbschaftvon Caroline Bauer, der sich zwischen dem Her-ausgeber der Memoirecy Arnold Weil-net, und dem«-

Grafen Brot-ji Plateudem Gatten der Verstorbenen,
entwickelt hat, spinnt sicb immer weiter aus und bringt·
recht häßliche Dinge zum Vorschein. In einem langen»
Artikel, betitelt: ,,Vorgeschii-bte zu Caroline Bauers
geheimen MemoirenD erzählt Herr Weil-net, « "daß-- die
Verstorbene ihm ihre geheimsten Papier-e anvertraut«
hat, ihm ihr Herz auszuschütteii pflegte, und hebt. be-
sonders hervor, daß Caroline Bauer gar nicht die an--
getraute Gattin des Grafen Plater gewesen ist, daß sie,,dreißig Jahre lang vor der Welt Gräfiir gespielt
habe« Ihm iii diese Enthiillung ans Den letztenZeilen, welk-be Caroline sgkaner an ihn gerichtet hat,
geworden. Ferner erfährt man aus den einzelnen mit-
getheilten Vriefen auch, daß Caroline Bauer, wie es
scheint, überhaupt« niiht im Stande gewesen ist, »auch
nur einen Brief in richtigein Deutsch sei-reiben zukönnen; demnach hat sie für ihre nliemoiren höchstens
das Material geliefert — alles Andere war das Werk—-
des Bearbeiters «

» s
Handels— ans! Yixiigiirlea--itlachrirsbien. «

Riga, e. Februar. Mit dem Utngange des Windes von Nor-
den nach Westen wurde das· Wetter wieder gelind-e. Bei Domesnees
und Dünamiinde bleibt die Passage gesperrt. Unsere Schlitten-
bahn hat nicht gelitten, da ab und zu Schnee gefallen ist und die
Eltächte noch ein paar« Grad Frost brachten. In Kurland hat abervor einigen Tagen ein so heftiger Schneesturm gewütheh daß mehreLandstraßen in Folge der angehäuften Schneemcissen fast gar nichtzu passiren gewesen sind. Von der Börse ist in Betrachtdes nochimmer von Nebeln versihleierten politischen Horizonts wenig Neues
zu berichten. Ptit Ausnahme von ca.10i)0 Berkowez til-ichs,von welchen Pcron mit 48 acht. und Hossdreiband mit 43 RbL
pro Berkowez bezahlt wurde) haben keine Unisätze stattgefunden.
Für Getreide zeigt sich weder Kauflnst noch pressirtes Angebot.

Tekegtaphisther Eonrsberiajh
St. Peterbnrger Börse, «

- « dir! 7. Februar 1878
e, Wechsels-parte.

London . . .« . . . .
.

. . 263 26333 Wertes—
Hamburg. .

.
. . ». . . .. . 225 22295 Raps-m.

sltarie . . . . . . c. . . . 2753 273 Cent-
iijøndvk um) Acrtea-ad.put«se.

Prämien-unsres r. Caritas-i. . . 237 V» 2364 Gid-
Pkamieipuiiteihe z. Ewigkeit. . . 237 « eins, III-e TM-
576 Jnscriptionert . · . . . . . 98 Bd, 97»å- GUT-
skr Barke-irrte. .

.
. . . ge; Be, Of) Bild«

Nigasdtkiiabukgsk Eikeime-arise . 146 Bd, 140 Eile—
Bologs kiidbinsker isisearlxsslctien -. 1203 By, l20«1- Ob,
Rigaer ComnterzbanbActien f· VI» «· GIV-

, Berliner Tkssokisk «·
. w. 19. (7.) Februes 1878-

Wschsskxsrcårxkk . . . . s«
« FMos«·«i1«ci7"«1åo"Nt-«!i· · · · · 38. ·k1k"«s . ... i. »« «—Am· hab« «« «;1«"iiga, 7. Februar.1878.
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Verantwortlicher Redacteun Dr. E. Ptattiesetn
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ue Dötkwszptsche Zeitung.

Der ohne Urlaub von Dorpat - «
abwesende Stiidiisende He» Wahn« UF K .E e Pxhkensche I Fried-nährt; Zwiktkacht zehrt;
Niuehleiidorff wird unter Andro- .

-
»

huiig der Exniatriciilatioiihiediirch zlllll Lhzkflell llks kjlzllfssjlllkkellls · · « estsfeitsOsslpssssegldXahlskTHE« IUUFaufgefordert, biiiuen 14 Tagen vor i« ksgk Aus« xsgk ijgivgksskäk » stand am 31. Januar 1878. Feisän störsnsunsereöffentsssezssekzlzd Zzklrilsssjs
dem Umklekhkatskieklchkc z« Vkichelilekli Sonnabend» Es« jziebruar o · Lucis-a.

··
· leben u-nd veranlassen jeden Unparteiischen

DVFPAL de« 4« Februar 1878- , · «- Dei-leben gegen can— und ruhig Denkenden, seiner-Verwunderung
· Rector Meykoiix

·

Prof. Dr. Yckctsiiut rinnen . . .·» .. . . s.-R.· 50620 - hierüber ohne Rückhalt Ausdruck zu geben.
Nr. 78. « R. Ring, See-r. Ast; M Und Be» ja» Dnisleli gegen Werth— Die entstandenen Viißhelligkeitem welche»
's,·—S——dsp"—t·————js.-.-»· UZ · g « papieie ... . . . ~ 26160 fich in verschiedenen Anklagem anonyinener Or. tu iiende VietoiKleiiien i j · . . . . » .

b» h· d. U ·» »s.t..t · »l ss Anfang; 6 Um— Any-»Es. Dailehen gegen hyp. Deiiuiieiationen, Mißverstaiidnissem Ent-,szg J« le l« «« a m U en» Eine» z» ei» he» vm4 ». Obligationen. .. . ~ 17050— fehuldigungen und Drohungen mit dem
«, t d b 8 C« Gsllll et] , - ,«Y«olta- e« IF« War· 7 · z« 50 Ko» sind jn der. HuchhaJd» Darleheiizauf Einlas , Strafgesetzbuch abspiegeliy wolleri keinEnde

Nectoi «Mki)kvlv. lang von E· J· xarow um; a» gen . . .. . . ~ 7435 s—- nehmen - wo bleibt da PatriotismuT
de» vokskagsabenden a» d» Gasse « Werthpan der Gasse ~ ·421665z25 Besonnenheit,· Rechtsfiiin und·Mäßigung,.

. « z» haben· - Unkosten-Genie ... ~ 2- wodurch allem Einigkeit erzielt werden.Pioelain szszkky
«. F. W . . .

Von dem v .Pernauschen Kirch·
——————————

· Inventarinm ... . . ~ 120 onnte. as sollen die Einheiniisihem
. . : , Das Dorpatsche OrdnungG Cassenbestand .. . . ~ 426913 avas werden Fremde dazu sagen? Mann.fgielsgerichte wird hierdurch zur alI- gekichk fuchk s» d» Nähe des Kreis, · ·ZJ;HJ«HEYZ—YÆ werden der goldene Friede und die Ein-

gemeinen Kenntniß gebracht, daß das gefängnjßxzzbäudcs · passiv« « tracht bei uns einkehren und einer freien
aiii 24. Juli 1874 bei dieser Be- Z « » zmndYapital

·· · ·3··R· 4029 30 Wahl UUgehFUdETk NEUM«·SEDEU?·· shörde offeiiniedergelegteTeftauient - , Ein Wahlen
des am 10. November r. in der .

- -
«.

«.
..

D «t —«-· « - "600 « « « ;

Spielfabrik Cathariiia uifter Woiseck w« b W; 7 Zwmern f« eme Im« E«i9IHTsgIBTn7OUV-IIC«I1I8- ? em geehrt« Publckumsmache Ich ssbe
- - qere Dauer iir Mietle Offsrteii iver- dem

«

- 3232 22 kakmts Daß Ich kkankhetthalbex Gaste»verftorbeiienFrauleinsLomfe Ames den M· derzCan ellgsz d ··V ·· ·d B····age.··.v.0-··-b;»;»«»; » z» späkex Ahendskunde nicht em-
luug um» s. Apui e: 12 uhi z « E! Eh« E » « » - ,

- - - s— · entge eii enimmiesx den ..... . . . . ~
110823 61 pfangen kann, auch die verabfolg

Fkglktakbsbbegaskefer lmKle- ——l
gg l Insel! 7011 NIZEUTFHSU » 3949 88 ten Speisen und Getränke

·

»I "VF c« U VI! I Mk E Ell Von-i heutigen Tage ab «vohneich.wie- Use« W« et« IN· «
·« h dwerden nur-d. Her, wie f·i—iii;ei-,. in« Hkiuse niieuz·ei, piekexp ..·... .

»«
» ····4.·-» 05 UUk gkgkn · YqakzqhlUslg·s Oberpahlen,· deii 6. Febu 1878. Jaeobsfkkalie NO— 4- SER 147323 38 Unsere» ·Klkchsplclsklchlck J. I V. oberualilen, den I.··Febi·uar 1878. H. Burkewtkfch, ,Nr. 341. - 1. Not. C. trink-us. Am e. Fein- 1878. » - , Das Direotorisilm. . Gast w i rth zu No vu m.

;---s»·:j·» · G D ««

- - s: As- II i
Die Verwaltung der « · s . z. « «

- » h · s «
- »«

· , .

bringt hiermit zur Anzeige, daß der » « h « . « «
«

«

·· ··

up«
·, . ··

. ·
·

-

·

·
’-'

·W. dem Herrn Aug. Vuttner überlassen ist und ersucht daher die geehrt-en Confnmenten,· sich mit ihren Bestellungen nur an die · ·
Handlung des Herrn Aug. B-üt—t—ner zu wenden. » "

»

.

,:·;j;«-szs St. wirket-arg, den 28. Januar iB7B. « .
·

. s « ·

risse-wissen
H·-dii)h·h· w. s. )--·» .«- es» s·

«

dlei·ur·cl ee re 1c mich, eincm·liochgeeniteii· l üblicuin ·dlesel Statdt und dei Um Brennerelbesitzergegen eigeoenst zur Kenntniss Zu bringen, dass· ich das Geschäft meines verstorbenen Vreszmscheine
·

»
i·««-s · , " »Ihnnesspln - Brennereibücheitz «w ·, ·

« c. w « Vkeuu-keiouch-Abfchkifteu,o «· i t- - - . « Kellerbüchein " ·
·

, OMII , . cMgU M! . ils Aäkcll l K««»»»ch»«,fch»»»»·weiter-fuhren werde. -» . « Brauerei-Declars.itionen, «

- Indem ich fur das meinem Gatten hewiesene Wohlwollen meinen verbindlichen Dank Zsssertstzstssssjsäabes and» G»ausspreche, hoffe ich, dass das hochgeehrte Publicum auch fernerhin demszGresehäfte sein fkkäzkkkSkeqtzxzVekwqtkqspgkg«
Flvohlwolleribewahren werde, und werde ich mich stetig bestreben», dasselbe durch gute »»

·»

,U- f« W— «
want-e, solidc Preise, proinpte und iseelle Bedienung- mir Zu erhalten. " . stets Vorrathlg MC Baumes-cui,—F· HochxitunEezioll « Buchdruckerei in Dorpan

. I. ILIIITLA . . HAKSOIIFI -·
»P · » «t· r I » . Etne Köchin s

» » deutschoder russisch sprichtIt M.
- «

»

. g verbirgt«
Am nächst n St. Geokgstage wird Fssstsdsosmosossso s Ejsk ll rc« EIZZTZFHSSE Haus N« ««« Her«

das Gut Kerkna (Fallkeiiaii) mit o· - « h H » »

e er» gelu ,O »allen Gebäude» Und dazu gehörigen JFEEDEIM die sich is! guten! Vsfksmde gegen Amortisation - icsåttrHsfiiclngKjiixflsiåråixpeckfiYfujiigskPiåfxilgge « Scmmen Sepkesskelsp
Ilellilsdkkk sder isussischen Prämien-An—

.
"·—«·—"«sp·««—is - · .·· · «

«

- leihe zweit-ei— Bmission für« I w -in i d « h .i—», «.
-

-
Die Bedingungen lind zu erfahren F PJJTIUV X« PVO —1 E

. Straße Nr· z. und emptiehlt -
»

i« d« HONDIIIMZ des Herrn Kasarii m« « trage ——««L""?—?—·T—"— · s
,w» .

.- »( - «· I Z« h » ·A.l(iisai«iiiou,no in Doipiit oder in deni Falke Gnaufchekl Pastokatcs ICGJJCIHHHFHHCI eine Hei» Fammsznwohnung nd Sake» --——j-——-1-«——-k-——-
««, s u -

- - « . . ———————j——————— - ·· « .

-
- liommeiie Hist-mitk-lEYIVTV VUVSC 1011 THE« EVMUETUUSR Auf deni Gartenplatz des Jrrenafyls Z——————-ubezlehen——PfeT9———stkasse——————N««1· « Zug:

.dass irach dein» 15 Felix-nat« 1878 Urüher HoppeTches Grundstück) ist einigesAlls DIOXJD Zlmwkgsskauktsv Oe— H «» " D . z Kikchspikiekichtex Schwarz. aus Pöiwe IF: Bei-«
« gener-Linde ohne Riielceiclit weiter stehen zum Verkauf Russisclie Strasse kpkkjkk May-U· u, Diener aus Revah Troiteky

. vexkaiilt werden. als; Ziegen-Feine» Baum« Sand Und Nr. Z, 2 Treppen hoch. · auzzsåkhtsjiipHotel Uhr· Kann· Manne»
J. C. Bektkholch Kalk zu vei·«kaufen. Nähere Auskunft Eine Dame ’snellt.zum«ll., 12. oder Eger u. Samuel aus Leipzig, v. Sioers nebst

· » Un kmeeh er. · dariigserhfrthgt Ei, v. Mahl, Haus Ba- 13. Februak eine · auss ?7sllål·,·szv. Noth aus Volks» Baron·
-————l————————-——————«»——— ron i« ,

» »·
« « -

» ezen a» ,I --.
-

. Ei» H disk« «« WJ« Z« Wch W« Reisegesellsohaitnaohrein-«. His«-i-i-isg;s»zrsiiY-;«- Frei· gizzzikii

. . « w "";""""··—"·""—""—·—;4—·—-—"««- Z fka en im Hause von Dghn MbshFslaFxisaSekäukln« ammas an« l«
ivei er Sridiiipiidrl Gauf den» Navien Faust hörend, hat sich , « Tibsssskssdss Hiezu ais Beilage: —Reche«uschaftis-

seit einigen Tagen verkaufen. Gegen Be- verkauft s « L ZE-FETVUIAUII- UND· bericht des DorputevLoeale ouiites
lohiiuiig abzuliefern bei· Rathsherr Fal- E. GENUS, Lüdnsis ZlsssfchmzsksSch»eid»gesell· zur Pflege verwundern! und kran-
ekenbeig Vor Anlauf wird geirariit Uferstraße Nr. i. z· Jamzs Vakon Wplkk, ehm Student» ker Krieger. .

. » Bot! der Censnr gestattet. Dvrpah den 9. Februar 18"78. » « « Druck und Verlag pon C. Matiieiein



Freitag, den 10. MPO(22.) Februar35. 1878.eue orts« e seti
Cxschejnk tciglich » » »Aimszahnt»e der Jnscrcktk bis 11» Uhr, Vorm. , » · Pkeisz in Dorpat

mit Auzukkhmg de: Svnnzs und hohen Festtagr. Ausggbe Preis Fa: FTF viekgespkxltexte Korpxtszekle oper deren Raum « jahrlFch b Rbl.,- halbxahrlzlch 3 NO» vjekkejjährkzch I R«
ums«- Uhk Abends. spie Buchdruqkerei und Expedtttyn se; dickmaliger Jnsernon a 5 Kind. - 50 Jsop·.», tpoitatlcch 60 Kop. ViktmVexskndung dmch die
find. m« «» de» Wocbentagen Don l Ujyt Morgeps bis

· H. . » . Post. xahrlrch ssRblzpcv sey» halbxahrltclx 3 Nu. 25 K»
7 Uhr Abends, ausgenspvon 1—3 Uhr Vertrags, geoffnet . » Drejzehntek Jahr gan g» » « vrertelxahrlcch 1 RbL 75 Kop

" « Inhalt·
« · «« esbericltglitlllctttttslsc.l) es; Irr? St: Entsgndung von Aerzten aus den Kriegs-

schauplah Personal-Nachrichten. Riga: StadtverordnetewWakP
len. Eisstand Revalc Stadtverordneten-Versammlung. Bal-
tischport: Handelsnachrichten Goldtngeni Stadtverord-
treten-Versammlung St· PETEVZVUVST ZEIT? Tagesfkases
Rückkehr der Trnppem CensutsMaßregeltls O V e I f« T BREACH»
rische Propaganda.

Neneste Post. Vsermischtelä H« U; VsNi -
Feuilletpuk Geschichte der Photographie.

X

Politifcher Tagesderichr.
. « » Den 10. (22.) Febr.
« Das Wort, von welchem Europa mit Spannung

die Entscheidung oder wenigstens die Klärung der ge-
genwärtigen politischen Verwirrung erwartete, ist ge-
sprochen; noch aber sind keinerlei offenkundige Wirkun-
gen der am vergangenen Dienstag im Deutschen Reichs-
tage gehaltenen Rede des Fürsten Bismarck zu Tage
getreten. Nur über den Eindruck, welchen die Aeu-
ßernngen des Reichskanzlers bei dem Wiener Cahi-
net ehervorgerufeu haben sollen, liegt uns die tele-
graphisch übermittelte Notiz eines russischen Blattes
vor, wonach die »kategorische Erklärung« des Fürsten
dort ein gewisses Mißvergnügen hinterlassen hat. Bei
der starken Betonung gerade des vollen Vertrauens
welches nach« den« Worten des Fürsten sowohl zwischen
dem Berliner und WienerHofe im Allgemeinen, dann
aber zwischen den Leitern der auswärtigen Politik bei-
der Höfe insbesondere herrsche, erscheint« die Annahme,
als könnten die im Deutschen Reichstage gesprochenen
Worte eine Loclerung des Drexkaiserhündnjsses nnd
speciell eine Entfremdung zwischen Deutschland und
Oesierreich herbeigeführt haben, vor der Hand noch abzuwei-

Jfen—illet.on. ,

Geschichte der·Photographie.
· Vortrag von Prosessor Dr. B. Brunnen

, Führte uns der Chclus der bisherigen, diesjährigen
Aula-Vorträge in den Kampf unserer Zeit im Ringen
der Geister und Jdeen mit einander, sahen wir im
ersten-Vortrage die speculative und doch glaubeusftarke
Gotteserkennfniß der auf dem Boden der reinen Erfah-
rung emporwachsenden wissensstarken Naturforschnng ge-
genübgrstehem in den beiden folgenden den Trieb nach
schrankenloser mißverstandener Freiheit gegen die von
göttlicherund menschlicher Ordnung gestellten Schran-
ken»«de·r»Au»cto"rität ankämpfenj im vierten »endlich den mit
erneuter Kraft fiel) erhebenden papalenAbfolutismus mit-
telalterlichen Angedenkensim Kampfe— wider den moder-
nen Staat und die moderne Jdeenwelt anprallen — so
ward uns im letzten Vortrage ein Ringen anderer Art
vor Augen geführt. Auch hier war» der Kampsplatz un-ser Zeitalteth auch hier bildete der Geist unseres 19.
Jahrhunderts den Hintergrund des anschaulichenBildesz
nicht aber war es der Geist, welcher zu hadernder Ei-
ferfüchtelei zwischen den Wissenschaften, zu Revolutions-
oder heiligen Allianz-Geburten, zum Kampfe zwischeji
Staat und Kirche geführt hat, sondern der Geist, wel-
cherdiesMeUschheit und vor Allem unser Zeitalter stetig
ausderBahn ruhiger Fortentwickelung bat dahinschwi-
tenslassen: wir hatten es mit unserem Jahrhundert in
seiner besten Eigenschaft zu thun, in seiner Eigenschaft
als· des Jahrhunderts — der Entdeckungen.

Unter den jungen Wissenfchaften der Jetztzeit ist eine
der« jüngsten die Chemie, und jung wie dieser ganze Baum
neuer· naturwifsenschaftlicher Erkenntnis; sind auch die
zahlreichen einzelnen Zweige, welche sie im Laufe der
letzteiiMenscbenalter zu praktischer und wissenschaftlicher
Bedeutung emporgetrieben hat. Dieses gilt namentlichvon der Ausnutzung der chemischenWirkungen des Lichts,
wie sie vornehmlich die Photographie in sich begreift.-
Esspkann znicht in unserer Aufgabe liegen,.die Entwicke-
lungdieser wissenschaftlichen Erfindung« unseres Jahr-hunderts »von ihrer Geburt bis zu ihrem sbinnen weni-
ger Jahrzehnte jetzt erreichten Grade ganz « außerordent-
Iicher Vollkommenheit in der Weise zu begleiten, wie sie
unsin demsesselnden Vortrage am vergangenen Mitt-
woch geboten wurde; nur einige hervorragende Momenteaus; dem Entwickelungsgange dieser Entdeckung »— sei es
gestattet, an dieser Stelle wiederum in Erinnerung zubringen. . " «

Die-Kenntniß der Dinge pflegt der Erkenntnis; weit
vorauszueilem und so ist es auch mit der Kenntniß von«
den Wirkungen des Sonneulichtes der Fall gewesen.
Schon lange bevor es überhaupt eine wissenschaftlicheChemie gegeben, war es bekannt, daß viele Stoffe i un-
ter dem Einfluß der Sonnenstrahlen eine Veränderung
Mekdelh fÄWVhI jn Bezug auf ihre physikalischen Eigen-

schaftelh Wle fpeclekkauch in Bezug auf ihre Farbe: auf
dieser Wahrnehmung-nun beruht die ganze Kunst der Pho-
tographie, und doch ist die Verwerthung der zersetzendenWirkung des Lichtes erst in unserem Jahrhundert, ja,

sen, so lange nicht autbentischere Erklärungen über
diesen Gegenstand einlanfem

Inzwischen sind wir in Fee Lage, unseren Lesern
den ersten Theil der Rede des Fürsten« welche voraus-
sichtlich noch lange die Grundlage aller politischen Er-
örterungen nnd Coinbinationen bleiben wird, in der
ausführlichen-n Fassung einer Depefche der »Jntern.
Tel.-Ag.-« wiederzugeben. Dieselbe lautet, wie folgt:
,,Jch kann nicht leugnen, daß sich beim ersten Anblicke
der JnterpellationZweifel in mir erhoben, ob ich sie
überhaupt beantworten könne, weil— ich eigentlich nicht
viel zn sagen habe, was nicht schon öffentlich, nament-
lich durch englische Parlamentsverhandlungen bekannt
geworden ist. Wenn ich trotzdem antworte, so geschieht
es, weil man sonst schließen könnte, ich hätte viel zu
verschweigen und ein solcher Eindruck würde bennruhi-
gend gewesen sein. Ich antworte umso lieber, als
ich aus«-der Begründung der Jnterpellation entnehme,
daß die deutsche Politikihrett bisherigen Gang unent-
wegt und unbeirrt fortsetzen kann, um der Majorität

deF Reichstages zu entsprechen. e Der; nunmehr abge-
sch osseneWasfenstillstand giebt der russischen Armee eine
zusammenhängende Stellung von der Donau bis zum
Marmarameere mit den Donanfestungen als Basis —-

ein Moment, welches mir als ein überaus wichtiges
erscheint und von keiner Seite angefochten worden ist.
Gleichzeitig sind gewisse Friedenspräliminarien abgeschl»os-
sen worden, die ich recapitnlire, um daran die Frage
anznlnüpsem ob dabeLDeutschland interessirt ist. »—

Was die Constitnirung Bulgakiens anlangt, so ist das-
selbe anders«abgegrenzt, als es durch die Konstantin»
peler Conferenz geschehen. war; doeh ist diese Abgren-
zung nieht von der Erheblichkeit, das; darnm«der
Friede ETUropaJs bedroht erscheine. — Die
Verfassung Bnlguriects würde eine ähnliche sein, wie

man kann in weiterem Sinne sagen, erst seit kaum 40
Jahren Gemeingut-der Menschheit geworden.

Erfindungen sind entweder die Frucht stetig und ziel-
bewußt vorschreitendenForschens und Strebens oder aber
die Beuteeines unverhofften Griffes aus dem-Glücks-
topfe des Zufalls. Auf welchem dieser beiden Wege ist
die Photographie zu ihremDasein gelangt? Aus keinem
der beiden Wege, lautet die Antwort, ausschließlich al-
lein, sondern sie verdankt beiden Erfindungsbahnen ge-
meinschastlich ihre Entwickelung und gegenwärtige Ver:
vollkommn«ung.

« Schon vor- Jahrhunderten war es bekannt, daß na-
mentlich die»Silbersalze, dem Sonnenlichte ausgesetzt, sich
schwärztem und bereits im vorigen Jahrhundert wurden

-von Scheele die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen
über die zersetzende Wirkung des Lichts .auf silberhaltige
Stoffe, aus denen auch heute noch vornehmlich das ganze
Verfahren beruht, angestellt. —- Nicht hiervon aber ist
die wissenschaftliche Methode zur Herstellung der Photo-
graphie ausgegangen; »die ersten Ansätze derselben grün-
deten sich auf das UnlöslichkWerden harziger Körper im
Sonnenlichh specielldes Asphalts ««

»
" Zwar sind auch hier einige Vorläufer der modernen

Photographie, die auf Grund der erwähnten Eigenschaft
der Silbersalze ihre Versuche anstellten, zu nennen, doch
waren ihre Resultate nicht entwickelungsfähigt Jndem
sie den zu» copirenden Gegenstand auf mit falpetersaurem
Silber getränktes Papier legten und dem Lichte ausseh-
ten, erzielten sie buchstäblich nur »weiße Schattenbilder«,
d. i. der von dem Gegenstandes beschattete Theil blieb
eben gleichmäßig weiß, während der dem Lichte ausge-
setzte Theil die gleichmäßige schwarze Farbe annahm, und
die Schatten waren nicht einmal haltbar.

Jm Jahre 1814 tritt dann« im volle-n Bewußtsein
seiner Ziele Nikophor Niep ce zu Paris aus; bei allem
mühseligen Ringen ist es ihm nicht beschieden gewesen,
das erstrebte Ziel zu erreichen, trotz dornenvollen Weges,
den erspgegangen Sein Verfahren basirte nichtauf
Silbersalz«en, sondern darauf, daß er mit Asphaltschicht
iiberzogene Metallplatten in einer soamera obsoura dem
Lichte aussetzte Die» Asphaltschicht bleibt an den be-
schatteten Stellen auflbslich an den«, belichteteti aber wird
sie« unlöslich. Erst jnach Jahren kam er dazu, durch

lange Belichtung wirkliche Bilder zu erhalten. Gebeugt
stirbt Niepces im Jahre 1833. —- Sein gliicklicherer
Mitarbeiter (seit 1829) und Erbe ist sein Landsmann

sD agu erre. Er geht von dem omitiösen Judenpech
ab undein Glücksgriff —- der reichste, den die Photo-
graphie gethan hat — weist ihn auf das Quecksilber.
Er gewann jetzt verhältnißmäßig rasch treue Abbilder.
Am 19. August 183»9 wird Daguerre’s Geheimniß der
franzbsischen Akademie publicirt, schon vorher ist ihm
eine Nationalbelohnung ausgesetzt; ungeheures Aufsehen,
vor Allem in Paris, erregte die neue Entdeckung und
bald ist die Daguerreotypie Gemeingut der civilisirten
Welt. Sein Verfahren bestand darin, daß eine Silber-
plattezuerstJoddämpfen ausgesetzt ward, dann in der
camera belichtet und durch Quecksilber auf ihr das
latente Bild hervorgerusen wurde. -— Damit war wei-
terein Fortschritte die Bahn geöffnet»

Zunächst war es der Engläuder Talbo t, welcher

die Serbiens vor der Räumung Belgrads und der ande-
ren festen« Puncte. Da die Bestimmungen, wonach d e
türlisehe Armee sich innerhalb Bulgariens aufhalten
soll, nicht präcise gefaßt sind, so sei es Sache der
Vertragsmächte diese unentschieden gelafseneSache näherzu bestirnmenx — Was die Unabhängigkeit Montem-
gro’s, Rumäitien’s, Serbien’s, sowie die Stellung
Bosnien’s,, der Herzogowina und der übrigen türkisch-n
Provinzen angeht, so berührt dies die deutschen Jn-
teressen sicher nicht in dem Grade, um darüber die
guten Beziehungen zu den Nachbarknächten aufs Spiel
zu setzen· -—— Was die Kriegsentschädignng be-
trifft, fo ist dieselbe, in soweit pecuniäre Fragen ins
Spiel kämen, Sache der friedensschließenden Mächtez
soweit sie sterritoriale Fragen in iich begreift, wird
ihre Erledigung auch Sache der Vertragsmächtesiseiik
—- Ueberdie Dardanellenfrage sind mehr Beun-
ruhigungen verbreitet, als durch die Thatsache und Mög-
lichkeit gerechtfertigt ist. Die Dardatiellenfrage bat
gewaltige Wichtigleih wenn es sich darum handelt, den
Schlüssel zum Bosporus in, andere Hände zu legen,zu entscheiden, ob Rußland selbst die Dardanellen nach
Belieben solle schließen können oder»nicht. —- Alle an-
deren Stipulationen werden sich mehr auf die Friedenss-
zeiten beziehen, als fiir den Fall eines neuen Krieges,
wo es darauf ankommt, ob der Inhaber des Schlüssels
der Dardanellen Englands oder Rnßlands Gegner ist.-Jn Friedenszeiten werden die Vertragsbestimmunge n, die
mantreffen könnte, so langesich die Dardanellen in Händenbefinden, die von, Rußland unabhängig sind, nicht die Be«-
deutnng haben, die man ihnen beilegt. Es kannfür die
Anwohner des Mittelländischen Meeres von Interesse sein,
ob die russisehe Flotte berechtigt ist, in Friedenszeiten
durch die Dardsinellen zu fahren. und sich dort zu erzei-
gen.

» Aber« die Frage, ob im Ktiegesfall durch die Tat-da-

noch in demselben Jahre einen weiteren Schritt vorwärts
machxeii eszgelang jihm haltbare Bilder, d. i. Bil-
der, welche eine Vervielfältigung gestatteten, herzustellen.
Sie ergaben zunächst nur ein ,,Negativ«; danach mußte
das Verfahren doppelt zur Anwendung kommen, um
durch die zweite Vertauschung von Licht und Schatten
das wahre Verhalten wiederherzustellen.

« Während also das Daguerresche Verfahren keine
Vervielsältiguiig gestatten, aber getreue Lichtbilden nur
leider mit der Vertauschung von Rechts und Links
lieferte, so waren die Talbokfchen Bi·lder.·zwar Verviel-
fältigungen,- konnten aber keine Ausnahme liefern. »Es?
galt die Vorzüge beider Systeme zu vereinigen. Nach
zwei Richtungen mußte ein Fortschritt angebahnt werden:es mußte erstens die Empsindlichkeit der chemischen Sub-
stanz erhöht und zweitens eine Verbesserung der optischen
Instrumente erzielt werden. — Schon Daguerre gelingtes, die Zeit zur Aufnahme des Bildes erheblich abzu-kürzen, wenngleich freilich König Philipp noch 3 V, Minuten
sitzen muß, um sein erwünschtes Daguerreotisp zu erhalten.

Ein wesentlicherFortscljritt aber ward im Jahre
1849 durch die von Petzval berechnete und von Vogt-
länder und Sohn in Wien hergestellte verbesserte camera
obsoura erreichhnanientlich durch die Erniöglichung einer un-

gleich« größeren Lichtstärke und Bildschärfe. —— Da ward es
denn möglich, auch aufrPapier direct in der camera
nach dem Talbotschen Verfahren (Gallussäure und Sil-
bersalPeterJ ein Negativ zu erhalten und dieses weiter
auf Papier zu copireii Dieses Papier freilich bot durch
Rauhigkeit und wechselnden Grad der Durchsichtigkeit für
die Ausführung derartige Schwierigkeiten, daß selbst bei
Gelingen des Ncgativs die nachfolgenden Copien wegen
Mangel von Halbtönen, also bei ganz unvermitteltem
Uebergange von Lichfund Schatten, auch den mäßigsten
Anforderungen nicht zu genügen vermochten. So ward
Eiweiß auf Glasplatteii versucht, aber glücklicherweise
im Jahre 1851 durch-diejenige Entdeckung ersetzt, welche
die Photographie nahezu auf den noch jetzt behaupteten
Stand gebracht hat, nämlich durch die in Aether lös-
liche Schießbaumwolle d. i. das Collodiumz das Eiweiß
vomNegatiikProceß wurde für die positiven Copieiy das
Papier glättend, übergeschobein

Ein tieferer Rückblick auf die Geschichte der Photo-
graphie erweishsdurch wie viele Jrrwege, durch wie selt-same Vertauschungen und Versetzungen der angewandten
Mittel, die Bahn zur Verkollkommnung geführt hat.
Von den Silbersalzen wendet sich der forschungstiefe
Niepce ab dem unfruchtbaren todten Asphalt zu; dieses
wird verworfen, um nach Jahrzehnten in dem Lichtsteins
druck zu tiefgreifender Bedeutung zu gelangen und dann
durch die chromsäurehaltigen Leimschichten ersetzt zu« wer-
den-; Daguerre wird als dem Begründer der Photogra-
phie zugejauchzh und schließlich ist» set« all avfcheuiend
allein brauchbares System vollständig von dem seines
Zeitgenossen Talbot überflügelt worden.

·

.
Weit hat die Photographie es im Laufe ihres noch

uicht Viekzigjähxigen Daseins gebracht und, trügen die
Anzeichen nicht, so gehtjie neuen Vervollkommnungen
entgegen, die uns vielleicht Gebiete erschließen und er-
kennen lassen werden, von »denen wir uns zur Zeit noch
kein Bild zu machen verniogen.- ——t.



nellen Kriegsschisfe fahren können und die Frage, ob
der Besitz der Dardanellen in andere Hände zu legen,
ist ein ganz anderes Ding; diese Conjuuctur liegt in der
gegenwärtigen Situation jedoch nicht vor, mir kommt
es in diesem-Augenblick nur darauf an, das Gewicht
der Interessen zu bezeichnen, über welche ein weiter-er
Krieg, nachdem der rufsisch- türkifche Krieg sein
Ende erreicht hat, entstehen könnte. Ich meine, daß Be-
stimmungen über die Dardanetlen in Bezug auf Kriegs- i
schiffe kaum so wichtig sind, wie in Bezug aufHandels
darin liegt das— hervorragendste Interesse Deufchiands
im Orient, daß die Wasserstraßen nnd Meerengemc
wie die-Donau vom schwazen Meere hinauf frei seien
wie bisher. Es ist sicher, daß wir Solches erreichen.
Nach einer amtlichen Mittheilung von Sr.Petersburg aus, »
die mir in dieser Frage vorliegt, wird bei diesem Punct
einfach auf die Stipuiationen des Pariser Vertrages
Bezug genommen. Das Interesse, welches wir an der
besseren Stellung der Christen in der Türkei nehmen, ist
das zweite minder direkte, menschlich aber doch indirecte
Interesse, welches Deutschland an den Orientdingen hat.

Der fernere Theil der. Intervellation betrifft die
Stellung, welche Deutschland zu die-
sen Verhältnissen genommen hat und
n ehfmen wir d.- In Bezug auf die bisher einge-
haltene Stellung kann-ich Ihnen für diesen Augenblick
keine Mittheilung machen, denn wir find amtlich -erft
seit heute Morgen im Besitz der Actenstückh auf die
ich vorher Bezug nahm; dieselben stimmen ungefähr
mit den Mittheilungen überein, die wir der Gefältig-
keit anderer Regierungen verdanken. (Hört, Hörtls
Diese Actenstücke werden der bevorstehenden Conferenz
als Material vorgelegt werden, vorher aber schon Ge-
genstand eines Meinungsaustaufches unter den Regie-
rungen bilden. Was eine Veränderung des Vertrages
von 1856 sein«soll, wird der Sanction der Vertrags-
mächte bedürfen. Geschieht dieses nicht,- so folgt daraus
immer noch nicht die« Nothtvendigkeit eines neuen Krie-
ges, wohl aber ein Zustand, den ich im Interesse
Europas vermiedenfehen möchte. Ich nehme hypothe-
tisch an, daß auf der Conferenz eine Einigung über
das, was zu geschehen hat. nicht zu Stande käme, und daß s
die betheiligten Mächte, weiche vorzugsweise ein Inter-esse an der Frage haben, den ruffisihen Stipulatioiien
widersprechen und sagen: »Es convenirt uns in die-sem Augenblicke nichi, darüber Krieg zu führen, aber
einverstanden sind wird damit auch nicht; wir behaltenuns unsere Entschließungen von« Das ist ein Zustand der
Dinge, welcher der ruisifchen Politik nicht erwünscht
sein kann. Dieselbe sagt mit Recht: »Wir haben keine
Neigung, uns alle zehn bis zwanzig Jahre der Noth-«
wendigkeit einer türtifchen Canipagne auszufegen«
Aber auch. wir können ebenso wenig zutreffen, daß der-
selben eine sich alle 10 bis 20 Jahre wiederholende
österreichifchenglifche Verwickelung substituirt werde. Es
liegt, wie ich glaube, auch im Jnteresse Rußlands zu
einer Abmachung zu kommen und die Sache nicht un-
abgemacht auf fernere, vielleicht ungelegenere Zeiten zu
vevfihieben Daß Rußland geneigt sein könnte, die
Anerkennung der Aenderungen, die es für nothwendig
hält, von den übrigen Mächten durchKrieg zu erzwingen,
halte ich für eine Erwägung, die nach aller Wahr-
fcheinlichkeit ausgefchlossen ist. Rußland würde math-
maßlich, wenn es die Zustimmung der übrigen Unter-
zeichner der Tractate von 1856 jetzt nicht erreichen
könnte, fich mit dem Gedanken: zbeati possidentesk
begnügen. Es tritt dann die andere Frage ein, ob s
diejenigen, welche unzufrieden find mit der rusfischen t
Abmachung und in erster Linie dabei wirklich eigene I
materielle Interessen haben, dann bereit find, Krieg zu
führen, um Rußland zu nöthigen, von feinen Bedin-
gungen etwas aufzugeben —- felbft auf die Gefahr
hin, in Rußland bei der Heimkehr der Truppen das
Gefühl zu hinterlafsen, wie es etwa Preußen nach dem
Friedensschlufse von 1815 gehabt hat: die Empfin-
dung, daß die Sache damit eigentlich nicht zu Ende
sei und noch einmal versucht werden müßte! Wenn
dieses nicht gelänge, so würde man versuchen müssen,
Rußland aus den bulgarifchen Städten und aus seiner
Konstantinopel bedrohenden Stellung zurückzudrängeiq
dann hätten aber auch Diejenigen, die dieses Ziel
durch einen Krieg erreicht haben würden, die Auf-
gabe und die Verantwortung, darüber zu be«
stimmen, was aus diesen Ländern der europäischen Tür-
fei nunmehr werden solle. Ob sie bereit sind, ganz
einfach die türkifche Herrschaft wieder einzusehen, halte
ich nach dem, was auf der Confereuz gesagt und befchloffen

·worden ist; nicht für wahrscheinlich. Sie werden» also
eine Bestimmung darüber treffen —- verfchieden von
Demjenigen, was jetzt vorgefchlagen wird. Im Prin-
cip kann man eine solche Möglichkeit-wohl zugeben)
ich glaube aber nicht daran, daß die« nächstbenachbarte
Macht Oefierreich bereit wäre, die ganze Erbschaft der
russischen Eroberungen und damit für die Zukunft für
die slavifchen Länder die Verantwortlichkeit zu über-
nehmen, sei es nun durch Einverleibung in »den
ungarifchen Staat oder auch durch Einrichtung von
Vasallenstaatem Ich glaube nicht, das solcher Art das
Ziel ist«, welches die österreichische Politik-bietet; ich habe
diese Eventualität nur hingestellt, um zu beweisen, wie
geringin meinen Augen die berechtigte Wahrscheinlich-
keit eines europäifchen Krieges ist. Um diesen Even-
tualitäten zu begegnen- ist der Gedanke der Conferenz
zuerst von Oesterreich vorgeschlagenz wir find die ersten
gewesen, die bereitwillig darauf eingingen Es haben
sich Schwierigkeiten über die Wahl des Ortes der Confe«-
renz erhoben, die zur Bedeutung der Sache nicht im
Verhättuiß stehen indes; auch hierin haben wir
keine Schwierigteiten gemacht, -wir haben uns« mit
allen Localen, die überhaupt in Frage gekommen
sind, einverstanden erklärt; es sind das beiläufig nur
Brüfsel, Baden-Baden, Wildbad- Wiesbadeih Si«
Ort in der Schweiz «—- alle diese Orte wären uns ge-
nehm gewesen. Es— scheint, daß die Wahl schließlich
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auf Baden-Baden fallen wird. Unser Interesse, welches
-von denjenigen Mächtery mit denen wir darüber con-
serirthaben, getheiltwird, fordert die B eschleunis
gung d er Conferenz, ganz unabhängig von der
Wahl-des Ortes; es ist für uns schließlich gleichgültig,
wo die Conserenz stattfindet. Jch habe in Bezug auf
deutsche Ortesz weiter keine Meinung als die, daß auf
deutschem Boden auch deutsches Präsidium stattzufin-
den haben werde--eine Auffassung, der von keiner
Seite widersprochen worden ist, Ob nach Anerkennung
des Princips aus Gründen der Zweckmäßigkeit absolut
daran festzuhalten sein wird, wird sich finden je nach
dem»Personalbestande, der sich auf der Conserenz her-
ausstellt Die Abhaltung derselben überhaupt, sehe
ich meiner persönlichen« Ueberzeugung nach als gesichert
an und wird dieselbe, wie ich vermuthe, in der ersten
Hälfte des Monats März beginnen können. Es wäre
wünschenswerth, daß es früher sein könnte, um der
Ungewißheit, die sich daran knüpft, ein Ende zu ma-
chen, aber die Mächte werden doch, bevor sie zusam-
mentreten, einen Austausch von Meinungen unter sich
wünschen, und die Verbindungen mit dem Kriegsschaa-

platze sind sehr langsam. Die Verspätung der Mit-
theilungen, die an uns gelangt sind, waren uns mo-
tivirt durch die Verspätung der Eingänge vom Kriegs-
schauplatze selbst; damit fällt die Vermuthung, als ob
diese Verspätung eine absichlliche wäre, vollständig in
sich zusammen, um so mehr, wenn man sich klar
macht, daß das Vorrücken der russischen Armee in der
Zeit nach dem 30. (18.) Januar ein Ergebniß der
Waffenstillstandsbedingungen war und nicht etwa eine
Benutzung irgend eines künstlich gewonnenen tempus
utile. Jch glaube an eine absichtliche Verzögerung von
keiner Seite und glaube von allen Seiten an den ehr-
lichen Willen, die Conferenz bald zu beschickenz wir
werden jedenfalls dazu thun, was wir können.

Jch komme zu dem schwierigsten Theil der mirgestellten
Ausgabe,zuderDarlegungdervonDeutschlandaufder
Co n f erenzeinzunehmenden.Stellung. Sie werden da von
mir nichts Llnderes erwarten, als die Darlegung der allge-
meinen— Gesichtspuncte unserer Politik. Wenn von vielen
Seiten an uns die Zumuthung gekommen ist tsaber von
keiner Regierungs wir sollten von Hause aus unsere
Politik feststellen und sie Anderen aufdrängem in irgend
einer Form, so muß ich sagen, daß ich das doch mehr
für Preßpolitik als für Staatenpolitik halte. Nehmen
Sie an, daß wir jetzt auch nur ein festes Programm
aussprechen, an das uns zu halten wir gebunden sein
würden, so würden wir uns die·Rolle der Vermitte-
lung in der Conferenz auf die ich den allerwichtigsten
Werth lege,- fast unmöglich machen. Die Vermittelung
des Friedens denke ich mir nicht so, daß wir bei diver-
girenden Ansichten den Shiedsrichter spielen und sagen :

so soll es sein, und dahinter steht die Macht des deut-
schen Reihesz sondern ich denke sie mir bescheidener,
ja mehr als die eines ehrlichen Maklers, der das- Ge-
schäft wirklich zu Stande bringen will. Dis-il? die
Rolle, die ich mir denke und die den, freundschaftlichen
Verhältnissen entspricht, in denen wir in erster Linie
mit unseren befreudeten Grenznachbaren überhaupt leben,
und dann vermöge der seit einem Lustrum bestehenden
Einigkeit der drei Kaiserhöfe, aber auch vermöge des-
selben verlrauten Verhältnisses, in dem wir uns mit
einem andern Hauptinteressentem mit England, besin-
den. Wir sind betreffs Englands in der glücklichen
Lage, keinen Streit der Jnteressen zwischen uns zu
haben — es seien denn Handelsrivalitäten und vorüber-
gehende Verstimmungem die ja vorkommen, aber doch
nichts Ernsthaftey was zwei arbeitsame friedliebende
Nationen zum Kriege bringen könnte, und ich fchmeichle
mir deshalb, daß wir auchzwischenEngland und Rußland
unter Umständen ebenso gut Vertrauenspersonen werden
sein können, als ich sicher bin, daė wir es zwischen
Oesterreich und Russland sind, wenn sie sich nicht von
selbst einigen können. Das Dreikaiierverhältniß beruht
überhaupt nicht auf geschriebenen Verpflichtungen; keiner
der drei Kaiser ist verpflichtet, sich von den anderen
beiden überitimmen zu lassen. Es beruht auf persön-
licher Sympathie, auf dem Vertrauen der drei DJJionarchen
und auf langjährigen persönlichen Beziehungen der
leitenden Minister« -

s Neben der Aufregung, welche in Berlin die Reichs-
tags-Debatten hervorrufety ist es ein Doppel-Fest in
der kaiferlichen Familie, welche die allgemeine Auf-
merksamkeit aus sich lenkt: die Vermähslung der
Prinzessin Charlotie mit dem Erbprinzen von Sachsen-
Meiningen und die der Prinzesfin Elisabeth mit dem
Erbgroßherzog von Ol"denburg. Jn Gegenwart des Kai-
sers und der Kaiserin, sowie der älteren Mit-
glieder der Familie des Kronpkinzen und der Kron-
prinzessim des Prinzen und der Prinzessin Friedrich Carl,
des Großherzogs und der Großherzogin von Oldenbukg
und des Herzogs zu SachsewMeiningen hat am ver-
gangenen Sonntag die Unterzeichnung der Ehe«
pacten der Prinzessin Charlotte von Preußen und
des Erbpriiizen ·von "Sachsen-Meiningen, sowie der
Prinzessin Elisabeth von Preußen und des Erbgroß-
herzogs von Oldenburg durch die heiden Brautpaare,
soiviedutch die anwesenden Mitglieder des königlichen
Hauses stattigefundem Der siaatsamtliche Act, welcher
der kirchlichen Trauung voranzugehen hat, soll, wie die
N. Pr. Z. inittheilh am Montag« durch den Minister
des königlichen »Tai-les, in Gegenwart der fütstlichen
Väter, vollzogen worden. — Der Großherzog von Ol-
denburg wie der Herzog von Sachsenälslieiningenhaben
die Aufstellung einer Ehrenwache auf den betreffenden
Bahnhöfen abgelehnt. Zu Ehren der Ankunft des
Königs der Belgier dagegen wird als solche eine
Compagnie des Kaiser-Alexander-Garde-Grenadier-Ne-
giments Nr. 1 mit Fahne und Regiments-Musik am
Sonntag Abend aus dem Potsdamer Bahnhofe aufge-
stellt werden. — Die Prinzen Wilhelm und Heineich
von Preußen sind bereits Sonnabend früh Eins Bonn

uttdKiel eingetroffen und ebenso aus Darmstadt der
Großherzog von Hessem

· An dem nämlichen Tage, wo der deutsche Reichs-kanzler im Deutschen Reichstage seine Erklärungen über
den Stand der orientalischen Frage gegeben, hat in
Wien der Ministerpräfident im österrei-
chischen Abgeordnetenhause gleichfalls eine
Jnterpellation bezüglich der’ orientas
li schen Angelegenheit beantwortet. Auch der
Leiter der österreichischen auswärtigen Politik giebt,
wie dem gestern von uns rviedergegebenen telegraphis
schen Auszuge aus seiner Rede zu entnehmen, der Hoffs e
nung auf den baldigen Zusammentritt der europäischen
Conferenz Raum, und gleichzeitig spricht er die Zuver-
sicht aus, daß es der eurcpäischen Berathung «— die
Form derselben, ob Conferenz oder Congreß, läßt er
dahingestellt fein — gelingen werde, eine Verständi-
gung herbeizuführen. Die ösierreichisthe Regierung
hoffe weiter, daß eine derartige Verständigung nicht eine
blos momentane sein werde, sondern daß aus-den
Berathungen vielmehr ein dauernder Friede» eine all-
seitige, befriedigende Lösung hervorgehen werde. —- Die-sen Erklärungen, so erfreulich sie auch anscheinend lau-
ten, dürfte indessen doch nicht allzu großes Gewicht
beizulegen sein, um so weniger, als der Ministerpräsi-
dent ,,nicht umhin kann, im Allgemeinen zu erklären,
daß die österreichische Regierung einige der Stipula-
tionen, wie sie heute vorliegen, als allen Interessen
der Monarchie entsprechend nicht zu erkennen ver-
mag« Noch immer bleiben somit in der» Politik
Oefterteichs einige dunkle Bunde, die der Auslösung
bedürfen. Die Lage ist auch heute noch im Wesentli-
chen dieselbe, wie-sie in einem von wohlunterrichteter
Seite der. Nat-Z. zugegangeneii Telegramm vom vori-
gen Sonnabend getennzeichnet worden: Troß der Aus-
ficht auf den Zusammentritt des Congrefses, heißt es
daselbst, bleibt die Lza g e e r n st. En g l a n d setzt
seine Bemühungen fort, Oesterreich zu einem Ueberein-
kommen über gemeinsames Vorgehen zu bestimmen·
Diese Bemühungen sind augenbltcklith noch ohne Re-
sultate, eine Abweisung haben sie jedoch zur Zeit nicht-
erfahren. Fortwährend finden Verhandlungen über die
Aufnahme eines Aiilehens zwischen dem Reichsfinanzs
minister Baron Hofmann und dem Bankhause von ,
Rothschicd Statt.

Die Spannung, mit welcher die Welt seit den leh-ten Tagen nach Rom blickte, ist gelöst: die rbmische
Kirche hat in Leo XlIL wiederum einen Stellvertreter
Gottes aus Erden, die übrige Welt wiederum einen.
— Papst. Folgenfchwer ist die im Conclave gefallene
Entfcheidung sie bedeutet eine vollständige Nieder-
lage der Jntransigenten im Cardinalscollegium,
jener jesuitischmbsolutistischen Fanatitey die von Ein-
lenkung auf die Bahn eines modus vivendi niahts wis-sen wollten. Aus die Niederlage dieser Partei wiesen
übrigens schon« einige Anzeichen hin, so namentlich der
Umstand, daß das Couclave in Rom abgehalten wor-
den, detn sich die kirchlichen Heißsporne anfangs aufs
Aeußerste widerfetztem -Die Berichte der Nuntien in
Paris und Wien und die Haltung der beim Vatican accre-
ditirten Diplomatie müßten doch den Jntransigenten
schließlich klar-gemacht haben, daßkeine Regierung das Con-
clave inihrem Haufe wünsche, und daß man mithin froh sein
müsse, in Rom bleiben zu können. Jn den Regierungs-
kreisen sieht man hierin mit Recht einen bedeutenden
Triumph der italienischen Politik, und um ihn vollstän-
dig zu machen, wird das Parlament bis zur erfolgten
Papstwahl vertagt werden, um etwaigen antipapiu
stischen Kundgebungen den Weg zu verlegen.

Inland
Verbot, 10. Februar. Wie empfindlich noch immer

der Mangel an Aerzten auf den Kkksgsschslv
plätzen sich geltend machen muß, geht zur Genüge aus
den Bemühungen hervor, welche unablässig von der
obersten Feldverwaltung gemacht werden, umdas ärzt-
licht« Personal der Armee zu vermehren und dasselbe
materiell und rechtlich so günstig wie möglich zu fiel«
ten. Wie es scheint, haben sich inzwischen auch neue
Kräfte gefunden, wenigstens bestimmt einslllerhöchster
Befehl vom 26. v. Mts das etatmäßig festgefetzte
Personal der ärztlichen Reserve der activen Armeeum
40 Aerzte der V. medicinischeu Kategorie zu verstärkem
wobei dieselben in den Genuß aller in den Punkten
1—-3 des Befehls im Militärressort vom Jahre 1876
Nr. 419 angegebenen, wie auch der am 28. Januar
1877 Atlerhöchst verliehenen Rechte treten und in Be·
zug auf das. Avancement zur V1II. Classe zählen»Ferner ist eine Reserve von 40 Aerzten bei der Miti-
tävsllledicinalverwaltung der zeitweiligen Feldverwab
tung der laukasifchen Armee für Bedürfnisse dieser Ar-
mee zu constituiren und zwar: aus 20 Aerzten der
1V. und 20 Aerzten der V. medicinischeu Kategorie;
bezüglich des Avancements zählen die Aerzte der 1V.
Kategorie zur VI» die der V. Kategorie zur VIIL
Rangelasse —- Endlich bestimmt der in Rede stehende«
Allerböchste Befehl ausdrücklich, daß die kr a n k e n
A erz te, ivie auch die Veterinäre und Pharmaceuten
der activen Armee-n, welche sich mit Genehmigung der
zuständigen Behörde zur Heilung oder Stärkung »der
Kräfte ins Innere des Reiches begeben oder zur Hei-
lung von Wunden mit Beibehaltung des Gehalts be-urlaubt werden, e gleichermaßen dieselben Anspruche m—
Bezug auf Fahrten für Rechnung des Staates« UND!-
halt für die ganze Dauer der Cur- D1aten-(Personen
im Stabsofficiersrang 60 Kot-«, im Oberofsiciersraug
45 Kop.), Quartier- und Fouragegelder haben sollen,
wie sie durch den Allerhöchften Befehl vom 19. Octo-
ber 1877 den aus den activen Armeen ins Innere des
Reiches sich begebendeti Verwundeten und kranken Offi-
cieren zuerkannt worden. » «

—- Aucb der ofsicielle Reg.-Anz. bringt-nunmehr
die Nachricht von der durch den Minister des Innern



erfolgten Bestätigung des zum Stadthaupt von
Revalgewädlteii Tit-Rathe O.- Riefemann und des
zurigleichen Stellung in Mitau gOlVähIkEU VEIWU
P. H a h n. « -

·

·
—- Am vergangenen Sonntag» hat, wie wir der

Rig. Z. entnehmen, in der St. Jalobittrche nach
Schluß des Gottesdienstes die feierliche Ordination
des Dr. Carl Schla u, welcher zum Pastorin Ailaschund Wangascb berufen worden ist, stattgefunden— Dtefe
Pfakke ist, wie erwähnt. neu sunvirt worden; frühergehörten die genannten Gemeinden zum Kirchspiel
Rodenpois «

» —— Se. Mai. der Kaiser bat unterm 22. Septem-
bek v« J· dem Polangenfchen Po1izeimeister, ColbRath
J a n n a u, den St. Wladimir-Okden 4. Classe Aller-
gnädigst zu verleihen geruht» «·

Hugo, 7. Februar. Am gesirigen Tage haben die
StadtverordneteiWahlen in unserer Stadt be-
gonnen; Die Wahlversammlung wurde, wie die
hiesigen Blätter melden, um 9 Uhr Morgens von dem
Präses, Seiner Magnificenz dem Herrn woriführenden
Bürgermeister Ed. Hollandery nachdem zuvor die
Anwesenheit der erforderlichen Anzahl v,on Wählern
iconstatirt worden, für eröffnet erklärt. Aar ersten
Wahltage, am Montage haben von den zur Ausübung
ihres Wahlrechtes berufenen 1000 Wählern 707 ihre
Stimme-a abgegeben, am folgenden Tage von 775 Per-sonen —- 765; auf der letztereaAbstimmung haben
mithin nur 10 Personen von ihrem Rechte nicht Ge-
brauch gemacht. z

-—-. Ja Folge des eingetretenen südlichen Windes
hat sich, wie der Rigaer Börse telegraphisch gemeldet
wird, das Eis von der-Küste gelöst und ist ziemlich
weit in die See getrieben. Die Rhede ist offen.

- Nebel, 7. Fabr. Die in dieser Woche beginnenden
Sitzungen der-Stadtverowarten-Versamm-
Iung werden, wie wir in Ergänzung der gestern
gebrachten Mittheilungen der Rev. Z. entnehmen, am
künftigen Donnerstag, Sonnabend und Montag von 5
Uhr Nachmittags ab zunächst auf dem Rathhause statt-
finden. Auf der Tagesordnung der erwähnten Sitzun-
gen steht: 1) Vereidigung noch nicht in Eid genom-
mener Stadtverordneterz Z) Feststellung einer provi-
sorischknGeschäftsordiiung für die Stadtverordnetenz
3) Protocoll der vorhergeganaenen Sitzungenz 4) Be-
stimmung der Anzahl derGlieder des Stadtamtes; Z)
Bestimmung der Dienstzeit des Stadtsecretärsz 6) Be-
stimmung hinsichtlich der Vereinigung derKanzleien
der StadtverordnetenisVersammlung und des Stadium-
tes; 7) Bestimmung über den Modus der Besetzung
der Kanzleiämterz 8) Festsetzung der Gehalte für: a.
das Stadthauptz b. das-zur Vertretung des Stadt-
hauptes zu erwählende Glied des Stadtamtesz c. die
sübrigen Glieder des Stadtamtesz d. den Stadt-
secretärz 9) Bestimmung der Summen zum Unter-
halt der Kanzleiz 10) Wahlen: a. der Glieder des
Stadtamtes; b. des Stesllvertreters des Stadthauptesz
c. der Stellvertreter der Glieder des Stadtamtesz d.
des Stadtsecretärs; 11) Anordnung wegen Uebernahme
der den neuen städtischen Institutionen competirenden
Geschäfte von Seiten dieser Institutionen.

Aus Yaltischport wird uns geschrieben: Die Schiff-
fahrt währt hiek ohne Unterbrechung fort. Am 2.Febr.
lief der dtkinische Dampfe: »O. J. Palliessenit und am
Z. Fehl: der dänische Schooner »Maagen«, beide mit
Südfrüchten aus Mefsina kommend, in den Hafen,
das Seaeischiff wegen hinderuden Treibeises, das die
halbe Rhede bedeckte, vom Dampfer ,,Nordstiern« hin-
einbugsirt —- Dampfern bereitet das Eis keinerleiHin-
dernisse, und ist das osfene Wasser vom Hafen heute
da. eine halbe Werst entfernt. «

In Altar: hat, wie wir der .Mkt. Z. entnehmen
am 27. v. Mts. dievritte »Stadtver.vrd«neten-
V e r s a m m l u n g stattgefunden. Anwesend waren
50 Stadtverordnete e Auf der Tagesordnung stand zu-
nächstein Antrag des Gouvernementschefs betreffend
eine neue Wahl für den Posten eines Gliedes des
Stadiamtes zur Stellvertretung des Stadtbauptes, weil
dasselbe psürgermeister J. Schmid) mit Acclamatioth
nicht aber durch ein geheimes Ballotement und nicht
durch Zettel gewählt worden, von welchen beiden letztei
ren Wahlmoden das Gesetzs nur spreche. Es wurde
hierauf, obgleib die Versammlung eine Acclamations-
wahl nicht für widergesetzlich erachtete, zur Vermeidung
jeglicher Verzögerung der Bestätigung des Stellvertre-
ters des Stadihaitptes zum Ballotement geschritten und
ergab die Wahl dieselbe Einstimmigkeit. Jm Hinblickdarauf, das; von Seiten der Gonvernementssession in
Städteangelegenheiten zugleich auch die Wahl der
Stadtälterleute zur Beihilfe für das Stadtamt für un-
giltig anerkannt worden, beantragte Advocat von Brun-
now in dieserAngelegenheit an den Dirigirenden Senat
zu gehen, während andererseits Herr C. Fadejew pro-
dont-te, zu den bisherigen vier noch zwei Stadträthe zu-
zuwählen Der Präfes versagte mit Bezugnahme auf

z§ 60 der Städteordnung in der heutigen Sitzung defi-
nitive Beschlußfassung über diese Anträge und ließ nur
Discussion zu. Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

In Guldingtn bat am l. d. Mts. die neue Stadt-
vero rdneiensVersammlung die ersten Wah-
le n vollzogen. Zum Stad tha upt wurde einstim-Jnig gewählt der Stadtsecretair Alphons -Goebel. —-

Zu Gliedern des Stadtamtesx Kaufmann Max Lunin,
Jnstanzsecretair v. Dietericttn Rathsherr Eduard Kar-

.pienslv, Brau·e·r Joseph Behrmanm Aus diesen wurde
Jnstauzsecretair J. von Dieterich zum stellveriretendenStadthaupt desrgnirh

St. Petersbukxp 6. Februar. Noch immerhüllt sich
der politische Horizont in undurchdringliches Dunkel.
Glaubt Mai! im Allgemeinen auch hoffen zu dürfen,
dCß Dis STUTAUVU M) zu Gunsten einer friedlichen
Lösung klären werdekso verwirren doch« immer wieder
die widersprecbendsten Nachrichten die»Friedenshoff-s nunge n. So versendet die officiöse ,,Agence generale

Rasse« eine Mitwelt-sag, welche allen von ansmärts
gekommenen Nachrichten strict entgegentritt. »Wirhalten«— -—- schreihtdas Blatt mit Bezugnahme auf ein
früheres Dementi in- der nämlichen Frage -—« »nichk
Unrecht, als wir sagten, daß die Telegrarnmevielleicht
ZU bestimmt wären, welche als definitiv meldeten, daß
Baden-Baden derjOrt und ein Congreß die Form der
bevorstehenden DiplomatewVersainnilung sein würden.
Wir glauben zu wissen, daß es jetzt wieder eine Con -

ferenz ist,.um -die es sich heute handelt. — Die
Nachricht der ,,Dailv -N·ews« aus Adrianopeh daß
Mittwoch, den 8. Februar, die Unterzeichnung des
Friedenstractates mit der Türkei zu erwarten wäre,
stimmt nicht mit unseren eigenen Jnformationem die
im Gegentheil erkennen lassen, daß die Tritten, welchees anfangs so überaus eilig hatten , plötzlich eben so
hartnäclig geworden sind.« Also die beiden hauptsäch-
lichsien Entscheidiings-Momente in der Orientlrisis die
Frage über den Congreß resp. Conferenz und die Un-
terzeirhnung des Friedenstractates Seitens der Türkei
sind wiederum in Abrede gestellt —- und in beiden
Fragen sehen wir uns wieder auf dem Boden der kalten
Unbestimmtheit und Unficherheir Dei: stärksten Haltfinden die Friedenshoffnungen noch in der Politik des
Deutschen Reiches oder, sagen wir lieber, inder des
großen Deutschen Kanzlers, und vertranensvoll fchauen
auch die russischen Organe auf die Entscheidung des
Fürsten Bismarck. So erwartet namentlich der
,,Golos« von dorther die Klärung und Lösung der
ganzen gespannt-en Situation. Deutschland, meint das
Blatt, nimmt eine überaus machtvolle und günstige
Position ein. Ohne an der orientalischen Frage direct
interefsirt zu sein, hat es doch mehr als alle anderen
Continentalmäcbte ein Interesse an der Erhaltung des
europäischen Friedens. »Gleichzeitig hat Deutschland«
fährt das Blatt fort, »die. volle Möglichkeit, sowohl
Oesterreirh als auch Frankreich zurückzuhalten. Unter
solchen Umständen kann ei n ernstes eindringliches Wort
von seiner Seite von durchschlagender Wirkung und
gewaltiger Bedeutung fein.«

—-— Die Rückkehr der Trupp-en vom Kriegs-
schaupla tze soll, wie dem »Nord. Boten« geschrieben
wird, auf dem Wasserwege geschehen. Für die
Garde ist das eine bereits beschlossene Sachez dieselbe
wir von der Flotte des Schioarzen Meeres sowie von
der »Russifchen Gesellschaft für Dampsschifffahrt und
Handel« transportirt werden. Allein man glaubt,
daß auch die·Arniee-Truppen auf demselben Wege
befördert werden können, und hofft »im Nothfalle
die Dampfer ausländifcher Compagniem wie z. B. des
»Qefterr. Mond« u. A. zu miethen Die Einschiffung
soll in Burgas, Midia und Rodosto, die Landungen
in Odesfa, Sewastopol und Nilolejew, als an den
Ausgangspuncten der Südbahnem vor stch gehen.

—- Laut- Verfügung des Ministers des Innern
vom 5. d. Mts. ist der-Zeitung »Nedelja« anläßlich
des in ihrer Nr. 5 erschienenen Aktikels »LiterarischeBemerkungen« in der Person ihres Herausgebers und
Redacteurs Hauslehrers Paul Gaidekow die erste Ver-
warnung ertheilt und ferner der »Börsen-.Z ei-
rang« der Einzelverkauf untersagt worden. , .

In Odessujcheint die unlängst gemeldete Wid er-
setzlichkkeit gegen die dortigen Polizei«
b ehö rd enswiederum aus verbrecherischen politischen
Umtrieben hervorgegangen zu«sein. Leider ist es, wie
die russifchen Blätter melden, den Verbrechen gelungen,
alle compromittirenden Papiere zu verbrennen, so daū
die Polizeibeamten weiter nichts vorfandemals halb-
verbrannteoder beschmutzte und zerrissene Pa.pierfetzen.
Dagegen entdeckte man am andern Tage in dem Bu-
reau des Consnni-Vereins, in dem eine der verhafteten
Damen alslisassireriii angestellt war, eine Anzahl von
Schriften verbrecherischen Inhalts. Die Mitglieder der
Verwaltung des genannten Vereins wurden in Folge
diefesFundes zuerst ,verhaftet, bald aber wieder als
in dieser« Angelegenheit vollsiändig unbetheiligt entlassen.

Neueste Po K.
Berlin, 20. (8.) Februar, Abends. Die ,,Nordd.

Allg. Z.« äußert in Besprechung der Rede des Fürsten
Bismarck,- es werde aurh der engherzigste Parteigirist ver«
geblich sich bemühen, eine Abweichuug von der Linie zuentdecken, welche die deutsche Politik gegenüber den Er—-
eignissen im Oriente bis jetzt festgehalten und welcher
das deutsche Volk ebenfowohl die Erhaltung des Frie-
dens für sich verdanke, als auch die Localisirung des
Kampfes auf das südöstliche Europa; hoffentlich werde
dieser Charakter auch in aller Zukunft bewahrt wer-
den. —- Die ,,.Kreui-Zeititng« constatirt den erfreulichen
und beruhigenden Eindruck der Bismarcksihen Rede. —-

Die »Post« hebt hervor, daß Fürst Bismarck die Qlkahrw
scheinlichkeit eines Krieges untersucht und verneint-habe;
Bismarck habe das Thema von der Neutralität» Deutschs
lands in seiner Rede in einer Weise vertieft, welche sie
für Generationen in der deutschen-Politik zum Kanon
erheben werde. « »

Wien, 20. »(8.) szJtt den» hiesigen ofsiciellenSphären herrscht vollstandtge Befriedigung hhinstchtltchder Rede des Fürsten Bismarck, schon insofern sie den
Gang der Verhandlungen zwischen Rußland und der
Türkei zu fördern geeignet sei. Jnsonderheit ist man
aber·durch die Erklärungen des Fürsten aus dem Grunde
überaus befriedigt, als dieselben für den Fall eines
etwaigen Krieges zwischen Oefterreich und Rußland alle-
Befürchtungen hinsichtlich einer daraus etwa resultirenden
feindlichen Berührung zwischen Deutschland nnd Oester-
reich beseitigten. Mit. besonderem Nachdruck weist das
»Fretndenblatt« auf dieses Moment hin. Die »Presse«
und die »Neue Fr. Presse« sehen die Rede des Fürsten
gleichfalls für eine Oesterreich günstige an, während das
»Tagblatt« und die ,,Deutsche Zeitung« dieselbe im
Gegentheil zu Gunsten Rußlands auslegen.

London, 19.(7.)Febr. Die Krisis gilt hier für

glücklich überstanden und die Gemüther neigen sich mehrund mehrzum Frieden. Die russischen Fonds sind untgestiegen. —- Heute veröffentlicht die ,,Times«die Friedensbedingungem welche durch den Grafen Schu-walow, noch bevor .die russische Armee die Donau über-schritten hatte, an Lord Derbh considentiell mitgetheiltwaren. Zu allgemeiner Verwunderung sind diese Bedin-gungen ganz identifch mit denjenigen, welche jetzt zwi-schen Rußland und der Türkei proiectirt sind. Die
, ,,Times« sagt: Der russische Kaiser hat noch vor Beginn·des Spiels den anderen Spielern seiiie Karten gezeigtund mit.ungewöhnlicher, erstaunlicher Beharrlichkeit trotzder Menge von Hindernissen aller Art, an dem vo«n ihmdargelegten Programm festgehalten«

London, 20. (8.) Febn Die beabsichtigte große libe-rale Arbeiter-Kundgebung zu Gunsten der Wahrung derNeutralität Englands, welche morgen, Donnerstag,hierselbst stattfinden und bei "«weliher Gladstone sprechensollte, ist abbestellt worden, weil die Situation in Folge
der Abfahrt der britischen Flotte ausi der unniittelbaren»Nachbcirschaft Konstantinopels eine Zandere geworden-sei.»Jn dem Ministerium sind wiederum Meinungsvew
schiedenheiten zu Tage getreten. Lord Beaconsfield be-
absichtigt sich vor Eröffming der Eonserenz mit einemauf die Bestimmungen des Pariser Tractats zuriickgreb

szfende Memoiren an die Mächte zu wenden. Lord Beazconsfield will in deniselben feine Anschauungen überdie britischen Interessen an dein Suez-Canal und an den
Dardanellen entwickeln, die Sicherung Konstantinopels
und die Abgrenzung Bulgariens bis zum Balkan for-dern. Graf Derby verweigert seine Unterschrift zudiesem Document. · - «

kglioiisiantiiiopeh 20. (8.) Februar. Jn Folge vonstar em Schneefall sind die Straßen unfahrbar. —— DieRäumung Erzerums und Batums verzögert sich. —-

Suleiman Paseha ist nach Konftantinopel berufen und
soll vor ein Kriegsgericht gestellt werden.

V e r m i f ch t e s. -
-— JiidemHerrnhutewSitze Berthelsdorfin der Ober-

Lausitz ist dieser Tage der Bischof der Herrnhute r
·Brüderkirche, E. W. Crö ger, im sechsundsechzigsten

Jahre gestorben.
—- Cla u d e B e r n ar d, der berühmte französi-sche Phhsiologw dessen Tod wir gemeldet, un-

deffen Besiattung der Staat übernehmen soll, wurdeam 12. Juli 1813 in dem Dorf St. Jullien im Strom-
gebiet der Rhone geboren. trat bei einem Apotheker in
die Lehre, und als er mit einer Empfehlung an Saint
MareGirardin Paris befahre- sprach er den Wunschaus: Bühnendichterzn werden. Er legte dem Pro-tector seine Tragödie. Karl VI. vor. Dieser las sie und
gab ihm dieselbe mit dem Bemerken zurück: Gutes
Papier, um Düten daraus zu drehen. Trotz diesesGirardinsschen Verdammungsurtheils fand der arme
Apothekergehilfe einen enthusiastischen Freund, der die
ganze Tragödie auswendig lernte. — Claude Bernard
warf sich nun auf das Studium der Medicin und wurde
ein Shüler des-berühmten Magendie Im Jahre

» 1843 bestand er sein Examen als Doctor der Medicim
widmete sich jedoch dem Unterricht. »Erst im Alter
von 40 Jahren entschied sich der seltsame Mann
für jenen Beruf, welchem erden Rest seines Lebens
weihte. — Die experimentale Physiologie hat in Frank-
reich in Claude Bernard ihren Begründer gefunden

» und ist durch ihn bis zum letzten Tage seines Lebens
inächtig gefördert worden. Von seinen wissenschaft-lichen Arbeiten ist die Abhandluug über die Circula-
tion des Blutes, welche gleichsam einen Pendant bil-
det zu William Harveys gleirhnamiger Arbeit, vielleicht
die bemer!enswerthe·ste. Claude Bernard war eine lie-
benswürdige Persönlichkeit, ebenso wohlwollend wie
bescheiden und anfpruchslos im Uxngang mit Menschen.
Die Erforschung der Wahrheit ging ihm über Alles,
und er sagte einst seinen Schülern: Jch weiß wohl,
das; nichts so sehr die Gunst der Mensche« i» d«
Politik wie in der Wissenschaft gewinnt, als Zustim-mung, allein ichliebe es nicht, dies gesällige Jafagen.
Der Zweifel ist das Kopfkissen des For-
schers. e s
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e der. 7. Februar 1878. ’
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Der Herr Studirende Carl Hassl Nachdem in den Wablverfamuk F s - m» YOU« m k «
selblatthatdieUniversität verlassen. langen der dritten· W« l - I l m sz

DDW d» s« Js;;ii«»ii3;8— l csisisss sorgen» «« «« ' s «· · tler gel est-I Gesellschaftector cykow. - s . . » · « l .

« ·

Nr» m·
ROHR

R» zwei» Seel» I) Kaufmann Reinhoid Utabl1a, ·

ist morgen, sokmalfekkch geschlossen.

———-———DerHm» Smdi»»d·e Friedrich Redckdeur Eouggv Hk·)·c·:·i·-egsf21dk, l ····
lkllglll·l·’·l·li·lllll·l·l·gs····llllllllll

·
· Des« Beozsotlzelcme ·

MUUkUch hat die IIUkVEVsitäk Ver« 4) Commerzbürhernleister Wllldem der« kBilll clslntstsse M· Este« sbaall Einansständigerljlannvonangenehm«
lassen. F» sser - - ·] J] F « am. PUUZ M Aeuszerm tm Alter von 33 Jahren, dem

Dorpad de» m· Februar 1878 H) Mczersæistsz · d S
en . cllruak beginnt; es an· Damenbekanrltschaft mangelh sucht

« Rector Meykom S) K J? FF V; ·"·Il9"0W- Itm 9 Uhr« Abends. aUl VICspIU Weste We

spsszzzoa R. eines, Sack-
» PJZIFMBTU G— 5f·th·eu1ow, . oas fest-einigte. Lkhknggksåhkjin« .

«

. I« , , e·1ngen· o « ,
8) Kaufmann d·imitt. Bürgermeister· mttDaTm gdeeäsrken skusbltkusrn zeige ich hier( Damen im Alter von·«2··4—-30 Jahren

. 9 K W.aller« Willer clnnezlehallbte · hex von Herrn

zum Ækfjgn des JZJTZJIHFFUHZ ) akflkålzglekäälilgkkxtsRathsherr IV— Buchbinder thignt It, wollen vertrauensvpll ihre Adresse
l« Cl« ÄUIA EIN· Ulllllskslläls 10) Prof. Dr. C. Erdmannsz käuflich an mich gebraEht habe und fort- die! ·C. RhlteielllelllrsVBglxhclcldtrlrilil

s b d —«··1· F b ·

11) Töpfermeifter A. M Kordt, lÜhkEU»1VeT·Ve- · · · - einsendem s· .onna. P(:··I·1···cl·(—:«;iete1tspne· Iuar o
») Buchhalter HemnannHartn·ann MfesjsjkxåichLFZHLeFFÄIdeIHLITZeZTUseFSL Ell-·; im Strengste Dtscretion Ehrensache.

«« 13A««s s.
«

. . »Me-
Zljzlgtlzng und Yrllgtlm 14)· Gllrhtllltlrr LllldrllekåasrdFIckJäkekT . Essigesmd;ZhlJiYs»IlrÄJ···c-äl;i;.ufuhren und Im: Wllcllkllllll-«ll. Gclllcllldkss

- .4-km-g6IJ1-k-41-euus. « »15)Ka1·1-ftnann dimitt Rathsherr - Hoc)all·)tungsvoll« · Schlllclll
B«11t «1v1 ssdsd - «» ».III. THE? Tssssålxsisitk is) K..-s»?x.«.:» Fall« V« .....ss..» Xs53:."s.«;s- «. . smxslxsskssxsxtiskssgxssssI IN«

lung von E. J. Karow und an F «

« g mefsteHPzsslen chnelw eh» .«
. .

de» v».-k.2-.gs.k».».i.x.... dskcasse · - Ums» —-———— zahle! keekeoppimcseraamatkow
«» haben. . U) KAUfIUOUU G— RIIL · « « ·

« - lidete Oeutsches Spkachbuch für18) Pwfi Pwpst P— Alexelesty - U M xllllmlk l. i de« Schu1qesbkauch) vix-so- R.orllater aHcrkckyckclUs s19) Kltnftgärtm Friedrich Daugull u. w» drei Gattungen wie Mch Gutes Jac obs o1·1·. —

Montag« den 13- Februar V) SVTIDIEEIZ W— RODIOIID WinterweizenniehreilipfiehltdieMehk Eeometcia kihellionna koolidele
9Ul1r Abends · zls »SECVTVEVUIJVUEVEU DOVPUFZ handlung am großen Nlarkt zu billig- ja isedpdcuseks von J. Kapp.

aussekorclenflielse Zztyghlt Lord? sgkysssohwzrdgl dle sten Preisen. G l . II, jsssakkjesekkz sßekkllgvaer er . aeieur au · · - si die geletzliche Bestimmung aufmekkk
Die Mitgliedskarte ist vorzuzeigcnl lam Sefnachh daß WOhllklMMcll, die Neue Sendung ganz vorzüglichen

jjgk Fromm-us« etwa einer oder der anderender ob-
. «

«

. » " —
« Ei» "-—··H———— geläangitenggerklltientgt ddcnCk)·ev0k. »

II
« e en en a a ,

« — , «Wohnung] II. 9 Hlmlllckll ertheilt werde« sollte« Zlswikkulkgfsk « -

Votzimvwv Fluche, Keller und Bodenraum los anzusehen sind u·nd nicht berücks · · und .
beziehbak am I· April» stehc ZU vermie- sjchtt t wes, d« -

«

« »then Sternsjraße Nr. 3, Haus v. Brackeh g l e« Urfell
»

smpHehlt · · ..

I Treppe Ilvchs
»

Justizbürgermeister Hupssep — - FPOCZOTPOCÄ ASCII-VIII«-
·—»——»—:——»—wq»w———?—sp—·—-q—»

o· ckd
h! dPm UMSVEUIJGYdaSS aus der Wahl und Nachwahl dar· III. Classe a-ls Stadtverordnete ausschliesslich nur die«

an 1 aten dieses Wahlccsmitås hervorgegangen sind, hat dasselbe mit grosser« Befriedigung einen Beweis dafür gesehen,gass Hei der seht« ubervsuegenden llllehrzahl der Wähler dieser Classe die unparteiische-n Bestrebungen-des Oomitcss volle
net« ennung gefunden» haben. MXt der Erwartung gleich vertrauensvollenl Entgegenkommens wendet sich dieses Wahl—-

comitö nunmehr· H , — · ·

· s —
«; · CI · . ·

·

· · · « ·im cito Was-tot- åok II. Classe
mlt del· Bitte, nach Moglidhkoit Beachtung zu schenken und durch möglichst ungethciltes Stimmen Erfolg Zu sichern
nachstehender « s

»

. ' . «

s ·ll C cktllftstl ll ··peote ou Jus t o on ts o et« . Wolilekolassas
1) No· 70 ixrndt E. J» Ge1-bern·ieisc. s) No. 124 Fe1dm2nn, J.A.,1Eiakh—shekk. 14) No. 222 Mauer. w; .J., FKiipksk—-
sl s) 432 BOIDITZ q- Bäikskfsklllelslselc 9) ,, 33 Fischer, Or. H» eWagenb. ·

schmiedemeistern —

l· v· Faun» C» D0QkI11AI1H- « 10) -««"«,, ·»·52 Hackenschmidt, O. Or, 15) , 167 Pödder O. Schneidernx
-

.
«

) ) JT) » 769 Bk99kS- F«- Mechamcus. ·Färbermeister. · s 16) ,, 254 Bach, Es, Aeltermanry
-

)
,, 226 Broccketz Dr; G. v; 11) ,, 229 Hauboldt, O. Or» Buch-s 17) » -83 Reinvvaldt, O. L. Kaufm.

· T) ,, 339 Dross, ·E. H, Gurtlårux haltet. j 18) · ,, 165 Samsoxtz H. v,
,

J » 75, ·J1m. , Oel-her—- 12)» ,, 171 Krogey O., ·Schlosserm. 19) ,, 159 schmidtz Ah, Professor.
Weste« " 13) 316 Dies-en, S» Advocalx s 20) ,, 340 Schuhe, P., Mechanik-us.

Vol-part, am m. Petrus» 1878.
sz

· ·

« Im Namen« und Auftrags) des Wahlcomitåm
,

·

— ·

. . P. P. Alcasojcsuxz I. W. Les-engen. s. Läge-on. O. L. Meyer. B. Bach.
·

« s · »
E. o. »So-record. M Tor-pfui:

—.——-
· . I I i · .

. z, .sc til-Klage Es« Itssttslgwßes Gut E««I:;2.T«;...--..-...k. M««g«sgt"xk«««""s««s
, · . «»

«
, vm .

des schartescheu Hause; am Mark; llnwdsersjllasklue DVVPTTZ wirdllu St« CZeVYSC nach Wslmsk gewünscht; vom 11. bis
gegenvssärtig bewohnt von Herrn-Prof? Vx

m Wen» versehen« Nahkkes zum« 13. Februar: Tcche1fcrstrassc, s Baum» Temp- Wind. Z'Bekgmamh is» vom April d· J· ab umenstraße Nr. 1. · Haus Bergmansp Nr. 17- . z; o» o. C2rsius. Es. N B s w IF.
zu vers-sausen. zu skrksgsu s ·jsz".""·"— «"j;z;;j; ««"«-·«««"3;««"—ZT;z-T
ZU »S N· · E · amesuo zum· .,

.oer z··—·—s·f«; sikkmjgkksss s s- e«
s

me« Kllchnt Hexissssiisk sids l· i·
als. as: ..

ge as; ..l- g.
——-——————————-

··———«—-—-——-—-—---— mit, guten Zeugnissen kann sich im Musso- IsG csc sc, a. UaClIFolllI1. « V 2o. FbPwesssmmek z» sksggss is» Haus- Dei» is« sss — THE— ZWE- — —- e—-

xisiszsiiizsixsi»;i-i-1;»-sz---is«-sz- F» F . . se; —- gsgsa «:
—- — 25 i;Jmernohce .(1R'- «

’

«. ·-- ·«-«—·

sssssss....- «« «« ««

«? LM Lllsslkkklll g: Ikaxgxxg : gxgsigg : Jzzssgzgss 33
Abrcisehalber werden ein Paar Fäxszäåljerlnss lkzlchzielkge Stelle— OPJU W südLa.ß- chSlJs« Sch »» s» -.- « l Der« ka e r» » s ·

- . wIg "’or mi , net ergee . - - - "-
eine Treppe hoch. · Ha« V· wem« 3.....-.-...-.....-...·IN«VawxW"Iss-—--—.—.....-.ek’em·STUDUW ENDIF;lllxiexgdslcf2xksslkglxcxllllllckktE·2(llt55dil·?’t.llslltk

ve kt kd s· """"""—"·-"— d. lsxs.t.·s.s - "um; sl«(-«1«k2ex2xl-·2l1dc,ell·ei FFZTUFFTFZE Dis-7 s PHote1J;·-·3·-·-lkkv-Fil«-Bm»tk»·dli. Hlkgllpkgzkeiß aus EsIahrVes MMF w« V· Mk« «?

«
q TM! , a» Z . e , »·

» ·
· «l1auTgElZlFZd, Fuszosllsmeyetk 3F3«slT«olZ, s Hcezu cme Todewlnzeige als Beilage.

" Von des: Berlin: gestattet. Vereint, den 10. Februar 1878. Dxuck und Verlag von C. Mattiesew «
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Erscheint tägtich ,

«

mit Ansnahme de: Sonn— um) hoher: Festtagk Ausgabe
um w? Uhr Abends. Die Buchdrucketci um) Expeditjon
find nur an den Wvchentagen von I« Uhr Morgens; ibis

? Txbr Abends, nassen. vor: «1—3 Uhr YLittags, geöffnet.

« Pkllllcihixlc vccijzsltiexutr ou) u. us» vix-womit

Preis sur die viergespaltene Korpuszeile odek dem: Raume bei dseimkjliget Infection Es« III-Los«
o ’ 8Dreizehnter Jahrgang.

6 lbkYfxskszs s« -s«:-1)·«LPIll· '
50 Kop., monaillzkcks lsclikrgzxs sxzskssYskekksklabrltch 1 Rbl.
Post: jeihkxich 6·seh1."5(-Kop, hatvjähkksZkFsszkssz dzsrch die

» vterteljährlich -1 Abt, 75 Kzw
« 35 Kop-

. Inhalt. s
Politischer Tage-sberichi·
Inland. Dorp at: Aue; dem Dorpater Kreise. Personal-i

«Nachrichten. Curatoir Rede-il: StcidtverordnetenzVersammlung.»
St. Petersburxp Zur politischen Tage-Frage. -

Neueste P oft. Telegramme Aus dem Dorpater Hand«
werter-Vereins. Bibliotheca Livoniae historiea. Dei· Archäologische
Congreß in Moskau. H.- und B.-N· « .

Immer-in. Eine Episooe aus dem Carneval

· Politischer Tagesbericht
· De« u. (23.) Fern.

Es ist merkwürdig, wie im Gange der historischen
Entwickelung der Völker ost große, anscheinend ge-
trennte weitgeschichtliche Begebenheiten in einem Zeit-
punct zusammentreffen, sich auf einen Tag« zusammen-
drängen. Einer solchek hedeutungsreichen Tage ist aus
der hinter uns liegenoeniWoche zu verzeichnen: am ver-
gangenen Dienstag, den «7. (l9.) Februar, hielt in
BerlinsFüxst Biämarck icn Deutschen Reichsrage seine
gewaitige Rede, an demselben Tage beanjworteten in
Wien der Fürst Auersgperg und in Pest Tisza die
zur orientalischskn Frage gestellten Jnterpeliati"onen, an
demselben Tage endlich trat in Rom das Conclave zu«
samtnen, um nach weniger als vierundzwanzig Stundenou; seiner Mitte einen neuen Papst hervorgehen zu
Ia en. »

Unter all’ diesen bedeutsamen Ereignissen steht ohne
Frage· die Rede des Fürsten Bismarck im Vordergrnnde,
ja im Mittelpunkte der Tagesinteressem Die Erwartungenszsx
welche man an sie geknüpft, haben sich in vollem Maße?
als gerechtfertigt erwiesen: es sind Worte von rück

sichtsloser Freimüthigkeid classischer Gedankenllarheit und
imponirender UeberzeugunggTraft, die uns aus dem
Munde des einstigen ,,ei»sernen Grafen« hekübertönem
—- Diesen Eindruck seiner NedeJvieer sich inden ge-

je u: l l et a n. -
Eine Episode aus dem Römischen Carnevah

- Von einer Libländeriu
Seit langer Zeit hört man behaupten, der Römische

Carnevah der es schon vor beinahe 400Jahren an
Pracht-Aus1vand allen übrigen Städten Italiens, selbst
das in jener Epoche so luxuriöfe Florenz nicht ausge-
nommen, zuvorthat —- habe von dem volksthümlichen
Gepräge, wie noch Goethe es fah, so wenig mehr aus-
zuweisen, daß eine Schilderung wie die unseres deut-
schen Altmeisters, elektrisirender auf den Leser, als jenes
Getreibe heut zu Tage auf den Theilnehmer selbst zu
wirken vermöge.

Allerlei Zufälligkeitem die ein mißgelaunter Kobold
herausbeschworeny hatten mich um das Vergnügen gebracht,
das ernste, würdevolle Rom einmal »in Bausch nnd
Bogen« während seiner ,,tollen Stunden« kennen zulernen, wo eine Art Champagnerlaune selbst den in
Campagnaz Archiv- und KatakontbewStaub gehüllten
Pedanten mitergreish wo der Römer einmal den Ko-
thurn, aus dem er sich sonst zu bewegen pflegt, abwirft
und statt dessen in tollen Narrenfprüngen jdurch die
Straßen tobt s— von dem. Corfo, —wo nach uraltem Brauch
der Wettlauf der ,,Barberi« stattfinden zur Scalinata
an der Piazza di Spagna, wo das Volk in buntgestal-
tigem und pittoreskem Gewimmel sich jauchzend und
cymbel schlagend um die Tarantella tanzenden Paare
drängt. -

sVon einer Episode ans diesem Treiben nur kann ich
erzählen, deren Schilderung aber um so mehr Interesseerregen dürfte, als sie Jeden davon überzeugen muß,
daß der Römische Carneval durchaus nichtin dem Maßeder volksthümlichen Elemente und charakteriftifchen Er-
scheinungen ermaugelt, wie man häufia behaupten hört.

« Es scheint nach dem-eben Gesagten ein«Widerspruch,wenn ich mit- der Bemerkung beginne, daß die Festlicly
fett, die ich ·im Auge habe, keine eigentliche nationale,
sondern ein Unternehmen des Deutschen Künstler-Ver-eins in Rom war. — Aber es ist nur scheinbar ein
solcher. — Welch einen stärkeren Beweis kann es in der
That für die unwiderstehliche Spontanität geben, mit
welcher sich auch in unserem modernen Earneval der
italienische Volkscharakter geltend macht, als die That-
sache, daß in einer aus allen gebildeten Nationen zusam-
meugewürfelten Gesellschaft, in welcher das eiuheimifcheitalienische Element an Quantität gewiß nicht stärkervertreten war, als z. B. allein das deutsche, daß in die-ser Gesellschaft ein Ton vorherrschte, der in einem an·
dere« Lande, unter einem anderen Himmel, mit Einem
Wort, in einer andern» als italienischen Caruevalsatmos-phäre nicht denkbar gewesen wäre! -
. Daß diese Behauptung keine Phrase, sondern eine
Zksahrnehmutlg ishdiesich mir unmittelbarinniitten des bunt-
bewegten Hausens all’ der mannigfachen Faschikrgsbilder
ausdrängte, die an mir vorüberbraustem —— dafür magdie Schilderung des Festes selbst sprechen.

stern »unter der ,,Ne1iesien Voll« kurz cbaratterisirten
Aiissuhruiigen der Berliner Presse widerspiegelt, finden
ivirNauchfjin dkni Ichlnsseldårselbeii wieder, nieleheii wir
in arhehen eni olgeii a en: « -

, »Ich kommef suhisFürst Bismnrck fort, nachdem
er seine Pieiniing über dass Wesen des Dreikaiserbundes
niedergelegt, ,,iiun aus die Notwendigkeit, den übertrie-
benen Ansprüchen, die man an. Deutschlands
V ex m it t e l u n g st e l l t, hier ganz entschieden
entgegen zu treten und zu erklären, daß, so lange ich
die Ehre habe, der Ratdzeber Seiner« Mnjestät zu sein,
nicht die Rede davon sit; ich bin ngsxljt der»Nieiiinng,
kvaitzlnwirickddtend naiälieoiigscbån Weg zu gehe;i,haitå;i,lum,e n er ne« ri er, and) nur er unrei-
ster in Europa sein zu wollen. Wir inerdenvniemals
die Verantwortung übernehmen, eine sichere, seit einem
Menschenalter erprobte Freundschast einer großen inäch-
tigeii Nacbbarnation dem Kitzel eine Richterrolle in
Europirzii spielen; anszuopsernsz Die Freunds-Haft, die
uns; gtluclskicher Ferse niitfinehgfn eiixiipgischeii Staaten,
1a mi a en wo . in die em spiigenbi verbindet —-

iåenn gskchsiifid dieFaiteien tåilcht ani Ruder, denen diese
ieun nt ein orn im rege ist-— diese Freund:

schalt deshalb aufs Spiel setzen init dein einen Freunde,
um einem anderen in Fragen, an welchen irir ein deut-
srhes Interesse n ichgt haben, gefällig zu sein, mit
unseren! eigenen Frieden den FriedenAiidererzn erkan-
sen kzann ich wohl, wo ich nichts als meine Person
in dikgechanze zuidilagen habe; ich kann esnber nicht,
rzveelng i? Fig; zgoåitik eines» großeåzzgiiiiiten Ei« Eiigopa
»

e enn ei e von vierzig i ionen inwo ner
dem Kaiser gegenüber zu beruthen habe; und ,deshalb

eSrltaube ich tgitZ hierluus der Tribüne allen diesen
imrnen »ein uniiitiungen eine o sene Absage zu er-

-llären, zu erklären, daß icii mich dafraus iiiiter keine-n
Umständen einlassen« ijvürde uiid»daß. keine Regierung,

::s::«:«;«-s;:i. ist«-s sssexxlittxsgsselg Jssschsiesrseec .
—- n ur eine r-

starkiinxyzuneueii Verpflichtungen herein-gewachsen, aber

Jm Gegensätze zu den gewöhnlichen, oft erst nach
Mitternacht beginnendens italienischen Bällem war der
Dante-Saal, in welchem der Ball -—— und dies ist das
Fest, dessen Schilderung ich dem Leser vorzuführen ge-
denke —- stattfinden sollte, dem Publicum schon in früher
Abendstunde geöffnet. Ehe aber die Masken; die mit
einem glänzenden EostümWlufznge dasFest eröffnen sollen,
sich eingefunden haben, vergehen noch einige Stunden,
während welcher der Anfangs nur mäßig erhellte Raum
sich mehr und mehr füllt: um 10 Uhr Abends durch:
wandeln den festlich geschmückten Raum schon etwa 500
Personen. Der an Stoff· und Farbenpracht mit einan-
der wetteiferndenMasken giebt es eine große Anzahl,so daß wir uns nach einem flüchtigen Genuß des glän-
zenden Gesammteindruckes einzelnen Charaktermasken
zuwenden, die uns ein höheres künstlerisches Jnteresse
in Anspruch zu nehmen scheinen« —— Am Arm eines
stutzerhaft aufgeputzten Cavaliers schwebt dort eine elfen-
hafte Mädchengestalt, in ein einfaches weißes Mullkleid ge-
hüllt, wie man es auf Bildern aus ,,dem letzten Viertel
des vorigen Jahrhunderts sieht. Es ist eine Mädchen:
blume von zartem Dust umhauchh halb Kind, halb
Jungfrau; zu der knospenhaften Gestalt stimmt das
knapp an die-Glieder sich schmiegende Gewand, als ob
Beides aus einem Gusse wäre, und« der blaßrothe Gür-
tel, der die zarte Gestalt einfaßt, kleidet sie so anmuthig,
daß sich dieselbe gewiß Niemand, dem sie zum ersten
Male in die Augen gefallen, in anderer Gewandung
vorzustellen vermögte —· nur daß die Phantasie sich un-
willkürlich an ihre Schultern ein Paar Flügel denkt, —-

dann fehlt dem blonden Engelsköpfchem das hier aus
einem Gemälde Peruginos herauszutreten scheint, nichts
mehr zur Staffage. ——" Wer in das feine von kurzen
Ringellöckchen umspielte Antlitz blickt, dem kommt —- ist
er ein deutscher Künstler —— gewiß das Lied in den
Sinn, das Goethe auf dem Ritt durch Sturm und Nachtdichten, als er nach der ersten Trennung Friederite von
Sesenheim wiedersehen sollte. Und gewiß —- auch kein
Jtaliener, der den großen Dichter seines Volkes kennt,
dessen Profil an der Wand dort aus dem Marmor-
medaillon so ernsthaft auf all’ das lustige Treiben herab-
blickt, kann sie voriiberschweben sehen, ohne daß er un-
willkürlich an Dante’s Jugendleben erinnert wird, wiees der große florentinische Dichter selbst in den Aufzeich-
nungen der ,,Vjta Nov-a« der · Nachwelt erhalten hat
und an die Worte: .

·»

·
,,B par· ehe daila sua labbia si mona
Un spjritso soave pien ckAmore
che va djcendo a11’ Animax ,,sospi1-a!«

(Von ihren Lippen scheint es sanft und liebevoll wie Geister«hauch zu gleiten, der unserer Seele"rkahend, ihr zuflüstert-»Schmachte!«)
Die Paare, die vorhin den KostürwAuszug bildeten,

ordnen sich zur Quadrille Unsere kleine Friederike ge-
hört auch dazu. «

Wie ein feiner leuchtender Sonnenstrahl irrt sie ver-
stohlen über ein prachtvolles Blumeubeet —— Welch’ ein
Wunderbarer Abstand zrvischeri ihr und der üppigen Rit-

wenn wir eine große Anzahl Bewaffneter in die Wag-
schsle del« lkukvpåkfchetl Politik werfen können, so halte
ich doch Nrmanden dazu für berechtigt, der Nation
und dein Kaiser,«den Fürtiecp die im Bundesrathzu beschließen haben, wenn wir Angrisfskriege führe»wollten, den Rath zum Appell an die erprobte Bereit-
willigtxit der Nation— zur Hingabe von Blut und Ver-«
mögen »für einen Krieg zu ertheilen für irgeird einen
anderen «Zlveck, als für den Schuh unserer Unabhän-
gigkeit nach Außem unserer Einigkeit unter uns, und fürdiejenigen Interessen, die so klar sind, daß, wenn wir
für Fee einträteky nicht blos einstimmige nothwen-
dige Votum des Bunde-status, sondern auch die volle
Ueberzeugung, die volle Begeisterung der deutscher! Na-
tion uns trägt» Nur einen« solchen Krieg bin ich dem
Kaiser. anzurnthen im Stande. tLebhastes BravoO

Einen weiteren werthvollen Commentar zu den
Ausführungen des Reichskanzler-s« liefert »die sich daran
schließende Debatte im Reichstag« wie sie uns
in ihren wesentlichen Zügen in einer Depesche der
,,Jutern. Tel.-Ag.« vorliegt. Nachdem Fürs? Bismarck
seine Rede geschlossen, erörterte zunächst der fortschrittlich-
Abgeordnete Härte! die Lage, die Friedensbasen und
die deutschen Interessen bei Regelung der Orientsragek
Schließlich betonte er, dnß die vomsReichskanzler in
ihren Grundzügen dargelegte Politik bei der »Ma-
jorität des Reichstags und speciell bei der Fortschritts-
partei stets loyale Unterstützungfinden würde. -- Hier-
auf ergriff der Abgeordnete Windthorst (Me"ppen)
das Wort: Auch das Centrum wünsche die Erhaltung
des europäischen Friedens; um aber beurtheileu zu
können, ob die von der Regierung befolgte Politik ge-
eignet wäre, »zur dauernden Erhaltung des Friede-as
beizutragen, wäre Einsichtnahme in die diplomatische
Correspondenz nothwendig. Windthorst wünscht die
Wahrung des deutschen Einflusses und der deutschen
Interessen auf der Baltanha1btnsel, weil solches die
Weihrung der österreichischmngarifchen Interessen er-
heische. Fürst Bismarck weist die Bemerkung Wind-

terdame- ihr gegenüber, mit den stolzen, edlen Zügen,
deren vollendete Reinheit den Vergleich mit einer Venus
des Praxiteles nicht zu fürchten brauchen und sich dessenbewußt zu fein scheinen. .

Werden wir durch die Elfengeftalt des Mädchens an
die Engelfiguren Perugino’s, an Goethes erste Liebe,
an die Son«ette, die der Dichter der göttlichen Komödie
seinem Jugend-Ideal widmete, erinnert, mahnt uns ihr
vis-å«-v·is an die zopsig aufgeputzte Hosatmosphäre Lud-
wig xvx und die galanten Erscheinungen des Pariser
Roccoco — so taucht dort schon ein anderes Paar aus
der Menge auf, das eine nicht weniger frappante und
effectvolle Wirkung hervorbringt. Am Arm eines ele-
ganten, dänionifch-schönen, ganz in Purpur getauchten
Mephistopheles schreitet in lebhaftem Gespräch eine junge
Frau einher, von derbckräftiger Figur in außerordentlich
kostbarer und prunkhafter Costümirung Aber nicht die
Originalitätder Gewandung ist’s, die auf den Lippen
aller Kunftkenner und Kunst-Liebhaber ein Gefliister des
Staunens hervorruft, sondern der stattliche Kopf, der sich
stolz nnd keck von den mafsiven Schuttern abhebt.

Wer die Uffizien und Gallerien im Palazzo Petti in
Florenz durchwandertund offenes Auge und liebevolles -

Verständniß für die hier überreich vertretenen Realisten
der Toskanifchen Renaifsance mitbringh dem prägen sich
die eigenthümlich nervigten, von gesunder Lebenskraft
strotzenden Eharaktersiguren Masaccio’s, Filippo Lippi’s
und Botticellks unvergeßlich ins Gedächtniß. —- Es
sind meist blonde Köpfe mit vollem, lang herabhängen-
dem, leicht gekräuseltem Haar, mit markirter Stirn, fest
blickendem Auge, stark vortretendenKinnbacken, miteinem
strengen Zug um den Mund, dessen bei alledem üppigen
Lippen fich zu fchwunghafter Rede zu öffnen scheinemDa gleitet er, am Arm des rothen Mephistopheles sich
wiegend, an uns vorüber, Zug für Zug der Kopf« den
ich eben befchrieb. Irgend eine zauberische Fastnachts-
formel hat ihn ans den ewig ,,Gloria« fingenden Gruppen
befreit, mit denen Botticelli seine Madonnen zu decori-
ren pflegt —- und er fordert nun, dahinsaufend in tollem
Walzerraufch , Revanche- für feine 400jährige bewe-
gungslose, in metallenen Rahmen gespannte Schein-
Existenz.

Was aber hat «König Carnevah dessen geistreiche An-
rede an das Publicum vorhin nur zu sehr im Gesumwund Gemurmel der Menge verhallte, jetzt pldtzltckz VEPHanlaßt, seinen Thron zu verlassen, auf dem et flch III«
der-feiner würdigen Gesellfchaft zweier ihn SMEU NATU-
tenden Affen bisher so außerordentlich wohl· ZU» bEsiPVSU
schien? — König Carneval vergißt vollstckvdlg DIE Wzlkdsä
mit der er eben noch sein glänzendes gRerclz von feinem
stolzen Hexkscheksitz aus über-schaute Und Dienst, mit den
Ellenbogen fich- auf eine draftische Weise forthelfend, durch
die Menge der Saalthürg ZU« Alb! ·—- dek ckllgewcllk
tige Zauber ist’s, »der Htmmelszauber des Ewig-Weib-
lichen« von den Einen, von Anderen »der Schlangen-
zauber« genannt, der’s schon tm Paradiese weiland Va-
ter Adam anthat z— er 1st’s, der den König Carneval
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horst’s, daß die Jnterpellation nur mit seiner Geneh-
migung eingebracht sei, als unwahr zurück. Hätte man
ihn um Rath gefragt, so würde« er zu einer Verfeine-
bung der Jnterpellation gerathen haben. Was die
Vorlegung diplomatische: Verhandlungen anlangte, so
ständen die Hauptoerhandlungen erst bevor; diese
würden seiner Zeit vorgelegt werden. Wenn er über
die auewärtige Politik wenig interpellirt worden sei,
so liege der Grund darin, daß zwischen der Mehthskt
des Reichstages und-»dem Reichskanzler hierüber stets
Einverständnis; geherrscht» habe. Wenn ferner gesagt
werde, die Reichsregierung hätte den Ausbruch des
Krieges verhindern können, so müsse er dagegen ent-
schieden protestiren Aufs Entschiedenlie weise er fer-
ner die Jnsinuation zurück, daß Deutschland an der
angeblichen ,,«Dupirung Oeslerreirijss durch Nußland
betheiligt sei. »Unsere Beziehungen zu Oeslerreich sind
diejenigen gegenseitiger voller Offenheit und gegensei-
tigen Vertrauensz speciell sind dies die Beziehungen
zwiichenåinir und dem Grafen Andrassy perfönlicliC
(Beisall.) —- Graf BethusyHuc drückte die volle Be-
friedigung seiner Partei über die Erklärungen des
Fürsten Bismarck aus. —- Komierowski wünscht, daß
Deutschland auf der Conferenz für die Besserung der
Lage der polnischen Unterthanen Nußlands eintrete
-- Dr. Löwe bekämpft die Ausführungen Komieroivs-
k·.’-s und spricht sein Vertrauen gegenüber der Politik ödes
Neichskanzlers aus. — Liebknecht erörtert die Stellung
Deutschlands zu Rsaßland und der Orientfrage vom
Standpunkt. der sociakdemokratifchen Partei aus. —

Fürst Bismarck bezweifeln daß die Partei Liebknechks
ihre Vorschläge würde durchführen können. Wenn die
Socialdemokraten Polen regieren wollten, würden sieaus den Polen bald gute Deutsche inachen. Nach
weiteren Bemerkungen »des»Abg. von Helldorf schließt
die Vesprechusng der Jnterpellatiion und die Sitznng
gegen 5 Uhr.

Die Ausführungen des Fürsten Bismarck hinsichtlich
des Fkiedensbedürfnißes speciell auch für Deutschland
erhalten einen ernsten realen Hintergrund in den »Er-
gebnissen, weiche der am 16. (4.) d. Pilz. dem Reichs-
tage zurrersten Berathung vorgelegte Reichshaushaltss
etat für das nächste Etatsjahr aufweist. Die Verhand-
lung wurde durch den Präsidenten des Reichskanzlep
ums, von Hofmam wie üblich, mit einer Mittheilung
über die financiellen Ergebnisse des laufenden Jahres
eingeleitet. Darnach würden in dieser Zeit die Mehr«
ausgaben 2,725,000 Mark, die Mixidereinnahmen rund
19 Millionen Mark betragen, dazu komme noch eine
extraordinäre Ausgabe von 4,650,000 Mark. Es
würde somit an Stelle der seit Jahren gewohnten Ver-
waltungsüberschüfsih die schon im letzten Jahre, 1.J.1-
nuar 1876 bis l. April 1877, auf ein Minimum her-
abgemindert sind, ein sehr namhaftes Deficit von
beiläufig über 26 Millionen Mark getreten sein. Die
Regierung schlägt vor, das Desicit in! Wege des Cre-
dits z-u decken. Der Reichskanzleramispräsident meinte

aus feiner Ruhe stört, daß er von feinem Sitze herab-
stürzt ohne Umstände über die Affen weg, die ob des
plötzlichen Losfahrens verblüfft von den Thronstufen hinter
ihm herabrollen und unmelodische gellende Töne der
Verwunderung von sich geben. Er drängt, er stößt, er
schmeichelt fich durch das Gedränge dem Eingange zu,
in welchem soeben eine Orientalin erscheint. Sie trägt
das Costüm der Ajda, die in diesem Winter Izu-den
beliebten Römsifchen und am häufigsten wiederholten
Opern in Rom gehörte. Jhresfchön « gerundete Gestalt
und das üppige Costüm gewähren einen u-nvergleichlich
pjrächtigen Anblick. Es ist ein mittelgroßes Weib; aus
dem gelblich bleichen, vollen Antlitz strahlen zwei große
f.chwar·ze, von feinen, seidenweichen Brauen überwölbte
Augen, die traumversunken vor fiel) niederschaueitz als
durchglühte die Sonne der Sahara die Gebilde ihrer
fchwärmerischen Phantasie, als berührten ihre geschwei-
digen Sandalen den glühenden Sand der Wüste statt
des kalten Bodens eines von kiinstlichecn Licht erhellten
Ballsaales Sie ist- ganz in grau- und gelblich-schim-
mernde Stoffe von. mattem Glanz gehüllt —- so typisch
schön in ihrer Art, daß sie wie« Minerva aus dem
Haupte Jupiters mit diesen wundervollen Formen, die-sen ruhigen glanzvollen Augen, diesen halb geösfneten
rnelancholischen Lippen, diesen wie .von Wüstensand und
»Wind umhauchten Gewändern aus der Phantasie eines
Künstlers wie Hans Makart hervorgegangen scheint.

Dem Ungestüm vorwärts stürmetcden König Carne-
val ist es endlich gelungen, durch einen Wald von
Lorguettem der fich im Nu um die Orientalin gebildet
hat, zu dringen —- da, kaum einen Schritt von seinem
Ziel entfernt, wird er aufgehalten durch die Macht des allbe-
zwingenden Fakutn — das aber heute einmal in reizender,
Glück und Aibenteuer verheißender Gestalt die Wege der lusti-
gen Carnevalsgetiossenfchaft durchkreuzt, —- —— Zu dem
Nimbus den ihr die Natur verliehen, dem Nimbus der Jn-
gendfrische und Geniaiität, hat eine junge, in der römifchen
Gesellschaft wohlbekannte Dichterim Carlotta Sprega,
sich heute noch in einen riet-ten Reiz, den geheimnißvollen
des Orakels gehüllt. Zu ihrer fchlanken, gazellenartigen
Gestalt, zu ihren funkelnden Llrigetiist das bunte Zigeuner-
Costiim wie geschaffen. Ihre Erscheinung ist so blen-
dend», ihr Witz sp ipkislhenly der: fclfarfe Blick ihrer
Augen so beredt, daß Konig Carneeab sc) nah an dem
Ziel seiner Wünsche, durch die irrliehturtige Erscheinung
der ,,Zingarella« geblendet, stehen bleibt Itnd aus ihren
kleinen, nervösen, beweglichen Lsiirrdetr sein kiinftiges
Schicksal empfängt. — Sie zieht es, in: kutchstiiblichsten
Sinn des Wortes aus der Tasche —- aus einer gilt-irren,
zierlichen, mit Papierröllchen angefüllten Ledertafehcy die
ihr um die Schulter hängt. »Der-o la buonkr verjiziitscritt
kichernd, wirft sie ihm ein Röllchenzu Schon ist sie
weiter gesch·liipft, und ehe »noch König Carneval sich.
besonnen und das zierlieh geschrieben« vor drohen-
den Gefahren warnende Orakel gelesen-hat, da ist der

zwar, daß dieses Ergebuiß nichtüberraschen dürfe, doch
kann die Nat. Z. nicht umhin zu erklären; daß seine
Vorausssetzirng jedenfalls nicht allgemein zutrifft. —-

Was den Etat des nächsten Jahres anlangt,so sind darin an Mehrausglitssen 11,466,096 Mkpund
an Mindereinnahmen 16,993,751 Mk. in Ansatz gebracht,so daß der gegen das laufende Jahr zu« deckende Mehr-
bedarf 28,459,847 Mk. beträgt. Unter den Mehrans-
gaben treten drei Positionen hervor; für das Reichs-
heer 4,262,556»Mk., für die "Marine 3,550,447 IN»
für die Reichssilxuld 3,301,400 JJEL —- Jedenfalls ist die
Finanzlage an sich ernst genug, um die äußerste Pein-
lichteit bei der Prüfung des Budgets zu fordern; aber
das Bedürfniß nach der Vermehrung der eig en e u Ein-
nahmen des Reiches bleibt, auch wenn die vorliegende
Mehrforderung an Mairicularbeiträgen sich ermäßigen
lasfen.follte, wenigstens im Princlp bestehen.

Trotz aller Offenheit Und rückiichtslosen Freimüthig-
seit, mit welcher Fürs! Bismarck im Deutschen
Reichstage ausgesprochen, findet -— so viel läßt sich
schon jetzi erkennen — seine Rede oder, sagen wir
lieber, die Tendenz seiner Rede die verschieden-
artig-ten Auslegung-en. Nicht nur in St. Petersburg
— wir kommen auf die Aeußeruugen der rsusfischen
Presse weiter Unten zurück — sondern auch in Wien
scheint vorab die Stimmung eine sehr getheilte zu fein.
Während, wie es Meint, dergrbßere und einfluß-
reichere Theil der Wiener Presse sich mit Entschiedew
heit dahin aussprichh daß die Rede des Fürsten Bis-
marck nur zu Gunsten der österreichische-n Politik auf-
gefaßt werden könne, und sich vollkommen befriedigt
zeigtjwittert ein anderer Theil, wie das -,,Tagblatt«
und die ,,Deutsche Zeituug«, eine bedenkliiae Hinneigung
Deutschlands zu der Politik Rußlandäk zSprechen
schon einige Wiener Blätter diesen Verdacht aus, so
wird ihm die transleithanische Presse, trotz dem Hin-
weise auf die zwischen demvFürsten Bismarct und dem
Grafen Andrassh bestehenden intimen Verbindungen,
vermuthlich noch schärferemAusdruck geben( Ueberall
stoßen wir auf den unseligen Dualismus der die Ver-
hältnisse in dem öfterreichischqrugarischen Staate nex-
wirrt. Aus diesem Grunde wird es fast·unmöglich,
irgend etwa? Bestimmt-es irber die österreichische Politik
zu sagen, fließt— sie doch in zwei Strömen dahin, von
welchen jeder seine besondere» Bahn verfolgt. Wir
glauben unt-r, das; die Worte Bismarcks für die öster-

reichische Politik ausschlaggebend sein werden, zumal sieuns in ganz falschem Sinne dort gedeutet zu werden
scheinem Fürst Bizinarcthnt weder ein principielles
Zusammengehen noch ein prineipielles Nicht-Zusam-
mengehen mit Rußland ins Auge« faßt, und gerade
hieraufhin beurtheilt die österreichische Presse die zTew
denz« seiner Rede ausschließlich.

Ueber die Vorgänge bei der jüngst in Rom vollzo-
genen Papstwahl fehlen noch alle näheren Mittheiluip
gen, und nie wohl wird das Bild derselben je ganz

klar und ungetrüdt aus dem Geheimnis; des Conciade

Platz, wo eben noch die Orientalin, regungslos wie
ein antikes Steinblid stand, leer, — der rothe Teufel,
der sich mit seinen langemschlanken Gliedmaßen überall
Weg macht, hat sie sich geholt; da saust er mit seiner
Beute am geprellten König Carneval vorüber-l — Wie-
der sprüht und funkelt es neben ihm, wieder ist es die
Zingarella, die mit höhnischer Miene vorüberfliegt Aber
diesmal trachtet sie vergebens dem Arm, der sich nach
ihr ausstreckh zu entwischen — ehe sie sich’s versieht,
hält König Carneval die neckische Spenderin der »buona
vertrat-a« an der Hand fest und giebt, rasch mit seinem
Schicksal versöhnt, das eine fchöne Kind des Nillandes
für das andere hin; fchon umschlingt er ihre schlanke
Gestalt, eben beginnen will er den Tanz, um dem
rothen Mephisto und seiner Aida im sausenden Wirbel
nachzufolgen —- da verstummt plötzlich« die Musik, und
zum zweiten Mal sieht König Carneval sich an seinem
eigenen Ehrentage geprelltl . s

Der Aufzug aber, der das Intermezzo herbeiführt,
ist so ganz geeignet, seiner lustigen Eintagsherrsichaft
neuen Glanz zu verleihen, daß er auch dsesmal sich
leicht zu trösten vermag. Drei Mohren sind mitlerweile
die -;Ztufe"n« zu der Tribüne emporgestiegen —- wo der
Thronsessel prangt: zu einer seltsam schrillen Musik, die
ein Vierter Mohr anstimmt, fiihren sie einen mimischen
Tanz auf, der selbst die Affen in Erstaunen seht, die,
von instinctivem Neid angezogen, sich mit— ihren dünnen
Leibern bis dicht an die Tribüne herangeschlängelt ha-
ben und eifrig eine Iiachahinung der zu ihren Häuptern
ausgeführten Mime versuchen. Aber sie gelingt ihnen
niahtz wohl oder übel müssen sie einsehen, daß sie in den
Künsten ihres Faches in der Trias dort oben ihren
Meister gesunden, und ziehen, die Schwänze ringelnd,
die ihnen als einziger Vorzug vor Jenen geblieben,
leise wieder ab, während Einige unterden Zuschauerth
ob der -allzu großen Virtuositäh mit welcher die Mime
oben vorgetragen wird, in bedenkliche Mediationen über Dar-
wins Theorie vom Ursprunge des Menschen verfallen.

So drängt sich Scene auf Scene in dem kakeidoss
kopartigen Bilde und wer alI’ die ergöstzlichen Einzeln-
heiten desselben ausmalen wollte, fände des« Erzählens
kein Ende. Ebenso unerschöpsliih als die· Variation derErscheinungen aber ist der Fonds von Launen und «Hei-
terkeit, der das Ganzebeherrfchh der Jeden, er· mochte
in noch so kaltblütizier Verfassung gekommen» sein, mit
fo-rtreißt, nnd ihm Etwas von dein Phosphor des ur-
alten, volksthiinilicheir Carnevalgeistes mittheilt. »der hier
heute so gut wie vor Hunderten von Jahren fein «Recht
behauptet. —— Fast bis Tagesgrauen währt der Tanz,
der im Gegensatz, zu dem blasirten Charakter der meisten
niodernen Balloergniignngen mit außerordentlicher, na-
turfrischer Heiterkeit vorgetragen wird, usniinterbrochen fort.

lsjegeii 6 Uhr Morgens erst verstummt die Musik;
itn Dir( leeren sich die .«)iäume, nur im BuffedSaal hat
sieh kroch eine Anzahl der Gäste plaudernd und schivatzenlz

an die Oeffentiijkeit treten. Dagegen erweist sich aus
älteren Nachrichten immer denkt-eher, das; die radical-
kirchliche Partei durch die Wahl P eceiVS eine voll-
ständigeNiederlage erlitten hat. ZurKenntniß der Persön-
lichkeit des neuen Papstes und namentlich seines Ver-
hältnisses zu den sogenannten ,,Jntcan3igenten« im
Cardinalscollegium ertheilt uns eine Correspondenz«de«r
Nat-Z. einige interessante Auffchlüsse Die kindlichen·
Heißipornh heißt es in derselben, toben laut gegen
den«CgrdinakCamerlengo Pecci. den wahrlich Niemand
tut· liberai oder für einen Freund der politischen J;-
stitutionen Italiens hält, weil er mit der italienischenRegierung; unter einer Decke spiele, da er in richtige:
Erkenntnis; der Lage sagt, es sei überaus leimt, von
Rom wegzugsshen , aber überaus schwer nach dliom zu-
rückzukehren, wenn man nisht über eine Million Baye-
nette zu verfügen habe. Dieses Raisonnement leuchtete
den verftändigeren Carcinäien bald ein, und ais die
Jntransigeirten mit einein Schisina drohten, bexnirkteu
sie eben nur, daß auch tniiider Verständige siw den
Verständigeren anshlosieu und die schwebende Frage itzt
Sinne des Hierbleibesis lösten» Aileroingz hat Pecci
in den Augen der Jutracisigenten noch zwei andere
schwere Verbrechen begangen. Als der Papst gestorben
war, boten der österreichische und der französitishe Bot-se after im Auftrage ihrer Regierungen dem» Cardinal
Pecci deren Flaggen zum Schuhe des Vaticarrs an.
Pecci dankte, sagte aber, er glaube, »daß der Vaticrn
keines folchen Sehutzes bedürsa Den beiden Botschak
tern scheint diese Lsriläruug ihrer eigenen Ueberflüsiigs
keit nissht behagt zu»h.1ben und am nächsten Tage der-
anlaßten sie ihre Cotiegen zu einem Collectivsihritt in
dieser Richtung. Pecci lehnte nochmals dankend ab,
denn entweder werde die italienische Regierung
im Sinne des Garantiegesetzes ihre Pflicht erfiilleu
und die Freiheit des Vaticantz und des Conclave
schützem oder nicht. Es ist begreiflich daß diese Erklä-
rung den frommen vaticauiiichen Diplomaten mißfieh
aber ein siichhaltiger Einwand ließ sich dagegen nicht
erheben und sie mußten sich daher mit den Danksagum
gen Perris wohl oder übel begnügen. —— Das zweite
Verbrechen Peccis ist das von- der miuisterielleii »Ni-soraia« erwähnte Circular, welches er an das vertica-
nische diplomatische Corpz und an— die Nuntien richtet;
ließ. Dadurch hat Pecci nach der Ansicht. der Jntransis
genten ein doppelte-«; Verbrechen begangen, denn erst—-
lieh bat er, bevor das Cardinalzeoliegium desinitio be-’
schloß, das Conrlave in Rom abzuhalten, dessen Acri-
ongsreiheit widerrechtlich gebunden, und zweitens hat
er implicite anerkannt, daß Freiheit und Sicherheit der
Kirche aus«-») ohne die weltliche Papstiterrschsft thatsäcly
lich in Rom besiehe, und dadurch die ganze. bisherige
vaiicanische Politik desavonirt Darin liegt allerdings
Wahrheit. Aber hätte Pecci evidente und non der
zianzen" Welt anerkannte Tizatiachen leugnen-können und
sich dadurch rlächerlich machen sollen? Der Kirche hättees doch wahrlich keinen Vortheil gebracht. « . c«

mit den im Cotillon davongetragenen Trophäen zufam-
mengefuuden. Da ertönt plötzlich ein leis’ vibrirendet
Ton: neben einem Neger von so schwarzglänzender
Farbe, wie sie nur als Wirkung tropifcher Sounengluth
gedacht werden kann, sitzt ein allerliebstes Mädchen.
Ein Hut mit gewaltig breitem Rande, wie ihn auf
Rubens’ und Van Dhks Gemälde Ritter und Frauen
tragenjbedeckt das zierliche Köpfchen. Als wollte es die
ihm zugewandten Blicke absichtlich zum Narren, halten,
beugt es sich so tief auf die Mandoline herab, daß hin
und wieder nur ein Nasenspitzchem ein Lippenpaar mit
perlenweißen Zähnen sichtbar wird. Das Stimmenge-
fumme am Busfet verstummt aus einen Wink des Moh-
ten, der sich in feiner ganzen Länge erhebend. Schultern
zeigt, die« eines Qthello würdig gewesen wären, und
aufidas zierliche Mädchen an seiner Seite auch etwa
mit dem Ausdruck blickt, mit dem Othello Desdemona
angesehen, ehe die Eifersncht den Tiger in ihm ents-
fesselt. .

«
san« helle. e giovane «

.
Dispenso i kioki · —

» «· Padmna s alt-bitte. «

.
Di tutti Senior-i. .

Ein Beifallssturm erschallhalsdie Sängerin das. Lied ge-
endet, während das zierliche Schelmenköpscben »für einen Au-
genblick aus dem Schatten auftaucht; flüchtig wie ein
Wetterleuchten fährt ihr keckes, muthxvilliges Auge über
das Publicum hin, um alsbald wieder im Schatten dezr
mächtigen kidutborten zu verschwinden. ·—- Und wieder er-
tönt der feine vibrirende Ton:

Quantk d della giovinezza
clre pur passe. tuttavin · .
chi vu0l’ esser lieto sie, r

· D’i deinem« non c« d certezzak
» Der Text des Liedes sind die bekannten Verse, die
auch an einem Carnevals-Abend Vor mehr denn 400
Jahren Lorenzo di Medici und feiner Geliebten ge-
sungen wurden, die von Julius Schanz ebenso kurz als
schlagend übertragen wurden: «

»Ach wie schön ist doch die Jugend,
Nur daß sie so schnell entschwirrhMacht die Heiterkeit zur Tugend; . —

- - Niemand weis; wies Morgen wird-s« »

,,Di doman non c’ «?- ce«rt-ezza.l«« murmekt hie:
und da Einer der sJia.chzügler, während er fich anschicktdie leer und unwirthlich aus-schauenden Säle zu ver-
Ilassen und die gereizten Nerven in» der frischen Mut·-
genluft abzukühlen « » »

Und nun fkqge ich: fehlt es dem hier skizzirten
Moment ganz an charakteristischen, localen Tönen?

Der alte Carnevalsgeist hat sich sein Muster noch
nicht so ganz entwinden lassen, selbst uns, den trockenenVerstandes-waschen, den Kindern einer Zeit, die mit der
altmodischen Romantik nur zu oft auch alle wahre Poesie
verhöhnt, setzt er zuweilen, ehe wir’s uns versehen, recht
mittelaltektich derb triumphirend den Fuß auf- denNacken. "

Neue» Tsvrptschescseit·ung.



» Von der Türkei ist zur Zeit wenig Gewisses zu
jsss·xsj.»heriuiten. Die hohe Pforte befindet sich nach wie Vvt
kgwifcheii den rufsischen und englischen Kanonen und

»in keiner behaglicheii Situation. Man lsshk M KIN-
« stantinopel nach der ,,Po-.. Corrks noch FMMW Unter
kdem Eindrücke der Eventualität eines Einmarsches

txt« der Rassen, wiewohl in dortigen diplomatischen Krei-
«..;—f sen-der Eintritt derselben inomentan aszls weniger sog-ht-

TZ-:":; fcheinlich denn in den letzten Tagen betrachtet· wird·
Dei: Abzug der englischen Flotte und das Stillehak
szten der rulsifcheii Truppen habjedentcllls zU FUhIgEU
Anschauungen über die« Entivickelnng der Situation
zwischen England und Rußland beigetragen Ob die
Iletzthia von der ,,Agen·ce gener. Rasse« gebrachte M·it- .theilung über die geflisfentliche Verzogerung der· Frie-

;I«—-; dsnsvekdaiidiuugekn ebeiisowvxe Der Afufichub IF! de!s Uebergabe der asiatisihen »Festuiigen,· in der wirklich,
«« ernftlicheii Absicht der türkiiihen Regierung »begrundet
. ist, möglicheriveise von Neuem das lkriegsgluct zu ver-

ssuchen, muß zunächst dahiiigesiellt bleiben, erscheint aber
» wenig wahrscheinlich. « »

« Wie Griechenland jivährend des Krieges eine« laue-
; fchwächliche Politik befolgt hat, so bewahrt sie dieselbe
»« quch jetzt mirböhst zweifelhaftem Erfolge und beschränkt
r sich darauf —- sit venia verbo — in Theffrilien

ein Stück ,,.Herzegowina« ausspielen zu lassen-» Die
. Schläcshtereien dauern dort fort. So hat letzthin die(
» kgriechiiche Regierung ein Telegramin aszus Sourpi vom g

- »15« (3«) Fziiruar erhalten, welches uber einen am
:14. (2.) d. Mts. stattgefundeneti blutigen Kampf zwi-

·;" schen Platanos uud Almhros berichtet. 800 grieclifche
Jnsurgeiiteii schlugen sim demzufolge gegen 5000 Turken

Lsund besetzten Plataiios Die Griechen hattet! 100
"-Tddte; die Zahl der Verwnndeten ist no3o,unbekannt.
DDie irregulärxsn türkischen Trilppen metzelteu vor ihrer
iFlucht eine Menge griehischer Familien. nieder.

« Inland
· Demut, 11, Februar. Hat im Allgemeinen die Zahl

der Verbrechen auch bei uns im Lande zugenominemso weist docbxwie wir auf Grund der uns von com-
petenter Seite zugegniiaeuen Mittheilungen constatireu
können, djie Zahl der Verbrechen und Ver-

- g e h e n, welche im Laufe des Jahres 1877 irrt-Dor-
patfchen Ordnungsgeriehtsbezirt zur

. Anzeige gebracht und in Unteriuchung gezogen worden
. find, eines! erfreulichen Rückgang geizen-über dem Vor-

jähre 1876,auf. Während die Zahl der Verbrechen unde Vergehen im letztgenannten Jahre sich auf 409 belief,
betrug sie im Jahre 1876 nur 368. —- Unter den 50
Oerfchiedenen Arten von Vergehen nimmt leidernoch
immer der Pferdediebstahl die hervorragendlte

« xStelle ein, obgleich die Zahl der Diebstähle auch die-
sfer Art im Vergleiche zlim Vorjahre eine merkliche Ab-
nahme erlitten: im Jahre 1877 betrug dieselbe« 73,

eilt! Jahre 1876 dagegen l04. Den nächstfolgenden
Posten bildet der einfache Diebstahl mit 62 Fällen,

«« dannfolgtEinbruchsdiebstahlinit19Fällen,Amtsveriiachs
läsfigung mit der gleichen Zahl, dann Walddefraudation
mit 15, Paßlosigkeit lind Beleidigung von Beamten
mit 14, Verbalinjurien mit«13, Kindestödtuiig und
Kiudesausfetzung mit 11 Fällen lgegen 20 Fälle im
«Iahres1876). — Jm Jahre 1877 fanden im Dorfzeit-
schen Ordnungsgerichtsbezirke »20 Feuersbrünste

» statt, in welchen 38 Gebäude bei einem Gesammtsibaden
von 36,621 Rot. niederbiannten Was— die Ursachen

— der stattgehabten Brände betrifft, so waren es in 2
Fällen der Blitz, in 1 Falle UnVorsichiigkeit, in 6

« sFällen Brandstiftung und in 11 Fällen konnte die Ur-
sache nicht ermittelt werden. Nach den im ,,Regierungs-
Aus-enger« veröffentlichieuDaten repräfentirte für ganz

z spLi vla nd der durch Feuersbrünste anzjerislitete Schadeni die Sumine von 958,613 Rblz der Dorpatsche Ord-
snungsgerichtsbezirk allein trägt folglich weit mehr als

den dritten Theilidex durchs Feuer verursachten Ge-
. jjsamintverlustes in Lidland — Ein anderer nicht unbe-

strächtlicher Verlust erwächst unserer Gegend noch immer
slUlåbtliih durch den von Wölfe n "a n gerichteten
Schaden— Jm Laufe des Jahres 1877 sind im er-.

- tvähnten Bezirk iiiait weniger als 228 Hausthiere von
» Wölfen uiiigebracbt worden( —- Nur in einem einzigen

Falle-ist ein Mensch von einem Wolfe, uud zwar von
einem tollen, angefallen und verwundet worden. « Es
tlvar dies. der Bauer M. aus Laisholiiy welcher am
.23. Januar 1877 von einein tollen Wolfe in die HandIgebissen wurde. Die Tollwuth brach am 234slen Tage,

— « den 20. September 1877, ans; der Tod erfolgte am
:23 September 1877.

»

—- Seine Excellenz der C ur ato r des Lehrbezirksist, wie wir hören, mit dem geitrigen Aliendzuge nachsz St. Petersiinrg abgereist «

« J—- Jn der Aula der Universität fand heute nacb
Vskkhekdigutig der Jnaugural-Differtation- »Die Chäte"-tidsn der ostbaltischen Silurformationtt die Promvtion

» DIE Vrivatdocenteiy Magisters Wladislaw Dvbowslizum Doctor der kNineralogie statt« Also ordentlicheOpponenien fungieren die Professoren DDin L. Stiel-a,C. Schniidt und R. Even-tilgt. ·
« Revol- 9. Februar» Jn einein längeren Artikel

« iinterzieht die Ren. ZT die G: u ppe nv erhältiiifse
«

II; ver SiadtverordiietensVersammlung
«, Und das künftige Stadtarnt Revals einerVslpxechrinrp Bekanntlich hat die Oppositionspartei

z— Mk! IDUJJI fämmtlichen Candidaten in der 3. Classe ge-
; Vgl« Wabrend die sogenannte ,,conservative«· Partei denssllsfchkksßllchsll Sieg in der 2. uud 1. Classe davon-
tspskllskksllzskl hat— Ju der 3.« Classe wurde ein CandidatT Jessklelvfam von beiden Parteien aufgestellt und ein vongder consetvskkvetl Partei für die 1. Classe in Aussicht

llekioin niener Candidat in die Caiididatenliste der Oppo-Hjiltioiispartei aufgenommen. Hiernach, schreibt U. A.Eiklzgaklsfs tkjllkähnte Blatt, könnte es scheineu, alse spWake DIE Oppslitioii in der gegenwärtigen Stadtvew

ordneteitversammlutrg mit 22, die conservative Parteimit 50 Stimmen vertreten. Aber wie sahon früher
hervorgehoben, hielten es beiden Wahlen nicht nur
viele (Tx3iieder« der alten Corporationen offen mit der
Oppositiom aukh manises der von der conservativen
Partei aufgestellten Candidaten neigten mehr der Oppo-
sition zu. Es leuchtet hiernach ein, daß zwischen der
conservativen und der Oppositionspartei eine Gruppe
vonSsadtoerordiieteii steht, diekeiner der beiden Par-
teien angehört, aber stark genug sein dürfte, um even-
tuell, je nachdem sie nach rechts oder-links tritt, den
Ausschlag zu geben. Wir werden demnach nicht fehl-
greifen, wenn wir dasStitninenvcrbältniß der beiden
genannte-n Parteien als ein nahezu gleiches bezeichnen.
Dieses Stitnmenverhältniß ist bezüglich der künftigen
Verhandlungen der Stadtverordneten kein so gleichgiltis
ges, wie es stch auf den ersten Blick darstellen könnte.
Zwar kommt es bei der Verhandlung »Über rein ad-
ministrative Gegenstände ja im Allgemeinen ans den
politischen Standpunct wenig an; die Scblagtvorte
,,conservativ« und ,,liberal«"· kommen hier nicht in Be-
tracht. Von unmittelbarer Bedeutung aber stheint uns
das numerische Verhältnis; der Parteien für» die bevor-
stehenden Stadtamtswahlen und damit eventuell auth
von maßgebendem Einfluß auf den Charakter zu sein,
den die Stadtverordnetenversamxnlangen der nächsten
vier Jahre tragen werden.

St. Pekerskiutxg 9. Februar. Einig sind alle raffi-
schen Blätter über die gewaltige B e d e u t u n g d e r
Rede des Fürsten Bisniarckz im Uebrigen
aber geben die Beurtheilungen über die in Berlin ge-
fallenen Worte des großen Kanzlers weit auseinander
— man kann fast sagen: so viel Organe, so viel ver-
schiedene Urtheile. Der Berliner Berichterstatter der
russ. St« Pet."Z. glaubt aus der Rede des Fürsten
»etwas nach Art— einer versteckten Feindschaft gegen
Rußland« herausblicken und überhaupt die Thatfache
constatiren litt können, »daß die deutsche Regierung
einen großen Theil ihrer sonst Russland zugewandten
Sympathien jetztauf Oesterreich übertragen— habe«

»Die ,,Neue Zeit«·sühlt eine herbe Kälte aus den Wor-
ten Bismarcks herüberwehem findet aber im Uebrigen
diesejialte in dem gegenwärtigen Augenblicke allge-
meiner Erregung und Erhitztheit durchaus am Plage:
»die Kälte der Worte BismarcksH meint das Blatt,
»wird Viele erfrischen, Viele ernü hierin« Mit war-
mer Sympathie endlich begrüßt der ,,"«.öolos« die Rede
des Reichskanzlers. »Die ErwartungenN beginntdas
Blatt, »welche Europa hinsichilich der Rede des Fürsten
Bismarck gehegt hat, erweisen sich als vollständig ge-
rechtfertigt. Diese Rede bildet ein politisches Ereigniß
ersten Ranges und entfaltet das politische Programm
Deutschlands mit all der Vollständigkeit und» Klarheit,
wie sie in einer parlamentarifchen Kundgebung ,über-
haupt möglich erscheint . . .

jDer allgemeine Tot! der;
Rede weist darauf hin, daß sie mit der augenscheinli-
chen Absicht gesprochen worden ist, alle Hoffnungen der-

zienigen Feinde Rußlaiids zu vernichten, welche, wenn
auch nicht die offene Parteinahme, so doch immerhin
eine indirecte Unterstützung von Seiten Deutschlands
erwarteten. Der Fürst spricht es klar und bündig aus,
daß Deutschland - ohne auch nur dem Gedanken an
einen etwaigen kriegerischen Zusammenstoß vor Schluß
der Conferenz Rauinzu geben —— mit allen Kräften
dahin wirken werde, daß diese Berathung die Angele-
genheit zum vollen Abschluß führe . . . Weitere Com-
mentarezu einer solchen Kundgebung sind kaum erfor-
derlich. Die Thatsatthen sprechen für sich selbst UND es
erübrigt uns nur noch zu sagen, daß Rußland seitdem
Bestehen des DreikaisersBundes nocb nie sznvor mehr
Grund gehabt hat, srch darüber zu freuen, daß dieser
Bund . geschlossen worden und bis zum heutigen Tage
von Bestand gewesen ist. Die ,,alte Freundschaft«
Deutschlands erweist sich für uns als eine thatiächlich
bestehende undfruchtbringende —.trotz der sinsieren
Prophezeiungrn der Pessiinistem welche aus irgend einem
Grunde sich der Annahme hingeben, daß alle politischen
Combinationen des Fürsten Bksmarck unobweislich
auf Tücke« und versteckte Feindfeligkeit wider diejeni-
gen Staaten, welche er zu seinen Verbündeten zahle,
sidsgrüudetenE « « .

In Poltawn wurde in der dortigen Duma kürzlich·
ein Unterschleif von 30,000 Rhi. entdeckt.
Unter der Bedingung, daß man ihn nicht dem Gerichte
übergehe, bot der Cassierer feine Immobilien zur De-
clung des Cassendesects an; doch« wurden dieselben von
den Taxatioitecommission nur aus 10,000 RbL geschätzt
und »die Duina lehnte daher diesen Vorschlag-ab. Des-
senungeachtet wurde der Beamte jedoch nicht-gerichtlich
bekannt, denn, sagt die Zeitung »Ch.s1rkow«, der Aelteste
der Stadtverordneteii ver-bot den andern Deputirtem
die Frage wegen gerichtlichen Einschreitens gegen den
ungetreuen Beamten zur Sprache zu bringen. -

spl Neueft.e-Post. ,

« Wieu,21. (9.) Februar. Die» ,,Pol. Corresp.« bezeichnet
die Ausstchten für die augenblicklich schwebenden—-anglo-
russischen Verhandlungen über dies Grenzen, welche der
beiderseitigen Entfaltung der militärischen Machtmittel
von Konstantinopel zu setzen sind, als wieder kritischer
gewordene. England sei wenig geneigt, die Flotte aus

« den Dardanellen zurückzuziehen, wogegen neuerdings die
« JntentionRußlands in den Vordergrund trete, Konstan-
tinopel zu besehen. — Das Blatt erfährt aus"Biitarest,

daß ein energischer Protest Rutnäniens gegen die Ueber-
nahme der Festung Widdin durch russifche Truppem Be-
rücksithtigung gefunden habe. Die Uebergabe Widdins
an die rumänifche Armee findet heute statt.

Fortbau, »21. (9.) Februar. Lord Derby erklärte im
Oberhause auf eine Jnterpellation Givavillo’s, daß die
Schwierigkeiten hinsichtlich des Ortes der Conferenz be-
seitigt und Baden-Baden gewählt sei. Oesterreich habe
den Zusammentritt der Confereitz für das Ende »der

ersten Woche des März in Vorschlag geb-sacht, doch»habeCMFRESICYUULZL Vjese Frist für zu kurz erklärt. ZweiRegrexungeri hatten eine Beschickrrng durch die Ministerdes Auswartigen vorgefchlagen. England würde jedoch
einen Botschafter senden und voranssichtlich würden diemeisten Machte ebenso handeln. «

»

Jm Unterhaufe erklärte der Schatzkcitizler Northcotein Antwort auf eine Jnterpellation Hartington’s: Nach »
dem Ergebnis; der bisherigen Unterhandlungen mit Ruf;-land verpflichtet sich Rnßlandj keinen Theil der Halbin-sel Gallipoli oder der BulairsLinien zu besetzen, nochTruppen auf die asiatifche Seite der Dardanellen zusenden. Englandseinerseitz verpflichtet sieh, keine Trup-pen auf der Halbinsel Gallipoli landen zu lassen« nochauch die asiatifche Seite der Dardanellen zu besetzten.Rom, 20. »(8.,) Febr Die große Loge der varicani-
schen Basilika wurde um 174 Uhr eröffnet. Der Car-
dinabDiakon verkündigte die Papstwahl Der Papst
zeigte sich um 472 Uhr und wurde von der großen
Menschenmenge mit lebhaftestem Beifall und Zurufenempfangen. —- »Fanfulla« berichtet: Bei dem Scrutiniuin
am Vormittag hatte Pecei 36 Stimmen, daher fehlten
ihm nur 5, um gewählt zu sein. Als das Scrutiniumbeendet war, beugten Franchi und dessen Partei die Knie
vor Pecci; die Anhänger des Cardinals Segur folgten
diesem Beispiel und letzterer benarhrichtigte den Papst,
daß er ihm eine Million Franes als ersten Peterspfennig
überreichen werde» welchen der frauzöfische Episcopat zuwidmen gesonnen sei-

Ytanstautinopeh 20.·(8) Febr Suleilnan Pasiha,
der Verhaftet und» in das DardanellewSchloß Bulair ge- «
bracht wurde, soll wegen Jnsubordination vor ein
Kriegsgericht gestellt werden. —- Der Sultan hat mit
der Königin Victoria Telegramme —gewechselt. - Ser-
ver Pascha hat seine Demission eingereicht und wird
Safvet Paschmsein Nachfolger werden. Assim Paschawird Letzteren interimistisch vertreten.

Athen, 21. l9.) Febr. Die National-Versammlung
Kreta’s hat die Verhandlungen mit der Pforte abgebro-
chen, einen Appell an die Mächte beschlossen und eine
provisorische Regierung aus sechs Mitgliedern, darunter
zwei Türken, gewählt. -

T e l e g r a m m e ,
der Jnterm TelegraphensAgentur
Cleriden, Freitag, 22. (10.) Februar, « Abends. Die

Admiralität hat ein weiteres, für die türkifche Marine ge-
bautes Panzerfchiff angekauft. «— Das englische Kriegs-
ministerium vergiebt im Submifsionswege eineLieferung
auf 150,000 Gewehre.

Die,,,Morning Post« und. der ,,Daily-Telegrapl)«
mißbilligen in fchärfsten Jlusdrücken das mit Rußland
hinsichtlich Gallipolis getroffene Abkommerp

Wahrli- , Donnerstag, 21. (9.) Februar, Abends·
Die englische Flotte hat Gibraltar verlassen, um sich in
den Orient einzusehisfem « s-

Speriabclrlegramme der linken Wötptschen Heilung
Miso, Sonnabend, 11. Februar. Der Ausgang des

Wahlkatnpfes in der s. Wählerclasse ist noch ungewiß.
Die Chancen für einen Sieg der von dem I. (deutschen)
Wahleomitå zu Stadtverordneten empfohlenen Candidaten
sind anscheinend günstig.

Dorp aTer Handwerker-V erein. «

I. Ordentl. Generalversammlung» d. J. 1877
« am 18. Januar.

Es wurden in Vortrag gebracht: und verhandelt:
— I) Der Cafsenbericht und Voranschlag für das lau-
fende Jahr Nach demselben verbleiben dem Vereine aus
den Vorjahren und für verschiedene ausgeführte Bauten
des letzten Jahres 2396 Rbl 50 Kop. zu decken. DerVorstand hat in Aussicht genommen, diese Summe nicht
durch Aufnahme» von Cavitalien zu decken- trotzdem die
Activa des Vereins die Passiva um ein sehr Bedeuten-
des übersteigen« »Er stellt daher als Punkt

2) den Antrag, die Biittel zur Deckung der Unter—-
bilanz anderweitig zu beschaffen:
a. durch Erhöhung der Hsliitgliedsbeiträge Cmit Aus-

nahme der der Gesellen) von 5 R. 40 K. auf 6 Rbl.;
b. durch Vereinbarung mit dem» Theater-Consortiuin

behufs Erhöhung des von demselben bisher geleisteten
· Jahresbeitrages von 150 Rbl. auf 500 Rblz

e. durch Rückgängigmachung der bisher geleisteten Zins-
zahlung an die Vereins-Krankenkasse für das von die-ser dem Vereine dargeliehene Capital «»

Vorstehende 3 Puncte werden von« der«General-Ver-
satnmlung genehmigt, dagegen wird der Antrag, der
Krankenkasse nur die Hälfte des bisherigen jährlichen
Beitrages zu zahlen, da sie mit dieser thatsächlich aus-

reiche, im Hinblick auf etwaige in der Zukunftsich
« möglicher Weise herausstellende Bedürfnisse der Kran-

kenkasse— abgelehnt.
Z) Nach dem von dem Präses des Curatorium der

Krankenkasse eingesandten Bericht hat diese Gasse, auf
deren Unterstützung jedes Mitglied des Vereins in Krank-
heitsfällen Anspruch hat, im Jahre 1877 in Allein aus-
gegeben 373 Rbl 62 Kop. Die Krankenkasse belltzk
gegenwärtig 2186 Rbl 85 Kopekem welchs DE? VII«-
einshauptcasse dargelielsen sind; ferner M DDCUEUEUTEU
575 Röt- und baar 89 Rbl 59 Kops »AUf Antrag Des
Curatorium erinärhtigt die GeneraliVetiajnlIIlpkIg VERMES-
einem erkrankten Mitglied» Wsklbks DIE UVlIche OUVW
bereits ein halbes Jahr genossen, Dtcfelbe UVch ferne! zU
gewäänkiiliis der V e r e ins - Bi b lioth e k werden die
-;;j

Fortsetzung in der Beilage.
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Neue Dörvtsche Zeitung.

Dei-HeStudireiideVictorKleiiiens Hei
««

,
. Im Interesse einer freien Wahl

berg hat die Universität verlassen. H«

Doi.,««cit, de» 7. FH·i3riicir·l;7·B.· ;
·

oiiiitiig ileiii AS. Februar 1878 bkzkgervogkommen ge»zeße»del»W»hk·
giz si ·««xi«i«iii.tkg,«"g’xi,z.z.k Zivoi grosse« iiiisseisorileiiti Vorstellungen kzzkssklggs Eises Gssssssswscks- dies-
·Voii dein Dorpatseheisi VagteizGezf · von Herrn BLENCJW mit; seinem Sohne Fkilllz

··

sz i - E d«
Mittags uiii 4 Uhr iii der auf dein von 4 bis 6 Um» Naohmitta s· d» Berücksichtigung der · qeehrten
PMB V« d« TUVUHETUZ errlchtelell .»» . » · e Gg . Herren Wähler L; Classe Fu« em-
Schmllmde An« l« M« spg«"."k""’"i .

rossse · pfehlev sein; als die» Herren:
ten Gafznerschen Paeiosiktlkklm
ausgestellt geiiieseiieii Gegenstande zu. - .- . , . Arthur v. Oettingen Prof. Dr.
sauiiiieii, ungetheilt, offeiitlich gegen
Baarzahliiiig ·an den Nieistbieteiiden l tl;l2z·-«»si;- » Abends 8 Uhr: » . ZONTOD Vor; FJTAsch-·LQUTZWFH- · »
pssessstssssm Weiden. DIE Ver lii Folge einer Lisette. voii .Vll;Våiipiåklddiisxiiiikkålside«««««"«
s1ck)tIg1!11ii« der z« VeV«IIICTIOI!IVEUdEII iSiickieii ist am selben Tage von
Z Uhr Nachmittags an gestattet. T - Dr.

Dorpcih Rathhaus, den U. Febn 1878.
Ad manclatullsz ·

»; g« , s Die Vorstellung findet auf einer Max VVU SkllllUakk- Rakhsheklä
...·.»....5z...»..,....i«

re. 43»T-Ws7e7T.-..«T111;...».» Biiiiiie starr. , Folger! v;ll··oStiFrmgFk- Ojoersetcretaie
-e« man n « «, e .-

V. s. EIN? sgso siis ·d . -
- « · «· Johann Chr. Johitiiiieixson Täclreitiiinanu

.
· lz· Diesem gegenüber erkläre ich, »daß mein Geschäft ungestört Heinrich Hzxmsok Nesjsprs ·

zum Weise« des ÆilfsHHereins l -gag wohl- I Fig« vonOßlåsfeLdt, ·s.;iievisor. «·
.

- ; · wo enge en e er raiien ur oi eun ree e , e ieiiun gevdvr Oöö - ’"pot ekek
m klar. kahl-CI un«eksktat" i mir zi.i erhalten. Hochachtun swll ·

g
Emil Toepffeiz Secretair Dr.

Mittwoch den 15. Februar o. c» l g
. · Ein gdähkeiz der 2kgcasse.

ins-is. Fern: · J. O. Bertholy Ulirniachee Für VkeiznekejhksMPOjtzekz z»
liigiisii-riidi····;fiiiiciit des; Yilkiiii · JÆFEF ,

- Brennereibucheiy
·· ·

Biiiete zu ein-keiner» viiisiesiikigeii »«

d« 50 Kop. sjnrl in der Biichhanik i«— -

·. Kellkkbtlchkåb ··t
IUUS TO« E« J« Xarow «« a«

-

den Vortragsabendeii an der-Gasse z «.»··»······ , s l· g». ·» » · »WUekel- ec UUIUIMEM
ZU haben« « H«i««

«« «« Elbe, 01111 Fig, Cl! - e kuak Ugen Vckmjck e , Uer page« - » «·

«»

wallemllllles « grosse ausserorileiitliclies goxhhgistisstiskfiirz 4F 2hTr3fiieiidhoch. ; « ««"ke«tii.«Tkeswalmngen
· "'-· T— a c Wir ein ars er VeIF ets Vokrät iin

Ssnntkxg den j2.······Feb1-uar fV o e
« "" Hi «

unter· Mitviszsirkung des Herrn s F' Skäqgä Erute-Verschlåge, »«
a« W« hschast UU ·

. .
.. ·. G— ·

F«
.

-

-
.

«

-
II

,
· iGorbunovw Stettin Yrrrgxiejäkåigzrgeä Yiircaii Mgzzzzzbkzzesrckiiiiiii · · z erfayrener Man» »«

· sz ÄIIYEMF 7m« Älllnllss
· Masspzlnbücher für einzelne Gemeinde« l sucht Stellung.- Nähere Auskunft er-n De« verstand' 2 eimJeiigsxxgiiserisiiiiinckgxugivkcht Csiiiicqesxrserfchläge jeder Art i Oel« das DOVPUWV DIEUITMUUUEFIVsz

- «» , a er, « «

,

..
.·.-- · - · , . -

Jm Unterzeichneten Vetlage ist erschie- Kutscher» Stank-zagte» Kkekekmufsehez Gebietsladen-Verfchtage, · stitiit »Exllkeß- «

-
neu und in allen Buclihandlungen zul Ziegiek Und Djenexz " Verfchlcsge fiJr Kriige u. Schenken, E« «

«,

haben: ·· » · f -. .- - »

Verfchlage sur Handeltresibeudw
»» tuchtigeKoehinneni siktubeninadehem Kam: Deputatistewßucher (Moona raamat), uxid··di-»·r Hausfrau in· Hier· Wirthen-haft·- Jmpf Jene-teil« iieiiiiikiiiiii sei« wiii, wikii gesucht. Das

· VEUMTDCIJEIIUAO PskVQ 1 sit-MS KöchlU JMpfek-JUUVUUI- Nähere Zu erfragen Fischer-Strasse-
.hemusgegeben nac·k)gl:te·i·oal, cgPålJtkäiågnn fIirGFIUbe »sslksei·a·ifi·kteinatgns-ktotiirniåkist Nr» 4 »a,.tel.re··links· ,

·
·« ·· u··n· u ena ·e er urg, ar ner o euer- ear i ion

·

en,
·

-——«-———··———»
·.

·——«———·"·-
»

Ullltdkk jllklsllskycll Fllcultat Pspiurå Pskowschi2J(dsf·uh·eri·ieinåi:it. ·
Bltiiiåitgxixtte zu Wiagazin-Repartii- tunändgseeiäigiiftr·ubernommenerVerpflich

eD« . irr« iticiiiiis iiti er« . X teil« «« « · « -

«

« ·c« -

Sei« Nr« im .

t C. ZUU lesen» mit sammtlichem Jnventar zu vergeben«e iYFFHI JM Pan-Unternehmern iiiikiissii i« isiiii Niissss Riiiiiksiisizis is.

" .."—«—" wird iiiitqetheilt daß in Odenpå
. Inhalt. «

«

- . e— · »
« s .

Die Unterbrechung der Verjährung durch Mah- ZUM Aufbau »der JUUVU PUU
,

Ivckligcllkcssckclh V . od
niiiig kikich Pioviuciciireiiii Vor: Priip Dr. rochåalschnle ein zweiter Torg auf l) . V« T« «« UT«- UU U« eIl ZU
C. Erdmanir i de» 27 br a· fst t ·st W · . ät6l»lb6chs6ll, vermuthen. Zu erfragen Marktstraßik

Ueber Revoeativn der Eidesdelation nach gemei- - · ·e»« l e Zeiss« l - U
» aallplkatjszatzszhsea · « Nki S, VIII-Glatze.

nem undsliigasclieiii Stadtrecht von Advo- Willens Und im Staude ist, de» Bau · J I ·-—-z Y dr h« -————————————-

cat J.Bien.emann. . ti , d« - . 0k(I» Äohsszn wel kenn U: e
;

Welche provincialrechtliclzeii Bestimmungen über ZU U· elnehmeni Da slch a« lcscm » T f« .

die Verfassung der Stadt Dospac werden Tage uin 9 Uhr im Pastorat Odenpä empfiehlt G I Vg es
durch Einführung der allgemeinen Städte- « d B l C

s« s g ) . »
Ordnung vom 16--Ju"iii 1870 außer Kraft emzll «m« All« a«- . ontract Und Kallshos U» -- bei Baumeister Meyer zu iieisiiiietlisin

Zu·
-

·

Z» EITHER. C. »Es-Juki· im· Z E·······r n iiungiiu seiand ung e r er« e m ej i -
, · - s· rechts in den ältesten Redactioneii des» Ri- ehenden tä Vsel Vcslsher o§ c« sc c!

·

gischiii Staririchiii Von Dr.Th.Jrmei-. g · · · SU» elllzUeheUs
Eine Beinerkung zu der vorhergehenden Abhand. Als Caumm sind ekfordckllch300 · seit einigen Tagen verlaufen Gegen Be-

-lung.· Von Prof. Dr; O. Sck)ini·dt. oder ei» entsprechen-des Aequjvaleng prima szQualitälH wird zu herabgisk kphnung ahxujjefexn bei Rgthshkkk Fal- i
»

Ykclåg jIIM Jlilälllclklh SSCZCSU PPSLFSU Vcklcsllsk jll der LSZAO ckenbekg» Vor Ruhms; wird gewamh
kgkkpzjgz K« KHHIZYFHHFWYYYYHYYYLY Die Anfertigung Vol!

·» keäliätisasijle nzioklause Kaufmann« Basis·

.stellenslleruiitteliings-Biireaii. « VUU laUcU
l ·

- -Zisezieghaftsikri isxzrieiik RiFsisch, die, Leitung w» Bank» übernimmt zu einer Gewurzhandlung sich eig- ———————·MPOTE

irjsxkxksjs«i;.e;.i:ie3: - lst Eies is. Dieses-W— DEL-
-1 Vokmszajr M» eine Coliznjalwaåk Hausxlempnkr Lieh alm Stationsberge Auskunft Wild elthelll im Sonnabend 11. Fbxn 8 Uhr.
r·enbandlung. DlcllssmlllllkJlsssltllt »Expl«cė. « A—breifeude. «»»

· Sie-Streits werden: Eil! fklillllck Sccllllldlkk Zu yekmjsspsjjssl Z! Zifiksåiiiiiisgkist Ists-Lin« .
«5 tüchtige Wjisthsebafteisinnen kiirs wird verkauft Fä Hch in der .

Z. R. Feidmaun,·esem. Sind. ·
· Land, 1 Fokstgehjlfkz 1 schlossezk Sacfch « « f« g 61116

und 1 Drechslerlellrling. -Ichneldekselslli .
Iloiisiiiiiiiiirliistiitiit Jsx EIN« »«s« s s«

-

Zlklgkkllmmkllk Ikkmdkdi Rnkersnsz iM PS· - Toyiigliolie kitselie sehloss lkuuileaselie H»«V·«,·»»»e, HH,» Jngwispk C»,»»g»»,

«H."-———T·:——«—·—-"—«· I - - III) Pagchkxlslälzcklt UZIF Sentlsoä GFDEVCWLZEHTE« GVUAU . ScköUV,s-11. UMYV«Eine Famiilienwoliuung
von 4 Zimmer« ist zii vermietlieii in— em H»» " - « « sizyizexiiisiiies ««li«sbsi«i;ig«iii«iil,spv.aåiaufbiilsicijl
Heil: Petersbukger Htrasse Nr. 48- Zu p Ils- · nebst Familie aus Tscherii·igow. ·IOBO Fortietziiiig der Aiizeigeii iii der Beilage.

»» » s ·T·"«T—«·
« M« d« Celllm Witwe« DVVPTFQVEU «« FEVTUAV 1878- Druck und Verlag von C. Mattieieiu · -



Bücher Mitgtwochs und Freistags ausgereicht, Dieselbe
zählt gegenwärtig 560 Werke, von welchen 60 im ver-
flossenen Jahre angeschafft worden. 121 Mitglieder· ha-
ben sich an der Entnahme von Büchern betheiligt, was
der« Vereiuskasses Rbl. 47 Kop. eingetragen hat. Es
ward erwähnt, der Vorstand habedurch Lltrsihlag bekannt
gemacht, daß ein Restiren der geringen Leihgebühr iiicht
gestattet werren könne. r

5) DieFortbildungsschule«desVereins,
welche jeden Lehrling aufnimmt, ohne Rücksicht darauf,
ob sein Lehrherr zum Handwerkerverein gehört oder nicht,
wurde im 1. Semester 1877 von 45, im I.l. Semester
von 42 Knaben im Alter. von 13 bis 19 Jahren be:
sucht. Das Nähere über den Fortgang der Schule ist
bereits niitgetheilt worden.

s) Die unter den Vereinsmitgliedern veranstaltete
C ollecte zum Besten der Verwundeten hat 90 Nu-
bel10 Kopeken eingetragen, welche Summe dem »Ba"l-
tischen Cornite« überniittelt worden ist,

· 7) Es wird »der § 9 der »Beschlüsse der General-
Versammlungen» dahin abgeändert, daß frühere Mitglie-
der zum Wiedereintritt keines Proponenten bedürfen, son-
dern sichbeim Ballotementscomite direct zu melden be-
rechtigt sein sollen.

8) Den sieben dejourirenden Vorstandsgliedern wer-
den sieben Stellvertreter beigegeben, welche die Rechte vonVorstandsgliedern genießen, falls sie für dieselben einzu-
treten haben. — s

s) DerPräsidenhProfessor Dr. Hoffmann und der
Vicepräsidenh Seminarlehrer Lange werden durch Accla-
mation wiedergewählb Zu dejourirenden Vorstandsglie-
dern werden durch »Stimmzettel gewählt die Herren:
v. Mangold, Möller, Guisky, Schlüsselberg Müllverstedt
und« Barth; zu Stellvertretern die Herren: Schröder,v. Frey1nann, Buhle, Bäckermeistzer Bock, Beckmanth
Breeks und Frederking jun. « «s 10) Jn Rücksicht auf die vorgerückte Nachtstunde wird—-
das: Ballotementscornitcä nicht durch Neuwahl constituirt,
sondern deknselbe"i·i·" überlassen, sich vorläufig durch Coopta-
tion zu ergänzen. " . « , ·

Bibliotheca i.ironiae—l1istokica. it) -

In kurzer Frist ist eine erneute Auflage des mit
erstaunlichstem Fleiß und peinlicher Sorgfalt bearbeitete-n
großen Sammelwerkeserforderlich geworden und liegt
jetzt, nach jahrelanger Arbeit des durch die Mitwirkung
fast aller unserer namhaften einheimischen Geschichtsfor-
scher unterstützten hochverdienten Herausgebers, »in treffli-
cher Ausstattüng vor uns. —— Ueber die Bedeutung die-
fes Werkes sich eingehender zu verbreiten, erscheint über-
flüssig ;-es liefert eben, wie das Titelblatt besagt, ein
shstematisches Verzeichnis; sämmtlicher Quellen und Hilfs-mittel zur Geschichte unserer Provinzern es ist mit Einem
Worte rie unentbehrliche grundlegende Schöpfung, auf
welcher alle baltische Geschichtsforschung auf allen Zwei-
gen ihres Gebietes fußen muß, und das weiß ein Jeder,
der sich mit unserer Geschichte ,auch nur voriibergelsend
beschäftigt hat, sehr wohl. Unseres Wissens hat kein
einziges anderes Territorium eine so treffliche Grundlage
für die Localgeschichte aufzuweisen, wie sie jetzt, dank der
unverdrossenen Arbeit Winkelmanns und deomateriellen
Unterstützung der verschiedenen Corporationen und ge-
lehrten Gesellschaften unseres Landes, uns in wesentlich
verbesserter und erweiterterGestalt geboten ist.

Jn der Anlage unterscheidet sich die vorliegende Aus-
gabeim Großen und— Ganzen nicht von der früheren des
Jahres 1869: als willkommen wird gewiß allseitig die
Veränderung der äußeren Ausstattung die Ersetzung des
unbequemen Quart-Formats durch das handlichere Octav-
Forrnah begrüßt werden. — Jnhattlicsls aber hat die neue
Ausgabe gegenüber der ersten eine geradezu erstaunliche
Bereicherung erfahren und tritt diese Wahrnehmung schonäußerlich in der laoesammtzahl der Nummern, dort 9060,
hier 11756, deutlich vor Augen» Jndessen stellt diese
Differenz noch keineswegs die ganze Summe dessen dar,
was seit 1869Ihinzugekommen ist: während nämlich in
der früheren Ausgabe die unter verschiedenen Rubriken
mehrmals citirten Stücke besondere Nummern führten,
tragen jetzt alle gleichen Stücke, auch wenn sie an ver-
schiedenen Orten auf-geführt werden, eine und dieselbe
Nummer; unbedeutendere Schriften sind gleichfalls häufig
ohne besondere Nummer den Schriften, welchen sie »sichanlehnen, beigefügt worden. Wären sie besonders mit-
gezählt worden, so hätte die Nummer-Zahl sich auf ca.
15,000 belaufen. .

»»

» Die Vermehrung des Stoffes» istzunächst dem Um-
stande zuzuschreiben, daß in dem letzten Jahrzehnt aufdiesem Gebiete Vieles und, wieder Herausgeber hinzu-setzt, viel Tüchtiges geschaffen worden ist; noch mehr istaus einer Revision der älteren Literatur hinzugekommen,
und endlich ist der Umfang des aufzunehmenden Mate-
rials selbst» beträchtlich erweitert, namentlich Handschrifklrches m viel größerem Maße als früher herangezogen
JVVVVPIL So ist wohl, kann der Herausgeber mit Recht
M leltlsmVorwort bemerken, keine Abtheilung ohne be-
deutende Bereicherung geblieben; manche haben ein ganz
atzdeljes Aussehen bekommen und andere sind als voll-
ständig neue hinzugetreten, u. A. die Geschichte des Post-

»

und Elf»elibci»hnrvesens, die allgemeine Familien- und Per-spUEUHDCTchIchIC und vor Allem die llebersicht über die
Lkkskakllk V« Rechksgesclsiclste welche allein nahezu 1000
NUMMEUI Umfklßt und in Ermangelung besserer, d. i.-
hTUdIkchMV Hlfsmittel Manchem willkommen sein wird.

TWS V« Teichen Unterstützung, welche dem Heraus:
«) Sllfksmskklchlss Velzelchkllß W« Quellen und Hilfsmittel zur Ge-

lchlchte EfMIUDsL LIVIUUDS »Und Kurlanos »von Dr. Eh. Winkel-
maziir. 2. Auflage Berlin, Werdmannsche Buchhandlung, 1«-78.

geber aus unserer Heimath — von Dorpat aus haben
sich nameutlich die Herren Professor O. Schmidh Pro-
fessor R. Hausmatirh Dr. Beile und Professor O. Waltzum das vorliegende Werk verdient gemacht —- zu Theil
geworden, bleibt die Leistung des Verfassers eine wahr-
haft erstaunliche: dem Danke, welchen ihm unsere bal-tische Geschichtsforsclzung schuldeh ist. eine nene Verpflich-
tung hinzugefügt worden und unvergessen wird. sein An-
denken Init der Geschichte unseres Landes fortleben.

, - « -—t.

Die Anthropologische Ausstellung in Moskau.
In, Moskau wird auf Anregung der dortigen Kaiser-..licher1 Gesellschaft der Liebhaber der Naturkunde; der

Anthropologie und Ethnographie im Sommer des Jahres1879 mit Allerhöchster Genehmigung unter dem Ehren-Präsidium Seiner Kaiserlichen Hoheit des Cjroßfürsten
Konstantin Nikolajewitsclz eine , Anthropologische
Ausstellung stattfinden. Die Moskauer Gesellschaft der
Naturkzulide hat zur Organisation der Ausstellung ein
Comjtå unter dem Vorsitz des Hirn. A. Bogdanow,
Professor der Zoologie an der Universität zu. Moskau,
ernannt. Außerdem hat das Comite der Ausstellung

in verschiedenen Städten des russischen Reiches und im
Auslande Bevollmächtigte ernannt, welche die Jnteressender Ausstellung wahrnehmen sollen.- Bevollmächtigter des
Comites für das Baltische Gouvernement ist Dr. Ludwig
Stieda, ordentlicher Professor der Anatoiliie an der
Universität zu Dort-bat. - «

Professor Stieda hat uns eine« Uebersetzung der
Regeln für die Ausstellung mit der Bitte um Ver-
öffentlichung übergeben.- Wir theilen dieselbe hier mit,
da, soviel uns bekannt, die deutschen Tages-Blätter der
hiesigen Provinzen noch Nichts über die projectirte Aus-
stellung gebracht haben« ». « . r

. R e g e l n
für die von der Kaiserlichen Moskauer Gesell-schaftder Liebhaber der —Natri·rkunde, AnthrospologieszunnEthnographie im Jahre 1879 in
Moskau zu ve·ranstaltende Anthropologische

. Ausstellung.
I. Um das Publikum mit·den Aufgaben der An-

thropolögie im Allgemeinem so wie mit den Aufgaben
der Anthrvpologie ,Rußlands im Speciellen bekannt zumachenfund um in Moskau ein möglichst vollständiges
Anthropologisches Museum zu errichten, findet im Som-
mer des Jahres 1879 in Nioskau eine Anthropologischs
Ausstellung statt. —

« 2. Zur Ausstellung werden zugelassen: « »
I) Gegenstände, welche sich aus die Anthropologie der

jetzigen Volksstäiiime Rußlands beziehen. (,An-
thropologie Rußlandsx

«2) Gegenstände, welche sieh auf die vorgeschichtlichen
· Volksstämme Rußlands beziehen. (Praehistori -

sche Anthropologrex « -
Z) Gegenstände, welche sich auf die» allgemeine An-

thropologie und auf die Systematik der Volksstämme
« — beziehen. (Allgemeine Anthr.opologie).--

B. Die zur Ausstellung zugelassenen Gegenstände sindin folgende Gruppen zu ordnen:·
l) Abhandlungen zur Anthropologie Ethnographie und

praehistorischen Archäologie - Rußlands
2) Karten über die Verbreitung der Volksstämme und

der vorgeschichtlichen Denkmälen
Z) Photographien einzelner Rassen; Ansichten von Lo-

ea·litäten, welche für das Leben der einzelnen Völker
charakteristisch sind, Photographien und Zeichnungeli
von öiostüniety Hausgerätlx Wohnungen, wie Scenen

aus dem Leben früherer und noch jetzt lebender
Volksstämme « .

-

4) Bücher und plastische Nachahmungen der verschie-
denen Volksstäniine

s) Modelle von Wohnungen und Kostümen von Völ-
kern der Vorzeit « · . » e

s) Gegenstände des häuslichen Lebens, des Cultus und
des Gewerbes von Völkern der Vorzeit7) Statistische Tafeln über Geburtem Sterblichkeit re.

s) Modelle von Kurganen und Gräbern.
s) Gegenstände, welche in alten Gräbern gefunden sind,

oder welcheder vorgeschichtlichen Zeit angehören»
10) Geologische Profile und Karten solcher Localitätemwelche auf die vorgeschichtlichen Menschen Bezug

haben. Pläne, Modelle nnd Zeichnungeli von Höhlen.
It) Probestücke derjenigen M·inerale, aus welchen der

vorgeschiihtliche Mensch und die ursVölker ihreEWerkzeuge anfertigten und Karten der Verbreitung
- 1ener. «

-

U) Proben von solchen Gewächsen und Pflanzen, welchefür das Leben der vorgeschichtlichen Völker wichtig
waren. « «

13) Reste derjenigen Thiere, welche für die Lebensweise
der votgeschichtlichen Volksstänime charakteristisch sind.Skelette und Präparate jetzt lebender Thiere, welchezum Vergleich mit den ausgegrabenen nöthig sind.14) Apparate zu anthropologisihen Untersuchungen.

IS) Anatomische Präparate zum vergleichenden Studium
« der Rassen; c anatomische Präparcite zum Unterrichtund zum Studium der allgemeinen Anthropologie

16) Resultate chemisch-technischer Untersuchungen von
» Gegenständen der vorgeschichtlichen Archäologie

17) Lehrhilfsniitteh um beim Vortrage der Geographie
und Geschichte in den Inittlern und niereru Schulendie allgemeinen Kenntnisse von den Rassen zu er-
läutern. . - «

4. Ein besonderes Cornitå überwacht im Namen
der Gesellschaft die Organisation der Ausstelluuxp

»

Z« Exponenten können sowohl Rassen, als auch Aus-lander sein. -

-
»

6. Die Meldungen über Gegenstände dürfen nicht:spater als am »1. (13».) August 1878 stattfinden; dieScicheri selbst durfen nicht shciter als am 1. Jan. 1879abgeliefert werden. -
7·)»Bei der Anmeldung ist anzugeben: Vor- undFamiliennama Beruf und Adresse des Expoiientem die

Zahl der zu sendenden Gegenstände mit Bezeichnung
und wo möglich auch mit einer Beschreibung der ein-
zelnen Gegenstände, einerleipob die Gegenstände nur
zur Ausstellung kommen oder dem Museum der Gesell-schafts geschenkt werden.

8. Das Comitå hat das Recht, die einem Erst-o-nenten gehörigen Gegenstände unter die verschiedenen
Gruppen der Ausstellung zu vertheilen«"—— zum Zweck
der Shstematisirung und Uebersiihtlichkeit

9. Nach Schluß der Ausstellung stellt das Comitcz
den Exponenten frei, innerhalb 6 Wochen ihre Gegen-
stände zurktckzunehnienz nach Ablauf dieser Frist werden
die Gegenstände Eigenthum der Gesellschaft, da diesse-
pots des Comites geschlossen werden und die Thätigkeit
des Comites aufhört. ·

10. Das Comitö ergreift alle- Mittel zum Schutz
der Gegenstände, aber verantwortet nur für den Verlust
derjenigen, welche er mit besonderer Zustimmung unter
seine eigene Verantwortung genommen hat. »

-11. Die Exponenten haben während der ganzen
Dauer der Ausstellung freien Zutritt in dieselbe.

12· Für ausgezeichnete Gegenstände werden nach
dem Urtheil der Experteip Commission besondere Preise
zuertheilt. . ,

. - .
13. Die Preise bestehen in einem Anerkennungss

schreiben, oder in Zeugnisfen zur Erwerbung goldener,
silberner und bronzener Medaillen. , s . -

14. Die ExpertewConimission besteht aus den
Gliedern der Gesellschaft der Liebhaber der Naturkunde
und der Deputirten anderer gelehrten Gesellschaften. -—"

Das Resultat der Expertise wirdgedruckt
»

15. Das Comitcå hat in Vollmacht der Gesellschaft
das Recht, für Darbringungen zum Besten des Ntuseuins
besondere Zeugnisf e zu Erwerbungen von Medaillen auszu-
stellen, doch ist dabei. zu bemerken, daß die åliiedaille für
dargebrachte Geschenkezuerkaiint worden ist. .-16. Da dieDepots des Comitefs erst ·am 1. August
1878 geöffnet werden, so wird die frühere Zusendung
von Gegenständen, welche für die Ausstellung bestimmt
sind, nicht anders als mit besonderer Zustimmung des
Comitiås zugelassen.

17. Diejenigen Exponentem welche gesonnen sind,
die von ihnen ausgestellten Gegenstände zu verkaufen,
werden ersucht, den Preis « an den Gegenständen selbst
zu verwerten. Jm "Fall des Verlaufs übergiebt das
Comitå dem Käufer einen Schein zum Empfange der
gekaufteii Gegenstände nach Schluß der Otusstellung eben-
so dem Verkäufer einen Schein zum Empfang der Gelder,
gleichfalls nach Schluß der Ausstellung -

« 18. Die zur Ausstellnng bestimmten Gegenstände
sind an die Moskauer Universität an die Adresse des
Comitisfs der Anthropologifclsen Ausftellung der Gesell-
schaft der Liebhaber der Naturkunde zu schicken. ,

19. Nach Schluß der Arisstelluiig werden die
Gegenstände entweder den Herren Exponenten persönlich
oder den von ihm Bevollmächtigten in Moskau ausge-
liefert, wobei der vom Comitcss ausgestellte Empfang-
schein vorzuzeigen ist.

20. Das Comites übernimmt nicht die Rücksendung
der ausgestellten Gegenstände nach Schluß der Ausstellung

2t. Das Cornitcå behält sich das Recht vor, Modelle,
Photographien oder Copien von den ausgestellten Gegen-
ständen anfertigen zu lassen. - .

, giiandrlrs und Dörsrn-11ilatiirichteii.
Rigiy 8. Febr. Das anhaltend geljnde Wetter hat die Schlits

tenbahii in der Stadt fast ganzlich zerttor·t. Auf den Landwegen
liegt zwar noch Schnee, doch ist derselbe stark auisgefahren und der
Verkehr dadurch sehr erschwert« Die Börse blickt init Ruhe und
Besonnenheit irr-die Zukunft. VorAllem giebt ihr« der Drei-Kai-
serbunrj das feste Vertrauen,·daß derselbe keinen Conflict aufkom-
men lassen werde, der den Handel hört. , Die noch fern liegende
Periode der Wiedereröffnung der Navigation gestattet ruhig abzu-
warten, bis die rapiden Coursfluctuationen sichere Bahnen einschlai
gen und die Confuncturen der ausländischen Niärtte genauer kenn-
zeichneih Am Getreideiiiarkte hat keinerlei Nachfrage ein Geschäft
ins Leben gerufen, nur in Fla ch s sind noch mehre Hundert Ber-
kowez auf der Basis von 48 Tirbb für Kron 1 zum Abschluß ge-
kommen. « « « -

»·

- -

Telegraphischer geirrt-versetzt.
» «« « » StxPeterburger Börse,

den 10. Februar 1878· «

Wechselconrsm »

London . .
.

.
. .e . . . . 25sg- 26 Vetter.

Hamburg, . . .
.— . . . . . 2204 2212 New-it.

Paris .
·.

. . . . ». . . . . 2713 2743 Eint.
- Fand-jäh ums) Aetieu-is-onrse. «

Prämien-Anleihe 1. Eniissioir . . 236 Br., 235 Gib.
Prämien-Anleihe A. Emissiom . . 236 Bd, 935 Gid-
594 Jnfcriptionen

.
. . . . . . 98 Br., 963 Glis.

572 Bankbillete. .

.
.

. . . . 96 By, 953 GIV-
RigaDiinaburger Eisenb·-Actien .

—- Brq «« Gid-
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien . 120 Bis» 1193 GIV-
Nigaer CommerzbaiibActien . . ·—- BV-- — GIV-

Berliner Börse-
« den"22. (t0.) Februar 1878·

Jzechsplsosrischasskfstj B.««.«"E«r9. . . . . 219 u. 40 Nil-set.
re Zsiskksxcute ido «NH1")« « ·

·

· IF« 38·-.reii.ur-. - ·Juss - (Riga, 7. Februar 1878.
’o erBerkoweFlachs- HTkenTexzTür . . . .

..
. .

... «—

Verantwortlicher Redacteurs Dr· E. Ptattiesein »

Beilage zur Ueuen Illörptscijen Zeitung Ue. II.
Sonnabend, den il. (23.) Februar 1878.
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37» s Montag, den 13. (25.) Februar 1878»eue Bölpkfe Bett;
s sz

Ekschejnx kzgkjch - « · Jsinrkahttke de: Jnsetate bis«11· Uhr Vorm-I « ·» l» .» l Pxeksz i·n Dokpak —

km Ausnahme Hex; Spkmz und hohen Festtagm Ausgkxbe Preis Fu: Eise Fkexgespgltette Korppszetzle oFer deren Raum EBIUKIK b ZBn-ätlk?31bl6J)7-"gcl) J szkvzzszssækkskjähtlkch -1 Rbi.
um «2·7 Uhr Abends. Die Buchdtuckstsl UND EZPCDMILU «« MMUCIZSEV JUYMIVU s« 5 skops

Post« Pzishrlich 6 »Es! 50 Kvpi ))i»-t»·-.«-e·rsend1c11g dursch die
find— nur an den Wochentagen von 7 up: Morgezis bis —-—

«» ·
- 1 v» Hi» ·l-»VP-- halbxckhtlicsy 3 Nu. 25 Ko»

7 Uhr Abends, ausgm von 1—3 Uhr Drangs, geoffnen « Dkeizehniek Jahkgan g« ·. ter e jahx Ich 1 RbL 15 sey,

Abonnements
ans die HZieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genomnieir. . -

s Inhalt. —

Politischer Tagesbericht -

Inland. Dorpats Zur «Wahlbeweggng. EdBrock -s·.
Saruinluiigen zum Besten der Feltdiakonim Rig a: Eis-stand.
Revah Stadtversidrtetenss Versammlung. Baltischporh
HaI1dels-s)iachcichten. St. Petersburg: Zur Tagesfrage Ge-

årzeraldTodleben. Schelkownikow f: Censur-xiiiaßregeln. Hdessm
kcM ··

Neueste Post. Telegrammr. Locales. Hand« und
Börs.-Nachr.

Feuiuetoiu Niythoscund Religion.

«· Politischer Tagesbericht
r e Den 13. (25.) Febr.

Ueber diejenige Frage, ivelche zur Zeit die Ge-
rnüther am Vornehmlichsten beschäftigt, welche die uner-
läßliche Vorbedingung zu einer glücklichen Lösung der
gegenwärtigen politischen Krisis bildet — :über den
Stand »der Friedenssverhandlungen zwischen Rußlaiid
und der Türkei breitet sich noch immer ein undurch-
dringliches Dunkel. An SensationsiNachrichten man-
ntgfacher Art hat es freilichauch in Bezug auf diesen
Gegenstand nicht gefehlt, rasch aber sind sie zerronnen
und in das Gebiet müssiger Erfindungen verwiesen wor-
den. So brachte ein aus Pera datirtes Zeigt-anim- der
»Times« die Nacbrichtk das; der türkische Bevollmäch-
tigte NamybPascha in einer besonderen Mission
nach ETZt. Petersburg reisen werde, um Se. Mai.
den Kaiser persönlich um eine Milderung der harten
Friedensbedingungeir zu bitten. « Die ,,Ag. gen. Rasse«
tritt nun aufs Entsehiedenste dieser Mittheilung entge-
gen. »Zu einer solchen Mission« schreibt das ossiciöse
Organ, »,,.ist gar kein Anlaß "vorhainden,«da Se. Kais.
Hoh. derGroßfürskQbercommandirende mit allen noth-wendigen Generalvo"klrnachten·ausgestattet ist; sie würde
kein anderes Resultat haben, als die Verzbgerung der
Friedensverhak1dslun,gen, worin die Pforte Unrecht hat
zu beharrem noch zu vermehren« —·— Eben so erklärt
das Blatt die vom ,,sDaily"Telegraph« gebrachte Nach--
reicht, daß Graf J g n atj ew die Verhandlungen in
Konstankjnopel selbst sortführen würde, für vollkom-

tsz Jfenrttetan
s» MythosundReligio7n.

Vortrag von Prof. E. Petersen ·

»Unter dem griechischen Wort Mythos versteht man
gemeiniglich die von irgend welchen nicht wirklichenWesen erzählten Thatsachenz das lateinische Wort Re-
ligion bezeichnet im weitesten Sinne die gläubig ehr-furchtsvolle Gebundenheit des Menschen gegenüber höhe-ren Wesen. Die nahen Beziehungen der beiden Be-
griffe zu einander liegen auf der Hand; zu einer
Betrachtung derselben eignet sich aber Mythos und Re-
ligion gerade bei den Griechen darum besonders, weilvielleicht bei keinem anderen Volke beides zusammen sichso reich entwickelt hat.

" Wir zweifeln nicht, daß die olympischen Götter« inihrer bekannten Gestaltung und Geltung dem homeri-schen Griechen Gegenstand gläubig frommer Verehrung
«gewesen,spweil es« selbstverständlich erscheint, daß der
Dichter seine Personen als gläubig und ehrfurchtsvollschildert gegen eben dieselben Götter, die er in seinenGedichten walten läßt. Aber auch im späteren Grie-
chenland finden wir dieselbe Verehrung der einzelnenGötter wieder in Festen und Gottesdienst, in Tempel-
schmuck und Weihgeschenkem in Processionen und mimiszschen Darstellungen, den Vorläusern des Drum.

Es mag dennoch die Frage, ob diese Verbindungvon ENythos und Religion eine ursprüngliche ist undob sie zu allen Zeiten eine gleiche gewesen, auf denersten Blick müssig erscheinen. .
Dennoch finden wir die Religion, die wir als reli-

sgitspfe Stimmung und Erkenntnis; bestimmt haben, schonbe! Homer in einem starken Widerspruche mit dem Mythos
Justiz-Ist, d. h. in dem unmittelbaren Glauben gelten
die Gotter als ewig, allmächtig und aklwissendz in praxi,V· hsin den- besondern Vorfällen und Verwickelungen
des Mykhos sind« sie häufig kurzsichtig, in ihrem Wollen
und »Vermbgen«befchränkt, sie werten geboren, gelangenzu Llnsehen und werden gestürzt.

« W« sehen also, daß das theoretisch Gesetzte, dog-
matisch Geglaubte vom Mhthos, von der Ueberlieserung
aufgehobeti·wird. Und wenn dieser Widerstreit es sehrWahtfchellllsch MAcht- daß »die streitenden Elemente nichtgleirhalt sind, so ist doch entweder der Mvthos älter -

dann bewiefe de! Streit nur, daß die bessere Erkennt-niß nicht ohne Kampf mit dem Jrrthum durchdringt,und das war zU AIIEU Zeiten so —— oder aber der Mhthosist das Jüngere —— dann hätten wir einen Rücksall

men unriihtigz der General befindet sich zur Zeit im
Haupiquartiera — Als-die Ursache für die von der
Pforte ausgehende Ve r z ö g er un g d e r Verhand-
l u» n g e n in Ad r i a n o p e l bezeichnetdie,,Qlg.ge«-n.
Rasse« einzig und allein die «—- auswärtigen Einflüsse
»Wenn,« ineirit das Blatt- »Nichts Von Aussen herein-
getragen wäre, der Friedemit der Türkei würde seit
mehren Tagen bereits nnterzeichnet sein, die Conferenz
befände sich am Vorabend ihres Zusammentritts, ja
sie wäre vielleicht schon zusammengetreten undsdie zahl-
reichen schwerwiegenden Interessen des europäischen
Handels, der in Folge des Krieges und der daraus
nothwendig resultirenden Ungewißheit geschädigt oder
gehemmt ist, würdendurch das neuerwachende Vertrauen
belebt werden; Welche Macht, welches Cabinet und
welchen Minister muß man dafür verantwortlich machen,
daß dem nicht so ist ?« Die Antwort hierauf· fällt
nicht schwer: vernehinlich genug hallt das Säbelgerak
sel vom ThemswStrande nach Adrianopel hinüber. —

Gleichwohl können wir nicht mithin, auch auf ein
für-den— definitiven Frieden hoffnungsvolles Moment
hinzuweisen: die Ue bergabe der Festungen
von Seiten der Türken geht, wie sie in den Waffen-
stillstandsbedingungen festgestellt worden, ohne Aufent-
halt vor sieh. Die Räumung von Erzerum hat
nach einem ofsiciellen Telegrammam 5. (17.) d. PMB.
begonnen und ist am 9. (21.) Februar beendet worden;
an dem nämlichen Tage hat, wie dem »Gol-os« rele-
graphisiih gemeldet wird, auch der feierliche Einzug der
russischen Truppen unter General Todleben in Rust-
sch uk stattgefunden; somit steht nurnoch die Meldung
von der Besetzung Silistricks aus.

Lange ist es her, seit Berlin die allgemeine Auf-
merksamkeit in ähnlichem Grade auf sich gelenkt hat,
wie Solches in der letztoerslossenen Woche der Fallgewesen. Es waren vor Allem drei Ereignisse, welche
in der deutschen Reichshauptstadt in den Vordergrund
tratenrdie Rede des Fürsten— Bistnarclcdie glänzende
Doppelhochzeit in der Kaiserlichen Familie und endlich«
diesBerathung des— Antrags übergdie Stellvertretung
des Reichskanzlers, welche, wie uns eine Depesche der
zJnterm TelxsAgät nieldet, bereits einstimmig in der—Sitzung« des »Bundesrästhes « JjciiTFMJIMfKT7T"fV·-Tfesi71st
und deren endgiltige Erledigung durch den Reichstag
wir vielleicht schon heute znmelden in der Lage sein
werden. «« «« «

s Noch nie,—wird aus Berlin gemeldet, sind die Tri-
bünnen des Neichstages so— übe-rsüllt, die Straßenzu-.

zum Jrrthum, wie «er gleichfalls weder bei den Juden
noch bei den Christen gefehlt hat. . s

Damit sind wir aufiden Kernpunct unserer Frage
gekommen: wem gebührt bei den Griechen die Priori-
tät, dem Mythos oder der Religion? « e

Die seit dem Mittelalterrorherrschende und noch
neuerdings von Männern wie« Welcker und Max Mueller
vertretene « Ansicht stellt die Religion als das Aeltere
hin. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, daß
diese Ansicht mit Nothwendigkeitaus den Monotheisrnus
führt. Dieser ist aber bei den Griechen unbewiesen.
Auch wenn wir mit der größten Kühnheit durch ein
vergleichendes Verfahren, die Menge der Götter und
Göttinnen reduciren, nie und nimmer gelangen wir über
die mythische Zweiheit hinaus zur Einheit. "

« Jst mit diesem Einwande schon den Argumentationen
pbiger Ansicht die Spitze abgebrochen, so fehlt es auch
nicht an positiven Gründen für das Hervorwachfen der
Religion aus dem»Mythos.

Den ersten finden wir in dem ferneren Entwickelungs-
gange jenes bei Homer angetroffenen Widerstreits. So
augenfällig derselbe nämlich für uns ist, so wenig scheint
er dem Dichter selbst zum Bewußtsein gekommen zu
sein. Und doch schon im sechsten Jahrhundert weist
Xenophanes Philosoph und Dichte·r zugleich, die Mythen
alsgefälschte Ueberlieferung von sich; wir finden fortan
keinen Denker oder Dichter, der sich nicht um so bedeu-
tendere Freiheiten erlaubt hätte in Auswahl, Aenderung
und Auffassung des Mythos, je mehr inzwischen die
Gotteserkenntniß gewachsen. Sollte man da nicht ver-
muthen, daß, wie wir, niedersteigend in der Zeit, die
Gotteserkenntniß im Gegensatze zum Mythos zu immer
größerer Geltung kommen sehen, —- daß ebenso beim
Aufsteigen in höhere Zeiten der Mythos mächtiger und
überwiegend sich zeigen werde?

Und das geht dentlich hervor aus einem Vergleich
der älteren Jlias mit der jüngeren Odyssee, die wohlnirgends so große Verschiedenheiten zeigen, als aus dem
religiösen Gebiet. Dort sehen wir die Götter in Hader
mit einander, in Niitleidenschaft mit Heroen und Men-
schen gezogen, hier in der Odyssee erscheinen sie zu wei-
terer Göttlichkeit erhoben, in würdigem Verkehr unter
einander und schwerer zugänglich dem Menschen. Jn der
Odyssee läßt sich eine mehr menschlich-religiöse En1psin-
dung erkennen, während in der Jlias eine mythische Leib-
haftigkeit prävalirt.

»

Diese Betrachtung führt uns naturgemäß noch wei-
ter hinab in die Kindheitsgeschichte der Menschheit. Läßt

gänge zum Reichstagsgebäude so befetzt, mit Einem
Wort, die Erwartungen Llller so hoch gespant gewesen,
wie an jenem Dienstag in Anlaß der Rede des
Neichskanzlers .———. Mit Recht lonnteiein Berliner
Blatt der allgemeinen Stimmung in folgenden Wor-
ten Ausdruck leihen: »Die Versammlung, die heuteim Reichstagssaal den Erklärungen des Fürsten Bis«
marck lauschte, durfte das Gefühl haben, einen Augen-
blick das Centrum der Weltpolitik zu fein. —- Fürst
Bismarck wies im Eingang feiner. Rede, die uns jetzt
im officiellen Texte des ,,Reichs-Anzeigers vorliegt, aufseinen Gefundheitszustarid hin, der ihm kaum gestatten
werde, fortdauernd stehend zu sprechen. Nach etwa ei-
ner halben Stunde mußte er sich in der That nieder-setzen, die Stimme begann zu stocken. Während des Sitzenswar sein Vortrag alsdann wieder fließenden -k- Gewiss«-maßen den Prolog zur Beantwortung der von den Abge-
ordneten von Bennigsen,-Hänel, Löwe, Lucius und
Uhden eingebrachten Jnterpellation zur deutschenQrierw
Politik bildete die durch den Abgeordneten von Ben-
nigsen gegebene Motivirung dieser Jnterk .
p ella t«ion. Sie zeichnet sich dadurch aus«, daß sie
in viel ausgesprochenerer Weise, als Solches in- den —

Aeußerungen des Fürsten hervorgetretem die W a h-
rung der JnteresfenOesterreichs zurAuf-gabe der deutschen Politik gestellt sehen-will. Wir müs-sen uns leider darauf beschränken, nur die wichtigsten
Stellen aus der höchst beachtenswerthen Rede Bennige
fens wiederzugeben. »Den Frieden aufrecht zu erhalten««
bemerkte derselbe u. A» ,,ist uns gelungen seit dein
französischen Kriege. Wesentlich ist es uns gelungen,
durch das Dreikaiferbündniß daß im Wesentlichen die«ses Verhältniß nicht alterirt aus den orientalischen
Wirren und deren endlicher Lösung hervorgehe. Vor—-
allen Dingen, möchte ich hinzufügen, haben wir inDeutschland daran eine Jnteresse, und es würde uns
am stärksten treffen, daß nicht etwa der Verlauf der
Dinge im Orient, die friedliche oder kriegerische Lö-sung dieser Dinge die Jnterefsen Oesterreichs
wesentlich alterirt und schädigt (Hörtl Bravo!),
zu einer erheblichen Schwächungvon Oesterreiclåz führe. -

- il— ei e euren, der e lvolle s elau -FFFFFJTYiHZeZYJZwYFchIHFMIVHIDTTUITPTEZFTTHEHÆja die Gefahr zu verschiedenen Malen nahe »ge-
rückt, das; aus diefeni isolirten Kriege zwischen einer
europäifchen und-einer nur zum Theil europäischen
Macht weitere Verwickelungen und Kriege zwischen
europäischen Mächten selbst hervorgehenkönnteit —·-

sich der Mythos über die homerischen Gedichte hinaus
bei den Griechen verfolgen?

«»
Wie steht es mit der sub-

jectiv-religiösen Empfindung, wo alle durch die Schrift
vermittelten Nachrichten fehlen? ·
« Die erste Frage müssen wir entschieden bejahen, die
zweite können wir nur aus Schlüssen, also nicht unmit-
telbar beantworten.

Der Urmythos, der sich auf dem Wege· der verglei-
chenden Mythologie - mit derselben Sicherheit feststellen
läßt, wie eine längst entschwundene Wortform auf dem
Wege der vergleichenden Sprachsorschung beschränkt sich
auf das Motiv von Haß und Liebe. Die zahlreichen
Variationen dieses Themas nicht nur bei den Griechen,
sondern auch bei andern indogermanischen Völkern, kenn-
zeichnen es als Urmythos Und hier müssen wir fra-
gen: was ist der religiöse Gehalt aller dieser niythischen
Vorgänge? Sollen wir annehmen, daß der Mensch von
einer dunkeln Ahnung Gottes getrieben, Gott suchend,
zu solchen.Gebilden gelangt sei, deren ältester Gehalt-
eben das ist, was am meisten Anstoß erregt hat —-— Haß
und Liebe in ihren Iprimitivsten Äußerungen? Und wo
zeigt sich denn eine Beziehung der in der Natur ange-
schauten Wesen zu dem Menschen in der Urform des
Mvthos? Gilt doch schon Zorn und Liebe jener Wesen
nicht dem Menschen, sondern ihnen« selbst. «g Dennoch konnte es in der Folge nicht ausbleiben, daß
der Mensch zu den ihm in den Naturerscheinungen offen—-
bar gewordenen« persönlichen Wesen auch seinerseits in
persönliche Beziehung trat, und es ist erklärlich, daß das
Verhältniß jener Mythenwesen zu seinander mehr und
mehr zurücktritt hinter demjenigen zu dem Menschen.
Für den Menschen wiederum mußten, Iwo er sich auch
niederließ und wie sich auch der Mythos im Einzelnen
gestalten, mit seiner entwickelten Abstractionssähigkeih die
ursprünglich durch« den Conslict mit gleichartigen Wesen
beschränkten Eigenschaften seiner Götter zu absoluten
werden, die rasch dahersahrende Gottheit zur alkgEgeU-
wärtigen, die weise zur allwissenden, die gewktkklge zUV
allmächtigenp .

»

Und in dieser Beantwortung der oben gestellten bei-·
den Fragen ist das zweite Moment enthalten, das gegen
die Priorität der Religion zu Gunsten » des Mhthos m
die Wagschaale stillt. Z -

—- —-— Damit haben wir den uns zugemessenen Raum
bereits überschritten. Die Schuld daran trägt der Refe-
rent, dem es Angesichts der hochinteressanten Frage nicht
möglich war, den reichen Stoff »in eine noch knappere
Form zu zwängen - s - e-—1m-



Als im Beginne ini ersten Verlauf des Krieges trotz
« der größten Anstrengungeu russischerseits die Verluste

sich mehrten, als» selbst erhebliche Niederlagen eintraten,
große entsklpeidende Erfolge fast hoffnungslos erschienen,
dalag die Gefahr vor und die Besorgniß war auch
in Deutschland nicht gering, das; gerade durch eine
starke Ermattung und Schwächursg des großen rusfi-

schen Reiches trotz dieser unerhörten Anstrenguugen
eine sehr veränderte Position Rußlandseiund seiner
Stellung im Dreikaiserbüiidiiiß zu andern europäischen
Mächten die Folge sein könne. Wäre das eingetreten,so wäre voranssichtlich Deutschland in ganz neue Com-
biriatioiien hineingezogen oder gedrängt worden. Die
etwaigen Besorgnisse, die in dieser Richtung in Deutsch-

land hervorgetretcn sind, sind nun allerdings seit dem
Fall von Plewna wesentlich beseitigt. Durch den
Fall von Pletvna, iie energische, rasche und·glän-
zende Ausiiutziing dieses Erfolges, ist— die ganze Situa-
tion wie mit einem Schlage verändert. Und wenn wir

» jetzt die Besorgniß in Deutschland haben,fiir dieFolgen die-ses Krieges —- für die Vermittelung Nußlands mit anderen
Maxillen, für die Bedrohung unserer Sicherheihwenigstens
rer jetzigen gesicherten Stellung Deutschlands —-— so liegt

« diese Sorge jetztaufganz entgegengesetztem Gebiete (Rufe
· Hört! Hört! Sehr gutl), daß nämlich Rußland im Ge-

fühle seiner außerordentlichen Anstrengungem in dem
Gefühle des unerwarteten, wunderbaren Umschlages
der Geschicke des Krieges nach der vollständigen mitt-

täsrischeii Niederiverfung der Türkei, gegenüber den
mancherlei inneren Schwierigkeiten Oesterreichisllngarns
und gegenüber der isolirten Stellung Englands, For-
derungen erheben möchte, weit hinausgehend über das

durch seine eigenen Interessen berechtigte Verlangen,
rief eingreifend und verletzend für die legitimen Inter-essen anderer Starken. Ob diese Gefahr ganz vor-
über ist, wer mag das zu sagen wagen. . . Es ist
denkbar, daß es auch noch andere Forderungen und Er«

folge der russischen Politik geben kann— abgesehen
von dem Verlangen einer endlithen Regelung und Bes-serung der Verhältnisse der christlichen Unterthanen -—

rrelche in mancher Hinsicht vielleicht unerwüiischh aber
doch nicht so eingreifend und verletzend für die Inter-essen der anderen europäischen Staaten sein können, daßaus ihnen nothwendig ernsthaste Verwicklungen und
der Krieg hervorgehen müßten. Meine Herrn, welche
Linie die russische Politik in dieser Hinsicht einh·al-
ten listed, das vermag ich am allerwenigsten in diesem
Moment zu beurtheilen Jch kann nur die Hoffnung
aussprechen, daß auch die Erwägung bei den Leitern
der russischen Politik nicht verloren gehen wird, daß
dort alle Chancen eines neuen Krieges, neuerVerwicb
langen. durch etwa übermäßige Ansprüche Nußlands
hervorgerufeiy auch das in Frage stellen könnten, was
jetzt von Rußland erreicht ist und gesichert werden kann«
—- Jm weiteren Verlaufec seiner Ausführungen, welche
von allgemeinem Beifall begleitet wurde, wies Redner
aus die Nothwendigkeit einer stricken Friedenspolitil
hin, worauf der Reichskanzler das Wort zu seiner, fast

—pzhktlich—ispxx uvZJwreitZ wiodorgogobonenlliede ergriff.
· Ueber den glänzenden Verlauf der am Anfange
der vorigen Woche in Berlin stattgehabten Ho ch-zeitsfeierlichteiten, welche noch bis zum
22. d. andauern. wird von der Berliner Presse in
umfangreichster Weise berichtet. Von den nicht. durch
fürstliche Personen vertretenden Höfen waren Spanien
durch den General Jberrata, Schweden und Dänemark
durch je einen Flügel-Adjutanten der beiden Souveräne
repräsentirt. Jm Publicum fiel es auf, daß Rußland,
sowie der Hof von Schwerin unvertreten geblieben
waren, für letzteren war nur der in Rathenow in Gar-
nison stehende Herzog Paul anwesend. Die Gegenwart
besonderer Sendboten der Höfe von slliadrin Stockholm
und Kopenhagen twogegen München, Dresden, Stutt-
gartuno Weimar fehlten) hat sehr angenehm berührt.
Der dänische Hof hat damit» auch äußerlich die guten
Beziehungen gekennzeichnet, in denen er zu Berlin steht
und-zu bleiben wünfchk die Beziehungen zu Stockholm
dürften in Zukunft noch inniger werden, als sie es
heute schon sind. —- Der Reichskanzler hatte sich fürdie-Feier ecitschuldigen lassen. Am Sonntag-Abend
enipfing er einen längeren Besuch des Kronprinzem ehe
derselbe dem König der Belgier nach Potsdam entge-
genfuhn

Widerfpruchsvoll wie die ganze bisherige Haltung
Englands sind auch die-neuesten Nachrichten aus Lon-
don. Am 9. (21.) Februar ekkiärt Lord Dei-by im
Oberhanfe auf eine Jnterpellation GranvilleT daß die
Schwierigkeiten in Betreff des Ortes der Conferenzbeseitigt seien, und an dem nämlichen Tage macht det
Schatzkanzlex Northcote im Unter-hause die Mittheilukxg
von dem zwischen England und Rußland getroffenen
Uebereinkommen hinfichtlich der Dar-
d a nellen, wonach beide Staaten iich verpflichtet
hätten. keinen Theil der Halbinsel Gallipoli oder der
gegenüberliegenden aIatischenKiifte zu besetzern Hier-nach schienen die Bahnen zu einer friedlichen Verwu-
digung beider Måchte erschlossen. — Noch an demsel-ben Tage aber, wo diese Erklärungen in London abge-
gebön werden, schifft sich in. Gibraltar die englische Flotte
nach dem Orient ein, die conservative-n Blätter schla-
gen wegen des Abkommens hinsichtlich der HalbinselGallipoli Allarm und das brittsche Kriogsmittisterium
greift zu neuen Rüsttmgem die Flotte wird eompletirt,
ein türkisehes Kriegsschiff ungetauft- und Lieferungen
auf Gewehre werden bestellt, —- turz England scheint
wieder einmal zum Bruche mit Nußland entschlossen.
Ob diese Stimmung anhalten wird -— wer vermöchtees zu bestimmen? Soviel aber erhellt, das; man inLondon noch weit davon entfernt ist, sich mit der noth-
wendig gewordenen neuen Gestaltung der Dinge im
Orient aufrichtig zu versöhnen, und daß es noch lange
dauern wird, bis-wenn nicht doch noch zum Schwerte
gegriffen werden» sollte —- England völlig seinen

Zxiättoerspruch gegen die russischen Forderungen fallen
a .

.
-

Wie -anderorts,« so ividmet man sich gegenwärtig
"auch in Frankreich Bußbetractptungen darüber, wer an

dem Zusammenbruche der Türkei Schuld sei. Das
,,Journal" des Debatsst hatte vor einigen Tagen be-
hauptet, daß der frühere Piinister der auswärtigen An-
gelegenheiten in Frankreich seinen reichlichen Antheil
an der Verantwortlichkeit für die gemeinsamen Fehler
der Diploniatie habe. Diese Behauptungen sucht das
Blatt jetzt gegeaüberdem Vorwurf der Unbestimmtheit·zu begründen— Es beruft sich zunächst auf Diejenigen,
die seit achtzehn Moxkaten seine Artikel mit einiger
Aufmerksamkeit gelesen hätten, und fährt dann fort:
»Nicht zum ersten Male äußernwir unsere illieinuiig

über die Politik des Herzogs Decazeszman
wird sich noch der-Energie entsinnen, mit welcher wir
uns über die Rolle beklagte-n, die unser Bevollmächtig-
ter Graf Chaudordy aus der Confecenz zu Konstanti-
nopel spielte, die den Krieg unabweisbar gemacht hatte.
Verlangt man Thatsachem so sind wir gleichfalls im
Stande, damit zu dienen. Vom Beginn der Orient-
frage an hat sich der Herzog Decazes von der Illusion
beherrschen lassen, es sei möglich Rußland von
DeutschJand zu trennen, indem man die
Türkei dem Zaren überliefert. Um eine
solche Hoffnung zu hegen, bedurfte es allerdings einer
überraschenden Leichtfertigksit und historischer Unwissen-
heit. Während mehret Monate hat die franzöfische
Diplomatie mit Russland coquettirt, während dieses sein
Spiel mit ihr trieb und sich der Avancenpdie man ihm
machte, bediente, um Deutschland zu zeigen, von wel-
chem Werth seine Freundschaft sei. . . Da Deutschland
in seiner Allianz sich beunruhigt fühlte, hat esåliußland
nichts mehr verweigert. Das war die erste Wirkung
der Politik des Herzogs Decazes. Die zweite Wirkung
war nur die logische Folge davon. Der frühere aus-
wärtige Minister hat durch seine Annäherung an Nuß-·
landund sein Versprechen, sich dessen Wünschen nichtzu widersetzem dem Petersburger Eabinet die einzige
Furcht benommen, die es hindern konnte, sich in den
Krieg zu stürzen, nämlich die Furcht, Frankreich diplo-
matisch England in seinem Versuch, das europäische
Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, stützen zu sehen.
Als das englische Cabinet sich isolirt fühlte, hat es
seinerseits— allen Muth verloren und. den Ereignissen
ihren Lauf gelassen. Die Politik des Herzogs Decazes
hat das Misztrauen Deutschlands geweckt, die Initiative
Englands lahmgelegt, die Kühnheit Rußlands ermuthigt
und zum Fall dessOrientes verholfen. Haben wir da-
bei zum Wenigsten einen Verbündeten gewonnen? Die
Welt weiß das GegentheiL Jn seinem Suchen nach
Freunden hat der Herzog Decazes nur trügerische Ver-
sdrechungen geerntet. älltan hat Alles von ihm erlangt
und ihm Nichts gegeben« iNach kurzer Berathung hat in Rom das Conclave
seine Aufgabe gelöst, und zwar ist die Pap stwahl
nicht durch Adoration, sondern mittelst Abstimmung er-
folgt. Nsaeh der officietlen »Von della berstet« ergab
das Scrutinium am Niorgen des 19. Februar nur we-
nige Stimmen für Pecciz Abends stieg die Zahl der
Stimmen plötzlich aus 35. Jn dem am 20. Februar

»Morgens stattgefundenen Scrutinium erhielt Pecci 44
Stimmen und war somit zum Papste gewählt. —- ZurVorgeschichte Papst Leo’s XlIL bringt ein
clericales PariserBlatt einige bemerkenswerthe Noti-
zen. »Der Cardinal Joachim Pecci, geboren am Z.
März 1810 zu Carpineto in Italien, ist, heißt es da-
selbst, eine der einflußreirhsten Persönlichkeiten des hei-
ligen Eollegium — einfluszreich durch Charakter. durch
Energie, durch Tugenden und durch Verdienste. Er
weis; sich beliebt und gefürchtet zu machen. Er ist hoch«
von Wuchs und mager wie ejn Ast-let. Jm Privatver-
kehr ist er einfach, eiunehmend, liebenswürdig, doll
Geist. Bei kirchlichen Verrichtungen unter dem Purpur
oder unter dem bischöslichen Schmuck wird er ernst,
erhaben, majestätisch: er scheint tief durchdrungen von
der Bedeutung seinesAmtes —- Als Delegat in Be--
nevento säuberte er diese Provinz von dein Raubgesitp
del; als Delegat in Spoleto und Perugia zeigte. er
dieselbe Energie. Unter seiner Verwaltung in letzterer
Stadt kam es, das; die Gefängnisse leer wurden. Als
Nuntius in Brüssel machte er sich in dem Maße Ver«
dient, das; König Leopold I. für ihn bei Gregor XVI.
den Cardinalshut erbat. Gregor bewilligte ihm den
Hut in petto und vertraute ihm die Diöcese Perugia
an; er leitet sie noch seht. Cacdinal Antonelli wußte
ihn sorgfältig von Rom fern zu halten —— er fürchtet
in ihm einen Rinden. Cardinal Pecci hatte schwere
Zeiten durchzumachen Er ist sich immer selber gleich
geblieben als Mann der großen katholischen Doctrin
und von großem politischen Verstande« Für seine Prie-
ster bat er eine ,,Atademie des heiligen Thomas« er-
richtet und bei ihren theologischen Disputationen führt
er» den Vorsitz. Selbst besjtzt er eine -Bildung der viel-
seitigsien Art; er ist auch sogar Dichter. Gegenüber
den.Präfecten, überhaupt angesichts der italienischen
Behörden hat er eine über den Parteien stehende« Hal-
tung angenommen. Seit langer Zeit wird Caidinal
Pecci für würdig gehalten, dereinst den päpstlicben
Stuhl zu besteigen; aber Pius Ix., der ihn nach so«
jähriger Ungnade zum Camerlengo ernannte, scheint die
Chancen des Cardinals etwas verringertzu haben»-

Jn Rumånien macht sich seit neuester Zeit immer
deutlicher eine heftige Opposition wider die Po-
litik Rußlands und zwar namentlich in Anlaß der
von Ruszland zugemutheten Abtretung des 1856 er-
worbenen Stückes von Bessarabien geltend. Dabei ist zu
beachten-« das; aucb das rumänische Ministerium sich
neuerdings, wie es scheint, stark« von der allgemeinen
Volksstimmung beherrschen läßt und derselben nachgiebn
Auf EIN« am 8. (20.) d. Mts. in der Deput-irtenkam-"
user eingeht-achte Jntekpenatioiis vetkeffe re: Waffen-stitlstands- und der Friedensbedingungeth sowie betreffs

der Vertretung Rumiittiens auf dem Con·gresfe, antwor-
tete der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, daß
die Waffenstillstandsbedingungen nur zwischen Nußi
land und der Türkei verhandelt seien;-die Friedens-
Verhandlungen hätten aber erst seit drei Tagen begon-
nen Der Minister fügte hinzu: »Wir sind gegen un-sern Willenedurch Rußland vertreten worden. Bezüglich-
des Congresses wird die Regierung ihre Pflicht thun.«
Die Kammer votirte eine Tagesordnung, worin der Re-
gierung Vertrauen ausgedrückt und dieselbe aufgefordert
wird, auch fernerhin eine nationale Politik zu verfolgen.
— An dem nämlichen Tage wuree im Senate eine
Jnterpellatiolt wegen der schlechten Verwaltung die-i
Bahnen und Schädigung des Handels durch den
Mangel an Waggons eingebracht. Der Minister der
öfsentlichen Arbeitenserwiderth daß er seine Pflicht ge-
than, daß er jedoch gegen Untnöglichkeiten nicht an-
tämpfen könne. Die beantragte Niotiom der zu Folge
die Regierung aufgefordert wird, die mit Rußland -
abgeschlossene Convention ,,ihrem Geiste nach«
in Anwendung zu bringen, wurde abgelehnt. i—- Auf
der anderen Seite trägt diese oppositionelle Haltung»
dein rumänischen Staate wenig Sympathie ijn
R u ßland ein. So ruft u. die russ. St. Bei. Z.ans« ,,Jetzt sträubt sich das kleine Rurnänieth das
Rußland zetdrücken könnte, wenn es wollte, gegen die
Abtretung dieser Handvoll Erde, ja eirkrumäniicher De-
putirter fordert sogar, man möge eine Division des Be-
lagerungsrorps von Widdin nach Bessarabien schicken,
um es gegen Rußland zu vertheidigen Wenn dieser
Antrag auch im Parlament durchsieh so ist er doch;
charakteristisih Unser Correspondentsp schreibt uns, daß
der Pöbel in Bnkatest bereit ist, den Rassen die Fenster
einzu.vierfen. Möglttlk doch das geht nicht ungestraft
vorüber; der Stein würde bis xilioskau fliegen und die
Fettster von 90 Millionen Menschen in Nußland treffen«

Inland -

Mandat, is. Februar. Mit dem heutigen Tage tre-
tenwirdie letzte Woche unserer ersten Com-
m u n a l w ah le n an: nach zwei, spätestens drei Tagen.
ist der volle Bestand unserer neuen städtischeu Vertre-
tung festgestellt und tritt dieselbe» an» die Seite unseres-
disherigen alten Verfassungskörpers jWünschen wir,
daß beide Organe in gedeihlichem Jneittandergreifen
zum Wohle der Stadt wirken mögen und daß diese erste
Wahlbewegung welche eine so tiefgreifende gewesen,
wie vielleicht nie zuvor eine andere, und welche, abge-
sehen von einigen- kleinen Attswücdskett und von der-
wohl hin und wieder zu Tagegetretenen Jndifferenz,
im Großen und Ganzen als eine nichc ungesunde be-
zeichnet werten darf ———«daß dieselbe ihren erfreulichen
Abschluß finden artige. — Von der iWahlbeweguttg inunserer Mitte wendet sich aber am heutigen Tage viel-
leicht nahezu mit dentselden Interesse der Blick einein-
anderen Sthauplatze rühriger Bewegung zu: in unserer
größeren Nachbarstadt ist mit dem Ausgang der vori-
gen Woehe der erste spannendste Art leidenschaftlich er-
regten Wahltatitpfes zum Abschluß gelangt, die Wah-
len der Z. Classe in Riga sind beendet.
Jn dem dort entbrannte-n NationalitätetpStriit hat,
wie der Tislegrapb uns inelde"t, die deutsche Ein-
wohnerschmft den vollständigen. Sieg
über die russisclplettische Coaiitionda-
v o n ge t r a g e n nnd sämmtliche der vom I. Deutschen)
Comitö aufgestellten Candidaten sind, ohne daß Stich-
wahlen erforderlich geworden wären, zu Stadtverordk
neten gewählt worden. Können »wir einerseits auch
heute unser Bedauern darüber-nicht zurückhalten, daß
dort ein den städtischen Interessen an sich absolut frem-
des Moment in die Wahlbewegung hineingetragen
worden, daß dort der leidige NatioisalitätensHader zu
einer solchen Schärfe und Erlssitteruugsich zugespstzt hat»
und alle versöhnenden Vekmittelungsversuche gescheitert
sind, so können wir doch, nahdem einmal ein Entweder-
Oder nothwendig geworden war, nur unserer vollen
Freude über den Ausgang- des Kampfes Ausdruck ge-
ben und einen warmen Glückwunsch unserer Nachbars«
stadt h«inüberr«usen. Nicht der Sieg der deutschen Par-
tei als solcher ist es, welcher uns hiezu veranlaßt, son-
dern der Sieg derjenigen Partei, welche, wie uns
scheinen will, in· ungltich höherer, utnstchtigerer und
reinerer Weise den Ansprüchen, welche die neue Ord-
nung« an die Vertreter der Interessen Rigas stellt, zu
entsprechen geeignet und gewillt ist. « -

— Am geiirigen Nachmittage ist in unserer Mitte
nach kurze-n aber schwerem Leiden im Alter von 48
Jahren ein Mann Verstarben, dessen Hintritt auch über
die Grenzen Dorpats hinaus tiefgehende Theilnahme
erwecken wird. Der d"icn. Rathsherr Eduard Br ock
ist einer plötzlich eingetretenen Krankheit erlegen. Un- »
sere Stadt verliert in ihm einen der eifrigstett Und -

thätigsten ihrer Bürger; die von ihm geleitete alte «»

Firma ,.H. D. BrockG welche vor etwa 8 Jahren uns »

ter seiner Leitung das seitens! Fest eines fünsundsievens
zigjährigen Bestehens feierte, einen in seiner Berufs-
sphäre allseits gerichteten« und seiner kaufmännischen
Tüchtigkeit wegen gesebätztett Vertreter. In der Reihe
der neuen Vertreter unseres städttschett Gemeinwefens
shinterläßt der Dahingeschiedene die. erste, schwer em-
psundene »Lücke. —- Es kann nicht unsere Ausgabe sein,
ein detaillirtes Bild von dem Leben und Wirken des
Verstorbenen« entkverfetn mehr als Worte ehrt ja!
den Todten das Gedächtniß welches er stch in den
Herzen der Einzelnen unter seinen Mitbürgern und
Mitmenschen errichtet. - «

—- Bei dem Evangelisch-Lutherischen Consistorium
in« St. Petersburg sind, wie einer« daraus bezüglichen
Bekanntmachung im »Er. Sonntagsblfl zu entnehmen, -

an Spenden zum Besten der evangelischen
Felddiakonie im Ganzen 9676 Nil. 1872Hob. ein»
gegangen, davon 1460 still. durch das— Livländtsclm
2495 RbL dnkch das Kuriändischq 561 Abt. durch das—
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. « (Beilage zu Æ 37 der »New-n Dörptsehen Zeitung 1878.)

Allen thei1nehmenden Freunden und Bekannten die Änzeiga dass am 12. d. M. unser lieber satte,

« Jater und Bruder, der i i
d1m. Rathsherr Eil- Brot-I(

nach kurzem Leiden« in seinem 48. Lebensjahre aus diesem Leben geschieden ist.

Die Bestattung der irdischen Hülle— findet« Mittwoch den 15. Februar praeise 2 Uhr
«

Nachmittags vom Trauer-hause aus statt. « ·

i: Die trauernde Gattin, Kinder und Geschwister.

«

vors-at, de» is. nehm» 1878.
« e



Estllindische und 4276 durch das Moskausche Consiste-
riuxn, außerdem von dem Revatschen Stadtconsistorium
Tiber 290 Rbi. nnd von dein« eltigaschen Stadtronsistrk
rium nahe an 780 Rblr Die im Estländischen Consi-
»storial-Bezirt gesammelte Summe ist dem Esilatidischen
Consistorium zum Unterhalt des in Bukarest stationir-
ten zweiten Felepredigsrs überlassen worden. ·

.- Sk Mai. der Kaiser hat unterm 20. v. PMB.den St. sinnen-Orden Z. Classe dem älteren Geschehe-
sührer des Livländischen Cainersllh0fsss- HVfkAkh Ko -

tossow, und den St. Stanislaus-Orden Z. Classe
dem Revidenten der Livländischeii Accise-Verwalturrg,
Heirath v o n L utza u, Allergnädigst zu verleihen
geruht. .

Aus Doldeknn wird unterm 10. d. Mit« dem Riga-
jchen BörsemComitå gemeldet: Heute sieht man vom
Leuchtthirrine nur nocb vereinzelte Eisschollen in der
See uinhertreibem Das Seegatt und die Flußmüm
dung sind-bis zur Lootsenstation offen, so das; der
Hafen für die Schissfahrt wieder zugänglich ist.

In Rrval haben am 9. d. Mts die ehrwürdigen
Räume des dortigen Nathhauses zum ersten Male die
neutonstituirte Stadtverordneten-Versamm-
lu ng in und bei sich ausgenommen. Als hätten, schreibtu. A. die Ren. Z, anch sie den Beweis liefern wollen,
sdaß die Anknüpfung der neuen an die alte Ordnung
der Dinge weit weniger Schwiesrizteiten bietet, als manche
xTheoretiter annehmen zu müssen glauben, hatten nur
wenig Veränderungen genügt, um im Rathssaale nicht
Itur ausreichenden Raum für eine größere Versamm-
lung zu schaffen, sondern auch den ganzen äußeren Ap-
parat herzurichten, dessen auch die bescheidensten parla-
mentarischen Versammlungen nicht wohl entrathen kön-
nen. — Bald nach 5 Uhr eröffnete das neu erwählte
-Stadthaupt, Herr O. Riesem an n, die Sitzung mit
einer kurzen Begrüßung und einer sich ihr anschließen-
den längeren Anspruch« welche mit einem Hort) auf
Se. Majestät schloß. —- Nachdem alsdann der Ober-

seeretär Benecke die Protocollführung übernommen, ging
man zur T a g e s o r d n u n g über. Jhr zufolge wurde
zuerst die Vereidigung zweier Stadtverordneten vorge-
nommen. Dann erfolgte die Annahme einer pro vi-
forischen Geschäftsführung. Der Entwurf
einer solchen wurde vom Präsidium vorgelegt und »der-
selbe mit geringen åJtodificationen auf die Zeit von 3
Monaten angenommen und zugleich befchlofseiy für die
nächste Zeit die Constituirrrng einer. Commission zur
Ausarbeitung einer definitiven Geschäftsorennng ist-Aus-
sicht zu nehmen. Die Protokolle der beiden früheren
Wahlsztzungenswurden darauf verlesen und genehmigt.
—- Eine längere Debatte rief die Frage, aus wie viel
Personen das Stadtamt bestehen solle, hervor. Das
Vräsidium hatte .4 Personen« vorgeschlagenz aus der
Versammlung wurden-Anträge» aus eine Zusammen-
setzjung aus 6 Personen gestellt. Die Debatte, welche
zeitweilig in Folge von Mißverständnissen ein-etwas
Iebhaftes Colorit annahm, führte schließlich zur Annahme
des Präsidialantrages und zwar mit bedeutender Ma-
.jorität. Die Bestimmung der Dienstzeit des anzustel-
lenden StadtsSecretärsobegegnete verschiedenen Auffassun-
gen über die Competenz der Versammlung und über
»die Zweckmäßigteit einer kürzeren oder längerenDauer
der Dienstzeit. Neben. dem Antrage des Präsidiuny sie
auf 8 Jahre zu fixiren, rvurden Lebensdauer, 12 unds Jahre provonir-t. Ein Vermittelungsantrag auf 10
Jahre fand schließlich AnnahmekPnnct 6 und 7 der
Tagesordnung) Bestimmung hinsichtlich der Vereinigung
der Canzleien der, Stadtverordneun-Versammlung und
des Stadtamtes und Bestimmung über den Modus der·
Besetzung der CanzIeiärIiterJ wurden in Uebereinstiw
mung mit einem desfallsigen Antrage des Präsidiumdahin erledigt, daß vorläufig für beide Organe nur

speine Canzlei sein und es dem Stadtamte überlassenbleiben solle, innerhalb der für Canzleizwecke ausgewor-
fenen Summe über sie zu verfügen, sowie die Canzleisbeamten anzustellen und zu entlassen. «Aus Yaltischpott gehen uns unterm 10. d. Mts.
folgende Mitihellungen über -die Navigation da-
selbst zu: Geliern liefen der Lübecker Dampf-er »Nun-tilusit mit Siückgut und der dänische Tampfer »Neptun«
in Ball,asi, heute. der Lübecker Dampfer»,,Newa« mit
Stückgut in den Hasen ein. —— Dank? der milden
Witterung gelang es den· Fahrzeugem das mürbe Eis
zu d-u-rchbres.hen. Falls die Einfahrt in den Revalschen
Hafen nicht zu iorciren ist, follen die Dampser hierlöschen und laden.

St. Pelersbtlkxh 107 Februar. Uuausgefetzt befchäftbgen sich noch alle uns mit den letzten Posten zugegan-
zgenen rufsifchen Blätter mit der Rede des FürstenBismarcb Sie weichen, wie schon erwähnt, im Ein-zelnen vielfach in ihrer Beuttheilung ab, doch neigen
sie siclyim Ganzen mehr oder weniger zu einer für die
srufsilche Politik günstigen Auffassung der Rede-des
klieichstanzlerk —- Jn diesem-Sinne spricht sich u. A
auch die ,Ruff. WeltC bekanntlich ein Blatt,- welches-in hervorragender Weise die extremen nationalen For-

»

derungen vertritt, aus. »Die naturgemäße, friedlichexNolle idesluns freundschaftlich gesirtnten deutschen Reiches,heißt-es in dem auch von dem St. Pet- Hen reprodu-Dltten Artikel, mußte gerade dann in Wirlfaxnkeit tre-
FCID Wfttludise Ereignisseihren drohenden Verlauf ab-
isgelchlvssen haben und« in Erwartung der formellenVselhe De! neuen Ordnung der Dinge Seitens der be-
Thsllkgkstp Mächte innehalten. Die Frage über die Con-FMUO DIS- zuekst von Oesterreich angeregt wurde, ge-währte Dsutfchland die Möglichkeit, sich auszusprechen

- Und die Stellung einzunehmen, dieihm rechtmäßig iin
. "Rathe Europa? gebührt, die Stellung« eines friedlie-benden Vermtttlers zwischen Rußland und den beidenTsdkelem Staat entgegenarbeitenden Cabineten — demsvfkskteichischen und dem englischen. Jn feiner bemer-Tksklslvekthsll NEVS Vsk Fürs! Bismarck sehr offenherzikjszdtele »dring-Evens« Aufgabe ver deutsche» Politik erläu-itert und mit der ihm eigenen Klarheit de?- Blickes

und vollen Ueberzeugunskraft der Ausführungen die
ganze Ungereimtheitder an ihn herangetreten» For-
derungen zn einer mehr ,,energischen« Einmischung in
die Beziehungen der Staaten« in Betreff der «orientali-
schen Frage auseinander gelegt-«

—- Der GeneralkAdjutant T o d le b e n ist, wie der
»Kiewljäiiiu« aus vollkommen glaubmürdiger Quelle
erfährt, n a et) St. P e t e r s b u r g berufen worden und
soll als Chef der östlichen Donau-Armee an seiner
Stelle der GeneraLAdjutant Fürst A. Don dukowi
K o r f f a ko w designirt sein.

—- Wiie der ,5.)·t.ert.e-n Zeit« ans Tislis telegraphisch
gemeldet wird, ist am 10. d, Mtszdespr ungemein fähige
MilitänGouverneur von« Erzerum, Genera! S eh el-
kowniko w, vom Typhus dahingerafft —- Auch der
lsienerai H eymann liegt, wie dem »Golos« gemel-
det wird, fchwer am Typhus darnieder.

— Die Genesung des Generaksxldiutanten Trep ow
nimmt den besten Fortgang. Gute: Appetitund gute
Stimmung haben fich eingestellt- und rasch lehren »die
Kräfte wieder. .

« s-- Laut Verfügung des Ministers des Innern
vom 8. d. Mts ist der Zeitung ,,Russische Rund-

» schau« (PYccn0e 0603pcki1iie) anläßlirh ihres in
Nummer 6 verbffentli iiten Leitartilels uind der Gedichte
zskhwarze Wolken« und »Auf dem Wege« in der
Person ishr-es Herasisgebers und Redacteurs G. Gra-
dowski die dritte Verxvarnung ertheilt und die
Herausgabe- des Blattesauf 6 Monate fuspendirt

worden. .

Jn Qdrsfa ist, wie der Jntern. Tel.-Ag. gemelde
wird, am 9. d. Mts. die in der Vorstadt Peresfhp ge-
legene Zuckerfahrik des Kaufmanns Possochow nie-
dergebrannt. Außer der Fabrik verbrannten nott-
100,000 Pud Zucker, welche nicht versichert waren,
darunter 48,000 Bad, welche bereits von der Regierung

entgegengenomknen waren. Der Gesacnmtverlust über-
steigt 3o0,o00 Rbt . ,

N e u e ft e P o K.
- St. Prtersbnrsp 12. Febr. Die »Ag. gen. Rasse«

verfendet an die auswärtigenBlätter folgende Mitthei-
lung: Die Unterhandlungen mit der Pforte schreiten
vor« Um sie gegenüber der Entfernung, welche zwischen
Konstantinopel und Adrianopel besteht, mehr zu beschIeUT
nigen, wird das Hauptquartier St. Kai·s. Hoh des
Großflirsten Obercommandirenden unter Zustimmung
der Pforte nach St. Stephan verlegt (Sszt.Stepl)an ist
eine unweit Konstantinopel bei Kutschuk-Tschekmedihe be-
legene Eiseiibahn-Station. « -

Zserlim 22. (10.) Febr Deutschland wird auf der
bevorstehenden Conserenz nicht durch den Fürsten Bis-
marck, sondern durch den Vorsteher des auswärtigen
Amtes, Staatssecretär von Bülow vertreten sein.

- Auf der heutigen Reichstags-Sitzung begründete der
preußische Finanzminister —Eamphausen die Nothwen-digkeit, die eigenen« Reichseinnahmen durch Reichssteu-

ern zu erhöhen, da eine weitere Erhöhung der Ma-
tricularbeiträge unzulässig erscheine. Nach längerer De-
batte, wobei die meisten Redner sich gegen die Vorlage,
jedoch für die Steuerreform mit einem verantwortlichen
Reichsfinanzminister aussprachem führte Fürst« Bismarckaus, daß die Reform der Reichssteuern in der Richtung
einer Erhöhungder indirecten Steuern und Zölle noth-
wendig sei. Der Fürst bezei.chnet die jetzigen Vorlagen
nur als einen Durchsgangspunct zu dem angestrebten
Ziele. Er gesteht offen, daß er einem Tabaksmonopol
zustrebe (Beifall), wobei der Fiscus prositire und die

i Consumenten nicht schädige. Hieraus wurde die Debatte
, bis morgen vertagt. «

l Der-litt, »23. (11.) Febn Bei Berathung der Steuer«
vorlagen wies der Finanzminister Eamphausen auf seine
schon früher dargethane Stellung» zu denindirecten Steu-
ern hin, und versicherte, er habe iviederholt dem Reichs-
kanzler seine Entlassung angeboten, falls er sichs-nicht
im Einverständnis; .mit demselben befinde. Er denke

nicht daran, an der Spitze der Finanzverwaltung zu
bleiben, wenn er nicht der freudigen Zustimmung der
Parteien versichert sei. Fürst Bismarck bestätigte, daß
Camphausen wiederholt, zuletzt dieser Tage, den Wunsch
nach seiner Entlassung kundgegeben habe und fügte hin-
zu, daß er nur aus sachlichen Gründen und widerstre-z bend solchen Wünschen nachkommen würde. Differenzen,

i bemerkte er weiter, liegen zwischen uns nicht vor, daß
deshalb der gegenwärtige Moment mir nicht eine Tren-
nung, sondern vielmehr die Hoffnung« in Aussicht stellt,
daß unsere Wege auch weiter zusammensühren werden.

i Solcheshier auszusprechen war mir Bedürfniß —
i London, Sonnabend, 23, (11.) Febr. Der »Stan·

dard« meldet, die Kanalflotte sei nach Malta beordert, wo
ihrer weitere Befehle harren. Getüchtweise verlaute,
der Großfürst Q,berc·ommandirende, davon unterrichtet»daßdie Pforte die Bedingungen Rußlands nicht anneh-
men wolle, niasthire aufKonstantinopel. Die Lage sei ernst.
Im Palast finde Ministerrath statt. Einige Minister
seien geneigt, Ruszjland nachzugebe n. «

- QsnstnntiiiotieliÆ »Sitz) Fehle. »Wie vermutet, hatl der Dragoman der russischen Botschaft, Herr On"ou,
verlangt, daė die Friedenepräliiniiiarien noch vor dem
2. März zuinAbf-:h«luß gebracht würden. .

Dukaten, 22. (10.) Fehl: Die Zeitung »Timpul«
meldet, daß die rumänifthe Armeeund Miliz auf den
Friedensfuß gesetzt wird. " »

« Txelweisgramm e
.der Jnterm Telegraphen-Agentur.

Funktion, Sonnabend, 23. (11.) Februar, Abends.
Dein Reuter’schen» Telegsrap"hen-Bureau wird aus Kon-
Zftelntinopel unterm 2s2. s(-l(·).) d. .Mts, gemeldet :

Die russischen Friedensbedingiingeit enthalten einen
- Artikel, nach. welchem 6 der hauptsächlichsten türkischert

Vakizekfchkffe FM Rußland abgetreten werden sollen, weil
andernfalls die Pforte dieselben an England verkaufen?
konnte. D«er»Sultan wxderietzte sich dies» Fokdgkuuz
zog dIE-—«ZE!-«skvtUng der Schiffe vor und versprach, diesel-ben keinenfalls einer fremden Macht zu überlassen. —-

Rußland seinerseits« soll seine Forderung auf directe Umk-
gabe der Schiffe fallen gelassen haben.

Man steht im Begriff, den Frieden zu unterzeichnem
Wahrscheinlich wird der Groszfürst Nikolai demnächst den
Sultan in Konstantinopel besuchen.
Speciabcielegramnie der ilenen «Wörptschen Heilung.

Ring, Sonntag, 12. Febr. Jn den Stadtverordne-
ten-Wahlen der s. Wählerclasse hat, wie» das »Mein-
tagsblatt« meidet, das l. ldeutschei Wahlcoinitå einen
vollständigen Sieg davongetragen. Sämmtliche der von
demselben vorgeschlagenen Eandidaten haben schon in der
ersten Abstimmung die absolute Majorität erhalten, so
daß Stichwahlen nicht erforderlich geworden sind. —- Zu
Stadtverordneten sind mithin gewählt worden: Raths-
herr E. Alt, Betriebs-Director B. l Vetter, Advocat
C. Bornhaupt, Dr. med. G. Brutzer, Kaufmann A.
Ehrustalew, General-Consul C. Deubner, Kaufmann
G. Fahrbach, Kaufmann W. Feldt, Kaufm. Ed Grade,
Buchbindermeister Heede, Secretair A. Hillner, Wort-
führender Bürgermeister Co. Hollandey Kaufmann M.
Kallmehey Rathsherr L. Kerkovius, Zimmermeister
J. Lucht, Schlossermeister A. Minuth, Aeltermann
Großer Gilde G. Molien, ehem. Gouverneur A. von
Oettingeth Böttcherlneister G. Ostwald ,. ehem. Ligger-
Aeltermann N. Plawneek, Kaufmann P. Scheluchim
AnkerneekensAeltesrmann A; Strauch, Aeltermann W:
Taube, Kaufmann C. Zander. z-

«(Nach Schluß der iliedaction eingegangen)
St. Ipeterslilirxy Montag, is. (25.) Februar. « Ein

osficielles Telegramm meidet:
Se. Kais Hob. der Großfürft Obercommandirende traf

am 12. Februar mit Bewilligung St. Mai. des Sultans
in dem 18 Kilometer (c. 17 Weist) vor Konstantinopel
belegenen St. Stephan ein. ——" Mit Seiner Hohe-it zo-
gen daselbst das Preobrashenskische GardeRegiment so-
wie andere Truppentheile ein.

«« - · Lsoiccislesk
Die Oppositionslust scheint nachgerade epidemisch inunserer guten Stadt Dorpat werden zu wollensp Im·-

Jnseratentheile der letzten Nummer unseres Blattes ist
den Wählern Classe eine von unbekannter Hand
gezeichnete CandidatemListe vorgelegt worden. Zum
Glück ist die Zeit zu kurz, als das; dieses Beispiel an-
steckend noch« in weiteren Dimensionen auf andere fchafs
fensfreudige CandidatenlistewVerfertiger wirken könnte,
wenngleich wir uns fchon darauf gefaßt niachen müssen,
ein ähnliches- Vorgehen auch im Hinblick auf die Wah-
len« 1. Classe zu erleben: es wäre in der« That ein ganz
bequemes Mittel für verkannte Größen, um —- natür-
lich zeichnen sie anonym —— durch öffentliche »Nennung.
ihres Namens die Aufmerksamkeit auch aufs sieh zu« ten-T
ken. — Mit wie wenig Umsicht übrigens die in Rede
stehende Liste angefertigt ist, beweist der Umstand, daß
sie auch Personen in Vorschlag bringt, welche überhaupt
g ar nicht w äh lbar sind, sowie mehre sperfonem welche
bereits in der von dem 1. Wahlcomites empfohlenen
Candidatenliste der 1. Wählerclesse Aufnahme gefunden
haben. Jm Uebrigen möge sie selbst für sich sprechen
und glauben wir uns der Hoffnung hingeben zu dürfen,
das; sie nicht allzusehr eine abermalige Stimmenzersplittæ
rung fördern werde. ·

« Raiden m den Iijrnienhjjmeru Darum.
St. Johannisgemeindq Getauf·t: des Schnbmachers C.

Efchholz Sohn Edinnnd Hermann Peter, des Fleischers C.
Wild Sohn« Oscars Robert, des Photographen A: Koch Sohn
Alexander Rudolph Eduard, des Kaufmanns R· Bärtels Toch-
ter Eugenie Elsbetly Proclamirtc der Kaufmanns Eint!
Arnold Großmann mit Emmeline Alexandrine Elisabeth Ro-
senberg, geb. Lasmann» der Oberlehrer der Mathmatik
Theodor EdmundWilhelni Klau mit Therese Wilhelmine
Klever", der Buchdrucker Johann Waldner mit Einilie Annete
Rosalie Stelling, geb. Aaland, der Gutsbesitzer Alexander v»
Stryk zu Palla mit Alexandrine von Stryts geb. Gräfin

tJgelstroem. Gestorb en: des Kaufmanns R. Bärtels Toch-ter Eugenie Elsbeth,s 6 Tage alt» -

St. Marienkirchrn Getaufk des Kaufmanns M. PredenSohn Nicolah des Töpfers V. Bikka Sohn Alfred Friedrich«
Johann. Pro c»l,«amir t: der Tischler Eduard Gustav Mar-

. tin SteinHnit Pauline Marie Haroff. Geftorb en: des
Forsters is: J. B. Berting Tochter« Auguste Johanna Rofalie,
IV, Jahr alt, Caroline Anna Marie Keermanm 251z J. a.

St Petri-Gemeinde. Getaufn des Samuel LahkmannTochter Rofalie Mart; Elisabeth, des Johann Luts SohnHeinrich, des Jakob ArmannspSohn Mal. Proc la uiirtr
Kutscher: Heinriels Zarnant tritt? Minna Kaido-if, Pächter Peter:
Körts niit Leena Iwane, Heinrich Jenas mit Anna Weiter,
Gerbergefelle Carl Ernst Ferdinaad Ehreupreis mit Hielene
Skorochwatoru G est orbe n:. Maria Kraan, Johannes Weib
754112 Jahr alt, des Peter Jakob todtgeborene Tochter,
Wittwe Ewa Käriiier 72Sj» Jahr alt» des Hans Rätsel)
Zwillingstochter Matie Wilhelmine 26 Tage alt. «

« Waareupreife Cen gross ·

Nebel-i, den 9. Februar»
Satz di. Tonne. .

. . .
·

—- Rbi. ——Kop. 10·RV!«I-— Kpik
Viehsalz for. Text-«» Si. 10 Pud .« . ; - - - · 9 N— 50 K»
Norwegische Hernach-pp: Tonne - Z? N «« K— —- 24"«R". «— K«
Strömlinge or. Ton-ice« . . . · 20 «« —- K«."—-s21r«Ji’. —- KEJ
Heu prUBud

....
. .. ·. . . VII-Köde-

StrohpnPuoU . . . «· «»
- - -

·»
- f35Kop.

FinnL Eisen, aesasmiedetcz in sonstigen-pp. Beet. . 25 Mel.
Steinkohlen de. Bad» . . . ..

. . . . «.
. 22 Kot-»Final- Hislztheer w— »so-me — · - .

. . . . 9R.5o K.
"""·"""·sizfzizliikizkjkins? Reracksusgwcis E"4j1?sk«E?"Zftz«jL—""·«
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DeVHUStudireiideViktor-Kleinen« Nachdeniiiiden Wahlverfamtiu Von dem Dorpatschen Vogtes-G» Donnerstag den 16. Februar
berg hat die Universitat verlassen. , langen der dritten .Wähler- richt werden am 15. Februar Nachs Absxidss Uhr

,

« Tvspah den 7. Fslsxukcr Yxkshkow Classe folgende Personeii:- inittasgs unis4 Uhr in der a1if dem —

- c Or . . H» . l d . « » . «
Nr» 84 R» zum» Seel» 1) Kaufmann Neinlzald Uniblio, gågåuglijläe Er« Tiirahållle errichteten c o H c E R lDer Herr« STiYdireiide Carl L)

« Gustkmsoenlgsfeldkll t G« e« m em sogestjatlns
«

. . . ..
-

l« t - d. U» - l Z) Redacteur J. warmen, e« - Cßneelchen PCMUPTEUM in riet« lliiiveksitatsyltiiscliele U that Ie UlVeellkae Ver allen· 4) Commek bis» erweist» Volk, s ausgestellt gewesenen Gegenstande zu« . . «Dorpah den 8. Feliruar jYesk Foepfker km« , samsnezt Unqethejlt öffentlich gegen zum Beste« klar« hiesige« Irrenanstcrlt
sitt« com» ««

»« ".««
'

« -«azoi BZWZ rzt·sli'.
Nr» m»

——»
eskckxxykukxtä HEXE· H) Malermeister Fcedor Semenow, ist; QJZrITIIskHEEiSeITZZEU F« «« TM «« «« W«

Es.He» Snjzdzrespspdegzzrzedrich 6) Kaufmann K. J. Tsch»ernow, sichtiqun der U veräucfionirendeeä « programs-m; · «·

MAUVAch hat die UUlVekllläe Vesp Xitiilliiinr Zejtlngethck Sachen gist an? selben Tage« von Fxilsxeklulårzlsklrhilsyrxksslas fgxmckea
rollen« « « m « sum. mgnmelsel

3 U r Nu niitta s an etattei. Satz All« COUO U— Or El· CCWZZHZDorpah den 10. Februar 1878. Wcllkeh g g sagen« (E«zk,,»«,z)-g «.
gkekkms Mkyk»w· 9) Kaufiuaniidiinitt Rathsherr Fin D0rpat, Rathhaus, den »11. Hist. 1878. ; Maria» (B»»»m;)« . «

R.Rom, SYE Knocheiistierih « Ad Wand-WO- Gebet (Eis»-««ez). - . —
eDek Heu« Smdjkende Rossskaw l0) Dr. C. Etdmctllth « Lsalkcty seist. Arie arus »»Pau1"us« (zile-nclezssoliø·r)x"

Ernst ist exiiiatriculirt worden. U) TOPfEEUIEIsISV A· M K0kDl, Jalz YUVdCE1E1.U««OVJI YJMVJJVJO «Dorpah den 11. Februar 1878. . 12) Buchhalter HerrinaniiHartinaniy szAsJs Izrlznszssiaxj «« leis« U«
N

Rector JMe-yka1v. 13) Archivar Bernhard Bartels, « l— ."-—.,,...,
«« sLETLSEPE 14) Gärtner Andreas FUchs- se( ·

B·11 i «d D· i d. 14 dDer ohne Urlaub voii Dorpat ab- is) Kaufmann diiuitt Rathsherr zune We m des Bd, xems l as: Ins?ervlljancllåjågagdegnlieeisxs
wesei1de StudireiideHerrVictor Erbe « Eduard Brock, «« u» M« Cl» UMVCUVVIUVT « P. H. Walier wes-haben. Name·
wird unter Androhung der Exniatrk 16) Kaufmann dimitt. Bürgermeister Mittwoch den 15.s(1’ebkua,1s a. - ksikes PWZS 75« END» »P1’k·Ie28 Mk
culation hiedurch aufgefordert, binnen F. G. Innre, · «· pmk H, YOU» spwdem CVOLEQJLO SEEITHO .K....0P..«
14 Tagen vor dein Universitätsges U) Kaufmann G. Riik, . . ·

·

J
«

F · II! alles! BtlchhaUdIUUgEU UND km IM-
kzchke z» Hscheznem H) Prof· Pwpst P» Aspxespw» Dis: liegeuternde Macht der galant. tekzexchueteu Veriage zu haben:

Dorpat, den 13. Februar 1878. 19) KunstgärtiijFkjedzsjch Dmzgull «· i Akt-sag 6 Um— Abends. « d· « t. Rectar Nikykaltt TO) Syndiczzs W» siohsakxd Billete zu einzelnen Ffcrlesungenss e t
NR 115. R. Nach, Seins. « d« 50 Kaki. sind in der Buchhancb V —

-—H—————————-j—— zu Stadtverokdqeteu Dgkpqts . » · « d i V«

D» aaky des« § 41 d» »Sie-ius- ekwahtt worden sind sc» werde« die å""gv"’ksk· II· Z«""wd"-"o «« Fug Ich: und FtermnnlnutVTVUITUM die V3UhcV9kfUMM- Wähler der II Classe hiediii·ch auf zisnuaboxnlabsa en en an m esse E
- elutes Cis wahlfåhis gut, lcbllld die gcsetzljche Bestimmung qufjneklä Jn deutsch« Uebertragllng - .

die Zahl der an ihr theilnehnienden s «

t d « " · A s «k « Von— - - «Wähler die Zahl der n nibhleiide
am geenafh « - Fß Wahlstlmlveth die U « Andreas Alchlmnss « s

Skadwkkokxz k ··1,, Fk - t. Pl« etwa W« ob« d« Weder« dee Ob« verschiedeiier Hausgegeiistäiidh alss Eleglw mit Gvldschtlktk UEIEUUDEUPARKIL
. EIN« Z» Its« s« «; gsnatintcss Perle-ist«» des« bedu- Stirne, Tische, Lcsestiiin Drum, Vktx g. gnattieseirsVekiagsuche ich die Herren Wahler der stehenden Wahlact der il. Classe te» S. kskskjschk K» Im» S« «— k . i« DoxpakI— ClAsse-- IIIOI«ACN- MU 14s d. M» ertheilt werden sollten als wirkungs- IV pklz s! «t u

d cui— W« H ——.s—e"z-spspsp——··"——"sz—1"
um 10 Uhr Hjiorgekis im Vjjkgep los allzuschen sind UZW mcht beräcb b · risse, oietcii un 1 zzjortepiaiio Ein Paar-gut eingetahreiie
W see-Mich. W) z« vers«- sschtigt werde» dürfen. s « Naumlowz ·ätåkllltbslkdlfftäiliklkziilcstVgMiiiikliing aglle » Instizbiirgernieister Fupffett ·

«

Fortuna-Straße Nr« 9— " .
k-

) l ne ev« m Dein geehrten Publikum zeige ich hier- Eine
«

« mit englischen! Geschirr werden mos-onnåhstizbüraermeifter Kupsser mit· an, daß ich das bisher von Herrn v 9 Iiatlich oder stündlich mit Und ohne«Qviiier innegehabte »
» Vortmnær Fig« Jener-Und Bodenmxllni Wagen vermiethet Zu erfragen

2».«?:k.:k.s;i.:;:«:t;:2.;;"i»Esset-Hätt. BuchbsudcrWesclissft . Heisa» a» Essai, a« ». Neides-esse- Nsi 4- 2 Des-es« hschs
netem verlagsz zu haben: ksuflich an mich gebracht habe und fort- then Sternstraße Nr. 3, Haus v. Brackseb Dalelblewlkd eM FahkPleld Ver-

. « fuhren werde. « 1 Treppe hoch. , ka1ift. «
s « äiTein Bestrebcn w« d s «·

, ki ·wEllEIlElllilllEIl. «. di2stzsfF«kk, schmgktzdegisbekekenleztssk « Vorzagltchc listschc schlossckkaailcusohc . .
Briefe über Liviäudis ehe Politik. l Venhele des« Pklbllkjjln aiiszuskzhken Und -

- I « - «

. »« Pariser Tisch-allerFrei» z» Ko» - - Hoeljigchtuiigsvoll b « : , »
» c. kflattiesetks Verla « ·.

«
» Veepen XIV-· empånos « «· i -

II! D01·pat-
g l Kuterstmsze YFJHZF"VFZZFLTSchwdw e S s III-Fu—IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIJ

Da das Ergebniss der heutigsen Wahl, keep. Nachwahh der II. Wählerclasse möglicherweise erst sehr« spät; Abends.
bekannt werden wird, und da. initliiri das Wahlcomitå erst; Amor en in der Frühe zur Feststellung« der. g« » .

,

;- .

G d · d t 1s t f« d O
e

n « « - .Zlsll 1 a» 911 ls B III« 16 ZIJIIIBTGIEIJSSB
usvird schreiten können, wodurch die Möglichkeit; rechtzeitiger Vergeudung der Liste san die Herren Wähler ausgeschlossen
Ist, — so sieht« sich das Wahlcoiiiitå genöthig-t, die» Herren wähle:- der I. wählen-lasse ganz ergebenst zu ersuchenz von
dieser» Candidatenlisize im Wahllocale selbst, wo dieselbe ihnen zur Verfügung« gehalten werdens-Erd, Kenntniss zunehmen.

. D0rpat, am is. Februar 1878· « ’ «
«»

» « « «» - . .

" g » Ins; Namen und Auftrags des Wahlcomitesss » » « « « «

, i . P. P. .-4lcivcjaro. I. W. Last-»Seid. S. Ins-von. U. L. Marias. E. Bach.e e - E. v. Sanesen. M Tot-»Ter- -

iiisxigiis
JM Slclmclkclschcsjl CNUIVCIUUHZUL ist S e« s passen 3"s·««"m"""« Etkmdt « « Ein Hauswiikliter- H g

· »·
Hotel Landesre- .HF,;)·r..l"käiifm.Schovve.vom" - « -w» Mo» Tessätinenezkvekmgxtgl zu monatlichem Abonnement verabfolgt HJIVIns«UHIIIIZFJITZZIJLZIUJUZissssgssz mit guten Zeugnissen kann sich melden

erfragen Blumenstp Nr, 4» eine T» hoch« E« Petsch, « aui»s»Tar)»s, v. Samson aus Unzen, Löinbaum Pepplekslraße Nr. 17.
Vpkanischk Straße N» 3 z« H» cis-s peinigt-»s- Vciskss nssssspssiissow aus Nia

vszldjfasst Mk;ZsmessssjsssjsllesgjslelJzausp Mstrnz Abreise-soc. «
Yo» n» sz d o P .

- Bis zum 24. Februar stehen auf der Westmetex u. Weigbach aus dem Auslande, Ruh! 1· C« Ebrach, ehe-n. Sind.
«

«« ULUU ANY' e Te"i·leI’Sl1S.II- Statt-m Dorpat noch einige d» besten. m, Vfecifcr u— Nagel-Jus, Werrox Baron Bad· 1. Nikoiai Seemauu v. senken» -
» llllstl U. Nutzen, sowie verschiedenen gwßgn berg aus Ein-sur, Nlartinsen nebst Gem. aus .1. Theodor Göischeh behufs Jmmatriculatioir.Uaclistuclien und Bitt-stets bei IMM- - S— Geosg August Kirsiein

» Izu-now, - « Taiiiboiiisclikii Pferde ågstzgkxxkxtsxkxsxjzattzk s« Tsppemtt N« HW « «

·
·

- · « e u s 1 und km s , » » , ,He« JISDDVJLIF am gv-M81«kt« « zum Vvkkaub · . s» under-spann» Vkeimsex vom Saal? «« «« « Hiezii iiiie TodeMliizeige als Beilage.
ais-m de: Censur gesamt- Dvtpay din II. Februar 1878.

»

- «
«

Hkgck Um, Verlag w» C» M»«zzzen»
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«— - -·«-««« «. :- skks O— Bis; ssss i?.- - — .- : ; -. J . .—7 . — «— » - -’·,—«-," «» k«'-« VI: s« ·-:- « S ; . - -s
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. - Es: - s ·» «» - «.—»—-. - ». . —"—« - «— - A :- .— T. ·. . - »Ja-«. im: -- . s? «— H» e«- eäk -
F; · « IF« »p- : H» . -s..«; .-«».-s-·-,·—» O« «· zx « «-«.:·-«.»-,-«

--·«—.—·.--« «-.»-:- vjzszztsss N« »Es!
«» z» « . · «, — . »

. » . . z» , « ,
««

s— Hi»
Erscheint tägljch « s « Jäintxahnke der Jnserate bis U« Uhr Vom«

«« · Pxeisz in Dorpat -
m« Akzznexhnie der Sojmk um) »Hei-m Festtagen Ausgghc e Preis« fur di; viekgespgltexxe Korpztszekle oder deren Raum « . jspqhrljch d Rbl., lzalbxczhrlkch 3 Rb«1.», vierteljährlich 1 gibt,
um «? Uhr Abends. Tte Buayvruckerei uxidCxpedrnyn be: dmmaltger Jnsertwn a 5 Kopp DU RAE-»- tklvmstllth IF) Fivp. YJTCVersendung durch die
sind nat sit-den Wochentagen von ? Ilpr Piyrgezszs bis · «

·
« « . ———— « Post: xahtlcch CJHRblszeIO Kop- balbjcilprlich sRhk 25 Ko»

.7 zzkzk Abends» aus-gen» von 1—-3 Uhr Pkrttags, gewinn. He z zehn te» J« ahr a« n g» . « «· »
vcerteljahrlrciz 1 RbL 75 Kopx »

n
» . , «, T» · .« Te denretttett s

auf die ,,Reue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. .

· « Inhalt.
Politischer Tagesbericlw « s
Inland. -Do«rsat: Wahlen. Prof. Bergmann Comitå

zur Unterstützttttg deJspinterbliebenen. Personal-Nachr1chten. Fel-
lin: Ausbildung Minder. Rigas von Sicard f. Revah
StadtverordnetetpVersammlung. St. Petersburg: Zur Tages—-
frage. Aus Mittelasiem Der russ. Einfluß. - .

« Neueste P«ost. Telegramnm Aus dem Dorpater Kreise.
Hand: und Börs-Nctchr. »

Fenitletoty Die Rede des ersten Stadthauptes in Reval
Vermischtez i v X

. Politischer Tngesoerichc

s - « « ·. » · Den 13. (25.) Febr.
Nach langer-Beil endlich einLichtstrahl in der po-

itischen Wi"r.rniß: wie das uns gestern nach Schluß der
Redaetioti zugegangenesosficieile Telegramtn ntittheilh
ist-Se. Kreis. Hob. der Odercomniandirende im
Einverständnis; mit dem Suitan in demna-
mittelbar vor Konstantin opel belegen-en
Sau Stefano eingezogen. ·Nach zwei
Seiten hin vornehmlich. fällt diese Thntsiache ins. Ge-
wicht. Znnäahst giebt sie. uns die unztveideutigei Be-
stätigung der von der ossiciösen ,,Ags. gen. Rasse« ge-
brachten Mttthetlnng das; die Friedensnnterhnudlungen
mit der Pforte tdatsächtich den besten Fortgang neh-
men. Daß der Oberbesehlshtaber der. russischen Armee
an der Spitze feiner Truppen nur wenige Stunden.
vor den Thoren Kontiantittopels stehen kann, und
zwar im Esnoerständrtiß mit dem Beherrscher aller
Gliiubigem erweist zur Genüge, daß die Pforte jetzt
ihr« Bitßtranett an der Politik Rußliandz ihre Hofs-
nungen ans Englands Hilseshat fallen lassen , daß sie
ilttsdie»unabtveisliches Nothivendigleit zum "Fr.iedr"t«t’s·-«
schloß. auf der Basis der russischerseits gestellten Bedin-
gungen erkannt hat und in dieselben sieh fügt. «—- Die
Unterzeichnung des definitiven Friedens zwischen Nuß-«
land und der Türkei« scheint nunmehr xgefichery nur noch:
eine Frage der"Zeit, tvenngleich auch der a«l1endlicl)en-
Lösung der Orientfrage steh noch manche Hindernisse
in den Weg stellen dürften. — Besondere Schwierig-
leiten hat, wie» uns eine tdurch die obige vortreffltch
ergäUzteJ Londszoner Depesche der ,,Jntern. TelziAgX
berichtet; die vonNußland ver-langte Auslieferung der
sechs größten türlischen Panzrrschisfe verursacht. Wie
man sich hierüber geeittigtz geht aus dem, vorliegenden
Worllaute dersDepesche nicht deullich hervor; es heißt
daselbst, nur Rnßland werde-nicht aus einer direkte-n
Uebergabe der Schiffe bestehen; eine in dire cte ist
damit jedoch nicht ganzvon der Hand zu weisen. . .

e zfcnkltetanz ·

Die Rede-des ersten Stadthariptes von Verrat,
gehalten auf der ersten ordentlicheni

Stadtverordtreten-Versammlungam 9. Februar«1878.
"·Mit dem heutigen Tage schließt bei uns der Wahl-

act und forschend schaut bereits der Blick in unsere nächste
städtifche Zukunft, wo die· neue Ordnung der Dinge
Leben, Kraft, und Geltung gewinnen foll. — Unsere
Nachbarstadt Reval ist-in dieser Beziehung uns um ei-
nige Monate voraus und hat dort, -wie erwähnt, vor
wenigen Tagen bereits die erste ordentliche Stadtverord-
neun-Versammlung unter dem Vorsitze des neugewählten
Stadthauptes O. Riesemann, stattgefunden. z—-Derselbe eröffnete die Sitzung mit einer Rede, die, wie
man sie auch immer beurtheilen mag, von tiefem Ernst
und würdiger, durchdachter Auffassung durchdrungen war.
Jn mehr als einer Beziehung dürfte sieauch unserem
Leserkreise von Interesse seinz Sie ist- in der Reis. Z.
veröffentlicht und; lautet wörtlich, wie folgt:

,

-

,,s))"ieine Herren! Jn der siebentehalb Jahrhundertezurückreicheiiden Geschichte unserer Stadt ist der gegen·
wärtige Zeitpunct gewiß einer der wichtigsten und be«
deu"tungsvollsten. Seit dies Stadt sich am 29. September
1710 auf Grundlage- der an diesem Tage abgeschlossenen
Capitulation dem Sceptewdes russischeti Kaiserreichs un—-
terwarf, hat-sie eine so folgenschwere Wandlung, wie die
augenblicklich sich vollziehendq nicht durchgemacht. Jndem
wir Uns 0Ufchicken, den neuen Formen, in denen sichfortan Imffxfe coinmunale Verwaltung zu bewegen haben
wird, Gcllt und Leben einzuhauchen —— denn darin
gipfelt die uns gestellte Aufgabe— wollen wir nicht ver-gessen, daß dksfKjFormensbestimmt sind, eine Verfassung
zu ersetzenk die m Wunderbarer Lebenskraft und— Frischedie Stürme VVU Weh! als einem halben Jahrtausendiiberdauert hat, und wie sie den Bedürfnissen des entke-
genen Mittelalterss entsprach, auch uoch gegenüber de«
Anforderungen der Gegenwart den Dienst nicht versagte
Die stete Erinnerung hteran wird« uns behülflich sein,

Noch. nach einer anderen Niti)tung, die wir hier nur
kurz andeuten wollen, giebt die Nachricht« von dein
Einzuge des Obercommandirenden in Stefauo einen
werthvollen Fingerzeig. Der oberste Feldherr der ruf-
siscben activen Armee sieht an der Spitze des Preobras
shenslischen Cjardedliegiments und »anderer Tritt-pen-
theile« drei Stunden von Konstantinopelx sollte er, wie
auswärtiger Blätter melden, der Residenz des Sultans
wirklich allein seinen »Besuch"«xabstatten?

Nachdem wir diese Zeilen niedergeschrieben, ist uns
die heute Vormittag durch ein Extrablatt verbreitete
erfreuliche Bestätigung der im Obigen zum Ausdruck
gelangten Hoffnungen zugegangen: Wie der Pariser
Telegraphetpiålgentur »Agence Havastt gemeldet wird, ist
ntcht nur vollständiges Einvernehnien zwischen Rußland
und der Türkei hinsichtlich der Friedenebediiigungeii er-
zielt worben, sondern ist. der PräliminarsFriedensvertrag
bereits unterzeichnet worden. -»-— Jn die Tabellen der
Weltgeschichte wäre damit als Absoblitß des rus-
sisclyturtischen Krieges der PräliminarsFriedensvertrag
von Sau Stefano am« 24. (l2.) Februar 1878 einzu-
tragen. —- Es bleibt nur noch die officielle Bestätigung
dieser heiß ersehnten Botschaft abzuwarten, und hof-
fentlich werden wir in der Lage sein, dieselbe noxch
heute unsern Lesern niitzutheilen.-

..
Die Rede des Fürsten Bismarck und die glänzen-

den Hochzeitsseierlichkeiten in der taiserlichen Familie
haben für Berlin gewissermaßen ein Intermezzo in dem
gewöhnlichen Gange des gesellschaftlichen und politischen
Lebens der Reichshauptsiadt gebildet, .und auch wir keh-
ren nunmehr zu den laufenden Tagesaufgaben zurück.
—— An der Spgtze derselben sieht vor Allein noch die
Erledigung tes bedeutsamen Gxes e tzk e n t wu r f e s
über die Stellvertretung des Reichskitnzlers
Wie bereits erwähnt, ist die betreffende Vorlage ein-
stimmig von dem Bnndesrathe angenommen worden
und. sollte nach derselben Quelle bereits am vergange-
nen Freitage dem Reichstages vorgelegt werden. Die-
ses ist nicht geschehen, ein Ausschulh der um so uner-

Tltieirkkttix ? leksstkeitit , "al«Sk-"Fksrst- Bismarch spbxemgssdsiessssslssngei
legenheit sehr am Herzen liegt, anscheinend keinen gün-
stigeren Moment für dieselbe hätte finden können, als
gerade jetzu wo er mit seiner Okientrede einen bedeut-samen Erfolg s— das wird nicht geleugnet werden
können — im Reiihstage zu verzeichnen gehabt hat. —-

JkukUebrigen weiß man auch setzt noch ziemlich wenig
über die ganze Vorlage: die Conjecturen gehen um so
freier ihren .Weg. als die verbiirgten Mittheilungen sich
aufwenigeformale Puncte beschränken- Bemerkenswerte)
aber ist eine nach auswärts verbreitete Ergänzung oder
Csorrectur der officiösen 9Ji"ittheilung: die größeren Bun-
desstaaten hätten nicht allgemein die Uebertragung der
slellvettreteiiden Verantwortlichkeit auf die Ressortschefs
abgelehnt, sondern-vielmehr die Fixirung derjenigen
Ressorts verlangt, bei denen eventuell eine verantwort-
liche Stellvertretung eintreten kkksbnnte Diese Piittheb

ein werthvolles Erbtheilunserer Vorfahren zu bewahren,
ich meine den historisch esn Sinn. Ich möchte
ihn nicht missen in dieser Versammlung, denn er ist von
wohlihätigsteni Einfluß auf die so überaus - wünschens-
werthe organische csjntwickelung des Gemeindelebens, in-
dem er, anknüpsesnlkan das Bestehende, ohne Verläugnling
des Rechtshodens und ohne gewaltsame Erfchütterungen
zu den tin-Laufe der Zeit mit Nothwendigkeit sich auf-
drängenden neuen Lebensformen -hinüberleitet. Das; die-
fu«-Sinn— weder das Auge blind macht für die Mängel
des-Bestehenden, noch das Ohr taub für die Forderun-
gen der Zeit, lehrt die leider fast vergessene Thatsache,
daß bereits vor 13 Jahren die Vertreter der Stadt, ob-
wohlerfüllt und geleitet von historischem Geist und
Sinn, aus eigenem Antriebe mit dem Plane einer ebenso
umfassenden wie radicalen Reform der städtischen Ver-
fassung hervortratem Schon den Schöpsern dieses Pla-nes galt das alte städtische Princip als Grundlage der
Verfassung nicht mehr für lebensfähig schon sie wollten
es durch das moderne Repräsentativsystein kraft dessen
wir heute unsere Sitze an» dieserSielles einnehmen, erfetztsehen» Die Reformprojecte der Städte! fanden anfänglich
sehr beifällige Ausnahme, auch in höheren Kreisen, aber
ihr Stern erblich vor der aufgehenden Sonne der
Städteordnung vom Jahre 1870. Zwar zögerten die
baltischen Städte nicht, sieh diesem in vielfacher Be-
ziehung so vorzüglichen Gesetz anzubeqInemen, ja sie nä-
herten sich demselben— inzihreii Entwürfen so weit, daßnur« wenige, allerdingss-t«iefer- gehende principiellesAbweis
chungen bestehen blieben, die indes; den fortschrittlichen
Charakter ,des Ganzen in keiner Weise beeinträchtigtem
Allein auch diese wenigen Abweichungen fanden die Zu—-
stimmung der Staatsregierung nicht, und so konnten die
Vertreter der Städte nichts thun, als ihrer besonderen
Nieinung in thatfächlicher wie rechtlicher Beziehung den
geeigneten— Ansdtuck an maßgebender Stelle geben.

- Gegenwärtig nun-sind wir vor die vollendete That-
sache der· Einführung der Städteordniing in unserer Stadt
gestellt. Wie auch der Einzelne unter uns zu dieser
Thatsache stehe, ob er ungetheilten Herzens sich ihrer

lung läßt die Tendenz der gegen die Vorlage erhabenen
Bedenken noch deutlicher hervortreten. Zunächst wäre
also von der Errichtung einer Vicekanzlerstelle direct
nicht die Rede; es bliebe dem Reichskanzler überlassen,
ob er einem der im Gesetze bezeichneten Nessortchefs
die Stellvertretung ganz odertheilwelse übertragen wo-lle;
aber keinesfalls würde die Ermächtigung über den Kreis
der gegenwärtig bestehenden Ressorts hinausgehen. ——»

Ebenso unsicher ist zur Zeit auch die Perso na l-Frag·e
Während in der letzten Zeit der-Rücktritt des preußischen
Finaiizmiuisters Ea m P hau sen als eine noihwendige
Folge der Ablehnung der völlig ungenügend-en Steuer-
projecte seitens des Reichstagez oder um Herrn v on
Bennigsen alsVieekanzler, Reichsfiuanzminbster und preußischem Finanzminister Platz zu machen,
als zweifellos betrachtet wurde, wird jetzt gemeldet,
Herr Cainphausen sei für den Posten eines Vicekanzlers
ausersehen, nachdeni die Differenzen, welche zwischen
ihm und dem Reichskanzler bestanden, auszqeglichen seien.

Auch die Orientrede im Wiener Abgeordneten-
haufe, mit welcher die Regierung die Jnterpellation
der Abgeordneten Giskra und Genossen heute vor einer
Woche beantworten, liegt uns jetzt in ihrem vollen
Wortlante vor. Gegenüber den fast zur nämlichen
Stunde gesprochenen Worten Bismarcks aber verblaßt
sie und tritt fast ganz zurück: die Rede des Reichskanz-lers war im deutschen. Sinne an Europa gerichtet, diean« der— Donau in österreichischem Sinne an: Oesterreicly
Ungarn. Darin liegifder Unter-schied zwischen beiden
und darnach bemißt sich auch das Interesse. — Am
Beachtenswerthestect ist jedenfalls d er Passus in der
Rede des Mitrister-Präsidenten, in welchem-derselbe
erklärte,jdie Regierung könne keine detaillirten Darle-
gungen geben, aber im Allgemeinen miitheilen, daß ei-
nige Puncte der Friedensstipuiatioiien nicht derart seien,
das; sie den Interessen. der österreichischHingarischen
Monarahie entsprechen— würden. Diese- Punkte seien
solch.e, welche eine Verschiebung der Machtvesp
hrältnisse im Oriente zu Ungunslesn der Mo«-
narchie nach— sich ziehen könnten. Jm Anschlusfe an
diese bedeutsame Erklärung gab freilich die Antwort
des Minister-Präsidenten der zuverfichtlichen Hoffnung
Ausdruck, daß eine Verständigung gelingen werde und
daß, da alle Betheiligten einen dauernden Frieden wün-
schten, dieBerathungen zu einer allfeiis befriedigenden
Lösung der Orientfrageführen würden. Dei! Minister-
Präsident-schloß mit der nachdrücklichen Versicherung,
daß die Regierung gegenüber dem Ernste der Ereignisse
nach wie vor es als ihre Ausgabe erkennen werden; die
politischen und materiellen Interessen und das Ansehen
der Monarchie nach jeder Richtung hin zur Geltung
zu bringen.

Ueberdiejüngsten V e r h a n dlun ge n· zwischen »dem rus-
sischen und britischen Eabinet erhalten wir in
den von der »Jntern. Tel.-Ag.« auszugsrreise wieder-
gegebenen Eröffnungen im englischen Parlament näheren

freue, oder— sie nur mit schweren Opfern in seiner Ueber«
zeugung anerkenne, in einer Empfindung begegnen wir-
uns gewiė Allet Heilig ist uns der Wille unseres—-
allgeliebten Kaisers und Herrn und gehorsam diesem
Willen gehen wir mit Aufbietung unserer besten« Kräfte
an die Lösung der neuen Aufgabe. Fürwahr, die Sache
ist es Werth, daė Jeder von uns mit vollem Ernste und
ganzer Treue sich in ihren Dienst stelle. Eröffnet liegt
die Bahn vor uns zur freien Eritfalturig und Bethäti-
gung unserer Kräfte fiir das Genieinwoht Betreten wir
fest diese Bahn-zu riistigem, stetigen Vorwärtsschreitenl
Wir als Erstberufene haben die schwierige Periode des
Ueberganges aus den alten Formen und Gewohnheiten
in dieneuesOrdnung der Dinge durchznmachem uns
liegt es?ob, alles Das wirklich ins Leben zu übertragen,
was uns einstweilen erst vom Papier verheiszend ent-
gegenwinkt — Gr u n d l e ge n d wird unsere Arbeit sein,
indem wir dem Gebäude der neuen Stadtverfassuiig sein
Fundament geben, von uns wird es aber auch sein Ge-
präge empfangen: der Thätigkeih die in seinen Räumen
herrschen soll, werden wir die Richtung verleihen. Wahr-
lichkeine leichte Aufgabe! Aber Schwierigkeiten sollen
nns nicht zurückschreckeins mit vereinten Kräften, mit all--
seitig gutem Willen wird es- uns gelingen, ihrer Herr
zu werden. Finden wir doch auch hier wieder die sichekske
Stütze, den kräftigsten Hebel in! einem Erbe unserer Bat
ter, dem lebendigen, thatkrästigen Biirgersinnq der tra-
ditionellen Schulung— in der Selbstverwaltung, dle Das·
Gemeinwesen Nevals Jahrhunderte hindurch so sWkz UUVJVEI
erhalten hat. Losgelöst von. den Fesseln; Welche Ihre
Entwickelung in den retzkeu Jahrzehnte« »gei)emmt»haben-
wird die Selbstverwaltung in fkkiekzek Tklebkkasks sIchYeUV
falten und es — so hoffe ich zUVeVsIchkIIch — TM Teechek
Blüthe; an edler Frucht niiht fehJeU lassen· « »

Meine Herren! Da Sle WITH» TM JHVECZPISF Ve-
rufen haben, inöchte ich Sie mcht in Ungewißheit lassen
ühek die CikUndsätze, von denen rch mich bei meiner
Thätigkeit — soweit ich Jetzt zu blicken vermag —- leiten
zu lassen gedenke. Selbstverstandlich kann es sich dabei
nichk um die Aufstellung eines specialisirten Programmes
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Ausschluß. ——— Jn der— am 22. (10.) d. Mts. stattge-
habten Sitzung des Oberhauses erklärte Lord Derby
in seiner Antwort auf eine Bemerkung Lord Granvili
le’s, er habe schon in seiner Depescbe vom 13. (1.) FI-
bruar der ernsten Hoffnung Ausdruck gegeben, Nußland
werde teine Truppenbewegung gegen Gallipoli odersonst eine derartige machen, daß dadurch die Ver-
bindungen der britischen Flotte bedroht würden. Jn
Folge des Gerüchtes, es finde eine Concentrirung
der russischen Trnppen in den Linien bei Bulair statt,
sei am 15«. (3.) Februar ein Memorandnm in gleichem
-.Sinne gefolgt. Lord Derby sagte hiervon, er habe am
18. (6.) Februar die Antwort empfangen, worin ebn-
statirt wurde, daß Russland sein Versprechen aufrecht
halte, Gallipoli nicht zu besetzen und in die Bulair-
linie nicht einzuriickenz gleichzeitig habe Rußland ver-
taugt, das keine britischen Truppen an den asiatischen-
oder europäischen Ufern der Dardaneklen landeten.
Das briiische Cabinet habe am 19. (7.) geantwortet,
es habe die Versicherung mit Genugthuung em-
pfangen und sei bereit, derselben durch die Verpflichtung
zu begegnen, keine Truppen an den europäischen Ufern
der Dardanellen an’s Land zu setzen und habe hinzu-
gefügt, das britische Cabinet sei bereit, diese Verpflictp
rung auf die asiatischen Ufer der Dardanetlen aus-
zudehen, wenn es die Versicherung erhalte, daß Nuß-
land ebenfalls nicht die Absicht habe, Truppen dorthin
zu senden. Das Cabinetvon St. Petersburghabe hierauf
am 24. (9.) Februar erwidert, es beabsichtige nicht
das asiatische Ufer der Dardanellen zu besetzen, falls
England gleichfalls Von einer solchen Besetzung abstehez
sodann heiße es weiter in der Depefche, daß, wenn die
Bedingung angenommen werde, daß englische Trup-
pen weder auf dem europäischen noch dem asiatischen
Ufer der Dardanellen landen werden, russische Trup-
pen auch-« Gallipoli nicht besetzen würden. —- Lord
Derbh theilte endlich mit, daß sich nach den neuesten
Nachrichten die·britische Flotte in der TouzlakBah befinde,
welche von Konstantinopel entfernter sei als die Prin-
zeninseln, demselben jedoch näher liegt, als Madame,
und fügte hinzu, daß diese Dislocation nicht in Folge
einer Ordre von London erfolgt sei.

Sodann ist eine andere wichtige Angelegenheit im
englischen Obe-rhause, nachdem sie alle Jastanzen pas-
sirt, endlich erledigt: die Creditbill ist auch in
d r i t t e r L e s u n g am 22. (10.) d. Mts vom Ober-hause
a ng e n o m m e n worden. Ja längerer Niotivirung
beantragte auf der Vormittagssitzung Lord Bea-
con sfield die zweite Lesung der CreditbilL Er
meinte, alle (?) Mächte hätten Vorsichtsinaßregeln ge-
troffen, und es werde allgemein angenommen, daß die
Lösung der Orientfrage die Interessen aller Nationen
berührez es sei daher nicht unbillig, daß auch England
Vorsichtsmaßregeln treffe .(Beifall). Er szmeinte ferner,
es« beftehe das allgenieine Gefühl, daß das Ende der
Feindseligteiteir herannahe, daß es jedoch indiscret
wäre, Alles dem Zufalle zu überlassen. Ich will, sagte
Lord Beaconssield u. A« lediglich einigen» WünschenAusdruck"geben. Sei es, daß es England gelingt, zum
Abschlusse eines ehrenwerthen und dauerhaften Friedens
beizutragen, und England wünscht dies. herzlichsk sei es,
daß jene« Bemühungen mißgliicken und der Krieg an
Ausdehnung gewinnt, in jedem Falle it? es
von Seite Englands unzweifelhaft politisch, wenn es
sich in die Lage seht, sein Wort beachtet zu sehen (Leb-
hafler Beifall der Conservativenx -—.- Die Creditsorde-
rang, die im Unterhause mit einer so großen Majori-
tät angenommen worden, glaube er nicht weiter em-
pfehlen zu müssen, er erkläre jedoch das Gefühl zu
haben, daß, oh man zu einer Conferenz gehe, ob in
den Krieg ziehe, es hbchst wichtig für England sei, sich
auf den Einfluß eines einigen Reiches stützen zu tön-

sür die· städtische Verwaltung handeln, sondern nur um
einige leitende Gesrchtspuncte allgemeiner Art. .

Zunächst also möglichste Vermeidung von Gegen-
sätzen bei Uebernahme der Administration aus der Hand
der— seitherigen Verwaltungskörperz Fernhaltung von
zkleinlichkeit und Engherzigkeit im Verkehr mit denselben,
ohne doch den Rechten-und der- Würde dieser Versamm-
lungetwas zu vergeben, — kurz, aufrichtige, ehrliche
Verständigung in versöhnlichem Geiste. — Feste Ein-
richtungen und strenge Ordnung in der Verhandlung
sowohl, wie in der Ausführung. Keine Ueberftürzung
weder in der Organisation der Executive, noch in der
Anordnung und Vollfiihrung der Arbeiten für die Wohl-einrichtung der Stadt, sondern genaue, unparteiische
Prüfung aller austauchenden Entwürfe und zu Tage
tretender Bedürfnisse und Befriedigung derselben, nicht
um des äußeren Glanzes und Scheines w·illen, sondern

nach dem Maßstabe der Dringlichkeih unter gerechter
Berücksichtigung der verschiedenen Gruppen der Bevöl-
kerung sowohl, als auch der einzelnen Stadt- und Vor-
stadttheile, sowie des neu hinzutretenden Don1es. —-

Dabei Sparsamkeit im Haushalta ohne doch den einmal
als nothwendig oder ersprießlich anerkannten Zwecken
die zu ihrer Förderung nöthigen Mittel zu entziehen.
Der wirthschaftliche Sinn rings, wie er den Haushalt-
des Einzelnen regelt und arifrerht erhält, so auch die
Seele« des Gemeindehaushalts sein. Tpie erwählten Ver-
treterder Einwohnerichafhmüsseu auf den Ruhm einer
Iuxuriösem nach außen hin prunlendenVerivaltung zu
verzichten wissen, wenn er nicht anders , als um den
Preis von Finanzealamitäten und Ueberbürdurrg der
Steuerzahler zu erlaufen ist. Gestellt mögen die höchsten
Ansprüche an die Verwaltung werden, Befriedigung
können sie nur finden im Verhältnis; zu den vorhandenen
Mitteln. Wir haben das Glück, den städtischen Haus:
haltaus der Hand unserer Vorgänger ohne drlickende
Verbindlichkeiten zu empfangen. Möge es uns vergönnt
sein, unseren Nachfolgern dereinst ein gleiches Erbe zu
hinterlassem Damit soll die Aufnahme von Anleiben
nicht ausgeschlossen sein. Allein nur dort möge sie statt-

»Ist-Ue« Dörvtsche Zeitung.

nen (Beifall). —- Lord Granvilie anerkannte den ru-
higen und mäßigen Ton Beaconssielus undfagte, daß,
obgleich er uicht für den Credir eingenommen. er doch
nicht gegen denselben stimmen könne. — Lord Gran-
ville bedauerte ferner, daß die Minister während per
Debatte im Unterhause kriegerische Reden gehalten hät-
ten. Die Entsendung der britischen Flotte
sei ein Kriegsfall für Nußland und die
Türkei gewesen. Er sei erfreut. aus der Erklärung
Lord Derbtfs zu ersehen, daß dies von anderer Seite
nicht so angesehen worden.
— Auch in Rom hat die Paspsttvahl durch den un-
erwartet rasch erfolgten Abschluß überrascht. Jn der
Mittagsstunde des 20. (8.) Februar waren, meidet der
Berichterstatter des ,,Berl. Tag-bis· kaum noch hundert-
undfünfzig Menschen beisammen, Jedermann glaubte,
auch die letzte Votation sei erfolglos gewesen. « Da er-
scheint plötzliclx Schlag 1 Uhr, in den Colonnaden
eine Legion Carabinieri, fünf Minuten später macht
sich eine Bewegung auf dem Balcon der Peterskirche
bemerkbar und die Petersglocken beginnen zu läuten.
Alle Welt siürzt an die große Treppe. Es erscheint
Cardinal Caterini, umgeben von den Monsignori und
Prälateii und liest mit ganz unverftändlicher Stinime
die lateinisihe Formel: »Wir haben einen Papst« te.
Die Monsignori rufen dem Volke zu, daß es P ecci
ist, der als Leo XIll. regieren werde. Das Volk ju-
belt ,,Bvviva Papa, evviva Les-Onkel« Die Nachricht
läuft wie ein Feuer durch die Stadt und ganz Rom
stürmt zum Petersplah Um drei Uhr öffnen sich alle
Thüren der Peterskirche; selbst die große Mittelthür
erschließt sich. Die draußen angestaute Ptenschenmenge
schießt wie ein rascher Strom in die Peterskirche und
sluthet bis über den Hochaltar hinaus. » Jm Innern
der Hartptthür ist Monfignor Martinucci stchtbar. Das
Volk wird stutzig, denn es erscheint ungewiß, ob der
Papst auf dem inneren roderdem äußeren Balcon der
Peterskirche erscheinen wird. Die Menschen-helle wogt
stürmifcls ein und aus. Mitten in derselben sieht man
alle diplomatischen Größen Roms auftauchen, sie wer-
den mitten in der Volksmenge im Inneren der Kirche
mit herumgequirlt. Auch der deutsche Botschaft» ist
darunter. Zahllose Qfficiere, Exininisiey an denen
Italien bekanntlich nicht arm. il?- lSenatoren und De-
pntirte harren erwartungsvoll. Die Chorglocke bebt an
zu läuten; sie ruft die Domherren von· St. Peter zur
gewöhnlichen iäglichen Uebung. Niemand beachtet die»
Andacht in der Chorcapelln Jedermann erhebt das.
Auge aufdas große Fenster im Mittelschiff, oberhalb
der Porta Maxima, dem Hauptaltar gegenüber. Hin-
ter dem Glasfenster sieht man Cardinäle sich hin- und-
herbervegem Um vier Uhr kommen Päpstliche Diener
und belegen den inneren Balcon mit rothensTeppichen
und die Bcüstung mit rothen Kissen. Kurz vor viertelfünf
Uhr erscheint der neue Papst. Voraus schreiten-zwei
Monsiguorh welche den rothen Hut des Papsles und
den« großer( PontisicahKreuzstab tragen. Dann kommt
mit kurzem und bestimmtem Stlritt Pecci, derneuePavft
Leo XI1L Es iti eine straffe feste Erscheinung.— Ein
hageres, scharf gefchnitlenes Antlitz, das im Augenblick
bleich vor Aufregung ist, aus dem aberein Paar mäch-
tige Augen stammen Die Aufregung- descVsolkis ist
grenzenlos beim Erscheinen des Papstes Die Peters-
kirche widerhallt von enthusiastischen »Evvivar Papa.
Bvviva santo Padua, Bvviva LeoueC Der« Papst
erhebt die Hände über die Brüsiung und beginnt die
Segensworte zu sprechen. Das Volk antwortet tau-
sendstimmig. Jedermann kniet nieder. Der neue Papst
spricht majeslätifch, laut und verständlich,.sein Organ
beherrsiht gebieterisch den riesigen Raum undklar und
deutlich schließt er seinen Segenssprucln »und so seid
gesegnetAlle im Namen Gottes des Vaters, des Soh-

finden, wo sie sich wirthschaftlich rechtfertigen läßt-
und wo es entweder um die Befriedigung dringender
Bedürfnisse sich handelt oder dieVerwirklichung produc-
tiver Zwecke gilt. ,

Es würde niich zu weit führen, wollte ich jeden ein-
zelnen Zweig der städtischen Verwaltung hierinach der«
Rangstrife berühren, die ihm meines- Erachtens zukommt.
So beschränke ich mich denn» auf den Wunsch, daß! alles
berechtigten Interessen des Cosmnunallebens ohne Aus-
nahme die ihnen gebührende Pflege finden niögen im
Sinne einer gesunden Entwickelung, und. zeitgemäßen
Fortschrittes «

Meine Herren! »Gegenüber der schwierigen Aufgabe,
welche mir geworden, fühle ich das Unzureiihende meiner
Kräfte nur zu sehr. Lediglich die Hoffnung auf Jhre
Unterstützung, auf Ihre sreundliche åljliitrvirkriiig und
Nachsiilst giebt mir den Muth, mich in dem ehren-vollen
Amte, zu welchem Jhr Vertrauen mich berufen hat, zu
versnchen Sonder Hader und Z;wietracht, in Einigkeit
und gegenseitigem Vertrauen, ohne künstliche Schaffung
von— Gegensätzen, die in Wirklichkeit nicht existiren lassen
Sie uns, allen persönlichen Interessen abgewandt, der»
Sache dienen, die wir zu der unsrigen gemacht. Das
Wohl der Stadt gehe uns über Alles! Es sei
der Brennpunch in dem sich die zerstreuten Kräfte sam-
meln, es sei das Ziel, dem wir Alle unablässig zustrebent

So lassen Sie uns denn init Gott unsere Thätigkjeit
beginnen! Zuvor aber erheben Sie sich und stimmen
Sie ein mit mir in den jedem treuen Unterthanenherzentheuren Ruf: Es lebe Se. Majestiit unser Allergnäd1g-
sxer Herr und Kaiser hoch!« - · ,

- V e r m i f ch t e s;

Zur Warnung theilt die St. ,P-et. Z. denjeni-
gen ihrer Lesey die in Dorpat studirt haben, nachste-
stende Thatsache mit. Ein blonder bagerer junger
Mann, der sich durch Visiienkarten einführte, auf we!-
chen:;,,Alex.1nder Baron von der Roenne sind: jun«
gedruckt sieht, benutzt die Liebenssvürdigkcit hier leben-

liess, und des heiligen Geistes! Amen» Er erhebt von
Neuem die Hände zum Segen nnd aus’s Neue brau-
sen die Evvivæiliuse durch die Kirche. Um halb fünf
Uhr ist die Feier beendet. Aus dem Petersplatze imm-
ßen standen itocb an hunderttausend Ntenschem die na-
türlich sehr enttäuscht waren, als derPapst sich riicht
auf dem äußeren, sondern nur auf dem inneren Bal-
con zeigte; trotzdem blieb die Haltung der Bevölkerung«
musterhaft. Der Eindruck, den gerade die-Wahl Pecci’s
macht, ist, soweit ich flüchtig aus den früheren und au-
genblicklichen Aeußerungen der versrhiedenstcn politischen
und nicht politischen Persönlichkeitecr entnehmen kann,
bis jetzt ein recht günstigen« «

Inland ,

Purpur, 14. Februar. Mit dem heutigen Tage
liegt nunmehr die erste Wahlperiode in dem-
neuen Verfasfungsleben unserer Stadt hinter uns und
können wir unseren Lesern bereits heute die Ergebnisse
dieser Wahlen vor Augen führen. —- Bei der gestern
stattgehabten Wahl der zweiten Wählers
cla sfe gingen als Stadtverordnete 16 Personen, die
sämmtlicb von dein hieselbst zusaminengetretenen Wahl-
Comitå empfohlen waren, mit absoluter Majorität
aus der Wahlurne hervor. Jm Ganpn wurden abge-
geben 108 Stimmen. Davon haben erhalten: - ««

1) Gesrbermeister E. J. Arndt 87 Stimmen;
Z) Advocat S. Liev en 86; Z) Mechanitus P.
S ch u l tz e 85; 4) Kupferichxniedemeister W. M ü l -

ler 82; 5) Wagenhauer G. Fisch er 80; 6) Dort-
mann C. B rann 79; 7) Gürtlernieister E. Dr o ß-
79; s) Mechanikus F. Breeks 76; S) D1-.»G.
von Bröcker 72;10) Färbermeister C. Halten-
schmi di 723 it) Kaufmann C. Neinwald 72;
12) Oleltermann R. R e ch 71; is) Gerbermeiller ·

Emmerich—jun. 70;—14)H. von« Samfon-Urbs
69; 15) Rathsherr J; Feld ma n n 60 u. 16) Buch-
haltet C. H a ubo l dt 55 Stimmen. .

s Vier Stadtoerordnete der 2. Wählerclaffe mußten
aus den am Nachmittage des gestrigen Tages stattge-
habten Nachwahlen hervorgehen. Jm Ganzen wur-
den bei den Nachwahlen 92 Stimmen abgegeben und.
erhielten die absolute Mojorttäh

17) Professor Arthur von Oe ttingen mit 92 Stim-
men, 18) Professor Alexander Schmidt mit 88 St.,
19) Kaufmann P. Popow mit 75 St. und 20)· l
Schlossertneister C. Kröger mit 65 Stimmen. —

Außerdem erhielten bei den Stichwahlen noch Stim-
men: Obetlehrer Cornelius Treffner 20 Stimmen,
Professor P. Wiskowatow 14, Schneidermeister C.
Vö dder 8 und Bäckermeister C. Borck 4 Stimmen.
— Auch bei den Wahlen 2..Ctasfe sind nur von dem
Wahlcomitå einpfohlene Candidaten zu« Stadtverordnes
ten gewählt worden, nur daß zwei für die 2. Mühle-ri-
Tctasse einpfohlene Candidaten dar-h zwei« der 1- Wäh-
lerclasse ersetzt find. -

Bei der am heutigen Vormittsage stattgehabten .
StadtverordneterpWahl der 1. Wählerclasse erhielten«
bei der Gesammtzahl von! 44 Stimmen alle Gewählten
gleich bei dem ersten Wahigange die erforderliche ab-
solute Majorität, und zwar sind gewählt worden: ;

- 1)sdim. Rathsherr F. Bcirtels mir 44 Stirn«
wen; 2) Kaufmann Docknrann C. Bokownew mit
43 St.; 3) Kreisdeputirter A. voin Brafch 43;.
4) Kreisrichter A. von Dehn »43; 5) Aeltermann
C. L. Meyer 43; 6) Rathsherr M. Still-«
mark 43; 7) Dr. E. Toespffer 43; 8) Aelters
mann Eh. Fleifchhauer 42z sit) Dockcnannk
E. Freymuth 42z 10) Professor R. Haus-
msiansn 42; il) Buchdrucker C. H. Laakmann
jun, 423 U) Kaufmann Kirchenoorsteher A. O h er-

der Dorpatetifer ,,Philister« und deren Vertrauen auf
die Anständigkeit der Dörptschen Studenten in ganz
unerlauhter Weise. Er giebt an, zur Studentenverbiw
dung ,,Curonia« zu gehören nnd bittet, ihm eine
Summe Geldes zu leihen, da— er sonst nicht nach Dor-

ipat zurückkehren könne. Er zeigt einen Brief .vor,
den. der Universitäts-Secretär angeblich an ihn gei -

richtet hat; in diesem Schreiben wird dxer junge Mann«
benachrichtigh daß für ihnjn Dorpat Geld liegt, und
wird ihm angerathem von früheren Mitgliedern der Dor-
pater Studentenschaxst einstweilen das nhthige Reise--
·geld aufzunehmen. Auf dieses Schreiben hin sund unter
der ausdrücklichen» Aussage, daß er Curone sei, hat
dieser junge Man-n den Herren DDrn P. L. 40 Rbl·.,
G. K. 25 Rb—l. und A.· T. 10 RhL abzunehmen ge-
wußt. Als er beim Herrn Dr. E. B. auch vorsprach«,
war derselbe bereits von Olllem unterrichtet und
behielt daher den betreffenden Brief bei sich. Die
Recherchen inåDorpat haben ergeben, daß ein Alex.- «
ander Baron Roenne nie Mitglied der »Curonia« ge-
worden "ist; das Album Aoademicum besagt, daß ein
Her: dieses Namens seit 1802 niemals an der Dor-
pater Universität immatriculirt gewesen ist. —- Wir
glaubten« schließt das Einsgansgs genannte Blatt, unsere
obige- Warnung nicht unterdrücken zu dürfen, wie
schmerzlich es auchs uns berühren muß, daß gute Na-

rnend und gute Berhältnisse f-o schmählich gemiszhraueht
Wct en. -

—- Schlimme Folgen— einer Zeitungs-
C o r r e f p o n d e n z. Jn der armenifchen Zeitung
,,Droeba« erschienen vor einigerZeit Correspondenzem
in welchen man sich nicht ganz vortheilhaft über die
Thätigkeit einiger Lehrer am g eistlichen Seminar
in Kutais aussprach Ja Folge dieser Correfpon-
denzen »ka«m es» unter den Lehrern zu Mißhelligteitem

welche in einer allgemeinen Schlägerei ihren Abschluß
fanden. Wie man dem »Golos« schreibt, wird diese«
Angelegenheiten vor dem Friedensgericht zur Verhand-
lung kommen. — —



leitner 42; 13) Dr. H. Von Sahmen 423
14) Ober-Secretär R. S tillmark 423 15)Raths-
herk B. Frederking 413 is) Mag. E. Jo-
hannion 41; 17) Rathsherr Kaufmann«C. J.
Fa l cken b erg -40; 18)Oheryastor WxSch w artz
40; 19) Stadtbaumeister M. Nötfcher mit 28 Und
2·0) Kaufmann Joh. K»u rrito ff·mit27»Stimmen.-—·
Die beiden Letztgenannten gehörten nicht zu den von
dem Wahlcomicå empfohlenen Candidalem -

—— Professor Dr: E. Bergrnann hat, wie die
,,«St« Ver. Medic. WochenfchrF mittheixy in feiner
Eigenschaft als Chef der auf dem Kriegsschauvlatze
thätigen barmherzigen Schwestern der Gemelnfchaft
zur Kreuzeserhöhung vvn der Protectorin dieser C5ernein-
Haft, der Großfürstin Katharina LNichailown a,
Jhk Bild mit einem huldvollen Handfchreiben und
eine gold ene Uhr mit dexnfNamenszuy der Groß.
fürstin in Brillanlen erhalten.

—- Wie die LivL Gouv-Z. bekannt giebhist in diesen
Tagen ein Livländisches Gouv ernem ents-Cu-
raitoriumsur Unterstützungnotshlesidender
Familien der Krieger zusammengetreten. Grün—-
der derselben sind: der Präses der Livläitdischen Lo-
calverwaltung des »Rothen Kreuzes« und die Glieder
dieser Institution, ferner die Baronin UexlütL General-
superintendent Chriftiani. Protohiekei Knäsew, Land«
rath von Richter, wirklicher Staatskath Schwansnberpp
Generaldsieutenant Swetschim Protohierei Drechsletv
Frau v. Kosem Polizeimeister Oberst Reichardh Gene-
ralmajor SeinenowxPräses des rigaschen Musen-Co-
miteks C. Zauber. «

- «— Der aus Riga gebürtige Mag. 0ee0n. Pol,Johannes K eu ß l e r, der Verfasser des Wertes »Zur-
Geschichte und Kritik des Gemetndebesitzes in Russland«ist, wie·die«Rig-.-Z. erfährt, in die von der KaiferlichGeographisrben Gesellichaft Un der Abtheilitiig fürEthnographie und Statistik) niedergesetzte Cvmmissionzur Untersuchung der Gestaltung des Genteindebesitzesgewählt worden.

— Von dein Gehilfen des Ministers des Jnnernist unterm 9. d. Miit. das Statut der 2. Sterbe-casse der Gemeinde Hahnhof bestätigt worden.
- It! jrlliit haben nach ergangenem Aufruf zur B e-

gründung eines Zweigvereins in unserer Stadtzur Ausbildung Blinder und Schwachsichtbger im Blindeninstitut insRiga bereits 35 Personenihre Theilnahme zugesagt und ist. wie der ,,Fell. Anzfmeldet, auf einer zum 6. d. Mtsx berufenen Ver-
sammlung von den Anwesenden beschlossen worden,die erforderlichen Schritte zu thun, um die Bestätigung
des Ziveigvereins zu erlangen.

sit-is Tiiiga wird der am 7. d. Mts. nach langem
schweren Leiden in Lug-a erfolgte Tod des Rentmeisters,
Coll.,-Llssessors»H. von Sicard, gemeldet. Der Hinge-schiedene hatte noch nicht das 35·. Lebensjahr: erreicht.d: Maul, 12.-F.ebruar. Aas ider am gestrigen
Tage stattgehabten Sitzung der Stadtverord-
treten-Versammlung wurden der Tagesordnung
gemäß zunächst die Gagen für das Stadthauph
für die Glieder des Stadtaintes und für »den Stadt-
secretären festgesetzt »— und zwar wurde fü-r das Stadi-
hauvt ein Gehalt von 5000 Abt» für die einzelnenStadträthe, mit Ausnahme desjenigen, der das Stadt-
haupt zu vertreten hat, einGehalt von 1000·Rbl. lie-
stimnth während dem Letzteren 1500 Rubel zugewie-sen wurden. »Das Gehalt des Stadtsecretären wurde
auf 3500 Null. fixirr. sAußerdem wurden szur Erhal-tung der Czinielec 4000 RbL bewilligt -—s Sodann
wurden die Wahlen der Glieder des Stadtamtes vor-genommen, deren Zahl in der vorher-gegangenen Si-tzung, wie gemeldet, auf vier norknirt war. Gewählt
wurden ins Stadtamt der Schloßvogt Johannes Hohn,dieKaufleute Alex. Elfenbein und L. J. Bertingksowie· der Svndicus der Stadt Mag. W. Greiffen-bergen. -Von diesen wurde Syndicus Greiffenhagenzum ftellvertretenden Stadthaupt designirt — AufsderTagesordnung standen ferner noch die Wahlen derStellvertreter der Glieder des Stadtamtes und« dieWahl des Stadtseeretärem Da aber die Sitzung be-reits mehre Stunden gewährt hatte, wurden die mei-stsll dksfst Wshlen versagt. Nur die Wahl desersten StadtamtOStellvertreters wurde vorgenommen
und siel dieselbe auf den Consulenten AlexanderHöpspener. - ·

St. Petersbiirsp 11. Fabr» Auch der russischen Pressebeginnt im Hinblick auf die verworrenen diplomatischen
Feldzüge die Geduld auszugehen, und Ungestüm sehntsie sich nach einer Entscheidung. So die ,,Neue Zeit«,sosoor Allen-aber auch der besonnene ,,Golo8«. »Istes nicht Zeit, ein Ende zu machen?« —- mit-dieserFrage tritt er- Vor sei-ne Leser und beantwortet dieseFrage mit, einem tsategorisschen Ja. »Da« dem Er-scheinen der engiifchen Escadre im Minimum-Meer,beißt es in dem von den deutschen St. PetershurgerBlättern reproducirten Artikelkziehen sich die Verhand-lungen in Adrianopel in die Länge. Die türkischenBevollmächtigten erheben Einwände gegen alle vorhervon ihnen im Princip angenommenen Frieden-studier-glZUgen, und die Pforte gedenkt sogar — augenscheinlichmit »dem Wunsche, den Gang der Vekhandtungeazu
Vstzvgstn —- NamybPascha mit einem Speeialauftragenuch St. Petershurg zu schicken. Das fehlte nurvvchi s»- ES wäre an der Zeit, dieser unwürdigenKomodie ein Ende zu machen. Eines von« Beiden:evtweksk Muß die englische Escadre in die Besika-Bai zutückkehren und sich von nun ab aller ,,fried-liebender« Demonsirationen drohender Art enthalten,vdet es Muß die Pforte in derbündigsten Weise be-weisen, daß sie nicht auf die Anwesenheit der englischenPanzerschiffe im Marmara-Meer rechnet. Auf das Ab-ziehen der englischen Escadre ist nicht zu rechnen. Esbleibt nur übrig. direct auf die Türkei zu wirken undIhr zu erklären, daß, wenn der Friedenevertrag nichtbis zu einem bestimmten Tage unterzeichnet ist, der

Wasfenstillstand an diesem Tage sein Ende findet und
dieKriegsoperationeii nach Ablauf der beim Wasfenstilbstand stspulirten drei Tage wiederum werden eröffnet—-werden. Zum —Warten liegt, wie es· scheint, keine
Veranlassung mehr vors. Rnßland hat seine Bereit-
willigkeit bewiesen, die Angelegenheit zum Abschluß zu
bringen, bevor diese-zur Nothwendigkeit einer vollstän-
digen Vernichtung der muselmännifchen Herrschaft in
Europa heranreift . . Es ist an der Zeit, zu Ende zukommen! Keinen NamhbPascha haben wir nöthig —

wir haben die Befreiung der Christen der Balkanhalb-insel und die Erstattung der gemachten Ausgaben
nöthig! Kein. Laviren der englischen Escadre im Mar-
mara-")Neer setzt uns in Schrecken. Es muß zu Ende«gebracht werden, so oder in« .

- -— Se. Mai. der Kaiser hat den vom Fürsten von
Montenegro verliehenenDaniloiOrden I. Classe
dem Erzbischof von Cherssom Platon, anzunehmen
nnd zu tragen Allerhöchst zu gestatten geruht. »
, In Yilittelsiilfieii fcheint inmitten der herrschenden
Verwirrung ders russische Einfluß in jüngster
Zeit mächtig zu erstatten. So ist, wie der Sieg-Aug»
der Tnrlest Z. entnimmt, mit dxm früheren Beherr-fcher von Kaschgau Beg-Knli-Beg, auch der in jener
Gegend vielgenannte kirgisische Abenteurer S s a d y i,
ein Sohn des Sultans Kenissarm welcher durch seine
ausgesprochene seindliche Gesinnung gegen Rnßiandbxkannt ist, aus Kaschgarszin die rn ssisch e n
G r e nz e n g e fl ü ch let. »Jnnerhalb der rnssifchen
Grenzen-«, meint das Turkestansche Blatt, ,,suchen Alle,denen Gefahr droht, ihre Zuflucht. Die Dunganen und
Kaschgaren strömen mit der Bitte um Schntz vor den
Chinefen in hellen Hausen zu uns. Die zehnjährige
rnfsifche Herrschaft in MittelsAsien hat in allen an-
grenzenden mohamedanifchen Ländern die volle Ueber-
zeugung nicht nur von der Unbesiegbarkeit der Rus-sen, sondern auch von deren Hunianität groß ge—-zogen«

Llkeuefte Post.
»(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)

Telegramm Seiner Kaiserlichen Hoheit des Obercommandirenden
der activen Armee an; San Stefano (in der Nähe von Konstan-

tinopeU vom-U. Februar, slttorgens 4 Uhr 25 Minuten. .
Herr-te dgn 12. Februar, um 4Uhr Morgens, bin ichunter- Zustimmung des Sultans auf der Eisenbahn in

San Stefano angekommen. Heute rückt das Preobrashens-
skische Reginieijt ein, die Kosaken mit Shulow und die
ConvoiCompagnie mit mir. Die Türken haben. uns
Platz gemacht; auf der Station begrüßten mich: die. grie-
chische Geistlichkeih Reonf und Mehemet Llli Pascha. Al-
les steht wohl( Das Aussehen »und der Gesundheitszwstand unserer Truppen sind vorzüglich.

St. Izietcrssbnrzp is. Februar. Die »Ageirce gen.
Russelversendet folgendesMittheilung: Das dem-Lon-
doner »Standard"« aus Pera telegraplnrtekGerücht von
dem Marsch der russischen Trnppen auf »Konstantinopel,
weil die Pforte sich weigere, die Friedensbedingungen zuunterschreiben, bezieht sich angenscheinlich auf eine Phase
der Unterhandlungen, die bereits der Vergangenheit an-
gehört. Directe und neuere Nachrichten constatiren viel-
mehr, daß die Unterhandlungen ihrem Abschluß nahesind. — Die Privat-Telegramme, welche betreffs der
Conferenz zu melden wissen, daß deren Beschlüfse nichtverbindlich sein würden nnd daß auf die Conferenz nocheine Zusammenkunft der Souveriine folgen würde, sinddie reinste Phantasie. Rußlandacceptirt die Confereiizmit und ohne Minister der auswärtigen-Angelegenhei-
ten, und wenn ihr Zusammentritt in Berlin die Gegen-
wart der« Minister erleichtern kann, wird es auch Berlin
acceptireiu · "" :

, Tif1is,"1l. Februar. Das Hospital Nr. 42 wirdinFolge der vielen Typhuskrairkerrund der bedeutenden«
Sterblichkeit in dernselben geschlossen. .

Nachrichten aus Erzerum zufolge— haben unsere Be-
hörden in der åliesidenz Armeniens sich bereits organisirt
Man erwartet hier in Tislis die. baldige Ankunft der
Eorps-Commandeure. - »

Berlin, 23.» (11.) Februar· Oiirch den neuesten Nach-richten werden die Kanzler an der Conferenz nicht theil-nehmen, so daß dieselbe nur eine untergeordnete Beden-
tung haben wird. Nach beendigter Conserenz würde aber
eine Berathung der Monarchen zur Bestätigung der von
der Conferenzgefaßten Beschlüsse stattfinden.gelitten, 25. (13.) Febr. Die heutigen Morgenblätter
bezeichnen die Aussichten in Folge der harten russischenBedingungen als sehrdüstere Die toristischen Journale
führen eine kriegerische Sprachn Die ,,Times« sagt,
die Friedenshoffnnngen beruhten auf der Mäßigung Ruf;-
landszszivenn Rnßland die Wünsche der anderen Groß-mächte berücksichtiga sei der Ausbruch eines neuen Krie-ges zu vermeiden, der leicht die türkischen Grenze über-
schreiten dürfte. « « -

T e l e g r a m m e
der Jn«tern. Telegraphen-Agentur.

London, Montag, 25. (12.) Febr. Die ,,Morning-
Postlt erfährt, daß Lord Lhons zum britischen Delegirten
auf der bevorstehenden Conferenz ernannt sei.

Dein ,,Standard« wird aus Konstantinopel unterm
24. (12.) Februar telegrctphirh Das Friedensprotocoll
wird wahrscheinlich am Sonntag, den 25. (13.) in San
Stefano unterzeichnet werden. -— Die Ratificationen sollen
binnen zehn Tagen in Konstautinopel ausgewechselt
werden. « ,

Dem ,,Daily-Telegraph« wird Hans« Pera gemeldet:
Der bevorstehende Friedewird »der Friede von Kon-
stantinopel« heißen. -—-— 1500 Mann russischer Truppen
sollten am Sonntage von San Stefano aus in die
westlichen Vorstädte von Koustantinopel einrücken.

Special-Erwartung der ijleuen Zlörplschen Heilung.
CGesTern Abends nach Ausgabe der Tages-Nummer eingegangenund heute Morgen durch ein Extrablatt an den öffentlichen Ortenausgehängt).

ZlIarig,»Mo11tag, 25. (13.) Februar. Der ,,Agence
Havas« Ist aus Konstantinopel nachfolgende Depeschezugegangen : .

« Die Friedensbedingungen zwischen Rnßland UnddekTürkei sind definitiv geregelt. —— Der betreffende Prä-liminawVertragsollte gestern, Sonntag den 24. (12.)
Februar, in San Stefano unterzeichnet werden.

Unmittelbar nach erfolgter Unterzeichttulig der Frie-
denspräliminarien wird der Großfürst Obercommandis
rende dem Sultan in Konstantinopel einen Besuch ab-
statten. -

Aus dem Dorpatschen Kreise.Jn Ergänzung der von uns am vergangenen Sonn-«
abend gebrachten Mittheilung über die im Laufe desJahres 1877 im Dorpatsihetr Ordnungsgerichts,-
Bezirk zur Verhandlung gelangten. Verbrechen und
Vergehen führen wir noch die uachstehenden Einzelheixten an. Es ereigneten fich im genannten Zeitraumefolgende Fälle: -

«

TNord. . . . .
.

.
. . . . . . 1FallKindestödtulig und Kindesausfetzulig . . 11 FälleTödtulig und Versuch der Tödtnng . . . 2 »

Verwnndung . . . .
. . . . . . 8 z»Verstiimrnelur1g. . .- . . . . . . 1

,,Selbstverstürnmelung . . . . . . . . 4 »
» sMißhaiidlring . . . . . . . .

. . 6 «Brandftiftung und Untersuchungen über die
Ursache stattgehabter Briinde. ."«

. . 11 -,,

Raub.............5».Einbrnehdiebstahl . . .
. . . . . . 19 . »

einfacher Diebstahl. . . . . . . .« . 62 »

Pferdediebftahl . . .
. . . . ». . . 73 » ’

Walddefraudation . . .
. . .

. . . 15 »Funddiebstahl . . .
. . . . . . . 1 »

unerlaubte— Aneignung fremden Befitzthums 2 .
»Verfchleuderung anvertranteu Gutes . .

. 2. »
.

Fälschung . . . . .

· . . . . . 3 »

Unterfchlagung . . . . . . . . . . 2 - »Hehlung. . .
.

.
.

.»
-.

. . .
. 1 »

Drohung. , . . . . . . . . . .. 9. «Majestiitsbeleidiguirg
. . . . . . . . 2 «

»

Realinjurien
.« . . . . . . . . . . 6 »

Verbalinjurien . . . . . . .
- .s . 13 »Beleidigung von Beamten . . . . . .. 14 «

»Unfug an öffentlichen Orten . . . . . 4 »

unerlaubte Selbsthilfe. . . . . . 3 ,,Erprefsung .
. · . ..

. .

». .
. . . 1

»Duell..«........... 1-,,»
Defertiotn . » . . . . .

. . . . 1 »

Amtsvernachläfsigung. . .
-.

. . . . 19 »

Entspringetilasfen eines Arrestaiitelt . . . 1 » »

unterlassene Erfüllung polizeilicher, Anord- "

nungen.t. .
. . . . . .

. . 2 .,,"
unerlaubtes Flsachsweichen . . -.

. . . 2 »·
unerlaubtes Betreten der Eisenbahn .

. . « 2 »unerlaubterAnkauf von Gift . . . . . « 1 »

Eröffnung öffentlicljer Spiele ohne vorschrift-
- mäßige Autorisation . . . . -.

. I »Störung der öffentlichen Ruhe. . . . . 2
»Offenhaltung eines Kruges zu unerlaubter Zeit "1
»nicht Jrechtzeitge Stellung zur Ableistung der

Mil·itärpflicht. · ..
. . . . . . . 1

»eigenmächtiges Verlassen des Wohuorts von .
Seiten beurlaubter llrrtermilitärs . . . 9 »

«
Paßlosigteit und Halten Paßloserk . . . 14

»
»

Störung-des Verkehrs auf der Poststrasee . 2
»

Uebertretung— der Vorschriften über Postexpe- , »

dition...........10»Verletzung des Handelsreglements.
. , . . 3 c ,,Verletzung des Getränkesteuerreglemerits. . 7 »

Verletzung des Reglenielits iiber »die Tabaks- "

.accise...........2»unerlaubte Benutzung eines Besmers . . . 3c « »—Verabfäumurig von Maßnahmen zum Sshutz
wider Gefahren durch Hausthiere . . 1 ,,Versuch der Nothzucht . . . . . . . 1 » iSodomie............ 1

,,Im Laufe des Jihres 1877 sind nachstehende Haus-thiere im Dorpatschen Ordnungsgerichts-Bezirk vonWölfen umgebracht worden: i -"

·10 Stück Horuvieh 13 Füllen, 16 Kälber, j159
Schafe, 12 Srna-eine, 1 Ziege, 17 Hofhuudez im Gau-zen 228 Stück. —— Nur in einein einzigen Falle ist, wieerwähnt, ein Mensch von einem Wolfe angefallen worden.

— Bermischtesik « ,
Der in Riga weilende bekannte Ptanist OtfriedRötsch e-r hat der Rig Z. zufolge eine Berufung an

das königlicbe Couservatorium zu Dres den
als erster Pianofortelehrererhalten.

Bersichtigung.
Im dritten Absatz des gestrigen Feuilletons ist statt sidmnschf,,demnach«, ebenda unten auf der zweiten Spalte stskt »ZU Mk·

terer«« »zn reinerer GöttlichkeiH zu lesen. -

Waarenpreisc (en gross)-
Reval,» den s. Februar. -

»»Salz pr. Tonne. . . . . .
—- Rbl-—KDP· 10·Rb!-- K» -

Ziehfalz pr. TonIneeär10TFåxIde. . d? -—- K« ; å OF.Sikrilsvkkexiiisieeksjrkiukissp
.

;
. 20 re —-K.—-21N.—K.geil: pr. . . .

. . . . . - . .
. . ggggxzEisen, ges«chniiedetes, in Stangen pr. Bett. . 25

Skejnkphken pk» Puv · . .
. . . . . . . 22 Loh·FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 9R.50 K.Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . ·. . . 9 R— K.

Verantwortlicher Redacteun Dr. E. Mattiefen

Neue Ddrptfcije Zeitung.



Neue Dörptsche Zeitung.

Von dem Dorpaischeii .Vogtei-Ge- i -- i 7««« B t " l ·« D I] .richt werden am is. Februar Niirlr . o - u
Uiittngs Um 4 Uhr ispii der allf dem Am 25. Februar tiudet der « D? Vom Wahl» d» Z· Classe auf. - « . ,
Platz vor der Tiirnhalle errichteten i geskejjke Caadjdakenkjske znkhäkk Name» als: - «

Schaiiluidc alle indem sogenaiiik K von Cel?l)ritä;en, aus· n·el·cl)ekjede·Dåi;u- Es Justiz-s ,—4G1-·i··ee·I·ijs(:1I·i3e·4Ge3eIii·(·-;hte;t G e tidmn .
tirtenverainmnng toz ein ann. «nes« än e. . u «. . .aellllsqestklsßtistxkjfienxtnFeaxskåzllde zu, m de? VMYIFF Statt« Wahl solcher Cattdldaten durch Acclamcw Das Bitt-le clers Erjöiieisnsnyeøh Gewerbe; ·g H i[ » H! , Kkzkzsjch jsk exsszhjkaen kVexkag Von tion hätte der neuen Stadtverordnetens uncllncziiszkriczlvjdzDiechemiseheWUUUUV Unllwel r« Ufsplll ? ARE« Fkaaz Klage i» Revahz « Versammlung die Weihe ertheilt und.die Behandlung der Baustoffe. V. Band: .

VMVZADIIIIIS M! DE« Ylcklkklkklclldkkl . ».
« - « Zeiten des großen Helwig garantirt. Die Die Chemie des täglichen Lebens.

vcrauctionirt werden. Die Llies RUlllsJPYFUTsTYFVT san. Candidasensliste hatte leider Einer: »Prgehta·usgabe. .«1873. Sieg. geb.
« « - «» sf - Fehleindie ännerwaren « urer z. Bd. -sicl)tig·ii«iig· der zu virautzoiurcii U: Partei zu groß! Reis, Dr. P» Lehrbuch -der Physik.Sucht« «« OF« Feld« W« W« · V» Die Tactiosigkeit und Tücke, womit 2 Bande. «1876. 2 Ringes keep.

3 Uhr Nachniittiilis mi- grxtiittet 78 m» HAÆ Und A« F«,p»k»w· Recensent seine Gegner zu eompromittiren »Klein, E, Theorie der BlszasticitaihDokpaks Rakhhallsiden U« Sehr« 18 « i .- -. « sucht, andert nichts an unserem-· Wahl- Akustik und Optik. Supplement
Ad IVUVJMUUIT M« d« «h«t««nd« Ziffer« u· Yom«å«ke« spruch· Ehret die großen Todten ehret zum Lehrbuch der Physik v. ReisÄ

« Je. Lisetten sei-r. E? 1877« Geh— Preis 80 KppskEII- E die gxhßen Zeitgenossen!
« s 18777 3 Hin. 5o. Kaki.

«
. Durch Einführung der all eineinen Bcsrcle?eben, Dr. A» Lehrbuch der

, die Kenntnis; Her russp lcklccllb bklllge Ich ZU? EVHIUEPUUZH Ohjkukgie Und Opekationslehkzz 4 B«
del« · schen Sprache eine Nothwendigkeit und dass 1152011 EIN! 15 FSV1’U31'1878 · 1863. 4 RbL 50 Kop. s-

Biikzpiitess die schnelle und leichte Erlernung derseb Alls Flcbt Zukiiskjzekszuktsll Es« Vogel, Dr, .-4., Lehrbuch der Kinder—-
e, « « bei: wunschekiswerth Ein sehr gutes spring- gsvstsnde Ohne Rucksmbt neuer kkankhsikexx Jene. 2 kein. 50 K0p.

Mitte! dazu bietet das obige BUckY ja wei- rerkauft werden. — «Ee7J-n-2e, Mk, Pferd und. Reiter, oder
«

,

··

·

- chem der Lernende einen reichen Schatz J. O. «Beiicsthold, die Reitkunstin ihrem ganzen Ums»DIE« M« Uonneistagss sondern) · der· nothwendigsteii Worte iind·illedewen- Uhkmaciieix · fange. 1877. Eleg geb. 3 RbtFrei-Leg List? II. Fslikltiik dringen findet, die eigeus für unsere Ver- —-««-————«—·"—·—«"·———· GIZL D« E—- Dis Künstler Und DREI!-
Ahexxds e Uhr- hältnisse geschrieben sind. Wir können , ter des Alter-Wams. 1876. UT. 20K.-

(X. E. v. Baer’s Geburtstag) das Buch Allen eniiifehlem die sich mit B « Eurem, Dr. F« PSYOIIOTOZIC 1878- ·
z» vekhanakxzzd komme» u· A« den graininatiicheii Regeln bekannt gemacht die fiir das Landmesser - Geschäft 3 RbL 50 Kop.

zzjtkhejlungen desV-He,.,.,-, P,.0k· Dr» haheii,··und dazu· gelangen wollen, sitt) gisundlieh ausgebildet sind, könueäi sog-JEAN· I, Dkltsskkgnsksll SFSETZ CäeesStietia aus v. Baeiss Lebe» a» niuiidlnh inrusnsihei Sprache rinteihalren Besehnftigung finden bei F. Eiiric ,
ass1sc en er— ucFs— at! —

d» schon km. dje Januapsjkzun - - zu konnten. stadtrevisor in RevaL « Dies« geb« 2 RbL 70 K0p-
— all
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» Annahme der Jnserate bis 11« Uhx Vorm!
Preis für die viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jxtfertiowå 5 Kop.

Dreizehnter Jahr gan g.

. » Erscheint täglich «
mit Ausnahme der Sonn— und hohen Festtagr. Ausgabe
um z? Uhr Abends» Die» Buchdruckerei und Expedition
stnd nur an den Wochkntagen von 7 Uhr. Niorgenz bis
7 Uhr. Abends, ausgem von 1-—3 Uhr« Mittags, geöffnet.

Preis; in Dorpat ««

.
jährlich 6 Rbl., halbkährlxch 3 Rb»l»., vietteljährlich 1 RbL50 Kop., monatlich 60 Kop. Nc1t»·Ve·rsendung durch diePost: jährlich 6 Bibl. 50 Kvp·- balbrahrlxsv 3 Not. —25 Kop.vierteljährlich 1 RbL 75 Ko» .
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, Liålidrinenieirts
auf die »N«eue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegensgenomnieih

. - , Inhalt. "
Politische fTagesberichL
Jus-end. - Dort-at: Ergebnisse der ’Stadtverordneten-Wah-

Un. Libam StndivetordnetenWahlrn St. PCIEVZVUVLII
Zur Tagessrage "Todleben. Arius der Univeisitäh Personal-Nach-
richten. Aus O d e s sax Nihi1 siische Propaganda. ·

· NeuestePost. Telegraniinm Locales Vermischtes
Hand- und Börs-Nachr.

« Feuilletosu Der 50. Gedenktag der ev.-luth. Kirche in Nord-
gorodp Der Weihnachtsbauin in unseren Baue-Mitten. .

Politischer Ta-g»esbericht.
— Den 15. (27.) Frist.

s Haben iiiir bis zurStunde vergeblich auf eine os-
sirieiie Bestcjitiguiig der uns teiegraphisch über Paris
zugekocnmenen Botschaft Von der Uttterzeichnuug des
PräliminarsFriedensvertrages zioszitpen ziiußland und
der Türkei harren müssen, so weisendoctialle sonst einge-
troffenen Starr-richten darauf hin, daß unsere Hoffnunaen
auf das Zustandekommen» des Friedens darum nicht
vergeblich sein dürften; Zunächst wird übereinstimmend
mit der in Rede stehenden Pariser Depesche dein »Gan-
darszM aus Konstantinopel gemeldet, daß das Friedens-
pttotocollciin Sonntag, den 12. d. NitsJii Sau Ste-
fano von beiden Theilen unierzeichnet und die Ratisi-edit-orien- binnen zehn Tagen in szKoiistantinopel ausge-
WechseItT werden sollten. Sodann werden einem sandern
Londoiier Blkittj dem ,«,Daily Telegisaptst bereits
weitere-Einzelheiten aus-Pera üverniitieln in den
Annaleii der Weltgeschichte soll« der Abschluß des ge-
genwärtigen russsisctkiütkisschen Krieges durch einen ,,Frieden"zu KonstaiitinopeF hinfort bezeichnet sein. Endlich
cifiistatirt aurhszdsie ,,Ag"enc"e gen. RusfeH das ofsieiöseriiissische Blatt, ,,daūd"ie Unterhandlungen-dem Abschluß
nahe— sind« «—- Wir gestatten uns an dieser Stelle die
Bemerkung einzusrhnitem ddrßdiejenige Vereinbarung,
die in— Adtiaiiopkel zwischen« kein Großfürften Nikolaus
und den beiden türiischen Bevollmächtigten Nainykund
Server TPascta am,19. Januar abgeschlossen wurde,nur einer Bersiändigungüver die G r u nd l a g e n

» .»l7ruillrton.
Der fünfzigste Gedenktag der evangxlutyerifchen

· Kirche-in Nifhni-Nowgorod.
Nishni-Nowgoro·d, Ende Januar 1878.

«; Bereits »die Säcularfeier des Geburtsfestes Kaiser
Alexanders Ixam 1’2. December v. J. trug in der hie-
sigen Gemeinde einen besonderen localen Charakter, da
defrsphphe Entschlafene 1896 die Ncnbegründrings der
jetzigen Gemeinde durch Fixiruiig eines Kronsgehaltes
für den hier anzustellenden GouvernernentsPrediger er-
nidglicht hat und« die Genieinde in Anbetracht dieserWohlthat und niancly anderer Kaiserlichen Munificenz
nach demselben den Namen Alexander-Gemeinde trägt.
Eröffnet wurde der Festgottesdienst durch die Einweihung
derneuen Glocke, welche zum Theil ein Geschenk mehrer
wohlhabeuder Sarato"1ver" Kaufleute, theils durch Gabenaus der Gemeinde und russischer Gönner derselben, im
Laufe eines Wionats herbeizqeschafft worden war.

« Dennoch konnte dieser Tag nur als eine Vorfeier des
Its. December, des Tages der vor 50 Jahren erfolgten
Kircheinweihunzx gelten; an jenem KaisersFesttage schwieg
auch noch die neue Von der Gemeinde im Laufe zweier
Jahre mit großer Opfersreudigkeit beschaffte und vom
Dei-Pater, Oxgelbauer äDtüllverstedt erbaute Orgel, ja so-
gar ihre« Facade war un: der auf das 50jährige Kirch-
wszeihfest bezngnehniendert Inschrift willen verhängt.- .

- Als nun endliih der lange vorbereitete und vonden
meisten Gemeindegliedern " sehnsüchtig erwartete Festtag
anbiach da füllte sich· unser Gotteshaus bereits langevor der für den Anfang des Gottesdienstes festgesetzten
Zeit. mit Gemeindegliedern und sonst (s5esladenen. Wür-
dig und erhebend ver-lief darnach die schöne ucid- selteneFeiertunter Glockengeliiute und schbneni Orgelton; we-
sentl1ch.s. erhöht durch die der hiesigen Gemeinde so- seltengebotene Freude, auch zwei auswärtige Prediger zu hö-ren« dUtch die I Gegenwart Sr. Erlaucht des hiesigen
GVIIVETUSUIT Grafen Kutaisoivj dessen Gemahlin und
anderer hochgestellter Persönlichkeit-en« sowie durch Quar-
tettgesatig von ,.Männern aus. der Gexneinde —- Unmit-
telbar an den Gottesdienst schloß sich die Verlesung der
zahlreich ans » versihiedenen Gegenden eingelaufenen
Glückwtmfchsecbreiberr und Telegramme.—— NachSchlußdeitgottesdienstliihen Feier vereinigte ein Festknahl im

»PastoratsgebLinde eine aus Gästen und Gemeindeglie-
dern. bestehende FEsVGefellschaftEoon gegen 40 Personen:eriiste und muntee Toasteverliehen der festlichen Zu-
sammenknnft die reihte Würzex - «

(Basen) des Friedens und die Bedingungen des
Wafsenstillstandes gleichxusetzen sind. Ueber den
e i ge n t l«i cb en Präliminar f r i e d e n "wird, ge-
rade jetzt berathen oder —- ist vielleicht schon
berathen worden. Es handelt sich also zunächst um den
festen Frieden zwischen Rußland und der Türkei, soweit
derselbe nur-die Interessen dieser beiden Staaten betrifft.
Die Puncte, welche ins Gebiet internationaler Interessen
h—iriüberariifeii, werden definitiv erst auf der einzu.beru-
senden Conferenz erledigt, dort auch eistder wird allendliche
allgemeine Friede vereinbart werden. —— Der Friede
zwischen Rußland und der Türkei ist, wie schon ben1erkt,
die unnmgängliche Voraussetzung-für den Zusammentritt
ders Conferenz und eines allgemeinen Friedenszustandes

Nicht nur über die Zeit des Llbscblusses des Prä-
liminarsriedens und über die änßere1i»U«cnstände, unter
welchen derselbe zu Stande kommen soll, sondern auch
über den Inhalt des Friedens sind bereits Mittheiluw
gen an die Oesfentlichteit gedrungen. Eine uns gestern
durch die ,,Jntern. Tel.-Ag.« zugeslellte Londoner De-
pesche aus Kanstantlnopel giebt folgende Ha uptpuncte
des Friedens zwischen Rußland und der Tür-
let-an: Das zukünftige Fürstenthuin Bulgarien
wird das Land zwischen der Donau, dem Kleinen Baltan
und der Dobrudsclla umfassen; einbegriffen» ist das
MaritzrTbal bis Adrianopel, mitxEiiiscbluß der Städte
Sofia nnd Philippopeh sowie der größere Theil von
Thracieri und Macedonietu »Eure Notablen-Versainm-
lang wird einen Fürsten ernennen, dessen Bestätigung
der Sanction derPforte und der Piächte unterliegt.
Der von Bulgatien der Pforte zu entriehtende Tribut
soll den thatsächlichen Netto-Revenuen des Landes ent-
sprechenx Eine russiscbe Commission wird im Laufe
der nächsifolgendeii zwei Jahre« die Regierung Bulgas
riens, welches 50,e000 Mann Rassen besetzt hatten wer-
den, überwachen; —- Podgoritza und Antivari nebst
anderen Arrondisseinents im Norden und Westen Mon-
tenegro’s— fallen dem Fürstentbum Niontenegro zu. —-

Raßlandbleibt es unbenom»men, die Dobrudscha im
Lslastausch gegen das— im- Jahre 1856 abgetreteue Stück
Befsarabiensdein Fürsten von Rumänien zu überlassen.
— Serbien erfährt eine ansehnliche Erweiterung nach
Bosnien hin. —- Von den östliclzen Küsten der Bal-
kanshalbiiiseLsind alle Kriegsschisfe-— bis auf einzelne,
näher fpecialisirte Ausnahmen -— ausgeschlossen, in
jenen Gewässern ist absolutsfreieSchifffahrh der Han-
del ist selbst» während eines Krieges frei. «—- Die " von

. Möge es noch« vielen Schwestergemeinden im Reiche
beschieden sein, ein solch’ schönes— erhebendes Fest zu be-

s--gehen, und wo es durch Gottes- Gnade geschieht, möge
daselbst allzeit die Feier wirken, Liebe der Gemeinde-genossen für ihre Kirche, Hingebung an das Gemeinde-
wohl.· Beides thut aller Orten, vornehmlich aber un-seren Gemeinden in der Diaspora Noth, die, nächst Gott
dem Herrn, aus jsich selbst angewiesen, nur fortbestehen
und gedeihen können, wenn ihre Glieder es an» Beidem
nicht mcmgeln lassen! i »«

Zum Besten der anzuschassenden Orgel waren von
der kleinen, aus nicht 600 Seelen bestehenden Gemeinde
bis zum Schluß des vorigen Jahres 1878 RblO ausge-
bracht worden; eine fürwahr große Leistung, wenn man
bedenkt, daß außerdem in den zwei Jahren je 2500» bis
3000 Rbl. zumUnterhalte des Kirehenwesens erforder-
lich waren und gleichzeitig Bauten im» Betrage von über
4000 Rbl. — letztere freilich zuni Theil durch ein Dar-
lehen der llnterstützungssCasse von 1000 RbL ——· ausge-

- führt worden waren. Da jedoch die Orgel nebst allen
« mit derselben verbundenen Unkosten 2045 RbL zu stehen

kam, ward am 4. Januar o. ein Kirchewcsoncert ver-
anstaltet,« dessen Arrangiruiig - Collegienrath W. Malm
in Moskau sreundlichst zu übernehmen die Güte hatte.
Derselbe trug aus der Orgel zunächst ein Präludium,
darnach unter Mitwirkung des Violinviktuosem Leiters
der hiesigen Abtheilung des Conservatorium, des Herrn
Vilouem die Arie sür Violine »aus der D-dur Suite
mit Orgelbegleitung von Bach, Z) die Fuga über die
Noten B. A. C. H. von Krebs und zum Schluß ein
Postludiumvon Rinck vor. Zwischen diesen Instrumen-
talpiecen wurde von dem Kirlhenchore des Kausmanues

Rukawischriikow l) das Adoramus und Gkloria von
Palestrina, 2) O bono Jesu und sanctus von dem-
selben, B) das Ave verum mit Orgelbegleitung von
Mozart vorgetragen. Die Ausführung aller einzelnen
Pieeen war eine durchaus gelungene und bewährte sich

« bei den Musikstücken-unsere Orgel vorzüglich, so daß es
Schreiber dieser Zeilen zur Befriedigung gereicht, hier

- an dieser; Stelle Hm· "Müllverstedt seinen und der hiesi-
« gen Gemeinde dankende Anerkennung nochmals auszu-

sprechen. Jst es erlaubt, andieser Stelle eine vielfach
geäußerte Ansicht zu verlautbaren, so wäre es die, anch
bei Orgeln, die wie die hiesige nur zehn klingende Re-
gister.haben, zwei Nianuale einzurichten: die Möglich-
seit, größere Sachen aus den Orgeln zur Ausführung zu
bringen, wäre uustreitig grösser« und der Eindruck ein
tiefern, effcctvolleren »Dort) soll dies kein Vorwurf fiir
Herrn Müllverstedt sein, demselben vielmehr die Niög-

der Türkei an Rußland zu erlegende K r i e g s e n t-
sch ä d i g u n g ist auf 1400 Millionen Ruhe! sixirtworden; Zur Deckung der Kriegskosten hat die Tür-
kei die Orte Votum, Kurs, Bajazed und Ardaghan
mit dem in dieser Zone einbegriffenen Territorium an
Ruszland abzutreten. Die Türkei wird überdies nochan Rußlcmd die Summe von 40 Millionen PfundSterling in Obligationen entrichten, deren Abzahlung
und Amortisation mit dem von Bulgarien und Eghp-
ten zu zahlenden Tribut, mit den Einnahmen Anatoi
lien’s und aus den Werken von Heraklea garantirt
wird. Außerdem endlich sind noch zehn Millionen Abt.
unverzüglich von der Pforte zu erlegen, welche Summe
zum Untechalt der türkischen Gefangenen, · der Ausbesse-
rung der SulinæMündsung u. dgl. verwandt werden
soll. — Soweit der Jnhalt des Friedens ——- über den
zur Zeit jede Kritik« unthunlich erscheint —-· nach derDepesche des Reutekschen Telegraphen-Bureau.

Ernüchternd und abkühlend hat jedenfalls nach allen
Seiten die Rede des Fiirsteiis Bismarck gewirkt fund
vielleicht trägt sie keinen ganz geringen Theil andem
beschlennigten Fortgange der russischssiürkischen Verhand-
lungen. Wie die Rede aber nach Außen ernüchternd
gewirkt hat, so gewinnt sie selbst bei genauerer Betrach-tung einen wejr nüchterneren Charakter, als man ihrAnfangs beigemessen hat. Sie ist sowohl im Auslande
als auch im Jnlande ihrem Inhalte nach zweifelst-DRE-rvenu auch nicht überschätzh so doch zu heißblütixx auf--
genommen worden. Eine großepolitiscbe Rede des
Fürsten Bismarck ist aber ebenso weit von einer diplo-
matischen Staatssschrift entfernt, welche an der Ober-
fläche hin Schritt für Schritt die augenblickliche Gestal-tung der Staatenbeziehungen verfolgt, wie von einer
pragmatischen Erörterung, welche überall, dem verbor-genen Zusammenhange nachspürend,« die verdeckten Fa-
den einer wohlfeilen Einsicht offen legt. Sie erscheint
vielmehr wie eine Folge von Gedantenblitzksh Wslchs
manchmal anscheinend systemlos über Gegenwart und
Vergangenheit scharf aufleuchten, aber zwischen denkalso
erhelltenStellen nur dem geübten und fest hkklschaljelsp
den Auge die Umrisse erkennen« lassen. Erz-bedarf eines
umsichtigen und vietfeitigisn Hin« und Herwendenz um
einen erschöpfenden Gefammteindruck von der actuellen
Bedeutung der politischen Kundgebung zu gewinnen.
Um ein, von Fürst Bismarck gebrauchtes Gleichniß fort«-
zusetzen, muß man sich» aus seinem Spiel, das er auf-
zeigt, erst das- Gegenspiel der Anderen eonsiruiren und

Iichkeit bieten, es» von sichsaus in Vbrsclilag zu bringen,
wenn er» es in Zukunft, wiehier am Orte, bei der Be-
stellung mit Nichtsachkeiinern zu thun hat. —- Alles
Andere ander« Orgel, Zusammenstellung ·der Register,
Klangfarbe·, Solidität der Arbeit, Ausstattiing, ist in
jeder Hinsicht durchaus befriedigend und zeugt für den
Meister, dem wir von Herzen allen Segen für sein
redliches, uneigennütziges Arbeiten wünschen.

. -
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Der deutsche Weihnachtsbauni in unseren
. Bauerhütteiip ·.

Der deutsche Weihnachtsbaiiiii beginnt auch unter un-serem, estnischen Landvolke sich einzubiirgem uiid vielleicht
ist die Zeit iiicht mehr allzufern, wo der lichtstrahlende
Taniienbaum auch in unseren Bauerhiitten als ein liebge-
wordeiier Gast alljährlich begrüßt werden wird. Schon
die letztverflossenen Jahre gaben einigen Grund zu dieser
Erwartung. —— Soschmückten in der Torgelschen Paro-
chialschule (Kr·eis-Pernau), wie dem Eesti Postiinees
berichtet wird, vor Jahresfrist die Eltern für ihre Kin-
der einen Weihnachtsbaiiinz ·in diesem Jahre umgekehrt
die Kinder für ihre Eltern und Angehörigen. Ein
Theilnehiiier an dem frohen Feste erinnerte die Anwesen-
den an unsere fern in Bulgarien weilenden verwundeten
Krieger, und bald waren zum Besten derselben« gegen
30 Rubel gesammelt. Geber waren vornehmlichdie an«
wesenden Gesindeswirtlie des Gebietes Tor-geb die sichbereits wiederholt in guten Werken ausgezeichnet haben.
——«Am 27. December erfreute Frauvx Wisting h au se n,
Erbbesitzeriii von Somel (Kirchsp.»Torma), die Kinder
ihrer Dorfschule mit« einem Weihnachtsbaum und be-
schenkte dieselben mit Bücheriy mit verschiedenen Schuluteiii
silienund mit Naschwert Die Kinder hingegen be-
zeugten der Spenderin ihren Dank diirch frohe Lieder.
Auch der Kirchenvorstehen Herr Busch, war zugegen.
Am Ehristabend schenkte —- wie wir beiläufig bemerken —-

die Sonielfche Gemeinde ihrer Schule einen Krouleiicly
ter im Werthe von 55 Rahel, welche Summe die Bauern
selbst« seit einemjJahre unter sich gesammelt hatten. »—

Noch von einem dritten Weihnachtsbiiiinih »den ein
Werroscher Gutsbesitzer fiir die Schulkiiikzser seines Ge-
bietes« schinückeii ließ, weiß das estmschtz Blatt zu berich-
ten, läßt aber den Namen des freundlichen-Herrn unbe-
naiiur —- Jin Kirchspiel Koddfifer schqareii sich, wie
ein dortiger Lehrer uns »mittl·)eilt, bereits seit Jahren
in den meisten Schiilen die Kinder und Eltern iiin den
Weihnachtsbaiiiii, im Kirchspiel Klein-Marien in Micr-
land in mehren Dorfschulen und ebenso vielfach auch
anderwärts. - -—ke.



wo die stärksten Trxümpfe von ihm fallen, dadarf man
unterstellen, daß auch von« anderer Seite die ttvchstetl
Karten ausgespielt sind. — Die Urtheile, wtlclze dem
ersten Eindruck der Rede entsprungen, trugen kibetall
den Stempel des nächftliegenden eigenen Jnkekeifs P«Beuriheilenden an sich. — So hatte in d er deut-
schen Pr esse die Rede des Reichsklinzlers über die-
deutsche Orientpolitik Anfangs das seltene Glück, eine
beinahe ausnahmslose Zustimmung zu finden. Dabei
wurden selbstverständlich je nach der Stellung des Blat-
tes die verschiedenen Seiten, die der leitende Staats-
mannheraushoh besonders betont und der Beten-h-
tung vorzugsweise Izu Grunde gelegt. Die Beil"iim-
mung selbst ist jetzi von energifchem Lob bis zu einem
noch kaum unterdrücken Brummen herabgesiimmr —

Als die eigentliche politische Zielrichtung
der R ede faßt nicht mit Unreuht die Nat-Z. die
Stelle auf, an welcher Fürst Bismarck für den Fall
des Scheiterus der Conserenz als Alternative eines
daraus hervor-gehenden Krieges die ,, V e rsu mp su ngi
der Orientfrage aus-nah. Wir finden, schreibt
das wohlunterrichiete Blatt, hier den leitenden« deuischen
Staatsmann bereits in der vollen Arbeitjener freund-
lichen Vermittelung, welche den abreißenden Faden
aufgreift und dem durch sltiifzverftändniß oder Verstinp
mung Eingenomtnenen zum Wiederantnüpfen hinhält
Was von den Anordnungen im Orient, welche Rusilind
der Pforte auszunöthigen in der Lage ist. eine Aende-
rung gegen die Vertragsbestimmungen von 1856 dir«
stellt, wird der gesammpeuropäischen Bestätigung be-
dürfen, zu deren Herbeiführung die Conferettzbestimint
ist. Wird dieses Ziel der gemeinsamen Berathung un-
ter den Mächten nicht erreicht, so könnte, da Rußland
tm Besitz ist, der Krieg nur von anderen Mächten un-
ternommen werden, um es aus diesem Besitze zu ver-
drängen. Aber mit diesem blos. negativen Ziele kann
es abgeihan sein: die Mächte, denen es gelänge— Ruf;-
land aus derbeherrsdhenden Nähe von Konstantinopeh
aus den bulgarischen Stellungen zu verdrängen, wür-
deit sich außer Stande sehen, die Pforte mit einer Art
von politisthem Postliminium in ihren Zustand vor
dem tusstfchen Angriffe zuritckzuversetzem . . Heute je-
denfalls hat Rußland die befreundete Macht zur Seite,
welche sich bereit erklärt, in jedes Mißverständnis; auf-
klärend hineinzutretem die Empsindlichkeit des einen
oder des anderen Schrittes rücklvärts abzuschwächem
die· Opfer, welche Nußland dem europässchen Frieden
bringen kann, als solche mit Nachdruck bei den übrigen
Mächten geltend zu machen. Große Staaten basiren
ihre Berechnungen nicht auf Wahrscheinlichteitem mögen
sich dieselben nolh so stark berechnen. Fur die Staats-
kunstist Gewißheit das erste Gebot. Siehe-r aber welt-
det sich dieselbe Mahnung, tvenn auch von and-ten
Gesichtspunkten aus, nach Oesterreich.-- Und wenigstens
in der gleichen Unzuträglichkeit für beide Reiche, die
Sache unausgetragen derZukunft zu lassen, ist eine
Interessengemeinschaft geschaffen, an welche Fürst Bis-
marck hoffentlich nicht ohne Erfolg avpellirt hat.In Frankreich hat die Rede des Fürsten Bismarck
im Ganzen eine durchaus günstige Aufnahme gefunden;
im Uebrigen aber stellen sich die leitenden französischenOrgane· zur ganzen Frage über die L ö sun g· d er
Orientkrisis,resp.zuderConferenpFrage
überaus kühl und wenig vertrauensvvll So widmet
die ,,å)iepublique Franaaise« diesem Gegenstande eine
eingehende Betrachtung, aus welcher hervorgeht« daß
das Organ Gan-vertan über die muthntaßlichen Ergeb-
nisse eines europäischen Congresses —- denn so und nicht
als .eine Conferenz bezeichnet das Blatt die bevorstehende«
Berathung der Mächte —— eine sehrssksptische Auffassung
hegt. ,,Selbstredend können,« schreibt das Brut, »die
von dem Fürsten Gorischakow ergriffenen Vorsichigmask
regeln, der Separatfrieoen zwischen Nußtaitd und der
Türkei, nicht die Beschränkuug der Freiheit des Congres-
fes zum Gegenstande haben: Der Congreß wird frei
sein, er wird. volle Freiheit haben, von Grund ans die
orientalische Frage zu behandeln, unter der einzigen
Bedingung, daß er sich nicht auf ein verboteuesGebietwagt. Es wird ihm gestattet lesn, mit einer souveränelt
Autorität .alle Fragen europäischen Charakters in An-
griff zu nehmen und zu entslheidem vorausgesetztz daß
ersich Voti Allem fernhälh was die russischen und tür-
kischen Jnteressen betrifft, die bereits geordnet sind.
Diese Interessen gehen den Congreß nichts an: »sie
sind heilig, Niemand darf sie anlastenN Nur eine
Schwierigkeit besteht, nämlich: zu bestimmen, was von
europäischem Interesse und was nicht von solchemist, sowie zu sagen, wo in den Ortes-hingen, welcheso viele Aipecten und Beziehungen darbieten, disienikzebeginnt und aufhört, was die allgemeine Lage Europas,
die besondere Lage der Mächte betrifft, und, was ins-
besondere einzig, ausschtießlich Rußiand und die Türkei
angeht- Wir erkennen an, daß hier Stoff vorhanden
ist, lange darüber zu sprechen und einen ganzen Con-
greß zu« beschäftigen: aber es sind gerade diese Unter-

»suchungen, welche uns in der gegenwärtsgen Stunde
müßig und gefährlich erscheinen und die uns Sorge
einflößenf -

·

Der »Moniteur«, welchxr seit dem Nückiritte des
Herzogs Decazes allerdings nicht mehr die Anschauun-
gen des französischen Auswärtiaen Aintes widerspiegelt,
aber-den gemäßigten Theil der Coalition vorn 16. Mai
vertritt, enthält einen Artikel: »Der: Congreß unddie
drei Kaisers in welchem der W u n seh, im T r ü b e n
zu fischen, lebhaft hervorleuchiet und worin es am
Schlusse heißt: »Die Bevrlltvächtizten Its-r drei Kaiser
werden in vie diplomatische Vekftmsnlung mit dem Ge-
danken eintreten, daß unter den Nationen und den
Staaten, wellhe außerhalb des (Drei-Kaiser-) Bündnis-
fes gebliehen«waren, sich solche befinden, mit denen sie
sich weit eher verständigen könntemals mit denjenigen,
welche iie noch gestern ihre theuren Verbündeten nann-
ten. Oeslerreich ist z. B. in diesem Augenblicke weit
mehr gelteigy gemeinfchafrliche Sache mit England zu

machen, als mit Russland; und dieses wiederum könnte
im« Verlaufe der Discussionen und Verhandlungen,

welche beginnen werden, wahrnehmen, daß es Unrecht
hatte, atlzufest (!) auf die Freundschaft Deutschlandszu zählen. Der Congreß muß, um es mit einem Worte
zu sagen, zum ersten Gegenstande haben, daß die Be-
ziehungen der rerschiedenen Mächte abgeändert und daß
die letzteren veranlaßt werden, sichan ders zu gr·up-
piren, sei es, daß aus den Berathultgen des Congres-
fes entschiedenere Gegetisätze und neue Zwistigteiten her-
vorgehen, sei es, daßim Gegtsntheih wie wir wünschem
unter allen großen Staaten, welche sich daselbst ver-
treten lassen werden, sich eilieAnnäherung, um nicht zusagen eine allgemeine Versöhnung, als Resultat ergiedtX

Ueber die politische Stellung des neuen Papste?-
scheint man .notl keineswegs ganz im Reinen zu
sein; tvedxr in Rom, noch an den Höien der europäi-
schen Mächte ist man der von ihm zu erwartenden Hal-
tung sichey nimmt man auch bis hiezu gemeiniglich an,
daß er zu ten ,,Gemäßigten« in der römischen Curie
gehöre. Jn strictem Widersprüche hiezu meidet« ein
itallenisches Blatt, Cardlnal Pecci sei der Candidat der
,,Jntransigenten«, während ein anderes Blatt ebenso
lsektitntnt zsi melden weiß, daß gerade im Gegentheil
Cardlnal Pecci der Candidat der Gemäßigtett gegen-
ilbxr dem Jntransigenteit Cardinal Btlio sei. Als
CardinakCamerlengo hat Pecci nach dem«Tode Pius
1X. jeden Conslict mit der italieussehen Regierung so-
wie mit» der europäischen Diploinatie zu vernteiren ge-
wußt. Es wurde ihm von den Extremsten zum schwe-
ren Vorwurf gemacht, daß er die Freiheit der Wahl in
Rom für hinlänglich gesichert erklärte und die Stellung
des Vaticans unter die Flaggen und den. Schutz Frank-
reichs und Oesterreiitis ablehnte. Der wohlorientirie
Colsrespondent der Stab-Z. bezeichnet dieWahl als die
,,n1öglichst beste«, als eine Niederlage der Fanatikerz
doch« aber wird es am Gerathensten sein, einen Schluß
von der Vergangenheit des zuniPipli Erwähiten auf
dessen weiteres Verhalten zur Zeit nicht zu ziehen. Es
ist in dieser Richtung beinah ein unbesihriebecnes Blatt,
das der Welt vorgelegt wird. Die brennende Frage
des Augenblicks ist übrigens nicht so sehr, wie Leo XlIL
die künftige Regierung der Kirchi führen wird— dar-
über wird nur sehr allmälig sich Licht verbreiten —

sondern in welcher Weise er der Regierung( des König-
reichs Jtalien sjch gegenüberstellt —- Lev XIIL gehört
durch Geburt und Amt dem Gebiete des ehemaligen
Kirchensiaates an; es ist dies wohl nicht ohne Bedeu-
tung gegenüber der Fortführung desspAnspruhes auf
Wiederherstellung der weltlichen Gewalt. Wie weit der
neue Pipst geneigt ist, gleich» Pius IX. diesen Result-
rationsanspruch zum Ausgangspuncts seiner. ganzen Po-
litik zu maulen, ob er »Mit demselben Eifer die An-
sprücheder Cutie bis zu« den äußersten Conseguenzen
vertritt, wie sein Vorgänger, ob, er verstärtten Krieg
oder Hintseigung zur Vermittelung-« zeigen wird; wer
ivollte darüber etwas saaen the-neu?- Nur so viel ist
gewiß -— eine unermeßliche Masght ist in die Hände
eines neuen und unbekannten Zlltannes gelegt; wie er
sie gebrauchen wird,..zum Schaden oder zum Frijmmen
des Friedens der Welt, das ist das Räthsel der »Zu-
knnst. Wenn der Vorgänger im Namen, den sich der
neue Papst zugelegt, eine vorhildende Bedeutung hätte,
dann würden wir allerdings— einen gewaltigen Eiferer
an die Spitze »der Kirche treten sehen. Leo XII.
cAnnibalesrella Gengas der als Nachfolger Pius V1l.
ain-28. September 1823 zum Papst gewählt wurde,
zeichnete sich durch Jtitoleranz und Härte aus. « .

Der Verlauf der Dinge in der Tiirkei vollzieht
sieh in gewaltsamen Sssrüngem b.i denen von einer
sterigen Fortentwickelung, von einer festen Gestaltung
kaum die Rede sein kann. Bei dein fast ununter-
brochen sich fortipielendenWechiel in den höchsten Be,-
arntenireisen des Staates, der Minister, derleitenden
Persönlichkeit» im s-Heer- und Verwaltnngswesen
schenkt man den dortigen Vorgängen kaum noch tiefer-
gehende Beachtung, und so ist auch ein Schritt von
dauernder Bedeutung, welcher jüngst in Konstantinopel
gethan worden, kaum beachtet an der übrigen Welt
vorübergeklungen: es giebt keinen Großvezir
mehr! Der jüngste Ministerwechsel hat aber-« eine
von anderen vorausgegangenen dadutzch unterschiedene
Bedeutung, dißvmit ihm zugleich das Großoezirat ab-
geschafft worden ist. Aus dem beinahe allmächtigen
Stellvertreter des Padischah ist ein verantwortlicher
Minister-Präsident ges-vordem der fortan ohne
orientalisrhen Pomv ans die Pforte ziehen und nach
ahendländischein Muster ein Ntriiister sein wird wie
die übrigen. Midhat Pafchcn der Vater der tükkischen
Const-tucion, hielt nosh die Stelle des Großvezirs
in Ehren, alleinAchmed Wefit Pascha, welcher das
ueueste Ministerium zu bilden hatte, hielt sie unver-
trägti«h— mit der persbnlichen Verantwortlihkeit eines
conltitutionellen Staatstvürrenträgers und sein Vor-
schlaz fandden Sultan umso witlsährigeiz als dieser
schon nach der Exilirung Midhat Paichas die Absicht
hatte, das Großvezirat gänzlich abzuschaffen. Der Hat
des Sultans, welkher die Bildung des neuen Mini-
sterium anokdnete, hätte unter anderen Verhältnissen
in es der Bevbiierung wie unter den Deputirten und
Stambuler Effendis allerlei Discussionen und Auf-
regungen hervorgerufen —"h.-ute findet es Niemand
der Mühe Werth, vie! Worte über das dahkngeschjedcng
Großoezärat zu v..-rlieren; mm hat angesichts der» ruhi-
schen Armecsund der enzlischen Flotte an weit wich-
tigere und gefährtichere Dinqe zu,denken.» Nxbenbei
bemerkt it! es nicht das erste Mal, daß das Großoezirat
avgeichafft wird; fchon May-nnd 1l. versnchte dies vor
gen-in fünfzig Jahren zu thun, aber njch wenigen
Monaten stellte der neue Suitan die alte Würde wie-
der her. Es ist damit eine Institution geistig-n, die
auf diå Allekengsts mit dem seitherigen Regime ver-
bunden, zugleich die tiefsten Wurzeln im ganzen Staats-

bau wie in den politischen Anschauungen des Volkes
hatte. Dennoch würde man irren, wenn man»annähme,
das Großvezirat sei populär im besseren Sinne des
Wortes gewesen. Ja der türkischen Deputirtenkammer
ist zwar Einspruch wider· seine» Aufhebung erhoben
worden; allein doch wesentlich darum nur, weil sie
ohne Zuziehung der Volksvertretung geschehen. Diese
letztere wohl am mindesien verschließt sich der Einsicht,
daß durch die«Wegräumung dieses höchsten Neichsam-
tes, das bis dahin der Ausdruck unbeschränktester
Selbstherrschaft gewesen, auf den«Bahnen des Ver-
fassnngslebens und seiner Entwickelung ein wesentlicher,
unerläßlicher Fortschritt gefchehen ist. Gleichwohl istes zweifelhaft, ob es wesentlich diese letzteren Ueber-
legungen gewesen sind, welche die Regierung dazu be·
stimmten. Diese bat momentan kein höheres Interesse,
als die Repräsentanten der Nation von der Nothwen-
digkeit, die Friedensbedingungem welche mit Rußland
vereinbart worden sind, anzunehmen, zu überzeugen, nnd
nicht ausbleiben konnte es, daß sich damit das Be-
streben verband: ,,Stimmung« zu machen.

Inland
Dorf-at, IS. Februar. Die neue Körperschaftz welcherin Zukunft die Verwaltung Dorpats anheimgegeben

sein wird, ist aus dem Schoße der wahlberechtigtsn
Einwohner unserer Stadt hervorgegangen: der Bestand
der ersten Stab tverordneten.Ve,rfamm-
lung Dorpats ist für die Dauer der nächsten vier
Jahre festgestellt. Werfen wir. einen flüchtigen Rück-
blick aus die jüngste Geschichteund die Zusammen«
setzung derselben. — Was zunächst die Vorbereitungen
zu den nunmehr hinter uns liegenden Wahlen betrifft,so stellt das Resultat derselben im Ganzen ein über-
aus günstiges Zeugniß für die Umsicht und Unpartei-
lichkeit aus, mit welcher die ganze Wahlbewegung von
dem im Herbste vorigen Jahres hieselbst zusammenge-
tretenen Wahlcomitä eingeleitet worden ist: nur acht
der von jenem Comitå nrsprünglich empfohlenen Can-
didaten finden wir nicht auf der Liste unserer Stadt--
verordnetem und von diesen acht haben sich sechs Per-sonen zurückgezogen oder sind vom Comitå selbst durch
andere Candidaten ersetzt worden, so daß nur zwei der
von diesem aufgestellten Candidatenfactisch nichtdurchs
gedrungen sind, und zwar bei derWahl der1.Wcihler-
classe. - Jedenfalls ist der Ausfall der Wahlen ein Be-
weis dafür, daß die große Mehrheit- unserer Bevölke-
rung die Bestrebungen jener Männer, welche die Vor-
bereitungen zu den Wahlen in die Hand genommen
haben, wohl zu würdigen gewußt hat, und daß diese in
ihren Bettrebungen thatsächlich den Wünschen und
Bedürfnissen dieserMehrzahl entgegengekommen sind.
Dank sei denselben für ihr uneigennütziges Wirkenl

Und überblicken wir die Lilie der neuen Stadtver-
ordneten, so werden wir nicht umhin- können zu ges«
stehen, daß im Großen und Ganzen -— wer hätte hier
im Einzelnen nicht feine besonderen Wünsche und An-
sprüche —- die Zusammensetzung des neuen Verwal-
tnngs-Organes wohlgeeignet erscheint, die Jnteressen
der Stadt in allen ihren Zweigen, die Jnteressen aller
Standes- und Berufsclassen wahrzunehmen. Unter
den 59 Stadtnerordneten finden wir 20 Personen,
welche Universitäts-Bildung genossen haben, darunter
6 Professoren, während die Kaufleute und Gewerke:
nahezu zu gleich und gleich vertreten sind; an der bis-
herigen städtischen Verwaltung sind von den Gewühl-
ten18 Personen theils thätig gewesen, theils noch-
augenblicklich. thätig; der Adel ist durch 7, die Geist-
lichkeit durch 2 Verordnete vertreten. Diese Zusam-
mensetzung scheint uns im Wesentlichen den realen
BevölkerungssVerhältnissen unserer Stadt zu ent-
sprechen.

Was dann den Bestand unserer ersten Stadtverords
neten-Versammlung an stcb betrifft, so haben wir zu· »

nächst zu bemerken, daß die Versammlung schon heute
nicht mehr -die volle Zahl von 60 Gliedern umfaßt:
eines ihrer Mitglieder ist bereits aus diesem Leben ab· .
berufen worden. Eine Möglichkeit, diese oder überhaupt
irgend eine in der StadtverordnetewVersammlung im «

Laufe der nächsten vier Jahre entstehende Lücke zu.
füllen, ist nach den diesmaligen Wahl-Ergebnissen über- ,

haupt nicht möglich, denn außer den zu Stadtverords ·
neten Gewählten hat kein einziger Eandidat in irgend«
einer der drei Classen die dazu erforderliche absolute
Majorität der Stimmen erhalten. —- Nicht ganz ohne
Kampf sind die Wahlen verlaufen: äußerlich tritt es
schon darin zu·Tage, daß in der syWählerclasse 16 "

und in der 2. Classe 4 Stadtverordnete mittelst Nach« s»
wahlen zu bestimmen waren. Doch aber war der »

Wahltampf nichtder Art, daß irgend ein lieferst, blei-
bendeieMsxßton in das neue Commnnalleben hinüber- -

klingt. —- Und so rufen wir unserem neuen communai
len Verwaltungskörper ein fröhliches ,,L55lü"ck aufs« aus
den Weg seiner ersten Periode gemeinnühigen und, gebe
Gott, segensreichen Wirkens.

In Fibuu sind, wie die Karl. Gran-Z. meidet, bei
der am so. Januar stattgehabten Wahl der zweiten l
Wählerclasse von 76 Wählern mit absoluter Majoris -

tät zu Stadtverordneten Ltbau’s erwählt
worden: Staats-roth J. v. »Rechnewski, Oberhofsgerichtm
advocat F. Kleinenberg, Kaufmann G. Hirschfeltn Bank« -

director Ed; Martenson, Oberhofsgerichtadvocat HEN-
uopta, Kleinhändler H. D. Jacobsoth Kaufmann C.
L.1ßmann, Kaufmann H. «S·cbaplewih, Kaufman J. W.
Stelling, Kaufmann W. Niege und Kaufman N. Nach-
mann mit 41 Stimmen. —- Aus der am 31. Januar
d. J veranstalteten Nachwahh an welcher 74 Wähler
sich betbeiligtem sind als Stadtverordnete hervorgegan-.
gen: Jngenienr A. v. Baggehufftvudh Stadtarzt Dr.
O. Johannsen, Bürger Ab. Ren-hoff, Notar-ins kahl.
C. Meißel, Kaufmann H. Demme, Kaufmann Eh.
Olsen und Navigationslehrer Hofrath E. Quaas
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St. Prtersbttrg, 12. Fehl: Die bis hiezu steigende
Spannung der rufsischen Presse, mit welcher sie den
Ausgang derzwischen Rußland und der Türkei«schwe-
benden Verhandlungen erwartete, scheint gewichen und
sicheren Hoffnungen auf das Zustandekommen des
Präliminarfriedens Raum gegeben zuhaben. »Narh
den aus Konsiantinopel eingetrofsenen neuesten Nach-
richten zn urtheilenG schreibt— der ,,Golos« an leitender-
Stelle, ,,ist das letzte Mißtrauen, welches bis hiezu
die Unterzeichnung der allendlithen Friedensbedinguns
gen verhinderte, bereits beseitigt, und in allerkürzester
Frist muß der Friede nnterschrieben sein. Man nimmt
sogar an, daß der russische Obercommandirende den
Sultan in Konftantinopel besuchen werde. Diese Nach-
riiht erscheint uns mehr als wahrscheinlich Es war
schwer vorauszusehen, daß die unerwartete Hartnäckig-
keit de: Pforte, welche zweifelsohne durch die Anwesen-
heit der englischen Panzerschisfe im Marmara-Meere
hervorgerufen worden, der klaren» und kategorifchen
Kundgebung Rußlands, daß es nicht gesonnen sei, eine
weitere Verfchleppung der Verhandlungen zugelassen, sich
nicht beugen würde. Die Lage der Türkei ist überhaupt
nicht der Art, daß sie eine Wiederaufnahme der Feind-
seligkeiten riskiren könnte. Unsere Truppen stehen un-
mittelbar vor Konstantinopel und für eine Besetzung
dieser, Residenz des Sultans durch die russtschen Trup-
pen existirert keine militärischexi Schwierigteitetn Eine
solche Besetzung aber würde unausbleihlich zur Abreise
des Sultans nach Brussa führen- von wo er dann
vielleicht nie mehr aus das euroväischeUfer des Bos-
porus zurückkehren könnte. — Die Affaire mußte in
der That so enden, wie sie, anscheinend, eben jetzt en-
det; und bei dieser letzien Episode türkischen Widerstan-
des gegen die russischen Forderungen ist nichtsowohl
-die Lösung, als derjenige Nebenumstand, aufwelchen
xhinzuweisen wir für überflüssig halten, von Jnteressek

—- GeneraLAdjutant Todle b e n, dessen Rückkehr
vom Kriegssthauplatz bereits gemeldet wurde, wird, wie
der ,,Petb. List« aus zuverlässiger Quelle erfährt,
Dienstag den 14. d. Mts. mit den: Abend-Zuge der
Warschauer Bahn in St. Petersburg eintreffen.

—- Am 8.« d. Mtsk hat die St. Petersburger
Universität ihren Jahresactus begangen. Am
I. Januar I v. J. zählte, wie wir dem Berichte- der
St. P. Z. entnehmen, die Universität 1312 Studi-
rende; im Verlaufe des Jahres wurden 510 Studirende
und 76 freie Zuhörer neu aufgenommen. Nach dem
Austritt von 297 jungen Leuten, von welchen 143 den
sCurfus absolvirtsp hatten, zählte die Universität am
I. Januar 1878 im Ganzen 1499 Studirende-, von
welchen 214 der historifch-philologischen, 292 der phy-

-·ssiko-mathematischen, 548 der juristischen und der kleine
Rest der Fakultät für orientalische Sprachen angehören.
s— Der Lehrkörper zählt— gegenwärtig 93 Gelehrte, und
Ifielen »in seinem— Bestande während des« verflossenen
Jahres« keinerlei Veränderungen vor. — Zum Ehren-
Mitglied-der Universität wurde Bluntschli erwählt.-
Nach Verlesung des Jahresberichts hielt Professor
Owssjannikow die eigentliche Fsstrede ,,über das Leben
und die- Arbeiten des« verstorbenen Akademiters K. E. v.
Baertä jSodann erfolgte die Preisvertheiluncn

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehlsim Ressort des
Finanizministerium vom 3. d. Miit. sind für Auszeich-
snung im Dienste von Staatsräthen zu Wirtlichen Staats-
rächen -beför dert worden: die Kammerherren Baron
Nolcken und von P»istohlkors, dieDirigirenden der
AccisesVerwaltung Baron VietinghoPScheel in
Witebsk und Siegel in Smolensk, sowie der Ditt-
girende des Pleskauer Cameralhofes Baron Wran get.

Aus Odrisl! haben wir bereits mehrfach der un-
längst daselbst. stgttgehabten Widersetzlichkeit gegen die
dortigen Polizei-Behörden Erwähnung« gethan, doch
schienendie Motive zu jenem Art noch keineswegs
aufgeklärt. Mehr Licht über diesen Gegenstand verbreitet
eine von-der Most. Dtschg Z. wiedergegebene Corre-
spondenz des gleichnamigen russischen Blattes., Danach
scheint manes mit einein neuen Schlupswinkel junger«
Leute beiderleLGeschlechts zu thuu gehabt zu haben, die
bei der »Branntweinflasche über das Volkswohl delibe-
riren und« Proclamationen ausbrütem mit einem Worte
--init einem Haufen. Propagandisten traurigster
F drin. --« Schon lange hatte die Polizei bemerkt, daß
Proelamationenaufregenden und verbrecherischen Inhalts
insgeheim verbreitet werden; da Odessa aber keine De—-
stectivepolizei besitzh hielt es schwer, den Schuldigen auf
die Spur zn kommen. Endlich wurde das Nest ent-
decktund zwar, »wir man sagt, bei einer für diese Sorte
von Volksbeglückern höchst charakteristischen Gelegenheit.
--Sie sollen sich nämlich zur ,,Feier« des Atten-
tats auf den Genera-ladjutanten Trepo w
in einem Hause auf der Gartenstraße versammelt und
idört beabsichtigt haben, wieder eines jener Machwerke,
Proclamationen genannt, in die Welt zu schleudern.
Alsdersålsrocureur mit den Gensdarmen eintrat, fand
er den Tisch mitBranntweinflaschen bricht, und hinter
demselben ·saßen vier junge Menschen und zwei Frau-
enzimmer, die sich in ihrem Treiben nicht im Gering-
sten storen ließen, sondern zu trinken fortfahren und
sich in Witzeleien über die Einiretenden ergingen. Als
der Gensdarmerieofficier auf einen der Anwesenden zuging
mit der Erklärung, daß er ihn untersuchen wolle, er-
widekte dieser» mit spöttischem Lächeln: Sie wünschenzu lvlsseviobsich eine Waffe bei mir trage? Das· ist
d« FMIF und» mit diesen Worten seuerte er einen
Revvlvet gegen den Offirierab und versetzte ihm, da
dekSchUß fehl. ging, einen Dolchstich in den Kopf.-

Utlglllckskchek Weise waren allem Anscheine nach die
V«Vtbet»e1tU·UgEU» ·zur Aufhebung dieses Restes zu rafch
und mit zu wenig Umsicht getroffen worden, denn der
Ptvcuteuk Muė lstzterst nach der Hauptwache laufen und,
bis Militär herbeigebracht war, gelang es den «Vek-
sbkechskkl SME Masse Papksre zu verbrennen , Lettern
und« andere szthpos -und ltthographische Gerätbfchaften
OUM Fenster htnauszuwerfen und überhaupt Vieles zu
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beseitigen, was für die eingeleitete Untersuchung von
Werth gewesen Ware. —- »Jn der Zahl der Gefangenen,
die Vom Kriegsgericht gerrchtet werden iollen und die
der Eorrespondent in etwas zu überschwänglich« Weise
,,Odessaer Communeti nennt, befanden sicb keine Stu-
direnden, sondern nur.,,weggejagte VoltsscbullehrerS
,,Realisten«, die ihre Studien nicht beendigt haben.
und ,,einheimische Rihilistinnenf «

, Neuefte Post. -

St. kjetersbtirg,- 13. Februar. Der Reichskanzler
Fürst Gortschakow ist, wie die ,,Ag. gen. Rasse« mit-
theilt, in der Nacht von Freitag auf Sonnabend plbtzlich
von heftigen Magenkrämpfen befallen worden, welche
ihm bis gegen 8 Uhr Morgens heftige Schmerzen ver-
ursachten. Seit gestern, Sonntag, geht es Sr. Durch-
taucht dem Fürsten besser, er fühlt sich jedoch sehr er-
schöpft und hütet noch das Bett.

Berlin, 24. (12.)« Februar. Die zur Zeit zwischen
Rußland und Rumänien bestehenden Beziehungen sowie
überhaupt die Frage über die von Rumänien aus seiner
Theilnahme am orientalischen Kriege resultirenden Vor-
theile werden in hiesigen diplomatischen Kreisen aufs
Lebhafteste debattirt. Man glaubt, daß gerade diese ru-
mänischen Fragen einen der Hauptpuncte bilden wer-
den, mit denen sich der Congreß zu beschäftigen ha-
ben wird. »

Berlin, 25. (13.) Januar. Wie die Nat-Z. erfährt,
constatirte von Bennigsen in einer am Sonnabend statt-
gehabten Eonferenz mit dem Fürsten Bismarck die Un-
möglichkeih auf dem Boden des Monopols eine Steuer-
reform mit irgend einer Aussicht zu unternehmen.

Der Reichstag genehmigte bei Berathung des Etats
des Auswärtigen Amtes in zweiter Lesung die für Bot-
schafter Münster geforderte Znlage von 30.000 Mark,
nachdem von Bennigsen und Bismarck dafür eingetre-
ten waren. Auf die Anfrage über den Stand der Ver«-
handlungen mit Rußland bezüglich Erleichterung des
deutsch-rnsfischen Grenzverkehrs erklärte Fürst Bismarck,
daß die Verhandlungen noch schwebten; über den Aus-
gang lasse sich noch uichts Bestimmtes absehen. Der
Reichskanzler warnte davor, von politischen Beziehungen
Rückschlüsse auf Handels- und Zollverhältnisse zu ziehen:
bei diesen kämen die Gesetzgebung der Staaten und
manches Andere in Betracht. «

Wien, 24."(12.) Febr. Die ,,Montagsrevue« mel-
det: Der heute unter dem Vorsitze des Kaisers statt«
findende Ministerrath-, dem alle drei Ministerien beiwoh-
nen, soll über einen« vom Grafen Andrassh bei den De-
legationen zu beantragenden Credit von 60 Millionen
berathen, dessen Verwendung unter der Verantwortlich-
keit der Gesammtregierung zu militärischen Disposi-
tionen dann erfolgt, wenn. die österreichischen Interessen
auf der Eonferenznicht respectirt werden-sollten.

London, AS. (1.3.) Febr. Jm Unterhause erklärte
Lord Northeote ans eine bezügliche Anfrage, die britische
Regierung sei ohne amtliche Jnformationen über die
Friedensbedingungen Von verschiedenen Seiten lägen
Berichte vor; dieselben seien aber widersprechend Daher
sei· derenMittheilung unerwünscht· Es erscheine als ge-
wiß, daß der Großfürst Nikolaus und die türkisschen
Bevollmächtigten in San.Stefano, wo der Friede abge-
schlossen werden"solle, verhandelten; er könne aber nichtsagen, wann die Eonserenz stattsinden werde. Lord
Lyons werde England daselbst vertreten. «

« Im Oberhause erklärte Lord Derbh anläßlich der De-
batte über einen Antrag Lord Strathedons in der Orient-
frage, daß die Forderung Ruszlands auf« Auslieferung
türkischer Kriegsschiffe von der Pforte verweigert sei; er
hoffek Rußland werde darauf nicht bestehen. Falls Nuß-
land den Tribut Eghptens fordern werde, würde dies
erneute Erwägung erheischen. Betreffs des Verlangens
nach Ausweisung der Muselmanen aus Bulgarien glaubt
er, daß diese Forderung entweder zurückgezogen oder we-
sentlich modisicirt werde. · »

gonsiantinoprh 24. (12.) Februar: Das Hauptquaw
tier des Großfürsten Nikolai ist heute Morgen nach Sau
Stefano verlegt worden. «Russische und türkische Frie-
densunterhändler sind gleichfalls in Stefano eingetroffen.
Der rufsische Oberst Fürst Kantakuzen ist schon gestern
hier eingetroffen, um diesDetails bezüglich der Bewegung
der Russen gegen die Hauptstadt und die Besetzung von
San »Stesano zu regeln. Die Türken« ziehen sich nach
Makrrkröi zurück. Jn KutschubTschekmedshe befinden sich9000 Rassen. » ·

«· Telegramme
der IntermTelegraphensAgentun
Wien, Montag, 25. (13.) Februar, Abends. Der

,,Polit. Eo·rresp.« wird aus Bularest gemeldet:
Jn den hiesigen russischen Kreisen wird, fallsTin

Folge der Wiedereinverleibung des rumänischen Bessa-
rabiens zu Rußland die Abdankung des Fürsten Carl
erfolgen sollte, der Fürst Gregor Stourdza als Ctandidat
für den erledigten rumänischen Thron bezeichnet:

Athen, Montag, 25. (13.) Februar. Ofsicielle Mel·
dungen berichten über neue Metzeleiery welche »die irre-
gulären türkischen Truppen unter der griechischen Be-
völkerung Venetikaus, Kerazdi’s, Olatous verübt haben.
— Die Jnsurection breitet sichauch über Epirus aus.

L o« ea l e s. -

Von geehrter Seite erhalten wir die nachfolgenden
«Mitthei·lungen über einen b e m e r k e n s w e r th e n
medrctnrs chen Fall, welcher auch in nicht-fachwissen-
schaftlichen Kreisen Interesse erregen dürfte: .

Vorgestern wurde einem Gardisten unserer Armee
auf der hiesigen Klinik einKnochenstück ans dem Ober-
arm entfernt, das durch einen Schuß, den er bei der

Erstürmung von Gorni-Dlibnjak erhalten hatte, abge-
spksllgt war. Der Soldat war unmittelbar nach derVerwundung auf den Verbandplatz des Professor Berg-
IUAUU Llehkachk worden. Dort hatte die arge Zerschmet-terung feines Oberarmes durch zwei Kugeln sofort einenGhpsverband erhalten«« Sowohl die Saliehljute alsdie Ghpsbilidelp in die ihn damals Prof. Bergniannhullte, waren ein Gesiheiik des Dorpater Damen-Comitås.Der Verband stand unverrückt mehre Woche» lang bisder ·Patient in das Lazareth der Stadt Chersson töansxportirt worden. Als dort der Verband abgenommen
wurde, war die Wunde geheilt, so daß Patient bereitsAnfang December gesund nach Dorpat zurückkehrenkonnte. Jetzt im Februar bildete fiel) eine leichte Ent-
zündnng an der, der Ausgangsbffnuiig entsprechenden
Narbe, und als hier eingeschnitten wurde, lag ein einen Qua-
dratzZoll großes aus allein Zusammenhange getrenntes
Stück der Knochenbruchflächeli inmitten der kleinen Eiter·
höhle. Auch dieses wäre vielleicht ohne diese späte
Reaction für immer im Körper des Verwundeteli ein-
geheilt, wenn , er nicht sich einigen Attaqueii gegen die
Jntegritiit seines Armes in letzter Zeit ansgesetzt hätte,
einem Schlag oder Fall, der gerade die Stelle traf, wo
sich darauf die Entzünduiig entwickelte Der Fall istfür die moderne Wundbehaiidlung,.welche so wenig als
möglich an den Schußwnnden rührt, das Sondiren und
Kugelsuchen im Gegentheil perhorrescirt, lehrreich und
in diesem Sinne auf der hiesigen Klinik gedeutet und
besprochen worden. · -

- « Vermischteslsz
G u st av R asch -s-. Der bekannte Schriftsteller

Dr. Gustav Rasch ist am 14. Februar in Berlin ge«
sterben. Gustav Rasch kam in Folge eines Sehlagan-
falls vollständig gelähmt vor etwa vier Wochen mit-
telst Extrazuges, der ihm vom Banquier v. Rorhsrhild
in Wied gestellt wurde, in Berlin an und fand auf-«
seinen Wunsch Aufnahme und Pflege in der Maifon
de Santes des Sanitätseaths Dr. Ed. Levinstein in—
Schöneberg · Sein Krankenlager war ein fast seh-netz-loses, obgleich sein-Zustand ihm faft jede selbständige
Bewegung versagte. -— Dr. Gustav Rasch hintekläßt in
Wien eine Gattin. die ehemalige Primadonna am
Berliner Vietoria-Theater, Signora Rofa Bogha de«
Ruda, mit-der er fiel) vor sechs Jahren ohne Wissen
seiner Familie in Wien verheirathet hatte.

Türken vor dem Friedens-seichter. Vor
dem Friedensrichter in Rhbinsk ist, wie den Residenz-
blättern gemeldet wird, dieser Tage folgende Siche
zur Verhandlung gebracht. Angeklagt war der Klein-
bürger Dimitrijew, einem gefangenen jürkifchen Offieier
acht goldene Münzen gestohlen zu haben. Vor« dem
Richter erschienen: der beftohlene türkische Ofsieier als
Klägen dessen türkischer Diener als Zeuge, zwei tür-
kische Officiere als Dolmetsihelz von denen der eine
rufsisch, der andere franzbsisch sprach, und Capitän N»
welcher die Aufsicht über die Gefangenen führte. Als
die Türken den Gerichtsfaal heiraten, fragten sie den
Capiiän N» ob sie auf die Kniee fallen nnd in dieser
Stellung den Verhandlungen anwohnen müßten, und
was die Kette, welihe der Richter trage, zu- bedeuten
habe. Capitän N. gab ihnen sdie nöthigen Erklärun-
gen, nichtsdestoweniger blieben sie in fieberhafier Aufre-gungvor dem Richter stehen. Die Salbe wurde zu
Gunsten der Türken entschieden und· der Dieb zu einer
Gefängnißhaft verurtheilt. Als dem türlischen Officiet
die gestohlenen Goldstücke wieder eingehändigt werden
sollten, konnte er sich lange nicht entschließen, dieselben
zu nehmen, da, wie er und feine Genossen einstimmig
sagten, in ihrer Heimath das Gestohlene nie» dem Be-
stohlenen zurückgegeben werde, im— Gegentheil sowohl
der Kläger als der Angeklagte dem Richter noch ver-
schiedene Gerichtssporteln bezahlen , müsse. Als der
Türke nun sein Gelderhalten hatte, konnte er nicht ge-
nug das »gute russische Gericht« loben. . - s

Handels— nnd ltlårlenslllsntsriltiteir. »

Rigcy 11. Feier. Anhaltend gelindes Wetter mit 2 bis ö Grad
Wärme und bereits strrk wirkender Mittagesonne haben auch in«den lehten Tagen ihr Zerstörungswerk an der Schlittenbahn fort-
geseht. Jn der Stadt ist nur mit Wagen zu fahren» DiesPasfage
bei Domesnees, sowie auch der Hasen bei Dunamunde sind frei.
Nach Schiffen aber, die jeht schon UUgShkUDCVk eintreffen köMUEU-
ist sin Folge der Geschäftsstille fast gar keine Frage. Fortivährende
Courssrlsivankungen unterdrücken noch immer jede Unternehmungs-
lnst an der Productenbörfr. Nur Flachs find in den letzteirTas
gen wieder« einige Hundert Berkowez auf der Basis Von 48 RbL
fiir Kron 1 gemacht worden. An allen Ostfeehafenolätzen berrscht
noch dieselbe Ruhe, nur in den frei gewordenen Hafen des Schwar-zen Meeres zeigt sich große Riihrigkeih da. dort während des Krie-
ges enorine Massen von Getreide aufgespeichert worden sind. «Die-ser Umstaniyder im vorigen Jahre unserem Handel zu Gute kam,
wird natürlich auf unser diesjähriges Frühjahrsgeschäft nicht ohneEinfluß bleiben. . —

Telegraplsischer geirrt-vereint.
St..Petersburger Börse»

« « den U. Februar 1878. ·
Wechfeleonrss

London . . . .
. . . . . 25173 III; Beute.

gamburg . . . . . . . . .- 221 22132 sichs-n.ans. . . .. . . . . . 2723 271z Gent.
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Rigasdünaburger EisenbsActien .
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W l

·
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.
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. . . .
. . . 217 M. 80 Nchspß
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. . . .
. . . -.»»·

-
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· Der Herr Studirende Friedrich Donnerstagden 16. Februar. . Sonntag den 19. Februar 1878 i Sjsptzungs . sMaurnch hat die Universität ver« Abends S Uhr I « h « W b - · der. -· -IOssZH ·» ·« d «» F » 1878
-»s;» . « PG GEIST· E: UEZ . · Ikssktssstsks «r a , en . se r ar . · »s;"·;; .. .

«. » · ssscctor Meisters— « FJFPJFT IF 5 Eh« V iiinltilsvliÄIULGXIXIWJZN«N . 104.« » R. R «, S -.
.

.. . ..
.

«« 7 IUS « - . «
- M List« Uiliifcdsiäissssikcits «— Z) Am« »4:«symph·« Izduszssz (Pakk»jtur (n1oht ern Donnerstag, sondern)

Ernst icsxt Oxnsatriculirt wnrdeti ZTMBHSVFV Cz« JTTHSTICFUIHYUCØNSWEZØ« : undstlmmen wurde« de? Gesell-·· Freitag den l7. Februar
i . - ·

.
· .

- . schenkt zu Weihnacht 1877 ge- — Abends, s Uhr· .

« DVVPAD den 11.ssekzrltarcxxj··scs·c?hw Im« d« Bzzøzckæzawstazt ULEZJQ ssilszåilis 7911 einen! passiven Mit— (K. E. v. Baer’s» GseburtstagX
· o - cc UV « .

»
gie e.. . . «,

Nr. 1o9. R. sinken, sen. «
·

E DOSTMFIW »

s) onkkskoinsz ,,E1i,se«. « ZUPVEIDEVCHUVE kOZIJWEU U« A«
.—-—.-——.-—»...—--»sp·-».»-M Ame aus dem »Mess1as.c- (H»»,z«z)» , E· b. z. B H sz F «

Mittbeilungen des Heun Prof. Dr.
D« Ohne Urlmib W« DOUM Ob- Tekzekr (CJ2«s»»oi«-z).

« s) NIFMCZ » Ecjlesus STIMME « stieg« aus K. E. v. Buekss Leuen u.
wesende StndirekideHerr Viktor Erbe Satz fdr Cello u. Orgel fcossezzdz ) « ««
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Politischer Tagesbericht
Den 16. (28.) Febr.

Noch immer steht die erwartete Bestätigung der
Botschaft von der Unterzeirhnung des russisclytiirkischen
Präliminarfriedens aus: weder von officieller Seite
sind 8Jiachrichten, welche uns in unserer Hoffnung be-
stärken könnten, eingelausem noch brachten uns die im
Laufe des gestrigen Tages eingelaufenen neuesten Po-
sten irgend rvelche Mittheilungen über diesen Gegen-
stand. Sollen wir darum von der in den beiden-
letzten Nun-mer dieses Blattes geäuszerten Hoff:
nung auf das Zustandekommen desrufsisclytürtiseheii
Friedens unseren Rückzug antreten? Wir können
freilich nicht in« Abrede stellen, daß sich die Aussichten
in der angegebenen Richtung verdüstert haben: geschwurp
den sind sie noch nicht. Wir erinnern zunächst daran,
daß die Friedenspräliminarien den Depeschen der Lon-
doner Blätter zufolge in San Ståsfano unter-zeichnet,
aber erst in Konstantinopel ratåficirt werden sollen
und der Friede in Zukunft den Namen des .,,Frie-
dens von Konstantinopesi tragen soll. Beachten wir
diese Momente, so erscheint zuförderst die Vermuthung
noch keineswegs abzuweisen, daß die etwaige Unter)-
zeichnung der·Friedenspräliminarien zu San Stesano
osficiell noch nicht gleich kundgegeben werden, daß sie ge-
wissermaßen übergangen werden dürfte, um dann den
definitiven Abschluß der— Friedenspräliminariem die Ra-
tificirung derselben in Konstantinopel verkünden zu
können, auf daß das Andenken an den ,,Frieden vonKonstan-
tinopel«, ungeschtvächt durch die voraufgegangenen Uber-
einkünstcy hell im Bewußtsein des rusiischen Volkes fort,
lebe. — Diese Vermuthungen erlauben uns·noch, un-
sste Hoffnung aus ras Zustandekommen des russisch-
türkischen Friedens aufrecht zu erhalten — trotz des
bedenilichen Mangels an jedweden authentisch-en Nach-
richten. .

Trüber gestalten sich die Ausfichten auf die, nach
Herstellung des Einverständnisfes zwilchen den augen-
blicklich vor den Thoren Konstantinopels verhandelnden

Jenilletaxx
Die Vermählungsfeierlichkeiten im Königliche-c

— Schlosse zu Berlin. I. «)

Manchem denkwiirdigen Ereigniß im Leben des
preußischen Staates wie« seines Herrscherhausesy mancher
glanzvollen, bedeutsamen Festlichkeit haben die prächtigen
Räume des— Berliner Kbnigsschlosses bereits zur würdi-
gen·Scene gedient. Der am 18. (6.) Februar in den-
selben mit allem Pomp der Majestät und aller Feier-
lichkeit des Ceremoniels begangenen aber dürfte fich
keine von allen vordem hier veranstaltet gewesenen ver-
gleichen, wenn der Anlaß zu derselben, eine Doppelver-
mählung in der königlichen Familie, auch nicht durchaus
einzig in der Geschichte dieserSchloßsestlichkeiten steht.
Zweimal erzählt dieselbe von solchen. Die letzte dieser
Art fand im Jahre 1793 statt, als die Prinzestin Louise
dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, die Schwester sei-nem Bruder die Hand« zum Ehebunde reichte. Seit
jenen Zeiten aber hat sich die Entwickelung unseresStaates· und der Macht des Herrscherhauses zu einer
damals nie geahnten Größe vollzogen. Jm gleichen
Schritt damit sind alle Verhältnisse gewachsen. So
Wkxd auch schwerlich jenes letzte Fest einer Doppelbest-
mahlnng im Stil seiner ganzen Erscheinung, trotz des
glelchsn Rahmens und "der gleichen Scenensolge, sich dem
V9kgIeIchenskönnen, welches sich am 18.Febu in jenen Sälen,von deren Wänden nun so viele beredte neue künstleri-sche Denkknale vonden Thaten unseres Volkes und un-seres KDIIISZ erzählen, vollzogen.

Jn die von der Helligkeit des schönsten, srühlingss
gkekchell Tages auch« nach ihrem Schwinden noch gleich-
fEM dukchleuchtete Dämmerung hinaus, strahlte aus den
langen Fensterreihen des Schlosses nach allen Seiten
hin, »der Glanz jener Tausende von-Kerzen, welche sichFIVVEU Alte« UUV UEUEP Ptunkgemächern des majestäti-
schetl Baues zU del« fkUh beginnenden Feier bereits ent-

«) Nach dem Berichte der Schlesischen Zeitung

beiden Mächten zu bernsende Conserenzsp auf die allge-
meine F.iedenslage. Die zwischen den Ansprüchen des
siegreicheti Rußlands und der an der Orientsrage be-
sonders nahe betheilisgten Mächte Oesterreich und Eng-
land bestehenden Gegensätze treten immer schärfer zu
Tage und sind möglicher Weise schon jetzt nicht ganz
ohne Einfluß auf die Haltung der Pforte geblieben.
Wie bereiten sich die beiden letztgenanntea Mächte zur
Lösung der Orientsrage, zur Herstellung des allendli-
chen Friedens, mit Einem Wort zu der Conserenz vor?
England — so lautet die draflische Antwort hierauf—-
,,entsendet einen großen Theil seiner maritimen Streit-
machtiins Elliiltelmeer und bestellt Patronen und Gei
mehre; Oesterreich ist aus dem Wege, sich mit einem
Credit von 60 Millionen Gulden zum Gange aus den
Congreß ausznrüstem um dieses Mittel praktisch z-u
verwerlhen für den Fall, »daß daselbst die österreichi-
schen Interessen nicht respeetirt werden sollten« —-

Die Beforgnisse vor dieser Eventualität scheinen in der
That in Wien mit vollem Ernste gehegt zu werden.
Die Thatsache, daß unter dem Vorsitze des Kaisers ein
Ministerrath dem alledrei Minister-ten beiwohnen sol-
ten, zusammentrilh um über einen vom Grasen Andrassh
selbst bei den Delegationen zu beantragenden Credit
von 60 Millionen Gulden zu beralhen, dessen Ver-
wendung unter Umständen ,,zu militärikcshen Disposi-
tionen«« erfolgen wird ·—- diese Thatsache wird durch
keine diplomatifrhen Befchönigungen abgesrhwächt wer-
den können. Man bereitet sich in Wien zur Conferenz
vor, aber auch eventnell zum Kriege. Und ebenso stehtes in England.

Im Deutschen Reichstage stehen wiederum die De:
batten über innere Fragen im Vordergrunde der Tages-
geschichte »vor Allem die Debatten über die Steuer-
v erlagen. Jn der Sitzung vom 10. (22.) d. M.
begründete zunächst der Fiuanzminister Ecimphriusen die
Notwendigkeit, die eigenen Reichseinnahmen durch
Reichssteuern zu"erhöhen, da eine weitere Erhöhung
der Matricularbeiträge unzulässig erfcheine. »Was
zunächst die Bedürfnißfrage derselben belriffsts ließ er
sich U. A. vernehmen, »so meinen die verbündeten Re-
gierungen, daß, wenndas Reich in solider Weise die
dauernden Ausgaben durch dauernde Einnahmen decken
will, nichts übrig bleibt, als entweder die Matriculav
beiträge zu erhöhen oder die eigenen Einnahmen zu
vermehren. Es ist bekannt, das; das Jahr 1875 neben
den eigenenEinnahmens und Matrieularbeiträgen den
Betrag von 38 Millionen Mark aus denUeberschüsfen
früherer Jahre verzehrte. Jn der Periode vom 1.Janr.

-1876» bis 31. März 1877 verzehrte dann das Reich
neben den dauernd-en Einnahmen den Rest dieser stü-
heren Ueberschüsse im Betrage von 42 Millionen Mark.
Schon im Jahre 1877 wurde im Voraus Seitens der
Reichs-Finanzverwaltung darauf hingewiesen, daß ohne
Kräftigung der dauernden Einnahmen ein Desieit ent-
stehen würde . . . Gegenwärtig stehen wir vor dem

zündet hatten. Ein compacter, endlos scheinender Strom
von Hofequipagen und von Wagen sehr verschiedenen
Calibers kämpfte sich mit größerem« und geringerem
Erfolg durch die ebenso dichten Nienschenmassen hindurch.
welche die Linden, den Lustgarten, die Schloßfreiheit
schon seit mehren Stunden besetzt hielten. Drinnen,
in dem Treppenhause des Portals, herrschte gegen 6 Uhr
eine mit dem Schauspiel draußen um so stärker contra-
stirende Stilleund verhältniß1näßige Einsamkeit. Ver-
einzelt stiegen hohe Isürdenträger des Hofes in gold-
strotzender Galatracht an den Wachtposten und den
flamtnenstrahlenden schwarzen Marmorkaniitten auf den
Treppenabsätzen vorüber zu jenem Vorsaal der langen
Flucht der Festräume des Schlosses hinauf. Dann aber
in der Bildergalerie ein wunderliches und befremdliches,
nie gesehenes Bild: zu beiden Seiten eines breiten leer-
gelassenen Mittelganges längs der Außen- wie drüben
der ganzen -Bilderwand, in der ungeheueren Länge des
Raumes, hinter davorgespannten rothen Seiten, feine
Kopf an Kopf und Leib an Leib dicht gedrängte Heckevon Damen jedes Alters, jeder »Kbrperentwickelung, jedes
Gesichtsschnittes in fest·licher Balltoilette Diese Damen
der ,.Berliner Gesellschaft« harrten dort geduldig stun-
denlang auf das Glück des Genusses eines flüchtigen
Moments? des VorbeipassirewSehens des Brautzuges
zur Capelle. Dann der Weiße Saal, schon von frei be-
wegteren Gruppen, Damen der hohen Aristokratie, des
diplomatischen Corps,u. s. w. noch keinesmegs gedrängt
erfüllt. Und wieder an seinem anderen Ende die Dop-
pelstiege, welche den zwischen Blattpflanzen in sein
breites·Bett p·lätfchernden Brunnen zwischen zihren Armen
einfaßt, hinauf zum hohen Portal der neuen Capelle
Noch war sie ziemlich leer. Die Prediger der Hof- und
Domgeistlichkeit standen vor dem Llltar aus dem mit
rothem Teppich bedeckten Hautpa«s, an der gegenüber:
liegenden Wand und den halbrunden Nischen hätten sichbereits Damen in großer Toilette eingefunden, deren
Zahl sich in jeder Minute durch neu hinzukommende
vermehrte. ,

«

Draußen auf den Stiegen zum Saal hinab und zu

Resultate, welches der Präsident des ReichslanzleramtsJhnen neulich geschildert hat, daß wir auf ein Deficitvon 212 Millionen zu rechnen haben« Nachdem Red-
n·er so die Nothwendigleit einerVermehrung der Reichs-Einnahmen dargethan, besürwortete er ausführlsicher die
Erreichnng dieses Zieles auf dem Wege einer Erhöhung
der indirekten Steuern. Nach einer längeren Debatte,
in welcher. sich die meisten Redner gegen die Vorlage,
aber für die Steuerreform erklärten, sprach sich Fürst
Bismarck im Sinne des Finanzminifiers, d, i. für die
Erhöhung der indirecten Steuern und Zblle aus und
befürwortete namentlich die Erhöhung, resp. Monopoli-
ssirung der Tabakssteueu « —- Die am folgenden Tage
fortgesetzte Berathung über den nämlichen Gegenstand
nahm eine noch lebhaftere ZFärbung an. Zu Beginn
der Verhandlungen wies der Fiuanzminister Camphamsen auf seine schon früher dargelegte Stellung zu den
indirecten Steuern hin und versicherte, dem Reichskanz-ler wiederholt seine Entlassung angeboten zu haben,
für den Fall, daß er sich nicht im Einverständniß mit
ihm befände; auch denke er nicht daran, an der Spitze
der Finanzverwaltung zu bleiben, wenn er nicht der
freudigen Zustimmung der Majorität versichert sei;-
Fürst Bismarck bestätigte die Entlassungsssslngebote desFinanzministers gab jedoch der Hoffnung über das
fernere Verbleiben Camphausens in seiner bisherigen
Stellung lebhaften Ausdruck. — Tiefen Eindruck hat die
ganze Lluseinandersesung hinterlassen. »Die Erklä«
rungen des Finanzminissters in der heutigen Reichs-
tagssitzung, wie die« Erwiderung des ReichskanzlerssS
schreibt u. A. die Nat-Z» ,,brachten eine große Bewe-
gung hervorp Die meisten Abgeordneten verließeneden
Saal, um die in rascher Folge gegebenen inerkwürdigen
Aufschlüsse zu besprechen. Daß der Finanzminister ge-
stern sein Abschiedsgesuch angeboten hatte, wie gerüchts
weise bereits verlautete, hat sich somit nach den von
ihm abgegebenen Erklärungen bestätigt. Die Erklä-
rung des Finanzministers das Schicksal der Steuervor-
lagen theilen und mit ihnen stehen und fallen zu wol-
len, stellt gegenüber der feststehenden nnd nahezu ein-
stimmigen Meinung des Hauses den Ausgang bereits
fest. ——- Die tiefe in drastischer Weise zu Tage tretende
Bewegung des Herrn Camphausen darf wohl auch als.
Erklärung für einige sehr bedenkliche persönliche Aus·
fälle gelten, zu denen er sich hinreißen ließ. Einen
merkwürdigen Eindruck brachte es hervor, als Herr
Staatsminister Camphausen im Gegensatze zu gestrigen
Aeußerungen von.ihm, ein, Memoire aus dem Februar
1877 verlas, inhaltlich dessen er damals sich für das
Monopol bereits erklärte. — Auch der Reichskanzlerwar während dieser Vorgänge in einer aus den Uni-
siänden sehr erklärlichen Erregungft

Neben der Steuerreform beansprucht die Frage. über
die Stellvertretung des Reichskanzlers das her-
vorragendste Interesse. Wie gemeldet, ist die bezüg-
liche Vorlage von dem Bundesrathe bereits erledigt

seiner Hofgallerie und Logen hinauf kam plötzlich leb-
hafte Bewegung in die farbenschillernde Menge. Auf
den Stufen erklang der mehrmals aufgestoßene Mar-
fchallsstab des Oberst-Marschalls, Fürsten zu Salms
Reifferscheid-Dyk. Einen Augenblickspätererschienen Graf
Stillfried, der Ober-Ceremonienmeister und der Genannte
an der Spitze des Brautzuges in der Thür und dem
mühsam freigehaltenen mittleren Gange der Capelle,
vor deren Altar-bereits zwei Hecken von Pagen den
nothdürftigsten Raum für die Mitglieder des Königs-
hauses und dessen Gäste umgrenzt hielten. Ein gold-
flimmerndes Gewühl von Kammerherren und Kammer-
junkern, zuletzt die der Prinzeß Charlotte beigegebenen
Kammerherren Graf v. Seckendorff und Herr v. Nor-
mann folgten; Hofprediger Dr. Kögel war vom Altar
aus mit den anderen Geistlichen dem Zuge entgegenge-
treten. Als hinter jenen Kammerherren das erste der bei-
den Brautpaare, Prinzeß Charlotte und der Erbprinz
von Sachsen-Meiningen in der Capelle erschienen,
sprach jener einige kurze Begriißungsworte mit bewegter
Stimme und wandte sich wieder zum Altar zurück.
Der Zug schritt weiter in »die Capelle hinein. Ueber
dem blüthenreichen Brautkranz der jungen Prinzesfin
war das Krönchen aus rothem Sammt und juwelenfuns
kelnden Bügekn befestigt; dersilberdurchwirkte Spitzenschlecer
walltetief amRücken nieder und umrahmte das ernst blickende,
liebliche, jungfräuliche Gesicht. Den Hals schknuckte das
reichste Perlencollierz derAusschnitt des silberstoffigen Mie-
ders war mit Myrthen und Brillanten eingefckßkz Von· De!
tief herabsteigenden Schnebbe desselben nach EZEIDEU SMEU
rückwärts, vorne das mit den fernsten SPISEU bedeckte
weiße Unterkleid freilasfend, wallte In ungkhexlkek Bkflte
und Länge die Schleppe aus sckzillerndem, s1lberdurchw1rk-
tem Stoff längs des ganzen felkklchekf UND Uklkekell SM-
mes, ebenso wie der jenes Unterkletdes »Mit Myrthem
bouquets garnirt. Hinter und neben dieser Schleppe
schwammen, gleichsam auf den»farbtgen Wogen ihrer eige-
nen Roben, die der Braut beigegebenen Damen. Dem
Bräutigam war Generalmajor von Sannow beigegeben.

Hinter dem ersten Brautpaar mit seinem Gefolge in



worden und zwar hat man sich fchließlich auf einen
älliittelweg verftäitdigtz uveder die Stellvertretung des
Reichslanzlers durch eine einzige Person, den Vice-
Reichskanzler, noch auch die Vertretung desselben in
allen einzelnen Zweigen feines Nefforts durch je einen
besonderen Vertreter ist acceptirt worden; das Resultat
der Berathungen des am Nachmittag des 9. (21.) d.
Glis. zufaminengetretenen Bundesraths, welcher in
seiner Plenarsitzung die Ausschufzkinträge annahm, ver-
mittelt vielmehr zwischen beiden in Vorschlag gebrach-
ten Anträgen. Danach- kann eine Stellvertretung des
Reichskanzlersnicht Statt finden für das Reichsinstizk
amt und für das Reirhselfenbahnamt so wie nicht für
die Miliiärverwaltung —- hier behält der Reichskanzler
oder ein zu bestellender Vicetanzler nach wie vor die
verantwortliche Leitung; dagegen ist dieBeruiung von
elllitgliederii des Bundesraths zur Stellvertretung des
iiieitxhskanzlers zulässig für die Resfokts des Post- und
Telegraphenwefens, des Auswärtigeii Arius, der Mariae,
der Finanzen und für Elfaß-Lothringen. Dies-find die
Umrisse der jüngsten Entschließungen des Bundesraths
Es steht dahin, ob man darin eine Verbesserung der
ursprünglichen Vorlage wird erblicken wollen. Die
Vorlage soll mit Motiven an den Reichstag gelangen
und dürfte dort in der Mitte der nächsten Woche zur
ersten Lesung konimem JZdensalls sieht man den De-
batten über die Siellvertretungsfrage mit Spannung
entgegen. s

Die freundliche Haltung, die seit Ausdruck) der
orientalifeheti Wirken von Seiten der deutfchen Regie-
rung gegen Nußllind beobachtet worden, war nicht ge-
eignet, in England die Hoffnung wachzurufem daß
Fürst Bismarck in feiner Orient-Rede den
Standpunct Englands zu dem seinigen niachen werde.
Da kein vernünftiger Mensch dort zu Lande sich dar-
über Täufchungen l)ingab, konnte auch von einer Ent-
tciufchung nicht die Rede fein. Mit alleiniger Ausnahme
des ,,,Standard«, dem die Rede des Reidislanzlers alsso vieldeutig gefaßt erscheint, daß sich aus ihr ,,nahezu
jedwede Politik ableiten laffe«, versagt ihr keines
der übrigen Blätter die Anerkennung, daß sie den Stand-
punct, den Deutschland einzunehmen für gut befunden
habe, klar und offen«darlegt. Nebenbei wird fast von
ihnen allen der Umstand h·ervorgehoben, daß die früher
zugefagte Wahrung der österreichischen Lebensintereffen
m» der Rede Fürst Bismarcks sich keiner nachdrücllichen
Wiederholung erfreute. Jm Großen und Ganzen, be-
merkt die ,,Times«, verfolge somit Deutschland (geradeso wie die übrigen MächteJ eine patriotisehe, wenn auch
felbftfüchiige Politik. Der Kern der Rede liegt nach
dem Dafürhalten des leitenden Blattes darin, daß
Deutfchlacid ficb von jeder Einniifchung in die orien-
talifche Frage so viel als möglich fern halten will.
,,Daily Newstt schreibt, daß durch die Rede des Für-
sten Bismarcl eben so wenig wie durch die des Fürsten
Auersperg die Kenntniß dessen, was Rußland anstrebt,
in nennenswerther Weise bereichert worden sei. Für
Deutschland besitze nach des Reichskanzlers Auseinani
derfetzung nur die freie Handelsfchifffahkt auf d» Do-
nau und dem Schwarzen Meere hexvokkageudes JU-
tesresse, wogegen es sich um die übrigen Punkte der
rufsifchen Friedensbedingungem zumal um die Oesterreich
berührendew wenig zu kümmern brauche. Es sei so-
mit offenbar, daß Deutschland iin Ganzen die russiichen
Vorschläge ·unterstützen, Oefterreirh aber gegen einige
derselben beftige Einwendungen erheben werde.
, Charakteristifch siir den ersten Eindruck, welchen die

übereinstimmeuder Gruppirring und Begleitung das zweite.
Der Kammerjunker Graf Oeynhausem und der Kammer-
herr, Cereinonienmeister Graf Brühl, schritten ihm vor-
aus. Prinzeß Elis abeth, ihre rechte Hand in der
Linken des Bräutigams, trug ein dem anderen ganz
gleichartiges Krönchen auf blätterreicherem Brautkränzct)en,
den Spitzenschleien das silberstofsige Oberkleid mit der
Schleppe, dessen Saum hier aber statt mit Myrthenborn
quets»ga"rnirt, mit großen, breitgeschwungenen Ornamew
ten gestickt war« Die Oberhofmeisterin zur Rechten« der
Schleppe, deren Last die vier dazu erwählten Damen des
Hofes trugen. Orgel und Gesang des Domchors hallte
durch den-Raum, während sich beide Paar-e vor dem Al-
tar, Prinzeß Charlotte zunächst der Thürseite ausstelltem
Ohne Unterbrechung und Stockung folgte der kaiserliche
Zug. Die Hofy dieOberhoF und Oberstenhofchargen
des Kaisers schritten diesem paarweise voran. Zwi-
schen zweien seiner fürstlichen Gäste, der Königin der
Belgier zur Rechten, der Großherzogin von O1denburg,
Mutter des Bräutigams, zur Linken, gefolgt von den
General-Adiutanten, den Generalen å la Saite, den
Flügrelsldjutanten und dem Hausministen Baron von
Sehleinitz schritt er einher, hinter den« Fiirstinnen ihreHofstaaten und die fihneu beigegebenen Cavalierez ihre
Schleppen wurden von Pagen getragen. Diese Gruppe
wandte sich vom. Eintrittsgange linkshin und stellte sichzur linken Seite des Altars, aber in seitlicher Richtung
gegen denselben und zwar so auf, daß nun die Königin
der-Belgier ihrem Range gemäß als die erste in der
Reihe der fürstlichen Gäste und somit zur Linken des
Kaisers» ihren Platz nahm und die Großherzogin von
Oldenburg zur Rechten. Die Gruppe der zsaiserin folgte.
Soweit als möglich waren diese fürstlichen Cöruppen so
geordnet, daßimmer eine, in welche: zwei Damen einem
der hohen Herren zur Seite einigen, eine folche"folgte,
in· welcher zwei Herren eine Date-te geleiteten. So
schritten neben Kaiserin Qlugiista zur Refdptexj der König
der Belgiey eine hochgewachsene, schlanke Cjestalt mit
dunkel vollbärtigem Gesicht, zur Linken der? Prinz- von
Wales, jener in dunkler, fast wie schwarz wirket-Idee III-ni-
form, dieser in scharlachrothem Koller und hohen Etiefewauf den· Achseln die flatterndeu weißseidenen Bisiiider desHosenbandordens Die Kaiserin, welche die schwere Lastdieser heut gebotenen Repräsentation mit ebenso bei-dun-
dernswerther Grazie und Würde als Ausdauer trug,

Rede des Fürsten Bismarck in Fraukreich hervor-
gerufen hat, ist der Umstand, daß an der Börse
die Rente sofort um 20 Centimes gestiegen: daß der
deutsche Reichskanzler nicht an den Krieg glaubt, ward
in xliaris in erster Linie angenehm empfunden. Jni
Ubrigen ist man hinsichtlich der Rede sehr zurückhal-
tend. Dieselbe wird mehr studirt, als kritisirh Was
den Parifern bis jetzt am meisten zu imponiren scheint,
ist die Erklärung des iiieirhskanzlers daß Deutschland
gar keine Sehnsucht nach der Stellung eines Schieds-
richters in Europa habe; dann die Schlußworty aus
denen man entnimmt, daß Deutschland sich an einem
etwaigen europäischen Kriege nicht betheiligen wolle.
Beides ist nur geeignet, hier mit Hochachtung aufge-
nommen zu werden, und so sind die vorläufigen Ur-
theile, welche man hört, durchweg sehr günstig. Die
Hoffnungen auf Erhaltung des europäischen Friedens
haben zugenommen. —- Jm Innern sieht es weniger
friedlich aus. Der Senat hat endlich seine Wahl zu
Stande gebracht, und die ganze Rechte hat sich auf den
Legitimistein CarayowLatour geeinigt. Der ,,Temps« be-
schäftigt sich mit dieser Angelegenheit und weist das Land
daraufhin, daß die Constitutionellem mit Ausnahme von
fünf sttianm Hand in Hand mit den Legitimisien und
Bonapartistem dein— »erklärten Gegner der republicanb
schen Einrichtungen, dem Schildknappen des in derzPerson
des Grasen Chambord eingefleischten monarchifrhen
Princips, dem Herrn von Carahon-Latour« ihre Stimme
gegeben: »Die Jntransigenten der Rechten weigerten
sich, für den Eandidaten des rechten Centrum zu stim-
men, da beschloß dieses, für den Candidateu der Jn-
transigenten der äußersten Rechten zu stimmen« Bien
Public meint, die Niederlageder Republicaner im
Senate sei in der Ordnung: das Wahlverfahren sei
ja von den Monarchisten zum Vortheil der Monarchie
gemacht. Carayon war als offieieller Candidat am
20. Februar und am 14. October durchgefalleni dies
war Grundes genug für den Senat, ihn zum lebens-
länglichen Senator zu machen.

Wurde unmittelbar nachdem aus Rom das Er-
gebniß der Papstwahl bekannt gegeben war, die
Wahl Leo’s XllL als ein Sieg der gemäßigten
Elemente des Cardinal-Collegium über die extremen
bezeichnet, so bricht sich neuerdings die Ueberzeugung
mehr und mehr Bahn, daß Pecci anallen beanspruchten
Rechten des Vontisicats festhalte, daß er von der
freisinnigeren Partei nur deshalb unterstützt worden
sei, weil ein Candidat aus dem Schoße dieser Partei
selbst aussichtslos gewesen wäre und daß man es füg-
lich fürs Erste vermeiden sollte, auf die Wahl Peccks
allzugroße Hoffnungen auszubauen. Diese Ansicht wird
durch die Nachrikhten über die ersten Maßnahmen Perris
nur bestätigt. Pecci hat sowohl über seinen reaktio-
nären Mitbewerber Bilio wie über den einige Schat-
tirungen liberalen-n Franchi den Sieg davongetragen,
und daß er es verabfäumt hat, sich nach der Wahl »in
herlömmlicher Weise auf der äußeren Loggia dem
Volke zu zeigen, läßt wenigstens mit einiger Berechti-
gung darauf schließen, daß er, wenn auch in gjetnilderter
Form, doch immerhin an dem unseligenspNou Fassu-musii festzuhalten gedenkt. Die Presse ist mit ihrem
Urtheil noch ziemlich zurückhaltend, die römischen Zei-
tungeu freuen sich, daß ein Mann aus dem alten Her-
niterlande, also ein ehemaliger Unterthan der welt-
lichen Herrschaft des Pontisicrats, Papst geworden sei;
daneben tritt dann auch die Ansicht auf, daß Leo»XI1I.
als ein Uebergangspapst angesehen werden müsse,

hatte das Haar mit einem Diadem aus Brillanten und
Perlen und einem Kopfputz von kleinen weißen Federn
gesehn-rückt, von welchem der Schleier im Rücken nieder-
wallte; den Hals mit einem vielreihigen Perlencoltierz
das Oberkleid mit der colossalen Schlepprobe aus ponceau-
rothem Sammet, abwechselnd niit schwarzen Adlern und
goldenen Krönchen durchstickt, von breitem Hermelinbesatz
eingefaßt Schräg absteigend von der linken zur rechten
Seite hernieder war das Vorderblatt des spitzenbedeckten
weißen Unterkleides mit drei breiten rothsammetnen Ve-
sätzen en åcliarpe und Schleifen in bestimmten Abstän-
den geziert. Gräfin von Hacke, Graf von Nesselrode gin-
gen zu beiden Seiten der Schleppe, deren Saum von
den Händen der vier dazu ernannten Damen getragen
wurde. Die Adjutanten und beigeordneten Officiere der
beiden Begleiter der Kaiserin folgten. Diese Gruppe
durchmaßden Von den Pagen freigehaltenen Raum vor
dem Altar hinter den Brautpaaren und nahm der des
Kaisers gegeniiber auf der anderen Seite des Altares
Platz. Unmittelbar hinter ihnen kamen die beiden klei-
nen Prinzen, die Söhne des Kronpritizen und des Prin-
zen Friedrich Carl in Lieutenaritsuiiiforrn mit Ordens-
band und Kette, und der zierlinsste Anblick: die kleinen
PrinzessinnewSchwestern der Prinzeß Charlotte, das volle
blonde Haar aufgelöst im Nacken, in lichtblaue Röckchen
mit blauen Atlasgiirteln und Schleifen geziert, in hohen
weißseidenen Strümpfen und blauen Atlasschiihchem so
gingen sie der Mutter voraus, der Frau Kronprinzeffim
die zwischen dem Großherzog von Oldenburg in weißer
Ktirassieruiiifornt und dem Herzog von Sachsen-Metam-
gen daherschritr «

.

Auch ihr wallte von dem Brillantdiadem ein gold-
durchwirkter Spitzenfchleier zum Rücken hinab, ihren
Halsschmuck schienen Saphire und Brillanten zu bilden.
Das Oberkleid war von Goldbrokat mit breitem Her-
melinbesatkp dessen Schleppe von zwei Pagen getragen
wurde. Die hohe Frau ’mit ihren Begleitern nahm ihre
Aufstellung in der unmittelbaren Nähe des Kaisers und
seiner Begleiterinnerr Hinter dem Gefolge seiner Ge-
mahlin und ihrer fürstlichen Cavaliere stand der Kron-
p r i nz zjvischen Prinzessiii Friedrich Carl in pnrpursam-
nietrier hermelinbesetzter Schlepprobe und seiner Schlvestey
der: Großherzogin von Baden. Der Kronprinz mit seinen
Tannen nahm driiben neben seiner königlichen Mutter
nnd deren Begleitern Platz, Prinz Friedrich Carl folgte,

dessen Nachfolger erst mit den neuen Verhältnissen
vollständig Frieden machen werde. Die verbreitetste
Ansichj übe! dje Wilh! — Ulld diese scheint Uns eine
durchslus zutreHende zu sein — geht dahin, das; die-
selbe einen A sgleirh bedeute zwischen der extremen
Pay-tet Bilio’s, der, falls er Pavst geworden, sofort
Rotn verlassen haben würde, und der auf einen mo-
dus vivendi bedachten Partei Franchi’s. Pecci wird
als ruhiger Kopf angesehen, der die Wege Pius IX.
wandeln, aber größere Energie entfallen werde.

I n l n n it.
Armut, 16.?;Febrttar. Wie wir hören, hat der Reichs-

rath Behufs Einrichtung des bei Wenden zu eröffnen-
den zweiten livläkirdischen Landes-Gym-
nasiu m für des Jahr 1878 die Summe von
«10,000 Rot. S. angewiesen. - , i

— Im Personal derLehranstalten des
DorpaterLehrbezirks haben durch curatorische
Verfügungen folgende Veränderungen stattgehabtr am
25. Januar c. ist der Retigionslehrer orthodox-griechi-
scher Confession an der Kreisschule zu Wenden Proto-
hierei Polrows ky nach Ausdienung Von 25 Jahren
auf weitere 5 Jahre, gerechnet v. 19. Febn 1876, in
dem von ihm bekleideten Amte bestätigt worden; —

am 27. Januar o. find der dankt. theoL Hugo Pin-
g o u d als Religionslehrer evangeltschslutherifcher Con-
fession an der Dorpater höheren Staot-Töchterschule,
gerechnet von: 1. Januar o. und der Kreisschullehrer
Paul Zwetkow als außeretatmäßiger Lehrer an der
Dorpater Stadtschule angestellt, der erste Lehrer der
I. Dorpater Stadpsslementarsrhule Weinberg zu dem
Amte eines ersten Lehrers an die II. Dorpater Stadt-
Elementarschule übergeführt worden, an Stelle des
Elementarlehrers Niggoh welcher zu dem Amte eines
zweiten Lehrers an die l. Dorpater Stadt-Element«-
schule versetzt wurde; am 4. Februar o. ist die Lehre-
rin der Werroschen Stadt-Elen1etttartöchterschule Marie-
Laju s auf ihre Bitte wegen Krankheit aus dem von
ihr bekleideten Amte entlassen und ihre Stelle der
Privavcslementarlehrerin Lhdia K r o n übertragen wor-
den; am 10. Febr. c. ist der Oberlehrer der mathema-
tischen Wissenschaften am Revalschen Gouvernements-
Gymnasittcn Collegienrath Lais nach Ausdienung
von 25 Jahren, auf weitere 5 Jahre in dem von
ihm bekleideten Amte bestätigt worden, gerechnet vom
112 Apkir 1875. .

— Anknüpfend an das im »Eesti«Postirn.« veröffent-
lichte Schreiben des Parochiallehrers J. II. über die
Mängel in unserem Volksschulwesen — über welches«
seiner Zeit nuch in diesem Blatte berichtet worden ist
—- bringt die neueste Nummer des estnischen Wo-
cheublattes eine längere, mit W. K. gezeichnete Cor-
respondenz aus dem Werroschen, in welcher unsere
landischen Verhältnisfynamentlicb die Schule und
Gsem eindeverwaltun g, in irefflicher Weise beleuch-
tet werden. Dieser Correspondent stimmtdetn ertieren
in— Bezug auf das an vielen Orten noch immer äußerst
laue Interesse unseres Landvolkes an der Schulsaclte
bei. Oft baue das Volk durch sreiwillige Gaben ein
stattliches .Bethaus, für die Bedürfnisse der Schule
gebe es freiwillig aber nichts her. Für die Heiden-
mission kämen in manchen Orten erhebliche Summenzusammen, für die Alexanderscbule lieferten die Leute
rubelweise ihre Beiträge, ihre eigenen Schulen und
Schulmeister hingegen ließen sie ohne. jede Unterstützung

neben ihm die Herzogin von SachsenkAltenbnrgund
Prinzessin Albrecht. Prinz Carl und der Herzog Ernstvon Coburg und Gotha geleiteten in ihrer Mitte die
Herzogin von Anhalt. Die Herzogin Alexandrine von
Mecklenburg schritt zwischen dem Großherzog von Hessen
und dem Großherzog von Baden. Die Erbprinzessin von
Hohenzollern und Prinzeß Marie wurden von dem Her-
zoge von Connaught geführt. Prinz Wilhelm, des Kron-
prinzen ältester Sohn, schritt zwischen Prinzeß Marie von
Sachfen-Meiningen. und der Prinzeß Luife. Die noch
folgenden Prinzen traten ohne Damengeleit ein und.ran-
girten sich so, daß die Gesammtheit der fürstlichen Ge-
sellschaft in einem Halbkreise stand, dessen Mittelpunct
der Altar bildete. ·

» Dr. Kögel hielt die Traurede zu den nahe vor ihm
an den Stufen des Altars stehenden Paaren gewandt.
Es war eine herzliche, von wahrer Empfindung eingege-
bene Ernialjititng zur Uebung aller jener Tugenden, auf
welchen doch nun einmal das Glück jeder Ehe, gleich-

Ziel hob im Fiirstenpalast oder in der ärmlichsten Hütte,
eru t. ·

» Auf die zuerst an Prinzeß Charlotte und ihren Bräu-
tigam, dann an das andere Paar gerichtete Hauptsrage
bei jeder Trauung, erklang als Antwort von den Lippen
der Prinzen laut und vernehmlich, von denen ihrer Bräute
leiser und schüchternen aber doch keineswegs undeutlich, das
Ja. Fast in demselben Moment erdröhnte draußen der
erste Kanonenlchußg Die Ringe, erst des seinen Paares
Unmittelbar nach dessen Anttdortx alsdann die des zwei-
ten, wurden gewechselt. Während in kurz gemessenen
Pausen der Donner« der Geschütze dumpsdröhnend vom
Lustgarten her heraufklangzsprach der Geistliche das
Vaterunser und den Segen. Laut ertönte, von Trompe-
ten und·Posaunen begleitet, ein freudiger Jubelgesang
von der Sängertribüne her durch den hohen Raum. Die
vermählten Paare verließen den Altar, die Menge drängte
sich so gut es gehen wollte wieder zusammen, um die
Gasse frei zu machen, und in der vorigen Ordnung, Gras
Stillfried und Graf Salm voran, bewegte sich der Zug
der königlichen Familie und der fürstlichen Trauseugen
wieder hinaus, die Stiege hinab zum Weißen Saal, und
weiter zu den rothen Sammet« und Schwarzeii Adler-
kammern, wo die ersten Beglückwünschungen der« jungen
Paare durch ihre nächsten Verwandten folgen sollte.

(Schluß folgt)
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-— Ja Bezug auf die Gemeindeverwaltungen wiederholt
der Correspoiident die öfters lautgeivordene Klage« VII?nur zu oft untüchtige Männer Gemeindeamter beilei-
detenx während tüchtige Kräfte, an denen es seit einerReihe von« Jahren nicht mehr mangelte, zu der Arbeitam Gemeinwohl nicht zugelassen wurden. Die EV-
zieher der Kinder würden iii neuester Zeit seh! SEUEIU
und sorgfältig geprüft, ob sie zu» ihrem Amte tüUgIIch
seien —« bei den Erziehern der Erwachfetteltfkage MAU
nicht darum. Warum solle sich Einer ausbildem wenndasihni zu nichts verhelfej wenn oft tm Gegsttkhels
Diejenigen, welche keine» SFWIVXIDUNS Senfllekti V«
Besetzuug von Gemeindeamtern bevorzugt wurden und
die Aussicht hätten, über Gebildetere zu herrschen? »DenGemeindeältesten könne man ers? beim Kirchspielsrichter
vekk1qgeq, gleichrvohl ob er Bildung besitze oder nicht,
den Schulmeister konne aber Jedermann vor das Ge-
meindegericht citiren lassen, ihii ehiciiiiireirund ohne
Uksqche schinäheiu Ueberhaupe sei der Szhulmeister zu
seh: der Willkür des Gemeindealtesten preisgegeben. —-

Der Brand der Häuser, Schennen und Heusihober
leuchte wohl weit und breit, aber noch viel· großere
Brände schienen nöthig zu sein, damit sie dshlkt leuch-
teten, Von wo allein Hilfe erwartet werden Weine. Das
Jainmern und Klagen der Eigenthümer der in Brandgefteckten Häuser, das schreckliche Gebrüll und Gewim-
mer der in den Flammen urntomineriden Thiere werde
weit gehört, leider aber nochnicht an der Stelle, von wo
aus allein in wirksamer LBeife dem Verbrechen Hinder-nisse in den Weg gelegt werden konnten. Es Icheenmals o-b man noch größere Schandthaten der Uebelthater
abwarten wolle, ehe man an die Befreiung des Volkes
von dein Dritt-te, der auf deinselben«laste, denken werde.
——— Zum Schlusz wendet sieh der Eorrespondeut des
eftnischeii Blattes an die Männer, welche aii der
Sditze der Verwaltung der Provinz stehen, mit dein Ersu-
chen, dieselben möchten gegen die in Obigem geschilderteii
schlimxnen Verhältnisse die gebotenen Maßregeln ergrei-sen, der Bildung und Einsicht über den Unverstand zur
Herrschaft verhelfen und gesetzliche Bestimmungen ver-
anlassen, denen zufolge die Geineindeältesten und Ge-
meinderichter einer Prüfung Ihrer Befähigung zum
Amte unterworfen würden —- dann erst würde Alles
besser werden. Die Uebelstände könnten gegenwärtig
mit viel geringerer Mühe beseitigt werden, als in
späterer Zeit.

Verrat, 15. Feb.-uir. Ja ihrer dritten Sitzung vom
13.d·Mts.trat dieStadtverordneten-.Verssa,mm-
lung in den unerledigt gebliebenen Theil ihrer frü-
heren Tagesordnung ein, .indein sie zur Wahl von
noch drei Stellvertretern der Glieder des Stadtaintesschritt. Es wurden dazu erwählt die Herren Stadt-
verordneten Consulent E r b e, Kaufmann Jaco b son
und Aeltermaiin F. Kü hne. Hierauf erfolgte die Wahldes Stadt-Secretärs:, sie fiel auf den Herrn Stadt-
perordneten Ober-Secretär des Raths Be n ecke, derdankend sieannehinen zu wollen erklärte.
; s In guckend haben, sich, wie die Mit. Z. meidet,
in jüngster Zeit sechs neue Versorgung"s-Comi-
t6’s zur Unterstützung hilfsbedürftiger Familien von
Kriegern gebildet, so daß jetzt bereits weit über zwan-zig derartige« Coiniliäs in Kurland bestehen —- ein spre-
chender Beweis dafür, wie groß die Theilnahme, füredle Verwundeten untxdurch den Krieg Betroffenen da·

elbst ist.
St. Yctersliiirzz 15. Februar. Der Ernst derv o l iti s ch en Lag e spiegelt sich auch in den leitenden

Betrachtuiigen sämmtlicher Blätter der Residenz wieder:
selbst»Organe, welche in der Auffassung der Lage bis-

ther häufig auseinander gegangen sind, begegnen sichheute in dem Urtheil, daß die Chancen des Friedensabgenommen hätten, dagegen« die Möglichkeit eines"Coi»iflictes zwischen Rußland und Großbritannien näher-geruckt sei. Hieraus resultire für Rußland das Gebot,
nicht nur auf eine fortgesetzte Vermehrung und Stär-kung seiner milttärischen Kräfte Bedacht zu nehmen,-sondern auch,- außer der Behauptung der bisherigen·»P»osittoiieii an der Donau und in Ruinelien, die Ge-
tviniiung neuer Stellungen iiis Auge zu fassen, welche
im Falle des Krieges mit England feste Stützpunetefurdie Operationen der rufsischen Truppen gewährenkönnten. Als solche Positionen bezeichnet die ,,Neue"»Seit« die Occupation der Ufer des HJiarmaraOJJteeres
und gewisferPuncte auf beiden Seiten des BosporusJnsbesondere der Besitz der» letztereii Position— würde
den wirksamsten Schntz gegen jeden Angriff Seiteiis
der beitischen Flotte gewähren und jede Landung an
den sudlicheii Gestaden des Reichs unmöglich machen.IV« eltiet Fefthaltung der BosporusStellung würde
auch nur geringes Gewicht auf das britische Landheerzu legen sein, selbst wenn dasselbe bis zu der in. Aus-ficht genommenen Stärke von,170,000 Mann vermehrt«werden"sollte, zumal dasselbe kaum in derersten Hälfte,·des laufenden Jahres kriegsbereit fein könnte. Um den
Von Oesterreiih her drohenden Gefahren zu begegnen,fchlägt der »Golos« die Aufstellung einer Armee vonhunderttausend Man-n an der Galizischen Grenze vor,wobei das Blatt gleichzeitig auf die vielfach gefährde-UU lkidlichen Grenzen Oesterreichs und die starke De-fstlltvftelluag Rußlands durch den Besitz der türkischenDonkmlestungen hinweist. Ein Hauptargument gegenOestekktlch aber entnimmt der »Gutes« aus der Ruß-UND »z11»gewandten Gesinnung Deutschlands, welcheOelktlkttch zu bedenken geben müsse, daß im Falle einesDUNV Ietzteres entzündeten europäifchen Krieges dieVEUTlcheU Heere— kaum auf Seiten Oesterreichs stehenWYUVENH Gkklchzeitigfziehen sowohl der zGolos« wie die»New Zelt die siavischen Völkergruppen Oesterreichsher«- UM AUf die Gemeinsamkeit der Interessen dieserW« NUBIEUDT TM Falle eines Conflicts dieses letzterenM« »Ossttkktkchs hinzuweisen. Beide Blätter schlie-ße« Ihks lU Vokskshendem kurz skizzirten AuslassungenUPEV Dis· Cugeklbltckltche Situation mit einem Appell andie Regierung, dle Wehrtraft des Reichs zu stärken,
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um den seindlichen Aspirationen OesterreijyEnglands
unter allen Umständen gewachsen zu sein.

Aus dem Innern des tiiciches mehren sich in schrecken-
erregenderWeise die Nachrichten über in jugendlichem
Alter verübte S e l b st m o r d e. So hat sich, wie dem
Woghenblatte ,,Nedelja« gemeldet wird, in Stawropol
dieser Tage eine G ym n a s i a st i n der 5. Classe —-.— sie
zählte kaum 15 Jahre —- ers ch oss e n. Mit wie kalter
Ueberlegung sie ihr Vorhaben ausgeführt hat, erhellt
aus dem Umstande, daß sie, um vollständig sicher zu
gehen, zuvor mit einem Bleistift die Stelle, wd das
Herz liegt, durch drei Kreise bezeichnet hatte. Dorthin
erfolgte auch der Schuß. « « ·

In Itsoti ist, wie dem ,,(s5olos« telegraphisch von
dort gemeldet wird, am 12. d. Mts. das er ste ru s;-
sische Schiff« das Segelschiff ,,Juno«.«, aus Odessa
mit einer vornehmlich aus Mehl und getrockneten
Früchten bestehenden Ladung von 26,000 Pud eingetroffen.

»
- Neues« Post.

Berlin 26. (14.) Febr., Abends. Im Reichstage ver-
anlaßte bei der Etatsberathung die Position Über das
Centralbureau des Reichskanzleramtes eine - längere De-
batte. Fürst Bismarck erklärte den Angriffen der Cleri-
calen gegenüber, die Einrichtung des Centralbureaus sei
zur Bequemlichkeit, Erleichterung undUebersichtlichkeit
in der Geschäftsführung unerläßlich. Wenn ein Vorred-
uer geäußert, man solle dass Centralbureau nach Varzin
verlegen, wo er doch die rneiste Zeit Verweile, so erinnere
er daran, daß ihm in Varzin im Vorjahre ein voller
Urlaub versagt geblieben und daß er die Hauptarbeitslast
nachVarzin habe niitnehmen müssen: gesund sei er dabei
nicht geworden und habe im Urlaube mehr und mit ge-
ringeren Kräften arbeiten müssen, als in Berlin. Er hoffe,
daß der in Aussicht genommene Stellvertreter ihn in seiner
Totalität vertreten werde; dazu sei aber das Bureau
nöthig. ,,Nehmen Sie an, daß der preußische Finanzmis
nister mein Stellvertreter wird, so würde derselbe mit
manchen Branchen der Reichsverwaltung nicht genug
vertraut sein; in Folge dessen müßten jene mehrfach be-
klagten Frictivnen eintreten, wie sie eingetreten sind,
sobald der Reichskanzler beurlanbt oder krank gewesen. «

Schließlich bittet der Reichskanzler unter dem Beifall der
linken Seite des Hauses die Redner, denen er persönlich
mißliebig sei, sie möchten sich jener kleinen persönlichen An-
griffe enthalten, die geeignet seien, seine Gesundhet noch
mehr zu afficiren. Die Position wurde mit großer Ma-
jorität genehmigt.

»z.sotcdoti, 26. (14.) Februar, Abdsy Im Uuterhause
antwortete Northcote auf eine Anfrage Forsters, die Re-
gierung habe keine weiteren Mittheilnngen über die Frie-
densbedingungen erhalten; es sei sehr wahrscheinlich, daß
dieselben heute unterzeichnet würden, aber die Regierung
besitze keine Nachrichten hierüber. Auf eine Anfrage
Havelocks antwortete Hardh, die Transportwagen der
Ambulanz und die Munitionstrains des ersten Armee-
corps seien fertig ;· dieFertigiiellung derjenigen des zwei-
ten Armeecorps würde eifrigst betrieben. "

Yelgraiy 25.(13.) Februar. Aus zuverlässiger Quelle
ist zu melden, daß Serbien von der Türkei das Pascha-
lik Nisch erhält; desgleichen Klein-Zwornik und 120
Dörfer am IawoJr-»F·lnsse: f Nach sacht Tagen wird der
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Ristitsrh, sich
an den Ort der Conferenz begeben, um nach Möglich-
keit noch größere Abtretungen an Serbien zu erzielen, wo-
bei ihm die Mitwirkung Rußlands sicher ist. Gerücht-
weise -verlautet, daß nach einem Einvernehmen zwischen
Serbien undRußland die Plätze Pirot und Ost-Pa-
lanka von russischen Truppen besetzt werden. -

Dritt-troff, 26. (14.) Febn Abends. Die Parlaments-
sefsion ist bis zum 24. April verlängert worden. Im
Senat kam die« Interpeklation Ghikas, betreffend die Frie-
dens· und WaffenstillstandsBedingungen sowie die Maß-
nahmen der Regierung wegen der Vertretung Rumäniens
auf dem Congresse zur Verslesungj Minister Cogalniceann
erklärte, die Regierung, habe Schritte gethan betreffs der
Zulasfurrg Rumäniens» zum Congresse Der Minister
verlas weiter das Rundschreiben der Regierung an die
Mächte, betreffend die Unabhängigkeit und Jntegrität
Rumäniens; er hofft, die Forderungen Rumäniens wür-
den von Europa anerkannt werden. - Stourdza bean-
tragte in einer Motion, die Regierung aufzufordern, da-
hin zu wirken, daß die warantiernächte die· Unabhän-
gigkeit Rumänienssanerkennen rnöchten und die Jntegri-
tät Rumäniens unter die» Garantie derselben gestellt werde.
Rumänien solle alle Unterhandlungen wegen Gebietsaus-
tausches abweisen, und die rumänische Armee"zurückberu-
fen werden. Bratiano erklärt, die rumänische Armee
werde über die Donau zurückgehen und der Friede direct
mit der Türkei oder auf der Conferenz abgeschlossen wer-
den. Stourdza zog hierauf seiiiezälliotion zurück. Ein
beantragtes Mißtranensvotum gegen die-Regierung wurde
mit 26 gegen 16 Stimmen abgelehnt, ein beantragtes
Vertrauensvotum,kwelchesjder Regierung empfiehlt, auf
der Conferenz die Interessen und Tkdie Rechte des Landes
zu vertheidigen, mit 39 Stimmen« angenommen.

T ·e l e g r a m m e
der Jntern T»e"legraphen-Agentur.

Trillion, Mittwoch«;«27.·(15.) Febr. In derSitzung des
Oberhauses antwortete Derbh auf eine Anfrage Delamip
re’s, als er das Auswärtige Amt verlassen, habe daselbst
noch keine Nachricht Betreffs der Unterzeichnung des Frie-
dens vorgelegen. Ueber die Bedingungen desselben seien
die Angaben wesentlich verschiedenp Bulgarien solle al-
lerdings eine große Provinz werden, sich überGebietss
theile südlich des Balkans erstrecken und kleine Districte
am Aegäischen Meere umfassen-ob einschließlich Salo-
nichi’s, sei noch ungewiß. Ueber die Höhe der Kriegs-
entschädigung lägen gleichfalls verschiedene Nachrichten

vor: dieselbe betrage noch einigen Angaben zwischen. 150
bis 200 Millionen Pfund, welches eine fabelhafte Summe
sei, nach anderen Angaben 40 Millionen Pfund, jedoh
unabhängig von etwaiger Gebietsabtretung Eine Dis-
cussion über die Friedensbediugungen erscheine bis zurgenauen Kenntniß derselben unthunlich.

Jm Unterhause meldete Pim für Donnerstag eine
Jnterpellation darüber an, ob die Regierung erklären
wolle, daß sie eine Störung des europäischen Gleichge-
wichtes Von Seiten Rußlands durch Annexiorien in Ar-
menien oder die Abtretung der türkischen Flotte oder die
Einmischung in die Dardarrellenfrage nicht gestatten
werde und ob das Auswärtige Amt weitere Garantien
Rußlaiids besitze, daß rufsische Truppen Gallipoli nicht
besetzen würden. «

General Lord Napier of Magdala ist zu Bespre-
chungen mit dem Herzoge von Cambridge hier einge-
t·roffen.

Einer Meldung von Reuters Bureau aus Konstan-
tinopel vom 26. (14.) Februar zufolge hätte der Groß:
fürst Nikolaus gestern in bestimmter Form den Wunsch
einer schkeunigen Unterzeichnuttg der Friedensbedingungen
ausgedrückt. · «

specäalspEelcgxamme der Mark: årptschen Heilung.
(Nach Schluß der Eiedaction eingegangen)

St. Petersburxß Donnerstag, 16. Februar. Die ,,Agence
Generale Rasse« bezeichnet die Nachrichten über den be—-
reits erfolgten Friedensfchluß als verfrüht und fügt hinzu,
daß die Lage in Allem noch durchaus eine ungewisse sei.

London, ålliittwsoch, 27. (15.) Februar. Die Sprache
der hiesigen Blätter ist eine für die Friedensaussichten
andauernd ungünstige. Die Regierungsblätter melden,
daß für den Fall des Krieges bereits Beschluß gefaßt
worden sei über denjenigen Militär, welchem der Ober-
befehl übertragen werden würde. s -

..--..-

L o c a l e s. . » »

Jn fesselnder Weise führte uns der gestrige Au la-
Vo rtrag des Herrn Professors Dr. W. Volck über
,,Die begeisternde Macht des Jslain« das lebensvolle
Bild des entflammenden und doch absterbenden moha-
medanischen Staats- und Religions-Wesens vor Augen.
Aus dem Boden der in großen Zügen skizzirten.Ge-schichte des Mohamedanismus baute sich jenes satalistische
Gebilde starren staatlichen und religiösen Abfolutismusaus, welcher die Völker des Orients mit unwiderstehli-
cher Schickfalskraft ergriffen, sie zur Erfüllung hoher
CultnrsAufgaben hingetrieben und den Namen des gro-
ßen Propheten und des großen Gottes der auserlesenen
Gläubigen weithin in alle Länder getragen hat. Gleich-
zeitig aber wurden wir auch bereits arrf die Ruinen
jenes stolzen Baues hingewiesen, der sich in seiner, zum
göttlichen Gebot erhobenen Jntoleranz in seiner ent-
wickelungsunsähigen Verschmelzung vonStaat und Kirche,
in der Ertödtung alles geistigen Lebens mehr und mehr
lockert und auch darin seinem Fatum verfällt. z— Wir
beschränken uns äußerer Umstände wegen vorläufig aufdiese flüchtigen Andeutungem um in der Folge eingehen-
der auf diesen Gegenstand zurückzukommen. .

Cl. Von geehrter Seite geht uns die erfreulicheNachricht zu, daß unser im Monat März ein hohermusikalischer Genuß harrt. Das bekannte Künstlerpaar
Popp er -Menter hat Dorpat seinen Besuch zugedacht
Wie Frau Menter eine der bedeutendsten Claviervirturv
sinnen unserer Zeit ist, so zählt der Cellist Popper zu
den tüchtigsten Vertretern seines Faches in Deutschland.
Es bedarf wohl nur dieser Mittheilung, um die musik-
liebendenKreise unserer Stadt, wo das Ehepaar durch
seine Concerte vor zwei Jahren ein dauerndes Andenken
hcnterlassen, in freudige Spannung zu versetzen «« «

- Der König von Preußen hat unsern berühmten
Landsmann, den Professor der Philosophie J. Erd-
mann in Halle a. S., durch die Verleihung des Kö-
n1gl. Kronen-Ordens Z. Classe am 20. Januar d. J.
geehrt« - »

Tetegrnpijxiskher Caurus-Erreicht. -«

St. Petersburger Börse, . .
den 14. Februar 1878.

« Bspsecjzysctcuksyske.,
London . · . . .

.·
.

. . . 25,-—3« DIE; Vetter.
Hamburg. . . .

.
.

. . . . »221 · 2214 Raps-n.
Paris. . .

. . .
. . . 2723 271.37 Gent.

ZFondQ emd Aetiekr-(5.oarfe. ·

Prämien-Anleihe I. Emissiotr . . 234 Br., 2333 Gib.
PramiensAnleihe Z. Einissioxn . . 234 By, LZZZ Gut.
524 Jnscriptionen

.
. . .

. . . 98k Be» N; Glis.
M Bankbillete. . . . . . . . 96k Bd, 9531 Gib.
RigaiDünaburger Eisenb.-Aetien .

-—- Bd, 145 Gib.
Bolog.-Rybinsker Eifenbxstlctien . 120 By, 119k Glis·

Berliner Börse, -
- den 26. (1-4.) Februar 1878.

Wechselcours auf St. Petersburg
3Wochend........ ·. 2t8M.3oRch8i-f-

·. 3Monated..«; . . . .s. . . 217 tust) Not-spl-
Russ Ckevitbiu (fiir 100 Nu)

. . . . 218 M. 65 sites-set.
Waarenpreife (en grosx

Reval, den 12«. Februar.
Salz pr. Tonne. . . . . .

— Rbt.-—-Kop. 10 Rbl.— Kuh.
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . z? z? - K— - å 50 g·r —

,
- J.-—- · —

.
—-

.YZTPKEELFT kå"åi»ik2kk" Hin? . 20 — K— — 21 R. — e.
Heupr.Pud 70KVP-
StrohxmPuD . . . .

. . -. « · 35Kop.
Finu1.Eiseu, geichmieveten T« Stangev Ist· Bett· . 25 Abt.
Steinkohlen pr. Pud - -

- - - · - - -
- 32 SUP-

Finnl Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . 9R.50 K.
Engl. Steinkohtentheer pr. Tonne . . . . . . 9 R.—— K.
Ziegel pr. Tausenv-. .

. . .
. . . . . . 20-24 RbL

Verantwortlicher älter-artenr- .Dk. E. Ptatties en.
«
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SILEJUITS s Alsclclslilscd Yorpaier Handwerker-Verein.
« er .

————

gokpazszk » Freitag den l7. Februar IRS, Abends 8 Uhr, Sonntag ge» 19· Februar
. Gkosse « .tlatnrsorldzetdllvrlrllldioft contes-i a Ia strauss .

siii ExtrndnlnsllorstellunFkslläg List! ». Fsilktlilk » Entree: Einzelne Personen 20, Fa—
Abends— 8 Uhr— zum Benetiz fiir den kleinen 8 jährigenFranz. MHISU«4EO Ko» i ,M« B« v« Baws eeburtsxagY vorfiilirun der sechs uniibertrefllicli dressirten Hunde von« ————————TLr—j——est·iszom«tå«

ZurEVerhandlring kommen u. A.: g
sqsssgsssssssssppskggkgzpssniitiheiiungen des Hei-in Prof. Dr. E Ilerrn Eli-now— « s

sllsllä aus K. VI. BUSFSS Leben U. Die vokste11ung besteht: aus H: Abthej1ungen, erprobt!
f..·. «» »» »· «»

.

»gsfiisncsjlgksze ZorssagasssrHZJJIIIDFHTIE unter gefalliger Mitwirkung des bekannten Bsceinoteurs » Agzkhgkkg -17Hgg(1wzss9k,
Hqkkwillllllgnslnn über Conservikung thie- » . Von or» CjszPYpY ,-

His- Pkejse qjek Pjäkzg wie ggwjjhnljclk n jedem TnkersoggslszlcffxjzJloriflxsköens als s
e Bei« Zutritt ist Feste-»Man« gestattet. « wirklicpes kkslsräservativ gez-« »Zuw- um»

«) « W Zu dieser meiner heutigen Benetikvoisstellung erlaube ich mir ein hoch— « XEJTFZUrFErhZZtEEIIHeSeZZF JTIILTLZZEFIDJTJ
. , . geehrtes Publicum sowie alle Gönner und Freunde der Kunst ergebenst einzu- ruch nnd Gefchn elf, it« kt d s Z h f! "sc1 O

zUIIl Keller! lllZZ ABBES-Vereins lademmitdemBewusstseirndenkklben ekinen genililssreichen Abend zu verschaffen. UUD dIEUt als äklrsgtsgtklektållithgs Zghäteeitniz Zin des« Aula des« Universität. 001180 EUDSSVO - -
. «

«

·,

» d H · F B; » Ynntlrernreunnnnestn
Sonnabend den 18. Februar o. z zur Rpiniguvojsstärkuvg xznd Erhaltung Z

.
»

..»..- s der Zahne, Beseitigung des ublen Geruches ZPk0li Dr. Ydfthsfft O Z Und des Zahnsteinegt Preis per Dnse
.n » r re« i: ge» s I . Z ukgetavinsclioefjtahnpdtdkc Z

Anfang« 6 Uhr Abends. O «· « Es - · k d« Z--h ,

« s
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mite Entscheidung ergehen. Jede von mir gelieferte Maschine, die nicht vbll beide— . .-
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. Tgkiitel vozrc Z; Fett; ——»·8i7F.· den lebte»Aklsck Isc - II Cl« · «« « «« « I
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Von de: Cenfur gestattet. Soweit, den is. Februar 1878. Druck und Verlag von C. Mattief en.
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Annahme det Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltenewiKorpuszeile oder deren Raum»

bei dreimaliger Jnsertion z« 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat -
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb·l., vierteIjäbrLich 1 RbL50 Kop., monatlich 60 Kop. YJc1t·»Vezcsendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kvp-- halbkahrlrch 3 RbL 25 Kop.vierteljährlich 1 Rbl. 75 Ko»

« Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn. und hohen Festtaga Ausgabe
um 7 Uhr Abends· Die Buchvruckerei um) Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

ans die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. - »

Inhalt.
« · sberi t. -kzoiillciitsdci,erDticrlgcert: Kichitik der Wetterleuchten - Briefe.

Riga: Das Ergebniß derWahlen s. Classe. St. Peters-
burg: Der Gang der politischen Ereignisse. Moskau: Trans-
porte aller Art.

i Umstand. Deutsches Reich. Berlin: Aus dem Deut-
schen Reichstage .

Neueste Post. Telegramme. H.- u.
Feuitketorn Die Hochzeitsfeierlichkeiten im Konrglichen Schlosse

zu Berlin. 1I. Vermischtega

Politischer Tagesb,ericht.
» Den 17. (29.) Febr.

Die hervorragendsten der uns vorliegenden Ber-
liner Blätter stimmen darin überein, das Ergebnis
der Generaldebatte sdes Deutschen Reichstages über die
Slcuervorlugen als ein wesentlich negatives zu bezeich-
nen. Diesmal ist aber in der That noch viel mehr
zu beklagen, als derniederfchlagende moralische Ein-
druck solcher staatlichen Unfrucblba"rteit. ällicht gewarnt
durch frühere Vorgänge, ist wiederum einer der größten
und wichtigsten Zweige der nationalen Wirthschafh ein
Gegenstand, der gleichzeitig in den Ackerbam die Jn-
dustrie und den Handel in tiefer Weise eingreifh der
Tabakj zum Objekt gesetzgeberischer Versuche gemacht
worden. Der Versuch ist unternommen worden, ohne
daß sich seine Urheber die geringste Sicherheit dafür
verschafft hatten, daß dieser Versuch irgend eine« Aus-
sicht hätte, die Zustimmung des Reichstages zu erhalten,
ohne Rücksicht auf die wiederholten Präjudicien der
B·olksvertretung, gleichgiltig gegen die Warnungen der
Presse. "Was nun weiter? fragt- mit Recht die Na-
tional-Zeitung. Soll das Experiment wie bisher fort-gesetzt werden? Der Bunsdesrath mit dem preußischen
Finanzminifter weiter Kartenhäuser aufbauen, die schondie Generaldiscussion des Reichstages auseinanderwehts
Die Beunruhigung erhalten bleiben, bis sich Reichstag
und Bundesrath einmal wie zufällig begegnen ?» Der
Reichskanzler appellirte an dieJnitiative des Hauses
—- es soll etwa in einer Resolution den Weg angeben,
den« die Reichsstenerpolitik gehen soll. Es ließe sich
sicher dagegen nichts sagen, aber mit Aussicht auf Nutzennur dann, wenn einer Commission des Reichstages die
Arten der deutschen Ministerien und deren Arbeitskräftezur Verfügung gestellt würden, wenn dieser Commission
dise weitere Finanzpolitik des Reiches» zu reguliren über-
tragen würde, wenn ihr zugleich der nöthige Einflußaus die Ordnung des preußischen Bndgets gewährt wer-
den würde --dann wäre auch dieCommission im Stande,

« « jcutllrtair
Die Ver-wähltengsfeierlichkeiten im Königiichen

Schlosse zu Eber-tin. II.
«

— CSchlUSJ
- Kaum hatten nach Vollzug des Trauactes die Ver-

mählten mit ihren hohen Anverwandten das Traulocal
verlassen, so begann drinnen in der Capelle bei wahr-haft tropischer Hitze ein Unglaubliches Gedränge. Die
Herren Minister und Botschafter suchten zunächst ihrenDamen den Ausgang zu erkämpsen Fürstin Bismarck
und Eomteß Marie (der Reichskanzler selbst war gar
nicht zum Feste gekommen) wurden glücklich durch Herrnvon Radowitz aus dem Gewühl geführt. Lady Odo
Russell, die zarte meergrüne Atlasschleppe über den schö-nen Arm geschlagen, wurde von Graf Karolyh und
dessen Gemahlin dafür durch Lord Russell in’s Freie
gerettet. Von ihrem haut pas her vermochten die dort
hinter der dichten, tiefen Mauer uniformirter gold-
strotzender Herren unbeweglich zusammengedrängten
Damen der hohen Gesellschaft nur mühsam eine nachder andern zum Ausgang zu gelangen, trotz aller
Pereitwilligkeit dieser Herren, selbst das Wohl ihrereigenen Füße der Erhaltung dieser nur zu leicht lädir-
bclten Festtoiletten zum Opfer zu bringen.

Zwischen der Masse der Würdenträger, welche instrenger Ordnung nur in, bestimmten Kategorien aus
dem Sudatorium dieser Kuppelhalle entlassen wurden,gelang es doch auch in einem glücklichen Moment dem
schwatzbeftackten simplen Civilmenschen die Treppe unddie Lvgmbküstuug gegenüber endlich zu erreichen, ehe dieReihe all· Ihn gekommen war. Jm weißen Saale warDIE DEflIUCDUV jchon im vollen Gange. Von dem Or-
chester auf Der Ieyseitigen Galerie her klang der Tann-HCIUfEVMakfchz LajlgsderThronseite des Saales standenin langer Reihe DIE fUUfzkg hier versammelten fürstlichenPeksötllkchketkem M der Mitte Vor dem Thronhimrneldie beiden Brautpaare drüben, zur Rechten des Erb-prinzen von Me1n1ngen, der Kaiser zwischen derKönigin

eine Initiative zu übernehmen. Betrachtet man diese
Commission jedoch genauer, so wird es» sich ergeben,
daß sie gerade das besitzen müßte, um eine solche Auf-
gabe zu lösen, was eine Regierung ausmacht, und
so scheint es immer noch einfacher, man läßt keiner
constituirten Regierung die Initiative, aber wohl einer
solchen, welche wirkliche Fühlung mit der Volksverm-
tung hat und die nicht in Gefahr steht, in unfruchtba-
renAnsätzen die allgemeinen Interessen zu schädigen,
ohne die Kraft zu besitzen die aufgeworsene Frage zu
einem festen Abschluß zu bringen, eine Regierung, die
zu den wichtigsten Aufgaben der Finanzwirthschaft noch
andere als technische Gestchtspuncte herbeizubringen weiß.
Es wäre in der That überflüssig, wenn eine solche Re-
gierung nicht beschafft werden könnte, sich um irgend
eine durchgreifende Maßregel zu bemühen. Aber das
ängstliche Wort, welches der Reichskanzler jüngst als»
eine Gefahr der Orientkrisis darstellie, es wäre damit
auch in unsere inneren Verhältnisse übernommen. Hü-
ten w i r u n s, wie der Abg. v. Stausfenberg seine Aus-
führungen schloß, hüten wir uns vor der Versumpfung
unserer Institutionen. "Es wäre der schlimmste aller
denlbaren Zustände.

Zu der Steuerd ebatteim Reichstage schreibt
die »Nordd. Abg. Z.««: »Im Reichstag scheint die
Ueberzeiignng fast allseitig verbreitet zu fein, daß mit
den Steuerverhandlungen, welche heute begonnen haben,
zugleich die sogenannte innere Krisis in den Ab-
schnitt der Entscheidung« trete. Dieser Ueberzeugung
liegen immerhin aus der Sache geschöpfte Gesichtspunete
zuGrundez jedoch scheint, wenigstens in— der Presse,
ein bedeutsame-s Moment nicht genug beachtet zu wer-
dem-nämlich,- daß es sich bei den bevorstehenden Ver-
handlungen, wenn sie die angenommene Bedeutung er-
langen sollen, vor Allem darum wird handeln müssen,
ob im Neichstage eine Mehrheit vorhanden ist, welche
neben der etwaigen Uebereinstiniinung in der Negation
auch eine feste Gemeinfchaft positiven Wollens
und Könnens zur Lösung der-dringenden mitth-
schastlichen und financiellen Fragen erkennen läßt««
Hikzu schreibtdie NatEZTJT Die«"Mehrheit; welche
eine feste Gemeinschaft positiven Wollens und Könnens
verbindet, kann sich vielleicht um die kräftige Initiative
bilden z« daß eine solche Mehrheit aber sich um mehr
oder minder theoretisch gehaltene Reden und Resolu-
tionen herum bilde, wäre eine Erscheinung ohne Prä-cedenzfälle und, wie wir fürchten müßten, ohne jede
dauerndeKraft.

»

« «
Das »Fremd"enblatt«, das Organ, der »gemein-samen« Regierung Oesterreichs, das dem« gemeinsamen

Reichsfinanzminister besonders nahe steht, veröffentlicht
einen Artikel, den man sehr wohl als die Antwort
der— österreichischen« Regierung, wennauch viel-
leicht gerade als die höchstpersönliche Ansicht des Gra-
fen Andrassh, auf die BismarcPsche Orientrede
aufsassen kann. Aus dem, was der Reichskanzler über

der Belgier und der Großherzogin von Oldenburg;
diesseits zur Linken des Erbgroßherzogs von Oldenburg,
zwischen dem König der Belgier und dem Prinzen von
Wales Kaiserin Augusta und so fort, bis hier zunächst
die Reihe Prinz Friedrich von Hohenzollern, dort am
letzten Ende des Saales Prinz Ferdinand von Schles-
wig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg schloß. Hinter die-ser ersten Reihe der fürstlichen Damen und Herren die
ganze bunte von Gold und Juwelen sunkelnde Menge
der Cavaliere und Damen des Gefolges, der Officiere
und Adjutanten. Gegenüber aber, einen breiten Zwi-
schenraum haltend, bildeten sämmtliche Hofchargen in
langer Reihe Spalier vor der noch dichteren Nienge der
Officiere und uniformirten, goldgallonirten, besternten
Würdenträger. Dicht an dieser Reihe hoher Hofbeamten
schritten nacheinander die Damen, jede dreiinal ihren
Schrittunterbrechend um zur Kaiserin, dann zu den
Brautpaarem endlich zum Kaiser hingewendet, mit mehr
oder weniger Würde, Aplomb und Grazie zur tiefsten
Verbeugung in sich selbst zusammenzusinken und sich in
sanftem Schwunge wieder zu erheben« und zu dem an-
deren Ende des Saales« hinauszuschreiten »

Den beschleppten Damen folgten die männlichen
Gäste des Festes mit ebenfalls je drei Verbeugungen
gegen die königliche Familie hin. Das Ganze nahm
einimmer rascheres Tempo an, die Reihen lichteten sich
mehr und mehr. Die Cour war vorüber.

Der Hof schritt, nachdetn Graf Pückleu der Ober-
Hof- und Haustnarschall., den Majestäten das Souper
angemeldet, in der alten Ordnung des Zuges hinaus,
der weiße Saal blieb leer. Jm Ritterfaal war die
Ceremonientafel für die fürstlichen Herrschaften aufge-
richtet; eine lange Tafel mit zwei vorspringenden Eck-
flügeln deckt ein wahrhaft phantasievolles Meisterwerk
des Arrangements und der Gruppirung, idealer kochkünst-lerischer Schöpsungem welches dadurch noch einen ganz
ungewohnten poetischen Reiz erhielt, das; zwischen allen
Schüsseln vor den Couverts blühende, süßen Duft strö-
mende Orangensträuße placirt waren. —- Jn der Mitte
der Tafel saßen die beiden Brautpaare zwischen dem

die Freiheit der Wasferstraßen sprach, deducirt das of-
ficiöse Blatt, es dürfe den-Rassen nicht gestattet
werden, Bulgarien längere Zeit occupirt zu halten.
Da dies die erste Folgerung ist, die dem ,,Fremden-
Matt« bei Besprechung der sensationellen Rede beisällt,so kann man getrost annehmen, daß der Satz: »den
Rassen ist eine längere Oecupation Bulgariens nicht
zu gestatten« ganzvorne im österreichischen Regierungs-
programme steht, und daß Andrassy diesen Satz vor
Allem· aus der Konferenz und, falls diese resuliatlos
auseinander geht, später vielleicht auch mit den Waf-
fen vertreten wird. Die Kriegsgefahr ist eben
keineswegs vorüber. Jm weiteren Verlaufe des
citirten Artikels wird bemerkt, man theile natürlich nicht
alle Ansichten, die Bismarckentwickelt habe. ,,Beson-
ders dünkt uns, was er von der türkischen Erbschaft
sprach, die Oesierreich anzutreten habe, wenn es die
russischen Prätensionen bekämpfe, nicht zutreffendF Die
Art, wie sich Bismarck über die Person des— Grafen
Andrassy ausgesprochen hat, ist in Wien nichtblos von
der Regierung, sondern auch von der öffentlichen Mei-
nung Wiens mit einigermaßen getheilten Gefühlen auf«
genommen worden. Jedem österreichischen Politiker
drängt sich die Frage auf die Lippen : ,,Wollte Bismarck
durch seinen Ausfall auf den verflossenen Beush der
eben so gut auch eine Warnung vor einem künftigen
Nachfolger Beusks sein kann, etwa sagen, daß Deutfchs
land im Falle eines österreichischckussifchen Krieges nur
solange ueutral bleibt, als Adrassy am Ruder ist?««
Das »Freindenblatt« stellt natürlich diese Frage nicht
geradezu, besprithtsaber doch den Fall eines österreichisch-
russischen Krieges und schreibt ausdrücklich, indem es
dem Abgeordneten Löwe (Calbe) zuruft, erinöge sich
beruhigern »wir verlangen von Deutschland keine Hilfe
gegen Rußland. Alles, was wir beanspruchen, ist, daß
man uns, wenn sich die -europäische Combination zer-
schlägt, nicbt»hindert, Rußland zur Respectirung unse-
rer Jnteressen anzuhalten. Wenn Deutschlands Ver«
mittelung erfolglos bleibt, sind wir zufrieden mit sei-
ner Neutralität; und wir meinen, die Sitzung des deut-
schen Reichstages giebt uns ein Recht darauf zu hoffen«
—- Man ersieht jedenfalls aus diesem Artikel, was die
ösierreichische Regierung hbfft

In der französischen Deputirtenkammer dauert das
Gepläntel zwischen den Ultramontanen und der re-
publicanischen Majorität fort. Dem ,,W. T. BE«
wird hierüber vom 212 aus Verfailles gemeldet: »Bei
der Berathung des Artikels des Cultusetats,
durch welchen die Beiträge für die Priesierseminarien
eingeschränkt werden, machte Graf de Man der Bud-
jetcommissionFeindseligteit gegen denKatholicismsus zum
Vorwurf und. fragte, ob das Ministerium das billige?
Der Unterrichtsminister erwiderte, die Regierung werde
keinen Staat im Staatedulden und werde ein
entschiedener Vertheidiger der Rechte der bürgerlichefr
Gesellschaft sein. Der betreffende Artikel wurde mit

Kaiser und der Kaiserin; zu des ersteren Seite die Köd
nigin der Belgier und der Großherzog von Oldenburg,
zur Linken der Kaiserin der König der Belgier und die
Großherzogin von Oldenburg Zu vorderst an die bei-
den Enden der Tafelflügel traten der Generallieutenant
von Pape und der Generallieutenant von Bülow, um
die Speisen vorzulegen, welche den Kammerlakaiem von
diesen den Pagen, von diesen den Hofchargem den Ca-
Valieren und Lldjutanten übergeben wurden. — Nach
altem Ceremoniell reichte dem Kaiser Fürst Pleß die
Suppez es schenkte Prinz Biron des köstlichen Weins.
Von ihren Oberhoftneisterm Kammerherren und beige-
ordneten Militärs wurden den höchsten Tafelgenoffen
die gleichen Dienste geleistet. Nachdem der Kaiser die
Gesundheit der beiden Brautpaare ausgebracht hatte, ein
Hoch, zu welchem das Musikcorps des Gardesüsiliew
Regikneiits den Tusch blies, verließen die dienstthuenden
Hofchargen den Saal.

Jn dem grünen Salon, ·in den altdeutschen Kam-
mern, in den braunschweigischen und Elisabeth-Kammern,
wogte indes; so unceremoniell wie möglich, aber gleich-
falls nach altem Brauch der Kampf der rüstigen bewaff-
neten Jugend und des besternten, kaum weniger hung-
rigen und durstigen Alters um die mit königlichen-c
Luxus ausgestatteten Büsfets Glricklich mochte fich derschätzen, welchein es wirklich gelang, den Siegesptels
eines gefüllten Glases und einer nicht leeren Assiette zu
erbeuten und mit unbeflecktem und unbetränktem Rock
in einen stillen Winkel für fich oder für seine Auftrag-
geberin aus dem heißen Ringen zu retten-

Desto stiller und kühler war es in· »der. Bildergalerie
und im weißen Saale geworden, wo dte weniger glück-
lich gewesenen sich inzwischen im Genuß der durch die
geöfsneten Fenster erfriscbten Luftdafür entschädigen konn-
ten. Wer aber fich an; heitersten, liebenswürdigsten
Schauspiel, welches sviellekcht Je bei einem Königssest in
den Prunkräuinen eines Schlosses gesehen sein mag, ek-
freuen wollte, der brauchte sich nur auf der Stiege und
jener Galerie des weißen Saales aufzuhalten, wo die

41. Freitag, den U. (29.) Februar A 18?8.



313 gegen 107 Stimmen .genehmigt und das ganze
Ausgabenbudget einstimmig angenommen«

Inland
glatt-at, 17. Februar. Die seit dem December vori-

gen Jahres in dem Feuilleton unseres Blattes unter
dem Titel ,, W est t e r l e u eh te n ·· veröffentlichten
Briefe beginnen die verdiente Beachtung und —- wir
freuen uns, es hier aussprechen zu dürfen — auch die
erhoffte Zustimmung zu finden. Zunächsi waren es
wohl« die gegen die Anonhmität des Verfassers geriet)-
teten Angriffe des Herrn C. von BrafctpAha und eines
selbst anonym Gebliebenen, welche die Aufmerksamkeit
auch weiterer Kreise auf sich lenlten. Diese die Ano-
nhinität behandelnde Polemik rief auch in der baltischen
Presse den ersten Hinweis auf die sWetterleuchtens
Briefe h-rvor: in zwei dieser Tage uns zugegangenen
Nucnntern der —Rig. Z. tritt ein Ungenannter — ohne
übrigens mit dem Inhalte oder der Form der Wetter-
leuchtensBriefe übereinzustiittmen —— mit allem Nachdrucke
fiir die Berechtigung ein, landespolitische Fragen unter
Wahrung der Anonhmität öffentlich zu discutiren Seit
wenigen Tagen haben wir außerhalb unseres nächk
sten Kreises auch eine sachliche Kritik des Jnhaltes der
in Rede stehenden Briefe zu verzeichnety die wir geneigt
sind, als eine besonders bedeutsame zu bezeichnen: die
,,«Zeitung für Stadt und Land« hatsichoffen
und rtFhafltsLos in Uebergåirxhstimmung mit derTeadenz
jener rie e elannt. — i t versagen können wir esuns, die Beurtheilung, welche von dort her dem »Wer«
terleuchtenii zu Theil geworden ist, auch unserem Leser·
ireife vorzuführecn möge Kritik an Kritik sich schärfen
und zur Klarheit durchdringen. —- Die »Z. f. St. u.
L·d.«· liefert zunächst ein eingehend-es Referat des
Inhaltes unserer politischen Briefe und constatirt
sodann aus ihnen die thatsächliche Reformbedürf-
tigleit unserer livländischen Verfassungsverhältnisse

»Es mehren strhf schreibt das Blatt, ,,die Stim-
men im Lande, die die Unmbglichkeit des Fortbestehens
der jetzigen Zustände nachweisen und den energischen
Asznfang einer Reformarbeit fordern. Es bricht immer
mehr das Bewußtsein stch Bahn, d aß wir durch
einseitige Betonung unserer Sonderin-
teressen viele unfruchtbare Jahre uns
bereitet und die Wahrung der besten und theuersten
Güter unseres Lebens gefährdet haben. Dem heutigen
Menschen fehlt einwichtiges Organ seiner Entwickelung
wenn er von dem Bewußtsein, ein Glied des its-Tanzen,
destpolitifchen Staates zu fein, nicht kräftig durchdrunk
gen ist. Nur im Interesse und in der Arbeit für das
Gemeinwohl liegt die reale Basis aller idealen Güter,
die Befreiung des Einzelnen von engherzigem Egois-
mus. Wo aber bei uns ist eine solche Theilnahme an
der öffentlichen Arbeit möglich anders, als im Schoße
der abgefchlofsenen Corporationen und selbst in diesen
nur in dem allein unterrichteten und leitenden Kreise.
Die Folge dieses unpolitischen Lebens fühlen wir nurzu deutlich in der allmäligen Stagnation und Erlah-
mung alles geistigen Lebens und Schaffens. Wenn
jener in den Dorpater Briefen erwähnte Aufruf einiger

Parteifühlrer die Låveitere Entwickelung und Vertregrrigder Schu e und irche, die Pflege der Justiz, die er-
waltung, ja sogar die Mehrung und Entfaltung der
wirthfchaftlichen Kräfte und des materiellen Wohles der
Provinz nur dann gewahrt sehen will. wenn sie unter

kronprinzlichen Kinder, von den sie begleitenden Damen
bewacht und doch frei und harmlos umherspielend die
Stiegen auf und ab springend, die ihnen durch die La-
kaien hinaufgetragenen Ersrischungen mit echtkindlichem,
unbesangenem Behagen genossen und sich fröhlich auf ihre
Art ergötzten. .

Alles griff prompt ineinander und »klappte« im be—-
sten Sinne an diesem Abend. Kaum drei Viertelstunden
mochte das Souper gedauert haben. Der weiße Saal
füllte sich immer mehr und mehr mit den aus den Büs-
fetziminern Zuriickkehrendem — Die Stäbe der Hofmar-
schälle erklangen wieder auf dem Parqueh und der Zug
der Brautpaare trat von Neuem in den Saal ein, um
sich längs der Thronhimmelwand in einer Ordnung auf-
zustellen, welche manche wesentliche Abweichungen von
der während der Cour eingehaltenen erkennen ließ; Eine
Schaar Von Pagen bildete in weiter, langgestreckter Bo-
genlinie Spalier vor der den Raum hinter ihnen er-
fiillenden Menge der Gäste, so daß sich ein von ihnenund der Reihe der fiirstlichen Herrschaften umhegter,-
nahezu elliptischer Raum bildete. Von dem jenseitigen
Ausgange des Saales her wurde der Schein der großen
Wachskerzen sichtbar, welche in den durch mächtige kry-
stallene Lichtmanchetten gegen das itropfende Wachs ge-
schiitzten Händen der zwölf Staatsminister getragen wur-
den. Der Kaiser ertheilte dem Oberstmarschall den Be-
fehl »zum Beginne jener am preußischen Königshofe alt
geheiligten Ceremonie Und dieselbe begann: GrafSalm-Reiferscheid, mit dem großen Marschallsstabe in
der Rechten —- voran kamen die Herren paarweise lang-sam feierlichen Schrittes heran, je nach dem Alter ihres
Patents sich folgend; Die Herren von Biilow und Hof-mann mithin als die ersten, nach ihnen Dr. Achenbachund Dr. Friedenthah General von Kameke und Dr.
Falk, General von Stosch in Admiralsuniform neben Dr.
Leonhardh Baron von Schleinitz neben Herrn von Pa-
tow, und als letztes Paar Herr Camphausen neben Frei-
herrn Otto von Manteuffeb Jhnen nach folgten die
beiden neuvermählten Paare, die Schleppträgerinnen der
jungen Fürstinnen in Funktion hinter ihnen her. So
machten sie einen einmaligen Umgang in der Peripherie
jenes elliptischen Raumes, die beiden Prinzen treten zu-riick auf ihre Plätze die beiden Bräute verneigen sichvor dem Kaiser und fordern diesen zu einem neuen Um-
gange auf. Von der åNusiktribiitie her erklingt dazu mit
besonders prächtigem Schwung und Klang der vom Hof-

Leitung und Obhut des Landtages in« feiner jetzigen
Zusamrnensetzung verbleiben, so ist das eine in heuti-
ger Zeit unberechtigte Ausschließung der befähigten Be-
völkerung von der Theilnahme an der politischen Thä-
tigkeit — eine Llusschlieszunxk die zugleich das Land
eines Zuwachses der nöthigen Arbeitskräfte beraubt.
Der Landtag wird in der That dann alle jene Interes-sen ebenso zu wahren, wie richtig weiter zu entwickeln
in den Stand gesetzt sein, wenn er statt von Gutsherrem
die ihre Befähigung zur« politischen Arbeit nur durch
ihre Virilstinime nachzuweisen brauchten, von den besten
durch Intelligenz wie durch Besitz in gleicher Weise
berufenen Vertretern aller Stände beschickt
wird. Wir wissen wohl, daß dieses politische Ziel sich
nicht mit Einem Schlage erreichen läßt rund müssen je-
ner Partei allen Erfolg wünschen, die unter Verzichts
leistung auf das gegenwärtig noch Unerreichbare auf
dem kommenden Landtage die allmälige Reformarbeit
in den unteren Selbstverwaltungskörpern beginnen will.
Jn dem Autor jenes ,,Wetterleuchtens« begrüßen wir
freudig einen Bundesgenossen auf derselben Bahn, die
vor einem Jahre von der Baltischen Monatsschrift ge-
wiesen wurde und auf der allein auchwir eine
gedeihliche Blüthe des alten baltischen
communalen Geistes in neuen Formen
sehen können« « .

Jener Wortführer der .Baltischen Monatsschrift istvor Jahresfrist vereinsamt geblieben. unabhängig von
ihm ist nun ein anderer Mann unserer Provinz zu
derselben Erkenntnis; gelangt; schon stehen die Beiden
nicht mehr allein und fort und fort wird —- so allein
kann uns unser baltischer Patriotismus wünschen las-sen -—— ihre Sache ihnenneue Bundesgenossen zufüh-
ren. Werden diese techtzeitig eritarken und durchdrin-
gen, ehe es zu spät geworden? Gestern ist in Riga
der Landtag zusammengetreten — von dort her erwar-
ten wir die Antwort. -

——- Se. Exceilenz der Curator des Dorpater
Lehrbezirks ist, wie die Rigaer Blätter melden, am 14.
d. Mts. in Riga eingetroffen.

Aus Riga liegen uns nunmehr die ersten ausführ-
licheren Berichte über die Ergebnisse der
Wahlen in der Z. Wählerclasse vor. Haben wir
uns über den vollständigen Sieg des 1. Deutschen)
Wahleomitesks aufrichtig gefreut, so erfüllt uns die Art
und Weise, wie dieser Sieg von der Nigaer deutschen
Presse gefeiert worden, mit fast noch größerer Freude.
Fern von; jeder Ruhmredigteit lassen namentlich die
»Rig. Z« und die »Es. f. St. u. Ld.« der unterle-
genen Partei alle Gerechtigkeit widerfahren: die vor-
treffliche Organisation derselben wird anerkannt, die
Schwierigkeit einer solchen hinlänglich gewürdigt.
Nicht darum zu erneutein Kampfe, sondern zu Ein-
tracht und Nachgiebigkeit ruft die Presse die deutschen
Wähler Rigcks auf: was jene russischäettische Opposi-
tion aus eigener Kraft nicht habe ertrotzen können,
dem rnögedie siegreichesPartei freiwillig und augenb-
thigt jetzt Rechnung tragen: sie möge von sich aus
einigeCandidaten aus der Gegenpartei indie Listen
der l. und 2. Wählerclasse aufnehmen. »Wir hoffen,
und ermahmenis läßt sich u. A. die »Es. f. St. u. Lin«
vernehmen, »daß bei den bevorstehenden Wahlen für
die erste und zweite Classe von: 1. Comitö den berech-
tigten Minoritäten eine entsprechende Anzahl von
Sitzen in der neuen Versammlung freiwitig ein-
geräumt werde, daß man namentlich ihre Spitzführer

Capellmeister Carl Eckert für dieses Fest neu componirte
Fackeltanz i —

Der Kaiser, welcher im Vorbeigehen durch eine tiefe
Verbeugung der Kaiserin begrüßt ward, ist« wieder an
seinen Platz getreten;-die beiden jungen Ehgemahle for-
dern die Kaiserin auf. Und wieder folgt ein Umgang.
Den Ministern bleibt keine minutenlange Ruhepause.
Die Bräute verneigen sich vor dem König der «Belgier,
ihre Gatten vor dessen Gemahlin, und diese beiden Grup-
pen zu je dreien, jede von den Schleppenträgern der
Damen in derselben gefolgt, machen ihren Umgang So
ging es fort: die jungen Gattinnen immer mit je einem
der anwesenden Prinzen und Fürsten, und gleichzeitig
hinter- ihnen die beiden Gemahle mit je einer der an-
wesenden Prinzessinnem Nachdem an sämmtliche von
den Letzteren die Reihe gekommen war, traten die beiden
Prinzen zurück an ihren Platz und die vermählten Prin-
zessinnen führten die bis dahin noch. nicht zum Tanze
gelangten Prinzen immer zu je zweien zu einem Um-
gnug. —- Wcihreiid der letzten Accorde der Musik traten
die Minister in eine Reihe, die bereits stark niederge-
brannten Wachsfackelri in der Hand, dem Kaiser und den
Brautpaaren gegenüber, verbeugten- sich und schritten in
der alten Reihenfolge paar-weise zum Saale hinaus. Der
Zug der kaiserlichen Familie und des Hofes folgte durch
die lange Flucht der angrenzenden Säle nach den Ge-
mächern der Neuvermählten hin. " .

Die ganze Gesellschaft der Säle sluthete noch einmal
zurück, dem königlichen Zuge nach. Erst- im Königs-
zirmner und den seitlich angrenzenden Räumen stante sich
die Menge. Sie erwartete noch etwas, ohne das sie
nicht scheiden mochte, was ihr gleichsam als »das Tiipferl
auf dem i« zu gelten schien. Die Thür zu der Ge-
mächerflucht der jungen Paare that sich auf, hinter wel-
cher der Zug vor rnehren Minuten verschwunden war.
Beamte des Krontresors traten heraus, auf goldbrokates
nen Kissen die zierlichen Krönchen hinaustragend, welche
nun aus den Haaren der Neuvermählten gelöst waren.
Wieder und wieder aber thaten· sich jene Thüren auf.
Immer indes; wich die Menge, welche fast nur noch aus
Officieren bestand, enttäuscht zurück. Einzelne der fürst-
lichen Gäste verließen mit ihrem Gefolge nach der Ver-
abschiedung von den Neuverinählteii deren Gemächer und
das Schloß. Zuletzt nach dem Kronprinzen und der
Kronpriiizessin auch der Kaiser und die Kaiserin. — Und
noch einmal nach wenigen Minuten that sich jene Thiir

berücksichtige Sind sie doch, möge» auch unsere An-
schauungen vielfach auseinandergehen, eines Landes
Kinder, gleichberechtigte Bürger derselben Stadt, um
derer! Wvhbes sich handelt. Es kann qbek dem Ge-
meinwesen nicht zum Segen gereichen, wenn Tausende
bei Seite gesetzt werden, wenn sie die Empfindung
haben, nicht berücksichtigt worden zu sein, wenn sie
verurtheilt scheinen, ,,Bürger I1. Classe« zu bilden.
Wir müssen auch ihre Bedürfnisse kennen lernen und
Gegensätze ntöglichst auszugleichen suchenE -— Wir
freuen uns endlich» constatiren zu dürfen, daß auch die
Haltung des Rigaer russischen Blattes eine durchaus
würdige gewesen und ohne sich etwa in Schmähungen
und Verdächtigungen gegen die Sieger zu ergehen, be-
schkåvkk sich der »Rish. Westnf auf die einfache Wie«
dergabe der Wahl-Ergebnisse. —- Werfen wir einen
Blick auf die Vorgänge bei der Wahl selbst, so springt
uns zuvörderst die Geschlossenheitz mit welcher die bei-
den Parteien gestimmt, in die Augen. Von den im
Ganzen abgegebenen 2843 Stimmen erhielten die
größte Zahl die vier gemeinsam von beiden Comitås
aufgestellten Candidatem der AnkerneekewAeltermann A.
Strauch (2575 St.), Kaufmann P. Scheluchin
(2561St.), Kaufmann A. Chr u st a l e w (2550 St.)
und LiggekAeliermann H. Plaw neck (2533 St.).
— Unter den von dem deutschen Comitå allein aufge-
stellten Candidaten erhielten die meisten Stimmen
Aeltermann G. M o lien (1671 St.), ehem. Gouver-
neur A. von Oettingen (1661- St) und wori-
sührender Bürgermeister Ed. H o ll a n d e r« (1653 St.);
die wenigsten Stimmen Dr. G. Dietzer. — Unter den
vom lettisciprussischen Comite aufgestellten Candidaten
hattendie meisten Stimmen Kaufmann Schutow
(1319 St.), die wenigstenKaufmann J tz m a n n (1«l31).
— Unter den von der Z. Classe erwählten Stadtveri
ordneten befinden sich der Nationalität nach 19
Deutsche, 2 Rassen, 2 Letten, 1 Jude, dem Stande
und Berufe nach 10 Kaufleute-S L»iteraten, öHands
werter, 3 Personen verschiedener Berufsstände.

St. Veterslntrzp 15. Februar. Jn tiefer innerer
Erreg ung verfolgen die rusfische Gesellschaft und
Presse den Gang der polit-ischenEreignifse.
»Es isi begreiflich« — so schildert der ,,Golos« die
allgemein herrschende Stimmung —- ,,daß alles Uebel
der Gegenwart dem Einflusse Englands zugeschrieben
wird; im Volke wächst der Haß gegen England nicht
mehr von Tag zu Tag, sondern von Stunde zu Stunde
und die ganze Diplomatie —- als die Waffe, mit wel-
cherjener Staat vorzugsweise operirt, indem er dieselbe
mit Ränken und kriegerischen Demonstrationen unterstützt
-— ruft den allgemeinen Unwillen wider sich wach.
Ueberall thut stch die Meinung kund, daß es Zeit set,
zu handeln, um das begonnene Werk zu vollenden und
rascher zu den eigenen häuslichen Angelegenheiten
zurückkehren zu können. —- Das ist augenblicklich dte
allgemeine Stimmung. Sie darf man bei Beurthei-
lung der Handlungsweish welche am Ehesten zu der
Erreichung des Zieles führt, um dessen willen der
Krieg unternommen worden, nicht aus dem Auge las-sen. Wenn die Erreichung dieses Zieles die Aufgabe
Rußlands bildet —- woran Niemand auch nichdin der
niedersten Schicht der russlschen Gesellschaft zweifelt —

so muß die begonnene Sache unumgänglich zu Ende
geführt werden, wenn darob auch neue Ströme Blutes
fließen sollten. Möge die gegenwärtige Bewegung-
welche zu diesem Kriege geführt, ihn auch so beenden,

auf: ein rvirrer wildbewegter Knäuel bewaffneter Jugend
ballte sich nahe derselben in dem Gemach zusammen,
Arme streckten sich aus, langsam über die Epaulettes der
Vordermänner hin — und hie und da brachte eine Hand,
zu ihrem Eigenthümer zurückkehrenn die Beute dieses
Strebens, ein etwa IX« Elle langes blau— moirirtes Stück
Band mit goldenen Fransen an einem Ende, in seiner
Mitte bedrnckt mit einem goldenen C oder E und einem
Krönchen darüber. «

»

So verlief und endete das» Fest dieser neuen Doppel-
vermählung im preußischen Kon1gshause. Möge sich an
den jungen Paaren und an diesem ganzen Hause der
Segen immerdar reichlich erfüllen, der gestern nicht nur
allein an dem Altar der Schloßcapelle über diesen Doppel-
bund gesprochen ist, aber sicher auch außerhalb derselben
von Millionen Herzen in Deutschland gewünscht und ge—-
hofft wird. m. «

- V e r m i s ch t e s.
« Die Verbreitungder Rede des Fürsten
Bismarct Die Rede des deutschen Reicbskanzlers
zur Jnterpellation über die orientalische Frage hat
durch außerordentliche Anstrengungen der deutschen
Presse eineenorm schnelle Verbreitung gefunden. So
hatte z. B. die Kölnische Zeitungganz außerordentliche
Vorkehrungen getroffen: dieKräfte ihres Berliner parla-
mentarischen Bureaus waren ansehnlich vermehrt, eine
Anzahl von Stenographen folgte den einzelnen Theilen
der Rede und die sofort übertragenen Stenogramms
wurden durch Boten zu Wagen nach dem Haupt-Tele-
graphenbureau befördert, so daß, als Fürst Bismarck
zu sprechen aufgehört hatte, bereits etwa ein Drittel
Wiss! Rede DUkch die Berliner eigenen Telegraphelsp
linien der Kölnischen Zeitung der Nedaction derselben
übermiitelt war. Fürst Bismarck schloß seine Rede
nach 2 Uhr; in Köln wurde dieselbe nahezu im Wort-
laut um 5 Uhr in wenigstens 25,000 Exemplaren so-
fort versandL Ein großer Theil der Auflage war be-
reits um 4 Uhr vetfchickr. So war es möglich ge-
worden, durch die jedenfalls auch in der Druckerei und
Expediiion getroffenen besonderen Vorkehrungen diese
hoch bedeutungvolle Rede zwölf Stunden früher- als
dies von Berlin aus gescllehen»lonnte, für den Westen«
Europas zu verbreiten. Jn parlamentariscben Kreisen
hat diese eminente Leistung der deutschen Presse leb-
hafte Anerkennung gefunden.

Neue Ddrptsche Zeitung.



daßeiner kommenden Generation es nicht vorbehaltenbleibe, ihn von Neuem anzufangen« —- ·Jn clhtlltcher
Weise drangen die anderen Organe zu einer raschen-
zu einer gewaltsamen Entscheidung. ·,,Jaf f ruft
Herr Jloivaiski in der »Russ. Welt« tm HgklbllStkchslllfdie Haltung Englands aus—- te THE!
der Beleidigungen ist voll! Osfenbar eskeniien die
Krämer unsere iinmensen Opfer und die Heldenthatenunserer Armee nicht an; sie erkennen Uns-» Wtess fcheltkh
auch nicht als Großmacht an. Wenn die»Gelege»nheit,
die Dardanellen zu besetzten uigbenåiztztsgiotuxetgetstsgsllist, so bleibt uns nur ü rig, eii o M! It; ern«
sei es auch mit Konstantinopel iiiclusiv»e. Die Presse
würde ihre par-Wische Pflschtf nich; eriullench wenzi Fu:nicht auf die endung au mer am ma en wu·r»e,
welche die Sachen nehmen. »s3achTunsereli,ii Dante;halten können nur ein energi ·er on un ein en-
scheidender Schritt die weitere Bewegung auf der
schiefen Ebene aushalten« ——» Und cthvltch Uxthetlt die
kUss» »St. P. ZF Hintglick RaußslOästerrisizchvxlh Ftcsswäre«, meint das att, ür · u an vor ei a· er,
Oefterreich-Uiigarn im LaIer seiner offenen, als seiner
heimlichen Feinde zu sehen. Bundnisse zwischen s·o
heterogenen politischen Körpern hemmen nur die Frei-
heit de: Bewegung jedes einzelnen Theiles, ohne
irgend etwas an die Stell»e»zu setzen« -— Eine vogig
abweichende Sprache nur Juhrt die ,Neue ZeitC Sie
spöttelt über die ichwaihlicheii Demotzstrationen Eng-
lands und Oesterreichs unå uber läge tonäenden åkhhragenBeaconssields und des ·ra eii ndra i) do» aler
spricht auch aus ihren Ausführungen eine« gewisse in-
nere Erregung, Mut» Wskchikh sich BE FZEfUTchTIZUSb’ i, d am Ende) doch dur die ro uiigen esAtrålanigeszs der Siegespreis geschmälert werden könnte.

— z— S. Mxder Kaiser hat dem Commandeur der·2.
Brigade der 40. 'Jnfanier·ie-Div»ision Genera! - Major
Rydsewski einen goldenen Sabel mit der Aufschrist
»für Tapferkeit« zu verleihen geruht.

»

—- Seine Durchlaucht der Furst Reichskanzler
befindet Ach, wie die ,,Agence giänårale Rasse« meidet,
heute bessen

In zstflosiiiiti heischt, wie wir der Post. Dtscly Z.
entnehmen, auf den dortigen Bahnhö en noch immer
reges Leben mit Ankunft und Weiterbesödrerung von
Sanitätszügem Gefangenencolonnen und größeren oder
kleineren Partien ausrührerischer gauklcisiepLetztere werden gewöhnlich bis zu ihrer eiter esörde-
rang im Transportgesängnisfe iintergebrachtz fast ohne
Ausnahme findet ihr åigzeitertransport ins« Richtung
nach Norden mit der itolaibahn statt. och kommen
in letzter Zeit diese Gebirgsbewohner meist in kleineren
Partien an; der letzte Transport zählte nur einige
vierzig Personen. -

»« ciieYUszitlllids H
Deutsches Reich.

«

· s
-·»Yerliti, 23-. (11.) Februar. Durch die heute im

Reiihstage vom Fürsten Bismarck abgegebenen Er.
klärungen sind bis aus Weiteres die zwischen ihm
und dem Finanzministek Camphausen bestandeiien
Differenzen beseitigt. Daß Caiiiphausen nach Beendi-
gung der Reichstagssitziing vom Freitag in Folge der
vom Reichskanzler gehaltenen Rede, welche manche An-
griffe gegen den Finanzminisier enthielt,-dem Reichs.
anzler erklärt habe, er sehe sich zur Einreichung seinergntla s su n g genöthigt, wirdauch in parlamentarischen
reisen bestätigt; Zur allseitigen Ueberraschung, ins-

besondere der Nationallibercilem erklärte heute Camp-
hausen, im stricken Gegensatze zu seiner gestrigen Rede,
daß er schon vor einem Jahre sich für das Tabaks-
goixkopol gutachtlich ausgesprochen und der letztewe der dem Reichstage gemachten Vorlage, betre end
die— Erhöhung der Tabakssteuey die Einführung desffTm
baksmonopols sei. Camphausem sehr« gereizt durch die
Rede Lasters, die ihre Spitze gegen den Finanzminister
hatte, erklärte, er werde dem Votiim des Rseichstages
falls diesgr dieBeilage ablehnen sollte, weichen, es sei
denn, da der eichstage sich mit dem Monopol ein-
verstanden erkläre. Der Finanzminister war durch die
Erklärung Bis marcks, das dieser sich von einem so
gewfihrten und ausgezeichneten Rathgeber wie Camp-
au en nur für den äußersten Fall trennen wolle, so

ibeävegtDund erschüttert, daß man ihn Thränen vergießen
a . ennoch g aubt man, daß Camphausen nach der

Ablehnung der Tabakssteuervorlage durch den Reichs«
ta-g seinen Posten Verlassen werde; Bismarck ließ nachBeendigung seiner Rede »den Abg. Bamberger zu sich
rufen und conferitte mit demselben eine Viertelstundelang im Garten des Herretihaiises ——— Wir lassen
-in Ratt-folgenden, soweit der beschränkte Raum unseresBlattes dies gestattet, das Wesentliche der Debatten des
heutigen Tages folgen.

· Abg. Laster vermißt in den Vorlagen jed en

sslsiirgsxkxiitichmsii ist«-Its« its;
, e n e en onne, e er eni e,

der den Spielkartenftempel getreffe Die TabalsltteuevVorlage erhebe allerdings den Anspruch, eine Steuer-
kkspkm hetbeizufuhrenz sie stehe aber außer jedem Zu-ssmmetihange mit denjenigen Reformen, die man inPkeUßEUiEik Jahren erwarte. Auf eine solche stück-weise Reform könne das Haus nicht eingehen. IndemBestreben« das Reich in seinen Einnahmen von denEknzslstaaketl unabhängig zu machen, stimme er voll-
WMMEU Mk! dem Reichstanzler überein; die Matrieu-Iatbektkckgs isten die Eierschaalen auf dem Haupte des
Deutschen Welches. Dennoch werde weder er selbst nochdi« Mehrheit Des Hsllses jemals geneigt sein, einerspIchSU VOVISAE 3Uz11stTmmen. Schon die rein techni-schm Schwierigkeiten machten es unmögiiciz hie: dieVePTUkWVkkIkchE EUkichEkVUng über das System einerTabalsbesteuerung zu treffen. »Viel schwerer« wiegendseien noch die politischeii Gründe, die gegen einen sol-

chen Beschluß sprächem Eine Steuerrefortnvorlage könne
nur dann auf eine Majorität rechnen, wenn die Regie-
rung mit einer starken Jnitiative vorangehe, nachdem
sie ein ganz klares Ziel, dem sie zusteuern wolle, hin-
gestellt habe. Die jetzige Art des Vorgehens könne nur
eine allgemeine Verwirrung zur Folge haben. Schon
wiederholt sei im Hause auf den inneren Fehler der
Reichsverfassung hingewiesen worden, daß sie demReichskanzler eine Verantwortlichkeit auferlege, die er
thatsächlich gar nicht tragen könne. Niemand werdedemselben zumuthen können, für derartige technisch-
finanzielle Fragen selbständig einzutreten, dafür aber
trage er die Verantwortung, daß er eine Vorlage, vonderen Mißerfolge er vorher überzeugt sein mußte, nicht
zurückgebalten habe. Die Persönlichkeit des Fürsten
Bismarck werde naturgemäß unter allen Umständen
einen so maßlosenEinfluß in der Regierung üben, daß
er (Nedner) selbst, wenn er Minister wäre, in dem
Augenblick, wo er sich nicht innerlich in voller Ueber-
eiusttmmung mit dem Reichskanzler wüßte, sich als ent-
lassen betrachten würde« Jeder wünsche, daß derFürst
Bismatck allen denjenigen Nessorts, in denen er seine
ungewöhnliche Begabung bewährt habe, recht lange er-
halten bleibe; aber das Reich kann nicht von einzelnen
Ressorts leben, sondern bedürfe in allen Verwaltungs«
zweigen einer kräftigen und selbständigen Leitung und
diese sei auf dem Gebiete der Reichssinanzen nur zu
finden in der Schasfung eines sel bstä ndigen Reichs-
Finanzministers.

Finanzminister Ca mpha usen tritt der Auffas-sung entgegen, als wenn feine gestrigen Warnungen
vor der übertriebenen Erwartung— auf die Einnahmenaus dem Monopol dahin gedeutet werden könnten, daß
er persönlich ein Gegner des Monopols sei. Nachdem
der Fürst Bismarck seine persönliche Stellung gekenn-
zeichnet habe, wolle er mit Erlaubniß des letzteren einen
Passus aus einer im Februar 1877 ausgearbeiteten
Denkschrift mittheilen, in welcher er selbst bereits sichbestimmt für eine Erhöhung d.er Tabaksteuer mit dem
Ziele des Monopols ausgesprochen habe, in der Ab-
sicht, dadurch die Mittel zu gewinnen, um die Salz-
steuer zu beseitigen und die Communen zu ent-
lasten.. Hierdurch sei der scheinbare Widerspruch
zwischen seiner eigenen Anschauung und der des Reichs«
kanzlers gelöst. Dem Vorredner dürfe er versichern,
daß er selbst vollkommen auf dem Standpuncte stehe,
daß eine innere Differenz mit den Auffassungen des
leitenden Staatsmannes den sofortigen Rücktritt zurnothwendigen Folge haben müsse und der Fürst-Reichs-
kanzler werde in der Lage sein, zu bestätigen, daß er
diesem Grundsatze getreu stets gehandelt habe. Wie
früher, wolle er auch heute wiederholen, daß er sein
Amt nur führen wolle« wenn er der freudigen Zu-
stimmung der Parteien versichert sei.

Fürst Bismarck bestätigt dem Finanzminister, daß
derselbe zuioiederholten Malen im vorigen Jahre —

im Frühjahr und: im Hekbiy wie auch jetzt bei seiner
Rückkehr, seine Neigung kundgegeben habe, sich aus dem
preußischen Staatsdienstp resp. Reichsdienst zurückzuzie-
hen, wenn er selbst den leisesten Wunsch in dieser Be-
ziehung äußern sollte. Er habe darauf jeder Zeit in
dem Sinne geantwortet, daß er sich von einem Colle-
gen, mit dem er stehen Jahre lang in ziemlich schweren
Zeiten zusammen gearbeitet habe, an dem er die Ei-
genschaftem die das Haus selbst würdigen könne, durch
das Zusammenarbeltenmit ihm schätzen gelernt habe,
die Eigenschaft der Sachkundq der» fCharaktersestigkeit,
der Entschiedenheit »in der Wahrnehmung seines Regie-
rungsberufsund seiner gouvernementalen Stellung —-

daß er sich von einem solchen Eollegen nur aus sachlich
zwingendem nie aber aus persönlichen, ,auf augenblick-
lichen Regungen» beruhenden Gründen trennen würde,
und daß der Moment zu einer« solchen Entschließung
nicht dortige. Das Haus habe gestern vielleicht san-
neshmen können, daß die Einigung zwischen ihm und
dem, Vorredner nur durch zufällige Berührung der
beiderseitigen Wege herbeigeführt, nicht aber innerlich
begründet sei. Die Mittheilung aus der vor einem
Jahre ausgearbeiteten Denkschrift werde aber beweisen,
daß diese Auffassung doch nicht in dem Maß begründet
sei, wie man angenommen habe. Jenes Votum des
Finanzministers sei nahe verwandt mit den Erklärun-
gen, die er selbst gestern abgegeben habe und zu denen
er veranlaßt worden sei durch die Ausführungen, in
denen sein College zwarnicht gegen das Monopol
austrat, aber doch die Nothwendigkeit eines Uebergangssstadium begründete. · Ein Unterschied zwischen seiner
eigenen Auffassung und der des Finanzministers sei
nicht vorhanden und deshalb der Augenblick einer Tren-
nung nicht gekommen. Vielmehr hoffe er,·daß die bei-
derseitigen Wege noch weiter zusammenführen würden,
als er selbst vor Jahren annehmen zu dürfen geglaubt
habe. (Große Bewegung. Der Finanz-Ministerschüt-telt dem Reichs-Kanzler die Hand)

Als letzter Reder nimmt um 4 Uhr Abg. Bam-
berger das Wort. Wir können, so führt er aus, in
dieser Steuersrage keinen Schritt weiter gehen, ehe nicht
die consiitutioneklen Rechte des Reichstages und der
Einzellandtage in Bezug auf Einnahmen- und Ausgabe-
Bewilligung vollständig sixirt sind, und besonders eine
entsprechende Organisation der Reichs-behörden vorge-
nommen ist. Jch habe in der letzten Woche zwei merk-
würdigeEpochen unseres parlamentarischen Lebens durch-
gemacht. Am Dienstag verließen wir stolz erhobener!
Hauptes die Versammlung in dem Bewußtsein, daß die
Augen der Welt bewundernd, vielleicht ängstlich, min-
destens aher respectvoll auf uns gehaftet hatten,
heute gehen wir mit einem gewissen Gefühle der Nie-
dergeschlagenheit heim, weil wir gesehen« haben, wie
zerfahren Gesetzgebung und Verwaltung im Deutschen
Reiche ist. Aber ich sehe in dieser Verschlechterung der
Lage nur den Zustand, aus dem die Besserung her-
vorgeht. Wenn, was heute als Eventualität in die
Debatte geschleudert wurde, eine Veränderung in der

Regierung vorgehen sollte, so würde das jedenfalls nichtauf eine Aeußerung hin, die Der oder Jener gethan·
hol, SCHLEIDEN, sondern "es wäre nur eine Folge der
AUIHTVUULL dsß es sp nicht weiter gehen kann. DerReichskanzler hat genieiut das Tabaksmonopol sei seinletztes Ideal; nun. em Mann, d» so vie! gethan hat,kann bescheideii fein. Ja) hoffe, nicht die Einführungdes Tabaksmonopols wird das Verdienst sein, mit den;er fein Werk krönt, sondern die Einführung einer cost--strtutionellen Steuerpolitik und eines constitutionellenReicbsmimsterium .

Damit schließt die Discufsiom Das Haus verweistdieTabakssteuervorlage an die Budgetcommission Der-selbe Beschluß wird ohne weitere Debatte auch bezüglich
der anderen Steuervorlagen gefaßt.

Nenefte Post.
(Offi"cielle Telegramme des sliegsAnzJ

Telegramm des Stabschefs des kaukasischen Militärbezirks vom
14. Februar.

Die desinitive Räumung Erzerums und die Besetzung
desselben durch unsere Truppen erfolgte am to. Feb,r.
um :l1 Uhr Morgens unter vollständiger Ruhe der städti-
schen Bevölkerung. Jn der Stadt verblieben den Waf-
fenstillstandsbedingungen gemäß nur türkische Commandos
bei den Niederlagen bis zur Uebergabe der Stadt inunsere Verwaltung.

Berlin, 27. (15.) Februar, Abends. Ein Wiener
Brief der »Norddeutschen Llllgeineinen Zeitung« von best-insormirter Seite bespricht deu von Andrassh bean-
tragten Eredit und führt aus, der Betrag von nur 60
Millionen schließe die Besorgniß aus, daß es Andrassh
nur um eine rnilitärische Mobilisirung zu thun sei«
Es handle sich vielmehr lediglich darum, für alle Even-
tualitätsii gefaßt zu sein und so zu erscheinen.Lein-on, 27. (15.)«Febr. sDas Märzheft des Jour-
nals »Neunzehntes Jahrhundert« enthält einen Artikel
Gladstones worin ausgeführt wird, daß, nachdem die
Regierung den Beschluß gefaßt habe, die Frage über die:
Durrhfahrt von Kriegsschiffen durch die Dardanellen der
Entscheidung Europas zu überlassen, auch nicht der ge-
ringste Vorwand zu einem Separatkriege oder zu Separats
operationen gegen die Levanteübrig bleibe, welche einen
provocatorischen Charakter trügen.

London, 27. (15.) Februar, Abends. Die ,,Pall Mal!
Gazette« ist autorifirt zu erklären, daß man beschlossen
habe, im Falle eines Krieges Lord Napier of Magdala
als Oberbesehlshaber des Expeditionscorps mit Garnet
Wolseley als Generalstabsches zu verwenden.

Malta, 27. (15.) Februar, Abends. Das englische
Geschwader unter Lord John Hay, bestehend aus den
Schiffen »Minotaur«,- ,,Black Prince«, ,,Defence«,
,,Jhanon«, »Foxhound«, sind auf dem Wege von Gibrals
tar hier eingetroffen, das Schiff ,,Coquette« ist in die
Besikabai abgegangen, der »Helicon« und der ,,Bittern«
gehen demnächst dahin ab. «

Jugend, 27. (15.) Februar. Durch Tagesbefehl des«
Kriegsministerss sind alle Serben im Alter von 18 bis
40 Jahren unter die Waffen gerufen worden.

Zukunft, 27. (15.) Februar. Die rumänischen
Truppen haben Widdiii besetzt und sind vontden Ein-
wohnern daselbst sympathisch begrüßt worden.

Konstniitiuopeh 25. (13..) Febn Der zweite türki-
sche Bevollmächtigte Saadula-Beh, hat sich nach San
Stefano begeben. Die Unterzeichnung des Präliminak
Friedensvertrages wird jeden Augenblick erwartet.

Telegritmme
der Jntern Telegraphen-Agentur.

London, Donnerstag, 28. (16.) Februar. Die »Ti-mes« erfährt durch Reuters Bureau aus Athen vom ge-
strigen Tage: Trikupis reist morgen in einer Spe-
cialmission an die Höfe der Großmächte zuförderst nach
London.

Aus Pera vom Dienstag wird der ,,Times« berich-
tet: Die Unterhandlungen schreiten langsam fort. Die
GrenzeBulgariens ist noch nicht fixirt worden. Die
Erörterung der Kriegskostenfrage hat noch nicht begon-
nen, die Uebergabe der tiirkischen Flotte ist russischerseits
nicht verlangt worden. Die Rossen sind bis jetzt bis
Jnburnou vorgerückt.

London, Donnerstag, 28. (16.) Febr. Reuters Bu-
reau meldet- Die Ernennung der Generale Lord Na-
vier of Magdala und Wolfeley wird osficiell bestätigt.
Der ,,Standard« dementirt aufs Entschiedenste das Gerücht,
Graf Derby hätte in Folge der Ernennung Beide:
um seine Entlassung nachgesucht. -

Die Gardebrigade ist-auf Kriegsfuß gesetzt worden.
Die Arsenale entfalten eine verdoppelte Thätigkeitz
von denselben wird auch das Material für den Bau
temporärer Eisenbahnen beschafft. Das Kriegsamt hat·
bis auf Weiteres die Versetzungen von der Linie in die
Reserve inhibirt.
Spcriabclelrgrammr der dienen Würptschen Heilung.

(Während des Druckes eingegangen-J
Mino, Freitag, 17. Februar. Jn der heutigen Land-

tagssitzung ist der bisherige Landmarschall v. Bock aufs
Neue zum Landmarschall gewählt worden—

Ltzaarenpreife let! ZWEI-
Reval, den 12. Februar.
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DerHerr Studireiide Rostislaw’
""E»rnst-ist exmatriculirt worden.

Dorpah den 11. Februar 1878.
Rector Renten.

Nr. 109. R. Nach, seen
Der Herr Studireiide Alexis oou

Rieder hat die Universität verlassen.
Dorpat, den 17. Februar 1878. —

Rector ållieykottr
Nr. 126. Steuers, See-r.
Nachdem der Prcußisiljje Unterthan

William Ziehr zufolge des zwi-
schen ihm und der Frau Ottilie
Lane am J. December 1877 abge-
skhlosseneii und am 15. Decbn o. J. H
sub Nr. 184 bei diesen: Rathefcorroborirten KauF und resp. Ver-
kaufeoittracts das« allhier im Z.
Stadttheil sub Nr. 235 belegene
Wahr-heraus sammt Links-erri-
uentien fiir die Summe von 1400
Rbl. kriiuftich aequirirb hat der-
selbe gegenwärtig zur Besichertxiig

— des Eigenthums um den Erlaß einer
sachgeiuäßeti Edictalladuug gebeten.
Jn solcher Veranlassung werdenun-
ter Beriicksichtigurig der snpplicauti-
schen Anträge von dem Rathe derl

· Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die- s
jenigen, welche die Zurechtbestäns
digkeit des oberwähnteii zwischen
dem Herrn Williani Zier und
der Frau Ottilie Lane abgeschlosse-
neu Kaufcontracts anfechten, oder
dingliche Rechte an dein verkauf-
ten Jmniobih welche in die Hypo-
thekenbücher dieser Stadt nicht ein-

« getragen oder in denselben nicht
- als noch fortdauernd offenstehen,

oder auf dem ins Rede stehenden
« Jnnnobil ruhende Reallasten privat-

rechtlichen Charakters oder. endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desn1ittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An-

« spriiche und Rechte binnen der Frist
· von einem Jahr und» sechs Wochen,

also spätestens bis zum 23. Fe-
bruar 1879 bei diesem Rathe in ge-
jetzlicher Weise auzunieldem geltend
zu machen und zu begründen. An
diese Ladung knüpft« der Rath die
ausdrückliche Verwarnung, daß die
anzumeldenden Einwendungen, Au-
fprüche und Rechte, wenn deren An-
meldung in der peremtorisch an·
beraumten Frist unterbleiben sollte,
der Präcltisioti unterliegen und so-
dann zu Gunsten des Prooocanten
diejenigen Verfügungen diesseits ge-
troffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtborhandeiv

«« sein der präcliidirten Einwendungen,
Ansprüche und Rechte finden. Jus-
besondere wird der ungestörte Besitz
und dasEigenthum an dem allhier
im Z. Stadttheil sub. Nr. 235 be-
legenenWohiihause dem Heu. William
Zier nach Inhalt des bezüglichen Kauf-

, contracts zugesichert werden. l
Dort-rat, Rathhaus am 12. Jan. 1878.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpat:

Justizbürgerineister Kupffeia
Nr. 22. Obersecretaire Stillmarb

zum Verkauf von Photographien,
· Büchern und Zeitungen im hiesi-

gen Bahnhofsgebäude wird eine
Dame als Vekliäakerin
gssllclit Zu erfragen bei Lithogisaph

« i- C. Seht-Je»
Vom Gute Warrol wird, sofern

die Bahn es gestattet, gutes

BirskeuWreiiiiholz
IX; Arschin lang, zu 4 R. 50 K.
pro 7fiiß.-Faden nach Derpat ge-
liefert. Bestelluugen sind schriftlich

- mit genauer Angabe der Adresse
an die Forstoerwaltung zu Warrol
zu richten und bei dem Hauswäckk
ter im Graf Sieoersschen Haus ab-
zugeben. .
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getroffenen Unterricht einzureichen —- MSWCPTIIIW des ROTHE« KVCUZCZ
Dorpah den 17. Februar 1878. SOUIIAVEUd del! 19s Fehl« freundltchst
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netem Ver-lage zu haben:

· , «

Von 2 Uhr Nachmittags ab M der
Use Sprechen. Manege besehen werden, und wird

» · s· "ber dasselbe am 20. d. PMB. Vorm« Zwei Bucher U . — «
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« » s is zu verkaufen. Das Nähere non
druckeret von C— Schulz wird gesucht— BUCMIIIIDETFGZJCIJUst 2—3 Uhr Nat-km. Rittekstkasse Nk.-:»13,

Man wünscht als xäzflich an mich gebracht habe und fort« SMS Tksppszlwsks
« « « ü ren werde.HMITUUWUIJUETIU
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Mein Bestreben wird ks sein, ans »in For Gerueintleoerwaliungenll
eine-Kassirerin, oder sonst eine stilllebende dWfETFAch fchlageyde Akbelttktl z»Ut ZUft1e-
Dame. Alexanderstraße Nr. 14. VFUHEIT DE? PEIHIIkUM csUszUfuhken UND VI« eC ask: eAuf dem Gute Tammik in but« Um zahlrelche Auftmiyk Mggägiiibiicelsrer ag « «
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n1onis, beider EisenbahnstationRakke, « K» i·

- XIKJXYU TO. gIIEDEV,
» ·

— z, b st ts UETTMBC V.- JZTUH EIN-IV»- CassepVerschlage Jeder Art,im W« W« « e
sey-e

"’"st«P""""« Gevietstadeu-Verschtäge,
, EVerfchläge für Krüge u. Schenkeir

. ; w« Sake» «
«

» Verschläge für Haudeltrejbendm
«

um Verkauf Vorrzjchzg Grzjhenbrek Z « J AbgabemBücher Gsiehnungt raamat),3 · .

«

«, Patentaohseih Deputqtistenexiücher cMoouaraamatxter Nr. 1 zum Preise von 230 Kop., sp a n) t t h Jmpf-J»ur»ml»l Nr. 2 zu 25 Kop. per Zoll. u. s. w. :;»
3 « I VII M SM- I Jmpf»zJ»U»mk« , hDie Gutsverwaltttttxtp «» 0kåLh1ÄcIIS9II c RevaccinationscksournabstV emp e t

». «; Kp.pffteuer-Repartitionsli en. « ·

Soebenerschiendie 75. Auflage von Gsxgsfhxlgpels xsp Bltcxvqttetke -zU NEUGESAMMELTE
Dr« Rief-au- - s« » » » ob« away] 4· . undlxctlilxniibrigencfür Gemeindeverwaltuw

- HS » · « « « --t gen erforderlichen Blanquette stets vortä-
zjqsoz dirs-»so trockene uncl this m« E— ZlcttitiesetksTIERE-III . s l t O· h Bucirciruciieret in Dorpui.

» « Ab is d.Gefäss-TO »:(«:T:«i:s«— ,BUVerläs,
a a l L. Eduard Rathtneistxri bceebtufx Jmmatrirulativty

Ftz »Es: ster
·

L
China« Inn« n um«-sum) 2. Herrmann August Goebel. gFkszp H? jssajffgeser Lnaläleehdosen und pfundweise ver— Zngkkammknk cjfkkmdk

. - -
. K« . I· -

fÜr , . J· R- ausglknddtktaetkk Fntkcztektlieurysdrist Fllixteliangkeictcitcetlilä
«

Nsånnetsp welche an den s1—-—— FkccUtTIUH IV· Landkäthin V· Baer nebst.
zcrriitteitdeck Folgen geheimer --—

Jugiexsdsikttden Ost-Ente) Und S . O Æitterungsbeobachtungctr
Der bisherige Absatz: . . M u l

.

Tier» « ·· FOR« J» g Idrrseskssxszs Wir·

des «, pathot n.»lbbil- Ijslkklltkkai · YMYE m TZJdungen gezierten Buches spricht wohl empfleh End. JteyMUIh. . 7Absl 61J2 ,- 7J2l 75,—l0.413.9I — 10
am besten für den Werth desselben, O O . 1oAb. 6o.2 —- as 70 —

—- 4.1 1.1 1o—
und selbst Regierungen haben die ·-;;:-:3" o O Vom 1. März.Nützlichkeit des Buches für Nerven» -.Js:«:;» O 1M. 59.o H— 7.1 ——s— -—-s —- -· —-

und Geschlechtsteidende anerkannt « 4M. 58-1 —- Sss · — «— —
«· i ·'end ssispsphleip Z« beziehe« dukch -——.————-—-—————— M Tät, : Tså Z; : : gis it? 23Tkde Yuchhandlungs aUch VVU G— iAbs 53I8 «— 1J3I 67 —l —- sJsltoi 9

. PllcllicklYs SchUIbUchhaUdI, in «k«---ksz; » ··«··—"······
, «- Jn Dpkpqk Voxkäkhz · Erst: mit Wohnung ist m! vekmiethcti MIW Vom 28 Fsbks «"?-93-.

» . J! M Der - z b - h « «. Extreine der Tempetaturtmttel m den lesztzten
- Buchhandlung von Dis. Puppe. Und 803181011 ZU 9219 SU- Ndhskss 12 Jahren vom 28.Fehr·å1)tin.:—14.42i.-J.1867.

Rathhausstrasse Nr. s, zu erfragen Mqx.·-»s- 0·51·. i J. 1868. .
":«k-.—--«:;-s-sx1:«s«--·».x2:-2:"-:«k».r:«.;««2z: -»-:·rj;;-,:;.:—,.-..-; zwischen 2—3 Uhr. » Uqahrtges Mittel vom 28. Fest« ·-4-06-

--s—-
stpdttl 17s Februar 1878. . Druck und Verlag von C. Matties·en.



Beilage zur Illeuen Ddrptscljen Zeitung M. 42.
- G. Kleerrranry Th. Graß, A. Meering,

Kreusch, W. Kiparskiz «
beim Rigaschen Stadt.Ghmnasium: A. Lihdakz i
beim Dorpater Ghmnasium: E. Schulmann, A.

Eek, P. Willigerode H. Jaegerz
beim Perriauschen Gymnasium: E. Johannsonz
beim Revalschen Gouv.kGymnasium: F. Lilienberg,

S. Prochorow, J. Falk; i,s beim Mitauschen Gymnasiumt L. Diinsch, St.
Sirewitsch, V. Ruft, C. Medeny M. v. d.
Brinkenz

beim Goldingenschen Gymnasium: R. Becken O.
· Jacobi.

Literarisches «

Professor Dr. M. Schön flies in Riga hat,
wie die dortigen Blätter melden, soeben den Bericht
über seine Reise zur Untersuchung der gewerblichen
VserhäitnisseLivlands irn Druck erscheinen lassen. Die
Elliitiel zur: Ausführnrrg seiner Enquåte find Professor
Schönslies bekanntlich von dem RigaerBörsemComitrL
der livländischen Ritterichash dem Rath der Stadt
Riga und der livländiichen ökonomischen Societät be-
willigt worden. «

Das neueste Heft der ,,Mitt»heilungen und-
Nachrichten für die ev.Kirche in Russland«
enthält als leitenden Artikel einen Aufsatzs von C. R.
Auning über »Die moderne Cultur und das Chri-
stenthum in ihren gegenseitigen BeziehungenE ferner«
Berichte· über die Oeselsche undjiiievalsche Synode, so·
wie åliachrichten aus Berlin und Dorpat. Den Schluß
bilden Personalnachrichten .

Von unserem Landsmann, Professor DrJHerrnann
v o n H o l st, dem trefflichen Kenner nord.amerikanischen
Staatslebens, ist, wie die Rig Z. erfährt, soeben im
Verlage von JuL Springer in Berlin ein neues Werk
erschienen, das den Titel führt: ,,Verfass"ungsgescbichte—-
der VereinigtenStaaten von Amerika seit der Admi-
nistration Jackson’s. I. Band«

Im Verlage von· J. Deubner in Riga ist ein
Schriftchen des Grafen Carl George v o n Siev ers
erschienen, welches den Titel führt: « zDie Lettenbusrg
Ltuiine und die Nationalität des Chronisten Henricus
de LettisC Dasselbe ist vom Verfasser seinem ,,lie·ben
Vaterlande und dessen..Nepräsentationen« gewidmet.

Das große deutsche Nationalwerl des »Grimni i

zchen WbrterbuchM schreitet ununterbrochen fort
uirter der Leitung der Professoren Dr.ei«tti. Heyne in
Basel. Dr. R. Hiidebrand in Leipzig und Dr. K. Wie-
gand in Gießen Jnr Jahre 1877 sind drei Liefe-
rungen erschienen: die neunte der ersten Abtheilung des
vierten Bandes (Gebirge-—Gedanke, von Professor«
Hildebrandx rie elfte der zweiten Abtheilung des vier-
ten Bandes (J) und die erste des sechsten Bandes (L);
letztere beiden Lieferungen bearbeitet von dem rührigsten
der Mitarbeiter, Professor Hehne Mit der elften Lie-
ferung ist die zweite Llbtheilung des vierten Bandes
(H- J, Jod,ron M. Heime, 1204 Seiten) Vollendet
und damit wieder ein bedeutender Schritt vorwärts
gethan worden. Zwei neue Lieferungem die zehnte
der ersten Abtheilung des vierten Bandes (G) und die
zweite des sechsten Bandes (L) befinden sich im Druck,
und für das Jahr 1878 sind sonach wieder drei Lie-
ferungen zu erwarten. Wenn dies vielleicht mancher»
Leser in Beziehung auf die weite, bis zum Z zurück-
zulegende Entfernung langsam erscheint, so ist das
eine vollkommene Verkennung der großartigen Durch-
sührurig des Giimmsschen Wörterbuchs Wer zum
Zweck etymologischer oder begriffticher Belehrung eines
Deutschen Wörterbuches bedarf. der findet kurzgefaßie
und vollständig vorliegende Hilfsmittel genug. Das
Grimnksche Wörterbuch aber ist angelegt aus eine »Bish-
siologie der germanischen Sprache« in einem Umfang,
insbesondere auch »der Literaturnachioeise, wie; keine
Sprache etwas Aehnliches aufzurveisen hat. Und so
betrachtet, ist jede Lieferung eine unlchätzbare Bereiche-
rung unserer Kenntnis; davon, wie die Operationen ses
menschlichenjsskGeistes sich in der Sprache ausprägem

»,

« - « «,Z1i·-r«ückgestel3Fte Corjrespondenz «J-·k-·s
« «Vom Dorpatschensp Kreis-Post-.Coniptoir« wird« hieniit

zur allgemeinen Kenntnis; gebracht, daß die nachstehend
verzeichneten Briefe nicht haben befördert werden können.

"«J;:I-. wegen ungeniigender Frankirung:
I. Prrnogoriry Tenncy Ienry Ese- Baron-Irrt»
2. Anencakrnpy IILYnoBy Ba- Bessern«
s3."k0.iRp1-1ny In) Hapnzn ; · « »

4. Oexxopy Bperzepkiy m: C.-ll·e1«ep6yprs1-, «
.5. Baron Lotharvon den Brinken in Jlluxt » ·
6. Eva Kätte in Dorpat. s· ·

79 An das Dorpater Wahlcomite 2. Classe.
8. An das Dorpater Wahlcomite B. Classe. -
9. G. Kyber in Rigas .

10. V. Kyber in Riga « .
11. R. Lilleweldt in Kaeo.

··

"

12. J. von Wilckenin Choudleigh
13. An das Dorpater Wah«icomite. s — -s Wegen benutzter Marte-

1. Rapny Bpkrully m» Hponmsrsagrrx
Z. (I). Mmxnepy m» C. llerepöyppn «

Wegen ungenauer Adresse resp. ohneOrtsangabm ·
1. Ankrslz Mmrepnorsxk
2.-Jan Tassa ·

Wegen unvollständig« Frankirungr
l. IIaBny Biixenhraakry m; Rpaorrououheu
2. Christine Schmidt in Dorpat. .

Der Confesfion nach waren: -;

lutherisch und reformirt 341 « .
tgriechisch

·

. 419 srömisclykatholisch 16 · z
anglikanisch « 1

« mosaischen Glaubens Z4 I
Dem Stande der Eltern nach gehortem s

zum Erbadel 30 ls« zum persönlichen Adel 55 »
zum geistlichen Stande 29
zum Kaufmannsstande — 83-
zum Bürgerstande · 238
zum Bauerstande s 54

· · spAusländer « 13-
Stand Iricht nachweisbar 1

Jhre Bildung hatten erhalten:
in höchsten« öffentlichen Lehranstalten 20

« in mittleren öffentlichen Lehranstalten 86
in unteren öffentlichen Lehranstalten 85
in Privatschulen 179 ·
durch häuslichen Unterricht 49
im Auslande 4

Die Pkaturitätsprüfungen im Dorp.·Lehrbezirk. «

—-oh—. Jn den Ghmnasien des Dorpater Lehrbe
zirks unterzogen sich am Schlusse des Il. Semesters1877
den Maturitätsprüfungen 1-28 Personen, uno zwar 92
Zöglinge der Ghmnasien und 36 Externe

Von diesen 128 erhielten das Zeugnis; der Reife
100 Personen, also 78,12 pCt., und zwar Ghmnasiasten
75 (·8I,i52· pCtJ und Externe 25 (69,44 ·pCt.)

Beim Rigaschen Gouvernementscksåymnasium unter-
zogen sich der Prüfung AS» Personen (17 Ghmtiasiaften
und 6 Externe) Und bestanden dieselbe« 22Personen US
Ghmnasiasten und·6· Externe); beim Rigasitlserr städtischen
Ghmnasiuw ijns.ders-x ReazlsAbtheilungz 14 Personen
(Ghrnnasiasten)« resvs. 7; in der GhmnasiaPAbtheilung 8
Personen (3"Gymnasiaste·ri·,· 5 Externe) resp. 5 (2 ttiymi
nasiasten, Z Externes Von ddxn bezeichneten ·8 Perso-
nenhatten sieh 2 einer Ergänzungspricfung unterzogen
und-1 dieselbe bestanden; .——·be«imDorpater Ghmnasiuin «
27 Personen (12 Ghrnnasiastem 15-·Exte·rne, von wel- Ichen letzteren 3 sich einer Ergänzungs-Prüfung unterwar-
fen) resp»""19·(9 Ghmnasiastenz 10Externe, vonletzteren s
2 die ErgärizungsPrüifungk — "beim Pernauschen«Gyn1na-
fium 27Personen (Ghmnasiastenl, resp. 2;- —- beim Revali
schen CiouvernementssGhmnasium 11 sPersonen(9 Ghmi «
nasiasten 2 Externex resp. 8 (-G-hmnasia·sten); s—- beim »
Mitauschen Cihmnasirim 14 Personen"(13 Ghmnasiasten
1 ·Ext·erner) resp. 1·4 Personen; ·——— beim Goldingenschen T
Ghmnasium ·8 Personen i? Gymnasiastem 1 Externey
resp. 7 Personen (Gymnasiasten) ; "——"beim Libauschen Ghm-
nasium 1·7 Personen 111 Ghmnasiasten 6 Externelresp. 12 (7 Gymnasiastem 5 Externe); — bei der Estlän-
diichen Ritter- und Dom-Schule in Reval 4 Personen
(Ghmnasiasten) -resp. 4. «»

»

Bei dem Arensburgschen Ghmnasium, dem Livländi-
schen Landesckshmnasiunx in Fellin und den Alexander:
Gymnasien in Riga und Reval fanden keine Maturitäts-
Prüfungen Statt.

Von den mit dem Zeugnisse der Reife entlassenen
Personen standen im Alter von« " - «

17Jahren 6Personen u. zwar 6Ghmnasiast.
18 » is » » » 16 ,, 2Externe
19 » » » » » «

20 « 25 » » « 18
«

7 ««

21Jahr.u. ·
»

dariiber19 «» » »
13 » 6· »

in Allem 100— » » » 75 »
25

»

Von diesen 100 Personen beabsichtigten: 1) in eine
Universität oder eine den Unioersitäten gleichstehende
höhere Anstalt zu treten 84, und zwar:
. in eine theologische Facultät · « 8

»,
-

»»
juristische:

»
. · 18

- »« . »« medicinische s » · i 35
» » historisch sphilologische Fakultät 15

·-
»

. »- phhsikocnathematische « »· , 8
.2) in eine höhere Fachschule zu treten 12, und zwar

» » in ein Polhtechnikum 5 ·
-

» das Berg-Institut · 1
»

die Akademiezsjder ziiinste 1
gI

»
feine landwirthschaftliche Akademie 5

.. .,3). die »iibrigen 4;.Pe·rsonen beabsichtigten ficheinem
praktischen Beruf zu wiomen und zwar: « s— -

dem Militär · 2 «
· - der Landwirthschaft 1 ·
«’

· »dem Handel T 1- « .
»

Von den 28 Personen (17 Ghmnasiasten 11,«Externe),
welchen das Zeugnis; der Reife nicht ertheilt werden
konnte, hatten die Prüfung nicht bestanden: «

sinders Iieligion , 4( 3«Ghmnas. 1 Extern)·
»sp » russischenSprache 14 (11» » 8 » )

» ,", lateinischen »
15( 8

»
7 » )

« « griechischen «
8 « » )

« » Piathetnatik s( 5
»

3 »
.)

I« « - · 2 L«- »
2

»
)

m den lnstorischen Wissenk . « -
schaf-ten« - 4( 2 .» - 2 »

)

in einer der neueren Spra-
che« «3(1 » 2 »)

Drei Externe waren vor beesadeter Priifung von
dieser zurückgetreten

Von den mit »dem MaturitätsZeugnisse entlsassenen
VekspUEN hatten fIch DUkch Begabung und wissenschaftli-
chenEifer besonders hervorgetham «

l beim Rigaschen Gouvernements-Ghmnasium: F.
Krikmehey C. Skirmund, A. Sommer, H.Berg,

s. O« A. Pyiinauhiiegy m, Iepkkkz
T. ganräajåsåstroemsin Zolkrlat. r. or« urgeii n» ra. «

Wegen unvollstandilg frankirter Bande-
« to en:

1. lIaBny Masnkirsy Ba- Erkennen.

Z. Zemmcg Fbiäie inLZteval.. .
«. ro in «olmar. .

4. PastorKrüger in Fellin .

- »«
"«

Q-uittu»ttg.
Bei dein Damen-C»onirtå sind an Liebes·

g a b e n eingegangen:
»Von Herrn W. Gras; aus Ermesberg 10 Schaafsfellq

Von Herrn Pastor Vosz aus Koddafer 42 Ellen Leinwand,
6 Paar wollene Socken, 5 Paar· wollene Handschuhe,
2 wollene Jucken, durch den Priester Malein von den
Legofanschen Eiiiioohnern 8 Ha·ndti"icher,· 10 Hairdtücheu
1 Zitziackeå 6 Cllen Its, lbStuck Fitzelband, 4 Helizride8 Ellen s are-heut, 4 tlen aumioollenes Zeug, 1 aar
Unterbeinkleidey 1 Anzug aus grober« Leinwand 23 El-
len feinesszLein zu Handtücherm 1 Stück neues Zeug zu
13 Handtuch·ern, 3 Ellen Leinwand, von C. v. R. aus
dem Kirirhspiel Poelwe ein Packen Federn, v. O. D. 1
S.)Jtatåatze, aglte FopfkifxirxkaltetZeiziwaiid unödcFedern;von rau

«·
onro ern a -mi e ern von "au mann

Treilinaus Legosan: 5 Paar Strümpfe, 2 neue wollene
Jucken, 2 Paar U»nterbeinkleider, 1 «Hemd, l Restchen

Fieubes »Zeu7g,ö?. Fsdrtarciilf Pgiäipgcheldm Zsöiåizr Beglatkenyen ezuge, an u er em e, aar n er ein ei-
der, 5 wollene Jucken, ZParcheiit-Jacken, 18»Leibbinden,
3 Paar Socken,-.1»Paar Piilswärmer, 20.Tabaksbeutel,20 «Pfeifen, 10 Packchen »Tabak, 1000 Papiros, 1 Hut
Zucker, 2 Cz« Thee»,» l« Kiste Pfefferkuchen,s180 Wachs-lichte, 42 kleine Wucher, Verbandzeug, von- Frau Gene-
ralsuperintendent C:arlblom»50«0 lPzrpirosi «1 Paar Hand-gchuhå do: Zeigt. Tlofse «14dSårviettengusTDicktelleZ,on rau .. i er- a a er. un rau v. ’o u -Sa -

jerwf 5 watsiirte Decken, 10 Hvolblene Jucken, sPPxikarSocken v. . N. 1 Packen er andzeug ein a enChakpiL vor: Herr« N. Hoist in Schiogß Obekpahiesu 2 Kis-
senil 5 Jacke? 3··«HeQr;ide, «? Paar UnterbeinkleideughPaarwo ene So en, ·6- aar aumwollene Socken 2 O awls
und Verbandzeug von d; Frau Fürstin Schachowskoi 15
Paar wollene Socken, von Frau» v. Olchin, 4 Shawls,
lJacke, V.·Cath. Johanfon 1 Schlafrock; durch Herrn
Pastor Hofniann aus PisariensMagdalenen 15 Handtüchey
2 Hemde, 4 Paar Unterbeinklerdeu 3Kissenbezuge 1Bett-
tuch, 5 Shawls, 2 wollene Zacken, 1 ·Schnupftuch, 32

Paar« Socken» 6 Paar Pulswariner 24 Paar Handschuhe,
u « r«oe,v er-auera e ue

Foila und Pühajegi 20 Hemde, 15 »Handtücher, 36 Paar
Zonen, JkäarllHandscllzuhgjzclillte uZdKLFppien,«orrn ri oeu. ro e- oe, ae isen e-
züge, von äer Woisgschekrr Geineisnde den Gemein-
deältesteii önnis aisa 29 aar o en, -4 -Paar
Strümpfe, 61 Paar Handschuhe, 1 Paar baumwolleneSocken, 2 Paar Unterbeinkleide»r, 34 Hemde, »2 »Pettti’i·cher,

,1 Tischtuch, 24 Handt»ucher, 2072 Ellen Lein rn klernen
Resteii, 1 Sack rohe Wolle, 3 Säcke, von Jiirri Pulchas2 Hemden; vom Gute Lauenhof aus dem Krrchspiel Hel-met Z wollene Decken, 10 wollene Jucken, 6 Paar Un-
gerbeiigäelgldterå 14 skacficrstSockeiizt Fig. Frau FebkFrdT2bseE-ene u«)er, . i en rni aprros « r. a a
2 Pfeifen, v. Frau N. Oberleitner 12 wollene Sbawlsx
von JcsziaksKuinbel aus Kersel 20 Paar· Handschuhe, 7
Paar Socken, durch Herrn Pastor Kruger 2 große Packen,
enthaltend alte Wäsche, v. Pl. E. Bücher, v. einer Bäue-
rin »1 H»c·i»ndtuch, 1 Paar Socken u. alte Wahne; aus
Fellinsszltoppo 22 Paar Seckeiy 43 Paar Handschuhe,
«« TIIDZKJTIYTVLYF Wdmchst

Mit herzlicheni Dank ·
Das Dainen-Comite.

Handeln— nnd Illörskn-1lliirl)rirliteii.
Nie» its: Februar. sklach eiirerszReihe niilder, sr»i"ihliiigsniäßs-

ger Tage last Uns der »Warum· plotzlich noch einmal seine Herrschaftfahlen. Wir hatten ivahrend der letzten Nacht heftigen Nordroino,
Schneetreiben uni- 7 Grad Frost, dessen eisige Spuren cibei von
der heute heitenstrahlenden Sonnebalirverivlsrht werden. — In den
lehren. Tagen sind bereit-I 2 Schiffe angekommen und sind im
Anfange der nächsten Woche ·noch· Zbis 4 Danipfer zu erwarten.
Am Prodiicteninarkte·ezeigi· sich» icininer noch keine beachtenorvertheRegsanikeit,«da die- eistigeleiteten Frieden-Verhandlungen bis» hierzu
noch kein positives Resultat geliefert haben, iii Folge dessen aber
namentlich am Getreivernarkre sowohl tkäufer als Verkauser in
reservirter Haltung bleiben. Ein beinerkenoiverther Urnsag hatnur in Hans stattgefunden· Es wurden ca. 5·00 Vertoivez hochsfeinerchizieinhanf inzlooo zu at;- Rbl., Sorteii v0 Kop. niedriger,

»Am» · . sz .

· e
. Tflelegrapljisrher Genick-versehnSt. silåetex sFbliirge1r875äZorfe,« « El! . c kUctk «

L» Wechfeteksusrsikgäsz P«onori...·...... o« eure—-
»Dann-arg.

.

.
. .

. .
. »» . 21725 217« Nchsms

iiiarie . . . . . . . . . . 2672 2674 Cent-

rreimiEjeEnehFImEIHssiFF L««"EZ«FL""VLT« 2311 Gn-s « i e . i . . -

«
·«

«

g z.Prämien-Anleihe 2. Ein-issipu. .
. M« B« Eslt END—

Znscgpltlionen . . . . . . . X; Jst IF—-5«o11·t...»...-. ·,

««
«Eliigassüntcrbeuiierger Eisenb.-Actien .

—- Vkik 1453 GIV-
Voiog.- Ryrinsrek reifend-Aktien . us; VI» 118- Gld-
Rigaer CoinmerzbantsActiew . . ;- Vkv — Glis.

Bskrhkieir Po«rfyisisd i. ärz . e ruar .

tlzechselcours auf Et- PCFETSVUTS «
3 Wochen d. . . .

. . . . .
. Zlö M. 80 RchspkZ Monate d.». . . . . . . . . As M. 25 Rchsp.

Rufs. Ckedktbkrr Hur 100 Not)
. . . . »die in. 25 sie-irrer.

««

Verantssortlicher Redacteiiri Dis. E. Ptattiesem

Sonnabend, den IS. Februar (2. März) 1878.



Neue Dörp1scheZe-it1cng.

De« Ohne Urlaub VI« DVVPUt ab· s xgxi Sonntag den 19. Februar 1878 1 Dorpnter Handwerker-Verein.wesende Studirende Herr Victor Erbe U E« O " « — Sonntag de» 19» Januar
wir un er n rospnn er ma ri-

· ·
- bei iinsti »Mit-m»id i, F! Z; f gf di) Ei) t

um Eise. en des zssiis iHereins w est-Br- e an « « « l icu ation ie ur au ge or ert, innen z f( s —
-- « 5 Uh « s - —

· -

1»4 Tage« VII; dem UUkV8VfikåkssE« in des« Aula«iiei· Universität. s I« . Murlk Und Jkblspmlncihols
r1chte zu erscheinen. . g EIN« h IS Februar o Z) Fa« Jfsymphd Bdun maktjtuk auf der Schlittschubbahn

DVVPUD den H« Februar 1878· — J« woo en «
«

und stimmen wurden der« Gesell— "Von 5 bis 77 UhK. ..
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·
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N 115 Recåtigr RMegkgis Prof. Dr. all. sokaftktzu Weihnacht i877 Es— Jnhaskerchvois kzillesteliå «.zahlens?10 Kop.,
r. . . Ue , our. . (- " so en von einem assiven i— " ti a er o er"20 o «ei at! von herii.liilein. .

I) I U J P
Yorpaier sjdaiicliveriiepiderein s Likkkifkz steif-«;- «-.--..i-. s) oiLkszssgsi Eos-«; » «- -—..——....D«sF"st——..—-C"«"«S-
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«

- Bd! i? + 50 K .

« d · de ·B Oh— 4) Etøbsiistessi VJZAIIOL allls FekamoksH " so nja Jgg Fghkqsk
SOUUME TM 19« Febkuak s l hefnclelung v0ii)pE.slld. llinarorw uund 5) Wehe» »Euryanthe«. « s . v0na3 6 Um. Nachms

convert ii la strauss iis.d.s«x.ikxk«ikxkxsfssbs"ds« «« «»

«» Dssssksssg s» sissi zum-s dsi giiiissigsis wissssiiiig
; ————-—————— « d · H- di des ekm » i ·

von H bis iak Um— Äneis. EBEWO Fkiidlisiskiiiåk zifniikiiisii s i T M ll s I T
EUVNHST Einzelne Personen Yo« Fa· l «"··" » DOIG DEPBCUOM « auf der sehljttselinhbalin im Bot-rni-

" milien 40 Kop. Sonnabend den 19. Febr- «z» m»«-z«zzz«z»,« (««zz«.«;«,-z· s i sehe» Härte» »
--..JZIE.EEFLE«LIIIFE— i . · "«"""""""·""·""""·"«·"""""··""—«·"""i Bjiiatiahzhazi zzhhskx hej vak-

..;?Miiskikssisisizigkiiizrzrsixrr Isvc U— S TI-k -
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. 20 Kop. s. e. Person.
« Ueber dxe s 9 Uhl Abends· s —..—.».——-—...—-.——..——j—k—.«—.-

« I« s Die Direktion. A1exaudekstk. Nr. 21, iibek dem Hof. Das von dem s Herrn Baronrancnemiincipa um ——-«———s:—sa i Nsicksiesiksikis is»- iissigsi D.-s ist das Gerucht verbreitet, ich wurde mein Gefchaft aufgeben» mewComjtz des R» e« KreuezVon Diesem gegenüber erkläre ich daß mein Geschäft ungestört freundljchst
h » z

Dr. utav ei müller · ««
· «« «

· ·« i, i, g i. · .r:i:.sis;:ir.i.ik. trink: rriisiisiriiii irr« Viiixisåg geschenkte Pferd
95 Seiten gr. 80. Preis 65 Kop. mir zu erhalten. Hochachtungsvoll kann am Sozjnkag He» 19Y dsz Mkz

z ·,
· . « von 2 Uhr Nachmittags ab in derÆgx I. O« Bccthold, Uli Manege besehen werden, und wird

urzI I er neuer! ercig von "«-"—-—-«—""-«—«—«"—«···«-—"«——"«—«"
«

- .d. . ,Franz Kluge in RevaUj lxlgerugcrjffiedkegiikixlkodes
C Vnfisffklktdslliskhksb O Wegen« der zsinkunft meines grossen . Miit-S EUtfcheidUIIg« ergeben«

onver a ions ach. i . : W» A«T . «
- i eriiehmecnV , I «

-
- · ' - «

..

Dr. F. Hang undnA Feodoronu å wird gtlttgfeåhellhddaß m Odspan« i» 2iiiiii«i. nein. i. diiiriiiii . s Im« «« «« . «« km« «!

E 1877. Geh. Preis 80 Kopeken E s bleibt meine Menagserie der Neueinriehtungs halber bis-Z Zsnchgslkzszgsglectrelss FIVSWeljfpssfkickczt JissrgshzgnkgeudkkkniFIIFFFIHYFHZ ? Mk« Wettsrkfs gssshbsssvs Wirkens iiiid imstande ist, de« Bau
sehe» Sprach« ei» Nothspendzgkejt Un» l Alles Naiiere durch Aktionen unil Ann0ncen. zu übernehmen, ·hat sich a» diesem
die schnelle und leichte Erlernung dersel- , E·· Tage um 9 Uhr im Pastorat Odenpå
be« Wüvschevswetths Eitisshtgutes Hülis- . « ein ufinden. l Bau lan Contract und

ittel dazu bietet das obige Bart» in»wel- II I II II II Isö « »Kozkena.kz ka nfd h«ej- dem en«d? de« L de einen re: e «» a —————-—————

g ·diertnilvthsveklizkrkliisz WME UND?KATER? s « Hierdurch beehre ich mich dem geehrten Publicum Dorpats die Anzeige zu s Kirchenlioxsteher Zastrow.aUf dem
dringen findet, die eigens für unsere Ver- maaheksp Daß ich eine ’ HDfe Heklkgensee M »Helf zWeJ VII-her-
hiiiiiiisse gsschkiebeu sind. Wir kduiieus » .

gehenden Woche« taglich einzusehen-
Das BUch Alle« empfehlen» die fkch mit Als Cauiion find erforderli 300 RbL

isi i i« r- e U drei— ieerae i si:i.i«»irr«ir:i .:i:Ær;i.isMii-«ke -
·

— se« ssssspsschsssdss Asisssssssssss
Jütktsssknin ruspscher Sprache unterhalten s der verschiedenen Brauereiem als: der Kalinkinä Bavariaz Slavifchcn,Camby’scheii,

t JPchAÜtEU ZZUTIIVTUDIUUSEIE UND, TM UN-
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·»
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«
« ist in meiner- ude, m Hau e ei ar , i ei« ra e o. .

——
s u) . -Aerztws G»»«—ch«» s strittig-erst; ixitsizztgrrzsnrizskgzsiiziisgskgiiz s

Eeeüber die Vvtzüglichkeit des Atmtheriw i siicildlldeieselben Biersorten beini Herrn Kaufmann c. Poren-sen in der Techets
Mundwasseås hgkgmkzstkte VTUUV U« ferschen Straße No. 9, zu haben. V«

a a ran ei en. » ·
.. · s —« Jch bezeuge, daß ich seit einigen Jahren das III.Anatherimgviunowasser des k. r. Hof- »,«»sp»-——sp.sp—-———...—.—...—.———»——.—.———-—-—————— » - »

Zvahnarztes Dr. J. G. kopp inWien · . JU VeUtscheI USVMWAUUS
mit dem größten Erfolge gegen feorbutischk VVU

sei-reiste» Fig-gierig; »Was Aschssssss
gebrauchxesuud noxtiggeizenwärtig»quek- Elegantmit Goldschiiiti gebunden 3 RbL
Esitriuiiiirizixiickcelfindiiieiliiigx Eisiszcixigeiibletrzåiiåltfäbtiliik W « Verlag

Groß Miklos Dr. Feuer, m. p. ·
——»

—-sz——-W»:»spdu haben m Dorpat beåebrgaroclh ,
in Revak H. Kett-many, » » B -- t I « » .
: Peinauzaicseäsijixbrliti Frei» .

— e s . .

. : åzeelxiliziilikx Fig-regn- . » Brauerei« " s Ftdgtsll szishlllolklsssidkixll -
-»-2.—FL.Z-ZFJL.«..IM.V«—..» · e) 111ss1sz0 ev kennen— »F— ·

— Es sind noch I » ( leihe zweiter Binission tut« .
. « I die Zjehung vom 1. März ID! 0 C s . I iiiiakkiimmi i so sc. pp» iziiiei I

d « . s jm Auftrage B«« W
s s Tli HundeF e!J kauft J a»zu verkaufen bei Professor - · · » « ""—«"«·"—sz

Bergmann ««"""«—"«sp·sp"«sp""«··"""" .

Em
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——·-—-.-..—---.sp.-»--..»....—..-.»·. . » E k »

Yz»...·z,.. nicht.
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l( h i. 3099949 miiiilittks Erlicczimmer
. T · i ist im Hause Bickerineister Frei» Rigasche

«? III del« Bilde des cost-I »New b »Carl-sie« s und gutkeiinende Straße Nr. s, «zn vermietheiy .
»

- - . wu ei es ie en ie er- «—f—"·«sp——-s—————————————
s sum Vers-MS smd ZU haben kichiuiig von Dineks etc. zu sei-inei- Emk kkngmkjk M» nun. o s o« , O· .

«
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«
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.» g
) I. nehmen. Auskunft im Dienstmann . .

.d d e a« gncb · xnszjtuk Hxp,.essa· . kauft F G Faust? sJtoUßZ gimmernåikird vermietheh Stein-w O —-—,—-——-:L——————————-——-———————-——-— · o
»·—« J— ra e, aus V. «ot. «s. .- .

Ewig.
«» III» W.0.!1Ii"is i. Eis« ttmssg - von Immer« ne« s ist) c G Cl· . . I ,-

»

I) END» «« I ».--2..-...... .......«...
«

«« dssssisssssssssssDsiksiskzsxiigsss siniientenZininierrollen« :j«·""k Fkjedkjszh Schüler, KIZITEFZHLLJLYYIFHA Jljlüllär a« e« ist ziiftiskmistbiien kåiseitstrasse Nr. s.
I- ...0....o... j·"f?s"sp" Haus, B0k»w»ew· Zu er ragen eim auswächteix «

J« dek Sternstraße Nr. s, 1 Treppe —
»

.

« « - . Zwei BncherTänzen-Je Pensions, Eiliccciilllilcik WlJhUUUg IVMVHZETUE Wo nnng i» weißes Papier gewickeiy sind am
· « V 6 Z« « ·t II W’«t ;- ß h 1«. Februar Abends sidischen 7 u. 8 Uhr

»« Jzezzzest qajloeøøosezwz Lgijqueinliiisiiejiteeliix ldjiliieasohntiiikisichilifctisti L vermiethen und sind Abreise halber it? delj Vkekkfskaße FULL-Akt! WVVDSUO
«« "

«« Ymszszw «F««« 3 Zimmer-i mit Küche und eine Wiss» ; theils neue, theils sehr wenig gebrauchte Der Finder Zvltd gebekeUJZWsFIbCU gegeno L er gnung von 2Zimmern znvermiethen s Schlaf-, Speise» Arbeitszimmem Saal« BelohUUUg M -C· MAMEIEUZ Vllchdks
« · Y · Ei. d. Holmstn Nr. 16, im Z. Stadttheile. und BoudoivMeubiss zU haben— U« sksssExpeds abiUsebeUs



Sonnabend, den 18. Februar (2. März)42. 1878.eue eit
« E: seine täglich
mit Ausnahme der Speise; und hvheU-F»CstkASE— AUYSSVC
Um 7 Uhr Abends· Dze Buchdruckerer und Expedition
sind nur an den Wochenmgm VVU 7 UFV MVVSEZIV b«
7 Un» Abends, quggcrn von 1—3 Uhr Mittags, geoffnet

aus die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

. Inhalt. ·

. l·ti r Ta esbericltZzliillanjdihe Dorpgate Eniission von Staatsschuldscheinem
Universitätsnachrichterr. Magister-Disputation. statt. O. Berg» -s-.
Oberst G. v. Stresotv -s-. Bischof Philareh Fellim Vortrage.
St. Petersburg: Zur politischen Tagesfragm Officielles
Odessa: Verkehrsnachrichtern » « »

Neueste Post. Telegrammr. L·ocales. »Ein Meteor.Staiistisches a. d. Dorp. Lehrbezirt Die Maturitatsprufungen
i. d. Dorp. Lehrbezirh Literarisches Quittu·ng. u.

Fenilletvru Die Deroute im Bilds-thust. Vernnschtes

- Politischer Tagesberichn
« · »« Den 18. Febn (2. Märzl

Heute stehen wir in mitten desjenigen Tages,
der, den von verschiedenen Seiten übereinstimmend lau-
tenden Nachrichien der Blätter zufolge, russischerseits
als der Endterttiirr zur. Unterzeichnuug des Friedens-instruments in Aussicht genommen worden ist. Bis
zur Stunde« ist uns jedoch noch keinerlei Nachricht zu-
gegangen, welche auf die Erfüllung dieses, wie es scheint,
in den leitenden Kreisen des Reichs lebhaft getheiltens
Wunsches hindeutete Und doch melden die Wiener
Blätter vom Montag dieser Woche, Kaiser Alexanderhabe den Sultan telegraphisch wissen lassen, er werde
die— Unterhandlungen abbrechen und Konstantinopel be-
setzen, falls der Friede nicht rasch « geschlossen würde.
Die Türken zögern, nicht allein weil ihnen die von
Rußland gestellten Bedingungen hart erscheinen, sondern
auch weil siez immer noch auf einen untoward event,
ein— uiierwartetes Ereigniß irgend welcher: Art, hoffen.Das Einlaufen der englischen. Flotte in das Ptarmarw
Meer, dife Nachsendung der Catiajflotte in die levantinis
schen .Gewäss.er, die siebeshzfetvekiåtiüsiuxisgeii Englands
scheinerr trotz ajller erfahrenen Enttäuschungen ihrenMuth wieder etwas belebt zu haben, und das Kriegs-
geschrei in den ungarischen Blättern ist ebenfalls geeig-
net, sie über die Politik Oesterreichs irrezuführem Nuß-
Iand andererseits will unter allen Umständen, vor Zu·sammentritc der Consistenz, die türkische Cessions-Urkunsde
in den Händen haben, um mit derselben- und-mit den
fajts accomplis derselben vordas vereinigte Europa
hiatreten und, falls die Berathungen fruchtlos verlaufen,
das Recht der mit Vertragstiteln ausgerüsteten beati
possidentes in Anspruch nehmen zu können. -

N a mfh l« P a s ch a sollte als Special-Bevollmäch-
tigtser nach St.»Petersb»urg entsandt werden, um eine
Milderung der, von Russland gestellten Forderungenzu erwirkenz er ist aber noch nicht einmal von Kon-
stantinopel abgereish da die Drohungen aus der russi-

, r Justinian.
Die Deroute im Yildiz-Kiosk. ,
Die »Pol. Corr.« erhält aus Konstantinopel fol-

gende dramatische Darstellung der Ereignisse im Paälais nach -dem Einlaufen der euglischen Flotte in die
Dardanellem «

« Konstantinopeh 15· Februar.
Die "·-en»glische Flotte, welche ein Scherzwortin Verlust gerathen ließ, ist Dienstag früh in den

Dardanellen ,,aufgefunden« worden und liegt im ge-
genwärtigen Augenblicke im Marmarameere zwischenden« PrinzemJnseln und dem Dorfe Kadi-Kenivor« Anker. Der seit drei Tagen in Konstantin»
pel wüthende Schneesturm hatte ihre Vorwärtsbewegungam Donnerstag verhindert und zum Ueberflusse hatte sichauch-noch das Admiralschiff ,,Alexandra« gegenüber von
Gkallipoli festgerannt. Einen ganzen Tag benöthigte manzur Flottmachung desselben und inzwischen spielte sich im
Palaste, wo die hervorragendsten Staatswürdenträger
über Berufung des Sultans sich versammelt hatten,einewahrhast dramatische Scene ab. Tags zuvor war
bekanntlich der erste Dragoman der russischen Botschaft,Herr Onou, mit einer dringendenMission an die Pforteaus dem Hauptquartiere des Großfiirsten Nikolaus ein-
getroffen und beim deutschen Consul abgestiegen. Erbegah stch Dienstag um 1 Uhr Mittags zu Server Pascha,UMJhm den Zweck seiner Sendung mitzntheilem Onouerklarte im Ministerium, daß, nachdem der russische Bot-sphAfkSR1UszLondon dem Großfürsten den Entschluß Eng-lands, m dreMeerengen einzufahrem bekanntgegeben habe,dke«,;1·1lff1ichE»-U Truppen in dem Augenblicke,ats die englische Flotte in Sieht kenne, uach»K·on stan tinopel marschiren und die VorstädtePM- Galatkjcs Haskeni und Tatayla besetzen würden.Außerdem eroffnete er Server Pascha, daß ein russischerAhskfclvpter mit den Truppen gleichzeitig einrücken, im-Gk!sandticl)afts-PCIAI«Z M, Pera-absteigen und das russisifheWAZZPEU auf demselben wieder anbringeii werde, um fürdie ofsentliche Ruhe und Sicherheit Sorge zu tragen.

Annahme der Jnseratebis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsertiorr ä- 5 Kot»

Dreizehnter Jahrgang.

schen Hauptstadt feine Mission als zwecklos erscheinen
ließen und-das Ultimatum, das der Kaiser dem Sul-
tan persönlich hat zugehen lassen, die Pforte direct vor
die Alternative der sosortigen Annahme des russischen
Friedens-Programms oder des Wiederbeginnes der
Feindseligkeiten stellt. Letzteres würde die so so r t i g e
Besetzung Konstantinopels durch die
R u s s e n zur Folge haben und damit auch die Auswam
derung des Sultans nach Brussa, da der Khalif, wie
Abdul Hamid bei dem Erscheinen der englischen Flotte
sagte, nicht Gesangener des Feindes sein kann. Die
Psortetistaatsrnänner mögen aber denken, daß mit die-
ser Secession das Ende der ottoinanifclsen Herrschaft
in Europa definitiv besiegelt wäre. Es ist deshalb
mehr als fraglich, ob sie ihren Widerstand den neue-
sten russischen Drohungen gegenüber aufrecht halten.
Für Rußland ist andererseits der Einmarsch in Kon-
stantinopel vor dem europäischert Areopag nicht soviel
werth, wie ein russisclptürkisches Friedens-Instrument.
»Wenn wir«, schreibt die Wiener"Presse, »die Dinge
vollständig objektiv betrachten, so will uns nicht schei-
nen, daß der neue—Conslict zwischen Adrianopel und
dem Yildiz Kiosi zu ernsten Weiterungen führen
werde. Die Türken unterzeichnen in jedem Falle, nach
einer englischen Quelle wäre der Llbschluß sogar un-
mittelbar bevorstehend Was dann weiter geschieht,
sieht allerdiiigsnoch in Frage. Essist bis heute offen-
bar noch nicht ausgemacht, ob Rnßland seine von der
Pforte gegengezeichneten Forderungen vor einem Con-
greß oder vor einer Conferenz zuvertreten haben wird.
Jn Sr.Petersburg scheint man eine möglichst feierliche
Llbrogation des Pariser Vertrages zu wünschen nnd
man hätte es noch· gern gesehen, Wenn dieselbe. nicht
nur durch die Minister des Auswärtige"n, sondern durch
die Souveräne der Pariser Vertragsmächte unterzeich-
net worden wäre. Jn Berlin liebt man,- wie aus der
Rede Bismarcks hervorzugehen scheint, solche Effekt-
siücke nicht, und daß die Bmpress of India etwas
Derartiges in Scene zu setzen helfen sollte, daran ist
gar-s—nicht szu sde-riieu—kx2. »Den« zkuuächst — sptxetheiligten Mäch-
ten ist an der Form der enropäischen Berathung offen·
bar weniger« gelegen als an ihrem baldigen Beginn
und Rußland hat deshalb Eile, von der Pforte den
Wechsel unterzeichnet zu sehen, den es Europa zu prä-
fentiren gewillt ist. Der Türkei bleibt, wie gesagt,
keine Wahl übrig.

Auch die NationabZeitung spricht es unumwunden
aus, daß die Verhandlungen des Deutschen Reichstages
über die Steuern-erlag en ein wesentlich negatives
Resultat ergeben haben. Die Vorlagen der Regierun-
gen haben sich als aussichtslos erwiesen. und die Auto-
rität des sie vertretenden preußischen Finanzministers
konnte Angesichts dieser· Thatsache und gegenüber den
Zwischensällem von denen sie begleitet war, nur em-
pfindlich geschmälert daraus hervorgehen. Andererseits
haben- fchreibt die Nat.-Z.,· diese Verhandlungen inner-

Schließlich hatte· Herr Onou den Auftrag, von der
Regierung die sofortige Schließung des Par laments
zu verlangen.

Auf diese Erösfnungen hin begab sich S erve r Pas cha
in aller Eile nach dem Palaste, wo der Ministerrath be-
reits versammelt war. Gleichzeitig mit ihm trafen die
Dragomans der englischen undösterreichisch esn
Botschaft ein, welche, nachdem sie den Minister des
Aeußern nichtangetroffen hatten, demselben bis in den
Palast nachgingen. Der Erstere hatte den Austrag, zu
erklären, daß die Flotte unter allen Umständen in den
Bosporus einfahren würde, wenn die Pforte nicht den
erforderlichen Ferman sofort ausfertige; der Letztere war
gekommen, um seinerseits für die österreichische Es-
cadre die gleiche Erlaubniß nachzufuchen Kaum hatten
sich diese beiden Boten entfernt, als Server vom Sultan,
bei welchem sich auch Achmed Vefik eingefunden hatte,
empfangen wurde. Nachdem der Minister des Auswäv
tigen seinen Bericht erstattet hatte, berieth der« Sultan
mit seinen beiden Rätheii die Frage der Ertheilung des
Fermans Achmed Vefik, der unter dem Einflusse
Mr. Lay ard’s zu stehen fcheint, meinte, daß man die
verlangte Bewilligung wohl nicht verweigern könne.
Die Anwesenheit der ansgerüsteten englischen Flotte könne
der Türkei- insbesondere mit Rücksicht auf die bevorstehen-
den Friedensverhandlungen nur von Nutzen sein. Uebri-
gens gebe es einen Präcedenzfall-dafür, da bereits in den
Jahren 1841 und 1855 fremde Escadres bis zum Gol-
denen Horn anstandslos vorgedrungens seien. Beziiglich
Oesterreichs sprachen sich beide Minister im verneinenden
Sinne aus. Der Sultan, tief bewegt, blieb ansänglich
unentschlossen Als aber Server Pascha nach einigen
Momenten des Stillfchweigens das Wort— ergriff und
ihm von der Mission und den Jnstructionen
O«no1i’s Mittheilung niachte, erblaßte der Sultan
und war vom tiefsten Schmerz ergriffen. Umsonst be-
niiihten sich Server und Vefik, den ungliicklichen Sonde-
räii in feiner Verzweiflung zu trösten. Man beschloß
endlich, sofort einen außerordentlichen g roßen Ratt)
einzuberufen und zu demselben außer den· Ministern die

jähriich 6 Rbl., halrjkeksiriichix skkikpaipierteljahciich 1 R k.50 For-»F) tlktvnåxtxljiesl II» Fvix sdltgUVexienvung dukch Hi;
o:ar1 . .o.,a"’P s l ch vierteljährlichm liiibbjcähglksghopf Nu· 25 Koxb

halb der nationalliberalen Partei den Eindruck
nicht hervorgerufem als ob sie zur Lösung der Frage
auf der von der Regierung dargelegten Basis mitzu-wirken im Stande sei. Weder erachtet die nationallts
berale Partei die Form des Tabaksmonopols
für eine geeignete und aussichtsvolle Grundlage zu einer
den Bedürfnissen der Gegenwart entsprechenden Steuer-
reform, noch hat die geführte Verhandlung für die Fest-
stellung der verfassungsmäßigen Garan-
tien, die eine Steuerreform begleiten müssen, irgend
einen Anhalt ergeben. Die nationalliberale Fraetion,
soweit sie bei den bezüglichen Combinationen überhaupt
in Frage stand, sieht damit ihre Ausgabe zunächst er-
ledigt und hat sich auch die letzte Fractionsversammlung
derselben in dieser Beziehung smit Einstimmigkeit aus-
gesprochen. »

Im französischen Senate haben anläßiich der Ue-
berreichung des vonder Deputirtenkammer durchberathe-
nen A u sg a be n b u d g et s llürmische Scenen zwi-schen den Republicanern und Monarchisten stattgefun-
den. Da sich hierbei herausgestellt, daß der Senat
nicht gewillt ist, die Budgetberathung bis Ende des
Monats zum Abschlusse zu bringen ," so muß von der
Deputirtenkammer zunächst ein weiteres Steuerzwhlftel
bewilligt werden. . ·

In Rom beginnen die Umrisse der Lage hervorzu-
treten: ein scharfer Besen schickt sich an; den Vatikan
zu fegen. Die gesammte Hofprälatur zittert, denn
über Allen schwebt das Schwert des Damotlesz viel-
leicht der»Einzige, der bleibt, gegen alle Erwartung, ist
Simeoriikf dessen Beibehaltung das durch das Conclave
begründetes gute Einvernehmen mit den katholischen
Mächten besiegeln· würde. Simeoni ist willig, das
Amt fortzuführen, und das würde eine versiändlicheLage schasfen, da, was der Staatssecretär an eigenem
Willen zu wenig hat, der Papst im Uebersluß besitzn
Alles Uebrige ist jedoch, da jedwede Entscheidung noch
hinausgeschoben ist, bloßes Gerücht, wie daß der Ge-
neralissimus Kanzler und« mit ihm das Scheinbild der
päpstlichen Armee abgeschafft, die Guardsia Palatina,
Päpstliche Bürgerwehr, die doch ohne Tagesschein
Flinten nicht spazierenführen durfte, aufgelöst werden
soll. Zunächst soll die Prälatur ausgestäubh dann
auch die zügellose Caplanspresse in Zucht genommen
werden. Da es sich um hochwichtige Fragen handelt,-
ist die Aufregung der Eminenzen groß und die An-
sichten fliegen nach der Windrose auseinander. Bereits
ist im päpstlichen Haushalte mancher Unterschleis ent-
deckt, Futterkosten für nicht existirende Pferde gestrichen,
in des vatieanischen Capitels Rechnung die 25,000
Lire für 12 Kerzen am Grabe des Papstes mitProtest
zurückgewiesen Der hermetische Verschluß des Vati-
cans .soll aufhören. Der Almosenier Pio Nono’s, ein
arger Filz, wird über die Klinge springen. Vom La-
teran hat der Cardinal Chigi im Namen des Papstes
Besitz genommen. Deutschland ist Leo eigens von

ehemaligen Großveziere, die Paschas, die hervorragenden
Ulemas, die Präsidenten der Kammer und des Senats,
eine Anzahl Deputirter und die gesammte Vukela, d. i. die
hohe Aristokratie des Staates, beizuziehen Nach allen
Richtungen zerstreuten sich die Adjutantenxmnd Or-
donnanz -O«fficiere des Sultans, um diespEiniladungen
an die betreffenden Persönlichkeiten zu überbringen.

Einige Stunden später war der Rath beisammen.Man zählte 75 Mitglieder. Der Sultan, welcher sichin der Zwischenzeit mit seinem erstenAdjutanten Wehe-
med Pascha in einen Salon seines Palastes zurückgezogen
hatte, ließ sich eine Reliefkarte·""der Umgebung von
Kon stantino p el bringen und studirte dieselbe mit
Eifer, um über die Möglichkeit, den Vormarsch der Rus-sen zu hemmen, sich klar zu werden. Als der Sultan
sich zum großen Rathe begab, überreichte. ihm SerVer
Pascha ein über seinen Auftrag verfaßtes Expese der Lage.
Vor Eröffnung der Sitzung las Abdu l Ha mid dieses Ex-
poså mit vor Bewegung zitternder, kaum vernehmbarerStimme vor. Die Versammlung hörte lautlos zu.
»Nicht ich, mein Volk hat-den Krieg gewollt,« rief der s
Sultan, nachdem er das Expose verlesen hatte, aus«; ,

»wir wurden besiegt und Ihr seht nun, wohin wir ges«
langt sind. Die Engländer ließen niich wissen, daß sie
die Durchsahrt durch die Meerengen forciren würden,
wenn ich mich derselben widersetzen wollte, während an-
dererseits die ålkussen mit der militärischen Besetzung
Konstantinopels im Falle der Einfahrt der englischetl
Flotte in den Bosporus drohen. Jch habe THE? rufe«
lassen, damit wir zusammen über die Lage schIUffIg Wer-
den.« Sich an die Generale in der VerfaMMkUUg Wende-Ub-
fragte der Sultan: »Ist es ritt-glich, DE« Vokmaksch
der Rufsen aufzuhalten und die Besetzung der Hauptstadt zu
hindern?« -— »Nein!« antwortete man Ihm. Sodann er-
griff Reuf Pascha das Wort und sagte» man müsse
den Großfürst Nikolaus lsitten, sich auf die Besetzung
der Umgebung Konstantmopels zu » beschränken. Man
beschloß sofort, daß der Sultan ein m diesem Sinne
abgefaßtes T ele g ramm an·den Czar richten solle,was auch nochsoährend der Sitzung geschah. e



einer ihm nahestehenden Persönlichkeit ans Herz ge—-
legt worden. «

Ueberdievorausstchtliehe Haltung Leo’s
xllL wird der »Bei. Eben« aus Rom geschrieben:
,,Wie die Freunde des neuen Papstes versicherm wird
Leo X1Il. seine Aufmerksamkeit m e ht d e U H! ch -

lichen, als politischen Fragen zuwenden. Der Papst
gilt nicht nur als vorzüglicher Kenner der theologischen
Wissenschaften, er hat sich auch während seines 32säh-
rigen Wirkens als Bischof von Perugia mit besonde-
rem Eifer dem Studium der lateinischen Poesie und
der etruskisehen Archäologie hingegeben. Er spricht ge-

» läufig französisch und ein wenig deutsch. Nach seinen
Beziehungen zu den Behörden der expäpstlicben Stadt
Perugia zu schließen, wird Lieo XIl1. der königlichen
Regierung gegenüber fest in der»Sache, aber ve r-
söhn l ich in der F o rm austreten. Die radicalen
Jtaliener ziehen diesen Modus vor, denn eine1n"Papste,
der mehr entgegenkommend sich zeigen würde- Mklßls
Jtalien gleichfalls Coneessionen machen. Der neue
Papst erfreut sich der kräftigsten Gesundheit. Seine Le-
bensweise war stets die eines AnachoretenX «

Zu den russifchen Organisationen in Bulgarieu
schreibt man der »Pol. Gern« aus Bukaresd
»Die hiesige bnlgarische EmigrantensColonie bat

- in den letzten Wochen stark abgenommen. Fast
alle jüngeren nnd intelligenteren Mitglieder derselben
sind nach Bnlgarien abgereist, wo sie um Aemter und
Würden competirenx Die provisorische Organisation
der Verwaltung in Bulgarien vollzieht sich ganz nach
russischer Schablone. Jede Stadt erhält einen Gou-
verneuy Polizeimeister und die sogenannten Viertel-
meister Clguartalnyje Nadsirsatelzd re. Die gewesenen
türkischen Sandschate sind in Gouvernements umge-

« wandelt worden, welche ihre Untertheilung in Ujesdtx
Jspravnischth nnd Oblasti·erhalt"en. Es werden nur

solche Bulgaren zu ösfentlichen Aemtern zugelassen,
.tvelche der rnssischen Sprache mächtig sind, was der

betreffenden Bewerbung der Bulgaren kein Hinderniß
bereitet, da die jüngere Generation der bulgarischen

- Intelligenz theils in russtsehen Anstalten ihre Erziehung
erhalten hat, theils von Jugend auf zur Erlernung
der russischen Sprache angehalten worden ist. Jtn
Uebrigen ist es für die Bulgaren ein Leichtes, steh die
Kenntniß des ihrer Multersprache so verwandten rus-

· fischen Jdioms anzueignen Die russischePolitik hat
übrigens lange vorher dafür gesorgt, daß die natio-
nalen Eigenthümliehteiten und sprachlichen Unterschiede
bei den Bulgaren kein Hinderniß für ihre Assimilirung
mit der russrschen Nation bilden. Nicht umsonst sind
eigens zu diesem Zsoecke Anstalten in Odesfa und Ni-
kolaiew schon vor Jahren gegründet worden. Von
den sogenannten ,,Jung-Bnlgaren« ist schon jetzt fast
keiner bei der Organisation der Verwaltung in Vul-
garien unberücksichtigt geblieben. Von Karawelow bis
Balabanow haben sie alle mehr oder weniger einfluß-reiche Posten bereits jetzt erhalten. Aber nicht nur
diejenigen Bulgarem welche den Ehrgeiz haben, An-
theil am öffentlichen Leben ihres Vaterlandes zu
nehmen, strömen über die Donau zurück, sondern auch
viele Kaufleute, Banquiers, Handwerker re. verlassenRumäniem um in den bulgarischen Donausiädten sich
niederzulassen. Dadurch entsteht hier die Befugniß,
daß diese Rückwanderung der Bnlgaren auf die blo-

Die Discufsion wurde sodann wieder aufgenommen
und gestaltete sich alsbald zu einer sehr stürmischen Ue-
ber das« Eindringen der englischen Flotte interpellirh er-
klärte A chm ed V e fik, daß man sich bei der Unmöglichkeit,
wirksamen Widerstand entgegenzusetzem auf einen blo-
ßen Protest beschränkt habe, um sich nicht statt eines,
zwei Feinde auf den Hals zu laden. »Das ist ein un-
verzeihlicher Fehlen« rief der ehemalige Gouverneur
von Salonich, Nusset Pascha, aus. »Ihr hattet
ein doppeltes Interesse zu wahren, eine nationale und
gleichzeitig internationale Pflicht zu erfüllen und habt

keines von beiden gethan! Wenn irgend einer« auswär-
tigen Macht, szsso niußte man England« vor Allem die Ein-
fahrt verwehren, jener Macht, über welche wir uns so
sehr zu beklagen haben. Jhr aber tragt den wirklichen Jn-
teressen des Landes keine Rechnung, sondern seid nur«
stets bemüht, das Wohlgefallen Layard’s zu erringen«
Dem ehemaligen sGroßvezier Mehmed Ruehdi
Pa f ch a, der zur Vertheidigung Achmed Vefiks das Wort
nahm, erwiderte Nufset Pascha, daß er gar nichtdasssNecht habe, angesichts der Katastrophe welcher das Reichanheimgefallen sei, zu sprechen, da seine Politik es haupt-
sächlich gewesen sei, die den Staat an den Rand des
Abgrund-es gebracht habe. Und da Mehmed Ruchdi da-
gegen Einsprache erheben wollte, unterbrach ihn Nusset«Pascha mit Heftigkeih »Ihr, ja— Ihr, die Jhr Eure
Stütze nur bei-England gesucht habt, obwohl Jhrwohl wußten daß die Engländer niemals ihreVers pr echu n g e n halten. Nein. und abermals nein,
nicht bei Herrn Layard dürfen die Angelegenheiten der
Türkei verhandelt werden-« Einige machten den Vorschlag
sich dem Einmarsche der Rufsen um jeden Preiszu w iders etzen und bis auf den letzten Mann käm-
pfend unter den Mauern Stanibuls zu fallen. Habe
man nicht mit den erwarteten, Verstärkungen über
30——-40,000 Mann zu verfügen? Habe man nicht Scha-kir Paschas Corps in RUsIsihUkZ Man rnöge die Bür-
gergarde auf die letzten Bollwerke des »Baterlandes ru-
fen, die gesammte taugliche Bevölkerung beidafjnen n. s. w:
Man legte dem Sultan Landkartem Pläne, Truppeuauw
weise vor und schlug die Errichtung einer neuen Ver.
theidigungslinie von Tschekmedsche bis zunx Belgrader
Walde und zum Schwarzen Meere vor. Schweigenn
betrübt das Haupt schüttelnd, den thräneiiuinflorteii Blick
durch die hohen Fenster seines Kiosk auf den Palast in
Dolmabagdsche und auf die Wässer des Bosporus rich-
tend, hörte Abdul Hamid zu. Plbtzlij erhob er sich

nomischen Verhältnisse Rumäniens einen ungünstigen
Einfluß ausüben könnte«

Nachdem die Regierung und ösfentlichesMeinung
in Rnmänien derRetrocession Besfarabiens bisher einen
fortgesetzten Widerstand entgegengesetzh sucht« die rufsische
Diplomatie der Angelegenheit durch neue Propo-
si tionen eine andere Wendung zu geben. Der ,,Pol.
Eben« wird darüber geschrieben: »Rumänien soll frei-
willig und unter Beobachtung aller durch seine Ver-
fassung vorgezeichneten Formen in die Netrocession seines
Stückes Bessarabiens an Rußland willigen. Rußland
seinerseits verspricht hiefür, wie ganz p,ositiv gdmeldet
werden kann, nichtnur einen Theil der Dobrudfcha,
sondern auch noch die vollste Anerkennung der Un a b h ä n-
gigkeit Rumäniens nicht nur von Seiten Rußlands,
sondern auch Seitens der Türkei selbst, wie auch eine
bedeutendeGeldentschädigung, obschon die Zifferselbst noch nicht zur Sprache gekommen ist. Gegen die
Berufung auf die bekannten Kammervoten und auf den
Artikel 1I der Verfassung hin, der ausdrücklich besagt,
daß das Territorium Rumäniens unveräußerlich sei,
tritt die russische Diplomatie mit der Hinweisung ausAlinea 1 des erwähnten Artikeis entgegen, welches also
lautet: »Die Grenzen des Staates können nicht
verändert oder rectificirt werden, außer kraft eines Ge-
setzes« Nun demonstrirt eben Rußland, daß eine solche
Veränderung der Grenzen im Wege der Gesetzgebuiig
durchgeführt werden könne. Während in leitenden
Sphären der Widerstand gegen die Forderung Nuß-
lands noch immer als Princip betont wird, beginnt
die öffentliche Meinung anderer Ansicht zu— sein.
Ohne gerade die bona tjdes der am Puder befindlichen
Staatsmänner zu bezweifeln, glaubt man doch an ihrer
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem russischen Drängen
zweifeln so müssen und fängt bereits an, wenn auch
noch widerstreben-o, die Hoffnung aufzugeben,daß
Bessarabien dem Lande erhalten bleiben werde«

Inland
Worpat,18. Februar. Die neuerdings wieder er-

höhte politische Spannung, die drohende Haltung, welche
insbesondere England angenommen hat, spiegelt sich
auch darin wieder, daß unsere Regierung auf Vermeh-rung ihrer financiellen Mittel bedacht ist. So meidet
die neueste Nummer des »Reg.-Anz;« über die bevor-
stehenden Emission kurzterminirter Schuld-
scheinedesStaatsschatzes. Ein vom10.(22.)
d. Mts. datirter Allerhöchster Ukas an den Dirigirem
den Senat ordnet für den Fall der Ersorderniß, die
Baarmittel des Staatsschatzes verstärken —zn müssen,
die von Zeit zu Zeit zu erfolgende Emission von kurz-
terminirten Schuldscheinen (Bons) des Staatsschatzesunter naciistehenden Bedingungen an: 1. Die kurzter-minirten Scbuldscheine des Staatsschatzes werden mit
einer Frist von nicht weniger als 3 Monaten und nicht
mehr als 1 Jahre emittirt und werden 2. am Verfall-
tage inclusive der stipulirten Zinsen eingelöst; 3. vom
Versalltage ab werden (im Falle der Nichtpräsentirung)
keine Zinsen pergütetz 4. die Schnldscheine dürfen auf
nicht weniger als 1000 Rbl. lauten; Z. die Schuldform,
das Nominalcapital der einzelnen Titus, die Höhe der
zu zahlenden Zinsen, der Rückzahlungstermim die Zahl-
stellen sowie die sonstigen Emissionsbedingungen werden
auf Grund der obigen Bestimmungen jeweilig vom

und verabschiedete die Versammlung, ohne das dieselbezu irgend einem Entschlusse gekommen wäre.
Am anderen Morgen, am 14. d. M., wurde Said

Pascha, der Günstling und Vertraute des Sultans,
eiligst in den Palast entboten. Der Sultan empfing
ihn mit den Worten: »Ein Sultan kann nicht
Gefangener des Feindes sein, ich habe mich da-
her entschlossen, Konstantinopel zu Verlassen, ei-
nen anderen Ausweg als diesen oder den Todt giebt
es nicht. Wenn ich mich dafür entscheide, am Leben zu
bleiben, so werde ich mich nach Brussa in Asien, der
ehemalien Hauptstadt der Sultane, begeben« Und er
ertheilte in der That Said Pascha den Auftrag, die Pan-
zerflotte sofort fertigstelleti zu lassen.Die Nachricht von der Abreise des Sultans
verbreitete sich mit Blitzesschnelle im ganzen P alaste
und drang bis in den Harem Die Adjutanten des
Sultans, welche in der Umgebung des Vi l d iz - K· i o s k
wohnen, stürzten ganz verstört herbei, verlangten ihren
Gebieter zu sehen und eilten, ohne ihn zu Gesichte zu
bekommen, niedergeschlagen und schweigend von dannen.
Die Weiber im Harem hingegen brachen in die jämmer-
lichsten und ohrenzerreißendsten Klagerufe aus. Es war
ein entsetzlicher Tumult. Die Kunde Von dem Ent-
schlusse des SultaJns drang auch bald zur. Pforteq Die
Minister eilten in den Palast. Sie stürzten vor
dem Sultan auf die Knie und erklärten, daß sie ihm-nach Brussa zu folgen bereit seien, wenn er die Haupt-
stadt verlassen würde. »Wer wird aber dann in meiner
Abwesenheit regieren,« entgegnete der Sultan, »wenn IhrAlle mir folgen wollt? Meine Entfernung ist eine
Notwendigkeit, aber noch keine Abdankung.« s Achmed
Vesik machte hierauf den Sultan auf die Gefahr
aufmerksam, welcher seine Kro ne ausgesetzt sei, wenn
er das Feld den Anhängern des abgesetzteu Sultansüberlasse. Für diesen Fall sollte die ganze kaiserliche
Fan1ilie, Murad, Yussuff Jzzedim der Sohn Abdul
Aziz’ mit inbegrisfem dem Sultan in seine neue Haupt-
stadt folgen. Eine lange Debatte entspann sich und
man beredete schließlich den Sultan, dennoch in Kon-
stantinopel zu bleiben.

·Der Ministerr ath einigte sich hierauf bezüglich
mehrer Maßnahmen. Die erste und weittragendste
war die Vertagung der Kammer, die auch be-
reits Donnerstag Abend den Deputirten notificirt wurde;
die zweite betraf die Sendung Namyk Pasch as
nach Adrianopel, um sich mit dem· Großfürsten

Finanzminister festgesetzt. —- Wir knüpfen hieran noch
die Nachricht, daß der Untersuchungsrichter K. J. La-
manski, welcher mit der Untersuchung wegen derF ä l-
schung vonJnterimscheinen derObligai
tionen der Qrient-Anleihebetrautist, die Jn-
haber der Jnterimscheine auffordert, mit der Präsenti-
rung derselben bei der Staatsbanl oder deren Comptoirs
zum Umtansch gegen Obligationen sich zu beeilen, da·
mit in kükzester Zeit die Zahl der gefälschtem dem Ver-
kehr übergebenen Jnterimscheine festgestellt und dadurch
die Untersuchung zum baldigen Abschluß gebracht wer-
den könne. ·

—- Aeußerem Vernehmen nacb ist in der gestrigen
Sitzung des Confeils der Universität beschlossen wor-
den, den Prof. Dr. Ed. v. Wahl auf den durch den
Abgang des Prof. Dr. Bergmann erledigten Lehrstuhl
der Chirrurgie überzuführenz ferner wurde der bishe-
rige außerordentliche Professor der alnclassischen Phi-
lologie"Dr. Ludwig Me ndels so h n zum ordent-
lichen Professor des von ihm bekleideten Faches ge-
wählt und dem Laboranten am pharmaceutischen Justi-
tut der Universität Mag. pharnn Edwtn Johanson
die Venia legendi ertheilt; -

. —- Heute fand in der Aula der ZUniversität nach
Vertheidigung der JnaugurakDissertation »Ein Beitrag
zur Kenntniß der MuttertorwAlealoideii die Promotion
des Herrn Theodor Blumberg aus Estiand zum
Magister der Pharmacie·statt. — Als ordentliche Oppo-
nenten fungirten die Herren Mag. E. ·Johanson,1itlag.
G. Masing und »Professor»Dr-. G. Dragendorff

—- Die gestrige Sitzung der hiesigen· Naturfor-
fcher-G esellsch aft wurde vom Präsidenten der-
selben, Prof. emern Dr· Bidder, mit dem Hinweis
darauf eröffnet, daß zufolge Beschlusses der Gesellschaft
die Februar-Sitzung fortan jedesmal am 17. Februar,
als am Geburtstage K. E. von Baers, Statt finden
solle. Darauf hielt Professor Dr. .L. Stie d a einen
Vortrag über K. E. V. BaersBeziehungen zu Dorpat
Zum Schluß sprach Mag. E. Joh ansbn über
eine neue Conservirungsmethode animalischer Sud-«
stanzem

—- Am 15.·d. Mts. ist, wie aus Riga gemeldet
wird, daselbst der sind. theoL Oscar Berg nach lan-
gem Leiden versiorben. — -

— Ein Sohn Riga’s, der Oberst Gregor v. Stre-
sow vom Leib-Garde-Preobrashenski-Regiment, ist in
Folge seiner bei Philippopel erlittenen Verwundung
dahingeschieden Als "Sohn des Rathsherrn
Stresow am 30. Juli 1833 geboren, erhielt der Ver-
storbene, wie die Rig. Z. mittheilt, in der Bornhaupk
Buchholtzsschen Privatlehransialt und darauf in Birken-
ruhe seine Ausbildung und bezog im Jahre 1853 die
Universität Dorf-at, wo er sich dem Studium der
Cameralwissenschaiten widmete. Noch vor Beendigung
des Cursus verließ Stcesow die Hochschule, um in das
Preobrashensti.Negiment einzutreten. Als Glied dieses
ersten Regiments der Armee zog er im August v.
J. in den Krieg. Als Bataillons-Commandeur hat der
nunmehr Dahingeschiedene vielfach mit Auszeichnung
gekämpfy und auch die Anerkennung seines Monarchen
erwoben. Er starb den Heldentod, tief betrauert von
seiner Gattin, die sich der Pflege des Verwundeteu
gewidmet und hierbei ein ernstes Leiden sich zugezogen
hat, und von allen Denen, die sein ehrliches und
biederes Wesen gekannt.

Nikolaus wegen des Einmarsches der Rassen ins Ein-
vernehmen zu setzen; die dritte bestand in einem Pro-
teste gegen die Einfahrt der englis chen Escadre in
den Bosporus.«

sz Vermischtess
Jn einem dieser Tage in London abgehalienen

Meeting zu Gunsten der durch die H un g e rsnoth
in China Betroffenen gab Sir Thomas Wade schreck-
liche Einzelheiten über das Elend der chinesischen Be·
völkerung. Die Noth, welche bereits seit dem Herbste
1875 herrschh ist die größte und schrecklichste, welche
die Menschheit in den letzten zweihundert Jahren heim-
gesucht hat. Die« unmittelbare Ursache, ist der anhal-
tende Regenmangel gewesen, ihren Grund hat die
Noth aber hauptsächlich in dem allmäligen Aus-
trocken der ungeheuren Ebenen von Chihli und Sinn-
tung, ein Vroceß, welcher in den Tafelländern von Cen-
tralasien begonnen und sich bis in die dicht bevölkerten
nördlichen Provinzen Chinas fortgesetzt hat. Die.Ge-
sichtsfarbe der Leute, von denen Tausende WEBER, is!
vor Hunger schwarz geworden; Weiber und Kinder
werden jedem Vorüberkommenden offen zum Kaufe an-
geboten. Als Sir Th. Wade China verließ, konnte
man anständige verheirathete Frauen für sechs, kleine
Mädchen für zwei Dollars kaufen. Jn manchen Fäl-
len, wo die Eltern die Kindernicht haben loswerden
können, haben sie sie getödet, um nur das Leiden nicht
mehr mit ansehen zu müssen; oft haben die Eltern
hinterher Selbstmord begangen. Lange Zeit» hat ein
großer Theil der Bevölkerung von Wurzeln und Gras,
dann von Weidenblättern und endlich von der Stroh«-
dachung ihrer Hütten gelebt. Monate lang haben sie
sich auch von Kartoffetkrauh einer zähen, saserigen
Pflanze, die nur von stärksten Zähnen zermalmt wer-
den kann, genährt; man hat sogar, wovon der Bericht-
erstattet sich mit eigenen Augen überzeugt hat, rothem
Schieferstein verzehrt, eine Masse, die nach längeren
Kauen in kleine Stücke zersplittert und nach einiger
Uebung verschluckt werden kann. Fast die einzige
Hilfe, welche der verhungernden Bevölkerung bis jetzt
geworden, ist von den Missionärem den Europäern in
den Hasenorten und verschiedenen reichen Eingeborenen
ausgegangen, während die Mandarinen im Allgemeinen
nur sehr wenig zur Linderung der Noth gethan haben.
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——- Se. Emiiienz der griechisckrorthodoxe Bischof von
Riga und Mitau, Philar et, welcher an Stelle des
früheren Bischofs Seraphim zum Oberhirten der Ri-
gaer Eparchie ernannt worden, ist am 14. d. Mis in
Riga eingetroffen. Auf dem Düiiaburger Bahnhofe,
schreibt die Rig Z» hatte sich eine große Menschen-
menge angesammelt, welche den neuen Bischof bei seiner
Ankunft begrüßte. Jn der Kathedrxale richtete der
Obergeistliche dieser Kirche, Protohierei Knäsew, eine
beivillkommnende Ansprache an den Bischof, welche die-
ser mit einer an die ihm Untergebenen Priester und
an die Gemeinde gerichteten Rede erwiderte. .

— M·ittelst Tagesbefehls im Ressort des Jusiizmk
nisterium vom 8. Februar ist der Bauskesche Haupt-
mann Baron Adam Kleist als Mitauscher Ober-
Hauptmann bestätigt nnd find der Senateur Geheim-
rath Baron Alexander— v. Stackelberg auf zwei
Monate, der präsidirende Landrath des estländischen
Oberdxandgerichts Geheimrath Fo ck und der Landrath
desselben Oberlandgerichts v. Wajrtma nn auf sechs
Wochen beurlaubt worden. «

, Jii Jfriiiu regt sich in erfreulicher Weise die Entfal-
tung größeren geistigen Lebens. Wie in Dorpat, so
werden auch dort, nach einer im Jnseratentheil des
,,Fell.Anz.« erlassenen Kundgebung popu lär-wissen-
kchaftliche Vorträge von den Lehrern des dortigen
Landesghmnasium in der Aula des neuen Gymnasiab
gebäudes gehalten werden. Jm Ganzen sollen sechs
Vorträge, deren Ertrag zum Besten der Schülerstipeiis
dieispCasse bestimmt ist, gehalten werden.

»Aus Zialtischporh 16. Februar, wir-d uns berichtet:
Eingelaufen find in den hiesigen Hafen am 11. Febr.
die deutschen Dampfe: »Hansa« und »Daschy-König«
mit Ladung, und der russ. Dampfer ,,Katharina 1I.«
mit Ballastz am 13. Febr. der englische Dampfer
,,Elisabeth« mit Ladung aus Hullz am 15. Febr. dek
norwegische Danipfer ,,Anastasia« mit Südfrüchten aus
Messina. Bei dem eingetretenen N. O.-Wsinde ist das
Eis vom Hafen zur Jnsel getrieben und der Hase«sogar Segelschiffeii erreichbar geworden.

«

«
St. Fjriersbitrzp 16. Februar. Im Ganzen sehen

die heute ausgegebenen Residenzblätter die Situation
im Hinblick auf das Zustandekommen des
russisch - türkisch en Separatfriedens
hoffnungsooller an. »Die »New Zeit« erinnert daran,
daß von »der auswärtigen Presse der Fall Plewnas
ganz richtig vorausbestimmt worden, und knüpft hieran
die Hoffnung, daß auch die neuerdings eingetrosfenen
Daten uber den Abschluß des Pratiminar-Friedens,
nach welchen derselbe am 15. oder 16· d. M. erfIlgen
sollte, sich bewahrheiten mögen. Auch ber ,,Golos«
sconftatirt das Einlausen zahlreiiher Mittheilungeu i«
dein. namlichen Sinne. Ueber den· russisclptürkischen
Separatfrieden hinaus aber richtet. das Blatt sorgenvoll
den Blick in· die nächstfolgende Zukunft. »Die frohe
Botschaft über das erstere Ereigniß verliert««, meintder
,,Golos«," ,,augenblicklich seinen Reiz, da der Abschluß
desspspecifisch russischstürkischen Krieges in politischer
Beziehung neue Schwierigkeiten gebierh in welchen viel
Beunruhigendes enthalten ist. England und Oester-
reich schicken sich an, eine Confetenz zu. besuchem anf
weicher die Angelegenheiten des Orients verhandelt
werden sollen, und-rüsten« Zu Beginn des Krieges-
hatte es den Anschein, daß wir, dank den Anstrengun-
gen der Diplomatie, von Seiten Oesterreichs uns für
vollkommen gesichert« ansehen konnten; jetzt aber erweist
ies sich, daß in der entscheidenden Minute, wo wir die
Früchte unserer Siege einzuheimsen im Begriffe sieben,

«dieser Staatzn Rüstung-en schreiteh welche eine directe
Drohung wider uns ensthaltenf åiJiehrmals-, fährt das
Blatt fort, habe es darauf hingewiesen, daß jede Ver-
zögerung des Austrags der ganzenAngelegenheit ebensoviel Nachtheile für Rnßland, als Vortheile »für dessen
Gegner mit sich bringe. Fallsabey wie jetzt voraus-gesetzt werden dürfe, Oesterreich zu einer Cooperation
mit England entschlossen sei, so beanspruche für Ruf;-
land die Zeit doppelten Werth, da ein weiteres Zö-
gern im Falle einer ungünstigen Wendung den Geg-
nern die Möglichkeitbieten würde, gleichzeitig die mill-tärischen Operationen auf dem Festlande wie an den
Gestaden des Schwarzen Meeres und der Ostsee aus-zunehmen und dadurch eine bedenlliche Zersplitternng
der russischen Heereskräfte zu veranlassen. -— Darum
gelte es, ,zu rascher Entscheidung zu» gelangen.

--Mitielst Verfügung des Ministers des Innernvom 16. Februar d. J. ist dem Blatte »Zeitgenös-
sifche Nachrichten« in der Person des Redne-
teurs desselben, HStaatsraths GiIjarowo-Platonow,
die erste Verwarnung ertheilt worden. «

.—»Die Ankunft des Schachs vonPersieU
in unserer Resigenz dürfte nicht mehr lange auf sichwarten lassen. Wie man »der ,,Pol. Corrf von hiertelegraphirh ist Fürst Menfcbikow beauftragt, dem
Schach NasvEddin bis zur Grenze entgegenzureisem
ihn daselbst zu empfangen und ihm für die Dauer fei-nes Aufenthalts in Nußland die Gaftfreundfchaft des
tussischen Hofes anzubieten. ·

« It! Odessa hat, wie zu erwarten stand, die Aufhe--bung der Blokade der Häfen des Schwarzen und Afowsfcheli Meeres eine namhafte Belebung des Han-dels zurdirecten Folge gehabt. Die Odesfaer Rhedebeginnt sich seit den ersten Tagen des Februars mitCllslävdkfchen Schiffen zu füllen; in der Vtacbt auf den
J« (13«) Februar traf in Odessa, wie einer Correspons
denzjsek wiss. St. Pet. Z. zu entnehmen, das ersteSchiff ein; dasselbe passirte die Minen ohne BeihilfeEines LOVkfeU« Jn den folgenden 6 Tagen liefen ge-
IIOU 40 Schisse ein. Die Mehrzahl der Dampfer liefunbeladeii ein,-mit Ausnahme zweier englische: Dampfer,die ZUMMMHILJHZOOO Pud Steinkohlen für die NUM-sche Dampfichlfftahrts und Handelsgesellfchaft brachten.Die ganze Quarantaine ist voll von Lastwageiu überallherrscht ein imnienfer Verkehr. Die Arbeiterpreife findvon 25 auf 80 Kopeten pro Tag gestiegen.

Neue Dörptsche Zeitung.

« NeuefiePofL
St. Petersbtttxp 17. Februar. Dem ,,Golos« wird

aus Konstantinopel vom 14. Febr. telegraphisch berichtet,
daß die russischen Truppem welche am 12. Februar San
Stefano besetzt haben, fich diesem Puncte »von ·Südenaus genähert haben. Gegenwärtig befinde fich»die letzte
türkische Position vor Konstantinopel in den Handen der
Rufsen, welche Letztere nur noch in einer Entfernung
von einer Stunde vor Konftantinopel·stehen.

Nicht nur in Pera, sondern auch m Stambul herrsrhtvollständige Ruhe. Die Händler kommen haufenweisenach San Stefano, in der Hoffnung, einen gewinnbrin-
genden Handel zu machen.

Se. Kais. Holz. der Ober-Eommandire«nde, General
Jgnatjew und die türkischen Bevollmächtigten befinden
fich in San Stefano. .

Wien 26. (14.) Februar. Graf Andraffy beabsichtigt
an der Conferenz persönlich theilzunehmen, mnabhängig
davon, ob sich die anderen Regierungen gleichfalls durch
Minister oder durch Bevollmächtigte vertreten lassen. —

Man erwartet, daß die Conferenz gegen Ende März zu-sammentreten wird. - .

Wer-feines, 25 (13.) Februar. Der Senat und die
Deputirtenkammer nahmen den vom Finanzminister einge-
brachten Gesetzentwurf betreffend die provisorische Bewil-
ligung eines weiteren Zwölftels des Budgets an.

Yclgran 27. (15.) Februar. Fürst Milan empfängt
täglich Deputationen, die aus Wranja und anderen Städ-
ten und Dörfern der von serbischen Truppen besetzten
türkischen Landestheile bei ihm eintreffen. Diese Depa-
tationen iiberreichen dem Fürsten Ergebenheits-Adre-ssen.
In allen diesen Adressen und Telegrammen heißt es
einmüthig: ,,Rur unter Deinem Scepter wünschen wir
uns der Freiheit zu freuen«

Von den in den Kragejuwatzer Putsch verwickelten Per-sonen, welche die Entthronung Milan’s bezwecktem wur-
den 72 vom Gericht zur Todesstrafe verurtheilt. Fürst
Millan hat das Urtheil aus 10jährige Festungshaft ge-
mi dert. -

Athen, 27. (15.) Febr. Die griechische Armee wird
bis aus 50,000 Mann verstärkt werden. Die Regierung
hat in England für 85,000 Pfd. Sterl. Waffen, Mu-
nition und Minenkutter gekauft und in Frankreich und
Oesterreich im Betrage von 1,600,000 Frcs. Bestellnngen
gemacht. Von Krupp iwerden 9 Batterien Feldgeschütze
erwatet.

Athen, 27. (15.) Februar. Ganz Thesfalien und
Epirus hat zu den Waffen gegriffen. Die Aufständi-
schen erringen einen Erfolg nach dem andern in kleinen
Gefechten mit den Türken, welche fortfahren, alle erdenk-
baren Greuelthaten zu verüben. «

Washington, 26. (14.) Februar. Heute wurden von
den Präsidenten des Senatsund des Repräsentantenham
fes die Silbervorlage unterzeichnetz dieselbe ist nunmehr
dem Präsidenten Hahes vorgelegt worden. .

Washington, 27. (15.) Februar. Reuters Bureau
meldet: Präsident Hayes hat gegen die von dem Se-
nate wie von der Repräsentanten-Kammer genehmigte
Silberbill fein Veto- eingelegt.

. T e l e g r a m m e
der Interrn Telegraphen-Agen.tur.

Fortbau, Freitag, 1. März (27. Februar). Jm Un-
terhause meldet Wolsf eine Anfrage für morgen an, dar-
über, ob im Hinblick auf die. am 17. Jan. 1871 von
den Conferenz Mächten unterzeichnete Erklärung, daß keine
Macht fich von dem Pariser Vertrage ohne Zustimmung
der anderen Contrahenten eniancipiren könne —·— Nuß-
land und die« Türkei informirt seien, daß kein Vertrag,
welcher den Abmachungen von 1856 und 1871 zuwider-
laufe als giltig anerkannt werden würde. »

Washington, Freitag, 1. März (17. Febr.) Reuters
Bureau meldet: Die. Repräsentantenkammer hat, unge-
achtet des Vetos des Präsidenten, die Silberbill in er-
neuter Abstimmung mit 196 gegen 43 Stimmen ge-
nehmigt. "
Speriabillclrgrainme der Iilrnrn Därptfchrn -Beitung.

London, Freitag, 1. März (17. Februar) Jm Un-
terhause sagte Northcoten auf eine Frage Hartington’s
antwortend, die Generale Napier und Wolseley seien
nicht zu Chefs einer militärischen Expedition ernannt,
sondern zu solchen nur ausersehen worden, im Falle
eine Expedition nöthig sein sollte. Die Wahl sei vor
12 Tagen erfolgt. Lord Northcote theilte ferner mit,
General Napier sei aus Gibraltar nach London berufen
worden, damit er mit den Militärbehörden consultiren
könne, und zum Handeln bereit sei, wenn solches erfor-
dert würde. (Beifall.)

, V(Nach Schluß der RedactioneingegangenJ
· London, Freitag, 1. März(17. Febr.), Abends. ,,«Daily

TSIESMPEM meldet: Die Rufsen sind Willens, in Kon-
ftantinopel einzurückem aiich ohne Zustimmung der Pforte.
Die britische Regierung hat den Fürsten Gortschakow
informirt, sie werde, falls solches geschehe, ihren Botschaf-
ter Lord Loftus aus St. Petersbnrg abberufen.

Fortbau, Sonnabend,«2. März (18.« Febr.) Morgens.
In der gestrigen Abendsitziing des Oberhauses erklärte
Graf Derbh, er habe Grundzu glauben, der Friede
werde heute, am Sonnabend, nnterzeichnet werden.

· C o n e e r t.
»

Wenn» wir auch häufig Gelegenheit haben zu hörenes sei unstatthafkuberoffentliche Leistungen von Dilet-tanten eiii Wort in der Tagespresse zu verlieren, so sei

DE JUTV dvch gestattet, gestützt auf das Beispiel anderer
Stadtades letzten Eoncertes in der liiiiversitätskircheCrwcchtmngzu thun. Es hieße eine empfindliche Lücke
m der Aufzahlungunserer musikalischen Ereignisse hin-terlassen, sollten wir das erste geistliche Coucekt seikbeknaheJahresfrist mit Stillschweigen übergehen —- diegeistlicheMusik mußten wir überhaupt fast gänzlich ausdem Kreise unserer Besprechungen verbannen, denn wieselten findet sich »ein Berufsmusikeu der diese ernste undhohe Gattung seiner Kunst pflegt —-; ferner ab« kkejbkes uns, den Veranstaltern wie den Mitwirkenden beidiesem Concerte unseren wärmsten Dank für den gebote-
nen Hochgenuß, wie für diese wahrhafte Bereicherungunseres Musiklebens auszusprechen. Daß es in Dorpat
Dilettanten giebt, die auch die« strengste Recensenteiifeder
nicht zu scheuen haben, bewies uns der vorgestrige Abend
auf das Deutlichste.
- Erhebend brausten die Töne der Händelschen Arieaus dem Niessias durch den Raum der Universi-
tätskirche und erfüllen jeden Hörer mit der weihevollen
Stimmung, welche die erste Vorbedingung zu wahrem
Genuė kirchlicher Musik ist. Zeigt jene auch formell,
daß sie ein Kind ihrer Zeit ist (»1741), so liegt doch so
tiefe Jnnigkeitin ihr, lebt einso geiiialer, dabei ächt deutscher
Geist in ihr, daß der Hörer sich gern iii höhere Regionen
durch sie versetzt fühlt. Aus Brahms schönem Ave Maria.
erkennen wir das strenge Studium der Meisterwerke
Bachs und Beethovens. Sorgsam und fein behan-
delte Form, durchsichtige Klarheit nnd eine bei-
nahe Haydiische Einfachheit der Melodie sind die
hauptsächlichsten Charakteristika dieses Werkes des
geiiialen Componisten Der großartige Schluß der Com-
position ergriff wohl jeden der Anwesenden, ebenso auch
die Arie aus Mendelssohns Elias »Sei stille deiii Herrn«.
Ein Terzett von Cherubini —- hier war das Stärker«-
hältniß der einzelnen Klangfarben nicht gaiiz aiisge-
glichen — zwei Sätze für Cello ·iiiit Orgelbegleitung
von Eorelli. das sanctus aus Beethovens Missa sele-
mnis, ein Gebet von Himmel, eine Arie aus Mendels-
sohns Paulus und das Ave ver-um von Mozart ver-
vollständigten das Programm des Concerts, das noch
laiige mit der Dankbarkeit für die Veranstalter desselben
in unserer Erinnerung fortleben wird. C. L.

Für die aus dem Ertrage des am Donnerstag statt-
gehabten K ir ch e n c o n c e r t s dein Jrrenasyl freund-
lichst zugestellten 125 Rbl. 36 Kop., sagt dieDirection
desselben den geehrien Damen und Herren, welche im
Concert mitwirkten, ihren verbindlichsten Dank.

E i n M e t e o r. .
i Am L. Februar d. J» Nachmittags V26Uhr, hatten
wir im südlichen Theile Oesels, Kurland gegenüber,
eine herrliche Naturerscheinung. Bei 5 Grad R. Kälte,
bei ganz stillem Wetter, wolkenlosem, sternklarein Him-
mel und dem schönsten Mondschein, schwebte eine feu-
rige Kugel in der Richtung von N. W. nach S. O.
in beinahe horizontaler Richtung, in gar nicht weiter Höhe,
in unbeschreiblicheni Glanze mit« einem langen, feurigen,
funkensprühenden Schweife grade über der Jammaschen
Kirche der Erde zu und fiel, vielleicht eine Werst von der
Kirche, im sWalde feuerspriihend nieder. Erst 5 Min.
später erdröhnte durch Detonation die Erde, wie beim
stärksten Gewitter, daß Alle, die es hörten, erschrakenund an die Fenster oder in’s Freie eilten. Während der
Sichtbarkeit des Meteors entstand in der Athmosphäre
sowohl, als auch in den duiikelsten Zimmerm eine Heilig-
keit, wie am Tage beim hellsten Sonnenschein. Dieselbe
Erscheinung. und Detonation ist« auch in der ganzen’Um-
gegend, bis 12 Werst in« der Luftlinie, nämlich nördlichin Anseküll uud südlich in Zerelh nur in etwas schwäche-
rem Grade, bemerkt worden. Die Bemühungen des
Referenten, die Brocken des Meteors — wahrscheinlich
vulkanische Stoffe -— aufzufinden, sind bisher vergeblichgewesen. Wäre diese große feurige Kugel — sie glich
der Sonnenscheibe -— au-f irgend ein Gebäude gefallen,so hätte sie Verwüstung oder Feuerschaden angerichtet.
Der Schreck bei den Bauern war unbeschreiblich Einige
Weiber sind erkrankt. Daß eine solche Erscheinung dem
bäuerlichen Aberglauben vielen Stoff bietet, kann nichtWunder nehmen. ? —g·.

JsammwPastorat d. 6. Febr.1878.
Statistisches ans dein spDorpater Lehrbezirc
-——eh-·. Jm Laufe des Jahres 1877 sind im Dor-

pater Lehrbezirh nach absolvirter Prüfung der betreffen-
den Personen, folgende Zeugnisse und Dip l o in e ü b er
die Berechtigung zum Unterricht ausge-
reicht wordenz

1. über die Würde eines GhmnasiabOberlehrers 17
(für Religion I, lateinische Sprache 2,
lateinische und griechische Sprache I, ,

»
« deutsche Sprache Zxfranzösische Sprache

1, inatheniatischeWissenschaften 6, histo-
rischå Wissenschaften 2, Naturwissenschafe
ten J «

2. über die Würde eines Ghmnasiallehrers . s. 3
(«2 für russische Sprache, 1 wissenschafkliches GymnasiallehrewZeugnißJ «

Z. über die Wiirde eines Kreisschiillehrers e. . 13
4.

» » ,, » Stadt-Eleineiitarlehrers 8
5. » «» » ,, Land-Volksschullehrers. 16
S« « » »« » Hausxehrers ·

· ' « 7
7."

» » »
einer Hauslehrerim . .

. 229
8. "

» » »
eines PrivkElementarlehrers 21 ·c 9.

» » » einer Priv.-Elementarlehrerin· 109
in Allem 423.

Von den 423 mit mitgerissen» versehenen Personen
erhielten 44 JnterimsZeugiiisse bis zur Absolviruiig der
Prüfung aus der russischetl SPUIchS Uns) zwar 2 Kreis«
schullehrey 3 Hauslehretz 36 Hauslehreriniiem 3PriVat-
Elementarlehrerinnem

Fortsetzung; in der Beilage.



Der Herr Studireiide Otto
Gottfriedt hat die Universität ver-
lassen. " «

Dorpah den 18. Februar 1878.
Rector Meykonn

Nr. 129. R. Rum- Seer-
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche enden Nach-
laß nachgeiiaiinter, init Hinterlassung
letztwilliger Verfugungen hierselbst ver-
storbenen Personen, nämlicht 1) des

F "b · «s d sZEISS-IT«- Mdsssptzkspsäkiskås
Trqfim Beresnetw 3) des ge-

Zelseiilikn dHxxiiäbgsitzerfa iiii e wei. an ei er
Johann Rebeuiiz unter irgend
einem Rechtstitel gegründete Ansprüche
erheben zu Tonnen ineiiien, oder aber

Tie Testameiite resp. letztwilligeii Ver-
ügiingeii der gedachten Verstorbenen

a1ifechteii wolleii, und niit solcher An-
fechtung diirrhzudringeii sich getraiien
sollten, ·— hiermit aiifgefordert,«sich
binnelii sechs Ykonateii ? dato dieses
List? THIS F2L"k»iJZT«T«T«B»FFiT2TTT«22IZZ
den und hieselbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren und zu »beg·rüiiden, auchdie erforderlichengerichtlichen Schrittezur Anfechtung der Testaniente zuthun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf dieser FristNiemand mehr in diesen Testatnentss
und Nachlaßsacheii iiiit irgend welchem
Ansprnche gehört, sondern gänzlich
abgeiYesen werden soll, wonach sichgilcskzitesesårf den solches angeht, zu

n .

V; R. W. ·
Dorpah Rathhaus, am 16. Januar 1877.

Jin Namen und von wegen Eines Edlen
. o Ruthe? der Stadt Dorpat:

i Justizburgerineister sTupffetn
Nr. 53. Oberseeretaire Stillmart

Im unterzeichneten Verlage ist erschie-nen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Vana kannst
» »Bitte Hatte. » . «

Vollstandige Saiiiniluug alter estnischerBolkslieder in estnischeiii und deutschem Text
herausgegeben von

Jakob tHUrIJ
Zwei-te «Lie:i:’ex-un.g- S Bogen«

«
·.

g:- So.
Preis 50 Kein. Bild.

E. Mattieseirs Verlag.
sn"AOODOSEDIFFI

ZilcitiiiiasekinemÆeparaturen
an Maschinen jeder Oonstruetion wer—-
den prompt und gut; ausgeführt« von

G. Valoisz
Itlnseliinenlianety

. Breikstxsasse III. 18.
svvfvvwsvwvvvvv

Nr. 129.

S Bogen.

Von de: Censur gestattet. Dotpah den 18. Februar 1878.

Von Einem Kaiserlichen"II. Dor-
Patschen Kirchspielsgerichte werden
alle diejenigen, welche an den
Nachlaß des hierselbst am 25. Fe-bruar 1867 in seinen: auf schatz-freiem Hofeslande des Gutes Techels»fer bei der Stadt Dorpat an der
StruvesStraße sub Nr. 35 belege-
nen Wohnhause ohne Hinterlassung
eines Testaments verstorbenen Dörpt-
schen Kaufmanns Franz Gottlieb
Schafft? entweder· als Gläubiger
oder Erben oder unter irgend einem
andern Rechtstitel gegründete An-
sprüche machen zu können meinen,
hiermit aufgefordert, sich binnen sechsNlonateii a. dato dieses Proclams,
spätestens also am 17. Juli 1878
bei diesem Kirchspielsgerichte zu mel-
den und hierselbst ihre etwaigen For-
derungen und. sonstigen Ansprüche
anzumelden und zn begründen, bei
der ausdriicklichen Verwarnung, daßnach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend
welchem Anspruche gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.

Jm Namen und von wegen Eines
Kaiserlichen Il. Dorpatschen Kirchsplelw

gerichtsb
Dorpat am 17. Januar 1878.

Kirchspielsrichter Stillmark
Nr. 3294 Notaire Saag.

Von dem Dorpatschen Gouverne-
ments-Schulendirectorat werden die-
jenigen, welche den Bau
1) eines Hauses für die Vor-

schule des » Dorpatschen
Gymnafiums veranschlagt auf
22395 RbL 21 Kop.,

L) eines Holzfchauers bei die-
sem Hause, Veranschlagt auf656 RbL 801Xz Kop. und

Z) eines hölzernen Zaunes an
demselben, veranschlagt auf
475 Rblx 4o Kopy

zu übernehmen: willens sein soll-
ten, hiedtirch aufgefordert, sich zu
dem deshalb auf den U. Februar
d. J. anberauinten Torge und am
24. Februar d. J. zum Peretorge
Mittags 12 Uhr im Local der Can-
cellei des Dorpatschen Schulendirek
torats "einzufinden, die erforderlichen
Unterpfänder beizubringen, ihren Bot
zu verlautbaren und sodann die wei-
tere Verfügung abzuwarten. Der
Kostenanschlag und der Bauplan
können mit Ausnahme der Sonn-
und Feiertage täglich von 11——1
Nkittags in der Cancellei des Direc-
torats eingesehen "werden.

Dorpat, den 1. Februar 1878.
AS 130. Director Eh. Gööck

Abreise-nd«
1. Otto Gottfried-h ehem. Sind.
Z; Eduard Rathmeisten behufs Jmmatriculation.
Z. Herrmann August GoebeL Fortselziciig der Anzcigetk in decßeilagk

Druck und Verlag von C. Mcttiei en.

Zum 20. oder 21. Februar wird eine—
Iketsegelegenhettnach Molnmr
gesucht. —— Näheres 111-te! lkiga
Nr. 7. -

spisngelkammcne Jtemdix
Hotel London: HHU WirkL Staatsrathv. Aderkaß nebst Familie aus Rosenhof, Baron·v. Rosen nebst Kammerdiener aus Estland , v.Moller nebst Tochter aus Waimel-Neuhof, Bau«

meistet Kapzes aus Malt, Gutsbesiher Mathiesmaus Neuhof, Kaufnn Kangro aus Werro, Arten«
dator Stamm vom Lande, Jngenieut Seil-let
aus Mecklenburg.

Commerz-Hotel: HHn Holsting u. Niet-
hofs aus Oberpahlexy Jürgenson und Fu Nagel
aus Wem, Kaufnn Kalcke aus Hamburg, Archt-tekt Heinlein aus Felliru

Here! Beut-due: HHV Graf Jgelström und
PostiComissar Wieckberg vom Lande, von Cos-sart aus Kustboß v. Sivers aus Schloß-Reinheit,
send. Bergmann aus Llvland, Kausm. Zelt«
nebst Sohn aus Fellin ·

Wittktnngsbeovachtungeik
Vom 1. März.

H; B.AtvM- Teknp. Wind. åssZl 00 lCclslllQ N, B» s w
4Ab. 53.2 —O6 As— Z.l 0.6- 10
7Ab. 52.5 - 1.4 75 - -,4.1 0.2 10
10Ab. 50.9 1.6 77L- 0.1 3.5 «- 10—-

Vom 2. März.
IM. 48.8 —-1.6 - -l—l-- --

4NL JSJZ —-1.3- - -
-- -«-

—-

7M 44.5 «- 1.2 87 ——- 0.2 3.4 - 10—
10M. 420 - 0.0 86 0.1 3.6 - 10
lAb. 38.2 f 0.61 87 2.9 2.5 - 10

Mittel vom I. März——3.7s.
Extreme dexspTemyetatuxntittel in Ren letzten

12 Jahren vom»1. MarzMul.:—l4.l4t.J.lB77·
Max· 4261 i J. 1868 "

12ijähriges Niittel vom It. März ——4-87·

Neue Dörptfche Zeitung.

Den Vielen, die freundlich und tröstend an meiner sorge und
Angst theilgenommem zeige ich an, dass mein lieber Sohn »

" Her-m ann
nach schwerem langen Leiden am 17. Februar im 20. Jahre seines
Lebens sanft entschlafen ist.

Die Beerdigung findet Sonntag den 26. d. Nachmittags 3 Uhr vom
Trsperhause aus Statt' Die tiefbetrijbte Mutter "

. Emijlje Wand-b,
» n geb. Weiden.

Am 17. Februar 1878 Abends um W, Uhr ist

Sagt» Grafm Sack-Hub, .
geb. Gtästn gdielhor5ki,

aus diesem Leben geschieden. .

Die Gebete nach dem Ritus der griechischen Kirche werden im Hause bei
der Leiche täglich um 11 Uhr Vormittags und um 7 Uhr Nachm. abgehalten.

Die Beerdigung findet am Dienstag den 21. Febu statt.

Die Inhaber von·

tler Caroaia
bitte ich sich bei mir behufs Auslö-
sung derselben melden zu wollen.

A. Lundbexsgy
(1. Z. oassenvorsteher,

Max-Zecher Bei-F, Haus Prcjessor J. Sohn-Edi-
sprechstunde v. 1-—2.

Weges! Zänsläsnng der Mirthschastwird auf dem Gute Taiwola im Werto-
schen Kreise und Harjekschen Kirchspiele
sam s. Rckårz eine

uci i o n
abgehalten werden, auf welcher verschiedenes
Haus- und Ackergeräth, sowie auch Bienen-
stöcke mit Bienen verkauft werden sollen.
silsseMessinasApfelsinen u.

EÆEYeK
empfiehlt A. Simon

in oherpahlen.

2 Wohnungen -

z» l; Zinxmer und l Wohnung v»on7 Znnmern vermiethet F. Kloster,
Baumeisten -

""""————·»—-.«——-r—————Inn Psalm-o
wird, wenn auch nur auf einige Mo-
nate, Zur Miethe gesucht; Teich—-
strasse Nr. 2. ·

soeben erschien und ist: in allen
Buchhandlungen sowie in unterzeiehU
netem Verlage Zu haben:

Wetterleuchten.
Brieke über Livlåndisehe Politik.

Auf ff. velin-Papier.
v Preis«60 link.c. Maitiesetfs Verlag

—-.—

Allgenckeine

auf tlem Embacth
- Sonntag d. 19. Februar

bei günstigen« Wittekung »

AK' If! a S i k H
, von 2’X2———4V2 Uhr.

Eintrittsgeld 20 Kop., für« Billet-inha-
ber 10 ice-P.

Damen und kleine Mädchen heben freien Zutritt.
»Es-ro.

Für: Jfotstbesilzeri
Soeben erschienen und in unterzeichne-

tem Verlage zu haben:
Reglement für die Förfter u.

Buschwächter in Livland
in deutscher und estnischer Sprach«e.

Preis 10 Kop. S.
g. Zljattiefetks Verlag.

Wage-nenne. «
Sonntag, »den 19. anuats 1878,

» zwe1 grosse brillante

von Herrn BLENOW mit seinen! sjährigen sehne· Franz,
sowie letztes Auftreten (in beiden Vorstellungen) des bekannten «

Escamoteurs Akscllki G0khllll0ssk
Von 4 bis 6 Uhr Nachmittags bei ermässsigten Preisen :»

Extra -Kinder« -·V·0:I:·Ste1.1ung·.
- . . Abends um 8 Uhr: « · «Zweit-e grosse M0nstre-V0rstellnng.

- Alles Nähere durch die Aktionen. - »

In«
Eine gkiisseke Pakkie sz

· II; jgis HFI
o. «gessen Seenskcnse

haust « - "

i J. B» Seht-antun.
»

TTIIUTILFIIIIISIIIT

Im Unterzeichneten Ver-lage ist
erschienen : v d

sDxi.e Lehre
von den

kermentativeu Geriuuaugk
ersohetnuageu " i

" , » in den
eimeissari ikierisckien Körperfkiissigkeiieu

. von « .

Prof. M. schmidt
« in Dorpaty

Zusammcnfassender Bericht über die
früheren, die Faserstotfgerinnung be-

treffenden Arbeiten des Verfassers.
62 seiten so, Preis 50 Kop-

cl lllcxttøjeseøøxs Erz-».
P—t———————se Sol-Enge
des schartesohen Hauses am Markt,
gegenwärtig chewohnt von Herrn Prof.
Bergmann, ist: vom April d. J. ab
zu vetstnietlietx Zu erfragen
schloss-strasse Nr. Z, bei Professor
O. schmidtz

Jm von Wahlschen Hause« gegenüber
der Universität iskvom April d. J. ab eine

lamilcenwohnung
zu vermiethem Die Miethbedingungen
ertheilt « «

Executor
Haus Kapylow.
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Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für hie viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dxeimaliger Jnsertjon ä- 5 sit-v.

Dreizehnter Jahrgang.

PFeisF in Kommt» .jährlich 6 Rbl., halbxphrltdp 3 Rt)«l., vtekteljäbrlich I RbL50 Kopszz njonatlkch do Kop. -))i1t»·Ve·rke1-cvung durch die«Post: jahrlxch tjsiblszszkill Ist-P, halbxahrlich 3 RbL 25 Kop.vtertelxahrltch 1 Abt. 75 Ko»

Crscheint täglich »
« mit Ausnahme der Sonn- und hDhEU Fsstksgss Alt-SICH« »

um 7 Uhr Abends. Die Bnchdruckerer und EZZPCWIEZU
sind nur an den Wochentagen von 7 gUhr Morgens; bis

7 Uhr Abends, ausgetn von 1—3 Uhr Antrags, geosfnet.

auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. « «

" Inhalt. »

Politische r Tagesberichn
»

» ; ·
Inland. Dorpan Der Abschluß des Friedens. Eröff-

nung des Landtages. Riga: Zu den Wahlen— N TM!- Sthiff-
fahrt. Aus der Stadtverordneten-Versan1inlung. " St. Pe-

tersburgs Zu: politischen Lage. Gen.-Adj. Todleberr Treponx
Alexandropoh sLage der Aerzie ·

Neuefte Post. Telegrammr. Locales Kirchennot1zen.
H« u. B.-N.

Feuilleivtn Das Papiergelcu i

« « Politischer Tagesbericht.
· Den 20. Febn (4. Märzl

. Die unmittelbar bevorstehende Unterzeirhnung des
« rnssisklytiirkischen Friedensvertrages ist der Inhalt so·

wohl ter Betrachtungen der neuesten russischen Blätter
wie auchtsersMehrzahl der aus dem Westen zu uns gelang-
ten Depeschetk Bis zur Stunde ist uns über den
Stand dieser viel Vetttilitten Angelegenheit eine authen-

» tische Nachricht nicht zugegangen, wenn wir auch aus
Tder Aenßerung dcs Grafen Derby, ivelche derselbe im

englischen Oberhause amrAbend des vorigen Freitag
gethan, auf die am Tage darauf erfolgte Unterzeichnnng
des Friedensvertrages mit einiger Sicherheit schließen
dürfen. Hat der jüngste Krieg nach mehr als einer Seite
hin Sühne-gewährt für die Opfer, welche der Kricns
krieg der fünfziger Jahre Rußland auferlegt hat, sowäre. auch nicht unwahrscheinlich, das; russischerseits eine
Bxerzögerung der Verhandlungen in Sau Stefano über
den 18. Februar (2. März) hinaus aus dem Grunde
nicht weiter zugelassen worden, um den Frieden von
Ko nxstantinopel an demselben Tageunterzeichnet
zu. seh-en, an welchem vor dreiundzwanzig Jahren Kai-

- If essiEisissolsaiketen Eind—kücken«e-rla.g, welche»»d.iesp.wies
derholten Nieterlagen der russischen·» Waffen im

- Krimkriege bewirkt hatten. Unserem gegenwärtigen,
wider seinen Willen zum Kriege gedrängten Monarchen
aber würden wir das-Gefühl der Freude gönnen, den
Marien seines im— Grabe ruhenden Vaters die Genug-
thuung des Wiedergewinnes des verloren Gewesenen
gewährt und den vierundzwanzigsten Jahrestag seiner

— Ernst-leise« -

- . . Das.Papiergeld.
·. sz Vortrag von Professor Dr. Th. Mitboff g

- Nicht eine Nahrung für Gemütkyrlnd Phantasie, nicht
ein Gegenstand aus den Gebieten religiösen Glaubens
und Empfindens der Dichtung oder Poesie-·, sondern ein
aus dem alltäglichsteli Leben herausgegriffener Stoff —-

das Geld, und zwar nicht ·in seiner gliilizenden Metall-
Gestalt, sondern in seinem unansehrilichem unschörien pa-
pierenen Gewande war es, der uns in dem inhaltreichen,
durchsichtig in sich grnppirten Vortrage am letzten Sonn-
abend vocrgesührt wurde. —- Für den· Mangel an idealen
Reizen entschädigte hinlänglich szdie enorme praktische Be-
deutung, welche der behandelte Gegenstand für Jedermann
beansprucht, die hohe Rolle, welche derselbe im Leben des
Einzelnen wie der Staaten, vor Llllem des Staates, dem
wir angehören, zu spielen berufen ist, die sittliche Unter-
lage endlich, auf welcher auch dieses Inateriellste aller
Dinge beruht.

" Die Betrachtungen über das Papiergeld, über das
Wesen, den Nutzen und die Gefahr desselben, führten,
da das Papiergeld nur eine Abart, einen Theil des
Geldes überhaupt bildet, mit Nothwendigkeit auf eine
ausführlichere Darlegung der Natur und Funktionen des
Geldes im Allgemeinen·

Was ist Geld? Auf diese Frage weiß, so geläufig»
dieser Begriff in seiner positiven oder negativen Fassung
auch Jedermann innewohnen mag, doch— Niemand die
reehte Antwort— zu geben, und in der That giebt esüberi
haupt keine klare, erschöpfende, keine eigentliche Definition
des« Geldes, nachdem sich die scharfsilinigstelr Köpfe seit
Jahrhunderten um eine befriedigende Lösung dieser Frage
vergeblich-bemüht haben: bei tieserem äliaehforschen nach
der« Natur und dem Wesen des Geldes stoßen wir alkents

BUT-Den« aus ungelöste Probleme und können wir nur ein-
zelne charakteristische Merkmale dieser größten irdischenGroflmacht anführen. —— Ebenso wenig vermögen wir
anzugeben, wann das Geld elitstcinden ist oder worauf
sich der Gebrauch desselben heutzutage seinem Wesen nachbkgtülldsks Daß— ein Besitzer sein Gut gegen'ein anderes
etnszutanschen gesonnen sein könnte, leuchtet Jedermann
EIN; das; et es aber gegen Goldplcittchelr oder gar un«-
Msehllllche Paplelisllllitzel her-zugeben gewillt sein könne,
wird schwerlich Jel11011d, der nicht bereits an den Gebrauchdes· Cieldes gewöhnt ist, klar zu machen sein.

Jst das "Geld aber einnlal in Gebrauch gelangt, so er·

Thronbesteigung durch den Abshluß dieses zwar an
Opfern ab r auch an Ruhm reichen« Krieges verherr-
licht zu sehen. -

Von Seiten der Türkei scheinen in den letzten Ta-
gen der verflossenen Woche neue Schwierigkeiten gegen
die russisdrerseits gestellten Ansprüche erhoben worden
zu sein. Worin disse letzteren bestanden, ob es sich
um die, wenn auch Vorübergehende, Besiszuna Kon-
stantinopels oder um die Llbtretung eines Theiles der
türkischen Panzerschifse an Ruszland gehandelt, läßt sieh
heute noch nicht übersehen und wird erst beurtheilt
werden können, wenn ausführlitzere Iiahrichten über
die-Verhandlungen zu Sau Stesano vorliegen werden.
Mit einiger Sicherheit lässt sich aber wohl annehmen,
daß es der Wiederhall der in den Arsenalen Lsnglatids
herrschenden Thätigfeit gewesen, der den Muth der
türtischen Staate-Männer wieder ausgericttet und sie
daraus hat sinnen lassen, die in den Piäliminarietr
übernommenen Verpflnhtungen so viel« möglikh abzu-
schwächem Dies trat s. besonders anschanliih in
den Verhandlungen über die Olbgrenzung de; neu zu.
bildend-en bulgarischen Vasallensiaates hervor, betreffs
welcher der von den türttschen Unterhändterii erhobene
Widsrspruch als» der Reflex der zu gleidher Zeit in
Wien wie an der Theense geqen die in Aussicht ge-
nommenen Grenzen Bulgariens erhobenen Bedenken
bezeichnet werden konnte. Noch in ihrer letz«en Frei-
tagsnnrnmer konnte die Wiener ,,Polttische Even-spon-
denz« nach Mittheilungem welche ihr aus London zu-
gegangen waren, melden, daß die türtiseherseits gegen
die russischetr Friedenkbedingungen erhohenen Schwie-
rigkeiten sortdauerten und das; von den tiirtischen Un-
terhändlern insbesondere die Forderung geltend ge-
macht worden sei, den formellen Friedensfchluß bis
zum Zusammentritt der Conferenz zu vertagen. Es
wird der Pol. Corr- gemeldet, daß russischerseits diese
Forderung in kategorifherWeise znrückaewielen wor-
den und glauben wir, das; in diese. Phase der Ver-
handlungen die vonuns arn Sottuabertd gemeldete
Drohung der rnsssschen Heeresleitrtng zu sehen sei, selbst
ohng,.»tzje . Zustimrnn«ng»»»pgr»»Pforte in Konslantinopet
ei-n««ztir"ücken, rooiaus«""sre·Ibikifisiise«Regierung den Fürsten
Gortschakow dahin -insornri.rt-habe, das; sie den Ein-
rnarsch der Rossen in die türkische Hauptstadt mit der
Abberufung ihres Botschasters ans St. Petersburg
beantwortenwerdent Es sit-eint, daßdaä entsxhlossene
Auftreten des Großfüksien-Ober-Conirnrndirenden die
türtischen Staatsrnänner zur« Nachgiebigteit bestYYnt

scheiut es unentbehrlich. " Wo nicht Geld-, sondern
Tauschverkehr besteht, da erhebt fiel) znnsichst die Scljioi
rigteit, daß· der« Eine gerade das, was der Andere ans-
tauschen will, schon besitzt oder daß der Arrsere das, was
er erwerben will, nicht zum Llristausche hat, daß mit an-
derenWorten Nachfrage und Angebot sich nicht decken.
Dieses tritt im Besonderen auch da ein, wo Jeniarid
nur einen Theil des Taufchobjectes erlangen will, wäh-
reudsder Parte nur das lsjanze hergeben will oder wo
eines der Tauschgüter überhaupt nicht theilbar ist. —-

Ganz natürlich war daher das Bestreben, ein Mittelglied
-im Austarischverkelsr ausfindig zu machen, welches sich
möglichst leicht zur Befriedigung verschiedenartiger Be-
dürfnisse verwenden ließ. Dazu benntzte man beispiels-
weise das Vieh als eines der begehrtesten und jeder Zeit
am leichtesten austauschbaren (siegenstc"inde. Ein solches
Gut, welches zum allgemeinen Tanschmittel dient, nennt
matt Geld; dieses Tauschmittel erfüllt aber nur dann
seinen Zweck, wenn es auf tem festen Glauben und
Vertrauen beruht, daß es jederzeit als Mittel zur Ver-
werthnng für jeden beliebigen gewünschten Artikel ver-
wandt werden kann. — Dieses scibjeetive, ethische Mo-
ment, welches in dem Wesen des Geldes liegt, niacht
eben den Begriff desselben so schroer definirbar

"Noch andere Schwierigkeiten aber erheben sich beim
reinen Tauschverkehr..Jt1 jedem einzelnen Falle muß
das Verhältniss, nach welcheni die Waaren ausgetansrlyt user-
den sollen, untersucht, muß bestimmt werden, wieviel Fleisch
etwa für Wolle &c. zu liefern sind u. dgl. m. « Die ganze
Piiihe fällt weg, wenn der Tauschwerth jed e s einzelnen
Olrtikels nach dem Tanschwerth ein es einzigen Vlrtikels
bestimmt, ein allg eine iner V3erthinesser, ein allgemei-
nes Tansch-, Werth- und Preis.Maaß, d, i. ein Geld-
preis oder schlechthin ein Preis gefunden« worden. Ein
solcher allgemeiner Preis ist mit dem Gelde gegeben. —-

Darnit ist aber die Bedeutung und der Werth des Geldes
nicht erschöpft. Ost erscheint es unerläßlich, sein Ver-
mögen in eine kleine Masse zn concentriren, in leicht
transportable Gegenstände, die überall gelten: ein ans
Vieh bestehendes Vermögen ist dem E—.igenthiuner beim
Weihsel von Wohnort und Beruf in dieser-Mut beizube-
halten ost unruöglicly Man stellt darumf«««" «das Geld
die-Anforderungen, das; es beizleiehter Umsetzbarkeit ein
möglichst geringes Volnmeu beanspruche und leicht te-
fördert werden könne. .

Aus dem Vorsiehenderi ergiebt sich die hohe Beden-
tung des Geldes fiir die ganze Errtrvickclrrrig der Men rh-
heit. Die Schtvierigkeiterr des reinen Ltustarrschtsstems

und sie gen igt gemacht hat, sich den russischen For-derunqen anzub qui-wen.
Tie Hzderliandlungen im Deutschen Reichstage überdie SteUePVorlagen und die ablehnende Haltung desFürsten Bismaritgegen die von der sZNehrheit desReichetages für die Zustimmung zu den Steuersub-jecten der Regierung bearispruchten constitutionellenGarantien haben augenblicklichseine Kluft zwischen demKanzler und den Nationalliberale-n geschaffen, die mög-

licher Weise zu eiriem völligen Bin-he zwischen. beiden
führen könnte. Jedenfalls ist unter den gegenwärtigen
Lliiiständeii an die Ntoglichteit des Eintrities von Ben-
nigseii und anderen Führern der parlamentnrischen
ålltaioritiit in die Regierung nicht entserntzu denken« Aber
auch das fernere Verbleiben Ca m p h a u s e n’s iin
Ptinisternni srhesnt in Frage gestillt zu sein, dir, wieaus Berlin tlegraphisch gemeldet wird, die Mond.
Illig. Z. bestätigt, daß der Finanzminister den Kaiserformell urn die Enthebuirg von seinem Amte ersuchthabe. Die Uebergabe des Dimiflionsgesuih sei amMittrvoch erfolgt, eine Entscheidung des Monarcltenscheine aber bis zum Abend des Freitag noch nicht er-
folgt zu sein. So ist denn die von dem Zusammen-tritte des Nrichstages gehofste Klärung ter Siiuasionnicht erfolgt, vielmehr scheinen die Gegensätze gespanns
ter als früher und die Gefahren einer inneren Krisewesentlich gewachsen zu sein;

Jn der Sitzung des Reichstirges am Dienstag v»ori-ger Woche stellte der AbgkFrühauf an den Reichskanz-ler die Frage, ob noch in dieser Session eine Erklärung
darüber zu erwarten sei, welches Resultat die etwaigen
Verhandlungen« wegen der Erleikhterung des deutsch-russislieii Grenzverkehrs gehabt hätten. Fürst Bismarck
beaiiiiooriete diese Arifrage sofort und zwar wesentlich
in folgender Weise: »Ja) muß die Frage leider dahinbeantworten, daß it) sehr zweifl-e, daß wir im Laufe
dieser Seisioii ein Ergebnis; der Verhandlungen, die
augenblicklich schlvebeiy zu« erwarten hätten. Jch niöchte
überhaupt in dirseni Jahre, wie im vorigen, Vor der
Täusisung markiert, daß politische Freundschasten und
Nachtsaricbosten sriothirendig Hand in Hand gehen müssenmit übereinstimmenden Airfichten in BezugIans-Schutz-
zoll und Grenzbehandlutia Die politischen Beziehun-gen haben daranf keinen Einfluß, iönnenihii auch nicht
haben; denn wenn es auch in diesem« Augenblicke für
Viele ren Anschein hat, und zwar den; wie ioh ineine,
unrichtigeii Anschein, als sei unsere Freundschaft für
Rußland w"ichtiger, als die rusfisshe Freundschaft für

Ijtzfifsen lähmend nndsperstickend auf Handel und Verkehr,
-"·it«f die ganze niaterielle nnd geistige Entwickelung, mit
Einem Wort, auf die ganze Cnltnr eines Volkes und
Landes wirken — Geld ist die unerläßliche Vorbedingung·
zii jederWirthscljiiftseiitwickelung und zurCultnr überhaupt,
die Einführung des Geldes bezeichnet in der Wirth-sihaftsgesihichte jedes Landes den größten Fortschritt.Wir finden es daher auch bei allen einigermaßen civilis
sirten Völkern, wenn auch in sehr verschiedenen Formen:
Elfenbeiiy Thierfelle, Vieh bilden noch heute an einigen
Orten die Jliaßeiiiheit des Verkehrs, d. i.»das Geld.

Schon seit friihester Zeit aber sehen wir auch Edel-
meialle als Mittetglieder im Anstanschverkehr zur An-
wendung gelangen: Olbrahain ertauft den Begräbnißplatz
fiir Sarahniit 400Seckeln Silber. —·— Das Metall
entspricht in der That am Meisten allen Anforderungen,
die man zur Zeit an das Cield stellen kann: es ist
dauerhaft, selten und darum werthvocl, leicht theilbar
nnd leicht formban An Unveränderlichkeit des eigenen
Werthes überragt es alle anderen Geldarteiix »Die Uns·veränderlidikeit ist freilich nur eine sehr relative, und
auch der Werth des Metallgeldes ist starken Schwankun-
gen unterworsen gewesen. Der jäheste Werthwechsel ers
folgte im 16. Jahrhundert, wo in Folge rer Entdeckung
der mächtigen Goldlager des nenen Wetttheils der Preis
des Metallgeldes auf den dritten, ja den vierten Theilreducirt wurde, und zu ähnlichen Schwanknligeii hat die
Entdeckiiiig der csioldsihätze Califprniens in neuester Zeit
geführt. — Aber anch das Metallgeld tjonnte erst dann
den an eine allgemein giltige, bestimmte Preiseiiiljeit
gestellten Anforderungen genügen, wenn Werth und Ge-
wicht und Qualität in ihrem Verhältnis; zu einander
genau norniirt waren. Diese Aufgabe übernahm die
Staatsgewalt: sie hat den Lserth des Geldes geordnet
nnd geregelt, ihn sixirt nnd sanctionirt. Bald ging· die
Regierung noch weiter: die Gewohnheit des einheitliljheii
Tansihniaties wurde znni gesetzlichen Zdhlllklgslllikkek
des Landes, d. i. zur Währung oder Valttta Fkhvbejts
—- Diircb den Hiiiziitritt dieses Moments erweitert sich
für uns die früher« gegebene Defittitivll Des Geldes-» 23
mnsz das allgemein anerkannte g c I« E tz U El) S ZUDIIMSSUTZITTEIfein, nnd dieses letztere Erfordernisz nimmt gegenivartig
bei der Begriffsbestiitiiiiutig des Geldes fast die hervor-
ragendste Stelle ein. ·

·

Doch aber weist anch das Metallgeld zwei recht ein-
pfindliitje Nachtheile ans: erstens ist die Versendiitig grö-
fierer Sninniisii dieser Geldart uberans schwierig, rann
aber ist das inetallijche Z.ihlntigsniittel, welches ini

43»» ;Montag,s den So. Februar (4." März) » » 1878,



uns, so wechseln solche Momente in der Geschichte doch
außerordentlich rasch, zu rasch, um davon Bohrer-hält-
nisse abhängig zu machen. Zliehtnen Sie an, daß uns
heute aus überschießender Liebe, die stärker los-re, als
die tvirthschaftliche Theorie, in Russland die Grenzen
und-die Schlagbäunte vollständig und ohne Beschwep
den geöffnet werden, und es käme vielleicht nach 3
oder 5 Jahren, wenn der deutscheHanrel sieh darauf
eingerishtet hat, eine Wendung, wo wir vielleicht Nuß-
lands Unterstützung dringend brauchen und Nußlattd
wollte sagen: Ja, erst richte einmal Deine Zvllgesstze
so ein, daß wir Alles nach Belieben dahin absetzen
können und exkläre Dich damit einverstanden, das; wir
unsere Zolleinrichtutigen wiederum ebenso schutzzöllneriscb
einrichtens —- ja ich glaube« dsr Vorredner hat zu
gründlich über die Dinge nachgsd0d!t- um darauf hin-
aus zn wollen, daß die politische Eonsunctstr ausgenutzt
werden könnte fiir dergleichen Das kannsehr vorüber-
gehend sein nnd wirtt tiaher sehr gegenseitig. Ob wir
aus dem Wege der Unterhandlung und des fortgesetzten
Bestrebens die russische Steigerung davon zu überzeugen,
daß ihre Theorie die. unrnhtige und unsere die richtige
sei, Voriheil haben werden, das ist zu rvünscheiy aber
ich hab? kein sehr großes Vertrauen d.:rauf. Für meiee
Ueberzengung ist nach wie vor das Einzigiz durch Mast-
tegeln, durch die wir in irgend einer Weise — ich weiß
nicht. ob darchsehlaiend — eine Aenderung auf tie
kussjßhe Zollgesetzgebuttg machen können, die Qlbioelir
durch unsere eigene Zollgesetzaebung zu treffen, un die
Differenz, um die es den Rassen besrhsverlicher sitt, ihre
eigenen Producte statt in preußische Häfen nach Rsgt
oder tlteval bringen zu müssen -—— wenn wir einen dem
entsprechenden Zoll aus russische Producte legen, dse
unsere Grenze passirem dann glaube ich, daß dieses Ar-
gument nirtst ohne Einfluß auf Rußland bleiben wird.
Auf wirihschastlichem Gebiete aber glaube ich nicht,
daß wir sie überzeugen weiden«

Die mititårischen Rüsttingen Griechenlands, über
welche eine Mittbeilung der zlieuesten Post unserer

letzten Sonnabend-Nummer im Einzelnen berichtetrz er-
halten durcb ein Schreiben der Pol. Corr aus Athen
vom 17. Februar eine weitere Beleuchtung. Dem gen.
Blatte wird geschrieben: Hsliach dem traurigen Alls-
gange der griechisxhen KriegssEpisode herrscht hier eine
ganz unbehagliche Stimmung. Dieselbe sintet vor Allem
ihren Ausdruck in rer Lauheit, mit welcher das Par-
lament seine Thätigteit for-setzt, so daß es oft sehst-er
fällt, wegen des Ausbleibens der Deputirten eine Si-
tzung abzuhalten. Es hat sicb nämlsch hier die Ueber-
zeugung eingewurreln das; Griechentarid nur durch ein
kriegerisches Eingreifen zu seinen Rechten gelangen
könne. Man hofft zwar noch immer aus eine giinilsige
Wendung, etwa aus einen anglouussischen Conslich al-
lein allmälig macht man sitt) srhon mit dem Gedan-
ken vertraut, das; die europäischen Staaten nur für ihre
eigenen Jnteressen, keineswegs aber siir die hellenisben
eintreten werden. Aus sicbselbst angewiesen, muß Erte-
chenland demnach seine militärische Macht rervollstciik
digen, unt an dem Kanonen-Coneerte theilnehmen zu
können. Die letzten Auehebuttgen dekaußerordentlicbeii
Reserve bis zur Höhe von 30,000 Mann hab-en bersten-n,
daß, sobald es sich um die riaiionaie Idee bauten,
ganz Griechenland ein Geist der Opfersreudigleit beiden,

Lande eireulirt, ein überaus kostspieliges weil die Zin-sen dieses Capitals welche als die alljährlich von dein;
Lande für seine Metallwährnng geforderten Kosten an-
gesehen werden n1iissen, sonst anderweitig prodnctiv ver-
wandt werden könnten. — Vortheilhafter .—— wenigstens
der Theorie nach —- wäre es somit, wenn man diesen
kostspieligen Stoff durch einen an sich werthlosen, wie
z. B. das Papier, ersetzen könnte.

Als Geld besitzt das Papiergeld alle Functioneri des
Geldes: es ist allgemeines Tauschmittel und zwar ein
gesetzliches —- es ist von der Staatsregierung mit dem
Zwangscourse ausgestattet, d. i. es muß« irmer·halb des
betreffenden Staates als das mit dern Metallgelde voll-
kommen. gleichwerthige Zahlungsinittel angenommen
werden. åitatlirlich gilt Solches nur von wirklichem
Papiergeldex einlösbare Banlnoten, Coupons, Briefmar-
ken u. dgl. m. gehören riicht dahin; dennkönnen sie auch
das Geld ersetzen, so brauchen sie doch nicht angenom-
men zu werden — sie sind eben nicht g esetz li ch e s
ZahlungsmitteL —- Eine besondere Stelle nehmen hier
die von den Staatsbariken erlassenen Noten ein; sklslechts
hin sind sie nicht Geld; indem aber beispielsweise Nuß-
Iand denselben Zwangscours verliehen hat, sind siefaetisch zu Geld erhoben worden.

Jn Europa ist das-Papiergeld erst neueren Ursprungs,
in China fand der Reisende Marco Polo bereits im is.
JahrhundertrPapiergeld vor. Jnr Jahre 1768 wurdevon der Dkaiserin Katharina dasselbe in Ruszland einge-
führt, nnd zwar mit dem einzigen Zweck, ein beqnemeres
Tauschmittel einzubürgern und die Umlaufsiiiittel im
Verkehr zu erleichtern, diesen selbst dadurch zu fördern.
Meist aber sind in der Folge sonst wie anch in Ruszlarid
die PapiergeldEinissioireii aus? crndereri Gründen verfiigt
worden, d. i. als rein financielle Operationen, wo auf
anderem Wege nur sehr schwer oder garnicht Geld be-
schafft werden konnte. Die äußere Veranlassung dazu
geben meist Kriege. .-— Die iiberirrlisaige Papiergecw
Ausgabe ist ein höchst gefährlich-es Geldbeschasfuiigs Mit-
tel. Sonst ist das Papiergeld als solches? keineswegs zu
tadeln, vielmehr bietet es erheblihe Vorziigec dem Staate
werden Zinsen erspart und sind die Beschaffungskoften
dieses Geldmaterials weit billiger als des Viert-ists, nnd
die csieiellskhaft genießt die Vortheile des bequemereii
Transports.- Jn seiner Allgemeinheit ist rnithici das
iiber das Papiergeld gefiillte Verdatnninnasurtheil kei-
neswegs begründet, wohl aber ist es sehr schwer die
Ueberproduction nnd damit einen verhåingnisivollen Iliijßi
brauch des spripiergeldes zu vermeiden, was jenes Urtheil
im Gartzeri als nicht unberechtigt erscheinen läßt.

daß reichlich: Mittel in die Staatscasse fließen und
daß arti) die Sihaffung einer größeren Armee ein Leich-
tes wäre. Ernste Erwägungen im Ministerrathe haben
die Erkenntnis; zu Tage gefördert, daß Griechsnland
im Stande sei, aus-der Altersclasfe von 19—26 Jah-
ren ein Heer von 70,000 Mann ausstellen zu können,
das ferner di.- Nationalga"rde, die Altersclassen biszum
40. Jahre inbegriffen, ein Contingent von 100,000Mann
bildet. Trotz der Sisttrung der Kriegs-Operationen
gegen die Türkei hat das Niiniiierium einen heroislben
Entschluß gefaßt. Nachdem es sit) in der letzten Si-
tzung des Vertraueus der Kammer versichert hatte. schrittes» zur Ausführung aller Maßregeln, « um dse Kräfte
Grieidenlands aufs Aeusierste asizuspannem Es wurde
die ordentliche, allgemeine Nationatgiirde des gesammlen
Landes einberufen. Die Bildung neuer Jäger-Vanil-
lone wurde nubefohlem deren Cadres leicht eompletirt
werden können nnd es wurde beimessen, die reguläre
Armee auf 50,000 Mann zu bringen, ein Pro-
ject, rvelihes innerhalb 14 Tagen ausgeführt sein
kann. Daß es nun derRsgierung mit ihrer neuen
Aufliqe der Rüstungeii voller Ernst ist, wird aus den
ununterbrochenen Geidseneuiigen zu— Waffenankäufen
eriichtliih Sollte es zu einem Conflete zrvifchenden
Mgjchten in der Orienifrage kom neu, so ivird Griechen—-
land, getreu seinem Ziele« die griechischen Provinzen
der Tütei zu gewinnen, sich jenem Staate anschließen,
der seine Interessen fördern wird. Griechenland wäre ries-
falls in der Lage. seinen Alliirten 100,000 Soldaten
und 10,0l)0 Matrosen als Hilfstruppeii anzubieten. Fügt
man das girsiruinte grieehische Element in der europiii-
schen Türkei hinzu, so kann man, die Vortheile, die eine«
Jiisurrsetioli derselben gewähren« würde, mit inbegrlf-
sen, auf ein iveit größer-Z Coiitingent mit Zuversicht
rechnen. Ohne die Fragen einer Allianz heute schon
zu ventiliren, rüstet die Regierung, um entweder auf
eigene Faust den Krieg zu eröffnen oder um als ver-
bündete Landmacht mitzuwirken. Jedenfalls ist die
Aeufzerung des Prasideiiien des Cabinets bemerkens-
werth: »Als Feind wird Griechenland heute ignoti»rt,
als Verbüiideter wird es gesucht werden««

In lehr inesgsiirieiWeise hat die Rationnl-Versam-
lung der Insel Kreta gegen die Fortdauer der türki-
saden Herrsitiiist über die Insel proteslirh Dieselbe
hat unterm il. Februar die nachfolgende Proclamaiion
an die Vertreter der Mächte .und an den türlifchen
GenssrakGouveriieiir der Jnsel erlassen:

Das Volk Kreta? sah sich genö-higt, in jedem Be-
zirke zu Berathungen zuiamrnenzutre en. Jn diesen
Versammlungen beschloß es zum Heile des Vaterlan-
des: iii Erwägung, daß die Enquåte-Cdmm"tssivll" de!
h. Pforte unter allerlei Vdraiäircen sich nun schon seit
2 Monaten weinen, in entscheidende Verhandlungen
mit der allgemeinen Nationalvertamnilung Kretcks zutreten und inzwischen die Auf isiegetung des Volkes und
die gsgienseitigeAufreizung betrieben hat, aus welchenttuk
ein Bürgerkrieg entspringen kann; in Erwägung, daß
die Ernennung Koftaki AdosidessPaschks zum Gene-
rabäbiouveriieur unvereicivar ist mit seiner Stellung
als Deputirter und nur— neue Hinausschiebuitgene und
Wirren in den. Angeleasnheiten des kretensissctxen Volkes
hervorbringen un) snäxlid einwirken könnte, zugleiid
-ciber die Unfähigkeit nnd Ränkesucht des General-Gen

die auf den Srbeinen notirte Einlösbarkeit in
Mlinze iininer Wahrheit, so könnte auch der

Werth des Pagiergeldes keinen Sthivanknltgen unterwor-
fen sein, könnte derselbe weder fallen noch steigen. Tritt
aber Zivangscoiirs und Hand in Hand damit die Un-
flihigkeit zur Einlösllng des papiernen Tanschmittelss ge-
gen das metallene ein, so wird bei erschüttertein Staats-
credit der Werth des ersteren eine Einbuße erleiden. Ueber
den Grad der eintretendenGelddsntwerthung entscheidet
der Staatscredih die letzte Ursache jeder Entwerthnng
wurzelt in dein staatlichen Mißcredit Festigkeit nnd
Geordnetheit in den mater eilen und geistigen Verhält-
nissen, das Mask der sittlicheii Bildung wie der mate-
riellen und gewerblichen Entwickelung, Gewissenhaftigkeit
und Ehreuhafrigkeit bestixuinelt alt-eh den staatlichen Cre-
dit, auch er richtet sich in erster Linie nach der sittlilhelt
Werthschätzung —- Die kurze Geschichte des Papiergeb
des« liefert uns liereits genugsam drastischer Jllustrationenzu einer Ersehütterung solch sittlicher Werthslhiitzuiig eines
Staates. Jn Frankreich waren die Assignateri bei dem
Consulat Napoleoiis l. auf «-««».il)res Werthes, in Nuß-
land im Jahre 1815 der Rnbel auf 2073 Kop., d. i.
um fast Als, im October vorigen Jahres auf 60 Kopeten
gesunken.

Die verhängnißvolleii Folgen einer solchen Entwer-
thung machen sitt) auf allen Gebieten des staatlichen Le-
bens in empsindliclister Weise fühlbar. Zunächst wird
sich naturgemäß bei allen Zahlungeit Jeder des billigen
Papier-Zahlnngsniittels bedienen, alles Metallgeld ver-
liert sich aus dem Verkehr. Der größte Theil wird wohl
ins Ausland zur Bestreitung der dort erfolgten Ankäufe
und Deckung der fälligen Zinsen wandern, ein anderer
Theil bleibt in den Händen der Börsen, der Rest end-
lich bei Bauern oder sonstigen iuißtrauisclsen Leuten ver-
sllrarrts Ytit dem Golde schwindet allmälig auch das
Silber, wie wir es bei uns nach dem Kriinkriege er-
fahren haben. In Folge dieses Werthgeld-Vecdrän-
gungsproeesses biirgeit si.h das entwerthete Papiergeld
als Preisinaß und gesetzliches Zahluugsmittel ständig
ein, und darin wurzelt das Hanptübek alle Werthe
werden von dem schwankenden Werthmasse in Mitleiden-
schaft gezogen, sie bewegen sich in Sprüngen und die
Preise der Producte steigen in nnberechelibliren Schwin-gungen. —- Alle Sehrildverbiudlichteiten ferner erleiden
eine gewaltsame äljtodisicatiom der Gläubiger erleidet
eine rerhtsgiltige nnd doch durchaus rechtswidrige Ein-
btkith D« ESchUIDUEV gE1ViI111t- —— Jn denWaarenpreisen
tritt eine vollständige Uxnwälzstiig ein, zunächst und
direct be: den aus dem Auslande eingefiihrten Waaren,

vernements eine gründlich-e Lähmung rer öffentlichen
Ordnung und die Verzweiflung des Volkes verursachen;
in Erwägung daß, wie es jetzt klar geworden, die Com-
mission nur eingefetzt wurde, um das kretensische Vol!
zu hintergehen und hinantzuhaltenz in Erwägung end-
lich, daß im Hinblick auf die Vergangenheit und die
Gegenwart das kretensische Volk kein Vertrauen mehr
in die Verfprechnngeri der Pforte, welche dieselbe nie.
mais ausrichtig in Ausführung brachte, hegen kann —

beschließt dasselbe -und begutachteh l. die Abolition
der« Sonveranetät des Sultans über Kreta, 2. prokla-
mirt es die Vereinigung mit dem Mntterlande Grie-
chenland, Z. vertraut es feine Hoffnungen und seine
Ergebenheit den christlichen Mächten Rußland, Deutsch-
Und, Frankreich, England, Oesterreiclh Jtalien und
Griechenland an und hofftsauf die Mithilfe und den
Patriotismus der griechischen Nation.

Jn Apolorona, den It. Februar 1878.
Die christlichen Einwohner Kretas

3 n l a n d.
sitt-tout, 20. Februar. In der Residenz« verkündet

Kanonendonner den Abschluß des Friedens
zwischen Rußland und der Türkei: weit-
hin hallt der jubelnde Friedensrus durch das ganze
weite Reich, tönt von den Ufern der Newa bis an dievon russischeir Truppen innegehalterien Gestade des
Bosporns und des Aegäischen Meeres wieder und fin-
det auch in unserer Stadt den freudigsten Nachhall. -—

So ist es nach langem, heißen Ringen und Mühen,
unter zahllosen Opfern an Gut und Menschenleben er-
reicht das Ziel, welchem seit mehr als zehn Monaten
die Alistrengungen und Hoffnungen Rußlands galten.
Der zeitweiligen Einftellung der Feindseligkeiten ist
genau nach Verlauf eines Monats der definitioe Friede
zwischen den kriegführenden Mächten gefolgt: am 19.
Januar ward in Adrianopel der Waffenstillliatld abge-
schlossen, am 19. Februar verkünde: der Donner der
Geschütze den Bewohnern der Residenz den Abschluß
des allendlichen Friedens. —-— Nicht entgehen uns die
Wolken, welche den politischen Horizont noch drohend
umfäumen, aber die Freude an der heute uns übermit-
telten Botschaft mögen wir uns nicht durch einen Blick
in die kornmende Ungewißheit vergällen lassen. Die
Thatsache steht fest, daß wir jetzt nach mehr als neun-
monatlichem Kriegszuftande endlich zum Frieden mit
der Türkei gelangt sind und an dieser Thatsache wollen
wir zunächst festhalten. Sehnt sich doch unser Streben
hier in den Baltischen Landen - vielleicht lebhaster
als sonst wo im Reiche — danach, mit ungetheitter
Aufmerksamkeit sich dem Ausbau des inneren Lebens.
unserer Provinzen zuzuwenden. Die in Wirksamkeit
tretende neue Städteordnung die in den Ausführungen
der Presse in letzter Zeit besonders lebhaft zu Tage
getretene Neformbedürstigkeit unserer Landesoerfassunxp
die Aenderungem welchen auch sonst unsere Jnstitrsw
nen entgegenzusehen haben, endlich die Entwickelung
unserer commereiellen und gewerblichen Verhältnisse—-
all’ diese Fragen lassen eine Epoche ungetheilter Frie-
densarbeit dringend wünsrhensrverth erscheinen. Und
so sei. er uns freudig willkommen der Friede-l Möge
er uns ein dauernder bleiben! "

deren Preis sich genau in dem Cours-Verhältniß ändern
muß, dann aber auch über kurz oder lang-bei den in-
ländischen Producten selbst. Die Beamten, Rentiers,
überhaupt alle auf festen Gehalt angestellten Personen
leiden am Meisten darunter, denn— sie haben nicht, wie
die Producenten oder Kaufleute durch Steigerung ihrer
Waarenpreise die s))iögsltichkeit, sich irgendwie für die all-
gemeine Entwerthung schadlos zu halten.

Jn den abzuschließenden Geschäften greift Unsicher-
heit um sich. Wie z. B. soll man hier in Dorpat die
Chancen eines Handelsgeschäftes richtig taxiren, wo eine
aus dem Auslande verschriebene Waare erst nach drei
Monaten eintrifft, während welcher Frist der Cours des
Papiergeldes sich vollständig verändert haben kann. Das
Land wird, zieht man die letzten Consequenzem wirthschastlich
eben völlig isolirt.——Diese Unsicherheit übt aber auch eine
entsittlidteride Wirkung aus. Jeder Abgeber sucht sich,
unbedenklich in der Wahl der Mittel, ohne Rücksicht auf
die Abnehmer, so sicher wie nur möglich zu stellen, in-
dem er die höchsten Preise ansetzt: das Geschäft wird
zum Hazardspieh ernste und sorgliche Berechnung schwin-
del, die Freude am leichten Gewinn und damit die Un-
solidität greifen mehr und mehr Platz. —- Dann aber
bleibt die schlimme Wirkung auch auf die Finanzen des
Staates·selbst nicht aus. Die Einnahmen desselben, die
Steuern, Zölle re. erfolgen gleichfalls nur in dem ent-
wertheteri Papier, die Zinsen der auswärtigen Anleihen
wie überhaupt alle im Auslande zu beschaffenden Be-
dürfnisse sind aber vom Staate mit vollwerthigem Me-
tall zu«decken, und wie jeder Einzelne seiner Unterthanen,so hat auch er unter der allgenieiiien Preissteigerung zu
leiden. Die unmittelbare Folge hiervon ist ein schwerzu beseitigendes, dauerndes Deficit.

Das Mißtrauen gegen das Papiergeld ist mithin nur
zu erklärlich. Die Benutzung dieses bedenklichen Mit«
tels zur Beschasfnng von Geld, die Ausgabe von Pa-
piergeld, ist aber so verführerisch nahe gelegt, daß oft
genug der Staat diesem gefährlichsten Mittel der Selbsts-
erhaltung in die Arnie getrieben wird.

la Thesi ist » das Papiergeld die vollkemmenste
Geldforny aber nur unter der Voraussetzung das; der
Staats -Credit unerschütterlich fest dasteht. So lange
Solches nicht der Fall ist, kann an das Papiergeld
allein nicht gedacht werden, muß vielmehr das Metall«
die Grundlage alles Tauschverkehrs der Werthmesser
und das gesetzlicheZahlungsgnittel bleiben, und empfind-
lich wird sich noch auf lange Zeit hinaus jede übermä-
ßige PripiergeldErriission am Staate und au der Ge-
sellschaft, welche demselben angehört, rächen. ——t.
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-— Am 16. Febr. um 12 Uhr Mittags ist, wie die
Rigaer Blätter melden, der Landtag der liv-
iländischen Ritter- und Landschaft in
Riga e rbffn et worden. Nachdem sich die Glieder
derselben im Saale der Rilterhauses eingefunden hat-
ten, begab sich die Versammlung unter Vortritt desLandmarsirlialls von Bock in feierlichem Zuge nach der
Kirche zu St: Jacob, woselbst der General-Super-in-
tendent Dr. Christiani die Landtagspredigt hielt, wel-
cher er den Text Epheser 4, V. 1——3 zu«Grunde«legte,
an welchen anknüpfenm er die Mahnung des Apostels
zur Einigkeit im Geiste beleuchten. Nich beendigtem
Gottes-Dienste kehrte die Ritter-und Landschaft in den
·«Rittersaal zurück und sandte eine Deputation zum lie-
ländischen Gonverneuy um denselben Von der Eröff-
nung des Landtages in Kenntniß zu setzen. Nachdem
diese zurückgekehrt war, begrüßte derLandmarschall die
Bersammeltelt mit einer Rede, in welcher er über den
Stand der von dem letzten Landtage entamirten Fragen
referirte und einen Ueberblick über die allgemeine Lage
gab. Nachdem der Delegirte der estländischen Ritter-
schafh Baron Uexkülh der Versammlung vorgestellt und
die Tagesordnung verlesen war, wurde die Sitzung
geschlossen. — Als Vertreter der Stadt Niga beim
livländischen Landtage sind die Rathsherren Barclay
sunv v. Böttcher delegirt worden. - «

— Wie wir hören, is? gestern, am Sonntag, die
Jjntroduction des Pastors M. Jürmann
zum Pasior von Nüggen durch den. Propst des
DörpkWerroschen Sprengels, Pastor E. Hasselblatts
Cambih erfolgt. · «

Jn iüign rüstet sich die im Wahlkampfe der Z.
WählepClassse unterlegene »liberale« Partei( zur Wie-
deraufnahme des Kampfes: das lettische Organ der-
selben, die »Rig. lap.1« künden wie die dortigen deut-
schen Blätter berichten, an, daß die ,,-liberale«
Partei auch iii der zweiten Mühlst-elasse den Kampf aufnehmen werde. Dies
sei der letzte Kampfs-lag, wo die »Liberalen« sich mit
ihren Gegnern zu messen in der Lage seien, denn in
der ersten Classe seien gar ikeine Aussichten auf Erfolg
vorhanden. Aber auch in der zweiten Classe werde es
»sehr viel Mühe mähen, die erforderliche Majorität,
welche des Blatt auf 250 veranschlagh zu erlangen.
»Und sollten .wir«, schließt die »Rig. lapa«, »auch in
dieser Classe besiegt werden, so« können wir uns mit
dem Bewußtsein trösten, das; wir unsere Pflicht bis
zum Schluß erfüllt haben.« Eine erhebende Pflichter-füllung -— wohl betont-us Der tärgliche Rest von
Sympathie, welchen die Unterlegenen bis hierzu vielleicht
noch genossen haben, wird so von ihrem eigenen
stockigen unvernünftigen Fanatismus unerbittlich ver-
schlungen.

·Rrvul,-18. Fabr. Durch den gestrigsen starken Süd-
wind, meldet die Reh. Z« wurde unsere Nhede

vollständig vom Eise befreit, so daß es
noch-gestern drei Dampfern mögt-ich« war, unbehin-dert in den Hafen ein- refp. auszulaufemIn Reval wurden, wie die Reiz. Z. meidet, auf der
am 13. d. Mis stattgehabten Stadtverordneten-
Versammlung, nachdem die Stellvertreter der
Glieder des Stadtamtes gewählt worden, bezüglich der
Uebernahme der städtischen Verwaltung

spvom Stadthaupie folgende Zusatzanträge gestellt. DieVersammlung wolle: i) zur« Ueberaahme der den neuen
städtischen Institutionen eornpetirenden Geschäfte einetemporäre Comcnissioii, bestehend unter dem Vorsitzedes Stadthauptes aus den Gliedern des Stadtanites
und noch vier anderen Gliedern niedersetzenz 2) dieseConimission beauftragenr von den betreffenden Verwal-tungen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die
StadtverordneterkVersammlnng, die den neuen städti-sehen Institutionen competirenden Geschäfte zu über-nehmen, desgleichen die in ihre Administration über-gehenden Vermögensobiecte zu empfangen und über
die Erfüllung dieses Auftrages »der Versammlung zuderen Beschlußfassung eingehenden Bericht zu erstatten;is) den Gouverneur durch das Stadthaupt ersucht-n,
die nöthigen A.usfordeiungen, an wen gehörig, zur Ue«-
rkbergabe der besagten Geschäste und Eassen an die Em-pfaUgYEommifsion ergehen zu lassen ;4) die vier Glie-
der der EmpfangssCoininission sofort ernennen; S) dasStadtamt beauftragen, nach Empfang der Geschäfteund Vermögensobjecte die Verwaltung, vorläufig un«-ter Beibehaltung des gegenwärtigen Beamtenpersonals
und in den früheren Formen, weiter zu führen; 6) zudiesem Zwecke das Stadtamt ermächtigen, bis zur Auf-
stellungdes Budgets für das laufende Jahr die fest-stehenden Ausgaben nach dem Budget des vorigen Jah-res zu bewerkstelligen und außerdem ihm einen Credit
von 5000 R. aus den städtischen Einlünsten für drin-
—gende, keinen Aufschub erleideade Ausgaben zu eröffnenunter Vorbehalt der Beprüfung und Genehmigung allerdieser Ausgaben durch die Stadtverordnetenz 7) dasStadthaupt beauftragem des ehesten einen Plan für dieExecutive in der städtischen Verwaltung-der Versamm-EIUUS Vvrzustellen ·— Das Stadthaupt motivirte dieseZufatzanträge im Ganzen und Einzelnen und eröffnetedarauf die Debatte über sie. Diese hestete sich alsdann-an die Zusammenfetzung der Empfangs-CommissionIesV« an die Zahl ihrer Glieder. Eine Ergänzung desSvtadtgmts durch 5 resp. 6 Glieder wurde beantragt.»Ein Stadtverordneter wünschte eine ganz andere Zu-spmmsllistzungt 2 Glieder des Stadtamts und 4 au-TZSTDIIV Vssselben stehende Stadtverordnetr. Die Ber-TFMZIMIUUSJEDUte alle diese Verbesserungen ab und ent-ichtsd sizckz in besonderen Abstimmungen für alle AnträgeDes PVOIIIVIUEIF Um die Wahl der Glieder der Em-JFTUSZJETQMMITADU zu erleichtern, wurden von verschie-denen Seiten Candidaten in Vorschlag gebracht. Lei-der aber hatte dieser erste Qlppell an die Dienstwillixpfett» der Stadtverordneten kein fonderliches Glück. EineReihe von Ablehnungen wurde vernehmbay worauf mansur Wahl schritt, aus welcher als Glieder der Commis-

sion die Stadtoerordneten Jacobson, Kuhlmanm Erbe
und Deduchin hervorgingen Damit war die Tagesord-
nung erledigt und wurden die Verhandlungen ge·
schlossetn « ·

St. Pctrrsbiirg 18. Febr. Jn dem allgemeinen
Dunkel, in welches sich noch immer die p olitisch e
Situatio n hüllt, begegnen wir nach M D« tust?-
schen Presse den verschiedeiiartigsterd sich widersprechen-
den Auffassungen. Die ,,Neue Zeit? beispielsweise
spricht sich mit großer Zuversicht über die Lage aus:
sie hält einen etwaigen kriegerifchen Confliet Rußlands
mit England und Oesierreich für durchaus unwahr-
scheinlioh England, meint das Blatt, könne ohne ein
Offensiik und DcfetisiwBündniß mit einer Continen-
taldisliaht an einen Krieg-»Mit Rnßland auch Ukcht
einmal denken; da die Türkei aus de·r Ltste der act-ons-
fähigen ,,Mtichte« gestrichen sei, könne Großbritaniiien
allenfalls nur an die habsburgifche Monarchie sei·neHoffnungen knüpfen. Diese aber sei durchaus unfähig,
aus ihrem Schwanken zu einer festen Entscheidung
heranszuiretem zumal« die deutsche Delegation sich ge-
genüber den Vorschlägen des Grafen Andrassh über-
aus kühl, fest ablehnend verhalten habe. Oesterreich
werde fort und fort zögern, ohne sich zur Aciion zu
entsszhließenz aus diesem Grunde werde ab? auch
England sit) höchstens zur Fortsetzung feiner eindri-
strationen gemäßigt« sehen. Rußland drohe somit von
keiner S:ite ernstliche Gefahr, ruhig-Watte es der Zu-
kunft entgegenseherk —- Anders der ,,Golos«: auch
heute wiederholt bas Blatt seinen aiten Werk. und
Mahnruf zur Besetzung der Darin-stellen. »Die Prä-
tensionen Rumäniens die Drohungen Englands, und
die mißgünsiige Wankelrnüthigkeit Qesterreichs iönnen«,
meint dieses geachtete Organ, »nichtverfehlen, Rußlandzu beunruhigetn Dem alten russiscben Sprichworte
»den Vorfigbtigen hütet Gott« folgend,- ist es unerläß-
iich, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen sowohl be-
züglich der Sicherung des Schwarzen TMeeres mittelst
Besetzung der Dardanellen wiexaiiiib zurFormirung einer neuen activen Armee,
welche geeignet wäre, die gerechten Forderungen Nuß-
lands auf der bevorstehenden Conferenz wirksam zu
untersiützem . . . Je finsterer der politische«Horizont,
um so nothwendiger ist es für Rußltind eine neue
schlagbereite Armee zur Verfügung zu haben und uniso rascher muß es dazu getrieben werden, die Durba-
tleflen M feine Hände zu bring-m)- »

— GeneralkAdjutant Todleben ist bisher nochnicht nach St. Petersburg zurückgekehrt, obwohl der
»Bei. List« bekanntlich »aus zuverlässiger Quelle« die
Ankunft des Generals für verflossenen Dienstag Abend
vorhergefagt hatte. Wie der St. P. Her. von einer
Seite erfahren, die wohl als am Besten unterrichtet
angesehen werden darf, hat General Todleben sein Ein-
treffen in unserer Residenz für Sonnabend, den18. Fe-
bruar, Vormittags telegraphisch in Aussicht genommen.

— General Adjutant Trepow ist, wie die ,,2Jieue
Zeit« meidet, bereits so weit hergestellt, daß er voraus-
siehtlich im Stande sein wird, schon grinst. März seine
Geschäfte als Stadthauptmann wieder anzutretetu

—- Die in der« letzten Nummer unseres Lålattes
nach der Wiener Pol.»Corr. gebrachte Nachricht von
der bevorstehenden Ankunft des Scha cbs von Persien
in Rußland sind wir dahin zu ergänzen in der Lage,
daß derselbe in den ersten Tagen des kommen-den
Monats insRußlnnd einzutresfen beabsichtigt und sich
über St. Petersburg zur Weltausstelluiig nach Paris
begeben wird. ,

Aus. Aletandtopol berichtet der Correspondent derruss. St. Bei. Z. in den düsietsten Farben über die L a gZe
der Militärärzte im Kaukasus. Unsere
schlimmsten Feinde, von dem ·wir mehr als von den
Türken zu leiden gehabt, der Typhus, Dysenterie und
andere Jnsertionskrankheiten haben, heißt es u. A. in
der Correfpondenz, euch unter den Aerzten schreckliche
Verheerungen angerichtet. Viele von den Aerztem be-
reits 27, sind gestorben, viele liegen noch am Typhus
darnieder, die Mehrzahl der temporären Kriegshospitcisp
lek steht jetzt unter der Obhut von nicht mehr als ein
paar Aerztem und es kommt selbst vor, daß nur noch
ein einziger gesund ist. Und dabei leben die kranken
Aerzte versireut in schmutzigen , schlechl veniilixten ar-
menischen Zimmern und wollen fiel) in die Lazaretdzdie wohl auch schon so wie so überfällt find, nicht über-
führen lassen. «

N e n e fi e V o K. -

St. Petersbnrxk 18. Februar. Generalälldjutant Tod»
leben ist, wie die ,,Neue Zeit« erfährt, bereits am 15. d.
M. hierselbst eingetroffen.

Wien, 1. März (17. February Dem ,,Tagblatt« zu«
folge fanden auf dem Minister-rathe, in welchem die Cre-
ditforderung berathen wurde, heftige Debatten Statt. Die
Majorität war zuerst gegen den Grafen Andrasfy und
dieser« gewann sie erst für sich, als er versicherte, er be-
absichtige keinen Kreig. -

Wien, 1. März (17. Februar), Abends. Die ,,Polit.
Corref.p.« erfährt aus Serajewo, das eine Deputation
mohamedaiiischer Begs und bosnischer Katholiken nach
Wien abgereist sei. .

Eine Mittheilunqsder »Polit. Corr.«" aus Cattaro
stellt die Eventualität eines Abbruches der in Verbazar
über die Feststellung der Demarcationsliiiie »gepflogeiien
türkischmontenegrinifchen Verhandlungen in Qlussikt)t.

Aus Konstantinopel wird vom l. März gemeldet, daß
die britische Flotte wahrscheinlich nach Jsmid geht.

«itltlien, 2. März· (18. February Die ans Bosnien
hier erwartete Deputation hat zum Zweck, den Kaiser
von Oesterreich um die Besetznng Bosniens und der
Herzegowina zu ersuchen, um durch dieselbe den in die-sen Provinzen drohenden Unordnungeii vorzubeugen.

Wien, 2. März (18. Februar) Abends. Gerücht-

weise· verlauteh daß gleichzeitig mit der Deputation der.
bosnischeii Begs und Katholiken auch der BischofStroskmayr nach Wien kommen werde, uui das Auliegetj der
Bittitelleeber der« Regierung zu unterstützen.

»

Es hellikzdals Oelfekkeiclz·beabfichtige, Bosnien Unddie Herzegoivinii zu einem ofterreiitnseihen Vasaclenstaatezu machen, dessen Regierung ein Regent aus dem HauseHabsburg fuhren werde.
Es verlauteh daß die Creditforderung der Regierungbis dahin, wo die Conferenz zusammentreten wird, ver«-tagt werden solle. «

Furcht-n, J. Miarz (28. February. Der ,,Tiines« wirdaus Gallipoli vom 27. i15.) Februar gerundet: Der
Gouverneur der Darda1iellen hat von dem Seraskier die
Weisung erhalten, keinen weiteren fremden Kriegsschsziffen
die Einfahrt ins»Marmara-Pikeer zu gestatten.

» Athen, Marz (17. February Der ,,Pol. Eorr.«
wird von hier gemeldehdaß augenblicklich zwischen den
Cabineten der Großmächte wichtige Verhandlungen über
eine Erweiterung der Grenzen Grieheiilands im
Gange seien. »

Yetgraiy 2. März (18. Februar) Heute Nachmittag
um 5 Uhr trifft Fürst Milan in Belgrad ein. Eine
Deputation der Stadt und die Minister haben sich zufeiner Begriißung uach Senieiidriri begeben. Jii Bel-
grad wird deni Fürsten ein glänzender Einpfxiiig berei-
tet. Sehr möglictxdaß die Verwaltung in Bosnieii an
Serbien übertragen wird.

SpeciiiLTelcgrarniiiez der Tieres; Itrptsrhen Heilung.
St. Pctersbiitxh Sonntag, 19. Februar, Abends( So-

eben verkündet der Donner der Gesihütze den Bewohnern
der Residenz, daß der Friedemit der Türkei rinterzeichnet
worden ist. Nähere Einzelheiten fehlen noch.

Aus London wird durch Reuters Bureau hieher »ge-
meldet, daß der Anspruch Rußlands auf die Uebergabe
eines Theilesder tiirkifcheii Flotte gänzlich ausgegeben
worden. . . - «

«st..itletersliitrg, Montag, 20. Februar. Eine Extra-
Ansgabe des Regierungssslnzeiger veröffentlieht-—iiachsol-
gende Depesche Sr. Kais Hob. des Oliencöjomniandiretiden
an Se. Majestät den Kaiser: »

San Stefan o, Sonntag, 19. Februar,
Nachmittags 5 Uhr.

Jh beehre mich, Ew. Kaiserliche Majestät zum Frie-
denssihlusse zu beglückiviinsrhem Gott verleihe uns Glück,
die Von Ew. Majestät begonnene große und heilige Sache
zu beendigen. An dem Tage der Befreiung der Leibei-
genen haben ·Ew. Majestät auch die Christen von dem
Joche der Mufelmänner befreit.

Der Ober-Commandirende: Ni k o l a i.

L o c a l e s. «

Jn früher Stunde wurde am gestrigen Morgen die
Sonntagsruhe der Einwohner durch den Ruf der Huppen
und den Ton der Glocken gestört, welche den Aus b r u eh
v ou Feuer in der Stadt verkiindeteir Qlbermass
war es auf dem Umbliasihen Holzplatzg der so oft be-
reits Zeuge der Thätigkeit unserer Freiwillgen Feuer-
wehr gewesen, wo das Feuer zum Ausbruche gekommen
war. Dasselbe Gebäude, in welchein vor vier Jahren
eine DampfkesseLExplosioii stattgefunden wo zwei
Jahre später ein furchtbarer Brand fast das gesamnite
Sägewerk in Asche gelegt hatte und das» darnach zur
Badestubeunigewandelt worden, hatte am geftrigen Morgen
zwischen 3 und 4-Uhr aufs Neue Feuer gefaßt. »Diemit gwohnter Präcision zur Stelle ersihienene Freiwillige
Feuerwehr begann in energisiher Weise die Löschiirbeih
indem sie gleichzeitig die Rettung des bereits ganz in
Flammen stehenden Kesselhauses wie des unmittelbar da-
ran stoßenden Hauptgebäudes welches an seinem, an das
Kesselhaus stoßenden Ende gleiihfalls bereits vom Feuer
ergriffen worden war, in Angriff nahm. Nach zwei-
stündiger Arbeit war das Feuer um 6 Uhr Morgens
völlig bewältigt und die Feuerwehrniaiiiisrshafteii verlie-
ßen unter Zurücklassutig der nothwendigen Wachen die
Brandstätte Ueber die Entstehungsursaihe des Feuers
haben wir bisher Positives nicht erfahren können.

Iliuttkrii ans lieu lätriijeiilijjtttern Eurem.
St. Johnnnisgenieindsen Getaufh des Knochenhaitermed

sters F. Brehrn Tochter Jda Wilhelmine Julianep Prokla-
mirt: der Geschäitsführer Carl Friedrich Heinhel mit Alex«
andrine Leonore Andersen G estorb en: der dim. Raths-
herr Carl Eduard BrocL 47"z Jahr« alt.

St. Wkarienkire!)e. Getauft: des Herrn B. von Wahl«
Lustiser Sohn Herbei-r Nicolaiz des Fleisihernieisters K. E.
Zieht Tochter Bertha Emilie Augustez des åljiüllers K. Johannson
Tochter Jenny Mathilde Iltosaliez des Bäckermeisters J. F.
Bragst Sohn Julius Georgzk des Schuhniachers J. Klar-do
Sohn August Nikolai. Pro clamir t: der Stellinacher Ernst
Albert Kurrtk mit Anna Marie Nimm. G estorb en: der
Schuhmaxher Johann Gustav Eichelmaiim 54 Jahr alt,

St·Petri«i.-Gemeinde. Ge ta ufndessslllärt Eschholz Sohn Peter,
des Jaan Nläeots Tochter« Anna Maria, des Michel Korn)

-Tochter Agnes Johanna Plane. Proclainirtx Kutsche!Wilhelm Karrin mit Piaria Kristiaiy Fuhrmann Michel Pat-
wil mit Minna Reinhold, Tifchler AndreasMcieots mit
Therese Pruel Gettorbem des Calefactors JOLWMEH
Htrschson Sohn Frommholo Adolph Carl 8 Ptonat alt-» M«
Schniiedes Peter Rebane Tochter Nlarie 4 Jahr a!t- WWVC
Marie Stepanow 70 Jahr alt, AdamArrak IN« Jahs ««-

Gustav Katt 3 Jahr alt, Jaan lslfstlfvhn 73 Jahr a«-
Wlttwt Matt«Etl

Waarenpreise cetz gr0s)-
18. Fe war.

Salz Dr. Tonne. Pest, afszdelk -«— NVI-««KVP- m N«- - KEP-
Viehsalz pr. Tonne z« 10 Pud . .

. . . . . 9 R. 50 K.
Norrvegische Heringe pr. Tonne . 22 —- K. — 24 R. -— K.
Strömlinge pr. Tonne - - - - 20 Jc «· K« «'21 R— — K«
HeUpUPUd ..·« 70Kpp·
StrohprzPuo . . . . «· .»

. . . . . Z5Kop.
FinnL Eisen, aeiriimicdetes in Stanaen or. Bett. . 25 Rbl«

Verantwortlicher Neoactenrå Dr. E. Ncattiesern
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« Der Herr Stndirettde Alexis von
Rieder hat die Universität verlassen.

Dpxpah den 17. Februar 1878. «
«« Reetor ·MeUkc-IU.

Nr. 126. R. Elstern, Sees-r.
Der »Herr Stndirettde Otto

G ottfriedt hat die Universität ver-
lossen

Dort-at, den 18. Februar 1878. ·
- Rector ctktäenkottt

J Nr. 129. R. innen. Seins.
« Der Herr Stndiretide Edtnnttd
Jrsehiek ist exnnttriettlirt worden.

Torpatz den 20. Felirnar 1878.
- Llieetor Llieykom

· Nr. 134. R. Ruck-J- Secks
Znsolge des § 2 Pnnet 3 des

zwischeiidett Erben des tveil. Adam
Birkenbergtz nnd der Frau Hof-
rath Llkkathitde Osten-trete geb.
Christiani am 7. Jnni 1867 ab-
geschlosseneti und atti U. Jnni des-
selben Jithres sub. Als 34 bei diesem
Rathe evrrdlsorirtett Zsatifcotttraets
über das allhier itt1 2. Stadttheil
sub M 45 bclegctte sJtntttobil, wel-
ches gegenwärtig dein Herrn G. Riik
cigenthiintliih zugehörh haben die
damals ttniniittdigteit Kinder« des
Adam Wirkens-sey, Natttens
Adalberttind Nleta Virkenberxn
an den: bezeithtieteit Jnntwbil ein
speeielles Psandrecht fir ihre. rein.
Etbquoten von znsanttitett 2000 R.
S. s ertrorbetk Obgleich tttttt die
fraglichrtt Erligttotett den Geschtvistertt
Birkenberg nach erreiehter Volljiittrizp
keit nnsgezithlt worden, so haben
von dent Betrage derselben indis-
destotttettiger 200 ?)lbl. S., welche
der Adalbert Birkenberg angeblich
erhalten, nicht gelöscht werden kiittttetn
weil iiber die gesehehene Anszahlitttxt
der fraglichen :.00 NbL S. kein
vollgiltiger Beweis erbracht worden.
Um nttn das obbezeicltttete Jintnobil
auch von der speeielleti Verhaftittitt
für »die tnehrerwiihtttett 200 Abt. S.
zu befreien, hat der gciiettitsiitstizie
Eigenihiittter desselben, Herr Georg
Rat, nm den Erlaß einer stichgetniis
ßszen Edietitleittitiittt gebeten, welchen!
Gestiche diesseits Teferirtjtttordett ist.
zgJtt solcher· Veranlassung werden

alle Diejenigen nnd insbesondere der
Adalbetst Birkenberg welche aus dem
oben nennt« bezeichneten Zsaitfeontriiete
§ 2 Punkt 3 liezÜglieIJ der Stinttne
von 200 Rbl. S. satntnt Renten ein
Psandretht an dein allhier im 2.
Stadttheit sub Nr. 45 belegetiett
Jnntisttbil geltend tnitchett wollen,
desmittelst aufgefordert nnd ange-
wiesen, ihre etwaigen sllechte nnd
Ansprüche binnen der pereintoriieh
attberkttttttttstt Frist von einein Jahr
nnd sechs» Akoihrtt atther anznnteldett
nnd zu liegt·i"tttdett, danach Llblatts
dieser Frist Ntenutnd mehr gehört,
sondern gänzlich altgeivieiett nnd die
Deletion des ntehrertviihtttett Schuld-
Postens von dein tsetstifiittdetett Int-
ntoltildiesseits visrfiigt werden still.

» Damit, Rathhaus, am 2l. Janr. 1878.
Im ållatneti und von wegen Eines Edtns . Nathes der Stadt Dort-at:

. « Justizbüraernteiiter ZUPfMLNr. 10l. Oberseeretaire Sein-stark.
soeben erscsplsievn nnel ist; in allen

Bnceltltandlttttgen sowie in unterzeich-
Iietetn Verlage Zeitarbeit: » »

Wetterleuchten.
Briefes über Iiivländjeobe Politik.

Auf ff. VelinJDapietn
» Preis (L0 link.c. Mäiflcåstfs Tier-lag «

in Dorpitb
Auf« den) Guts) Territstldtz litt-eli-

spiel Tor-un stellt eine grössere Partie-
1 .e Erltsettsnnt

Um Verkauf.

Von de: Cemut stimmt» Don-at, tun W. Februar 1878. Druck um) Verlag von C. Mat»tiesen.
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Feuillexpm Nach der PapstwahL Vesrmifchtes

«» Politischer Tagesbertchn
· «— «· sDen 21. Febn (5. Märzx
Je mehr in den Kreisen der Deutschen Neichstagw

Abgeordneten die vollständige Tragweite der jüngsten
Vorgänge im Reichstage erörtert wird, um so bedenk-
licher und ernsier wird die innere Situation des
Deutschen Reiches aufgefaßt. »Namentlich unter den
Nationalliberalen herrfcht eine äußerst gereizte, fast er-
birterte und zugleich niedergeschlagene Stimmung.
Wenn man mit Einem Worte das Ergebuiß "»diefer
Vorgänge für die gegenwärtige Situation kennzeichnen
witlxfo stellen sie das vollständige Scheitern aller
Verständigungsverfuche zwischen dem Reichskanzler und
der nationatliberalen Partei dar. Eine Befprechung
der nationalliberalen Fraetion hat zu dem bestimmteneinmüthigen Beschluß geführt, vor der Gewährung der
constitutisdnellen Garantien, wie sie in den Steuerde-
hatten vonden Abgg V. "Stauffeiiberg, Laster, Bam-
beraer gefordert worden, sich auf weitere Unterhandlungen
persönlicher oder sachliche: Natur mit dem Reichskanzx

« Iruilletati
Nach. der Papstwahb

»Das Corclavz wetches den Cardinal Pecci zumPapste gewählt, ist, wie bekannt, nur von kurzer Dauergenesen. Das erste Scrutinium am Dienstag ergab für
Bsziljio 11» Stimmen, 19 Stimmen für Franchi. 19 für
Pecci. einzelne— für Monaco La Bauern. De Leim, Le-
dochowskd Simeoni und Manninzxz keine einzige für
Panebianco Die Jst-Stimmen Peccks gehörten zumTheil-e den. Liberalen, die sich bei der fcheinbar aus-
siehtslofen Candidatur zählen wollten. Schon das
zweite Scrutinium änderte das Stimmesnverhältnisß be-
deutend; Bilio verlor 3 Stimmen, Fraarhi 10, Peccigewann ihrer 9,’die übrigen zerfplitterten sichnoch
mehr;- Das dritte Scrutinium änderte aber die ganze
Lage. Bilio erhielt zwar 25 Stimmen, Pecci jedoch
überholte ihn um 9 Stimmen und hatte mithin die
absolute Majorität fchon«erreicht, doch nicht die Landm-
fche »Z.weidrittel-Mehrheit. Da trat am MittwochFranchh der nun alle Hoffnung für sich verlor, arg
dens ex machine. auf; er erklärte feine. Accefsion zurWahl Pecciks und bat feineFreunte daffelbe zu thun.Jtn Augenblicke hatte Pecci 44 Stimmen, also zweiüber« die lanonifche Majorität erhalten und wurde als
gewählt prdclamirt " «

Die Freude der Erninenzen über die unverhofftschnelle Beendigung delz Conclave soll wahrhaft rührendgewesen sein; sie hatten- sich darauf gefaßt gemacht,
wenigstens einen Monat eingeschlossen zu bleiben. Peccisoll feinen Gleichmulh nicht verloren-haben; als er bei
der Stiinmenzählung feinen Namen zum 40. Mal hörte,
begann-er aufmertsam auszuhorchecn und als er ihnnoch viermal nennen hörte, sagte er« lächelnd und lautzu Di Pietrox »Von mir wird wohl Niemand sagen,
das; ich« das heilige Collegium bestochen habe«, woraufihm ein zustimmendes Kichern seiner Freunde antwor-tete, dennfJeder beklagte sich über» die Strenge undRücksichtslosigkeit seines Regiments als CamerlengaEr· scheint auch mit Gunstbezeugungen sparsam umge-
hen zu wollen. Wenigstens beeilte er sich nicht, denSeeretär des Conelave und provisorischen StaatssecretänMS« L0fag"t1k- W« Üblkchk duätch Aussetzung seines eige-
UM porpurnen Käppchens ipso facto zum Cardinalzu» c«r·eiren, Mgr. Lasagni muß eben so wie derNiaggiorduomo Pius’ IX. und als solcher Gouv-erna-tore del Goal-lasse, Mgrn Nikel, vermöge seiner Stel-lung den Caroinallzhut erhalten, aber Pecei scheint sichdilmlk Mcht übereilen zu« wollen. s Die Hofschranzen desseligen. Papftessnehinen es Pecci sehr übel. daß er· sichnicht Pius« X. nannte, und· schreien Zeter über ihn, daßOkfgldlch .Uc1ch"dem"Tod»e Pius’"IX. von ihnen diePQXkKgUUS W« Rxöchvungen und des Staius aller päpst-IITDETIYPEUTWNTIL lskdsklefund als man ihm eine Lilievon bloßenXHkaksksicationen im· Betrage von "50«000Fsqnken fük DER« MMUIlFebruar vorlegtkz entrüstetOusritfk mit welchem, Geivissenman Schrnaxotzern Grati-fieiitionensgeben Tonne, »wenn man« selbst von Almosen

ler überhaupt nicht einzulassem Die Ablehnung jedes
Eingehens auf die mit der Steuerreform verbundene
Frage der constitutionellen Garantien und die allge-
meine Organisationsfrage überhaupt von Seiten des
Reichskanzlers bezeichnet man im nationalliberalen
Lagerals die traurig-Je Seite der jüngsten Vorgänge
und» als dashestimmende Motiv für die uatioualliberale
Partei, weitere Verhandlungen vorerst a-ls zwecllos
aufzugeben. Es wird sich nun fragen, ob diese Kund-
gebung der in der bisher sich als die herrschende geri-
renden Partei des Reiehstages verbreiteten Stimmung
den Reichskanzler bewegen wird, die Reform- und
Organisaiionsfragen in einer gründlicheren Weise und
nach der von den Nationalliberalen klar vorgezeichneten
Richtung in Angriff zu nehmen. Anderenfalls dürfte
ein ersprießliches Zusammenwirken der Regierung mit
dem gegenwärtigen Reichstage unmöglich sein und die
Auflösung des letzteren in nahe Aussicht treten. Die
Aufregung in parlamentarischen und politischen Kreisen
ist in Folge aller dieser Vorgänge naåürlicly eine außer-
ordentlich große.

Die Stellvertreticngsvorlagn schreibt die ,,B. A.
C.«, wird die nächste wichtige Debatte im deut-
sch e n R eich s t a g e herbeiführen. Die Zwischenzeit
wird wahrscheinlich dazu benntzt werden, um die
zweite Lesung des Etats zu fördern. Wenn bei der
Etatsberathung ab und zu bedeutende politische Mo-
mente hervorzutreten pflegen, so ist Aehnliches diesmal
kaum anzunehmen, da über die auswärtigen Angele-
genheiten und die. ,,innere Lage« zu sprechen, bisher
schon ein völlig genügender Raum gewährt war» Die
hervorragende Wichtigkeit der Steiivertretungsvorlage
ist nach wie vor unverändert. Wenn hier und da die
Meinung aufgetaucht ist, daß die Entwickelung der
Debatte über die Steuerdorlagen die politische Wich-
tigkeit der Debatte über die Steuervertretungsvorlage
abgeschwächt habe, fo ist dies eine vollständig unrich-

lebe? Die Generale ohne Armee, die Minister ohne
Amtund die Beamten ohne Beschäftigung sehen schlimme
Zeiten kommen, und die Jntransigenten sagen es laut,
daß Pecci die Kirche nicht aus der Höhe erhalten werde,
zu welcher sie Pius IX. erhoben habe. "

Als die Wahl Peccus durch die Accession Franchks
und seiner Freunde entschieden war, ergriffen Schwar-
zenberg nnd Howard ein Fauteuil und trugen es vor
den Altar der sixtinifchen Capelle —4 welche fchließlich
doch, trotz des gegentheiligen Beschlusses, als Sekun-
niumslocal dienen mußte, weil. die sala del Consistoro
»für die Aufstellung der noihwendigen 64 Baldachine,
des Altares und des großen Scrutiniumtisches nicht
genügenden Raum bot — und setzten Pecci darauf,
ohne ihm erst Zeit zu lassen, den weißen Tatar anzu-
legen, und leisteten ihm sofort die Adoratiom Pecci
umarmte sie und seine Freunde aufs Herzlichste, seine
Gegner jedoch in kaltæeremoniöfer Weise, sagte zu je-
dem der ersteren einige freundliche Worte, sprach aber
zu den letzteren gar nicht, vielleicht um ihnen die Mühe
einer erzwungenen Antwort zu ersparen. Unmittelbar
nach der Adoration gab er dem Decan der Cardinais
Diaconen Cateriiii den Auftrag, die erfolgte Papstwahl
von der Loggia der Peterskirche dem Volke zu verkün-
digen. Einige der Jntransigenten verfärbteti Ich.
Wahrscheinlich um sie zu schonen, fügte Pecci hinzu,
daß er den ersten Segen von der inneren Loggia in
der Kirche ertheilen werde. Ueber die Vorgänge auf
dem Petersplatzt und in der Peterskirche habe ich Jhnen
bereits berichte . Die ersten Regierungshandlungen
Perris waren die Ernennung Schwarzenbergs zum
CardinalPrivCamerlengo und die Bestätigung Monaco
La Valettas als CardinabVicar für Rom.

Im Laufe dieser Woche soll die Krönung Leo X111.
in der Sixtinischen Capelle stattfinden. Damit sind
die Feierlichkeiten abgeschlossen, durch welche der neue
Papst in den Besitz seiner geistlichen Würde eingesetzt
wird, und er hat damit die Erbschaft seines Vorgän-
gers auf dem internationalen Gebiete der Herrschaft
über die Gewissen angetreten, die seit Verlust der welt-
lichen Macht erst so bedeutungsvoll und einfluszreich
geworden ist, wie sie kaum je zu einer früheren Glanz-
zeit des Papsithums war. Ein diplomatischer und ge-
wandter Geist, als welchen man den Abkbmmling der
alten PosstdentewFamilie von Carpineto im Polster-
lande schildert, mag leicht einen Ersatz in dieser Welt-
macht für den Verlust eines Kleinstaates finden, in
dessen Regierung sich dieMächte zu allen früheren
Zeiten eingemischt haben und dessen Souveränetät sich
nicht viel besser stellte als jene des Chalisen. Aber die
Tradition der römischen Kirche war es immer, keine
Einbuße durch irgend einen Act rechtsgiltig werden
zu lassen, und es sieht nicht zu erwarten, daß der
ehemalige CardinaPCamerlengo dieser Ueberlieferung
untreu wird. ·

Es is: einigermaßen auffallend, aber eben aus der
Situation erklärlich, daß sowohl die liberalen Organe
Italiens wie die cteriralen von der Wahl des neuen
Papstes sich befriedigt zeigen und· daß hierin die Organe

tigr Ansichtz denn es handelt sich nach wie vor dabei
um die Herstellung einer wesentlichen Grundlage fürdie zukünftige Entwickelung des Reiches, welche nichtentfernt beeinflußt wird von der augenblicklichen poli-
tischen Situation. Man könnte weit eher im umge-
tehrten Sinne sagen, daß die Verhandlungen über die
Steuervorlagen die große Wichtigkeit, welche der Stell-
vertretungsvorlagezukommt, in ein noch weit klareres
Licht gestellt haben. unzweifelhaft werden alle Var-«
teien des Reichstages in diese eminent wichtigen Ver-
handlungen mit derjenigen objectiven Ruhe und Sicher-
heit eintreten, welche jeder Zeit geboten ist, wenn es
sich um dauernde Interessen des Reiches handelt, von
denen die stetige Entwickelung« des Staatsgedankens
innerhalb des Reiches abhängt. -

Das russenfeindlichste unter den englischen Blättern,
die »Morning Postfsift mit den Erklärungen Lord
Derbys über« das zum Schutz der Flotte im Marmarcp
Meer mit Rußland getroffene Abkommen durchausnicht zufrieden: Allen Denen, die Englands Ehre füretwas Wichtiges hielten, das nicht fortwährend in Nuß-
lands Belieben gestellt werden dürfe, müßten die Der-
bhschen Mittheilungen im Gegentheil tief fchmerzlichsein. Rußland sei schon durch den Wassenstillstand vers.
pflichtet gewesen, auf dem asiatischen Ufer keine Trup-
pen zu.landen, es würde außerdem zu einerspsolchen
Expedition keine Transportmittel gefunden haben. So
habe die britische Regierung ssch nur selbst die Hände
gebunden. »Die »Morning Post« geht so weit, zu be—-
haupten, England habe sich narh dem Urtheil ganz En-ropas verächtlich gemacht, und werde daher« von Nuß-«
land verächtlich behandelt« Gratuliren will die ,,-·Rtor»-
ning Post« dem Lande, daß» Derhh nicht als Vertreter«-Y-
Englands aus der Conferenz erscheinen werde; sie. gieht »-
dabei nicht undeutlich zu verstehen, daß sein Erscheinen »

im Ministerium ebesnfalls überflüssig sein würde. Auch
der »Daily«Telegraph«»tst von dem an-glo-rufsischeneAb-z «

der entsprechenden Parteischattirungen außerhalb Italiens .

folgen. Die ultramontcttien Blätter werden Recht ha-
ben, wenn sie behaupten, daß Leo X11I. kein Recht der
Kirche und des Pontificats vergeben werde« Etwas»
Derartigesist, wie gesagt, nicht zu erwarten, es fragt
sich blos, in welcher Weise der Papst die Situation
zwischen ihm und dem italienischen Königthum in Rom
klarstellh das er als legitimsicherlich nicht anerkennen-
wird. Die römischen Depescbensabriken haben hierüber
die widersprechendsien Permuthungen ausgesprochen und.
werden bald wissen-wollen, daß der Papst auch ferner
alssGesangeneriin Vatikan bleiben werde, während
eine andereVersion besagte, er gedenke von derLatek
rankirche mittels eines seierlichens ActesBesitz zu neh-
men und sich hierbei» dem römischenVolle zu zeigen,
Die Wahrscheinlichkeit spricht nach den Anteced«entien"
des Papsies als Cardinabcsamerlengo dafür, daß er
einen Mittelrveg einschlagen wird, durch welchen er der
vaticanischen Politik nichts vergiebt, während er osfeneFeindseligkeiten gegen das italienische Königreich zunächst
vermeiden und alles Weitere auf die Haltung der Re-
gierung ankommen lassen dürfte. Die römische Frage»
könnte somit —in einer Weise erledigt werden, welche
die Clericalen und gemäßigt Liberalen zugleich befrie-
digen würde, und aus . die Lösung dieser Frage kann
man zunächst gespannt sein, weil sie sich am dringlich-
sten darstellt und jeder Act des Papsies gewissermaßen
ein Präjudiz bildet. » »

Absolut kein Urtheil ist heute über die Stellung zu-lässig, die Leo XIlL zu »den Weltfragen der römischen
Hierarchie einnimmt, und man kann es» selbst dahinge-
stellt sein lassen, ob» er in dieser Richtung schon weit-
tragende Entschlüsse gefaßtsphat Man wird sich auchhierbei gegenwärtig halten müssen, daß die Curie nieein Princip ausgiebt und daß es sich nur darum han-
deln könnte, ob. der Papst zu Compromissen geneigt
wäre. Derlei erledigt sich nicht von heute aus morgen,
und namentlich ist die deutsche Kirchensrage zu ver-
wickelt und zu verfahren, als daß hierirgend eine Lö-sung in nächster Sicht stehen könnte. Der Streit steht
hier im Momente factisch zwischen den preußischen Ge-
richten, die aus Grund dersGesetzgebung urtheilen, und
der decimirten Geistlichkeih diein wohl absehbar kur-
zer Zeit vollständig depossedirt sein wird, Es kann .sein, daß ein weitsichtiger Diplomat auf dem Päpstli-
chen Throne in dieser Wenduug einen bleibenden Nach-
theil für die katholische Kiriheerblickt und daß er Un-terhandlungen wieder anknüpft, die durch» DM Vklefs -
wechsel zwischen» Pius IX. und Kaiser Wilhelm Abs« «
brochen wurden. Dass sind aber alles FULL« P« Zskkp «»

und es möchte sich Ieicht ekeignein daß DIEIEUISQ dtc .

auf de« ,gemaßigkkn Papst« zählen, sich ebenso ich: »
verrechnen, wie die Extreme der clericakskk Partei, die
auf unentwegten Kampf hVffM »V9klcEUsi9.WIkV« V« «
statussquo in Kraft bleiben- VIFUF FPTSHIICU THE« AU- »-

Hättest. Wie die Dinge sich spcttetj entwickeln, Wen-U ;
der neue Papst activ indie brennenden Fragen- ein-
gkeisy muß man abwarten. »

-· - « . «-



kommen nicht gerade erfreut, während »Dailh Neids«
,,Standard« und »Times« demselbem Beifall zollen.
Das Cithblatt hält die Situation übrigens für nicht
unbedenklich. .

Die französisrhen Ultramvntanen treten seit der
Papstwahl kühner als je auf und glauben oder wollen
doch glauben machen, daß Leo X1I1. noch eifriger als
sein Vorgänger Frankreich im Herzen trage und auf
Frankreich rechne. Die Deputationen und Geschenke
für den Vatican folgen sich Schlag auf Schlag und
eben so die Meldungen des"Monde, der Papst habegesagt, daß er Frankreich gaiiz besonders liebe und
segnez ,,mit ganz vorzüglichem Wohlwollen« aber nahm
er laut des Monde die Deputatton der päpfllichen Zun-
venFrankreichs auf, die sich in einer Adresse erinner-
lich machten. Das Univers führt Leoials »den neuen
Löwen von Juba« vor und redet ihm ins Gewissen,
Gefangener zu bleiben und die Freiheit nicht durch
einen Eompromiß zu erwerben, sondern zu denken, wie
der heilige Ludwig den Sarazenen antwortete: »Den
Leib möget ihr tödten, aber die Seele inöget ihr nicht
tödten« So wie Louis Veuillot den neuen Papst be-
lehrt, »so lassen die wahren Häupter der christlichen
Völker das Sursum corda ertönen, das dieselben un-
fehlbar erweckt, wenn sie einschliefen; dann pochen die
Herzen und alle Tücke ist vernichtet« . . . Jn einer
zweiten Betrachtung kommt Louis Veuillot auf Frank-
reich und macht die für ein kirchliches Blatt sehr cha-
rakteristische Bemerkung: »Die jetzige Republik ist ein
Ding, dem schwer eine ehrenhafte und vernünftige Ge-
stalt zu geben ist. Was ist sie, was will ste? Kein
Mensch weiß es und sie-weiß es gleichfalls nicht. Sie
ist ohne Politik, ohne Geburtstag und sogar ohne Ci-
vilstand. Sie wurde, man weiß nicht wo, als math-
maßliches Kind eines preußischen Soldateii gefunden;
ein anonymey sagenhast gewordener Geburtshelfer hates an irgend einem obscuren und übel berufenen Orte,
man weiß nicht in welchem Augenblicke, aufgelesen
Jst es getauft? An welchem Altar? Die Mehrzahlseiner Pathens hat weder einen festen Wohnsitz noch
einen bekannten Eultus Wird es Nachkommen haben?
Man fragt, aber man findet keine Antwort« .

..

Die Gazette de France sucht der Repubiik dadurch
Schimpf anzuthun, daß sie die FebruarsRepublil mit
der Septernberäiiepublik vergleicht und behauptet, die
Männer von 1848 hätten einen sehr lebhaften Natio-
nalstolz gehabt und ihre Partei sei von Franzosen ge-
führt word-en und ztlicht von Ausländernic Dies istauf Gambetta gemünzt, den die Gazette mit Lamm-
tine vergleicht und dem sie nachsagt, er demsüthige sichvor den Monarchen, sei ein Agent Bisniarcks und
,,am Jahrestage des 24. Februar sehe man Gambetta
beschäftigt, nicht Frankreich seinen Rang in Europa
zu«berva"hren," sondern durch dictatorische Mittel ein gro-
ßes System der Agiotage in Frankreich zu gründen.«

Ueber die Zustände auf Kreta schreibt man der
,,A. Allg. Z.« aus Canea vom Anfang Februar :- »DerAusstand hat sich wie eine leise stille Ueberschwemmung
überall verbreitet. Hauptlinge find bereits hie und
dort aufgetreten und andere nehmen Geld, um sich zumKriege vorzubereiten und zugleich ein gutes Geschäftzu machen. Das Geld aber strömt reichlich aus Eu-
ropa herbei; man sagt, es komme von den in den
Handelsstädten ansässigen reichen Griechen. Auch Mu-
nition und Proviant werden auf der Jnsel gelan-
det, und wenn es losgehh so werden aus Griechenland
auch wohl Freiwillige in Menge kommen. Der Gene-
ral-Gouverneur wollte Anfangs seine Truppeli über
die Insel vertheilen; man stellte ihm aber vor: da er nur
2000 Mann habe, so sei es räthlicher, die Hauptstadt
Canea mit dem trefflichen Kriegshafem der herrlichen
Silber-Bat, festzuhalten nnd aufs Aeußerste zu verthei-
digen. So lange Eanea und Suda in der Gewalt
des Sultans sind, gehört ihm noch die Insel. Es
heißt, das griechische Banner wehe bereits auf den Hö-
hen von Kisamo Kastelli. das die Türken in den leh-tenJahren stark befestigt haben, und das Fort von
Alikianu werde von den Griechen belagert. Mögli-
cherweife sind das Alles nur Gerücht« gewiß aber ist,
daß das Innere der Insel den Griechen gehört, das;
sie dort frei schalten und walten, jedoch sorgen sie, daß
das Eigenthum nicht angegriffen wird. Wo Unordnun-
geti vorkommen, halten sie öffentlich Gericht darüber.
Der Garibaldi dieses cretischen Aufstandes ist Hadschi
Michaili, und es ist merkwürdig, welchen Glauben
erüberall genießt. Ein türkischer Gutsbesitzen dem hun-
dert Schafe gestohlen worden waren, wandte sich nicht
an· die Regierung, sondern an Hadfchi Michaili, und
diesem war es eine Ehrensache, dem Türken die hun-dert Schafe wieder zu schaffen. Das» Seltsamste ist
der Umschlag in der Stimmung der Türken selbst.Zahlreich sind sie im besten Einverständnis; mit den
Jusurgenten und Wen ganz offen heraus: die Christenthätsv kecht daran, sich von einer so untüchtigen Regie-
rung wie die zu Stambuh zu befreien. Die furcht-baren Niederlagen in Bulgarien und Rumelien und
die Kopflosigkeit der iürkischen Minister und Generale
hat die- Mahoniedaner empört, sie sind in reiner Ver-
zweiflung, sie hoffen ntchts mehr von Konstantinopeh
und lachen bitter, wenn es heißt: Mehemed Ali Paschawerde mit» eineuuslarken Heer in Kreta lau-den, oder
Hobart Paschcl die türlifche Flotte in der tiefen Sriba-
Basis in Sicherheit bringen. Wenn nicht bald von Eu-ropa her eine Entscheidung fällt, die durchscblagend
wirkt, soist dringend zu fürchten, daß hier auf Kreta
eines Tage-s Alles lichterloh brennt und man ein schreck-
Iiches Nachspiel zu dem großen Krieg erhält. Denn
sobald es ans Schlachten geht, wird der Fanatissnus
auf beiden« Seiten· l-osb"rechen, und das Einvernehmem
daß jetzt noch zwischen der türliscben und der gkiechis
schen Landbevölkerung herrscht und allein den Frieden
uoch so ziemlich aufrecht« hält, zerstoben fein«

Wie wir vor einigen Tagen mitgetheilh haben sich
die Jnsurgeuleu auf Cubu der spanischen Regierung

unterworfen, Nach Madrider Telegrammen
sollen der Jnsel die gleichen politischen und admini-
strativen Rechte wie Portorico zu Theil werden. Die
Uebereinkunft zwischen der Cuhanischen Nationaljunta
und dem Oberbefehlshaber Maitinez Campos gewähre
den Cubanern völlige Auinestiq Aufhebung derBe-schlagnahme des Privateigenthums eigene Deputirten
und eigene Verwaltung. Die Streitmacht der Auf-
ständischen wird an verschiedenen Orten zusammenkowwen- und dort die Waffen niederlegem Man hofft,
daß bis zu Ende des Monats keinerlei bewaffneteSchaaren mehr im Felde stehen werden. .

Inland
Zllorpah 21. Februar. Dem für das I. Semester

:l878 soeben veröffentlichten ,,P e r-s o n al d er K ai-
serlicben Universität zu Dorpat« entneh-men wir die nachsteljenden Angaben. Jn dem aus
dem Rector als Vorsitzenden und sämmtlichen Detanen
bestehenden Directo rium fungiren für das lau-
fende Halbjahn als Rector Dr. O. Meytow; als
Dekane: der theologifchen Fakultät Dr. W. Volck, der
juristischen Dr. J. Engelmann, der medicinischen Dr.
Al. Schinidh der historischkphilologischen Dr. Al.Bri·ick-
net, der physitwmathematischen Dr. L. Schwartz. —- Das
Anit des Prorectors bekleidet Dr. O. Schmidh Stell-
vertreter des Prorertors ist Dr. C. Erdmantu — Die
Zahl der innerhalb der Facultäten Leh-
rend en beläuft sich auf 38 ordentliche, 2 außeror-dentliche Professoren, 1 stellvertretenden außerordentli-
chen Professor, 8 Docenten, 2 stellv. Docsnten, 5Pri-
vatdocenten, 1 gelehrten Apotheken 1 Proseetor und 1
Observator -— im Ganzen 59, gegen 57 im vorigen
Semester, indem nur die Zahl der Privatdocenten von
Sauf 5 gestiegen ist. Von denselben wirken: in der
theologischen Facultät 5, in der juristischen 6, in der
niedicinifchen 19, in der historisckyphilologiscben 13, in
der phhsilonnathematischen 16; der für die Professur
der Geographie, Ethnographie und Statistik Erwählte
ist noch nicht bestätigt; erledigt ist die Professur des
Criminal-Rechts. Außerhalb der Faeultäten lehren:
ein Professor der Theologie für Studirende orthodox-griechischer Confessiom ein Religionslehrer für Studi-
rende römischckatholifcher Conf.sston, 3 Lectoren (der
esttlkfchetd Ellgkklchen und französischen Sprache), 5Leh-rer »der Künste — im Ganzen 10; unbesetzt sind die
Aemter »der Lectoren der italienischen und lettischenSprache sowie das Amt eines Lehrers der Schwimm-
kunst Demnach beträgt die Gesammtzahl aller Leh-
renden 69. —- Die Cancellei und Verwaltung beschäf-
tigt 11 Beamte. Endlich gehören noch zum Universitäts-
Personal 1 OberpedelL 5 Pedelle und 2 Pedellgehilisen. — An den mit unserer Hochschule verbundenen
wisfenschaftlichen Anstalten, der Biblio-
thek, dem Kunstmuseum, dem Museum vaterländischerAlterthümey der Sternwarte, dem mathematischen Ca-
binet, dem pharmaceutischeii Institut, dem chemischenCabinet und Laboratorium, dein vhhsikalischen Cabinet,
dem ökonomischen« Cabinet und Laboratorium für Agit-
cultur-Chemie, dem mineralogisclten Cabinet, dem zoo-logisehen 9Jiuseum, dem boianitshen Garten, dem me-
teorologischen Qbservatoriuny der Zeichenanstalh dem
Anatomicum, dem physiologischen, dem pathologischen
und pharmakologischen Institut, ferner an den 6 ktinii
schen Anstalten —- sind, mit Ausschluß der bereits oben
Angeführtem noch 20 Personen angestellt.

Von den 858 Studirend en des Vorigen Se-
mefters sind abgegangen 95 Cgegen 150 im 2. Seme-
ster 1877 und 149 im I. Sein. 1877), in diesem Se-
mester hinzugekommen 139 (im vorigen- Semester be-
trug der Zuwachs 155), mithin hat sich die Zahl der
Studirenden um 44 vermehrt. Die Gesammtzahl aller
Studirenden beträgt 902 — eine« bis hiezu unseres
Wissens auf der hiesigen Universität noch nie erreichte
Frequenk Davon sind gebiirtigx aus Livland 399 (im
vorigen Semester 379),"ausKurland 168 (157), aus
Estland 99 (95), aus anderen Theilen des russischenReichs 193 (189), aus dem Zarthum Polen 32 (34),
aus dem Auslande 11 l7). Die Zahl der nicht-im-
matriculirien Zuhörer beläuft sich auf 8 (13). —- Auf
die einzelnen Facultäten rertheilen sich die Stu-
direnden wie folgt: es studiren Theologie 108 (im
vorigen Semester 96), Nechtswissenschaft 180 (l72),
Diploniatie 2 (3), Medicin 310 (292)", Pharmaeie 77
(75), altclassische Philologie 50 (5t), vergleichende
Sprachlunde 8 (9), russische Sprache und Literatur 8
(8), politische Oklononiie 43 (42), Geschichte 26 (23),
Mathematik 22 (27), Astronomie 2 (2), Physik 5
(2), Chemie 27 (27), Mineralogie 4 (5), Zoo-
logie 8 (5s, Botanik 1 (1), Oelonomie 21 (18).
—- Am Bedeutendsten gestiegen ist die Zahl der Me-
dicin«er, d. i. um is, dann, die der Studirenden der
Theologie um 12, endlich auch die der Studirenden
der Jurisprudenz um 8, nachxem sie in den letztenSemester-n stetig zurückgegangen :i sie-bestes sich am 1.
Febip 1876 auf 186, am 1. September 1876 auf185.
am 1. Febr. v. J. auf175, am 1. September v. J. auf
172 und beträgt gegenwärtig wiederum 180. Den
stärksten Ausfall geaenütser dem vorigen Semester weist
das Studium der Mathematik auf: die Zahl der Stu-
direnden dieses Faches hat sich um 4vermindert. Jm
Ubrigen weisen 9 Studienfächisr eine Zunahme, 5 eine
Abnabme auf, in 4 »Studienfächern hit sich die Anzahl
der Studirenden gegenüber. dem verflossenen Semester
nicht verändert. -

—- Se. Exeellenz der Cnrator des Lehrbezirls Wirkl-
Staatsrath Ssa burow ist mit dem heutigen Früh-·zuge aus Riga resp. St. Psterburg hieherzurückgekehtt

— In Anlaß des am 23. April d. J; eintretenden
50-jiihrigen Dienftjubitäum des aus unserer Provinzgebüttigen berühmten Geologen, Alademikers Gregor
v on H e lmerse n, hat, wie der ,,«Jiord. Bote« erfährt,
die Kaiserliche Mineralogische Gesellsihaft in ihrer am

14. d. M. abgehalkenen Sitzung den Beschluß gefaßt,
dem Jubilay ihrem langjährigen Ehrenmitgliedh eine
HuldigungMAdresse darzubringen.

Aus Lieruau berichtet die dortige Zeitung über einen
größeren Br a nds eh a d en , welcher die Stadt em-
pfindlich getroffen hat. Am Freitag, den 10. d. Wie»
brach in dein Hauptgebäude des in der Vorstadt gele-
genen ido spitals Feuer aus und griff so rasch unt
sie-b, daß der sofort berbeigeeilten Freiwilligen Feuer-
weht und den siädtischen Spritzen nur die Aufgabe
blieb, das Feuer auf das brennende Gebäude zu be-
schränken. Dieses brannte gänzlich nieder, während die
anstoßenden Wohw und OekonomirGebäude vom Feuer
verschont geblieben find. Die im Hospital befindlichenKranken konnten alle noch rechtzeitig in Sicherheit ge-
bracht werden. Dem Vernehmen nach soll ein in dem
Hause in Behandlung gewesener Geisteskranier trotz
aller Bewachung Gelegenheit gesunken haben, sich irgend
einen Zündftoff zu verschaffen und das Feuer anzu-
legen. — Der Brand des Hospitals ist gerade jetzt fürdie Stadt eine um so größere Caiamitän »als in den
nächsten Tagen über 400 türkische Gefangene erwartet
werden, welche in Krankheitsfällen nunmehr schweruntergebracht werden können.

Rufe, 16. Febrn Kaum ist der Kampf in den Wah-len der Z. Wählerclasse beendet und hat einer kurz-enäußerer) Friedenspaiise Ptatz gemacht, so beginnen bereits
die Rustungen zum zweiten Wahlgange. Daßsolche erforderlich geworden, ist, wie klar zu Tage liegt,
wahrlich nichtder deutschen Wählerschaft oder der deutschen
Presse beizuinessetu unversöhnlich fordert diesogenannie
liberale russischstettsche Coalition den in den beiden
ersten Wählerclassen zweifelsohne übermächtigen Gegner
zu erneutem Kampfe heraus, obfchon dieser seinen guten
Willen zur Anbahnung einer Versöhnung deutlich be-
kundet hat. Die ,,Rig. laut« predigt rücksichtslos wei-
teren Kampf, wenn auch nur, um ,,mit Ehren« zuunterliegen; der ,,Rish. Wenn« bespöttelt die seiner
Meinung nach nur vorgeblichen Versöhnungsgelüste des
1. Wahlcomii6’s. Selbstverständlich muß die Haltung
der ,,gelben« Opposition auch aus die des I. Wahlco-
niit6’s zuiüclgewirtt haben und hat dieses vielleicht be-
wogen, eine geringere, als die ursprünglich ins Auge
gefaßte Zahl von Candidaten der Gegenpartei in seine
CandidaterkListe aufzunehmen«- Die CandidatewListen
beider Parteien für die 2. Wählerclasse sind soeben
veröffentlicht worden, und zwar weisen dieselben im
Ganzen fünf gemeinsame Candidaten auf. Das 1.
Comitå hat seiner Versöhnlichkeit darin Ausdruck gege-
den, daß es zwei Wähler rufsischer Nationalität, dar-
unter den Preises des russifchen Wahlcomiiss J.
Scbutow, in seine Liste aufgenommen hat. Von den
Führern der letiischen NationabLiberalen -- man ge-
statte uns durch diese Bezeichnung, die bisher gebräuch-
liehe der ,,liberalen Partei« zii ersehen — ist freilich
kein einziger darunter, was nach dem Gebahren der-
selben uns übrigens kaum befreniden dürfte.

— Nach kurzem Leiden ist der bis zum Ausbruch des
Krieges in Riga thäiig gewesene Arzt-des Z. Sappeim
bataillons, Hofrath Dr. Anton Smigrodskrk 41
Jahre alt, in Sistowa gestorben. " « « «

—- Seit dem 16. d. Mis. sind, wie ein aus Bol-
deraa an die Rigaer Börse gelangtes Telegramm be-
sagt, große Eismassen bei heftigem Nordwinde aus der
Pernauer Bucht der Küste zugetrieben worden. Jn Folge
dessen sind die Roedeund das Seegatt vollständig da-
mit überschoben und der Hafen ist demnachdes Eises
halber zur Zeit für die Schifffahrt unzugänglicln

Aus Rcval liegt uns -in einem in der Ren. Z. ver-
öffentlichten Berichte die Mittheilnng vor, daß auf der
am 21. v. Mts. stattgehabten Jahressitzung des
städtischen Landwirthschaftlichen Vereins
das Project der Errichtung einer Meiereischule
in Esiland leider abermals vertagt worden ist, zunächst
bis auf die im März d.« J. bevorstehende nächste Si-
tzuna des Vereins. -

St. Weitre-barg, 19. Febr. Erst am heutigen Abend
verkündete Kanonen-Donner die ersehnte Boisehafh und
wie ein Lauffeuer durchzog die frohe Kunde von dem
gllicllich erfolgten Absthluß des russischstüp
kifche n Frieden s die heute, am hohen Kaiserfesd
taqe, mehr wie sonst von Menschenmasfen durchwogien
Straßen. Jn merlwürdigem Contrasi und doch auch
in eigenthümliclser Ergänzung zu dem Jubel am Abend
stehen die Auslafsungen der heute ausgegebenen Blät-
ter. ,,Der allgemeinen Erwartung, daß an dem denk-
würdigen 19. Febr. die Nachricht von dem Abschlusfe
des Friedens mit · der Türkei veröffentlicht werden
würdet, schreibt u. A. der »Goslos«, ,,is«t die Erfüllung
nicht beschieden gewesen; die in Sau Stesano schwe-
benden Verhandlungen sind überaus complieirh Sich
zu beeilen und um des Effectes willen die Unterzeich-
nung des Friedenstractates so zu beschleunigen, daß sie
auf Rußlands Freudentag falle, ist nun einmal nicht
möglich gewesen. Die Fragen sind ihrem Wesen nach
so fchwerwiegend, daß man in Betreff jeder einzelnen
mit Stsszetersburg telegraphisch in Gedantenaustausch
treten muß, was nicht unerheblich den Abschluß der
Unterhandlungen verzögert .

.
. Jm Hinblick sUf Dis«

wenngleich unbestimmte, so doch immerhin drohende
Haltung einzelner europäischer Mächte ist die Zeit
theuerz jeder Tag, jede Stunde ist " in Anschlag zu
bringen. Jeder Brnrbtheil an Zeit, den wir verlieren,
kommt direct unseren Feinden, den heimlichen wie den
offenen, zu Sinnen. Wir haben keine Zeit zu verlie-ren . . , Wir müssen mit der Pforte so rasch wie moglich
abreclsneiy ohne uns durch irgend welche auswärtigen
Einschüchteruiigen beeinflussen zu« lassen. Tliiebt wir
werden Andere, sondern Andere werden uns fsirlhteiy
wenn wir gegenüber der Pforte die Hände frei· haben
und bereit sind, auf jede Drohung die gebiihrende
Antwort zu arbeiten. Uebertriebenes Zartgefuhl ist
heute unstatthaft — dasselbe ließ uns der Pforte ei-
nen bereits dreißigiägigen Waffenstillstand schenken.

Neue Dörvtsche Zeitung.



Die vollendete Thatsache ist immer— von eindringlich«
Wirkung und im gegebenenFalle erscheint ein in Kon-
stantinopel unterzeichneter Friede als ein solches FAFXUUY
das achtunggebietender ist, als alte zdtplomatischeu
Mobilisirungentf und das Laviren gewisser FIPMU TM
Marmara-Nieere. — Soll man sich nicht··ubersturzen- so
soll man doch liuch um keinen Preis zogernf —-

ähnlich ungestümer Weise dringt auch dte ,,NeUeZe·1t
auf rasche Entscheidung. »Kann RUßlAUDE schkleßk
das Blatt seinen hezüglichen Le1tartikel- yUVch UZAMU
—- warten, bis England und Oeflektekch IPFS.RUsIUU-
gen beendet, alle Vorbereitungen» zu: ·Mobilts1r·ut1g Als«
troffen, in Rumänien und Serbien die Unzpfttedellhekk
gegen di-e rufsische Politik giesst-Mk- UUfEkI EISEIWI VI?
bündcten wider uns aufgehetzt habest« WUHTEUD »MzT»VI-
schen die Pforte ihre letzten Stretttrafte aus Kletnasten
herangezogen hat? Darauf kennen « alle Rassen nur
eine Antwort.- Der sentichetdende Moment ist nahe,
uns trennen möglicherweise von demselben nur· vvch
wenige Tage, vielleicht noch auch UUS SEUUZM »
Spanne Zeit« » »

»
»

—- Die russtschen Ausstellungs-Commtssare
in Paris sind, wie dem ,,Journ. de St— PåkeksM
zu entnehmen, am 8. (20.) d. Vers. vom Marschall-
Präsident Mac Mahon zulaMMetHMIk DE« AUDMU

ausländischen Commissären tm EIyseePalctske Empfan-
gen worden. - Es sind dies die Herren Robert v o n
Thal, Baron Nolcken, Hercnann Raffalowttsch, Carl
Beckmann U. A. -

—- Die Leiohe des, wie in der vorletzten Nummer
unseres Blattes gemeldet, in Philippopel seinen Wun-
den erlegenen Oberst Stresow·ist, wte der St«- Ps Her—-
einem aus, Sistowo eingetroffenen Telegramme ent-
nimmt, geleitet von der Gemahlin des Verstorbenen,
im Evcmgelischen Lazareth zu Sistowo eingetroffen» und
soll demnächst von der trauernden Wittwe nach St.
Petersburg übergeführt werden«»

—- Der Flecktyphus hat, wie die ,,St. Pet.
Medic. Wochenschrst berichtet, in St. Petersburg be-
reits eine Ausdehnung erlangt, wiesie seitJahrzehnten
nicht vorgekommen ist. Als im Winter 1864—65 St.
Petersburg von einer Epidemie thphöser Fieber heim-
gesucht wurde, trat die Recurrenz der Zahl nachin
den Vordergrund, der exanthematisclie Typhus stand in
zweiter Linie. Gegenwärtig ist die Recurrenz vom
Fleckthphus überholt, letzterer beherrscbt die Hospitäleh
während der AbdominakThphus fiel) bedeutend ver-
mindert hat. Die Epidemie begann etwa im October
und schien aus den bekanntlich stets vorhandenen spo-
radischen Fällen zu entstehen. »Das bewährte Fachblatt
glaubt nicht fehlzngreifem indem es. die Zahl der
Flecktyphuskranken in St. Petersburg im Ganzen auf
ca. 2000 schätzt und ist ein Nachlaß der Epidemie nicht
wahrzunehmen. Leider ist für Schutz der Gesunden
vor der Anstecknng durchaus nicht gesorgt; bei deren-
lofsalen Ueberfüllung der» Hospitäler finden nicht alle
Erkrankten ein Unterkommen, viele bleiben in ihren
Wohnungen, bis sie in extremis sind und. inficiren
dieselben volltommew «

Cddesfa wird wahrscheinlich nach dern Friedensschlusse
einen Punkt abgeben, welcher sowohl von» den aus der
Türkei- nach Rußland zurückkehrenden·Truppen, als auch
von— den in"ihre Heimath entlassenett gefangenen Tür-
kenpassirt werden muß. Dieser Umstand flößt den
Einwohnern gerechte Besorgnisse vor derVerschlep-
pnnsg von epidemischen Krankheiten nach
Odessa ein und es werden dahersschon frühzeitig Vor-
fichtsmaßregeln ergriffen. Dies? Vorsichtsmaßregeln er-
scheinen um so dringender geboten, als mit dem Ein-
tritt der warmen Jahreszeit sich auf dem Kriegsschaa-
platze solche Krankheiten entwickeln können, welche die
Errichtung von Quarantänennothtvendig machen dürf-
ten. In Anbetracht dieser Verhältnisse ist eine be.son-
dere Commission unter« dem Vorsitze des Stadthaupt-manns von Odessa ernannt, in welcher sich u. A. der
Ober-Jngenieur des Hafens und der Chef des Odessa-
schen Quarantäne-Bezirks befinden, um die nöthigen
Maszregeln,.welche. zu ergreifen sind, zu erwägen und
gehörigen Orts zur Ausführung zu stellen. Jn eben
derselben Veranlassung erhält die »New Zeit« folgen-
des Telegramm aus, Odessa unter dem 17. Februar:
Pirogow, welcher sich gegenwärtig in Odessa aushält,
bat. gerathen, um die Stadt vor der Verschleppung des
Typhus aus Rumänien nach» Odessa zu schützen, außer-
halb der Stadt. etn besonderes BarackewLazareth zuerrichten. In demselben müßten alleKranken so lange
untergebracht werden, bis der Charakter der Krankheit
festgestellt worden. Für am Typhus Erkrankte wäre

« nach der Meinung des Professors Pirogow " das-Lerci!
des Sommertheaters ,,Eremitage«s zu einem Lazareth
umzugestaltem »Bisher ist der Typhus noch nicht epi-
demtsch aufgetreten, doch sind in den letzten Tagen 14
barmherzige Schwestern an dieser Krankheit erkrankt. s

. Nenefi e Post.
Drum, 2. März (18. Februar) Nach hier eingetroffe-

nen Nachrichten sollen die Botschafter Oesterreichs und
Englands in Rom verlangt haben, daß Jtalien neutral
bleibe, falls es von Seiten Oesterreichs nnd Englands
zum Kriege gegen Rußland käme; auch wünschten die
Vvkichsfter zu erfahren, zu welchem Zweck das italieni-

Hchedtseiichlvader in die orientalischen Gewässer ent-
an e. « .

YM7UU- Z. März (18. Februar) Die »National-»,·5··3e1tung« meidet: Die Entschließung des Kaisers—gegen-
Ase-r dem Etltlassungsgesuch des Ministers Camphausen
i s« gutem Vernehmen nach dahin ergangen, daß zur ZeitEil! GVUUV füx das Entlassungsgesuch nicht vorliege.
Camphausen wird sdte Beschlüsse des Reichstages betreffsder. Steuervorlagen abwarten. --

Zerlim Z« März ( 29· Febr.). Hier find pofitive Versiche-tungen eingegangen, daß Oesterreich mit England keinerleiBündniß abgeschlossen hat und auch kein solches abzu-

schließen be·absichtigt. Es ist in hohem Grade wahr-
scheinlich, daß Oesterreich mit Russland ein Uebereinkom- E
men hinsichtlich der Besetzung Bosniens und der Herzes c
gowina und vielleicht auch Serbiens trifft, woselbst eine
innere Umwälzung und die Thronentsetzung Milans be- j
fürchtet wird. Jn der That ist das Volk in Serbien
erregt und mit der gegenwärtigen Dictatur unzufrieden,
aber diese Unzufriedenheit hat noch keineswegs gefährliche
Dimensionen angenommen und wird nach geschlossenem
Frieden wohl einer beruhigteren Stimmung weichen.

London, 1. März (17. Februarl »Reuter’s Bureau«
meldet : Sämmtliche beurlaubte Ossieiere erhielten gestern
die Weisung, sich zur Rückkehr zu ihren Truppentheilen
bereit zu halten. »Der Befehl zur Rückkehr wurde teIe-
graphisch ertheilt. « .

solchen, 3. März (19. Februar) Dem« »Reuter’schen
Bureau« wird aus Konstantinopel ge1neldet, Rußland
hätte bezüglich der Grenzen» des künftigen Bulgariens
Zugeständnisse gemacht; der Anspruch auf einen Theil
der türkischen Flotte sei ganz aufgegeben worden und
werde nur noch über die Kriegsentschädigring verhandelt.
Die Unterzeichnung des Friedensvertrages sei u"nn1ittel-
bar bevorstehend. General Graf Jgnatjew und Savfet-
Pascha hätten heute eine längere Unterredung gehabt.

Zliorgen soll in Sau Stefana eine Truppenrevue statt-
’nden.

xltlndriiy 2. März (18. February Jm Congreß der
Deputirtetr kam ein Telegramm von Martinez Campos
zur Verlesung, welches die Unterwersung fast aller Jn-
snrgenten auf Kuba bestätigt. Der Congreß votirte
Glückwünsckse an den König sowie andie Generäle und
die Armee auf Kuba. Alle il)iitglieder« des Congressesuud
die Minister begaben sich sodann behufs Abstattung ihrer
Glückwünsche zum Könige.

Pera, 1. März (17. Februar). Die Friedens-
bedingungen sind von der Pforte angenommen worden.
Das Friedensdocument wird morgen unterzeichnet werden.
Die türkische Presse äußert sich dahin, das; die russischen
Bedingungen außerordentlich hart, seien aber das; die
Umstände der Türkei keine Wahl ließen. Die griechischen
Organe äußern sich unzufrieden darüber, daß in den
Bestand des Fürstenthums Bulgarien auch rein griechische

Districte übergegangen seien. Jn der Stadt befinden sich
mehr als 100,000 Flüchtlinge, welche buchstäblich vor
Hunger sterben; mehr als«100,000 Personen sind am
Typhus erkrankt. Die Preise aller Lebensmittel haben
eine enorme Höhe erreicht. Nichtsdestoweniger herrscht
in der Stadt Ruhe. Sämmtliche russische Gesangene
sind in Freiheit gesetzt. Gestern hat General Skobelew
in Begleitung des deutschen Botschasters des Prinzen
Reusz die sSophiensMoschee besncht .

Yelgratk 2. März (18. Februar) Als Fürst Milan
gestern in Belgrad einzog,"wurde er von der an 20,000
Menschen zählenden Volksmenge mit donnernden Zivio-
rufen begrüßt. Das Damenlxomitä streute ihm präch-
tige Blumen auf den Weg. Jn der Kathedrale wurde
ein feierlicher Dankgottesdienst abgehalten. Die Stadt
wurde- auf’s Glänzendstesmit Fahnen geschmückt Abends
war die Stadt wundervoll illuminirk vorherrschend
waren Transparente mit den Namen Nikolai , Ak-Pa-
lanka, Pirot, Nisch, Kur schumlje, Gerdelska, Wranja,
Podushewo und mit Darstellungen der serbischen Krone.
Auf den Straßen ertönten patriotische Gesänge. Das
Aussehen des Fürsten ließ eine gewisse Ermüdung er-

· kennen; sein Gesjcht ist von der Sonne gebräunt. Zur
Deputationen der Stadt sagte der Fürst u. A.: ,,Dankt
nicht mir, sondern der tapfern serbischen »Armee.«- Als
der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Ristitsch,
einen Toast auf das Wohlsejn des Kaisers Alexander aus·
.brachte, erschallteu donnernde Hurrahrufe die fünf Mi-
nuten lang währten.

Lokal-is.
Die Freude über denAbschluß des Friedens

fand am gestrigen Tage auch; in unserer Stadt ihren
bezeichnenden«Ausdruck. Unmittelbar nach dem Bekannt-
werden der durch eine Extra-Ausgabe unseres Blattes
verbreiteten frohen Botschaft entfalteten sich zahlreiche
Flaggen an den Häuserm froh erregte Menschenmassen
belebten am Abend die Straßen und nicht selten wurden
in« Anlaß sdes lang ersehnten Ereignisses Glückwiim
sche der sich Begegnenden ausgetauscht Eine beson-
ders große Menschenmenge staute sich am Abend in der
Nähe des Marktes an,"als sich der von fackeltragenden
Schülern des Ghmnasium geleitete Trauerzug, welcher
die irdischen Ueberreste der hingeschiedenen Gräfin Sollo-
hab, der Schwiegermutter des Curators des Lehrbezirks
in die griechisch.orthodoxe Kirche überführte, langsam durch
die Ritterstraße bewegte. ——- Noch in später Abendstunde
wogte die Menge durch, die Straßen, die in den belebte-
ren Theilen der Stadt zum größeren Theil festlich« er-
leuchtet waren-In den hiesigen Schulen ist in Anlaß
der Friedensfeier der Unterricht aus drei Tage ausgesetzt
worden, so daß, da auf den Freitag und Sonnabend Fest-
tage entfallen, während des ganzen Verlaufes dieser
Woche kein Unterricht stattfindet » s « «

Uusgeht von geehrter Seite die Mittheilung zu, daß·
in Anlaß des, durch den am 19. d. abgeschlossenen Frie-
den siegreich beeudeten Krieges in der griechisclyrussischen
Himmelsahrtkirche morgen, am Mittwoch, um 12 Uhr,
ein Dankgottesdienst abgehalten werden wird.

Mit-dem heutigen Frühzuge langte der zur Interm-
rung in hiesiger Stadt bestimmte türkische Ferik (Divi-
sionsgeneralj O s m a n-Pas cb a, von mehren zur Dienst-
leistung bei ·ihm abcomntandirten türkischen Un«termili-
tärs begleitet, hieselbst an. Derselbe ist bei der Cupi-
tulation der türlischeu Schipka-Armee Ende December
vorigen Jahres insrussische Gesangenschaft gerathen, ward
zunächst nach Kischmew dirigirt und hat in fünf Tagen
die Eisenbahnfahrt von dort nach hier zurückgelegt. Von
kaum mittlerer Gestalt ist seine Haltung eine etwas nach
vorn gebeugte wie denn das ganze Aeußere des Paschxy

Dei? UUV 3Z3 Jahre zählt, eber aus ein vorgerückteres Al-
set zu fchlteßen berechtigt. Aue. der Unterhaltung mit
Ihm WUV zU 8FlkUShnJcn, daß ein Bruder von ihm, der.
als Pascha sich gletchfaus in kussischek Gefangenschaft
befindet» in Orel tnternirt worden und der Wunsch des
hier Weilenden dahin gerichtet ist, nach Orel zu diesemBruder· übergeführt zu werden. Das Commerzqsjötel hie-selbst Ist OZMM Pascha zUV Wohnung angewiesen
worden.

Vermischtes.
Dem »Berl. Tageblf wird aus Rom. von:

27. (15.) Febr. telegraphirtr Die neapolitanische Zei-tung ,,Piccolo« erhebt in ihrer«Nr. 57 gegen den jegl-
gen Ptinister des Jnnern Crisp i die schwere Akk-
tla ge w e g en B i gamie, und constatirh daß fölgende
Nachrichten darüber in ganz Neapel crirsirem Um
Crispi’s Verbrechen wissen und sind an demselben mit-
schuldig der Justizminister Mancini und der General-
procurator Lafraucescm sowie der Bürgerrneister von
Neapels, Herzog· SatrDonato, und der Vice-Shndicus
»Cafaro.« Der Kern der Anklage ist, »daß Minister
Crispi im Januar die Frau -Barbagailo gehei-
rathet habe, während seine erste Frau Rosalia, die
Crispi im Jahre 1·860 in Malta vor katholischem
Priester geheirathet hat, uoch lebt. Die Zeitungen
»Giornale diNapoliS ,,Gazetta di Napoli« und selbst
,,Popolo romanoC wiederholen diese Anllagem Der
,,Piccolo«« — indem er von Crispi selbst Aufklärungen
verlangt —- veröffentlicht folgende Faun, die auch von
den obengenannten Zeitungen wiedergegeben werden:
Crispi präsentirte Jahre lang Rosalia als seine Frau.
Er lebte mit ihr zusammen und es existiren öffentliche
Regierungsdocumenm welche Rosalia als Frau Crispi
bezeichnen. Nosalia bezieht als »Frau Crispik noch
jetzt eine Staatspension für die Tapferieitslnedaille
erworben bei dem Feldzuge der tausend Garibaldianer
nach Llltarsaim Rosalia ist als Frau Crispi einge-
schrieben in das Album der tausend Freiwilligen von
1860. Rosalia wurde von Crispi dem König Victor
Emanuel als »Frau Crispk in Florenz vorgesiellt
Ferner heißt es, Minister Crispi erlangte für seine
zweite» Heirath vom Justlzminisier einen Befehl für
den Bürgermeister von Neapel, diese zweite Heirath
ohne Civilstands-Aufgebot abzuschließen Die von mir
citirten Zeitungen behaupten: der genannte Bürger-
meister sei dem rninisteriellen Befehl nachgekominem
obgleich er Um die erste noch bestehende Ehe Crispis
gewußt habe. Der ,,Piccolo« erforschte den betreffen-
den rninisteriellen Dispens nnd veröffentlicht den Wort-
laut desselben. Das Actenstück ist unterzeigipnet von
Lafrancesca, der früher Generalsecretär des Justiznih
nisters Mancini war und der jetzt Generalprocurator
in Neapel ist. ·. Das genannte Blatt erwartet von
Crispi eine sofortige und kategorische Gegenerklärung
und hoffndaß dieselbe die dreifache Anklage wegen
Bigatnie, Unmoralität und wissentlicher Fälschung von
Staatsdocumenten entkräfteri werde. Es verlangt aber,
daß diese Anklagen nicht durch« bloße Redensarten, son-
dern durch Veröffentlichung von Documentett entkräftet
werden. Der ,,Piccolo« betont. die Nothwendigleih
daß die Presse in dieser Angelegenheit das Wort er«
greife- da die Gerichteleicht der Abhängigkeit verdäch-
tigt würden, weil ein königlicher Minister nnd ein
Generalprocurator (Oberstaatsanwalt) bei der Affaire
mit im Spiele seien. ——»Aus leicht ertlärlichen Grün-
den enthalte ich mich alsiCorrespondent vorläufig des
Urtheils und beschränke mich bei meinentMittweilnmgen aus die Nachrichten der obigen Zeitungen, die mit
ihren Anklagen öffentlich verkauft werden.

» — Angeld Secchi, der berühmte Asironony aus
welchenlder rbrnische Clerus so stolz war, ist Pius
1X. rasch ins Grab gefolgt. Nach längerem Leiden
ist derselbe am 26. (14.) Febrx in Rom gestorben.
Secchi erreirbte ein Alter von 60 Jahren. Er war
zu Reggio geboren und sandAufnahme im. Jesuiten-
Seminau DemOrden Jesu angehörend wandte er
sich dem Studium der Astronomie zu und wurde zuletzt
Director des Collegio Romauo in Rom. sSeine me-
teorologischen undtnagnetischen Untersuchungen wurden
in der Gelehrtenweltsehr geschätzh seine bedeutendsten
Arbeiten aber sind die spectralanalhtischen Untersuchun-
gen der Sonne und startleuchtender Fixsterne. Neben
Palmieri wandte auch Seechi den Erusptionen des Ve-
snd und— der damit verbundenen Erscheinungen eine
größere Aufmerksamkeit zu. Angeld Secchi war »wirt-
lich ein lumen in anglo, ein Licht am Himmel der

sGelehrtweltz wir bedauern daß es erloschen »ist, und
wünschten, das; alle Jesuiten stch nur so ·und nicht
anders um den Himmel betümmerten, wie dieser be«
rühmte Confrater es·sgethan.

Felegixaphischer Eonrgberickw
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den 17. Februar 1878.
. Wechfelcorgrtsh

London . «. .« . . . . . . . 25793 253 Pener.
Hamburg; .

. . . . . «. . . 2173 217 Belisar.
Paris. . . . ... . . . . . 2672 2674 Euer.

« Fonds- und Acrieu-tsourfe.
Prämien-Anleihe 1. Emissioru ». . 232z By, VI; Glis.
Prämien-Anleihe Z. Emissiom . . 232 Bis» Ist; Gib.
sy- Jusckiptionerk . . .

«.
. . 983 Be» 98,-, Gib.

556 Bankbillete. . . . . . . . 96 Be» 953 Glis»
Rigwzziinavukgex triviale-Aktien .

-— Be, use Gib—
BologiRvbingker EisenbxActien . 1183 BL- 118 GIV-
Rigaet Commerzbant-Actien« . .

— VI» —- GID
Berliner Börse-

l
den r. März— (17. Februar) 1878·

. kWWeZIZJHJJIJZY·PJtZFMF g.
. .

. . 215 et. 80 Rezept.

. erste« ».
-

« - - ritt·«« «« JZPZZO 17. Februar 1878. s
erkoweFlachhsxöitöetttpzerfik Flachzsq . . . ".f. .

—

Vexantwortlicher Redakteur: Dr. E. Mattieseiu

Neue Dörptfche Zeitung.



Neue Dörptsche Zeitung.

Den Eltern und Angehörigen der ji r gekm U Sonntag den 26. Februar 1878 .
Schüler« beehre ich mich zur Kekmh . » · l - F« Pl« II« »

nißiiahnie zu bringen, daß zufolge Sonnabend den 25. Februar c. « Mittwoch den 22. Februar «
Entscheiduiig St. Excellenz des Herrn , . räoise r5 Uhr» um 8 Um· Ade-als
Curtors des Lehrbezirks in Anlaß und . - · · · P— · m« l Yzur Feier des am 1·9. d. erfolgten Billete für einzuführende« Gäste sind l) HEXE« »D0I1» Jus-UT l ) .
Friedeusschliifseirin den hiesigen Lebe. TM» dEMlUDkXEU Tage Von» 3««·5 Uhr Nachms U GEJJMSBJJIFXHTSCDS OUVSVUW slm M! SIWZCIIIIAUSS «
Anstalten d» Unterricht am U· Und et der irection zu los-in. Z) J. Joachim ·Mars0h« Clduro » us» oha.,-jpssssnkslsessps.

23. d. M. ausfallen wird. sAnlang 9 Uhr·?lbe’«7?s« . 4) nassen; »Hu-Thier v. seviuaK « IV? UUTEVZCIOBUEU VETWE Tst Etschiensn
Dorpah 21. Februar 1878.

»

« - W« Ylrkctmsp 5)« Beethoven. ,,2. symphf D-dur. Und m alle« Buchhandllxngen ZU haben: ·e · Junge Leute - v D sz b -d St. . Ueber d«
nPjeMHbm ncnHFaHiH Bo Exil-pas· die fiir das Landmesser - Geschäft ME inonderolålåäzftlgllx Fåg «He1x1;

ciion kssiaseiicciion Genus-ans« sag— . · . .

.. P. H. wann» zn haben.
« 2 3 giundlich ausgebildet sind, konnen .Easiaiosrca Ha ., szU T. Mäpfs Beschäftigung finde» hej F· Falsch» JHHG Dzkeszzzon von

«
.

cero roxia. Hcenakonrie nocTynnTh Stadtrevisor in Revah as» Massen-Zischen Gesetze-haft. Dr. Gustav Tcichmjjmstz
III, Oemklkjapjko KOUHFHH HPZHOTHBHTEJ Ab« Professor dsr Phllospphievxn De! Ullivekllkät DOIPAL

iiieuspusieciioeiziignzisizsreiihcisizo onna-b- · « ,
»" 9s S st » so» - S»

TMZCTBO » Mann« POÄHTIHSH » r Eine neue grosse Sendungszder anerkannt ausg«eze1ch- «) Ue« gr THE« « K»
ciznzislzrenhcsrizo o nepizonasiaiihnoiish Nebel) Hand— Und Fussnähmaschlllen « « « · C. Mattiefetfs Verlag.
o6yqekiiii. « »» UT · -
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Die Aufnahnieprüfiing im ll. Don» IF! I50-000 Exsmplsksv Ver—-
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Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dkeimaliget Jnsertioxr d« 5 Kop.
»

«. Preis: in Xorpatährlich 6 RbL halbjähtlich 3 1»)·l., vierteljäbrlich 1 RbLEO Kop., usw«-Mel) 60 Kop. NuHVeFsendung durch diePost: jährlich 6«Rbl. 50 Kop., halbxahrltch 3 Rbl. 25 Kop.»vier1eljährlrch 1 Rbl. 75 Ko» PDreizehnter Jahrgang.

" Erscheint täglich «

mit Artsnnhine der Sonn« und hoher! FAMILIE— AUSSHIVT
mit 7 Libr Abends. Die Buchdruscketet und Expeditton
sind nur an den Wochentagen vor: 7 Uhr Biorgens bis

« «? Uhr Abends, ausgem von 1——3 Uhr Antrags, geossnet

 Aöoiinenientg  
auf die ,,Neue" Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. —
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—·Feuiläeton. Paul Lindau als Dratnatiker. Vermischtes

Politischer Tagesberichk
. Den 22. Febr. (6. März).

Ueber denJnhalt der zu Sau Siefano am 2. älliärz
(19. Jede) unterzeichneien Frieeensbedingungen liegt
eine authentische Iiachricht zur Stunde nicht vor. Dage-
gen bringen die englischen Blätter Betreffs derselben
einzelne Anteutungem die wir iissGanzen wohl für
zutreffend halten dürfen. Dieelben bestätigen zaudr-
detst die bereits von rein Reutesiiehen Bureau gebracbte
Nachricht, das; russischerseiis auf die Abtretung tür-
kischer »Kriegsschiffie verziebtet worden und ergänzen die-«
selben »durch die weite-re Mittheilunxp daß russischerseits
auscb von der Beschlagnahme des aeghvtischen und but-
garischesn Tributs welcher: die an die Türkei zu stellen-
den Geldsorderungen garaniiren sollte, Abstand genom-
men sei. Unsere englisiben Quellen fügen hinzu, daß
die hypothecirienStaatseinkünfte überhaupt nicht durch
die Fkiedensbedingungen angegriffen würden, die raffi-
schen Geldforderungen v·«elmehr hauptsächlich durch Ge-
bitktsabtretungen in Aiien beglichen würden, Erzeruin
jedoch bei der Türkei verbleibe. Was die Regelung der
Verhältnisse Montenegkos, Serhiens und Rutnäniens
betreffey so seien Betreffs dieser die« von Rußland auf-
gestiekiiItelkFdwer-ungern angenommen« sworden z» s— hinsicht-«
lich? Neu-B?ulgariens»toird gemeldet, daß das Gebiet die-
ses Fürstenthums weder Salonsichi noch Adrianopel
umfassen werde. -

Von nicht geringem Interesse für uns ist die Frage,
wie weit die bisherige Haltung Englands durch den
Friedensfchluß von Sau Stefano beinslußt werden wird.

f jruitirtair
·

II? PaulLindau als Dramatikein .
Es gehört eine· gewisse Kühnheit dazu, heute noch

überPaul Lindan als Dramatiker schreiben— zu wollen,
denn soeben hat-ein großer St. Petersburger Kritikey
Hr. Wilhelm Goldschinidh in· seinem Panihhlet ,,Notizen
zu Schriften von Paul Lindan (Berlin, Bnhteler
u. C. 1878) nachgewiesen, daß Lindau absolut kein Dra-
matiker ist, daß ihm die elementarsten Erfordernisse dazu
abgehen. »Der literarische Astrononi« besteigt sein Ob-
ferb«atorium, richtet sein ästhetisches Teleskop auf die
Größen des Tages und entdeckt da, daß sie eitel Nebel
und Dunst sind. Wehe dem, der an der Richtigkeit die-
fes« erhabenen Resultateszu zweifeln wagt —- der große
St. Petergburger Nikolai schuttet die ganz-e Schaale sei-
ner unreinlåchenäskpithetbaund Bilder auf das Haupt des
unschuldsvo en» ngläu igen ans. Uni also der Titula-
tut» als ,,ekler Stallknecht«, die Lindau sich ans des
Kritikers strengem Mundegefallen lassen muß, zu ent-
gehen, verzichte ich auf ein näheres Eingehen auf diese
Schrift, indem ich fmir nur Vorbehalte an einigen weni-
gen Stellen daran zurücfznkominem und gehe zum ei-

SMTIZZTTL Fkågkksålifäike ETFTLI22VTTZFFIZFTITSJZFTF« sind«
im Jahre 1871 mit einem Schauspiel ,,Marion«,
das» dnrch seine gewandte Mache, die gute Verwendung
scenifcher Mittel "überall, wo es gegeben wurde, eine gün-
stige Aufnahme fand. Freilich zeigt es noch mancheSchwäche einer Erstlingsarbeih ist ganz dem französischenSittendrama nachgebitdeh so daß es den Anforderungen

BERLIN Kritik nikcht ganzLgtesfisügelii kann. Zlehnlliches ltikißtXvon einem einen u pie « Jn ip om a i-
fchser Sendun « (1872) sagen. Deshalb aber über
deniDramatiker degn Stab zu brechen, scheint uns doch
åtwasgerifxgtz Hi. Czoldsdchigidst aberckthnt essnatürlichwem« ver: wä ren ie e Stii e vom PublicumdeussckseiTGFoßstädte wie Berlin, München u. s. w. sehrbeifallig aufgenommen wurden, spricht der Pamphletist
låurt dotti dder fOedle End Kinderei der Dflamen Alsnwor arau er an en wir uns die, vie eicht etwas

dsrsragidefn wgäifgsschdcrsdtSchickscål Fperuhrainatisiihen
, « . — mi , eine o erneur on

Das-len- SEUEV IN«- die doch gewiß vorzügliche Leistun-Zskklktldz gewesen ist. Doch ich vergesse —— der souve-
raneI Rlchkeld We« ekhaben über die Anschauungen
Des Pöbels lehnt eine Berufung auf dessen Urtheil mitstvlzem Lächeln ab. Im Jahre 1872 gelang unseremDichter der große Wurf: durch sein Schauspiel ,, M a-

Darf aus der Sprache der Tagespresse auf die Haltung
der Regierung ein Schluß gezogen werden, so hat die
Unterzeichnung des Friedensvertrages keineswegs die
obfchwebenden Schwierigkeiten bereits beseitigt. Die
englische Presse hat das bedeutungsvolle Ereigniß vom
19. Febr. nur sehr kühl aufgenommen. Die ,,Times«
meint, es würde ein Jrrthucn sein zu glauben, daß
nunmehr- jede Gefahr für England vorüber sei; Nuß-
land müsse noch mit Europa seine Abrechnung halten;
hosfentlich werde es nicht Bedingungen durchsetzen wol-
len, die England nickt sanctioniren könne. Flliornings
Post« ,,Standard« und, ,,Daily Telegraph« betrachten
mit nicht geringerer Besorgniß die gegenwärtige Phase
der Orienifragz indem sie an die Regierung die Frage
richten, was diese zum Schutze des britischen Jnteresse
nunmehr zu thun gedenke. Der »Standard« empfiehlt
die Blokirung der Dardanellen und die Oceupation
Aegyptens der »Dann· Telegraphst mahnt die Executive,
in ihrer Wachsamkeit nicht zu erschlaffen und energifch
für den Krieg zu rüsten.

Jn Oesterreich werden nach wie vor die Vorar-
beiten für eine Aiobilisirttng mit aller Ernsigleit be-
trieben und die detaillirtesten vorbereitenden Maßregeln
getroffen, um die gesammten Wehrkräste in kürzester
Zeit aus den Kriegssfuß stellen zu können. Jm Reichs-
Kriegsministerium wie in den verschiedenen General-
stabs-Bureaux herrscht daher auch eine fieberhafte
Thätigkeit und finden ununterbrochen Sitzungen und
Verathungens statt. Die Heeres-Verwaltung ist be-
reits mit mehren Unternehmern wegen Lieferutig
größerer Vorräthe VonBerpflegsbedürfnissen in Unter-
handlungen getreten. Jn Ungarn und Galizien wer-
den dnrch«di"e Jntendanzen gleichfalls Maßregeln zur
Ansammlung Von Verpflegsvorräthen getroffen. Durch
die Verpflegsmagazine wurde bereits die beurlaubie
Mannschaft zur Dienstleistung einberufen. Ebenso sind
wegen möglichst rascher Durchführung der Truppen-
und Kriegsmaterial-Transporte die Vorbereitungen in
vollem Zuge. sJn dem Bureau des Generalsiabesfür
Eisenbahn-» und; Telegraphetrxvesen werden im Einver-
nehme-n« inixzz dein eisBahnverkwcelrusngerpsdie— sKriegsisFixhrs
ordnungen entworfen, und zwar aus Basis der größt-
mögiichen Leistungsfähigkeit jede: einzelnen Bahn und
in der Weise, daß! beim Beginn· der Militä·r-Trans-
porte der gewöhnliche Verkehr ganzem-gestellt oder nur
theilweise beschränkt wird. Das erforderliche Pferde-
material ist glesichfalls siclzergestelln

risa und-Magdalena« gelang es ihm auf der
Bühne festen Fuß zu fassen. Da dieses bis jetzt unstrei-
tig- sein bedeutendstes Werk auf diesem Schaffensgebiete
istswollen wir uns etwas eingehender damit« befassen.
Die Fabel desselben ist folgende: Von zwei Pensions-
freundinnen, Maria Werren und Magdalena v. Hohen-
straßen, hat die Letztere ein heimlichess Liebesverhältniß
mit einem ihrer Lehrer angeknüpft, und« als die Gefahr
der Entdeckung naht, weiß sie die Schuld auf ihre Freun-
din zu wälzen. Maria duldet aus Freundschaft alle
schlimmen Folgen des fremden Vergehen: .sie wird von
ihrem Vater verstoßen und wandert in die weite Welt
hinaus. Im Laufe der Jahre wird sie unter angenom-
menem Namen eine berühmte Schauspielerin, erwirbt
sich Ehre und eine gesicherteLebensstellung und ist ge-
rade im Begriff, sich ins Privatleben zurückzuziehen, als
sie-auf des Fürsten Wunsch sich dazu entschließt, in ih-
rers Heimathstadt aufzutreten Damit gelangen wir an
die Handlung des Stückes selbst. Magdalena, die unter-
dessen Marias Vater geehelicht hat, erkennt die ehema-
lige Freundin auf der Bühne,"die Reue erfaßt sie, sie eilt zu
ihr hin, wirft sich derielbeit zusFüßen und erlangt ihre
Vergebung. Dieses ist der Schluß des dritten Actes,
der vierte dient dazu, uns über das endliche Schicksal
aller Betheiligten sicher zustellen. Die Typen sind aus
dem modernsten Leben gegriffen und find von der sprechend-
sten, packendsten Wahrheit,-ich erinnere nur an den
Commercienrath Werren,«den fchurkischen Theateragenten
Schellmanm den Winkeljournalisten Dr. Gels u. s. w.
Das find Figuren von solcher Realität, daß Frenzel seine
Kritik insder Nationalzeitung mit den Worten schließen
konnte: ,,Es ist Fleisch von unserem Fleisch und Geist
von unserem Geist« Was seh’ ich- Or. Goldschmidt —-

nicht nur das boruirte Publicum, auch ein Kritiker, und
zwar· einer, dessen Autorität auch Sie vielleicht dazwischen
anerkennen werden, spricht sich für das von Jhnen so
rnißhandelte Stück aus? Sollte es jetzt nicht Zeit sein,
daß Sie in sich gehen· und an Ihrer eigenen unfehlbar-«
keit zu zweifeln beginnen. Jch füge noch hinzu, daß das
Stück, überall wo eszgegeben wurde, von Anfang bis
zu Ende seine fesselnde Wirkung« ausübte, so z. B. in
München, Wien —- hier wurde bei der ersten Ausführung
am 19. October 1872» der Verfasser 8 Mal gerufen —-

Graz, Weimar, Breslau, Leipzig, Berlin s(30. Nov.
—1872) u. s. f. - -

Die folgende Arbeit Lindau’s, ,,Diana«, dessen
Handlung ebenfalls dem modernen Gesellschaftsleben
entnommen ist, fand bei ihrem Erscheinen auf der Bühne
(1873) nur getheilten Beifall, die«Kritik sprach sich nicht

Zur inneren Lage des Deutschen Reichs schreibt
der in die Varziner Verhandlungen einge-weihte nationalliberale Jjannoversche Courier«: . .

.

»Wir stehen also wieder« auf demselben Flecke,wie bei-m
Beginn der Landtagssession im Herbst v. J. Nicht
ohne schwere Bedenken war man damals zuerst libe-
ralerseits auf die jetzt beendeten Verhandlungen einge-
gangen: die Posrtion,s welche neben. dem Fürsten Bis-
marck den Inhabern, ministerieller Aemter zufällt, istsehr wenig verlockend für Männer von
Selbstgesühl und eigenem politischen
Denken; das ist kein Vorwurf für den Kanzler,
sondern es folgt aus seiner Persönlichkeit, der Deutsch-
land soGroßes verdankt, aberzes ist eine Thatsache,
der jeder Polititer ins Gesicht sehen muß, an welchendie Aufforderung zu amtlichem Zusammenwirken mitdem Fürsten Bismarck ergeht. Nur die Ueberzeugung,
daß die Führer einer großen Partei nicht aus persön-
lichen Rücksichten ablehnen dürfen, wenn sie aufgefor-
dert werden, in der Regierung ihre Ansichten durchzu-
führen, konnte jene Bedenken . überwinden. Die Ver-
wirklichung des tibcralen Programms der Verwaltungs-
reform durch conservative Minister hatte in Preußenineeine Sackgasse geführt; die Lösung der im Reiche
bestehenden Aufgaben financieller und organisatorischer
Art schien nur in engem Zusammenwirken der parla-
mentarischen Mehrheit und einer mit ihr innerlich Ver-
wandten Regierung möglich; so mußten die Führer der
nationalliberalen Partei es als ihre politische Pflichtbetrachten, die ihnen a n g ebo te n e Theilnahme an
der. Regierung nicht abzulehnen. Aber es war
ebenso ihr persönliches Recht, wie ihre Pflicht, gegen
die bis dahin voniihnen vertretenen Grundsätze, daßsie B e d in g u n g e n stellten, deren Erfüllung sie zugleichberechtigten Collegen des Fürsten
Bismarck gemascht hätte, statt zu abhän-
gigen Ressortchsessz wie wenig es dem libera-
len P-arteiführer, welcher in Varzin verhandelte, um
das von Herrn Carnpharisen so geschmackvoll citirte
öte toi que je m’y wette« (hebe dich weg, damit ich
dort Pia-S nehme), zu thun way-weiß Fürst Bismarckam Besten-hat Letzterer sich doch vergeblich bemüht,
zunächst auf alle Fälle ein en nationalliberalen Col-
legen zu erhalten; sollte die Ausgabe übernommen
werden, deren Bedentlichteit zu Tage lag, so konnte esnur geschehen, wenn der Liberalismus in der Regie-
rung stark genug vertreten war, um darin m e h r, a ls

günstig darüber aus. Ein glücklicherer Griff gelang
deni Verfasser mit seinem ,,Erfolg«, dem man zwarpersönliche Satyre, die im Drama stets unstatthaft ist,
vorwerfen kann, das aber durch seine Frische und mun-
tere Laune eine günstige Wirkung ausübte. Die styl-
vollste, bestgebaute der Lindau’schen Komödien endlich ist,,Taiite T-herese.« Der Inhalt ist dem Publicum
durch Ausführung an der hiesigen Bühne bekannt, weß-
halb ich auf ein Referat desselben verzichten kann. Auch
ist es nicht dieser, der das Stück zu seiner Höhe erhebt.DiespVorzüge desselben liegen in der Ausführung, in der
knappeiy gefchlosfenen Handlung, der bühnengerechten
Steigerung— der dramatischen Effecte,. dem feinen geist-
reichen, wie humorvo"lleii.Dialog. Dieses Werk beson-
ders berechtigt Rudolf GottschallH — ich erwähiie hier-bei, daß dieses der Kritiker zu sein scheint, Vor dem
Or. Goldfchinidt den größten Respect hat— dazu, Paul
Lindau neben Ad. Wilbrandt und Bauernseld als den
heutigen Vertreter des höhern Styls in unserm Lustspiel
zu nennen. Das kleine Lustspiel »Der Zankapfel«
ist ein harmloses, allerliebstes Stückchem das keinen an-
dern Llnspruch erhebt, als den, das Publicum zu unter«
halten und dieser seiner Aufgabe auf das Beste nachs
kommt. Die neustedraniatische Arbeit: Lied aus ,,Johan-
nistriebe« liegt leider noch nicht vor —- in diesem Mo-
nat soll sie im königl. Schauspielhause in Berlin zur
Aufführung«kommen. · ·

Ohne mich weiter um die kühnen Behauptungen,
sinnreichen Bilder und flachen Späße des Herrn Gold-
schmidt zu bekümmern, eile ich nun zum Schluß, indem
ich«—— im Gegensatz» zum St. Petersburger ——— das eben
veröffentlichte Urtheil des Berliner Dramaturgen Karl
Frenzel über Lindaus dramatische Befähigung hier an-
führe: ,,Paul Lindciu hat die Empfindung des modernen
Lebens, ersteht inmitten unserer Bewegungen und
Kiimpfh und fehlt ihm» der Tiefblick auf den Grund
dieser Strömiingem so hat er dafür die Gabe schnellext
und leichten Erfassens der hervorspringendsten Erschkls
nungen und eine muntere, satyrisckze Laune, THIS stch
wohl zuweilen überschlägh aber doch IM Ganzen M VII!
Schkaukeu der Aumuth bleibt» Zu »der ang eb Dre-
nen Begabun g ist ein fleIßIgeT JUIMEVHAMEZ Jlkkdvekstäudnißvolles Studium de: frcsuzvstschen Komodie
gekommen und hat den dramatischen Versuchen Lindaus
eine Geschlossenheit und Sicherheit des Auftretens gege-
ben, die schon um ihrer Kühnheit willen auf der deut-
schen Biihne einnimmt« . G. L.
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eine Folie für die bisherige Art der Gefchäftsbh
handlung zu bedeuten, und wenn ein mit dein Fürsten
Bismarck zu vereinbarendes Programm den liberalen
Ministern die Sicherheit gewährte, daß sie» sich nicht
von ihrer Partei zu trennen brauchten. Alles das
ist fchon in Varzin bestimmt conslatirt
w orde n; da zwei Monate nachher die so gestellten
Bedingungen ihrer endgiltigen Vereinbarung nicht näher
ivaren als damals, und deshalb der Abbruch der Ver-
handlungen erfolgte, so fällt den Liberalen keinerlei
Schuld daran zu, wenn die Regierungs-An-
ar chie, der gesteuert werden sollte, jetzt noch weiter
um sich zu greifen droht; sie waren zur Abstellung
derselben zu thuii bereit, was die politische Pflicht ge-
bot, so bedenklich es in mancher Hinsicht erscheinen
mochte; sie waren bereit, die Verantwortlichkeit für die
Regierung zu einer Zeit mit zu übernehmen, »in wel-
cher die Aufgaben derselben sehr wenig popular siUDZ
kein Wunder, daß die Nichterfüllung der dafür gestell-
ten Bedingungen und das dadurch herbeigefiihrte Schei-
teru der ganzen Combination in manchen liberalen
Kreisen wie die Befreiung aus einer Ge-
fahrempfuridenwirdf

»

Wie bereits mitgetheilt worden, hatte der Prufidenl
Hayes gegen die vom Senate und vom Repräsentanten-
hause der Vereinigten Staaten beschlossene Bill über die
Silbcrprågutig das ihm zustehenre Veto ausgesprochen.
Das Repräfentantenhaus hat darauf »die an dasselbe
zurückgestellte Silberbill sofort nochmnls erwogen und
in namentlicher Abstimmung mit 196 gegen 73 Stim-
men abermals angenommen. Nach der Annahme der
Bill durch das Repräsentantenhaus wurde dieselbe demSenate zugestellh der sie mit 46 gegen 19 Stim-
men annahm. Die Bill wird somit trotz des -Veto
des Präsidenten Gesetz: ein zweites Veto bat dcr
Präsident nicht. —— Jn der Botschaft an den Coiigreß.
mit welcher der Präsident Hohes sein Veto gegen die
Bill begleitete, wird ausgeführt, daßder Präsident der
Bill feine Zustimmung verfage, nur weil er überzeugt
sei, das; dieselbe den öffentlichen Creril lchädige Mit
Rücksicht darauf, daß ein Unterschied zwischen dem Weihe
der Golddollars und demjenigen derSilberdollars
bestehe und darauf, daß man, zur Zeit als die Bonds
(die Anleihepapiere der Vereinigten Staaten) verkauft
worden seien, in dem Glauben gewesen sei, daß riesel-
ben in Gold wieder eingelbii würden, sei man berech-
tigt, den Vorschlarn die Bonds in Slber zu bezahlen,
als einen argen Vertriniensbruch zu betrabtem Der
Haupifehler der gegenwärtigen Vorlage bestehe darin,
daß sie aus früherer Zeit her bestehende Schulden
nicht gegen ihre Wirkung fchütze für den Fall, daß der
Miinzfuß, den· fie schaffe, von geringerem Werthe sei
als derjenige, welcher zur Zeit der Contrahirung der
Schulden als alleiniges gefetzliches Zahlungsmittel
gegolten habe. Die Silberdollars dürften nur zum
Marktwerthe gefetzliihes Zahlungsmittel werden. Der
Münzfiiß für die Schulden könne nicht ohne Zustim-
mung» der beiden Contrahenten geändert werden. Er
könne eine Bill nicht unterzeichneiy welche nach seinem
Erachten zur Verlegung heiliger Verpflichtungen
autorifire. z - »

Heimat, 22.-Februar. Ueber die ain 17 d. Mts.
stattgehabte Sitzung des Livländifchen Lands
tage s bringt die eilig. Z. einige genauere zlltittheilungem
die wir in Nachstehendeni wiedergeben. iNachdem der Rereß vom 16. Februar verlesen
und regulirt worden war, forderte »der Landmarschalldie Versammlung auf, in die Berathung der auf
die Tagesordnung gis-Hirn Deliberanda zu treten,
vor Allem aber die Wahl der Tlltitglieder der Receß-
Regulirun gs -Coiiinii,sfion,« sowie des Land-
marschalls vorzunehmen. Die letztere ergab, wie schon
erwähnt, mit überwiegender Piaforität die Wiederwahl
des bisherigen Landiuaisiballsc Jn die Receß-Reguli-
rungs-Coinmiffion wurden, auf Vorschlag des Land-
marfchalls, einstimmig erwählt: Graf Pielliii-L«.ipler,
A. von Sievers-Riippin, von StaepHolsteinsTestama
und von Menfenkcimpff-Adfel-Koiküll. «

Auf die Tagesordnung waren folgende Vorlagen ge-
setzt: I) Der Landtagsbericht 2) Der Po-st ir u u g s b reicht. Z) Der Antrag des livlåndifchen
Gouverneurs, betreffend die Errichtung eines Post-
biireaus auf der Fahrgelegenheit Enaelhardtshob so-
wie die Exil-edition der Geld« und Paclenpost von En-
gelhardtshof nach Nodenpois oder Segewold gegen eine
Zahlung von 4 Kop. pro Pferd und Weist, ferner das
in dieser Angelegenheit angefaßte Protokoll des Engel-«
hardlshofschen Postirungsconverits von; 17. December
v. J. 4) Das Gefucd des Wallfcben Poftirungsdirem
tors PkSchmidtzu Wiezemhob betreffend den dein Walt-
fchen Postcommifsar in Anbetracht rer Eiaterhbhuiig
zu gewahrenden Erlaß der legten Tertial-Parhtzahlung«
s) Das Referat, betreffend die Aufnahme der Adoptim
tinder des dim. Mafors G. v. Nuniiners-Jdwen, Fig.
mens Olsga Ellsabeth und Georg Bertram Adolph von
Wange, in die livländifclse Adelsinairiteh nebst dem
Nechlsgutachten des Cousulenten Dr. Giirgens vom 2.
Mai 1877.

P Der Landtag beschloß in Bezug auf dkn kksten
unctx · ·
a) Dem Schnlcollegium des Landesgymnnsium

z"u F elli n und insbesondere dem Herrn Cassencuratot
Je. v. StryFMorsel für deren opferfrendige und er-
folgreiche Mührralfung den Dank der Nitterfchnft ans·
zusprechen, und zum ehrenden Gedächlniß des intellec-
tnellen Urhebers des Felliner Landesaymnasinrly des
verstorbenen Landralb Akilolai von Oettingen , das
Protrait desselben in Oel malen nnd im Saale des
Lanoesgysnniisium aufhängen zu lossen. b) Dem Mai-
convent 1877 für den, non demsxlben zur Förderung
der Zwecke des in Dorpat conslituirten Central-

comites bewilligten Credit von 30,000 RbL die Jn-
demnität zu erthetlen. o) Die gemäß Landtage-b schtusz
vom Jahre1872 geschehene provisorische Wahl des instän-
dischen Schulraths, auf Grund § 81 der Landtags-
geschästsordnungzvon 1872 unddes § 593 der Bauer-
Verordnung von 1860, als eine le b e n s! ä n g l iche
anzusehen. »

-—— Jn den von dem »Neg.Anz.«1ütlgst veröff ntiichten
Ver! u stli s: en finden wir unter den— gefalle-ten
Untermilitärs zwei aus Livland Gebüktigcy Valen-
tin Pawlow von dem im Werrosclsen Kreise belegenen
Gute Kasalen und Joseph Links aus dem im Dor-
pater Kreise belegenen Kcrchspiele Koddafey aus
Kurland sind 7 Untertnilttärs in der Todtenlisie
verzeichnet ·

-— Nach den bis zum 7 d. MS. reichenden osficiellen
Daten sind während tes gegenwärtigen Krieges vom
Beginn desselben 89,924 Mann als Verwundete un:
Todte aus der Front geschieden.

Ritter, 18. Febn Se. Excellenz der Gouverneur
Baron« Uexkiill ist nach Ptetdung der hiesigen Blät-
ter am gesiriaen Tage nach St. Peteräburg ahserest
und hat die Verwaltung der Provinz für die Z it sei-
ner Abwesenheit dem Vice-Gouverneur Baron Krüdener
übertragen. i

St. Vetersburg 20. Febn »Es ist vollbracht, der
Friede ist unterzeichneh der Friede ist abgesehlossenlit
·-— mit diesen Worten eröffnet der ,,Golos« seine heu-
tige Nummer. »Was für ein Friede« fährt das Blatt
fort, »und auf welchen Grundlagen er zu Stande ge-
kommen, darüber wissen wir noch nichtsz keinerlei Ein-
zelnheiten liegen— uns zur Zeit hierüber vor. Das Eine
aber wissen wir und sind fest davon überzeugt: wenn
ein Friede geschlossen worden, so kann es nur ein
dauernder und ehrenhafter sein —- das ist’s, wovon
wir überzeugt sind und da?- genügt uns vollauffk Mit
diesem« Frieden aber —..und damit lenkt das Organ
seinen( Blick in die noch immer von Ungewißheit um-
rüsterte Zukunft —— sei noch lange nicht Alles abge-
than, derselbe werde vielmehr vielfach von ,,colossalem
Wißt-lauen« begrüßt, einem Mißtrauem welches so
tasch und so enlschieden, wie nur möglich, beseitigt
werden müsse. ,,Unsere Mäßigungts schreibt das Blatt,
hält man für Feigheit, unsere Zurückhaltung für man-
gelndes Vertrauen an der eigenen Kraft . . . Solchen
Gegnern gegenüber, wie es England und die Türkei
sind, haben wir nicht viel Ceremonien zu machen. Ih-
ren geheimen Hoffnungen, ihren finsteren Jnlriguen
muß man eilte Handlungsweise entgegensetzecy welche
klar und unziveideutig unseren festen Entschluß ankün-
digt, auch nicht einen Schritt zurückzuweichen von dem
Ziele, welches sich die russische Regierung vorgezeichneh
Je rascher Solches geschieht ——- um so besser . . . Die
ersehnte Thalsache ist vollzogen; das Hauplsächlichsly
Wesentlichsle ist vollbracht. Es erübrigh das Vollbrachtezu vertheidigeiy wenn sicb noch Feinde finden sollten,
welche diese vollendete Thatsache nicht anerkennen möch-ten. Wir waren bereit, die That zu vollbringen —

seien wir auch bereit, die vollbrachte That zu verthei-
digen.« —- Andere russifche Blätter, wie die »New
ZeitC erhielten erst riach Schluß der Reduktion die offi-
clelle Depesche über den erfolgten-Abschluß des Friedens.
Das letztgenannte Blatt aber äußert isicb, offenbar im
Vorgefühl dieser Thatfache, faü ebenso elnphatisch, wie
das erstgenannte Organ. ,,Friedel — Wie viel Ge-
danken und Erinnerungen ruft dieses eine Wort trachl
Wie viel durchlebt und durchlilten hatganzi Russland,
das ganze Slaventhuttn um den Slaven die Freiheit,
sich selbst die Ruhe zu erkämvfen Der Konstantinw
peler Friede wird nicht alle Erwartungen befriedigen,
nicht alle Hoffnungen erfüllen, nicht wenig Arbeit und
Sorge der Zukunft vermuthen; aber wenn wir unsaus den feilen Boden der Wirklichkeit stellen, so er«
scheint »Unser Friede als der verkbrperte Triumph Nuß-
lands. Das gewollte Zel isi erreicht. Vor den Au.
gen der ganzen Welt, umringt von feindlichetr Neidern«hat Rußland seine großartige, ideale Aufgabe« durch.
geführt« re. re. —- — Ueber rie Art und Weise, wie
die Friedensbotschast von der Bevölkerung der Residenz
aufgenommen, findet sich unter den St. Petersburgey
Montagsblättern nur im ,,Golos« eine kurze HJiitihei-
lung. .Die Nachricht vom Abschlu× des Iris-Deus,
beißt es daselbst, verbreitete sich raseb durch die Stadt-
Um 9 Uhr Abends füllten Volke-hausen alle öffentlichen
Plätze in der Nähe. des Wintekpalais und grüßten
begeistert zuSn Majestät dem Kaiser hinauf. Als
Se. Majeståt sichsauf der Treppe zeigte, stimmte aus
eigenem Llntrtebz ohne irgend well-be Leitung-Die nach
Tausenden zäblende Masse die Nationalahymne an,
in deren Klängen die allgemeine Begeisterung ihren
Ausdruck fand.

II: Hiew find, Wie der Zeitung ,,Nedelja«· gemeldet
wird, die lang erwarteten weiblichen Cutfe an der
dortigenU ntvetsität beschlossen innre-en, und eine
aus Professoren der Universität bestehende Commission
befchäfttgt sich gegenwärtig mit Beuktheilung der Frage
über die Esknrictdtung dieser Curio, welche mit dem Be—-
ginn des neuen Lehtjahres eröffnet werden sollen. Z

Aus Odesfa betictxtet die dortige Zeitung, daß auf
det Qdessaer Bahn im Laufe des Jahres 1877 zu
mannigfachen CommunicationssBeil-eisernen-
gen für militårische Zwecke die Summe von
anderthalb Millionen Nu. verwandt worden ist.

der »Reforme«. bei jenem Ereigniß eine Haupirolle
spielte und Mitglied der. hroviiorischen Regierung war,
die nach dem Sturze Louis PrilippUs die Leitung de-r
Staatsgeschäfte in die Hand nahm. Von den Mitglie-
dern der damaligen Regierung Franlreiihs sind nur
noch vier am Leben. Drei derselben wohnten der Feier-
lichkeitamnämlsch Cramieux und Louis Blaue,
heute Senatorem und der Arbeiter Albert, welcher
in die neue Regierung aufgenommen wurde, um dem
Arbeiterstand eine Genugthuung zu geben. Der vierte,
G a r n i e r P a g d. s , der wegen feiner angegriffenen
Gesundheit im Süden weilt, fehlte. Obgleich die Feier-
lichleit für 1 Uhr angesagt war, hatte sich dochschon
von zehn Uhr Morgens an eine dichte Volksmenae
vor dem Pier-e la Chaise versammelt. Ungefähr 120 «
Deputirle und etrra 50 Senatorein sowie fast der ganze
Gemeinderath von Paris hztten sich zu der Feierlichs
keit eingefunden. Ein Theil der Deputirten und Se-
natoren —- unter denselben bemerkte man Victor Hugo,
Jules Fern» Barodet, Lockrvy, Scboelchey Schere-c,
General Chavab Valentin, Teslelim Langlois Madier
de Montjaih Spuller &c. —- hatten sich in der Maierie
des elsten Arrondisseinents versammelt und zogen von
dort, mit ihren Abzeichen geschmückt, nach dern Kirch-
hofe- Als sie am Eingange des Kirchhofe-s erschsienem
entblößten alle Polizeileute und ihre Ofkicierss de paix
das Haupt und verneigte-n sich tief. Bisher hatten sie
sich bei ähnlichen » lloelegenheiten den republicanisclpen
Deputirten und Senatoren gegenüberkeineswegs höflich
benommen. lrsianz ausnahmsweise höflich benahm sich
die Polizei- als G« a m h etta erschien. »Man empfing
denselben nicht allein mit tiefen Bücklingen,- sondern
geftattete ihm auch »— und er war der Einzign der
dieser Gunst theilhaftig wurde —- in seinem Wagen
bis zum Grabe zu fahren und nicht, wie-die gewöhn-
lichen Besuchen am Eingange des Kirchhofes auszu- «

steigen. Eine große Anzahl von Deputationen aus
Paris und der Provinz hatte srch mit Blumenkränzen
eingefunden, darunter esne aus Maus, dessen Vertreter -
LedrwRollin 11848 war, und eine aus dem Departe-
ment der Saone und Leier, dessen Volksvertreter der-
selbe ebenfalls war. Schlag 1 Uhr erschien Frau Ledru- ·
Rollin am Grabe. Fast im nämlichen Augenblick fiel
die Hülle, welche das Denkmal umgab, und von allen
Seiten ertönten die Rufe: »Es lebe die-Republikl- Es
lebe das allgemeine Stimmrechtl Es lebe· Ledrus
Rollinl Es lebe die AinnestieN Das Denkmal ist
sehr einfach. Es besteht aus eitlen: großen Stein, auf
welchem fich die« Büste befindet. Auf der Fagade liest
man die Worte :sz ,,Ledru Rollim Er war, einer der
mächtigsten Förderer der Republik von 1848. Als Mi- r
nistet des Innern organistrte er das allgemeine Stimm-
recht. 1807-l8l4.« Der erste Redner war Cr6mieux,
welcher über den erst-en Tag der Republit von 1848
sprach. Dann ergriff Vtctor Hugo das Wort. Nach-
dem er benierkh daß die Republit von 1848 in drei
Männern personificirt sei: in Louis Blaue, ihrem Apo-
stel, in Lamartine, ihrem Redner, undin Ledrri-Rollin, «

ihrem Tribnnery fügte er hinzu, daß das doppelte Wer!
des letzteren die Herstellung des allgemeinen Stimm-
rechts und die Vertheidigung der FreiheitRoms gewesen
sei. Jn der feieklichen Stunde, wo Italien einen neuen
Papstund einen neuen König erhalten habe, müsse
Frankreich für Rom, diese berühmte Stadt, die Sande-
ster von Paris, und für das italienische VolkWünsche
des Ruhms und des Glücks aussprechen Man sei als
Franzose Patrioh wenn man Jtalien liebe und als
Jraliener Patriot, wenn man Frankreich liebe. Tiefe
Worte wurden mit Begeisterung und den Rasen: »Es
lebe Italien! Es lebe FranlreichP aufgenommen.
Alle anwesenden Deputirten und Senatoren betheiligs
ten sich an dieser Kunrgebung, die unter dem großen «

Hausenden vollsten Beifall fand. Viktor Hugo sprach
dann noih über das allgemeine Stimmrecht« und redete» "
schließlich der Amnestie das Wort. »Die beiden letzten "

Redner waren Louis Blaue und Herissory der im Na-
men des Gemeinderaths von Paris fpraih Um 2 Uhr
30 Minuten war die Ceremonie zu Ende. Die Menge "

zerstreute siich» auf sehr friedliche Weise. Nur Gams »
betta war der Gegenstand einer großartigen Ovation. "

Nenefte«13ost.» » s,

(Officielle Telegramme des Reg.-Anz.)
Telegramm Seiner Majestät des tiirlischen Sultans «an Seine
Aiajestät den Kaiser, aus Kcnstantinopet vom is. Februar (3.

Märzh s Uhr 45 Minuten Nachmittags. «

Ich benutze den Tag der Thronbesteigttng Ew. Kai-
serlnheit Majestäh um Ihnen meine Glückwünsche dar-
zubringen und bei dieser Gelegenheit unsere freundschaft-
licheii Beziehungen zu erneuern.

Unterzeichnek A b dul H am i d.
Die telegraphische Antwort- Seiner Majestät des Kai-

sers an den tiirkischen Sultan, aus St. Petersburg vom
19. Februar, 9 Uhr 10 Minuten Abends:

Jch danke Ew. Kaiserlirhen Majestät für die von
Jhnen ausgesprochenen: guten Wünsche. Da Jch die-
selben gleichspxeitig mit der Nachricht von der Unterzeich-
nung des Friedens empfing, sehe Jch in» diesem Zu-
sammentreffen mit Vergnügen ein Vorzeichen guter, lang-
andauernder und fester- Beziehungen zwischen Uns.

. Unterzeichnetr Alexander.
Telegramm Seiner Kaiscrlichen Hoheit des OberiCommandirenden
der activen Armee aus San Stefano vom 19. Februar, Abends

,
10 Uhr 45 Minuten.

Olnläßlich des hohen Fesfkages der Thronbesteigung
Seiner Majestät des Kaisers sollte um 2 Uhr Nachmib
tags Parade der hier— befindlichen Truppen stattfinden,
als da sind: Seiner Majestät eigener Convoi. die Gaswe-
Ehrenwache die 1. Garde-Jnfanterie-Divisivn, die ersten
drei Regimenter der 2. GardesJiivaiiterieDivision, die,
Garde-Sii)iitzeiibrigade, das Leibgarde-Sap.peur-Bataillon,
das ConvodBataillon des Ob r-Comn1andirenden, die 4.·
Schiitzen-Brigade, die Negiineiiter Leibgardeslllanen und
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" Zustand MPO
Frankreich. « «

FAUS- 24s UT) Februar. Heute, am sc. Jahres«
Wgsder Proclamatäon der zweiten französischen Ne-
P»Z1b11k, wurde das auf dem Kirchhof Pdke la Chaise
fuk L e»d tu · N o"ll i n errichtete D e nkm a l feierlich
S U k I) U l l t. Man hatte diesen Tag gewählt, weil der
Verstorbene, damals Deputirter nnd Hauptrevacteuk



Kohlen, die 1. und 2. LeibgardeArtillerieiBrigade und
die Donische LeibgardesKosaken-Batterie.»· Weil aber um
diese Zeit die Unterhandlungen mit den turkischen Bevoll-mächtigten sich-ihrem Abschluß näherten, so wurde die
Parade bis zur Unterzeichnung des Friedensvertrages ver-
tagt. Gegen 5 Uhr Abends eröffnete mir GeneralälldxutantGraf Jgnatjew, daß der Friede unterzeichnet «sei. So-gleich begab ichmich zu» den Truppeih begluekwunsehte sie
anläßlich des ruhmvollen Friedens uiid dankte ihnen so-
dann Namens Seiner Majestät des Kaisers fur ihren
ruhmreichen, tapferen Dienst. Die Officiere versammelte
ich und dankte ihnen besonders. Jubelnde», nicht enden
wollende Hurrahs waren die Antwort» Hieraus wurde
ein feierlicher Dankgottesdienst im Atisi»cht·von· Zargrad
und St. Sofia abgehalttn. Diese Feierlichkeit machte
einen unbeschreiblichen Eindruck. Hierauf, als es be-
reits dämmerte, zogen die Zruppen im Parademarsch
vorüber; sie defilirten» vorzuglich.· Der Tag endigte
mit einem Diner, aus welchem Jubelnde Hurrahriise
ausgebraeht wurden auf das Wohl des angebeteten Kai-
sers, auf den Ruhm und das Wohlergehen unseres then-
ren Vaterlandes — . .

Telegramm des stellvertretenden Gouverneurs von Sosia, des
Wirklichen Staatsraths Alabin, vom 19. Februar, an den

— Kriegsminister. »

Die Einwohner der Stadt Sofia und Umgegend stel-
len durch Vermittelung des örtlichen Metropoliten » das
Gesuch: Ew. Hohe Exeellenzszu bitten, St. Kaiserlichen
Majestät den Glückwunsch zur Feier des Tages »der
Thronbesteigiing und- den Ausdruck der grenzenlosen Liebe
und ewigen DankbarkexitdjeriBevölkerung·des Landes sur .
ihre Rettung und Besreiungzu unterbreitensz Jch habe
das Glück, das Gesuch der Bürger von « Sofia in Aus-
führung zu bringen. -

Telegramm des Kiiegsniinisters General-Lientenant Miljutin vom
20. Februar, an den Gouveineur von Sosia.

Seine Majestät der Kaiser geruhte mir aufzutragen,
Seinen Dank der Bevölkerung der Stadt Sofia und
Umgegend für— den dargebrachten Glüekwunsch unds die
ausgesprochenen Gefühle auszusprechen. Der heute unter-
zeichnete Friede gewährt die Hoffnung auf Einbürgerung
von Ruhe und Wohlfahrt im Lande.

· St. Petkrsbntxp 21. Febr. Se. Majestät der Kaiser
hat am Sonntag den 19. Febr. den Landesbevollmäcszly
tigten von Kurland Kammerherrn Grafen Keyserling zu
empfangen geruht.

Berlin, ·4. März (20.- Februar) Der »Neuen Zeit«
wird von hier telegraphirt: Der Einmarsch österreichi-
scher Truppen in Bosnien steht in Kurzem bevor. Graf
Andrassy hat fich nach Berlin mit dem Ersnchen ge-
wandhzur Herstellung einer friedlichen Einiguiig mit
Rußland mitwirken zu wollen. Fürst Bismarck erwi-
derte, daß eine Schwächung Rußlands ebenso unverein-
bar sei mit den Jnteressen Deutschlands wie die Oester-
reichs. Jn Folge hiervon ist der Einfluß der Kriegs-
partei in Oesterreich gesunken.

Der Llbschluß des Frieden. ist hier mit großer Be-
geisterung aufgenommen worden. zDerselbe fällt übri-
gens der. Zeit nach mit dem Friedenschlusse von Ver-
sailles zusammen. . e

Wien, Z. März (18. Februar). Die »Pol. Corr.«
ischreibh Nach zuverlässigen Nachrichtem welche man in
Cettinje, wie uns von dort berichtet wird, aus dem russi-
schen Hauptquartier erhalten haben will, wäre unter
andern von Rußland für "Montenegro von der Türkei
verlangten Gebietsabtretuiigen auch die Cession des
zwischen den Flüssen Piva, Lim und Drina gelegenen
Territorium beansprucht worden, so daß in Zukunft
Montenegro unmittelbar bei Vischegrad an Serbien gren-
zen würde.

Wien, 3. März (19. Februar) Die »Montagsre-vue« dementirt entschieden alle beunruhigenden Gerüchte
über die angeblich bevorstehende Ergreifung militärischer
Maßregeln. Der Credit von 60lMillionen solle vorerst
snicht einmal realisirt, werden, was zur Genüge beweise,
daß es sich nicht um eine derzeitige Verausgabung handle.
Ueberhaupt glaubt die »Montagsrevue« an eine friedlicheLösung der orientalischen Frage.

«

«

Wien, 4. März (20. Februar) Jn der Herz-ego-
gowina dauert der Ausstand fort. Die Herzegowiner
und Bosnier erklären offen, sie würden nicht eher die
Waffen niederlegen, als bis an Stelle« der Pfortenherr--
schaft ein christliches Regiment getreten.

Paris, I. März (17. February Der auf der Rück-
reise von Berlin hier eingetroffene Prinz von Wales
machte heute deni MarschalLPräsidenten und dem Kron-
prinzen Rudolf von Oesterreich einen Besuch, der hier-
auf von Beiden erwiedertwurde

Rom, 3. März i19. Februar). Die Krönung des
Papstes hat diesen Mittag unter dem herkömmlichen Ce-
remoniel im Beisein der Prälaten und des diplomati-
fchen Corps in der Sixtina stattgefunden.

Rom, 4. März (20. Februar) Einem Telegramm
der ,,Neuen Zeit« zufolge wird in den unterriehteten
Kreisen Roms behauptet, daß Papst Leo xIIL die Ab·
sIcht habe, demnächst von Rom abzureisem

Telegramme
detJntern. Telegraphen-Agentur.

Fortbau, Dienstag, Z. Märzb (21. Februar) Jm
Unterhause antwortete Lord Northcote auf eine Anfrage
:Fraset’s, der Regierung- seien zwar Mittheilungen über
die Bedingungen des zwischen Rußland und der Türkei
geschlossenen Friedens zugekommen, jedoch seien dieselbensp tmvvllstätldkgjdaß sie augenblicklich noch nicht zur Kennt-
sniß des Hauses gebracht werden könnten.

3onstautincpel, Dienstag, 5. März (21. FebruarJ
Havas’ Brireau zUfvkge geht General Jgnatjew mit ei-
nem türkischen Specialabgesandten demnächst nach St.
Vetersburg ab. -

Neue Dörptsche Zeitung.

Wien, Dienstag, s. März (21. Febr.) Die »Poli-
tische Correspondenz« meldet, die Delegationen würden
ihre Arbeiten unabänderlich am 4. April d. J. wiederum
aufnehmen.

Ein Viertelstündchen beim Paschcy
Erwartungsvoll nahte ich mich dem Salon des

Commerz-Hotel, in welchem Seine Excellenz mich empfan-
gen wollte. Jn einem Lehnstuhl saß eine hagere Figur
unter Mittelgröße, bekleidet mit der Jnterimsuniform
türkifcher Gene·rale, den unvermeidlichen rothen Fez auf
dem Haripte die Füße starken in weiten gelbledernen
Pantoffeln. Leicht erhob sich der General bei der Vor-
stellung, reichte mir seine Rechteund bald War eine un-
gezwungene Unterhaltung im Gange, die freilich nicht
sehr leicht dahinfloß, da sie von beiden Seiten in ziem-
lich gebrochenem Rufsisch geführt werden mußte. Unser
fremdländisther Gast ist der Liwa (Brigadege»neral)
Chadfhi Osman Pascha, ein im Kampfe er-
grauter Krieger, der jedoch recht gesprächig ist und im
Gegensatz zu der Mehrzahl feiner Landsleute eine große
Beweglichkeit an den Tag legt. ,,Jch bin erst 38 Jahre
alt —— Sie dürfen sich aber über mein älteres Aussehen
nicht-wundern, wenn Sie bedenken, daß ich jetzt über
drei Jahre im Felde stehe, daß ich ohne Unterbrechung
alle Strapazen der Armee des Padifchah erduldet habe«
Chadfhi Osman Pascha hat ununterbrochen in Montenegro,
Serbien, wo er erst den Rang eines Bimbafcha beklei-
dete, und jetzt gegen unsere tapferen Landsleute gefoch-
ten, bis er endlich bei Schipka in unsere Hände fiel.
Am letztgenannten Ortbekleidete er während der letztens
Kämpfe einen hervorragenden— Posten: er war es, der
das Obercommando auf den Schipkahöhem der rufsischeti
Position von StxNikolo gegenüber, führte, der dem Ge-
neral Radetzki gegenüberstand und von feinem Haupt-
quartier LyhsnjazGora aus, alle die verzweifelten Kämpfe
leitete, die Monate lang an dieser Stelle wütheten
Mit der höchsten Anerkennung spricht der Pascha sich
über die Tapferkeit unserer Truppen aus; besonders« kann
er den greifen Helden Radetzki nicht genug rühmen —-

ein Lob, das dadurch, daß es aus dem Viunde eines
der anerkannt besten türkischen Generale kommt, an Bedeu-
tung gewinnt. Während der heißen Schlachttage bei
Schipka (Ende December) führte Chadfhi Qsman Pafcha,
wie gesagt, das Commando auf den Höhen, während
Wessel Pasch in der Ebene» die türkischen Truppen be-
fehligte. «Dieser Letztere wurde znnächst von Skobelew
geschlagen und umzingelt, so daß er sich ergeben mußte
und auch naeh Oben den Befehl zur Uebergabe sandte.
Nach langem Zögern, mit Thränen in den Augen,
fügte sich« endlich Chadfhi Qsman Pascha dem
unvermeidlichen Geschick. Den fchriftlichen Befehl
Wessels bewahrt aber der General als fein then-
erstes Befitzthrtrn auf —« er hätte es vorgezogen,
auf dem ihm anvertrauten Posten zu sterben. Auch
früher hat der Pascha sein Leben nicht gefchont, drei
Verwundungen hat er im Laufe der Kriegsjahre erlitten,
die letzte bei Schipka, wo ihm eine Kugel in den Ellen-
bogen drang, so daß er auch heute noch nicht den freien
Gebrauch skiner Finger wiedererlangt hat. Was seine
politischen Anschauungen anbetrifft, so fällt es ihm noch
schwer, an die Perfidie der englischen Politik des Lord
Beaconsfield zu glauben, er sieht vielmehr den Erzfeind
der Türkei in dem Grafen Andrassy, dem er hauptsäch-
lich den Untergang der türkischen Macht zuschreibt; Er«
meint auch, der Krieg sei für die Ehre der tiirkischen
Nation nothwendig gewesen: die Vorschläge der Kon-
stantinopeler Conferenz hätte sich der Padifchah nur mit
Waffengewalt aufdrängen lassen dürfen. Unter seinen
Collegen, den türkischeri Heerführern, genießen seine
höchste Achtung Suleiman, Achmed Ejub und Abdul
Kerim ——- Mehemed Ali hält er für einen guten Ad-
ministratoy aber herzlich fchlechten Strategen und auch
auf Wesfel Pascha ist er nicht gut zu sprechez L

V e r m i s ei) r e is.

Aus Rom, 28. (16.) Februar, wird dem Berl.
Tagbi. berichtet: Bis zur Stunde schweigt Minister
Erispi auf die gegen ihn geschleuderten Antlagen
Die ,,Gazettaldi Nat-bit« meidet, daß sie aus dem
Standesamte Gtnsicht genommen hat von dem neuesten
Ehedocumentey welches die Heirath zwischen Crispi nnd
Barbagallo seststelltt in diesen Documente ist auch die
LegitirnsEriklärung einer im September 1873 unehelich
gebotenen Tochter der Gtäfin Barbagallo Settens
Crispks ausgesprochen. Gleichzeitig constatikt die »Ga-
zettt di Nat-du«, daß der Standes-Beamte ihr die
Einsicht verweigert habe, ob ein Ledigieitsdocument
vorhanden war, als Crispi die zweite Verbindung
entging. Rosalia Crispi wurde früher auch der Kron-
prinzessin M-argaretha, der jetzisgen Königin, als recht-
mäßige Ehefrau vom Minister vorgestellt Hier bat
die Angelegenheit die größte Aufregung hervorgerufen
Die prrlamentarischen Kreise sind entrüstet über den
Vorfall und die Asfaire findet höchst ungünstige Com-
mentarin Fast ebenso großes Aufsehen— aber macht-es,
daß Niinister Crispi zur Stunde im Staatsrathe die
Jnterpellation eingebracht hat, ob nicht die Abänderung
des päpstliihen Garantiegesetzes zulässig sei.

——- Le o· XIIIL Der Feuilletonist des ,,Pest. L.«, Ne-
menyi, giebt in einem Briefe aus Rom vom 17. d. eine
Schilderuug der zum Conclave vereinigten Cardinäle
und sagt dabei von Cardinal Verm, dem gegenwärtigen
Papste: »Wie Sbxvtrzenberg der vornehmste Ausdruck
aristokratischen Stolzes, so erscheint der Cardinal-.siäm-
merer des Heiligen Stuhles, Ver-ei, der vornehmste Aus-
druck prirsterlichen Stolzes. Sein Wesen drückt keine
Vornehtnheit aus, feine Gestalt ist hoch, aber nicht edel,
sein Gesicht ist nicht ausdrucksvolL aber — ich weis;
nicht, ob das bartsarische Wort gestattet ist —- willens-
voll. Heute celebrtrt er das Todtenamt und wenn

MTFU 15113 zusiebh wie er vor dem Altar stehend sichUEISL FUOTVEO IIPM fügen, er könne es unserem Herr-SM U«Ichk»V9VzsIDSU- dsß der Cardinal Pecci sich vorihm verneigen müsse. Sonst hat er sich ppkswgkkigen
großen Herren verneigt Zeit seines Lebens. VielleichtSfschüh 83 VAIUMH VII? VTUZ IX» der in der Regeldie Leute sympathisch fand, die Antonelli nicht leiden«mochte, in seiner Antipathie gegen Pecci sich i» Von»Uebereinstimmung niit feinem Staaisiecretäre befandNoch Gregor XVI. mußte »dem Manne, der alle Tzs
lenke zu besitzen schien, die Regierung einer Provinzubertagen —- damals besaß der Heilige Stuhl noch Prokvinzen. Allein Pecei besaß nicht die gewöhnliche Art, inder die Delegaten ihre Provinzen —- fast hätte ich ge.sagt: Paschalits — verwalteten. Wenn eine Dame
ihm eine Petition zu überreichen hatte, war er nicht
anders als in Gegenwartvon zwei Secretärenzu spre-
chen; wenn die Ariitolraten sich dermaßen, das Gefetzzu umgehen, wurden sie-bei Wasser und Bord ins Ge-
fängniß gesetztz die Räuber wurden verfolgt, selbst wenn
sie den besten Familien angehörien sdasszzijsort »hesten«
ist hier in Jtalien bei solchem Anlasse kein Scherz,
wenn man die reichsten Familien als die »besten«· anse-
henwilliz die römischen Ordres fanden bei ihm nur
sehr bedingten Gehorsam, er regierte so tüchtig und so
kräftig, daß man ihn plötzlich —- als Nuntius nach
Brüssel sandte. Der Cardinal hat nicht die Höfe,
sondern die Institutionen Europas studirt; er besitzt
eine große Kenntniß der politischen und diplomaiischen
Personen und Dinge, und obgleich schon nahezu 70
Jahre alt, zeigt er eine kräftige Haltung, welche ihm
noch eine Lebensdauer von Jahrzehnten prophezeien läßt.
Gemeinhin sagt man, daß Staatsfeeretäre und Kämmerer
selten zu Päpsten gewählt werden, weil sie in Folge
ihres Amtes zu oft in die Lage kämen, den Cardinälen
unangenehm zn sein. Der Cardinal Pecci —- obgleich
einer der ersien Candidaten um die Tiara — wäre aber
auch dann Vielen nicht angenehm, wenn er außerhalb
jeder amtlich-n Function stände. Während andere Pa-
pabili mit ihren Anschauungen geheininißvoll zurückhal-
ten, bis sie gewählt sind oder nicht gewählt, erklärt
Cardinal Pecci ohne Unischweish daß er einen Aus-
gleich mit der weltlichen Gewalt wünsche und daß er
deaBesitz der weltlichen Macht nicht für wünschens-
werth, ihren Verlust nizht für bedauernswerth errichte.
Mit demselben Erfolge, wie anderwärts, hat der Gar-«
dinabKäininerer auch im Vatikan dahin gewirkt- sich Be-
amte und Dienerschaft zu Feinden zu machen. Es ist
sonst im Vatican zu so bewegter Zeit ein recht lieder-
liches Leben geführt worden und der Cardinal hat
den ehrenwerthen Männern, die es anging, durch hand-
feste Carabinieri die freundliche Gewohnheit des Steh:
lens benommen. Jtalienische Carabinieri in des Pap-
stes Hause und das Alles um eine kleine Plünde-
rung zu verhüten — welcher Frevel! Wenn Cardinal
Pecci trog alledem gewählt würde, dann hätte die
Welt vielleicht einen wahrhaft großen Papst zu er·
wartenN

Handels— nnd DE: rsrn-?i"lertliriri)irn.
Rigzz 18. Februar. Nachdem es noch einpaar Tage bei

Nordwind 6 bis 9 Grad— gefroren hat, ist der Wind seit gestern
füdlich und die Witterung wieder gelinde und trübe. Da kein
Schnee mehr gefallen ist, sind die Landwege so schlecht, daß sie
weder mit Wagen noch mit Schlitten gut zu passireii sind. Ein
gestern auf der mit Eis überfchobeiien Rbede angekommen» schive-
discher Dampfer bedarf der Assistenz des Bugsirdampfers »Herines«,
um, den Hafen von Bolderaa zu erreichen. Trotz der immer noch
unentschiedenen politischen Situation im Orient, scheint man, der
friedlichen Lösung derselben vertrauend, an unserem Producten-
markte der langen Unihätigkeit überdrüssig geworden zu sein, denn
an der Börse geht das. "Gerücht, daß in den legten Tagen mehre
nanihaste Uiiisähe in R o gg en und H afer stattgefunden haben.
Man soll für 115 pfündigen Roggen 89 Kop., für itisxlspfünoige
Waare 91 bis 92 Kot-» schließlich auch für 11516 pfiindigen Roggen
92 Kop. pro Bad, und für Hafer 78 Kur. pro Pud aus April·
Lieferuiig bezahlt haben. S äe l e i n s a m e n sind einzelne Waggonp
ladungen nach und nach zu 1072 bis 11 RbL pro Tonne nach
Qualität abgegangen, so daß der Vorrath doch noch aiifca. 15,000
Tonnen angeschlagen wird. Von weiteren Umsätzen in Flachs
ist uns nichts bekannt geworden, doch bleiben zn lehtbezahlteii Preis·sen (48 Nbi. für Kron l) Käufer, während Verkäufer zurückhal-
tend sind. Auch ein Posten russischer Schlagle isnsamen ist
an eine hiesige Fabrik verkauft worden, den Preis aber haben wir
nicht erfahren können.

Eeelegtapfnscher geirrt-versetzt.
St. Petetsburget Börse-z «

den 21. Februar 1878. · «

Vsechselcoakjh
London . .

. . . . . . . . 263 « 263 Zeuge.
Hacnburg. . . . . . . . . . . 222 22372 Rchsnh
Paris . . . F. .8. . .

Ä
274 2735 Gent.

end - und « et eg-(s.onrfe.
PrämiewAnleihe 1". Emissiotr. . . 236 By, 2353 Gib.
Präxuiendålnleihe Z. Emissivkp . , 2353 V« 235z Eh·
ZØ Jnicriptionen . . . .

. .
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den 5. März (21. Februar) 1878.
Wechseleouts auf St. Petersvurg

3Wochead.... ·.
.. . . 220n.25s1ichzpk.

3 Ntonate d. . . . · . . . . ., 219 El. 50 Rchspk
Rufs. -Creditbill. (für 100 RblJ . . . . 220 M. 75 Rchspd

Vöanrenpreife Cen gros).
Reval, den 20. Februar-i

Salz pr. Tonne. . . . . .
-— Rbt.——K"vp; 10 Rbl.-—tkop.

Viehfalz pr. Tonne d« 10 Pud . .· . . . . . 9 R. 50 K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 R - K. -— 24 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 20 Je. — K. -— 21 R. — K.
Heu pnPud . . . . . . . . . . . . 70 Los.
Stroh-m. But)

.
. . . . . . ·.

. . . . 35 Log.FinnL Eisen, geschmiedeteD in Stangett pt- Vskks i
,

25 N l
Steinkohlen pr. Pud . . . .

. . . - . . 22 NO.
FinnL Holztheer pr. Tonne . · · - - - · - EIN-ZU K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .

. . 9 R.— K,
Ziege! pr. Tausend . .

. . . . . . . . 20--24 Rbl
Dachpfannen pt. Tausend . .

. . .

·
. . . 44 Its.

Kalt (ge1öfchter) pr- Tonne
.»

. . «
.

. . , NR« — ZU»
FtnnL Eisen, gezogeneD M OMUSM Dr. Bett. 19 Rbi. K.
Brennholk Bittens-ou or. Faden . . . .

. 6 RbL —
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. i; »» , sz Wiirpatet haiidmcrtet herein. F, F» -SZ? ,

szsz s « c» · W
Freitag den 24. Februar c. -

·

Mittwoch den z·Z« Februar»
Bei dem letzten Geleite der irdischen Hülle meiner seligen Frau « «« oåtexkrs gåsxzZekkihxizlpBfåstygkkethloglss IIm 8 lJltts Abend§ -i» die Kirche und auf» de F einer« iiaeus he: ei e Z hi ;.2; -

»

U 171 U -

.
Personen herzlichen Antlildil gbiiommeix n grosse a· von izkundlutzeN »

Ich kann diese Theilnahme nicht ohne ausdrückliche, dankende H« Anfang 9 Uhr Abends— im spkiizenballse J
Eiswähnung lassen. Nicht in meinem Namen allein, nicht allein im Das litcrarifkhe Comitssa Idee— 0h9kh-i«»«zh»»-.
Namen me· ex» X· der, sondern auch im Name« de, Verstorbenen bitte D «·——?1·—"
ich jnsbesolnndere 1d1ie Hekken Studenten und Gymnalsiastem die an dem ;
feierlicher) Leichenzuge sich betheiligt haben, meinen innigen Dank ent- o« v ·

- , . « »

gegen zu nehmen. , D wljgdnåfs Izjilsevxsdfkspxind Lsflas WITH·
I: Ich möchte noch hinzufügen, dass ich diese Danksagung an die gegen Amzpkkjsakjov P LLLLEEELIJJJLZFEEL

Jugend »auch· um ihrer selbst willen ausspreche. Denn wer in seiner EYÄLT s der· russjschen pkämjelkAlk DIHZF Jugend den Ernst des Todes ehrt, der wird im späteren Leben auch .«t O , . . . «.
c

.

. g
«

,
das Leben ehren und sich selbst im Leben; er wird bei allen seinen S 191119 Zwelter Emlssion f« D welches m Putzarbelt bewandert Ists wnd
Entschlisssungen undHandlulFgen sich durch sein eigenes sittliches I« . die Ziehuns Vom 1ss März V nach Stz Iåekeksbukg FefiÆM ZU er«
Urtheil, seine selbstachtung leiten lassen. Besseres könnte ich unserer S ijhgknjmmk z, 50 K· pkckjzjsset D fMAM be! Cchllhvlachel Lossljks
Jugend nicht wünschen.

·» s im Auftrage » D im» Gewerb» und
Ich danke ferner allen den Damen und Herren, welche« sich an ; E Th Ho ) de « Handsjkkkjbkjkdkdem Gesange in der Kirche betheiligt haben. Der feierliche Gesang Jsp H « «« ««

·. »

»«
»»

«
hat uns erhoben und getråjstekk blilis wiiiilsad äinsHfür alllje dZeit eine · HHVSWY VcksciiillllcllbckKkllgclllldszscijcllkcll
zverthe Ekianerung sein an je ie e we c e ie ingesc je ene auch —-

« s k "k1· - ·
in dieser Stadt sich erworben. »·

T:
jU UeUes ekgokgjsäkkiåksezxs Vuchdrlch danke endlich allen Freunden, Bekannten und Allen, die ·I""·J" Segel. Amokkisakjoa ·

«

», »
·

meiner Frau ein gutes Andenken bewahren. de? russjschen Prämienanleihe n
« M SCJUUIZUIL Emission für Zieh-ins 1. hdärz Em angstemstraszeälegenersit» sübernimmt im« Auftrage T E J ·«« - -

·D»tkr Herr« Studikciide Lllexis von · lrn Unterzeichneten Verlage ist groß 678«·2 DFaden FlächeUraUnV Nebst
«— - - .·

·« .
. erschienen« Einen gewandten und darauf noch im Rohbau unter Dachåliieder hat die Uiiineisitat veilassiit ·

»
. », - ·- -

. besindlichem Lstockigen Wohnhause »undDvtpab DER YLZEEIUAV DIE? DZLS Lehre Baumaterial ist zu verkaufen. Nähere
· END» M) OW- ·

d » - - A sk t tleiit i« ii v n 1—-2 U
—————-—-————-—N"·W'R«THE-TM«SVE kermentatiisiid iiniirinnua iiiilxtdiiie aiiiisii nmchiy M« Clittulniss I i« I) I- THAT? SFTVDII Pahlskisrs

D« He« STUVTVEIIDE OTTO ·
Es· E. J. Kansas. Jn der Sternstraße Nr. B, 1 Treppe·

G ottfricdt hat die Universität ber- I ersii UNDER« —T··««T«"—··—·T—;J-— hoch, ist-eine , -·

esse. i« de« Ctkiiiesingerdllahniaschiiie groė ohnmtgDvtpat den 18— Februar 1878« eiweissaxt thierischen Körpersiüssiglieiien ist zu verkaufen für 45 RbL Küterstraße . - d Ab · »
-

RCCWV Mkklkklllk s von Nr; 7, Haus Mannsdorsß eine Tr. hoch. zusptiermiethtsnslxn im sreliebhalber..—...—s-ssi« ——.—-—siais-is« P« i, Nimm. ——«-——-
——-—— gs.k,.s.krssskep.kigt iikxeixirigs seist:

. Der Herr Studireiide Esdmiind ·i- D·ekpei. » Und Vijudoikwksuhiks z» haben« ·
Jrlchick ist exiiiatriciilirt worden. Zusammenfassender Bericht über die H «—

-- ·» Ä s h, . « «« · ,
·

Dotpah den 20. Februar 1878. früheren, die Faserstofkgeisinnung be- emp ng m gross «· uswa
»

-
Rccilllk Mkykllllb treffenden Arbeiten des Verfassers. von 1——2 Zimmeriy sogleich zu besehen,

Nr. 134- R. Ruch- seciu 62 seiten so. Preis 50 Koxk Dreidtähtiges in der unmitteibarsteii Nähe der Ma-
Den Eltern und Angehörige« der C» Hzzzzzgzæzu 1-««,.z« l! s G Uegs Wild g«esucht. Meldungen bei B.

Svfczkiülör bechrebich mich dzigt Ksnliits III«demGute -T—H·-m iia me zu ringen, a zu o ge - H« z Hi; «
·« P · weiß wie auch schwarzgiebt ab E - MEntscheidung Si: Excelleiiz des Herrn spm orspa s e eme grosse« arm·

Ich. Kurrikofß O o
Curtcizrs des Lehrbezirks in Anlaß iiiid « Von, Gute Warwi wird» Hosen, vva 2 Zimmer« ist ZU vetvtisthcii Haus
Äms Ziele? des ain U· erfolgte« zum Verkauf. die Bahn es gestattet gutes. L·
Friedciissihliisses m deii hiesigen Lehrs ——————z-———————-———— .

«

«
«

- E« b «!Anstalten der Unterricht am 22. und kicilslwclkllcllcllp VikkkIkBkciiUiIUiz l·
23. d. M. aiisfalleii wird. " cis-· s A «» s» « U 4 R» 50 K. -nebst·A f · d W t tb·

Dort-at, 21.« Februar 1878.
» » sz Tllimtdlzzs und pifio Fälåisüznach Dokpat P, Bahnmeiitijraiitiitf StatiddeZoiiFZt zieitiiitj

.-..-.-—..-.—-D«·ecwrTspG.i...-.-.-.oock« wickensaak liefert. Bestelliinaen sind schriftlich V.—e««7.k..«."f· ·
soeben ekschjeltdjntl ist in aller! verkauft' mit genauer Angabe der Adresse Eis Monate) eitel« - ·

kxzxjgksegifkxggszssxsggezsk G· Des-are— «« ei. Fekskeeseiikeskg z« Weizen ·»;8;vkodt1;a-;s
« Wetterleuchten Geiger-einigte rothdlulieiide IF» FstzralkagiesselrsklszzsxnSTZHHJHVJFZ Zsefsipiiki:sååJshaiiiTTsikeTTFiTkYTFI

«
— eine reppe oc .

.
.

.
.

. . .
. U ebeUi in

Briefe über Livlanclisclie Politik. Einige Mkjzbsks
+ «· YOU-P spie« giebt zu s Hei. des ped ei) RoggcU um) stehen zum Verkauf Russische StraßePtksls 60 K0p- « · «

»
Nr. 2, 2 Treppen hoch. sc« MAMSSEIYS Verlag · J0"s . · —Gester·n Abend ist ein » ·

in Dorpat ——««—«·——-—-——————— kauft — · « -

-T-————·———j—T—- «· « «

Ms Dikdzz S Mk« M d --M .Einen guten lllcbeiivktdiensll Vokzugklck gut« kotkbkukende H iaDpxpeich h«
», AtlsaFxt er »«

F hukönnen Diejenigen erlangen, die ihre freie t « m«
.

a «« U e« m einem UTMAUUV
Zeit mit Anfertigung von schriftlichen Ar- · SFMMU Verkifssen wFFdesp Abzugehen
Feste« auäziilfülleg gejizeigt sind— Locab mit csieiiiiug auf jegliche Eisenhahustetiou No en YILL—————J7«N"«««——————-"«be"T"chIe7m—-———«V«"spel’"«

undige er a ten en «» oi«zug. — Adressen ·
«

" « · · · J«-

Vltåkdli oEstzxg bcgföpddert E« Mattiesenss gcrrkFuckltilichcn BclhU ZU ,81J2 PP PUVt kauft · »U V· U- g —- xpe - · . , nach· Riaa sein! ssseiiviitsselst..J« ZNllkVll.. Wo GO »zlahereis·uskunt’t vviisdgertheiltPetersbks
- 1—··—sp tlfassti r. 17 bei Herrn Gottfriedlz- z Hierdurch beehre ich mich dem ee rten Publikum Dor ats die Anzei e. u - - ·—

werden gewaschen, gefärbt iind iiach machen, daß ich eine ,
g h P g z

« Zum L MS? wlrd Hin.
deiiueiiesten Fcigoiis uiodernisirt -.-— . · .

.
« . · - Rkisc cikfllhktc .

Jede Bestellung Von Putzarbeit ·us e »auf» gemeialckjafklkchä Kosten Nach Wolmar
Ivjkd .angejlomnjen Und prompt aus, -, O » . . Oder Wclldcli gcfllcht Stckllstküßc NR 4-

«.

«« st·-—· F » »
· » »

- Orts» fis-kais. ,Sei-Uhr Große Alläivahl a« OaZY der verschiedenen Brauereien,als: derKalmkin-,Bavarias,Slaviichcii,Cambv’schen, i- Friedrich v. d. Osteii«-Sacken, lich. JmmatriaVIII-«« UND Vsmderati lOWIE Yidxiies-s.sheu, eröffnet hebe. Die Was-re ist vokziigiikki de: Preis sehr einig. Es wird .2- »Aiexis v. nieder» . ,
nioderiieii Hutgestecien -—— das , mein Bestreben sein, jede Bestellung prompt und aufs Beste auszuführen. Die Aue .3.......-.-—...——-.—.......-sNachlmmilNOT«·-

—-

Diitzciid zu l RbL 80 Kuh. —— sind nahme ist in meiner Bude, im Haufe Reichardy Fifcherstraße No. 4. — Auch Wijtkkqjigzhkghgichjqug»»
im· Vorrath. · sind» dieselben Biersorten beim Herrn Kaufmann O. kostet-Sen in der Techeis Vom s. März. .«

·sz——

Chciiiisiisc StrohljiiuWäsclse von ferlchcn S««ė N« 9« Z« haben«
-

·, le......,2..... Wie.
W L l, - Greci-g Rhe1nlander. O Esssssss i« espyizegs

. U Use; , · · » —

. - s -——————————— 4.Ab. .47..7 -l.— 1891 » 5.6 25 10Sterns« Nr. 7, aus d. Thunschen Berge.
» . » , » - 7-Ab. 44.o s 4-«-1.6i1o0i--- -»i7.o 24 10s»Ab- «-s 4 2- ss «— sit« so to:-lliveisse trockene am! ·

«·

«· l · ·«

·
. »· . —:—.——i—337,.—7;·—M«-z;:———————»—

. . . ·
»

me« grosse-se at« ie « TM 4i.«9 Pas- -«—" —s — —- —-s l isph «. ...i«« ....s..-s..-..s-" .—»-«..jz. Jk 7ZUT -42.8· » - 1.2 93 —
—-

. 4.1 TO«El El IIGZC GII guten seesssljase te; .- -Ig.i i »»i - s « « «. 1Ah..39,7 iparsse —- Is 3.1 isspzoikiiiiösi Staate. u sinnig-is) —-

inBlechdosen und pfundweise ver— Rast« « ådkgiieisiiivdviikiWxjiiiperiiidikifniiskixsieriiiilciiiiisziikiiiiii
ICAUHI J s h « « « J· B« Sehr-klitsch Jahren Vom ösMärzMinx -15.35i.J-.I8745

. - — « - «:
».-

« — - -«-—-.- . A « 4'-150« · - 1876 . « » «. «Dass-s« W« s— M« ««s-85«

. Von der Ceufur gestattet. Doch-at, den 2«2·. Februar-1878. « · Drucl und Verlag von C. Matties en. -



46» Donnerstag, den 23. Februar (7. März) 1878,ue r iI e I It
Erscheint täglich

mit Ausnahme der Sonnis und hohen Festtagr. Ausgabe
Im! 7 Uhr Abends. Die Bachdruckerei und Expedition
find nur an den Weiher-singen von 7 Uhr Morgens bis

«! Uhr Abends, aussen. von 1-—3 Uhr NiittagD geöffnet.

Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für. die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsertioit å 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgttng.

Pxeisz in Dorpap »—jährlich 6 Rbl., lzalbxahrltch 3 Rb»l., vterteljährlich ; RbL50 Kop., mvnatltch 60 Kop. NirkVexsendungjourchs diePost: jährlich 6 Rbl. 50 Kvp-- halbxahrltch 3 RbL 25 Kop.vierteljährltch 1 Rbi. 75 Kop.

auf die ,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. -

Inhalt. —

. Politische r Tagesberichn
Inland. Dorpan Erwiderung betreffend die Ergänzung

der StadtverordneteniVersammlung. Die Schatzsche1ne. Pernau:
Türkische Gefangene Hzcpsalx Darbringung St. Peters-
burg: Die Aufnahme der Friedensbotschaft Odesscu Vorbeu-
gungsmaßnahmen gegen den Typhus.

- Fürst Bismarck und sein Central-Bureau.
Neueste Post. Telegrammesp Locales. H- u.B.-N.
Feuilletom Die Ausgrabungen zu. Olympicn

Politischer Ta"gesbericht.
. Den 23. Febn (7. März).

Von den Varziner Verhandlungen wird heute wie-
derum ein Zipfelcden gelüsten Die Nordd Allg Z. hatte
dieser Tage gesagt: »Daß Fürst Bismarck ein unbe-
schränktes Steuerbewilligungsrecht nicht
zugestehen würde, noch zugestehen konnte, darüber dürs-ters die Führer der liberalen Parteien doch schwerlich
im Zweifel gewesen sein. Wäre diese Forderung als
die unerläßliche Vorbedingung der Verständigung von
Anfang an bezeichnet worden, so hätten alle Jllszusionen»
der letzten Wochen gar» nicht aufkommen können« —-

Hieranf antwortet der von Hm. v. Bennigsen inspirirte
,,Hannoversche Cdurier« : Wenn man unter einem »un-beschränkten SteuerbewilligungsrechK versteht, daß
sämmtliche Steuern alljährlich neu bewilligt werden;so ist ein solches allerdings nicht bei den vertraulichen
Verhandlungen, aber auch nicht in den jüngsten parla-
mentarischen Debatten gefordert worden. Die ,,consti-
tutionelle Garantie« einer A b ä nd er u n g des Art.
109 der preußischen Verfassung dagegen zu dem Zwecke
einer Quotisirung der Classen- und Einkommensteuer
oder einer ähnlichen Maßregel if? vom er sien Augen-
bticksvdsekspszverkraatichea «rVekdaiidrun-gerrrair«a«re· ans-reiße-
liche Vorbedingung jeder Einnahme-Vermehrung gefor-
dert worden; übrigens hat selbst die freiconservative
Presse diese Forderung und die ihr zu Grunde-liegende
Auffassung gebilligt, daß die Bolkevertretung nicht neue

Je n i l l e t a n.
· Die Ausgrabungen zu Olympim

Dr. Georg Treu berichtet vom 11. Februar im
«Deutscheu Reichs-Anzeiger« unter Anderem Folgendes:

Das seit dem letzten Berichte verslossene Vierteljahr
ist an plastischen Fanden nicht so reich gewesen, wie die
ersten anderthalb Monate der laufenden Arbeitsperiode,
um so reicher aber an epigraphischen und architektonis
schen Entdeckungen, welche unsere Kenntniß der Altistopw
graphie mächtig gefördert haben.

Die Grabungen Vor der Westfront des Zeustempels
haben wiederum einen K entau r e n k opf (19. Nov.
1877) und zahlreiche kleinere Fragmente der westlichenGiebekgruppe zu Tage gefördert. Dieser Kopf, der süd-
lichfte aller bisherigen Giebelfunde, ist besonders bezeich-
nend für den dramatischen Nealismus mit dem hier
Wildheit und Kampsesungestüm jener Pserdemeiischengeschildert werden: der Kentaur zerfleischt mit seinen
Zähnen den Arm eines Lapithen,- mit dem dieser ihnvon hinten zu würgen sucht. Der ftraubige Bart um
den verzerrten Mund des Kentauren, das rückwärts
flatternde Haar, ursprünglich auch ein Paar lange spitze
Pferdeohrem deren Einsatzlbcher sich«noch erhalten haben,sollten den Ausdruck grasserWildheitnoth steigern. r Von
dem Lapithen ist nur der linke Arm übrig.

Eine Erweiterung des Erdabstichs nach Westen bisaus ca. 50 m von der Tempelfront und ein Vorftoßnach Süd-West, der in Folge der glänzenden Fundeunternommen wurde, welche unser voriger Bericht auf-gezählt hat, ergab für rie Giebelgruppe nur wenige
geringe Splitter. Nach dieser Seite hin scheint einerbmische Ziegelmauey die ca. 32 m westlich vor derWeslfront entlang zieht, die Grenze unserer Hoffnungauf weitere Ergänzungen der Giebelgruppe zu bilden.Auchdie Umwälzung der gewaltigen, vom Tempel

»herabgestürz·ten Bangliedey mit denen das Terrain vor derWestfkont sormlich übersäte ist, Und die Durchsuchung desErdretchs unter demselben hat zahlreiche Fragmente vonGiebelftatuenund viele Bronzefunde geliefert. Unterden letzteren verdient eine vorzüglich erhaltene, etwa aus
Dem fechskeklfvvrchristlicheit Jahrhundert stammendeVVVUz tdurkunde als ein Stück ersten Ranges her-vorgehobeki zu werden. Sie ist in elischem Dialekt ab-
sefaßk UND bei-lebt, l1ch» auf eine Ertheilung des Bür-gerrechtes durch die bisher noch gänzlich unbekanntenChaladrier·· Es us; diese am s. December 1877
gefuudene Inschrift das alteste aller bisher auf olympkschettx Boden ausgegrabetlen epigraphischeri Denkmale,geschtchtlich wie sprachlich von gleich hohem Interesse.

große Einnahmen schaffen könne, ohne die Verfügung
über dieselben in der Hand zu behalten.

Jm Märzhest des ;,Nineteenth Centurhtt ist eine
Abhandlung des bekannten UnterbauskMitgliedes M.
E. Grant Dusf über die gegenwärtige ,,Lage«— erschie-
nen, die Allen angelegentlichst empfohlen fein mag, die
ein wohldurchdachtes und unparteiisches Urtheil über
die bisherige Politik des englischen Ministerium in
der orientalischen Frage hören wollen» Der Verfasser
wäghszdem Correspondenten der »Köln. Z« zufolge,
die Fehler des Cabinets und der Opposition mit gro-
ßer Gerechtigkeit gegen einander ab, und da er mit den
Verhältnissen und Persönlichkeiten innig vertraut ist,
fällt fein Urtheil schwer ins Gewicht. Die begange-
nen Mißgriffe des Auswärtigen Amtes führt er haupt-
sächlich auf Lord Derbh’s Unentschlossenheit und man-
gelhastes Wissen zurück. Nebenbei aber beschleicht den
Verfasser der Verdacht — er schämt sich fast, wie er
selber sagt, ihn offen auszusprechen — daß die schwan-
kende Politik des englischen Cabinets durch unklare
Befürchtungen vor geheimen Bismcrrckschen Angriffs-
plänen aus Holland oder Belgien oder auf beide zu-
gleich veranlaßt worden sei. Derartige Voraussetzunss
gen, meint er, könnten nur von Leuten gesaßtwerdem
die von der neuesten Geschichte Deutschlands und Von
der Einsicht BismarcPs sehr noihdürstige Begriffe ha-
ben. ,,Welcke andere HaltungA so schreibt er, ,,hätte
Deutschland denn eigentlich einnehmen können, als diees eben eingenommen hat? Es besitzt im Orientwohl
einige mittelbare, aber, keine unmittelbare Interessen.
Es lebt tn ewiger Besorgniß eines gegen Deutschland
gerichteten Bündnisses zwischen Frankreich und Nuß-
land. Aus diesem Grunde verstärkt es die Befestigun-
gen von Thorn, Posen und Königsberg gerade so sehr
als feine Festungen im Westen. Fortwährend bereitet
es sich auf diesen äußersten Kampf vor, ist aber mit
seinen Vorbereitungen noch nicht fertig. Wäre es da
mit dem gesunden Menschenverstande vereinbar gewe-
sen, Nußland vermittelst- einer Durchkreuzung von des-sen Politik nutzlos zu reizen, wofern es England nicht

«»al.8.. Bundejsäåszråzjffen an dexkSeiteggehabt hätte? Aber
- hesihem die

dem aus der Ferne zuschauendeii Ausländer aus zwei
Pöbelhaufen zu bestehen scheint, von denen der eine
gegen den Czarem der andere gegen den Sultan brüllU
Eine hin und her schwankende, entgegengesetzteu hhste-

Zu den schwierigsten Aufgaben, welche uns in diesem
Wintergestellt waren, gehört der Abbruch und die ge-
naue Durchsuchnng des gewaltigen Mauervierecks
am ZeusternpeL dnrch.das sich die Bewohner desolymptschen Thales in srühbyzantinischer Zeit gegen die
Einfälle räuberischer Horden zu schützen gesucht haben.

Jn Anlehnung an die Südwest- und Nordostecke
des hochragenden Tempelsundaments sind jene Mauern
in einer Breite von ca. 3 m. sehr solide ans antiken
Quadern, Säulentro1nmeln, Architraven, Triglyphem
colossalen marmornen Lbwenköpfen von der Trausrinne
des »Zeustempels nnd namentlich sehr zahlreichen Sta-
tuenbasen zusammengefügt worden und haben fich daherals eine fast unerschöpsliche Fundgrube nicht nur für die
architektonische Reconstruction derAltisgebäude, sondern
anch für Siegers und Ehreninschristen aller Art erwie-sen. Unter den ersteren nenne ich hier nur zwei, welche
bereits -Pausanias gelesen haben muß, die des Orestha-siers T ellon und des MänaliersXenokles, welchebeide als Knaben im Faustkampse siegten. Das Stand-
bild des Letzterem von dem fich leider nur noch die
Fußspuren erhalten haben, war von (dem jüngern) P o-
lyklet, wie die Jnschrift meldet und anch Pausaniasberichtet. Andere Künstler, wie S ophokles und
Pyrilamp os haben wir erst aus olympischen Jn-
schristen kennen gelernt. Unter den übrigen Ehrenin-
schristen verdient besonders diejenige einer Erwähnung,
mit welcher die Eleer die Statue wahrscheinlich des be-
kannten Historikers Polhbio s, des Lhkortas Sohn,
aus Megalopolis, weihten. Auch zwei Nachkommen
desselben wurden noch in später Zeit der gleichen Ehre
gewürdigt. ·

Beim Abbruch des Gewirres von elenden Hütten in
der Umgebung des östlichen Theils dieser byzantinischen
Mauer sollten wir in vollständigerer Weise als bisherüber die Zeit und die Lebensweise der Leute belehrt
werden, die sich hier ihre kümmerlichen Wohnstätten aus
den antiken Bau- nnd Statuentrümmerm welche der
Bau dergroßen Mauer übrig gelassen, aus Ziegelschew
ben und dazwischen gestopster Erde zusammengeflickt
haben. Am Abend des 22. December v. I. nämlichstießen wir dicht an der byzantinischen Ostmauer auf
einen Haufen der vetschiedenartigstem durchEisenrost zueinem förmlichen Klumpen zusammengewachsenen Gegen-
stände, die von ihrem Besitzer offenbar eilig nnd hastig,
vielleicht vor nahender Gefahr, in einer Ecke seines
Hauses vergraben worden waren. Das Hauptstück war
ein mächtiges Tonsaß, in dem zwei kleine, bis an den
Rand mit Kupfermünzen gefüllte Tonkannen verborgen
waren. Auch auf dem Boden des Fasses und einem

rifchen Anfällen preisgegebene Politik kann einem
Staat8manne, der bestimmte Lbsungen liebt, kaum Zu-trauen einflößem Wenn Deutschland nicht mit uns
ging, so geschah dies einfach, weil wir selber nichtwußten, wohin wir gehen wollten« Was den fchließ-lichen Frieden zwischen Rußland und der Türkei be-
trifft, so erblickt der« Verfasser als« die muthmaßlichgrößte Schädigung Englands durch denselben di-
Einbnße, die fein Ansehen dadurch im Orient erleie«den werde.

Die Sprache der clericalen Organe Frankreichs« läßtkeinen Zweifel darüber bestehen, daß der neue Papst
Leo XI1I. von der Politik seines Vorgängers nicht abwei-
cheu und wie er die Gefangenschaftskomödie allem An-scheine nach fortsetzen, auch in der bisherigen unversöhn-lichen Gesinnung der römischen Curie verharren werde.
Der Pariser,,Univers« verzeichnet alltäglich neue Kundgei
bangen, aus denen hervorgeht, wie voreilig diejenigen
waren, welche an die Ernennung des Cardinals Peecizum Papste die Erwartung aus einen Wechsel im Ver-
halten des päpsilichen Stuhles gegenüber der Staats-
gewalt knüpftem So veröffentlicht der ,,Univers« eine
ihm vom 26. Februar aus Rom zugehende Depefehe,
worin Eugen Veuillot meidet, er sei vom StatthalterChristi empfangen worden; derselbe habe die Thätig-
keit des »Univers« gesegnet und hinzugesetzu er kenne
und lese seit langer Zeit den »Univers·«, dessen. Erge-
benheit für die Kirche er lobe; er erkundigte sich be-
sonders nach Louis Veui"llot, dessen Verdienste
er ganz besonders würdige. Der Papst fügte hinzu,
die religiose treue Presse, wie der ,,Univers«, habe eine
große Ausgabe, sie müsse mit Festigkeit die Rechte der
Kirche Txenterstützetn ,-,schließlich«, heißt es in dem Tele-
grammi weiter; ,,wiederholte Seine Heiligkeit, daß die-
selbe uns Alle segne und einen besonderen Segen Louis
Veuillot ertheileft — Mit den französischen Ultrakmontanen machen die clericalen Organe Deutsch·lands Chorus. In dieser Beziehung zeichnet sichnamentlich die ,,Germania« aus, welche unablässig
alle die verspottet, welche von einer ,,Versöhnung«·
sprechen« »Um aber in wenigen« Worten zu sagen,«
läßt sicksdas Blatt vom 24. Februar aus Rom schrei-
ben, ,,wie Leo XI1I. den Stand der Dinge betrachtet,
möge genügen, zu wissen, daß der h. Vater in zweioder drei Tagen schon den Cardinal Simeoni als sei·nen Staatssecretär bestätigen« wird. Dieses Factum

anderen Tongesäß neben demselben waren Kupfermünzen
aufgehäuft —- tm Ganzen mehre Tausende im Ge-
wicht von 6 Kilogrammen. Die noch kenntlichenStücke gehören nach der Bestimmung Dir. Friedländers
der Zeit Konstantin des Großen, Leo 1. (457—474)
und des Justinian (527—565) an. Frühestens also im
sechsten Jahrhundert n. Chr. vergrub der Bewohnerdieses Hauses sein Geld zusammen mit seinem Haus-und Kochgeräth: einem Kessel, einer Flasche und drei
Kannen aus Bronce, einem eisernen Kohlenhaken und
einem großen löffelartigen Instrument aus Eisen. Fer-ner fand sich hier ein ganzes eisernes Ackergeräth: FünfHarten, zwei Schauselm eine Brechstange mehre Messer,
etwa ein Dutzend Sicheln, eine Kette mit Halseisen u.
dgl. m. Von Ackerbau und Weincultur werden alsoschon damals die Bewohner des olhiiipischen Thales ge-
lebt haben, wie auch jetzt unsere Nachbarn, die Bauernvon Druva und Miraka Auch sonst nämlich haben wir
nicht nur eisernes Ackergerätb, wie Pflugschaarem Si-
cheln und dergleichen gefunden, sondern namentlichäußerst zahlreiche Ketten, aus antiken JnschriftsteinemMarmor« und Muschelkalkplatten gefügt und in Säulen-
troinineln ausgehöhlt. Auf ein armesBauerngeschlecht
weisen auch ihre ärmlichen Gräber, welche sie, anschei-nend dicht auf dem Boden der Gemächer, die sie be·
wohnten, aus antiken Stein- und Tonplatten herstellten.Sie·enthalten kaum jemals etwas mehr als die Ueber-

reste der stets mit dem Kopfe nach Westen bestattetenLeichen, die in den engen Grüften oft zu vieren neben-
und übereinander gepfercht sind. Nur in einem einzigen
Falle fanden sich» ein Paarsilberplattirte Nadeln und
Spangen neben dem Skelette liegend.

—Wichtigere und interessantere Resultate ergiebt der
Boden sofort, sobald« man unter diese späteHäusen und
Gräberschicht auf das antike Niveau der Altis hinab-steigt. Außer den reichen Schätzen an Statuen und
Jnschriften, die hier früher gehoben worden sind, habe«wir in den tieferen Schichten überall die Reise Des em-
stigen ungeheueren Broncereichthums der Altis atzflefejl
können. So ergab ein kleiner Wassergrabeth de! IILDIE
entsprechende Tiefe hinabgedrungen war, »auf SUM
Strecke von wenigen Metern außer zahlreichen Frag-
menten von Kesfeln, Dreisüßen u. dgl-·- Mehktz Wesh-volle ältere Jnschriften und namentlich zwei schone
broncene Greifenköpfes ,Det gtvßere von
beiden besonders, welcher 36 am. mißt, ist ein wahres
Prachtstück alterthümlicher Kunst, uber und über mit
einer reichen Graffitozeichnung von Schuppen und
schlangenartig gewundenen Linien bedeckt. .



allein ist der klarste Beweis, daß damit Leo xllL
alle Proteste Pi"us’1X. bestätigt, welche
Simeoni in dem Document vom 17. Ja—-
.nuard. J.aufB«efehlPzius’1X.erneuert«
Da sich die Ankündigung des römischen Correspondem
ten der »Germania« durch die» Ernennung Simeonrs
zum Staatssecretär inzwischen voll und ganz bewahr-
heiiet hat, so wird sich auch gegen die Sch.lußf»vlgerrin-

gen des ultramontanen Blnttes bezüglich der Unver-
söhnlichkeit des neuen Papstes kaum etwas einwen-
den lassen. s

- . Man spricht in Pera allgemein davon, daß bereits
. ein Schntk und Trutz-Bündnis zwischen Russland und

der Türkei abgeschlossen worden, und namentlich der
Sultan selbst den Abschluß desselben gewünscht habe,

- um in dieser Allianz eine Stütze gegen etwaige Reac-
troiisversnche der Partei Mnrads V. zu finden. Auch
die Constitution wird wohl dieser Allianz zum Opfer
fallen. Am 14. d. M. wurde die Kammer ver-

" tagt und schon am 16. insinuirte der Polizeiminister
Mehemed Pascha zehn Deputirtem welche sich durch

« ihre scharfen Reden in der letzten Session nach oben
mißliebig gemacht hatten, den Befehl, sofort die Haupt·
stadt zu verlassen, da nach der Vertagung des Parla-
ments ihre Gegenwart in Konstantinopel unnöthig sei.
Die gemaßregelten Deputirten fragten den Polizeimink
Tier: kraft welcher Autorität er ihnen einen derartigen
Befehl ertheilr. Der Minister entgegnete: er thue es
nicht aus eigener Macbtvolllomtnenheih sondern auf
höheren Befehl. Die Abgeordneten protestirten dage-
gen und verfügten sich zum ersten Minister Ahmed Vefik

«Pascha, um sich bei ihm darüber zu beschweren. Ah-
med Vefik Pascha erklärte- ebenfalls, daß der Befehl
nicht von ihm herrühre, daß er jedoch Kenntniß da-
von habe,»lehnte aber .jede weitere Auskunft darüber
ab. So steht in diesem Augenblick die Sache; es
scheint aber, daß die Deputirten nicht gesonnen sind,
fich dabei zu beruhigen und daß sie noch weitere Schritte
bei dem Sultan selbst thun werden.

Wie uns durch die »Bei. «Corr.« aus Bukarest
berichtet wird, erfolgte die Uebergabe der Festung
Widdin an die rnmänischen Truppen direct ohne rus-
sische Dazwischentunft Die betreffende Uebergabes
Convention wurde von den tiirkischen und rumänischen
Commandanten vereinbart. Die türkische Feftungsbee
satzung defilirte mit Waffen und Train vor dem ru-
mänischen Corps«. Die Stadt Widdin hat von dem
Bombardement viel gelitten. Die mit den Flüchtlin-
gen von Plewua nicht weniger. als 70,000 Seelen zäh-
lsende christliche und mahomedanische Bevölkerung be-
reitete den einrückenden Rumänen einen geradezu en-
thusiastischen Empfang. Wie aber in Bularest circuli-
rende Versionen wissen wollen, werde dierumänische Octa-

« pation von Widdin nicht lange andauern. Es heißt,
daß man russischerseits der rumänischen Armee wohl
die Genugthuung der ersten Besetzung gewähren
wollte, daß aber in Kurzem die rumänischen Truppen
in Widdin von den Russen abgelbstwerden sollen. Jn-
dessen könnten Zwischenfällh welche heute noch nicht
vorauszusehen sind, das längere Verbleiben der Nu.
mänen in ·Widdin doch nochwöglich machem

Inland
Dorf-at, 23. Fest. Gelegentlich der Reproductionunserer über die beendeten Stadtverordnetenwahlen an-

gestellten Schlußbetrachtungen in Nr« 39 des Blattes
zeiht uns die Revalsche Zeitung in ihrer Nr. 40 eines
.,,öff»enbaren Versehensk Wir hatten nämlich bemerkt,

- daß die Möglichkeit, die durch denswährend der Wah-
len erfolgten Tod eines von der B. Classe bereits ge-
wiihlten Stadtverordneten entstandene Lücke auszufüllen,
für die-erste vierjährige Wahlperiode ausgesrhlossen sei, da
außer den Gewählten kein einziger Candidat die dazu
erforderliche absolute Majorität erhalten habe.
«« Bereits in Nr. 6 unseres Blattes hatten wir im

« Leitartikel,,Zrir Wahlfrage« daraufhingewiesem daß
bei Aneinanderhaltung der Artikel 38 und 49 der
Städteordnung die Ergänzung der Stadtverordneten-
Versammlung während andauernder Wahlperiode un-
möglich erscheine, sofern nicht mehr als die von der

- resp. Classe zu wählende Zahl von Candidaten bei der
Wahl absolute Stimmenmehrheit erhalten. s

— « Die Revaische Zeitung J meint nun, daß die-hier,
d. i. im Art. 49, geforderte absolute Majorität der für
die Ersatzmänner nur durch Wahlen mittelst Kugelung,
welche ursprünglich· durch Art. 31 des Gesetzes aus-
schließlich vergesehen, zu ermögltchen wäre, weil bei
diesem Wahlmodus über jeden einzelnen derin Vor-
schlag gebrachten Candidaten gestimmt werde. Bei den

« in den Ostseeprovinzen «-zur Anwendung gelangenden
i Zettelwahlen sei diese Möglichkeit vollständig ausge-

schlossen, denn wo jeder Wähler nur für eine festge-
setzte Zahl vonCandidaten zu stimmen habe, sei es

,eben,,eine mathematischeUnmöglichkeits
daß Candidaten über die sestgesetzte Zahl hinaus mit
absoluter Majorität gewählt würden. »

Endlich sei zu bemerken, daß fich Art. 49 selbst,
abgesehen von Zettelwahleiy auch mit dem zweiten
Theil des Art. 38 nicht in Uebereinstimmung bringen
lasse, nach welchem bei Sttchivahlen auch relative Ma-
jorität der für die einzelnen Candidaten genügt.

» »Nach Allem«, so schlleßt die Rev- Z., gdürfte
es keinem Zweifel unterliegen, daß hier offenbar ein-»-
Lücke im Gesetz vorliegt, auf die wir vielleicht bei
späterer Gelegenheit zurücikommen weiden«

Wir theilen diese letztere Ansicht Unserer werthen
Collegin vollkommen, müssen aber gestehen, daß wir
den Ausführungen derselben nicht« haben entriehrnen
können, worin das gerügte »Versehen« besteht.

« Wenn anerkannt werden muß, daß eine Lücke im
Gesetze vorhanden ist, so kann eine auf das Vorhan-

« denssein dieser Lücke fich gründende logische Schlußfol-
gerung nicht als Versehen bezeichiiet werden, wenn

immer auch diese Schlußfolgerung auf Mißstände lei-
tet, die unter Umständen sehr emnfindlich sein, aber
nicht anders als auf dem vorschriftsmäßigen legi8lato-
rischen Wege beseitigt werden können. Denn« auch der
künstlichsierc Interpretation dürfte es schwerlich gelin-
gen, Artt. 38 und 49 für alle Eventualitäten mit ein-
ander in Einklang zu bringen, während jeder Artikel,
fürsich genommen, auch bei Z et t e l w ahsl e n immer-
hin einen ganz vernünftigenSinn hat. Was nämlich die
Ren. Z. als »mathematische Unmöglichkeit« bezeichnet,
ergiebt sich aus nachstehendem Exempel nicht nur als
möglich- sondern fogar als für gewisse Verhältnisse
wahrscheinlich. Wir wählen zu diesem Exempel« der
Einfachheit »und größeren Anschaulichkeit wegen nie-
drige Zahlen und nehmen an: 6 Wählen I, 11,· I1l
u. s. w. hätten 4 Stadtverordnete zu wählen. Es er-
halten bei der Wahl fünf Candidaten Stimmen und
zwar in absoluter Majorität:

I. I1. lllx 1V. v. VL -

a. b a. e. a a = 5a
b e e l) b i) ,= 5b
e d d , d. e e = 5e «
d e e e e d = 5d «

, · =- 46
· 6 X 4 = 24g Si.

Bei 6 Wäblern beträgt die absolute Majorität der
Stimmen 4. Jeder der 6 Wähler hat nur 4 Stim-
men abgegeben, trotzdem haben 5 Candidaten die ab-
solute Majorität erhalten, nämlich a, b, e, d je 5
und e 4 Stimmen. Die Zahl der bei der Zettelwahl
möglichen absoluten Majoritäten wird mit Leichtigkeit
gesunken, wenn man die Zahl sämmtlicher abgegebenen
Stimmen durch die Zahl, welche die absolute Majori-
tät der Wähler repräsentirt, dividirt Wenn also 700
Wähler 20 Candidaten zu wählen haben, so ergiebt
sich« die Anzahlder mbglichenspMajoritäten aus der
Formel HEXE= 39, d. Les können im angenommenen
Falle 39 oder mit anderen Worten sast die doppelte
Anzahl der voegefchriebenen Candidaten eine absolute
Majorität erhalten.

Das vorstehende Exempel wird unsere geehrte
Collegin gewiß davon überzeugen, daß, wenn ihr »un-sere Bemerkung nicht richtig erschien, ein V e r s e· h e n
von un serer Seite nicht die Schuld daran trug.

— Die erste Emission kurzterminirter
Sehatzscheine wird, wie wir dem »Reg.-Ani.« ent-
nehmen, om I. März; o. erfolgen. Diese Ecniision
wird im Betrage von 15 Millionen Not. in Bons zu1000 und 5000 Rhl..ersolgen. Nach Verlauf von 6
Monaten werden dies Schatzscheine zum vollen Nenn-
werthe ausgelöst mit gleichzeitiger Zahlung der sälligen
Zinsen, die auf 473 Z jährlich festgesetzt sind.

Jn Pekmm ist, wie die dortige Zeitung meidet, am
14. d. Mta ein aus Riga kommender Tra nsp ort
von 200 türkischen Kriegsgefangenem
dem am II. ein« zweiter Transport von 230 Mann
folgte, eingetroffen. Die Gefangenen sindin zwei der
dortigen Casernen untergebrncht worden.

Yapsah Der gegenwärtig in St. Petersburg wei-
lende Hapsaler Badearzt Dr. Ninne theilt in einer an
die St. Bei. Z. gerichteten Zuschrift mit, daß einige
Einwohner Hapsals Jhrer Hals. Hob. der Großfür-
stin Thronsolger einige Betten zur Disposition
gestellt haben, um über dieselben zur Abhilfe für die
Nachwehen des Krieges, d. i. zum Besten der krank und
verwundet heimkehrenden Krieger, zu verfügen.

St. Petersbutg 20. Febr. Noch lebt die Residenz
ganz unter dem Eindrucle der durch den Donner der
Geschütze vertitndeten Fri e d en sbo tsch a ft. Den
entsprechendslert Ausdruck fand die allgemeine Friedens-
freude vor Allem in zwei enthusiasiischen Kundgrbungen
gegenüber St. Mai. dem Kaiser, dem Befreier seines
Volkes aus entwürdigender Leibeigenschaft und dem
Befreier der stammverwandten Bulgaren vom türkischen
Joche: die erstere bildete die bereits gemeldete Ova-
tion vor dem Winterpalais, die andere die begeisterte
Begrüßung, welche St. Majesiät im Michael-Theater
an dem nämlichen Abendezu Theil wurde. »Das
Erscheinen St. Majestät in der Kaiserlichen Loge des
MichaebTheatets wurde««, schreibt u. A. der ,,Golos«,
,,mit einem Sturme allgemeine: Begeisterung von
Seiten des Publikum begleitet. Unter lauten und
lange anhaltenden Hurrahrufen trug das gesammte
Bühnen-Personal die Nationalnsjymne vor, welche aus
Anbringen des Publikum etwa zehn mal gesungen
werden mußte. Die Ovationen setzten sich bis zum
Schlusse der Ausführung fort: Alles war von der
großen Freude des Tages hingerissen« — Die Nach-
richt von dem glücklichen Friedensfchluß durchlief, wie
wir in Ergänzung derobigen Niittheilungen dem Be«
richte der St. Pet. Z. entnehmen, mit Blitzesschnelle
die ohnehin freudig und festlich gesiimmte Residenz Und
bevor der Telegraph uns die Bestätigung deriso lange
ersehnten Botschaft gebracht, hatte sich eine uach Tau-
senden zählende Volksmenge vor dem Winterpalais zu-sammen gefunden, deren begeisierte Rufe weit über die
Stadt hintöntenx Jn sämmtlichen Theatern. verbreitete
sich die Friedensnachricht schon während der Vorstellun-
gen: überall brach sich der Enthusiasmus der» Menge
in der Nationalhynne Bahn, die immer wieder von
Neuem wiederholt werden mußte. Aehnliehes wieder-
holte sieh in den Clubs und Gesellschaftenz so z. B.
auch im Künstler-Hub, wo ein Kinderball und eine
Seite«- für Etwnchsene eine große Gesellschaft vereinigt
hatte. Sobald in weihevollen Worten der Abschlußeines glücklichen und ruhmreiclxen Friedens, der unter
den Martern Konslantinopels abgeschlossen worden, den
Verncntnelten lundgethan war, improvisirte Herr De:
lagorio ein begeistert aufgenommen» Bild: über die
lorbeergetrönte Biisie des geliebte-n Monarchen neigte
sich, hinter ihr stehendspein Engel, während Kinderge
staltrn ringsumher gruppirt waren. Die National-

hhmne bildete die natürliche Begleitung zu dieser App-
theose ves Friedens. —- Auch in dcn Restanrationem
Hotels und in den sonstigen Vergnügungsorten tummelte
sich noch tief in der Nacht ein freudig erregtes Publi-
cum und nach glaubhafteii Berichten soll der Cham-
oagnenConsuin gestern Abend eben so groß gewesen
sein, wie an dem denlrvürdigen Abend der Ptewnas
Feier. — Auch heute ist die Stadt -in ihrem Flaggen-
schmnck geblieben und in zwei feierlichen Gott«esdiensteii,
in der Palaiskirche und in der Jsaaks-K«.ithedrale. wurde
dem höchsten Gotte Dank und Preis gezollt für das
köstliche Geschenk eines ruhmvollen Friedens.

—- Wie die Zeitung »Prawda« meidet, ist am 16.
d. Mts. auf einem französischen Dampfer der Graf
Schuwalow, welcher von der activen Armee als
Courier zu Seiner Majestät abgesandt ist, aus
Konstautinopel in Odessa eingetroffen.

—-- Die Voruntersuchung "in Angelegenheiten des
Attentats auf das Leben» des General-
A d j utan t e-n T r e p ow ist, wie -die »Nowosti« be«-
richtem vom Untersuchungsrichter Kabat bereits zum
Abschluß gebracht und der Procuratur übergeben wor-
den. Wie das Blatt erfährt, wird nur die Attentäte-
tin vom Gerichte zur Rechenschaft gezogen werden, und
dürfte das Schicksal der Schuldigen demnächst bald
von dem GefchworenemGerichte entschieden werden.

Zu Odcssa hat, wie der »Neuen Zeit« unterm 20.
d. Mts. telegraphisch gemeldet wird, auf den Rath des
berühmten Chirurgen Pirogow eine aus Specialisten
zusammengesetzte Commission zur Verhütung der Ver-
breitung des Typhus beschlossen, unverzüglich in
dem Quarantaine-.Hofe ein Hospital von 1000 Betten
zu bauen-und dasselbe durch einen« besonderen Cordon
abzusperren Alle Typhus-Kranken sollen unter Beob-
achtung besonderer Vorsichtsmaßregeln dorthin trans-
portirt werden» -— Der Krieg hat, wie wir nach dersel-
ben Quelle hier hinzufügenx am Tage des Friedens-
atsschlusses zu den ersten Verwundungen in Qdessa An-
laß gegeben: bei der Samt-Salve, mit welcher der
Friede begrüßt wurde, sind in Folge des schlechten La-
dens eines Geschiitzes ein Officier und sechs Untermili-
tärs, von denen Einer bereits seinen Wunden erlegen,
verwundet worden. , »

Fürst Bismarck und sein Central-Bureau-.
Berlin, es. (14.) Februar«-

Jn der heutigen Sitzung des. Deutschen Reichstages
hat Fürst Bismarck nicht weniger als sechsmal das Wort
ergriffen und jedesmal riefen seine mitunter stark ge-
pfefserten Bemerkung-en große Bewegung hervor.- Es
handelte sich um die Berathung des Etats für »den
Reichskanzler und dessen Central-Bureau.· Der So-
cialist Bracke greift den Reichskanzler heftig an, ,,er
habe den Willen des preußischen Volkes nicht geachtet,
er habe das angestammte Recht legitimer Fürstenhäuser
zerstört, feine Thätigkeit sei immer nur von gewaltthätig-
revolutionärer Natur gewesen«. Der Präsident rief den
Redner so oft zur Sachebis dieser endlich abbrach und.
unter schallender Heiterkeit die Tribüne verließ. Diesen
Redner fertigte Fürst Bismarck mit einem Witze ab.
Er habe nie das Loos oder die Stellung der »Arbeiter
verkümmern wollen, sondern sich nur gegen die Agitato-
ren ausgesprochem die durch Wunder das Loos der Ar-
beiter zu verbessern versprächem »Die Leichtgläuss
bigkeit in dem Glauben an die sociakdemokratischen
Agitatoren ist noch ärger als in Marpin gen.« Der
Abgeordnete v. SchorlemevAlst meint, »wenn ein
Central-Bureau für den Reichskanzler nöthig sei, so
nehme es ihn Wunder, daß dieses in Berlin seinen
Sitz haben soll, da doch der Reichskanzler die Gewohn-
heit habe, Preußen und Deutschland von Varzinaus zu regieren. Der Reichskanzler habe sich
das freilich so bequem gemacht, daß er sich die Herren,
die er brauche, die Herren Wageneu Bücher, Tiedemann,»
nach Varzin nachkommen lasse. »Die Summen für neue
Mobiliar-e in der· neuen Wohnung des Kanzlers, für
Gartenanlagen und Wintergarten seien viel zu
hoch und deshalb die Prüfung durch die Budgetconn
mission angezeigt.

Diesem Redner, der den Reichskanzler schon in der
letzten Sitzung heftig angegriffen, erwiderte Fürst Bis.-
niarckiii gereiztem Tone: - « —

»Der Herr Vorredner hat Unrechh wenn er sagt,
daß die neue Einrichtung mir auf den Leib gefchnitten
werden sollte Jch glaube kaum, daß irgend ein Nach:
folger von mir bereit sein wird, das an persönlichem
Verkehr, ich mbchte sagen, an p er sön lichem Bo -

tend i e n st zum Verkehr selbst zu leisten, was ich bis;-
her geleistet habe. Gerade die neu beabsichtigte Einrich-
tung ist dazu bestimmt, jedem Reichskanzler, der mein
Nachfolger oder mein Vertreter sein wird, ferne Geschäfte
bequem, leichter und übersichtlicher zu gestalten. Jch
weiß nicht, ob jeder meiner Nachfolger bereit sein wird,
so viel aus dem G edä chtniß und mit eigenem schrift-
lichen Verkehr zu arbe it e n, als ich es gethan habe.
Jch halte ihn wenigstens amtlich dazu nicht für ver-
pflichtet. Ich halte also dieses Brireau in seiner Ein-
richtung für unentbehrlich, uiid idetiii der Herr Vorred-
ner uieinte, man könnte es nach Varzin verlegen, da ich«
dort mehr wohnte wie in Berlin, so scheint er zu ver-gessen, daß auch unter seiner ERitwirkung im vorigen
Jahre mir der volle Urla ub versagt worden ist,
auf den ich hoffte. Jcb habe nicht gewünscht, in Varzin
zu arbeiten, und der ganze Zweck meines Urlaubs, die
Herstellung ineiner Gesundheit, ist dadurch verkümmert
und vernichtet worden, daß ich durch den hier gefaßten
Beschluß, meine. Stellvertretung, die bis dahin ganz ge--
läufig in jedem Jahre stattgefunden hat, sei unzulassig,
genöthigt worden bin, die Hanptarbeitslast mit nach Var-
zin zu nehmen. » Gern habe ich es nicht gethan und ge-
sund biii ich dabei nicht geworden. Jch habe in Varzin
die ganze auf mir ruhende Arbeitslast mit Hilfe eines
Beaiiiteii aus dem preußischen Ministerium und eines)
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jüngeren Legations-Secretärs aus dem Reichsamte be-
wältigt. Ich habe an manchen Tagen 40 bi s 50 Bo-
g enseiten selbst zu re digirengehabhdictandiz
oder wenn ich schreiben wollte, schreibend. habe niit
einem einzigen Beamten bis zu 7-—«—800 Chiffern aneinein Tage lesen oder chiffriren müssen, eine Arbeit, die
Jeder, der damit bekannt ist, anerkennen wird. Nehmen
Sie an, daß mein Stellvertreter zugleich Stellvertreterim Vorsitze des preußischen Staatsministerium wäre, daßer preußischer Finanzminister wäre, so wird er nicht »inallen Branchen, mit denen der Reichskanzler vertraut ist,
zu Hause sein. . Wenn er also, wie bisher, nichts findet

-als einen verschlossenen Schreibtisch, so bald »ich abge-
reist bin und sich seine Vorbildung erst aus eigener Er-
fahrung schaffen soll, so werden Verhältnisse eintreten,
wie sie bisher mituiiter eingetreten sind, daß, sobald der
Kanzler trank und auf. Urlaub ist, die Frictionen der
Geschäfte vermöge der Mannigfaltigkeit der Vertretun-
gen, die vorhanden gewesen sind; siih vermehrten Die
Vereinigung, der Leitung des preußischen Ministerium
und der Leitung der Reichskanzlergeschäfte in Einer Hand
ist in den Monaten, wo der Kanzler Urlaub hat, ebenso
ein Bedürfnis; wie in den anderen. Es ist aber für
den, der sich in den Sattel setzen soll, den der
Kanzler verläßt, w"ünschenswerth, daß er Pferd e und
Z äum e findet, mit denen er den Sattel übernehmen
kann. Der Herr Vorredner hat ferner über die G är-
ten des Reichs kanzle rs gesprochen und über die
dafür in Anspruch genommene Summe: Meine Herren!
Mir könnte es ziemlich einerlei sein, ob die unterhalten
werden oder nicht; für die Höhe der ge1nachten Ansätze
habe ich wirklich geglaubt, nicht die Verantwortung zu
.t«r"age"ii(Heiterkeit). Ob 3000 oder 6000 oder 15,000
Mark nöthig sind, das weiß ich nicht. Ich habe das
unterschriebem wie es mir vorgelegt- worden ist. Läßt
sich dabei etwas sparen, so können Sie überzeugt sein,
daß ich als guter pater familias die alte preußische
Tradition der Sparsamkeit nicht vergessen werde. Das-
selbe ist in Bezug auf die Einrichtung der Möbel und
deren Instandhaltiing der Fall. Wenn ich noch einen
Wunsch« nicht unterdrücken darf, so ist es der, daß die-
jeriigeii Redner, denen ich persönlich mißliebig
bin, während der Zeit, wo ich so leidend bin, daß ich
nur wenig Stunden — und ich glaube auch diese noch
zu meinem Schaden, wenigstens nach dem Urtheile des
Arztes —I)jer verweilen kann, die klein en p ers ön-
Iich en Häkeleien so. lange ruhen lassen, bis ich
wieder. genesen bin.« pälllseitiger lebhafter BeifallJ

Ssspäiser kommt Fürst Bismarck nach einer Rede des
Abgeordneten Braun nochmals auf die G a rten fr a g e
zurück und erinnert an Vorgänge im Jahre 1867. »Da-
mals in der Conflirtszeit gingen die Wogen der persön-
lichen Abneigung noch ziemlich hoch und auch damals
wollte man die Unterhaltungskosten mit 1500 Thalerstreichen Es unterblieb aber, nachdem ich sagte: ,,Ich
habe keine Vorliebe fiir künstliche Gärten, streichen Sie
und ich lasse-auf meine Privatkosten eine Kieferschonung
anlegen und» sehe« Hasen hinein. CGroße Heiterkeit)

. Dr- Hänel wünscht, daß derReichskaiizler den per-
sönlichen Verkehr mit den verschiedenen
Reff ort s ch ef s nicht einschränken ins-ge. Er besorgt
auch, daß dir Leiter des Central-Bureaus in Zukunft
auf den Reichskanzler einen vielleicht nicht immer gün-
stigen Einfluß gewinnen könnte. Sofort erhebt sich Fürst
B is m ar ik und giebt interessante Aufschliisse über den
persönlichen Verkehr mit den Ressortschefs «

«· Fürst Bismarck: Bei mir ist die Vorliebe für den
mündlichen Verkehr unbedingt vorhanden, ich will nur
die Zeit der auch vielbeschäftigten Ressortsihefs schonen.Nehmen Sie an, daß mir von der Postverwaltung, von
der Verwaltung von Elsaß-Lothringen ein.längerer Vor-
trag schriftlich eingeschickt wird mit dem Antrage, irgend
Etwas zu unterzeiihnem was an Se. Majestät den» Kai-ser gehen soll. Ich bin mit der ganzen Sache einver-
standen. Iii einem einzigen Puncte mag ich die Moti-
virung mir« nicht aneignen, weil ich nach anderen Sei-
ten dadurch vielleicht Anstoß zu geben fürchte; oder, wieso häufig, es sind Listen zur Beförderung, mitunter von
Begnadigungem wo ich mit neunzehn Fällen einverstan-
den bin, mit dem zwanzigsten ans bestimmten Gründen
nicht Jch kann nicht sofort mich hinsetzen und dieAntwort
redigiren Ich habe auch kein Bur e a u in meinem Hause,was sie mir abschreiben würde. Ich müßte die Form
des Privatbr.iefes, von mir selbst geschrieben,.wählen, um
zneine Bedenken geltend zu machen« Wie ist nun der
jetzige Geschastsgang? In solchen Fällen schreibe ich:v, d. H. Vortrag auf die Sache. Ich streiche die. be-
treffende Stelle mit Bleistift an, sie geht zurück; am
anderen Tage bekomme ich einen Brief von dein Ressortchef.
Er fragt an, um welche Stunde er zu mir zum Vor-
trage über dieseSache kommen könnte. Ich muß darauf
antworten, die Stunde ansehen, mein Register prüfen,
welche Stunde ich geben kann, und daiin kommt dieservielbeschäftigte Chef eines ganzen Ressorts-, und ich muß
ihm sagen: Ia, ich bedauere, Sie um diese Kleinigkeit
persönlich bemühen zu— müssen; aber ich weiß keinen an-deren Weg, als den des mündlichen Vortrags, um Jhnenzu sagen, daß ich diese und diese Kleinigkeit nicht accep-
tiren kann, und uni die Bitte auszusprechen, daß das inMist Beziehung umgearbeitet werde. Habe ich das Bureau,so kann ich da sofort sagen: Schreiben Sie das an den
Rand· oder auf den Umschlag, ich wäre einverstanden,
mit» Ausnahme von einem Puncte, aus den und den
GVUUVFIL Ich kann das jedem hochgestellten Beamten
nicht essssach sagen, ich wir! dies nicht, ich wir! das,
fIPNDCVII DE) Muß Ihm Motive angeben, warum ichgegeii
eme Position Bedenken habe. Die kann ich aber nichtakle TEIVFV schreiben. Oder was noch einfacher ist und
WVMUT Ich Pamcklkkkch hinaus bin, daß ich jüng er e
B ca Mk e IM Aspirantenalter habe, die schicke ich damit
hin, um das mündlich dem Herrn auseiuanderzusetzemUND damit Tst gEWVhUIich die Sache erledigt. Was der
Herr Vorredner von dem« Einfluß befürchtet, den der vor·
tragende Rath auf den iedesmaligen Kanzler gewinnen

könnte, so ist das ja eine Gefahr, der jeder Ministerausgesetzt ist, daß seine vortragenden Räthe auf ihn ei-
nen Einfluß gewinnen. Das ist aber eine Gefahr, die
in den Charakter-Eigenthümlichkeiten des Einzelnen liegt
oder in dem fortgesetzten Alter auch darin, daß bei der
großen Ausdehnung einzelner preußischen Ressorts der
Chef nicht in allen Theilen feines Ressorts gleichmäßig
zu Hause ist, sondern in vielennicht in ver-da. magistry
aber auf die Worte feines Rathes zu schwören genöthigt
ist. Indessen kann ich den Herrn Vorredner versichern,
daß ich dieser Gefahr widerstreben, mich vielmehr be-
mühen werde, Einfluß auf die Vortragenden Räthe meiner«
seits zu üben.

Neues« Post.
·

Ring, —20. Februar. Anläßlich des Friedensschlusses
mit der Türkei wurden heute Morgen im hiesigen Gom-
nasium und in allen- anderen Lehranstalten Andachten
verrichtet, worauf die Zöglinge entlassen wurden. Auch
im Polytechnikum fand eine Fhier statt. Abends war
die ganze Stadt illuminirt — Jm Theater wurde heute
bei Beginn der Vorstellung von dem gesammten Perso-
nale die Volkshhmne ausgeführt; hieran schloß sich ein
besonders gestelltes, dem Ereignisse des Tages entsprechens
des lebendes Bild. Abends zog das von freudigen Ge-
fühlen bewegte Volk in dichten Haufen durch die präch-
tig geschmückten und illuminirten Straßen. «

Berlin, 4. März (20. Febr.) Abends. Gerüchtweife
verlautet hier, daß der Fürst von Reuß, der gegen-
wärtige Deutsche Botschafter in Konstantin-Mel, zum Ge-
neral-Gouverneur von Bulgarien bestimmt sei.

Hier werden die russischckürkischen Friedensbedingun-
gen für gemäßigste gehalten;

Berlin, 5. März (21. Februar), Abends. Die
»Post« schließt einen »Der Friede zwischen Rußland
und der Türkei« überschriebenen Artikel: welche Peripe-
tien auch Europa noch vielleicht wird durchmachen müssen,
ehe es zu dem ersehnten Frieden gelangt, das ist gewiß,
daß ein größerer Schritt zu der einzig möglichen Lösung
der orientalischen Frage während ihrer mehr als hun-
dertjährigen Dauer nicht gethan worden, als jetzt von
Kaiser Alexander l1. Wir wünschen Russland zu seinem
Erfolge, wozu das Kaiserhaus wie die ärmste Bauern-
hütte ihr Blut geopfert haben, aufrichtig Glück und-der
rusfischen Diplomatie, daß es ihr gelinge, durch Mäßi-
gung die großen Erfolge zu sichern, welche die russische

.-Tapferkeit erreicht hat.
Wien, 5. März, (2.1. Febr.) Der ,,Politischen Corre-

spondenz« wird aus St. Petersburg gemeldet, daß die
maßgebenden Kreise daselbst wiederum aufs. Lebbafteste
mit dem Zusammentritte des Conpresses beschäftigt fein.
Neuerlich sei in Berlin als eventueller Eongreßort in
Aussicht genommen worden. Die Pol. Corr.- bestätigt,
der Friedensvertrag enthalte eine Elausel, daß dessen
Ratisication innerhalb« 14 Tagen, vom Unterzeichnungss
tage gerechnehins St. Petersburg zrfolgen müsse.

Wien, 5. März »(21.« Februar), Abends. Mehre
Journale betonen, Rußland habe Grund, sich über den
Friedensfchluß zu freuenz das übrige Europa warte ge-
lassen auf den authentischen Text des Friedensvertrages
in dem Gefühl, das; die schwerste Krise noch zu über-
winden sei. Das »Fremdenblatt« sagt: Es fehlt nun.
mehr jeglicher Vorwand für einesweitere Verschiebung
der Eonferenzz jetzt muß sich zeigen, ob Rußlands Wort
ernst gemeint gewesen, den Tractatmächten das letzte
Wort einzuräumen: an dem großen Resultate— des Krie-
ges, der Befreiung der Christenj denkt Niemand zu
rütteln Oesterreichverlangt nichts, was den Interessen
anderer Mächte zuwiderläuft· Die ,,Neue Freie Presse«
ersieht aus dem Friedensvertraga Rußland habe alle
Forderungen fallen lassen» welche einen Conflict mit
England im Schoße trügen, sie findet jedoch kein »An-
zeichen von ähnlicher Rücksichtnahme gegen Oesterreich
Die »Presse« sagt: Andrassy wird in dieser Woche den
Delegationen auf Grund von Documente n seine Orient
politik vollständig entwickeln.

Wien, 5. März (21. Febr.), Abends. Ein Telegramm
den ,,Neuen Freien Presse« aus Rom will von einer au-
ßerordentlichen Jntimität der Beziehungen zwischen
Wien und dem Vatican und einem dem Papste ange-
gebotenen Asyl in Oeste-rreich, speciell in Tirol wissen.Hiesige gut unterrichtete Kreise bezeichnen den Inhalt
des Telegramms als gänzlich willkürlich erfunden und
bemerken, von der behaupteten Jntimität sei nirgends
Etwas bekannt. Die Thatsache, daß Oesterreich gleich
anderen Mächten Leo XII. mit Genugthuung begrüßt
habe, sei in erster Linie der hier herrschenden Ueberzeu-
gung entsprungen, daß Leo XIL jener gemäßigten Rich-
tung angehöre, welche ein friedliches Einvernehmen der
kirchlichen mit den staatlichen Factoren nicht zu beein-
trächtigen bestrebt sei.

Pest, 5. zMärz (21. Febr.) Das ,,Pester Journal«
meldet, daß österreichische Truppen in der nächstenWoche
in Bosnien einrücken würden. Das Occupationscorps
soll sich auf 45,000 Mann belaufen.

London, Z.- März (21 Februar) Den ,,.Dailh News«
wird aus Sau Stefano vom 3. März (19. Februar) ge-
meldet: Der Friedensvertrag verfügt den Austausch der
Dobrudsha gegen Vessarabien vorbehaltlich Rumäniens
Zustimmung. » Der Fürst von Bulgarien darf nicht
Mitglied einer regierenden europäischen Familie sein.
Die Summe des bulgarischen Tributs wird erst in zwei
Jahren fixirt Bulgarien erhält den Seehafen Kawala
(am Aegäischzen Meere). Die Russen schiffen sich im Altar·
mora-Meere ein und kehren durch den Bosporus heim
rücken aber nicht in Konstantinopel ein. Alle bulgarii
schen Festungen werden geschleiftz es bleiben keine tür-
kifchen Truppen in Bulgarien —- Diese Details rührenvom Grafen Jgnatjew her.

Rom, 5. März (11. Febr.) Der Papst XI1I. erweist
sich immer mehr als unversöhnlich. Das an die italieni-
sche Regierung gerichtete Schreiben, in welchem er seine
Wahl und die uollzogene Krönung zur Kenntniß dersel-

PEU ERNST« kst tm» ,,Kbnig Humbert IV. von Sardinien
M TUTTI« aVVEssITk- Der neue Papst verweigert die
Anerkennung PesKönigreiche Italien und hat dadurchJede Moglichkect einer Verständigung ausgeschslossem..ksptg«skskziiixtss teitsissssgktssksrkssssses De«
Stefano am. Schlaåflusz geärbeäkaff l, Ist gestern m San

Houstaittinopeh 4. März (20. Febr.), Abends. Dierussischen und türkischen Bevollmächtigten, welche denIriedensvertrag unterzeichnet haben, werden noch in SanStefano verbleiben, um die nothwendigen Details zu re«-geln. Die Räumung der Unigebung Konstantinopels
soll nach der Ratification des definitiven Friedens, welcheInnerhalb 14 Tagen in St. Petersburg Statt findendurfte, beginnen. Jn den Friedensbedingungen, derenVeroffentlichung als unmittelbar bevorstehend bezeichnetwird, sollen auch Reformen für Armenien verlangt wer-
den. DieDauer der OrcupationBulgariens soll auf sechs
Monate herabgesetzt worden sein, doch bedarf diese Nach-richt noch der Bestätigung. .

T e l e g r a m m e
der Jntern Telegrap«hen-Agentur.

Verm, Viittwoclp 6. März (22. Februar.) Der
Reichstag beschloß in seiner gestrigen .Sitzung, die Vor-
lage über die Stellvertretung des Reichskanzlers nicht an
eine besondere Commission zu beweisen, wie von dem
Centrum beantragt worden war. Die Minister von Baiern
und Württemberg sprachen sich sehr entschieden gegen die
gewünschte Schafsung verantwortlicher Reichsministerienaus. Fürst Bismarck wies in längerer Rede den Vor-
wurf zurück, als oh die deutschen Zustände unerträglich
wären und länger nicht so bleiben könnten· — was sei denn
heute schlimmer als vor einem Jahre? Theoretisch mö-
gen unsere Einrichtungen angreifbar sein, indessen seien
wir damit weiter gekommen, als mit allen vorangegan-
genen Jnstitutionens Der Reichskanzler weistfernerauf
den zunehmenden Umfang der Obliegenheiten seines Am-
tes hin. Da Zweifel entstanden seien, ob er befugt sei, sich
mit Genehmigung des Kaisers einen verantwortlichen
Stellvertreter zu substituiren, so habe er es für gerathe-
ner gehalten, die bestehenden Zweifel durch ein Gesetz; zu.
lösen. Fürst Bismarck legt das Hauptgewicht auf die
Schafsung eigener Reichsfinanzen und eines eigenen Reichs-
finanzamtes, er erklärt sich ebenfalls gegen die Errichtung
eigener Reichsministerien und hält die Institution des
Bundesrathes für vortheilhafter. Der Reichskanzler müsse,
auch wenn er beurlaubt sei, ein Veto haben, wie das
jedem Premierminister zustehe. Man niöge s· die Vorlage
wohlwollend prüfen und nicht in wesentlichen Punkten
amendiren, da eine Verständigung über etwaige Abände-
rungen mit großen Schwierigkeiten verknüpft fein würde.

« Verlier, Mittwoch, "6. März (22. . Februarx Ander-
weitigen Meldungen gegenüber erfährt die »National-
Zeitung«, der Rücktritt Camphausens stände fest: derselbe
führe die Geschäfte nur noch bis zur Ernennung eines
Nachfolgers « «

Honstautittopeh Dienstag, 5. März (2l.Febr.), Abds.
Die hiesigen Blätter bezeichnen das Gerücht von einem
Offensiw und Defensiv-Bündniß der Pforte mit Ruf;-
land als unbegründet; dieselben glauben zu wissen, die
Pforte werde im Falle eines europäischen Krieges neu-
tral bleiben. i « « « «

SpeciaLEielegramuie der hierin: Yärptsrhsen Heilung.
St Wetter-barg, Donnerstag, 23. Februar. Der heu-

tige Regierungs-Anzeiger schreibt: Die Regierung hat
bis zu diesem Augenblicke noch nicht den Text der rus-
sifchckürkischen Friedensbedingungen erhalten, dessen Ue-
berbringung durch den General-Adjutanten Jgnatjew
erwartet wird. Bis« dahin sind alle Aeußerungen der
ausländischen Presse über dieselben als ungenau auf-
zunehmen. s ,
. L o c a l e s.

Aus R ev al erfahren wir, das; daselbst am 21. d.
Mts., Abends 11 Uhr, nach langem schweren Leiden in
seinen: 68. Lebensjahre der Candidat der Theologie An-
dreas Johann Schwabe aus diesem Leben geschieden ist.
Der« Verstorbene, aus Estland gebürtig, hatte in den
Jahren 1831 bis 34 auf der hiesigen Universität dem
Studium der Theologie obgelegen, fungirte darauf mehre
Jahreals Privaterz-ieher, ward dann Landwirth in Frie-
denthal bei Pernau und verbrachte hierauf eine längere
Reihe von Jahren privatifirend in hiesiger Stadt, einige
Zeit hindurch auch das Amt eines Bibliothekars der Gel.
Estn. Gesellschaft und des Secretärs der livländischen
landischeii gegenfeitigen Feuer-Versicherung bekleidend.
Vor einigen Jahren siedelte er von hier nach Reval übel;
wo sein Bruder, der Arzt Aug. Theodor Schwabe, lebte.

»
. Lsaarenepreife (en grosx · .

Reval, den 20. Februar.
Salz pr. Tonne. . J. . . .

-— Sitzt-KIND« 10 NU- — Es»-
Viehsalz pr. Tonne e. 10 Pud . . · - - « - 9 N— 50 K—
Rorwegische Heringe pr. Tonne . 22 R -. K· «— 24 R· «— K«
Strömlinge pr. Tonne .- . . . 20 III— «· K· — 21 R« ··- K·
HeuprPud .. . .

. .
.

.
·

: : HEFT.HEXE.giså31?vgeschmiedetes, in Stangen pr. Verk- «." 25 Mel·
Steinkohlen pr. Pud -

- - -
- « « · - - 22 KOM-

Finnl Holztheer pr. Tonne . - - - - - · . 9R.50 K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne - · - -

- - 9 R--.-
3iegel'pr« Tausenåausend «

« « « « · 20—2Fx3zkik.
or. Tonne. . .

—- Knie:
Verantwortlicher Neoacteurg Dr. E. Ntattieseirf—««

Neue Dörptsche Zeitung.
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Der Herr Studireiide August jj k g k « Sonntag den 26. Februar 1878 FRoeßler hat die Universität verlcissein Y g—--m U i O - Moses:
Dorpah den 23,RFebruar 1878» Sonnabend den 25. Februar o. - -»—

. ECWV Tykvws
«. . sonnabe d d. 25. d. .

·
N. us. sit-Filum, s...—. ldilsltitIl-Ball. pkaoisse 5 Ums. I« W«

U .» . « ·, VTIt " - « d Gssk "d 1) Mozart Don Lin-du«. · t b cksersgjzcglelzzCältezzklklztEglxkpIatgfergzl Fxcklsle an· deirliselbxnfkxdgdlnildlduglkllöeUhrailteagä Z) Gcrcte sdhoxtisehe Ouverture ,,1m
Diejenigen» welch« »» de» Nachlaß be: der Direction zu lösen. — B) JHJTZLZFWZ Marsch« odur - der Zubr1nger-lllannsehakt.

« · . . « AUlAUS 9 Uhr YlbeUdss ·

· ·

«
- - - « -Damen können durch ililitvliederdes hieiselbst niit Hiuteilassiiiiki eines

.
.

. 4) Besen« ,,Bakb1ek v. Gaville-«. .
» s s-

Testaiiieiits verstorbenen Hausbesitzers , h W« Yspkklmlk Z) BIEIAWM -2- SYmpb-« Dedurs emgefuhrtlwerdesp «
Heinrich Löwenfteiii früher Vorher General-Versammlung der Anlalm as« AzgsllslsKeermann genannt, unter irgend », active» M« passive» Mitglieder » Cl« I« »Ok-

elgeglglechtstltel geklrftlldete Yldnltllllkslie Am 25. Februar tindet der der Musikalischen Gesellschaft am engeehrtenBesucherinnen der Schlittser e en zu ounen ineinein o ei: a er » 41 m« » N »» as« ges pkäsjgzlk schuhbahn quj dem Eknbqnzindas Teltcltlletlk des gsdachkell H; W- E tedz undr Dirdetllriums Gassenbe deren Name« IV« Heim« eme Pracht«wensteni anfechten wollen, nnd initsols . d M « « - kjzhkz i ..VVtlle sahn« Yberlelcstdszvuådkzb VI«
cher Anfechtung durchzudrikigeii sich m H· i) Ilsse statt« . Bis? THE-Gewiss» ssjlnnsvcklrldenscjåshsselsksrsssxseg Jst-m; Ist;
gCkVAUEkl llJllkCW —- hlEkUIlk «UIlgE- soeben erschien Jmfl is« i« alle« ———————————-

«« —————————————————«««««««««« G«««’·««««««' werthe Zleichen der Anerkennung von Be-forderh lich binnen lechs Monaten sålxlåtaslälfssssnzsolllvls m· unterzewhl iejeiiigeii Herren Studirendein strebungem welche auf möglichste Ausbrei-adato dieses Proclanis alsospätestens I d U a en« welchen ein Anspruch auf die FULL; Uvdvksllektjge PflegpdkvGvmvalttks
am 31. Juli 1878 bei die-sein Rathe - i«- in diesem Jahre fälligen Quos Selig« llndgållelnks Verblålgslgllten Dank«
zu melden und hierselbst ihre- An-

·
» ,

»
,

«

» · l ’«
« tenansderaiii12.Decbr.1827 orpah « Fe m« »Ur»sprüche zu verlautbaren und zu be- BHSFE UVSI LWISUCUSGIIG P0lll3lks in Reval gegründeten Sti-

gründet» auch die erforderlichen ges Auf ff— Y81I1I-P8-p181«- pendiewCaffe zusteht, werden hie- f .richtlicheii Schritte zur Anfechtung des PMS 60 K»- durch ersucht, sich bei einein der un—
»

"
Testainents zu thun, bei der aiisdrücks c. Mattieseifs Vsklag terzeichiietenAdministratorenziimeiden. splkstxlu PURVEVIZVZTEUWFEU Fallelxlichen Verwarnung, daß. nach Abla1if ———-—.-..

U! DOVIIEL Die Auszahluiig der Quoten erfolgt Zslisseåchdssuksllrsskesllt azgcslnskslddieser Frist Niemand mehr in dieser ain 25. stliårz d. J. Nachm. 6 Uhr Rath Jedem UnenkgejkkjckzZestamentku und Nachlaszsache mit » in der Wohnung des Secretärs Koch. H· sznnnd Friedrichzhagen b Berlin·Irgend welcheni Anspriiihe gehört, sons « REVAL d« 20- Fsbts 1S78— ———————————«—————————"————"—-

dern gänzlich abgewiesen werde» soll, Der Freiwilligen Feuern-eins, wie C. E. Lord. Dr. Acht-J. Dr. Haltet. , »

wonach sjch also Jeder, den solches auch allen Denjenigen, die sich an o Dr. Berg. Ytlly Ylvschlillit » A eangeht, zu richten hat. der Rettung des am Morgen d. 1I. Gute - »
V. R« W. während meiner Abwesenheitstatik · , . . UndJDZrZpat, Rathhaus, am 31. Jan. 1878. gefundenen Brandes betheiligt hu— « « - .

m ame undis w E« sEdl I «

«.
·Ratkhs der Lgtadsgxorpäixi en geanzksage Ich hiermit meinen besten

ca. 50o—600 Lootx werden ver- I
Juflizbürgerineister Kup er. l .

«

s Iiallfc auf dem.Grute Marienhof l bei
«

. .
«»

.

Nr. 156. Obersecretaire Stifllmarh E· ..Uml)«a· bei Dorpat. » Jlrccdtlch HGÜIQI
i - - W« Direktion. W i ? i

· Wegen Verlaufs des Gutes Fölk, im Dorpatschen Kreise und TheaLFölkscheii Kirchspiele belegen, von der Station Teilitz 6 Werst entfernt,wird dafelbft am 4. April d. J» und erforderlicheii Falls an den folgenden Tagen . · » « i
« kchs plttesHfssssammt i e com c o e -Hnvcntar ides Arrendators Cexclusive der Heerdeh als: 24 Pferde, ein- und zweispännige Arbeits- und Fahr-wagen, aus- und inläiidische Pfl»üge, eiserne und

HolzsEggeiy lederne Pferdegeschirm eine preiswürdige Dresch- und Håckselmaschiiie Saat-Exstirpatoren, Drescly und Feldwalzem Fahr· u.
Arbeits-Schlitten, Korn-Säcke, Kornreinigiings-Maschine, Decimab und BalaiiceWiiage &c. &c. re. gegen Baarzahlung meistbietlich versteigert werden.

· Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie- O Ein Student wünscht Für Forsthesihersd d V d « ·rii:;iieh:itg: urch alle uchhan lungen zu K l c l d er z temcsszkzghcilene erxchåeäizieeitipund in unterzeichne-
· OUOZ ZFFFFYDEFEF gzsbglsfszggzgowozszsizuzsd sitz; is. siZTiizs2«YdTFll3T.-.«3i«å.ZitxsihkseliX Restes-ist fiik die Fern« n.z Epetligud loizd ja jutud. derklesperz von so.Kopbiådi Rblz äzKopz —-———-——Einen gewan—-——-—-·—«dtenund Buschwåchter in Livius-d

erausgege M M! - Damenschnzjderzzz Z» ys man« " s» » in deutscher und estnischer Sprache.
12V Bogestkglciakermasrtxs 50 Kop Ecke der Stein-Nu.z:JB1aschEQ1ESllraße- - ,

Preis 10 KVPJ S.
2 -

«·
»

- der der deutschen Sprache mächtig ist, - )
.C. jitlultlefens Altklug « Ein» szzsgzszjflzkju sucht die Buchhandlung von Zaattwspns Verlag'

m Dorpat at I E. J. Karom Abreise-we.
· · . ,

-——«?——-—————————-—— 1. Pharmaceut Meyer. »
. l« · i« J. Wiedner

A1exanderstr. Nr. 21, über den Hof. ZHJZÆ l Pkwrmweutew
Besen Ämckusaklcll il Dach RISA WITH· SVWFUIISVIUV 2J Fkiedkich v, d« Osten-Sagen, seh, Jmmmikder russisohen Prämienanlejhe 1I. Nähe« Auskunft? WITH Skkkellkpsksksbs Z. Alexis v. Nieder-

Emjssion für ziehung L« lvlärz b .t all « Wdtgck fg Strasse Nr. 17 bei Herrn Gottfriedh -——s—gngkkommmrcsttmdt«·« · « VU » IMMCVN MI cU l! cl -

· » subernmml «« "Ä"f«a89 Vequemiichkeiten, ei» Woyukskiglvdu Eine Wasks kkglle Hist« London: Hei· Schienen, Jus« »«Eli a F ' d ' h « - - - » —

,

— I Ich. Kempe und von Nottbeck aus Reval, Pein!III« US Uc · z zzinmiern niitKuche und eine Was) . . - . . . . ,
»

.-——...-—-»..-..—.———
»» »» z zzzm,nm, z» vermspkben ist billig zu kaufen bei Lehrer Haar» Haus AUJHJOZLFIIIJSEIFssxkkrgzWslksksgbsvlssz «— FAUST»Jn Werro ist zu vermiethen ein i. d. Holmstid ·«Nr. 16, im 3. Stadttheile V— AUWM vetlangerte Gattenlkkaßes dow aus Gdo«n3, von Blolsseilpuikåbljeiilkil Heil-il:

FI Te! E· w n Nk nungkn Zchkmaja Yiisldufcllrlpbdekik"-iTlidiH«F-F«ili·FTZFYFvll«Ti-ZZYTE. »— e) -
-

.

.
· 3 « S) · Vorkäthig in auksgpzgclltoWräUcvUccHHlk- BSVVU Nclckcll UcbstEi s ke ller mit Eis geiullt und ein W« immer« Ts «« Wlmlkl S« m

.
, Bedienten aus Werks, v. Zur-Mühle» aus Est-S ch 1 a ch k h a n s mit alle» Ejnrjckp der Russischen Strasse Nr. «? 1m Hof. C. Malttefells sinkt-sit. u. Zlgs.-Erped. taub, Pharmaceut Hitz aus St. Petersburgg von»

kUUgM M gUt gelegen« Straße im Hause -""·-··—" Fklrsskasstsllzesjslt Vspmel Vom ’·«""’·«

H. I. III-S Corumerz-Hotel: Ihr. Landwirthe Hoff«
Alls dem Gute Tllmmik in s s s o H .

o Jåkkxlhlf Bahnltb Zog u. In? Hilf-end,. " u enda ne ein.au echoantrn u-Wlelslalld ·(Eslland), Klkchlpiel SLSF e lzxdiärau Major Jaschrsolf u. Frh Ruhe aus
niouis, beider Eisenbahnstation Ratte, (si11)er-Pkeismedai11e 1876) " . Reizen-sehe Eis-fahrt: end. Taten: aus
sind von nun ab stets liefert einfache und elegante Brunett-ins, Monumente und Kreuze ans dem ANDRE-III; III« Ost« EIN« V« Un»

» - schönsten schwarzen Skanit und Statutes-Arbeit in Marmor.
. Beim Unterzeichneten liegen Zeichnungen in reicher Auswahl nebst wjkxkknugzhkzhathkuugkzz

»

» Preisangabe vor »und werden Bestellungen entgegengenommens — Vzm s· Mk» ·zum Verkauf vorxalhilsg , Grghenbreb . . . J« F· Baron» Terms. l Wind(ter Nr. 1 zum preise von 00 Kost» PstexssixukgckSirup-gesunde. z· accessed-»F N E s w se:Nr. 2 zu 25 Kop. per Zoll. U. w.
«

. ’

.
« —kz,r 1——"E:x·Tit:Lkklsgup YzlfiirärzfspåzlMm

.

Und. . . 4M« HOLZEI «: : :
« «· - - —-

«« TM Ist? H« 0.610o - 0·s 1.5 - 10Wiss« III-d« Bhnakslvlehl sssl — Isslssl — «»

.
«

. teilt. 24.1 -i— aolioo .— 1.8 ist —- 10slklllgå smpisshii
. Trich-sag sie..;:.tt.2-..iär.i«stritt-Sack«.be! - h s h«1, Ä. Basahsrteziåitpiiiiså åläiåirzzlälltinz -—17.5Zi.J.1875;

. tm« c u er« . « « . Hans; den. Jllitsdenciloisf emal am. grosse« Markt. 12·-jähri«ges« Niitiel voiii s. März -·4.83-nVon der Censut gestattet. Dort-at, den As. Februar 1878. « Druck und Verlag »von C. Mattiesem ·



· « Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn« und hohen Festtaga Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Vuchdruckerei und Expedition
fmd nur an den Wochentagen von 7 Ubt Morgens bis

«? Uhr Abends; ausgem -von 1—-3 Uhr NiittagQ geöffnet.

·« Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis füx die viergespaltene Korpuszeile oder« deren Raum

bei dreimaligeizssnsertion ä 5 Kop. »

Dreizehnter- Jahr geht-g. «

h lPrsif in Fsorpat «

jähklich 6 Nu» »« bjei : iych s— U. vicsktetjäh r 1 Nu.50 Kop».», Ikioxxatltch 60 Kop. RcrtsVezcsendunltgxkYurch diePost: jährlich 6»Rbl.»F-0 Ko« halbjahrltch 3 RbL 25 Kop.
— v1ertel1ahrlrck) 1 RbL 75 Kop-

i inhentremenis l
auf die »Nein Dörptfche Zeitung« werde» zu Jeder
Zeit entgegen genommen. ,

. . Inhalt.
«

« eri t. «Zgrillkatilrldyercgotgästk sie, Verhandlungen des· Landtages.
Rigaz Die Fkiedensfeien Schiffsahrt.«Reval: cjsurst Shimo-
xyw.Rr)rnnikski. St. Peter sburg: Nekrolog des exursten Tschep

kassgürst Bistnarck und Frhr. v. SchorlemevAlsts
« Neueste Post. Telegramme Locales u.B.-N.-

Formen-n« Der Fall von Jerusalem. Vermrschtetk

- Politiseher Tagesberichc
« - Den 24s Febn (8. März).

, Unser so natürliches Verlangen, in authentischer
WeiseKennlniß zu erhalten von dem-Inhalte des am
19. d« vollzogenen Friedensvertrages wird sieh· beschei-
den müssely das Etntrefsen des, wie ein Comtnnniquå
des gestrigenRegierungs-Anzeigers in Aussicht stellt,
durch den General-Adjutanten Grasen Jgnatjew per-
sönlich zu überbringenden Friedensinstrumentes abzu-
warten. Das ofsieielle Organ unserer Regierung warnt
zugleich vor den vielfach ungenauen Mittheilnngen der
ansländischen Preise. über den Jnhalt der Friedens«-
dingungen, worin wir mit Recht das Bestreben er-
blicken dürfen, den sortgesetzten Agitationen und Ver-
dächtigungender Absichten Rußlands entgegen zu wit-
len. Wir dürfen aus derErklärung des osficiellen Or-
gans aber« wohl auch« schließen, daß unsere Regierung
der Ueberzeugung ist, der authentische Text des Frie-
denstractates werde die. wirklichen Ziele der ruisifchen
Politik zweifellos erkennen lassen und dadurch zugleich
beruhigendauf die Stimmung nicht nur im eigenen
Lande, sondern auch jenseits der Grenzen des Reiches
wirken. Darum meinen wir berechtigt zu sein, in den
wenigen Zeilen des RegsierungsAnzeigers nicht nur
ein Entgegenkommen gegenüber der Ungeduld der Be-
völkerung des Reiches, sondern ebenso auch der Wünsche
nach, einem friedlichen Ausgange der gegenwärtigen
gespannten Lage erblicken zu dürfen. .

Im Deutschen Reichstage hat, wie ein Telegramm
der Jntern. Tel-Ag.sim gestrigen Blntte bericht»et, am
Dienstag dieser Woche die Debatte über die Stell-
vertretungsvorlage begonnen. Wir kennen bisher
nur dasxWesentlichste der Erklärungen des Fürsten-
Reichskanzlers der für eine möglichst unveränderte An-
nahme der Vorlage eintrat, indem er namentlich» auch auf
die Schwierigkeiten einer Verständiszgungüber tiefer grei-
fende Abänderungsanträge hinwies- Während die
,,V·ossische Zeitung« in ihrer neuesten Nummer noch der

« Esrtttllrtna
Der Fall von Jerusalem.

Vortrag von Prof. Dr. F.·äi)lühlau.
Ein düsteres Bil-d ergreisenden Jammers und Elends,

erschütternden Fluches und wilden, selbstverblendeten
Fanatismus war es, welches uns im letzten Vortrage
entrollt wurde. —- Jn dem ersten Theile desselben
entwarf Redner eine eingehende Schilderung Jerusa-
le1n’s. während der ersten Jahrzehnte unserer» Zeitrechs
nung. Auf einem mitten aus dem Thale sich erhe-
benden. Berge liegt sie da, die zhocbgebaute StadtS
ringsum umfäumt von einem Kranze noch höherer
Berge, unter denen der im Osten der Stadt gelegene
Oelberg der höchste. Vor uns breitet sich ein weites
Häuser-Meer aus: dicht znfarnmengedrängt reihen sich
die aus weißem Kalkstein ausgeführten, flachgedachten
Häuser an einander, in nächster Nähe des Oelbergs
hebt sich e der große« Herodianifche Tempel, dann die
Burg«.Antonia, das praetorium oder Richthans, von
wo. Christus zum Tode-geführt wurdef weiter in der
Unterstadt Alte die Eiiesidenz Herodes des Großen, der
gewaltige Prachtbam aus der von dreifacher Mauer
umkränzten heiligen Stadt ab. . - «

Jn diesen Rahmen fügte Redner in kräftigen, tief
Ekgkfkfenden Zügen das schaurige Gemälde der ent-
setzltchen Katastrophe, welche über die unglückselige
Stadt des auserwählten Volkes hereinbrach. Nur in
flüchtigen Umrissen sei es uns gestattet den im Allge-
meinen bekannten Stoff zu skizzirew

JM stolzen Gefühl einstiger nationaler Größe
schmachtet schon lange das Voll Jsraels . unter dem
schweren Dructe der römischen Landpfleger (Procur"a-s
toren), welche durchszein raffinirtes AuspresfungWShstem
schamlos das Land ausbeuten. Lauter und lauter er-
schallen unter der Geißel der Fremdherrschaft d-ie Kla-
Asm die Partei der Gemäßigten verliert immer mehr
an Boden und mächtig erstartt die nationale Freiheits-
vartei der Zelotem sie will Krieg um jeden Preis, gewalt-
jame Abfchütteiung des schweren Joches. — Ein von dem

Ansicht ist, daß »die Vorlage der weiteren Bearbeitung
durch eine Reichstagscotninifsion dringender wie eine
andere benöthigt sei, aus diesen Gründen überhaupt
keine Aussicht auf« die Erledigung in -der laufenden
Sefsion habe, die todten Nummern derletzten also um
eine würden vermehrt werden und daßitnbesten Falle,
wenn es bei dem bisherigen Zustande nicht bewenden
solle, einNothgeselz sich nicht umgehen lasstn werde«-
hat der Reichstag, wie unsere gestrige Depesche berichtet,
die Verweisung der Vorlage an eine Commission ab-
gelehnt, mithin die Erledigung derselben im Plenum
beschlossem So wird es denn nach der eigentlichen
Lage der Sache und der Parteien vor Allem darauf
ankommen, wie weit für etwaige Abänderungsvorschläge
ein Einverständnis; mit dem Bundesrathe zu gewinnen
ist, dessen Initiative hier vor Allein in Frage steht.
Der Austrag zwischen Reichstag und Bundesrath aber
wird voraussiclptlich inehr mit moralischen Faktoren zu
führen sein, als daß der Reichstag das Schwert seines
Veto« in die Wagschale werfen wird. — Die wichtigste
Verbesserung, welche dem Entwurfe werden«könnte,
würde die schärfere Herausarbeitung der Bestimmungen
über den generellen Stellvertreter, den sog. Vieekanzi
let, als eines ständigen Postens sein. Jn dieser Be-
ziehung besteht-unter den Parteien des Neichstages kaum
eine Meinungsverschiedenheits Aus den einschläglichen
Vorschlag wird voraussichtlich auch das Schwergewirht
der Verhandlungen im Neichstage fallen. «

, Die"Nachszricht», daß die neueste Kraftentwickelung
Oesterreichs eigentlich nicht darauf abziele, gegen Ruf;-
land Krieg zu führen, sondern eine Annexion von
Bosnien und derHerzegowina einzuleitety hat ihre
überraschend schnelle osficiose Bestätigung erhalten.
Man gesteht heute in den- österreichischen Regierungs-
kreisen zu, daß man nicht die Absicht habe, Rußland
mit« Wciffengewalt zum Aufgeben der Occupation
Bulgariens zu zwingen, daß aber die Interessen der
Monarchie erheischen, zur Herstellung des Gleichge-
ivichts eine Parallele Occup ation von Bosnienund
»der Herzegowina »d·u"rchzusühren-. »Mit« besonderer "Be-
flissenheit wird erklärt, « das; dieselbe leine ,,Compensa-
tion« sein solle» schon deshalb, weil das neue Zerri-
torium nicht Oesterreich einverleibt werden, sondern
auch künitighin einen integrirenden Bestandtheilder
TürkeiYbilden soll. Nur darf der Sultan dort kein
Militär halten,"und was die Steuern betrifft, so wer-
den dieselben natürlich von den Kosten der österreichi-
schen Truppenverpflegung und Administration verschlun-
gen werden. Dems Padischah bleibt also in Wahrheit
nichts, alssder leere Eigenthumstitet Eine vollkom-
mene Erwerbung hält man aber schon deshalb für
unthunlich, weil man nicht weiß, was. man mit den

spieuen 1200 Quadratmeilen anfangen soll: Cisleithanien
bedankt sich für diesen Zuwachs, und die Ungarn haben
auch keine Lust, sich das Slaventhuin über den Kopf
wachfen zu lassen. Die Schaffung eines Reichslandes

grausamen und habgierigen Landpsleger Gessius Florus
angerichtetes Blutbad giebt im Jahre 67 das Signal zum
allgemeinen Aufstattde Die irömischenSöldner werden
aus Jerusalem vertrieben, die Friedensvorfchläge ihrer
früheren Peiniger beantworten die Zeloten mit Er-
mordung der römischen Gesandten, ergrimmt rücken
die römischen Heere vor die Mauern der heiligen
Stadt, die Belagerung nimmt einen drohenden Fortgang
—- da ziehtunertlårlicher Weise der Landpfleger ab und
erleidet auf» feinem Rückzuge einesurchtbare Niederlage von
d«en naihgeeilterr Belagertem —" Siegestaumel erfüllt die
Stadt, man träumt von einem neuen großen Jsraelitens
Reiclyvon Erschütterung der ganzen römischen Weltmachtz
im ganzen Lande wird der Widerstand organisirh die
BefestigungenJerusalems werdenverstärktundausgebaut

«« Da wird Vespasian vom Kaiser Nero mit der
Niederwerfung der Empörer betraut, um, nach kurzer
Frist selbst zum Kaiser ernannt, die Führung des-Hee-
res seinem Sohne Titus zu. übergeben. Drei Jahre
sind seit der Niederlage des Florus verflossenzin lal-
tem Siegegbewußtsein stehen nun die wohldisriplinirten
römischen Legionen vor Jerusalem, im April des Jah-
res haben die Vorposten ihre Kette um die Stadt ge-
schlossen und treffliche Bundesgenossen findet der römische
Feldherr in der Stadt selbst vor: der Hunger und der
Geist erbittertster Zwietracht wiithen in dein Mauern
Jerusalems. «

Die Stadt ist übervölkerh Flüchtlinge undsFestge-
nossen zum PassmFeste sind in Schaaren hereingeströmh
statt der gewöhnlichen 120——150,000Einwohner birgt sie
nach der Angabe des Chronisten Josephus etwa an-
derthalb Millionen. Furchtbar beginnt bald der Hun-
ger zu« Wirthen. —- Und in der vom überlegenen
Feinde umlagerten Stadt selbst rast offener Parteikampst
in selbstmörderischerVerblendung bekämpfen sich hier
mit dem Schwerte in der Hand in erklärtem Kriegs-
zustande drei Parteien auf Tod und Leben, die umla-
gerte Statt selbst zerfällt in drei getrennte, gegenseitig
stchmit Vernichtung bedrohende Lager.

Die Friedensangebote des milden Titus werden

aber würde den Keim einer Dreitheilung Oesterreichsenthalten. Man behilft sich also vorläufig mit der
nebelhaften Form einer Occuvatiom indem man sich«damit tröstet: Kommt Zeit, kommt Rath. Die Form,
in welcher dieser Schritt vollzogen und der öffentlichen
Meinung mundgerecht gemacht werden soll, ist auch
ber·eits gefunden. .Graf»Andrassh beruft sich auf seine
seit Jahren kundgegebenen Bestrebungen, die Lage der
Christen im Oriente zu verbessern. Zu diesem Zwecke
sollen nun Bosnien und die Herzewowina autonom
werden: die regulären ottomanischen Truppen und die
Baschibozuks und Tscherkessen haben das Land zu ver-
lassen, die Gemeinden und Bezirke wählen ihre eigenen
Beamten und geordnete Zustände sollen überall Platz
greifen. Um das streng zu überwachen, und um die
Bevölkerung erst an geregelte Verhältnisse zu gewöhnen,
werden eben österreichische Bataiilone und ein Corps
von Adminitirativpersonen das ganze Land überziehen,
und so Europa die nöthige ,,Garantie« geben,.daß die
Reformen wirklich dnrchgesührt werden. Außerdem aber
handelt es sich um die hunderttausend Flüchtlinge,
welcl)e auf österreichischem Boden- weilen. Diese
müssen ungekränkt in ihre Heimath zurückkehren können,
was aber wieder nur unter dem Schuhe österreichischer
Bajonete möglich ist. —- Man rüstet auch bereits mit
aller Hast an den Vorbereitungen. Die Arbeiten zur
Mobilisirung sind schon fast vollendet, die beurlaubten
Mannschaften einberufen, Verpslegungsetappen fest-
gestellt und in Stand gesetzt, und es bedarf
nur noch der Ausfertigung der letzten« Befehle,
um die Truppen sofort marschiren zu lassen. Der
Haltung Rußlandsiist man noch nicht ganz sicher,
obwohl man keine ernstlichen Einwendungen desselben
befürchtet. Dennoch macht man sich in Wien auch zin
dieser Richtung. gefaßt, und wird nicht nur zwei Corps
nach Süden -dirigiren, sondern wird auch in.Sieb«en-
bürgeii und im unteren Banat eine Aufstellung nehmen.
—- Man braucht aber nicht nur Soldaten, sondern auch
Beamte. Die meisten will man der ehemaligen Miti-
tärgrenze entnehmen, wo die» Qfficiere von jeher init
dem Civildienlstx vertraut waren. Auch Galizien wird
einbedeutendes Contingent.liefern, Hund es find schon
jetzt an sechszig Polen und Ruthenen für administrative
Stellen in Vormerkung gebracht. Endlich handelt es
sich um das Geld. Eigentlich sollte dies das Erste
sein, aber Andrassh kennt die Gemüthlichkeit am Donau-
strande viel zu gut, als daß er daran zweifeln könnte,
man werde ihm die nöthigen Summen, wenn man »auch
Anfangs sich etwas sträuben sollte, schließlich doch be-
willigen, wenn sie nur einmal ausgegeben sind. Mo-
mentan hat manin Cisleithanien geringe Neigung,
ihm den geforderten Credit von 60 Millionen . zu er-
öffnen, diese Stimmung wird aber taum bis zum Zu-
sammentritt der Delegationen vorhalten, der noch vor
Mitte März geschehen soll. —- Zum Schlusse sei noch
bemerkt, daß von mehren Seiten nicht nur Bosnien

mit Hohn zurückgewiesem wilder Fanatismus, getragen
von verblendeter Selbstüberschätzung und blindem Ver-
trauen zu Jehovah treiben unaufhaltsam zum Vernah-
tungskampse Nachdem. das riimische Heer Anfangs
durch verzweiflungivsolle Aussälle der Juden schwere
Verluste erlitten, wird im Juni die äußerste Mauer
erstiirmtz in dem- verzweiflungsvollen großen Sterben
der« vom Hungertode und Parteiwuth zerfleischten
Stadt, unter Mord, Brand und furchtbaren Bietzeleien
dringen die römischen Legionen langsam aber stetig vor,
die Burg Antonia fällt, um den herrlichen Tempel wogt
Tage lang der entfesselte, menschenrnordende Kampf,
bis eine Brandfackel hineinsliegtund unter furchtbarem
Gemetzel und wilder Flammenlohe der stolze Bau zu-
sammenbrichh um Tausende und aber Tausende in
seinem Zusammensturze zu begraben. Unter denselben
Gräueln fällt erst nach achtzelzntägigem Ringen auch die
Oberstadn am 8. September des Jahres 70 geht die
Sonne über.verbdeter, rauchender Brandstätte auf —-

Jerusalem ist nicht mehr, Jsrael als Volk ist todt,
ohne Heiligthum irrt es heimathlos fortan in der Welt
umher. - "

Mit diesem gewaltigen historisehen Drama, dessen
grausiger Schlußact noch heute seine tiefen Schatten
weit in die Welt hinaus"wirst, mitdiesem Gottesgerichh
wie es erschütternder die Weltgeschichte nicht kennt,
schloß der Chclus der diesjährigen Aula·Vorträge- vvtl
denen wir uns nunmehr verabschiedet« Wir thust-s
mit-dem dankbaren Bewußtsein, auch dieses MAY U«

Fülle reicher Anregung und Belehrung auf· des! IMM-
nigfachsten Gebieten des Glaubens und Wissens, Des.
prattisasen und ideellen Lebens aus denspkbelk gefchvpfk
zu haben. "———-—

,

’ ge; -k-
Vermifchkkss

" Ei» Ritter vom Geiste ersterClasse ist zum
Auhattiuischeu Ritter zsvestekClszsse geschlagen worden.
D« »V, using. Z« wird namlich aus Desfau geschrie-
ben, Paul Lindau habe vom Herzog die Ritterinsigs
nien der zweiten Classe des Auhaitiuischen Hausotdens
Albrecht des Bären erhalten.
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und die Herzegoirincn sondern auch Albanien als occu-
pationsreif bezeichnet wird. Dies ist, so weit es Oester-
reich betrifft, zweifelsohne eine Uebertreibung. Wenn
Jemand auf Albanien speculirt, so ist dies blos» Ita-
lien, und es ist gar nicht unmöglich, daß dasselbe die
Politik Oesterreichs nachahmh weil Russland Bulga-
rien occupirt, marschirt Oesterreich in Bosnien ein, und
weil Oesterreich Bosnien occupirt, landet die italieni-
scheFiotte an sder albanischen Küste. Das ist das
neueste, zuerst von England »in Scene gesetzte Staats-
und Völkerrecht in Europa!

Die Ernennung des Lord Navier of Magdala
zum Oberbefehlshaber und Sir Grcmt Wolselexss zuin
Cieneralstabschefsder etwa nach dem Orient abgehenden
Truppencorps bat in England allgemein befriedigt.
Schon die Wahl der beziehungsweise aus dem abessini-
schen und dem Ashanteekriege her rühmlichst bekannten
Persönlichkeiten findet vollen Beifall; mehr aber noch
der Umstand, daß die Regierung durch die« Ergreifung
derartiger Vorbereitnngsmaßregeln zeigt, daß sie jetzt, wie
,,Morning-Post« sagt, zu genügender Erkenntniß der
England bedrohenden Gefahren gekommen sei; ,,Dailh·
Telegraphit und »Standard« geben, wie »Ah-Pf« ihrer
Befriedigung über diese Ernennungen lebhaften Aus-
druck. Der Artikel des ,,Standard« verdient besonders
hervorgehoben zu werden, weil« er am besten die in den
englischen Regierungskreisen herrschende Auffassung über
die politische Lage widerspiegelt. Das Blatt schreibt:
»Wir wollen die ernste Antünrigung, die wir heute
autoritativ bringen, nicht übertreiben; aber nicht weise
würde es sein, deren Bedeutung zu leugnen. Eine
große Regierung wählt nicht den Beseblsbaber eines
Expeditionscorps und weist ihm seinen Stabschef an,
ohne es »zum mindesten für wahrscheinlich zu halten,
daß sie Ursache haben wird, eine Expedition auszusen-
den, obwohl daraus keineswegs folgt, daß ein Krieg
thatsächlich beschlossen worden oder selbst, daė er un-
vermeidlich ist. Alles, was die Ankündigung wirklich
in sich schließt, ist, daß die Friedensbedingungen in
ihrer jetzigen Form von England nicht sanctionirt wer-
den können und daß, wenn Rußland nicht Willens ist,
Zugestäudnisse Betreffs derselben zu machen, wir gezwun-
gen sein werden, unsere Rechte durch das letzte Argument
deuNationen aufrecht zu erhalten. Wir sind vor-einen
Krieg gestellt worden durch das aggressive Verhalten
der moskowitifrlsen Regierung, welche, von der ihr von
Europa gezeigten Rücksicht Vortheil ziehend, - ihr ver-
psändetes Wort bricht und bestrebt ist, sich auf Kosten
derjenigen, die ihren Versicherungen Glauben schenkten,
zu vergrößern. Es hängt von dieser Regierung allein
ab, die Gefahr abzuwenden. Wir haben unsere Frie-
densliebe bis zur atleräußersten Grenze getrieben. . . .

England war der Mißregierung der Türkei müde; es
war von dem humanen Wunsche nach der Befreiung der
Christen beseelt, und es erwartet, daß der Czar, wie
Se. Majestät auch versprach, die Welt durch seine Groß-
rnuth und Mäßigung überrascht-n würde. Diese Hoff-
nung ist getäuscht (?) worden, und heute ist das Land-
erregt und schämt U) sich seiner Leichtgläubigkeit Der
Hauptgrund dieser Stimmung ist die Verschwiegenheit
der russischen Regierung und der von ihr verrnthene
ostentatiöse Wunsch, zu mhstificirem zu blenden und -zu
überlisten. Hier und da giebt es Einige, die da glau-
ben, daßein Krieg unnöthig ist; es giebt auch Etliche, die
noch immer hoffen, daß er vermieden werden kann; aber
praklisch gesprochen, ist die Nation einig in der Ver-
dammnng des russifchen Programms . . . . Aber es
ist selbst jetzt noch nicht zu spät für den Fürsten Gor-
tschakoto, die schlimmsten Resultate des erzeugten Ein-
dructes abzuwenden. Wenn er» sich willig zeigt, die
Ents«.i:eidu.ng« über die Balkanhalbinsel dem versammel-
ten, Europa zu «unterbreiten, sowie die Regulirung der
das Sehwarze Meere mit dem Mittelländischen Meere
verbindenden Meerengen; und wenn erauch in Betreff
Artneniens vernünftig ist, sowie hinsrchtlich der Verlang-»
ten Kriegsentschädigung — so kann der Friede noch
immer erhalten werden. . . . Die bedingte Neutrali-
tät, welche wir adoptirem war keine bloße Phrase, die,
wenn die Gelegenheit dazu kam, wegdisputirt werden
konnte. Unsere Neutralität hat Grenzen, die nicht über-
schritten werden dürfen. Bei der gegenwärtigen Stim-
mung des Landes könnte keine Regierung, wie sie auch
zusammengesetzt sei, erlauben, daß die legitimen An-
sprüche Englandscignorirt würden, wie dieselben jetzt
Rußla—nd· ignorirt. Wenn sie es thäte; würde sie in
einem Tage weggefegt werden. Der kleinste Funke
würde eine solche Exploüon verursachen, daß sie. jene
intelligenten ausländischen Kritiler,»die bereit sind, un-
sern Mangel an Geist und unsern Widerwillen gegen
einen Krieg zu» tadeln, in Erstaunen versehen« würde.
Das gegenwärtige Cabinet weiß dies, und es ist gut,
daß es eine desfallsige Andeutung gegeben hat. Rußi
lau-d muß daran erinnert werden, denn es handelt, als«
ob es unsere Llufticlttigkeit bezwi·ifelt. Möglicberweise
mag es sich gemäßigter zeigen, wenn es Beweise davon
erhält, daß wir in der That Ernst machen, wollen. Aufalle Fälle haben wir das Unsrige gethan, umwinen
Streit zu vermeiderns , s

Auf dem bisherigen Kriegsschaupilatze an der Donau«
fand, wie wir den Berichte-n der ,,Times« entnehmen,
am Nachmittage des 20. (8.) Februar der große Ein«
inarsch der Rusfen in Rnstfchuk unter Anführung des
Generals To d leben mit einem Stabe von unge-
fähr 200 Qfficieren Statt. Die einrticleiiden Truppen
bestanden aus einer JnfanteriesBrigade der Division
mit Llrtillerie und drei Ssotnien Kohlen. Sie stießen
außerhalb des Steinernen Thores auf mehre Cursum;-
nien türkischer Jnfanterie, welche als Ehrenwgaate auf
einer Seiteder Straße aufgestellt waren. strich eine
bulgariicbe Depntation unter Führung ihrer hohen geist-
lichen Würdenträger kam den Rusfen mit einer Adresse
entgegen. General Todleben sprang dann von seinem
Pferde herab und richtete einige Worte-der Erwiderung
Izu den Bulgaren, welche barhäuptig im Regen dastan-

den und sehr gedrückt und deinüthigz aussahein Er
sagte ihnen, daß um· ihretwillen sehr viel russtsches
Blut vergossen worden sei, daß es jetzt an ihnen sei,
sich so großer Opfer würdig zu bezeigen, undsz sündigte

«ihnen ferner an, daß die Privatrechte geachtet und
Jedermann erlaubt werden würde, in Frieden zu leben
Und sich seines Heims zu erfreuen. Salem Pascha kam
in» Begleitung eines einzigen Cavalleristenheratigeritten
und begrüßte den General, worauf Beide die Richtung
gegen die Stadt einschlagen, gefolgt von den russischen
Truppen mit ihren— sJJtusitbanden. Die türkische Wache
präsentirte das-Gewehr und GeneralTodlebeii. schickte
einen Adjutanten die russisthe Truppenlinie entlang mit
dem Befehl, den Gruß zu erwidern. Die türkische Be-
völkerung betrachtete mit sinsteren Blicken den Marsch
durch die schmutzigem engen Straßen mit ihren halb-
verlasseiieri Häuseriy während hier und da gelegetitiich
verschleierte Frauen schüchtern aus ·den Nebengäszchen
hervorsahen Dann nnd wann entlockte der an der
Spitze reitende Stabsdolmetsch den umstehenden Bal-
garengruppen einen schwacheii Zuruf Gegenüber der
bulgarischen Kirche wurde die Cavalcade durch eine
große Vollsmenges zum Sieben gehracht Hier brachten
die Geisiliohen Brod und Salz dar, woraus die Rassen
nach ihren Quartieren in der Stadt geführt wurden.

Jniene
- Demut, 24. Februar. Auf dem in« Niga tagenden

L a n dtage sind bisher, so viel wir aus den Aeuße-
rungen der Rigaschen Presse s— und wir sind bis jetzt
ausschließlich auf die Referate der ,,Rigaschen Zeitung«
angewiesen —- ersehsn können, Fragen von tiefgehen-
derer principieller Bedeutung noch nichtin Berathung
gezogen worden. Wir tragen nach dein erwähnten Or-
gane zunächst die aus der Sitzung vom 17. d. M. ge-
faßten Beschlüsse nach. Nachdem, wie gemeldet, der
erste Vunct der Tagesordnung erledigt worden, beschloß
der Landtag: .

Ad 2 hinsichtlich des Postbericht s: Den rit-
terschaftlichen Posibevollmächtigten zu autonisirem Um
die Communieation zwischen AltXSchwaneburg und
Romeslaln sicher zu stellen, den Pserdestamm auf den
Fahrgelegenheiten Romeskalm AltSchivaneburg und
eventuell Seltinghos zu erhöhen. — Acl 3. Den Bau-
bezirt der Station Engelhardtshof aufzufordern, die
Frage wegen Errichtung eines Postbureaus in
E n g e l h ar d t s h of nochmaliger eingehender«Bera-
thung zu unterziehen und das betreffende Postirungs-
Convent3hrotocoll— dem nächsten Adelsconvent vorzule-
gen. — Ad 4. Dem Antrage des Walkschen Posti-
rungsdirectorg wegen Erlaß der letzten Tertial-Pacht-
zahlung keine Folge zu geben. — Acl 5. Da es« zwei-
felhaft sei, ob mit der Adoption der Geschwi-
ste r von Bunge Seitens des Herrn dimittirten
Majors von Numers auch die Uetiertragung des«Na-

kmens von Numers stattgefunden hat, rund der« Land-
tag sich nicht für befugt halte, sireitige Nechtssragen
zu entscheiden, dem Herrn von Numers anheimzustelk
ten, durch ein beziiglirhes Attesiat Seitensder kompe-
tenten Behörde zu documeniirem daß durch die Adep-
tion auch der Familienname von Numers aus die endop-
tirten Geschwister von Bunge übergegangen ist,«und.
mit einem erneuten Gesuche um Aufnahme dieser fei-
ner Adoptiriktnder in die livliintische Adelsmatrikeh
auch noch bei dem gegenwärtig tagenden Landtage ein-
zukommen. .

· Zu der Sitzung v o m 18.Feb ru a r versammelte
sich dieRitter- und Landschast Livlands um 1 Uhr
Nachmittags« Nach Reguliriing desåiiecesses vom 17.
Felde. trat der Landtag in die Berathung der auf die

Tagesordnung gesetzten Vorlagem —- Der Landtag be-
schlo : . « »

I) Der Wittwe des verstorbenen Försters Eggert
eine« Unterstützung von 250 Rot. jährlich aus der Forst-
Casse bis zum nächsten ordinairen »Land"tage zu bewil-
ligen. —- 2) Aus dem gegenwärtigen Landtage eine
Commissionivon zwei-Gliedern zu erwählen und dieselbe
zu beauftrageiy das dem Landtage vorgelegte Project
einer F o r si o r d n n n g für die Ritterschastssorste
einer Revision zu unterziehen Und mit den gesetziichen
Bestimmungen in Einklang« zu bringen und »den
einendirien Entwurf idem nächsten Adelsconvente
zur definitiven Entscheidung vorzulegen. —- 3) Dem
von »dem Gouverneur gestellten« Antrage, d. d;
10. Februar o» Nr. 989, betreffend die Unter--
stützungsziiooalitäteit der hinterbliebenen
Fa inilien der zum Dienste einberufenen Krieger
Folge zui geben- und demnach den auf dem Lande do«
inicilirenden, zum Exemkenstande oder aber zu Gemeins

. den fremder Gouvernement-s gehörenden hilfsbedürstigen
H Familien der zum« Dienst einberufenen Krseger die
Lihnen narhden Bestimmungen der am 25. Juni v. J.
s«Allerhöcl)it« bestätigte« re.sp. Regeln zukommende Unter-
. stützuiig aus der Landescasse srhon jetzt zu gewähren.
»4i Der polhteciiiiiichen Schnle zu Riga gemäßz der« Bitte des, Verwaltungsratheei derselben die bishe-
frige Suvveiition von 4200 Rblx jährlich auch fer-s nerliin bis. zumnächsten ordinairenLlindtage aus der7 Rittercassezu zahlen."—— s) Dem Cnratoririm der

Wittwe Reiniersssiiien Augenheilansialt diebis-
» her zugestandene Subvention von 500 Rot. jährlich

auch weiierbis zum nächsten ordentlichen Landtage
J aus derzitiittercasse zu b"e7oillgen. —- 6) Der livländi-«

schen Bezirke-verwaltung der Gesellschaft zurfRetss
tung Cszctiiffbrücihiger mit Riicksicht »auf? die in— derc Eingabe angeführten Unistände eine Subventionint

» doppelten Betrage derbisher gewährten"Untersiützung,
J d.«i. die Summe von 600 Rbl; jährlich, bis zum näh-

strn ordentlichen Landtage aus. der Rittercasse zu ge-
währen. —-« Nach Vertündiguiig der Tagesordnung für
Montag. öden 20. Fett» swuree die Sitzung geschlossen.

—- Durch den Gehilfen des Minisiers des Innern

ist unter dem 18. d. M. das Statut der 2. Rau ge-
sehen S t erb e c a sse bestätigt worden.

In ihiga ist«. wie wir tn«Ergänzung unserer
gestern unter der .,,Neuesten Post« gebrachten Mitthei-
lung der Rig. Z. entnehmen, die Feier des Frie-
d e ns s chlusse s in glänzender Weise begangen w»-
den. Nicht nur die öffentlichen Gebäude waren in
üblicher Weise illuminirn auch die Privathäuser zeigten
mit wenig Ausnahmen festliche Beleuchtung. Beson-
ders effecwoll machte sichdie Jlluniination der am
Thronfolger- und Alexanderboulvard belegenen stattlichen
Gebäude. Vom Balcon des Theaters, wie auch ver-
schiedener Privatgebäude herab leuchteten zu wieder-
holten Malen bengalische Flammen. — Jn den Vor-
städten zeichnete sich die von der Waggonfab r it
veranstaltete Jllumination in besonderer Weise aus.
Diese Jllumination bestand aus einem in der Höhe
von 50 Fuß angebrachten Stern von riesigen Dimen-
sionen (30 Fuß, Durchmesser mit 480 Ggsflammenx
der durch die ganze Säulenstraße bis zur großen
Alexanderstraßa also auf anderthalb Werst deutlich zu
sehen war. Auch der Dünahurger Bahnhof war präch-
tig illuminirt —- Jm Theater fand bei festlicher Be-
leuchtung die Ausführung der Oper »Der Wid·erspän-
siigeit Zähmungf Statt. Vorher wurde diesNational-
hhaine von den gesammten Opera— und Schauspiel-
Personal dreimal gesungen; außerdem ward die Vor-
stellung durch die Darstellung eines den Frieden« Ver-
herrlichenden lebenden Bildes, welches geschmackooll
arrangirt war, ausgezeichnet.

Aus Zolderan wird rser Rigaer Börse vom Morgen
des W. d. IJits. tetegraphisch gemeldet: Das Eis-im
Seegatt wie auch ins der Flußmündung ist Vom Dam-
pfer »Hermes« mit Hilfe der Fischerleute aufgebrochen
und treibt nunmehr feewärts Jn Folge dessenist der
Hafen für ein- und ausgehende Sciyisfe wieder zu-
g ä n glich.

Ju Reval ist, wie die dortige Zeitung meidet, der
frühere langjährige General-Gouverneur der Ostsee-
Provinzen GeneraLAdjutant Fürst Jtaliisti Graf
Ssuworow-Rymnikski, von St. Petersburg
kommend, am 22. d. Mts. eingetroffen. ««

St. Prtrrsbtirxh 22. Febn An demselben Tage und
an dem nämlichen Orte, wo Rußland nach schwerem·
Ringen und åiJiühen der Friede gegeben wurde, ist eine«
derjenigen Perfönlichleitem welche am Lebhaftesten an
dem Ausbruche des Krieges, an der Durchführung der
nationalen Ideen und schließlich an der beginnenden
Gestaltung des sich jenseit derDonauerhebenden Sla-
venstaates mitgenommen, plbtzlich dahingerasft wor-
den: Fürst Wiadimir Alexandrowitsch Tscherkasski
ist, wie eine Depesche der ,,Jntern. TelxAgÆ meidet,
am 19. Februar in San Stefano am Schlagfluß ge-
storben. Viel ist sein Name in letzter Zeit genannt»
worden und, wie in seinemfrüheren Handeln und Le-
ben, so hat ess auch in Bezug aus seine jüngste Thätig-
keit nicht an Parteigängerm aber aucb nicht an hefti-
gen Gegnern des Hingeschiedenen gefehlt. Fürst Tscher-
tasski war jedenfalls eine bedeutende Erscheinung: aus
dein Dunkel» zurückgezogenen Privatlehens hatte» ihn- die«
Woge der slavischen Begeisternng in den letzten Tagen
seines Lebens wiederum in den Vordergrund gerückt»-
Von den beiden Nelrologern welche ««uns in der St.
Ver. Zjund in der »Neuen Zeit« vorliegen, geben
wir ersterem wegen seiner objektiven Auffassung den-
Vorzug. Werfen wir in Nachstehendeni eine-n flüchti-
gen Blick auf das Leben des Dahingegangenen. —-

Fürst Tscherkasski erhielt seine Ausbildung auf oder
Universität Moskau und widmete sich darauf längere
Zeit hindurch in seinem Heimathsxijouvernement Tula
dem Adelswahldienste, wobei er« die Muße des Land-
lebenszu eingehenden Privatstudien heimste. Er er-
warb sich grüudliche Kenntnisse in fremden Literatureni,»
wobei ihm seine vorzüglichen Sprachkenntnisse — er sprach
das Deutsche, Französisrhey Englische auffallend gut—-
sehr dienlich waren. Auch in ökonomischen und histo-
rischen Disciplinen erwarb er reiche Kenntnisse und
bildete sich, untersiützt von einem treuen Gedächtnis;
und einer gewissen satirischen Ader seines Geistes, zu
einem gefchätzten Redner aus. T— Unter seinen Freun-
den iü der spätere Staatssecretär Miljutin zu nennen,
der Mittelpunkt eines intelligentrn Kreises, der schon
lange vor 1861 die künftige Emancipation der Bauern ,

eifrig ventilirte. Jn dem Tulaschen Local-Comitrs, das
sich mit der Vorbereitung der Reform zu befassen hatte,
zeichnete sich T. besonders aus, was die Ursache seiner
Berufung nach St. Petersburg wurde. Jn St.. Pe-
tersburg trat T. in das Comitå der Hau»ptredactions-
Commisston für die Bauerreform ein. Seine Collegen
waren u. A. Jurij Ssamariniund M. Miljutim Jn
dieser Zeit verkehrte T. auch in den Salons der Ver-
storbenen Gioßfürstin Helene Pawlowna Die Arbei-
ten des jungeu Administrators fanden damals im Wla-
dimirsOrden Z. Classe ihre Würdigung. Nachdemspäsp
ter die Ausarbeitung eines analogen Neformprojects
für das Zarthnm Polen Nikolat Miljutiri anvertraut
worden, erbat dieser sich den Fürsten T. zum Gehilfen.
(«1864). T. ging nach Polen, wo er als Director der
RegiernngssComuiisüon für innere »und confessionelle
Angelegenheiten und als Mitglied des sogenannten
yupezrasreuhkrhxij Erinnre-PG, der höchster! Instanz für
alle Reformen, eine maßgebende Stelle einnahm, wäh-
rend N. Miljutin in St. Petersburg dieselben Jdeen
vertrat. Jn dieser Zeit erhielt T. als Titulärrath den -

St. StanislausxStern und avancirte -· gewiß ein
selten» Fast ——· direct zum Wirklichen Staatsrath
Nach Miljutin’s Tode verließ der Fürst den Staats-
dienst und ging als Privatmann nach Moskau, wo er «
großer Popularität genoß. Er wurde bald zum Stadt-
haupt gewählt, bekleidete diesen Posten aber nicht lange,
da eine Adresse des Moskauschen Abels, bei der er
betheitigt war, Veranlassung seines Niicitrittes wurde. —-

Ais im Jahre 1876 die Jdee Wurzel faßte, die
visehe Frage in Angrifs zu nehmen, trat TRs Person-
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tichkeit wieder mehr hervor; er war eifrig mit Vorar-
beiten iür feine künftigeMifsion beschäftigt. Faftgl»t-kch-

zzeitig mit der Mobilfnaixhung wurde er zum Dirig1ren-
den« des Cioilressorts beim Hartptquartier des Ober-Coxnknandirendeii ernannt und ging, begleitetvonekner
ganzen großen Fianzlei. bestehend aus Persbnlichkerten
feiner eigenen Wahl, auf den Kriegsszschauplatz ab. ZU-
gleirh fungirte er auch als General-Bevollmächtigten
des RothenKreuzes jenseits der Donau. Während der
Schlactsteir bei Plewnir hat er sich bei Anordnungen»
über die Llufiamxnlung der Verwnndxeten persönlichen
Gefahren ausgesetzt und wurde mit« dem Wladunip
Orden 2. Ciasfe mit den Schwertern belohnt— Jetzt
hat ein plötzlicher Tod dem bewegten Leben des noch
in der Fülle der Kraft stehenden Mannes ein Ende
gesehn —- Wir bemerken noch « zuxn Schluß, daß an-
derweitige Nachrichten nicht einen Schlagfluß, sondern
den Typhus als die Todes-Ursache .T.’s angeben.

spfsürst Bismarck und Frhn v. Schorleesrer-Dllst.
» » Berlin, 26. (14.)" Februar.
« Jn derselben Sitzung .des Reichstages aus welcher

tvir im gestrigen Blatte ein die inneren Regierungsver-
hältnisse des Deutschen Reiches illustrirendes Stück der
Debatten wiedergegeben haben, fand in ihrem weiteren
Verlaufe ; eine ebenso interessante Auseinandersetzung zwi-
schen dem Fürsten Bismarck und dem Centrum Statt,
für welches die beiden anerkannten Führer desselben, die
Abgg Windthorft und v. Schorlemer-Alst, eintraten

Der Abgeordnete Windthorst (Meppen) erklärte,
daß er und seine politischen Freunde den Reichskanzler
nicht mehr persönlich angreisen würden, wenn auch die-ser sich aller perfönlichen Angriffe enthielte.
Das .(im Laufe der vorher-gegangenen Debatten erwiihnte)
Central-B ure a u halte er aber für eine höchst bedenkliche
Neuerung Der Vortragende Rath in demselben müßte
ein sehr- einseitiger Mann sein, wenn er nicht bald sich
einen gewaltigen Einfluß ufnrpirte .

FürftBismarck: Urfprünglich war das Reichskanz-
Xeranit nur ein Bureau des Reichskanzlers: durch die Wahl
DelbrücPs zum Vorsitzenden, eines Mannes von seinen
Traditionen, feiner Vergangenheit, wurde es seiner Be-
stimmung entrückt« Jn einer Persönlichkeit wie dieser
xgab sich der Reichskanzler natürlich mehr einen Colle-
gen als einen Untergebenen. «

« Könnten wir die Institution des CentraliBureaus
ohne. Geld ins Leben rufen, so wäre Se. Majestät der
Kaiser ebenso in der Lage, sie durch Verordnung zu fchaf-sen, wie Se. Majeftät da; ganze Reichskanzleramt durchVerordnung geschaffen hat. Auf demselben Wege istmeine Absicht, dahin zu kommen, das; das Reichskanzler---amt auch in seinem gegenwärtigen Bestande aufgelöst
werde und daß, wenn dies die Allerhöchste Genehmigung.
findet, ich in der Lage sein werde, auch zu dieser neuen
--E.inrichtung, zu der. Einrichtung eines selbständigen Reichs--.finanzamts die budgetmäßige Sanction des Reichstags
.zu- erbitten durch einen Nachtrags-Etat. « Anch das spricht«
gegen die Möglichkeit, .das»Reichskanzlera1nt, das eine
Schöpfung königlichxr Verordnung an sich ist, mit dem
Bureaudienst zu betrauen. Der Herr Vorredner fcheintmit den monarchifcheu Prärogativen ziemlich kurzen Pro-ceß zu machen. Dem Könige von Preußen gönnt er seine
Cabinetsräthe oder Jseinen Cabinetsrath nicht mehr. Das
halte ich doch für eine ziemlich nitißige Frage. Wo istder Ntonarclz namentlich bei der Betheiligung wie ein
preußischer König sich seinen Regierungsgeschäften wid-
met, der das allein leisten, auch nur Alles prüfen könnte,was er zu unterzeichnen hat und was ihm von den Mi-
nistern vorgelegt wird? Und streichen Sie die Cabinets"räthe,so wird essin Subalternhände herabfallen oder in
militärischez das Jnstitut der General-Adju-
tänten -ist, glaube ich,. in spreußen sehr mächtig gewe-sen. Jch erinnere an den General v. Geruch, derwar fast einflußreicher als der Minister v. Mauteuffehzu Zeiten wenigstens. »Ich weis; nicht, ob dem Herrn»Vorredner das Vorschwebn «mir ist das legale Institut ei-
UCZ Wifsenschaftlich, terhnifch und bureaukratisch gebilde-
ten Cabinetsraths der viel kürzere Zeit braucht, um sich
hineinzulebem noch immer das Angenehmere gewesen;
aber ohne ein solches Cabinet kann in unseren verwickel-
tensVerhältnisfen ein Monarch nicht exiftiren und der
Herr Vorredner hat friiher diesen Institutionen und den
Höfen viel näher gestanden. Die Institution ist ganz
unbermeidlich und die Befürchtung, daß ein Rath, der
dabei betheiligt ist, sich zum Vorgesetzten aller übrigen aus-
schwingen könnte —- ja, den Einflüssen unserer Umge-

.bung unterliegen wir Alle. Dem Einen spricht die Frau
in die Politik hinein, dem Andern der Rath, der Dritte
ist«. des Abendssder Bemerkung, welche der Kammer-
diener aus der öffentlichen Stimmung bringt, zugäng-
lichz das Alles sind Sachen, dagegen kein Kraut ge—-
wachfen ist. Wenn der «— Herr Vorredner, mehr wie
es schien, im Namen seiner Fraction ·— und in der Thatist seine Fractiou dieeiuzigej wo ich über die Persön-lichkeit« der Angriffe gegen mich zu klagen habe s— wenn
-er mir-eine Art. von Comproniiß anbietet, so schien er
damit andeuten-zu wollen, daß ich diesen Ton, dessenTräger —- ja, ich wüßte-kaum einen anderenfals Herrn«v.-Schorle.rner und den Herrn Vorredner alsOTräger zunennen »— diesen Ton habeich nich t an gefchla -

SEN- Jch hatte noch nicht die Ehre, Herrn v. Schor-lemer zu kennen, da las ich in dem Berichte des Land-
Msesrdaizsein Abgcordneter der Centrnmfractionl michi« seh! hatten» ich könnte sagen, groben Wortendes Wehslieitssyidkigkeit beschurdist habe. Das ver-
Tetzke mich» einigermaßen und flößte mir das ersteInteresse tut Herrn v. Schorlenier ein und als ich dasUäckiste MAY it! der Sitzung war, bat ich Jemandely ihnMTVZU zeigen? Jch bin erst dadurch dahinter gekommenUdaß es ein Abgeordneter dieses Namens war der mich in«szseiklsk Wsksse kUjUVHVk hatte, die, wenn man nbch von Jün-IUUåULJlDkTUch zu. periönlichen Consequenzen
- . ) nu also hier nicht xurcstisch nach-

weisen, v·on welcher Seite die Persönlichkeit zuerst aus-
gegangen ist. Der Herr. Abgeordnete schien mir eine Art
Charakterfehler vorhalten zu wollen, indirect natürlich,
wie immer, daß ich auf Persönlichkeiten hinausginge
Wie kommt es denn, daß ich mit allen anderen fünf
Fractionen, ja, selbst mit der social-demokratiscl)e11, je-
denfalls mit der Fortschrittsparteh die doch auch sehr häufig
nicht nieiner Meinung ist, fast in der Regel, daß ich daso sehr selten den Fall einer persönlich unangenehmen
Weise erlebe, wenigstens in der Form des Angriffs nicht.Diese Anspielung auf ntein Privatleben, auf meinen
Aufenthalt in Varzin, auf die Gewohnheiten, kurz und
gut, die reinen Personalissima, und dabei in wenig
wohlwollendem Ton; ich kann den Herrn Vorredner
versichern, daß es mir ausfällt, daß diese Tonart nur in
einer Fraction zu Hause ist, die zum Theil den bes-seren Gesellschaftskreisen angehört und die vorzugsweise
das Christenthurn ihrerseits zu vertreten meint:
die Religion des« Wohlwollens, der« Liebe, der Demuth
und der Verträglichkeitz aber bei Jhnen sowohl in IhrenBlättern wie bei Ihren Reden ist nieiner Wahrnehmung
nach die Tonart zu Hause, welche die Galle in Bewe-
gung bringt: antwortet man daher ab irato in demsel-ben Tone, was vielleicht unrecht, aber menschlich sehrnatürlich ist, dann tritt der Vorredner auf, und deutet
dem Publicuni an, dies Alles liege an dem zänkischen
Charakter des Reichskanzlers gegen Andere. Es findetsich stets auch noch im Hintergrunde dort Einer, der
ruft: »Seht wahrt« und das zeigt eine gewisse Bekräf-tigung, daß noch uiehre Beobachter der Meinung sind;
aber ich kann versichern und glaube, den juristischen Be-
weis geführt zn haben,»daß in diesem Fall ich nicht Der-
jenige bin, der zwischen dem Herrn v. Schorleiner und
mir diesen Ton anschlägt Ich würde gern versprechen,
in Zukunft ein tauberes Ohr für jede Tonart dieser
Richtung zu haben. Daß man» von der anderen Seite
dieselbe Bemühung haben möchte, ist zu wünschen, aber
ich fürchte: naturam furca expellas U. s. w., es wird
schwer sein. (Beifall.)

Die Discussion wird hierauf geschlossen. « .
Es folgt eine persönliche Bernerkriiig des Herrn v.

Schorlen1er·-Alst, der bestreitet, daß er der-Erste gewesen
sei, der densieichskanzler angegriffen habe. Vielmehr
habe uxngekehrt der Reichskanzler zuerst den Redner im
preußischen Landtage sehr schwer angegriffen.

Fürst Bis m arck: Jch erinnere mich sehr genau,
ich weiß sogar, daß es mein Bruder war, damals Ab-
geordneter, der zu mir gefahren kam und sagte: ,,Willst
Du nicht hinkommen, Du wirst sehr heftig angegriffen
und es wird Dir vorgeworfeiy Du hättest gelogen« —-

ich sage, mit welchen Worten, er es mir mittheiltez es
war der Vorwurf der Unwahrheit, ich weiß nicht mehr
genau, wie es war — und da fragte ich: »Wer ist
das?« »Ja, das-list Herr v. Schorlemer-Alst.« Später,
also mit diesem Pfeile im Herzen, bin ich hingekommen
und habe nun meinerseits irgendwelche persönliche An—-
griffe auf Herrn V. Schörlenier wieder abgegeben; mir
kommt es nun darauf an, nachzuweisen, und dazu wer-
den inich die stenographischenBerichte des preußischen
Landtages in Stand sehen. -«

Nach einer nochmaligen kurzen Antwort des Abge-
ordneten v. SchorleineriAlst schließt iabermals die Dis-
cussion. «

, Neuefte Post. .

« Berlin, s. März (22. Februar.) Der ,,Neuen
Zeit« wird von hier gemeldet: Der allgemeinen Meinung
nach haben die Aussichten auf Erhaltung des Friedens
zugenommen. Aus London und Wien sind hier Nach-
richten eingegangen, welche diefriedliche Gesinnung bei-
der Cabinete als Folge der Nachgiebigkeit Rnßlands de-
clariren Deutschland sucht auf diplomatischem Wege da-
hin zu wirken, daß England seine Interessen in Aegyp-
ten sowie Oesterreich die seinigen durch die Occupation
von Bosnien sicher stelle. « « - «

Thier» G. März (22. FebrJ Dem »Golos« wird von
hier telegraphisch gemeldet: Durch die Friedensbedimgungen ist, wie aus den aus London hier eingegangenen
Berichten zu ersehen, England zufrieden gestelltund .er-.
blickt in denselben ferner keine Ursache, gegen dieselben

. zu protestiren oder den Frieden Europas zu stören.
Esdarf angenommen werden, daß Oesterreich nicht

weiter gegen die Erwerbung von Antivari durch Mon-
tenegro noch überhaupt gegen die in» Vorschlag gebrachte
Erweiterung-des Territorium dieses Fürstenthums Ein-sprache erheben«wird. ·

Wien, S. März (22. Februar) Abends« Die ,,Po-
litische Cojrrespondenz« meldet, die Eventualität des Zu-
sammentrittes des Congresses in Berlin gewinnt stünd-lich an Wahrscheinlichkeit.

Landen, 6. März (22.— February Dem ,,Bureau
streitet« wird aus Konstantinopeh «d. d. 5. März aus zu-

verlässiger Quelle telegraphirt: »Der Vertrag enthält
die Präliminarieki und besteht aus 29 Puncten, von de-
neu die ersten Montenegro, Serbien, Rumänien und
Bulgarien betreffen. Die Kriegsentschädigung ist auf
1410 åhiillioneir Rbl. stritt, wovon 1100 —Millionen
durch territoriale Olbtretungeri in Asien gedeckt und» 310
Millionen baar ausgezahlt werden müssen. Hinsichtlich

der Termine und der;Zahlungs-Bedingungen ist nichtsbestimmt, ebenso auch nicht die Garantie und die Zinsen
vereinbart· Jn dem Vertrage heißt es, die russische und
die türkische Regierung werden sich in der Folge über
den Zahlungsälliodus verständigen. ·—«— Die Grenzen
Bulgariens werdensbildem ·die rechte Linie des Flusses
Kara-Su,i im Osten —- der ganze Küstenstrich von
Tschirmen bis Varna und nördlich —— Pirotz das im
Besitz Bulgariens verbleibt. Serbien wird SenitzmNoviBazar und Wranja erworben; Montenegro — An-
tivari, Podgoritza, Spush und Niksich. Für die Post,
den Telegraphen und den Transport der Truppen durch
Bulgarien wird eine Militärstraße erbaut, diesen aber
nicht gestattet, in Bulgarien zu bleiben. Die Musel-

männer können naoh Bulgarien zurückkehren: wenn sieim Laufe von zwei· Jahren ihr Eigenthum nicht inStand sehen, so ten-d dasselbe zum Beste» des Fondszur Uutesrstutzung der Wittwen und Waisen verkauft« «

FUDIDVIL 6. Marz (22. Februar)., Abends. Jm Un-terhause antwortete Bourke auf eine Anfrage von Lewis:Jgnatxew bediente sich allerdings gegen den Dragoniander britcscheuBotschafLin Koustantinopel während dessenAnwesenheit »in San Stefano gewisser nicht eben freund-licher Ausdruck, aber es sei, kein Grund zu glauben,daß des·Drc·cgomans Leben gefährdet sei. » «
·»Loustciutinopel, 5. März (21.. Felix-J, Abends, Der.rusfische BotschaftsrathOnou hatte am Montag Audieuzbeini Sultan, um denselben Seitens des GroßfürstenNikolaus» anläßlich der Unterzeichnuiig des— Friedens zubegluckwunschem Jgnatjew kam heute nach Konstanti--nopel, besuchte den Premierministen den Minister des

Aeußern und die Botschafter und kehrte Abends nachSan Stefano zuriiglä Der Großsiirst Nikolaus besuchtden Sultan entweder am Donnerstag oder am Sonn-
abend.

« T e l e g r a m m e .
der JnteruTelegrapheii-Age1itur.
- Berlin, Donnerstag, 7. März (23. Februar) V Zum

Frieden zwischen Rußland und der Türkei schreibt die
ministerielle ,,Proviucial-C-orrespondenz«, das Eine sei
gewiß und durfte - als uuwiderruflich feststehend gelten,
daß das offen ausgesprocheiie und"von der Zustimmung
Europas begleitete Streben Rußlands den Druck der
tiirkischeii Herrschaft über die christliche Bevölkerung
Bulgariens zu brechem vollständig erreicht sei: dieses,
Ergebniß werde durch keine weiteren Verwickelungen von
Neuem inszFrage gestellt werden können. Betreffs der
weiteren Bedingungen, wodurch Rußland einen Ersatz
der aufgewandten Opfer fiir sich und fiir die Staaten, die
seinem Kampfe sich angeschlossen, zu sichern bestrebt ge«
wesen, sei anscheinend Manches vermieden oder vermin-
dert worden, was in den letzten Wochen lebhafte Be-
sorgniß wegen etwaiger Verletzung anderweitiger Inter-
essen hervorgerufen habe. Eine volle Zuversichtin dieser
Beziehung werde freilich erst die genaue Kenntnis; der
Friedensbedingungen geben können, jed«enfalls, scheine das
Zustandekommen der Conferenz, wo eine weitere Aus-
gleichung? der europäischen Interessen erfolgen solle,
gesichert. - " « » »

London, Donnerstag, 7. März (2»3«. F.ebr.) Reuters
Brireau meldet aus ·Konstantinopel, die- Pforte werde
den Russen gestatten, so lange in San Stefano zu ver-
bleiben, wie die englisches Flotte im Marmara-Meere
weile. - s l «

SpeciiiLTrlrgraiiiine der ilcueu Wörpifrhen Heilung.
· St Drtrrolnirxh Freitag 24. Februar. Eine Special-

Depesche der heutigen Ausgabe des »Golos« meldet, daß
der Zusammentritt des Congresses in Berlin unter dem
Vorsitze des Fürsten Bismarck nunmehr keinem Zweifelmehr unterliege» England habe,vweiin auch noch uicht
officielL sichzustimmeiid ausgefprochen, die Gesandten der
übrigen Mächte hätten in ofsicieller Weise zugestimmt

Localea .
Wie wir» vernehmen, wird in den ersten Tagen·

des nächsten. Monats die bekannte ConcertsängerinxFrasu
Selma GreningeWilde aus St. Petersburg hie-
selbst concertirenY Die genannte Dame, erste Concert-
Sängerin und Eesanglehrerin in der Residenz, ist da-
selbst bereits vielfach mit großem Beifall in Eoncerten
aufgetreten« wie das »durch die Kritiken der Deutschen St.
Petersburgerspseituiig und. anderer großer Blätter der
Hauptstadt» dargethan wird. Frau Greniiig - Wilde istspeciell Liedersängeriiy deren So.prau in der Höhe von
reiner reicher; Klangfiille und schöner Klangfarbe ist und
zeichnet sichzferner durch ihre deutliche Aussprache des
Textes, gediegenen Vortrag und richtige Auffassung der
Componisten sehr vortheilhaft aus. Ain häusigsteii istdie Kiinftlerin bisher in den Coneerten des-St. Peters-burger QuartetbVereines aufgetreten. — Ihre Studien
hat, wie wir hören, Frau G.-W. theilweise in Deutsch-land absolvirh hauptsächlich in Berlin- bei dem Profes-sor Gustav Engel, woselbst sie auch wiederholt« mit vie-
lem Beifall concertirt hat. Von anderen Lehrern der
Sängerin führen wir» hier noch den bekannten MaestroRanconi an. Frau gehört auch zu den erstenund ausgezeichnetsteii Schülerinnen der Frau Rissen-Saloman in St..Petersburg. —. Nähesres über das inAussicht stehende Auftreten der Sängerin« hoffen wir
demnächst mittheilen zu, können. · —n.

Gegen 4 Uhr Morgens in der letzteuNacht wurden
die Einwohner des ersten und zweiten Stadttdeils durchden Ruf» der»Huppen, die den Ausbrnch von F e u e r fig-
ualisirten, alarniirt. Es erwies» sich jedoch zuniGlucHdaß die Meldung auf einem Jrrthiini beruhte und,»ivie· wir
hören, ein Feuerschein in der Kordt’scsl)en Kachelsabrik ZU
demselben die Veranlassung gegeben hatte. s
-..-..-—--------——-·«’-----—--« "

Waarkriireeeise gwsjs «
s · U, sruarx .
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Jkschsck s» kx.»..»sp..kk.. an wsrt se ai. « Institut riet« Univers-tat Leipzig. IF. Ehsg:
«DVYPak- de« TO· Fieebcktsckk ZJIIFIFUUJ Das Sommer-Semester beginnt am -29. April, Programm und ,«- «
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»

.«- , « · · irthsohaft
patfchen LehketvScmiimr niird
am Z» F. und 4. EIN-Erz a. e. -
liottfiildel«l- Bei der Yjieldiiiig· find « F F g·tgk«-Ei;«p. iiiisiisikiixsiggissixguchdri un«

»der Taiifjcheiin das Standeszeuqnifz f?t"·"-s«·« ""

sowie das Zciiqiiiß iiber den bisher . . « « lm Unterzelchnetem Verlag Ifl Ue« U«

genossen» Untårrspht e···z···»e·che··sz . sowohl in meinem· Verkaufslooale, Oarlovsfastrasse schienen:
« Dom» de« »· Februar 1878· « Nr. 4, als auch in hiesigen ·Handlungen eröffnet G)

»· K O

Nr· 15· Djl-kck9Y-F,tzdakmwjjs·jj· « habe. loh bitte, meinem Fabrikate geneigte Be—

We Wereigxiicermiuesezteeelliierisxnisi Achtung« Schenken Z« wollen' EUEIUTsIE DIE« HEXE« psiöke
- » ssTtUM -·

I
Jn

mit einem Giuiiilcapital von Z,500,000 lisbL s. - -
«

übernimmt gegen Zahlung billiger
Prämiensätze:

i) Y2-siszk2»·.k.gsz»«H.-;.» Ms,,»z,zsz, Juk emekudeoekxoaltxiugeu » Frischen globkornlgen, wenig gesalzenen
a. von aen isten oHI - "H—"—sp—H-;»HTMPO ,

. bilien in der Stadt Bolispaliilkiiid gsxtft«gste,igzchla·slec. -
im Dcsispteeheu Kreise, Nzasagjnzügrefrl We«

b) vokl Mobilien (Budenwaaren, ·M« a inhück esfür ein elne G -- d »

«

· « « -
Hasses-DIE» se» its-Es ) z M« «· do do Zweite Qualität i ·Z) Persielieriingeii von Capitalieu Csssaxjekschkägtz jede» A«

« « . · Und -«- -
a) giiwtiiitiigxiiistigifll Eis« übndkohne Gcbietsladen-Verfcblc«ige-« «

«»-«
I C « « «. - «». «

i mi a. cse um— » s— «
»

ter Prämienzaiilun mdit Pisa— Verfehlgge fis-w Kruge U« schenken«
mienriiokgewähp

g«
« Ekeprscklitlaiiks H·«å«il?eltreibende« «··«

« . . , «
. b) auf clen Lebens- iitlek Todesfall » g« cui-« u ex ( e nungl raFmatY Smpklehlk « « « «

, m« »« »W- 5..«»»..».i.ik, Zspszkessssseesschss issmsisi

Z Zegrabäiissgelclveksiclxrnnxp levaeqsationszhnrnal F«» · . s " .s ers-com« ·

·

.-"
.

«!

e) Vsrszchszmssss UJHJJYXITJL gkxgftäsieiktrxsliecarsgtiiäshtsteårg «·

f) ltintiekversorguagsveksiclieruiigen Hosen» « . gZ««W« «·

" « · und . - s-
— LIJIJLDIJST OLDO Ryskgswahk del« und alle übrigen für Gelneindeverwaltun- · - - - « « «-

g) Asterversokgiingsveksiclierungety ejsxordiirllchen BlJquettk stets, dort« -
mit und ohne Rüokgewälir der « B lnaktcespkcs empfiehlt

««

» · " «« «Prämien. ui ru erei in Tlorp at. . - « ««
«

- s) versieht-klingen gegenEagelsehäileii Verkaust wird für eine» bill e» .-P ss « A«
ssssicsisssissxisgssssssys is»- ossss ei» Stück« hin»

9

MMMV HÄLFTE« M THE« Slsksckcetnrrk zu einem· Kleide. Zu besehen bei der ,
Cz» w« .9--l0 U« Voymzzzzzyz .S·chneiderin Jacobfotu Alexanderstrn Nr. 18, fMd Vvttathtg m - , e Durch Thatenkraft nur kann DiksFkieve sein. »
n. 4-6« Uhr Nciclimitkciys entgehe« eme Treppe« hoch« UEs cditcirfeniiiclsictlciietisn T Ysibliiestgehlitencilleiitc
Bd lielibert zizof kHj Jid k « ·

«.
- , geri 8 onna, - -

·« agent des JAKORCJ wohnhakt im '
Kaufmann Stammsolien Hause, Ritter— des Schar-besehen Hauses« am Markt Ve z, Sggan --

make zu P A «·

strasse Nr. 6 part-Irre. . »
« s» bh « · .

’ W« m« temstraße Nr« 4s . T» .

s degenwar i» ewo nt von Herrn Prof. . m «»

Dorpat, Januar 1878. Bergmanm ist vom April d. J. ab
zu Siestri-niedlich. Zu erfragen ,

be

nie drltk-g.elld« Nmiandcnh .wo seliloss—strasse Nr. 5, bei Professor PVU I—2 ZTMMEVID sosleich zU bestehen, » ·
« lch Pelsllkllkch MEME Zllstlsw O· schmjdk « « m der unmittetbarsteii Nähe der Mai» -

mung mcht gebe,- auf meine · · ·-
»«

- - ·«· Wegs Tvktd gesucht. Meldungen bei B, . . O «

Naiiiensunterfchrift zu bergen, « « Wenn auch, wie Ihr-behauptet, mir eine
indem ich solche Schulden · . « O « « . - SchMUbe fehlt!——??? kch es jedvch mit»

. O· o. . , .zucht anerkennen kann. und , - zu thun ge-
G « - · s«

»
··

. - a a··e m: no ange nicht zu den--
sJfrs Dach« - «« s (Scblep·ivtrager) ist am letzten Orchester- TEYVEU zahikss -·

»
-

» . , » bei« · · « abgudk md» einig« gez-um» word» Eurer, der sich aus Klatschekeieitnichts»macht»
».

« » s«- - Un Am» F« «

sz
Zitamen«gfll3l)nte.

- .1". VXMJUZIZIZ»«UU·
«

. »
den neuesten Fopons··modernisirt. « - ·

Zedg CB estelluiig von
dPutzarbeistir ngeiioiiimcti un prompt an -

geführt. Große Ausnmhl an Gaziy . ·
Viwkk Mk, Bank-», sowie c

- das kallft - · « « ..

Dutzekxd z» i Nu. so aus. —smd - «
- II« S S

s D »
· « ««

· « « ««
-

-« . ros «Cheuusche cnsLcshiiiivWasciie von - Brauei ei. Hzkl gez, lxkszszggs zlg-gjk-gjz-zszk·ks
O«
T-

-

- -
s

-
» s - « Voms« März·

«
- . 0.9 .- - -

-.- —-

i «

. - 3Je.. 10

ruft« - 1.11 99 1.4 —- .4.2 los

·

,—«chlaglo.Blmm7
«« «« W« «« F"fclsch«"kbigir" ««

- V« V« Mk» geb-Mes- Dptpim de« 24-.F·ebrucir 1878. · « Dkuck um: Verlag So« E. Martia-u.



Beilagezur Neuen e flliirptscijeii Zeitung Ue. 48»
Rnssische Officiere in Konftantinopeb s·

Der Rufs. Jud. veröffentlicht Nachstehendes aus einem
ihm zugegangenen Schreibendes Baron N. KaUlbarsE
aus Cettinje d. d. -10. Februar: -

Jch beeile mich, Einiges übers meinen und des Lieu-
tenants Fürsten Obolenski (von der Chevaliergarde) Auf- «
enthalt in Konstantinopel mitzutheilenz ich halte das T
gegenüber den verschiedenartigen Deutungen, welche die l
Zeitungen, besonders die ausländischen, unserem Besuch H;
in der türkischen Hauptstadt geben, für angezeigt« Uii-
sere Anwesenheit in Konstantinopel kann als »-ll3iderle- Z
gung der unilausendeii Gerüchte über die Gefahren dienen, «:
welchen, nach der Ansichtder Engländen die inKonstantiuopel i
lebenden Christen gegenwärtig unterworfen sein sollen.l
England ist allem Anschein nach so sehr bereit, ähnlichen
Ntittizeilungen Glauben zu schenken, daß e,s unter solchem ;
Vorwand seine Flotte· in den Bosporus zu führen beab- ?

sichtigt. Es ist mir nicht bekannt, was gegenwärtig in Z
Koustantinopel vorgeht, doch kann ich mittheilen, was ;

dort am 26." und 27. Februar n. St» also an den er-:Esten Tagen nach Abschluß des Waffenstillstandes vorging, «:
als unsere Truppen sich vbnallen Seiten der Derkoss J
Tschekmendschen Position näherten und die türkischen ;
Truppen sie räumten und nach Konstantinopel niarschir- ;

ten. Mir scheint, einen ungünstigeren Augenblick zum
Auftreten in Konstantinopel in russischer Uniforni kann
man« sich kauni vorstellen. und ich belenne, daß wir uns
nicht ohne einige Befürchtungen dahin begeben haben;
Demungeachtet war Alles still und ruhig, wie inuiitten
des tiefsten Friedens. , « :

Die weiße Flagge aufsder Loeomotive, langten wir I
in Begleitung des Obersten ChosrewBei um 8 Uhr?
Morgens in der türkischen Hauptstadt an. Die Türken;
nahmen uns auf’s Beste auf. Auf der Eisenbahn-Sta- »
tion erwarteten uns die Obersten. SchakirsBei und Jssetk
Bei; in Hofequipagen fuhren» wir durch die ganze Stadt
zum Hötel N»ohal, wo man uns die besten Zimmer an-
wies. Jm-Laufe von zweiTagen spazierteu wir in der
Uniform in Begleitung Schakir-Bei’s durch die Stadt,
besuchten die Magazine und sahen uns die Sehenswüri
digkeiten an. Uebera,l»l, wo wir stehen blieben, umringte
uns ein großer uttenschenschwarm auf den Gesichtern
der Türkeribemerkte ich nicht ein Mal audh nur den ge-
ringsten Grimm. Alle zeigten im Gegentheil einzig und
allein Neugierde« Wenn sich die Menge im Augenblick,
als der Friede unterzeichnet wurde, so geneigt den bei-·
den? ersten in Konstautinopel erscheinenden russischen Offi-
cieren zeigte, so kann man wohl kaum annehmen, daß
den Christen dort eine Gefahr droht. Alles war still,
die Magazine waren osfen und überall drängte sich die
harmlose Bevölkerung. , » .

Wie ein Laufseuer durchflog die Kunde von unserer
Ankunft die Stadt und an demselben Ttlbend erschöpste

" sich« fast die· ganze Stadt in Niuthmaßungen über die
Ursache » unsrer telnwesenheit Am folgenden Tage leg-

Jten « uns die; Locaiblätter die verschiedxnartigsten Würden
J. und Titel bei und schrieben uns rie rerschiedenartigsten

F Aufträge zu. Der Kern der Sache war so einfach, daß
er den Bewohnern Konstantinopels nicht in den Sinn
kam: wir fuhren tseide nach Montenegro, ich «,- um die
-,Deniareat»ionsl»ini·e, zu ziehen, Fürst Qbolenski aber brachte
den tapferen Montenegrinern einen Brief des Ober-com-

E mandirenden und Georgs-Kreuze. —
? Dem Sultan stellten wir uns nicht vor, wie die
i Zeitungen behaupten, wohl aber statteten wir dem Kriegs-ss minister ReoufsPascha einen Besuch ab, um ihm für
Fden unszu Theil gewordenen Empfang zu danken. Er
f empfing uns -sehr erfreut im Serasleriat und präsentirte
funs seinen Untergebenen; später niachten wir ins seinem Kaik eine Lustsahrt auf dem Bosporus « .

f Am 27. d. Abends bestiegen wir, von Niemand be;
hindert-seinen Dampfer des -,,sOesterreichischen Lloyd«,

; der· uns über Shra und Korfu nach Kattaro brachte. In
der BesikasBai passirten wir die Schiffe der auf der
Rhede stehenden englischen Flotte. .

Wie liebenswürdig die Türken gegen uns gewesen,
Ik ergiebt. sichauch daraus, daß, als unser Danipfer im tür-

kischen Hasen Durazzo Umpitdriatischen Zllieerj Halt
machte, dorthin eine telegraphische Mittheilung aus Kon-

: stantinohel über unsere Durchfahrt einging. Sofort er-
H schien ein Beamter des Fkaimakain auf dem Danipferc mit der Entschuldigung, Krankheit habe ihn verhindert,
! schon früher zu erscheinen; zugleich lud er uns ein, an’s

i Ufer zu kommen, wo bereits Pferde u. s. w. bereit ständen.

i , Vermtfchtesn «·

« J» New! hat, wic- ris Nisus-schrein am Abend
des 22. d. Mts. derdortigeVerein für Männerg e-
sang in einem— stattlichen Zuge mit bunten Laternen
seinem langjährigen Ehren-Mitgliede, »dem, wie gemel-
det, kürzlich in Reval eingetrosfenen Fürsten Sssuwos
row, eine Serenade gebracht. Nach dem ersten Liede
trat Se. Durchlaucht zu den Sängeru nnd dankte den-
selben in warmen und herzlichen Worten für die Aus-
merksamkeit, die ihm zu Theil geworden, mitdem Be-
dauern, daß ihm die Worte fehlten, um seinen Dank
voll und« ganz auszusprechen, daß ihm das Erscheinen

. der Sänger aber eine wahre Herzensfieudebereitet habe.s Nach Vorstellung des MUTiPDirectorS Krüger und des
» Vhrstehers des Vereins Dr. Bätge, sprach der

h Fürst· noch mehrfach mit einzelnen Sängerm woraus
noch zwei Lieder gesungen ivurden und der Zug sich in
das Verejnslocal zurückbegatn

— Was Graf Schuwalow in London nicht
»fucht.· Als der Kronprinz Rudolf von OesterreichI jüngst in London bei Hofe empfangen wurde, begegnete

Lord Dicht) in einem der glänzend erleuchteten Säle

wortlich aber ist es, »wenn Patienten, eben erst in den
langersehnten stärkenden Schlaf verfallen, der nur zu
oft durch krinstliche Mittel— herbeigefuhrt worden, m sol- zeher« Weise unnöthig, vielleicht gar folgenschwey gestort
werden. «

» r ——n. (
««

. .

«. IStansttsches aus dem Dorpater Lehkbezrrb
—-—ch.—. Ueber den Pestand der im Yiessort des Mi-

nisteriuni der Volksaufklarung stehenden offentlichen und J»
privaten, Lehranstalten des Dorpater Lehrbezirks am 1.
Januar 1878 gehen uns folgende Daten zu.

. !

— I. L i v l a n d. ;

a) Oeffentliche (Krons-, städtischq Gemeinde-« Corporas H»time-J Lehranstalten: s
1 Universität mit 69 Lehrenden —- 818 Siudirenden , «;
1 Veterinåwsni ;

. stitur -" 15 - « 33 « E
lnfebst · · E1 Fe d cheerev » Z

schule — 7 «— 4 Schulern
mit Lehrer» Dehkerinnen Schülern Schülerinnen

7 Gymnasien 133 --— 2109 «—- !
3 eehkeispSemxnake 16 — »170 —- I
1 Realschule 11 — -—·»

245 . —-

1 »Staot(Burger-) Schule 5 s— 132 —- s!9 »Kreisschu1en« . 60 — 1242 —

;
38 Elementar - Knaben- - Z

schulen . 83 —- 3050 " —- I»
2 MädcheniGhmnasien ,

. « » j
U darunter ist eme
Töchtekschule »Mit« . - s
dem Cur-ins. U.- deU «
RechteneinesGymi « » i

» nasium) 22 7 —-—- 498
27 StadtsTöchterschulen — v

· Z. und 3.·Kategor»ie 72· 65 ——« 2138
2 Elenientarschalen srir . »

xsitnder beiderlei » ;

irszeschiechts , 4 2 us 90 «;

116 La,nd--o.«olkss»chnlen»«niit — « «:
russischer Unter-s ’
richtssprache 116 « —- 3709 833

1- hebräische Gemeinde« ;
« schule 5 ——" 133 —- ;

P) Privsatschrt1en. s » — - J
l Gymnasinm 15 —- 106 —- J

« 5 Töchterschulen I. Ko· — »
tegorie 48 v 30 —- 479

5 Knabensch. L. Kateg. 55 —- 324 ·—-

15-« Töchterschg 2. Keins. .83 84 « —- 964
15 Knahenschx Z. Rang. 45 » s— 565 —-

25 Töchiersch. s. states. 8 51 - 762
32 Elementarschulen s. .

«

Katz. f. Kinde: beik «
. beilei Geschlechts 21 - 42 420 562

. t technische Mädchenschsp -—-

»Hm l»»»»»»»»»»sz·:»«»FZ-»»»zusammen 309Lehranstlt. mit 893 - 2d2. 13209 6369
« s · 1175 19578

» H.Estlano«- «

a) Oeffentliche Schulen: «

« "mit Lehrern Lehrer-innen Schülern Schiilertnnett
3 Gymnasien 54 ·— 601 —- «
l Stadxschule 7 ——- » 93 —

4. Kreisichrtlen 19 —- 381 " s—-

9 Knaben-Elementarsch. 21 —- 603 —

li Lansvolksschulen mit
— russischer Unter-

. xichtsspkache 21 4» . 231 76
1 Mädchen-«Proghmnas. 15 4 «—- 62
i TöchterschUle1.Kateg. 9 7 —— 158
6 Töchterjchnlen 2. u. Z. »

. Kategorie
»

15 20 —- 460
b) Privatschulenx

" 1 Knsbeufchule2..Kc-teg. u , —- tios «—

s Töchterfckn 2. Ketten. 30 29 —- set-Z
6 Knabensckx Z. Kateg. 8 7 494 «—-

7 Töchtersch. Z. Katrg.» -5 23 —- »306
13 Elementarschs Kateg.

fürKinderbeioerlei
Gefchlechts 7 12 177 · 165

zusammen 66 Lehranstlt mit 222 106 2686 1569

328 « 4255 "

I11. Kurland
« a) Oeffentliche Schulejk « « «

mit Lehrer« Lehre-rinnen Schülern Schülerinnen
3 Gymnasien · 54 —- 1059 «—

— 1 Realschule 11 — 496 »—

-«

5 Kreisschulen 22 », —- « 444 —-

19 Elementar-Knabensch. 27 —- 1300 —-

1 Töchterschtrle 1.Kateg. 13 8 — 180
3«Töchtersch. Z. Kateg. 15 12 —-

« 329
. 5 Elententar-Töchtersch. —- 7 — .1,56

3 Elementarsch. für Kiw ,
der beidetlei Er« «

«

» fchlechts 4 . «—- 1241 40
9 Land-Volkssch.mitx11f« »s sischer Unterrichtss .sprache 21 -— 226 "28
7 hebtäische Schulen I. —-

Kategoriydavon 2 »

tritt Abtheilungen »
fnrs .«Mädch»en 17 1 320 60

1 hebrarsche Tbchtersckp 1 1 — · 100
d) Privatschnlen : «

. 2 Töchterfclx «1. Kateg. 15 14 ——- 227
3 Knahensch 2. Rates. 20 —- 238 —-

» 8 Tochtersctx 2. · 20 34 - — 341
13 Knabensch. s. - 36 ——— 561 «.-

18 Tochtersch 3.» - · 7 31 —- 519
19 Schllzxen Z. Kspateg. txt: - ·

"

»«

- Klllde«t—beid"erl. G» « - «

sszlechts 1 - 27 139 4u
6 hkbkgxfche Knabenich. 8 —- 182 —-

1 hebrcuschesjieiizchekjiz 1 1- — 14
zusammen 127Lehranstu mit 793 ,13s 5089 2405

« J 429 A THE; «

Jn Allein· bestanden zum I. Januar 1878 im Dor-
pcster Lebst-sent!- 502 Lehranstalten mit 1932 Lehren-
denxund 31327 Lernenden-«

demjcufsischen Vorschriften welcher bald iinknbaid nach . «

rechtd ich-nun, als ob er Jemanden suche. ,,Sieerwarten wohl eine Depesche Ihrer» Regierung, welcheJhiien den ·Absehliiß des» Friedens anzeigtÆ bemerkte: —

Derbh mit ironijchein Lachelm »Wer weiß-«, erwiderte
Scl3uwalow, Jedenfalls suche ich nicht m« i n 2 »P a l f IX· . - «

h « Verirrung. «

Bei dem« Dorpatschen Local - Comitiå der GefellschaftJzurPflege veivundeter und trankerzlkrieger sind eingegangen: -

Von» N. N. 100 R» von den Herren«Professoi-en: Wisskowatow
6 R» Stieda 4 R» Alexesew 4 R» Assistenteri Lagorio 1 R;
Laboranten Johaiison 1 R» Zeicheniehrer Krüger 66 K» durch.
Herrn Pastor Bidder zu Lais von ungenannter Hand 3 R» durch
Herrn GeiieralsSuperintendenten Schulz in kiteval 27 R; ·

, in Allem 146 Rbl 66 Kop. . ,
mit demFrüheren zusammen 111,»535 Licht. 24 Froh» 11 Nin.
Bei dem Damen-Comitc8 sind eingegangen: · «
Von den Lehrern des Ghinnafiums 13 R. 41 Kop., von den

Lehrerin der Dorpatschen Rufs. Stadtschule 5 R» v. sind. B. R.
35 K., von dem Poelweschen Kirchfpiel durch den Pastor Schwach
(3. Gabe) 32 R» von der»Pollenhosschen Gemeinde 20 R» » non
dem Pastor Asmuth derErtrag zweier« dramatischer estnifcher Vor«
steslliingen in Nanden 33sR., von It» N. 4 R» von der ssSchlosy
Karkussschcii Bauergemeinde 48 R , von einer Ungenannten 4 R» "
von der Wastemoisschen Gemeinde 100 R» von dem Kirchspiel
Hallist zu Tabat und· Papirod 7 R.:· . »

in Allem266 RbL 76 Kop., «

mit deinszrüheren zusammen 14,433 RbL 72 Korb» 5 ilteichsttr.
und 20 France. — ; - »

Der-par, den 13. Februar 1878. .
Mit dem wärmsten Dank quittirt hierüber — «

Die Cassaverndalturig «

Bei dein Damen-Comit6 sind an Liebes» -
g a b e n eingegangen: -

Aus Rappin ein Backen, enthaltend wollene Sachen; -von» N. N. 16 Mutzenz durch den Herrn Diaconus der .
Brudergemeinde Asmusen von der Jsakschen tFilialges
irieindein Tuddolin 17 Handtiichey 14 Hemde, 2Leiu-
rocke, 12 Betttüchen I. Tischtuclzein Rest neues Lein,s« Paar« Unterbeinkleiden 5 Kisseiibezüga 33 Paar
Socken, 3 Paar« Strümpfe, 3 Paar Handschuhe,- rohe
Wolle,s Federn, Zwirn »und saubere alte Leinwand,
2 ehstnische Bücher, 1 Tuch, eine« wollene Decke, ·ein
Shawl, ein Kopskifsem v. Herrn A. A. S» Flaseheir Wein,
5 Pfund Taback, 200 Papiros, v. ein· -)-ederkissen,
v. N. N. ein kleinesPäckchen Charpie, v. einem» Unbe-kannten 2 « Paar wollene Strümpfe; v. Sclzulxiieister
Supp in Homelii 22 Paar Handschuhe, 8 Paar egtrumpfe
9 Hemden; v. d. Boklershosschen Gemeinde 79 Paar
Han-dfch·i»ihe, 23 Paar Struinpse, Ei, Pfund rohe Wolle;
3 Betttucherx 1 Handtuch 10 Ellen Leinwand, 33 Hein-den, 8 Paar Beinkleiden 1«Sold»itenrock, 1«-»2Lof·L-:rb- s

sen, IV, Los GriitzazSacksHedes Erd-Pfund Lappen,-
1i Gurte, v. Herrn v. Radlosf, 1 Packen mit« alter feiner «
Wäsche; v. d. Cansnapähschen Gemeinde 250»Pfuiid
Leinzeug, 84Paar wollene Handschuhe, 44 Paar Socken,
durch-den Poelweschen Pastor 17 Paar Handschuhe, 9»
Paar Strümpfe, 1 Hemd, 1 Handtuch, 1 Rock und
Charpiex v. d. Neualkoiküllschen Gemeinde 43 Paar
Handschuhe, 12 Paar·Stri"inipse, 10 Paar Socken, .6
neue «Zitzhemden, 9 Leinhemdem 1sPaar Beinkleidey
ausdem Teilitzschen Gebiete durch Frau Staatsräthin
Tobien 15 Schasselle 35 Paar Haiidschuhq 11 Paar
Socken, 1 Henide, 2 Päckcheii Wolle, v. FrausTauzriiisFolck 6 Paar Handschuhe 6 »Paar Socken, 6 Schassellez
v. FrauPastor Hahn aus Orange 26Paar Socken und
Struiiipfe, 9. Paar Handschuhe, 4 Paar Handtüiheiy
eine Leibbiiida Garten, eine Leibbinde; in der lettischen
Cienieindezu Serbeip Drosteiihof xaii den Weihnachtstagen
collectirt 52 Paar wollene Socken, 71 Paar Handschuhe,
1 woll.Shawl, l Hemde, 1 Lakenz vskleinenfsiretiheii
Hennig 16 Paar Socken, altes Lein uiid .Charpie.

. TOen 30. Janr.»·l878·. » « « »
« . » - Mit herzlichem Dank « —
« »

« Das Damen-Comite. -

. Handels— ans) Binsen-Nachrichten. « .

Miso, 22. Februar. Die Witterung war in den legten Tagen
meist trübe und stiirmisch,. auch hat es einige Male stark und an«-
haltend geregiiet Das Küsteneis wird durch den häufig wechseln· »

den Wind balb ab, bald zu getrieben. Die Passage für Schisfe ist
vollständig frei· Gestern sind wieder zwei Dampser angekommen.
Die Landwege sind in einem miserablen Zustande. Auf die»Han-
delebeweguiig an unserer Börse hat der am 19. »dieses Monats)
vollzogene PrälimiiiapFriedensabschluß keinen hervorragenden
Eindruck gemacht, da es noch ungewiß bleibt, weiche Stellung die
anderen Mächte zu demselben einnehmen werden. Bei allein Ver» «
trauen aus-»die Erhaltung des Friedens sind es hauptsächlich die»bedeutenden Coursschivantungem welche vor grbßeren Handelsopes
ratioiien zurückschrecken Von unserm Getreideinarkte haben wir —
heutefuun von einigen Abschliissen in lingedörrtem H af e r auf
NiäxzkLieserung zu 78 Kop. pro Pud zu meiden.
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· « Ehtfcheint täglich , ·

mit Ausnahme: der Sonn« und hohen Festtagm Ausgabe
Mk! 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketfei um) Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Ubt Morgens bis
DUbr Abends, ausgerr. von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnfetate bis«11 Uhr Vorm.
Preis für die viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum

« bei dreimaligee Jnsertion z« 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang. A «

VxeiM in Dorpat . .
jährlich 6 Rblsp halbkährlich 3 Rb·l., vierteljährlich 1 Rbl.50 Kop., monatltch 60 Kop. HJi1t·»Ve·rsendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbxahrlcch 3 RbL 25 Kop.wi vierteljährlich 1 RbL 75 Kop-

Ahomiements
aus die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Inhalt. «

Stimmen zur V erfas»sungsreform.
Politischer Tagesberichki
Inland. Dorp at: Verhandlungen des-Landtags. Pro-

fessor Dxu Wilh. Stiel-a. Perfonalnachrichten Ri g a: Zur Wahl-
bewegung. O. Rötschen C. v. Holtei. St. Peter sburg:

. Der Friede und der Congreß Adresse der Liga zum Schuhe der
Christen ikk de: Türkei. Ssu eisum- Turktsche HeldenxheteiiNeueste Post. Tel-egramme. Lvcalessp ·Ein·g«esandt.
Statistisches aus d. Dorn Lehrbezirt Russifche Osficiere in Kon-
stantinopel Qiiittung Hand- und Börf.·-Nachr.Feuilletork San Stefano. Vermrschtes

Stimmen zur Ve;-f:gssungs-Reform.
Die Slinimen über die »Wette«rleuchten«-Briefe meh-

ren sich in« derBaltisclicn Presse und jede derselben, mag
sie auch abfällik über das in jenen Briefen niederge-
legte Glaubensbekenntnis; sich aussprechem heißen wir
willkommen, denn jede dieser Stimmen begrüßen wir
als ein Symptom ekwachenden politischen Lebens und
Denkens in unserem Lande, welches zur Klärung der an-
geregten Frage über. die Zukunft desselben beitragen muß.

Zunächst haben wir der »Rigaschen Zeitung«
zu erwähnen· Nach einer kurzen Analhse der Vriefenimmt auch sie Stellung zu denselben und zwar in
ablehnendem Sinne. ,,llnferes Erachtens ist«, schreibtdas erwähnte Blatt, ,,eine Reformarbeit nur dann be-

- rechiigh nur dann erfolgreich, wenn sie aus dem
eigensten, innerflen Bedürfnis; des zu reformirew
den Organismus hervorgeht. Nicht weil Dieser oder
Jener vorwärts geschritten ist, sondern weil Jeder
zum Vorwärtsfchreiten verpflichtet und berufen ist,
liegt eben Jedem, der auch nur ein Theil Selbstbe-üiinmung üben kann, das Vorwärtssclsreiten aus eigenen
Füßen ob. " Wir mögen von Anderen, rechts oder links,
lernen, uns durch ihr Beispiel ermuthigem vielleicht inunseren Wünschen corrigiren lassen, aber was wir an

- uns selbst thun und bessern, das thun wir aus eigen-
stem, innerstem Bedürfen . . . Wir machen dem Verfasser

giscuillctoir
«» San« Stefana ,

Das hatte sich der kleine Kreis, der allsonntäglich in
echter deutscher Gemüthlichkeit in dem Landhause eines
vortrefflichen Landsmannes zu fröhlichem Thau zusam-
menkam, wohl nie träumen lassen, daß das kleine Fischer-
dorf am Gestade des Marmarameeres noch vor Ablaufvon Jahresfrist zu solch welthistorischer Bedeutung ge-
langen sollte. Damals freilich stand der Krieg nur in

« Sicht, und gar traulich plauderte es sich beim Glase
. trefflichen sränkischen oder rheinischen Gewächfes über

die Aussichten der nächsten Zukunft. S. Stefano ist näm-
lich nichts weniger denn ein Fort oder ein befestigter
Punct, wie man nach mancher neueren Angabe schließen
möchte, sondern von Haus aus eine von Neapolitanisitsen
Auswanderiern gegründete Fischercolonies die sich allge-
niach zu einer beliebten Sommerfrische herausgewachfen
hat, was jedoch nicht hindert, daß die Nachkommen der
sursprünglichen Ansiedler auch heuie noch dem edlen Fi-
scherhandlverk obliegen. Dasselbe findet hier gar reich-Iiche Ausbeute, nicht blos an den» köstlichen Seefischen,
sondern auch an jenen Austernbänken, die von den Nea-
dolitanern an der felsigen Küste gegründet wurden und.e zur Freude aller Gourmands nach wie vor ein beliebter
Sitz der schmackhaften Muschelthiere bleiben.

Jm Laufe der Jahre haben verschiedene ruropäifche
Handelsherren und türkische Würdenträger sichhier, wovom Meere herwärts stets eine frische Brise weht undwo die Wellem die den Strand lecken, zu kühlendem»Seebade laden, manche hübsche Villa erbaut, und sogar
ein Hotel, das allerdings nur auf der Höhe griechischen
Comforts steht, fand hier seine Stätte und beherbergt
den Sommer über manchen Junggesellen, der der Hitze

« und dem Staube der Siebenhügelstadt am Goldenen
» Horn zu entfliehen bedacht ist. Schatten freilich wird derFIUCIMIUg auch in Sau Stefano vergebens fuchen. Die
«; ganze Ansiedelting liegt auf einer sich nur mäßig über
- das Ssemveau erhebenden Fläche, welche den aus-gespkochekletk Charakter des Sumpfbodens hat und ausDer blos spslkllche Vegetation fortkommt, weshalb denn

auch das Fieber in der wärmeren Jahreszeit unter den»SDII!IUElfUJchkEVU gar arg zu hausen pflegt. Desto be-hagkchek fUhkcU sich auf diesem Terrain Enten undClkvhkdvmmeln und»ande.re Sumpfvögeh · welche sowohl
. dex cmfassigen Bevolkerung als auch den Sanntagsjägern
I ,w1llkommenes Jagdzxel sind. Mit der Hauptstadt ist

, San Stefano durch die Eisenbahn verbunden und in eineriStundejenes bequemen. Bummelschrittes den die rnmelis
- chenLocomotiven einzuschlagen lieben, zu erreichen. Die

des »Wetterleuchtens« keinen Vorwurf aus dem Pefsimiss
mirs, mit welchem er die heimischen Zustände betrachtet
undschildery denn es ist Heimathliebg was ihn zu grellen
Farben greifen läßt. Aber wohl Verdenken wir ihm den
Optimismus, mit welchem er der künftigen Entwickelung
einen bestimmten Wegweisen will. Wir haben -— so
scheint es uns —- nicht große Politik zu treiben, son-
dern Ausgaben der prooinciellen Entwickelung auf
Grund unseres provinciellen Rechtsbodens, des Pr o -

vincicrl.rechts, zu vollziehen. Mit Wahrung die-
ser Rechtsform kann an das Wert der Landesreform
geschritten werdens« , ·

So weit die ,,Rigasche Zeitungic Nur einige kurze
Bemerkungen unsererseits seien uns aus diese Ausfüh-
rungen.gestattet. Was die »Wahrung der Rechtsform
des ProvincialrechtÆ für unsere künftige Entwickelung
betrifft, »so wissen wir -— offen gestanden — nichts Rech-
tes mit diesem Entwiclelungsprincip anzufangen. Meintunsere geehrte Collegin, das; jede Reform sichim An-
schluffe an die bestehenden provinciellen Verhältnisse zu
vollziehen habe,so stimmen wir mit ihr überein. Dem
Verfasser der politischen Briese und damit auch uns
kam es aber in erster Linie daraus an, den erforderlichen
Reformen eine ganz bestimmte Richtung zuzuweisen:
das Provincialrecht kann aber nie einen Zielpuncls
sondern allenfalls einen Ausgangspunct für etwaige
Reformen —- und auch den keineswegs unter allen
Umständen —— abgeben: nicht immer genügt ein Aus-
bau, zuweilen tritt gebieterisch auch« die Nothwendigkeit
heran, ein neues Capitel in densCodex der Gesetze
auszunehmen. Auch darin stimmen wir mit unserer
geehrten Collegin überein, daß wir nicht zgroße Poli-
tik« zu treiben habenzwohl aber sollen wir überhaupt
eine Politik treiben, d. i. uns klar zu werden suchen·
über das Ziel, welchem die- Entwickelung unseres Lan-
des nachzustreben hat und selbstthätig auf dasselbe
hinarbeiten Mit »dem Verfasser der politischen Briefe
erblicken auch wir als die einzige -,Bahn fruchtverh"ei-
ßender Refortnarbeit die freiheitliche Fortentwickelungunserer alten Institutionen in Reformen, welche denen
des Reiches parallel gehen. Und das ist· unseres Er-
achtens wahrlich eine Resormarbeih wie sie »aus dem
eigensten, innersten Bedürfnis; des zu reformirenden Or-
ganismus« hervorgeht. « «

Es wird bei der Diskussion derhier in Rede ste-
henden Fragen in erster Linie vor Allem daraus an-

Trace selbst führt durch einige der pittoreskesten Quar-
tire Konstantinopels, namentlich durch die von bulgarischen
Gärtnern und griechischen Handwerkern bewohnten Viertel,
welche dem Reisenden Gelegenheit bieten, Studien über
das Gedeihen des Blumenkohls und anderer edlen Ge-
müse oder über. die schöne griechische Sitte, die Fenster:
mit zerfetzter und fchmutziger Leibwäsche zu decoriren, zu
machen. Dabei ist namentlich an Sonntagen die liebe
Jugend, die mit dem Hausvieh um die Wette im Freien
ihren Bildungsgang durchmacht, darauf bedacht, den
Touristen feine Einsamkeit nicht fühlen zu lassen, indem
sie sich schreiend, johlend, kreischend und heulend an
jeder Haltestelle herandrängt und dem vaterländischen
Bedürfnis; nach einen Bakschisch auf solche Weise lär-
mend Ausdruck giebt. Auch an einem ehemaligen Thier-
garten kommt man vorüber, in welchem dermalen aller-
dings nur einige vom Zahne der Zeit und von den
Schnäbelri der eigenen Gefährten arg mitgenommene
Strauße und Casuare als die letzten Zeugen der ur-
sprünglichen Bestimmung dieses Geheges vorhanden sind.

Bei Jedi Kule passirt nian die Trümmer der einsti-
gen Ringmauern der Hauptstadt des byzantinischen Kai.-
serreichs und hat Angesichts deshalb« in Schutt liegen-
den sieben Thürme Gelegenheit, Reminiscenzen nachzu-
jagen an- jene nicht gar so ferne Vergangenheit, in wel-
cher es lediglich von dem Belieben des Padischah ab-
hing, ihm mißliebige Vertreter der Mächte in diese jetzt
dem Verfalle preisgegebenen Verließe zu,sperren, bis die-
selben durch entsprechende Lösegeschenke die Gunst des
erzürnten Großherrn wiederzuerlangen wußten. Die
Bahn biegt Von Makri.Keni ab, immer weiter landeing
wärts und erreicht endlich San Stefano, von dem nichts
mehr als ein bescheidenes Stationsgebäude zu erblicken
ist, in welchem ein guter Oesterreicher als höchstgebietene
der Stationschef seines Amtes waltet. Zu Fuß oder
auf dem Rücken eines Langohrs watet man nun durch
die kahle Ebene, welche das Stationsgebäude von den
dem Meere näher liegenden Ortschaften trennt. Ein
schlichtes Kreuz, von einem Gebüsch wilder Rosen um-
geben, fesselt unsere Aufmerksamkeit. Eine tragische
Episdde, die seinerzeit auch die Runde durch die Blätter
machte, knüpft sich an dieses Liebeszeichem welches die
Ruhestätte eines Knaben bezeichnet, der auf dem Sta-
tionsgebäude durch das unvorsichtige Spielen des ihn
begleitenden Freundes mit einer Pistole gerade in dem»-
selben Momente zu Tode getroffen niedersank, als der
Zug heranbrauste, der den Vater nach jahrelanger Ab-
wesenheit in die Arme seines einzigen Sohnes führte.
Ein Gang durch die wenigen Straßen des Ortes be-
lehrt uns alsbald, daß in demselben kein einziger Türke

kommen, ob wir überhaupt die Reformbedürftigkeitumserer provinciellen Verhältnisse anerkennen oder ob wir
Alles schlechtweg für vortrefflich halten. Als sein Re-präsentant der letzteren Anschauung ist neuerdings ,,ein
Patriot in altbewährtem Gewande« in die Schrankengetreten, welcher die unter der Aufschrist »Ein Patriot
im neuen Gewande« von der Z. f. St. n. Ld. ge-
brachte Besprechung der WettetleuchtewBriefe zum Ge-
genstande lebhafter Mißbilligung"macht: die unhalt-
barkeit unserer Zustände. erscheint ihm durch Nichtsbewiesen und liegt seiner Meinung nach durchaus kein
Grund zu »Projecten« vor, wie sie von dem Verfasser
der politischen Briefe dem Landtage zugernuthet wer-
den. ·,,Ob liberal oder conservativ«, heißt es u. A.
in seiner der Z. s. St. u. Ld. zugegangenen Zuschrifh,,ob ohne historischen Sinn oder mit demselben —

jedes unserer seitherigen Landtagsglieder hat, wenn auchin verschiedener Weise, so doch loyal stets das Beste
seiner Heimath im Auge gehabt. Bei so loyaler
Denkungsart liegt kein Grund vor, Be-
fürchtungen bezüglich unserer zukünf-tigen Entwickelung zu hegen, wenn wir
auf der bisherigen Basis bleiben. Wenn
nun nach Ansicht des Patrioten im neuen Gewandeunsere Zustände große Mängel haben, so ist es jeden«
falls ein gewaltiger Jrrthum, hierfür die conservativ
denkende Landtagspartei verantwortlich machen zu wol-
len. Seit einigen Jahren pflegt unsere Presse an die·-
ser ihren polemischen Sthl zu üben. Wäre es nicht
endlich Zeit, derartige Uebungen aufzugeben und fiel)
der Ueberzeugung nicht länger zu verschließen, daß
gerade unser baltischer Conserzvtatisism u s gegenüber unpraktischem nivellirenden Tendenzen,
das Verdien st besitzh unserem Heimathlande « zu
einer, seinen Eigenthümlichkeiten entsprechenden, gedeih-
lichen Fortentwickelungwerholfenszu haben?«

Hinsichtlich der gerühmten ,,Verdienste« des ,,balti--schen Conservatismus« können wirheute nur wiederholen,
was wir bereits vor Jahresfrist ausgefprochens haben.
Alles, was die letzten Jahre an Errungenschaften uns
gebracht haben, ist trotz und nicht durch jenen Conserva-
tisinus geschehen. So lange uns nicht der Beweis er-
bracht worden, dasz die ,,l.ohale Denkungsart« genügt,
um aus unserer Standesverfassung eine Landesverfaspsung hervorgehen zu lassen, um den nicht-immatricu-
lirten Rittergutsbesitzern bei gleichen Pflichten auch

wohnt, keines der Fenster trägt die Muscharabieh, jenes
Gitter, welches das uutrüglichste Merkmal des Haremsist. Aber auch durch ihre Reinlichkeit und Sauberkeit
zeichuen sich die Behausungen vortheilhast aus. Die
schönste darunter, welche ihre zierliche Faeade dem Meere
zukehrt, ist Eigenthum des Herrn H» ,-,Onkel H. ,

.«

genannt von seinen zahlreichen Freunden, die sich fastausschließlich aus der österreichischen Colouie und aus
dem Kreise der Botschastss und Consulatsbeamten er-
gänzen. Seiner Abstammung nach ein biederer Schwabe,
fühlt Herr H., der als Administrator der großen Bal-
tazzischen Liegenschasten eine sehr angesehene Stellung
einnimmt, kraft seiner Vergangenheit als österreichischerMilitäy sich durch und durch als Oesterreicheu und seinHaus, in welchem zwei liebenswürdige Damen die
freundlichen Wirthinnen spielen, ist namentlich an Sonn-
tagen der Sammelplatz der Gesellschast Da wird mit
Booten hinausgesahreu in die osfene See und an Ort
»und Stelle werden die von den 1nitfahreuden Fischern
ausgehobeueu Llusterii geschlürft und mit köstlichem Re-
beusaste benetzt. Oder man schaart sich um den Wiener
Flügel, der in dem mit ebenso viel Comsort als Ge-
schmack decorirten Obergeschoß steht, sammt, froher Er-
innerung uachhängend, die heimischen Weisen, die irgend
ein Dilettant dem Instrumente entlockt, nach, bis man
endlich, von. dem unwiderstehlichen Rhythmus des Wal-zers fortgerissen, sich plötzlich in eine Ball-Improvisation·
stürzt, ohne sich stören zu lassen, wenn das ernste Haupt
des Generals Klapka, der in Sau Stefauo gleichfalls
ein pied d« terre hat, zwischen denKiskiliius austaucht,
welche die Eingangsthür umhüllen. Von der Altaue
und dem kleinen Vorgärtchen des Hauses hat man den
herrlichsten Ausblick aus das weite tiefblaue Meer, das
sich zu unseren Füßen dehnt, auf die Höhenzüge die
dasselbe am asiatischenGestade umgreuzen, und hinter
denen im Vorsrühling noch manches beschneite Haupt
hervorlugt. Heute wird dieses Bild wohl minder freund-
lich sich gestalten, und die zwölftausend Rassen, welchenin dem kleinen Orte ihre Unterkuuft werden soll, durf-
ten manches der zierlichen Landhauser zu? KEIJSME U»M-wandeln. Dies Mehrzahl wird aber wohl »Im Freien
campiren müssen und unter den ·Wildeuteu furchterlicheMusterung halten. Vielleicht ist gerade iene Villa,
deren wir gedacht, das Hauptquartier des russisclyeu Groß-
fürsten, und ,,Onkel H.«, den sie wohl aus seiner häus-
lichen Ruhe ausgescheiicht haben wogen, muß sich mit
dem Bewußtsein trösten, daß unter seinem Dciche jener
Vertrag abgeschlossen wurde, den die Geschichte den
»Frieden von Konstantiuopel« nennen wird.

(P1Effe-)



gleiche Rechte einzuräumen, um die Steuerkraft des
Landes entsprechend den sich geltend machcnden Be-
dürfnissen zu erhöhen, um in genügender Weise Handel
und Wandel zu fördern, das Schulwesen zu entwickeln,
gemeinnützige Unternehmungen, zu unterstützen für die
jetzt in der That, selbst beim besten Willen, der
sowohl vom Verfasser der politischen Briefes, als auchvon uns allzeit bereitwilligst anerkannt worden, nichts
gethan werden kan n — so lange werden wir
auf einen wesentlich anderen Träger unserer Fortent-
wickelung bedacht sein müssen. In bezeichnender Weise·
charakterisirt auch die B. f. St. u. Ld. die Vertheidi-
gungslinie des »Patrioten im altbewährten -— lieber
würden wir sagen ,,im althewahrten« —- Gewande.«
»Das heißt ja«, schreibt das erwähnte Blatt, »die Parole:
Es ist Alles vortrefflich: Die Schadhaftigkeit unserer
inneren Zustände ist eitel Trugbild und Täuschung.
Unsere ländliche Polizei ist mit Mitteln und Leuten so
reichlich ausgerüstet, daß Unordnungen oder gar un-
entdecktejVerbrecher zu den größten Seltenheiten gehö-
ren. Unsere Kirchspielsrichter hängen in ihrer Hono-
riruug nie von der Freigebigkeit einzelner Gutsbesitzer
ab. DiFGagirungen der meisten Landesposten sind
nie so gering, daß Aemtercumulirungen in einer Per-son (wodurch dieselbe keinem einzigen Amte vollständig
genügen könnte) nie zur Gewohnheit geworden sind«
—-·Die ,,loya!e Denkungsart« erscheint uns zudem als
ein schwaches Bollwerk gegen die etwaige rüclsichtslose
Octrohirung von Lebensordnungem welche uns mit
Vernichtnng auch unserer berechtigten Eigenart von an-
derer Seite aufgenöthigt werden könnten. Die Schwäche
dieses Bollwerts hatdie Geschichte der letzten Jahrezur Genüge dargethan. Zu allen Veränderungen un-
serer Jnstitutionen sind wir fortgepreßt worden und
daswird von Jahr zu Jahr in erweitertem Maße ge-

schehen, wenn wir nicht selhstthätig Richtung in unse-
rersReformarheit nehmen und zwar die einzig und al-
lein. uns noch offen stehende. Man verstehe uns recht:
wir wollen keineswegs mit Einem Schlage tabuler
rasa machen: nur die Richtung deutlich und unzwei-deutiig angegeben sehen, nach welcher hin in stetiger
Entwickelung, im Anschluß an das »Traditionelle« und
in Anpassung an die weiter entwickelten und mit den
Forderungen der Zeit mehr im Eintlange stehenden
Institutionen des Reiches unsere Arbeit durchge-
führt werden soll« Nur durch rasches Betreten dieser
Bahn können wir uns die Stetigkeit und Selbständig-
keit unserer Entwickelung wahren.

Politischer Tagesberichn
« Den 25. Febr. (9. März).

Die politische Situation des Augenblicks wird
übereinstimmend als eine friedliche bezeichnet. Der
Inhalt der tussifchdürkischen Friedensbedingungen hat
augenscheinlich die in Wien und London vorhandengewesenen Besorgnisse zerstreut und den auf die· Er-
haltung des Friedens gerichteten Bemühungen des Für-
sten Bismarck die Wege geebnet. Daß diese erfreulicheWendung in erster Linie den Einwirkungen des FürstenBismarck zu danken ist -— darauf weist auch der Jn-
halt der gestern von uns gebrachten Depesche des zGo-
los« hin, daß der Zusammen-tritt des Cougresses nun-
mehr außer Zweifel stehe und demselben« Fürst Bis-
marck selbst präsidiren werde. So eröffnen sich denn
für den weiteren Verlauf der Dinge Aussichten, welche
eines Theils die Fortdauer des europäischen Friedens
als wahrscheinlich erscheinen lassen, anderen Theils aber
auch die Bürgschaft enthalten, daß die gerechten Früchte
des siegreich durchgeführten Kampfes Rußland nicht
werden verkümmert werden. - -

Aus Oesterreickyungarn liegen heute eine Reihe
weiterer Meldungen ·vor,« welche auf eine friedlicheWen dung der Orientverwictlung hinweisen,
darunter jedoch· zuverstehen scheinen, daß Oesterreich
sich« vorab den ihm von Rußland bereit gehaltenen
Antheil an der Erbschaft zusichere Der türtenfreundi
lichen, neuerdings, aber jede Action Oesterreichs für,,zu spät« erklärenden ,,N. Fr. Presse« wird »von
unterrichteter Seite« geschrieben: Die Mittheilungem
welche heutevon verschiedenen Seiten vvrliegenxlassen
den bevorstehenden österreichischen Einmarsch in Bos-
nien und der Herzegowina sit venia verbo »so gut«
als beschlossene Sache erscheinen. Der Abneigung, die
in beiden Reichshälften gegen diesen Schritt herrscht,
scheinen Rücksichten auf auswärtige Beziehungen die
Wagschale zu halten. Es sieht ganz danach aus,sals
ob man die Besetzung der erwähnten "Provinzen fürdie unerläßliche Bedingung halte, um einer politischen
Jsolirung zu entgehen, -als fühle man sich einerseits
de! Deutsche« Utltskstützung nur unter dieser Voraus-setzung sichs! Und als glaube man auch, auf England
nur dann rechnen zu können, wenn man diesen SchrittthUki JU V« Thsk geht aus unseren Berichten aus
London hervor, daß man dort ein Handeln Oesterreichserwarte und wenn dieses unterbleibh von Neuem Miß-trauen gegen uns fassen würde. Das; man ferner von
Berlin aus uns gerade zum Einmarsch in Bosnien und
der Herzegowina dränge, ist aus allen uns aus Berlin zu-gehenden Briefe deutlich ersichtlich So wird denen von
allen Seiten sür das in den nächsten Tagen bevorste-
hende Erscheinen der bosnischen Deputation vor dem
Grafen Andrassh die geeignete Scenerie vorbereitet.

Der Wehrkraft Englands widmet Sir Garnet
Wolseley (der bekanntlich zum Stabschef eines etwa
zu entsendenden englischen Expeditionscorps ausersehen
worden) unter- dem Titel: »England als Militärniaclst
im Jahre 1854 und im Jahre 1878«, im Märzheft
des »Nineteenth Centurh« einen größeren Aufsatz.
Entgegen der Ansicht vieler Engländer hält der Ver-
fasser große Stücke auf die im englischen Hee e ver-
hältnißmäßig neue Einrichtung, daß die Mannschaften
des stehenden Heeres in der Regel nach dreijähriger
Dienstzeit zur Reserve entlassen werden. .Die Miliz
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hat seiner Ansicht nach manche schwache Puncte, na-
mentlich in so fermals deren Ofsiciere und Unterof-
ficiere nur geringe militärische Kenntnisse besitzem Doch
set seit mehren Jahren Vieles gebessert worden. Jm
Kriegsfalle könne die Miliz die Besatzungen für Malta, »
Gibraltar und die Canalinseln liefern, eben so wies
f-ür Canada und für sämmtliche heimische Garnisonorte. fWährend im Jahre 1854 nicht einmal 70,000 Mann e
und gar keine Reserve zur Verfügung standen- könnten
jetzt nöthigenfalls 400,000. ausexercirter Leute nehsts
372 Feldgeschützen in Dienst gestellt werden, und zwar «
würde die genannte Zahl sich zusammensetzen aus: dem .
stehenden Heere des Jnlandes 99,000, der Armee- und
Miliz - Reserve 10,000, Miliz 85,000, Freiwillige
180,000, zweite Armee-Reserve 10,000 Mann Yeomanry,
die für den heimischen Dienst verwendbar sind, so wie fer-ner die Anzahl regulärer Truppen, welche dadurch ver-
fügbar würden, daß die MittelmeepBesatzungen von j
der Miliz gestellt würden. Es könnten, so meint der
Verfasser, somit» zwei völlig ausgerüstete Armeecorps von »
je über 30,000 Niann stark sofort zu Felde ziehen,
indem zugleich im Jnlande eine gleiche Anzahl regu-
lärer Truppen als Reserve formirt werden.

Die conftitutiouelle Gruppe des französischen Senats,
die so lange eine entscheidende Rolle gespielt nnd sooft in kritischen Fragen des Eonflicts mit der Kammer
den Ausschlag gegeben hatte, ist in voller Auflösung j
begriffen. Der Senatspräsident Herzog von Audisfrek iPasquier und sechs seiner politischen Freund haben be- «
schlossen, den Sitzuugen des Clubs nicht mehr anzu-
wohnen und man betrachtet diesen Entschluß als den
Vorläufer einer förmlichen Austrittserklärung und des
Anschlusses der betreffenden Herren an das linke Centrum.
Die Sache macht nicht geringes. Aufsehen, zumal· in
den nächsten Tagen die Rechte einen neuen Trumpf
gegen das Ministerium auszuspielen gedenkt, indem sie
das Gesetz über den Belagerungszustand nach den An«
trägen des in seiner Majorität reactionären Ausschus-ses dermaßen amendirh daß dasselbe sowohl von der
Knmmermajorität als vom Cabinet als unannehmbar
befunden werden dürfte. Es hat. schon das Colportage-
gesetz einige Abänderungen erfahren, von denen. es
fraglich ist, ob sie die Zustimmung der Kammer finden
werden. Zunächst wird es sich nur darum handeln,
ob die Beschlüsse des Ausschusses im Plenum des
Senats angenommen werden und das wird zu bezwei-
feln sein, falls die constiiutionelle Gruppe versagt.
Die Entscheidung kann in keinem Falle lange ausblei-
ben. —- Jn der Orientfra ge nehmendie republi-
canischen Organe fast sämmtlich einen sehr pessimisti-
schen Standpunct ein: namentlich sind sie darin einig,
von der Conferenz nichts zu erwarten.

Die von verschiedenen Seiten gemeldete Bestäti-
gung desEardinals Simeonials«Staats-
fecretär konnte nur die eine Deutung zulassen, daūPapst Leo still» wie.fein Vorgänger, entschlossen wäre,
unbedingt an der bisherigen unpersöhnlichen Politik der
römischen Curie festzuhalten. Jm letzten Augenblicke
scheinen aber noch im Vatican Einflüsse zur Geltung.
gelangt zu fein, welche, wenn auch nur aus Ovportu-
nitätsrüclsichtem einem allzuschroffeu Verhalten der Cu-
rie entgegenwirlten So meldet die ,,Opinione« im
Gegensatze zu den bisherigen Nachrichten, daß Cardinal
Franchi zum Staatssecretär ernannt worden wäre.
Dem ,,W. T. BE« geht weiter vom 3. d. aus Rom
nachstehende Mittheilung zu: ,,Zur E r n e n n u n g
des Cardiuals Franchi zum Staatssecretär
meldet die ,,Agenzia StefaniL die zu dem Vatikan in
Beziehung stehenden k a t h o l i f ch e n M ä cht e hätten,
sobald sie von dem Beschlusse des Papstes, den Cardi-
nal Simeoni als. Stacitssecretär zu bestätigen, Kennt-
niß erhalten, von einigen Cardinälen unterstützt, Be-
merkungen solcher Art gemacht, daß der Eardinal Si-
meoni, welcher bereits im Begriffe gestanden, von sei-
nem Posten als Staatssecretär Besitz zu ergreifen, so-
fort habe demifsioniren müssen. Die Mächte
hätten in der Bestätiaung des Cardinals Simeoni zum
Staatssecretär die Fortsetzung einer Politik erblickt,
welche sie als der gegenwärtigen Epoche entsprechend
nicht hätten erachten können. Der Papst habe hierauf
den Cardinal Franchi zum Staatssecretär ernannt«
Wollte man aber aus dein Umstande, daß Papst Leo XI1I.
dem Andrängen der katholischen Mächte nachgehen mußte,
ohne Weiteres auf einzukünftiges versöhnliches Verhal-
ten der Curie schließen, so wäre das um so voreiligety
als die bisher im Vatikan allmächtige Jesuitenpartei
sicherlich nicht ohne heftigen Kampf sich das Heft aus-
de.n Händen winden lassen wird(

Jn Folge der dem griechischen Cabinet zugekom-
menen neuesten Berichte über den momentanen Charak-
ter der Sachlage hat, wie. der »Pol. Corr.«· vom L.
März (18. Fehr.) gemeldet wird, die projectirte Mis-
sion des früheren Ministers des Aeußern, Trikus
p i s, an mehre europäische Höfe einen Aufschub erlit-
ten. Der Minister des Aeußerm Delijnnnis, hat dem
türkifchen Gesandten Photiades Bei) von den zahlrei-
chen Desertionen aus den Reihen der regulären grie-
chischen Armee zu den thefsaljschen Infurgenten undvon« der Bestrafung der ergriffenen Schuldigen Mit-
theilung gemacht. Was das der Pforte nützen wird,
ist allerdings fraglich.

. Inland
Dringt, 25. Februar. Auf der am 20. Februar

stattgehabten Sitzung des Livländifchen Land-
tages ist«, wie die Rig. Z. und die Z. f. St. u. Bd.

übereinstimmend melden, eine für unsere landischenVerhältnisse wichtige Frage zur Berathung gelangt, die
der- Organisation einer Kirchspielspolizei.
IF! welcher Richtung dieselbe etwa erfolgen soll-erfahren
Wlt Uichh vorläufig wurde, nachdem der Receß der
vorhergegangenen Sitzung regulirt worden, gemäß der
Tagesordnung beschlossen, eine Commifsion von 3 Glie-

dern zu erwählen, welche, wenn nöthig· mit Hinzuzies
hung eines Rechtskundigem die Frage der Organisation
einer Kirchspielspolizei zu bearbeiten und ihr bezügliches
Elaborat dem Adelsconvente einzureichen habe, welcher
diese Arbeit, nach vollzogener Beprüfung deselben, dem
nächsten Landtage zur Entscheidung verlegen solle.

Jn der Sitzung vom 21. Februar beschloß die
Ritter- und Landschast Livlands: 1)« Eine Commissioty
bestehend aus Z, auf dem gegenwärtigen Landtage zu
erwählenden Gliedern der livläridischen Ritterschast und
aus 2 Gliedern der evangelischckutherischen Geistliehkeih
von welchen je eines dem lettischen und dem estnischen
Districte Livlands anzugehören hätteJinter dem»Prä"si-
diurn des residirenden Landraths und Vieepräsidium
des Generalsuperintendentem niederzusetzein mit dem
Anstrage, ein Gutachten über die Frage, ob und in
welcher Weise eine Casse behufs Ermög-
lirhung Von PsarrtheilungeninLivland
zu stiften wäre, ausznarbeiten und dem nächsten Land-
tage vorzulegen. 2) Dem Verwaltungsrath des evan-
getischen Hospitals in St. Petersburg die bis-
herige Unterstützung von 200 Rbl. jährlich aus der
Rittercasse auch für das näphste Triennium zu ge-
währen. - « .

—- Aeußerem Vernehmen nach ist der vor nahezuJahresfrist zum außerordentlichen Professor der Geo-
graphie,« Ethnographie »und Statistik an der hiesigen
Universität gewählte Dr. phil. und Magister der oben .
genannten Fächer Wilhelm Stieda, als außerordent-
licher Professor bestätigt worden und wird derselbe, -

wie wir hören, am Montag, den 27. d. Mts., seine »
Antrittsvorlesung in der Aula der Universität halten.

Wilhelm Stieda ist am 1. April des Jahres 1852 —

in Riga geboren. Jn seiner Vaterstadt erhielt er aus «
dem dortigen Realgymnasium seine Schulbildung und
bezog im August des Jahres 1869 die hiesige Univer-
sität, um sich dem Studium der Nationalökonomie zu
widmen. Riitte October 1873 verließ er, nachdem ihm
nach absolvirtem Schlußexamen der CandidatensGrad
zuerkannt worden, unsere Hochschulh um seine Studien
successive in Berlin, Paris, Straßburg »und Tübiiigen
fortzusetzem An letzterer Universität erlangte er im
Jahre 1875 den Grad eines Do«ctors- der Staatswik «

senschaften, nachdem er in Straßburg eine Preisauf-
gabe ,,Ueher die Bedeutung der älteren Stadtrechte
für die Geschichte des Zunftwesens in Deutschland«
gelöst hatte. Jn das nämliche Jahr fällt auch die von
ihm in der »Russischen Revue« veröffentlichte trefflicheArbeit ,,Peter der Große« a-ls Mercantilist«. Seit
dem August des Jahres 1875 war er an dem unter
Leitung des Dr. Engel stehenden königlich preußischen
Statistischen Bureau in Berlin thätig und veröffentlichte
in der Zeitschrift des Bureau’s eine Reihe von klei-
neren Arbeiten, so über das Hilsscassenwesen und über
die Lage der arbeitenden Classen in Frankreich. Als
Frucht seiner Straßburger Studien erschien in dem-
selben Jahre seine Schrift über ,,Das«Sexualverhältniß «
der GeborenenL Mit dem Mai·1876 finden wir St.
in Straßburg, wo er sich als Privat-Deren habilitirte
und im Sommersemester dieses Jahres seine Vorlesun-
gen begann. Jm August veröffentlichte er eine größere
wirthschaftgeschichtliche Arbeit ,,Zur Entstehung des
deutschen ZunftweiensN begab sich alsdann hierher «
nach Dorvatz um sein Magister-Examen zu abiolviren s
und kehrte darauf zur Fortsetzung feiner akademischen
Thätigkeit nach Straßburg zurück. Neben dieser und
dem staatswisfenschaftlichen Seminan welixhem er ge-
meinsam mit Prof. Gustav Schmoller Vorstand, beklei-
dete er eine Stelle im Statistischen Bureau für Elsas;-
Lothringen und war im Verein mit Prof. Schmoller
im Auftrage der Stadt Straßburg bis zum November
1877 mit der Veröffentlichung eines ,,Urkundenbuches

zur Geschichte der Straßburger Tuchen und Weber-«
sanft« beschäftigt, welches demnächst die Presse verläßt.
Bereits im Anfange des Jahres 1875 war von ihm
in den Veröffentlichungen des Vereins für Socialpo-
litt! in Deutschland abermals eine größere Arbeit erschien
»Zum Enquetewesen in FrankreichA endlich in diesem -
Monate seine JnaugurakDifsertation Behufs Erlangung
des Grabes eines Magisters »Die Eheschließungen in
Elsaß-Lothringen l872-1875«·. Außerdem hat St.
noch eine Reihe von kleineren Abhandlungen, Recensionen
und Berichten veröffentlicht.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls im Mini-
sterium der Volksaufklärung vom 15. d. find "der au-
ßerordentliche Professor am VeterinaiwJnstitut zu Kasan
Hosrath Blumberg, und der ordentliche Professor
des Dorpater Veterinär-Jnstituis, Staatsrath Se mm er,
zu wisfeiiichaftlichen Zwecken ins Ausland entsandt
worden, Erster-er auf die Zeit vom 21. Mai bis zum
15. August, Letzterer vom 25 Mai. bis zum I. Sep-
tember« dieses Jahres. c e

— Die am 20. d. Mts aus dem Lantage versam-
rnelteLivländische Ritter- und Landschast
hat, wie die Z. f. St. U. Ld. erfährt, anläßlich des
Friedenssrblusfes St. Majesiät dem Kaiser die
allunterthänigsien G l ü c! w ü n·s ch e zu unterlegen
beschlossem .

»Aus tiiiga geht der ,,Neuen Zeit« eine sehr aus-
fühkliche Darlegung der bisherigen Wahlbewegung
daselbst zu. Der Verfasser der Correspondenz steht mit
Entfchiedenheit auf dem Boden der·,,liberalen«.«, rufsisckp
lettischen Partei, befleißigt sich Iedoch augenscheinlich
einer anerkennenswerthen Mäßigung und Sachlichkeit
Wozu übrigens die Einführung der neuen Communak
Verwaltung von einem Theile der Bevölkerung Rigcks
gleich von vorn herein dienlich gehalten worden,
erhellt auch aus der in ede stehenden Correspondenz.
»Die deutsche Partei«, heißt es daselbst u. A« ,,l)atte
alle Bedingungen für eine freie Entfaltung ihre:
Kräfte für sich, die Rassen, Leiter: und Esten dagegen
stießen allenthalben auf Hernmnissez diese Lage konnte
schließlich nicht lange behauptet werden und dies Stre-
ben der letzteren Nationalitäten nach Gleichberechtigung



mußte so oder anders zu Tage treten. ,A»ls
passendeGelegenheit hieziz erwies sich

. die Einführung der neuen Stadteordnungf
«—- Ueberaus treffend ist mit diesem letzten Satze der

»-»T Ursprung des ganzen NationalitätewHaders gekenn-
eichMks

»
.

—— Der bekannte Pianist Otsried Rvtscher in
Rigcn über den wir unlängst nach der NO» Z· melde-
ten, daß er den an ihn ergangenen ehrenvollen Ruf als

erster Lehrer des Pianofortespiels an dem .Conservato-
rinnt zu Dresden angenommen, hat, wievdie f. St.
u. Ld. aus bester Quelle zu berichten weiß, diesen Ruf
desinitiv abgelehnt und bleibt somit diese bedeutende

» künstlerische Kraft unserer Nachbarstadt erhalten.
»

—- Jn Anla÷ zahlreicher kleiner Aufmerksamkeiterh
welche dem Dichter Carl von Holtei, der bekannt-
lich in früherer Zeit am Nigaschen Theater mitwir-
kend gewesen, zu seinem 80. Geburtstage von Einwoh-
nern Riga’s zu Theil geworden sind, ist der stieg. Z»
aus Breslau folgende Danksagung zur Veroffent-
licbung zugegangen: Jni Namen und-Au·ftrage des
Herrn Carl von Haltet, dennicht mehr im Stande
ist, die Feder zu führen »und seinaGefUhlS ZU WPM

« zu kleiden, beehren sich die Unterzeichneten, sur die ihmzu seinem 80. Geburtstage in so überreicher Fulle hin
Fokm Von Adressen, Briefen, Telegrammem Gedicbten,
Blumen und anderen sinnigen Spendemzugegangenen
Gsückwüusche hiermit innigsten und· tvarmsten Dank
abzustatten Diese überaus· zahlreichen, ehrenvollenKundgebungen allseitiger Theilnahme haben den Dich-
kergreis boch erfreut und begluckt, und die Erinnerung
daran wird ihn bis zum letzten Athemzuge nicht ver-
lassen. Breslau, im Febr. 1878. Anton Hubner,
Stadtrath Dr. Max Kurnit -

»« It. Petrrsbiirxn 24. Februar. Der abgeschlpffsns
Friede Juiid der bevorstehende Congreß
sind die beiden eng init einander verflochteneii Gegen-
stände, welchen das hervorragendste Jnteresse der Ge-
sellschaft wie der Tagespresse entgegengetragen wird.
Eine eingehende und in vieler Hinsicht beachtenswerthe
Erörterung finden-dieselben in der heutigen Nummer
des ,,,Golos«. Das-Blatt geht von der Wahrnehmung

, aus, daß trotz der beim Abschluß des Friedens empfun-
denen Freude des Volkes, trotz der fieberhaften Unge-
duld, mit welcher diesem Ereignisse entgegengesehen
worden, daß trotz akledemjene volle unbegrenzte Freude,

« jener herzliche »und enthusiastische Fabel, in welchen sich bei
großen historischen Momenten Aller Herzen vereinigen
—.— wie Solches beim Falle von Plewna geschehen — daß
jene Freude und jener Jubel dieses Mal nicht zu be-
merken gewesen seien. ,,Seie.n wir osfen««— läßt sich

« das Blatt in Erklärung dieser merkwürdigen Erschei-
nung vernehmen —- »der erste Grund für diesen Man-
gel an der reihten Vollfreude liegt in der Unkenniniß
der Friedensbedingungeiiz der andere in dem zur Be-
urtheilung der zwischen Rußland und der Türkei« ver-
einbarten Friedensbedingungen demnächst zusammen-stretenden..Congresse. Wie soll man sich auch freuen,
wenn man noch nichtweiß, worüber? Hätte es genügt,
»sich über das bloße Factum der Unterzeichnung des

— Friedens, gleichviel aufwelche Bedingungen hin, freuenzu können, dann hätte es nicht des Balkawlleberganges
und all’ der anderen Anstrengungen bedurft: auch un-
niittelbar nach Plewna hätte man ,,irgend, einen«
Frieden schließenjbnnenf Doch aber, meint das Blatt,
müsse Jedermann überzeugt davon sein, daß dieses
Mal nicht ,,irgend ein« Friede, sondern der verheißene
,,dauernde und ehrenhafteE Friede abgeschlossen sei und

dränge sich diese Ueberzeugung auch nicht in aller Un-
mittelbarkeit und Stärke aus, so müsse sie doch tief in
Jedem leben. — Viel driickender erscheine die Aussicht
auf den ,,zur Beprüsung«· der Friedensbedingungen
zusammentretenden Congreß . ,,Dem gesunden Men-
schenverstandeN meint der »Golos« u. A·, ,,erscheint
esauf den ersten Blick vollkommen unverständlich,

- wozu eigentlich dieser Congreß berufen wird. Jst es
in der That nicht sonderbar, daß nach blutigem Kampfe,
in welchem allein das russische Volk Opfer gebracht
hat, nentrale Mächte dem Sieger die Friedensbedim
gungen vorzuschreiben verlangen? Nirgeiidwo bietet
sich sonst in der Geschichte ein Beispiel, wo man nachUnterzeichnung des definitiven Friedens durch den Be-

i siegten den Sieger dazu genöthigt hätte, bei den neu-
iraleii Staaten um die Erlaubniß zu bitten, auch die
Früchte des von ihmserriingenen Friedens thatsächlichgenießen zu dürfen . . . Wer bürgt dafür, fragt be«

— sorgt Jedermann, daß die für Nußland ehrenvollen
»und vortheilhaften Bedingungen auf der Conferenz
nicht eine Umgestaltung erfahren? Wer« weiß es nicht,

— daß England überall seine Jnteressen herauszufindenversteht und diesen zu Gute eine Veränderung des
- ganzen Friedenstractaies fordern wird? All’ dieseGedanken lasten wie ein Alp auf dem Herzen des rus-sischen Volkes und unterdrücken den Ausbruch heller
. Friedensfreudek —- ,Aber,« ruft das Blatt zumSchluß seinen Lesern zu, »der Friedens-Traun! kann

und darf in keinem Falle auch nur irgend einer Ver-
änderung unterzogen werden, »die Ghreund der Ruhm

» des russischeu Volkes, sie sollen unbeflecktbleiben . . .5;O1e,Jiistruction, welche Rußland seinen Bevollmäch-ttgten ertheilen wird, wird eine sehr kurze sein: »Durch-kji DTMST Euch mit den Ehrbewußtsein des russischen Vol-s Es; Vskgesset keine Minute der Brüder, welche für diegkDßE Stlche der Befreiung der Christen ihr Herzblutausgestromt haben; vertrauei der unbegrenzten Opfer-
WIUISYEIT Des Wssischen Volkes und keine Drohungen

« werden· EUch schrecken! Euch ist anheimgestellt dieEhre EMEZ Volkes von 80 Millionen und Jhr sollt die-
" selbe Vor jeder Beleidigung zu schikmen Wissens«

k- DIS VOU 400 Unterschriften gezeichnete Adresseder unt» dEMVDtsttze Louis Farley’s zusammengetrete-
vsn englische« »Sie« zum Schutze vexChkisten indEV.Tütkei« an Se. Mai. den Kaiser liegt nun-

« mehr in ihrem vollen Wortlaute vor. Wir entnehmen
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dem merkwürdigen Schriftstücke nach der Reproduction
der deutschen St. Petersburger Blätter den bezeichnendsten
Passusx »Wir Alle«, heißt es daselbst, ,,kennen die
Schwierigkeiten, inist denen die Lösung dieser Frage ge-
genüber den Empfindlichkeiterr Europas utngeben ist;
aber wir wagen Ew. Majestät zu bitten, in Höchstdereir
Händen da-s Schicksal der Christen in der Türkei ruht,
nicht gestatten zu wollen, daß die Wohlthaten der
Emancipation nur auf einzelne Theile beschränkt blei-
benysondern vielmehr die volle und dauernde Herstel-
lung der bürgerlichen und religiösen Freiheiten ebenso-
wohl unter den unterdrückten Völkern im Süden wie
im Norden des Balkan gesichert werd5. Und da es
anerkannt ist, daß die Bulgaren sich weit über die
Grenzen jenes Landes erstrecken, das auf den Karten
gewöhnlich unter dem Namen Bulgarien dargestellt
wird,"daß sie südwärts ebensowohl bis Wassilila am
Schwarzen Meere als bis Adriaiiopel und Saloniti
wohnen, so bitten wir Ew. Majestän darüber rvachen
zu wollen, daß auch dem entsprechend die südlichen
Grenzen des neuen Bulgariens geregelt werden. Die
Lösung «der orientalischen Frage auf beschränkteren
Grundlagen würde eine Quelle gesährlicher«Verwicke-
lungen für die Zukunft sein und neue Opfer an Gut
und Blut nöthig machen. Denn es ist unmöglich, daß
ein Stand der Dinge von längerer Dauer sein könnte,
wo ein Theil der in gewisse geographisrhe Grenzen,
eiugeschlosseuen Christen sich aller Privilegien freier
Menschen erfreut, während im Süden derselben geogra-
phischen Grenzen andere christlicbe Bevölkerungen in
Sclaverei, Elend und Verzwesflung leben. Ein so
trauriges Schartspiel würde gegen die Priucipien der
Gerechtigkeit und Humanitätsein Demnach bitten wir
Ew. Majestät unterthänigsh die Rechte aller Bulgaren
gleichmäßtg in Erwägung ziehen zu wollen« .

Aris Strchum geht dem ,,Nikol. Boten« eine Nachricht
zu, welche wiederum beweist, daß die türkisch e
Mart n e b’ei ihrer Kriegsühruirg wesentlich von dem
Gesichtspunkte geleitet worden ist, so viel wie möglich
zu zerstören und zu vernichteiu Wie der dorthin zurJnspicirung des Hasens beorderte Commandeur der
»Psesuape« berichtet, ist der Beleuchtungs-Apparat des
dortigen Leuchtthurinesvon den Türken sortgeschleppt
und der ganze prachtvolle eiserne Aufbau des Leucht-
thurmes selbst nebfIWllen anliegenderrNeubauten völlig
zerstört worden. - ·

NeaesteWoR · «
Herrin, 7. März, (23. Febr.) Der ,,Neuen Zeit«

wird von hier telegraphirtt Die österreichische Regierung
hat hieher erklärt, daß sie mit den Friedensbedingungen
durchaus einverstanden sei. Zu dem hier stattsindenden
Eongresse werden Fürst Gortschakow und Graf Andrassy
persönlich erscheinen. Man glaubt hier, daß der Ein-»
marsch der Oesterreicher in Bosnien am Sonnabend
dieser Woche erfolgen werde. e .

Paris, 7. März (23. Februar) Der »Gulois«,
,,Paris-Journal« und andere conservative Blätter neigen
der Ansicht zu, die gestern in dem in der »Republique
franr;.«

»
veröffentlichten Briefe ausgesprochen . want: daß

Frankreich sich jeder Betheiligung -an einem Congresse
oder einer Conferenzenthalten solle. «

Eine spätere Depesche meldet: Die Ansrchh daß
Frankreich sich der Betheiligung am Eongreß enthalten
solle, wird nicht als ernst betrachtet; die Neigung der
französischen Regierung zur Betheiligung am Congreß
gilt als gesichert. " - l

Rom, 7. März (23. Februar), Abends. Jn der
Thronrede des Königs bei Eröffnung der Kammern sagte
König Humbert: die bei dem Tode des Gründers des
Königreichs zu Tage getretene Eintracht gewähre ihm
die Ueberzeugung daß die italienische Einheit unerschüt-
terlich befestigt sei. Die Thronredei zählt« in ihrem wei-
teren Verläufe zahlreiche Vorlagen auf allen Gebieten
der Verwaltung auf. Allgemeine Aufmerksamkeit errege
augenblicklich die Orientsrage. Die- Regierung, welche
mit allen Mächten in den freundschaftlichsten und herz-
lichsten Beziehungen stehe, bewahrte vertrauensvoll die
Neutralität; deshalb stimmte sie ohne Zögern zu, an der
Conferenz Theil zu nehmen, wodurch die Mächte"Euro-
pa’s einen dauerhaften Frieden zu sichern wünschten.
Italiens aufrichtige Unparteilichkeit werde seinen Rath-
schlägen einen größeren Werth geben. Die Rede gedenkt
der Neubesetzung des heiligen Stuhles, welches Ereigniß
man sich stets als von den größten Schwierigkeiten be-
gleitet vorgestellt habe. Der verstorbene Papst, welcher
seit32 Jahren regiert, sei beklagt und verehrt ins Grab
gestiegen. Die Neuwahl konnte sich frei, ohne irgend
welche Störung der Ruhe, in völliger Unabhängigkeit der
geistlichen Herrschaft, vollziehen. Unter Aufrechterhaltung
unserer Institutionen und indem wir den Respect vor
dem Glaubenmit der unerschütterlichen Vertheidigung
der Staatsrechte den Principien der Humanität ver-
söhnten, zeigten wir der Welt und werden ihr ferner
zeigen, wie fruchtbar die Freiheit ist. Der König drückte
sein Vertrauen aus, Italien werde in seinen Händen
nicht von dem hohen Platze herabsteigen, auf welchen
die großherzige Beharrlichkeit des ersten Königs und die
Tugenden seines Volkes es gestellt haben. «

gonstuutiuopch 7. März (23. Febr.), Abds. Safvet
Pascha und General Iguatjew haben die Details bezüg-
lich der Rückkehr der emigrirten Museltnanen nach Bal-
garien geregelt, welche ihr Eigenthum behalten werden.
Die» Räumung des abgetretenen Territorium von den
ottomanischen Truppen erfolgt in 14 Tagen. Truppen
von der Donau und aus dem Festungsviereck rücken fort-
während hier ein. -

Reouf Pascha soll nach St. Petersburg gehen, um
der Ratification des Friedensvertrages beizuwohnen Der
Besuch des Großfürsten Nikolaus beim Sultan findet
nicht vor Donnerstag Statt. «

Zelgrniy S. März, (22. Februarx General Leschas
nin, der sich itn russischen Hauptquartier in Sau Ste-

f fcmo befindet, werdet, daß kraft des zwischen« Nußiaud
? UND DE! TÜVJEE geschlossenen Friedens-Vertrages Serbien

volle Unabhängigkeit von der Türkei und Erweiterung
seiner Grenzen erlangt. Die »auf Sekhjen hezijgkichenEtnzelnherteir des Frredenstractats werden hier morgenbekannt sein. Hier glaubt man, daß drei türkische Pa-schaliks zu. Serbren geschlagen werden.

« Der Ausstand in Bosuien wächst. Die Jnsurgentenhaben Grahowo Pole besetzt Oberst Despotowitsch istin Belgrad angekommen, Die türkischen Truppen be-
« grnnen Bosnren nach und nach zu räumen. ·

. Telegramme
der Jntern TelegrapheniAgentuu

Wien, Freitag, 8. März (24. Februar).· Der »Po-
litischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel gemel-

" det: Gestern ist das Cermonial für den heutigen Besuch
des Großfiirsten Nikolaus vereinbart worden.
- General Jguatjew weilt seit vorgestern in Konstan-
tinopel, um hier mit Savfet Pascha zu eonferiren und
das durch« Se. Mai den Sultan ratificirte Friedensin-
strument entgegenzuuehmen, womit Ignatjew morgen
über Odessa nach St. Petersburg abreist. General
Jgnatjew machte hier den Botschaftern Fürst Reuß und
Graf Zichy längere Besuche. «

Forum-n, Freitag, 8. März — (24. Febru»ar). Jnr der gestrigenSitzung des Oberhauses wies der Herzog v.
. Argyll aus die Verträge« von 1856 und 1871 hin, indem

i er behauptete, die Türkei allein habe dieselben gebrochen.
Jm Laufe der sich hieran knüpfenden Debatte fuhr
Graf Derby, nachdem er eine kurze geschichtliche Ueber-
sicht gegeben hatte, fort: Der durch die Verträge von»
1856 und 1871 in Aussicht genommene Zustand habe
zwar aufgehört, dennoch erachte die Regierung die Ver-»
träge so lange für bindend, bis Europa ein neues Sh-
stem der Verträge sanctionirt habe. Unter den allge-
meinen Principien mit denen England aus dieEonferenz
gehen würde, sei der Wunsch vorherrschend, daß die Lö-
sung der schwebenden Fragen in europäischem, nicht in
exclusiv russischem Sinne ersolge, daß, so weit es die
Umstände gestatten, sie Elemente der Stabilität und der
Dauerhastigkeit besitze und daß, so weit die Verhältnisse
es zulassen, die Ansprüche der verschiedenen Racen
und Eonfessionen ziemlich gleichmäßig abgewogen würden;
die zu verhandelnden Fragen— involvirten so viele In-
teressen, es beständen so viele die Lösung erschwerende
Elemente, daß ·die Unterhändler keine leichte Ausgabe
hätten. Die Regierung würde ihr Möglichstes thun,
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, allein was das»
Resultat sein werde, wäre unweise für Jedermann, vor-
hersagen zu wollen. « —.-——

·

Sperialslllelegrinurrre der dienen Yürptfchen Heilung.
f Wien, Sonnabend, -9. März (25. Februar.) Erz-

herzog Franz Carl, Vater St. Majestät des Kaisers
Franz Josef, ist gestorben. · - «

London, Sonnabend, 9. März (25." Februar),« Mor-
gens. In« der letzten Sitzung des Oberhauses i ant-
wortete. Graf Derby auf eine Anfrage des Gra-
fen Granville: Indern England augenblicklich mit
den anderen Mächtem und vorzugsweise mit Oesterreich,
über die Grundlagen» der Eonferenz verhandele, könne
es doch keine Veränderungen der durch die europäischen
Verträge getroffenen Arrangements anerkennen, bis die·
selben auch die Zustimmung der anderen Mächte
gefunden«haben. « « . '

,

s. Localesp »

Uns-ist »der nachstehende Ausruf zur Veröffentlichung
zugegangen: «. «

Nachdem von St. Exeellenz dem Herrn Gouverneur
die Genehmigung zur Constituirung eines LoeabEomitö
zur Hilseleistrtng an die Familien der einberufenen und
gefallenen Krieger unseres Heeres ertheilt worden, beehre
ich mich, alle Diejenigen, welche sich für die Förderung
dieses Eomite interessiren, zu ersuchen sich Montag den
27. Febr., um 6 Uhr Nachmittag s, in dem «freundlichst
bewilligten Saale der Ressource zur weiteren Beschlußs
fasfung einfinden zu wollen. ,

· Oberst-Lieutenant: F i l k o wits ch.
- (Eingesarrdt). «

In früher Niorgenstunde des gestrigen Tages wurden-
die Schläfer durch denknervenerregenden Ton der Nacht-»

Wächter-Hufeisen, diese bekannten Feuer-Signale, unsanftaus idem Morgenschlurnmer geweckt. Trotzdem diese
Wächterruse bereits IX, Stunde gewährt hatten, schwieg
doch die Glocke des Rathhausthurmes beharrlich »Ra»th-
los standen viele Hilfsbereite auf dem Markte, denn
Niemand wußte dem Andern zu sagen, wo es brenne.
Auch das örtliche Commando war bereits pflichttreu er-
schienen. Aus eine bezügliche Llnfrage in der Wachstube
des Rathhauses errheilte der Dejourirende die Antwort,
es werde nur dann geläutet, wenn ein Zettel. »Mit der
Aufforderung dazu einträfe. Wo es brenne» kkZIfsF MAX!
nicht. —- Es drängt sich uns hieher unwillkurlrch die—
Frage auf, ob es nicht geeigneter· ware, unsere geehrte
Volizeiverwaltung sendete einen THIS! AUSETTEÜTSU TUT-
sich nach der Legalität solcher Ruhestornng zu erkundigen,
um diese erforderlichen Falls sofort zu unterdrücken. —

Es ist kein Kleines, das dem Burger erwächsh wenn er
nach schwerer Tagesarbeit vor dem Beginn des neuen
Tagewerkes zu früh der Ruhe entrissen wird; unverant-

; Fortsetzung in der Beilage.
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49. Montag, den 27x Februar (11. März) 18?8.
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- Politischer Tageslbericht
Den 27. Febr. (11. Märzxsz Die politische Situation hat ihren in den letztenTagen gewonnenen friedlicheren Charakter bisher unver-

ändert bewahrt: die neuerlich eingegangenen Nachrich-
ten haben die zuerst von dem ,,Golos« gebrachte Ritt-
th·eiln«ng,beslätigt, daß der Congreß in Berlin abgehalten
werden solle und die Zustimmung aller maßgebenden
Mächte sür einen solchen bereits erfolgt sei. Jn der
Sitzung des Unierhanses am« letzten Freitag hat Lord
Northcote eine» von dem Führer der-Opposition, Lord
Hartingtow an ihn gerichtete Ansrage dahin beantwor-
tet, »daß er zwar nicbtim Standessed das Datum des
Zusammentrittes des· Congressess anzugeben, das; der
Regierung aber Tags zuvor eine Mittheilung Oestersreichs zugegangen seixwelche Berlin« als« Ort des Con-gresses in Vorschlag bringe: Engl-and habe diese Ver-
änderung des ursprünglichen Planes nicht beanstandetund die Mittheilung Oeslerreichs in diesem Sinne be-
antworte« Aus London wird gleichzeitig mit Vorste-hendem gemeldet, es unterliege reinem Zweifel, daßLord Lyons, welcher zum Vertreter Englands aus dem
ursprünglich in Wien in Aussicht genommenen Con-
gsressesdesignirt gewesen, ausersehen-sei, auclfrrufdseirrnunmehr in Berlin abzuhaltenden Congresfe für Eng-
land das Wort zu führen. Für das große Mißtrauemmit welchem England trotz alledem auf dem Congrefse
erscheinen wird, zeugen zur Eoidenzs die wiederholten

Jcntllctatn
Gud oder Ninaund Szafikm s «

· Sage auszdem Kaukasus. I.
Von -—t2—-· ·

Leser! wenn du europamüde und arbeitsmatt nacheinein Lande dich fehnst,« in ·welchem du dich erholenkönntest, einem Lande, wohin Cultur noch nicht gedrun-
gen, wo das Uranfängliche nackt, wie es ist, sich deinen
Blicken darbietet, dann lenke deine Schritte in die Thä-ler und auf die Berge des Kaukasus! Dort wirst dufinden, was-du suchst, d. i. Ruhe — wenn du müde,Erholung —— wenn»matt, Linderung—wenn du schmerz-erfüllh und« Vergessen ——· wenn du gefehlt.

Doch du— bist noch rüstig und mit Sicherheit führstdu die Waffe des Geistes. — Aber naht die Zeit, wodie Sehnsucht nach einem solchen Lande dich mächtig er-faßt, dann gedenke meines Rathes und du wirst finden,was du suchst! —- c
Dort, wo die Chaussee, welche über den Kaukasusführt, ihren Culminationspunkt erreicht, wo ein steinernKreuz den Wanderer zum Beten ladet, dort hält derReisende still, um überrascht aus der Region des Eiseshinab in das liebliche Thal Kaischaur zu blicken. Weit,

weit hinter ihm braust der Terek, des Kasbek wilder
Sohn, kampflustig durch den Engpaß Darjal, und hierunter« ihm hüpft· lächelnd die Tochter des Gud, die lieb-liche Aragwa, zu Thale.

· Dorthin, Leser, wende deine Blicke! «
Am Fuße eines Bergriesen —-— des Gud, in der Tiefedes Thales, am Ufer der Aragwa, liegt ein Au! (Dorf).Dieaus rauhem Fels neben und übereinander unregel-mäßtg ausgeführten Szaklis (Häuser) mit flachen Da-chern gruppiren sich dergestalt um einen etwa 30 FußhPhEU Thurm, daß der ganze Au! das Ansehen eines inRuinen gesunkenen Ritterfchlosses aus der Zeit des Faust-rechts erhält— Dieser ·Aul heißt, wie der Berg, an demer liegt-» End. « —

Hist UUU lebte vor langen Jahren ein armes offe-tinisches Ehepagts Jhr ganzer Besitz bestand in einerwinzigen Szctklxct zmd in fünf Hammeln Und doch wardieses Ehepaar gluctlichz denn in seiner Mitteblühte eineBlume, so schon, wie wir Sterblichen sie selbst imTraumenicht gesehen »habeU-» Diese Blume war der armen El-tern einzig TvchtFkIe1U»-—- Ring. Oft begriffen sie garUkcht wie Gott Ihr KIND Mit so Wunderbarer Schönheitbegabt hatte und glaubten häufig, es wäre ein übe»irdisch-es Wesen.

Erklärungen, welche in beiden Häusern des Parlaments
Seitens der Regierung hinsichtlich der Giltigkeit der
bestehenden Verträge und der neu zu treffenden Ar-
rangements abgegeben worden. England beharrt, diesen
Erklärungen zufolge, unabweichlich auf dem Stand«
puncte, daß die auf der Balkanhalbinsel thatsächlich ins
Leben getretenen neuen Ordnungen zu ihrer Nechtsgisp
tigkeit zuvörderst die Zustimmung der Großmächte zu
erhalten haben, ehe englischerseits die ihnen entgegenste-
henden älteren Verträge als aufgehoben angesehen wer-
den würden, d. i. England versagt den in San Ste-
fano zu Stande gebrachten russischuürkischen Vereinba-
rungen feine Anerkennung bis dahin, das; ein europäi-
scher Congreß sie geprüft und insbesondere England inihnen nichts feinem Interesse Zuwiderlaufendes her-
ausgefunden haben wird.

Am preußischen Hofe weilt augenblicklich der öster-reichische Krenprinz Rudolf, der aus England, woselbster seiner zur Zeit dort weilenden Mutter-einen mehr-wöchentlichen Besuch abgestatteh über Paris, wo er dem
MarschallsPräsidenten aufgewartehs am Montag voriger
Woche in Berlin eingetroffen ist. Dem Gaste zu Ehrenhaben am preußischen Hofe bereits eine Reihe glän-
zender Fesilichteiten stattgefunden. — »Der Besuch des
österreichischen Thronfolgers«, schreibt die ,,Prov..Corr.«·,
,,darf als ein neues Zeugnis; der innigen Beziehungen
der beiden Kaiserhöfe gelten« Ebenso wird ider
herzliche Empfang, den— der Kronprinz in Berlin gefun-
den, auch von den ösierreichischen Blättern hervorge-
hoben und freudigft begrüßt. Die ,,Presse« sagt dar-
über an der Svitzeihres Blattes: »Das freundschaft-
liche Verhältnis; zwischen den Hbfen von Wien und
Berlin findet in der sympathischen Aufnahme, welche
der Thronfolger der österreichischen Monarehie Seitens
des Deutschen Kaiserhauses gefunden hat, von Neuem
einen sichtbaren Ausdruck« ,

Im Deutschen Reichstage haben sich die gehegten
Erwartungen, daß die Majorität bereit sein werde,»die
Stellvertretungs-Vorlage anzunehmen, indem bisherigen Verlaufe derDebatte erfüllt. Wie aus
Berlin vom Freitag Abend gemeldet wird, hat der
Reichstag« an· diese-cis« Tage; unterjAblehnnng i aller )Ab’-«
änderungsanträge, die beiden ersten, das Princip der
Vorlage enthaltenden Paragraphen in zweiter-Lesung
genehmigt und sollte am Sonnabend zur Debatte über
den dritten Paragraphen übergegangen werden. Als

Nina war nicht! nur schön, wie das Thal Kaischaur
— Nina hatte auch ein Herz, rein, wie der Aragwa
Silberfluthen, ein Herz, welches von Jedem fast nochmehr als ihre Schönheit bewundert und geliebt wurde.

Die Bewohner von Gud waren stolz auf Nina —-

sie trugen das Wunderkind, wie man zu sagen pflegt, aufHänden, und noch mehr — sie sorgten stets dafür, daßNina ihrer Schönheit entsprechend gekleidet ging. «

Kaufleute, welche aus Arabienund Persien des Ostensund Südens Schätze dem Norden zuführten, Verabsäum-ten nie, ihre Kaxneele in Gud ruhen zu lassen, um Ninasehen und beschenken zu können« Ja, durch ganz Offe-tien hatte sich der Ruhm ihrer Schönheit verbreitet und
nicht selten pilgerten ganze Familien nach Gud, um das
Gotteswunder anzustaunen. Man müßte glauben, daßder Gegenstand solch allgemeiner Liebe und Bewunde-
rung stolz und eitel wurde. Doch dem war nicht so.Nina’s Herz blieb rein. — Nina liebte es, mit kleinen
Freunden und Freundinnen auf dem BergeGud zu spie-
len und dabei die Hammel ihres Vaters weiden zu las-sen. Stets war sie von der munteren Kinderfchaar um-
hlkpft·, welche sich magnetifch zu ihr hingezogen fühlte.Nie kam Streit und Hader zwischen ihnen vor, obgleich
diesSchnellste stets Nina war, und die schönsten Blu-
men stets Nina fand. Und seltsam! es» schien, alswenn die Natur selbst in das herzige Mädchen verliebtwar. Wo sie wandelte, da ward der harte, abschüssige
Boden weich und eben und ölumenreich, und gefahrlos
konnte sie an den schwindelerregendsten Abgründen wan-
dein, ihr Fuß trat nie fehl. Es war, als wenn eineunsichtbare Macht sie schützte vorihr herging und die
Gefahren beseitigte. — -

Und so war es auch! Der Geist des Berges, der
altersgraue Gud, hatte, seiner Gemahlin vergessend,
Nina lieb gewonnen. «

Unsichtbar umschwebteer sie, streute ihr Blumen aufden Pfad und entfernte die Steine, die ihren zartenFuß
verletzen konnten, ja," er ließ sich sogar herab, ihre Ham-mel vor jedem Ungeknach zu bewahren. Nie stürzten siein Abgriinde, nie verirrten sie sich, nie wurden sie von
Wölfen undBären geängstigt und hatten stets, wo sieweideten, des wohlschmeckendsten Grases vollauf.» Nina
merkte von alledem nichts. Sie war ja noch so jung,
war noch ein Kind, wie sollte sie die Gefühle des alters-
grauen Gud verstehen?

«« Da, wo die Aragwa dem Gndapaß, der sie vergeblich
mit seinen plumpen Händen halten will, entspringt, und
den Gespielinnen heiter lachend zueilt, stand einsameine Szaklja Hier lebte. zu jener Zeit Szasiko, ein
Ossätine, dessen Beschäftigung Die Jagd war. Kein

das allgemeine Resultat der bisherigen Verhandlungenkann die Bereitwilligkeit der großen Majorität, die
Vorlage in Uebereinstimmung mit dein Bundesralheanzunehmen, betrachtet werden. Jm Einzelnen warenvon besonderem Interesse die Erklärungen des baieri-
schen und des württembergischen Bundesbevollmächtig-ten, welche mit wünschenswerther Bestimmtheit jegli-
ches Bestreben nach Einführung von verantwortlichenReichsministerien als aussichtslos hinstelltem da einesolche Einrichtung nur mit gleichzeitiger Beschränkung
der Rechte des Bundesrathes d. h. also des söderatiäven Princips, denkbar sei und da die Mittelstaaten zndieser Mediatisirung ihre Zustimmung niemals geben
würden. Der Reichskanzler Fürst Bismarckiam ihnenzu Hilfe und erklärte sich gleichfalls gegen Reichsminissterien, im Vergleich zu denen die Institution des Bun-
desrathes viel besser sei. « «

Der am vorigen Freitag gegen 1 Uhr Mittags aus
diesem Leben geschiedene Erzherzog Franz Carl vonOefterreikh war, wie schon in der Specialdepesche unserer
letzten Nummer angegeben wordtn, der Vater des jetztregierenden Kaisers von Oesterreich, Franz Joses. Ein
Sohn des Kaisers Franz l. und dessen zweiter Ge-
mahlin Maria- Theresia, Tochter des Königs Ferdi-
nand I. Beider Sicilien, war der jetzt verstorbene Erz-»herzog ain 4. Decbn 1802 geboren und wäre, nach der
Thronentsagung seines kinderlosen Bruders, des KaisersFerdinand .1., am 2. Decbr. 1848 zur Thronfolge
berufen gewesen, hätte er sich nicht zu schwach gefühlt,
dieRegierung unter den damaligen« schwierigen Ver-
hältnissen zu übernehmen und zu Gunsten seines älte-
sten Sohnes, des jetzt regierenden«Kaisers, auf die
Thronsolge .verz«ichtet. Der Verstorbene war seitdem 4. Novbn 1824 mit der am 28.« Mai 1872 aus
diesem Leben geschiedenen Erzherzogin S pp hie , der
klugen und energischen Tochter desKönigs Maximilian I.
von «Baiern, vermählt, einer Dame, die durch lange
Jahre einen bedeutenden Einfluß auf den Gang der
Dinge· in Oesierreich ausgeübt hat.

·Die italienische Depntirtenkammer hat, nachdem siewäh·ren«d»j»·e«i»r·tspiger Zeit sich über die Wahl ihres Präsi-
denten« ttichtzu einigen verrnoebt hatte, in der Sitzung
am vorigen Freitag mit 227 von 384 Stimmen
Cairoli, einen der hervorragendsten Führer« der
Linken, zum Präsidenten der Kammer gewählt. Die
Wahl des Virepräsidenten sollte Vorgesterm am Sonna-

Jäger in der ganzen Runde konnte sich mit Szasiko,was Ausdauer betraf, messen; von seinem scharfen Blick
aber und seiner Csjeschickichkeit im Schuß und Sprung
erzählte man sich weit und breit die fabelhaftesten Dinge.
Nie war ibm ein Unglück zugestoßen und doch hatte er
viele und meist gefährliche Abenteuer bestanden, von denen
er « geschickt - zu erzählen wußte.

« Stets heiter, wohlgemuth und redselig, ward er ge-
liebt, zu allen Festlichkeiten geladen, wo er als besterTänzer, nicht nur durch meisterhafte Ausführung des
Ossätinentanzes, die Aufmerksamkeit Aller auf sich lenkte,
sondernjnuch durch die Lesginka (den äußerst complicirten
Tanz der Lesghier) sämmtliche Frauenherzeii gefangen
nahm. Aber Szasikokümmerte sich wenig um die feurigen
Blicke, die ihm wurden: stolz schritter nach beendetem
Tanze an den bebenden Schönen vorüber, zur Männer-
baut, erfaßte das silbergeschmückte mit edlem Naß ge-
füllte Horn des Tur (kaukasischer Steinbock), führte es
an die Lippen, dachte an Nina und leerte den Jnhalt
des seltsamen Bechers auf einen Zug; Ja, Szasikoliebte Nina, liebte sie mit der ganzen Kraft feines star-

ken Herzens, liebte sie mit der« Liebe, die, keine Hinder-nisse kennend, siegen muß. -— Und Nina? —- Nina war
fast noch ein Kind. Sie hatte Szasiko lieb, wie einen
älteren Bruder. Harmlos saß sie oftmals neben ihmund horchte mit funkelnden Blicken den begeisterten Schil-derungen der erhabenen Schönheit der eis- und schnee-bedeckten Höhen, der Lieblichkeit der Thäler zu. Auch
wundersame Mähren von- guten Geistern, die den Jäger
schiitzen, und Kobolden, die ihn in’s Verderben locken,
»von Nebeln und Sinuestäuschungen, von gefahrvollen
Kämpfen, die er mit reißenden Thieren bestanden, und
grauenhaften Sprüngen, die er zu seiner Rtettung hattewagen müssen, erzählte Szasiko in so ergreisender Art,
daß Nina, in Thränen ausbrechend, ihn häufig beschwor,
sich nicht mehr den Gefahren der Gebirgsjagd Auszu-setzen, oder doch, wenn er gar nicht davon lassen konnte,
wenigstens den tückischen Kobolden Uickzk ZUUJTUEU YUV
zuh bedenken, daß, wenn ihm etwas zustießh He« NUM-se r, sehr traurig sein würde.

» »

»
Wen» Niua so sprach, dann flog em gxucklsches

Lächeln über Szasikcks wettergebrauntessp, mannliches
Antlitz und Nina zur Beruhigung, »begann»er·nun von
armen Jünglingen und wunderlieblichen Fursiinnen zu
reden, die einander liebten, und nach Ueberwindung vieler,
vieler Hindernisse endlich »den Tag ihrer Vereinigung
heransbrechen sahen, und erzahlte auch wohl liebliche Sagenaus ihrem Heimaththalg dem marchenhaften Kaischaun

cFvttfetzung folgt)



bend, vollzogen werden. — Aus dem Vatican liegen
neuere Nachrichten vor, welche Leo XI11. versöhnlicher
erscheinen lassen, als noch jüngst von uns gemeldet
worden. Jnsbesondere scheint es, daß der neu ernannte
Staatssecretair Franchi einer Verständigung mit den
Regierungem welche bisher in Opposition zum päpst-
lichen Stuhle gehandelt, nicht ganz abgeneigt sei.
Dafür spricht auch die Nachricht der ,,Agencia Stefanisdaß der bisherige französtsche Botschafter beim Papste,
Bande, in Folge derErnennting Franchks zum Staats-
secretair um seine Abberufung nachgesucht habe. Es
wird weiter gemeldet, Franchi habe die päpstlichen
Nuntien in einem Rundschreiben zu eingehenden Mit-
theilungen über ihre Beziehungen zu den Regierungeiy
bei welxheu sie beglaubigt worden, aufgefordert und
habe gleichzeitig sAuskunft darüber gewünscht, wie die
Liiegieritrtgeti einen Politikwechsel des Vaticans in
festem aber doch jedenfalls weniger aggrefsioerem Sinne
ansehen würden. Bezüglich der verschieden lautenden
Meldungen über die Beglückwünschung des Papstes
durch den König Humbert und die Antwort des Pap-
ste? an den. König theilt die ,,Agencia Stefanifi mit,
der König habe einen hohen italienischen Prälaten be-
auftragt, den Papst in seinem Namen zu beglückwün-
schenz der Papst habe dem Könige mündlich durch
dieselbe Mittelsperson seinen Dank mittheilen lassen. -

Jn der Sixtinischen Capelle hat am Sonntag vori-
ger Woche die Krönung Leo still. stattgefunden. Der
Pariser »Figaro« enthält über diese Feierlichkeit nach-
stehenden telegraphischen Bericht; »Die Ceremonien
bei der Krönung des Papstes Leo Xl1I. hatten nicht
ten üblichen öffentlichen Charakter und wurden in der
Sixtinischen Capelle vollzogen, woselbst übrigens die
Cardinäla die Prämien, die Diplomatie und der rö-
mische Adel eine sehr zahlreiche und sehr glänzende
Assistenz bildeten. Um 9 Uhr Morgens bekleideten
sich die Cardinäle und Bischöfe in der sala dei Pa-
ramentiniit den Pontificalgewäiidern Um 11 Uhr
ließ der Papst in der Salz. Ducala die Cardinäle zum
Handkufse zu, und die Bischöfe, welcheniedergekniet
waren, küßten ihm den Fuß. Der Papst ertheilte ihnen
den Segen und celebrirte die große Messe. »Bei Be»
endigung der Messe bestieg der Papst die sedia ge—-
statoria und wurde unter dem Baldachiu in die
Sixtinische Capelle getragen. Daselbst bestieg er seinen
Thron und nahm den Obedienzact der Eardinäla
Bischöfe und Pönitenziarier entgegen. Nachdem man
die dreifache Krone aus sein Haupt gesetzt hatte, er-
theilte er noch einmal die Päpstliche Benediction und
kehrte nach der Saia dei Paramenti zurückjumdaselbst
die päpstliitten Gewänder anzulegen. Ein öffentlicherpäpstlicher Segen hat-weder im Innern, noch außer-
halb der Basilika stattgefunden. Eine ziemlich große
Voltsmenge hatte sich auf dem Plahe vor der Peters-
kirche angesammelt und erwartete daselbst die Benedic-
tion. Für ihr langes Warten wurde sie gegen 2 Uhr
nur-ein wenig durch das Defiliren der Carosfen ent-
schädigh und überdies bemerkte man blos eine einzige
Carosse, diejenige des Fürsten Masfimo, in großer Gala.
Auf dem St. Petersplatze waren, um die Ordnung

auslrecht zu— erhalten, zwei Jnfanteriebatailloue aufge-
sie t. » ·

Wie man der »Pol. Corr.« aus Konftantinopel
schreibt, erregt dort nächst der Demission Server
Pa»scha’si die bereits erwähnte Verhaftnng Su-
leiman Pascha’s, des traurigen Helden von Schipka,
das meiste Aussehen. Suleiman Pascha ist Staatsge-
faugener in dem asiatischen Dardanellenschlosse Knieb-
Sultanicä Bei einem Diner, welches Großsürst Ni-kolai nach Unterzeichnung der Friedensbasen den türki-
schen Delegirten gab, richtete der Großfürft plötzlich die
Frage» an seine Gäste, wann Suleünan Pascha gehentt
werden würde? Der Großfürst erklärte mit« sichtlicher
Bitterkeit, daß Suleiman in seinen Augen kein Recht
habe, als General betrachtet zu werden, daß er bei
jeder Gelegenheit« nur eine blinde und brutale Bra-
pour gezeigt und daß er bei Tatar-Basardschik unnö-
thiger und toller Weise seine Armee geopfert habe.
Diese Bemerkungen des Großfürstem unverweilt nach
Konstantinopel berichteh verfehlten um so weniger ihre
rasche Wirkung, als Suleiman Pafcha einen erbitterten
Feind im Kriegsminister ReousPascha besitzh Letzterervergaß es Suleiman Pascha nicht, daß er ihn «beiBeut-Sagen von General Hurko zermalmen ließ, und
dies lediglich aus niedriger Eifersucht. Suleiman
Pptscha wird wegen seiner Kriegsührung vor das Kriegs-
gericht und wegen gewisser übelwollender und aufrüh-
rerischer Publicattonen vor einen Staatsgerichtshos ge-
stellt werden. Das Voll in Stambul sagt« daß Su-
leiman »von der göttlichen Nemesis jetzt dafür ereilt
werde, weil er mit Redif Pascha einen hervorragenden
Antheil an dem Sturze und Tode des Sultans Abdul
Aziz genommen hat.

« Ueberdie Situation in Bosniem welches bestimmtzu sein scheint, demnächst von österreichischen. Truppen
occupirt zu werden- wird der Pol. Corr- aus Serajewo
geschriebem Der mit Serbien abgeschlossene Waffen-stillftand wird türlischerseits hier um so freudiger begrüßt,
als jjetzt auf den anderen Puncten des Vilajets ernste
Gefahren drohen, welche rasche Hilfeierheifchem Die
Jirsurgenten der Herzegowina treffen Anstalten, um
die Narenta zu überschreiten und gegen Ljubusta mit
der weiteren» Abstcht vorzudringen»- sich Mostars, der
Hauptstadt des Landes, zu bemächtigen. Gleichzeitig
beabsichtigt ein HauptiCorps der Jnsurgentem welches
gegenwärtig in den Glamosler Bergen sich durch neue
Zuzüge verstärkt, einen Einfall in das Innere Bos-
niens, und zwaraus Trawnih die Hauptstadt des Vi-
lajets, um Serajewo von aller Eommunication abzu-
schneiden. Wie verlautet, wollen die Jnsurgenten von
einem Waffenstillstande nichts wissen und nicht früher
die Waffen niederlegen, bis die türkische Regierung
durch eine christliche ersetzt ist. Die Autonomie, mit
welcher Bosnien nach den bisher bekannten Friedens-
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bedingungen bedacht werden soll, findet bei keiner Var— stei Anhang. Die Bevölkerung Bosniens lebt seit un- ,
deutlichen Zeiten in stetem Unfrieden unter sich -und i
man hefürchtet deshalb nicht mit Uurechv daß die Au-
tonomie zum Terrain werden dürfte, auf welchem die
Parteien sich öffentlich bekämpfen und dadurch die Jn-
teresfen des Landes und des Einzelnen schädigen
könnten. Wo die nationalen Zwrstigkeiten nnd der
Religionshaß so tief eingewurzelt sind, wie hier, ist es
nicht denkbar, daß ein türtisches Regimenh und wenn
es sich auch mit dem Schlagworte .,,Autonomie« drapirte, i
Ruhe und Ordnung herzustellen vermöge. Aus
diesem Grunde ist hier Alles nur einer Meinung, daß
das Bedürfniß nach» einer starken und gerechten Regie-
rung, die im Stande ist, ihr Gebot allen Parteien
aufzuerlegen, ein unabweisliches ist« ,

In Mufhingtutt scheint man gesonnen, den Verlauf
der Dinge auf Cuba mit großer Aufmerksamkeit zu
verfolgen« Wie »Reuter’s Burean« aus der Bundes-
hauptstadt vom 1.«d. meidet, hat der Präsident Hahes
Herrn Leonard, "Mitglied des Congresses, in Special-«
mission nach Cuba gesandt, um sich über die Glaub-
würdigkeit der Berichte zu unterrichten, denen zufolge
in den Südstaaten Neger eingesungen, nach Cuba gebracht
und dort in die Sclaverei verkauft worden sein sollen.
Außerdem ist Herr Leonard aber beauftragt worden,
sich über die Lage der Jnsnrgenten auf Cuba zu in-
formiren, da die officiellen Mittheilungen über den
Friedensfchluß mit den Berichten aus dem Jnsurgen-
tenlager in Widerspruch ständen. .

Inland
Demut, «;27. Februar. Den in der »Zeitung

für Stadt und Land« veröffentlichteu Beri chten
über die Landtagssitzungen vom 21. bis

Zum 23. Februar entnehmen wir nachfolgende. Einzel-
eilen. « —

Jn der Landtagssitzung am -21. Februar beschloß
der Landtag auf das Gesuch des Ssaratowschen evan-
gelischJUtherischen Predigers C o ß m a n« n um Gewäh-
rung der nöthigen Geldmittel zur Vo ci r u n g U n d
Salarirung eines evangelischsluthw
rischen PredigersfürdieimJenisseiskk
schen Gouvernement in Sibirien an -

gesiedeltenLetten undEstem a. zur Anstel-
lung eines Predigers — für den Fall des Zustande-
kommens des Unternehmens —-s-500 RbL jährlich aus
der Rittercasse zu bewilligen. "b. Aus dem in
der RitterschaftsvRentei asfervirten Ueberschuß der
Collectengetder für Samara als Reise- resp. Umzugsgeld
für den anzuftellenden Prediger einmalig 1000 RbL
herzugebem . c. Die Restdirung zu erfuchen,, von der
Stadt Riga und der kurländischen Ritterschaft einen
entsprechenden Beitrag zu ermittelt, auch durch den
Gsouverneur bei dem Minister des Innern eine ent-
sprechende Unterstützung Seitens der Krone zu bean-
tragen; d. Das Consistorium zu«veranlassen, durch das»
GeneralsConsistorium eine Subvention aus der Haupt-
Unterstützungs-Casse für die evangelisclylutherische Klrche
in Rußland zu drinnen. e. Den Landmarschall zu
ersuchen die bezx Demarche beim Minister des Innern«
und beim General- Consistorium zu unterstützen und
vorstehenden Landtagsbeschluß dem Pastor Coßmann
mitzutheilen. -

Am 22. Februar versammelte stchdie Ritie.r- und
Laudschaft um 1 Uhr Mittags und faßte im Laufe der
Sitznng, nach eingehender Berathung, folgende Be-
schlüsse: 1) Um einem dringenden Bedürfnisse nach
Erweiterung der Wohnung des Ritterscbafts-
Secre t airs entgegenzulommem der Landes-Residirung
einen Credit von 6400 Rbi. zu eröffnen und dieselbe
zu autorisiren, die erforderlichen Umbaute n, unter Lei-
tung des Architelten O. von Sivers, auf ökonvmischem
Wegeausführen zu lassen. 2) Die der deutschen
Schule in Tschorna bisher bewilligte Unterstützung
von 100 Abt. jährlich auch ferner, bis zum nächsten
ordentlichen Landtage, aus der Rittercasse zu gewähren,
Z) Das SchuPEolslegium des Landes·Ghm-
nasium zu Fellin zu ersuchen, fortan die amtlichen
Fahrten der Glieder dieses Collegium der Ritteercasse
in Rechnung zu· stellen.

Jn ihrer Sitzung am 28. Februar beschloß die
Ritter- und Landfchafk I) Den Güterdirector zu er-
suchen, dem Trilatenscheli Kirchenconvente die Frage
wegen Pensionirung des Pastor Pohrt zu Trikaten vor-
zulegen und dem Güterdirector, als Beitrag der Ritter-
schaft zu dem genannten Zwecke, eine Summe bis 1000
Abt. zur Disposition zu stellen. 2) Dem Antrage des
Radischen Postirungsdirectors gemäß, für den Neubau
der Biehstcille und-einer Futterscheune aus der Station
Radi, die Summe von 300 Rbl. ans« der Rittercasfe
zu bewilligen und den Antragsteller zu ersuchem die
bezüglichen Bauarbeiten zu leiten. Z) Auf das Gefuch
des Kirchen-Collegium von St.-Jatob vom I. Februar c.
betreffend Abtretung des von der Ritterschast acquirir-
ten, an die Jacobi-Kirche grenzenden Zollpackhauses
behufs Erbauung eines neuen Jacobi-Kirchenhauses,
nicht einzugehen. 4) An Stelle der um ihre Verab-
schiedung eingekommenen Landräthe von Kahlen und
von Latrobe, dem "Minister des Innern zu Landräthen
für den letttschen Theil Livlands als ersten Caudidaten
den Baron LoudoniSerbeu und als zweiten Candi-
daten den Herrn A. von Grote-Lemburg, für den est-
nischen Theil Livlands als ersten Candidaten den HerrnErnst von Brasch-Waimastfer und als zweiten Can-
didaten den Herrn O. von SamsowHimmelstierna zurBestätigung vorzustellen.
»

Wie das Eingangs genannte Blatt weiter hört, ist
tu der Landtagssitzung am 24. Febn beschlossen worden,
den Artikel :l00 des Ständerechts ·der Ostsee-Gouver-
nements mit Genehmigung der gesetzgebenden Gewalt
dahin zu verändern, daß den nicht zum immatriculirten
Laudesadel gehörenden Rittergutsbesitzern (Landsas-

sen) das Recht ertheilt werde, nicht nur bei Willk-
gungsfragen sich zu betheiligen und mitzustimmen son-
dern an allen Landtagsgegenständ en, mit Aus-
nahme der den Bestand und die Veränderung der
Verfassung betreffenden Fragen, ferner mit Ausnahme
der Wahlen des Landmarschalliz der Landräthe, der
Kreisdeputirten und des Ritterschaftssecretairs, das
Stimmrechtauszuüben s

—- Der Gouverneur Baron UexkülbGüldenbandt
ist, wie die rigaschen Blätter melden, am »22. Februar
von seiner Reise nach St. Petersburg nach Riga zu-
rückgekehrt. «

—- Das Evangelische und die Dorpater La-
zarethe in Sistowo werden, wie die ,,St. Ver. Me-
diz. Wochenschrk meldet,- voraussichttich in nächste: Zeit
aufgehoben und das Jnventar derselben an Betten,
Verbandmaterial &c.- der MilitäwMedicinaLVerwaltung
übergeben werden. Sistowo hört überhaupt auf, der
Hauptpunct für die Evacuation der Verwundeten und
Kranken vom bisherigen Kriegsschauplatze jenseits der
Donau zu sein, da die Evacuationstransporte von jetzt
an über RustfchukGiurgewo gehen werden. « -

In Riga ist, wie wir der R. Z. entnehmen, am
22. Febn in der Fasinachtsveriamyzlting der Bürger-
schaft Großer Gilde der bisherige Altermann G. Mo—-
lien einstimmig für die nächsten zwei Jahre wie-
dergewählt worden. - · -

Jn Wink-an ist, wie wir der ,,Lib. Z« entnehmen,
jetzt viel dieRede von der Fortsetzung der Tuch:-
mer Bahn nach Windau nnd von der Erhebung
Windasks zum Kriegshnfe n; es seien zwar nur
Gerüchtyswelche in letzterer Hinsicht colportirt würden,
aber schon beginne in Folge »so-essen eine Specnlation
in Immobilien, welche dem Schwindel gleiche, wie ein
Ei dem andern.

St. Pstrrsburxß 25. Februar. Auch die russische
Presse spricht sich über die heutige p olitisch e
Situation übereinstimmend« dahin aus, daß sie
eine friedliche Gestaltung gewonnen und der Congreß,
selbst wenn er nicht die gehofften Resultate haben, d. i.
nicht zur Anerkennung der durch den Frieden von Sau
Stefano auf der Balkanhalbinsel geschaffenen Zustände
führen sollte, doch schwerlich neue kriegerifche.Verwicke-
lungen zur Folge haben werde. Dieses Resultat ist die
,,Neue Zeit« geneigt — wie auch wir selbst uns in »·

gleichem Sinne geäußert haben -— vor Allem der gro-
ßen Mäßigung zuzuschreiben, rvelche Rußland " in den
Friedensbedingungen bethätigthabe, von welchen, mögen .

sie auch noch nicht in ihrem vollen Wortlaute an die
Oeffentlichieit getreten sein,. die wesentlichsten Puncte
doch zweifelsohne znrKenntniß der Großmächte gebracht
worden seien. Ob der beginnende Rückzug, welchen die
Staatsinänner Großbritannienz den legten» im Ober«
hause gemachten Erklärungen zufolge, offenbar anzutre-
ten im Begriffe ständen, auf diese Kenntnißnahme von
de russischuürkischen Friedensbedingungen zurückzufüh-
ren sei oder in anderen Motiven ihre Erklärung sin-»..
den, will der »Golos·« nicht entscheiden, aber ihm
fcheint, daß hinfort England jeder Vorrvand zu einem —
kriegerischen Vorgehen gänzlich fehle. Auch die ,,Rus-
sifche Welt« glaubt, daß Rußland volle Veranlassung ·
habe, auf eine allmälige Abklxblung der oerspäteten ««

Kriegslust feiner europäischen Freunde zu rethnem Eng-
land liege es nur ob, sich mit Ehren aus der zweideui
tigen Lage herauszuziehen, in die -es durch den unab-
änderlichen Ausgang des russisckytürkischenKrieges ge-
bracht sei. Oesterreich, oder richtiger gesagt, dem Gra-
fen Andrassh, liege es gleichfalls nur ob, sich in an-
ständiger Weise aus dem Chaos der ungarisclydeutschen
Prätensionen und Jnteressem die unter einanderund
mit den Interessen des österreichischenSlaventhums im
Streite lägen, herauszuziehen. Vielleicht werde für
Oesterreich die Angelegenheit einfach durch den Rück-
tritt des Grafen Andrassy und durch die Besetzung
Bosniens trotz der Protesie Ungarns beigelegt werden,
wenn auch die Wiederaufnahme des alten diplomati-
schen Spiels Seite-is des gewandten österreichischen
Kanzlers, das schon so häufig das äußere »Prestige«
des Reiches gerettet habe, weit wahrscheinlicher erscheine.
Was die Dardanellen beträfe, von welchen die Englän-
der traditionellso viel sprächem so könne man in die-
ser Frage schwer etwas Anderes erblicken, als ein« un-
besiirnmtes »Viel Lärm um Nichts.« i Rußland habe
nicht mit England in Betreff der Herrschaft auf den
Meeren zu concurriren, wie auch dieEngländer nicht
mitRußland Betreffs der Macht des letzteren zu Lande
zu concurriren haben. Die Beherrscherin der Meere
könne nicht einen Kampf mit der-großen Landmacht su-
chen: der Wallsisch könne nicht mit dem Elephanten
kämpfen.

— Aus St. Petersbnrg wird uns aus gut unter-
richteten Kreisen von einem Gerüebte gemeldet, welches
gewisse in Aussicht stehende Veränderungen in der
obersten Leitung der städtischen Angelegenheiten der
Residenz betrifft. Diesen Gerüchten zufolge soll der Ge-
nerabAdjutant Trepow seiner Stellung als Stadt-
hauptmann von St. Petersburg enthoben und in den
Reicbsrath übergeführt werden. An seiner Stelle sei
der langjährige Warschauer OlJevPolizeimeister General
Wlassow in Aussicht genommen. Gleichzeitig wird
uns gemeldet, General Koslow werde an Stelle
des Odessaer Stadthauptmanns .General Lewaschew
zum Stadthauptmaun von Odessa ernannt werden.

—- Wir haben kürzlich bereits erwähnt, daß die
Typhus-Epidemie in immer größeren Di-
mensionen in der Residenz um sich greife. Neuer-
dings hat diese Erscheinung sogar dazu geführt, aiien
Ernstes die Scbließung der Universität
ins Auge zu fassen. Wenigstens beabsichtigern wie die
»Russ. Welt« mitti)eilt, die Studirenden den Rector
der Universität darum zu bitten, betreffenden Orts
um die Bewilligung zur— Schließung der Universität
zum 1. April und um Verlegung der Examina auf



den Herbst d. J. einznkornryem da der Typhus auch
unter den Studirenden zahlreiche Opfer geholt hat.
Ferner theilt der ,,St.» Ver. He« nach Angaben
von eingeweihter fachmänuischerSeite mit, daß vie
Zahl der in St. Petersburg am Typhus EVIVTNTSUDOU
tägiich 300 bis 400 betrage Die Krankheit beginnt
einen erschrecklich rafchen Verlauf anzunehmen und tritt
häufig in Begleitung von Leber- und Milzleiden auf.
Bei den Leichenobductiouen findet man geringe Ver-
änderungen an den Organen, aber fast immer eine
Erweiterung der Herzmände Jn einigen Abtheilungen
der Klinik und der Medicmchirurgischen Akademie un-
terliegt das Dienstpersonal fast ohne Ausnahme der
Einwirkung. «

«— Auch« in dem in Sisiowo stationirten Gvan -

gelischen Feldlazareth scheint der Typhus
stark um sichizu greifen: wie wir einer darauf bezüg-
lichen sijiittheilung des »St. Pet«.,Her.« entnehmen,
liegen nicht weniger als 19 barmherzjge Schwestern
des Feldlazareths an dieser Epidemie darnieder.

—- Die »Neue Zeit«-berichtet, daß am 19. Febr.,
am Tage-des Frieveusschlusses -zu Sau Stefankn von
St( 3.))iajestät, dem Kaiser ein n e u es O r de n s z ei-

s ch en, das des Rothen Kreuzes, welches ausschließlich
an Frauen verliehen werden soll, gesiiftet worden sei.
Dasselbe soll insbesondere an diejenigen Frauen« ver-
lieben werden, welche siih durch selbstausopfernde Thä-
tigkeit auf decnKriegssehauplatze anszeichnen

—-—" Ja St« Petersburg ist am Nachmittag des 22.Februar der Pastor an der St. Michaeliskirche C. J.
Masing nach kurzem schweren Leiden aus diesem
Leben geschiedenx i

—- Als Nachfolger: des Fürsten Tscherkasski wird
der St. P.,Z.:«etFürst Dondukow-Korssakow,
Generalcksouvetneur von Kiew genannt, der in letzter
Zeit bereits« auf dem Kriegsfchauplatze thätig gewesen
ist. —- Wir wissen nicht, ob der Fürst Dondukow-Korsfa-
kow in Wien» ais der Mann von gemäßigterer Gesin-
nung gelten wird, der in der Hauptstadt Oesierreichs
für die Fortführung der Verwaltungsprganisation Vul-
gariens gewünscht« wird. Ein scheinbar aus österreidw
schen Regierungskreisen stammendes Telegramm besagt,
daß- durch eine maßvolle Handhabung der provisoriscben
Verwaltung Bulgariens jeder Verdacht einer Ruisifick
rung Bulgariens sowie der einer dauernden Festsetzung
der Rassen daselbst beseitigt werden würde. i

Moskau, 23. Februar. Von dem Moskau» Ge-
neralgouverneur geht den Moskauer Blättern folgende«
von uns dem St. Ver. Her. entlehnte Mittheilung
Behufs Beruhigung, Angesichts der übertriebenenGerücbte über die T-hphus- un-d Pocken Epi-
demie in Moskau zu: Jn Moskau haben sub· in
letzter Zeit beunruhigende Gerüchte über das epide-
mische Auftreten des Typhus nd der Pocken in dieser
Hauptstadt verbreitet. Als läsache davon ist allem
Anscheine nach hauptsächlich der Umstand anzusehen,
daß-ringen von verwnndeten und kranken Kriegern- be-
setzten Hospitälern die Zahl der vom Typhus Befalle-
neu, sowie die Sterblichkeit unter denselben im Wachsenbegriffen ist; daraus schließen Viele, das; dies: Krank-
heit, als eine ansteckende, sich inmitten der hiesigen Ein-
wohnen besonders in den Stadttheilem welche in der
Nachbarschaft der Hospitäler liegen, verbreiten und in-
sonderheit mit Eintritt des Frühlings noch größere Di-
mensionen annehmen könnte. —- Jndessen sind die Ge-
rüchte über den Umfang des angeblich in Moskau wü-
thenden Typhus in bedeutendem Grade übertriebem
Die Fälle von Erkrankung am Typhus haben in Mos-
kau nie gefehlt und werden nie ausbleiben, wobei die
Erfahrung lehrt, daß die Zahl der Erkrankungen in je-
dem Jahre mit Eintritt des Winters zunimmt. Sta-
tisiische Notizen beweisen zur Genüge, daß Fleck und
recurrirender Typhus, die ansteckendenICharakter haben,
gerade in diesem Jahre im Vergleiche «rnit den
beiden vorhergegangenen Jahren 1876 und 1877,
in welchen von Typhus-Epidemie keine Rede war,schwächer austreten, sowohl was die Zahl der Er-Xranktem als sden Procentsatz der Sterblichkeit betrifft.Was die Pocken anbetrifft, so hat laut officiellen An-
gaben auch «diese Krankheit, wenn sie auch einen
epidemischen Charakter besitzt, bei Weitem nichtfogroße Dimensionen angenommen, wie ihr die Gerüchte
zuschreiben. Gegen die weitere Ausbreitung spderselben
hat der General-Gouvernenr die entsprechenden Maß-
regeln ergriffen. Es sind nämlich bei den Polizeihäusernbesondere Locale siir Pvckenirnpfung eröffnet, es istferner beim Stadtkrankenhause eine besondere Pockeip
abtheilung eingerichtet worden und es werden endlich,söbald der Nothfall eintritt, andere derartige Abthei-langen eröffnet werden. »

.· . Neues« Vost. ·
Deckt-u, 8. März, (24. Febr). Laut Nachrichten ausWien besürchtet Oesterreich sowohl Seitens der Türken

sals auch Seitens des Fürstenthums Serbien auf Wider-fTaUP zu stoßen, wenn es seine Truppen nach Bosnienemrucken läßt. Dies hat in den Wieuer Regierungskrei-iVIZ zU ernsten Erwägungen und zur Verstärkung derRUstIUIgen Anlaß- gegeben. « ·
TPIEst»-,9· März (25. Februars Der Lloyd-Dampfer·«SphIUx Von Kavalla mit 2500 Tscherkessen kommend,·sift in Brand gerathen und bei Cap Elia .gestrandet.500 PekspUEU kämen um; die andern wurden gerettet.

— , Jskltlltthszs Marz (24. Februar.) Vier euglische Pan-zlkkfchlffe VIIEVEU zu! Empfaiignahme weiterer BefehleVIII— Das Tkanspvkkfchiff ,,Euphrates« geht mit 1068Mann nach England, »Sexapis« nach Indien. VierIIIMVEV Stoße Schlffe gingen nach den Dardanellen ab;Qmsnach Kreta. --

iiotid S« März (22— Februar) Der StaatssecretärCardinal »Franchi äußerte denjenigen gegenüber, die ihmzu seiner Ernennung GliiFf wiinschten, daß seine Beru-
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sung eins Amt eine Aera des Friedens bedeute, die
durch die Zeitverhältnisse wünschenswerth geworden sei.

Rom, 7. März (23. Febr). Wie die »Agencia Ste-
fani« meldet, hat der Minister des Innern, Crispi, nach
einem- gestern Abend stattgehabtensMinisterrathe seine De-
mission genommen. Der Ministerpräsident Depretis
ist interiinistisch mit der Leitung des Ministerium des
Innern beauftragt worden. ·

Rom, 9. März, (25. February Der ,,Agene1a Ste-
fani« zufolge habe der Papst in einem Schreiben an den
Kaiser von Iiußland die Hoffnung ausgesprochen, daß
die Verhandlungen zwischen dem Vatican und Rußland
bezüglich der Kirche in Polen wieder aufgenommen wür-
den. Einen ähnlichen Schritt heabsichtigteder Papst
auch bei dem deutfchen Kaiser zu thun und gedenke sogar
einen Specialgesandten nach Berlin zu senden, doch
machen die Unversöhnlichen noch Schwierigkeiten.

zäonstatitinopeh 8. März (24. Februar). »Die Pforte
hat an die Mächte eine Note gerichtet, in welcher sie
verlangt, die Regierungen möchten auf Griechenland eine
Pression ausüben, damit dasselbe den Ausstand in Thes-
salien, Epirus und Kreta nicht begünstige und nähre,
Wenn dieser Schritt wirkungslos. bleibt,« soll ein starkes
türkisches Corps nach Thessalien und Epirus gesandt
und von dem Panzergeschwader unter Hobart Pascha
unterstützt werden. Nach Kreta sind bereits» Truppen
gesandt. Mehemed Ali wurde zumGeneralstabschef und
NouriPascha zum Commandanten von Kreta ernannt.

(Eingefandt).
Das hiesigeerste Elementarlehrer.Semi-

n ar wird in diesem Sommer sein sünfzigjähriges Iubi-
läum feiern. Ein halbes Jahrhundert liefert dasselbe
den Städten der Ostseeprovinzen die Lehrer für ihre
Elementarschulem und so ist der heutige Standpunct
dieser Schulen wohl zum großen Theil ein Resultat der
genannten Anstalt. —- Einem Dorpater sagen zu wollen,
was ihn das angeht, könnte nur dem in den Sinn kom-
men, der Dorpats Einwohner nicht kennt, der nichts gemerkt
hätte von dem regen Interesse, das hier jedem humanen
Streben geschenkt wird und sich so augenscheinlich be-
thätigt, und so muß ein Weiteres als die einfache Mit-
theilung unbescheiden erscheinen; die Mittheilungs aber
wird gewiß Vielen lieb sein, da eine Betheiligung, wenn
auch nur Einzelner — etwa durch Ausnahme ans-
wärtiger Festgenossen u. desgl. —- dadurch ermöglicht
würde. »

. Entgegnung. — -

In der Nr. 48 der . ,,Neuen Dörptschen Zeitung«
wird in einem ,,Eingesandt« die Störung der Schläfer
durch den ,,nervenerregenden Ton der Nachtwächter-
Huppen« kritiisirt Wie bereits gemeldet, beruhte die
Befürchtung eines, Schadenfeuer glücklicherweise auf
einem Jrrthum, indem man den Feuerschein aus dem
Schornstein der Kordtschen Kachelfabrik für den Beginn
eines Schadenfeuers gehalten. Was der Verfasser des
,,Eingesandt«« mit seinem Rathe meint, wonach die Po-
lizeiverwaltung einen Angestellten aussenden müsse, um
nach »der Legalität solcher Störungen worunter der Ver-
fasser wahrscheinlich« die Störungen im Morgenschlafe
meint) sich zu erkundigen, ist schwer zu errathen, Wenn
er aber meinen sollte, daß Feuersignale nicht früher-ge-
geben werden dürften,- als bis »die P olizeiv er -

wsaltuug durch einen ihrer Angestellten«
sich davon überzeugt habe, daß es ,,w i r k li ch b r e n n e«,so dürfte man in den allermeisten Fällen auch« erfahren,
daß zu einem wirksamenLöschen ,s,w e g e n djer v o r h er
abzuwickelnden Formalitäten« es zu spätgewesen, und man im« günstigsten Falle nur andere Ge-
bäude- vor der Weiterverbreitung des Feuers habe schützen
können. Man kann aber nicht zwei unvereinbare Dinge
gleichzeitig erreichen wollen: l) r asch lös eh e n und
2) keinen Schläfer oder Kranken in seinem
Schlafe stören. Was der Einsender namentlich von« der
Unverantwortlichkeit des Vorgehens spricht, Patienten,
eben erst in den langersehnten Schlaf verfallen, zu stö-ren- so kann ein solcher Einwand wohl kaum ernst ge-
meint sein, denn der Schlaf von Patienten kann ebenso-
wohl am Tage wie in der Nacht gestört werden. Soll
denn in einer Straße am Tage nicht gefahren werden
durfen, söllen die Kirchenglocken nicht geläutet werden
durfen, se: es zum Gottesdienste, sei es zu einer Leichen-
bestattung, weil etwa in der Nähe ein schwerkranker
Patient zu schlummern begonnen? Zur Sicherung un-serer Stadt gegen den Ausbruch g ro ß e r Feuerschäden
müssen wir vielmehr mit Dank anerkennen, wenn dieje-
nigen Personen, welche mit der städtischen Freiwilligen
Fenerwehr zu thun haben, ,,es an Aufm erksam"-
keit« nicht fehlen lassen, und wollen wir im Interesse
der Wohlfahrt der Stadt uns gern auch ferner bisweilen
unnütz wecken lassen, wenn ein-dem Anscheine nach aus-
brechendes Scharenfeuer in der Folge sich als Irr-
thu-m erweisen sollte. F. v. M.

Nachschrift der Redaction Wir haben
den vorstehenden Ausführungen des geehrten Herrn Ein-
fenders noch einige Worte hinzuzufügen, welche den Vor-
würfen gelten, die der Verfasser des »Eingesandt« in der
Sonnabend-Nummer unbegründeter Weise gegen das Ver-
halten der polizeilichen Organe bei der hier in Rede
stehendenAlarriiirring gerichtet hat. Auf Grund eingehender
Jnformationem welche wir eingezogen, und unserer
eigenen Kenntnis; der betreffenden Verhältnisse benierken
wir dem Einseuder Hm. ——n. auf seine Auslassungem
1) daß, seitdem eine Alarmglocke auf dem Spritzenhanse
existirt, die Polizei selbst nur selten beim Läuten dieser-Glocke weiß, wo Feuer ausgebrochen ist, da ihr von
dort her nur ausnahmsweise eine Meldung darüber zu-
gegangen ist. Dies ist aber, wie wir hören, bei der
letzten Alarmirung nicht der Fall gewesen; 2) daß, zu-
folge der von dem Herrn Polizeimeister erhaltenen Jn-
struction, der in der Wachstube dejourirende Polizeibe-

amte erst dann die Glocke auf dem Thurme des Rath-«hfkUses lallte« zU lasset! hat, wenn eine zuverläs -

slgcPeksvn »den Llusbruch von Feuer gemeldet hatoder der Polizeibeamte sich selbst vom Ausbruch desselbenuberzeugt hat; Z) daß den Nachtwachem welche bis hiezudes! Befehl hatten, die Huppen zu diesen, sobald sie dasLauten einer der Alarmglocken vernähmen, von dem HerrnPolizeimeister die Weisung zugegangen ift," solches hiufoxtUIJV dem! zu thun, wekxii die Rgthhausgrocke geläutetwird, daß aber selbstverständlich die Nachtwachen nachwie vor das Signal mit der Huppe una bhän gigvon dem Ertönen der Rathhausglocke zu geben haben,
sobald sie selbst von dem Ausbruch von Feuer Kenntnißgenommen, oder ihnen solches von einer zuverlässigen
Person angezeigt worden. ———»Wir nieinem daß durchsolche Anordnungen allen berechtigten Wunschen hinreichendGenuge geschehen, die anderen Ansstellungen aber des
mit ——n gezeiihneten ,,Eingefandt« keiner weiteren Gr-
läuterung bedürfen; ,

Aus dem Dorpatschen Kreise.
Perdediebstähle Dem Missosschen Krü-

ger Karl Schilling wurde am 10, Februar vor dem
RopkohfchenWindmühlenkruge ein Rapphengsh 8 Jahre
alt, 100 Rbl. Werth, gestohlen»

Jn Folge betreffender Anzeige wurde am 21. Febn
o. dem Te-chelfer’schen Bauer Peter Wenger ein 7-
bis sjiihriger Rapphengst 100 Rbl werth, nebst Regge
und Geschirren vordem Tbrwandfchen Kruge gestohlen.

Isutizeii nun lieu iiiirtijenliiictsern »Besten«. -v
St. Johannisgemeinda Getauft: des Musikers G. MahlSohn Constantin Ernst Brand, des Schuhmachers H. Stelling

Sohn Bernhard Wilhelm Johann, des Kaufmanns W. Ma-
fing Tochter Bertha Marie Auguste, des Knochenhauermeisters
LI- Vohl Sohn Otto Heinrich. P roclainirt: der Provi-sor Carl Theodor Seezen mit Anna Margarethe Stolzenwaldt,
der Tischlergefelle Julius August Wirro mit Elisabeth Klahs
wing, geb. Uggur. ,G estorbem des Laboranten am Ve-
terinävJnstitut Eduard Marquis Tochter Mark, 772 J. a.

St. Niarienkirche. Getaufn des Schneiders K. Pusep
Tochter Helene Juliane Wilhclmine Proclamirn der
Kaufcominis Julius Jnselberg mit Anna Pauline Wilhelinine
Paul, der Buchbinder Alexander Piepenberg mit Louise Wil-
helmine Mathilde Kalugin Gestorb«en: des Schmiedes
K. Anzug? Tochtcr Mark, 4 Jahr alt« des Kirchspielsgerichts-
notairs J. Saag Sohn Arthur August Leonhard, 4 Monat
alt; des Portiers B. RcKinger Ehefrau Katharine, 31 Jahrr« . .

St.33etri-Gemeinde. Getaufn des Hans Kleiniann Sohn
August, des Michel Osfip Sohn Leonhard Karl, des Ado
Luichke Tochter Adelheide Wilhelminr. Pro clamir t: Tischiler JaakKikkar mit ElseKusik. Gestorbem Johann Rauch
49 Jahr alt, des Jaan Jlwes Sohn August Alexander Anton 5

» Jahr allt, des Johann Laues Sohn Nitolai Emil Robert 2
ah at. .Univertxitätskirchc Getauft: des ProfECasimir von Raupach

«"Tochter Katharina Sara-Ida.

s UniversitåtO und Schul-Nrichrichten. «
.Der Professor des römischen Rechts an der Univer-

sität Wien, Hofrath Ludwig Arndts Ritter von
Arnesburxn ist am 1. März daselbst gestorben. Arndts
war am 19. August 1805 zu Arnsberg geboren; er-
langte 1825 zu Berlindeii juristischen Doctorgrad ha-
bilitirte sich 1826 als Privatdocent zu Bonn, wurde
1837 dort außerordentlicher, 1839 zu München ordent-
licher Professor. Er wurde von München aus in die
Frankfurter Nationalversammlnng gewählt, in welcher
er als entschiedener Großdeutscher austrat. 1855 nahm
er die Berufung nach Wien an; er wurde später in
den Rittersland erhobennnd 1867 auf Lebenszeit ins
Herreuhaus berusen,-in welchemer am 21.. März 1866
für das Concordat stimmte. Als Fachschriftfteller hat
Arndls durch sein classisches Wer! ,,Lehrbuch der Pan-
dekten« sich einen Ruf begründet. ·

" Vermischtes ·-

Jwan Turgenjew erklärt in einem an die
Redaction der Odessaer Zeitung ,,Praxvda« gerichteten
Briefe, daß er zufolge der Aufnahme, die seinen letzten
Erzeugnissen zu Theil geworden ist, die Feder nieder-
gelegt habe und dieselbenieknals mehr wieder ergreifen
werde. -

——-Die Kosoleiy deren Geruchs- und Gefchmackssinn
in so mancher Anekdoszle aus Kriegs-und Friedenszeiten
als etwas dürftig entwickelt dargestellt wird, haben
nach dein »Es-Most« doch auch Sinn genug für Luxus-
artikel, wie wohlriechende Oele u; dgl. Kaum hatten
sie nämlich ihren Einzug in Kasanlhlh der« Rosenstadt
gehalten, als sie ihre Juchtenstiefeh die in der
letzten Zeit wahrscheinlich oft nicht einmal Thcer be-
kommen hatten, mlt Rose n .O el einzureiben be-
gannen. , s » «

Telegraphizsrher Genitalien-ietzt.
St.—Peter sburger Börse,

den 24. Februar 1878.
Verbietet-zarte.

London . . . . . . . s. . . 26,7,,- 26733 — Peucr.j
Haniburg. · . . . .. . . .

. 2243 224 Rot-sur.
Paris........... ·274 Gent.

« ForrdQ und Nektar-Energie.
Prämien-Anleihe l. Ernission . . 2383 Bd, 238 « Gldi
Prämien-Anleihe S. Emifsiotn .. . 236k Be» 235å GIV-
Mssnscriptioneii

. . . . . . . 99 Be» 98Jc GIV-
sn Bankbiuete. . . . . . . . gez. Ist» Ist s Glds
Nigckzduuabukgex Eiseuipeietien . 146 Bis» —- Glis-
Bolog.-Rhbinsker Eisenb.-Actien . 120k VI» IZOF GIV-
Nigaer CoinmerzbankiActien

·

. . »—- Vkv —- Glit-
Berliner Vorse-

W l h? s» ggkägz (24. Februar) 1878.
t. s er dur

«.
-Fchseekotssichcces d. IX« .

.g.
. . . . 222 in. 75 Nehmt.

sMonate d.". . .
. . . ., . . 222 M.25 Rchspß

Russ. Creditbill giüirglsb 28äbl.zeb.ruär.18.782.23 M. 15 «Rchspf.
Fitchis Liititxisiiieisilsåå : e: T T : : «. «. : «:

Verantwortlicher Redactenn Dr. E. Matti Heu.
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Angiemejne - s Freitag 41911 Z· Mäkz
Allen theilnehmendenVerwandten, Freunden und Bekannten L; « h l] in dgk Auf» d» Kgjfkkfjckzgzx Hain« ikjk

die betrübende Mittheilung, dass es Grott gefallen hat, unsern -in- · u a n »
»

· l«
niggeliebten Sohn und Bruder 111. auf« Gelt! Elllbacsh 2 I .Es; « « D·e sta d. 28. Feb « · J» . «

«· FFEEZ HHGZGE de? Zeiss-Fries» witiileusilise d o «. «
··

·· nach langen schweren Leiden am 27. d. M, 572 Uhr Morgens,
aus diesem Leben abzuruten Die Bestattung der irdischen Hülle « von B—s Uhr.

«« s I a « ,w« dafindet Donnerstag, den L. März, 12 Uhr Mittags, vom Trauer— Eilltlsziktsgsld 20 Kop«- Hi? ZEIT-Links— Frau«
hause aus statt. . . .· » «h - .b9k·»lo Hop- , · unter freundL Mitwirkung

ji; « DIE kselbskkllllksll EIIZM UMI Fcsc WITH«- llamen uns! kleme llailelien heben freien Zutrltt. einig» geehrt« Djl9kkznk9n»
« Dorpat, den 2·7. Februar 1878. « -———"—oinsta·g—,He» M« Februar» HAN- ·

von 5 bis 728 Uhr Naehnn « Prczgra ·

Der· Herr ·« Studirende Axtgust SZBUUg » lbei günstiger Yvitterung · , ÄbthejlungVTLTHE. ·
Roeßler hat dieUmverjitat verlassen. d» « M a s . I( J« Arie a» d« Schöpfung .

« Dotpatz den 23. Februar 1878. lE i » G u I
««

«
««« «« ««

»Nun beut« die Flur« «EmZJOZn. « «» · « Hieran-Aktion. gk UT cll kalt. clk suk oder seinittsshuhbehn im Boten— 2. Tkid 1. setz u. ne«
· Nr. 138. Rs RIILFFEPL· Nkittwoch den i. Platz. 6 Uhr. sehe» Garten» nuett op. 1«No.»3 . setzten«

sljom Baron Nvlckkllz SUIWkUs- TZFHTHUDZ Dkkskk Wssssfchzjnk Billetinheber zahlen, bei Vor— Z· EYTJLEESSSSZFHTFJCEUY S7««’"«««-dreihundert Rubrl erhalten, welche in zweit« Zwange ."......-.- zeigung des Blllets,lsKop., Fremde derbares sei« · « Liszt. »
JÜV GTUUVMTO Um? UTJFV «; 30 Kop- S— Ä PsksMs «

e) Wohin? . .. . Schubert.tü un sfond für ie Hm- ;T» · - - 4. a) Morgenlied. ..
. Jene-Seereise..xektlzjiieseueji vekwundetcruunid IFgefctlilcttcrSoldaten V. Dvkpxk

. . . . .

gesetzten Altes-s, wird lztår låeagfsåcllxsp
.

Abtllellllng 11. szschsss Ksssssss esisss sen: eessssdssdgs Wisse« ee;·.k.s.::·
- AUVEITEUVE HITTSVEVUVTTISE VII· . Preis bwckx 60 Kvp- S« « dieselben’ eingekichketen wikthsehekt ishr-»Es. .«

. .

.«. .«.« Eos-»lst. .Wunde» Soldaten haben« auf» em · E. Mattieferfs Verlag gesucht. Adressen beliebe man unter s» No9xukn9(vj(,·szlog99llo·) szkmzzkzg
sz

Zeugtuß des Professors der Chlrur- - in Dpkpak der Cbitkre ~R.. Ei. M. S« bis zum 27. 7· zzkgozlbzzezkhgaznzzcgz Jst-»»Bis« Ebenfalls AUIPVUch Wf zEIkWEFg d« M« i« CUMEVVISJHYS Buch« Und ·b) Neskkskvina ·· · D«·«·’·7«««’"· «lige Unterstiitzung · Zwei »den-sinke o)xclkiiiåilclzsziigneusra- T«»»»»·Weitere milde Gaben zu diesem «» . · »« «· · ·
·

Fand nehmen entgegen - .
Generaljn von Em— · · · , die fur das Landmesser - Gseschaft «·A11f8«11g 8 Uhr Abends.

·»

» IT »- fmden m meiner slllenagerie Anstels gkijkxdheh ausgebildet sind, kennen —— .
Furstm Schachowolkotz lang. Besehefkigung Ende« bei f. Lassen, Preise der Pintzex stinne e 1 net,
Q · CH Stadtrevisor in RevaL stehplätze ä- 75 Kop.,. Grallekie. zzrnu non lelagim . . O

.—.-.-—————-.-.-—..— .
. . .

- - e mmg- s « » 's» 30 Kot« BIUHO sIIIck W!Vqkkmm Zkfiglklkkqj ·«— » - Dienstag den 28. Pein: an in der«
- sowie igeßedactiokj der Neuen «

· orptlchen ZMUUO
» ,

von 2 Zimxnern ist zu vermie- nach St. Petersburg gesucht. Zu er- · zu habe» ««
· ZMI YMIWIPEOMIIEU then in der Blumenstrasse Nr. 12. fragen bei Schuhmacher Löffler..

so Ekttc WUHUUUHHi? -

· » . « K von ? Zimmer? nebst Wirthfchaftsbegue;n-Z« ltchke ten tst so ort zu vermuthen m er«as " «: g; - OF» Neumarktstraße Nr. 12.es euer· Oemerzbanlb -—
.
»

H» . o » O -

Nachdem. zu unserem tiefsten Bedauern unser bisheriger Gommissionair fur Dorpat, T« Klcl d erfiel« He« dimxßathslEkk Ha· HEXE« an? 121 C· aus JIGSTM LCDCU gfkschleden werde» einig angefertigt worieueuud Zit-lst, beehren wir uns lnerduroh ergebenst anzuzelgen, dass, bis zur deönitiven Erz z, Kleide» zu« R» 80 K» bis» 3R» Kin-
nennung eines neuen oommissionairen, unser Director und verwaltungsrathsJMitglied sderkleider von 80 Kop bis 1 Rbt 50 Kop-

g« Herr Alex. Bktpcsj aus Pleskau die Gresohafte unseres Instituts für Dorpat in DamenfchneiderinJZU. Ylxhmantt,.
Z» unveranderter Weise und auf bisheriger Grundlage als stellyertretender Oommissim F— . Ecke d« SMWNTJ zsmaschen Mk« ·
M Da« fortfnhren W Des« Fesswascosssqsssesdfd ; Hoheit; Uizdguzlgsktztebgliaske

· · « - ~ onna en en am o1v.« ·
.

- «) W d«t « S · t t-- - - -oo o · o ·»- .o . o oooo— ·« « -o. o. oo o

- « « OF.essen» eoiiditom ggssgzm Spirits-s un ——————-—-V
W FastnachteDieustag M

YkkUUkkWfUUUkUkhkU kann . Z: å3ti?F«å«t2’Tk;’-z«222k. » .
und Eine sehr kleine »rothe» -» · ·

- . i . A o Cz. L. TO. n klunnmenk runde.
· Wlmkr Faschlngskxxapfkxl —"——--—————H———-——— I Hotelsäogidotu HHn gßenuenkampff aus»UUt AUAUAT Hlmbeek Und JVhaUkUsbeeV mit einem runde» schwar en gez-UNB- « WUJ s Estland", Gutshesitzer Matbiesen aus Neuhoß·« z» .«« . « z

· »
lzea Arrendator Stumm ans Tellerhoß Redlich aus».Fullung. . g d k N a z I; .

« V«- a»! «. band« auf He« Quell l« «· r! Ho« « Terrastfey Puckoff aus Weienberxk ArchitektKapsread, hat sich vor nbiehren Tfciggn ver- 035911 aus Waikjs enge. ozzäipeczksuzeikvatäygkfkkek- II · laufen. Es wird ge eten,. die el e gegen · Iktgetls aus? set! erg- »r— St« stund· e! M—-

· U . Bei-Ihn. it! der kurifchen Kneipe abzugeben. Betst« und stecgykeiMåIItktHIYHZZJLIJFJEYZHF Seespspnmi
« s« a et« aus Livlanty Bauer aus Weißensteity Schmidt

. -empflehtt « K« «k ohne Küche ist zu veruriethen in derl A dies-read?shdäksidäkauYglsmxdolgkxfnddgc«xb««eåäd·
« ) « Kaklowastraße Nr. 27. ·

«·

. «
. sogteiitt,lsj:gttätann«unvhzgosseä axgchäljkgdcgx bist«auf dem Stationsberge Nr« 33« —·""——

G Hi« « IF« DDVJ VI» « VII, ·

· meinest-suchen, Am Fastnachtstage W
· IIILO-, « .»

. slJljimoky- und beig Y «« « - ScddtnkdditetrzdåfktjskchidikrdtgakckxlxballnYflfezkfosldsWICIKOIISUEIIJ - » E« »Es« aus Perncuy Mo denke aus St. Vetdrsburg und
verkauft; - . . -... - « Krtåmzrllgus Ramberg, v. Sttyk nebst Bediem

F. G. Paar-e. -
"—"""« ·· ·

. .
.. o ittctnn streut-a tun en.-

«· uut Vamlle und Schmand be! E: Yoyall Bäckermeister . Bd« m· Max? g
« I " «« - .- -«.: « -s··.««I - l Arexandekstxaße Nr. 7. «; lsosszkszsjzkgszz Wie·

» . » - H; OT- N E« s W ZPJ
»so» vzzssghiedenen Hausgegenständem ·, « · 4«Ab. 48.7 --«:Z-8· 88·2.8 «-»-« —— 3.4 10

" als:Kolntnotlen, Toilettenspiegelo, Schrein— F w h t «lieu, Betten und Fixieren, l Lasset, Goa- - l Z9lzzZ7zj-——L—Ystreiten,versch.stuhleinleliustuhlen und · . »» z« .. 3·5 -i » », «·
· ...

I Foktepidno in der Fortunastn Nr. 9.
«

und s - 2-8 II;....-.....—·-.——-.——————— , , » ·

- · · ··

·· .Ein Beute! - EhnIts-ITeh! esse: igxk
- Seel : zlgxg ge. g

mit etwas Geld ist gefunden worden. empzehlt i . geitkcetoidoxrYkz sn9.ozit2«;ekxchlc;glo.slkxtz2tkspE· s— k «
·

· · O xreme er empeta urmtte n ·e e et!

« «. . Von der Cenfur gestattet. Verrat, den 27. Februar 1878. · Dtuckund Verlag von G Mut-tief en. .
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. Je länger je mehr werden Stimmen laut, welche
dem Frieden von Sau Stefano ihren Beifall zollen
und die Consequenzen desselben »sich zu eigen machen.
Am Sympathischsten zu demselben stellt sich die deutsche
Presse, wie denn Deutschland mehr wie ein anderer
Staat in Europa von jedwerem Eigennutz frei ist, der
bei einer so großen Zahl derselben die Freude an den
hnmanen Errungenschaften des letzten Krieges zu trüben
vermocht hat. Eins ist unverkennbar, schreibt u. A. die
National-Zeitung, der Friede vonSan Sie-fand streicht»
die Türkei aus der Liste der enropäischenxStaaieny Es
heißt, Rußland habe inletzter Stundeseine vulgarische
Schödfnng erheblich beschlieiden lassen, »die nachden
früheren Plänen den muhamedanischen Rest der Herr-
schaft Stambulaüberall eng umspannen—so"llte, die aus
dem Baltan ruhemAdrianopel besitzen, nach Macedos
nien und Alb-unten hineingreifen und am ägäischen
Meere ihre bulgarisch-russische Flottenstation haben sollte.
Was nun auch von den ansänglichen Forderungen des
Siegers übrig geblieben sein mag, es wir-d sicherlich

Jeiiilleton e

Gud oder Nina und Szasikm
Sage aus dem Kaukasus. II. s

Von --t2——. «

« Zwei Jahre waren seitdem verflossen. Nina war kein
Kind mehr. Zur lieblichsten der Jungfrauen erblüht,
wurde sie von allen Jünglingen im Lande bestürmt, eine
Wahl unter ihnen zu treffen. Aber Nina wies ihr An-
muthen sowohl, wie ihre Huldigungen zurück, und keiner
unter der großen Schaar der sie Umwerbenden konnte
ihr Herz erweichen. Nina aber hatte kein hartes, kein
unempfindliches Herz. doch dieses Herz erfüllte ein Ge-fühl, welches ihr fremd und dochso süß, so unendlichsüß war, daß sie oft ausjaiichzen wollte vor Glück.
Aber seltsam! Dieses Gefühl war so eigen, es ließ sie
in Szasikcks Gegenwart nicht mehr so harmlos und offen
sein, ja es trieb sie sogar dazu, ihren alten» Freund zu
meiden. Und doch zürnte sie sich nicht darum, sie
war ja glücklich, ach! so sehr glücklich. Jm Gefühle
dieses Glückes lustwandelte sie häufig auf dem Berge
Gud, pflückte Blumen, die hier schöner wie im Thale
blühten, slochtKränze aus ihnen und drückte diese in ihre
schwarzen wallenden Haare, so daß sie mit ihrem glückstrahs
lenken Angesichte wie eine Blumenkönigin aussah. Der alte
Gud war in sie verliebter als je, nnd beschloß einst, ihrseine Liebe zu gestehen. Jn Gestalt eines Jägers trat
er vor sie. Nina erschrak, als sie sieh plötzlich allein
mit einem fremden Manne sah und wollte fliehen. Aber
Gud vertrat ihr den Weg und sprach: ,,Nina, fliehe nichtvor«niir; denn ich liebe Dich« Nina sah ihn erstauntan, erwiederte aber kein Wort. e,,Nina«, begann Gudvon Neuem, ,,lange schon trage ich die »Liebe zu Dir
im Herzen! Dich habe ich, als Du noch Kind warst,
vor Jedem Ungemach behütet, habe Dir Blumen gestreut
und den Weg Dir geebnet, habe den Nebeln geboten,
und die Thiere der Wildniß verscheucht. Jch habe Dichgeliebt schon damals, jetzt aber ist’s nicht mehr Liebe,was meine Brust erfüllt, es ist Leidenschaft, Flamme istes, dle mich verzehrt, Geißel ist es, die mich peinigt!
Ninat komm’ mit mir, verlasse die Welt! Denn wisse,
ich bin ein mächtiger Geist —- ich bin Gud. Dort
Unten km Berge ist’s schön, dort wirst Du eine Königin,
in MSIUEZII Palaste wohnen, dort werden Dir meine
Diener, dieKobolde und Geister, gehorchen und keinen
Wunsch wirst Du aussprechen, der nicht erfüllt würdet«

Nina hatte verwundert den Worten des Gud ge-
lauscht, nun ergriff. sie. namenlose Angst und laut, daßes bis Szasskxss Ssaklja ertönte, rief sie: ,,Szasike, Szcp
sikol rette mich, M« Mich« und kaum hat sie das Wort
gEfPWcheU- da HAVE» WJe Schuppen von ihren Augen,
und sie wußte, daß sie liebte, und wußte auch wen. —-

Aber-mächtig ergrimmte Gud» ,,Hg1« xief ex, »"Sza-sikot —- Nina, höre nnch noch einmal: so Du mich nicht

genügen, um die Pforte als —Macht, als europäisch selb-
ständige Macht für immer verfchwindenc zu krachen.
Das Osmanenthum h.at aufgehört in Eu-
ropa zu herrschen —- das ist das vornehmste Er-
gebniß dieses Krieges und der vortretende Inhalt die-
ses Friedens von San Stefana Der gewaltsame
Bann, in welchem dieser erobernde Stamm Jahrhun-
derte lang die Balkanhalbinsel gefesselt hielt, ist gebro-
chen und hat die Bahnen freigelassen für neues Wachs-
ihnen, neues Aufkeimen culturlieher Kräfte. Kein fer-
nerer Krieg könnte diesen Erfolg rückgängig machen,
noch das Verdienst fchmälerm welches Rußland fiel) in
diesem Sinne erworben. Wie man auch vom Gesichts-
punkte dieses oder jenes staatlich besonderen Interesse
diesen Erfolg beurtheilen mag, was man auch einwen-
den niag gegen die weiteren Folgen, die mit nnd nach
diesem Frieden sich für den einen oderanderen Staat
Europas ergeben werden: immer wird das ungünstige
Urtheil sich stützen müssen eben auf außerhalb des Ge-
fechtsfeldes, außerhalb der Ballanhalbinsel liegende Jn-
teresfen. Sofern man ausschließlich die Bewohner die-
ses Landes selbst im Auge behält, wird man nicht um-
hin können zu sagen, daß trotz alles dort geflofsenen
Blutes und zerstörten Eigenthnms der Erfolg des Krie-
ges von vielverheißendem Segen für das
Land« ist. —-- Es darf wohl erwartet werden, daß anch
der Congreß an diesen Errungenschaften nichts zu min-
dern im Stande sein wird, und daß die etwa dem wi-
dersirebenden Prätensionen Englands vor den humanen
Bestrebungen des« «übrigen Europa werden zurückste-
hen müssen. ,
, Ueber die Stellung Oesterreiehmugarns auf dem
Congresse haben wir in den Erklärungen, welche Graf
Andrassy soeben den Delegationen in einein an diesel-
ben gerichteten Exposä gegeben, zwar authentische, aber
keineswegs hinlänglich präcise Andeutungen erhalten.
Graf Andrassy ist der Meinung, daß auf dein Con-gresse die Gefammtfituatiori sich als minder beunruhi-
gendwrweisen werde, als diebffentliche Meinung, welche
siehzoqn eine-m-Ex»t·r«em. insandere bewege, sie zur-Zeit

erhbrst, so Du von Szasiko nicht läßt, sollt ihr euch von
Stund an nicht mehr·sehen!«« ,,Nina! Nina!« rief’s
herauf, «wo bist Du?« —- Als Gud diese Stimme
hörte, lbs’te er sich im Nebel auf, und der Nebel legte
sich zwischen Szasiko und Nina, und Szasiko konnte Nina
nicht sehen. ,,Szasiko!« rief Nina. ,,,Nina!« antwortete
Szafiko. ,,Wo bist Du?« fragte Nina. »Hier! und
Du?«« Viert« — ,,Szasiko suchte und Nina suchte, aber
der Nebel blieb undurchsichtig und sie fanden einander
nicht. Da gedachte Nina der tückischen Kobolde, die
durch falsche Stimmen den Trauenden dem Verderben
in die Arme führen, und in Todesangst« schrie sie auf
und eilte, von Gud geschützt, in den Aul zurück. Szasiko
hatte den Schrei vernommen und Schauer durchrieselte
seine Glieder. Jn Verzweiflung rief er Nina’s Namen,
aber so viel er rief —- ihm wurde keine Antwort. Da
stieß sein Fuß an einen weichen Gegenstand — er bückte
sich — vor ihm gähnte eine Schlucht und hart am Rande
lag -— Nina’s Tschador (weißes Kopfweh, welches Ge-
sicht und Schultern verhüllt). Szasiko stierte den Tschas
dor an -— »Gott! ist es möglich?« rief er und, bewei-
stertvon wildem Schmerz, braih er in die Knie und
verlor die Besinnung. Nacht wars, als er erwachte.
Wo war er? was war geschel)etr? ,,Nina!« rief der Un-
glückliche und-brach in wildes Gelächter aus. Er sprang
auf — wüster Schmerz machte ihn rasen. »Fort!«
schrie er, ,,fort, von diesem Orte des Todes;« und ver-
gessend der Schluchten und tiefen Risse stürmte er durch
die Nacht. —

Wochen vorgingen — Szasito ward von Niemand
gesehen — nur. ein Hirtenknabe glaubte ihn ein mal

hoch, hoch auf den Gletscheru des Kasbeck erblickt zu
haben. »Und wie grausig,« erzählte, der Knabe, »sah
er aus; tief in den Höhlen lagen die Augen, wild flat-
terten die Haare —— zerzaust hingen die Fetzen seiner
Kleider um ihn. Als er mich erblickte,« fuhr der
Knabe fort, ,,schrie er gellend auf und verschwand in den
Spalten des Gletschers.«

Die Bewohner von Gud, obgleich sie den Grund zu
Szasikos Handlungsweise nicht verstanden, verheimlichten
Nina den Zustand ihres-Geliebten. Sie erzählten ihr
nur, daß er in den Bergen gesehen worden; denn sie
kunnten die Liebe Nina’s, wie Liebe ja häufig von Un-
betheiligten früher erkannt wird, wie von sden Bethei-
ligten selber. ·

Nina wußte auch nicht, was sie von-der langen Ab-
wesenheit Szasikos denken sollte, glaubte aber, das; Gud
ihr den Geliebten "in den Bergen irre führe. Allknälig
bemächtigte sich ihrertiefe Trauer .

.
. Sie erging sich

nun nicht mehr auf dem Berge Gud —- stundenlaug saß
sie am Ufer der Airagwa, neben Szasiko’s Szaklja, schaute
in die munter hüpfenden Wellen und dachte an den Ge-
liebten. ,,Wann, ach! wann kehrt mir der Liebste zu-
rück?« fragte sie wohl die Fluth Die Wellen aber lach«
ten und gaben keine Antwort. Da sprach Nina unter
Thränem »Warum warst Du da, als ich von meiner

beurtheile. Wir« müssen, heißt es in dem ExpofG eine
solche Begrenzung derResultatedes Krieges verlangen, daßweder unsere, noch europäifche Interessen geschädigt
werden, daū das Resultat des Friedens eine möglichst
befriedigende Lösung, nicht eine Verschiebung der MachtkVerhältnisse ist. Die factischenErgebnisse der Kriegs-
führung mit diesem Standpuncte in Einklang zu brin-
gen, sei die Aufgabe des Congresses Dies sei ebenso
sehr ein rufsiiches, wie ein europäisches Interesse. Eine
endgiltige, Stabilität versprechenre Lösung biete Schwie-
rigkeiten, die Rußland nur im Einvernehmen mit
Europa durchführen könne. Es sei die Hoffnung be-
rechtigh das; die Beratbungen zu einem Einverständ-nlsse führen würden. Mit der Aufgabe der Aufrechp
erhaltung des Friedens und für die, österreichisclyungai
rischen nnd enropäifchen Interessen aufs Entsrhiedeniteeinzutreten, gehe die Regierung dem Congresse entge-
gen. Sie wende sich an die Volksvertreter in dem ge-
genwärtigen entscheidenden Momente: sie verlange nicht
die Mobitisirung sondern nur die Möglichkeit, nöthi-
genfalls alles Geeignete verkehren zu können; sie for·
dere den Credit nicht als ein Vertrauensvotum für die
jetzigen Minister, sondern für jede Regierung, von wel-
cher die Delegaiionen erwarteten, daß-sie unter den jei
tzigenVerhälrnifsen für die Wahrung der Interessender Nionarrhie die Bürgschaft übernehmen könne. -—-

Worin die mehrerwähnten Interessen Oesterreiciyllngarns
bestehen und wie weit dieselben durch den Frieden von
San Stefano berührt werden, bleibt trotz des Exposö
des Grafen Andrafsy wie bisher auch noch ferner con-
trovers. . s

Jm Deutschen Reichstage hat die fortgefetzte Dis«
cussion der StellvertretnngOVorlage
einen für den Regierungsentwnrf ebenso günstiger:
Verlauf genommen, wie ihn die Abstinxmung des letztenFreitag anfzuweisen gehabt hat. Die in der Sonn-
abendsitzung von den Mag. Bühler nnd Windthocstzum Paragraph 2-der Vorlage gestellten» Zusatzanttäge
wurden vom Reichsetage abgelehnt und darauf auch die
Parageraphe 3 und 4 desCntwurfes unverändert ge-

Liebe nichts wußte, und Dich nicht zu liebkosen verstand
—— und bist jetzt fort, da mein Herz so stürmisch nachDir verlangt? —— Ach, kehre zurück! Meine heißen Lip-
pen sollen Dir den« Willkomm spenden, und an meinem
Herzen sollst Du erwarmen, wenn Du, erstarrt von der
Kälte der Berge, in Deine Szaklja zurückkehrst Sze-sikol Szasikoi DenWolken ruf ich’s zu, denWinden, mbgensie
meine Worte hinauf ins ewige Eis, hinauf zu Dir, mein
Szasiko, tragen und Dich zurückführen. Zurück? nein,nicht zurück, wie sonst, in meine Arme, in Nina’s Arme,
sollen sie Dich führen» — - «

Ueberwältigt von Sehnsucht und Liebe— schwieg Ninaund Thränem heiße Thränen füllten ihre schönen Augen
und rollten über die zarte Wange hinab in die Aragwa,
um, von tausend und aber tausend Tröpflein»umhiipft,
Nina’s Liebe und Nina’s Sehnsucht zu verkünden .

. .

Wo clbck Will« SZCMFOZ Æxortsetzuug folgt)
· Verntischte s.

" Die Affaire Crispi wird täglich verwickelten
So veröffentlichte der älieapler ,,Piccolo« ein weiteres
compromittirendes Document in Sachen der angeblichen
Bigarnie Crispi’s.» Esist ein Brief, den der Profes-sor Franrone - einer der Ledigkeitszeugen Erispks
—- an das genannte Blatt geschrieben hat. Francone,
eine hochangesehene Persönlichkeit in Neapel, erklärt
darin, von Crispi hintergaiigeii zu sein bei der Unterschrift
des Ledigleitszeugnisses Crispi habe den Zeugen ver-
schwiegen, da÷ er sich bereits in Malta habe trauen
lassen. Er (Crispi) hatte das Ledigleitszengniß eigen-
händig geschrieben und er CFranconeJ unterschrieb das,-
selbe, da er es für unmöglich hielt, daß ein Mann
wie Crisph der zweimal slliinister war und der Träger
einer deliraten diplomatischen Mission in die eure-häl-
schen Hauptstädte —- der Bigamie und der Verleitnng
zu falscher Zeugnißablage fähig sei. Er, Franconh
habe bona tide gehandelt, weil er wähnte, es handle
sich in der Hauptsache nur um die Legicimirung des
Kindes von der Gräfin Barbagolla und weil »Devivo«
der Mittels- und Vertrauensmann Crispi’s, versicherte,
der Minister Crisspi müsse auf höheren Wunsch seine
Stellung regulirem Franconcy unbekannt mit den per-
sönlichen Verhältnissen Crispi’s glaubte dies und atte-
stirte Jetzt pkotestirt Francone öffentlich wegen des
äiläißbtanchs seiner Unterschrift und sagt, VIII« » fchVU
brieflich Rechenschaft von Crispi verlangt, übe! keine«
Antwort erhalten habe. Der Eindruck des Briefesvon Francone ist vernichitend fük CUZPTZ M zahlreichenzur Kainmereisöffnung eiUttEffkUVEN DEPUEIMII siUd
sehr entrann; eveuso das Pubtscums Die Polizei in
ilieapel coufiscirte das obengenannte Blatt. Dagegen
bringt her »Popolo romanots das Organ -des Mini-
sterpräsidenteu Depretis, einen» Artikel, der sich ent-
schieden gegen die Haltung Crispks in dieser Affaire
und gegen seine zweite Ehe ausspricht.



nehmigt Damit ist das Gesetz als Ganzes nage-
nommen worden — eine für die künftige Stellung des
Reichskanzlers innerhalb der Reichskegierung wichtige
Errungenschaft. «

Jn allen Fractionen des Reichstages hält
man an der Meinung fest, daß derFirianzminisier

» Camphausen sein Portefeuille in kurzer Zeit nieder-
" legen werde. Der kaiserliche Enticheiw Camphausen

möge erst die Beschlüsse des Neichstages über die
Stenervorlagen abwarten, wird dahin interpretirh als
wolle inan bis dahin Zeit zum Abslhlitß neuer Ver-
handlungen gewinnen. Ja der That werden, wie die
,,Voiks-Z.« aus parlamentarisehen Kreisen erfährt,
solche Verhandlungen seit einigen Tagen zwischen dem

.Reichskanzler und den there-en v. Bennigsen und v.
Forckenbeck eifriger denn je. geführt, und vielfaih hört
man in ilieichstagskreiseti die Aufl-at aussprechen, daß
die Aussichten für die Berufung der nationalliheralen

« Führer in die Regierung heute weit günstiger lägen
als vor den Debatten über die Steuervorlage Es
wird nämlich behauptet, daß sowohl Fürst Bismarck
Ansichts der schwierigen Lage im Innern zu Concessios
nen sich bereit finde, wie auch die åltationalliberalen
auf ihren Scheirr nicht in allen Theilen ganz bestünden,
während sie allerdings für das Steuerbetvilligungsrecht
des« Reichstages wie der Einzellandtagg wenn auch in

, milderer Form, einträten. Ja Reichstagskreisenistman
der Meinung, daß die Berufung der Herren v. Ben-
nigsen ·und v. Forckenbeck in die Regierung schon binnen

»wenigen Wochen erfolgen dürfte. ·
. Aus Rom wird auf’s Neue von dem Ausbruch

einer Ministertr i se berichtet. Das Ministerium hat
nämlich, wie die ,,Agencia Stefanitt erfährt, die Ah-
stiinmuttg der Kaininer und die Präfidentenwahl am
vorigen Freitag, weiche, wie gestern gemeldet, die Wahl
Cairolks zum Präsidenten ergeben, als gegen die Regie-
rung gerichtet angesehen und dem Könige am. darauf
folgenden Tage die Dimission eingereicht König
Humbert hat sich die Entscheidung auf das Entlassungs-
gesuch vorbehalten. -

Fürst Bismarck über dieStelle)ertretutrgs-Vorlnge.
· · Berlin, 5. März (21. Febr.)

Vor überfüllten Tribünen begannen heute im Reichs-
tage die Verhandlungen über den Gesetzentwurf be-
treffend die Stellvertretung des Reichstanzlers welcher
dahin lautet: —

§ 1. Die zur Giltigkeit der Anordnungen· und
Verfügungen des Kaisers erforderliche Gegenzeichnung
des Reichslanzlsers sowie die sonstigen demselben durch
die Verfassung und die Gesetze des Reichs übertrage-
nen Obliegenheiten können nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen durch Stellvertreter wahrgenommen wer-
den, welche der Kaiser aus Antrag des Reichskanzlers

« in Fällen der Behinderung desselben ernenntx
§ 2. Es kann ein Stellvertreter allgemein für den

gesammten Umfang der Geschäfte und Obliegenheiten
des Reichskanzlers ernannt werden. Auch können für
diejenigen einzelnen Amtszweige, welche sich in der eige-nen und unmittelbaren Verwaltung des Reichs befinden,
die Vorstände der dein Reichskanzler untergeordneten

·obe.rsten Reichsbehörden mit der Stellvertretung des-
selben im ganzen Unifange oder in einzelnen Theilen
ihres Geschästskreises beauftragt werden. «
«« § 3. Dem Reichskanzler istvorbehaltety jede Amts-
handlung auch während der Dauer einer Stellvertre-
tung selbst vorzunehmen.

« § 4. Die Bestimmung des Art. 15 der Reichsvew
fassung wird durch dieses isesetz nicht berührt.

(Art. 15 der Verfassung lauter: »Der Vorsitz im
- Bundesrathe und die Leitung der Geschäfte steht dem
· Reichskanzler zu, welcher vom Kaiser zu ernennen ist.

. Der Reichskanzler kann sich durrh jedes andere Mitglied
des Bundesrithes vermöge schristlicher .Substitution
vertreten lassen-«)

Der bedeutende Umfang der Ausführungen der ein-
zelnen Redner gestattet uns« nur anzuführen, daß zu-nächst von der Fortschrittspartei der Abg. Hänel das
Wort ergriff, um gegen die Vorlage zu sprechen, wor-
auf der bairische Staatsminister v. P f re tz s ch n er den
Standpunct des Bundesrathes gegenüber» der Vorlage
darlegte. Nach einer längerer! Ausführung des Abg.
v. Bennigsen, der Namens der Nationalliberalen
sieh zu Ciunstea der Vorlage ausspralxly woraus der
wiirttembergische Staatsminister v. Mittna cht nord-
mals im Namen des Bundesrathes das Wort ergriff,

richtete der Abg. Windt horst eine Reihe heftiger
- Angrisfe gegen die Vorlage, deren Ueberweisung an

eine Commissionwon 21 Gliedern er beantragte.
Um 474 Uhr verlangte Fürst Bismarck «.das

-W«ort, dessen 174 Stunde dauernden Vortrag wir nur
in seinen Hauptzügen« wiedergeben können. Als ich
zuerst, hebt der Reichskanzler an, bei Seiner Vlajestät
dem Kaiser die Erlaubniß nachsuchte, den Antrag eig-
zubringem der zu der Vorlage. Anlaß gegeben hat, dieuns heute beschäftigt und als zuerst diese Thatsache be-
kannt wurde, hat es mich überrascht, aus den öffent-Iirlzen Blättern zu ersehen, daß an diese sehr einfache
und durch die Sachlage als geschäftlich nothwendig in-

« dicirte Vorlage sich ein so gesteigertes Maß von Be-
fürchtungen« einerseits und unitarischen Bestrebungen
und von Wünschen und Hoffnungen andererseits auf
Bestrebungen in Jdieser Richtung» angeknüpft haben.
Auch unsere heutigeDiscussion wird im Auslande in-
sofern Verwunderung erregen, als man schon aus den
ersten Reden schließen konnte, daß über das, was
uns wesentlich beschäftigt, der Bundesrath und die
große Mehrheit des Reichstages einig ist und einig blei-
ben wird. Man bannt-Auslande vielleicht keinen
richtigen Maßstab von der Aleigung die uns Deutschen
beiwohnt, nicht den täglichen Bedarf der Gesetzgebuiig

- zu absorbiren, sondern jede Gelegenheit zu ergreifen-
" um tiefer· gehende, theoretische oder doctrinäre Erör-

terungen des eigenen Verfassutigszustandesder Bodens,
auf dem man steht, daran zu knüpfen. Es ist also
—- will ich dabei für Leute, die uns nicht kennen, er-
läutern —- gewissermaßen ein Rendezvous auf heute
verabredet, um eine der periodisch eintretenden Kritikeaunserer Versassungsbestimitiungen gegenseitig vorzuneh-
men, die wir zuletzt bei dem Münster-Twesten’schen
Antrage hatten und die uns Allen frisch in der Erkla-
uerung ist. Jch freue mich, daßdein Gedanken, dieser
Neigung durch Anträge eine praktische Gestalt zu geben,
von keiner Seite Ausdruck gegeben ist. Jch meine
nichtAmendementsx ich meine Anträge aufVerfassungs-
revifiotn Denn ich würde es bedauern, wenn eine so
junge und mühsam zur Welt gekommene Verfassung
nun von Neuem fanditus revidirt werden müßte. Jch
bin wohl berechtigt, zu sagen: von Grund aus; denn
es handelt sich um das Erfchüttern der Fundamenta
die Behufs der Machtvertheitung zwischen Reich, Bun-
desrath und Reichstag gelegt worden sind, und die
Erinnerung an die vergebiichen Versuche, die wir in
Frankfurt a. M. vor einem Menschenalter gemacht has »
ben, um theoretisch diese Frage richtig zu lösen, sollte
meines Erachtens Jeden abhalten, an diesen Grundla-
gen zu rühren. Wollen Sie, daß diese Verfassung,
die jetzt der-n Deutschen Reiche ein Maß von Ein-
heit- giebt, was es seit« Jahrhunderten nicht gehabt
hat, jeden Augenblick wieder in Frage gestellt werde?
Wollen Sie, daß die Etnzelregierung sich die Frage
verlegen dürfe, ob sie an eine modificirte Verfassung,
die ihr durch Mehrheitsbeschluß aufgedrungeti wird, sich
noch in demselben Maße zu haltenmoralisch verpflich-
tet sei, als sie es— ursprünglich war? Dies ist der
Grund, weshalb ich mich freue, daß die kritischen Re-
den, zu denen die Verfassung den Stoff eben hergegeben
hat, sich nicht in bestimmte. Anträge auf Verfassungs-
revision vertörpert haben. Das Reden an und für
sich über dergleichemwas sein könnte, was wünschens-
werthwäre, was vom ideellem doctrinären Standpuncte
erstrebt werden könnte, ist ja an sich ein ziemlich un—-
schuldiges Vergnügen (Heiterkeit), aber so ganz unschul-
dig, wie die Herren annehmen, doch noch immer nicht. Jch
möchte sogar behaupten, daß die Stellung eines bestimm-
ten Antrages in mancher Beziehung einen Vorzug hat,
denn die Reden, die sich nicht an einen positiven An-
trag anschließen, müssen sie fast nothwendig auf eine
Kritik des Bestehenden beschränken, und es verbreitet
sich dadurch eine Empfindung, die die Herren sich viel-
leicht selbst einreden, als ob das Bestehende eigentlich
ganz unerträglich sei. Jch habe, bevor ich nach Ber-
lin kam, in den Zeitungen einen gewissen Stim-
mungsausdruck gefunden, der mich zum «Nachdenken
brachte: was in eigentlich ist Deutschland geschehen, daß
wie uns in.einer so düstern und niedergedrückten
Stimmung bezüglich der Gegenwart, wie der Zukunft
befinden, wie die meisten· Blätter dieselbe in ihren—
Leitartikeln schildern. Es hieß überall: so wie es ist,
kann es nicht bleiben, es muß Etwas geschehen, dieser
Zustand ist zu fürchterlich. sHeiterkeitx Nun, ist denn
die Verfassung, unter-welcher wir leben, wirklich -so
schlecht und unerträglich? Theoretisch läßt sich ja Vieles
gegen sie sagen, aber praktisch sind wir mit ihr doch
weiter gekommen, wie mit allen theoretischen Versuchen;
sie hat sich in Europa Ansehen erworben, was niemals
geschehen sein würde, wenn man sie dort für so elend
und verwerflich hielte, wie sie bei uns geschildert wird;
Ja) sann in der Einsamkeit des Landlebens nach: was
ist meinen Landsleuten geschehen, daß sie auf« einmalso viel schlimmer daran sind, wie vor einem Jahre?
Jst es vielleicht die verhältnißmäßigeRuhe und stete Ent-
wickelung, in welcher wir unstm Vergleiche zu anderen i
Ländern befinden, ist es unser großes Maß von Frie-
den? Gewiß trägt das viel dazu bei, dennthatenduri
stige Herzen, die gerade keine weiteren, sie anregen-
den und beschäftigendenAufgaben haben als im Winter
im Parlameute das Volk zu vertreten, kommen noth-
wendigerweise im Sommer auf eine gewisse Unruhe,
daß Etwas geschehen müsse, das Revisionsbedürfiiiß wirdso stark, daß es nur durch Krieg-oder innere Kämpfe
oder durch eine den ganzen Geist des tiefen Denkers
beschäftigende Kritik der untersten Grundlagen unserer
Einrichtungen befriedigt werden-kann. Wenn alle un-sere Volksvertreter in der Lage wären, wie ich und
viele von uns, daß sie froh sind, das Leben zu haben
und ihre Geschäfte besorgen zu können, dann glaub’ ich,
würden wir nicht fortwährend unseren Gesundsheitzus
stand in dieser bedenklichen und erregenden Weise un-
tergraben. Als diese Vorlage eingebracht wurdejlag
mir der Gedanke einer Verfassungsänderung außeror-
dentlich fern. Der Reichskanzler war in dem ursprüng-
lichen Versassungsentwurfe fürzden norddeutschen Bund
nicht mit den jetzigen Machtattributen bekleidet; er«
sollte das sein, was man in Frankfurt einen Präsi-
dialgesandten nannte, der seine Jnstructionen von dem
Minister der auswärtigen Angelegenheiten empfing und
ebenso das Präsidium hatte. Nun wurde durch den
constituirenden Reichstag die Bedeutung des Reichs-
kanzlers plötzlich zu der eines contrasignirenden Mini-
sters und nach der ganzen Stellung blieb sie nicht
mehr die eines Unterstaatssecretärs für deutsche Ange-
legenheiten im preußischen Mitiisterium der Auswärtk
gen, wie ursprünglich die Absicht war, sondern wurde«
die eines leitenden Reichsministers Dadurch entstand
die von mir und meinem Vertreter v. Savignh
sofort erkannte Notwendigkeit, daß deutscher Reichs-
kanzler und preußischer s Ministerpräsident ein und
dieselbe Person sein mußten· Es hat mich« das,
wie ich fürchte, einen · Freund gekostet , aber:
die Ueberzeugung war bei mir durchschlagend. Juden
Berathungen des Reichstags waren nun unsere Amen-
demenis eingebracht, welche die Absicht hatten, die Stell-
Vekkkskllklgsftage zu regeln, allein dieselben wurden aus-
drücklich abgelehnt. Der Contrasignaturpunct in § 17
blieb einigermaßen im Unkiaren. Jch erinnere mich.
ganz gut, weshalb. Mir schien es, fast» möchte ich fa-

gen, nicht schicklich, so wie die Verfassung lag, daß ein
Reichskanzler mit der miniftekiekten Contrasignaturbe-
fugnißstch ohne eine in der Verfassung.ausdrücklich
ausgesprochene Mitwirkung des Kaisers Jemanden sub-
stituiren könne, den der Kaiser nun alsrontrasignikexp
den Minifteraus »der Hand des Kanzler-s annehmen
solle; ich habe damals darüber meine Jinmedi-cktvok-
träge gehalten, welche Jhnen schristlich und mündlich
den Beweis liefern, daß durchaus kein Iapsus und kein
Vergessen Verlag, sondern ich habe St. Vtajestät gesagt:
Alle Anträge über diese Dinge sind mit einer so gerin-
gen Majorität gefaßt, daß ich Bedenken trage, wieder
daran zu rühren. Wir könnten dann leicht zusjeiner un-
versöhnlichen Differenz kommen. Jch bin sehr froh,
daß wir etwas halbwegs Annehmbares wenn auch nur«
mit einer Stimme Majorität, in derBeziehung gewon-
nen haben, ohne zu einem Bruche der Verhandlungen
mit den Regierungen zu kommen, die wir unmöglich
vergewaltigen konnten, ohne über dass, wo sie zuge-
stimmt haben, hinauszugehen. Es stand schon damals
fest, daß die verbündeten Regierungen nicht auf die
Anträge eingegangen wären, die damals mit einer Stimme
Majorität abgelehnt wurden. Jch habe deshalb darauf
verzichtet, eine deutlichere Bestimmung über die Stell-
vertretungsfrage auch im § 17 anzur-egen, indem ich
St. Majestät dem Kaiser sagte: -Das ist eine Sache,
die man ja in der dienstlichen Praxis Jeguliren kann.
Der Kaiser oder damals das Präsidium, der König von»
Preußen, kann dem Kanzler befehlen, ich verlange je-
desmal eine Genehmigung zu geb-en und der Kaiser.kann den, der sich nicht fügen will, anjedem Tage ent-
lassen. Es ist nicht nöthig, daß das Schickliehteitsbik
dürfniß erfüllt wird auf die Gefahr hin, daß eine Ma-
jorität mit einer Stimme gegen uns in einer kitzlichen
und schwierigen Sache sich bildet. Jch bin also nie-
mais zweifelhaft gewesen, zehn Jahre lang nicht, daßich als Kanzler ganz berechtigt wäre, durch Substitution
mit kaiserl. Genehmigung mir einen Gesammt-Stelloer-
treter zu schaffen, auf den auch die Contrasignatur über-
gehen würde. Jch war mir von Hause aus um so
weniger» zweifelhaft darüber, als der Reichskanzler —

ich will sagen, mindestens bisizu der neuen Revision
der Verfassung von 1870, vielleichtsogar bis zum Er-
laß des Reichsbeamtengesetzes von 1873 — einfach ein
preußischer Beamter war. Er war Beamter des Kö-
nigs von Preußen, in dessen Eigenschaft als ,«,Präsi-
dium«, wie man es neulich bezeichnet hat. Es konnte mir
also gar kein Zweifel benommen, daß nicht auch diesen
preußischen Präiidialminister jeder andere unter Um-
ständen auch in der Eontrasignatur werde vertreten kön-
nen.- Es kam dazu, daß ich einfach jahrelang danach
gehandelt habe. Es ikt eine ganze Anzahl von könig-
lichen Verordnungen, von BeamterrErnennungm so-
gar solihe, die nach den jetzt ausgetauchten Streitigkei-
ten sehr zweifelhaft werden könnten, erfolgt. Wenn es
zweifelhaft ist, ob man die Competenz eines Richter-sam— obersten Reichsgericht anfechten kann, wenn dessen
Ernennung nicht vom Kanzler eontrasignirt ist, sondern
von dessen Stellvertreter, so sind das Fragen, die nach-
her erledigt werden müssen. -— Der Reichskanzler führt
dann aus, wie· erst die Debatte des vorigen Jahres
über sein Urlaubsgesuch die Anregung zu den Zweifeln
über seine Contrasignatnr gegeben habe; damals habe
der Staatsminister von-Bülow zugegeben, daß in der
Contrasignatnr eine Vertretung nicht beabsichtigt sei.
Um aber allen Zweifeln entgegenzutreten, sei die Vor-
lage ausgearbeitet worden. Jn Bezug auf die Vertre-
tung durch die Chefs der einzelnen Ressorts sei die Jn-
terpretation zweifelhaften als in Betreff »der Gesammt-
bertretung Das Bedürfniß einer Vertretung in den
Ressorts brauchen wohl lnicht erst motivirt zu werden;es handele sich dabei um eine Geschäftserleiihterung
Die Verwaltung Von Elsaßdzothringen ersordere die
meisten Contrasignaturen Der Gesammtstellvertreter
sollte immer derjenige sein, der stellvertretender Mini-
sterpräsident in Preußen ist; denn er, der Reichskanzler,
habe selber gesehen, wie schädlich es ist, wenn der Ein-
fluß des Reiches in Preußen kein genügender sei. —- Der
Reichskanzler geht dann darauf ein, wie zwischen dem
Finanzministerium Preußens und der Finanzverwaltung
des Reiches eine gewisse Verbindung bestehen müsse.
Denn die Zeiten des finanzkundigen Ntinisters Delbriick
seien vorüber und die Stellung des Reichslanzleramtes
eine andere geworden. Aus den jetzigen Unbequem-
lichkeiten könnte nur die, Bildung eines Reichsfinank
amtes heraushelfen; ähnlich wie es in Bezug auf die
Kriegsverioaltung bereits geschehe, solle der Schatzsecres
tair gehalten sein, die Vorlagen nur mit Gegenzeichs
nung des preußischen Finanzministers zu machen,
Große Differenzen würden dabei nicht entstehen, wenig-
stens seien sie in Bezug auf das-Kriegsdepartement
nicht entstanden» Der Schatzsecretair sei dabei nicht
etwa überflüssig, sondern er müsse seine Reichsbeam-
tenqualität den Einzelstaaten gegenüber haben, damit
diese nicht gezwungen seien, an das preußisehe Ministe-
rium zu gehen. Zur Bildung eines Reichssinanzamtes
gehören aber auch Finanzen; die Majorität könnte
umgekehrt sagen, erst ein Reichfinanzamh dann die Fi-
nanzen. Das . ist nur ein ciraulus vitiosus Der
Reichskanzler» weist dann mit Entschiedenheit zurück-»
daß im Reichstage die Stctiervorlageu UUV dann zur
Annahme gelangen sollten, wenn in Preußen ein er-
weitertes Steuerbewilliguiigsrechts zugestanden würde;
das sei Sache des preußischen Landtages. Uebrigens
begreife er gar nicht, was die Regierung Preußens, in:
Falle die Einnahmen aus den Steuern die Ausgaben
überschreiten, mit dem übrigen Gelde ohne Bewillcgung
des Landtages machen solle; es müßten dann nothwen-
diger Weise andieProvincial-, Kreis- und Cotnmunak
verbände Steuern abgegeben werden. Dies VektMUEn
müßte man der preußischen Regierung sehend-n. Was
würde man dazu sagen, wenn man bei einer politischen
oder wirthscbastlichen Frage dem bairischewLandtage
zumuthen wolle, er solle erst sein Steuerbewilligungv
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rechtnach Art des Artikel 109» der preußischen Verfas-sung einschränken, ehe es vom Reiche eine ReformFerhalt.
Man müsse zur preuß scheii Regierung Vertrauen haben«
denn man sehe ja dann deii Reichskanzler und den FI-
nanzminister im preußischen Abgeordnetenhausc WIEDFL

« «— Der Reichslanzier wendet sich gegen das Vorurtheih
« daß Regierung und Volksvertretung divergirende Jn-

teressen hätten. Das sei unricdtig Beide FUCEVTDU
arbeiteten iedigiich für das Wohi des Landes. Zur
Zeit des Absolutismus sei es wohl vorgekommen, daß
ein Minister lediglich seine Herrschaft. im Auge gehabt
habe, aber-deren sei heute nicht »Mehr zu denke« und
Mißtrauen sei deshalb durchaussnicht am Platze. Auf
die beiden Fragen des Abgeordneten Bennigsem ob die
Stellvertretung nicht bloß durch den Kanzler, sondern
durch kaiserliche Verordnung beseitigt werden lonne und
ob dercontrasignirende Stellvertreter die volle Verant-
wortlichkeit übernehme, antworte er mit Ia, müsse aber
betonen, daß er dessen ungeachtet· nach wie vor die
volle Verantwortlichkeit siir die aolitische Haltung der
Regierung und den ganzen Gang der Verwaltung
übernehme. Den Bundesratb halten. für eine bessere
Einrichtung als die Reichsministeriem schon deshalb,

«weil das größere Maß politischer Erfahrungen, das
sich in ihm aus» den verschiedenen deutschen Staaten

" concenirire, durch Neichsintnisterien nicht ersetzt werden
könne. Bestände kein Bandes-reich, so müsse ein solcher
geschaffen werden. Ein iminerwährender Stellvertreter
sei nicht in Aussicht genommen, sondern die Stellver-

« tretung werde von Fall Iiu Fall, je nach Bedürfniß,
erfolgen. Wie sich dieselbe gestalten werde, sei vor-
läufig noch nicht abzusehen, zumal die Vorlage keinen.
Abschluß bilke .und eine langsame Fortbildung keines-
wegs ausschließe. Der Reichskanzler bitter schließlich,
die Vorlage in der Form, wie sie aus dem Bundesrath
hervorgegangen, anzunehmen, da eine Amendirung der-
selben die Sache iiur verzögert« in der Sache aber doch
nichts ändere. (Lebhafter Beisall.)

Nach diesem Vortrage des Oieichskanzlers wird die
Discussion geschlossen und die Verwetsung der Vorlage
an eine Comcnission abgelehnt.

«3ntand »
Demut, 28. Februar. Gestern hielt Professor Dr.

W. Stiseda seine Antrittsvorlesung im großen Hör-
. saale der Universttähzu deren Thema er ten Zusam-

menhang der Geographie und Statistik
mit der Nationalökonomie gewählt hatte.

- Jn großen Umrisscn warf der Vortragende zunächst
eine Schilderung der allmäligen Entwickelung der Sta-

»tistik. seit der Zeit des Merkantilismus und der Phy-
sio-kraten, welche die Zahlenangaben zur Erhärtung
ihrer neuen wirthfchastlichen Theorien benutzten, hin.
Nach einer Charakteristik von Ab. Smith’s Stellung

- zur Statistik wie auch der. gegnerischen Bestrebungen
J. B. Seins, der jeden Zusammenhang zwischen den
beiden Disciplinen leugnete, da die eine variabel, die
andere constant sei, zeigte er, wie allmälig die Jdee der
Zusammengehörigkeit von Statistik u. Nationalökonomie
sich allgemeine Anerkennung verschaffte .Jn- neuerer
Zeit waren es besonders die Errichtung der statisti-

- schen Bureaus und die Thätigkeit Qu6telets, der: alle
Vorgänge ·des menschlicher! Lebens auf bestimmte For-
melnzurücksühren wollte, welche diesem Resultate för-
derlich waren; zudem war die nioderne Nationalöko-
nomie gerade jetzt zu der Einsicht gelangt, daß sie zu

« sörderlicher Wirksamkeit die reine Abstraction verlassen
und sich aus» praktischen Boden stellen müsse. Dabei
warnte der Rednerjedoch vor einer Ueberschätzung der
Statistik, da es nicht in der Macht derselben stehe, die
Naturgesestze des Witthschastslebens durch Massenbe-

ribachtungen zu ergründen, wie Eiiiigeswolltem Da
aber .die Statistik die exacte Beobachtung von Massen-

« erscheinungen in den verschiedensten Verhältnissen mensch-
-lichen Lebens sei, so sei es auch leicht ersichtlich, welch’wichtige Hilsswissenfchast der Nationalökonomie sie bilde,
wenn sie uns auch-keine wirthfchaftlichen Fragen direct
-beantworte. Daß sie dieses nicht thun können wies der
Vortragende dann an den verschiedenen Disciplinen der
Volkswirthschafislehre nach. Wenn nun auch die Sta-
tistik an inneren Gebrechen leide, indem sie nur von
Massenerscheinungen als Ganzes betrachtet ein Zahlen-
bild gebe, wobei wir die Wirksamkeit jedes einzelnen
Faktors nicht mehr genau verfolgen könnten, wenn sieuns auch keine wirthschaftlichen Gefetze nnd-weise, so
sei sie doch ein unentbehrlich« Controlapparat des Na-
tionalökonomen, der sich nur durch ihre Vermittelung
ivvn dem Grade Der Richtigkeit feiner« Schlüsse überzeu-
gen könne. Neben der Statistik wies dann der Red-
ner auch der Geographie ihre gebührende Stellung un-
-ter«den·Hilfswissenschasten der Nationalökonomie an.
Nach einer kurzen Ueberficht über die Geschichte diesesLehrstuhls an hiesiger Universität, betonte der Vortra-
gende, daß es sein·B»esireben. sein solle, diese Wissen-
schaftaus ihrer untergeordneten Stellung zu reißen
und ihr» eine ihrer Wichtigleitentsprechende Behand-lung widerfahren zu lassen. Jndem er auf den Auf-lchlvizng dieser Wissenschaft in Frankreich hinwies- schloßet seinen durch Klarheit der Form wie Gedankenim

. halt gleich« ausgezeichneten Vortrag mit der Hoffnung,TdiZß Auch m lliußland die Geographie jetzt die ihr ge-
DUVVEUVE Vsschtung finden werde. »

-»-·SS-»Exceklenz der Curator des Lehrbezirks ist,
ztvie wlt hvten am vorigen Sonnabend, den 25. d.
LMts., Ulkch St..Petersburg abgereist »

II! THIS« hat die Wahlagitation zu den W ah-YSU P« Z· Cksssh welche gestern, am Montag, ih-
« ren Anfang Nehmen sollten, in ungeschwächter Kraftiortgedauert und zwar sollen dieselben nach der Mei-

. UUIIS V« yRlll LUPUJ viel; exacter und subtiler, an-scheinend auch VIII gkvßfkctnsErsolgesür die .,,Gelben«D; l· fUt die tllfllstkklcktlfcheCoalitioiy betrieben worden
ein, als es bei den Wahlen zur 3. Classe der Fall ge-

wesen ist. Uebrigens sind auch in Riga, gleich wie
in Dur-par, außer den von den beiden hervoragenden Wäh-
lerparteien vekösfentlichtem auch noch andere Candidas
tenlisten im Umlauf gesetzt worden. So ist eine solche
von der Reduktion der »Majas weesis« in E. Ptates
Buchdruckerei ausgegeben worden, welche als eine »ver-
mittelndets »die continuirlichen Kräfte berücksichtigendÆ
bezeichnet wird. Von. der Candidaienliste des I. Wahl-
eomitcsks unterscheidet sieh dieselbe äußerlich schon da-
durch, daß sie keinerlei Unterschriften trägt. Sechs der
»in dieser ,,vermittelnden« Liste namhaft gemachten Can-
didaten haben das dort ihnen angetragene Mandat öf-
fentlich bereits zurüclgewiesein

Ju Goldiiigett ist, wie die Karl. Gouv.-»Z. weidet,
auf der am 16. d. Mts stattgehabten Stadtverord-
neun-Versammlung unter Anderem beschlosseri
worden, dem Kurtändifchen Gouvernementschef ein
Gesuch in Betresf des Tuckuni-Goldi»ttgen-Win-
dauer Eisenbahnprojects zu unterlegen.

St. Prtersburxs 26. Februar. Während auf dem
russifaptürkischen Kriegsfchauplatze schon seit mehr denn
einem Monate völlige Ruhe herrscht, dauert an de n
Grenzen Griechenlands der Kriegslärm fort
und die Frage, was denn eigentiich aus »den
kriegerischen Gelüsten und Vorbereitungen des hellent-
schen Königreichs hervorgehen, welche Stellung insbe-
sondere Nußlandzu denselbemnehmeii solle, drängt sich
im Hinblick auf die neuerdings ergriffenen Maßnahmen
der Pforte, welche mit dem an die Mächte gerichteten
Gesuche, ihrerseits« dem weiteren Umsichgreifen des
Aufstandes in Thessalien und Epirus ein Ziel zu sehen,
die Drohung verbindet, anderenfalls selbst mit rück-
sichtsloser Energie jeden Widerstand zu ersticken, wie-
derum mehr in den Vordergund Die rufsifche Presse
hat gegenüber der stetig schwankenden Haltung Grie-
chenlands diesem Staate in nur sehr geringem Niaße
ihre Svmpathien zugewandt und auch neuerdings ver-
hält sie sich den griechifchen Ansprüchen gegenüber äußerst
kühl. So vor Allem der »Golos«·. Ariknüpfeitd an das
jüngst von dem ministeriellen »Standard« aufgestellte Pro-
gramm, wonach England die Vernichtung der- euro-
päifchen Türkei anerkennen, dabei aber Griechenland
auf’s Wirksamsie unterstützen möge Behufs Erweiterung
seiner Grenzdn auf Kosten der flavifehen Völkerftämma
um damit diesen einen Damm, entgegenzustellen —-

anknüpsend an dieses Programm meint das erwähnte
Blatt, daß die Handlungsweise des. griechischen Cahi-
nets seitUnterzeichnung des Friedens in keiner Weise ge-
eignet gewesen wäre, irgend welche Shmpathien zu erregen.
Es erscheine sehr möglich —- dahin faßt dee ,,Golosk« sein
Resumeie kurz zusammen-Daß das ohenerwähnte Gesuch
der. Pforte nicht szohne Folgen bleiben werde, daß
nämlich thatfächlich ein. Druck auf Griechenland ausge-
übt werden dürfte. Rußland aber werde sich wohl
kaum an einem solchen Drucke betheiligen —— das un-
terfagten ihm seine ausrichtigen und uneigennützigen
Shmpathien für alle Vulkan-Christen— unmöglich aber
würde man von Rußland erwarten können, daß es in irgend
einer Weise die Türkei verhindere, die erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen gegen Eventualitäten, welche
in dem vom ,,Standard« gezeichneten Sinne von der
Hand britischer Staatsmänner eiugefädelt Und- mögli-

rherweise verwirklicht werden könnten.
In Moskau sind noch an demselben Tage, an wel-

chem der Friede unterzeichnet wurde, mit der Kurster
Bahn gegen 100 türkische Gesange-ne, meist Qfsiciere,
eingetroffen. Nun wird bald, schreibtdie Most. Dtsch.Z.,
der Rücktgran sport dee Gefangenen nach
dem Süden zu beginnen haben; wiedergenesenen und
aus dem Kriegshospital entlassenen Gefangenen kann
man sjetzt fast tagtäglich auf dem Wege von der Le-
forttowa nach der Krutizkischen Kaferne begegnen. -

Aus Tiflis wird dem ,,Golos« telegraphifchgemeli
Dei, daß sich. sowohl der Gesund heitszusian d der
Truppen im Allgemeinen, als auf speciell des Top-

-hus daniederlegenden Corps-Commandeurs. desGenerals
Lorisdlslielikow erheblich gebessert habe.

N euefte Greif.
Riga,- 26. Februar. Jn der heutigen GeneraleVer-

fammlnng der ,,Gesellfchaft der Dubbelner Bäder« wurde
beschlossen, sofort zur Ausführung des der Versammlung
vorgelegten Projects über den Bau eines neuen Gesell—-
fchaftshaufes mit Park und Villen zu schreiten, entspre-
cheng dem dafür entworfenen Anfchlage in der Höhe von
8o,00o Not.

llddefsiy 25. Febu Morgen wird hier Fürst Dondu-
—kow-Korffakow erwartet. Derselbe ist von Rustschuk nach
KonstantinopelsberufenY Man versicherh der Fürst sei
zum Commandeurs der Occupations-Armee ernannt wor-
den. - »

Derlilh s. März (25. Febr). Die Zustimmung
Englands zu dem Berliner Congress e ist gestern einge-
troffen. Fürst Bismarch als Vorfitzender des Congresses
wird sich nicht passiv verhalten, sondern vielmehr in
Frieden stiftendem, mäßigendem Sinne handeln. Nur
die Fragen· über die Dardanellen und die Organisation
Bulgariens werden zur Verhandlung kommen; andere
Fragen nicht. -

·«t,l"ondon. 10. März (26. Februar). Gladstone hat an
Jolly, den Vorsitzenden des liberalen Comitås in Green-
with, einsSchreiben gerichtet, in welchem er erklärtxsim
Falle von Neuwahlen sich nicht mehr um einen Parla-
mentssitz zu bewerbem l «

Heute fand im Hydepark eine Demonstration von 30
bis 40,000 Menschen für und gegen den Krieg Statt.

Malta, 10- März (26. FebrnarJ Die Transporti
dampfer »Serapis« und ,,Euphrat«, welche hier zurück-
gehalten worden waren, haben heute ihre Reife fortgesetzt
Zwei Linien.Regimenter, welche hier stehen, haben Befehl
erhalten, sich zur Einschiffung bereit zu machen.

« Das Panzerfchtff ,,Minotaur« geht Mittwoch, mit der

Hetzvgin von Edinburgh an Bord, von hier nach Sid-
lten ab.
«» Will« TO« März· (26. Februar). Der ,,CorriereJXCIIAH gkfmbk zU W1ssEU- de! König habe Depretis er-klakki Er se! fest ·EUkfchlVffFN, »die durch das Votum der:Kammer vovrgezetclszieszte Richtung-zu befolgen, daß er« je-dVFh fUV selbe Pfllchk halte, drei Bedingungen an dieBildung eines Cabinets der Linken zu knüpfen und zwardaß die bisherige äußere Politik keine Abänderung er«-iktsekkssxkizsisliikisäkkk Ksssikkssxågespkii M«
des Staates: uicht vekretztexx «« amenmlgesptze

Rand, 10. März (26. Februar), Abends. Die,,,Agen-
cia Stefani« schreibt: Der König berief gestern Cairoliin das Palais und hatte eine längere Besprechung mit
demselben; doch ssnd alle die Neubildring des Cabixiets
betrefsendenGerüchte bis» jetzt verfrüht: es ist noch keiner-lei Beschluß in dieser Hinsicht gefaßt worden. Nach der
Constituirung des Bnreaus der Kammer wird Depretis
den Rücktritt des Cabinets der Kammer anzeigen

Llthety 10. März (26. Februar). Abends. GrafDerbht theilte durch Wyndham ofsiciell der griechischen
Regierung mit, England nehme das Ersuchen Griechen-lands an, es aus dem Congresse zu vertreten. ·

Athen, 10. März« (26. Februar) Abends. Die Jn-surgenten aus Creta habenden von den türkischen Be—-
hörden vorgeschlagenen Waffenstillstand angenommen und
wollen. - das Resultat des Congresses abwarten, um je
nach dem Llusgange des Eongresses entweder die Feind-
seligkeiten wieder zu beginnen oder dauernd einzustellen.Ztionstnntiuopeh 8. März (24, FebrJ Gras Jgtiatjew
und Reouf Pascha reisen von hier am Sonntag ab.
Die Rattfication des Friedensvertrages erfolgt am S.
März. Se·Kais. Hoh. der Ober-Commandirende kommt
nicht nach Konstantinopeh weil der Sultan krank ist.

Telegrkarrrme
»der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Wien, Montag, 11. März (2«7. Febr.). Die gestrige
,,Montags-Rebue« schreibt: Der Congresz dessen Zustan-
dekommen nunmehr gesichert ist, ist das Aequivalenh ge-
wissermaßen- die Contrebalance des Friedens von San-Stefanix Soll das Ergebnis; des Congresses den von
Europa gehofsten Erwartungen entsprechen, so wird es
die Zurückdämmung einzelner Machtansprüche Rußlands
bezeichnen müssen. Die europäischen Eabinete werden
ldem Gewichte des russischen Vorgehens die nachdrückliche
Geltendmachung der eigenen Interessen »entgegensetzen.
Sie werden den Erfolg ihres Einspruches nicht bloß von
der Logik der Argumente abhängig machen, sondern auf
die gewichtige Logik der alten Machtverhältnisse stützen
müssen. Jn diesem Sinne stelltGraf Andrassy die-
Creditsorderung durch deren Bewilligung die Chancen
und Bedingungen der Entscheidung auf der Conferenz
gleichartiger gestaltet werden. « —

SperiaLTelegramme der llleuen Yürptschen Heilung.
Wien, Montag, 11. März (27. ·Februar), Abends.

Vor dem BudgetsAusschusse der Delegationen gab Graf
Andrassh die Erklärung ab, die Regierung- beabsichtige
keineswegs die Oecupation Bosniensz auch wären die
Nachrichten über Maßnahmen zur thatsäkhlichen Ausfüh-
rung der Mobilisirung ungegründet. Graf Andrassh
hofft, auf dem Congresse werde eine befriedigende Ver-
ständigung erzielt werden. «

Riga, Dienstag, 28. Februar, Mittags. Soeben wird
das Resultat der gestern vollzogenen Stadtverordnetem
wahlen 2. Classe» bekannt. Hienach haben sämmtliche
Candidaten des Ersten (s. g. Hillner’schen) Wahlcomites
mit großer Majorität gesiegt und zwar sind gewählt
worden: Rathsherr Barclay de Tolly, Bürgermeister
Beet, F. Brunstermanm Bürgermeister Büngner, Kauf-
mann J. Burchard, Schornsteinsegermeister W. Gassen,
Landgerichtssecretair E. Helft, Zimmermeister F. Hopfe,
Kaufmann «Kennert, Kaufmann R. Kerkovius, Kaufmann
C. G. Kirstein, Kaufmann H. Kleingarnx Reepschlägek
meister Krehenberg, Uhrmachernieister Kundt, Kauf-
mann J. Meyer, Advocat Moritz, Kaufmann Rebinin,
Kaufmann Schutow, Dr. juxn J. C. Schwanz, Rathsherr
Tiemen Kaufmann E. Tode, Advocat Tunzelmanrn Jn-
strumentenmacher J. Wandeberg, Hutmachermeister Weiß.

Ikjclegraphischer Eoursberi(ht. «
St. Peter sburg er Börse,

den 24. Februar 1878.
Wechfelcossinssik »

London . . . . . . . . . . 26,7»- ·26k-j-; Beste-«;
Hamburg. . . . . . . . . . 224F »224 Namen»
Paris........... 274 Cent-

Forrdök Und Aerien-Courfe.
PrämietpAnleihe l. Emissiow ; . 2383 Be» 238 Glds
PrämiemAnleihe Z. Emission. . . 236,«,- Bis» 23527 GIV-
574 Jnscriptionen

. . . .
. . . 99 Be» 98i GIV-

su Bann-inne. .

.-
.

. . . .» ge; Be, 96t Glds
Nigasdünaburger Eisenb.-Actien . 146 B» «·- GIV-
Vorpxspreybiuskkx Eisekkkxnrciieu . 1203 Bd« 120i GU-
Rigaer CommerzbanbActien . . »— VII» — GIV-

. Berliner Vorse- .-
" den s. März (24. Februar) 1878- .

WechfelefoZisFi Ft·.P.e«F3««.«g-
. . . . 322 u. 75 Nasen.

? Nioksiirte Er· 160 ·Nb·1)« ·· ·· ·« I XI YesggffsRufs« ach« «
« Essig a, 24. Februar 1878.

W«- Tkkknäxskäeskkksisi : : : I : : : : : :

Wnvortlicher Redacteuu Dr. E. Mattiesem

Neue Dörptsche Zeitung.
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Die Herren Stndirenden Herniann Einem hochgeehrten reisenden und hiesigen Publikum beehre ich niich Sjzjzzszzzg "von Jrmer nnd Victor Erbe bekannt zu machen, daß von Sonnabend den 4. März ab · · de» ·smd cxniatriciilirt worden -
- -

Torpat den 28. Februar 1878.

N. · Rectsrzslssvksws. 144. R. n, S. .
.

. » ——-——————-————«———-——Pe teiåbiirger Straße Nr. 6 sgxznjzzgxign H, Mzkz 1878

niittokls um vier llbr iil der Carlzels
les des VUJTEVGCVUIJTZ VEVIchZEVEUE eingerichtet sein wird, iil welchem warmes Frühstücc Vier in Sei-· Pkaclse 5 Uhr« —-
MHHEI TIERE« V0A1"z9l)lI»I1"Ig M! VEU deliy Näittag im About-erneut und z; la carte, sowie auch Abends T) Hält« OW- ZU Johanna« - fMeistbieteiideii ucriiiiciiiiiiirt werden· warme Speisen verabfolgt werden. . ·

..

T) ZØYEZZEZSYWPH«NV·VIG'«IUV THAT)
DVTPTV RTUHVMFZLUIU 28«FebV«1878· Inhaber desselben «ist» aufs Eifriqste bestrebt, allen Anforderungen Z? BIJIHJF ossgsk ITFFHTHLSUT

Seel» der geehrteii Gäste nachzukommen und wird ganz besonders für gute Hiicha Z) Ganz« »NZiohklange an Ossinnf

tbreasteenGetranke und pronipte und saubere Bedienung aufmerksaiiiste Sorge Yo» Donnersszag ab sind still»
VI« den! v· Pellmlsllglell Klrslls g llin geneigten Zuspruch bittet ergebenst e ·Felli usvadlkxk nhdksFZE des Herr«

fpielsiierichte wird hierdiirj zur a - . .
- ««

»

·· «

. .·· · . -
gemeinen Keiiiitiiiß gebracht,· daß das " ·
am 24. Juli 1874 bei dieser Be- Hdtep und estnukaut-J·uhaber. —«—-s—-«hördeoffentiiedssgslsgteTssftssvsesst i .

des am 10. Noveiiiber pr. m der
Spielfabrit Jiithiiriiin liiiiter Ygoiseck « « «lEITTTVEJTFZSEUTIZJTEFOJUTTEZOHTHE: » Hiermit beehrc ich mich, einem hochgeehrte-n Fskiillip Oksusgljs die Am TEMTDZJ! · «» · » · - - - - a Igeu tosen vom . is
Mittags· b« wes» Behmde »» F«- Ptiblixrzxurrlii di? Anzeigc zu machen, dass ich· heute m· März m· dem Mllssenlocal von
Its« Obestscihlcu öffentlich vcrlesm IT· de« El« a« W« · lO--12·Uhkvokmiiiogs innmprang
w«d w"«d.» - . h »

)
· «Ebeetklpahseh den s. Felix. 1878.

nsikchipiisiskichkck J. Voraus. « I T«
m et uc! er rufe« 1211 liivirslkok

Cl« MCOTTSEUZOTIU Nr. 4, als auch in hiesigen Harldlungen eröffnet Coebkn traf d« stark begehrte

rkdn seiiiia Festung-Wisse F Zzskkzn IzkhkkkkzsnDZFDOJHIZDEIIIHOO gessen Es— lmmtschskttislc Karte
··

·

unter freundL Mitwirkung. «» · g w» « «« s.
enuger geehrter Dilettanten. De« 24s FSDVUAT 1878- Preis 45 xopeken

HEXE— »« »« - - o
«« wieder ein inProgramm: · B« a« FICISCIIIIIIIEIT E. J. Karonss Buchhdlg

Abtbeilung l. » - »» s« Gegen Ende dieser Woche erscheint
I. A«e .d.S ho fang - «j

· Ejmsioegt Fig Z»··»·»« »»»«»·

Z. T io, . atz u. e— «- .. » -iiiksiisi Dis« 1 NO— s . liiiiiiek im Grauen! IN«
. . dllsdllsscllcklcll lkllZ. a) Wvaldesgespräch . « Schauder-m. zu verwischen von· 23 Är« an s - -. - iO

b) Es muss eln·Wun ·

. .· »» ..

«p
» l, " · «» »b lf· Hskdekhnkds sein lns-r. auch fuk den Winter« tsuk 1 giosse 500 600 Do« werden ver· Hin« n ei: It! un riiclxe You.

O) Wohin? -—» . .
- So?««bert- oder 2 kleine anständige Fannlien ca· T— I

.
· Preis broch. 60 Kop. S.

4. a) Morgenlied ... .· Etzbinstein. aus kssm Fuss keekimois kesp· auf dem Gute ManeUhcf C« Mattiefenis "Verlag
b) OUVVEZU « « « D««W«««"« 13 Werst v. Dorpat von wo und ————. - « in Dorpat

Abtheiung
». h· kskpk hFh»» 1 »» h·k ·

·

.- ——"·-;—·-————————·

GalatheaWsowie je
. . s . «

T z, »·»· ·
» · »

··

«; z· Sinnes-schiefe lierrsciiaitliclie Woh- -

s. Ngxiuksneiviolonoello)sgiyesnjldy. nting von 2 Seiten, Jedczu 5 Wohn- »
» . ·

7. eyltonhiöenhuannckzcnii Ritter. Zlnlmekn, nebst Vor— Und Biissets verkauft vom L März mit 40 Ko» für 650 R.jahrl.,beziehbar am I.April,
b) Nach Sevillas ·- -

·D«8·9M«««- Zlmmeklh Küchelh Kelleklk Eis« « d . Zu haben und sind folgende Gegen--
Ov9fllllsllgenekas· Tz» «»

keller«, PferdestalL XVagenremise» per PWI . · » stände noch z«u verkaufen: Bücher—-muckelek-H.-,2«««F. «« «· etc» umHeben von 2 Obst— u. Ge-
« Mc Hchlckcrs Schranke, polirtc Betten, ·1 gtosses Tisch;

Anfang. 8 Uhr Abends» Muse-Garten (der grosser-e .am Eine erfahren-e « servioe,·l.ditipeii, Wasclitisolia 1 neue!
«

—— Muhlenbachx Feldern, Wiesen u. Kutsche-wein, lsltauolitisolk l Kleider«
PISISS d« Plätze« Näh« Ä 1 Rblss einem schönen liocllbelegenen Pech! « soliraiik sl olegaiiter Damciisalireibtjsoli -Stehplätze a75 Kop., Gallerje - h 1- H D— m findet sofort eine Stelle Haus Paulmcinn h r m t- h ID T d

’

a3O Kop. Bill-etc sind in der n« F« aspslsznwa E. lese Äe H an der hölzernen Brücke, 1 Treppe hoch. 3939 mZ e IN« lssz T»
·

U Mk» sc·
»,- 9 ex, Buchhandiun u» Ob ecte konnen Zu eder Zeit be- ———————————————..———-—— polsterter und l Dutzend Wie-lei- Stuhls,Kar s h · g d J

·

J f ) « »
».am Ooncert-Abencl an der Gasse: sehen Und gezelgt Vvekden durch u I Plsjsqh Oqqqhgstg gehst; zwei sessqsz

ZU haben· » den örtl Verwalter. Nähere Aus— mit Nebengebäuden nnd gkossem Gar— verschiedene Blattpüjgzg und Gardingo.-
Voin Gute Warrol wird, sofern klinkte darüber mündlich am 4. u. ten wes-den verkauft. Naheres Jakob— -- « s . s

die Bahn es gestattet, gutes· « 24. März und 18. April in"Doi·pat- SVVSSSO Nr« W« ·
l« -

. .

«
. s. .

« » « bt Bh· · ·-t"·« Herren ist 111« gsfellszlszåzrzsxlklasssgkqlxzpi.g« auuk ödes;
J« AFIYm lallkl Z« 4R«50 K· Gute, schriftlich Zu jeder Zeit auf OF« elwks Geld is« Ohms-«« 7·"·«I1«"' T AHtEksMd-2-
PPO « iUßs FUDEU Imch Dorpot ge- schloss Takwastpekkujkakz durch · EISSUVIEUWZJ IMUUNCSJJSL P« Eh T» 2. Wiiiicim Bein-i, Schriftsesek.
siegst- Vsssssiiiigsii siiid schisisiiisix «. wein. - uns. T: .-.;:«;I«:».I-....:::k« s« disk-d» .m« Immer AUVUHE d« Adresse » - Ins-III? FFkTTT"iE-CEFlT·Zsåtjsslssäelåt nsbkistran hles Forssvekwllltllllg ZU WAVWL ·
zu richten nnd bei dein Hausiväch- « s « TM. AMICI Fsbst FOUND- Kfms GOEbctg-JU-
ter im Graf Sievcrsfchen Haus ab· - · Heide ··und Fu Goldberg aus etszPeterss
3....—U9ebe"«·.. »«

- « . « « Baues-l) Æittrriingølicoliachtnngrin

« .
« . . » « « Baron-i. Teizi .l Wind·

- um, · Erd-sahen grobkornigein wenig« gesalzenen
«.

so» old-ist««- B·? ·»· i«7««·’«fi«,: I » »
« ,

-

·

- -. .5 .8 , L·FseskspFskisrss
- - loud 54 90-90 - 07 09 s.ist zu haben im Flejschscharren Nr. Z. s · s

.....—LLELFLSFL do. do. Zweite Qualität not
- 1 -

- - i ·
-

—-

Zb7o-b8·0 und 90gKvp. for. Burke zu Hh· · Uiåxkreekiijevodårnstgrnpekcåzxzkniiiteä3392o3aen ei - cmpc ·
«

· « , - Akt M·--- « · -

. Flug. Yulltmz i J« a« MsZLjZIi"ZE-«s«åJiZ"iesBvl-4n n. Mär; -- ans.
VIII! P« CMsUt gestattet. Dprpay den 28. Februar 1878. · Druck und Verlag von C. Matties en.
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Erscheint täglich «— »

xfcit Ausnahme derSomsp und ho13E1s.-"Lfseftka"ge. Axisgabc
um z? Uhr Abends. Die Buchdruckexei und Expedition
fmd »nur km dgn såxxdksixxscntagexx von ? Erz-r Hjcorgcckxs bis

7 UbrzAb«ends, aus-gen. von"1-—3 Uhr åssifxqgD geöffnet·

e ätxnrialzme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm -zip-Je m: Ue vxecgckpaktene Kyrpjtszeile oder der-n xkäcigxkix
bei preimaxjger Jniextwn L« 4 sind. «» .

» Dreizehnter Jahrgang.

" sskeisp in Dorpat « s« «
jährlich 6 Rbl., haibjährlich 3 Rbl., viekteljä-E)rlich· 1 RbL

- 50 Kop., monatlici) Si) Ko» PkipVeFgendung duxch die« Post: jährlich RbL 50 Nov; hxklbjåhrlrch 3 RbL 25 Kop.vierteljährlich 1 Abt. 75 Kop, « · «

«
-

«·

- « Inhalt. -

Politische-r· Tages-vertan. . .

VomKriegsschauplatze.
Inland. Purpur: Orsetsverleihungen und Beförderun-

gen. Verlustlisita RigaEComprrniisse zu den Wahlen. St.
Petersburxp Auszeichnungen. Oberst« Falsche Passe. ,

nteueste Post. Telegramma Localeå Handels- und
BörsenkNachrichteru

Jenseit-wir. Bericht über das Dorpater Etappen Lazareth.

säzolitischer Tag·esbcricht. -

» · «
«

Den Z. (15.) Jan:
« Die bevorstehende Eröffnuna der Deutschen Reichs«

tagtziessson giebt der A. C« Anlaß, einen Vergleich
zu zletpekrzxpischey den Ausgaben der Reichs-gesetzgebung
und denen res preußischen Landtages. Sie hebt- hervor,
tvie die Sessionen des letzteren selbst inErmangeluktg
größerer organitcifser Boriagen wegen der zahlreichen Ge-
setze von sogenanntem technisnxen Charakter oder« von
localem Jnreresse und der Fülle« des; darin die Peti-
tionen gebotenen xllkaterikilg ein belebtes Bild gewähren.
»Den: gegenübers heißt es weiter, ~-.vird die Reichs—-
gesetzgebung und der Reichstag stets einen, so zu sagen,
vornehmen Charakter sich bewahren. Zugewandl den
großen nationalen Fragen, demSciyatze und der Ver-
tretung des Rriches nat» Außer: hin, ver Entwickelung
des; nationalen Sliechtslebeitå und der Ordnung« der
wirtklschaftlscheu Grundlagen im Innern werden ilteicl)s-
gesetzgebukig und Reichtzztag stets von der Theilnahme der
gesammtens deutschen Nation« begleitet« werden, wenn
irgend eine große Frage an sie herumritt und »der
ParteienszGunst und Haė werden dann ihre volle
Schale über sie ausschüttem in Zeiten aber, wo der-
artige Fragen nicht auf der Tagesordnung stehen, sind
beide von der« Gefahr bedroht, in Eticblasfnng zu ver-
sinken, weil ihr-en jenes.Leb"enBel-ement, die begleitende
Theilnahme der"Nation, sich einzieht. Wer es. gut und
treu meint mit dem Neids-e, der muß es seine stete-
Sorge sein lassen, daß vom- Herzen desselben ein
lebhafter Psgrlsschlag ausgeht: das kann aber nur be-
wirkt werden, wenn eine kräftige Organisation die
Lebensfunktionen regelt« Der Reichstag wird daher
nicht säumen dürfen, sich mit der Frage der Reich-s-
-organisatlon zu beschäftigen; es ist ia kein neuer
Gegenstand, den er damit auf seine Tagesordnung
setzt Das? Bedürfnis; nacheiner »That« auf diesem
Gebiete ist so alt, wie die Bundesverfassung und,
es ist ihm nun) schon zu verschiedenen Malen ein ten
jeweiligen Zeitumständen angemessener Ausdruck gege-
ben worden. Wenn der Reichstagsichin seiner näch-
sten Session abermals dieser» Frage zuwenden wird, so«wird nur« Eins dabei neu sein; daß die »innere Lage«
sich einer Lösung dieser Frage heute so günstig erweist,
wie noch nie zuvor; Wenn« die neue Reichso«rganisa-"
tszion dazu bestimmt erscheint, das Reich selber zu kräf-

H ;Okuilletan. c
E Bericht über das· Dorpater Etappen-Lazareth.

Die Aerzte des Dorpater EtapperpLazareths in Si-
stowo haben dem hiesigen Local-Comita des Rothen« Kreuzes einen Bericht über ihre Thätigkeit eingesandt,aus- dem »wir über Folgendes referiren dürfen.e Im September und während der ersten HälfteszibesOctober hatten die beiden vereinigten Abtheilungen des
Lazareths dort ihre Aufstellung gefunden, , wo Anfangs
Professor Oettingens Olbtheilung allein gestanden hatte,
hart am hohen Donauuser und unweit des 57. tempo-
xären Kriegshospitals beim DorfeSimuitzelli. Obgleich
einige recht heftige Nachtfröste und zweimal auch eine
tagelange Regenperiode dem Canipiren im lustigen Zelte
nicht eben günstig war, verschafften die Anstrengungen
des Personals doch den Kranken und Verwundeten ein
Placemenh dessen Alle sich dankbar erinnerten. ZweiZelte waren ausschließlich Officieren eingeräumt wor-

« den, unter. denen die Pflege eines Ostseeprovincialem
«

» Lieutenantßaron Taube, an dem DlYBöttcher eine
«« glückliche Gelenkresection gemacht hatte, sowie das Bet-

ten und Lagern eines im Hüftgelenk verwundeten Ober--sten vielålJiühe machte. Aber die Resultate der Be-
handlung waren erfreuliche Während in den Militär-
hospitälern Sisiowos und« Simuitzas (Nrn. 50, 47
und 53) nicht ein einziger Fall Von spät unternomme-neu« Oberschenkelamputationen genas, riihmte sich das
Dorpater Lazareth zweier solcher Genesungen. Wie das
Evangelische Hospital drüben in Sistowo, war auch das
Dorpater eine Zuflnchts-· und Erquickungsstätte für die
Aerzte, die ihr Weg "mit den Krankentransporten zu ihmbrachte, und zahlreiche der Garde-Officiere, welche im
September an die Donau« marschirten und gerade dem
Hospital gegenüber ihr Bivouac aufzuschlagen pflegten.
In einer Nacht allein hatten die Aerzte und Pfleger des
Asyls es beispielsweise niöglich gemacht, 18 leicht ver-«
wundeten Officieren nicht nur Obdach, sondern auch

« bequeme Betten und ein warmes Abendessen zu ver-

tigeren Leistungen als bisher zu befähigeth so wird
dort) von keiner, Seite, die Berücksichtigung verdient,
dabei eine Slhinaleruiig der LiLirlsainfeit der einzelnen,
Buiidessiaiiten Angelika-Eli. Jm Gegentheih es wird
rie Stellung »der» Eiiizelstaaten im tlleiclieerst dann
eine» nsahrl)-.if·-t freie its-erben, wenn das; Reich zu einer
Befestigt-u; seiner Organisation gelangt -ist und die
«lszstkszelstnaken. sitt) in dieselbe gefügt heben, so daß ein
Jeder an— seiner Stelle und zu seiner eigenen Freude
dein Ganz-n dient« «.

Frankreich hat un: Dienstag, den 8. Januar,
rrsie dies durch Llriitel 1 desspconsiiiutionellen Geietzetz
über die Beziehungen der ösfentlichett »Gewalten bestimmt
ist, die Erössnung der ordentlirlieti parlamen-
turischen Seision stattgefunden. Da in demselben
Artikel, weldxer den zweiten Dienltag des Januari-ils
Termin für den Beginn der Parlamentarischen Arbeiten
feilfetzh öffentliche Gebete in denXKirchen angeordnet
werden, hat sitt) lxser CeirdinaHErzblfthofvo« n Pari S, Gui-b e r t, veranlaßt gesehen, bei
dieser Gelegenheit einen Hirtenbrief zu veröffeutlichem
welcher für die Haltung der« franzöfifchen Clericalen
gegenüber der neuesten Wendung der inneren Politik
in rnannlgfachcn Beziehungen charakteristisch ist. »Wir«
werden in diesem religiösen uuduationaien Acteic
schreibt der Cardlnal-Erz"bischof, »Mit Vorliebe ein feier-
liches Detuenti sehen, welches den Kundgebungen einer
täglich kühner werdenden Gottlosigkeit entaegengefetzt
wird, die sich· als den Ausdruck der Gefühle unseres
Landes ausgeben inöchtk Wir werden darin wenig-«
stens für uns selbst und für die gläubigen Christen
eine Ermuthigung und eine Kraft finden, die uns hel-sen werden, dse Ungerechtigkeit zu ertragen und vvr
den Prüfungen Stand zu halten, welche uns— vielleicht
vorbehalten sind« Jn diesem Tone, welcher zwischen
einer zur Schau getragenen Resignation und der Be-
iheuerung der guten Absichten der Clerlcalen hin- und
hets;»iiwankt, bewegt sich das gesammte Schreibem dessen
Autor es nicht an der üblichen Prophezeiung niaugeln
läßt, daß »Alle-s, was-man gegen die Religion unter-»
nehme, sich gegen das Land« selbst richten und die«
Veriuche der Politiker unfruchtbar oderszverhätignißooll
macheunsürdef Herr lsuiliert sicher, um seine Argo-«-
tnentationschlaglräftiger erscheinen zu lassen, eine an-
gebliche Aeuszerung des Herrn Thiers an, welcher den
Einfluß der Religion als die erste der focinlen Kräfte
bezeichnet habe. Der CardinakErzbischof von Paris;
bleibt jedoch den Beweis schuldig, daß es gerade die
Interessen. der Religion sind, welche von Seiteii der
Ultramontanen Förderung erfahren; sprechen dort) die
Ereignisse, welche derszjüngsten zvolitischen Weudung
vorangingem deutlich genug- die. wahren Absichten der,
Cletiralen aus, welche niemals ein Hehldaraus mach-
ten, daß ihnen eine gewaltsume Lösung des Conflictes
mit sehr iviiltlichen slltitteln als die· beste unter allen
erschienen wäre. Es ist denn auch nicht, bloßer Zu-

schaffen. Mit· warmen Decken und Kissen versehen setzs
ten sie Tags darauf ihren Weg Yveiter fort. Jm Gan-
zen sind während seines Verweilens am linken Donau-user mehr als 200 Verwundete im Dorpater Lazareth
behandelt— und mehr als 20 größere Operationen an
ihnen ausgeführt worden. In ausopfernder Weise hat
ferner das Hospital in seiner benachbarten Heilstätte die
Vorrathskanniiern des 57. Lazareths unterstützt. Nicht
nur die berühmten Braunschen Schienen wanderten dort-
hin, auch große Vorräthe an Jute und Salichlwatte
sowie an getheertem Werg wurden verschenky ja alle
Holzgefchirre in de.r Fiüche dieses Riesenhospitals sind
eine« Gabe des Dorpater Lazareths gewesen.

. Schon Anfang October sollte die Uebersiedelung aus
den Zelten in heizbare Wohnräume stattfinden, allein
die Beschaffung solcher stieß auf die größten Schwierig-
keiten. Zwar nahm sich die Militär-MedicinalVerwal-
tung, zu welcher der damalige Director des Dorpater
Lazareths, Professor Bergmann, als gleichzeitiger Armee-
Consultant nähere Beziehungen hatte; warm der Sache
an. Jnsbesondere bemühte .sich General Koss insky, wel-
cher bei, jedem Besuch in Simnitza im Dorpater Laza-reth abstieg und es durch sein überschwengliches Lob
auszeichnete, demselben ein Unterkommen in dem einzigen
größeren steinernen Gebäude Simnitzas einem früheren
Quarantaine-Hause, zu verschaffen Allein dasselbe war
schon von der Artillerie in Beschlag genommen worden, sie
speicherte hier die Riesenboinben und Granaten auf,
welche Vlewna zu Fall bringen sollt-en. Nach— langen
Verhandlungen, schriftlichen wie mündlichen, mußte diese
Acquisition ausgegeben werden. Es blieb keine andere
Möglichkeit, als nach Sistowo überzusiedeln Jn der
That ließen sichhier einige Conibinationen beim Abzug
eines der MilitärsLazarethe aus dieser Stadt ausnutzem
um für eine Anzahl von hundert und einigen Betten
ein Unterkommen zu verschaffen. Der liebenswürdige
Polizeimeister in. Sistowo kam Professor Bergmami
auf’s Freundlichste entgegen und ..bald waren 16 türki-
sche Häuser dem Lazareth zur Disposition gestellt worden.
Allein die Zeit für diefeszälcquisition war eine ungünstige,

satt, daß diejenigen Generale, welche den Staatsstreiclp
planen am entschiedensten Zuge-« «gt waren, zugleich«
DUFch löst! ~·x8l1g!vl«e« Cjesinnung in hohem Ansihenbei den Anhangern der römischen Ewig« stand-»» «

Arn zweiten Tage nach Beginn der parlamentari-
fchen ssoe.ssion, am Donnerstag, den Z. Janus» hat daraufin beiden tkammern die Wahl der Präsiden-ten stattgefunden. Von besonderem Interesse ist die
Wahl des Senatsprästdentem da der frühere Inhaber— .

dktfF7BPOstEFIS- Herzog von Audiffret-Pas-"»
guter, bei den jüngstenlpolitiskhen Vorgängen eineso hervorragende Rolle im ssisjssinne einer friedlichen Lö- »sung des Conflictes gespielt hat, das; die Lsiederrvahl
des Führers der constitutionellen Senatoren non ntrht
zu unterschälzender Bedeutungfür die Fortentwickelung
des parlameniarischen Systems insFrcrnkreich ist. Das;
die monarchisiifchen Varteigrnppen den Präsidenlenstuhldurch eines ihrer Mitglieder besetzt zu sehen wünschten,
kann nicht Wunder nehmen, und sie haben es denn
auch nicht· an bezüglichen Beinühungeit fehlen lassen,
die jedochsdurch den Widerstand der constituiionellen «Senatoren vereitelt worden, welase im Verein mit den
republicaitischen Fractionen über die Majorität im Ober-
hause verfügen. So wäre denn bis auf Weiteres das—-
schwierige Problem gelöst, in beiden Kammern eine
Negierungscnajorität zu bilden· und es entsteht nur die
Frage, ob die« sortgeschristteneit Elemente derLinkeir
genügende Selbslbeherrschntrg besitzen werden, um— den
gegenwärtigen Besitzsiand zu erhalten, und« in wie weit«
andererseits die im Senat den Ausschlag gehende con-
stitutionelle Parteigruppe auf« der neuerdings beschrit-
tenen Bahn ihren früherer: politischen Gegnern zu fol-
gen gewillt ist. Draht doch schon in nächster Zeit die
bekannteA ffa i r e vo u Limo g es eine Spaltung
im Regierungslager hervorzuru"fen, da die äußerste Linie -
das Verhalten des parlamentarische-j Cabinets in diese:
Angelegenheit und insbesondere die Entlassung des
Maiors Labordåre keineswegs billigt. Ueberhauvt könnte
dieses heikle Thema, bei dem delicate Fragen der mi-
litärifchen Discipliii fiel) mit Rüclsirilteii de: Parteitacs »
»til»verwickelri, weitgehende Folgen haben, wie denn be- »
««r«eits in der Auffassung der bezügticheie Vorgänge iu-
nerhab der republicariischen Presse gewiciziigse Meinungs-
verschiedeiiheiien zu. Tage geireten"siiid. · «

Jn Italien dauern die Trauerkundgebungeri
für den hinrieschiedkiten König Victor Einanuel fort
und mehre Gemeinderäthe haben beschlossen, dem ver- «

siorbenen Könige Denkmäler zu errichtenJKönig H um -

bert hat. bei der« Uebernahme der Regierung die
nachfolgende Proclamation an die Jtaliener ge-
richtet: »Das größte Unglück hat uns plötzlieh getrof-
fen. « König Victor Emanueh der Gründer des König-
reirhs Italien und seiner Einheit ist uns entrissen ·
worden. Jch war Zeuge seines· letzten Athemzugeey
der der Fiation galt, seiner letzten Wünsche für das«
Glück des Volkes und seiner letzten Worte, die» in-

denn damals plante man die Uebersiedelnng des Haupt-
quartiers des Kaisers sowohl als des Großfiirsten Ober-
Commandirenden nach Sistowo. Jedes Haus, das noch
einigermaßen inseinen Grundvesten hielt, wurde für die
Bedürfnisse« des «»Ober-Cominandos, -all feiner zahlreichen
Militär«- und Verwaltungsressorts in. Anspruch genom-
men was Wunder, wenn der Qnartiermeister des
Hauptquartiers auch seine Hand nach den 16 Dorpater
Häusern strecktel Jhm war nur durch einen Iniichtigen
Herrn zu begegnen und den war Professor Bergmannso glücklich, im Gehilfen des Generalstabschefs General-
major Lewitzki zu finden. Lewitzki bemühte sich selbst
zu den angefochtenen Plätzen und rettete sie dem Laza-reth; auf seine Ordre blieben sie ihm zur Verfügung,
ja mehr noch, ein Dutzend Soldaten der bulgarischen
Landwehr wurden zu Arbeiten dem Hospital überwiesen,
und rüstig ging es nun .an die Reinigung der Höfe und
die Restauratiori der Gebäude. - -

Wer nicht mit eigenen Augen gesehen, welch-e Ver-
wüftungeii die Faust der Bulgaren an den Häusekn ihrer»
flüchtig gewordenen türkifchen Tyrannen geübt hat, kann
sich von der Rohheit und der Gründlichkeit dieser De-
molirungen keinen Begriff rnachenx Selbstverständlich
find alle Fenster eingeschlagen; aber nicht blos« das
Fensterglas sondern auch das Fensterkreriz und die Fen-
fterrahmen nebst angrenzenden: Mauer-Werk sind arisge
brochen Die Treppen find fortgetragen. Die Oesen sind«
vollständig zertrümmert; man hat in ihren Zügen nach
Geld gefucht und als man es nicht fand, fich XVI» VCV
Entführung der Backsteine und der eichenen FkzUretl-wie kupferneri Wasferkesfeh die in den »tnrkifchenKaminen eingeinauert sind, begnügt Das Fpolzgetafel
der Lagert, mitunter recht kunstvolles Schnltzwerk, ist
z·erhackt, die Dielen sind ausgerissen und all der -Ochutt,.
welcher ein Product dieser Zerftörungen War, Ilegk »fUi3-hoch auf dem Flur wie in den Zimmern nnd Hosen
des Hauses. Dennoch gelang es in zehn Tagen der
unverdrossenen Qirbeit des Dr. Mickwitz und des Sind(
Edelberg sowie dem Geschick des Oekonomen Freyd«ang,
den Augiasstall zu reinigen und reine, laeordentlisch-



meinem Herzen» stets wiederholten werden. Es fällt
mir schwer, meinen Schinerz zu bekämpfen, was durch
meine Pflicht geboten ist. Jn diesem Momente is! nur
ein einziger Troft möglichi Uns seiner-würdig zu zei-
gen« ich, indem ch in feine Fusztapsenftretes Ihr iu-d·em,Jhy inden Bürgertugeuden"verhar"rt, init deren
Hilfe er das schwierige Unternehmen zu vollbringen
vermochte, Jtaliengroß und einig zu machen. Jch
werde feinem großen Beispiel der Anhänglichkeit an
das Vaterland, der Liebe zum Fortschritt und der Treue
z« freien ·"Jnstitutlonen, die derStolz meines Hauses
find) folgen. Mein einziger Ehrgeiz wird sein, die
Liebe meinesVoltes Zu verdienen. .Jtaliener! Euer
erster Köutg ist todt! Sein sJiachfolger wird euch be-
weisen, daß die Institutionen iiicht sterben. Sieben
wirfeinig zusammen! Befestigen wir indieser Stunde
des großen Schinerzes jene Eintracht, die stets das
Ziel» Italiens want« Die Vroclaintition hat,,·wie
den uns vorliegenden Telegrammen zuentiiehmetsz We«

seh; günstige? Eindruck hegoorggsrachtl Lxklcklidsvlkd ged-me det,. der bnig habe en eenera Ja int un
den Grafen Sclopis telegraphisijå nach Rom bskufetls

. Aus Athen wird der Pol« ore. von gut unter-
richtet» Seite unterm ilNJanitcsr neun-bildet: ·JnbFolgeder bekannt gewordenen achrichten üer die ever--
stehendenrufsifchuürkisklzen Waffenstillstands-Vethktndlun-
gen sind erhebliche Diffecrgentzen im tslJiiiiistgrrath einge-
treten. Ein Theil res a inets if gern e wegen der
eingetretenen Wendung einer energischen activen Poli-
tik-.geneigt, während die anderen Cabineismitglieder
auch fernerhin die Haltung Griechenlands von der
britisrhen Politik abhängig gemacht zusehen wünschen.
Die Differenzen im Schoofee des Cabinets sind so be-
deutend, dasz man dieselben nur durch die persönliche
Jntervention des Kbnigsbeigelegt zusehen hofft. In;
zwischen ist» der kriegerifche Geist der Bevölkerung durch
dtziglneeiixsteiäcrirsejipgnisse itiliagemKlsitrade Zngzgseachtö daßz r e re aaren re a un ace onien
aufgebrochen sind. .

«

- » Vom Kriegsschaar-laue.
Ein Telegranim St. Rats. Hob. des Ober-Com-

rnandirenreri berichtet über die Gefangennahme
der türkischen SchipkipArmee Folgendes: Der
Karnpf dauerte zwei Tage, während des 27. und 28.
December. Den ganzen U. December, über hatte densel-ldoeitdallfeilixauszuhörltxrii dieäsolznne des Figstefn Ssjjcthirfktze: ere egeno ig war, en amp am ore ipa
früher aufzunehmen, als die Colonne Skobelews ange-
kommen war. Die Coloniie des Fürsten Mirski hatte be-
deutende Verluste, nahm aber im Kampfe zrrei Geschütze
YntDFYgeUEOO Gefadngenx tätige« der; Verixusgdetkn begn-e i der oininaci eur er A rtga eder iviion, e-
neralDoinbrowfti, der Commandeursdes Jelezgscheiieliegis
nieuts, Oberst Grohmann und derlsommandirende des
Qrekfeben Regiments, «Oberstlieutenant Chomenlm
Fürst Iliirsti brachte die Nacht auf dem Schlachtfelde
zu. Gegen Abend rückte gegen Schipka von Westen
her die Coloune Stobelew’s vor, welche gleichfalls
unter besländigem Kanipfe von Jmetli selbst vorgegan-
gen war « bei ihr befanden sich drei Regimenter der
I. Cavaåekie-Division, welche vom General Ras-
dezii « zur Vereinigung mit Stobelew sofort nach des-sen Ankunft in Gabrowa abgesandt worden waren.
Am 28. December erhob sich ein Schneesturm; des

schmucke Räume für 104 Kranke und das gesammte
Dienst- und ålsartepersonal zu beschaffen. Die- Frauen
im Lazareth, allen voran die dazu, besonders tun-
dige Pauline Grahe, decorirten die Zimmer mit Ta-
peten, Vorhängem Bildern, kurz gaben den Gemächern
ein ebenso wohnliches als freundliches Aussehen.

Es war aber auch hohe Zeit, daß. das Hospital in-
stallirt wurde, »denn noch schleppten die OchsenfnhrenBetten und Möbel herüber, als bereits 15 schwere Knie-
Verletzungen direct vom Schlachtselde von Gorny Dubnjak
ins· Hospital gebracht wurden. Sie waren alle möglichst
bald nach der Verletzung daselbst mit einem modernen
antiseptifchen Verbance Von Prof. Bergmann versehen
worden und sollten nun zu kunstgerechter Nachbehand-
lnng im Dorpater Lazaretls Aufnahme finden. Von der
Schwierigkeit ihres Transports giebt schon der Umstand
Zeugnifz daß sie fünf-Tage unterwegs auf den Wagen,
einsachen Lastwagem zubrachtety ehe sie von der Chaussee
nach Sofia bis Sistoivo gebracht wurden. Dank den
reichen Mitteln, die Dorpat und die Freunde des Dor-
pater Unternehmens geopfert haben, ist bis jetzt keiner
dieser Fünfzehn gestochen, ja fünf von ihnen wurdensogar, schon völliggenesery Anfangs December zur Eva-
cuation bestimmt s— und doch handelte es sich bei Allen
um Verletzuiig nicht blos der weichen Theile, sondern
der dasKniegelenk constituirenden Knochen

»Noch bei seinem Abznge aus Simnitzelli hat das
Dorpater Lazareth dem 57. Kriegshospital Hilfe bringen
können. Es übergab ihm seine Bette, die dichterundwärmer als die des« Militasirs waren und von
den Stürmen Rumäniens ungleich weniger als diese
gelitten hatten. Bis dahin Mitte October - hatten
Hunderte von Kranken, die dem Kriegs Lazareth zuge-
wiesen waren, unter freiem Himmel, nur von Stroh
bedeckt, daliegen müssen, jetzt hatten sie ein Obdach ge-
funden! Die MedicinalVerwaltung versah· die Zelte
später mit eisernen Oefen: so standen sie noch in der
zweiten Hälfte des December, von «einer Erdschüttung
und einem fünf Fuß hohen« Schneewall rings umgeben.
Den schwerverwuiideteii Officieren, welche man nicht
weiter evacuiren konnte, als ins nächste Militär-Lazareth,
überließ die Verwaltung des Dorpater Hospitals auch
ihre frühem Bettsiellew

« Qlm2o.L"-’ctober waren die letzten Kranken entweder weiter
nach Fratesti transportirt oder im 57. Mititärhospital
untergebracht worden und schon am 21. Der. fülltenssich

dichten Nebels -wegen war nicht» ZU Sk·kEUt1eU- Was in de!
Ebene vorging. Nichtsdestoweniger beschloß Genera! Rai
dezki, als er die Plittheilung erha-lten·hatte, daß beide Um-
gehungscolonnen seit dem· Morgen m den Kampf beim
DpkfeSchipkaeingetreten seien, zumFrontangriffdiez Bri-
gade der 14. Division und ein Bataillon des Brianskschen
Regiments abzufenden Dank dem Nebel gelang es den—-
unsrigen, sieh der ersten Linie der sesindlichen Logenieiits zu
bemächtigen. Als die Türken dies bemerkten eröffneten sie
»ein heftiges Bombardement, besonders aus den Mörsern
Ein heißer Kampf entbrannte, Um drei Uhr Mittags be-
gann das türkisrhe Feuer scbwächer zu werden, und um
4 Uhr verstummte es gänzlich. Gegen 472 Uhr er«
schien beim General Radezti zuerst eine Ordonnanz
des Generals-S-tobelew, danach aber der General Sto-
ljetow mit der Meldung, daß die türlische Armee sich
ergehe. Unsere Verluste an diesen zwei Tagen erbit-
terten Kampfes sind noch nicht bekannt, dozlch müssen
sie bedeutend sein. Kühn darf behauptet werden, daß
die sruhmwürdigz fünf Monate dauernde Berlin-ibi-
gung des Schipka-Passes nicht auf glänzendere Weise
beendigt werden konnte. -

Ueber die V erwüstungem weiche die letztenStürme in Bulgarien angerichtet, wird der »Pol.
Corrf aus Simnitzageschriebein »Traurig und düster
beginnt das neue Jahr. -Man hört von· furthtbaren
Verwüstnngen durch Winterstiirmu Ganze Mani-
t i o n s - C o lo n n e n und Proviantzüge mußten aus
dem sie snßhoch bedeckenden Schnee heraus geschau-
felt werden. Man kann sich denken, wie es bei ei-
nem solchen Unwetter den armen türkischen Gefan-
gen en ergangen ist, welche, schlecht oder gar nicht be-
schuht, noihdiirftig gekleidet und meistentheils einer sol-
ehen rauhen Witterung ungewohnt waren. Hunderte
von szdiesen Unglücklichen e r f r o r e n, trotz aller Mühe,
welche die Beivachungs-Mannschaften sich gaben, ihre
Leiden zu lindern, indem sie mit ihnen Alles, was sie
hatten, brüderlich theilten; sogar die Bevölkerung in
den armseligsteii Dörfern that das Möglichste, um den
durch die ichneebedeckte walaciiissxshe Puszta dahin wan-
dernden Gefangenen und BegleitungswMannschaften
behiiflicirzn sein. Was können aber arme Leute thun,
wo nicht einmal eine mit Allem so reich vorgesehene
Jntendanzp wie die russische, helfen kann! »Das Sturm-
weiter war fo plötzlich her-eingebrochen, daß von einer
regelrechten Vertheilung. warmer Kleidung oder Be-
schuhung nicht die Rede sein konnte. Ain Sshlimmsien
soll es der Armee des- Großfürsten Thronfolgers wäh-
rend des Sturmes ergangen sein. Ganze Abtheilungen
waren durch mehre Tage vollständig versihollem andere
blieben 48 Stunden lang ohne« den nöthigen Proviant.
Bei der Armee in Westbulgarien ging es etwas besser.
»Hier brauchte man, da kein Feind zu erwarten war,
keine Vorposten aufzustellen, die verssxbiedeiien Abtheis
langen hatten in den Städten und Dörfern Obdach
gefunden und der Proviant wurde aus den Depois
verhältnißmäßig leichter herbeigeschafftf -

"Die Zimmerstrategen verschiedener Journale hatten
die zweite Hälfte des December dazu beniitzh ihren
Lesern die Unmöglichteit eines Vulkan-
U e b e r g a n g e s von Seite der Rassen während
desstrengen Winters darzulegen. Nur die Wiener »Pr"esse«
ist von jeher entgegengesetzter Meinung gewesen
und die Thatsachen haben ihrdejkin and) Rechtjgegebem
"Nicht minder geschieht dies öuich die Urtheile von
Fachmännerm welche ihre Reslexionen auf die Kennt-

die neuen Raume in Siftowo. Der nächste Zuwachs
an Verwundeten datirte vom( 27. October und bezog sich
auch auf Verwundete aus densSchlachten von Telisch
und Gornij Dubnjat Alle diese Kranken gehören der
Leibgarde an dem Pawlowschem Jsmailowfchem
finnländifchen und Jäger-Regiment. Es wurden schon
Ende October 69 Verwundete gezählt, die ausnahms-
los alle fchwerverwuiidest warens, wie nachftehende Ta-
belle ihrer Verwundungen zeigt:

I. Knochenverletzungen s . »
a) Fractur des Oberfchenkels . . . . . .

. . . . .- 7
bßFracturdesOberarms.,2.........» 7-
c) Fkactur des Unterfcherikels . . . . . . . . . . .- 4
d) Fractur des Ober: und Ukiterkiefers mit» gleichi

- zeitiger Fractur des Oberschenkels . . . . i. . . 1
e) Fractur des Schliisselbeins und Schulterblatts 1
f) Fractur des Kreuz-beins. . .

.
. . . . . . .

.- . »!
11. Gelenkverletzungen

a)Kniege1enk..................-..18
b) Ellenbogengelenk .

. · .
. . . . . . . . . .-2

o)FUBg-e1enk.............«....... I
d)Fingerge1enk»................... 1

»Ur. Brusthöhlkk
Lungenschüsse

IV. Bauchhöhle s
a")Leberschuß........-....»........ 1
b) Schuß in die Jnguinalgegend .

.
.

. . . . . . I
c) Schuß in die Lumbalgegend .

; . . .
. . . . . 1

v. Weichtheilfchiisse . . . .
.

. 10
. · VL Contufion. . . . . . .. 1

· Jm Ganzen 69
Was den Gefundheitszrkftand dieser Kranken betrifft,

fo theilen die Aerzte mit,-daß sie alle Veranlassung
haben, zufrieden zu fein, da sie bis hiezu bloß den Ver-
lust von drei Patienten zu beklagen haben. und » zwar
eines Kranken mit Schußfractur des Kniegelenks ferner
eines Kranken mitserfchinetterung des Ellenbogengelenks
und drittens eines Kranken mit Friictur beider Kiefer
und gleichzeitiger Oberschenkelfractur. Llbgefeheii von
Kugel- und Knoahenfplitter -Extractionety entfpannenden
Einfchnitten nnd Absceß - Eröffnungeti Uy s. w. waren
4 größere Operationen gemacht (3 Amputationen und
1 Resections »

»

« . g
Einige Zeit blieb alsdann das Hospital ohne Kran-

keuznfuhy da vor Plewna esbekaniitljih stillewar und

nißkkriegsgeschichtlicher Thatsachen und auf- das Stu-
dium der loealen Verhältnisse der Balkanhalbinsel ba-

ssiren. So schreibt das preußisehe »Mit. Wochenbl.«:
»Es hat eine Zeit gegeben, in. welcher der Schwarz-
wald als ein schwer passitbares Gebirge verruseu
war,"und obwohl schon der Tijtarquis deVillars im
Mai 1703 kaum eine Woche brauchtb UM MUZCBOOO
Mann s von Willstedt über die Nußbacher Steige bis
Vi"llingen, trotz der unmittelbaren Nähe der Armee des
Markgrafen Von Baden, zu gelangen und seine Ver-
einigung mit den Truppen Max Emanueks von Baiern
herzustellen, behielt der Sibwarzwald npch überein
Jahrhundert in der militärischen Welt feinen altherges
brachten Ruf der ·Unwegsamkeit. Nannte doch selbst
noch Napoleon Bonaparte die Höllenthalstraße in sei-
nen Mernoiren ~cet akfreux detilåC Heute urtheilt
man anders über die Pässe des Schwarzwaldes -—und
ähnlich, mie mit diesem, verhält es sich mit dem Bal-
kan. Als der General derJnfanterie Hans v.·Die-
bitsch 1829 durch das waldig-e Balkangebirae in die
larhenden Fluren des Maritzathales niedergestiegen
war, da erfüllte allgemeines Staunen die militärischen
Kreise und die That des »Sabalkanski« wurde als»
einzig« gepriesen. Heute denkt man nücbterner über das
Mittelgebirsge des Balkans, die Scheu vor dieser
Barriizre ist einer sachlicberen Auffassung gewichen.
Während man selbst noch im letzten orientalischen
Kriege von 1853——1856 den 525 Kilometer langen
Hauptrücken svom Cap Eminå bis zur bulgarischen
Morawa bei Nisch nur »auf 9 bis 10 Straßen über-
setzen «zu können wähnte, verzeichnetjetzt schon die öster-
reichische Generalkarte auf dieser Strecke 37 Ueber-
gänga Die Benutzbarkeit derselben hat wohl auch« der
Zug des Generaldläieutenants Hurko vakat-than, der
auf einer der unbekanntesten Linien ausgeführt wurde.
Die Schwierigkeiten, welche der wmehrgedachte Gebirgs-
wallt einer operirenden Armee entgegengesetzh sind so-
mit durch die neueren geographischeu Forschungen auf
ihr richtiges Maß gebracht worden, und es bestehtheuie
kein Zweifel mehr, das; wenigstens kleinere, leichter be-
wegliche Heereskbrper den Balkan ohne außergewöhn-"
liche Fährlichkeiten in « den herschiedensten Richtungen
übersehen können. Anders steh! es freilich Um Den
Train, den Geschützparih den Nachschub der Verpslegung
und die S«.lnitäts-Ansialten. Diese Factoren einer--
großen-Operationsarrnee sind in ihrer Bewegung nach
wie vor an die bedeutenderen und nur zu bald gezählten
Weglinien gebunden, deren Besitz somit von entschei-
dender Issichtigkeit ist«« »

Olicbigdestoweniger ist der Eindruck, welchen der
Balkandxebergang des G e neral Hurko überall
in der ausländischen Presse hervorgebracht hat, ein sehr
tiefer gewesen, und vor Allem natürlich in »den melo-
philen Organen, deren Strategen den Balkankuebergang
für eine Unmöglichkeit erklärt hatten. Diese Ueberra-
schung spigelt sich besonders lebhaft in dem Commentars-»
wieder, mit ivelchem die ~Reue Freie Presse« den Zug
des Generals Hurko begleitet. »Die vorliegenden De«
tailbericdte über den Balkamllebergang der Rassen nächst
SosiaS schreibt dieses türkenfreuirdliche Blatt, ~werden
in demselben Maße allgemeines Erstaunen über die
Ausdauer und Energie der russischen Etappen, wie
über die grenzenlose Sorg- und Hilflosigkeit der Tür-
ken erregen. Wenn man erwägt, welche geradezu gi-
gantische Arbeiten die russischen Garden verrichten muß-
ten, um, einsänglich gewiß in sehr schwacher Zahl nnd

die Verwnndeten aus der Armee des Großfiirstens
Thronfolgers ihren Weg über die mittlerweile neu er-
baute Brücke bei Petroschani nahmen. Dies wurde mit
dem Fall Plewnas anders. Mit großer Bereitwilligkeit
stellte der Bevollmächtigte -des Rothen Kreuzes " für Si-
stolvo, Herr Pawlow, feine Wagen dem Dorpater La-
zareth zur Verfügung, so das; dasselbe über 24- verdeckte
und mit Pelzdecken sowie Kissen reichlich ausgesiattete
Dreispäriner ver-fügte. Schon im November stieg der
Krankenstand auf 104 und beträgt-i Wie ein eben einge-
troffenes Telegramm meldet, am Jahresschluß 140.

Der Schaden, .den der Brand des besten Hauses,
welches gleichzeitigSpeicherstätte der Verbandmaterialien
war und das Operationslocal sowie das Instrumenta-
rinm barg, verursachte, ist ausgeglichen worden.

·

Für
den Erwerb mehrer Häuser an Stelle des zu Grunde
gegangenen ist das Comite der Mitwirkung des Fürsten
P. v. Lieben, welcher den Transport desDorpater und
Mitauer DameniConiitäs nach Sistowo geleitete, zu
großem Dank verpflichtet. -

Gegenwärtig functioniren als Aerzte im Hospital die
DDI-. v. Mickivitz Assendelfft und Boettchey von denen das
Cornitå mit Genugthuung melden kann, daß sie bereit find,
auch fernerhin den Miihenund Opfern ihrer Arbeit zu
leben. Ebenso bleibt der Oekonom Freydang in Thä-
tigkelt, der im Beschaffen aller Erfordernisse der Wirth«
fchaft und in billiger Bestreitung derselben Tiichtiges
geleistet hat. Wie früher, so sind auch jetzt sieben Schwestern
mit der Pflege der Kranken betraut. Den im November
hingesandtetr Dienern und Arbeitern stellen die Aerzte
das beste Zeugniß aus. Heimkehren mit dein neuen
Jahr sämmtliche Studirende mit Ausnahme des Herrn
Bloßfeld welche bis jetzt ihre Kräfte dieser eben-so großartigen als wohlthätigen Stiftung ihrer Hei-
math geschenkt hatten. Das Studium fordert sie zurück
nnd die jungen Kräfte, die sich das erste Mal ge-
müht, sind begreislicherweise rascher erschöpft, als die
der älteren Collegen Mögen dem Aufrufe des Co-
mitå’s im Jnserateritheile unseres Blattes neue, frische
Arbeiter folgen, damit, was in so trefflicher Anlage
begonnewworden und an Leib und Leben der Kran-
ken nicht rnindere Anerkennung eingetragen hat, als in
der Kaiserlichen hohen Auszeichnung, über welche jüngst
in diesen Spalten berichtet worden - auch in Ehren und
nicht ohnedie Betheiligung unserer patriotischen Jugend
zu Ende geführt werde!
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im Kampfe mit den Elementen, einnnwegfames Ge- »
»hirge zu überschreiten, so muß inaii wohl auah darandenken wie leicht es den Türken gewesen ware, dies zu

verhindern. g Die Thatsachh daß Ukchks Sefchehekl Ist-Um
den BallawUebergang derlllussen zu verhindern» oder
mindestens zu erschwerenydaß die Rasse-n vom 21. bis
sluDecember ungestört an der Herstellung der» Straße

· arbeiten und nach und nach mehr-als ein ganzes Qlrniee-
Vcorhs über dasszGebirwge bringen konnten, »das; sich alles
dieses Lin unmittelbarer« Nähe der Türken zutrug, ohne Idaß diese nur eine Ahnung davon hatten, was in ihrer
inlen Flanke sich ereigiietexist ein Armuthszeugniß für .den ottomanischen Kriegsgeish den man npch immer«
in der Defensioe zu suchen geneigt war. Die glänzenden i

, Eigensahafteii des tiirlischen Soldaten bestehen zwar.mach wie vor, sie werden jedoch wettgemachi durch die
allgemeine Versumpfiing, von welcher nicht nur dies
Koiistatzlinopler Clique, sondern, wie es leider scheint, !
auch die Spitzen der Armee, mit wenigen Ausnahmen,
ergriffen sind. · « « -

Inland s
Dorpnh Z. Januar. » Se. Majestät der Kaiser hat

unterm 1. d. Mts dein Director und ordentlichen
Professor des Dorpater Veterinair-Jnl·iituts, Wirkl «
iStaatsrath U n te r·b e r g er den St. sinnen-Orden j
1. Classe und dem Professor emein der Universität «
Dort-at, WirkL Siaatsrath Minding, den St· Stai
nislaussOrden l. Classe Allergnädigst zn verleihen geis
ruht. - Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Piiniåsi
nisierium der Vollsaiisllärung vom 26. v. Mls sind
sür Auszeichnung »die ordentlichen Professoren der Uni-
versitätDorilat, Dr. Johann Engelmann, Dl-.L»ud-
wig«Stieda, Dr. Ernst Bergmann undDin Ludwig
Schwarz zu Wirkliihen Staatsräthen befördert ihm-den. H

·
—— Se.Maj. der Kaiser hat unterm l. d· M. dem sGouverneur von Roland, Kammerherrn Wirklicheik

Staatsrath » Uexküll von Güldenbandt den St.StanislausiOrden l. Classe und dein Livländicheni
Gouvernements-Arrhitektem Wirst. Staatsrcith H age n,

»den St. WladimiispQrden 4. Classe Allergnädigst zu .
kverleihen geruht. . »

- Nach der auf Grund der officiellen Angaben
zusciinmengestellteii Berechnung des »Boten der Volks-
hilse« belaufen- sich die im gegenwärtigen Kriege raffi-
scherseits erlitteneii Verluste bis zum 23. Der. v. J. J
-a«uf»81,122 Mann. - i

- Jlns liigu haben wir bereits längere Zeit keine
Veranlassung gehabt« die. sich daselbst abspielendez

s Wahlfrage zu berühren. Die drei, nach Nationalk
Ytäten zusammengetretenen Wahlconiitås haben sich in- szwischen mit den «resp. Wählerschaften über das beim s
Wahlgange zu verfolgende Programm veriländigt und,
wie es scheint, in den letzten Tagen des verflossenen H
Jahres Fühlung mit den- anderen Comitcis gesucht. T

« So ergiebt sich aus dem Protocoll einer Sitzung des
erweiterten WahlcomitåsderÅdeutschen Wähler dritter
Classe, daß dieses Comitiå mit dem lettischen und
dem russischen Coinitiå über die Mitiheilung der Can-

· didatenlisien in Verhandlung getreten ist und die von
«» den Vertreteripder letztgenannten Comitiäs bezeichneten—-

« Caiididaten ebenfalls auf seine provisorische Liste ge-
« . fetzt hat. —— Einige Tage zuvor bereits war zwischen
: dem lettischen und russisihen Washlcomite

volles Einverständnis; erzielt worden. Die
Nussenuiid Leiten werden, wie wir dem darauf bc-«
züglichen Berichte des »Rish. Westnf entnehmen, in
keinem Falle ohne woraufgegangene Verständigung -in
der schwer-enden Frage handeln, ans allen Puncteii
Hand in »Dann miteinander gehen, insbesondere auch
gemeinsam die Verhandlungen bezüglich eines Compro-s - misses mit-· der deutschen Wählersihaft führen» Die

·. zukünftige StadtverordneremVersamiiilung Riga’s soll-z
· nach dem lettisctkrussischen Programm sich aus 4877

Candidaten der deutschen, aus 12-oer russischenfund
· 12 der lettisihen Wählerschaft zusammensetzen und zwar»

sollen die 24 Stadtoerordneten der Wähler Z. Classe
. zu gleichen Theilen ausje 8 Vertretern der drei Nu«-

tionalitäteii hervorgehen, unter den Wählern 1. und
2«. Classe sollen die Rassen lind Letten durch je 4
Stadtverordnete vertreten sein. ~Falls-aber«, läfzt der
zßifhsWestnA zum— Schlusse seines Berichtes eliiflieszem»Das russisilie und— leitische Comite mit dem deutschen

« sich nicht auf dieser Basis einigen, so werden sie in
der dritten Classe die Wahl sämmtlicher Siadtverorw
iieten aus der Hczahl ihrer Candidaten durchsetzem da

« sie Hzlussicht auf Erfolg nur in der 3. Classe haben« —-

Die Sachlage liegt somit klar zu Tage: die weitere
Entwickelung» der Wahlfrage hängt, da die ruffifch-
Istttlche Partei zur Aufrechterhaltung ihrer Ansprüche
ein Drittel der StadtverordneteniVerfammlung aus
ihrer -Mitte zu besetzen fest entschlossen scheint, lediglich
von der Haltungsdes deutschen Wahlcomitiss ab.

» St. Petkksllllktp 2. Januar. OJJiitielst AllerhöchsterHandschreiben vom I. d· Mtss hat Se. Mai. der Kai-ser fur ausgezeichneten und eifrigen Dienst zu verleihenS.E«VUht: den St. Andreas-Orden dem General von der
Jlsfcllitskkth ållsziitgliede : des Reichsrathik General-
Adjlltfltiten Grafen Eduard Baranowz den St.
Wladkmir-Orden- l. Classe » dem Jngenieur-General,
Mitgliede des ziieichsriiths Paul Mel nikowz den
St.Alexander-Newski-Orden dem Vorsitzendeii

, des Departements der ReirhsOekonomie im Reichsrathz
. Wirth Geheimizatls Alexander A· b af asund dem Mit-

gltede des Reichsraths Geheirnrath Baron T o rn an.
- Ferner hat Seine Majestät unterm 1. d. Mts. dem
Cseliilfen des Ministeis des Innern, StaaissecretärSenateur Geheimrath Fürsten Lobanowdliostow ski,
den St. AlexandersAiewskFOrden Allergnädigst zuverleihen geruht. Jin Nessort des Mariae-Ministerium
siild u. A. nachstehende Ordensauszeihnnngen Aller-
höchst verliehen worden: der Si. Qllexandesp Nerrski -t Orden dein Vicedlldiniral iino Obeplsommandireudeu

der Flotte des Schwarzen Meeres, General-Adjutanten
Ark a G L; derWeiße Adler-Orden dem älteren Flag-
mann der Baltischen Flotte, Kern; der St. Stansislauk
Orden I. Classe dem Capitän des Kronsiädter Hafens
ContresAdmiral Baron H eyking und dem jüngeren
Flagmann der Baltischen Flotke Contreksldmiral von
der Suile St. Mafestät Krämer; der St. Wladi-
mir-Orden 3. Classe dem Commandeur der Dampf-
fregatte »Olaf«, FlügelkAdjutaiiten Reh b in d e r; der
St. WladimirOrden 4.s Classe dem Oberofficier der
Panzerfregatte »L"l«dmiral SpiridowE Capitä-n-Lieute-
nant Baron Nolckenz der St. Sinnen-Orden Z. Classe
dem Nevifor der Fregatte ~Minin«, Lieuteliant H a s -

se lblatt und der St. StanislauOOrden s. Classe
dem Flagmann-Ober-Airdi"tor, CollegxAssesfore Baron
Sei) l i ppen b ach, dem jüngeren Schiffsarzt auf dem
Klipper »Wffadnik«, Hofrath Liborius und dem jün-
geren Schiffsarzt der Reoalschen Flotten-Halbequipage,
Colleg.-Assefsor R o se n t h a l. »

—-"Der Coknmandeur des Kreuzers »Rofsija«, Flügel-
Adjutanst Baranow hat, wie wir dem Reiz-Any» ent-
nehmen, dem -Commandeur der Flotte des Schwarzen
Meeres berichtendaß er auf dem türkischen Dampfer
~Merssina« dreizehn Convolute wichtiger Brief-
schaftewerbeutet habe. Zur Sortirung und Ordnung
derselben ist eine besondere Commifsion unter dem
Vorsitz des Capitäns 1. Nanges Sselistranow nieder-
gefetzt worden. »

Der ReichMßentei ist, wie die. russ. St. Bei.
Z« Melker, vorgeschrieben worden, für die Einkleis
dung der gefangenen türkilchen untermi-
litärs einen Credit von 1,500,000 RbL zu eröffnen.

It! Odessu hat sich im Laufe der Zeit eine ganze
Gesellschaftzur Herstellung falscher Pässe
zusammen-gefunden. Jn diesen Tagen nun ist es, wie
der ~s.lieur. Telegrf erfährt, der Odessaer Polizei end-
lich gelungen, die speciell mit der Herstellung falscher
türkischer Pässe beschäftigen Genossenschaften aufzugre·i-
sen. Diese» Bande betrieb ihr Geschäft sehr munter,
und ksiiie Stadt in Rußlaitd hat für Criininalsacherh
die« von der Polizei gegen Personen anhängig gesund»
worden sind, welche auf falsche l·lüriiiche) Pässe do-
cnieiliit-:n, ein«-n so lwoeutendeii Procentiirs geliefert,
wie gerade O7essa. .

Neues« Post.
(Offi"cielle Telegramme des» R"eg.-Anz.)

Telegrarnm St, skais Hoheit des Obeiwcssonimandirendeii der
activen Armee:

Gabrowa, Sonnabend, 31. December (12. Januar)
Die Töten der Truppen des General Karzotv haben

am 28. December Shopot und Karloivo befetzt - Die
Einzelheiten des ruhmreichen Kampfes vom 28. Decbr.,
welcher mit der Gefangennahme der ganzen türkischen
Schipka«-Armee endigte, sind mir noch nicht bekannt.
Bisher kenne ich nur die Verluste der Colonne Skobelewsz
Gefallen find 6 Officiere, 294 Untermilitärs, verwundet«
38 Officiere, 1190 Unterinilitärs Unter den« Verwun-
deten befindet sichszGeneral Csjreenquisih der am Fuß ver-
wundet ist,·wobei ihm der Knochen zerschmettert worden.
Die Skobelewkfche Colonne hat im Bajonnetkampf 12
Feldgeschiitze und einige Fahnen genommen, Zwei Ge-
schütze sind von den bulgarigxchen Drushineiy die sich glin"-
zendt schlugen, erobert word n. Bill? schritten mit Pkäsik
zur Attake, mitentfalteten Fahnen, und rangirteii sich
am Fuße des Berges wie auf der Parade Der verzwei-
felte BajonnetsKamps in Scheinowa dauerte 10 Minuten,
sogar das Schießen schwieg so lange. Das 1. und s.
Donsche Slieginieiit machte eine Masse Türken nieder und
nahm einige Tausend Flüchtlinge gefangen.
Telcgramm des GeneraliAdjutanten Ssemeka aus Odessa vom

31. Dexemberu » s
Gesterm um 6 Uhr 35 Minuten Llbends, stellte der

Feind das Bombardement von Eupatoria ein. Beschädigt
sind die Kaserne der Grenzwachh das Quarantänesengs
hciiis und einige Privatgebäude Verwnndet sind von
Uitermilitiirs 6 leicht und einer tbdtlich Der Feind
versuchte sich zweier Kauffahrtei - Fahrer zu beinächtigem
aber ohne« Erfolg, und entfernte sieh in Folge einiger
wohlgezielter Schüsse unserer Batsterieti in der Tltichtung
nach Nord-West;

Mino, 1-. Januar. Heute feierte die ~Rigasche Zei-
tung« ihr hundertjähriges Bestehen. Viele (s)ratula-
tionsschreibem darunter des Nigaschen Muthes, des Bör-
sencomit6s, verschiedener Zeitungsredactionem zahlreiche
Telegrainine »von Nah und Fern waren eingelaufem
Aus der Feier waren der Gouverneur und andere Au-
toritäten erschienen. Alle Wohlthätigkeitsvereine und
andere Vereine hatten Deputationen und Adressen ge-
sandt; Die Betheiligung der Bevölkerung war sehr
zahlreich Die hiesigen Preßorgane beglückwünschten
die älteste Collegin an ihrem Ehrentage mit warmen
Separat-Artiken. « .

Wien, 12. Januar (31. Decbr.), Abends. · Die »Poli-
tifche Correspondenz« meidet· aus Belgrad: Die Convew
tion über die Capitulation von Nisch stipulirt die Ueber-

gabe sämmtlicher vorgefundener Kanonen, der Munition,
des gesaniniten KriegsmateriaL Die türkische Besatznng
legt die Waffen niederund wird außerhalb des serbi-
schen Operationssßayoiis geführt. Die Osficiere wer-
den freigelassen und behalten den Säbel. Die Serben
erbeuteten in Nisch 150—Gesihiitze nnd über 20,000 im
Depot befindliche Hinterladen ,

Fanden- 14. («2.) Januar. Dem ~Daily Telegraph«
wird aus Pera vom is. (1.) Januar gemeldet: Auf
Aniucheii der russischen Regierung, zwei mit den weit«
gehendsteii -Vollmachten bekleidete Unterhändler zum
Großfürsteii Nikolai nach Ftafanlhk zu senden, ernannte
rer am Sonntag abgehaltene Großrath Server und
Namyk Pascha zu Bevollmächtigten«

Die Rassen rückten am Sonn-abend in Je-s.-i-,Sagra
ein, nachdem die flüchtenden Türken die Stadt und
Brücken verbrannt hatten. -

WAN- 13- (1.·) Januar; Abends. Das Truppensschiff »Jumna« mit 1067 Mann britischer Truppen vonJndien kolnmend, sowie der ~Euphrates«, 1142 Mann-britischer Truppen dahinführend sind beide hier zurückge-haltexr worden. - « - · ·

" Rom, 12. Jan. (31. Dec.) Abexids J» M« tzkhat eine große Volksdemonstration stattgefunden, wogeif
das Verlangen gestellt ward, an Depretis eine Depescheabzusendem Inhalts welcher die Bürger— Napels, ergrif-fen von dem fchnierzlichen Ereignisse, das Italien betrof-fen, auf dem Grabe des Reklsjalantuoriio feierlich· dasPlebiscit vom 21. October"lB6o bekräftigen ««

sinnt, 13. (1.) Januar, Abends. Der deutsche Bot-ischafter v. Keudell legte Namens des Deutschen Kaisers.
einen Kranz aufden Sarg Vietor Einanueps nieder.

Rom, 1»3. (1.) Januar, Abends. Erzherzog Rainer -
ist hierselbst eingetroffen, vom Prinzen Carignan und
den Isliinistern des Aeußern, des Krieges und der Ma-
rine am Bahnhofe empfangen. »

« König Huinbert hat in Folge eines Minisierrathesund aus Gründen der Politik bestimmt, dafk die Be- «
erdigung Victor Eirranuelts zu Rom. in der Pantheons
kirche stattfinde Durch Befehl des Papstes an die
Kirchenbehörderi sind alle Schwierigkeiten bezüglich der
Begräbnißfeierlichkeit beseitigt worden. «

Loiillnutinopeh 12. Jan. ist. Dec.), Abends. Die
sich fliichtende Bevölkerung» trifft massenhaftin Konstan-tinopel ein. Moukhtar Pascha inspicirt die hauptstadtp
scheii Befestigungen »

«

·
JsJsie Blätter berichten von einein großen Fcainpse be:

Tatar-Bazardschik. « . »
· Hsioiistnutiiiiiprh 13. (1.) Januar, Abends. Jn »dieAdresse der Kainmer an den Sultan ist» der Pasfusaufgenommen, die Lage würde. eine weniger— kritische

sein, wenn die uiilitärischen und diplomatischen Ope-
rationen mit den« Opfern der Bevölkerung auf einer Stufe
gestanden hätten. » «

Telegramme der Neuen Jdörptsclicii Zeitung.
St. Yetetslintxh Montag, Z. Jan. Bei der heurigens

24. Ziehung der Prämien-Anleihe I. Einissiou fielen
folgende Hauptgewiiiiie : «

20dd,000 Rbl auf 5er..1713 Nr. 20. - «

—75,000 Nbl.» auf Ser. 17281 Nr.»2. « . · «

« 40,000 Rbl auf Ser. 4935 Nr.. 8.. .
25,000 Rbl. auf Ser. 4 Nr. 6.« T ·

10-oito. RbL auf Ser. 12923 Nr. 45- Ser. 12615
Nr. 16, Ser. 4860 Nr. 15. sz · -sz 8000-Rbl. auf Ser. 4995 Jir..l2, Ser. 134 Nr.
27, Ser. 3259 Nr; 47, Ser. 11231 Nr. O, Ser. 6426
Nr. 26. sz . -
«

5000 Rbl auf Ser. 11011 Nr. 17, Ser. 12354
Nr. 5, Ser. 708 Nr. 34, Ser. 13284 Nr. so, Ser.
7640 Nr 2, Ser. 9460 Nr. 6, Ser. 71392 Nr. 17,«
Ser. 16397 Nr. 5·. «

1000 Nbl. auf Ser. 41 Nr. 28, 5er.«15—154-Nr.
49«, Ser. 19548 Nr. 47, Ser. 15548 Nr. 33, Ser. 3514
Nr. 39, Ser. 11419 Nr. 48, Ser. 13543 Nr. 41,.5«er.·
3923 Nr. 16, Ser. 9700 Nr. 41, Ser. 10034 Nr. 33,
Ser. 8914 Nr. 16, Ser. 10275 Nr. 26, Ser. 15 493
Nr. 32, Ser. 5089 Nr. is, Ser. 16558 Nr. 42, Ser.
19588 Nr: 34,-Ser. 8403 Nr. 37, Ser. 14387 Nr. s,
Ser. 16222 Nr. 4, Ser. 2197 Nr.»27.

St. iiletersbnrfp Dienstag, 3. » Januar. Hier einge-
laufenen Nachrichten zufolge bombardiren stürkische Mo-
nitore die Küstenstädte FeojLsia" und Llnapay . »

Ziterliii,»Dienstag, 15. (3.·) Januar. Dem Wolffschen
Telegraphenkßiireau geht ans Konftautiuopel die Mel« -

dung zu, daß Server Isascha nebst anderen türkischen
Würdenträgern gestern, am Mbntag als Unterhändler insrussische Hauptquartier ahgereist ist. ·

" ·

zßuiii Weiter: der Zbal)iitscuinten-itltlittive«Dauer«
find be: den Unterzeichneteii eingegangen: Von N« N. IN» durcheme Collecte von J. S. 5 R» N. N.-50 re» von einen: Vater 1R» Pkof..V.» 3 N» M. v. u. n) ne, N. N.»2 N» C. M. 1 R»N— N— 1 R» Frau M. K. 1 N. N. 1 zu, Es, L» E. H. 3 R»Baron St. 2 in» W. i R» G. R. 5 R» W. i N» P. S. 3 N,-
A. O. 1 R, E. F. ! von cjnem Gymriasiasteii 5Rr, G. v. O..5 R , von einem- kleinenKnabeii 1 R» von einem Ungenannteii 1R, J. L. 2 R» N. N. 2 N. zusammen 60 Rbl. 50 Kop., mit
den früheren 156 RbL 25 Korn. (S. Nr. 298 d. Neuen DörpL Z;vom Jahre i877) in Allem 216 RbL 75 Kop. ,

Wir» haben vorstehende Summe der Frau Bauer hehändigtund hat uns »diese ersucht, dein hiesigen Publicuim tvelches sieüberdies mit vielen Gaben bedacht—habe, ihren tiefstgesühlten herz-lichen Dank auszusprechen. . Die Ren rieth-n.
Tetegraptjiifiher gixorrrsbertstjh «

St. Peterbiirxser Börse, - «
- der: 30. Decbr. Eis-T. "

TM:- E «J«.·« ? «« i» s! i·- LT s is.
.»

London . . .· . . . . . . . As, Z, F» Pener.Hamburg -. . . . . . . . 2083 208 RrlzsmPari5...........257—256"Eeni»
- · Fand-s- und Aeriekk-Conrse.Prämiensrliileihe T. Emisfion . · IV; « VII, 229 EIN)-

Prämieniklnleihe Z. Emissiorn · . 227« Be« END» Gib.
by; Jnscriptioiien . . . . s. . . 953 By, 95k Glis;-
ZØ Bankbillete. . . : . . . . 952 ist» 953 Glis-
Rigasdüiiaburger Lsisei«ib.-"k«-J!ctien . 1503 BL- END.
«Bolog·-zkävlsin.slszer Eisenb.-Aciier: . 117 Dir» CISZ «« Gib.
Rigaev CommerzbaiibActien .

.

—— VI» Gib.
. Berlin» kßLsrftU «

«

- den il. Jan. 1878 (30. Der· 1877.) ·

Wechselcours aus 11. lisetersbiirzz -e. seizocyen u. . . . . . . . . · 208 u»- Hiersei-
-3 use-man« u. . . . . . . . . . 207 u. so gedient·

Russ- «.«"i.redithill. (fiir 200 ?)?b«-) . . . 208 M. 65 ROTHE-Ef-
Rigih Zu. Deebr.—.·t.B77. ,

Flachs, Kjron per Berkowez . . . . . . . · . s—-

«« «««"·V"EEEFMFfiEX)DEEWTcTT-ITE".·"sjjespcsk«t"ikfxu. -

zzzkxkz rvtsche Zeitung.



«« « - « i- Neue Dörpttfche Zeitung. «·

««

.«» «

Vonxdienx Dorpaticheii «Gol«i«t««ieciic«-sp.« · JmutiterzeichnetenVezslage ist erwies:
»«

zsjierdurch mache nieinen geehrten -En Schulangelegenkzeiten bin- ich:
snzesnjsxchxzlcndkkkctmszzt»wes-d yimmt und u: allen Buehoandlungesn zu f Lxlienten bekannt, das; Ich meine s zu sprechen, außer zusder gewohn-
qn e eigit daß die Meldun en« : «««

.». . i « » f « ·ten EmpfoUgsflUUd9VDU3-·4Uht.2»-28A»is»»-,«» i» »« Ds..- ositsgsssssst « s S VIII. «» »F ZEIT P« U« Zschssxtssgsko Deut«« . z « « , »..« ·« Ja lar ·. «a· s «orml ag «- 1;. »Da « use-anme-YUFYØE UVUUMRVFIFI Hm 7s « .»« , Er» », ; tm! 9 bxs 10 Uhr Vormjttags u« Cxxacnesc findet -am 9. und 10. Januar
- Januar »in den Vurnntttigsstkikidcii « - ·

- von 11 bis 1 Uhr in der Cunccllet F ·· · F fabhctlten swersde z D«· cis-Sessel.
. des· Directorats entgegengeuotiiktien I «hs!fkks«sek-eib««« - Der· Untekkioht
« wert-so·- szdsc bszsiglidte 21iitiiai),i»s-u Ins» to« IIIIEEIEIEDIETE eMe zrü· un am 9.. und 10-. Jinuar von J · F«

««
««g« sahe« Mor ssns ab iu Eiern Saal» T TIUEVCVTTEIHE DDVPETIL . .E« -

Sand« Tieeeaksex «« verlputeg ver« 10712 Uhr« entgegen«
-

»»

« « J» «; - - « r» , ; Wl; l! II« litten onneaei«
«« »

« f « «? « im Saale der Burgermusse IZ «e kknsjg Fk i k««

dks Gyktliltfifllllits UND II! BZJUIN des) serv-Hel- Jayrganxp « « f «8f X Fl«elkäg. Z. Julius-l· i« bekmxk noch Ajjfkspahme finden· ·
Uuterjriatto am «11. Januar um It He» «« «« f. - » smsse Vokstgugg

· ; Logik« Fische, eh· szkmWA- . g

äu» itfstkgsllbydkll Fwlkfkgih JZJLTDDEVOYJZEF - « flwwwsp Rjgksche strasse Nr. 9.
»

Ussg «! W ««»0" »M- EV NO;
schen! und das Standeszeikgnisx sotuie D« NjsssfalssizlszsxsfzHTZZlZHHlZZH,«J"EH«PHlZgtspsjcsss ! zkkgpg 8 link· PS « «
das Zeugnis; über· deubisher genossenen E » OF« TETDIMIIIL « , , « - -

uiiisisisichi siiiziiissisvisiia FU« siksxrsxxsxsskgsgkisxkxsxgkxkxtskchVll»ltzt:H r istssiissick disgisiiisiiiiss"ii"""«« Mk? VI? ·.«· Tor-PG, den 28. DccbL 1877. i»« »Ja: Zbsienentcrkt n: « « « «·· «« «««· « « i « l i en-
Nr« 5076 Director. -·....-—»z-—..—.,.»—sz»,»spsp. « di» se» r— k- d szpatzverden ( «« d « - verkauft « .

-
« . «« or. es» «S , «« V· K f. i s. Io · « » « »

Donnerstag kien s. Januar 2878 - vzzkxk Zins-E Håfzerisåkkkderwnpkks fVepTkz kxt·e·xzijew. · » ··· ··»··

·. ·««—SIOI!OUSVEFLXV- 38-

im Saale der Ressource Zur·

- »

- ! »—
»- « · » », Wolsek. .

F! K « ZGHIG « i Eies-Es) i ««e ««« · · «vO"?ÜgI.FC.h9
I « sYlTJllxjJiedbek «« link den Ziixtlinxieti des Lehreriunens « ji«« 89110139 Bei-Fiel« llxlyestkemllnse. a! ».

·«
« ..-· s, .

,«- .
,

- « » -«' «

-——-Di« eFu:::«::,:k?·::sls·ik::tngtkxkkkggxss isstååätkxkkskcsmsmkskkx
. r"it ·« ··(’.«, Bis. ge, , »« · · --

·«

s- VEV Kaiseklichen im Januar« es eine
« eaenee eeoeeet I« b · « « "

· - ndet tatt am »? .«« Z· . ; 7 ums· - .
·

·
-

»Vtontag d. 9u. Dienstag o. 10. Jan. 1878. ».. Cteegdfijået » szw ··d i .. · « « I
««

.—"——«·""—T—J———
Tagesordnung: « « zu Zkcxflfk«lellsz——« Dthlhngt Wll

Montag 9. Januar. « e.. e« · se,»«"eeUhe-7» eL"««««?7-«««:I« ·« « MAY. 11, Nach-11. . «
V» »Na-z· Beginn 11 Uhr, Naht-te Auskunft toird erihent »und i 5 Um· » «

»

. «»

I. Bericht über den Stand des Generab Meldungekt werden eittgpaengenoiiii ! stehen auf dem Gute Caster zum
s««··««!«««7 » « · . « »

,

- I Verkauf. « Naheres durch die
dung eines Rivländifchön Fåschelred g· MUUHIZL «« GUksVEkWaikUUg. ·« « «
vereins ( eferent r. seid itz- -s——-—,———«·—«--÷—"-·——« «« ksl———————«—xa—k E« « "·"""——«"··fsps«"
MeyexshoH zeige lnernnt an, dass ich auf dem stationsberge Nr. 43 « m eeweener .

Z. Dießlll. battifche Centralausstellung C «« s «. · - « sZ. - Die ClaussowKaassthe Methode der l - - gauegugkztsieljjåszsfek cslleeanderxr«jeerszi,je’
Arbeitsschule tßeferetkt Rittmeister .h b , « s . -—-.L——. .....«Im« h« YHIU sei«

d. ClaussowKcias aus KopenhagenJ ee« « « · - s ·—« · «
. Abends. Beginn 7 IF? « s ————»————-«———- 54.·« EntwTlun des o kereiwe ens. i? .« .

«« e »

:·.»« · » · « « «Mespsf Gsstav Skkykz . « » P Hlxeekmkk zzzxkzsxszk2dskå2gspkztgn i II« Ykllsllllltlkk crhgltszWctjcntgc Icschtrflrassk zur.
s. Die s« andarbeit in unserer Volks-IT« «·

uI· um erge M« M« Eeeielesiskele Knabe« Und MINHSIO siUdEUvfTCUUdlkche EWklkhcc dcn «««
«

Z)
»· »

·»- « t i· · » z» ,sz U kkc cH I
fti)ule, namentlich der Madchenschulept , · Yes LUFU tot! - E Aufnahme m einer rusnschen Familie mit t .-.- « . . «
(Refer. RosenpflanzersLobenstein.) ;Im LFEWSSSIISJKIIUZSSCHEII HUSO NsYhkljzkjssjxl dgr.Klosterstr. Nr. 1 cessachwklai an d« Ewbqhn

Dienstag; den 10. Januar. udeisnonamen habe nnd bemüht «k:-·«sz·kz-;Hin·denbe"kg. - Z.- « . « Nachmittag rink altbxfmnVokmjkkagskk Beginn 11 Uhr« —seln werde, mein-te Gäste durch ·
«· szT «"«—··«»·

«·» · « .»S. Bericht über das erste Geschäftsjahr VSSHS Bedienung ZUkki6dBllZu-
. Yeusionare - «

der Sqmencontrollstqtjoxx fßefexekit SWHOXL « « finden fkcujldllche «AUsklahlUe. TNahcke
DrszW« V· KMHWYY « De» Emgangxskvon Jekppmnesp Auskunft wird ertheilt m der« Buchhandk » s)

»7. Wieseneuitun (Referent A. v. Sie- «? UEICSUSIDN ges-EINIGE Jst· Töpffek weg Von Weib· Justs Haue Ho ssMaUU « «
· V2ks-E«-s2kiin.) sehe« Haiidlii3g-» l

VII« KVkh,k-1e.2«..» . . IF»kejszsggzekssnds szsxf des-Zweige.
8. Beschaffung der Llrbeitekräfte (Re- »» OOIZOEDUIIEZSVOII .

««

-«· .«. « ·T. IS 111-SICH· Is Mk CHOR·
. ferent E. von Oettingeii-Jensel.) . J« Wksklwkksi P khnlk emell seyieemejkeeeeeegesp Die

Etxzjzweckmäßigkeit einesForsttages im . »
Hintern-s; a» die offen» Sitzkkkigenx —--.;......

Es aura «—"—- N:- «.» . e LltsEHsshssstxtsiH
der Societät (Refcr. A. Liitkens —I IT H i « t T "·"··«"""«"«"«"·""««"—""«: -· - · - .

10. Taxation u. Controle bei landsch)eni
..

« « —-

. . Feuewersicherungsveæinew G« VJI grokxnkzt vom åanukluj Ecke der « « zjjgyk SUIPfOhI-,-ltllt)ekhclka- -» . ,
MöllerJ « Hsälåsskljsses unßme ex: scfzltieen dlislåeez · theier z» . ern Portemonnaie mit 18·R-bl. De:

Abends. Beginn 7 Uhr. Besuch
« · Un» 10 El!

» Finder wlrd·gebeten, gegen angemessene
U. Bewegung des Flachshandels, na- -s

· WWe.
mekktiich im mitkiekeu Livtaw (Ne- DOOSSSISOQSODÜ gesucht; Yjaheres zljxsszssferfragen am SWTZE Nr— 14- . .
ferent R. v. StakslsszlnzenJ · 9.« U. 10. Januar "m «o«t l« ll .

«-12. Korndarren (ReferentAl. v. Stryb I ·
PallaJ « -d I l i» « , · ·«

13. Formen des Waldbesi es. Rti s . - D . I t « Ynsklmmmknk cfkknsdks T »--«?« .
Gustav StkykJ

e ( eferen J km. die Mark-Zeit «od· f» ·.I
G l«— l i s«».«« «« Z wund. sp-5.k...»2.-,2 W» «»

« - .
« - cas ganze ar Is zu Vskgss ·

»
-«

« » «« . -.

- «· ·U ·tlertv,
. - 0" · Dtenstmann Institut hxpiess Ritter— Siherr vom Lande, Biathtes n aus N .·« -« eieileiiifilischxelilatgsixlstzlckaeieeerezePS « be« beEp H s l( n B skf....ass—e-....-—.—NI··e«..«.-« « «

.-. steiget-InLetskeesteecfpieneekxtistezsos Aus:s · I« J. . . itzt: e .
. « · s— ·

« «

«

«
««« U« THE»

Mittwoch o. n. Jan. sum, nach-n. 4 us» gx H Eil! mobiilktes Zimmer« FkkshkfauFaåechtZeåsisek W Lespe «« H«
in: Hause des» Kais. ökokx Societzät zu Dei-par. wird Zu mische CS XI IF. II« ·

T»g»s»«·chm»g» Rechensszhaftsbericht te» szmpkangsz UZHF Bessejrsung Ozjsjzsp Wiltkrnugstscobachtnngkni.
Und wählen« «
Dis-optici!- N. v. L6wjs»oklVletsal--Akxkxenhkw Und ZEIT-DIRECT« s «? BEIDE-s« Tszpps HH « Miso. Es:

«
Ppzilchektj das eine nebst Wohnung, find In ne» -"«·""« ««««"««""«—""·TET"·—-——".—« F, 000 CEUIUT DE« NE s w

Gkksgghk wTzssxjggz «« BTEÆYÆLPI Esneslkläpamllllzllwllhllllllg ;. «·

,

. ’ Inlae" "’-«.«t --»·-«-« —---:...510Issellkekääsxjtlcechxsches Elementaibuch

Fuss-disk, gsischisckss »zum-eh, skgjhssisohgzskzrgäßsesoxzr24 Zsssimern nebst · IF« Z« IF; Ists-gnug ··· ·

. saxhdeutsches u.russisctlesLesebuch, -.. . i K"l l k f « 3353 "·-1-5 -
——- —. ——l

«; »» l» » - f · o« - ,
7M 334 —·1.696 28 - - 0.5 10«lllbs»tll.ktnligacfllt«tts«,eil eins( es (sel)uch,

· mein-n. Iskäiiiisciåss Usdiiiigskuck . .
.

2 ZWEITEN-Esset mitsugshksxigsnTsschsn
von tlets AntjquakiatsJiiitiillnug von nebst Keche smd ZU Vekkmethkkk Im g« i l Free« Klekdckfchkakkf UU PVithaUie Cxkkeme dexszekkjpekafuksxzzzteiesssckseslg

. - H
Wiss-eig- Jl2-gk, toeseuenfclingcsckxn Hause, Promenadenstn E 2 TTCPPEU hvch «« , . · 12Jahken voml4.Jc«n.Min.;;lz«sok·J-·.,zz72·

, »E1»11«Fspl;1«(«)t"1«n1ann, beim aushoL « C« kl «
S— «II « Phxsztös i. J. 1873. « «

""««"«·Ei»k oikkdkkskikkskkskiszss«« Mziiksmgxk W» «
wird W? Lxnd gesucht und kam« M von 2sp««,;in«n«e« »« «« B Sande-r und reell ausgefijhrtqjii der« Der heutigenNuknmer der Neuen Dörpt-

wJ»»« « N »«

) « »»«»i« rn u· zu neun-stunk- o- « Peteisburger stkasse Nr. B, Eingang» fchen Zeitung ist. beigelegt worden Prospekt
M« et! ssltosflaße T· IS« MMfchE OtlAße"Nr« s durch« den link: «von Th Hoppek »Die Gartenlaabest

Cis-tin der Censur gestattet. Bord-it, den Z. Januar 1878.
«

. « « » « Dxxksck und Verlag von Ntattåesetk



.-.-. ’ K— · " DIE? «L«·.—· «·T s :·.
.. ««- '«I..,·« s· . - «(

»; IX« «-Ts ««

»F; » . « -. -;««.z—
«

:-
·« »Es; «» ·

.· .». . · · - »-,- z· . - · · «» C« ,«··« »F. H, »« · -«-. »-«.- s. . »: «— .·«—-.—. s« — «.

» - . » —- c« :-—« g. ««- « i« .- xzi H; i; -.--:« «« «« -.-.- .--

- · « . .- - ««
« Ist: «: « .—«-s» Hi; sie: is: ei:

- zzs » - — · - . - ·; »- "
-. - · L; H« " s . »» -—-.·--" -·»«·-" »« et( THE« Oh? OF·. —- » s« . . ·. -- «»

-- e— , i· «-- - Je» :.« - . »'- «--? »· - , « I··» »— - » « : .··. ·« 's ."s Z .·.« « 1«’».. ,T·«· ;-.s .;« . --'-.«- - »! «·
«

c— · s: J.- »»

-- s. - " · — »—
«— I --I. · - .. v. »—

..: - s. «:-.-» « -. x .. - f s« .- . s— , · .- ·«.·,:i - -.
«? .

--»-» sc« w«- . s f» H« its: - ». «:.« ·..7—« its» »Es» W: «»

· - . . s. - s: : . ««- - ;s- Bis« «: «» -«.- »« «« . -"--·- J« i« -.·» 17 is;- .. .
«« . V« , ..7;:-.,.. -’- - · ·«;;-» «; .-:i..»

..
s: F; --·—s: kixzxzz « . s« «.

- «.«-:s: g: Hi« «.- »«

· »» » ·, -· ·-
«

. «— . »He· «— .,,-.·. . « Iszzk - s.·-· . «« .-
-..-.,

,
»

.. .-·:—·.,. )· ». ·- « ». ,«-·.» .
»!

-··,:.. »kzk;ksi ,-·«»;. H·. . · - z— . - - -
««

« - Es. - ’ .-- z

: Y . Ekschejnk k5g1iqz»»« « · - «
»

» Ynqahnke detsnserate bis U» Uhr Vorm, » » « « PFeiSF i·n Dpkpak
mit Augxzghme der Sonn-·« und» hohen«-7»r»esttag«e. »Ur-Wabe « Preis fur di; vxekgespzrtterkesKorpzxszekle oder deren Raum jahrlich d Rbl., halbxahrlich z Rhsp pjexkekjährlich 1 R«
Um 7 Uhr Abends. Die Bnchdruckeret und Expedtttqn · be! drefnxaltgcr Jnsetäton a 5 Kop. — l . 50 K«ox;.», »n·1ongts11cl) So· Kop. M1t»·Versendung dukch di;
sind nur an den Wochenmgett VIII! .7 UHV MVVSEZIS JVTV - « » —· I. T. , . Post« Iahmch VVVÄPU ZFVPJ bslkblslhtlich 3 RbL 25 Kind.

7 m» Abends, ausgkssp m: 1»—3 Uhr Mittags, geoffnet - Dreizehnter» Jahrgen: g. Vssstslissbsltch 1 R«- 75 Ko»

IDtbonnsementg
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. -

« Inhalt.
Stimmen zur VetfCffUUSONUVkM III«
PolitischerTagesberichL -
Inland. Dorpatg Sitzung der Gel.Estn. Gesellschaft·.»Prof.

Dr. Wilmanns «-s—. Neue DantpfschifffahrpGesellsthust. Eicigm
Skamp deg·Eksz-,s« Mitam Stadtverordnetensitzunxk ShPeir e r s b u rg :· Der bevorstehende Congreß. Che r s s o n: Beginn der
Schifffahrt
-NkukstePost. Telegeamme Locales H.-u. B.-N.

Feuisietvm Das Ende desrussischdürkischen Krieges. Ver«-
mischte s. .· -

Stimmen zur« Verfassrrngsäkiefornix III.
« Naschdemwir in der gestrigen Nummer unseres Blat-

tes « die Betrachtungen der beiden deutschenResidenzblätter
über die Entwickelung unseres Verfassungslebens wieder-
gegeben, kehren wir heute wiederum in unsere engere
Heirnath zurück, um die ersten nichtsdentschen Stimmen,
die ersten an- die volitisch nicht-berechtigte Bevölkerung
unseres Landes gerichteten Worte wiederzugeben, wie sie
in einem längeren Artikel der e»Ri-g as lapa« uns
vorliegen. Wir freuen uns; daß das lettische Blatt die
bedeutsamen Fragen mit besonnenem Ernste und strenger
Sachlichkeit behandelt, wir freuen uns aber auch, daß
die »Rig. Z.«, deren Anschauungen über den in Rede
stehenden Gegenstand wir kürzlich gekennzeichnet, auf—-
diesen von ihr in vollem Wortlaute wieder-gegebenen
Artikel, als auf ,,e-ine sehr benterkenswerthe Stimme«,
aufmerksam. macht. . « · ;

»Unser Livländischer Landtag«, so beginnt das. let-
tische Blatt, ,,hat·nach -dem Gesetze Viel weitere Com-
petenzen, als die Semstwo der innerrussisehen Gouverne-
ments. Den letzteren competiren bloß die wirthschaftx
lichen Angelegenheiten ihres Gouvernements; ihnen stehtes z. B. nicht zu, iiber die Iustizreforny über die Reform
ihrer eigenen Verfassung nnd verschiedene andere nicht.
ökonomische «« Fragen- zu urtheilen. Der Livländische
Landtag hat dagegen die Initiative in allerlei Fragen,
die sich auf das Wohl Livlands beziehen, wenngleich er
nicht competent ist, definitive Entscheidungen zu treffen,
sondern- seineAnträge der Regierung zur Bestätigung
vorzulegen hat. Diese» w e iteren C om p ete n -

zen des Livländischen Landtages mög-
Lichst a·ufrecht zu erhalten, ist patrio-
tische Pflicht. Die Aufrechterhaltung derselben ist
auch im Interesse des ganzen Reiches, geboten, denn es
liegt im Interesse eines jeden großen Reiches, daß die
Selbstverwaltung in den einzelnen Landestheilen Wurzel
fasse— und die oberste Reichsregierung in der Durchfüh-

— Jenilletaiis.t e ,
. Das Ende des riissischckiirkifcheii Krieges.

Der Specialcorrefpondent der »Daily News« berichtetaus Konstantinopel,- 5. März, wie folgt:
Bis Sonnabend Abend hatten wir das köstlichste Früh-

lingswetter gehabt, als sich der klare Himmel umwölkte
usnd fiel) ein Sturm ankündigte. ·»3Jiun«-, sagten die
Abergläubigem ,,dieser plötzliche Wechsel bedeutet einen
Wechsel in ·dem friedlichen Anschein des politischen Ho—-
rizonts, und morgen werden wir uns mitten im neuen
Krieg «besinden.«- Da fiel) aber der Sturm in jener
Nacht legte , verschwanden die letzten drohen-
den«« Wolken, rund die Dämmerung des Friedens
nahte. Jn einem Hause an der Küste in ISan Stefano,
welchesvon dem: über das Marmoraineerheranziehenden
anwachsenden Sturm erschüttert wurde, waren die Se-
cretäre der beiden Diplomateiicorps die ganze Nacht hin-
durch mit Abschreiben und Fertigstellung des Friedens-
Vertrages zur Unterzeichnung dem Erfolg der nun voll-
endeten Verhandlungen, - beschäftigt. Fürst Zeretelew
dictirte den Vertrag feinem Collegen,-Schebafchow, wel-
cher stundenlang schrieb und schrieb, bis das Document
beendigt war. Obgleichdiese beiden Secretäre durih die
anhaltende Arbeit ermüdet waren, hielten sie doch, den
Werth ihrer Arbeit schätzend, bei ihrer Aufgabe aus,
nnd inathten nur eine Pause, »Um sich zu erfrischen und
dem iKratzen der Federn der turkischen Seeretäre, welcheitinanftoßenden Zimmer mit ihrer eigenen Llbschrift be-
schattigt »ware-n, zuzuhören, bis sie die anbrecheudeMorgendammeruiig noch an dem Tische fand. Dann,
als das letzte Wort auf dem Papiere stand, schliefen sieunter dem Wirrwarr von Documentem Karten und Bän-
den, wie ein Saldat in feiner Rüstung fchläftAls d« Tag kaum angebrochen war, entstand in
dem Dorfs kWtz des Sturmes, eine ungewohnte Bewe-gung. Die allgemeine Ansicht herrschte, der FriedeWerde M! ÅEIIEUI Tage UUk«e-kzeichnet. Die Dampfböte von
Konstantinopel kanien iiber die tobende See, mit Exem-sionisten beladen, welche durch die Revue angezogen

rung einer geordneten Verwaltung unterstütze. Die Ab-
sicht, die Selbstverwaltung zu begründen, hat der Ein-
führung der Landschaftsinstitutionen in den innerrussischen
Gouvernements zu Grunde gelegen. . Eine Selbst-
verwaltung, diebereits Wurzel gefaßt hat, zu mindern,
beabsichtigt die Reichsregierung keineswegs und ebenso
wenig wird dies ein innerrussischer Freund der Selbst-
verwaltung wünschen können, denn »das hieße nur die
eigene Hoffnung· auf eineEompetenzerweiterttng schmä-
lern. Wenn man unter Wahrung der historischen Ent-
wickelung die Aufrechterhaltung der Grenzen unserer
Selbstverwaltung versteht, so ist es Pflicht jedes Ein-
zelnen, die Vertreter dieser historischen Entwickelung zu
unterstützen» « » . .

- Ganz anders verhält es sich mit derZusammew
setzungdes Landtages. Hier erscheint es kei-
neswegs geboten, unserenlediglich aus Großgrundbesitzern
zusammengesetztzen Landtag ängstlich gegen« jeden Reform-
versuch zu vertheidigenz die Zusammensetzung der inner-

russischen Semstwo, in welcher Vertreter der Großgrund-
besitzer, der Städte und Landgemeinden sitzen, kann ihm
vielmehr-zum Muster dienen. Die Stimmen mehren
sich beständig, die eine Reform in, diesem Sinne für un-
abweisbar erklären. Jn jüngster Zeit haben namentlich
gewisse in der ,,Neuen· Dörptschen Zeitung« unter dem
Titel ,,Wetterleuchteu«. veröffentlichte Briefe über unsere
Landespolitik manchen beherzigenswerthen Gedanken nach
dieser Richtung ausgesprochen. . .

. Gegen diese Ideen
des ,,Wetterleuchtens« haben sich zwar von verschiedenen Sei-
ten Stimmen erhoben, wenngleich ohne allen Grund.
Die Gegner erwidern, daß tinsereJnstitutionen sich or-
ganisch entwickeln njüssen, das; jeder Fortschritt aus der
altenEWurzel hervorwachsen müsse, daß man in Folge
dessen ganz— besondere Resormvorschläge zn machen und
nicht die jinnerrussischten Vorbilder nachzuahmen habe.

» »Die Vertreter der organischen Entwickelung vergessen,
daūjede—Entwickelungcontinuirlich sein« nt-U·ß- daß, wenn
sie-»ein Jahrhundert lang-gehemmt war, wenn die alten
Institutionen anachronirsktischt geworden sind,—es nicht ntehr
Mög-lieh ist, seines selssssgsarise orgg.1tilt11essEs.x:sv—ssickslkIUgi..gD-
zuwatt·exn, Ldaßes erforderlich wird, mit der« Vergangen-
heit zu brechen, daß es eines starken« Sprunges bedarf,
utndjem Gangeder Geschichte zu folgen. Und ferner:
warum kommen denn jene Vertreter der organischen
Entwickelung— nicht-ihrerseits mit Vorschlägen zum Vor«
scheint« iWarum bezeichnen sie nicht diejenigen Einrich-
tungensder Semstwoswelche mitdemhistorischen Geisteunserer Selbstverwaltung unvereinbart sind? Hat; die
Semstwo nicht den Großgrundbesitzern das ihnen gebüh-
rende Gewicht gest-ehrt? "Kann man im Principe irgend
Etwas gegendie Vertretung der Städte und der Land-
gemeinden einwenden? Mögen doch vie Conservativeti
den·Weg-bezeithnen, den ihrer Meinung nach die Ent-
wickelung der Selbstverwaltung einzuschlagen hat. Mö-
gen« sie smit ihren Vorschlägen an’s Tageslicht treten.
Aber -das lkönnen oder wagen sie nicht. Sie können

worden waren, die für den Tag zur Feier der Thronbe-
steigung des Kaisers angekiindigt worden war. Griechen,
Bul"garen, Türken und Russen iiberfiillten das kleine
Dorf, belagerten « die Restaurants und schivärnitett an
den Thüren« umheyaus denen einigeder hervorragen-
den Persönlichkeitem die inder Geschichte berühmt wer-
den sollten, herauskommen mußten ;s alle erwarteten mit
Ungeduld zwei Uhr, die zur Revue festgesetzte Zeit. Die
Pferde des Grdßsiirsten und seines Stabes waren an dem
Eingang zu seinem« Quartier versammelt, und scharf-
blickende Zuschauer, welche bereit waren, die geringste
Bewegung des Oberbefehlshabers zu interpretiren, bilde-
ten geschlossene Reihen um die Pferdegruppe aus der
Straße! Ein Uhr ging vorüber, zwei Uhr ebenfalls,
undnoch keine Bewegung war zu bemerken. Das Volk
begann ernst- zu werden und zu fühlen, daß etwas in der
Luft lag, daß diesder entscheidende Moment war, daß
Krieg-und Frieden in« der Wagschale schwebtem und Einer
sagte feierlich zum Anderen: ,,Dies ist ein Ereigniß in
der! Geschiehte«, und Jeder glaubte, er wirke in der Scene
mit, so stark war deren Eindruck. Endlich verlautete,
daß die Revue verschoben sei. Später sing es an zu
regnen, aber die Leute bliebe-n auf ihren Posten.
- -Zuletzt wurde ihre Geduld belohnt. Um 4 Uhr etwa
stieg der Großfürst zu Pferde und ritt zu der diploma-
tischen»Canzlei, woselbst er an der Thiir fragte: »Istes fertig P« und galoppirte darauf zu den Hügeln hin,
wo die Ollrmee aufgestellt war. Hier standen wir wieder
einige Minuten in Erwartung der Dinge, die da kom-
men sollteir. Endlich rollte ein Wagen aus dem Dorfe
her auf uns zu. General Jgnatjew war darin, und als
er näher« kam, stand ersauf und sagte: »Ich habe die
Ehre, Ew. Hoheitznr Friedensultterzeichnung Glück zu
wünschen-« Nun folgte ein langes, lautes— Freudenge-
schrei. Hierauf sprengte der Grosxfiirsh gefolgt von-etwa
hundert Officieren, zur Kü-ste,-wo hinter dein Leuahtthurm
von Sau Stefano die Tritppen standen, und ritt die
Linien entlang. Als er vorbeilam, wußten die Solda-
ten noch nicht, daß der Friede uuterzeitkhnet war; aber
bald verbreitete sieh die Eliachrichh und das Jubeln wurde

nichts, als jedem Reformvorschlage ihr ,,Nein!« entgegen
rufen, aber selbst etwas Positives schaffen, dazu sind sieaußer Stande! Und doch, durch Stillstand entwickelt sichunser Land nicht organisch.« -. , -·

An diese knappen, prägnanten Ausführungen der
,,Rigas lapa« knüpft die d1eR1g.Z., welche die Sprache
des lettischen Blattes als ,,klar und deutlich« bezeichnetund nachdrücklich auf dieses beachtenswertheZeichender
Zeit hinweist, ihrerseits einige Bemerkungen, die wir in
Nachstehendem folgen lassen. Was die vom Verfasser
der ,,Wetterleuchten«.«.Briefe geäußerte Ansicht betrifft,
das; gerade jetzt im Reiche besondere Aussicht aus Berück-
sichtigung unserer Wünsche und Reformpläne vorhandensei, »so« -— meint die Rig. Z. —- ,,kön"nen. wir uns
leider solchen rosigen Hoffnungen nicht hingeben, würdenuns aber freuen, wenn wir uns täuschtem Ia wir
müssen wünschen, uns hierin zu täuschen. — Wir sehen
das Mißliiigen der bisherigen Reformarbeiten wesentlich
darin, daß dieselben nicht rechtzeitig fürsdie öffentliche
Jnstruirung, Kritik und Correctur vor der competenten
Beschlußfassung hervortreten, sondern stets im Kreise der
Eingeweihten verharren, bis— ihr Schicksal mit »Ja« und
»Nein« entschieden wird: schwerwiezeiide Anträge, wie
alle Reformvorschläge es in erster Reihe sind, könnennicht« erst im Landtage zur Entscheidung gelangen —-

sie müssen früher schon Genieinbesitz geworden sein!«-
Die Rig. Z. berührt hier zwei wuudePuncte, welchesich in der ganzen bisherigen— Entwickelung unseres Ver-

fassungslebens in empfindlichster Weise fühlbar gemacht
haben: die Scheu vor— vorausgehender öffentlicher Jn-
struirung mit .- der« daraus hervorgehenden Unfertigkeitunserer Reformgeburten und die- Scheu vor dem etwai-
gen Nichtkönuen nach Außen hin. Was den letzteren
Punct betrifft, so lassen« wir es dahingestellt sein, wie
rosig oder nichtirosig unsere Aussichten sind: für die
Richtung der künftigen Landespolitik kommen sie nur
temporär in Betracht. Nicht dringend genug aber kann
vor jener Politik des ,,Bangemachens«, wie sie einmü-
thig von der- gesammten Baltifchen Presse vor Jahresfristbekämpft worden, gewarnt werden. Die an «,die Wand
gemalte Furcht vor »dem Nichtkönnen « nach Llußen hat
noch nie zu positiven Resultaten geführt, sandern immer
nur gelähmt, nur ein gesteigertes Nichtkönnen nach Jn-
nen zur Folge gehabt. Seien wir eben auch nach Außen
hin offen in unserer Politik, sag en wir uns von dem, vonVielen bisher verfochtenen System ängstlicher Wetterbeotk
achtung in gewisser Richtung, . vonsjeneni unsichern Tappen
und Tasten nach der Stimmung außer Landes, für alle
Fälle los: allzu politisch sein, ist wahrlich die schlimmstePolitik. Die Offenheit, auch wenn— sie vergeblichzurn
Ausdrucksgelaiigt und zurückgewiesen worden, wird stets
geringeres Unheil anstiften, als die künstlirhe Unter-
drückung natürlicher, aberheirnlich genährterBedürfnisse.
Und welcher Weg-ist der würdigere-? F

lauter und enthusiastischeu Da waren die Divisionen
Schuwalows und Rauch’s, mit den Scharfschützeii der—
Garde und— Liniencavallerie und Artillerie und der Groß-
fürst passirte zwischen ·den Reihen in Revue Der An-
blick dieser Soldaten war in der That sehr verschiedenvon dem derselben Männer vor einigen Monaten. Wäh-
reiid der Ruhepause hatten sie ihre Kleider geslickt und
gereinigt, die Stiefel gewichst, sich überhaupt gesäubertzso daß sie so stramm und nett« wie möglich aus-sahen.
Der Großfürst hielt aus einer Erhöhung, von der alle
Truppen zu sehen waren, an und verkündigte formell
den Frieden: »Ich habe die Ehre, der Armee mitzu-
theilen, daß wir mit Gottes Hilfe einen Friedensvertrag
abgeschlossen haben« Wieder brach ein Freudengefchrei
aus zwanzigtausend Kehlen hervor. Es war ein allge-
geineines Gefühl der Erleichterung— und Befriedigung.-
Jcb muß jedoch bemerken, daß die Nachricht des Friedens»
nicht mit·eiiier so wilden Aufregung und solchem Enthusias-mus ausgenommen wurde, wie damals im April des Kaisers
Kriegserkläriing in Kischinew Hier stand das berühmte«
Regiment Peter’s des Großen, das- Preobrashenskische,«
oft das erste im Angriff in mancher der jüngsten Schlachs
ten. Da waren die Truppen, welche dem Feinde auf
den öden Gipseln des Balkans in Arabkoiiak während
eines langen, kalten. und schrecklichen Monats gegenüber«
gestanden hatten. Da waren die Männer, welche »sichs
über die schlüpsrigeii Bergpfade gearbeitet hatten, dunn
bekleidet, spärlich genährt, und nachdem sie die schweren-
Geschütze in« das Thal geschleppt hatten, Uafkl Ihre« .
Kämpfen mit Kälte, Hunger und· Ermudung einen vers;
zweifelten Feind fanden, der sich Ihnen» aUf Jeder POSS-
spitze vertheidigend entgegenstellte Dies waren diese·l-» .

ben Leute, die den großen Niarsch von Sosia nach Phis
lippopel und um hohen Einsatz den Wettlauf mit Su-
leiman’s Armee geniacht und schließlich ihre ganze
Macht gegen das Rhodope-Gebirge geworfen und sie in
Stücke zerschmettert hatten, Dies waren die Leute, deren
H)"iiith, Hiiigebung und unvergleichliche Ausdauer iii der
Geschichte verzeichnet sein werden. Und dort, kaum einen
Büchsenschuße weit entfernt der Feind, den sie ihres
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Von den Friedeusprälijminarien erfahren wir täg-
lich aus privat-en Quellen neue Details, für deren
Genauigkeit aber Niemand einstehen kann. Die Eng-
länder sind am Eisrigsten bei dieser Entdeckunggarbettzwas« sie zu Tage fördern, wird dem Corttitietrt unver-
weilt durch den zTsetegraphen zugemittelh Erwähneiis-
wrrth wäre aus den heute vorliegenden englischeti
Blättern, was General Jg natj en) dem Lierichters
ilattet der ,s,Dailty Neids« in St. Stesano über die
potitiselie Organisation Bulgariens artige:
theilt haben soll, Hienach - bleibt die gesaiiintte Ver-
waltung des Landes dein Fürsten und einer von
dem Volke gewählten Versammlung überlassen, doch
ist die wirkliche R e g i e r u n g s so r m noch nicht
fxzstgtzstellt.« Wie ndiese sich gestalten soll, ob absolut,
despoiiseh liberal oder constitutiotielL wird theils von
dem Fürsten nnd der: Versammlung, theils von Europa
entschieden ever-den. General Jxgnatjetv erklärte, er
wolle eine so liberale Regierung-wie sie nur iintner
mit der Ordnung verträglich sei, befürwortem Somit
dürftenus Bulgarieir eine Art slavischen Mustersiaates
zu schafsen beabsichiigt werden. -—- Uebrigens bringt
auch die neuesie Nummer der Köln. Z. »den ihr aus
Pera übermittelten angeblichen Wortlaut des Friedens-
tret-Muts. Wir verzichten jedoch auf eine Wiedergabe
desselben, mag derselbe immerhin dentwirklichen Inhalte
des Traeiates sehr nahe kommen, da wir wohl in Kur-
zem den oisiciellen Text desselben zu Gesichte zu be-
kommen hoffen dürfen» - «

»

.
— Die Stimmen in England, die eine Betyeiltgtmg

an der Erbschaft im Orient anraihen, werden immer
lauter und dringender. So schreibt der »O bse«rver«·:
»Der Unrstandsp daß wir thatiächlich machtlos sind,
britiseheaslnteresien in« Konstatitinopel gegen »die Gefah-
ren zzuzlchützety denen sie durch die thatsöicbliche Unter·
joehung der Türkei durch Rußlanduntertvorfen werden
dürften, legt uns um so mehr die Pflicht« auf, unsere
Interessen in anderen Regionen zu schützem wo wir
völlig im Stande nnd, dieselben durch uns nnd füruns aufrechrzu erhalten. Es ist ein Gegenstand des
Biedauerns, das; wir« uns nichi der uns vorigen Som-
mer gewährten prächtigen Gelegenheit bedienten, um
Aegypten als ein-e Vorsichtsmaßregel
zu des-eigen. Doch ist es nicht zu spät, uns in einer
Position— zu etablirem die unsere Verbindungen mit
Indien in eine Lageabsotuter Sicherheit· vrrsetzen
würde. Jm Hinblick auf den Schluß eines Friedens,
welche-r der Existenz des ottomanischen Reiches als eines
unabhängigen Staates in Wirklichkeit ein Ende seht,
selbst wenn er nicht zu dessen thatsachlicher Theilung
führen» sollte, kannEngland es nicht wagen, gleicbgib
tigjzgegen dize künftige Stellung des Khedioe zu b·lei-
den; Wir find gebunden, Schritte um unserer SicherE
beit willen, sit-thun, und ein solcher Schritt brauchte
keine Kriegserklärung gegen Rußlalld zu - iuvolviretn
Alles, was wir-zu. thun hätten, würde sein, eine Ar-
mee auf äghptischeitr Boden als Vorsichtsmaßregel zu
Landen. Wenn wir uns verpslicrtetety die Truppen zu-
rückzuziehen, sobald Russland solche Abmnchungen ge-
troffen, die für den- Schutz britischer Interessen; im
Oriente wesentlich sind, könnte weder Frantreich noch
irgend eine andere europäische Macht unser. Verfahren«vernünftiger Weise übelnehmen. sDie zeitweilige Be-
se.tzung— Aegyptens durch unsere Truppeit würde völlig
gerechtfertigt sein durch die offenbare Nothrvendigkeitz
daßjwireiae maeriselle Garantie besitzen, mittels wel-
cher wir allein hoffen— können, unseren legitimen Einfluß
auf die Lösung der Orientfrage auszuüben. Wennunsere Politik klar und offen erklärt würde, dürfte sie,

Stahles würdig gefunden hatten. Denn »auf den benacl)- ?
barten Höhen standen— dieTürken in Gruppen, interessante
Zuschauer der Scenez dies waren Kerle, die den schnee-
bedeckten Bergrückert von Schandornik gehalten und das
große Thor von Rumelien vertheidigt, und welche end-
lich nach einem denkwürdigen Rückzuge wie Helden auf
den Hügel-n von Stanimak gekämpft hatten· Diese beiden
Llrineenszstanden sich gegenüber in,dem Moment des
Friedensschlusfes Wie wahre Soldaten l)atten sie ge-
lernt, sichzeinander zu achten und zu ehfen, und bewill-
kommneten den Frieden als ein ehrenhaftes Ende des
Kampfes, den sie nicht verlängert wünschten. ,

Esswar der Anfang einer neuen Freundschaft, ge-
gründet auf der Basis wizrtlicher Erfahrung von Eigen-
schaften, die bisher nicht anerkannt worden waren. Nachder Revue sammelte »der Czroßfürst seine Officiere zumsich, - wo der Priester, zum Tedeum» bereit stand, und sagte
kurz und nachdrücklichp »Einer Armee» die das vollendet
hat, was Ihr, meine Freunde, gethan; ist nichts unmög-
lich«. Darauf stiegen Alle ab und knieten entblößten
Hauptes zu einem feiger-liessen Gottesdienste nieder. Ei-
nige Damen waren bei der: Ceremonie zugegen. Unter-
anderen bemerkte J;Frau Jgnatjern welche-auf einem
Fell neben ihrem) ageu kniete. Alle lgijienerale außer
Stobeletys waren , im Este-folge; ebenso Baron Löhneisenund Kapsitiin Bocca, die österreichischen Niilitär-Attaches,
der. erstere trug »das« St. Wladiniirkreuz das er filr seine
Kaltblütigteit im Feuer erhalten hatte, der letztere, das
St. Georgskreuzz fitr seine Thåtigkeit als Adjutant Sko-
b.elew’s, an dem Tage, als dieser die Redoute an der
Lowatzer Straße nahm; Oberst Gaillard, der franzissiskxihe
QlttachG der seit der Llrmeeniobilisirurtg vor achtzehrt Mo-
naten nur beirn Großfiirsten war, mit dem St. Wladi-
mir am Halse; Major Liegnitz, der preußische Attach6,
mit dem St. Georg, für seine Dienste bei der Griwitzcw
Nedorrtez Lieutenant Green, der ainerikanische«Attachcs-,
trug den St. Wladiniir für den letzten Balkanfeldzugz
und fahließlich die beiden schweizerisclæn Attaches Diese
Officiere und einige Correspondentetr waren die fremden
Zeugen der Schlnßscene des Krieges» Von den achtzig

wie wir glauben, auf keine Opposition Seitens der
franzbfischen Regierung stoßen, und wenn sie von ir-
gend einer anderen III-acht beanstandet werden sollte, so
würde diese Beanstandung ansich ein weiterer Beweis
für die Nothroendigleit des Schrittes sein. Wenn wir
mit Llutorität sprechen sollen, könnten wir dies mit
weit größerer Wirkung thun, wenn unsere Flotte au-
ßerhalb der Dardanellen ankerte und dieselben blokirte
und wenn ein Armeecorps Stellung auf der Landenge
von Snez genommen, als wir dies im gegenwärtigen
Augenblicke thun können, wo« unsere Panzerschiffe im
Maremma-Meere eingeschlossen sind« -

Jrn frunzösifshen Sonate fcheint sich die M ajo -

rität bereits definitiv zu Gunsten der Linken
verschoben zu haben. Man schätzt die Zahl der Sena-
toren, die« mit dem Herzoge AudisfrebPasquier gehen,
auf zwölf. Hienasch könnte, wie bereits gestern hervor-
gehoben, das CabinetDufaurwFourtousso ziemlich auf
die Annahme aller principiellen Anträge teil-lieu, die«
es bei den Kammern einbringt. Das ,,Journal
d es De b ais« schließt einen Artikel über die ge-
genwärtigeiVerschiebung der Gruppen des Senates
wie folgt: »V1ele von ihnen wissen es kaum, warum,
sie Bonapartiftem warum sie Monarchilien sind; sie
sind es vermöge ihrer Geburt, ihrer Erziehung, der
Zufälle ihres Lebens und namentlich, weil sie glaub-
ten, daß das Kaiserthultt oder das Königreich wieder.
hergestellt werden »könnte,» und daß das Land die Re-
publit verabschenn Sie haben also versucht, der Mon-
archie wieder Eingang zu versthaffen und es istihnen
nicht gelungen; sie haben versucht, das Kaiierthum neu
auszubauen und erwarben aus ihrem Traum; sie
wollen Alle an dem 16. Mai unschuldig. sein— und
hatten ihn sämmtlich mit großer Resignation-unter-
stiehlt. Alle ihre Jllusionen sind in Rauch ausgegan.-.
gen. Heute kennen sie den Willen des Landes und
wollen ihm nicht mehr entgegenarbeitetn "Einige von
ihn-en sind jung, intelligeny thätigund gar nicht auf-
gelegt, ihre Laufbahn umseiner Utopie willen zuver-feblen. Sie haben ihre Freunde von gestern am
Werke gesehen und sind enttäuscht »Sie kommen zuuns, desto besser, aber siekommen ungerufen und wir
begnügen uns, sie ohne Unterschied gut aufzunehmen»Dieses Auseinandergehen der Parteien und die Neu«
gruppirung ihrer Mitglieder hat so tiefe Ursachem daßsogar der Senat davon ergriffen wurde, der Senat,
der hislang «für die» feste und unüberwindliche Burg
der Reaction galt. Nicht die Minister haben. dieses
Wunder bewirkt, obwohl sie ihm nicht geschadet haben,
es war auch nicht die revublicanische Presse, sondernes war die Macht der Dinge. Darum ist der Senat
vom vorigen Jahre der jetzige Senat geworden und
wird er nächsies Jahr wieder ein anderer. sein. Es
ist nicht eine Versammlung, die sich zu Allem bequemt,
und die Regierung wird manchmal bei ihm auf Wi-
derstand stoßenzaber der Widerstand «aus-Widerstands-
bedürfniß, dieOpposition aus Oppositiosnslnst gehören
schon der Vergangenheit an« - « · «

Jn der bereits kurz iignalifirten Thronreda swosmit
König Hurnbert das italienische Parlament erkzffnet
hat, hob der König-zunächst hervor, daß-mindern er
noch einmal an die Senatorerrund Deputirten seine
Worte« richte, um so stärker das Vertrauen zurückkehren
fühle; daß es mit Hilfe der übereinstimmenden« Ge-
fühle, die Alle beseeltem gelingen werde, das große
Werk zu befestigen und izu befruchtem welchem der
glorreiche Griinder des Königreichs sein Leben gewid-
met habe. Die Eintracht, die sich bei« dem schweren
Schlage kundgegeben, von dem Italien heimgesucht
worden sei, gewähre die» Ueberzeugung, daß die
italienische Einheit auf. unerschiitterlichen
Grundlagen befestigt sei und daß man-sich jetzt den

Correspondentem welche sich in Plojeschti der Armee an-
schlossen, sind nur noch fünf bei derselben.

Nie ist ein Friede unter dramatifcheren und male-
rischeren Bedingungen oder mit eindrucksvolleren U1nge-.
bangen gefeiert worden.- Die beiden Armeeu face- en
frage, der verhallende Sturm, das fchwindende Tages-
licht, das Rauschen des Windes und der Wellen mischte
sich in den Gesang der Priester und Soldaten und in das
Tosen des steigenden und fallenden Marmorameeres Die
Landschaft von immer großer Schönheit bildete jetzt ei-
neu· wunderbar passenden Hintergrund zu dem- Gemätde
Die Kuppel und die Minarets von San Sosia zeichne-
ten sich über dein Meere als beherrschende Punkte der
interessanten Silhouette « des entfernten Stambul scharf

sam Himmel ab. Weiter gen Süden stiegen die Prin-
zeninseln wie hohe Berge dunkel und massivgegen die
ferne asiatische Fsiiste auf, und hinter ihnenkwußten wir,
war die englische Flotte versteckt. Weit unten enthiillte
sich der weiße majestiitiscxhe Gipfel des Olymp für einen«
Augenblick, als die rothen Strahlen der untergehenden

Slonne sich in den schneebedeckten Abhängen wiederspie-
ge ten» · » »» i , H

Als die religiöseCeremonie«beendigt war, defilirte
die Armee in schwenkendem schnellen. Schritt vor-dem
Großfürstem inscharfem Contrast zu dem schleppenden

«Schritt, den sie am Ende der langen, erschöpfenden Jagd
einhielten, wo sie zu Zeiten kaum fähig waren, einen
Fuß vor den anderen zu setzen. Die Dunkelheit brachi
schnell herein. Als wir den Platz verließen, saß der
Großsiirst noch unbeweglich auf dem Pferde und die
Truppen passirten noch. »Als wir in das Dorf ritten,
konnten wir das Freudengefchrei hören, das noch immer
durch die Luft schallte, und das abgemessene Trapp, Trapp,
das in der Dunkelheit verhallte. —-« So endigte der Krieg
von 1877 -—78. ————— ,(St. Pet. Z)

»
Vermischteä ·

. Deichsel Grigorjewitfch Tsch e rnj ajew hat nach
der »Russ· Welt« dem am vorigen Donnerstag in St.
Petersburg zum Besten Unbemittelter Studitenden veran-
staltenen musikalischen Tanz-Abend als— Ehjengast

Reformeu zuwenden könne, die mit ebenso großem
Vertrauen von der Bevölkerung erwartet würden. Als
Vorlageih welche die Regierung einzudringen beabsich-

,tige, wurden hiernach aufgezählt: ein Wahlreformenk
warf, eine Vorlage über die Ministerverantwortlichkeit
ein Gesetzentwurf über-die Autonomie der Gemeinden
und Provinzery Vorlagen betreffs der öffentlichen Ord-
nung, der Eontrole der Finanzverwaltung, Betreffs -
einer Umgestaltung der Steuern, welche durch die Ver-
besserung der sinanziellen »Lage möglich geworden sei
und die Lasten der ärmeren Volksclassen erleichtern
und die Steuern in einer mehr der forteilen Gleichheit
entsprechenden Weise vertheilen solle. Ferner werde
die Regierung unverzüglich Vorlagen einbringen über
die Herabsetzung des Salzpreises und der Mahlgelder.-
Die Regierung hoffe, beträchtliche Hilfsqnellen für den
Staatsschatz und ansehnliche Bortheile für die natio-
nalen Jnduürien durch den neuen Zolltarif und durch
die Handelsverträge zu erlangen, es sei daher eine
eingehende Prüfung des Handetsvertrages mit Frank-
reih zu empfehlen, viele und legitime Interessen er-
forderten dessen sofortige Anwendung. Sodann wür-
den aufs Neue vorgelegt werden die Gesetzentwürfe
über die Kirchengüter und über den Zwangscours,
ein Bankgeselz ein« neuer Post-s und Telegraphentarif
Besondere Fürsorge erfordere dieJnstiz und der Volks-
unterrichn zu dem Ende würden Vorlagen über eine,
Reorganisation der höheren Gerichtsbebördem eine Vor—-
lage zur Lösung der Frage der geistlichen Güter, ein«
Handelsgesetzbuch, ein Strafgesetzbnch ein Gesetzentwurf
betreffs Ausführung-des Gesetzes über den obligatori-
sehen Unterricht und Maßregeln zur Hebung des wissen-
schaftlichen und literarisxhen Unterrichts eingebracht wek- «
den.- Die großen Erfahrungen der letzten Kriege hätten»
alle Staaten genöthigt, ihre militärijchelsInstitutionen
zu erneuern; das Parlament, welches immer von Für-
sorge für die Ehre der Fahne erfüllt gewesen sei, werde

gewiß mit Genugthuung die Vorlage-n entgegennehmetn —

welche eingebracht werden würden, damit es der Armee «

und Mariae nicht an den Waffen und dem Material «

fehle, welche» die Wisssenschaft täglich .vervollkommne.
— Die Regierung habe« eine Convention geschlossen,
durch welche sie die Ausbeutung der Eisenbahuen der
Privatindustrie an"v"ertiaue. Die Rede hebt alsdann
hervor, wie sich die-allgemeine Aufmerksamkeit-vor
Allem den Ereignissenspim Oriente zuwende Die—
Regierung, welche— mit allen Mächten die freundschaft-
lichsten und herzlichsten Beziehungen aufrezht erhalte,
habe für die Verträge eine gewissenhafte Beobachtung «

und eine vertrauensvolle Neutralität bewahrt, in Folge .
dessen habe sie ohne Zbgern.eingerv.illigt, sieh an der »

Conferenz der Mächte zu betheiligen, welchesdeitWunsch «

hegen, einen dauerhafter: Frieden zu« sichern. Die auf-
richtige Unparteilichkeit Jtaliens werdex dessen Rath- »
schlägen nur einen größeren Werth-geben und das
Beispiel der neueren Geschichte des Landes werde ein
weiteres Argument dafür gewähren uscn solche Lösungen
der Frage zu unter-stützen, welche dersGerechtigkeit und
Humanität am« meisten— entsprechen.- »Die Redegedenlt
alsdann des Hienscheidens des Papsiess und der Neu-« «.

besetzung des heiligen Stuhles als eines Er- ;

eignisses, wetches man sich als, von den schwlerigsten
Umständen begleitet, immer vorgestellt hätte. De:
Papst, welcher-seit 32 Jahren— die Kirche regiert, sei ««

beklagt und verehrt ins Grab gestiegen; die altberges
brarbten Bräuche, durch welche ihm ein Ntachfotger
gegeben— werde, hätten sich sfrei vollziehen können, ohne, —

daß die Ruhe des Staates, der Friede der Gewissen
und die Unabhängigkeit der geistlichen Herrschaft irgend- ,

welche Störung erlitten. . »unter Aufrechterhaltung un« .
ferer Institutionen und indem wir stets den Respect
für den religiösen Glaubensin versbhnlicheii Einklang-

Teigewßohnt Er ward mit rauschenden O v a t i o ne n
egrü t. «

——«Einneuerclericaler Sca n dal is? im Auzuge
Jm vorigen Sommer hatte· eine· Schulschwester ini
Departement der Ypnne ern. kleines Mädchen zur
Strafe auf den heiße n Ofen gefetzt und» leicht ver-
brannt. Der Feuilletonist des ,,XIX.e SieciesSamen, nahm sich des Falles-an und schlug »Larm;
diifucg gurde er wiegen Verleumdungldverurtheiäx ob-
g ei . engen» vors-Enden waren, we e die rund-s
wunde des Kindes; gesehen hatten; der Gerichtshof.
nahm an, der Ofen sei nicht heiß und das Ganze keine
Grausamkeit gewesen. Jetzt. schreibt Sarceh im ,,XIX.»
Stätte« einen offenen Brief an den Cuttuis-Mijtiister,s«
worin, er sagte »Man meldet miraus X« im Depar-
tement Yr (Namen der Unterschrift Jsind auf »der Nesz
daction zur. Verfügung» des Ministersx dort s sei vor»
einigen Tagen ganzderselbe Fall vorgekommen. Eine,

frornme Schwester hat ein fünfjährige-s
Wadchen eine Viertelstunde lang (!?) auf;
« «« gesessen;zeugeri e un. ·—i;an..- » ein, eri er a er , a »a-
felbst gesehen, Zeugnisfeeingeholt und dann an das;
liberale Blatt des Departements geschrieben. Dies.

aber hatjdie Vetöffentslichung des Falles verweigert,
weil« es» sicher sei, verurtheilt zu werden. Er hat xetzti
an mich geschrieben. II) kann« nach dem, was mir;

früher gescheheih nur glauben, daß ich mich einer
zweiten Verurtheilung aussehen würde, wenn ich meinen—
Namen und Daten angäbe Sie aber, mein Herr Mi-
nister, sind in der Lage, eine Untersuchung über den«
Fall anzustellen, und ich bitte darum« Ein Bericht wird—-
dann wohl eingefordert werden müssen, undsdann mag
m» sich auf ein· schvnes Concert cleriealer Ausbruchegegen »den repuhlicanischen TerrorismusN der die armen
Schwestern verfolgt, gefaßt man-en, um so mehr, da die:
französischen Ultramoiitanen grundsätzlich das Necht
des Staates in Frage stellen, Untersuchungen über-

dcrä llwlrisuirliaffkiejistlichen Erziehungshäusern geschieht,
an e ei z e .
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« brach-ten mit der unerschütterlicheii Vertheidb
sz gungi der Rechte des Staates und der großen

· » Principien derf,Civilisation, haben wir der Welt gezeigt
- « nnd werden ihr auch ferner zeigen, iviefruchtbar die

Freiheit ist« —- Der König giebt zum Schluß der
Rede dem Vertrauen Ausdruck, daß in. seinen Händen

— Italien nicht von dem hohen Platze beszrabsteigen werde«
. auf welchen« es die großherzige Beharrlichkelt seines

ersten« Königs und die Tugenden seines Volkeszn fiellen
· gewußt haben. (Lehhafte·r«Beifall.) Der König und

— die Königin wurden auf ihrer Fahrt ·«"nach dem Parla-
mentsgebäude und auf dem Rüclwege von dottspvon

»der Bedölkerungmit enthusiastischenf Zlxtllfelt begrüßt·

I n l a» n d. .

" Derpnt,.2.Mät-z. Nachdem auf der gesirigen 450. Si«
tzung der· Gelehrten Eftnischesn Gesellschaft
der Secretär dieselbe mit einigen geschäftlichen Bemer-
kungen eröffnet, gedachte der Präsident in ««warmen Wor-

» ten des kürzlich inReoal verstorbenen, um die Ge-
sellschafthochnerdientenMitgliedes A. J. S ch w a b e, -der
lange Jahre hindurch in mufterhaster Weise die Bi-
bliothet der Gesellschaft verwaltet; ferner ward auch

Ueines anderen, gleichfalls aus Eillattd stammenden, durch
de» Tot, d« Gesellschaft entrissen-en sJJii-tgliedes, des
Revalschen SchulssDirectors Dr. Ga hlttbäch gedacht.
— Eine überaus reiche Schenkung ist der Gesellschaft
von.dem Freiherrn-Rhea Boguschewsky in Plas-
tau zu Theil geworden: außer einigen Büchern hat der«
selbe über 100 verschiedene Abbildungen, ältere Holz-

» schaute, Stahlsticha Basrelies-Abbildungen, Siegelabs
drücke, Münzen. und Volksstickereien denSammlungen

» der Gesellschaft eitiverleibd —- Hierausmachte der Se-
cretiir Professor L. Stieda mehre interessante litera-
rische Bemerkungen, so über dasneueidings in Riga ser-
schienene, in unseren Prooiazen noch gar nicht heachiete
Werk Cöopnnns uajsepianonsh n ern-tief: rjo nosropin
llpnöanasiikrcktaro npativfscszainmlung von Materialien
und Abhandlungen zur-»Geschichte derOsiseeprovinzenY
ferner über die Beziehungen des1841 verstorbenen
Rectors unserer Hochfchule,-zsJakob Friedrich P arr o t,
zu der Familie Juftinns Kerner’sz endlichilenkie der-
selbe« die Aufmerksamkeit der Versammlung auf eine
demnächst erscheinendeDissertatiron des Herrn O.- Grube
über Mesiungen an ».Estenschädeln. -——l Prosessor C.
Gre wingk wies auf die Mittheilungsen des« Freiherrn
Ton Boguscheivisti rüberdendeutschen Kaufhof bei Plesi

an hin. « . · -

—- Wie wir nach ein-er i-n ausländischen Bilätierii
- sversöffentlichte Todes-Anzeigen der-Angehörigen;berichten,

ist in»Baden-Baden am 7. März (2·5«.. Sehn) d. J.
nach schwer-en Leidender ord. Professor der Archäolw
gie und Kunfigeschichte an Tder Universität Straßburg
Dr. Gustav Wilmanns aus diesem Leben geschieden
Der Verstorbene-tunc aslsVorgänger des, in der Folge .
nach Königsberg berufenen, Professors Dr. Fr. Rühl als
Docent der altclasststthrn Philologie und der griechi-

« sschen und römischen Allerihiimer auch an hiesiger Hochs »
fchule thätig und galt für einen tüchtig-en Gelehrten;
und· scharfiinnigen Forscher in seinem Fache.

— Demnächstl soll, wie die »New-Ists« melden, das
Project zur Gründung einer ,,N o r d i sche n Da m p f-
fchifffahrt- und Hasndelsgesellschafttf
in St. Peters.hur.g« verwirklicht werden. Diese Gesell-
schuf: soll die. Entaneipation des baltischen Handels
von der engen Abhängigkeit, in der stch derselbe · von
der englisehen Handelsflotte befindet, zum Zweck haben
und auf einer ähnlichsen Basis, wie die Pontusgesell—-
schaft gegründet werden, ntn den Export aus den
russtschen Hafen des Baltisthen Meeres in ihre Hände;;zu nehmen. « z.

blau) Riga wirdiiber den Stand des Eises
unterm 25. v. Mts aus Bolderaa gemeldet: das Eis
in,der untern Düna ist schon sum-irrer, daß ,,Hermes«
ohne große Anstrengung gestern bis in den Mühlgras
hen einlaufen konnte; der heutige Nord- Wind jede-h,

. hat während der« Naiht das Fahrwasser bis dahin wie-
der mit Eis üderschobem In der See ist kein Eis
sichtbalsz « -

« . Jn Mikro: übernahm, wie wir der Mit. Z- entneh-
men, bei der kam 18.. Februar stattgehabten Sitzusng
sderStadtverordiieten das. neuerdings bestätigte

. Sitzadthaupt Baron "Hahn-Linden das Prästditim und
hielt zunächst eine längere Llnsfprache aft -die Ver-

sammlung. Jn Gemäßheit der Amerlutig zum Art.
97 der- Städte-Ordnung wurde sodann beschlosfem die

-Cazizleien der Stadtverordnetenversammlung und des
Siadtamtes zueiner zu vereinigen« Alsdann wurde

- di.e»Diensizeit. desStadtsecketärsauss Jahre und die
lssiage desselben« auf 1500 R-bl. sixirt Zum ; Stadtk-cretär wttrdeder stellvertretende Kreisfiscal Collegiem
TAfsesfor Paul Ftiedenthal gewählt. -s

Pete-rsbttrg, ·- 28. Febrp Mit besvrglicher Spani-
nungblickst der ein-e Theil der russstschen Presse auf
den immer näher in Sitht rückenden BerlinerCvngreß und die Haltung des feindseligen österrei-
chrschsungaristhen und- briiischen Eabinets, während der
a—ndere-·-Theit den Blick auf den nach schwerem Kampfe
mtedergeworfenen Gegner richtet. Nie noch,.ineint der»
JHOIOSJ hab: das russische Volk so s»sehnlich" den Frie-

DOZII gewünscht, wie-gerade seht; aber nie sei es gleich-
-zs·1klg» auch so tief, wie gerade jetzt, von« der Nothwem
djgtstt durchdrang« gewesen, set« gutes Recht hats-takt-
iltch der Ausnutzung seiner Siege zu wahren. Daher

· folge M« gsvze rufsische Gesellschaft mit gespanntester
Aufmerksamkeit allen Maßnahmen der feindseligen
Slltvpåkfchell CabkUMs welche den in blutigen Kämpfen

DVPUNSSUEU PMB anzutastett drohten. Und dieselbe
Spmnulla Denselben Druck schwliler Zukunft constatirt
AUch DIE »New »Zeti«. Auch heute, ruft das Blatt
aus, fthimmeri die niederdrüclende Ungewißheit in trü-
bsm Scheine fort; csuch heute giebt es für uns nur

eine allgemein bekannte, zuverlässige Thatsache ·—- die
gesteigerteckiliüstungeu d» Mitten. Beide Blätter«
sehen gegenuber dieser Ungewißheit« und »dem kriegeri-
schen Gebihren Englands und Osterreichs für Iiußlaiid
nur einen Weg.offen: unwandelbar aufder von ihm
betretenen Bahn fortzuschreiten und lich durch keinerlei
Drohungen und« Einschüchternngen beirren zu lassen.
—- Auf ein ganz anderes Gebiet führen uns die Be-
trachtungen der russ. St. Bergs. und der ,,Russ. Welttfzsie fassen die Zukunft— der Türkei in’s Auge und.
inmertrvürdig verschiedenem Bilde erscheint dieselbe
den beiden russischen Blättern: nach ilJtesriung des
ersteren wird der Congreßdte Türkei zu einem e n g -

liichen Vafallenstaat umgestaltem nach Meinung
des letzterenivird in Zukunft die Türkei nur not-h ein
Schattenbild russischen Einflusses abgeben.
»Europa«, läßt sich die russZ St. P. Z. vernehmen, »Mit
seiner blinden Eifersucht und seinem Argwohn gegen Titus;-
land, wird natürlich dieMeerengen lieber in englischen,
als in unseren Händen wissem Das Schtrarze Meer wird
ein englischer See, und wenuEngliind auch, was höchst
unwahrscheinlich ist, der Entwickelung Unserer dortigen
Flotte keine Hindernisse in den Weg legeii,wird, so.
wird diese doch nie im Stande sein, es mit der eng-
lifchezn auszunehmen, die« mächtig den Eingang ins
Schivarze Vieer beherrscbt Die Türkei wird, wenn
nicht de jin-e soede facto sein Vasallenstaat Englands,
wsie es iolcher in. Indien viele giebt« Anders die
zRusf Welt? Hsliitssischer Einfluė —- das ist die
Meinung dieses Blaties —- ,,wird von jetzt ab in
Stambul herrschen. - Anstatt der hochtrabendeii Befehle
des Sultans, der HattLScheriffe und Hatii-Hiimajuin-
wird die befreiende Hand Ziußlands die »«Jiesormen«
durchführein Die Türkei wird in der That dem Bos-porus nur als Folie dienen, ihn besitzen wird Nuß-
land durch seinen Repräsentanten in Konstantinopel
Einer der besten ottomanischen Staatsinänneiz FundPalaste, sagte zum Stett-an Abdul Aziz: ",,Wenn ich

· selbst ein ruffiicher Minister wäre, würde ich die ganze
Welt trink-ehren. um in den Besitz Konstantinopels zu
gelangen« Wir theilen diese Ansicht nicht, denn wir.
glauben an das Schicksal Zargrads und sehen keine

. Notwendigkeit, dazu die Welt umzukehren, was« sichvon selbst vollziehen muė
- Aus cllherssou wird dem Reg.-Anz unterm 25. Febt.

telegraphifch gemeldet, daß der, Dnjepr als definitiv
vom Eise befreit und die Schifffahrt vom erwähnten
Tage ab alsoffen angesehen werden könne.

· - «Ne·ne·stetsoft.
. e St. Pctersbixrfz 2sz8". Febr Der »Neuen Zeit« wird
aus Odes sa telegraphirh daß am Es. Feier. 8 Uhr Abends
auf dem Dampfer »",,Wladi1nir« Graf Jgnatjew und Re-
ous Pascha eingetroffen und mittelst Extrazuges über
Brest nach St. Petersburgxibgesahren wären.- Jm«Ge-
folge Jgnatiews befinden sich Basi1i, Schtscherbatschsem
Zeretelew und Oberst Bog.oljubow, der rnssische Agent
in Montenegro; im Gefolge Reouf Paschas. sein Sohn
Risa Beh, Schakir Beil, Lekok Effendi. Reouf Pascha

verblieb-auf dem Dainpfey Graf Jgnatjew und sein Ge-
folge speisten bei dem sStadthauptmann. Den Aeußerun-
gen aus der SuiteReouf Paschas zufolge, seien die ge-
nauesten Mittheilungen über die Friedensbedingungen
die von der Köln. Z."; veröffentlichtein »«

Print, 12."März» (28. Febr-.), Abends. Die ,,Nord-
dentsche Allgemeine Zeitung« dementirt alle über Verän-
derungen in dem Personalbeftaiide des Staatsministerium
verbreiteten· Mittheilungenz es sei in diesem Augenblicke
von Personalveränderungenüberhaupt nicht die Rede, -so

.--lange nicht die: Vorlageriziiber das Stellvertretungsgeseiz
die Errichtung des Reichssinanzamtes und die Tabaks-
fteuer im Reichstage zum Llbscbluß gelangt seien. Auch
die »National-·Zeitung« erfährt, daß eine Entscheidung
in der· Angelegenheit der Personenfrage in den nächsten
Wochen überhaupt nicht zu erwarten stehe.

- . Verneo Liteano überreichte heute, dem Staatsminister
v. Bülow fein« Beglaubigungsschreiben als diplomatischer

i Agent Rumäniens. · -
gelitten, 11. März (27. Februar) Der ,,Standard«

erfährt, die Behörden vonMalta hätten die Weisung
erhalten, alle heimkehrend-en Kriegsschiffe daselbst zurück·-
zuhalten, Behufs Verstärkung der britischen Flotte in den
sorientalifrljen Geivässertn " »

London, 12. März (28. Februar). Jm Unterhause
antwortete Northcote auf eine Anfrage »L8illnionts, er
habe nsicht gehört, daß die Rusfen sich bei Gallipoli ver-
schanzten Die russischen Vorpoften hätten nach den
letzten Berichten12 Meilen von Bulair,. jenseits des

«Fsi:amisch.Flusses, die russische Hauptmacht in Kadikiöi ge-
tandem . .

..

«« Riuu,i12. März (28. Februar) Erst nach· der ge-
strigen Kammersitzung begann Cairoli mit seinen Freun-
denszdie "B.e·rathungii-ber die Bildung des Cabinets
Bisher werden Cairoli, Zanardelli und Farini als

solche« genannt, deren Eintritt in das"«·-T(5-ab;inet für sicher
gelten dürfte. Der Marineminister bleibt aus feinem
Posten. Die »Opin-ione« demetirt, daß Sella eine Un·
terredungs mit Eairolixgehabt habe und daß das Finanz-
porteseuille Luzatti Eangetragen worden sei. Gestern
hatte Eairoli abermals zwei Unterredungen mit dem
Könige. · "

Atheir 1-1. März (27. Februarx - Die Auständischen
»in Macedonien hiibenPlattantona und Rhapsan eingenom-
men, die Verbindung zwischen Macedonien und Thessa-
lieu ist unterbrochen und die Qlnuexion an Griechenland
agisgesprochen Die Ausständistilzen in Epirus verlangen
. ilfe.

Lovstantinopel 11. März (27. February; Ein Te-
legramm des Gouverneurs von Janina meldet die voll-
ständige Niederlage der griechischen Freiwilligen in Epi-
rus. Die Ruhe wäre dort vollständig wiederhergeftellt.-

T e l e g r a m m e zder Jnterm Telegkaphekk-Agentuk,
Wien, Mittvsvch- IS· (1-) März. Der »PolitischeaEorrespond»enz» wird aus Bukarest gemeldet: Die rumtb

ntsche Regierung ist mformirt worden, daß in Kischinewdiefur das rumänische Beffarabien bestimmte russischesp
Cwilverwaltung vollständig« organisirt weile und nut
die betreffende Ordre erwartet; um die Administrationiszdes rumänischen Bessarabiens zu übernehmen. «

».
Wlrn,«"älJtittwoch, 13. («1.) März. Die vereinigten

Subcommissionen der Ungarischen Delegation haben
nach gestern stattgehabter Berathung den Antrag, betref-
fend die Bewilligung des 60 Millionen-Erwies, einstim-
mig angenommen. , »

London, Niittwoirlz 13, (l.) März. ,,Reuteks BU-reau« meldet aus, Pera, die Pforte habe beschlossen, zwei
Armeecorps baldigstnach Volo zu senden, zur gründlichen
Niederwerfurig des thessalischen Ausstandes

Der ,,Standard« meidet, die englische Flotte im
MarmaræMeere sei am Sonnabend von Tusla nach dem
Golf von Jpmid übergesiedelh "

Jn Kearsley bei Boltotf in Leicester hat eine Gru-
bewExplosion stattgefunden, wodurch «40 Personen ge-
tödtet worden. «

. · » ·

Spetiabcieslegramine der Neuen Yårptsiijen Heilung.
St. Peterslstirg Mittwoch, 1. äNärzh Bei derheutiz

gen Ziehung der Inneren 596 Prämien-Anleihe
Z. Emission vom J. 1866 fielen die Hauptgewinne
auf die Nuimnerm · »

· 200,0"l)l) Rbl. auf Ser. 8703 Nr. 24. · « »
75,()90 Rbl auf Ser. 1798 Nr. 2l. , s
49-000 RbL auf Ser. 3982 Nr. 8.
25000 Rblxs auf Ser. 6400 Nr. Eis. » »

« l0,0»i)0 Rbl. auf Ser. 9888 Nr. 30, Ser. 19,398«
Nr. 37, Ser. 12,692«Nr. 38. i

8000 Rbl. auf Ser. 11,814 Nr. 43, Ser. ·16,923
Nr» 39, Ser. 10,173 Nr. 13, Ser. 1107 Nr. 4, Ser.
4643 Nr. 32. I »- sz « »

5000 RbL auf Ser. 7233 Nr. 49, Ser. 1T3,108
Nr. 26, 10,246 Nr. 50, Ser. 7214 Nr» 37, Ser. 10175
Nr. 25, Ser. 7358 Nr. 9, Ser. 3525 Nr. 41, Ser.-
15,652 Nr. 42. . « « «»

- 1000 RbL auf Ser. 16,429 Nr. 25, Ser. 11,587
Nr. 39, Ser. 34 Nr. 33—, Ser. 14,818 Nr. 13, Ser.:
15,504 Nr. 40, Ser. 9884 Nr. ·21, Ser. 5128 Nr. 30,
Ser.s14,232 Nr. z31, Ser. 5993 Nr. 9, Ser.« 1611
Nr. 13, Ser. 13,426 Nr. 33, Ser. 587 Nr. 12, Ser.
1084 Nr. Z, Ser. 14,199 Nr. B, Ser.«16,633 Nr. .«21,
Ser.»17,679 Nr. 40, Ser.» 1435 Nr. 84,» Ser. 16874
Nr. 43, Ser. 6473 Nr. 49, Ser. 7095 Nr. 44. . :

· War-sites. "
Eine sehr elegant gekleidete, tie f»"«ver-schleierte Dame hat am Montag und Dienstag

dieser. Wehe in verschiedenen Häuser-i dasMitleiD für»
ein junges M-tidchen, eine Gouvernanth wachzuruseit ge-
sucht, das in Kurland unschuldigversolgt werde. Auch um
Darreichung von Geld zur Fortsetzung ihrer Reise
hatte die-Dame nachgesuchr Sie gab an, ans Redak-
zukommen und einer adeligen Familie anzugehöremdes
ren Namen sie sich zu nennen scheutepsiesprach reinesDeutsch und gut iranzösisch — Leider hat die geheim-«
nißvolle Dame sit) überaus ablehnend gegen die hie-«sige Polizei verhalten, die im Begriffe stand, sich für·
sorglich ihrer anzunehmen« Denn nsachdem es dieser
gelungen» war, festzustellen, daß die Reisende in zwei
Tagen in dszrei verschiedenen Hotelsigewohnt »und sie
endlich irn EommerzkHotel antraf, zeigte »sich dieselbeauffallend unwirsch, daß sie um«-h ihrem Namen gefragt
wurde, den sie übrigens nannte undder in der That«
einer sehr« bekannten kurläcidischen Familie angehörte.
Eine halbe Stunde nach der Begegnung mit der» Po-
lizei hat jedochspdie Reisende das Hotel verlasfenjund
ist bisher nicht wie-der gesehen worden. » z

sz
gsztanbrles unt: Täårt’esi·täaidtirhxen.. z . .

«

Mk« IS. Febrn Jm Laufe der letzten Tage hatten wirscvielY
Schlackerwettey dochwar die Temperatur mehr. kalt als warm,
dem zufolge sich das Dünn-Eis bei der Stadtinoch ziemlich starkerhält, wenn auch das Befahren desselben mifschweren Fuhren be-
reizts verboten ist; In der unteren Düna bricht das Eis von Tag
zu Tage mehr aus und macht sich fchon eine lebhastere Abströmung

bemerkbar. Gestern ist wieder ein 'D»ampser, in diesem Jahre be-
reits der zwölfte, in Bolderaa angekommen. Jndefsen könnte, da
die Wasserstraße frei ist, -der Schiffsverkehr mit dem Auslande
viel größer sein. Ein Beweis, daß die Handelsconfuncturen zur-
Zeit nochkeinen größeren Bedarf hervorgerufen haben. Jn Folge der»succesfive steigenden russischen Valuta beschränken sich die auslän-
dischen Märkte nur Auf die Versorgung ihrer dringendsten Bedürf-
nisse. spDemnach ist von der Stimmung unserer Prodnctenbörse
keine wesentliche Veränderung zu berichten.

» .
« ,1--1-H-«

· Waarenpeeise (en gross-J.
Reval, den 27. Februar.

Salz p.r· Tonne. . . . . .

—- Rbl.——Kop. 10 Licht-KOM-
Viehsalz pr. Tonne tr 10 Pud . . . . . . - 9 R. 50· K.
Norwegische Heringe pr. Tonne .

22 N —- K- — 24 R· -··««K-:.-·
Strömlinge or. Tonne . . .

. 20 ist. —- K. - 21 R. — K.
HeupnPud 70KVP-
StrohpimPuo .

. . .

.· ·»
-

- - - ssKsps
FinnL Eisen, gesdsmiedeksD IUSTCMSEII Pr- Vekks «« 25 R«
Steinkohlen or. Pud . · · -

- — - · - · 22 KVPO
Finnl Holztheer pr. Tonne .

. . . . . «.
. 50 K.-

EngL Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . . 9 N.- K.
Ziegel pr. Tausend . . . . .» . .

.
.

. 20—-24"Rbl.«
Verantwortlicher Nedacteun Dr. E. Mattiesem

Neue Dörvtsche Zeitung.
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Die Herren Studireiiden Herinann Vom Dorpatscheii Orduiinasaericht « » s «
·

« - - · T
von Jriner und Vietori Erbe. wird hierdiirch bekannt getaucht, das;
sind exniatisieiilirt worden E neue Damen -Pgietdks des « mwNebengebauden undZkossem Gar·
D r t d W· eb 1 78 .· « · . ·

«

von Pkokgssokskekgsmana ten Werden Vskkault Nahcres Jakob—-
vpch et! F ruar 8 . Dnbstahls veidachtiqen Leuten ab— . . . s« N 8 .

N
Recfok Nein-ais. kzkapmezee Web« sind Mk, werd» AFIJFD IHIDIIOOIYFJDIFIJUO 21014842133——r. 144. N« RkzetzszjkI Zu. etmaj E· U» ««

»· sa un zwar« ag»ic· von -—.
»·

ra re e · J
YOU! EMCXII WOHICDIVIFHTJHE VCV dert, fichglliiiiielikieå Tllbxbeeheiialiifgdkth U——-————U.·«———-——-————«

,
«

-

« «
Kcttierlichrii Stadt Duipslk NOTICE! iiiit den Beweise« seines Eigenthums findet sofort eine Stelle Haus Pautinänir
alle Dieseingen,· iuelche ·an deii hei diese» Behörde z» meiden· Und alle z« mein Fach schlagende Arbeit» an der hölzernen Brücke, »1 Tre"ppe»hoch.

Nachlslfz Dis hieselbst verstorbenen Dorpat,Ordiiu·ng·sger. d.1.-März1878. werde» gut Und hillig in. kurzer Zeit an- Eine· Fjijkzhig » ··

Kaufmanns« Hm diinitt Rathsherrn Ordnungsrichter Herr-darf. gefertigt. « - und ein Student-machen, die gute Zeug-»
Eduard Brod« entweder als Gläiis Nr. 2053« e E. v. Dittmav DamexeSchnejdekjn Fqkksdze . nisse auszuwerfen haben, werden zu sofor-
biger oder Erben oder unter irgend Gegen Gilde· dieser Woche erscheint Mcrrktstra2ß E Nr« Abödccus Matt-isten, YOU; Disziistiisårttk Verlang« m V«

.

einein ander« Siicilststitel gegriiiidete »4,;;,----,-;,· jn zweit« Jus-lage ..,-,·

Ansprüche iiiacheii zu können meinen, — . ·'-"'.-· o en jejUek ·I««

hiermit aufgefordert, sich« binnen ei- « . «·

« .-D .
nein Jahr und sechs Wochen a dato « Es. . Mlk gUkeU ZsUgytlfelIi Wslches ZU waschen » b . .dieses Brescia-us, Jspiiiestekis ais» am «, . «»

·—
»» » »

« I Frstehdts THE! blIch FIFJDEU VIII« D«i«"’t· ·
"

a, siipkii i879 kui diesem Reihe zu EVEN? »den« MIVLMIWZE Mit-sk- Vekkausi Vom 1 Mär mit 40 Ko«
Iiisldssi und hieselbst ihre ctivgsgiii Preis Hsschs s0Keps S« Eine lilcmk Ælllsumlg pek Pfund. 7 « zs P«
Forderungen und sonstigen·Aiilprtlche E« JRFUWTEIYZ VCVlUS VhMKKÜche klk ZU VSVMMDSU M 8131 · « - O »« «
cinzumeldeii und zu begrundeu, bei Jokpak » Karlowastraße Nr. 27. - LFVIZEIVTBH sHcIjUkcVZ
der ausdrücklichen ’Vei«iviirniiiig, daßHm·nach Ablauf dieser Frist Niemand E« «. e e . DCO

» oDeco Deo · Deo Deo HOD Deo Ae) »O De) Des« D« Decd eooecoecsoco Oeooeo »O Deo-ca -
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend .

« - · . «« » » «· · «. .

welcheiu Ansptuche gehört oder znges » H z-.«. «·

Hi; « »O .lassediy ·fo·i·iderii gänzlich abgeivieseii :·s—., « «I «
Wes s« O - Wonach sich also Jeder, - « . » « . . . . « « . «
de» spkches angehen zu richten hat. I Nachdem. Zu unserem tiefsten Bedauern unser b1sher1ger Oummissionaixsfur D0rpat,-

V» R· W· H» der Hart« d1m. Rathsherr Eis. ·BI’0(3IT am 12. c. aus diesem. Leben geschieden »»

Dorpah Rathhaus, am 23. Febr.1878. ist, beehren wir uns. hierdurch ergebenst anzuzeigen . dass bis zur definitiven Er— «;-

Jm Namen und von we en Eines Ed"l« · « « - · · « - -
,

·
, T

Muthes d» «Stadt9Dorpat: in
. nennung eines neuen G0mm1ssi0na1rcu, unser Director· und·verwaltuugsraths-Mitg-Iicd· , »

JUskjzdkzkaekjzxejsjer Ympzkxz » Herr Æsexz Bkock aus Pleskau die Geschäfte. unseres Instituts fur Doispat in -·

Nr. 337. Obexjegetaire Stillst-act
»

unveranderter Weise und auf bisherige-r Grundlage als stellvertretender C0mmjssio- Of:
" III-einig de» Z, Isjksjksz - LZK nair fortfuhr-en wird. ·

» »
«

.· . - ·. « sg .

in der« dlula iier Kailerlicheii iilnioerlitiii — « DE» s «« .

« z» « :—.'-s-.-«-« ·."«s·- «: »«- -,..—.»«:«-»-.. .-»-,-,·.»«·. »«.»...,«»es,·,z
·7 « - « . « —. · « ·. » - ·« «» L? «.

- Es( «
.. «—

- «
.

— . s « · « . - - - : — Z

«« WISEHEU «

Vorzilglich gemäsw
.

«

Verschiedene Limoiiaileii : Spirstys iuksd
Iimu selma Freitag-Wiss slcssch »F« eszsss ssd Eis-»Es» Bisses-s« Rpggezk

« unter traun-il. Mitwirkung l . » · .« « . « — ookzszekk Udd sazwejse s . «. kausk «
««

· i " «
einiger geehrter Dilettanteihs gchgzeskxzreespAuswghl Ist z« haben. m« Gutes Gaiieebrodg und · «· -

««

· « G « Es! ·.

P
——«M..—

b zlsittcivetzGgosmkslliib · keines· Pfaiiåksjitlioelitoii « " « «« -
«« aurek ·«

ro Tanz-III» ne en- ein sppri en au e, im aue kgs qggk to ex; » · " " - . . "
» - MFSHM l· · . H«Ä."..«m·.- ..

. Napotleoashroii « · « und « «g r:.:-«-.«..-».-.---—-;--« wes» .- , . « «

H. Arie a. ···;·:-:;-«-T—-—:--.——k».-:-s7«E«»!r«—..«...-«;i-«7.. i—.-::«--s—·«-i,-«s-;»:«.-.«« « ·· » , ·.
·

.·· · · .

2. esse:Eis; Esset«- Bicisvcrlcaak stärkt-i« kzwzabaoksz kn- H · D; ·· szcch ··
xxii .1N..3.Bi;2 .

—
- Ei! —- . . an« ier.·(-;mi»

B. alimbveillkiesgcsgräch
.

S:le2ii-i;2c,te:n. « « der Brauergl grau-BILDE- « « miß! Dokpats - · ·
·« b) Es muss ein Wun- C. M. YYzk Wut! Sys- «. « · « Hi

derbares sein . . Liszt. « « v i « Pkalldgcback » - « ee« ·
c) wohin? · · · · S«mhe·»z· Im neuen crkaufslocal von yet-Mk· Pkszmzkkllszhell und z

· .E · , · ·· ·
4. a) iiiokgekiiied . . . . I32«i22««si«2·». A . is: Berliner Piiastersteiiio i — r «

«

b) Ouvrezi . .
. . . . Dass-unser.

d «B · ·,·:"k Pfefgknjjssc " " - ctiipfiehlls G « M· sk
«—

·

. Ahthcjliiiig II. « a? Sk Ükgekmusssi Auch werden daselbst. Zestelllmgen - « «
s. A ·e ,,A · d » - aiii vors· is· il S— le· I( n « »

«

», -
)

skissdas«k«-s«kiiis"ås inne. :.'F.;3Z;..::»:;:;. «? OR«
Taube . .,. . . .

. . Eöinczcä « « « « g« « «s: T.«i«ik:«.«»:g;T:;:«.s-:«krg igsxsxgcftss « »,».EI;KFJJ,E;K»H·H·HHC:· . ». z» lsssougkisk guts sottibkiitieiide
b)N.hs·n....D «.

-
s s. .s«l’««sxss« . «

·

») v»a«s1zst?;;n3hras· «s««« gxxäebålzixcliwåiiiigih eån sxllaijihhiissen z· n Z »« · ·
mückeles · » · · · T Hut· ·

. u ese en äoic or— immer und« l Wohnung V « ’t Stll ’
« « «

.-

Å
«« ««

· Httezgss It:låsfm Uhr Peppdleisstkasse I «7 Zimmern vermiethet . F. Flusses-In Baletisbshtxxizi JcfiksiiglztiichgIseålkiglkhxxkaäxkxgx
« ·« Anfang« 8 Uhr Abends. — Vktkauft ««

« . · «
Preise der Pier-e- siiihie z. i Ein. Vmsöükikich Mit« VI« des-« « · — i « s . Lantzky Narvii

stehplätze a. 75 Kop., Galleriid « « « O« « O
. us» K» . Biiieie sin · . « « - FUV SM- DAME wird eine

P d m der - «» .
·

Rai-o w schen Buchhandlung und » « » . Ycclcsclkssnhccx nach— ZJCUK -
am Scheinst-Abend an der Gasse « s i » . » gesucht. Nachweis· be! Professor Russows
Zu haben. · Hist. Beter-barg tsvs

VIII« dem Gute Tummik « enipfiehlt bei Entna iiie von 25 «l ·t t « ' . - «

«· · ««" «
Wierlaiid (Es·«tland), Kirchlpiel St. . h Faszschen mfTlS ellung luiHaus USE-Es?- - s— . ·

«

- c «e»n en wir csllc «—-

s:;:;;«?,;,k:s:,?k,: ZgssskxxgsitsseiNas- ..-...t"«s DIE «

» machesigiadßuicicclå ich mich dein geehrten Publieum Dorpats hie Auzeige zu T· « Jsngcknmnikqk Cfkkmdz ·
· » · - · Commerz-Hotel. Ohr. Kunst. Egholdtnkbsti

« « DIHI T:-· - «« - " — EkZYLk«YSK«EFIE-HLIZF«EZXTE" Rochm «« St« P«-
zzzm Verkauf Vornsjthzsp Grähenbreb · :-

—
· as« Wsfknbergsz oger aus Fellin,·Reitel.

let« Nr. 1 zum Preise von 30 Kuh. J « « « «« " ·. , W«««

2 z« 25 KDlQ PCV ZOCL U« s. w: der verschiedenen Branerejen,als: derKalinkin-,Bqvqkiq- Sikkvifchen Cazndkpxysschen
———sp·—·—iIHöiitsiiei·iiialttiilg-« YI"·åxlxvf’schen, erbffnet habe. Die Waare ist vorzüglich. der« Preis sehr billig. Es wird lFsostCTkWizs «· Wind· «« Es

· Lezaoengä ME1U«BFsk»tEbe11»sSIU- Jsde Bestellung prompt und aufs» Beste auszuführen. » Die An- L; Mk« S? N E s w Eis-Z
. , mahnte· ist· in ineiiier Bude, tm opaufe Rekchqkdtz Fzfchekstkaße N» 4» «· Auch 4Ab. 45.8— —-- 5.0 77 as —

—- 1.o ···9·-Eåleestz « sind dieselben Biersorten beim Herrn Kaufmann G. Poles-Sen in der Techets Um· 47s2 — Ast VI« «·i «-s1-6« 4 s—

This-Mc - und ferfchev Streif» NO« 9- u aben. — · · LLAbs W)
-- 7-9 8.··

- IF« R—
y

T·
z « «· Vom 14 März -Ic cost« - i

»

«
«·

" ..
..·

.·
«»

» · ··

Wink.
« nders IN; LIFZH J- -

..

.
».

..
. - ———·—s . —- —-—-o;12.81i

Faukscz In iiersiiiterstisasse Nr. 5 ist eine Noch sind echte Revaleru VI! Hgsz I—- -—I -— 33 s—
O

· »Es;
«

·.
I· —....-———--————————'

«
«—

«

-——...-« —..——-.—H-· « «
· ·W k t - BEIDE-K! U Miiteiv.i3·.Miikz—87i. · « · .

kann abgeftilirt werden Sternstrasse n H Ihm, 80 UUV90 Kops PVO VUkke ZU UgätbcsetixievojiieirjZTZFZUXELYZILUIIEIIPJEUTLZ
et s Ynnncti « PesäkjdhägxxsIsiiiäiltebsifolm is. März ---—4.01. -

Von der Ceniur gestattet. Dorn at, den Z. März 1878. . · Dmck un» Vers» w» C» M««jzgen»
«

« .



N 53. Freitag, den Z. (15.) März 1878. «

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

»,
. bei dreimaliger Jnsertion ä- «5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang. "

Preis; in Dorpak » -jährlich 6 Nbl., lzalbxahrltch s Rb,l., vterteljährlich 1 RbL50 Kop.», nzonatltch 60 Kop. M1t·»Ve·rsendung durch diePost: jährlich 6 NbIYPO Fkopsp halbxahrltch 3 Rbl. 25 Kop.
. viertelxahrltch 1 Rbl. 75 Kov.

» Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonnk und IIDHM FITNESS- Ausgabe
um 7 uhk gehende. Die Vuchdrucketst Und Cxpedttttkv -
sind nur an den Likochentagen von 7 Uhr MVISEZIZ VIS

7 Uhr Abends, aussen. von 1-—3 Uhk PRINT-IV- Sevffneks

Aöonrrements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. - i
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Inland. Dorpat: StatuteniEntwurf des Vereins zur För-

derung des Hausfleißes in Stadt und Land. Promotion Kreis—-
tagswahlen Prof. C. Schirren. Die neueste Kriegsmedaillr.
Fellinx Vom Landesgymnasium Rev al: Religiöse Vorträge
Wesen ber g: Türkische Kriegsgefangenr. St. Petersbu rg:
Zur voliischen Tagessragk M oska u : Von der ev.-luth.-Ge-
meins-e. Tifli s: Schneestürma

NeuestePost ,Locales. H.-u. B.-N. »

Feuilletvru Gud oder Nina und Szasiko 1V. VermischteQ

fPolitischcr T,·a.gesbericht.
Den Z. (15.) März.

Allen vorliegenden Nachrichten zufolge hat England
ficherlich nur ungern seine Zustimmung dazu gegeben,
daß der Cougreß in Berlin abgehalten werde. Man ist in
London nicht in der Lage, durch irgend einen namhaften
Staatsmann den-Kanzlern der drei Kaiserreiche aus
dem Congresse das Gleichgewicht halten zu können.
Der Premier hat nie. einen diplomatischen Cursus
durchgemacht: er ist sicherlich einer der gewandtesten
Parteijpolitilerz aber unter keinen Umständen ein Di-
spioniert, der deneFürsteu Bismarck und Gortschakow
gewachsen wäre. Auch Lord Derbh dürfte wenig ges!
eignet sein, sich an. dem grünen Tische der europäischen
Diplomaiie in Berlin niederzulassenz außerdem ist
weder der Earl of Beaconsfield noch Lord Funken«
wie— Derby in der letzten Zeit spöttisch benannt worden
ist, so lange die Parlamentssession dauert, abiömmlich.
Es würde noch der Marquis of Salisbuty übrig» blei-
ben, dem die schwierige Mission nach Berlin anvertraut
werden könnte, aber der edle Lord, dessen europäische

Jesnitsleto-n.
Gud Hader Nina und Szasikck

Sage aus dem Kaukasus. IV.
« Von —tz—-.

Nundreise im Herbste 1876 ihn -aus kurze Zeit zum
Gegenstande größter Ausmerksamekit machte, hat auf
der Konstantjnopeler Conserenz die Erwartungen kei-
neswegs gerechtfertigt, welche man in Downing Street
in ihn gesetzt hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach wer-
den Lord Lhons und Lord Russel Englands Interessen
aufdem Congresse zu vertreten haben. Beide stehen
in dem Rufe, ausgezeichnete Diplomaten zu sein und
zuGunsten des Letzteren spricht noch der Umstand,
daßer, wie manin London wohlnicht mit Unrecht annimmt,
zu, den beliebtesten Mitgliedern des Berliner diploma-
tischen Corps gehört. Einen Augenblick mag sich Lord
Beaconsfield der Hoffnung hingegeben haben, —daß es
ihm gelingen könnte, Frankreich von der Theilnahme
am« Congresse abzuhalten, wodurch es für England ein
Leichtes gewesen wäre, ebenfalls in Berlin unvertreten
zu bleiben. Seitdem aber Minister Waddington Frank-
reichs Vertretung auf dem Congresse beschlossen,·blieb
auch dem hritischen Cabinet nichts Anderes übrig, als
gute Miene zum bösen Spiel zu machen und sich an
der Zusammenkunst zu betheiligen. Die »Times« läßt
durch-blicken, wie sehriman in London gewünscht hat,
Frankreich möchte die Einladung zum Congreß ablehnen.
Wäre es Berlin unvertreten geblieben, dann hätte — wie
das Cithblatt bemerkt — Europa lernen können, was
es zu bedeuten hat, wenn ein rnachtvolles Frankreich
fehlt. Weiter heißt es in dem ,,Europa und der Frie-
d.ensv»ertrag« bezeichneten Artilel-: »Jn England ist
auch Geneigtlzeit vorhanden, dem Congreßbeizuwohnem
Die Regierung billigteden Krieg nicht, Und giebt sich
nicht den Schein, die zFriedensbedingungen zu lieben.
Sie findet sich· isolirt, und würde sie einen Bevoll-
mächtigten entsenden, so würde derselbe überstimmt
werden. Daher -"— sagen einige ihrer Rathgeber «—-

würzde sie gut thun, jede Discussion aus der von Nuß-
land vorgeschlagenen Basis abzulehnen und die Ver-
antwortlichkeit sür die Zukunft demselben allein zu
überlassen. Diese Argumentation möchte unwiderleg-
lich sein, wenn jede Macht, welche an dem Congreß

Stein zu Stein, von Fels zu Fels, bis es auf Szaftkcks
Szaklja niederstützte und digfe sverfchüttete — Unten
im Aule war man in unbefchreiblichent Jammer-i ausge-
brochen. Solch ein Wetter hatten die ältesten Bewohnervon Gud nochnicht erlebt, Rathlos lagen sie auf den
Knien und sprachen— die Einen unzusarnmenhängende
gekete — die Anderen fluchuntermischte, Gott läfternde

e en. s e «

- Während Gud auf dem Berge sich wie ein Unsinni-
ger geberdete-und im Aule Verzweiflung Alle ergriff,
blieben Nina und Szasiko unberührt von dem, was
draußen vorging. Umschlingend und umschlungen saßen
sie in enger Gemeinschaft am Heerde, tauschten liebe-
trunkene Blicke und Worte, und schworen, sich nie zu
trennen und einander ewig zu .lieben.-

»Szas1kol«, sprach Nina, »Du darfst nun nicht mehr
hinauf auf die Berge, den« fcheuen Tur zu jagen, Du
mußt bei Deiner Nina bleiben; denn gehst Du fort —

kommt der alte Gud und legt wieder-einen so häßli-
chen Nebel zwifchin uns, daß, wir uns nicht mehr finden
können!« »Nein, nein, Nina! wir wollen Beide nicht
hier bleiben. Zusammen wollen wir unseren heimathlis
chen Aul verlassen und in das Thal Duschall das ja
nochsp-viel, viel schöner ist, als nnser trautes Kaischaur,
ziehn« —.- ,,Horch! horch!« rief Nina, «zusammenschreckend,»was ist das für« ein Getöse?« — —

Donnernd stürzte in dem Moment die Lawine auf
die« Szaklja nieder. Aber, aus Fels gebaut, widerstand
diese dem mächtigen Anprall, nur die Thür brach aus
den Angeln- und fiel ins Jnnere der Szaklja «— Nina
und Szasiko befanden sich im Finstern. -

»Das war Gudl« fliisterte Nina erschreckt »Habe
keine Angst« bat Szasilo, »Gud wollte uns verderben
.—— nun kann er’s nicht mehr: die Lawine, welche meine
Szaklja verschüttet hat, wird uns gegen die Felsen und
Steine, die Gud etwa noch herabzuwerfen gedenkt, ge-
nügend schützen.« Besorgt schmiegte sich Nina an Sza-
.siko. »Aber,«·fragte sie, wie werden wir denn Deine
Szaklja verlassen, der Schnee liegt ja vor?« Szasiko
zuclte zusammen —- er gedachte dessen, daß Tage-ver-
gehen könnten, ehe die Bewohner Gud’s sie herauszu-
graben vermöchten, gedachte auch dessen, daß er nur we-
nig Brod befitze und dessen, daß wohl der Tag anbre-
chen könnte, wo er Nina gegen den Hunger nichts mehr
zu bieten haben würde; aber er blieb äußerlich ruhig
und fragte zärtlich: »Wie, genügt Dir die Szaklja
Deines Szasiko nicht?«

Als Nina ihren Geliebten so sprechen hörte, vergaß
sie alle ihre Zweifel, warf sich in seine starken Arme
und barg erglühend ihr Antlitz an seiner Brust. -—

Die sschreckvolle Nacht war gewichen Erfreut schau-
ten die Bewohner.von Gud die Sonne im Osten auf-
tauchen und ihr Licht. über Berge und Thäler er-
gießen. · —

« Ueberall war es hell! .

Nur in Szasiko’s Szaklja drang kein-Strahl des
belebenden Lichtes, nur dort war es dunkel, wo in den

Theil nimmt, verpflichtetwäre sich an die Collectivent-
scheidung der Bevollmächtigten zu halten. Das istjedoch voraussichtlich nicht« der Fall. Weiter ist die
Frage, ob der allgemeineng Wohlfahrt Europas und
den speciellen Interessen Englands besser gedient wäre
durch.eine Ablehnung oder Zustimmung hinsichtlich der
Entsendung eines Botschafters nach Berlin. Man muß
bedenken, daß im Fall der Congreß zusammentreten
sollte» er thatsächlich einige hochwichtige Frage entschei-"
den wird, gleichgiltig ob ein englischer Bevolltnächtigter
anwesend ist oder nicht. Er wird z. B. darüber ent-
scheiden, ob Griechenland seine gegenwärtigen Landes-
grenzen behalten oder derart erweitert werden soll, um
ihm eine Macht heilsamer Rivalität gegen die flavischenGemeinwesetrzugebem Das ist eine Frage von höch-ster Wichtigkeit sowohl für Europa als; für- das helle-nische Königthum und in gewisser Hinsicht berührt sie
auch die Interessen Englands. Aber unvergleichlich
wichtiger ist die- Frage betreffs des Passagerechts durch
die Engeu. Zweifellos konnte England sein Veto ein-
legen gegen jedes Abkoininetn welches seine Interessen
an diesem Canal präjudicirtr. " Aber auf einem Con-
grefse würde es alter Wahrscheinlichkeit nach im Stande
sein, die Mehrzahl der Großmächte szauf seine Seite zu
ziehen. Wenigstens sind Englands Interessen an deinBosporus und den Dardanellen auch die Europas.
Es ist nicht sicher, ob dasselbe bezüglich der InteressenRußlands gesagt werden kanns« — · .-

Was die geplante Besetzung Aegvptens anbe-
langt, im Falle Rußland stch trotz des Congresses auf.
den Standpunctdes beatus possidens zurückziehen wollte,so werden offenbar mit Frankreich diesbezügliche Ver-
handlungen gepflogen, die bis jetzt aber noch zu - kei-
nem befriedigenden Ergebniß geführt haben« Nach
dem Pariser ,,Times«-Correspondenten hat.. sich Frank-
reich bereit erklärt, jeder Maßregel« zuzustimmem die
darauf berechnet ist, England binsrchtlich des Suezcas
nals völlige Sicherheit zu gewähren, daß es das Am·-
ßerste thun werde, -um England von einer Besetzuntz

Herzen zweier Sterblichen das schönste Licht, das Licht
der Liebe, brannte. — , »

· Nina .erwachte. «
Leise erhob sie sich von ihrem Lager. Sie wollte

den Liebsten nicht wecken, ehe das Frühmahl dampfend
auf dem Dreifuß stand.

« D,ie glimmenden Kohlen auf dem Heerde verbreiteten-
ein spärliches Licht in dem kleinen Raume. .

Nina gab den Kohlen frische Nahrung, blies sie an;
aber es wollte ihr mit dem Feueranmachen nicht so recht
gelingen, auch füllte sich der Raum. bald mit Rauch.
Da gewahrte sie mit Schrecken, daß die Oeffnung über
dem Heerde von der Lawine zugedeckt war.

»Barm«herziger Gott« rief Nina aus, »was sollaus Szasiko werden? Betend sank sie in die Knie.-
Nach einigen Momenten erhob sie sich wieder -—— das

Gebet hatte sie gestärkt. —- Sie ergriff einen brennenden
Span, eilte durch’s Gemach auf den Holzverschlag zu,
in welchem gewöhnlich die Vorräthe aufgespeichert lagen,
und suchte nach Brod. —- Der Span entfiel ihrer Hand
·—- die Truhe war leer! »Er ist verloren« flüstert sie
tonlos —.-» an sich dachte sie nicht. Der Span war ver-
löscht — schwarze Nacht breitete sich um Nina aus. -—-.

»Muß er sterben -—« sprach sie entschlossen, »in meinen
Armen soll er’s thun; dann will auch ich, an seine kalte
Brust gepreßt, die Stunde« desTodes erwarten« —-

Sie tappte sich aus dem Verschlage heraus bis zu
Szasikos Lagerstätte. -— Szasiko schlief noch. Ruhig
athmete er. —- Ninas Herz aber pochte so«-zheftig, daß sie
seine Athemzüge nicht hörte. »Wenn· er todt wäre«
dachte sie. Schaudernd faßte sie seine Hand, ssie war
warm. »Er lebt« noch l« c rief sie glückstrahlend und preßte
heiße Küsse auf Mund und Augen des Geliebten. .—.-

Szasiko erwachte. Stumm vor Seligkeit, ließ er Nina
gewähren. ,,Szasiko« bat sie ,,»Szasiko, erwache! Kurz
ist unser Leben« Er sprang auf. »Nein, Nina, nein!
lange, ich fühle es, noch lange werden wir leben! Bald
-— heute Abend — spätestens morgen in- der Frühe wird
man uns ausgraben. Dann sind wir frei, dann ziehen
wir fort, dann, Nina! —- dann trennen wir uns nie«
Ninas Augen entstrbmten Thränen —

,,Weine nicht« flehte Szasiko, weine nicht, Geliebte
meiner Seele! Ach! ich kann Dich nicht weinen sehen l«

Auch ihm waren Thränen in die Augen getreten.
,,Soll«, dachte er," ,,soll dieser Liebling Gottes und der
Menschem soll er wirklich des qualvollsten Todes, Jvll
er wirklich Hungers sterben L« Der Gedanke fchIOII IQMso ungeheuerlich, daß er finster vor sich »h1t1fah UUV Wie
murmelte: »Gott, wenn Du mir Nina nimmst, WSUU DU
sie nicht errettest —- dann bist Du kein Gott«—- dann
find wir betrogen« ,,Geliebter!« sagte Nina ernst,
,,schweige, lästere Gott nicht —- noch lebe ich Ja und
vielleicht ist er barmherzig und rettet uns Beide« «

»Wenn Du stirbst, Nina,« sprach er tonlos ,,oder
mich nicht mehr liebst, dann«, laut rief er’s, »dann haben
die Brüder im Engpaß Darial mich nicht umsonst gerufen«

—-..·..-.—.—— (Forts folgt)



Aegyptens abzuhalten. Am liebsten wünsche man in
Paris eine gemeinsame Action beider Mächte hin-
sichtlich der Aeghpten betreffenden Maßregeln. Demnach
scheint daß Project, Frankreich mit Shrien abzufinden,
an der Seine doch keinen Anklang gefunden zu haben.

· De! Vielgescholtene StellvertretuiigssVorlage hat, wie
bereits berichtet, im Deutschen Reichstage die zweite und
dritte. Lesung bestanden und wird soinit wohl shinnen

Kurzem zum Gesetz erhoben werden. Die uns vorlie-
genden Blätter berichten im Einzelnen nur erst über die
Verhandlungender zweiten Lesung, idelche am vori-
gen Freitag stattgefunden heit- Eritgegeii den "Voraus-sagungen gewisser l1tigliicksprcipheteii, die für« diese Si-
tziung einen Stnrin verausgesagt hatten, an dem die
ganze Vorlage scheitern würde, erlebte man vielmehr
eine runde-ge ruhig rot-laufende, technisch-juri-
stiskre Debatte, in deren Einzelheiten

»

wohl JIUV
der Fachmann genügend einzudringen vermag, wenn
ihre Berechtigung- auch nicht in Zweifel gestellt
werden kann. Die Abänderungsvorfchlägsz Wekchezs V«
der Abg. Dr. Beseler vertheidigte, waren in den
meisten Puncten entschiedene Verbesserungen« »Ob« DE?
Antragsteller zog, wie er dasselbe schon »in seiner Be-
gründung in Aussicht gestellt, auf die dringende Mah-
nung des Reichskanzlexs durch Rütteln und Schütteln
an dem mühsam Øüliingenen Ausbau das ganze Werk
niiht zu gefährden, seine Vorschläge mit patriotischer
Selbstverleugnung zurück. Der. A ntra g d es Cen-
trum, dessen Kern darin lag, nur den allgemeinen
Stellvertreter zu genehmigen und für seine Ernennung
den Antrag des» Reichskanzlers zu beseitigen- wurde
von dem Frhrn v. Frankeniieim der nebeuWindthorst
der— die Honueurs machende Vorstand der Centrum-
fraction zu sein scheint, in einer kurzen Rede verthei-
digt, welche sich in das Verlangen zuspitzte, daß die
baierische Regierung »dem Gesetzentwurfa dessen Ein-
bringung sie mit »beschlossen, bei seiner Rückkehr in den
Bundesrath ein Bein stellen und ihn zu Falle bringen
solle". Selbstverständlich würde Baiern sich einer sol-
chen unwürdigen , itloyalen Selbstdemenstirung nicht
schuldig gemacht haben, auch wenn der Gesetzentwurf
noch in den Bundesrath zurückkehrte. Eine, wie es
Anfangs schien, ganz vortteffiiche Rede hielt der-nach
Herrn v. Franiensteiii zu Wort gekommene Herr v.
K l» ei st -R e tz o w , der dem Vorredner mit Recht
entgegenhielhhaierischer als der König von «Baiern
selber sein zu wollen, und auch im weiteren Verlause
seiner Ausführung den ersichtlichen Beifall der Libera-
lens fandAtlein der schlagfertige und trotz seiner Jahre
mitsjugeudlichem Feuer austretende Vorkämpfer der
äußersten Rechten verlor» wie ein umgekehrter Antäus
seine Kraft, alsszer den altheimischen Boden der Reac-
tisosnsss und— Conflictszeit berührte und unter eben so
niiwahren als plumpen Angriffen auf die Nationallk
b.e»ralen, die sich angeblich in dem Stellvertretungsge-
setze eigene Ministerwohnungen zimmern wollten, die
Berdrehungen wiederholte, »welche die ultraeonservative
und leider auch ihalbgouvernementale Presse an die
Rede des Abg. v. Stauffenberg geknüpft haben. Der
unwahren Glorisieirung der Reactions- und Conflictszeitj
alskwenn sie die wahre Mutter der Erfolge von 1866
undJ1870 gewesen seikfolgte die gebührende Strafe
auf· dem Fuße, indem der Reichskanzler dem
alten— Feudalfanatiter erklärte, in diesen Dingen mit
ihm wederjetzt und später Gemeinsamkeit zu haben
uoch haben zu wollen und sich dem ersten sachlichenTheile der Kleiskfchen Rede mit verdienter Anerkennung
zuwandte« Wie« ein um Gedeihen und Leben seines
Kindleins zärtlich besorgter Vater schilderte der-Reichs-
kanzler, anknüpfend an die frühere Rede, die Schwie-
rigkeiten und Gefahren, welche »der jungen Pflanzedrohten und) noch drohen. Ueber das Verhältniß zwi-schen Reichsbehörden und preußischen Ministeriy »wor-
über sich Herr v- KleisLRetzow etwas husarenmäßig
ausgedrückt hatte, erging sich der Reichskanzler in po-
Iitischspsychologischeu Betrachtungem deren Thema eraus dem berühmten Briefe des Königs von Baiern
über die Kaisserrvürdeientuahm und die aufs Neue be-
wiesen, wie ernst und ängstlich sein Bestreben ist, die
Einpfindungen der nicht-preußischen SouveräneDeutscy
lands zu schonen.«—— Für das äliähere müssen wir auf
den ausführlicheren Sitzungsbericht beweisen.

Anläßlich derErnennung des Cardinals
Fjra n chi zum päpftlichen Staaisseeretär wurde be-
reits- darauf hingewiesen, daß trotz aller abweichenden
Meldungen Papst Leo still. mlderen Anschauungen zu
huldigen scheine als sein Vorgänger. Es liegen nun-
mehr auch weitere Anzeichen vor, daß der neue Papst
keineswegs eine-r Versöhnung mit den staatlichen— Fae-
toren durchaus abgeneigt ist. Dem ,,W.« T. BE· wird
in dieser Beziehung vom 8. d. aus Rom mitgetheilt:
,,Papst Leo hat, wie die ,,Agenzia» Stefaniit meidet,
M! Dei! Kaiser« von« R u ß l and ein Schreiben ge-
richtet« «« w91chem- er die Hoffnung ausspricht. daß die
Verhandlungen zwischen Rußiand und dem Vatican
bezüglich der Kirche in Polen wieder aufgenommen
werden würden. Der Papst beabsichtige einen ähnlichen
Schritt bei dem Deutschen Kaiser zu thun und
einen Specialgesandten nach Berlin zu senden, dochmache die Partei der Jntransigenten bis jetzt nochSchwierigteitenk szWie die ,,Agenzia Stefant«,- läßtauch der offieiöse ,,-Diritto« durchbl-icken·, daß zwischendemVatican und den. einzelnen Staaten immerhin ein
rrroelus vivendi gefundenwerden könnte. »Werdenvom Vatieanls fragt das Blatt in dieser Beziehung,
»den Bischöfen zdes Deutschen Reiches und besonders
Preußens, Jnstruetionen ertheilt werden, welche sie ge-
genüber den daselbstin Kirchensachen erlassenen Ge-

setzen minder feindselig und 1ninder-renitent machen?
Kann man von dem neuen Papste einen Waffe-visit!-
stand erhoffen, welcher dem Widerstande etwas von
seiner Schrosfheit nimmt, den die kaiserliche Gewalt in
den Dibcesen der Rheinprovinz und Posens Von Sei-
ten der Bischöfe, der Pfarrer und der politischen soge-

NeueRDörvtfche Zeitung.

nannten Centrumpartri findet, welche sich im Namen
der katholischen Interessen organisirt hat nnd kamt-its«
Jedenfalls werden die Jesuiten mit Leo XIIL kein so
leichtes Spiel haben, wie mit Pius IX« da der neue
Papst bereits mehrfach Proben fein« Enkschksdstlhekt
gegeben hat. So wird dem »W. T. BE« noch gemeldet:
,,Aller Wahrscheinlichkeit nach dürften die Sch wei-
zergarde n ganz entlassen»werden, da sich in den
letzten Tagen wiederholt Aufsassigkeiten haben zu Schul-
den kommen lassen, welche dadurch hervorgerufen waren,
daß sie die bei der Thronbesteigung eines neuen Vapsies
üblichen Geschenke in tumultuarischer Weise verlangten.

"Wie der Pol. Corr. aus Athen berichtet wird, ist
dort in Folge der übereinstimmenden· Meldungen über
die Größe und Grenzen des von Rußland neugeschaf-
fenen bulgarischen Staates die Erregung aus das Höchste
gestiegen. Jn ganz Griechenland betrachtet man die
Zukunft Thraciens, Konstantinopels und der Darda-
nellen dadurch für immer compromittirt.

Inland
Demut, Z. März.- Soeben ist uns der als Manu-

script gedruckte Statuten-Entwurf des Ver-
eins zur Förderung des Hausfleißes
in Stadt und Land zugegangen. Dürsen wir
auch die Ziele dieses vor noch nicht zwei Monaten
hieselbst zusammengetretenenVereins im Allgemeinen
als bekannt voraussehen, nachdem in diesem Blatte
bereits wiederholt darauf hingewiesen worden, so mögen-
wir es uns doch nicht versagen, jetzt, wo die Bestre-
bungen und die Existenzsorcnen des Vereins —— welcher
inzwischen rührig fortgearbeitet, seinen Wirkungskreis
erweitert und die Mittel zur Erfüllung der gestellten
Aufgaben in erfreuliehster Weise vermehrt hat — in
feste Formen gegossen erscheinen, nochmals aus Grund
dieser Formen den beregten Gegenstand der Aufmerk-
samkeit unseres Publicum nahe· zu legen. Bei der
Bildung des Vereins ist man, wie der § 1 des Sta-
taten-Entwurfs klar und erschöpfend besagt, von der
Ueberzengung ausgegangen, daß zur ebenmäßigen Ent-
wickelung des Menschen neben der Ausbildung des
Geistes auch die der praktischen Anlagen nicht vernach-
lässigt werden dürfe und, daß zur Erreichung »dieses
Zieles die Einbürgerung der Handarbeit in die Lern-
schule, wie solches von dem Rittmeister von Clausen-
Kaas in Dänemark angestrebt wird« als das geeignetste
Mittel erscheinti und daß ferner durch dieses Mittel
zugleich eine Regeneration der fast uutergegangenen
Hausindustrie ermöglicht wird. Aufgabe des Vereins
ist es, in Schule und Familie Handfertigkeit zu Ver-
breiten und das Anfertigen technisch leicht herstellbarer
Gegenstände zum Nutzen des Volkes zu fördern. —

Nach Außen hin wird der Verein durch drei Organe
repräsentirt: die «aus allen Mitgliedern des-sel»ben»be-
stehende Generalversammlung, den Verwaltungsrath
und den Vorstand. Mitglied des Vereinsskanm ohne
Unterschied des Geschlechts, jeder Großjährige werden,
der« einen Jahresbeitrag von mindestens 1 Rbl zur
Vereinscasse zahlt, oder durch einmalige-Zahlung
eines Capitals, dessen Betrag vom Verwaltungsrath
vorläufig auf 20 Rot. festgefetzt worden, die Mitglied-
schaft erwirbt. —- Einmal jährlich« im Januar, findet
dieordentliche Generalversammlung» der
Vereinsmitglieder statt und gelangen daselbst folgende
Gegenstände zur Berathung und Beschlußnahmu l)
der Jahresberichtz 2) der Rechnungsabschluß »für das
verflossene Jahr und die Decharge der Verwaltung;
Z) die Wahl der ausscheidenden Verwaltungsraths-
glieder und zweier Rechnungsrevisorem 4) die Ent-
schließung über Beschwerden, welche de Mitglieder über
den Vorstand oder« den Verwaltungsrath, oder der letzs
tere über den Vorstand zu führen haben; s) die vom
Vorstande auf die Tagesordnung gesetzten Anträge; 6)
Statutenänderungen und Auflösung des Vereins; —-

— Der Verwaltungsrath besteht aus12Glie-
dem, welche auf 3 Jahre gewählt werden und Ver-
einsglieder sein müssen. Alle Jahre scheidet Vzz der-
selben aus, das erste Mal durch Loos, dann nach der
Anciennetät Die Wiederwahl ist nicht ausgeschlossen.
Seiner Berathung und Entschließung unterliegenxs 1)
Wahl des Vorstandes von 5 Gliedern und 2 Stell-
veriretern aus der Zahl der Vereins-glieder; 2) Wahl
des Präsidenten, Vicepräsidentem Schriftführers und
Cassirers, welche letztere Functionen auch in einer Per-son vereinigt sein können. aus der Zahl-der Vorstands-
glieder; Z) der Verwaltungsrath entscheidet als Ver-
treter der GenerabVersammlung auf Antrag des Vor-
standes, alle Vereinsangelegenheitem welche nicht der
General-Versammlung vorbehalten sind; 4) er regelt
das Verhältniß der Zweigvereine zum Hauptverein-.
Der Verwaltungsrath kann auf dem Wege der EBOO-
tation die Zahl seiner Glieder so weit vermehren, daß
neben dem Vorstande 12 andere Verwaltungsrath-Vlie-
der vorhanden sind. —-Der V o r st a n d endlich beprüft
und entscheidet alte demselben vom Präsidenten vorge-
legten Gegenstände und verfügt über die Anlage. des
Vermögens und die Verwendung der Gelder. —- Auf
Grund dieser Bestimmungen hofft der Verein die von
ihm ins Auge gefaßten Ziele erreichen zu können. Möge
in Stadt und Land die Zahl der Förderer, dieser auf
das Wohl des ganzen Landes gerichteten Bestrebungen
sich stetigen -Wachsthnms erfreuen: gering sind die
Verpflichtungen, welche an den Einzelnen herantreten,
und groß und bleibend können die aus den bescheiden-
sten Mitteln hervorwachsenden Erfolge sein. Vergessen
wir es nicht, daß, was dem Ganzen zu Gute kommt,
auch jedem Einzelnen von Nutzen und zwar, wenn es
gkst ins Ganze übergegangen, von bleibendem Nu-

en ist. l — ·
—- Heute fand in der Aula der Universität, nachöffentlicher Vertheidigung der JnaugurabDissertation

»A1Ik·hkvpvlvgische Untersuchungen an Wien« die Pro-
motcon des Herrn Oscar Grube zum Doctor der

Medicin statt. Als ordentliche Opponenten fungirten
die DDrn Prosector A. Wikszemski und"Proff. L. Stieda
und Bergmann. · »

— Auf den am 28. Februar in Riga stattgehabten
Kreistags,-Versamknlungen sind, wie die Ztg.
f. St. u. Ld. zu berichten weiß, zu Deputirten
gewählt worden: Für den Dorpa.t-Werroschen
Kreis die Herren: Arved von Brasch-Ropkoi, Baron
NolckrmMoiselatz und Baron sJlolcken-Allatzkilvi. Für
densPernawFellinschen Kreis die Herren:
O» von Samson-Kurrista, V. von Bock-Bornhusen,
Graf L. Kyiserling-Könno. Für den R i g a- W ol-
m a r s ch e n. K r e i s die « Herren: Heinrich Baron
Tiesenhausen-Jnzeem, von Hanenfeldt-Alt-Bewershof,
von Vegesack-Poilerii. · , »

—- Der ehemalige Professor an unserer Landes-
Hochfchulz C. Schirrenp ist, wie dasselbe Blatt
meidet, jüngst zum Reetor der UniversitätKiel, an welcher-
er seit 1873 als Professor wirkt, erwählt worden.

—- Jn dem· Ressort des Kriegsministerium wird,
wie der »Golos« vernimmt, gegenwärtig dasProject
zur Herstellung von Medailten zur Erinne-
rung an den orientalischenKrieg ausgearbeitet.
Die Medaillen sollen aus Gold, Silber und Bronce
bestehen und an dem Georgenbande getragen werden.
Goldene Medaillen werdenvoranssichtlih allen Offi-
cieren, die an den Kämpfen Theil genommen, znerkannt
werden; außerdem. noch silberne Medaillen Allen,
welche Bajazeds und den SchipkæPaß vertheidigt. sowie
Denjenigen, welche den BalkarpUebergang foreirt haben;
Bronce-Medaillen endlich allen Uebrigen, welche acti-
ven Antheil an den Kämpfen Slhabt haben. -— Auf
der einen Seite der Medaille soll« einKreuzsz über dem
Halbmonde abgebildet sein, aufder anderen Seite sollen
die Daten s,,1«2.-April 1877«k und ,,19. Februar 1i878«
geprägt werden«

Aus jelliu theilt das dort erscheinende Wochenblatt
einige in dem Landesgymnasium neuerdings, statt-
gehabte Veränderungen mit, welche nicht ohne Inter-esse sind. So ist ein Theil des alten Ansialtsgebäudes,
namentlich der alte Speisesaal und «5 andere Zimmer,
zu einem Hospital für kranke Schüler "der
Anstalt eingerichtet worden. Jn der vorigen Woche
bereits ist die zur Vorsteherin dieses Hospitals berufene
Diakonisse, Schwester Jda Kühl aus Danzig; in Be-
g-leitung der— Oberin des Danziger Diakonissenmuttew
hauses, Frl. Leopoldine von-Bebt, in Fellin einge-
troffen. Jn Folge-von Berathungen der Oberin mit
der Direction und dem Anstaltsarzte ist die Einrichtung
und die Kranken-ordnung genau geregelt und dadurch
einem bisher oft empfundenen Noibstande abgeholfen
worden. — Als Lehrer der franzbsischeix Sprache Kam
Livländischen Landesgymnasium ist Herr S.Matheh-
Doret aus Locles im Canton Nenchatel eingetreten.

Jn Riga hat«, wie telegraphischbereits gemeldet,
auch der Wahlact der 2. Wählerclasse den voll-
ständigen Sieg der von dem 1.(deutschen) Wahlcomitå
empfohlenen Candidatenznm Resultat gehabt. —— Im
Ganzen wurden, wie die Rigaschen Blätter melden, 474
Stimmen abgegeben; nur 18 Wähler haben von dem
ihnen zustehenden Stimmrecht keinen Gebrauch gemacht.
Die meisten Stimmen erhielten die fünf gemeinsam
von den drei Comites aufgestellten Candidaten Kauf-
mann A. .J. Kenn·ert (450), Kaufmann Fed. Rebinin
(458), Kaufmann J. A. Schutow (457),.Kaufmann
H. Kleingarn (444), Bürgermeister R. Beck (438). Un-
ter den von dem 1. Comite allein aufgestellten Candii
baten-und Alle von ihnen erlangten die erforderliche
absolute Majoriät.— erhielten die meisten Stimmen
Kaufmann C. G. Klrstein«(361), Kaufmann E. Tode
(359), Kaufmann. Rad. Kerkovins (356), Rathsherr H.
Timer (356), Ziminermeister Hopfe (353), Rathsherr
Barclah de Tolly (351); die geringste Stimmenzahl
Kaufmann Burchard (336) Advocat Max Tanze(-
maun (335) Schornsteinfegermeister Classen (329)Iund
Advocat,E. Moritz (325). Die von den ,-,liberal ge-
sinnten« Wählern aufgestellten Candidaten blieben mit
ihrer Stimmenzahl weit hinter der erforderlichen ab-
saluten Majorität zurück, die meisten Stimmen hatten
noch Baumansn (145), E. G. Bornhaup"t(142), Siecke
(139), Srhier (136) und Advocat Kalning (130). «

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Kriegsminisierium vom .19. Febr. ist der ältere
Ordinaior am Rigaschen Militärhospitab Coll.-Rath
Andrshejewski zum Divisions-Arzt der- 8. Reserve-
Division ernannt worden. .

Jlt Reval hat, wie wir. dem Jnferatentheile der
Rev. Z. entnehmen, der Dr. phiL Bädeker aus
England, über dessen Auftreten in Riga wir seiner Zeit
berichtet haben, eine Reihe von religiösen Vo r-
trägen gehalten. Jn dem gestern, Donnerstag, im
Locale des Vereins »Lotus« stattgehabten dritten und
letzten Vortrage zbehandelte -er: »Die Freiheit des
ChristenthumsC « » i

JU Wtseltberg sind, wie wirs einer Correfpondenz
der St. Pet. Z. entnehmen, bereits über 150 tür-
kifche Gefangene, darunter 1-1 Officiere, angelangt
»und aus der Hanptwache und in denCafernen unter-
gebrachtx Gleich nach ihrer Ankunft wurden sie, heißt
es in der Correfpondenz indie Badestnbe geführt und
ihre Kleider, sowie Alles, was sie hatten, » verbrannt.
Ungeachtet der rufiischen Soldatenkitteh die sie jetzt
tragen, verräth der tiefduntele Teint, die blitzenden
Augen und die charakteristische Physiognomie deutlich
genug ihreafiatische Abstammung. — Ein kleiner
Baschiboznk gefällt besonders- ein Knabe von etwa
13 Jahren. Den leuchtenden Fez schief auf den Kopf
gedrückt, so sitzt er ruhig und unbefangen da; der Aus-
druck feines Gesichtes ist gut und unfchnldig. Beim
Anblick vieler Anderen dagegen wird Einem recht un-
heimlich zu Muthe. Die Officiere bewegen sich— frei
und ungehindert in der Stadt und gehst! Oft ZU die
Baden, wo sie meist Tabat Reis und Jngwer taufen
und mit Gold reichlich bezahlen.



f St. Peiersiiitt , It. März. Die allgemeine Schwüle— gsplieginnt denn does, jetzt wo. die Zeit und der Ort für
« den Zusammentritt des Congrefsesfestgesiellt
»; erscheinen, allmälig zu weichen und einer ruhigeren

Auffassung Raum zu geben. In der That hsbeksdles äußeren Umstände, unter denen sich de! SUV9PAlfFhS"
J Areopag zu seinen Berathungen versammeln wird, rn-

zwischen eine für Rußland möglkchst gÜUlUgS WEUVUIISi . genommen und eben diese Erkenntniß ist auch auf die
s: russtsche Gesellschaft nicht ohne Einfluß geblieben. Die

allgemeine Aufregung hat sich SEIESHUUV VIII! hat,
i wie der »Golos« treffend iu einem längeren Artikel

— s—ausführt, wbhl in« erster Linie die Wahl desOrtes
beigetragein Berlin is: die Hauptstadt desientgens Reiches, welches —- im Hinblick sowohl aufseine natür-
lichen Interessen als auch auf die bisherige Haltung
seiner Regierung in allen aus die Orientlrisis bezüg-
lichen Fragen —- als das nentralste bezeichnet werden

. darf. Von der politischen Sphäre, welche» dort die
Vertreter der Mächte umwehen wird, stehtr überdies
eine— einigermaßen gerechte Würdigung der Resultate
zu» erwarten, schon deshalb- We« i« VEIUU isich zwi-
reicheiz als sonst irgendwo in Europa, für Ruszland
freundschaftliche Elemente zusammengesuuden haben. —

Ferner werde —— und das s:i, meint der »Golos«,
weit wichtiger —· in Berlin als Leiter der diplomati-
schen Verhandlungen der bedeutendste Staatsmann
fungirem ein Staats-wann, welcher sicher und scharf,

l wie kein Anderer die Ereignisse vorauszusehen, rafch,
wie kein Anderety die politischen Combinationen zur
Entscheidung schwieriger Fragen auszunutzen wisse.
,,Fürst«Bismaick,« schreibt das-erwähnte Blatt, »ist
nicht handwertsmäßiger Diplomatz er ist kein Freund
langer diplomatischer Wortplänkeleien und glatter
Phrasen, welche sich äußerlich wie eine Entscheidung
ausnehmen, thatsächlich aber völlig iuhaltslos sind.
Obgleich er erklärt hat, keine andere Rolle als die
eines wohlwollenden Maklers spielen zu» wollen, so
wird doch unter allen Umständen die— möglichst
irzasch e Erledigung dieses Maklergeschäfts in seinem »
Interesse liegen« Die atlerschleunigste Entscheidung;
aber, führt das Blatt weiter aus, sei gleichzeitig das ldringendste Bedürfnis; auch Rußlands: ob auch diese «
oder jene Bestimmung des Friedenstractates einer ge—-
ringeu Modification unterworfen würden, ob selbst die
Theilung der Türkei auf dem Congresse entschieden werden,
möge— Rußland habe kein brennenderes Interesse,
als schnell die ganze Angelegenheit erledigt zu sehen.
Das denkbar Schlimmste für Russland wäre eine aber-
malige Verschlevpnng der Tagesfrage nnd Solches stünde
am Wenigsten von Berlin her zu erwarten. . .

«— Se. Majestät der Kaiser hat unterm 24.
Februar für ausgezeichnet eifrigen und treuen Dienst

dem Commandeur des 98. Dorpatschen Jnfanterie-
Regiments, Oberst Kupffeu den» St. iWladimip
Orden Z. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

—- Unter außerordentlich reger Theilnahme des
kPublicuin hat, wie die deutschen Residenzblätter
melden, am 27. d. Mts. die B estattung des um seine
Gemeinde hochverdienten Pastors der St. Micbaelis-Ge-

· - include, Carl Johannes Masing, stattgefunden. Die
. neue Michaelisditirche in St. Petersburg ist fast aus-
« schließlich ein Werk des Heimgegangenen und unver-

gessen wird sein Andenkeiiin der— lutherischen Bevöl-
stjerung »der Residenz sortleben «

Jni Yllostinicschcii Coiififtoriabzitezirti belief sich, wie
wir den der Most. Dtsch. Z. zugegangenen daraus
bezüglichen Daten entnehmen, die Zahl aller Glie-
der des Evangelisehen Glaubensbekentnisses

. im Jahre 1877 arif»300,924 Personen; davon gehörten
zur Lutherischen Confession 247,404 Personen (126,340
männlichen und 121,064 weiblichen Geschlechts); zur
reformirten 53,220 Personen. In Moskau selbst
waren 13,230 Lutheraner und 1709 Resormirte an-
sässig — Im Vergleich zu dem vorhergegangenen
Jahre hat sich die Zahl der im Mostaulchen Gunst-»siorial-Bezirke befindlichen Evangelischen um nicht we-
niger ats 10,030 Glieder vermehrt; für die Stadt
Moskau selbst betrug der Zuwachs nur 269 Personen,
davon 261 Lutheraner und 18 Reformirtr. s .

, Ausclistis wird der ,,Intern. Tel.-Ag.« unterm 205
Februar von neuen Schneestürmenin den Kaukasis
fchen Bergen berichtet, woraus hervorgeht, daß die
Communication daselbst immer noch überaus gefährdet
erscheint. Den aus Gudaur vom 27. Februar einge-
troffenen Nachrichten zufolge— lautet die Depesche —-

war der soeben erfolgte Schneesturm, welcher in dem
Passe miethete, von Schneeverwehungen und Lawinen
beim Berge Gud begleitet, wodurch die Verbindung
mit Kobi unterbrochen wurde. Durch eine Lawine bei
Fkulagin wurden zwei Wagen verschüttet und ein Pferd
sin- dzenAbgrund geworfen. Um 9 Uhr Morgens ver-

· schüttete eine Lawiiie bei Maiorscha eine ganze Reihevon Wagen und die Post. Von den unter der Lawine
rerschütteten Personen wurden sieben lebend und neun·
todt ausgegraben; unter der Zahlder Letzteren befanden
sich der Postknecht nnd vers-Postillon. Der verstärkt
zandauernde Schneesturm verhindert die Freimachung
des Weges. « i

sz Neues« Poft - . .

·8t· bereist-arg, 1. März. Dem ,,Golos« wird ans
Wien telegraphirt, daß sämmtliche Nächte, auch Nuß-

» Hland nicht ausgenommen, Griechenland in feiner Eigen-
schaft alsVertreter gewichtiger Interessen, welche aufsEngste mit» derLage des OttomanischenReiches zusammen-hangen, die Berechtigung der Zulassnng zum Con-
gresfe zuerkannt haben. Der Umfang der Betheiligung

. Gtiechenlands amCongrefse soll auf einer der vorbera-
thenden Sitzungen desselben festgestellt werden.

·. Auch das Recht der bisherigen Vasallenstaaten der
· Pforte, auf dem Cvtkgtesse ihre Rechte zu vertreten, sollsgnerkaiint worden fern. Dpch son dasselbe nicht frühe:

ausgeübt werden, als bis deren Unabhängigkeit aner-
kannt worden. Auch steht noch nicht fest, ob dieselben
eine Stimme auf dem Congresfe haben oder nur eine
berathende Stellung auf- demselben einnehmen werden.

Berlin, 12. März (28-.j. Febr.). - Der Gesundheitszu-
stand des Reichskanzlers verschlechtert sich mit jedem
Tage, so daß die. ihn behandelnden Aerzte dringend ver-
langen, er solle sich von den seine Gesundheit vollständig
ruinirenden Staatsgeschäften ganz zurückziehen. Darum
wird vielerseits die Befürchtung laut, Fürst Bismarck
werde nicht im Stande sein, dem hier zusammentretendeu
Congresse zu präsidiren. "

Wien, 121 März (28. Febr.). Der Budgetausschuß
der Delegation des Reichsrathes bewilligte die Jndemnität
pro 2: Quartal 1878 und eine Anzahl vom Kriegsm-
nisterium verlangter Posten z. Conto des außerordent-
lichen Heereserfordernisses pro 1878. ,

London, 12. März (28. Febrnar). Unterhaus Pul
zeigt an, daß er am Donnerstag die Frage stellen werde,
obedie Entsendung von Lord Lyons zum Congresse An-
gesichts seiner bekannten Anschauungen über die orien-
talische Frage wünfchenswerth sei.

Oberhaus. «Stratheden gedenkt am Donnerstag die
Aufmerksamkeit des Hauses auf gewisse Vorsichtsmaßre-
geln zu lenken, welche er für wünschenswerth hält,
bevor England zur Eonferenz geht, und beantragt
die Vorlage des Schriftwechsels Betreffs des Friedens-
Vertrages. . z

. Zukunft, 13. (1·.) März. Es heißt, Eogolriiceauu
habe an die Vertreter Rumäniens an den ausländischeu
Höfen eine Circulardepesche versandt, welche anzeigt, daßunter den Friedensbedingungen Sau Stefano einzelnePuncte enthalten sein«, welchesRutnänien als für sich ver-
biudlich nicht anerkennen könne. «

L o c a l e s.
Wir bedauern, einen Vorgang zur Sprache bringen

zu müssen, der geeignet ist, einen Theil unserer städti-
schen Bevölkerung in einem keineswegs vortheilhaftenLichte erscheinen zu lassen; .Er betrifft das Verhalten
desselben gegen denhier internirten tü rk i sch e n P a -

sch a. Derselbe, hat sich von dem ersten Tage seinesEintreffens an« als einen ebenso anspruchslosekt und.
zurückhaltenden wie liebenswürdigen und Irnterrichteten
Herrn erwiesen, daß ihm Seitens der gebildeten Kreisehieselbst- foweit er mit denselben Beziehungen hat, überall
in. freundlicher Weise: begegnet- worden und der Ge-
fangene sich wiederholt dankbar über das ihm hier zu
Theil gewordene humane Entgegenkommen geäußert hat.
Anders das Verhalten eines anderen Theiles der hiesi-
gen Einwohner. Niht allein, daß dieser den Pascha,
sobald dieser sich auf der Straße zeigt, auf die zudring-
lichste Weise umsieht ——- das müsse er« sich, seiner eigenen
Aeußernnzz nach, schon gefallenlassen —- indeß erfrechten
sich güngst einige Bauern vom Lande, ihn laut bei Namen
zu rufen nnd die geballte Faust ihrn zu weisen. Straßen-
jungen ziehen durch Hnrrahschreiezr noch mehr Pöbel
heran. —- Diesen unsiatkhaften Llusschreituiigen gegen-
über erlauben, wir uns, das gebildete hiesige Herren-
publicum zu ersuchem seinen Einfluß geltend machen
zu wollen, sei es dadurch, daß dassVolk auf sein rohes
Gehahren aufmerksam gemacht werde, sei es auch, daß
man die Anstifter des gerüzateir Unfuges an die Seinig-
leutes welche in, der» Nähe anzutreffen sein werden,
übersieht. « -

«

z Ordnung.

Bei dem Damen-C"omit6« sind an Liebes-
g a b e u» eingegangen: «

Von der Priestersfrau Knjasew 8 Paar Socken, durch
Oberpedell Thal ein Shawl; v. d. Herrn Ritterschafts-
hauptmann Mahrell aus Pastfer 60 Paar wollene
Socken, 34 Paar Handschuhe, 2«woll. Jucken, 11 alte
Laien, 2 Kissenbezüge, 9 alte Servietten und Haudtüchey
162 lange Binden, 22 dreieckige Tücher, 12 verschiedene
Binden, 180 Compressenz v. Frau Bergmann aus Lett-
land 11Paar Socken, 3 Paar .Handschuhe, 2 Paar wollene

.Unterbeinkleider, 1 Paarbaumwollene Unterbeinkleiderzaus der Theal-Fölckschen Gemeinde 12 Ellen neue Lein-
wand, 4 Handtüchen 1 Schnupftuch, 1 Hemde, l Laken,
2 Paar Socken, 1 Paar Strümpfe, 2 Paar Handschuhe,
1 Packen Verbandzeug, 4 Pfund Wolle, 1 wollene Bett-
decke, 2 Schaffellez v. d. Sagnitzscheri Gemeinde durch
W. Groß 12 Schaffelle, 33 neue Hemden, 12-alte
Hemden, 44 Paar Socken, 8 Ellen Leinwand, 1 altes
Bettuch, 24 Paar Fausthandschuhe 120 PaarFingew
handschuhez aus d. Pastorat St. Catharinen 36 Hem-
den, 48 Viertel Pfund Thee, 40 Pfund Zucker, 1Körb-
chen mit Chocolade und Psefferknchem 2 Päckchen mit
Pfefferkuchen 9 wollene Jucken, 6 baumwollene Jacken,
20 Paar Pulswärmen 8 Paar wollene Handschuhe, Z
Paar Shawls, -12»Callotchen, 18 Mühen, 10 Paar
wollene· Socken, 13 wattirte Brustwärmen 2 Bettlakem
4 Kissenbezügq 2-Handtiicher, 25 Päckchen Tabak, 4
Päckchen Cigarren, s« Kästchen und 2 Päckchen Papiros,
47 mit Papier gestopfte Kissen; v. N. N·. aus C. 2
wollene Decken, 3 Paar Socken, 5 Paar wollene Hand-

"·schuhez aus dem Kirchspiele Marien Magdalenen in Est-
land v. d. Gütern Vieh, Kappo, Erwita, Pastorat Illin-
rien Magdalenen 272 Dtz. Hemden, 5 Jucken, 2 wollene
Shawls, 272 Dtz. Socken, V, Dtz. Pulswärmen 5 Dtz.

-dreieckige Shirtingtüchey 5 Dis. viereckige Shirtingtüchen
2 Dtz. leinene Schienentüchen 372 Dtz Longuettem 6
Dtz. Compressem 1 Dis. Kniebindem 272 Dtz.eFlanell-
binden, 3 Dis. Spreukissen, 3 Dtz. Marlebindew 2 La-
kenz aus Painasti durch den Schulmeister Heinr. Supp
10 Pfund rohe Wolle, 1 Handtuch, 1 Kissenbezugz v.
d. Gutsherrschaft zu Abia 1 wollener Shawl, 18 vier-
eckige Tücher, 27 dreieckige Tücher, 86 Binden, 502
Compresseky 48 Augenläppchem 8 Unterlagen; v. d.
weiblichen Dienstpersonal der Hofbeamten- zu Abia 5

Quittunkx

Ellen Leinwand, 3 Hemden, 3 Handtiicherz « 2 PaarBemklerden 1 Käppchen; v. d. Gemeinde Abia 261 PaarHAZIDfchUhe- 142 Paar Strümpfe; v. d. Gemeinde Pen-UekUll·89 PCIN HTUDfchUhe- 42 Paar Strümpfe; V. N.N- 209 Compressenx v. Frau Generariu v. Essen 10russ. Bucherz v. Frau Lilleweld in Wesenberg 10 Par-chent- 1ind»FlaUell1(1ckeU-· 2 Paar wollene Strümpfe, 1wyllene Binde- 1 Vaschltb 6 Haametze 21 Tücheirz 28Binden, 47 Compreffen und Charpiez v. d. Polleuhpkschen Gemeinde 107 Paar Handschuhe, 35 PaarStrümpfe, 25 Paar Leinhosem 36 Hemde, 1 Betttuch5 Paar wollene alte Beinkleider, 2 alte Röcke, 1 Pelz;jacke, 1 wollenes Tuch, 1 wollene Bettdecke, 1 Packenalter Hemde; v. A. K. »aus Talkhos 2 Paar Socken, 1
Pfund Wolle; v. d. Muhlenhofscheii Gemeinde 9 PfundWolle;.--v. N. N. 7 Paar Socken, bMittellen undaltes Lein; aus dem Kirchspiel Lais 5 Paar Hand-schuhe, 4« gute Hemden, 12 Handtiicheu 1 Kissenbezug
mehre kleine Stücke Lein und alte Lappen; v. Frau v.Olchin 1 Schlafrock, 9 Tabaksbeuteh 9 Pfeifen, 4 wol-
lene Shawls, 2 Mühen, 24 Augenbinden 1 Blechkastew1 Pud Tabakz v. N. N. eine wollene Jacke.

Den 30. Janr. 1878. «

Mit herzlichem Dank .

Das Dame·n-Comite.

Verzeichnis der Serien -

welche bei der Ziehung der Eis Inneren PrämienÅlnleihe
2. Emission am 1. März d. J. amortisirt worden:

10853 15824 8503 10298 10492 4933
3448 18424 14943 1342 11844 2499
5232 2309 . 6395 2121 7889 16327

11539 19254 271 19820 2104 15946
13373 17691 18260 17475 14425 15598
15726 10799 18934 187»3 1851-2 12330
10236 4071 10327 6583 16764 17821
14923 18997 18812 6221 6465 12754
19297 7450 17572 4024 1067 -
9130 19672 657 5332 sz 9194 .

« « "Beririifchtes.
Auf dem Hofballe im KgL Schlosse zu Berlin am

Dienstag voriger Woche bildete der Kronpriuz Erwer-
zog Rudolf, der, wie güngst gemeldet, auf seiner großen
europäifchen Tour augenblilckich in Berlin weilt, den
Gegen-stand allgemeinen Interesses. Der«Kronp-rinz,
der im zwanzigsten Lebensjahresteht (geb. 21.August
1858), ist, wie wir der Nat-Z. entnehmen, in dei-
ganzen Erscheinung und in feinem Auftreten seinemVater dem Kaiser Franz Josef in dessenJugendjahren
fravpalit ähnlich. « Die Gesichtszügeweisen rnehr in das«
bairischeHerzogsgeschlecht nach der Seite der Mutter hin,
doch fehlt die historische Habsburger Unterlippe uicht
ganz, Kronprinz Rudolf ist wohl» einer der sorgfältigst
erzogenen Prinzenz er hat einen Lernstoff zu bewälti-
gen gehabt, gegen den die Klagen wegen Ueberbürdung
der gelehrten Schulen Preußens verstummen müßten.
Schon die Erwerbung der verschiedenen Hauptsprachen
in dem sprachenreicheii österreichischen Reiche ist eine
Aufgabe; sie war aber mit einem weitunifassenden Stu-
dienplan verknüpft, a·uf dessen genauesie Einhaltung und
Durchführung Kaiser Franz Josef selbst mit Conses
guenz hielt; die Prüfungem welche mit dem österrei-
chischen Thronerben in einer gewissen Oeffentlichkeit
angestellt» wurden, waren nichts weniger wie Schaustück.
Man glaubt auf dem Gesichte des Kronpriuzen die
Spuren solcher Anstrengungen lesen zu können und er
trägt in dieser Richtung einen Zug an sich, dem man
bei gewöhnlichen Sterblichen inExamenszeiten zu be»-gegnen pflegt. Auf dem Hofballe sah man jedoch den
Prinzen in fröhlicher und jugendlicher Unbefangenheit,
wie er sich denn als sicherer nnd unermüdlicher Tän-
zer erwies. Jnteressant war es in der« Quadrille, den
österreichischen Kronprinzen dem ungefähr ein halbes Jahr
jküngeren Priuzen Wilhelm, dem zukünftigen Deutschen
Kaiser,sgeg"enüberzusehen;Kronprinz Rudolf trug die
kleidsacne Uniform seinesjpreußischen Ulanenregimentz
Prinz Wilhelm die Jnfanterieuaiform seiner Charge,was das Charakteristische des Gegenübers« noch hob.
Man bemerkte den unausgesetzten herzlichen Verkehr,
in welchem der Kaiser mit seinem österreichischen Gaste
blieb, in desseistNähe er vorzugsweise dem Tanzezuschaute Kronprinz Rudolf hat sicher auf seiner
europäischcn Tour, die ja ggnz anders im Leben fürst-
licher Häupter markirt, als gewöhnliche Reisen, überall
einen überaus günstigen Eindruck gemacht.

Verantwortlicher Redacteurz Dr. E. Mattiesesh

Nsexszte Dörpksche Zeitung.

FesegraphischercheqeTour-besticht.
. St. PetersbukgepBörfes . -

«—
»

. » »den 28. Februar 1878. .
; EBechselcon2-«se.

Londvn . . . . . . . . . . 26317 26z 26773 Beim.
Hankburxk . . . . . . . . . 2223 222z Rchsuu
Paris . . . . . . . . . . . 273 27231 Gent.

« FondTQ Und Lcctien-isioarse.
Prämien-Anleihe I. Emiffiosx . . 238 Bd, 237k Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emissiocn . . ,236«-!; Be» 235k Gib.
M« Jnscriptionenx .- . . . . . 982 Be» 9817 Glv.
5Ø»B·ankhillete. . . . . . . . 963 Er» 96z Glis.
RigasDüxjaburger Eisenb.-Aetien .

146 By, —- END.
Bolog.- Rybinsker Eisenb.-Actiens . 1203 Bd, 120Z Glis.
Rigaer CommerzbanbActien . .

— Bis» «— GIV-
« «

» Berliner Börse, .

W l
«

deä IF März (28. Februar) 1878·
s t.- t sb » sechfexgozkkockjeutkf d. .

Zug.
. . . . 219 u. 25 Rchspß

Z Monate d. . . . . . .
- — - 218 U· 50 READ;-Rusp Ckeditvitx (fi·:k 100 Ren) . . . . 219 It. 50 New.

Riga, 28. Februar 1878. ·

l s K nper Berkowez . . . . «. . . . .
—F ach « Tkektdenz fürFlachs . . . . .

. .
. .
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Der Herr Studireiide Wilhelm« « Zu ihrem · s «

. -

Miihi eudorff ist exmatxicuiict Farben Sommers s Mcfssjss
. ARE wanemmskes

worden. « '

«

»
- - - -

·

· s «

.

»
Wisxiiskggiukxskxxx.x«xx.esex. s Pcsssllsgslsclisclicsi s

ector com. . G( hu« . ·-«i ·«

Nr· 156- R. site-eb- Secd somjäkfzslsjzssxikå' d« M· Uoiiiiekstahwisxiie ckjsstlsåisz 1878. sonnabessdlllieekbeslkispsCarz c
—————-————————-—————--s 00l’,, f« - ·

Po« Einm Edle« Rathe d» zwb « getieiett welsden wird,
Abends 6 Illlgliäscizililegeiåioågitiåiåiler Oekono eirgkeekkixixlglkzk ägkåjxå durch Mitglieder«

lcFlIcheTI Stadt DVVPUt Wcsdell THIS« ladet ihr-e Philister ein » Vom I· Ajiäkz skkh wohne« jch . Dei· Vorstand.
Diejenigen, welche all der! Rtskhccktß JY WZYFOYJOO iii meinem neuen steinernen Hause Vom Gute
der· hlerselbst m« HmtellassuklC Von "-"-««·-«——--—---——————T——-——T—— am DOIt1bc»kge, gcgcnubcr des: UIUVUH Bahn es gestattet, gutes ,
Testameiitenverstorbenenbeideiiisgiiiiss Für Iorsjbesjtzeks · sjkäks,Kjx-che· s«

» k
«

»« szbMYUY MDIJUUICUUIEHY U des Schklesp Soeben erschienen und in unterzeichn·e- VI· G« V« Ywckkeks « w eMVremcholz
AssdreF Fixsgsslkjksv III; iemVekkage z» have« s« Arsfchåii Fig« z« IF« 50 K.

n on) un « e ii ero sicier » i« - »

«

- pro» 7 ü . «aden no orpat ge»
AndreyGrigorjewSachen-ow- RJLFZILCIZTDJI Fääkenrdw « liefert. Bestelliiiigeii sind schriftlich
sowie aii den Oiachliiß des hieselbst . d t- d st - .S » V·I’UsCI1k9lI,3CIlIIUsIl-Ptistilegescliikisexkeps init genauer Angabe der «Adresses
ab jntestaio verstorbenen verabschiei m e« ich« F« e mschet P««ache« I"CZ«-·,·3.«9««"Z""f»"- V« Vlssakas ANY! an die Forsiverwaltiing zu Warrol
deten Gemeinen Gerossim Sa- Preis 10.Kop. S. EIN-g: II» SIWSIJILSFSt«Fä11f-·1Ztx0k· zu richten und bei dein Haiiswäch-
charow unter irgend einein Rechts- G— ZUEIIMFOUYZ Verlag« Nr» 19 im Ho«

pp " » sse ter im Graf Sieversschen Haus ab-
titel gegründete Ansprüche erheben zu . . zugeben. «

«— «
könne» meinen» »Da. ab» die« Te» bk Etiiiein hocclligeehirten reisergen iind hiesigen Pihblikiiin beehw ich inich
stammt» des gedachte» Andrey Wer» eaiiii zu ina )eii, as; von — oiinabeiid den 4. Niarz ab H »

sinkow und Andiseh Sacharow an— · « « -
" « S -«

fechten wollen, und mit soichck Aus III. . «O Ia i s a ifechtuiig diirchziidriiigeii sich« getraiien · " .
»

i» gößeker Auswahl jst z» habe» km
sollten— hiemit aufgefordert, sich PHVVZVUTSFV Straße Nr« 6 Schatte« · « f «
binnen sechs Monaten a. dato dieses « , « Wittwe, Großmut«
Proclams, also spätestens am«27. Aii- neben demgoslkxxlbzkiitieliragsejänäzln Hause
gllst 1878 bei diesem Ruthe zu viel-s . .

.· »
«

. ————«;«««9—«-———-——9«»F
de» und hieselbst ihre Ansprüche z« eingerichtet sein wiidspui welchem warmes Fruhftucb Bier in S»- · EDUA-

Verkautbaren und is» begründen, auch dein, Hiittag im Ubonnement iiiid å la. carte, sowie auch Abends ll lllclssz lklcklsLHepllkllsllkelsl
die erforderlichen gerichtlichen Schritte WWUF Spelfend Veralbfolgt werden·

». ·.
M! Maschinen jsdsk COUSCIUEIDIOII Wer·

z» Anfechtung d» Testamente z« d Jnhabeispesselien ist aiifs Cifiigste bestrebt, alleii Zliiforderiingeii den prompis und gutv-ausgefiihrix«vou
thun» W d» ausdrückliche» Verwarsp er geehiteii Gaste iiachziikoniiiicn und wird ganz besonders fur gute Huche C· vajoj s,

d Ab; d« -
- beste Getränke nnd proinpte und saubere Bedienung aufinerksamste Sorge - iiasohiueuixauen »iiung, aß nach auf ieier Frist trage» , · . B» »« h» N. K;

Niemand mehr iii diesen Testameuts- » '

. .
: « ««

e« s« esse «·

Undgzzachlaßsachell m» irgend Mk» . Uiii geiieigteii Ziispruch bittet ergebenst
»

— Y———————V»G«I«Ase-i?UFCVIHZ
cheiii Aiispruche gehört, sondern gänzs « FUU
lich abgewiesen werden soll, wonach Hozelz Und— Res»urant-Jnl»sbe» sjndz

Jledsrs den splchcs angeht, « GesindsksgKanFEgntkHcip
ZU U e« N· c «

«·

i in 3 verschiedenen Formen «
V. R. W· Die lciipkekseliiiiieiletsei ii0ii W. Miillei .

-

Dorpah Rathhaus am 27. Febn 1878. - D t . . « Gewpagn tsoorxtrmete «Jm Namen und von wegen Eines Edlen » · ·

. In okpa «« « « s « neue er I« . -
Rathes der Stadt Dokpakz übernimmt die Anfertigung der neuesten colonneikBrennerin-Apparate »? KUkchtViCoUtkCctee s «

» Justizbürgerilieister Kupffeu wie auch gezogene Kupferröhren für· den Preis von 20 RbL ä- Pud Vvttäthkgjn « »

Nr. 381. Obersecretaire Stillmarb zu liefern. · g CLÆilttiesklfs VUchdk-U.Zkgs.-ExPed.
— suecica. . , - «

, c ·

»

· Wegen Verlaufs des»Gutes Fölk, im Dorpatschen Kreise und ThealsFöltscheiiszfiärchspiele belegen, von der Station Teilitz 6 Werst entfernt,
wird daselbst am 4.»April d. J.,.und erforderlichen Falls an den folgenden Tagen « « - «

« fammtlichcs complettes Hofes-Inventardes Arrendators («excliisive der .Heerde), als: »24 »Pfei·«de, ein- und zweispännige Arbeits- und Fahrwageii, ans- und inländische Pflüge, eiserne und«
-;Holz-·Eggeii, lederne Pferdegeschirre, eine prciswurdige Drescky und Håckfelmasehiciek Saat-ExstirPatoreii, Dresch- iiiid Feldwalzeiy Fahr- u»
Arbeits-Schlitten, Korn-Säcke, KornreiiiigiingsMasrhiiie, Deciuiab und Balaiice-Wiiage &c. Te. Te. gegen Baarzahlung uieistbiesztlich versteigert werden.

. WMMII Die erwartete Sendung i «

. Einen SjudjkendknBoggea - ·
»

»
»

««

- .kannst« Za ohe nE i T z e n sc.- .::ss:;.s.s.ss.s.;s.s..xixgixikrxigiiissiiid
Fsdkck «

·(
»»

« ·
«

« empfiehlt Director Schrot-Eier.
«

ksiisi G B» løis«orlerr.-4n-er.Eeusrrtze u. Ein-treuen —-Ez,——«—«————,»mzbsspkesZimmer
· c« traf ein bei · - «mit Beheizung ist. zu verniiethen Preis«

Rat-solle s . Eh. Hofhngexz skis zu« m. sei-z; i;- Rkn .P.,;,,....«-;

t » g s Alexån(1orst1-asses6. Iiitterstrasso I. HEUTYCD Ha« We» «"

«; l Zlrlieitii - Journalek » pxn us »«
. B. Freilerkiiig

» G· Fig-Yes» g. Ziiattieseus Vuchdxsp
..

Haus Landkakh W« Mensenkampcs , — Botanische strasse Hausi Nr. 32. .U· Zkgsscsxpkdi »
Soeben erhaltene s ———-—--———"s.«—«». 3ngekonzmcneMund:« «

i« » , E« · k ’ . , « « » ».S Nc
. » auäsxmmårzsizztxtel FHIF 3Kaux1.RL1i)n?enl-le)rg.

z« . « i . « « ; cm US Cl! c, c( klclU clU c C, c«
bei der Einnahme eines ganzen Fisches Y t- . : . . . « vsbZUr Mühllkn W LZYTUV CTIMEU P« KPDTV

s» Pspiid so »Es-»» - « .
mit ichwsisssii Les-eise- nik euii.kks.ggisk.pgixkss- esse«

Zs-ck--sssis- ....,,k-..k,k. . Egge- kgszs g«s Lukpenspftf B. spFkedcrkImY . lausein Es wird gebeten, dieselbe gegen « WUTZYULJZHELVEYÜIIUJIUUII LU-
Okkkckbeekscksfke « Haus Lamzkgkh V, Mknskzfkampss Belohn in der kurischen Kneipe abzugeben. ———«

ZU hclbcll bei . « ·
-

»
« ..——-.———————— Hlåsarounl Tenno. Wind« « THIS;. o! craw "———··«.«"«"-———«——c .

-

s«- s0., iii· us» IF·
« isYissYssisYiisiiisks lEiseiiliiiliipKosser HWGÜGSUE

Gut,Zjk kj kjnk us..xx«e..ixi.ßki. Azäesxs ikksleitsxtxx Tgxgkxxgngsxrisseecekgigkg: ern? « I-—————-——333Tl VI;«THE« « III· T«
« Preisen zuhaben bei . · «» 536 l« 53 .·l ». .»l » »,

«·

verkauft das Gut Techelfeu Probe- -.—-——.—-—UerR«Sprenym i Em Dtlldclltctlzllillncr : Ists? Ins: T 23 ?

Ziegel täglich zu besehen. Verkauft wird für einen billgen Preis ist zu vermietben Breitstraße Nr. s. 10Mss 55.-4 s— 5-0 sss 2s7 -·I -» 23 10
is ein Stück heller - .·ZU erfragen beim« Hauswächtep « H··4·21?2144'3l"————-—-— U;9«

. ,.,2-«, s se. ...- ——.-.

—
- - a! «—

«,
-Sccpcn-Sbcff W » «

( s
.

g Ezstrxme der Terznizekatukniittel in den letzten
» »· z» emenz Kleide» Z» besehen bei d» Zwei ZHUMEI 12 Jahre» vpnx14.MarzMui.- -9.6-i:.J.i877;.

empfing in grosster Auswahl Sch sd · c» , - »
. - Max· 4263 I— J« 1871.

P P · n? erin JacobsomLllexaiiderstr.Nr.18, nebst Kuche sind zu vermzethcn im xgzjzjzkiges Mittel vom 14·M,3,z»—2·91·
Hause «« d» Rigsschsss S«- Nsssssschissg iss mis-

. Von der Ceusursgestattet Dei-par, den B. März 1878. « « « - Druck und Verlag von C. Motties en. s «
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mitszAuH - Etsch« «

IF» 7 VII-Eis« ««:..22«."·«;;,,;«3!;g;. 4« Tun: «WVV3- Die, Buchdk
n sesttaSes Avsgab Ian den W

« . UckeTCI Und ,
e

T Uhr Abends
ochentageu »» 7 Lub

Expedttivu .

, aussen. pon lszz Uhr Piiitiassgivrgeps kzjg ·» S « ges-stack.

Atmchhme der Jus-state bis« 11 Uhr Vorm.
Preis für die vicrgespaltenc Korpuszeile oder deren Raum

« « bei dreiumliger Jnfertion ä- 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in sdrpat . «

, ·ährljch 6 .Rbl. halbjähtlksch Z» b·l-, vierteljährlich 1 RbLTO Kop·", monstlickyso Kop. Pi1tsz»«Ve·rfendun«g durch. diePost: jährlich 6 Rbkpo Kot« hcslbtahtlrch 3 NO. 25 Hex-v.vierxelxahrltch I RbL 75 Ko» j . .

auf die »New Dorptsche Zeitung« rverden zu Jeder
Zeit» entgegen genommen. « s« .

- s , ss Inhalt« »
.« " r a esberichtgerlttcctnjdskkspädFrpgn Ein Ausfcell des Goloz Personalnachs

richten. ·« Geistliche Bedienung in..5kisc·i):ne1v. Aus Nxga und
Kurland St. Petersburgx Die-einkauft des LFJen.-Ad1.
Graf» Jguqtj"ew-. -Officielles. Jekaterinburg: Ecsinbahtr

NkuejtePost. Telegrajttine.Localeö. Concerh Be«
richt über- die Gewerbeverhältniise LivlandF H.- u.·B-N.

Fspeuikxetorn Gud oder Nina undxezasiko V. Literarischesz
VermischteT «" » « «

« EPnlitifcher.Tngesberichr. g
. e «: « « Den 4. (16.) März. .

Heute liegt uns das» Expofö des Grafen Andrassy
in feinem volleriWorsnaute vor, wie es am Sonn-
abend Voriger sWochekzur Begrüneung des außerordent-
lichen Ckedits von· sechzig TDZLIIionen für Zwecke der
Kkiegsverwaltiiiig dein BndgedAusschusse der österreb
chischen und nngarischen Delegatiun vorgelegt- worden.
Ohne ein bestimmtes» Programm zu entwickeln, wodurch
sielj die Monarchie für ihre-Tdäiigkeit auf dern Con-gresse präjudiciren könntexzeichnet das Exposes doch die
Stellung Oefierreichs klar genug, umkwenndie Tha-ten den Worten entspsr»eel)en, geeignete· Anhaltepunete
für die fernere Politik Oesterreinzs gzu bieten. «— Der
Graf charakierisirt die ,,Avcnachunggen« zwischen Rußland
und der Türkei nls sei-lebe, die unter den Wgffen er-
folgt seien, bei denen mithinniilifårifche Interessen die
politischen in den Hiniergtund drängten, so daß die

s — » dGud oder Nina und Szafikm
. Sage «a·«u·.s««de-tn Kaukasus. V.

- Von --tZ·-.s »»

,,Still doch, still, mein( Szasikof ich« liebe Dich· ja,
ach! wie liebe ich Dich! weshalb betrübst Du mich denn
mit solchtsehrecklichen Worten? . Kommh setze Dich hier-"
her, beruhige Dich! Wollenkwir denken, Vielleicht naht
sieh unsiein rettender··Gedanke.·« — Szasiko ließ willig
Alles mit sich geschehen, aber« sein Antlitz blieb finster,
wie die Nacht, die ihnmngab und seine Lippen stumm«
Nina setzte sieh still neben» ihn und betete, aber ihre Ge-
danken weilten nicht bet· ihrem Gebet. ..,,Können wir
uns nicht selbst«, dachte sie, »von der aus durch
die Schneemasfen graben? Nein, die Lawinen sind groß
und dieSzaklja zu klein, um ..denausgegrabenen Schnee
zu fassen. Aber-«, dachte. Nina weiter-»wenn wir anstatt
grade aus —- in die Höhe graben, vielleicht geht es
dann? «-—· Nein, neimauch das geht nicht, denn die La-
wineu sind« ho(h!« —- Traurig ließ Nina ihr Köpfchen
sinken. »Ist denn gar keine Rettung möglich?« fliisierte
sie. -— Szasiko hatte diese Worte gehört, auch er hatte
dieselben Gedanken gehabt: .»«Nina«, sagte er, »ich werde
meinen Yatagan nehmen, auf den Heerd steigen und durch
die obere« Oeffnung« in die Lawine einzudringen suchen«

, —-" ;,Ja·,· thu’ das. Auch ichs will Dir helfen, indem ich
den Schnee, den Du herabwirffh in· der Szaklja aus-
breite und feststarnpfe.« « . i ··

«
Vergessen waren-Angst und Sorge, Hoffnung hatte

sich ihrer bemächtigt· und sie jubelten im Gefühle baldi-
ger Befreiung. U ,s Szasiko hatte .den Heerd erstiegen und begann mit
kräftigen Schnittfen die· Oeffnung von Schnee zu befreien.
Dke Arbeit war nicht leicht, denn der Schnee war durch
den Fall stark zusammengeballh aber Szasiko arbeitete
unermüdlich weiter und wenn die Kraft seines Armes
erlahmte, genügte »ein ermunterndes Wort Von den
Piszpen Nina’s, neue Stärke» seinen Muskeln zu ver-
ei en .

:
.

" Viele Stunden hatten die Verschütteten gearbeitet —-

es« mußte schon Nacht sein —— doch Szasiko arbeitete nochimmer und noch immer breiteteNina den Schnee in der
Szaklja aus. Bei dieser« Arbeit fand sie das angebro-
chene Brod, welches Szasikcy im Moment des Wiederer-
ketMeNT fallen gelassen hatte. ",,Herr, Herr! Du wirst
ihn retten!« dachte Nina und sandte einen dankbaren
Blick empor. ,,Szasiko!« rief sie dann nach oben, denn
schon war ihr Geliebte-r hoch über der Oeffnung. ,,Laß
es jetzt genug sein, koinrn’ herab! Erhole Dich «—- Du
wirst müde sein und ich loin es nacht« Szasiko gehorchte

, dem Ruf. Jetzt; wo sie unbeschäft gt waren, ernpfanden
" sie, was sse bei der, Arbeit nicht geruerkt ——— Hunger. —-

,,Nina,« itAgke Szcliiktx »Dich hungert wohl?« »Ach,
» nein!« erwidekke Ue— »Wer wird jetzt an Hunger den-

ken?. —- Jxll HAVE la Dich, mein Geliebten ich bin
glücklich und satt!« —- »»Nirra, ich habe Dich gewiß nicht

.- Mklldet lieb, Wie DU UUcht aber Hunger empsiiidesich

Erwägungen« der Zukunft denen -der Gegenwart ge-
opfert wordeii seien. Diese Linsicht wird danniveiter
begründet: Europäische Interessen, sowie die Interessen
einzelner Staaten könnten uninöglich gewahrt aus Ver-
handlungen hervorgehen, wo jene Jnteressen und jene
Staaten in keiner Weise vertreten gewesen seien, son-
dern einSiegeyund Beiiegter sich gegenübergestanden
hätten. Gras Andrassy betrachtet mithin die ruf«-
sisclptürkischen Abmachungen in ihrer
Gesammtheit als provisorische. «—- Dann
deutet der österreichische Staatsmann an, das; diese
provisorischen Abweichungen in il) r·e r jetzi g en
Gestalt die Billigung Europas nicht
finde n könnten. Erbezeichnet es als die Auf-
gabe des europäischen Congresses die factischen Ergeb-
nisse der Kriegssühruiig so zu gestalten, das; das Re-
sultat die möglichst befriedigende Lösung der Orient-
frage, nichtaber eine— Verschiebung der -Machtverhält-
nisfe in Europa sei. Eine solche findet Gras Andrassy
inden russischktürkischen Abinachuiigem -nnd wenn er
daher in dieser Beziehung Nachgiebigkeit vonRußland
erwartet, so stützt er sich dabei aus die wiederholte Er-
klärung Rußiands, daß es das Lschwert nicht zu selbst-
süchtigen Zwecken, sondern» zur Verbesserung des Loses
der Christen imOrient gezogen t)abe. —- Daß diesem
Ziele durch Verwirklichung der rusiischen Pläne nicht
genügt werden könne, sucht Gras Andrassy durch. den
Hinweis auf das Schicksal des Restes der Türkei-zu
begründen. Es eniständes dabei die Frage: aus wel-
ches Maß kann die Türkei reducirt werden, um auf

»weiteren Bestand Anssirht zu bieten? .Wenn dem einen
Theileder Christen durch Neugestiritungen ein besseres
Lovs gesichert wird, wie kann ein Gleiches den an-
deren Christen im Orient geschaffen werden? Worin
hätte die Garantie für die Durchführung solcher
Verbesserungen in den anderen« Theilen zu bestehen?
Diese«Fra«gen- könnten nicht umgangen werden und

doch i« »·-· »Gewiß, Du« haft ja iiuch die ganze Zeit ge-
arbeitet,"«"wie·"sölljte"esiDitlsildii nicht hungern! Hier ist·
Brod« « Sie reichte Szasiko die Hälfte» des gefundenen
Stückes» »Ich danke Dir, Nina,« sagte ex, «·h«aben wir
noch viel Brod T« —- »Ja, gewiß! O, wir können noch
lange ausharrenM Er aber mißtraute ihren Worten
und aß IvotnBrode nichts, sondern· verbarg es.—— »Undwarum ißt Dunichtt«?« fragte er. ,,Ei, gewiß esse ich,«
antwortete sie heiterghob das Brod aber für ihn auf.
So täuschten sie sich gegenseitig, um dann äußerlich fröh-
lich,· innerlich aber besorgt wieder an die Arbeit zu

e en. —-
— · »g PAuf des Berges Spitze saß Gud tief gebeugt» Der

wilde Ausbruch seines Schinerzesihatte sich schon längst
gelegt, aber in seinen Hoffnungen getiiuschh ließ er ge-
brochenen Herzens feinen Thränen freien Lauf.

Gudina, sein treues Ehgemahh erfüllten diese Thrä-
nen mit 9Jiitleid. Llls sanfter Zzephyr nahte sie sich
ihremGebieter, u1nfächelte seine heiße Stirne fund feine
brennenden Augen und that» das so lange, bis Gud er-
müdet die Augen schloß. —- Da weckte Gndina die beiden
schlafendenjiobolde und befahl ihnen, ihre Genossen zu
rufen. Diese erschienen. Gudina spannte ihren Schleier
aus, legte mit Hilfe der Kobolde ihren Gatten sanft
darauf nieder, befahl ihren dienenden Geistern, Gnd
vorsichtig— indas Jnnere des Berges auf fein Lager zu
tragenund folgte ihm alsdann. -—» «

««

Im« Qlule Gud herrschtetiefe Trauer. Weinend um-
standen Frauen nnd Kinder Nina’s bewußtlose Mutter —

.die Männer aber suchten» vergeblich den greifen Vater zu
trösten. " s ,

»·Warunr, ach, warum-·, klagte der Alte, ,,gab Gott
mir Nina? Warum mußte sie so schön und gut sein?
Warum mußte ich sie lieben und warum mußte Gott
mir mein Kind, mein einzig·Töchterlein, meine Nina
rauben? Ha! Jhr habt· sie auch Alle geliebt; aber wo
wart Ihr, als der Sturm losbrach nnd meine Nina
verschlang? Ha, da habt Jhr sie dem Sturm überlas-
sen und »nur an Euch gedacht. Geht! und Jhr wollt
mich, trösten? Schöne"Tröfter! Memmeni Gehtund sucht
sie! .O, meine arme, arme Tochter! mein Trost, mein
Eins undmein Wiss, o, wie, hast Du Deinen alten
Vater gebeugt!« » "

Thränen liefen über die eingefallenen welken Wan-
gen des nnglücklichen Greises. »

Die Männer von Gud aber schämten sich, blickten
einander fragend an nnd eilten, von gemeinsamem
Wunsche erfaßt, ihr verlorenes Wunderkind zu suchen.

" « (Forts folgt.)

« Ltercrrifcheäk
Nach längerem Säumen ist dieser Tage abermals

eine Licferung der Baltifchen Monatsschrift
an die Oeffentlichkeit getreten. Jn einem starken Dop-
pelheft (Hest 10 und 11 des XXVI Bandes) bietet sie
uns drei werthvolle größere Aufsätza die mit Fug« und
Recht alles Interesse in den weitesten Kreisen beanspru-
chen dürfen. Die .in Rede stehenden drei Ltrtikel haben
das· mit einander gemein, daß sie« sämkntlich aus

der Staat, der sich zuerst lan die Lösung derselben
gemacht. habe keine beneidenswerthe Arbeit übernommen.
Die Schwierigkeiten derselben seine so rlesig, daß sie nur
ganz Europa zusammen im Einvernehmen durchführen
könne. Daß eine einzelne Macht ohne die Untersiützung
der anderen oder gegen ihren Willen die Ausgaben löse,
erscheine ausgeschlossen. Der Staat, der alle diese Fra-
gen nach eigenem Gntdünken regeln wollte, müßte ge-
genüber dem übrigen Europa auf eine« Coalition zu
diesem Zwecke rechnen können, eine solche aber exislire
nicht. s—- Jndetn Graf Andrassy solchergeslalt den durch—-
den Frieden ueugesceafsenen Zustand als ein Proviso-
rium nach jeder Richtung charakterisirh folgert er dar»aus, daß die österreichische Politik keineswegs »zu spät«
komme. Der Moment des Friedeusschlusses sei es von
Anfang an gewesen, für tvelchen man die Einflußnahme
der Monarchie vorbehalten habe,«sür diesenMoment
hätte auch die ganze Kraft der Monarchie ansgespart
werden müssen. Nachdem der leitende Staatsmänn im
Laufe seiner Ausführung der Hoffnung Ausdruck gegeben»
daß eine Conferenz zu einem allseitig befriedigenden
Resultate führen werde, schlägt er. zum Schluß einen
energischen Ton an. Es sei keine Mobilistrung, die
beansprucht werde, es sei blos die Möglichkeit, im
Falle der Noth unverweilt das Geeignete vorzukehren.« Es
sei dies keine Feindseligkeit gegen irgend eine Macht
—- ebensonzelrig aber eine leere ·Demouslration. Es
sei eine durch die Vorsicbtgeboiene Maßregel —-«die
Vorbedingung, um unter den jetzigen Verhältnissen·
das Sellrsibestimmungsrecht der eMonarchie gegenüber:
allen Eventualitäten aufrecht zu erhalten. Es sei« die
Illustration desjenigenfwas die Regierung wiederholt
als ihre Aufgabe« betont habe: die europäischen
Rechte mit Europa, die eigen-en auf eigene
Faust zu schützensp H « D ·

Gnmbetta hat neuerdings in seinem Organ, in der
,,Republique FrancaiseC eine Agitativn gegen den Con-

F) grp· at henvorgedgangesci Find. sen jt erstxeäi dersecsskxzlxhklet eine von ems e gen ocen en» as.
»

«!

B er g b o h m verfaßte ,,Abr·vehr gegen: Ein Wort uber
die Jurisprudenzl undxdaå 1å1frtg1sehe« Stndtduttnenwart.«« In ängerer u ii rung wen e «.

»Terfasserchgefgen dijef im! cstahrebfwxssz bin KdekszkBgltisåckzenMonats rit verö en i e a pre en te r» ·er dick;
risprudenz im Allgemeisgeifi kund dasRåczhtsstudiutki Zins?unserer Hochschule im e e on eren« szrns ezug an enersten Punct sucht der Verfasser nachzuweisem daß dieJurisprudenz im Allgemeinen, trotz mancher· augenschern- .
lich schwacher Seiten, geradedie Schwächen nicht habe, «

welche ihr in jener Streitschrift zur Last gelegt worden;
in Bezug auf den zweiten Punct, daß die dort verlaut-
barten weittragende-n Vorschläge» zur Reform desRechtsz ·
studinm auf unserkruniversitirt fentwdeden Wesänd lb f« nu«t«a s suwider an en o er m -1 zwerxiridfrkigelhdetxy gegsenstanddslos seien. s Die Deductionen sind—-
klar rund anschaulich,» der »Gegenstand »empftehlt sich
durch außerordentliche U1ntstande«L1n ixersThai gcZz fbe-d s « weieren aienre1e. —- 1e ernxjflklifskrrtze fsollxgckg eikrltteentldoir dem Secretair der Livländfischen
Okonomischeri Societät, Gustav v. Stryk, gelreferte
kurze Beleuchtung der· ,,ne»ueren Bestrebungen zur Bez
kätnpfung der!Lebensnnttelfalschxrzngkxw, sDer ist

’ On ate na einem »e1e un eres u zeumLeelrleitls lYeskakzirit, da chzer aus einem im »No»yember· v. I,
hieselbst Fivlärådrgclssetb Verebiärvßzrår FhoaräizrlråttilggzkerLandwirt chat un. e ewer e: e ge

«·

-

trage hervorgggangenßist. gsddrelBeizertitunfghalben sich er grd en spopu ari a er reue » «
wird in übersichtlicher Schcrsrfe dgrxåelågt USUBDCZZIIISCIUST »namentlich darauf hingewieenz »a en a en, ..»unzwar insbesondere jetzt nach Emfuhrungszder neuenCom-
rnnnalkVerrvaltFng, Zxncehtneuhhfest inschsLslnge zuxfaclssegedreAusga "e nach ieser i nng m erwa e. —-

-« u ) «.

Schluß des Heftes bildet sein indtdzkpat gehalltienettrag: das im Januar v. . in er s..u a er mveria
von Professor Dr. A, Brü ckner ebehandelte Thema
»Die Ansländer in Rußland«, das Gegenbcld zu den »
in iksem vorslerglegangenensp Vortrasgel Zins xkrfgefuherktztä»Na en im us"ande«. Jene« Te en en To e
wohl noch ziemlich frisch in der Erinnerung— eines großen
Theiles unserer Leser, »so daß wir hier nnht nahe; gUf
sie einzugehen brauchen.

»

Jedoch können wir hrerbet eme
persönliche Erfahrung mcht unterdruckem der· gEkEfEUJ
Stoff trat uns in geinerhausfuhåzlerchecki ZMFJFTLUITLLZIZTYIEd s t ,als er ehrte« an )e e

».
-es: hTHeZTFEicht gesetzä Maåches ge» IILNEUEM III»gerade die Bekanntschaft mit dem» Ietzk J« Neuem e:wqudehykgefühkteu Gegenstande bildete ern Ngomenå er-

höhten Reizen Vielleicht geht es manchem TM M! »Sie!
ebenso. Uebrigens frenetlt ißvtfr lutttjcs Tmfizkjdtleslgallslemdlåsäs"ksd"Wt»SchU vgI -Fårsxtklzeelvokilgeen Lokrahres begann dreöBeroffentlichung der
Briicknerschen Vorträge: das Verlangen des Verfassers
wie M« Leser» wksxigsxekis im 12. Hefte den ganzen Stoff
qbgeschlossen vor sich zu sehen, dürfte wohl kein ganz
unberechtigtes sein. »—»-«··-—

——t.

54. Sonnabend, den 4. (1T6.) März IRS;



greß eingeleitet, die nicht verfehlen wird, Aufsehen zu
erregen. Während er früher die Pafsivpolitilsdes Her:zogs Decazes tadelte, findet er heute auf einmal, Frank-
reich müsse sieh fchinollend in Tdeus Winkel stellen und
auf demsCongreß nicht Thatfachen ratificiren helfen,
welche gewiffermaaßen als die Conseqltenz der Ereig-
nisse von 1870 zu betrachten seien. Die Revanche·-
Politik tritt also aufeinlnal wieder in den Vorder-
grund und zwar istesder Führer der republiearlisclnn
Partei, deren Herrschaft Deutschland als die fiehersteBürgfcbaft des Nachbarfriedene betrachtete. Den An-
laß zu« seinem Auftreten hat Gatnbetta offenbar in dem
Umstande gefunden, das; neuerdings Berlin als Con-
ferenzort angeregt worden. Die Tendenz feiner Ans-
sührungen gipfelt in folgender Stelle: »Um zu wissen,
was wir heute zu thun haben, haben wir uns nur an
1870 zu erinnern. Als wir damals Europa anriefen,
war es nicht allein unser Interesse, es war das feurige,
welches wir vertheidigtem Wir kennzeichlreten Dieb«-r-
hängirißvollen Folgen seiner. Enthaltung (abandon).
Unfere traurigen Voraussetzungen« haben sitt) nur zu
sehr bewahrheitet und wir find-noch fern von ihrer
völligen Erfüllung. Es ist dies die Stunde, in welcher
die Doctrinder beati possidentes doln"inirt. Man
will der« letzteren durch unsere Zustimmung die Weihe
geben. Da wir sie nicht discutiren können, dürfen wir
sie auch nich: kennen. Man hat Europa gegen uns
niedergeworfem uns geht seine Zerftüclelung nichts an,
höchstens sehen wir ruhig zu, spwie dieselbe sich vollendet,
bis zu dem Augenblicke, wo feine Reconftituirung noth-
wendig und möglich fein wird. Wenn also ein Con-
greß zusaminentriih um über den Vertrag zu berathen,
roelcherdem Kriege, zwishen Rußland und dem otto-
nianifcben Reiche ein Ende macht, muß Frankreich
die Ehre ablehnen, daran. theilzunehmen Fest ent-
schlossen, neutral zu bleiben, kann es keinen Art der
Einmischung üben; es ist-seiner nicht würdig, an einer
Verhandlung theilzunehmem an deren Ende es sichversagen« muß, eine Sanction auszusprechem Frank-
reich bleibt in feiner Rolle absoluter Aufrichtigkeit. in-
dem es feineActionsfreiheit bewahrt. Es ist das—
Recht gegenüber der Gewalt, es ist abesaneh die Hoff-nung und die Reserve der» Zukunft« —- Da von gut
unterrichteter Seite inzwischen. bestätigt worden, daß
iämmlliche Staaten, somit auch Frankreich, die Be-
fehiclung des Congresfes zugesagt haben, so ist offenbar,
daß die vorsichtigeund staatsmännische Politik, welche
dasCabinet Dufaure bisher in inneren Angelegen-
heiten beobachtet hat, auch in derHauptfrage des Aus—-
landes zur Geltung gelangt ist. « T

Die Affaire Crispi und fein Rücktritt vom Amte
haben selbstverständlich in Berlin ein besonderspeinlich«es. Aufsehen erregt, nachdem Crisvi vor kaum
einem halben Jahre in der Würde eines Präsidenten
des italienischen Abgeordnetenhaufes und im Gerüchte
einer außerordentlichen Regierungsmisfion in Berlingewesen und seiner Stellung gemäß behandelt worden.
Darum darf das Urtheil, welches die Presse der»Haupt-
ftadt des Deutschen Reichs über den leidigen Vorgang
fällt, auch von besonderem Interesse für uns fein: am
meisten aber dürften« die Gefichlspunete intereffiremvon welchen ansdie Nat-Z. die Crispifcheslngelegenk
heil beuttheilt Ueber die» Sache selbst, sowie über die
Momente, welche die rechtliche und sittliche Würdigung
des Verhaltens Crispksj bedingen, will das Blatt fein
Urtheil einstweilen und bis zu vollständiger Informa-tion sich vorbehalten. . Belanntlich bemächtige sich P.ar-
teileidezlsschsszft und politischer Haß zunächst folcher An-gelegenheiten und esdauere eine Weile, bis die nüch-
terne Wahrheit sich Geltung verschaffen In feinen
Aeußerlichteiten —«- fährt die state-Z. fort— erinnert der
Vorfall an die Schicksale des französischen Collegen
Ciisp·i’s, des Herrn Jutes Fabre, der dem. Civilnands
beamten im Jnteresse seiner Kinder unrichtige Nath-
richten über deren Familienstand. gegeben hatte und
die Folgen dieses Vorganges politisch nicht überlebtex
Aurh ist das Motiv, welches Crispi zu leiten schien —-

der Wnltsch der Legitimirung eines Kindes — dasselbe
wie bei Jules Fabre. Wir haben keinen Beruf, Crispi
zu» pe»rtheidigen, und sehen. in den Nachrichten über feinVerhalten nolh einige Punkte, die, wenn sie sich be«
nötigten, uns noch düfierer erscheinen müßten, als die
formelle Thatsache einer Doppeiehe Es ist aber sehr
bemerkenswerth daß der gefühlvoll menschliche Zug,
den die beiden Staatsmänner in ihre Beziehungen
brachten, ibnenfo fchwer gefährlich wurde, während die
Welt-wahrsche ulich an Verhältnissen, die sie anderweit
unterhalten hätten, mit gleichgiltigem Achselzuclen vor-
beigegangen wäre. »Es lsegt in der That etwas Trägt-«
sches darin. Die Hartherzigleih mit welcher die Jugendso oft derartigen Verhältnissen ge—genübertritt, machtim höheren Alter erfahrungsmäßig einer größeren
Weichheit Platz und Crispi und Fabre wären nicht dieErsten, die einer späten Leidenschaft und dem erwach-
ten Familienfinn zum Opfer fielen. Der Fall, Ciispi
ist deshalb um so ungewöhnlicher, als gerade der Um-
stand, daß die erste Ehe keine bürgerlich giltige war,
auch deren bürgerliche Auflösung unmöglich machte und
somit nur das moralische Urtheil übrig bleibt, für das
die Anhaltspunkte gewiß besonders schwer im vorlie-
genden Falle zu finden sind, da es auf die genauesten
und internften Einzelheiten ankommt. Wir refervirenuns über Crisph den. Menschen, zunächst jedes Urtheil,
wir wissen zu beurtheilem wie unaünstig im Partei-
kampf der Gegenwart jeder in der Oeffentlichkeit Wir-
kende persönlichen Angriffen gegenüber-gestellt ist; darin,
daß Crispi ein opferbereiter Pairiot und ein ehrlicher
und umsirhtiger Staatsmann war, kann uns auch fein
jetziges Schicksal nicht irre machen, so sehr dasselbe an-
fclykinend die Zahl der Freunde gelichtet hat, die dem
Glücke» folgen und den Unstern fliehen.

. Jn Spanien, weluies erst vor wenigen Wochen in
froher Bewegung die Vermählung feines jungen
Monarchen gefeiert hat, herrscht in diesen Tagen

abermals lauter Fabel, denn-amerikanische Telegramme
bestätigen im Wesentlichen die Meldung des Marschalls
Martinez Compos, daß die spanische Herrschaft· auf der
,,Perle der««Ai1tillen,« vorerst wieder gesichert sei. Die
Jnsurrection auf Endo, die seit zehn Jahren aii
dem Mark des Landes gezehrt und ungeheuere Opfer
an Geld und Menschenleben verschlungen hatte, darf
in der That als erloschen gelten, da mit Gomez, dem
Führer des Auf-staates, und dem s. g. ExecutiwComite
der größte The« DE! Sitisurgenten sich dem königlichen
GeiieraLGouverneur unterworfen hat. Die Entschei-
dung ist übrigens, allem Anschein nach, in letzter Linie
weniger durch eklatante« Erfolge der spanischen Waffen,
als auf dem Wege gütlicher Verhandlungen, durch
einen Pact mit den Leitern des Aufstandes herbeige-
führt worden, ein Umstand der, nach den außerordent-
lichen finanziellen und militärischen Anstr"eiigungen,
welche das Mutterland zur Iliederwerfiiszng der Jnsur-
rection gemacht hat, den castilischen Stolz um so em-
pfindlicher berührt, als er die Möglichkeit eines baldi-
gen Vgie·derauslebeiis· der Unabhängigkeit-sbestrebungen
keineswegs hinweghebt - -

Zu der Organisation: Bulgariens schreibt man der
,,W i en e r A b end i) o st«« ans St. Petersburg: »Die
Meldung, daß Bulgarien nach rufsischem Muster
verwaltet werden, ja, daß daselbst die russische Sprache
eingeführt werden soll, ist falsch. Die jetzige-Verwal-
tung ist selbstverständlich eine provisorische. Sie hört
auf, wenn Bulgarien seinen eigenen Fürsten hat, und
die Verfassung eingeführt fein wird, welche nicht Reiß-
land allein, sondern der in nicht allzu» ferner Zeit sich
verfammelnde Congreß dem autonomen Flirstenthume
geben- wird. Augenblicklich sind» aber die Wiaßregeln
zu ergreifen, irelche zur Sicherheit im Jnnern Bulgai
riens nothwendig sind. Dazu gehört die Organisirung
eines bulgarischen Heeres, J welchem Rußland, zum
Theile aus der türkischen Beute, Kanonen und Hand«
wasfen überlassen wird· Mit großer Sorgfalt vermeidet
Rußland Alles, was zu deniVerdachte Anlaß geben
könnte, als wolle es in Bulgarien einen besonderen
Einfluß ausüben zum Narhtheil anderer Mächte. Es
würde daher der russifchen Regierung sehr erwünscht
sein, wenn irgend eine andere Macht, mit alleiniger
Ausnahme Englands, die Sorge des Schutzes in
Bulgarien mit Rußland theilen wollte. "

Seit einiger Zeit taucht wieder mit bemerkenswer-
ther Hartnäckigkeit das Gerücht auf: Prinz Alex·
a n d e r B a t t e n b e r g habe die meiten Aussichten,
den Thron ZulunfnBulgarieiis zu besteigen. Der
Prinz, sagt man, sei deutscher Officin, in Wien gern
gesehen und ein Verwandter der Czarin," also dürfte
keine der einflußreichen Mächte gegen dessen Candidatur
Etwas einzuwenden haben. Prinz Alexander Josef
von Battenberg wurde am 5. April 1857 geboren und
isi der Sohn des österreichischen Generals der Ca-
vallerie Alexander Ludivig von Hessen und der Julie
von Haufe, Toihter des politischen Kriegsministers und
Wojwodem welche den Titel Prinzessin von Battenberg
erhielt. Prinz Alexander hat es ltis zum« Secon.d.e-

Lieutenant im 2. großherzoglich hessifchen Dragone»r-
Regimente gebracht und als solcher machte, enden Feld-«
zug in Bnlgarien mit. Man sagt, «, daß er dort viel
Muth— und Intelligenz gezeigt habe; Der Umstand,
daß er auch für die Befreiung Bulgariens gefochtesll
hat, wird ihn den Bulgaren annehmbar erscheinen
lassen. und so scheinen in der That allerlei Umstände
für feine Candidatur zu sprechen. Für den Fall, daß
England an derselben Etwas auszusetzen hätte, gedenkt
man den Prinzen,»·fo versichern wenigstens politische
Spasivögeb mit einer der noch übrigen Töchter der
Königin von England zu verheirathen; dann wären
alle an der orientalischen Frage interefsirten Mächte
auch an dem bulgarischen Throne betheiligt. Indessen
fehlt es außer den Gerüchten über djeCandidatur des
Prinzen Battenherg nlcht an anderen Projectein Man
spriiht auch von dernKronprinzen von Hannover
und mehren anderen Prinzen deposfedirter deutscher
Fürstenhäiiseiu «

« I u l a u d.
Demut, 4. März. Während im Osten die Waffen

ruhen, henutzi die russische Presse die -Mußezeit, sum
nach dem Westen ihres eigenen Landes neuen Kampf
hineinzutragen Der »Golos«· rückt wieder einmal
mit der leidigen Sprachenfrage gegen unsere Pro--
vinzen ins. Feld. . Seine Operationsbasis giebt eine
ihm aus Reval zugegangene Corresnondenz ab, das
Terrain, auf welchem er zum Angrisf vorgeht, die neue
städtjsche Communal-Verwaltuiig. ·

.
Uber die Revaler Correspoiidenz fassen wir. uns

kurz: sie ist ein tendenziöies EntstellungsGervebe nach
der wohlbekannten Melodie von galten Schläzichen und
neuem WeinC wie sie uns in frappantester Ahnlichkeit
aus den Auslassungen des Risl)l."Westn., besonders aber
des Revaler russischen Blättchens welches beiläufig

,vomf Correspondenten als »sehr« gut« redigirt den Les-sern des »Golos«· empfohlen wird) in letzter Zeit
herübergelluiiaen sind. Den-Mittelpunkt des Zornaus-
brucljes des Nevaler Correspondenten bildet ein Vor-
fall, der fichin Reval auf einer, die Wahl des Stadthauptes
vorbereitenden Stadtoerordnetenis Versammlung zuge-
tragen haben soll. Nachdem dem Gefetze gemäß das
Präsidinm dieser Sitzung der Stadtverordnete Erbe
übernommen, ergriff einer von den Stadtverordneten
das Wort in russischer Sprache. Der Vorfitzende soll
fiel) hierauf an ihn mit der Frage gewandt haben:
»Spricht der Herr nicht deutsch?«· Jn dieser Frage
lasse sich die ganze Aufgabe der »fanatischet1« dSUllcheU
Partei im Hinblick auf die neue Communilverwaltung
zklfammenfassen und diese ,,sanatische" Partei bilde
die allvermögende Elliajorität in der neuen Stadium-
waltung —- Hinter diesem Vorfall zeichnet dann der
Correspoiideiit den düsteren Hiiitergrund des gesammten,

in Revak herrschenden Geistes; an der Rede» des nahe«
zu einstimmig gewählten Stadthattptes, O von Riese-
mann, »dieses eingefleischten Repräsentanten jener Par-
tei Von Fanatikern«; tadelt-er die colossale »Tactslosigkeit«,
mit welcher derselbe auch der alten Stadtverfassung
Verdienste zugesprochen habe— und -kommt —" wir fassenuns kurz -— fchließlich zu dem Resultat, »daß alle
Anstrengungen der Revaler Fanaiiker —- und diese bil-
deten, wie erwähnt, die allvermögende Majorität —

zur Zeit dahin gerichtet seien, durch die Handhabung
der neuen siädtisiheii Institutionen zu beweisen, daß
dieselben gänzlich überflüssig gewesen wären«, mit an-
deren Worten, die neue Commuttalverwaltung womög-
lich illusorisch zu machen.

Von diesen Voraussetzuugen läßt nun der ,,Golos«,
sich in seinem geharnifchtett Plaidoher leiten. Kein
Wunder, wenn er irre geleitet wird und leider auch
irre leitet; wir können nur.bedauern, daß er sich solcher
Führerschaft sanvertraut hat. s—- Wenu er der Einfüh-
rung der neuen Städteordnung eine. politische Bedeu-
tung für unsere Ostseeslärovinzen beimißt, diese neue«
Jnstitution gewissermaßen als Prüfstein für den in den
grellsten Farben geschilderten engherzigen baltifchen
Particularisinus ansieht, so mag· dahinter, in sehr
beschränkter Weise, noch etwas Wahres stecken; wenn
er aber die neue Communalverwaltung in den Augenunserer ,,herrschenden Classe« als Stein desAnstoßes
bezeichnet, welcher an der ferneren Unterdrückung der,
russtscheiy estnischen und lettiscben Bevölkerung hindere,·
und betont, daß dieselbe wegen der Haltung der Deut-
schen nothwendiger Weise einen. n ati o n a le n Charakter
hätte annehmen müssen — so greift er eben gewaltig
fehl. Wir können nur darauf hinweisen, daß in allen
Städten die neue Cirrungetisihaft wirklich als Errungen-
scbaft von der großen Mehrzahl begrüßt worden, so in
Niga, Mitau, Hapsac so bei uns, so auch in stievaL
Der ,,Golos«· möge sich doch nur die Mühe nehmen
und die Riesemannssche Rede in unverfälschter Gestalt
—- sie liegt ja in vollem Wortlaute gedruckt« vor— sich
ansehen. Leicht würde er sich davon überzeugen, daß
gerade das StadthauptNevals rückbaltslos es als sein
Programm bezeichnet hat, aufrichtig nach bestem Ver-
mögen an der neuen Verfassung fottz.ua«r.beiten, daß er
ihr rückhaltslos den« Vorzug vor der alten zufprichn
Jst es denn zu wirklichenr Patriotismus durchaus er-
forderlich, nur ja nichts Gutes an altenkQrdnungzu lassen, sie vor den Augen des» neuen Ve fassungss
Organs in den Koth zu. treten, wie es der namenlose
Correspondent des ,,Golos«sthut?— »

«

DensSchwerpunct seiner-Erörterungen verlegt auch
der ,,Gv.los« aus die Sprachenfrage und unzweideutig
genug künden es die ersten Worte seines Attikels an.
,,WelcheSprache soll man,« fragt das Blatt, ",,für die«
herrschende in Rußland ansehett?« Die» Frage ist
recht geschickt gestellt, das Ziel, worauf sie hinaus
will, schicninert nicht ganz undeutlich hindurch und in
der That — mit solchen Fragen läßt sich weit kommen.
Gleichwohl ist die Antwortkeine ganz positiv« »Nun)
der weiter unten veröffentlichten Revaler Correspoiidenk
lautet dieselbe-»—- Jltglich nicht-die russifcheft DenBeweis
liefert der oben erwähnteVorfall in der zum großen Theil
des Russtschen nnkundigen Stadtverordneten-Verfamm-
lung-Reval’s·, der Vorfallszzwifsiien dem Prästdirendeir
und rein, wie wir ist«-ten, des Deutschen«kundigen.jrussi-
fcheu Stadtverordnetem Vonwelchem derbeiden Theile
der Zwifchenfall geflissentlich heraufbesch.woren, von
welchem er eher hätte vermieden werden können —

das überlassen wir billig Denkenden Jst-fern. --. Erblickt
der »Golos«· auf diesem Gebiete» seine Mission, so
ntüßte er gründlicher anfangen: auf— unseren zur Hälfte.
von Deutschen, zur andern Hälfte von Esten besuchten
Kirchspielsconventen wird auch nicht russtschk sondern
—- Esttlisch gesprochen. " s · f

-— Wie der zRegierungs-Anzeiger« bekannt giebt, wird
die Correspondenz an diejxruppen jenseits«
d es Balka n fortan durch Vermittelung der Dampfer
der russischen DaMpfschifffahrtE und Handelsgesellschaft
befördert werden. Es muß daher auf der für diese
Truppen bestimmten Correspondenz,damit sie richtig di-
rigirt werde, außer der Ausschrift »Es:- nslzifjcrdzsxonkyio
apum« und- der Angabe des Truppentheils oder der Mi-
litärverwaltungn welcher der Adrefsat angehört, noch
mit in rie Augen fallenden und großen Buchsiaben ver-
merkt werden: »Ja. BannaukaC «

«

·
-— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 20; v. Mts.

dem CapitäkpLieutenant der Revalscben Motten-Halb-
equipageScharenbergfiir die von ihm bei berstet-
tung Ertrinkender auf der Nevalschen Rhede bewiesene
Aufopferung den St. Wla-dimir-Ordeti»4. Classe zu
verleihen geruht; am 15. April galt es dte Rettung von
3 Menschem am 16. desselhen Monats die von 40 Menschen.

— Ueber eine stille Feier, welche, fern Von der
Heimath, Angehörige unserer Provinz kürzlichbegangen
haben, geht der Rigaschen Z. unterm 23. v. Mts.
aus Kischinew eine Correspondenz zu, der wir
das Nachstehende entnehmen. -—Jn den hiesigen Miti-
tärlazarethen und den von derbessarabischen Localver-
waltung ins Leben gerufenen Hospitälern werden,
heißt es daselbst, unter Anderen auch viele aus den
baltischen Provinzen gebiirtige Letten un d Esten
vers-siegt, wie sich auch in den Reihen der hier statio-
ntrten Reservebataillone viele Angehörige der. Ostsee-«
provtnzen befinden. Allen diesen wurde» gestern« eine
große Freude zu Theil. Aus ihrer Reise zum Kriegs-
schauplatz waren nämlich die neue-rnanten Feldprei
dig er, die Pasioren N euland .(aus PeterskaPelIeJ
und A. Hörschelmann (aus Karmen) hierselbst
eingetroffen und benutzten die ihnen knapp zugemessene
Zeit zum Abhalten von G o ite sdie nsten in let-
tischer und estnischer Sprache. Von unserem unermüd-
licben Pastor R. Faltin , einem gebotenen Rigenser,"
dessen segensreiche Wirksamkeit von all« den zahlreichen
Ostseeprovinzialem die während des Artfinarsches un-
serer Armee, in Ftischinew weilten, dankbar empfunden
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Allen theilnehmenden Bekannten die traurige Mittheilung, dass unser innig« geliebter Vater und .
" Grossvater . . «

l

Joseph Emanuel Mlossin
· im 77. Lebensjahre heute-, den 3. März o» nach kurzem Leiden um 9 Uhr Morgens sanft ent-

sz — · schlafen ist. ,

« » Die Bestattung derirdischen Hülle findet am l0. Mai-Z praeise um 2 Uhr Nachmittags

aus dem Trauerhause statt. -·
«

«· Die tiefbetrühten Kinder und Gr0sskinder. . »

sengt-» den Z. März 1878. "



wdrden ist, wurden die genannten Feldprediger in »die
Hofpitäler geleitet. Hier versammelten lich· Uilsste
Landsleuta Kranke« wie Gesunde Der Gottesoienlk be«
gann. Es waren schöne Momente, diese Lettemund
Esten zu sehen, wie sie mit freudigem Herze« M ihre!
Muttersprache wieder einmal die lang entbehrte PFA-
digt hörten.- Nach der Predigt und der Communion
wurdenalle Theilnebmer des Gottesdienstesnm gast-
freien Pastorate mit Thee &c. bewirthet, wie ta seit der
Mobilmaclsung überhaupt alle Heimath- und, Glaubens-genossen, denen hier die Segnungeii gottesdienstltcher
Erbauung zu Theil geworden, in Pult« Fctltllks
Hause vie iiedenssvükvigrie Aufnahme gesunder; haben—-
—- Die beiden Feldprediger, frische FUD fTEUDZAS »VL?-
ten des Evangeliums, sind heutejkllh VOJI hist? We!-
ter gereist. Pafior Hbrlchelmanii tot! vozlausig In Ru-
mäkiieix riet-im in Bingaxien seiner! Sie beben-i»

Rigiy Z. März. Wie die Ztg. f. St. u. Ld. hort,
wurden auf der gestern Abend abgehaltenen Kreis-
V er s a m m l u n—g des WeiidewWalischeN Klslsss zU
Kreis-Deputirten gewählt: Max Baron W V I f f -JUM-
L. Baron Meyendorsf-Rainkau,«Chs VDUTMM
sehe-Selsau. ·

· «
eAiis zljaseiipoxh wird der Lib. Ztg. geschrieben, daß

daselbst und in der Umgegend die M a s e r n epidemisch
aufgetreten sind, an denen nich: allein Kinder, sondern
auch Erwachsene laborirein Jm Schloß Haieitpvthschen
Gebiete soll kein Gesinde sein, in dein nicht Masern-
Kranke zu finden sind. «— «

"—»Ntit"telst Alterhbchsten Namentlichen Utases an
den Minister der Wegeconimunicatioiien Vom «31. v.
Mts ist aufGrund der Allerhöchsten Entscheidung vom
12.. Nov. v. Jkangeordnet worden, unverzüglich die
erforderlichen Maßnahmen zur Expropriatxon von Grund-
stiicken und anderen Besitzlichkeiten behufs E rw eite -

rung des Libauscbeii Hafeiis zu ergreifen.
SL Petetsii1irg, 2. März. Die »St. Bei. -,Z.« be-

richtet: Geiieralvtldjutant Graf Jg n a t j e w und der
türkische KriegsmiiiisterReiis Pascha langten am
heutigen Nachmittage um 3 Uhr mit einem Extrazuge
Ider Warschauer Bahn in« St. Vetersbrirg an. Die
Ankunft dieser hochgestellten Staatsmänner ist im Au-
genblick das wichtigste Ereigniß »der Situation. Aus
das wichtige Actenstiich »das-sie mit. sich bringen, sind
die Augender ganzen Welt mit. gleichem spannungskt
vollen Erwarten gerichtet. Der weitesWeg wurde am
"26. Februar in Konsiantinopel angetreten. Ankunft in
sOdesfa am 27.·Februar. Dort begaben sich die Herr-
schaften direct vom Landungssteg auf deii Bahiihoßi
woselbst der Extrazug bereit stand, den eine specielle ;
Verfügung des Minislers der Coniinunicationen ange-
ordnet hattes.» Ankunft in Bjelostok "am I. Mär-z um

i12 Uhr Mittags. Daselbst osferirte der Regierungs-
Jnspector der Warschauer Bahn, Staatsrath Laliii,
zwei neue Waggons zur 'Weiterfahrt: einen Minister-z
Salonwaggon siir den GeiierakAdjutanten Jgnatjews
und einen Waggon der Kaiserlichen Suite — für Reuf
Paschcn Beide Waggons sind auf das Eomsortabelste
eingerichtet und erleichterten den Reisenden wesentlich
die Strapazen der Fahrt. Auf den tiirkifchen Minister
spectell machten sie, wie» derselbe wiederholt bezeugte,
den angenehmsten Eindruck. Jn Grodno wurde der
Extrazug vom dortigen Gouverneuy Generalmajor
Suroiw einein Schwager des Grafen "Jgnatjew, em-
pfangen. Daselbst, sowie in Luga waren eine Anzahl
»von tiirkischen Kriegsgefangenem Ofsiciere und Soldaten,
versammelt, mit denenReuf Pafcha sich in ihrer Lan·
dessprache unterhielt, ohne-jedoch hierbei mehr als
einen rein ossiciellen Charakter. diesen Gesprächen
zu verleihen. Auf mehren Stationen,"sowie in St.
Petersburg selbst, tbnten den Reisenden Hurrahrufe

«· entgegen. Am hiesigen Bahnhofe warteten ihrer Hof-
««Equipagen. Jn der Begleitung der beiden hohen
Staaismänner befinden sich nachstehende Personen:
Beim Grafen JgnatjewsOberst Bogoljubow, der als
ehemaliger Militär-Agent in Montenegrm wie wir
bereits mittheilten, zu den Friedensverhandlungen nach
Adriaiiopel abcommandirt worden war, und »der Fürst
Zere"telew, ein Diplomat und ein Held, dessen Brust
zwei goldene und zwei silberne Ewigen-Kreuze, sowie
der WladimiPOrden 4. Classe mit den Schlvertern
und der Schleife schmücken; er hat sich« diese Auszeich-
nungen während des Krieges verdient, an welchem er,
als Mitglied der activen Armee, als Freiwilligertheiks
nahm, seinen Posten als Secretär unserer» Botschaft in
Konstantinopel mit dem Kriegerlebeii vertauschenu -—

MitReuf Pascha langten an: Schakir Vers, sein Ad-
jutaiit, ferner Mist-Vers, Beamter des Ministerium des
Auswartigem sowie Lecoq, des türlischeii Kriegsmint-
stets persbnlicher Secretär. Die Türken tragen säumt»
lich Uniform und Fez. Jn europäischer Kleidung be-
findet sich unter ihnen, blos Reuf Paschas Sohn, ein
23sähriger Mann. Neus Pascha selbst scheint etwas
süber 50 Jahre alt zu fein, ist von hohem Wuchsa has»
g»- und trägt einen schwarzen Bart; das Haupt-
-haar ist nur wenig ergraut. Er sieht froh und zu-
frieden aus. .

Jn Jeliiiteriiiburg ist, wie der Börs.-Ztg. telegraphisch
gemeldet wird, ainNachmittage des 27. Febn der
Skste Eisenbahnzug aus Perm eingetroffen.

« Preneste-»Hast.
» WEIBE- (1.) März. Geriicbten zufolge werden
ItJspTUElk eilig Schisse der österreichischen Flotte ausge-
rastet. Dervkumänische Bevollinächtigte Johann Ghika

» ist hierher aus» London zurückgekehrt. Daselbst ergreifen
- in der Frage uber die Abtretung Bessarabiens an Nuß-

·. Tand Alle Partei sitt? Rumätsietp
·

· Wien, 14. (2-) März. Man versicherh daß die Pforte..«sz·"sich entschlossen« Cksekgksch gegen eine etwaige Besetzung
Bosntens durch Dskekkelchische Truppen zu protestiren.

».,,Prinz Alexander von Hessen ist, wie verlautet, mit einerbesonderen Mission betraut worden.

London, 13, (1.) März. Aus Konstantinopel wird
vom gestrigen Tage gemeldet: . Die Kaiserliche Yacht
,,Livadia« ist in Sau Stefano angekommen. Die »An-
tjlope« wird, mit dem Herzog von Edinburgh und dem
Fürsten von Battenberg am Bord, morgen in Malta
eintreffen. «, s

Fortbau, 1-4. (2.) März. Wie der ,,Standard« er—-
fährt, wird das in der Besika-Bai, befindliche britische (
Geschwader gegen die Dardanellen vorrücken, um das ,
Geschwader Commerells in Gallipoli zu verstärken, wel- »
ches dadurch größer als ·Horby’s Flotte und eine
zuverlässige Reserve bilden wird. - . ·

London, 14. [2.) März, Abends. Im Unterhanse
antwortete Northcote auf die Qliifragen von Deuissorr
und«Qnslow, die Regierung habe. im Principe in die
Theilnahme an der Conferenz oder an; Congresse ge-
willigt, doch unterhandle sie noch mit den Mächten über
die Grundlage des Congresses, daher es unmöglich sei,
in weitere Details einzugehen. Er dürfe jedoch sagen,
daß jede Macht ihre Actionsfreiheit im Eongresse auf-
recht erhalten werde und die Majorität keineswegs die
Minorität binde. England verlange, daß vor der Beschickung
des Congresfes jeder» Artikels des Friedensvertrages dem
Congresse in solcher Weise vorgelegt werde, daß der
Congreß urtheilen könne, ob der Artikel anzunehmen fes:
oder nicht. —

Rom, 14. (26.) März. Abends. Der König hielt
heute anläszliily seines Geburtsfestes eine Revue über die
Garnison- ab, welcher die Königin und die Prinzeu bei-
wohnten Der König enipfing auch Depntationen des
Parlaments welche ihn beglückwünschten. »

Der ,,Agenzia Stefani«, zufolge hat der Papst drei
hervorragende Prälateu mit dem Stridirrm der Verhält-
nisse der katbolischen Kirche Polens beauftragt, um An-
Friåge zur Lösung der schwebenden Schwierigkeiten herbei-
u ren.s · Enkoresiz 14. (2.) März. Die Einnahmen von

den Eisenbahnem Telegraphen und der Post haben den
Budgetvoranschlag des Jahres 1877 um 27 Millionen
überschritten; dieZölle nnd die Salzsteuer haben drei
Millionen Mehreinriahrne ergeben. Die Budgetcommission
beantragt folgende Verauschlagung des Budgets für das
Jahr 1878:"für-die Einnahmen 93,144,000, für die.
Ausgaben 93,098,000 Fr. »

Lonstantinopeh is. (1.) März, Abends» Admiral
Hobartz der heute Abend an Bord des »Jzz·edin« von
hier. abgeht, Zum an der Küste Griechenlands zu kreuzen,
wird bis Gallipoli von zwei englischen MilitäinAttaches
begleitet werden. » .

«
.»

Telegrarumes »
der Jntern. TelegrapheniAgentun

Wien, Freitag, »15.· (3.»)». März. Der »Presse« wird
aus Bukarest gemeldet: Ein Memorandum Rumäniens ist
an die· Pariser Signatärmächteabgegangen, welches— Be-
treffs- der Forderung Rußlands auf Abtretung Bessara-
biens gegen eine Compensation auf dem rechten Donau-
ufer erklärt, nur der Gewalt weichen zu» wollen. Das
Memorandum führt aus, Bessarabien sei altes moldau-
sches Gebiet, dessen Rückgabe durch den Pariser Vertrag
zur Sicherung der freien Donauschifffahrt erfolgt sei.
Ganz Europa wiirde durch die.Wiederabtretung an Nuß-
land geschädigt. Die Dobrudscha sei keine gerechte Com-
pensation für die rumänischen Kriegsopfer. Die Unab-
hängigkeit Rumäniens erfordere den ungeschmälerten Be-
stand des Territorium ·

Fortbau, Freitag, 15. (3.) März. Behufs weiterer
Verstärkung der Qrientflotte hat-die Admiralität die Zu-
rückhaltung aller auf der Reise ins Ausland begriffeneu
Kriegsschiffe angeordnet.

» London, Freitag 15. (3.) März. Jn der Sitzung des
Unterhauses lenkte Peel die Aufmerksamkeit auf die Ver-
tretung Englands. auf dem bevorstehenden Congressez er
glaubt, Lord Derby sollte England in Berlin vertreten,

nicht Lord Lhons.- Jm Laufe der Debatten erklärte
Northcote, er. habe» den« bereits gegebenen Erklärungen
Betreffs. der Conferenz nichts hinzuzufügen; Lord Lyons
sei bestimmt für den ihm zu übertragenden Posten
qualisicirt und würde auf dem Congresse die Regierung
vertreten, die für sein Handelnvercintwortlich sei. —

- Les) c a l e s. «

Von« geehrter Seite geht. uns Nachfolgendes zur Ver-
öffewichung zu: .

i

,

« -. , «

T WeUnStraßenjUUgen und andere rohe Geselleneinen
Kriegsgefangenen belästigen, fo ist ein solcher Unfug
einfach der Polizei bekannszu machen und sie wird das—-

, Erforderliche wahrnehmen. Was soll man aber dazu
sagen, daß während des gestrigen Concerts d er tür-
kische General beim Eintritt in die Aula von
der Gallerie aus mitlautem Gelächter empfangen wurde?
Es ist für jeden Dorpatenser beschämend, daß so Etwas
in»,,gebildeten« Kreisen vorkommen konnte. Sind wir
noch so weit zurück in der Gesittung, oder find wir auf
dem Wege zu versirnpeln? —h—.

Die Thätigkeit der städtischen Verwaltung, welcher die
Pflasterung der Straßen der Stadt unterstellt ist, hat
sich in den beiden letzten Jahren ausnahmslos Anerken-
nung zu erwerben verstanden. -Bedenken wir, daß mehre

» der frequentesten Straßen noch bis vor Kurzem des
« Pflasters entbehrten und in ihrem verwahrlosten Zustande

ein Bild darboten, dessen sich unsere Stadt wahrlich
schämen mußte -— wir erinnern beispielsweise an die
Teichstraße Peplerftraße Marktstraße und Rathhaus-

J straße —- so gewährt der Gegensatz des Damals zur
Gegenwart in vollem Sinne des Wortes ein Lichtbild
Wir werden es dem städtischen Beamten, der sich mit

fv gkoßetjs Eifer der Sache angenommen hat, immer
Dsllk Wissen, daß er auchs persönliche«Mühewaltung «
nicht gesiheut, in der angedeuteten Richtung zu wirken.
Es kann aber utcht bezweifelt werden, daß noch ein wei-
tes Gebiet fur em gleiches Wirken is: der Stadt vokijans
DEUJM UND das; das lebhafte Verlangen der EinwohnerDflhln geht, Daß Mlt den Pflasterungsarbeiten in der«bisherigen Weise fortgefahren werde. Es ist dies eine
Thatsaihe fur die»Ei·nsender dieses viele der gewichtigsten
Stimmen der stadtischen Jinmobilienbesitzer anführenkönnte. Einsender d. muß aber auch gestehen, das; es
in den Kreisen dieser einiges Befremden erregt hat,
wahrzunehmen, daß bisher keinerlei Anstalten getroffen
worden, die auf eine Aufnahme refp. For«tsetzuiig" der
Straßenpflasterungsarbeiten hindeuteten Soweit ihm
bekannt, ist für die Ausführung von Pflasterungsarbek
ten im laufendeii Jahre die Summe von 3000 Rubeln
in das städtifche Budget aufgenommen worden. Wenn
nun in früheren Jahren während des Winters die An-
fuhr von Steinen bewerkstelligt worden, so darf wohl
gefragt werden, - warum Solches nicht bereits auihim
gegenwärtigen Winter geschehen? Jedermann weiß,«daß
die Anfuhr von Steinen im Frühjahr oder Sommer mit
größeren Unkosten verknüpft zu sein pflegt. Soll nun etwa
aus dem Umstande, daß bisher mit der Anfuhr von Pflastew
steinen norh nicht begonnen worden, auf die Absicht ge«
schlossen werden, den Beginn der Pflasterungsarbeiten
hinauszuschiebeii? Wir hoffen, daß dem nicht so sein
werde. Auch der Umstand, daßdemiiächst die neue städ-
tische Verwaltung ins Leben treten werde, zu deren
Competeiizen u. A. aiich die Jnstandhaltung der städti-

schen Verkehrswege gehören wird, kann für« die gegen-
wärtige Verwaltung kaum bestimmend sein, die Beschaf-
fung des ersorderlichen Materials unter den gegenwär-
tigen günstigereii Verhältnissen zu unterlassen. Sollte
dieser Gesichtspunct maßgebend sein, so iniißteEauclv die«
Beschaffung von Beleuehtungs- und anderem Material
unterbleiben, das doch für jed e Verwaltung unentbehr-
liih ist und darum bereitwilligstauih von der künftigenneuen Verwaltung übernommen würde. Daruin erlaubt
sich Einsender dieses an die noch zur Zeit bestehende
Verwaltungsbehörde die Bitte zu richten; alles Erforder-
xliche veranlassen zu wollen, damit die künftige Verwal-
tung, wenn sije mit der Fortführung der städtischen Pfla-
sterung vorzngehen beabsichtigen wird, nicht durch den
Mangel des erforderlichen ålliaterials genöthigt sein
wird, ein thatsächlich vorhandenes Bedürfnis; unbefriedigt

»zu lassen» Die heute noih günstige Witterung ermög-
liihhdas bisher Versäumte noch nachznholen s ——e—.

« «Concert.» . sz
Einzghlreiches sPiiblicum hatte ssich gestern im gro-

ßen Hörstiale der Universität zusasmmengefundem um
dem ersten Auftreten einer geschätzten Künstlerin ausder
Residenz beizuwohnen »Ein vorzüglicheinRiif ging der
Frau .S.elnia-Gr"eiiing-Wilde als Sängerin
voraus, ein Ruf, der durch einen glänzenden Beifalls-
sturm von Seiten des Publicuni eine anerkennende Be-
stätigung fand. Die Concertgeberin verfügt über eine
schöne, volle Stimme, dir den Hörer sehr sympathisch,
besonders durch ihre helle, reine Färbung berührt undnur inden höchsten Tönen einige« kleine Schärfen zeigt.
Jn der Behandlung dieses Organs hat die Sängerin

. ohne Zweifel die Stufe vollendeter Pieisterschast erreicht:
jeder Ton war an seinem Plage, jedes Lied-fand die
tresflichste Behandlungsweisa jeder Triller, jeder Läufer
zeugte von hoher Künstlerschafh kein Schwanken, keine
Unsicherheit, kein unvermittelter Uebergang störte die
schöne Harmonie der Töne. Von größeren, denidramak
tischen Gesang angehörenden Sachen hörten wir je eine
Arie aus Haydisis »Schöpfiing« und Händel? »Qlc,is
und Galatheaxt Mehr noch als in diesen Arten zeigte
Frau Grening - Wildes ihre niusterhafte Vortragsweise in
den kleineren Liedern, die sie uns» bot. Wir führen da
namentlich das »Waldesgespräch« von Schumann, Lißt’s
»Es muß ein Wunderbares sein«, ausgezeichnet durch die
seelenvolle Jnnigkeit, die den Ton durchzitterte endlich
die beiden Lieder von Dessauer »Oui«-ex« und »Nach.
Sevilla«, in denendie Sängerin ihre hohe technisihe
Fertigkeit im glänzendsten Lichte zeigte. Alle Schwie-rigkeiten» überwand sie spielend und wahrte den leichten,
glattsließenden Habitus der Lieder auf das Gliicklichstez
besonders, das letztgenannte wurde in reizend-graciöser,
ich. möchte sagen, schwebender Weise vorgetragen. —,Zum
Schluß sei es, uns gestattet, die Hoffnung arisziisprechem
die gesrhätzte Kiinstlerin werde es 1iicht bei diesem einen
Concert bewenden lassen, sondern durch eine Wiederho-
lung des gebotenen Kunstgenusses den— erneuten Dankunseres hiesigen Publicuiii erntenp C. L.

Bericht über die Gewerbe-Verhältnisse Livlands
« I.

AufAnreguiig des Herrn Oscar Piilihau und der
hiesigen Kais livläiidischen ökononiischen Societät hat
Hr. Dr. Schönflies ausRiga zwei Reisen durch »UnsereHeimath geniachh um die, gewerblichen Verhältnisse der-
selben zu studiren. Seine Erfahrungen hat derselbeineinem kleinen Sihriftihem das soeben »unter den Titel
»Bei-Uhr über eine Reise zur Untersuchung der gewerb-
lichen Verhältnisse Livlands«ii) erschieneii ist, niedergelegt.
Zeigt die Schrift auch die Mängel, welche flkh HIU DIE
Uebertrag ung der Untersuchung an eine PEkspUkICFZkeIt-
die unseren Verhältnissen vollständig fVSMV ·gEgEIIUbEV·
steht, nothwendiger Weise knüpfen, sp Ist Dlefelbe VVch
beinerkenswerth und von Interesse als» erster Versuch,
ein Gesammtbild unserer Jndllsktievekhalkslliie zU »gCb·ENi
Unter diese genannten Mängel VEchINEN Wlljhauptftkchlkch
den, daß Verfasser es nicht versucht hat, »die thatsaihlich
vorgefundene Lage der einzelnen Industriezweige ausdie

It) Riga, Denbney 1878·
1

«
» Fortsetzung in der Beilage.
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natürlichen und socialen Faktoren, die auf die. Entwickelung
derselben einen besördernden oder hinderuden Einfluß aus- züben, zurückzuführen, daß er in seinen Verbesserungsvop sschlägen wohl allgemeine Theorien rrufstellh auf unsere
Eigenthümlichkeiteir aber keinerlei Rücksicht nimmt. Wie.
schon beinerkt, sind das aber Mängel, die wirkaum dem
Hm. Verfasser« zur« Lastlegenzdürsei»i,. die M seiner UN-
kenntniß der Grundbedinguiigen speciell livländischer Pro-
ductionsweise re. zu suchensiiidz »

«
Das Resultat der Untersuchungen faßt Or. »Schon-

flies dahin zusammen, daß Handwerk und landliche i
Hausinduftrin trotz vereinzelter, rühmlicher Ausnahmen,
sich« iix einein sehr traurigen Zustande befinden, das; beide
hauptsächl ch iiusr für die Befriedigung localer Bedürf-
nisse· arbeiten; Diese letztere Erscheinung braucht aber ,
non) keineswegs - ein Charakteristik-unt mangelnder Ent-
wickelung unserer inläiidischen Industrie zu involviren
Es ist vielmehr unserer» Vlnsicht nach gerade die Aufgabe
des tspandiverks die localen Consuiiienteit mit den er-·-
forderlirhen Producten zu versehen, den Export tann «

dasselbe getrost der flirzden Handel producirei1den, billi-
ger arbeitendeii Großindustrie überlassen. Gerade bei

" Betrachtung dieser Frage müssen wir daran festhalten, »
daß ssich aiicht Alles für Jeden schickt nnd daszwir es «

hier mit Principien der praktischen Volkswirthsclsafspflege Izu thun haben, deren nivellirender Charakter von der iiio-

dernen Wissenschaft gründlich zerstört ist. Es hieße hier aus
Llllbekaniiies aufinerksainmacheii., wollte ich daran erin-
nern, das; jedesLaiid fiel) in seiner sprodiictioii aiif das
Engste seinennatiirlirheii Factoreisn seinem Culturnioeaii &c.-
ansrhließen mu÷ oder· wenn· ich »die bekannten unglück-
lichen Experimente desGrafen Cancriiyszeine künstliche
Jndustriebllithe hervorzurufenj die: sich ja auchauf unser·e
engere Heiinath erftreekten, anführen wollte.

Nach dieser theoretischen Abschweifung werfen wir
einen Blick-»aus das»·Bild, »das He. Schönflies uns von l»der«-l·ivlätidis··chen«Industrie· entwirft. Dasfelbeistleider «
nur, in den allgemeinsten Zügen -- gehalten. Keine Zahl
illustrirts die» aufgezählten Industriezweiges; jeder: einzelne

— wird-mit einigen oberflächlicheu-L!emerkungeiijabgethanp
Die Töpfereisliesert soivohlsspiii :de·n-Städten,· wie auf
dem Lande nur .die ordinärsten Geschirrep Dorp;at»inacl)t—-

« eine rühmliobe Ausnahme, da die- Kordksche Kachelfabrik
auch höhere JAnspsrürhe vollständig befriedigt: hier werden
nicht nur Kacheln von— tadelloser Beschaffenheit, sondern
auch Ornamentstückefür Oefen und andere Zwecke pro-
VUMD sp Daß sich die Erzeugnisse derssrabrikeines be-
deutenden Absatzes nicht nur in der ganzen »--Prov.inz,
sondern auch in das Innere des— Neiches erfreuen.
Dorpat und».F-l3er»r«iazu,- wie auch auf , dem flachen Lande i
finden sich Schneidemühlen zur Herstellung von Balken,
Brettern-und Latteu,« die zum Theil durch Dampf, inei- s
stens aber durch Wasserkraft in Betrieb gesetzt werden. 9
,,Jns D»or,.p.at» ist in neuester« Zeit eine durch einei
Damiiifiiictfxchineii getriebeneEFabrkik eingerichtet wordemjwelche- mit Bundgatteriy Hobel., Nuthx und Fraisinas lschinen ausgestattet ist und hauptsächlich Producte der«
Bautischlerei li·esern soll.« Das Tischlergeioerbe wirdImeistentheils mit einfachen« Werkzeugen ausgeübt, die«
neueren Piaschinen · sind noch durchgängig unbekannt.
Nur wenige Tischler betreiben ihr Geschäft in größerem

« Umfange —- wir können. hier d.ie beiden Möbelmagazine
von Frick und Bandelier anführen, —-— auch führt Herr
Schönflies an, das; von Dorpat aus· nicht nur ein Ab-
satz von: äljiöbeln in die Provinz stattfindet, sondern auch
Kirchenstiihle in das Innere des Reiches gehen. Ge- I
schnitzteTlJiöbel werden in einigen Werkstätten in Dorpat ·
und in Fellin angefertigt. Ueber die Drechslerarbeit in
Livland fällt derVerfassser ein höchst uugünstiges Urtheil:
dieselbe soll fich aus«-Anfertigung von Bauerpfeisen und
Reparaturen beschränken. Das; dasselbe auch für Dorpat
zutresfeud sei, wagen wir zu bezweifeln ·und führen da«
an, da÷ in der Drechslerei des Herrn Braun am hie-
sigen Ortjespeiiie sehr bedeutende-Anzahl von gedrechselten
Lazarethgegenstäiiden füt die "Sanitäts.-Anstalten des
Rothen htreuzes,- wie auch für die MilitaivLazarethe
während des eben verflossenen Krieges angefertigt sind.
Pernau besitzt, eintsehr bemerkenswerthes Böttchergewerbe,
welches die zum Verpacken der Leinsaat erforderlichen
Fässer liefert; Dorpah Fellin und Pernau haben größere
Werkstätten zur Anfertigung von Luxus-Equipagen, hine Weithin W.agei1k.aiskgefettigt- ein Ju-

»
,

diisstkieztväigs der» übiiigensallmälig in Verfall geräth.
Das· Schlossergewerbe steht nach Herrn Schönflies auf
dem denkbar niedrigsten Niveau, wie auch die Klemp-
nerei, die namentlich Bauarbeiten Hund Blechgesczhirre
tiefere.- Die Thätigkeit der Gold- und Silberarbeiter
beschränkt sich hauptsächlich Hauf Reparaturen und die
Herstellung dergzeinfachsten Gegenstände. Für Dorpat
wird auch eilte· kößertestselbfsund Zinkgieseerei erwähnt,
welche hauptsächlich Ausstattungsgegenstände für Kirchen
erzeugt, die einen sehr guten Absatz in den Ostseepro-
vinzen, wie im Innern des Reiches haben; auch Fellin
hat eine Gelbgieszerei und Kupferschniiede die hauptsäch-
Iläysür Brennerei- und Brauereizwecke- arbeitet. Von
Maschinenfabriken giebt es die EisengieszereiLouisenlsütte

- , bei»sFellin, eine kleine Fabrik in Pernau und eine all-
nFa·l1g-zu-G.runde gehende in Wolman außerdem noch
eilllgeFtkeparaturwerkstätten bei größeren Betrieben. Die
Matchlllenfabtik zu Quistenthal bei» Dorpat hat wegen
Unrentabilität eingehen müssen. Gerbereien finden sich
in fast allen Stadien, in Dorpat giebt es eine, die ihr
Leder bls M das südliche Rußland verschickt Doch ver-
fertigen dieselben nur Leder gewöhnlicher Qualität, auch

. hier am Orte wird weder Handschuly noch Säiiiisches
- « Leder verfertigt, so daß die Haiidschuhniacher genöthigt

sind, sich dasselbe »aus anderen Orten kommen zu lassen.
Diese letzteren» wie »die die Schuhmachen Sattler und
Schneider arbeiten sur denlocalen Bedarf; die Behaup-

Sonnabend, den 4. (16.) März l878.

tungsdesHerru Verfassers, ein kanftnännisclzer Betrieb
mit Stosflager verbunden finde sich· nirgends, wird inunserer Stadt auf das Eclatanteste widerlegt,

Dies das ziemlich uuklare»Bild, das Herr Schönfliesvon unserem» städtischeu Gewefhejentwirfn Schon imLaufe unseres Referats haben« wir Verfasser auf einige
kleine Uurichtigkeiteu aufmerksam machen müssen. Un-
erkliirlich muß es uns aber erscheinen, daß derselbe den
Pianosortes und Orgelbau in unserer Stadt mit keiner
Silbe erwähnt: die Orgeln des Herrn Mülversiiidt sind
weit iiber die Grenzen unserer Provinz hinaus bekannt
und die vorzüglichen Flügel des Herrn Rathke erfreuen
sich» eines weitverbreiteteu und wohlverdienten Rufes und
lassen sich« den besten Erzeugnissen der renomtuirtesten

ausländischen Fabriken an die Seite stellen. «

Jn einem zweiten Artikel kommen wir auf Herrn
Schönflies Beurtheilung der- ländlichen Gewerbe-und
der Hausindustrie zurück. « O. L.

« Konstantinopel am Vorabend des Friedens.
« Konstantinopeh I. März (17. Febr.) »

Der Aufenthalt in der Siebenhügelstadt am Bospo- Irus lohnt sich gegenwärtigkciuni mehr der Mühe, falls "
nran nicht Englander oder Russe’ist — so ausschließlich
concentrixt sich das Interesse der: Leute auf die Vertreter.
dieser beiden Nationen. Ganz Stambul scheint auf der
Völkerwauderuug nach den Prinzekiiliselri oder nach San
Stefano begriffen: Zu Schiff und zu Wagen, zu xlisferde
und zu Fuß strömen tagtäglich nuabsehbare Schaareri aus
der Stadt hinaus, um die fremden Ankömmlinge zu be-
gaffen —- uud wo möglich auch zu betrügen. »Der lange
Stillstand jeglichen Handels. und Geschäftsverkehrss scheint
in allen hiaufleuteuund Gewerbtreibendeu das brennende »
Verlangen erweckt zu haben; sich jetzt im Laufesweuiger «

Tage für. alle;erslitcenenzVerluste zuentschädigen und wo
möglich Hnoch einen Gewinnüberschuß zu erzielen. Re-
staurateure und Conditoren,»·Colouia"sl- und Manufactuw
waarenbändlerzk alle, zalle erblicken -in den Fremden
den heißersehuteu den: ex xuaohinasder ihnen« aus ,
der Patsche heraushelfen— soll. Zahlreiche Barkeu fahren
alltäglich zum Ankerplatze der Flotte, mit Eßwaarem
Früchten, Eigarrem Bekleiduugsgegeustäuden und vor
Allem mit Branntwein beladen, ganze Karawauen von
Lastpferdeu und-Wagens sind beständig unterwegs, um
den iliussen in Sau Stefano mit allem Nöthigem Nütz-
lichen und Augenehmeu unter die Arme zu greifen. Die
spaniseheri Juden, welche sriiher als Hausirer und Taba-
letkrämer in Galata und Pera— umherzogen, haben sämmt--
lich »den Schauplatz ihrer betriebsamen Gewerbthätigkeit
nach Sau Stefano verlegt, die Milchleute BrodhäudlenObstverkäufen Stiefelputzer und Kuppler sind ihnen Ischleunigst gefolgt. Sau Stefano ist das Eldorado aller
-Kar1fleute, skrämerund Schwindler geworden, die Leute Iin Konstautinopel mögen zusehen, wie sie fertig werden; iNiemand hat mehr Lust und Zeit, sich noch um sie zu
kümmern. Wer möchte auch jetzt in Pera und- Galata
noch darauf warten, ein im günstigsten Falle doch nur .
mäßigen Gewinn abwerfeudesGescrhäft zu machen, wenn ’

man in San Stefano im Laufe weniger Tage das Zehn-
fach·e verdienen kann! Dort wird nichts bekrittelt, uichts
bemäugeltz Alles mit Freuden angenommen, die schlech-teste Waare mit dem dreifachenPreise der besten bezahlt.
Nur der Qsmane jeglichenHandelssiuues baar, ist nicht
im Stande, sich an den bösen Moskows jetzt wenigstens «
dadurch zu rächen, daß -"er ihnen die Taschen ausleert,
er zieht lediglich als friedlicher Spazirgäuger und Zu-
schauer ins Lager des Erbfeiudes und begnügt sich mit«
dem neugierigen Angaffen der unwillkommenen Gäste. IMögen Christen und Juden sich in den Gewinn theilen,
der Muselmanii besitzt nicht die Beweglichkeit des Geistes, I
um ausaußergewöhnlicheu Verhältnissen Vortheil zuIziehen. Jm Uebrigen herrscht in dem niedlichen, pitto-
reskeu Städtchen am «Marmarameer, welches früherals I
Laudaufenthalt während der heißen Jahreszeit sich großer
Beliebtheit erfreute und jetzt der Mittelpunct der neuen
Völkerwanderung ist, trotz des großen.-sMenschenzuflusses
bei aller Belebtheit die friedlichste Ruhe. Zu Ausschrei- Itungen ist es nirgendwo gekommen, über das Verhalten·
der russischeu Soldaten werdennsur wenige Klagen -laut I
und im Allgemeinen herrscht zwischen den Eiuwohuern
und den neuen Aukömmlingen ein durchaus zufrieden-stellendes Verhältniss, «

»
· «« Jn Koustantinopeltdagegcen nimmt die wirthschaftliche
Nothlage »nachgerade höchst bedenklichen Umfang an;
Einerseits werden die Preise aller Lebensbediirfnisse in
Folge dergroßeu Nachfrage und der günstigen Gelegen-
heit! an Rassen und« Engläuder zu maßloseu Preisen zu
verkaufen, bis- zu« uuerträglicher Höhe hiuausgeschraubh
anderseits scheint das Kaime, das Zahlungsmittel für
den größten Theil der Bevölkerung, allmälig am Ende
seiner Laufbahn angekommen zu sein. Für eine gol-
dene Lira bekommt man heute 336 Piaster Papier oder
432 Piaster zschlechtes Geld, in Folge. dessen verweigern
die Geschäftsleute vielfach die Annahme des Kaime, oder
berechneu dasselbe nur zu niedrigem Curse Die arbei-
·tendeu Classeu aber erhalten ihre Löhuurig nach wie vor
in Papiergeld, ohne daß eine mit« der Entwerthung
des letzteren gleichen Stand halteure Erhöhung erfolgt

I— Erklärung genug für die traurige Thatsache, daß
» Elend und Verbrechen aller Art unausgesetzt wachsen.

Wie könnte esauch anders sein? Ein nicht geringer
Theil der«Bevölkerlrng ist in Folge« der augenblicklichens Geldverhältnisse nicht mehr Iim Stande, auf ehrliches Weise den Lebensunterhalt zu verdienen, in einer Zeit,

I wo ein Tagelöhner täglich ungefähr 20 Piaster verdient,
I« die gewöhnlichen, 2 Okka schweren Brode 1172 Piaster

kosten Und die Okka (1280g) Fleisch mit 20 Piaster be-

zflhlk WCVVEU MUß.» Der Lzohn reicht nicht einmal hin, um
eine, aus mehren Kopfen bestehende Familie nothd.i"l-rftig. am .
Leben zu erhalten, von»s,)»Jiieth·e, Kleidern u.s. w. ganz arge-sskzssnx » Dazu sit die otievtlidle Wohlthätigkeit durch die—-litluehtlinge so sehr m Anspruch genommen; daß selbstbeim besten Willen nichts mehr übrig bleibt. »Das-sindstraurige Verhältnisse, und die herrliche. Friihjahrssonlie,»
die augenblicklich uns lächelt, besiheint zum gkdszte»n«Theile unglückliche darbende,-nothleidende Menschen.
Möchte dothder Friede und eine endgiltige Regelung
der Verhältnisse diesen trostlosen Zuständen ein Ende
niacheli-. —- ehe es zu spät wird!
-.

. VermifchteC
Die« »Bahreiither Blätter«, eine neugegründete Mo-

natsslhrift des BahreutherPatronats-Vereilis, enthaltenin ihrer ersten äliuinliter eine Aufstellung der Einnahmen
des Vereins vorn 16. Septbu 1877 bis zum 1. Januar
1878, laut welcher« von sämmtlichen Vertretungen des
Vereins in 50 verschiedeneiuStiidten die Rszi g a s ch e
in jenem Zeitraum die grözte Summe 11600 Blatt)
beigesteiiert hat. »— -

— Wie sthwrlrightistdas G e s ch aft d e r E h e v e r -

mitteluiigen betrieben ewirszd, ist aus dem Jnseras
tenheil vieler Zeitungen zu ersehen. Das Darsnstädter
,,0t«ti»ce at' Mai-jagten« hat heirathslustigeli Damen eiiie
Auswahl unter Z« F·ur·s·ten, 8 Grafen, 91 Baronen, 250
Gutsbesitzerm 380 Ossicierem 800 Beamten, 120 Ge-
lehrten, 240 Fabrikanten, 1400 Kaufleuten, 800 Land-
wirtheiy 1799Industriellen und 110» Nentiers zu bieten,
verlangt aber außer Photographie-· und Kosteneilie Bei--
antwortung von siebenundzwallzig Fragen über die);»eibeslänge, die Farbe; Tder Haare« etwaig»e-1Geb"reclsen,
Claoierspielx Spraehenbildungz Vermogen der Dame, über:
ihre bisherigen Beziehungen zum Ehestand lob geschieden,.
Wittwe 2c.-), iiber Anspruche auf Adel,.Alste-r, Religion,
ledigen oder Wittwenstand des ersehnten Mannes-undsichert sich dabei einen guten Procentsah amVermbgen

Hxder Heirathsspeculantem Als Illustration trägt der
««-Prospect« ein. Kreuz, ein brennendes Herz und einen Aus.

let, und unter diesen Symbolen steht die Devise: gklony
seit, qui mal y plensekl - - »

—- Vom Brocken wird folgende Probe von der
Ausdauer und· dem Ortssinn eines· Leonbe r ge r
Hundes berichtet Der Wirth im Broctenhotel sen-H«
det einen Hausdienernach Schierke hinab, uni Lebens-
mittel zu holen. Nach zwei Stunden fällt ihm ein,
daß Ziindhölzchen zu bestellen vekgesjen find. » Kurz
entschlossen bindet er dem zweisahrigen Leonberger
»,,Blitz« ein Band um den Hals, daran auf« starkem
Papier die.Depesche: »Zundholszchen mitbringeniEJn
nur13 Minuten hatte der Hund den beschwerlichery ein
und dreiviertel Stunden weiten Weg, »der zum Theil
mit hohen Schneemassen bedeckt ist, zurückgelegt, und
macht also seinem Namen »Blitz« alle Ehre.

, Handels— nnd Ylirsrn-dinrhrirliten. T .
Rigsz l. März. Der Winter macht trotz einiger Friihlingsbw

ten noch Anstrengung, seine Herrschaft zu behaupten» Jn den leh-ten Tagen fiel wieder Schnee, der aber der Wirkung der Sonne
bald weichen mußte. Während der Nacht und heute Morgen hat-
ten wir 6 Grad Frost. »Aus der unteren Diina hatte der Südwind
gestern viel Eis hinausgetriebem so daß der Hafen in Bolderaa
in seiner ganzen Breite offnen war. Der· heute ivehende Nordost-

: ·wind hat den Schiffoverkehr wieder beschwerlicher gemacht. Drei
; Dampfer sind gestern ausgegangen und ist ein neuer angekommen.

1 Unsere Börse bleibt unter dem Druck der fortwährenden Coursis fluctuatiolien noch immer in passiver Stellung und «diirfte·n noch
Wochen Vergehen, bisdas Geschäft, auf die definitiven Beschlusse
des. Congresses sichspstiitzrnm einen neuen--AUfschlvnng-nimmt.

I · Telegraphilcljer gener-beruht. «

? » « St. Petersburger Börse, "
«

« . « « den Z. März 1878. «
»« slizechfelcrkrrrfexw ·
London . . . -

.
. ». . . «. . Wslze 25s8 Vetter»

Hamburg. . . . . «.
.·. . g. 224 . 221 Nchsun

; Paris . . . .
. . . . .

. e. 2723 271 Sein.
Fonds-nnd Aktien-Evens«

-Prämien-Anleihe"1. Emisfiolr . . 235 Bd, 234 ,Glb.
Prämien-Anleihe I. Emission . 2321. Bin, ,231 Gib.

574 Jnscriptionen . .

. . . . . 98Z« ..Br., 985 Gld.
M Bankbillete. . . ».

.« . . . 9534 Bd, 953 Glds
Rigasdünaburger EisenlxsActien . 146 Brz 144 Gib.
Bolog- Rhbinsker Eifenb.-Actien —. llsz Bd, 1182 Gib.
Rigaer Comtnerzbank-Actien·» . . ·;- Br.,« -— Gib.

Berliner B-o»rs»e., . »« «
. o de« to. (3.) März-leis. s— ,
Wechselcours auf St. Petersbukg — « « « --

»

3Wochen(1.. . . . . 220M.20RchSPk.
. sMo ate d« . .

. . . . 219 brL60 N«chspf«
dir-is. Ckepitbilrrsttk 100 Nu) s. . .

. 220 n. sondern.
· Riga,3. März 1878. , - · «.

Fläche, Kron per Berkowez .
. . . . . . . . .-

f Tendenz für Flachs .
. . .

. .
—-·

, Waarenpreifes Crit; grad)
i Reval den 28. Fe ruar. «»

Salz pr. Tonne. . . e.
«:

.

»— Rbl.-—Kopi 10 YZVZE«ZFVZ«Viehfalz pr. Tonne d. it) Bad. . . . « - « NR« ·· K«Norwegisctse Heringe pr. Tonne .. 22 «·

: 21 R· «· K·Strömlinge pr. Tonne . . . . 20 est —

· ioszxvpsVehikel. : : : : : :
· «

. L I I I sites-r!I Maul. Eisen, ge;-.i)rniedetes, in Ztangen pki Verk- , · ZZVKJTVISteinkohlen pr. Pud
»

. . . . . . . . .·.

9R soFinnL Holztheer pr. wonne . · -
- ««

« · 9Rk- K«Engl. Steintohleittheer pr. Tonne . . . . . .20—2.4 Am.Ziege! pr. Tausend . . · -
«

-
· - · ·

«« Nu«' Dachpfannen pr. Tausend . - . — « - « « K
i

Kalt LSPFQiGterJ or. Tonne .»
. . . . B. r. - « us) Nspzl Up-

Fmnz Essen, gezogenes, in Otangeti pr. er ·- , » .

Vkexmgptzx nztrtetuolz pr. Faden . . . .
. 6 Rbl. sit.

. Vekanctdortlicher Redacteurr Dr. E. Piattiesens

Beilage zur Ueuen Diirptsrjjen Zeitung Mk. 54.



Neue Dörptsche Zeitung.

Die Herren Stridireiiden Herniann " L d d « l n« s « b t anon Jrmer und Victor Erbe , - eo s
sind e niotriciilirt worden «

,

«

,
. - - -Dorpaii den 28. Februar 1878. . J« FuttcrrubenfSamen« · l voä okcssolrackgmaytl

· New» Ver-com· Diese Raben, die Jchonften und ertragreichften ·von allen xetzt bekannten tin en nur noch bis zum 20. llllarz
N» 144 R Nu» se» Futter-ruhen, werden 1—3 Fuß im Umsange groß und Z, m 10——1D PIUUD fchWW statt und zwar täglich von· 11 «— 12

. .
. , -

ohne B·e·arb·eitiing. Die erste Aussaat geschieht Ausgang? März ·oder kkcFrsHAFie Hin« · · .
.. · . zweite dirs aat im Ju ·, Dritt, auch noch Anfangs ugus und dann ans o» eni er, ——————————-——

----.-—-——»———————————-———»-———-—ifllk GElllcMciPceklvlliiillllgcll wo· man schon eine Vilolifriischt abgeeriitet hat, z. B. »G·ri·i1··1sut·ter, Fgriihtartofseln,dNaps,
Esssss-Yssschtckgs- « FF.L"Fi«L’TiZkT"tzi9TTTz-22I?3«Hi.iVåiFekigiilkkkkssaFUXZFDZTLZFÄLTIDEZ Tikskkikächiks III? »Es? s« dss..sshs1ssbsstss. Oder Ptssstsnssx
MUsaökst-Vkkfcktcäbk- Frühjahr ihre Nahp nnd Tauerhaftigkeit behalten. Das Pfo Samen von der großen C« Wanst-U z« aktuelle« · « »
Ykasiiöillbüchcks . Sorte kostet 6 M. Mittelsorte 3 M Unter V, Pfund wird nicht abgegeben. .Aus- Lqqssq Fisch» gelkschmjistNihriiiiiiirinbüchcr für einzelne Gemeinde« Nat PW Morgen ,V-·Pf11-KIV« —

, , . - RigITEtie Strassot FUYÆYJFSTIHJ + g«
CassaAzerfchzzge jede» Akt· · · z« Bqkhakq R1cskiI-HoiiIg-Klr·e. .

·

iwkiskkssisesgtssspspzi ·« »««-sz-
Gcbictsladen-Versct)ti·ige, DieseuKlee ist so recht berufen, Fuiterarinutli mit· einem Male abzuhelfem s FEIVO Dame WUUSCEIC SIUS , ·

«·

Verfchtäge für Kriige u. Schenken, d·enn·er wach« uiid gedeiht aus jedem leichten Boden« Er wird, sobald offeneEWetterlLzerschläiie für Hondeltreibeiidh eintritt, gesaet und giebt iin ersten Jahre 3—4 Schnitt nnd im zweiten o—-o Schnitt. s · « ·

«

Ahgqhkkpszziiiber (Rehnungi raamat), Man kann denselben unter Gerste uiid Hafer säen. Mit letzterein zusammen geschnitte·n, l ZU Skkkagen Sternstrasse Nr. 3 eine

DkpukgkjskkkpVüchkk (Moomk xsaamatz giebt er ein herriiches Futter für Pjkrdc,,·auch·· ist der Klee seines großen Futter» · TjespkzgkjpHyz-—··sp·····ūjqsp»wspq
Jmpf-Jqukuqi, . reichthiims wegen ganz besonders fur Nckitchtutze uiid Sijiafuieh zu empfehlen» - IDUUF Ijgchkg
Jinpfcr-Jouriial, . Volliaat per Morgen 12 Pfd., mit Gemenge ·6 Pfd. Das.Pfd. Samen, echte Origi- s Und ei» Skuhknmåpchekx, die gute Zeug,
RevareiriationskJournal, Uallaaks Wie? EIN« UUtekspl ·PfL-1UD WIIP Illchk OVSESCVEUY nisse aufzuweisen haben, werden zu sofor-
Kseist«ssss-Rspes·tstsssssksstsn-i . Z. Schott. tliiesen-Turiiips, Rutiteti«iiben-Saiiieii- « tsgxm Dseiistovtrnc venaugt in per
Vlanqnme Z« Mhsazm «Reparti· Diese Rüben werden im tiefgeackerten Boden 18——22" Pfd schwer Das Pfd TeIch.s.i——..—-k«ße NVEJC

—-—-...—-....tsp«"e"..'
. » . . kostet 1 M. 50 Pf. Cuttnraiiweisuiig füge jedrmlAiiftrage gratis bei.

«
—"««««

«—

« i ·

us? TillxikvueiiigeiiifYiciiieYFiiådiieiiwFiiiiZ Ernst bange, Sc11ö118be1«2g" b· Berlin— E Schkmam
tghig ixi ch spq u« Frankirte Aufträge werden gegen Einsendung des Betrages mit umgehender l flUd VVVWHIS m -BUEHMFIIJZ III» Post expednt

-»»-··,—

«"·""·.—«"«"""""···"—"—«"""« Tk «

---l·-----. Jsipkissksxikssssp Frtsnrety
erkor»· · Hiermit beehre ich mich einein hochsseehrtenf Hi « Und

«s « Publicum die Änzeige izu mhchern dasss ist) lieute ««

R0llk6ll-v0ksl0h0kllllg6ll, . » den Verkauf— YOU · werden schnell und prompt verfertigt Haus
liegt·äbiiiss-l7ersicherungen, I· . P · s OheW «« Das« VII-tanzen·. «· « o « d s ·

.. »·
- « « g·Caäitnkllersichcruugcn l.Kin- II o , f? "«-J·«-·-T.-—7- s ».

der als« Aussteuer etc.
· · P « T b k · s- Ysolsrathlgc

schliesst »ab und ertheilt jederzeit; f 0s· a; a U. 0s· I I Als; Ttfchb iwltsmsdsns STIMME«-
- - - · · I Torheiten-Spiegel, Stuhle, Dir-tue-bereitwilligst Auskunft · · — » .

» · ·· z · ·· ····· . räiägevirxchiedene andere Mode! zuBiliiiiril Friedrich, IEEE O ««
».-

« s . J» Kuß-z
- llckpat . «· - » i · c -«t i« st- N. 27.
hgcnt dei- Russischen liiesellschakt zuk sovvohl m MADE-m· vefkskllfslo9ale- « oarlowastrasse . f·""«·"«"·"""«·J«TF««EL"EFH-—E« —««

Versicherung von Fauna! uiul Renten II Nr. 4 , als auch in hiesigen Handlungen - eröffnet: I· F« Dobenaejnek
. . ssjs«·«ss·mketks;gßujsjszi" I· habe. Ich bitte, meinem Fabrikate geneigte Be— C O

. v · ·Ists-toten uyGreschäftsplan stehen Z Achtung« schenken Zu wollen· - r « r.D« i; . skk s
»

· H ·H De« U· Februar« 1878 I«- verkasixt vom 1-. Marz mit 40 Kop.
—————·—————»————————— · .

·

- per und - « · ·Verschiedene Isiiiioiiailcii i AH El· II« FlclscllllitllclK III.. zkrzezrspzj HzzzzkerGhin Faråzen und halben Flaschen E ·000 d. c · « .

Hasses- und giaswejsz IFIIHÆIIIHIIHIIIIIIIKJII · uiid «

BUT: Fsuzetklilxsgeblxäs · Noch sind echte Revaler T - k ·

« «
· ·’ «

- 1 clUst ,

Dkesilcncr stollcu s Herbst-Kinn ; . ch » di! G . ·
Napdlciiusbkod h 70, 80 und 90 Kop. pr. Barke zus Mit» gUke11··Z8Ug3»Ik1l·EU- Welches ·zU WaschEU « O aures
Fokmkuszheu » habe» bei

,
»· « · versteht, kann sich ·me·lden beim Depot-

Yzskzuz · z »

·· ··
sz»»»;

··
sI··ih·I·I-I4·«I«·(I0erlitt» « «·

· · · ann a ge un· wer en ternstrasse
-«--is-i-iisisssis «« «« E P. II. sc let«Gesiiiiilheitk i .

. -· l « «

Nitsch. Pkelldrkucheu und
« e« nl ! « ! - d i « « Use « e« «« ..3«’ss9m «·FEUEMCMOK " T sli «Sches Bureau Reval Rtjststrahse Nl034 mit-NR? iissiwiodliillislusex

. ,
» · . . » . ten wekiteii verkauft. . Naneises Jakob—Berliner Ptlasteksteiag ubekmmixekt ilie Lieferuiig uiiil Aufstellung von Dampfmaschinen u. Kcsselu sckasse Nr. .28. : . —

ketkeknilssin · d - G osse llreuiicreicii sä e— und hlaliliiiiihlcu etc. namentlich Heu—
«

""""""«"""""·""·""""""""·"""·"""·«·

Aue« werde« daselbst 39s«"""99" i heiriflliarliolkeliläinpkeru nebst; hsaisch und lciihlhottig iiie sieh so vor—-aiii verschiedenes sacliwerlc unil grosse .
.. .. .

-’ oon 4 Zimmer-i, Küche und Wirth«Fuchs» sgggggggenommekx zijghch bewahren, und woriiber er die besten Referenzen est— und schaftzbequemlichkeiten ist· z» nermspwm
II. Isgqqsh livländisclier Brenners-ten aufgeben kann. "

und sugteich zu beziehen. Näher-es
· Jolicrnnisstrsasse ·lVø«. l7. Auf Lager: » · « giaækiakksltkaße NE- 8- ZiwiicheU Z END—-

»Auf dem Gute Tammisiii Riistoii Pkoctor G Co» lioclireiiciiiuiirte lnicciiicliilcii uiiil
Wierland (Estlaiid), Kirchspiel St. Sis D h . · » « suioiiis, beider Eisenbahnstation Ratte, am» Veso M!

·
. « « »

·
. ««« von i4 Zimmern nebst Wirihschafigbeqikezxspsmd von im« at» stets llcriisliy öi siiiis Gott-eitle— iiiiil Griisiiitiliciy Putziiiascliik FzzzzizziktktsiagzsozzirzizHaus«-pei- iii De:

i - «·

« . i · H· ; · z·
«« « .·.·«.f.·:.—«--.x « - »«·sp«·—Bretter neu, Guyet—l)i·escliiiiiiscliiiieii, llcickselmiiscliiiieii · », Yi9x.«si—-—«""·—z.;k2hi»k22p2mDing,

zum Verkauf «»kk«ikhkg. Gkiik,222k,k2k. Nutz— uiiil l(.art0tl’clqii.ctschen etc. etc. »

«« OR· Ost« «! .
tek Nr· I ZUM Preise VOU 30 Kot« Jede von mir gelieferte Maschine, clieJnicht voll- bei-Me-

·

»
Nr« 2 ZU 25 K9P« P« Zoll· U« i« W« dir-it wird lsiostenfrei zurückgenommen. · m———-—ltehLzYLL s-3—-——-—————--——-—"vermmhsetbs —

Die Gutsuerwaltllliki Pl? ,e sowie Kosten Anschläge tiefere jeder Zeit «·"""-« Ei« Mehr« - ·. -

-zx-"'-kaii · -

«

- Z' «·
·.

Gutgcrciiiigte rotlihluhciiilc F -,,- · ne ei« HYIFIHHJIELLW ksgcsl «- - . au e em- rosc e o ne or·

-———«————--...

. Reva1.Ri·jst«sti-asseV 344 , « dekkutschelisjtzi wird« z« kaufdh.9s·
. » . ..—...—-..-.---.....-........-..............·

« « sucht« Fdreesxn mizt·der·· låezzichs. - . nung ». rosci e« emp äng ’. sc»
giebt zu 8 RbL das Pud ab H· J: S

.
« « . ti·esen’s Biicbdin und Zkgskltlxped

a

- i - «« " s "
· h « «

« « n f ""HTM"D·Jue wikdKfMPOe s gtetlegecegenljeit nach ZdalliPisistrat-tauchen, · « Oiibekisksismedaiiis 1876) HeTUZLXaUZFYJHFEFaIYEI Professor— Russow
sc» « iefert einfache und elegantc skahstsinh Monumente und sit-sitze aus dem UU ««

. Den«
«

· schönsten scli S ·t i sli l t in li «t ' M · s. « « 2Ttymoty und Beim Uiiitsldikditelictiisigienuliiegeiil pzlixkiclikndiigierii irinisjxilclieis Auswahl nebst 5Wtclieasaat · n· z di) i -

verkauft· . - Preisangabe vor und werden Bestellungen entgegengiepnommend i· I ÄLHU The: ·l·kl"ägeäaic·tsesxs·fsstskt·s·x·kätp.
« »

· i
- m " ,g

,

« — ««F« G? Fall-PS« · · · Po tfelissburgdlisqgtissuoselsixi 49. ULC DER· FULL« s



,
Erscheint täglich . « » »

unt Adtsnahtne de: Sonn- UND HVHEU ERNST· AUSSCVI
Mk! 7 Uhr Abends. »Die Bxtchdrucketet und Expedjtion
find nur an den Wochentagen von IT Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgenk von 1·—3 Uhr NiittngD geöffnet.

· Annahme der« »Jnsetate-bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die sviergespaltene Korpuszeile odex deren Raum

. bei dreimaliget Jnsertion d« 5 Kiyo.

Drekizehnkär Jahrgang«

. Weis; in Dorpat . sjeihktich 6 Not, Hatbxcihxxxch s. sehr» viekteijahkiich 1 Nu.50 Kop., monatltch 60 KVP- .Mck»Ve»rfendung durch di?Post: jährlsich 6 RbL ·50 Kop., halbxahrlich 3 Nu. 25 Kop.s« vierteljcihrlxch 1 RbL 75 Kind.

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. « i

· Inhalt.
Politischer Tagesbericht · «

» «Inland. Dorspatx Vom Lioländisclzen Landtage. Einwei-
hung des zweiten Lehrer-Semin«ars. Curatou Kais Dank. A.-
P. Jasykow -s·. Niga: Gildenbeschliisse Bolderatu Zu:Schifsfahrt Libau: Stadthauptroahb ·St. Petersbu rg:
Urtheil im politischen Interesse. Mittelsibirische Eisenbahn Mos-
kau: Zum Andenken Tscherkasstick Kischrnetvf Abasa
’ Neueste Post. Telegramm-e. H.-u.B.-N.«

» Feuillervru Gud oder Nina und Szasiko VL .

» Politischer Tagesderichc
; Den 6.;(18.) März. «

Es taucht bereits hie und da das Gerücht auf, die
Deutsche« Regierung habedie Einladung-en zum Con-
greß ergehen lassen. Diese Nachricht tst jedoch, wie
die Nat-Z. zu wissen glaubt, verfrühnso das; es auch
ungewiß ist, ob der Congreß, wie weiter versichert wird,
sofort nach der auf djen"6. (18.) März etwa erwarteten
Ratification des Friedensvertkages von San Stefano
zufammentreten-werde. Die Prophezeiung vom Ab-
schluß am 6. (18.) stützt sixb offenbar blos auf äußere« Ver-
muthuugerh damannichst weiß, wie weit «Nußland.eiii"
Interesse daran hat, den Zusammentritt des Con-
gresies zu diesem Tage zusbeschle·unige«n. Das; Rußlandmit fertigen Thatsachen sich niöglichst ausrüstett wolle,
geht bereits ausszmattctren Bestimmungen des Prälimi-
tiarvertrages hervor. Die Fest-ringen werden» in russi-«
schen Händen, iiBulgarien von den Türken gesäubert
sein,»ehe der Congreß zur Beratbung gelangt, ja man

i . Hirt: riet-est an.
·« "Gu·d oder Nina und« Szasikw « .

Sage aus dem Kaukasus. VI»
.

sz
cSchlußJ «

Still war’s draußen undstilklswars in der Szakljcqaber in den Herzen der Verschiitteten war’s nicht still—-
da rangen Selbstsucht und Liebe mit einander und die
wunderbare Liebe, die Nina undsSzasiko bese"elte, feierte
noch einmal ihren höchsten Triumph— nochi einmal
siegte sie. -»Szasiko, mein Geliebteri« -"bat.Nina, vor
Schmerz -auf ihrem Lager weinend, »wenn ich ganz»schlecht geworden bin, ganz selbstsüchtig, wenn ich Dirdas Stücklein Brod, das ichnoeh habe, nicht geben will,Szasiko, wirst Du mich ·da nochlieben?««

« Ergriffensvon der Liebe, die in den Worten, nochmehr aber im Tone lag snnd vor seinen eigenen selbst-süchtigen Gedanken sich fürchtend, griff Szasiko schnellnach dem Brode in seiner Tasche und gab es Nina.»Nein, Szasiko, ich habe noch« Brod —- iß mir zuLiebeDeines.« Er schwankte. »Wohl!«s sagte er —- »dochnur —- wenn auch Du Dein Brod ißest.« V "Nina versprach es -"-— doch sie aß nur ein klein
Theilchen davon —- das Uebrige aber bewahrte sie wie-der für· Szasiko auf «—- er aber ließ sich sein Brod«munden und, ging, ein Weniges gestärkt, von Nina er-mnntert wieder an die Arbeit. « - »
·» Doch schon nach einigen Stunden fühlte er sich un-fähig, denYatagan ferner zu führen. Entmuthigt ließer; ihn aus der Hand sinken — mit spihm sank« auchdieHoffnungauf Befreiung. »Umsonst, umsonst» sprach

er, zwar all meine Mühe. Umsonst! der Herr will uns
verderben!«» Resignirt senkte sichs-sein Haupt ausdieBrust ·—-« von Schmerz gequält saß er dumpf lirütend
in den«Schneemasseri. « ·

i AuchNina konnte nicht mehr arbeiten — in heftigenKrämpfen lag sie am Boden; doch kein Laut— entrangfxckj ihrer zuckenden Brust; -Szafiko hätte« ihn ja- hörenkonnen und, lsesorgt um sie, seine rettende Arbeit verlassen.
»

Viele Stundenwaren verflossen, znoch kam"Szasiko"nicht herab. s,,Was war ihm? arbeitete er? Nein! dalag ja sein Yatagan War er todt?« schaudernd daehtees Nina und schleppte sich in furchtbaren Schmerzen bis ,zum Heerde. "· ,,Szasiko!« rief sie mit schwacher Stimme,,,Szas1lo lebst Du noch?« An stvoll horehte sie hinaus—-doch·sAlles blieb still. · »Szasi»ko, mein Einziggeliebter,"antworte, lebst Du noch-s« ,,Ja!« tönte- es hohl herab,«1ch komme« s— Bald darauf war er bei der Oeffnung;aber er hatte nicht mehr die Macht, sich hinab zu lassen
—- kkaftkvs siel er auf den "Heerd. Dieser jainmervolle sAnblick gab Nina neue-Stärke — sie erhob sich« undführte ihn. den Starken, der nun so schwach wie ein Kindwar, zur Lagerstätte. Ohnmächtig sanken Beide zusammen.Nach einigen Stunden erwachte Szasiko —"— Wahn-sinniger Schmekz durchtobte seine Eingeweisde ,,Ver-fIUcht die SIUUVG Wv ich geboreni« stöhnte er undUagke VVV Schmetz an den Brettern seines Lagers. —-

Wieder umfing Nacht seine Sinne. —- Still ward’s insder Szakljaz aber draußen begann ein regesozebekp

weis; nicht, ob nicht sogar eine bulgarische Volksverm-
tung vorher sich versammeln werde. »W. T. VI« ver-
sendet fern-er folgende Depesche: ,,Konstantitiopel, 12.
März. Die Rassen besetzten gestern Fekerekjöi bei Bu-
jukdere und die Pulverfabrik Azatli, sowie mehre an-
dere Dörser in der Umgegend von Konstantinopely
Auch gegen Yarinaurgaz Kapanaria und Aghatschlitjdi
schieben die Russen Truppen in der Richtung der
Hauptstadt von« Somit wären die Russen nicht im
Besitze der Dardanellem aber doch im Beiitze eines Thei-
les vom, Bosporus an· tvelchem Bujukdere liegt.
Konslantinopel ist somit auf beiden Seiten einge-
schlossen. — . «

Das ,,Jo«urual de St. "Påtersbourg« bespricht dasvon englischen Blättern gestellte Verlangen, icn Voraus
festzustellenk daß alle Puncte des Friedensvertrages von
San Stefano derApprobation des Congresses unter-
worfen werden undsetlleMächte die Entscheidungen des
Congresses aceesptiren sollten. Das genannte Blatt hebt
hierbei hervor-wer— Congreß sei ·kein schiedsrichterliehes
oder anderes Zribunah sondern eine Versammlung zurgemeinschaftlichen Berathniig über die gemeinsamen oder
divergirenden Interessen. Seine Entscheidungen würden
um somehr der allgemeinen Zustimmung ficher sein,
als sieweniger von Eifersucht nnd Ntißtrauen und mehr
von allgemeiner! Interessen inspirirt würden. Auf— den
Congressen würden dieEntscheidungen nicht mitStimrnecik
msehrheit gefaßt, das Verlangen, daß Jedermann im Vor-aus— erklären solle, sieh den» Beschlüssrn des Congresses
unterwerfen zu wollen, sei daher unlogisch. Ebenso unhalt-
bar sei. diexForderun-g,-- dem. Congresse alle Puncte des
Friedensnertrages zu u«nietbreiten. Wenn die Aufgabe
des Congresses ein Frsiedenswerl sei, so müsse man von den
Debatten jeden Gegenstand fern. halten, welcher, weil
er tiicht .einens.allgemein«en, europässchen Charakter habe
und deshalb anchnicht der— Entscheidung des Congresses

s »Die Msinner von-Gab, «»welche«—k»nusgczogen» waren,Ninak zu suchen, hatten indeß, .verm·uthend, daß Ztina in
Szafiios Szaklja sei, diese aufgesucht und sich sogleich an
die Arbeit« gemacht. Rastlos begannen sie den Schneewegzufchaffen.- Mit -Schaufeln, tiefen Geschirrem mit
Waffen, ja mit bloßen Händen arbeiteten sie. den Abend
"——·die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag. »—-

Sämsmtliche Einwohner-des Aul Gud hatten sich vor
der Lawine-- versammelt. -Nina’s Eltern, unfähig vor
Alter, Schmerz und« Aufregung ein Glied zu rühren,
feuertsn die rastlosenslrbeiter durch Thränen undBitten
stets zu» neuer Anstrengungam .

«. -Wieders·waren Stunden vergangen. Noch lag Ninaohnmächtig hieben Szafila Letzterer erwachte zum zwei-ten— Male. Der Schmerz, der ihn dnrchwühlte, hatte
seinen Hhhepuncts erreicht. Gräßlich tönten seine wilden;Fläche durch« die Szaklja ,,Brod!« brüllte er, ,,Brod!
Brod! Ach« und er. wand sich wieder vor Schmerz.Da berührte er Nina. »Ha!« dachte er, »wenn sie nochBrod hätte?« ,»,We"i«bs!« schrie er und faßte unsanft die
Bewußtlosq aber sie erwachte nicht. Gierig durchsuchteer ihr« Gewand und fand dass-Stückchen Brod! ,,.Heucl)-
lerin«’« kreischte"et- Hefalsches Weilst« und stieß sie von sich.Das Stückchen Brod aber, das er verschlang, konnte
seinen "Hunger nicht stillen ——— es erneuerte nur den
Schmerz in feinem Innern. Wieder schallten seine Flüchedttrchden engen Raum, wieder faßte er die Bretter mit
den Zähnen undmagte sie. Endlich sank er gänzlich
erschöpft zusammen. —— Aechzeri eines Verzwcifelten füllte-den-Raurn.- « - « z « -

«

-
- -,,Szasiko, wo bist Du?« fragte Nina erwachend«Ersschwiegke »Ich sehe nun wohl, « sagte sie mit schwacherStimme, »daß wir- sterben müssen!« -

«» ··»",,Schweig«s,-Falsches Weib!« brüllte er. Nina schwieg
ergriffen. —- » - « .

Nacheiner Weile begann sie schüchterm »Ich. habenoch, etwas Brod, willst Du’s haben?« Er aber ver- s
standspnur das« Wort Brod —- die Liebe, das Selbftlose,.
das in dem Anerbieten-lag, begriff er nicht mehr. »Siehheil« fuhr er sie san; Nina griff in« die Tasche» »HerrGott» rief sie aus, ,,»ich habe es« nicht mehr! ach! ichhabe es— ja gewiß nicht?gegessen!« »Da, ha, ha!«.-lachteer höhnisch, »»ich»«wußt’ es wohl; selbst nährt sie sich,aberzsmichsläßt ist-e verhungern!« —- »Szasiko! das hastnicht Du gesprochen; nicht» wahr? es sagtks ein Andereneinslbbser Geist, aber nicht Du?« — »Ich halks gesagt,
Du Falschel ich habe auch Dein Brod gegessen!« brüllte
er. Ninas begann kbitterlich zu weinen: »Ac’h·weshalbhast« Du mich nichts gefragt? ich hätt’s Dir ja gegeben
-L-- gewiß, ich« hätt? gethan-l Szasiko, warum bist Du
jetzt anders? Ach! denke daran —- wir müssen sterben!Wollen wir-nicht so hem Tode entgegensehnl Laß mich,
achlsslaß mich, an Deinem Busen ruhend, ihn erwarten!
laß uns·beten, Szasikol laß uns den Herrn um schnellenTod bitten!« I ««

»

»Fort! mit Deinem Geplärr!« schrie Szasikot ,,Giebt’s
einen Gott? Ha, ha! ——- Fluch ihm! wenn? einen giebt!«

-Entsetzt kauerte sich Nina zusammen. »War- das
Szasiko? ihr guter lieber Szasiko? nein! er war es
reicht! Jhr Szasikoivar todt, war schon lange todt. »—-

unterliege, erregte akademische Discussionen herbeiführenkönnte. .

Graf Andraffy hatzur Aufklärung der Delegationen
über die Orientlage mit Reden nicht gesorgt. Um sokärglicher ist das, was er an weitere Kreise von seinen·Reden gelangen lassen wollte. Der Telegraph meldeteunsvon »Sensation·«, von »tiessietn Eindruck auf dieOpposition«·, welche hervorgebracht worden seien durcheinen geheimen Theil der Rede jvor der ungarischenDelegierten. Darin soll es sich gehandelt haben umSpecificirung der österreichischen Jnieressensphäre uud Ttmdasjenige, was Oeslerreich im Oriente nirht verändernlassen dürfe. Man kann sich vielerlei bei diese-n Win-ken denken, aber ebenso viel Falsches »O. T. VI?will Folgendes erfahren haben: »Im ungarischenBudgetausschrisse ricijtete die Opposition an den GrasenAndrassy das Ersuchen, dieJnteressensphäre der öster-rejchischmngarischen Monarchie zu präcisiretn GrasAndrassy lehnte es ab, Angesichts des bevorstehendenCongresses aussührliche Erklärungen zugeben und con-slatirte nur, daß die Ausdehnung Bulguriens bis andas ägäische 5JJkeer, sowie eine 6 Monate währendeOccupation nicht gestattet werden könne« —- Fürchket
man in Oeslerreich wirklich nicht nfehr als diese Aas-
dehnung Bulgariens bis ans ägäische Meer und die
Occupation über sechs Monate hinaus, so ist die
Furcht nicht groß, oder doch ihre Veranlassung Um
diese Dinge, meint die Nat-Z» wird weder Rußlandnoch auch Oeslerreich selbst einen Krieg beginnen.
Ueber das Stiickchen Küste am ägäischen ·Meere wird
Rußland wohl mit sich handeln lassen, und was. die
Occupation betrifft, so erinnern wir uns, daß GrafAndrassy in einer Decembernote von 1876 eine Gens-
darmerie für Bulgarien co.nstruirte, die aus Belgiern
oder Schweizern oder einer anderen harmlosen Mitin-
nalität bestehen sollte, und welche, so viel wir wissen,

i Dieser war es- nicht —- es war ein Geist, -ein böserI Geist. Ha! es war der Tod, der grimme» gransige Tod.
Angstvoll starrte sie vor steh. »Hu, ha, has« tönte

« gräßlich das Lachen Szasiko’s — er war aufgesprungemN Wild traf seine Faust seine Brust —·-— er schwanktze und,
schauerliche Laute ausstoßend, brach er wieder zusammen.

! « »Tod!« flüsterte Nina, ,,Todl« hallte es im engen
« Raum bange wieder. « . · g «

. Aber der Tod kam nicht, ob er auch gerufen wurde,
kam nicht —- das Schreckiichste zu verhindern -— auchder Tod kannte kein Erbarmen.

»Tod!« klang es geisterhaft von den Lippen Nina’s.
Da —- horchl ist’s nicht Schanselklang, istks nichtTon menschlicher Stimmen?

·

Nina horchte aus —-

Låliettungl Rettung« brach sichs fliisternd von ihren
ippen . » - · «c »Rettung!« strengte sie sich noch einmal an auszu-rusen und noch-einmal flammte. die Liebe in ihr auf.,,Horch!« flüsterte sie, ,,horch! Gott kommt uns zuretten. Hörst Du, Szasiko, hörst Du die Stimmen?«

· Aber Szasiko hörte »nichts und verstand» nichts -—-

Szasiko war kein vernunftbegabtes Wesen« mehr, Szasikowar ein hungergeplagtes ein reißendes Thier. e
· Die Entbehrungen der letzten Wochen nnd die Schmer--zen, die seinen Geist erschüttert hatten, ehe er verschüttetwurde und die Qualen der letzten Tage hatten Rohheit

über alles rnenschliche Empfinden siegen lassen ——- hatten»den Menschen —- entinenscht s . · z,
Grinsend kroch er auf allen— Vieren- zu Nina heran,

legte seine langen, dünn-en Finger aus ihre Schultern
und, in beiseres Geheul arrsbrechend erfaßte er sie rnit
seinen Zähnen. -

Der letzte Spatenstich war gethan. s—- Hineirr in,
den Raum, wo das Entsetzliche sich zutrug, stürzten die
Männer von End. ·

Erstarrt blieben» sie vor dem grauenhaften Bilde
stehen; doch an ihnen vorbei wirft fiel) der greife VaterNina’s aus die Ungliicklichen —- schleudert den kraftlosenSzasiko zur Seite und umschlingt wehklagend seine blus «
tende Tochter -— —- « - «

—— —- Tage vergingen. — Nina undSzasikohattensich. einigermaßen erholt; aber ihre Liebe, war hin —

nur mit Schaudern konnte Szasiko an Nina denken- undAbscheu ergriff diese, wenn sein Natne genannt wurde.
—- Gud der mächtige Geist -des Berges aber, als er die.
seltsame Mähr vernahm, lachte dermaßen, daß der Berg-
in seinen Grundfesten .erschüttert, tausend und aber» tau-
send Felsen und Steine in das Thal Kaischaur hinab-«.
schleuderte. . »

Dort liegen sie, den Reisenden in Erstaunen sehend,
bis aufden heutigen Tag.

»
.

« De» 24. Sein. ».J. saifich aus einem jener Felsen,
am user— der Iieksricheu eckagwew m Gesellschaft eines
bärtigen Ossätinem »

· »Das energische Kinn aus den Lauf seiner Buchse
gestützt, erzählte er mir in lebhaften Worten die Sage
von Nina und Szqsikvi »So lacht« schloß er, auf die-
Steine weisend, »h1er zu Lande der mächtige Gudl«

—.«..».·sp»» ——t,z-—.
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von Rußland nicht perhorrescirt wurde. Schwerlich
würde fich Rußland heutemit der Gefahr eines neuen
Krieges der Forderung widersetzery daė »die Occupatton
zumTheil von anderen als russischen Soldaten-ausge-
führt werde. «— Aus den bisherigen Andeutungen über

- die ministeriellen Reden scheint indessen? das Eine her-
vorzugehen, daß Gras Andrassh noch sehr weit entfernt
ist von dem Plan der Qccupation von Bosnien und

— der Herzegowina Dieser Eventualität scheintnoch eine
andere vorausgehen zu sollen, von der die Piittheb
lungen schweigen. Wenn man sich auf der Conferenz
nicht einigen sollte, wäre es dann etwa Serbien, Ru-
mänien, »was Graf Andrassy im Auge hat? Für eine
Stärkung der österreichischen Donaustellung wäre aller«
dings diese Richtung des Vorgehens zweckentsprechenden
Vorläufig wäre es müßig sich den Kvpb darüber zu
zerbrechen, was Graf Andrassy uns nicht hat mitthei-
len -wollen. - ,

Der Deutsche Reichstag hat, wie bereits gemeldet,
am 11. März die Stellvertretuugs-Vorlage
in dritter Lesung mitgroßer Majorität gegen die Stim-
men der Fortschrittspartei, dses Centrum und der el-
sässischeu Protesiler angenommen. Von den verschiede-
nen Amendements ist kein einziges zur Annahme gelangt
und die constitirtionelleii Fragen, die aus-Anla× die«-
ser Vorlage zur Sprache kamen, bleiben wieder für eine
geraume Zeit begraben. -Speciell das Project der Er-
richtung Von Reichsministeriem das. die erste Etappe
zur weiteren Unisicirung Deutschlands bilden sollte,
kann Angesichts des Widersinn-ins, tvelchein dasselbe
Seitenss der süddeutschen Minister begegnete und der
durch den iReichstanzler selbst unterstützt wurde, für
lange hinaus als. abgethan betrachtet werden. Die
Vorlage, wie sie schließlich in ihrer unveränderten Ge-

« stalt angenommen worden, verfolgt somit einen rein
ptaktischen Zweck. «

. Jm französischen Senate ist nisht nur die Coalition
« der Rechten in die Briiche gegangen, auch die einzelnen

Gruppen derselben fallen auseinander. Herr Rouh er,
der Führer« der Bonapartisten im Uuterhause und bis
jetzt immer der officielle Vertreter des kaiserlichen Prin-
zen, bekam endlich die Umtriebe der Herren Broglie
und Busfet selbst satt und er beschied, nachdem er von
der Schwenkung der Eoustitutionelleu nach links Kennt-
niß erhalten; ren ehemaligen Minister Beh»ic, jetzt
Führer der Bonapartisten im Senate, zu sich and for-
derte ihn auf, im Senate nicht mehr so clerical auszu-

-treten. Behic, welcher bisher Rouher blindlings ge·
horchte, kündigte ihm zum ersten Mal den Gehorsam auf
und erklärte, die Bonapartisten würden für den Fall,
daß der Marschell eine neue Auflösung verfügen wolle,

ihren Bund mit den Clericalen aufrechterhalten. Das
Wort Auflösung« gab jedoch zu den lebhaftesten Ein-

. sprüchen Roubers Anlaß, der auseinandergesetzth daß
die Bonapartisten eine neue Auflösung nich: zugeben
könnten, da sie wegen G eldmangels nicht im Stande
seien,·den Kainpf weiter fortzusetzen. Er fügte hinzu,
daß die bonapasrtistische Cassesich in einer solchen Lage
befinde, daß die Herren Amigues sund Delafosse, deren

» Wahl ·von der Deputirtenkammer jeden-falls für un-
gisltig erklärt werden würde, wegen Mangels an Geld
nicht wieder als Candidaten austreten könnten. Der
kaiserliche« Prinz steht bis jetzt immer noch aus der
Seite Rouher’s, dem er alle Antworten, die er auf die
ansihn gerichteten Briefe giebt, im Voraus mittheilt
und da wenig Aussicht vorhanden ist, den Ex- Vice-
Kaiser zu stürzen, so muß der Abfall der Consiitutio-
nellen von der Rechten eine Spaltung unter den -Bo-s napartisten herbeiführen. « .

Den Nachrichten aus Rom zufolge scheint Ea ir o l·i
bis jetzt mit der Bildung eines Ministerium wenig
Fortschritte gemacht zn haben. Nach einer Depeicheaus Rom couferirte er mit Seite, wohl mehr um über

« die Stellung der consortesken Opposition zu einem Ca-
binet unter seiner Führung klar zu werden, als weil

. er sich» mit dem Gedanken an ein Coalitions-Ministes
rinm--trüge.« Im Parlamente sind die Cairolianer
und die Eonsorten mehr als einmal gegen Nicotera
zusammengegangem -Die beiderseitigen Programme

, liege-n aber doch viel zu weit auseinander, als daß
eine Vermittelung denkbar wäre. Die Confusion iii
eben geradezu eine großartige und sie begann schon am
Vokabende der Parlaments-Erösfnung, als der König
sich entschieden weigerte, mit- Crispi als Minister des
Innern vor dasParlamenLzu treten. Die Demissson
das Gesammt-Cabinets konnte damals schon nur nocheine Frage weniger Tage sein, da dasselbe and) nach
unten-vollständig disereditirt war. »— Es wird sich
jektzt fragen, ob Eairoli das gestrandete Fahrzeug der

» Linken wieder flott bringt. .
Mal! Will im Vatikan entdeckt haben, daß esszsichVII-DER! Ausstand der Schweizergardenum

köikle V.EkskU-zSIk»siTh-1tssche, sondern um eine Verschwö-
» rüstig der Jesuitsenpartei gehandelt habe. Der Zrveck sei

der7-"geweseu- den· Papst zur Auswanderung zu bewegen,
dieser aber. habe, die Absicht durchschauend, erklärt,-er

werde· sichöåUf WMLM Posten zu behaupten wissen. Sehr
bemerkt wird: auch; daß der Papst die bei den Empfän-geu zugelassenen Deputationen fbrtwährend hindert,

sAdressen evo-rzulesesn, nxm so dem Dructe der Ultramoik
tasnensauszuweichem Die Zudringlichkeit, womit-Un-
berufene aller Nationen dem Papste mit Rathschlägsn
auf den Leib rüsten, ist nahezu unglaublich. L e d o -

ch o w sski wohnt fortwährend im Vatican, der Papst
soll indeß nichtsabgeneigt sein, für die posener Diöcese
einen Nachfolger zu ernennen und »so das Exck des Mär.
threrbischofs in die Residenz eines Cardinals de la. cour

» zu verwandeln. Vorbedingung wäre die Ueberzeuguirg
des Papstes von den entgegenloniruendeu zAbsichten der
deutschen Regierung. Franchi soll Vorsitzenddr einer
Eongregation werden, welche die Beziehungen. des h.
Stubles zu- Jtaiien prüfen wird, und zwar tiatuentlich

« die Frage, ob die kirchlichen Behörden in verschiedenenLandestheilen das gleiche Verfahren gegenüber der Ci-

vilgewalt einhalten dürfen, ohne Rücksicht darauf, wel-
chen früheren Dynastien dieselben angehörten. -

Hotaru
Warum; S. März. Am vergangenen Freitag, den

2. d. M» ist nach zweirvöcheritlichen Berathungen »der
Landtag der Livländilchen Ritter- und.
Landschaft geschlossen worden. Eine der legten·
Fragen, welche den Landtag» beschäftigte, bildete die»
Neuordnung der Restdirung und zwar ist,
wie die Rig. Z. erfährt, die Angelegenheit in dem
Sinne entschieden worden, daū von der Wahl eines
permanenten residirenden Landraths
A b st an d g e n o m m e n worden ist. Es tritt somit
wieder der früher üblich gewesene Modus in Kraft,
nach welchem die Landräthe sich in-der Residisrnng all«
monatlich abwechseln. — Den Posten eines permanent
residirenden Laudrathes bekleidete zuletzt Baron R. v.
Wolff "-«Zu der Sitzung vom 25. Februar
hatte sich die Ritter- und Landschaft gegen 1 Uhr
Nachmittags zahlreich versammelt und faßte nach ein-
gehender Berathung folgende Beschlüsse: 1) Die Ge-
bäude der eingegangenen Station Torma sind
dem Herrn v.Liphart.-Rojel für den angebotenen Preis
von 2000 Nu. käuflich zu überlassen und die Residi-
rnng zu beauftragen, diesesRechtsgeschäft rechtsförmlich
auszuführen. Z) Die Residirung zu beanftragen, we-
gen eventueller Fundirung eines Lohhusuis
Tfchornaschen Pastorats in Nennal mit
dem livländischen evangelischJutherischen Consistorium
in Relation zu treten. Z) In Berücksichtigung der
noch schwebenden Verhandlungen mit dem Domaineni
ministerium wegen der zu Nennalgehöxigen-Ländereien,
sowie in Berücksichtigung der eventuellen Fundirung
eines LohhuswTschornaschen Pastorates in Nennah
endlich der noch nicht abgeschlosfenen Frage-wegen Er-
richtung einer Fahrgelegenheit in Jggafer
den· Adelsconvent zu autoristren und zu bevollmächti-
gen, nach Ergebniß dieser Verhandlungen rüber die
Verwendung der Stationsgebäude von Nennal und
Jggafer Entscheidung zu treffen. 4)· Jn voller Wür-
digung der hohen Verdienste des Generallieutenants,
Atedemiker Gregor v o n He l m ersen eine Glück-
w u n s ch -A d r esse an denselben zur zFeier seines
50jährigen Jubiläum zu richten und die Refidirung
mit der Abfassung genannter Schrift zu --betraue«n. Z)
In voller Anerkennung der großen Verdienste, die sich
der Pasior K eu ß l er zu Serben um das livländische
Volksfcbulwesen erworben, die Residiruug zu ersucheru
dem aus seinem Arnte als Schulrevidentaussehen-enden«
Pastor Keußler den Dank der livländiichen Ritter-
schaft auszusprechen. S) Behufs Placirung des estni-s
schenGemeindelebrewSeminars inDore
p at das Alexander-Ast« daselbst anzutaufen und dazu
die Summe von 17,000 Rbl. zu bewilligen. 7) Den
gegenwärtigen Etat derOberlandschulbehörde
im Betrage von 15,100Rbl. bis zum närhsten ordent-
lichen Landtage zu ratihabiren. 8) Auf dem gegen-
wärtigen Landtage zwei Personen zu» erwählen, welche;
unter Vorsitz des residirenden .La.ndrathes, gemäėdemi·
Antrage des Grafen Kehserling, die Ausgaben?
rer Mitte» und Landescasse xzu bebt-Efeu,
Modalitäten-zur Berathung eines Budgets aufzustellen
und ihr bezügliches Elaborat dem nächsten Landtage
vorzustellen haben. S) Der Wittwe des verstorbenen
Canzlisten der livländisrhen Bauerrentenbanh Hans
S ch i l l i n g, eine lebenslängliche P e n-s i o n von
100- RbL jährlich aus den äNitteln genannt-er. Bank,
vom Todestage des Verstorbenen ab, zu bewilligen. .s

— Jn Gegenwart des Curators des jLebrbezirts,
des Gouvernements-SchuldirectorsGööch des C.ommerz-biirgermeisters Töpffer. des— Seminardirectors,«-F. Hollg
urann und anderer Gäste fand gestern die Einwei-
hung des zweiten (russischen) Lehrer-
Se m i n a r s in dem« für dasselbe neu-erworbenen (früheren
Wulffiusfcbeni Hause Statt. Nach dem von der,
hiesigen griechisctporthodoxeri Geistlichteit vollzogenen
EinweihungssActe sprach der Protohierei Professor
Alexejew Darauf erklärte der Curator des Lehrbezirks
die Anstalt für eröffnet. —- Director des neuen Semi-nars ist, wie bereits gemeldet, Herr L. S h da no-
witsch, welcher sich nach absolvirt·em Studium in
St. Petersburg mehre Jahre hindurch in Deutschland,
speciell in Göttingen, fortgebildet hat. —— Die Anstalt
soll einedreiclassige werden, zunächst wird jedoch nur
die I. "(unterste) Classe eröffnet werden« Von den
59 Afpiranten lutherischer und griethisckporthodoxet
Confessiom weihe sich zur Aufnahme in »die· Anstalt
gemeldet hatten, wurden 20 als Krv1l5i5gling.e«und
19 -als Externe aufgenommen. Der Unterricht xsoll
mit dem Beginn der kommenden Woche seinen Anfang
nehmen. « . « «« - - - -

: — Se. Excellenz der Curatorsdes Lehtbelitks ist,
wie wir hören, mit gem -ge-strigen Abendzugespitxsk
Ausland abgereisn woselbst er einen Monat« zu ver-
weilen gedenkt. . z , - ;

«

»: k
. —— Auf« die von der Livländlichen Rittexfcherftin
Anlaß des Friedensabschlusses nnterbreitete E-rg1e«-
b en h e i ts - Ad r e s s e · hat Se.· Mai-z, der-Kaiser»
Alklerhöchst zubefehlen geruht, der Livländischert Rit-
terschaft für die geäußerten »treuunterthänsigen- Glück.-
wünsche zu danken. - « J z; s

—- Der ehemalige Polizeimeister von ,Riga und·
spätere Director der Kaiserlichen.Rechtsfchuzle, General-
lieutenant Alexander Petrowitsch Jasykow , ist am
27. v, M. nach langem Leiden in Wildbadz,gestorben.

Rigch Z. März. Auf der am 22. v.rM. stattge-
habten Fastnachts-Versammlung »der Aeltes
stenbank und Bürgerschaft Großer Gilde, M, lvie aus
dem der R·ig. Z. zugegangenen Prbtocoll zu ersehen,
denEtat«derOberlandschul-Verwaltungitzt pas Niaqsche Pitkimouialgebiet um 1000 Nu.
jährlich aus stadtischen Mitteln erhöht worden. Ferner

wurden zur Vermehrung der RigaschenPrk
li zeim annfchaft um 33 Srhntzmänner die erfor-
liclzen Mittel (monatlicher Gehalt von 15 RblJ be-
willigt Endlich beschlossen Aeltestenbank und Bürger-
schaft der Krankenhaus-Baucommission
die Genehmigung zu..ertheilen, an Stelle zweier zwei-
etagiger Baraclen zwei— einetagige Baracken und zweiJsolirbaracken mit einem Kostenaufwande von 181,000
Rbl. statt der bewilligten 120,000- Rblp zu. erbauen.

— Der frühere commandirende General des 9.
Armeecorps Baron N. von Krüdener, ist nach de:
Rig. Z. dieser Tage in Riga eingetroffen.

-
Aus Doldetaa wird unterm 2. März, Morgens, über

den Stand des Eises telegraphifch gemeldet: Wäh-
rend der Nacht hat sich die See überall mit dickem zu-
sammengeschobenen Eise bedeckt. DasDampfschiff »Ma-
rienburg« ist soweit weggeflüchteh das; nur noch eben der
Nauch gesehen wird. Der Einkauf zum Hafen
bleibt denn auch völlig versperrt und kann nur
durch Veränderung des Windes und der Strömung
bald wiederfrei gemacht werden«. i «

Fusan, 2. März. Gestern Vormittag, schreibt die
Lib. Z» versammelten sich im großen Rathhaussaale
die neu erwählten Stadtverordnete n, um in ihrer
neuen Funclion den Diensteid abzuleisten und sodann
die Wahl des Stadthauptes vorzunehmen. Bür-
germeister C. F. Schneider eröffnete die Versammlung
mit einer Anrede, in welcher derselbe die Wichtigkeit
und die Tragweite der Reorganisation der Stadtv·erwal-
tung in beredtewWorten darlegte, den Gefühlen des
Dankes Ausdruck verlieh, von welchen die Herzen aller
Anwesenden durch die durch den Monarchen befohlene
Einführung der -Städ.teordnung in Libau bewegt worden,
und mit den wärmsten Segenswünschen für den Kaiser
und das Herrscherhaus schloß, worauf die Stadt-Capelle
die Nationalhhmne intonirte. Nachdem sodann die
Stadtverordneten von den Geistlichen der verschiedenen
Eonfessionen beeidigt worden waren, wurde zur Wahl
gefchrittenund der bisherige Stadtältermann der Gro-
ßen Gilde C. G. Ulich mit 48 von51 überhaupt an-
wesenden Stimmberechtigteu zum Haupt unserer Stadt
erwählt.

St. pcttrsbuelks 5. März. Während die Blicke der
russischen Gesellschaft auf die blutigen Kämpfe, welche
sich außer Landes abzuspielen begannen, am Gespann-
testen gerichtet waren, zog im Innern eine andere Au-
gelegenheit die allgemeine Aufmerksamkeit auf »sich —-

der große politsische iProce.ß- welcher im Herbste
vorigen« Jahres von dem Dirigirenden Senate in Ver-
bandlung genommen» wurde. Der Kampf ist nunmehr
beendet und auch jene nach Jnnen shin,bedeutungs-
schwere Angelegenheit hat in diesen Tagen ihren Ab-
schluß gefunden: das visiziellc amtliche» Organ ver-
kündet das von dem Dirigirendeit Senat gefällte
Urtheil — leider können wir aus dem umfangreichen
Acteustücke wegen Mangels an Raum« nur die wesent-
lichsten Ergebnisse: hervorheben. Danach sind im Gan-
zen 108 Angeklagte für schuldig befunden worden, und
zwar: an der Bildung einer revolutionäremwidergesetz-
lichen Gesellschaft der Soldatensohn Hippolyt Bihschtiiy
30 Jahre alt; der Kleinbürger Porfiri Woinaralslh
33 Jahre alt; der Edelmann Sergei Kommst, 31 Jahre
alt und der Edelmann Dmitri R.ogatschew, 26 Jahre
alt. Des Beitritts zur Gesellschaft mit Kenntnis; der
Zweckes derselben haben siehst· Personen alsschuldig
erwiesen, diesllebrigen der Verbreitung verbotener
Schriften, der Mitwissenschafh Hehlerscbaft und. anderer«
Vergehen. Von den Angeklagtem welche, als der Be-
gehung vonzeztaatsverbrechenbeschuldigh vor Gericht
gezogen waren, sind 87 als unschuldig freigesprochen
worden. — Dem Verlustealler Standesrechte und der.
Verschickung zur Zwangsarbeit in Festungen unterliegen«
nach dem Straferkenntniß die Angeklagien Myschkim
Woinaralsth Korpalit,· Rogatschew auf 10 Jahre; 10
Personen ebenfass in die« Festungen auf 9 Jahre; 4
Personen in die Fesiungen auf 6 und 8TJahre. Der
Verfchickung in die Hüttenwerke und nach Sibirien
unterliegenss Personen. Jn Anbetracht der mildern-
den Umstände, namentlich der voraufgegangenen langen
Einzelhaft und der Jugend vieler Scbuldigbefundener
sind die Verurtheilten der besonderen Gnade Sr. Mai.
des Kaisers empfohlen worden.—,— Dem von dem Reg.-J
Anz veröffentlichte-n Urtheile des Senats ist eine kurze·
Darlegung des Thatbestandes vorausgeschickt,
welchen wir nachderReproduction der St. Pet Z;
unseren Lesern , in Nachfolgendem . kurz· » in
Erinnerung bringen. »Im Jahre 1872·"bildeten unter»
dem Einfluß wefteuropciischer revolutiouärer Doctrinen
mehre Personen, nach vorhergegangenerUebereinkunft
unter einander, in Russland eine widergesetzliche Ge-
sellschaft, mit der Absicht, in näherer oder fernerer Zu«
kunft die Regierung und die gesetzlich constituirte Staats-
organisation im rufsischen Reiche-zu stürzen. Diese
Gesellschaft, welcher viele Personen verfchiedenenStans
des und Alters, von den Endzielen derselben. unter-
richtet, b"eitrat-en, unternahm, um den oben angegebenen
Zweck zu erreichen, in einzelnen Gegendendes Reiches
die Verbreitung; jenem Zwecke entsprechender Lehren
unter der» bäuerlicheu Bevölkerung, dejrArbeiterclasse
und der studirenden Jugend, sowohl aufdem Wege
mündlicher Unterweisung. als auch durch Schriften;
deren Tendenz die Verwirklichung vhiactcAbsichtka Wat-
und welche aus dem Auslande importirt und In Nuß-
land gedruckt wurden. Jsdiemündlichenislnterweisungen
fanden zum Theil beizu diesem Zwecke veransialteten
Z-usammerik-ünften- zum Theil in von einzelnen angeå
legten Werlstättenspund zur Belehrung des Volkes er-
bfsneten Privatschulen Statt. Die Einfuhr von Büchernaus dem Auslande geschah sowohl durch Mitglieder
der Gesellschaft, als auch durch Liehenpersonem im
Austrage und unter Mitwirkung der Ersterens Der
Druck von Büchern des oben angegebenen·verbrecheri-
schen Inhalts endlich wurde in einer zu diesem Zweck
in Moskau angelegten Druclerei ausgeführt, von wo

Neue Dörvtsche Zeitung.



die gedruckten Bücher und niht brochirten Bogen nach
verschiedenen Gegenden Rußlaiids versandt und· dann
im Jahre 1874 confiscirt wurden. UnabhäUS!g. VII!
der erwähnten Thätigkeit der Gesellschaf»t. verbreiteteneinige Mitglieder derselben, wie auch zu IVUM Ver·
bande nicht gehbrige Personen, in dem Volke und unter
der studireitden Jugend mit der Absicht, offene Wider-
isetzlichkeit gegen die Souverän-,Gewalthervorzurufem
Schriften, die ihren: Inhalte nach dem angedeuteten
Zwecke entsprchen

»

·
»

— In der Besestzung de! HÄHÄXEUAkmeekCommandkpStellen haben in jung-esster Zeit mehre Veränderungen stattgefmldevt sp Ist
mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom,2. d. Mts der
General-Adjutant, GeneralsLieutenant PtansetY Chef
der 7. Cavallerie-Division, zum CVMMAUVAUV des 13-
Armeecorps und« der General - Lieutenant Baron
Delssngshaxxsekh Chef der 26. Jllfatlterie-Divisivll,
zum Commandeur des 9.Armee-Corps ernanntwordem

—- An die Stelle des Fürsten W. Tfcherkasfki ist,
wie der »Golos« vernimmt, als Hauptbevollniachtigter
der Gesellschaft zur Fürsorge für die verwundeten und
kranken Krieger bei der activen Armee das Mitglied
"der Hauptverwaltung P. Panjutin, welcher dieser
Tage nach San Stefano ,abreist, erwählt worden.

Die bisherigen Grenzen« des bulgarischen und rumäni-
schen Rayons sollen in Zukunftdahin geändert werden,
daß der in dem Ressort P. A. Richters verbleibende
rumäiiische Rayon sich südlich bis zum Balian erstrecken
wird. « · -

.—— Der Gesundheitszustand des General-Abwan-
ten Trepow erfreut sich fortgesetzter Besserung Zum
Beweise dafür dient die nachstehende, von ihm erlassene
Verordnung: »Ja Anbetracht der eingetretenen Besserung
meiner Wunde und meines Ges·undheitszustandes, for-
dere ich die Herren Abtheilungs-Chefs der Stadthaupb
mannschaft und der Polizei aus, in allen Sachen von
besonderer Wichtigkeit mirpersönlich Bericht zu erstatten.
Die auf meine Anordnung ausgefertigten Papiere exe-
cutiver Bestimmung, welche dieUnterschrift des Stadt«
hauptmanns zu tragen haben, werden hinfort von mir
selbst unterschrieben werden« -Wie die ,,Nusf. Welt«
mittheilt, wird GeneralsAdjutant Trepow Behufs voller
Wiederherstellurrg seiner Gesundheit einen elfmonatlichenUrlaub in’s Ausland erhalten. «

—- Die Gardetruppem rreldet der St. Pet. Her»
dürften bis« Ostern nach St. Petersburg zurückg e-

Eke hrt seinzwie verlautet. ist um diese Zeit eine Re-
vue über dieselben in Aussicht genommen. — Admiral
Popow soll sich nach Odessa begeben, um alle nothwen-digenMaßregeln zur Rückführung der Garde vom
Kriegsschanplatze zur See zu treffen.

— Jn diesen Tagen ist, wie dem St. Bei. Her.mitgetheilt wird, dem Minister der» Wegecommunieæ
tionen das überaus bedeutsame Project des Baues
einer Mittelsibirisch en Eisenbahn vorgestellt
worden, und zwar soll der Bau ohne Garantie der»Regierung erfolgen. Die projectirte Bahnlinie soll
von der Station Nishnij-Tagilst der gegenwärtig im
Bau begriffenen U-ral-BerghüsttensEisenbahn, über Salda.Alapajewslh Jrbit und Tjumen bis zu dem Tod«-»Ha-fen beim Dorfe Artanronowsh also in einer Strecke
von 482 Weist, sich ausdehnen. — Ein so allgemein
nützliches Unternehmen, wie» der Bau-der S)Jiittelftbi-
rischen Eisenbähm welche das Ziel verfolgt, die Ver-
bindung von Cenirahiiiußland und ganz Europas-mit Si-
birien, dem -Amu·r-Gebiet und den Cis -B"aitalischen
Gebieten herzustellen, «welche- seit Langem in ganz Nuß-land mit lebhafter Spannungertvartet wird, können— wirnicht umhin, mit voller Freude zu begrüßen und dem-
selben eine baldige und erfolgreiche Verwirklichung zznwünschen.

«

" »
-— Die Subscripiion auf die slsixxkprocentigen kurz-term inirten Schatzscheiire hat den allergürrstigsten

Erfolg gehabt. Jn St. Petersburg ist die Summe
bereits am gestrigen Tage vielfach überzeichnet worden;Moskau hat sich bei der Zeichnung mit 5 Millionen,
Rsiga mit 2 Will. Rbl. betheiiigt s»Hu Moskau hat, wie der ,,Neuen Zeit« telegra---phisch gemeldet wird, die dortige Duma, nach wirkungs-
vollen Reden der sStadtverordneten Tretjakow, Fürst—Schtscherbatom Aissakow und Sfamarim beschlossen,an der Universität ein S tiP; e nd i u m auf den Namen
des Fürsten Tscherkasski zu errichten. Und-das-
Bild des Verstorbenen in1--Sitzungssaaleder- Duma auf-»zustellen. . «

« » Aus Ftischincw wird dem »Gutes« gemeldetgfdsaß
der Hauptbevollmächtigte des Rothen Kreuzes,
"Abasa, am Typhus erkrankt ist. "

, »· Neuekftse Post« , «« ·

St. Peterrbitrxh s; März. Wie die St. Pet.,Z. meidet,risi heute der außerordentliche Bevollmächtigte S.:M. des
Sultans, Reuf Pascha, im Beisein des Neichskaujzlersl
Fürsten . Gortschakow und des General-Adjutanten GrafenJgnatjew, in feierlicher Audienz von Seiner Majestäfdem Kaiser empfangen worden. Dieb Ausfahrt des tür-
kzschen Bevollmächtigten fand unter JBeobachtung desUblichen Ceremoniels gegen 1 Uhr Statt. Der Zug be-wegte sich vom Hotel l’Europe,· wo Reuf PaschaWohknung genommen hat, durch die Michaelstraße den Eli-einsti-Prospect«entlang, dann durch die großeMorskajaund
den Bogen des Generalstabsgebäudes zum Winteripalaisy
Jn dem ersten, mit sechs Pferden langbespannten Hofgu-
lawagen hatten Reuf Pascha und der CeremonienmeisterWirkliche Staatsrath Dawydow Platz genommen, imzweiten sa÷ der Adjutant des türkischeu Ministers Scha-kir-Bey, mtt dem Geschästsführer des CeremonienamtesWirklichen Staatsrath Kudrjarvzew Die Ceremoniewährte im Ganzen nur etwa eine Stunde. — Ueber den
gestrigenzTag bertchtet die St. P. Z. noch, daß gegen
1 Uhr Reuf Pafcha den Gegenbesuch des Fürsten Gor-tschakow empfing« Gegen 4 Uhr stattete der Pascha dem

.’.’ · «(

Kriegsminister General-Adjutanten Miljutin einen Be-
such ab, welcher von Letzterem unmittelbar nach der Rück-
kehr des türkischen Bevollmächtigten« in sein Hotel erwi-
dert wurde. s« Gestern Abend verweilte Graf Jgnatjetv
bei Reuf Pascha und auch heute, Morgen vor der Au-
dienz empfiugdieser zunächst den Grafen Jgnatjew und
darauf den Oberkammerherrn Grafen -Chreptowitsch.

Tlerliu,l15. (3.) März. In· unterrichteten Kreisen
werden starke Zweifel darüber laut, ob es überhaupt
zum Congreß kommen wird. Selbst wenn er zu Stande
käme, würde er; wie man glaubn-schwerlich zumFrieden

· führen. England macht immer neue Einwendungen« und
stellt Unmögliche Bedingungen· « .

Berlin, 16. (4.) März; Nach der Ansicht der offi-
ciöfen »Presse« ist ein vollständiger Bruch zwischen Ruf;-
land und England unvermeidlich, falls Rußland verlan-

, gen sollte, daß die englische Flotte das MarmaræMeer
verlasse. '

- «

Hier ist »der deutsche Botschafter am Wiener Hofe,
Graf Stolberg, eingetroffen, der bereits von Sr. Majestät
dem Kaiser empfangen worden und St. Majestät über
die Haltung des Wiener Cabinets gegenüber den-Vor-
gängen im Orient Bericht erstattet hat» Gerüchtweise
verlautet, GrafStolberg werde hier verbleiben und zum
Gehilfen des Reichskanzlers ernannt werden. .

-Mien, 15. (3.) März. Jn hiesigen diplomatischen
Kreisen sagt man, England bestehe daraus, das der
russischckürkische Friedensvertrag in seiner Gesammtheit
dem Congresse zur Bestätigung vorgelegt-werden müsse.
In Wien hofft man, das; England diese Forderung fal-
len lassen oder doch in wesentliche Concessionen willigen
werde, weil sich sonst die gegenwärtige Lage der Dinge
nur noch sverwictelter gestalten würde. . » «

i Wien, 15. (3.) März, Abends. Der »Ist-esse«
wird ausBukarest gemeldet: Die Russen setzen Rustschuk

- und Silistria in Vertheidigungszustand Die rumänische
Regierung beschloß, im Falle einer gewaltsamen Orm-
pation Bessarabiens durch die Rassen- nicht nur aus die
Dobrudfchazu verzichten, sondern auch die Donaumüw
dung und die abwärts der Pruthmündung in der Do-

nau liegenden Jnseln den Rassen zu überlassen; die
Machte mögen dann entscheiden, ob solcher russische
Besitz dem Jnteresse Europasentspricht «

Wien, 16. (4.) März. Hier ist eine Deputation aus
Bosnien eingetroffen undbereits vom Grafen Andrasshempfangen worden. - .

I Aus Bukarest wird gemeldet, daß die rumättischeArmee sich unweit der österreichischen Grenze concentrire.
Ydndoty 15. (3.) März. Reuters Bureau meldet

aus Athen vom heutigen» Tage: Das Amtsblatt mel-
det, Rußlandverweigerte die Zulassung Griecheitlaktds
zum Eongreß. Die« öffentliche Stimmung ist daher
sehr erregt. . «

«— London, 16. (4.) März. Unterhaus. Sir Smithbrachte das Marinebudget ein, das dem Normalzustande
entspricht, da, wie· er erklärte, es nicht seine Pflicht sei,

«inzhoffentlirhkdauernden Friedenszeiten eine bedeutende
Erhöhung zu fordern. Die vorhandene Marine genüge
zum« Schutzes Englands; zur Bewahrttrtg von Englands
Ehre und Interessen sind reichlich Via·nnschaften· vorhan-,»den, um jedes Schiff, dessen Einstellung in den Dienst»
möglich ist, zu bemannen. Die Flotte sei jeder Even-
tualität gewachsen. Sodann legte er die bereits bekann-

ten Ansichten inBetreff der zu bauenden Schiffe dar
und sprach die Hoffnung aus, daß die jetzt im Bau be-
griffenen«2.8 Torpedoböte im Sommer fertig sein würden.
England —- erklärtejSmith — brauchte deren weniger
als andere Staaten, da viele Dampser hierzu verwend-
bgt seien. - · · « .

Zlleksailleth 15. (3«.) März. Der Senat genehmigte
.die" beiden« ersten. Artikel des Gesetzes über den Belage-
rungszustand in der Fassung der Kammer unter Ab-
lehn ung aller von der Rechten-gestellten Amendements

tsprciaisTrlrgrammr der ülrucn Würptsrljrn Heilung.
« »St·.»Peterslutrg, Montag,»6. März» Die ,,Agence
Gönärale Flusse« meldet, daß gestern, am Sonntag, im
Winterpalais die Ratification des russiselktürkischen
Friedensvertrages erfolgt ist. · .

"j«-«« -Die ,;Agence· gånerale Rasse« widerlegt die aus
Athen gemeldete Nachricht, Nußland habe sich gewei-gert,
die: Zulafsung Griechenlands zu dem Congresse zuzuge-
stehen. " .t « » . - . »

. Illustriert anosjden Iltircljrntxiirljern England« .
St. Jiskbmtuisgemeinda G estorbem der Eisenbahn-Beam-

; jtete Carl Ludwig Moldehnka 44 Jahr alt; die. Schneider.
. meisterswittwe Adelheid Kajandey 66 Jahr alt; der Hand·schuhmacher Johann Friedrich Wilhelm Biegel, 27 Jahre alt.

Lettisch e G emeind e: dieBäckersfrau LotteKarja, 46 J. alt.
St. Muriettkitkl1e· Getaufh des Tischlers Eh. W· Ja-

· kohson Tochter Louise..Augu»ste. Gestorbem der KaufmannHerutann Johannes, Franz Carl Wgndh 70 Jahre alt.
· Petri-Gemeinde. G"etf:«auf t: des JaanHerzntann Sohn Mi-

« chel, des Johann LüiisSohn Eduard Thevdorxdes HansKiipus Sohn August Eduarty des Hindrik Pult Sohn Oscar
Eduatdi ProcltctxtcirztsjsMärt Ut mit An Sjkkar, KarlKuk mit Mal Jürgenson, Otto Roikmannmit Anna Kamma
Gestorbenr Töno Kiwistik 39 Jahr alt, Baba Kaster 70
Jahr alt. « » —

« VermifchteTi
Das Confeiljsder Universität zu St. Peters-

burg hat Auf seinerjxletzteccf Sttzung Angesichts des
Umsichgkeifettsedsk TyphusssEptdeuiie zur immer noth-wendiger gebotenen Aufbesserung des-Lebens
de: St u di rende n in materieller sowie in hygieinis
scher Beziehung, eine Summe von 1000 Rbly ausge-setzt, die an die bedrängtesten Studirenden vertheiltwerden soll. -

" -—« Jn der letzten Soiråe bei dem Fürsten Bis -

m a rcl wurde eine Carrieatur des wiener Witzblattes
der »Ist-h« herumgezeigy wetche drastisch die Bortheile

V« Position des Fürsten Bismarck für den Fall dat-stkllkkdaß auf der Conferenz die drei Kanzler sichHU DIE HEXEN« gMIthen sollten-X« l
,-.«.

--—-;--—

» Gewiun-Listk. f
G

,V« am Makz D« J. gezogenen-
HVIUUE D« PZ Innere« Prämien-AnleiheIl- »Emxssco11 Vom Jahre 1866.
-200,000 Rbl. auf Ser. 8703 Nr. 24. » «

« 732000 NbL auf Ser. 1798 Nr. 21. — .
40-000 RbL auf Ser. 3982 Nr. 8. »

» 25-000 RbL auf Ser. 6400 Nr. 46. ».

10.0r)0 RbL auf Ser. 9888 Nr. so, Ser. 19398Nr. 37, Ser. 12,692 Nr. 38. '

8000 RbL auf Ser. 11,814 Nr. 43, Ser. 16,923Nr. 39, Ser.- 10,173 Nr. 13, Ser. 1107 Nr. 4, Ser.4643 Nr. 32. . « " .
5000 RbL auf Ser. 7233 Nr. 49, Ser..13,108

Nr. 26,«10,246 Nr. 50, Ser. 7214 Nr. 37, Ser. 10175
Nr. 25, Ser. 7358 Nr. I, Ser. 3525 Nr. 41, Ser.
15,652 Nr. 42.

1000 Rbl. auf Ser. 16,429 Nr. 25, Ser. 11·,587Nr. 39, Sers 34 Nr. 33, Ser. 14,818 Nr. 13, Ser.
15,504 Nr. 40, Ser. 9884 Nr. 21, Ser. 5128 Nr. 30,
Ser.14,232 Nr. 31, Ser. 5993 Nr. 9, Ser. 1611
Nr. 13, Ser. 13,426 Nr. 33, .Ser. .587 Nr. 12, Ser.1084 Nr. 3,· Ser. 14,199 Nr. S, Ser. 16,633 Nr. 21,
Ser. 17s,679 Nr. 40, Ser. 1435 Nr. 34, Ser. 16874
Nr. 4-3, Ser. 6473 Nr. 49, Ser. 7095 Nr. 44. "

Ein Gewinn von 500 R»bl. fiel auf folgende
Loo e: . «- «Serix Billet. Serie. Billeh Serie. Billet. Serir. YBillet.
00,008» 31 05,089 26 1.0,634 18 157970 3
00,050 30 05,860 46 10,758 20 16;107 45
00,130 13 05,878 18 10,869 10 16,»232 36
O0,19l 48 05,424 42 1l,072 7 16.234 28
00,359 37 · 05,488 3 11,08l 12 16,234 35
00,419 36 "05,534 41 11,106 7 16,316 "21-
00,592 25 05,554 50 11,166 23 16,-469 17
00,663 14 05,737 24 11,469 21 16,546 s 2
00,686 8 05,858 11 1»1,.505 47 16,592 « 9
00,711 8 06,021"23 11,588«49 f16,609 1700,728 38 06,036 28 11,699 39s 16,6l6- 33
00,91·5 4 06,147 44 ·· 11,895 29 16,616 30
00,986 47 06,166 24 11,985 21 16,65.5 23»
01,074 38 06,268 47 11,998«« 1 16,691- 41
01,078 25 06322 4 12,268 2 16,804 30
01,119 85 · 06,333 50 12,312 4 ·16,854 4
0«1,121 9 06,559 1 12,356 48 16947 35
01,166 49- 06,712 47 12,358 47 »16«,963 12
01,182 32 06,726 25 12,406 11 16,965 48
0«l,257 13 06,7(59 24 12,536 47 « 16,988 37

--0l,516 39 06836 44 12,6;48 33
»

16,991. 23
01,539 3 06,947 42 «12,668 29 17,018 29
0-1,878 6 · ·07,160 27 12,695 25 . 17,080 10
0l,«880 22 07,163 41 12,746 8 17,103 45 .
02,101 23 07,186 24 12,797 45 .17,107 17
02,150 28 07,«239 10 12,802 14 17,144 28
02,384 81 · 07,315 42 12,869 27 17,147 19
o2,349 23 07,330 7 13,089 13 1f7,216 6

T02,448 1 07,567 3 13,128 5 1"7,2s27 46
02,464 50 - »07,599 17 13,203 25 17,270 48
o2,468 36 07,726 42 13,381 12- 17,325 20
0251230 07,744 26 » 13,676 87 17,364 102,529 30 07»,853 sc» 13,72,3 41 ( »17,410 38
02954 25 07,914 30 13,875 29 - 17,416 21
02,955 21 , 07,974 34 13,929 46 « 17,437 33 ·
03,049 5 08,017 20 13,943 30 17,668 9
08,090 29 08,042 28 14,048 1·8 17,87I 34
03,16«1 10· —08,087 33 14,057 36 17,997 45"«
03,205 10 08,404 17 14,079« 249 — 18,054 26 .

03,225« 11 08,492 6 14,125 17 18,106 32 ·
08,299 I» 08,506 17 14,279 15 I8,117 12
03,840 39 08,595 46 14,285 11» 18,218 38
03,347 5 08,772 28 14,846 31 1«8,372 44
03,394 43 08,803 31 » 14,409 38 18,487 4708,400 22 ’ 08,826 33 14,477 7 18,6.54 39
03,508 49 08,933 50 14,535 40 18,675 23
03,590 «48 09,179 25 - 14542 22 18,718 Bä-
03,682 27 09,195 14 14,635 16" 18,785 13
03,724 20 09,307- 8 14,739 2 18,865 21"
03,736« 48 09,370 38 -14,791- 40 18,882 -45
03,823 17 09,545 8 14281141 18,890 -9
03-,990 Cl« 09,622 23 14,969 30 - 18,932 49
04,036 50 09,707 7 15,095 50 . »18,955 22
Q4,094 38 09,744 50 15,128 24 - 19,052 13
04,l52 19 09,872 50 15236 40 19,121 » S,
N04,239« 13 "10«,03l«31 15,263 6 v 19",«211» 22ss
04,309 T7» 10,111 ZZS 15,2783 26 "19,28·"5 45
04,418 88 10,124 44 15,351 7 19,329 16--
04,432 4 10,2"35"28 15,368 35 1,9,348 33
04,529 6 ,10,3o3 2o 15,524 16- 19,566 se,
04,755 21 " 10,318 23 15,524 49 — 1r9,572 11
o4,781.13 10506 6 15,558"31 19,578 23
04,970 18 10,537 15 - 15-,610 22 19,673 26
05,036 40 10,542 29 15,714 5 19,883 47
05,047 14 10,575 29 15,72.l 19 . 19,936 37

· . » Verzeichniß der Serien · »

welche bei der Ziehung der ZØ Inneren Prämien-Anleihe
Z» Emifsion am 1. März d. J. amortifirt worden:

10853 15824 ’8503 10298 10492 4933
3448 18424 14943 1342 11844 2499
5232 2309 6395 2121 7889 16327 ».

11539 19254 " 271 19820 2104 15946 -

13373 17691 18260 17475 14425 15598 s
15726 10799 18934 1873 18512 12330 »

l 10236 4071 10327 6588 16764« 17821
14923 18997 18812 6221 6465 12754-sp»
19297 745o 17572 4024. 1067 ·

9130 19672 657 53.32» 9194
Verantrvortlicher Redakteur: Dr. E. Mattiefetr.

Neue Dörptfche Zeitung.
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. »— CBejlagS zu As? 55 der »Neuen Dörptsehen Zeitung« 1878.)

««

— Fheilnehmenden Verwandten und Freunden hiemjt die Anzeiga dass meine geliebte Gattin, .P
unsere Mutter und Grrossmutter V .

e Auguste froh-sum, geb. Wortes, r
im fastvollendeten 72. Lebensjahre am 4. Marz e. 61-z Uhr Abends zur ewigen Ruhe eingep
gangen ist. « «

Des· tszejeexwzzete Gaste, ad« Eise-Zep-

. Ums Gwsossleøjøecseøn « b

«. Its-Mit« den 6. März 1878. v :-
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« Ehe« .».«- G
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:. « Erschem täglich« « » · »·

·« Ymxahnxe der Jnferate bis 11» Uhr Vorm;
N . »h M, b· N« fPxeisz in Dorpak

mit Ausnahme der Sonn-Händ«hvhen«Festtage. Ausspgkcbe Preis fur dxg vkekgespkxltetwite Korpzxszekle oder deren «« aum ja r»1 s» ., lzckbxzxhrlrch 3 Rb»l., rzreyteljäspktich 1 R»uin 7 Uhr Abends. s Dis» Buchdruckerex unsd Expedtttbqn . be: dreimaltger Jnsertrvn a 5 Kind. « Tooftxsozzxfhritjiccgiigtåkckgyl 650 Lgxspk »Vc«r1apenduug durch die·find äu: cm den Wochentagen von i? Uhr Morgezis rs . . , . « .
L»O

- 1 )-viertels»ährls» ·p-1- gktblxah»rlccz) sRhk 25 Ko»
7 Uhr Abends, ausgen- vstt 1:—3 Eh« NEUGIE- 9«?kspsT-«

» Dreizehnter Jahr gan g. .1 II) - - 70 Kop-

Des Biisztnges wegen s
erscheint die nächste Nein-unei- der Neuen» Dorpb
scheri Zeitung am Donnerstag den 9. Mai-z c.
—-—-«

« Inhalt. »
PolitischerTagesberichfz

«

, ;
Ismene-« Dorpatx Kriegerische Aussichten· R1ga:Zu den!

Stadtverordnetenwahlern Mitam Pferdemarkt. Peters-
b urg: Diesnllåetneine Situation. Die Typhus-Epidemie. Aus

rs d « i I ."KiaNeUF«-.st«2e«kdost- Tslkgrtsjvmes LVTEIEZ:.H·TU·V-«N-
F·euilleron. Berichte uber die Gewerbeverhaltnisse Ltvlands,ll. g

Vermischtes « « « · » «

Politischer Ta»gesbericht..
i Den 7. (19.) März.

Gestern hat uns der Telegtaph die Nachricht von«der an: Sonntage, den 5. åNärz, im Winteroalais zus
St. Vetersburg vollzogenen Raiification des russiscly
türkischeii Friedens-Vertrages gebrach: und nunmehr ;
wird wohl auch binnen Kurzem der authentische Text ?
des Vertrages zu unserer Kenntniß gelangen. Es wäre s
daher verfriihh bereits heute über die Tragweite des s
Inhaltes des Friedenginstrumentes Betrachtungen an- !
zustellen: uns erührigt nur, aus die politische Situation
des Augenhlickes hinzuweisen, die ernst genug erscheint.
Sollten— England und Oesterreich in der That bereits

sKenntniß von dem wirklichen Inhalte des Friedens-
Vertrages gehabt haben, oder darf gehofft werden, das;
durch " die Veröffentlichung des Wortlautes des Frie- »
denstractates die Situation von ihrem drohenden Ernste i
-einbüßen"werde?s Binnen ·- weniger Tage» wird -—«- so »
lassen die unsvorliegenden Nachrichten annehmen —-

der Congreß zusammentreten. Noch darf gehofft wer-
den, daß ses der Vermittelung« der neutrale-n"-Mächte,»
zumal dem Etnflussse Deutschlands, gelingen werde, die
einander Widerstrebenden-Interessender Mächtezu oer- sshhnen undCEtrropa vor neuen- Ecschütterungen zu be- Iwahren, die das Wohlergehen der Nationen um Vieles
tieser in Mitleidenschast ziehen würdemals es bei dem
soeben zum osficiellent Absehlusse gelangten slavlsch-türtischen Conslicte der Fall gewesen. -

"Man spricht davon, daß Kaiser Wilhelm im näch-sten Monaie aus einige Zeit nach» Wiesbaden freh be-
gehenspwerde Sei-n Aufenthalt. daselbst dürfte, wie in-

Taf Jc»niittr«taii. «
« i

Bericht iiber die. Gewerbe-Verhältnisse Livliindä
i s «

— II« -

Bei Betrachtung »der ländlichen Industrie haben wir
streng zu scheiden zwischen den auf dem Lande produci-
renden Berufshandwerkern und der als Nebenbeschästigung
von· der ackerbauenden Bevölkerung getiiebenen Hausw-
bustrie. Wir finden von Industriezweigen auf dem
Lande zunächst» die Holzverarbeituiig gewerblich durch die
Sägemühleii vertreten; zahlreiche Wassermiihlen besitzen
auch« ein Sägewerh durch welches sie die anwohnendenConfumenten mit Brettern versorgen: Einzelne größere
Güter haben aneh Sägewerke die durch Dampf in Be-
trieb« gefetzt werden, wie·ssic«l) ein solches auf dem Pri-
vatgute Ranzen in: Wolmarschen Kreise befindet. Auf
demselben Gute befand fich zur Zeit der Cancrinschen
künstlichen Jndustriethätigkeit auch eineRübenzuckersabrih
die aber bald wieder unterging. An sonstigen-Berufs-
handwerkern » finden wir noch vereinzelte Gerber, die
aber nur Leder von ganz«fchlechterspBeschaffenheit liefern,
zahlreiche Schuhniacher und Schneider: die letzteren! ar-
beiten, wieHrx Schönslies berichtet,. auch schon großen-
theils mit der Näljmaschine Außer diesen Kleinbetrie-
ben sinden wir dann auf dem Lande« auch einige wenige
größere Etablissements: die Tuchfabrik in Zinten«hof,
Hin. rot! Wöhrmann gehörig, welche mit 10,000 Spin-
deln, 160mechanifchen und 100Handwebestiihlen arbeitet
und bei einemUmsatz von 940,000 Rbln. (s. Lengen-
feldt», Rußland im 19. Jahrhundert p.f 399) ausschließ-Itchfeinere Waaren liefert; die Tuchfabrik in Quellen-ftein mit einem jährlichen Umfatz von 400,000 Rbln.
tLeljtgenseldt a. a. O.). Endlich seien noch erwähnt
zwei Wollkratzereieiy eine in Smilten und eine inPeUIAU. die für einen ländlichen Confumentetikreisarbeiten. «· - · c « »

DIE Oelgentliche Hausindustrie umfaßt nur einige
wenige JUDUstViezweige: auf den Gütern Lindenhof und
PQIIUhDf findet; wir 60—75 Stnhlmachen die mit
Wekkzellgell primitivster Art ordinaire Holzstiihle zumPreise TZDII 8—EZ Rbl. pro Dutzend verfertigen; in der
HEIHUHDTTCVEIHGeLIeUD wird von 20—40 Bauern die
Herstellung holzerner Bauerpfeifen betrieben, in der
Llivwiiiornisclien Gegend werde« eiufache Fischen· und
Hausgeräthe aus— Holz« wie auch jährlich ca. 18,000
Fässer« die dortigen »Cenientfabriken angefertigt; auch
in Smilten spielt dicBottcherei und Hansindiistrie keine

früheren Jahren, bis zum Beginn der Frühjahrsbesicfp
tigungen der Gardetruphen ausgedehnt werden, falls
nicht wegen desbevorsteheuden Congresses ein längeres
Fernbleiven des Kaisers von Berlin unthunlicls erscheint.

. Die Zeiteintheiluiia zwischen dem deutschen Reichs-
lage und« dem preußischen Abgeordnetenharise scheint
Schwierigkeiten zu begegnen. Herr von Forckenbeck ist
wenig geneigt, dein Abgeordnetenhause die ganze laufende
Woche einzuräumen; er hat sogar den Wunsch kund-
gegeben, schon heute, am Dienstage, den Reichstag wieder
zu einer Plenarsitzring zu berufen, da er einmal die Ge-
bühreugesetze möglichst bald in erster Lesung erledigt,
anderseits unter allen Umständen den Etat rechtzeitig,
d. h. vor dem 1. April, fertiggestellt sehen möchte.Dagegen hält es Herrvon Bennigsen für ganz umbun-
lich, die Arbeiten« des Abgeordnetenhauses vor Ende
dieser Woche zu beendigenx Wie diese Differenz aus-
geglichenwerden wird, steht noch nicht seit.

Zu dem Entlassungsgesnch des Finanzminifters
Camphatisen und den daran gekniipsten Comhinatiw
nen über Personal-Veränderungen in den obersten Be-
hörden des- Deutschen Iieichs und dem preußischen
Staatsministerium liegt augenblicklich in der deutschen
Presse eine derartige Fülle von sich gegenseitig wider-
sprechenden Nachrichten vor, daß schon dieser Uinstand
erkennen läßhwie wenig sich bisher noch die Situation
geklärt hat. Wir beschränken uns darauf, aus der gro-
ßen Anzahl solcher Mittheilungen folgende herauszugrek
fen, wiewohl, ivie noch jüngst in unserem Politischen
Tagesberichte gemeldet, die Entscheidung über die betref-
fenden Personenfragen z. Z. zurückgesteilt worden ist«.
Unterm s. März schreibt der Berliner Löjorrespondent der
entschieden liberalen ,,Posener»«Zeitung«:

Die Minister-Candidatur· von B enni g se n und
Forcken beckerhält sich. Der Erstere würde, wenn
er seine persönlichen Neigungen befragte, gewiß am
liebsten Minister des Jnnern werden, für den ihm das
hannoversche Landesdirectorium eine Vorschule gewesen
wäre, xkAlleinals Chef der« Landespolizei gilt dieser
Minister- für-einen specifkfchen Vertrauensiräger der
Krone, und dazu, wird bei den Resten legitimistischer
Denkungsartandunserem Hofe ein ehemgliger hanno-
verscher Unterthan nicht »—- leicht genommen werden.
Herr von Forckenbeck würde Seiner Majeslät persönlich,
abgesehen vom· Programm, gewiß genehm sein, aber er
paßt-dem Fürsten Bisrnarck nicht für das Resforh aus
welchem die,weitierenkålieformgesetze hauptsächslich hervor«
gehen sollen . ". . - Es ist übrigens nicht etwa die

unbedeutende »Rolle-. Jm Neuharisenschen Kirchspiele
endlich beschäftigen sich etwa 20 Bauern mit der Her-
stellnng ordinairer Hüte aus Wolle, ein» Industriezweig,
der sichneuerdings auf dem Anssterbeetat befindet. Wir
sehen, die Hausindustrie in. den genannten Branchen
tritt in geringem Umfange und sporadisch auf, wirkliche
Verbreitung-durch das ganze Land haben nur zwei Be-
schäftigungsartem die Wollens und die Leinverarbeitung
Von-der ersteren urtheilt der Berichterstatter in günstiger
Weise, indem er sagt, sie befinde sieh augenblicklich auf
einem Standpuncte der auf eine vielversprechende wei-
tere Entwickelung- schließen lasse. ,,Jn allen Gegenden
der JProvinz wird die Wollenweberei als eine ländliche
Hausindustrie betrieben, doch sind die hergestellten Gewebe
nicht überall von gleicher Art« Sie sind theils rein-
wollen, theils halbwollen, bald einfarbig, bald farbig
gestreift; in der Pebalgschen Gegend stellt man sogar
breite Gewebe, wie Plaids, Decken u. dgl. mit carrirten
Mustern her, ebensoauch imDorfe Tallima im Raugeschen
Kirchspiele u. s.«- w. «« Da Flachs eines der wichtigsten
Erzeugnisse« unserer Urproduction ist Cjährlich 300,000
bis 500,000 Pud), so ist es natürlich. daß auch die
Hausindustrie sich seiner vielfach als Material bedient.
,,Die Zubereitung des Flachses, —das Rösten, Brechen
und Schwingen erfolgt durch die Bauern selbst und
zwar ·nicht überall in einer so vollkommenen Weise, als
wohl gewünscht werden könnte« Die Flachsspinnerei
ist durchweg Handsp·innerei- während aber die Wollen-
wjeberei sich, nach Hrn. Schönflies in einem unverkenn-
barenxAufschwunge befindet, so ist die Leinenweberei im
Verfalle. » Während nämlich früher unter denbäuerlichenFabrikanten noch feine Damastdecken vorkamen, be-
schränken sie sich jetzt auf die Anfertigung von einfacher,
grober, Leinwand nnd gewöhnlicher Handtücher und Ge-
decle. — Hiermit können wir auch die Hausindustrie ver-
lassen undwenden uns, mit Uebergehung der übrigen
Vorschläge des Verfassers zur Hebung der inländischetr
Jndu-strie, die sich zum größten Theil denen als »Denk-
schrift zur Gründung einer livl. gewerblichen Central-
stelle« lMittheilung Nr. 8 der .8"-H"aiserl. livl. ökon Societcit
1877) anschließem seinen Llnschanungen über die- Ge-
sellen- und Lehrlingssrage zu.

Hr. Schönflies theilt uns zunächst mit, das; Lehrlinge
und Gesellen nicht den Eifer zeigen, wie wohl erwünschtwäre — eine bekannte Thatfache die sich nicht auf Liv-
land beschränkt, sondern eine allgemeine Krankheitew
scheinung unseres modernen Zeitalters ist. Dannenberg
hat in seiner Schrift »Das deutsche Handwerk und die

tsstimrnung amHofeyJvas Herrn von Bennigsen abhält,.
nach dem Ministerium des Innern zu greifen; es istfeine eigene klare» Einsichhdaß das Finanzaklit das ein-
zige ist, welches im Reiche wie in·Preußen entscheideudeMacht verleiht, daß aus dieses folglich die Partei Be-schlag legen muß, wenn ihr nicht sofort die Mehrzahlder Rlinisterposten überlassen werden kann und daßihm und keinem Anderen die Pflicht zufällt, es der
Partei zu sichern . . I« s «Gegenüber der Behauptung eines fortschrittlichenBerliner Organs, man halte es nach der Reichstags-
sitzung vom 8. des. für wahrscheinlich, daß Herr von
Bennigsen ausersehen sei, Camphausens Nachfolger zu
werden und daß es dann Herr v. Bennigsens nächsteSorge sein dürfte, behufs einer umfänglichen Organi-
sationdes Reicbsfinanzaintes die Stelle eines Unter-staatssecretärs für, dieses Resfort zu schaffen, meint die
Kreuzzeitungt «

,,Die Designirung des Herrn .v. Bennigsen zum
Finanzminister erscheint uns gegenwärtig als ein leeres
Gerücht, welches lhatsächlicher Begründung entbehrtDagegen wird die Einrichtung, eines Vom R e ich s -

sch a tzsecretär geleiteten Reichsfinanzamtes immer
wahrscheinlicher. Dies wird durch die Aeußerungen
des Fürsten Bismarck im Reichstag« welcher den
Reichsschatzsecretär sich gewissermaßen ,,a«l s den
Unteritaatsiecretär siir den deutschen Theil
d er Finanzen, d. h. für die indirecten Steuern«
delikt, nur bestätigt, und es ist zu erwarten, daß binnen

Kurzem ein, nähere Aufklärung gewährender Nachtrag
zum ReichshaushaltTEtat eingebracht werden wird.
Es ist wohl-möglich, daß man bei der künftigen Bese-tzung der noch zu schaffenden Stelle eines Reicbsschatz-secretärs an den geschäftliclj tüchtigen General-Steuer-
director But g h a rt denken wird. — Bestimmte Ent-
schlüsse hierüber sind aber noch nicht gefaßt nnd es
dürfte dabei. auch in Frage kommen, inwieweit-man auf
den augenblicklichen Director der Finanzabtheilung itn
Reichskaiizleraitrh Geh. Ober-Regierungsrath « Mich a e-
Its, Rücksicht nehmenznmüssen glaubt« l «

—Dasselbe Berliner Organ, welchem die eben er-
wähnte Entgegnung der Kreuzzeitung gilt, jerllärtübrk
gens bereits in seiner Sonntags-Nummer, daß, ,,soviel
sich erkennen läßt, der ursprüngliche Plan, Herrn v.
Bennigsen an Herrn Camphausens Stelle mit der
Leitung der preußischen und der ,Reichsfinanzen. zu be-
trauen und ihm in dieser Stellung« das Arnt eines
Vicekanzlers und eines stellvertretenden Präsidenten

sociale Frage« 1872, darauf hingewiesen, und Cohn
(Zur Reform der Handwerks-Verfassung) weist« aufOesterreich hin, wo die Handwerksmeister auf die- Klage
der Kunden, daß ein geliefertes Stück nachlässig gearbeitet
sei oder das; die Bestellung unpünctlich ausgeführt wurde,
schon in den 60er Jahren die stereothpe Antwort hatten,
daß er (der Meister) dies zu seinem größten Bedauern
selbst einsehe, daß er aber absolut nicht; im Stande sei
dies zu ändern, weil er gar keine Macht in der Handhabe, seine Lehrlinge zum Lernen und seine Gesellenzur Arbeit anzuhalten. In Deutschland hat man sehrrichtig erkannt, daß die Lehrlingsfrage aus das Engste
mit der sogenannten socialen Frage zusammenhänge —-

ich erinnere da an die Verhandlungen des Vereins für
Socialpolitit Jn allen diesen Fragen nun darf man
nicht den Versuch mit unschuldigen Pallkativmitteln
machen wollen, darf die ganze Angelegenheit nicht zu einer
Bildungsfrage stempeln wollen — schon lange ist der Aus-
spruch gethan, wir hätten es hier hauptsächlich mit einer
»Magenfrage« zu thun. Hebung der allgemeinen wie der
Reh-Bildung im Handwerkerstande ist gewiß kein zu un«-
terschätzendes Moment bei der Lösung auch der Lehrlings-
frage, dieses eine Moment darf man aber ja nicht für
das allein entscheidende halten. Es kommt vielmehrhier auch noch in ganz gleicher Weise auf die Erhöhung des
sittlichen Niveaus, wie auf die Sicherstellung der ökono-
mischen Grundlagen des ganzen Handwerkerstandes an.
Um zu einer Verbesserung der Lage unseres Handwerkszu gelangen, diirfen.wir uns also nicht auf Verallge-
meinerung des gewerblichen Unterrichts beschränken, wir
müssen vielmehr eine Reform der Lohnverhältnisse, der
rechtlichen Stellung der Glieder dieses Standes U. s. w.
ins Auge fassen. Um aber diese Fragen in Angriffzu
nehmen, dazu sind elegifche Klagen und oberflächlrcheBernerkungen keine genügende Vorarbeit, dazu rst einewirklich eingehende, gründliche Enquåte erforderlich, sur
welche uns die deutschen socialstatistischenFTDZVUIISEEI TVEO
die trefflichen Gritachten des Vereins« fUV SVCIAkPOIIkck
zum Muster dienen sollen. »

Jn unserem ersten Artikel (in der Sonnabend-Nummer
der N. Dörpt Z) haben wir uns des Versehens schuldig
gemacht, bei den Töpfereibetrjeben »die bedeutendste der-
selben, die Kachelfabrik des»Hrn. Coturmzu übergehen.
Indem wir erwähnen« DCIB PWL Schönflies dieselbe
besichtigt und das giinstrgste 1·1»rtheil über dieselbe gefällt
hat, holen wir hier das Verfaumte nach. O. L.
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des preußischen Staatsministerium zu übertragen» an ,
dem Widerstande des Kaisers gescheitert ists· Auch
dem in Berlin erscheinendem meist gut informirten
,,Deutfchen MontagsblatÆ wird rnitgetheilh daß das

Wimissionsgesuth des preußifchen Finanzministers Camp-
lzaufen vom Kaiser nicht angenommen wird:

-,,Jm Gegentheil walte( die Absicht ob, Herrn
Camphaufen eine Genugthuung zu gewähren für die
Behandlung, die ihm im Reichstage durch die Abgordne-
ten Laster und Bamberger- am · zweiten Tage der
Steuerdebatten und — später allerdings revocirt —amier.
sten Tage der Steuerdebatten vom Fürsten Reichskanzler

FelbstzuTheilgewordenwanEinebesondereAuszetch-
nungerivartet ihn am Geburtstage des Kaisers, am
22. März. Der Corddn des Schwarzen Adler-Ocdens,
wenn er nixht ein Abschiedsgeschenk ist, hat einen dop-
pelten Werth, und hier soll er das nicht sein, sondern
tin Gegentheil ein Band, das« den amtsknitden Mini-
ster an fein Portefeuille fesselt und ihn anfeuerh zu
den bisherigen Lastenviellei.ht noch eine neue zu atra·-
g·en. Das Finanzgenie des Herrn Camphausewitt
nicht leicht zu ersetzen — das hat sich am deutltchften
gezeigt, als man nach einem Erfatz suchte« e

. Wenn, so hört das »Deutsche Montagsblattf aus
anderer Quelle, noch immer der Name Benntgserfs
in erster Linie als für den Vicekanzler ldesignirt ge·-
nannt werde —- die clericalen Führer betrachten, der
Sonnabend-Rede des Abgeordneten Windthorft zufolge,
dies und die Ernennung Fdrctenbecks zum prenßifchen
Minister als ganz sicher und setzen hinzu, daß bereits
Alles abgemacht sei ——so könnte eine solche Berufung
erst erfolgen, wenn mit Hilfe der Nationalliberalen zu-
vor dem Reiche neue Einnahmen zugeführt worden
seien. Man möge daher die von mehren Seiten col-
portirten Nachrichten, daß unmittelbar nach Annahme l
des Stellvertretungsgesetzes die betreffenden Ernennutp »
gen des Vicetanzlers und der Stellvertreter des Reichs» f
känzlers erfolgen würden, mit großer Vorsichtaufnehmem
Je reservirter das »Deutfche sjjlontagsblät auftritt,

einen um so freieren Laufsgeslattet den R2inisiergerüch-
ten die Berliner »Montage-Ztg.«. Die diachriut die-
ses Blattes, mit welther der »die-dalag vitiosusÆ der
Combinationen gescblossen werden möge, lauter:

Auf dem legten Hofballe unterhielt asan sitt; sehr
-viel über die in Ausficht stehenden Veränderungen in

den Ministerien Nach den Aeußerungen eingeweihter
Persönlichkeiten hätte Herr V. Bennigsen Aussicht,
die Stelle des Vicetanzlers einzunehmen. Herr v.

-Fv r ck e n beck wird wahrscheialich Minister des Jn-neren werden. Das Finanzmiaisteriunt soll an Achem ?
b ach übergehen und an dessen Stelle als Handelsz
Gewerbe- und Vertehrsminifter .. .«Delbrüct in das
älltinisterium eintreten. »Das Eifenbahuwesen jedoch
werde von seinem Ressort abgezweigt werden und un-
ter Maybach eine eigene Behörde bilden.

Die ,,Röpublique franhaisest ist noch mit
keinem Worte auf ihren faknofen Congreßartikel zu-
rückgekommen und läßt sich in ihrem Stillsihweigen
auch nicht dadurch beteten, daß die reactionäre Presse
Frankreichs und auch einzelne ultraradicale Organe sich
die willlommene Gelegenheit nicht entgehen lassen,
Herrn Gambetia wegen der in diesem Falle bewiesenen
staatsmännischen Befähigung zu verspotten. Jm All-
gemeinen macht sicb aber in der gesammten Presse fort-
während die Ansicht geltend, daß Frankreich allerdings
nicht von einem Congreffe fernbleiben könne, das; aber
die französischen Bevollmächtigten als Jnstruction er-
halten müßten, in keiner Wetfe im Namen Frankreichs
ein-e Verpflichtung einzugehen und jedenfalls die voll-
ständige Aktionsfreiheit Frankreichs vorzubehaltem Bei-
nahekomifch nimmt es sich aus, wie die ultramontanen
und royaltstischen Organe sich bemühen, die Verant-
wortlichkeit dafür, daß Frankreich in diesem Augenblicke
nicht die Hauptrolle in der europäischen Diplomatie
spielt, den Republicanern aufznbürdem So liest man
z. B. in einem Organe dieser Sorte wie folgt: »Me-
mand kann es leugnen: es ist vor Allein die Nepublik

"und nicht Frankreich, welche ifolirt inmitten von Eu-
ropa dasteht; es ist die Republih welche das Vertrauen

der Souveräne und alle Unterhandkungeniunmöglich
macht. Welche andere Situation für Frankreich, wenn
die ernstlich seinigen und gegen die Revolution verbün-
deien Conservativen die ausübende Gewalt mit einer
soliden und compacten Majorität im Senate umgeben
und befestigt hätten; wenn» das Ansehen des Staats-
chrfs, seine unanfechtbare Autorität nnd die Gewißheit
der Verlängerung feiner Präftdentschaft den MächtenVertrauen eingeflößt hätten! Man wird nur zu bald
erkennen, daß die Sieger des is. December Frankreichmehr Unglück gebracht haben, als die Sieger von t870.
Wie sehr müssen die Conservatioen jetzt die Spaltungen
beklagen, ohne tdelche diese beiden. unheilvdllen Siege
vom 14. October und vom is. December nicht möglichgewesen wären, und wie lehr würden sie schuldig fein,
wenn-sie nicht jetzt noch Alles aufbieten, um der aus-
übrnden Gewalt die Autorität und das Ansehen zugeben, welche ihr nothwendig sind, um Frankreich auf

»dem bevorstehenden Congreffe zu vertreten und um un-serem« Willen Achtung zu verschaffen. Mit einer dauer-
hasten Regierung, mit einem Staatschef der nicht täg-
lich von» den revolutionären Launen abhängt, rvürde
Frankreich noch als der wahre Sehiedsrichrek Eukppas
anerkannt werden, würde es das Centrum einer furchtbare»
Coalition und in der Lage sein, die Abänderungen der
früheren Verträge zu genehtnigen oder zu verweigem
Wenn der MarschallsPräsident einen entichlosfenen Cha-
rakter hätte, wenn er sich von der augenblicklichen Macht
Frankreichs Rechenschaft geben könnte, wennter sich mit
energischen Ministern umgeben wollte, so würde er bald
die-Majorität des Senats wiererhergestellt haben und
es würde ihm dann ein Leibtes sein, die Dei-mitteni-
kammer zu Paaren zu treiben. Wenn der sJJkarfhalIes nur ernstlich wollte, wenn Herr v. Bismarck nicht
mehr auf den BeistandJderFRadicalen rechnen könnte,

wenn Frankreich, zu feinen früheren Traditionen zurück-
gekehrt, die Sprache führte, welche diesem großen Lande
zukommt, wenn Frankreich in Folge dessen seine natür-
lichen Alliirten wiederfända welcher Unterschied. in den
Resultaten des bevorstehenden Congresses, welcher Um-
schwung in den Geschicten unseres Vaterlandessi Und
solches Zeug kann man in sämmtlichen Organen der

kantirepublicanifcslsen Parteien lesen, die ihren Lefern
damit wirklich einen starken Grad der Unwissenheit
zuirauen, wobei man aber nicht vergessen darf, daß den
französischen Journalisten Alles erlaubt ist, sobald sie
die nationale Eitelkeit ins Spiel bringen.

Die italienische Ministerkrise dauert fort: noch ist
Cairoli die Bildung eines Cabinets nicht gelungen;
Die neueste Stumm-er des »Diritto« widmet der Er-
nennung Cairolks zum Kammerpräsidenteaeine längere
Betrachtung und führt hierbei aus: »Wir wollen nicht
untersuchen, welches die unmittelbaren politischen Fol-
gen des Votum sein werden; wie man versichert, istes möglich, daß Or. Cairoli den Sitz weiter behält,
auf welchen ihn das Vertrauen seiner Collegen erhoben
hat. Welches aber auch das Amt- sein möge, das Herr
Cairoli übernimmt, so wird doch die Kundgebung der
Kammer stets der beredte Beweis sein, daß wir in die
normale Periode unseres constitutionellen Lebens wie-
der eingetreten sind-«.- Der Artikel schließt dann: »Wir
haben die Gewißheit, daß die Lösung der Phase, welche
ivir durchmachen, den Erwartungen der öffentlichen
Meinung entsprechen wird« —— Inzwischen hat Cairoli
sich, laut telegraphisrher Meldung, der ihm übertrage-
nen Neubildung des Cabinets unterzogen.

Nach Mittheiluiig aus dem zu Zanjon befindlichen
Haupiquartier enthalten die Friedensbedingungeiy welche
die spanische Regierung den cubanischen Aufriihrern
stellt, im Wesentlichten folgende Bestimmungen: Cuba
erhält die gleiche politische Einrichtung wie Porto Ricoz
für alle seit 1868 begangenen politischen Verbrechen
wird volle Strasfreibeitbewilligm die bereits Verurtheik
ten und die politischen Gefangenen so wie. die spanischen
Deserteure erhalten die gleiche Begünstigung; die inner-
halb des aufrührerifchen Gebiets befindlichen Sclaven
und. Chinefen sind frei; allen Personen, welcbedie
Jnsel zu verlassen wünschen, werden die dazu nöthigen
Mittel bewitlign ohne daß dieselben irgend ein Dorf
oder eine Stadt zu berühren brauchen; die Capitula-
tion der einzelnen Abtheilungen von Llufrührern findet
auf unbewohnten Plätzen Statt, woselbst die Waffen
niedergelegt werden. Kammer und Regierung der Auf-
rührer haben sich aufgelöst und in ein Central-Erinnre
für Friedensunterhandlung verwandelt. s

Inland
Empor, 7. Alster. Wie vor Jahresfrist bildet auch

heute wieder die B esorgniß vor kriegerischen
Co nflicten die Signatur des Tages und wie damals,
so stehen wir auch heute unter dem Dracke lähmender
Ungewißheit: nach kaum beendetem Kriege haben wir
uns auf einen neuen Kainpf gefaßt zu machen. Er-
scheint dieses Mal —- wenigstens zu Zeit tivch —- die
Unvermeidlichteit eines Krieges nicht in so greifbaren
Formen, wie im März des verflossenen Jahres, so
weist das Bild des vielleicht bevorstehenden Con-
flictes für die Bewohner der baltischen Provinzen in
anderer Beziehung eine drohendere Gestalt: kommt es
zum Kriege, dann —— des müssen wir unter allen Um-
ständen gewärtig sein — werden wir uns und unser
Land in directe Mitleidenfchaft gezogen sehen; die
Blokade der Häfen des baltischen Mee-
res durch die englische Flotte wird alsdann unaus-
bleiblich eintreten. Wir müssen unsfrühzeitig aus
diese Eventualität zu rüsten suchen, wie dieselbe denn
auch von anderer Seite bereits ins Auge gefaßt worden.
Nach— einer von den russischen Blättern reproducirten
Correspondenz des polnischen Blattes »die Woche«
soll in diesen Tagen im Ministerium der Wegecommip
nicationen in St. Petersburg eine von dem Chef dieses
Ressorts berufene Versammlung der Vertreter aller
Eisenbahngesellschaften zusainmentretemj um über die-
jenigen Maßnahmen zu berathen, durch welche im Falle
einer Blokade der Baltischen Häfen die demzufolge verän-
derte Comrnunication am Besten Ersatzfinden könnte.
Die Vertreter der polnischen Bahnen sind nach-der
Mittbeiliing des genannten Warschauer Blattes bereits
in die Residenz abgeretst Da das Reich leider nur
in unzureichendemMaße Schienenwege besitzh so dürfte
eine etwaige Biokade des Baltischen Meeres sich in
empfindlichster ILLeise für den gesammten Westen desReiches fühlbar inachem Dorpat im Besonderen würde
im gegebenen Falle sich durch die Wasserverbindung
mit Plestau einigermaßen schadlos halten können. —

—- Auch an« anderen Symptomen für den Ernst der
Lage fehlt es nicht. So wird, wie es scheint, die
Organifirung der ålteichssLandwehr gegen«
wärtig ernstlich ins Auge gefaßt. Wenigstens theilt
der »Golos«· mit, daß die St. Petersburger Wehr-
pflichtcommissioii bereits mit Zusammenstellung der
Listen von zu ReichslandwehpOfficieren geeigneten
Persönlichteiten sich beschäftige und ’"einen Auf-ruf an
die zu Landwebrofficieren geeigneten Personen, mit der
Aufforderung sich zu melden, vorbereite. —-.- Ferner
meidet das nämliche Blatt von umfassenden Maß-
nahmen der Artillerie-Verwaltung, dank
deren Vorsorglicbkeit die regelmäßige Versorgung der
Armee mit Material und allen nöthigen Mitteln gesichert
erscheine. »Die fieberhafte Thätigkeit der Krons-Arfenale
und Werkstätten wie auch von mehr als 20 Privat-
Gießereien und mechanischen Fabriken in St. Peters-butg. Riga, Warschaiy Kosiroiiia und anderen Orten
tragenxt schreibt weiter das erwähnte Blatt, ,,mit Er·
folg zur Erfüllung der großartigen Projecte des Kriegs-
Mkklksteriuin bei. Der xBorrath an PulverJst vollstän-
dig genügend; ebenso sind in den Niederlagen große

MCssEU VVU Lafskketh Ptvtztvagern Parlkistem Rbhren
Shtapnels Und» anderen Geschossen, Pfekdegeschirreq
und der verschiedensten sonst nothwendigen Dinge auf-
gespeichert Jn St. Petersburg und Warschau sind
jetzt schon über 500 fertige weittragende Geschütze vor-
handen und außerdem werden zum April noch 700
weittragende Feldgescvütze ferliggestellt werden« «— Es
sind ernste Gedanken, welche uns heute am Vorabende
des Bußtciges erfüllen.

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mini-
sterium des Innern vom 3."d. Mtsj ist der Gehilfe
des Jnspectors des MedicinabAbtheilung der estländi-
schen« Gouvernements - Regierung Siaatsrath Dr.
Dehio auf zwei Pionate ins Ausland beurlaubt
worden. »

JtiRiga schließt mit denStadtverordnetew
Wahlen der 1. Classe am heutigen Tage der ganze
aufregende Wahlgang sUeber das Resultat dieses
letzten Wahlactes werden wir wohl kaum— zweifeln
können: der vollständig-e Erfolg der von dem 1. Wahl-comita empfohlenen Candidaten darf als gesichert an-
gesehen werden. Bon den 72 urfprünglich aufgestellten
Candidaten dieses Eomitå sind 48 nicht mehr mahl-
fähig, weil sie entweder schon gewählt sind oder abge-
lehnt· haben. Die erste Classe hat also, da sie ihre
definitive Entscheidung sich noch vorbehalten hat, ent-
weder die zurückbleibenden 24 pure beizubehalten oder
eine Revision der Lifte vorzunehmen. Das Wahlre-
mitej hat sich für den ersteren Wtodus ausgesprochen,
d. i. es hat beschlossen, die 24 früher in Aussicht ge-
nommenen Candidaten beizubehalten und auf die defi-
nitive Candidatenlilte zu setzen. Nachdem jedoch einer
von diesen Candidatem Schneidermeister Schmidn die
Annahme der Wahl abgelehnt, ist an seiner Stelle
Aeltester Koth in die Candidatettliste aufgenommen
worden. — Wir müssen bedauern, daß diese Ersatzwahl
nicht auf einen Vertreter des 2. [lettischen) Wahlen-
miias gefallen ist, welches voraussichtlich keineneinzigen
seiner Vertreter in der künftigen Stadtverordnetem
Versammlung haben wird.

Ju Altar! ist, wie die Mit. Z. meldet, vom 8. bis
zum .l5. Februar großer Pferdemarkt abgehalten
worden. Etwa 600 russische und 200 kurifche Pferde
waren zum Markte- gebracht und sind zum größten
Theil verkauft worden.

St. Petri-Bilanz, 5. März. »Der Friede ist unterzeich-
net und doch fehlt es zur Stunde an der festen Frie-
denszuversicht und rückbaltlosen Friedensfreude Die
allgemeine Stimmung bewegt sich in einem seltsamen
Zwiespalt: in der Residenz wird der Friede abgeschlos-
sen und gleichzeitig bleibt der nach Außen gerichtete
Blick an dunklen Wollen haften, welihe neue Kriegs-
wirren in ihrem Schoße zu bergen drohen. In aller
Schärfe kennzeichnet ein zusammenfafsender Artikel des
,,Golos« die augenblickliche a l l g e m ei ii e S i-
iu a t i o n. ·,,Ströme russischen Blutes« läßt sich
das Blatt u. A. vernehmen, ,,sind vergossen worden,
umder rnssifchen Armee die Stellung zu geben, welche
sie gegenwärtig ein-nimmt. Diese ihre Position kann
sie nicht früher preisgeben und verlassen, als· nach der
Beseitigung aller Hindernisse, die sich einem dauernden
und ehrenhaften-Frieden in denWeg stellen. Als die
erste und wichtigste Thatsache nach dies-er Richtung muß
zuvörderst die Entfernung der britischen Flotte —- sei es
auch mit Anwendung von Gewalt - angesehen werden.
Jn letzterem Falle müßte die Dauerhastigleit des Frie-
dens mit der Pforte in der That ihre Probe bestehen;
nur ein gemeinsames Vorgehen der türkifchen und rus-
sifchen Waffen vermöchte alle Welt davon zu überzeu-
gen, daß die« Türkei aufrichtig sich in den abgeschlossenen
Frieden gefunden hat . . . Vom militärifchen Gesichts-
punkte stehen-bei der augenblicklichenpolitischen Sach-
lage den türkifchen Heereskräften nur zwei Wege offen:
entweder sie schließen sich ganz und voll unseren Trup-
pen an oder sie werden abermals unsere offenen Gegner.
Einen Mittelweg giebt es nichtsund darf das rulsische
Interesse nicht dulden, da jede andere Stellung die
Wahrscheinlichleit für verschiedenartige Zwifchenfälle
erhöht und jede unuöthige Unsicherheit gegenwärtig
schädlicher für uns ist, als offene.Feindschaft. —- Kommt
der Congreß zu Stande oder kommt« er nicht zu Stande
—in jedem Falle muß Rußland unverzüglich
rüsten. Es verbleibt nur noch ein Monat, in wel-
chem die Bevölkerung in Benutzung des auf die
Neige gehenden Winters alle Niobilisirungs-Operatio-
nen ohne empfindliche Nachtheile vollziehen kann. Bei
den grundlosen Frühjahrswegen würde sich naturge-
mäß die Mobilisirung verzögetn und das Landvolk
würde in seiner Feldarbeit gehemmt werden: wenn
Rüstungen nothwendig sind -— dann müssen sie auch
unverzüglich durihgeführt werden. — Haben wir das
Werk begonnen, so müssen wir es auch zum Abschluß
bringen. Mit größerer Spannung, als sonst je, rich-
tet in dem gegenwärtigen inhaltschweren Augenblicke
pag kulsiicre Von seiuewkicre auf De n, vor: welchemes das entscheidende Wort erwartet: jeder Rasse is!
davon» überzeugt, daß der friedliebenste aller Zaren
nur dann sein zur Vertheidigung der gerechten Sache
erhobenes Schwert in Tdie Scheide stecken werde, wenn
die Ehre und Würde Rußlands völlig sichergestellt er-
scheinen«

«— Zur Typhus-Epidemie in St. Petersburg
entnimmt der St. Pet. Her. der russ. Medic. Bin. u.
A. folgende vergleichende Daten: Während die Sterb-
lichkeit im vorigen Sommer nnd Herbst durchschnittlich
400 in der Wespe. d. h. jährlich 30 auf 1000 betrug,
hat sie durch sietiges Steigen seit dem vorigen Novem-
ber in der Woche vom 5. bis 11.Februar bereits 703
erreicht, d. h. im Jahre durchschnittlich 61 auf 1000.
So colossale Dimensionen hat die Sterblichkeit in
diesem Jahrhunderte in europäischen Stätten nur in
ganz außerordentlichen Fällen angenommen. So z.B.
während der Belagerung von Paris 1870——-71. Doch
trotz der fürchterlichen Entbehrungen und der gleich-
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zeitig wüthenden Possen-Epidemie »unter den Einwoh-
nern betrug die jährliche Verhältnißssahl auf 1000
damals nur 60. —- Was die gegenwärtig in St. Pe-
tersburg grassirende Typhus-Epidemie betrifft, so hat
sie jedenfalls eine so bedenkiiche Ausdehnung ange-
nommen, daß man zu den energischsten Maßregeln
greifen innig. « « · «

— Aus Tislis wird der »Jntern. Tel.-Ag.« unterm Z—-
d. Mts. gemeldet, daß im Kreise Senat fast der ganze
Hornviehbestand der P est erlegen, so daß die Bevölke-
rung in eine äußerst» schwierige Lage getakhM let—
Ferner leide die Bevölkerung des Gouvernements
Eriwan unter großem Mangel an Viehfuttetn

·

-
Jn Fiars hatte, schreibt die Most. Dtsch. Z» dte

dortige Vertvaltungsbehbrde in Erfahrung gebracht,
daß eine Menge Waffen, Munition &c. an ver-
fchiedenen Vuncten, sogar im Kurs-Flusse, versteckt
worden war, damit sie nicht in die Hände der Rassen
fielen und demzufolge wurde eine Haussuchung in

Kars veranstaltet, die ca. 2000 Gewehre verschiedener
Systeme, eine Menge Pattonem U« 40 PUD PUIVSIJ
viele Bahonnete und über eine Million Rnbel in
Sternpek um) Wechselpapieren &c. in russtsche Hände
geliefert hat. . · «-

· Nenestesäsofc .

St. Weitre-listig, S. März. Der »-Agettce Genial Rnsse«-
schreibt: Rußland hat nicht, wie, ein Über London ge-
kommenes Telegrattttn aus Athen meidet, die Zulassungsz
von Delegirten weder Griechenlands noch auch der an-
deren kleinen Staaten verweigert. die an der orientalis
schen Frage interessirt sind. Aber es ist gegen alle diplo-
matische Präcedenz daß die Congresseaus anderen Ver-
tretern als denjenigen der Großmächte gebildet werden.
Die sechs Großmächte haben schon Mühe, ihre Anschauun-
gen in Einklang zu bringen und ihre Berathungeneinem
Einvernehmen zuzuführen. Müßte man auch noch die
kleinen Staaten zulassery welche nicht dieselbeVerant-
wortlichkeit haben, so würde ein solch-es Einvernehmen
niemals möglich werden.

Jn Folge neuer Prätensionen des Londoner Cabinets
giebt der Znsanttnerttritt des Congresses in diesem Mo«
ment zu Verhandlungen Anlaß, welche binnen Kurzemzum Abschlusse kommen. . .

Berlin, 17. (5.) März. Wie die ,,S.liational-Zeitung«
meldet, hat der Papst dem Deutschen-Kaiser in einem
Schreiben seine Besteigung des päpstlichett Stuhles an«
gezeigt. Eine authentischeBestätigung dieser Nechricht
fehlt noch. Die ,,Nat.-Z, giebt ihre, wie sie sagt;
übrigens gut beglaubigte Mittheilung unter aller Reserve.

- Der Rücktritt des Mittitters Eamvbausen erfolgt in
sdiesen«Tagett. Die Gesellschaft verhält sich sehr theil-nehmend für den zurücktretendett Minister.

Berlin, 17. (5.) März. Jn den hiesigen diplomati-
schen Kreisen hat sich das Geriicht von dem Abschlusseeines Biindnisses zwischen England und Oesterreich ver-
breitet; Doch meint man hier, ein solches Biindnißkönne erst nach dem Sturze des Grafen Andrassy zu
Stande kommen. « -

. i Berlin, 27. (5.) März, Qlbends Eine Verständigung
zzwischett den« Großmächten hinsichtlich des Congresses ist
noch nicht erzielt worden: England fordert, daß alle Be-
dingungen des Friedens, welche von dem Gewinn handeln,
den Rußland aus dem Kriege gehabt, dem Congresse vor-
gelegt werden, darunter auch die von der Erwerbung eines
Theiles von Armenien « Rußland dagegen ist nur geneigt,
die Serbienj Montenegro und Rumäniem sowie die
Grenzen Bulgariens betreffenden Paragraphe dem Con-gresse vorzulegen.

Wien, 15. (3.) März, Abends. Der »Pol. Corrf
wird aus Athen vorn heutigen Tage gemeldet: - Der
Ausstand breite-flieh vom Olymp immer mehr nach
Macedonien hin aus, er reicht bereits bis Nerria. Bei
Pharsala fanden zwei bedeutende Gesechte statt, in
denen 400 Türken fielen. -

Wien, 16. (4.) März. Nach Geriichtem deren Zu«
verlässigkeit ich nicht verbiirgen kann, die aber jedenfalls
Beachtttng verdienen, weil sie von dem Ministerium nahe-
stehenden Personen kommen, soll Deutschlandderl öster-
reichischen Regierung erklärt haben, daß es unbedingt
neu-trat bleibe, wenn Oesterreich nicht die p·olnische
Frage anrege und die Unverletzlichkeit der Grenzen der
polnischen Provinzen Preußens einha—lte. . Bei Nichter-
füllung dieser Bedingungen könne die deutfche Regierung
ihre Nichteinmischung in den Krieg nicht garantiren.
DieseiBenachrichtigung soll die österreichische Regierung
zu einigem Nachdenken veranlaßt und die Hitze ihrer
besonders kriegerisch gestimmten Mitglieder erheblich ab-
gekühlt haben. » , -

. Der Kaiser beehrte gestern den Prinzen Peter von
·Oldenburg» mit einem längeren Besuche.- Fiir morgen
Ist DEVPrmz von Oldenburg zur Hoftafel geladen.»LDUFIUU- "15· (3.) März, Abends. Der ,,Globe«IVlU«W1sfen, die führ den· Dienst im Auslande zunächstVskgsskxstkten »Genie-Officiere seien benachrichtigt worden,III) zur. Einberufung bereit zu halten, ebenso sollenit« DEIPFall des Bedarfes FreiwtlligemBataillone fürOst! sctloen Dienst organisirt werden. » « s—

Telegrnmmesp
der Jntern Tele»graphen-Agentur.

VIII« Montag, 18. (6.) März. Die «»Montags-RAE« bezekchnet die Nachricht von einer Mission der
PUNZEII VVU Hessen und von Oldenburg an den WienerHof Als MÜsskge Combinationen Das osficiöse Blattfast few«- VAß die formellen englischen Schwierigkeiten
DUVch die unmittelbar bevorstehende Publication der Frie-VCUZVFVTNAUUSEU als beseitigt zu betrachten seien.

« London, MoUkagi IS— Hi) März. ,,Reuters Bureau«werd« aus KMTIAUTTUVPEIT Jn Folge der neuerdings

hier herrschenden Gährung und der wiederholten Anhef-
tung aufrührerischer Placate ist der Umgang von Pa-
trouillen bei Tage wie bei Nacht angeordnet worden.
Man erwartet hier die Truppety die bisher in Schumla
und in Varna gestanden haben, sowie die Ankunft von
16,000 Mann aegyptischer Puppen.
Spieriabclelegramiur der Neuen Zlörptschen Leitung,

(Während des Druckes eingegangeu:)
gelitten, Dienstag, s19. (7.) März, Mittags. Dem

,,Dailh Telegraph« wird aus Pera vom 18. (6.) d.
gemeldet, daß, zuverlässigen Bertchten zufolge, England
in St. Petersb urg aufs Nachdrücklichste gegen das Vor-
dringen der Russen gegen die Dardanellen und den Bos-
porus protestirt hat. "

L s.- e a l er n.
Die öffentliche Warnung, welche wir in Nr. 52

unseres Blattes durch unsere Mittheilung über eine
D a m e beabsichtigten, diejich hier für eine Gouvernante
ausgegeben hatte, aber unsichtbar ward, als. die hiesige
Polizei eben nähere Nachforschungen nach der Jdentität
ihrer Person anzustellen begonnen hatte —- veranlaßt uns
heute, eines anderen Vorganges Erwähnung zu thun,
der aller Wahrscheinlichkeit nach auf dieselbe Dame hin-
weisen dürfte. -—» Vor einem Jahre etwa langte
eines Abends auf dem Pastorate der an der Wolga im
Sfaratowschen Gouvernement belegenen Colonie Galka eine
Dame an, die auf dem Kopfe ein leichtes Strohhütcheit
trug und deren Kopf und Gesicht bis auf die Augen,
die Nase und den Mund mit einem kunstvoll rimschlun-
genen Tuche verhüllt war. Sie stellte sich hier als
Baronin Katharina von Drachenfels vor, versicherte, daß
sie von ihren Verwandten grausam verfolgt werde und
auf der Reise nach der Stadt Zarizyn begriffen sei, um
daselbst in einem Pastorat eine Stelle als Lehrerin an-
zunehmen. Zur Bezahlung des Fuhrmanns mit dem
sie angekommen war, bat sie um ein Geschenk von
sechs Rubeln und blieb, da der z. Z. abwesende Pastor
erst gegen Abend nach Hause zurückkehrte, im Pastorate zur
Nacht. Ihren Strohhut und die Verhüllung des Gesichts
abzulegen, war-sie, ohngeachtet man sie zu wiederholten Ma-
len dazu unter Hinweis auf die große Hitze im Zimmer aufge-
fordert hatte, nicht zu bewegen gewesen, vielmehr trat sie
auch am anderen Morgen ans dem ihr angewiesenen Schlaf-
gemach wiederum in der altenVermuminring hervor. Zu
ihrer Weiterbeförderung herbeigeholte Fuhrleute schickte sie
unter nichtigen Vorwändetr so oft zurück, daß der Pa-
stor sich endlich genöthigt fah, sie durch seine Equipage
nach denrPjstorat der nächsten Colonie befördern zu
lassen, worauf sie indeß erst entging, nachdem sie dem
Pastor einen Rubel in Scheidemiinze abgenöthigt und
auf ihr dringendes Bitten von einer Dame ims Pastorat
einenschwarzen Schleier geschenkt erhalten hatte. Bei
einer zufälligen Verschiebung der Kopfbedeekung der angeb-
licheBaronin ward eine runzlige, aus ein vorgerücktes Alter
hinweisende Stirn sichtban auch zeigte sich in der Hals-
gegend derselben eine metallene Klammeu wie eine solche
in Peterzburg von ältlichen Damen getragen werden
soll, um die Haut des Gesichtes glatt zu ziehen. In
dem Pastorat der nächsten« Colonie hat die Dame wie-
der um Geld gebettelt, ist auch hier zur Ablegung ihrer
Vermummung nicht zu bewegen gewesen und hat sich
wiederum mitder Equipage des Pastors weiter sen-den lassen.
Leider hat sich die Spur der Dame von dieser Colonie
aus nicht weiter feststellen lassen. Doch hat die hie-
sige Polizei in Erfahrung gebracht, dasz eine Dame un-
ter sehr ähnlichen Umständen, wie die eben erwähnten,
vor etwa zwei Wochen auf einem Pastorate inder Ge-
gend von Wenden» erschienen ist und sich auch da als
eine Dame von Stande ausgegeben hat. "Wenn nun
in Berücksichtigung gezogen wird, daß die« hier in

’gleicher Weise aufgetretene Dame ebenfalls die Prediger
unserer Stadt aufgesucht hat und daß ein hier wahrge-
nommenes besonderes Merkmal an ihrerKleidung bereits
bei ihrem« Auftreten in der Colonie Galka in die Augen
gefallen ist, so kann wohl kaum noch einem Zweifel un-
terliegen, daß die in den WolgasColoniem sodann in
Wenden und endlich hier aufgetauchtesDame ein und c
dieselbe Person ist. Es steht zu hoffen, daß es der Dame
nicht lange mehr gelingen werde, sich den Nachforfchungen
der Behörden zu entziehen, da die hiesige Polizei, wie
wir hören- bereits in den Besitz der von ihrs mitgeführ-
ten Effecten gelangt ist und bald in- der Lazesein wird,
den wirklichen Namen der Dame in Erfahrung zu
bringen. . « - -

L t—e«rari.sches. »
i Die lettisclpliteriirifche » "-lsesellschast,

rvelche unter dem Präsidium des— Pastors August Bie-
le nstein eine außerordentlich rege Thätigkeit ent-
wickelt, hat soeben ein neues Heft Cdas vierte Stück
des XII. Bandes) des von ihr. herausgegehenen »Ma-
g azintt erscheinen lassen. Das .reichbaltige, mttwertbi

vollen Beilagen versehene Buch wird,wie wir der Rig. Z.
entnehmen, eingeleitet-mit einem, von dem Supekim
tendenten M ül le r verfaßten historischen Rückhlick
auf— »die 50 ersten Jahre-der lettisclpliterärischen Gesell-
fchaft«, welcher bereits vokeiniger Zeit in der »Balti-
schen MonatsschrifÆ veröffentliht worden. Graf v.
Sievers, der um die heimische Alterthumskunde ver-

t diente Forscher, theilt im zweiten Aussage neues Ma-i terial mit, welches zur Aufhellung der alten Geographies unserer Heimath dienen wird. — Schulrath G nleke
entwickelt in eingehender Weise dszie Anforderungen an
ein gutes lettisches Lesebuchj Tvährend Pastor C.
Schweden: im Anschluß an die vorhergehende Arbeit
sich über die Llnordnung einer lettisten Lesesibel aus-
spricht. Sehr« interessant ist der Ituf der Jahresver-
sammlung 1876 v:rleseri·e, hier zum Abdruck gebraohte

VVUMS Des Pastors E. Ul man n über Neubildungvon Worten und Formen in« der— lettischen Literatljr.
— Elementarlehrer P. Seetvald verzeichnen« wie infrüheren Jahren, »einige lettische AusdrucksformenCFUZ V« PkiVTIkHUk Hkndskkfchen Gemeinde in Kurlandh 2VI« VI« d« SEWHHUIITHEU Spksche,iresp. SthreibweifesVtYStch7Z1V«siUD- sowie mehre ganz unbekannte Wiss-ter , wahr-end derucuhmlichst bekannte SpkachforschecAb. Bezzenberger einen Beitrag zur Iettischqirhgujschen
Etymologie veröffentlicht. Den Schluß bildet ein Vet-zeichni÷ der bei Beilhorn in Mitaru soweit der Vor.rath reicht, kciuflich zu habenden Hefte des Magazinz

- Soebeuiifd wie wir dem St. Pet. Her. entnehmen,die erste Lieferung eines Werkes an die Oeffentlichteitgetreten, -dessen Erscheinen in der Geschichte der geistigen·
Entwickelung Rußlands als bedeutsame Thatsache ver-
zeichnet werden darf — es ist die e r s? e r u s s i s choHomew Ausgabe, welche existirt So lange über-
haupt Homer auf russifchen Schuleii gelesen worden,hat man sich entweder mit bloß-en Textausgaben be.
gnügen müssen, oder aber zu deutscher: Commentaren
gegriffen. Dazufahen sich oft strebsame Schüler. ge-
nöthigt, die eine snur mangelhafte Kenntniß der deut-
schen Sprache besaßen, was natürlich dem Verständniße
der Homerischen Gesänge nicht allzusehr zu Gute kom-
men konnte. Der Verfasser der vorliegenden Edition,
welche die drei ersten Bücher umfaßt, ist Dr. Georg
Schm«id," der in den betreffenden Kreisen sowohl als
Schulmann rühmlich bekannt ist, wie auch als Verfasserder Geschichte der mittleren Lehranstalten Rußlandz
welche gegenwärtig als besondere Beilage zum »Funk-
nal des Ministerium der VolksauflläriinxH erscheint«

.- Verniisch des.
Aus dem ältesten Kirchenbuclle in St. Jo -

han nis in Harrien rehroducirt das Revaler estni-fcbe Sonntagsdlatt nachstehende Auszeichnung: Nach-dem im Jahre 1694 hier in der Kirche zu St. Johannis-
in Harrieii Diebe gewesen und aus der Kirchenlade
über 40 Rubjel entwendet hatten, drangen 2, Jahre da-
rauf (im Platz 1696) wiederum eliäiiber in unser ge-
liebtes Gotteshaus. Das· waren Raudseppa Jiiriaus dem Paenurwscheli (?) Kruge undTedre Mart
aus Lailüll Mit großer List hielten sie sieh lange
verborgen. Erst «im August wurde. tnari des Tedre
Mart habhaft. Der andere war danials »nicht zu fin-den. Da wurde am 26. August jenes Jahres ein
großes Gericht gehalten, der Tedre Mart zum Tode
verurtheilt, und derselbe 600 Schritt von der " Kirche
auf dem Mäggise Es) Felde am Galgen aufgehängn
Ein Jahr darauf verfiel der andere-Uebelthäter dein»
Geriahd Aber es war felbiger Raudseppa Jürri ein
harter Kerl, der· glühendes Eisen mit bloßen Händen
aufnehmen und halten konnte Er wurde neben sei«-
nem Gefährten aufgehängt Aber schon nach einein
halben Jahr fiel sein Leichnam herunter, da Leute
aus dem Dorfe die eiserne Kette, an welcher: er hing,
bei näkchtlichers Weile wegsiahlen. Der alte Kirchen-
terl Andres hat das am andern Morgen gesehen und.
den Leichnam unter dem Galgen vergrabene—- Der
andere Dieb, Tedre Mart, siel erst im Jahre 1707
herunter, als die Galgeupfosten durchgefault waren;
Zehn Jahre hing der Mann da oben arti-Galgen;
Sommer« und Winter. Der Wind schüttelte sein Ge-
bein, die Sonnenhitze löste sein Fleisch, und die Vögel»
fraßen es.

—- Das »Secolo« schreibt: Es wird jetzt in St.
Peter zlrRorn ein sehr fchmulziger und schändlichet
Handel getrieben: nian verkauft öffentlich an die Best-
schwestern und Bigotten »das Stroh d es Gefan-
gen en«, wie man solches, kaum glaublich, schon vor«
längst in Frankreich und Belgien verkauft haben soll.
Die Sache verhält sich folgender Niaßenj Das Para-
debeit, auf« welchem die Leiche des Papstes in derCapelle des h. Sacraments ausgestellt war, bestandaus einem Strohsack von grober Leinwand. Nachdetrt
die samminen Decken und Kissen abgenommen waren,
blieb dieser Strohsack gestern und vielleicht noch man«
chen Tag in der Capelle auf dem Gwüsle des Parades
bettes liegen, an einer Seite hoffen, so daß man das
Strobdarin sehen konnte. Dieses, Stroh wird nunvon Kirchendienern an thörichte Menschen als kostbareReliquie verkauft« Die Gazzetta d’Jialia, welche das-
selbe erzählt, fügt hinzu: Härten wir nicht mit« eige-
nen Augen diesen unwürdigen Handel· gesehen, diese
pfiffige Prellerei der Armen an Geist, wir würden es
für unmöglich halten. So— wird also das Stroh des
Gefangenen, welches bis dahin ein Mythus war, zur;
Wirklichkeit. Und ivie werden sieh die Strohhalme von
den modernen Händlern im, Tempelerst ·im ganzen
Umkreise der katholischen» Weltzehntausendfach vermeh-ren, und Pfaffen und andere Agenten des tirchlichen
Marltes werden den dummen Bauern erzählen, daß
auf diesem Stroh der Papst« Pius · IX. seinen legten
Seufzer ausgehaucht habe! , . -

« Waareupreife (e«n gr0s).
·— Reval, den 4. Platz. M« Ko»Sal r. Tonne. . . . . .—— Rbl.——Kop- 10 «« «Vielssciplz for. Tonne d« 10 Pud . .

. . .
· - L? Es) s»Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 —- jKs «·

21 R· «· K«Strömlinge pr. Tonne . . . . 20 or— -—- K· «—-

Ho Kapjålkpkklxkfiksick. : : : : .· :
· «

. I T T T Essen—
Finni. Eisen, gescbmiedetedd it! SMUSEU i»- VEVV « ZZZKJJVYSteinkohlen pr. Pud . .

. .
. .

.
. . . SRZOFmnbtpolztheer pr. Tonne « - — · « « « ·

9R.—K»Engl. Steknkohlenxheer pr- Tom» · -
· · · ·20··24 R»Ziegel pr.Taus»cn«d - - · · «

« ' «

«· ».".44 RbksZkdcelckknifakktiölkctklltkrkj kennst-Törin. ·. «. ·« ·.
- ·«

·. Rbl. ——Kop.F-mnz·gEjjen» »gezogenes, in» Stangeu pr. BUT. Izu-RE- KBjkennholz: Blkkcllhvlz Pl. Fabel! . . « . . 6 R . .

Verantwortlicher Redacteurx Dr. E. Piattiesen
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57. Donnerstag, den 9. (21.) März
j 1878.
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- Erscheint Mgkch
mit Ausnahme der Sonn-sinnt) HVHM FREESE« AUSSCDO
um 7 Uhr Abends· Die Buchdruckerei und Expedition
fmd nur an de« Wvchentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgen». von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnferate bis; 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnsertion z« 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

. Preis; in III-spat»-jährlich 6»Rbl., halbjährltch 3 ». vzexteljährlich 1 Abt,50 Kop., monatl1cl) 60 Kop. M1t»«·Ve»rsendung, durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kpp-- halbxtlhkltch 3-Rbl. 25 Kop.
- , vierteljährlrch 1 RbL 75 Kop-

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. »

" . Inhalt—-
· · i e. « «ggillliittixss eIrOFrTgIbsJasgr Hurt über die Alexanderschule

Vekich»t"der» Goldingenschen Bruderschash Vestätigtes Nothstands-
Comitcä Verlustl·iste. Rigm Zu den Wahlen. »St. Peters-
burgz Der Friede mit der Turkeu Reuf Paschm Odesseu
Hebung des Handels. Tiflis: Desraudation

xNeueste Post. Telegramme Heu. B.-N.
kFeuillervns Die Begeisternde Macht des Jslam. -

ssp Politischer Tagesberichn
« ·

sz Den 9·. (21.) März.
" Die politische Situation hatssich um nichts gebessert:

die zwischen den Prätensionen Englands und dein
von Rußland eingenommenen Standpuncte vorhandene
Kluft ist« noch unausgefüclt Aus beiden Seiten nehmen
die» militärischen Vorbereitungen ihren Fortgang und
beide Mächte sind bestrebt, ihre militärischen Positionen
nach Möglichkeit · zu verstärkerk Ueber das Vorgehen
der russisczhen Truppen in neue, Konstantinopel näher
gelegene Stellungen haben wir zunächst nur durch die
englische Presse Kunde erhalten, der zugleich aus Pera,
wie ,,Daiiy Telegraphli hinzusügt »aus zuverlässiger
Quelle« — worunter wohl das englische Botschasts-
hotel in Pera zu verstehen sein diirste —- gemeldet
wirixdaß Seitens Englands— hiergegen »in St. Peters-
burg nachdrücklichst protestirt worden sei. Daß Seitens
der näher betheiligten Türkei gegen das Vor-rücken der
russischen Truppen Einsprache geschehen sei, wird nicht
gemeldet, woraus geschlossen werden darf, daß in dieser
Hinsicht ein Einvernehmen zwischen Rußlaiid und der
Türkei·«-xbestsehein- wird —- ein, Umstand übrigens, der
geeignet ist; dem Argwvhnisnglanw Betreffs gewisser
geheimer C»l—ause"ln, weiche neben den osficiellen Frie-
densbedingungen bestehen möchten, neue Nahrung zu
geben. Wie dem auch sei und ob das Vorrücken der
Russen mit oder gegen den Willen der Türkei stattge-
funden hat -—. so lange; die englische Panzerflotte sich

-
» Jentllktan

· »Die ibegeisternde Macht des Jslam.s Vortrag Von Prof. Dr. Volks.
« l«

« e Es war. eine ungewöhnliche Bewegung, welche sich
am 8. Juni des Jahres 632 in der Nachmittagsstunde
zwischen 2 undB Uhr. auf dem Hattptplatze vor der
Moschee in- Medina bemerklich machte. Verschiedene
Gruppen sah man im Schatten der Lehmmauern oder
neben denvereinzelten Palmbäumen kauernzs dazwischen
lagerten dunkelbrauna halbnackte Beduinen mit ihren
Kameelen; Kinder und Weiber wanderten hin und her.Erwartungsvolle, ernste Blicke richteten sich auf die neben
der Moschee besindliche Hüttengruppq aus welcher vone Zeit zu Zeit« leidenschastlich klagendes Frauengeschrei

» ertönte.- So mochte eine Stunde verflossen sein; da er-
scholl von einer neben-dem Hauptthore der Moschee aus
dem platten Dache angebrachten Estrade der Ruf zum
Nachmittagsgebetez und als Alle sich erhoben, trat aus
demlThore eines der Wohngebäude ein bejahrter Mann
mit dem üblichen Gruß, welchen die Anwesenden erwie-
dertenq Es war Abu-Bekr, der Schwiegervater Maha-
med’s, welcher als der Stellvertreter des Propheten das
Gebet leiten sollte. Daß der Propbet selbst nicht er-
scheinen konnte, darin lag die Ursache jener Aufregung
der Medinenser. Schwer erkrankt« lag er im Jnnern
feiner Behausung, in der Kammer seiner-Gattin Aischa,
welche das Haupt des leidenschaftlich geliebten Mannes
auf: dem Schoße hielt und den von wilden Fieberpham
rasten« Gequälten zu beruhigen und ihm Kühlung zuzu-facheln suchte. Jmmer mehr sanken die Kräfte; der
Akhem wurde mühsamerz Aischa hatte gerade eine Zau-
bekformel gebetet, welche die Krankheit brechen sollte;umsonst; dieArine des Kranken sanken herab; der Mann,
welcher innerhalb weniger Jahre eine neue Religion in’s

« Leben gerufen, Mekka erobert »und ganz Arabien seinemWette gebvtsem zu machen gewußt, war nicht mehr;
; aber der Same, den er gesäet, starb nicht mit ihm, son-
--. Dem TVUS FVZIchL Das Testament, welches er seinenAnhänger-U hmterlassen in der Weisung, daß der von
»: ihm gelehrte Glaube mit dem Schwert über« den ganzen

Erdboden ausgebreitet werdet: müsse — es fand begei-
stekke Vvllstreckeu Ein Land und ein Reich nach dem

«. andern ward dem Jslam zur Beute; schon im nächstenJahkhundekke Uelch des Propheten Tode sehen wir ihn
« von den Grenzen Jndiensbis an das atlantische Meer

« verbreitet; UUDJVäke UTchLKarl Martell in jener bluti-
get! Schketcht be! TOUVS Sleger geblieben, es wäre dem

in unmittelbarster Nähe der türtischen Hauptstadt be-
findet und die englische Flottenreserve in Gallipoli
fortgesetzt verstärkt wird,«kann Russland, zumal bei der
Ungewißheit des Ausganges der Eonsereuzverhandlungem
seinerseits den Vortheil nicht aus der Hand geben, den
ihm seine Stellung vor den Thoren von Konstantinopel
und gegenüber der englischen Flottenstation in den
Dardanellen gewährt. Rußland ist um so weniger in
der Lage, die Möglichkeit gewisser Eventualitäten aus
den Augen zn verlieren, als Lord Northcote eben erst
—- in der Sitzung des. Unterhauses am vorigen Mon-
tag -— aus eine an die Regierung gerichtete Anfrage
unter dem lauten Beifalle der Conservativen erklärt
hat, daß England unter den bestehenden Verhältnissen
sich für berechtigt errichte, seine Flotte in der Nachbar-
schaft Konstantinopelszu belassen. -

So beruht denn die Hoffnung eines friedli-
chen Ausgleictes der vorhandenen Differenzen allein
aufdem Zustandekommen des Congresses Aus Ber-
lin wird uns von einer Qluslassuiig der in Dingen der
auswärtigen Politik gut orientirten Jliorddeutschen All-
gemeinen Zeitung« berichtet, der zufolge nach dem Ein-
treffen der officielleu Nlittheilung des Friedensdocumentes
in den einzelnen Hauptstädten die Einladung zum Con-
gresse an die zur Theilnahme an demselben berufenen
Regierung-en ergehen und derselbe voraussichtlich am
2. April (21. März) in Berlin werde zusammentreten
können. Man wird das Bediugungsweise in dieser
Lluslasfung nicht verkennen und in der That handeltes sich nach spie vor um die Entscheidung des Vrincip»s,
in welchem Umsange der rusiischitürkische Friedensvertrag
den Erwägungen und Beschlußfasfungen des Congresses
unterliegen soll, ob, wie von euglischer Seite prätendirt
wird,seineni gesammten Inhalte riet-h, oder nur in den
auf die Staaten der Balkanhalhinsel bezüglichen Sti-
pulatio·nen, was russiicherseits bisher allein zugestanden
worden ist. Auch die Dienstagsnummer der »Times·«
sieht in diefemprincipiellen Auseinandergehen der bei-
den: Staaten den Kern der bestehenden Differenzen, von
deren Lösung« das Gelingen des Congreßwerkes in
erster Linie abhängen 4Esssei, läßt fich dasCisthblatt
aus, für das egesammte Europa Pflicht, auf· der Vorle-
gung des ganzen Vertrages zu bestehen; es werde
Rußland nicht zugemuthet, England oder Oesterreich
allein nachzugehen, sonderndie Suprematioli des euro-
päischen Staatenreschtes anzuerkennen und dem im Jahre

Jslam leicht gelungen, Europa zu überschwemmen und
sein Panier unter den Völkern germanischen Stammes
auszupslanzen, den Halbmond an Stelle des Kreuzes.
Die Franken «wurden- damals die Retter Europas und
des Christenthums "
- Als dann im Jahre 752 « die OmajjadewDhnastie
zu Damaskus deren Herrschast auch das maurische Spa-
nien umfaßtek durch die Abbasiden gestürzt ward, grün-
dete ein Sprößling des gestürzten Hauses jenes Chalisat
von Cordova, welches sich schnell zu einer beispiellosen
Blüthe der Cultur erhob. Vergessen wir es nicht, daß
der Jslam neben der Glanzperiode politischer Macht auch
eine Zeit gehabt hat, in welcher innerhalb seiner Gren-
zen Künste und Wissenschaften mehr blühten als in
irgend einem andern Lande der Erde. Die muhamedas
nischen Gelehrten vorn 9.——13. Jahrhunderte können als
die zeitweiligen Bewahrer der Wissenschaft betrachtet
werden, von welchen das aus der Barbarei sich heraus-
arbeitendes Abendland erst zu lernen hatte» Man lese
die Worte jeines Albertus Magnus und zman wird sich
überzeugenjdaß dieser große Lehrerdes Mittelalters fast
all sein Wissen von den Moslim entlehnt hat. Von
ihnen ist die dialektische Philosophie nach- Europa über-
gegangen. Nie frühesten lateinischen Uebersetzungen des
Aristoteles wurden aus dem Arabischen gemacht. Die
Heilkunde hat sich erst spät von dem System der Araber
befreit; und will man Beweise dafür haben, daß der
Einfluß der muhamedanischen Cultur sich nicht bloß auf
die Wissenschast beschränkte, so gehe man nach Venedig;
die Bauartdaselbst ist zum Theile eine Nachahmung der
saracenischen und die Marcuskirche kann als eine recht
geschmacklose Copie der Omajjadenmoschee inDatnascus
angesehen werden. Wohin wir auch an der. Hand der
Geschichte unsere Schkitte lenken, allenthalben finden wir
tåie fSpuren einer gewaltigen, den Jslam beseelendenra t.

Wurde nun auch der Riesenleib des mächtigen Ma-
mitischen Reiches zu wiederholten Malen durch gewaltige
Stürme erschüttert —- ich erinnere nur an jenen Kriegs-
zug der Niongolem welche 1258 mit der Erstürmung
Bagdad’s der Abbasidenherrschaft ein Ende machten —-

sielen auch ganze Glieder von ihm ab, immer kräftigte
sich der Jslam auf’s Neue durch frische, sich ihm unter-
werfende Volksstämme Asiens, bis die Osmanen den
Halbmond auf der Sophienkirche Konstantinopels auf-
pflanzten und ihre siegreichen Schaaren bis vor die
Mauern Wien’s schickten Seitdem begann aber sein
Glanz und seine Macht zu sinken. Die Zeiten sind
vorüber, wo Europa zitterte, wenn derLöwe des Ostens
seine Mähne schüttelte und seinen Kriegsruf erschallen

1871zugelassenen Principe treu zu bleiben. — Zur
Ausgleichung dieses zwischen« den zunächst Betheiligten
vorhandenen Gegensatzes soll,.wie der ,,Golos« zumelden—weiß, in Berlin der Plan aufgetaucht sein,
vor dem Congresse eine Conferenz von Staatsmännern
zweitenRänges zusammentreten zu lassen, welche die
Aufgabe hätte, alle etwa vorhandenen formellen
Schwierigkeiten zu beseitigen und das Programm des
Congresses vorzubereiten, worauf dann die leitenden
Staatsmäntter der Großmächte zum Congresse zusam-mentreten würden. Die »Neue Zeitts welcher ähnlicheMittheilungen aus der Hauptstadt des Deutfchen Reicheszugehen, fügt noch -hinzu, daß Seitens Oesierreichs
diesem Projecte mit freudiger Bereitwilligkeit zugestimmt
worden sei. sz

Daß LordsBeaconssield den Congreß nur hungern
beschickst und ein befriedigendesszErgebniß desselben starkbezweifelh ergiebt sich aus den fortgesetzten Riiftungesth
die in England zu Wasser und zu Lande mit größtem
Eifer betrieben werden. Und es muū hinzugefügt
werden, daß die kriegerisrhe Bewegung im Lande
keineswegs nachgelassen hat. iDer Regierung werden
fortgesetzt Anerbietungen von» Milizsund Freiwilligen
gemacht, außerhalb des Landes zu dienen, ebenso von
Schiffs-eignem, welche ihre Schisfe imKriegsfalkle zurVerfügung stellen. Die gAgitationen der Friedens-
freunde dauern zwar fort, finden jedochleinen rechten»Anklang mehr; ihre Meetings verlaufen» in der Regel
sehr stürmisch und z·wecklos. Unter diesen Umständengewinnt ein schon wiederholt verbreitetes, auch jetzt
wieder in Umlauf gesetztes Gerücht an Bedeutung,
daß die Regierung mit— Odem Plane umgehe, das Par-
lament aufzulösen, um, wenn es zumeKriege
komme, aus ein »wenn möglich einstimmiges Unterhaus
zählen zu können. Lord Beaconsfield hatisich schon
wiederholt mit. diesem Plane getragen, hat jedoch im-mer« den szRathfzchlägen seiner Collegen nachgegeben,.
welche den geeigneten Zeitpunct für einen solchen ge-
waltsamen Scbrittnoch nicht gekommen errichteten.
Jetzt aber. zeigt sich plötzlich eine lebhafte Bewegung
»in conservative-n« wie liberalen;Wahlkreisen-, -u-m sich
für den Fall der Auflösung rechtzeitig entsprechende Can-didaten zu sichern. Auch in GladstoneIWahllretse
Greenwich- hatjdesr liberale Verein für den 18. März.
ein Meeting ausgeschriebem ums darüber zu berathen
und zu -«entscheiden,«welche liberalen Candidaten bei den

ließ, in welchen Hunderttausende von Streitern begeistert
und todesmuthig einstimmten. Er hat sich —- so scheintes —- im Osmanenreich zum Sterben hingelegt und kann
nur deshalb nicht sterben, weil man ihn nicht ruhig ver-
fcheid«en-läßt. Aber welche Kraft auch dem Sterbenden
noch innewohnh das haben in unseren Tagen Rußlands
Heere erfahren. Wer« hätte es für möglich gehalten, daß
er sich in den Zuckungen des Todes noch einmal auf-
raffte, um so heftige Stöße zu führen, als er geführt
und so gewaltigen Widerstand zu leisten, als er geleistet
hat? Wo liegtdie Quelle dieser Kraft? Worin liegt
der Zauber rdes Allahrufs? Welches ist« das Mittel,
durch das der Jslam seine Anhänger nicht nur zu be-
geistern, sondern auch zu jenem wilden Religionseifer zu
entflammen vermag, welchen wir mit dem Namen des
Fanatismus bezeichnen? . .

Man hat den schnellen Sieg- welchen der Jslam in
den ersten Jahrhunderten feiner Blüthe über so gewal-
tige Ländermassen davontrug, aus der Größe seiner
Staatsmänner und Feldherrem aus der Verkommenheit
des damaligen Ehristenthums im Morgenlande, sowieaus der Gewalt erklärt, welche das einmal rasch fort-
strömende Glück auf die Gemüthersübt Diese Gründe
sind ohne Zweifel schwerwiegend; aber sie reichen zur
Erklärung nichtaus. Die Hauptsache hat die religiöse
Begeisterung gethan. Um diese Behauptung als richtig
zu erweisen, ist es nöthig, auf die Dogmatik und Moral
des Jslam, wie sie im Korän niedergelegt ist, näher
einzugehen. Jndem ich ·mich dieser Aufgabe unterziehe,
bemerke ich, das; ich dabei von der Frage nach den
Quellen, auf welche die im Korän niedergelegten reli-
giösen Anschauungen zurückgehen, ganz absehe, um so
mehr, als die Beantwortung derselben für unser Thema
uichts austrägt Jch bemerke nur dies Eine, daß die
im Hinblickauf die Gotteseinheitslehre des Korän neu-
erdings landläufig gewordene Behauptung von dem mo-
notheistischen Zug, der das semitische HeidenthUM» MS«
zeichne, eine unerwiesene Phrase ist. Der Monothetsmus
des Korän ist nicht aus dem Boden des arabischen Hei-
denthums erwachsen, sondern von Muhamed aus dem
Judenthum, beziehungsweise aus dem alten Testament
herübergenommenx Daß aber der alttestamentltche Got-
tesbegriff, welcher übrigens bei allenVerwandtschaft von
dem des Jslam dennoch grundverfchteden ist, nicht· als
Erzeugniß der natürlichen Entwickelung Jfraels gelten
kann, dürfte sich aus dem alten Testamente unfchwer er-
weisen lassen. Doch dtes"nur be1laufig. Wenden wir
uns zum Inhalt des Kot-In. - ,(Forts. folgt)



nächsten Wahlen- für den Wahlkreis aufgestellt werden
tollen. Gladftone war 1874 nur nach heftigem Wahl-
sampfe in Greenwich, das er seit 1868 vertrithund
zwar erst in zweiter Stelle gewählt worden, während
an erster der conservative Candidat Thos. W1n. Boord
durchkam. Die Stimmung unter den dortigen Libera-
len ist in Folge seines Auftretens in der orientaliswen
Frage dem Expremier keineswegs mehr günstig, und
er mußte befürchtem bei einer jetzt etwa nothwendig
werdenden Neuwahl in Greenwich zu unterliegen. Um
sich dieser Eventualität zu entziehen, hat er« tin den
Präsidenten des liberalenVereins Mr. Jolly
unterm 9. d. einen Brief gerichtet, in welchem er dar-
auf verzichtet, wiedergewählts zu werden. Der Brief
lautet :

,,Werther Herr. Seit langen Jahren habe ich in
einein steigenden Grade gefühlt, daß ich nicht im Stande
war, allen Pflichten, deren Erfüllung die Wählerscbtist
von Greenwich mit Recht von ihren VsktkEMU EVWW
ten kann, gerecht zu werden. Dieses Gefühl der Un-
Fähigkeit, brauche ich kaum hinzuzufügen, wird wahr-
scheinlich eher steigen, als sich vermindern. Demgemäß
habe ich einen Entschluß gefaßt, obgleich ich durch ir-
gend eine persönliche Entschließung den Wahlkreis der
Unbequeinltchkeif einer Nachwahl nicht unterwerfen
darf, noch die Ursache fein möchte, ihn der ernsten Ge-
fahr auszufegen, -ini Falle einer Auflösung, welche be-
vorsiehen mag, ohne geeignete Candidaten für die·li-
beraten Interessen— zu bleiben. —- Es ist noch nicht
lange her, daß der Verlauf unserer auswärtigen Po-
litik, von Tag zu Tag schwankend und das Land mit
eineni Gefühl der Unsicherheit erfüllend, die Gefahr,
welche ich erwähnte, in Aussicht zu stellen schien. Un-
sere Lage ist jetzt fester, aber sie mag fernerem und
ungünstigein Wechsel unterliegen, während das gegen-
wärtige Parlament in feiner fünften Session über das
Mittelalter hinaus. ist. Eine andere und befriedigen-
dere Erwägung ist die neue und verheißungsvolle Be-
wegung zu Gunsten einer durchgreifenden Organisation
der. liberalen Partei. Jch wünsche dieser Bewegung
vonHerzen all den Erfolg, den sie ohne Zweifel er«
reichen wird, aber es ist"klar, daß diejenigen, welche
denselben befördern und ihren Theil daran haben, be-
rechtigt sind, meine Anfichten Betreffs einer bevorstehen-
den, wenn auch möglicherweise nicht eiligeii Wahl zu

kennen. -· Deshalb wünsche ich der Wählerschaft ohne
weiteren Aufschub, durch Sie meinen Dank für die
denkwürdige Art auszusprechen, in welcher sie mich,
Unaufgefordert, in einem wichtigen Augenblicke wieder-
wählte; für die Nachsicht, welche sie stets gezeigt und
für das Vertrauen, welches sie fortgesetzt zu mir gehabt
hat. Jch will sie nicht nochmals bitten- stch einem
möglichen ernstlichen Opfer ihrer localen Interessen
auszufegen und werde« ihnen zu geeigneter Zåit erge-
benst ein Lebewohl zurufen«.

Begreiflicherweisemacht dieser Brief nicht geringes
Aufsehen; man weiß nicht recht, was der· Expremier
damit bezweckt. Will er nur in Greenwich nicht mehr
casiididiren? Oder beabsichtigt er, sich ganz von-der par-
larnentarischensArena zurückzuziehen? Das Letztere müßte
natürlich als ein außerordentliches sptolitisches Ereigniß
aufgefaßt werden. « «

Je näher die Entscheidung über den Congreß rückt,
um so unisangreicher scheint der Arbeitsstosf desselben
werden zu sollen. Mit besonderem Eifer treten jetzt
die« näehstlietheiligten Secundärstaiten für ihre Inter-
essen auf. lstriechenland und Rumäiiien erhe-
bensgleichzeitig ihre Stimme, »Um die Theilnahme Eu-
ropas cui-hier Zukunft ivachziirufems Was G riechen -

lau-d betrifft, so wissen wir bereits, daß England sich
desselben angenommen hat, und auch Oesterreich zeigt
in den: letzten Tagen ein reges Jnteresse für das
Hellenenthum Ueber das weitere Vorgehen des athei
nischen Cabinets schreibt man der Wi«ener»-,,Presse«
aus London «: »Die griechifchesp Regierung sah sich
neuerdings genöthigt, ihren Standpunct nochmals in
einer Ciicularnote vom 23. (11:.) v. M. - zu betonen
un-d die Bitte um Zulassung zu dem Congresfe zu
formulireiix Die Regierung sprach in dieser, soviel
ich- weiß, noch nirgends publicirten Note die Bedenken
gegen jeden eventuellen Congreßbeschluß aus, da, wenn
auch nicht Nußland, so doch die Pforte gewiß das um-
fasfendste Veto gegen« die Zulassung Griechenlands zum
Congresseeinlegen dürfte. Die« griecbische Regierung
strebe durchaus nicht ein Protectorat über die Heltenen
in· der Türkei an, sie apvellire nur an die Gerechtigkeit
der europäischen Mächte, welche es sich zur Aufgabe
gemacht haben, die Lage der Christen auf der Ball-an-
haibinfel zu verbessern. Auch seidies Herstellung des
von-allen Mächten angestrebten Friedens nur möglich,
wenn auch die durch consessioneile und nationale Mo-
inenste"begründeten" Aspirationen Griechenlands-»· die schon,
wenn auch nur, derber-l. so doch formel zugesagte Be-
rücksichtigung finden werden. Die griechische Regierung
wäre sonst nicht im Stande, der nationalen Bewegung
Herr zu« werden, ja sie wäre-genöthigt, bei entsprechen-
der Gelegenheit die schon einmal ins Werkisgesetzten
Maßregeln— zu«-wiederholen, um. den unerträglichseiispsus
stäiidenfdiessuiid jenseits zder eigenen Landesgrenzen
ein-T:Ende-z-u machen. Die griechischte Regierung« setze
wohl das utnbedingtesie Vertrauen in das Wohlwollen
desrsmeistensppPariser Signatarmäclith aber sie glaube
dochsdaßsnjiemand im Stande wäre, die Jnteressen
Griechenlands«- und der Hellenen des. ottomanischen
Reiches so vor dem· europäifchen Areopag zu vertreten,
wie eben Griechenland selbst. Auf Grund dieser .Motive
stelle die Athener Regierung das Aiisiichen and-te Sig-
natarmächte aus Zulassung eines Vertreters Griechen-
lands zu dem Berliner CongresfeX — Was Rumä -

nie n betrifft, so hat die Haltung desselbeii ihren er-
schöpfenden Ausdruck in dem bereits, erwähnten M e-
morandum gefunden, welches die rumänische Regie-
rung an die Signatarmächte des Pariser-Vertrages ab-
gesandt hat. Hiernach wäre titutnänien oder doch die

rumäniscbe Regierung trotz der gegenwärtigen Stellung
der Nussen im Lande nicht gesonnen, seine sormel«vvoll-
kommen berechtigte Freiheit-der Bewegung einschikänlen
zu lassen. Daß die Rumänen bei diesem kühnen Vor-
gehen nicht ans-in auf die eigene Kraft rechnen, ist klar
und es käme auf den Erfolg an, den Rumänien auf
dem Congreß etwa erringen würde in der Theilnahme
anderer Mächte. Jedenfalls reifen da zwei nicht un-
bedeutende Fragen, die griechische und die .rumänische,
für den-Congreß heran, aufdie bisher noch nicht so ernst-
lich gerechnet worden, als sie sich jetzt erweisen wollen.
Die rumänische schneidet in das europäische Vertrags-
recht offenbar tief ein. s

" Eine Bestätigung der« in letzter Zeit von uns ge-
brachten Nachrichten von einer Verschiebung der« Par-

» teigruppirung im französischen Senate finden wir auch
in der Annahme des Gesetzes über den Belagerungs-
zustand durch den Senat in der von der Deputirten-
kammer beschlossenen Fassung, welche in der Sitzung
am Montag dieser Woche erfolgt ist. Jn der Sitzung
der Deputirtenkammer am selben Tage stellte der Fi-
nanzminister den Antrag. das Einnahme-Bud"get des
laufenden Jahres in Berathung zu nehmen. Der An-
trag wurde von Gambetta unterstützt und von der
Kamme: mit 436 gegen "34» Stimmen beschlossen,
heute, am Donnerstag, in die Berathung desselben
einzutreten. —

Betreffs Lecks Xlll. wird von einem Schritte
des neuen Papstes gemeldet, der die künftige Stel-
lungderkatholischenKirchezur Staatsgewalt
in, beteutungsvollster Weise präjudiciren dürfte. Hatte
schon die Anknüpfung persönlicher, wenn auch noch nicht
osficielleh Beziehungen des Papstes mit dem Könige
von Italien auf eine von der Auffassung Pius’ IX.
wesentlich verschiedene Stellung des neuen Papstes den
vollendeten Thatsacben gegenüber schließen lassen, so
scheint uns die Thatsacha daß Leo XIlL auch dem Deut«
schen Kaiser seine Wahl und die Uebernahme der Ne-
gierung hat anzeigen lassen, noch um Vieles bedeutungs-
voller zu sein. An der Thatsacbe selbst kannnicht ge«
zweifelt werden, nachdem das Abendblatt der National-
Zeitung vom 6. d. nicht nur die Thatsache selbst be-
stätigt, sondern noch hinzugefügt» hat, das; die Zustä-
lung des betreffenden Schreibens durch die baierische
Regierung erfolgt sei. Da eine diplomatische Vertretung
Deutschlands bei dem Papste z. Z. nicht besteht, war
dies für Leo XIIL der nächsie Weg, der ihm nach Ber-
lin offen stand.

. Ueber die Ausdehnung, welche die griechische Bewe-
gung in den Grenzprovinzen gewonnen hat, wird dem
»Sta«ndard« ausAthen vom 10. d. gemeldet: »Ja) hatte die
Ehre einer Unterredung mit dem König Georgsder
vollständig den Ernst der Situation sowie die Verantwort-
lichkeit, die auf Sr. Majesiät leistet, würdigt. Man
versichert mich, daß der König entschlossen und bereit
sein wird, in der patriotischesten Weise zu handeln,
wenn die Pflicht es verlangt. Die Jnsurreetion in
M ac e do nien wird sehr mächtig; 7500 Mann stehen
unter Waffen. Die Bewegung ist am stärksten in den
westlich Salonichi gelegenen Distticten Weria, Kojani,
Scheinst-r, Chasa und Niausta Der Zusammensturz
der türkischen Herrschaft und die Annexion an Grie-
chenland sind proclamirt und giriechisrhe Manto-ihn-
litäten gebildet worden. Platamona, eine-Festung am

s Fuße des BergesOlhmpuT ist von den Griechen
J erobert worden, die eine Anzahl von Geschützen ver-

nagelten. Ein griechisches Corps von 700.Mann ist
von den Mohamedanerii in der Nähe von Kiamana,
in Epirus, aufgerieben worden; nur 50 entlamem
Die Türken brennen die Dörfer nieder» und massacrii
ren Frauen und Kinder. Ein österreichischer Dampfer

, hat eine große Anzahl Flüchtlinge-aufgenommen. Die!
; Consuln in Corsu haben den türkischen Consul -bewo-

’ gen, sich in einem englischen Kanonenboot auf das
« Festland herüber zu begeben und sich zu bemühen, den

Ausschreitungen ein Ende zu setzen. Hier herrscht große
Aufregung» und die Griechen erklären, daß sie-entschlos-

, sen sind, aus jedes sRisico hinihre Brüder zu befreien«

i Inland-»»
f Armut, 9. März. Auf die im Eesti Postimees

verlautbarten Bedenken des Werroschen Schulältestens P. s. gegen die Gründung der estnischen Alexander-
l sch ule, worüber auch in diesem Bslatte referirt worden,

, bringen die beiden neuesten Nummern des estnischen
i Blattes einer ausführlicbe E r w i d e r u n g» d e s

P a st o rs rt, deren gereizten Ton wir gern
vermieden gesehen hätten. Nur Einiges mag hieraus
über den bereits häufig genug behandelten Gegen-stand
angeführt sein. Die Alexand-erschule, meint« zunächst
Pastor Hart, werde durchaus nicht überflüssig. sein,
denn zu Anfang eines jeden Semester-s utüßieit esinisihe
Knaben dutzendweise aus Dorpay wo sie eine bbheteBildung·fuchten. als man ihnen auf dem Lande bieten
könne, zurückwandern —- lediglich wegen. Uebersüllung
der städtischen Schulen. Diesem, wie wir gestehen
müssen, in der That nicht abzuleugnendenUebelstande
woillenun die Alexanderschule abhelfen und der dahin
zieleuderr guten Absicht entgegen zu arbeiten, zsei ein
unverständiges unglückseliges Unternehmen. Gewiė ist
der Mangel— an Schulen, beziehungsweise an Lehrkräften
und Schulräumlichkeiten in unserer Stadt schon schwergenug empfunden worden — ob aber gerade die Alex-
anderschule die Ausgabe erfüllen werde oder wirklich
als erstes Ziel -ins Auge gefaßt habe, diesen Mangel
zu beseitigen -—davon dürften doch wohl nnrWenige, viel-

« leicht nicht einmal die Gründer derSchule überzeugt
fein; — Des Weiteren wendet sieh dann Pasior Hurtpskivlklkch gegen den Kirchspielsschulältesten P. s. Er
bezwelfelt zuuächst die Aufrichtigkeit des Interesses,
welches derselbe e für die Schulsache zur Schau- trage,
zumal in dessen eigenem Kirchspiele eine Varochiab
schule noch fehle. Nach langer Knechtschaft wäre das

Estenvolk wiedererwachh um endlich auch einmal selb-
ständig für seine geistige Entwickelung Etwas zu Wege
zu bringenj Dem entgegenzutreten sei nicht Sache
eines einstchtsvollem eshr.enhaf·tensMannes. -— Die Er-
wartung, das "Jnleresse sürfdie Alexaudferschule werde
bei dem Volke erlöschen, sei in dieLuft»gebaut. Ueber
27,000 Rbl. wären bereits zu diesem Zwecke gesammelt
und das Schulhaus mit einem Grundstück angekauft;
Solches hätten -die einflußreichen Gegner nicht. hindern
könnenunddasunlogiscbcRaisonnementdes Schulältestem
der nur unktare Vorstellungen von höheren Schulen
haben könne,- werde noch weniger nach jener Richtung
von Einfluß sein. Die Alexanderschule würde in erster
Linie Parochialschüler aufnehmen; seien die Parochiab
schulen mit der Zeit höher gestiegen, so werde es, in
gleichem Maße auch die Alexanderschule thun. Als
arge Verblendung des Schulältesten rügt PastorHurt,
daß er sich und ,,seine Freunde« auf einer hohen Stufe
der Bildung und des Verstandes wähne, den Grün-
dern der Alexanderschule dagegen alles erforderliche
Verständniß abspreche Die. Freunde der Alexander-
schule würden nicht das Geringste gegen die Gründung
einer estnischen Ackerbauschule einzuwenden haben;
nur mögen Diejenigen eine solche Schule griinden, welche«
dies zu ihrer speciellen Aufgabe gemacht haben. Eine
allgemeine höhere Bildung brauche das Estenvolt
ebenso sehr, wie vollkommene-re Kenntnisse iin Acker«
bau. — Damit, daß an der Dorpater Universität ein
Lector für die estnische Sprache nicht genüge, sondern
eine Profes fu r errichtet werden»müsse, stimmt Pasior
Hurt vollkommen überein: «wie in Helstngsors eine
Professur für die finnische Sprache vorhanden sei, so
müsse auch eine-solche in Dorpat für die estnischesgegrüm
detwerden. Jn dieser Angelegenheitaber müsse man sich
an die Regierung wenden. Habe die hohe Staatsre-
gierung, meint Verfasser, für die Psrosessuren anderer
nothwendiger Lehrgeaenstände bestimmte Etats festge-
setzt, so stehe zu hoffen, daß üe es auch zum Besten
der estnischen Sprache und Geschichte thun werde.
Das für die Alexanderschule gesammelte. Geld brauche«
man nicht hierzu herzugeben —- Zum Schluß kommt
der Präses des AlexanderschukComitås auf die Mög-
lichkeit einer Germanifirungs des Esten-
Volkes zu sprechen. Diese von ihm aufgeworfene
Eventualität erklärt er« schlechtweg für ein Unding,
alle darauf gerichteten Bestrebungen für eine verhäng-
nißvolle schwere Schädigung des Volkes« Werde es,
schließt er inbitterer »Jronie,- dem Schulältesten ge«-
lingen, die in dem ersten Berichte über die Thätigleit der
Gründer der Alexanderschule niedergelegten Gedanken
über die Germanisrruitgs des Estenvolkes zu widerlegen,
dann würde er gern geneigt sein zu glauben, daß die
Knechte und Mägde des Schulältesten dereinst —-

Dentsch sprechen würden. » s

Soweit der hetvorragendste Begründer der zukünf-
tigen Alexanderschule Was den letzten Punkt betrifft,
so sind auch wir keineswegs von »der· Möglichkeit einer
Germanisirung der Esten durchdrungen, auch -ist uns«
absolut garnichts ddn irgend deinem geflissentlichen oder
gar systematischen Vorgehen nagt-dieser. Richtung-be-
kannt. Doppelt junverständlich bleibt-uns daher, der.
Eifer, mit welchem Pastor Hurtk trotz des festen Glau-
bens a-n die Unmöglichkeit einer» Germanisrrung der
Esten doch gegen diese Unmögliche Möglichkeitzu Felde
zieht. —- Hinstchtlich der Vertheidigung der Alexander-
schule werden wir auch dieses Mal über die praktischen
Ziele derselben — über die politischen läßt sich Einiges
durch die Zeilenlesen ·— nicht hinreichend aufgeklärt.
Es bleibt uns unbekannt, was· denn im künftigen
praktischen Leben aus den von dersllexanderschule reif
entlassenen Zöglingeti werden soll: soll diese esinifche
höhere Lehranstalt wirklich weitere nichts bezwecken, als
gebildetere Knechte und Wirthe heranzuziehen-«? Gegen
diesen Wunsch läßt sich in thesi nichts einwenden·-
noch nie aber hat unseres Wissens. ein JnsiitutsBe-«
stand gehabt, welches« nicht neben dem Verfolgen all-
gemeiner Bildungsprincipien auf die Befriedigung
praktischer Bedürfnisse ausgegangen-ist. Und· a.ls das
einzige praktische Bedürfnis» in dessen Dienst nach dem
Vorliegeuden die zukünftige.Alexanderschule« tret-en soll,
stellt sich -— der hier in Dorpat in. empfindlicherlWeise
zu Tage getretene Mangel an? städtischen Elesmentark
schuien heraus. Ob dies-es Moment genügtxdie ganze
praktische Bedeutung· der zukünftigen Alexanderschule
auszufüllen, ·lassen wir sdahspingeste"lltspsein. Einen viel
deutiicheren Wink ertheilt der gerügte Uebeslstand naih
anderer Richtung —- san unsere städtische Schulden«
waltung. -- · " «» . « «

—- Akm 5. d. Mts.--hat, wie-wir· dem »,,Golos«"
entnehmen, in St. Petersbsitrgsp »die siebente Jahres-
versa mmlung spd er Baltiscben sErlösersBrus
derschaft stattgefunden» Nach dem zur Verlesung
gelangten Jahresb-reichte. hat der« Verein auch« in dein
verflossenen Jahre seine Thätigkeit d·er- Befriedigung
verschiedenartiger zeitweiliger Bedürfnisse der griechisch-
orthodoxen Kirchen xin den Ostseeprovinzen zugewandt—
und mehreKirche mit Hesiligenbitderty gottesdienstlsichen
Geräthen u. dgl. m. ausgestattet.- JndemUbbensorruå
schen Kirchspiele ist auf Kostendes Vereins« ein Pfarr-
schulgebäude errichtet worden: tMit Broschürem Schul-
büchern und Lehsrmittelsn sind sieben Schulen versorgt
worden, abgesehen cvon derRappitkschen Schule, welche
auf Ansuchen der Bruderschaft von? dem Comite für?
Volksbildung. mit« Büchern und Schriften ver-sehen wor-
den. — Außerdem sind mehrfach Büchersendungen an
die Verwundeten in die BaltischensLazarethe abgegangen-«

—- Von dem Livländischen Gouverneur ist, wie
die Livl. Gouv-Z. ·meldet,- der Baronin S. Nolcken,«
Generalin S. von Essen, Frau K. vonsJ-elagin, Fürstin
N. SchO«bDWI-k0k- dem Protohierei Alexejew, Oberst-
lieutenant Filkowitsch, Ordnungsrichter hon Gersdorsß
Poiizeimeister Rast, Bürgermeister Toepffey Advocat

Fortsetzung in der Beilage.

Neue. Dö,rptsch-e Zeitung.



. « . " (Beilage zu Æ 57 der »Neuen Dörptsehen Zeitung« 1878.

»«

· Allen theilnehmenden Verwandten und Freunden die Anzeige, dass unser geliebter Vater, sattler- —

meister . «
sz

— « . nach langen schweren Leiden, im -71. Lebensjahre, heute Mergen um 1Xz6 Uhr sanft entschlafen ist.

« » Die Bestattung findet« Montag den 13. März 3 Uhr aus dem Trauerhause statt.

« h u l)ie tkauekntlen Kinder. e
" « bot-Im, den 9». März 1878. " ·



—- Der Herr Studireirde WilhelmM ü hl en d o r ff ist exmatriculirt
worden. s «

Dorpat, denl1. März 1878. . - -

. « Rector Meykom
TNL 156. R. Rom, Seher.
Die Herren Studireirden Alexan-

der Unterberger und Carl Blum
haben die Universität verlassen.

Dorpah den S. März 1878«
- - Rector Meykom

" NL178As
Der Herr Stndirende Edminid

Haktmqukf ist exmatricirlirt worden.
· Dorpah den .6. März 1878.

« «» . . Rector: Meykow.
Nr. 180. R. NUM- Sect-

Znr Erfülliing eines telegraphd
schen Befehls Sei-ner«Ex«cellenz» des
Herrn Livländischen Gouvernements-
Czhtzfs Vom. 2.- März o, sowie unter
Bezugnahme anfdie Punkte 18 und
19 der von der Livlätrdischeii Gott-z«
vernementsiBehörde für sstädtische Au-
gselegenheiten sub Nr. 120 für Don«Port publicirten Wahlordnung, wird«
von Einem Edlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat das riachfolgende
Verzeichniß der in den Wahlversamnp
lungen vom 30«.« Januar c. bis 14.
Februar o. für die Stadt Dor-
pat gewählten Stadtv·erord-
nie-ten zur« allgemeinen Kenntniß ver-
ösffentlichti « i . »«

I. Von der II1. WählersClasse gewählt:
l) Kaufmann Reinhold Umblia.
L) Kaufmann Gustav Koenigsfeldic
ssKaufmann d. z. Conimerzbiirsgermeister Woldemar Toepffern
4) Redacteur J. W. Sausen.
H) Malermeister Fedor Semenotw
H) Kaufmann Kiril Jefinroto Esther-

now.
7) Professor Dr. Georg »von Oel-

tingen. «
IS) Kaufmann dimitt. Commerzbüw

« germeister P. H. Walten
9) Kaufmann dimitt. Rathsherr Fr.Knochenstierrn

.10) Prof. Dr. C. Erdmantn
ZU) Töpfermeister »Alex. Magnus

Kordt.
U) Stadtbuchhalter Herinann Hart-

Mann.
Its) RathsArchivar Bernhard Var-

tels.
14) Gärtner Andreas Fuchs.
Its) Kaufmann diinitt. RathsherrEduard -"Broc»k.
IS) Karifnianir dimitt. Commerzbüw

gerrneister F. G. Faure..
17) Kaufmann Georg Ruf.
is) Professor Propst spaul Alexeje.w.
19) Kuznstgärtuer Fu Dangull .
W) Rathsherr Syndikus Woldemars «« Rohl«-and. ·

II. Von ders1I. WählersClasse gewählt:
U) Gerberineister E. I- Azrndh ·

.22) HofgerichtsAdvocirt S. Li—even.
237 Mechanikus Paul7TSchultze.PG) i Kripsferschinieisemeister Dxockrnanns
· -«Woldsemars Müller
25,) -Stellmache,ri1ieister"»G. Fischer. ;
-26).-D-rechs,lermeifter spDockmsann

" Braun. »
27)- Gurtlermeister - KirchenvorsteherT. Eds.« D«roß. «
«28,) Mechanikus Friedn Vreeks
W) Dr. G. von Brocken «
—30) Färbermeister C. -G.»Ha«cken-
i, : »scht"nidt. z «s31-)T»Kau"fmann" Ludwig Reinwaldsh
3.2) StKtZepisor.-P2lelter1nann Robert

e .

«

— »

ZBJGerbermeister J. Fu Einme-
rich jun. »

-34) Hr. Hermann von Samson-Hi1n-
«« melstiernm , «

Bd) Gelehrter Rathsherr J. A. Feld-
" Mann.

36) BuchhakterG Hauboldt. ·
III) Professor Dr. Arthur von Oets

" tingen

38) Professor Dr. Alex. Schmidt.
39) Kaufmann Quartierbürger P.

« "Popow. , s
40) Schlofsermeister C. Kröger.
I1I. Von derI. Wähler-Elass. gewählt:
41) Kaufmann dimiti. Rathsherr

« Franz Bärtels.
42) Kaufmann Dockmann Sonst.

Vokownem ·
43) Kreisdepiitirter A. von .Brasch.
44) Kreisrichter A. Von Dehn.
45) Kaufmann Aeltermann C. L.

Meyer. , «
"4-6) Gelehrter Rathsherr M. Still-

mark.
47) HofaerichtsEldvocat E. Toepffen
48) Kaufmann Aeltermann Ed.t

; Flcischhasueu . «

49-) Kanftnann Docktnann Frey-
Muth. «

-50) Professor Dr. Hausmann
51) BnchdruckereFBesitzer C. H.

Laaknianin .

52) Kaufmann Kirchenoorfteher Aug·
»

Oberleitnen · . .

53) Dr. H. Von Sahmen
54) Obersecretär R. Stillmarb
55) Kanftnann d. z. Rathsherr

- Bernh. Frederking.. -
56)" Kaufmann d. z( Rathsherr C.

sz J. Falckenbesrg -
57) Doeent Mag. Ed. Iohanson "
58) Oberpastor W. Schkva·rtz.»
59) Stadtbauineister M. Roetschen
60) Kaufmann Joh Kurrikoff

Dorpah Rathhaus, am«7.- März 1878.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbüraerkneister Kupffer.

Nr. 462. Obersecretaire Stillmark

Vom Dorpatfcheii Ordnungsgericht
wird hierdurch bekcinnt gemacht, das;
2 Jieue Damen -Paletots des
Diebstahls verdåchtigen Leuten ab-
genommen worden sind, und wird
der etwaige Eigenthümer aufgefor-
dert, sich binnen 4 Wochen a dato
mit den Beweisen feines Eigenthums
bei dieser Behörde zu melden.
— Ddsrpah Ordnungsgen d. :1. März 438787

· Ordnungsrichter zEetIdorffL —-

Nr. «2053. Notaire E. v. Tit-war.

Damen-Kleider
und allse Ein mein Fach fchlagende Arbeiten
werden gut und billig in kurzer Zeit an-
gefertigt. . .

i "Damen-«Schneidertin" Håvcfcit
i spMarkt stra ß e Nr. 2, Hans -Mathiesen,

. « ·— . 2 Treppen hoch.

e Soeben sist — "
?ein zweiter Jcnflage T«

erschienem «Metter!enchten.e Wirken: Tiber« Mivläindjgclze Yvlitik
« Preis broch. 60 Kop. S.

" C. Mattiefeiss Verlag
-in Dorpat

7 Mann« dumm. xfenpjerludeky
1 großer Mandfchrank mit 7 Seht-än-ken, 3 Weiten, 2 Dücherskhränkh 1
Hcrreipskhteibtifclz 1 Eklkdivay Cham-
pagnergläfen Gartenbänlkc any, man-
cherl-ei Hausrath sind noch bei Pikof.Bergmann zu verkaufen.

Neue Dörptsche Zeitung.

Solide und tkksterns «
finden dauernde Beschäftigung. in meiner
Säge- und Holzbearbeitungs-Fabrik. Zu
erfragenzin meinem Comptoiy Schatten-
straße Nr. s. Daselbst wird gute, schwarze
Gartenerde mit und ohne Ansuhr ab«
gegeben. », »

V: Hubbe, «
. Baumeisten

A Gevrauchte Wirbel.
Ein MahagogcikBuffet mit acht Thü-

ren für sden festen Preis von 50 Rbl.,
Kartczkitische zu 8 Rbl·., kleine pag-de»
Tische zu"-150«Kop.:verkauft

»

.
J -(5). Yedrksoty

s SteinstrafzeNnst
Dreidrähtiges · « «

wollenes Gan!
weiß wie auch jchwarz giebt ab«sz . "Joh. Kurrikoss

« lr l

Techmsches Bureau,eReval, Riiststralsse NA 34
ubernimmt die Lieferang und Aufstellung von Dampfinascliinen a. Kesseln
jeder sGcrösse, BLICIIZICPCISUH sägck und Elllahllllllhlcu etc« namentlich Heu—-
zesliartoifelclämpfern nebst; Mensch( und lciililbottiz die sieh · so vor-««
ziiglizch bewähren, und worüber er ·-die besten» Referenzen est- und
livländischer Brennereien aufgeben kann. — »

Auf Lager:

Rastatt Proctor G (J0.. lsoclirengummirtxe Locgosiohtlen . tizml
slamjililkesclsegk, e g e

. - g
ll0rttsby G sonst Cietretiles um! Grasmai«l-ei?z»Pztitzgmasollt-e

s
- neu. fGijpel-bkesolimasolsiisen.,» ilaclcselimasxclitinsen

lVlalzs am! ltartotlkelqluctsclienn etc,».getc. g ls» Jede» von» mir geliefertel Maschine, dies-nicht voll szbefrieE
digtz wird «« kostenfrei zuriickgenommeix - l sz »

«
. Pia-Je sowie Iiescexkneschiege Iiekeke jeder Zeit.

- s - I »O« · "«?-77 ·
» sz · s; Reval, Riiststisasse No..es.34.
An die fleckt-en Brett-seve-desitzeeu

« Zur Lieferung sämtntlicher zum Brennereibau nöthigen
MADE-bitten- IkJltml19II«-«» DEItUpkITC»?.s-0l2· Daseins-zMensch— und »Klll»ll»ilkpg.nkate, Mal-mahlen und sonsti-
gerzUtensilien in sszsoliderz fsacslisgemässer Ausführung zu mässigen Prei-
sen und annehmbar-en; Bedingungen, halte ich mich den verehrten
Herren Brennereibesitzeisn angelegentlichst empfohlen Tund werden-

— · « Herr Gutsb. Schmeling auf RachkijlhHe« J« Pfaff· m Revals — Gkutsb Schultz auf Igast «
« v« Revvsvksmpkk Mk 39111088 « .Bek«exi-v swkede euk siiz " «

wesspbergs s « "- «
« u. Brevern auf Maart

,

«
i- s« Wmklsr Mk OSDIVEV . J, » by. Liiienkeidc eur- Anes »

über die von mir gefertigten Arbeiten Auskunft zuertheilen bereit sein.
: Brietliche Anfragen bitte an mich direct zu richten.

« s . « A."Wekg1idke,
· Maschinenfabrilg Kesselschmiede, Kupfer-Schmiede und

Armaturenfabrik Halle a. S» Provinz Sachsen.

Biisaixciäsclw 056assksssosn TIEREFREESEA kieksozkscesg ,
ver auf: «; « »; - . H « «IS «) DIE

Vorzügsich states« Bier deri « " » «

Kalasdjnikom Aktien-Brauerei
. gut. Yeietsburg j V MPO

empfiehlt bei Entnahme von 25 Flaschen mit Stellung fix; Haus V ·

j Aug. Bsiäättsskeix

Abreise halberwerde» einig vekkzxufkx 1 Sozphci mit
2 stehdtstäihlseip s? -Wafch«tische, 2
Ksleidetfchrätc»kie,lexi»cc Eissschrgsznkd II Ar-
bxejtstifchsBlumentifeh e, sein— Positur-TO,
eine Nåhmafchinh ein Herrn» und
ein» — Damensattel , I Stadtschlittety

»;.2 finnifche Schlitten, diverfe Beize-
Teppiche und Dieleuzeuxx Zu besehen

"täglich Vormittags von 8—11 Uhr Pep-
lerftraße Nr. 19 im Hof.
7lHorzügYicF1 gute rotEBFüEeende
spmit Stellung aof jegliLEisenbahnstatioo
derBaltischen Bahn zu 872 RbL pr. Pud

«-verkauft . . - .
»«

·

J. Lcmtzklh Norm
Klew Und
Erbfenfaat

empfiehlt . . «e o G. Muse,
« auf»dem" Stationsberge Nr; 33.

Roggen »»

Gerfte
hu« «« Hans Die-Dr. Schmidt

" « " in Dorpat
-

Sptrstus nnd
Roggett

rauft » o ? e .Wo Bd
okeine ·k1sschbutter

. ellelioatesscplcäse (kcamembert)
Revaler olcillostrijmlittge sz .

" Königshäriuge
« Russischeo Baqohwurst
szszliohten s0hwe1zerkäse- e

« sppwg W. !nsell)et·g- «

sche j

emlpking und empfiehlt o
e B. Freclerking

i Haus Landrath von MensenkampÆ



Die Herren Studirekiden Theodor Sonntag, den THIS. Max-z »

· ·« . - · " s

B» 3··«,·Y«·,»»s· ··Ve·zse habe» d» »«,z««»s»», Warpagrr Mundwerk-Innern. Pkestekzdsopn u-
mveri a ver a en; v u . teitag en 10, März o. . ·

Dorpat den 7. März 1878. g Fkagenbeantwortttngp I0ll0ttsza«svle391
Rector Echte-w. in cle A 1

Anfang 9 Uhr Abends. . ZIIEOCST seht-data« get—

Nr· 184 R· Rast» Sack· · »
I- a, , Das litemrische Comüa . ten, Ikolnssttthlzz helle und

D0zm9ksta"«»"-"de oeruulluttrtonii cler dllusihat Gefellfitiaft zzii———i TIERE-U?- Ptdlstvkststllksss NIISSE

·

d · . · zum Zweck der Aiischaikung eines neuen Hat· . .u o» D Upd Ell-keck, Ilckkcttssclikeilk
m Jgk Ruf« d» Kllifcrsjckell Hninerstjäj inoniuins und neuer Blasinstruinentck wünsche THIS: ··

Ame tIISFI6,ss0pIUI-’S, Tische und
.

——————

· · ··

in n· er ommen in einer e Its- tiiltle sind vorrathi be«
zweites i. Ouvekkuxsezu Anzkkgogss Olzgmzhzszz l Familie als Gehilfin der Hausfrau« in · -

g· ··

«. z« - - Z· « V
« ««

« »· -

«

. « · - 00 ·TFLIZSZTTITFTTTTHHDLZIHTZLTESTTTFEr IF;XITTFIIETITFYTLTLTBZFHHkHTTHE« »«- 82 «

3 sverbihndendgmd Text sein-Ecke. Buchdr. u. Ztgs.-Exped. erbeten. . ZU Verkauf« VVlllkäUdiS9s· · ·« « · · . Ymp onie — ur ists Ganze.
·· «

«dskniississsiiigeszg
»

. 4.(-;;».ki2..-·--0.».2««k2 »Ein-zis-
»

Ein Otudeiitenziiicnier Æksskklchtntkdesdllrtlkzcug
Frau ohle

—— lsienckelssoltm Ist zu vermierhen Bkeixsjkaße Nr» s« und ei·ne dazu eingerichtete Wohnung zu
unt» »e·»··.»· Mj···-···Yi·«······g ·

B··· ·Anfang 5,· Sind; 7 Uhr. ·T.
h 213 », ·D-1· · ·

i e e zu nkimerir en ätzeii a 60 K. » · «. «-sss ! Tgzzssssssssss -;·..·3«.·3p1....3»·2.z0KHHFUHMHiH ZIEEFIIZHLlHiiiidelslclzifkigiFtnltLzii Odem-sitz
»

. sm m gk z« ung es ·u ·

,
aae as· erec ig ö ere ehranstalt anerkannt

PIQSIZTIUJ.. Hex-U; P. wzjkek von Donnerstag gewahrt Jungen Leuten, welche sich dem Handel, de·r Fabrikation oder ver:
I« Ahthexjgng — an und an dgl« Kasse zu haben» In vvandten Gen-erben widmen wollen, eine vollständige· kaufmännische und

i· Arie aus de» Zauber« dek genannte» xjzndjzmg könne» die allgemein wissenschaftliche Vorbildung. — Ohemnitz bietet als eine dek ek-

Höte · · · · · · · · · ·— Mozawt Aponxzenizen hzs Sonnabend Nach- sten deutschen ·lndust·rie- und Handelsstädte Jungen Ausländern die beste

Z· ständchen Vieh» C ·

mxtizaggegen Vokwejsung d» Arm» Gelegenheit, sich mit den industriellen und commerciellen Verhältnissen«
( S) . HEFT-TIERE. . . . D H· hl d-d -

Z· a) Doppeyänger · · ·

nementskakte fkgxe Emtkzkkskakgen e·1·1 scd ans· uixh eigene Anschauung vertraut zu machen. — Prospeete

DI s— TxksggssnsixxkxksgFsssiksskrr r; zzkssrirxr .::k";sx.;;!:rx3; 3s.::.:3;;:«:k«;.3r« ers-««- Fssss
1.ade········ su nie sa-. » . w1.—- eginn esneuen

4. Sekenade (mir Geile— Die Wäre-etwa Cm·s"s«29' Akt-« d' J« · « CH ZZZZDI
b l .

· · · · ·

- ·» m« We« « ··

sinnst: im Februar 1878. -
s.

Schmerzen. .
. .

. Franz. · s·· ’-
· - . I s I · · - «« L

») s« l . Die Kupfer-schmieden» v0si W Mulleis
e) Mädchen mit dem s ' ·, · » - —

.

» "
» rothen Miindohen Franz. « . · · · II! DOPPAII · i ,

d) Warui?-·?··. . .

·.
. . Kalten. m deutfchery estnischer und russischer übernimmt die Anfertigung der neuesten ColonnensBrennereidxpparatai

6 Romame ·· THISIIUIIS Sprackåei wie auch gezogene Kupferröhren für den Preis von 20 RbL a Pud-
s n are—

· «

-

«;

«-.-«»)
. P. » 22.».-.2.,,-. Kxxszsxhkssegszsse s

7. a) Veilchen . . . . . .
Mozart, gItg f en« « » I »

—

« - .
b) Vöglein im Wald» T«»z»···»·· l ·

nisehretbiingsltften . · ··»·

« ») II Fondojjere form· Vlltmthlg 111 gnattiesens
«·

······· .;-····; · ·
Ha o. . . . . . . . . Dante» i Buchdkxkckekez z» Do» — . : i

»»,«.,.««» HTH

pat. · i— · «

Anfang« 8 Uhr Abends. Ge U t a 1 RbL und 1 RbL 80 Kop. pr. Pfund und ·
Preise der Platze: Stühle- a 1 Rbl «

:
« . - ·

«

I - « .
«·

stehplatze a 75 Kop., Gallekjks wird ein sKnabe von 15 Jahren, der das
a 30 Kops Billete sind in zMalev und LackirepGefchäft erlernen will, - - . - · · . · «

dekhxbakowsscheu Buchhaudiuxig M der Steivstraße Nr· 9k bei empåehlt · i isssssessosrsp
mv II I) · mDefte C, arschauer Jlrbett

e

« Idamenostsejes r e « i i
a s « II, .

««

«

.- - —. · »— -

«.
«

— ·. ·«

U PVUUE hamb Roßleden franzosrfchem und amerckam Lock· und Chagrain-L-eder, Wiorgenfehuhe aus Coamifch- und EhagraiwLeder nnd Prunell,.
...-..--:::.-- EEPFZWI CIFFBPSTJCJICZF G « —

RoßspdevWkchssttefecs VIII· UND Wppelspgeambs Rvkledkta franz. und amerikan LackledetsGamaseheit « ·
··

s »,

» »
·

.
»

Mrusofoesossccejet DE .
M! PVUUE , Chagrauiz Roß- und Glatze-Leder m allen Großen, · »— , ·

. sLsEnabe ss V s····—3· »

.

aus feinstem amerikam und polnischem Juchtew Cha — d R kd
«. c« je — . - l . ;

. - " -i
.

· . . gra1n— un oß e er, Roßleder-Gamafchen &c. &c. einpfehle in großer Auswahl zu maßigen festen
Presse« UND sehe Um so mehr einer regen Nachfrage entgegen, als ich durch perfönlich bewerkftelligteii Einkauf in der La e bin dem hoch eehrteir
Publicutii das Beste und Modernfte in dieser Brauche oieten zu können. . g· - · ·· «·

. . J. IF Zkftkztdglzottn r——-o r. . i »
- Vom Gute Warrol wird, so eku s . .. - ·-«.» H.- —

«

—
die Bahn es gestattet, gutes

·
· · ·

xåxedreasäieöger Nachzuchtz dldänng ·;;. · g « .
3 ·

· , n un eihchextz sind billig zu d» Bkauekej verkauft das Gut Terhelefer.- Probe·
-4 Arschisi lang, zu 4 R. 50 K. verkaufen Bkeitscix N:- 10 9--i0 s Zie 21 i« kich k, H, « s r

pro 7fiiß. Faden nach Dorpat ge· Uhr Morgens»
’

» C— II. RIEICJHI -L3——L««L-.å
Ilefeth Bestellunqcn sind schrjftsjch «m g v k kl 1 Ein leichter · »· · · · , sthpjz Hoflage Leviküll·Kirch« i n nen er· an s ooa von » «, ,

·
imt genauer Angabe der Adresse spie! Wendaiy smd ein "
an di j v —·e Fvrs verwaltung zu Warrol

»

»Yoll5l1·it-Yace-Hengst ·· aus pedes-m- inkoschke ohne vor-z»
zu xslchken Und be! dem Haustväckls mit emem,»,L)-ltteftate, eine VollbliikArzr ,T;· an der»Biirgermusse. derkutschersitz) wird zu kaufen ge—-

tek Im Graf Slevercschen Haus ab, Her, ·eme HalbbindEnglifche Stute »« -,«,: »«
sucht. Adressen mit der Bezeich-

zugebesp und em Reitpferd (Tfcherkeß) billig zu ———»-————-——«—.————-——— nung ·,,Di-oschke« empfängt; O. Mat-

gute trockene lllesens Buchdlsz und ZtZSEEXPSJO
m s. .

· · von · ·

UUd gutes ttvcksnss
· -

sind auf dein Gute Ullilcrzu haben,
K« G s· 1 rcnnhn J j Soeben erhalte» - · »

et, 0 ·»
« . . Ellerns 350 und ·Fich·ten- 290 Kop. per S s«

» sa W » rsxgs .re::isgch.kr M Ums« U «
I - - s iJ, Co» » « l, bei· der czntåtshxz eines ganz-en Fisches

smpsshlt ««

1 n) -

MPOHILYUhmx PZksckeksaflkh
. DSG ePg.. ."th« ANY) l Kuchen-Hälfte,

———-.i-— clklcl lgc U c Stkickbseeksåfie
«

«

«

.' » » is: T« « , K d . S « k U habe« beiSpiritus z .«?««..;D«g.sk«3:kgrz.
kaukt · un ver· te ene an ere o e· zu · · · · ·

«

. G· OF, HAVEU bete I· Kusik, Hiezu eine Todes-Ritzen» als Beilage-»

SWUDUZVETS Nr« 27s FUUWZIIIIS M« AUZEMU THIS! Vkkluxlks
, ?.—.-·

Vou der Censur gestattet Verrat, den 9. März 1878. i »

· Dkuck Um, Verlag w» C· M««z·ejen·



sz Ddtpnårstciw den 9.»(21.) März1878x
«L;--,-T«F:j-«--.—..,- «s.s««.- ;sz»»·- F»- , -«2-»».;«« » ». .· , — » « » .

Wulfsius send; IPxorsI"YWi-llig»skb1i3x- EUf GEUUVL D« TM
9. Jull1877 Allekhlöchstlsestäiigten tempor·aren«»i»liegelp,.
die, Gründung« eiTnes Catratorium fu«? W«
Stadt,Do«rk.-p-ajt «un-·-df« den «Poj;-rpate«r Kszrecs zur«Unterstützurtjgzz nb.tTh«leid.endkersFamiglien der KMSEV UND
die Einsammlung von Darbringungenj zu diesem Zweck
genehmigt-espvr«dens2strsei .

«
»

djejgssjjünggftvvm ,,Reg».-Ariz.« veroffentlichtenLisien.dezr-sgefal«lks;enen« oder verfchvllsllstl
Untexnjilritälrszss finden «;w-irf"keinen aus Lin- oder
Eskzqxxdx Gebüktigen-ver-zeichnet, von Inneren Provin-zen hat— nur-Kurla-nd 4 Mann eingebußt — » Dieletzte Verlust-Aste greift- bereits« in den December hin-
ein: nach ungefährerSchätzunig durften im Ganzenetwa« 18,000; gefallene Untercnilitärs bis jetzt in diesen
Listen verzeichnet stehn« · " J » « H« sliigg B. März.»,..Jn. Bette-ff der morgeusz hieselbststaltsindenden Wahlen der 1. Classe entnimmt die
Z. f. St. u..Lan»d der »Rig». Lapa« die »Bestatigung,
daß auch für d»ie1:"71s.- Classe die »liberale« Partei» den
Kampf mit »»·-.«dem»s;;si"eg»reichsen z1e. vComiteS aufzunehmen
gedenke. Indem sich das» letztgenannte Blatt gegen
die Rig. wendet und die Fürsprache derselben .für
die Aufnahme eines oder— einiger Candidateii des» 2.
Comita’s’in die Candidatenliste des"1. mit Bemerken
zurückweisL daß »den vom Z. Comitå vertretenen
40,000 Eln»woh—ner-n---i»å1iigas« U) wenig mit einem sol-chenssDanciergescheiike visit-ein bis. zwei aus Gnade
in -d»ie« gjrazüe ausgenoinnienen Candidatensgedient
fe"t’n««t"b-niie,« fähkfdas lettische»Blatt, fort; Es könnte
Mancher schon deshalb die Aufstellung einer Candida-
tenliste Seitensder » liberalen« Partei für ein fruchtlo-fesT"Begi«"nii3e«ii"T"erllsätR lveil sie in der 1. Classe »noch

weniger Aussichten habe,«durchzuiominseii, als in· der
2. und s. Classejuijesesjspdex Fall» gewesen sei» Wohl
sei es nunJlvial)r,Z;.daß;sdi"ej:Hoffnsnttgslosigkeit einesSieHges in der—sbåvorfteheiideiiiWLibl"««der "1.« Classe für· sdie»,,Liberalen« größer sei, wie früher? 7in"-;den-s- anderen--
Classeii»,«;d.i·ech«d,klr,fe tmasrrsj sich Jst-ietzt vollständig von die-ser Wicht-»? entfernt— »liberale«. Partei
müsse zeigen, daūsie, ivieiin derz.;i2;.»-.u;nd Classe, so
auch in zuerCsassesthsre Freunde-halbe; I Eine Listläsmüsse dTihex zazlifgestejlltswerden, den-n; fürscihsske Gegner
könnte kkicstzlxikerajlezk .P.arteis-sdoch-nielst skisariiienk Wenn
endlich auch die ,,Liberalen« bei derersten Htavtverords
netenivahljeine»ep»raltisch«eti;Nesultatezerzielts hätten, so seidochTdiesZzBasis «ges;chaffen,· auf dei- man in Zukunft
maixxh starkes Gebäude werde« saufführe.n«sikönnen.«" »

»-k,.s"i-js-tssS,c.sj-..Excellenz dersizsjjeneral Bxzaron v o n Ksrksü dse - «
neirsg istjciin d. slJttszxausH Rigas«abgereii"t. «

szspstszsflittersbntgz S. Märzxs Der. F rsi ezd e m it o er .Türkei, U! nnterzeichnet »und« mir Spannung sieht
man derzuisseit uochksimlmersiiicht xersolgten Veröffent-lichung 2,des.- Fzriedensdocuinentess entgegen, der Basis,
mit welcher» dieiveiteren Friedenshoffnungen stehen und
fallen niüsfem »Ja diesen Tagen«·,- schreibt u. A.
die »New Zeitfkfin Erwartung der Publication des
Ftiedensttactates, »wiid Russland ssitjh Ein der Lage
sehen, die nach zehnmonatlicheni blutigen Kampfe er- .
rungenen Rifultate sz·uspbeurt-heilen.. Soweit von den
Friedensbedingungen "«zur Zeit bekannt geworden ist,
erlangen wir für sunfss selbst— so guts wie gar nichts, da
diesterritorialen Erwerbungen in Armenlen uns kaum
genügend »si’t»r.,»iinsere Opfer entschädigen Tjrotz der
glänzenden« Sieger-nd vollen Erfolge hat Russland) sein
Vexxfprechen gehalten .sun·d siih schließlich auf die »Ent-

schädigungsfürxseine Verluste sbefcbrsänktz Jnsdek Ge-
schichte» giebt» es» wenig Beispiele einer solchen Mäßigung
Abersstein Rllifs wird esverzkennenkdaß wirsdurch dieseällåäßigung niehirspgewinnemssals durch die Annectikung
einesspgroßeitTheisles derseuropäischen Türkei. Durch
Täuschung» der Slaven und-der. eiirsopiiischen Mächte-hätstenswitspbsk «V««lE.fEjl1 Wie bei jenen Haß erzeugt und lnur, .ein - neues Polen erworben. Weder die Seel-en»-
noch Bulgaren wünschen russiscb zltspiverden und jeder
VersuchszurRussisicirung er-veckt»«uiis" bei fast allen
Slsavsen Mißttaiien Von den Riumänen lohnt es sichschsson gar· nicbtfzuxsprechenk Daher sift sdie Mäßigung
Rußlandss -svToll«i-ufs«verftändlichy ""Die einzigeii"j-Erwer-
bangen, welche wir früher oderspäter anfder Vulkan-»
halbinsel macheisif werden, sind derBosporus und dieDardanellen ;».der. Moment hierzu ist aber leider nochnicht« eingetreten. « «Bes"etzten« wir augenblicklich diesePuncte,. so würden »wir ganz. Europtlx Auch Deufchlandnicht» aiisgeschlossefnj xstvider Hans« inyillsaffen "»sel)en und
zueinem»solchen-»Kanipfe sind— wir tasumssvorbereitetxexHoffen wir, daßbinnenweniger .W.oche·nf·"åsiußland zurRuhe? gelangen« und« siitlpszükseinesn inn«eren«LR-efbr-mesn zu-
wenden, werde. "V-·iel" haben wir vom- letzten Kriege zulktnem Vielen hats derselbe »die Augen geüffnet über

EFUåÄTLafft von, Uebelsiänden &c. —.. Ganz entgegen?
dlsfflltAnsfislhruxigeftti;,der-,,,Ne·uen«ZfeitJ bedauert ein»großetsThell«EdefffuffsifchenPresse, wie namentliclrder s,,Golossz«. und dies·russ. ,",·St. Pet.Z.« auf’s Lebhaftestez iDa÷ Ulcht entschiedenere Maßnahmen gegen Engl-and
ergriffen»worden, daß. ins Besonderes-die« Dardanelleu
Ulchlkf VVUFHIF rufflschen Truppen ibesetzt worden sind.»Das· Vtlkllchs Geschwader im Marmara-Meere« isi,«lchttlbl das iletztgenannte«Blatt, ,,nach den neuestenNnchkkchksll Uochsdlltch ziveiePiinzerschiffe verstärkt lvor-

«« DER; UUf TSUEVVS werden Elstunitionsniederlagen er«Ilchszkskh die ganze übrigejenglische Flotte« nähert sich den
Datdqnellen und auch dieLinie von Bulairwird bei—-
derznächsteiiGelegenheit von englischen Landungstruppenbesetzt werden. -— So g befindet sich "dieser miliiärischWlchtige Partei« fafticboii in den Händen der Englän-
der: während «"wir ihn» noch vor Kurzem ohne Mühehatten bese«tzen»können.. Wir haben unsere» Lage» mit
Dei? der England« vertauscht, wir übetuahmen das,

wassie zuthun gehabt hätten: den Feind aus· festenPositionenzu vertreiben-i Ja, insdersThati "—»— Tschließtdas« Blatt, das aufllinßlands angewandte Wort Bis-
marcks mit bitterer Jronie auf England beziehend —-

,,beati-possidentes l« J i ·.

— est e uf P a s cha, deri- außerordentliche Bevoll-
; mächtigte der Pforte, soll, wiekdie ,,NeueZett« erfährt,
«amsp9". d. Mts. nach Konstantinopel ·zurück-lehren. s ,

- —- Unterdem Einfluß ungünstiger politischer Nach-
richten eröffnete die St. Petersburger Börse am 6.
d. Mts. in einer fast panikartigen Stimmung.

» Hauptsächlich waren es,—wie natürlich« die Speculationsg
l .werthe, welche litten und procentweise uachgeben muß-
Stenz so sauteu Toofe bis 229 und 225,50, Rybinskwaren zu "117, Südbahnen zu 74,50, Grajewo zu 60

ungetragen — zum Schluß jedoch schien sich die Tens
« denz zu bessern nnd es trat eine beruhigtere Auffassung
»der Verhältnisse ein· » «

» Jn sittliche» hat der Abschluß des Friedens sofort den
wohlthättgsten Einfluß auf den Hasn d el ausgeübt,
der sich znsehends von Tage zu Tage belebt. So find,
-wie dein« »Gutes« geschrieben wird,- allein in der Zeit
vom 20. bis zum 27. Febn an»2,250,000 Pud Waaren

ins Ausland vetfchifft worden. ——- Man giebtsich voll«der zeitweiligen« Friedensfreudse hin und Odessa trifftgegenwärtig» schon Anstalten, nin den aus dem Felde zurück-kehrenden Ober-Comcnaudireuden, Se Kaki. Hob. den
Großfürstew N i t o l at Eli i to l aje w its ch, würdig

begrüßen zu können. lDie Plätze, wo Triurnphbögeii
Ierrichtet werden sollen, wurden nach. der russ. Ijljliost
,.Ztg. ;schon. in« der— Butterivocbeplanirt und in Anferck ·«zgung von»Fahne,n, Wappen uudNaxnenszitgen ent-"
tvickeltesich große Rührigkeit . i " « «»

zjttstlislis bildet, wie unterm 4. d. Mts. der zJnn
"·Te»·l.·-.Ag.·k«« von·»doct gemeldet«wird, das-Ereigniß des

Tages· dasplötzliche V ers et; w i n d e n d e s C as si-
Tdirse r s» de r Siynko d al- Dr ku ck e r e i. Man glaubt,

daß eine Verschleuderung von jGeldern vorliegt( « l
. Neues« Ist-»F« - . .

- 8t..Pt«"ter,sbntg, T7. März. »Die ,,Agence gåniårale
« raffte« hat sheute die folgenden ålJiittheilungen » versaudti «

»Das Project einer Votslsouferenz in Berlin, von dem-die ausländischen Telegratume sprechen, hat nicht» die· Be-
. Deutung, welche man ihm beizulegen fcheintkweil das--selbe» kaum— etwasauderes als die Einladusugsfdrmels zumZtvecke hatsswelche an; die Großmächte für deuszCongreß

zu richten ist.« l »

-. ipkikachdem der Wortlaut «der ..Tractats »von Sau Sie-«»fano von der kaiserlichen Regierung den fünsGroßmäch-il--ten mitgetheilt ist und das Gruudprincifi jedes »Cong"res-xses darin besteht, daß-jede Macht mit-voller Freiheit ih-rer Vorschläge, z Meinungen und« Entscheidungen daran ·
Theil· nimmt, so« scheiut es, daß-die vorgängige Forma-«·lit«ät, auf welcher das Londouer Cabiiien ins letzter Zeitzu bestehen, schien, nunmehr gegenstandslos geworden ist.«s« - Heute, Dienstag den 7. -.))tärz, um 772 Uhr Abends,
ist der außerordentliche ottomanische Botschafter Reufålsascha mit dem Courierzuge derNikolaibahn über Mos-kein, Kursk und Kiew nach Konstautiuopel .zurückgereist.

·. silbernen, .,7. März« Heute spist Osman Pascha in
Begleitung seines früheren Stabschess Tefik Bey’s, über

"Kur"sk und Kiew nach Odessa abgerei-st, woselbst eine Yacht·"des Sultans ihn aufnehmen« wird.
Wien, 18«.- (6.) März: Der ,,Politischen Correspon-

denz« wird ans Belgrad gemeldet: Der Minister Ristitschwird am, 2l. März in. besoudererzMissiou nach Wien
·abr.eiseu, von wo er sich am BJApril eveutuell nachBerlin begeben dürfte. " . ·

·. .F«a1tstantinopel, 18. (6.) März. Wie gerüchtweise
.verlautet, bestimmt ein Artikel des »Prälituiuarienfriedeus,
daß die Tfcherkesfen aus ganz Rumelieu ins Jnnere von )
Kleiuasieu überzusiedeln sind. — Ueber das Besiudendes Sultans werden die alleruugüustigsten Gerüchte ver-»breitet. Wie man sagt, stellt er sich beständig Verschwöruugeu
nnd Attentate auf sein Leben vor. . .

Pera, 18.« (6.) März. Heute sind— noch zweizeuglisrhe
«Fre-gatteu» »durch; die Dardanelleu ins MarmarasMeer

« eiugelaufenL » . i « «
Athen, is. (4.i) März« General Graut hat Athen-berlassen, um sich nach Neapel zu begeben. Seine Ab-

reise war von einer enthufiastifcheu Ovxatiousz begleitet.
Auf eine Ansprache von Delyannis antwortete Graut:
JchsEwarkerstauut und« befriedigt, überall« Beweise vonEOrdntikrg üudCivilisation zu erblicken. Ich werde all-zeit große Achtung vor einem Volke bewahren, dessenuutzbringende Thätigkeit ich schätze. Mehr-als je bin
ieh überzeugt, daß Griechenlanduuter den Völkern ei-neu« hervorragenden Platz einnehmen kann. »

»- Telegramme -

der«Juteru. Telzegr-aphen-Agentuk,
Wiett,.Mittwochs, 20. (8.) März. Ja« der heutigen

Sitzung» der ungarischen Delegation erwiderte GrafAudrasfy auf eine iuterpellirende Bemerkung Zsendenyi’s, «
das Petersburger Cabiuet habe auf’s Bestimmteste er-i
klärt, sämmtliche Punkte des Friedens von Sau Stefano
noch. Vor dem Zusammeutritt des Congresfes den Mächs
ten mitzutheilenz somit« sei jeder Macht «die Gelegenheit
geboten, auf dem Congresse zu erklären, ·« welche Puucte
europäischer Natur seien, welche nicht.

Auf die Bemerkung Zseudenyis, daß in der jüngst
gethauen Aeußerung des individuellen Vertraueus Bis-
marcks zum Grasen Andrassy ein Anzeicheu der Unter-

stützung österreichischer Interessen drikchsDexjkschkand «-

blickt werden dürfe, erwiderte Andrass.h, » er. fühle siehdurch» die Qleußerung des Fürsten Bismarst in hohemMaße geehrt; er« sei fest überzeugt, daß, Bismarck um:
die« Rolle eines ehrlichen Vermittlers übernehmenwerdezFürst Bismarck würde sich auch, schwerlich dazu verstan-den haben, das "Präsidiuin- des. Congresses zu überneh-
men, wenn dieser nur die Aufgabe haben werde, bereits
seststehende Friedensbedingungen zu registriren Er, An-

; drassy, könne sagen, das; nicht nur sein persönliches·Ver-
· hältniß zu Bismarch sondern auch die Beziehungen zwi-

schen beiden Staaten immer-die aufrichtigsten und herz-
lichsten gewesen und, wie er hosfe,. dies auch bleiben
würden. · : - , . . .·

Feinden, Mittwoch, 20. (8.) März, Die ,-,Times«
erachtet die Erklärungen, welche Graf Andrassh »vorde-n Delegationens abgegeben, für sehr bedeutsam, insbe-

sondere soweit sie, die-Beziehungen Deutschlands und
Oesterreichs beträfen. Deutschland werdeseinen Einfluß
aufbieten, um Rußlands Bedingungen zu mäßigen und

dies sei vielleicht die beste Hoffnung für eine· friedliche
Lösung der schwebenden Krisis. . · «

SperiaLTelegramtne der ületien Würptschen Leitung.
i Riga, Dienstag, 7. März, Abends«

·«

Bei der· heuti-
gen Wahl der Stadtverordneten der ersten Classe.wur-
den, ohne daū Stichwahlen erforderlich waren, »die. nach-

folgenden Candidaten des 1. (H·illner’schen) Wahlcoinites
gewählt: J. H, Bartsckh Rathsherr C. Bergen-grün,

Rathsherr A. Berkholz Rathsherr E. V. Bötticher,-H. A.
Briegey Advocat H) Gürgens W. Hartinann O. Jaksch,··

E— V.- Kleitikx Asfsssvt A. v— Kviktismi Jvhs "Chk- KOCH-JJ. A. Krögerz A. Mentzendorff,H. Minus,t«F-r.« H. Bis-v,R; Pychlam A. Schneidemanm C. F. Schultz, Director
Schwebet, A. Selliiier, Seeretair«-H. v. Stein, H.

«Stie;da, C.«W. Taube, Rathsherr R. Wilm. ·· - ««

« »
»» f; «sz»«·, · :·

, Bei dem Dorpatschen LocalkComitiZderkGesellschaftxzur Pflege verwundeter und kranker Krieger sind; eingeflossenxspDurch den Herrn· Grafen G; Sievers Reinertrag« eines bei"Ge-legenheit der Einweihung eines neuerbauten Vweingsaals aus dem
Gute Nenhall durch lettische Schulmeister veranstalietensCoticjerts

»·135«Rbl., von der Sieltinghofschen Gemeinde durch das 5. Wen.denfche Fkirchspielsgericht 24 :i·ibl. 15 Kop., durch den Herrn. Sukperintendenten Müller 47 Rbl. U
—

-

in Allemj2U6 Rbl. 15·Kop., s
», mit deinFrüheren zusammen 111,741 Abt. 39 Kop. undII Rcichsmrk.«« « « ·

Bei dem Dorpatsch en Damenkcöjomittisind eingegangen;
· Von K.«1-Rb1. 25 Kop., von der St. Petri-Gemeinde inDorpatf 18 RbL 75 Kop., aus der Büchse der Frauspiu Carlberg,3 Rot» von Frau Laaimann für· alte« Lappen 8 Rbl.-·, von Adamikarlson 4 Bibl. 70 Kop , von Diakonus E..K. inFellin inVetzhäusern gesammelt 60 RbL , von den Beamteten der Verwaltung
»das «Oorpatschen,Lehrbezirks 17 Rbl. 64 Kop., von den Lehrern des »
Dorpatscheii Lshmnasium 14 Rbl 41sKop., von den Lehrern derDorpacschen Kreisschuleisx RbL 10 Kop., «. » -- —

"iii Allem 131 RbL « 85 Kop.,
mit dem Früheren zusammen 14,865 RbL 5 Kop.,· 5 Reichsmrh20 Francs » — i - s

. Dorpat, den 6. März 1878. « ,
Mit dem wärmsten Dank quittirt hierüber ,

, « Die Cassaverwa»lt.ung.

i . Handels— and ""-Wörseiis.illarlirirliien.
f Nigktz if. März. Triibes, rauhesWetter mitnördlichem Windeund 5 Grad Frost hat die Erwartungen, die sich an eine frühzei-tige Eröffnung der Schifffahrt kniipften , wieder-in den Hinter«grund gedrängt. Vorgeschobene Eismassen haben sowohl hier alsbei Domesnees die Passasze gesperrt. Ein vonLondon irach Riga be-
stimmter, mit Stlickgütern belndenerDanipfer hatdeshalb in Win-dau einlaufen müssen, wird aber, wie wir hören, dort nicht gleich
löschen sondern noch ein paar Tage abwarten, da in dieser Zeit «
eine Beseitigung ider Eissperre wohl leicht eintreten könnte.Die a-uch am politischen Himmel aus und ab ziehenden Wetter-
wolken verweisen unsere nur zu sehr von der Stimmung der· aus;
ländischen Märkte abhängende Börse« zlireRuhe. Indessen bleis sben- Waareninhaber in fester Haltung, denn. nnge.i»ch·tet--der— fchwad ·
cheii Kauflust sieht man nichtx daß Verkäufer sich an den Mxkrktdrängen oder-ihre Waaren zubilligeren Preisen« anbietenx dFürFlachs sollenauf dem Lande höhere Preise bezahltsxverdem alshier zu erzielen sind. Nur in Hafer haben an der Börse einigeUmsätze zu 78 und 79 Kop., für Jeletzer Waare auch zu 80 Kop.

-pro Pud stattgefunden und bleiben dazu— Käufeu Kleinigkeiten
von -1-16 Upfündigem Ro gg en sollen init 95 Kop. 117-18 psünsdiger mit 97.Kop. pro Pud bezahlt worden sein. , «— -

. A »jg"elegrapijischer gotirsberixchn
«« - 5t.,Petersburg"er Börsej .

· . den 7.·Niärz 1878. » - ,
· jWeckyfeleoursek »

London . -. .
«. .». . . . 253 Löz Vetter.Hamburg. .- . . . . . . . « 218 217 sie-dem.Paris . .

». .s. .d.A. «» 26358 267 Gent«
send-un ceas- fe.,

».Prämienifzlrileihe S.«Etnission. · « 230 owns« 229» . GIV-
Prämieniselnleihe Eniissiom .- . 2264 Be» 22033 GldkM Jnscriptionen . - . . . . . 983 Bin, 98237 Gldss«- Baukbineiep

.. . . . . . . · 953 Be; 95e - Glds
Rigasdüiiaburger Eisenbxsiletieri .

«« Bin, 1453 Gld.
Beleg»RhbinskeriEisenlwActien . 118 Bd, IN; VGld.
Rigaer CommerzbanbAetiem . . »k- Br-- « J«Gld.

· · . zBerliner Yoxsh »«
«»

den is. (7-) Mars ists. «

, «« · »
Wechselcours auf "St. TEELEVSVUTS »« «
«· 3Wochenc1.......... 216it.-:sichsi-i.3 diesem« u» .

«. . . . . . . 215 n. 50 siehe«Rast. szkeditbiu cfut 700 Rb1-)
. . . . 216 n. 60 Rot-reif.Ruhe, 7. März 1878. «-t e KonperVetvwez -

. .
.

——"F ach «T:ndenzfürFlachs . .
·. . .. . . —

. Lierantivortlicher Redacteurs Dr. E Niattiesem

Beilage MPOJUIMPOUEUEIIR Dvsptsdisss Bssssmg Nr. 57«



Neue Dörptfche Zeitung.

·

«?
.

. Jfnr For tbe er! " « »

s» Es hat Gcott dem Herrn gefallen, unsere innig geliebte Mutter
». Soeben erschienensund Etz1nterzejchne, · II· »

. « · Eis? t Vl- :
"- .

«

DOOEOTEH Altttltmsttttiseaiiatit txt: «. Hatte« »«

I. 1 I« W «« Vssschwsichisi is« List-is«- . ....L—-nac angem schweren Lei en am 8. d. M. durch den Tod zu »; in deutsch» und estnifcher Sprache» Gute -
» sich zurufen. » Preis 10 Kop S

"

-
Theilnehmenden Verwandten und Freunden theilen wir mit, sznattzespnss Versuch

dass die Bestattung ihrer irdischen Hülle Sonntag d. 12. Mittags ——T— »
»»

.

be»
721 Uhr vom Trauer-hause· aus stattfinden 'x»·sz f— t——.EJHMM »Ja« l - Jtiedtisph Hchükmz -

»»

Dokpst ·»9 ikz uns· - » That-ehe« Einer. S NBHBUVBPCHGUFHJ »- kam« olerjenähe seines-you, der« eine «? von 2 ZJMIIISVU UUCI Küche ist sclllkt
; ist«-»Ja Any-s« W» »«,»z»»,,-z»,;,.«» zu vekmsetlien Erhseustkzsss N» 16

. «
— »F; I P ,- z, z« »

Haus sapotzkyx
«

. Allen Theilnehiiiendeii die Niittheilung, daß die Beerdigung unseres I aøzzjgxkiixnastxnyzjtjsiiysiiøzxdFalles.- .
gelte-biet! Sohnes Und Bruders . · z— des; xxlnnoxoetrijpzEmpecHionb W« ( T» v » th B tst f» N

»

l grasen-s er» oh« ers« am arg. I» zu ermte eu rei ra e r. 6, zu er«-Rndoiph Bkumgartkn « aus-reichte. .
am 10. März um 2 Uhr Nachinittagsftnttsindpii taki-d. «« ; « Im e « - ».

.

Wie betrübten Ctlkttern und Geschwister. I
»

«

« « säh « · «

Der Herr Studirende Otto Niii l l er O· » « · «
hat die Universität verlassen. trafen ein: l —

Dorpat den 9. Piärz 1878. « i , s · ·

Rector Mcykotlh die das Schneidern erlernen wollen, sowie l —
Nr. 192. R. Ring, Sack. eine geübte Nåherin finden Beschäftigung
De» He» Studzrmde gjzjchael Alexanderstraße Nr. 20 parterre bei · «

Poetschke ist exmatriculirt worden. . « E« EVEN· d. .h »
·· l.

mlt sohutzwlnkkdp
Dospayden 9» März1878 · F, ie i rer voiziigichen klaltbarkeit wegen einem hochgeehrten Pu-

Recwk Mcykqkjx
»» it! blicums empfohlen werden kennen.

·

Nr, Ha» R, gings, Sack· m1» gu en eugni etrtoird zum Yo. März« t --

-Die ohne Urlaub von Dorpat abs Zzekicsfchzszansäussåden M dahin Im Haufe
d ·· "t d« d Lea i — « ·

«

.Zeiss« »in ZUUMTETTIUUTFTLTJFCV »säumt, Um»g von verschiedener Construction empfiehlt . — . «» —
. - - wh , VI? .l B U· O

Neander, Adolph Schubert, Eus . 37 Azøjzø e , .-..-.."..- . . . « »F ca· istychius Staichkowsksp Robext Uns . In 150000 ldxem lareiiyvers . » . . » ««

s I CARL— l Zlllllld · !

» » » . xma- -- s» . » «

triculatioii hiedurch"aufgefordert, bins I net« pszisonllohe Schatz
e H « .

nen 14 Tagen a dato vor diesem W« TUIVVUUUSI mp ng P a W -
uuiveksitatsgekichke z» erscheinen. «. Rsttklkbsrsixxsfkniizxkjedeo «.

Dorpat »den 9. März 1"878. I» ers« 1 S S! J( " "
»

· ·

»»

,

New» Wspw» H S»»wäsz»»· »; »Dir Gutswtrt sehn» ten
r. 195. « R. Ring, Sack. zaskä in : . xs .

I) » i F) E « e des männlichenacisggitlxchtsp GesindeOKauFContractsz » . .-

Ukpa er an mer er« wem« Dieses popuiak wenn-mische« i« 3 Verschledenen Formen« f« de« frsemspllchen Gluckwunschsi - « .

Bassiana is.- ggsttxspttzsttezkxzttttttars III; s; K...:;;t;skg»t"k:k.:k;... —.-.....——-..-.....W«t«««s« sstttttstt
tät· Lisetten. 232 Seiten mit 60 anatpmi-

·

» - i
«

«

« Abreise-we. iAnfang 9 illu- Atienkls s sehe» Ahhiiduugexx in sann- I VorVathU U
,

2- Educird Kittel. -

Mitgliedskarte vorzeigenl . Stich. « LJUllII1cskUsVUchdr. tpskgsqExped 3ugu»s»IF»t-ff»nl1ann. »» »
. . das rast-nomine. . hztäktssishtjiu dttrcshjzdskuctp . oiEiHe kieineke HZUEZIETIT 32 cszkgskupifeeiskkitsiitiiluiissp"
««"»«-"- . m«-—

» »Es-n ung o er vom ei· asser »· « »— i s. Alexander Untrb rg , h . t d, ·E ! I in Leipzig, sophienstiz 7b. i . 3 J. Terms, Gereberizessiti em sa

· P ·" 2 .

»· « « .
«—-

Zxxlkiiixiebeeiitithekhexz I ..—»
. . MS m» I von 4 bis 5 Zimmern mit Veranda Ho« gkdelindkb Gs

,

-
. « . , - : . e i .

Zgå131lsä3leJIch-Abfchrtfteu, Zdeik Balcon iånd Mitbenutzung des I: KfkdMjrrä vongckåstäūlstSch»»slt»t»x»
-

« « · · - u Du . .

Kellerbuch»Ab».chriften» Die beliebten. gebogenen ar ens visit? A» IF» tllllclällcll » Varemow aus Bann»
au eva u Fr

BkquexekDekjgkakjpnem .. gcsllc «

»»

Ziel« le Augen» unter Hotel London: Ohr. Schutz aus Rappity

Haferprotocolle .
. i II. M. S befordert C. Mattiesen’s »WeS-e« W FEUUD Muschelli IDFVTU INCIDE-

-

»
mitde e» te Ver: dpsk B» hd » Z NeulanoausKftom St: sTllhf.

. »» nn ues n Ickqngqq u« z . »
·

· » » » o»-r
»»

a, mm aus e er o, -
Bogen zur Emgabe an die Oe. M» vorräau Zu seh W» P - i US I« L— läs- Exped FFL Bat-»Im Vuxhvtvden aus Schloß Lea! und
trånke-Steuer-Verwaltunigen bei

g «« ge« relsen
Von MMIJMZZ Utttttwstldt M WöbtL «

» »»
». s. w. J. xusik ·.

«« « ne;xssrkktgkgsnkssuxetgkserstarrt—-
e Votra ig in - » » stationsberg Nr. 27.» J L h g Laotien vom Lande, Frau Winghors ans«

C» ..
O

ywspy

von 4nybj gkstgchaftk Fellgotel Pellerine: Ohr. v. Rieder aus
——;——...——BLL» ers bequemlichkeiten zu miethenlgesucht äsjkBilSrJkssnoazfzlts KIIHXU«ZZJZktZ;

.Hchspß Htlgtttlzet jn d» RjtkerStraße belegen ist aus Nboge EiUJJmttteUtgeZqF unter der Chiffre säuselt-i nebgt 3er»»k»ia»l;»1ia»»aus»Est1c3id,Schkeibek. .-

«
..

’

»»

er au eo,· . ·· freier Hand zu verkaufen. Nahere ——————.—————«ales-FIT-YchefZtgsE» nebst Sie» aus Moskau.
«« «"m"sp«ich

I r Augkun k bei s» s a s· s IJIII Cagkksszsy Here! Bettes-ne: Ohr. Baron Maydeu aus
-

.
.

T——————— das, sjckpak II» zzjo ode ge- Wtattgelshvb CollegiewAffefsor Kohlhase vom

emp"«hiå-ZTT..B«eiiiiiedeålagäwn « DieBreltekschkugk sissititisiiigiii Siena, was« ssggxtgktstxsxtatteerkxixkschsxtrt Ist-setzte.-
im Hause Regichardltf Ftilsäeksklsatkzleszzytzss 4· «

»» »»

» » aUZYHIIH «H»m, HHJBaro V. ·
» Sämmkkjche Vzersprten aus mein» nebten derAtkJcholzschen Menagerie Ist so- Eine hellbraune

»
»» K»»»»la»»dzK»»»»fl» Freyspldszuw S: P1»e»»»»i;z;»h»ip»fx

Nkedexlgge werde» auch bei Herr« C» for zum ruch zu verkaufen. «· Fabricius aus Reval und Margk audTötweny

Peter-fort, Techelfersche Straße No. 9 · F· DIPYCkJ . » hol·
« M ,· - ·

verabsogt « .-..—.—-— auf den Namen »Stella« hörend, Stirn, derHsus S, Szsestertsslsk Mazgls U« IN« .

——·HkTsp-r--sr———tts—— Abreise hatt« werde« einige Brust tm» Ende« de: Pfoten weit hat Osmia-schreit» Mini- ppm«"åå»k,.f"«kssx»tk«ä.
evalcr » b b e. . am 4. d. M. tåzerllaufeih Abzugeben Zxknann aus Reval, Grunddesitzer Muse aus

«« s . . » -
-

« » »

,

I »» Wi«psch..k2s.G..z«, gxkxkk uegszsxxfsts sttttts It) stets« . T———-————-—————-——- o åerkauft von 9 bis 1 Uhr Vormittags. ritkkunssbkobachtuniikus
» « ««

»

«
»

· Vom 18. M« .

empfæhst » LLFHLM »» »
» »l»ll0 »» »ll»»ll »

»» »»

««

»V. Fttderkcssxi Es« Glas-ges« ·.-;. -.te:....«i«;..t3:.::; l »

a1t1pff. wird zuxszMjethxz gesucht« Okfep kann abgeflfiolt Werken gegen Brstat-
Izeigogssjukzhgjh ten sub B —s- S empfängt C. Mattie- tung der bisherigen Ausgaben Bota- 7Abss Eis-s it U. 98i —- s—ä1·Is»3-.6 s M,

KIOCH sens BiLiin und Ztgs.—Bxp. nische str. No. 12.— . 1—————————s—0Ab·««fVg:1X———————-ä..z—i3·1«m
.

-
——T.————H—— . ».

- at. . .Ælll10cy- und » » » Auf dem Ente Talkhof steht em III Läg s g? J : Z, :s s: :

tcliettsaals s von 11, 7 5 Z, und I Zimmer-i Sitte! O t nur 4i.7 — 0.21o0 — —- 3.6 0.9 io «verkauft UIVZUSCZIIZU beim Baumeister
« e THE; -i— — »O; 0.5 l 10 —

THE. Paar-e. —-
HPHAH »

Hex-et» zugiü Vszexkazgäme w» d » » -gk—s.—z»—i9» «« s·« o·""—1"— x e; e U eme xreme der emFeraturmi-tte» in den ehrenkannaabsskssykåe 2 IIIONHTO ZIIIIIIIGP Yeisegelegenheit nach Zdakk ZJFHHETTEMZTZNZYZZZM"««·«'16 «· J« 18753

Nr» »»
ge u r werden sternstrasse ggglgkse H» Jvskmiqjljqq Peteksbukgek Håsugtötankgkxekgarlzäil Professor Russow zäxjoähfäfläs xjåzigkex ppzkk H, Mzkz ..3·kz7»»

« « « . » c! g · NO,



58» . MPOFreitag, den 1().v(22.)HMärz J 1878»
s «» « - « . « « « ’ . . «

·.« :·«;· . »- - « -. · « · « THE« » ,

L: ««- « « « · «- . . , . "
««

« LJF ««««· - -«-Ik»-..« .-'å«.-« .
« »« « . H» --

. « -
-.

»« -,·- » », -» s .-

« «« "I -s « — s « - , " . . . . , « «, - s» s- »— . · .-,- · ·.

. , . » . . , , . » . . z« .. -,. . .
«, ». »;

. · «· . : - :. · . T« Hi, E· g— :«,»« «-, ;-«-,»-»— . ».:".»»· .:».—« «— ,· z» Fig. .;»« .. .
—.« ««

? . « ·
"-·;., «« D ««

« .« · III« « « «. Wiss« IF» "-s".«- x. s— . . — - .
«.

..'.. ««- ;--"-
«« If. l» sit» «» ·

. s s » « , «— , .. - U— «? » --·-." N« Dis— ssisx Ist« s:- .-«-,· s. l-
-» o — . . «« ,-. -«:- » Z: ’,sis:s -;-.-5- -««.—--., —'.«-.- Z; . »Es: «:««

. « ; H, « .- «, «« - «».«- z« ·;-»-. «—
«—

« ·«- sss L- ,.3--. p·,-".··
, - , -« . i. ·« -». .- »« F, . «, . » i» z«- -,-,o( IV- Hks - z.

-
»

»« .- .- « es» — J: «— . «» x ":--·- Des» -:.;:- . .."-:- IF; s» », », -«-,
·« : . - . « 1-. . «--'.-« I: . « . - «-." «.-«s:" - «.- Wc ’ .-’-.-i II« TH- scs
g; . »— J» « « s« · — .. «.««s« » V? - AS. « "" T ;-»J-'.---« «« «« s --.«-· -.-— s If« sdfzkx IF« As« »· .
. « «! " . X·" « - . , - « · « « . s« » « - «« »Ur,

"- . · -» v s« . — « -.»- · .
--

Annahme der Jnfferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die« viergespaltene Korpusszeile . oder Deren-Raum

« « « bei dreimaligersnsertion d 5 Kop- » Y
sz j Dreizehnter ·""Jahrgattsg,

, » Preis: in Dorpats « «
jährlich ask-di» halbjeihklich 3 R»v»1.s,.viekte1jithk1ich 1 Nu.50 Kop,, mvncctljch 60 "Kvpf· -MIk»VsxIEs1dusng durch— diePost; jähr1ich«6«RI-l. 50»Kop., »halb1ahruch 3 Nu. 25 Kop.

« « Jvjårteljährltch 1 Rbh 75 Kop- .

· Er eint täglirh - » . o .
mit Axkgkxkzhmz he: Sprsjkk und shohen Festtagez Ausgabe
Um» 7 Uhr Abzezspgz D» Buchdruckerer und Expedrtron e
stndnur an densWochentAgEN Po« 7 up? MVVSWY b«
fgpk Ahezzdz spcrusgetuszzvon 1.—3 Uhk ACTUAL-Z»- gssssnkkx

Izlilionrtemenis
auf die »Nein Döxptscher Zeitung« werdet! zu jeder
Zeit« entgegen genommen. sp « . -

v« . Jqhnih .

.
’

« erTa e-sberic1t. «)
»

.
" Dorsau Schiuß der Ldndtazzsverhandlungem

Gouverneur S v. SiversiMorne f. Rig a: Abschluß der Stadt«
verordnetenwahlem St. P e t er s bspu r g: Die klilistungen Englands.
Der Großfürft ·Ob;er-C—ommand1rende. Abreise Reuf Paschas
W« r.schau: Slliilitärische Vorbereitungen. . .

Neues» Post. Telegramme. Concerh Die Rede des
ersten Stadthaupts von Mitau. "Literarisches. H« u. B.-N.

Feuilletvnz Die Begeifternde Macht des Island U. V er-
m i.f ch te.s,. «« s »»

I . Politifcher Tagesberichc
« - o » Den 10. (-22.) Witz.

«. »Die« Veröffentlichung des Friedensvertrages ist,-
eiuer uns am» gestrigen Abende zugegangenen Depesche
zufolge; g-efte"rnte«r·fo·l«gt. Die Pulrlieation hat somit
früher«sstattgefundinxs als« noch von den« neuesten

« uns-z «vorliegenden Residenzblättern in Aussicht ges«
ftellt·"wird.s" Die ,,Neue Zeit« beispielsweise berechnet,
das; da die Courterje mit dem am 5. d. M. ratifis
eirten Friedensinftrumentesam 7. "März aus St; Pe-
tersburg nach» Berlin; Wien, Paris,- Nom undLondon
abgefertigst worden, die nach« Rom und London bestimm-
tenConriere ihren Bestimmungsort aber erst am Aibende
des-heutigen Tages erreichen skönnten und der- diplo-

» matifrhseBrauchforderez »daß die Ueberreichung aller
Orten glesichzeitigsilattfinde, wasim vorliegenden Falle

seist am, Sonnabendssiormittage geschehen könne— -—"

c? somit auch die: Veröffentlichung des Friedenstrartates
"·" nichtvor Tinorgenzrr erwarten sein dürfte. iDie ,;Nene:
L Zeit« wird Hans-hoffentlich die Mittheilunxii nicht -fchiil"--

disk« kleinen, durch welche! Umstände, trotz« der§ Genau-L
igkeiti ihres« Exernpelsz dieszVerlöfkentlichung um zwszeis
Tage» früher? erfolgt · ist, »als von ihr-« vo—rau"sgesehen. wor-

- den. — Was nun dieMlttheilung des Textes des-Frie-
densve-rtrages- an unsere« Leser· betrifft, fowird uns? der
rusfische sund sfranzösifihe Text« desselben boraussichtlich
schon» heute,-zrige.hen,, in »jedem Falle leiderspzu spät«
um, ins Deutsche übertragen, noch heute veröffentlicht

««

« o,lscu1llclgn.
»— spDiebegeifternde Mach: des«-»Jssla.m. — , - «»

« . « Vortrag.von-.Prof. Dr. Volct «
I - II. - , « .

·,,JmNamenGottes«, desbarmherzigen
E»rb.armers. Lob sei« Gott, dem Herrn
der-Welten, -dem barmherzigen Erbar-
mer,-dem Herrscher des, Gerichtstages
Dir dienenspwir und Dich« bitten wir um
Hilfe. Führe uns, den geradenYWe"g, den
«eg- Derer, »welchen » Du w·ohlgethan

hast, atuf D»en,e"n kein Zorn liegt -un-d die
nicht irren.« So lautet die erste Sure des Koråm
die Perle desselben, das Mustergebet der Muslim Was
der Name Jsla m besagt, das spricht sich in diesem
Gebete-aus, die Hingabe an Gott, die Gottergebenheit.
Jn den! folgenden Snren legt sich der Inhalt« dieser
ersten weiter auseinander. Gott ist-der« schlechthin« Eine,
Alles Bestimmende der Schöpfer und Erhalter der Welt.
Er hat Llllesvorhers geordnet, die Schicksale und Hand-
lungen der Menschen, Diesen bleibt nichts übrig als—-
sich blindjseinem· Willen zu ergeben.- Um sie recht zu«leiten§ und vorsJtrthuin zu bewahren, hat Gott von
Zjsitj zu Zeit Propheten in die» Welt gesandt. Der.
Iktzte und; größte derselben ist Muhamed welchen Gott
erwählt hat, unt-den« alten Glauben Abrahams wieder
Mfjder Erde einzuführen, die bestehenden Religionen
aber; ,»abzuschasfen.s Die Pflichten, welche! der KoränDsxljenigen auferlegt, die das Bekenntniß ,,»Es«g"»iebt
kO»1t»1Je-;n»G;ott· außerAllah und-MuhamedistfE1UjPr«ophet«»zu dem ihrigen machen, bestehen -im
THIS-M- lm Fasten währenddes Monates »Ramadän, in
weIchSWHDHPKorän zur Erde gekommen und im Almo-fpngeben". ,;B.eten, sagt- der Kot-an, führt aufHTIVEJU Wege zu Gott, Fasten· bringt an
VII) EIUgsktkazum Himmel und Almosenero ffU ZU DIE; Thüri- Weitere Pflicht ist dieWallfslhkk ULIchIMekka und besonders der— Krieg gegen
die Unglaubtgsnx Christen, Juden, Heiden. Nach dem
Tode lebt die Seele des Menschen fort in einem anderenLSVEW welches» dem irdischen unmittelbar folgt: Sie
Wttd dereinst m der Auferstehung mit ihrem Leibe wie-der vereinigt und dem Weltgerichte unterstellt, dessenEkfolgjür denEmzelneneinzig und allein von seinerfLebensslskhtutlg M dleler Weltund von der Gnade Got-TFZ Cbhssngk UUD Uach Pessetl Erfolge am Tage des Ge-Hkchkss sur alle Ewigkeit das Loos des entweder für

gut-werden«.- ssUsiiseeexEingangs erwähnte Depefche fügt
jedoch, wohl in Voraussicht dieses Umstandes, hinzu,
daß der Inhalt dtessDocumentes fast genau mit dem
vor .,etiv-«"a vierzehn Tagen. der Köln. Z. aus Pera
übermittelten Texte der Friedentzbedingungen überein-
stimlUc., : « . « « "

Die politische Situation hat durch die vorgestern
vor« der ungarischen Delegation ab.gegebenen;«7-Ertlä-
runsgen des G rasen Anidras sy ein etwasfriediicheres
Aussehen gewonnen, Aujch die »Times« ist geneigt,
die-Außeru—ngen des österreichischen Staatskanzlers in
gleiche-m Sinne zu deuten. Eine weitere Bestätigung
findet diese Auffassung auch in der Art, wie Andrafsh
in dem Verlaufe feiner vorgestrigen Ausführungen die
von ihm bisher befolgte Politik zu rechtfertigen sit-hie.
Denjenigen gegenüber, welche seine Politik-mißbilligten,
ohnes sagen zu können, wie die Regierung es besser hätte
machen sollen, bemerkteder Minister, , daß rnan die
Feststellung der Bilanz jenem Augenblicke vorbehalten
möge, wo der Erfolg oder die— Erfolglosigkeist die von
ihm befolgte Politik in ihr gehöriges Licht stellen werde.
Augenblicklich präfentire sich die Lage folgendermaßen:
noch beftehe der Friede, die Erhaltung desselben bilde-
die Politik der Regierung; bis jetzt sei kein Interesse.
derEJJZoUarchieIpreisgegeben-worden; bisher beftehe die
Hoffnungund dersGlaube, daß eine Vermitteluiig"zwi-
fchen den geschaffenen Thatsachen und dem europäischen
Rechtsztiftakrde sowie Tdeu Interessen anderer Staaten
erreichbar sei. spHätte die Regierung eine andere Poli-
tik befolgt, wie die Opposition wolle, so stände die Bi-
lanz heute sicber anders: ein langwieriger Krieg mit
dem-großen« Nachbarsiaate und der unversöhnliche Haß
dergesammtseir oriental·if-chen" Christenheit wäre das
Resultat solcher Politik gewesen. Graf Andrassy con-
statirte sehließxlich mit« Genugthuung-, daß in Ungarn,
w·enn es fich um d·ie großen Interessen der Monarchie
handele,- lein Parteiunterschied existire und empfahl
schließlich die CredivVorlage der Regierung zur An-
nahme, woraus der nachgesuchte Credit von 60 Milli-
soneiiheinstintmig Votirt ward. » - .

TEine offieiöse Mitthseilung der Berliner Blätter
·lä—s;t«"-·d«en Abgang Camphausews als feststehend- er-
sitz-einen. Die bisherige Annahme, daß der Kaiser den
Abschied nirhtsbewillisgt habe, wird osficiös fasllen ge-
lassen, der Wunsch: einer rascheren Entscheidung dem
Fitranzministerselbstzugeschriebem Wir dürfen somitnicht
überrascht sein, wenn· wir in den nächsten Tagen im

die ewigen Freuden des Paradieses oder für die ewigen
Qnalender Hölle« bestimmten Menschen nach gerechtem
Gerichte entschieden wirds g

L Das-ist- in der Kürze die Dogmatik und die Moral
des Jslanu Wie ist’s nun möglich, wird man fragen,
daß diese Lehre ihre Anhänger zu so wildem ·.·Fana-
tismusi entflammt? Juden: ich behufs der Beantwor-
tung dieser Frage diejenigen Hauptpuncte hervorhebe,
auf welche es mir anzukommen scheint, bitte ich,
nicht außer Acht lassen zu wollen, daß es sich um eine
Religion handelt, welche nicht auf den beweglichery
kräftigen· Europäeu sondern auf die sclavische, quietistische
und sinnliche Natur des Orientalen berechnet ist. Der
Jslckm-· ist keine Religion sür den O·ccident, sondern für
den Orient« Und noch ein Zweites schicke ich voraus,
daß nämlich für die folgende Darstellung neben den
Ausspritchen des sKorän auch die sogenannte Sunna
herbeizuzi"ehenist, d. h. die Sammlung von Aussprüchen
und Erzählungen aus dem Leben des-Propheten, die
mnhamedanische Tradition, deren man bei der Erklärung
des Korän nicht entrathen kann;

Wenn man sich« vergegenwärtigt, was Muhamed
hie und da vom« Glauben sagt, wie er« in ihm nicht
einbloßess Fürwahrhalten des Verstandes, sondern eine
That des« Herzens erkennen lehrt, welche in ihren Wir-
kungen alle Verhältnisse und das gesammte Denken,
Fühlen und Wollen des Muslim durchdringeu und in
ihm sich äußern soll, und wenn man bei muham"edani-
schenTheologen Aussprüche liest, wie die: ,,Die wahre
Liebe zu Gott und zu seinem Gesandten und die wahre
Liebe szsu dem Menschen um Gottes willen und die wahre
Scheu vor der Rückkehr zum Unglauben lebt nur in dem,
in "Dessen Herzen. der Glaube die Macht des gewissen
Wissens erlangt, Dessen Gemiith im Glauben und durch
ihsn ruhig geworden ist, Dessen Brust sich diesem Glau-
ben eröffnet und dem der Glaube in Fleisch und Blut
übergegangen« — wenn man diese und ähnliche Aus-
sprüche-liest, so meint man christliche Klänge zu hören.
Auf rein heidnischem Gebiete wird man nach solchen
Aeußerungen Vergebens suchen. Um so mehr wundert
man fich, wenn man bei näherer Untersuchung gewahrt,
wie das Verhältnis; zur Gottheit, welches der also ge-
schilderte Glaube« begründet, ein von dem durch das Christen-
thum geschaffenen durchaus verschiedenes, ja diesem dia-
metral entgegengesetztes ist. Die kindliche Liebe zu Gott,
welche denChristen kennzeichnen soll, kennt der Maha-
medaner nicht) Warum nicht? Weil er einen von dem
christlichen durchaus verschiedenen Gottes begriff
hat, welchen zu läutern der Korän zwar nicht selten

»Reichs-Anzeiger« -die«vollzogenexxThatsache lesen; jcr
von sonst gutunterrichteter Seite wird versichert« daß
sie bereitsvollzogen sei. « Die« Antwort-auf: die Frage
Was ums? wird work! nicht auzu2tang.e.auf sich war-
ten lassen können« Nachsden s«A«n-deutunsgen- die. der
Reichskanzier bei der— Verhandlung über das Stellver-
tretnngsgesetz gab, soll der neue. Finanzminister zugleich.
eine besondere Stellung zu« densReichsfinanzen erhal-
ten. Die Aufgabe, die-dem Nachfolger Camphausens
g.estelltwird, geht daher über die bisherige weithinausz
wenn man die Steuerprojecte in das« Auge ·"faßt.,«die-
dem Reichstage vorliegen und. ,die unter der Hand noch
weiter anschwellem »das Desicit im Reiche und das kaum
noch zu verschleiernde nächste Dificitsin Preußemsoisiz
die Erbschaft, die Casmphausen hinterläßt, keinesfalls«
eine sehr erfreuliche. » -

Seitdem sich ein beträchtlicher Theil der ,,e o-nsti-
tutionellersi Mitglieder des französischen: Senats-»,
von den übrigen sParteigruppen. der Rechten inaller
Form losgesagt hat. ist die reactionäre Cspirlitiou in
voller -Au f lösu n-g begriffen. Iceüerdingss find es die
Bonapa.rtisten, welche durch ein im ,,Oidre« ..v.er«--
öfsentlichtess,s Herrn« Rouher selbst zugeschritebeiies xMai
nifest die· bisherige Bundesgenosfenschaft mit den Rotjaet
listen für· aufgehsoben·serttären, ,,-eine Allianzxt heißt es«
in dem. Arstikel,.,,welche,- unserer Vergangenheit so nie-i
nig entspricht und uns bereits so viel gekostet hat«-«
Die Jmpericilistsen wollendie ihnen angeblich von den
Republicanern escamotirte Popularität bei den großen:
Massen don Neuem gewinnen und sichthatsächliclr als«
die Partei der;,,·Berufung- an das Volk« erweisen.-
Hinsichtlich dieses neuen Feldzugspl.anes. bemerkt nun
die »Sieh. Frangaiset am Schlusse i einer eingehenden
Betrachtung: »DieiErfahr-ung.chat-.den. am wenigsten
klar Sehenden gezeigt, welch-er Unterschied zwischen dem
frei ausgeübten Stimmrechte und der Parodie besteht,
welche die von Präfecten er. poigne bediente ,,taiser«-
Iiche Demokcaiieti gewährte» Die-»Bonapartisten hof-
fen die ganze Frucht dieseö Erwägungen- zu vernichten«
fund den gesammtsenssAntheilvergessen zu lassen« den
sie-seit sieben Jahren an den Jntriguen einer anmaßen-
den und unpopulären Oligarchie nahmen. Sie terms«
men etwas spiit zur Besinnung, doch das ist ihre
Sache. Darf Mann-un, das. das szParlamentc ·in ihren
Augen nur- noch ein? Kampfterrains von untergeordne-
ter Bedeutung ist, wen»igstS-11»3choffen, daß sie darauf ver-
zichten werden» durch einen systematischen Lärm, sowie

versucht, aber· ohne Erfolg. Er. vermag fiel) in diesem
Punct nicht aus dem Heidenthum herauszuringew Der.
Gott des Jslam. istxder mit unnachsichtlichen .unbeschränk-.
ter und destootischer Gewalt regierensde Herrscher, welchem
gegenüber der Unterthan sclavischen Gehorsam fchuldetz
Die Folgedieser Fassung des Gottesbegriffs ist ein ste-
tiges Gebundensein des Menschen durch die fatalistisihe
Macht des Göttlichen, eine fortwährende ihn niederha·l-
tende Furcht vor seiner Uebermacht, eine Furchh von der:
er sich nicht zu befreien vermag, um zur Ehrfurcht zu
gelangen und so in ein Verhältnißsder Gemeinschaft zu
dem Gott, den er·.anbetet, zu— treten. ,,Denke in
deinem « Herzen an Gott in« Unter-
w iirfigteit sund Furcht« ·—- dieser Ausspruch
des Korän ist charakteristisch. An einem entsprechenden
Wort für den Begriff Ehrfurcht gebricht es ihm.

Diese Furcht vor der göttlichen Macht, welihe den
Musliin beherrfcht, hat, spwie bemerkt, zur Folge sclavische
Unterwürfigkeit. Wie der Knecht seinem Herrn, «. von
dem er sich schlechthin abhängig fühlt, blinden Gehorsam
leistet, so der Musliiu feinemGottx Er beugt fichvor
der1GewaltDessen,-den.er als einenunerreichbaren und«
unumschränkt— gebietenden Herrscher fürchtet, und hat ihm.
gegenüber keinen Willen. l Erzeugt so die Furcht vor
Allah,s dem Alllgewaltigem nach der- einen Seite« kuechs
tifche Gesinnung, so schlägt sie nach der anderen in ihr Gegen
theil um»und setzt einen Stolz und Uebermuth aus fiel) heraus,
welcher sich Andersgläubigen gegenüber· in schrosfster Weise
fühlbar macht, indem derMuslim feinen Gott als den allein
wahren und seine Form der Gottesverehrung also die
allein berechtigte hinstellt. So wird der Jslamfanatisch;
er wird es von seinem einseitigen· Gottesbegriff aus, so.-
fern er in Allah nichts Anderes: sieht, als den absoluten
Herren, welchem alle Welt blinden Gehorsam zu leiste«
hat. Man sollte sreilich meinen, als könne von· einem.

Glaubensstolz des .Muslim keine Rede sein, DE! IT Nach«
der Lehre des Korän alle Tbaten des Pienschen VVU Gotte
geschaffen sind, somit auch sein Glaube im letzten Grunde
nur als Allah’s That gelten kann, nicht als fett? SISEUS
Leistung. Nichtsdestoweniger macht lhtl SSVEWO PIETSSIGB
fchenk des Glaubens stolz. Denn dasselbe ist Ja ein Zeichen
der göttlichen Erwähkung welche zhn wert uberdas
Niveau der von-Gott nicht Erwahlten erhebt. Wie
sollte er es diese nicht auf alle Weise fühlen lassen,
wie hoch er über ihnen steht, um sie fo vielleicht
zu zwingen, sich vor Allah zu beugen und zu dem wah-
ren Glauben zu bekennen. Also· Krieg g eg en sie
mit Feuer und Schwert. Um die Gemiither
zu diesem Kampfe anzufeuern, sind der Korän und« die



durch geplanten ScandaL welcher ihnen sicherlich bis
jetzt nicht geholfen hat, sich das Wohlwollen der öffent-
lichen» Meinung zu gewinnen, die Ruhe zu stören?«· .

Die Commission des Seuates hatte dem wichtigen
Gesetze über den »Belagerungszustand, Jdessen An-
nahme durch den Senat in der durch die Deputirten-
kammer genehmigten Fassung desselben wir gestern gemel-
det, den Charakter eines Bürglchastsgesetzes völlig ab·
gestreift. Sie hatte in ihrem Berichts Mk! keines! Worte
anerkannt, daß dasselbe eigentlich bestimmt ist, die Nebu-
blit gegen den Mißbrauch des, Belagerungszustandes
zu schießen : im Gegentheih sie hatte aus demselben eine
Waffe fiir künftige reactionäre Regierungen machen wollen.
In der Form nun, wie das Gefetz aus der Kammer her-
übergekommen und nunmehr auch von dem Senate ge-
nehmigt worden, enthält das Gesetz vier wesentliche
Paragraphe Der erste derselben sagt, daß der Bela-
geruugszustand nur im Falle des Krieges oder des be-
waffneten ilAufstandes verhängt werden kann; der zweite
verlangt, daß ein Gesetz ihn einführe; der dritte will,
daß die Kammerm wenn sie vertagt sind«, durch die
Berhängung des Belagerungszustandes ipso facto bin-
nen zwei Tage einzuberufen sind und denselben bestäs
tigeu ou« vekkverfen müssen; der vierte setzt fest, daß,
so lange das Abgeordnetenhans aufgelöst ist, der Be-
Iagerungszustand überhaupt nicht verhängt werden kann,es sei denn im Falle eines Krieges, mit dem Auslande.
— Es läßt sich nicht verkennen, daß in der nunmehr
genehmigten Form das neue Gesetz ein wichtiger Ssbutz
der constitutioiiellen Freiheiten gegen etwaige Ein«
grifse einer sreiheitsfeindlichen Regierung sein kann.

Ueber die Neigung der väpstlichen Cnrie, sieh mit
dem Deutschen Reiche und Preußen anszusbhnem wird
der« Köln. Z. aus Rom geschrieben: Man erhält all-
mälig einiges Licht über die Art, wie die Curie sich zu
benehmen gedenkt, um das gute Einvernehmen mit
Preußen herzustellen. Grundsätze giebt die· Curie nie-«
mais auf; der Staat kann ebensowenig auf seine prin-
cispiellens Rechte verzichten. Coneordate unter irgend
welcher Form werden ( nie geschlossen werden. Der
Anfangspunct des Culturkampfes lag in dem Wider-
stunde der Blschöfe gegen die irrt-Gesetze vom 1l. Mai
1873 festgestellte Pflicht, dem Obeiosszräsidenten die Can-
didaten zu nennen, welche für geistliche Aemter in Aus-
sicht genommen werden. Der Clerus erklärte das Princip
für unmöglich, für einen Eingriff in die heiligsten Rechte
der Kirche«-und des Gewissens. Aus der Nichtbefolgung
dieser Vorschrift entwickelte sich die Reihe der Gesetze
von 1874 ff. Die Curie wird den Bischbsen vorschreiben,
ohneAufheben zu machen, die Anzeige vorzunehmen.-
Hierin liegt die thatsäclzliche Anerkennung des staatlichen
Rechts. Jst man soweit gekommen, dann findet sich die
Form-und der Weg, u.m die ihres Amtes entsetzten
Bischbfe als Cardinäle oder in anderer Stellung in
Rom zu behalten. Man wird dann über die Nachfol-
ger sich schon verständigen und sei es durch directe Er-
nennung oder durch Inspiration den Capiteln Gelegen-
heit geben, Männer zu wählen, welche den Frieden mit
dem« Staate aufrichtig suchen. — Sind die vorstehenden
Mittheilungesn der Köln. Z. vorläufig auch nicht durch«
ihnen entsprechen-de Thatsachen beglaubigß so darf doch
nachsden Mittheilungen unseres gestrigen Blume, daß

Ueberlieferung voll des Preises für die Streiter Gottes
und« der überschwenglichften Verheißungen für sie. Es
heißt unter Acnderemi ,,Krieg· für das Vater-
lsand ist-mehr als das fünsmaligeBetenE
»Der-Krieg ist nach dem Glauben die ver-
dienstlichste Handlung; mehr als das
Aufrufenzum Gebet; mehr, als Wasser
zureichen dem Pilgrim; im Auge des
Höchsten der Handlungen angenehmste,
schönste, desJslam obe—rsteHöhe, zugäng-
lich nur den Vortrefflichen.« ,,Dem
Krieger erwiichst Verdienst, sobald ein-
malsein Pferd auf der Wiese sich dreht-«
»Bes-ser zuführen den.heiligen Krieg,
als daß ihr siebenzig Jahrebetet im
Hause. Was wollt ihr? Vergebung und
Paradies. Das ist der Weg. .W·er auch
nur so lange kämpft, als» das saugende
Kasrneel aussetzt, umAthem zu schöpfen,
dem. ist das Paradies. erworben« »Der
Herlrzürnt den Kriegern nur, wenn er
dsem Psrophete.n"ziirnt- und seinen Ge-
sandten; erhöret sie, wie er das Flehen
dses Propheten und seiner GesandtenvIerInimmtÆ Desssen Füße bestaubt worden
in den Schlachtendes Herrn, derwird am
Tage des großen Gerichtes weiter sein
Von den Orten der Qual, als d en Weg,
welchen der schnellste Reiter in tausend
Jahren zurücklegen könnte. »Der Staub der
Wege Gsottesist am Tage des großen Gerich-
tes die glanzvollste Schminke des AntlitzesEf

; szJn dieser. Weise feuert der Jslam seine Anhänger
zum Kampfe gegen die Ungläubigen an und entflammt
sie1durch" den Hinweis. auf den Lohn herrlichster Art.
Und dersMuslim zieht in den Kann-f und führt ihn mit
all-en Mitteln. ohne das Cjewisfensbedenkemals verletze
er die Pflichtkder Liebe, welche der ONensch dem Meu-
schen schuldetsp kDenn allgemeine Menschenliebe oder gar
den höheren-christlichen Begriff der Nächsteuliebee kennt
sder Korån nicht. Muhamed that sich nie zu einer Uni-
versalität des Liebe, welche alle Menschen ulnfaßh er·
hoben. Ueberalls wodie Pflichten der Liebe, der Sohns
nun-g, der Verträglichkeit, der· Geduld vorgeschrieben:
werden, wird die Erfüllung derselben auf die Bekenner
des-Jslam eingeschränkt. Auch wo dieAusübnng an-
derer Tugenden zur Pflicht gemacht wird, sind als Ob-
jectderselben immer nur die Mnslim ins Auge gefaßt.
So soll der Muslim aufrichtig« sein, aber nur gegen
feine Glaubensgenossem höflich und den üblichen Gruß

der Papst dem Deutschen Kaiser seinen Regierungsan-
tritt habe anzeigen lassen, an dem bestimmten »Willen
der Curie, einen modus vivendi mit der Staatsgezpzzlt
anzubahnen, kaum gezweifelt werden. «

3uland »-

Borsten, ·10. März. Die soeben eingetrofsenen Illig-a,-
schen Blätter bringen den Schluß der in Aussicht ge-
stellten Mittheilung über die letzten Landtags-Si-
tzungen vom 28. Februar, 1., 2. und. Z. März. —

Die Ritter- und Landsihaft Livlands befchlossen-:
1) Jn der Erwägung, daß es mißlich erscheint, die

Landesrepräsentation gemäß Landtagsbeschluß vom
Februar 1877 zur Unterstützung eines bestimmten Ei-
fenbahnvrojeets zu verpflichtem um so mehr, als
sich Seitens der Ritterschafr die leichtere Erreichbarkeit
de; einen oder der anderen Eisenbahn nicht beurtheilen
lä t:

den Beschluß des Landtages von 1877 ad« del-ide-
Isandum 44 aufzuheben, jede Action zur Unterstü-
tzung eines Eisenbahnconsoriium einzustellen und nur—-
im Allgemeinen das Bedürfnis; des Landes nach Ei-
senbahneii zu betonen. , . ·

2) Den Antrag des Landraths E. von Oettigen-.
Jnsel und der Kreisdeputirten E. von Mens en-
kampffsPuderküll und H. Baron Tiesenhausem
Jnzeeny betreffend Einführung einer. neuen
Kr eis or dnung in den vier Kreisen Livslands, puise
a bzn l e h n e n. » -

Nachdem hieraus die Wahlen beziehungsweise
Wiederwahlem auf welche wir morgen zurückkommen
werden, vollzogen waren, begab sich der Land mar-
schalt in Begleitung der vom Landtage dazu erwähl-
ten Herren Graf slliellin-Lappier, Baron E. Wolfs-
Lettin, Kreisdeputirte A. von Brasch und L. Graf
Keyserling anf’s Schloß zu dem Gouverneur
mit der Anzeige des bevorstehenden Schlnsses desjLand-
tages. — Vom Shlosse zurückgekehrt, hielt der Land-
marschall eine kurze Ansprache nnd erklärte darauf den
Landtag für geschlosfeir . . -

Der Landtag war von 226 Stimmberechligten
besucht, von denen 183·Landtagsverpflichtete, 43 Land-
tagsberechtigte waren. — -.

·«

—- Se. Excellenz der Livländisclie Gouv-erneut
hat sich am 5. dieses Monat nach St. Petersburg be-
geben und die Verwaltung der Provinz dem Livlän-
discheirVicedsionverneur übertragen. . . .

— Aus Riga wird der am 7. d. Mts. erfolgte Tod.
des Kirchspielsrichters Armin von Siver skM or n e
gemeldet. , . ·.

In Riga hat sich bei den am 7. März vollzogenen
letzten StadtverordnetewWahlen der Wähler
l. Classe, über deren Resultat wir bereits gestern be«
richtet, die Gruppe, welche sich um das I. Deutsche)
Wahlcomiiå geschaart, als eine ebenso fest geschlossen-es:
bewährt, wie bei den früheren Wahlgängem Bei einer;
Gesamintzahl von 162 Wahlberechtigten sde«r.1. Classe
find, wie die Rigaschen Blätter. melden» s138-«.Wahl-i·
zettel abgegeben worden. Die meisten Stimmen, und:
zwar 133, erhielten die Kaufleute W..Hartxn.ann, Fin-
Nipp und Ab. Schneidemanm die geringste Stimmen(

zollend, aber nur gegen die-« welche gleich ihm Allah
verehren u. s. f. e

Sieht nun der Korän in den Menschenc nur» cntwessp
der Gläubige oder Ungläubige und macht er gegen EB-tere Jntoleranz und Kampf zur heiligen Pflicht, so wird
man sich nicht wund-ern dürsenJvenn dieser» vo-n.sanati-
sirten Massen geführte Kampf eine Gestalt » annimmt,
gegen welche sich unser Gefühl empört» Wenn ihr;
auf Ungläubige tresst,» sagt der Korätn dann
schlagt ihnen die Köpfe ab, bis i.hr eine-große»
Niederlage unter ihnen angerichtet habt-und
macht. (für die Gefangenen) fest die F»e«—ss«eln,«
Diese das menschliche Gefühl in der empfindlichsteiiWeise-—
beleidigende und rohe Art »des«Kanipfes, welche durch»
den Fiorån geradezu -saix·ctionirt· ist, hat nochhentx
zutage volle Kraft und pist durch spätere, gefetzliche
Bestimmungen nicht aufgehoben. Wennalsospsder Mus-
lim im Kampfe Alles vernichtet, was in feine GCTVAIt
kommt und erbarmungslos gegen seine Feii»ide.·wüthe»t,so folgt er einein göttlichen Gebot, das er -.ebens·o »ge-
wissenhaft sersiillt, wie das- vorgeschriebene fünfmalige
tägliche Gebet. Uns widert es an, wenn sieh derspsöasehik
bozuk vom Piorgengebeh dem er mit Jnbrnnst obgelegexys
erhebt und dann das Haupt des erlegten Feindes vom
Rumpfe trennt :- fiirihnxizst das Eine wie das Andere
ein Gottesdienst Wie kann er gegen den Feind. sein-es Glank
bens und seines Propheten, des Rechtes nnd derszszWahrk
heit anders handeln? » « « z» ,-»;»;»

» Hiermit scheint nun freilich die Jahrhzunderteszlangez
Toleranz nicht zu stinnneiy welche der islamitische Staat,
gegen die in seinen Grenzen vorhandenen Andersglänbis
gen geübt hat. Olllein diese Toleranzspwar eine-Folge»-
entweder eines» von Außen auf ihn geübten Drnckes oder
einer zeitweiligen Erschlaffnng In Wahrheit hat der
Jslam durch sie eines Hder heiligften Gebote deszKorän
verletzt. Daß z. B. in Konstantinopel die verschiedenen
ichristlichen Confessionen ungehindert ihre zCultnshnndz
lungen vollziehen dürfen, innß das Gemütheines ges--
nuinen Muhamedaners empören. Der Korän sagt;
,,B»ekäinp ft die Ungläubigenszbis iseder
Widerstand aufhört und die-Religion«
Ojlllalps die einzige ist« -—- und er rnußes
sehen, daß sie in der Metropole des Jslam ungestraft
Dasjenige predigen, was sein Prophet als den grbbsten
Jrrthuin bezeichnet hat: einen Dreieinigen Gott» nnd
einen Erlbser, welcher Gottes Sohn sein solli Man
kbiiiite hiegegen freilich auf diejenigen Bestimmungen
des tioräii verweisen, welche den Nichtmuslinn Juden wie
Christen, gegen die Abgabe einer Kopfstener den Anf-
enthalt und die ungehinderte Ausübung ihrer Religion

zahl von den mit absoluter Majorität Gewähltenfiel
mit 91 Stimmen auf den Secretair des Rigaer Bör-
sencomitåz H. von Stein. Die nähsifolgende höchste
Ziffer war 26, mit welcher die Reihe der Candidaten
des 2. und 3. Comitesz begann. Dieselbe schloß mit
17 Stimmen. —- Die Nigasche Stadtverordneten-Ver-
sammlung wird nach den Ancgaben der Ztg. f. St.
u. Ld. gebildet werden von» 35 Kaufleuten, 22 Litera-
ten, 13 Handwerker-n und 2 Personen anderer Stände;
der Nationalität nach zählt sie 64 Deutschh 4 Rassen,
2 Lettem 2 Juden.

3t.petersbnkg, 10. März. Beforgnißvoll haftetder
Blick an den Gestaden des Bosporus, wo die
rufsischen und englischen Sireitkräfte zu einem immer
drohenderen tätig-d. tåte näher rückengund immer -neue
Nahrung führen die verstärkten RüstusngenEnglands
dieser Besorgniß zu. ,,Erst am vergangenen Freitage«,
läßtsrch die ,,N«eue Zeit« im Hinblick auf die Meldung
von der aberrnalgen Verstärkung der britischeii Mar-
marcrFlotte vernehmen, ,,vereinigten stch zwei englifche
Fregatten mit dem Gefchwader im MarmarmMeer und
schon am folgenden Montage sind zwei neue Fregatten
in die Dardanellen eingelaufew Nachdem der Frie-
denstractat unterzeichnet und raiificirt worden, fährt
England fort, feineJNarine in nächster Nähe von Kon-
stantlnopel und im Rücken unserer Verbindungälinie
mit dem Schwarzen Pieere zu concentriren und -— un-
behindert fährt es« damit fort. Die Pforte stört es
nicht und auch wir stören-England— darin nicht. Wie
Pforte erneuert ihr altes Spiel. Der Friede hat uns,
die Hände gebunden, der Türkei aber und England die
Hände frei gemacht. Jn Konstantinopel ist man das«
von überzeugt, daß der augenblickliche Friede kein de-
finitiver ist; die Türken fetzen ihre Hoffnung auf einen-
Krieg zwischen Rußland und der englifchsöfterreichifchen
Coalition und darum gestatten sie England, nach Be-
lieben in den Dardaneilen und iin MarmarwMeere
zu schalten und zu walten« . .. Das Gefühl der
Unsicherheitnach allen Seiten bildet die Signatur
des Tages. » .

-— Se. Kais. Hob. der Großfürst Ober-Com-
m a n d i r e n d e wird, wie die Börs.-Z. berichtet, am
8. März in Odessn erwartet. Derselbe wird steh nur
einige Stunden dort aufhalten und dann seine Reise
nach St. Petersburg fortsetzen »

—- Dte gestern erfolgte Abreise des außero r-
dentlichen türkischen Botscbafters, Reuf
P a s ch a, fand ohne besonderes· feierliches Geleite Statt.
Im Uebrigen wurden, wie die »New Zeit« und die
St. Bot. Z. übereinstimmend berichten, dem hervorra-
genden Gnste der von ihm ausgeführten Mission ent-
sprechende Ehren erwiesen. Es waren für ihn die Kai-
ferlichen Zimmer geöffnet, denen unmittelbar gegenüber
der ihm zur Disposition gestellte FamiliensWaggon
hielt. Zehn Minuten vor Abgang des Zuges ;öfs»neten
sich die Thüren der Kaiserlichen Wartefalons und Renf
Pascha erschien in Begleitung des Grafen Jgnatjew,
welcher diesem in den Waggon folgte, wo er noch ei-
nige Zeit verweilte und sich dann— erst injt dem dritten
Glockensignal aufs» Fredndfchctftlsirbsie verabschiedete.
Jn Knrsk wird- fiel) Neuf Pascha der Bertheidiger Plem-nas, Osman Paschm anschließen —-— Die Reise des

im Bereich des Islam gestatten; aber diese Bestimmun-gen beruhen auf einer Jnconsequenz. Dem wahren
Jslam sind sie völlig fremd und verstoßen gegen seine
Grundprincipiem s «

Doch wir haben noch einen Punct ins Auge zu fassen,
um uns dieUnerschroekenheit und Todesverachtung mit
welcher sich der Muslim in den Kampf gegen den Un-
glauben stürzt, zu erklären; Ein Haupthebel seines
Muthes istder feste— Glaube, daß, wie seine Thatety so
aueh seine Schicksale von »Gott vorausbestimmt sind.
Der Korån verweistes ihm als.Jrrwahn, zu meinen,
als-werde er demTode entrinnen, wenn er »sich dem
Kampfe entzöge, »Ist ihmdas Ende· bestimmt, «; so muß
er sterben, mag er »sichgam Kampf betheiligen oder nicht.
Da eilt» er denn doch lieber in den Streit, um, wenn
Allah es will, für die heilige Sache zu blutenz denn
dem— Kämpfer auf den Wegen Gottes winkt ja die Pforte
des Paradieses« «,,Wo ihr auch seid, sagt der Koråm
erreicht euch der TodY selbst wenn ihr« die
festesten Schlösser als; Zufluchtsort wählt«
»Sage Denjenigen, welche glückliche Ereig-
nisse Gott zuschreiben und unglückliche Dir auf-
bürdenh ."-sLl.·l-l»es«ko-n1-mt« »von Gott, warum
wollen denn die(LeLutespdiessznicht·verstehen?«
»»Glaube nicht, e· das; Diejenigen, welche auf
demsPfade Gottes umkommen, todt sind: sie
leben und werden von ihrem Herrn verpflegt
Sie sind selig durch Gottes Gnade und«
freuen sich aus» die Nachkommendem
denn auch ihnensteht kein KuinmerbevorA,-,»D-i·ejenige«n, »welche bei einem Uns)
g lü cks f a-l le ·s»-a g enzsp wir sin d G ottesJund,
kehren einst zuihm zur-keck, die erlangen«
Gottes Segnuugen und Barmherzigkeit,
das sind die von« GottsvGeleitetent »

» Diese und ähnliche Worte sdes Quoten, welche einst Tau·
sende von Kriegern in den Kampf riefen, die dem Tode
mit freudigem Lluge»ins" Llntlitz scharrten, erzeugen noch
immer bei den Muslim, sei zes im Angesichte des Fein-
des, sei es zur Zeit der Pest und anderer Seuchem oder
bei sonstigen— schweren·Unglücksfällen, eine Gleichmuth
und eine Unerschrockenheih die ihnen ein Anrecht auf»
ihren Namen »Musliin« giebt, d. h. Gottergebene. Allah
hat es gewollt, spricht der Muhamedanen wenn das
Glück ihn verläßt, und willig und ohne Murren duldet
er es, wenn ihm der Sieger den Fuß auf den Nacken
setzt. Freilich darf man diese Ergehung nicht znit der
christlichen verwechseln. Sie ist vielmehr die dunipfe Resigs
nation, welche sich unter das unerbittliche und unausweich-
licbe Fatum beugt. c (Sch1uß folge)
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türlischen Kriegsministers wird von der Kronehestrits
ten; der ihm zur Verfügung gestellte Waggon it! Uach
der ,,å)"ieuen Zeit« mit tadellofem Comfort ausgestattet.

·.

— Die Besestigungen an den Ufern desSchwarzen Meeres befinden sich, ivie übereinstim-
mend mehre ständige Correspondenten des ·,,Golos« mel-
den, in ausgezeichneten: Zustande. Die Festung«-
welche mit einer enormen Zahl fchwererKaUVUFU UND
Tlllörser versehen sind, hat man bereits m genugender
Weise auch mit Stahbcisieschützen armer. — In dies«-Tagen wird der Gehilfe des Generaljeldzeugtlteisters,
Generalälldjuiant Baranzo w, die Hasen Des SCHOTT-
zen Meeres inspiciren. « « -

Jn dlliarschnu ist, wieder St« PET- Hsks DE« DOM-
geu Blättern entnimmt, dieser Tage ein gtvißsk TANZ-
p o rt v o n D y n a mit, in einem »GriIMMtg»eivichks
von 750 Bad, in drei besonders für diesen Transport
eingerichteten Waggons aus demAuslaiids AULEkMsp
men. Dieser« gesammte Dhnamitvorratb «ivar in 320
eisernen Kisten —veroactt. Am anderen Tage nach der
Ankunft wurden 160 Kisten an die Donau, nach Su-
1ina, weiter transportirt Die andere. Hälfte fOU
nach Zarizvn geschafft werden: »

.
·

In Clbdessa scheint die Manie sur Proclamati·o-
nen verbrecherischeit Inhalts» Uachgekade Mk·ausronksak in der Luft zu stecken. . So benierttip wieeinem Berichte des ,,(töolos« zu entnehmen, m »derNacht auf denn. März ein Polizeisoldat in der Nahe
des Palais Rohah wie ein Mann ein Papier an die
Mauer anhestete und sich dann schleunigst entfernte.
Der Polizeisoldat riß das Papier ab und brachte es
in die Po—lizeiverivaitnng. Es erwies sich, daß das
Papier eine Proclamation verbrecherischen Inhalts ent-hielt. Die ganze Polizeiwurde alarniirt und Patrouib
len durch die Straßen gefchictt Man fand aii ver-
fcshiedenen Stellen noch viele solcher Proclamationem
welche· alle entfernt und der obersten Behörde abgelie-
fertwzrrdenj «

·

V Efieuefte Post. .s Nebel, 9«. März. Der am 28. Januar »proro·girte
diesjährige ordentliche estländische Landtag ist heute er-
öffnet worden.

St. Petergtmrxs »9.«März. Se. Majestät der Kaiser
hat am 7. d. Mts. den-Gehilfen desCommandirenden
der Truppen des Warfchauschen Militärbezirk General
Baron Krüdener zu empfangen geruht.
" Wien, 19. (8.) März. Jn den hiesigen Regierungs-

kreisen fährt man fort» zu versichern, daß gehofft werden
dürfe, den Frieden zu erhalten. Aber gleichzeitig bestehtmansinitszsaller Hartnäckigkeit daraus, daß Oesterreichzum Kriege schreiten müßte, falls Rußlaud nicht in ein-
zeluen Punkten nachgäbe I i «!

.

,Dem »Golos wird von hier telegraphirh Es darfniitSicherheit angenommen werden, daß die Beziehun-gen zwischen Oesterreich und. England in letzter Zeit an
Festigkeit gewonnen haben,-—mehr» als angenommen wird.

. Paris, 20. (8.) März. England rüstet eine Menge
Kanonen« und Mine11-Boote, welche «auch.»in seichten Ge-
tvässern zu gehen vermögen, aus. » « . »

»

. -

.gionstantiiiopel, 19. (7.) März. Mehenied Ali. istzum Chef des Generalstabes und Refchid sPascha zum
obersten Chef der Gardeund derkArtillerie ernannt« wor-
den. In den Llrsenalen von Tophane siiid die Arbeiten
verstärkt«worden. E ." : « . »

. Pera, 19; (7.)"S.))iärz. In diplomiaiischen Kreisenwird darauf hingewiesen, das; der an Bulgarien abge-
tretene Hafen Kawala am Aegäischen Meere in Kurzem
-ein sehr wichtig-es Centrum für den Handel werden und
Salosnichi überslügeln könnte. Dabei spricht sich die »Bei.
sorgniß aus, daß der Hafen von Kawala ein Standort
für die russische Ostsee-Flotte werden würde, da dieselbein der Ostsee selbst entbehrt werden-könnte. Hierausfolge aber auch, daß Gallipoli und die Dardanellen ihregegenwärtige große Bedeutung verlieren inüßten und es
darumsür England nothwendig werde, vorn Sultan ein
entsprechendes EompensationssObject zu erlangen.

Telegramerte
der Intern. TelegrszciplzenkAzzgentun «

Wien, Donnerstag, 21. (9.) März. Der. »Politischen
Correspondenz« wird aus Athen; gemeldet: Die National-
versammlung aus der Insel lssreta beschloß, zur Vertretung
ihrer Interessen vier Delegirte auf den Congreß in
Berlin zu entsenden. Dieselbe hat« gleichzeitig eine Re-
gierung sunier dem Titel einer provisorischen Adminii
stration eingesetzt. · « -

« standen, Donnerstag-21. (9.) Märzpsp Lord Loftus
hat unterm 18. (6.) März eine Note der· russischenRe-
gierung erhalten, dahin gehend, daß ein Telegramm aus
dem Hauptquartier die Rachriclzt bestätige, daß drei
Aerzte und ein Correspondent englischer Nationalität als
Kriegsgefangene behandelt worden sein, trotz des Befehls
Des» Generals Hurko,- sie freizulassen. Dieselben seien
Itttglücklischerweise durch Unterofficiere ringebührlich be-
handelt worden. Der Ober-Commandir.ende, bedauere·CUfs kLebhafteste das Vorkommniß und: ihsabe"—unve"rzüg-
Hch eine ·.Untersuchuitg und strenge Bestrafung der Schul-digung angeordnet. I « "

« L-«"9UV0?ck·«Dynnerstag, 21. (9.) März. Jm Unter-
ljaufe kündigtes Wislliains für morgen - eine dahin
gkhetlke AUfMgIO an, welche Kriegsschiffe sich augenblick-
lich in »den Dardanellen nnd« im· NicirmaræMeere be-
fänden und ob es wahr sei, daß dieselben die Meerengen
Unter dein Proteste der Pforte pafsirt seien, sowie was
das fernere Verbleiben der Schiffe im MarmarasMeere
bkzweckch da die Pspkke sich zur Zeit im Frieden befinde.

Rom, Donnerstag,21.(9.) März. Gutem Vernehmen
nach hat sich das Cabinet in folgender Weise gebildet:
Cairoli übernimmt dasPräsidium ohne Portefeuille«Zanar-
dellidas Jnnere,Brnzzo das Portefeuille des Krieges, Seis-
mit Doda die? Finanzen, Desanctis das Unterrichtswe-
sen, Deblasio die öffentlichen Arbeiten. Der Gesandte
Corti, dem das Ministerium des Aeußeren angeboten
worden, hat noch nicht geantwortet. sz »—

. zionstautinapel, Mittwoch, 20. (8.) März, Abends.
Die Hobart zugeschriebene Absichh gegen die Ortschaften
der Aufständischen in Thessalien mitFeuer und Schwert
vorzugehen, wird SeitensderRegierung dementirt Hobart
Pascha habe» Befehl, durch gütliche Ueberredung auf die

Aufständischen einzuwirken» und Gewalt nur dann anzu-
wenden, wenn Güte erfolglos sei. Es heißt, mit den
Führern der Aufständischen seien bereits Verhandlungen
eingeleitet. - e ,

SpecinlÆielegratnme der Illeuen Yiicptschen Heilung.
CNach Ausgabe des gestrigen Blattes eingegangen :)

» St. Peterslturxs Donnerstag, 9. März. Der heutige
·Regierungs-Anzeiger veröffentlicht den Wortlaut des rus-

sischstürkischen Friedensvertrages Derselbe stimmt in sei-
nem Jnhalte fast genau mit dem Texte der vor vierzehn
Tagen der Kölnischen Zeitung aus Pera gemeldeten
Friedensbedingungen überein. «

C o n e e r t.
Referenst warleider verhindert, dem erstenTheile des

Concertes, das Frau Grening-Wilde gestern Abend
im großen Hörsaale der Universität gab, beizuwohnen
So gingen mehre und zwar gerade die schönsten Lieder
für uns verloren; hierher rechnen wir ganz besonders
den ,,Doppelgänger« und ,,Gretchen am Spinnrad« von
Sch1rbert,"wie» auch die schönen Lieder von Franz, über
die wir neulichbei anderer Gelegenheit gesprochen.e - Was wir hörten, hat uns in der Ansicht-·bestärkt, daß
wir in Frau GreningWilde eine ganz hervorragende
Gesangeskünstlerin vor unshaben Was die technische Seite
ihres Gesanges anbetrifft, so dürfen wir wohl dreist be-
haupten, daß die gesrhiitztesskünstlerin uns darin das Be-

- deutendste bietet, was Dorpat seit einer langen, Reihevon Jahren gehört. Ganz vollendet schön wurde beson-
ders das »Vöglein im Walde« von Taubert vorgetra-
gen. . Die« Stimmehatte hier eine Leichtigkeit und Lieb-

- lichkeit, die Tönetratens so. frisch, hell und zart an.unser
Ohr, daß wir dazwischen glaubten, wirklich ein Vögelchen
zwitschern zu hörens IWollten wir näher auf Einzelhei-
ten eingehen, so könnten wir nur wiederholen, was wix
anläßlieh des ersten Auftretens» der geehrten Concertge-
berin gesagt, wir beschränken und daher daraus, der
Künstlerin unsern wärmsten Dank für den schönen Ge-
nuß zu"sagen, den sie dem musikliebenden Publicum un-serer Stadt bereitet, hat » und» die Hoffnung auszuspre-
chen, daß es·geste",rnsznicht« das letzte. Mal gewesen. ist,wo esszuns vergönnt Ytvardg den Klängen ihrer Stimme

»zU lssUiFkltnss ZTI « — o. L.

Antritlsrede »dje»s ersten Stadthauptes von Aktion.
Jn der Sitzungj der Stadtverordneten»-Mitau’s am

18. Februar ,über.nahm," wie bereits erwähnt, das-neuge-
wählteStadthartptI Baron Hahn-Linden das Präsidium
der. Versammlung und begrüßte dieselbe e mit» der nach-
folgendem von der»Mit»." Z. wiedergegebenen Rede:

,,.«»-)Jiei.ne»Herren—sStadlverordneten! Genehmigen Sie,
daß ich in wenig Worten Ihnen· das Programm« motivire,
das ich: meinem Wirken hier zu Grunde lege, denn ich
erachte es für geboten, da× der Vollmachtgeber darüber
zinisKlaren sei , in.-we.lrh.e.m" Geiste und in welcher Weise
sein Bevollmächligtetj feine Ausgabe erfaßt und · wie er
ihr nachzukommen gedenkt.

»s Nirg.end»trit»t, will mir scheinen, die Verschiedenheit
ider historischen Entwickelung des provinciellen Lebens in
unseren baltischen Landen augenscheinlicher zu Tage, als
inder Vergsleichungder Geschichte ihrer Hauptstädte,
Riga und Reval einer-, Mitau andererseits. -—— Riga
zuerst, später Reval, sind bereits in grauer sVorzeit
Wiege-Mittel. und Ausgangspunct deutschenYLebens" in
hiesigen; Landen, thatkräftige lebensvolle «Vermitt-
ler " zwischen» Ost kund West; sich ’ selbst und
Alideresbestimmeiide ·Gerneinschaften, erbauen . sie sich
auf dem Grunde-Laus« dem Heimathlande überkommener
Institutionen. in---»Ad.ministration, und Justiz, wie in
ständisther Gliedernngs «-.— Durch ihre Lage als seefah-
rende Städte» begünstigt, traten sie früh« ein wie in
das commercielle,-«;so»i1i das politische Leben ihrer Zeit,

» starke Glieder einer starken Kette; sie erringen »in harter
Arbeit, »in mancherlei Noth, inpKampfe wie· nach Jn-

" nen«so" nach Außen, eine Stadtverfassung gegründet auf
rund durch die Selbstverwaltung, so reich, so lebenskräf-
tig, daß selbst die Stürme und Wechselfälle der Jahr-
hunderte, wiesargsEsie alt-eh wüthetemsie nicht umzuwer-sen, nicht zu beseitigen vermochten, sondern nur dazu
beitragen, sie zu kräftigen. —- Jn solcher Zeit, in sol-
cher Llrbeit·ertvuchfel1:kMänner, entstanden Werke, die
Zeugnis( geben ihrer Thatkrafh ihres Bürgersinnes,
treue Denksteine stolzer Vergangenheit, Mahnwort und
Sporn der Gegenwart.

"
" » .

Mitau hat jene Zeiten, diese nicht .Mitart gekannt!
— Die friedliche Binnenstadt wuchs und überslügelte
ihreknrischen Schwesterstädte erst, als eine Landesherw
schaft ihren Sitz hierher verlegte, sie zum Mittelpuncte
wurde, in welchem die höchsten Landes-Institutionen in
der Verwaltung, in der Justiz, im Kirchen- und Lehr-
fache hier concentrirt wurden; den Schwesterstiidten Riga
und Reval aber gleichzukommen ist ihr nicht gelungen,
weder in. commercieller noch in politischer Bedeutung,
uicht in Bevölkerungsza"hl, niirht in baulicher Stattlirhs

keit; sie ipar eine kleine Residenzstadt eines kleinen
LTIIDKT DIE stets« aller Selbständigkeit ermangseltez »,si«e"låstt sue sich selbst,verwaltet, sie ist alle »Seit verwaltet«-or en. -

- Hierin erblicke ich den an tunt « " -

nannten-Stadien» Nur in ödderphartckrrifcgeckulxkdiässsxr
muhevollen Arbeit harter Jahrhunderte, im heißenKampfe UM ihxe Exkskecljz Preis· Aussen, wie im mühsa-men Aufbau eigenster Jnstttrrtconen konnte ein Gemein-wesen erwachsen und erstarken, eine Schule für Männerdurchdrungen vom Geiste der· Einigkeit, der Opferfreuc
d1gkett, der Selbst-Zucht, von starker Thatkrafh festemWillen, reicher Erfahrung, voll Achtung vor den selbst-geschaffenen Normen,

Als aber die neueZeit mit ihren weltumgestaltenden
Ideen und Ansprüchen, von Frankreich— ansgehend, die;
alte wie die neue Welt durchdrang, da schlugen ihre«
Wogen, wenn auch in langsamen, aber· nicht minder
schweren Wellenschliigen an unsere baltischen Küsten,
rüttelten stark an manchen alten Formen und zertrüm-
merten so manche derselben auch gerade in unseren alten
Handelsstädten —- Aber kräftiger noch und gefahrdros
hender denselben, erhob sich eine andere Macht, die Lehrevom modernen· Staate, die, Feind allein Sonderwesem
in der Unification des Reiches nach allen Richtungen
hin dem Ueberkommenen, historisch Gewordenen graut, Al-
les und Jedes beseitigen will, das er für eine Erschwe-
rung, ja Lähmung seiner Entwickelung, seiner Macht-
entfaltung ansieht. — Da sehen wir denn bereits seit
Jahrzehnten die Erben und Nachkommen jener städte-
gründenden, an Herrschen und sich selbst Verwalten ge-
wohnten Männer, selbst Hand anlegen an die Reform;
ihnen ward nun die russ. Städteordnung von 1870.

Sie beseitigt Schranken, sie läßt Hoffnungen erbliibn,
sie erhebt! Bei den Wahlbewegungen tritt uns das lei-
tende Bewußtsein entgegen, Alle, jeder Einwohner der
Stadt, welchem Stande er aueh angehören mag, ist zur.
Mitarbeit am Neubau berufen. » »

·

Aus Vorstehendem ergiebt sich mein Programm, in
erster Linie: wir müssen uns in der Selbstverwaltung
bilden, in,zweiter: dieselbe. so handhaben, daß sie ein
Segen unserer Stadt und ihrer Bewohner werde. —-

Beprüfen wir gewissenhaft und niichtern das Statut, so
erkennen-wir, daß durch dasselbe nur ein erster Schritt
auf dem Wege der städtischeneSelbstverwaltung angebahnt
ist; einerseits ruft es alle Einwohner zur Mitarbeit auf,
dieselbe arissihließlich auf die Fürsorge für den Haushalt
und die Wohlfahrt der Stadt beschränkend; diese Arbeit
ist ansschließlich administrativer und ökonomischer Natur,
nichts mehr, nichts minder. Sie ist frei von aller poli-
tischen und ständischen Beimischungz es ist der Stadtsäckel,
um den es sich handelt! Unsere Aufgabe lösen wir, je
peinlicher wir uns an den Wortlaut halten: Haushalt
»und Wahlsahrt Haushalten sollen wir mit den stiid«ti-
schen Mitteln, ihres Wohles pflegen. Je besser es gelingt,
alle Kräftein richtigem Verhältnisse heranzuziehen, über
um so größere Mittelihaben wir zu verfügen; das Jn-
teresse Aller ist» ein gemeinsames-s: möglichst— wenig Aus-
gabe und aus dieser das möglichst Viele an Lebenserfors
derniß und Lebensgeuusz gewinnen: in diesem Bestreben
einigen sich die Interessen, ohne Unterschied des Standes,
der Confession, der Nationalität. ——. Nur in der geord-
neten Geldwirthschaft liegt die Vorbedingung wie für den
Einzelnen, so auh für" jede Gemeinschaft, sei es Fami-
lie, Stadt oder Staat, zu Voller Befriedigung in allen;
Beziehungen des Lebens,.und nur sie bietet die Mittel,
gerecht zu werden den Llnforderungelpswie von L"iußen,so von Sinnen, wie der Pflege des äußeren, so der-des«
inneren Menschen. « »
« Hoffen wir auf diesem Wege alle, auch die vielleicht
rnomentan noch Widerstrebenden Kräfte zu einem Ganzensich vereinen zu sehen —- dann ist der Grundstein eines·
Neubaues gelegt, als dessen treuer Haushalter befundenzu werden ich mir als Ziel gestellt, zu dessen Erreichung
ich auf Ihre treue Mitarbeit« in Rath und That rechne.«

» » Lterirrischesk
Ein neuer baitischer Schriftsteller wird dem-

nahst. mit einein größerenszsWerke an die Oeffenilichkeittreten. Mit« dem Pseudonym ,,W e r n e r v o n d e r
D ü u a« erscheint bei Richter« und Kuppler in Stutt-
gart ein Roman« ans dem baltilchen Leben, behielt:
,,E-«re«rbt nnd Erworbenft (3 Bande) Das» Rig·
Montags9bl"at«t« erfährt in Bezug ans dieses unter der—

TVresse befindliche Werk, daß der Roman das Leben in
den Qstseprovinzcn schildere und alle Lebenstreise »von»
dem hochmögeudeik L·lristotraten· bis zum Emporkomm-
ling aus dem lettischeir Bauernstand« umfassen Ins-
besondere werde der Gegensatz zwischen dem "Landes-
adel und den studirten·Nichtadeligen, deren strebsame
Gesammiheit man in Kurland mit dem landesüblichen
Ausdruck »Literatenstand« zu bezeichnen pflegt, in cha-
ralteristischer Weise vorgeführn

Eetegrapljisiijec Eonrsberixhn «
St. Petersbnrz3er-Börse- »

den 7. März 1878«
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Politischer Tngesberi-cht.
Den 11. (23.) März.

Wie um die Zeit des Uebergariges vom Winter zum
Frühling in unseren Breiten die Wärme und Kälte in
raschen Sprüngen mit einander wechseln und oft im Laufe
eines einzigen Tages vbllig entgegengesetzte Strömnngen
der Luft zur Herrschaft gelangen, so schwankt auch auf
dem Gebiete der Politik augenblicklich die Entscheidung
zwischen bleibendem Frieden und drohendem Kriege, uns
bald mit froher Hoffnung, bald mit trübem Bangen er-
füll"end. Selbst die eben erfolgte Veröffentlichung des
russischckürkischen Friedensvertrages und der durch denselben
gesührte Beweis von der Mäßigung des Siegers, für
die wohl zumeist nur in der Rücksichtnahme auf die
Großmächte Europas die genügende Erklärung gefunden
werden kann —— scheint leider von geringem Einfluß
auf die mißtrauenda aber maßgebende Haltung Englandsgewesen zu sein. Selbst das Zustandekommen des
Cøngresses erscheint durchs diese Haltung Englands

Jr n t l l e l o n.
»

Die begeifternde Macht des Island
Vortrag von Prof. Dr. Volct

1I1. (Schluß.)

In unserer bisherigen Darlegung, welche darauf aus-
ging, die Motive aufzusuchem welche den glühenden
Eifer des Muslim für seine Religion begründen, haben
wir dasjenige bereits berührt, welches man als das
ausschlaggebende bezeichnen kann. Es ist die Hoffnung
auf die dereinstige Belohnung im ewigen Leben. Diesem
Punete haben wir schließlich noch unsere Aufmerksamkeitzuzuwenden. — «

Durch den ganzen Korån zieht sich der Hinweis aufdas ewige Leben. Nichi für dieses ,,Haus der Vergäng-
lichkeii«, wie das irdische Leben bezeichnet wird, ist der
Mensch ihm zufolge geschaffen, sondern für das Haus
der Ewigkeit. Wass aber wartet des Muslim dort?
Wohl redet der Korån von einem ,,-Schauen Gottes«,
welches im Jenseits eintritt; aber dieses geistige Glück
tritt vollständig in den Hintergrund gegen die sinnlichenFreuden, welche das Paradies bietet. Was ihm die Erde
von Annehmlichkeiten und Genüssen gewähren kann, das
findet er dort in gesteigertem Maße. Wie sollte er nichtdie Pflichten erfüllen, welche Alläh ihm auferlegt, wenn
erihn für alle Arbeit und alles Leid so überschwänglich
entschädigtz wie sollte er insonderheit nicht im Kampfe
gegen die Feinde Allähs sein Leben einsetzen, wenn ge-
rade dieserKampf die Thür zu jenen Freuden erschließt?

Esiivürdesmich zu weit führen, wollte ich alles Das-
jenige mittheilen, was Korän und Tradition über das
Paradies lehren. Ich muß mich auf die Erwähnung
einiger Hauptpuncte beschränken, aus denen man entneh-men mag, daß keine der Farben gespart ist, welche der
Sinnlichzkeit des Orientalen zu schmeicheln vermögen.

« Es giebt sieben Paradiefesgärteni der- erste ist aus
weißen Perlen, der zweite aus rothem Hyacinth, der
dritte aus grünem Smaragd, der vierte aus goldgelben
Perlen, der fünfte aus weißem Silber, der sechste aus
rothem Gold, der siebente, der vorzüglichste Ort des
Paradieses, welcher über« alle Gärten hervorragh aus
weißen Perlen. Vier Ströme sind in den Gärten, vonWasser, welches nie verdirbt, von Milch, deren Geschmack«sich Nie verändert,,vvn Wein, eine Lust für die Trinken-
den, und endlich von geläutertem Honig. An den Strö-men stehen Bäume mit den verschiedensten Früchten,welche den Paradiesesbewohnern so nahe sind, daß sieDieselben »Ohne Mühe pflücken können. Vollkommener
Schatten ist da, weder quälende Hitze, noch heftige Kälte.,,Svll ich eUch eine Stunde angeben —— äußerte einmal
de! Propbet .- die den Stunden des Paradieses sehrähnlich ist? Es ist dies die Stunde vor Sonnenauf-gang, denn ihr Schatten ist andauernd, ihre Ruhe er-quickend und ihr Segen reichlich.« Haben nun die Gjäxp
Eise« die Pakadkesespfdtte erreicht und klopfen sie an
derselben mit lautem Ruf, so-treten die Paradiefesjuugp

wiederum in Frage gestellt, denn nachdem Rußland Be-
treffs der für den Congreß feftzustellenden Basis, soweit
möglich, denWünschen Englands entgegengekommen, ja
dem bereits rati-ficirten Friedensvertrage nur den Charakter
eines Präliminar-Friedensvertrages beizulegen sich willig
gezeigt, hat die britische Regierung sich durch die bishe-rigen Concessionen Rußlands für noch nicht befriedigt
erklärt und erwartet eine präcisere Antwort auf ihre,
hinsichtlich der Grundlagen des Congrefses geänßerten
Wünsche, ehe sie ihre, die Theilnahme Englands am
Congresse präjudicirende Entscheidung treffen will. —-

So tauchen wiederum Zweifel auf, nachdem eben erst
der Weg, der zur Verständigung führen konnte, geebnet
erschien und die Hoffnungen, welche uns am Beginn
der Woche erfüllten, stehen im Begriff, erneuten Besorgs
nissen zu weichen.

Die jüngste Anwesenheit des in Wien acereditirten
deutschen Botschasters, des Grasen Stolberg-Wernige-
tolle, in Berlin hat zu mannigfachen Gerüchten über
die künftige Verwendung dieses Staatsrnannes Veran-
lassung gegeben. Jus-besondere treten die Nachrichtem
daß mit dem Grafen wegen dessen Eintrittes in die
Reichsregierung unterhandelt werde, mit solcher Be-
stimmtheit und so vielfach aus, daß sie als auf die
politische Tagesordnung gesetzt betrachtet werden— müs-sen. Ueber die Stellung, die eoentuell dem Grasen
zugedacht wäre und über die Ergebnisse der gesührten
Verhandlungen lauten die Mittheilnngen allerdings we-
nigerzuversrcbtlichz es wird vielfach angenommen, daßes sich um die allgemeine Vertretung und um einen
Nkinisterplatz ohne Porteseuille mit der Vier-Präsident-
schaft des Ministerium handele, ähnlich wie die Stel-
lung desFürsten von Hohenzollern in dem Ministerium
der libera-len Aera war. »Weder darüber, was ein
Eintreten des Grafen Stolberg-Wernigerode p o litis ch
bedeuten würde, noch darüber, welche Mittel er mit-
brächte, um die Schwierigkeiten der Lage zu überwin-
den, könnenwiy schreibt die Nat-Z» uns irgendwie
eine Vorstellung machen. Daneben blieben die Fragen

starren, welche schon« versammelt sind, heraus und be-
grüßen ihre Gatten. Dann eilt Jeder in fein Haus und
findet es üppig und prächtig geschmückt. Jn der Beschrei-
bung der. Schönheit jener Jungfrauen kann sich die muha-
medanische Tradition nicht genug thun. Es wird erzählt,
daß Gott, nachdem er die Paradiesesgärten geschaffen,
Gabriel gerufen und zu ihm gesagt habe: Mache dich

-auf und siehe, was ich da für meine Verehrer und Freunde
geschaffen Gabriel begann in jenen Gärten umherzu-
gehen; da blickte aus einem der dortigen Paläste eine
der Jungfrauen mit glänzenden, dunkelsarbigen Augen
zu ihm hernieder und lächelte ihn an. Da erglänzten
die Gärten Edens von dem Glanze ihrer Vorderzähne,
und Gabriel warf sich anbetend nieder in der Meinung,
daß dies von dem Lichte des Allgewaltigen herrühre. Es
rief nun jene Jungfrau: O Betrauter Gottes, erhebe
Dein Haupt! Er erhob es und schaute auf· sie und
sprach: Preis sei Gott, der Dich geschaffen! Die Jung-
frau fragte dann: Weißt Du, für wen ich geschaffen
worden bin? Er antwortete: Nein! Da sagte sie:
Für Denjenigen, der das Wohlgefallen Gottes höher hält
als die Gelüste seiner Seele. Ausdrücklich wird von
diesen Jungfrauen noch dies hervorgehoben, das; sie nie
altern und daß sie ihre Blicke nicht herumschweisen lassen,
um mit anderen Männern zu liebäugeln.

Die Freuden des Paradieses find endlich geselliger
Natur. Die Gläubigen versammeln sich zu Gastmählerm
Sie sitzen einander gegenüber auf golddurchwirkten Pol-stern, bekleidet mit seidenen, grünen Stoffen. Unsterb-liche Jünglinge umgeben sie mit Kannen, Kelchen und
Bechern voll Wein, welcher· keine Berauschung hervor«
bringt, mit Früchten, welche ihnen am besten- schmecken
und Geflügel, je nach Lust. Ein eitles Wort hört man
nicht, nichts, was fich auf Sünde bezieht, keine Klage,
nur: Heil, Heil. Sie loben Gott, der sie beglückt hat
und freuen sich ihres Lebens. Und wenn man sich um-
sieht, so gewahrt man nichts als Wohlleben und Ein
großes Reich.

Das ist das Paradies des Muhamedaners, welches
die Tradition mit noch viel glühenderen Farben ausmalt,
als wir es geschildert. Diesem Paradies galten die
letzten Phantasien des sterbenden Muhamed; es ist die
Sehnsucht jedes Muslim. Wehe ihm, wenn er es nicht
erringtls Denn dann wartet sein die Strafe des hölli-
schen Feuers, dessen Qualen ebenso entsetzlich sind, als
die Freuden des, Paradieses wonnig und beglückend

Es wird sich nach dem Gesagten unschwer erklären,
warum der Jslam unter den Orientalen so reiszende
Fortschritte machte und eine Bewegung hervorrief, welche
in der Gefchichte nicht ihres Gleichen hat. Der Jslam
muß den Orientalen begeistern, weil er ihm giebt, wessen
er bedarf, und verheißt, was er begehrt; er muß ihn
fanatisiren, weil er auf jenem starren Gottesbegriff ruht,
den wir geschildert; und wenn nun jeder Fanatismus in
Jntoleranz ausartet, um wie viel mehr der des Jslam,
welcher dieselbe ausdrücklich auf seine Fahne geschrieben

der Besetzung der wichtigsten Ministerien offen; die
Namen, die bis jetzt genannt wurden, find dem Kreisedes preußischen Beamtenthums entnommen. Wirstünden nach diesen Vorzeichen am Anfange einer Ent-
wickelung mit ausgeprägt antiparlamentarischem Cha-
rakter, was allerdings ein seltsames Ergebnis; der
Versuche wäre, Regierung und parlamentarische Kör-
perschasten einander mehr zu nähern« —- Wiener De-
peschen des »Golos« und» der »Neueu Zeit« berichten,
daß es sich bei der Anwesenheit des GrafekiStolberg
in Berlin lediglich darum gehandelt habe, persönlichen
Bericht über die Stimmung der Wiener leitenden
Kreise abzustatten und da÷ es überhaupt nur Fragen
der auswärtigen Politik gewesen, welche zwischen dem
Grasen Stolberg und dem Fürsten Bismarck Verhan-
delt worden. .

Es mehren sich die Anzeichen, welche dafür sprechen,
daß der Papst Lea All. eine von der seines Vorgän-
gers wesentlich verschiedene Haltung auch den poli-
tisckpkirchlichen Demonstrationen gegenüber
beobachten wolle, wie sie in den letzten Jahren im
Vatican nur zu häufig sich abgesvielt haben. Nicht
geringes Aufsehen erregt in der italienischen und fran-
zösischen Presse die Haltung, welche der Papst an
einem der letzten Tage beim Empfange einer Caravane
fremder Pilger an den Tag gelegt hat. Nach der unter
Pius IX. angenommenen Sitte wollten die Wallfahrer
nämlich eine der berüchtigten politisch-religiösen Adressen
vertiefen. Hiervon unterrichteh sprach der heilige Vater
nach seinem Eintritte in den Empfangsaal mit jedem
einzelnen Pilger, so daß mit dem Verlesen der Adressegewartet werden mußte, bis der Papst die Runde ge-
macht haben würde. Sobald indessen Leo XIIL auch
den letzten AudienkBewerber gesprochen hatte, grüßte
er noch einmal alle Anwesenden und verließ hieraus
den Saal, so offenbar- zu verstehen gebend, wie er
diese Art von Kundgebungen nicht liebe, ein Wunsch,
den er übrigens mündlich schon bei anderer Gelegenheit
ganz deutlich ausdrückt« — Verschiedene sranzösi sehe

hat »und feine Bekenner mit allen Mitteln anfeuert, siezu u en.
Jn unserem Jahrhundert hat der Jslam zum 12.

Mal sein hundertjähriges Jubiläum gefeiert. Noch
immer zählt er gegen 130 Millionen Anhänger, nicht
bloß unter den- Arabern, sondern auch den Türken, Per-sern, Mongolen und vielen andern Nationen Asiens und
Afrikas Jn Ostindien namentlich ist er zahlreich ver-
treten und Englands Furcht vor der so oft gedrohten
Entfaltung der Fahne des Propheten war nicht ohne
Grund, denn der religiöse Fanatismus, welcher dann
unter der muhamedanischen Bevölkerung Indiens ent-
standen wäre, hätte unberechenbare Folgen haben können.

Eine Lliifgabe hat der Jslam in der Weltgefchichte
unstreitig zu lösen gehabt. So lehret uns durch den
groben Materialisnius dem er huldigt, durch die wider-
licheii«Coiicessionen, welche er der Sinnlichkeit macht,
abftoßen mag, wir können es nicht leugnen, daß seine Aus-breitung und seine Annahme für die Völker des Orients
ein Fortfchritt war. Er hat eine Menge derselben vom un-
sinnigften Götzendienst vom rohesten Fetischismus zurVerehrung Eines Gottes, zum Glauben an ein zukünf-
tiges Leben und einer reineren Moral bekehrt und sieauf eine Stufe der Eultiir und Gesittung erhoben, welchezu erklimmen sie an sich unfähig gewesen wären. Fer-
nerspringt in die Augen, daß er den providentiellen
Beruf gehabt hat, an der entarteten Kirche. des Orients
das Gericht zu vollstrecken.

Gegenwärtig scheint es, als hätte er seine Rolle aus-
gespielt. Was seine Stärke gewesen, die absolute Identi-
fication von Religion und Politik, von Staat und Kirche,
das scheint sein Untergang werden zu sollen; denn jene
Verquickung bindet beide Gebiete und macht beiden eine
lebensvolle Entwickelung; Verjüngung und Neugeftaltung
unmöglich. Tritt die Auflösung der Türkei ein, so ver-
liert er seinen letzten Einheitspuiict Selbst wenn er
da und dort sich noch aufzuraffen und jenes Feuer der
Begeisterung in seinen Anhängern wieder zu entzünden
vermöchte, das sich dereinst mit reißender Schnelligkeit
über den Orient und Occident dahingewälzh neue Er-
oberungen wird er nicht mehr zu verzeichnen haben;
denn überall trifft er auf den in sich geschlosfenext cht1st-
lichen Staat, gegen welchen er auf die Länge» nicht an-
zukämpfen vermag. «

Als die Musliin das Kreuz der Kathedrale zu Da-
maskus in den Halbmond uniwandelten, da ließen sie,
ihren Borgängern zum Hohn, über dem Eingang dersel-
ben die griechifche Lllufschrift stehen, tvelche ·sich bks CIUf
den heutigen Tag unversehrt erhalten: »Dein Reich» y
Christus, ist ein Reich für alle Jahrhunderte UND VEZIUC
Herrschaft besteht von Geffhkechk ZU GEfchISchkY » Dkesp
Jnfchrift sagt dieWahrheit Es scheint die Zeit nicht
mehr allzufem wo sie den Sieg des Gehohnten ver-
kündigh die Zeit, woder »Jslam sterbend bekennt, was
der Kaiser Julian Angesichts des Todes ausgerufen
haben soll: »So hast du doch gesiegt, du
G al i l ä e r .«
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L e gitim isten sind in denletzten Tagen nachRom gekom-
men, um den Papst zu bestimmen sich für ihre Sache
auszusprechen, und ihnen sollte später der Gras von
Cbambord nachfolgem um dem Pontifex in feierlicher
Weise seine Huldigung darzubringen. Leo XI1I. ließ
den Sendboten indesseu sagen: daß er sich nicht zu
einer politischen Propaganda hergeben könne, und da
er nachher hörte, daß die Legitimisten trotzdern daraus
hinarbeitetem den Grafen nach Rom zu ziehen, so ließer bdiesem sagen, seine Reise würde keinen Erfolg
ha en.

Der Besurh des Großfürsteti Nikolaus beim Sul-
tun, der fchon seit vierzehn Tagen angetündigt worden,
hat noch immer nicht stattgefunden. Man schreibt hier·
über der ,,Pol. Corrckt aus Sau Stefano vom 8.
März: »Der für gestern angesetzt gewesene Besuch
des Großfürsteti Nikolaus beim Sultan wurde verscho-
ben. Der Sultan hat an den Großfürsten ein Schrei-
ben gerichtet mit den! Ersuchen, Se.Kaiserliche Hoheit
möge mit Rücksicht auf die unter einem großen Theile
der türlifchen Bevölkerung herrschende Aufregung ohne
großes Gefolge, etwa nur mit einem oder zwei Adjus
tanten, und wenn inöglich in Civil gekleidet, in das
kaiserliche Palais YildizzKiosk kommen» Der Tag der
Ankunft des Großfürsten wird demnach g-ehetmgehalten,
der Großsiirst wird tvahrsrheinlich nicht durch die Haupt-
stadt, sondern nach den zSüßen Wässern« und von
dort in das Netidenzschloß des Sultans fahren«

Der Telegraph bringt uns Kulkultu die gar seltsame
und hochbcachtensiverthe Kunde, laut welcher in der
Sitzung des Raths der GeneraleGouverneure beschlossen
worden ist, für die einheimische Presse die Preßfreiheit
aufzuheben. Diese Nachricht ist im gegenwärtigen Au-
genblick von um so größerer Bedeutung, als England
in einem eventuellen Kriege mitRußland, zu dem dochvon beiden Seiten gerüstet wird, vorzugsweise auf
seine indischen Streitiräfte rechnen muß, wenn es dem
russischen Gegner gewachsen sein will. Es war übrigens
schon bei Ausbruch des russischnürkischen Krieges klar,
daß wenn der Sultan, der Beherrscher aller Gläubiger,
im Kampfe mit Rußland, von England nicht unterstützhunterliegen sollte, dies die bedenklichste Rückivirkung auf
die nach Millionen zählende rnuhamedanische Bevölke-
rung BritisilyJndiens haben müßte. Die Rücksicht auf
die muhainedanischen Unterthanen der britischen Krone
hat auch das Cabinet von St. James zumeist zu der
zweideutigen Orieutpolitik des lehten Jahres veranlaßt.Aus Furcht vor der GladstonesihenAgitation wagte sie
nicht, Seite an Seite gegen Rußland asufzutreten, aus
Furcht Vor den Millionen Muhamedanern Jndiens
wagte man auch nicht die Türkei ganz preiszugeben, undso bewahrte man gegen diese eine wohlwollende Neu-
tralität und lieh ihr Geld und Osficiere Aber für
derartige Auskunftsmitteh den Padischah zu unterstützem
ohne offen auf seine Seite zu treten, fehlt den Jndiern
das Verständniß Sie sagten sich, daß, wenn die
Kaiser« I Einst, die Kaiserin von Indien, nicht offen
für den Sultan Partei zu ergreifen wage, so sei sie zu
schweigt« um dem Feinde des Großherrm »der auch ihr
eigener sein müßte, die Spitze zu bieten. Einer schwa-
chen Regierung brauche man aber nicht länger unterihanzu sein, diese könne, sie müsse gestürzt werden. ·— Es ist
wunderbar, welche Verbreitung die einheimische Presse
sesit einigen Jahren gefunden; aller Orten erscheinen
größere oder kleinere Zeitschriften in den heimischen
Sprachen, vermittelst deren die Eingebdrenen über jeg-
liches, das Ansehen Englands etwa beeinträcbtigende
Vorkommniß ausführlichft in übertriebener fensationeller
Weise unterrichtet werden, und durch ausreizende Com-
mentare zu diesen Ereignissen in der Hoffnung erhalten
werden, eines Tages das Joch des britischen Eroberers
abschütteln zu können. Mt Eifer excerpiren die mu-
hamedanischen und HindipRrdacteure die oppositionellen
Londvner Blätter und freuen sich der Sprache der
Herren Gladftone und Brighy welche zum Zwecke ihrer
Agitation gegen eine Unterstützung des Sultans an die
Greuel unter Lord Clive und WarrenHastings und an
die blutige Unterdrückung des SepoiyAufstandes erinnern.
Seit Beginn der orientalischen Verwickelung konnte
auch eine lebhaste Agitation unter den Jndiern beob-
achtet werden; die Regierung untersiützte die Samm-
lungen, welche die Piuhamedaner zu Gunsten des
Krieges der Pforte gegen Rußland unternahm-en; sie
scheint aber hiermit gerade der inuselinännifchen Auf-
fassung von ihrer eigenen Ohnmacht entgegengetommen
zu sein. Denn jedenfalls hat seit dem legten Sommer
und besonders seit den· Niederlagen der türkischen
Heere die aufreizende Sprache der einheimischen Jour-
nale eine Höhe erreicht, welche die Regierung« jetzt zu
einer nach englischen Begriffen so gehässigen Maßregel,
wie die Aufhebung der Preßfreiheih genöthigt hat.

Inland
Damit, 11. März. Ein seltenes Mißgeschick ver-

folgt den ,, G ol os « bei seinen Correspondenzen ausunsere: baltischcn Heimatht wir erinnern uns seit Lan-
gem nicht einer über hiesige Verhältnisse vom ,,Golos«
gebrachten Niittheilung, welche korrekt gewesen wäre.
Auch die neueste., dem erwähnten Blatte von hier aus
zugetragenes Nachricht über die am Z. d. Mts. stattge-
habte Einweihung des neuen russischenLehrer-«Seminars ist nicht geeignet, dem
Glauben an die Zuverlässigkeit der ,,Golos«-Correspons
deuten neue Nahrung zuzuführen. Zunächst bemerkt
das angezogene Schreibem daß dem Seminar das beste
Haus in der Stadt eingeräumt worden, ein Lokal,
»Welches auch die Gebäude der Universität und res
Gymnasinm ubertreffef und geht dann zur Schilderung
des Weiheactes selbst über. Der Rede des Protohierei
Alexejew erwähnt der Corresp-ondent. ohne sich über
dieselbe· näher auszulassern auah wir hatten den Jn-
hglt derselben mit Stillschweigen übejrgangenz sodann
folgt ein Angriff gegen den ConststoriaPRath Wil-

ligerode, Ewelcher der an ihn ergangenen Aus«
sorderung zur Theilnahme an der Feier nicht
Folge gegeben habe· »Da die Mehrzahl der Schü-
ler —- heißt es in der Correspondenz — Esten luthe-
rischen Bekenntnisses sind, so ersuchte man den Con-
sistorialrath Willigerode um eine Ansprachez aber der
Pastoy der einzige, welcher in Dorpat in estnischer
Sprache predigt, wies diese Zumuthung mit der Er-
klärung ab, daß er erst zusehen werde, »welch’"ein
Geist in diesem russischen Jnstitut herrschen würde«
Und so entbehrte die Einweihungsfeier eines ,,deutschen«
(H".l3n1e11.1iaro)Segens.« Als einen Jrrthum müssen
wir zunächst die Elias-bricht bezeichnen, daß Con-sistorial-
rath Willigerode der einzige estiiisch predigende Pastor
hier am Ort sei: abgesehen von dem d. Z. Gehilfen
des Pasiors der St. Marien-Gemeinde haben wir auch
in dem Pastor der städtischen estnischen St. Petri-Ge-
meinde einen estnischen "Prädicanten. Jm Uebrigen
glauben wir bemerken zu müssen,- daß die Gründe, mit
welchen der Consistorialrath Willigerode seine Zurück-
haltung an betreffender Stelle motivirt hat, daselbst
Anerkennung und Billigung gefunden haben. Untichs
tig ist auch die Angabe, daß die Mehrzahl der Zög-
linge des Seminars lutherischer Confession sei, ebenso
wie die, daß die Gesammizahl der in das Seminar
Aufgenommenen sich aus 43 belaufe: von den, wie
bereits gemeldet, 39 Seminaristen sind nur 16 luthe-

rischer Confessiom darunter 5 Jnterne und 11 Externe,
die Uebrigen sind griechisrlyorthodoxen Bekenntnisses. —-

Nächst der Rede des Protohierei Alexesew erwähnt
der Correspondent auch noch der an die Szhüler ge-
richteten Anrede des Curators des Lehrbezirks, welche
,,ni«cht so lang, wie die deutschen Reden zu sein pflegen,
aber um so wlrtungsvoller man« Dieselbe lautete der
Correspondenz zufolge: »Heute ist das 2. Lehrer-Semi-
nar eröffnet. Lernt fleißig; Führt euch gut; Ber-
bringt Eure Zeit nicht nutzlosk — Der Director des
Seminars Herr Shdanowitsch war, wie wir der Cor-
respondenz noch entnehmen, früher Director des jetzt
eingegangenen Tschernigowsschen landschaftlichen Lehrer-
Seminar’s. Wir können von uns aus noch hinzufügen,
daß Herr Shdanowitsrh vorher als Professor des Po-
lizeireihts an demLyceum in Njeshiti gewirkt hat,
dann sich drei Jahre lang in Deutschland, namentlich
in Leipzig und Heidelberg fortgebildet hat, worauf er
zu seinnem Lehramt in Njeshin zurückkehrte. Bald her·-
nach wurde er zum Director des Tschernigowsschen
Lehrersäieminars nnd nach dessen Eingehen zum Volls-
gchulinspector im Tschernigowsschen Gouvernement be-
ördert.

—— Wir bringen in besonderer Beilage »« heuti-
gen Nunimer den Wortlaut des Friedens-Ver-
trages vom 19. Febr. (3. März) d. J« wie er uns
durch besondere cotlegiale Liebenswürdigkeit Der Redne-
tion des ,,St. Pet. Herold« rechtzeitig genug zugegan-
gen ist, um noch unserer heutigen Nummer beigefügt
werden zu können«

—- Auf den Schlußsitzungen des diesjäh-
rig en Landtages hat die Ritter- und Landschaft
Livlands e rwahlt, resp. wiedererwähln a) Zum
Ehrencltrator des Rigaschseri Kronsghmnasium den
Landrath H. von Kahlem b) Zum Präsidenten der
livländischen Bauerssätentenbank den Landrath F.r. Ba-
ron Wolff. o) »Zum Rath der Oberverwaltung der
livländischett Bauewzfientenbank und Director der let-
tischen Districtsverwaltung in Riga Friedrich von
BrackeL d) Zum Rath der Oberverwaltung der«
livländischen Bauenåiientenbank und Director der est-
nischen Districtsverwaitung in Dorpat August von
Dehn. —«— Auf Vorschlag des Landmarschalls wurden
ferner erwählt: a) Zu Cnssadeputirten C. von An-
rep-—Ringen nnd von Steht-Artus. b) Zu Mit-
gliedern der Ge:«tüt-Cominiiston: Landrath Siaäl
von Holsteiki-St»:elenhos,Geheimrath von Midden-
dorf und Baron Pilar von Pilcharr zu Andern.
—— o. Zu Mitgliedern der Commissloty betreffend Aus-
stellung und Prüfung von Bauerpferdem R. sv o n Klot-
Jmrnofey F. von Strht-Morsel, F. Boltho von
Hob endlich, Wolmarscher Ordntlngsgerichts-Adjunct.
— d. Zu Revidenten der livländischen Bauer-Renten-
bank: Baron Campenhausen-Lodoiger, von Grü-
new aldt-Beclenhof, von Hahnetifeldi«Sunzel. —

e. Zu rittersrhaftlichen Delegirten in der Commissioir
für lioländische Bauerangeiegenheiten die Landräthe
von Richter und von Hagemeisten tLZu ritter-
schastlioben Delegirten in der Stände- und Prästandem
commission die Landräthe R. Baron WofFLubahn und
A. v o n Richte r undzsli Substituten derLandratb Baron
W olfs und der Kreisdeputirte M. Baron W o l f s.
—- g. Zum rittetsch istlichen Delegirten im Verwaltungs-
rath des Baltiscnen Polytechnitum den Baron L.
W olss-Treppenhos. —— h. zum Adlatus der Gestüts
Commission behufs Insprctioti von Awwinorm den
Herrn— N. Baron v. Klo i-Jmniofer. —- i. Zum Präses
der Comniission behufs Ermittelung und Abschätzung
der kirchlichen Reallasten den Landrath Fr. Ba-
ron Wolfs. —- k. Zum ritterschaftlichen Posi-
bvotlmäcdiigteti den Landratb A. V o n N i ch t e r.
l. Jn die Commission zur Bearbeitung einer Forstordnung
für— die Ritterschasisgüten Baron Campenhausew
Loddiger und von Grote-Lemburg. -" m. Jn die
ad deliderandum 20 beskhlossene Commissioku betreffend
Organisation einer Kieehspielspolizeh E. von Tran-
s-ehe-Taurup, Ordnungsrichter von Vegesack in
Wolmar und Ordnungsrichter v on Ki eterin Wenden
-— n. Jn die ad deliberandum 63 befchlossene Com-
mission, betreffend Aufstellung von Modalitäten zur
Berathung des Budgets: Landrath O. Baron London
und Kreisdcputirter L. Gras Keyserling — o.
Zum Preises des ritterschastlidsen »Chaussese-Comit6s:
Ordnungsriehter Baron Vietinghofs Zu Gliedern
dieses Cotnitårn Baron CampelihausewAahof und
von Brümmer-Löweitruh. —- p. Jn die ad de1ibe-
randum 22 beschlossrne Commissiom betreffend Errich-

tung einer Casse behufs Ermöglichung von Pfarrtheip
listigen: Für den lettischen Theil Livlandw die-Kreis-
deputirte L. Baron Ytehendorff Für den estnischen
Theil Livlands: der Kreisdeputirte O. von Samson

— Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer Leser
auf ein, der Rig. Z— etltlehvkss offenes Schreiben,
welches an den Verfasser des zWetterleuchtenstt gerich-
tet ist unddie Debatte, welche stch an die politischen
Briefe desselben geknüpft hat, weiter fortsetzn Wir
bringen dieses Schreiren hinter den politifchen Nath-
richten der heutigen åiiummer.

Riga, 7. März. Auf der am 6. d. Mis abgehal-
tenen 40. ordentlichen Generalversammlung
der Actionaire der RigaiDünaburger Ei-
senbahngesellschaft its, der Rig Z( zufolge, der
abtretende Director Robinfon wiedergewählt worden.
Es wurde ferner beschlosfem die Extradividende pro
1877 auf 1 Nbi. 78 Kote. pro Actie festzustellen. End-
lich wurde beschlossen, daß die nach dem Stempelsteus
ergesetz vom Jahre 1877«bei der. Ausfertigung neuer
Zinscouponsbogen zu den Actien und Obligationen
der Gesellschaft Seitens der Staatsregierung zurErhebung
gelangende Steuer von 40 Kop. pro Couponbogen aus
den Mitteln der Eisenbahngesellschaft . zu bestreiten
sein werde.

—- Die Klagen über die allgemeine Demoralis
firung des Rigaec Lebens mehren sich und einen
grellen Blick in die Nachtfeiten dieses Lebens gewährt
in der That der Polizeiberiicht des vergangene-n Mo«
uats. Dort finden sich u-. A. im Laufeeines Pionals
die Auslegung dreierKinder und die Auffinrung zweier
Kinderleichname verzeichnet, innerhalb 18 Tagen sind
vier Selbstmorde vorgekommen. —- Gegenüber dieser- um
sich greifenden Sittenlosigkeit hat man ernstlich Ziele
und Niittel ins Auge gefaßt, um dem Uebel zu steuern :

insbesondere hat sich die Geisllichkeit Rigcks diese
Sache angelegen sein lassen und das zRigKirshenblf
veröffentlicht soeben einen ernsten, warmen Ausruf des
Pastors Werb atus zur Gründung eines Vereins
zur Hebung der öffentlichen Sittlischkeit in
Rig a. »Je mehr«, heißt esku. A. daselbst, ,,Niga in
Handel und Wandel wächst, desto greller treten die
sittlichen Schaden zu Tage, die zwar keinem Gemein-
wesen fehlen, die dort aber am weitesten um sich grei-
fen, wo ihnen —in dem Anwachsen der Bevölkerung. in
dem Zufammenströmeit der verfchiedenartigslen Ele-
mente und in mancherlei anderen Zuständen, die ein
großstädtisches Wesen in seinem Gefolge hat, der Bo-
den bereitet wird. Namentlich ist es die Prrsstitutiom
sei es, daß dieselbe sich lichtfcheu in das Straszendunq
kel der Nacht birgt, sei es, daß dieselbe in wilder Lust
bei Sang und Klang ihre Orgien friert, oder als ein
fchleichendes Gift in die geweihten Verhältnisse der
Familien eindringt — die Prostitution ist es, die zu«
nächst die Aufmerksamkeit aller Derer herausfordery
die für das Wohl und Wehe ihrer Nebenmenschen ein
Herz haben und fich berufen fühlen, für« die Gegen-
wart und Zukunft des Gemeinwesentz dessen Kinder
und Bürger sie sind, Sorge zu tragen. Es iü eine
Pflicht christlicher Mentchiichteiy eine Pflicht des Pa-
triotismus und eine Pflicht de: Selbsterhaltung auf
Wege zu sinnen, wie diesem wachsenden Uebelthat kräf-
tig zu begegnen ist. Der Verein hat« ——— schließt der
Aufruf— »reine-Hei polizeiliche Gewalt; er vermag
direct keine Zwangsmaßregeln in Anwendung zu
bringen. Er wirkt zur Hebung der öffentlichen Sitt-
licbteit zunächst durch die Presse, die sittlichen Zwecken
dienen will, und zwar durch Berichte über den wirk-
lichen Zustand der öffentlichen Sittlichleit —- und durch
Proteste gegenüber sittlichen Ausfchreitungetn Wo das«
nicht genügt, greift er indirect zu Zwangsmaßregeln,
indem er über die präcife Ausführung bestehender Ge-
setzewachh resp. dieselbe veranlaßt, d. h. äußere oder
innere Hemmnisse bei der Durchführung derselben be-
seitigt. Wo die bestehenden Gesetze nicht ausreichen,
beantragt und betreibt er Ergänzungen. Der Verein
findet feine Legitimationbierzu dem Publicum gegen-
über in dem Ansehen, Einfluß und sittlichen Ernsie
seiner Ausschlußglieden der Obrigkeit gegenüber in.
einer obrigkeitlicheti Bestätigung seines Statuts«·

In zfellin ist, wie das dort erscheinende Wochen-
blatt berichtey zur U nt erstü tz ung der Familien,welche,
in Folge der Einberufung ihrer Llngehörigenzuni Kriegs-
dienste ihrer Ernährer beraubt, meistens in der größten
Armuth unb in der hilflose-lieu Lage zurückgeblieben sind,
ein Localcu-Catorium, bstehend aus denHerren
Bürgermeister E. H. Schüler, Rathsherr J. .Wernecke,
Propsi L. Krügen Aeltester d. gr. Gilde J. Petersen
und Stadtbuchhalter Sprengey »zusamntengetreteu.

St. zittert-barg, 8. März. unentschieden schwanlt
das Zünglein der politischen Wage hin und her, in
stetiger Bewegung steigen und fallen die sich an
den Ausgang des Congresses knüpfen-
den Friedenshoffnungern Eine weiche,
hoffnungsvollere Sprache führt neuerdings die »Agence
gån. Rusfets Indem sie darauf hinweist, daß der
bevorstehende Cougreß seinem ganzen Wesen nach nur
die Beseitigung aller etwaigen Conflicte, nicht aber die
Verschärfung derselben als feine Aufgabe ansehen könne,
daß derselbe keiner Macht, am Weuigsten Nußland, die
Hände bindeund nur als rer Ausdruck freundschaft-
lichenEntgegenkommens gegenüber den anderen Mächten
dienen solle, schließt das officiöss Pl« Mit splgendem
ResumrQ »Die BeharrlichkeitRußlanrs und das weise
Verständnis; feiner Interessen haben dazu geführt, den
mit der Türkei vereinbarten Friede« als einen ,,Präli-
niinak-Fkieden« zu bezeichnen und die russtsehe Regie-
rung veranlaßt, den Frietenstractat unverzüglich nach
erfolgter Ratificatiou in seinem vollen Utnfange
den Großniächten tnitzutheiletu ta dieser Tractat Fra-
gen berührt. wrlctsen die Kaiferliche Regierung von
vornherein einen allgemein europäischen Charakter bei-
gemessen hat, Fragen, welche durcb den
Krieg zerhauety nicht aber entschieden
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worden sind. —- Im Hinblick auf eine solche
Handlungswe.ife, welche streng den Principien des inter-
nationalen Rechts entspricht und denStempel selbftlofefter
Ehrenhaftigleit an sich trägt, im Hinblick ferner auf das
von der Kaisetlicbett Regierung in Erinnerung gebrachte
Princip der Wahrung der Freiheit der Bewegung für
die einzelnen Mächte auf dem Congrestz wird d-a s
London» Cabinet schwektich noch fer-
nerhin bei feinen Ansprüchen ver-
l) a rr en« -—— Die nichtsosficiöfe ruffische Presse zeigt
fiel) freilich wenig genug mit diesen halbamtlichen
Aeußerungen einverstanden. Die »New Zeit« wendet
sich namentlich gegen die »Phrase« sit-er die Fragen,
welche »durch den Krieg zerhauen, nicht aber gelöst«
seien. Der feinen kunstvollen Diplomatie werde es,
meinst das Blatt, fchwerlich gelingen, tas durch ,,rohen«
Krieg Zerstückelte zu vereinigen. Die für den Con-
greß in Aussicht gestellten Attlprüche der auswärtigen
Ptächte rührten wahrlich tiicht von den »durch den
Krieg zerhauenen Fragen« her; die Natur dieser An-
sprüche bekunde vielmehr den Wunsch, Getrenntes zu
vereinigen und Vereinigtes zu trennen. »Das ift der
Grund« —- fährt das Blatt fort ——. Jveshalb der Con-
gresz Alle mit Besorgniß erfüllt, der Grund, weshalb
Niemand an einen glücklichen Verlauf desselben zuglaus
ben vermag« Wenn die ,,Ag.« Gen. Rasse« der Hoffnung
Ausdruck get-»daß England nach erfolgter Zuftellung
des sogenannten ,,Präliminar-FriedensVertrages« feine
Ansprüche fallen lassen werde, so seies ja leicht, diefe Hoff—-
nung zugvertuirkiichen -— Rußland brauche janur, fich von
sich selbst, von seinen Aufgaben, von den flavifchen
Völkern und feinen mit diesen gemeinsamen Interessen
l-oszusagen. Und nichts-mehr verlangten die Gegner
Rußlands « «

Aug Odcfsaivird der rusfifchen St. Ver. Z. über
ein usnangenehmes Rencontre zwischen szeinern
rusfifchen und englischen Dampfer gemeldet.
Der am Abend des 2. d. Aus. in Odessa eingetroffene
rufsische Dampfer ,,Kornilotv« war nätnlichs, als er
während eines starkenüNebels in das MarmarmMeer
einiief, mit einem englifchen Dampfer zufammengeftw
isten, welcher aus ttiußland mit einer Weizenladung kam.
Der Zusammenßoß war— ein so gewalttgeydafi der eng-
lifche Dainpfer in kurzer Zeit sank. Alle Passagiere
und die gesammte Ptannfchaft wurden gerettet. Jm
Uebrigen wird das Gericht zu entfcheiden haben, wer
von den beiden Capitätten die Schuld ander Katastro-
phe trägt.

Vätern-site« Ost-Ist. -

St. Petersburzs 10. März. Dem »Golos« wird aus
Wien telegraphifch berichtet, Deutfchland sei eifrig be-
·müht,·die Differenzen zwischett Russland und« England
auszugleichen. "

Titus, 9. März. Am IS. April wird der Schah
von Persien in Tislis eintreffen nnd vier Tage hierfelbft
verweilen. sz ",

»

Berlin, 2l;—(9.) März. Kaiser Wilhelm hat dem
Papste ein freundschaftliches Antwortfchreiben zugehen
lassen. Der Kaiser hat dein Papste seine Bereitwillig-
keit zu einem Uebereinkommen zu« erkennen gegeben, je—-
doch den Wunsch geäußert, das; die ersten Vorfchläge
Von päpstlicher Seite ausgehen möchten. .

Berlin, 21. (9.) O)ie·irz. Aus« parlamentarifchen
Kreisen wird mittgetheilt, daß die definitive Befetzung
des Ministerium des Jnnern erfolgt sei. Der Ober-
präsident von Hannovey Graf Eulenburg habe das
Portefeuille des Jnnern sübernomtnen

Berlin, 2l. (9.) März Abends. Berichten aus Wien
zufolge hat Oefterreich die auf den Llbfchluß eines «Schutz-
und Trutzbündttifses gerichteten Anträge Englands, um·
gegen Rußland gemeinlatne Sache zu machen, abgelehnt.
Graf Andrasfy besteht nachdrücklich auf einer Befchleu-
nigung des Zusammentrittes des Congresses

London, 21, (9.) März. Im Unterhause antwortete
Lord Northcote auf eine Anfrage Cantpbell’s, die Regie-
rung werde ihr Möglichftes thun, um die Pforte zu
veranlassen, daß sie den Krieg in den griechischen Pro-
·vinzen beendige oder gemäß civilisirten Gebräuchen führe.

Lord Northcote antwortete Williauis auf die von ihm
gestellte Anfrage-, vier Panzerschiffe seien in der Jsmid-
Pay, zwei in Gallipoli. sieben kleine Kriegsfchiffe in
verschiedenen Theilen des MarmarasMeeres und der Su-
linamündung Die Umstände Betreffs der Paffage der
britifchen Flotte durch die Dardanellen seien bekannt. die
"Regierung sehe keinen Grund, der gegen die Zurückhal-
tung der Schiffe im MarmarwMeere fpreche.

London 2l. (9.) März. Der Daily Neids« wird
aus Sau Stefano unter dem 20. März« telegraphirh
Die Russen geben die Idee, ihre Truppen in Bujuk-
dere einzufchiffety auf, weil Layard die Pforte benachs
richtigte, die britifche Flotte werde den Bosporos hinauf-
segeln, wenn die Einfchiffung daselbst stattfinde.

Honftantinopcb 20. (8.) QJiärz. Der »Neuen Zeit«
wird gemeldet: Die Abficht der Rassen, Bujukdere zu
besehen, ist aufgegeben worden, nachdem die Engländer
erklärt, sie» würden in solchem Falle das gegeniiberliegende
aliatifche Ufer occupirew

Yitnftantittopel,- 21. (9.l März, Abends. Die rufsifcheu
Schlsfe haben Bujukdere verlassen und sind bei Sau
Stefano vor Anker gegangen. -

—Telegrarnme
der Jntern. Telegraphen-Ageutur.

Berlin, Freitag, 22. (10.) März. Die Verhandlun-
gen mit dem Grafen Stolberg wegen Uebernahme des
Postens eines Minister:Vicepräfidetiten dauern fort; diesel-
ben haben bisher noch nicht zum Ziele geführt. Es heißt,
Wegen Uebernalttne des Finanzminifterium seien mit
dem hier eingetroffenen Regierungspräsidenten Hoffntannaus Danzig Verhandlungen im Gange. "

Wien, Freitag, 22. (10.) März. Der Prinz Peter
von Qldenburg ist heute von hier nach St. Petersbnrg
abgereist. «

Fortbau, Freitag, 22. (10.)März. Jm Oberhanse
erklärte Graf Derby anläßlich der Debatte über den An-
trag· Lord Stratheden’s Betreffs gewisser Vorsichtsmaß-
regeln vor dem Congresse, England habe nicht verlangt,
daß Griechenland zu dem Congresse auf gleichem Fuße
mit den Großmächteit zugelassen werde, sondern nur um
auf demselben seine Ansprüche zu entwickeln.

Was die Vorlage des.gesammten Friedens-Vertrages
betreffe, so habe England verlangt, daß sämmtliche Ar-
tikel dem Congresse lediglich behufs der Discussion der-
selben zugehen sollten. Rußlands Antwort auf diese
Forderung sei noch« ausstehend. Die Forderung Eng-
lands sei billig und gemäßigt: wenn dieselbe russischer-
seits nicht zugestanden werden sollte, wäre der Congreß
nutzlos »
Speriabillelegramme der iilenen Yilirptsrljen Heilung.

(Nach Ausgabe der gestrigen Nummer eingegangen.)
- London, Freitag, 22. (10.) März, Mittags. Wolffs
Bureau wird von hier gemeldetr Die englische Regierung
ist von dem bisherigen Inhalte der Mittheilungen Nuß-
lands nicht befriedigt. Die Regierung sieht aus St.
Petersburg dem Eintreffen einer präciseren Antwort ent-
gegen, ehe sie eine Entscheidrtng hinsichtlich der Theil-
nahme Englands am Congresse treffen wird.

· L o c a l e s. ·
Wie wir aus einer in der neuesten Nummer

der »Neuen Zeit« veröffentlichte Dorptitksr Correfponi
denz erfahren, befindet sich unsere Stadt gegenwärtig
iIri hivshezrAnfre gu-n g, und zwar aus keinem anderen
Grunde, als weil sich hieselbst das Gerücht von der
bevorstehenden Ankunft von ganzen 50 kriegsgefans
g e n e—n T ür k e n verbreitet habe. Eingehender ergeht
sich dann die Coreespondesnz über den thaisächlihen Ernst
dieser Botschafh welche »plötzlich, wie der Schnee vom
HimmelE auf uns hereingebrochen sei, und schließt
alsdann mit folgendem Passus: »Wie man hört, hat
die Stadtverwaltuing, welche vollständig die Befürch-
tungen der Einwohnerschaft (hinsichtlich des schlimmer:
Einflusses aus die zahlreichen Lernenden, den allgemei-
nen Gesundheitsjzustand rc.-) theilt, gehörigen Ortes die
entsprechenden Vorstellungen gemacht. Alle fragen sich
augenblicllich mit Schrecken und Bangen: Werden die
Türken hierher kommen oder nicht? und senden das
inbrünstige Flehen zum Himmel empor: O Gott, laß
diesen Kelch an uns vorüber-gehen? — So der Cor-
respondent der ,,Neuen Bein« «— Wir freuen uns, bis-
her auch nicht die leisesteSpur der von ihm gewollten
Symptome hochgradiger Aufregung und nichts von
Gebeten gegen die Türken-Noth entdeckt zu haben.

An den Verfasser des ,,Wetterleusrhten«s«.
Schon vor der Umsetzung Jhrer politischen Zeitu-ngs-

artikel in die Form der jetzt so vielgelesenen Broschüre
sind zwei gedruckte Busche-isten an Sie igerichtet und
von Ihn-en beantwortet wordenkso daß wohl auch ein
Dritter, der sich Ihnen zuschreiben veranlaßt fühlt,
auf eine gleiche Berücksichtigung von Jhrer Seite sich.
Hoffnung machen darf.

Beide fiiherem auch isn die Broschüre ausgenom-
meren Zuschristen betrafen die Angelegenheit Ihrer
-Anonhmität. Beide, wenn auch aus sehr ver-
schiedenen Beweggründen -und in sehr verschiedenem
Tone, forderten Sie auf, die Maske fallen zu
lassen. Ja, die eine derselben war sogar nicht übel.
geneigt, Ihnen aus der Anonhniität einen rnoralischen
Vorwurf zu starben. Wie unbillig · und nnsveriländig
ein folcher Vorwurf sei, das haben Sie selbst und hat
auch die bei dieser Gelegenheit für das Recht der Anonh-
mitåt im Allgemeinen eintretende Rig Z. zur Genüge
na«chgewiesen, und auch meinerseits wäre ich sicherlich
der Letzte gewesen, für den es noch erst der betreffenden
Belehrung bedurft hätte. Es giebt aber einen mit
der Frage der anonhmen Schriftstellerei nahe verwand-
ten Punch der dabei unerörtert geblieben ist, obgleich
auch zu seiner Beachtung eine gewisse Stelle Jhrer
Broschüre den gerechtesten Anlaß bot, und über den
ich daher hier zu schreiben unternehme.

Zugegeben sei also: Person und Name, eines
Schriftstellers sind an sich gleichgiltig für die Sache;
ja, nicht selten gereicht es der letzteren nur zu desto
größerem Vortheih daß jene aus dem Spiele bleiben.
Doch man übersehe auch nicht, daß dieses eigentlich
nur so lange gilt, als es sich um bloße Schlußfolge-
rung aus genügend festsiehenden Voraussetzungen handelt,
nicht aber auch da, wo neue oder wenigstens noch nicht

allgemein angenommene Thatsachen uns vorgeführt
werden. Für jede-außer dein Kreise meiner· unmittel-
baren Auschauung liegende Thatsache bedarf ich
eines mein Vertrauen genießeiiden Bürgers, einer glaub-
würdigen Autorität, in vielen Fällen sogar eines ganz
bestimmten und besonders gewichtigen Namens. Han-
dele es sich um Himinelserscheinungem um das Vor-
kommen tvildwachsender Pflanzen und Qlehnliches, oder
um nicht gerade auf-der Hand liegende Vorgänge des
politischen Lebens, überall hat eine betreffende Mit-
theilung nur dann Werth, wenn sie von einem schon
bewährten Fachmaniie und Sachtenner ausgeht, es sei
denn, daßder Verichterstaststeiy etwa zum· ersten Male
auftketenlu seine Beobachtungen· in einer Weise und
einem Zusammenhange darlegt, die ihn von selbst als
Fachmann und Sachtenner bewähren.

-Dieses also, so zusagen, meine Clausel zu dem

Nechie der Anonhniitätz Den Anlaß aber zu ihrerZihsfkxjndmachuiig finde ich pag. 34—-37 Jhrer Bro-
Ein Brief, nach allein Anschein ein wirklich geschrie-keney wird hier »mit·getheilt, mit der Angabe, der Schrei-er desselben sei ein hochgestellter Mann, bei dem sichgenaue Kenntniß der heimischen Zustande, Bekannt-zslgliatxftioxnåt deån Terraintin Regierungskteifen und warmer

Grade tivnjic kkzieiiemnlgexitlikdieitile ililindAzwar m sp hohen«
Jhre Charakteristik· den Namen ab Neun« DER

»

, · er verschweigen Sie.Sehen wir uns den Brief selbst an, so ist es he-sonrers die folgende» schon einmal von der Z.ausgeschriebene und»in der That sehr merlwurdige

dSåistlllet desselben, die sich unserer Beobachtung auf-
r g:

Jskein Zeitpunct ist geeigneter als der jetzige, durch
entschiedene Aenderung der Politik gut zu machen, was
noch gut zu machen ist. Nie mehr als jetzt wird die
siegreiche und dem Deutschen wohlgeneigie Nation be«
reit sein, unser Entgegenkommen zu wurdigen und z:-
gleich anzuerkennen, was wir anBewahrungswurdigem
besttzen Nie mehr als Ietzt wurde eine mit der ausgesproche-
nen Absicht möglichster Anlehnung an die Reichsin-
stitutionen ins Werk gefetzte Reformhewegung Aussicht
gkibåen zu xegensreichew unsere Eigenart schonendeni

u gange.
So sagt der Hoch-gestellte. — ,,—Nie mehr als jetztS

das ist ein großes Wort! Und von wie unschätzbarem Werthe
müßte es uns sein, falls wir ihm auch trauen dürften!
Ueber alle Zweifel an der Optiortunität unserer» Reform-
arbeit wären wir dann hinweg, die Zahl der Reform«
geneigten müßte sich verdoppelmwenn nicht verzehnsachettz
auf das Wetterleuchten folgte hellster Sonnenschein.

Aber es ist·eine Thatsachh die uns hier mit-
getheilt wird, »und wir müssen fragen; wer verbürge
uns den Verburger der Thaisacheit Ihre, des wenn
auch noch so vertrauenswürdigen Anonymus, Versiche-
rung, es sei ein Mann von unvergleichlich« Bekannt-
schaft mit dem betreffenden Terrain, will nicht saus-
reichen, den Ausfall eines Autorität bildenden Namens
zu decken.

Sie dürfen auch nicht glauben, daß dieser Name
sich aus den von Jhnen gegebenen Andeutungen gleilss
sam von selbst ergehe. Jch kann Jhnen verficherm daß
schon Mancher sich an der Losung des von Jhneii auf—-
gegeben Räthfels vergeblich versuchte. Die hervorra-
genden» Männer unseres Landes, namentlich diejenigen,
welchen auch eine besondere Kenntniß jenes besonderen
Terrains nachzurühinen ist, sind doch leicht gezählt,
und keine-m derselben glaubt man eine so hoch opti-
miftifche Anschauung zuiraneii zu dürfen, wie die Jhres
Hochgeftelltein Entweder also, pflegt man zu schliesisen-,
ist der Mann ein so hervorragender und seine Mei-
nung keinse für uns so maßgebende, wie behaupet wird, oder
er existirt am Ende gar nicht und sein angebliche:
Brief ist nur wieder» eine Darstellnngssorm für die
Higenen Ansichten dess Verjffissers it; diesem Chesondereriall, erade wie der elbe ch auch chon im anzen der
Form seines singirtksn Briefwechsels bedient hat.

·Diese letziere Annahme nun halte ich allerdings
für gar zu skeptisch. Jedenfalls aber ersehen wir dar-faus nur »so inehr, wie unwirksam es bleibt, eine An-
torität anzurufen ohne Nennung oder genügende-Kenn-
zeichnung -der Person. Ob Sie die betreffende Lücke
in Ihrer Beweisführung noch nachträglich auszufüllen»
veranlaßt und befugt sein werden, ist Jhre Sache: die
meinige war es, auf ihr Vorhandensein aufmerksam zu
machen. - G. B.

V e r m i sch t e s.
AusdemLebendesdeutfchenReichskanzlers

entnimmt das ,,Frif. JournX einem biographischen Werte
W. Buchneks folgende charakteristische und wohl un:
wenig bekannte Episodei ,,Gkaf Enzenberg, frühe:
hessischer Gesandter in Paris, dann Gefandter des

Deutschen Dizeiches in Wertes, eiiåeifricigersandschcxifteipammler, ,ü erreichte auch ern ürkteii « ismar fein
Albuni zur» Einzeichnunxh welchem Gesuch dieser nach
einigem Zogerii willfahrtesz Das»Blati, auf welchessBisniarck schrieb, trug bereits zwei andere Denlspriichz
Der vormalige ällliniiter Guizot hatte geschrieben: J«
meinem langen Leben habe »ich zwei Weisheitsregktkk
gelernt, die eine, viel zu verzeihen, die andere, niemals
zu vergessen! Der feine Thiers, Guizoks langjähkigek
Widersacher, hatte daruntergesetztz Ein wenig V»-
sgeßlichkeit schadet der Aufrichtigkeit der« Verzeihung
trinkt. Und wieder darunter steht von Bismarcks Hand;
,,Jch meinerseits habe im Leben gelernt, viel zu V«-gessen und ir viel verzeihen zu lasseiil·· -

Teiegrapchisther geirrt-besteht. »
St. Petersburger Börse,
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Die Herren Studirenden Arthur
Sieger und Leo Goertz sindcex-Inatriculirt worden.

Dorpah den 11. März 1878.
» Rector Renten.Nr. 2oo. R. innen. steck.

Der Herr Studireiide Oscar Ba-
siner hat die Universität Verlassen.

Dorpat, den 11. März 1878.
Rector Mcykottk

Nr. 204. R. Mars, Sack.

Von Einen: Wohledlen ällathe der
Kaiserlichcn Stadt Dorvat werden
alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß des hieselbst verstorbenen
Kaufmanns Heu. din1itt. Rathsherrn
Edmird Vrock eiitiveder als Gläu-
biger oder Erben oder unter irgend
seinen! andern Sliiechtstitel gegründete
Ansprüche machen zu können meinen,
hierniit aufgefordert, sich binnen ei-
uem Jahr und sechs Wochen a dato
dieses Proclams, spätestens also am
Ei. April 1879 bei diesem Rathe zu
melden und hieselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzmneldeii und zu begründen, bei
der aiisdrücklicheii Verwarnung, daß
nach« Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend
welchem Anspruche gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll, wonach sich also Jeder,
den solches angehn, zu richten hat.

Dorpat Rathhaus, am 23. Febr 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

« Rathes der Stadt Dorpan
Justizbiirgernreister zseupffetc

Nr. 337. Obersecretaire Stilluiark
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst mit Hinterlassiing von
Testamenten verstorbenen beidenHaus-
besitzer, und nainentlichx 1) des Schnei-
ders Andrey Jcisrignejew Wer-
sinkow und L) des Unterofficiers
AndreyGrigorjew Sachen-ow-
sotvie an den Nachlaß des hieselbst
ab jntestato verstorbenen verabschie-
deten Gemeinen Gerosfim Sa-
charow unter irgend einem Rechts-
titel gegründete Ansprüche erheben zu«
können meinen, oder aber die Te-
stamente des gedachten Andrey Wer-
sinkow und Andrey Sacharotv an-
fechten wollen, und mit solcher An-
fechtung dnrchzudriiigen sich getrauen
sollten— hiemit aufgefordert, sich
binnen sechs Monaten a dato dieses
Proclams, also spätestens am 27. Au-
gust 1878 bei diesem Rathe zu mel-
den und hieselbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung der Testamente zu
thun, bei der ausdrücklichen Verwar-
nung, daß nach Ablauf« dieser Frist
Niemand mehr» in diesen Testamentss
und Nachlaßsachen mit irgend wel-
chem Anspruche gehört, sondern gänz-
lich. abgewiesen werden soll, wonach
sich also Jeder, den solches angeht,
zu richten hat. .

Dorpah Rathhaus am 27. Febr. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dorpatx
· Justizbiirgeriiieister Rupffem

Nr. 381. · Obersecretaire Stillmart

Von de: Ceniut gestattet Dorpatz den U. März 1878.

Von der Steuerverwaltung der
Stadt Dorpat werden sämmtliche
Stadt-« und Landpolizeien andurch
ersuchh nachstehend bezeichnete, in
die EixrbernfnngQ Liste der
Stadt Dorpat pro 1878 auf-
genomntene Tsokpatssche Okla-
disteth welche bis dato sich noch
nicht zur Empfangnahtne ihrer«An-
schreibescheiiie zum Dorpatschen Ein-
berufuirkzscaksktoii gemeldet haben, im
Betrefsmigssalle fix-wenigstens zu der
vorschriftmiißigeki Anmeldung an-
halten lassen zu wollen.

Wilhelm, Alexanders Sohn, Kind
Adolf Friedrich, Nikolaus Sohn,

Feldmanit
Nlichaila Loewh »
Julius Woldeman Peters Sohn,

Kuhl «
Constairtin sjlikolkijeto Potgornoh
Alexander, Ludwigs Sohn, Neu-

mann , ,

Emil Modest, Roberts Sohn,s Stegemann
Eduard Adolf, Carls.Sohn, Lin-

denkampf
Heinrich Georg-, Adolfs Sohn,

« Weidenbaiini
Carl Woldemar Hermann
Trifon Sergejew Butkin
Kirilla Lawreritjew Orlow
Dmitrh Plichailow Jewa
Jwan Bogdanow Suizow
Alexander, Thomas Sohn, Pertel

— Carl August, Gustavs Sohn,
Michelson

Jwan Semenow Kolpakow
Carl Friedrich Finck

«Widrik, Carls Sohn, Leichmann
Ernst Carl Alexander Nudi
Gustav, Friedrichs Sohn, Hiisse
Paul, Carls Sohn, Maddisson
Peter Alexejew Blinnikow,
Jwan Michailow Pachurim
Wassillh Michailow Tisischnik »

Johann Carl, « Peters Sohn,
-" Peterson

Johann, Jekaterinas Sohn,Kernere
Nikolah Wassiljeto Schilowskh "
Dorpah den 10. März 1878.
Jm Namen der Dörptschen Steuer-

verwaltung .

Commerzbiirgermeister W.Töpffeu
—Vo.-80.-h»hBuchhalter G. Hunboldt

Druck und Verlag von C. Mattiesexu

Neue Djörvtfche Zeitung-

« lmprelY und
« lttssifttngssveksotiläge

sind stets vorräthig in .
» s C. MCZZFØJBFBØQZF Beet-hob«-

7-s. XVI-BE»
Etsenbahikskoffer

Und eine große Auswahl Patenv wie
auch verschiedener anderer Rctsskvffsk
sind zu den billigsten Preise-n zu haben
bei Sattel- und Wagenbauer

M. sprengt-ts-

Rogæen «»

Ger e
Tau« Haus Die« Schmidt

· in Dorpat

Jm Hotebßestaurant »Riga« ist
Morgen, Sonntag den 12.» März

Illlngansch Gattung;
und

Ikliai mit frischem
Cis-via!-

zu haben. Bier in Seidelm
» n J. Hälse-et.

StellenMermittelungsDnteau
für Dienstboten.

Stellen suchen:
2 Schmiede, 1 Zieglexy 1 Stellmachey

Kletenaufsehen
Gefueht werden:

Y Kutscher, Gärtner, 2 Knechte.

YienstmantkZJnftitut ~Gxpreß",
Ritterstrasse Nr. 8.

- mkkiaakasc
Heutesonntag, den 12. März

Zum letzten lflale
begiebt sieh die Tlslekhätttligekitt Mail- Ikvsalis tlkcittlisl an einem

Tage in die Behälter der Thiere.
Erste Vorstellung 2 Uhr, zweite 4 Uhr, dritte 6 Illu- Abends.

Dlein Aufenthalt; hier-selbst dauert; nur·
»·

noeh kurze Zeit. e
Es ladet: ganz ergebenst ein »« »· Fszhos««

·«

.- h lll-
von « «

Geht: K. G s. Popow, Moskaue Peter ortoas » ~ -

J. Malmberg G 00., Rtga «

E hit-emp e W. Inselberg.
i »» »Bluhende Rosen,

Veilchen, GoldlacL Denzicm Hyacititheiy Tulpety
Nefeda und diverses Andere in großer Auswahl bei "

Handelsgärtnen ;

GEaDVEe und IWESSOEE
Montag den is. März, Nachmittags 7 Uhr, nn Saale des· Biikgermusse
. gehalten von Herrn Ikäclclcck aus England.

. Zutritt tsaentgeltlielh .

Mittwoch den 15-, März 1878 Den 3«-" Theil als Finder-kenn!
in der dluka der diaifcrkiiiiett Hnioerfiiäi Ein Familien-Vater hat am Donner-

« ;;i;- sz sing, den 9. d., unweit Dorpat, auf dem

sspx w i gehst einer RechnungFvexloren. Dxrsedibe- ittet den etwaigen in er dringen, asL« TO gefundene Cseld der Dörptschen Polizei-
verwaltung übergeben zu wollen.

PI08"?amm- stellendlermittelungsGut-eng.
I. caknavaL .» .

.
. . Schema-w. Speise« Sachen:

· Pkåzmhkdk Pikzkkoiz Axslequixx 2 Wlrthlnnen, Bonnen, Verwalter u.
Valse noble-. Eusebius Florestan Föksteld
ooqllctte. lISPHQUG Sphillxcs
Papillons Lettres « dansantea « « ·

,
·

"(Jhiarina. Ohopin. Estrelia Be— 1 Franz· EVEN» 2 Lehkhnges
collllaissallcS. PAUEZJOU Of» Cololll- Djgnstmzmkhjstjßuß Usxpkesss
bine. Valse allemande. Paganini. Ritters-z» Nr· g·
Aveu. Promenade Pause. Max-ehe -——"—————————-——-————-——«7·
des nDavidsbündleW eontre les BGHZIEFZEU ZCZTHTTTZDFYZXLTPhilistins «

-’ ··

II« siisisssisiiisk ««-:;«.Jss«-s;!Ts::k;:k:;::;:«.;:.::«
violonszszllo «' « ' « POMM«' ers-ach? iclhnfreugndliehslz die bessres:

11 fende Summe für die Stadtarmen dem
111. a. Sonate (Allegro) SCCØWZØMY Herrn Oberpastor schwartz einhandk

b. stockt-ne Blumen g2hnbert—Lis-t. ge» z« wolxen· "e. Po ollaise IRS-dur- opim n .
VI. a. Rlllilätlzs . . . . . Sei-»Wie. . P·

b. SAVLMS . .
.

. . Poppen ——-—"TT—————lZ——·T—-
«—,. Fassung. .

.
.

.
. www-». EMIG EØCJFOMO

d. Papillons . .
. .

. Poppeøm welche sieh im Russischen verstän-
V. Kllspsddis Isllgkllise Liszt. digen kann, Wirt! gesucht« Rjgasehe sit.

» Nr. 11, 2 Treppen hoch, links.
AND-US 8 VII? Abends« SSOOOQOOOAQOC«

Billete Zu den bekannten Preisen P War-Schauer Damen-G Iin E. J. Karow’s Buchhandlung. . Eisjjjszkk skjefes -
Jm Hotebßestaurant »Riga« jst in Priineil u. Ghagraine, sowie B

Ssiiiiisg d» is« März exsekxkskkskssze s
M « G u H ngsc die Handnmgngan on as;

« e «» «. sank»
und o oben am Barelazdklatz No.

Ikltai mit frischem

zu haben. —gigsifdaskideln.
»

«.

—-«-——————.—————·? empfiehlt J. Blei-Eise« -

JU Unterzeichneten; Verlag neu ex-
für Dienstboten. schienen: ·

Stellest suchen: C»
, ll2 Schmiede, 1 Ziegler, 1 Stellmachey U

Kletenaufsehen
»! F· F» »F

.
clllllillse Ucjll Ullc pllllcGefucht werden. sen-»,

. Kutscher, Gärtner, 2 Knechte« ofaft fega kooril, osaft meeste kooril

P· Z J[ G u
»

lauldcn - s «
Rjtterstrasse Nr. 8. FI- VUMUV UND IV« HVTMNUU

Fuss« U» Fuss«

C. Mattiefendi Verlag.
Abreise-site. ·

l. Nicolai Fedoroto ·

I. Carl Flemming.
I. Sand. jun Nicolai Roepenaeåc «

I. Oskat Basiney send. phiL .
2. August Stamm, SchuhmachergeselL

Yngeleommene Fremde.
Hotel St. Petersburg: HHL Karp nebst

Gent· aus Wald Hoffmann und FrL Frummer
aus St. Peter8burg, Masing aus Ringen, Insel«
berg aus Heiligensey Fr. Kangus nebst Mutter
aus Alt-Wägen.

Hotet Rigm HHU Douglas aus Marien-
magdalenem Jürmann aus Oberpahlem Zahl,
Lübeck, Kusik und Trutz vom Lande.

Strohwfche Einfahtt HHr. Müller aus
Heiligenser. Bäcker aus Walk, Gutmann nebst
Gemahlin aus Weisensteixy Reim vom Lande.

Witterung-beobachtet«; en.
Vom 22. März.

s Bat-ow- Tetzjpy Wind. Es«F? I o« CICWMC N E s w
4Ad. 33.8 H— 17 77 —-

· as Te; 10
7Ab. -3z.4 -I- 0.6 W, — --,5.8 4.1 10

10.Ab. 312 --. 01 79 -— -—- 7.3 4.6 10
« Vom 23. März. »

IM 30.6j—1.4—l —- --I — ·—- -

4M. 31.6 — 1.4"—— — —- - —- —-

7M 336 — 1.6 85 0.8 -- — 5.4 10
10M. 352 -— 0.6 Bis» —- «- 1.1 5.3 3
,»1Ab. 363 »« 1.2I87 —- I-- 2.2 3.3 s—

Mitte1v.22.MeikzJk1.08. · -
Extreme der Temzzekaturmittel m den lebten

12Jahren vom»22. Marz Mut: A 9.561. J. 1867 z«
Wegs; -4-2·95 i. J. 1808

» »12ijähriges Mitte! vom 22. Marz -—ö-25-
Niederschlag 0.8 mai.

- Hierzu eiue Beilage, enthaltend den ruf-
sifchckürkiqchen scsriedend-Vertrasg.

Foktjetzttetg der Anzejgetc in ver Beilage.



Beilage zur illeuen Diirptschen Zeitung Mk. 59.
Sonnabend, den 11. (23.) März 1878.

Die Herren Ssztudirenden Theodor s
und Johannes Veise haben· die »;

Universität verlassen; !
Dorpatz den 7. Niärz 1878. «

- . Rector Weist-un.Nr. 184. . R. Neues« Sect-

Der Herr Studirekide Otto Niszü l l er
hat die Universität verlassen.

Dorf-at, den s. Piärz 1878.
Rector Mehl-am.

Nr. 192J R. Rom, Sack.
Der Herr "Stiidireiide Michael

Poetschke ist exniatriciilirt worden.
Dorpat, den s. Evtärz 1878.

· , Rector Mcykom
Nr. 194. R. Ruck» Sack.

Die ohne Urlaub von Dorpat ab-
wesenden Herren Studireiiden Walter
Allihu, Victor Eninanih Theodor
Neauder, Adolph Schubert, En-
stachius Staschkoivsth Robertlllls i
riich und Wladislaus Rupniewski
werden unter Androhung der Exmas ·
tricnlation hiedurch aufgefordert, bin-
nen 14 Tagen a dato vor-diesem
Universitätsgerichte zu erscheinen«

Dorpat, den 9. Miirz 1878. -
«

»
Rector Eise-entom.-

Nr. 195. R. Rueth Sehr.

Zur Erfiilliiiig eines telegraphik
schen Befehls Seiner Excellenz des
Herrn Livländischen Gouverueuieisitss
Chefs vom 2. Niärz a» sowie unter
Bezugnahme auf die Punkte 18 und
19 der von der Livländischeu Gou-
vernenientssVehörde fiir städtische An—-
gelegenheiteii sub Nr. ·120 für Dor-
pat publicirten Wahlordnung, wirdvon EiueniEdleii Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat das nachfolgende
Verzeichnis; der in den Wahlversaiuins
langen vom ZU. Januar o. bis 14.
Februar c. für die Stadt Dor-
pat gewählten Stadtverord-
neten zur allgemeinen Kenntniß ver-
öffentlicht; »
I. Von der III. WähleriClasfe gewählt:

1) Kaufmann Reinhold Uinblia
L) Kaufmann Gustav Koenigsfeldt
Z) Kaufmann« d. z. Connnerzbiiwgernieifter Woldemar Toepffeu
4) siedacteiir J. W. Sausen.
H) Maleriueister Fedor Senienoin
S) Kaufmann Kiril Jefinrow Tschers

now. .

7) Professor Dr: Georg von Ort-
tingeu.

s) Kaufmann dimitt Couinierzlsfirsgerineister P. Walten
9) Kaufmann dimittp Rathsherr FuKnochenstierius

W) Prof. Dis. C. Erdmann
U) Töpfernieister Alex. Maguns

Kordt
12) Stadtbuchhalter Herniann Hart-

- nimm.
13) RathssArchivar Bernhard Bar-

i tels. - ·

14) - Gärtner Andreas Fuchs.
Its) Kaufmann diniitt. Rathsherr

Eduard Brock. « «

16)—Kaiifiuaiiii din1itt. Coiumerzbürs
gercneister F. G. Funke.

17) Kaufmann Georg Ruf.
18)" Professor Propst Paul Alexejem
19) Knnstgärtiier Fu DaugiilL
20) Rathsherr Shndikiis Woldemar

« Rohland " » -

II. Von derII. WählersClasse gewählt:
21) Gerbermeister E. I. Arndt. «'

22) HofgerichtssAdvocat S. Lieben.
23) Niechiiiiikiis Paul Schultse24) Kupferschitiiedeineister Dockmann

LBoldeiiiar Müller.
2—5) « Stellniachernieister G. Fischer.
26)« Drechslermeister Dockmann C.

Braun.

27) - Gürtlermeister Kirchenvorsteher
Ed."D"roß.

28) Mechanikus Friedn Breeks. ,
29) Dr. G. von Brocken »
So) Färbertneister C. G. Hackens

rschtnidt »
Si) Kaufmann Ludwig Remwakdt
3»2) Stadtrevifor Aeltermmlll Robert

« Nah.
33) Gerbertxreister J. Fu Einme-

rich jun»
»

34) Or. Hermann von SamsonsHiuci
melstierna.

35) Gelehrter Rathsherr J. A. Feld-
« wann. »

36) Buchhalter G. Hauboldh
37) Professor Dr. Arthur von Oets

tingett f « . .

38) Professor Dr. Alex. Schmidd
39) åkaufcnann Quartierbiirger « P.

Popokrk »

40) Schlossermeister C. Kröger.
lI1 Von der I. Wähler-Class. gewählt:
41) Kaufmann dinstitt. Rathsherr

Franz Värtelå
42) Kaufmann Dockmann Gunst.s Bokowuetrx -
43) Kreisdeputirter A. von Brasch.
44) Kreisrichter A. von Dehtr.
45) Kaufmann Aelterniann C. L.
« « Meyer. « «
46) Gelehrter« Rathsherr M. Still-

mark. «
47) HofgerichtssAdvocat E. Toepffesru
48) Kaufmann» Aeltermann Co.

» Fleischhaueu
49) Kaufmann Dockmann E. Frei)-

muth. «
50) Professor Dr. Hausmantu
Hi) BuchdrrxckereisBefitzer C. H.Laaktnaum «

52) Kaufmann Fkirchenvorsteher-L1ug.
"Qberleituer. »

53) Dr. H. von Sahmen
54) Obersecretär R. Stillmark «

55) Kaufmann d. z. Rathsherr
Bernh. Frederking

56) Kaufmann d. z. Rathsherr C.
J. Falckenberg. «

57) Docent Mag. Co. Johanson
58) Oberpastor W. Schwarz —
59) Stadtbaumeister TM. Roetscheu
So) Kaufmann Joh. Kurrikoff

Dorpah Rathhaus, am 7. März 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbüraermetster Kupffen

Nr. 462. Oberfeeretaire Stitlmarb
Jm Laufe der nächsteu Woche wird

erscheinen: «

Zug; nmnem Felsen.
J Erinnerungen MPOvon«

Gustati gar! gxrhmidt
weil. Vorsteher der Privat-Lehr-Anstalt für Kna-

ben in Fellitr.
s« auf feinem Velinpapier XII und 88

Seiten. «

. «

Preis sauber brochirt 75 Kop.
Dorpay März 1878.

C. Mattiefekis Verlag»
Solide und nüchterne

Arbeiter
finden dauernde Beschäftigung in meiner
Säge- und Holzbearbeitungs-Fabrik. Zu
erfragen in meinem Comptoiy Schatten-
straße Nr. 6. Dasetbst wird gute, fchwarze
tsartenerde mit und ohne Anfuyr ab«
9«9eb7"« F. Hist-he,

Baumeisteiz

in den schularbeiten oder Privatstun-
den wünscht zu ertheilt-n

Lctlise Fisch-St, geb. schmiclh
Rigascbe Biwasee, Haus BUT-F, Nr. s.

sprech-Lands»- 2«. 2·-4 M» Note-im.
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Rette Dö--rptsche-Z-eiti1ng.

Die Herren Studireiiden Alexans Von Einein Edleiißathe der· Kaii
»

Vom, Dorpatscheii Ordnnngsgericht · IF! THE« BUchhTUdIUUgEU UND km UN-
der Unterberger und Carl Blum serlicheii Stadt Dorpat werden alle wird hierdurch bekannt gemacht, daß kekzelchneten VCVIASE ZU haben? ·
haben die Universität verlassen. Diejenigen, welche an den Nachlaß 2 neue Damen -Paletots des .

Dvkpah de« S; PkätzlB7B. des hierselbst mit Hinterlassiiiig eines Diebstahls verdachtigen Leuten a·b- "
· s ·

N 178 Recägr RMcykotåL » Testaments verstorbenen Hausbesitzers genommen worden sind, und wird s . «· von
· -...—.-——V«« «....——..--"e3«"eck- Heinrich Lötveiifiein früher. der etwaige Eigenthümer aufgefor- « « ·

Der Herr Studireiide Edinuiid Keermaitn genannt, unter irgeiid dert, sich binnen· 4 Wochen a dato» PUZ Inntnnduykrmnninms
Hartmaii n ist exnmtriciilirt worden. eineinßechtstitel gegründeteAnsprüche init den Veweisen seines Eigeiithums J« de« lcheljwnebektrasuns
··

Dorpah den 6. Fsarsostsgjeukom erhegeiizii konnen meinen, oder aber beiDdiesizrOVßshsxdse zridnselgär·i. 1878 Andreas Asscherim · · ··

Nr· wo· FLR FULL« SHCL das Tsltanmlt tdes llfldclchlelld»Hjtsks- orkgsdxxuiigsrgictslikr Grtssroztss « Elegiittt mit Goldschiiitt gebunden 3 Mc.
LTHHMPOMF wens ein aufech en wo en, un ini o-N· W? N··» E» Tsztt

.

·

g· gnattiefetfs Verlag
iejeiiigeii Herren· Stsudireiideih chetts Alllesshtlsltlts d«kchsssxszslstgelåufflJ) -L-....D..«..-.«..».-. in Dorpat

sssisscsskk cis sjiiisssssizy ciusQdse xflxrzsxsttsn sicssjjssmml sechs Mmmgsz Yorpater Handwerker-Herein. Kotigen-c« seeni ore i igen n« -, ;
. ..

-
,

———
«·

- »

.te»susderassllzzsecbr4zz7 a dato dieses·Proclaiiis,·nl·sospätestens · Sonnabend, den It. Max-z
in dicviilgegründeteii Stb -Um Hi» Jus« IdB7B. beluflelesss Rtåshes VIII)

dpsndcthdiesssssstfysx Hi: ssalriijcllsee Lzeilil vleldllaiitgldlssr situidyzzeii Bd: - Aniantduvkkillelikifedldends empfing und empfiehlt«
--

»,

terzeiihneteilÄdiniiiistratoreiizuiiieldeii.s S·VI·«IIIDEE·I- ANY· die Ekfklkdekllchell SD « Mitgliedskakte WYZSIZHIIY s Fredokkjllgs
Die Lliiszahluiig dsr Quoten erfolgt srsplstklllhtlltsStstttthtc ztsssslglschtllgåi ——————-———-—"o«3FSSHWMUQ · Haus Landkaszh W« MMSAESTYPÜE

am A. Qltärs d. J. Nachiir 6 Uhr Er« Ums« St« Un« e« «· «« V« «
« O ·

in deroWohiiiliig des Secretärs Koch. Ehe« Verlmwllllgs daß Wch Abllspf s · ·
· New» d» Yo» Febsz 1873 · dieser Frist Niemand mehr in dieser s n«

«

-

· i« T l ls- d ·l « · « "C« Edkxspdljii DZiksii«)«hZi»siliLuiY««t· iråssklånsssichsMiissilicdsagslidsfk Bis« lxzitoujzcas »
dern gäiizlich abgewiesen werden, soll, siqAs· h· f· d M· s iin on ag nac soroc o woswh sjch als» Jeder· de» sokchkgs «u va eins) ngeii un empe en ·Wird it «· t t. ·

Tjg dkjkkgk Aussage T angwszizll uch ha . « « »
g» i) sd : I D i, R tsi , 3U« . 1878.?

»
aus edeen we« en

lm Kästen still-Sold: rcdxetil Cxsifijejs Edlen » -Wetterleuchten« Nsiios d» Eis« Dsspse ; IZ a 0. .. «. .. . ..
. -"

«

Yrxeåzrxrgerbkzslssilnixisssijhe Vgl-litt. Nr· Jxszjsd Ulssssseeskeetslire TIERE«s· T« W« l-··-·"·«--"--«--—;
·»

· ·- ««
. .

HLLVLEFZIOEMIDE Verleg-s Spkrkttts iiiid fur Herren, Damenspxiinder
Ei« zuvcrtåtssgst M) Roggeii s smit« guten Zeugnissen wird zum Yo. März ’ kaust · zgjegaisozöäansstixuifrfieelllderi bis dahin im Hause s W. G. Laute· s »

· "sz""«·"»""""—"·

»

Wegen Verlaufs des ·Giites Füll, im Dorpotsrheii Kreise. und ThealsFölkscheii Kirchspiele belegen,—vo»ii der Station Teilitz 6 Werst entfernt,WITH Vskspspst Ost! 4.»April d. Jssund erforderlichen Falls an den folgenden Tagen· « · z s · · - ·.fammtltches complettes Hofes- Jiiventar »ges YIFFMIDATPVS (kxtllt·sibe. de·r ·Heerde·), als; ·24 Pferde, eins und zweispännige Arbeits- nnd Fohrwageih aus— und inläiiszdische Pflüge, eiserne undKARL-HEXEN« JEVEUIF PlesÄeAelchlkkeiVfkke PWTZWTIVVFM Dkefchs UIIV Håckselvmfchinm Soat-Exs·t»irpatoreii, Dreschs nnd Feldwalzen,»Fahr- u.Aibeits-C-ch»litte·ii, Korn-Sacke, stornreiiiigiiiigssMaschiiie,« Decinials und Balaiice-Wiiage &c. er. ec- gegeii Baarzahliiiig meistbietlich versteigert werden.
Htjl——4———-»——»..-«sp,«——»«»·- ·«»,, « » ,»»»sp

je Vermehrt-tritt· estne il s · - « « .W S BE DIE-ZEIT? l I e äsur Genieiiicleoerioaltiingenll,
U -

« .
»

»
, Wkagaziii-V’erfä)läge, « sIJÅ n s Teohnisolies Bnreau Reval Ruststrasse NL 34 wi«g«zigiiiichsk-

Gnl Moskau· « s nbernjmint die Liofernng nnd Aalstellang vdn Dampfmaschinen u Icesseln Ncksyszmbüchcr für einzelne Gemeinde;
it ·» il tl Zf , . . .

«
.

- « · gjs EV- ·
»

·Ybeilszkljnmnglltn capls W; Eis« M Jeder« Grösse, Bronnen-lett, sitze— und Itlahlmfihlcn etc» namentlich Heil— CasskpVekschlAgelFdEV»Akk- . «
Z» - ·-

gessen « uug us« ze’s Knrtotkelilämpfern nebst lilaischEund Kiihlbottig die sich so vor- G«««ets·Y«d«k«-7V«"F««9e«ksimlellskxkzes
»

»
··

·
··

·

« Verschlgge Her Kruge u. Schenken-
z) vezsjoheruugell gegen Fraudsszhädelsz zuglich bewahren, und woruber er die besten Referenzen est— und Verschtage sur Handeltrejveiidh .

a) von allen Arten von Immo- s livländischer Brenners-sen aufgeben kann. i · . Abgavcnkßucher Gliehnungi raamat),
bniskiixi dekskadtnoispatundz Af I· s s e , Deptktiztsitetspsskliuchst Gvdoonataamatx
im Ddrptsclien Kreise, l U Eise« - . sz s JMPP DUUM - «»

h M txt« H d I «
-

» ·
Jiiipser-Jourirat,s )Zåjsmstkiiåkk2E«-.«Jr««’w«««"’s Riiston Prootor G Co» lioctircnommirto l«ocognobtteii- nnd Rsvi-s-matioiis-Josirgai. sZ) Versioncrnngen von Oapitalien s · ·

· . ssppffkeUeNßEpaktktkvtsskkstetn ·
a) Ei« as» Tons-statt xnit umi »in»- z l)illllstl«llklksclllkl- . - Bttqnauette zus Wckagazinssiepartis

« ti·l,-·ti)gk«-« . . .-».·· s» WUEUk
·

- .sekwsijkxsjzezkjx«,skjjg,smjk Fjjxj lloinsby G sons Gettenles nnil Gissnsinioticn Pntzmasolni Un» as« Yes-is» 532·G2»222k-2k222,2k22,«kk»«-'
·· kg- eh« «·

·
- »

· » « c« . « s - gen er or er ictjen s anquette net« vor-ä--,,,.I;1»F,s««k»«»s»7,;»»-;·1z«sz·» Wssp,» · non, Gonel l)cesotiinasclitiien, llocliscltnasotiiiiesr «» «» g· Yzauspspss »

·, ll·bl;:g·nC:ZgSn«Ekxxxkåkjkgkäljxo - - ··· ddiickidruilierei in—l)orl)ili.
c) Scgräbnissgclilversictiernnxp g: Jede von mir gelieferte Maschine, die nicht. voll heftig— » o »

Z M: Eåsibrsiåiäseeizx . dlgt, wird kostenfrei zuruckgenomxnem -·

» ·.
f) ltintldritcissoisgnngsvcrsiclicrusigen ---"'""-"' Pläne sowie Kosten-Anschläge liefere jeder Zeit. Herren und Knaben empfiehlt das

Iknit und ohne Rijckgewälir der F -. F s UTUSEIF Und HUVGelchalk VVU ,ramieth " » - ! ».g) Alters-Heurgiingsversiclicriingesy « » «

R OR« « 9 s K« Stahlbckkp
« noit un ohne Hkjckgewähk des. » Eva , us s rasse O. .

———-—————————————————

» Prämien« - « »

B) Vcrsichcrungcn gegen llagelsohäclon - Im ·
7eøcsiclrerctørzyscmtssziye, or« l) " . » , - .«« « «««

---k--J"«;««;«k-,. gssxssst«««sst«l«««3tkk « lfliihcl - Heisa-ja Es-’«iTsil-?·i·«"iTTi··«"·««g
time-m Co» m e« Zone-c St« , · « · «

de« w« -9——lO Ufer« Vormittag-s - s von « »
«. 4—6« Uhr» Nachmittag-s entgehen, · , » · ·

kalt«
D (D;.7Blk·lhm,

·- . Okpa - exan t. N . 22.Bd· Les-dem zsszosggekisssss»·sslsoocas·s Bandellek · ·»
-——————————————r

»

Ageni des ~.JAKOn«-, woimixakt im trafen ein: · » - - ksxlzoszlkucclClls -Kantjnann stammschen Hause, Ritter- s - ·

·9
«. ·strasse Nr. G, parterrtd I It sszkslllllocys und

»
·

"-—-"-——————.————— «
-

« - - » -. ver au s -iicchnungenwskhkmatn » - HjLLss-......-«·s-«
siUV VVVläkhkg·kU· · . die ihrer vorzüglichen Haltbarkeit wegen ,einem« hochgeehrte-n Fu— s D.-A. · "C. Mattiesens lsuiticlr u. ißtgB.—Gxpeil. s blicnm empfohlen werden können( ·» " » . · « · Sonnabend. 11. März. 8 Uhr. «



ZEIT? -
» . OO » G «

- J; « J— .:· z)
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THE« 1· —« . «. · « « · « «: -T J; T; :—.«’-;- - · »Es-««
-«··«««j««. Y b « » ««- J .';« ZYD Isz JIITYY V! JZYIT H?

« «

.-s:—" - ":« » «« - « g s
«« » «« . L. «— «"«T-:·J F? IF«- BF T« s« «« ikfxfs

J z; zssski
»zz·sj·«« . szz ' i« ..zsz. . . ' « « - - « «» — L« » -—-·»-·-«. .--.«-x. · HF

. . - K
Erfsheint täglich

mit Ausnahme der Sonw und hvbmFesttAge« Ausgabe
tm! 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei um) Expedition
sind nur an den Woxbentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, Mögen. von 1-—8:Ubr Ncittagsspd geöffnet.

Annahme de: Jnfetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dceimaliger Jnsertion ä 5 Kop.

Dreizehnter« Jahrgang;

PreiM in Dorpat
jährlich 6 Rbl., half-jährlich 3 Rdl., vjerteljähriich 1 Abt.50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Verfendung durch diePost: jährlich 6 Nu. Ho Kop., balbjähkiivch 3 Rot. 25 Kppgvierteljåhrlich 1 RbL 75 Any.-

J! « sdälioiiiieiiieiitg
ans die ,,«J»ieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

« - Inhalt« ·
Stimmen zur Verfassungs-Reform IV.
Politischer Tagesbetlchts · »

Inland. Dorpatc Entwurf eines CivilsProcesses die
Friedensrieiner-Institutionen. Werthsendungen B« v. Hirschhaispsen -s·. Baltischporn Zur Schiffkahrt Kurlantn Witte-rung. lSdPetersbiirgnDer Friedenstractat Gen-Abs. v.

- Sehn-einig. N. v. Eliydsewgki f. Typhus. Aus Moskau. und
O .deåkicxueste Post. Telegrainme Loca·les. Eines-Dor-pater Correspondenz de; St. Petersburger Zeitung l. Kirchen-
notizen »Haiid.- und Bors.-Nachr.

«·Feuilletocu Das Dorpatsche Eleineiitarlehrer-Seminar.

Stimmen zur Verfassungs-Reform IV.
« · Der mit so großer Spannung erwartete Landtag hat
»ein Werk gethan, die Glieder der Ritterschaft sind von
dem Schauplatze ihrer politischen Thätigkeit heinigekehrh
der Landmarschall aber ist, ivie wiraus der Fremden«
liste der StxPetersburger Blätter erfahren, am 10 d. Mts.
in der Residenz eingetroffen und hat im Hotel DemuthWohnniig genommen. Was wird derselbe dort zu berichtenhaben; wie vor· Llllem wird das Land selbst»fich» zu je-

Hinter uiis liegt »ein Landtag, der wie wenige seiner
Vorganger das Geprage des Ueberwiegeiis der eonserva-
tiven Partei trägt: im Sinne dieser Partei sind die
Wahlen»vollzogen, im Sinnedieser Partei» die »wichti-gen Bersassungssragen entschieden oder vielmehr nicht

entschieden worden, im Sinne dieser Partei· endlich sol-
len unserem Lande die ferneren Bahnen seine: —- man
gestatte uns den Ausdruck —- Entwickelung vorgezeich net
werden. Ob das Land sich damit-einverstanden eisklären
wird? Antwort hierauf geben wir »in Nachfolgew
dem den Jnhalt einer außerhalb des· Kreises der herr-gchengetnFrist? hervigrgegangeiien Rigaer Correspondenz
er . e. .wieer. «

»Die Thüren des großen Saales im Ritierhause«, heißtgsegssssi sie; kgssssxgssrs »Die»r Jn en ar e e en ie er erei e , ie erum
sind Reisekutsehen und Pferde requirirt worden, Glocken-
gelsäute der abgehendeii Posten tönten mehre Tage Zlurkchun ere Stadt: nun ist es still geworden und —- es
blieb wie zuvor! Wann wird der Zusammentritt der
Vertretung allgemeiner Landesinteressen ein Fesftag für
das Land sein, wann werden wir mit Stolz und Freude

J k n r l l e t o n.
Das Dorpatsche Elcmentarlehrer-Seminar.

. - Jn Nr 49 der »Neuen Dörptschen Zeitung« ist des
kommenden fünszigjährigen Jubilätrin des hiesigen Ele-
mentarlehrer-Seminars gedacht. Jubiläen sind in jetzi-
ger Zeit nichts Seltenes. Man kann sie, ihrer Art
Kelch, in zwei große Gruppen bringen. Nehmen wirBeispiele zur Illustration» Eine Geschäftsfirma gedenktihres füufzigjährigen Bestehens — aus kleinem Anfange
erwuchs ein stolzes«Ganze; die Gefchäftsverbindungen
wurden von Jahr zu Jahr erweitert; der Ertrag wuchs,
und die» fünfzigjährige Feier bringt neue Einrichtun-
gen nach den Anforderungen der Neuzeih die ein
Borwärtsstreben ermöglichen. Oder ein Beamter feiertfein Jubiläum Mit Genugthuung blickt er- auf die
vergangenen Jahre. Jm Besitze seiner vollen Mannes-
kraft hat er Hervorragetides geleistet. - Sein Name
wird genannt, wo Männer genannt werden, dielan das
Aufblühen einer Institution mit Erfolg ihre ganzeKraft
fetztem Aber je deutlicher die Vergangenheit von seinenLeistungen zeugt, desto geflissentlicher weicht er dem
Blick in die Zukunft aus. Zu schasfen gäbe es mehrdenn je, aber die Kraft ist erlahmt; es drängt sich ihmda wohl die Frage auf, ob —feines Bleibens noch längervon Nöthen sei an seiner bisherigen Stelle. »

"Welc"her Art ist nun die Jubiläuinfeier des Elemen-
MkIeheer-Sen1i11ars?.— Es sei uns gestattet, einzugehenauf die Verhältnisse der Anstalt, auf ihre Aufgabe in
der Zukunft und auf die Möglichkeit, dieser Aufgabe
geeechk zu werden: dann wird— sich die Antwort aufunsere »Frage von, selbst ergeben. -

Selk dem Jahre 1843 hat das Seminarnur ei neLehrerstelle hinzu-bekommen. Fast dieselben Lehrkräftealso, welche früher eine einzige Seminarclasse zu unter-
richten hatten, müssen jetzt drei Classen versorgen.
Die Gehalte der Lehrer werden zum großen Theile ausdem— Schukgelke bezahlt, das die Seniinaristen und
Schüler feit 1»865 zahlen rnüfsem Aus diesem Gelde
Werden auch dle AUsgaben für die Lehrmittel des Se-
minars bestritten. Jahre lang hatte überhaupt das
Seminarkein Geld zu Büchern, Physikalien u. s. w.Erst als die Zahl der Seminaristen sich mehrte, konnte

diese Vertretung empfangen, mit Genugthuung und Be-
friedigung auf ihre Thätigkeit zurückblicken können?«

Die in Rede stehende Correspondenz faßt»ausschließ-
lich »die drei wesentlichen Resolutionen des diesjährigen
Landtags ins Auge — die Erweiterung des Stirnmrechtes
der Landsassen, die Ablehnung der Kreisordnung, die
Abschafsung »der permanenten Landraths-Residirung.

Fast einstimmig ist, wie bereits gemeldet, in einer der
» ersten Sitznngen der verflossenen Session beschlossen wor-

den, mit ministerieller Genehmigung den Artikel 100
des Ständerechts der Ostseeprovinzen, wonach die Land-
fassen, d. h. die nichtadeligen Rittergutsbesitzer in Liv-
land,..nur bei Willigutrgen ein Stirnmrecht im Landtage
haben, dahin zu erweitern, daß diese Personen von nun
an in allen Fragen ein Votum auszuüben haben,
ausgenommen in denjenigen, welche den Bestand und
die Veränderung der Verfassung betreffen, ausgenommen
ferner die Ausnahme in die AdelsJDiatrikel und einige
Wahlen. »Schon vor Jahren« , heißt es -in der ange-
zogenen Correspondenz, ,,führte der Artikel 100 des
Ständerecbts zu Consequenzem welche eine präcise Inter-
pretation, resp. Erweiterung nöthig machten. Es schien
z. B. ungerecht, die Landsassen von der Abstimmung über
solche Anträge auszuschließen, welche unmittelbar Wil-
ligungen nach sich ziehen mußten, wiihrend sie
zu der Bestimmung über die Größe der Willigungen
ihr Votum abgeben sollten. Daher wurde der Artikel
100 schon vor einigen Jahren dahin interpretirh daß in
allen Fragen, welche unmittelbar Willigungen nach
sich zögen, den Landsassen das Stimmrecht gewährt wer-
den solle. Aber auch diese Interpretation genügte nicht,
da dse Entscheidung darüber, welche Fragen rmnrittelbar
Willigungen nach- sich ziehen, welche nicht, bald zu Inkon-
venienzen führen mußte. Diese ergaben sich auch (bei-
spielsweife bei der Behandlung über die Steuerreform,
als es darüber zu entscheiden galt,.ob die Wälder
mit zu besteuern sein- würden) so daß die xDurchsetzung
des seht· gefaßten Beschlusses ein stetes Postulat
der liberalen Landtagspartei wurde. Noch auf dem
vorigen Landtage kam »ein dahingehender Antrag zur»Verhatzd1nng,. ».2wurd.e-sz jedoch-»den »den Conlervativgn zu
Fall gebracht. Jn diesersSession endlich wurde ein Antrag
eingebracht, jden Landsassen ein Stimmrecht überall zu
gewähren, wo die bezügliche Frage pr incipi ell mit
Willigrmgen verbunden ist. Diese nicht glückliche Fassung
änderte der Landtag und gab der Bestimmung Aus-
druck, den Landsassen in allen Fragen ein Votum zugeben, ausgenommen gewisse präcis bezeichnete Fälle —-

Der gegenwärtige-.Beschluß, dessen Geschichte das zähe
Festhalten unserer Confervativen an den Corporations-
rechten des Adels und den fortgesetzten Kampf derselben
gegenNcitgewährnugssolcher Rechte an Andere erweist,

jährlich eine kleine» Summe zu diesem Zwecke ver-
wendet werden.. Das» Gehalt der Lehrer reicht zum
Unterhalt der; Familien derselben nicht aus, und .die
Lehrer müssen an den verschiedenen städtischen Schulen
Stunden erth·ei"leir« um durchzukommem arbeiten also
nur mit einem Theile ihrer Kraft an der Anstalt. Jn
jüngeren Jahren erträgt man vielleicht vorübergehend
die doppelte Arbeitslast, aber man bleibt nicht ewig
jungk und die Lebensverhältnisse Dorpaks werden mit
jedem Jahre theurer, »so daß auf eine Erleichterung nicht zu
hoffen ist. Was für Lehrer kann das Serninar in Zu-
kunft zu erhalten hoffen? Da in der Neuzeit die
Opserwtlligkeit auf diesem Gebiete stark abgenommen
hat, so steht für das Seminar dasselbe zu erwarten,was manche Kreisschulen bereits erfahren haben.
Apotheken die im ProvisopExainen durchfielen, Studi-
text-de, die zu lange Gefallen gefunden an dem Leben in
der Musenstadt am Embachstrandg sahen schon öfters
das Amt eines Kreislehrers »resp. KreisschuPJnspectors
für den einzigen Rettungshafen an, dem in gesetzteren
Alter zuzusteuern man immer noch die Möglichkeit
habe. Daß zu einem solchen Amte noch mehr gehöre,
als der zweifelhafte Ruhm, eine Zeitlang ,,claffische
Luft« geathmet zu haben, ist jedem Verständigen ein-
leuchtend, und in der That find denn die also bedachten
Kreisschulen in ihren Leistungen gegen früher zurück-
geblieben. ·

Dasselbe Schicksal droht dem Seminar, wenn seine
pecuniären Verhältnisse nicht bald aufgebessert werden.
Die hohe Krone hat in Riga ein rusfisches Seminar
für die» russischen Schulen des lettischen Bezirks eingerich-
tet: die Anstalt hat 90 Zöglinge und einen Etat von
27,000 Rbls Hier« in Dorpat ist einzweites russisches
Seminar mit 60 Kr.ons-Zöglingen für die russischen
Schulen des estnischenBezirks eingerichtet, das über
einen Etat von 17,000.Rbl. verfügt. Diesen gegenüber
steht das deutsche ElementarlehrevSeminar mit über
50 Zöglingen und einem Etat von 4393 Rbl. Dieser
rfeicht selbstverständlich Ybei Weitem nicht aus, um die
Bedürfnisse eines Seminars zu befriedigen, das den An-
forderungen der Neuzeit gerecht werden will. Man er-
kundige sich nur, wie beispielsweise das physikalifche und
naturwissenschaftliche Cabinet des Seminars ausgestattet
sind, und man wird über die Armseligkeit dieser Aus-

ist doppelt interessant durch die Umstände, unter welchener entstand. Hatten sich die Conservativen bisher stetsgegen eine derartige Bestimmung gesträubt, so ist siejetzt»von ihnen selbst vorgeschlagen und durch sie
erreicht worden! Ein Führer derselben bezeirhnete die
Erwerbung des Landfassenrechts jetzt als politisch oppor-
tun und nothwendig, während man sie vor drei Jahren,
als sie von der liberalen Landtagspartei beantragt wurde,
einfach ablehnte So erscheint der jetzt gefaßte Beschlußdem, objectiven Betrachter unserer politischen Dinge als
eine Anerkennung der Bestrebungen der liberalen Land-
tagspartei Seitens ihrer conservativen Gegner und —- als
eine Anerkennung der gegenwärtigen politischen Situation.
Die Conservativen hoffen zwar von den etwa 150 Land-
fassen eine Verstärkung ihres Einflusses im Landtage;
daß aber die Initiative zu dem Beschlrrß aus diesemGedanken allein nicht hervorgegangen ist, läßt sich schon
daraus schließen, daß diese Partei auf dem Saal gegen-
wärtig allein die Entscheidung in Händen hat und einer
Vergrößerung ihres Einflusses nicht bedarf. zbiarr wird
richtig urtheilen, «wenn man die Ursache zu der Erweite-
rung des Landsasseiirechts in der allgemeinen, wohl auchauf die Conservativen influirenden liberalen Zeitströmung
sucht, welche ein Aufgeben des rein ständischen Charak-ters einer Landes-Vertretung laut fordert; man wollte
dieser gerechtfertigten Strömung gewissermaßen Befriedi-
gung leisten und hofft, wie weitere Sitzungen des Land-
tages bewiesen, damit fiirs Erste reichlich genug- gethan
zu haben, um unter liberaler Fahne conservativ weiter
stillstehen zu können. Ob aber das jetzt vonden Eonser-
vativen geösfueteVeritil noch dieselbe Wirkung haben
wird, wie vielleicht vor drei Jahren, und ob sich viel-
leicht der Maschinenmeister nicht sehr getäuscht hat, wenn
er dies glaubte —— das ist sehr zweifelhaft. Die Oeff-
nung des Ventils läßt sicher darauf schließen, daß im
Hause selbst compriniirte Luft herrsche —- von einem
wirklichen Fortschritt, der in dem Beschlusse genracht sein
soll, kann nicht die Rede sein. Noch« vor drei Jahren,
als blos der Großgrundbesitz auf Vertretung drang, da.
durfte nicht mit Unrecht« die von den Liberalen angestrebte
Erweiterung« des Landsassetrrechts als eine Stufe zu dem
herbeigewüiffchten DelegirtewLantag gelten. Jn diesem
Sinne wurde damals der LandsassemAntrag gestellt. Was«
aber will der Beschluß jetzt bedeuten, wo der Kleingrund-
besitz mit immer größeren: Rechte auch eine Ver-
tretung fordert? Was soll jetzt eine Vermehrung der
Virilstirnmen im Landtage? Was will jestzt eine Ver-
sammlung von circa 850 Personen in der Vertretung
allgemeiner Landesinteressen leisten, welche keiner anderen.
Qualifikation zu der«activen Theilnahme an den Verhand-
lungen bedürfen, alsein Alter von 21 Jahren und das
Eigenthum oder die Arrende eines NittergUtesP Der Viril-

stattung staunen. Letztere macht sich auch in jeder an«
deren Beziehung von Jahr zu Jahr fühlbarer, und un.
türlicher Weise muß die Lehrerbildung darunter leiden
Leidet diese aber, so sinken gleichzeitig auch die städtischen
Elemeiitarschulen Bis vor Kurzem noch. konnten sich
die deutschen Schulen rühmen, höher zu stehen, als ein
großer Theil derrussischem Diesen Ruhm werden sie
bald« einbüßen, wenn ihre Verhältnisse sich nicht bessern,
da nach dem Urtheil aller Sachverständigen die russischen
Schulen in ihren Leistungen stetig vorwärts gehen. Dies
verkennen wolleii und sich in dem Gefühl einer vermeint-
lichen Uebcrlegeiiheit noch länger wiegen —- wäre eine

"Verblendung, die sich schwer strafen würde. Erscheintes wünschensiverth, daß auch iii Zukunft die deutschenSchulen dieser Provinzen nicht die schlechtesten seien, sosorge die Landesverwaltung im Vereine mit den städti-
schen Behörden beizeiten dafür, daß die Lehrerbildung
mit den sich steigernden Ansprüchen der Zeit gleichen
Schritt halte. Bisher ist von Seiten des Landes nur
für die Bildung von estnischen und lettischen Landschub
lehrern gesorgt worden, und doch dürfte es den verein-
ten Kräften der drei Provinzen nicht schwer werden,
auch ein Seminar für die städtischen Schulen in zeitge-
mäßem Zustande zu erhalten!

Mit verhältnißniäßig geringen Mitteln könnte das
hiesige ElenientarlehrenSeminar in den Stand gesetzt
werden, neben der Bildung von städtischen Elementarlehsrern auch die Bildung von tüchtigen Lehrern für »dieKreis- und Stadtschulen zu übernehmen. Jn einer PM-
ziigefügten Classe könntendie begabtesten Zöglinge, welche
das ElementarlehrewExanien besonders gut szbsfRIUPeN
haben, durch weiterführenden Unterricht» m die Kreis-
fchularbeit eingeführt werden. Genügte spater ein e Classe
nicht mehr, so könnte eine zweite hinzukommen» »

Soviel fiir heute. Wir glauben, weUU Aklch III KUVZG
den Weg angedeutet zu haben, auf DEM AIYEM DIE Sorge
um die Zukunft der städtischen SchUkEU gshvben werdet!
kann. Nicht eindringlich genug werden die betreffenden
Communen und Repräsentationen an die Pflicht gemahnt,
vor Allem die Entwickelung unserer Schulen ins Auge
zu fassen, da mit »diesen die Zukunft unseres Landes
stehen oder falleii wird. Aber Eile thut Noth, ehe auch
hier das Zuspat sich strafend rächen wird. ..9»

JILIZ 60. Montag, den 13. (25.) März 1878.



landtag steht zum Delegirtenlandtag in deinselbeii Ver-
hältniß, wie die Societät zur juristischen Person; Jn der
Societät wie im Virillandtag wird sich Jeder Theilnehmerstets als Vertreter seines persönlichen Rechts fuhlen muss en ;

bei jedem Beschluß wird, wenn nicht eine mager· vis hinzu-
tritt, in erster Reihe Vortheil und Nachtheil für ihn selbst
erwogen werden. Jm Delegirtenlandtag dagegen stehen,
wie iii der juristischen Person, die eigenen Rechte und
Jnteressen der Vertreter im Hintergrunde, hier gilt jeder
Einzelne als Mandatar und Versorger des großen Ganzen
und wird sich· als solcher fühlen und geriren. Eine Ver-
mehrung der Virilstiininen ini Landtage ohn e die Absicht
und Aussicht, eine baldige gcinzliche Umgestaltung zu be-
wirken, heißt: mit Bewußtsein mehr p ersönli ch e Jn-
teressen in die Vertretung all ge ni einer Lan d es»iiiter»es-sen hineintragen und ist ein Nonsens, der nur die eineHoffnung läßt, daß die absolute Uninöglichkeih init einersolchen Masse dieserFactoren zu operiren, selbst diejenigen,
welche sie riefen, zu einer Umgestaltung zwingen wird,
welche eine an geisiigem und niimerischein Gewicht
nicht unbedeutende ålJiinorität im Lande langst »erstrebt«.«

H So sehr wir auch init der Tendenz des wiedergege-
benen Qlrtikels übereinstimmen, so weicht doch unsere Auf-
fassung über die Bedeutung der in Rede stehendenVer-
fassungsänderung von der zum-Schluß der Correspoip
deiiz niedergelegten ab und behalteawir es ·uns vor, »
auf »diese Frage zuruckziikommety sowie auch einen hier-aus bezüglichen längeren» Artikel der Z. f. St. u. Ld.
demnächst näher zu berucksichtigen

·s " Politifcher Tagesberichc
T " » Den.13. («25-) März( »
" Die Entscheidung über Krieg oder Frieden, d. i.
darüber, ob der durch die orientalifclxeFragehervorgerufene
triegerische Conflict durch den Friedens-Vertrag vom 19.
Febu (3. März) seinen Abschluß gefunden oder dem-
selben ein. kriegerisches Nachfpiel zwischen der russischen
und englisdhen Macht folgen werde— die Entscheidung
hierüber scheint uns in allernächster Zeit erfolgen zu
rJnüsseii. Jn welchem Sinne dieselbe abgegeben werden-
wird,ikann kaum vorhergesagt werden: dieselbe könnte
in bestimmter Weise klur von derjenigen IMacht beant-
wortet worden, die entschlossen ist, um jeden Preis zu
den Waffen zu greifen. Daß russischerseits eine solaze
Absicht nicht verwaltet, ist selbstverständlich und durch
die bis an die Grenze des Aeußersten gegenüber den.Prätensionen Englands geübte Nachgiebigkeit überzeux ,
gend dargethan worden; wogegen englischerseits die?
militärischen Vorbereitungen ihrem Abschlusse nahe sind l
und auf einen bald bevorstehenden Beginn der Aktion
hindeutem Hand in Hand mit den Rüstungen"geht"
die Sprache, welche die diplomatischen Vertreter des
britischen Jnselreichs führen und immer neue Wünsche
und Forderungen werden erhoben, »welche, wie das
Journal de St. Pcåtersbourg sich aus-
drückt, ,,die Möglichkeit eines abschlägigen Bezscheides voihersehen lassen, der die Azissicht auf
Hersiellung des Friedens verschließen würde« »Istes da· nicht Zeit-«, fragt dieses maßgebende, den
Kreisen unseres auswärtigen Ministerium nahe stehende
Organ, ,,an das Londoner Cabinet die Frage zu« rich-
ten, was es denn eigentlich beabsichtige? Will
etwa das englische Cadinet den Krieg Verlängern oder
wiederbeleben? Will es dein Kriege eine größere
Ausdehnung geben? Jin Augenblick, wo ganz Europa,
die Kriegführeiiden wie die Neutraleiy die Wiederher-
stellung und die Befestigung des Friedens durch all-
gemeine Uebereinstiniinung wünschen? Jst dem so, so
mag das Cabinet es aussprechen, damit die ganze
Welt wisse, was es will und warum es das will!
Wir sprechen nicht von den europäischen Interessen.Wir wiederholen, diese Interessen sind » säinintlich für
den«Frie«oen. Aber welche englische Interessen wer-
den denn bedroht? Jst es Aegypteii? der Suez-Ca-
nat? Gewiß, keineswegs! Sind es die M«.-erengen?
Die» letztere Frage ist ja der Lösung durch den Con-
greß zugedaht und einzig nur England verschleppt
den Co:greß. Handelt es sich etwa um Konst«.1ntino-
pel? Aber die Anwesenheit der russischen Truppen in
Sau Stefano ist ja nur eine Folge der Anwesenheit
der englischen Flotte in Marmoraineeszr und einzig nur
England verzögert seinerseits die Entfernung der rus-sischen Armee. Mit tiefem Bedauern sprechen wir es
aus, es giebt nur eine Erklärung für diese ausfällige
Stellung der englischen Regierung. Diese besteht da-
riii, daß die englische Regierung durch ihre ungewisse
und übelwollenoe Politik ini Orient, von Anfang der
orientalisclzen Krisis an, wie während der ganzen Dauer
des Krieges, nunmehr in dem Frieden, wie dieser in
de« Pkålilulnarten zu Sau Stefaiio fesigesetzt worden,
nur söinetlErfvlg Rußlands und einen Verlust an ih-
rem eigenen Prestige im Qrienterblickt Die englifche
Regierung will entweder Rußland eine Niederlage bei-

bringen oder aber die englische Ueberinacht geltend
machen, indem sie den durch Rußland geschasfenen
Thaisachen eine von England und zkvar ausschließlich
ZU- sclllem Nlltzsll geschltffelte Thatsliche gegenüderste«llt.
Kann es Europa conveniren, eine einzige Macht die
Interessen des Friedens comproinittirenzu lassen? neue
Hetatoiiiben vonMenschenopfern im Orient, ja, viel-
leicht einen allgemeinen Kriegsbrand zu veranlassen?
Und dies nur zur Befriedigung der Eigenliebe dieser
Macht und ihres Pcestige? Diese Frage tritt in ihrem
ganzen Ernst vor die Cabinete, vor die öffentliche Mei-
nung! Die Zeit diplomatischer Umschreibungen der
Dinge,·zireideutiger»Declarationen ist vorüber. Alle
Welt will den Frieden. Nur England niacbt Hinder-
nisse. Wird Europa das leiden wollen? Wenn nicht,so ciiire Europa England vor seinen iliichterstuhl und
fordert? Vol! ihm, auf den Boden des bestehenden Reihts
zurückzukehren und die Meerengcnunter dem Verspre-
schen zu verlassen, nicht mehr in dieselben znrückiehrenzu wollen. Wäre dein anders, so wäre es um die

Unabhängigkeit des Continents geschehen, so wäre der
Weltfrieden fortan abhängig von der Politik Englands« ·;

Jm Gegensaße zu den täglich gespannter werdenden- «
den russischwnglischeu Beziehungen, hat fich die Stel-
lung Oesterreichs zu Rnszland in letzter Zeit« Dank
vor Allein den Einwirkungen Deutschlands; wesentlich
freundlicher gestaltet. Jn Wien beginnt man, wie ein
SPeciaPTeIegramm des ,,Golvs«« berichtetkeinen sehr
friedlichen Ton anzuschlagen und die ossrciösen Organe
erklären mit einem gewissen Wetteifer, daß die Ver«
suche Englands, ein Bündniß mit Oesierreich zu er-
reichen, keinen Erfolg gehabt. Gleichzeitig wird ver- fsichert, daß es wahrscheinlich gelingen werde, im Falle«
einer Kriegserklärung Seitens Englands den Krieg zu !
localisiren. Auch dementirt man in ofsiciellen Kreisen!
ganz entschieden die Nachricht, daß Erzherzcg Albrecht ieine militärische Jnivection in Galizien vorzunehmenbeabsichtige. Auf gleiche Weise bestreitet man die Rich-tigkeit der Nachricht, daß Oesterreicb angeblich Serbien
eine drohende Note übersandt und daß Graf Andrassheine Deputatston derbosnischen Beg’s emfangen habe,
ivelcbe in Wirklichkeit in Wien noch gar nicht einge-
troffen seien. Die Pol. Euer. weiß ferner zu berichten,
daß im Hinblick auf die feindseligen .Vorkehrungen
Englands an die russische Garde inSan Stefano die
Ordre ergegangcn sei, die z. Z. von ihr behaupte-
ten Stellungen zu behalten und daß-die Vorbereitungen
zur Einschiffung derselben siitirt worden.

Das diesiährige Geburtsfest des Deutschen Kaisers
ist am 22. (10.) d. im Beisein der großen stltehrzahlder deutschen Souveräne gefeiert worden. Die großen
Räumlichkeiten des Berliner Schlosses erwiesen sichzu klein, all’ die Gäste zu fassen, so daß viele derselben,
die nixdt bei den ihnen verwandten Gliedernder könig-
lichen Familie Aufnahme finden konnten, sich genöthigt
sahen, iu den Hotels .ein Unterkommen zu suchen. « Dieuns heute vorligenden Berliner Blätter reichen erst bis
zum Vorabendc des Festtages und berichten mithin erst
über die Vorbereitungen zu demselben. -

Die Uebernahme der Stellung eines Vicep rüst-
denten des preußischen Staatsministerium durch den
Botschaft« Grafen StolbergsWeriiigerode wird als
unmittelbar bevorstehend bezeichnet Auch der Norrd.
All-z. Z. wird als sicher bezeichnet, daß der Gras sich
bereit erklärt hat, die ihm angetragene Stellung zuübernehmen. Dasselbe Blatt meidet Narr, daß mit
dem Oberpräsidenten der Provinz Hannover , dem
Grafen zu Eulen barg, Verhandlungen wegen
Uebernahme des Ministerium des Jnnern angeknüpft
Und bere2ts ein dahin gehendes Einverständnis; erzielt
worden. Die Neubesetzung des Ministerium« des Ins«
nern habe in die gegenwärtige Reconstruetion les—
Staatsministerium eingefchlossen werden müssen, weil
der auf Urlaub befindliche Minister des Jnnern ein
erneutes Abschiedsgesuch eingereicdt habe.

Wie die Nat-Z. vernimmt, ist indem letzten Mi-
nisterrathe die Vorlage eines N achtr ag s e t ats an
den Landtag beschlossen worden, ·zum Zwecke der
Scbaffung eines Eisenbahnministetium
unter Abtrenuung des betreffenden Ressorts von dem
Handelsministeriuin Die Vor-lage wird voraussichtlich
in kürzester Zeit an das Abgeordnetenhaus konnten»
Soweit die Nat-Z. die Stimmung in den Abgeord-
ueienkreisen beurtheilen kann, ist man zunächst von der
Pibtzlichleih mit welcher diese Vorlage erscheint, über·-
rafcht und geneigt, sich Bedenkzeit zu nehmen, ehe eine«so einschneidende Organisationsveranderung beschlossen«
würde. Die sachlichen Shwierigkeiten liegen übrigens,
namentlich darin, daß . das Eisenbahnwesen in eine
auffehende und eine verrvaltende Abtheilung zerfällt,
die in dem Handelsminister eine ausgleichende Instanz
fände, eine Ausgleihung die bei einem Eisenbahnmk
nisteriuay wie es den Anschein hat, wegfalleszn würde«

Aus Frankreich wird von einem eigenthümlichen
Stück clericaler Agiration berichtet. Jn
voriger Woche nämlich hat man in der Officin-
sch u l e vo n St. Chr die Entdeckung gemacht, daß
unter den Zbglingen eine Ecgebenheitsadresse an den
P a p st circulire, welche bereits mit zahlreichen Uiiteri
schriften versehen war. Der Commandant der Schule
hat natürlich das eigenthümliche Document confisei-rt,
aber der Vorfall hat um so mehr Aufsehen erregen
niiissen, als derselbe in drastischer Weise einen übrigens
in den eingeweihten Kreise-n längst bekannten gefähr-
lichen Zustand aufgedeckt hat. Schon unter dem
Kiiserreiche galt es für die jungen Leute »von guter
FamilieiS welche die Ofsicierscarriere ivählen wollten,
als das sichersie Mittel, die, zur Aufnahme in- die
Militärschule von Si. Chr -ni«)t»hige· Prüfung, zu be-
stehen, aus dem Jesuitenpensioiiate der Rne de Poste
zu kommen, und trotz Revolution und trotz Republik
ist das noch heute der Fall, so daß sich in diesem
Augenblicke über hundert ehemalige T Zbglinge der
Jesuiten in St. Chr befinden. Es muß erklärlich
erscheinen, daß dieser Vorfall die Republlcaner ernstlich
beuuruhigd zumal es große Sbwierigkeiten darbietet,
wenn nicht gar unmöglich sein wird, die dadurch ge-
kennzeisblieteit Zustände abzuändern. Dazu kommt
noch, daß die bonapartistischen Journale triumphirend
verkünden, »die »bonapartiftische Gruppe derSchuleF
babe sich an der Adresse nicht. betheisligeii wollen.
Demnach gäbe es— also in »der Militärschule von St.
Chr ganz wie in der Kammer verschiedeiie politische
Gruppen. Das verspricht ein nettes »Offieiercorps.

Aus Konstantinopel wird gemeldet, daß mehre Ca-sernen der Stadt wegen des in ihnen herrschenden
Typhus geräumt worden und das Mxlitair aus den-
selben in die Ebene von Bajukdere verlegt worden,
wo dasselbe augenblicklich, campirr. Ob diese DIE-iß-
nahme vielleicht durch den Einfluß Englands veran-
laßtwordenund bestimmt ist, der Absicht der Rassenentgegenzutreten, Buiukdere zu besehen« und von dort
aus die Einschisfung naeh Odessa zu bewerksteiligecy

tann aus dem knappen Wortlautei der vorliegenden
MPIDUUS Vvtlåusig Nicht festgestellt werden.

Inland
Baum, 13. März. Ja demneuesten Hefte des in

St. Petersburg erscheinenden ,,Jouknal für Einst. und
Criminalrechsi ist von S. Platonow ein ausführli-
cherer Artikel über den »Entwurf eines Civilprocesses
für die FriedensrichtevJustitutionen in den baltischen
Provinzersi veröffentliht Der Verfassetz welcher aus
den im Herbste vorigen Jahres von uns wiedergegebenen
Artikeln über die Einführung der Friedensgerihte in
den Ostseeprovinzen bekannt ist hat, wie der St. Pest. Her.
berichtet, u.A. auch den Zweit, die Presse, und insbe-
sondere die baltiiihh zu Meinungsäußerung« über den
beregten Gegenstand zu veranlassen. Zu unserem Be-
dauern müssen wir uns vorab auf diese kurze Anzeige
beschränken, um in der Folge eingehender auf den Ar-
tikel zurückgukomttten -

—- Die bisherige Bestimmung, wonach auf einzelnen
Post-Empfangsstellen von einem Absender an einem
Tagemur eine 1000 Nabel nicht übersteigende
Werthsend ung einpfangen werden durfte, ist, wie
einer Publication in der LivL Gouv-Z. zu entnehmen,
aufgehoben, und sind somit von jetzt ab auf allen in
Livland befindlichen Posteinpfangsstellen Werthsendua-
gen ohne Beschrankuttg anzunehmen. .

-— Am 10.« d. Mta ist, wie die Rad. Z. meidet,
die hochverdiente Directrice der Revalschen Stadt-This)-
terscbute, die verwittcvete - Pastoritt Bertha von
Hirschhause u, geb. Thron, und) kurzem Leiden
geschieden. Seit dem Jahre 1863 hatte sie in der er-
wähnten Stellung als Erzieherin der Jugend treu
gewirkt. . .

Aus Znltischparh 9. März, wird uns gesckzriebem
Naehdesu am I. März der s.hwed. Dainpfer ,,Sverige««
in Ballast eingelaufe-tt, bedeckte Tretbeis gleich darauf
die, Rehdq das stellenweise so dick war, daß ohne
Hilfe Dampfer nicht eink noch auslaufen konnten.
So stockte denn die Navigacion 6 Tage lang, bis
heute ein frischer die. Eisdecke zu lockern und
fortzufegen begonnen, so daß der englische Dampfe:
,,Penelope«, mit Stückgut beladen, und ter schwedische
Dampfer ,,Griepeu«, in Ballast kontmend, einlaufen
können; sie sollen aber« blos warten, bis Reval erreich-
bar, um dort zulbichen und zu laden. — Solche
Schauschiffe", Ehren-Miste, haben wir heiter leider zu
viel, denn von den 19 hierselbst eingelaufeiten Fahr-
zeugeu haben nurs Kornladung eingenommen; de:
Export dürfte sich somit flau gestalten und den
vierten Theil des vorigjährigen kaum erreiohen

Juden! sådtdesllicheitxlittrlaiid hat, wie der Leib. Z.
unterm 20.«v. Wiss. geschrieben«wird, die schöne Schlit-
tenbahrh die vom »1. December 1877 ununterbrochen
bestand, tiuttsnehr aufgehört. — Ja Folge des zwei-
tägigen Regens am -18. und 19.··Febr. unddes Schneei
abgauges ist in den Flüssen überall Hochwasser und
Eingang. Die lxerche rneldet schon das baldige Heran-
nahen des Frühlings. » «»

St. Pctersbitrxß 10. März. Der« Friedens-
tra ctat ist veröffentlicht worden: sein Inhalt bildet
selbstredettd tu Presse und Gesellschaft den lbiegenslaud
der Besprechun«g, vor welchem alle anderen Interesses:
zurücktreten. Die Mehrzahl der hervorragenden raffi-
schen Organe begrüßt denselben nur mit lehr getheil-
ter Freude. Der , Golos «· begegnet dem
Friedensdocument in seiner Donnerstag - Nummer
mit seinem ,Gruß an die Armee«; in der Freitag-
Nummer wirft er die Frage auf, ob der Friede,
welcher vom russischen Volke als der Preis für das
von ihm vergossene Blut und als Entschädigung für
die schweren. Opfir angesehen sein wolle, ob dieser
Friede thatsächlich allen gerechten und statthaften
Wünscheu des Volkes entspreche und beantwortet diese
Frage ablehnend: der nunmehr festgestellte Ptels
werde dem russischen Volke wahrscheinlich ein zu
niedriger dünken. —— Darin, daß Rußland seine For-
derungen auf das denkbar geringste Maß reducitt und
allen Jntetessen der auswärtigen Mächte nach Mög«
licht-it zu entsprechen gesucht habe, stimmen alle
Blätter überein. Das eben erwähnte Organ sprich:
von »dem Tractat, »der— so aufmerksam gegen die Jn-
leresseu der übrigen Mächte ist und der so sorgsam
die endgiltige Entscheidung Europa überläßtN »Die
Interessen Oeste·rreich-Ungarns« rueint u. A. die russ.
St. Bei. Z» ,,sind in dem Maße gewahrt, daß es
den Anschein hat, als habe ein österreichischer Di-
plomatsich bei der Abfassung des Tractates betheiligtf
Die »Nein Zeit« endlich hält die« materiellen Ent-
schädigungen Rußlauds für die ,,ct»llerbestheidensten«,
namentlich im Hinblick auf die Dardanellen-Frage;
»ein uueigennützigerer Friede« schreibt endlich die
Börs Z» »konnte wohl von Rußland nicht geschlossen
werden; die russischen Interessen werden gar nicht be·
"rücksichtigt, Entschädigungen erhalten wir gar nicht,
außer vielleicht Batumf —- Aus allen diesen
Dleußerungen dürfte hervorgehen —- und dieser Ton
klingt uns auch deutlich genug aus den Betrachtungen

der rufstsclten Presse entgegen —— daß Rußlaud sich
schwerlich zu weiteren Concessionen verstehen werde,
sei es auch, daß es zum Schutze des Errungenen das
in die Scheide gefleckte Schwer! gegen andere Gegner
wiederum hervorzuziehen sich sSUVkhlgt sehen würde. «

· —- Wie ein Circular des Geueralslahes vom 23.
,v. Mts im ,,Rea.-Ank.« bekannt giebt, ist der Sta b
der 6.,uud der 7. Reserve-Jufanterie-Di-
v-isio n fo r mirt worden; ersterer am 11., letzterer
am 10. Februar dieses Jahres. · «

-—Dem deutschen Botschafter am St. Peters-
burger aHofe, GeuerabAdjutaaten v one Schweini tz ,

ist, wie der St. Pet. Her. berichtet; der Alexander-
NewikkOkVesl Vmsktlnädigst verliehen worden. —- Sie.

i Dutchlaucht der Reilhslanzler Fürst Gortschaloiv über-
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- brachte persönlich am Morgen des 10. März, als am
Geburstage St. Mai. des Deutschen Kaisers, dem«s Botschafter die Jnsignien der ihm verliehenen Aus-
zeichnung. « - »?

-

—« Jn St. Petersbrrrg ist, wie wir dem ,,Golos«
entnehmen, am Nachmittage des·10. d. der Jngenieur-Ge-

. neralsLientenant N. v. R y d se w s ki aus diesem Le-
ben geschieden. -

-— Die T h phus-Ep -i d emie in den Kliniten
« der St. Petersburger niedicoschirurgischen Akademie hat

Nach der russ. St; Ver. Z. an Intensität merkbar ab-
gen omm en. « Der anfänglich heftige und rapide Ehe»
rakter des Typhus ist einem regelmäßigeren und lang-
iamererr Verlaufegewichern Die Zahl der neu hinzu-

, kommenden Typhus-Kranken hat ebenso bedeutend sich
vermindert. .

—- Laut Verfügung des Ministers der Inneren
von J. d. Mts. is: der Zeitung ,,G olo s? der Ein-
ze l v e rta uf für die Dauer von zwei Wochen ent-
zog en worden. . »

— Die Zeitung ,,»Russische Welt« ist der St. Bei.
Ztg. zufolge in a n d e r e H ä n d e übergegangen.

rDer jetzige Eigenthümer des Blattes ist Herr Rapp,
früher Artillerie-Ofsicier. Jn letzter Zeit schrieb der-«-
felbe die Kriegsschau in« der ,,Rusf. WeltC

Jn Moskau: ist, wie den1.St.Pet.Her. telegraphisch
gemeldet wird, am 10. d. Mts. zu Ehre n d es
Gehurtsfestess Seiner« Ptajestät des
D e u t s ch e n K a i s e r s nuf besondere Verwendung
des GeneralsGouberneurs Fürsten Dolgorucki und des
Consnls des Deutschen Reiches Dr. Lauberau .unter
Anwesenheit der Spitzen der höchsietr Militäri und
AdministrativkBehhrden bei großer Volkshetheiligung

. ein Gottes dien st in der Petri-Pauli·Kirche von
Paftor Dieclhof abgehalten worden. Eine kirchliche
Feier des Tages hatte bisher nicht stattgefunden.

« » In Odessa erwartet man dieser. Tage· d e Ankunft «
der Großherzosgin von» SachsemWeimar
aus Konstaniinopeh wo. sie zum Besuche bei ihrer Toch-
ter war, der vor Kurzem von einem Prinzen entbun-
denen Gemahlin des deutschen Botschafters Prinzen
Reuß. "· «

Neneste Post.
St. Beutel-arg, 12. März. Der »Neuen Zeit« wird

aus Wien gemeldet, die Wiener officiösen Blätter schlü-
gen vor, einen Congreß der Großmächte ohne England
einzuberufen, da letzteres voraussichtlich eine Betheilgung
an demselben ablehnen werde. .

« Berlin, 22. (10..) März. Die »Norddeutfche Allg.
Z« sagt heute, »daß der englisch-rufsische Krieg un-
sveruieidlich sei. Für England wäre der gegenwärtige
Moment zu günstig, um ihn unbenutzt zu lassen. Ju -

dieser Veranlassung herrscht hier beträchtliche Aufregung.
« Nichtsdestoweniger glaubt manhier doch noch, daß- der

Congreß zu Stande kommen— wird.
Berlin, 23. (11.) März. »Der russische General—-

» Graf Kleinmichel ist heute früh hier eingetroffen und
um Mittagszeit nach Paris weiter gereist. Heute Abend
wird Lord Hamilton aus London hier erwartet.

Aus Parlamentskreifen wird rnitgetheilh der« Regie-
rungs-Präsident Hoffmann aus Danzig habe die Ueber-
nahme des Finanzmiriisterium abgelehnt. eGegenwärtig
finden darüber Verhandlungen mit dem Oberbürgermei-
-ster von Berlin, Hobrechh Statt, welcher nicht abge-
nei t ist. sgBrrlity 23. (11.) März. Wie der ,,Neuen Zeit«
von hier gemeldet wird, ist hier die Annahme verbreitet,
daß im Falleeines Krieges zwischen Rußland und Eng-
land« das Eabinetvon Washington Eanada und die an«
deren englischen Colonien in Nord-Amerika ausrufen
werde, sich mit den Vereinigten Staaten zu vereinigen.

Pest, 23. (11.) März. ,,Pesti Naplo« theilt mit,
daß die ungarische Regierung den Verkauf und die Ab- «
fendnng von Torpedos aus der Fabrik Whitehades ine " Fiume nach Rußland verboten habe. «

seitdem, 23. (11.) März. Es verlautet, daß fünf
Dampser der .Cunard- und WhiteStarsCompagnie »von
Lder Regierung provisorisch gemiethet worden sind.

T e l e g r a m m e
"der«Jntern. Telegraphen-Agentur.

Berlin, Sonnabend, 23. (1l.) März. Jm Abge-
sordnetenhause begann heute die erste Lesung des Nachtrags-
setats, betreffend die organischen Veränderungen im Mi-
-nisterium.· Im Laufe der Debatte trat Fürst Bismarck j
in sehr entschiedener Weise für die Vorlage, insbesondere

» für die Schaffung eines Eifenbahnministerium ein.
Es müsse endlich eine andere Verwaltung der Eisenbah-
nen Platz greifen, sonst sei sein ferneres Verbleiben im
Amte— unmbglich. Ohne dieLbfrIng der Personenfrage
sseian eine Erledigung der Reichseisenbahnfrage nicht zu

" denken. Wenn eine gründlichere Vorberathung der Vor-
lage gewünscht werde, als sie jetzt möglich sei, sokönne der

« Landtag nachSchluß des Reichstages im Mai, die« be-
treffenden Berathungen wieder aufnehmen und zu Ende
führen. « .

szYUIUb Sonnabend 23. (11.) März, Abends. Der
. Kälte! empfing heute Mittags« den Grafen Stolberg in

« Audkenzs sJU parlamentarifchen Kreisen verlautete im
Laufs Des heUkkgett Nachimittags,- der Oberbürgermeister
Von Berlin, Hvbtechh habe den Posten des Finanzminis

« szfters acceptin-
« . Berlin, SvUUWg 24. (12.) März. Die »Norddeutsche
Allgemeine Zeitung« bespkicht de» kussischrükkischeu Frie-

·densvertrag und sagt unter Anderen« Was der Reichs-
« »stanzler von der Convention von Adrianopel gesagt, gilt

auch von dem Vertrage von Sau Stefano- Die Inter-
essen Deutschlands sind darin nicht berührt worden;
der von Deutschland verlangten Freiheit der Wasserstra-
ßen ist durch die Schleifung «aller Donausestungen sowie
durch die auf die Dardanellen bezügliche Besliinmuiig
des Vertrages vollkoinmen Rechnung getragen.

Wien, Sonnabend, 23. (11.) März. Die »Wiener
Abendpost« schreibt bezüglich der augenblicklichen Lage:
Das britische Eabinet verlangt eine Erklärung Rußlands,
daß die Mittheilung des Friedensinstrumentes an die
Mächtemit der formellen Vorlage desselben im Congresse
gleichbedeutend sei, während das russische Cabiiiet seinen
internationalen Pflichten mit- jener Mittheilung genügt
zu haben glaubt und sich zur ausdrücklichen Vorlage an
den Eongreß um so weniger verstehen will, als es be-
reits durch die Bekanntgabe· der Friedensbedingiingen
jeder einzelnen Macht die Möglichkeit geboten, die ein-
zelnen Bestimmungen des Vertrages zum Gegenstande
der europäischen Berathungen zu machen. Eine Verstän-
digung zwischen diesen auseinandergehenden Auffassun-
gen ist bis hiezu nicht erzielt worden. So lange dies
nicht der Fall, muß das Schicksal des Congresses als
noch unentschieden betrachtet werden.

Speciabcielssgraniiiir der dienen Mrptsihen Heilung.
Riese, Montag, 13. März. Dem heute ausgegebenen

,,Rigaschen Montagsblattesp wird aus St. Petersburg
gemeldet: Da England neue» Prätensionen hinsichtlich des
Eongresses gestellt, so darf als ziemlich sicher angesehen
werden, daß ein Congreß ohne England stattfinden wird.

Berlin, Montag, 25. (13.) März. Die Deutsche Re-
gierung hat Angesichts der von englischer Seite geltend
gemachten neuen Schwierigkeiten die Einladiingen zum
Congreß noch nicht abgehen lassen.
(Während des Druckes des Blattes eingegangen-J s

· London, Montag, .25. (13.) März. Die »Tiiues«
schreibt, ziusgenscheinlich von ossicieller Seite inspirirt:
Graf Derby beharrt darauf, daß der ganze Friedensvew
trag dem« Congresse vorgelegt werde. Ziußlaiid hat
hierauf verneinend geantwortet. Sonach hat Russland
die einzige Bedingung, unter welcher England seinen
Vertreter nach Berlin zu senden geneigt sein kann, ab-
gelehnt. — ·

. — Dukaten. «

Ueber eine am 10. d M. stattgehabte N aturer-
s cheisnun g , welche, wie wir» von-verschiedenen Seiten
hören, sowohl hier in der Stadt als auch aus dem
Lande beobachtet ivorden, ist uns die nachfolgende. Zu·
schrist zugegangen: · « ·

Am. Abende des 10. d. Mts., wenige Minuten
nach 10- Uhr, befand ich mich in meiner Wohnung
mit einem Freunde -in unmittelbarer Nähe des Fen-
sters.-— Wir standen Beide mit dem Rücken dem-
selbeni zugekehrt, als plbtzlicb das Zimmer durch
einenvon Außen kommenden Schein erhellt ward. Jm
Augenblick hatten wir uns umgedreht und sahen nuii-
mehr eine noch in beträchtlichem Llbstaiide von den:

Horizont» im Fallen begrisfene feurige Kugel —— etwa
von der Größe einer Leuchtkugel -.— dereii Bahn auch
noch ein ihr folgender heller Lichtstreifen deutlich er-
kennen« ließ. —- Die Erscheinung währte nur wenige
Secundeiy verbreitete jedoch trotz des bewblkten Himmels
ein so intensives Licht, daß die im Zimmer brennende .
Lampe« verdunkelt wurde. — Ein Getbsejlvar nicht ver»
nehmbarz übrigens schien der Niederfall in weiter s
Ferne» stattzufinden. Die dliichtiinzs in welcher« das
Meteor — ein solches war es allem Qliischeiiie nach —-

der Erde sich näherte, mochte etwa die von Südost nach
Nordwest gewesen sein. ——r—.

EinejDorpater Corresvondenz der ,,St. Petersburg-er
, s . ; » Zeitung« «’-«). . ·

Vom Verfasser der We·tterleuchteii-Briefe.
I.

« » -JnNr.62 der ,,St.Petersburger Zeitung« hat einDor-
pater Correspondent mir vorgeworfem das; ich niich nur in
vaguen Andeutungen ergehe, statt ein klar und ausführ-
lich formulirtes Resorniprograiniiy respz Versassuugsprw

· ject zu bringen. Dieser Vorwurf wird in das von
Heine den Plateiiiden«zugeruseiie, wenig schinetihelhaste
Epitheton ,,»Geistige Schuldenuiaithers zugespitzt und
zugleich wird zu verstehen gegeben, daß damit die durch
meine· Briese hervor·gebrachte allgemeine Mißstininiung
zum Ausdrucke gelange. »

JmGegensatze dazu habe ich zu meiner nicht ge-
ringen Befriedigung gar nianihe Gelegenheit gehabt, zu
constatirem daß die Mißstiuimuiig keineswegs eine all-
gemeine ist. · ·

« Vielsach ist man zu der Erkenntniß gelangt, daß d·iei bisherige Art der Reformarbeit wenig ersprießlich sein
mußte. - Sie ist immer unter Llussishluß der Oeffentlich-
keit betrieben worden. Wer seine Meinung ·über die
Resultate solcher Arbeit abzugeben hatte, wurde mit den:
selben zumeist wohl in zwölster Stunde bekannt gcinacht
Vagiie Gerüchte darüber genügten inzwischen den prin-
cipiellen Gegnern der Resormtendenzen zu vorzeitiger
Discreditirung der gelieserteii Qlrbeiteiu Es ist wohl
keine übexmäßige Llnuahnie das) niindesteiis drei Vier-
theile der Reform-Gegner schon vor der Reise zum
Landtage fest entschlossen zu sein pflegten, zu Fall zu

E) Von der Redaction der ,,St. Petersburg« Zeitung« et·-
« warte ich Reproduktion des Na.t;stel)enden. Y-

bringen, »was sie kaum vonxidörenfagen kannten AuchDEU pklklctplellen Reformfreuiideii ist von den vorliegenden
VvtfchkflgeU zUMSlst Erst· in »zwölfter Stunde genaueKenntnis; geworden »— ekgentiigkk selbst das nicht. Eskann mir nicht genugen, Antrage von oft großer Trag-weite wenige Tage vor der Abstimmung darüber ««imWortlaute kennen zu lernen, während fast absolutenMangels an »Gelegeiiheit zu ruhiger, eingehender, sou-gesetzter Erwagung und»Ueberlegung. Den Plan eine:Aenderung hinsichtlich Eintheilung und Nutzung seinerAecker pflegt man Jahre lang mit sich uniherzutragen, ·

bevor man einen Entschluß faßt und den Rotations-wechsel »in’s Werk letzt. Ueber Landes-Rotations-Pro-
secte soll» mangewissermaßeii von einem Fuge zum ans—-
dein, mitten im Lcindtags-Trubel, schlufsig werden.
Kann es da Wunder nehmen, wenn Annahmen oder Ab-
lehnungeii mehr oder weniger unreife sind, wenn nothk —

gedrungen mehr oder weniger in vorbei. magistri ge-
schworery nnd vielfach. ,,uber·’s Knie gebrochen« wird! —-

Von vielen»Se»ite»n habe ich, den Wunsch aussprechen
hören» es mogeu fortan die Reformarbeiten nicht nicht—-
in kleinen und kleinsten Kreisen ins Werk sgesetzt werden;es inogeii vielmehr Mittel und Wege gesunden werden,
dciruber thunlichst public-e zu verhandeln. - , «,

Diesem Wunsche liegt eine Auffassung zu Grunde,
die dein soeben erwähnten Correspoiideiiten noch fremd
zu sein scheint, die ich aber zu meiner großen Freude
bereits niehrsach habe deutlich formiiliren gehört und zu
nicht geringer Ueberraschung selbst von Personen, die ich
für weniggeiieigt gehalten hatte, aus »dem Materiale
ihrer Vorstellungen Begriffe zu abstrahiren, oder gar
diese zur Begründung von Principien zu verwertheinAngemessene Reformen, oder gar anpassende Versassungen
— habe ich mehrfach sagen hören — werden nicht
erfunden, nicht von Einzelnen erdacht, noch ansgekliigely
sie entstehen aus der Gesammtarbeit Alter. —- Vor;
drei Monaten irar die Witterung nicht dazu angethank
Gedanken, wie die vorstehenden, zu zeitigenspEs hat
mir zur Wahrhaften Befriedigung gereicht, solche Besse-
rung des poliiischeiiKlima zu beobachten und zuszconsstatiren daß die von dein Herrn Correspondenten signa-
lisirte Riißstiiiiniuiig durchaus nicht eine allgemeine ist.

Jenem Gedanken gemäß sollte in der That der
weise Gesetzgeber lediglich darauf · ausgehen, zu
ergründen, wohin die Gesainmtheit sptendirt und -
welcher politischen Leistung sie fahig ist, oder »be»fa"-higt werden kann. —- Dazu aber gehört S.)Jceinungsanse-
rung der Gesamintheit Nu r solche M e in u n g s -

äußerung habe ich provoeiren wollen,stark und, unwiderstehlich habe ich die Provocation ge—-
stalten wollen. « « -

Nichts Lliideres habe ich gewollt. Und wenn der
Herr Correspondent niir eine »geistige Schuld« aufzu-
biirden trachtet, die ich nicht contrahirt habe, so erklare .

ich das untergefchobeiie Schulddocument für ·gefalscht.
Wohl handelt es sich um Schulden, um moraliiche nndgeistige, um politische Sschuldem um Unterlassungssiins
den; und ich habe diese Schulden eingeklagt. Vor wem F.
—- Voruns Allen. Wen habe ich verklagt? — Uns
Alle. —- Uiid meine Klage hat Unterstützung gefunden.
Die Zeit bringt das Urtheil. T.

Jklutjieii iiiin den Zijritjeiiiiiiiisein You-ais. · «

St. Johannisgemeiitdm Getaufh des Buchbinders F. Hol-
lay Sohn Bernhard August. Proclamirh der Feldscher

" Oleos Christian Glasenassp niit Lisette Riis«, geb. Wort. Ge-
st o rb en: die Kaufmaniisfriiu Auguste Frohriep, 717712 Jahr
alt, Æudolph Blunigartem 25112 Jahr alt, die Doctorswittivc
Anette Sachsendahh 59V2 Jahr alt,·v der Sattlermeister so«
haiin Robert Holtzmanm 70Is4 Jahr alt.

St. Wkarienkirche. "Getaiift: des Kaufmanns J. Joseph
Sohn Eugen August Gustav. Proclamirn der Maschi-
nist August Griep mit Amalie Mauer. G estorben: Jo-
hann Rudolph Licht, 16 Jahr alt. « .

St. Petri-Genieinde. Getauf t: des Jahn Kenkmann Toch-
ter Emilie Mathilda des Gustav Noots Sohn Geotg Johann,

des Jüri Siktar Tochter Rosalie·Elisi1bEth- des; Jacm Kusk
- Tochter Elisabeth, des Jürri Mik Sohn Julius Johannes

»Friedrich, des Andres Karlson Sohn Gcorg Walten Eduard
des Johann Niäll Tochter AdeleWilhelmine Mathilde, des
Kustii Möts Tochter Helene Marie Proclamirn Jaait
Jtiichelsoii mit Liisa Härrmaiiin G e sto-rbe n : des Fuhrinairns
Hans Sillaots Weib Liisa 41842 Jahr alt, Karl Nordeisen
60M2 Jahr alt, Soldaienidittioe Maria Johann ca. 70. Jahr
alt, Tischikr Töno Markc:»522-.22»Jahr alt, des Knvchenhauets
Jaan- Teppo Tochter Luise Marie X« TNVMIT alt« DPZ JCEF
Waht todtgeborner Sohn, des Karl Svlbekg SVHIF EMIT
Engelbert 3 Monat alt. »

Logik-eis- iiiiir ijfstiirlrii-illiittsrirlslen. «
isi s» 9.«März. Ungeachtet der fortwährend nassen Witterungerhältgsich das Eis auf der D un a, sowie· auch« das Treibeia

in der See, weil der Oimniel stets bedeckt ist und demnach die
Sonne nicht wirken kann. Zwei Danipsern ist· es zwar gelungen,
gestern den Hafen von Bolderaa zn erreichen, lkdvch Ist Mlch M(

heutigen Bericlsten die Passcige noch als. gesperrt zu betrachten—
Von unserem Productenaiarktizhaben wir heute nur zu heklchkelb
daß einige Hundert Berkowez islclchsjlk fOISEUDCU THAT« SE-
macht worden sind: Kron 43 Rbl·., puik Kron 51 Rbl., Wraijk 42
Bibl» Hofcsdreiband 43 .-)ibl., Dreiband 33 Fühl. Die Nachsrage
bleibt schwach, doch auch Verkaufer sind zuruckhaltendsz Von-Um-
sätzen in Getreide ist nichts bekannt gewordengb doch ttk P« HEX-
tung der Inhaber im Allgemeinen fest. Zu edingen warst! ftp!
Ussllipfüudigen Roggeii 95 Kuh» für Hafer· «80 Kopiks f«

« Kursker Buchweizciigriitze 1 Bibl. 10 Kopsp fiir Wilsegorka 1 Rblzi 2---0
WaiirriipzæHe (en gross. .

R l d 4. M« . »

Salz vie. Tonne. .« F:- Rblkxk Kvpi 10 R«- ""e IV·
Viehsaiz sc. Tozme g» 10 Pud . . · — ·

- K— »; F; ZE- JJ Z:Norwegische Heringe pr. Tonne . 22 : P— .— 21 R· — K»Ströinlinge pr. Tonne s. . . . ,20 uc c« so Ko
-

i pr’ s I s s « « · - · « · ’ P«
i) . . · · « · o o s o s

i sFiniiL Eisen, aescbiiiicdetes; in Staiigen pr. Bett. . H 25 HR l«
i Steinkohleiiilw PUD - -

« ·
· · « ' ' · SYZFFZVYFiimL sbpiziheex pti TMUE · - · · · · · ·

9 Ni- K!Engl. Steinkolzleiitheer pl« Tom« · « · · « szo Z; Abt:Ziege! pr. Tausend .
-. .

.
. .

.
.

. . .« T« Ru-Dachpfannen or. zauseiid . . .
. . . . . . . .

Kask kgksöschtzks di. Tonne .

: .-
. H; . .

. NbL :- Kop

Stier-artenr- Dr. E. Sitte-triefen.
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« Der. irr StiidirendeOttoMüller —""""«---- : « « « «« · i« · Si( Marienkir e. ·
Hut dieHUniverfität verlassen —-—·w· polnlslsklrlä «« · · « s

.
« eh»

-
».

- , Im Saale der Bxuxsgermusse » »-.Nllchfier Deutscher Goltesdieiist um
- Dpkpaki VII! 9s Mars; IRS« Dienstag ilen Ist. Mär: c. «-z5«lil«ii-··«· · · « Sonntage Ocnli, den 19. d. M.,

- — « RECWV MVIJYVUL A U sip l« si- C I! 0 is II IT l III! S k
· mit Beichte und Abendniahlsfeier um

Nr. 192sz R. Mir-Erz, Sack. » « um 728 Uhk « « «« » · « 12 Uhr. · ·
D» Hm« Skudjmzde Yzjchaej Wckdkäg Ähbek Ekeilttdkä III-Es Cllkjscdtlchlsmsg Meldung zur Comninnioii am Tage

Poetschke isi exmkitisicisiiisi ixioisdm kreist« Guts-Itzt« . » « . zrxvor Im Puftprate Vormittags 10
Dorpat,"den 9. März 1878. Gesohåttstäszkötkulszjngz bis 12 Uhr- v - ·

N 194 RkgorRMcgkolxs Mit der ergebenen Anzeige, dass ich hieselbst ein-

I f Soebenist
· · r· « o - CCIH z« I 1 ··

. I. m .

:siiiiiei - iiiiil h» iezieHiizsc U i ...-=.1i1 - i ge .-' DIE? Ohne« Urlaub PPII Dorsplt Alb eröffnet, bitte unter Zusicherung promputer und reeller Bedienung um ge- AUSZSSSVSU worden?
weiendeii Hei-ten·Stiidireiideii Watte-r Hei-sie Aurikki e. H«,«,z«,«,1,i»» M« « - « « -· -

». d g B·
Allihik Bictor Enniaiiih Theodor Vom» Mä».«878» D· SHIUYJXZ . « »»
Neandgxsp Uhekh Ein, Ecke der· Rigaer und Sterns-lustiges, vissåpvis dem Sommers-Rahel. » »

»

»

.
» » »

stachiiisSkaschkyiusii, Stola-irriti- . B« E« E s s I s Willst? Als« YIVLETIIDIIOIZDVAXITXIT
Yrich und Wladisliiiis Riipnieivski ; « I u EVEN« VWOHYSO Mk· S—-
werden unter Androhung der Exiniis in Ddkpat C. JIIØFCGBFGIDF Vsrlqø
triculation h···d····ck) aufgefordert«- btm übernimmt die Anferti un der neueste C0lonnen-Brennerei·—A arate· · . · « · -ne« 14 Tagen— a dato -·····-·· wesen· wie siuch ezo ene Kdg fksröhre f« dxdn P es ·o ··20 Rbl P; Pud · aUniversitätsflerichie»Hu erschwert. lff «

g g pe n M· « V n« - «

». . . . g.
Dorpah den 9. Nåatz 18733 k

—..—...;——— die das Schneidern erlernen wollen, sowie
- iector et) um. Im szqsg (1-·».]kiik39kmgss9 eine geübte Nåherin finden Beschäftigung

Nr, 195· R. Ring, See» Ljzztwocsp d« H· d· M»
« Alexanderstraße Nr. 20 pårtersre llki· · « i . »OO i! .Die Herren Studireiideii Arthiir wurde am Sonnabend Qikieud i« dek Be. ÄUSSGWFCIEFITYUCIIG JVVTSFGIIUIIS i ———T—.——-—::——«——3sz—tJ-—»Sieger und Leo Goertz sind ex- tersburgerSikcißeeiii gesciikieiskuks Heft des Physiker Luzsanowstscliz . ERNST» EOOTUOW

Ukgtkicizlikt worden, llbdem Titel: Die Rgiseise um gie Weilt. . Zum ersten Male: « Bereich; sich ins; Russzisclåerr verstän-
» ·

» 1s78» · a e e war in eine ummer er Ko - A s a« igen arm Wit- gesitct igasche Str.Dospah den Ijzjkkszs Wkykow· 1i»ischen· Zeitung eingefchlageir Der ehr- s g E s « Nr. 11g, 2 Treppen hoch, links.
Ni- M s« sei-»s- sssis txt:Etiizgigiisdgszxsssgixksxetrx.II: - isi 120 Tagen— Eh; zdgg

»
, f» . » « D Hi; - l sk 1- h d b «—

-«--""« II«
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Feuilletvty Die Ausgrabungen zu Olyimpicn

Zur Wahl des Stadthanptesk
Voraussichtlich schon in der nächsten Woche wird die

StadtverordnetewVersammlung zusammentreten, um die
Reihe ihrer Beschlüsse mit dem- für das bevorstehende
Quadriennium vielleicht solgenschwerstem mit der W a hl
des Stadthaupteszu eröffnen. s

Während in unseren baltischen Schwesterstädten die
großen Majoritätem mit welchen die Häupter der neuen
städtischen Communalverbände aus den Wahlurnen her-
vorgingen, nur der mit Bestimmtheit erwartete Ausdruck
einer schon geraume Zeit vorher vorhandenen Ueberzeusgung waren, daß gerade der thatsächlich Gewäylte von
den Stadtverordneten zum ersten städtischen Vertrauens-
posten werde auserlesen werden —- tritt bei— uns in
dieser Frage eine Divergenz der Anschauungen zu Tage,
die zu der Einmüthigkeih mit welcher die überwiegende
Mehrzahl der Stadtverordneten gewählt worden ist, auf-
fallend contrastirt »

Wenn wir annehmen dürften, daßden beiden Rich-tungen, welche wir als maßgebend bisher haben bezeich-nen « hören,. durchweg. »rein - sachsli eh» e Erwägungen, zuGrunde lägen, so würden wir nicht Anstand nehmen,
unter Nennung der Namen der in Aussicht genommenen
Candidaten uns zur Frage zu äußern. Diese Annahme
ist jedoch leider ausgeschlossen.

Forschen wir den Ursachen nach, durch welche die
bedauerliche Spaltung unter den Stadtverordneten her-
vorgerufen, so ist es wohl »in erster Linie wiederum der
leidige Antagonismus der Bernfsclasseiy das altüber-
kommene Mißtrauen der Kaufleute und Gewerker ge-
geniiber den Literaten, der von Vielen noch immer nicht
überwundene Argwohn, daß die Letzteren ihre im Großen
und Ganzen gewiß knapp bemessene Zeit zu keinem an-
deren Zwecke, als umzzuherrschen oder, wie die land-
läufige Phrase lautet, sum das große Wort zu führen«,
dem Gemeinwesen opsern. s

Wo sich die Gelegenheit dazu bot —- und bis vor

Jeucllrtotr
Die Ausgrabungen zu Qlympiru i

Einem im Deutschen Reichs-Anzeiger Veröffentlichten
Berichte von Dr. Georg Treu aus Olympia vom 21.
Februar entnehmen wir Folgendes: «

Als ein zweites Centrum für die Arbeiten diesesWinters bot sich neben dem Zeustempel das Heraron
dar. Eine Erweiterung des Erdabstichs rings um, das-
selbe legte im Norden die schon von Pausanias S, 19, 1
erwähnte Stufenterrasse frei, welche zu den Ausläufern
des Kronionhügels hinauffüh"rt. Der Haupteingang des
Tempels war offenbar an der Südostecke, welche in rö-
mischer Zeit durch einen Springbrunnen und mehre Eh-
renstatuen geschmückt war. Asn 15. Januar wurde ein
anmuthiger weiblicher Portraitkopß überlebensgro ß, der
Haartracht nach zuschließen, etwa aus dem Anfange des
ersten nachchristlichen Jahrhunderts, gefunden; die An-
ordnung der Locken entspricht der Hossitte augusteischer
Zeit. Dringt man an der Süd- und Westseite des
Heraions unter das Niveau der antiken Statuenbasen,
der Wasserleituugen und Abflußrohre hinab, so gelangt
man in eine Fundschichh die für uns die ältesten Epo-
chen griechischer Cultur repräsentirt. Charakteristisch für
dJEfEIbS ist besonders eine gewisse Classe kleiner Thier-flguren aus Bronce, die sich hier, wie überall in der
Altlsztvo man in tiefere Schichten gedrungen ist, bereits
zu vielen Hunderten gefunden haben. Es sind meist
Ochsen, KUhG Pferde; aber auch Hirsche, Hasen, Vögel
komme« Vor, vft ganz roh gearbeitet, bisweilen auch mit
aller Sorgfalt grchaischer Kunftübung gebildet. Einige
HAVE« zU kEkkVUIfcheU Zwecken, zur Verzierung von Ge-
fåßhEUfEkII UUd·de!«gI. gedient; die größere Masse. bilden
Ab» stchek VVkIVgAbSU- Auch menschliche Figuren und
Geräthschaftety die sich hier im Kleinen nachgebildet fin-DEZL Wie Wagen« Dkelfüße und dergl» sollten der Gott-
heit geweiht· werden. Aermere Leute ließen sich wohlauch an Thier-« und Menschengestalten aus gebranntem

Kurzem botsie sich Vielleicht allzu häufig —- haben wiruns dahin ausgesprochen, daß bei geselligen, alle Be-
russclassen in sich schließenden Vereinigungen demjenigen
Elemente der Vorrang gebühre, welches die Vereinigung
ins Leben gerufen und ihr den Charakter gegeben. Nochheute sind wir derselben Qlnsicht Ganz anders aber
verhält« es sich mit politischen Körperschaften und ins-
besondere mit unserem auf der breitesten Grundlage
errichteten Communalverbande «

Die Gleichberechtigung Aller ist hier eine absolute,
durch das Wesen und die Natur der neuen Verfassung
bedingte. -

Die Präponderanz des einen oder des andern Ele-
mentes darf hier allenfalls eine numerische sein, dochsind alle auf dieses numerische Uebergewicht sich grün-
denden Standesprätensionen ausgeschlossen und selbst dieso häufig wiederkehrende Behauptung, daß, in Berück-
sichtigung des der StadtverordnetewVersainnilung zuste-henden ausgedehnten Steuerbewilligungsrechtes, der
Höchftbesteuerte seine Interessen am Besten vertreten
sehen werde, wenn er nur Höchstbesteuerte wähle und
daß die letztere Kategorie unserer Miit-ärger, weil beim
communalen Steuerwesisn am Meisten interessirt,»auch
in erster Linie geeignet seh-letzteres zu leiten, ist durch-aus zurückzuweisew Denn die Höchstbesterierung ist ja
nur eine absolute. Relativ genommen ist —— natürlich
Von einzelnen Ausnahmen abgesehen —- der Klein-Im»
mobilbesitzey der Literat, der Handwerker &c. ebenso hochbesteuert, wie der zur ersten Wählerclasse gehörige
Großhändley und zwar einfach aus dem Grunde, weil
Letzterer in Folge seines umfassenderen Geschäftskreises
auch in viel größerem Umfange die Institutionen nagt,
welche· durch die Beiträge sämmtlicher Steuerzahler er-
richtet resp. erhalten werden. Ein principieller Jrrthum
liegt daher der Annahme zu Grunde, es werde der nie-
driger Besteuerte bei der Bewillung neuer Steuerariflagen
oder bei der Verwendung bereitsbestehender rücksiclftsloser
auf den städtischeu Sacke! roswikthschafkexr ais der Höchstbksteuerte. Die Steuerkraft des gering Besteuerten wird
durch» neue« Auflagetrin demselben Verhältnis; in Anspruch
genommenkwie die des Hbchstbesteuerten

Ein weiteres Argument, welches von den Anhängern
der aufbkonomischen und Standes-Vorurtbeilen" basiren-
den Richtung mit Vorliebe in’s Feld» geführt wird,
gipfelt in der Behauptung: nur eine in Folge jahre-
langen Communaldienstes mit den-ökonomischen Verhält-
nissen und der städtischen Verwaltung bereits vertraute
Persönlichkeit könne die städtischen Angelegenheiten mit
Erfolg leiten; ein Laie, an die Spitze der Gemeinde be-
rufen, dagegen leicht und in kürzester Frist den ökonomi-
schen Ruinder Stadt herbeiführen.c »Wir würden diesen Satz unbedingt unterschrei-
ben, wenn nicht unsere Auffassung von der Stellung
und den Grenzen der Amtsgewalt des Stadthauptes eine
von der bezüglichen Auffassung der Gegner durchaus ab-
weichende wäre.

Thon genügen, Von denen die hier gefundenen das Aeu-
ßerfte an grotesker Rohheit leisten. » s

Schlossen sich die Arbeiten um den Zeustexnpel das
Heraion und die Thesauren eng an die Resultate der
Ausgrabungsepoche an, so gedenken wir im Folgenden
der neuen Unternehmungen; die im Auftrage des Direc-
torium in Angriff genommen worden sind. In den
beiden ersten Ausgrabungsjahren war man vom Zeus-
tempel als Centrum« in sieben strahlensörmig angeord-
neten Gräben nach S» W., N.-W"., N. und vor-
gegangen. Dieses System von Gräben wurde nun zu-
nächst durch einen von der Mitte der Zeusternpelfront
nach Osten ziehenden Graben vervollständigh welcher,
in seiner Mitte nach umbiegend, auf einen rö-
mischen Ziegelbau am Alpheios zugeht, das sogenannte
Octogon (Octogongraben). Dieser Graben führte am
16. November schon in 3m Tiefe zu einem schönen pla-
stischen Fund» einen» viereckigen Marmorbasis an der
sowohl die obere Hälfte als die Rückseite abgesplittert
waren. Die hier erhaltenen Seiten zeigten sich mit
Reliefs guten griechischen Stiles, etwa der Diadochenzeit
bedeckt, welche Herakles mit dem nemeischen Löwen und
andere wegen fehlender Theile nicht zu enträthselnde
Darstellungen aufweisen. Als wir im Octogongraben
tiefer hinabstiegen, that sich uns hier dasselbe Gewirre
von späten, aus Trümmern zusammengeflickten Hüttenauf, wie vor der Oftfront des Zeustempels dieselben
Keltern und Gräber. Wichtig wurde aber besonders
die Thatsache daß sich in dieser Mauer bis auf eine Entfer-
nung von 100m vom Zeustempel zahlreiche Fragmente von
der Ostgiebelgruppe undder Nike des Paionios verbaut
fanden; aus der Giebelgruppe auch ein Kopfstiich das
wohl dem knieenden Wagenlenker der linken Giebelseite
angehört -·- eine deutliche Mahnung« die Hoffnung auf
die fehlenden Glieder und Köpfe der Giebelgruppen und
der Nike so lange nicht aufzugeben, als nicht das ganze
Gebiet im Osten des Zeustempels ausgedeckt ist. «

Noch« tiefer in den eigentlich antiken Boden eindrin-
gend, stießen wir in einer Entfernung von mehr als
hundert Meter östlich vom Zeustempel auf römische Mo-

Mit der Führung der einzelnen Branchen derVerwaltung möchten auch wir womöglich nur diejenigen
Persdnen betraut sehen, die sich in ihren Aemtern bereits
bewährt haben und auf deren Tauglichkeit die Communesich unbedingt verlassen kann. Anders denken wir über
das Amt des Stadthauptes Langjähriger
Dienst in Stadtämtern erscheint hier nicht als conditio
sitt-e qua non, sondern nur als annehmbare »Zugabe«.

Das Stadthaupt hält gewissermaßen die Fäden der
einzelnen Verwaltungszweige in seiner Hand, aber es
verwaltet nur mit Unterstiitzung der einzelnen Ressort-beamten. Es genügt, wenn seine Verwaltungskenntnisse
hinreichen, um die Vorstellungen der einzelnen Ressortszu verstehen und dieselben erforderlicheti Falles vor der

.Stadtverordneten-Versantmlung resp. dteseletztere vor der
staatlichen Obrigkeit zu vertreten. Die Befugnisse des
Stadthauptes zur Vornalyme selbständiger Verwaltungs-
handlungen sind fest und unzweideutig begrenzt. Zu der
Handhabung— eines so wenig complicirten Verwaltungs-
Apparates, wie der unsere es sein wird, bedarf es in
erster Linie niichternen gesunden Menschenverstandes,
durchdringenden raschen Fassungsver1nögens, nicht so sehraber jahrelang angelernter praktischer Uebung: —das
Stadthaupt soll nicht die werkführende Hand, sondern der
werkleitende Kopf unserer Verwaltungsmaschine sein.

Haben wir bisher in negativer Form nachzuweisen
versucht, von welchen Voraussetzungen bei der Wahl des
Stadthauptes füglich abgesehen werden darf, so wollen
wir jetzt in positiver Weise die Bedingungen
darlegen, welche unserer Meinung nach in der Person
der Spitze unserer Commune ihre Erfüllung finden
müssen.

Wir verlangen vor Lllllem einen Mann von un-
wandelbarer Ehrenhastigkeit, einer Ehrenhaftigkeih
die selbst feine persönlichen Widersacher anerkennen.
Giebtes nur eine irgendwie nennenswerthe Gruppe in.
der städtischen Bevölkerung, welche in die Ehrenhaftig-
keit des Stadthauptes auch nur den leifesten Zweifelsetzt- so leidet darunter die ganze Eommunalverwaltung
deren Leiter und Repräsentant er ist. e

Wir verlangen einen« Mann von peinlichstem
Ordnungssinn Denn nur die größte Ordnung und
Pünctlichkeit ermöglichen den beständigeu klaren Ueber-
blick, ohne welchen eine strengesControle der einzelnenRessortbeamten unmöglich wird.

Selbständigkeit des Lebensberuf-s, möglichst Un-
abhängigkeit von Kreisen, welche als Unternehmer,
Lieferanten re, in geschäftlicher Beziehung zur Stadt
treten könnten, die Unmöglichkeit, selbst in geschäftliche
Cornplicationeri zu gerathen, die eine Schwächung des
persönlichen Credites und inFolge dessen eine Discreditirung
der von der betreffenden Person geleiteten Verwaltungnach
sich ziehen könnten, sind gleichfalls Voraussetzungen, die
wir aus keinen Fall beim Stadthaupte missen möchten.
Vor Allem aber verlangen· wir eine Persönlichkeit von
Intelligenz, - von bewährten: Patriotisrnus von ein-

faikfuszböd en, was wir wohl als ein Zeichen dafürnehmen durften, das; wir uns wahrscheinlich schon außer-
halb der Altis befanden. Und in der That durchziehen
den Graben wenige Meter näher zum Zeustenipel hin
zwei mächtige Quadermauern in nordsüdlicher Richtung,
von denen die östlichere in ihrer Verlängerung nach N. das
Ostende derSchatzhäuserterrasse treffen müßte, also ge-
rade den Punct, wo sich nach Pausanis der für die
Kampfrichter bestimmte Eingang in das Stadion befand.
Diese Niauer also, oder vielleicht ihre mehr nach W.
gelegene Begleiterin, wird als OstsAltismauer die
Grenze des heiligen Gebietes bezeichnen, das fiel) mit-
hin nach dieser Seite gegen 100m weit von der Ostfront
des Zeustempels aus erstreckt haben würde. Jm S. be-
sitzen wir vielleicht in einer der schon durch die früherenAusgrabungen aufgedeckten Mauern des sogenanten West-
grabens die Südgrenze der Altis, etwa 107m vor der
Südseite des Zeusternpels Zur Untersuchung dreier an-
tiker Quadermauern in dem vom Zeustempel nach N.-W.
zum Kladeos fich hinziehenden Graben wurde vom He—-
raion nach W., auf die siidliche dieser Mauern zu, ein
Graben gezogen, der die wichtigste der Entdeckungen die-
fes Winters brachte —- die Neste des Philippeions jenes
säulenumgebenen Rundbaues welchen König Philipp von
Macedonien nach der Niederwerfung der Hellenen bei
Chäroneia (388 v. Chr) errichten ließ. Von demselben
find nur die beiden coneentrischen Fundamentringe» un-
zerstört geblieben. Außer zahlreichen BronzegegeUskaUVM
und Votivthierfiguren fand sich ein schönesspatlnetlhvhes
Broncefigürchem eine weibliche, reich bekleidete» Gestalt
archaischen Stilesz ferner ein liegenden Lowe »aus
Kalkstein, 60cm lang, von sehr alterthumlrcher schonet
Arbeit mit schuppenartig behandelter YJiahne. Jn einergewaltigen Quadermaueiz die »Hm nordltch an der Nordfeite
des wahrscheinlichen Prytaneionsder Eleer entlang lauft,
liegt wahrscheinlich die Nord-Alt1sknauer vor. Die Al-
tis hätte sich dann 110m von der Nordseite des Zeus-
tempels nach N. erstreckt. -
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gehender Kenntniß der politischen Eombinationem welche
zur Zeit für die Entwickelung unserer Heimath maß-
gebend sind. » »

Die neueComunalverwaltung ist aber nicht blos
Verwaltungskörpen sie bildet von jetzt ab auch die
städtische Repräsentatiom

Die Neuheit der Lebensform und der allseitige
Mangel an Erfahrung würden unabweislich zu leb-
haften Beziehungen zwischen den Repräsentanzen aller
baltischen Städte führen. Eonferenzen der Stadthäusp
ter unter einander, persönliche Verhandlungen der Letzteren
mit der staatlichen Obrigkeit, nicht minder, in Voraus-
sicht des frischen Zuges, der unser gesammtes heimath-
liches Leben« zu durchwehen beginnt, Verhandlungen mit
der Landesrepräsentatiom ja vielleicht mit den höchsten
staatlichen Autoritäten, sind unzweifelhaft Obliegen-
heiten, deren Erfüllung in erster Linie die Spitzen der
neuen städtikchen Gemeinden treffen wird. Politische
und Klugheit Schulung, Kenntniß des heimathkiihenRechts, Mannhastigkeit der Gesinnung und des Auf-
tretens —- alles dieses sind Reqnisite, ohne welche die
Erfüllung der letzterwähntem weitaus den wichtigeren
Theil der amtlichen Thätigkeit des Stadthaupts bilden-
den Obliegenheiten nicht gedacht werden kann.

Die nächste Zukunft schon wird zeigen, in wieweit
unsere Stadtverordneten-Versammlung den Ernst der ihr
durch die Wahl des· Stadthauptes gestellten Aufgabe
erfaßt hat. r

Politischer Tagesberichn
" - · Den 14. (26.) März.

« Das Zustandekommen des Congresses erscheint in
Frage gestellt, nachdem, wie die ,,Tinies« in ihrem ge-
steigen Blatte erklärt hat, die einzige Bedingung, unter
welcher England in eine Beschickung des Congresfes
einzuwilligen geneigt sein könnte, russischerseits abge-
lehnt worden. Damit-stimmt auch die uns aus Ber-
lin zugegangene Nachricht, daß die Deutlche Regierung
die Elnladungen zum Eougresse noch» nicht herabge-
hen lassen, was von der Depesche als direete Folge der
durch-England veranlaßten Schwierigkeiten bezeichnet«
wird. Die dem »Rigaschen Montagsblatteit ans St.
Petersbnrg gewordene Mittheiluiig, daß nunmehr ein
Congreß oh ne England stattfinden werde, sind wir,
bis« uns nicht· positivere Angaben hierüber vorliegen
werden, geneigt, mehr für eine polemische Redewendunkp
denn als Ausdruck der wirklichen Situation anzusehen.
Jst doch der Congreß ein Zugeständnis; gewesen, wel-
ches Rußland vor Allem England gemacht hat, so daß,
wenn dieses die Beschickung des Congresses ablehnen
sollte, von anderer Seite her kaum auf das Zustande-
kommen desselben mit besonderem Nachdruck bestanden
werden dürfte, selbst von Seiten Oesterreichs nicht,
dessen mit den Ansprüchen Rußlands divergirender Auf-
fassung durch dentsche Vermittelung wohl in irgend wel-
cher Weise würde Genüge geschehen können. Einen noch
positiveren Bewegrund für die Vertagungder Congreß-
idee find wir geneigt, in der Rücksichtnahme· auf Eng-
land zu erblicken, welches einen Eongreß ohne Zuzie-
bung eines englischen Vertreters als einen direkten
Angriff aus seine europäische Machtslellung ansehen
müßte und auf ein Provocation dieser Art nur mit
einer« Kriegserllärnug antworten könnte. Kommt hin-
gegen ein Congreß überhaupt nicht zu Stande und
verbleibt somit den vollendeten Thatfachen ihr Recht,
so wäre England die Möglichkeit geboten, unter Nicht-
niierkennung des durch den Friedens-Vertrag vom 19.
Febr.«(3. März) geschasfenen Zustandes, sich seinerseits
nach Objecten umzusehemwelche seine wirllichen oder
vermeintlichen« Interessen sicher zustellen im Stande
wären.

Alle Berichte stimmen dahin überein, daß die
Stimmung in England in letzter Zeit auf ganz merk.-
würdige Weise zu Gunsten der Regierung umgefchlagen
bat- Während Lord Beaconsfield noch vor vierzehn
Tagen die eventuelle Auflösung des Parlaments für

"den Verfolg seiner Politik in Aussicht nahm, ist eine
solche Maßnahme heute vollständig überflüssig gewor-
den, denn seiiie Gegner, wie Gladstone, sind es,- die
fich vom Schauplatze zurückziehen und der »Action«
des Cabinets ihren Lauf lassen. Auch die publicistische
Opposition beginnt zu entwaffnetiz Blätter, wie
,,Daily Neids« und ,,Times«, die noch vor nicht
Langem russenfreundlich gesinnt waren, haben nach
dem Bekanntwerden des Friedensvertrages von Sau
Stefano vollständig beigedreht und sind heute an der

"Seite der Regierung zu finden. Ein unbestimmter
Thaiendrang ·hat sich der ganzen Nation bemächtigt:
die umfangreichen iuilitärischen Vorbereitungen des
Cabinets haben alle Parteien des Vereinigten König-
reichs mit sich fortgerissen. Jn der That-aber rüstet
England auch, als ob ein Riesenconflict vor der Thür
stünde. Die Vorarbeiten zur Bereitstellung eines
Expeditionscorps sind nahezu vollendet. Die britifclze
Flotte wird mit Rücksicht auf eine Action im Mittel-

wneere immer enger concentrirt und erst neulich haben
alle für den Dienst in den fernen Gewässern bestimm-
ten Schiffe Befehl erhalten, ihre Fahrten einzustellen;
die Admiralität. lauft alle Panzerfahrzeuge auf, die zu
haben sind, von der Pforte, von Japan, von Brastlien
und wer sonst welche uberflüssig hat. Daneben dauert
die Arbeit auf den Werften fort; nach den Erklärun-
gen des Marineministers im Unterhause sind 46
Kriegsschiffe im Bau begriffen, darunter· 11 große
Panzerschiffz 11 Corvelten und Widderschiffe der
größten Art. Das Alles imponirt, wrnn·es von
ofsicieller Seite im Unterhause gesagt wird, dem
englischen Publikum sicherlich; die andere Frage »Ist
nur, ob es dort seine Wirkung thut, wv sie Veabflchtlgt
ist und nicht blos dazu beiträgh aufzuregen und zu
erbittern. Zu alledem -find der englischen Plane zu
viele, als daß man eine bestimmte Richtung der pro·
jectirten Action in Nechnung ziehen könnte. Hiervon

abgesehen-zeigt das englische Reich eben seine Achilles-
fette deutlich genug; in dem Momente, da die Mo.ha-
medaner Indiens einen beträchtlichen ,«Factor der
englischen Politik bilden sollen, wird von Lord Lhtton
über die« einheimische Presse Jndiens gewissermaßen der
Belagerungszustand erklärt. Das sieht doch etwas
darnach aus als ob auch der englische Koloß thönerne
Füße hätte. ·

Die französisch en Reactionäre sind seit-über-
ftändlich über den Sieg, des Belagerungszuftandsncszei
selzes im Senat aufs Aeußerste erbittert. Cassagnac
schreibt im »Pays« anläßlich des 26. März, des Ge-
burtstages des kaiserlichen Prinzen: »Die a n d e re R e-
p ublik, die wahre, die sich nicht hinter einen
Marschall von Frankreich versteckt, diejenige, die- nicht
durch die ohnmächtigen Anslrengungen eines hinsterbem
den Senats aufgehalten werden wird, nähert sich
mit Rtesenichritte n. Die Nepublikmöge steh
in Acht nehmen! Was das Wasser dem Feuer, was
der Jäg er dem Wolf, was der Gensdätrm dem
Banditen ist, das wird-der kaiserliche Prinz
für sie sein» . . . So weit ist-es gerade noch nicht
und eben das erwähnte Gesetz ist geeignet, bonaparti-
stischen Gewaltstreichen einen Riegel vorzuschieben Aus,
der Rede Dufaur e’ s bei der Discussion des in
Rede stehenden Gesetzes mag hier noch die bezeichnende
Stelle über den Belagerungszustand hervorgehoben
werden. Der Siegelbewahrer sagte: »Herr Delsol
(der Berichterstatter der Rechten) scheint in dem Bela-
gerungszustand eine fast normale und fast regelmäßige
Lage zu erblicken. Fassen wir ihn aber näher ins
Auge, solastet er auf dem« »r U h ig e n B ü r g e r.
noch sch werer als auf demMeu ter er, er trifft
nicht allein den Ausstand, sondern ein ganzes« Depar-
tement,- 100,000 Bürger, die unter das militärische
Regime gepreßt werden» Der Belagerungszustand
greift in meine heiligsien Rechte ein, er erhebt die Un-
verletzlicldkeit meines H aus rechts auf, entzieht
mich meinen natürlichen Richtern, untersagt mir den
freien Gebrauch der Presse. Das sind die Folgen des
Belagerungszustandes und darum soll er nur durch, ein
Gesetz verhängt werden können« (Zuslimmungs
links)

Römische Blätter lassen sich telegraphisch aus Paris
melden; das; sich Abd-el-Kader an die Spitze der Jn-
surrection in Shrien gestellt habe und diese ernste
Dimensionen anzunehmen beginne. Unmöglich ist die
Sache nicht: in diesem Falle könnte man allerdings
annehmen, daß der Pensionär Frankreichs im Interesse
des letzterett zu handeln glaubt, wenn er den Annexionss
Jdeen des Hofes zu Kairo entgegentritt. Die Lage
des Khedive ist übrigens gegenwärtig eine s-o heikle,
daß. er wohl in erster Linie auf dieErhaltung seines
Besitzes denken« könnte.

Inland .
Dorf-at, 14. März. Wiederholt ist bereits in Anlaß.

der ,,We«tierleuchten« Briese die Frage über die Be-
rechtigung der Anonymität inder Behandlung
politischer Stoffe in unserer Presse behandelt worden.
Es waren zunächst die Schreiben des Herrn C. von
BrasstiyAya und eines ungenannten Großgtundbesitzers
an den Verfasser jener Briefe, welche auf die Abstrei-
fung der Anonymität drangen; in jüngster Zeit hat
eine mit G. B. gezeichnet« in der Sonnabend-Nummer
unseres Blattes roiedergegebene Zuschrift an die Rig. Z.
dasselbe Ansinuen in Bezug aus einen Theil der ano-
nhmen politischen Broichüre gestellt: auch sie erkennt
an, daß Person und Name des Schriftstellers für die
Sache gleichgiltig seien, will aber von dem der Bro-
schüre einverleibten Briefe eines hochgestellten Mannes
davon abgesehen wissen; sie verlangt eine bestimmte
gewisse Autorität, die Nennung des Namens derselben.
Sehr- beachtenswerthe Erörterungen knüpft die »Zei-
tung für Stadt und Land« an diese Forderung. Jn-
dem das Blatt zunächst darauf. hinweist, daß sämmt-
liche größeren ausländischen Organe sich bei ihren Mit-
theilungen auf hochgestellte Persönlichkeit-en beriefen,
ohne sie namhaftzu machen, und daß es ein weiterge-
hendes Ansinnen an den Autor wäre, den Namen sei-
nes Gewährsmannesjals den eigenen der Oeffentlich-
keit zu übergeben, stellt es gegenüber der Forderung
des Herrn G. B. einen principiellen Grundsatz auf, der
in dem vorliegenden Falle eine sehr deutliche Illustra-
tion erhält. ,,Herr G. BE, schreibt das erwähnte Blatt,
,,verlangt die Nennung jenes hochgestellten Mannes,
damit ihm dieser Name bei der künftig von den Pro-
vinzen zu befolzeiiden Politik als Bürgschast, als -Au-
torität, auf die er sich fest verlassen könne, diene. Herr
G. B. will demnah das Handeln unserer politisch he-·
rechtigten Faktoren, die Arbeit an unserer inneren Ent-
wickelung auf die Autorität eines großen Namens, aus
das dann blind geglaubte Wort eines Mannes von
unzweifelhastem Ansehen stützen. Mankönnte dem Herrn.
G. B. für die freimüthige Aufstellung dieser Forderung
ordentlich dankbar sein; deckt sie doch so unverhüllt
und hell den Mechaniscuus auf, der alle politischen An-
schauungen und Ueberzeugungen bei uns zu Wege
bringt und im Gange erhält. Autorität —- Autorität
eines großen Namens, ausden man schwören kann!
so heißt die gestnnungstreue Parole. Zehn Jahre lang
haben wir nun glücklich an den Namen eines großen
Historikers geglaubt und auf alle Einwendungen stets
nur eine »Livländische AtttworR gekannt und darauf
geschworen, bis wir uns gtündlichst festgefahren haben
—1«etzt gehrs also damit nicht mehr: wir brauchen
eine neue Autorität, h·er mit einem neuen Namen! —

Aber es steigt der Zweifel auf, ob in diesem Falle
selbst ein von noch so zuverlässiger und erprobter Seite
ausgebender Mahnruf bei uns auf Erfolg rechnen dürfte.
Herr G. B. meint, in solchem Falle würde sich die Zahl
der Reformgeneigten bei uns verzehnfachem Wir kön-
nen ·uns nicht diesem Qptimisntus anschließetn So

sehr man geneigt sein mag, sein Handeln von Autori-
täten abhängig zu machen, einein nimbusarmgebenen
Worte zu glauben, so beweist doch die Erfahrung,
daß man immer nur das glaubt und für bestimmend
hält — wozu man selbst innerliche Neigung und Trieb
besitzt So lange die Politikir bei uns nicht selbst
erkennen, daß jetzt oder nie Zeit geworden ist, das
Jahrzehnte lang Verfäumte nachzuholen und unsere
Verfassung den Anschauungen unserer Zeitgenossen im
Westen wie im Osten gemäß umzuformem so lange
wird weder eine anonhme noch eine mit Namensuw
terschrift versehene Warnung und Beweisführung einen
Umschwung unserer Anschauungen und ein muthiges
und energisches Vorgehen-zu bewirken im Stande sein.
Ueber die Richtung unserer Politik und über die po-
litische Sachlage soll man nicht, wie Herr G. B. zu
Wsllen scheint, urtheilen, wie über astronomische Him-
melserscheinungen und über daSVorkommen wunderba-
rer Pflanzen —— an die man nur glaubt, wenn sie von
speciellen Fachleuten verbürgt sind — wer die Pflicht
hat, sich solche politische Anschauungen zu bilden, von
denen ein späteres Handeln abhängig wird, der muß
und kann sich dieselben nur auf Grund eigener Erkennt-
niß und eigenen Urtheils aneignen. Die Autorität
fremder Ansichten und Namen kann ihm hierbei wohl
als Anregung und Unterstützunxd nie aber als letztes
Motiv zum Handeln dienen. Sonst laufen wir
eben glücklich aus dem Gängelbande einer Autorität
in das der anderem«

—»— Dein-eben erschienenen Protocoll der 43.
livländischenProvincialsynode, gehalteninWalk
im Jahre «1877, entnimmt der KirchL Anz. den nach-
stehenden, in § 7 enthaltenen Personalbericlit für das
betreffende Jahr. ——Ani 6. Juni trat der Landrath Ni-
chard v. Wolff an Stelle des am Z. Juni 1876·zuCarlsbad iii Deutschland verstorbenen Landraths Niko-
lai v.· Oettingensz als Präsident des Livländischen
Lutherischen Consistorii in den Dienst. Es sind ferner:
1) Verstarben: Pastor Paul Eduard Hi rsch zu St.
Bartholomaeh am 15. October 1876. Pastor Johannes
Alexander Spraenger zu Lais, am 6. März 1877.
Pastor Eugen von Mickwi tz zu Pillistfey am 23. April·

2) Eseri titrnbPastiisrLudivgg Heeirtwa ge nzu
de, am . Sei) em er 1 76. berpa or zu St.

Jakob in Riga Dr. C. A. Berkholz am 1. Januar
1877. Yastor Christian Emil August O ffe zu Torgeh
am 273 Januar 1877. Pasior A. B r ock busen zu
Uecislnll-Kirchholm, am 23. April 1877.. Z) E n t -

la s s e n: Pastor Magnus Schneider zu Hallist
kielistleålsgiixkieuschszitasåiläzoäit amCoä0.dDFc«.-mlfiei.id1t876 acutf

.

- tue. ra rei e an O.
Johannis in Dorpat als Garde-Divisionsprediger und
Pastor -zu St. Johannis in St. Peter-Murg, am 2.
Juni 1877. »4)Translocirt: Pastor adj. Leonhard
Girgensohn zu St. Jakob in Riga als ·Pastor zu
Lemsal, am 12. October 1876. PastorJohannes von
Holst zu WendensStadt als Oberpastor zu St. Jakob
in Riga, am I. Januar 1877. Pastor Carl Wilhelm
GottharlLVierhuff zu åltonneburg als Pastor zu«
Abenden-Stadt, am 5. April 1877. Pastor Johann
Wilhelm Grimm zu Leinburg als Pastors zu Uecksklilk
Kirchhol»m, am 10 Mai 1877. Pastor Eugen v o n
Mickwitz zu Nüggen als »Pastor· zu Pillistferz 5—)
Eingetreten: Pastor ach. Julius von Raison
zu Kreutzburg in Kutland als Pastor zu Adsel, am
28. December 1876. Pastor Liborius Krüger zu
Fellin als. Propst des Fellin schen Sprengels Pastor
Bernhard Kaehlbrand zu Andern als Propst der
Pernauscben Sprengels, amk28. Mai 1877. Der ehe-
malige Pastor von Karmel aus Oesel Julius Girgenk
sohn als Pastor von Statius, am 18. Januar 1877.
6) Examtni rtt Pro venia conoionandd Eniitl
Rathles und Carl Stoll, am 9. September 1876.
Pro mmisixerioi dieselben am 10. December 1876.
Pro venia aonoionandk Michael Jür Mann, Hein-
rich Adolphi, Thoinas Gtrgensohn, Gotthard
Kügler undDapid Blume nthal, am 7. April 1877.
Pro ministeriox dieselben am April 1877.

-— Die im»,,Reg.-·Anz.« veroffentlichte Statistik
der Feuerschaden innerhalb des russischen Reiches
im Februar-Monate weist im Vergleich zu dem»vorher-gegangeHiewMonat einen sehr bedeutenden Ruckgang,
nament ich in der Hohe des geursachten Verlustes, auf.
Die Zahl »der angegebenen Feuerschäden für den Fe-
bruar betragt 2161 (gegen 2833 im Januar) bei ei-
nem Gesammtverlust von nur 1,924,79H Rbl. lgegen
4,396,032 Rbl. im Januar). Den großten Verlust
weist auch dieses Mal das Gouvernement Moskau mit
147,131 Rbl. (gegen nahezu 2 Millionen Rbl. im vor-

risksxgstisrsss Usi tät. eilig«r ng, ns aen nor gei or.—
Jn Livland betrug die Zahl der Fenerschäden 13
mit einem Sihaden von 15,498 Abt. cgegen 10 Brände
mit 16,480 Rbl. Verlust im gleichen Monate des Vor-
jahres). Jn 5 Fällen lag Unvorsichtigleit vor, in al-
len übrigen Fällen ist die Ursache nicht ermittelt
worden. —- Aus Estland ist 1 Feuerschadeii mit
Fig Rbl., ausbKut la nd sind 3 mit 2465 Rbl. Ver-

u zu verzei neu. ·

Jii Riga lassen leider noch immer Raubübers
sä l l e und« andere schwere V er br ech e n »die öffent-
liche Sicherheit arg bedroht erscheinen Kurzlich hat
sich daselbst eine neue Mordthat· abgespieln Der
tolkenhoflche Bauer» Ohre war, wie wir der Rig. Z.
entnehmen, mit seinem Weibe nach Riga gekommen,
um Einkäuse zu machen. Nach Erledigung» der Ge-
schäfte begab sich das Paar in zwei Schlitten am
Abend des 8. Mai-z auf den Heimweg. Jn der Nacht
wurden die beiden Leute auf der Lubahnschen Straße,
etwa 13 Werst »von Rigcy von zwei Personen über·
fallen. Das Weil) wurde erschlagen, dein Manne
schwere Wunden beigebracbt · Die Strolche haben sich
unter Mitnahme beider Eqiiipagen und der in Jziiga
eingekauften Waaren davongemaiht Nach den bisher
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angestellten Ermittelungen sind die Verbrecher auf
einem Wagen ans Riga gekommen und nach verübter
That wieder hierher zurückgekehrt. Seiner schweren
Verwundung wegen ist Ohre bisher noch nicht im
Stande gewesen, nähere Angaben zu machen.

In Rrval ist, wie bereits gemeldet, am 9. d. der
titn Januar d. J. prorogirte esiländische Landtag eröffnet
worden. ;Uns, die wir in Livland leben; fällt es jetzt
schon schwer, uns in die Zeiten zurückzuversetzem wo auf
den Kirchspielsconventen nur die Rittergutsbesitzer be-
riethenx wo die Bauergemeind en von der
Theilnahme an den Conventen noch völlig aus-
geschlossen waren. Jn unserer Nachbarprovinz Estland
ist Solchesnoch heutzutage der Fallund wir können nur
dringend wünschen, daß die Reform nach dem Vorgange
Liolands auch dort inöglichst bald erfolge. Jn diesem
Sinne ist and; eine der Neu. Z. jüngst zur Veröffenili-
chung zugegangene -Zuschrift· gehalten. »Unser estlän-
discher Landtag«, heißt es u. A; in— derselben, ,zist
nach längerer Pause zu erneuter Berathung zusammen»
getreten. Man hatte ein Recht- zu hoffen-« daß eitle
ebenso nothwendige als von Vielen sebnlichst erwartete s
Reform, welche auf-dem vorigen Landtage, vor drei
Jahren, als",,verfrüht« znrückgewieseti wurde, wir meinen
die Vertretung der Bauergemeinden auf den Kirchen-resv. Ksrchspielsconventem aufs Ernsttichste in Erwä-
gung gezogen und zur Durchführung gelangen würde.
Wie man hört, ist dieses bisher nicht geschehen. Was
vor drei Jahren ,,verfrüht« erschien, muß doch allmälig
spruchreif geworden sein. Unsere Nachbarprovinz Liv-
land ist schon vor längererZeit in denBesitz dieser Reform
gelangt und sie folgt mit nothwendiger Consequenz aus der
neueren Bauergesetzgebung, welche eben die Selbstän-
digkeit der Banergemeinden im Auge hat. Auch ist
ein großer Theil unserer Bauern durchiKauf in den
Besitz von Eigenthum an Grund und Boden gelangt
und es ist dem strengen Nechtsgefühl ein mißliches
Ding, daß die Kirchenconveiite in ihrer bisherigen Zu-
farnmensetzungs den Besitzern von Erbgesinden Lasten
auferlegen, ohne ste selbst gefragt zu haben oder die
Gemeinde durch ihre Vertreter. Wenn der estläiidischeLandtag die Verxretung der Bauerngemeinden auf den
Kircheiv resp. Ksrchspielscottventen beschließt, so thutier
eben weiter nichts, als daß er auf vollkommen rechtli-
chem Boden eine im Piincip jn der Gesetzgebung aus-
gesprochene Reform ins praktische Leben einführt, mithin
am Ausbau der Landesverfassuitg redlich arbeitet.
Man weise doch nicht mit dein Ausspruch »verfrüht«—
eine berechtigteund höchst nothtvendige Reform zur-ück.«Ein Kind, das immer am Gängelbande geführt wird,
kann natürlich nicht selbst gehen lernen, aber es lernt
gehen durch Uebung. Also ist es mit dieser und allen
Neforinen Wir. aber wollte-n hiermit ein Wort über
»die Dringlichkeit dies-er Reform gesagt haben und wie
wünschenswetth es wäre, daė sie noch auf diesem Land-
tage von den Vertretern des Landes in Erwägung ge-
zogen undbeschlossen würde. - - »

·—- Von den in Reval internirIten Tü r-"
k en sind, wenn anders feiner Mitthesilung des« dort
erscheinettden ruisifclseniBlattes zu glauben. ist, bereits
über hundert Personen gestorben. Be-
isonders soll ein sehr bösartiger Typhus unter ihnen
-aufräumen. ·

·St.,Petersbttrg, 12. März. »Nußland weicht zu-
rück nur vor ter directen D roh uug Englands

daß es ihm, falls die verlangten Zugestäkndnisse verwei-
gert würden, den Krieg erklärt« -— diese in der mi- s
nisterietlen »Mor.niiig Post« mit fetter Schrift an der ,
Spitze des Blattes gedruckten Worte macht der heutige s,,Golos« zum Ausgangspuncte seiner politischen Erin- sterungen. Aus dem citirten Aussprache des englischen Ot- sganes erkläre-sich die ganze bisherige Haltung der britischen ?
Regierung: sie vertraue blind auf die Macht ihrer
Drohungen. Jn wie weit dieselben wirklich ernst ge«
meint seien, in wie weit dieses Vorgehen des Cabinets
den Wünschen der Mehrheit der englischen Nation ent-

-sspreche, das werde« sie ersi herausstellem wenn England
direct vor die Pcrspective eines unvermeidlichen Krie-
ges und aller Folgen desselben für die englifche Indu-
strie und den engtischen Handel sich gestellt sehen
würde. Mit der Politik der Drohungen als des be-
quemsten Mittels zum Herabfeitschen der russtschen Frie-
densbedingungen möge ein großer Theil-des englischen
Volkes übereinstimmen, den Ausbruch einesk Krieges
aber halte die überwiegende Mehrzahl für ein trügeri-
sishes Dunste-irr. »Dieses Dunstvitdxs schtisßt der
,,Golos« seinen Le1tartikel, ,,muß zerstört werden. Zu
verstehen geben muß-man es den-Engländern, wohin
sie gehen und welches Wagniß sie heraufbeschwörem
indem sie ihre Regierung zu einer Politik ermuthigen,
welrhe nicht eine shsnpathisirende Stimme in dem con-
tinentalen Europa findet und England völlig " isolirt.

---.—- Genug der Schtvankungen und diplocnatischen Lie-Zbenswürdigteitenl Rußland darf um keinen Preis
weiteren Aufschub dulden. Es ist —,Zeit, England dazuxzu zwingen, entweder unter den von Russland gestellten
Bedingungen am Congresse Theil zu nehmenoder aber
3l»t.beweisen, inwie weit es ihm Ernstmit feinen Kriegs-
rl1»itungen, in wie weit es entschlossen ist, für die von
Iiteknand verstandenen ,,britischen Jnteressewt mit den
WUssTU In der Hand einzutretenX

— Zur Rückbeförderung der russi-schen Trupp e n aus der Türkei hat, wie die
OdesfaenBlatter melden, die russkscbe Gesellschaft fürDMPichIsfiAhrt und Handel unverzüglihDampfer in
Vsksikichafk izU setzen. Jm Ganzen sind 20 Dampfer
für diesen Zweck bestimmt. Die Rückbeförderung der
Trupveti soll am·13. März beginnen. .

. . Aus dem tussnchcir rlrmenien gehen der »St. Ver.
Medic. WDchEUschtF höchst unerfreuliche NachrichtenHülle! des! Geilllidheitszustand in den dortigen
Hvspitäiern zu. Ja Alexandropoh Kars, Erzeruny heißtsee daselbst n. A» her-irrt re: Verechiialiyplsus in un-
iheimlichsiem Grade, nur in Kars noch nicht unter der

ftädtischen Bevölkerung. Die Sterblichleitsziffern sind
ungeheure. Bis-seht sind von den Aerzten der lanka-
fischen Armee schon 28 gestorben und jede Woche
meldet man ans jenen Städten neue Erkrantungenx
Von Dorpatensern haben schwer am Typhus
darniedergelegen die DDrr Bornhauph Semmer und
Kapellen Alle drei sind jetzt insder Genesung. Es
soll kaum ein Arzt in jenen drei Garnisonen existire-n,
der nicht erkrankt ist«, einige schon« zwei mal. Unter
den Feloschern und« Sanitaren soll die Sterblichleit
ganz besonders arg sein, daher ist«-an diesen großer
Mangel. —- Die große Zahl-der norh vor drei Mo-
naten angehänften Verwundeten ist auf ein kleines
Häuflein zusammengesunkem « Wer irgend transportirt
werden konnte, wurde rückwärts evacuirt. Von den
Nichttransportablen sollen die meisten dahingefchieden
fein. Jn Kars soll kekxn Verwundetey in Alexandropol
nur noch eine ganz kleine Zah"l,sein. Das Elend in
diesenOrten wird noch größer durch die Unpassirbaw
keit der Wege. Die Verbindung zwischen Alexandropol
und Kars, wie zwischen Kars und Erzerum if? auf
Wochen ganz aufgehoben» gewesen, wenigstens— für
Fuhrwerk. So steckten· die Transporte und blieben
die Hospitäler ohne die nöthigen Ersatzlieferungen au
Wäsche, Nahrungsmitteln und Medicamentem

- N e n e st e P o it.
St. Peter-Sitaris, 13. März. Der Berliner Correspom

dent der »Neuen Zeit« meidet hierher stelegraphifch, daßaus London und Wien alarmirende Nachrichten einge-
gangen, welche dazu berechtigen, an der ferneren Erhal-
tung des Friedens zu. zweifeln.

Clddeffcy 11. März. Die Beförderung der türkisrhen
Gefangenen in ihre Heimath erfolgt mit Umgehung von
Odefsa über Seiva-stopol. -——- Ozsman Pascha soll zum
Generalissiinus der türkisihen Armee und zum Chef der
Garde des Sultans ernannt werden.

«Tifiis, 12 (25t·) März. hier steht eine Ueberschwew
mung bevor; die Einwohner sind aufgefordert, Vorsichtsi
maßregeln zu treffen. . .

Wien, 24. (1«2.)»März. Die österreichifche Delega-
tion nahm einstimmig den Antrag an, die Petition des«
Beamtenvereins und der«Versicherungs-Gefellschaften we-
gen Desinfection der Schlachtfelder dem gemeinsamen
Ministerium mit der Aufforderung zu übergeben, die un-
verweilte Beseitigung der Gefahren, welche dem allge-
meinen Gesundheitszustande Europas durch die unbeerdig-
ten Leichen in Bulgarien und Rumelien drohen, auf
internationalem Wege« anzustreben und zu diesem Be-
hufe auf sofortige Bildung einer internationalen Sani-
tätscommisfion hinzuwirken.London, 23. k11.) März. Der ,,Pall Mall Gazette«
wird aus Berlin vom heutigen Tage gemeldet: Fürst
Bismarck und Graf Qlndrasfh thun ihr Mögslichstes um
zu vermitteln. Jndeß glaubt man, daß Rußland ent-
schlossen ist, auf zwei Puncten zu bestehen, gegen welche
England opponirh d. h. weder die Retrocession Bessa-
rabiens, noch die Cessivn Arcneniens dürften aufdem
Congreffe in dem Sinne discutirt werden, als sei die
Sanction der Mächte dafür erforderlich. Die Retrocession
Bessarabiens werde von dem Kaiser als Ehrensachelund
die Cefsion Armeniens als eine Angelegenheit betrachtet,
welche zwischen der Türkei und Russland zu regeln sei,

weik sie als Entschädigungsfrage betrachtet werden
mu e.

Wohls, 24. (12.) März. Die Donausrhifsfahrt ist
eröffnet. Heute sind fchon drei« Schiffe angekommen;
morgen werden vier erwartet. Die Wafferhöhe im Su-
lina-Arm beträgt 15 Schuh.

« gonstautinopeh 24. (12.) März. Die türkischen
Truppen aus Scutari sind nach Bujukdere mckrfchirhwo sie ein Lager für15,000 Türken- errichten. Ein
zweites Lager wird beiKawak am Schwarzen Meer ge«
bildet· — Osman und Reuf Pafcha werden heute hiereintreffen. · -

SprciaLEelegromme der dienen Zilitptfrhrn Heilung.
(Während des Druckes des Blattes eingegangeu:)

London, Dienstag, 26. (14.) März. Die heutige
,,Morning Post« schreibtofficiöse England nehme eine
sich auf Gerechtigkeit gründende Stellung ein, Ruszland
dagegen träume, es habe bereits das Orientreich in feiner
Gewalt: aber es ziele auf Etwas hin, was fchon im
Besitze Englands sich befinde und kampflos nicht ausge-
geben werden würde. . s

L o e, a l e s.
Vor einiger Zeit wurde auf einen Fehler in Betreff

der Feiertage in dem von Schliakenburg herausgegebe-
nen ,,Neuen Dokpater Kalender für 1878« hingewiesen.
Jener Fehler ist nicht der einzige. Der 25. März,
Mariäe Verkündigung, ist in dem genannten Kalender
nicht durch fette Schrift als Feiertag hervorgehoben
und fehlt auch in dem Verzeichnis; der Kirchen- U. Staats-
feste (S. 19.), trotzdem daß der betreffende Tag un-
zweifelhaft ein Feiertag ist. —- Anch in dem kleinen
Taselkalender Scbnakenburgs ist der 25. März nieht
als Feiertag erwähnt; überdies if? mit Unrecht bei dem

; Datum zu lesen Mariäe Verkl.(ärungf, während
f es doch der Tag der Verkündigung ist. — Es wäre
» doch wohl wünschenswerth, daß der Kalendermacher

f des Hm. Schnatenbnrg etwas sorgfältiger bei seiner
: Arbeit zu Werke gehe, sonst könnte der Erfolg leicht
« der fein, daß Iiiemand mehr diesen Kalender kaufenf würde. —-.—

f (Eing esa udt.) Gegenwärtig befindet sich in Dorpat
ein gewisser Herr Luzianowitstkn welcher sich im Be-

j sitze einer großen Anzahl von Nebelbixdern befindet, durch
; welche er beabfichtigh dem hiesigen Publicum einige ge-

Uußtsichs Abends zu verschaffen. Nachdem e: bereitszahlreiche Stadte des westlichen Eriropas durchreist undsuh in denselben, wie namentlich im vorigen Monate im·Cvncertfaale des Kalten. Wkuterparais in St. Petersbukzpdurch seine Vorstellungen viel Anerkennung erworbenbeabsichtigt er seine Bilder in dem für dieselben gewous
neuen Saale der Bürgermusse dem Publicum Dorpatsvorzuführen Die Bilder beleuchtet Herr LuzianoivitschM« Dem sog« Dpumtnotrdschert Lichte, für welches er einganzes Laboratorium besitzt und die für seine» ZweckUskhlgekl Gast! selbst erzeugt; eine derartige Einrichtungverleiht seinen Bildern einen fast nasürlich en Effect. Ein Be«-such»derselben würde ebenso Unterhaltung wie Belehrung
gewahren. - , ...n—·

Ja Sachen der s2llezranderscljule. — —

Das in Nr. 57 der »Neuen Dörptfchen Zeitung«
abgedruckte Referat über das in dem hiesigen estnischenWochenblatte veröffentlichte Schreiben des· Pastors Hurt
an den Werroschen Schulältesten P. s. in Sachen der
eftnischen Alexanderschule veranlaßt mich zur Berichtigung
einiger dort gebrauchten Wendungem die sich v)raussicht-
lich aus Mißverständniß eingeschlichen haben. Am
Schlusse des Referates heißt es nämlich: »Und als das
einzige praktische Bedürfnisk in dessen Dienstcnach dem
Vorliegenden die zukünftige Alexanderschule treten soll,
stellt sich» -— der hier in Dorpat in ernpfindlicher Weisezu Tage getretene Mangel an städtischen Element»-
schulen heraus« Das ist nicht eine richtige Auffassung
des Zweckes der Alexanderschule Diese Schule soll,
wie wiederholt in der N. Dörpt. Z. ausgesprochen wor-
den, auf die Höhe der städtifchen Kreisschulen gestellt
werdenund sich hauptsächlich dadurchg von letzteren un-
terscheiden, daß die Unterrichtssprache die estnische ist.
Sie kommt· also den städtifchen Kreisschulen zu« Hilfe
und nicht »den städtifchen ElenientarschrrlenC Pastor
"Hnrt hat im ,,Eesti Postimees« der städtifchen Schulen
(linna koolid) nur beiläufig als eines Beispieles dafür
erwähnt, ein wie großes Bedürsniß bei unserem Land-
Volke« nach höheren Schulen verbanden ist. Vergleiche
der Alexanderschule mit den städtifchen Elementarschulen
hat er gar nicht angestellt -— Die estnische Sprache hat
man in der zu gründenden Qllexarrderschule zur Unter-
richtsfprache bestimmt, weil diese Sprache in den städti-
scheu Kreis« und Ele1nentarschulen, wo die überwkegende
Mehrzahl der Schüler aus estnischen Knaben besteht,
gänzlich unberücksichtigt bleibt. Und doch wäre die
Pflege der estnifchen Sprache in unseren städtifchen
Schulen nothwendig, wenn auch nur in wenigen Unter-
richtsftundem einerseits weil die Zöglinge der städtifchen
Schulen ihrer iim späteren praktischen Leben bedürfen,
andererseits weil sie dann das Gelernte dem Volke besser
mittheilen könnten. Würden in den städtifchen Schulen
auch nur einige Stunden wöchentlich zur Pflbge der est-
nischen Sprache verwandt werden, dann wäreman kaum
auf die Jdee der Gründung einer höheren Schule mit
der Aufgabe der Alexanderschule gekommen. —- Ferner
hat Pastor Hart -— wie auch dessen Gegner, der Wer-
rofche Schulälteste — wohl eine Professur für die estni-
sche Sprache und für Manches, was damit zusammen-
hängt, an der Dorpater Universität für nöthig befunden,
keineswegs dabei aber die estnische Geschichte als Lehrfach
neben der Sprache bezeichnet. Unter dem Volke klagt
man wohl, das; die deutschen Richter und Pastoren häufig
nur mangelhafte Kenntnisse im Estnischert hättenx aber
über deren Kenntnisse in der estnischen Geschichte habe
ich nicht klagen hören.

Ein Leser des ,,Eesti PostimeesC

Zurückgestellte Correspondenz
Vom Dorpatschen Kreis-spost-Comptoir wird hiemit

zurallgemeinen Kenntnis; gebracht, das; die nachstehendverzeichneten Briefe nicht haben« befördert werden können.
Briefe ohne Marien:

An dieKaiserlich Deutsche Botschafti. St. Petersburg
Bynhneprttiry m) Or. klerepöyprsæ , A. Hyaksh
BI- Cmpckznhkczx Eiüldenstubbe in Baltch Pmthxcekjmsryöe
m, Hierzu« Marie Koehler in Revah Eh. Schmidt in
Ermes Pastorat, Walter in Wolmary Carl Moorbach inReval, W. Heinrichsen Ciut Neu-Koiküll, Adele »v. Reutz
in Dorpat, A. Peterson in Dorpat, .G. Haudring in
in Dorpat, G. Sievrs Schloß standen, Freimann in
Dorpat,» A. Jürgens in Dorpat. · -

Wegen ungenügender Frankirungr
Bettv Grüner in Felliry Auguste Siedenson in Pölwe,

Kallmann in Dorpat,- Lais in Reval, Mändik in
Weißensetz
Wegenungenügend frankirter Kreuz-

bandsendungen: -

Jlauanxixh JIIOSJUJIHTH Jacoby ccz Co. in Vernun-
« Briefe mitalter Minute.

lAnTekrapy Porseåsenko BE» H01z0p71ce3»h, Roitmann in
Mitau «

Briefe ohne Angabe des Ortes:
Winkelmanry Bnnnin Pe6pa.px1;-h·

Waarekwrcise (en grosx »
Reval, den 11. Niärz ,

Salz pr. Tonne. . . . . .
—— Rbl.-—Kop. 10 Rbl.- KIN-

Viehsasz pr. Tonne i)- 10 Pud . . . .
. . . 9 R. 50 K.

Norwegifche Heringe pr. Tonne . 18 R —- K« —- 23 R· — K—
Strömlinge pr. Tonne . . . . 19 it· —- K. —- 20 R. — K.
Heupr.Pnd........«.... 70Kop.
StrohpuPuo .

·
. . .

.- .....
35Kop.

FinnL Eisen, gescbmiedetes, in Stangen pr. Bett. . gib!-
Steinkohlen pr. Pud . . . . .

. . · - - R; tits-Fmnl Holztheer pr. Tonne . . .
. . ., . . . .

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . .
. . . . 9 R. sollt.

Ziege! pr. Tausend .
. . . . . . . - - . 20—24 RU-

Dqchpfannen pr. Tausend . . . . . . · . g. . 40 Röt-
Kalk (gelöschter) pr. Tonne . .

. . .sz . . . RbL —- Kuh.
FinnL Eisen, gezogenes, m Stangen pr. Bett. 19 RbL
Brennholzx Birkenyolz pr. Faden . . . . . 6 NbL —- K.

Verantwortlicher Redacterm Dr. E« Mattiefern

NeueDörpstsche Zeitung.



Nachdem der Herr "Julius An-
guft Henfel zufolge des zwischen
ihm nnd dein Herrn Nikolai
Dmitriew Chmelock dem Jiiris
geren am 14. Januar c» abge-
schlossenen nnd am 25. Januar o.
sub Nr. 9 bei diesem Rathe corros
borirten Kcmf- nnd resp. Verkauf-rontracts das allhier im L. Stadt-
theil sub Nr. 178 auf Erbgrniid be·
legene hölzerne Wohnhaiis fankmtApe
pertiiientieii für die Siirinne von 5000
Bibl. S. kåaafiickzx acqaairirt hat
derselbe gegenwärtig zur Besichernng
seines Eigenthnnis smn den Erlaß einer
sachgemäße-n Edictiilladiiiig gebeten.
Jn folcher Veranlassung werden un—-
ter Beriicksichtiguug der snpplicaittis
schen »An»trc"jge von dem Rathe der
Kaiserlicheir Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbeständigkeit
des obertvähntem zwischen denrHerrii
Julius August Hensel und dem
Nikolai Dmitriew Chmelock dem Jün-

geren abgeschlossenen Kaufcontracts
-anfechten, oder dingliche Rechte san
dem verkauften JnnnobiL welche in

. die Hhpothekenbiicher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offensic-hen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jnnuobil ruheude Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlichNäherrcchte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von
einenrIahr und sechs Wocheih alsospätestens bis zum 22. April 1879
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weiseanzuiueldem geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdriicklicheVerwarnung, das; die anzumeldendeiiEinwendungen, Anspriicheitnd Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-

reintorisch anberaiiniteii Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-«

· liegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocaiiteki diejenigen Verfü-

« gnngen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung in dem
Nichtvorhandenseiii der prdcludirten
Einwendungen, Lliispriiche und Rechtefinden. Jnsbesoiidere wird der unge-
störte Besitz und das Eigenthum an
dem allhier im L. Stadttheil sub-
Nr.«178 belegeneri Jmtnobil sauimt
Zubehörungen dem Herrn Julius
August Hensel nach Inhalt des be-
züglichen Kaufcoiitracts zugesichert
werden.

Dorpah Rathhaus, am 11. März 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

, Raths der Stadt Dorpat
Jnstizbürgermeister K·upffer.

Nr. 515. Obersecretaire Stillinark."
Im Saale ti- Bürger-nasse

Mittwoch, d.-15. d. M« "

Aussekordentliche Vorstellung
des Physiker i.uziauowitsclr

« Zum ersten Male:

ltieue Reise um tue Welt
. it! 120 IRS-en. —

Den-gestellt in 30 physikalischen und be—-wegljchen Tableaiix und beleuchtetkdurch dasDrusnmonc1’sche- Licht, welches eine Intensi-tät« von 4000 Kerzen hat.
Das Nähere besagen die Zettel.

Anfang s Hin« Abends.
Preise del« Plätze; Nuinmerirte stiihle ä-1 RbL und å k»60 Xop., Niehtuumerirtesitze d« 40 Kop. « « »

- Eintrittskaisten sind beim Portier der Bär—-
gern-Use, sowie am Mittwoch, Abends von
7 Uhr ab, an der Gasse zu haben.s ZurAnfertigungs beiteten Illratsspmsb u. Lager—-

. EMÆMIGEEin allen Grössem sowie sämmtliche:-
Ikiittcltetsmssieit kühn« Brett—-
ttekeiets ans! Bretter-Indus,Reparaturen u. Umarbeitung der Fa—-
stagen etc. zu billigsten Preisen em-
pkiehlt sich i

Bottchernu YOU) ju Etwas.
Von der Ceusur gestattet Guts-at, den 14. März 1878. Druck und Verlag von C. Mattieiem

Neue Dörptsche Zeitung.

; « Mittwoch den II. Znätkz 1878
»·

g» -·—-———
· . in« der Knie! der sisinifrrliiiieii ikliiioersitijk

· Vonnder Direction des hiesigen Vereins zur gegenfeitigen Feuervers isicheriing wird desniittelst bekannt gemacht, das; die nachste »
o- ; E n i «

" «
« ; «« YEUÆU

»

- r a« «

Un endenPoikiEene
in den ersten Tagen des April-Monats stattfinden wird« - « « , .-.«--·,2.».—

« Die Niitglieder des— Vereins, welche irgend welchen Gegenstand zur PxogranztnzBerathiiiig zu liriiigeii beabsichtigen, werden gebeten, ihre Anträge schrifts -

1 s -
·

lich bei dieser Directioii im Locale des Stadt-Eossa-Collegiuins bis zum 1 caknavd
»

«

- S«Wmd»»35« Vkespsx BEIDE« z« Uberskbesp « . .
.

.
« Pkeamhä1e«.·-Pie·kkor. krieg-no.Die Biicber iiiid Belege sowie der Generalbericht liegen im·Locale va1sem,b1e» E»sebj»s· Filoresmsp

des StiidtsCassnsCollegiiinis, während dessen Geschäftszeih zur Einsicht der 0oqiiette. Rep1jque. sphiuxes.
Herren Assecuraters Eies-sit· » Papilions Lettres dansantea
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Zur Communalbesteucrnmx
Jn Nr. 48 u. 53 der »»Ztg. f. Stadt u. Land« ist

wiederholt als selbstverständliches angeblich von der
Wissenschast festgestelltes und von der Erfahrung in
anderen Ländern gestütztes Axiom hingestellt worden:
nur der im Kreise befindliche Grund und Boden könne
eine sichere · Grundlage communaler Steuern bilden,
während sich die fluctuirende Bevölkerung nur von dem
Alles umfassenden Staate zu Steuern. heranziehen lasse.

Daß diese Thesis hinsichtlich der heimischen
Erfahrung eine durchaus Unzutreffende sei, ist von der
,,Rig. Lapas« — vide Referat in Nr. 55 der »Ztg. f.
St. u. L.« -— bereits sehr treffend nachgewiesen worden.
Wir brauchen in der That nur um uns zu blicken, um
zu erkennen, das; unsere Land- und Stadtcommunen sich
keineswegs auf die Grundbesteuerung beschränken, wie ja
auch die neue Städteorduung es nicht thut. — Und wie
stehtces damit factisch in anderen Ländern? -

Jn den Spalten dieser Zeitung ist das VortrefflicheWerk: Die Eommunalsteuerfragh zehn
Gutachten und Berichte, veröffentlichtvom Verein für Socialpolitik, Lpz.1877.
empfohlen worden. Diese« von Gelehrten und wissen-
schaftlich gebildeten Verwaltungspraktikern abgegebenen
Denkschristen stehen keineswegs alle auf demselben
Standpunctez um so bessere Uebersicht geben sie über den
Stand der Controversem

Blättern wir drin, so erfahren wir, das; z. B. die
Communen Frankreichs ihre Einkünfte beziehen einerseits
durch centimes addition-als aus den directen Steuern
la. Grundsteuey b. Personal- und Mobiliarsteuer, o.
Thür- und Fenstersteuetz d. GeWerbesteUerJ —- anderer-
seits aus indirecter Besteuerung (Octroi). Und zwar
wird aus letzterem oft ein vier- bis fünfmal größeres
Erträgniß gewonnen, als aus allen übrigen Steuer-
quellen zusammen. Wir erfahren zugleich, das; man in
Frankreich auch nicht entfernt gesonnen ist, dieses System

« r Jscnillriun
Not-d und Süd. -

, Eine Deutsche Monatsschrift
—·— Es wurde und wird noch immer viel darüber

geklagt, daß trotz der großen— Menge deutscher Zeitschrif-
ten doch noch immer eine fühlbare Lücke der deutschen
Journalistik darin besteht, daß wir kein Blatt aufzuwei sen
haben, welches sich der Revue des deux mondes der
Franzosen, sowie den Reviews Quqrteisly Journale
der Engländer ebenbtirtig an die Seite zu stellen
vermöchte ·.

Diesem Mangel sollte abgeholfen werden und es
entstanden mit mehr oder weniger Glück eine ganze Reihe
von Monats- und 14 Tagesblätterm die sich alle die
Aufgabe gestellt hatten, für Deutschland das zu werden,
was die Revue des deux mondes fiit Frankreich ist.
So griindete Westermann in Braunschweig seine«,,Mo-
natshefte«, Rudolph Gottschall »Unsere Zeit« Aber dem
Fehler schien noch immer nicht abgeholfen, denn im Pro-
spectzur ,,Deutschen Rundschau« machte Julius Roden-
berg, der Herausgeber derselben, wiederum darauf auf-
merksam, daß sein Blatt nun endlich diese Lücke ausfül-
len werde, und selbst nach· Gründung dieser, unstreitig
sehr verdienstvollen Monatsschriften erblickten noch Paul
Lmdau’s ,,Nord und Süd« und Fleischers ,,Deutsche
Reime« das Licht der Welt. .

Daß die Revuen der Engländer und· Franzosen der
Form nach uns als Vorbilder« für unsere Monatsschriften
gedient haben, ist «unst»reitig·, ob diese sie erreicht, e··eineganz mußige Frage, da wir ganz zufrieden« sein durfen
mlt dem, was wir besitzen. Es scheint aber im Charakterde! DEUkfcheU zu liegen, daß sie grade daran, worauf
fie mit Grund und Recht stolz fein könnten und müßtenherumnörgeln und mäkeln.

Wie Bislvarckiselbst sich im Abgeordnetenhause und.
Reichstage kleinlicher persönlicher Angriffe und Stiche-leien erwehren muß, so mußte und muß auch die» deut-
sche Journalistik, auf- die die Nation wohl » auch mit
Stolz und Freude blicken kann, sich fortwährend sagen
lassen: »ja, aber die Engländer und Franzosen haben
dieses und jenesBlatt, das von Euch unerreicht dasteht«

aufzugeben. Wir wissen außerdem, daß die wirthschaftliche
Prosperität Frankreichs eine beneidenswerthe ist» Das
Alles stimmt fchlecht mit dem postulirten Qlxiome

Wir erfahren ferner, daß in Sachsen die Communen
sich« auflegen Zuschläge zu den directen Staatssteuerm
Grundsteuey Gewerbe- und Personalsteriey Einkommen-
steuer, und daß sie außerdem Miethsteuer und indi-
recte (Octroi-)Steuern erheben.

Wir erfahren, daß die preußischen Communen neben
Zuschlägen zu Staatsfteuern in sehr ausgiebiger Weise
Ertrags- und andere Steuern erheben, die keineswegs
der Grundsteuer zu subsumiren sind.

Und so weiter.
Außerdem, finden wir, daß kein einziges der zehn

Gutachten darauf ausgeht, die Grundsteuer zur einzigen
Communalsteuer zu machen — wie das Eingangs er-
wähnte szAxidm es postulirt

Mit der angeblichen absoluten Wissenschaftlichkeit
und mit der angeblichen Erfahrungmiißigkeit dieses
Axiomes ist es denn doch einigermaßen fraglich. Giebt
es auch — namentlich im Mira-demokratischen Lager —-

solche, die mit wissenschastlichem Riistzeuge fiir die Aus-
schließlichkeit communaler Grundsteuern eintreten, so
werdeich ihren Ausführungen gern Gehör geben —

ich? wäre sogar recht begierig, sie kennen zu lernen.
Jedenfalls hat sich »die Wissenschaft« noch keineswegs
zu ihren Gunsten entschieden. —

In der Praxis aber begegnet man einer für uns
sehr bedeutsamen und von uns nicht genug gewürdigten
Erscheinung: daß nämlich alliiberall — außer bei uns
—- die landwirthschastliche Bevölkerung— und nament-
lich der Großgrundbesitz nach Kräften für Qlbsclsaffung
oder Ablösung resp. fiir Einschränkung der Grundsteuer
gegenüber der industriellen Dernokratie plaidirt Man
perlustrire die Verhandlungen der landwirthschaftlichen
Congresse Deutschlands des letzten Jahrzehnts, die
sächsischen Steuerdebatten der letzten Jahre, und man
wird sich von der Richtigkeit des Gesagten überzeugen.

"Weun man hier zu Lande entgegengesetzten Tenden-
zen begegnet, so muß wohl angenommen werden, daßunser volkswirthschaftliches Leben. in kranlhaster..Weise,
durch besondere »politische« Rjicksichtem auf falsche
naturwidrige Bahnen gelenkt worden.

Jch zweifle nicht daran, daß nach Erlangung nor-
maler politischer Zustäride auch unsere wirthschastlichen
Vorstellungen normaler sich gestalten werden. Sobald
der Kleingrundbesitz politisch mitbestimmend geworden
ist, wird ihm sofort einleuchten-—— und auch dem Groß-
grundbesitz werden dieiällugen darüber ausgehen —- wie
ungerecht es sei, den ländlic·hen Handel, das ländliche
Gewerbe &c. &c. auf Kosten des schwer belasteteu Grund
und Bodens unbesteuert zu lassen. Man beachte die
Bemerkungen der »Rig. Lapas« und man wird zu-
geben; daß ich nicht nnrichtig augurire -

Doch abgesehen davon, und dadoch nie Allen Genüge
gethan werden kann, bleibt es immer interessant, einen
Blick auf ein so hervorragendes Monatsölath wie ,,Nord
und Süd« eins ist, zu werfen.

Wir wollen hier nicht weiter erörtern, wie Lindau
in seiner Thätigkeit als Redacteur der »Gegenwart« und
Herausgeber von »Nord und Süd« allen Anforderungen
gerecht zu werden sich bemüht, wie er hier den Tages-
fragen, politischen, sowie literarischen und künstlerischen,
seine Aufmerksamkeit widmet und dort der Novelle und
dem Essay eine Heimstätte bereitet; wir wollen hier die
,,Gegenwart« einmal aus dem Auge .lassen, um eine
Wanderung durch den ersten Jahrgang Von ,,Nord und
Süd«, der nun bereits vollendet vorliegt, anzutretenWie bei jeder Gründung die Gründer rsorher einen
Prospect in alle Welt hinausschickem so geht auch jeder

« ersten Nummer Eines Blattes ein solcher voraus, oder
begleitet wenigstens dieselbe. Und was verspricht nichtein folchersProspecfs Klar und deutlich wird einem zu
Gesichte geführt, wie vortrefflich dieser neue Erdenbürger
sein wird, welchen Nutzen, welche Belehrung, welche
Unterhaltung er seinen Lesern zu Theil werden lassen
wird. Stets sind die besten künstlerischen und literari-
schen Kräfte so eng mit dem neuen Unternehmen ver-
knüpft, daß man sich geradezu selbst den größten Schadenzufügt: wenn man nicht flugs abonnirt Später freilich --—

nun solch einProspeet wird ja auch nicht irr-Erz oder Stein
gegraben und entschwindet bald dem Gedächtnisse —- be—-
stehen die besten literarischen Kräfte oft aus noch ziemlich
unbekannten und mediocren Größen, und die künstleri-
schen — aus Cliches, die quadratzollweise in Galvano
oder Blei von größeren Blättern gekauft worden. «

Hat Lindart nun gehalten, was er bei der Gründung
seines Blattes versprach, daß er nur solche Sachen brin-
gen wolle, die dem Schicksal des Veraltens möglichst
wenig unterliegen und in Radirungen und Kupserstichen
eine Gallerie bedeutender Männer unserer Zeit in wirk-
lich künstlerischer Darstellung ? .

Bis jetzt, ja!
Bleiben wir zunächst beim Aeußeren Es giebt kein

anderes Blatt, daß so wie ,,Nord und Süd« das Gepräge
der Vornehmheit trägt. Man freut sich jedes Mal,

Mit dem Vorstehenden will ich keineswegs präjitdis
cirt haben, welche Steuermodalitäten anzuwenden wirbefähigt und befugt seien. Jch meine durchaus nicht,daß man sich irgend welchen auswärtigen Musternstreng anschließen solle oder könne; oder daß man
irgend welchen mehr oder weniger . wissenschaftlicher!Abstractionen und Schematen zu folgen habe. Jchwünsche, daß man —- freilich nichtohne Kenntniß und
Ueberblick — aber doch frei von aller »Voreingenominen-heit, frei auch von sogenannten »politischen« Rücksichten
an die Fragen herantrete: welche Steuern anzulegenwären wir befugt? welche umzulegen wären- wir be-
fähigt? welche trügen wir am LeichtesteUS welchewären die einträglichstems &c. .

Herr B. in der ,,Ztg. f. St. u. L.« meint, man
möge den nicht grundbesttzetiden Gemeindegliedern das
Stimms resp. Wahlrecht entziehen, um zu einem conse-quenten, von inneren Widersprüchen freien, nur aufGrund und Boden basirten Steuersysteme zu gelangen.
Die Gemeindeordnung sei noch neu, und solche Aende-
rung ließe sich ohne Erschütterung vollziehen.Die Erschütterung könnte denn doch wohl einem
kleinen Erdbeben gleichen — falls die Aenderung
höheren Ortes Genehmigung fände, woran wohl zuzweifeln ist. Auch den hieraus bezüglichen Aeußernngen
der ,,Rig. Lapas« muß ich sehr beistimmery wenn auch
mit kleinen Einschränkungen

Es dürften nämlich die Fälle nicht verschwindendselten sein —- häufiger noch gewesen sein ——« wo
zu Gemeindeältesten nicht ganz geeignete Personengewählt worden. Und zwar glaube ich,daß zwei Umstände dazu Anlaß gegeben haben.Zunächst: die Wahlordnung ist roh und primitiv.
Wären zwei Wahlgänge Scrutinium und Ballotemeny
vorgeschrieben gewesen, so wären manche Niißgriffe ver-
mieden worden. Sodann: die s. Classe, die der .»losenLeute«, hat einen zu starken Einfluß, wie mir scheint,
und ich würde eine Aendernng im Sinne der Abmins
derung dieses Einflußes wohl-für heilsam für die Ge-
meinden halten. .

eDoch aber bleibt es· fraglich, ob»die unvermeidlichenUebelstände solcher Aenderring die Vortheile derselbennicht auswiegen würden. Mich däuchh im Großen und
Ganzen hat die Landbevölkerung gelernt, die Gemeinde-
und die Kirchspielsordnruig zum Segen des Landes
auszubeutem und —— in Anbetracht jener beiden Män-
gel — ist darin ein hohes Zeugniß zu erblicken für ihreTinhtigkeit und relative politische Befähigung. —n.

Politischer Tagesber»icht.
Den 15. (27.) März.

Bei dem täglich schärfer hervortretenden, Gegensatze
zwischen den Ansprüchen der imssifchen und englischen

wenn man einen von den --gesch1nackvoll brochirten Bändenin die Hand nimmt. Papier, Druck, die stilvollenKopfleisten und last not les-ist, —— die Radirungen
zeugen von der Sorgfalt, mit der das ganze Unternehmengeleitet wird. . «

Jn doppelter Beziehung sind die Bilder von Werth.Nicht allein, daß die seit vielen Jahren durch den Holz-schnitt mehr und mehr verdriingte Radirung dem Publi-cum gegenüber wieder zur Werthschätzung gebracht wird,
nein auch die Köpfe selbst, besondersdie Reproductionen
der Lenbachschen Gemälde, bilden eine Sammlung, die
für unsere Zeit das werden könnte, was die berühmteVan Dytsche Jkonographie für seine war und noch ist.Da sind nach Franz Lenbach die Radirungetr vonHeyse’s, Wilbrandks und Wilhelm Buschs Portraits,
von- denen Sonnenleiter in der Wiedergabe des Wil-
brandt’schen Kopfes am wenigsten glücklich gewesen ist,während die Raabsche Nadirung von Heyse ·und dieHechksche von Wilhelm Busch nicht l allein vortrefflichradirt sind, sondern auch die Lenbachsche Art und Weiseder Auffassung und besonders seine Meisterschaft in der
Wiedergabe des nienschliclzen Auges in vollendeter Weisezur Geltung bringen. «·

Aber auch die Originabåiiadirungen nach dem Lebenvon Raab dürfen nicht unterschätzt werden, auch sie ge·
hören zu den vortresslichsten Leistungen, die die moderne
Zeit auf diesem, wie schon gesagt, leider vernachlässigten
Kunstgebiete geleistet und man freut sich darüber, daßwir noch neben William Unger solche Meister auf
diesdr aristokratischen Seite der bildenden Künste lzesitzemEs ist eine reiche Sammlung von Portraits die der
erste Jahrgang bereits gebracht, denn außer den Ge-
nannten begegnen wir noch Emanuel Gabel, WilhelmLübke, Riehl, Liszt, Anzengruben Georg Ebers, Vrctor
Hugo, Moritz Carriere und Böcklim

»So weit der äußere Schmuck und kunstlerische
Inhalt— entspricht aber nun auch der lrterarische Theildemselben?

»Bleiben wir bei der Novelle Es wurde zu weit
führen, wollte man auf den Inhalt der einzelnen ein-
gehen, wer aber»zu Mitarbeitern Hans Hopfem WilhelmJenseit, Ferd.Kurnberger, Rudolph Lmdau, Paul Heysez



Politik, der einen Bruch zwischen den beiden Staaten
fast unvermeidlich erscheinen läßt, nimmt die künftige
Haltung Oesterreichs natürlich die ganze Aufmerksam-
keit der russischeu Staatsmänner in Anspruch. Die-Wie-
ner Regierung für die russischen Ansctmuungen zu ge-
winnen und das in den letzten Wochen schwankend ge-
wordeue Einvernehmen der drei Kaiserhöfe aufs Neue
zu befestigen, ist die Aufgabe, auf welche die Bemühungen
der russischen Diplomatie heute in erster Linie gerichtet
sind. Eine wirkungsvolle Unterstützung finden diese
Bemühungenin dertäglich an Boden getvinnenden Ueber.-
zeugung, daß, selbst wenn es dem vereinten Europa gelin-
gen köttnteyRußland die Früchie »seiner Siege zu verküm-
mern, doch das durch denFriedensvertrag von San Stefano
besiegelte Schicksal der Türkei keine Aenderung erfahren
würde. Es bricht sich, wenn anders wir die Anslassungen
der inaßgebenden Wiener Blätter richtig verstehen, das
Bewußtsein in inimer weiteren Kreisen Bahn, das; es
milder Türkei wirklich aus sei und man sich den voll-
endeten Thatsachen gegenüber auf eine ganz neue Basis
der Anschauung stellen müsse. Nicht wenig beeinflußt
worden ist dieser Uxnschtoung der öffentlichen Meinung
durch die Stellung des-Grasen Andrassh und seine vor
den Delegationeii angegebenen Erklärungen, über welche
Uns heuteausfiihrlichere Rejerate vorliegen, als sie
uns bisher in den Depeschen geboten gewesen. »Wenn
roth« sagte Gras Andrassy u. A» »von vollendeten
Thatsachen sprechen, kann nur von einer einzigen
die Rede sein; denn die einzige vollendete Thatsache ist
die,tdaß die Monarchie und mit ihr auch Ungarn von
der Gefahr befreit worden ist, ihr Schicksal wieder
einmal an eine» verlorene Sache zu knüpfen.
(Heiterkeit, Zustimmung) Eine a n dere vollend ete
Thatsache kenne ich nicht«· Damit ist die bishe-
rige Anschauung und die heutige Stellung des Mini-
sters zu den Okientdingen treffend bezeichnet. Man
fängt an, auch außerhalb des Cabtnets die Theilungs-
gedankett niht mehr so weit abzuweisen, als früher,
während den Regiernngen nahe-stehende Organe dieses
Thema immer vernehmiicher written. »Alles«, sagt
,,P. Llfi »nur keine halbe Lösung, nur kein faules Corn-
promiß, nur keine Versumpsung der Frage« In Cis-
leithanien hat vor Allein die ,,Presse« sich mit der
Parteifahne der Annexion ausgesöhnt So jchreibt
dieses Blatt: »Wir Annexionisten können und müssen
warten. Unsere Zeit wird kommen, sie muß kommen,
wenn nicht Oesterreichckiugarn gänzlich darauf verzichten
will, in den Qrientdingen überhaupt noch gehört und
beachtet zu werden. Ob mit oder ohne den Congresz
—- die Occupation bleibt uns nicht aus, sie ist nicht
das Ziel, aber die unerläßliche Notwendigkeit, um
zum Ziele unserer Orientpolitil zu gelangen«

Eine willkommene Bestätigung unserer Auffassung
über die politische Lage des Augenblicks
finden wir auch in einein Wiener Briefe, welcher der
Blut-Z. ·,,von einer, der Regel nach wohiunterrichte-
ten Seite« zugeht und der über die Auffassung, trelche
in maßgebenden Kreisen derösierreichisclyungarischen Mon-
archie in Betresf der zum russisciytürkischen Friedens-
Verträge einzunehmendett Haltung herrsche, interessante
Auffchlüsse giebt. Hier eingelaufene Eindeutungen -

heißt es in demselben — lassensdarauf schließen, daß
Rußland, iiachdeni das englische Cabinet an seinem
für »die Petersburger Regierung eine gewisse Demüthß
gnug involvirenden Standpuncte —- der nebenbei zur
großen Befriedigung »der letzteren von dem Grafen
Andrassh selbst nicht getheiltwird — festhalten zu wollen
scheint, sich damit vorläufig begnügen würde, wenn die Neu·
regelung der orientalischen Verhältnisse die Sa u ction

Adolph Wilbrandt und Friedrich Uhl gewonnen hat, der
braucht die Kritik in dieser Richtung nicht zu scheuen:
das Beste, was unsere deutsche Novellistik bringt, wird
bei ihm gefunden.

Einen hervorragenden Theil des Inhaltes hat der
Herausgeber der Kunstgeschichte gewidmet. Auch die
»Deutsche Rundschau« sucht dieser gerecht zu werden,
sreilich in ganz anderer Weise, durch ihre Besprechungen
über das Theater, musikalische Ausführungen und Ge-
rnälde-slusstellringen; aber es liegt in der Natur der
Sache, das; alle derartige Kritiken, selbst wenn Karl
Frenzel ihr Verfasser, doch nur von ephemerem Interesse
sind. Ein Essah dagegen von Wilh. Liibke, Friedrich
Pecht oder Riehl braucht das Veralten nicht zu fiirchten
und so haben wir. denn auch hier von Liibke Aussätze
über Rnbens und Rembrandh sowie einen Artikel aus
dem ihm eigensten Gebiete: »Die Cultur der Früh-Re-
naissance in Italien-«. Pecht, der moderne Vasari, be-
spricht Lenbacl), unseren bedeutendsten Portrait-Maler,
und Arnold Bbcklim dieses Kiinstler-Phänomen. Riehl
hat mit seinen neuen musikalischen Charakterköpfen zu
thun, während Pietsch wieder Liibke einen Artikel w.idmet
und Jacob von Falte, dieser Aesthetiker des Comsorts, dem
Fenster in der Wohnung seine Aufmerksamkeit zuwendet.

Aus musikalischem Gebiete erinnert sich Ed. HanslickAdelina Patti’s und Ferd. Hiller schreibt an Lißt einen
Brief über Liszt. -

Damit» aber auch die Theorie in der Kunst nicht
vernachlässigt wird, sorgt Carriere für die Bekanntschaft
mit dem Unterschiede des plastischen und malerischen
Stils und Woltmann schenkt dem Prenßenthum in der
neueren Kunst seine Beachtung, während Th. Unger
über das Knnsttreiben und Kunstschreiben sich ausläßk

Für die Literaturgeschichte sorgt Gödeke mit seinen
biographisehen Essays über Emanuel Geibel und Paul
Heysa Bauernfeld versbsfentlicht Correspondenzen mit
Anastasius Grün und der Herausgeber selbst bespricht
in zwei Artikeln Victor Hugo und in einem dritten den
als huinoristischen Schriststeller wie Zeichner gleich ori-
ginellen und einzig dastehenden Wilhelm Busch.

Nicht weniger guten Klang haben die Namen der
anderen,Männer, die Lindau zur Mitarbeiterschaft hin-
zugezogen.

der d r e i Ko ife r fände. Daß den österreichischen
Jntereffen hierbei volle Rechnung getragen würde und
werden müßte, ist selbstverständlich. Man hält es
nicht für wahrscheinlich, daß England, nachdem eine
solche Vereinbarung erzielt wäre, zu Feindfeligkeisen
übergehen würde; eher scheint man in Petersburg an-
zunehmen, daß das failz aceompli den Einfluß Lord
Derbtfs kräftigen und feiner Politik der Concefsionen
die Oberhand verschaffen rvürde, nachdem das in dem
Grafen Beaconsfield vertdkperte Princip des Wider-
standes alle Ausfichten auf Realisirung verloren hätte. . .

Kühne englische Parlamentss und« Preßpolitiker sind
im Stande, sich mit Englands Selbsthilfe zu
trösten, aber die englischen Staatsmänner werden kaum
außer Acht lassen, daß es im ganzen Mittelmeere keinen
einzigen Punct türkischen Gebietes giebt, inaeb welchem
England in Form einer Occupation oder Annexion grei-
sen könnte, ohne auf ten energischen Widerspruch der
anderen Mittelmeerstaaten zu stoßen. Es würde nicht
einmal zugegeben werden, daß der Union Jack von
Mitylene aus die Sperrung der Dardanellen signali-
sitt. Die ,,Versumpfung der Orientfragell wäre fiir
England noch viel unbehaglirber als fiir irgend eine
andere Piacbh All’ das bliebe aber, wie gesagt, der
reiflichen Erwägung der maßgebenden englischen Poli-
tiker überlassen. s Vorläufig ist es Thatsahy daß unser
Verhältniß zu Nußland von den Schärfen der letzten
Wochen das Allermeiste verloren hat. "

Zur inneren Lage im Deutschen Reiche nndßin Pren-
ßen bringt die sei-in. Z. heute aus parlamentarisrhen
(nationalliberalen) Kreisen folgende Darstellung: Es
ist eine recht trübe und nnheimliche Stimmung, welche
die aus den kurzen Ferien zurückkehrenden Reichsboten
vorfinden. Wer wird Minister, wer bleibt Minister
in Preußen und im Reiche? das sind die Fragen, die
manüberall hören kann. Jeder fürchtet-der kommende
Tag könnte eine Unliebsame Ueberraschung bringen.
Das Unbehagliche nnd Zerfahrene der Lage zeichnet
sich am Besten dadurch, das; selbst in den Kreisen der
»vortragenden Räthe«« ein sehrübler Humor herrscht.
Wer auf den Pessimismns specnlirh könnte seineRech-
nung zu finden glauben. Vielleicht aber ohne den
Wirth. Denn wenn nicht Alles trügt, liegt noch kein
zwingender Grund zur Annahme der weitgehenden Be-
fürchtungen von Auflösungem Versuchen der Bildung
einer conservativen Mehrheit und dergleichen vor. An-
genommen, der Reichskanzler habe daranf verzichtet,
auf Combinationen zu sinnen, die gestatten würden,
eine liberale Regierungspartei zu schaffen, so wird er
fich noch zwei mal bedenken, ehe er sich den Conser-
vativen gänzlich ausantwortet Selbst die anfkeimende
Hoffnung der Ultramontanen, die ausschlaggebende
Partei zu werden, ist noch in weitem Abstande von
der Verwirklichung. Die Herren sind unsireiiig sehr
vorsichtig; sie haben jeden Gedanken, im jetzigeii Sta-
dium im Abgeordnetenhause noch vorThoresschluß eine
Culturkampfdebatte zu leiser-nisten, entschieden abgewie-
ten, obwohl der Bericht üsber die Pctitionen »wegen Auf-
hebung der Maigesetze eine prächtige Gelegenheit böte.
Es ist für sie final, weder genau zu wissen, wie weit
die Cnrie in ihren Concessionen gehen wird, noch auf
die Regierung bestimmend einwirken zu können. Man
braucht eben kein Propbet zu sein nnd kann doch vor-
aussehen, daß Fürst Bismarck zu allerletzt sich durch
Unterhandlungen oder Zusagen in die Lage setzen wird,
im Culturkampse ein wesentliches staatliches Interesse
auszugeben. Jst dieser aber durch einen anständigen
modus vivendi abgelösi, so hat das Fundamenh auf
dem die Piacht nnd Einheit des Centrum ruht, aufge-

Wenn A. E. Brehm Etwas schreibt, so weiß man,
daß Einen nicht allein eine interessante Naturbeobachtung
sondern auch ein classisch geschriebener Artikel erwartet;
Jhering und Windscheid, Kuno Fischer und Fr. Vischen
Wilh. Roscher und Ernst Curtius, nicht zu vergessen
Anzengruber mit seiner Psychologie der Bauern -— haben
dazu beigetragem daß der Herausgeber sein Wort einlössen konnte, die Mittelmäßigkeit auszuschließen und seinen
Lesern immer nur das Gute zu bieten vermochte.

,,Nord und Süd« trägt seinen Namen auch mit Recht.
Es kennt keine Mainlinie uud keinen Unterschied zwischen
SchwarzGelb und Schwarz-Weiß. Aus allen Gauen
deutscher« Erde und soweit die deutsche Zunge klingt hates seinen Stoff zusammengetragen «

Daß der nun beginneude neue Jahrgang dasselbewas der erste zu halten verspricht, zeigt schon das Jn-
haltsverzeichniß seines ersten Heftes, das nächstens an
die Oesfentlichkeit tritt: »Untrennb-.1r«, eine Novelle v.
Wilbrandh »die Blume« von A de Bank, Straßburg,
»der inedicinische u. der religiöse Glauben« von Jacob
Henle und endlich einen umisaugreichen Essay von Leo-
pold von Ranke, dem sich das Portrait Rankes nach
dem Oelbilde von Jul Schrader in Kupfer, von H.
Sachs in Berlin gestochen, anschließt. .

»Viel Glück zum neuen Jahr.
" V e V M i f ch t c s-
Ueber die angebliche Hinrichtung polniscber

Oesterreicher in Bulgarien wird der ,,Pol.
Gern« geschrieben: »Mit nicht geringem Erstaunen
hat man hier mehre Wiener Blätter gelesen, welche
eine lange Reihe von ·Detalis .über Hinrirhtungen
meldeten, die angeblich von den Rusfen an österreichi-
schen Unterthanen vollzogen worden sein sollten. Un-
ter Anderem wurde erzählt, daß die Rassen in Sofia
fünf Aerzte, darunter vier Oesterreichevtz gefangen nah-
men und Letztere nach-kurzem Prbcesse anfknüpfen ließen,
während der fünfte, weil er einen englischen Paß be-
saß, durch das engerische Auftreten des englischen Con-
fuls in eZofia von der Hinrichtnng gerettet worden»ist.
Dtefer»Glücklicl)e, ein geipisserDk. Czerwinsth soll
angeblich der Execution seiner Colle-gen, welche nicht in
der Stille der Nacht, nicht in dem Dunkel des Ker-

hört. Sobald klar geworden, daū die Opposition der
Bischöfe, Geistlichen und clericalen Laienführer eine—-
politische, keine religiösckircbliche ist, hat m» has nei-
bende Motiv eingebüßt. Vorläufig wird man sich ge«
dulden müssen, die tirchticbe Frage iioch etwas in der
Schwebe zu sehen; die okientalische und die Organi-
sation der Reichsleitung sind dringender. ·

Einem Briefe der Köln. Z. saus Rom, 18. (6.)
März, entnehmen wir: Jch kann mir nicht helfen, ab»es ist in der Sacristei hier immer noch interessanten als
in der Kammer, wo inan nichts sieht als Jammer über
Jammer. Hier nichts als Zerfahrenheit und Ohnmacht,
dort, im Vatican, ein von Tag zu Tag schäifer her-
vortretend-er. fester Willeund klarer, seiner Ziele be-
wußter Geist. Nun dürfte eine kleine Thais-rette, die
aus jenen Regionen zu berichten wäre, etwas ausschließ-
lich caplanbliitterhafter Natur scheinen. Nämlich, daß
der heilige Vater den GeneralderRosminianer-Congrega-
tion zum Consultore, einem etwas über die Stufe
eines bloßen Ehrenamtes hervorragenden Vertrauens-
postem ernannt habe. Die Sache hat aber doch größere
Wichtigkeit, in so fern als unter dem Vorgänger Leo’s
ein solches Ereigniß ein Ding der Unmöglichkeit ge-
wesen wäre, indem die J es u i l e n diesem frommen
und gelehrten Verein —— ich weiß nicht, ob ich seine
theologische Drctrin mit dem deutschen Hermesiairismus
oder Güntherianismus in entfernte Paralle setzen darf
— eine fchlimmere Feindschaft geschworen hatten, als
den Porcellangötzen Chinas und Japans. Was die
journalisiischen Federhelden der Sacristei in aller Her-
ren Ländern betrifft, so braucht man sich nicht über die
bereits auffällig gewordene Thaisache zu wundern, daß
dieselben urplötzlich zahm in Sprache und Ausdruck
geworden sind. Der Papst, der wirklib entschlossen
scheint, die Kirche wieder mit Hilfe der Bischöse zu
regieren, hatte diesen Unverschämten Usurpaioren sagen
lassen, daß er jeden Uebergriff mit der größten Ent-
srhiedenheit zurückweisen und dementiren werde. —

Vom 21. März telegraphirt man demselben Blatt»
Der J es u i te n g e n e r al mit zwei Assistenten weilt
in Rom und bestürmt Leo X1II. mit Audienzgesuchem
Er wurde bereitseinmal eins-sangen, stößt aber jetzt
auf Schwierigkeiten, Zutritt beim Papste zu erlangen.
— Leo XHL verhandelt mit den englischen Cardinä-
len Über den Plan, England in den regelmäßigen
Diöcesanverband aufzunehmen und der direkten Juris-
diction des heiligen Stuhles, statt derjenigen der Pro-
paganda, unterzuordnen. ——» Der feierliche Empfang
der Diplomaten im Vaticam der seit 1870 wegen »der.
angeblichen Gefangenschaft eingestellt worden, siiidt jetzt
regelmäßig Statt.

I u i a ad. «
Dort-at, 15. März. Ja Bestätigung einer bereits von

uns gebrachten Nachricht theilen wir nach dem »Nord.
Boten« mit, daß die Commission zur D u r cb ficht
des Universitäts-Statutssichallerihrer
Aufgaben entledigt hat. Der von derselben ausgearbeitete
Entwurf eines neuen Statuts soll demnächst im ,,Jourk
nal des Ministerium der Vollsausklärunxst zur Veröf-
fentlichung gelangen. .

—- Die Frühjahrsjuridik des Livläisp
dischen Hofgerichtes beginnt, wie die Eilig. Z.
meidet, am 13. März.

—-— Mittelst Verfügung des Dirigirenden der Livläns
dischen Acciseveswaltung ist der außeretatsmäßige Be-
amte der lioländischen GouvernementsElcciseverivaltung,
Edelmann Jwan von H ard er, vom 1. März d. J.

kers, sondern öffentlich vor aller Welt, unter·rauschen-
der Militärxriusik und dem Wirbel der Trommeln vor-
genommen sein soll, beigewohnt haben. Diese so hoch-
aufregende Schilderung stellt sich von Anfang bis zu
Ende als eine Erdichtung heraus. Und dies zu
consiatirem beniühte ich micb im Vereine mit einem
Collegen, in Konstantinopel sowohl beim Sens-
kierate wie beim CeutrabComitå des ,,Croissant Rouge«
die Namen der zuletzt in Sofia weilenden Aerzte zu
erfahren, wobei sich herausstellte, daß ein Dr. :Czer-
winski niemals angestellt war und daß der angeblich
ausgeknüpste Dr. Gebhardt sicb in Konstantinopet be-
finde. Es gelang auch bald, den letztgenannten Herrn
persönlich-zu sprechen. Derselbe gab an, daß er und
die übrigen Aerzth Dr. Angelini (Südtiroler), Dr.
Bollog (serbischer Oesterreicherx Dr. Waldmann (un-"
garischer Oesterreicher), die Doctoren Heiden Find
Wiezilh Michailovsky (deutscbe und czechische Oestersi
reichen, und Dr. Weidlich aus Saarbriickem bis zum
Einrücken der Nussen durch acht Tage beim österreichi-
schen Vice-Consul Waldhardt unter-gebracht und von die-
sem Herrn in liebenswürdiger Weise bewirthet wurden.
Der russische Commandanh GeneralHurko, erklärte den
Aerztem daß er sie nicht als Gefangene bebaut-sie, daß
Diejenigen, welche in Mitte der Rassen ihrem Berufe
weiter obliegen wollen, die contractmäßigen Gebühren
erhalten werden und daß Diejenigen, welche dies nicht
wünschen, nach Konstantinopel oder nach Hause gehen
können. Während des ganzen Feldzuges befand ich mich
häufig und längere Zeit bald auf diesem, bald auf je«
nem Theile des europäischen Kriegsschauplaizes und
konnte ich auch nicht eine Hinrichtung eines gefangenen
Polen in Erfahrung bringen. Nach dem eben hier
Angeführten ergiebt sich von selbst, daß die aus Anlaß
der falschen Nachrichten über eangebliche Executioncn
österreichischer Unterthanen gegen die österreichischen
ConsulavAemter in einem Theile der Presse erhobenen
Anklagen völlig unbegründet sind. Wie ich die Ber-
hältnisse bei den österreichischen Consular-Aemtern in
Bulgarien und Rumelien kenne, darf ich behaupten,
daß dieselben jederzeit, wenn die Nothtvendigkeit hiezu
vorliegt, energisch ihres Amtes zu handlen wissen.

Neue Dörvtsche Zeitung.



ab, als jüngerenBezirks-Jnipectorsgehilfe »des S.
Bezirks der livländischen Acciseverwattung ernannt
worden. -

»

St. Peter-innig, 13. März. Ja dumpfer Schwule
lasiet der Druck der politischen Atmds
sphät e auf den Gemütherin ,Alles»«, Uslk Eis!
russisches Blatt aus, ,,ift beim Alten geblieben-» Die
englischen Panzerschiffe schaukeln- vor Gallipolt und
auf. dem Marmoraslsteerez unsere Truppen stehst! Uti-
beweglichwor Konstantiavpel und am Bosporusz Nie-
mand thut einen Schritt vorwärts. Aeußerlich ist die
TLage für beide Theile gleich, thskfächklch Ab« Vslkshk
ein gewaltig» Unterschied — ntchk zu unseren Gun-
sten. Der Unterhalt der Flotte, hier oder da, YOU«
nichts weniger und nichts erseht; der Aufenthalt teuer«
Hunderttausende unserer Krieger kommt uns theuer zu
stehen und lastet schwer auf der Armee wie auf dem
ganzen ReicheC — Die E r bit te r u ng wider die
,,gehässige und fornilose« englische Politik ist in die
itiefsteii Schichten der Bevölkerung gedrungen, hat
ihren höchsienGrad erreicht: die s,,dkplomatischt’ll«
französischen Nesidenzblätter wie die russilchen Organe
aller« Parteifärbungen wetteifern mit einander in. den
Ausdrüclen dieser Erbitterung. Zu irgend einem ent-

. scheidenden Schritte, meint u. A. die ,,Russ. Wettis
. müsse man sich entschließen: die Sclxaale geduldigen

.—Harrens und Nachgebens sei schon iibervoll: ,,e·nt»-
wedecC läßt sich ras Blatt weiter vernehmen-, gmüsseti
wir der Stellung einer Macht ersten Ranges, als
Vertreterin der slavischeii West entsagen, müssen wir

Das Buch unserer Geichihte schließen und uns ans
das Niveau eines beliebigen untergeordneten Staats-
wesens zurückziehen — oder wir rnüsseii mit entschei-
dendem, geidichtsgen Worte hervortreten, welches auchunseren erbttterten Gegnern nicht umsonst in das Ohr
klingen wird« — Das zu ministeriellen Kreisen in.Beziehung stehende »Journ. de St. Pest« ruft Europa
zum Schuhe Rußlands wider die Anmaßungen Eng-
lands auf und fügt hinzu, das; Rußland auch bei
vollständiger: Gleicbgiltigkeit Europas sich nicht weiter
dahin erniedrigen werde, von Tage zu Tage iiiTt Un«
ruhe zu harren, bis England endlich sein Spiel auf-
decle.» i ,,Ru.ßltinid hatein Recht, zu wissen, auf welches
sGesetz England sitt) steift, wenn es, obgleich aarkeine
Gefahr: in Konsstantinopel droht, mit feiner Flotte die
Dardanellen besetzt hält; es muß wissen, woraus hin «
England die Einictxiffuiig der ruisischeii Truppen aus
Bujukdere der Türkei untersagt-n kann« &c. &c. — Kurz
und bündig forniulirt endlich der »Es-plus« den näch-
sten diplomatifchen Schriit dahin: Rußland muß der
btitischen Regierung ein Ulti ma tum steilen, eine fFrist feststellen, binnen welcher die englische Flotte die :
Dardaneüen zu räumen l) t; erfolgt keine stricte Ant-
wort, so soll Rußtand sich —- auf andere Weise Hschadldszu halten suchen.

X« Der Sieg-Aus meidet, das; Se. Mai. der Kaiser
xam Sonntage, den 12. d. Dies, den zur Disposition
St. Kerls; Hob. des Oberckxommandireiiden der kauka-
fischen Armee stehenden Generalmajor Tsch ernj a s s
j ew zu empfangen, geruht hat.

—- Der General-Diamant Graf J gnatjetv
Jsollte sicb,-wie die gNeue Zeit« erfährt, am 12. d. M.
n ach Wien begeben, um sich mit der österreichischen
Regierung in Vetreff einzelner Puncte des Friedens-
Tractates von Sau Stesano auseinanderzusetzem

»

— Eine allgemeine Volkszählung wird, wie
die ,,Notvos"ti« erfahren hat, zu Beginn desnächsten
Jahres im rufsischen Tiieiche stattfinden.

— Am vergangenen Sonntage hat, wie wir den
russischen Residenzblättern entlehnen, die Ceremonie
der. Uebersührung der türlischen Tro-
jphäen aus dem Gebäude des Generalstabes in die
DreifaltigkeipKathedrale stattgefunden. Die Trophäen
bestanden aus 15 Fahnen und Standarten sowie aus
-4 Schlüsselih « den Schlüsseln der "Festungen Sosia,
Basardshils Philippopel und Adrianopei. «

-·

" Und) Watschati wird die große etsern e Do nan-drücke, die seiner Zeit auf 90 Eisenbahnzügen nach
dem· Süden befördert worden, gegenwärtig wieder
zunuckgebracht-. Herr Struve, der Erbauer derselben,
ssoll kürzlich mit 200 Llrbeitern nach der Donau gereist
sein, um die Rückversendung zu regeln. Ob er alle,
mit Stücken dieser Brücke befruchteten Züge« wieder
zusammengebracht habe» erscheint der Most Deut·
schen Ztg. ungewiß: wie ein Odefsaer Blatt dieser
Tage meldete, ist einer der Züge seiner Zeit aus Ver-

ssehen statt nach der Donau nach Odessa- gelangt.

. Neuefte Post. «

»Ja· Prtersbnrsp 14. März. Dem »Golos« wird aus
Wien telegraphirh Die Lage gilt hier für« sehr ernst und
ein Krieg Rußlands mit England für unvermeidlich.Dagegen sind die Beziehungen Rußlands mit Berlin
und Wien gute: es scheint zivischen den-drei Staaten ein

rvolleslsiinverständniß zubestehen und dürfte aus demsel-ben »inoglicherWeise ein formeller Vertrag der drei Mächte re-sultkrenz Rußland hat in vollem Umfange die Unver-Ietzklchkelx der österreichifchen Interessen garantirt. .
»

»

Wirtin, ·24. (12.) einzig. De: eins. »St. Ver.««wtkd Von hier telegraphirtx Falls der Congreß nicht zuStande! kommen sollte, ist Deutschland damit einverstan-EVEN, Vclß Ztußland und Oesterreich unter sich ein Sepa-
; ratabkominen treffen, wenn auch England und FrankreichTdagegen szprotestiren sollten.

Lkipjllls 23s (11.) März. Der Herausgeber der
- »G·«IMIIICUVE«- Vexlccgsbuchhändler Ernst Keil, ist heuteMoråkn un2i47(111l3r Wunden»W« - «) ät. Die Monta sre ne« rei t:» tWenn der Congreßstheiterä so isfnichk aghzuslxhekgsckvekgsp

«- Bhrtheile England aus dieser Situation zu ziehen ver-
:mochte,»da hierdurch die invidiuelle Discussion der Frie-Densartckel durch Jede einzelne Macht einträte, was Eng-
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land doch vermeiden möchte, Nußland aber erwünfchtwäre. ·
London, 25. (t3.) März. Die ,,Times« schreibt,

augenscheinlich officiell inspirirt: Lord Derby fahre
fort, auf Vorlegung des« ganzen Friedensvertragesauf
dem Kongresse zu» bestehen; um jedoch zu verhüten,
daß zu viel Nachdruck auf» den formellen Punkt gelegt cwerde, habe Lord Derbh angefragt,- ob die Uebermitte-
lung des Documentes an die Mächte mit einer Unter-
breitung desselben dem Congresse äquivalent sei? Ruf;-
land habe dies verneint und somit die einzige Bedingung,
unter welcher die britische Regierung Vertreter nach
Berlin zu senden geneigt war, abgelehnt.

Die »Times« erfährt aus St. Petersburg vom 25.
(12.) März aus guter Quelle, daß von Seiten Nuß-
lands wahrscheinlich vorläufig keine formelle Vorstellung
in Betresf der Anwesenheit. der britischen Flotte im
NtarmarmMeere erfolgen, jedoch die Einschiffrtng der
Truppen unterbleiben werde. ·

«« s .
Das englische lslebungsschiff ,,Euridice« wurde, Von

Barbados kommend, gestern Nachmittags durch einen
plötzlichen Windstoß an der südlichen Küste der« Insel
Wight umgestürzt; über 300 Menschen sind ertrunken.

Paris, 25. (13.) März, Der ,,Temps« meldet, daß
aller Voraussicht nach der Congreß nicht zusammentreten
werde, doch bestehe der Plan, einen privaten Congreß
der Vertreter Deutschlands, Oesterreichs und Ruszlands
zusammentreten zu lassen.

Rom, 25. (13.) März. Der König unterzeichnete das
Decret der Ernennung des neuen Cabinets, das bereits
in der gerneldeten Weise gebildet ist. Das Eabinet ist
vereidigt und übernimmt sofort die Geschäfte.

Athen, 24· (12.) März. Admiral Hornby, von
Wyndhaim dem englischen Geschäststräger in Athen, auf
die Gefahr aufmerksam gemacht, in welcher sich die
christlichen Bevölkerungen am Olympos-Gebirge befinden,
hat ein Panzerschiff abgesandt, um ihnen Hilfe zu leisten
und Grausamkeiten zu verhindern. -— HobartPascha hat
mit seiner Flotteden Jnsurgetiteri alle Ausgänge abge-
schauten, um sie durch Hunger zu unterwerfen.

Titeln-Forli, 23. (1I.) März. Die i,,Agence Havas«
meldet, daß-die Aussichten für die Zuckerernte sich durch
die anhaltenden Regengüsse um 30 bis 35 Procent ver-
ringert haben. « . - »

New-Vorn, U. (12.) März. Jn Sanct Domingo
hat sich eine provisorische Regierung unter Vorsitz des
Generals Guillernio gebildet. Die Wahl eines neuen
Präsidenten soll so bald als möglich erfolgen. Der
durch die Revolution angerichtete Schaden ist sehr groß.

SperialTetrgrcnnme der Neuen Zlårptsihen Heilung.
St. Zietersbnrsk Mittwoch, 15. März. Se. Kais.

Hob. der Großfürst-Ober-Commandirende stattete gestern
Sr. Majestät dem Sultan einen Besuch ab, wonach
Letzterer den Besuchsofort erwiederte.

gionstantinopch Donnerstag, 26. (14.) März. Die
Russen befestigen ihre Stellungen bei Tschorlu,» während
die englische Flotte in der BesikæBai fortwährend Mu-
nitlon und Proviantvorräthe zugeführt erhält.

Eisen-nein, Montag, 25. (13.) März. Hiesige Han-
delshäuser haben der russischen Regierung das Anerbie-
ten gemacht, für jeden von ihr auszustellenden Capet-
brief die Summe von 50,000 Dollars zu zahlen.

Paris, Mittwoch, 27,. (15.) März. Der »Temps«,
das Organ des Ministers der auswärtigen Angelegen-
heiten, schreibt· in seiner heutigen Nummer: Der Zusam-
mentritt des Congresses ist in Folge der Weigerung
Englands, ihm beizutreten, als gescheitert zu betrachten.
Frankreich würde an demselben nur Theil genommen ha-
ben, wenn sämmtliche übrigen Signatarmächte aus dein-
selben vertreten gewesen wären.

Das Stadth aus-e.
Der Artikel in Nr. 61 der N. Dörpt. Zeitung, welcher

mit so großem Ernste und edlem Freimuth von der
Wahl des künftigen Stadthauptes handelt, ist sicherlich
von-dem größten Theil der Einwohner unserer Stadt
mit Freuden begrüßt« worden. Dorpats zukünftiger
,,·Oberbürgerineister« darf nur nach den Gesichts-
puncten gewählt werden, die der geehrte Verfasser aufge-
stellt hat.

Die Stadt erwartet, daß die neuerrvählten Stadtver-
-ordneten bei dem ersten und wichtigsten Art, den sie aus-

zuüben haben, alle kleinlichen und persönlichen Rücksichten
bei Seite setzen und sich einniüthig, wie es in Reval
geschehen ist, für die Wahl eines Mannes entscheiden
werden, der auf das Vertrauen und die Qlchtung der
ganzen Stadt zählen kann.

Wir sagen »der ganzen Stadt« und denken dabei an
die großeZahlDerendie durch die Bestimmungen der Wahl-
ordnung von der Ausübung ihres Wahlrechts ausgeschlos-sen worden sind. Hätte— diese Gruppe und hätten Alle,
welche auf dem Grund und Boden des Landes oder der

Universität wohnen, ihre Stimme mit in die Wagschale
werfen können: es herrschte heute vielleicht kein Zweifel
in den Reihen der Stadtverordneten, nach welchen Ge-
sichtspuncten unser Oberbürgermeister zu wählen sei.

Noch Eins: das neue Stadthaupt muß womöglich
einstimmig gewählt werden. Darum frage sich
jede Partei nicht nur, wen sie wünscht, sondern vor Allem,
ob sie gegen den Eandidaten der anderen Partei etwas
Gewichtiges vorzubringen hat. Und dann wähle« man«
den einstimmig, gegen welchen im Grunde
Niemand ist. So gewiß es einUnrecht ist, den zu wählen,
gegen den man gewichtigeBedenken hat, so gewiß istes kein Unrecht, sondern berechtigt und unter Umständen
Pflicht, den zu wählen , gegen den man nichts Erhebli-
ches und Sachliches einwenden kann. Allerdings aber

ist es ein Act der Selbstverleugnung, den wir einemTheile der Stadtverordiieten zuinuthen Aber Selbstver-
leugnung im Interesse des Gemeinwohls« ist die Probeder Tüchtigkeit für öffentlichen Dienst.

— Ein,,Ntcht-Wähler«
- unter Dorpats ältesten Bürgern.

Eine Dorpnter »Correfpon·denz der »St. Petersburger
Zeitung« «

Voin Verfasser der Wetterleuchten-Briefe.
» II.

It! de! Nr. 69 der »St. Pekerskx Ztg.« kommt dekDorpater Correfpondent auf seinefrivoleSchuldforderung
zurück, welche er nun unter die harmlose Rubrik »Ein-
wand« stellt. Derselbe sei von anderer Seite ,,erledigt«
worden, nämlich durch Besprechung der Kreistagsreform
in der—»Ztg. f. St. u·. Ld.«

Freilich ist der »E1nwand« als ,,erledigt« anzusehen.Die letzten Wochen haben inder heimischen Presse eine
solche Fülle von Besprechungen über die zur Discussion
gestellten Fragen gebracht, wie es seit Jahren— nicht erlebt
worden. Trügt der Anschein nicht, so ist es wohl der
Anfang wieder erwachenden politischen Lebens. Haben
etwa die »Weckrufe« begonnen, ihren Zweck zu er-
reichen ?

s Der Herr Correspondent erweiset sich als unqualifi-
cirt nicht nur für das Amt eines ösfentlichen Lllnklägersz
auch die Berechtigung, gewissermaßen ex catheclra zu
kritisirem muß ihm bestritten werden. Jhm fehlt offen-
bar die dazu erforderliche Sachs- und Localkenntniß

Er vermag nicht zu sagen, ob die in der »Ztg. f.
St. u. Ld.« besprochenen »Grundziige« identisch seien
mit dem vom Landtage verworfenen Projecte einer
Kreistagsordnungz er ist nicht sicher, ob eine solche dem
Landtage vorgelegen hat. Jst er so wenig orientirt, so
enthalte er sich doch magistraler Aburtheilungl

»Nicht in der ländlichen Bevölkerung, wohl aber
in-der heute noch allein politisch berechtigten Gesell;
schaftsclafse sei das dringende Bedürfuiß an der Bethei-
ligung des Klein-Grundbefitzes an der communalen
Selbstthätigkeit vorhanden« —- schreibt der Herr Corre-
fpondent; und er datirt aus Dorpatl Lebte er bei den
Antipoderu so könnte er nieht unbekannter mit den that-
sächlichen Verhältnissen sein.

Er weiß es offenbar nicht, wie schwer es den Vor-
ständen der bäuerlichen landwirthschastlicheu und sonstigen
Vereine oft wird, die Discuffionen frei zu halten von
nicht hingehörigem mehr oder weniger directen Forde-
rungen hinsichtlich Zulassung graut-Landtage. Jst ihm
unbekannt geblieben, oder hat er vergessen, was vor be-
reits vielen Jahren man sich erzählte von der witzigen
Sehlagfertigkeit eines Kreis-Deputirten, der auf dem
Jahres-feste eines solchen Vereines einen bezüglichen Toastzu beantworten hatte? f

Alle diese sich gelegentlich zu Tage drängenden Beklei-
täten hätten schon längst in einer oder in anderer Weise
naturgemäße Befriedigung gefunden und würden nicht
die krankhafte Form eines ekelhaften pfythischen Exan-
thems, des nationalen Antagonismus, angenommen
haben, wenn nicht — in strictem Gegensatze zur
Behauptung des Herrn Correfpondentett —— gerade
aus der Mitte »der heute allein politifch berechtigten
Gesellfchaftskreife« diesem »dringenden Bedürfnisse &c. re«
die Anerkennung versagt worden wäre.

Wo einWiderspruch am Platze wäre, unterläßt ihn
der Herr Correspondent Ohne irgend eine Bemerkung
hinzuzufügen, referrrt er; m der »Nr. 48 der ,,Ztg. f.St. u. Ld.« werde ausgeführt, »daß die zu cornmunalen
Zwecken auferlegten Steuern nach den Lehren der Wis-senschaft, wie nach den Erfahrungen anderer Länder, zusicherer Grundlage nur den rm Kreise befindlichen Grund
und Boden haben können« Dieses große Wort spricht
der Herr Correfpondent gelassen nach.

Offenbar stellt die Brille des Herrn Correfporrdenten
die Dinge auf den Kopf. Will er fortfahren, an der
,,SelbsiverwaltungfReform« mitzuarbeiten, so sollte er
fich dazu vorbereiten durch Selbftreforms Verwaltung.

« z T.

Handels( nnd Birken-Nachrichten.
Rigky 11. Närz Bei lebhaftem füdweftlichen Winde ist das

Eis im Seegatt gebrochen und die Passag e für die Schiffe bi s
B old e raa frei. Gestern sind wiederum zwei und heute drei
Schiffe angekommen. Von der Börse können wir nur über einen
weiteren Umsatz von circa 600 Berkowez Flachs auf der Basisvon 48 Rbl berichten. Abfchliifse in Getreide und anderen Produc-ten hüllen sich gewöhnlich in ein für unt; undurchdringliches Dun-
kel, da die bezahlten Preise nicht zur officiellen Notirung kommen
und den hier und da laut werdenden Privatnachrichten kein Glau-
ben zu schenken ist. Der nunmehr in Aussicht stehende lebhaftere
Schislfsvkerkehr wird das Geschäft hoffentlich wird in normale Bah-
UcIl et! ZU. « ·

Tekegrapknscher goutsvericht..
St. Petetsburget Börse,

den 14. März 1878.
W e I) f e l c c- n r es.

London . .
. . » . . . .

. PH- 24-,k 243 Beim.
Hankburxk . . . . . . . . . 211 212 Nchsw
Paris . . . . . . . . . . . 260 « 2563 258 Gent.

»·

Fonds;- mtd Starken-Tour»
VramiensAnleibp I. Emifsiotn . . 226 Be» 225 Gib.
Prämien-Anleihe s. Emission· . . 223 By, 222 Otto.
556 Jnscriptionen . . . .

. . . N; By» 97 End.sø Bankbilletik . . . . . . . gez By, 95g- Glis.
Nigcpxdüuabukgek Eisen-Aktien . 149 By, 1474 GEI-
Bolog.-Rybinsker Eisenb.-Actien . 116 Br., 1152 Ob.
Nigaer CommerzbanbActien . .

»— Bd« — GIV-
Berliner Borfe,

den 26. («-4.) März 1878.
Wechselcours auf St. Petersburg Y3 Wochen d. . . «.

» ·. . . . . 211 U. WANT-Pf.
Z» Mvnate d. . . .

. . . - - - 211 II. J Rchspß
Rufs. Ckevitbixx (füx·10o Not) . . . . 211 Ist. 70 Ast-AS.

- Argo, M. März 1878.
Fuchs, Kton per Zzekkowez . . . . . . . . .

-—

Tenvenz sur Flctchs - - . . . . . . .
-

Verantwortlichet NOVEMUII Dr« E Mattiefetp
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Die Herren Stndirenden Arthur i
«

. .
Sieger« und Leo Goertz sind ex- Borpatkx HqEetRFr Verein«

:--2.-: - « « «

Dorpah den 11. März 1878. Vortrag des Herrn Prof. Hoff· T« 7 e Eis-T)- s
Rector Kunst-no. Mann: ,,Ueber Geruch und

Nr· YOU— · » Wohlgeritch.« Auf dsm IIOkc IJIIZCIOII bei Dorpat werden« am IS, Apkjs

D F » . · e Anfang 9 Uhr Abends. jllssgc Pktkkcle u.elt’qlleg, wie auch Nsstkkekslssllcitll ver—-
er gen Stndtrettde Oscm Va- - i— « · l - d ·

.

· l · d. , ·. » » Das ltterarrskhe Caurus. sclne enen Alters aus verschiedenen Kreuzungen gegen baare Zahlun
siuet )a te Unwetsitat Verlassen. "-««——«-——«-«"—«-«sz-e«.—"-·—— mgjsxhjgkkch .k- - e Z

Dort-at» den «. März 1878. e . FOR« Es« e ———-—-L
— Ilcclcc «Ytcljkllw. - 73 n! Tlnnek III-«« " Eine Dame wird als « « ..

·

· Nr.··204. R. Rats, Secr- · ausgegeben worden: » szFUII GEMEIUJPVEFIDIIFJIILUYEU
Jkcljäg dcU U. Zaäcz i878 gesucht Russische Strasse Nr. 2. gzrxtssksgsåssleä e sz

in iler Åltila clet Kuiletlicllenltlnidersiläi W . r »» ·· ANY. d. I Z« l»
« Einst-Zutun; Dame ins Yzasaåznzächer W ««

«

» rueene «e;krnxstcze tm, « z - «

M — .'-- - —
·

.
»

, · agazknbuchex fur einzelne Gemeinde-
Preis brach. 60 Kop. S. .

«

« glieder
« J:; c: e - e e "w11·d gesucht. Das· Nähere zu erkun- C« -Tse-ksch1" « d A

Ist-es( l o· JIIWFYDBFCYDJF VWZCM den steinsstrasse Haus Nr 9, bei GebsFe«tsladenaH:r1«eer" U«
z: ,k;:j sisk e H——-—————s—————————— « - Wiege,

« er( s— «· « F · Semenows Verfchlä es« K«
«

S kE ·———·———.--.......-.—-«.....———»—
··g ur rnge u.· chen en,

-
» »·

W - sz
«

» Verschlakse sur Hnnde!tretbeude,

in verschiedenen Breiten und« sorten Yshgaketqltsäckkäexclksiehgijljxkngi raamatx
Wegs-c»- · « - . . « · epu a: eu- u er oonaraamay

» 1- f· s» - «« -

.
·

m der Ritter-Stett Dl l --
«

Programm. :;;;.:;;I:.: Fzxxggxjxjgxxxxk Es: ei» Ha» z« »kk-k.;k.sikik"« ztjxxxk Z:::;.Zg".«.::«.k.;-
I. zgkzs P· »

» il- I .

«· Auskunft bei L. Banklssiesz RevaceinationOJournal,

II· stiftete ·0p. 109. ·
Beginne-en. LELIIOPLWällkxfcikEctsgsfzsinlklllxn gkpffteuktwxfiepakgysionslistexfp i.

.s.. aisgieno en« c. « - GENIUS E ZU ugctzms e art-
· D. VII-Akte . . . .

Breiten« soqnnek«sveuskåkills, mit einem Garten «. zu « Nonen-«« · «

««

»· Am; · · · · · · Bach· · Tische, splemene Ttsesdtcseliek der. Alexandersspasse N VI; SIIFZHI III und alle ubrkgen sur Geme1ndevertvaltun-
d· Am· 3·».z»gz».»»· m aszen Gkzss9n· Hmuuzsmkszzessp MS daselbst be· dems Bexst « habe' gen erforderlichen Blanquette stets vortä-

« neu . . . . . Dauidczzjc seiten, Gelernt-s, Bau CI(- cos TZHJFHTFIYFNÜYHHF THIS! m E. Ylatliesetfs
11. Iosssea Post-nisten zur Stärkung

« ,

.
birgt, I« e 3 « - LZUEHTIEUIYIEIEI 111 Ystpski

III. s« ZEIT-Its . . · « . SCCIWZCTZFÅ der Haare etc; em fehle zu überaus :« O , u
«

. b« VII-IT» und Cz. . billigen Preisen. p
Uebst Stall und vier-J

o· m··········÷···.··: als-m. D» z» grosse» vorkäthe Wege» ntiettzetu Zu esrfrggen Tit« Hof, 1 Txeppp mit· guten Zeugnissen tdird z11·1u30.8,)J2ärz-.
eilen. . . . . scheidest-List verkauft) ele ant earbeitete Hieb· l—)——?—————————och«be! dein gseluchti Zu weiden bls dahm Im Hause·

«
«

g g Graf Mannteuf ell

Iv
Tskzytkzssg

,
;

,
jiossz«z·-zzzzz· k-9-1-0Ix9,-sk9g,«xsz i» vorzügszcher « -—.—4-·—-.-.—?—..—

- staat. kaut-sie . P« .

·- - i .
»

«

« ««

·

·

«

is«
« WLILSLIUELDET IN«

»Hu-Mk» - « i: « m asumeis er e und ei na wer ene angenommen
E. IuKNVeItskekU Nie. er. und gut gearbeitet in der Steinstra e Nr.

Anfang. 8 Uhr Abends« « Lckagazjn de Kzlsoscou 14, QUUIL 15. V«
ß

Billete zu den bekannten Preisen —————FHans«Bokjownew —————————————«
———————————————J«Bau«

in B. J. Karo ’ B lh (ll o» i ·

»

«·

-
von 2 Z· Juki« h « · I

.»». .s«;k.:.2«::. Je: EVEN« set-M «« Ists-MS« see
Gasse zu haben. Tgoiiecceuåd . l

Haus sapotzkys « ,

» «
«

Bwkus SHI».H.,ZLCZZ» Iijigg wgsjzszjs å";;"«MTåI-HZ;.äaxksätkPssåxxsxkåklgsxs
· - 9 - -

-«

. . —

Lebens— . treu, Basis-stärkste, txt-ne und l so:- 3 zimmeku Estzu vekmietsieu Gar— H-——-———a"sN«YETUSHHHHEVSIOHo«ABBES«
- dunkle, Polszstessstäissliz Nase— s lowastrasse N r. 27. Jn unterzeichnetem Verlag ist neu er-

UUCI Birken« HIT3I7k0lI-S0III’0E-ID-- "··H—7-———j·"—sp——— schienen: - —

« I i-isclIe,··S·-·)Hplsa’s, Tische: und EIIIG Wohnung G,
Hsznzmkyeksjszhekangen· « Lessspstnatile sind vurxsathig bei · ver: 2 Zimmer» mit Küche zu vckmicthcsk «- ÆEE ,
Begräbnissllersieiierungeiu wjqesssskZsjssw «

OaäitabversieliertingenEIN— Eine wenig« gebt-kochte »
Mwsie Isssusääke Füll«

er als Aussteuer etc. HEXE-«. IÆJCWDUB . sit! ErkedZinuner an eine Dame, Ecke osast sega tot-til, ofast mceste koorik
scblejesst ab und ertheilt jederzeit ist Zu verkaufen .J0hannisstr. Nr. 7. LrCaklowa«Und Salzstrasze Nr« V— lauwcb "
bereitwjlli st A «k ft

"

-
d«

— Herausgegeben Von. . .8 us Tun· ·
Gatgekeuugte rothdsuhende « It. Ptermcr und Je. HoTmanw

E« · ·· ifst imelgaukhof zu Iskmlstllsst Zu er- TIERE? 35 Hop-

« Uorpat
» e sage« Si

»

« E. Mattiesetw Zerln .

Qgent der Russiselxen Fiesellsohakt zur
« " · AIIININZITJV

felslcberuxåIdä zlsgizassåud heute» giebt zu RbL das Pud at) Vom Gute Wakkox wird· soweit die Was fällt Dir« ein? — ·
z» «» psz«·,,.s»»g· FOR . KMYHKMY Bahn es gestattet, gutes und trocteenes e Bkszäbme Deinen Ueber-matt« «

—-
. « « · —«»ZH»HQ———»O— O « Nicht-kennst Du mich, so scheint es.

E Statuts-Du Geschaftsplau stehe« —··- · ((1er romautische 0edipus, Aet 5 so. Z,
zu Diensten. kxszsssejs Um, zu 4 NR« 50 F· ·· ·· 7 spß d

Fluten) « «- IL
«

s « »«

'

·—
o · w «« F« «« ss «

—

··
·

, ·««.·e.··· ch · ·
Cjbretfcndci

Fnr Gemcindeverwaltnngest! kaxist Hans D; d Sch N HBssstslkuvgen sind schtiftlich bei dem Z« YåFåLdFkEF;kFhem« Mär
—-—

er. tm ae"t«' .·-
«

E «
-

l! Cl II? Auf dem Gute Takt-Hof steht ein - « HWYFYFJZEIMVZE EIN« K »» »

- .
»

» » »»
» . .

: r. aron tu e er
m deutscher» estntscher und russischer E «·t « «; « uevst Fpmitie aus Feste, Wink aus ein-singen,

Sprache, » .

e V« sk U— U k- Eeeegstxsgxzxszagehstszetsst åettekkf..sx««s
Aufnzzhnzefchgjne Zlitkxeuiåamg und von schwerem Ge- zum Verkauf· · Härte· St· Pe·,e··s····rx·z·g· HHL F····st···-··st···
»Kz"zndj Un HOG « ,«

wlcj HT-v—«——,k———————————————— Leuckfeldtnebst Familie aus Jatnburg, Förster
·· H· L? l Jckkc FW» W« Der zum Bkstgn dgsJzokhgn Ema· Luhsing aus Laiwa, Neiker aus Adsel, Mannard

·· UMfOTUbWUHsitsteU « H Zes dargebracht oewesene aus·Reval, Tarrast aus Kidjexw, Buchhaltets
Vormthjg in· · kann· b «· · . :- · . ·

Pfetffer aus Cathar1na, F·r. Hersmg aus La1tnetz,
» · Vlsqjfjcskng - Uhlch E · FrlL Keritens aus Neu-P1gast, Rutsch aus Kur-

. C , , D . t A] · z, g UstBuchdrnckcret m Dorpat Orspwsszhek THHDGHJYZEV wird ver· NsddtetvBÅqzvuex HZk.:.S·iIt-;ksaus··FchI:-·ß.
..
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Die Ereignisse, welche vorübergehend stille, zu stehen
schienen, sind aufs Neue ins Rollen gekommen und
die Entscheidung zwischen Krieg und Frieden erscheint
um ein Bedeutendes näher gerückt. An dem Nichtzus

standelommen des Congresses kann heute wohl nicht
mehr gezweifelt werden, nachdem auch in Frankreich
der Einfluß Ganilietia’s, der von vornherein gegen die
Theilnahme Frantreichs an dem Congresse sich ausge-
sprochen, den Ausschlag gegeben und der von dem aus-
wärtigen Ministerium inspirirte ~Temps»« ziemlich un-
verhüllt den Rücktritt Frankreichs von« der vorläufig
ertheilten Zusage angezeigt hat. Durften wir schon
einen Congreß ohne England aus den von uns ent-
wickelten Gründen für unwahrscheinlich ansehen, so
erscheint ein Congreß ohne Frankreich und England

»als unmöglich und jede Beschlußfassung ohne diesebeiden» Staaten lediglich als» ein Separatabkommen der
an, einem solchen betheiligten Staaten. Hierdurch scheintssuns dennauch der Gang der Dinge, den dieselbenvoraussichtiich nehmen werden, sich von selbst zu erge-
ben. »Nachdem die beiden Weslmächte sieh von der
Theilnahmean der Regelung der Angelegenheiten des
Orients los-gesagt, bleibt dieselbe der alleinigen Ver-
einbarung der drei Kaiserreiche anheimgestellt und be-
reits verlauteh das; das Einvernehmen derselben nicht
mehr fern davon sei, in einem sormaten Vertrage sei-
nen Ausdruck zu finden, nachdem russrscherseits die
Respeetirung der Interessen Oesterreichs in vollem Um«
fange zugesagt worden. Solchergestalt wäre die »Ver-
sumpfung der orientalischen FrageE welche England
zu befürchten schien, gerade durch das Verhalten Eng-
lands herbeigeführt · ob aber das im Orient bereitsso »sehr gesunlene Prestige Englands dadurch aufgebes-

Heu-Urian.
Die Steinschiffsgräber zu Crit-bat. «

Von Herrn Lehrer J. Jung zu Abia ist unter«
Adresse des Professor Grewingk, sdoch ohne weitere Zus
schrist, eine für die gelehrte estnische Gesellfchaft bestimmte
Mittheilung über seine Untersuchungen der
Steinschiffsgräber Von Cabbal re. einge-
gangen, welche in der Sitzung der Gesellschaft am Fe-
bruar zum Vortrag kam und nach Redaction durch
Prof. Grewingk folgendermaßen lautet:

Wie ich insmeinem Berichte vom September 1876
(Sitzungsber. d. estn. Ges 1876. S. 186) versprach,
habe ich die Steinschiffe von Cabbal und andere Stein-
setzungen des Fellinschen Kreises untersucht und Folgen-
des gefunden. » e ·

- Nicht alle den Namen Kalmed führende Steinhaufenbefitzen Schiffsform. Am deutlichsten zeigt diesen Bau
der bereits von mir erwähnte Cabbalsche Määro Kalme,
welcher von der einen bis zur anderen Spitze 41 SchritteIcmg und zwischen den, den Bord bildenden Steinen
10—-11 Schritte breit ist und nach genauerer Besichti- ,
gUUg 11 NuderbankSteinreihen aufweist. »»Von dieser Steinsetzung die dicht an der linken Seite lder Straße liegt, etwa eine halbe Werft nach Reval zu,findet sich eine andere, ungefähr 200 Ellen von der
Skkaße rechts, auf dem Willemi Gesindesfelde. Hierscheinen 4 Steinschiffe neben einander gelegen zu haben,
Jedes etwa-W Schritte breit und 38—40 Schritte lang,
dvch ist leidet die ganze nordbstliche Hälfte des anschei-
nend viereckigen Platzes Ivon Steinen geräumt und auf-
gepfliigt tvvtdeni ebenso sind auch viele Steine von der
südwesklkchen Seite abgeführh wie man an den Vertie- ·
fUUgem M Wekchen sie gelegen haben, erkennen kann.
Daß aber dort 4 Schiffe neben einander liegen, ergiebt
fiel) aus den Reihen gkdßerer und höhererxßordsteine
und bemerkt man innerhalb derselben einige undeutliche iFltlxerreihem die wahrscheinlich Ruderbänke andeuten

o ten.

sert werden wird , ist eine Frage, auf welche die Ant-
wort unfchwer gegeben werden dürfte.

Anläßlich der englischen Rüstungen treten gegen-
wärtig auch die Mängel des britischen He erwe-
send von Neuem zu Tage. Einer der empfindlichsten
ist bekanntlich die Desertion der Werblinge. Jtn
Parlamentewurde dieser Tagsb um dem genannten Ue-
belstande vorzubeugen, von dem Ober-Commandiren-
den dem Herzoge von Cambridge, rer Vorschlag gemacht,
daß alle Militär-Personen am Arme tätt owir t wür-
den. Lord Abinger erklärte, die Officiere würden get)gern tättorviren lassen. Er trage den Orden der ö-
niginauf der Brust und werde gern den Namenszug
der Königin auf den Armen führen. Jn continentalen
Ofsicierskreifen wird vermuthlich diese Auszeichnung
wenig verstanden werden. Und eine solahe Armee soll
gegen einen Militärstaat das Feld halten und Oester-

reich sollte sich mit derselben alliirenl
Ueber die Lage der Dinge in Konftantinapel brin-

gen die Wiener Blätter nicht· uninteressante Mitthei-
langen. Vor einigen Monaten hieß es bekanntlich, daß
Konstantinopel der Schauplatz der größten Anarchie sein
werde und die Christen von den Türken niedergernetzelt
werden dürften, sobald die Russen in die Nähe der
Hauptstadt kommen sollten. Man sah fchreckliche
Traumbilder von großen Feuersbrünsten vor sieh
nnd die Gefandtsehaften gaben bereits Befehle an die
Commandanten der Stationsfchisfz im Falle Unruhen
ausbrechen sollten, sofort die Marinesolraten nach den
Botfchaften und Consulaten zu schickem Die europäische
Colonie hatte ihre Weiber und Kinder nach Europa
geschickt, die Rajahs hatten sich bewaffnet, man stellte
sich»vor- daß die orientalische Frage sich nicht ihrer
Lösung nähern könne, ohne Feuer zu speien. Ganz
Europa scheute sich, an eineeadicale Lösung zu denken,
weil man den Fanatismus der Türken mit Grauen be-
trachtete. « Lord Derbh gab zuvörderst als Grund der
Absendung der Flotte den nothwendig gewordenen
Sihutz der Christen in Konstantinopel an. Die Rassen
sindmunganz in der Nähe von- Konstantinopeh »so
nahe, daß sie von San Stefano die Niinarets der
Moscheen von Konstantinopel sehen, oder wenn sie
in einem Boote während weniger Minuten in die See
hinausfahren, das Panorama der Hauptstadt vollstän-
dig vor sich wahrnehmen. Sie haben außerdem mehre
Dörfer in der Nähe des Bosporrts besetzh so daß
Konstantinopel ein wahres russisches Halsband trägt.
Aber man würde vergebens nach einer Aufregung und
Furcht der christlichen Bevölkerung sich umsehen. Die
Tausende von »Tfcherkessen, welche in Stambul einen
wahren Markt gestohlener Dinge abhielten und sogar
bulgarische Mädchen und Kirchengeräthschsiften zu ver-
schachern trachteten, find plötzlich verschwunden. Es
giebt Niemanden in Pera oder Gaum, der Furcht vor
Metzeleien hätte, die Türken gehen ruhig, sehr ruhig in
den Straßen herum. Wenn man nach San Stefano

An derselben Straße, etliche 4—5 Werst nach Reval
zu, sieht man innerhalb der Eigstferschen Grenze, auf
dem Kööre Gesindesfelde, einige 100 Ellen rechts von
der Straße, wieder eine Steinsetzung die Schiffsform
hat. Dieses Einzelschiff ist, gleich der vorerwähnten
Steinsetzung mit dem einen Ende nach Nordost und dem
anderen nach Siidwest gerichtet Und hat bei mehr als 30
Schritt Länge etwa 10 Schritt Breite zwischen den math-
maßlichen Bordsteinen Die Ruderbänke lassen sich nichtso genau feststellen, wie beim IRääro-Scbsffe, weil hier
vielegroße Steinblöcke auf. und übereinander liegen.

· Eineschiffartige Steinsetzung soll sich anch im Dorfe
Willefer-unter Cabbal befinden, doch habe ich sie noch
nicht besichtigen können. - -

An der oben bezeichneten Straße, jedoch in der Rich-
tung nach Fellin zu, liegt 5 Werst von Kurla, rechtsvom Wege aus dem Arihma Dorfsfelde eine große
Steinsetzung die aber keine Schiffsform aufweist, wie
ich in meinem vorjährigen Berichte muthmaßte Dieselbe
besteht nach genauerer Besichtigung aus drei runden;
mit großen frei auf Der Erde liegenden Steinen unre-
gelmäßig besetzten Abtheilungem doch sind viele ihrer
Steine zu» Zäunen verwendet worden. Der Bau einer
anderen nahebelegenen Steinsetzung konnte nicht genauer
bestimmt werden, weil das Cabbalsche Gemeindehaus
«auf ihr steht. Alle diese Steinsetzungen zeigten unter
der Grasnarbe viel kleine Steine, die gleichsam ein
Pslaster bildeten.

Außer den ausgeführten im Kirchspiele Pillistfer des
Fellinschen Kreises belegenen Steinsetzungerr kenne ich
zwei ähnliche in meinem Geburtsorte Tammeküll unter
Jmmafen Die eine besindet sichdiuf dem Grund und
Boden des meinem Vater gehörigen Sootsa-Gesindes,
die andere ist aber bereits »vor Jahren von Steinen ge-
räumt und ausgepflügt worden, bei welcher Gelegenheit
einige Gegenstände gefunden wurden, die aber verloren
gegangen. Diese runden Steinsetzungen werden -dort
~Kiwi kangrud« und nicht ~Kalmed«, wie jene im
Cabbalschery genannt. Auf dem einen ~Kilvi krmgrir«
hat mein Vater in diesem Sommer eine Windmühle

kommt, so sieht man daselbst türkische Zapties, deren
Posten beibehalten wurden und welche die Aus-rechtsk-haltung der Sicherheit mit den Rassen theilen. Wenn
überhaupt Jemand in Konstantinopel Furcht hat, sosind es die Türken. Vom Sultan bis zum ärmstenBettler durch die ganze sociale Kette geht eine myste-
riöse Furcht. Bei den Pasrhas niischt sicb in dieFurcht noch die Berechnung, um wieviel ihre Landgüter
am Gestade des Bosporus im Werthe steigen würden,
falls die Rassen Konstantinopel nehmen sollten. Nur
die Christen tragen, das gerade Gegenstück gegen früher,
heute keinerlei Furcht zur Schau und haben sie auchnichts Ein einfacher Gang durch die Straßen von
Pera zeigt dies auf eine auffaltende Weise. Der Car-
neval geht even zu Ende und man sieht noch immer
Tag und Nacht Ntaskenzüge durch die Straßen ziehen.Zahlreiche vereinzelte Gruppen wandern vom frühen
Morgen bis weit nach Mitternacht, oder mit Einem
.Worte fortwährend durch die Straßen von Galata und
Pera. Gleichzeitig durchziehen mehre sehr starke mitt-
tärische Patrouillen dieselben Gassen undder Wider-
shruih zwischen diesen ernsten Vorsijxstsmaßregeln der
Behörden und deintollen Carnevaltreiben der Christen
ist gleichsam das Symbol der jetzigen politischen Situa-
tion. Ueber das aber, was die nächste Zukunft brin-
gen wird- herrscht bei den Christen« wie bei den Türken
dieselbe Ungewißhtit und dasselbe Dunkel. Selbst der,
inzwischen bereits erfolgte, Besuch des Großfürsten
Nikolaus war bis vor Kurzem noch in dasselbe Dunkel
gehüllt. Die Massen in Stambul glaubten an die
Angaben der türkischen Journale, das; er als Cseisel nach
Konstantinopel komme und fügten hinzu, daß der Sultan
ihn begnadigen werde. «- Man sieht auch aus dieserUnwissenheit undArroganz, daß die echten Türken
unverbesserlich sind und das» Schwert allein den Knoten
wird lösen können. ,

Uebrigens beginnt es nunmehr auch in Asien um
disHerrschaft der Osmaniden schlimm auszu-
sehen. Jn Ko niah soll der bekannte Hankiar Mol-
Ial;«, welcher zur Schwertumgürtung nach, Konstan-tino-pet kam, den Sultan mitfammt der Dynairie für
abgesetzt erklärt haben. Es ist dieser Hnntiar Mol-
lah der gefetzliche Thronerbe, im Falle die Dhnastie
aus«-stirbt. Abdul Harnid hat davonsKunde und sein
Schmerz und seine Angst sind unbeschreibliclx Denganzen Tag über rennt er, wie man der ~Köln. Z«schreibt, in seinem Kiosk auf und ab; sich selbst und-
seine Rathgeber anklagend; man spricht— sogar;
auch bei ihm von beginnendem Wahnsinn. Da die
Gefahr naheliegt, daß Riurad an seine Stelle gesetzt
wird, hat er diesen nebst seiner Mutter, der Valide,
nach der Stadt Siwa in Armenien zu schicken«befohlen.

Die Bulgaren haben sich bereits mit der Wahl.einer Hauptstadt beschäftigt und sind die Ansichten in die«ser Beziehung sehr getheilt. Die Einen schlagen Tir-
nowo als eine der alten Hauptstädte der bulgarischen

gebaut; Beim Graben des Wandfundamentes fand man
in der oberen Schicht der Erde und zwischen den Stei-
nen Knochen und Holzkohlq doch keine Metall-Fragmente.
Alls man aber mitten in der Mühle das Fundament des
Mahlwerkes legen wollte —— an einem Puncte, der
gleichzeitig in die Mitte des ganzen ~Kiwi kangur« fiel
—da stieß man »in 3 Fuß Tiefe auf ein eigenthümliches
Grab, das mit kleinen losen Steinen mauerartig begrenzt:war. Innerhalb desselben soll ein riesiges menfchlichesSkelet gelegen haben, dessen Beinknochen den Arbeitern
mittleren Wuchfes bis über die Hälfte der Schenkelreichten und dessen heiler Unterkiefer so groß war, daßein Arbeiter sein ganzes Kinn bequem dazwifchen steckenkonnte. Sein heiler Schädel soll so dick und stark ge-wesen sein, daß er nur unter starkem Fußtritte zertrüm-mert werden konnte. Von demselben folgt ein übrigge-"
bliebenes Stückchen: die übrigen Skelettheile wurden
wieder verfcharrt. Sonst fanden sich nur noch metal-
lene«Armringe, die stark zerfetzt und zerbröckelt waren
und eine gabelartige eiserne Fibel, die ich nachliefern zukönnen. hoffe. Die übrigen benachbarten Gräber blieben
unangerührt, weil sie nicht beim Fundamentgraben ge-
kreuzt wurden.

Dieser Steinhaufen scheint fich dadurch von den
Steinfchiffen zu unterscheiden, daß man in ihm unverbrannteLeichen begrub und die Grabstätte dann mit Steinen
überdeckte , während die Steinfchisfe keine Skelete
enthalten.

»

·
Sch·ließlich muß ich noch einer Steinsetzung in· der

Nähe meines jetzigen Wohnortes erwahnen, die xedoch
auch keine Schiffsform "«hat. Dieser »Kalm·e«· liegt auf
dem Grundstücke des Böcklershofschen Leipfi-Gesindes,
im Kirchspiele Kanns, und zwar am Abhange des Kar-
kusscheiiFlußthales. Seine Steinsetzung ist fastviei«ecki,g,
mißt 12——-15 Schritte» von Jeder· Seite, fuhrt aber keine
regelmäßigen Steinreihenz Beim Abfuhren mehrerer
seiner Steine wurden» einige Münzen und Kleinigkeiten
gefunden, in deren Besitznch aber nicht gelangen konnte.

Auf einein anderen, in der Nähe befindlichen spitzen
Hügel steht ein großer spitzer Stein, der, deshalb merk-



Könige vor, Andere sind für Sofia, welches eine
ziemlich centrale Lage und vor Philippopel den
Vortheil voraus hat, eine beseitigte und zur Vertheidis
gung eingerichtete Stadt zu sein. Nichtsdestoweniger
ist es wahrsiheinlåijiklz daß die Majorität der Stimmen
sich für Philippopel entscheiden werde, welches an
der directen, Konstantinopel mit dem Abendlande ver-
bindenden Linie liegt. Jn Folge des Friedensoertrages
von Sau Stefano hat Rußland die Heimberu-sung aller exilirtett Bulgaren verlangt, welche von
der türtischen Regierung in den entferntesten asiaiifchetl
sProvinzen internirt worden. Die Zahl dieser Inter-
nirien beläuft sich auf mehr als 10,000. Die Nishi!-
zahl unter ihnen besteht aus Notabelnder Stadte,
welche der Erpressung türkischer Functionäre zum Opfer
gefallen sind. Unter ihnen befindet stch SUCH Mist-
Anthyinosy der frühere bulgarische Exarsbz WEIFHEV Aufl)
TAngora verbannt worden, weil er steh seinerzeit gewei-
gert hatte, einen Protest« gegen die. Entscheidung der Hon-
stantinopeler Conferenz zu unterschreiben. - Der kuns-
tige Hafenort Bulgariens am Aegaischen Meere, Ka-
vol"a, das alte Neapolis der Griechen und der Ha-
fekpdks Akten· Philippy ist in diesem Augenblicke nur
ein großes Dorf- welches sieh bis ans Meer erstreckt
kund. von einem alten Fort dominirt wird. Dieser un-
bedeutende Ort, in welchem der heilige Paulus sich
ausschiffte- ist der Geburtsort Mehemed Ali’s, des berühm-
ten Vicefbnigs von Aegy·pten. .

Die neueste Privatdepesche der ~Tines« aus Cal-
cttttutläßt über die außerordeniliche Bedeutung der
Aufhebung der Preßfreiheit in Jndienkeinen
Zweifel. DieNegierung erachtete den sofortigen Erlaß des—
Gesetzes für so dringend, daß die sonst üblichen Vor-

bereitungen unterlassen, die bestehenden Verordnungen
suspendirt und das Gesetz in einer einzigen Sitzung
des spGouverneurraths durchgebraht wurde. Ali! Aus-
nahme der kurzen Arifhebuiig während des« Sendu-
uusftaudes hat sich die iudische Presse seit 43
Jahren unbedingter Preßfreiheit erfreut. Das Aufhe-
bungsgesetz ist sofort auf Bomban "Bengal, die Nord-
westprovinzem Oude und den Pendjab ausgedehnt
worden. Daß diese reactionäre Maßeegeljedoch durch-aus gerechtfertigt ist, ergiebt sich aus den folgenden,
einheimischen Blättern entnommenen Lluszügem »Die
Engländeh weis-he in einer- Entfernung von 5000 »Mei-
len leben, haben uns dar-h ihre gesehmeidigh betrü-
gerische Politik in den Koth-gezogen und uns arm ge-
rnachtf »Es ist eben so schlecht für eine Regierung,
das Volk zu bedrückem wie für den Schäfey seine Heerde
auf einmal zu schlachtem oder für den Landmann, seine
Ernte anzuzündenX »Die Apaihie unserer Herrscher
hinsichtlich der Unterdrückten entstammt aus der Schat-
sache, daß sie Fremde sind, die sich zu einem verfinste-
denen Glauben bekennen. Unsere Regierung liebt das
Geld mehr als das Leben ihrer Unterthanen« »Eine
fremdeNation hat es für angemessen erachtet, das
Land unter ungeheurem Blutbade zu erobern. Selbst
wenn Tausende unserer Landsleute Hungers gestorben
find, so wird jede-r Versuch unsererseits, zu ihren Gun-
sten zu schreiben, für Parteilichkeit ausgelent werden.
Die Herrschaft unseres« Landes ist in die Hände von
Fremden« übergegangen und wir haben unsere Unabhän-
gigkeit verloren. Alles dieses muß riihig ertragen wer-
den, wie ein Gebot des Himmels. Dennoishsz müssen
wir uns die H,)ffnung aufrecht erhalten in dein« gegen-
wärtigen Elend und dürfen nicht verzweifelm Nachdem
wir gesehen haben, daß so mächtige Könige wie Vi-

»-kramaditya, Ramchandra und Rawapa dahin gegangen
find-können auch die kurzlebenden Könige der Gegen-
wart keinen Bestand haben. Alle Behörden vom höch-
sten Vicetönig bis zum niedrigsteu Peon (Fußsoldat)
zeigen eine Neigung zur WillkürA »England hat Jn-

würdig ist, weil er unten ganz hohl nnd an der nördli-
chen Seite offen ist und wie ein aufgeschlagen-er Regen-
fchirm aussieht, der nur von seinen Rändern getragen
wird. Meiner Ansicht nach scheint er ein alter Qpserstein
zu sein, der nach Einführung der christlichen Religion
umgestiilpt wurde. « . « «

" Uebrigens knüpft sich an ihn die Sage, daß der ~wanapagan« (alte Teufels, der am gegenüber liegenden Uferin einem Berge wohnte und duxch den Fluß eine Brücke
bauen wollte, daselbst einen Schooßvoll Steine falleuließ, worunter die Steinsetzung gemeint wird. Unter
dem großen-Steine soll aber des alten Teufel-Weibes Grab—seeolla wana pagananaise haud - liegen. Nach derselbenSage hat außer der ~wana pagana« Familie, hinter der
etwa 4—5 Werst entfernt stehenden Karkusschen Kirche,
in einem Berge eine andere wana pagana Familie-ge-
wohnt. Wenn die Weiber einer dieser Familien Brod
gebacken hatten; so warfen sie der andern die Vrodschamfel zu, weil beide Fatnilien nur im Befitze einer Brod-

«schaufel«(leiwalabidas) waren; Eine ähnliche Stätte
bezeichnet die Sage auch zwischen Abia und Altkarris-
hof und werden solche Teufels-Wohnstätten noch gegen.
wärtig ~pb·rguhaua niäed« (Höllengräber-Berge) genannt.

Im Bdcklershvffchetl Fioorxikse Gesindesfelde soll siehnoch-ein gut erhaltenes Grab eines gefallen-en Okdekzsu
Meisters oder Comthnren von Karkns befinden, auf wel-
chem noch bis vor Kurzem ein 7Fnß hoher Steinpfosten
mit eisugehauenem achteckkgemKreuze stand, der vor nicht
langer Zeit vom Blitz zertrümmert wurde. s

- Zum Schlusse will ich noch bemerken, daß die Be-
nennung ~Kalmed« oder ~Kalme« nicht estnifchey fon-
dern altnordischer Llbstammung zu fein scheint. Aus
älteren Schriften ersehe ich, daß die Schweden re. eine
Insel oder einen Hügel »Holm«, wie z. B. in OdinsholtmMartinsholny Holmgrad &c. nennen, und entspricht das
dem russischen xonrm Weil nun die Steinsetzungen
und Gräber anfHügeln und Erhöhungen stehen, so-wird
der Ausdruck ~Kalme« oder ~surnu kalmed« keine weitere
Bedeutung haben als »Hiigel« oder ~Todtenhügel«.

Prof. G rewingk bemerkt zu dieser Mittheilung,
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dien arm genla-cht. Es hat Amerika, Russland, die
Türkei und Aegypten mit Geld nnterstützt nnd hat
keine Hoffnung, es· wieder zu bekommen. Ja» diesem
(kussisch-türkischen) Kriege hat England wie ein furcht-samer Soldat gehandelt. Wir wissen nicht, was die
Phrase: »Rusi"ische Interessen« bedeutet.- Wennfsie
bedeutet, daß britische Jnteressen nicht verletzt werden,so lange nicht das siegreiche Rußland in Jndien Boden
gewonnen hat, dann ist es«richtig, daß ein solches Er-
eigniß noch.weit entfernt ist; aber wenn es je sich
nähert, dann werden die Engländer keine andere At-
ternative haben, als ihres Lebens wegen zu fliehenck
- Diese und ähnliche Hoffnungen und Ausfälle in der
indischen Presse müssen natürlich die. Regierung zuhöchster Wachsamkeit anspornem Beinertenswerth » ist,
daß das illohalste dieser Bläxter in der Hauptstadt des
Maharadja Holker ersibeink Der General-Advocat
legte nicht weniger als- 1500 solcher Auszüge dem Gou-
verneurrath nor. "

Helena
an der Entwickelung seiner. großen äußerensKrise
haftet, scheinh weniger bemerkbar in seinenFolgen
aber doch überaus bedeutsam, gleichzeitig eine Krise
im inneren religiösen "Leben» des
Reiche s eine neue Phaseerreicht zu haben: auch
Rußland gegenüber scheint der neue Papst in andere
Bahnen, als sie sein Vorgänger gewandelt, einlenken
zu wollen: der Papst hat seine Thronbesteigung
ofsiriell Sr. Majestät dem Kaiser mittelst eigenhändi-
gen Handschreibeits angezeigt und Se. Majesiät dieses
Schreiben zu beantworten geruht. - In Erwägung
des Umstandes, daß in Rußland die größte Zahl aller
Andersgläubigen zum römisclykatholischen Bekenntnisse
gehört, sowie in Berücksichtigung der. zwischen der
rnssischen Regierung und der Curie im verflossenen
Jahre zu Tage getretenen Spannung ericheinen die
beiden, soeben im »Reg.-Anz.« verösfentltchten Schrei-
ben von tiefgehende: Bedeutung. Das vom 20. (8.)
Februar aus St. Peter in Rom datirte päpstlich e
S ch r e i b e n lautet wie folgt:

~Paplt Leo XllI. dem Allererhabensteii und Groß-
mächtigsten Kaiser und Zaren seinen Gruß! Nach
den unersorschlichen Wegen Gottes und weder alle
eigene- Würdigkeit auf. den Stuhl des-Apolt.elsürsten
erhöht, sehen Wir es für eine angenehme Pslicht an,
Euer Kaiserlichen und Zarischen Mäjeitäh unter
dessen mächtige-it und ruhcnvoklein Scepter eine so
bedeutende Zahl der Betenner unseres hxiligen Glau-
bens weilt, hiervon Oiachricht zu geben. Mit Ve-
dauern über den Mangel derjenigen gegenseitigen Bezie-
hungen, welche einst zwischen dem heil. Stahle und Ew.
Maiestät bestanden haben, wenden Wir Uns an die
Großmuth Jhres Herzens, um Friede und Ruhe des
Geaoissens diesem bedeutenden Theile Ihrer Unter-«
thanen zu verschaffen. Den Lehren des von ihnen
bekannten Glaubens folgend, werden - die katholischen
Unterthanen nicht verfehlen, sich Euer Majestät als
von Herzen ergeben, gehorsam und treu zu erweisen.
- Fest überzeugt von der lsjerechtigkeit Eurer Mase-
stät, flehen w:r zu Gott, daß er Sie mit Seinem Se-
gen anf das Reichste übers-Hütte «und nach seiner
Gnade es fügen möge, daß Wir Uns mit Jhnen mit
den engsten Banden christlicher Liebe vereinigen« »

Gegeben zu Rom in der St. Peterskirche am 20.
(8.) Februar 1878, im ersten Jahr unserer-Regierung.

(Ge eichney Papst Leoxljlz
Das vom 22. Februar« aus St; Pekersburg dätikte

Antwortsdzxeiben St. Maj. des Kaisers
hat nachstehenden Wortlaut:

daß das Schädelsragment des Kiwikangur von Cam-
meküll nicht hinreiche, um einen Riesenschädel nachzu-weisen. Zu bedauern sei das Fehlen der,,gabelförmigeir«
eisernen Fibel, weil sieh aus» ihr vielleicht das Alter die-ses Steinhaufengrabes genauer« bestimmen ließe: Die
Ansi·cht, daß Kahne, plur.Kallned, altnordischen Ur-sprungs sei und Hügel bedeute, erlaube er sich dahin zu
ergänzen, daß die Wurzel Kalm weder im Gotischen
noch Scarrdinavischen vorkomme sondern als Fremd-·
wort für gewisse Steinhaufen, wie.z. B. auf der Jnsel
Gotland, unweit Biickstäde im Kirchspiele Sanda, füreinen mit Steinkisten aus 4 Steinplatten, nebst Skelet
und durchbohrtem Steinbeile versehenen Hügel, in« der
Zusammensetzung Sten-kalm gebraucht werde. Nach der
bisherigen Anschauung (Archiv f. Anthropologie X. Bs7)
deutete man Kalmed als Gräber der finnischen Gottheit
Kalma.

Vermischtes
Jn Moskau ist, wie ·der zGolos« erfährt, dieser

Tage die erste russische Stahlfedersabrik
von einem Herrn Stefanini eröffnetzwordem eßisher
bezog Rußlandhseinen ganzen Stahlsederbedarsaus dem
Auslande.

- Zur Charakteristik des. Prinzen Wil-
helm vo n Preußen. Jn einem Berliner sßriefe
der ~Süddeutschen PresseS welcher über den Aufent-
halt des Erzherzogs Rudolph von Oesterreich in» Ber-
lin berichtet, wird anläßlich des lebhaften freundschaf.t-
lichen Verkehrs, welcher sich bei dieser Gelegenheit
zwischen dem jungen Habsburger und seinem Alters—-
genossen von Hohenzollern entwickelt hat, ein inter-
essanter Beitrag zur Charakteristik des PrinzetrWilhelm von Preußen mitgetheilh dem wir das
Nachitehende entnehmen: .

.
. . . Leicht ist es

dem· preußischen Prinzen Wilhelm nicht geworden.
DCMU hat sich seine Erziehung von der seinesösterreichischen Vetters, den alten Traditionen hier
UND« di! Eklfpkeckietltd wesentlich unterschieden, daß
er an dem allgemeinen Cjhsnnasiaiunterriht

St. Petersbnrg, 22. Febr. (6. März) 1878.
»Wir haben die Benachrichtigung Eurer Heiligkeit

von Jhrer Tbronbesteigung und den von Eurer Heilig-
keit zum Ausdruck gebrachten Wunsch, das; die Be-
ziehungen zwischen Unserer Regierung und dem heil.
römisch - katholischen Stuhle zum Wohle Unserer
römisch- katholischen Unterthanen wieder hergestellt«
würden, empfangen. Wir theilen vollkommen die
Wünsche Eurer Heiligkeit. Neligibse Toleranz ist ein
in Rußlaiid von dxsr Ueberlieserung wie von dem
Voltscharakter geheiligtes Princip. Nicht von Uns
hat die Beseitigung der Umstände abgehangem welche
der römischckritholischeii Kirche, gleich« den anderen un-
ter dem Schutze der Gesetze in Unserem Neiche be-
stehenden Kirchem die ruhige und gesicherte Olusübung
eines Von allen politischen Beeinslußungen freien
inneren Triebes zur Religion und zur sittlichen.Ver-vollkommnung des Volkes haben erschwerens können.
- Eure Heiligkeit kann davon überzeugt sein, daß
innerhalb dieser Grenzen - so weit sie mit den
Grundgesetzen unseres Reiches, zu deren Erfüllung
"Wir uns. für berufen erachten, übereinstimmen
voller Schutz auch de r Kirche erwiesen werden wird,
welche unter dem geistlichen Supremat Eurer Heilig-
keit sich befindet, und daß Wir mit voller Bereit-
willigkeit mitwirken werden bei allen auf das religiöse
Wohl Unserer römischckatholischin Unterthanen ge-
richteten Bestrebungen Eurer Heiligkeit«

-«——« Die zu Beginn des kommenden Jahres in Aus-
sicht. genommene V o lks z ä h l n n g , über welche wir
gestern berichtet, soll, wie wir weiter den« St. Peters-
burger Bläteekn entnehmen, mit der Einführun g
der projectirtell neuen Steuern in engem Zusammen-
hange stehen. Zugleich mit dieserVoltszählung soll
auch eine- Sammlung bkonomisclpstatisiischer Daten
vorgenommen werden. · · « «

- Aue St. Petersburg wird-der am 11. d. nach
kurzem Leiden erfolgte Tod des bekannten Augeuarztes
Dr. R. Blefsig gemeldet« Derselbe» ist dem Fleck-
typhus erlegen, der durch türlische Kriegsgefaugeite in
die von ihm geleitete Augenilinik eingeschleppt worden.

Aus Neun! liegen uns in dem dortigen Tagesblatte
die ausführlichen Protokolle der ersten öffentlichen Si;
tzung der StadtverordnetensViersainrnlung
vom 11. d. Mts. vor, die auch für weitere Kreise nicht
ohne Interesse sein dürften, da die Vrhaiidluxtgest
zumeist Verhältnisse betrafen. wrlche sich« in der
Mehrzahl unserer Communen in ähnlicher Lage be-
finden und im Ganzen voraussichtlich in analoger
Weise ihre Erledigung finden werden. Wir erwähnen
zunächsxd daß zum Vertreter Nevals auf dem z. Z. ver-
samcnelten Landtage der estländifchen Ritter-e und Land-
schast das Stadthauptiiiieseinann gewählt und zur
Ausarbeitung einer definitiven Geschäftsordnung
für die Thätigkeit der Stadtverordneten Versammlun-
gen eine Coinmission constituirt worden, welche aus
den Stadtverordneten Tschumitom A, Hbppener,sEd.
Koch und Baron Tollbestehen wird. Von hervorra-
genderem Interesse unter den Verhandlungen der
in Rede stehenden Sitzung war die Berathung lüber
das zufolge Beschlusses der Stadtvero.rdneten-Versamm-
lang« vom 13. Februar vom Stadtamte entworfene
,Project zur Organisation der Executive
in der städtischen Verwaltung«. Dieses Project
lautet in feinem wesentlichen Theile folgendermaßen:
»Die Städte-Ordnung verlegt im Allgemeinen die Exe-
cutive in die Hand des Stadt-Amtes, bestimmt aber
gleichzeitig in ihrem Art. 73 und dessen Anmerkung,
daß zur Ergreifung entsprechender Maßregeln in außer-
ordentlichen Fällen, sowie zur Verwaltung ein-
zelner Zweige des ftädiischen Haushalts und Ge-
meinwesens die Stadtverordneten-Versammlung- aufVor-

heilnahm und jetzt ein rite immatricuiirter Hörer
der Vorlesungen ist, die ihn auf seinen hohen Beruf
vorbereiten sollen. Ihnen widinet er sich denn
auch ganz mit demselben Eifer wie irgend ein anderer
strebsacner Fuchs. Die Morgenstunden allein gehören
in Bonn dein jungen Prinzen zur eigenen Befchäftk
gnug. EinFrühausfteher wie sein Großvater, benutzt
er- sie zum Ausarbeitekr der Hefte und sür seine Cor-
respondenz. Man rühmt bei ihm wie bei seinem
ösierreichischen Freunde die überaus große Gewissen-
haftigkeit im Großen und vor Atllem auch im Kleinen.
Gegen ein beiläufig für den nächsten Herbst angereg-
tes Project einer Reise nach Italien z. B. machte
Prinz Wilhelm den ganz verständigen Einwand, daß
esbis dahin nicht Zeit habe, sich genügend zu instrui-
ten, und ohne eine solche Vorbereitung lieber noch
darauf Verzichte Seine Pläne sind für einen Prin-
zen eigenartig genug. Ein überaus eifriger Soldat,
freut er« sitt) schon jetzt darauf, als Hauptmann der
Compagniq dieser Grundlage des preußischen Heeres,
vorzustehens Andererseits hat er den Wunsch ausge-
sprochen, seiner Zeit als Landrath einen Kreis zu
gouvekniren und damit gewiß ein durchaus richtiges
Verständnißfür die deutschen Civileinrichtungen bewiesen.
Auch die weitere Carriere in derVerwaltung wünscht
er durchzumachen Mag vieles unter diesen Projecten
und Plänen immerhin unerfüllt bleiben, so ist ihre
ganze Richtung· doch ein vielverspreihendes Symptom
sür einen Sinn, der dasHerrschen mit Recht nicht am
wenigsten für einen Beruf hält, für den gelernt
werden muß. Friedrich der Große als außerordent-
licher Hülfsarbeiter bei der Kriegs- und Dornänen-
kammer zu Cüiikin ist in dieser Beziehung gewisser-
maßen ebenso typiscb für die Anschanungen der
Hohenzollerit in der Staatsverwaltung- wie das fis-sie
Dringen der preußischen-Könige— darauf, daß. der·
künftige Herrscher den geheimnifzvollen ~inneren
gienstss der: Cympagnie lernen soll, auf der anderen

site. -



siellung des Stadt. Amtes besondere temporäre oder
ständige ExecutiwCominissionen aus mehren Glie-
dern nach ihrer "Wahl einsetzem und falls es ihr zweck-
mäßig erscheint, die Verwaltung eines bestimmten Zwei-«
ges auch einer einzelnen Person, anstatt einer Commis-

zsion anvertrauen kann. Sinn und Zsveck dies« VO-
, stiinmung offenbar, ist derStadtverordneteipßersammlung

die Möglichkeit zu geben, durch ihre Mitglieder sich
an allen wichtigen Zweigendes städtischen Dienstes
felbstthätig zu beiheiligen und so für die Wahrneh-
mung dieses Dienstes einen Qrganismuszu schaffem der,
in lebensoolllen Beziehungen zur Versammlung selbst
stehend, nicht nur das Interesse derselben an den
öffentlichen Angelegenheiten wach zu erhalten, sondern
auch ihre Bedeutung für die Behandlung die-

ser Angelegenheiten wesentlich zu erhöhen geneigt ist.
Eine richtige Anwendung der erwähnten Bestimmungen
wird vor der sonst nahe liegenden Gefahr bewahren,
daß das Stadtamt als einziges Organ der Executive in
sbureaukratischer Abgeschlossenheit der Versammlung ge-
genüber sieht und daß sdadurchdie Communal-Verwal-
tung ein Gepräge gewinnt, welches der freien Ent-
faltung aller dabei betheiligteu Kräfte im Dienste der
Selbstverwaltung nicht günstig sein kann. Der aller-
dings unerläßliche Zusammenhang der Exeeutiv-Com-

» missionen mit dem Stadt-Amt ist-dabei durch die Be-
stimmungen der Artt. 74 und 75 der Städte-Ordnung
gewahrt, das; diese Commissionen dem"Stadt-Amt un-
tergeordnet sind und daß in ihnen ein von dem Stadt·
Amte aus seiner Mitte ernanntes Glied den Vorsitz
führt, oder, wenn auf Llntrag des Stadt-Anitesx- "e-ikne"
andere Person von der Versammlung zum "·Vorsitz«er--
ernannt wird, diese Person gleixbzeitig als Glied in’s

- Stadt-Amt eintritt. unzweifelhaft würde unter« dem—
Beirath und der Mitwirkung einer- "arößeren" Anzahl«von» Stadtoerordneten nicht nur die Executive in alle-n
ihren Aufgaben eine wesentliche Förderung.sinden,— son-
dern es würden auch die Berathungen und Beschluß-sassungen der StadtoerordneterpVerfaiiimlung durch
Jdie Betheiliguiig so vieler mit den Details der ver-
schiedenen Angelegenheiten vertranter Personen ein

lebendiges, auf alle Glieder anregend wirkendes Colo-
rit und zugleich die Gewähr größerer Gründlichckeit
nnd Sachgernäßheit erhalten. —.- Ausgehend von diesen
Erwägungen, möchte das Stadtamt vorschlagem für
alle wichtigeren Zweige der städtischen Verwaltung

- besondere ExeeutiwCommissionen » niederzasetzenj Zu
diesen wichtigeren Zweigen glaubt sie folgende rechnen

.-zu müssen; 1) Die Verwaltung des gefammten
«-Stadtoermögens, insbesondere die Verwaltung der
-Stadtgüter, sowie die Vereinnahmnng und Verausga-
bung der städtischen Einkünfte, desgleihen die Rech-
nungsführung darüber; L) - die Verwaltung des
sstädiischekr Bauwesens in Beziehnxkglsowohl ans Wege-

· bauten, Canalanlagem Erdarbeiten n. s. w.; s) die Ver-
waltungdes Hafens- sosvie der dazu gehörigen Gebäude
iundanderiveitigen Vermögensobjekte; 4) die Verwaltung
des Stadtgesängnisses und der dazu, gehörigen Gebäude;
.5) die Verwaltung der Armenhäuser und der dazu ge-
hörigenGebäudez6)dieVerwaltungdesEinquartierungs-wesens und der dazu gehörigen Gibäudez 7) die Ver-
waltunguses Fenerlöschcveseiis sowie der dazu gehöri-
gen Gebäude und Geräthschirstenz 8) Verwaltung der
Promenjden nnd Gartenanlagenfi —— Auf Grund die-ser Erwägungen stellte das Stadtamt seine Anträge da-s bin: ~1. Daß folgendeExecutiwComissionen unter dem
Vorsitz je eines Gliedes des Stadtaintes einzusetzen sind:
I) die StadtcasscrCommission snebst dem Erheebungs-
Coinptoir für die Schiffs« und Handelsabgabenx be-
stehend aus 6 Gliedern; 2) dieißau- und Wege-Com-

,;missioii, bestehend, abgesehen vom Vorsitzey aus einem
Gliede des Stadtamtes und noch 7 Gliedern (mit Hin-zuziehnng eines Technikers z) S) die Hasencksommission

bestehend aus 6 Gliedern; 4) die Gefängniß-Grunds-
siou, bestehend aus 4 Gliedern; 5) die Siechen-Com-

« mission, bestehend aus 4 Gliedern; 6) die ’Quariier-
Commissiom bestehend aus 4 Gliedern; 7) die Fenerlösch-
-Commission, bestehend aus 4 Gliedern; s) die
PromeiladeipEoiiimission, bestehend aus 4Gliedernz
11. den einzelnen Commissionen die gewöhnliche
:)iernonte« der ihrer Verwaltung untergestellten Baulich-Teilen, Plätze nnd Wege zu übertragen, alle Capitak
und Neubauten aber der BawComnrisslon zur Aus'-
führucrg zuzuweisen; 111. die Wahrnehmung aller nicht
den Cxecut-iv-Commissioneci zugewiesenen Zweige der
Executive beini Stadtamte zu belassen; IV. das
Stadt-Amt zu beauftragecy baldmöglichstJnstructionen
ifirr sämmtliche ExeeuliipEoinissionen zu entwersen nnd
sie der StadtverordneteniVersacumlung zur Bestätigung
·vorznlegeu.«"· « Nachdem die Versammlung den Er-wägungen, von denen sichdas Stadtanit bei Ausstelslung des Projects hatte leiten lassen, ihre Zustimmung
gegeben, wurden PunctL 11. nnd 111. nach kurzer De-
sbatte angenommen. Punict 111. erhielt auf Antrag des
Stadsverordneten A. Tschuinitoiv folgende Fassung:
»Die Wahrnehmung aller nicht den Execntiv-Cominis-sioaenzngewiesenen Zweige der Executive, so weit
sie bereits an die neue Verwaltung
U V C V g»e g-a n g e n , beim Stadtnmt zu belassen.-SL sbetersburg 18. März. Wie vor Jahresfrist,s» Des-NR· sich auch heute die Börse in fieberhafterUtlfkjkklekkieih in unausgesetzteir Schwankungen. Vondjk 13111911911 Wendung zum Besseres» schreibt u.A. rer
SL P«- Hekz in seinem gestrigen Börsenberichte, war
heut«- EUch keine Spur mehr vorhanden. Ursache hier-svvn ist das Säbelgerassel der hervorragendsten Organe
DE! LUssUchEU Wisse, welches ans der Ueberzeugung

- kSiUI!Isk- DsTß ein Krieg« mit England nahezu unver-
Meldllch »SETVVVDEU M« Den friedlichen Aeußerungen

« der ossiciosen deutschen und öfterreichischen Blätter wird
hie! Wetlkgek VEVEUEUULD als ausswärts, zugemessen und

. die St. Petersburger Börse, irkelche sich in Bezug aufOel! Cvlllsglltlg Te! VAIUW tlvch Vor Kukzegz gern Voki
« lider Berliner in’s Schlepptau nehmen ließ, sucht jetzt

in dem constanten Herabdrücken unseres Nubels einen
Vorsprung vor dem· Auslande zu gewinnen. Die Nach-
richt von der Reise des Generals Jgnatjew nach Wien
ging nahezu spurlos vorüber; die hiesige Börse glaubte
nie an dieEventualität eines Krieges mit Oesterreich,
sie war stets überzeugt, daß sich sit! AUZWES HAVE«
werde zur Befriedigung der öfterreichischen Interessen
und hatte alle die Erwartungenj welche an die Reise
dieses Diplomaten geknüpft werden, bereits längs! es-
comptira Eine bedeutend intensivere Wirkung »hatte
dagegen die Konstantinopeler Nachricht von tiirktschen
Trupp-m-Concentrationen bei Bujuldertn Die Spreu-
lation wußte nicht,s in welchem Sinne sie diese Maß-
regel deuten solle, ob sie selbe als eine gegen England
oder gegen Rußland gerichtete aufzufassen habe. Bei
dem Pessimismus der sich der gesammten Coulifse
nnd baute tinance bemächtigt hat, dachte man an das
Schlimmste und; glaubte hierin einen Vorwand zur
Baissirung der Course zu finden. London eröffnete
den Verkehr zu 25,50 Geld bei Trassenten zu 253X8;
zu der letzteren Notiz kamen bei Beginn der officiellen
Börse. einige Abfchlüsse zu Stande. Bald jedoch v e r -

schwand jeglichessAngebot vom Markte und
Resliscianten bequemten sich zur Anlegung von sogar
25,25, jedoch waren Trafsenten über 25 nicht zu» fin-den. Deutsche Plätze waren 214 gesucht, zum Schluß
jedoch nicht über 213 «zu"haben. Einsehr aufgeregtes
Geschäft entwickelte sich gleichzeitig in Halbimperialem
zu 7,78 einfetzend, stiegen sie sprungweise um den
Börsenverkehr zu 7,861,!2 zu verlassen.

TAne Hnschgar wird— der Turkest. Bin. gemeldet, daß
dierspChinesen jetzt, da Beg-Kuli-Bey ihnen ent-
gangen, ihre Rache an dessen Verwandten und An-
gehörigen auslassem So ist der Sohn von BegKuli
in seinen« Käfig gesperrt und ein Bruder nebst einigen
Frauen Jnach Peking geschickt worden. Mir-Kassim, i
welcher unlsängst xim Auftrage von BegsKulkßey als
Gesandter in Tafchlent war, soll sich durch die Flucht
gerettet haben.

Neaeftesssoåk
St. Zlietersblirxk 15. März. Dem »Golos« wird

aus Wien telegraphisch gemeldet, daß dort die Annahme
bestehe, Gras Jgnatjew werde dem Wiener Cabinet po-
sitive Vorschläge unterbreiten, auf Grund deren ein neues
Einverständnis; zwischen beiden Regierungen sich werde
herstellen lassen. -Doch könne dies nur unter der Be-
dingung geschehen, daß der Westen der Balkanhalbinselzur vollen und uneingeschränkten Verfügung Oesterreichs
gestellt werde. ·

Aus Warschau wird demselben Blatte gemeldet,
daß der General-Gouverneur Graf Kotzebue am 14.
DJiärzaus Warschau nach Berlin gereist sei. Es.ver--
lautet, daß der Graf in einigen- Tagen nach Warschau
zurückkehren werde. · «s Berlin, 26. (14.) März. Der Handelsminister Achens
bachhthat gestern Abend sein Entlassungsgesuch einge-
rer .

Berlin, 26. (14.) März, Abends. Der ~Neuen Zeit«
wird von hier gemeldet: Die Verhandlungen zwischenRußland und England währen fort» Noch besteht die
Hoffnung, daß ein Einverständnis sich werde herstel-
len lassen. -

Graf ·Stolberg ist zum Vicekanzler ernannt worden:
er hat sich nach Wien zurückbegeben, um Kaiser Franz
Joses sein Abberufungsschreiben zu übergeben.

gleichen, 26. (14.—), 9Jiärz«. Es wird versichert, daß
der Befehl gegeben, unter der muhalnedanischen Bevöl-
kerung Indiens eine Aushebung vorzunehmen.

. Paris, 26. (14.) März- Abends. Der ~Temps«
meint, das Zustandekommen des Congresses sei in Folge der
Weigerung Englands gescheitert. Der »Temps« fügt
-hinzu, Frankreich habe vom ersten Tage an erklärt, es
würde nicht an dem Congresse theilnehmen, sofern nichtsämmtliche Signatärrnächte auf demselben vertreten wären.
Dem »Temps« zufolge verlange Erigland ausdrücklich,
das; das Congreßprogramm schriftlich aufgesetzt und der
Genehmigung der Großmächte vor Zusammentritt des
Congresses unterbreitet werde»

- ztiotiilautitiopeh 25. (13.) März. Die bei Bujukdere
campirenden türkifchen Truppen habens sich gegen, die

Höhen von Maslak zwischen Bujukdere und Pera zurück·gezogen. »

Tjelegr—anrreie»
der Jntern Telegraphen-Agentur.

Wien, Mittwoch, 27. (15.) März. Die ,-,-Politische
"Correfp«ondenz« meidet aus Konstantinopel vom 26.
(14.) März: Se. lJiserL Hob. der Großfürst Ni·kolai,
in Konstantinopel eingetroffen, begab sich mit einigen
Generälen in einem GalaiKaik nach Dolmabagdsche Der
Snltan empfing den Großfürsten in Anwesenheit Achmed,
Versih Reonf, Saofet, Osman und Onou Paschas
Der Besuch währte eine Stunde. Unmittelbar darauf
empfing der Großfiirst in Beglerbeg den Besuch des
Sultans mit den Ministern und Würdenträgern. Der
Sultan verweilte daselbst eine Viertelstunde. Sodann
kehrte Se. Kais Hob. der Großsürst nach Sau Ste-
fano zurück. »

Die Rufsen sind gegenwärtig mehr wie bisher ge-
neigt,- Tirnowo anstatt Philippopels zur Hauptstadt
Bulgariens zu machen. Die Russen haben die Entwaff-
nung der gesammten bulgarischen Bevölkerung nn-
geordnet«. · »

Wien, Mittwoch, 27. (15) März. Die ~Po«litische
Correspondenz« meidet über die vorgestrige geheime Si-
tzung der vereinigten rumänischen Kainmerm Cogolniceano
habe in derselben einen Bericht des runiänischen Agetitetr

m St— Peter-spukt; vorgeleseir wonach Fürst Goktschakow
DCIUTSUICU erklärt, daß Kaiser Alexander die Verweigerung
der ·Retrocesslon Bessarabiens als eine persönliche Be-
letdrgungv erachten» würde. Jn Folge des tiefen Ein—
VVUCTEZ VIII« EVHNUUS Watfür gestern Abend eine neue
geheime Sctzung der Kammern anberaumt worden.
SpectaLClelrgramlne der illeueu Wörptschen Heilung.

Wien, Donnerstag, 28. (16.) März. General Graf
Ignatjew hatte gestern Mittags eine Conferenz mit dem .
Grafen Andrassy. Am gestrigen Nachmittage wurde Graf
Jgnatjew von Kaiser Franz loses in Audienz empfangen.

Fortbau, Mittwoch 28. (16.) März. Aus Newyork
wird gemeldet, daß englische Agenten in Amerika Pferde
für die Artillerie und Cavallerie in einer Anzahl von ·

18,000 Stück aufzukaufen den Auftrag haben.
(Währ"end des Druckes des Blattes eingegangen-J
ist. Peternlntrg, Donnerstag, IS. Niärz, Mittags.

Eine Special-Depesche der russischen St» Petersburger
Zeitung ineldet aus Wien, daß General Graf Jgnatjew
in Wien einen vortrefflichen Empfang gefunden und seine
Mission vollen Erfolg gehabt hat. · -

Aus .Wien wird ferner gemeldet, daß auf» Malta
neue Forts errichtet werden, welche mit den stärksten
Geschützen armirt werden sollen. v «

· Loeales . -

Das gute Andenken, welches das« Kiinstlerpaar
Mente r -Popp er von seinem ersten Besuche her -

in« unserer Stadt hinterlasfen hat, ward durchdaszahlreiche « Erscheinen des— spublicrctn im( gestrigen
Con certe vollauf gerechtfertigr Wir haben es. in
der That- mit Künstlern ersten Ranges Izu thun.
Was die Leistungen der Frau Menterdpopzp e r
betrifft, so erlitten dieselben durch die Beschaffenheit des
ihr zur Verfügung gestellten Coneertflügels eine erheb-
liche Einbuße: das Instrument ließ viel zu wünschen
übrig, die Klangfarbe der Töne war eine sehr un«-
gleiche, das Pedal regkg der Dämpfer leisteten nur in
sehr unvollkornmener eise ihre Dienste s— oft rausch-
ten die Töne in unerquicklichster Verwirrung in einan-
der hiniiben Hieraus mochte wohl auch die« leichte -
Indisposition der geschätzten Künstlerin herrühren,
welche in ihrem Spiele hin und wieder zum Ausdrücke
gelangte, so namentlich in dem Vortrage der As-dur—
Polonaise von Ehorsin, wo die gerügten Mängel des
Instruments besonders grell hervortraten und wo, wie
uns scheinen wollte, die Behandlung der Piece eine
vielleicht» etwas zu willkürliche war. Im Uebrigen
können wir der hochbegabten Künstlerin gegenüber nur
zu vollem Danke uns verpflichtet fühlen. Gleich in
der ersten Viere, dem Schumannschen EarnevaL führte
sie die Vorzüge« ihres Spieles in hellem Lichte vor —-

eine unnachahmliche Weichheit des Anschlages eine
duftige Zartheit des Piano, eine graziöseLeichtigkeit in
der Wiedergabe der schwierigsten Passagen, wie wir sie
wohl nur höchst selten bisher zus hören Gelegenheit ge-
habt haben. liFine wahre Perle musikalischen Ge-nusses bildete der Vortrag des reizenden SchuberkschenLiedes »Trockene Blumen« in rser Lisztsihen Bearbei-
tung —— vielleicht hätte die Melodie, welche sich metal-
len von der Begletung abhebt, ein wenig leiser durch-geführt werden können. —— spln Herrnx Popper
mußten wir nicht nur· einen der bedeutendsten Cellu-
Virtuosen der Jetztzeih sondern and) einen überaus ·
talentvollen, gedankenreichen Componisten erkennen. Für
das Talent sprechen die überraschenden und dochimmer
natürlichen, in ihrer Ungeztvrttrgetrheit originelletr z
Uebergäugey für den Gedankenreichthuin die Melodien-
fülle, welche der Componist nicht nur dem leitenden,-
sondernauch dem begleitenden Instrumente in den fast.zu verschwenderisch eingestrertten Tuttis seines Concert-
stückes, welche nur bei Orchesterbegleitung vollen Effect
erzielen dürften, zugewiesen hat. Im Uebrigen hätten
wir der Composition größere Geschlossenheit gewünscht.
Das Motiv zurallerliebsten ~Gavotte«, für deren
Wiederholung wir dem »Künstler zu besonderem
Danke« uns verpflichtet sich-ten, war in seinerEinfachheit hinreißend: es beruhte fast nur auf einer
innerhalb zehn Tönen hinaufgeführtenTonleiter. Der «

Strich darf als ein vollendet schöner bezeichnet werden;
»spielend« überwand der Virtuos mit der saubersten

Leichtigkeit alle technischen Schwierigkeiten, nirgendwo
machten sich Härten bei dem Uebergange aus den höchstenLagen in die tieferen geltend, die Filangfirrbe blieb sich
durchweg gleich schön; bei der feinsten Hiüancirung «
hielt der Vortragende sich frei von aller Willkiirlichkeit
und Uebertreibung Zuden schönsten gestern uns ge-
botenen Genüssen zählte wohl die bekannte Servaissche
Romanze - bei haushälterischerer Bogenführunghätte
der im leisen Piano arrsklingende S islußton wohl auch
auf einen Strich gebracht werden können. Wir:
freuen uns über den für morgen in Aussicht gestellten
Genuß: besonders dankbar sind wir für die Aufnahme
einer Beethovenschen Sonate in das Programm; Bei
aller Armuth der CellojLiteratur ist uns - wenn wir
nicht irren - seit Jahrzehnten keine einzsge Gelb-Com-
position jenes großen Meisters geboten worden.

——e——.

Waareirrsrseise (en gwsis »
Reval, den 11 äl)iärz. · -

Salz pr. Tonne. . . . .
.

- NbL-«FWP- 10 NR— Kur»
Viehsalz pr. Tonne ålO Pud . . . . .

.. .9R.50 K.
Norwegische Hheringe pr. Tonne . 18 —- K. - 23 R. - El.Strömlinge pr. Tonne . .

. «. 19 or. - K. —2O R. K.
Heupr.Pud
Stroh prszVue . - ·» «» · . . . ~ 35 Kost.
Fjmkh Eisen, qesciimredetes, tu Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.
Steinkoblerr Dr. Vud . . . . . . . . . 22 sitz-is;

Verantwortlicher Nedacteun Dr. E Ncattiesexx «

Neue Dörptfche Zeitung.
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Die Herren Studirekideir Alexander Freitag den 17. Zllärz 1878 sz Sonntag den· 19.· März 1878 s»F;;;l;»s;s;ssikjgdexskkzzkjjljktsszvokfdizk i« d» un. n: naifkkkirn uuipskfini Msssskssssssss II
Dank, n. «. en. 1878. .

- :,-»»

Mk, 220« R« Rukxz Seel»
-

Das Lwlakkdkskhe Lal·ldku·ths-C9lle- sW« -"-.;2:-- - Instrumente. « use-·
gunn bringt hiernnt zur allgemeinen EYJEFHYYEYO P»o«g»am·m· HOF I J JE E·

Ortes-Asche« Ocftikks 4 Velthäb ragen von . . . . . .
. Cherubini. -

stationeji zu· je 2 Hengste« in den PIOgraTIV· L) ~scllneewittcllen«, fijr
·

Zcllkllltellbllkg scttlkkl
4 Kreisen Ltulatids errichtet worden 1- . FPSUSIDQIIOI ll 8011

- L ·hbshs· klind und vom Februar bis Ende Nlai I— TM! Ops ·1 Nr; 3 · Fllsdkclzvlekszlxlvtit YOU·
AGREE« I e «

dsp J. bei folgenden Herr·n·Kre·is-Ge- lIZUJIEJJEHHOYZZZ · Z) symlshoslse Tlämssjuevzg HERR·
·

- in Vor-pat- .

mit« Beamte« z« Zlthlllklssölveckell oello ... . . . Fee-Moden. 4) Marsch für-Orchester von Joachim. Bøscrrcmkiejsikjsindkjjgke aus dem Süd·
stcUlOUlkt sEM Wckdclll 11. a. Lkskgllsllll ..

. Mozart. Z) Ollvektüke ZU ~d. Inst-i— ·
«

Osten; Ungarn, Molltenegro, Türkei
·1) für den bligcrWolniarschen Kreis b. Savotte .. . . Tarrimc gen Weibern« von Evas-solang. etc. 2 Bde. - Fortschritt, welke Blät-

bei dkjn Baron Caknpejkhausejj c. Akls .:. . . . Bettst- Änkan 5 Ende· 7 per. 3 Bdfb - Bkec ECBPZCH die« MIUS

s« As» ss 2 Hort«
bei den: Herrn Kreisdeputirten m· a» zwar« »« » F»»»z»««.· HZHIESIZEEHA vsjxltelfk ZUAIEWUSTF 2 Bd» Dezzezsz NO» z Bd» .- Mk-
VAWTI Mkyelldokff zU REM- b. Mazurlta und . —— Abonnenten erhalten Billete für 8395777 humpkistischek Haus«-hat««kau 2 Hengste. weitere.

.··.
. Ganz-in. den halben Preis bis Sonnabend. · IMIYCEWÄ Itzdbuntek PGLAF-nZ) fUF de« DsrpabWerroscklen Krels c« mgsgesn·stanu· 5»;»,z«,,.z-1«z«z Ju allen Buchhandlungen und im un- ZEIT-11, Rdjssleklklldgxflceralk - Erz-Jur-tm desp »den« NW« Klot d. Tasse-stelle .

: leoesini-Liszt. kekzeichUSkFU Vetkage zU OTHER! s lien Jmd Sioilien- 2»Bds- - EINIGE--m» DUIPAt 2 Helllsstlss « « IV. Engels. Fatltaslv . Pera-ers. « « « bayxusche Dorfgeschiohterh-——Eozøj«en,.
4) fur den PernarkFellinschen Kreis —v, Um« Jgzrprzntzsie Liszt. · · e· r PSVESTOIVO f— klstssMi Fkssgmsnlsss Z,

. bei dem Herrn Kreisriehter Baron - -—--k-ii—-»«-n« . l von
Bdasp JOMT esm Goldmensosp 4 Brief-««

Uslgss«-Stssnbssg s« Fsllsn nnrnng 8m» Abends.

Rtga Imßltterhaufe, d. 1: Ma·rzlB7B. H, E« J« Kakowss Buchhandzung In deutscher Uebertragung übeskåijgsige lzriefehxikn elxne Freulryiiärk
» von irrer, it; o·e..—— o,

, FIYEUZIZ de« Dsakz . lörxzfässllzluokkzklkzzxzåk Abend an der Andreas Afrharim s Beethoven naolt denmschilderungensmsdet Im Saale del« Bykgekmllsssz Ehe «——«

s"sj——v—————s- Ekeggnt mit Ggjdschgjkk gebunden 3R« seiner Zeitgenossen. - Pozlcch um--Z. interessante Vorstellung Samyjedensf · g an. r.sV «,

«

sonsc.——E-«·m«»u, mein ist die Rache.
des ·

,

. « « m e! US 3 Burg« - Ei-;2z, musikkuische ehe—-m, uszäanowätsgh Ztur kurze Zeit! M DOIpAEs kekkexskepkkn 3 Eos. » Irr-», neue
Eine Salnojeden-Familie mit kleinen Ein ja» es Mädchen , Stadtgesehichtexx 3szßde. ·-

Bruch—-
starr. KLEMM, J« Nsxtvnaltracht gekleidet, ist wen-des nrm if: schneidern ist wird OF«- Fels W« E«- - ««««««s«k«s

- . I« HEXEN-»F— hketelblt emgekkollen Und kagllch ZU sehen zum sofortigten Antritt aufs Latjd ge— du«« ·Re—lher· 3 Bd« samayoMjkJszsp
lorclpolexpeclitiosi cles capitain Pers-s. auf dem Hofe des Gctstwirtheit Thomson, Zug» z» erfragen Fjschekskkasse N» 4 VCI Oder Dame« EIN« MAY-STE-

» Z. «4z-««-iz2»2g. gegenüber der Stadtwage Enkel; links s «
·

) Blätter im Winde. Terrains-ex. die
» KUMSJMJIUSAIITS VCMSIISSIIITEIL Dieselbe, von den Gestaden des Eis- en Gsllskalids 4 Ede- —·- JTOZEIS KIND-Es

Trgxkzxreernxgglxjrgscigsgxvlräeärsjxåxggtrnsxtxoaer xueeres hierher gekommen, wird sich auch · ·gut; renovjrtes naturwisseuschaftt Roma-ne. 26 Bde..
z« «»,,,»,-z»»»· In ihren; nomadeuartigen Leben produ- s · sssmm es« «FY Gleichzeitig beehren wus uns, un·Hgszizgspkgkkzscgek Weg» J clren. Jhre Speise besteht aus rohen mit allen Wirthschaftsbequemljchkej- set-m geehrtenpublicum dieBenutzung

Anfang 8 Uhr» » Fischen und Rmdfletsch
··

· » ten, wenn gewünscht-auch mit Mohgin unserer fkallzdsiscllsn und englischen
Das Nähere besagen die Mermis. t Emmkt S« Pekspkx 30 Kop., fur Kinder und Aufwartung, ist zu Vekmlcllleu lskihhihllUkllskp SOWTS UUSSPSS Mllslkass

F» F; .

- ÄIO - Lsillinslituts angelegentliohst zuur emeincleoerioalltiirgeu.. « . « «» - ————-——nn-. empfehlen.

Magazin-Versäzläge·
Ragazingttger,f·· ··G · d ernpflng ···-

»

. » · - ·
g o ne.

· ·«

ugaziii u er ur emzeue emem e- ««

I
nie»
- ietstndens erschrak» »» s «» -

- T««

H——————-;———

Vetschläge für Kküge U« Schenken- Cmc Kanimerlnngfer undmtnutlccttelrezttlldtfgdakdllxstxäetttst J · h .f h· fVekfchlåge fTTT HOUVEITVETVEUDQ wird gesucht, die ganz sirm im Schnek «U,. . · z « e a« Pt-
Abgaberpfsiiclzer (Rehnungi raaniat), dern ist. Zu erfragen im Haufe Graf « eh« dæ

FHAHS Abends 70n7-..101 Um.ma-Deputatiftemßücher (Moona raamat), Mannteuffell am Markt. · « «

· gjkzjjschsz HesenkzsszzzspupJmpf-Jsurnal- spi » a - ·

.· - L« . Efne Basserknannsche . Zon- UIII ZAIIIPGUIHOU Besuch bllsllslsJmpfer-«s;ournal- - · D. t D s h !Revaecinations-Journal, ·
« «

D G a VI; ··a
lrec m· r· c um· Z«

Kopsfteaenoiepakiiiiosie-often, aVlanquette zu Nzagazin «Reparti- . s ortxProfessor der Philosophie an der universität Dorf-at« Dejkokzråzåltizcshtlo hofsl Ich! III) dtc Ante
streuen. "

d
-

. . 95 S "t- . 80. "s 65 K .

«

« «
und alle übrigen für Gelneindeverwaltun- last gen! Mz« verkfufep FO- elen gr ————Prel op . DtreedeSgsepster spmch aus Dir« nun
gen erforderlichen Blanquette stets vorrä- Ultsp tmße Haus Nr' L beF Carlsptk - C. Mattiesetfs Verlag. ·

this in Ylalttefetfs «—————————Emgangdurch—--———j—-——s—den Hof«Rufs· Ju der Peplerstraße Nräduiticlrnrlierri in Dorpat Baxdigero Abreise halber Werden verkaufen Und ertheilt daselbst der Haus- « oflentllch wlrst DU me Ant-
Da die ·

u. . - emexToslettcv cm Paar Ruhestuhlw »; Patenkachsen « j.....-......j-........—.

eåmx TZUUM Imd Ttsck)tihk- eint! THE)- Gine Ware-U)
«

« Abreifendh
. » - » · lampe &c. auf dem Stationsbergh Haus . .e« 3R—« d Hh «, , d

«

»

der Rappmschen Papier-Fabrik va- Stolzenwaln bei Frau Obrist von Jannau. s El« EhalspkkYWUkp s· ists-Irr) GFuYExEhe "s ««
·

«

MUk Wird, so findet ein gut empfdh- Lfwk Dwei Yfetdwlsefkhitte U. lHalteL s! Eduare Twikbuty wem. send.

lener Mann, der die doppelte Buch- ættkt S und · Yggkkzmmkzzk cskkmdzglhlllttlgß gdetslau kennt, Anstellung. werden verkmethsk zU Feskllchkettett Von · Hexe! London: HHn Deiienxoth und.
CUU 111 Cl« kU Ilchejj Sprache in Tjs lekmeisjkk

» gdjk on Baltalowrxus Pleskary Gutsbesitzer Barck aus
Wort und Schrift erwiinscht jedoch

ch Steiusttcg NTY--——37·s« kauft , ATZlHtFlrSStFHZTTßeklYZEkZTchZErauåsktttkttkini t Bedin un .
· « · · l · . Ost Id a s R·ga, Bf« g sL"·1 v,J ich««)- -s!s- E. »F. kernig, Däatnen esse-der W. G. Laute. kkzkskxkhmsssårsxiDlHZlHZLHlTOEFEFYFHEEerste;..-.-».....——i und a e ein mein Fach ch agende Arbeiten ————————————,—————H— Hnzamkg ·' »

b k t U b
·· werden gut Und billjg in kurzer Zeit aw Fkjschg ».exinxxsikxaklzn aänlpeeblsze· gefertigt.

· · · M .h H h Wtttetugziiogrzlxeoggåirxtjtungen.
- i?schen Handlung abgegebenen ————»——·2·W empzng u empgehlt Z los« cltecelsinsl N E w IZZ

-

wird ersucht, über die-Bestimmung - 4MJ 5915 t—ä2·.Bx-·-t - tstoxt I. 5.2—1.284—.1.- o2LHL Ykbkkjg · Journale Clscljllllllkc M. 328 s— 5.7»7.(1.313.z1-s ... 123· - lAb. 55.2 —3.8 69 4. . - -

» HY »,
-.

»
Jus Bkemenhof Und RQIYMV Mittelv.27.Mcikz——7e4·.· »« S I le Vorm hls M a. 40 KOP. Ulld LZasscNFlltck Extreme der Temperaturmittel m den lehren

·
·

T. gnuttieserrs Buchdxx aIR. 10 Kop., 2 R. 20 Kop. Zgsshzkssxzszss7sssszsgzsgflnss- 7-59T·J-18753-
lmd UUf DEUI GUTC ULMU zU haben— · - U. Ztgs.-Exped. und 3R. 30 Kuh. 12Ljcihkig·es Mitte! vom 27. März —0.90.

Von der Cenfur gestattet. Verrat, den 16. März 1878. Druck und Verlag von C. Matties en.



Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage Ausgabe
tm! 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Ubt Abends, ausgem von 1—3 Uhr Mittags,.geöffnet,

Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr« Vorm.
Preis für die vietgefpaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dreitnaliger Jnsertion å 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

syst-IV« sc! AOULPULjährlich 6 Rbl. halbjährlich 3 Rbl., v' tl·«· ·

330 skkoxxd ilnånstälyiicfkyl 60 gop Mit VTTFeTKZIIIJtFUIchRIFiIZp - jä ti 6 -50— Op- ballsäh 1·ch Essen.vierteljährlich l« Rbl.175r Ich» « 25 Im«

auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werde.n zu jeder
Zeit entgegen genommen. « .
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Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpan die erste Nummer der »Sakala«. Curatorn

Dr. R. Blessig -i·. Riga: Eisenbahn aus Bolderaa Reval:
Landtag. Paucker -f·. St. Petersburg: Die ausstehende
Esntscheidung Reichslandtoe·hr. Odessa:Sturm.

Neueste Post. Telegramme Locales AndenHcrrn
G. B. Bericht über die Verwaltung des Dorpater Zwangs-Ar-
beitshauses. H.-u. B.-N. .

Feuilletvrr Ernst Kei1 -f·. Vermi"schtes.

Politischer Tagesbericht
» " Den 17. (29.) März.

. Kaiser Wilhelm hat soeben seinen 81. Geburts-
tag unter den Jubelrufen der deutscbenHaupistadt ge-
feiert. Dieser Festesjubel ist durchalle deutschen Lande
gegangen und weit darüber hinaus, wo nur immer
deutsche Herzen schlagem Kein preußischen kein deut-
scher Herrscher hat· ein so hohes Alter erreicht, das der
Kaiser noch mit so Wunderbarer Leichtigkeit trägt.
Die Last der Jahre hat weder seinen Körper nocb
seinen Geist gebeugt. Wohl wäre es dem Sieger von
Königgrätz und Sedan zu wünschenjdaß —sein Lebens-
abend sich friedlich gestalte, wie sich die Sonne an ei-
nem stillen Sonimeriibende ein— vollem Strahlenglanze
zninUntergange neigt. Er selbst hat seinen Wunsch
nach Frieden zu allen Zeiten ausgesprochen und das
Seinige gethan, um dem von so vielen Kriegen erschüt-terten Erdtheile den segensreichen Frieden zu bewahren.
Jn trefflicher Weise giebt dieser Empfindung auch ein
Artikel der Prov.-Corr- Ausdruck, der die politische-Si·
tuation in Anknüpfung an das Kaiserliche Geburtsfesterörtert. Das Blatt schreibt: Jn der allgemeinen Ver-
ehrung für diePerspsrund das Streben. des Kaisers
istdas feste UUVTZWTITge Vertrauen eingescblossem daßes dem helxdenmiithiskn und sieggekköuten Fürsten vor
Allem auch heiliger Ernst mit der Aufgabe ist, die « er
unmittelbar nach der glorreichen Wiederaufrichtung des
Deutschen Reiches feierlich verkündet hat — ,,ein zu«
verlässiger Bürge des europäischen Friedens zu sein«.
Entschiedener als in irgend einem Jahre seit dem letztenKriege hat der Kaiser in diesem eben vollendeten Le-
bensjahre seinen ernsten Willen und seine Kraft zur
Erfüllung dieser Aufgabe bethätigen können, und es
darf ihm zu hoher und freudiger Genugthuung gerei-
chen, taß sein friedliches Streben bisher gesegnet war

a Yruitlktetr
Ernst Keil» -1·.

Einer der ältesten Freunde des, wie von uns gestern
gemeldet, am 23. März früh in Leipzig verstorbenen
Herausgebers der »Gartenlaube«, Ernst Keil, ein bekann-
ter ReichstagsElbgeordneter und Dichter, schreibt dem
,,Berl. B.-C.« :

Nachdem er am Freitag seine »Gartenlaube« expe-
dirt —- für ihn stets das wichtigste Geschäft seines Le-
bens — ist »Ernst Keil am- anderen Morgen gestorben.
Die Ursache seines Todes, der ein nicht erwarteter ge-wesen zu sein scheint, ist noch nicht bekannt. Die Kunde
davon wird in der ganzen gebildeten Welt eine tiefe
und aufrichtige Trauer erregen. Deutschland hat einen
seiner besten Bürger verloren, einen der wenigen Män-
ner des Jahres achtitndvierzig die in den neuen Verhält-
nissen unter der alten Fahne Dauerndes und Werthvol-
les geleistet haben. Jm Kerker hat er den Plan seiner
»Gartenlaube« entworfen, die -zuerst als Beiblatt des
—,,Dorfbarbiers« erschien und diejetzt das verbreitetste Blatt
der ganzen Welt ist. Seine alten Genossen waren-die
Ersten, die um den Herausgeber sich schaarten, der mit
einem wahrhaft bewundernswerthen Scharfsinn, nichtnur den Geschmack und die Bedürfnisse des Publicumzu befriedigen, sondern auch stets die rechten Mittel und
die rechten Leute zu finden wußte. Die ersten Schrift-steller haben es sich stets zur Ehre gerechnet, zu den Mit-arbeitern der ,,Gartenlaube« zu gehören, und wie viele
jetzt allgemein bekannte Namen sind nicht dort zum er-
sten Mal genannt worden! Dieses Blatt war die Auf-
gabe— fSIUEs ganzen Lebens, der sich Keil mit unermüd-
Iichem Eifer hingab.« Er fand darin ein Mittel, das,
Was EV Uichk UUF politischem Wege erreicht hatte, zuleisten, und Keiner hat für die Erziehung weiter Schich-
teU der VEVMCVUUS Und für die Freiheit so viel gethan,
als er. Jede; Erfolg. den das Blatt hatte, gewährte
ihm eine aufrichtige Freude, während er jedes Hervortreten seiner Persönlichkeit mit kaum zu begreifender Aengst-
lichkeit vermied und inmitten eines wohlerworbenen Reich—-
thums mit bürgerlicher Einfachheit und Sparsamkeit
lebte. Der Mann, dem einst die bürgerlichen Ehrenrechtesaberkannt waren und der sich deshalb Jahre lang nicht

und Von allen europäischen Negierungen ehrend aner-
kannt wird. Gerade die jüngste Entwickelung hat dafür
neue vollgiltige Beweise gebracht. Der bisherige Er«
folg ist nicht ohne schwere politische« Sorgen, nicht ohne
ernste Anstrengungenerreicht worden. Einen besseren
Wunsch wird man dem Kaiser in sein neues Jahr nicht
mitgeben können, als daß es ihm vergönnt sein möge,
das bedeutsame Friedenswerk demnächst in Ge-
meinschaft mit den europäisehen Regierungen glücklich
zu Ende zu führen. ·

Die »Post« behandelt die in Berlin bereits einge-
tretenen und noch bevorstehenden Ministerverändertrngen
in einem »die Reconstruction des Staats-
m i ni st eri u m« überschriebenen Artikel. Das freikon-
serbative Blatt faßt sein Urtheil dahin zusammen:
»Man wird schon jetzt sagen können, daß nach dem
Eintritte der vier neuen Minister das g e sa mmte
Ministe riu m ein n eu es sein wird. Selbst-
verständlich kann niehtdie Rede sein von einem
P ro g r a m mw e.chse.»l , der eine Absage an die
Vergangenheit wäre. Aber neue Aufgaben des Staats-«
lebens von hoher Bedeutung und Dringlichteit fordern
neue Maßregelmdiese Maßregeln fordern neue« Män-
ner ·iu denjenigen Zweigen des Staatsdi«enstes, die
mit den nothwendigen Maßregeln »unmittelbar zu be-
fassen sind.- -Man hat das neue Ministerium, noch ehe
man seine Zusammensetzung mit irgend welcher Sicher-
heit kannte, als-ein farbeloses, als ein sogenanntes
Geschäftsminisierium ohne politischen Charakter be-
zeichnen wollen. Von einigen Seiten hat inan auch die
Miene angenommen, auf ein Ministerium der Reaction,
der Rückkehr zu altconservativen Zielen gefaßt zu sein.
Wir halten die eine wie die andere Annahme für
durchaus irrig und gedenken dafür den Beweis anzu-
tretenf Die ,,N.- L. CI« sshreibt über denselben Ge-
genstand :- »Begreislicherweise coucentrirt sich das Ur-
theil über die Bedeutung dieser Neubildung vorläufig
hauptsächlich auf die vollendete Thatsache der Ernen-
nung deseOberbräsidenten von Haunover zum Minister
des Innern. Wenn wir dieser Ernennung einen«pro.-
noncirt politischen Charakter nicht beilegen zu sollen
meinten, so hatten wir dabei ins-Auge; sdaß Gras Eu-
lenburg einer der heutigen parlarnentarischen Parteien
nicht angehört, auch an den politischen Parteitårnpfen
der -le"tzten- Jahre nicht betheiligt gewesen ist. Jndeß
wollen wir doch nicht verschweigen, daß sein Eintritt
in das Ministerium in liberalen Kreisen überwiegend
als eine Verschiebung des Standpunctes
derRegierung nach rechts aufgefaßt wird.
Seine parlamentarischen Antecedentien aus dem vori-
gen Jahrzehnt wie die Thatfachey daß er ohne Zweifel
einer der befähigsten Köpfe unter den streng conserva-
tiven Elementen in Preußen ist, berechtigen zu dieser

als Redacteur seines eigenen Blattes nennen durfte,
wich allen äußeren Ehren, die ihm in späteren Jahrenso reichlich entgegengebracht wurden , auf das Sorgfäb
tigste aus und fand seine Erholung in einem kleinen
Kreise vertrauter Freunde, die meistens auch Mitarbeiter
seines Blattes waren, der aber in den legten Jahren
und namentlich seit dem Hingange seines ältesten Freun-
des, des bekannten Professor Carl Bock, sehr -gelichtet
war. Vor fünf Jahren erlebte er den nie überwundenen
Schmerz, seinen einzigen Sohn, einen hoffnungsvollen
jungen Mann, plötzlich sterben zu sehen und seit dieser
Zeit hat eine gewisse Schwermuth und tief innerliche
Trauer ihn niemals wieder Verlassen. -

Ueber ten Werth der »Gartenlaube« kann man ur-
theilen, wie man will — das eine Zeugnis; kann ihr
Niemand versagen, daß sie dem deutschen Volke lieb und
werth geworden, wie noch kein anderes Blatt, das; sie
muthig und unentwegt für Recht und Wahrheit gestrit-
ten und das; sie ein Familienblatt im besten Sinne ist.
Ihrem Herausgeber muß es zu dauerndem Verdienste
angerechnet werden, daß der Ertrag seines Blattes für
ihn stets Nebensache gewesen ist, daß er den Inhalt
desselben stets »als die Hauptsache betrachtete. Sein
aufopferndes Wohlwollen, seine stille, geräuschlose Wohl-
thätigkeit, - seine liebenswürdige Freundlichkeit im per-
sönlichen Verkehr werden ihm ein unauslöschliches An-
denken bei Denen sichern, die ihm näher gestanden. Daß
er selbst ein begabter Schriftsteller war, ist Wenigen
mehr bekannt. Der R edacteur hatte keine Zeit rnehr
dazu, sein eigener Mitarbeiter zu sein. Es sind wohl
wenige Beiträge in der »Gartenlaube« erschienen, die
nicht seinem Einflusse eine verbessernde Umänderung zu
verdanken gehabt hätten. Lange, ehe Deutschland
äußerlich geeinigt war, hat die ,,"Gartenlaube« ein
geistiges Band um die Deutschen gezogen und nament-
lich hat sie bei den DeutschsAmerikanern eine zweiteHeimath gefunden. Jedenfalls wird sich ein Biograph
Ernst Keil’s finden, denn er gehört zu denjenigen
Männern, deren Lebensgang für den Beruf, dem er an.
gehörte, ein Vorbild für alle Zeiten bleiben wird.«

V e r m i f ch t e s.
Wie die Z. s. St. u. Ld. einer Meldung der ,,Rig.

Auffassung. Uebrigen wird man die Handlungen
des neuen Mmcsters abwartettmüssenf

Aus Wien gehen »der Nat-Z. Nachrichten zu,
welche die günstigere Wendung bezeugen, die in der
Beurtheilung des Friedensvertrages v on
Sau St efano in neuester Zeit daselbst Platz ge-
griffen hat. DerCorrespondent des gen. Blattes läßt
die Annährung des Wiener Cabineis an die Anfchau-
ungen Rußlands bereits vor der Mifsion des Grafen
Jgnatjew recht weit vorgerückt sein» Derselbe schreibt-
»Hier in Wien hat miiterweile eine entschieden fried:
lich e W e nd ung stattgefunden· Oesterreich und Nuß-
land haben sich vorläufig wegen Bulgarien s ge-
einigt und» es scheint, daß dieses interessante Volk nicht:
gleich bei seiner poiitischen Auferstehung und Befreiung
von einer halbtausendjährigen Fremdherrfchaft den Anlaßzu einem europäischen Kriege gehen wird. Bezüglich
Bosniens und der Herzegowina scheint noch kein Be-
schluß gefaßt zu fein« Wenn in der sThat eine Eini-
gung über Bulgarieii stattgefunden hat, schreibt die Nat-Z.
noch etwas skeptisch, so wäreailerdings ein Haupthins
derniß weiteren Zusammenhaltens zwischen Wien nnd
Petersburg beseitigt. Eiiachdem Graf Andrassh seine Cre-
ditforderung in beiden iDelegationen durchgefetzt hat,
scheint der Glaube an ihn und seine Politik rasch wie-
der ins Steigen gerathen zu sein. so daß wir« hoffen.
dürfen, er werde mitiriinderen Schwierigkeiten als bis·
her seine Ziele verfolgen können. Freilich müssen wir
gestehen, daß wir uns des großen Scharfblicks « nicht
rühmen können, mit dem man. in Wien und Pest nun
plötzlich den Grafen und seine Orientpolitit durchschaut
zu haben meint. Des Unklaren ist noch so viel, daė
wir nicht zu hoffen wagen, die letzten Ziele Desterreichszu erkennen, bevor ein Congreß oder andere einschnzeik
dende Ereignisse die Gegensätze. durch einander werden
gerüttelt haben. -— Jnzwischen soll jedoch, wie eine De-
pesche unseres. gestrigen Blattes nach der rusf. St.
Petersburger Zeitung gemeldet hat, die Mission des
Grafen Jgnatjewj vollen Erfolg gehabt haben tin-d ein.
voilständiges Einvernehmen zwischen Rußland und Oe-
sterreich erzielt worden fein.

In: englifchete Parlament« beschäftigt man sich
fortdauernd mit Gegenständen, welche mit den Orient-«
wirren in mittelbar-er oder unmittelbarer Verbindung
stehen, welche mehr oder minder einen etwa ausbre-
chenden Krieg ius Auge fassen. Ein eingebrachter
Antrag auf Beseitigung der im S e ere·cht noch be«
stehenden Bestimmungen, »die den privaten Verkehr
während» eines Krieges bedrohen, ist, wie zu erwarten
stand, «im Unterhause abgelehnt worden. Es konnte
auch für eine solche, an sich sehr gerechtfertigte Vorlage
kaum ein ungünftigerer Moment. gewählt werden, als.
der jetzige, wo England vielleicht in die Lage kommen

Lapatt entnimmt, ist am vergangene-ji Sonntag in Riga
zu Ehren der Präsides des II. und IJI. Wahlen-
tuned, C. Kalning und J. Schutow, von einer
Gruppe deutscher, lettischeunnd russiscixer Wähler ein
Di n e r veranstaltet worden. Zweck dieses Ehrenmahles
iriar die. Aiierkennuixg der Bemühungen, welche beide
Herren in Bette-ff der Wahlen in Riga entwickelt haben.

—— Ein ungenannter Geldaristokrat hat nach dem
Blatte »Neue Zeit« vor Kurzem für 600,000 RbL
schnellsegelnde Kreuzerschiffe von 1473
bis 15 Knoten Geschwindigkeit per Stunde bestellt.
Das Blatt verstehen, daė die Thatsache verbürgt sei,
erklärt die Mittheilung von Details jedoch augenblick-
lich natürlich fiir unzulässig, giebt aber klar· genug
zu verstehen, daß diese Fahrzeuge im Falle— eines
Krieges mit England als Kaperschiffe verwendet wer-
den sollen. « .

«— Man hat sich in den preußischen Abgeordnetenkrebsen darüber viel unterhalten, welches Getränk der
Deutsche R e i eh s k a uz l e r während der Sitzungen
des Reichsiages wohl zu sicti nehme, da derselbe neu-
lich ein ihm- von dem Präsidenten des Reichskanzlep
amts Hofmann präsentirtes Glas klares Wasser mit
Dank zurückgewiesem Wir hören nun, daß an jedem
Morgen in das Reichstagsziinmer des ..Reichskanzlers
eine kleine, mit Cognac gesüllte Flasche gestellt wird.
Bon Zeit zu Zeit bringt der Diener dem Reichskanz-
ler zur Stärkung ein Glas Wasser, vermischtmit Cog-
nac- welches der Kanzler gewöhnlich mit einem Zug«
leert. Während der Sitznng verläßt der Neichsktlklicsk
ab und zu den Saal, um im Fohey WDOFV DIEUSV VI·
reitsJeiner harrt, rasch etwas Wasser mit CVgUCC ZU
fiel) zu nehmen. Am Qlbende, namentlich be! DER-Pap-
lunientarischen Soireem trinkt Fürst Bisjvcltck WITH»-
denschaft aus großen Humpen etwas MUNchMEV BUT«
dessen Qualität von den Neichsboten liberaus gelobt
wird, oder sehr schwer Weine. Ohne die lange Pfeife
welche ihm von der Fürsmrsiets selbst dargebracht
wird, kann der Reichskanzler nicht leben, der ,,Reichs-
Hund«, der große schwarze Pudel seht sich erst zu den
Füßen des Kanzlerz wenn die Herren Reichsboten die
Saume des Fürsten verlassen haben.
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könnte, ganz auf seine maritime Uebermacht und Ge-
walt angewiesen zu sein. "

Von nicht geringer Bedeutung ist die im- gestrigen
Blatte von uns gebrachte Mittheilung, daß England
beabsichtige, unter der iuuhauiedanisrhen Bevölkerung
Indiens eine Aushebung vorzunehmen. Nicht uninter-
essant im Hinblick auf diese Eventualität sind die Er-
örterungen, welche die« englisch-indischen Blätter an die
Bedeutung des indischen Nebenreiches für Ettgland
knüpfen und dabei insbesondere der Ansicht entgegen-
treten, als ob Judien ein Hemmschuh für eine thatkråk
tige englische Politik werden könnte. Jn diesem Sinne
schreibt u. A. die ,,Madras Titnes«·: »Wir! link) seh!
erstaunt, aus England immer nur Nachrichten· von
unmittelbar bevorstehender Vermehrung der englischen
Armee zu hören, ohne daß dabei von Indien die Rede
ist, das doch eine Million Bewaffnete-r auf deii Kriegs-
schauplatz werfen könnte. Hier in Indien zahlt Jhre
Majesiät viele Tausende von Mohamedanern, die keinengrößeren Wunsch hegen, als für die Sache der Türkei
gegen Rußland geführt zu werden, unter der Vorausse-
tzung, daß England dieKosten trägt und englische
Officiere sie besehligen Aus Audh, Pendschab, dem
Dekhan und Südindien, kurz aus jeder Landschaft
unseres weiten indischen Reiches würden kräftige Ge-
stalten hervorströmen und« abenteuerlich Gesinnte sich
einem heiligen Kriege (Dschihad) anschließem zu welchem
für sie Englands Kriegserklärung würde; wenn wir
dann darüber nachdenken, welche Drohung für Rußland
darin liegt, die Mohamedaner Indiens in englischen
Sold und englische Disciplin zu nehmen, so muß man
staunen, daß eine solche Hinweisung noch in keiner
Rede der Minister oder Pirlameiiismitglieder Englands
erfolgte. Unsere Hilfsquellen werden unterschätzt
Während Rußland seine Streiter zum Kriege aus allen
Theilen seines, weiten Reiches scimmelt, bescheidet sich
Großbriianniem ein oderzwei Armeerorps zu je 30,000
Mann aus VollblukEngländern aufzustellen» Mögen
diese Corps auch aus dem schönsten Menschenschlage der
Welt zusammengesetzt sein, so darf man doch nichtvergessen, daß große Mengen in einem bevorstehenden
Kriege unumgänglich nothwendig sind. Geräth England
in Krieg, so kann kaum ein Zweifel sein, daß er den-
selben Charakter erhalten wird, wie der jüngst zu Ende
gegangene zwischeti Rußland und der Türkei. Jn die-
sem Kriege zählte sieh der Mann, der ordentlich schießen
konnte, sich einzugraben verstand und Entbehrungen
auszuhalten vermochte; es ist deswegen sicherlich am
Plage, für einen Krieg mit Rußland diese Art von
Soldaten zu vermehren, statt gegen sie die besten Söhne
Englands zu senden, die zwar groß und tüchtig sind,
aber nur eine Handvoll ausmachen. Der Werth der
türkischen Armee und ihre Erfolge gegen russische ge-
drillte Soldaten haben Jedermann überrascht und soll-
ten unkeine Lehre sein. Die indischen Tcuppen und Mö-
hamedaner sind so gute Soldaten wie die Türken, die
in Plewna kämpftem eben so kräftig, ausdauernd und
fanatisch. Es ist ein großer Jrrthum, anzunehmen, daß
Indien in einem etwanigen Kriege in der Türkei nicht-s
stellen kann, als etliche Divisionen der regulären eng-
lischen und etwa noch der indischen Eingeborenen-Armee:
worin Indien groß ist, das sind seine Mengen und
die Wohlseilheit des Menschenmaterials, nichk aber
ausgewählte Truppew Wir wagen zu behaupten:
würde morgen der Krieg Englands gegen Rußland um
die Jntegrität der Türkei erklärt, so würden sich sofortso viele Mohamedaner zur Eiustellung drängen, als
man annehmen wollte. Der Krieg würde populär sein
in Jndienund nicht nur unter Mohainedanernz man schiffe
die von Begeisteruiig getragenen Manns-haften gut be-
waffnet nach dem Kriegsschauplatze ein, und bis sie
hinkommem sind sie durch ihre englischen Befehlshaber
zu einer brauchbaren Truppe gediehen. Im Krimkriege
warb England Frenidenlegionen von sehr unsichereiii
Werthe an; jetzt verlasse es sich auf seine indischen
Mohamedanen um die Reihen auszufüllen, die der
Krieg lichtet. Ein weiterer Grund, warum wir in
einem Kriege mit der Türkei einem Ausrufe an die
mohamedanische Bevölkerung das Wort reden, ist der,
daß Indien dadurch der erregtesten und in ihrer An-
hänglichkeit ziveifelhaftesten seiner Angehörigen los wird.
Die Gegner Englands rechnen siehtlich auf die geringe
Zahl der englischen Truppenz wollten sie erwägen, daß
England sie aus seinen asiatischen Bessilzungen überholen
kann, oder kommt ihnen jetzt noch in den Sinn, daßes beschließen könnte, seine Kraft von dort her zu ver-
stärken -- und die Möglichkeit wie die Matt-i, es zu
thun hat England —— so hebt sich der drohende Krieg
Vkellekchk UOch von hinnen, dessen Atistifter größere
lGksfahg laufen könnten, als sie sich vielleicht träumen

a en. -

— Papst Leu still. muß bemerkt haben, daß die Kirche
während der-Zeit ihrer politischen Ausflüge ein we-
nig vergessen hat, vor der eigenen Thür zu kehren.
So« soll jetzt Hand an allerlei veraltete Uebelstände
gelegt werden. Manche derselben berühren freilich das
Gebiet, wo Religöses und·Bürgerliches einan-
der, berühren. So hat der Widerstand der Geistlithkeit
gegeikdie in Italien bezüglich der bürgerlichen Ehe-
schließung bestehenden Gesetze eine Menge von Ehelexp
teii in die kritisrhe Lage versteht, dem Staate gegenü-
ber als einfach im Eoncubinat besindlich zu sein.
Der Papst hat diese Angelegenheit dem Nachdenken
einiger Cardinäle empfohlen. Ein anderer Punct ist
die Theilnahme der Katholiken an den
v olitisihen Wahlen. Auch diese Frage hat der
neue Papst schon ins Auge gefaßt, dieselbe aber nicht
einer Cardinal-Cotigregation, sondern näheren Ver-
trauenspersoiiem unter denen allerdings . auch einige
Cardlnäle sind, vorgelegt, von deren Rath. es abhän-
gen wird, oh eines der Ministerien der Kirche, sei es
ein ordentliches oder außerordentliohes sich mit der-
selben beschäftigen soll. Jnteressant ist nach dieser
Richtung hin eine Notiz des Fanfullm Dieselbe be«

trifft eine Acuszerunzz des neuer: Staatssecretärs, der
einem vornehmen Auslrinder dieser Tage gesagt haben
soll: Es ists siÄs »Wie-X da glaube, das- Papstthusm sei
Italiens Feind-« Er, als Jtaliener, freue sich,sp sein
Vaterland Ist! Und einig zu sehen. Die weltliche
H errf ehgft sei an; Ende kein Dogma und
habe list West-ils, in so fern sie die geistliche Unabhän-
glgltit »der Pripste schütze. Der Papst gebe deshalb,
Eil? oberstes Haupt der Kirche, der einen Art solcher
Bütgfchaft keinen Vorzug vor der anderen, halte es
aber für feine Pflicht, von Jtalien zu verlangenydaß
alle Bedingungen erfüllt würden. die über diechszvolle
und beständige Freiheit des päpstlicben Stuhles nicht
den geringsten Zweifel übrig ließen« Diese und ähn-
liche Notizen werden natürlich mit der äußersten Vor-s
sieht aufzunehmen sein. Aber widersinnig sind sie- nicht,
und es wäretein Wunder, wenn Leo sich auf solche
Art zur geistlichen Eroberung Italiens rüstete.- Bei
den precären Verhältnissen des liberalen Regiments
find seine Aussichten nicht gering. Meinen doch manche
Politiker in Italien»felbft, daß ein päpstlicher Erobe-
rungszug in fünf Jahren etwa der Geistlichkeit das Heft
in die Hände liefern könnte.

I n l a n d.
Dort-at, 17. März. Die erste Nummer des zu Ende

des verflossenen "Jahres angekündigtem von C. R. Ia-
tobson redigirten neuen estnischen Wochenblattes ,,S a«
kala«, eines estnischen Organes für Politik, Literatur
und Landwirthschash ist soeben erschienen. Die in
großem Formate mit einer illustrirten Beilage ausge-
stattete erste Nummer enthält zunächft das Programm
des Blattes unter den; Titel »Unsere Wünsche und Zieleis
sodann eine längere Darlegung über die Entwickelung
der Dinge auf dem russischckürlischen Kriegsschauplatze
seit Beginn dieses Jahres, hierauf Nachrichten aus
dem Jnlande (aus den von Esten bewohnten Kreisen,
aus den Städten der Ostseeprovinzen, sowie aus dem
übrigen Reiche) endlicirausländische Nachrichten Die
Beilage enthält zunächst zwei Gedichtr. den Anfang der
Uebersetzung von Pantenius’ Roman »Um ein Eis
ein estnisches Volks-Märchen, die Sitzungsberichte des
estnischen Literärischen Vereines zu Dorpat und andere
Mittheilungen. Die Artikel find inhaltvoll und
sprachlich correct und fließend geschrieben, bis auf eine
in der Beilage veröffentiithte Eorrespondettz, die aller-
dings manche fprachliche Mängel aufweist.

Aus dem Programme des Blattes heben wir in
Nacbfolgendem das Wesentlichste hervor. Die Bewohner
des alten Sakala, so läßt sich der Redacteur nach einigen
Hinweifen auf die trübe Vergangenheit des Estenvolkes
und einer Ausschau in die hoffnungsvolle Zunkunft
desselben vernehmen, waren berühmt wegen ihrer
Tapferkeit und ihrer Liebe zur Freiheit; sie kämpften
bis zum letzten Blutstropfen für ihre Unabhängigkeit.
Jeder Este könne aus solche Vorfahren stolz sein.
Durch· die Benennung der neuen Zeitschrift habe die
Redaction bezeugen wollen, daß auch sie in steter Be-
harrlichkeit den Weg des Lichtes fortschreiten und bis
zum letztem Athemzuge für das Recht kämpfen wolle.
Indem sie mitGottestjilfe stets auf der rechten Bahn
wandeln wolle, heabsichtige sie nicht nur, die Lage des
Volkes zu heben, sondern auch Se. Majestät den Kaiser
zu ehren, der in seiner unabläßlichen Liebe und Für-
sorge dem Volke den Weg des Lichtes erschlossen habe.
Se. Viajestät habe das Ettenvolk aus körperlicher
Bedrängrtiß befreit; Sache des Volkes sei es, nun
auf dem Wege des Lichtes zu bleiben, auch aus« der
geistigen Knechtschaft herauszutreten und fich zur gei-
steigen— Freiheit zu erheben. Die leibliche Freiheit ohne
die geistige sei ein Irrlicht im Sumpfe, das bald
verschwinde. Die Efien hätten durch die Gnade
ihres theuren Kaisers die leibliche Freiheit wiederer-
langt, aber wenn sie nicht für die geistige Freiheit
ringen wollten, »so würde ihr kommendes Schicksal
schlimmer werden, als das frühere es gewesen. —- Die
Zeitung ,,Salata« wolle nach Kräften darauf binar-
heiten, daß das Voll .in allen heimischen Dingen,
die das geistige Leben besökdertem unterrichtet und
aufgeklärt werde und so vorwärts gelange. Sie wolle
rüslig.arbe"iten, ohne Rücksicht auf etwas Anderes zu
nehmen, als auf das, was recht sei vor Gott, dem
Kaiser und dem Volke. Nicht kümmern wolle sie sich
um einzelne Stände oder Nationen, sondern ohne
Furcht darauf bestehen, daß nirgendwo im— Lebenunseres Landes Stillstand oder gar Rückgang eintrete,
sondern beharrlich das Vortämpferthurn für stetiges
Fortfchreiten auf sich nehmen. Bei diesem Streben
wolle sie ihre Spalten Jedermann öffnen« dir Recht
und Gerechtigkeit verlange, sei er vornehmen oder ge-
ringen Standes, und auch ihrerseits dazu beitragen,
daß überall in unserem Lande Recht und Licht, zum
Siege, Frieden und Einigkeit zur Herrschaft gelangten.
—— Eine der ersten Sorgen der «,,Sakala« werde es
fein, jedes neue Gesetz und Recht, das Se. Majestät
der Kaiser bestätigt, sofort dem Volke bekannt zu
geben und die Bedeutung desselben zu beleuchten.
Nicht allein von den Schritten, welche in Zukunft inunserem Lande gethan würden, will das neue Blatt
sprechen, sondern auch von den Schritten, welche ge-
than worden — um zu sehen, wie weit das Voll ver-
standen, sein Recht zu verwerthen. Ferner will es sich
angelegen sein lassen, das esinische Volk in Kenntniß
zu sehen über alle Fortschritte des rusfifchen Reiches
in Bezug auf die Schule, die Behörden und das
öffentliche Leben. — Unter den Mitarbeitern des Blat-
tes werden namhaft gemacht Dxnjireutzwald und Dr.
Weste in Dorpah Pastor Hart in Odenpih Capitain
J. Jürifon in Kronsiadh Außerdem kündigt das
Blatt aus allen Kreisen des Estenlandes Eorrespon-genzen an, sowie auch aus Finnland «und St. Peters-

urg. - »
. Wir wünschen dem neuen Blatte Erfolg iU fein«

,,Arbeit an der geistigen Befreiung des EstenvolkesCs
Jede Mitarbeit zur Förderung der Ziele, welchenunser Volk bisher nachgestrebt hatcund deren Er-
reichung es allein auf diejenige Stufe der Entwicke-
lung wird heben können, welche die Eigenart unseres
Landes ist, werden wir immer und aufrichtig win-
kommen heißen. Wenn mit v ereinte n Kräften ·
an der Erreicbung dieses Zieles gearbeitet werden
wird, kann auch der Erfolg nicht ausbleiben. Manche »Es
Gegensätze die bisher noch zwischen den verschiedenen
Nationalitäten unserer Heimath bestanden haben,
werden dann schwinden und die Erkenntniß, daß nur,
im friedlichen Ne beneinan d er der wahre Erfolg
der Entwickelung unserer Heincath enthalten sei, immer
mehr Boden gewinnen. .

— Se. Excellenz der Curator des Leh»rbezirks, JW.
St.-R. Ssa burow, isi mit dem heutigen Frühzuge
wiederum hier eingetroffen.

—- Dem, wie gestern gemeldet, in St. Petersburg
vom Fleck-Typhus dahingeraffien Dr. med. R.Blessig
widmen die deutschen Residenzblätter warme Nachrufe.
Der Hingeschiedene ein Jünger unserer Hochschule, an« ,
welcher er in den Jahren 1848—53 studirte und 1855
den Doctorgrad der Medicin erwarb, hatte sich einen
weitreichenden Ruf als Ophthalmolog erworben» Bis
vor einigen Jahren consultirendes Mitglied des Ev-
mitå der Maximilian-Heilanftalt, bekleidete er nach
dem St. Ver. Her. bis zu seinem Tode die angesehene
Stelle des Oberarztes am St. Petersburger Augen-i
Hospitab i ·

Riese, 14. März. Die Verwaltung der Rigas
Bolderaaer Eisenbahn ist, wie der Rig. Z» mit-
getheilt wird, seit dem B. März c. definitiv von der
RigaJDünnburger Eifenbahngesellschaft übernommen
worden.

—— Se. Exa der Gouverneur von Livlaud ist
am 13. d. Mtsraus St. Petersburg zurückgekehrt
und hat die Verwaltung der Provinz wieder angetreten.

e, Zins Ioldetaa wird vom· 14. d. Aus. gemeldet, daß r
die See. io weit man sehen könne, eisfrei sei,
ebenso die Flußmündung »: . »

Mel-at, 16. März. Der zum s. März prorogirte dies·-
jährigecrirdentliche estländische Lan d t a g ist, wie die
Reh. Z. meldet, gestern geschlossen worden.

— Aus Reval wird gemeldet, daß der aus St. Sii «

monis in W-ierland gebürtige Arzt Georg August
Paucker auf dem Kriegichiiuplatze in seinem 39. Le-
bensjahre dem Typhus erlegen ser. «

St. Petersburg 15. März. Die trübe Ungewiß-
heit hinsichtlich der Zukunft, Das Drängen d e-r
Presse nach einer Entscheidu ng bildet auch
heute die Signatur des Eures. »Auch heute nicht ein
einzigerklärenderLichtslrabl l« ruft ungeduldig die »New-
Zeisi aus. »Noch immer steht die britifche Flotte -
im Marmara-t)leere, noch immer nicht giebt es —-

Frieden Das rapide Sinken unserer Wecbseleourse
macht uns glauben, daß wir bereits in Kriegszeiten
leben, obschon noch kein einziger Schuß gefallen ist.
Diese unerträgliche Schwüle, welche von der englischen
Politik hervor-gerufen ist und immer neue Kräfte aus
ihr san-at, verstärkt sich durch frnstere Gerücbte Diese
im hellen Tageslichte wandelnden und nur durch
Thatsachen widerlegharen Geriichte üben bereits nach
Außen ihre· sshlimine Wirkung: die uns feindselige
Presse behauptet, daß das fiegreiche Rußland durch
das Handvoll englischer Panzerschiffe in eine schwierige
Lage gerathen sei, daß unsere Politik keinen Ausweg
mehr kenne, daß wir auf der ganzen Linie einen «
diplomatischen Rückzug angetreten hätten und daß wir
nur darauf bedacht seien, diesen Rückzug vor den
Augen des in die Geheimnisse dieser Welt nicht ein-
geweihten Publicum zu cachireny Nicht zum ersten
Male ist an die Friedens-liebe und Nachgiebigkeit
Rußlands im Besonderen eine solche Versuchung her-
angetreten, nie aber noch ist dieselbe so nackt zum Vorschein
gelangt, um Rußland zu schädigen, wie gerade fest.
.

. . Es ist Zeig« schließt das genannte Blatt im
Hinblick auf die Haltung Englands, »die-Maske ab-
zureißen dieser Politik, diesen Anmaßungew welche
ganz Nußland in eine unerträgliche Lage han«-nen.« —- Das nämliche Blatt veröffentlicht in
einer früheren Nummer einen vollständigen Feld-
zugsplau in das« britisclpindische Pendis
fch ab und auch die Börs.·Z. wendet diesem Gegen-
stande ihre Aufmerksamkeit zu. Ohne sich auf eine
Beurtheilung der erforderlichen Maßnahmen einzu-
lassen, constaiirt das Blatt das Vorhandensein zweier
wichtiger Factorenz vorhanden seien: ein Heer und ein
General: M. D. Sskobolew II. e

—— Wie die ,,Neue Zeit« zu berichten weiß, herrscht
gegenwärtig in der St. Petersburger Gouvernements-
WehrpflichtsBehörde ein ungewöhnlich reges Treiben:
seit dem s. d. Mts melden sich tagtäglich« zahlreiche
Personen zu Officiersposten in der Reichsi
landwehrx Der Zudrang der sich Anrneldendery
die mit Ungeduld ihrer Annahmeentgegenharrem hat
alle Erwartungen überstiegen.

·—- Die Fürstin Tscherkasski hat,; wie die ruff.
Most. Z. meldet, ein vom 27.Februar datirtes Aller-
höchstes Reseript St. Mai. des Kaisers erhalten, in
welchem Allerhöchstderselbe der - Wittwe sein Beileid
auszudrücken geruht« -

In Odrisl: hat, wie die deutsche Ob. Z. meldet, ein
furchtbarer Sturm in der Nacht vom Z. auf den 4.
d. Alls. schweres Unheil angerichtet. Zwei Segler
unter russischer Flagge wurden, schreibt das erwähnte
Blatt, von den Ankern gerissen und eines davon· gegen
den neuen Quarantäne-Molb, das andere gegen den
englischen Dampfer ,,Blenheim« geschleuderh wodurch
dieselben leck wurden und zu sinken begannen. Die
Mannschast wurde, außer einem Knaben; dem Sohne
eines der Schiffscapitäne gerettet. Der Dampfe:
,,Tal1u«"· wurde ebenfalls vom Anker gerissen und gegen
den Molo»getrieben-, wo auch er untersanLDie Mann« ,
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schalt, 5 Personen, wurde gerettet. Jm inneren Hüft«
selbst gingen einige Bbte zu Grunde, ohne daß dabei»
xlltenschen umtamern Auf der Rhede ging ein EIN-Eisd-
ner Küstenfahter unter, dessen Mannschclft VVU » SMSM

englischen Dampfer gerettet wurde. Außerdem haben
noch einige Segler und Dampf» im Hasen Schaden
gelitten. . .

Es« iNeaeftePoft.
Berlin, 27. (15.) Niärz Die Deutsche Regierung

hat die Einladung zum Congreß definitiv aufgegeben.
Es gilt für wahrscheinlich, daß in Berlin eine Zusam-
rnenkunft der drei Kanzler stattfinden werde. Deutsch-
land wendet alle Anstrengungen an, um eine Verstän-
digung zwischen Rußland und Oesterreich zu Stande zu
bringen. « «

Drum, 27. (15.) März, Abds Die ProvinziabCorres
spondeiiz sagt, bald nach dem Osterfest werde der Kaiser
einen niehrwöchentlichen Aufenthalt in Wiesbaden nehmen.

Wien, 27. (15.) März. Die Morgenblätter halten
den Congreß für -gescheitert und betonen, daß an
QesterreichsUngarn jetzt die Nothwendigkeit herantrete,
an die Sicherstellung seiner Interessen, zu denken. Das
,,Fremrenblatt« wünscht der Mission Jgnatjew’s, eine
Verständigung mit Oesterreich zu versuchen, den besten
Erfolg, wiederholt aber, daß der Augenblick gekommen
sei, wo Oesterreich daran denken müsse, seine Vorsichts-
Maßregeln zum Schutze seiner Interessen über seine
Grenzen auszudehnem Die »Neue Freie Presse« be-
zeichnet als Kernpunch der Mission Jgiiatjew’s, England
zu isoliren. ,
«· Wien, 27. (t5.) März. Dem »Golos« wird ge-
meldet: Jn den der Regerung nahe stehenden Kreisen
heißt es, daß neben der späteren Ausgabe, ein russischi s
österreichisches Bündniß zu Stande zu bringen, dem
Grafen Jgnatjew der Auftrag geworden, Oesterreich zu
veranlassen, einen Druck auf England auszuüben, daß
dieses in den Congreß willige. Für den Fall, daß die-sses nicht gelingen sollte, ist Graf Jgnatjew bevolln1ächtigt,

, Oesterreich zu veranlassen, daß es den anderen Mächten
den Vorschlag mache, mit einer EollectiwVorstellung
gegen England vorzugehen

Wien, 27. (15.) März, Abends. Der »Politischen
Correspondenz« wird« aus Bukarest gemeldet: Rußland
scheint seinen Widerstand gegen die Auslieferung der in
Rumänien internirten türkischen Gefangenen aufgegeben
zu haben. Eine Depesche der Pforte an den rumänischen
Minister des Auswärtigen erklärt sich bereit zur Ueber-
nahme der Gefangenen und dankt gleichzeitig für deren
gute Behandlung. In dieser Note will man in Bukas
rest die stillschweigende Anerkennung der rumänischen
Unabhänigkeit erblicken. « «

Feinden, 27. (15.) März. Die hartnäckige Ableh-
nnug des Congresses Seitens Englands beginnt mehr
und mehr auf Mißbilligung zu stoßen. Im Publicum
gewinnt die Ansicht die Oberhand, daß der russisch-

türkische Friedensvertrag kein wirkliches englisches Inter-esse verletze. s . -
Paris, 26. (14.) März. Der ,,Soir«« sagt, in dem

heute Morgen abgehaltenen Ministerrathe sei der frühere
Entschluß aufs Neue bestiitigt worden, striete Neutrali-
tät zu wahren und an dem Congreß nur dann theilzu-
nehmen, wenn alle Mächte auf demselben vertreten, und
in dieser Haltung trotz aller etwaigen Versicherungen
und Drohungen zu beharren.

Paris, 27. (15.) März. An der Börse geht das
Gerücht, daß zwischen der Türkei und Rußlaud ein
Abkommen getroffen worden, in Folge dessen die Pforte
-an das Londoner Cabinet die Forderung stellen werde,
die englische Flotte aus dentürkischen Gewässern abzu-
berufen.

Loitstaiitinopeh 25. (13.) März. Osman Pafcha,’«welcher mit Reuf Pascha gestern Nachmittag hier einge-
ktroffen war, ist noch gestern Abend vom Sultan empfan-
gen worden, der demselben das Großkreuz des Osmanie-
Ordens mit dem Stern in Brillantem sowie die gol-
denei Militärmedaille und einen Ehrensäbel überreichte

. T e l e g r a m m e
der Jntern Telegraphen-Agentur.

Berlin, Donnerstag, 28. (16.) März. Jn seiner ge-
strigen Abendsitzung setzte das Abgeordnetenhaus die
Special-Debatte über den Nachtrag-Heini, betreffend die
vrgauischen Veränderungen im Ministerium, fort, lehnte
die neue Ressortirung der Domänen und Forsten von
-dem Ministerium der landwirthschaftlichen Angelegenhei-
Tten sowie die Neubildung eines. Eisenbahnministeriurn
ab und genehmigte ohne Debatte den Etat des Viceprä-
sidenten des Staatsministerium. " .

- Wien, Donnerstag, 26. »(14.) März. Der »Politi-
schen Correspondenz« wird aus Konstantinopel vom 27.
(15.·) März gemeldet, es verlaute daselbst in wohlunters
richteten Kreisen, daß diePforte, dem Einflusse Rußlands
nachgebendsziin Begriffe stehe, Musutus Pascha in Lon-
don anzuweisem unter Berufung auf die bestehenden
Bertragn England um die Zurückziehung der britischen
Flotte aus den Dardanellen anzugehen.

» Ses Kaki« Hoh der Großfürst Nikolai ist gestern noch
Fllchk Uach Sau Stefano zurückgekehrt, sondern verbliebe m Pera und übernachtete aus seiner Yacht Heute befeu-
Ukkk DEV GWHüllt-ObenCommandirende bei dem Sul-
tan und kehrt Abends nach Sau Stefano zurück. : «

Zpecinbiilelegramine der illeucu Yörptsrtjrn Heilung.
3lktiU--FTEikaS- «« Mäkzs An der heutigen Börsexsind Wechsel auf London mit 23 III, notirt worden,
Berlin, Freitag, 29. (17.) März· Von« sämmkkjchen

Börsenplätzen wird der Beginn eines panique-artigen
Weichens der Werthe gemeldet. ,

Wien, Freitag, 29. (17.) März, Morgens. Graf
Jguatiew -ist zu morgen zur Hoftafel geladen worden.

Die- Botschafter Frankreichs und Deutschlands statte-
ten gestern dem GrafenJgnatjew Besuche ab. Diesel-
ben trafen jedoch den Grafen nicht zu Hause und hin-
terließen ihre Karten.

London, Donnerstag, 28. (16.) März, Abends. Graf
Derby hat der Königin sein Entlassungsgesuch eingereicht.
Jn der Niotivirung desselben heißt es, das Cabinet habe
gewisse wichtige Beschlüsse gefaßt, denen er nicht habe
beipfliglzten können. Die Königin hat das Entlafsungs-
gesuchjDerbhs genehmigt. .

Log Beaconsfield machte im Oberhause die Mittheis
lang, erby sei aus dem Cabinet getreten, nachdem das-
selbe den Beschluß gefaßt, die Reserven einzuberufen.

. L o c a l e s.
Am vorgestrigen Abend, gegen 7210 Uhr, ward aus

dem, der Universitätskirche gegenüber belegenen (alten)
Dr. v. Bröcker’schen Haufe der Ausbruch von
Feuer gemeldet. Es brannte in der Decke des Par-
terregeschosses, in die das Feuer aus dem anliegenden
Schornsteine Eingang gefunden und auch bereits die
nebenan stehende Wand ergriffen hatte. Die zur Stelle
erschienene freiwillige Feuerwehr ward nach einstündiger
Thätigkeit des Feuers vollständig Herr und erwies sich,
das; das Feuer wiederum durch einen in den Schorip
stein eingelassenen Balken seine Entstehung und Ver-
breitung gesunden hatte. Dasselbe hatte um so unge-
hinderter um sich greifen können, als der Ofen bereits
am Morgen des Tages geheizt worden war und die eben
renovirte Wohnung unbewohnt ist. —- Die Feuerwehr
arbeitete mit der gewohnten Präcision, nur scheint die
Absperrung der Brandstätte nicht in der erforderlichen
Weise gehandhabt worden zu sein, was zur Folge hatte,
daß mancher Unberufene, der sich eingedrängt hatte, zu-
rückgewiefen werden mußte. Die den Feuerschäden zu-
schauende Menge sollte sich doch möglichst zurückhalten
und ruhig abwarten, bis die Hilfeleistung der nicht zur
Feuerwehr Gehörenden von dieser erbeten wird.

An den Herrn · S. IN) «
Vom Verfasser» des ,,Wetterleuchtens.«
Auch Sie, geehrter Herr, sind dem Ziele sehr nahe

gekommen, durch Erregung meines Mitgefühls - Jch
sah die quälende Unentschlofsenheih die schweren
Zweifel: muß man thun ?« oder kann-man noch . .

.? —-

Mir wurde samaritisch. Schon beugte ich mich —-

schon wollte ich mit der »Autorität« unter die Arxne
greifen —- da erinnerte ich mich der, åNahnung des
klugen Talleyrattd: mcåfiez v0us du premier mouve-
ment, can« il est bon . .

. . Und ich habe mir Jhren
Brief genauer angesehen, als Sie den Meinigen; und
ich beschränke mich auf die Versicherung: es ist eine
reale Person, keine singirte, und das Signalement ist
tresfends Dio Zustimmung eines wohlgesinnten Mannes,
dessen Stellung weiten Gesichtskreis verleiht, war von
hohem Werthe für den, der nach einsamem Suchen es
gewagt hatte, auf neue Wege zn rufen. « Neben subjec-
tiver war objective Billigung erwünscht. ·

Aber dem noch unentschlosseti Schivatikenden würde
eine »Autorität« nicht zur Stärkung gereichen, vielmehr

" ihn hindern an der Selbstbefreiutig durch eigenen Ent-
schluß. — Ein rechter Führer weiß sich getragen und
getrieben vom Willen seiner Schaut. Diese soll

. eigenen Willen haben und ihn dem Führer auf-
drängen, sonst ist sie getriebene Heerde. —- Man dis-
pensirt mich wohl von Lieferung eines Hirten! i

Namentlich eines solchen, wie er verlangt wird.
Seine Meinungen soll er so sicher stellen, wie man
Thatsachen durch Zeugen festftellt Denn nur Nie-inmi-
gen — keineswegs Thatsache n —- entlyält der an-

» gez·ogene, » aber ungenau angesehene, Passus Dafür,
daß mit zutreffendem Gefühle eine politische Conjunctur
geschätzt worden sei —- dafür soll ich Garantern gewisser-

nnaßen Geiseln stellen! . . . . Der Anspruch ist
übermäßig!

Und bis zur Gewinnung unmöglicher Garantien
für die Erfolge des Thuns, meint man, sei åliichtsthun
allein klug und vorsichtig. —- Das sind die Glücklichem
welche kein Schuldbewußtsein drückhkeine UnterlassUngs-
sünde; gänzlich verassecurirte Capitalistem Opportukii-
tät! Das ist eigene, gegenwärtige, ungestörte Behag-
lichkeit Wir haben ja unsere politischen Actien! Noh
werden die Coupons leidlich honorirtt Noch lebt sich
davon.

Immer ist Sorglosigkeit und Vertrauensseligkeit, an
der Börse und im Staate, was den Krach vorbereitet
und herbeiführt. Und dann überrascht es die Inhaber,
daß ihre Actien Maculatur geworden sind; von selbst!
wer hätte das gedacht! Sie hatten nicht gemerkt, daß
man sie vom Capitale leben ließ. ·.

Für uns aber, für die minder Beaten, für die po-
litischSchuldbeladeneiy für uns hat die Frage nach der
Opportuliität eine andere Bedeutung. Uns Narren
treibt ein Gespenst: unerfüllte Pflicht. Davor Ruhezu haben, und. bald, das gilt uns als Qpportun "

Bin ich schuldig und kann ich zahlen, so ist mir
der heutige der opportunste Zahlungstag Schon
morgen hat das Schicksal mehr Weilrenten einzufordern;so hohe, wiees eben wich

»Und schließlich ——- welche Gefahr liegt in öffent-
lich er reformatorischer V o r arbeit, in dem von

i« Jch ersuche die «Rigasche Zeitung« um Aufnahine dieser
. Antwort. Y.

mir gerathenen Sinne? Mich däuchh sie müßte in:
Reichs! günstige Meinung erwecken und diese müßtegunstig ruckwtrken auf die über unsere Schicksale ent-
scheidenden Kreise —- Iedenfalls günstiger alsspapathische
Slepsis Y»» .

Berichtüber die — «.

Verwaltung des DorpaterswangGArbeitsljauseä
vom 1. Januar 1877· bis zum 1.Jauuqk187s,

« «Wie aus der nachfolgenden Rechnung ersichtlich, be«trugen im Jahre 1877: · -
.— Die Einnahmen . .

. 3102 R. 5 K.
. - Die Ausgaben. . . . 3130 ,, 56 »,

Also verblieb znm1.Jan. 1878ein Desieit v. 28 R. 51 K.Zu den Einnahmen wurden— gezählt: -
Das Saldo vom Jahre 1876 .

. 243 R. 92 K.
Aus derStadtsCassa .s . .

. . 1200 » s—
»Für gelieferte Arbeiten . . .

.
. 1515

» 31- ,,

Kostgeld für Pensionäre . . . . 120 », 32
,,

Miethgeld......... 22,,50,,
Summa 3102 R. 5« K.

Die Ausgaben vertheilen sich folgendermaßen:
Gageu.. 668R.———.K.
Eruährungsportionen . . . . . 761 ,-," 973 »

An die Häuslinge ausgezahlt. .
. 179

»
41 «,

Beleuchtung . .
. . . . .30

»

—

»

Brennmaterial . . . . . . . 90
,,

—-

»Ju die Steuerverwaltung eingezahlt "165
.,, 39

»

Anschaffung von Jnventar, Kleidern ,
nudWäsche . . . . . . . -30

»

—

»

Verarbeitetes Material . . . . . 464
»

46« ,,

Vorräthiges Material . . , . . 70 »
—-

,,

Neubauten ."
. . ,. . . . .. 508 » 27

·,Diverse Ausgaben. als: Reparaturen «

am Hause u. Werkzeug, Privet-Aus- .

führen, Badestube Seife re. . . 163 » S; »»

- « Summa 3130 R. 56 K.
Die Bilance stellt sich heraus: s

Ausstehende Forderungen. . . . 31 R.
Inventar-Werth . .

.
. .

. 600 ,,

-Material. . . . . . . .
. 70 ,",« «

Werth der vorräthigen Arbeiten . 100 »

Summa 801 R»
Dagegen schuldet die Anstalt: , - ·

Verschiedenen Csläubigern . . .
«

. 30 R.
Den Häuslingen . . . .- . . 20 »

-

Summa 50 R.
Mithin beträgt der Vermögensstand der Anstalt 751 R.

Am 1. Januar 1877 befand-en sich in der Anstalt 14
männliche Häuslinge Ausgenommen wurden im Laufe
des Jahres 1877: 21 juiiniiliche Individuen und tratenaus 20. Mithin war der Bestand am 1. Januar 1878:
15 männliche Häuslinge

Von den während des Jahres 1877 Detinirten be-
fanden sich: 14 zum 1., 2 zum 2., 3 zum 3., 1 zum.4. und 1 zum« 8. Male in der Anstalt. Unter den— 35
Häuslingeti befanden sich 30 Lutheraner und 5 griechisch-
orthodoxer Consession, welche zu verschiedenen Okladen
gehörten. — Unter diesen waren, abgesehen von denen,
die kein Handwerk erlernt hatten: 2 Schlosser, 2 Schuh-
mai-her, 1 Schneider, 1 Manier, 1 Telegraphish 1
Knochenhauey 1 Mechaniker, 1 Drechsleu 2 Bäcker, 1
Handlungs-Co1nmis, 1 Buchdrucken 1 Conditor und« I
Buchbinder. » i «

Verabreicht wurden 4291 Ernähruugsportionen mit:
einem Kostenarifwctnde von 761 R. 97.!,· K. Eine Por-
tion kostete: vom l Januar bis zum I. November 17 K.
und vom 1. November bis zum 1- Januar 1878 —

18z K. und bestand aus Z; O( Brod, 1 Stof süßer
Milch oder 1 Häring und Mittags und Abends je ans
1 Stof warmen Essens mit zusammen J, III. Fleisch.Qlrbeitstage wurden 2855 geleistet und durch dieselben
ein Mehrwerth über das verarbeitete Piaterial von
1050 R. 85 K. erzielt. Von dieser Summe kommen
auf Rechnung Privater 931 R. 9 K. und auf Rechnung
des Arbeitshauses selbst 119 R. 76 K.

Der Arbeitstag eines Häuslings beziffert sich mit
circa 87 Kop. — - .

Die Häuslinge verarbeiteten auf ihren Antheil 364 R.
80K, von welchen 165 R. 39 K. der Steuerverwaltung
baar. übergeben wnrdeu;«179 R. 41 K. wurden von
den Häuslingen empfangen und beträgt ihr Guthaben
demnach 20 Rbl. «

.Der Gesundheitszustand der Häuslinge war gut.
Die Hilfe der Polizeibehörde mußte bei» 2 Individuen
zur geeigneten Bestrafung beansprucht werden.

Auch in diesem Jahre mangelte es nicht an Arbeits-
Unfähigen. ,

« Dorpah den 14. März 1878
Jm Namen der Direction des Arbeitshauses:

" Rathsherr M. Stillmart

Telrgrapåfzisisiger xgerrrsizcrickjh .
St. Petersburger Börse,

den 14. März 1878.
VIII? r. eäss eåc c- u r e.

London . . . . . . . . .
·« 2443 24.g- Zstzslzenec

Hamburg. . . .- . . . . . . 211 212 Reden.
Paris. . . . . . . . .«260 256z 258 Cent-

« Fasse-s- xmd Actieis«(5.oarsc«
Prämien-Anleihe 1.Emission. . . 226 B« 225 GIV-
PrätnieniAnleihe Z. Emisfiorn . . 223 Btiy 222 GIV-
M Jnseriptionen . . T . . . . 973 VI» 97 Gspk
ZZ Basikbilleth . .

.
. . . . 9625 VI» 95177 Gld..

Riga-Dünaburger Eisenb.-Artien . 149 Br., 1474 GIV-
Bologdliybinsker Eifenb.-Aetien . 116 VI» 1152 GIV-
Rigaer Commerzbank-Aetien» . . »—- Bt-- — Gib.

Berliner BorfhMarz 1878.

WechselsoHåchaeY d. ·. «.
. . . .

. 211u.«25 knarrt.
3Monated.. . . . . .

.
. . 211sel.-—Rchspf.

Rufs, Erst-man. Cfük 100 Nu)
. . .

.- 211 Ist. 75 status·
. Verantwortlicher Redacteun Dr. E. Niattiesem .

Neue Dörvtsche Zeitung.



Der ohne Urlaub von Dorpat ab-
wesende Herr Stridireiide .Moritz
Lippe wird, unter Androhung-der
Exniatrieulatiom vom Universitätsges
richte hiedurch aufgefordert, sich bin-
nen 14 Tagen a dato dieser Be-
hörde vorzustellen. - i«

z« Don-at, den 17. März 1878. i
— l Rector Jltlkykotin .
Nr. 229. l " « R. Ruch- Sack.

« Von der Steuerverwaltuug der
Stadt Dorpat werden sämmtlicheStadts und Landpolizeien andurch
ersucht, nachstehend bezeichnete, in
die Einberufungssösifre der
Stadt Dorpat pro 1878 auf-
genommene- Doepatfche Okla-
distem welche« bis dato sich noch
nicht zur Enipfaiigtiahirie ihrer An-
schreibescheiiie zum Dorpatsckgexi Ein-
berufuugscantoiigenieldet haben, im
Betreffuugsfalle ftreugftens zu— der
vorschriftirkiißigeii Anmeldung au-
halten lassen zu wollen. « ·

’ Wilhelm, Alexanders Sohn, Kind
Adolf Friedrich, "Nikolaus Sohn,

Feldmaiiti ,

· Niichaila Loewy »
Julius Woldemary Peters Sohn,

Kuhl
Constaiitin Nikolajetv Potgornoh
Alexander, Ludwigs Sohn, Neu-

niann
Emil Modest, Roberts Sohn,

, Stegetuairii
Heinrich Ewig, Adolfs Sohn,
, Weideubatttii ,

Carl Woldemar Hermann
Trifon Sergejeto Vutkiii «

Kirilla Lawrentjeto Orlow
Duiitry Niichailow Jewa
Jwan Bogdanow »Suizo1vAlexander, Thoinas Sohn, Pertel
Carl August, Gustavs Sohn,

Michelson « «
Jwan Senienow Kolpakow
Carl Friedrich Finck
Widriis Earls Sohn, Leichtuann
Ernst Cnrl Lllexakider Nudi »

Gustav, Friedrichs Sohn, Hiisse
Paul, Carl-s Sohn, Niaddissou
Peter Alexejetv Blinnikow, -
Jwan ålsllichiiilotv Paehurim »

.Wassilly Niiehailoiv Tisischikiks Johann Carl, « Peters Sohn,
Peterson "

z Johann, Iekaterinas Sohn,Kernere
. Nikolay Wassiljew Schilokvskhp

Dorpah den 10. März 1878.
Jm Namen der Dörptschen Steuer-

»

verwaltung
Commerz"bi.irgermeister W. Töpffev

No. 805 Bsuchhalter G. Hauboldts
Soeben ist;

E in eilt-irrer Aulis-ge ?
ausgegeben worden:

Wetter-suchten.
Dritte« iilikr Yivläiidisrlze Politik.

Preis kroch. 60 Hex» S. .

G. Mcrttøseseeøks Wes-leih.
Euren Lehrling;

sucht das photographische Atelier von
III. »Ich-s, Alexander-Er. Nr. 10.

Bot! de: Censur gesiattet Dotpah den 17. März 1878. Druck und Verlag von C. Mattieieau

Neue Dörptsclje Zeitung«-

Wollkratzmapcysnew
M erwies.

Unter dem" Gute Kawershoß beiapWalk
in der Fabrik-Mühle, steht eine gute com;
plete Wollkratzmaschinz ·neu bezogen, zum
Verkauf. Zu erfragen m der KawershoFFabrik beim Müller Kaxtau.

Zur Ankerjtigung von stark u. gutgeap
beiteten Tkatnsjsotstss u.l«ag-els-

MERMITHE
in allen G-rössen, sowie sämmtliche:-
Bäittossetsatssrpeit Tät· Brett—-
sie-seiest- Istul B1·aIIeI-eiet1s,
Reparaturen u. Umarbeitung der Fa—-
steigen etc. zu billigsten Preisen em-
piiehlt sich »

Böttcherxxk HZMH in New-J.

e a n Dt m a c« h. u. n g-
Desmittelst wird Zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass

die Halbstationen IWOEIIIUPII izwiscliendambiirg und Mo—-
10sI(0W1k-Z1) und« HAECKEL (Zyvischen Ass und Waggewa) efurden Passagien und Bagageverlielir geddnet sind.

«« «« W Merkurakute-Sendung Haiblrine
- von 5-«.,——12X4 Breite, so wie einfarbige und carrirte «
H— v ,*---3i..-.«-'-«"·;--«'"’ «.

-
.. ». «.ansinnen cNcttUrcls e

Abends 8 Uhu-F erhielt » - . . ·

lleu die bei dem Bisande r R. H.Mkmcs Hmlscs mir Thrik
. Jedes- »Es?- Wwssssgst .».?2"I3..I"3;.?TT"..ik-18TT; «« «« Fur Bresmrrecbssstisr !!

iljrcHclfe gepcljentt sage Ich mec- ,
,

s Brennschkiii»e- «

«

neu miiriiiften Dank, namentlich ZIFZZZZFJZFZFFHHschristemDu« frklwjlllgspclk FkUfkwchkU Mc bestehend aus wenigstens 2 gi-ös- « gegkkkücheäd ··t ·
»

«unter: inuscclittger Leitung durch sei-en und 2 kleineren Zimmer-n BI,«II«»IFPH»HFZZZEJYH,,» «
im« enkkqjschks Ejllqrejfku Min- YFSUCIIL Okkekten Beliebe man yzll H«ferprokocoue« .

heudr Gefalr rufe! befeiti te richte« aniche Adkess«" e V«’9«" I« Espsabe »« G«J ) « Stud. A. von betätigen, tränke-Steuer-Verwaltungen
Es« v« klansliandräth.v.0ettingenb. d.Est. Kirche.

» · »U. W. «

Für Geuteindedcrwaltiiilgrti! Ei« kam? w« a« F stets Vorrathlg Tnkll Muttieifctkd
E«

———

» llliteinwolincrin Vuchdkucksksk i. Das» -

Süße
gcsuc i Russische strasse Nr. 2. -

— E ·l . D Iin deutscher, estnischer und rnssifcherl -

Sprache« " a Pfd 40 Kop ist zu haben Gartenstraßezkjzzsnahmefchejne wird gesucht. Das Nähere Zu erkun- N» 1«4 Fzshunjcher V» )

zjüzkdzqajszgsfcheine »

den steimstrasse Haus Nr. 9, bei

v »zs»utschrcibungslif1tect agtisellbahllpsssoeftfxxowsz «OVM Jlg lll " sgnattiesens « « - -
«

-

·

gxxkxizsnxkxii skgsgsssxjzgxzxskkxxksszzgkssxz sidkätxglkg"’JLt«.;3.23sLäk;-::;3.
Voxn 23. iipxsii d. ·J. is: das soff» sind zu de» innigsten Preise» zu END— Um DVITEIODEU Besuch UND«

IVEMSEIW E; haben bei Sattel-Besen) Wagenbauer DITSCTOT Der— schnoknj
18 w st ks

B U« -.—»—— eewijiisclit den Namen des
90 Dsxsjätsssn gjzsesss M nsllfbwugku » KleueenDrtttetizii erfahren?
erforderlichen Wirthschaftsgebäw auf Yesspren f« Zweispänner wird Ver« » Snppknkranschkn Sdamka Land«
den und sämmtlichem Inventar, ssxiugstchelmczsdsske Bernhofsz Ende der
«« sspjss Jahre dikIFkfIkkiZlkeTIERE?HTZTILFZTIWs

» , ei· Zum esen es o e - -ts ’-

DM Hläjillglf ZHb Vergehen· « zes dargebracht gewesene
n reu

lichesLebewohll z
ie ae Zai un» eträgt jährlich · ·· . '

150 Hin. voksikiuiige Auskunft sksaueh Hsyssfåssmllegok JWLUL—-
ektheilt Herr Wassilj Petucho ji NWC II· r« «? Use» w« IV· n stammerte — runde.

«

Smolensk in der 0flicje1·-Vor:la(llt IL CUVZTEESYFVTEIHI SDEHVCTGFFETTT VI DIE·

Fnnuepcxean cgäoöoxxaj im eigenen EIIIG Wohllung Fuesrsclzlxrriu Mghdellnncoxexics
ause. usser em kann man sich 2 zimmgkq qst Küche z» v « H;

·

KEIWETS V - DITIU III-Z· SCHOT- ,

in dieser Angelegenheit schriftlich Exil-SICH HCHPSZVASSE Nr« Ver-nie en senhkullrinktftxzZfektkklausHsxuazkaisallxfkxflII:
irr-enden an llerrn Akjnoti 1wan0-

«

H« rady aus St-,Ps·tersburg.- »
«,

.«

vvicsch woikwitscii i» wjacksk Fa« Jorstbesiyer ·. z— H·’;«ks«3"9«- ZHFJFZLJIEHZJIZTJIZEIJFZIJ
jmm Soeben erschkenen Und In Unkerze1chne- bm UU

s HEXE» IIS B» t
V

dO R« » tem Verlage zu haben: » YJZI'H;JII,JM««EI««DZ·VFUV' ab« Pmson U«ZWEITEN esse-esse; se: di« is.
des Gptes HJHHHH jst ZU Ver· · VESJFEJWIKEJTEP It! LUTUIUV und Nlathiesen aus Dorne-f, Antoni vom Lande.
spannte-I. Pachtliebliziber ha- 111 deutsch« Und estmfchet Spruche- weikjkkuugzhkovqchtukxg«·
ben sich an die Gutsverwaltung Preis 10 Kop. S. » Vom 2S«März. P—

Zu wenden. » C. Zllaktfesetks Perlen. s: lsakppks Te» Wind.
lI o Celsiuz »;

»

Lszjnenr geehrteii Publicuin die ergebenste Anzeige, daß ich tnichhlelkkbik Als - · . wirst-Hase I— aeldsjsn Dass, —i — I 10

Suttber Und Wagcnbauer .
gtsbliszrt »habe. ReellaBedienung bei nidglielist bjlligen Preisen zu- 1M« 47«6 — 63 ——s —- —j—1-.1—sichcriid, bitte ich um genekgte "Anftrijge und zeichne » s III« HZZJT ZEIT-«; T l: H H; Z;

Dorpat im März 1878 · HochachtungsvJB » ldk FULL· N? F —

I— — l 13
« «

—

. Wunwa ,

, »ssktskääsixjxsHpzTFiWink: 33632341323322·
- - om · a 1n.:-— .

. . z», Eine grosse Auswahl billiger Maxkkkkjess ist-«
·»

.
.»»«».»»·sp· v zsqahfåkzles älälsxtel Vom 28. Marz —-0.23.v «

redet ag
.—

. . I. Der-« heutigen Zeitung ist aus Es«ekhjejk jmd empkzehlt Buchhandlung von E. J. Karokv »et-
- »· legt worden: De tfrhe Volksbtbltoe. N« s« Zle)ek, Profpech

u »



Beilage zu: Illeuen flliitptschen Zeitung Mk. 65.
60 mm., die Entfernung seines« Mittelpunktes vomRücken des Beiles 315 mmp « - « - s

·· von Herrn— A. v: D e hn «1»· belgischer sThaler «« v.1694 u. 1 halber Rubel V. 1720. ·
, von Herrn Prof. Meyer lschwedifches Fünförsstückv 1700. i .

von Herrn J u n g in Abbia 6 Kupfermünzen. »
Von Herrn dim. Oberlehrer Riems chne i der in«Neuville am Bieler See Abdrücke und Abklatsche voneiner auf dem gegenüberliegenden Ufer des Bieler Sees

beim Aufgrabeu unter einer Weinpresse, mit der sie in-deß nichts zu thun hat, gefundenen Ble ip latte,lang 135, breit «74, dick 3 vom» welche, 340 Er.schwer, auf beiden Seiten mit 2 Reihen erhabenerhieroglhphischer Zeichen, « darunter 2 Reihen Schrift in
lateinischen Cursivbuchstaben versehen ist, die indeß nichtweniger unverständlich erscheint. Nach der Meinung
der. dortigen Archäologem welche übrigens sehr ange-
zweifelt werden kann, sei daselbst vielleicht ein Zigeuner-
häuptling beerdigt und ihm die Tafel beigelegt worden,das in früherer Zeit dort häufig Zigeunerhorden gela-gert haben sollen.

Herr v. Lanting berichtet, daß die Revidenten Mu-seum und Kasse in Ordnung gefunden hätten; fernerweist er auf die geringen Einnahmen und die verhält-nißmäßig großen Ausgaben der Gesellschaft. Jn Folge
der sich daran anschließendenDiscusfion wird festgesetzt,
daß von den in den Verhandlungen der Gesellschaft ab-zudruckenden Arbeiten die Herren Autoren 50 Exemplare
auf Kosten der Gesellschaft erhalten sollen, daß aber vonden in dem Sitzungsberichte ersrheinenden Mittheilnngen
die HerrenAutorenk ein e Extraabzüge aufKosten der Gesell-schaft beanspruchen dürfen. —- Es wurde dabei daraufhingewiesen, daß viele der Herren Mitglieder mit ihrenJahresbeiträgen in Rückstand seien; daß es aber nichtmöglich seijdie einzelnen zu erinnern, weil die Adressevieler unbekannt. Es werden deshalb auf diesem Wege
die Herren Mitglieder aufgefordert, ihre Jahresbeiträgezu entrichten oder gebeten, ihren Austritt schriftlich derGesellschaft s anzuzeigem «

Der Präsident, Professor Leo Meyer, überreichtemehrere Dkruckfachen und. für die Sitzungsberichte ein
auf estnischen Aberglauben bezügliches Manuscript desHerrn Fabrikbesitzers F. Amelung An Drucksachem die
fütckdaslsetltircllttluseum erworben waren, legteser außereinem neuen sHefte der« Dsindenfchmittschen LllterthümerYund zwei neuenHeften des mittelniederdeutschen Wbrterbm
ches von Spiller und Lübben mehrere Bände von Berichtenüber die internationalen Congresse fürAnthropologie und Ar«chäologie" vor, die
in Kopenhagen (im Jahre 1869) und Brüssel (im
Jahre 1872) abgehalten worden. Ueber den ersten, imJahre 1866 in Neufchateh abgehaltenen anthropologi-
schen Congreß war noch nicht gelungen, den Bericht zugewinnen. »

Weiter machte der Präsident auf einen im Magazin
für die Literatur des Auslandes (Nr. 34, August 1876,
Seite 481 ff.) enthaltenen Auffatz mit der Ueberschrist ,,Bal-tifche Provinzem des Ehftenvolkes le tzte r A b g o tt«
aufmerksam, wie überhaupt daraus, das; das genannte cMagazin schon öfter auf unsere Welt bezügliche Artikel-
gebracht. « « «

Erlegte das neueste Heft (das fünfte. des dritten
Bandes) von Karl Goedeke’s Grundriß zurGeschichte der »deutschen Dichtung aus den Quellen vor,
mit besonderem Hinweis darauf, daß es bei der Be-
sprechung der dramatischen Dichterin den ver-
schiedenen Gebieten auch den »Ostseeprovinzen« eine be- »
sondere Berücksichtigung (Seite 968 bis 971) znTheil ;werden lasse. Darin werde gesagt, daß nur Riga eine «
stehende Bühne gehabt, von da aber zuweilen nach Reval sAusflüge gemacht. worden seien; doch scheine hier ebensowenig wie in Mitau ein besonders reger Sinn für ideutsches Schauspiel vorhanden gewesen zu sein. »Jn Dor-
pat wurde kein Schauspiel geduldet«. Von einheimischendramatischen Dichtern werden Knorring, Sivers, Traut-vetter, Graf Schlippenbach, Müller und LenziKühnenamhaft gemacht. . «

Von der ausgezeichneten durch Herrn Dr. BernhardSuphan in Berlin besorgten neuen« Ausgabe der
sämmtlichen Werke Herders legtesder Präsi-dent den neuesten (dritten) Band vor, der »KritischeWälder. Oder Betrachtungen, die Wissenschaft und
Kunst spdesSchönen betreffend, nach Maßgabe neuerer

s-Schristen-« s enthielt, in Bezug auf die hervorgehoben
wurde, daß ihre Eritstehung noch ganz in Herders Ri-
gaische Zeit cDecember 1764 bis Mai 1769) hineinfalle.Das erste undzweite »Wäldchen« wurden auch-noch ge- -
drückt, als Herder in Riga war, das dritte erst um die
Mitte des Jahres 1769, als Herder schon in Frankreichverweilte. Die Ausarbeitung der kritifchen.Wälder be-gann Herder in Riga im Sommer des Jahres 1768
und rascher als die kritischen Wälder ist nach Suphans
Ausspruch keine von Herders größeren Schriften ent-
standen; · sp «

» »» rDann theilte der Präsident-noch mit, daß ihm in
Anlaß des Referats der St. Petersburger Zeitung über
feinen Vortrag in der Jahresversammlung am 18. Ja-
nuar ein Schreiben des Herrn D. E. D. Europäus«zugegangen sei-der seine eignen Arbeiten in dem Vor:
trage in zu gegnerischer Weise oder auch. gar nicht be-
rücksichtigt finde und deshalb auch noch eine gedruckte
Darstellung weiter greifender Sprachverwandtschaftsver-
hältnisse übersandt habe. Der Präsident erklärte,
von den Arbeiten desHerrn Europäus überhaupt so
gut wie, gar keine zu kennen, und knüpfte die weitere
Bemerkung daran,.daß er in der übersandten, speciell die
Zahlwbrter behandelnden, Arbeit Des Herrn Europäus

. .449.· SUXUUQ
«» der gelehrten estniskhenjGesEUschUft

« »den 2.j(»1»4.)«« Februar-tara ,

Zuschriften hatten geschickt: die Kaiserliche Gesell-fchaft der Naturforfcher zu Moskau, die Schlesische Ge-sellschast für vciterländisclw Cultur zu—B r e s l a u-," »der hi-
storische Verein für Ermland in? Bsr aU U s be Vg- de!
historische Verein ·« der "5 Ortes in Lzuzern und Herr
A. J. Wagity Gyknnasiallehrer sin-Jrkntzk. » ·

Für die Bibliothek waren eingegangen: ·

Aus dem sJnlan d e-: Von deriiGesellschaft für Ge-
schichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen in Riga:
Sitzungsberichte,«J«g. -1876.«s-—«— Von derKais Akademie
der Wissenschaften in« St. Petersburg: Bulletin, Bd.
xxlv, Nr. s. —- Von der Kais ökonomischen Gesell-
schaft in St. Petersburg: Tpyxxsy Jg. 1877. Bd. III,
Heft 4. — Von der Kais NaturforscherGesellschaft in
Pioskam Bulletin, Jg. 1877, Nr. Z. -—·Von der archäo-
logischen. Gesellschast in Moskau: Jlpekrkxocrxh Bd. Y1I,
»Heft Z. Vioskau 1877. — Von derfinnifchen Societät
der Wissenschaften in Helsingfors: Finska fornminnek
fdiseningens tidskrift suomen mujnaismuisto—syn—-
tiön aikäkauskirja. Hi. Helsiugkors 1877.

Aus dem Auslande: s
Von dem Alterthunrsverein Prufsia in Königsberg:

Altpreußische Nionatsschrifh Bd. XIV, H. 7 und 8. —

Von dem historischen Verein für Erniland in Brauns-
berg: Zeitschrift für die Geschichte Ermlands, Jahrgang
1858—1863, 1868,— 1871, 1875und 1876; Braunsberg
und Leipzig ,1859—1877, Und Monumenta historiae
Warmiensis, Band I, lI, Ill, Lieferung 8 Und Band
V, Bogen 11—22. euiainz, Braunsbergk und Leipzig
1858——1871. —— Von der Schlesischen Gefsellschaft für
vaterländische Cultur: 54. Jahresbericht Breslau 1877.
—- Von der Oberlausitzschen Gesellschaft der Wissenschaf-ten in Görlitz: Neues Lausitzisches älliagazin.- Bd. L1II,
Heft 2. Göriitz 1877. ·—- Von dem historischen Verein
in Magdeburgr Geschichtsblättey Jg-. 1877,Heft .4. —- Von
dem Verein für mecklenburgifche Geschichte in SchwerimJahrbücher und Jahresbericht,,Jg. 42. Schwerin 1877.

Von dem Verein für Hamburgische Geschichte: Mit-
theilungen, 1877, Nr 1——3. —- Von demVerein für
Künste und Alterthümer in Ulm: Correspondenzblath
Jg. II, Nr. 12. —- Von der Akademie der Wissensihaßten in München: Sitzungsberichte der» mathematisch-phy-
sikalischen Classe, 1877, Heft 2. —— Von der anthropo-
logischen Gesellschaft in Wien: Mittheilungem Nr. 7-—9.
— Von der geographischen Gesellschaft in Wien: Mit-
theilungen s1876, Wiens1876. -—« Von dem historischenVerein der Fünf-Orte-in Luzerrn Der Geschichtsfreund
Bd. Xxxllund Register von Band 21—30. Ein-
siedeln 1877. —- Von dem historischen Verein des Can-
tLons Bern Bd. IX, Heft 2. Bern 1877.

Von Herrn Conservator Ha rtman n: Katalog der
Bibliothek F. Giustiniani’s, St. Petersburg 1875, und
7 kleinere, seltene inländische rDruckschriften. —·. Von
Herrn G. Kramer: H. Grotius, Dreh Bücher vom
Rechte des Krieges« und des Friedens. Leipzig 1707.
Ycrpenrzxekiiri nunepasrspnrrhr Bkrasrsepnnhx jin-I ynpak
Zrtenin ryöepkrjå Bcepoeciåania nmrrepirm St. Peters-
burg 1786. 2 Bände Verordnungen Kaiser Paul’s I.
Band» 1. St. Petersburg —- Rückzug der Franzosen.
St. Petersburg 1813. Die Civil- und Militår-Qber-
befehlshaber in Estland von l7u4——1855. Dorpat 1855.
—- Von einem Ungenanntem Vilisznde Gedichteaus Fellin Fellin 1877. — Von dem Directorium des
Dorpatschen'Gymnasinm: Jahresbericht über die Thä-tigkeit des Dorpatschen Gymnasiums im Jahre 1877.
Dorpat 1877. — Von dem Directorium des Gouver-
nementscksjymnasium zu Reval: Jahresbericht über die
Thätigkeit des Revalschen Gymnafiums im Jahre 1877.
-— Von Herrn Dr. V. Thomsen in Kopenhagenx
dessen: The relationsrbetvveen ancjent Russja and
scandjnavian Oxford und Loridon 1877. —- Von HerrnDr. Berkh olz in Riga: H. Hildebrand, die Arbeiten
für das liv-, est- und kurländische Urkundenbuch im Jahre1875-76. — Von Herrn A. von D ehn: Einladungs-
Programm zu dem anedeact im livländischen Landesgym-
nasium zu Fellin am «17f.« Der. 1877. —- Von HerrnProfessor L. Stied-a: C. E. von Baer, Ueber die ho-merischen Localitäten in der Odhsseez nach dem Tode
des Verfassers herausgegeben von Prof. L. Stieda, 1878,
und 2 Livländische Kalender für das-Jahr 1877. —-

Von Herrn Buchhändler Just durch Herrn Dr. Weste:
Z; zum Theil im Verlage des Herrn Just» zum Theilausrvärts erschienener estnischer Schrifteni

»Für das Mus eumivaren dargebracht: «
von Herrn Kramer-Haakhof: Malerische An-

sichten von Dorpat, nach der Natur gezeichnet und
lithographirty von F. .Schlater, 1 Heft mit 4 Blättern
in querfol.-7«1834, Z« Heste in 40 zu 10 Blättern,
1834——-1I835.7.— i « · «« « s— -

. von dems ejlb en ein Rusfisches Lieutenants-Diplom
für Lorenz Kramer v» 30. Septbn 1770.

VVN HSIM Prof. Grewingk das erste unzwei-felhaft bei Doxpatgesundene Stein b eil. Dasselbe
wurde 1877 im Juli-Monats im Embach, nahe dem
Ufer desselben, bei Bischofshoß gleich unterhalb Dorpat
aufgefunden und zeichnet sich durch die starke Ver-
witterung seiner Oberfläche aus. Nur im durchbohrtenSchaftloct) erhiext sich etwas von der ursprünglich
ebenen, glatten Aussenseite des aus feinkörnigem Granit
bestehenden WerkzengeT dessen Form der Fig. 2 auf
Taf. II des »Steinatters der Ostseeprovinzen, Dorpat
1865« entspricht. Lange 135, Höhe 70, Dicke 73 dem»Durchmesser des Schaftloches 25—-27, dessen Lange

»die Stammverwandtschaft der meisten Sprachen der altenund anstralifchert Welt« überaus viel Bedenkliches gefun-
- den habe. Schon die Ueberschrifh in der gesagt sei, daßin· Bezug sauf die Darstellung der Urverwandtschaft ver-schiedener Grundformen von Zahlwörtern in vielen näherbezeichneten Sprachen ,,alles nach der Boppfchen Me-thode mathematischer Genauigkeit nachgewiesen« sei,habe· ihn geradezu erschreckt. In, derSprachwissenschafthandelekses nch xaszdurchaus nicht um fpeciell Boppsche-Methode, sondern nur um überhaupt gute und richtige

· Methode, und mit m a t h e m a t i s ch e r Sicherheit könnein derSprachwissenschaft überhaupt nichts nachgewiesen
» werden. Was dann weiter aber noch Einzelnheiten der Dar-

stellung des Herrn Europäus betreffe, daß z. B. das indoger-,
manische tri,,drei« aus ugrofinnischemkaramanentstaw
den sei, das ugrofinnische vit ,,fünf« aus l) at; und biet,das indogermanifche p a nk am) ,,fiinf—« aus bat k an , das
indogernianische svaks »sechs« aus kabats wie das
ugrofinnische kvat »sechs« aus kabat, das indoger-
mauische aktfäu »acht« aus ekkakaiäudiakaman
und- das indogermanische navan ,,neun« aus ina-
vånaqiakaman und zahllose andere, so können die
wenig Anspruch auf Zustimmung machen, und z. B.
Ewalds iiberauskiihner und auch sicher mißlnngener Versuch,die-ersten sieben semitischen uno indogermanifchen Zahl-wörter geradezu zu identificiren, könne den ungezügelten
Combinationen des Herrn Europäus gegenüber nochals ein sehr vorsichtiger bezeichnet werden.

Jn die Zahl der ordentlichen Mitglieder wurden auf-»genommen die Herren Casimir Freiherr v. B o g n --

ss ch ewsky in Pskotv, Dr. Ferdinaiid Miihlau, ord.Professor der exegetischeii Theologie, Dr. Alexander V.
Oettingen ord. Professor der systematischen Theolo-gie unds sind. Rudolf Kniipfferz das bisherige cor-
respondirendeMitglied Pastor Georg Knüpffer trat
in die Zahl der ordentlichen Mitglieder. · «

Baronesfe Anna Krü de ner zeigt durch HerrnVon.Lanting ihren? Austritt aus der Zahl der ordentlichenGlieder» an. , . «

s """Ves"rm-ischtes.»
Aus Konflantinopel wird der ,,Bohemia« über

den Heldenmuth des Sultans berichtet: ,,Vorzwei Wirthen etwa litt derBeherrscher der· Gläubigen
kasztrheftigen Zahnschmerzen und ließ einen französischenZahnarzt,» a»uszPera· rufen, der sich fiirdie Nothwen-digkeitdes Ausreißens aussprach. Der Sultan wünschte,es möge« zuvor das Experiment an» einem. Anderen inseiner Gegenwart gemacht werden, damit er sehe,.ob es
wehe thue. Er ließ einen Schwarzen kommen, derein ganz gesundes, blendend weißes Gebiß hatte. Dies—-semarmen Teufel mußte nun der Zahnarzt in Gegen«wart des Sultans einen lerngesunden Zahn ziehen.Die Operation vollzog sieh unter Anwendung der Nar-
kose, ohne daß der Schwarze eine Miene verzog. Die-ses Ereigniß ermuthigthden Sultan, als eben Mah-mud Damat Pascha in das Gemach eintrat. Da be-
gehrte der Sulian, sein· geliebter Schwager möge sichzuvor einen Zahn nehmen lassen. Glücklicherweise war
er im Besitze eines schadhaftsen und unterzog sich wil-
lig der Operation, ohne auch nur einen Laut von sichzu— geben. Abermals stieg die Courage des Sultans.Ersetzt sich nieder und rasch schickt sitt) der Zahnarztan, die Eztraction vorzunehmen —- da springt der Patientauf und verabschiedet den Arzt mit den Worten: »Esist doch besser, . wenn wir es auf morgen verschieden«Seit der Zeit hat er den Dentisten nicht szmehr rufenlassen, obwohl er notorisch von starken Schmerzen ge-quält wird« »
..-......-sp.

xiundcisk und Bärlein-Nachrichten. s
Pisa, 15. März. Während der letzten Nächte hatten wirkt-bis5, fchließlich sogar S Grad Frost, in Folge dessen fiel) im Seegatt

und in der Flußmiindung wieder viel neuer? Eis gebildet hat, das
aber den Dampfern nur wenig Widerstand zu leisten vermag. Bisheute find im Ganzen 36 Schiffe angekommen. An unserem Pro-ductenmarkte haben die fort und fort rückgängigen Wechselcourseauch eine zunehmende Festigkeit hervorgerufen. Jn Oceler Haferist Ntehres " nach Qualität zu 82 bis 8·4 Kop. pro Pud gemachtworden: Jn.R«oggen kam Mehres zu folgenden Preisen zumAbschlu-ß: 118pfd. Waare zu 1 Rbl»., 117pfo. zu 99 Kop., 116vfd.zu 98 Kop., 115pfd. zu 97 Kop., 114pfd. zu 96 Kop und 1»13pfd.zu 95 Kop. pro Pudxundbleibenfowohl für Hafer als für Roggenzu genannten PreisewKäufer bei zurückhaltenoer Haltung derInhaber. In Fla ch s haben zu den letztbezahlten Preisen (48 RbLfür Kron- 2c.) keine weiterewUmfätze stattgefunden. Andere Ar-tikelohne Nachfragm s s , .

- Tetegraphtsrher gener-beruht.
. « « St. Petersburger Börse, «

» den 17.- März 1878. -» -
. Wechseleonrk :- «

London . . . z« . . .
«.

. . 22-.k. DIE, 23z Verm«Hamburg. . . . . . . . . ·. 193 2029 200 NchsrinParis . . . . «. . . . . . . 237 240 Cent
Fonds; und Actiencsoursezsnkeimiekpuuieihe 1. Gattin-pp. · ., 222 Be» 221 Glds

Prämien-Anleihe g. Emisiiokx . . irr-z Be» 118t Glds
M Jnscriptionen . . ». . . . . -— Bd« 97 GIV-zø Bankviae:c. 96 Bis» 955 Gld-
ueigcpdnuaoukgex Eisexwuccien . 150 Bd, 1493 Gid-
Vo1og.- Rot-just» Eisenopzietieu . 11422 Bd, Ilsx GU-
Rigaer CommerzbanbActien . .» »— VI» «— GIV-

Berliner Borse,
. Stdekå I878. «

.si «
.

- e«««chsplz-sokz«sjch«sjxfn. .
.

. . .
. . .

. 186 n. 25 new.
sspjllionate d. .— . . . . . . . . 186 M. 20 Rchsps

einst. iekevirhitr (f·cik·100 Rot)
.» . . . 187 n. 25 est-Wi-Riga, 17. Matz ·1878. ·
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—Redacteure Dr. E. Ptatkiesem «

So--iqci«ei-v,,d--j18. (30.) Max-z 1878.



Neue Dörptsche Zeitung.

Die Herren Studireiideii Alexander · « . . Sonntag den 19. März 1878
Souxmer und Eduard von Vul- ««

nierincq sind exmatriciilirt worden. Po» d» Djkecsikm des hiesigen Vereins zur gegenseitige« Feuern» . . « » «« «
DOVPCIL de« IS« Bär? IZKUFOW sichekrtng, wird desmittelft bekannt gemachb daß die nächste «

·cc Or , T» - " i « s - « «

N» 220» R· Rg« «, · I « , I « oeraulialtetoon der Magnet. Gelt. citat- i zum Zwecke der Ansoholknng neuer
f

WIHUCWI HckkciiHitidiceiidciFs in den ersten Tagen des April-Monats stattfinden wird. · - - IVSMWCUT

Welche« «« Liiilpkiiiti IEIUI d« Die Mitglieder des Vereins, welche irgend welchen Gegenstand zur Pxogxammx « z
« m dieser« JOHN lanlficii Oliv« Berathung zu« bringen beabsichtigen, werden gebeten, ihre Anträge schrifti »1) Ouvektiire zu d. Abgang; «· «

FenlliisdekailiLYDECVUTVYJY« lich bei dieser Direction im Locale des Stadt-Cassa-Collegiurns bis zum . « sagst! YOU «-- · « C758«««52«.-2i.««
in Reiter! gegrundeteti Su- 25· dieses Nimm« zu überwies« 2) ~«scnneewsttenen«, fuk

·» «
PETRENZ-Affe ZUITETJH IVEVDM W- Die Bücher und Belege soioie der Generalberieht liegen im Locale Essuåfggiäskuätd « -wish cipichsldlich He) EIJMU dFVldUsp des.Stadt-Cassa-Collegiukiis, während dessen Gefchaftszeih zur Ecnstchtder « bjudendem Text» »«

·
H,,,-,-«·»;,,,,«kelzsifliiltltilsc Ulimlklakoleilzliiiie M· Herren Assecurateir bereit. - 3) Symphonie ~c-mou« vou Hex-an.Die« Lliisisslhliiiks d« QUUYUI erfolgt Dorpah den 14. März 1878. «

F Name« d» Direction 4) Mskscli fiircrohester von Joachim»am Es. sijiairz d. J. Nachm 6 Uhr »Hm« i d .chs v M U Z) Ouverture Fu ~d. lusti-
·

·«
in der Wohnung des Secretårs KOCH« ··-«··

·Prae««»er«'.-—-..-——..oeer' 8911 WSLVSVIIY W« XVI-DIE«-
REVAL D« DO- FEVU 1878· GescehäftzsssEtsöctxungi Anfang 5 Uhr. Ende« 7« Uhr.C.

Dr. « org. n. o )ug. s« « 's« I«
« Soeben ist « erdffneiz bittseälikksregusichlgtsdrg pxldilpclxdekziidilålkexlslgslgzcztdildiitidtng um ge— «

T ' elf« k A II« - T neigte Auftrage- Hocixscncurrgssuii
»

-

· von Ptso essocfEessgsmasxg
"'— näuweåebgn wkrdense 1 Dorn-it, Mar- 1878. · D. SCHULZE» « finden nur noch bis zum 20. März·

:- d ·

·
-- Ecke der Rigaer und Sternen-esse, vls-a-vls dem Summen-Hebel. statt und zwar täglich von 11 ··-··12Wetterleuchten -

. · «« im mm« » tat-se - et· e ————————-«—.—·-—-———»

Preis bkochY 60 Kot« S« s und Aufwartung, ist zu Vekmietben lieh oder monatliclr "—— Zu erfragen I——2 Zimmer in der Tor-helfe:-
CT JIIØTFFGBFBWYF Ver-Zug. Fischerstrasse Nr. 4.

·

Revalsche Alle, Nr. S, 1 Tr. hoch. sehen Strasse Nr. 14. «

U! Beste Zdarschciuer Arbeit U! «
M« ihrerseits-Simses D

·aus Prünelh hamb. Roßledeu französiichem und anvertraut. ·Lack- und Chagrain-Leder, Wiorgenschuheans Sämisch- und ChagrainsLeder und Pritnell,·
»·

·

· ——--——-—-·E·eo«reoe- Wasseosszstiejes II: - ,
Roßledet-Wtchsstcefel, ern— und doppelsolige hamb. Roßledera franz. und amerikan zLackledergGamaschens «« «· «·

·

« . K« Miicscslseoosstsefes Ä - « - s iaus Prünell, Chagrain-, .Nosz- und Glase-Leder in allen Größen, . « J « » « « I «
T....jE-usl«en-Bteej’es —--s— « « ««

«

ans feinstem amerikam und polnischem Juchtens Chagrains und Roßledeu«R»oßleder-Ganmschen re. &c. empfehle in großer Auswahl zu niäßigen festen
Preisen und sehe um so mehr einer regen« Nachfkage entgegen, als ich durch persönlich bewerkstelligteir Einkauf in der Lag-e bin, dem boehgeehrten
Publicutrr das Beste und Modernste in dieser Brauche oieten zu können: ««

« s ·
» .

- « · · . Kaufhof Nr. As. ··« —·

«O·v·««» «
··

« » s ISmtwjcdettU Eine Kanniierfiiiigfer IWFSCIUF s Fur Brennereibesitzer !!

Zu» kurz» Dei« wird gesucht, die ganz strm im Schnei- « ·« · -- « i— Brennfchkttt»e- · ·
». . - . dem Ist. Zu erfragen Im Hause Graf Wlkdsbllllgs sauber Und GEISTER auf! Vrenuereibucherz«·Cine SamoiederspFamilre mit· kleinen· Masmteuffell am Markt· der Maschine genäht Techellerstrusse · Vkennkkezh»ch-Ahschkjfkez» »Kindern, in Tliatronaltracht gekleidet, Ist Haus Nr« 7» Ejngaw jm Hof-» g« Ekagkz i Kellekhücher» «hieselbst eingetroffen und täglich zu sehen Vorzugttch gute trockene « s ————————-—?———————————- - Keaekguckpgzbfchkzftzn

auf dem Hofe des Gastwirtheii Thomfoiy « - - Vom lgbute Warrol wird, soweit die s Vm»ekek,Dekmk»kz»Hkn«
gegenüber der Stadtwage Bahn es gestattet, gutes und trockenes »f,ef»,pk»k«pqe« : sDieselbe, von den Gestaden des Eis- - i. · Bogen zur Eingabe an die Ge-
nieeres hierher gekommen, wird ftch auch und gutes trockenes .
in ihrem nomadenartigen Leben produ- j ? - U· s· w»sszeßäxåiesiefchbefteht aus toben TW« 1,zn stgibt ·50·K0p.· pro 7 süß. Faden stets vorräthig in , » »

· « - «
-

« « « - -
·

«

«

« ,

Eintritt a Person 30 Kop., für Kinder lssikålsst Falsteszndkizgeskosjzasksk nageskeijæfgese schkjfkxich bei dem B— Haaftiefgks
·D« 10 ··KVP- ·

»·- stkaße am Embachufex · Hbausrgächter im Gras Sieversfehen Hause .. . iich F« VII« ospa '

Fur Gcnteuidcverwalttciigcii! - e E. Yluhm -

" Frische ·

E l— . ·..........————.........-.-......«——————-ll scht . -». s « s ils llWlslJ H tllllJ Wllls
in dletutlchcelr Isllnilixchgrsrtitd rulltigek Slevknzkhn Melgemalde
S ·cl-

-

. (Studien) stehen billig zum Verkauf ·
D ·

«;Pl« z? h i Salzstraße 2, unten, links. Zu be« fast neu, ist zu verkaufen For- .-......- . ' »F« AK· .YfmF m« .e« ne. sehen von 10 Uhr an täglich. . kund-Straße Haus Nr. 12 bei Carlson rKundmktngsfchestne Ein an durch den Hof links
«

Umschreibuugslcfteu « · « « ·
Vorrathlg iigzuchgdcksftisicicsk·lgtk··kzpa· « · M I«s -· « : · sind auf dem Gute« Ullila zu
——D——F——————«—————si-——- « . . .. . s , « , ·EinegetänirtFamilien-Wohnungiskyh nsi u ornkn Koiinsiinttnwlsstn rat« « - .. . . . s« I a eqzizemr«« ei en, einer gro enU a e e wird von den erstekfmedioinisehen Autoritäten de«s««ln-«-sz und Anstandes users-g« VÄVCUTJT UÅIV einem Garten« Tit Zu» Ver?

« « sz s h; « » k .l , »; s . · . ED
- miethete IttpsstslievalichrtiAlleeNti J.der Rappnischen Papier-Fabrik no— til-Listen toll-nd!iishr-FickefclliklixdlistiifklilitnxspanlnlhdbfzilializlearinlrrrznlnilxälciggkZiltaldks v»n«,l9k.«l3zh«:»» 20 wer» sind a»callt Wird, so findet em gut empfoix Wärmste empfohlen. Durch seinen reichen Gkehalt von Chlornatriurm Natron dem« «1·«««z"zzde· ejnei gkosstz odszk mehr«

Ignek Hsfkansg der die doppelte Buch, biosrboniåigkki und· Naåronel carbcänikxunä vårdient es den Vorzug vor allen— kleine. ,««
»

».

führ-uns genau kennt, Anstellung. a« ers« I erwassern Es U« U« US M Es« , · «· «

Kenntniß der rusfifchenszsSpraehe in « · CI a, is. l. tsitrr. llollieierklnt » « · «

WOU UND« Schkllk Ekwllillchki ledsch Besitzer der 6 vereinigten Ofner Königsdzitteplluellen Meizuug einbegriffen) mit Eis-keiner,
Ulcht Bedingung. E Sehn! l» Cuxsvoxsschxkiktexx und. Brot-hassen gwashi-« »Wagenremlse ·und sonstigen Wirth.

·»R .

in
di» l B 11, DOWOUZBØYCZFFB Use. F» sohaftsbequemliehkeiten von Georgi

I:.————..-——MX—.—·-—- szspszkspk Njsdeklagen in allen MjneralwasserpsHandlungen. · EWGTHZTFPETZZCMHCZIOIH ·b G·«' ««

· » - , IC,
, esse , kä-susse und rotnflesscnsge ·, B .

«
,- Higxäsiäsu u. s. vix. u» okk »Hu seen«-

Z11« A« en. «lllesstna Apfelstnen UUUcU lcmc n. -

F.-.3..3.· u. .5«»··.2.;·.·.», H»
a Pfd. 16 Kop. kistenweise per - · s 7———-;..as«efassez MS Cm! V· «

Kiste BR. 50 verkauft gegen- F· l I s n Eine EFUUVITchE i«

«über Hdtel London und im Frucht- « « « · « «

keller am Markt, Haus Kapylokiß m mcher Auswahl empfingen und enlpflhlen
»

« «v 3» . on immern a zu vetmcetxen «G« Esset-son- « « Gcbrk .Bicctclss . . tax-donors.
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Erscheint täglich ·
mit Ausnahme de: Sonn— und hohen Festtaga Ausgabe
Um 7 Uhr·Abends. Die Buchdtuckerei und Expedition —-

fmd ·nur an den Wochentagen von 7 Uhr Niorgens bis
's Uhr Abends, aussen. von 1-—3. Uhr Mittags, geöffnet;

Annahme det Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum

- bei dkeimaliger Jnsertion d 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpatjährlich 6 Rbl.,, halbxährlich Z Rb»l.,k vierteljähklich 1 RbL50 Kop., monatlich so« Kop. MIt»·VeY-·senvung durch diePost: jährlich 6»Rbl. ZU Ko« balbjahrltch 3 RbL 25 Kop.vrerteljährlkch 1 RbL 75 Froh.

cAbomrements .
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. -
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· Inland. Dorpat: Die Einführung der Friedensrichteri
Institution. Berichtigung Pastor Kergz Riga: Befchwerdes
schrifL Revalz Prof. Dr. Paucken Aus Mitarr. St» Pe-
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Feuillerork Das neue Heim L des Deutschen Reichskanzlers
Bermis chtes.

Stimmen zur Verfassungs-Reform V.
. Nicht bedauern mögen wir den Beschluß, welchen die
z. Z. herrschende Partei mit Erweiterung des
Lands ass e n -.R echte s auf dem jüngst verflossenen
Landtage gefaßt hat: derselbe weist immerhin das
selbstthätige Einschlagen einer fortschrittlichen Richtung auf,
und zwar von Seiten einer Partei, welche »sich bisher
der Erkenntnis; einer Reformbedürftigkeit unferer Ver-
fassungsverhältnisse am Meisten verschlossen hat. Das
Vorgehen der conservativen Partei liefert zugleich den
erfreulichen Beweis dafür, daß diese Erkenntnis; immer—-
tiefer Wurzel geschlagen hat im ganzen Lande.

Bedauern müssen wir« aber das Maß des «Fort-
schrittes bedauern, daß in jener Richtung nur das denk-
bar Geringste geschehen. Hätte die conservative Partei
energisch jene Bahn betreten, es wäre — wie jetzt wohl
— vielleicht noch nicht zu spät gewesen zur selbstthätigen
Fortbildung unseres Verfassungs-Organismus durch Er-
weiterung seiner gegenwärtigen Basis. «·

Um dieFortentwickelung unserer Landesverfasfung in
normaler Weise zu gestalten, hätte dem anzustrebenden De-
legirten-Landtage die Gleichberechtigung des gesammten
Großgrundbesitzes in allen Landesangelegenheiten vor-
auszugehen. Von dieser erweiterten Grundlage des gegen-
wärtig ritterschastlichen VirilkLandtages würde sich un-
fchwer die Wandlung in eine RepräsentatiwVerfassnng,
die Heranziehung der Städte und des Kleingrundbefitzes
vollziehen lassen. »Das Maß des jüngst- geschehenen
Fortschrittes scheint jedoch die Möglichkeit auszuschließem
je das Ziel auf diesem Wege zu erreichen.

Nach dem den Nigaer Blättern zur Verfügung ge-
stellten Referate hat die ,,Ritter- und Landschaft Livlands«
auf ihrer Sitzung vom 24. Februar beschlossem I) Den
der Livländischen Adelsmatrikel nicht angehörenden Guts-
besitzern das Recht zuzugestehen —- mit nachfolgenden spe-
ciell bezeichneten Ausnahmen — bei sämmtlichen dem
Livländischen Landtage und den Kreistagen zustehenden
Berathungen und Beschlußnahmen persönlich ein vol-

J c n i l l e i a n.
Das neue Heim des Deutschen Reichskauzlers

« B e rlijn , 22. (10.) März.
Heute, am Geburtstage des deutschen Kaisers, hat

das neue Reichskanzlerpalais zum ersten Male seine
Pforten zum Ernpfange von Gästen des Fürsten Bis-
marck erschlossen, die Fe fträ ume des Palais haben
ihre Weihe mit der Feier des einundachtzigsien Ge-
burtstages des Monarchen empfangen. Weit geöffnet
hatten sich die Gitter an der Staßenfronh nach langer
Zeit hielt eine stattliche Wagenreihe wieder ihren Ein«
zug über den weiten Vorhof, der freilich-sein Ansehen
geändert hat, und eineestrahlende Beleuchtung der in-
neren Räurne weitteiferte mit der glänzenden Jllumi-
nation am äußeren Portalr. Das alte »Palais de
Radziw i l l« war seiner neuen Bestimmung über-
geben. » Die äußere Faczade des Hauses ist unverändert
geblieben, nur die alte Jnschrift und das Wappen der
ehemaligen« Besitzer sind verschwunden und durch das
von· Genien getragene Neichswappen ersetzt worden.
Der ehemals kahle Hof ist in einen zierlichen Vorgaw
ten umgewandelt, welcher« die Umrisse des Gebäudes
Wirklem hervortreten läßt. Die Wilhelmsiraße zwischenden Linden und der Leipzigersttaße, einst das aus-
fchlkeßllche Terrain für die Privatpaläste Berlins, hatUech UND Vechjhr Ansehen gewechselt und nach Ab-tszragunexdes grcifticv Voßsschen Palaig vie fküheke Phy-
sIVgNVUUS Weh! ganz vermischt. Das Radziwilpsche
Pslsks Tst V! Vkefer Beziehung ein Erinnerungszeichen
M! Dis Velgallgeklhekt geblieben. Vor 150«Jahren,
1728- kst Es VOU DSM General Friedrich Wilhelm’s I»
dem Grafen von· de: Schuren barg, erbaut uuv
ein Jahr späte! CMgeweiht worden. Die Berühmtheitdes Palais bildete schon damals »der große Tanzsaalisder zwei Etagen hoch geführt war, aber sich gar nichterwärmen lassen wollte. König Friedrich Wilhelm l.wohnte der— Einweihung des Palais bei, man sagte,
er habe sich dort eine Erkältung und damit denKeim

les Stimmrecht auszuüben. —·«Die erwähnten Aus-
nahmen smd: a) Die Wahlen zu den ritterschaft-
amtlichen Repräsentations-Aemtern, als :· Landräthe, Land-
marschalL Kreisdeputirte Cassadeputirte, Ritterschafb
Secretair und- Notair. b) Die Berathung über aus-
schließlich corporative Angelegenheiten, wie namentlich die
Aufnahme resp. Ausschließung aus der Livländischen
Adelsmatrikel und die Verwaltung des ritterschaftlichen
Vermögens. o)«.Endlich die Berathung und die Beschluß-
nahme bezüglich aller Veränderungen im Bestande,
in der Zusammensetzung und in den Befug-
nissen des, Landtages und der Kreistage. —

Vergegenwärtigen wir uns, das; die Landsassen bereits
früher-an den Wahlen zu den niederen Posten theilnah-
wen, daß sie schon früher bei allen mit Willigungen un-
mittelbar zusammenhängenden Vorlagen mitstimmten und
die Gegenstände, welche sich weder auf Willigungen noch
auch auf die vorenthaltenen Verfassungsangelegenheiten
beziehen, an Zahl wie an Bedeutung kaum nennenswerthe
sind, so bescheiden sich in der That die neuen Concessios
nen auf das denkbar geringste åNafz Die Landsassen
haben das Stimmrecht in allen Fragen —- bis auf die
wichtigsten, das active und passive Wahlrecht in allen
Wahlen —— bis auf die wichtigsten.z Unser Landtag besteht demuach gegenwärtig aus zwei
getrennten, mit sehr verschiedenen Rechten ansgestatteten
Elementen: aus den vollberechtigten adeligen Ritterguts-
besitzern und den vollverpflichteten nichtadeligen Landsass en.
Welche Pflicht, met-Yes Interesse, welch einen Grund
hat der Landtag, in seinem Körper diese Zweitheilung
aufrecht zu erhalten —- eine Zweitheilung wie sie un-
seres Wissens nirgendwo in der ganzen Welt innerhalb
einer Körperschaft besteht? Was unterscheidet den ade-
ligen Rittergutsbesitzers von dem bürgerlichen? Beide
haben die gleichen Landes-pflichten, beide die gleichen« pri-
vaten und öffentlichen Jnteressen, d. i. die des Groß-
grund«b-esitzes,s beide irnAllgemeinen den gleichen Bil-
duugsgrad;· wir vermögen nur ein en principiellen Grund
für die politische Partei-Stellung der Landsassen ausfin-
dig zu machen -- den derGeburt. Ueber die Beweis-
ftärke dieses Argumentes dürften wir uns eine Auseinairv
dersetzung füglich ersparen: auch der Conservativste un-serer Conservativen wird schwerlich die »Geburt« als
einzige noch heutzutage wirksame Vertheidigung für
jetze Doppelvölkerschaft unseres Landtages in’s Feld
fü ren.

Zur Motivirung der Thatsache, das; man auch jetzt,
wo jene Bahn zur Beseitigung der Doppelkörperschaft
doch einmal betreten worden, den Landsassen das Stimm-
recht in VerfassungssAngelegenbeiten« vorenthalten hat,
könnten sich die Vertheidiger dieses halben Schrittes nur
auf praktische Bedenken berufen, die iu Rede stehende
Ausdehnung für ,,inopportun« , für «verfriiht« erklären,
— mit welchem Epitheton die Conservativen erst vor
drei Jahren zurück auch -die jetzt von ihnen selbst bean-
tragte »Reform« zurückgewiesen haben — sie könnten

zu seittFr Todeslrankheit zugezogen. Später diente das
Palais »dem Prinzen August Ferdinand eine Zeit lang
zur Wohnung, dann erwarb es Friedrich Wilhelm Il.
für die Gräfin Dönhoff, deren Erben es 1795 an die
fürstlich R a d zi w i l l’ sehe Familie verlauftem Die
letzten Jahre des vorigen und die ersten Jahrzehnte die-
sesJahrhunderts sahen ein froh bewegies Leben in. den
Räumen des Radziwillschen Hotelsnn weichem Fürst Anton
Radziwilh der bekannte geistvolle Componisi. mit
feiner Gemahlin, derPrinzessiitLo ui se v on P reuße n,
residirte. Der Tanzsaal war in jener Zeit zum Con-
certsaal geworden, das fürstliche Ehepaar veriainmelte
hier die hervorragendsten Erscheinungen-aus den Krei-sen der Kunst und Wissenschaft; Hier war es, wo die
später berühmt gewordene Radziwill’sche Musik
zu Goethe? Faust zuerst im engen Freundeskreise der
Familie ausgeführt wurde- bis man später in Gegen-
wart des Hofes eine weitere Ausführung einiger See-
nen veranstaltet« bei denen der Herzog Carl von
Mecklenburgcksztrelitz und vom Hoftheater Pius
Alexander Wolf und Augusie Stich« (die spätere Frau
Cretinger) mitwirktem Stillere Zeiten sah das Palais
unter seinen letzten Befitzerm den Söhnen des erwähn-
ten fürsilichen Paares, den Prinzen Wilhelm und Bo-
guslaw RadziwilL deren Erben dasselbe 1875 an das
Reich verkauftem Das Palais sollte dem Reichskanzler
eine würdige Heimstätte werden. Kurz Vordem Ver-
kaufe zerstörte noch eine Feuersbrunst den Dachsiuhlz
der hierdurchKntstandene Schaden war indessen schnell
reparirr Dr Jahre hindurch bot das Palais einen
ruinenhaften Anblick. Manrer und Zimmerer arbeiteten
in den inneren Räumen, thurmhoch war der Vorhof
mit Banrnaterial beladen und zeitweise war die Arbeit
ganz eingestellt. «

Nechnet man die zweimalige mehrmonatliche
Unterbrechung des Umbaues ab, so hat derselbe etwa
zwei Jahre Zeit gekostet. — Die Aufgabe, welche
dem Atchitelten wurde- war keine leichte; esihandelte
sich darum, die Umfassungsmauern des Palais intact
zu erhalten und die inneren altmodischen und vielfach

endlich auf die Gefahr einer zu plötzlichen Veränderung
im Landtagskörper hinweisen.

Es gehört sich mehr als ein ausgeprägtes stäudischesSelbstbewußtsein zur Zurücltveisung der Annahme, daß
die nicht-immatriculirten Rittergutsbesitzer in allen Lan-
desfragen einst gleichberechtigt mit den adeligen Groß-
grundbesitzern dastehen werden; auch von den Confervas
tiven werden sich die Wenigsten der Ueberzeugung ver,-
schließen können, daß es« über kurz- oder lang dahin kom-
men muß. Es handelt sich mithin nur um das »Wann«
und das »Wie«.

Die Zahl der nichbiinmatriculirten Rittergutsbesitzer
ist zur Zeit noch eine so geringe, daß bei ihrem vollbes
rechtigten Eintritte in den Landtag dieser im Wesentli-
chen jetzt noch sein früheres Gepräge beibehalten »und die
Ritterschaft ganz« naturgemäß die Führerschaft nicht aus
den Händen verloren hätte. Von Jahr zu Jahr wächstdie Zahl der Rittergüter, welche aus den Händen desAdels in die Anderer übergeht; von Jahr zu Jahr muß
somit die Veränderung im vollberechtigten Landtagsbes
stande ein e größer e und radicalere werden. «

, Dazu kommt noch ein anderes Pioment Gegenwärtig
besteht zwischen den adeligen.und nichkadeligen Gutsbe-
sitzern glücklicherweise noch kein ties greisender Gegensatz.
Er muß sich aber stetig schärfen, wenn die Landsassen
auf jeder Versammlung der ,,Ritter- und Landschast Liv-
lands« an,ihre durch keine Logik des Rechts oder der
Thatsachen zu begründende Isaria-Stellung gemahnt wer-
den; die zähe Nichtberücksichtigung ihrer berechtigten
Wünsche und Forderungen muß sie, sobald sie sich Manns
genug dazu fühlen, dazu treiben, im Kampfe zu erstreben,
was gutwillig ihnen nicht eingeräumt wird; die jetzt noch
verdeckten ständischen Gegensätze niiissen sich stetig schär-
fen, die Klnst stetig schwerer sich überbrücken lassen, so
lange die Halbberechtigten in allen Lan desangelegen-
heiten nicht zu Vollberechtigten erhoben sind. Eine solche
,,Trin"tgeldspolitik«, wie sie« jüngst den im Ritterhause
geduldeten Landfasseu gegenüberzum Ausdruck gelangt
ist, kann nur erbittern.

Wollte die conservative Partei ernstlich und erfolg-
reich die Reformbahn nach dieser,Richtung hin betreten,so mußte sie die volle Gleichberechtigung der Landsassen
in a l l en Jssandesangelegeuheiten aussprechen; mit
jedem Aufschub muß ihr jeder weitere Schritt schwerer
fallen, bis sie eines Tages vielleicht die Bahn in dieser
Richtung versperrt sieht.

Auf dem Boden des VirilsLandtages wirdeine
Gleichberechtigung des gesammten Großgrnndbesitzes
voraussichtlich nie erfolgen. l Dazu ist es bereits zuspät: unsere Landesverfassung wird mit Uebergehung
dieser Zwischenstation "zu einer RepräsentatityVerfassung
sich entwickeln oder entwickelt werden; schon mahnt die
Zeit gebieterisch auch an eine Vertretungdes Klein-
grundbesitzes · - . «

Es giebt einen Fortschritt, der indirect einen Rück-
schritt in sich birgt oder, um uns deutlicher auszudrücken,

uitzweckmäßig angelegten Raume« ihrer neuen Ve-
stitnmung anzupassen und nach ausdrücklicher: Bestim-
mung Des Vauherrn jede Ueberladung zu vermeiden.
Tiefe Aufgabe istnun glänzend getbst worden, wir
haben ein hehagliches und nach jeder Yiichtuttglpin
würdiges und sihönes Neichskanzlerhaitå ·

Folgen wir den einziehenden Gästen zunächst in
die Fe st räu me. Die Wagen fahren in das linke
Seitenportal ein und über den Hof durch die Wil-
helmstraße wieder zurück, so daß jeder Aufenthalt bei
der Einfahrt fortfälln Der Eintretende gelangt in
ein durch seine Einfachheit, wie durch seine Anordnung
imposantes TreppenhauT welches in den edlen Formenrer italienischen Renaissance gehalten und durch ein
slaches Tonnengewölbe mit Seitenstichkappen abge-
schlossen wird. Heut ist« die Schmucklosigieit des
Naumes durch einen reichen Blumenfloy der Treppen-
wangen und Nischen ziert, beseitigt. Hier liegt nun
die Garderobe und eine Anzahl von kleinen Toilettetp
zimmerm Zwei Karhatidem Schwett und Schild
tragende Gestalten, umgeben das Portal, welches be-
rette einen interessanten Durchblick auf die Festriiume
und ihren heiteren Farbenwechsel gestattet. Man tritt
in eine weite Empsangshallq welche von schlanken
Säulen aus grauem Stuckmarmor getragen wird,
während die Wände mit gelben Stuccwlustro Plat-
ten belegt und die Decken in weißen und goldenen
Farbentönen gehalten sind. Aus dieser Vorhalle ge-
langt man in eine Reihe von Empfang8salons, in,
denen sich die Gesellschaft versammelt und von hier aus(
in den wahrhaft großartigen Tanz s OF« l« s ·

Die ehemals fchon berühmte« Dimension« VES-
selben waren von den letzten Vorbesitzern dadurch« re-
ducirt worden, daß man deßncåliaum vertical und
horizontal getheilt hatte, sv da ·zwet mal vier Zim-
mer hergestellt warekn AUßetPem hatte man die ur-
sprüngliche große Voute vollsiandig herausgeschlagekk
Jetzt hat, man den Saal in seinem ursprünglichen
Umfange wieder hkkgsstellt und den imposanten Raum
durch Pilaster gegltedertz welche mit reichem Ren«-
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das zu erstrebende Ziel trotz des vorwärts gethanen
Schrittesin noch weitere Ferne rückt. « . -

DieGeschichte weiß uns von manchem Pilger zu
berichten, der sich nach· schwerem Ringen zur Bußsahrt
in’s gelobte Land entschloß: nach einer Stunde Weges
hemmte er am ersten Tage beim nächsten Nachbardorfeseinen Wan-derschritt: befriedigt hielt er still, um aus-
zuruhen -— sein Ziel hat e-r .nie erreicht.

Politischer Tages-versieht.
« . Den 18. (30.) März.

Mit dem Riicktritte des Grafen Dcrliy vom Ausrie-
welchen uns der Telegraph gestern aus London geknet-
det, muß die letzte Hoffnung auf die Erhaltung des

« Friedens geschwunden erscheinen. Graf Derbh galt in
dem» Cabjnete Båaconsfields als Derjenigev Wslchek VCM
Drängen des Premier zu feindfeligeii Ntaßnahinengegen
Rußiqgv higher ekfolgreich widerstrebt und der Politikder-Verhandlungen, die in dem Berliner Congresse ihren
Abschluß finden sollten, das Wort geredet. Sein
Rücktritt vom Amte beweist darum mehr als alles An-
dere, daß die auf einen Krieg mit Russland drängende
Partei im Cabinet nicht nur definitiv die Oberhand
gewonnen, sondern bereits-Maßnahmen beschlossen hat,
wie sie nur da Platz greifen können, wo die Absicht
unabänderliev fekistehh von Worten zu Thaten überzu-
gehenund dem Hinüber und Herüber der Depeschen
und Noten den Llppell an die Waffen folgen zu lassen.
Und was Lord Beacoiigfield im Oberhause alsdie
Veranlassung des Rückttittes des Staatssecretärs des
Auswärtigen angegeben, ist nur zu sehr geeignet, dieseunsere Annahme zu bestätigen. Die englische Regierung
hat die Einberufung der Reserven beschloffem eine
Maßnahme, die durchaus im Einklange mit den bishe-
rigen Rüstungen Englands steht und gewissermaßen
den Abschluß derselben bildet, die letzte Vorbereitung
zu dem bevorstehenden Kampfe. Die Einberufung der
Reserven ist eine Maßregel, die dem Cabinet ein län-
geres Zögern nicht mehr gestattet-das letzte Wort,
das über Krieg oder Frieden entscheidet, muß derselben
unmittelbar auf dem Fuße folgen. «

Noch bis vor Kurzem durfte die Hoffnung, das; es
der vermittelnden Einwirkung Deutschlands gelingen
werde, den englischckussischen Conflict svon dem Aenßew

« sten zurückzudrängen «—- für nicht ganz aussichtslos gel-
ten. Man vermochte nicht abzusehen, was England
eigentlich beabsichtigen könnte mit einem Kriege und«
mit welchen Mitteln es einen solchen zu führen dachte.
Auf-eine Restauration der türkischen Herrschaft sinnt
in England kein Mensch. Wie wenig erbaut man auchüber-das neue Bulgarien und die anderen Veränderun-
gen auf der Balkanhalbinfel sein mag, so weiß man
doch recht wohl, daß die Osmanenherrschaft sich nicht
wieder herstellen läßt. Die Engländer sind viel zu
gute Rechney um auf eine so zioeck- und brodlose Po-
litik sich einzulassen. Es könnte sich daher nur um
andereZiele handeln, um die Erwerbung Aegypteiis
um Flottenstationeki im ägäischen Meer oder um den
Gedanken, in den Dardanellen selbst sich festzusetzen.
Abgesehen von dem Ietzteren Versuche, könnte England
die anderen erwähnten Annexionem wenn es hiezu Lust
und Beruf verspürte, vollziehen, ohne deshalb bei Roß:
land auf großen Widerstand zu· stoßen. Manche der
Congreßmächte, insbesondere Frankreich und· Italien,
wären hiemit wohl nicht einverstanden, in Petersburg
würde man aber in derartigen Erwerbungen nichts An-
deres erblickeu können, als eine Verwirilichnng jenes
Programmes das Kaiser Nikolaus Sir Haruilton Sei)-
mour gegenüber vor dem Kriinkriege entwickelt- hat.
Die Absicht auf solche Erwerbungen kann für England
wjohl ein Grund zu Rüstuiigeiy aber nicht zu einem

fance-Ornament geschmiickt sind. Eine mächtige Voute
mit Seitenstiehlappem deren Liineitetk später mit Dar-
stellungen ans der neuesten Gefchichte geschmückt wer-
den sollen, stellt die Verbindung mit der in tritt-samem Relies gebildeten und einfach in Weiß nnd
Gold gehaltenen Decke her. Unter den Pilastertt zieht
sich ein Gestrns aus Marmor hin, aus welchenspMa-
terial auch der Sockel des Patieels und die Einfasfung
und Belrönung der Thüren gefertigt sind. Jm Uebri-
gen ist der Saal nur ganz matt tichtgran gehalten.
Ein mächtiger Kronenleuchter und eine Reihe von
Wandleuchteriy welche von musicirendeti Genien ge·-
tragen werden, verbreiten Tageshetle in dem weiten
Raum nnd lassen die volle Wirkung der lichten
Gtundfatbe im Wechsel zu den rothen Damast-Vor-hängen und Möbeln und deren Vergoldungen hervor-
treten. Linls neben den Empsangsräumen liegt der
große SPEFMEIL der in den «— übrigens recht be-
scheidenen -— Wintergartett ausläufn bei welchemman an die Gewächshäusee von Borsig und anderer
Berliner Privatleute nicht denken darf. Metallkxpkxekp
Ienchter in dem jetzt so beliebten hotländischen Styl
erleucbten den Speifefaai. Direet aus dem Winter-
gar-ten gelangt man in eine Gartenhatla eine Colvu-
nade, welche das Grnndstiiek von den Nachbqxgehäudekk
abschließt» und zum Lustwandeln in dem herrlichen
Pakt einladetx -"

· iRechts v.on, dem Langsaals liegt Uvch eine Reihevon kleineren Empfangssälen derFrau Fürstin Bis-krank,
welche indessen bei größeren Festen geöffnet werden;an diese schließt sich. «ein kleinerer für dentäglichen
Gebrauch bestimmter« Speisesaah aus welchem man
direct anfeinen weiten Gartenbaleon tritt, vielleicht
zu eventuellen Mahlzeiten im Garten bestimmt. Es
bietet sich hier ein überraschender Blick auf den selten
schönen Port. Diese Räume sind äußerst behaglich
und wohnlich eingerichtet und zumeist auch mit an-
sprechend» Fries— und Deckenbildern geziert. Vor-
hänge Decotationety Möbelund Teppiche sind in ein-
faichenik aber gediegenem Geschmack und selbstverständ-

Kriege gegen Rußland sein. — Und mit welchen Mit-
«teln sollte England einer! Krieg gegen Rußland führen,
die excluside Eeetnnst gegen die Landcnacht?" Des
Fürsten Bistnctkä gesliigeltes Wort vom Wolf-und Hat

-ist zu Tode gesiegt, es bleibt aber noch immer zutref-
fend auf das Verhältnis; beider Mächte; Noch richtiger
haben tue. Gelehrten des »iiladderadatich« die Sache
geskesiiizeithiiet in einem Bilde, das Rußland als den
ftreitlustigcsri Hahn und England als den kampfmuthk
get! Entertch darstellt-e. »Der» Hahn kann nicht ins
Lscisser und -muß den Enterich ruhig gewähren lassen.was ihm dort zu thun beliebt. Der Enterich kann wohl
aufs Trockene kommen, wird aber» dort vom Hahn jäm-
merlich zerzaush vorausgesetzh daß. nicht ein Freund
dem Hahn in die Flanke fällt. Und auf welchen Freund,
auf welchen Bundesgenossen soll England rechnen? Man
machte« sich in London Hoffnungen, Oesterreich werde
sich bereit finden lassen, für John But! die Kastaniifnaus« dem Feuer zu holen. VDaß Oesterreich wenigLust
zu einem derartigen Wagniß verspürh habe-n die De-
batten über den Se-hzig-«)Jiilliioneii-Credit in den beiden
Delegationen, hat der von uns gemeldete volleErfolg den
Graf Janatjesv in Wien daran getragen, gezeigt. Wie
bedauerlich man in Oesterreiclpllngarndie Ergebnisse
des rusfischnürkifchen Krieges auch findet, zu einem Kant-
pfe auf Leben und Tod empfindet deshalb doch Nie·-
mand Beruf, weil es diiemandem einfällt, die Türkei
wiederherzustellen oder deren volles Erbe anzu1reten.
Wofür Oesterreichsllngarn einzustehen bereit ist, das ist
die Sicherstellung feiner eigenen—Jnteressenfp,hä.re. Dies
wird es aber beider neuen Constellation für sich allein
und innerhalb des Drei-Kaiser-Bundes"weit leichte»r,
mit geringeren Opfern und mehr Gewißheit eines siehe-
ren Erfolges zu bewirken im Stande sei-»als« ,in der
Bundesgenossenschaft mit einer Macht, die bei der äu-
ßersten Anstrengung kein-größeres Landheer auf den
Plan zu stellen vermöchte, als das kleine Königreich
Beim. So wird denn England in dem bevorstehen-
den Conflicte voraussichtlich auf die eigenen Kräfte an-
gewiesen bleiben, wie denn die Politik Disraelks die
britisrde Macht, trotz des Rücktriites auih Frankreichs
von der Conferenz auch diplomatisch bereits iiolirt hat.

Aus Berlin hat« uns der Telegraph die Nachricht
gebracht, daß die von dem Fürsten Bismarck einge-
brachte Vorlage betreffend die Bildung eines be-
sonderen Eisenbahnministeriuin im Abgeordne-
tenharise abgelehnt« worden, ein Beichluß, der den
Kanzler in hohem Grade verstimmen nnd dadurch zur
Erhöhung der Spannung, die» ohnehin in den Regie-
rungskreisen Berlins vorhanden ist, beitragen wird.
Die Nah-Z. erzählt, daß der Reichskarizler bei Gele-
genheit der ersten parlamentarischen.Soiree, welche am
vorigen- Sonnabend in dem neuen Reichskanzlerpalais
stattgefunden, u. A. auch die preußischen Parteizustäiidezum Gegenstande der Unterhaltung wählte— und die-
selben für nachgerade unerträglich erklärte; es müßte,
meinte er, wie in England nur zwei Parteien geben.
Virgil) sonst hatte Fürst Bismarck über Niaiiches zu
klagen. Die Stimmung unter den Gästen selbst wird
von der Nat-Z.- als keine gehobene bezeichnet; felbsi Tder
zum Finanzminiiter defignirte Oberbürgermeister Ho-
breeht erklärte, als die Gratulationen nicht aufhören
wollten: er könne keine ,,»lå)"lückivünsche«. annehmen. —

Arthur Hob-echt is, wie wir bei dieser Gelegenheit
inirtheilen wollen, am 14; August 1824 zu Kobierzhn
bei Danzig geboren. Er war als Hilfsarbeiter imMinisterium des Inneren beschäftigt, als ihn die Wahl
zum Oberbürgermeister von Breslau, an Stelle des
im September 1863 aus dem Amte geschieden-n Dr.
Elwangey an die Spitze der zweitgröszten Stadt der
Pionarrhie berief. Nach dem· Rückkriite des Oberbür-
germeisters Sehdel von Berlin richteten die Berliner

lich in harmoniseherUebereinstimrnung mit dem ganzen«
Siyl der Einxichtuna gehalten. -Die Aufgabe, jeden
Luxus und jede Ueberladuiig zu vermeiden und doch
dem ästhetischen Gefühl übern! gerecht zu werden, ist,
wie gesagt, mit Glück und tsåeichick gelöst. Vielleicht
ist die Einfachheit in. der Ausfiihmückurig zu groß und
läßt der Zukunft« noch Manches nachzuholen übrig»
Die durch die architeltonische Gliederung und durch
die Herstellung der Raurnverhältnisie erzielte Bsirkuug
läßt, riamentlicb angesichis der gegebenen Verhältnisse,
nichts zu wünschen. Es ist dieser Vorzug auch von
den Wohnräurirem welche im rechten Flügel im ersten
Stocke liegen, wie von den Empf—angs-,»Audienz- und
Arbeitssälerr de; Reichstanzlerd im Erdgeschoß zu
rühmen. Aue den letzteren tritt« man direct -in den
Pakt, die herrlichste Zierde deePalniD der dein« Be-
wohnen desselben namentlich inrFrühling und Herbst
sicher einen besonderen Reiz verleiht·

Die Festräume siiid heute geweiht, morgen sollen
sie sich den Reichssund Landboten zum ersten Ein·
pfange öffnen. Mögen denn den jetzigen und künfti-
gen Bewohnern des Hauses» nur frohe. Fesstein dem-
felbenbeschieden-lein, und möchtse in seinen Arbeits-
räumen iiets Großes und Gutesgewirkt werden für
Ruhm und— Ehre des Reiches; « " »

»

« »Vernris·ch"tes, » »«

Wie die neuesten Berliner Blätter melden, istjfoeben
zu Heilbroriii Dr. Robert von Mauer, gestorben, der
sich in der wissenfchaftlichen Welt einen unypergänglicherr
Namen durch die Entdeckungdes Gesetzes von der Er-
haltung der lebendigen Kräfte "erivorbe"niha"t. ."Mayer,
war am 25-·Noveinber 1814 zu« Heilbroirn geboren, stu-
dirte in Tübisrgen Medicin", ging zu weiterer Ausbil-
dung nach München und Paris, dann als Schiffsarztund) Batavia und ließ si.ch 1841 in Einer Vaterstadt
nieder. Jn feiner Abhandlung »B«emerkungen über die
Kkafteder unbelebtendjiaturT die in Liebig’s »Anm-
I2U« vskvffslltlkchtliiLi hat er zuerst den Begriff der
Aequivalenz Von Wärme« und Arbeit mit voller Klarheit

Stadtverordneten auf Hobrecbt ihr Auge, und es er-
fV1gk"E"«V9MUåCI)-7i Hi« Wahl zum Oberbürgermeister
der Haupt- und Residenzstadt Am- i16. Mai 1872
wurde er in sein neues Amt eingeführt, dem er bis
heute mit Kraft und Würde vor-gestanden und in wel-
chem er das Verhältnis zwischen Magistrat und Stadt-
verordnetewVersammlungs mehr und mehr zu einem
erfreulichen Einvernehmen zu gestalten gewußt hat,
Hobrecht hat zuerst auf Prasentation der Stadt Bres-
lau vom Januar 1865 bis zum Mai 1872,« und darauf
auf Präsentation der Stadt Berlin vom November
1872 dem Herrenhause angehört, in welchem er es sich
mit anderen conservativ und liberal gesinnten Mitglie-
dern der sogenannten ,,neuen Partei« zur Ausgabe
gereichen ließ, die Politik der Regierung gegenüber der
frondirenden Haltung der feudalen Partei zn unter-
stützen Nach der«Nat.-Z. ist Herr Hobrechh da er
»ein politisches-Glaubeiisbekeitntniė niemals abgelegt
hat, durch politische Rücksichten nicht gehindert, auch in
ein conservativ gefärbt-es Ministerium einzutreten« «

Jn einer der legten Sitzungen des spanischen Cou-gresses erklärte der IMiUisIerPräsiDerIt Canovas del
Castillo auf eine Anfrage, daßDon Carlos weder
einen seiner vermeintlichen Ansprüche nocb die Hoff-
nung aufgegeben« habe, seineiprätendirten Rechte, welche
die Qtegierung niemals anerkennen werde, durchzusetzenHerr Canovas bemerkte-unter allgemeinem Beifall wei-
ter, daß, welcher Art auch die Pläne des Don Carlds
seinsmbgeky die Regierung unter keinerBedingung
mit ihm in Verbindung treten wede. » .

Jn der asiatischen Türkei scheint ein förmliches
Schisma auszubrechen; es werden bereits Gegen·
fultane ausgerufem die wahricheinlich ephemere Er-
scheinungen sind, vielleicht aber auch nicht

»
Es ist

vorzüglich das arabische Element, das gegen die
Dhnastiess der Osmaniden revoltirt. Man schreibt
hierüber der ,,Köln. II« aus Pera vom 13. März :-

»Die Nachrichten über die revolutionären Bewegungen
in Shrien werden zwar von der Regierung bestritten,
finden jedoch von anderer Seite vielfach Bestätigung.
Man hat daselbst in der Person eines gewiss-en Hai-
dar Hassan einen neuen Sultan aus-gerufen« einen
Sultan von arabischer Abkunft natürlich; in den grö-
ßeren Städten bildensich revolutionäre Comitesx und
je düsterer sich die Zukunft des ottomanisdaeii Reiches
in den diplomatischeii Verhandlunnen gestaltet, desto
mehr erstarkt der ausrührerische Geist in den Provinzern
JnsSyrien hat man es dem Sultan schlimm bemerkt,
das; er mit den Abgeordneten so unglimpflich verfuhr,
und die Comitkis, die jetzt überall· aufiprießem werden
ihren Standpuuct zunächst in dem Grolie gegen die
Unduldsamkeit der Regierung nehmen. Ueber die
Stimmung in anderen Theilen des« tiieiches ist gleichfalls
wenig Trbstiiches zu berichten. Das Vorgehen des
Huntiar Mo llah in Koniah der die Abfetzung der
DynastieOsmacks proclamirte, scheintzwar keine weiteren
Folgen gehabt zu haben. Aber die Unzufriedenhseit in
Klein-Listen ist allgemein »und wird erst dann zumdollen
Ausdruck kommen, wenn die Tragweite des Prcilnninak
Friedens bekannt werden wird« —- Man wird sich
also auf Überraschende Nachspiele zu dem russifchs
türkischeii Frieden gefaßt machen ntüsseis.. .

. 3 n l n u b.
- Durstes, 18. März. Der Einführung der Frie-
densrichterinstitution in den Ostseeprovinzen
ist, wie die Z. f. St. u.Ld. eine ihr aus guter Quelle
zugegangene Nachricht wiedergiebt, noch riichtso bald
entgegen zu sehen. «Der Reichs-Brach, welchem Seitens
des Juftizministers das bezügiiche Reformproject zuge-
gangen, soll wegen Nicbtübereinstiinmung mit einigen

ausgesprochen und das meehairishe Aequivalent der
Wärsne berechnetz die weitere Entwickelung dieses Be-
griffs erfolgte in den ,,Bemerkun,zen über das mecha-
nische Aequivalent der Wärme« (1851). Seine ge-
sammelten Schriften gab er unter dem Titel »die Me-
chauik der Wärme« (1867, Z. Auflage 1874) heraus.

—- Seit König Ahasver die schöne Esther, des
Mardaihai Tochter, zu seiner Gattin auserkoh hat
eine gemischpjüdische Hochzeit vielleicht nie
so viel Aufsehen gemacht, als die jüngst in London
zwischen dem Earl of Rose be rh und Fräulein Ha nna
v. Ro thschild geseierte Das; von den -Verwandten
beider Seiten viel kostbarer Schmuck der Braut zum
Geschenke gebracht wurde, versteht sich von selbst. Jn-
teressanter aber als das dargebrachie Geschmiede war
die Gesellschaft, die sich bei der Trauung zusammen-
fand. Was; man gemeiniglich die höchsten Spitzen der
Gesellschaft nennt, war dabei vertreten: das königliche
Haus durch den Prinzen von Wall-s und den Herzog
von Cambridge, das Ministerium durch Lord Beamte-
fleld, ivelcher Vatersstelle bei der verwaisten Braut
vertrat, und Ihrer Majestäkgetreue Opposition durch
ihren Führer im Unt.erhause, den Marquis of Harting-
ton. Die Neuvermäh-lten, welche von nun an ihr Le-
ben mit einem Jahreseinkommen von ungefähr dkei
SMillionetrMarl nothdürftig werden fristen müssen,
wollen im Laufe des Frühjahkseine Reise nach dem
Festlande antreteiytrovon hiermit alle Verehrlichen
Gastwirthegebsührend in Kenntniß gesetzt werden, damit
sie den armenLeuten nichk sp hdhe Rechnungen machen.

— Das Experiment, Dampf zur Heiizunzz für
eine ganze Stadt zu liefern, ähnlich wie ganze Städte
mit Leuchtgas versehen werden. ist in B usfalo,. New-
York, gemacht worden und war, so weit versucht, von
Erfolg gelehnt. Durch eine von einem gemeinsamen
Kesselhause ausgehende 4,8km» lange Röhrenleitung
wurden während des Winters 51 Gebäude, darunter
ein großes SkhulhauT mit Dampf gespeist und in den-
selben eine behaglich warme »Temperatui unterhalten.
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wesentliehen Bestimmungen, wie namentlich Bett. VII!
Wahlkörper und den Wahlmodus, die Vorlage dem
Minister behufs Umarbeitung derselben, bezw. Bera-
thung mit den Vertretern der Provinzen retradirt haben.
—- Dem entgegen bringt eine Correspondenz des »Go-
Ios« aus dein kleinen Städtchen Fktsdttchjkctdst It) Kut-
land die sJiachricht — für deren Glaubwurdigleit wir
keine Garantie übernehmen —- daß UUSECCVICLCUEV
dagegen gerichteten Bemühungen der kurlandilcheu
Riktekschafr vie Fkievenegsperichte it: allerkürzester Frist
eingeführt werden feilen, und zwar« wie der Correspom
dent hervorheby in einer für de« Ade! »hvchst unliebsa-
nieii« Form, d. i» mit Eernennung der Friedensrichter
durch die Regierung. JII FVIgS dessen svll sich V« LIM-
desbevollinächtigte von Kurland nach St« Psketsbklsg
begeben haben und von dort mit einem neuen Project
zukückgekehkt sein, welches, fiills es wirklich angenom-
men werden sollte, die Einfuhrung der neuen Jnstttuf

» tion auf Jahre hinansschieben «ivürde. »Dieses Pro-
ject«, heißt es in der angezogenen Correfpondenz
»Welches in Adelskeeisen der Blitzableiter genannt wird,
begreift die vorausgebende Einführung von Landfchaftss
Institutionen sseucnin ysqpemxxeniiy in Kurland

-sich. Ein solches Manoeuvre hat den Zweck, die Bereit-
willigkeit des Adels zur Annahme von Reformen dar-
zuthun und um den Preis der einen die Einfuhrung
der anderen auf unbestimmte »Seit hinausschiebenfi So
die Correspondenz des »Golos««.s

»— Darin ein bedauerlisrbes Verfehsenz ist im gestri-
gen Blaite der gestern erfolgten Ankunft St. Exa ·des
Curators v. Ssahurow Erwähnung gethan wor-
den. Es liegt dieier Mittheilung ein Jrrtshum zu
Grunde und sollte das Eintreffen des Gehilfen St.
Excellenzp des Wirklichen Staatsraths v. Sessel, ge-
meldet worden. ·

-— Wie wir vernehmen, ist der Predigtamts-Can-
didats Ihn. Kerg zum Prediger des Kirchspiels Ker-
zgel auf Oefel gewählt und von dem livländisihen ev.-
lnth. Consistorium als solcher bestätigt worden.

Miso, 15. März« Jn der Obercancellei des Rina-
schen Nathes isi- »Wie die Eilig. Z. berichtet, eine voluminöse
B es eh w e r d e f cb ri ft eingereicbt worden, welche
das »I. Wahlcomitki unerlaubter Wahl--
agitation eit re. blefchnldigt·- Unter den Unter-
zeiibnern dieser Besazirerde entsinnt sich das erwähnte
Blatt keinen sonst bekannten Namen gehört zu» haben,-es sei denn den des Präsidenten des lettischeii Wahl-
corniteås und leitiskhen Vereins, des Advoeaten Kalning,
welcher zugleich als Jiisinuant der Beschwerdeschrift

- auftritt. "
,

-

Ren-il, 17. März. An. Stelle des verstorbenen Dr.
Leopold Gahlnbäck Ist. wie die Rev- Z. aus guter Quelle
erfährt, der sxitherige Direeor des Mitauschen Ghin-nasiuin Wirth Staatsrath Dr. Paucker Urüher Pro-
fessor der Dorvater Universität) zum Director des Re-
valschen Gouvernemenis-Gymnasium designirt worden
und soll iein neues Amt im Mai d. J. antreten?

In jllitaii hat, wie wir der Lib. Z. entnehmen,
am 28. Febrn die Jahres-Generalversamm-
lung des knrländifchen Thierfchutzsvew
ein s stattgefunden.

St. Petersbutg IS. März. E,,Besser Krieg als
’e»ine solche Lage« ist der eine allgemeine Ruf,
welcher vonder drückenden Ungewißheit herausgepreßt
wird nnd vernehmlich aus der Residenz zu nnshep
litt-erschallt. »Wir durchlebenf schreibt u. A. der »Go-
los«, »eine unerqnickliche Zeit. Rußland sieht sicbzuriWahrung seiner Ehre und seiner unveräußerlichen
Rechte in die Nothwendigteit versetzt, sichzu einem

streuen Kampfe mit dem erklärten Gegner der christlichen
Rajah’s und dem unversiihiilicheii Feinde RußlantNs
vorzubereiten. Die Frechheit der briiischen Regierung
kennt keine Grenzen und die Geduld Rußland’s ist er-
schöpft . . . Schon lebt in Alle: Gemüthein der Krieg.
Alle quälen die Fragen: wann, mit Wem und wo
werden wir zu kämpfen haben? Jmiiier und immer
aber findet sicb noch keine Antwort auf diese peinigen-
den Fragen. —- Jn diplomatifchen Sphären mag be-

»reits Alles klargesteslt und fest voraus bestimmt sein«;
aber das Volk weiß nichts davon, sondern fühlt nur,
daß es unerläßlich sei, nicht mit Voraussetzungen und

- Absichten- sondern mit der« That, »in WahrheitS sich
zu irgend Etwas zu entschließen und ——- je rascher, um
fo dessen« -— Wir beschränkeii uns heute auf diese kurze
Auelasfuiig eines russischen Organe-s: sie zeugt besser
als Anderes von der Gewitterfchwüla welche. auf den
Geinütherii Alter lasset. « z

» ——» Mittelst Tagesbefehls im Resfort des Kriegs-
rninisterium vom 14.«d.sMts."ist der General-Lieute-
nant Baron Krüd euer, Gehilfe des- Commandiren-

— den der Truppen des Warfchaner Militärbezirks dem-
Generalstabe unter Belassung in seiner bisherigen
Stellung zugezählt worden. « «—

Zu Musiker! ist, wie der ,Jnt.-Tel..Ag.« gemeldet
wird, am 14. d. Mts. die Leiche des« Fürsten Tschev«k«1ssk·i, zu deren Empfang sich« viele Bulgaren verfaule-
inelt hatten, hier eingetroffen. Mostowiter waren
wenig anwesend; unter Anderen waren erschienen die
Herren-Atssakow, Dmitri Ssamarin und das Stadt»
haupks Von dem« Bahnhofe wurde die Leiche in die
Univetsitätskirehe übergefiihrtz woselbst , auch am fol-senden· Tage vie Einsegnungttattfauix . Es warviei
Volk in der Kirche anwesend; die Nikitskaja war von
Equipagen versperrt. Die Beerdigung erfolgte im
Danilorn-Klofler. ; —

Jii Licio ·ist,wie dein »S.t. Ver. Den« von dort
- geschrieben wird. der 82·. Geburtstag des K a i-

iets VVU DEUkfchlan-d- von der deutschenColonie am 10. d.-·Mts.·gefeiert worden. Es ist das
exste Mal, daß die »deut.fchen Staatsangehörigen in
Kiew gemeivism Wie« Festtag begangen haben.Mehre Herren aus d« besser-n sussisishen Gesellschaft
gaben ihre deulfchen Shmpathien dnrch ihre Anwesen-heit zu erkennen. Einer dieses: tvillkommenen Gäste-

der Hof-Mutter Pantalujem brachte auf das Wohlder
"Deutschen in Kiew ein Hoch aus, »und zwar in dem

Sinne, daß Deutsche wie Russen stets als gute Nach-
barn für und miteinander leben möchten. Ein Glück-
wnnscbtelegramm wurde an Se. Majestät den Kaiser
Wilhelm nach. Berlin gesandt. j

, Neaefte Poft
Berlin, 27. (15.) März. Die deutsche Regierung ist

mit Frankreich und Italien unzufrieden, welche beide die
Theilnahme am Congreß abgelehnt haben, wenn nicht
auch England auf demselben vertreten sei.

. Der Kaiser verlieh. dem früheren Finanzminisier
Camphausen Stern nnd Kreuz der Großcomthure des
Hohenzollernschen Hausordens «

Fortbau, 27. (15.) Niärzp (R. B.) Die zweite
Ausgabe der »Times« bringt eine Depesche aus San
Stefano, welche über den Besnch des Großfiirsten Niko-
laus beim Sultan berichtet, und den Empfang desselben
Seitens des Sultans als sehr herzlich schildert; freund-

schaftliche Versichernngen wurden ausgetauscht. Der
·Sultan bat den Großfürsten, den -Gerüchteck, daß er
krank sei, keinen Glauben beizumessen« und erklärte, er

wünsche bloß den Frieden mit seinem Nachbar, dem
Kaiser von Rußland. Osman Pascha und General
Skobelew waren während des Empfanges zugegen und
drückten sich gegenseitig die Hand.London, 28. (16.) März, Abends. J-m Oberhause
erklärte Graf Derbh, er habe seine Dimission gegeben,
welche die Königin angenommen, er werde jedoch sein
Amt verwalten, bis ein Nachfolger für ihn ernannt wor-
den. Unter der obwaltenden auswärtigen Lage könne
er nicht näher auf« die Differenzpuncte mit seinen Colle-
gen eingehen. Das Eabinet habe gewisse ernste und
wichtige Beschlüsse gefaßt, denen er nicht beipflichten
könne. Er könne diebeschlossenen Maßregeln nicht als
weise im Interesse des Friedensals nothwendig zur Sicher-
heit des Handels oder als gerechtfertigt durch die Zu-
stände im Auslande ansehen. Sobald das Parlamentum Genehmigung der Maßregeln angegangen, sei er
bereit, seine Handlungsweise zu « rechtfertigen.

· Jm weiteren Verlaufe der Sitzung des Oberhauseserklärte Lord»Beaconsfield: Die Königin verlor heuteeinen ihrer besähigsten Rathgeber: nur die mit ihmarbeiteten, wissen seine Fähigkeiten zu schätzekp Lord
l Beaconsfield erwähnt der fünfundzwanzigjährigen

Vzfreundschaftlichen Beziehungen zwischen· ihm und Graf
Derby, die nie durch« eine Wolke getrübt worden. Derbhhabe weise Abstand genommen, die Gründe seinesSchrittes zu detailliren, der für Derby so schwerwiegend
und für das Land so interessant nnd wichtig sei. Er
würde ebenfalls von der Einbringung des Gegenstandes
absehen, aber er habe gelernt, daß aus unnöthi-gem Cjeheimniß viel Unheil entstehen könne; er
halte es daher- für seine Pflicht, heute zu sagen, daß
die Regierung es für ihre Pflicht gehalten, der Königin
die Einberufung der Reserven zu empfehlen und daß eine
diesbezügliche Botschaft dem« Parlamente zugehen werde;
das Hans werde dann Gelegenheit haben, die Politik
dieser Maßregel und das Verhalten der Regierung zudiscutirekn SeinSchmerz, daß GrafDerby dann fehlen
werde, werdenur gemildert werden durch die Ueberzeu-
gnug, das; die Regierung der Königin eine Politik em-
pfohlen, die die Erhaltung ihres Reiches, die FreiheitEuropas und die Sicherheit und Größe des Landes be-
zwecke (Beifall.) Eardwell erklärt hierauf, er enthalte
sich jeder Bemerkung, da das Haus ohne Schriftstücke sei.

xiotcliautiicopch 28. (16.) März Abends. Da Rnß-
land «keine weiteren Schwierigkeiten bezüglich der
Uebergabe der Gefangenen macht, so sind türkischeEomntissare nach Sewastopol entsandt worden, um
deren Einschiffung zu überwachen.

Telegramnce «»

der Jntern. Telegraphen-Agentur.
Willen, Freitag, 27. (15.) März. Die »Politische

Correspondenz« berichtet aus Konstantinopel vom 28.
(16.) März über die dort wachsenden Besorgnisse wegen
der Bedrohlichkeit des· Verhältnisses zwischen England
und Rußlanu Das Gerücht gewinnt an Consistenz,

«« daß der Großfürst Nikolaus seinen Aufenthalt in Kon-
stantinopel verlängerte, um die Türkei gegen Concesfionen
Betreffs der Kriegsentschädigung zum Abschlusse einer Of»
fensiv- und DefensiwAllianz mit Rußland zu bewegen.

Wien, Freitag, 29. (17.) -März. Die ,,Po-
litisches Correspondenz« veröffentlicht einen Auszug aus
einer rumänischen Note, welche an die rnmänischcn
Agenten im Auslandegerichtet ist nnd wörtlich erklärt.
daß das jetzige rumänische Cabinet entschlossen sei, fiel)
in keinerlei Transaction über die bessarabische Frage

·« einzulassen? Nach einem so formellen und kategorischen
Schritteskönne nirgends noch ein Zweifel bestehen an
dem festen, anfrichtigen und einmüthigen Beschlüsse
Rumäniens, nicht zu «transigiren.
SpccioLTelegrammegdcr iliencn Ylärptlchen Heilung.
U TWien,- Freitag, «29.T c(t7.)«März. Bei der Bespre-
chung der Mission des Grafen Jgnatjew führen die
heutigen Mo·rgenblätter aus, daß jetzt der geeignete
Hjiorrient eingetreten sei, wo Oesterreich seine Freund-

skhaft zu -einem hohen Preise bezahlen lassen könne,
falls es überhaupt gesonnen sei, solche zur Zeit Ruf;-
land gegenüber zu bewahren. Die Blätter rathen dem
Grasen Andrassh, er solle sich aus den Standpunet
Englands« stellen: Rußland würde nicht unbeugsam
sein und der Friede sei gesichert.

· Laut-alt, Freitag, 29. (17.) März. »Morn"ing Paėzufolge wird» entweder Lord Lyorcs oder der Marquis von
STIIZJIUFV M! Stelle des Grafen Derby im Cabiuet die
auswartrgen Angelegenheiten übernehmen. Außer der
,,Morning Post« bedauern sämmtliche Journale den Rück-
tritt des «Grasen·I».5)erby. Die«.,,Times«·h-ält bei de:
gegenwärtigen politischen Lage« den Rücktritt Derbtys fürein Ereigniß von der größten Wichtigkeit. Die ,,Times«
räth derRegierung zu einem raschen und energischen
Handeln. « «

- «Die Regierung hat die sofortige Jnstandsetzung alle:
englischen und indischen, zum Truppen Transport geeig-
neten Schisfe angeordnet. ·

Fortbau, Sonnabend, 30. (18.) März. Dem ·,,Globe«
zufolge sind gestern Abend wichtige Jnstructionen km
Admiral Hornby telegraphirt worden: man erwartet eine
kritische Bewegung der bei Konstantinopel vor Anker
liegenden Flotte. «

cWährenddes Druckes des Blattes eingegangen :)

London, Sonnabend, 80. (18.) März» Morgens.
Trotz des Rücktrittes des Grafen Derby ,dauern von
dritter Seite die Bemühungen fort, den Zusammentritt
des Congresses zu ermöglichen. — . -

Reuters Vureau wird aus Konstantinopel gemeldet:
Nach langem heftigen Kampfe zwischen der russischen
und englischen Partei am Hofe des Sultans, hat die
russische Partei vollständig die Oberhand behalten. In
Folge dessen hat der Minister der auswärtigen Angele-
genheiten, Achmed Vefik Pascha, ein Werkzeug Lahard«s,·
um seine Entlassung vom Amte gebeten» « ’

«

L o e n l e s.
Die bewundernswerthe Leistungsfähigkeit des zu:

Zeit in unserer Visite weilenden Künstlerpaares Men-
ter-Popp er ward auch in T-e.n gestrigen Con rette«
uns in glänzender Weise vor Augen geführt -——-. na-
mentlich traten die in unserem letzten Referate gerühm-
ten Vorzüge der ClavievVirtuosin in nacbhellerem
Lichte- hervor. Einen herrlichen Genuß gewährte na-
mentlich der erste Theil sdes z.zex«trigeii Cdnceries, das
mit dem wundervollen« Beethovenscheii C.-moll-Trio
eröffnet wurde: wir heben aus dieser Pier-e insbeson-
dere das Andante oon variazioni mit dem Therrlichen
CellosSolo und das zijiennerr hervor, in welchem die
Rouladeii der Clavierbegleituna lrystallhesl wie Perlen
hinabglittern Jn dem Piozartfschen Lilrgheito und in
derbekannten Bachscbeii Akte, diesem roahren Pracht-
Tonbalh entwickelte Herr Popper eine wunderbar« ge-
sanglictle Tonfiiile aus seinem Instrumente. Warum
mußte diesem Kulisibair das Sdringbrunnen-Kunststück
Darvydorrks folgen? Es war die ietzte Nummer der
ersten Abtheilung und der rauichende Applaus blieb
nicht aus. Im Uebrigen haben wir gerade diese
Piece vom» Cocnponisteii ungleich fchwringvotler wie·
derbolt zu, hören Gelexenheit gehabt; einer der
Hauptesfecte dieses Stückes ging. beispielsweise ver-
loren« indem die große .ct)ro:natisch"e· Tonleiter
gegen Schluß der. Composition riieizt im Starcato wie-
dergegeben wurde. —- Jm zweiten Theile des Concerts
überwunden die Virtuosen die enormen technisctgen
Schrierigkeiten niit beivunderiisiverthesxer Leichiigteit
und Sauberkeih so nainentlich ZiranMeiiieoPopper
in der schwurigvollen Rossinksiszkschen Tarantelle und
vor Allem in der Lisztsscheii Don Jurist-Phantasie, welche
zu den schwierigsten Bravonrkztückeis gehört und an
die nur— wenige Eimer-Virtuosen heranzutreten den
Muth und die Befähigung haben. ——-— Weniger als
die nahezu vollendeten Leistungen der Concerlgeber hatuns das Programm, narnenilich im zweiten Theiie
des gestrigen Concertetz befriedigt. Die ,,.Ungarische
Ph0tltnsie« des Herrn Popper blieb bei aller Melodien-
fülle als Composiiion hinter seinem ,,Concektsiiickr«
zuriick: non) tnehr verniißten wir in derselben innere
Geschlossenheit und (L3eordneiheit: es näherte sich fast
mehr dem Charakter eines Poipotirri als dem einer
Phantasie. — Es hätte jedenfalls nichts geschadeh wenn
der zweite Theil des gestrigen Concertrsrogrammes et-
was Mwzarter gewesen wäre. —e——.

Aus dem Dorparfcherr Kreise. '

Pferde-Diebstähle. Jn der Nacht vom 21.
auf den 22. Febr c. wurden dem Tdikser’schen Käse-
macher Wilhelm Niederberger aus dem Toikfeuscherc
Hofs-Pferdestalle ein Pferd, werth 65 Rbl., sammt Geschirrenim Werthbetrage von 21 Rbln·, sowie aus dem benach-
barten Viehstalle ein Schlitten, werth 10Rbl., errtwandt
SoivohldiePferdestalls wie auch die Viehstallthür waren
aufgebrochen worden. " Dieses Diebstahl-s wegen befinden
sich die Toikferschen Knechte Abram P. und Johann P;
sowie der Rojelsche Bauer Hans beim Dorpatschen
Ordnungs-Gerichte in Untersuchungshaft und haben die
erstgedachten Jnculpaten ihre Betheiligung an den er;
wähnten Einbrüchen bereits zugestanden.

·

-

Dem Castolatz’schen Wirthe KarelTreialwutde
am Abende des 27. Februar ein Firchshengst nebst Au-
spann, Alles zusammen 100 Nbl. werth, aus dem Hei-
ligenseeschen Hakelwerke Nustago gslkvhksNi »

. Der Carlowsa’sche BuiFhWAchkEk- Jaan Seislser,i
bkachtkzuk Anzeige das; ihm in der Nacht vom 8·. auf
den 9. März o. ein dunkelbrauner 5-—6-1ährigerWal-"
Iach, 40 Rot. werth, aus dem unverschlossenen,Stalle-
gestohlen worden set. « - .
---I-

Fortsetzung inYder Beilage.
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- Erscheint täglich P · Jlmxahnke de: Jnsetate bis 11· Uhr Vorm. « » » ·
,P·i»ceis·: in Dorpat

Mit Ausnahme de: Sonnzk und hohen Festtagr. Ausggbe · Preis fut di; vkekgefpgltene Korpzxszekle oder deren Raum jahrlkch d Rbl., lzalbxalyrlich 3 Rb»1., vierteljähklich 1 Abt;
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auf die »New Dörptsche Zeitung« wer-den zu jeder
Zeit entgegen genommen. » « « . ·

T Inhalt. , .
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Inland. Dorpan Zurückweisung einer Replik des Go-
los. Personalnachrichtem Versammlung von Gemeindeältestem
Rigax Navigatioiu Hapsab Jntroduction St. Pe-
tersburg: Verwirrung an der Börse. Process Trepow. De-
menti. Aus Pl es kau- Flachsproducte Erzerumrllnruhen
unter den Kur-den. l

Neueste Post. Telegramme Locales Eingesandt
Kirchennolizen Hand« und Börs.-Nachr.

Feuiilervey Tiirkisches Bureauleben :

Poiitischer Tagesberichr. -

. - Den 20. März (1. April)
Jn der politisthen Situation hat eine Wendung

zum-Bessern: nicht stattgefunden. Dies gilt ebenso-
sehr hinsichtlich der russisityenglischen Beziehungen wie
auch Betreffs der Mission des Grasen Jgnatjew nach
Wien, welche, soviel aus den vorliegenden Nachrichten
zu erkennen ist, noch keinerlei positives Resultat aufzu-
tveisen hat. Jn London deuten die durch ten Rück-
tritt des Grafen Derby veranlaßten Personalverände-
rungen im. Cnbinet im Allgemeinen aus die Fortsetzung
der bisherigen Politik, wobei unsels nicht unwe"sent-
liches Moment»erscheint, das; es der Marqnis von Sa-
lisbury ist, welcher die Leitung der auswärtigen An-
gelegenheiten übernommen hat und der bisherize Kriegs-
minister Hardh statt seiner in die Verwaltung der
Angelegenheiten Indiens eingetreten ist. Es scheintuns auch hieraus die Bedeutung angezeigt zu sein,

,i-Fctiiltrtiiii.i
Türkisches Biireaulebenxs »

- (Aus der ,,Presse«.) «
Man braucht kein europäisch geschulterBureaukrat

zu fein, nicht auf halbbriichige Formen zu schivörem um
die tiirkische Beamtenwirthschaft auch in ihren Aeußer-
lichkeiten recht drollig zu finden. Besucht man in Stam-
bul ein Amt, so wird der erste Eindruck, den man schon
beim Eintritte empfängt, Altes eher vermuthen lassen,
als daß man sich an einer Stätte befinde, wo ein regel-
mäßiger Organismus zu walten hat. Eine große Schaar
von Lustradji’s, die vor der Außenpforte »Spalier bildet
und jedem Llsnkömmlinge ihre Stiefelputzerdienste anbietet,
ist das sicherste Embleme eines türkischen Aisitssitzes
Denn in der einen Beziehung sind dieMuselmanenuns
voraus; daß fienicht aus Lleußerlichkeiten Gewicht legen.
Der erste Minister des Reiches und der letzte Suppli-
cant, der sich ihm naht, unterscheiden sich in ihrem An-
zuge durch gar nichts, Beide stecken in sehäbigen schwar-zen Rbcken Die Hand in glaeirtes Leder zu stecken, ist«
nun vollenrs nicht üblich. Die ganze Höflichkeit der
äußeren Erscheinung steckt in den Füßen, oder richtiger,
an denselben, insofern als es fiir sehr unanständig gilt,
mit beschmutzten Schuhen irgendwo einzutreten. Aus
diesem Grunde und weil in Stambiil selbst die Haupt-·«
straßen großen Kothlachen gleichen, trägt man männiglich
Ueberschuhe, die man beim Eintreten in ein Geniach
ablegt. Wer dächte da nicht· an das famose Wiener
Witzwort vom Balle, aus dem es »so nobel zuging, daß
die Galloschen bis auf den Stephansplatz standen-«. Die
Alttürken, die sich als solche zum Gebrauche der franzö-sischen Stiefeletten nicht emporgeschwungen haben, machenes noch bequemer, denn diese streifen vor der Thüre
eines Mächtigen nur die Babuschen ab und treten bei
der Excellenz in häufig nichtsweniger denn reinlichenStriimpsen ein. Genau so hielten es jene äghptischen
Kauiherrem die zur Zeit der Eröffnung des SuezsCanalszum großen Balle geladen waren, dender Vicekönig zu
Ehren· des Kaisers Franz Jofes und der Kaiserin Eu-
genie in Jsmaila gab und die durch ihre primitive
Chaussure nicht wenig zur Erheiterung der hohen Herr-schasten beitragen. ·

Nschts ist leichter als in Stambul in das Allerhei-Iigste eines Ministers einzutreten. Der heimische Brauch
des Antichaiiisbrirens diese empörende Zeitvergeuduiig,
Tst VEU OZINAUSU fremd und darum darf man sie fiiglich
beneiden. Man hebt einen Vorhang auf, der das Gemachde! GEfUchkEU PVUckkgend einem schmutzigen Gange scheis
det und tritt ein» Die Exeellenz hockt da auf einem
Divcm und UM fIE hekum stehen, kauern oder sitzen die-
jenigen Personen, welche dem Gewaltigen Etwas vorzu-tragen haben. Da ist der Dragoman einer europäischen
Gesandtschaft neben dem Archimaiidritenund neben die-
ism wieder eingeboretle Supplicanten oder Beschwerde-
fuhketz YIYEZ Wie es eben kommt» Jeder Neueintretende
macht seine Verbeugung und. beginnt sofort von seiner
Sache zu sprechen, ohne Nucksicht darauf, ob der Minister

welche bei den bevorstehenden militärischen Combina-
tionen englischerseits Indien zugedacht sein dürfte.
An Stelle Hardtfs ist Lord Stanley zum Kriegs-
rninister ernannt worden. Im Uebrigen soll heute-
die Vorlage hinsichtlich der Einberufung der Reserven
im Parlament eingebracht werden und wird der Wort-»
laut der Vorlage die Tragweite der Maßnahme erken-
nen lassen. Es liegt jedoch in der Absicht der Regie-
rung, die Debatte über die Vorlage erst am Mon-
tage nächster Woche stattfinden zu lassen und scheint
es, daß an diesen Aufschub sich die Hoffnungen Derer
hängen, die geneigt sind, den von dritter Seite fortge-
setzten Bemühungen im Interesse einer anzubahnenden
Verständigung nicht jede Chance des Erfolges abzu-
sprechem Die »Politische Corresportdenztt findet es je-
doch gewagt, »diesen vorzugsweise auf Auffindung eines
Mittelweges gerichteten Bestrebungen, wodurch eine
Annähernng des gegnerischen Standpunctes bewirkt
werden sollst, ein günstiges Horofkop zu stellen.g Auf die Stellung Oesterreichs wird zweifels-
ohne von niaht geringem Einfluß der Enischeid der
politisclyniilitärischen Commission sein, welche s. Z.
nnterdem Vorsitze des Chefs des österreichischen Ge-
neralstabes, des Frhrin v. Schönfeld, aus einer Anzahl
höherer Ofsiciere des Generalstabes zur Beurtheitulng
des Friedensvertrages von San Stefano gebildet
worden,und, wie ein uns gestern zugegangenes Wiener
Telegranim meidet, soeben ihr Gntachten über denselben
abgegeben hat. "Dieses Gntachten erklärt, daß die
russtschdürkischen Friedensbedingungen in der That als die
österreichischmngarischerr Interessen tangirend anzusehen
seien. Um die nachtheiligen Einwirkungen dessetben
zu paralystren," eventuecl die Interessen» Oesterreichz
Ungarns vollkommen zn wahren, müßte dieses be!
etwaiger vollständiger Aufrechterhaltung des Vertrages
entweder ditrch direkte Eroberung oder durch Verträge
die Ausdehnung seiner militärifchen Ntachtsphäre über

eben im Begriffe war, mit seinem Vormanne ein Ge-
spräch zu führen. Die Annehmlichkeih die eine solche
Art des Verkehres im Gefolge hat, ist leicht begreiflich.
So erinnere ich mich, eines Tages beim Großvezir
Edhem Pascha Zeugegewesen zu fein, wie fast gleich-
zeitig ein französischer Osficier deuiselben den Plan einer
neuen Befestigung der Dardanellen vorlegte, ein armeni-
scher Geistlicher um« Abhilfe gewisser, seinem Kloster zu—-
gefügter Unannehmlichkeiten bat, ein ungarischer Honved
seine Kriegsdienste anbot und eine griechische Dame
großes Geschrei über eine ihr zugefügte Besitzstörrciig er-
hob, während noch fechs bis sieben andere Personen
nichtsweniger denn bescheiden des Momeutes harrten, wo
auch sie ihre Anliegen vorbringen könnten. Erstaunlich
ist bei Allem nur die Ruhe und Geduld, lvelchei solch ein
Würdenträger bewahrt, während unsereinem häufig schon
vom bloßen Zusehen all das Phlegmm das man sich
nachgerade im Verkehre mit den Orientalen angewöhnh
verflüchtigt Während solcher Audienzen gehen die
Cafedjis und Tschiboukdjis ganz ungenirt aus und ein,
ein Vorrecht, das diese Leute auch während der intimi
sten Unterredungen » der türlischen Machthaber ausüben.
So kam es, daß namentlich in früheren Zeiten fast alle
bei den hervorragenden Ministerien verwandten Caffeei
ugid Feuerjungen zugleich wohlbesoldete Spione dieses
o er jenes Gesandten waren, dem sie getreulich die auf-
gefangenen Bruchstücke der belauschten Gespräche zu
raportiren hatten. Heutzutage hat sich auch dies geändert
und namentlich» braucht man nicht so tief herabzuste·igen,
um zu erfahren, was auf der Pforte vorgeht. Eine
Geheimhaltung kann bei einer solchen Manipulation
überhaupt schwer stattfinden. Geschlosserie Thüren,»ver-
schlosfene Registraturen "kennt man nicht. Die -—2lcten-
stücke werden in Leinwandbeutelri aufbewahrt, die längs
dszer Wandhängen oder auf deren. Boden liegen und von
denen die wichtigsten allabendlich in die Aja Sofia ge-
bracht werden sollen, um dort gegen Feuersgefahr ge-
schützt zu sein. Daß dann «Episoden, wie die folgende,
nichtss Ueberraschendes haben, wird man aufs Wort
glauben. Der Dragoman einer fremden Botschaft ur-
girte eines Tages persönlich bei einem der türkifchen
Minister die Erledigung einer Note, die er dem Be-
treffenden selbst überreicht hatte. Der Minister that
höchst erstaunt und wollte von einer solchen Note und
deren E1npfang- nichts wissen. Der herbeigerufeire
Schreiber Sr. Excellenz machte gleichfalls ein sehr ver-
dutztes Gesicht und schwor hoch und thener, von der
Existenz eines solchen Scbriftstückes keine Ahnung zu
haben. Dem Dragoman, der seiner Sache gewiß war,
blieb nun nichts übrig, als sich selbst auf das Suchen
zu verlegen. Er erbat sich die Erlaubniß des Pascha,
unter« den auf dessen Divan aufgehäuften Papieren
wühlen zu dürfen, die ihm auch ertheilt wurde, ohne
daß er jedoch -in seiner Nachsnchung glücklich gewesen
wäre. Gleichwohl nicht abgeschreckh wandte er sich an
die Excellenz mit den Worten: »Jetzt muß ich Dich, o
Herr, um die Gnade bitten; Dich ein wenig von Deinem
Sitze zu erheben !«- Nicht eben sonderlich erfreut ob
dieser ihn aus seiner bequemen Lage auffcheuchenden

Serbien Montenegrm Bosnien und Albanien durchzu-führen suchecp —- Man wird wohl nicht irren, wenn man
annimmt, daß der Jnhalt dieses Gutachtens auf den
Gang der neuesten, mit dem Grafen Jgnatjew in
Wien geführten Verhandlungen von maßgebenden Ein-
flusse sein werde. Bereits verlautet auch, daß Nuė-
land geneigt sei, in Rücksicht auf Qesterreicb in eine
Abänderung der Grenzen-Bulgariens zu willigen.

Der neueste Schritt der englischen Regierung sich
für kriegerische Ereignisse vorzubereiten. ist der Ankauf
von vier 100-Tonneri-Geschützen, die in den Werken
Sir William ArrnstrongB in Elswick im Bau begrif-
fen sind. Der Hauptgrund zum frühzszeitigen Ankauf
dieser Geschützungeheuer ist die Vefürchtung, daß sie
andernfalls in die Hände einer fremden Macht über-
gehen und so dieser ein Uebergewicht zur See verlei-
hen könnten. Jst doch fchon die Besorgniß Englands
dadurch erregt, daß sich Jtalien 100-Tonnen-Geschützefür seine beiden jüngsten Kriesgschiffe zugelegt hat, ge-
gen deren mächtige Geschoßwirkung selbst das stärkste
Kriegsfchifb das gegenwärtig flottsishdek englische »Ju-
vincible« mit seinem 24-zöiligen Panzer vertheidigungs-
los sein würde. Ferner ist man in.-englischen artille-
ristischen Kreisen ziemlich sicher davon überzeugt, daßes Italien gelungen ist, eine Panzerscheibe von solcher
Stärke herzustellen, daß selbst das 100·Tonnen.-Geschütz
sie nicht durchfchlagen kann, und daė es bemüht ist,
ein Schiff mit dieser Bepanzernng auszurüstem In
Iiücksicht hierauf waren die Behörden seit längerer Zeit
bereits darauf bedacht, ein Geschütz von 200 Tonnen
herzustellen. Die Zeichnungen nnd Maschinerie für
die Fabricationsind bereits fertig und nächsjer Zeit
wird die Bestellung bei der königlichen Geschützgießerei
zu Woolwich erwartet. Solch ein Gefchütz würde ein
Geschoß von drei Tonnen Schwere werfen. und damit
eine solide einmetrige Panzerplatte durchschlagen kön-
nen. Zu seiner Herstellung würden indeß zwei Jahre

Zumuthung, erhob sich der Paschm während der Dra-
goman rasch unter die Kissen griff, auf welchen der
Minister bisher geruht, und siehe da —- gleich das erstePapier, das er darunter hervorzog, war — die reclas
mirte Note. Glauben Sie nicht, daß die Excellenz
auch nur im Mindeften verlegen oder beschämt war;so etwas gilt als ganz natürlich. — Die Amtsstuben
der türkischen Beamten sind in neun von zehn Fällen
die jämmerlichsteri Ubicationen, die man sich nur denken
kann. Daß der« Wind durch zerbrochene Fensterscheiben
hereinbläsd ist ebensowenig eine Seltenheitz als daß in
dem mit Ziegeln gepflasterten Fußboden große Breschen
klaffen EineStrohmatte als Bodenteppich bezeichnetschon« einen gewissen Grad von Behäbigkeih Schreib-
tische sind unbekannte Dinge. Auf niedrigem Stroh-tabouret kauern die verfchiedenen Effendis, das Papier,
mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt sind, in der linken
hohlen Hand haltend und mit der Rechten ihre curiosenSchristzüge aus dasselbe malend. Man wird daherselten ein türkisches Aktenstück zu Gesicht bekommen, aus
dem nicht die Schriftzeilen von rechts nach links schiefhercibfielenz Tintenflecke und Kleckse sind habituell. Da
die meisten dieser Effendis ihren Gehalt nur ausnahms-weise und das in sehr reducårtem Maße ausgezahlt be-
kommen, so revanchiren sie sich, indem sie sich den
Dienst möglichst erleichtern. Man kann daher nie mit
Bestimmtheit darauf zählen, diesen oder jenen Herrn«aus seinem Platze zu finden, häufiger aber in die Lage.
kommen, beim Verlassen des Hauses von einem oder
dem anderen der Herren MinisterialsSecretäre »Um ein
Backschisch angesprochen zu werden, bei dessen Ausmaßman sich durch die Rücksichten auf den Rang des Be«
treffenden durchaus nicht abschrecken zu lassen braucht,
wenn man eben nur sehr kleine Münze bei sich führt.Selbstverständlich tragen auch diese Herren keinerlei
äußere Zeichen ihrer Würde und es ist ganz von den
Vermögensverhältnissen des Betreffenden abhängig, ob
er als petjt erewH oder im lumpigsten Aufzuge seines
Amtes walten will. Nur bei feierlichen Anlässen ist
der lange türkische Rock mit goldenen Kuöpfen de
rigueuic Um ein Haar wäre, nebenbei bemerkt, auch
der Frack in das türkische Hofceremoniel eingeführt
worden. Das kam so: Als gelegentlich der Anwesen-heit einer illustren aber nicht osficiellen Persönlichkeit In
Konstantinopel derselben eine Audienz beim Sultan ge-
währt wurde, erschien der den Fremden begleitende
Botschaftsdolmetsdw um dem nicht offMKlleU Chakakkskdieser Audienz Rechnung zu tragen, M! Fkack UUk
weißer Halsbinde Dem Sultan, der- sonst DIE fVSMPEU
Functionäre nur im Staatskleide zu schEU SEWVHM Ist,
gefiel unsere französische Salontracht so ausnehmend, ;
daß er demEiuführer der Gesandten alsbald den
Wunsch äußerte, auch die Cwilbeamteu seines Hof-
skqates mögen sich des Fraetes bedienen. Abdul Hamtd
bekam aber bald andere Dinge zu thun, und so blieben
die Osmanen vor dem schwalbenschwänzigen Ungeheuer
der Franken bewahrt. Btelleicht ist es nur einer
späteren Epoche aufbewahrt, auf diesen Zweig der
Reformthätigkeit zurückzukommen. .
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nöthig sein und außerdem vielleicht noch ein Jahr zum
Prof-treu. Die Herstellung eines Schiffes, das solchem
"Gescshützungeheuer sich ungestraft entgegenstellen könnte,
würde indes; wenigstens eben so lange dauern. — Wenn

auch diese Kanonen in dem gegenwärtig dem Altschein
nach bevorstehenden Kriege kaum noch mitsprechen
werden, so gehen doch auch die sonstigen Rüstungen
Englands ihren Gang. » · sDie Opposition, welche die Veränderungen im preu-
ßischen Ministerium im Landtage hervorgerufeu haben,
ist eine sehr weltgreifende, wie bereits aus der telegra-
vhisch gemeldeten Ablehnung des Nsacbtragsetats und
der Vorlage Betreffs der Bildung eines Eifenbahnmis
nisierium geschlosfenrverden durfte. Heute nun liegen uns
die ersten Berichte über den Beginn der, die eben er-
tvähuten Votlagen betreffenden Verhandlungen des
Landtages vor, welche bereits die inzwischen erfolgte
Verwerfrtug der Vorlage voraussehen lassen. So äu-
ßerte u. A. derAbgevrdnete R. Virchow: ,,Jetztkön-
nen wir der Vorlage nicht zustimmen, wo wir
nicht übersehen können, was der Minilier.Präsident ei·
gentlich intendirt , wo uns als zukünftige Minister theils
nichtssagende, theils solche Namen genannt wer-
den, welche einen reactionär en Klang haben und
den bisherigen Gang unserer Polititl zu durchkreuzt-n
drohen. Unsere Partei hat Angesichts der großen An-
gelegenheiten, welche unseren Staat in Anspruch neh-
men, allerdings etwas Anderes erwartet. Niemand
im Hause bestreitet die Gerechtsame des Königs, die
Minister zu ernennen und zu entlassen, aher der Na-
tur unserer Verfassung entspricht es doch zugleich, daß
der Rttnisten der feine Ansichten nicht durchfetzh der
Landesvertretung gegenüber, nicht auf seinem Posten
bleibt. Der zlltinistetpPräsident hat überall, isn
Jn- und Auslande, den Ruf eines eisernen Man-
nes, der Alles durchfetzen kann , im Parlamente
aber tritt er wie der allerschwächste Mann auf, der
auch mit den rinbedeutendstetr seiner Collegen
nicht fertig werden kann. weiter-teil, ZustttnmungJ
Die Situation charatterisirt sich als eine Abwirth-
fchaftung der Persönlichkeiten und sie ist
begreiflich, wenn ein politischer Mann nach dem andern
genöthigt wird, fein Amt aufzugeben, um hinterher noch
Spott und Hohn zu ernten. lBeifall links) Wir
kommen durch das herrschende System in die kleinli-
chen Verhältnisse rein bureaukratischer Verwaltung hin-«-
ein, dadurch« das; die wirklichen politischen Persönlich-
keiten zurückgeschoben werden. Dies mag vielleicht für
das Deutsche· Reich wichtig sein, wo sich Alles der
gewaltigen Persönltchteit des Reichskanzlers zu« unter-
ordnen, ihm zu gehorchen hat: aber in Preußen ist die
Lage doch noch eine andere. Wir leben doch hier in
einem constitutionellen Staat mit einem durch die Ver-
fassung anerkannten Ministerium, das aus gleichberech-
tigten Mitgliedern befteht Das jetzige System, das
dste Petsonen zwingt, Dinge zu vertreten, die ihrer
Ueberzeugrtng nicht entsprechen oder gar widersprechen,
ist aber sowohl für die Minister, als für die siJtiniste-
rsialräthe entwürdigend Dieses System muß allerdings
dem Lande je länger, je mehr zur größten Schädigung
gereichenJ -—-· Man darf der Ablehnung der Vorlage
gegenüber gespannt fein, ob die Regierung nunmehr
die Auflösung des Abgeordnetenhauses beschließen« wird.

Der französische Senat ist soeben an diejenige
Stelle der ststrdgetberathnng gekommen, welche die cle-
ricalen Interessen berührt. Altar: erinnert «« sich, daß
die Kammer denjenigen Seminarem welche Lehrer aus
nichtsanertarrnten Orden verwenden, die Stipendien
entzogen hat. Darüber zwei lange Reden von Ches-
nelong und Belcastel mit den iiblichen Klagen über
Verfolgung der Ktrche und ein Amendement von Lor-
geril, welches feststeht, daß-auf die Stipendien der
katholischen Lehranstalten 140,000 It. mehr verwandt
werden sollen, als die Kammer festgesetzt-hat. 137
Stimmen haben dieses Amendement angenommen und
damit nicht bloß einen neuen Beleg für die Uns-uner-
lässigkeit der Constitutionellen und für den ctericaleir
Charakter der Rechten geliefert, sondern auch die alte
Principienfrage wieder aufs Tapet gebracht, um welche
schon im vorigen Jahre soviel Lärm gemacht wurde,
die Frage crämlichr Hat der Senat überhaupt das
Recht, Zusätze inssBudget aufzunehemen Z. und ferner:wenn die Kammer diese Zusätze verwirft, kann der
Senat zum zweiten Male Einspruch erheben? Jm vo-
rigen Jahre wurden diese Fragen durch einen Aus-
gleich erledigt: die Kammer erkannte dem Senat: das
Recht zu, neue Posten ins Budget aufzunehmen, er-
klärte aber, daß ihre zweite Entscheidrtng itber diesenPosten unbedingt inaßgebend sei. Dabei that sie dem
Senate den Gefallen, einen von den zugefetzten Postenbestehen zu lassen, und der Senat nahm» hierauf das
znrückgeschickte Buget ohne Discufsion an. Jn die-
sein Jahre besteht-kein Zweifel darüber, "daß die
Kammer die 140,000 Fu streichen wird, und die
,,Republique Frangaise« erklärt bereits« mit leiser Dro-
hung, bei dieser souveränen Entscheidung werde es
sein lBemenden haben. Es wird sich zeigen, ob die
Rechte— des Senats nicht diesmal versucht, daraus
einenYCViifIict zu machen. «

J« Ja? der Sitzung der italienischen Deputirtentammer
am 26". l(14.) illtärz gelangten zunächst zur Verlefung
die Adresse der Kammer an den König als Ankivokt
aufs die Thronrede desselbem sowie die Antwort aufdie anläßlich des Todes des Königs Victor Emanuel
von den verschiedenen europäifchen Parlamenten einge-
gangenen BeileidsbezeugungcnL ·s’ THieraUf verlas der
Ministerpräsiident Caisrolsi die sDecrete betreffend
dies Entlassung dessritheren und die s Ernennung des
jetzigen Cabinets und fügte hinzu, dieErnennung des
Grafen Corti zum Minister der auswärtigen Angele-
genheiten fei soeben erfolgt. Der« Ministerpräsident
kündigte sodann in längerer Rede die im Laufe der
Session vorzulegenden Gesetzentrvlirfe an und erklärte,
tassbjtinifierium werde das Verfassungsftatut unver-

letzt erhalten und jede einschränken» willkürliche Aus-
legung vermeiden. Was die Beziehungen Italiens zu
den auswärtigen Mächten angehe, so stehe Jtttlien Mit
allen Mächten in freundschaftlichen Verhältnissen;
Italien werde die Neutralität aufrecht erhalten, weil
es die Wohlthaten des Friedens wünsche; es werde
jedoch unter allen Umständen seine Würde und seine
J n t e r e s s e n zu vertheidigeu wissen. s Das Mini-
sterium halte diezur Vervollständigung derArmeeorganisa-
tion getroffenen Maßregeln nicht für unnütz. Jn der
Eisenbahnfrage werde eine parlamentarische .Enquste-
Commissson eingesetzt werden. Es würden Gelegent-
würfe Betreffs des provisorischensBetriebes der ober-
italienischen Eisenbahnen und« Betreffs der-Z Neubauten
vorgelegt werden. Hinstelitlich der Vorsorge für die
Ausgaben werde das Ministerium die von dem früheren
Cabinete beantragten Maßregeln adoptiren., ohne zu
außerordentlichen Maßregeln zu greifen. Die Ne-
gierung werde sichhinsichtlich der Steuern— daraufbeschrän-
ken, die Herabsetzung einiger besonders dritckender Abga-
ben-zu beantragen. Nachdem Cairolfdie Verlegung
besonderer Gesetzentwiirfe zu Gunsten der Arbeiter
angekündigt hatte, ernpfahl er, die Berathnng des«
Comtnunab und Provincialgefetzeszu beschleunigen.
Schließlich sündigte der Ministerpräsidetit noch einen
Gesetzentwurf an, betreffend die Aufhebung des Acker-
baui und Handelsministerium —- Die RedeCairolPs
wurde wiederholt von Beifall unterbrochen. —- Jin
Senate, in welchem Cairolivielfach beglüctwünscht
wurde, gab er·dieselben Erklärungen ab. J

Der Ausstand in den griechischen Provinzen der
Türkei ist nach den vorliegenden Nachrichten im Wach-sen begriffen. Daß Rußland in den Friedenssti-
pulationen so wenig für die G riechen gethan, hat
die Ciemüthers der unter türkischer Herrfehaftbefindlii
chen Hellenen auf dassTiefste erregt. Jnteresfant ist
daher, was General Jgnatjew diesbezüglich dem Cor-
respondenten der ,,Daily News« mitgetheilt hat. Wie
dieser aus KonstantinopeL 23. d., telegraphirh sagte
der General: »Ich hätte gewünscht, mehr für die Grie-
chen thun zu können, aber ich« hatte keine Zeit. Alles,
was ich erreiihen konnte, war, was ich für die Vul-
garen, das Object des Krieges, that. Hätte isch mehr
für die Griechen gefordert, als ich gethan, so würden
die Türken sich geweigert haben, den Frieden zu unter-«
zeichiiem Der Augenblick war sehr kritisch. Die Frage
eines europäischen Krieges hing in der Schwebe Wir
gingen nicht der Griechen wegen in den Krieg, sondern
fiir die Bulgarem Jch konnte nicht länger zögern,
noch kostbare, Zeit verlieren, um für die Griechen zu
feilschen Wenn Europa mehr für die Griechen zu,
thun wünscht, so ist Europa willkommen. Ist) that,
was ich konnte. Ueberoies sichert der Friedensoertrag
thatsärhlich die Autonomie der· griechischen -Provinzen,
wenn-sie die Rechte zu benutzen wissen, welche derselbe
ihnen giebt« , «

In i a n d. . s
Borsten, 20. März. Gegenüber den Ansstellungen,

welche wir seiner Zeit an ein-er Dorpater Correfpondenz
des ,,Golos« über die Eröffnung des neuen
russischen Lehrersenrinarsj hieselbst geltend ge-
macht haben, bringt das erwähnte Blatt eine Erwide-
rung, die in ihrem Tone und in ihrer ganzen Haltung
überaus charakteristisch erscheint. Ohne auch ·nur mit
Einem Worte der von uns thatsächlich nachgewiesenen
Jrrthümer der Correspondenz — der falschen«Na.chricht,
das; Pasior Willigerode der» einzige estnisch predigende
Pastor hieselbst sei; derfalschen Daten über die Gesammt-
zahl der ins Seminar aufgenommenen Zöglingh sowie
der grundfalschen Angaben über die Confession derselben
—- zu gedenken. insinuirt uns der ,,Gol»os«; ein ganz
besonderes Mißfallen an der Thatsache, das; die Vom
Palior Willigerode erfolgte Weigerung hinsichtlich
der Theilnahme an der Einweihungsfeierlichteit an die
Oeffentlichkeit gebracht worden sei. zWarN fragt
das Blatt, »dieses Factnm falsch von uns wiederge-
geben? Oder war es gar einfach ersonnen? Nichtsvon LllledernQ antwortet es tief befriedigt,
»war der Fall« — Mit Aufwerfung nnd « Be»
antwortnng dieser Fragen glaubt Å das, LBlatt
seinen Correspondenten glänzend gerechtfertigt zu
haben. «Ohne es in diesem Glauben —- ganz abgese-
hen von den garnicht berührten factischen Unrichtigk
keiten —- stören zu wollen, erlauben wir uns doch die«
bescheidene Anfrage, an welcher Stelle unseres Blattes
sich ein ,,besonr.er-es Mißfallen« an der Veröffentichnng
des Willigerodcsschen Zwischenfalles kundgegeben und
wo wir eine einfache Erfindung des beregten«,,Factum«
auch nur angedeutet haben!»»-«- Unsere Angabe, »daß
die Gründe, mit welchen der Consistorialrath Williges
rode seine Zurückhaltung. an betreffender Stelle Moti-
virt hat, daselbst Anerkennung« und Billigung»gefun-
den« —- commentirt der ,,Golos««, wie folgt:« »die·
oberste Autorität des Lehrbezirks welche den Pastorzur Abhaltung eines Gebetes ausserdem, hat also, mit
anderen Worten, sympathisch die We"ig-erung« des Pastors
aufgenommen und die « unfreundltche Haltung des
deutschen Paitors zum russiscben Institut fogars gut-
geheißen. . . Solches ist uumöglich und steht nicht zu
bezweifeln, daß die oberste Verwaltung des Lehrve-
zirts nicht zögern werde, diese schwere AnschuldigungO
aufzuklären, welche voraussichtlich nur in einem Miß-
verständnis; ihren Grund hat« -Allerdings hat die-
selbe in einem Mißverständnis; ihren Grund s— aber
nur in einemsolchen von-Seiten des ,,Golos««:t unter
der ,,betresfenden Stelle« ist von uns nicht die obersteVerwaltung des Lehrbezirks, sondern nur diejenige
Person, welche an den Consistorialrath Willigerode die
Aufforderung zur Theilnahme an der .Einweihungs-
feier richtete, gekneint gen-Efeu. Es ist bei uns« auch nicht
Sitte, daß unsere Pastoren zu irgendwelchen häuslicben
Amtshandlungen gewissermaßen abconnnandirt werden.

— am wenigsten von der ,,obetsten Verwcrltung des
Lehrbezirks X« -

- —- Mittelst Allerhhchsten’Tageshefehis«im Ministe-rium der Volksaufilärung Vom 11 d. Mts sind der
Mag. Wilhelm Stie d a als s außerordentlicher Pro-
fessor der Universität Dorpat für den Lehrstuhl ver
Geographin Ethnographie und Statistik und der
Jnspector und Oberlebrer des Mitausschen Ghmnasiuny
Coll.-Rath V o g el als Director des ««Mitanschentsiymnasium bestästigt und der bisherige Director-des
Mitauschen Gymnasiuny Staatsrath Baader, zumDirector des Revalschen Ghmnasium übergeführt worden.
Jn das Ausland sind beurlauht worden: für die Zeit
der Sommerferiem die Lehrer des« Rigaschen-Stadt-
gymnasium, Phlchau und B arg, ·und der Lehrerdes Dorpater Gymnasium Reime r s; auf 29 Tage
über die Zeit der Sommerferiem der ordentliche
Professor der Universität Dorpah Dr. E. Loening,
und der ordentliche Professor des Dorpater Veterinäp
Institutes Dr. R o se n b- e r g.

— Am. Freitage voriger Woche fand hier eine
Versammlung der -Geineindeälte-sten
des I1. Dörptscheit Kirchspielsgerichts
im Sitzungssaale desselben Statt, die von dein Kirch-spielsrichter R. Stillmark berufen war, um im Auf-
trage des Livländischen Gouverneurs mit denselben in
Sachen der Unterstützung der Familien der Einberufe-
nen zu verhandeln. Es waren gegen 30 Gemeindeäk
teslen erschienem Der Kirchspielsrichter machte den-
selben nach einem Hinweise auf - die .von Seiten der
Regierung über diesen Gegenstand getroffenen Anord-
nungen sowie .auf das nach dieser Richtung erfolgte
Vorgehen in Niga und Dorpat den Vorschlag, beschlie-
ßen zu wollen: daß jede Geineinde 10 Kop. pro Re-
visionsseele zahle, wodurch eine Summe von 1480 RbLaus dem Kirchspielsgerichtsbezirke zusammen käme; daß
ein Comitå aus den in der Nähe Dorvats wohnhaften
Gemeindeältesten und dem Kirthspielsrilhter gewählt
werde, an das jede Gemeinde des Bezikkes ihre Un«
terstützungsgelder zu schicken hätte und von dem aus
an« die mit Attesten der Gemeindeverwaltung versehenen
hitfsbedürstigen Angehörigen der Einberufenen nachMaßgabe der Bedürfnisse eine Unterstützung zu Theil
tverden"würde. Die Gemeinden würden dann ireiterer
Verpflichtungen enthoben sein. Das Coniites würde
auch durch freiwillige SJaben sich zljiittel zu oerschassen
suchen nnd mit anderen gleichartigen Conites sieh in
Relation sehen. Hierbei wurde noch darauf aufmerk-sam gemacht, daß auf diese Weise die Last einzelne: Ge-
meinden, welche unverhkjltnißmäßig inehr hilf-Bedürf-
tigeFamilienglieder von Einberufenen hätten als an-
dere, wesentlich erleichtert würde. Die ssljiaioritär der
versammelte-n Gemeindeältesten iiinunte den Vorschlä-
gen nicht bei; sie sprach M) dahin aus, daß-jede Ge-
meinde für die Familien der ihr angehörigen Einberu-
fenen besser selbst sorgen werde. Von Seiten der an-
sehnlichen Minorität wurde hiegegen wiederholt darauf
hingewiesen, wie schwer es einzelnen Gemeinden falle,
die hilfsbedürftigen Angehörigen der Einberufenen
genügend zu versorgen und« wie unzureicherid die ge-
setzlich vorgeschriebene Unterstützung allein wäre. Im
weiteren Verlaufe der Verhandlungen derlautbarten
von Seiten der Majorität Stimmen, welchedie Zah-
lung von 5 Kuh. jeder Revisionsseele oder 10 Kop.
jedem steuerzahleiiden Gemeindegliede aufzuerlegen vor-
schlugen; allein die nach diesem Modus cruizubringeikde
Summe wurde von dem Kirchipielsrichter für anzutrei-
chend erachtet. Endlich« erklärte die Minorität sirh be-
reit, selbst ein Comitå bilden zu wollen, worauf aus
der Gegenparteivorgeschlagen wurde, noch eine Sitzung
in dieser Sache anzuberaumein um Zeit zur liebe-rie-
gung zu gewinnen. So wurde denn beschlossen, nach
14 Tagen eine weitere Sitzung abzuhalten. —Hoffen’t-
lich werd-en dann die eingebrachten Vorschläge Annahme

nden. ·si
Ju Rigachah wie die dortigen Blätter melden am

Morgen des 16. d. Mts das erste Schiff an dem
Quai gegenüber dem Schlosfe.angelegt. Es war der
,,Bonjour«, »der aus dem Winterhafen kam , um
bei »der Stadt zu laden. Etwa um 2 Uhr Lliachmik
tags ist durch den CanaL welchen der neue Eisbrecher
,,«Simson« gebrochen hat, ferner auch. der norwegische
Dampfer »Pri1nus« eingelaufen. "

In« Yupsal hat, wie der Ren. Z. geschrieben wird,
in der dortigen St. Johanniskirche durch »Se.»Magni-
ficenz den estländischen Generalsuperintendenten Scbultzunter Assisteiiz des« Strandwieckschen Propstes »R1nne zu
Hanehl und des Pastors Hörschelmccnkt zu Rothel vor
der versammelten Gemeinde die feierliche Introduk-
tion des Vom Paslorat Roicks in Dagoe zum Schloß-
und Stadtprediger in Hapsal vocirtensPastors L. Röds
der stattgefunden und· hat somit die ein ganzes Jahr
lang verwaist gewesene Gemeinde wieder einen Seel-
sorger als den ihrigen bewillkommen konnen. .

· St. Pktersbntxs 18. März. »Der Krieg lebt in
Alter Gedanken« s— dieser kürzlich gefällte Ausspruch
eines hiesigen Blattes gewinnt immer tiefer· einschnei-
dende Bedeutung: aus der Gesellschaft» wie aussder
Presse tritt uns inimmer schäkferen Zagen das Bild
eines bevorstehenden Kampfes-entgegen. Ei; fand in. der
geltrigens B ö rse bereits sein erschütterndes Zerrbild
— ein trübes-Bild. chaotischer Verwirrung. Fieber-haft
erregt, shreibt u. VI. der St. Ver. Her. in seinem
Binsen-Berichte vom vergangene-»! Freitag« hatte-der
heutige Börsenverkehr begonnen, fieberhaft rapid waren
die einzelnen Schwankungen und einen. fieberhaft-en,
kranken Zustand docunientirte der Schluß. Die ruhige
Besonnenheih welche an unserer Börse während des
russischstürkischen Krieges gerühmt wurde, ist ganzlich
verschwunden An deren Stelle ist ein tranthaftes
Mißtkauen, Pessiinismus und eine unbeschktkkblichs
Aufregung getreten. Von einer Spekulation ist keine
Rede mehr, es giebt jetzt nur ein Spiel, ein. wildes»
wahnwitziges Wagen, nach der einen und der andern
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Richtung hin, ohne Berechnung, sohne jegliche Basis—Eine Führung fehlt durchaus; ein Jede! splgUEIUSM
eigenen Institut, setzt aufs Gerathewohlz sein Hab
und Gut auf’s Ziel. Das Spiel kennt lerne» Bruch-
theile mehr. Von Patriotisinus ist da keine Spur
vorhanden, man findet feine Rechnung it! dem VIERT-ren der russischen«sValuta, und — man scheut keinMittel zur Unterstützung dieser Pläne. Die Bestim-mung des Wechselcourfes, des Barometers des fin"a»nciet-len Credits eines ganzen Landes, liegt in den Hunde-n
weniger Speculantenl «—- Der Beginn des Zagt-»Stift-
kehrs verrfeth zwar» eine weitere Neigung Juni-Ruck-
gange, die Entwickelung der Ctzutis JVAV iedvch EMO
ruhige und normale; Czieschgfte wurden nur sehr
wenige «hgeschIo-ssenx Jn dieser lustlofen Haltung
verlief der-Vormittagsv"erkehr. ——- Langst vor 3 Uhr
hatten« sich die Speculanten auf der Bdrse eingefun-
den. Die Coulisse trat aus ihrer Reserve. Aus
Berlin w.aren Telegrarnme eingetroffen, daß derinAussicht gestellte bedeutende Rückgang dort swirkltch
eingetreten sei. Man sprachvon einer Berliner Notiz
von 185 Neichsmark für rufsische Roten. Die Ber-
liner, durch diese riesigeUltitnwEngagements hervorge-
rufene Baisse rief in wenigen Augenblicken nach Be-
kanntwekden des ersten« Telegrainms eine ungeheure
Baute-hervor. Das Effectengescbäft stockte; gänzlich;
für Devisen verfchwanden jegliche Abnehmer; man
hörte und sprach nur von Halbimperialem Der erste
Abschluß an der officietlen Börse fand zu 8,32 statt;
der zweite zu 8,35. Darauf hörte jede Grenze für die
Preisbestimmung auf. Man zahlte jeden; geforderten
Preis. Binnen zehn Minuten waren Halbimperiale
auf 8,40,« 8,50, 8,55, 8,60, 8,63 gestiegen; zu 860
wurden die ineisten Käufe esfectuirt Londonbaifsirte
gleichzeitig in deinselben Verhältniss. Die Coulissebenahm sich, als wäre die Kriegserllärnng bereits? er-
folgt. Der Effectenmarkt verzeichnete gleichzeitig eine
vollständige Panik —-» Um 3 Uhr 40 Minuten wur-
den die Bulieiiiisder ,,J. T.-A.«« vertheilt. An der,
Börseherrsohie rninutenlang eine lautiose-Stille. Alles
vertiefte sich in das Lesen der Telegrauiina Dieselben
braihten nichts mehr, als was bereits bekannt war:
die Demåfsion des Grafen Der-by und die Einberufung
der englischen Reserven. Das Bevor-leben der Kriegs-
erktärung wurde direct demeniirn Beim ersten Läuienwar die Börseaiiiuation gänzlich verändert. Ebenso
rafch wie die Goldpreise gelinge-trunken, vollzog sich.die Reaction. Man offeiirte Halbimperiale zu 8,55,
8,50, 8,40 und 8,35; zu 8,27 zeigten sich erst Käufer.
London fchnetflte gleichzeitig hinneni 5 Minuten von2272 auf 2374 und stieg dann langsam bis auf 23V2,
um zu 2374 zu schließen. Deutsche Plätze wurden-
bis 202 und dann zu 200 bezahlt. i

—— Auf Verfügung des Niinisters des Inneren vom
15. d. altem. ist der seit dem 26. Januar verboten ge-
weiene Cxinzelvertiiuf der Zeitung »Zeitg enö·s-fifclie Nachrichten« wieder gestattet worden.

— Zum slusgange dieses Monats wird der.
P r oceß wegen des im Januar auf den Sladthaupk
wann, CJenerakAdjutanten T r e p—o w , verübten Atten-
tates in St. Petersburg zur· Verhandlung gelangen.
Die Angeklagte, Wjera Suffulitsch, hat nach dem
»Golos« bereits die. gegen sie gerichtete Anklage-Arke
eingehändigt erhsaltern Jhrerfeits ruft sie aclit Zeugen
auf« Das Gericht wird« sich vermuthlich in feinem
ganzen Besiande in die Wohnung des General-Adjeu-
tanten Trepow verfügen müssen, um— die Zeugenausfm
gen desselben zu vernehmen, da bis zum- 31. März,auf welchen nunmehr der Verhandlungstermin diesesProcesses festgesetzt worden ist, -der Stadthauptmann
vorauiifichtlich wohl noch nicht so weit hergestellt seinwird, um sich persönlich in das Geriiht zu begeben.

—- Die Nachricht von G esuchen um Kaper-
Bk"kefe, welche— nach rein ,,Golos« von Seiten
amerifanischer Handels-Firmen im Falle eines Krieg-es
zwischen Rußland und England angeblich bereits ein-
gereiait sein sollten, wird von der rufsischen ,,St. Bei.IX· dementirn - - -

Bitt; Ztllesliaii wird der ,,Neuen Zeit« geschrieben,
daß bei dem Finanzministeriuin das Project einer Ge-
sellschaft zur Gründung einer Fa brik für sVe r-
arbeitungvon Flachs und Erzeugung von
Leinwande und Flacbsfabricaten in der Umgegend von
Pleskau eingereicht sei.

« Aug Erzeruui wird der ,,Jnt. TelaAgkt unter dem
-.16. d. Mts gemeldet, daß nach den dort eingelaufenens

Nachrichten unter den Kurden Unruhen aus-
gebrochen seien. -— Jn den von derrussifchen Armee»
nicht« befetzten Provinzen soll der H as; geg en
alles Rusfis ch e in ungeschwächter Weise fort-dauern So hat, wie eine Correfpoiideiiz des ,,-G»o«los«
zns erzählen weiß, ein unlängst aus Trapezunt in
Tiflis eingetroffener Qfficier vom Generalfiabe, wel-
cher zur Feststellung der Deknarcationslinie nach
ersteremOrte beordert war, berichtet, daß bei seinem»Ekicheinen in der Stadt« die .«Bevöllerung im höchsten«Lkörade aufgeregt gewesen wäre und. daß es den türki-fuienBehörden große Mühe gekostet habe, ihn-sichersüber die: Grenze zu geleiten. · - "

»
Netretikte Jst-se.

St. Pcteriibiirg,.19.« Ptärzp « Dem ,,Golos« wird aus
IOdesfa telegraphirh der Erbauer der dortigen Uferbatte-«
rien,» Schwezow, habe den Auftrag erhalten, 58,000
Stück eisetiiev Schskueietn zu liefern, weiche ohne Auf-schUb mittelst Dampieks nach Konstantinpel gebracht wer-
den sollen. ; ·

Roitow u— YOU« 17s Bitte« Heute ist de: von Win-
dikawkas abgegangene Postzug, sosWerst von Rostow,aus den Schieneu gegangen, .« wobei vier Waggons zer-trümmert wurden.

»

. - - —-

Zerliiy so. (18.) Marz Graf Andrassy nimmt

Anstand, in feste Vereinbarungen— mit- Rußland sich
einzulassen; daher hat denn auch die Reise des Grafen

« Jgnatjew nach .Wien- zu keinem positiven Resultate
, geführt. Wahrscheinlich ist es« daß « Graf Jgnatxew

hierher nach Berlin kommt.
Die szhiesige »Presse«? äußert sich sehr aufgebracht

über England, zumal die Politik der französischenZiegierung sich mehr und mehr England zuzuneigen
eginnt. « — « » i ·.

Die englische Diplomatie verstärkt in Konstantinopel
ihre Thätigkeit zum spZwecke der—Thronentsetzung Abdul
HamiNs und besteht daraus, daß die Pforte den Abzug
der russischen Truppen aus denUmgebungen von Kon-
stantinopel verlange. s I « — »

Wien, 31. (19.)· März. General Jgnatjetv istgestern Abend zur Hoftafel geladen worden, an welcher
auch Graf Andrasslb der russischeBotschafter Nowikow
und der-Kriegsminister Theil nahmen. Bratiano ist am

-gestrigen Abende hier angekommen. ·
. Wien; 30. (18.) März. Wie die ,,Neue Freie Presse«aus Regierungskreisen erfahren· haben will, «— wird der

Kricsg zwischen Rußland und England als unvermeidlichera tet. » ·

Arbeiten, 30. (18.) Märzy Abends. Jus un«
garischen Untzerhause entspann « sich anläßlich einer
Petition aussdem Zipser Comitat —- die Vertheidigung
der bedrohten Interessen der Monarchie selbst mit
Waffengewalt wahrzunehmen —- eine längere Debatte.
Die Redner, welche betonten, die Monarchie müsse sicb
jetzt mitsEngland in’s Einvernehmen sehen, erhielten
lebhaften Beifall. Zzilaggi sagte, das Land-könnte
nimmermehr eine Politik gutheißen, welche die Monars
chie des— mächtigsten und verläßlichsten Alliirten be-
rauben würde. Der Minister-Präsidenterwiderte, das Haus
werdeerklärlich finden, daß die Regierung jetzt keinerlei
Erklärung abgebe.

London, so. (18.) März. In unterrichteten Kreisen
ist. man von der Nähe eines Krieges überzeugt; es gehen
Gerüchte von einem Ultimatunn · .

Der. »Neuen Zeit« wird von hier gen1eldet: « Die
Aussichten der» liberalen Partei bessern sich. Die
öffentliche Meinung beginnt sich fiir eine Verständigung
mit Rußland anszusprechew Der Austritt Lord Derbyds
hat die Stellung des Cabinets erschüttert. «

graut-umso. (18.) März. Die »Times« glaubt, die
Ernennung Salisburys sei dazu. angethaiy weitere Ver-
handlungen zu erleichtern. und diene als Pfand-- das;
keinefeindlichen Maßregeln gegen Ruszkand ergriffen
würden. »- s« · «

»

Die »Morning Post« will wissen, daß die Ra-
diealen im Unterhause dieEinberufung der Reservenans
fechten werden. « ·

Dem ,,«Standard«·wird aus Kenstatrtinopel vom ,27.
März gemeldet: Nelidow richtete eine Note an die
Türkei, welche den Abzug der englischen Flotte ans der
Nachlsarschsaft Konstantinopels verlangte. Savset Pascha
übermittelte die Note Sir L·ayard, welcher in Gemäß-
heit der Jnstructionen der britischen Regierung erwiderte,
die Flotte würde bis nach Llbzrigder Russen aus der
Umgebung Konstantinopels dort bleiben. Die Pforte
stellte Nelidow die Antwort ohne irgend welche Bemer-
kung zu. « · — «

-t5cra, 2"·9. (17.) März. Auf dem gest-Tiger! Diner
bei dem Sultan verlangte bec Großfürst die· Freilassukig
der russischen Gefangenen. Der Sultan gab seine Ein-
.willigung. Ebenso werden auch die türkisehen Truppen
auf Verlangen des russifcben Armeecoinmandos von den

Vujukdere beherrschenden Höhen zurückgezogetr -

e Telegraimmes ·
der Jn.tern. Telegra«p.he1i»-A«gentur.

. Zier-litt, Sonnabend, 30. (18.) März, Abends. Der
»Reichs-Anzeiger« publicirt die Entlassung des Grafen
Ertlenburgnnd Dr. Achenbachs unter Belassung des
Titels nnd Ranges von Staatsministern für Beide, sowie
die Ernennung des Oberpräsidenten von HannoverzGras
fen Eulenburg, zum Minister des Jnnern, des bisherigen
Unterstaatssecretärs Maybach zum Handelsminister, des
Oberbürgermeisters Hobrecht zum Finanzminister nnd
Achenbachs zum Oberpräsidenten der ProvinziWesp
prenßen

s Zsicklflh Sonntag, 31.z(19.) März» Gestern Nach-
! mittags um 272 Uhr ist in gemeinsamer Sitzung beiderz Häuser« des. Landtages unter dem Vorfitze des Herzogs

von Ratibor durch königliche Botschaft, welche der· Ju-
stizminister Dr. Leonhardt ’verlas, unter dreifaeheknHoch
aufSe..Maj. den Kaiser und König die Sessiorisgeschlossen
worden. Das Herrenhaus hatte vorher in einer Sitzung den
Nachtragsetat in der Fassung des Abgeordnetenhauses
genehmigt. «

«· s
- « MUSA- - Sonntag, 31. (19.) ·März. Der Redacteur

·der»,·,Presse« hatte gestern eine Unterredung mit dem
» Grafen Jgnatjew,» welcher hierbei erklärte, er sehe nicht
ein, in rviefern»»die« durch den Friedensvertrag bestimmte
Begrenzung: Bulgariens die österreichischen Interessen
schädige.- Falls Rußland im Osten Bulgariens Ein-

»fluß behalten sollte, werde, Rußlandniemals Oesters
reich hindern, den nämlichen Einfluß im Westen But-
gariens auszuüben. Rußland Plane xkeine directe Qlbhän
gigkeit des Fürstenthumes Oesterreich brauche« nur
zu· « wollen, um zu haben, was es berechtigter. Weise
von Rußland fordern könne. Rußland verlange nur,
daß Oesterreich sich klar und offen darüber ausspreche.
Hierzu sei es bei feiner« jetzigen Anwesenheit gekommen.
Er hoffe, die bisherigen s— Unterhandlungen hätten zu
einein allseitig befriedigenden Diesultate ges-kehrt.

«· Die TM khttgstkchkeke Frage nach der Wahrschein-lichkeit des« Aussbruclres eines englischqsussischetii Krieges«
beantwortete Jgnatjew dahin, er wisse nicht, was Eng-
land durch einen eventuellen Krieg erreichen könnte.RUßICIUDsp habe die englischen Interessen stets« gewahrt:
der Erfüllung dieserspsnteresfem soweit fie Rußlqud
offenbart worden, stehe nach den Stipulationen des Frie-
dens vonSan Stefano nichts im Wege, . s - H.
SprrioLTelegranrinr der dienen Wörptsrhen Heilung.

f CNach Ausgabeder Sonnabend-Nummer eingegangen)
Berlin, Sonnabend, 30. (18.) März. « Russische

CrediPBillete wurden zu Anfang« der heutigen Börsezu 196snotirt und schlugen eine steigende Tendenz ein.
London, Sonnabend, 30. (18.). März. Der Mar-

quis von Salisbury ist zum Staatssecretair der aus-
wärtigen Angelegenheiten; Hardy zum Staatssecretair
für Indien -und Stanley zum Kriegsminister ernannt
worden. · « «

Rigcy Montag, 20.»März. An« der heutigen Börse
wurde der Wechselcours auf London mit 23V2, der auf
Berlinmit 202 notirt. ««

; «

i Berlin, Montag, 1. April «(20. Märzr Die poli-
tische Situation ist unverändert dieselbe verworrene-
Die »National-Zeitung« und die Jiönigsberger Hartungsche
Zeitung« wollen erfahren haben, das; die Mission des
Grafen Jgnatjew in Wien gescheitert sei. Doch liegt
eine Bestätigung der Nachricht von« anderer Seite nicht
vor. Hie und da wird die Situation auch als im Allge-
meinen friedlicher aufgefaßt. « » -

L, c? s: a E e: s« —

Zu Ehren des binnen Kurzem aus unserer Mitte
scheidenden Professors Dr. E. B e rg m an n hatten
am. gestrigen Tage seine Schüler ein solennes
Dejeuner im Locale der Akademischen Ptnsse ver·-anstctltet, an welchem sämmtliche Angehörige der me-
dicinischen . Facultät theilnahnietn Jn- zahlreichen»Reden fanden die wissenschaftliche Bedeutung, sowie die
Verdienste, welche der leider zu früh dem Wirken anunserer« Hochschule Entzogene um unsere chirurqrsche
Klinik wie um das Studium der Chirurgie hieselbst
mit vollem Rechte beanspruchen darf» »in rückhaltloser
Anerkennung ihren sprechend-n Llusdruct -—— Erst am
späten Oiachmittage trennte sich die Gesellschaft: die
Schülerverlieren in dem Scheidenden einen Lehrer,
der es, wie Wenige, gewußt hat, Liebe und Verständnis;
für das von ihm vertretene Lehrfacls zu erwecken.

« - Usiingesandtx
DaschoneincnalvonschlechterKalendermacherei

die. Rede ist, niöchte Einsender des Publicum auf den
im Sehnakenbrirgsschen Kalender enthaltenen un-
richtigen Depeschetrtiiris aufmerksam machen. Dort heißtes, daß mehr als sieben Silben enthaltende Worte für
zwei Worte gelten, während sohon seit Jahren die Be-
stimmung gilt, daß. die Länge eisznesWortes im« europäi-
schen DepeschewVerkehr auf 15 Buchstaben angenommen
wird. »Avjs »te1eg1:aph»iq-ue« und »dringende Desse-schen«, wie solche im Rigaschen Lllmanach unter ,,Reg·le-ment ubsr telegraphische Depeschen« genannt werden,
kennt der Schnakenbnrgsche Kalender; garnicht. Dagegen.
sagt uns der Kalender (S. 48) damit gewiß ein Neuig-
ke1t, daß man auch in .hebräiscl)»er. griechischen und türki-
scher Sprache telegraphiren konne. Woher mag der
Kalendermacher das wohl haben? . —-t.

- Keine« our den Tiiiitciirniiiirtirrnczksornirre
St. Jahsanniesgenreinda Proclamirh der Veterinärarzt in;

Narva Georg Friedrich Hauboldt mit Bertha Ernestine Dör-
beck, der Gemeindwschulmeister Johann Sarrap mitsEnimes

- line Piathilde Schmidh der Arzt Heinrich Alfred Glaeser mit
Marie Christiani, der Bibliothekar an der Kaiser-l. Akademie
der Wissenschaften in St. Petersburg Andreas Arthuc von
Böhlendorff mit Jda Antonie Herminej Strauch, geb. Klei-
nenberg. Gestorbern des Technikers E. Nummelin Tochter:Erna Marie, 9 Monat alt; des Kaufmanns P. BernhoffSohn Axel Ednard Friedrich 8 Monat alt, die Drechslerbwittwe Annete Marquis, 77 Jahr alt. » -

St. Ntarienkirehcn Getauftx des Schniiedemeisters H.Met-tig Sohn Alster« des Lackirers J. R. Kelle Tochter Jsolde
Louise Gest orb en: des-« Schubmachero JxAndrejew Sohn

. Frommhold Paul Jakob, 63 . Jahr alt; die Wittwe Anna
Waldmanm 5»6 Jahr alt

St. spxsietrr"-(H5emeinde. Getauf"t: des Daniel Udso SohnEduarry des Tractuerhalters Gustav Komme! Tochter Leon-
tine Iulianne, des Schuhmacher-s Johann Weddo Sohn Alex«ander Friedrich Wilhelm, des Steinmetzes Wilhelm Fuchs «
Tochter-Alleine Elisabeth, des Reiche! Päiwil Sohn Gang.
Ge-storben: Wittwe Lena Essenson 68712 Jahr alt, des
Schuhniachers Nicolai Jakowlew Tochter Eglantine ElisabethMinna 5 Monat alt,«Wittwe Anna Adamson Cis-V« Jahr«
alt, des Töno Pusep Sohn Emil Ednard 9 Monat alt, des
»Mi«chel Päiwil tvdtgeborener Zwillingssohn

Umverfittirskirchen Prcsclamirtx Pastor zu Lais Dr.pl1i1os. Roderich Bidder u. Baronesse Elrvine von Drachen(
fele zu. Schloß Ruhenthal in Kurlann

« f V Waarrnxrreissze (eün Frost. v «
« . Revah den 11. März » ,

Salz pr. Tonne. . . . . .
-— iliol.——Kvp- 10 N« — KVVO

Viehsaiz.»pr. Tonne a 10 Bad. .
. . · . . 9 R. 50 K.

Norwegische Heringe or. Tonne . 18 R —- Ks — 23 N« ·· K—
Strömlinge or. Tonne . . ". . 19 Je» -- K. —- 20 R. —- K.
Her: prx Pud . . . . . .

. . - « - - 70»KVP««,
Stroh«.pr..Pud-. .’

. . . . · - ·« - - 35 Kop-
Finnr Eisen, gekcemiedeten inStaUgeU pti BUT— « « «24 RIG-
Steinkohlen Pr.Pud « - - - — - · « ·

«.
«? UND· ··

FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . . STRI- K-
EngL Steinkohlentheer pr. Tonne . . -. . . . 94123 50 K.
Ziegelpu Tausend «.

- - - — - ·

«« - .- QZOHÄ RUOI
Dqchpfanncu px:» Tausend . · « « . -

·» . . . 40
Kalt (gelöschter) or. Tonne. . . .. ». .«

. NbL —- Kvp
Fjkmh Eisen, gezogenen in Stangen pr. Bett-s« DER-folg« — l

Verantwortlicher Redakteur: Dr; E. Nöattieserr.
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·. oonnekstag« 69923 Hläkz gut· sitzen-eines ver-jungen:
· Allen Freunden und Verwandten die betrübende Anzeigeu « - »· - « Z Dienstag, d. 21z März 1878.

dass unsere innigge1iebte« Mutter, die verwittwete Rathsarchiisar sitzt« vikslilllllls llllisäkslzsszlksks Itlltltllltlssllssslls
. «» « v ,

»,
. · · - ·

«· . ei. rang,
.mrsesw innen-neuerer» . , u. vss stiiixgcriskzss issssiiiiisis

«-·-; · x · - « s» « · in a ·"Freitag den 17. März, Hi) Uhr Morgens, sanft; entschlafen ist. » · · BESGYUYGD »F— ÆZIAOHZZTZF
-» Die Beerdigung findet Mittwoch, den W. ists-im, um 12 Uhr Abends 8 Uhr. . m« smnlum

.j«-« Mitte! s statt « · «
»·

· i —————·————HH—-————·————-»———H- naehzeichniingen v.Giist-.Dore in9Tab1eaiix.
ji 3 · Die tietlietriiliteii Kinder. »Gut-III aeshrtetiPublicum hiermit s P« Ast-»Ein— e. .

Dokpeu den 2o. Max-z 1878.
« » txz die ergebenste An ei e, daß i Pllalnaslsiullss wllkWlkClk

«— «
-. .. .. ». ».

». .-

«.
»»

m« Zewegllchenlsableauxs.» «» ·-"-.·-—«-·-«·»?"--!·««’spsplsz"«·""««L’"«'"-’i«:xzifssssss»-:·-;--..--s-.k- ». ». » «
.

nfang 8 hlsz « .

Der» He« Smdlkessde Alexlsls Ue« d« Frist w« Einen« Juki« Find und bitte alle Diejenigen, diegAnfors Dr?uJEZZFJZiHYFTFCZpFIHJZfefkgelsfo»
Fürst· S chakkioivskoy hat die "Uui- sechs Wochen, also ipatestens bis zum dekungen »der Zahkumzen mj mich , « «—

versitat verlassen. 29. April 187»9 anher anzumeldeii, habe« und Sachen zur Reparatiir gez. o O » ·
Dorpat den 2o. März 1878. geltend zu iuacheii und zu begründen. ehe» z« w. - W -.

» » ». . « ·. - g · , tmerha vier ochenRLCTOL Ylklskllws An diese Ladung knupft der. Rath . e ·. · -

«. d . .. .

Nr. 237. R. Ringe, sei-r. die ausdrückliche V . . d ß zUL RegUlUUngllch be! Mit zU Mel M. welches zu schueidern versteht, wunsclit eine—
· · »« YLWCUMIUTTD « a « G. Nagel. llkiilils ii. sillieitiibeitein Stelle Als Kammkkjtlngfeks ZU ek-

Aiisnieielicli der Yypothctenbiicher sdie cinzunieldetideii Anspruche iind fkagenim Hause desHkkkn J·«Gxjj»wakd,
dieses Raths ruhen ai·if dein allhier Rechte,. wenn deren Anmeldung« in Langstraße Nr. 8, Eingang vomHos
im 1. Stadttheil sub Nr. 48 liele- der pereintorisch anberanniteiiFrist un- « - · « z, F— ""· —-—·

getan, dem Herrn Eint! Baron terbleibeii sollte, der Präcliision un- mit guten Sehulzeuguisseu iiudeu so-· -
Stackeickerg gel·)örigeii· steinernen terliegeii nnd sodann. zu Gunsten des kODII Anstellungs« der Stsivdkusksksi it! der Langsttaßk Nr« 1- Haus Tantie-
Wohiihiiiise saiiiint Lxppertiiieiitieii fol- Herrn Provocanteii diejenigen Ver· YOU C( SCPUIZ I« D0I·I?«:’«L««Vers« He« Fmulein ZCTMWMV
gendeingrosiirte k5order3isngeis, ugiiiigen aetroffenwerdeii sollen,»
welche nach Qliigabe des Besitzers be- welche ihre« Begründung in dem Nicht.-
reits längst tierichtigx worden, deren vorhandensein der präcliidirteii : Dem geehrtm Publeicum -Dorpats-lllld d» Umgegend hier»

I»

Loschskslg W« d« 99P0khEk· disk« spluche Und Rechte WPFIL .

J-"sbe« mit die ergebene Anzeige das; ich hier im Hause Niannsdorff I«

Jedoch aus dem Griiiide nicht hat sondere wird die Lljltortification und I i» derspkküterstraße ei»
«

. —
« I

bewerkstelligt werden können, weil Deletion der hier in Frage·koinniens- I «

» « «» s
die qnittirteii Schiilddociiiiieiite aii- den beiden Forderungen richterlich I o m -G . t · s-
geblich abhandeii gekommen, nämlich: ver-fügt und vollzogen werden. I a e e c a s
I) eine von dein Heitrii EinilBaroii V. R. W. I « «« « · - ·

«

»

. . I«
« Stackelberg am 17. Noveiiiber Dorpat Rathhaus, ain 18. März .1878. I EVEN« dPronlptet VZWWUS up? Yssuberd Acsbelten »Juki· s ·

1860 ursprünglich zum Beste» Jm Namen und von wegen Eines Edlen I · G st« er Ushe T« geehr m unten' auf me Um: Jhæ fruhesp I
des Herrn Collegieiiraths Dr. «» Rklthsdes Sskidt DLTVPEV I U« z« UMIUL . HVchTchkUUgsVDkI I
Carl von Schiiltz iiber 2000 N HsstlzbusgzinellietksKEPLER I, I - · . H O · -« RbL ausgestellte uiid ain U. I H « C. s«
September« 1860 sub Nr. 172 · J« dem DDVPIschEU V09kEI-GE- I j « I
auf das obgedachte Jnimobil Vlchs WSVVEIIVOU DIMstAg »Den» 2«21«

« ingrossirte Ovligation und YVAVZ Eis! bls OUs WEITEPCZ kagllch . . . - »« «. « s « a . . s · - « I .

Z) eine von denisclben aui 18. Ja·- VMI 3 bis FXUDV Ylllchmlllags Ue« - - -" h - -« "
»Um. 1862 Urspküngkjch . zum schieden? Kiziizixlaatregi auetioskis « . . il sc. O .

»,

Besten der Frau Jeaiiette von 989 M JEU e! IS El! M Ver els ·
«

- ·
«

- t«» g«
»

ommerJIlrxco s
3000 Rbl. ausgestellte und ain Dorpati RZYHLUFÄFTJUJZMUVZ 1878 . und " .
18.Janiiar 1862 sub Nr. 6 auf .

’

-

eiieudasseiiie Jukmobii ingrossikte Bc g«BUIII TM E BI ss IS ITG .
Ogkjgakjosp g i ·zn iiieiiier iiszetgeiiciing wer- empfing · · «« - «

Auf Lliitrag des Herrn Einil Bis« B de« DIE HVkkkUJIkzkJkchEU Cllllksk " « . -O- Fss INSECTA
ton Stackelberis und da der behaups llm DIE Fkklllldllfklkklk HAVE« stklk · »

sz «
tete Verlust der betreffenden Schuld- Vektkksklld MVW Patienten ZU MU- -
docuiuente bescheinigt worden, ergeht Zzkllblsllld kkiszkhe ckcliT itdahefaßiias Feld. ;

.::,;.: , » I
nun von Einen! Edlen Rathe der U Will« W) ik UUU UUVWU ,

«

« · - «
««

·

Kaiserliclkeiit Stadt Dorpat an alle d« HAVE« Wirt« wende« z« Monm- 210 d«
?iel2lcg3clllsdtvclche« ctlllsszdekl odb9ed?cllh’ - Dr— Ncylscls « s Hndet in der früheren C0nsum-Bude (Haus Lithograph Schu1tz)-

en «·- u ocumeii en irgeii we Je D— t k "T-—·——"—l- · · · - «,

Ansprüche an den HerriuEniil Baron le s M F« so. be Lehre« « s·
Stackelberg oder ein Mandrecht an · , ·
dein all ier im 1. Stadttheile s b · « i -

Nr. 48 hbelegeiieii Iuiniobil ableitlxii m« WÜTFSHWVVCSZI CIVFZHEHID «·
»

s«
wollen, desiiiittelst die»Liidii»ng, ihre-f EF Fljtclbckgcts « täglich von 9——12 Uhr Vormittags und 3——6 Uhr Nach·
etwaigen Rechte und Anspruche bin- Posaineiitiein mittags statt. . » «

s «-

Am 31- März, 10 Ubk V0I’Mlsk«"-I8«s, findet ans« tletn Gute carlowa eine-suecica statt. Gegen· sosortige Baars-
Zahliing vverden VIII-steigert werden: Pferde, Akldelkswageth Eqlljpagesh verschiedene Pfekslegeschikkiiz «DI(·IIDOI,
Haus— und Wikttiis0haktsgeratd. » « «

»

« .

«
«. W— II' Hogsbahnaw N z per Post auf gemeinsame Kosten Isscls

-:j·??".s?ks«"s -«Zch füipeiteymich JedkpiiichZFUFZZZITTtreffrJHFes FLZJCHIC"NVZ«MY" Es? EIN J« Jjvslspd
.

, ·
««

«,

— . «, «« krteres - rrn . der,eme neue« senduns empfiehlt M: FREESE-DE detexrtitclitritt?dkigßefxsxlitllktillxitiiieqggxgitkikgdtfgiiiiigåik. Alexander-str.Æ4, im eigenen Hause.
— « ü ertroffen at. . -——————-———-—————j—i-

c Der Gebrauch des Anathetin-Mundwas- Ein jeder sehe umwen-
-———————-—.— s.s·st ·· d, ishftxst Si» - »» .

Gesucht werden fürs Land eine R v l W l l LZZYHEJFIZQIIIXHYUFUIFF us» Fqßisieelilischtypite Zins grobe Klasse drii grobsitii Kerl.
Ut Uttestlktc ·· e »

«. m utere e der leidenden Men eitem e le s s «

Mmag · - - J J ss schh P« Mei lbr uste Daniel«« · s - « dein ehrlichen Finder eines Taschentuches ich das Anatheriu-Mundwasser» bei allen Mund« .n Te» g » V - » l
'

.Mllkllwltlhltl Und Kllchllt mit de» Buchstaben u. s. nebst 55 ein. s» sah-sinds« sites-ist« piis Vers— Jch las« DIE. Es Oh» V« «

» , ejnkjegenden Geldes Vekkoken jst dassekbe Jch ermachtige Sie, von diesen Zeilen Gebrauch Matt kennt die faulen ,,Jerusalemet
Nleldlltlgen werdet! cmpsiiiiqeii . »» -

««
- machen zu wollen, wie es Ihnen gefällig ist und Nicht andexs als ikjfgme Schlemmer,

« . . - von der Cteiustraße bis zum großen Markt. Ychm m« besondere, Hpchachkun . . .Haus Baroiiiii Eiigelh Qibzugeben in. C» Mattiesptps Buchdn s m· Roma-M« Basis« m« P« Verlasse rasch drum Jene Bande,
· l k « UND Btgs.-Exped. Triet 18. Mär 1872. Sie Machek D« m« Stoße, SchwdetEine Pa tie « l - z V was kann; D .

-
- «« - » ben in Dorp at bei - edenke dV»ch- . »« Uutzens

« Cin dunkelbrauner · . ZU Ha» « . « Le te» w 11k l - Gchjz Iskogsj . Wenn DU be! U V lcst sltzelb
1 z« Rezwxz J, K«g»·mukx,

, Die jchknutzig sind an ihrem Munde
verkauft e. Tausend 1 RbL 30 Kot» - g «

-. .
--

» « .R« Zipfel«- UIIMU «« HAVE« ZU lebet Stunde«
g, z m— Dmhre als« WUD Vekksmlks NAHMY s- VUUUU C« New« Im)- - . Gieb Achtx die Dummen an Verstand

« J« Jsm la« .Gratian. i i «» FVF;1»I;;Ik-s-Hi;k;s3!«- Sind eine Schxuach für jedes Land.
I s , v , , T » »«

« « « ,Eine Reise-Gesellschaft Eine Reise-Gesellschaft ————————-—«VI«F« ·

Abreise-». snach Werro wird zum 23. d. Mts. nach Wolmar oder Walk wird zum 29. d. « — gospxagtin VMWUV eben« Sind« «
gesucht. Zu erfrassenjn der Buch— Mts., gesucht. Zu erfragen in d B - sucht d s t « At » v « «

«« fu«-Furt·
F0IFZJDÅIFTYÄLFke-StT«ZZk. di? Z! YFFTFÄHTUETZkiZYZYZ III; site. ,

. ..—....

Vps d« Tritt» gestattet« Dort-«- deu 20- Mär; 1878. " - Josua mu- Vskiqg von C. Maximen»
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» Erscheint täglich— sz «
riiit Ausnahme der Sonn- und hohe« FAMILIE« AUHSLVT
un: 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerer und Expedtiion
sind Um: an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bts

7 Uhr Abends, ausgen. von 1—3 Uhk PARASI- gtvssnski

ans die »New» Dörptsche Zeitung« werdenzu jeder
Zeit entgegen genommen. i

Inhalt« v
oliti er a esberi t.Tgnlansdf DFrpgate DiibOfficiersiCandidaten der Reichs«Landwehtx Controle der Landschulensp Volks-Zahlung. Nega-

Parteidenionstrationen Sittliche Zustande. Reval: Samtare
Institute. Baltischporn Schifffahrt St. Petersburgn Tie
Spannung der Erwartung. Allerhöchster Empfang. Moskau:
Vorbereitung von Kreuzer-n. · »

Reueste Post. Telegramme Locales Hand-und
Vlies-Nacht. .

Fee-innern. Von des Deutschen Kaisers Geburtsfeste
Verniischtes « « «

Politischer T.agesbericht.
» r Den 21., März (2. Aprilx

Zur politischen· Situation liegt in den« uns heute
zugegangenen deutschen Blättern eine bedeutungsvolle
Mittheilungsvoy welche zwar in die Mitte der hinteruns» liegenden Woche zurückreichh aber an Interesse
trotzdem kaum Etwas eingebüßt haben dürfte. Es ist
eine Berliner Eorrespondenz der ofsiciösen Wiener
,,Montags-Revue«, welche die gegenwärtige politische
Situation und die sich aus derselben ergehenden Per-
spectiven in einer Weise behandelt, die, wie dies auch
in der Ueberschrift angedeutet wird, »den Anschauungen
des Fürsten Bismarck durchaus entsprechen dürfte. Wir
lassen den wesentlichen Inhalt des Artikels, dessen Be-
deutung auch in der deutschen Presse hervor-gehoben
WMU in Nachstehendem folgen: »

» »Die englische Politik wird Rußland gegenüber
leider zu sehr von« persönlichen Stimmungen beeinflußt.Von diesen bis zur thatsächlichen Action eines großen
Volkes ist zwar mitunter noch ein ziemlich-großer Weg,
Abg! gewisse Vorgänge im Juli 1870" bieten für alle
Zeit ein warnendes Beispiel, wie leicht eine d urch
Innere politische Rücksichten bestimmteKctwmermajorität in eine bedenkliche Richtungzu drin-«
gen-ist.- Fkeilich ist die englische Orientpolitzil schon
vvm Krimkriege an bis auf diesen Tag ein fortdauern-
der Rechenfehler gewesen. -So hat sie sich in der leg-«
ten Phase der Krisis geirrt, indem sie darauf rechnete,
Qesterreiklyllngarn für britische Interessen zu en-
gcrgirem "Je«tzt, nachdem« kein. Zweifel mehr darüber
vorhanden, daß. nicht einmal eine d i p l o m atisch e
Coopekation zu erwarten, rechnet man in England
darauf, daß Deutfchland in St. Petersburg zur
Erfüllung britischer Forderungen rathen und seinen
Einfluß dafür geltend machen werde; Forderungen,
Welche ihrer« Form und Tendenz nach in St. Peters-
burg einer Beleidigung gleich erachtet werden. . »

Deutschland denkt an nichts weniger, als derarti-
gen Erwartungen Englands zn entsprechen und das

» «·iseuillrtnu. e «

» Vom Geburtsfeste des Deutschen Kaisers.
Mit jeder Wiederkehr des Tages,»an welchem KaiserWilhelm vor 81 Jahren das Licht der Welt erblickt hat,

erhöht sich das Bewußtsein der Bedeutung dieses Tages,
wird die Stimmung feierlicher und die Feier äußerlich
umfassender und innerlich bewegten Jn Berlin sowohl
als« im ganzen Lande —- im Reiche darf man sagen.
Wenn ein Kind und darum eben, weil es ein Fürsten-
kind war, unter äußerlich ungünstigen Constellationen
das Licht der Welt erblickte, so. war es der zweitgeborene
Sohn ...des damaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm
und der Kronprinzessin Luise, der am Z. April 1797 in
der Taufe den Namen Friedrich Wilhelm Ludwig erhielt.
Ueber das alte europäische Staatsgebäude war der Krachgekommen —- alle bis dahin als fest erkannten politischen
Verhältnisse waren ins Wanken gerathen —- das schei-dextde Jahrhundert, das mit Krieg begonnen, schien auchmit-Krieg zu. enden. Friedrich Wilhelm II., der Groß-vater des neugeborenen Prinzen,·. hatte sich mit dem Ba-seler Frieden, freilich mit Aufopferung wichtiger Reichs-Interessen-« einen Ansnahmezustand der Ruhe erkauft, der
sich »durch die spätern Ereignisse als ein großer politischer
Fehler» erwies, aber· rings um das Gehege, in welchesPest· KVUIg mit seinem Volke, einem unberechtigten quie-txstischeir Drange nachgebend, sich zuriickzog«, zitterte der
BvdStI»UUt»et« den eisenklirrenden Schritten des Sohnesde! Zeit, in dessen Heeren die Jdeen einer neuen Zeit
gezVgFU kamen» D»,er sBaseler Friede war mit Dinte
gefchrtebetb und die Zeit schrieb mit Blut; er schienRuhe gegeben zu haben, und« seine Fxncht wnk unsicher-hekts Wie IEUSEWVEVD Preußen im Genusse dieses nurzu theuer erkauftetl Friedens verharren können? WelchenEreignissen werden wir noch entgegengehens Wird unserVolk, werden unsere Kinder die Früchte der ehrlichenunablässigen und treu ausharrenden Arbeit ihrer Vorkl-
tern genießen? Aehnlichmochten die Fragen sein, welchedie jugendlichen Eltern m Erwartung und im Anblicke

- Annahme der Jnserate bis 1»1 Uhr Vorm.
Preis für die viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum«

bei dreimaliger Jnsertion e« 5 Kot»

» Dreizehnter Jahrgang.

Nationalgefühl eines Nacbbarvoltes zu verletzen, mit
welchem wir durch Jahrhunderte alte» Freundschaft,
durch lang ausgedehnte Grenzen und durch vielfache
Interessen verbunden sind» Glaubt England seine
Rechnung bei einem russifchen Kriege zu finden, so

mag esdenfelben im Gottes Namen führen. Man
würde hier aus Menscblichkeitsgründen ver-
suchen, ihn zu hindern, ein Interesse, demselben
vorzubeugen, waltet hier ganz und gar nicht ob. Wir
würden mit ziemlicher Ruhe zusehen, was Fisch und
Wolf einander anthun können, dabei aber sehr genau
Acht darauf geben, daß England sich mit feinen fee-
polizeilichen Ansprüchen in den gebührenden Schranken
hält. Es würde immerhin mit der Thatfaclze zu rech-
nen haben, daß seit dem Krimkriege an den Küsten der
Nord- und Ostsee eine neue Seemacht entstanden ist,
und daß dasdamals dänische Kiel heute so wenig wie
irgend ein anderer Ostseeplatz eine Operationsbasis
gegen Rußland darbieten Auch bezüglich« Polens
sollte in England nicht mit Feuer gespielt werden;
will irgend wer in England die ,,polnifche· Frage«
wieder aufnehmen, so müßte dabei bedankt werden,

daß diese keine ausschließlich russische ist. ·

Der-dritte Rechensehler Englands endlich, dürfte
Frankreich gelteny Es hat ja an Anstregungen
nicht gefehlt, ja —— kein Mittel ist unversucht geblieben,
um Franlrcich auf Englands Seite zu ziehen» Bis
zu einein gewissen Grade ist dies gelungen, und Lord
Lhons hat nichtganz umsonst- gearbeitet; das Verlan-
gen Englands bezüglich der formellen Verlegung des
Friedensvertrages an den Congreß ist einzig von
Frankreich getheilt worden — wovonman in St.
Petersburg gebührend- Act genommen hat. Immerhin
mag Frankreich dabei fein Interesse zu» Rathe gehalten
haben. So lange beide Staaten Hand in Hand gehen,
kann Lord Beaconsfield »nicht daran denken, die »den—-
quete hypoth6caire« des Suezcanals durch eine that-
sächliche Besitzergreisung zu vervollständigen. So leicht

kann« der englische Pre »ier auf· den oletzten Alliirten
nicht verzichten, auf dessen wenn anchjspnur dip—lki·e4,nati-
sehe; sUnterftittzung-«airs«reehnets.- i - «sz«äsish"b"ti-
schen Verhältnisse eigener Art. Die türkkfsche Anleihe
von 1855 war bisher durch den ägyptischen Tribut
gedecknwelcher an die) Bank von England · abgeführt
wurde. Der Khedive hat aber seine Zahlungen einge-
stellt, die Pforte denkt fchoirlcinge nicht mehr daran,
Zinsen zu; bezahlen« und so haben denn die Garanten
der j1855er türkischen Anleihe, England» und Frankreich,
zum erstensMale in die eigene Tasche greifen rnüssen.
Der diesmal fällige Betrag beläuft sich, auf 77,448 Pfd.,
welche-die Bank von England vorgestreckt hat und von
welchen Frankreich « jetzt die Hälfte erstatten soll.
Ob Frankreich und England noch öfter dazu Lust
habe-n oder ob sie sich nicht durch ein ,,Faustpfand«
zu sichern suchen werden, muß dahingestellt bleiben
— jedenfalls tauchen die Fragen auf, welche —-. falls

des Neugeborenen an sich und das Schicksal steckten.
Wenn auch die Krone noxh nicht auf ihrem Haupte ruhte,so fühlten sie doch schon die Bürde ihrer Verantwortung.
Der König war krank — seine Tage schienen gezählt.
Dazu war der innere Halt in. der königlichers Familie
erschüttert — dszie zersetzenden Ideen des Jahrhunderts
machten sich überall bemerkbar —- im Heere, in der Ver-
waltung —- in allen Zweigen des öffentlichen Lebens,
und am meisten in den Familien. Das kronprinzliche
Palais erschien wie das Eiland, nach dem die Blicke
des sVolkes wie nach Trost und Hoffnung ausschauten
Das war die Lage, in welcher Kaiser Wilhelm am Tage,
wo im· Kalender Frühlingsanfang verzeichnet war, zumersten Male das Licht der Welt schaute. Wenn inmitten
von Sorgen, Kummer, Betrübniß und drohendem Ver-
hängniß ein Kind, für Eltern ein Troftxeine Erhebung
sein kann, so war es feine Geburt. Kurz vorher hatte
seine Mutter ihren Geburtstag gefeiert. Die Kronprin-
zessin begrüßte das Kind noch in Gedanken daran.
Ahnte die Mutter wohl, daß nach so und so viel Jah-
ren dieser Tag vom Memel bis an die Mosel- von der
Nordsee bis zum schwäbischen Meere wie ein Freudentag,
als ein Frühlingswehen der deutscher Nation durch die
Lande·gehen würde? « «

Jm Empfaugsalon der Kaiserin, so berichtet das
»Berl. Frdblckstvaren indiesem Jahre die Cåeschenke
ausgebaut, welche die höchsten Herrschaften als Ange-
binde dem hohen Herrn überreichten Hierlenkte vor
Allem, als eine Gabe der Kaiserin, eine-in Zink ge-
trieben« broncirte Statue Friedrichs des Großen in
Lehensgröße die Aufmerksamkeit auf sich; zu beiden
Seiten der Figur, deren Original, wenn wir nicht
irren, Breslau besitzt, standen zwei prachtvolle Pofta-
mente aus feinsten Holzarten gefertigt, die, ebenso wie
eine Lampe und eine ålliajolita-Vase, die mit Blumen
geschmückt war, ebenfalls von der hoheniFrait her-
rührtest. Der Kronprinz mit seiner Gemahlin hatten
den Prinzen Waldemar mit dem Bande des Schwar-zen Adler-Ordens portraitiren lassen; neben dem
Bilde zeigte sich ein schöner silberner Tafelaufsatz als

jährlich e; No! haIFeiEiiichiY DIE« «.
50 new» Iupnåtåzclhl 60 Hin. MiLYEITTTiTTlZZlÄZMZFHIchRFiTEo:’äri 6 .50 o«., «·

» P s 1 h ch vierteljährlschpl Rgkjcxhglgve Nu, es. M.

sie Aetualität erhielten --· ebenso mindestens Vor den
Congreß gehören würden, wie die russischsstürlischenAbmachungem « " » « «

Bisher fehlt noch jede amtliche englische Aeußerung
darüber, welche Puncte des PkälirninavBertcages für
England unannehmbar erscheinen. Daß von dein
de n Türken abgenommenen Gebiete den-
selben Etwas auf »dem Congresse zurückge-
geben w erden könnte, glaubt wohl Nie-
mand; es könnte sich wohl-nur um eine ander-
weite Vertheilung handeln, bei welcher die
Türkei eher verlieren als gewinnen würde. Es« wird
nun die Frage aufgeworfen, was geschehen würde, wenn
der Congreß von England nicht beschiclt wird und infolge
dessen nicht zu Stande kommt? Dann würd-en die
Unterzeichner des Berliner Memorandnm
sich voraussichtlich allein, über die vo n
Rußland bewirkte Ausführung des letzte-ren zu verständigen. haben, daß heißt: unter
Deutschlands Vermittelung, falls und wo sie überhaupt
nöthig, würden Oesterreich und Rußland sich darüber ·
auseinandeksetzem wie die in Sau Stefano entworfene
Karte der Balkaniänder zu Gunsten der österreichischen
Interessen zu« modificiren sein würde. Deutschland
würde nach wie vor-Alles gutheiß en, worüber
dies beiden Nachbarmächte skch in’s Einber-
nehmen setzen. Findet England es dann» für nö-
thig, gleichfalls in die Reihe der beaii possidentes
einzutreten und in seinem Jnteresse vollendete That-
fachen im oder «ain MittelländischenMeere zu«,,schassen,so wird es zusehen müssen, das; damit kein enropäisches
Interesse verletzt wird. Die Freiheit der Wasser-
stra ßen hat Fürst Bismarck ausdrücklich als ein sol- «
ches, namentlich auch als ein deutfches Interesse ·

bezeichnet, und diese Auffassung hat sich in den seitdem
verflofsenen vier Wochen nicht verändert. i

Thatsächlich wäre es fchwer begreiflich, warum Nuß-
land und England fich nicht verständigen sollten. Frei-
lich kann dies dnrch Provocationeir nicht« erzielt
werden, aber England wird fich, ehe« es eine« direct
lriegerische Haltung annimmt, doch die Frage vorlegen
müssen: ob das Geschäft die Kosten verlohnt
und ob der nämliche Zweck, der durch den Krieg viel-
leicht nicht erreicht wird, auf anderem Wege nicht un-
gleich billiger, ungleich sicherer und ungleich erfolgrei-
cher erreicht werden könnte? Namentlich bleibt zu er-
wägen, ob die eventuellen Folgen eines ,,Si«eges««, falls
ein solcher für möglich zu erachten ist, die eventuellen
Folgen auch nur einer einzigen Niederlage aufwie-
gen würden« bie sich über ganz Asien hin fühlbar ma-
chen und vielleicht für Großbritanien im höchsten Grade
verhängnißvoll sein könnten. Die Hoffnung ist noch
nicht aufzugeben, daß Lord Beaconsfield sich die Sache
genau überlegt nnd ——— nachdem er seiner persönlicher:
Verftimmung Luft gemacht —- lieber in den Congreß
als in den Krieg zieht« .

Geschenk der Königlichen Familie. Die Großherzogin
von Baden erfreute den Kaiserlicben Vater mit einigen
seibstgefertigten Malereieru die für den feinen Kunst-
Ann und die technische Fertigkeit der hohen Frau das
beste Zeugnis; ablegen; die Erbprinzessin von Metam-
gen hatte eine tornblumblaue Sammet-May» mit
zarter Sticlerei in derselben Farbe überreichh während
die Prinzessinen Sophie und« Margarethe ein Kissen ge-
arbeitet halten. Noch mehre Gaben, zum Theil mit der
Inschrift »dem lieben Großvater« schinückten den Tisch,
ohne das; sich der Name des Gebers oder der Geberin
zeigte. .—- Einen überaus prachtvollen Anblick bot das
blaue Vortragszimmer des Kaisers, in welchem in
reizvolleni Durcbeinander alle Geschenke ausgebaut
waren, die dem hohen Herrn von anderer Seite zuge-
gangen waren. Das Auge entzückte sich an einem
Blumenflor, der vsich aus den herrlichstemBonquests
und Blumentischen in den verschiedensten Formen und
Arrangements zusammeusetzta . Rosen, Veilchen und
Hyacinthem Azaleen und Camelien und wie die zarten
Blumen sonst alle heißen, welche »in den Treibhäusern
kunstvoll gezogen werden, wetteiserten in leuchtender
Farbenpracht und berauschendem Duste Die Fürst-
lichteiten und die Damen« des Hofes hatten sich
meistens mit diesen Bouquets einpsohlem von denen
einzelne den Durchmesser von einen Meter und dar-
über hatten. Es ist selbstverständlich nicht MVSIIM
auch nur annähernd die Geschenke zu bezeichnen und
gnfzusührem die neben, hinter »Und ZWEfchSU Des!
Blumen ihre Stelle gesunden. Neben den üblichskk
Bienenkörbem Bnumkuchen und Rtefeklspkksfl fehlte«
die Kibitzeier und die RiefeUWUksk M Stank« EVCUIV
wenig, wie Kökve von Apfelsinen Und Aepielm und dke
jungen Kartoffeln, Erdbeeren nnd Kirschen, welche die
Tkeivhiiuiek Sanssouci-s spenden- Esuee prächttee
Mnppe zeigte vie photograpbtfkben Ansichten des Kur-
fürstenhausez eine andere die Grundstemlegung des
hitationalsDenkmals auf dem Niederwaldez zkpischen
beide« zeigte sich ein reizender Becher aus lapis la-
zu1i, dahinter ein sprechend ähnliches Reliesportrait

M. Dienstag, den21. März (2. April) 1878.



Die innere Lage im Reiche und in Preußen und
die Congreßfrage haben die Aussichten auf V e r st ä n -

digung der preußischen Regierung und
der Curie in den Hintergrund gedrängt. Man
wird aber gut thun, die Sache nicht aus den Augen
zu lassen. Als die erste Nachricht von dem Schreiben
Leo’s XIJI in der Kölnischen Zeitung erschien Und
bald von allen Seiten bestätigt wurde, verhielten sich
die ultrainontanen Blätter theils srhtoeiaetid, theils
erwähnten sie "die Sache zweifelnd. Nachdem die
Gewißheit nicht mehr zu bestreiten trat, suchien sie die
Sache ihrer Bedeutung zu entkleiden, ohne zu beden-
ken, daß ein Schreiben des Pavsies an den Deutschen
Kaiser, nachdemdas Deutsche Reich seit Jahren keinen
Vertreter bei der Curie gehabt, der preußiscbe Staat
ungeachtet der Verwertung seiner »Mctigesehe« durch
Pius 1x. und der fulminanten Encyktiken desselben 6
Bischöfe ihres Amtes entsetzt hat. eine That ist, tvelche
allein die Absicht bekundet, vom Standpunkte Pius’IX.
abzusehen. Oder sollte Leo XlIL wohl daran denken
können, das Deutsche Reich müsse zuvor das Jesuiten-
gesetz, das Exilirungxgesez der preußische Staat müsse
des Gesetz über die Ausschließung der Orden und
Congregationetn die Gesetze über Anstellung und Vor-
bildung der Geistlichen, kirchliche Diseiplinargetoalt
u. s. w. aufheben, bevor er mit Preußen zu einem
modus vivendt gelangen könne? Leo XlIL müßte
keine« Ahnung— vom constitutionellen Staatswesen
haben, wollte er solche Voranssetzungen machen.
Vielleicht hat er geglaubt, sein erster Schritt geniige,
um den Staat zu den weiteren Schritten zu veran-
lassen. Bekanntlich war man vor Jahresfrist in Rom
ernstliih willens, mit Preußen sich in’s Einvernehmen
zu setzen, gab diesen Plan aber sofort auf, als man

»aus gewissen versöhnlichen Reden im Abgeordneten-
hause schließen zu dürfen vermeinte, die Regierung
habe den ,,Culturtatnps« satt, sei mitrbe geworden
und, man könne sie an sich herankommen lassen. Hat
man jetzt geglaubt, durch Vornahme des ersten Schrit-
tes die Regierung mit vollen Segeln in das Ver-
gieichsfahrwasser steuern zu sehen, sö hat man sich ge-
täuscht. Der Brief des Papstes hat die freundlichsie
Antwort gefunden, ein Angebot ist aber nicht erfolgt,
die weiteren Schritte hat man der Curie überlassen.
Diese leidet am meisten unter den jetzigen Verhält-
nissen. Acht Bisthümer ohne Bischöfe, Hunderte von
Pfarreien ohne-Pfarrer, die ständige Abnahme von
Studirenden der Theologie nnd die Zunahme von
Geistlichen, welche gesetzlich vonder Anstellung aus-
geschlossen sind, bilden keine Aussicht für ein-en guten

Jirchlichen Fortgang. Viel schlimmer steht es aber in
einer andern Hinsicht. Die Führer des Centrum sind
ohne Zweifel geneigt, sich zu einem modus vivendi
zu verstehen; sie haben das des Ostern erklärt. Haben
sie aber noch die volle Direktion? Jn Baiern schrei-
ten die Extremen von Tage zu Tage voran; Dr. SigPs
»Vaterland«· verhöhnt bei jeder Gelegenheit die ge·-
mäßigte Partei und macht sich über die preußischen
Centrutnmänner lustig, welche nach Rom gereist seien.
Es mehrensich die Anzeichen, daß auch in Preußen
die Extremen stelbständig werden wollen. Der Zustand
in den verwaisten Diöcesen hat eine für die Hierarchie
bedenlliche Selbständigkeit der unteren Organe« herbei-
geführt. Man hat alle Kräfte aufgeboten, um das
Volk indie Opposition zu treiben; der »Caplan« istzum Agitator aus der Kanzel, in der Presse, in Volks-
Versammlungem in Vereinen geworden, welche dem
Socialisrnus eine ,,christliche« Gewandung zu geben
suchem " Nun sühlt man, was man gethan, der
,,Zauberlehrling« hat eine praktische Anwendung ge-
fanden; jetzt heißt es »die Geister bannen, die man
herausbeschtvoren Wir dürfen versichert sein, daß in

König Friedrich Wilhelms IV. Auf einem Stuhle
lehnte das Portrait der Ervprinzessin von Menzingen,
nebenan "harg ein Etat eine Flöte Friedrichs des
Großen. Aus Reichenberg in Böhmen war eine
große reich gestickte Tischdecke eingetroffen, welche aus
lauter verschiedenfarbigem Piilitärstoff sorgfältig zu-sammengesetzt war. Eine große Anzahl der pracht«
vollsten Kissem meist in Blau gehalten und von fein-
stersArbeit und edlem Geschmack, zeigten sich auf ver-
schiedenen Tischew «Jm Arbeitszimmer des Kaisers —-

nsnr sehr Wenigen war der Eintritt gestattet —- lagen
gewaltige Stöße von Brit-sen und-Depeschen, die aus
allen Gegenden des Deutschen Vaterlandes als Zeugen
herzlich« Theilnahme am Ehrentage des Kaisers ein-
getroffen waren.

" Ja früheren Jahren empsing die Kaiserin am
Abende des Kaiserlichen Geburtstages bei sich im
Palais eine größere Gesellschaft, mit der sie den
Kaiser gleichsam überrascht« Mit einem Cerele fing
der Abend-an« dann folgte eine dramatische Unterhal-
tung. de» Beschluß Msschte das Sonn-r. Da aber vie
Gesellschaft des Hofes mit jedem Jahre wächst und da
der Adler-Saal, in dem man früher Theater spielte,
nicht für eine größere Anzahl der Gäste ausreicht, so
wurde seit dem vorigen Jahre die Gesellschaft im kö-
niglichen Schlosse gegeben, im vorigen Jahre in de:
Bildergaleriq in diesem im Weißen Saale. An der
Capeklenseite waren ein Theater und ein Orchester er-
richtet und davor befanden sich in einem Halbtreise die
Sitze für den Hof und die Gesellschaft. Letztere war
vor dem Beginne des Theaters in der Bilgergalerie
versammelt, an deren beiden Seiten unter Blumen und
Gewächsen vergoldete Gobelins, Sophas, Tische und
Fauteuils aufgestellt waren. Die Majestäten und« die
fürstlichen Herkschaften versammelten sich in den am
Rittersaale gelegenen Gemächern. Vor dem Ausbruche
nach dem Weißen Saale erschien die Kaiserin in der
Gesellschaft, um ihre Gäste zu begrüßen. Die hoheFrau trug an diesem Ahende eine weiße Rose, die
mit Goldstickerei bedeckt war; grünes Blättern-ers und

Rom sich bischöfliche Stimmen geltend machen und
schdn geltend gemacht haben, welche zum Einlenken
rathen. »Man zweifelte an der Festigkeit des Staates,
trieb diesen durch Widerstand von Schritt zu Schrittzu neuen Gesetzersn bis der Apparat fertig wurde, der
dem Staate gestattet, jeden Eingriff in seine Sphäre
zu beseitigen. .Man hat sich jetzt überzeugt, daß der
Staat warten kann, die Hierarchie nicht länger warten
darf, wofern sie nicht ihre Macht selbst zerstören will.
Leo xllL wird, nachdens er den ersten Schritt gethan,
sich zu weiteren entschließen, es sei denn, daßdie.ex-
treme Partei ihn sich dienstbar mache. Nach Allem,
was man Von ihm hört und bisher erfahren hat, ist
dies nicht anzunehmen und die Aussicht begründet, es
werde ihm gelingen, den Weg zum Frieden zu finden.

Ueber die Lage in Thessalien wird der »Ti·rnes«aus Volo«, 22. (10·) d., telegraphirn ,,Hobart Paschaführt seine Drohung aus, einen Cordon um das Pe-
lion-Gebirge zn ziehen und die Jnfurgenten zur
Uebergabe zu nöthigen. Ein Kriegsschiff hat er« in
Trickeri stationirt, zwei in der Meerenge von Stiathos,
mit zwei anderen ist ser selbst längs der« Küste weiter
gefahren. Auf seinen Befehl sindzu Lande die««türki-
schen Truppen bei Agia zusammengezogen worden, in
Folge dessen die Jnsurgenten sich in die Berge haben
zurückziehen müssen. Auf diese Weise sind die Be-
wohner der Dörfer des PeliowGebirges von» der
Ebene, aus der sie ihre Nahrungszusulsr erhielten, ab-
geschnitten und der Gefahr der Aushungerung aus-
gesetzd oder falls die Jnsurgenten sich auf die Berg-
höhen zurückziehen, massacrirt oder ausgetrieben zu wer-
den, um im Schnee umzukommeir. Die g rie eh i sch e
R e g i er u ng hat sich an die Mächte gewandt, Trans-
Iportschiffe zu senden, um die Frauen, Kinder und Greise
aufzunehmen und dieselben unter den Schutz ihrer
Flaggeazu stellen; sollten sie dies Ersuchen ablehnen,so würden sie selbst Schiffe aussenden -— ein Schritt,
der unausbleiblich den K r ieg herbeiführen werde.
Die chrisilicheii Häuptlinge haben sich an» die Consuln
der fremden Mächte gewandt, um zu constatiren, daß- die
türlischen Operationen den Gebräuchen civilisirter Krieg-
führung nicht entsprechen. jSie beklagen sich auch, daß
die Türken nach dem Gesechte, welches bei Agia statt-
gefunden, ihre Gefangenen iiiedermelzeltem Sie con-
statiren ferner, daß ein irischer Oberst, der bei dem
Kampfe zugegen war, Augenzeuge dieser Brutalität ge—-wesen sei. »

» .Inland. -
Wort-at, 20. März. Wie im ganzen Reiche, so richten

sich auch bei uns die Gedanken in erwartungsschwerem
Ernste auf den drohenden Krieg. Allenthalben hört
man die Folgen des etwaigen Kampfes für das Reich
sowie die Pflichten und Ausgaben, welche insbesondere
an unser -— diesesMal voraussichtlich tiefer in Mit-
leidenschctst gezogenes -—— Land mit ihm herantreten,
lebhaft erörtern und schärfer sieht man der Eventualität
eines Aufgebotes der Wehrkraft unserer Provin-
zen in’s Auge. Vjelfach aber sind wir hierbei auf di-
vergirende Ansichten gestoßen und glauben wir aus
diesem Grunde in Kürze auf das Mobilisirungs-System
und namentlich aus die Bedeutung der Land-
wehr aufmerksam niachen zu müssen. —- Der Mobi-
lisirung der activen Trupp-en folgt bekanntlich die Ein-
berusung der Reserven; erweisen auch diese sich als
unzureichend, so wird die Landwehr aufgebotenz als
letzte Maßregel endlich kann die Regierung — doch
nur, wenn der Feind innerhalb Landes steht —- den
Landsturm, die ganze waffenfähigeMannschaft bis zum
60. Lebensjahre, zu den Waffen rufen. —-— Was nun-den
zur Zeit uns zunächst berührenden Dienst in der

gelbe Blumen bildeten den BesatzJ und Diamanten
um den Hals und auf dem Haupte und das Band des
Schwarzen Adler-Ordens den Schmuck dieser eben so
reichen als geschmackoolleii Toilette Die Kaiserin gab
zum Eintritte in den Weißen Saal dem Könige von
Sachsen den Arm, der König trug die Unisorm seines
Ostpreußischen Dragoneräliegiments Nr. 10, der Kaiser
die Paradedlnifokm des Regiments der Garde du
Corps, den rothen Rock, hohe Stiefel und darüber das
blaue Band des sächsischen Heinrichs-Ordens, mit der
Decoration, die einzig und allein für ihn geschaffen
worden ist. -Der hohe Herr führte seine greife
Schwester, die ganz in weiße Gewänder gekleidete
GroßherzogiwMutter von Mecklenburg»-Schwerin. Un-
ter der königlichen Familie befanden sich außer den
hier anwesenden sjsjtitgliedern auch das erbprinzliche
Paar von Sachsen-Meiningen. Die dramatische Vor-
stellung bestand zurHälfte in lebenden Bildern, zur
Hälfte in dramatifchen Opernstücken Die Bilder
wurden von den Mitgliedern der königlichen Theater
ausgeführt. Jedes derselben wurde von einem dem
Gegenstande entsprechenden musikalischen Satze einge-
leitet. So das Tableau Katharina Cornaro nach
Makard von einemChor aus Katharina Cornaro vort-
Franz Lachner -Das zweite Bild stellte die ,,Bewill-
tommnung des Siegers« nach Henneberg dar. Die
stimmungsoolle Einsithrung zu dem Bilde gab ein Lied
von Richard Wagner, gesungen von einem Mitgliede
der Oper. Von imposantem Eindrucke war das letzteBild, ein Motiv nach dem Gemälde von Gustav Rich-ter, ,,Aegyptische PyramidenC Dazu ertönte eine Musik
von 9Ji6hul. Jn dem Finale aus der »Nachtwandle-tin« riß Frau Etelka GerstekGardiiii die Gesellschaftso sehr zur Bewunderung hin, daß wenig gefehlt hätte,
um das Auditorium zu Veifallsbezeigungen zu verfüh-ren. ,,Jn der Beinen« betitelt sich die zweite Viere,
die eigentlich keine war. Sie gab aber Madame
-Artot-Paditta Gelegenheit, ihrevolle Gesangskunst in
allen Prismen schimmern zu lassen und lieferte dazueinenHRahmen für ein kleines graciöses Basler( Den

LIUDWSHV betrifft, so bestimmt das allgemeine
Wehrpflicht-Gesteh vom Jahre 1874 schlechthin, daß
dem Dienste in der Landwehr alle waffenfähigen
Männer bis zum 40. Lebensjahre unterliegen; über
den Modus, nach welchem Personen, die schon vor
Einführung des »allgemeinen WehrpflicbvGeietzes das
Alter von 21 Jahren erreicht hatten und mithin nichtzur Ableistung »der Wehrpflicht herangezogen wpkdeu
sind, der Landwehr zuzuzählen seien, existirt keine ein-
zige Bestimmung. Daraus nun geht hervor, daß zur
Landwehr nur diejenigen Personen bis zum 40. Le-
bensjahre gehören, welche nach dem WehrpflichkGesetze
einberufen waren, aber nicht zum activen Dienste hin-
zugezogen sind oder bereits die festgesetzte Zeit im ac-
tivens Dienste oder in der Reserve gestanden haben.
Außerdem istim Jahre 1874 eineErläuterung des Gesetzes
publieirt worden, nach welcher der Landwehrdienst für
Personen, welche das Einberufungsalter vor der letzten
Umgestaltung der Wehrpflicht erreicht gehabt, nicht
o bligatorisch ist. -— Sodann kommtvor Allem die
Frage in Betracht, in wieweit der Offieie r·s di esnft
in der Landwehr obligatorisch ist -—- hängt
doch mit dieser Frage die über die Verantwortlichkeit
derjenigen Officiers-Candid.1ten, welche sich» vorkom-
menden Falles nich: stellen, eng zusammen :- eine
Strafe kann nur für die Unterlassung unbedingt obli-
gatorifcher Pflichten decretirt werden. So genaue Be-
stimmungen auch über- die Qualität der etwaigen
Coinpagnie-Commandeure, der jüngeren Officiere re.
existirein so ist die Frage über das Nechtzur Ablehnung
einer solchen Stellung« offen gelassen. Aus der Publi-
cation der St! Petersburger WehrpflichbCommisfion
ist, wie wir dem St. Ver. Her. entnehmen, weiter
nichts ersichtlich, als das; diese nur diejenigen Personen
ermitteln» will, welche i das Recht, nicht diejenigen,
welchedie Pflicht haben, ev. als LandwehispOfficiere
zu fungiren. Hiernach wäre der Officiersdienst nicht
obligatorisch; dennoch aber bedroht die genannte
Wehrpflichvcsommission Alle, welche sich dem Dienste
entziehen würden, in gleicher Weise mit der im Art. 42
vorgesehenen schwere-n Strafen von 4 bis 6 Monaten
Gefängniß, d. i. mit Strafen, welche nur auf-die zum
Dienste obligatorisch Verpflichteien Anwendung finden
dürften. Diese Bestimmung ist zur Zeit nie-h: als
ausschlaggebend anzusehen und erscheint somit der
Dienst— der zu Osficxersftellen in der Laudivehr für
tauglich befundenen Candidaten —- wenigstens für den
Bezirk der St. Petersburger WehrpflichbCominission
—— als ein obligatorisch« —- Wir bemerken zum
Schluß, daß die oben erörterten Controversen nur für
die Uebergangszeih in welcher wir uns heute befinden,
in Betracht kommen: nach 16 Jahren, wo alle Waffen-
fähigen Männer bis zum 40. Lebensjahre siih der An·
meldung zur Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht
unterworfen haben, resp. zur Landwehr zugezählt sein
werden, beantwortet sich die Frage überdie obligato-
rische Dienstpflicht der Landwehr-Officiere von selbst.

— Die jüngst von uns nach der Z. s. St. u. Ld.
gebrachte Mittheilung, daß der Einführung der
Friedensrichtet-Institution in den Ostsee-
provi nzen noch nicht in türzester Frist entgegenzusehen
sei, ist der St. Pet. Her. in der Lage zu bestätigen.-

— Das Ministerium sdes Innern bat, »wie » der
,,S.1ceuen Zeit« aus Riga geschrieben wird, nach vor-
aufgegangener Berathung mit dem Minister der Volks-
aufklärung eine für unser la ndisch es Seh u l w e f e n
wichtige Maßnahme in’s Auge gefaßt-« es beabsich-
tigt, über die· landischen evangelifchslutherischen Schu-
len Livlands eine regelmäßige Controle
von Seiten der Regierung inBLeben zu
rufen-s wie sie dem gen. Blatte zufolge für die erst-T
sprechenden Schulen in Eli-und» Kurland bereits in’s

Beschluß machte das effecivolle Finale aus »Ernani«.
Es wurde von den einheimischen Mitgliedern der
königlichen Oper zu entsprechender Geltung gebracht.
Nach all diesen künstlerischen Genüssen ward in Un-
terwerfung an jenes leidige physische Gesetz, das vom
Magen dictirt ist, und mit Beobachtung der Sitte
eines echten märkischen Geburtstages, ein Souper an
vier großen Buffets servirt Trat man dann um
Mitternacht, wo die Gesellschaft« von Ihren Majestäten
entlassen wurde. seinen Heim-weg zu Fuß an, so sah
man hier und da noch ein Lämpchen verglimmen, be-
gegnete man attenthalben in den Straßen fröhlichen
Menschengruppem von denen einige, von geselliger
Vereinigung zurückkehrendh ihren fröhlichen Uebermuth
gegen jeden Begegnenden mit deslKaisseks Geburtstag
entschuldigten und deren einzelne Mitglieder zuletzt von.
einander mit dem Wunsche schiedem Jm nächsten Jahre
wieder! ««

— » -

- Vermischtes. - «

Die Zahl der in Paris. Medicin studiren-—
den Nussinnen hat sich seit dem Jahre 1865 bis
fest im Ganzen auf 12 belaufen; überhaupt find in
derselben Zeit 32 weibliche Studirende bei der- medi-
cinischen Facultät eingeschrieben worden- von denen 9s
das Doctordiplom erhalten haben und 9 noch studiren.

—" Einenglisches -Wochenblatt, xBriefN bringt
folgende Anekdote vom Marsch-til Mac"Mahon. Jtt
der Militärschnlevon St. Cyk Tst ein schwarzer Zög-
ling. Einer der Gonverneure der Anstalt bat den
Marschaih als dieser zuletzt die Schule besichtigtq dem
armen Kerl, der wegen seiner Hautfarbe die Ziel-
scheibe des Spottes seiner Mitfchüler war, doch einige
freundliche Worte zu sagen. Bei der Parade ließ nun-
der Marschall den jungen Mann vortreten und redete
ihn an: »Sie sind also der Negey nicht wahr?« »Ja,-
Herr Präsident-« antwortete der arme Schwarze-
,,Nun wohl,« lautete» der macmahonische Trost, -,ich»
wünsche Jhnen Glück dazu, fahren Sieso fortl«
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Werk gesetzt worden. — Auf Grund, der unterm
25. April 1875 Atlerhöchst bestätigten Regeln über die
landischen evangelisch- lutherischen Schulen ist der
Unterricht in der russischen Sprache für dieselben
obligatorisch gemacht und ist behufs der Controle
über das Einhalten . sowohl der letzteren Anordnung
wie aller . übrigen Vorschriften in die obersten Land«schulbehörden in den gen. beiden Provinzen ein Glied
von Seiten der Regierung delegirt wordens «

- —- Bezüglich der bevorstehenden allgeme insen
Volk s zäh lung im russischen Reiche, deren wir
kürzlich erwähnten, werden; wie wir der Most. Dtscls Z.
entnehmen, in Moskau bereits Vorbereitungen ge-
troffen. Es sollen Formulake angefertigt und von der
Polizei seiner Zeit an die Hausbesitzeri und Verwalter
vertheilt werden, welche sie auszufullen und der Poli-
zei zurückzustellen haben, damit diese sie an das stati-
stische Comite abliefern .

... Mikketst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ministe-
rium des Innern vom 17. d. Weis. ist der bisherige
stellvertretende Gouvernements-Jngenieur für die-Bau-
abtheilung der estländischen Gouvernem»ents-Negierung,
CioilsJngeriieur Staatsrath Knüpffeh in dem
genannten Amte bestätigt worden. ,

Rigth 17. März. Die Wahlen siiid beendet, noch
aber hat sich die Wahlaufreguiig und der aus ihr
hlervorgewuchtere scharfe Gegensatz der Na-
tionalitäten nicht gelegt. Einen Ausdruck fand der-
selbe noch neuerdings indem von der unterlegenen
Partei der ,,(s3elbeti«· — wie sie auch der ,,Rish.
West« jetzt benennt -——. veranstalteten Banket zu
Ehren der Vorsitzenden des russischen und
lettischen Wahlcomitös Jn der von der Rig.

-·Z. wiedergegebenen Darstellung des Berichterstaiters des
,,Rish. Westnf war das betreffende Banket ein Fest,
das eine bestehende und fortdauernde Partei in unserem
coinniunalen Leben vereinigt hatte. Aus den Reden
sprach die Zuversichh einst die Zukunft zu beherrschem
»denn die Zukunft gehört nicht den Vrincipieii des
Conservatismus sondern denen der Gleichberechtigungic
Zugleich fand? die Einniüthigkeit der Gelben ihren Aus-
druck in den Reden, die in russiscixer Sprache die lettsische,
in lettischer die rusfifche Presse hierselbfl f e i e r t e n,
in deutscher Sprache aber die deutsche Presse V e r -

klagten. Aber noch Jnteresfanteres berichtet dir »Rish.WestnE von den Reden des Bank-ers. Da waren auchkünftige Stadtverordnete dabei, Candidatem die auch
auf der gelben Lifte gestanden, doch durch die Anhänger
des 1. Coniiias die Majorität erlangt haben. Die
laßt nun jene» Zusahrift sich gleichsam für diesen Aus-
gangentschuldigenx indieStadtverordneten-Versammlung

Useien sie nur so zu sagen-durch— die Gnade des -1. Co-
mitås gerathen, das wüßten sie wohl, wie sie die ganze
Schwere ihrer Lage auch wohl ver-stünden und um so
dringender und überzeugender die —- Gelben bitten
mochten, sie nicht ohninächtig, rathlos und ohne Wei-sung auf ihrem schweren Wege zu lassen. .

. Wie wird
sich hierüber, ruft die Rig. Z. aus, die Majorität der
Wähler freuen! .
« — Wie sehr dieZahl der Verbrechen in letzter Zeit
in Riga fich gesteigert hat, geht u. A. aus der von
der Rig. Z. mitgetheilteirThatsache hervor, daß allein
am vergangenen Donnerstage acht zur Verfchickung
nach Sibirien Verurtheilte öffentlich ausgestellt
wurden. Es waren dies: Peter Pehterjohn Cwegen
Tödtung und Raub zu 12 Jahren Zmangsarbeit ver—-
urtheilt), Joseph Rose wegen: Raub) und Ado Lai-
genberg (wegen Diebstahtsx welehe alle drei estnifchek
Nationalität find. Von den übrigen, zur lettifchen
oder russischen Nationalität gehörigen Verbrechen! waren
zwei wegen Diebstahls und vier wegen Raubes zurVerichickung nach Sibjrien verurtheilt.

" Verrat, 18." März. Der St. Petersburger Mitwir-
Medictnal-Bezirksinfpector, Herr Ritter, hat kürzlich

anch die hiesigen sanitären Institute einer Jnspection
unterworfen und, wie der »Reg.-An.z.« meidet, sowohl

TdJie für die Kranken bestimmten Lakarethe nzie die Re-
cdnvatescentewStationett, welche von dem hiesigen Da-
sttietpKreise auf? Retchste mit allem Erforderticheit aus-
gestattet sin.d, in bestem Zustande befunden. -— Auf
den bezüglichen Bericht hzt Ihre 5)Jtaj. die Kaiserin
der Vorsitzenden des Revaler Dnmentreisez Frau von
Rennenkanipfh und dsmBaron BnxhöwdenIhren Dank Allergnädigst auszuiprechen geruht.

It! Valtischport sind, wie uns über den dortigen
Schiffsverkehr geschrieben wird, am "Sch1nfse vori-
ger Woche folgende Schiffe eingel.1ufen: der— mit
Baumwolle befrachtete ichweditche Danipfer ,,Miner«,
welcher des Eises wegen vor Neval umgekehrt war, um.
in Baltischport zu warten, bis die Spetre aufgehört
habe; ferner drei Schiffe mit Südfrücbtem nnd zwar
der norwegische Schooner ,,.Hermacin«" aus Meistna,
der. norwegische Dampf» »Diana«· nnd der dänische
sSchdoner ,,Andreas Lindemannk

St. Petersburxh 19. März. Die in jüngster Zeit
seingeiausenen Nachrichtenüber die Fortdauer von Ver-mittlungsversuchen einer dritten unvetheiligten Macht
zwischen Rußland und England sowie die. V ertagung
der Parlamentädebatte Iüber die Einberu-
sfun g der englischen Reserven geben den unbe-
dingten Friedensfreunden einen "letzten", wenn auchschwachen· Anhaltspunct für die»

, Hoffnung, daß der
Krieg zwischen Rußland und England noch vermindern
werden könnte. Auch die russische Presse heschäfiigtssich
lebhaft mit dieser neuen Wendung in den Beziehungen
der-beiden um die Suprematie im Orient riugenden
Mächte, legt ihr jedoch. wie uns scheinen will, mit Recht,
snur sehr geringe Bedeutung bei: ,,Kann,« fragt der
»Gutes« mit Bezug ·auf die Vertagung der erwähntenParlamentsdebatth ,,dieser Aufschub, irgend Jemand
ernstlich täuschen? "Jst die Annahme zulässig, daß aufGrund dieses Ausschuids irgend Jemand zur Ueberzeus
sgunkq gelangen könnte; daß die Entfchlossenheit Eng-
Hlandz offen zu einer AggressinPolitii überzugehen,

N e n e fi e V o K. «
St. Petcrzlsntxs 20. März. "Wie der »Neuen Zeit«aus Wien gemeldet wird-beansprucht Oesterreich von

Russland, daß der österreichische Einfluß auf den west-
lichen Theil der Balkauhalbinsel · völlig sicher gestellt
werde: zu diesem Behufe sollen die in ihren inneren
Angelegenheiten völlig unabhängigen slavischen Staaten
der Balkanhalbinsel entweder unter» die« Oberhoheit
Oesterreichs gestellt und »zum Mindesten mittelst beson-
derer Handels- und Zollverträge in enge Beziehungen
zu Oesterreich gebracht werden.

Odesscy 19. März. Gestern traf der aus der türkischen
Gefangenschaft entlassene Lieutenant Puschtschim welcher
im Juli vorigen Jahres in Gefangenschaft gerathen war,
hieselbst ein, um sich demnächst nach Nikolajew zu b.ege-
ben. Jhm zu Ehren wird hieselbst ein festliches Diner
veranstaltet werden.

Wien, 30. (18.) März. In den hiesigen osficiellen
Kreisen ist man durch das— Resultat der Mission Jg-
natjew’s befriedigt. OJian meint, daß Rußland sämmt-
liche Forderungen Oesterreichs zugestehen werde; Jus-
besondere erwartet man, daß Rußlatid die von Oester-
reich beantragten Qlenderrtngen der Abgrenzung Vul-
gariens, Montenegros und Serbiens zugestehen werde.

sen, Si. (19.)iMärz. Den Nachrichten zufolge,
welche der ,,Pes»ter Llohd« erhalten, hat der engiische
Botfchafter iu Wienz Sir Henry Ellioh dem Grafen
Andrassh mitgetheilt, daß die englische Regierung binnen
Kurzem bei dem Parlament die Bewilligung eines neuen
Credits nachsuchen werde.

Man glaubt, daß Gras Jgnatjerm welcher sich heute
nach St. Petersbnrg zuriickbegeben wird, binnen Kurzem
hierher zurückkehren werde. , e

Zsetgraiy St. (19.) März: Der Oberst Leschjanin
begiebt sich in einer diplomatischen Misson nach Wien
und St. Petersburg wie es heißt, um die Vereinigung
des Districts von Wranja mit Serbien zu erwirlen».
Die hier eingetroffenen Bosnischen Häuptlinge wer-den
sich« binnen Kurzem nach St. Petersburg begeben. ··

Athen, 30. (18.) März. Die Consuln in Volo pro-
tesiirten gegen die tiirkischen Nietzeleien in Thessaliem
Trotzdem werden neue Massacres aus dem Dorfe Kana-
lia gemeldet. Hobart Pascha schlug vor, sich durch ei-
genen Augenschein Iiiberzeugen zu· wollen. Man hält
diesen Vorschlag fiir einen Vormund, um die Stellungen
der Jnsurgenten kennen zu lernen.- — 1500 Albanesen ha-
ben wiithend sdas Dorfåifiodowitza angeriffem welches von
den Einwohnern hartnäckig vertheidigt wird» «

Athen, 30". (18.) März, Abends. Gerüchtweise ver-
lautet, England habe die Ermächtigung nachgesuchh
auf griechischem Boden-ein Armeecorps Feldlager bezie-
hen zu lassen.s—— Die Kammer ist zu einer außerordent-
lichen Sitzung berufen. ——« Die Türken, welche »die Jn-

«surgenten· angriffen, wurden dreimal zuriickgeworfen
und bis Volo verfolgt.

»
Eltern, 3(). (18.) März. Heute ist Lieutenank

Puschtschin nach Odessa abgereist Der Großfiirst«Ober-
Commandirende verlieh Puschtschin und dessen Commando
Georgenkeuze Puschtschin ist bei guter Gesundheit.

Telegramme
»

«-der-«Jntern. Telegraphen-Agentur.
Wien, Montag, i. April (2o. rneikzx Die »Men-

tags-.Revue« schreibt: Graf Audrassy hat gegenüber Jg-
natxewv den Frieden von San Stefano als mit den
osterrerchischen und europäifchen «Jnteressen collidirend
abgelehnt und dem gegenüber sdie österreichischenForderungen präcisirt. « Da General Jgnatjew ohne«Vollmachten war, konnte er Andrassxys Erklärungen nur
ad srekerendum nehmen. Das« Resultat der Mission
ist ein solches, daß die diplomatischen Kreise glauben,
General Jgnatjew werde« seiner Regierung empfehlen,
dens Zusammentritt des Congresses thunlichst zu
fördern. «

«

« Wien, Montag, 1. April (20. März). Gestern Vor«-
mittag um 11 Uhr ist General Jgnatjew von hier nach
St. Petersburg abgereist. «

Paris, Montag, 1. April (20. MärzL Die hiesigen
Journale hoffen, - daß in Folge der Ernennung»
des Marquis von Salisbury neue Verhand-
lungen zur Herbeiführung des Eongresses eröffnet wer-
den würden. i

Hionstantinopeh Sonntag, 31. (19.)—März. Osman
Pascha ist zum Commandariten der Truppen von Kon-
stantinopel und dessen Umgebung, Mehemed Ali zum
Commandanten der« Trupperr von Makrikens bei San
Stefano und Moukhtar Pascha zum Generalstabschef
ernannt worden. - .

Großsürst Nikolaus besuchte gestern Se. Mai. den
Sultan und kehrte sodann nach San Stefano zurück.

Martin-cui, Sonntag, St. (19.) März, Abends. Es
heißt, die Garnison von Montreal, mitsammt der Attil-
lerie, würden nach Halifax gehen, um die königliche Hir-
tillerie daselbst, die nach England beordert sei, abzulösen.

L o c a l e s.
Mit seltener Energie und Schnelligkeit rückt heiter,

wie; es scheint, das Frühjahr ins Feld. Wir sind es
gewohnt, seinen Siegeslauf zunächst an unserem Embach
zu verfolgen und bei der dünnen (-·L«isschicht, mit welcher
der diesjährige milde Winter den Fluß überzogen,-
ist ihm dieses Mal seine Aufgabe nicht schwer gefallen.

Nackdem noch am Sonnabend Morgen nur wenige offene
Stern irti Eise sich zeigten, war um die Mittagszeit
desselben Tages bei dem mit hellem Sonnenscheine ein-
getretenen Thauwetter die Strecke zwischen den beiden
Brücken bereits völlig eisfrei und heute vermag der
Blickvonder Steinbrücke aus auch innerhalb derselben
im Strombette kein Eis mehr zu entdecken. —- Der
Wasserstand des Ernbachs ist ungewöhnlich rasch
gestiegen: Sonntag Morgens wies derselbe nur 2114 Fuß
über dem gewöhnlichen Niveau auf, heute bereits über
472 - i - «

Wie wir in Bestätigung einer vom ,,Golos« ges»
brachten Mittheilung zu melden in derLage sind, iist die
Errichtng einer besonderenzAbtheilung
der Pleskauer Commerzbank hieselbst in
Aussicht genommen. -— Der auf den 7. April anbe-
raumten Generalversammlung der Ljlctionaire der Pless
kauer Eommerzbank soll diese Frage zur Beschlußnahme
vorgelegt und alsdann vom Finanzminister eventnell die
Erlaubniß zur Eröffnung der Abtheilung eingeholt
werden. -

« Aus dem IHause Nr. 13 in der Sjiiarktstraße ist ein
dem Lastfuhrtnann Ado Oesso gehöriges Pferd in dern
VeterinänJnstitut als nxilzkrank erkannt worden und
auf Requisition der Polizei getödtet worden— Wie wir
hören, grassirt diese Krankheit im Dörptschen Kreise und
auch auf der Station Dorpat sollen Inilzkrarike Pferde,
zszsich befinden. · - s »

». Den gefchätztert Einsenderm welche sich in verschiede-
nen an uns gerichteten« Zuschriften darüber beschwerdem
daß keine Gefährte zum A bfü h ren d es gebr o che-
nen Eises zu haben seien« und die wenigen Bauern,
welche zur Betreibung dieses Geschäfts zurStadt gekom-
men, exorbitante Preise forderten, diene zur Vachrichhdaß, wie wir an competertter Stelle erfahren haben, die
Lastszfuhrleute sich zu Hause halten und mit ihrem Ge-
fährt nicht« zum Vorschein kommen, um nicht gezwungen
zu werden, ,,solche schmutzige Arbeit« zu verrichten. Wie
wir hören, sind von der Polizei bereits die geeigneten
Maßregeln ergriffen worden, um diesem Strike wirksam
znk begegnen. . . — « s

Telegtaphilcheri Eoursbetickw
L - St. Petersburgrer Börse-

: . « den 17. März 1878.
» Wechsclcoprr e·

«Lo-ndson" i.- .

.
. . . . . .

. 223 23-«k- 2337 Vetter.
Hamburg. . . .« . · . . . .19«- 202 200 Rchsm
Paris . . . .· .

.« . .
. . 237 240 Cent-

, . Fondåk mtd Mailands-partie.
Prämien-Anteil» 1. Emissiokx . . 222 V» 221- Gid-
PrämiensAnleihe Z. Emission . . III; VI» USE-« Gib«
IX· Jnscriptioncn . . . . . . .

—- Bt-- 97 GIV-
sn Bann-irren. . . . .

.
. . 96 - Bd, 955 Glis-

RigasDünaburger EisenbxActicri . 150 Bd, 149· GIV-
BviuziRhbinsker EisenlnssActien . 1144 VI» 1132 GIV-
Rigaer CommerzbanksActien . . »—- VV-- —- Gib.

— » . Berliner Dorfe, ·

.
i Sksisxsikksgzxs Nr» -Wechfescokggchcitxcxfch II. .

.g.
. . . . 186 n. 25 Wespe.

" 3 Monate d.». . . . . .
. .

. 186 M. 25 Rchspf.Nun. Ckeoitbitr (fuk 100 Nu)
. . .

. 187 tu. 25 Narr«
Verantwoctlicher Redacteun Dr. E. Mattiesern

noch nicht fest gewurzelt sei? Der Glaube, daß man
die Schwankungen Englands zu neuen diplomatifchen
Versuchen benutzen könnte, um diese fthwebendeir Dif-
ferenzen auf dem Wege diploinatischer Unterhandlungen
beizulegen, wäre ein im äußersten Grade gefährli-
cher. . . Die Besetzung Gallipolks und des Bosporus
-—. wofern eine solche Besetzung überhaupt noch mög-
lich ist —- das wäre die« einzige pafsende Antwort,
welche man auf den Rücktritt des Grafen Derhh und
die geplante Einberufung der. englischen Reserven zu
geben hätte. Diese Antwort würde voraussichtlich er-
nüchternd auf die Engländer wirken, wofern sie über-
haupt noch von ihrem Kriegsrausche ernüchtert
werden können; in dem fentgegengesetzten Falle
schaffte dieselbe »eine vollendete ThatfacheC welche
die Pläne des britiscllen Ministerium "recht be-
deutend durchkreuzen würde, indem sie der engli-
schen Flotte den Zugang in das Schwarze Meer
verschließen und die maritimen Kräfte, über« welche
England mit allen Panzerschiffen und sonstigen Fahr-
zeugen, die sich gegenwärtig im MarmarcvMeere befin-
den, verfügenikanm erheblich zerfplittern würde« —

Auch die anderen russifchen Organe halten unentwegt
an der Ueberzeugung von der Unvermeidlichkeit eines
Brncdes zwischen Rußland und Großbritannien fest;so erörtern mehre Organe bereits die Frage, wo und
wie man England am Empfindlichsien treffen könnte—-
auf dem Meere durch die russischen Kreuzer beziehungs-
weise durch Kaperschiffe, oder aber durch einen Feldzug
nach Indien. Was die letztere Eventualität betrifft,so weist die rufs. St. Pet. Z. mit Recht daraus hin,
daß sich allein zur Vorbereitung einer ostindifchen Ex-
pedition viele Monate gehörten und daß sich mithinvor Ablauf eines Jahres von einer solchen Expedition

schlßverlich irgend welche greifbaren Erfolge erwarten
lie en. «

— Se. Mai. der Ka if er« hat, wie der »Reg.-Anz.«
meidet, am vergangenen Freitag, »den 17. d. ANY» den
Gehilfen· des Commandirenden der Trnppen des-Isar-
schauer Militärbezirks , General-Lieutenant Baron
Krüd enger, zuempfangen geruht.

In Moskau hat sich, der rnss. Most. Z. zufolge, die
daselbst bestehende Gesellschaft zur Förderung des rus-
sischen Seehandels infolge Einlanselrs zahlreicher.Auf-
forderungen zur Eröffnung einer Subfcription be-
hufs Anschaffrtn g von Kreuz e rn, veranlaßt ge-
sehen, bei der Regierung um die Ermächtigung nach-
zusnchem allek Orten in Rußland eine Suhfcription
eröffnen zu dürfen, deren Betrag zur Anschaffnng von
Kreuzern dienenpsokh die· als Kaperschiffe gegen Eng-
land verwendet werden könnten.

sjkeixe Dörptfche Zeitung.



Die Herren Stndirendeii Alexander
Sommer« und Ednard Von Vul-
Inerincq sind exmatrieiilirt worden.

Dorpah den 16. März 1878.
. Reetor Meykom

Nr. 220. . R. Neuen» See-r.
Der ohne Urlaub von Dorpat ab«

wesende Herr Studirende Moritz
Lippe wird, unter Llndrohnng der
Exm"atriculation, vom lllriibersitåtsges
richte hiediircli ansgefeirderh sieh bin«
neu -14 Tagen a dato dieser Be—-
hörde vorzustellen.

Dorpah den 17. März 1878.
Reetor Reisfeld.

Nr. 229. »
R. Ruck;- Secr-

« Von Einein Wohledleii Rathe der
Kaiierlieheir Stadt Dorpat werden

- alle Diejenigen, nielche an den Nach-
laß der hierselbst verstorbenen Haus—-
besitzer nnd namentlich l) des Was«
fili Persitzky und L) des Chri-
stian Wäichelson entweder als
Gläubiger oder Erben oder unter
irgend einen: andern Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche inacheii zu können
meinen, hiernrit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Monaten a dato dieses

— Proelams spätestens also ani17.Sep-
tember 1878 bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Anspriiehe
anzumeldeii und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, das;
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesein Nachlasse mit irgend
welchen: Anspruche gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich aligeiviesen
werden soll, wonach sieh also Jeder,
den solches angehet, zu richten hat.

Dorpat, Rathhaus, am 17. März 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

, Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgeriiieister Kupffen

Nr. 551. « ObeHeeretaire Stillmarlä
»

In dem Diirptscheii Vogtei-Ge-
rirht werden Von Dienstag den 21.
März ab bis auf Weiteres täglich
von 3 bis 5 Uhr Nachmittags ver-
schiedene Kurz-nannten auctionis
lege an den Nleistbietendeir verstei-
gert werden.

Dorpah Rathhaus, den 18.« März 1878.
Ad mandatum:
- ZEIT-Ufer, Secr-

Den Damen, welche dir Güte hat-
ten, an den beiden letzten ninsikalischen
Unterhaltungen initzuwirkeih stattet

- »ihren Urrbiudliehsteii Dank ab
— Yie musikalische Gesellschaft»

ISamojedenll
i Zins: linrze Zeit! »

Eine Samojeden- Familie mit kleinen
Kindern, in åltationaltracht gekleidet, ist
hieselbst eingetroffen und täglich zu sehen

» · aus dem Hofe des Gastwirtheii Thsomson,
, gegenüber·der.Stadtwage. ’

-Dieselbe, von den Gestaden des Eis-
Meeres hierher gekommen, wird sich anch
in ihrem nomadenartigen Leben produ-
eiren. Jhre Speise besteht aus rohen
Fischen und Rindfleisch. ,

Eintritt d« Person 30 Kop., für« Kinder
e. 10 Kote.

cnmxnialegckstiefel
ltammsssiestenslseiel

l wie auch
= Tselieinoilnns E
und skalkslllyilgss in verschiedenen
Gcrössen, mit Leder und starkem
segeltneh bezogen, »empiingsnnd
empfiehlt » , « -

, F. J; Esrmclcrlsouz
Kaufhof Nr, 26J «

« i r · - ·« —z hattet-weinest
6 Wochen alt, sind billig Zu» haben
im Hause Kreydem Botanische Sie»
bei » der Aufwärter-in Kampmanm im
Hof« rechts.

Von de: Ceniur gestgttet Dis-spat, den 21. März 1878. Druck und Verlag von C. Mattieiem
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« Auf dem gen; Lag-den heinokpat wekdieu akki is. April! M« DOIIIIEFHIFLEFSEZ W» 18787
junge Pferde u. Fällen. wie auch Matten-Staren ver— vokkkzge des Hex« D« 5«,.;»-,-«-
schiedenen Alters aus verschiedenen Kreuzungen gegen baare Zahlung Jesus: über den Kornwurm und über
meistbietlieh versteigert werden. " GEIST? PEUAEOFITOTOZISCIICU Atlas-· des·
-..-.——. Herrn Prof. Dr. Artkmr W« Oettingsen

H; . . über die Bliithezeit der Holzgewächse

- SUCH· zooä Pet».se«· · n·B E "" in Dorpat. Beisebericht den Herr « -
aus Wasalemschem Stein, mit Zusammengehörigen Bildhauerarbeiten als: s f» d· 26· Mk« z 1878Wappen, Rosette-I, solusiktmtsmeinst-lassget: nebstsettgok mm as· en I·

—-

tsttssgenz stinken und bietet-platten zu Bauten, llktsottottsstetae ·
etc. liefert Zu rnässigen Preisen das Stein-Geschäft von g

- « - «« « präoise 5- Uhr.SWJXHHYOZUEFIZMLPEY 94 « U ji«-«« Msphannaz a
’

· « L) låeetlioiåen ~såmph.« Nr. 3 (eroica)
Z) EVEN« »He es«

THE? III: S; » . - · - . -

- -
·

· · - «· wird von der Invonia ein

’ HAUS LIMITED-UT- Vs OSVLIVZSU V· d· ESL XIV-IM-

. Beute, Mittwoch den 22. Dfläkz o.
·« ·«

. . Gkosse Exetsas I? ostsseesäeungs zuF
« »F« l - «

heute hierselbst statt. Anfang« 2 VIII· Näilxktjlcsittslgss Mein Aufenthalt hierselbst dauert
IF· nat« not: is zum Z. April c. K . ·

Z» dieses« meiner« Benejiæi Voøsstezliiuy erlmcze ich mir yanewsryehenst einzuladen. JIIØCL IZOFCPZØJG
·

Ich ersucht-« liiessmit Alle, welche an mich Forderungen lieben, sich bis zum l. April in den Vormittagsstunden bei:-
msr an des« Fasse zu melden.

, Hochachtungsvoll
i' s· «« . «

. Gasse.

- - - »

«

eine neue Sendung einpfiehlt B·- IDo Do · Figkäkkkki åpkohkcgkäkcp I XVI«. - . »O! c Mct let! OMO ««

i
. - - « J « · verkauft

» s «Von Dienstag den 21. d. MS. at) ...-.«

Hndet in der früheren consuntkßude (Eaus liithograph Sehultz) » D
« .

e— A R «« jeder Art werden in kürzester Zeit;

, ,
"

· Obergz Parterre links.
»

«A. Bhorn sehen Waaren -Lagers ——-—Tsichs:;«ss,H«»s,siiis»ssk2-""—,isi
täglich von -9———l2 Uhr vormittag-s und 3—6 Uhr Nach- ·

· · « Mittags» statt· « · nebxttbstallsund Ezsagenregixe sog;m: n. uer ragen im o, re ·Gx ljbte E« "ck hoch, beiidem Hausbesitzeu

handfchnhnåhkrinncn «. . kMKp iJ? s« Ei« . i« « mi wer en einig ei en 1 eu eau · i. Alexei Fürst Scyachowskdrxer« Bsschssssssssss u«e: senken. ers-siege: z: Fssxsseggsskgsggssspzz
. CYZUHIWLJ

· wordeirund kann abgegeben werden in z; JFIFLJZZUIIUUFEUMZ« ee · «

Handfchuhmacher u. Bandagtst C. Mattiesens Buchdn u. Ztgs..Exp. Z. Robert«Külpe, ehe-m. stud.

E« O D
«

Z. Alexander Carlblom, ehem. Stud.
« ·· lUc lUUgc · cUU··c, - » Ingelkomnikne Fremde.VJC das Swße ExakUeU abspspkkthah WUUlchk Hotel London: HHU Ingenienr Seidell,.
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für I« Jahr 1 RbL v50 Kopi-

bis zum Schluß des Jahres «
in Dorpat .

«. 4 RBL 50 Kop.,
durch die Post 5 sk
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Die Pränunieratioih die rechtzeitig« er-
beten wird, ninnnt jederzeit entgegen

» C. iMattieseiiks Vnchdr u. Ztgs.-Exp.
Inhalt. « ·

Stimmen zur Verfassungsresorm VI. — i
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpatc Reformen in Estland und KurlandDr. C. Eberhardtf Vom fellinschen estn. LandwirthfclyaftlichenVerein. Riga: Revision. Wendem Dr. Wiebeck f. RevahGesang-me. Der Hafen. St. Petersburg: Zur politi-

schen Lage» -
Neueste Post. Telegramme Locales. H« u. B.-N.Fesailiervtr. Ueber die sogenannten Zeichentage im estnifchenVolksaberglauben i -

Stirn-neu zart Verfassungs-Reform , VI.
Weitaus den wichtigsten Berathungsgegenftand aufdem diesjährigen Livländifchen Landtage bildete der von

dem Landrathe E. von Oettingen, dem früheren Kreis-
deputirten E. von Mensenkampff und dem Baron v. Tie-senhaufewJtizeem eingebrachte Entwurf zur Re-form der Kreisordnung Von dem Landtageist dieser Antrag bekanntlich-Ware abgelehnt« worden
— nicht so leicht dürfte derselbe von der Tagesordnung
der Forderungen des Landes selbst abgesetzt wer-den können. e «« l

« Jxszztenillctarr i
. Ueber die sogetågnltkgenbsekrheltjitage im estnisrhen

»
o a erg an en. «

Von F· AmeIUUgKEJ

d hDgessogeriannteti estnlisclkyen Zeichcheöitajgetstähtpättoäidsz. . ereu same »age, )a en no en zu age im e ni-jschen Volke vielsache Geltung. Es giebt bestimmte gün-tige wie auch ungünstige Tage der Woche und des
ganzen Jahres, und die Zahl der Unglückstage ist eineauffallend große. In jeder einzelnen Woche sind derMontag, der Mittwoch und besonders der Freitag dieim Allgemeinen schlechten Wochentage ·an denselbenwird der abergläubische Este nicht gern eine Unterneh-mung beginnen, wie z. B. eine Reise antreten oder einewichtige Abmachung treffen u. A. m. Dagegen sind derDienstag, ider Donnerstag und der Sonnabend keineschlechten Tage und deshalb besonders geeignet, etwasNeues und Wichtiges zu unternehmen. Der Donnerstagwar der altestniselse heidnische Sonntag und« Tisochenfekärttagixsktersecylflåeqeist Drxn allen Wolchgizttagen g3nst1gste:

»« g manam ie en an ie«re1e, anihm werden die wichtigsten Abmachungen geschlossen &c.

End zwalrs gglt lgezrDottikierstag Nachmittag für noch gün-
1ger, a er ornn ag, was darauf berult, daß dercxtegnitskjhchesitdnische Festzitcigch ähnlich wie der. jüdisches-a a er mi den i Mittagsstunden be an d24 Stunden lang dauerte Lund mit dem Dungkelwxrldteln

und in der Nacht durch eine im Freien, vorzugsweise inFu Hainen der ZBäldenKabgehaltene heidnischireligiöseeier mit Tanz ei den län en der Dudel ack ei e be-gangen wurde. , g « s Pf f
Jm Verlause des ganzen Jahres, das bei den altenEsten in 13 Monate zu 4 Wochen zu je 7 Tagen ein·getheilt war, gab es cnach Wiedemann »Aus dem inne-ren und äußeren Leben der Esten.« St; Petersburg 1876,pl. 463) 45 einzelne Unglückstagez dagegen besondereGlückstage existiren meines Wissens nicht sondern alle.Tags des Jahres außer den 45 sind gewöhnliche undkUfVfEM gute. Im deutschen Volke gilt insbesondere derSonntag für einen glücklichen Tag: ein« an diesem TagegEbMUes Kind, ein Sonntags·tind, gilt für ein Glücks-äkrtllsijlaskege VistrstefllungVkeltkntbderlEsktze nicht, vielmehrem e ni » · s d« TS -jage gebgrenen Kindckgktfkrääklichkytigindludxk Sknrcittjckg soeljlzjst3F2Xt2’åT«sT"dgskåtzsåpkkistäs «xskk,k«krss"kkkfkg" txådäkäigkfcslgteål Illshktlxtsålücks ge, als gewöhnlichq gute Tage.Iee emeni en lksblb « t"1’psssimiskischs Aiirsassunspisk Käf?FskkåklikskissksåmnkkkåW) VEVSESEUWäTkighQAß die altesttiischheidnische Volks-Religion BUT! größte« Theile aus der Vorstellung vonZauberei Und HExEUspUk beruhte und auf deren Abwen-dung gerichtet war. H

sakslkksskksnkikzsJesus« «« »Es-es« »« Es« Erd— Esse-

Vor dem Zusammentritte des Landtages ist diesewichtige Frage »vor der Oeffentlichkeit auf’s Sorgsamste
verschwiegen worden und auch wer —-— wie die Rigasche
Zeitung — bereits früher von derselben Kenntniß er-
langte, hatte sich während des Landtages jeder Be-
sprechung zu enthalten, weil eine solche leicht zu unan-
genehmen Recherchen hätte führen könnenC - Um solebhaster hat sich« nach der von der herrschenden Parteibeliebten Erledigung derselben die öffentliche kAusmerk-samkeit diesem Reformprojecte zugewandt. Bevor wir
jedoch näher auf diesen Gegenstand eingehen, glauben
wir Allem zuvor etwaigen Verdächtigungen des Charak-ters der in Rede stehenden Reform entgegentreten zumüssen.

Es handelt sich in demselben keineswegs um die ge-
waltsanie Aufdrängung eines dem Wesen unserer beste-
henden Verhältnisse durchaus fremden Elementes, um den
von einigen Seiten perhorrescirten plötzlichen« Umsturzunserer Verfassung 2c., es sollte vielmehr, ·mit größter
Schonung unserer gegenwärtigen Verhältnisse, von dem
Boden unserer alten, in Kraft verbleibenden Institutionenaus ein energischer Schritt aus der bereits betretenen
Bahn vorwärts gethan werden — aus der Bahn des
ebenso von der Theorie« wie von der Praxis anerkannten
modernen Selbstverwaltungsprincips Der bezügliche
Resormantrag hatte, wie es u. A. in der bereits früheran dieser Stelle erwähnten Rigaer Eorrespoxideriz der
St. Pet. Z. heißt, zum Ziele, die ländliche Bevölkerung
in größerem Maßstabe alst bisher zur Mitleistung der
Steuern für Lo calbedürfnis se heranzuziehen und ihreinen gewissen Einfluß aus Verwendung und Verwerthung
der von ihr; gezahlten Steuern einzuräumen, so daß da-
durch eine Reform unserer Selbstverwaltung geschaffen
werden konnte. Der· Kreis sollte die räumliche Grund-
lage derselben bilden; im Anschluß an die Kirchspielsk
convente war der Kreistag zum beschließenden Organ
der Verwaltung bestimmt. Jeder der vier KreiseLivlatids sollte einen Kreistag und ein Kreisamt erhalten ;-

Es scheint auf den ersten Blick wenig begreiflich, daßdas Volk im Stande war, die sehr große Zahl allerZeichentage und deren-Bedeutung Jahrhunderte lang imBewußtsein zuserhaltem doch erklärt sich dies theilsdaraus, daß zahlreiche sogenannteWeise im Volke fürdie Beobachtung dieser Tage Sorge trugen, und über-
dies wissen wir, daß den alten Esten ein aus Holzstä-ben mit eingefchnittenen Zeichen gefertigter Kalenderbekannt war, welcher noch in diesem Jahrhunderte aufder« Insel» Oesel und in den estnischen Strandgegenden

vielfach in Gebrauch gewesen; Auf diese Weise ist es
erklärlich,- daß 45 einzelne« Unglückstage des Jahres den
älteren Esten ganz geläufig sein mochten, »von denenwiederum-s einzelne Tage die- schlechtesteri waren, näm-lich der I. ApriLder I. August und der LDecembksry
Gegenwärtig kennen noch viele aberglärtbische Personenim Volke diese drei schlechtesten Tage des Jahres und
ich kann« mittheilemdaß ein altes, fast 80-jähriges Weibselbst die Beobachtuug in ihrem Leben gernacht zu habenbehauptete, wie alle an einem von diesen drei Tagengebotenen Kinder stets von allerlei Unglücksfällen be-
troffen worden wären und meistens böse OJienschen ge-
worden seien. Nach Wiedemann (a. a. O. p. 463)heißt es im estnischen Volksaberglaubem am 1. Aprilhabe Judas den Heiland verkauft, am 1. August sei der
Teufel aus dem Hiinmel geworfen worden und am 1.
December wärenSodom und Gomorrha untergegangen
Diese Motivirung ist mir ,ein einziges Mal begegnet
und zwar Seitens des 65-jährigen W. H» welcher sol-ches wiederum von einer vor 50 Jahren verstorbenen,damals sosjährigen Person erfahren gehabt· Diese moti-virenden biblischen Vorstellungen stammen natürlich auschristlicher Zeit, aus der Zeit nach dem 12. Jahrhundert,dies schließt jedoch nicht»aus, daß die beregten drei Tagenicht schon vor dem 13. Jahrhundert in heidniscl)-estni-
scher Zeit als Zeichentage galten, indem die biblischenVorstellungen erst später« zugefügt wurden. Es wirddieses dadurch noch mehr bekräftigt daß in der katholi-schen Kirche jene drei Tage keine Bedeutsamkeit als Fest-tage besitzenJn Betreff der sämmtlichen 45 Unglückstage desJahres ist es bemerkenswerth daß der 1. und 17. 3Monatstag besonders häufige Zeichentage sind, und izwar der 1. im Januar, März, April, Juni, Juli,August, December, der 17. im März, Mai, August,October, November und December. Der erste Monats-tag kommt somit als Zeichentag 7 mal, der 17. aber 6mal vor, dann folgen der 16. und 18.iMonatstag,rvon denen der«16. 5 mal, der 18. aber 4 mal vor-kommt. Die übrigen 24 Unglückstage fallen auf 13verschiedene Zahlen desMonatsdaturn (und zwar aufdie Zahlen 2 bis 8, 10 bis 15 »und so) und es kom-men diese 13 Zahlen nur je ein oder zweimal vor.Wie wir hieraus sehen, ist eine arithmetische Regel inder Wahl der Tage nicht beobachteh die mehrmaligeWiederholung der Zahlen 1, 16, 17 und 18 scheintwohl nur eine Zufälligkeit zu sein. Auch wenn man
nach dem erwähnten estnifchen Kalender das Jahrin

der Kreistag sollte sich aus je, zwei Deputirten jedesKirchspiels zusamn1ensetzen, welche-von den Rittergutsbe-sitzern., den Arrendatoren der Rittergiiter, den Pastoren,sofern sie zur Kirchspielscasse steuern, und den Gemein-deältesten auf den Kirchspielsconventeti gewählt werdensollten, und zwar sollten die Wahlen gemeinsam, nichtnach ständischens Curien getrennt, vor sich gehen« Die
Zusammensetzung des Kreistages hatte Inithiti eine Ver-
bindung des Großgrundbesitzes und des Bauernstandeszu Gemeindezwecken im Auge. Die Ausgaben des Kreis-
tages-sollten vornehmlich wirthschaftlicher Natursein; sie sollten in der materiellen Versorgung der Schu-len, Lazarethe, Gefängnisse, Arbeitshäuser und Wohlthä-tigkeitsanstalten durch Kreissteuernz in der Errichtung
und Erhaltung der Communicationsbautem in Maßre-geln zur Sicherstellung der Volksverpfleguttg re» end-
lich in der Bewilligung und Vertheilung von Steuern
auf Grundlage der bestehenden Steuerordnungen bestehen.Der Kreistag sollte, im Qlnschluß an bestehende Ge-
fetze, vom Oberkircheiivorsteher geleitet werden. Der
letztere, welcher nach dem Entwurfe vom Kreistage selbstaus der Zahl der Landräthe zu wählen ist, sollte mitdreien anderen, gleichfalls vom Kreistage berufenen Per-sonen das Kreisamt bilden, welches die Ausführung derBeschlüsse und die laufenden Geschäfte des Kreistageszu vollziehen hatte. » «

Nach dieser Skizze erscheint der Kreisverfassungs-An-
trag auf die Herbeifiihrung einer Reform gerichtetz welchesorgsamen An schluß an die bestehend en Verhält-nisse sucht und letztere in der Richtung der modernen
Gesetzgebung weiter zu entwickeln bestrebt ist. Das Cha-rakteristische desselben liegt nach Ansicht der erwähntenCorrespondenz darin, das; er den Kreis, also einen nichtunbedeutenden Theil des Landesganzen, wirthschaftlichvon den nächsten Interessenten desselben« versorgen lassenund daß er die Bauerngemeindem als integrirenden Be-
standtheil desselben, zur. Berathung und Beschlußfassung
über die Kreisaugelegenheiten heranziehen will. «

, 13 Monate zu 28 Tagen —- macht 364 Tage des
« Jahres —- abthcilt, ergiebt sich doch ebenso wenig irgend

welche arithmetische Regelrnäßigkeit Die bedeutungs-
vollen Zahlen anderer Völker, wie z. B. 1, B, 4, 7, 10u. a. m. scheinen bei den heidnischen Esten, welche wirüberhaupt niemals als mit der Kunst des Rechnensvertraut kennen lernen, keine Rolle gespielt zu haben.allem Vorhergehenden nehmen wir an, daß die
bewußten 45 Unglückstage des Jahres von den alten
estnischen Weisen entweder als Gedenktage an böseGeister, oder wegen einer nur aus einigen Beobachtun-gen gesolgerten schliinmen Bedeutsamkeit einzelner Tage,
also ganz« unbestimmt auf die und die bestimmtenMonatsdaten festgesetzt wurden. Die Zeit der Ent-stehung dieser Tagedeuterei verlegen wir niit einigerWahrscheinlichkeit in das estnische Heidenthum zurück,indem nur wenige der 45 Unglückstage mit den katholi-schen Festtagen zusarntnenfallen Von letzteren werdenaußer den großen Festen von Weihnachh Fastnacht,Ostern und Pfingsten noch 33 einzelne Festtage vonden irbergläubischeii Esten als Zeiihentage betrachtet,aber nur 2 derselben fallen mit den 45 Unglückstagenzusammen, und zwar der 14. Januar und der 12.JJiärz. Es ist darnach sicher, daß zwischen den Un-glückstagen und den katholischen Feiertagen kein Zu-sammenhang besteht, wohl aber wäre es möglich, daßerst mit dem Katholicismus ·durih das Hinzutretenvieler- neuer Momente und Anhaltspunkte des Aber-glaubens auch diese Tagewählerei der 45 Unglücks-tage entstanden sei, doch scheint es wahrscheinlicher,sie aus das Heidenthum zurückzuführen und in ihnendie ältesten Gedenktage des Heidenthums zu suchen, dajede andere Erklärungsweise bisher fehlt. «

Es wäre endlich noch denkbar, das Tauf ganz zu-fällige Weise in später christlicher Zeit auch die 45 Un-glück bedeutenden Tage in dem Aberglauben sixirtworden sind, aber viel Wahrscheinlichkeit ist nicht dafürvorhanden, daß ein Product eines späteren, modernenAberglaubens sich weitere Verbreitung im Volke hätteverschasfen können. - .

Wir schließen, iudemtwir über dieFormen des neuerenestnischen Aberglaubens im Gegensatz; zum alten, volks-
thümlichen bemerken, daß während letzterer tiefer wur-
zelte, ersterer dagegen mehr Schößlinge treibt undmannigfaltiger«ist. Das moderne Geistesleben pulsirt
schneller und entsprechend sind auchdie neueren aber- igläubischen - Vorstellungen des estnischen Volkes

» zahl-reicher , und fast noch seltsamer, als die altestnisihemLetztere jedoch interessiren den Freund de! Ssttlllchetk »
Voikskunde in höherem Grade, weil die Mehrzahl der
neueren Formen des Aberglaubens z. B» Kartenaus-
legen, Benutzung der SSTTEUZAKFCU UND CIUZSIUEV ZU-fällig abgeleserier Worte aus Vuchern als Orakel und
Omina u. a. m. nicht sowohl den Steinpel des estiii-
schen Volksgeistes an sich tragt» als vielmehr »sich als -
Product der Erfindungsgabe des einzelnen Individuumzu erkennen giebt. .



·
Man hätte annehmen dürfen, daß mit diesem wesent-

lichen Beitrag zur Landesreform dem Wunsche der Ver-
tretung allgemeiner Landesinteressen Livlands entgegen-

. gekommen sei-; und nach dem letzten Landtage war man
zu dieser Llliuahlne berechtigt. Als damals eine Com-
mission zur Revision der gesalnmten Latidesverfassung be-
antrazet wurde, machte man von conservativer Seite —

vielleicht nicht mit· Unrecht— ——- den- Umstand geltend, es
sei nicht angezeigt, ganz ailgemein eine Revision der ge-
sammten Verfassung vorzunehmen; es wurde ausdrück-
lich darauf hingewiesen, daß es praktischer sei, detaillirte
einzelne Entwiirfe einzubringen und diese alsdann ein—-
gehender Berathung und Begutachtung zu unterziehen,-
um» allmälig eine Reform des Ganzen herbeizuführen.Nach diesen Llusführuiigen der Conservativen des vori-
gen Landtages, welche sich einer Landesreforln nicht ab-
geneigt zeigten, fiel der Antrag auf Einsetzung einer»
Commission zur Revision der gesaminten Verfassung!
mit nur einer Stimme; ein Beweis dafür, wie sehr
man damals beinahe allgemein das Bedürfniß nach ei-
ner Reform« empfand. Anders im Jahre 1878, als die
Kreisordniiiig dem Landtage vorlag. Konnte man über
die— vorgeschlagenen Einzelheiten der Verwirklichung des
Besteuerungs und Vertretungeprincips anderer Meinung
sein, als die Antragsteller, mochte man auch die Form,
inivelcher die Selbstverwaltung des Kreises hier darge-

. stellt- worden war, verwerfen —- die Grundlage, vor
Allem die Heranziehung der Bauerngemeindem war je-
denfalls eingehender Berücksichtigung Werth, verdiente

, wenigstens durch ein Gegenproject verdrängt oder zur
Berathung an eine Commission verwiesen zu wer-
den. Jn auffallender Divergenz zu jener ei nen Stimme

- des· vorigen Landtags, fiel aber der Antrag der Kreis-
ordnungietzt mit ungefähr hundert Stimmen und
man erachtete »die in ihm entwickelten Grundsätze nicht «

« einmal einer eingehenden Betrachtung und der Begut-
« achtung durch eine Commission für werthz ein Antrag

auf Einsetzutig einer Conimissioii wurde- gleichfalls ab-
gelehnt und damit bewiesen, das man weder eine Reform
der ganzennoch der einzelnen Theile der Verfassung
wünsche. «

«—

Der diesjährige Landtag hat eben den Reformantrag
pure-abgelehnt. Die Annahme desselben wäre eine von
der Zeit gebieterisch beanspruchte Fortbildung unserer
Verhältnisse gewesen: sie hätte uns Unsere eigenartige
Entwickelung gewahrt und gleichzeitig die zwischen bal-
tischeu und Reichs-Institutionen bestehenden Unterschiede
gemindert. Die Verwerfung desselben bedeutet eine
weitere Trennung des z. Z. politisch berechtigten Standes
von dem Boden des Landes, dem Boden der Kraft jedes
staatlichen Gemeinwesens und gleichzeitig eine Abdrän-
gung von der nothwendig uns zugewiesenen ,,parallelen
Entwickelungsbahn.« — Wir mögen nicht schließen, ohne
der treffenden Bemerkung eines lettischen Blattes in
Bezug auf diesen Gegenstand zu erwähnen. Die ,,Rig.
Lapa« wendet fich gegen die namentlich in conservativen
Kreis en herrschende Anschauung, daß keine andere Reform
des Landtages und der Selbstverwaltung Bestätigung

» erhoffen»dürfe, als allein die Semstwo des Reichsinnern
und bemerkt zum Schlusse ihres Artikels: »Alle Gegner
der Reformen arbeiten Denjenigen in die Hände, die
behaup:en, daß eine alte Wurzel keine gesunden Triebe
hervorbringen könne, und derselbe ausgerottet werden muß,
um vollkommen neuen Saaten Platz zu machen. ·Und
diese neue Saat wird die allgemeine Reichsinstitutiow
sein-« .

Politischer Tagesberichc
« Den 22. März is. April).

Nur die Todten sind aufgegeben, der Congreß ist
noch nicht aufgegeben, vielmehr haben die Aussichten
für das Zustandebringeli desselben aufs Neue Leben ge-
wonnen. Allerdings sind diese Anssichten nur geringe
und es fehlt zur Stunde noch jeder Llnhaltspunch an
welchem sich die Hoffnung einer schisießlichen Verstän-
digung aufrichten könnte. Immerhin aber scheint
auf allen Seiten das Bestreben obzuwaltem das
Schwert, soweit niöglich, in der Scheide zu belassen und,
bevor zum Aeußersteu gegriffen werde, nochmals den
Weg der Verhandlungen zu betreten. Sollte diese an-
scheinend sriedlichere Stimmung das Resultat sein der
in Wien von dem Grafen Jgnatjeiv geführten Ver-
handlungen? Um hierauf mit Gewißheit antworten
zu können, müßten wir wissen, ob die Mission des
Grafen, wie die Einen meiden, eine erfolgreiche , wie
die Anderen wissen wollen, eine rnißlungene gewesen,
ob die fernere Haltung Oesterreichs eine den Lllierbiei
tungen Rußlands zuneigende oder dieselben abweifende

sein wird. Je nachdem die Antwort anf diese Fragen
lautete, würden wir schließen können, ob die zunehmen-
den Aussichten auf das Zullandekommen des Congresses

» auf die Geneigtheit Englands oder Rußlands zurück-zuführen M, Den gegnerischen Anschauungen Rechnung
zu tragen und ihnen ein thatsächliches Entgegenkommen
zu beweisen. Soweit die Entscheidung über das Zustan-dekommen des Congrefses von dem Verhalten Oesterreichs
abhängig ist, werden wohl schon die nächsten Tage uns
über die Stellung Gewißheit geben, welche Oesterreichzu den Vorlchlägen des Grafen Jgnatjew einzunehmengesonnen ist.

Der Köln. Z. wird aus Wien telegrckphikh daß
Oesterreich bei den Unterhandlungen mit Jg-

'natjew eine südwestliche Grenze der Bulgarei ver-
lange, die das Stück der »neuen BulgareiS welches
über die Linie von Pristina zur Maritzamiindung hin-
ausreicht, abschneide Außerdem werde, ähnlich wie
das Programm der Konstantinopeler Conferenz es
wollte, die Theilung der Bulgarei in zwei Vilajets
befürrvortet Oesterreich wolle vorläufig weder eine

- Occupation noch irgendwo ein Besatzungsrecht in dem
türkischen Gebiete, behaupte aber seinen Standpunkt,

. daß das· Gebiet von Bosnien bis Salonichi vom rus-
sifchen Einflussmzfzrei bleiben müsse; die Jnleressensphäre

Oesterreichs sei also bis zum Aegäischen Meere erwei-
tert« doch wolle Oeslerreich diese Länder nur admini-
strativ autonom wissen, schließe die Occupation jetzt
aus, würde aber dieselbe für eine endgilrige und zweiteTheilung der Türkei in Aussicht nehmen. Da Nuß-
land Herr des Schwarzen ENeeres geworden, behalte sich
Oestecreich die Anwartschaft auf das Aegäische Meer
vor. Für ein Bündniß mit England herrsche maßge-
benden Ortes durchaus keine Neigung, Andrassiys Stel-
lung sei aber in Folge der Entschiedenheit England?
außerordentlich gebessert, »Da er gegenüber seinen Geg-
nern, welche ihm vorgeworfen, daß er ebenfalls zu spät
komme, Recht zu behalten schellte.

Der vortäufige Abschluß der Ministerkrise in-Preu-szen reib. die Auswahl der in das Ministerium beru-
fenen Personen scheint — den Auslassungen der haupt-
städtischen Organe zufolge -— nur zu einem Theile be-
friedigt zu haben. Zwar die Wahl des Grafen von
Stolberg-Wer«nigerode wird im Allgemeinen als eine
leidlich glückliche betrachtet. Graf Siolberg hat sich
in verschiedenen wichtigen Stellungen bewährt, und ist
gewohnt, die Dinge von einem hohen« Standpuncte auf-
zufassen, wie er denn auch den Posten eines Stellver-
treters des Reichskanzlers gewiß nicht seiner Annehm-
lichkeit wegen angenommen hat. Er hat ein hohesPflichtgefühl, und außerdem is: der Wunsch des Kaisers
ihm maßgebend gewesen. Seine Stellung in politi-
schen und kirchlichen Angelegenheiten ist nicht so con-
servatio, wie man zuweilen behauptet hat. Nament-
lich in der Kirchenfrage wird Falk mit ihm aus-kommen
können. Mehr Kritik erfährt in gewissen Kreisen die
Ernennung des Ober-Bürgermeisters Hobrecht zumFinanz-»J.liinister. Man behauptet dort, daß er bei
Uebernahme seines Berliner städtischen Aintes die
Finanzen als denjenigen Punct bezeichnet habe, wovon
er am wenigsten verstehe, und die Kreuzzeitung schreibt:
»Die Entwicklung, welche das Finanzwesen Betltns
unter seiner Oberleitung genommen hat, erweckt nicht
eben günstige Aussichten für seine Erfolge als Verwal-ter der Staatsfinanzem es müßte denn sein, daß gerade
die Erfahrungen in seinembisherigen Amte ihn die
Fehler vermeiden ließen, deren üble Wirkungen der
Stadthaushalt Berlins schwer empfindet« Jedenfallsist Hobrecht ein sehr tüchtiger Verwaltungsbeamteiy
und wenn er den Wünschen der Agrarier nicht genehm
ist, so ist das eher noch eine Empfehlung für ihn.Daß Herr A chen ba ch eine andere Verwendung im
Staatsdienste einer Wiederholung der jüngsten Erlebnissevorzieht, kann nach dem, was in den jüngsten Ta-
gen vorgesallen nnd anchvon Virchow commentirt
worden, nicht befremden. Man kann sieh eher wun-
dern, daß er auf seinem Posten so lange ausgeharrt
hat. An Eifer und Fleiß hat er es als Minister nicht
fehlen lassen; man wirft ihm sogar vor, daß er sich
zu tief in die Einzelheiten eingelassen habe und
in der Theorie größer gewesen als in der Praxis.
Jedenfalls hat er sich als ehrenhafter und liebenswürdi-
ger Charakter viele Svmpathien erworben. Die leh-teren kann man freilich Maybach nicht nachrühmem
der bekanntlich zum Nachfolger von Achenbach auser-
sehen worden. «

AusRom meidet ,,W. T. BE: Jn dem am 28.
(16.) März abgehaltenen Cousisioriuur hielt der Papst
eine Ansprache an das heilige Collegium, auf welche
Cardinal di Pietro bkamens seiner Collegen erwiderte.
Der Papst proclamirte hieraus di Pietro zum Cum«-
lengo der Kirche und ernannte die Jnhaber der ,neu
errichteten schottischen Bisihümer in Glasgow, Edins
burgh, Aberdeen und Gallowaih sowie zwei america-
nische Bischöse und sieben Bifchöfe in partibus in-
ljdelium. Sodann legte der Papst dem Herkommen
gemäß sein Glaubensbetentniß ab und leistete den
Eid auf die apostolische Constitution Schließlich
überreichte der Papst dem Erzbischofe von New-York,
Mac Glossen, den Cardinalshutf Eine weitere De-
pesche melder über den Inhalt der Allocutiom »Der
Papst wies auf die Herrlichkeit des Pontisicates Pius
IX. und die Tugenden desselben hin und erwähnte,
die allgemeine traurige Lage der bürgerli-
chen Gesellschaft und der katholischen Kirche,
namentlich aber diejenige des heiligen Stuhles,welcher,
auf gewaltthätige Weise der wettlichen
Macht beraubt, nicht den vollen, freien und
una bhän gi gen Gebrauch von seiner Gewalt machen
könne. Sodann hob der Papst hervor, daß er gleich-
wohl das Pontificat angenommen habe, weil er Got-
tes Willen habe gehorchen wollen, der fiel) in der
Schnelligkeit und der Einstimmigkeit seiner Wahl kund-
gegeben habe. Der Papst betheuerte daraus« feierlich,
daß er alle Sorgeauf die Btewahrung des
katholischen Glaubens und der Rechte der
Kirche richten werde. Er vertraue auf die Hilfe des
Collegium Es gereiche ihm zum Troste, durch die
Wiederherstellung der katholischen Hierarchie in Schotk
land das Werk Pius 1X. vollenden zu können. Der
Papst schloß mit der Aufforderung, ihn zu unterstützem
damit die Religion intact bewahrt werde, und zu beten,
daß Gott das Schiff Petri nach dem Sturme in den
Hafen geleiteR »

Inland
Print, 22. März. Ueber St. Petersburg kommt

uns die Nachricht von bedeutsamen Verfassun gss
R efo r m e n zu. welche unsere beiden Nachbarproviw
zen Estland und Kurland ins Auge gefaßt ha-
ben, Reformen von einscbneidender Bedeutung für unser
gesammtes ostfeeprovincielles Verfassungslebem Jn den
genannten beiden Schweslerprovinzen sollen nämlich,
nach einer der St. P«et. Z. aus Livland zugegangenen
Correspondenz die seit einiger Zeit im Gange befind-
lichen Verfassungsarbeiten zum Abschluß ge-
langt sein und demnächst in die brüderlicbe Conferenz
in Kurland und an den estländischen Landtag zur

Annahme kommen, worauf sie der Regierung zur Be-
stätigung vorgelegt werden sollen. Die Vertreter de:
beiden Nachbarprovinzen haben den einzig richtig en
Weg eingeschlagen, indem sie die Reformen des Rei-
ches zur Basis ihrer Entwürfe genommen haben nnd
nur die durxxh die besonderen Eigenthümlichkeiten in
den Verhältnissen der betreffenden Provinz» gebotene
locale Veränderung der Basis angepaßt haben. Diese
Politik unserer Brüder im Norden und Süden ist die
einzig durch dieLage gegebene und wahkhaftpatriotischn
Sie reitet den Provmzen die Rechtscontinuität und
verspricht eine gedeihliche Entwickelung unserer Zukunft
auf dein neugefestigten Boden Jahrhunderte lang treu»
und kräftig geübt» Selbstverwaltung. »Derlidländifche
Landtag··, schließt die Correspoudenz der St. Pet. Z»»Es? ohne irgend einen wirklichen Erfolg auseinander
gegangen und die Frage über die Reform ist dieselbe
geblieben. Es heißt, daß der Landtag im Som m er
oder Herbst dieses Jahres nochmals zusa m-
mentreten soll. Hoffen wir, daß er dann in letztetStunde nicht in Selbstüberhebuiig der an ihn gerich-
teten Forderung Trotz bieten, sondern dem Beispiele
der Nachbarprovinzen folgen möge«

—- Abernials bringen die Nigaer Blätter die
Trauernachricht von dem Tode eines aus Riga ge-
bürtigen Arztes: Carl E b e rh a r dt, welcher seit
Ausdruck) des« Krieges in verschiedenen Militärlazas
rethen, zuletzt in Gabrowa (in Bnlgarien), sein ärzt-.
liches Wissen und Können vielen hilfsbedürftigen
Kriegern gewidmet, ist am 14. März nach kurzem
Leiden dahingefchieden Derselbe, erst etwas über
Jahresfrist verheirathen hinterläßt Frau und Kind.

-—— ice. Der fellinsche estnische land-
wirthschaftliche Verein hat, wie wir dem

estnischen Wochenblatte ,,Sakala« entnehmen, in seiner
Sitzung am 1. Februar den Beschluß gefaßt, siih ein
besonderes V e r e in s h a u s zu errichten. — Die 18
anwesenden Mitglieder zeichneten sofort die Summe
von 690 RbL zum Bau des neuen Hauses. Da je-
doch die Zahl der anwesenden Mitglieder eine ver-
hältnißmäßig geringe war, so wird diese Angelegenheit
der nächsten Sitzung nochmals vorgelegt werden. Das
Zustandekommen des Unternehmens darf übrigens, wie
das neue estnische Blatt bemerkt, fchoi jetzt als ge-
sichert gelten. — Wir betrachten dieses Unternehmen
als einen nicht zu untetschätzendeit Fortschritt, nicht
allein für den fellinfchen landwirthschastlichen Verein,
sondern auch für die Landleute der Umgegend von
Fellin überhaupt. Der Verein hatxe zeitweilig kein,
geeignetes Lokal miethen können und sich daher ver-
anlaßt gesehen, seine Sitzungen in den Gebieten« der
Umgegend-der Stadt, bald hier, bald da abzuhalten,
woraus selbstverständlich niancherlei Unzulänglicbleiten
sich ergeben mußten. Durst ein eigenes Vereinshaus
wird der Verein selbst erheblich wachsen und dadurch
auch das wirthschaftliche und gesellige Leben der
Landbevölkerung der Umgegend fördern. -· In der
Umgegend von Fellin mangelt es nicht mehr an
Männern, die durch Kenntnisse, die sie sich aus ver-
schiedenen Wegen erworben, Andere belehren könnten,
sobald sich Gelegenheit dazu bietet. Um beispiels-
weise nur e in Gebiet anzuführen, so haben in Holstss
fershof bei der Einberufung im vorigen Herbste drei
Wirthssöbne die Vergünstigung der llI. Kategorie er-
taugt. Alle dreihatten die Fellinsche Kreisschule be-
sucht und leisteten hernach bei ihren Eltern Feldar-
betten, wie andere Arbeiter. . « Ein Vierter früherer
Kreisschiilen der feine tlenntnisse in der Folge be-
deutend erweitert hat, ist seit Jahren Gesindeswirth in
dem genannten Gebiete und ein eifriges Mitglied des
erwähnten landwirthfchaftlichen Vereins. Oeftere
Vereinigung der kenntnißreirheren Landbesvohner und
aufgeweckten erfahrnngreiihen Gesindeswirthe aus der
Umgegend von Fellin, und Gewöhnung derselben an
öffentliches Wirken zum Gemeinwohl wird die Land-
wirthschaft in rascherem Tempo heben und auch dem
Fortschritt in anderen Dingen einen» stärkeren Jmpuls
geben. »

Ring, 18. März. Zur Revision der Riga-.
schen Schnlen ist, der Rig. Z. zufolge, der
Professor der russischen Sprache und Literatur an der
Universität Dorpatz Dr. Paul von Wisko-watow,
hierselbst eingetroffen. »

Aus Meitdeu wird uns telegraphisch gemeldet daß
heute, am 22. März, um 2 Uhr Morgens, daselbst
der Arzt Dr. Wie beck am Typhus gestorben. Unser
Correipondeiit fügt hinzu, das; der Typhus in Wenden
unter der städtischen Bevölkerung wie im Hospital
herrfche. · »

Aug Rede! sind, wie. wir der Rev. Z. entnehmen,
von den daselbst inte rnirten türkifchen Kriegs-
gefatigenen am Abende des vergangenen Sonntags
bereits 615 Gemeine Cdie 1.,52., Z. und 6. Com-
pagnie) mit einem Extrazuge der Eisenbahn ins Nord-
gorodstbe Gonvernemet befördert worden; die übrigen
sollen Reval am nächsten Donnerstage verlassen.

— Wie man dem ,,Golos«· aus Reval schreibt,
ist der dortige » Hase n bereits gänzlich eis f rei ;«
die Schiffe kommen— und gehen ohne die geringsten
Hindernissm Der Hafen sei sehr- belebt und der

Fcllziffsverkehr ein weit regerer als im verflossenen
a re.

St. Petersliurxp 20. März. Auch heute kein
Schritt vorwärts, teinSchritt rückwärts;
wie es lag. so liegt’s noch jetzt; schlimmer·
kann es nicht werden; dazu lassen die in den beiden
letzten Tagen eingetroffenen Natjtkkchksn SUVCTVEÆ Daß
die ganze Woche in dieser unerträglich» lästigen Lage
verstreichen werde« —- fo ruft klagend ein russifches
Nesidenzblatt aus. Die erwartete Entscheidung sieht
noch immer aus und doch lebt sie bereits in Alter
Gemütherm die sich fast lebhafter mit dem eventuellen
1

« Fortsetzung in der Beilage.

Neue Dörvtfche Zeitung.
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· · ·· Verwandten und Freunden machen wir die Mitthei1ung,« dass mein geliebter Mann, unser Vater, der

Staatsrath Alexander von schulmanu
heute um 3 Uhr Nachmittags plötzlich von einem Nervenschlage hingerafft worden ist, und meine

»

· Tochter, unsere Schwester . . «

· " s s »
- - lllarte Autunte

« · nach kurzer Krankheit eine Stunde früher verschied. · " ·

, " Die trauernde Wittwe und die Kinder.

· catlsakinasspiegeifabkik am 20. März 1878. - ·;
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Der ohne Urlaub von Dorpat abs » Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten estläiidi en adel"
wesende Herr Studirende ållloritz CreditzCasse wird desmittelst zur allgemeiiieii Kenntniß gebend? daß kisdii vorkam«
Lippe· wird, unter Androhung der den bisherziir Emission getomnienen zwei Millionen der ain 12. Miit Mann« M· XLWE. . .

- ..
c: z

Exmatriculatiom vom Umversitatsges 1862 emittirten unkundbaren Anleihe gemäß den im § 5 aiif der Rückseite — Sjkzun
richte hieditrch aufgefordert» sich bin-s der Pfandbriefe nngeführten Bestimmungen eiiihmldetkundzwanzig Stück am Dyxmkkstzei 41 23 »
NJU 14 Tagen s« CMO dlefek VE- Pfandbklsfe s« se 300 gibt. DER. ausgeloost worden sind und zwar «.41«»E’-»1:I; »F» «« 18787
horde vorzustellen« « nachfolgende Nummern, welche im Hepcembev d. Z. ’ziir Realisation zu Vortrage des Herrn Dr. sehen»

Dort-at, den 17.RMkirz As? pråsentiren find: THE« THIS? des! llcornwurm mid- über·
-

- Mr vyvws « NNk.24 74 83,137 39 9 «-2 .

tue« ps88071t00g1sOIIs1sAt1ss d

Nr— 229— R« Russ- sssss 634 647 sc§ 750 849 «9o9 4«ic?678«1zxd)48«3 4isyi4älkåiz FZLJZYETTZY FeeLTlIdiTYi3-kf«H«Z««««IE«"I« O«z«·«";:
i» » «; . », .s « - - - - - - «, - , ·,

:
, · u- ezei er ozgewächsg

FüFteiSiåeiz Jtsukdårenihzejt 1501, 15.20, 1527, 1541, 1570, 1574, ,1694, 1785, 1849, 1891, 1899, Biber-par. · Reisebericht des Hex-«,

vasität vellijlsseej y Use, 2042, 2o88, 2i27, 2i43., 2i97,« 2287, 2443, 2472, 2485, izsssss «- « ·

—

»

. · ,2 ,2682, 2689, 2787, 2873, 2984, Sage, 3067,« 3i27, 3157, «» KAT-
Dorpatxden 20— M» l 3i84,i3243, 3333", Zeiss, 3481, 3497, 3572, 3576, 358o, 3743, 8848, Mpam Yandwkkkkkkkklns

Nr» 231 R« Rmtzz Seel» jglz 4131, 4141, 4174, 4176, 4187, 4«-241d, V— c Freitggsdån JGQMärz c.

————————————VonWemKaiser————————lichell H»Do» , -

·

, , 4», 4c97, 4732, 4757, 48o»1, 4803, 484e, II« sag »O km« »Seit-DEVAN-
Mschen Kirchspielsgerichteszverderialle ZEISS, Zorn, 5250, 53i8, 5319, 5335, 5399, esse, 5599, 5651, TUTTI-Este Ktlsgssvsstespsndenz der

Ei«JIZMHMTLPJHITHDELTZFTit? 82821 Esset siåsi List: ZEIT: ZTZZZ ZEIT: SLZZT ««- Ws W «« Ziiseksxss m» Armes.
. . « «»

. «
.

»» »·

. .

»,.,.

mentes im November a. pr. verstors Ho» szksxlndoes II,»Es«kssjsegTässskälsilzsxl alåssekflfzskels klakldbllefstl Mel« EIN—-
benen Arrendators Thomas Bern- e Ausgeloost sJzärz Un· Nrpkssgäl WOL M— . . is zii iiieiiier Wiedergeuesiiiig wer-
hofk UND» IVSEIIV Einem Rschlstltsl . Ausgeieost im Vier-z 18753 Nr« esse« « de« d-«e-:T’M"’.ärlk«ch«’ CW

AESVUUPEET Anspruche erhebt« ZU kW Ausqeioost im Niärz 18773 Nr« 435««2716 4180 4215 5298 ge« d« Vm"«d«·«hk"t habe« stell«
nen nieineii, oder aber das Testament Rzvab Credikkzasse de» 151 Mäkz 1·87å« - - -

· vertreteiid meine Patienten zu befor-
des gedachte« ThomaeBernheff akr P,.z,side,,,, F» »· Samspm sie» xmd eijsiiche Ist) daher» das resp-
fechten wollen, und mit solcher An- Nr. 1i8. · · F· V» Zukwkzjhkkm se» PUVUVIIUII W) UUch Vkdkkkflllß M! EEIIM
fechtung durchzudringeii sich getraiicii ———————————

der« HertctlsAerzte wenden zii ivollein
sollten —- hierinit aii efordert, si . «

«

.
·«

« «
binnen sechs Monat-ruf? dato diese? s «

«»

.- Keimkr-
i « - - -

·

«

«
· »

· ·.

.

l3r0clams, ulioiiqatestcns am· »15— Sei: LWII3Ul1fchks» drinne! sur Deutsche Clktlgltschks HUUXFIUL fUk Wkllkschk Fur Gemeincleoerwaliiingerili
Ikmhkt 1878 be! diesen: Kiichspielss mst »Was! besiietuoteii Text— uns! verreiste-springen, sewxe m« ge» neuer, W- ;———.»————.-——..

gerichte zu melden Und »hlcl’felbst ihre vollkommneter Aussprache-Bezeichnung für das Englischa « EVMØPETFFGIFYCH .
Anspruch» zu« verlautbaren und zu D «

Herausgegeben voinEmil Soinrnexn · « 3ZUsAzFIt7Perliolci9e- »
begründet! auch die erforderlichen «· »Ur-oh ihre. praktisch beszvvahrte, eigenartige Einrichtung« die wirksamsten Aitazsslbkscksetd » · · »

».
. «

·»

· Hilfsmittel bei Erlernung beider sprachen, namentlich für das sclbststudium VYUEIIUUIVUchØV fUk emzelne GEMEINE-
szgeslchtllshen Schkkttc zzUV Allfkchkutlg - und bei Vorbereitung auf Examinaz dabei erleichtertste und erfolgreicliste Nieder-
DEZ Tzkikäsmellts zu thun, be! der frei-tm. »u. cngL Lectiire für Jedermann. Inhalt lbei beiden Blättern vZUje CUssUYVEkfchIIYgE jeder Art,
Uiisdkucklichen VcrzvaknunW daß nach vcrscliiedcnk T"agesgescliichte, populärwissenschaftlicbe und vermischte Auf? l GFVZETSJUVUVVEVTTHDIFSCU » - «
Ablauf diese» Frist zmemand mehr Satze, gediegene N0v’ellen, interessante Process-c etc. wöchentlich 1 Nummer. Vcklchcsile für KVÜSE·U- Scheklkelts
in dieser Jest»,,,»,,z, und Yzach,aū kinerteipreis kiir jedes der beide» Bieiier Dei direeiem Bezuge 1 M. 85 Pf» Vsrfchlasse für Hssvdsltreibendw
sache mit I« . » l «

in— russ. Geldes« mit 60 Kop. Silber oder 1 Rubel Papier einsendbain Probe- AbkIAVeIIJBüchek (Rehn1ingi raamatL
»

irgend we them Anspiuche krummer graue. - . » DepntatifteipBiicher (Moona raamat),
geholt, sondern ganzlich abgewiesen Eile-starben, days-is. Rheinpka1z. " Jmisf-Jvurnul- s
Werden soll, wonach sich also Jeder, Zwitter-Journal-
dcn seichks »sehr, z« kam« her. i Gesehatrsdsisdiksiungi R«ses-ssssstsp«s-Je-ks-se!- «

V. R W " « Mit der ergebcnen Anzei e dass ich hieselbst ein KapH«Uevyiepaktktkonslkstws

Dokpat as» H;- Yfzär 1875 , ’ s« , If «

·

» z. Blaiiqiiette zu MiagaziinRepartis

Im NamZn und non wesen Eines Kaiser. Hi « « «· « tspnespk
.

» .

H en H· . .
» .cri·5fknet, bitte unter Zusicherung· rom ter und reeller Bedienun um c— Und alle Uhr-Gen f« Gemelndeverwalmksp

ch Dorpatschen Kirchspielsgerichts .
. ..

P . .P g g »

Kirchs ielsrichter» R Sfu k
neigte Auftrages. : H0chazh,»»g»»,, sz »,

gen erforderlichen Blanquette stets vorra-

N
« « i mar

«. Vor-par, März 1878. D. BEFORE, thtg In g. Zuatncscws
dem Sommers-Esset slziitdriisleiei i« York-»i-

i « - « « o « .
«

e «
«—

«

Zahlung» Qkx1dg3n1svlg4ljiisxkj. elf? Uhå VorcBtttags·, findet aus« Clem Gusse Ciizklowa eilte zdllcciott statt. Gegen sofortige Baar-
llaah und winilådhåtskxsgiökättkrdiz A! Eieitswageciu But-wagen, verschiedene Pkeråcgesohikkm Hoheit,

i i » s « «« Americas. - « .
»

»

Wegen Verkaufs des ·Giitcs Füll, im Dorpatscheii streift» und TheaLFölkscheii Kirchspicle belegen, von der Station Teilitz 6 Werst entfernt,
wird daselbst am 4.»April d. J.,.und« erforderlichen Falls an deii folgenden Tagen

sammtlies ronilettes ofes-Hirveutar iTOIFZVETIPUEPVF Uxklujive der »Hcerde»), »24.··Pferde, eiii- und ziiieispäiiii»ige»Arbeiisziiiid Jahrwagen, ans- 1iiid iiilåiidische Pflügkeiseriie und-

ArbkseitssbSlink EVUZEF PlFZd»Eaelchi«r1«e, eine preixsweirdtge Drciciy mit) -Hac«ticäiiiciisä)iiie, toaat-Exstirpiitoreii, Dreicly und Feldwalzem Fahr- u.
- chi en, nen-Hacke, ZkornreiiiigiiiigsDJiascl)iiie, Deciinak und BalaiiceWiiage &c. &c. ge. gegen Baarzahliiiig ineistiiietlich versteigert werden.

-
.

· · ». s g s i
»von 5-·4—«2-4 Breite, so wie einfarbige iiiid cciri·ii-te« .

. -

»
Netssrels rteriliibe» r ,.«’-"»«i»—»,, « Es« »? szix II» ·

« . - « "-
· «— - · iMakktio PfEoriilckikitre t . ; . «· · - . lårjiitgttzin djem ånitbkoein 1. April beginnenden zweiten Quartal die

- « . - tz or e img er rza· ung: -- r III« e« illm hohen Preis« E Werner ii Hi cis-i. s« n iii «« « Es?

- · · . " s -. , « B U DE« Außerdem eine Reihe belehrender und unterhaltender Artikel. jjzs
i Die» Verlagshandlung von Ernst Frei! in Leipzig« xzk

Falk Tkissh gebt-Unter aus For-Eil, l f — « ·« -

"Tk0tt0lk«-FIZOsP-l1, » für» Herren und Damen werden gewaschen, . —————————

ZIGFPTLLICSIIOLIICV « åsifiaxzrelzitbrxelitlkt hlecitch diÆrm negkenhlzsagons beiteten TIXFIJIUFZTZIOTIIEFFZTH Pketsekslsd g pl. a-
i ,

«« .
. a » « « , .

.

s0ellcsicheg, »

. . « Nethhaussteizaug Ohekieiiuek"Nk. 1.« F Tollewenszsslnegszl
Ha «

. - i . · , ·
«—

.
··

· , Falk-us, seist-nasse, Bot—-
mmlykssakcy,»» ««

»
- g · in allen Grossem sowiespsammtlicher Heu, jkqpskkiskiisskz he119 Und

.BI«BIIUCI·OI-ÄI’UICCI ·

« FFIFZFIIVE·UH·ITICIJBFUUI« BEIDE« dunkle, P0IIsltct«sti·IlII0, Nur-s—-
» »

, - " « Cl! III! IV! I clcll « -, -

·

-
-

sicmpiiclilt zu den billigston Preisen des eines· Uuua lsl ZU Ver« Reparaturen u. Urnarbeitulnxyder Fa? TgixzljkäelzsokjIPXZZTUTTSJHCOSIIZCI
«·

- Pacht-en- Pacllkllebhabek Da— stagcn etc. zu billicssten Preisen em- Izgsskkskiihlg sind your-z - -

ro e .

k- a hig be:
- ·g MU- OIJ ben sich an die Gutsverwaltung pkiehltsicb 0 - EGGELING «

Ende der Rlgasszhen stkassC zu VVSUdBIL «

» «
-

BöksccheklM It« Doch II. RSVAL l Steinen-risse Nr. JL z
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Mann-missen«- siiiis nie. piiciiiii iiiiiiiiziiiiiiVon der Direction des hiesigen Vereins ziir gegenseitigen Feuervew · " « . « - «· ·
sicherung wird desniittelst bekannt gemacht, daß, die· nächste · . · · pro( 28 Fszbttaak "F.·1. l« · " ·

· E« a n » - " Acri-even« XII· END-III- « DIE-kais« sze sUWAs
. . e a. . i m mig

« »· .

. » .
in den erstegeTagen· des Llprilövkoiiats stattfinden wird. « assszsnzssc Jerf Itbsneks Isndsshesdesz 47334 38 · 46182 30 »— 69516 8·8 eDie Mitglieder des Vereins, welche irgend ivelcheiiGegeiistaiid z·ur Gjkoeantex Reiiehsbank-Abthei1ung. . 55200 — · «· 53200 ...

Berathiiiig zu bringen beabsichtigen, werden gebeten, ihre Antrage schrifts Diseontirte Wechsel: « . -e elichspbei dieser Directioii iiii Locale des Stadt-Cas·a-Colle iunis bis um I) Im« »Im-III WSUISSD Als 2 Unter— . «- .
O · « ««

g z schklkcekl « 8086 45 1831 20 826926 6is5s Dies-s III-»wes i» vergeben· »« .
. 2, a«- eaaziaxae ei.- aaiiikiei I« e- Oe« «

Die Bücher iiiid Belege sowie der Generalbericht liegen im··Locale werzhpapzekenb · »

·g·e
» ·

· 16360 ·· ·20930"«,·· 37320 ««

des Stadt-Cassa-Collegiiinis, wahreud desseii Geschastszeih zur Einsicht der Waaren. . . . . . . .
.«

. J « 50000 —-·— 50000 ..

Herren Assecllrukeii bereit. - - Discontårte u. verloostewerthpapiere · - · ·DE« «: Mr M« »I«s..isgs»ssi.dss Disssiisii ;«;;;:.di-E.I;;ii:i:.e W 09 ««

e s . Praies iyrtedrich v. Moellen 1J Staatspapieren uxsiaatiieh garsaniip » , · ,
ten Werinpapierenz . . 100525 —

« 5513o·— 155655 —.·

. - ·
·. , - ·

—- s ·—-

«
—-

oonnszkskag de« 237 Mär« « Z) iixrsardhiixiieiiiiiiTIIBFIZSZHFJZKFE 95120 « neige« «129315·
« . 3) Waaren Connossementen Warrants " . - . - .General-Versammlung a. , .

de» Es. Zliajtieseifs Buchdr· « sgiikihiåhrgksdsxediehiiaiiss DÆZPF 26287 25 — « « 26287 25s·s· . WESSEFEE . · e U— Zkgj3—-ExpEd- Geid u. siiieer in Barren und eeprage · 2999 36 1563 sie· 4563 is«

HsLsLs 8 Uhr— Dzsiigiikleiilizk VTZMSEZZJFFFTZZeke »He von« sie-ne «
·· - e · - — · d A · ««

-- - gaa i« te .
.

.

.«
. .

.- .
.« .29401 61 ·4612 64 34014 25-»äfigfizigkkisezwxgligksesilziaslxzrfzsssk FEIT Z) Unrgxrdlntirte Antheilsscheine, Ae— · · · - «

Bkeguscheizsi-k, , Obekz Parkerre,1jnks· « » - neu, Obligationen u.ePfandbriefe 44116 23 « 44116 23--
Brenncreibüchejz e Tratten und Wechsel auf ausläridjsche ··

·

Vrennereivucixeibfchrifteiy f Piaize . . . . . . .
«.

. . 2598 65 7857 92 . 10456 Es.
Kellcrbiichekz . , d La r; spzu Capital der Bankfiliale . . . .

.
.· 125000 —- · · 125000 —- ·

. , Kellerbu-ch-Abschrifteii, is« erb Engl-risse Nr« L Haus Tanne- 0orresp011d8vt811 L0r0s " e »

Brauereizdeclarationeu, W« ej Frau em ZeVUaUDYTY - s) Jkssiks IF« Untslklsgss . . « - « e

Hefenprotocpllh o .." ) on taatspapieren und staat- · «· l · ·

Bogen zur Eikkgqbe g» die Ge- · . . lich-getraut. Xverthpapieren . . 45953 90 14595 64 60549 54
« ·tkjiukeeSteuewVekwqltuggm sind vorkzthjg bei e« . 2) Von ungarantiisten Werthpapie- ·

U· s» w. Ä wär« · 3 Hin. . .
. . . . .

-.
. . 57480 58 25959 ee4s 83440 22

stets Vpxxäkhig i» ·
· Ha» Menge; Pe·e»sb»;ge»st»s·e·« ) en Waaren .

. . . . . . 10258373 583138 20 685721 es,
. C· Matnespnyz -————————————Es·d«,

b· -—?-1—.... b)i4z)·axxzok·lzct·1gglsvaluten »F: . . . ·174700·63 « 36918275 043833 338
Buchdruckerei in Donat. im Uoch EIVWTEITDTVEVSUIEUU « « « « e .

——.»—..-——-——.—. Zzsqqr Fenster-reden, 1 Haken-«« 1) T« sanken usd Bari-Hauses « 17890 51 1246 09 18888 ei)

Einem geehrten Publicuni hiermit å 15 Rbl·, 2 Hophatischeais Rbl., CorrssposdJJHITVSNIHJJF1SIFAUSEF· ' · 140447 83 118333 W— 258781 39
DIE Ekgsbcvske AIIZEM » daß Ich kchCkggWeklllchsosjkäiäilkseil2 Ynkågdeås F) Fnihaiiesvznr verkiignngdier Bank 92553 18 5058 78» 97611 96

« " te « ) ncasso- echsel bei orrespon- — - · »Mkili Mligkllc skhaukgks Yizkdkkskhkjtjejz gnug» den-sen . . - . . .
. . . . 28001 19 10000 — 38001 19

Und bitte alle Diejenigen, die, Anfop chen &c· zu haben· Conto der Filiale . . . -. . . . 460476 28
··

· 460476 ZJ .
derungen oder Zahliiiigen an mich ——,s·—sp"—;——·—H—-—— Pkokestlksze Wechsel

··
—

- « s -
- 7523 55 » ··

·«
7523 50

habckh Und Sachm zUTsRcParUtUV g« Handliingsclnlxdstenmkt Ifmierlfgfn .· : g; « ·13528·.·d1gsbeii-»in·ne·rhiilb we; Wochen d· Pfd. 35 Knie. zu haben Gaxtenstraße zn eksiaiiende nensiageni . . . . «432 25 , k . 432 25.
zur Regulirzung sich bei mir u runden. Nr· 14 (Thunscher Bergs - e Mebiiiar nnd Einrichtung . . .e . . 4431 -—, 5584 38.,, 10015 38· , z «

, ,

Widriges-I- G01«I-si. siidskskbsiiisii Ei« wenig esse OOIIOO es» Disssss· — -
-

-

—;··—;—"·;"j——1- 2551796 32 1370094 95 3921891 27
Von der Bahn c. 20 Wer-St, sind auf ·· Passiva. «

HEXE! LWIS EIUSSIOSSE OEIEV Wehr« ist zn verkaufen auf dem Stark-»s- Aerieneapitai der Bank 1. Ein. . . . «5ooo00 —- 500000 —

klsms verge Haus Krenken in de: Studenten- Aeiieneapiiai der Bank 11. Ein. sey; Ein—

WGHH e wohnunxn Zu erfragen täglich von1—3 zahinng .
.

. . . . . .·
125000 — « 125000 —-

··

· Uhr. Capital der Bankkiliale . . . . . . 125000 -—— · 125000 —-

lneizung einbegriffen) Inn; Biskeller · o II . RFSGkVe-(·)ap1ta]. · · . .
- · - - «

III) « ·
Wagenremise und. sonstigen Wirth: Elnlagesp

..
. · »« ·

l f« b I. hk · . , « 1) Auf gewehniiehe laufende Rechnung .54207e 98 87620 14 629727 128018 s OQUEMIJ OIDSU 7011 GSOIgL enthaltend 7 SchluiseL istverxoren wor- « « s« »» —- - ,
an z» veksilleahelb · · den Man bitte· denselben e B·

Z) Untermimrte .

·.
. . . ».

.
. 46540 70 » 40774 29 92319 99

Gekiiiger Eier, iiiiieh,irieiseh,ciia- »Und «· C· P········e···s Händ· euer; gydnnk ieskergvsiieärnän ··
.

-. .

·. ··.
900118 12 Messe— 1038804 12

niokeiten u. s..w. an Ort; und stelle sit s.E h b
« e lscon «· e «« Fe u« commerme e « ·«Jus-haben· »«

g · xps a zUge en«
C·

schuldverschreibungen . . . . .
»· - ·

Näher-es bei Herrn Anderson, Be— · « s · " e 0rresp0ndenten«1«0ro: · · s · · · ·
svalsche Strasse, Haus Schmidt. « . a) Guthaben Z« verfugupg der OR«

«
·"

.-
·

»

—————-j——-——————————. «— s ·

, res ondenten . . . . . .
»

. . 98591 21 19750 11 118340 321 2 Eint-net· in der Techelfek P —
« «

. · b) IncassowechseL . . . . . . . 57952 95 360 20 58313 15ehe SIn Correspondenten Nostro«
.

.
«-

. ·· · i S
,

l h d«· B k h ld t 1190«3 82 340495 94 459549 76T

if« ·dek sziiktgk-kogtkaßekhksfegeiz· åsHhqus FUIT GklilcllÆkWllItllllgcil. G0n·0u·r·n·1·i·1e1·t·i···z:c·e ·1e· an ·sc·u· e· · o
· 462026 74 462026 74

kklkr s at! zu Uck UU en. c! ere E « Nicht erhobene Dividende auf Actien ·Auskunft bei l.. Bands-liess. n a d« Bapk « - s« s» «, «,
· - « 112 50 112 50

. .

·
» Brhobene Zinsen und Oommissxon .« . 126960 28

··

34556 53 161516 81
Eine Basserinaniische II dEUtlcheh estiiiicher und russischer Ganz» pka Divekse . .

. .
. . . 26877 61 15790 — 42667 61

» « · · O · SPVUVIJO
·

« e · 2551796 32 1370094 95 3921891 27
.· M « IEitfucshmescyelnc · Die PIOSIIUIICDP O0tlIIII6k2IDUiIII, vertreten in ·Dor1·)at durch ih-

. ·
--

» Ktusihtgyittsgsfcheikze , fendcominicssionären ÄIOJE ElekfffcEz giscontirt såämxiitliche m— und aus-
. ·· ·

«

··

- · « , · · · -..
i h ·. d· « t ..

. r o t -t··-g »

siiss iss r; ssskssiisski »«ikzkeisfsissseesssssssssssss a«i...i:«;»:g.::««xi:.ri....:i.»:r.a eigiiiiexasxitsiiseigiixgigseaztzigiixagx
WITH-SUCH HUUV Nr« 13 be! Cakllpkls «« g Wtlttlcscnki , der Welt, ertheilt Vorschijsse auf Waaren, Effekten zu den coulantesten Bedin-
Elllgüng Durch den Hof, links. Vuchdciickerci in D9kpkzt» gungen, übernimmt den An— und Verkauf von Wekthpapieken commissionss

weise und für eigene Rechnung etc. etc.
Der Zinsfuss ist bis auf VVeiteres: - ·

i) anr eine-Gener- . . .
i

. . . . 404 p. a.
- Morgens! Herren— nnd Wann-n- . c I) s- EIDIISSD IEZEJIIYIIHETDEI · :

· · - · 4"X0
·

s- «
«· It · »»sp«,· w ,,h ·term1n1rt.».·.». . . . . ..g-;-69X» ,, s ,- - «

« Tir- eosePii e o
·

esse u. Saiiiiiiemrirots e,
·

,
. . . . . . . . . .

se; » :

zu Regenmantejn empfiehlt zu billigelt·Preisen· Z) Ilm E011t0·-C01«1’e11h·C01·1t0. .· ·.
.

.·
. «. SOJo ·v

·;·« - F A l· K l f N K statuten der Bank und sonstige spec1elle Regeln stehen· im Bu-—
·»

- . « n Cnz UUf it) c. . reau der Bank, täglich mit Ausnahme der Sonn-· und Feiertage von«10——2.
·

»
- schräg gegenüber Goldarbeiter Jürgensa Uhr geöffnet, unentgeltliclrzur Verfügung.

« . . - , oe en erschienen und in unter«eichne- MS singe« Um inficirt. .

H · . EJEB grosse Auswahl. blnlgel tem Verlage zu haben:
·,

·z4····,··· Yj ·;.·«»·: 2.,-i-»f 2
s ·« s · Reglemeiit für die Förfter u. ·· --.-«·s--«·- ··

»«
··e o« F s Vufchwåchter in Livlavd W Hist-TM! «( ««»·«"«·«II«·««"«««"« » «

erhielt; und ampkjehhz .
»

- · spgzreis msgssgh c; p- ch , Hiezii eiiieTodcMliizeige zals«Beilage..
- ' » «. « « j

g· Znattieseiss Verlag- l ieoktieniii i« Arzenei: iiisdcc Beilage-

Bim der Ceiisur gestattet. Verrat, den 22. März 1878. · « —

. Druck und Verlag von C. Matties en.



Mittwoch, den 22. März (3. April) 1878.

Paris, 1. April (20. März). Frankreich ist ent-
-schlossen, abschlägig zu antworten, falls Russland sich an
dasselbe mit dem-Ersuchen wenden sollte, denFriedenvon San Stefano anzuerkennen: Frankreich ist entschlos-sen, denselben nur gemeinsam mit den übrigen europäi-
schen Staaten anzuerkennen.

-Aletaudtien, 31. (19.) März. Ein Decret wurde
veröffentlicht, durch welches eine« Commission zur Un-
tersuchung derHilfsquellen ernannt wird. Lesseps ist
Präsident, Wilson und Riaz Vicepräsidenten Die Un-
tersuchung umfaßt alle Elemente der Finanzlage unter
gehöriger Berücksichtigung der legitimen Rechte der
äghptischen Regierung. Für die Kosten der Unter-
suchung wird das diesjährige Budget belastet. Die
Commission Hsoll der- Sanction des« Khedive ein Arran-
gement vorschlagen, welches die Kosten des regulären
Staatsdienstes sichert und für eine . Befriedigung
der Interessen des Landes und der Gläubiger sorgt(

« gllüontreah 31. (19.) März, Abends. Die britische
Regierung ersuchte die Regierung von Canada, die Küstevon Britishcksolumbia gegen eine Jnvasion in Verthei-
digungszustand zu sehen.
Special-Telegramme der illeuen Yåtptschen Heilung.

St. Petertibutxh Dienstag, 21. März, Abends. Zum
heutigen Abend wird s hierselbst dem« Eintreffen des
Grafen Jgnatjew aus Wien entgegengesehen.

St. Petersburfp Mittwoch, 22. März. Die ,,Agence
genejrale Russe«· warnt die Blätter, über die Mission
des Grafen Jgnatjew - in dem Sinne zu ;berich-
ten, als sei dieselbe gescheitert. ,,Ag. gen. Rufs .«

sagt, die Mission des Grafen habe einzig darin
bestanden, den Inhalt des Friedensvertrages von
San Stefano Oesterreich in freundschaftlicher Weise zu
erläutern und Differenzen zwischen-den beiden Cabineten
vorzubeugen. Es scheine die Hoffnung berechtigt, daß es
gelingen werde, ein endgiltiges Einvernehmen zwischen
beiden Regierungen herbeizuführen. « « "

Cslliährend des Druckes des Blattes eingegangen-J
London, Mittwoch,- 3. April (22. März) Die heu-

tige -,,London Gazette« veröffentlicht eine königliche Ver-«
ordnung, welche die Reserven anweist, vor dem IS. April
an den bezeirhneteii Sammelorten sich einznfinden . Der
hier beglaubigte »österreichsche Botschafter Graf Beu-st·
soll nach Wien gereist sein. . « -

i L o e a l e s. . «

Der Tenorist Herr Johannes M ül ler , Coneert-
sänger, welcher, wie wir ausländifchen mnsikalischenBlättern entnehmen, mit großem Erfolge in Deutsch-
land aufgetreten ist, gedenkt am nächsten Freitag in
der Aula unserer Universität zu concertiren.

Sein Repertoire besteht aus den schönsten Lieder-
Compositionen von. Robert Schumann, Rob. Franz,
»Rubinstein, Liszt u. s. w. « .

· Wir hatten bereits Gelegenheit, in Herrn JohannesMüller einen Liedersänger von hervorragender Bedeu-
tung kennen zu lernen und können daher dem Musikliebenden Publicutn unserer Stadt einen genußreichen
Abend in fichere Aussicht stellen. —-a.—-.

Der Wasserstand des Embach wies heuteNachmittags Z Uhr einen Stand von 574 Fuß über
dem normalen Niveau auf; das Wasser ist mithin seit
dem gestrigen Tage um nahezu einen vollen Fuß gestiegen.

« Wir sind um Aufnahme nachfolgender Notiz ersucht
worden: Allen, die sich für den Doctor B a d e ct e r
interessiren, hiermit die Ll)iittheilung, daß derselbe aus
Reval am geftrigen Morgen nach St. Petersburg abge-
reist ist, wohin er zum Halten öffentlicher Vorträge be-
rufen worden. »

Ueber jene mhsteriöse Dame, über welche»wir bereits zu zwei verschiedenen Malen berichtet haben,
die sich bisher aber allen Bemühungen zur Feststellung
ihrer Persönlichkeit zu entziehen gewußt hat, erfahrenwir Weiteres aus der letzten Nummer des »Fel1.slnz."«, dessen Angaben, wie wir hoffen, vielleicht dazu bei-
tragen werden, das jetzt über jener Person schwe-
bende Dunkel zu klären. Von Dorpat aus scheint, wie
wir dem Felliner Blatte entnehmen, die in Rede ste-hende— Dame sich zunächst nach Ringen gewandt zuhaben, wo sie im dortigen Pastorate Pferde zur Station
Uddern requirirte. Nachdem ihr dieselben zur Disposi-
tion gestellt worden, brachte sie in Erfahrung, daß der
Besitzer von Schlosz Ringen sich zu Hause befände und
äußerte nunmehr den lebhaften Wunsch, zunächst dem—-
selben einen Besuch abzustattenys Dem, solchem An-
sinnen sich widersetzenden Kutschey der sie erhaltenerWeisung gemäß nach Uddern fahren wollte, fiel dieselbederart in die Zügel, daß unter dem Gesinde des
Pastorates die Ansicht geltend wurde, man hätte es mit
einem verkleideten Manne zu thun. · Jn Fellin consul-tirte sie den Dr. v. Meyer wegen einer Verletzung am
Kopfe, die sie sich angeblich im Hotel zugezogen hatte,
wo sie in der Racht gegen einen Stuhl gefallen zusein vorgab, wobei sie einen Bruch des Stirnbeins er-
litten zu haben fürchtete. Sie nannte sich Marie Joos,
gab an, zwei Kinder zu haben, die sie jedoch nicht bei sichhätte, weil sie, von Verwandten verfolgt und mit Gift
und Dolch bedroht, auf ihren Reisen möglichst ungehin-

der»t , sein müsse. Auch die Vorsteherin der FellinerMadchenschule Frln Horn, suchte sie auf und bot sichbei ihr als Lehrerin der franzbsischensSprache an, VonFellin hat sie sich«;·»in’s Landpastorat begeben und dendortigen Pastor Doll veranlaßt, sie nach dem unweitlvelegenen Gute Pujat zu befördern. Jn Pujat soll sieausgesprochen haben, von dem Dr. v. Meyer,,Schwie-
gervater des Besitzers des Gutes, Baron Krüdeney hinge-
wi sen zu sein und war von dort aus, reichlich unter«
st"tzt, auf Verlangen, in’s Pastorat Torgel geschicktw rden. Es scheint, als wollte die Dame, die auch inihrer· äußeren Erscheinung der von uns erwähnten ge-
glichen haben soll, sich nunmehr iiach Pernau wenden.

Aus dem Dorpatscheii Kreise.
Brandschäden Am 1.—März, zwischen 8 und

9 Uhr Abends, wurde die Riege auf der S ota g a’-
schen Hoflage Predi aus bisher nicht ermittelter Veran-
lassung ein Raub der Flammen. Das abgebrannte Ge-
bäude war 800 Rbl., die mitverbrannte bewegliche Habe458 Rbl werth. - · »

Am Z. März o« Iim 1·0 Uhr Abends, vernichtete eine
Feuersbrunst 3 Scheunen und den Viehstall im Alt-
Wran g elshos-’schen Ku«llagesi«nde, wodurch ein
Gesammtschaden von circa 1600 Rbln. geursacl)t»tvorden.ist. Die Ursache der Entstehung des Feuers« ist noch
nicht genau zu ermitteln gewesen. «

T ollwuth. Am 1. März o. wurde ein» demF o r bu s h o f’ schen · Arrendator Lilleweld gehöriger
Hund, der als wuthverdächtig dem Dorpatfchen Peter»nein-Institute eingeliesert worden und daselbst crepirt
war, einer Section unterworfen und bestätigte der Sec-
tionsbefund die auf Wuth gestellte Diagnose. »

· V e r m i f ch t e s.
" Bei der am I. März e. erfolgten Ziehung d e r

Zweiten Prämien- Anleihe vom Jahre 1866
ist das Bill-et Serie 14,969 Nr. 30»mit einein Gewinn
von 500 Mit. gezogen worden, walzriegid die ganze
Serie 14 969 am 1. September 187 ereits am or-tisirt,«deninach an späteren Gcwinnziehungen nicht
mehr theilnehmen konnte. — Der St. Petsz Her.
bringt hierbeåz einen analogsn Fall jin Jdfx szeehungder Ersten rämiemAnlei e vom . u i . inErinnerung, wo in der officiellsii Tabelle! derGStaatssdank das Billet Serie 00190 r. .4« a s ewinner
vpn 500 Rblxikiufgefühit «war, trotzdetlz Diese SSITObereits am 2. Januar 1866 aniortinrt »wer. Die
Staaisbcini erklärte in Folge von Jnterpellatioiien balddarauf officiell, »daß die mit00,19»0 gedriickte Seite
als, vernichtet sich nicht mehr in Ziehungsrade befun-
den hatund nur die gezogene Serie verkehrt, anstatt06,100, gelesen ist«; auch wurde damals bestimmt:
»den Gewinn von 500 Rubelder pZiehung ·dom 1.
Juli 1876 als auf das Loos Nr. 4 der Seite 06,100
gefallen, anzuerkennen« —- Der Erklärung der Staats-
bank in Betreff des am 1. März 1878 als Gewinnerausgeführten Billets Nr. 30 der Serie 14,969 ist mit
leicht erklärlich» S annun entgegen zu sehen.» P g

Handeln— nnd Iiörsrnslllachcichirir s
Pisa» 18. März. Auf den Frost, »der sich in der» vorleszstenNacht bis auf 9 Grad gesteigert hatte, ist heute» bei heftigem SO-Winde trübes feuchtes Wetter mit 3 Grad Warine gefolgt. »Die-ser Witterungszustand hat den Schisfsverkehr namentlich bei Do-

mesnees zwar erschwert, jedoch nicht gänzlich unterbrochen, dennnoch gestern« sind zwei Dampser hier eingetroffen. Mit Hilfe des
neuen Eisbrechers »Simson·« kommen sogar täglich Schiffe biszur Stadt, um ihre Ladungen bequemer einzunehmen. Zufolge
der von Seiten Enlglangidzs tin Scenek gesehteåi fRüstiingenDherksgstll ontinenta en ör en pani arti e u re ung. er e eJäIpicdeeINiFickgang der Wechselcourse hat Sie Haltuåg unserer Inha-
ber von Exportartikeln sehr«befcstigt. Nachdem noch im Laufe der
Woche einige Hundert Berkowez Fla chs auf der Basis von 48R.
Zbgegebenf rsvajrem findetl gch ziå diesem PreäsöoköiisizzVekrkäufer mehlzpn H n in in den e ten a en circa er owez zu o-heremauns indessen zur Veröffentlgizchung nicht preis-gegebenen Prei-sen genåachtlsvordoiäiblålioggen fest· d113-114-pftiindiz;e fWaare98 o. "s 1 ·, edörrter un ungedörr er a er zu·äirsszsszö Fgxfpesetri pro Pud 2emacht-worden, und bleiben zu diesen
« tcl ZU M! er.

. Telegztazåilehksihsebr Crassus-reicht.-S. e er arger» r e
den 21. März 1878.

«

. Wertes-kriegst:- e. .

London . . . . . . . . . . 23124 234 Beute.Samt-arg. . . . . . . . . . « 200 247201 åichsirn» en««

Fcsuds- rmd Aetienslsoursih
Prämien-Anleihe I. Emission. . . 222 Be» Wie. Gld.
Prämien-Anleihe Z. Emissivth . . 221 By, 220 Gld.
by· Jnscriptionen .

.
. «,

. . . 97z Bd, 963 Glis.
M Bankbillete· c. .

.
. . . 95z Bd, 9537 Gld.

RigaDiinaburger EiseiihiAetien . 150 Br., 148 Gib.
Bolog.-Rhd’iiisle·r Eisenb.-Actien. 114 — Be, Its; Gib.
Rigaer CommerzbanbActien .

. ·— Br., — Glds
Berliner Börse,

den 2. April (21. März) 1878. z «Mch7«.-F"33TchT«-«FFHPF«F"F«9. .
.

. . H; H. F; XII;-rinsi."(?kY«t«i«-«i«iit.« sitt; 160 ·Rb«i.)« «« .· ·« T 200 MT 40 NchsvlT
Reval, den 20. Mars—

Salz px. Tonne« .
. . . .

-— Rbl.——-Kop. 10 Rbl.-k Kost.
Viehsalz pr. Tonne e. 10 VUV « - is ·R

« K« · z? R( 50 K«
Nvtwegische Hering« DE· Tom« «

9 -k
«·

K«
«·

20 ZU·- ·" K«
Strömlingepr. Tonne . . . . 1 J— ·-

-
- K. —- K.

HeuprPud xggttmSitilicioiklkEisZiuvgeschiniedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Silbe:Eteiukohieum Pur- - . . . . . . . . . . 22 use.
Veeantwortlicher Nedaeteuii Dr. E. Niattiesetn

Gange des bevorstehenden Krieges- III Mit de! FMSY
ob res zu einem solchen kommst! .;WEPD"S-t beschäftigen-
Mit welchen Mitteln und wo könnte man das feege-
waltige England, welches üherall anderswo eher ver-
wundbar ist, als in dem Starnnilande »seiner Macht-
am empfindlichsten treffen —- istdiefFtctgk- Wskchs sich
fast all-e Irussischen Blätter Izurs Beantwortung· stellen.
Der ,s,G?i2’los.·«« und die ,»,Russ. Welt« weisen, Wir sis es
wiederholt bereits gethan- auf dies Bei etzung
Gallipolis xutid des Bospo russz Bnzfreklich meint das» lgetztere Blatt, »da× es zur · esetzung
Gallipolist bereits zu spat Ware: »Gall»ipoli sei nun
bereits einspfüsrs alle Amt-verloren, sur die Rassen so-.
wohl wie für die Türken, so lange die Englander
nicht freiwillig ihre beherrschende Stellung ranntenihr-isten; um so igebieterischer aber sei die unverzag-
liche Sicherung desålzosporus «·geboten.· — Weitere
Ziele fassen» die »Zeirgen. Nachrichten« Ins Auge— »Ja
Europa, meint das"Bl-ati. biete England kaum eine
Blbßez -toohl’ aber in der Alten» trie in der NeuenWelt;

.. dort· müsse man es« daher zu treffensuchen und zwar durch — Bundesgenossen: in
der Alten Welt durch die Bundesgenossen-
schaft mit Persiein in der Neuen durch
die mit Eden Vereinigten Staaten. «—

Schon vor· dein türlifchen Kriege sei viel von einem
Bündnisse mit Versien dieRede gewesen; doch habe es
damals geringe Bedeutung beansprucht. Jetzt dagegen
sei es von der allergrößteniWichtigteit schon im Hin-
blick ziufsetwaige Operationen im Persischen Meerbusen
Persien spiele für: -ein etwaiges Vordringen russischer
Truppen durchAfghanisten nach Indien dieselbe Rollh
wie Rsumänien für die Truppenbewegungen nach derBaltanhalbinsel siessimvergangenen Jahre beansprucht
habe. Der Wunsch nach einem Bündniß mit· Persien
dräiige sieh »von selbst aus. — Will man aber, fährt
das Blatt fort, dasFeuersentfachenz so muß man es
an beiden Enden -.a-nlegen-. -— Ungleich wichtiger als
das Bündnis; mit. Persien sei. ein solches mit den Ver-
einigten Staaten. Nord-Amerita’s. Uebrigens bedürfees, dort iiicht einmal seinessbesonderen Bundesverirages
England habe ja in vortrefflicher Weise "darget"han, bwieman arich ohne voraufgegangene Kriegserkläkung er-aus wirksam-Krieg führen könne; warum solle man
sich idiefe neuejste Auffassung internationasler Rechts-Be-
ziehungen nicht zu Nutze machen ? Die Ertheilung von
Kaperbriesen an Amerika iwäre ein durchaus entspre-
chendes Mittel gegen das räuberische England; Nord-
Amerika, wäre s zweifelsohne bereit, es« in Anwendung-
zubringen, und. dasselbe würd-e vollauf genügen. —-

Alks bemerkenswerthfügen wir zum Schlusse noch hinzu,
daß die strategifchen Chancen eines indischen
Feldzugeszuerst in eingehender Weise von einem kirch-
lieh-en-Blatte, dem ,,Kirchl.Gemeinde-Boten« dargelegt
werden. Diesem Blattezufolge giebt es im Ganzenfüns Wege nach Jndien und bezeichnet dasselbe als den
Schlüssel« zu einem erfolgreichen Vordringen gegen
Jndien den Besitz von. Herab f »

. In Chiittiotv ist zu Anfange dieses Monats d'er
Lector der deutschenSprache an der« dortigen Uni-
versität, Alexander Czern an, in der Blüthe der
Jahre gestorben. Der Verstorbene hat in den Jahren
1864——1866die hiesige Universität besucht und, wie
wie wir der russ. St. Pet. Z. entnehmen, darauf in
Charkow zugleich mit der Stellung eines Lehrers der
deutschen Sprache am 3. Gymnasium auch die eines
Lectors ander Universität übernommen. « Er hat sein
Amt mit ebensoviel Erfolg als Eifer verwaltet und
sich die Anerkennung der studirenden Jugend in hohem
Piiiße-erworben. Als bester Beweis für den Erfolg
seines Wirkens diene der Umstand, daß während der
kurzen Zeit seinerLehrthätigkeit die Zahl derjenigen
Studirenden, die bei- ihren wissenschaftlichen Arbeiten
deutsche Quellen benutzen konnten, ungemein zugenom-
men hat.

»
.»

-Ju Ttfltii ist, wie dem »Golos« telegraphisch ge-
meldet wird, in der Nacht auf den 18. -d. Mts ein
Feuerschaden im dortigen Arsenal aus-
gebrochen. Bei dem starken Sturme griff das Feuer·

rasch um sich, so daß ein großer Theil des Arsenals
und des daselbst befindlichen Materials ein Raub der
Flammen geworden ist. « .

· Nene«fte«f!3ost. - .
. St. Zlletersburg 20. März Wie der »Neuen— Zeit«aus Wien geweldet wird, sind daselbst die Gerüchte von

dem Mißerfolge der Sendung des Grafen Jgnatjew ab-
sichtlich zu dem Zwecke in Umlauf gesetzt worden, um
die Stimmung-Englands erkennen ·zu können. ·

.
» Wien, 31. (19.) März. Gerüchtweise verlautet, daßdie Reise Bratiano’s hieher den Zweck verfolge, eine

Annäherung zwischen Oesterreich und Rumänieu herbei-zuführen-« . « ·

stunden, 1. April (20. März) Der ,,"«Times«s
wird aus Bukareft vom 31. (19.) März gemeldet: Das
in der Dobrudsha stehende Corps des General Zimmer-
matm ist beordert worden, unverzüglich in die Moldau
einzurücken

Dem »Stand·ard« wird aus Konstantinopel vom 29.
(17·) März gemeldet: Jn Folge von Jnstriictionen der
bkitischen Regierung fragte Layard bei der Pforte an,
welche Haltung die Türkei im Falle eines englischen
Krieges einnehmen» würde. . SavfehPafiha erwiderte,
daß er psklötlkkch fUV die Neutralität sei, die Sache je-
doch -dem Minifterrathe vorlegen werde. Es verlautet,
der Sultan habe erklarh nicht gegen England kämpfen

zu können. , «
».

.

Beilage zur Illeuen Diirptsetjen Zeitung Ue. 68.



Neue örsptsche Z eichetu..n«g.

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adeligen
Allen Verwandten und Bekannten die betrübende JJii·ti«heiliii-ig, daß YCWdlkECalse Wird desmlttelsk zUV Allgemeine« Kenntniß 9Cbksl1chk- daß UM

· 15. Zllarz d. Z» nach angestellter »Hool1kng nach-stehende Nummern estlaiii
Obligationen ·in die Kategorie deo Jündigiingsfähizp

· m« IF« d· Reis« ausdspsetn Leben. Beichte-de« Ist-I« . . « — von der« bei sdenHerren Zlleitdelsfohn »Er ge· contrahirten Anleihe·· ie Beerdigungsiiidet ani Freitag den 24. Marze Nachmittags » · s s ».
,

- · «· ·
4 Uhz s d «· T · ·· i· N 27 ttt · sub I.·1tt. s. .5.·Septeniber·Termin,» » · ··l, aU en! splsallct Milde, Laße- r. · 7 ·s·a ·. ·

··

· NNU - · ·s jun lilamen der Verwandten Neuen, Eked:t-Casse, deu is. Marz 18··7·8.»··· · F S» »·· · s « · «: .» « · : ) · vo
· » » P« VIII« » hicu,»eseek.

. - · Shebenszerschien die 75·- Auflagevdn »
· soeben ist · ·w - « - » Jn allen Buchhandlungen und im un- Dr T? lll Cklkkck Ällllilgc —···-.—·

terzeichneteii Verlagezu haben: · · Pl«« - « ausgegeben worden: «
—- - « · · « · . X is. .sonnt-a den 26. März o. s · « - . »O . w s «·»Es » . E Ich » Fuge. seen-ein: en.Ecdäcihtllissfelck II; · s » e i GHHTYD l· Wesen: ein— »Deinen-tun hinein.. .i«2.« Punkt; i: n Jiermnn un! z» He» Z»·····» «.

preis um«-u· so x»p.· s. ·
. Aufhebung iiek Leibeigenschaft In oeutjchegonebektragung · » » Hv- Pzss sigstet as« H »« U. Marter-Fonds» Weste-h.

fiir Mklktklixldiglrsüåsld Tdkikediesen ««

Cl t «.A«E?rlea«s Ascharitb « » « - - — Äilltflgeber · M vÄdJ L
eifngeführte Gäste· egaii niit o dsBitittsgebiisiiiJi Nbl.- D

M»
fUV · . E es— · .

«Die an dem Abendessen Theilneik E( ent ex ag s·
.. . MFZUV WFIche an den · · IUI Ell» Ukg fcklell «

wenden haben Karten dazu beim Oe— —————-———-————III»—-«VYP————-——-——a' zåerruttenPen DFVFSCU sehcimek I« « « · 0 «
konomen zeitig Zu lösen— · · Wie Stiereiietirriingnweoettnrliintt · U« I OIIIIIIIIIICIIIIGII

· Anfang 729 m« Abends« · . » . » · Lsöråisherige Abscktzt » in Der-par: «
· »Der YMIIIMIT —» » · . « .- 9 00 Exszmplakes Bøsoimtzfteisedijindriioke aus dont-süd-

-«-«——-·f-"«-—-«—f—-.— . . s - b» «, is : U Ms i - T« -

Im Unterzeichneten Verlage ist erschie- · · · Jst Erhob anatomk Abbsp : Ist; Bsegak ZslottgdnfizegikvoelkeJU 08 zu g gz tu Buches spricht wohl ,nen und in allen Buchhandlungen zu
»·

·. o· d ·« M« M R« s um besten für den Werth desselben Des« 3 Bde. ——· Brei: Ewig, die Minehaben:
. ·«

W HERR. M HEFT-«« W It) - «
« Und selbst Regiemngen haben di; in der»Teufe1ssohluoht.—-—BretllaesiktzHcijschkist übernimmt gegen Zahlung billiger · Nützlichkeit des Buchessür Nervesw . Gabriel conroYs «· Letzt-ji ei« DOM-

fjzx . Pramjensatzm - · « und· Geschlechtsieidende anerkannt . 131311334Es; FJDLJUM THOSE es sein.
- «, · . - . - ·.- d « 1e»:» . ·— e.— ge,- ora. ·e.—·El-o.Hjiechtswissenschaft Ogjsgsgkksxieessegegg Exitisktngt «YI«YFF«"«Yl""ZF TF3««·«’«"’«3««G««Y I «—

« . ·· . . sz « ·. «.
. . ».-. JkkygSchulbuchhandl.sin·Le" ’ - r« pro, in· unter eine. — tin-»le-hekausgegebekk · ·

bitten m— der Stadt Dorpat und s DIE —- --

» . » THIS« z« ck » H H» -

» ,
.- i; . .. - - » « Jn Dort-at. vorrathig in der . «« «« + Cnzgeschlchtens -«««7««von der juristischen Facultat ob

«« DFTDEFFJIIDU ZEISS« Buchhandlung »von. To; Hup e s e 3ck««s««-·Rs1ss-N07O1I8U-—sÆ-«s---Ita-
· · Pf· ··)··»äiänlsm·t·ibii·iiglnegc·i)i enwaakew »» . .. ». » » . · P · Hei: ·izn·desli;iisliten..·2j·Bde. —- Ein-jene,

Univcrsitat Dorpat. Yveksjohekuugen von ayrhxa or gesc 1oh,te1·1·»«·
« S · - · s «· · a) gis tlpiifotlcsfall mit· un(1«,(«)h»n6 . . Jin unterzeichnetenBerlageist erschienen EdleegkkkdleeseikieFdfdrnklnfsähneätkjkieg«

. · · c ct Ja Mang- · . · ewiinnantheih mit "abgekiii·z- Fund it; gllen Buchhqnjpkungen Haben. KMJM - z« LZHL 3 Bd LI«« · Heft 1 u. L. . · " ter PrämjenzahlungYmjk Pkzg :- «. —- .- — ·" »Es? s» 1 I« · Es »« EIN-Sept-
- » .

.. Ueber die enden· aus dem Lebtxiilxirsseizzcss —-
1

. mienruekgevvsahrz · » » — « - « L« ck G d B l - » .

? . .
— Jan-sit. · · . b) auf iiens Lebens-dilet- fiiiiesiall » . · - ’ · »« W -

«« OF« Damit« "-" ««'"«i7«s"
Die Umerbrechung »» Verjährung durch May, mit und ohne Gåwinllantheil uberklussige Briefe an eme Freundin.

nungsnach Provincialrecht Von Prof. Dr. - -
»

« « · . D s— — — Mitlzeeq Otto, Monika. -— Nah!
Ueber seh-Eritis« de? Iioesdelation nach geniei O) II;Igelisdlgxalflssllkåxdlzdixlårllun· « « « « von « Bsethoväntnach den Sctllxüzilkrungeä

» ·- » ·» . · » »· Dr· utav e« ·· seiner e: genossen. ·—- o o, um-

W ». ixxssssksu s; its-zitterten: is: t:-««.s.«.3.:t.i gsesissssnsxxxee egprovincialrechtlichen etimmungensüber - - -

«

«» - —""·—· . « .- «L « e. —.-- re must· aiso e ha-
gtesigikkiikixiesgkkkisgniksxikerxkxx D Tit«TckåckiitxBZZLTLIEIIL"ZTT» · ei« SW St· LMW s« M· gtååi"xstkfk.·kszi.kdsux ««·«»-2«s2«— ordnung vom IS. Juni usw-außer· Kraft - · Pkämjens · · · E. Ndatkiesckfs Veklqq zg « I . e« «·—..- «« .«

H« «« HFETEPTYFJDIZ VUYSETZEJLET VHKUPTJEV g) illterversorgiingsveksieiieriingeiy ZTFHSETLS osdsrz ; ««"««««å7’t«-dir. e e: an niu a wa ten. - on . -
.. ..

. - . - - ··- - i - ». . s—- clmms ·« -

· « Pxlot Dr. Cwsrßo Mann. » ··
Eil-EVEN ohne Ruckgewahk dszelsz » » « .- .

»» .- .. ter oder Dame. —»G-itstirii Jagd; Läge,
Zur Entwicklung und· Behandlung des Crbgutep P;jam1e·n,

··

»· · »
» Blätter« im Winde. —- Temrrse die«ERSTEzteieiärsclitkdtejzkiidlgflYsnHEXE; . Z) verslszherunYm gegen Hagelsszhadszn - - « - : s— « · Gellekseljlls 4 BGB· —- JUZZA Vszerncks

Ei« Bemerkung z» d» zothergeyesklderf AlchaUdY ·ye,.z.zczzz,.»»y·m,»z,.zzyz OF« Je« .ei11PfU·7g» »· , «P s. Lsausek naturwissensohaftL Roma-ne. 26 Bdo.
» lang. Von Prof. Dr. O. Schwein. cmyejizfrrte «Vei«.s-2·che7«»ø2«hisdøeoi7ichen . Gleichzeitig beehren wir uns un—-

» Wcklllg Mit! C. Millllcskib »in-mit tiiylicfr in. de« Flor-ehster«- VYU dem Hause« VI« BmspspAYa U? am SSVIU SCHLEIDEN PUVITOUXII die Benutzung
(Lei·pzig- K. Feiiytersiche Buiohanoiungo »He» W» ·9—ms U« .y»»»«-tz»·i9·.5· szkgfzilg unoain Sonnabend einer xeden ilinshegssr französischen und englische«
——f"————————-«··-———— . -· , - - » --

.— «. » · . » · ei i liotlielc sowie unsekes qsqzikzxIIIIIIIIIIIIII «« 4-—5 U« NØCJDMTEIØJS 872398W72» . »» » n e . »' - » sie«- kqispiksskikqts 1 «- Hs hI Hm« DQZJH anksoiiP «· «« W· « Bd llehbekky iiiloiqkierielits Ålilooeat zu ssfKoifelgas empfehlen·
Auge edep u« s« m«

« Harz m« W· .
·

· ··« «

. » « Die Bibliotheken si dJ i -
, A i d Ihnen« h u -k — » »

. .

« W! Mstgsvsl» D« DIESES; I Kåfiltxmankisddammsehed Hvxdsi«e1-åi««ttdi«E-· 8 Um« bis Abends 8 Uhr ununszer·
I Jhr Anathieriingiscusidwasser»durch I strasse N G· f· »’. :

»
»: »· · » DIOOIISU g90E119k-- « - « »

längere Zeit gebraucht und hxevon die . « V« « -
spar SUC- ·sind vorrathig in - s . —I ivesåiäökltigste Wirkung verspiirt habe. E · D orpat,· Januar« » » C. Nkaltiefetfs «LZuiiiiir. u. Zigs.—(Ez-ped.

Therese Freiin v. Schuster .- . « " · ·· · ·· ···—«—w——— «» . «· ' « · ·

. - k. k. Generalsgattiin P« I » s «· · ·—

I Zu haben in Dorp at bei I s « s · · · « · Yllgclllliiillikiik Jkclildh
. »Gebt-- Ist-noli, I » ·

·· « «· · «- ; » » Hotkl London: Hdu Jenaer, Coueeie u«

I in Dienstes; Nahm-jun, . « - Zåoeänsiäggkg aus; ZIoJtaQRLeHZiiiaiIii Akvaä» »

«
. i ," I « . » u . ·i an Dei-nun, s a aus· s ’oko

I » Pecnam Cfcszäxssiai Frey»· wikd · d » ··...»
».

d· h » , . «« J iindSkLiiLmkiniiäus oeniHAuååldnost B·
u

» Wenkkekn Peterseky s» YOU en. SJIJIIF Icinisc ZU f; ·-·t--t ' l «· d,A I »»
i- cVS c. lcclljl VII· ULIZIAs »» ssgzssizsgztm s ziszsiiiiisise»s-...--»..--.-.;.....;set .7:..·:. Tgsutzsxsxskegkkzi

I · . « . · I z vssen VIIIIS IFLCUTI WIZICIISNsclllisllplttillgszauch bei längeresm-·Gebranohe, aufdas Here! St.-Petersburgi.ßssfpr. KaufmannIIIIIIIIIIIIII - b» EIDIEISIS empfahl? seien» seine» keuohenesehan von ohtoknaikiuxxun Naikou NösMH.eUsBWc-!k- SEND-Hi. W VII-viel, Watte:
les-I« onicium u ·s; . sh »«

«

·« »« clu ·ta, rauernieiiet Utmnnn aus F· -

Wie Gutsverwaltung zuLunia sanderen Bitterwjsssxeehaiirssk1xIaT2u«Ti««T«I2Ys-«;ZTZ«J«««« de« vmyg M ans« Zkzskgzajfåge Pest-m» Plohmsuiinebst Sein-TI-
verkau t ein bedeutendes s « -

« · s; « · s · · Comme- asookkii nor. n s . no«
Q I t kalt· ist«-UT« II0H10k0k3I1i- ueostinekuuhliu aus Werks, Sufxilekiih

«« UUU Um SU Er · e Rossi-St »Hier; 6 soreintgteu Oknej »Kti»nigs-Bitter-0ue1lon. EITHER.-HZZZZITZHTUHIJFHWFZIFI sussssvfsib· ·
«·
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Auch die gestern und heute uns zugegangenenNachs
richten deuten- darauf hin, das; die CongreskJdee noch
nicht aufgegeben worden und mithin die Situation
augenblicklich in der That eine etwas friedlichere Wen-
dung aufweist. Es scheint diese Wendung vor Allem
der Mission des Grasen Jgnaljew zu danken zu« sein.
Diirfen wir auch erwarten, daß Blätter, Z wie der
»Gutes« und die -s,Neue Zelt-», hinsichtlich dessen, was· als
Erfolg der Mission des· Grafen Jgnatjew zubezeichnenseh
mit ·desr Auffassung der ,,Agence Gånörale Rasse«
auseinandergehen werden, so scheint doch, daß thatsäch-
lich von Seiten des— russifchen Staatsmannes in— Wien
wichtige Zugeständnisse an Oefterreich gemacht worden
sind, wie denn auch die ,,Agence GcHn.Nufse« die von
den Blättern gebrachten Mittheilungen über den Um-
fang der Forderungen Oestetreichs keineswegs in Ab-
rede gestellt hat. Das officiöfe Organ verwahrt sich
nur dagegen, das mit Oeslerreich zumTheile bereitserzielte
Einvernehmen alsseinen Mißerfolg Rußlands bezeich-
net zu sehen. Allerdings kann nicht geleugnet werden,
daß Angesichis der ungeschwächt fortdauernden Rüstun-
gen Englands und« der Haltung Frankreichs nnd Ita-
liens eine Verständigung mit Oefterreich, selbst um den
Preis wichtiger Zngeständnissa für die ruisische Politik
ein Gebot der Nothwendigkeit geworden ist. Frankreich

»F r n i t t e t g u.
i Ueber den estnifchen Waldgott

Ein in Dorpat in Schnakenburgs Verlag erschiene-nes estnischesBuch vonM. Sachberg, ,,Neljas Eesti
jntt·otoo,ja«, enthält unter anderen estnischen Märchen
aUch eines über den Metsa-kuningas, »Waldkönig«.
Vergleicht man die Aufgabe des Waldkönigs der Esten,
nämlich die des Herrscheiis über die Bäume und Thiere
des Waldes, mit der» des Tapio, des Waldgottes der
Firmen, welchrn unter anderen Beinamen auch den
eines met-san kuningas hat, so ist es unschwer zu er-
kennen, daß der estnische Metsa—kuningas in mancher
Hinsicht identisch ist mit dem finnischen cl’apio, über
welch letzteren nicht allein, sondern auch über seine
Gattin und Töchter die »Mythologie der Finnen Vieles
zu berichten weiß. Da daß in Rede stehende von M.
Sohberg aufgeschriebene Märchen eine Bereicherung
der estnischen Mythologie ist, so will ich Einiges daraus
hierimittheileix ——’··-Ein Jüngling war bei seinen Eltern
kkaftig und schlank herangewachsem aber sein linker
Am! war viel dicker geworden als der rechte und Gott
Taste. hatte jenem eine unermeßliche Kraft geliehen,sv Paß er mit seiner linken Hand Alles, was er an-
faßts zerquetschte und zermalmte Darum konnte er
keine Arbeit verrichten und Vater Taara beschloß, ihnzUmspVehsxtsclzer des Waldes zu machen, damit er den
Streit»der Baume unter einander schlichten sollte. Der
WAIDIVMA befchkvß nun sein Königreich zu besichtigen
Und Iüskeke sich zur Reise. Er zog an die Schuhe aus
Kteuzdvlll buiherspuised wiisad), das Hemd aus
DE! Rinde des Haselstrauchs (sarapuu siidist särgi),
den HRock aus Ftchtetirinde (kuuse kalewist kuue),
setzteauf den Hut· aus Birkenrinde (kase-tohust les-rap-
kUDETAJ Und nahm in die Hand einen Stock vom Stamm
»der Traubenkirsclw Als er einige Wochen in den Wäldern
undgThalern sheriinigegangen war, begann es stark zuregnen. Der Konig ging zu einer Espe, um Schutz zusuchen; die Espe entschuldigte sich und bot den Schutz

bekenntzur Stunde« zwar noch die»seste. Absicht, Neu«-
tralität zu bewahren, doch verhindert· dies die Regie-
rung nicht; daß sie die nothwendigen Maßnahmen er-
greiftsuni für alle Fälle vorbereitet zu sein. Hiezu
kommt noch, daß in letzier Zeit eine Annäherung
zwischen Frankreich und Italien sich anzubahnen be-
ginnt, welche vor Allem« durch die in Rom herrschende
Besorgniß veranlaßt sein mag, daß es zueiner Ver«
söhnung zwischen Rom und Berlin komme und« in
Folge dessen die deutsche Politik eine weniger liberale
und gegen Italien freundliche werden— ,töunte.
So spielen oft Vorgänge, welche gänzlich abseits-von-
denim Vordergrunde der Tagesgeschichzte stehenden Be«
gebenheiett liegen, in diese geheimuißvoll hinein und
üben eine bestimmende Einwirkung auf sie aus :- sokmag
der. Tod Pius 1X. heute manche wichtige Combination
seiner beiden hestigsten Gegner, Deutschlands und
Rußlands, treuzen s— Die zu Frankreich neigende.Hal-
tungJtaliens wird zweifelsobue nochkdurch ein anderes
Manient beeinflußt» Jtalien fürchtet-s wohl nicht— mit
Unrecht, daß die zwischen dem Grafen Andrassh und
Jgnatjew vereinbarte österreichische Jnteressensphäre auch
Albanien in sich Begreife, auswelches seit Langem be-
reits die« Blicke Italiens gerichtet sind. Italien ist
mit der natürliche Gegner jedes Qlrrangezuents
welches den Besitz Albaniens präjudiciren zrwürde und
dadurch von selbst aus-diejenige Seite gedrängt, welche« im
Gegensatze zu derZOrientpolitik iliußlands steht« ——«— Diese
Erwägungensind denn wohl auchlaussitlilaggebendfür Nuß-
land gewesen, hat inIHinsicht des Maßes derZugestänsdniss e,
die es Oesterreich zu machen sich herbeigelassem Ein Conflict
mit Oesierreich inüßte nur zu bald weitere Diiiiensioiien
gewinnen; wogegen die »neutr«a»le Haltung dieseseStaates
den etwaigen Zusammenstoß aus einen russilchsenzglischen
Conflict einschränten würde. Hatnun die(Mission«Jg-
natjews in der That die Zusicherung der Neutralität
Oesterreichs durch diesvonjihm gemachten»Zugestti-nd-
nisse gewonnen« so· mag die A·g. Gern; R. immerhin
von eisueirisz-·,,Ers;olges. der-Mission Jgnastjews gegen-jeher·
den polernisirenden Auslassungen des größeren Sxheizles
der ruisifchenPresse reden. Und auch wir dürfen; an-
nehmen, daßdurch die Mission Jgnatjews derZusani-
mentritt des Congresses, wenn auch ohne England, an
Chancen gewonnen und die Situation im Allgemeinen
dadurch sich friedlicher gestaltet hat. « »

Die ins England» herrschende Verftimmuna und
Verbitterung gegen Russland tritt» auch in den zAsuss
lassungender Presse mit jedem Tage deutlicher hervor,
und zwar zeigt» es sich hierbei zur Evidenz, daß die öf-
fentliche Meinung jenseits des Canals weit weniger
durcheinzclne Pulrcte des rufsifcintürtischen Friedens-
vertrages, als durch den Gesainmtcharalter desselben,
durch die nothwendigen Consequenzen des siegreich-ge-
führten Krieges in Harnisch gebracht wird» Die ac-
tionslustige ,,Morn ing Post««, deren Kundgebungen
neuerdings mituuter als osficibs bezeichnet werden, er-

nicht, ebenso thaten es die Bitte, der Weidenbaum, die
Esche, die Erle. Der König ward erzürnt und machte
zum Gesetz, daß di-ese Bäume nicht länger als vier
Monate im Jahr ihren Blätterschmuck tragen sollten.

Da begab sich der König unter den Fichtenbaum
und bat um Schutz vor dem Negen...s Dieser nahm
ehrerbietig den König auf. Der König dankte und
segnete das Geschlecht der Nadelhölzey daß es das
ganze«Jahr- hindurch die Nadeln behalten.so,llte, und
so ist es geblieben bis auf· den heutigen Tag. .

Jm weiteren Verlause seiner Wanderschaft kam der
König des Waldes an einen Fluß, wo Rinder und
Pferde weideten. Der König bat das Pferd, ihn über
den Fluß zu führen« Das Pferd entschul·digte sich da-
mit, daß es eilig grasen müsse, Nachmittags werde der
Wirth es vor· den Pflug spannen Der König ward
erzürnt und sprach zum Pferde: ,,Mögest du eine un-
vertilgbare Gier nach dem Fressen haben und nie lange
Zeit zur« Ruhe. Sodann trat der König zu idem
Ochsen fund bat ihn, er möchte ihn über. den Fluß
tragen. Der Ochse that es. Der König aber dankte
und segnete das Geschlecht der Rinder, daß es eine
kurze Zeit weiden. und· eine lange Zeit ruhen möge;
und soist es bis auf den heutigen Tag-geblieben. «; 2

Der König des Waldes, als er nach allen Richtun-
gen hin den Walddurchzogen und dieAngelegenheiten
der Bäume» geordnet hatte, begab sich zu Taste, um
ihm Bericht zu erstatten. Der Gott-war über die
Handlungsweise des llzletsekkunjngas aufgebracht,
machte ihm heftige Vorwürfe, das erdas Geschlecht
des Laubholzes und das des Pferdes zu hart bestraft
habe und inachte ihn zu seinem Stall-Meister.

Soweit das Märchen. — Durch. eingehendere
Forschungen in« der Pernauschen Gegend, der Heimath
des Verfassers des erwähnten estnischen Büchleins,
sowie in der benachbarten Wieh könnte Oielleicht ein
vollkommeneres Bild von dem Schalten und Walten
des Waldgottes gewonnen werden, wie es von dem
Helsingsorser Docenten Dr. Kron in seinem Aufsatz
,,Metsän jumalat ja« haltist muinaisillasuomalek

klärt es sür geradezu unleidlich, daß England, nachtemes Rußland Alles, selbst die Annährung an die Re-
sidenz des Sultans, ,,verstat«tet« habe, von St. Peters-
burger Organen nun als der muthwiilige Friedens-
ftörer hingestellt werde. Die Regierung nehme eine
auf Gerechtigkeit sich gründende Stellung ein und
werde sich aus dieser durch. Drohung-en nicht verdrän-
gen lassen. Weiterhin bemerltdie ,,Morning-Post«, daß
man noch immer nicht wissen könne, ob resp. wie
weit Oesterreich gewillt sei, gemeinsam mit England
»dem russischen Ehrgeize mit Gewalt zu widerstehen«
Allerdings sei die Stellung Oesterreichs eine wesent-
lich andere, als diejenige Großbritanniens, denn nicht
gegen Oesterreich sondszern gegen England-allein wende
sich der Zorn der Regierung und der Presse Rußlands.
Oesterreich sei ja auch im Krimkriege neutral geblie-
ben, während England, damals freilich im Bunde mit
Frankreich, den bisher geltenden Vertrag zur Regelung
der orientalischen Frage erzwungen habe. Dieses Mal
werde England allein dafür Sorge tragen müssen und
zweifelsohne auch- können, daß Rußland den gan-
zen Friedensvertrag dem Rathe Europas unterbreite
und dem ottomanischen Reiche eine Gestalt rerleihe,
durch die alle Stämme desselben vor der eisernen Hand»
ihres Befreiers geschützt seien» Der Oministerielle
,,Standard« bemerkt, daß der Friede voii St. Ste-
fauo, wenn er ohne internationale Sanction » bleibe,
ein bloßes Privabålibkommen zwischen den beiden
Kriegsührenden sein würde. Diese Sachlage. könne
Nußland unmöglich willkommen sein. Unter diesen
Umständen beweise die Weigerung Rußlands, der an-
geblich rein sormalen Forderung Englands nachzuge-
ben, das; es sich dabei doch wohl um etwas mehr;-
als um eine diplomatische Estiqiiettesrage handele.
Die heftige Sprache der rufsifchen Organe sei ein
Fehler und ein Verstoß gegen den. guten Geschmack.
Was sollten denn die-Mächte auf» einem Congreß über-
haupt Anderes thun« als den Vertrag berathenP Die-
fes« aber und nichts Anderes verlange England, und
deswegen werde es von der osficiösen »AgenceG(Hn6rale
Rasse« der Chicane befchuldigt Der ,,Standard«
hofft, Nußland werde sich der englischen Anschauung
nach reiflichee Ueberlegung doch noch anbequemem
England habe übrigens nichts dagegen, »wenn ein
Eongreß ohne sein Theilnahme zu Stande kommen
sollte, was allerdings kaum zu erwarten· sei. Die
britische Regierung würde dann den Vortheil haben,
sich ihre volle Actionssreiheit zu wahren. Eine wirk-
liche Beilegung der· orientalischen Frage ohne England
sei freilich schlechtweg ein Ding der Unmöglichkeit.
Die ,,Times« endlich behauptet, daß Rußland durch-
aus keinen Grund habe, über Englands Verhalten
während des Krieges zu klagen; ohne Englands Pis-
sivität würdendie rusfischen Erfolge einfach unmöglich
gewesen sein: es sei daher jetzt nicht Englands Sache,
sich nachgiebig zu zeigen, namentlich wenn es sich bei

is11a., abgedruckt in Ahlquisks »lJüsi suomalainen
sukemisto«-so herrlich dargelegt worden. D» Wes«

- Literarifches.
Das »Leipziger Tageblatt« schreibt unter dem 25.

März: NichjtWenigen glauben wir eine Freude zu be-
reiten, wenn wir heute schon ihnen dieaus bester Quelle
geschöpfte Mitthcilung machen, das; die Zeitschrift »Ga r-
te u l a u b e«, den testaineiitarischen Verfügungen zufolge,
auch nach dem Hinscheiden Ernst Keiks ihrem Leserkreise
ganz so erhalten bleiben wird, wie sie bisher bestanden hat.
Es ist der Tod ihres Begründers und Lenkers auf das
Schmerzlsichste empfunden worden, es konnte aber das
Fortbestehen seines Unternehmens keinen Augenblick in
Frage kommen, da Keil dasselbe längst durch die Her-
stellung eines lebenskräftig fungirenden Redactionsorgas
nismus gegen die Möglichkeit einer Unterbrechung ge-
sichert hat. Wie alle Eingeweihten wissen, besteht die
Redaction der ,,Gartenlaube« seit Jahren aus vielseitig
wissenschaftlich gebildeten, in der Oeffentlichkeit genug-
sam anerkannten Schriftstellerm die der bekannte Scharf«
blick des Hauptleiters mit großer Sorgfalt nicht aus den
Reihen der unselbständigen und mittelmäßigen Kräfte
sich ausgewählthat Seit Jahren haben diese Männer
mit dem Verewigten gleichsam eine Redactionsfamilie
gebildet, feine Aufgaben und Mühen mit ihm Mthelkk
und durch den Ernst ihres Wirkens und Leisten·s, durch
hingebende Förderung der gemeinsamen Zwecke im voll-
stesn Maße sein Vertrauen besessen. »Da der »Gatkftl-
laube« keines der Mittel ihrer Betriebskraft entzogen ist,
da alle ihre auswärtigen Förderer und·Mitarbeiter treuzu ihr· und auch mit den bisherigen Mitredacteuren in
den nächsten freundschaftlichen Beziehungen· stehen» so
ist nach keiner Seite hin ein Grund zu irgend einer
Störung ihres Fortganges und Aufschwunges vorhanden.
Wir können vielmehr yersic:l)«ern, daß alle Betheiligten
sich in Pietät gegen die Wunsche und den Willen des
Heimgegangeii zu PEJU festen Entschliisse vereinigt haben,
sein sWerk mit Aufbietuiig aller Kraft so blühend zu er-
halten, wie er es der Nation hinterlassen hat. .

M. Donnerstag, den 23. März (4. April) 1878.



der in Frage stehenden Differenz im Grunde wirklich
nurum Formalien handele.-

Un ruhe und, vielleicht überlriebenh B eso r g-
ni sse sind in Frankreich im Wacbsenj Frankreich ist
zur strengsten Neutralität in derorientaliscben Frage eilt»-
schlossem aber es nimmt »Bedach"tgs«auf seine Schklsagferik
tigkeitz Frankreich ist Republih aber an seinem Horizont
tauchen immer wieder dieschwarzen Wettekwolten der
Verfassungscoxiflicte aus. Die Verfassung hat eine Lücke
und in diese- bohren sich die Feinde derselben ein, unt
die Nepublik zu sprengen und der Monarchie Platz zu
machen. Der Senat hält keine Rithe und läßt das
Land keine vier Wochen ruhig athmen Der gegen-
wärtige Conflict über die Budgetveränderungen des
Senats ist von den Clericalen recht muthwillig herbeige-
führtwordenDerBudgetsAusschußderDeputirtentammer
hat in gerechter Entrüstung dem gegenüber den ein-
itimmigen Beschluß gefaßt, die im Etatgesorderten
Credite so herzustellen, wie sie utsptüvglkch vvn der
Kammer genehmigt worden. Es ist so gut wie gewiß,
das; die Kammer diesen Antrag gutheißen wird; was-
thut dann derSenatcl Die vom Senat her-gestellten«
Credite betragen 1,062,000;Fr., und zwar: Stipendien
der Seniinarien 140,00() Fu, General-Almosenier der
Flotte 38,000 Fu, Invaliden 60,000 EFr.s«, iliemonten
44,»000 Fu, Gestüte 389,000 Fr. Das Organ Gam-
betta’s steinpeltdie Haltung des Senats als· ,,shstema-
tische Oppositionis als alberne Conflictsfuchh die ihm
schlecht beloinmen werde: die Verhandlungen über das
Budget seienteine Verhandlungen« politischer Männer
gewesen, sondern eine Reihe von Preoigten über das
adeil der Congregationem über die Gefahren, die der
Kirchevon der modernen Gesellschaft drohen, und der-
gleichen, so daß man ihnen zurufen könnte, er solle.
seine Sitzungen in. die Schloßcapelle von Versailles
verlegen, .das sei, der geeignete Ort für solche erbauliche
Reden. Die Rcsoublique Frangaise schließt daran die
Frage: »Warum denn aber sehen wir irrt Senat eine
Mehrheit sitt) bilden, um imSinne der Advocaten oder«
Jesuiten zu stimmen? Denn es sind ja d.och die Je-
suiten, welche zu Felde ziehen, und sogar sind es aus-
schließlich Jesuiten, welche sich einfallen lassen, diese
endlose Reihe von Scharmützelni gegen das Ausgabebudget
zu liefern. Herr« v. Betraurt, Herr Chesnelong, Herr
Lucien-Brun, alle diese Leute gehören der Gesellschaft«
Jesu an, sind derselben treu ergeben, betreiben pderen
lajeschäftz ergreifen das Wort in ihrem Namen« ver-
theidigen ihre Sache, arbeiten an ihrem Erfolg. Hätte
man wohl gar die-Absicht, Frankreichs merken Izu-lassen,
daß die beriichtigie Gesellschaft Jesn sich für stark genug
hält, um ganz allein dem Lande die Spitze zu bieten»
und sich im Stande glaubt, die. Vertheidiger des poli-
tischen und büjrgerlichen Gefetzes, das in Frankreich den
Grund zselbtst des Staates bildet, in Flucht zu schlagen?«
,,Univers«· denuncirt die-sechs Minister, welche Mitglieder
des Senats sind, Dufaure, Sah, Teisserenc de Bart,
Freycineh Pothuau und Wabe-jagten, den K-atholiten,
weil sie gegen die Congr«egation: gestimmt u-nd dadurch
bewiesen hätten, »daß einvollkommenes Einvernehmen
zwischen ihnen beliebt, wenn es sich um »Maßre.geln
handelt, die einen Charakter der Verfolgung gegen die
Kirche habenC »Jetzt, fügt ,,«Univers« hinzu, habe man
den- ofsiciellens Beweis, »das; über diesen Punct kein
Unterschied zsvischen Protestcinten und »den angeblichen
Katholiten ist, welche so leicht vergessen, daß die Frei-
heitder religiösen Orden eine» der wesentlichen Bedin-
gungen der katholischen Kirche -ist.« .

Es wird voraus-sichtlich von Einfluß für dieVolkss
thümlichteir des neuen italienischen Ministerium sein,
daß die SMitglieder desselben. scimmtlichen Provinzen
des Reiches entnommen» sind. Jedenfalls ist der »Ver-
such, dasselbe »als Joinbardiscrhes Ministerium« bei
einem Theile der Nation in Mißcreditzu dringsen,.be-
reits »als festgeschlagen zu betrachten, denn dasselbe«
zählt in seinem Schoße in Wahrheit nur zwei Loui-
barden, nämlich Cairoli selber und den Minister des
Innern, Zanardell.i. Sonst-sitzen in demselben ein Vene-
tianer, SeismitDoda (Finanzen) und ein Roma-gnole,
Baccarini söffentliche Arbeitens, drei Süditalieney Con-
forti(Jusiiz), De -Sanctis-(Unterriiht) und Di Brocchetti
tMarinex endliehzrvei den alten Provinzenentnommene.
Minister, Bruzzo Krieg) und Corti ssluswärtigess Von
den neuen Ministern sind-« fünf Deputirtgzwei Sena-
toren und zwei, Bruzzo und Corti, gehören keiner der
beiden Kantmern an. Benedetto Cairolikder
Mann, nach welchem die neue Adminjftration benannt
werden wird, ist am 26. Januar 1826 zu »P»a»via « ge-
boren; seine vier Brüder sind sämmtlich inden italie-
nischen Revolutionskriegen gefallen. Auch Benedsetto
Cairoli. der-Erstgeborene, griff i. J.184—8 zuden Waf-
fen, unt an dent "Mailänder Aufilande thätigen Antheilszu nehmen» Nach der für Italien so verhängnißvsoklzlen
Schlacht von Lllovara kehrte er in« seine Geburtsstadt«
zurück-»und verbrachte die darauffolgenden« Jahre« in—-
rnehrsvder minder fruchtbaren Coaspirationen · An· fdem
Feldzuge von 1859 nahm Der wiederum Theilund bei
Varese fiel sein BruderEruesto an seiner Seite. Im,
Jahre 1860 wählte seine Vaterstadt Papier· ihn "««"ins·-
Parlament, doch verließ- er dasselbe sehr bald, um G«-
ribiildik aufder Gxpedition -der,;,»Tausend« gegen-»Si-
cilien und Neapel zu· begleiten. » Benedetto Cairoli
trat damals als« Capitain in die »aus Studenten ·und
Bürgern zusammengesetzte siebente Compagnie Jn
der Schlascht von« Calafimiswurde er leicht verwundet,
und beim Sturme auf-Palermo zeklschmetterte eine
Kugel ihm eine Beinröhrespz "die» Verwundung war so
schwer, daß er längere Zeit« nur an Krücken - zu ge-
ben vermochte. Erst im Frühjahte 1863 gEkWg Es Dem
Deputirten Agostina Bertanh einem geschickten Arzte,
Cairoli durch eine glücklicbe Operation vollkommen
wieder herzustellen. Noch als ichwer Kranler wurde
er i. J. 1861 wieder in die Kammer gesandt, der er
gegenwärtig zum siebenten Male angehört. Bene-
detto ist der zweite Conseilspräsidenh welcher seit der

Einigung Italiens das Präsidium desMinisterrathes
ohne Portefeuille inne hat. Von den neun Ministern
hatten drei, De Seiner-is, Co nfoxti und Banngr-
delli, bereits zu anderen Malen Ministerportefeuilles
inne, währeudzweiBac carini und tSeismit-D-oda,
früher asls GeneraliSecretäre fungirt haben. Graf
Cortd derLeiter der— auswärtigen Angelegenheiten, steht
in dem Rufe eines tüchtigen Diplomatem doch gab
seinen-Haltung einzelnen Journalen der Guten, na-
mentlich der Crispi’schen-,,Niforma«, in jüngster Zeit
wiederholt zu scharfen Kritiken Anlaß. Graf Eorti,
welcher Italien auf der Konstantinopeler Conferenz ver-
trat, gilt als ein warmer Freund Englands; allgemein
aber bezweifelt man, daß er sich durch diese Shrnpathien
zu einem Verzicht auf die von der italienischen Regie-
rung bisher beobachtete Neutralitätspolitil verleiten
lassen werde. Der Vier-Admiral Di Brocchetti,

der Leiter des Mariae-Departements, soll ein tüchtiger
MarineOfficier fein, und was endlich den neuen Kriegs-
miniller, Generallieutenant Bru zzo, betrifft, so hat
derselbe seine militärische Laufbahn in der Geniewaffe
zurückgelegt. Eine Zeit lang war er Director der Pul-
verfabrik zu Fossano und zuletzt hefehligte er die Trup-
pen der Armee-Division von Rom.

In l u n It. .
Wort-at, 23. März. Von den verschiedensten Seiten

ist im' Laufe der letzten Jahre die Frage über eine
usmsassendere Heranziehung und Mitbetheili-
gung des Laienelements in kirchlichen Ange-
l e g e n he i t e n innerhalb der evangelischen Kirche
des Reiches erörtert worden. Sowohls die Livtändische
wie die Petersburger Synode habe Veranlassung gehabt,
steh mit dieser Frage zu beschäftigen, wenngleich die
eigenthümlichen Schwierigkeiten» die einer geordneten
und consequenten Realisirung dieser Jdee entgegenstehen,es bisher« zu irgend einem greifbaren Resultate ni.cht
haben kommen lassen. Doch hat shon die lioländische
Synode von 1876 sich prineipiell fü r eine derartige
Vereinigung von Geistlicher: und Nichtgeistlichenetn
freien Zusammenkünften ausgesprochen. Ehe noch diese
Entscheidung gefallen war, hatte aber, wie wir dem
in dem neuestenHefte der,,Mittheilungen und Nachrichten
für die ev. Kirche inRußlanM verbfsentlichten Bericht über
die zweite erweiterte Pastoral-Conferenz des
Wendemschen Sp r en gels entnehmen, der genannte
Spreugel auf seiner Conferenz im Januar 1876 den
Beschluß gefaßt, zunäihst im Kleinen einen Versuch zur
Realisirung der obigen Idee zu machen, und-zu seiner

nächsten Conferenz ernste, kirchlich gesinnnte Gemeinde-
glieder zur Mitbetheiligung an den Verhandlungen
einzuladen. Die Conferenzen sollten die Gelegenheit
bieten, einen engeren Zusammenschluß der-Pastoren
mit den gläubigen und kirchlichen Elementen in der
Gemeinde herbeizuführen. Auf diese Weise hoffte man
die Arbeiten der Conferenzen auch für die- Gemeinde
fruchtbarer zu machen und, zunächst wenigstens bei den
Theilnehmerm ein lebhafteres Jnteresse für kirchliche
Angelegenheiten zu werten, auch eine Verständigung
über die unsere Zeit so lebhaft bewegenden
religiösen nnd lirchlichen Fragen zu erzielen. War
bei der ersten erweiterten PasiorabConfereirz in

"Wenden imsJanuar 1877 die Zahl der theilnehmenden
Gemaindeglieder keine große —- es waren doch welche
da, und das sichtliche Interesse, mit dem sie an den
Verhandlungen theilnahmem gab den erfreulichen-Be-
leg dafür, daß auch auf jener Seite das Bedürfniß
und derWunsch vorhanden« waren, Initeinander nähere
Fühlung zu gewinnen, sikh über gemeinsame Interessen
und über gemeinsame Ziele zu verständigen. —- "Die
dies-jährige zweite erweiterte PastorabEonferenz des
Wendenschen Sprengels, die auf den 24.«—und 25.
Januar nach Wenden ausgeschrieben war, bat snun
schon eine ziemlich lebhafte Betheiligung anfzuweisen
gehabt. Außer ·14 Pastoren des Wendenlchen Spren-

?gels,- waren auch 2 Emeriien und 4 Prediger aus
dem WolmarfchenKreise erschienen, und neben diesen
20 Pastoren —- und das war das Erfreulichsie — 19
nichtgeistsiche Gerneindegliedey nicht nur aus der
StadtWendetr selbst, sondern auch aus näherem und·
weiterem Umkreise, ja auch 2 Gutsbesitzer aus dem«
Rigaschen Kreise. Von allen Denen, die bereits im
vorigen Jahre· der Conferenz beigewohnh fehlte auch
nicht Einer, Ueberblickte man diese doch recht stattliche
Versammlung und erwog dabei, daß alle diese Männer
aus einem verhältnißmäßig nur kleinen Theile unserer

kHeintath zusammengekommen waren und durch ihr
Ersiheinen bekundet hatten, . daß sie Willens wären,

an der Erbauung unserer Gemeinden mitzuwirken, so
konnte Einem das Herz wohl warm« werden vor
Freude und Dank gegen Gott und freudig erscholl zum
Beginn der Verhandlungen das alte evangelische Be·

.k·enntnißlied: ,,.Ein’ feste Burg ist unfer Gott« Hier·
aushielt Pastor Vier hu"ff, als pastor todt, aus
Grund von Röm. 12, s15—21 eine Ansprachy in der

. er an der Hand der einzelnen Verse des spverlesenen
Textes die gegenseitige Stellung und Aufgabe. d,er

geistlichen und« uichtgeistlichen Glieder der Conferenz
zeichnete. Nachdem an Stelle desleider durch körper-
liches Leiden. am Erscheinen verhinderten Propst Kühl-
shrandt Pasior Vierhuff mit Acclamation zum
Präses und ebenso Pastor Gaehtgens sLasdohn
zum« Schriftfiihrer erwählt war, begannen die
Verhandlungen des Hauptthema des Tages, über

hwelches zwei Arbeiten vorlagen. Pastor Kählbrandn
I Neu-Pebalg spraijfüber ,,dieStellung des evangelischen

Christen zur heiligen SchriftC während Pastor
GaehtgensLasdohn als Correferent die Frage zu be«
antworten suchte: »Was haben wir an der Bibel?«
Die Verlesung dieser Arbeiten und die Discussion über

, dieselben füllten denn auch die ganze Zeit des officiellen
« Beifammenseins aus. Bei Gelegenheit der ungezwun-

genen geselligen Vereinigung, die dem gemeinsam ein-

gen-ommenen Mittagsmahle des. ersten Tages folgte,
kam ferner ein Gebiet zur Sprache, das rekvt eigentlich e
dazu geschaffen scheint, daß auf ihm Gseistliche und
Lliichtgeisiliche sich begegnen nnd sichtdie Hand reichenzu genieinsameixn .Wirk·en s— das« Fehle: der inn er en ·

Mission. Die Veranlassung dazu: sbot der; kurz vor«
her mit den Zeitungen versandte Anfrufmdes Rigaer
Blindenvereins zur Aksufbriiigung dejrgksMittel für
eine in Riga zu begrütixiesnde Blindensch.u"te. "Hiexg.n
anknüpfend, forderte Pastor Vierhuff iniwarmen Wor-
ten die Anwesenden auf, ihre Liebe zu erweisen i·n der "
thätigen Betheiligung an demssegensreichen Werk«
der Blindenbildung Der Antrag wurdeallseitig iufiifj
warmer Sympathie aufgenommen und besprochen: da;
Resultat war die Bildung eines Zweigvereins .
für den Wendeiischen Kreis, für den alsbald 22 Mit-»·gliederihre Beiträge zeichiteten und einzahlten und ein"·iaus 5 Personen bestehendes Djreclorium erwähltery
von denen 3 der Stadt Wendeir 2 dem flachen Lande
angehbrten, um auch dort für die »Jn-tevefsen Udes Ver-
eins zu wirken. Das ist die erste Frucht» die dem. -

Zusammenseinvon Geistlichen und åliichtgeisiflichlen«auf"
»dem Boden der erweiterten« PastosralsConsesrenz ritt-« -
wachsen ist. · z» » e

.

— Das estnische Wochenblatt ,,Sakal-a«»widme;t;·.
dem in St. Petersbiirg am s31". Januar c. verstorbenen«
Beamten für besondere Aufträge« im sttiarine-Mi·niste-rium, Alexander Indem, einen warmen Nachruf.Alexander Jurjew war von Geburt ein Este und-hatsieh aus niedrigem Stande« und iärmliihen Familien-
verhältnissen durch eigene Kraft »und Tüchtigkeit Fusan-«
sehnlicher und geachteter Stellung eniporgearbeitetz
seinen Stamuiesgenofsen hat er dabei stets« treu mit»Rat·h,
und That zur Seite gestanden» Er war ·"d"er Solon
eines estnischen Unteroffieiers und wurdespin einer «

Kronsschule zu Rehal erzogen. Jm Jahre 185·O, zzinseinem 16.« Lebensjahre, wurdeeri als einer der bestenZsöglinge zum« Ca"nzellejidienst" im Marineministek
riurn ausersehen und im Jahre 1861 ,n«iit Officiersrangx
in· die. eigene Canzellei des Miiiistees übel-geführt. Wie»
derholt hat er den Marineministerauf dessen·,amtli·"chen-
Reisen als Secretair begleitet« · Jm Jahre 1867 wurde
er Beamter für besondere Aufträge im Ressort des
Marineministerium und sphatte als» soliher nicht. ·.se»lten -weite Reisen mit wichtigen »Aufträg«en auszuführen, so
im Jahre 1874 in den Kaukasus nnd an das Kaspis
sehe Meer. Die Anerkennung seiner« Verdienste blieb
nicht aus: der-St. Annenorden III. Classe, der St.
Stanislausorden II. Classe und del-«. St. .-Wladimiror-
den IV. Classe sind ihm zu Theil. geworden; vsomkSchach von Persieiii erhielt er fziin FJahre 1873Löwen- undSoiinewOrden III. Classe. ·Sihwe«.re und. »
aufreibende Arbeit hatte, wie« der Correipondent des;
estnischen Blattes bemerkt, in» die-Brust des» rastlosthätigen Mannes den Kein: der""Todeskranzkheit gesenkt: s
bereits im 43. Lebensjahre ist er hingeschiedeiix —- Dem «
Leichenzuge folgten Leidtrageride aus allen Stände»darunter derMarineniinister Kind der Leibarzt St.
Majestät des Kaisers, Dr. Karels —k»Al.»Jurjetv.-wgr,kzr» s

wie wir zum Schlusse bemerken; wollen, aucliein Gönner k
des hiesigen eitnischen literarischen Vereins» ·(Kirj·a·-
meeste Selts),· dem er vor snicht langer· Zeit« niehrewerthvolle Karten übersandtm e -

St. Vetersbuixg 21. März- Heute -bäreit»s· sieht man
der Ankunft des Grafen Jgnatjewi aus Wien —
entgegen. Worin hat seine irsichtige Vlission bestanden
undvon welchen Erfolgenist sie begleitet "wor·deli?».—-diese Frage· beschciftigt in erster Linie die ganze hiesige
Presse. Die der Ankunftdess Grafen Vorausgeeilten «
Geriichte wissen fiir"Rußlaiid. wenig Erfreuliches zu «melden und hat diesen zufolgeOesterreich den Preisfür seine etwaige Neutralität hoch genug gestellt.»,szMit·
bitterer Ironie kritisirt namentlich der ,,Golos«· die·-bisher an die Oeffentlichkeit gedruiigenensangeblichen
Forderungen Oelierreichs -,,«Was",« fragt das. Blatt,
zverlangt die öfierreichischmngarische Regierung? Er-
stens, die radikale Umgestaltung des Friedensvertrages
in allen seinen Theilen und zweitens, die Veränderung
der in unserem Fciedensvertrage mit der Türkei festge-
stellten Grenzen Bulgariens,zSerhiens und »Meine-negro’s. —- Qui diabletrornpestfonicisWen hinter-
geht man hier? könnte wohl Figaro fragen. Wennsdieses als ein· Erfolg, was könnte« da noch als ein·
Mißerfolg der Ntissioii angesehen werden? Jn den For« «
derunsgen Oesterreichs fehlt nurnoch die einer Contri-
bution, »welche Russland anOesterreich zu erlegen hätte· I .
——. für die Dreistigleih daß- es· ohne· dessen Erlaubniß . e
deniKrieg mit der Türkei begonnen und beendet hatlssp
Da man unmöglich annehnten(da·.rs, daß-in Wien Allesvon Sinnen gekommen seien, "so».müssen. die telegtasz
phisch von dorther übermittelten Nachrichten « nicht.
nur unwahr sein, sondern auch den ». Sinn) Derfflk,,glä»cklichen Mission« des XII-rasen· » geradezu« in. »die
entgegengesetzte Bedeutung· « verdreht. haben« ; Es I i
giebt nichts Schlimmes -ohne set-das» Gutes :- ,w·i·rs
tvisseri jegt wenigstens, wbrauf Oesterreich Iiiltstkllskk .·s
und können uns nicht-mehr in. Zweifeldarüiber bei?
finden, was— wir zu thun« haben;- O.eit«"ex"rei·»chlzsz"will d en Krie g mit u n s'·«ii"«nsd«w·«·iur··miissssenuns zu demselben vfor"be«r«ei·ten. Man
sollte idochk zläßt sich »dasBlatt« zum Schluß verx «
nehmen, ,,laum« annehmen, daß-man« in Wien«·allen"-»Ernstes darauf ausgeht, den bonkduns nach defrj,Meil-j"j
nung einiger Strategen begattgenen Fehler» zu corri-Z. «
giren und uns zu beweisen, daß ,,der We g nach «-

Konstantinopel über- Wien flihrtfi .Wie ftiedliebend wir auch seiii·inögen, so haben tritt, .
Gottlob, niemals und Niemandem Beleidigungen ver-ziehen — weshalb glaubt nian in Wien, daß txt!mit den Oesterreichern eine Ausnahme machst! Mist-sden ? Nein, Graf Jgnatjew hat mit der Neugier
der ZeitunglLCorrespondenten seinen Scherz getrieben:
er· spendete ihnen gern einige Mittheilnngen nnd sie
nahmen dieselben als die faetischen Resultate seiner

Neue Dörvtsche Zeitung.



Missionhini Sind diese Resultate »in der That von
dem—z-Schlage, wie sie. uns der Telegrap"h«kennze1chtlet«
dkasiinzmusz »die Mission mit Nothwendigkeit als-voll·-
siändig gescheitert angesehen« werdenuiid wir «—- wir
riiiissen uns. zzuni Kriege mit Oesterreiiiyungarn m
Bereitscbaft ssetzenA « s ,

" — Die Erholung; tvelche am Freitag gsgSUSchIUß
der Börse Platz gegriffen hatte, war; schreibt der
St. Bei. Her. in seinem Börsenberichte vom 20. d.
Mis., bereits am Sonnabende verschwunden, nachdem
London wieder bis 223 zurückgegangen war. Halb«
iiiiperiale stiegen wieder bis 8,60" Und· Vvtl Esfectev
wurden Altlose zu «21«5,50 und Peulose zu 212,50
umgesetztx Die Stimmung war eine sehr reseroirte
und die TransactioneninErwartung der ausländischen
»Notiruiigen äußerst gering. Gegen allgemeines Erwar-
ten trafen beruhigendeke Notirungen von den-Conti-«
-nentalbörsen-ein. Die, inzwischen dementirte, Nachricht
von einem eigenhändigen-Schreiben" des Kaisers Wil-
heim an die Königin Vicioria in Fragen des Congresses
hattejdort günstig influirik Die hiesige .Specula-
tion, welche diewahjre Ursache der ausländischen Er-
holung nicht,kannte, schloß sich willig der Hausse-
initiative an und bereits gestern war London wieder
auf 23«s——23Z«gestiegen. Jn sehr reservirter Haltung
seröfsneteder beutigeTagesverkehry das oben erwähnte
Deinenti wirkte oerstimniendp London sank bis 23HGeld,
Hcilbiinperinle wurden zu 8,40—-8,55 abgeschlossen; zu
den letzteren Coursen fanden zahlreiche Abschliisse statt,
Ueber-I das Resultat der Mission Jgnatseius wurden
Pessimistifche Ansichten» verbreitet« Dessen ungeachtet
eröffnete der osficielle Verkehr zu festeren Preisen. Der
Wechsetcours stieg progressiv bis 233 für London und
198 Neichsniakk für Deutschland; Halbiinperiale blie-
benpzu 8«45 erfreut. «

« -- Be. Kaisexliche Hoheit der Großsürst Niko -

lai Nikolajewiisch de: Jüngere ist, wie der ,,Reg.-
Aug« meldete. un: W. d. Mts. vom Donau-Kriegs-
schauplatze in Zier Residenz eingetroffen: i -

—- zNEtteift Verfügung des Ministers des Innernsvom 20..d.Mts inne: teuflischen St. P e t er s b u r g e r
Z ei tung Oxllseakepbypkscnin Bslzxrouocrisy der Ein-
izelvedtkauf für die Dauer eines Monats entzogen
wor en.

«—- Der Schah von Persien wird, wie verlau-
xiauteh Saus seiner bevorstehenden europäischen Reise
St. Petersburg nicht berühren.

-—— Der Kriegsminister General D. Miljutin
ist, nach der ,,Neuen Zeit« ernstlich e rkranttz
doch ist das Besinden des Generals gegenwärtig schon
-in der Besserung. — »

Aus Tisiis wird der. ,,Jnt- TelxAgüt gemeldet,
»daß Se. Kais Hob. der Großfürst Mich ael Niko-
slajervistsch beabsichtigt habe, am Abende des 19. d. Wiss.
seine-Reise- nacb» St. Petersburg einzutreten, diese
Absicht in der Folge jedoch fallen gelassen habe. Jn
Folge der heftigen und gefährlichen Stürme in den
Bergen sei sogar die bereits abgesandte Bagage St.
Kais. Hoheit wiederzurücktrausportirt worden.

NeuefreVosr. «
St. Peterributxh 22. März. Dem ·,,Golos« wird aus

Wien gemeldet, GrasAndrassh habe dem, z. Z. in besonderer
« Missionin Wien weilenden rumänischen Ministerpräsidenten
Bratiano gegenüber erklärt, daė die Interessen Oester-
reichs durch eine etwaige Retrocession Bessarabiens
keineswegs direct betroffen würden und Oesterreich
keinen xsGrund habe, dieser Frage wegen sich mit"Ruß-
land zu entzweien. Im Uebrigen sprach sich Gras
Andrassy dahin aus, das; er die bessarabische Frage für
eine europäischeFrage halte, welche der Beurtheiluiig
und Entscheidung sämmtlicher Großmächte unterliege.

Tislis,721. März. Jn der Nacht auf den 16. März,
etwa zwanzigWerst von Tiflis, wurde die Geldpost von
einer25 Mann· starken Räuberbande überfallen Doch
gelang es denselbent nichhdie Post zu berauben, da sie
von nachkoininenden Postwagen gestört wurden.
Von den Räubern wurden zwei erschossen, deren Leich-
name sogleich von den Genossen sortgeschleppt wurden.

Berlin, 2· April »(2l. März) Der -,,Neuen Zeit«
wird« von hier· telegraphisch gemeldet: Hier ist die Mei-

- nung vorherrschend, daß Oesterreich sich thatsächlich Eng-
land genähert» habe. Jn Folge dessen hält Deutschlandes für geboten, aus seiner bisherigen passiven Haltung
herauszutretenx -. » . . .

sMijeihx 1. April (20. Märzx Die »Politische Corre-
-spo·nd«enz«.meldete« aus Cattaro vom heutigen Tage:
Alletiirtischen Reservetruppen im District Trebinje er-
hielten die Ordre, sich marschbereit zu halten, um nach
dem Eintresfen einesweiteren Besehlesdie Herzegowina
zu svetlassenq «· · "

Dei« »,,sPolitis"cl;en Correspondenz« wird vom gestrigen
Tage aus Athen gemeldet: Am 27. (15.) März fanden
heftlge Kämpfe zwischen 2000 griechischen Pelion-Jnsur-geistigen; und 8000 Türken«Statt, welche letzteren durch— vier

sPanzerschisse rtnterstützt wurden. Die türkischen Trup-·
« pen- vvn Volo wurden zurückgerufen Das türkische Ge-

schwadexd »erbsfnet»e - ein die Jnsurgenten verfolgendes
- « Granatseuerr mehre Geschosse fielen nach Volo hinein.

-s- Die Jnsurgenten wurden am 31. (19.) März aus Za-
« zgora zurückgeworfenj — i i .

Wien, 23 April (21. März). «Der »Presse« wird
, kgEUWIDEttsdie Jnsurgenten aus Kreta verdrängen die

-·sdvtt.iget»l« tükkllcheii Truppen aus« allen Theilen der Jn-
sssel. Die Türken· concentriren sich in den Küstenstädten.Kraneache, Erakliom Rhethmno und Kastella, woselbst sie

» Tdurch die tiirkische Flotte geschützt·siud,
« JEAN, 2i VIPUl (21. März). Die heutigen Abend-

spkblätter geben der Hoffnung Ausdruck, daß Russland der
Festigkeit und Unbeugsamleit des Grafen Andrassh undIsdes ålliarquis von Salisbury gegenüber nachgeben und sosden Znsammentritt des Congresses ermöglichen werde.

«« Einheit, i. Qlpril (20. März). Die Metzeleien und

Plünderungeni in Makenitza und Thessalien dauern»
fort.»——"sAm« Freitag nach demsKampfes bei— Mirinitzak
wurde ein Correspondent der »Times« »von denTürken
ermordet. · , « c ;

-. · » Tiesleepgrarzjttsxrt esz» . «
dser Jntern Telegraphe«n-A.gen-tur-

Berlin, Mittwoch, 3. April (22. MiirzJ Der Kaiser
leidet seit vorigen Sonnabend an einer Erkältn1ig,szwelche«
ihn veranlaßt, das Zimmer zu hüten. Das »heute· ausge-
gebene Bulletin lautet: derKaiser hat die letzte sNach«t.
besser als in dervorhergegangenen Nacht, geschlafen. - Das.
Befinden«Sr. Majestät ist den Umständen nach recht be-
friedigend; « » b . »—

wicixztzMittwoch; Z. April .(22. M-cirz.).. Das
»Fremdenblatt« sagt, schon die bloße moralische; Ueber-I

einstimmung zwischen England und Osesterteich«»·unds
deren gleiche Ansichten über die Unverbindlichkeit des
Friedensvertrages für die übrigen Staaten, sowie das,
identische Streben beider Cabinete, das Gleichgewicht
im Orient zu erhalten, müsse Rußland dermaßen vom
Kriege mit Englans abhalten, daß die Friedenshoffnun-
gen noch immer starke Berechtigung hätten. Das
»Tagblatt«, die Mission Bratianos besprechend, meint,
wolle Rumänien österreichischen Schutz, so müsse es vor
Allemin wirthschaftlicher Beziehung seine Zugehörigkeit
als Donaustaat zu Oesterreich aussprechen

Wien, Mittwoch, Z. April (22. März). Der »Po-
litischen Correspondenzk wird aus Konstantinopel gexneli
det, daß in den letzten Tagen eineBewegung » der-Rassen»
gegen Gallipoli signalisirt werde. Auch gehe das Ge-
rücht, daß die Auslieferung der türkischen Gefangenen
aus unbestimmte( Zeit, verschoben worden. · Die Türken
befestigen inzwischen Bujuskderm Jn San Stefanoctreffen
täglich russische Dampfer Init großen ProviantkLadun-
gen ein. « · »» «« ««

Die -k,Politische Correspondenz« meldet ferner. von.
der serbisciybulgarischen Grenze, da× alle uördlichu dess
Balkans stehenden russischen Truppen näher an »die«
Donau gezogen würden z. von denselben würden überall
neue Befestigungen angelegt, "die· alten verstärkt. —- In«
Sofia würden zahlreiche, russische Truppenm assenj coneenz
trirt.» Auch südlich des Balkans rücken die »T"rup«pe«n·
in engere Concentrirungen zusammen, hier.gleic·hfalls.
alle wichtigen Po.sitionen"besrstigend » - - - - .

London, Mittwoch 3. April c22.. März) Der
»Standard« meldet, die Regierung hab: beschlossen, den
Herzog von Edinburgh unverzüglich«aus «. dem »Mittel-
meere abzurufen — Die Canalslotte segelt wahrscheinlich«
demnächst nach dem Pirärcs ab.«—— Der Erzbischof« von«
Canterbury hat im Hinblick aus den Ernst der Krisis
besondere Friedensgebete angeordnet. · -

Fxonstantinopeh Dienstag, 2. April (21.sMäx-·z). «Se.
Kais Hob. der Großfiirst Nikolai besuchte am Sonntag
den Ministerpräsidenten und den Kriegsministeu hatte
darauf eine zweistündige Unterrednng mit dem Sultan,f
empfing gestern das diplomatische Corps - und wird erst:
"hente nach« San Stesano zurückkehren Der; Sultan
hat dem Großfürsten das Bildniß des verstorbenen
Sultans Abdul-Aziz als Geschenk überreicht. « » · —-

« »Von der Ernennung Mehemed Alis zum Comman-
danten der Truppen von Mekrikeni ist neuerdings Abg
stand gennmmensworden. « » «

Sprciabklielegraurure der Neues; Yürpttiixhen Leitung.
. tnuieik,cMittwoch, sqAprit (r22. Mär-J, Abends. Die
hiesigen Blätter bezeichnen die Nachricht vbti dertHerreises
des Grasen Beust als unbegründeh i - ·

Indus, Mittwoch, s. April (22. Mär» Die Zuers-
tige »Times« schreibt: Aus den Verhandlungendersb
ten Tage, hat sich ergeben, daß Oesterreich und. Englands
Betreffs des Friedensvertrages ivon San Stefano Einer
Ansicht sind und die öffentliche Meinung ganz Europas
dersspsilusfassung beider; Staaten zustimmt Wenn Oe,st»e«p-
reich und England anch ferner fest und loyal zusamg
menhandelm dürfte Rußland bewogen werden, seine
bisherige-Haltung auszugeben. ·

L o c a l e s. -

Das W as s e r d e s— E m b a ch war heute, Nachmit-
tags 3 Uhr, ans nahezu 6 Fuß über das normale Niveau
des Flusses· gestiegen. — Seit· dem heutigen Tage ver-«
mittelt das Fäh rb oot bei der unterhalb der Steinernen
Brücke. gelegenen Ueberfahrt wiederum den regelmäßigen
Passagierververkehr zwischen beiden Fluß-Us"ern..-Auch der
Eisgang hat heute begonnen. « »

Wie wir vernehmen, sind auf Ansuchen des hiesigen
Ordnungsgerichtes gestern im hiesigen Veterinair-Jnsti-
tute sechs rotzkranke Pferde, die der hiesigen Poststation
gehörten, getödtet worden. » c

Von geehrter Seite wird uns geschrieben: »

Sie haben, geehrter Herr« Redacteur, unlängst in
Ihrem &c· Blatte über die in der Hauptstadt unserer
Provinz um sich greifende Sittenlosigkeit berichtet,
sowie der Mittel gedacht, mit welchen man in Riga dem
weiteren Umsichgreifen derselben entgegenzutreten geson-

nen ist. Sie. hätten ebenso auch-der Zunahme des:Sittenverderbnisg in unserer Stadt gedenken können, dennDorpat beginnt nachgerade mehr und mehr seinen bishe-rigenkCharakter zu verlieren undlVerbrechemtvelchehier früher. zu den Seltenheiten gehörten, sind inneuererZeit, wenn auch snoch nicht alltägliche Erscheinungen, sodoch-gegen früher um Vieles häufiger geworden. LassenSie mich aus dem, was in der letzten Zeit zu meinerFöenntniß »gekommen, Nachstehendes aufführen : sz
» . Jmzvorsigen August meldeten Sie einen Fall, in wel-chem eine, Mutter ihr Kind mit Schweinfurter Grün
vergiftet hatte. . . ·

Jm Febr d. J: wurde ein zu Schloß Ringen ver-
zeichnetes Niädchen von der hiesigen Polizei der Erim-k-nalbehörde übergeben, weil dasselbe in dringendem Ver--
dachte stand» sein neugeborenes Kind aus der Welt ge- «

schastt-zuhc1betk.- » .
»

« Am 7. März. c. wurde vor einer Kellerwohnnng
sin der« Klinik »der Leichnam eines neugeborenen Kin-
des niännslichen Gesch-l·ech—ts« gefunden. Die Obduction
Xerwiesg das; esnach der Geburt gelebt hatte. »

»Am 12. d. Abends wurde im Vsorhause des Reiß-
nerschen Hauses. an der Sternstraße ein neugeborenes
Kind weiblichenlGeschlechts gefunden. Jn einem bei«
dem Kinde gefundenen Zettel« wird um Aufnahme des
Kindes gebeten und die Angabe gemacht, daß dasKind3 Tage alt undsungetauft sei.- Das Ki-nd"hat,«wie ich
nebenbei bemerkeFfür die erste Zeit in dem gen. Hause
freundliche Aufnahme« gefunden.

Jst» das hier? Mitgetheilte, das« vielleicht noch nicht
Lllles, was hier angefiihrt werden könnte, erschöpft, nicht
erschreckend viel und gestattet es nicht berechtigter Weise

reinenzs-keineswegs. günstigen Schluß auf die Entwickelung
der sittlichen Zuständejans hiesigem iOrtel Sollte da
nicht· werkthätig eingegriffen werden müssen, zum das»moralische Niveauder s. g. unteren Volksclafsen zu he-ben. Es ist kein. Geheimniß; daß hiefür zur Zeit nichts.
oder nur verschwindend weniggeschieht Denn die-hohe

,Pszrotection, welcher sich Bestrebungen, wie die von Dr.
Baedecker vertretenenzhier erfreuen, mögen wohl dem-
persönlichenHange Derer, die den Genannten so sichtlichj
förrerten, eine gewisse Befriedigung gewähren-an der
Besserung-« aber derjenigenVerhältnisse, deren Besserung«
dringend Noth thut-« fördern «sie"absolut .nichts. Möge
diese Apathiej anxwelcher wir Alle insgesammt die Schuld «

tragen, bald einer zweckmäßigen, auf die Befriedigung
wirklicher Bedürfnisse gerichteten Thätigkeit weichen.
zWie groū in der That die Apathie unseres Publicum
auf dem hier in iRede stehenden Gebiete noch istzdavon
zzeugt auch das Factum, daß, wiewohl bereits seit eini-
ger »Zeit«hieselbst- ein Thierschutzverein ins Leben gerufen
»w»orden,- doch erst. ein einzigessllial seitdem ein Fallvon
sMiszhandlring eines Thieres derBehörde zur Anzeige ge-
bracht worden ists « « —1·1.·

,

· Vermifchtes .

« Gebbrszother Schnee. sAuss Jelez ist vor eini-
gen Taxgen dem St. Pet. Her. nachstehende Mitlhei-
lung mit der Bitte um Aufklärung zugegangen: »Ja«
der Nacht von Dienstag, den 8., auf Mittwoch, den 9.
März, war der ganze Himmelstasrk sgelblichsroih ge- ."

stirbt. Am Mittwoch gegen 12 Uhr fiel starker Schnee
spund zwar stark gelb gefärbt (genau die Farbe« der I
Eier Cochinchinesiseher Hühnerhsder sehr blendete- Es
wäre« interessant zuerfahrem ob. an anderen Orten die-
selbe Erscheinung beobachtet· worden und— wodurch sie
erklärt« wird."s Auch scheintszdieserSchnee der « Wärme
größeren Widerstand zu leisten, dabei dem schon lange
anhaltenden.- starken Thciluruetter der übrige graue
Farbe angenommeinsdijeser ssich dagegen bis heute un-
verändert« erhalten hat« —sz— Auf eine . bezügliche« Ali-·
frage beim Phhsicalischeit -Central-O·bservatoriurn hat-
das erwähnte Blatt von dem Director desselben fol-
gende Antwort erhalten; · »
« »Auf Ihre Anfrage vom 15. d. Mts. können wir «

Ihnen mitiheilen,· das; rother oder gelbrother Schnee «
eine. nicht sehr selten beobachtete Erscheinung in den -.
Alpen ist uno dort, den angestellten Untersuchungen
zufolge, die Färbung« meisientheils von rothen Flechten
oder Pilzen hsexührtj Jn neuerer Zeit ist indessen in«

seinigen Fällen die Färbung aucljlaufbeigemengterh aus
der "Lufti·mitr« Schnee oder -Wasser niedergefallenen
Staubszs"(Passat-«Staub, Sahara-Stäub) zurückgeführt »
worden. Welche dieser Ursachen bei dem mitgetheilten
Fall swirkssamgeweseirtsein mag, darüber könnte nur
eine nähere Untersuchung des gefärbteri Schnees be-
lehren-s,s-sDie gelblichckoihe Färbung des Himmels hat
dagegenszmit demgelbenfSchnee wohl keinen Zusam-
menhang; es ist dies ein rein optiscbes Phänomen
der Atmosphäre, das ja sonst häufig beobachtet wird. ,
Bis;-dahin--haben; wir von« unseren meteorologischen
Stationeit keine bezüglichen Nachrichten erhalten, kön-
nen also über die Ausdehnungxder Erscheinung noch »

Nichts sagen« — . » ·

spkxestelgraphstlxher Eueres-beklagt.
St. Petersburger Börse, l

«·
-- de» ei. März 1878.
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- Der Herr StudirendeEduard Sa-
dowsky hat die Universität verlassen.

Dorpah den 22. März 1878. «

. i i . -
» Reetor Nicht-um. ·

Nr. 243. « «« R. Ruetz, Sack.

Bekanntmachiiiixs
Behufs Herftesäung eines

otdnungksnuißigeren Ganges
in der Eorresporidenzbeföw
derung beehrt sich das Dörptsche
Kreis-Posteomptoir hierdurch zur

Kenntniß des hiesigen »Public-uni zu
bringen, daß die diese Stadt berüh-
renden Posten an folgenden Tagen
zu« den bezeichneten Stunden ankom-
men und abgehen:

»
- -

" Kommen an: «
»-1) die Posten »aus Petersburg

und »dem Innern des Reichs
täglich mit dem I Eisenbahnzuge um »
10 « Uhr» 10. Alter. Niorgeiis (narh «

,Loealzeit)z — - s« - .
L) die gewöhnlichen« livländischen

Posten aiis Riga, Wendem Wol-
mar er. 4"Mal wöchentlich, und
zwar: am Dienstag, Donnerstag,
Freitagsuiid Sonntag um 2 Uhr
25iNiin. Nachmittags

3)die gewöhnlichen Posten aus
Pleskau tvia Werte) 2 Mal trö-
ehentli—ch, iind zwar: am Dienstag
und Freitag um 2 Uhr 30 Min.
Nachmittags. · · « -

R em·a r. qu e : Die gewöhnlicheii
Posten aus Pleskriu und namentlich
die aus Riga treffen zur Herbstzeit
und im Frühjahre bei schlechtem
Wege oerspåtet ein, so daß letztere
sehr oft 3—"—4 Stunden später gegen
die, oben angeführte, laut Rospissanie
normirte Zeit hier anlangery in Folge
dessen die mit der Post angekommene
Correspoiidenz nicht eher-als am an-

- deren Tage den resp. Adressaten zu-
gestellt werden kann.

Werdetrabgefertigtc -
1) die Posten nach Petersburg

und dem Innerndes Reichs
täglich mit dem Eisenbahnzuge um
8 Uhr 25 Bitte. Abends (nach Lo-
calzeit);

L) die gewöhnlichen Posten nach
Riga 4 Mal wöchentlich und zwar
am Dienstag, Mittwoch; Freitag nnd
Sonnabend um 7 Uhr Abends; i

3)-die gewöhnlichen Posten nach.
Pleskati (vja Wenn) 2 Mal wö-
chentlich und zwarjani Mittwoch und
Sonnabend« um 7 Uhr Abends. ·

Remarque: Außerdem wird die
« nach Riga bestimmte ordinaire und

recsommandirte Correspondenz "" außer
an obenangegebenen Tagen noch am
Montag, Donnerstag und Sonntag
mit— dem um 8 Uhr 25 Miit. Abends
abgehenden Zuge expedirL Desgl-ei-
chens wird auch jegliche Art von
Correspondenz welche nach Pleskau
adressirt ist, außer Mittwoch nnd

— Sonnabendnoch am, Montag, Diens-
stag, Dorinerstag, Freitag undSonw
tng mit dem Zuge um 8 Uhr 25

» Biinx Abends abgefertigt
Gleichzeitig erachtet dieses Post-cotnptoir für nöthig, der Kenntniß

der hiesigen Herren Eorrespondenteii
zu empfehlen, -daß sänimtliche nach
dem Innern des Reichs adressirte
ordinaire Briefe, welche bis 6 Uhr
Abends zur Post gegeben, an dem-
selbenFLageuoch mit demZuge um
8 UhrZ25 Miit. Abends nach ihrem

. Bestimmungsorte abgefertigt werden.
Dagegen werden solche Briefe, welche
in deiuZeitranm von 6-.—7 Uhr ab-
gegeben werden, dem Postwaggon
unoerpackt zur »Beförderring über-
geben. . .

Die mit dem Zuge« um 10 Uhr
10 Bitte. sjisliorgens angekommene Cor-
respoudeiiz wird am selben Tage um
1 Uhr ihrer Adresse geniäß bestellt.

Von de: Cenfur gefiattet D or» , den 2s. März 1878. Druck und Verlag von C. Mattiesetn

Neue Dörptfche Zeitung;

Niirsist die Bestellung der mit den. L· s— HYH JH —
» —

.

- i
gewöhnliche« kkvkåiidkfchsv Posten M- sznr Seföitilelliiiti «tier««rl«:«;«niiwirtli- « W zagen und Schleßcn
lallgenPell Cokkelpsndellzkkw Illchks « schalt iinil klar) tzewerlifleisses fowle1edwedc7S«ch7sppsp"'S««73V CUl
regehjlaßigey we« diesselbe von der » · « «

. dem BrdendesGutesTechelfer ist, bei
. i Dienstag den 11.Ap1-11 1878 Vermeidung der gesetzliche« St d

Zeit »der Ankunft der Posten abz « « « Nachmittags« 5 Uhr« «. sofortiger Confiscation des Gewehiccsse Ruf
låattslghksti raelche «« Ferbsie IF) in ilem saalo iler lleoouomisolien sooietät« d—m«sStrengswv«b"m«" «

«« ««

« «rusa re er iim6 oer 7 « r s «« «

Abends und noch spat» this» ciuikep IJHIIZIIHLWPZHMMIHIIY » Cmcll ILkllkllUllE
fen und demnächst die Bestelliiiig der l « u d« » i « lUV Mem Fkissk'« T Vakbktrskjschxkfk
betreffenden Correspoiideiiz an deni- «

V . « - « Rathhaussttaße Nxs 1 sUchs spfvpks » .
selben. Tage unmöglich ist. ——-" Allens
falls hdiezie elinensi hvchgeebrteii Publis TSISESZJEIIIIIZF UITJIICJUZIJYEISZZTU Die slakken St) beliebten· ««

.
«

riim ie in) zur Nu licht, daß das s -

»

«

»«
««

. «— « » « g » .
Postcoiiiptoir zu jeder« Zeit bestrebt Yskxkzrxokxs HITITSIJUJFSJFJÄZJ .
seiii wird, eigen» xäerechtend Anforbdles Izaupaciu Ueber die Körper— Vmit Wurfelborden emptiehlt sz-
rungen zur erie i un» es u i- 011st1"1113ti0l1S-I1, we1 he »f" d· «« «« ·« « « a «

UUU sjechkxung zu tkszagesh P v llkcllkkbfklelJtklgdlek Lelgtllllgslläljjåk . »
Postnieister W. »«v.» Wahl. « « OSFIFIOVVFCITI » I

C7Lm . s i Auglqysxkng f · - - «
Freitag den 24· Aar-z 1878 f der Domain, Angst ll FOR· c stkin iler Hlula iier Kiiiserlirlieii itliiiversitcit « » » , : l e any— « « Igasptoneu

In« Uebereiiistiminunii mit dem Eiiiissioiisplane der Aus-
zfs 0««»,«,»sz»g»s steklupgs - Obligritifdneii hat s das Directoriuiiir des Liiiländischen

YEEWYYDS USE Vereiiies zur tbeforderiing der Laiidinirthsclzaft und des Ge-
»

Jesus)
»

s werbefleißes Stuu zur Amortisation und 26 Sturdzuin
Unter IDOUEFHYOIFHXtizxitizäjusg geehr- Ftiikkaufe fur die Casse des Bereiiimausgeloost und inrrden

Hur-».- ie Jnhaber dersznachstehend bezeichneten, ausgesloosten Obliga-
Progxsamxxx tionen .ersiiait, dieselben bei dein Hin. Secretairen der ,ökono-s

ej Ae d» f
I;

G i niisihrn »Societi"it, G. non Stint, zuiii Einnfange des Capitak
« Zeiss« Je. IF? . .««"I Mit-»in.

UND NEIJTEUWEIIIJEH «z1»I TUTTI-HENNIN- Wvbsx rkiisdriirklicli . soe-
z THE: ahääbhäg H: ringsum. inerkt» wird, daū fiir die ausgeloosten Obligationenuberi den

z««.. » » » · » » Y»»g»m»»»,»«»» 1. Marz 1878 yiiiiilier Renten nicht lierechiiete werden werden.
4 G» M» Wen. i » »gute der aiisgkliiiistkn Obligationen: " b

. wi na . . .«
— »· —

—
—

—

. ..
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»in E. J. Karow’s Buchhandlung s Djkectgkjum «
und am Concert sAbencl an der·
Gasse zu haben. « Es sind noch bei Professor Berginaun siz « «

««

« «
5 BUT« Fkkllspkladesls I ECKVTVUU - u «

M a . a·15Llibl., Zssxoxihallsslje a 18 8ibl., «
·« s » ·» »mmk « UMFM « isgiiiaisetlschs ?i«tj«««t"k2FZIMX im« ciihie Dr) « i « Vfsk

.

» «. . .

·

a; a i
·

o) o· e. » «.
«« .·n,««i innen, eiiienisp u e

ilveetläskiiätiiziemzlkkrejieräce ärhhitiiukoksps Pjkdälderschsijtøky Eomodz und verschiedenen anderen Möbeln bei.

Georgi 1878« ab in Easter (Adr. pr. . Yaunwws —-

Dowan aufgenommen« Schulkennp men Tanz neuen Petersburger ielm am großen Markt.

nisse werden voi·aiisge-setzt. Näheress - i « Bestelluysenszs-
durch dl»e.Giitsveriviiltiiiiig. verkauft « · « Georäinkn csllnmm «d
« - kais-as. Bari-ex. - i . -« « U« iGemüfwSåmereien

i Klemm:- srbexs Lied-lich- i aus Walk werdens in der Buchhand
sT Dem Feehrken Publicum die ergehene Anzeigez dass ich am heutigen Uns« Von H« LFUIFUUUUI Sklkgkgplk

Egid« M! s sgkv s·s «
·

genommen, woselbst Preisverzeichnisse
I I I I·

«

»-Fiisii·- iinil Biirliiorgesolisitt
eröffnet; habe und knüpfe hieran die Bitte, die geehrten Herren Doispats und U.
der Umgegend möchten mich durch isecht zahlreichen Besuch in meinem« Clller Art Und Farbe werden aufs Bst lsshwtfxgsgrgixsgxxkzhrissest-Hin: » sk ».

«« Ost-use«- Wsss .

·

« « n sc wier1g, we1 Ic as mir Zur- ufgabe
««

. «
hi i- b , d 191 i ·- -- «

kurz» THE««;xxgkkiispgsxnkxkkxsTTIDJIIxskrxkgiissxrlss NVEUUgDsi
« Auch iiie geehrten Damen bitte taki, von meinem Fisiseuiscreschäft Notiz CIUch WEWCU die Kleide? CUFVEVYAULJEU AUT-

. zu nehmen und verspreche, sei» es im Neulcauh sei es in der An7ertisunoi oder SebElfCkkUUd SSVÜSEUSTCTLVSITABC Nr· 20
Ausbesserung von Haar-arbeiten, gute Bedienung und billige« Preis; d Haus Weber. «Eingang durch den Hof:

Zugleich« empfehle ich mich Zuchirurgisalieu Verrichtungen.
strasstäieänk slesglgäitslocal bdTnileL stiolli iåiilislause ilas Hei-m Obern-linker, »lk.a.tliliaus-»

f · Eulen Lehrling »
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Staat einem Gouverneur unte"rordnen, welcher in Wirk-
lichkeit von Rußland gewählt wird, bei,einer Verwal-
tung und Institutionen, die von Rußland inaugurirt
sind, kennzeichnen das politische System zur Genüge,
mit dem man zu rechnenihuben wird. Alsdann erin-
nert die Depesche an die Artikel, welche sich auf die
Bevölkerung von Thessalien »und Epirus beziehen und
von Verpflichtungen der Pforte zu Gunsten der Beken-
ner der rufsifcben Kirche begleitet sind, welche nicht
weniger weitgegriffen sind als die Artikel des Tractats
von Kainardshi. dessen Anforderungen durch den Tractat
von 1856 aufgehoben worden. Die Wirkung dieses
Theiles des Traetates würde ein Machtzuwachs des
rufsifchen Reichs in Gegenden sein, wo die griechi-
sche Bevölkerung überwiegend ist — zum Schaden
Griechenlands und jedes Landes, welches Interes-sen im Mittelmeere hat. Die Trennung der grie-
chischen, albanesischen und slavischen Provinzen von
der ottomanischen Regierung würde die Einwoh-
ner der Anarchie aussetzen. Die Artikel des Frie-
densvertrages , welche Bessarabien loslösen, »die
Grenzen Bulgariens bis an das Schwarze Meer aus-
dehnen und Batum für Rußland erwerben, würden den
Willen des letzterenin der ganzen Nachbarschaft des
Schwarzen Meeres-zum herrsihenden machen. Der
europäische Handel über Trapezunt nach Persien könnte
je nach dem Belieben der russiskhen Regierung zum
Stocken gebracht werden. Die Kriegsentschädigunxg
geht augenscheinlich über die Mittel der Türkei hinaus,
gar nicht zu reden von ihren früheren» Verpflichtungen
gegen ihre Gläubiger; der Zahlungsmodus ist in un-
bestimmten Ausdrücken bisauf spätere Verhandlungen
verschoben und kann die Zahlung ohne Verzug einge-
fordert werden, um während langerszJahre auf. der
Unabhängigkeit der Pforte zu lasten; auchkönnte die
Zahlung durch eine noch größere Territorialabtketung
erseht werden oder Specialverpflichtungen zum Resul-
tate haben, die in allen Puncten die Politik der Tür-
kei Russland unterordnen —- Es sind— indessen nicht die
individuellen Stipulationem welche vor Allem die Auf-
merksamkeit Europas fesseln müssen, sondern ihre ge-
meinsame Wirkung. Die ottoiuanische Jurisdiction hat
in geographischer Hinsicht in den Dardanellem im
Aegäischen und Schwarzen Meere, im persischen Meer-
busery an den Küsten der Levante, in der Nachbarschaft
des Suez-Canals ein Interesse für England. England
empfindet. die höchste Sorge, indem es die« Vorpolien
einer überlegenen Macht dem Gebiete dieser Jurisdictivnso nahe kommen sieht, daß ihre Unabhängigkeit, ja
selbst ihre Existenz fast unmöglich werden. Die Bera-
thung aufeinem Congresse, welche beschränkt wäre auf
Artikel, die von einer einzelnen Machtgewählt worden,
wäre ein illusorisches Gegenmittel gegen die Gefahren,
welche die englischen Interessen »und den Frieden, von
Europa bedrohen. -- Salisburh erinnert an die Re-
formversuche auf der Konstantinopeler Conferenz, welche

durch den. Widerstand der Türkei vereitelt wurden Das
damals erstrebte Resultat kann jetzt nicht durch diesel-ben Mittel erreicht werden. sZweisellos sind in den
Tractaten Veränderungen» nothwendig, aber eine gute
Regierung, sodann die Freiheit für diese Gegenden sind
immer das Ziel Englands gewesen. England hättegernspan einem Congresse mitgenommen, wo» diese Sti-
pulattoåtenotntthrskr GesalmmtikzettåyzgeprustHtrdgtz abfrweder te Jn ere en, we che te egterung er» ontg n
fchützen muß, noch das Wohlbefinden der in Frage

steheåtlxn Gfeigsendeg wtiörden auf der Vergamngltstfngetne ongre e tu era ung genommen wer en, e en
Verhandlungen durch die vom Fürsten Gortschalaw vor-
gescgagetttsen Rlelsetrvensbgschrgnkt wäröenbo d f Eierei me e un er e egrap n em n-
drucke, welchen die Depesche des Marquis Salisburh
in den zunächst betheiligten Kreisen, d. i. in England
selbst, hervorgebracht hat. Die ,,Times« meint bei
der Besprechung der Depesche daß die Stellung der
Regierung nunmehr klar definirt sei;« sie erwarte seht
Rußlands Entscheidung darüber, ob es durch unzeitige
Frätensiogen alle Chtancenyshittr einetfriedliche Lissunig- er von t m angereg en wt tgen S kert ragen a we -

sen wolle. Die von der Regierung rückhaltlos ausge-
drückte Ueherzeugung daė die Bedingungen Rttßlands
mit den Interessen Englands und Europas unvereinbar
seien, werde die feste Unterstützung von Seiten der

Dlkssstssseskssgtsspt setze« — assist-e gau,a acurnt angee,»te r
Vertrag zu modisiciren sei, beantwortete auch die De-
peschtx nicht die Frage, wofür England eigentlich käm-pgzxt soll·e, wgtnstder Katxtgs lssgsclåltsgen xvertåfspxgeäxg-orn1ng o Enenn te e e e ene ·nZigzend densriedelnsvxtraix —- DJ hxShälctt T: TitDrIOIJSEun er a t e e g r a e -

pesche fix? ein hochwichkigee Staaten-kamen« daß
England vor den europäischen Mächten nur rechtfer-
gett könne. · . » « ·

· Trotzrem läßt die Circulardepesche des Marqnis von
Salishury die Frage leider unbeantworteh an welchem
Punete England seine durch den Frieden vonJSanStefano angeblich in Mitleidenschast gezogenen nier-essen zu vertheidigen gedenke. Man mag wohl als
allgemeinen Gedanken das »·Zi»el annehmen, das Ueber-
gewtchtRußslands im Ortente steh nicht fesisetzen zu las-sen. Aber wo Ist die Stelle, an der dieses Ueberge-
wtcht gretsban verletzbar ist? Lord Beaconsfield hat
jüngst im Unterhause erklärt» das Gleichgewicht szimMtttelmeefre seGtlgestort tcthnd dte Hofsnuäg ausß t)ftecttfi-cirung die es e chgewi ts durch den ongre ei ge-
schwunden. Jst es wirklich so gestört, dieses ,,Gleich-
gewicht«? Jst wirklich nunmehr das

·

Uebergewicht
Rußlands durch dte paar Hasen der künftigen Seemacht
»Bulgar·ien« an dem Ufer eines Meeres außer Zwei-
fel gesetzy dessen einen Eingang England seit andert-
halb Jahrhunderten festhält, dessen andern Eingang

glaube nicht, daß das neue Fürstenthunr den ethnos
graphischen Grenzen des bnlgarjschen Elementes genau
entspricht« — ·

« ,,Ueberraschen sollte die Ausdehnung Bulgariens
nichtf erwiderte General Jgnatjerry ,,da von dieser in
der Konstantinopeler Conferenz sehr eingehend die
Rede war. Ich habe heute Psiorgens eine bulgarische
Deputation empfangen, welche sich unter Anderem über
einen heute in der »Presse« erschienenen Artikel: »DieGrenzen Bnlgariens« sehr beunruhigt zeigte. Jeh gebe
zu, das; im Westen des projectirten Fürstenthums auch
andere Völterstämma wie Albanesem Griechen, Kuzu-Walachen und Osmanen wohnen, aber die compaete,
continnirlich sortlaufende Bevölkerung in jenen Ge-
bieten ist doch die bulgarischh und was man gegen die
Herrschast dieses Volkes einwenden könnte bei dem
Eintreten eines anderen politischgeographischen Arran-
gements ebenso gegen die Albanesen und Griechen ein-
gewendet werden« - «

,,Allgemein herrscht aber die Meinung« entgegnete
ich, »daß Rußland ganz besonders die Bulgaren Vor
den anderen Völker-stammen bevorzugz und es ist gerade
von Seite der Griechen und Serben hervorgehoben
worden, »daß speciell Eure Excellenz die Wünsche dieserVölker jederzeit weniger berücksichtigt hätten, als die
der Bulgarenf .

»Ich weiė, antwortete Gras Jgnatjew, ,,daß man
solcher Meinung ist, daß Serbien Pirot und andere
Districte, daß Griechenland von uns Unterstützungen
forderte. Aber diese Recriminationen sind ebensowenig
begründet als jene der Bulgaren, welche von uns for-
derten, daė Tit-Palermo ihnen und nicht den Serben
zugewiesen werden solle. Ich habe Serbien inrJahre1876 durch mein Ultimatutn von der türkischen Jnvasiongerettet und ich war es, der den Griechen bei Gelegen-
heit des kretensischen Ansstandes jede mögliche Unter-
stützung angedeihen ließ. Serbien hat eine Gebietsertvek
terung erhalten, welche mit den Erfolgen der serbiscben
Waffen gewiß in keinem ungünstigen Verhältnisse steht«
und wenn die Serben darauf hinweisen, daß in Pirot

anch Serben wohnen, »so ist andererseits» wenn man
einmaldie ethnographischei Frage aszufwirst, nicht» ziiübersehen, das; in dem neuesten Gebtetsznwachse diesesFürstenthums auch Albanesen und Mahomedaner woh-nen. Man kann eben nicht allen nationalen Ast-ita-tionen genügen, und was Serbienzu seinenpolitischen
Sicherung brauchte, hat es erhalten —- namlich das
Paschalik von Nisch, v-on wo aus das Land wiederholt
bedroht ewefen.«· »»Gla?iben Eure Excellenzf fragte ich, »daß der
Präliminarfriede von San Stefano so«weit noch a b zfn ä ngze rlnk ist, hdallzbtjdie f nle ise F! -

tuation an der a an a n e ie n-
Zereissensphärefunseiäxr Monarcbie nichtee nträ ti» en werde. .

»Ich glajiibe Te; wenigstens lassen mich die· hier
gepflogenens Unterhandlungen dies hofsenf erwiderte
General Jgnatjenx »Ich bin sozusagen mit vollen

Händenf gekommen, und wizc cebdirens was
einer eits in un erer a t, an erer-
seits außerhalb. unserer Interesse«-sphäre liegt. Man sagt, daß die AusdehnungBulgariens gegen Westen den Jnteressen der« osier-
reichisctyungarischen Monarcbie nicht entspkecheE

»»Vielleicht, weil die directe Abhängigkeit Bulgariensvon Rußland —- ganz abgesehen von gest« PkE.Ost«küste des adriatischen Nieeres gerichteten territorialen
Eventualitäten —-— nicht iniJntetessO Unser« Mk«archie liegen dürftef bemerkte ich. »VUkgCkIeU WUV
schon aus Erlenntlichkeit für die von· RUßIMIV MU-
brachte Befreiung dankbar und abhäklgkg DICHTER« Mbst
wenn einmal« disriissischen TrupPM VUIAMEU VOL-l en ben.

.,
- ,ass,,Wkra«auf die Dankbarkeit der Wolken« erwiderte

General Jgnatjew IächEIU.V- sxkchneki II« UVch MS
seine Nechnung gefunden. »Wir haben im Laufe der
Zeiten Griechenland, Serbien und auch Rumänien
dkejmal gerettet und Sie sehen· heute, wie wenig za-verlässig sich die Dankbarkeit dieser Volker zeigt. Wir
verlangen von Rumänien den unbedeutenden bessaras
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Politische-r Tagesbcrichn
- Den 24. März (5. A pril).

II! Vordergrunde des Jnteresse und der politischen
Discussivn steht heute ein bedeutungsvolles diplomati-
sches Actenstück, welches so zu sagen, den englisch·
russischen Conflict resurnirt und in gewissem Sinne
als das Programm der englischen Politik in der
Orientfrage bezeichnet werden darf. Es ist eine von
dem Reuterschen Bureau verbsfentlichte D e p es eh e,
welche der neu ernannte Staatssecretär der auswärti-
gen Angelegenheiten, Marquis Salisbury- unterm
1.,April an die im Auslande heglaubigten

Englischen Vertreter gerichtet hat. Es wird
darin zunächst der Inhalt des bereits bekannten De-

Yeschenwechsels resumirt kvotn 14. Januar bis zur Note
des Grasen Schuwalow d. d. 26. März, in welcher
gemeldet wurde, daß Rußland seine Erklärung vom
19. März aufrecht halte) Dann heißt es weiter: »Die»

Regierung Ihrer Majestät bedauert diese Entschließung
des Kaiserlichen Cabinets aufs Tiefste. Es ist gegen-
wärtig unmöglich festzustellen, bis zu welchem Grade
die Bedingungen des Friedens von Sau Stefano die
Zustimmung der Mächte finden dürften, aber jedenfalls
würdees entschieden unzulässig sein, solche Vorbehalte
zuzulassem welche es gestatten würden, jene Bedingun-
gen zur Berathung auf dem Cvngreß willkürlich anzu-
nehmen oder abzulehnens Die Regierung Ihrer Mase-
stät würde eine th.·ei·lweise Prüfung des Tractats von
1856 jnichfaltnelssien können« Hierauf erinnertdie

Depesche an die Declaration vom Jahre 1871 und
fügt hinzu, essei für die Regierung Jhrer Majestät
ohneVerletzung des Geistes dieser Declaration unmög-
lich, darin zu willigen, daß auf eine Prüsungder Ar-
tikel des neuen Vertrages durch die Mächte verzichtet
werde. Sodann hebt die Depesche die wichtigen Folgen
dezs Tractats von Sau Stefano hervor und sagt, ein
mächtiger slavischer Staat würde unter der Controle
Nußlands stehen. Beträchtliche Häsen dieses neuen
Staates am Schwarzen Meere und am Archipelagus
würden »Rußland in diesen Gewässern in handelspoli-
tiseher Hinsicht das Uebergewicht geben. Eine große
griechische Bevölkerung mit-ganz entgegengesetzten Be-
strebungen ginge unter der herrschenden slavischen Ma-
jorität verloren. Die Bedingungen, welche diesen neuen

gtssknrlletoir
Eine Unterredung mit General Jgnatjem

« Wien, 30. (18.) März.
z, Einer der Redacteure der »Presse« hatte heuteVormittags eine Unterredung mit dem Grafen Jgnar
jew und berichtet über dieselbe Folgendes: .

. ,Wenige Minuten vor 10 Uhr heute Vormittags
betrat ins, durch den Botschaftssecretär Herrn Hoirath
Basilh angemeldet, den Salon im ,,Oesterreichischen
Hofts wo ich mitiGeneral Jgnatjew genau vor einem
Jahre bereits eine Unterredung gehabt. Nach einigen
freundlichen Bemerkungen, welche auf diese Begegnung
Bezug hatten, eröffnete General Jgnatjew in französi-
scher Sprache eine Unterredung, welche sich sehr einge-
hend mit der durch den Frieden von Sau Stefano
geschaffenen Situation aus der Balkanhalbinsel beschäf-
tigte und die ich ihrem Wesen nach hier mitthetle

,,Sehen Sie« sagte General Graf Jgnatjem ,,Ruß-
land hatte die verschiedensten Interessen zu berücksichtigen
und zu wahren, seitdem wir als Executor Europas in
den Krieg zogen, um den christlichen Völkern auf der
Ballanhalbinsel eine menschenwürdige, dauernde Zu-kklnft zu sichern. Vor Allem haben wir uns bemüht,
die Interessen Oesterreichs-Ungarns zu berücksichtigen
UND Wir haben ihnen genügt, so weit sie uns definirtWukdsw Wir haben OesterreichUngarn seinerzeit die
Parallel-Action, die Occupation von Bosnien und der
Herzegowina ungetragen, aber man glaubte in Wien
dAtaUf nicht eingehen zu sollen. Jch bin auch jetzt
hier, um »aber das zu unterhandeln, was in die Jn-teresseviphllks Ihrer Monarchie fällt, selbstverständlich
Mk! Vskücklichkkgllng Unserer durch den Krieg berechtigs
ten Fvtdekuvgen und derJnteressen jener Christen auf
der Vulkan-Halbinsel, deren Beschützung wir auf uns
genommen haben« ,

»So VICI sc) WSTfBExcellenzf bemerkte ich, ,,erf.ährt
der Prälirninarfriede von San Stesano von verschie-
denen« Seiten gerade wegen der überraschendeu Aus-
dehnung Bulgariens Vielfache Einwendungen. Ich



es seit zwei Jahren mitArgusaugen und Panzerschiffen
bewacht? Eines Meeres, an welchem Rnßland unmit-
telbar keinen Fuß breit Landes besitzn an welchem
dagegen die größten Seemächte Europas überall alte
und befestigte Positionen innehaben? Lord Beacons-
sield greift, wie uns scheint, der Weltgeschichte vor,
indem er» seinen Erwägungen die Annahme unterstellt,
daß Nußland in Konstantiuopel herrsche und seine
Flotte im Marmarameere und vor den Dardanellen-
fchlössern liege. Erst dann wäre nicht sowohl ein Ueber-
gewichh als ein Zustand für Nußland hergestellt, der
ihm Aussicht böte, seine Seemacht im Mittelmeere mit
der Zeit zu einigem Gewicht zu erheben. Wie die
Dinge heute liegen und wie sie der Vertrag von Sau
Stefano in unmittelbare Aussicht stellt, kann nicht
von einer Störung des ,,Gleichgewichts« am Mittel-
meere durch Rußland die Rede sein, sondern höchstens
von einer Störung des Ueberg ewichts von Groß-
britannien im 5))iittelmeere. Lord Beaconsfield und» die
englische Seeherrschaft sehen das bisherigennglische
Uebergewicht auf einem Meere bedroht, In wenn
auch -entfernter Zukunft bedtoht,»welches der! Weg
nach Ostindien bildet. Und dieser Gesichtspunct
ist vielleicht ein solcher, wie wir dem Weltfrteden zu
Liebe ihn manchen anderen Gesichtspunctett vorzlehstl
möchten. Wo läge denn nun das Object des Aus-
gleich s, der »Rectification«? Sind es etwa die Dar-
danellen? Vielleicht, wenigstens für einige Zeit, als
zeitweiliges Objekt des Krieges. Jst es etwa Aeghps
ten, der Suezkanalis Vielleicht, und «zwar nicht vor-
übergehend, sondern als ein dauernder Ausgleich ge-
gen die rufsrsche dritte Meerenge des Mediterraneum.
England, das isolirte England, hat kaum ein «Aequi-
valentattßer dem Nillande Neigt sich das Sehnen
Lord Beaconssielws wieder dahin, wo er bei Beginn
der Orientwirren zu allererst festen Fuß zu fassen
eilte? Wenn es sich für den Lord wirklich nicht so sehr
um eine Zerstörung des von Nußland erbauten Vor-
wer"ls, der Erfolge Rußlands, als vielmehr um einen
Ausgleichdnrch Erlangung« gleichwerthiger neuer Posi-
rionen handelt, so fliegt der Gedanke naturgemäß zu-
erst hinüber über das Mittelmee·r in jenes Zwitter-
reich, das heute schon sein Lebensblut in die Bank-
häuser und Geldschränke Londons fast bis auf den leg-
ten Tropfen hat abfließen lassen.

Derfranzösifche Senat hat noch im letzten Augen-
blicke die Gefahr eines Conflictes mit der Depart:-
tenka m mer, welcher anläßlich der Berathung des
Cultusetats drohte, beseitigt, indem er sämmtlichen von
der Deputirtenlammer zum Ausgabebudget beschlossenen
Streichungen die Zustimmung ertheilte Hierdurch ist
das Budget für das Jahr 1878 perfect geworden, so
daß deksPromulgation des Etatsgesetzes im ,,Journal
officielü kein— Hinderniß mehr im- Wege« steht. Ande-
rerseits hat das Oberhaus bei der Berathung des Am-
nestiegesestzes seine ,,Unabhängigkeit« bewahrt, indem
es« diejenigens Bestimmungen der Regierungsvorlage
beseitigte, welche als eine Verurtheilung der Politik des
16. Mai angesehen werden mußten. sEs läßt sich kaum
annehmen, daß die Deputirtenkammer in den« vom
Senate beschlossenen Abänderungen einen Anlaß Izu
einem weiteren Conflicte erkennen wird; vielmehr
dürfte nunmehr die parlamentarische Campagne, zumal
imsHiltblick auf die bevorstehende Weltausstellung so-
wie azuf die Verwickelungen im Orient, welche innere
Zwistigleiteii wenigiorsportun erscheinen lassen, sich in
verhältnißmäßiger Ruhe abspielen. ««

Zur Erbschaft-des Jslam will sich ein neuer Theil-
n-ehmer anmelden. Jn Mad rid ist das Gerücht in
Umlauf, Muley-Hassan, der Sultan von Marokko,
der arn 25. September 1873 feinem Vater, Sultan
SidisEMahomed, auf dem Throne folgte, sei gestorben

bischen Landftrickxwollen ihnen dafür die Donauniiiip
dungen und «die Dobrudscha mit— drei Häfen geben,
aber man— will iin Bukareft aus Dankbarkeit darauf
nicht eingehen und versichert uns, da× wir trotz der
nur durch den Krieg möglich gewordenen Unabhängig-
keit Rumäniens dein Fürstenthume zu jedem Danke
verpflichtet find. Doch um auf Westbulgarien zu-
rückzukommen« sagte sder General nach einer Pause,»so sehe ich— nicht ein, warum die JnteressenOesteisp
reich.Ungar-ns, durch die dortige Begrenzung des
Fürfteiithums geschädigt werden sollen.- Wenn Nuß-
lasnd seinen gewissen Einfluß im Osten
d e s s e l b en behalten sollte, so werden wir O e st est-
r e i«ch- Ungarn gewiß niemals daran hindern,
Einst! spl chen im Westen Bulgariens auszuüben.
Daß Rußland nicht eine directe Abhängigkeit des
Fürsienthums plant, wie uns mehrfach zugemuthet
wird, können Sie daraus entnehmen, daß wir Bal-
garien mit einer Kiisiensirecke bedacht haben« welche
dessen freie, selbstäiidige Entwickelung nach sich ziehen
muė · Oefterrseickyllngarn wird nebfii anderen wichtigen
Faktoren die-Eisenbahn nacb Salonichi zu
Gebote stehen usnd Ihre« Regierung bxgucht kmk emsi-
lich zu wollen, um all das zu haben, was sie berech-tigterweise von uns« fordern kann. Wir sind unter
dieser begreiflicher Weise— gebotenen Bedingung mit
allen Rücksichten einverstanden» welche OesierreiclyUkp
garin mit Bezug- auf: Bosnisem die Herzegowinm
Bulgariem Serbien und Montenegro erfüllt sehen
will. Wir wollten dies zu» nieder Zeit-und v erlan-
gen immer «nur, daß man fich darüber offen
und klar-ausspreche« - ,

i-,,Und ist dies, Herr General,«" fragte ich, »auch
bei Jhrer diesmaligen Anwesenheit geschehenW

·

« »Ja-« antwortete rasch Graf Jgnatjeith »und ich
hoff» daß die bisher geführt» Unterhandlungen zu
einem allfeits befriedigenden Resultate führen werden«

- ,,Halten Eure Excellenz den Ausbruch eines eng-
lischsp uisischen Krieges für wahxscheinlichWk

- »Jch weiß nicht recht« —- vemerkte General
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und Muley Abbas werde sein Nachfolger sein. Nun
giebt es— in Spanien eine· starke Partei, welchedaz
Land nur durch auswärtige Eroberungen heben zu kön-
nen glaubt und die für den Fall eines allgemeinen
europäischen Krieqsbrandes gern ihre Hand auf Mawkko
legen möchte. Der in ültadrid erscheinende »Correo«
Militar« widmet beispielsweise seine »gnnz besondere
Aufmerksamkeit den politilchen Verhaltnissen dieses
Landes. Neuerdings nitnmt das Blatt eine steigende
Verschlimmerung wahr und meint, die Unzufriedenheit
der Marotkaner könne auch der unlängst nach dort
abgegangenen spanischen Commission nicht verborgen
geblieben sein» Die Befürworter einer neuen Ordnung
der Dinge, welche unter dem« Schutze einer europäis
sehen Macht begründet werden müßte, würden täglich
zahlreichen«

C.Erlaub -
Womit, 24. März. Nachdem das hiesige estnische

Wochenblatt bereits in früheren Nummern die von der
deutschen Presse lebhaft erörterten Fragen über unsere
Landesverfafsung und die« Resultate des»
diesjährigen Landtages vorübergehend gestreift,
widmet es in seiner» neuesten Nummer diesem Gegen«
stande eine ausführlichere Betrachtung. Ohne auf das
Wesen der in Ausstcht genommenen Reformen einzuge-
hen und ohne selbst sich für eine der zu Tage getretenen
Richtungen zu entscheiden, mahnt das Blatt zur
Mäßigung warnt vor unnützem Fordern und anklagen-
dem Lärmen nach faktisch nicht vorhandenen Bedürfnissen,
warnt ebenso vor dem gewaltsamen Zurücldämmen
der natürlichen Entwickelung, wie vor sprunghaften
Zuckungen künstlichen Fortdrängens zu Neuerungen:
man möge dem Volke nicht bieten wollen, was es nicht
brauche, sonst geriethen Streichhölzrhenin die Hände von
Kindern; man möge aber dem Volke andererseits nicht
vorenthalten, was ihm mit Recht gegeben werden könne.
»Das gemeinsame Glück der Kinder unseres Vaterlan-
des«, ruft der »Eesti Post« seinen Lesern zu, ,,beftehtunseres Erachteris nur darin, daß Einer für Alle und
Alle für Einen stehen« Im Uebrigen möge man nur
Geduld haben: die Zeittnerde schon guten Rath schaffen
Und atlch das langsam sich Fortbewegende ans Ziel
gelangen lassen. Einsiwetlen möge man eifrig auf die
Hebung dcr Schulen bedacht sein, auf das; die Köpfe
besser Begriffen, die Hände sich besser zur Arbeit schicktem
Ohne Hebung des Schulwesens dürfe man auf die
erforderlichen Reformen weder hoffen noch auch sie
beanspruchen. -

—- Wiederholt bereits haben wir an dieser Stelle
der demnächstjzu erwartenden Veröffentlichung d es
Projectes des neuen Universität-Statuts,
wie es von der dazu niedergesetzten Cotnmission aus-
gearbeitet worden, Erwähnung gethan« Neuerdings
berührt auch der »Golos« diese Angelegenheit, läßt
jedoch die Veröffentlichung des in Rede stehenden
Projectes in einem anderen Lichte, als es bisher ge-
schehen, erscheinen. Dem genannten Blatte zufolge
soll dasselbe veröffentlicht werden. um in der Presse
einer allseitigexi Beleuchtung unterzogen und hierauf
erst das definitive Project des neuen Universitäts-
Statuts ausgearbeitet werden. « »

—· Die beiden von dem GeneralkConsistorium
auf s« den Kriegsschauplatz entsandten Feldpredig—er,
Pastor Neuland -·zu Peterscapelle und Pastor
Hörfchelmann zu Kannen, über. deren Ankunft in
Fkisrhenew wir s. Z. berichtet, sind, wie der Z. f. S
u. Ld. geschrieben wird, bereits glücklich an der Donau
angelangt« Jn Rumänien bis— Bukarest haben sich
bedeutend mehr Letten als Esten vorgefunden und
erst. an jenem Orte ist das Verhältniß ein umgekehr-

Jgitatjerv H— »was England mit einem eventuellen
Kriege erreichen könnte. Wir haben die Interessen
Englands, wie jene Oesterreich-Ungatns, zu jeder
Zeit gewahrt und ihrer Erfüllung steht« soweit diese
Interessen uns von London aus geoffenbart worden,
nach den Pnnctationen des Friedens von San Stesano
nichts im Wege. Daß wir Wünsche, etwa auf
Kosten unserer Interessen, erfüllen sollen, »die man
nicht bekannt giebt, kann Niemand von uns ver-
langem« «

sJiach diesen Worten erhob« sich General Graf Jg-
natjew, reichte mir die Hand und-verließ nach einigen
vervindlichen Worten den Solon, in dem diese inter-
essante Unterredung stattgefunden hatte. , «

Lit«erarisches. «

Das soeben ausgegebene Februar-Heft der »Mit-
theilungen und Nachrichten für die ev.
Kir ch e in Ruf; land « enthält unter den leitenden
Artikeln und Aufsätzen einen Nekrolog I. Chr. von
Hosmanns von Professor Dr. W. Volck und von Pastor
R. Raeder in Goldingen einen Aussatz »Neudettels-"
an, Aha und Züllchow«; in- dem literarischen Theile
Besprechungen über W. Angersteins Lehrbüchlein für
den Lsonfirmandenunterricht und A. Fechners ,,1l-1i«nutiae
historicmecclcisiasticae; unter den kirchlichen Nach-
richten. und Correspondenzen endlich einen Bericht über
die zweite erweiterte PastorabConferenz des Wendenschen
Sprengels und über den fünfzigstelt Gedenktag der
evangklutherischen Kirche in Nishni"-Nosvgorod. Den
Schluß bilden Personal-Nachrichten. »

Vcrmischtcso"
Eine wunderbare Augenoperatiom »Un-ser Landsmann, der in den weitesten Kreisen bekannte

Naphfolger des berühmten Ophthalmologen Gräfe als
Leiter der Berliner Augenklinih Dr. Heinrich Schö-
ler, hat, wie das ,,Berl. Tageblf zu berichtensweisg
soeben eine·der kühnsten Phqntasren der Ophthalmw
logen verwirklicht. Das genannte Blatt schreibt: In

tes gewesen. Von hier sind die beiden Prediger an
die Donau gegangen, um die Hospitäler in Sistowo,
Simnitza und Giurgewo vor deren Auflösung zu be-
reifen. Mit zu erhosfender Genehmigung des Ober-
Commandirendem um welche sich General von Drentelm
Befehlshaber der in Rumänien stationitteii Truppem
sreundlichst bemüht, wollen die beiden Prediger weiter
durch Bulgarien zum Balkan vorbringen, weil sich
dort, besonders in Tirnowo, viele Landsleute und
Glaubensgenossen befinden sollen, während in der
Dobrudicha beim General von Zimmermann, welchem
Pastor Hörschelmann eigentlich zucommandirt worden
ist, nur Regimenter aus Tula und Tambow stationirexn

Mino, 22. März. Die von dem Advocaten Kal-
ning vorgebrachie Einsprache gegen die Giltigs
keit der Wahlen ist, wie die Z. s. St. u. Ld. hört,
von der competenten Instanz zursückgewiesen
worden. ·

— Der Eisgang der Düna hat seinen Anfang
genommen. Während das Eis bei Rigajelbsts noch
steht, hat es sich bei Römershos am Morgen des 20.

d.s9;ttts. bei nicht hohem Wasserstande in Bewegung
ge e . « .

It! Jellitt ist, wie der ,,Fell. AnzF meidet, am 19.
d. ssutts in der dortigen Stadtkirche der Candidat
Emil Rathlef vom Propst L. Krüger zum Fast. adj.
für die Klein-Johannis’fche Pfarre im Fellinscden
Sprengel ordinirt worden.

St. Petergbitrxn 23. März. Trotz« der von der offi-
ciösen ,,-Agence Gånärale Rasse« gebrachten günsiigeken
Auslegung der Resultate-der Mission des Ge-
nerals Jgnatjew will Niemand der Aussicht auf
eine friedlieheie Wendungjer Dinge Glauben schenken.
Aus der Aeußerung des mit mintsteriellen Kreisen in
Beziehung stehenden Organes ist man einerseits geneigt,
indirect eine Bestätigung der auswärtigen Nachrichten
über den Inhalt der Forderungen Oesterreichs heraus-
zulesen, andererseits ist die soebsn eingelaufene De·
pefche des neuen britischen Ministers des Auswärtigem
Lord Salisbury’s, wenig geeignet, die von dem »ge-
nannten Blatte in Aussicht gestellte Möglichkeit des·
Zustandekommensdes Eongresses zu erhöhen. —«- Statt?
des Krieges mit England adeinz erscheint jetzt vielmehr
ein Krieg mit einer englisch-österreichischen,vielleicht
auch mit einer englisdyösterreichiscntürkischen Coalition
näher in Sieht. ——« Namentlich aber wird nach wie
vor ein Bruch mit England fast-ausnahmslos von
allen russischen Blättern für unvermeidlich angese-
hen. Gegenüber der neuerdings «von England und!
Oesterreich zum Princip-’ erhobenen ,,å)iaub·Politik«-
müsse man, meint u. A. der ,,Golos«, -nur mit den»
gegebenen Thatsachenz nicht mit diplomatischen Versiches
rungen rechnen und an Thatfachen zur Beurtheilung
der Absichten Englands fehle es wahrlich nicht» ,,"Die?
englifche FlotteK läßtsich das Blatt vernehmen, ,»steht»
nach wie vor im MarmarmMeerez der britische!"-Bot-
schafter, Latini-d, befragt die Pforte— hinsichtlitiy ihrer
Stellung im Falle eines eneglifcherufsischen Krieges;
das Ministerium BeconsfieldsSalisbury greift« zu-der,·
selbst von den LondonekzdBlättern für direct. gegen
Rußland gerichtet angefehenen Einsbtrufung"der Reserven.
——- Auf diese Thatsachern und zwar— einzig undsiallsein
auf sie, muß dass ganze? Programm Rnßlandss in Tfeinem
Verhalten gegenüber England gegründet- fein.- Jedwede»
Vorsicht im Hinblick auf einen etwaigen Bruch zwischen
den beiden Staaten, Vollkommensie Gleichgiltigkeit g—e-«
genüber allen Versuchen, uns ·»aus der einmal einge-
nommenen Position zu verdrängjen 3-—-- das» ist gegen-
wärtig die Aufgabe der russtfchen Politik. Die Parla-
ments-Epifoden,« welchesich inzwischen. in England er»-
eignen könnten, dürfen unsere Aufmerksamkeit von dem
oben gezeichnetenfProgramnie nicht ablentenJDiese

der Llugenklinik des Herrn Dr. Schoeler hierselbst
wurde vor einiger Zeit an einem zwanzigjährigen
Manne aus Greifenhagen bei Stettin eine Operation
unternommen, die wohl ihres Gleichen nicht hat und
auch in den weitestenKreiseii das lebhafteste Jnteresse
hervorzurufea geeignet ist. Der betreffende-junge
Mann hatte schon als dreijähriges Kind sei-n linkes
Auge in Folge eines eitrigen Thrältenleidens eingebüßt;
als vor einigen Monaten sich auch auf dem rechten ein
ähnliches Leiden entwickelte, wandte sich ders ung»lück-
liche Otensch sofort an seinen Specialarzt Der Zu-
stand war leider schon ein hoffnsungslosey und alichHeir
Dr. Schoeler hatte Anfangs nicht die Absicht, anschei-
nend nutzlose Versuche an dem betreffenden Patienten
vorzunehmen. Aber das Mitleid unseres- Augenarztes
regte dessen Thatkraft an, und indem er dem Kranken
die ganze schwere Situation auseinandersetztysentfchloß
er sich, um wenigstens einen, Lichtschein an dem erkrankten
Auge zu erhalten, den Versuch einer kü n st li ch en
Hornhautbildung zu machen« Der betreffende»
Kranke wurde tief chlorofornsirtz neben ih·m auf dem-
selben Operatiorssbette lag, gleichsalls in .einen"jChlo-
roformschlasversetzh ein-schwarzer, gesunder Pudel,
aus dessen einem Augeein ungefähr 972 Millilneter
im Durchmesser haltendes Stück aus der Hornhaut
her-ausgeschnitten und vermittelst seines äußerst « müsse;
vollen Verfahrens auf das erkrankte menschliches Auge«
übergepflanzt wurde. Die Anheilung des fremden
Homhqutslückes erfolgte nach zweimal vierundzwanzig
Stunden. Trotzdemespäter eine Trübung dieses über-«
tragenen Lappens eintrat, ist die Operation als eine ges-«
lungene zu betrachten, weil— die Möglichkeit festgestellt
ist, frische Geschwürslücken in« der Hornhaut·«zdiirch"
künstliche Ueberpflanzungen thierischer Hornhalitstücke
zu schließen. Was also Deutschlands g"rdßteeC-hirurg,
der unvergeßliche Diesfenbach, J,,als eine der tühnslen
Phantasienfi erklärte und deren Verwirklichung er für
den höchsten Preis der Chirurgie"erklärte, ist nunmehr
zur Wahrheit geworden. e .



Vorgänge könnten nur dann für uns von Bedeutung
fein, wenn das Parlament die Regierung dazu zwingt-
von den in Scene gesetzten triegeriscben Demonsttcktsvs
nen abzustehenz rechnen dürfen wir hierauf aber nicht.
Die uns von dem Schlusse der Debatten trennende
Zwischenzeit müssen wir dazu ausnutzem um auf der
Vulkan-Halbinsel so· viel wie möglich ,,V0llsl1DStEThCk-
fachen« zu schaffen, welche die Vortheile unserer
Stellung im Falle eines Krieges mit England sichek
stellen« i ·

" "—. General-Adjutant Graf JgUEkjEW Ist TM
Abend des 21. d. Mts. auf der Warichclust Bahn« it!
St. Petersburg angelangt. —- Der serbische General
Despotowitscb soll, wie die ,,Russ., Welt« berichtet,
in diesen Tagen in St. Petersburg eintreffen. ,

In Tritt! dauern, wie dieP"tosk.Dtsche. Z. derRusf.Z.ent-
nimmt,«-die Arbeiten in der dortigen Gewehr-
fsabrik wie vor dem Fciedenssihluße unterb r o chen
fort, indem 6000 Mann in zwei Adlösungen Tag und
Nacht mit Herstellung neuer Gewehre beschäftigt sind.-
Mit jedem Tage werden 650 Stück, fix und fertig und
bereits eingeschossem in die Magazine abgeliefert. Bei.
der am 4. d. Mts stattgehabten Jnspection - der Fa-
brik durch den Feldzeugmeistergehilfem General-Adjutan-
ten Baranzoim wurde u. A. eine Probe angestellt, ob
dieeinzelnen Gewehrtheile auch absolut gleichmäßig
gearbeitet seien, so» daß, im Falle ein Stück eines
Hinterladers untauglich würde, ohne Zeitverlust ein
neues eingesetzt werden könne. Der. Jnipicirende wählte
daher aus einer großen Anzahl von Gewehren 10
Stückssauz ließ sie in. seiner Gegenwart auseinander
nehmen, unter einander mischen, wie Dominosteiiie
und darauf— wieder zu einzelnen— Gewehren zufammen-setzem Der Versuch gelang vollkommen, da ein Stück
sjojgenau gearbeitet war, wie das andere.

zikeneidessoR -
St. Petersburg, 12. März. Ein Correspondent der

,,Neuen Zeit« ineldet dieser aus Jsmid, welches auf dein
südöstlichen Ufer des Piarmara-Meeres, auf der Straße
von Skutari nach Brussa gelegen ist, raß die englische
Flotte im MarmarwMeere fortwährend Verstärkungen
serhalte An Bord säinmtlicher englischer Schiffe
befänden sich Landungstruppen Auf dem asiatischen
Ufer des MarmarckMeeres finden auch Concentrirungen
türkischer Truppen Statt.

Berlin, Z. April (22. März)., Abends. Das heute
aus-gegebene Bulletin über das Besinden des Kaisers
lautet: Se Mai. der Kaiser schlief mit Unterbrechung,
der Schnupfen ist im Abnehmen begriffen, das Gesammt-
besinden ist befriedigend.

Wien, 2. Qlpril (21. März) Die ,,Neue Zeit«
-meldet: Nach Nachrichtew welche aus London hier »ein-zgegangen sind, wird England, im Falle die auf der
Balkzajnhalbinsel durch den Friedensvertrag von San
Stefano geschafsene neue Ordnung der Dinge nicht
Iäldspihre Sanction durch einen Congreß finden würde
s—- die entsprechenden Maßnahmen zur Sicherstellung
seiner Interessen ergreifen, die indeß « nicht zum Kriege
führen würden, falls Rußland den Maßnahmen Englands
nichtentgegentreten würde. «

Wien, 3. April (22. März) Die hervorragenderen
Metgesnblätter besprechen das Rundschreiben des Mar-
quiEsSalisburty günstig und äußern die Ueberzeiigung,
daß nur die Nachgiebigkeit Riißlaiids den Ausbruch des

Krieges mit England verhindern könne.
« Dem »Golos« wird aus Wien gemeldet, daß das

Einvernehmen zwischen Oesterreich und England bedeu-
tendxan Stärke gewonnen. habe uud ein gemeinsames
Handeln beider— Regierungew wenn auch v:orläufig nur auf
dem Boden einer diplomatischen Llction, für wahrschein-
Iict)«gelte. In» Wien herrsche die Ueberzeugung vor,
daß diese Art Vorgehen der Billigung von Seiten der
deutschen Regierung sicher sei. . «

.ili«er"siiiticg,-2. Qlpril-(21. März.). Der Finanziuini-ster legte das. Buget für .-1879« vor. Die Einnahmen
sind auf. 2i71-4..und die Ausgaben aus 2713 Millionen
veranschlagt. »; Jn den Ausgaben sind für die Armee 14
und für die. Marine 3 Millionen mehr veranschlagt,
als im J: 18784 In das Bndget -ist auch ein Creditvon
248 Millionen eingestellt zur Ausführung der pon dem
lBautenniinister Freyciiiet projectirten öffentlichen Arbeiten.

s. ...Tele.graircui"e .
· der Jntern. Telegraphen-Agentur.s

Berlin, Donnerstag, 4. April (23 März) Betreffs
«"der Mission Jgnatjews nach Wien schreibt » die »Pro-
.vinzial·Correspondenz«: Die Verhandlungen scheinen da-
hin geführt zur haben, daß die Oesterreichische Regierung?
This! Auffassungen und Forderungen bezüglich der
ieigenen und der europäischen Interessen gegenüber dem
’-Friedensvertrage- von Sau Stesaiio bestimmter ausge-
sprochenhatp » - .

-
.. .

» Wien, Donnerstag, 4. April (23. Miirz.) Jn
Sinyrna sind Beamte des englischen Kriegsamtes ein-
geflossen« welche Vorsorge für die Verpflegung der eng-
xlkfchetx Armee treffen sollen. » ,

» ·.LI·0UDMI- Dotinerstag, 4. April (28. Märzs «Der
.»TI1Ues«Chrrespondent in San Stesano berichtet un-
JIJVM Z· März über eine Unterredung mit dem Groß-
ZfUVITM·ObEk-·Cotnmandirenden, welcher erklärte, die Gren-
rzen Bulgariens könnten geändert werden, damit die Jn-
teressen der anderer! Mächte nicht geschädigt würden, aber
Russland Würde Ukchts ändern, um Griechenland zu be-
stekchekni -DEV Kaiser .wolle weder Konstantinopel

»Uehmez.ti,- noch die Türken aus Europa vertreiben oder
Usden status-qui) Betreffs der Dakdauelleu Unddes Bos-
kporus ändern. Er habe Grund zu wissen, der Sultan
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würde gern » die Türkei von den « Rassen »und
Engläudern befreit sehen: wenn die englische Flotte
absegelte, würde· die Einschisfung der Russen sofort be-
ginnen, aber momentan sei es unmöglich, die Trans-
portschisfe der Gnade der englischen Flotte preis zu
geben oder die gegenwärtigen Stellungen zu räumen.
Er hoffe, die Neigung St. Majestät des Kaisers zum
Frieden und die Vernunft der Engländer dürften den
Krieg abwenden. ,

Fionfiuntinopeh Donnerstag, 4. April (23. März.)
Das die kaiserliche Escorte bildende Detachement der
russischen Truppen wird sich morgen in San Stefano
nach Rußlandsz einschisfen. .

SperinLTelcgramme der Neuen Jlürptschenzbetinnkj
Berlin, Freitag, 5». April (24. März), Morgens.

Wolfss Bureau meldet : Eine deutsche Panzerslotte wird
sich zu Anfang Mai, wie es heißt am 6. des Monats,
nach dem Oriente begeben. . - «

L o c a l e s.
Der Wasserstand des Embach wies heute

Morgen einen Stand von vollen 6 Fuß iiber dem nor-
malen Niveau auf; im Laufe des heutigen Vormittags
ist dasselbe bis Nachmittags 3 Uhr auf nahezrxslxz
Fußfx«gestiegen. .

A u f r u f.
Nachdem von dem Livländischen ’Herrn Gouverneur

mittelst Schreibens d. d. 3. März c. NrZ 1660 das.
aus nachstehenden Personen als: den Damen Baronin
S. Nolcken, Generalin S. von Essen, K. v. Je-
lagin und Fürstin Schachowskoh, sowie den Herren
Protohierei Alexejew, Obristlieutenant Filk oroits ch,
Ordnungsrichter v. Gersdorff, Volizeimeister Rast,
Bürgermeister T öpffer,» Advocat Wulffiu ssund Propst
Willigerode gebildete CuratoriumszurUnters
stützung nothleidender Kriegerfamilien für
Dorpat und den Dorpatschen Kreis bestätigt worden ist,
richtet dasselbe an alle Diejenigen, welche sichan diesem
Werke der Wohlthätigkeit zu betheiligen wünschen, die
dringende Bitte, durch Liebesgabem sei es irr-Geld, sei·es in Kleidungsstiickem iNahrungsmitteln u. s. w. den
gedachten Nothleidenden Hilfe gewähren zu wollen.·
Solche Darbringungen jeder Art werden die Damen des
Curatoriums an jedem Montag und Donnerstag von
10 bis 1Uhr Vormittags im alten Universitäts-Gebäude,«
baares Geld auch jedes andere Glied des Curatoriurns in
seiner Wohnung entgegenzunehmen und in den verord-
nungscnäßig dazu bestimmten Schnurbiichern quittiren zu«
lassen bereit sein. Außerdem wird über jede Gabe in
den öffentlichen Blättern qnittirt werden. « ·

Präsidentim Baronin S. Nolcken

E r w i d e r u ncg « "
an den Verfasser der »Wetterleuchterr«-Briefe

von dem Dorpater Correszspondenten der St. P. Z.«).

i Der Verfasser der - »Wetterleuch"tenbriefe« replicirt
in zrvei »auch von Jhnen wiedergegebenery in Nr. 60
und 62 der ,Neuen Dörptschen Zeitung« enthaltenen
Artikeln auf den von mir srücksrchtlich dieser Briefe
erhobener! Vorwurf, dahingehend, daß der« Verfasser sich
nur in allgemeinen Andeutungen und Redensarten er-
gehe, statt-ein klar sormulirtes, praktisch brauch-harrst,unseren berechtigten Sonderinteressen entsprechendes
Reformprogramm aufzustellen. ,,Detaillirung sei ja eine
Handlanger-Arbeit, die man znkaufen Pflege und die
sich fast von selbst regele, nachdem die Grundzüge von
Berufenen festgestellt wurden« (Brief Xl.) ,,Jhm seies nur darauf angekommen, zu ergründen, wohin die
Gesammtheit tendire und welcher politischen Leistung
sie fähig sei oder befähigt werden kann. Dazu fgeoöre
NieicrungWAeußerung der Gesammthezin sNur solche.
Meiaungsdleußerung habe er brav-Zeiten, stark »und« un-
widerstehlich habe er die Provocation gestalten» wollen«

Der Versasser vergißt, daß ich den-obigen« Einwand
neben anderen, nur ausgesprochen habe, um ihn vor
dem mir einigermußen übertrieben klingenden Lohe ej«-
ner von ihm vollführten —,,That, von? eininent politi-
scher Bedeutung« zu schützem Zueinerf solchen That
genügt« nun allerdings-nicht blos eine geistreiche Kri-tik des Bestehenden, sie sei an und fürsickfsot gereiht
oder zeitgsemä÷, wie sie wolle; es genügt zu derselben
ferner nicht blos die-allgemeine, Andeutung einer ge;
wissen parallelen Richtung, swelsjjbe sietwa J unsere« Re-
forrn-Arbeit in Zukunft einzuschlagen haben würde; es
genügt endlich nicht zu derselben der Wunsch, bloß
seine ,,Meinung"sä-ußeruug des ganzen Landes provo-
ciren zu wollen«,,gestalte man die Provocation « auch
noch so stark und. unwiderstehlich, wie« nur möglich:
Hierin stimmen wir mit dem Verfasser also» überein.
Auch eine Provocation kann ja mitunter eine« That
sein, wenn sie einen wunden oder faulen Fleck trifft.
Freilich nichteine That-im Sinne eines Baron -S«·c"houltz-Afcderadem »eines Hamilkar Baron« Fölkersauy eines
Reinhold v. Samson, eines Georg Friedrich von Bung«e,
doch immerhin. eine That, wenn auch eine. bescheidenia
Doch derVerfasser ist nicht so ganz-bescheiden! Jm
neunten· Briefe spricht er die« Hoffnung unumwunden
aus,daß auch seinen Ideen die drei Entwickelungsstadien
Bucklss dereinst beschieden sein könnten : ,,zuers"t verspot-
tet als unsinnig, discusfionsunwürdigz — alsdann
verabscheut ais der Moral, der Religion«widerstreitend,
endlich allgemein anerkannt— man habe das schon
lange gewußt« Ipsissima verba- des Autors l Das reine
Ei des Columbus Nun ich habe gegen diese ange-
nehme Pesspective nichts einzuwenden« Man verlange

«) Nackj der St. P. Z.

nur nicht, daß ich einen Wechsel auf unbestimmte Frist
honorira Das Schulodocument braucht .d"äruni nochlange kein gefälschtes oder ein fälschlich untergeschobe-ues zu fein. «

Zum Schlusse noch einige wenige Worte. Ichhabe In dem Herrn Verfasser der ,,Wetterleuchten-Briefe«aus nahe liegenden Gründen ein -—- vielleicht anzu-weit vorgeschrittenes Mitglied unseres Landtages-
vermfuthevn zu mussen·geglaubt, und zwar ein soweitvorgeschrittenes, daß ihm eiiie nicht geringe Anzahlseinereigenen Parteigenossen zuletzt aus den Auge«gekommen sind. Jch habe ferner geglaubt, und zwargeleitet durch den Jnhalt des Briefes v, daß zwischenseinen Jdeen und dem von dem letzten Landtage leider
pure abgelehnten Kreisreformvorfchlage eine gewisse,
wenn auch lose Verbindung bestände, wenngleich der
Inhalt des darauffolgenden Briefes» mich wieder stustzig
zu machen geeignet war. Jrrte ich mich in dieser
Voraussetzung so ist einzig und allein die Aus-nis-mität des Verfassers, die ich übrigens «respectire, und
der Mangel an Oeffentlichteit bei Vorbereitung nnd
Berathung der Landtagsangclegenheiten Schuld daran.
Bis jetzt i-st davon noch nichts im Druck erschienen.
Bei der prononcirten Stellungnahme des Verfassers
mußte es jedoch um so auffälliger erscheinen, daß auäcb
er ,,jener geieslschastlichenPression gefolgt ist«, die, wie die
»Rigasche Zeitung« jüngst sagte, »den einzelnen Land-
tagsgltedern die Lippen über nvch schwebende Ver-
handlungen zuschließh obschon kein Gesetz, kein binden-
der Beschluß, kein Schwur eine folcheDiscretion zur
unabweislichen Pflicht macht« Von things; einem Feld-
heim, der dem « Utilitätsz nicht» dem Rechtsprtnzip
huldigend, die stärksten Außenforts, ja die Festung selbst le«
ooeur leger aufzugeben gewillt ist und dafür die An-
greiffsweise der Parther sich angeeignet zu haben scheint
(Brief.xl), der man leider eben wegen jenes Schwei-gens über die Landtagsverhandlungen in der Rüstung
derVirilstimme und in geschlossenen Colonnen mit
Erfolg entgegentreten kann, von diesem Herrn hätte ich
eine gewisse, immerhin noch verschämte Discretion nicht
erwartet-sund-darum« rügte ich den Eiltangel der Aufstel-
lung eines eigenen Programms. Man hätte doh als-
dann gewußt, wo und wie. Hic Rhodus, hie
Salt-a« '-—! Statt dessen zog man es. vor, zu provo-
ciren und sich dabei inbalben Andeutungem umschrei-
bungen und» Allegorien zu ergehen, wo ein klares. of-
se"nes, inäinnliches Wort wahrlich besser am Platze
und von besseremvErfolge begleitet gewesen wäre. Un;
ter solchen Umständen ist es dennnur zu erklärlich, das;
Die ,,Partherpfeilek· vom Bogen geschnellt werden. Wo
nur immer ein Gegner dem leichten Hürdenzaun der
Argumente naht, geschweige denn ernsthaft angreist.
Da strömt es denn über von Jnvectiveii billiger Na-
tut, wie Loui- und Sachunkenntniß sdie dem Arig,rei-
fer zum Vorwurfe gemacht wird, wenngleich derselbe
riur»wörtklizh" dies Auslassungen und Ausführungen
eines- in itnseren Provinzen hochgeehrten Blattes refe-
rirt hat, an welche er keine Kritik zu knüpfen gewillt
war, die er aber trotz der langathmigen Aus-einander-
setzung in Nr. 62 der »N. D. Z.« als stichthaltig
anzuerkennen geneigt ist. Jst es etwa Herrn Y. un-
bekannt, daß der große Staatsmann Bismarck die— in-
directenckSteuern dem Staate, die directen Steuern
dagegen, und darunter doch hauptsächlich die Grund-
st.-uer, den Communen zuzuweisen gewillt ist!
Jn diesem Sinne habe icb jene Behauptung auf-
gefaßnxDerSatzjerner »von dem Nichtvorharidem
sein desflBedürfnisfes nachj erweiterten: communaler
Selbstthiätigteit ingder ländlichen Bevölkerung ist ebenso
wörtlich aus »dem an die. Spitze der von Herrn· T.
selbst citirten Nummer 48»derse«lben Zeitung gestellten
Leitartikel entlehnts(ofr. Spalte 3), und der Satz ist
richtig, wenn man nicht durch die Brille des Herrn
T. sieht, derin jedem nationalen Wühlhuber einen
an die Thürdes Landtages pochenden Drängler finden
zu;»müssen glaubt; Man beglücke ihn nur mit neuen
Steuern und der Drängler wird aufhören zu »pochen.
Was endlich den Modus der Behandlung gewisser
tiseseinschneidender · Landtagsvorlagen anbetriffh « welche
letzere Herr Y. mit der Bezeichnung »Landes-9iotations-
projecte« zu beehren· beliebt, so freue ich mich, dem sach-
lichen Inhalt seiner bezüglichen Ausführungen, die al-
lerdingssp nicht neu, sondern von unserer baltischen
Presse seit Jahren immer und immer wieder ventilirt
worden sinwbeistimmsen zu können. Der Ausdruck
»Landesäliorationsprojectett erscheint mir jedoch für ge-
wisse Landwirthe voxn zu ominöserf Vorbedeutung als
daßsiclrasuzs die Sache selbst näher einzugehen mich
entschließen— könnte.

« sp »

s« Briefkaftens .
-- Dem Herrn V erfasser des mit M . .- z . g e-zeichne-
t.·e«n.,,«Eingesandt.« Wir können Ihnen. gegenüber zunächstnur’wiederh«olen, daėationvnie" Zitschriften keine Aufnahme inunser Blatt finden. Ueberdies scheint uns der von Ihnen ge«
lieferte Beitrag zur Begründung des Interesses, welches den Land?
tag veranlassen konnte, den nichtiimmatriculirten Rittergutsbesitzem
die politische Gleichberechtigung- in den Landesangelegenheiten-por-
zuenthaltery an sich nicht bedeutend genug ; der Genuß der von Ihnen
erwähnten Aemter in den Districts-Directionen, den Siftungen und
Stipendien ist für die Beuritheilung der in Rede stehenden An—-
gelegenheit wohl nur von untergeordnetem praktischen »Jnteresse.«

Waarenpreise (en gross. V
— . Nebel, den 20. März.
Salz pr.. Tonne. .. . . . ·

—- Rvl.—-—Kvp- 10 RU- IV.
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . .

. .
. . - 9 R. 50 K

Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R — K. —- ZZ R— —- K.
Strömlinge pr.· Tonne . . . . 19 or. -— K. —- 40 R. —- K.
HeupnPud 70KDP.
Strohpr.Pud . .

. .
- · - --·· «35KVP-

FinnL Eisen, geschtniedetes, in StangM Pf— BUT« — « . 24 Mit»
Steinkohlen or. Pud . . .

. . . · . .
. 22 two.

Finnlkljolzrheesr pr. Tonne . . . . .

.»
. 9R.-—K.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne · - · · . . 9 its-HERR«
Ziegel irr. Tausend .

. . - . . . . · .« .20—24 Rbh
Dachpfannen pr. Tausend «. . . . . . . .

. . 40 RbL
Kalk (gelöschter) or. Tonne . . . . .· .

. e . NbL —- Kuh»
—------

jFeETtwortlicher Redakteur: Dr. E. Mattiesem «



Neue Dörptsche Zeitung.

Nach-langem schweren Leiden ging ein zur ewigen Ruhe « Sonnabend II« Wiss» »» Msznkagdezz gzMäkz umzUhrAbends

sonlne Miene Mtelselson dssmsnsshs . Cllskgltlgtrilletlnininlnng
- » -b« k «

»» , , «, - « ·

YWMUVCZYZYEV KJVØZR für Mitglieder und« deren Familien. räthig i« «.
,

Anfang 9 link. " C— Mlmkklklls iilzlicitlltuuszlekei.
·- -

·

:
« V i T?

Der Herr Studirende Alexiiis Freitag, den M. Zllatz 1878 —«.—..-..——q EIUe
"«t Scl cl er skor lat die Unis -

«

» - - -
-- i? u meiner Wiedergene nng mer- wünscht aus dem- Lande eine Stelle alsFeiiiiiät veijsllissiiyrv ) ) "md« er Wall-Erd Hmperlåjai Jdezti die Herren ärztlichen Colles WTVIHEFIJIDEV Kasnmeltjttsssifeks M·

Dorpan den 20. März 1878. «
-. - THE-NOT« Nkkklkows - s-.«i— vertretend meine Patienten zlis befork

Nr. 237. R. innen, sei-r. «» Mszrtsängeks gen und erinckles in) daher das resp- EIUc lUUgc Dame,
.«

·

· Bediirfiiiß an einen - L— « " - « --

« [ U liib Von Dot at PUVUCUUI llch Uach die das große Examen absolvtrt hat, wunfchtDHLdVZIYe dsi Z« Ferrsgudtsoj FDWYEEC der Herren Aerzte wenden zn wollen eine Stelle als Gent-erneute. Freund-abwcsm e Au. M« e«) g . » (Ten01«) « - liche Auskunft ertheilt Tlahnahrt .I Wald·Sch w Urz »w««d· Untex Androhung unter freundlicher Mitwirkung geehr- DIY
»der ExmatriciilatioiiThiediirch «alll9e- tek Dilettanten. "JIJZMWfordert, binnen« 14 nagen nor dem Wen-»- « · d de I» on« ein Bude zu, Stamm Und Von do» durch di«

UniversitåtFnelTchtsMzU sgshgsnsns Programm. w« Ave« r « a
« Peplerstkaße zu: Teichstraße isteingkptbcs

Dorpat, en 24. ärz . » O · t e - « «

2222..,k.3. ,Ad»f
i.

»«
- ..

» »
«

«

- «——————uetz«e«
liebte« .....

. . . . Beethoven. bestehendd Aus« WSFUSSVSVS EIN· mit« circa 8 RbL S. am Abend des« 23:.
d« d« »

Stadt Dorpat werdisp spnnuthche All-EIN lIIOIDO Vivssss gksliut « d? file-e man zu Buchdge u. Ztgs.-Exp. abgeben zu wollenxStadt- nnd Landpolizeieti andurch 3.» Arie aus d. Oper ~Py- - «« e« a« te« »He; s « ———T———;—————.
ersuchjsp nachstehend bezeichnete, in « CHOR« .....

. .
. . Blltglllllllskljslllh studi- VUFI oCnMgEQ «

Die Eitlbcktlftlscgs - des! II» iEaus Landrath v. Oettingen b. d.Est. Kirche. «««
««

».

Swdt Dnkpnt pkp 1878 auf. 4. eeyyittekkxachp .
.

. eh gebe hiermit dem geehrten gut Zeiss-re« fur Zwgspänuer wär!- ver-
geuonimene Dorpatsche Oklm » »xkåtc«l«ztäeähkäzxkk« »Mus- « « Yubkicum bekannt, das; ich NITJfcheZMSZZEIJJ ernhofsz nd« d«

diskut- Welche bis datdfich lwch z» Lorekzy »«·»·
»

;
» » TM« . Von heute qb im Hause des EISHEHHTmcht zur Cmpfangnahnie ihrer s, Tkjo, o» 42,

~. « , IV, ganz« Herr« szphzjogkaphezk Hob« «IU
schrejbescheine zum Dorpatschcii Em- Hionsäizgkikfie roconfuoco . Akewndevzttaße Yo« m wohne« auf Ressoren steht zu billigem Preise
berufiingscanton gemeldet haben, im 7· D» Hkjalgos

·.· »
« «z»,»m»»»» · »

»» ZU verkaufen be!
»

«
Betrefsnngessfallestrengster-s zu der« s »He-»«- Hchonz ,

« sc· Teils»
·

- svorschriftniußigeti » Anmeldung un- Anfang— 8 Uhr Abends» gaarartieitkriin RwcheSgtttssgHIHDFEFZTIFZVZZ Zhalten lasse» zu wollen·
.

———

· Re enschirme Und . »san«-is Vuchpkukkkk danken-«!
Wilhelm, Aiexnndees Sohn. Kind EIN-DIE J! Iszsolzjlsssgstcslkh Pkjsskssg g ,

, Ei» Pakkie . « - s
Adolf Friedrich» stiioigiis Sohn. III« ·..; c»ä...sk-ikk..daäk. III: Gaze- Schleier- . c. . , - «

s siehrt J. nickt-im I . .kcl l L «Yutlijrilsx Filkolodetiiiyeir Peters Sohn « s B -

· « Ä l verkauft z· Tausend 1 Bär« VII« J

Coksltlållltin Nikolasplv Potgornoy en«r Sternstrasse dir-J, perteiF, werden
Alexander« Ludzvzgs Sohn« Neu, äipfjehät sichÄdik Fapketssohtytptjewfllferlcstatt von Friedrich e
EMH MDdcsL Robkkts Sohn-· sowie jedeKupferschmiede-Arbeit. Ideparaturehi iii diesem Fachwerdeii gs

»Slegei«l1nl1l1
sz recll und pünktlich ausgeführt. Adresse: Ritze-sehe Strasse No. 17, am Esnc Wohnkässg ·

Heinrich Georg, Adolfs Sohn, Hkltmnsbekgss i « von 2Zimniernistzu verniiethen Rosen-
Weidenbanin « « -

..
« skttlße Nr— 17-

Carl Woldernar Hermarin « - lllibsche «
Trlfon Sergejetv Bntkin « T « t " O
Kirilla Laivreritjew Orlotn « -«« S stiDånkkbfüicdiewlielzedn gjliitthesigiiktxzen, ich

i, Yes sl c» - . « . . . men etelu,«« te u’ wun e» wenn
« FHLIUTVBOHFTL « « - end Lxckzox Fxkazlleiepoigen Stunde, sp gkschiehte

« Alexander, Thonms Sohn, Pertel r re« - V· B«
Carl August, Gustavs Sohn e« H . — - Yu bist im Jrrthum, Daniel! .

. Michelsoti
«mp ng

.« « o« De AGJJGIA Und greifst daher gewaltig« fehl. «
» Jwkm Sejnenow Kolpqkow DasLan« Wohl Jedem lelcht Palsikekks

Es« Fasse, F« - s
Witze-il, Carls Sohn, Leichniann IQ «zu VcYkUUfcUY Vergeblich nach dem Richkgen schnapp«st,«

. Ernst Carl Alexander Rade» « - · 9 -2« »» FedepMqtkqizekz 1 Beweiset Jedeknzur Genüge»
Gustav, Friedrichs Sohn, Husse ·-Ä-18x8«11d9I’-slIIA-sS-6 NO« 10 Haiid-Nåhmaschiiie, l» Nuß- Des— MVEWZ Welsps WVUSEFZIST .

Paul, Carls Sohn, Maddisson I, km
COECA« TSIUJZ Yo» K holzsDa’metefchreibtisch, versehn. T» Zoch D« ZU deuchte? m« Dem Lkchf

Peter Alexejew Blinnikow ' ja— M« s· «« w« OF· denePalmen 2 Philodendron Jst les« Mal mcht mesme PMY
«. . .

».
«. « OIIMCUCOITOU · « 5—120 ,-

« « - So schnappe denn nur Immer weiter,
JWUIF .M1kht«11l0«ll),PAch1·lkl11,· faulenden. .. . ,

20-—l5O
~

1 PeluchesCouchctte nebst2Sesi Das amüsirt undstimmt uns heiter.Walsilly Nlichailoiv Tisisehnik llaarlilc . . - . ~ is— 60 , seln und 1 große Bkkdewquqk,. ——·"'—"—"'«.·':'—«'«""'—·

- Johann Carl, « Peters Sohn, «i« AHEU GRETCHEN» ·«

im—1·Vekixhaxp L«»Zxlsk«r«fmde«
» VMDTV .

». ZTEFZZLFZZ l wskskgåssTTT2I7TETTF.PFZFE"ZÆTZ,TT i: siik-iäli-Aikkks«l’s’i, esse. seid»Jphlllllh I·ekell«STJlllclsOohll,Kckilckc SOIIMHHHZCYY Hzuxkzkhz weiss u» roth « gelegenen Garten «
· «« 3. Rot-P, behufs Jmmatriculatioty . «

Nlkolay Walllllkllz SchllOWsky. Puder, weiss« u. isosa, sehr verschieden Stkichelbeekz Bkzchsheexy Und Ykkgkkqmmknk cjfkkmdz
««

»«·Dvtpat- den 10. älliarz 1878. « Toiletteiissssig
· RohaniiisbeersStkäuchek Coutzmckzstzzoterk Hexe. Obxist w» AkeixIm Name« d« Fsrptschen Steuer« KVPFWIUISUUCSSXYIIH wie«auch einige Ovstliäume mit den für tcsginålltätetekliqniillleß Und SKradfirif FeldiieiF Eli«. VSTWA UUg - Ilaarstärlien e assek « d· V z· z - · « «

! U«
-«,

am« « E Wm« Mk« s
Commeszkiürgerineifter Wckzöpffeu klliiiiefiik Gllltupa kgxafeztthue « vxskassjsflansuns SUUHSEU FWTVUUEU Vllllg J; Fiset33kd, Leide: Gwg um: Frist! Sitten-stich-

No. 80. - VuchhalterG.Hauboldt. aazssåkssz·mzsssls«ss w» » » ·» Wittetnngiideoliachtnngeir. "
——————-—-—-— z; k h . V 2 A :

» Braut» s« « » feine Kann-i— uszsiirsteiisssaaren tu Ua VIFUVB «« e
c Itzck . . llnnrarbeitenni grosser« Auswahl. «; lso.z.z.j«zel.ä.uz. N we «n ) m , » - « . » «

«

- .- es—Viseiinekciviichen
- Keine« frische « Hist« Herrenpultid Instituts, OF! ltiiijtineå «;

- -—I s« Z« « « « eour eneesui - ·t—l- --——— -3T3T33333iisessss«-- Tiscliliulter Esepsjsså «

Brauerei-Declarationen, . « - P 4MI 5425 H 1.3 ——J
.. ... ...

Hefenprotoeollm empfiehlt 111. XVI-Werg. 7Mt 54.9 Je 1-8 99 - · 0.8 0".8 10
ssss Essig-»Es esse« Ess- r Zwei Zinnncr liebst .K’icl e EIN! 373 i« Ins? -Z?i; is.«tränke-Steuer-Verwaltungen - gg

»
che

- ·
·

l )

stets vhrräthig inu- ws . - zu vermæthnk »Hplzftraße NVYL sncFtseme Be; Flemsoleräajkurmittelggtö
» » ( oppe IZppHjchJ jst z» v k « ·

« . « » - ·

.
aren . «. pri in.:— . i. . z;n. Ynetnkiknss nettes nannte. 2kf stillten-I Zwei tnoblirte Zmnnei Mkg-,,g;,,g-,2,1,;,,;«;k,1»5»iz-,· A« , W

, Buchdruckeret m Dorpar. hause bei Schneider Lunas-g. «

« zuvcrmiethen Petersbiirger Sie. Nr. 17. Niederschlag 0.2 sum. «
———k.

Von der Censur gestattet Verrat, den 24. März 1878. - Druck und Verlag von C. Mattiesem
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» » Y — Preis-·; in Dorpat . »
jähtlich 6 Rbl»., halbjährlich 3 Rb·l., vierteljährlich 1 Rbbsc) Kop.," monatlich 60 Kop. M1i»·VeFsendung durch diePost: jährlich 6 RbL 50 Kop., balbxahrlkch 3 RbL 25 Kote.«· - vierteljähtlich 1 RbL 75 Kop-

«« z i; — « Erscheint· täglich
mit,Ausnahme" d« Spuk» um) hohen Festtagr. Aüggabe
Um 7 Uhr Abends: Die Blichdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Nkorgens bis
TUbk Abends, ausgetr. von 1—3 Uhr: Mittags, geöffnet.

7 Annahme; der. sinserate bisjl Uhr Vdtttn
Preis für die viergespaltene Korxsxiszeile over deren! Raum

. dei dreinxaliger Infection å 5 Kop. «

« Dreizehnter Jahrgang.

.- « · . . .Man: i. Inn! d. Z. ab
beginnt ein nekees Libonnemeut auf die
,,Neue Dörptsche ZeitnngX Dasselbe betragt hier

für I« Jahr 1 Rbl. 50 Kuh,
bis zum Schluß des Jahres

in« Dorput «.
·. 4 Mit. 50 Kuh»

·dUl·ch- 5 » «« »

Die Pränunkeratioth » die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit. entgegen

«« Mattieferks Buchdt u. Ztgs.-Exp.
- - - Inhalt.

· Stimmen zur Verfassungs-Reform VII.
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, Stimmen zur Verfassungs-Referat VIL
Einer der letzten Beschlüssa welchen der diesjährige

Landtag auf dem Gebiete unseres Verfassungslebens
gefaßt hat, birgt·- nicht nur einen Stillstand«, sondern
einen ganz unzweiselhasten Rückschritt in sich, einen Rück-
schritt, der selbst von einem großen Theile der conser-dativen Partei offen als ein solcher anerkannt wird.

sDerselbe besteht in der A ufh e b u n g d e r P e-r m a -

«n«e«nz des residirenden Landrathes zu
Gunsten des ehemals- abgeschasften Modus, nach welchem
injedem Monate des Jahres je einer der zwölf Land-
riithe die Residirung,übernimmt. »So sehr man«, ur-
theilt zutreffend die· mehrfach angezogene Correspondenz
»·der«St. Pet. Z. über diesen Beschluß, »allerseits aner-
kennen wußte, um wieviel die Leitung der Verwaltungs-
»geschäfte der Provinz durch die Einrichtung der Verma-
nenz des xesidirenden Landrathes gewonnen hatte, so be-

» »F r n I l t r t a u.
« England-s Kriegsmachi. .

Bei der Möglichkeit, daß England doch noch genö-
thigt sein dürfte, an derLösung der orientalischen Wirken
mit seinen Streitkrästen activen Lintheil zu nehmen,
geben wir in Folgenderm nach der Wiener ,,Piesse«, eine
kurzgesaßte Darstellung der englischen Kriegsmacht

Die britischen Streitkräste bestehen bekauntlich aus drei
Hauptkörperiy aus der europäischen und indischen Armee
fund aus der— Kriegsflotte
J Jn der europäischen Armee sind zunächst zu
unterscheiden: das stehende Heer mit seinen Reserven,
die »Al.1xiliartruppen. Da die letzteren (Miliz, Yeomanry

·und Volunteers) außerhalb des Landes nicht verwendet
werden dürfen, bleiben sie— für vorliegenden Zweck außer

"Betr«acht. Was England im Mutterlande an stehenden
Feldtruppen hat, ist: 77 Bataillone (63,637 Mann),

’22 Cavallerie-Regimenter, 15 reitende Batterien, 42
·Feld-Batterien, 3 Troops und 29 Compagnien Inge-
nieure, 23 Train-Eompagnien. Summe des Frie-

"dens-Sollstandes; 92,100 Mann,14,380 Pferde. An
R eserve treten hinzu: 5800 Mann Armee-Reserve erster

Classe, d, h. solche, welche weniger als zwölf Jahre activ
H« gedient haben und nun bis zu zwölsjähriger Gesammt-Dienstzeit zur Disposition bleiben; 25,000 Mann
.;.Mi,l.iz«-Reser-ve. d. h. solche Milizen,« welche sich bei
«der Anwerbnng zum Eintritt in die Armee im Kriegs-
.»sa,lle verpslichtetenz im Ganzen 30,800 Mann, wovonr der« weitaus größte Theil der Jnsanterie zugehört Diese

Abtheilungen sind» im Frieden, abgesehen von· Vorüberge-
henden Uebungslagerm nicht in höhere Verbände zusam-

mengesaßt sür denKrieg jedochvertheilt sie der sogenannte
Modilmachungsplan — abzüglich 13 Bataillonens und»·10.Jn«genieur-Eompagnien, welche zu Festungsbesatzungen

- bestimmt sind —" unter 8sArmeecorps. Von den achtArrtneesCorps sind sechs so iiberwiegend aus Auxiliar-UUPPEU-zusammengesetzt, daß sie ausschließlich sür dieLandesvertheidigung bestimmt scheinen, eines ist zumgrößeren Theile und ein anderes vollständig aus Linien-
truppejt zusaxnnxengesetze —

DIE Mdlfche Armee setzt sich zusammen aus: I.
de« Mlch Jndien dislocirten englischen Truppen,
eUkhAIkEUV-45,900 Mann Jnsanterie, 4500 Mann Ca-

;vallerie, 12000Mann Artilleriq 400 Mann·Jngenieure,
izuscuumen 62,800 Manusmit 342 Feldgeschützeux 2. de:
eingeboreuen indischen Armee, welche zählt im
Ganzen: 105,500« Mann Jnsanterie, 21,000 Mann
Cavalleria 1200 Mann Artillerie, 3000 Mann Sappeurezusammen 130,500 Mann- mit 32 Feldgeschiitzem Mit
Ausnahme der angegebenen verhältnißmäßig verschwin-

dauernswerth ist die Wiedereinführung » des - jetzigen
Modus. Abgesehen davon, daß eine Llnzahl von.Co1n-
mission-ten, in welchender ,,derzeitige residirende Landrath«
präsidirh nunmehr allmonatlich einen Wechsel in der
Leitung zu erfahren haben werden, wirft sich vor Allem
die Frage der. Verantwortlichkeit auf, welche bisher» auf
einem residirenden Landrathe ruhte, und nun auf zwölf
vertheilt worden ist. Vielleicht führt auch hier die Un-
möglichkeit der Durchführung des Modus zu einer bal-digen Reform, obgleich der nun geschlossene Landtag sich
bemüht hat, zu beweisen, daß daran fur uns nicht zu
denken ist-« - z . -

. Uebrigens verdankt, wie wir hören, der in Rede ste-
hende Beschluß lediglich p ersönlich en Fragen sein
Zustandekommen: auch die conservative Partei soll die
permanente Residiruzrig ein es Landrathes im Principe
für richtiger halten, als den Mondwechsel in der Resi-
dirung,iwie er jetzt den zwölfLandräthen zugewiesen ist,
Der gegenwärtige« Modus wird daher voraussichtlich bald
wiederum fallen gelassen werden und beansprucht insofern
geringere Bedeutung· « Bedeutungsvoll aber bleibt die
Thatsache —- und in ihr enthüllt sich wiederum in seiner

; ganzen Blößeæsiner der Krebsschäden unseres Verfassungs-
Iebens —- daß »rein p e rsö nli ch e Fragen über Ver·
fassungsfragen den Sieg davon tragen, daß jene höher
erachtet werden, als diese, daß Versassungsfragen persön-
lichen Machtfragen hintangestellt werden: Sonst pflegen

» gemeiniglich die Gesetzesänderungen bestimmend für
die Besetzung der wichtigsten Aemterzu sein, -bei uns
werden die Gesetze je nach den vorhandenen Persönlichkeiten

« zurecht gefchnitten. Man nennt das Landespolitik
Nicht ohne-einen Lichtblick mögen wir unsere Rück-

· schau auf den verflossenen· Landtag schließen: durch
reichliche Spenden hat er sich um zahlreiche gemein-
niitzige Unternehmungen in und außerhalb unseres Landes
in der That· verdient gemachts und »mit Genugthuung
verzeichnet auch unsere» in jüngster Zeit schwer ange-
feindete Cnllegim die »Zeitung für Stadt undLand«
diese positiven Resultate des diesjährigen Landtages. —

Zur Einrichtung eines estnischen GemeindelehrerSeminars
« sinnst-ern Zu« sdiefensspBehuf Dzu erwerbenden Alexanderasyl

hkskfslbst ist xdie Summe von 17,000 RbL von der
Livländischen Ritterschaft bewilligt worden; ebenso muß
der stattliche Etatxder Oberlandschulbehörde von -15,000
Rbl. als neu bestätigt dankend hervorgehoben werden.

denden Geschützzahl enthält die eingeborene indische Armee
keine Artillerie; s; der Militair-Polizei 42,000
Mann, welche über das ganze Gebiet vertheilt, mit Ge-
wehren bewaffnet, jedoch nicht in tactische Körper zusam-
mengefaßt ist; 4. den Streitkräften der ein geborenenso uveränen Fürsten, die« zusammen 241,063 Man«
Jnfanterie, -64,172 Mann Cavallerie 9390 sJJianri Ar-
tillerie mit 5250 zum überwiegendeir Theile»Positionss-
Geschützen betragen. Diese sehr ansehnliche Zahl vertheilt
sich jedoch auf mehr als 50 verschiedene Staaten, von
denen nur 9" mehr als-11,000 Mann besitzen. Diese
Trnppen sind meist nach europäischer Llrt organifirh
bewaffnet und ausgebildet. Die Beurtheilung dessen,was die englische Regierung. aus Indien zu ziehen sich
erlauben - könne, hängt wesentlich mit der Würdigung
der .Bestandtheile der indischen« Llrmee «nach Keiegs-
brauchbarkeit einerseits, nach Berläßlichkeit andererseitszusammen, da die Auswahl der ausrückenden ebenso
sehr wie dieStärke der zurückbleibendeii Theile hievon
bestimmt wird. « Jedenfalls steht. England in seinen
indischen Gebieten eine bedeutende» Machtquelle zur Ver-
fügung, nur müßte dieselbe mit Vorsicht und Sparsam-
"keit benützt werden. :

Wenn -wir von den allerdings nicht usnbeträchtlichen
und schwer controlirbaren Neuanschafsungen absehen,
welche in der letzten Zext stattgefunden haben, so bestehtdie englische Panzerflotte aus 16 Vatterieschisfen
mit 285 Kanonen, 12 Casemattschisfen mit»16TI- Kano-
nen,-·-8 Thurmschissen für Küstenvertheidigung mit 30
Kanonen, 7.Thurmschiffen, welche in— die· See gehen,
mit 27 Kanonen; 4 Panzercorvetten mit 33-. Kanonen,
2 Widder-schiffen mit 7 Kanonen und Z; gepanzerten
Kanonenbooten mit « 4 Kanonen. Die gesammte
Panzerflotte zählt also 50 Schiffe mit2540 Ka-
UoUCIL - " « . . «

Die Holzslotte besteht aus 12 Schrauben-Linien-
schiffen mit 737 Kanonen, 11 SchraubewFregatten mit
291 Kanonen, 40 Schrauben·Corvetten. mit ,530s: Kano-
neu, 32" SchraubenSloops mit 167.. Kanonen, ·12
TruppewTransportschiffen mit 30 Kanonen, 4 Vorraths-
schiffen mit 6 Kanonen, 6 Avisoschiffenmit 27» Kanonen,
5 Yachten mit 5 Kanonen, 4 Aufnahmsschiffen mit
12 Kanonen, 40 SchraubensKanonenbooteu erster Classe
mit 153 Kanonen, 64 zweiter Classe Tmit 132 Kanonen;
außerdem 3 Radfregattety 8 «Radcorvetten, 11 Rad-
dampsern, 32 Hafendampfern nnd;168 Segelschiffen und
Hulks aller Größen und Gattungen, welche theilweiseals Depotq Hafenwacly und Kasernschiffen in Dienst
sind und theilweise als ·Kohlenhulks, Spitalschisfe
u. s. w. verwendet werden» - Die gesammte Holzflottezählt also 453 Schiffe mit 2200 Kanonen.

Ferner find 2000 NbL zur Gründung eines Jrren-
hauses in unserer Stadt, die gleiche Summe für dasEoangelische Hospital in» St. Petersburg, ein sehrnamhafter Beitrag für Anstellung eines Pastors unter
den in Sibirien angesiedelten Letten und Esten, endlicheine größere Anzahl von Pensionen und Unterstützungen
mit jener Liberalität bewilligt worden, die stets eine
Zierde der Livländischen Ritterschast gewesen ist.

Ueberblickt man die Reihe dieser namhaften Willi-
gungen, so drängt sich unwillkürlich die, Vermuthungaus, als habe. der heimgegange-ne Landtag recht ostenta-
tio vor Augen führen wollen, über welche materiellen
Niittel er noch verfügen- wie wenig eineSteuerreform zurZeit als dringendes Bedürfniß empfunden werden
könne. — Wohl verträgt der Bogen eine einmalige
übermäßige Anspannung: die stetige Wiederholung der-
selben läßt ihn erschlaffen. s Und unser· Land wird von
Jahr zu Jahr nicht nur der gleichen, sondern erhöhter An-spannung der Steuerkrast bedürftig sein. Wie lange
werden die ihres hauptsächlichsten Werthes, der Bauer-
ländereien, mehr und mehr entkleideten Höfe, welchezur Zeit bereits ganz unverhältnißmäßig hohe Beträge
aufzubringen haben, den an sie gerichteten Anforderungen
noch gerecht werden können? Auf dem Gebiete der«Ver-
fassungsfragen berühren sich aus’s Engste materielle
und ideelle Forderungen und Bedürfnisse; ohne eine
Erweiterung und einen Ausbau der Verfassung ist an
eine Steigerung der Steuerkraft und damit des Reich-
thums des Landes nicht zu denken und insder Ver-
fassung ist Alles, so gut oder so schlecht, wie esswar,
bei’m Alten geblieben. «

Der verflossene Landtag - hinterläßt das trübe Ge-
ständniß, daß von der herrschenden Partei nicht nur
kein einziger nennenswerther Fortschritt in der-Ent-
wickelung unseres Landes erfolgt ist, sondern, daß auch
das entschiedene Wollen zu irgend einem Fortschritt der .

Majorität der »Ritter- und Landschaft Livland.s« ab-
gegangen ist. »

,

« ·. Politifcher Tages-versetzt.
, - »Den 25. März (6. April).

Nocb verlautet nichts Gewisses über die Ergebnisse «

der Mission des Generals Jgnatjeiru was unsere Leser
darüber bisher erfahren, bewegt sich aus demselben

Demnach würde die gefammte Kriegsslotte
Englands 503 Schiffe mit 2740 Kanonen
b e tra ge n. · » »

« « Vermischteksz
U»e,b"e"r'idie Gefahren einer Einschlepktpung

von Seuchen ausdemKriegschauplatze an der
Do na u schreibt ein Correspondent der Schles Z. :" Die
Folgen des Krieges machen sichleidek bereits auf einem Ge-
biete fühlbar, auf welchem noch jeder Krieg nachträgliche
Opfer gekostet; auf sanitärem Es ist daherleicht be-
greiflich, daß sich die in Oesterreich Aufmerksamkeit
den· Fragen zuwendet, wie dem« weiteren Umsichgreifen
der Einschleppttng von Typhus, dce an mehren Ein- s
druchsstattonenzwardurch die localen Behörden und
ärztlicben Organe verhütet werden , jedoch nur dann
im Allgemeinen aufgehalten werde-n kann, wenn die
Quelle des Uebels selbst verstopft wird, gesteuert werden
könne. Es ist- daher von Seiten des österreichischen
Beamtenvereins und 14 Versicherungsgesellschaften eine —
Petition au die österkeicbische Delegation gerichtet

"worden, um Seitens derselben die, Befürwortung der
bei dem Ministerium des Aeußern wegen der Desinfi-
ciruitg der Schlachtfelder gestellten Anträge zu erstritten.
Die Delegation hat die Wichtigkeit · dieser Angelegen-
heitrichtig erkannt und die Petition sofort in Ver-
handlung genommen und im Sinne der Petenten erle-
digt, nnd auch im Rseicdsrathe ist eine auf dieselbe
Angelegenheit bezügliche Jnteepellation eingebracht wo» .
den. Es steht zu erwarten, daß von hier aus Alles
geschehen werde, um eine möglichst rasche und durch-
greifende Desinfection der Schlachtfelde: herbeizuführen.
Allein, wenns auch OesterreiclpUngarn das zunächst ge-
fährdete Gebiet ist, so droht die Gefahr nicht minder
allen Nachbarstaatenz denn hat sich die Einschleppung
des Typhus einmal nach OesterreichJJngarn verallge- imeiner« sp wird derselbe auch über die Grenzen dieser
Monarchiehinaus getragen werden» Es handelt sich
also um eine « internationale Angelegenheit- die
aber auch einer internationalen Behandlung bedarf, «
welche. sich «szzunächst in der BeisteuerJUch AMICI« ;

Staaten zu den Kosten der Desinfection außern mußte, «
da vie Früchte dieses« Kosten, dieaaervings mit Ruckstcht
auf das ausgedehnte Terrain» der Schlskchtfeldek UND die «
nothwendige Raschheit des Handelns nicht unbedeutende
sein werden, auch den anderen Staaten zugute kommen.
JnOesterreich hat sicb das allgemeine Jnteresse dieser
Angelegenheitbereits bemächtigt, und es steht wohl zu
ekwqkkezz daß dieses» Jnteresse auch außerhalb der
österreichischen Grenzpsahlerege werde und sich in einer
lebhaften Agitation bethattgen —

U. Sonnabend, den "25.n März (6. April) 1878.



, schwanken Boden wie die Dinge, von denen diese Mit-
theilungen handeln. Es ist, wie die Nah-Z. die au-
genbliclliche Situation zutreffend bezeichnet, dieBlüthes
zeit der E o m pr dm isse, in der wir uns befinden.
Ein Tag wirft die Bedingungen des vorhergehenden
um; Velleitäten und nackte Ausführbarkeit streiten
mit einander. Zwischen Wien und St. Petersdurg
liegt augenblicklich die Entscheidung über Krieg oder
Frieden. Rußland bedarf des Friedens» aber ebenso dringend bedarf· auch Oefterreich desselbem Kaum

«· dürfte ein Augenblick stummen, wo das Friedensbedürp
niß noch größer siir Nußland und die Stimmung der
Nachgiebigkeit demgemäß entschiedener wäre. Wenn
aber ein Ausgleich zwischen Wien und Petersburg ge-
funden werden kann, dann dürfen wir noch an der Er-
haltung des Friedens nicht verzweifelm

Schon gestern hoben wir die Bedeutsamkeit jener
Andeutnngeii des Lord Beaconsfield über das Ziel
der englischen Politik hervor. Wir wiesen darauf als
auf ein günstiges Anzeichen hin« daß die englischen
Drohungen nicht direct und nothwendig gegen sden
Weltfrieden gerichtet seien. Die Aeußerungen des Pre-
iniers sind in dem gegenwärtigen Augenblicke bedeutend
genug, um sie bei Beurtheilung der Zeitlage stets im

, Gedänztniß zu behalten. Lord Beaconsfield will den
Ausgleich der Machtverhältnisse, also dasselbe, was
Oesterreich erstrebt. Schwerlich werden wir es erleben,
daß beide Niächte verschiedene Wege verfolgen, indem
die eine den Ausgleich, die andere die Vernichtung der
Bedingungen des gestörten Gleichgewichts anstrebt. Der
Ausgleich setzt voraus, daß der Machtzuwachs des geg-
nerischen Staates bestehen bleibe uud die eigene Macht
entsprechend erhöht werde. Er fetzt im gegebenen Falle
voraus, daß die Position Rußlands im Oriente im— We-
sentlichen erhalten, die Stellung Englands nur in glei-
chem Maße dortgefestigt werde. Dasselbe könnte auch
Oesterreirh erstreben. Nicht aber wahrscheinlich wäre
es, daß England auf eine Erwerbung im Orient
ausgiiige, während Oesterreich gegen« die Erwerbungen
Rußlands anstürmte, oder daß Oesterreich sich zu An-
nexionen herbeiließe, während England die Reconstruc-
tion der Türkei ins Auge faßte. Sobald eine dieser
«Mächte sich entschlösse, die eigene Machtfülle im Oriente
auszugleichen, wäre die Wahrscheinlichkeit gegeben,
daß ein Compromiß zu Stande käme, welches nicht
principiell gegen die russischen Erfolge gerichtet wäre.
Das wäre der erste Schritt zu -— einer Theilung
der Türkei. Wir aber hätten sicherlich nicht eine
Theilung zu bedauern, welche uns von der Gefahr ei-
nes europäischen Krieges erlösen würde.

Wennf in» Preußen die einheimische Presse nochAnstand nimmt, ihrem Niißvergnügen über die innere
Lage Preußens und des Reichs unverholen Ausdruck
zu geben, so fällt dagegen in den Organen des Aus-
laudes das Urtheil über den Fürsten Bismarck umso härter aus. Man hebt insbesondere hervorjwie
die, legten Verhandlungen über das zu errichtende ·Ei-

fsenbahwMinisterium bei dem Reichskanzler eine gera-
dezu lrankhafte Gereiztheit haben erkennen lassen, und
ebenso unverkennbar sei es, daß er kein organisatori-
sches Talent habe. Der große Zerstörer von König-
reichen und Fürsienthümern wisse es nicht anzufangen,

« wie man gesunde Neuerungen von nur ganz geringem
Unifange ins Leben rufe; in nervöser Ueberstürzung
wolle er plötzlich Alles erreichen, und nicht das Kleinste
gelinge ihm. Fürst Bismarck — und das sei verhäng-
nißvoll fiir ihn —«- glaube, er sei zur Regelung inne-
rer Fragen befähigt, während er jeden Reformplan als
Laie in Angriff nehme und sich doch nicht. scheute, die
besten Sachverständigen von sich abzudrängen Delbrüch
Camphaufen —- wae hätten sie ihm nicht Alles gehol-
fen. Er habe »sie fallen lassen, weil sie ihm nicht zu
Willen lebten, und sie hätten ihm nicht zu Willen
sein können, weil sie sich gesagt, des Kanzlers Pläne
seien allesammt Rechnungen ohne den Wirth. Jetztnun, schreibt u. A. die Wiener ·Presse«, versuche er
es mit ganz neuen Männern, und blos die Eine
Frage hätten Alle auf den Lippen: Wann werden die
Hobrechy Stolberg, Eulenburg und Mahl-ach abgewirth-
schaftet haben? Bismarck ftellt Allen nnlösbare«Auf-gaben und sie werden mit ihrem Latein zu Ende sein,
sobald sichs darum handelt, des " Kanzlers Ideen in
legislatorisehe Formeln zu bringen. Er will jetzt nichts
als Geld, viel Geld; aber woher das Geld nehmen?
nnd wer wird es bewilligen wollen? D e r Reichstag
soll erst noch gewählt werden. der sich anheisehig macht,
300 Millionen durch Steuern aus dem Boden zustampfen und der zugiebh das; über die UeberschiisseMcht sliecbnung gelegt wird. Ein gütiges Geschick
verhängte über die einzelnen Bundesftaaten die« Ma-
tricular-Beiträge, von denen-das Reich zum guten
Theil zu leben hatte. Diese MatrieularkBeiträge
sollen wegfallen und dafür nichtqantisirte Steuern
eingeführt werden. Ginge das Alles so, wie der
Kanzler sichs denlt, dann wäre es um die Selb-
ständigkeit der deutschen Vollsvertretnng geschehen und
der ohnehin halb allmächlige Kanzler hätte keine
ConirolesJnstanz mehr neben sich. «— Es ist ein hartes
Urtheil, welches das Wiener Blatt hier über den
Fürsten Bismarck fällt. Wir stehen zu fern, um von
hier aus benrtheilen zu können, wie weit dasselbe im All-
gemeinen und im Einzelnen ein zutresfendes ist — doch
wollen wir nicht unterlassen« hinzuzufügen, daß die
Wiener ,,Presse« keineswegs von principieller Preußen-
feindfchaft erfüllt oder ein grundsätzlicher Gegner des
Deut-sehen Kanzlers ist.

Ueber die Persönlichkeit des neuen Han-delsm inisters wird dem liberalen ,,Frankfurter
Journal« aus Berlin geschrieben: Der neue Handels-
minister Maybach wird thatsächlich Eifenbabnminifter
fein. Alle übrigen Zweige des Ressorts follen dem
Eisenbahnwesen Platz machen, damit dies sich SUIWTckSIT
Vom Eisenbahnwesen versteht Herr Mahl-ach unzwei-
felhaft viel, unleugbar wohl von allen Staatsbeamten

am meisten. . . Herr Mahbach gehört zu den exquisitw
sien Arbeitskräften; wie ein hochgestellter Beamter uns
niittheily erledigt er alleseine Gefihäfte mit exemplarifcher
Raschheit und Suuberlein und sein Arbeitstalent hat ihn
denn auch in die Höhe gebracht. Weil er selbst auf
seinem Specialgehiet viel leistet, so verlangt er auch
viel von allen ihm unterstellten Beamten, gegen die er
außerordentlich streng ist. Er hat um seines strengen
Wesens willen keinen Freund, weder unter den Näthen,
noch unter den Suhalternbeamtem und Alle sind in
hohem Grade gespannt, wie Mahl-ach als Minister
austreten wird. Das Material, womit Fürst Bismarck
ini Abgeordnetenhause über« die Eisenbahnpolitit des
scheidenden Handelsministers Achenbach den Stab
brach, dürfte dem Ministerpräsidenten augenschein-
lich von dem Uuterstaats- Secretär des Handels-
ministers entgegengebracht worden sein; man nimmt
in Abgeordnetentreifen dies allgemein an und hält
sich versichert, es habe zwischen Achenbachi und
Mahbach niemals ein auch nur leidliches Verhält-
niß bestanden. Jedenfalls wird der neue Handelsm-
nister gegenüber dem Abgeordnetenhause einen schweren
Stand haben. Politisch gehört Maybach zu den Con-
seroa«tiven, oder richtiger ist vielleicht, ihn einen erklärten
Anhänger Bismarcks zu nennen. Dem Ministerpräsp
denten und Reichskanzler wird er ganz zu Willen fein
und· dessen Weisungen unbedingt nachkommen

Auch die letzten Ansprachen des» Papftes Lea Mit«
deren wir, dem Raume unseres Blattes entsprechend,
nur in äußerster Kürze Erwähnung haben thun kön-
nen, haben dazu beitragen müssen, die bisherige Piet-
nung von dem versöhnlichen Streben des gegenwärtigen
Oberhauptes der römischckatholifchsn Kirche zu bestä-
tigen. Begreiflicher Weise, konnte der Papst in diesen
ersten Ansprachen an die Mitglieder des Consistorium
über den Verlust der weltlirhen Macht des römischen
Stuhles nicht stillschweigend hinweggehen ; doch knüpfte
er an die Klagen über den Gewaltacn welcher das
Papstthum in. der vollen Entfaltung seiner Autorität
behindere den Ausdruck der Hoffnung, daß es ihm
mit Gottes Hilfe und der Unterstützung des h. Colle-
gium gelingen werde, die Religion intact zu erhalten
und das Schifflein Petri in den Hafen zu führen.
Die Vermuthung, daß Leo XIIL in dieser Ailocution
ein förmliches Programm entwickeln und sich nament-
lich auch über die Beziehungen der Curie zu den welt-
lichen Mächten aussprechen werde, hat sich somit als
irrig erwiesen, dagegen deuten die bisherigen Acte des
neuen Papstes undseines Staatssecretärs, des Cardi-
nal Franchh mehr und mehr darauf hin, daß man im
Vatican in der That die Wege des Friedens und der
Versöhnung einzuschlagen wünscht. Einem römischen
Blatte zufolge hat Cardinal Franchi dieser Tage mit
dem Cardinal Hohenlohe bezüglich der zwischen der
katholischen Kirche und dem Staate in Deutschland
schwebenden Streitfragen einige Conserenzen gehabt.
Auf die Anfrage einiger italienischer Bischhfa welche
bisher um das tönigliche Exequatur nicht eingescbritten
waren, soll der Papst im Einvernehmen mit dem Staats-
secretär dahin geantwortet haben, sie möchten nichtsversäumen, ihr Verhalten mit den Landesgesetzen in
Einklang zu bringen und ohne Unterschied, und zwar
im Jntereffe der Kirche, um das Exequatur nachsuchen,
damit jeder Bischof seine doppelten Rechte und Pflich-
ten als Bürger und Seelenhirt erfüllen könne. «

Allen Berichten aus Konstantinopel zufolge ist das
politische Leb-e n- in der türkischen Hauptstadt
so gut wie auf-gestorben und kaum vermochte die Her·
überkutift des Großfürslen Nikolaus die dumpfe Masse
oberflächlich zu bewegen. - Wenn noch ein Interesse
vorhanden ist, so richtet fich dies auf die armen und
elenden Flüchtlinge, welche in Pera, Stamhul
und Skutari wie Fliegen hinsterbeiu Genauen statisti-
schen Ausnahmen zufolge starben ihrer jüngsi an einem
Tage nicht weniger denn 400 auf einmal. Jn Stam-
bul und Skutari werden die-Straßen von Särgen
nicht leer und auch in den Seitenstraßen von Pera he-
genet man leider nur zu häufig dieser traurigen sLast.
Die Mehrzahl der Opfer geht an Entlräftung zu
Grunde. Denn die Geldmitteh welche aus dem mit-
leidsvollenEuropa geschickt worden, sind lange nicht
für die Masse ausreicheudz und da vor der Hand nicht
abzusehen ist, wann der Strom der Einwanderung
seinen Rücklauf nehmen wird, so gebietet es schon die
Vorsicht, mit den Spenden nicht allzu freigebig zu sein.
Thatsache ist, daß fast keine muselmänuische Familie
in ihr-e Heimath zurückzukehren wünscht und daß jede
Repatriirung vorläufig nur durch eines Zwangsmaßre-
gel hergestellt werden könnte. cJch sah Weiber, die in
Schmuh und Jammers starrten und hungernde Säng-
linge an der Brust hatten; als man s— sie aber fragte,
ob sie nicht nach Hause zu gehen wünschten, entgegne-
ten sie: »Nimmer, denn unsere Wohnungen« sind zer-
stört- wir sind jetzt Bettler; wenn wir aber betteln
gehen, so wollen wir dies nur bei Moslems, nie bei
Giaursft Es giebt hier viele mit den gegenwärtigen
und vergangenen Ereignissen wohlbekannte Männer,
welche überhaupt zweifeln, ob eine Zurückführung der
Auswanderung in die neue Bulgarei möglich ist. Sanai-
jew würde dann Recht behalten, als er in Adrianopel
behauptete, die Austreibung der Muselmänner aus der
Bulgarei sei unnöthig, siniemal sie dieselbe selbst schon
vollzogen hätten! «

»

. Inland .

i Womit, 25. März. Jst auch in letzter Zeit, und
zwar gerade aus der «Mitte unseres. Publikum, viel
geschehen, um die Leiden unserer hilfebedürstigen
Mitmenschen zu lindern, so bleibt doch noch immerhinviel zu thun übrig: wir begegnen noch immer ganzen
Gruppen leidender Mitmenschen, die kjaum ein men-
schetiivüidiges Dasein führen. Für die Irren und
Taubstummen hat in jüngster Zeit opferfreudige Näch-

stenliebe werkthätig gearbeitet, für die weit zahlreichere
Classe der Blinden —- und aufdiese wollen wir in
Nachstehendemdie Aufmerksamkeit unsere; Publicum
lenken —- ist m weiteren Kreisen fast gar nichts ge-
schehen. Und doch thut hier ein werkthätiges Eingreifen
dringend noth, nicht nur wegen der bedeutenden Zahl
von Blinden, sondern auch wegen ihrer Ausbildungw
fähigkein durch gehörige Skhulung könnten die Fertig-
keiten der Blinden soweit entwickelt werden, daß das
von der Natur ihnen Vorenthaltene ihrerseits kaum
noch vermißt würde und daß sie in der menschlicher:
Gesellschaft in fördernder Arbeit und uutzbringendein
Wirken voll ihren Platzauszufüllen fähig würden. —

Die Notwendigkeit, daß nach dieser Richtung Etwas
geichehen müsse, mögen die nachfolgenden, uns von
geeshrter Seit: zugegangenen Daten darlegen. Nach
de! UEUSREU amtlichen Feststellung beträgt die Zahl
der Blinden im DorpatschenOrdnungsi
gerichts bezirke nicht weniger als 896. Davon
sind 360 Personen männlichen sund 536 weiblichen
Geschlechtes; unter den 896 Blinden begegnen« wir
ferner 61 Kindern bis zum Alter von 14«Jahren,
darunter 82 männlichen und 29 weiblichen Geschlechtes
— Wenige wohl nur mögen es geahnt haben, das;
allein in dem uns zunächst gelegenen Bezirke die Zahl
der Blinden sich bis nahe an die Grenze von tausend
erstreckt und Viele, die bis hiezu ihr Auge nicht auf
diese unglücklichen Wesen gelenkt, mögen sich jetzt dazu
veranlaßt sehen, auf wirksame Abhilfe zu sinnens Jn
sunieren Proviuzen besteht bis jrtzt nur eine Blinden-
schule, die im Jahre 1870 in Riga begründete. Ebenda
hat sich auch ein ,,Verein zur Ausbildung Blinder und
Schwachsichtiger im Bliudeninstitute zu Riga« gebildet
und sind die Statuten desselben imJuni vergangenen
Jahres Allerhöchst bestätigt worden. —-- Energisch hat
man dort in jüngster Zeit die Angelegenhcit in die
Hand genommen« uud auch speciell aus Dorptit sind
dem genanntenVereine namhafte Spenden zugegangen.
Sollte es aber nicht an der Zeit sein,»auch in Dorpat
selbst einen Z w eig v er e i n , -wi«e es kürzlich in
Wenden geschehen, in’s Leben zu rufen? Die Sache
wäre es wahrlich werth —- bandelt es sich bei einer
Blindenfchule doch nicht lediglich um einen Act der
Menschenliebe und Humaniläd sondern ebensowohl um
ein nothwendiges zeitgeniäßes Culturinstitutim Dienste
der allgemeinen Wohlfahrt, um ein unentbehrliches
Glied ins der Kette der Volksbildungesp und Erziebungsi
Anstalten. —» Hoffen wir, daß die nöthigen Kräfte sich
finden werden, welche opferwillig und» werkfreudig
diese Angelegenheit auch in unserer Stadtsaufgreifem
. —- Der ReichsraihsåSecretär hat, wie die Z. f.
St. u..Ld. aus bester Quelle erfährt, von den libläni
dischen Justizbehörden Auskunft darüber gefordert, wie-
viel in den letzten Jahren Criminap und Civilsachen
erledigt worden seien, welche nach dem Friedensrichtev
Reglement vor die Friedensrichter competiren würden-
Diese Maßregel ist ein Beweis dafür, daß die Verhand-
lungen wegen Einführung der Friedensriilsters
Institutionen in unseren Provjnzen fortgehen, wenn
auch, wie letzihin berichtet, diealleiidliche Einführung dersel-
ben aufgeschoben worden ist. Die vorliegende Notiz stimmt
mit der jüngst gebrachten Nachricht, daß die zur Ein-
führung der Institutionen in unseren Provinzen nie-
dergesetzte Reichsraths-Comrnissio.n von demReichsrathe
beauftragt worden ist, sich von Neuem mit den hiesigen
Autoritäten in Relation zu sehen. Die wichtige Frage
über die Wahlordnung der Friedensrichter inunseren Provinzen soll zwar bereits verhandelt, aber
noch ntcht entschieden worden sein.

-— Von der genieinnützigen und landwirthfchafts
lichen Gesellschaft für Südlivland wird, wie bereits
gemeldet, im Juni 1879 die dritte Baltische
la nd wirthschaftliche Ce·ntral-Ausstellnng,
verbunden mit einem internationalen Znchtbieh- und
Maschinen-Markt, in Riga veranstaltet werden. -—

Von dem zur Inangriffnahme der einleitenden Schrite
zusammengetretenen vorbereitenden Comitå sind nach
der Eilig. Z. als Vorstandsmitglieder gewählt worden:
Carl Deubner, Generalconsul des Deutschen Neiihes
als Präsident, Baron Ferdinand von W«olfi-Lhiohn
als, Vicepräsident und Delegirter der livländischen
Ritterlchafy Rathsherr Carl Wesiberg als Cassirey
Professor Dr. Reinhold Wolff als Secretän » s

—- Ueber bevorstehende Reformen in der
Ce,ntral-Administration des Reiches sollen
bereits seit. längerer Zeit die verschiedenartigsten Ge-
rüchie in der Residenz cursire-n. Die von verschiedenen
Seiten auftauchenden bezüglichen Nachrichten weisen,
nach dem.St, Bei. Her» jedenfalls auf wirklich ge-
plante Reformen hin, deren Charakter und Umfang zu
bestimmen aber augeiiblickliich noch keine Mögliihkeit
geboten ist. . . . . —

—- Jn der vorigen Woche ist nach dem ,,Fell. Aar«
Ludwig Herbig, bisher Lehrer an der KönigL Cen-
tralturnansstalt in Berlin, als GymnasiabElementarlehrer
und Turnlehrer beim Landes·ghmnasiumk11FeI-
lin eingetreten. »

-— Von dem Ministerium des Jtmem ist, Wie
der »Nord. Bote« erfährt, an die DMPHEUVS SUP-
unlängst d-ie Mittheiluing ergangen, daß die eventuell
aus Grund des Allerhöchstezti Befehls VOM «28- Janus!
1877» in den Nahon der» Ektiegskischsn ACUOMU Tib-
cornmandirten L an därzte während des! Zeit kbxek
Abwesenheit zur Erfüllung der ihnen vom MINIST-
Nessokst zugewiesen-en Obliegenheiten ihrer Stellen
nicht entseztzt werden dürfen »und nach Schluß der
Campagne ohne Weitere-s wieder zu ihren früheren
Posten zugelassen werden müssen.

»— Den Herausgebern der »Rig aschen Zei-
tung « Georg Berkholz und Johannes Krbgerz ist,
wie die St. Bei-Z. dem »Auf-feiger für Preßangelegeiu
betten« entnimmt, gestattet worden, die Beilage unter
dein Titel ,,Ziehungslisf»en diverser rus-
sischer WerthpapierH künftig als selbständi-
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ges« Blatt in 12 bis 24 Nummern jährlich zum Abou-
nementspreise von 3 Rbi. erscheinen zu lassen. — Als
Redacteur der »Mitauschen Zeitung-· ist am 9.
März der Secretär des kurländischen statistischen
Comitciz Otto Brasch e, bestätigt worden.

Aue Yasenpoth wird der— Lib.. Z. geschrieben, daß
daselbst am 10. Febr. der emert. Jnståskkvk V« HA-
senpothschen Kreisschulh CollegiemAsfesfor L. F« J.
Köhleh welcher 30 Jahre an der Ftreisschule zu
Hasenpoth segensreich gewirkt hat, aus diesem Leben
geschiedenitt L. F. J. Köhler ist am 27. Januar 1817

« in .Jhlefeld, in Hannovet am Harz, gebot-U UND hat
in Göttingen Theologie studirt. Jm Jahre 1841 kam
er als Hauslehrer hier ins Land.

·St. Peteriibticxß 25. März. »Noch ist der Krieg
uicht erklärt, aber die Piaske ist abgeworfen» — so
begrüßt man hier die EirculapDepesche des
Marquis von Salisburh Vielsach wird
dieselbe als dcr Vorbote des englischen Kriegsmann
fes-les angesehen. »Der Marquis SalisburvS ruft
der ,,Golos« aus, ,,hat in seiner neuen Rolle als
Minister des Aeußeren mit einein diplomatischen Do-
cument »debutirt, welches auf immer der Geschichte
angehören wird, dem Muster einer durch« keinerlei
Umstände genöthigt-en Offenheit und cynischen Frech-
h·eit.(!) -—- Die Periode« diplomatischer Kniffe und
byzaiitinischer Schliche· und Wortstreitereien hat ge-
endet. -— LordSalisburh hat mit seinem ersten
Schritt darznthun gewünscht, daß er seinem vorsichtig
in den »veralteten Ueberlieferungen der Diplomatie
herangereiften Vorgänger nicht gleiche, -- Nach der
Erklärung des Marquis ist England nicht gesonnen,
am Congresse , theilzunehmen — einfach aus dem
Grunde, weil ihm »der ganze Tractat von Sau Ste-
fano sowohl in seinen allgemeinen Grundzügen als
auch in allen seinen Einzelbestimmungen nicht gefällt.
.

. . Das nennt man »offenes Spiel!« Der neue
englische Minister verachtet jedweden Vorbehalt, jed-
wede Vetclausulirung; er scheut sich nicht, ganz
Europa das ,,Wesen« der gegenwärtigen Politik Eng-
lands vorzulegen: «,.Jch allein habe zu reden und
damit genagt« ruft est uns in herausforderndem Tone-
ohne alle diplomatifche Umschweify zu. Nun, um .sobesser. Der Marquis von Salisbury .hat Rußland
einen« trefflichen Dienst erwiesen, indem er mit einem

»Scblage aller Ungewißheit ein Ende gemacht. Er
hat uns völlig die Hände gelöst und der russischen

· Regierung zur Möglichkeit verholfern nun auch ihrer-seits ausschließlich ihre specisisch russischen Jnteressen
in den Vordergrund zu rücken. Für England erscheintes nicht wünschenswerth daß sich der Einfluß Nuß-lands im Oriente verstärke — für Rußland ist es

aiicht nur wünschenswerth, sondern geradezu unmöglich
zuzulassem daß aus den Strömen vergossenen russischenBlutes im Oriente eine Sachlage wiederhergesiellt
werde, bei welcher der in Konftantinopel weilende
englische Diplomat nicht nur das ottomanische Reich
sfactisch regierte, sondern auch die volle Möglichteit
hatte, die Entwickelung aller «« produktiven Kräfte Nuß-
lands zu hemmen. Es is: genug! Wenn England
die von uns aus höllischem Feuer hervorgeholten

Kastanien genießen will — möge es versuchen, sie uns
zu entreißen. Wirt haben von nun ab nichts mehr
mit seinen Wünschen, seinen Befürchtungen zu schaffen(
s— Jeder für sichl —— Rußland liegt durchaus keine
Nöthigung zur· Beantwortung der CirculadDepefche
des Marquis von Salisburv vor. « Beati possidentes
—- daß ist von nun ab unsere Devise, unser Pro-
gramm. . . . England. hat sich durch die Offenheit
seines neuen Niinisters des Auswärtigen in die Reihe
-d er Mächte gestellt, mit welchen eine A u s e i n a n -

deesetzung nur noch mit den Waffen in.
der Hand möglich erscheint« ——— Auch ein
großer Theil sder anderen rufsifihen Organe ist dem
Marquis für die von ihm gebrachte »Klarheit« dank-
Gar— und welche-Klarheit darunter zu verstehen sei,
Ekann kaum noch irgend welchen Zweifeln unterliegen.

—- Wie die zslleue Zeit« erfährt, soll dieser Tage
»ein Secretär der englischen Botschaft
sin St. Petersburg in der Eancellei des Eonseils der
Großen Russifchen Eisenbahn-Gesellschaft sich darnach
erkundigt haben, binnen welcher Frist man die Gesellschaft
zu benachrichtigen habe, um einige feuersichere
Waggons zu erhalten, für den Fall einer plötzlichen

iUebersiedelung der Botschaft-auf —— —

· idie Datschr. Jn jenen Waggons soll das Archiv der
Botschaft transpottirt werden. —

—- Ueberdasfinancielle Facitdes russischs
Otürkischen Krieges entnimmt die St. Ver. Z.
der Vlies-Z. folgende übersichtliche Darstellung. Seit
dem 12.,April 1877, dem Tage der ·"Kriegserklärung,
ikbisznm 3.· März 1878, dem Tage der Natifieation
Tdes Fkieden’svertrages, sind 10 ·"Monate 22 Tage oder
322 Tage verflossen. Aber schon über 5 Monate vor-
dein war ein großer Theil der Armee mobilisirt. Diese«
..16 Monate; haben uns enorme materielle Opfer geko-
stet. »Jm»November 1876ivurden dreiinnere Anleihen
--auf«350 Millionen Credit-Rbl. undseine auswärtige
.au·s933-,, MillonenMetall oder 125 Millionen Nbi.
Papier abgeschlossen. Außerdem» hat «die Reichsrenteiv»on der Reichsbant nocheinen Vorschuß bis ohnge-
fahr 285 Millionen RbL Ersparnisse» aus dem Bud-
xgst vstsflvsfrnerJabtspe verausgabn Jsm Ganzen wurden
zumVorbereiszten und zur Führung des Krieges 800
Millionen veransgabb Nehmen wir·.an, daß zur Ue-
bskfühtlltig Der« Truppen in die Heimath 50 Millionen
etfvkdskkkch TM)- so beziffert sich die ganze Summe nn-
Ixxserek Kkksliskvststl auf 850 Millionen Nbl. Die Amor-
Iisation und» Vkkzjnsung dieser Summe beträgt 45
Millionen Winkel. Da uach dem Budget von 1877

. Tdie Llusgaben fur di« Neicdsschutden 1o8s-, siniuionen
"Rbk- VEEMAEIY sp Eklvekst es sich, daß der Krieg unsere
Slaatslchllld las? um die Hälfte vergrößert hat. Diese
Vergrößerung ware weniger fühlbar, wenn die Türkei
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die 300 Millionen Rbl dem Friedensvertrage gemäß
zahlen würde; dann würden die Fkriegsausgaben bis
auf eine halbe Milliarde Nabel herabsinken, die Summe
der jährlichen Zinsen und Amortisationstosten aber
auf 3(»)»,Millionen Rbl Wie sicher aber diese Co ntri-
butioniist, läßt sich jetzt noch nicht beurtheilen s

In Odrssa weilt, wie wir der ,Neuen Zeit« ent-
nehmen, gegenwärtig der frühere Präsident der Ver-
einigten Staaten Notdamerika’s, Ul. Graun Der-
selbe ist am 9. d. Mts. aus Konstantinopel daselbst
eingetroffen. - -

-

In Wdessa wird, wie der,,Neg.-Anz.«· nach dem »Od.
Bot« ineldet, die Entlassung der Zöglinge
der dortige n Junkerschulesin diesem Seme-
ster früher als gewöhnlich erfolgen.

Ant Eessarabietc sind, wie dem ,,Od. Bot« mitge-
tbeilt wird, am 12. d· Mts abermals· etwa 100
deutsche Colonisten nach Amerika abgereist, um
sich dort ein neues· Heim zu suchen. Die Auswande-
rer nahmen ihren Weg über Wolotschist und gehen
nach Bremem visit-wo· sie sich nach New-Werk einschif-fen wollen. Jm Mai wird eine andere Partie Colo-
nisten, welche ebenfalls Bessarabien verlassen wollen,
denselben Weg eiuschlagem Wegen Mangels an Käu-
fern waren die Auswanderer gezwungen, für einen un-
gemein niedrigen Preis ihr nicht trausportables Eigen-
thum zu verkaufen. »

- s i Neuefte Poft
St. Petetsburg, 24. März. Aus Rosstow a. D. wird

dem »Golos«·« gemeldet, daß am Nachmittage des vorher-
gegangenen Tages Se Kais Hob. der Großsü»rst-Statt-
halter des Kaukasus auf dem Wege nach St. Petersburg
die Sfadt passirt sei. Die Bevölkerung Jempsing Se.
Kais. Hob. mit lauten Freudenbezeugungen « «

Aus London wird, zufolge Nachrichten aus Teheramscgemeldet, daß Se. Hoh der Schah von Persien am 4.
Aprlidl Teheran verlassen und zunächst nach Tiflis reisenwer e. » · »

Tiflis, 21. März. Ihre Kaisers. Hoheit die Groß-fürstin Qlga Feodorowna hat heute Abend in Beglei-
tung des Stabschefs und ihres Gefolges die Reise» nachSt. Petersbttrg eingetreten. · » · T

Der Geschäftsträger des Schahs von Persiem San-
tin-Mirza-Qlsahdnlla-Chan, ist in Tiflis eingetroffen. ·

Jn der Nacht auf den 18. März gerieth« hier das
colossale Gebäude des Arsenals in Brand; das· Feuer war,
durch den Wind angefacht, sehr stark. « «

Zltrrlity 4. April (23. März)., Abends. Der »Reichs-·Anzeiger« schreibt: Das Unwohlsein des Kaisers nimmt
einen normalen und günstigen Verlauf. Dasselbe ge-

stasktet jedoch demKaiser noch nicht, das Zimmer zu ver-
la en. -

- Wien, 4. April (23. »März).· Das ,,Fremdenblatt«
nimmt Act von einer bisher allerdings noch unbestätigten
Meldung, wonach Rußland für den Abschluß eines
Schntz- und Trutzbündnisses mit der Türkei eine Her:abminderung der Friedensbedingungen verspreche und
glaubt daraus folgern« zu dürfen, daß Rußland dadurch
den bindenden Charakter des Friedensvertrages von Sau
Stefano selbst aufhebe.

Wien, 4. April (23. März) Hier geht das Gerücht,
daß die deutsche Regierung Oesterreich in nachdrucks-
voller Weise Vorstellu ngen gemacht habe vonider Noth-
wendigkeit eines Einvernehmens zwischen Oesterreich und
Rußland.

» Aus Paris wird gemeldet, daß Graf Jgnatjew in
nächster Woche nach Wien zurückkehren werde. Bei den
ernenten Verhandlungen werde; es sich um den Zusam-
mentritt des Congresses handeln, » nachdem Rußland sich
im Princip bereit erklärt, die Forderungen Oesterreichszu bewilligen sz .

Lottdon 4. April (23. Märzs Die «»Times« erfährtaus St. Petersburg vom 3. April (22. März» Nuß-
land ist über die Antwort auf Salisburlfs Circular noch
nicht schlüssig, es sei aber Grund vorhanden zu glauben.es werde dieses Circular nicht als Ultimatum betrachten
Da sich die britische Regierung auf eine rein negative
Kritik beschränkt, dürfte sie ersucht werden, selber eine
Lösung vorzulchlagem Die ,,Times« ·sagt, es seijedes
Zeichen vorhanden, daß nicht allein Oesterreich, sondern
auch Frankreich die Ansicht Englands über den, Vertrag
von Sau Stefano theilten. Es scheine demnach, als ob
Rußland und nicht England isolirt sei. ·

London, 4. April (23. März), Abends. ,,Reuters
Bureau« nieldet: In der heutigen Sitzung des Unter-
haufes veranschlagte Northcote das Deficit auf 5,800,000
Psd. Stett; er sschlug zur Deckung desselben eine Er-
höhung der Einkommensteuer um zwei Beute, des Ta-
bakszolles um vier Pence pro Pfund und eine Erhöhung
derHundesteuervor. Dadurchwürden 3,750,000 Pfd. Stett.
aufgebracht werden, während die übrigen 1,550,000 Pfd.
Stett. aus dasiuächsteFinanzjahr übertragen werden würden.

T e l e g r a m m e
der Jn«te.rn.»Telegraphen·Agentur.

Wien, Freitag, 5. April (24. März) Die »Politi-
tische Correspondenz« fignalisirt einen bevorstehenden Um-
schwung der Gesinnung des Sultans zu Gunsten Ruß-
lands, welcher Umschwung durch einen baldigen Mini-
sterwechsel feinen Ausdruck sitiden würde. Reous Pascha
wurde Premierministen Qsman Pascha, welcher seit sei-
ner Rückkehr ein entschiedener Anhänger der Allianz mit
Rußland ist, Kriegsminister werden. -

Formen, Freitag, s. April (24.März.) JmUnterhause
wurde die"Regierungsvorlag«e, zur Deckung des Deficits
die Einkommensteuer, sowie die Tabakssteuer zu erhöhen,
angenommen. Die Berathung Betreffs Erhöhung der
Hundesteueu wurde mit Zustimmung der Regierung
vertagt. .

· FUUDUID Freitag, 5.April (24·März.) In der gestrigen
Sitzung des Unterhauses antwortete Bourke aus eine
AUfMge WOIffT Fürst Gortschakow haben dem rnmäni-
schen Agenten in St. Petersburg erklärt, daß Rußlandauf dem Eongresse eine Discussion über die RetrocxssionBessarabiens nicht zulassen würde. Der rumänische Agent
informirte sogleich hierüber seine Regierung, diese theiltedie Erklärung sogleich ihren Agenten in Wien und
London mit. »

London, Freitag, s. April (24. März) Jn Pras-
moutb lief gestern von der Admiralitätidie Ordre ein,
die Truppenschiffe ,,Euphrates« und «»Crocodile« binnen
48 Stunden für den activen Dienst bereit zu halten.

Die Edinburgher Handelskammey sowie die Liberalen
von Bath, «Darlington, Petersborough York und anderen
Orten, faßten Beschlüsse gegen die Kriegspolitik der Re-
gierung und erklärten sich zu Gunsten der Erhaltung
des Friedens. -

Der »Times« wird ausBelgrad gemeldet: Fünfzehn
Bataillone des JavonEorps empfingen die Ordre, an die
Drina zu marschiren.

Rom, Donnerstag, 4. April Es. März.) Jn dem
gestern abgehaltenen außerordentlichen « Ministerrathe
wurde die augenblickliche Lage der Orientfrage discutirL
Es waltete die Meinung vor, im Falle eines englischen
Conflictes strenge Neutralität zu beobachten, dennoch aber
einige unerläßliche Vorsichtmaßregeln im Kriegs- und
Marine-Departement zu treffen.

L o c a l e s.
- « Das am gestrigen Abende von« dem Herrn Concerik

sänger J. M üller aus Moskau gegebene Concert
hatte leider einen nur sehr kleinen Zuhörerkreis in
desr Aula versammelt, was wir jedoch nur dem
Umstande zuschreiben können, daß dem Dorpater Pu-
blicunr in legte: Zeit schon vielfache musilalische Geniisse
geboten worden. Wir bedauern die schwache Be-
theiligung unseres Publicuin um so«rnehr, als wir in
Herrn Müller einen fein ausgebildeten Künstler kennen
lernten, der über große Stimmmittel verssügt und von
ihnen den richtigsten Gebrauch zu machen versteht.
Abgesehen von einigen etwas rauhen Tönen in der
Tiefes-list die Stimme im Uebrigen kräftig und wohltös
«nend, der Vortrag in hohem Maße befriedigend, wobei
wir allenfalls eine etwas deutliehere Aussprache des
Textes gewünscht hätten. Aus dem Programme heben
wir besonders die »Loreleh« von Liszt hervor, welche
schwierige Composition Herr Müller mit meisterhafter
Gewandtheit zu beherrschen verstand. Die beiden
Trios, in guter und präciser Weise vorgetragen, bil-
deten eine angenehme Abwechselung im Programme. —

Wir hoffen, Herr Müller werde, erttschädigt »durch den
reichlirhen und verdienten Beifall, uns, trotz des ge.
ringen Besuches am gestrigen Tage, durch ein zwei-
tes Eoncert einen zweiten genußteichen Abend bieten.

- « - »O—-

»

Entgegnung.
« Auf die in Nr. 64 der ,,Neuen Dörpt. B.« ver·
öffentliche Zuschrift des Verfassers der ,,Wetterleuchten-«
Briefe »An den Herrn G. B.« ist der Nin. Z. von
demselben die " nachstehende Entgegnung zugegangen:

,,So genau sich auch Herr Y. meine Zuschrift ange-
sehen haben will, so hat er daraus ,,qriälende Unent-
schlossenheih schweren Zweifel« doch nur mit Unrecht
heransgelesen Die meiner Ausführung zu Grunde lie-
gende Meinung. war vielmehr mit aller nur möglichen
Entschiedenheit die, daß eine so optimistische Beurthei-
lung der» Situation, wie die von dem Wetterleuchterzu seinem Succurs angerufenes g rundfalsch und also
Derjenige, »aus dessen Feder sie kam, für keine gute Au-
torität anzuerkennen sei. Ueber die ans dieser, wie ich
mir« attzunehinen erlaube, wohlbegründeten Einsichtetwa
sich ergebenen Folgerungen für unser Thun oder Lassen
habe ich mich zunächst gar nicht aussprechen wollen.
Was ich verlangte, war nur, daß man sich keine Jllu-
sionen mache und, falls nun einmal nicht stehen geblieben
werden kann, dann auch nichi anders vorgegangen werde,
als mit dem deutlichen Bewußtsein der Schwierigkeiten,
die man zu überwinden oder denen man zu unterliegen
haben wird. Jedenfalls ist die Sache zu ernst, um »in
dem Sthl des Mannes, dem beim Lesen meiner Zuschrif
»samaritiscb.wurde« erledigt werden zu können«

450. Sitzung
der gelehrten ksiailchcn Gesellschaft

, am I. (13.)»März 1878.
Zuschriften hatten geschickt: die Königl öffentliche

Bibliothek in Stuttgart, die Kaiserl. Gesellschaft der
Liebhaber der Naturkunde in Moskau, die Ungarische
Akademie der Wissenschaften in Budapest, das Conseil
der Universität Dorpat, die Gesellschaft für Niederlän-
dische Literatur in Leiden, der Verein für Geschichte.
der Deutschen "«in Böhmen und die Herren Professoren»
Dr. L. Mendelssohn und Nikolai Casimirowitsch Freiherr
von Boguschewski .

Für die. Bibliothek waren eingegangen:
» »

Aus dem« Jnland"e: Von der Kaiserl. freien oko-
nomischen Gesellschaft in St. Petersbutgt THE« 1878-.
Bd. I, Heft Z. Von der Kaiserl. russischen Geogra-
phischen Gesellschaft in Jrkutsk: san-lesen. Optik-Ip-
onarsosorniznan Bd. II und 1v——Xl. St. Petersburg

I1856«—-—58, Jrkutsk1863——1874. Von der Kaiserl. Na-
kuxspkschepGesellschastin Nioskau : Hstzslscsrim Bd. XXVII.

oskau 1878. .M
Aus. dem Auslande: Von dem Germanifchen

Museum in Nürnberg: 23. Jahresbericht des germani-
- Fortsetzung in der Beilage.
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sonnta den 26. MarzlB7B i «i
Montagden 27.Miå.rz umisUhrAbends · · : Heu·e·.s:·;·;;W M····z··s ««

pskksslse 5 ;UI1I·« M« Ulkllsyck lIMMIUII is« kif « 11 « « «· z s --«-—.·77A..L««:L11V3·.-·.7J-.-..??«»;«:IJMSMZ ""Johanna"« · · « im SlJritzenhause. " -«;
Z) Beethoven usymphE Nr. 3 i(eroica) · · » . «s·««—« «·· - ·« · · · - ·
B) EMYHGZ »Medeasf· · · · s « · Erste 7voxssstellung 4..TJ'·h·x-., zweite S III; .
4) Braltms—Pal-·l0w ~ungar. Täuzeih Eins, schejdekjxx - « · Sonntag— Hex. 2· zsppkjsZjsoltubert »F·lerrabras·«. ·b» b -

··. »· ·« .· »—3n«- nspukxtnsi lttet um r elt unwl erisuflioh etz eW»
———-—-.————-·d"««3«««ZFTCFYFFFÄTWTFFYYYY Rigusolie S.trasse·, Haus Frick Nr; 17« . Woksjgssajs « «« «.- «.

Ich gelte hiermit dem gcchtjcir durch die Pforie,ljnks, 1 Treppe hoch. Es ladet ganzekgebensz ei» · »· Ssszyzszä
YUHÜCUM HEIWUUTH Vol? W) Trvckene · " sei günstiger« Witterung werde« heute ilie neues) value-Häfnet, angefertigt var?

«. · »von Heuje alt im Hause des ils-n. A. Fkisciimutli in Voll-nat, ausg«eliätigt. . · . «· « · .

Dem« YHDWSMPYMT «"".- - · Einberufuiiqslisteit BOSEEIUIDSETEZIUT ·Ykexandet-gikkascgkio.lo,tvohne.z undbalbe Balken verkauft III· -k«·euk·sche.k und estnischör Sprache· Vpkx
. · «

«« ««

··,·

. - Ei. Historie, I · ·J« Hut-be, rathlgs M«». JB azd «, . III· «·

. .
·· Fjaaratlikiteriir. .. s « · Vaumejster· -. U c clls U lkll Ekel. .· « «

· ·
«· s -

· . · · -
«· Compotir entgegexrgenommenzsund

. · ·
·

· · · . . · liefere vom Pallo-YBTalde·aus ibel
Log-n jszzjkasznuaxf 1877 b1S·1. Janu·al-·1S78 · · Amlaund erforderlichenkzalles auch de; ·kubjam··;h··?·.· solche zu ·· an·

· « ·.
»·

. · ««
·

· am andern Tage also am So. April, Ue m akem ZEISS«
«

- · · -ilti Husslstlitn ltutr ltrslthtrilngs litstllstllall », ....- G»
·· s— · gegkiinuet jin Jan-o Ists-«. ···· · eine Auctionsabgehalteii werden, auf · · . .Bm,mzzz·stzkk, , J««

» - szs xLBE R» · der uerlchiedeile Hsairsz und Ackev ——————«—H.··sl«l l-·· .Einnahmen. « Rahel. up. Rahel. Kp. gkkakhp UUch PferdeOchssiiiid - 0I( O· sO2 C «

Prämien-Einnahmen. . . . . .
.

. . .
. .2,607,975 19 KuhstakkengckVeUzteVYlUglck RUGS smd vorräszthlg Hm. · ··

Für Reasseeuranzen und ristornirte Prämien .. .· 1,765,284 BE: s - · « Schrift! Und Schweine meistblets « 7 WEMTQ · · ·
. . « . 842,690 86 . lich verkauft werden Tollen. «Aiich LELIEFPs

Prämien-Reserve aus dem Jahre 1877 .
. . . -250,048 76 sind« daselbst Ugch Bjmens Und 60 · .

Zinsennufnukielxen ;
. .

."
.. . .. .s 31183 01-1’092’739 « fasstnochneukFWHZUEBWVWUHUP HUOMETU FITN- siYckVbkiksefchäfk

ab· Zinsen für 1878 ·· · « 3:382 51 · gilt; auch einige, kßfraniitw·etns- Rathhausstkkzße Nr. 1 suche sofort:
- » · . Ti s a agen zu lier ou en. « » Aus-rast Les-Pilz. ·s . 27 800 50

Zinsen laut Dante-ca .t-dR«h b k ·.
.

,34 90« « « s , - ««-
». Zinsen laut Oonto-col-IFddl:lderefntekdätkorfeljlencom— » ; .

·

.merz-Bank
. . . . . . . .·. . 2,56550· . I " « . . »·

Zinsen laut Contikcorrentsder Discontozßanlk . 2,436 83 - - - -
·

Dem geährteiiPiibliciini Dorpatsxiiiid der I·lmgegend»-hier. ·.Zinsen auf 20 Bxllete dekssø Prämien-Anleihe .. s 41 66
.

· niit die ergebentz Anzeig·e,. daß ichs« hier im Hause» Mannsdorfß -

. A , ·. - ji;- 32,879 39 m der "·Ki·iterstraße, ein - « - « · z·
. · THIS-USE« 1,125,618 s—l s s « « H » . J. . i; « » I

· Verwaltungsliostein «· « · I · · s . - s - :I·
·Besoldungen,. Miethe für die Geschäftslocale in s« - · « s · - « · . e · « « « s

St. Petersbiiisg und Moskau, Porto und alle · . I - s «s « s « ««"" «» ·« « « · ,
sonstigen Ausgaben in St. Petersburg und . " eröffnet habe. Pronipte Bedienung undsasiibere Arbeiten zusiss ·«

· sämmtlichen Agenturen .· . . Ists-ZEIT? - . « : chernd·,· ersuche die geehrtiin Damen, aufsNeue ··ii·lir-Jhre« frühere · :
Abgesehrieben vom Conto der Orgas --,· « « « s Gunst z« erwmett ·· Hochachtungsvoll «s

-·
·· « ·s;

-nisati·ons-Kosten. ".· .;·.
. . ·5,054 63 » -. « . « «

s« · «« «. «· s— ««·· E·
«·

«

commissionderAgentenundfurijber- · · - -
:-

· . « « I
nommeiie Riiekversicherungen" . 271,005 28 . « « «« « « ·.

·«

·. I.
Fmpfäskdkpf 5261,183 7e· «I « «« « ««» « a« « « «s. « l«-

· , ————-- s 9,82152 s»Den Arehitecten fiirPläne und Taxationen . . 43,500-79 s · .

« · »«···.- « «· · · «« «

Srauilscliäcieiic ««
«

«
Für Brandsehäden bezahlt, abzüglich . · · · · - · · -

·

«« ···
·

·
··

· ·aer ·von anderen Gesellschaften Ruhe-i up( ·«· s · von 5-«4——l2X4 Breite; so wie einfarbige und carrirte · ··enzp angenen Riickvergijtungen .. 441069 64 . . « ·l " . . »—

·-

··Abgelegt für noolizu Zahlendeßrand- -«« , · « « . · .·s ." "
acliadeinabzuglicli der, vonanderens - ·

«

erhielt . . ·· z ··Gsesellsehaften zu empfangenden «: Ü
- . . . «' J? · «« . "Riiirkyekgutungen . . - s· s · »

Tstlileme der Director-en laut §23 der statuten . ".-5,000 —· »« « Den geehrten Damen die ergebene Aw- Zur Anfertigjslingfon stark mgutgears
· Fkssqksvskzkämiez « - « - · zeige, ·daß, von meiner Reife zurückgekehrt, beiteten Tritt-Sport- u··Lager-

zukiickgelegtszkiik das »Tai» 1878
.· ·.

. ,250,048 78 M· es· 89
U) WIEDITUM Vestelluxtgeizäuf · · .s -

«· « · » "Da2-0» trägt-tragen.- « » - ·. - ausführeY M. stkaupeiills Bigii,sz vereint; titul- Institute-seiest,
Auf Gonto äles Ijizisspäveåcupltillsilåtåis §43 der statuten. ··. 25,866 36 ·Schl·oßstraße. Nr. 4, Haus Klattenberg Reparatulsen u. Umarbeitung. der Fa—-

. " « ei« sM· en Ell pro s ss .
«.

, . . 110000 - . · - . · · - ·· sstagen etaszu billige-ten Preisen em-
:

·· GIHHMFFTAUTHHMM ·· » ·
Zur Äuszahlung an die Grijnder der Russischen ·

«

« « dæ ersebenste AUZUST daß Ich ·« B’«tt he . A Ü! UND!—··«·Peuer-Versicllerungs-Gesellschsaft laut §43 der ·« ». · .«
« G " b ——————————«

«0c——————————u—s———»tm··
».;««statuten . . - « ··s.· · · " « -———. und bitte alle Diejenigen, die· Aiifors v» 4Z· dem« «» undEgwq

Die RESETVEU Es? GSSSTTSODUYD bssskshsils s s · «
«« VEVUUZZU ob« Zahlunklesp «« mich «schaftsbequeYlichkeitZn«ist sziisvsruiiktiiehu

· - a) owns; aus· E·«s-,-,«».2;Cs«z,iz«zs«, -- « · « haben und Sachen zur Reparatiir ge·- Und sogspspich ·» .-k,e-·.·jehz»· .: Nähe»
Freisinn-claim. I. Januar Unuhei ·.I(p. -· « « · · geben, iuiterhalb nie; Wochen· Nathha«ussiraße·.Nr; s, zwischen "2 und
ÄsgsglxgttzäräassJah is» ZHZZZ g; .· · « · zur Reguliriiiig sich bei mir zu. melden. 3 Uhr« . ., w ·. · -

·
Davon«iibertragenaufdas. s ·

··

· - T s SternstraßezsHaus v. Brackehsiiid noch «
« 11. SC ..-. e? G
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..
.
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711878 · .·:.· . 2503048 76 : . » · ·sDMOPUIMGUHZPhIIDVEUDVUU- I"ui.Somi2i2k,i2i,i-ks Jmma:xiEuiciiip u. s s-·7(·)m covtvsdssßeserves « « « s «
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Verstehe-w» e» Taktik-est «·eaZe7««-e2«t all) « sz
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· « - agent ji««- Doisput unot Ums-einend. · . . stsxnsixnsss Nr. 7. . ·
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Jfsoitsclziiilgiier Aiizclgeii in der Beilage.

· Von de: Ceiifuc gtfiattets Verrat, den 25. März 1878. s s · · « . " Druck und Verlag von C. Mattiefeiu «



Dighter »und Arzt, in enger Beziehung stand undihn .in
»dem nahe bei·-Heilbronn»gelegenensWeinsberg häufig be-
suchte. kEine Tochter· Kerner’s, Frau Marie Niet·ha-mmer,

hat vor Kurzem Erinnerungen herausgegeben unter dem
-"«Titel: ·,,Justinus Kerner’s Jugendliebe und mein Vater-

hausC Stuttgart, Cotta 1877.- Jn dem anziehend ge-
schriebenen, lesenswerthen Büchlein lautet die betreffende.
Stelle (S. 99) wie folgt: .

-- Jn Heilbronn hielt sich längere Zeit ein rufsischer
NaturforscheizParrot auf. Dieser kam beinahe jeden
Abend zu uns. Es war eineinnige Freunsdschaft zwi-schen den Eltern und ihm, und. wir Kinder hingen mit
der größten Zärtlichkeit an ihm. An einem Abend nahm
er überaus bewegtvon uns Allen Abschied, den andern
Morgen brachte der Thorwart ein Partei, »das ein Herrihm aus dem Postwagen, der in der Nacht durchfuhr,
für uns gegeben habe. Jn dem Packet war ein Brieffür den Vater, esziu Buch für mich und Soldaten für
Theobald» «— · .

Parrot schrieb, daß es ihm den Abend vorher nichtmöglirjh gewesen sei, zusagen, daß er für immer gehe,
wir sollten ihn nicht vergessen. «

Wir vergaßen ihn auch nicht. Sein Gehen war
uns noch lange ein Schmerz. Es kamen noch öfters
Briefe von ihm an den 'Vater, auch in der Zeitung las
man, daß er sich als Naturforscher einen Namen erwors
ben habet» Und als man uns erzählte, daß er den
Ararat bestiegen habe, von dem ich wußte, daß die Sage
geht, daß auf seiner Spitze noch ein Stück derArchezu sehen. sei, war ich äußerst stolz aus unsern russtschen
Freund. Er starb, so viel mir bekannt, im Jahre 1841,

:« Ferner theilte der Seeretair Folgendes.mit: s
» Vor einigen Jahren kündigte der Prasser-in Bisse-r-

nnnshidie Herausgabe eines die sbaltisch e Geschichte
betreffenden Sammelwerks —.·— eines ,,C6opHnx«c«x-«, an.
Daß ein derartiges Werk wirklich»sperschien, ist! mir bis-·

sherrtnbekannt gewesen —- wenigstens erinnere ich michnicht-Ein· den baltischen Tagesblättern ein Referat oder
TeineAnzeige darüber gelesen zu» haben. —«-·s Aus; der«z w,e it· en« sNnmuter des » »An z e i gsser-s-f r: Acn g ele g ten-s·-
heiten sde,szsD»r«rtsp«ckie»s« des laufenden Jahres ist ersicht-Oh« daß der erstezBand jener »Sam«tnlung« erschieuen ist
Unter· ·»de1n»spTltel «,YC.6(xp1jr;Ir-h--uagxepia,.n013sh jzr cTaTefj
nd;1F1z;Tppj·1k1.IIpn6a.IrTiä(-uaro« span- szTornsph l, Pupa-
1«877 r. Leg-Franc) Hi; srnnosxspaxsøicsrs?Ä. slkxllnnnkrsQuart-»O» «·x«s;..».5;25« n» V1II,c-.kp. « jEs zbestehtausz2 .Ab·t·hcei»lung,ezn.» Die erste Abtheilung enthält»Materialienszund Abhandlungen zur alten Geschichte des«

. baltisishen Gebietsundzwar: il) das baltische Gebiet, und
feine Bevölkerung - vor« Ankunft«- der sDerrtschen« «—- « J( Ein-«
leitung zu Richter’s Geschichte iderbaltischert ProvinzenxL) Jnhaltsangabe der estnischen Volkssage »Kalewipoeg«.
Z) Ueber lettische Volkslieder -4) Livländische ChronikHeinrich— des Letten im Ausznge Die zweite Abthei-lung ,,Materialien und Abhandlungen zur Geschichte des
baltifdseli Gebiets im XVIlL und -XIX. Jahrhundert«
enthältUkase und Rescripte Peter I. und ssatharina I1.,
Denkschriftett ilteuendahls und Bulmerincqs und« zumSchluß unter dem Titel »Halbv er gesfene Name n«
einige Biographien (J. J. Browne, Vietinghoff-.Graf
Mellin,s K. G. Jochmanty «Joh. Fr. Hartknoch, Sieversu-nd-Arsenjew). - . » H» »

— Ferner theilte der Secretär mit, daß auf seine An-
regung Herr ljrkOskar Grube eine Reihe anthro-pologischer Messungen an Eften vorgenommen und» die

«« Resultate der Arbeit in der Dissertation ,,Anthr"op"olo-
gische Untersuchungen an Estenik 39 S. 89 mit 8 Sei-
ten Tabellen veröffentlicht hätte. Aus dieser Dissertationmöge Folgendes hier- Platz finden.- Jnt erst en Theil

giebt der Verfasser eine kurze. Uebersicht der geringen
Literatur über· die Anthropologie derEsten in diesemJahrhundert; daraus ist hervorzuheben die »Doetor-
Dissertation Carl Ernst v. Baer’s »die morbis inter
Esthonos endemicish welcheeine kurze, aber gute Schil-derung der Esten enthält, ferner die Abhandlung Huecksüber die Schädel der Esten und der Aufsatz I. v. Holst’s
über die Estin in gynäkologischer Beziehung; diesenreiht sichsz eine Anzahl gelegentlicher -Mittheilungen an
wie andere, allgemeine craniologische » Abhandlungen.
Der zweite Theil beschäftigt sich mit der Methode der
.-Messungs, xwobei der Verfasser« sich an das von »Broca
aufgestellte und von Bogdanow (in Moskau) adoptirte
Schema gehalten hat, nach welchem bereits eine Reihesvon -Messungen·in Rußland ausgeführt worden sind,giebt ferner-eine Uebersicht der erzielten Resultate und
die saus sden Tabellen gezogenen Mittelzahlen. »Der
Versafserhat 100zEsten auf den Gütern Alajoe, EllistferKund? Kers"el«"s-;fDörptsther Kreis) gemessen, wobei ihn die
Herren Arrendatoren R. Bewersdorff und»R. Hirschfeldmit Rath und That aufs Eifrigfte unterstütztetn
Jndem in Betreff der Einzelheiten auf die Abhandlung
selbst sowie auf die beigefiigten Tabellen verwiesen wird,
möge die kurze zusammenfassende Schilderung .d"er"EstenhierPlatz finden: · s« "

Der Este ist von mittlerer Größe, nicht selten etwas
darüber. Der Körperbau ist kräftig, die Glieder muster-
lös, die Schultern breit. Das Feitpolster iftnicht starkentwickelt. Die Haut ist, mit sehr wenigen Ausnahmen,
weiß. DerKops gewöhnlich recht groß und breit, aber»
nicht hoch. Das Gesicht oval, aberrerhälstnißmäßig
breit, namentlich in der Gegend der Backen. Deriuntere
Theil des Gesichtes erscheint breit, was von dem großen
Abstand der Unterkieferwinkel von einander abhängt.

Die.Nase ist klein, ,bre"it, häufiger stumpf alsz"spitz.
Der Mund ist ziemlich groß. Die Augen gewöhnlich
mittelgroß, aber auch recht häufig klein. Die Augenlid-
spalte ziemlich eng und tn einigen Fällen schräg gestellt,L so daß der laterale Augenwinkel etwas höher als der
mediale zu liegen kommt. Die Farbe der Augen ist

Beilage zur Illeuen Illiitptscljeü Ieitunxk Ue. 71.
schen Nationalmgseums und Anzeiger « für Kunde »der»chtse7?-3VPT.8Fk-k, Je;k-f24-ir« Nr.s-s2r—12-ss -Vontjdemi« Kvss
jiiigslsichs statrsfis topogriiphiscljerxs TsBereins : » in— Stuttgart:
Württeinbergische J,a»l)rb«i’1ch«er;-—, für· Stntistik und Landes-kunde Jg. 1877, szHest 4iEund.5.. ,TStuttgart"1877. s-
Bon der Königs. Akademi«e»dei, Lineei »in Rom: Atti,
Vol. I1, Heft 1 u"nd"2"» YRom ’1"878. «——·"V·on dem
Verein der? Deutschen in Böhmen: Mittheilungen des
Vekeins « »J.g;.« XII,- Nr.·.3 und 4,und IS. »X1«v, 1 und 2.»Prag 1877«,« und J. Knieschecb Der Ackermann aus«
Böhmen; Prag 1877. ki- Von der allgemeiner! Igefkhkcklss
forschenden Gesellschaft« der Schweizz Jahrbuch für
Schweizerische Geschichte."Bd. 1l. Ziirich 1877. Nürn-
berg 1877. —- Von der« Maatsehappij der· Neclerlandp
SCÜS Lekkskklllxd,sxjkl-«L»ey-den: Handelingen en meksz
dedeelingen, Jg. 1877 nebst der Beilage Levensbek
richte der· afgestorvene medeleden und Dem Katalog-
der Blibliothek der Gesellschaft; »— Von der Friesen
Genootschap van Gesohiech Oudheitk en« Tag-il-
kunde in Leeuwardent De vrije jFries, Thz XI1L
Leeuwarden 1877. . » · .

Von Freiherrn N. C. von. Boguschewsky in
Presknxu The Re1iqueky, vor XIV, Sinne, April-
Heft des Jahres 1874» London ;187-.rj, »und dessen:
,,II0c-1311xektie päenennkrh npemktaro ncimetrnarso xreopa
m. Honor-ist«. Sonderabdruck aus Nr. 36 derPleskauer
Gouv-Z. vom Jahre 1873. —»— Von »Herrn Professor
Eh. Winckelmann in Heidelberg: dessen Bibliotheca
Livoniae historiea, 2.Auflage-.z Berlinz187»8. —- »Von
Herrn Professor L. Stieda: Rigasche»Stadtb»lätter, J.gz..
1877. —- Von Herrn-Professor J. Budenz in Buda-
p»est: ·desse.,l.1,MegF-ar-ugor összehasonlito exists-r. Bu-
dapest«1877i s · » ,«- V ». ·

Für-das Muse nur-waren eingegangen: . · . .

U«Tvon""-H)e"rrn-«N. C. Freiherrn von Bogus ch ew-
ski in spie-Blau: ««

»

27 Stück russischer Volkssticker eien aus"«de"m«s»«
Pskowsrheii und Porchowschen Kreise des· Gouvernements«
Pskow, vorzugsweise Handtiicsphe«r, abefrszzauch Hemden-säume, Servietten, aus welche bei wohlhabendenBauern der Ssamowar gestellt wird, und 1 Stint) eines
Bettvorhangs ; «

8 Silber- und12 Kupfermünzen, unter
den ersteren ein SassakridewDiohem von Jszsnai·;l·, vom
Jahre 282 (895——896 n. Chr.), 1 rbmischer Denarder
Fanstinaianf de: Rückseite AETERNITASY «1 Ruhe!
der Kaiserin ziatharina I. v. 1727, Silberkopeken von
Jwan dem Schrecklichen und Wassili Schuiskh der
letzterein Pleskau geprägt, welche beide sowie ein pol-
nisches Dreigroschenstück von 1594 und ein polnisches

Frtstiick von 1623 in der Nähe von Petschizrz gefunden
IUDZ » kfi :

««

«

1 Exemplar des von der Gefellschaft zur Aufmun-
terung der Künstler herausgegebenen Prachtwerkes:
Pycckciä Hapoxxahxiä opktaueklasaz Uornement national
Rasse. I. Band enthaltend Sticfereiem We-
bereien und Spitzen, 215 Muster in Farben«
druck auf 75 Tafeln in Folio, mit russischem und fran-
zösischem erläuternden Text von W. Stassow;

an «Abb i l dung en: eine kleine Ansicht der
Wendenschen Ruine in Stahlstich, das Hermannsdenb
mal, Holzfchnittz das Portrait des berühmten Reisen»
den Herberstein in russifchem Koftüm,. das Portrait des
Fürsten Jaroslaw Wladimirowitsch von Nowgorod, l
BlattRäfanscher Alterthümen in Farbendruckz 4 Blätter
Abbildungen der Basreliefs am sogenannten Thron«des"Wla-
dimir Monomach in Moskau; 5Blätter Llbbildungen von
Zeichnungen aus verschiedenen alten Manuscriptem
Evangelienbüchern u. dgl.; 2 Blätter Abbildungen« ausHerberfteins Moskowiaz 3 Blätter Ansichten der Dom-
kirche zu Pskow, aus den Jahren 1138, 1366 und 18583
1 Abdruck von einem alten·Holzstock, die Jungfrau
Maria darstellend, angeblich aus dem XVT Jahrhundert;
1 Abdruck von einem russischens Holz-stock· aus dem
XVIIL Jahrhundert; 1 Lithographiq ein altes· rufsischjes
Amulet darstellend; der heilige -Lucasz, Abdruck eines
alten Holzstocks, und Abdrücke von zivei alten russtschen
Kupferstichem von denen der eine-»das, Sommerbegräbniß
einer Katze durch idiek Mäuse, das andere Scenen aus
dem Leben eines Heiligen darstellt;, . -:

5"5"Sie««gelabdrücke·,· darunter das »»S«iegel des
Petschoraschen Mdnchs Gerassrnrsxxxixdes Kursurften Joh-Georg I1. von Sachsen, des Herzogs Bernhard von
Sachsen, aber auch mehre vonDocumenten entnommene
mit anhängenden Papier-streifen, auf welchen die eigen-
händige Unterschrift der Besitzer;T«·.oft--auch» die sJahrzahl
erhalten ist, z« O. S. d’Arn.im, J. P. v. Erd—-
jrjannsddrtlj M. A. v. Minokwitz J. v. Monro 1751«,
J. Dspvkksosen 1699, H. D.-;Kluge 17-10, M. F. v.
1l1i1ioka1i1724, A. G. v; Dahh0k»;1795, »O. L. D. v.
Bljlow »1780,,;-.A.Gråt’:,-TYE-sieming 17243 Und andere;von Herrn.3S.tud.»K-el..l"-e·r: peinxglithauisfchers halberGroschen v. 1522; . .

von Herrn Goldarbeiter Brockhusem eine
Kokandsche Silbermünze . s

Der Secretair Professor. Lud wi g Stieda machtefolgende Mlttheislungem -- : . - «

Friedrich Parroh in dszen»Jahren»J1821——1841Professor und zeitiveilig auch Rector an der Universität
zu Dorpah lebte. emeWeile in Heilbxonn als praktischer
Axt, ehe ihn »d1e.-Berufung zurspdssrhfessur der Physio-
logie hierher Rad) Dvkpgt führte. Ueber seinen Heil-bronner Aufenthalt Ist MchtsYweiter bekannt, als das; ers
sich daselbst, obgleich Fremdling, Liebe und Achtung er-
worben habe. Aus eitlem kükzlich erschienenen Buche
Skfähkk MAU UUN Daß PETFVDT ZU! Zeitseines Heilbromner Aufenthalts zu Jultuius Reuter, dem bekannten

immer keine helle, grau oder graublau, selten ·ist einschbnes Blau zu finden, sebenso finden sich nur äußerstselten braune Augen. Die Haare sind blond oder dun-kelbraun, schlicht, selten etwas gelockt. Bei Kindernfindet sich ganz helles, flachsähnliches Haar. ss » Der Bartwuchs ist im Allgemeinen nicht stark, die
Farbe des Bartes ist meist eine hellblonde oder hell-braune, aber, wie gesagt, rasiren sich die Csten häufig und
in Folge dessen siehst man selten einen guten, oichtenVolloart «
· Die Extreinitätem die oberen wie die unteren, stehen
in» harmonifchem Verhältnisse» zum Rumpfe. Hin und
wieder bemerkt man kurze Beine, die nicht im Verhält-
nisse zur Länge» des Ysiumpfes stehen. Die Hände und
Fuße sind verhaltnißmaszig klein.

Jm dritten Theile wird der Versuch gemacht, die
Esten mit anderen Volksstämmen zu vergleichen, mit den
Wotjäkem den Baschkiren und den Finnen. Nach der
werthvollemUntersiichung von Retzius existiren unter den
Finiieii zwei verschiedene Typen, der Tavastländische und
der Karelische Mit dem Tavastliiiidischen Typus stimmendie Esten ganz auffallend überein. · .

«·«"Prof. Dr. Greivingk berichtete über den alten
Fxaufhof Her Dgutfchekn in Pskow .Freiherr

. von ogn ews y hat in der Pskower
Gouvernements-Zeitung aus die mnthmaßlichen Restedesselben» aufmerksam gemacht. Letztere befinden sich indem, aus der linken Seite der Welikaia belegenen Theile
zertStaidåf beg detzlcsafioelle der heiligen Olga und zwar
ar am er es u es und nahe der Floßbrücke über

denselben» Da es den Deutschen nicht gestattet wcir in
die Stadt zu kommen, und die Geschäfte meistens auf
der Båucxe ahgemachgæwsird?ti, so spricht schon die Lage
Jener ete iir die i tigeit ihrer Deutung. An den
Restenrder detrgiuineges betreffxden Gebäudes erkenntman ein· zweisb iges aus mit ellern- in der Form
eines Parallelogramm, mit Ansbauten an den und
S».-O;-Ecken, so daß der ganze Bau dadiirch dieForin
eines· Z hat, Sowohl an der West- als Ost-Seite be-

sinds? sich Fjre ifin Eingßang unt; einige mit Rundbogen
ver e ene en ters aku erdem emerkt man an beiden
Seiten des westlichen, wie es scheint, Parade-Ejnganges,

szesßifoin Zierexkiges ·Fensterloch, das zur Controle der Ein-a ege ren en dienen mochte; Die Nordseite besitzt in
der« zweiten Etage ein nicht in der Mitte, sondern mehr

. zur o»st»lichein- Ecke: des Hauses hin belegenes Fenster und
die Sudseite ein gleiches,» gegenüber dem vorigen. Imnordivgtlikfchen Ausbau bestehtKdie Diele aus Stein, mit
eine-r e nung, die in den« eller fü rtg Jm Jnnern
des Gebäudes bemerkt man an der lzzüdwand in der
Vahe einesFensters eine Vertiefung, in welcher sich früher
ein Holzschrank befunden haben mag. Die Fenster der
unteren Etage liegen dem Boden nahe, was bei raffi-
sckenh Gekäuden nicht Vosrkfimmh wie denn die Ruineu er aup wenig vom ru si chen Styl aufweist. Herr B.
macht darauf aufmerksam, wie wichtig und vielver-
spreehend hier Ausgrabungen wären, und wiirde die
estnischesGesellfchaft ihm, als ihrem Mitgliede, gewiß
besondern Dank wissen, wenn er fich der Sache selbstantiähme.- ». » . ,

Jbren Austritt aus der Zahl der ordentlichenMitgliederzeigten an: die Herren Professor Dr. L. Men -

dels so h n und Johann Berg mann, früher Gesch"äfts-fuhkgr des· Ssntalkenburgschen lDruckegJieei in Dorpat "

Jn ie a der ordent ichen itglieder wurden
aufgenommen: die Herren EmilFrehse, Gefchästsführerder· Schnakenburgschen Druckerei und- Dr. WilhelmStieda, Professor an der Universität zu Dorpat.

Handels— and Yörsen·1llachtichteii. l
Wisse« 2«2.· März. Bei häufig wechfelndem« Winde und meistbewol rein Himmel hatten» wir seit »dem Anfang dieser Woche amFsåkksk ZZiTDEksZTFTUYFIJMZ nDsspk hökhåkes TE7?"FWk3--« Mk«« er une , a au « o

gewirkt, das; oberhaglv schon einige Beivegiingean de: Eiesxveckeukstiiip
geunen aenun arti-u ueder iina in sziterefv hb d iisfiss D sici ibhf
Abstrbmiing bemerkbar macht Dem Schiffsverketir stelelenesich au-
genblicklich fast gar keine Hindernisse entgegen- Wir zählen bis

keiliäe bereist; ·50 angekommene BDiechtballdss zum chFriedseii,c! UM Vlc c Ue! U! ei! l) ll et! et! c! Cl! M! keBörsez zivaringpeinigigender Uziigewißheiy jedoche haben Cäetreiede
rechtznainhafte Umsätze"s"tattgesuiiden. Noggen bedang in den
llesenfTatlgösrti fzlgendejPreiseq Bspfz Waare 103 å 10z Kopeken,
I v.-::.,15. 5 s— «Hase» wurde ziiyss å 8p7fdKop. und Zkdöikix Aisalititie iiliililgsxesiiäiik
tat zu 8615 87 Kop. pro Pud gemacht. Jn Fluche kam wegen

svchigrliecichtkrususfusr åiikhtsfandden Markt und haben daher keine
e re· mae ageuneu.. z

i Telegraiizhischebr gnug-bezieht.
. St. «« eters urger brse,

. · - den 24. März 1878.
l « Wechsel-tout- e.

London «. . .
«.

·- 231 231 P .

Hamburg. . ·— .» ·. . . . . . IV; IN« Bergs-u.
Paris . r; ist? f

243 Gent.
« pl! - litt c cu- OII c«

Zrämiewälnlleilhe Fniiis»stion. . . VI«kclUUElP Ue! c . M! ON. . -

« c» « ·

Z? gnsc;li,p1t1ionen. .
». l. . . . Er» 3635»«aniete........ «! .,·.5 -

Rigasdünaburger EisenbxAttien . Es« VI» 149 Gld.
Bolog.-Rhb·insker EisenbxActien . ils; Bd, 1122 s GIIU
Rigaer Commerzbaiibslzctieiilsz . .B»—- Be» — Gld.s den s. eeipkilin(sx. Mgkrzi e1«878. -
Wechselcours auf St. Petersburg

«. 3 Wochen d. . . . . .
. . . - 200 M-.25 Rcksspb

. —Z Monate d» .
. . . . . . . 200 M. 25 Rchsps

Rufs. Cis-vierte. Un: 100 Not)
.»

. . . 201 n. — Rchgplc
Riga, 24. Marz 1878.

Fluche, Zron perfgzerskcliwgzs . . . . . . .
.

.
—

endenzura

Redacteiiri Dis. E. Nie-triefen.

s: sk Sdksiuabeuix de« 25. Mär; (6.EAsp«kii) 18784 »



Neue Deörptsche Zeitung.

Wenn zufolge Patents Einer Lin— jjk ej« ·«
» « - « « .

ländischen GouverneiiientssVerwals
tuiig vom 17. Nlärz d. I. Nr..26 SKFUSVSUF VII« Mit« «« « » " . de« . «
von sämmtlichen Gütern und Pastos - CIPAMAVISOILS « Mejekss «raten die Beiträge ziiden " - s « .««« «« J? -

Haus«-H- zzgzhkn «
Fu» z« denseiiikkhiichgx fkggx fGTLJDJEKJDCYMEFQH und von Lebeusrenteu und Oapitalien

-

« -kjzten Ffikchspikls- cki jt -· tir itg ie er un ereu amiieusp «« »F» b. .l' J « 1878. v« « . « ,
Gehalten sowie zu den Kreisbw ist«-Glis 9 VIII« ;«

vom « anamq «« zum
« away·

Silb« e l·witliguugeiiy desgleichen die von « , Die Art-eilen. « i» « · -deii Giiterii der eingegangenen Posti- w a) FOUONESITIEZITLIFIFCUI g «

; REM- kolVpsEslbåls Ker-
. V, « «».

«' O· «
· « » , - . · « .k««««gcz«s«x.kfjncå«ho»l«u« UVFUJL Jmngxfxlg · -

. s Prämien-Reserve aus demg Jahre 1876 .. . . 250,745 07 « « «Pf« Ylollietvliosz Fwkmmsktsp w « Sonntag den 26· März z; Prämien-Einnahme im Jahre 1877 ... , . . 1,«635,»(«;31308« , «. . «Nienzeir Lenzenhoß Jggiifen Torina "
’

« «

«

« b) Lebensversicherung —.-———-«————-——-——l,-886-,358 tö-
· » b« l··· ·

«—

·

, · « T " s«Z«J«I(d)iI91?k1«;«L-«O.«:aJkikåiieåu leiieifddeitx Pramieu-Reserve· aue dem Jahre 1.876 ... » 522253 ..- .
Baulast ur Litiliiidfcl eii Ritters « des! p«am««en«l«qklnnahlrke im Jahre« 1·877« - « -

«» ···'Zi «« i)
··

.
« , ·

fijr Capltalversleheruugeu- auf den RUDSI KOPH « «- «« - «
schafts«Ccisse, und zwar vom lestisilieii Allsliehltng tlek Leibeigenschaft Todesfall. .....·

. . . 1973642 30 « s- « s -District ill Rlga im Yiitiekhlltl e uild « des— csilll chtll Muthes für· Capitalversieherungen auf· den « « « « ·· , « .- «
iioisu estnischeii Districte in der Stadt H« Mjzspljzzzk« und w» djesen «««L"8b811§k81l ---«-·

«»
- 82195 89 ·

«

Doruat ail den Herrn Ritterschafts- « eingeführte Gaste. «« PEVSWUV und Rentenvet·slche· ·73 40
··

Knfsadeputirteii bon Aiirespp in der Die an dem Aber-dessen Theil-neh- zinsxsnsss de; kessmskjzrzmjtz smj .2.08.,54- 329 · :
Zeit Vom H« bis 12 Mir« 1878« wende« habe-in- Kaktsp da« beim Oe· Laufedes Jahres eiucsecsautseneu Prämien . 38,311 48 « 5
zii zahlen find; so wird solches kmmmen ZUUS T« losesp

.

»

«« «« · · ISAIOSS «
sxoiisders nochssäiiiiiittljicheii gziiterii nsnd END-»F WBUIITYIITIELK d ab SHMCTZTJTJTZ 1876 « 2278182 «. « » Jsatorateii oivie - eren «oiiiiiiisio- et? svttm .« «?

»»
. J hsp 1877« skFx a« s · » «

uareii hierniit bekannt gemacht, iilit « Geübte eiljsssfssesstsz»a Je» « »als »O? sJ -.142»853 38 sz «. .
Hlglltlelsttiiigßaaf die In dem Pateåite l«, . per I..Jau«uar 1878 noch zu· empfangen 63,186 40 22882160 «pu icire e Immung, wegen er - . , . » .für verspätete Einzahlung obiger Bei« . n
txsä e U gnkkj kenden Wgjkkentekk iIUDEU VAUCTUVE VEichUlklgUUg be! Z d) für nicht erhobene zu Gunsten der Gesellschaft ver— «a z ch . .

.

.
Rjgaimßjtterhause a»2o·MärzlB-78· ! »E· Dassuey falleue Dividende. ........»... . .

«. «.
. . . «. .5.46.—

.......-.....——..iNO·399-r · " s « s i s ss2-84Ci-520192
Aus-Leistung « « i « « ·".«?F""«"s’ «r «« s « « « . « a euerversie eruug: « » « » « v g « «

pro lszMarz 1877«« . s « Fizxpieue und. Besicik . Säkiöiåskgx «; « - «· ;
««

sz
;

In Uebereinstiininung mit deinzoEmissionsplane »der Aus- pkZZFs«i«FZsp«j-F2plij4h"2»g «»’ « .
stellungskObligationen hat das Directoriumjdes Libländischokn JHZYIZ IZZZIJFZVEU« · ·«03U».,.t . —

"

Vereines zur Beförderung der Landwisrthscljaft und des Ge- sage« dskpgssxxxkkspsråsii «s s « s sz ;
werbefleißes 34 Stück zur Amortisation und 26 Stück zum A FFSTFFZYZSFFFTHTIFF .· · « U

Ankaufe fürszdie Casse desVereines ausgeloost und werden« P9tsssDU»B-;Mosks!3U- . « » «

die Inhaber der»nachstehendbezeichneten, ausgeloostenObliga-
· EZTZTUUUIFLJZZHZL .

g
tionen ersucht, dieselben— bei dein Hm. Secretairen der ökono- »Es« Uzbs cksAsss——-...—-..ekses 10140251 i 13333214 « s·

niischen Societät G. von Stryt zum Empfauget des Cqpikak Es« MFRIYOIHFZJZOHTZFF : « Ä » -
» .« .- «. . von . . , . . sund Rentenwerthes zu prasentireiiu wobei ausdrucklich be- 2h2ii·gli«-i«l.k.uiiszk- . , -

» » . »
merkt wird, daß fiir die ausgeloosten Obligationen über den Z?JZ;««;FJiTå«"u3T3-eg 2«m« 259828 es· « .
I. März 1878 hinüber Renten nicht berechnet werden werden. Abgs;»llegtdtü;:4Bno»2h Zu

«

. -«« · · « - eines. euer— «

; . . -Lilie der anogcloiilicn Obligationen: . sshzzsnjmzakksixs77,
38 41« -«- 54 —79 ——99———l33——.lsB—-215——232-—248——291 « UTOEXDZJZF «I«;J«äüsä'« u - - · -
- . « . . v rsr - -, " - . »305 ——3lo-—312——351 - 357—-—.367«——-379——-404——.-405—441 pfaugeudengßeträge

. 134,467 97 394 294 02 - I «
457——463 —47l————474 .-479———482«—515--5516-———s36-—591- Abgeiegt Freuden-Reserve fijr lau- v "’» · « ·

6«46——e4B—-676—-681-—e87——695——723——724—730—7465z »fsndsbsszs;s,hsesscgsx - - - ;«82,,84,.77
»—6-»- i— »«

«· «s»«»-·. »« eeusversieeruugx «767 «7.,· 8 771 · 782 785
- -

936——901—-——958——960——970——972———975--—s9B4s-—987. . ausgezahlt-e Cåpicaiien riik verstehe— s s ««« -
- ·s .- cis-t- sLoskll..-. - s s «

- .
«»

Das DcrectortUnL Aifsugniågrhltxeu Leleigusrkzuelzlekis
..«. «. s,ä?)g—.— · « ·

SIDQDDQDQQDDOD Bezahlc for« Ruckkaul von Policeu ». 13,"870 4«7 - «C CI .. »«
«« « Gage der»Beamten, Honorar der· Ver-»F «« · « « sz d

l tliekkalsttsett ; pxsszgkxzssxts xxghexsszzfsskzsxxkgs «»

vo ene·fltl««t,-11. «» · P 11,17465Gkpsqhskqlläsäoqgsszkfiksqfsäzxä jn J·äjxlzänkgtsrebserzdsndsshsåsfalktgsksn I Abgfellkzxtelkrämienckteserve für l«au- s— « « - «
. angefertigt Gnclyjlsiurahmuugx . «« "

«

« g
. fende Versieheruugpu ... . . 558v0,71511 731 382 30 « - -s« . si » NEoosqYamEOlsl)9-I««Y, Ver-Felder, I «e) Den Djreetoren Laut statuten .s «15:687 50 2568 se« .s Keiitivatioiivon eyossiinil nlaliastiiisngiiiegiif « ««I « d k «.M·« ««

« use-im«vvvvs · · s - . s 87011 OOMEU M! Es— s- — «zzszzz.p-szz. « « s

" i. i i ·
» U, . Couto Hier angelegten-» Sommer: zur heelruug an Extra-«. . .«« - « . »

K. . . H . « . . 7erlusteusuuilksehäileu. . . . .
.« ".sz..» s. .«. -.37,659 35z ex» 639 33

W— Entout-czsasin reicher Auswahl empfingen und empfehle» ·......-sz
em

heimging e · o «— « s « «« «

-—-s - s fuls.Herl«en, l)a-men« E(Inder
j c P k
und Citroaiien ein "n s« «« · « « s
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.. s «« . s. . "- U » -« s— :,-’-. «? s, ..;-,«- .
««

-
D- !- «»7.. .«

. - ; · , «: « g; - .· z» » ; , c; », Ho» »«- .,i :.;-. »; —,·.:«
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Um 7 Uhk Abends« Die« Buchdruckerei und Expedition
find tm: km »» Wochentagekdvon 7 Uhr Morgens bis«
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Feuilletvrc Die Rückkehr Osman Paschas nach StambuL
Vermischten

« Poritifchee Tqgesnerichn ·

v Den 26. März (7. Aprilx .
Jst die politische Situation auch noch unverändert

dieselbe und hat. auch das gegenwärtige Stadium der
diplomatischen Verhandlungen noch nicht seinen Abschluß
gefunden, so beginnt dort) die Stellung der einzelnen
Staaten sicb deutlicher gegen einander abzuheben und
die künftige Gruppirung derselben fich vorzubereiten.
Vorläufig währt freilich das Gepläntel der officiösen
Presse noch fort und läßt die Strömung erkennen,
welcher die leitenden Staatsmänner folgen. Von her-
vprragender Bedeutung auf diesem Gebiete« muß eineAeußerung der ,,Nordd,Allg.-Z.« erscheinen, welcher—-
wohl nicht rnit Unrecht —- bekanntlich nahe Beziehun-gen zu dem auswärtigen Amte des Deutschen Reiches
nachgerühmt werden. Jn ihremLeitartikelvom vorigen
Freitagabende läßt das genannte Organ sich unter An-
derecn über die augenblickliche politische Situation und
die Stellung Deutschlands in derselben vernehmen und
fährt« dann fort: Die Friedensbedingungen von San
Sie-fand können für die Deutschen, das heißt für die
vollkommen Unparteiischen, einen Grund zur Besorgniß
wegen Gefährdung der speciell deutschen Interessen
kaum erwecken. Deutschland kann dem befreundeten
Nachbarlaude Russland» die Erfolge und die von dein-
selben nothwendig erachtete Sicherung »seiner Interessen
im Orte-nie« bereitwillig gönnen; es kann aber. für
Deutschland nicht gleichgiltig sein, ob Rußland durch

He· c n r l t e I n n. e
Osinan Pafchas Rückkehr: nach Statut-at.

Pera, 25. (13.H) März.
» Heute Nachmittag« vor 2 Uhr,- wird der Köln. Z.aus Pera unter Vorstehendem Datum geschrieben, hat

der Löwevon Ple·wna seinen Einzug in Stambul
gehalten. Wie einem Heiland jauchzten ihm Aller Her-zenzuz es war, als klammerte sich an ihn die letzte
Hoffnung der Osmanen an, als· sei er allein noch im
Stande, den sinkenden Håsbmond wieder aufzurichten.
Seit gestern Morgen hart« die Menge auf ihn und
wichkaum in der Nacht von ihrem Blase. Und welche
Mengei der ganze Schwarm der Flüchtlinge, Männer
Weiber und Kinder, hatten sichjihr zugesellt: ein Meer
Von.Köpsen, sich leise bewegendstvie ein Von lindem
Weste bewegtes Aehrenseld;· Hoffnung und Neugier in
den Augen und dabei so musterhaft ordentlich, als be-
strebte sich Jeder, in sich ein philosophisches Vorbild zu
verwirklichen. Wer den Menschenknäuel· von Leuten ge-
sehen, wie er sich so sittsam entwickelte, mußte neue
Sxsmpathie siir ein Volk gewinnen, das sein Unglück mit
solchem Adel zu tragen weiß? DieseOvation für den
besiegten Sieger bildet » einen der, rührendstensZüge des
ganzen Krieges, schmückt die Niederlage mit einer glän-
zenden Krone, hildet eine ergreisende Grabschrist aus den
Sturz des turkischen Reiches. Vkan fängt unwillkürlich
an nnchzUdenken, was ans diesem, wunderbaren Menschen-Material hätte gemacht werden können, wenn seine Götzen,
die Beam»t»enwelt, nicht von verderblicher Fäulniß ange-
fressen waren, wenn man von dem gesunden Rumpfe
die faulen Kopfe hätte abhauen können! Inmitten der
Menschenmenge patrouillirten Saldaten, hohe« und kräf-kkge Gestalten; sie hatten leichte Arbeit; denn Jedermann
wich ihnen bereitwilligst aus und sie selbst wichen den
Andern ans-Und Wen sie anredeten, dem gaben sie den
Namen ,,Kufum, mein Lamm, geh aus dem Wege!«
Und Die Fntbenpkaehtl Die Mäntel der Frauen sind
blau, grün oder gelb und über ihnen der weiße Schleier;

seine Ansprüche zu anderen, mit Deutschland ebenfalls
benachbarten und befreundeten Staaten in einen Ge-
gensatz tritt, in dessen weiterer Entwickelung die Gefahr
eines europäischen Krieges liegt: denn Deutschland
wünscht den Frieden nicht nur für sich, sondern auch
für die anderen Staaten Europas. Die Vorgänge der
lsetzten Wochen hätten zu dem Eindrucke nicht beige-
xragen, daß die Unterhändler zu San Stesano unver-
rückt die Grenzen vor Augen behalten haben, innerhalb
deren das möglicherweise zu erreichende Maß der Zu-
gesständnisse lag, welche die bei der Reguliruttg der

Angelegenheiten des Orientes betheiligten Mächte machen
könnten, denn Rußland würde die vollständige Durch-
führung des Friedens nur um den Preis eines neuen
Krieges erkaufen können. Die »Norddentsche Allge-
meine. Zeitung« meint, diese Sachlage hätte vermieden
werden können, wenn die russische Politik nach dem
Falle von Plewna sich mit den direct interefsirten
Mächlen über das Maximum des Erreichbaren verstän-
digt hätte. Llndererseits meint die »Nordd."Llllg. Z.«,
daß es für die Gesammtlage nützlicher gewesen wäre,
wenn Oesterreich schon vor dem Falle Plewncks seine
Bedingungen klar dargelegt hätte. Man würde dann
gegenwärtig nicht mehr die nach den landläufigen
Reehtsbegrisfen kaum übersteigt-are Schrnnkeeines ab-
geschlossenen und ratificirten Friedensschlusses zu über-
winden haben; denn die Hauptschtvierigkeit der gegen-
wärtigen Situation liege viel triebe« in der Thais-act»-
daß Rußland jetzt durch einen feierlichen internationa-
len Act formell gebunden sei, als in den Forderungen,
welche England und Oefterreich von ihrem besonderen
Juteressensiandpunctesaus stellen. England und Oe-
sterreieh erkennen an, daß große Veränderungen im
Oriente nothwendig seien. Auch Rußland wolle nur
eine Totalreform, nicht aber. den— Untergang der Tür-
let: es sei also kein principieller Gegeniatz, welcher die
drei direct betheiligten Mächte nenne, sondern nur ein
bedauerlicher Mangel an rechtzeitiger Verständigung
über die Wege, auf denen man neben einander zum
Ziele hätte gelangen können. -— Die »Nordd.s2lllg. Z«
hofft«- dasz schließlich das genteinja»tne»Fr.i-eden,sh.edürsniß
die Oberhand behalten und auch die formelle Versöh-
nungsder jetzt in einem Gegensatz zu einander befind-
lichen Einzelinteressen gefunden werden wird.

Es hat stelbstverständlich nicht ausbleiben können,
daß die Circular-Depesche des Marqnis
vo n Salt sburh wie in der russisnbem so auch in
der ausländischen, ? und vorzugsweise in der deutschen,
Presse der— Ausgangspunkt der mannigfachsten Be-
trachtungen über die politische Lage nnd die sich aus
derselben ergebenden Consegiienzen geworden ist« Von
den uns vorliegenden«Viieutschen Blättern« ist es die
,,National-Zeietnng«, deren Aeußerungen das vorlie-
gende Thema am Weitesten fassen, indem sie ebenso
den Zusammenhang der"·«en"glisihien und ösierreichischen
Interessen, wie die« Lage der Türkei behandeln. »Was

an den Straßenecken bauen sich Menschenpyramiden auf;
oben ein Hodja im grünen Turban mit weitem wallen-
den Kaftan, und unten die sarbenreichszen Trachten des
Orients; die bunte Uniform des Kawassen; der Softa
im langen schwarzen Tatar; der Araber und rerNegerz
der Kaikdje und der Hamal, jeder eine typische- Figur!
Und alle diese Menschenherzen klopften fast seit zwei
Tagen demEinen entgegen, der seine Pflicht gethan,
dem Gazi Osman Paschal Gestern war er im Bosporus
angekommen auf dem Schiffe Zarewna

Nachdem der rufsische Dampfer sich vor Oxlnker gelegt,
fuhr ein Palastkaik an ihn heran; er enthielt zwei Ad-
jutanten des Sultans, welche ihn nach DolmaBagdsche
führen sollten. Am Kai des Palastes hatten— sich wohl
an 2000 Menschen aufgestellt; an der Treppe, die zum
Bosporus führt, bildeten 50 Soldaten Spalier. Bewegt
ging Osman durch sie hindurch; sie verzogen keine
Miene. Kaum aber trat er an der andern Seite des
Palastes heraus, um den osfenstehenden Wagen zu bestei-
gen, der ihn zum Sultan nach Yyldyz Kiosk führen sollte,
da brach die Menge ihr Schweigen und stürzte sich im
Wahnsinn der Begeisterung auf den Mann zu, drückte
seine Hände an die Lippen und rief seinen Namen in-
brünstig aus. Mit Mühe entwand er sich ihnen und
fuhr zum Palast. Dort war Abdul Hamid auf seinen
Besuch vorbereitet. Er sagte ihm: »Du allein hast die
Soldatenehre der Qsmanli gerettet. Daher habe ich das
Gelübde gethan, am Tage, wo ich-Dich wiedersehn Dich
auf die Augen zu küssen. Komm, mein Held, ich muß
meinen Schwur halten!« Und dabei Umfaßte er· ihn und
küßte ihn mit voller Rührung. Osman entgegnete
in orientalischer Redeweise: »Mein erster Wunsch ist,
mich vor den Füßen Eurer hehren Person zu erniedrigen.
Dank dem Himmel, der mir die Erfüllung dieses Wun-
sches gestattet« Abdul Hamid übergab ihm darauf den
Osmaniå in Brillanten und die Kriegsmedaillez dann
ließ er sich einen kostbaren Säbel holen, auf dem das
Wort ,,Gazi« eingegraben war. Es war ein Erbstückaus den Zeiten des ersten Hamid Er schenkte ihn deiii
Marschall mit den Wortent »Ich« kann Dir keine bessere

England fürchtet« —- schreibt das Berliner Blatt in
einem ,,Zur Politik der Interessen« übe»
sdhriebenen Artikel anleitender Stelle — ist, daß derWille Rußlixnds »dominirend für die ganze Nachbar-schaft des Schwarzen Meeres« werde, daß der Handelvon Trapezunt bis naih Persten von ihm abhängig
werde, daß die Gebiete der Dardanesllem des Schwar-zen Meeres, des persischen Golfes, der levantinischen
Küsten und des Suezcanals in zihrer Unabhängigkeit
und selbst ihrer-Existenz beinahe unmöglich werden«
Kurz, es ist die Festsetzung Rußlands am SchwarzenäiJieere und mittelbar seine Beeinflussung Vorderasiens,was England in Erregung versehn Diese Aussichteiner starken Concurrenzmacht in Vorderasiem von
Trapezunt bis Versteck von den Dardanellen biszum persischen Golf hin, die Aussicht aus die Con-cnrrenz in einem Gebiet, das von dem englischen
Handel bisher als unbestrittene Domäne ausgebeutet
wurde, sie läßt Lord Beaconsfield nach einer Ver-
stärkung der englischen Macht dortselbsL nach einem-
Ausgleich suchen Nackt-.ausgesprochen, stellt sich das
Geldz das Handelsinteresse vor uns hin. - .Das sind
die geheimnißvollen ,,englischen InteressenK für welche
England Europa zu begeistern sucht. Man sehe sie
doch genauer «an: wo ist hier ein unmittelbar« eure-
päisches Interesse hervorgehobens Jst es nicht viel-
mehr ausschließlich Asien, aiiatische Länder, asiatischeKüsten und Handelsplätze vornehmlich, was hier ver-
theidigt werden soll? Welche Staaten Europas abxerhaben
ein gegenwärtiges Interesse daran, ein Gebiet gegen
einen Dritten zu vertheidigen mit großen Opfern,
welches bisher -nur England ausgebeutet hat? Welcher
Staat hat ein unmittelbar-es— Interesse an Anatolienks
Das möge jeder Staat sich erst überlegen, ehe er, sich
in diese Hände! mischt. — Oesterteichs wirkliche In-
teressen liegen vorläufig nicht dort. Wir behaupten
damit keineswegs, daß Oesterreich von den durch denVertrag von San Stefano bewirkten Neuerungen
nicht lebhaft— berührt werde. Keineswegs Vielmehrhat Oesterreich sein so wesentlich anderes, höheres Jn-
teressean diesenNeuernng-en,»als etwa der Landmann,
dessen Grundstück bedroht wird dadurch, daß der
Nachbar an den schiitzeiiden Weichen rüttelt, im Ver-
hältnis; zu dem Walfischfängen welcher sich darüber
beschwert, das; ein fremder Fischer in seine- gewohnten
Fangstellen im Eismeere eingedrungen sei. Wir reden
hier zunächst blos von den unmittelbaren Wirkungen
dieses Vertrages auf England, ohne zu untersuchen,
ob England nicht etwa niittelbare Folgen von besserer
Begründung ins Auge fassen müßte. Zunächst istOesterreich bei den Vertragsbestimmungen interessirt.
Und darum ist«es sürOesterreich gefährlich, einer
Stimmung Raum zu geben, welche mit fremden,
englischen Interessen nur allzusehr, vielleicht unbewußt,
rechnet. Es wäre für Oeiterreich kaum räthlichx sicb
um englischer Handelsinteressen willen in einen Krieg

Belohnung geben, alsdiesen Säbel. Er gehörte· einst
einem Gazi, gleichwie Du!« Tewfik Pascha, der Gene-
ralstabschef Osmans, ward gleichfalls vom Sultan deeo-"
rirt. Dann lud der Sultan Beide zum Speisen; -und
da der Ministerpräsident so wie der Minister des Aeu-
siern gekommen, wurden auch diese geladen. Um 972
Uhr empfahl sich Osman Pascha, um seine Familie in
Bebek aufzusuchem Sie befindet sich im Hause Riza
Beys, seines Schwagers. i .- ·

Heute in« der Frühe begab fiel Osman Pascha zu-
nächst wiederum zum Sultan nach) dem Vyldyz Kiosk
und von da hielt er seinen Einzug in Stambul.- Der
Sieger saß allein in einem zweispännigen Wagen, be-
gleitet von den Adjutanten des Sultans zu Pferde.
Von Pomp keine Spur. Dies bleibt dem .Sultan vor-«
behalten. Aber die Menge erkannte ihn, wie er langsam«-
über die Brücke des Goldenen Horns nach der hohen
Pforte und dem Seraskierate hinfuhrq Ein dumpfes
Brausen ging durch sie. hindurch; es klang -wie das
Stöhnen des Meeres, wie ferner Donner, der Name
schwebte auf Aller Lippen, aber ausgesprochen wurde er
kaum. Wenn früher der Sultan durch die Menge fuhr,
wagte ihn keiner anzusehen: fast denselben-Zoll der Ehr-
furcht entrichtete die Menge dem Löwen, von Plewnax
Der Orientale giebt feine innerliche Bewegung· kaum»kund, und wenn er sie kund giebt, so gefchieht dies m
anderer Weise als bei den Abendländerm Aber. Osman
wußte dieselbe zu, schätzen Anfcheinend unaufmerksam,
saß er imWagen mit halbgeschlossenen Augen-»aber
über sein Gesicht zuckte zuweilen die Nahrung, DIE et
empfand. · Er schien von feiner Wunde ganz hergestellt,
sah aber etwas mager aus. VIII; Seraskterat erwarteten
ihn Reouf Pascha und die Mitglieder« der Dari Schura ;

auf dem Platze der Seraskierats fand eine Truppenschau
statt. Was nachher im Seraskrerat geschah, entzteht
fich einstweilen meiner Beobachtung. Fur das turkrfche
Volk· ist der heutige Tag ein ·Ehrentag gewesen. Trotz
akler Verderbtheit ist ihm die. Dankbarkeit. noch nicht
abhanden gekommen, und darin liegt der Keim zum—
Guten. T:



zu stürzem Denn daß ein solches Ergebniß heute
möglich ist, darüber kann man sich nicht mehr täuschen. —-

Stets hat man sich gegenwärtig zn halten, daß die
europäiscthe Türkei aufgehört hat zu bestehen und nicht
wieder aufgerichtet werden kann. Davon ausgehend
ersteht die Frage, " wie die Baltanhalbinsel neu zu
ordnen sei. · Man scheut in Oesterreiih den. EinflußRußlands auf der Halbinsel und wünscht ihn zu be-
seitigen, doch folgerichtig dadurch- das; der österreichischeEinfluß an die Stelle träte. Rußland kann. schon
um der eigenen Würde willen, den durch den Krieg
erlangten Einfluß auf die Gestaltung und nächste Zu-kunft Bulgariens nicht freiwillig aufgeben. Oesterreich
hätte also einen Krieg gegen Rußland zu führen mit
dem Ziele: dasselbe oder Aehnliches, als was der
Vertrag von Sau Stefano für die Bulgaren festgesetzt
bat, nochmals festzusetzem nur mit österreichischer stattrussifcher Unterschrift und Siegel. Denn im Uebrigen
hat Oesterreich doch wohl kaum ein Jnteresse»d«aran-ob Batum und Kars in rufsischEU Oder» tiltklfchen
Händen bleiben. Jst nun wohl jenes ZISI d« GE-
fahren eines Krieges werthP Das wäre hzehnfucll zu
überlegen vor der That. Jst es sEkUEk Ukchk INVIVFUzu erreichen durch einen Ausgleickh indkm Ossterretcb
stch sein Machtgebiet auf der Balkanhalbinsel sicherts
Wir wissen nicht, wie es um die Verhandlungen
wegen der westlichen Balkanhalbinsel steht. Wenn
Oestcrreich aber diesen Westen für sich in Anspruch
nimmt, so wäre diese Forderung sehr wohl zu begrün-
den nnd wäre eine solche, wie sie Rußland heute
wenigstens schwerlich abzulehnen vermöchte Nur
dürfte sie nicht mit·der anderen Forderung verbunden
sein, daß,·während Oesterreich sich im Westen fest-
feste, Russland sich aus dem Osten forthebetr solle.
Dieses wäre eine unbillige, eine für einen Großstaat
ohne Kampf uuerfüllbare ForderungC

Die Frage der beffarabischen Retrocefsion ist am
Freitag voriger Woche im, englischen Urtterbause Ge-
genstand der Verhandlungen gewesen. Jn diesem kün-
digte Campell an, er werde heute, am Montag, bean-
tragen, nicht nur, daß die Königin um Annahme der
von Deutschland in Vorschlag gebrachten Vorconserenzangegangen werde, sondern auch, daß die Regierung
in der besfarabischen Frage sich jeder isolirien Anton,
als einer England direct wenig interessirenden Sache,
enthalte, dagegen den anderen Mächten andeutc, daß
die Regierung bereit sei, jede gemeinsame Aktion zu
unterstüßety welche die Mächte unternehmen dürften,
um die Retrocession Bessarabiens zu verhindern. —

Mit Bezugnahme auf die in dem englischen Parla-
mente veröffentlichten neuesten, auf die rufsisch-rumä-schen Differenzen bezughabenden Documente publicirt
die Wieu-er·,,Politische Correspondenk den Wortlaut
der unter· dem 28. März thatfächlich erlassenen rumä-
nischen Protestation gegen den Friedens-
vertrag von Sau Stefano, welche sich Argen
die Stipulatiouen betreffend Bessarabien, ferner die
Art der Feststellung der Rumänien ssihuldigen türtischen
Krtegsentfchädigung und die auf den Durchzug der
Russen durch Rumänien bezüglichen Bestimmungen
wendet; die Bessarabien betreffenden Angelegenheiten
seien nicht eine loeale, sondern eine in die Competenz von
ganz Europa fallende Frage, weil sie die Abänderung des

europåischen Werkes von 1856 und eine Machtverschie-
bung in einer Gegend einschließe, wo ganz Europa
konstante Jnteresfen habe.

Jn Griechenland beginnt neben der versiärtten po-
litischen Thätigkeit auch eine größere militärifche Reg-
sacnkeit stch zu entfalten. Wie der ,,Politischen Corre-
spondenz« »aus Athen gemeldet wird, sind die griechischen
Panzerfchifse ,,Oiga« und ,,Georgios«· zum Schutze
der thessalifchen Küstenbervohner nach Volo und Salo-
nichi abgegangen. Auch wurden, derselben Quelle
zufolge, neuerdings die Beurlaubtender griechischen
Armee einberufen. Aus Athen wird ferner gemeldet,
daß bei Agraphosin Thessalien ein erbitterter Kampf
zwischen den Jnfurgenten und den türtischen Truppen
von Larissa stattgefunden hat und die Jnfurgenten ihre
Positionen behaupteten. Endlich wird no»h berichteh
daß der Leichnam des von Baschibozouks getödteten
Times-Correspondeuten Ogle aufgefunden und,nach
Athen gebracht worden, woselbst er am Freitag voriger
Woche bestattet werden sollte. .

Bereits beginnen die englisrlprussischen Differenzenauch in Asien ihre Wirkung zu äußern. Ein- au s
»Cal c u t t a vom Freitag voriger Woche an Reuters
Bureau in London gelangtes Telegramm meidet, daßAngesichts der politischen Krise in Europa die Regie-
rung Indiens thatfächlich bereits über Maßnahmen in
Berathung getreten sei, welche durch die Vorsicht, und
um allen Eventualitäten gewachsen zu sein, « gebotenwaren.»-—— Jn der Sitzung des englischen Unterhausesam Freitag antwortete Bathes auf eine Anfrage Smiihs,
die Admiralität sei sich der Nothcvendigkett bewußt,
hinreichende Streitkräfte im Stillen Ocean und in den
Ehinesilchen Gewässern zu unterhalten. Bereits seidaselbst eine genügende Flottenmacht vorhanden, nichts-destoweniger beabsichtige die Regierung, dieselbe nochdurch ein Panzerschiff zu verstärten.

I n l a tt d:
Wntpuh 27.. März. Der» Bericht über das Land.

schulwesen Livlands sur 1876x1877, weiche:
in diesem Jahre zum ersten Male durch den Druck
vervielfältigt worden, ist nach der Z. f. St. u. Ld. —-

uns selbst liegt derselbe zur Zeit leider Uvch nicht vor —-

soeben ausgegeben worden. Darnach ist die Zahl der
Schulen iin verflossenen Jahre fast dieselbe geblieben.
Die Zahl der Schüler dagegen hat im Ganzen um
3545 zugenommen: » die der Parochialfchüler um 164,
der Gemeindeschüler um 606, der G3meiudeschülerin-nen Zsium 1120, der Repetitionsschüler um 1603.
Abgenommcn hat die Zahl der Parothialschülerinnen

um 48. —- Auffallend erscheint, daß sich im Vergleich
zum vorigen Jahre eine Verminderung der Gesclxnmsp
zahl der Kinder, vom 8. Jahre bis zu ihrer Eonfirmation
fim Ganzen jetzt 131,885) um 496 ergiebt und daß
die Zahl der unter Controle der Schulverwaltung im
Hause unierrichteten Kinder um 5125 g e r i n g e r
geworden ist. Obgleich sich die Zahl der Entziehungem
durch welche letztere "Verringerung entstanden, auf
1084 reducirt, wenn man die 496 Kinder, um welche
die Gesammtzahl abgenommen hat, und 3545 Kinder,
welche in diesem Jahre mehr als im Jahre 1876 zu
den eigentlichen Schülern gehörten, in Abzug bringt,
so ist diese immerhin noch groß genug und bewiist die
Nothwendigkeih strenger und energischer gegen Entzie-
hungen vom Unterrirbte vorzugehem — Den Unistand,"
daß wir in diesem Jahre nicht mehr wie in den frü-
heren eine uanihafte Steigerung der Anzahl der Schu-
len finden, führt der Bericht darauf zurück, daß es
nur wenige Gemeinden giebt, die noch keine Schule
haben, und daßman beim Wachlen der Zahl der Kin-
der lieber neue Elassen alten Schulen hcnzufügh als
neue Schulen gründet oder daß man auch bestehendekleine Schulen vereinigt, um sie besser mit guten Lehr-
kräften versehen zu können. Daher können wir
nicht, wie früher, die Entwickelung unseres Schul-wesens an der Anzahl der S ch u le n, sondern
müssen« sie an derjenigen der Schüler messen.
-— Ein drastischeres Bild für den erfreulichen Fort-
schritt auf dem Gebiete unseres Landsahulwefens
auf allen Zweigen desselben, sowohl was die Zunahme
dersSchulen, der Lehrenden wie der Lernenden betrifft,
liefert eine der Rig. Z. zugegakigene Zufchrifh welcheauf dem, dem letzten Landtage vorgelegten Berichte der
Oberlandschulbehörde fußend, das Triennium von 1875
bis 1878 ins Auge faßt. Danach ergiebt sich von 1875
bis 1878 eine Z unah me von 8 Parochialschulenmit 19 Lehrern und 792 Schülern; ferner eine Ver-
mehrung der lsiemeindeschulen um« 19 mit 60 Lehrern
und 3846 Schülern. Gegenwärtig giebt es im Ganzen123 Parorhialichulen mit 183 Lehrern und 4400 Schü-lern, sowie 937 Gemeindeschulen mit 1033 Lehrern
und 3846 Schülern. —- Das Russisehe wird bereits
in 109 Parochiab und 659 Gemeisndeschutery davon
obligatorisch in 100 Parochiab und 268 Gemeinde-»schulen, facultativ in 9 Parochiab und 391 Gemeini «deschnlen gelehrt. 1875 wirkten an den Schulen 180 ,
in Seminaren gebildete Lehrer, 1878 aber bereits 280. TViele der 1875 noch· einclassigen Schulen sind, wie
die große Zunahme der Lehrerzahl zeigt,«zwei. und
mehrclassige geworden- Bis auf wenige Kircbspiele ist
der Scbulbesuch für alle Kinder jetzt obligatorisch. —-

Znm-Schlusse machen wir daraus aufmerksam, daßsich, wenn swir die Zaschrift an die Pfg. Z. und den
weiter oben wiedergegebenen Bericht über das Land-
schulwesen Livlands für 1876X77 zusammenhalten, die
Zunahme der Schulen im Triennium von 1875
bis 1878 ausschließlich in» das Jahr von 1875auf1876zu setzen ist.

—- An Stelle des aus der medicwchirurgisehen
Atademie ausscheidenden Professors J. O. Korshe·- »newsti ist, der Börs -Z. zufolge, N. W; S s k l i -

fa s s o w s ki ernannt worden und an Stelle diesessoll für den Lehrstuhl der chirurgischen Pathologie Pro-
fessor E. Berg mann aus Dorpat berufen worden
fein. —- Bekanntlich steht der Letztgenannte soeben
im Begriff, dem an ihu nach Würzburg ergangenen ehren«
vollen Rufe Folgezu leistern

— Am 21. März ist, wie uns aus Fellin geschrie-
ben wird, der bisheriae Vastor-Adj. Eduard Bergmann
als Naiofolger seines Vaters, des hieselbst im Hausefeines Sohnes, des Professors E. Bergmann, am «13.
Januar d. J. verstorbenen Pastors Richard Bergmann,
zum Pastor in R uj en gewählt worden.

— Gestern, am 26. März ist, wie uns mitgetheilt
wird, der am 19. d. M. in Fellin vom Propste L. Krü-
ger in Fellin ordinirte Sand. EmilRa thlef als Pastet-Adjunct für « die Klein-St. Johannis’sche Pfarre im
Fellinsehen Sprengel introducirt worden. i

—- Wie russischen Residenzblä«ttern, namentlich dem J»Golos« und der ,,iliuss. Welt« gemeldet wird, sollen sin Reval und in den anderen baltischen KüstenstädtenJdie wohlhabenderen Einwohner im Hinblsck auf einen !
etwaigen» Krieg zwischen Rußland und England und
ein etwaiges B o m bar de ment bereits Anstalten treffen, Hum in entlegenere Städte ühe.rzusiedeln. —— Nach unseren
Erkundigungen sind wenigstens in Reval noch keinerlei
derartige Sy nptome zu Tage getreten. ·«

Rigth 24. März. Die Vereidigungder Stadt-
verordneten soll, wie die Rig. Z. hört, am Mon-
tags, den 27. März, in derSLPetrikirche stattfinden.

— Gesterm Donnerstag, um 1272 Uhr Nachmit-
tag ist die Eissläcbe der Düna bei der Stadt
gebrochen Von -- der Neupforte bis zum Durchbruchbei Hagensberg bildete sich ein breiter, freier Wasser-streif- das unterhalb liegende Eis rückte ein Stück
weiter abwärts, das Eis oberhalb stand noch um 3
Uhr. Heute, Freitag, war die Düna bei der Stadt
zeitweilig ganz eisfrei. «

Jn Reue! werden dienächsten Versammlungen
der Stadtverordneten am Montag, Donnerstag
und Sonnabend dieser Woche stattfinden. Auf der
Tagesordnung stehen, wie wir der Ren. Z; entnehmen,u. A. folgende Gegenstände: eine Vorlage der Gouver-
nements-Obrigkeit, betreffend die Einführung eines
neuen Polizeietats in Verbindung mit einein An—-trage des Stadtverordneten Tfchumitow wegen Nieder-sstzung einer Berathungs -Comniission für diesen Ge-
gensiandz ein Antrag des Ssadtan1tes, betreffend die
Eorres do ndenz mitdem Gouvernementsrhefzein Antrag des Stadtamtes betreffend die Versorgnngde! Familien der in den Krieg einberufen-en Reservistenund Landwehrmännerz die Bestimmung über die
Stellvertretung im Stadtamte und endlich der Bericht

der Conimission zur Einpfangnahme der städtifchenGeschsifte und Vermögensobjekte.
St. Petcriiblitxh 26. März. Die Circularnote des

Marquis von Salisburh ist heute das Thema, welches-von allen Organen der rufsifchen Presse variirt wird:
hier begegnen wir einem Artikel ,,Krieg oder Frieden?«
mit nicht zweifelhafter Antwort, dort wird die Frage
aufgeworfen: ,,Wie rüsten wir uns zum Kriege mit
England?«·, dort endlich lesen wir eine Betrachtung,
betitelt: »Am Vorabende des Krieges mit Englandtc
— In Zeiten niederdrückender Ungewißheit vermögen
Worte wenig aufzurichten, erquickend und belebend
aber wirkt jede That und eine solche haben wir zu
verzeichnen; sie kann gleichzeitig auch als eine Art
Antwort auf die Depefche des Marquis von Salisbury
angesehen werden: der erste energische Schritt zur
eventuellen Organisirung des Seekrieges
gegen England, zur Schaffung »einer,Kreu-
zerf lo ti lle ist dieser Tage geschehen. — Nicht aus
der ersten Residenz des Reiches, sondern aus dem
Miltelpuiicte desselben, aus Moskau, ist diese That,
der man fich freudig aus dem Stimmengewirr der
Presse zuwendet, hervorgegangen. —- Auf der am 20.
d. Mts. stattgehabten anßerordentlichen Versammlung
D« Gesellschaft zukfFörderung der russifchen Handels-schifffahrt in Moskau ist der Vorschlag zur Eröffnung
einer in ganz Rußland zu veranstaltenden Samm-
lung zur Anfcbaffung von Kreuzern mit
Enthusiasmus, wie der ,,Golos« berichtet, angenommen
worden. —- Die überaus zahlreich besuchte Versamm-
lung hat einstimmig beschlossen: I. Se.Kaif.Hoh. den
Großfürsten Thronfolger uin Annahme der.
Würde, eines Ehrenpräsidenten des HaupisComitrps zubitten, welches das Moskau’sche heißenwird und isteine Deputation zu diesem Behufe in St. Petersburg
bereits eingetroffen. 2. Den Generabcsåouverneur von
Moskau, Fürsten W. A. Dolgorukow, um Annahme
des Präfidium im Moskauer HauptsComitå zu bitten.
3. Den Mostauer sllieiropoliten um seine Förderung
zu bitten. 4. Zur Theilnahme an den Arbeiten im
Haupnlsjomitå aufzufordern: den Vicar der Mostauer
Eparchie die ganze weltliche Geisilichleit Moskau’s, die
Vertreter der übrigen christlichen « Confeffionem des
mofaischen Bekenntnisses und des Jslam, den Chef des
Gouvernements Moskau, die Adelsmarfchälle, die Aet-
teften der steuerpflichtiaen Stände, das Stadthaupt nnd
den Präsidenten des BörseniComiiss 5. Die Gouver-
neure der Gouvernements des europäischen und asia-
tischen Rußlands, des Königreichs Polen, des Groė-
fürstenthums Finnland und des Kaukasus darum an-
zugehen, ob sie es nicht möglich finden, unverzüglich
GonoernementepComiies mit einem gleichen Personal·
Bestandq wie er für das Moskauer Hauptcköjomitö
angeführt ist, zu eröffnen. 6. Gleichzeitig zur allfeitigen
Beleuchtung der Bedeutung der Kreuzer für Rußland
unter den gegenwärtigen politischen und kriegerischen
Verhältnissen und zu Miltheilungen über die spätere
Thätigkeit unserer Kreuzer in ganz Rußland öffentliche
Vorträge zu organisirenz zu gleichem Zwecke verfaßte
allgemein verständllche Abhandlungen durch das-ganze
Reich zu vertheilen. 7. Ohne Verzug an die Ausar-
beitung eines detaillirten Planes zu schreiten. —- »Der
Enthusiasmus-I« läßt sich der ,,Golos« in Besprechung
dieser Vorgänge vernehmen, ,,mit welchem diese That
iwMoskau aufgenommen worden, wird überall in
Rußland den lebhafrestenNachhall finden, zumal wenn
es erit bekannt geworden sein wird, daß Se.Kais.Hoh.
derThronfolger sich an die Spitze des ganzen Unter-
nehmens zu stellen geruht habe. ——— Das friedliebende
ruffische Volk hat sich mit Kriegsoorbereitungen be-
fchäftigt; aber wenn der Feind vor den Thoren steht
und die Ehre und Würde Rußlands gefährdet, dann
erhebt sich dieses Voll zur Wehr undxdie Heimath in
ein Waffenlager verwandelnd, setzt es alle seine Kräfte
ein, nicht nur um den Feind abzuwehren, sondern auch
um sich an ihm zu rächen. So war es im Jahre
18l2, so wird es auch heute fein: der Krieg mit Eng-
land, falls es zu einem solchen kommt, wird einVoltss
krieg fein« ,

—- Mittelst Verfügung des Ministers des Jnnern
vom 22. d. Mts ist der Einzelverkauf der »Bist-se n-Zeitung« verboten worden. «

l —-· General-Adjutant T r e p o·w wird, wie das Or-
gan der Odesfaer Stadthauptmannschaft aus zuverläs-
siger Quelle meidet, ganz n a ch O d e if E« übeksisdeltt
und zwar schon vom Juli d. J. an daselbst bleibend
Wohnung nehmen. Bekanntlich besitzt der General dort
ein eigenes Haus. -

«—- Bei dem Ministerium des Innern foll nach der
Börs.-Z. gegenwärtig eine Special-Commifsion
niedergesetzt fein, welche diejenigen in Kraft bestehen-
den Gesetzesbestimmungem welche die in Rußland
lebe nd e n K a tholike n betreffen, einer Prüfung nnd
Durchsicht zu unterziegen hat.

— Dr. Graf J. Ma gawlh«, bereits eine Reihe
von Jahren Arzt am Augenhospital hierfelbst, ist nach
der ,,St. P. Medic. Wochenfchrf an des verstorbenen
Dr. Blefsig Stelle zum O berairzt dieses »Hofpitals
ernannt worden.

In Odefsa circuliren nach der ruff. O»d. Z. Ge-
rüchie, denen zufolge die englische Regierung an-
geordnet haben soll, daß alle in den Hafen des Schwar-
zen Meeres befindlichen englifchen Dampf» ihre
Abfahrtaus dem Schwarzen Meer beschennigen
sollen. —- Jn Uebrigen erwartet in Odefsa alle Welt
den Bruch mit England in nächster Zukunft. An der
Börse, wird« dem ,,Golos« gemeldet, ist eine Panik
ausgebrochen. Die Kaufleute find in einer verzwei-
felten Stimmung. Der Cours auf englische Handels-
plätze wächst nicht mehr täglich, sondern stündlich. «—-

Der Preis der Steinkohlen giebt uns für das politische
Baiometer ab und dieser Preis steigt mit jedecn Tage
und bat gegenwärtig die Höhe von 40 lieb. pro Pud
erreicht.

NeuesDörptfche Zeitung.



i . - (Bei1age zu Æ 72 der »New-n Dörptschen Zeitung« 1878.

Fisches-Pilz ergo.
sz Es hat Gott gefallen, meinen einzigen, inniggeliebten Sohn · - «

H»

« o « - i
« VIII»

in kaum vollendetem 15. Lebensjahre nach kurzem Kranken1ager am 26. Marz o. zu sich zu rufen. · «

» Die Beerdigung seiner irdischen Hü11e Endet am Dienstag, den 28. März e» präcise 4 lUhr » ,v · Nachmittags, von der Hennigßchen Gapelle aus statt. . « TEYI

Ernst K0lberg.
- · Damit, 1878. — « .



« N«eueftessosk.» -

St. Yetersburg 26. März. Aus Moskau vom 25.
d. Mts. wird von dem seierlichen Empfange berichtet«
der St. Kais. Hoh dem—GroßfürsteipStatthalter Seitens
·der Bevölkerung Moskaus zu Theil geworden. AlleStraßen vom Bahnhofe ab waren mitFlaggen geschmuckt,
von denen einige den zweiköpfigen Adler mit der Karte
des Kaukasus in seinen Klauen zeigten. -Die an der Ca-
pelle der Jberischen Mutter Gottes besonders zahlreichenVolksmassen begrüßten Se. Kais. Holz. mit begeisterten
Rasen. Von hier aus legte Se. Kais. Holz. den Weg
bis zum Hause des GeneralsGouverneurs inmitten des
Volkes zu Fuß zurück· «

»
.»

Die Herzogin von Weimar ist, wie
»

man der ,,Neue·n«
Zeit« telegraphisch nieldet, am 23. Marz aus Konstanti-
nopel in Odessa eingetroffen und hat nach einem kurzen
Aufenthalte ihre Reise nach Berlin fvkkgefetzjz — »

Berlin, 6. April (25. März) »Der rumaniiche »Mi-nisterpräsident Bratiano ist mit fEIUSM SeckekktlkGregor Ghika gestern Nachmittag aus Bukarest hier
eingetroffen. .

» »»Berlin, s. April (25. März-J Die dentsche Politik
ist gegen Oesterreich aufgebracht. Man halt das Vor-
gehen Oesterreichs hier für unehrenhash welches Anfangs
gegen das Vorgehen Rußlands nichts einzuwenden hatte
und jetzt erst unersüllbare Anspruche stellt. Deutschland
setzt seine vermittelnde Politik fort uud hat sämmtlichenMächten, Rußland, Oesterreich und England, vorgef»chla-
gen, Concessionen zu niachen. Fürst Bisinarck ist Uber-
zeugt, daß die Llusgabe des Congresses die Theilung der
Türkei sein werde.

Wien, -6. April (25. März). Der in den letzten
Tagen friedlichere Ton der »Agence Gånårale Rasse«
hat hier einen freudigen Eindruck hervorgebrachh indem
-er die Hoffnung aus, die Nachgiebigkeit Rußlands und
demzufolge auf die Erhaltung des Friedens neu be-
lebt hat. ·

Den Nachrichten aus Konstantinopel zufolge, deren
Zuverlässigkeit keinem Zweifel unterliegt, ist der dortige
englische Botschaster Mr. Layard mehr wie friiher be-
müht, die Pforte und die Türkei gegen Rußland aufzu-bringen. Als Piittelsmann zwischen ihm uud Achmed
Vefik Pascha dient Mehemed Ali Pascha. »

Lenkt-etc, 8. April (25. März). Die ,,Morning Post«
schreibt anscheinend infpirirtt Es unterliegt keinem Zwei-
fel, daß die Regierung, obwohl entschlosseiy jede Linie
der Depesche des Marquis Salisbury zu vertheidigem
nicht abgeneigt ist, die Anschauungen der Wiener Staats-
männer in Erwägung zu ziehen. Die Aussichten sind
Theute friedlicheiz aber, die Regierung sollte fiel) gegen
eine Ueberrumpelung Konstantinopels wenden und der
Pforte Englands gründliche Unsterstützung gegen eine
rüssische Qccupation Konstantinopels zusichernDer ,,Staiidard« erfährt, die Canalflotte werde in
der Nähe von Malta bleiben, um für den Truppentrans-
port von dort aus disponibel zu sein. Alle Anstalten
seien getroffen, um binnen wenigen Stunden drei· bis
viertausend Mann einzuschiffemParis, 4. April (23. März). Die ,,France« ver-
öffentlicht folgendes Telegramm aus St. Petersburgp
Soeben ist die Lliitwort des Fürsten Gortschakow aus
die Circular-Depesche des Marqnis Salisbury abgegan-
gen. Der russische Kanzler sagt, man würde großem
Unheil entgehen können, wenn« England sich offen aus-
spräche und mit seinen Gedanken nicht zurückhalte, ohneKundgebung seines diplomatischen Nun possumus.
Wären doch alle Puncte des in Sau Stefano unter-
zeichneten Friedensvertrages im Einklange mit den Be-
schlüssen der Konstantinopeler Conserenz auf welcher
gerade Marquis Salisbury eine entscheidende Stimme
hatte. Jn Wirklichkeit sei der Friede von San Stefano
nichts mehr als die bestimmte Formulirung der künftigen
Beziehungen zwischen. Rußland und der Türkei.

lllettiiijoy s. April (25. März). Der Fürst Rikolai
hat die Beurlaubten zur Armee einberufen. , Die Gar--
nison in Antivari ist verstärkt worden. . .

Honstantinopeh 5. April (24. März) Angesichts der
kritischen Lage erhalten die russischen Officiere keinen
Urlaub mehr, um nachKonstantinopel zu gehen. Gesternxgab die Pforte 500 xussische Gesange« zurück. Der
Sultan hat die Absichh zu Ehren des russisctlsen Ober-
Commandirenden eine große Parade über die türkisihen
tTruppen abzuhalten. "

, T e l e g r a m m e »
der Jntern. TelegraphensAgentun
-Mietc, Sonnabend, 6. April (25. März). Die »Po-

litische Correspondenz« meldet aus Bukarestx Die Ve-
richte Bratiano’ über seine Wiener Mission lauten be-
sfriedigen·d. Bratiano konnte in den maßgebenden öster-
reichischsungarischen Kreisen, nach deren Auffassung die ruf -

sifchsrumänischen Streitfragen nur durch eine europäische
Entscheidung beglichen werden könnten, die aufrichtigsten
und wärmsten Sympathien für Rumänierr constatiren.

Funktion, Sonntags 7. April. »(26. März) Reuters
Bureau meldet aus Konstantinopel vom 6. April: Sei-
tens Rußlands wurde von Neuem das Verlangen an die
Pforte gestellt, die Einschiffung der russischeni Truppen
Von VUjukdere aus zu gestatten. Die russischen Trup-
pen vvn San Stesano einzuschiffen wird russischerseits
als unausführbar angegeben. "

Die Stärke der türkischen Truppen um Gallipoli
Und Kvnfkankknvpel foll 248 Bataillone betragen.

Fortbau, Sonntag, 7". April (26. März). ,,Pall Mal!
Gqzettess erfährt osficielh daß die Meldung des »Standard«Betreffs Stntioiiirung der Canalflotte in der Nähe von
Malta völlig unbegriindet sei. Gestern Nachtnittag fand
sein Cabinetsrath Ratt.

Konstautinopeh Sonntag, 7. April (26. März)
Savfet Pafcha hatte heute eine längere Conferenz mit
dem Sultam

L o e a l e s.
Jn Folge des hellen Sonnenscheines und des am

Nachmittage des gestrigen Tages eingetretenen Regenwet-.
ters ist das E m b a ch w as s er rasch gestiegen. Der
Wasserstand belief sich« heute Nachmittag um 3 Uhr auf
7,4 Fuß über dem gewöhnlichen Niveau. «—- Der Em-
bach hat damit nahezu den Wasserstand des vergangenen
Jahres erreicht: damals war bekanntlich das Wasser in
die Jama’fche Vorstadt, in die Querstraßeund die an-
liegenden Straßen gedrungen, was bis seht, Dank der
forgfameren Ueberwachung der Schleusengänge noch nicht
der Fall ist. —- Vielmehr steht zu hoffen, daß die Uferdämme
in vollem Maße sich bewähren werden.

Kaki-en nur neu Kirrljrniiiirljrru Damals»
St.ZJr-hannisgemeinde. G etau ft: des Universitiits-Biblio-

thekars H. Kapp Sohn Hans Adalbert Gestorben: die
Raths-Archivarswitttve Pauline Thraemey 677-«» Jahr «alt,
Elise Elfriede Johanna Krebsbach, 574 Jahr alt, Lisette
Kord, 198712 Jahr alt, der·ehem. Kaufmann Guido Wilhelm
Adelbert Werner, 5434 Jahr alt, des Kaufmanns A. W.Masing Tochter Bertha Marie Auguste 272 Monat alt, der
Schuhmacher Carl Freidenberg, 72 Jahr alt, die Oekonomem
frau Sophie Marie Michelsom 37742 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Mart Pergel Sohn Os-
car Johannes, des Jaan Wesnapuu Sohn Carl Eduard, des
Verwalters Johann Kehrberg Sohn Victor Oscaiz des Trac-
teurinhabers Johann Kruusberg Sohn Leopold Carl Robert.
Pr oclamirt: Fuhrmann Jaan Herzmann mit Maria Nu-
gin, Maschinist Jaan Härm mit Leena Triberg, Töpfer Pe-
ter Tabbas mit Leena Pern. Gestorben: An Ruus,
Jalobi Weib 41242 Jahr alt, des Jüri Sikar Tochter Rosalie
Elisabethsl Monat alt, des Alexander Reinfeld Tochter Ma-
rie Anette 5 Monat alt, Kaufcommis Adolph Weltmann
Rats-» Jahr alt, Tischler Alexander Stallmeister 44 Jahr alt,
Wittwe Kadri Palm 76 Jahr alt, Karl Pawelhey aus We—-
senberg 40 Jahr alt. " -

Univerfirätskirchex Getauft: des Herrn Wilhelm Ludwig
Sarnow Tochter Edith Elisabeth, des Herrn Prof. Dr. Lud-
tvig Niendelssohn Tochter Emilie Marie Helena P rocla -

mirt: Provisor Carl Theodor Blum uno Frau Olga
. Mark, gesch. Grünberg, geb. .Hesse, Herr Georg Kirstein u.

Frl. Wilhelmine Lucie Louise Aimå Samson von Himmel-
stierna, des Herrn Hermann Samson von Himmelstierna

, Tochten

-Lite-rarisches. ·
Eine Russifsche Goethe-Uebersetzu ng. Wie

man der ,,Neuen Zeit« mittheilt, wird in türzester Zeit
die Von Gerbel (Pep6enr.) herausgegebene »Auslese der
Werke Goethes nach der Uebersetzungi russischer
Schriftsteller« die.Presse Verlassen. Die ganze Ausgabe
wird aus zehn Bänden von mindestens je 30 . Druck-
bogen bestehen. Die« ersten fünf Bände sind für die
Veröffentlichung bereits fertig gestellt. "

Vermischtesr
Im Hotel Paris in Warscha u ist unlängst eine

Fälscherbande entdeckt und aufgehoben worden, die sich
mit Anfertigung falscher 25-Nubelscheine abgab; es
scheint jedoch, daß die Seele des Unternehmens entkom-
men ist. Die Verhafteten sind Juden aus Ljublim doch
wurden bei denselben nur 84 falsche Scheine gefunden;
destoimehr sollen in letzter Zeit in der Umgegend von
Warfchau in Cours gesetzt worden sein.

— Die Beerdigung Ernst skeil’s hat in Leip-
zig unter außerordentlich zahlreicher Betheiligung statt-
gefunden; Am Sarge imTrauerhaufe sprach im Namen
der Farnilie Professor Riedel, im Namen der Buchhänd-
lerschaft Stadtrath Wagner und im Namen der Presse
Reichstagsabgeordneter Albert Träger. Am Grabe spra-
chen unter Niederlegiing Von Kränzen-Dr. Ernst Ziel
für die Redaction der Gartenlaube und Dr. Götz für
die Leipziger Turnerschaft. Der Verein ,,Berliner Presse«
hatte zum Tage des Begräbnisses einen mächtigen Lorbeer-
kranz übersandt. -

HHAUZL on d o n, 26. (14-.) März, wird geschriebeirt
In bieiden Häusern des Parlaments wurde gestern des
traurigen Unterganges der ,,Eurydice« mit ihrer
zahlreichen Mannschaft gedacht. Der erste Lord der
Admiralität konnte nur bestätigen, was« bereits bekannt
ist. Die »Eurhdice« war ein besseres Schiff, als die
übrigen Uebungsschiffe und gerade durch die erprobte
Seetüchtigkeit erklärt sich zum Theile ihr Untergang.
Es waren ungenügende Vorsichtsmaßregeln gegen plötz-
liches Unwettergetroffen worden. Allerdings raste die
Windsbraut am Sonntag Nachmittag mit ganz unge-
wohnter Schnelligkeit und ganz ungewohnter Macht heran.
Der Capitän des Schoners ,,Emma«, welcher die weni-
gen vorsindlichen Mannfchaften aufgegrisfenund zwei Le-
bendige gerettet hat, sagte gestern aus, das; ihm ein sounerwarteter und dabei heftiger Sturm niemals vorge-
kommen sei, und er vermochte nurdurch sehr schnelleSicherheitsmaßregeln sein Schiff vor übeln Folgen zu
schützem Die beiden Seeleute, welche Von der ,,Eury-
dice« gerettet worden sind, haben gestern ebenfalls über
den Vorfall ausgesagt, und das Bild, des Trauerfalles
entfaltet sich demgemäß in etwa folgender Weise: .Nach
glücklicher Fahrt von Westindien fuhr die »Eurydice« am
Sonntag, bei anscheinend gefahrlosem Wetter, an der
JnselWight Vorbei. Wegen des Sonntags befand Ysichdie große Mehrzahl der Mannschast in der Cajüte, b ele
auf ihren Matratzen schlafend Die Küste war nur 172engl. Meile entfernt, das Wetter schien g"nstig, an Ge-
fahr dachte Niemand, und vermuthlich mili der Absicht,
noch an demselben Tage in Spithead einzulaufen, ließ
der Eapitän das Schisf mit vollen Segeln gehen. Ganz
unerwartet erhob sich ein Sturm Von Westnordwestj
Der Capitän ordnete alsbald Einziehung der Segeln an,
was nach Möglichkeit ausgeführt wurde. Der Wind
packte das Schiff und warf es aus die Seite. Exsegeri

des Cnscheinend günstigen Wetters waren die Seitenlu-
cken offen gelassen worden; das Wasser drang in Folgedessen·m» Stromen»e1n,·und das Schiff sank so schnell,daß dte M der Cazüte alaimirte Piannschaft nicht ein-mal auf das Deck hinaufgelangen konnte. Der Capitänblieb bis zllletzt dem Schiff, und die GerettetekkSFCUVEIL El! se! Mlt dem Schiffe untergegangen. Eud-Dltvmbe UND Fletchen die Gerettetem waren eine halbeStunde im Wasser. Ihrer guten Schwiinmkunst ver-danke« sie ihr Leben. Nach Beendigung des Schneegestö-bers sahen sie Land in der Nähe und riefen um Hilfe.Indessen hörte sie Niemand. Beim Untersinken schiendas Schiff sie erst-gewaltsam herabzuziehen Später be-nahm ihnen eine mächtige Welle den Muth und sie· ga-benihr Leben verloren« Doch blieben sie slott, bis die
Emma sie aufgr1ff, und zugleich mit ihnen auch denJngenieuroberst Ferrier, Seelieutenant Tabor und einen un-bekannten Seernanm AlleDrei waren noch am Leben,starben indessen auf der Fahrt ans Land, wohl inFolge der Kälte. Bis spät gestern Abend waren nochkeine weiteren Leichen aufgefunden worden.

—-— Ueber die letzten Schicksale des aus Deutschland stam-
menden türkischen Feldherrn Mehe m e d Ali wird der
Köln. Z. aus Konstantinopel Folgendes geschrieben: So
tief Mehemed Ali durch das Unglück seines -zweiten Va-
terlandes gebeugt ist, verzweifelt er doch nicht an dessenZukunft, selbst wenn der Schwerpunct der ferneren Ent-
wickelung in Asien liegen sollte. Als ich ihm sagte, ichwisse aus guter Quelle, das; schon davon die Rede sei,die Botschastensin Konstantinopel in Gesandtschaften zuverwandeln und die Vlusdehnung und Wichtigkeit der
Eonsulate herabzusetzem sagte er traurig: »Man willuns zeigen, daß wir nur noch eine Macht zweiten Nan-
ges sind« Mehemed Ali gab uns nun eine .Beschrei-bung seiner augenblicklichen hänslichen Verhältnisse. Er
bezieht gegenwärtig trotz feines hohen militärischeii Ran-ges keinen Pfennig Gehalt und hat einen« Haushalt von
46 Personen zu erhalten. Trotz seiner ungiinstigen Fi-
nanzlage hat er noch kürzlich drei Kinder eines verstor-
benen Waffenbruders seinem Familienkreise einverleibt
und unterhält eine Anzahl Flüchtlinge. Als ich ihmmeine Verwunderung darüber aussprach, meinte er,
hier im Morgenlande sei eine solche Gastfrertiidschast
nur natürlich; der Aermste würde sich nicht weigern,
seinen letzten Bissen mit einem Nothleidenden zutheilen. Während wir plauderten und Kaffee schlürf-ten, kam des Muschirs kleine Tochter, uns einen Besuchzu machen« Sie ist ein hübsches Kind von etwa achtJahren, frisch und rosig, sah aber; in ihrem lila Atlas-
Fähnchen mit Besatz von Goldborte und mit dem bunten
Tarlatankäppchen auf dem Kopfe recht türkisch aus. Sie
spricht auch keine andere als die Landessprache und ihrVater, der sie bald wieder gehen hieß, meinte, es sei
nicht praktisch, ihr eine höhere Erziehung zn geben, als
anderen türkischen Mädchen; hier zu Lande und unter
den bestehenden Verhältnissen würde sie durch europäische
Bildung nur unglücklich werden. Sie wissen, daß eine
Anklage über Mehemed Ali’s Haupte geschwebt hat, nur
wenige Tage zwar, aber doch lange genug, um einen
finsteren Schatten auf seine gegenwärtige Existenz zuwerfen. Jch war kühn genug,szu fragen: »Wer konnte
Sie anklagen?« Er schwieg zuerst —— und dann flüsterteer Ein Wort, einen Namen. Er ist nicht schwer zu er-
rat en.

Gefrorene Milch für Butter. Einer Magd,
deren Gedanken jedenfalls anderweitig umherschweiftem
wurde vor einigen Tagen auf dem Victnalienmarlte
in Reval von einem Bauern gefrorene saure Milchim Gecvichte von zwei Psnnden für den, unterdengegenwärtigen Verhältnissen allerdings billigeniPreis
von 30 Kop. für das Pfund, a ls B u tter verkauft.Wie die Ren. Z. hört, ist durch die Polizei der unvor-
sichtigen Magd zu ihrem Gelde, dem biederen Land-
manne aber zu seiner wohlverdienten Strafe verholfen
worden. «

Felegraphisctjer HEoUrHTIeriGL
St. Petersburger Börse,

den 24. März 1878.
Wert-selten:- e.

London . .
. . . . . . . . 23z 235 Verm;Hamburg. . . . . . . . . . 1963 197 RchsrrnParis...........244 243 Cent-

« Fonds- mkd Wleriezk-e5onrfe.
PrämiewAnleihe I. Emission · i 224 Be» 223 Gld.
Prämien-Anleihe Z· Einissiorn . . 222z Bd, 222 Glis.
M; Jnscriptionen . . . .

'.
. . 975 Be» 963 Glis.

ZØ Bankbillete. . . . . . . . 95z Bis» 95 Gib.
ålcigaiDiinabirrger Eisenb.-Actien . 150 Bin, 149 Glis.
Voloxxitlivbinsker EisenbxActien . Ilsz Bd, 1122 Gib.
Rigaer CommerzbanbActien . . — Be» —- Glas.

Berliner Börse,
den 5. April (24. März) 1878.

Wechselconrs auf St. Petersburg «
ZWochend. .

. . . . . . 200M.25Rch3pf.
3 Monate d. . . . . . . . . . 200 M. 25 Rchspß

Russ. CreditbilL Cfiir 100 Rbl.) . . . . 201 M. s—- RchspL
Riga, 24. März 1878. «

Fläche, Kron per Berkowez . . . . . . . · .,
— ·

Tendenz für Flachs . .
. .

. . . . . «—

Wanrenpreise (en gros).
Reval, den 25. März. «

Salz pr. Tonne. . . . . .
—- Rbl.——KVP· 10 RU- YOU·

Viehsalz pr. Tonne e. 10 Pud . . «. - - - — 9 R— Ho— K·
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R —- K. — 23 —- K·
Strömlinge or. Tonne . . . . 19 at. -— K. — 20 II— «—- K—
Heupr.Pud WIND-
Stroh pnPud . . . . . .

- -- - -
« 35 Mk«

FinnL Eisen, geschmiedetes, in StangM Pts Vekks · NU-
Steinkohlen pr. Pud . . .

. . . .
. . .

9R Fug.FinnL Holztheer pr. Tonne .
- — «.

- - « — ·

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne -
· - · - - 9 R· 59 K—

Ziegel pr. Tausend . . . . .
. . . . .

. 20—-24 RbL
Dqchpfannen pr. Tausend . . .

. . -. . . . . 40 VIII.
Kalk (gelösschter) vr. Tonne .»

.
. . . . . Rbl. .-— Korn.

Fjzmk Eisen, gezogenez m Stangen for. Bett. 19 RbL
Bkekmholzx Birkenhiolz ihr. Faden . . .

. . . 6 NIJL —-

Verantwoctlicher Redactenn Dr. E. Mattiesern :

Neue Dörptsche Zeitung.
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»,« Die » Herren Mitglieder des Vereine-T; Hiivssäierdrsisoliek Brannt-
sdnnkag den sz 26« hdärz 11 Uhr Abends verschied in Gott weittskkotvstlcettfzeti ersuche ioh hierdurch, sur Abhaltung einer«

nach langem schweren Leiden unsere geliebte Sohn ester
o o s · " o — des Ver-eines, keep. Zur Berathung undseschlusqsfassung über einen das Ver—WM REMEDIES-« Jiggztgsrgsgsktfxskgssijikxaårxssd.:«.:-::»»:;:..k;;ksrgixxgtidxxI;..«:.I:xt.t?.78

« Die befsens Vor-part, den 18. März 18»78. · «

B v Bkasszll «i - -"..- « THIS«

« l « «» « El F! J? Soeben erfchieri in neuem Abdruck nach der »Livländischen Gouvernements-Zeitung««e« M c d «» Msps
—Fu! The d

und ist vorräthig in allenBuchhandlungien: d f . vMittwoch de» ge. d. M.
«« as «? «·

alzum
-

« « s Verprdnnn » . .
gbochengottesdrentt Cljutgltltgnsptikxlumtulltllg - . sit. di. «

um 11 Uhr. « « .im pri zen ause. · · · - » «
—-———————»»——— ouvernementss und tm— rovm rat— -

irrenkhochgeehrten Publicmri zur »-———D——1’9«««««««’«««««7«—·-’—.-’««’· :

E - Y «
· Nachricht daß ich an: 1. April - Vom 23. April d. J. ist das . .

·

«
«

d. J. diis der— hiesige« drunt- Gat Trost-aus«! » » . PMB ÆKDpsksUs
- « -Capelle austreten wergeszsyömer v J » dNcgasz 1878. M« Hymmkliz Buchhandlung»

· . i« d · 18 Werst von Smolensk entfernt, « «

. . f «. -
. Ge en die Leiden der Farnvr one. —

Oel) gebe hiermit dem gechtteti 90 Dessgatinen gross, mit allen. Stamm
g «,

»

g
, Saison

· sszzubkjcuuz gekannt» das; jkh erforderlichen Wirthschaftsgebauk Waben« " E vom 1· Mai ,
- d den und sämmtlichem Inventar, bei Casseh . «—

«. bis 10. October.w« Heu« ab m! Hause es auf einige Jahre . « Gegen Stein, Eines, Nieren-u. Btafenleidem Bleichsucht Blutarmuth &c» sind«
Herrn YHCWSTUPHEU Hohn« in Arke-me z» vergeben seit Jahrhunderten als specifische Mittel bekannt: Geokg-Vtcitor-Quelle u. Helenen-Quelle.

-
.. v

,

« B"d v 15.M’b. « -EIN-Land« HttEeLYÆYHVOHUF «D1«S Pachtzahlung beträgt xjähklwh BestelluritgeirrvoirmMineralrciviisfer oder von WohnungemAnfragen &c. sind zur richten.
e. JIUW 150 Rbl. Vorläutige Auskunft an die « - - . -

·

-

· l
sp·—-—————·sp··o——gjaatatlscitktitt.

,

. ertheilt Hex-I« Wassjlj Petuchow in
IOIIIIIEHII Smolensk in der 0fdcier-Vorstadt

h· s lbCdnetlii geehrten Publrcum die ergebenste Anze1ge, daß rch nnch
IMMENK- (0(1)un;"epcuan cno6oika) im eigenen le E U s » , ?

· Hause. Ausserdem kann man sich »So-Eiter Und »Wagenbauek »«
II! ABBES? AIIHOISZSIIZITFC IOITIHIIIOII etablirt habe. Reelle Bedienung bei möglichst billigen Preisen zu-

. Wen en at! SMI 11105 WADE si ernd, bitte i um enei te Aufträ e und ei ne « « —nentclkvekslszhekaslgeni witsoh Wolkowitsch ixxxljatkasps ch
«

g g Hochachturixgsvoll z ch « . .
Begräbniss-Vei«sielierungen, Donat, im Mars 1878- « W· Griinwqtdh

« o · cpcc c U - ' - , s·. ··,,capitaHlersiclierunget!that— lpozzzez wird ei» für »He M» b» ——x———————der als Aussteuer etc. kanfkt geknacht daß die r . Flasche "
schliesst ab und ertheilt jederzeit cum von S uee « s. I I
bereitvvilligst Auskunft: « ch

.

« « «« « m
». ».

— und ctraßenkelirrcht »
« · d » d g

« F! auf Techelfeoschenr Grund und Bo- DIE« 80870811 III! DE! « «
« Dokpah . den ·auf.’s Strengfte herbe« « J. E. scfdkGmMs

Lgent der Russisolien Gesellschaft; zur ten ist. s - · T—- · » - «
Icksivllettmg 7911 CAIIMII M! Renten.

giijkssmpsittxäukåss Ei« O« Witwe? .

««

statuten u. Greschäftsplan stehen b
, T« . « «

"

"
"

»
ZU Diensten» wird-gesucht. Anmeldungen Haus En-» ««

- »· d Ich. II gelhardkd Stationsberfb Parteien. · « — · —- sWHAT . .

ciszei
— An) 31. März, 10 Uhr Vormittags, findet auf« Cgm Gase Caklowa »Bitte Hsslctioll statt. Gegen« sofortige»Baar-·s

Zahlung« werden ver-steigert user-den: spkkektltz Äkbeilzswagelh Eqllipageth verschiedene Pkcktjegesclllkktz Nsoldeh
Haus— und Ivissthsoliatfxsgetsakth . d » · . l .

Auf dem Gute Hatt, 32 Werst von
«

» « ·. « In der Nacht vom 23.«zrinc 24. f er »
REVAL WTTV eine . I d. ist in dein zum Gute Techelfer czes Dyschn

»d d » werderrxrdermiethet zu Festlichkeiten von hörjgen Pzttsansp OtspGesjnde Hei » sz.
. a e Euchlermerster G. Yedtksoty Dokpat ein» .

«

» Steinstkdaße Nr. Z7. - « W a imit 2 Gängen, sowie auch eine Steig» Ju der PeppIekst"kaße-Nk. 15 sind zu »FIVUUEV· U F empfing
mühte von St. Georgi dieses Jahres verkaufen inähere Auskunft ertheilt da- 6 Jahre alt, Mit heller Yiahue und CI N« Scspawmvesrpacljtseä Hiegaufgieflectirende wer-den Felbst derCHauswächtferssaanychseiu zwsp hellem Schwejsz gestohlen worden» «;

er acht. i an ie utsverroatnng von itziges oupe au atenta en, eine c» s. « H H» . N - "
Kot! zu wenden. Adresse über Revah Katefchh ein Chorus-Banc- zwetl E« Clgrelfuligsfa « .e man a.ch,

»

g
Neu asse WittwewAsyl « i PIerDEGeschirre und ein Sattel richt entwkdel dem Darpatschetl Old

uungsgerichte oder aber dem Eigetk fzeboglrene arrjhs Fggatztsste vserzjioefstt,tsliefere«. «« « « j ·· «« d b t G ·« d . gewd n; Fgzarge In F , Vor,igiiäistiielsisloehnriiftixänzxikeriieblriii J! räthlgr läg-III
Jzloloønsaozøfel oder« Porträt-Horden, wolzlsolzøneclconrto «Fø»ttoteto des Bot— « « »js.z,-.,js Dei Vükgeklmsssz
nonasbotrønes Westen-Zion) sowie besonders — " i « « Ein großer
.

is C T C « .

,
.swsse Oorsasseoessit egseeeøos a. gisisrs ei» rner O en

empjöoo . « Azzd Eszzzkzwz get-te PfetZeg,Gr-au- wztchek zrreiuekuBudeurocar sehdpasseud
———————- schkmldklelsLZb Jahrfällt« Hase; gsäthsmscäzelszgssg

..·,».«T. o END z. « K s (Gouv· Neumqxktstxaße Nr, S,
N .

·

- I E S N ji«? aus cusc u anow Jen II! e · S· I « . -

CMPAUSOU : - « . g » « Now·gorod) mit Atteftatem fdwie ein - EIscUbUhUzKUfscr ·
bksfBAUER· iziisiYglrläitird engltiåhcr fiäviptsvvz und eine große Auswahl Pqteutsrznd« "

«

: «« ) sen. ut er- un gewöhnlicher Reisekoffer sind zu« en
DieuepLivkkeY 2 Rkitdkpscky billigsten Preisen zu haben bei Sattel-s« - Mlldkkllc Yckkctb UUd Ylllliklls » « « s km, eine neue Feuerfptitzw Und WESEUVUUEVM s rot-»O»Dielenzeng und Leinwand. -—————————————,·

«

————————-—"».S
·

Z O ««- Zu besehen taglich Vornnttags von - Aksfsepstß « -
zu Regenmåtttelit empfiehlt zu billigen Preisen « . « -.8—U. Uhk PkvlllklksSlkllßk 19s « Welche Lämmerbilden sich ein ·

. . F· Anton, Kflufhof Nr» 13 zaaaktiek « Kluge, fittlrche Menschen zu sein? sz
,

schräg gegenüber Goldarbeiter JürgenLL «« B das sich 318 Flugs-ja oder Je· gnstisesszxrke dkäkxbåekijllfclzieznexe -.. —. - a a -
.

.uoeo 3kszg3,,-;:-»::;::;3«knkxzxgkki v. . i· « V s s
«. A. «. .i .

«« lszsil ,ll. « —

. . Fehen wemggesaen- « Eine liessegesellsctiaft
« » ..j-«?..;-.«

»
Lsjxs

» per ädswnacjlzi Rigvaärltflsllitddhgäslgkllll Iänd Z: ehe» Jud·
. « « exn U g xs ZU um n—JEWPESIIIII . R. JOHN-klitsch. . strasse also. 4; eine Treppe hoch. « Hiezu eine Todes-Widrige als »Berlage.

« Von der Eensnr gestattet. Dei-spat; den 27. März 1878. « ·

. Druck und Verlag von C.»Mattief en. — «



M! 73. Dienstag, den» 28. März (QApril) 1878.
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Erscheint täglitb
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtagr. Ausgabe
un: 7 Uhr. Abends. Die Buchdruckerei nnd Expedition
stnd nur an den Wochentagen von 7«Ul)r Piotgeng bis
7 Uhr Abends, ausgew non 1—3 Uhr Mittakzz geöffnet.

Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm;
Preis für die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum

bei dceimaliger Jnfertton s 5 Kop.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlvich Z Licht» vierteljäbrlich 1 Rbb50sKop., monatlich So» Ko» Akt: Tkersendung durch die.Post: jährlich 6 RbL ·5u Kop., balbjähriich 3 Rdi. 25 Kop.vierteljcihrlich 1 RbL 75 Ko»Dreäzeynter Jahrgang.

Inhalt. «
Polirifcher Tagesbericht
Inland. Dorp at: Die Fortschritte der Orthodoxie in den

Ostseeprovinzen. Vom RigasYen«Strande. Aus P·leskau. St.
Peter-Murg: Die Friedensaussichten Gen.-Ad1. Todlebetr
Gen.-Adj.-Bistrom. Von derKiistedesSchwTtzettMeetsss
Riistungejn - » - ,

Neueste Post. Telegramme Locales. H» u. B.-N.
Feuilletorn Aufruf und Bitte. Vermifchtes »

HT Politifcher Tagesbericht
« « Den 28. März (9. April).

Wie mit Einem Schlage find am politischen Hori-
zonte erneute Friedensausfirhien heraufgezaubert An
allen wefiländischen Börfen haben die rusfifchen Werthe
zu» steigen begonnen, aus Berlin, Wien, Frankfurt und
Paris laufen Forderungen nach russifchen Staatspa-
pieren ein usznd, in der inländifchen wie in der aus-
ländischen Presse wird die Nihglichkeit einer friedlichen
Lösung der; schroebenden Differenzen wiederum lebhaft
erörtert; Das gut orientirte Wiener ,,Fkemdenblatt«
giebt, sich auf die vershhnliche Sprache der hochosficlö-sen ,,Agence gen. Rasse« ftützend, der Hoffnung auf
eine friedliche Verständigung und auf das Zusiandes
kommen des Congresfes rückhaltlos Raum; auch« die
,Morning-Pofi« hält in einem anscheinend inspirirten
Artikel die augenblicklichen Aussichten für günsiigerez
ein Pariser Blatt, die ,,France«, endlich ist irr-der
Lage, eine Analyfe der auf die Circulardliote des
Marquis Salisburh erfolgten Antwort des Reichskanz-
lers Gortschaloro zu geben, welche, wofern ihr Jnhalt
Hnur einigermaßen korrekt wiedergegeben ist, gleichfalls
erheblich zu— Gunsten derFriedensausstchten in die
Wagschale fällt. — Ohne weiteren Verhandlungen in
Anlaß »der. Salisburtyschen NoteszdenFBeg abfkchneiden
Zu itvvllens bedauert ···de«k "Kanzler,« daß England its« der;
selben so scharf fein diplomatisches ,,n0n possumus«
hervorgekehrt habe nnd sprich: fiel) dahin aus, das; der
Friedensvertrag von San Stefano feinem Wesen uaih
»nur die in bestimmte Gestalt gebrachte Form der zu-
künftigen Beziehungen zwischen Rußland und der Tür-
kei« darftelle. Eine weitere Bestätigung für die ver-
söhnlichere Haltung, welche namentlich in den Bezie-
hungen zwischen den Höfen von St. Petersburg und
London in jüngsier Zeit Platz gegriffen zu haben, f.cheint,
liefert ein Artikel des anderen officiösen Refidenzblattes
des ,,Journal de St. PåtersbourgC ,,Wiederholen wir
nochmals« —- läßt sich dieses Organ u. A. vernehmen
-- »derVertrag· von SanStefano hatnur
einen präliminaren Charakter, er kann
modificirt werden, sei es nun in Folge einer eu-
sropäifehen Entente, wenn eine solche zu Stande kom-
men follte, oder auf Grund fpecieller Arrangements

Je u 1 l; l e t a u.
Aufruf und-Bitte. -

An alle Freunde des estnischen Volkes.
Vor sechs Jahren wurde in Dorpat ein estnischer

literärischer Verein (Eesti Kirjameeste SeItsJ ge-
gründet, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Sprache
und die Ueberlieserungen des estnischen Volkes zu erfor-
schen, namentlich aber gute Sehulbücher und Volksschriften·«zu« ediren. Der Verein wurde obrigkeitlich bestätigt und
kommt jährlich zweimal zu Plenarsitzungen in Dorpatzusammen, im Januar und im Juni. Der Vorstand
versammelt sich noch außerdem zu Extrasitzungen nach
Bedürsniß Der jährliche Mitgliedsbeitrag zur Vereins-
Casse beträgt zwei Nabel, für landischeGebietsschullehrer
jedoch nur einen Nabel. -

. Sein besonderes Augenmerk hat der Verein bisheraus die Beschaffung guterSchulbücher gerichtet, weil der
Mangel auf diesem Gebiete besonders empfindlich war·
Qualisicirte Fachmänner wurden zur Ausarbeitung an-
geregt und ist nunmehr bereits eine ganze Reihe von
nkethodischen Lehrbüchern erschienen, die »von der Kritik
gunstrg aufgenommen wurden und von der Schulobrigkeitzur Exnfuhrung empfohlen sind. Beispielsweise nennen
XVI? DIE! »nur nachstehende Werke: »MJistlik rehkendaja«
ldet Vekstandige Rechner) von R. Kallash desselben Ver—-
fassets «Ülesannete kogu«, eine überaus reichhaltige und
UJUUUJSfCIUSS Sammlung von arithmetischen Aufgaben
fUk DIE Vvlksfchule in vier Theilen, ,,.Wene keele Zppimise
tat-MS« lLehxbuch der russischen Sprache) von C. Niggol,
»Saksakfeke VPEkTja« (deutscher SprachlehrerJ von A.
Gtslxzstslll UUV »Lvvduse Ipetus« (Lehrbuch der Natur-
gesch1chte) von J- Kunden Alljährlich giebt der Verein
ein Jahrbuch (Aasta raamat) heraus mit belehrendenAufsätzen populären, insbesondere pädagogischen Inhaltes.Um die Iandischen Schulmeister zugleich praktisch in der
lWethVDkk UND HaUVhTbUUg der neuen Schulbücher zuMsttuirem hat der Verein. für diese Kategorie seinerMitglieder eine padagogische Section eingerichtet, die in

mit den interessirten Mächtem Rußland hat ihn-nie-
mals als etwas Anderes angesehen. Was esnicht
zulassen würde, das ist allein ein von Widerspruchs-
geist oder Neid dictirtes Antasten seines Rechts , mit
dem Feinde von gestern Frieden zu schließen, und daß
man, ohne selbst im Stande zu sein, oder sich die Mühe
zu geben, ein neues Programm« für das von Rußland
aufgestellte zu substituirenk sich mit der Forderung an
dasselbe wende, von seiner Art, die Orientdinge und
ihre Regulirung anzusehen, sabstehen zu wollen. Es
läßt sich eben Alles prüfen, nur-nicht das — Nichts.
Wir hörenis schreibt das französische ofsiciöse Organ
weiter, »daß das Londoner Cabinet dazu neige, die
Pourparlers über die Berliner Vorconferenz wie-
der aufzunehmen. Wenn dem so ist, so wäre das ein
Geständniß der Leicdtfertigkeiy mit welcher die englische
Regierung, ausschließlich von Erwägungen-des Egois-
mus getrieben, der letzten Aussicht einer friedlichen
Lösung hindernd entgegengetreten ist. Habemus con-
jitentem kaum. —- Das Cabinet Von St. Petersburg
kann ruhig diese Sinnesänderung einer nervösen Poli-
tik ntitansehem Esbleibt unwandelbar in der Positiom
welche es eingenommen hat: volle DiscuffionssFreiheit
für Alle, Verlangen nach Vereinbarung und Verständi-
gung, aber unerschütterliche Festigteit in der Verthei-
digung der Rechte Rußlands als kriegführender und
als europäischer Machtki — Wir. werden nicht zwei-
feln dürfen, daß diese Auslassuiig die in den leitenden
Kreisen herrschende Anschauung im Allgemeinen richtig
wiedergiebtz gleichwohl aber warnen wir vor übertrie-
benen Friedenshoffnungen und verweisen im Uebrigen
auf die weiter unten wiedergegebenen Stimme-n der
nichbofficiösen russilcden Presse. - «

Piancherlei Unistände scheinen daraus hinzudeutem
daß die friedlictere Wendung, welche? die allgemeine
politische Situation heute aufweist, in der vermitteln-
den Stellung Deutschlands ihren Ausgangspunkt ge-
habt hat. Wir haben wiederholt der energischen Vor-
Tkelltittgeiiisz erws«äh«n"t,"«7-iwrelche«·«im- JnteressfessdsessFriedens
von Berlin aus ebenso nach. London wie nach Wien
gerichtet worden, und wenn insbesonder Seitens Oester-
reichs bisher kein rückhaltloser Anschluß an die Poli-
tik Englands erfolgt if: —- was zweifelsohne eine
Steigerung der englischen Llnsprüche zur Folge gehabt
haben würde —- so darf diese Zurückhaltung Oester-
reichs vornehmlich den Einwirkungen, die von Berlin
aus nach Wien ergangen sind, zugeschrieben werden.
Der gestern von uns rviedergegebene Artikel der
Nordd Aug. Z. beweist aber, daß derEiufluß Deutsch-
lands sich ebenfoiauch auf die Anschauungen der rus-
sischen Politiker geltend zu machen gewußt hat. Deutsch-
las-d, in aufrichtiger Freundschaft zu seinem russischen
Nachbar, hat es keineswegs übernommen, den Stand-
punkt Rußlands in allen seinen Einzelheiten England
und Oesterreich gegenüber zu vertreten: es hat vielmehr
auch seinerseits den europäisehen Charakter der schwe-

jedem Sommer einmal zu ihren Besprechungen und
praktischen Uebungen zusammentritt ·

Neben dieser vorwiegend praktischen Thätigkeit ist der
Verein auch seiner wissenschaftlichen Aufgabe nachges
gangen.« Zahlreiche Mitglieder haben eifrig alte estnische
Volkslieder und anderes Material aus dem Gebiete der
überaus interessanten» und wissenschaftlich verwerthbaren
Volks-Überlieferungen gesammelt. Die Anzahl der zu-
sammengebrachten Volkslieder beläust sich auf mehre
Tausende. Aus dem gesammelten Material, um dessen
Vervollständigung auch in Zukunft eifrigst Sorge getra-
gen werden wird, hat der Verein in Aussicht genommen,
ein Sammelwerk herzustellen unter , dem Gesammttitel
Monumente. Bstoniae aütiquaa Dieses -Werk isoll der
Gegenwart und Nachweltoriginale Kunde bringen aus
dem Leden des estniscben Volkes, seinem Denken und
Glauben, seiner Sprache und Sitte. Es wird, alle noch
erreichbaren Volksiiberlieferurigen zusammensassend, in
fünsTheilen zur Publication gelangen unter den Spe-
cialtitelnk 1. ,,Vana kannel,«» alte Harfe (Volkslieder mit
ihren Melodien), 2. ,,Vana jutt«, r alte Geschichten
(Märchen, Sagen,«Loealtraditionen), s. ««»Vana tarkus«,
alte Weisheit (Sprichwbrter und Vsolksräthselx 4. ,,Vana
usk«, alter Glaube (Volksglaube und Aberglaubeh S.
,,Vana kom-be«, alte Sitte (Sitten undGebräuche des
estnischen Volkes). »Die Zusammenstellung und Edition
des Sammelwerkes hat sder gegenwärtige gesschäftssühiende
Präses des Vereines, Pastor J. Hart zu· Odenpä, über-
nommen und hat derselbe- von der alten Harfe bereits
zwei Lieserungen herausgegeben. Um diese Volksiibers
lieferungenszauch außerhalb der Grenzen des estnischen
Sprachgebietes Forscheru zugänglich zu machen, wird
allen Aufzeichnungen und- Erörterungen eine genaue
deutsche Uebersetzung hinzugefügt, denLiedern im Metrum
und im Geiste des Originals. Zur Erreichung größt-
möglicher Vollständigkeit hat der Verein den Beschluß
gefaßt, alle estnischen Kirchspiele einzeln und planmäßig
in Hinsicht auf Volksüberlieserungen zu durchforschen
und unterstützt dabeidie Sammler mit Geldmiktelw

. Beide Seiten der»Vereinsthätigkeit, die— praktische

benden Streitfrage nicht verkannt und darum die
Schlichtung derselben aus einem-von sämmtlichen Staa-
ten» befchickten Congresse als das unter allen Umstän-
den zu erstrebende Ziel sestgehalten Dieser, wir dür-
fen wohl sagen Unparteiischen, wahrhaft vermittelnden
Haltung vor Allem hat Fürst Bismarck den Einfluß
zu danken, welchen er bisher aus die Entschließungen
ebenso Rußlands wie Oesterreichs auszuüben vermocht
hat. Dies ist auch das Ziel gewesen, welchem der
gestern von uns analysirte Artikel der Nordd. Allg. Z.
zustrebt und demselben Streben giebt auchein soeben in
der Berliner« ,,Post« ersschienener Artikel Ausdruck, welcher
allgemein-als aus dem auswärtigen Amte des Deut-
schen Reichs inspicirt angesehen wird. Jn dem Arti-
kel des sreiconservativen Platte-J. wird ausgeführt, daß
Rußland besser gethan haben würde, wenn es in Kon-
stantinopel eingedrungen wäre, das Ende der türki-
schen Herrschaft in Europa ausgesprochen und kurz vor-
her die Flotten der Großmäcbte zu einein Ziencontre
daselbst« aufgefordert hätte; es hätte dann erklären sol-
ten, daß die Organisation der Balianhalbitksel ganz
allein einem europäischen Congreffe überlassen bleiben
solle. Europa wäre dann sicher aus Rußlands
Seite gewesen, die Freiheit der Meerengen wäre die Lo-sung Europas geworden; der stch England nicht hätte
widersetzen können. »Wenn statfdessen »aber Rußland
die gebrocbene Türkei in seinen Armen aufrichtet, den
Mantel über sie breitet, um ihren Besitzzu beherrschen
und von demselben die übrige Welt abzuhalten, wenn
es die Christen der Balkanhalbinsel unvollständig befreit,
um überall die Hand im Spiele zu behalten, so können
wir eine sowie, lediglich durch das Interesse. der Welt-
herrschast geleitete Politik allerdings begreifen, aber
sie nioralisch zu »unterstützen sind wir außer Standes«
Der Artikel hat, wie nun) der. St. Bei. aus Berlin
geschrieben wird) allgemein überrascht, weil man in
ihm eineUnterstützung der englischen und österreichischen
Anschauungen erblickt, während man bisher stets glaubte-
sdaßs Deutschland in allen Stücken den russiskiien Plänen
und Anschstuungen Vorschub leiste. Der Zweck dieses
Artikels kann nur der sein, dem sonst unvermeidlichen
Kriege, der auch für Deutschland schlimme Folgen ya-
ben kann, vorzubeugen. Nu: der Beruf Deuschlarids
der Welt« die Güter des Friedens« zu erhalten, läßt
den Fürsten Bismarcl zu einer scheinbaren Parteinahme
für England und Oesterreich greifen, um durch eine
Unterstützung Nußlands nicht noeh den Gegensatz, zwi-
schen Qst und West zu verschårfen und so die Wenn!-
lianz durch eigenes Verschulden hervorrusen zu helfen.
Der Ratt) des bewährten Freundes bestimmt Rußland-
vielleiehhden Congreßvorsrhlag noch einmal auszuneh
men und die Organisation der Balianhalseixisei ganz
dem unt-er Bismarcks Leitung zusammentristerrden Con-
grefse anzuvertrauern Jm anderen Falle hält man in
Berlin die Aufrechterhaltung des Friedens zwischen Eng-
land,Oeslerreich uud Russland nicht mehr sür möglich und

sowie die wissenschaftliche, sind unleugbar überaus
wichtig und gerade in der Gegenwart geboten. Das
sociale Und wirthschaktliche Leben des Volkes hebt sich
zusehends Neue Schulen werden gestiftet, alte refors
mirt, die Schulobrigkeit -und die localen Schulverwab
tungen arbeiten in rührigster Weise zur Hebung und
Veredelung unseres Schulwesens. Das mahnt alle
Patrioten »und Freunde des Volkes mit lauter Stimme,
auf dem Gebiete der Schul- und Volks-Literatur nicht
zuriickzubleibem sondern mit vereinten Kräften für ge-
sunde und guteGeistesnahrung des Volkes planmäßig
zu sorgen. Diese Mahnung haben wir um so ernster
auszunehmen und zu befolgen, als die estnische Schul-
literatur zur Zeit noch empfindliche Lücken zeigt und
in Unterhaltungsschristen des Volkes seit einigen Jahren
bedenkliche Erscheinungen hervorgetreten sind. Unruhige
Köpfe und niedere Gewinnsucht vereinigen sich, um Räu-
bergeschichten und andere schädliche oder inhaltlich und for-
mal ganz unreife Lectüre zu Markte zu bringen und das
Volk zu vergiften. Dem muß durch Wort und That auf
das Entsehiedenste entgegengearbeitet werden. Es wäre
gewissenlos, den gezeichneten Schäden und Gefahren
gegenüber gleichgiltig und unthätig zu bleiben. Alle

Asohlgesinnten sollen es als ihre heilige Pflichtm-
.pfinden, zur Veredelung der Volksliteratur uiitzuwirkeu
und— Land und Leute vor schwerer Schädigung zu
Mühen. . Das ist eine eminent wichtige praktische Auf-
gabe det Gegenwart inunseren Landen» »s Nicht minder( bedeutungsvoll erscheinen» uns· die
wissenschaftlichen Bestrebungen des estmfchen literarischen
Vereins. »Die Volksiiberlieierungen in Lied, Sage-
Traditioiu in Sitten und Gebräuchem im Volksglauben

sund Aberglauben sind ein unschåtzbakes Makekkflk zUV
Geschichte und Volkskunde. Jn ihnen-offenbart sich der
ureigne Geist des Volkesam deutlichstenund am mannig-
.saltigsten, ebenso decken sie die gegenseitigen Beziehungen
und Einwirkungen der Voller unter einander in der Ver-
gangenheit am tiefsten autz Sprachforschern und Mytho-
logensino die Volksuberlieferungen immer ein willkomme-
ner und fruchtbarer Stoff. Dichter haben zu allen Zeiten



glaubt auch, daß sich hieraus ein Weltbrand entwickeln
könnte. «

».

;

Heute liegt uns auch der Text; derjlzriterredttttg des
TimessiCorresuondenteuisn Sau Sie-satte msitgdem
GroßfürstewObevCouimandirendeit bot, über welche
wir bereits in der Nr. 70 unseres Brette; telegraphiseh be-

« richtet haben. Hatauch der JnhalturisekesTelegratnms ttotz
seiner Kürze den Inhalt jener: Lkltkkekredtitlg irr! We-
sentlihen erschöpfend wiedergegeben, so stehen wir
doch nicht an, nochmals aussiihklicher auf dieselbe zu-

xückzukommem da manche de: damals gethanen Auße-
rungen für die heute vorhandene sriedlichere Strömung
charalteristisch genug ishutriin ihrem vollen« Wortlaute
wiedergegeben zu treiben. Der Correspondent des eng-
lischen Blattess telegraphirt demselben unterm 8. April
(20. Piärzy gsjiaezchdein ich den Vortheil einer Unter-
haltung mit dein» Großsürsien gehabt, bin ich in— is«Lage, über russisclze Politik und Meinungen zuversichtlxchzu sprechen, und in diesem kritischen Augenblicke-scheint
es opportun zu sein, seine Ansichten zu verosfentltchenEr sagte, daß der Zweck der rustischen Politik wesent-
lich der sei, Bulgarien zu einer sicb selbst regier.enden,
dem Sulcan tritnitpslichiigen Provinz zu machen, und
den christlichen Bevölkerungen der Türkei gleiche Rechte
mit den Muselmännern zu sichern, indem die ersteren
gegen die nltißherrschash die sich in vergangenen Jah-
ren so verderbtich erwiesen, geschützt würden; während
gleichzeitig Leben und Eigenthum« der muselmänniscben
Bevölkerung in gleicher Weise respectirt würden. Die
Grenzen Bulgariens, wie solche im Bett-enge fixirt
worden, seien in seiner Meinung keine wesentliche Be-
dingung. Sie könnten geändert werden, so daß die
Interessen anderer Mächte nicht berührt würden.

scjleichzeitig glaube er nicht, daß Rußland einwilligen
würde, die Delimitirung zu ändern des Zweckes halber,
das griechische Königreich um einige Provinzen zu be-
reichern: noch könnte dem Wunscheeder Türkei, die
Ausdehnung Bulgariens nach dem Vulkan zu» be-
schräntein Rechnung getragen werden. Rußlaiid sei
zu einer Exiischädiguiig berechtigt und die Abtretung
gewisser asiatischer Städte wäre der leichtesie Weg, ein
Aequivalent für den hauptsächlichstewTheil derlEnt-
schädigung zu erlangen. Europas-kannte des Kaisers
Llbsicht"’ bezüglich des asiatischen Gebietes vor einem
Monate! Der Kaiser hätte keinen Wunsch, Konstanti-
nopel zu nehmen, noch wünschte er, die Türken aus
Europa zu vertreiben. Der status quo der Durba-
nellen und des Bosporus sollte unverändert bleiben.
Eine starlse Partei in England hätte die Türkei zu dem
Icsflauben verleitet, daß Großbritannien ihr beistehen
würde. Nun werde» von dem einslußreichen Theile
dieser Iiation der Wunsch bekundet, den Türken mehr
Gebiet zu nehmen und es den Griechen zu geben.
Diese Politik würdevon dem Sultan völlig begriffen
und dessen Position sei demnach sehr schwierig und
peinlich. Es? wäre leicht zu begreifen, das; der Sultan
im Falle eines Krieges zwischen Rußland und England

Motive zu ihren Schöpsungen gern und erfolgreich der
Sage entlehnt. Aus dem Boden der volksthümlichen
Tradition sind die schönsten Epen und Balladen er-
wachsen. Den Praktikern des Lebens, wie namentlich
den Predigern Aerzten und Juristen, ist die Kenntniß
der Sitten und Unsitten, Anschauungen und Meinungen
des Volkes geradezu unerläßlich, wenn sie correct und
tiefgreisend wirken wollen. Die Beschäftigung mit
Volksüberliefernngen ist darum nicht blos eine abstrakte
akademische Stndie, ’sonde«rn sie hat auch eine große
praktische Wichtigkeit. Jn Erwägung aller dieser Mo-
mente erscheint die hohe Bedeutung der bezüglichen Be-
strebungen und Arbeiten des estnischen literärischenVereins außer allem Zweifel. Hierbei glaubt der Ver-ein, daß er nicht nur die Pflicht zu solcher Arbeit,
sondern auch die nöthige Qualification dazu· hat. Die
allermeisten seiner Mitglieder leben niitten unter dem
Volke und verkehren täglich mit ihm in allen möglichen
Beziehungen und bei allen möglichen Gelegenheiten.
Sie kennen von Jugend aus schon die Sprache und
Sitte ihrer Volks-genossen. Ein großer Theil der Volks-
traditionen ist von Kindesbeinen an ihr persönliches
Eigenthum» Kommt hierzu nochi die bewußte Absichtund die rechte Jnstruction zum Sammeln und Nieder-
schreiben, so sind sie die geeignetsten Kärrney um Stoffund Steine zum Aufbauwissenschaftlicher Voltskunde
«zusammenzutragen. « Von dem also gewonnenen Ma-
terial ist bereits ein ansehnliches, zum Theil überaus
sreiches Quantum im Besitz des estnischen literärischenVereins» und sorgt derselbeangelegentlichst für seineVerarbeitung und Edirung
s· Für Diese zWEisache, oben charakterisirte praktische
und wissenschastliche Arbeit des« Vereins erbitten »wir
Endesunterzeichnete bei allen Volksgenossen und Volks«
freunden Interesse und Unterstützung. Die Sache: istder- Theilnahme der Edelsten werth. ; Die Förderungunserer Bestrebungen· kann aus verschiedeue Weise ge;-
schehen. Jnsbesondere erbitten wir, abersdirecte Geld-
unterstützungem Die-Casse- des jungen VereinSEistEsUochzu klein und vermag nicht talle .·Ausgaben zu» bestreiten»welche dringend erforderl1ch»sind. ;s Sosmanchetwichtige
Unternehmung wird. durch-·« die: Mittellossigkeit desrVer-
eins unleidlich verlangsamt -«-«oder:-ganz- unmöglich-ge»-
macht Wir bitten daher alle Patriotenssdringend um
Unterstützung. - Der gesch»äfts.sführende,Vorsitzende des
Vereins, Pastor I. Hutte, zu·«-iO.denpä,«j-.sxder Vicepräses
Pastor W. Eiserischmidtczu Dorpat.undrcder. Cassasührer
Gymnasiallehrer G. Blumberg in Dorpatwerdenkzu jeder
Zeit Beisteuern zu der Vereinscasse mit Dank in« Em-
pfang nehmen und darüber in der »,,Neuen Dörptschen
Zeitung« und in den estnischen Blättern »EestiPostimees« und »Sakala« quittiren. «— In Helsingfors
existirt eine finnische Literaturgesellschast » (Suomalainen
Kirgallisunden Seura). Dieselbe findet die« ausgedehn-
teste Unterstützung in ganz Finnland Jeder Finnläw

sHNeue Dörptfche Zeikung.

neutral bleiben dürfte. Er ,(der GroßfÜrstJ hätte
Grund zu wissen, daß «"ider Sirltan froh fest! würde,
fein Gebiet von Nussen uno Engländerns befreit zu
sehen. Wenn die« englische Flotte absegelte, würde-die
Einfchiffung der russischen Truppen unverzüglich begin-
neu, aber mornentan sei es unmöglich, Wssifche Trans-
portschisfe—» auf die Gnade der englischen Flotte anzu-
weisen, oder daß die gegenwärtigen Stellungen, welche
die russischen Truppen innehaben, aufgegeben würden.
Der Kaiser hätte in jeder Weise »so gehandelt, das; die
definirten britischen Jnteressen nicht berührt werden
sollten. Nach seinem Erinessen hätte «der Vertrag
zwischen England und Rußland diseutirt und eine
erniie Anstrengung gemacht werden sollen, zu einer ge-
meinsamen Verständigung zu gelangen. Die Vorschläge
der Konstantinopeler Conferenz wären die Basis; auf
welcher der Vertrag ausgearbeitet worden und die
Aenderungen wären die Folge späterer Ereignisse.
Nach seiner Meinung seien keine Gründe für einen
Krieg vorhanden, undcwürde England Rußland einen
Streitiaufdrängem so würde es nicht die Zustimmung
oder die» Unterstützung der anderen Mächte erlangen.
Rußland hätte die Zwecke für » welche« es den Krieg
unternahm,«erreicht, und Alle, die daran thätig bethei-
ligt gewesen, seien desselben herzlich müde und sehnten
sisch darnach, heimzukehren. Nichtsdestoweniger würde,
wenn ein neuer Krieg erklärt werde, Jedermann bereit
sein, für den Kaiser und Rußland zu kämpfen; Er
hoffe indes; noch immer, daß der Krieg vermieden
werden dürfte und das; die friedliche sJieigung des
Kaisers und die Vernunft des englischen Volkes einen
Bruch vermeiden würden«

Wie man über die Chancen eines rufsischængiifchen
Krieges in Nußland denkt, darüber giebt ein Bericht
der »Pol. CorrE aus Petersburg vom 26. (14.) März
folgenden Ausschluß: »Man sagt, das; wenndie Eng-
länder einmal einen Krieg beginnen, sie auch alle
Mittel besitzem um ihnauf die Dauer fortzuführen.
Dies ist« auch richtig und daraus entspringt anch die
Kühnheit Englands· Es gilt dies insbesondere Russ-
land gegenüber, welches keine Marine besitzt und dessenFinanzlnge durch den letzten Krieg bereits in hohem
Grade gelitten hat. Jndeß scheint man hiehei den
Umstand zu übersehen, daß, wenn E nglan d über den
K»riegsnerv, das G eld verträgt, Rußla nd anderer-
seits Dasjenige besitzh was bei einem Vertheidigungæ
kriege weit schwerer in die Wagschale fällt, nämlich die
Macht der Ausdaner nnd die Widerstandsfähi»g-
seit. Bei seiner ungeheuren territorialen Ausdehnung
und den nationalen Eigenschaften seiner Bevölkerung
kann Rußland im Falle eines Angriffskrieges Seitens
Englands auf alle ausländischen Producte Verzicht lei-
sten, denn seine Bedürfnisse werden durch die eigenen
Producte und Erzeugnisse vollanf gedeckt und was die
Baargeldmittel betrifft, so bestreiten seine Bergmerke
stets hinreichend den auswärtigen Bedarf, während
seine unermeßlichen Hilfsquellen im Vereine mit der

der hält es für eine Ehrensache, die Bestrebungen des
patriotischen Vereins zu fördern. Wohlhabende und
Begüterte haben große Geldfummen der Gesellfchaft
dargebracht oder testanientarisch vermacht « Dadurch ist
der Verein zu reichen und seltenen Mitteln gelangt und
hat extensiv und intensiv Außerordentliches geleistet.
Diese - finnische Literaturgesellfchaft befitzt gegenwärtig
ihre eigene— Druckerei und kann zu wissenschaftlichen
Zwecken« große Summen verwenden. Es ist durchausnothwendig und auch möglich, in diesem Falle von den
Finnen zu lernen. Es steht nichts dem im Wege, daßunser estnifcher literärifcher Verein— das Helfingforser
Vorbild erreiche. Uns fehlt nur die Anregung, Be«
lehrung und Vereinigung der patriotischen Kräfte«
Solches haben die Unterzeichneten im vorliegenden Auf·
rufe in ihrer Weise thun wollen und verbinden damit
die öffentliche und herzliche Bitte an Jedermann, die
Mittel des estnischen literärischen Vereins in Dorpat
nach Kräften zu mehren. Mit» vereinten Kräften kann
Großes geleistet werden und wir sind auch für die ge«
ringste Beisteuer dankbar. Wir richten unsere Bitte
nicht nur an unsere Mitbürger inLiv- und Estland. Wo nur
im weiten russischen Reiche Liebe und, Interesse für das
estnische Volk und seine Wohlfahrt gefunden wird, da
klopfen wir an. Namentlich hoffen wir auch in dem
entlegensten Gouvernement bei d en Männern und
Frauen freundliche·s Entgegenkommen zu finden, die
Livland oder Estlaud ihre Wiege nennen und in Liebe
ihrer Heiniath und ihres Volkes gedenken. Daß die
dargebrachtensMittel von dem estnischen literärischen
Verein vernünftig verwaltet und nutzbringend verwendet
werden, dafür tritt zu jeder Zeit der Vorstand des

Vereins ein. Ueber Einnahme und Ausgabe wird ge-
naue und öffentliche Rechenschaft alljährlich abgelegt.
Herzlicher Dank aber und Ehre Allen, welche das
geistige Wohl unseres. Volkes warm auf dem Herzen

tragen und dasselbe werkthätig fördern helfen. «
SpltDie Vorstandsmitglieder des Eesti Kirjanreeste
. e s: ». - «

Dr. Fr. Krentzwald in Dorpat J» Hart,
jPastor zu Odenpör. W. Eisenschmidt, Vastor zu
i.Dorpat.. Dr. Weste, Lector in Dorpat A. K u r -

r-i-t’-iofif,s Paftor Izu TurgeL G. Blu"«mberg,
ssGymnasiallehrer. in Dorpat J. Kurrik, Seminar-
lehrer iuflDorpat. R. Ste rn, Küster und Lehrer in
Dorpatsp J. Kerg, Predigtamts-Candidat.
·: . « , V,e«rmifchtes. «

»
London - soll um eine Brücke reicher werden,

die« wem! sie zur Ausführung kommt, bis auf Weiteres
als· ern» Weltw under angestaunt werden und zu-
Ssekch ICUgst Smpfundenen dringenden Verkeh·rsbedürf-Utssetl sAbdilfe ichaffen wird. Mit den bisherigen
Hilfsmitteln der Technik war es nämlich unmöglich ge-wesen, oftlich von London Bridge eine Brücke herzustel-

nationalen Begeisterung dem für die inneren Bedürf-
nisse erforderlichen Papiergelde den nöthigen Credit
verschaffen würden. Rußland wird unzweifelhaft Ein-
bußen erleiden, England jedoch nicht minder. Sicher
ist, daß das russische Reich« einem Seekriege länger
Widerstand zu leisten in der Lage, ist, als England
einen solchen gegen Rußland osffensiv zu führen Ver-
msöchte Es ist nämlich kaum anzunehmen; daß Eng-
land jemals im Stande wäre, eine hinreichende An-
zahl Truppen aufzubringen, um Landkriege mit den
rusfischen Armeen fertig zu werden. England müßte
sich daher darauf beschränken, den Krieg durch Blei»
»den zu führen. Aber-ein solcher Krieg gelangt niemals,
zu einem entscheidenden Resultate. Mittterweile könnte
Rußland in den VereinigtenStaaten »von-Nordamerika
eine ganze Flotte von Kreuzern ausrüsien und mit
denselben in allen Meeren auf die englischen Schiffe
Jagd machen und so txen englischen Handel schwerschä-
digen. Ja Russland könnte auch den Entschluß fassen,
endlich seine Besitzungen in sJjiittekAsien ihrer ganzen
Bedeutung naoh auszunützen nnd gegen das englische
Kaiserthum in Jndien einen Diener Kämpfezu inscensiä
ten, welcher England theuer zu stehen käme« s

Inland »«

Womit, 28. März. Der alljährich im »Reg.-Anz.«
veröffentlichte Auszug aus dem Allerunterthänigsteu
Rechenschaftsberichte des Qberprocureurs des
Dir, Shnods, Grafen Tolstoi, enthält auch für das
Jahr 1876 eine ausführliche Shilderung der Maß-
nahmen, welche szur Erhaltung und Verbreitung des
griechisclporthodoxensGlaubensbekenntnis-
ses in den Ostseeprooinzengetrofsen worden sind.
Die Errichtung von Kirchen sowieder Unterhali und
die Förderung der Pfarrschulen bildeten auch im Jahre
1876 den vornehmlichsten Gegenstand der Aufmerksam«
keit der Regierung und der Eparchial-Obrigleit. e—
Auf Kosten der Krone sind im Jahre1876 auf Initi-
ative des Ministerium des Innern 13 Kirchemdavon
12 in Livland und 1 in Kurland, erbaut worden;
außerdem wurde aus den« Mitteln der Eparchial-Obrig-
keit der Bau des SehulOBethauses in Luttershof im
Wolmarsscden Sprengel fvrtgesetzr Von den obenejrk
wähnten Kirchen ist eine, die Nitau’sche, nebst den dazu
gehörigen Pfarv und kschnlgebäuden im Bau vollendeh
aber noch nicht eingeweiht worden. « Eingeweiht worden
sind im Jahre 1876 die bereits früher im Bau begon-
nene Karkus’sche Kirche im Fellinschen Kreise und die
Skrudalensche in Kurland sowie die Hauscapelle bei
dem von dem St. Petersburger Kaufmann Ssadownie
kow gestisteten Armenhause in Nigcn —- Jn 124 Kirch-
spielen der Rigaschen Eparchie befanden sich im er-
wähnten Jahre Kirchspielsschulecy welche von 3852
Lernenden, 3205 männlichen und 647 weiblichen Ge-
schlechts, besucht wurden; außerdem zählte man an
verschiedenen Orten 253 Hilfsschulem in welchen 6844

len, welche den Anforderungen der Schifffahrt gerecht
geworden wäre, ohne ganz unverhältnißinäßige Kosten
zu verursachen) Die neueren, durch Dr. Siemens und
Andere bewirkten Fortschritte in der Erzeugung von
Stahl, wodurch nicht nur-eine bisher vertnißte Gleich-i
mäßigteit dieses Materials, sondern« zugleich dessen
wesentliche Preisverminderung erreicht wurde, shaben
es ermöglichnbezüglich des erwähnten Brückenbaus
das Gebiet frommer Wünsche zu verlassen und einen
wirklichen Bauplan aufzustellen, der bereits die Geneh-
migung des hauhtstädtischen Bauamtes gefunden hat.
Diesem von Si: Joseph Bazalgette enttvorfenen Plan
zufolge soll die Brücke in der Nähe des Tower3, et-
was über eine halöeenglische Meile unterhalb London
Bridgey mittelst zweie: slählerner Parallelträger in
einem kühnen Bogen von 850 (en;l.) Fuß Spann-
weite die Tbemse überschreiten. Sie würde somit an
Spannung die größten der bisherigen ståhlernen Bogen-
drücken, die über den Douro und die über den Missi-
sippi bei St. Louis, noch anfehnlich übertreffen. Er-
ftere hat nämlich eine Spannweite von 525«Fu»ß, letziere
einen mittleren Bogen von 520 Fuß urid zwei etwas
fchmälere Seitenbogen. Die Fahrftraßxk der geplanten
Bkitcke durchschneidet die beiden bogenfbrmigen Paral-
lelträger in einem geringen Abstande von den geivaltie
gen Widerlagspfeilern und wird ,an jene aufgehängb
Jhre Unterkanle befindet sich in einer- Höhe von- etiria
68 Fuß über der Hochwassercnarte so daß Schisfe mit
vollen Maften unter ihr hindurchfahren können oder
doch höchstens ihre Topsiange niederzulegen haben.
Für die Zufahrt wird auf dem nördlichen Ufer durch
die Höbenlage kein großes Hindernis; geschaffem auf
dem südlicheky sehr flachen Ufer soll der Fahrweg in
einer Serpeiitiuetnit anderthalbfacher Windung und
einer Steigung von 1 zu 40 angelegt werden. Die
veranschlagten Kosten von 25 Millionen Martserschsk
nen keineswegs übertrieben hoch. - »«

«»

DieGrö ßesLondons wächst infaftspheuns
ruhigender Weise. Diese Stadt bedecktszgegkentoxirtsig
gegen 700 englische Qudratmeilem »Sie; sziählt me».hr
als vier Millionen Einwohner und unterdiesen»1j00,0,0»k)
Ausländer aus allen Theilen der Erde. gSie hat-»An;-
ter ihren Bewohnern mehr Katholiken aläz»·fi,i»iom, weh;
Juden als Palastiria mehr Jrländer als Duzlilin
mehr Schotien als Edinburglx »Man rechnetspaufjzfünxf ! »z-
nuten eine Geburt, auf acht Minuten einen Lobi-Missg-
und in feinen Straßen, die zusammen» 7QQg-;g-e;n.gl»i-
icbe Meilen Cungefähr 1400 deutsche) lang· sind Heft—-
eignen sich durschnjttlich pro Tag sieben Unglücksfä-lle.
Die Bevölkerung nimmt täglich um 123 Personen zu,
jährlich um 45,000; das Polizeiregistet weist 117,000
Gewohuheitsverbrecher auf, ferner hat diese Riefenstadt
23,000 notorifche Prostituirte und es werden jähtlktkt
38,000 Truukeubolde vor die Behörde gebracht.



Kinder beiderlei Geschlechts unterrichtet wurden. ImGig.nzen" haben dem Berichte zufolge mithin 10,696 Kin-
der atiechischwrthodoxe Schulen im Jahre1876»bOfUchk«
——-» Von den Kirchfpielsschnleii verfügten 101- uber ein
eigenes Local oder Kirchen-Gebäude, 23 SchUISU Ums«

· ten fichrnit gemietheteiiLocalen begnügen. Pol! DE«
Hilfsschulen besaßen nur 55 eigene Baulichkejtew Alle
übrigen waren ans gemiethete und knehkeklthskls Unge-
nügende Locale angewiesen. Für DIE Mlekhs WUVDSNvom Dir. Shnod besondere Summen ausgeworfen.
Den Mangel an eigenen Schnlränmen bezeichhek D«
in Rede stehende Bericht des OberpkvkUksUks Cl? MS
größte Hindernis; zur Entwickelung der Volksbildung
auf weiteren Grundlagen und bedauert-· »daß dieses

hjlinderniß nur sehr allmälig werde beseitigt ·werdenkönnen, da hiezu sehr bedeutende pecuniare Mittel er-
forderlich seien. · ·

Ilioin Rigascheii Strande wird der ·Z. f. St. u» L.
mitgetheily daė es endlich gelungen sei, eines Tyeiles
der B a n d e , welche »die Strandorte seit · mehrenJahren gebrandscha.tzt, habhaft zu werden. Vier Ein-
wohner von Dubbeln sind arretirt und nach Ntgtt zUx· Untersuchungshaft abgeliefert worden.

»« Dem Ver-
nehmen nalh soll die Ba-nde aus 16 Mitgliedern be-
stehen. , k

. Aus Pleshali wird dem ,,Golos«· telegraphisch ge-
meldet, daß das Eis der Welikaxa am 24.
d. Mts aufgegangen sei.

« St. Petersdurkhszsä März. Gestern in der russischenPresse eine lebhafte Erörterung über die Organisation
einer Krenzerflotille gegen England -— heute allseitige
Beleuchtung der plötzlich aufgeiauchten Frie den saus-
sichtew Woher dieser unerwartete Unischwung, was
bedeutet er und woher rührt er? fragt man sich allge-
mein und nicht leicht läßt sich eine präcise Antwort
hierauf finden. »Noch giebt es«, sagt ein russischesBlatt, ,,keinerleisposiiive- Thaifachen zur Bestätigung
dieser unvermntheten Wendung oder — richtiger gesagt
—- noch keinerlei Thatfachlem welche dein Publicuinbekannt ivärenkwensngleish sie möglicherweise bereits
vollzogen sind. Da kann man siih einstweilen nur in
Räthseln ergehenP ——. Der eine Theil der russischenBlätter faßt allerdings die Möglichkeit der Erhaltung
des Friedens ins Auge, der bei Weiten größere Theilderselben aber verhält sich dem rosigen Friedensschimmer
gegenüber überaus skeptifchx Ja ersterem Sinne spricht sichdie, wie gemeldet, von einem neuen Redacteur geleitete
,,Rnsfische Welt« am Entschiedensten aus: »Wirwollen,« meint das Blatt, »aus der Hoffnung hingeben, daßtrotz alledem eine friedliche nnd nicht verletzende Lösung

Der verwickelten Lage möglich fein kann. Einen solchenAusgang verlangen sowohl die wirklichen ·—Jnteressen"«Rußlands, als auch die Eigenliebe Deutschlands und
das allgemeine Friedensbedürfniß Europa’s«. — Jn
scharfem Central? mit diesen und ähnlichen Aus-
blicken steht die Beleuchtung, welche die Mehr«zahl der übrigen russischen Residenzblätter den Frie-
denserwartungen zu Theil werden släßt »UnsereWidersacherC schreibt u. A. die ,,Neue Zeit«, »hahen,
wie es fcheint, etwas vorschnell ihre Rechnung gemacht:

- der gegenwärtige Augenblick ist nicht sdazu angethan,
sum die russische Politik in’s Schwanken zu bringen
oder sie zu einem Rückzuge zu vermögen. Angebrochen
ist Vielmehr der Augenblick, welcher erweisen soll die
Macht unserer Politik — mit Wort und That. Die

kgebührende Antwort auf die englische Note ist noch
nicht geschrieben worden, aber sie wird geschrieben
werden; sie wird den europäischen Mächten in Erinne-rung bringen, daß es auf der Welt noch eine Macht
giebt, welche bei sich daheim und in seiner näihsten
Nachbarschaft die Wahrung der rufsischen und slaoifchenInteressen hoch hält« ic- 2c. — Der ,,G olostt wür-
sdigt die Erörterungen der St. Petersburger ofsiciösenOrgane über die friedlicherenAussichten einer kurzenBesprechungz er schickt derselben einen längeren Artikelvoraus, in welchem er die Eventualität eines
V o l k s k r,i e g e s näher ins Auge faßt. »Gegen-
wärtigks schreibt u. A. das Blatt, ,,lauscht das sieg-

««reiche Rußland mit Bangen den Reden nicht nur desLord Beaconsfield und Grasen Andrassh, sondern jed-
srveden Gassenredners in dem obscursten ungartschen
Städtchen, der kleinsten Demonstration eines von
Bearonsfield berauschteri Pöbelhaufens Unter einem
Hagel von Beleidigungen, Spötteleien undDrohungen,
welche keine Antwort« finden, kann auch «das feurigste
Nationalgefühl eilt-sehen, das tapferste Herz niederge-
drückt werden. Das harrende Rußland wartet eines
jenen, entschiedenen, belebenden Wortes, welches alle
Zweifel zerstkeue und das Volk aufrufe in gewaltiger

. Kraft, um den frechen Herausforderungen ein Ziel zusehen. Wer kanii es künden, dieses gewaltige heiligeWort? —- Keiiier in der Gesellschaft und Keiner ausder Gesellschaft. Aber es. giebt in Rußland eine Stimme
—- uud nur diese eine Stimme, welche über das ganzeReich hin fortiönt, der Alle vertrauen, denn sie ist —-

xdiestimme des. Volkes; verkünden kann dieses Wort
xnur — der russische"Zar. Erinnern möge man sichDes Lebens, welches das inAller Herzen fortlebendeWvttjm Fkiemlerzeu«gte. Ganz Rußland stand an die«·-—lsI1F-Tiig·e, wie Ein Mann zusammen und bereitete sichUUl Alles vor. Rußland vertraute auf sich selbst . . .kJetztzelgcheni noch schwererePrüfungen über uns. DerTAFISEUFTEJCYUIfurchtbar: wir müssen in den Kampf,

» XII-it denn-vollen Bewußtsein cillelexSschrvierigkeiten des-
sselben undzdersuns erwartenden Heimsuchungem AberTgerads dieser Kampf mußspmehr als irgend ein anderer
zdie Wirth! ztlvdksldenzCharakier eines Volkskrieges inisich bergen . .

«« —-

· —- Der Generabsldjutant Todleben, welcherTlängere Zeit M! Einer. heftigen Neuralgie darniedergele-
ZZSU UND M FOJSS Dieser. mehre Tage an Schlaflosig-seit gelitten, ist nach »der »Russ. Welt« soweit wiederhergestellt, daß er am nächsten Dienssng den 28.
ed. Mts., na ch S a n Stefano abzureifen gedenkt.

— Der aus Kurland gebürtige verdiente General-
Adjutant Baron Roderich Bistrom, Gehilse desOber-Commandirenden der Garde und des St. Peters-

burger Militärbezirks, hat am 25»d. Mts. sein fünfzig-
jähriges Officier-Jubiläum begangen. Gleich zur
Einleitung des für den General denlcvürdigen Tages,
wurde, wie wir der St. Ver. Z. entnehmen, demselbendie freudige Nachricht überbrachh das; .Se. Mai. der
Kaiser ihm den WladimiwOrden 1. Classe verliehen.
Auch Sie. this. Hob. der Großiürft Nikolai Nilolaje-"
wusch, dessen Functionen als Chef der hiesigen Trup-
pen General Bistrom gegenwärtig noch zu versehen
hat, gedachte seines Gehilfen durch ein huldreiches
Glückwunsch-Telegramm. Gegen 12 Uhr trat eine
Deputation in der Prioatwohnung des Generals aus
und überreichte demselben ein« geschmaclvoll gearbeite-
tes, toftbares Album mit Photographien der Ofsiciere
des Bezirks. Dasselbe hat goldene Decken, die ein
Rand aus blauem Sammet umzieht.

— -Der Andrang des Publicuin » in die
Räume des Beszirksgerichts zu dem aus Freitag, den
31. d. Mts., anberaumten Proceß gegen Wjera
Safsulitsch ist nach der »Russ.-Welt« ganz un-
gemein groß; es soll unmöglich geworden sein, mehr
als ein Viertel dieser Gesuche zu befriedigen.

— Die Entlassungs - Examina der
Studirenden des— V. Cursus der Me-
dicwchirurgifchen Academie, welche auf
Allerhöchsten Befehl beschleunigt worden, sind« nach
der »Rufs. Welt« in vieleirFächern schon zum Ab-
fchluß gelangt. Die Frist für die Examina in den
übrigen Fsicherm welche vom 10. April bis zum 28.
Mai feitgesetzt ist, wird voraussichtlich noch verkürzt
werden, und erwartet man » in der Akademie jeden
Augenblick die bezügliche Verordnung. «

An der Hüfte des schwarzer! Meeres, in der »ntichstec1
Nähe von Odessa, wirdzum für alle Eventualitäten
gerüftet zu sein, nach der Börs..»Z. wieder sehr scharf
gearbeitet. Ueberall sieht man Arbeiter und Ge-
schützmannschaften und die Odessaer, die dem seiner
Bei: so sehr gefüritzteten Bombardement Seitens der
türkischen Krieasflotte so glücklich entgangen sind, fürch-ten jetzt aufs Neue für ihre Stadt, falls es zum Kriege
mit England kommt. »— Jnfolge Auftretens des Th-phus verlassen viele Odessaer die Stadt, um sich in
den Landhäusern am Meere niederzulassen, weshalb
die Riiethpreife für dieselben sehr gestiegen sind.

Nsu e THE: Es? s) sc.
St. Peterslturg 26. März. Se. K. H. der Gro÷fiirst Michail Nikolajewitsch Statthalter des Kaukasus

und ObersCommandirender der kaukasischelt Armee im
letzten rufsisctlytiirlischen Kriege, ist heute um 1072 Uhr
Vormittags in der Residenz eingetroffen. » »

Berlin, 6 April. (25. März) Heute« ist hier eine
friedliche Stimmung vorherrschend, da man annimmt,
daß Rußland bereit sein wird, einiqen Forderungen Eng-
lands nachzugehen und den Friedensvertrag von San
Stefano theilweise abzuändern. . « s

Wien, Z. April (»25.März). Jn den leitenden poli-
tischen Kreisen Wiens ist die Stimmung eine friedlichem,
die Hoffnung auf eine Verständigung mit Rußland ist
im Zunehmen

Paris, 6. Vlpril (25. März-J. Wie diePariser ,,France«
aus glaubwürdiger Quelle zu melden weiß, hat Kaiser«
Wilhelm zur Zeit des Besuches des Kronprinzen Ru-
dolf von Oesterreich in Berlin Letzterem erklärt, daß er
bis szum Ende Rußlands treuer Freund « bleiben
werde. Daher dürfe Oesterreich keineswegs auf eine
Cooperation Deutschlands rechnen und eine etwaige öster-reichische Kriegserklärung wäre ein Act großer Unvor-sichtigkeit . »

Rom, 4. April (23. März-J. Die Antwort des Deut-
schen Kaisers auf den Brief des Papstes ist gestern von
dem baierishen Gesandten, Grafen Pauingarten

, dem
Staatssecretären Franchi übergeben worden.

« T e l e g r a m n: e .

der Jntern. Telegraphen-Agentur.
« Wien, 8. April (27. März). Die ofsiciöse »Mon-

tags-Revue« schreibt: Die Chancen einer friedlichen
Lösung der politischen Crisis find in den jiingsten
Tagen etwas kräftiger in den Vordergrund getreten.
Deutschland anerkennt die Existenz und Berechtigung
allgemeine: europäischer Interessen und neben dem
Verhältniß zu Rußland and) seine frenndschaftlicben
Beziehungen mit den anderen Staaten, welche es nicht
einfach opfern kann. So wird Deutschland zur Rolle
einer mäßigenden und beruhigend en Macht gedrängt.
Wenn ein Staat von solcher militärischen und politi-
schen Bedeutung, wie Deutschland, diese Aufgabe auf-
greift, so muß dies als die erste nnd vielleicht ent-
scheidende Friedensbürgschaft betrachtet werden. Wie
heute die Dinge liegen, ist die friedliche Lösung sasi
untrennbar von dem Zustandekommen des Congresses
Die von Petersburg zu erwartende Antwort· auf die
letzten englischen Eröffnungen find demnach für— die
nächste Zukunft unzweifelhaft entscheidend. Wenn selbe
den Vorschlägen des Congresses die Thür offen läßt,
so darf gehofft werden, daß die den politischen Hori-
zont gegenwärtig verdüsternden Zeichen allmälig ver-
schwinden und die Interessen Aller in dem gemein-
samen Friedensbedürfniß und der Thatsacheeines all-
gemeinen Friedens ihren versöhnenden Abschluß finden.
Weder auf dieletzte englische Note, noch auf die Aus-
einandersetznngen Andrasstfs ist bisher eine Antwort

erfolgt, doch gestatten alle Anzeichen einen friedlichen
Ausgang. « -

Hain-on, Montag, 8. April (27. Märzx Es wirdeine Petition an die Königin vbrbereiteh unterzeichnekvon dem Herzoge von Westminiftep Lord Shaftesbury
und vielen Notabilitäten der Gelehrtenweltz worin die Ein-
berufung der Reserven bedauert und die Königin gebeten
wird, ihren ganzen Einfluß zur Förderung des Congrefs
fes aufzubieten.

Fortbau, Montag, 8. April. (27. März.) Die »Ti-mes« glaubt; die heutige Debatte in beiden Häusern
des Parlaments werde wahrscheinlich die Orientpolitik
Englands endgiltig entscheiden. Das Parlament werde
entscheidern ob es vereinbar sei mit den Interessen Eu-
ropas und Englands; Rußland zu gestatten, ein solch
vollständiges Uebergewicht im Osten Europas, »»im
Schwarzen Meere und in Asien zu erwerben, als der.
Vertrag von Sau Stefano es herstelle. Wenn diese
Frage durch die Stimme des Parlaments erst entschiedem
werde- das von der Regierung einzuschlagende allgemeine
Verfahren vereinfachn die ganze Atmosphäre der Orient-
frage vielleicht reiner sein. «

" "
Honflantinopeh Sonntag, 7. April (26. März). Jn

Folge eines Befehles des Sultans sind die Journale
Seitens der, Regierungausgesordert worden, sich aller
kriegerischen Artikel zu enthalten und bei Besprechung
der Beziehungender Türkei zu England und Rußland
eine neu-trale Haltung zu beobachten. «

Special- Telegramiite der Neues! Wörptskhcn Leitung.
(Während des Druckes des Blattes eingegangeny

Berlin, Dienstag, 9. April (28. Märzx Die politi-
sche Situation, welche in den letzten Tagen eint etwas
friedlicheres Aussehen gewonnen hatte, ekscheint durch
die gestern im Parlament abgegebenen Erklärungen
Beaconsfieldz durch die gestrigen Verhandlungen in der
italienischen Deputirtenkammer, sowie auch durch die
Nachrichtem welche der »Volitischen Correspondenz«
aus Konstantinopel berichtet werden, wiederum getrübt.

L o c a l e s.
Von geehrter Seite ist uns die nachfolgende Notizzugegangen, welchezweifelsohne auf dieselbe A b en-

t enrerin hinweist, deren bereits wiederholt in unserem
Blatte Erwähnung geschehen ist:

Am 2l. März a. kam eine Dame im Sammet-
Paletot aus einem Bauernschlitten (Räsggi) im
Stifte Finn bei Wesenberg angefahren und fragte
nach der Priorin. Während der Diener im Vor-
zimmer sie verwundert ansieht und sie anzumeldenzögert, legt sie ab. Iicich der Anmeldung wird
sie in’s Gastzimmer geladen, wo sie sich als Ma-
dameMarid voritelltz sie habe in St. Petersburg
im Französifchem im Englischen und in der Musikunterrichtet; ob die Anstalt eine Lehrerin brauche? Als
sie die Antwort erhalten, die Aemter seien sämmtlich
besetzt, sing sie an, ihre Lebensgeschichte zu erzählen:sie sei aus guter Familie, eigentlich eine BaronesseMedem, an einen Militair verheirathet gewesen, der aber
gestorben sei und sie mittellos hinterlaffen habe. Vor
Kurzem in St. Petersburg gewesen, habe sie dort nichtso viel verdienen können, um davon zu leben; man
habe ihr gerathen, nach Weißenstein zu reifen, wo sieeinige Wochen, aber fruchtlos, zugebracht habe; daher
wolle sie wieder nach St. Petersburg zurück. Dazu
fehle es ihr aber an Geld; sie wolle ihren Plaid ver-
spielen, um dadurad die zur Reise nöthigen Kosten
decken zu können. Dadurch machte sie das Mitleid
rege. Die Lehrerinnen schossen sogleich 15"sRbl. zu-sammen. Doch wollte die Unbekannte nicht mit derEisenbahn reisen; sie fahre immer von einem Pastoratezum andern; denn man passe ihr auf; sie habe sehr
vornehme Verwandte, die es nicht gern sähen, das; eine
Dame von Kurifchem Adel sich durch Unterricht den
Lebensunterhalt verdiente. So wurde sie denn nach
dem Pastorate Halljal befördert. —- Bei ihrer Ankunft
im Stifte zahlte sie dem Bauern 5 Kop., wiewohl sieihn für 35 Kop. bedungen. Der Magd, die ihr vom
Schlitten half, sagte sie, sie habe kein Kleingeld, man
möchte dem Bauern 30 Kop. geben. —- Bald darausliefim Stifte die Nachricht ein, sie sei, als ein Guts-
besitzer sie zum Hatenrichter expedirtq auf dem Wege
entkommen. s -

» Wie wir hören, ist die Mutter des imArchivarReißner’schen Hause ausgesetzten Kindes von der Polizei
in dem zu Dorpat verzeichneten Mädchen J. M. er-
mittelt worden«« Aeußerste Noth soll in der That das
Motiv zu dem Vergehen» gewesen sein.

Wasferstand des Embach, den 28. März, Z UhrNacly
mittags = 7,7 Fuß. . «

«
« - — Waarenpreise fen gross)-

. .-Reval,-den Ab. März.
SllkslpticTonnex . . . .

.—-"Rbl.—Kop. 10 Nbl.—.lkov.
Viehsalz pr. Tonne d« 10 Pud . . . . .

. · 9 R. SOL-
Norwegische Heringe -pr. Tonne . 18 R -— K. — 23 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne .. . . ·. 19 dir. —- K. — 20 R. —- K.HeupnPud WHA-
StrohpnPuv . . . . «·

. . . . . ss lief.FinnL Eisen, geschmiedetes, in StangM Pl— Vekkz « 24 Nu. .-

Steinkohteu pr. Pud — -
- - - · « ·- -—«

- III-Kor-FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . .
. . EIN-K.Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .-» . .

EIN-til) K.
Ziege! pr. Tausend .

. · . . . .
. ... .20—-24 Rbl.

Dgchpfannen pr. Tausend · . . . ««
· . . .«40 NU-

Veranrwortlicher

Neue Döwptsxohe Zeitung.



Neue Dörvtsche Zeitung.

« Der Herr StudirendeEduard So«- « r » « ÆVXIFIUEZHYE Yggzjefkyg Cehspisrasszikssckheatsexc
dowsky hat die Unipersiiat verlassen. . . U « s » -...r—".. · vgjsjägjizsg Agzgjgsg

Dort-Kit- deU 22-·Mcltz,lB7B-sp»» « . fNachdezn w» dem Lzviändjschen ln ilesieksteii Tagen iles April il. .l. · Einem noehgeehlkienpirs
» . Recto.r-»Viei)koiii. ». G . »» «. ·Nz 243· · R» »zum» Heer; Herrn onoerneiir inittelst cchieibeiistxt« THVMF «· Ist« Mit. Z»

Schwarz wird «« unter Androhung Aue« YOU« «»« ZJD We· V E. .- - · . · ralin S. v. Essen, K. o. Jelagin lIGIJFU DE G «. .--...
..der Cxmatiiculatioii hiediiich aufge d . . ··» h» Rb· » ·-.».·.. geben die Ehre »denn»

fordert; binnen 14 Tagen oor dem gkeirkrsxzkPcsoksozskkxsåkloeyxselll«- .-- .- .· · «
«

- 911 · 1s·" e Im. um ersel»i»·ae imUgldexklzzsxkxsttååxiklbsåteätslästlilrze;bc?gknetk« Obristlieiiteniiiit Fi lkotvitf ch,
onn ag IF) 1

· måiläaniseijfn Thcåateiw EIKIIYIMPMoses»-
- .

Von der Steiieroer·ioiil·tung«der slidkxorckäeWglxäislgxkes TIZOHILSAYLILÄ I) B««»»«»« ··C0I.i»1an«· · ·· · Brot«-et, Mechaniker.Stadt Dorpat wird hieniit bekannt zubrunterstiitzxlng nothlejdender Z) gzzxin?ä·mkli·i·.cx·x·i·xgnk·l·, B-dur»(neu) ·Ecnbkkyfggggsgssytenspgemacht« daß zufolge« Au« In) des Krie erfaniilieiis für· Dorpat und 43 Ismene-Zi- Marseh Dank« · i« deutsch« Und estntscheksSpkache »Vor-Wehrpflichtgesetzes die Eiiibe·xu- d · atsch K eis bestäti · war· 5)..M«»»»,»»’; »»VampY»-«·
· räthig in

· · ·fmVsnfte für P« WEJaheEe 1857 istmkichteblldassrelbe an aäe Dies— VOU DOTZIIOISIIEE Ab siUd still» -.——————C·Ma———————-———————tnefenB ÆUÆJTUGUYL
gebotenen· und·in diesem Jiihredeich sen· en« welch· M· m· diesen· Werk· m in· d» Handlung des Herr» · d S .

Losung unterliegenden· Dorktschgll ldersczzzällthäti kett »He-them »Hm-m« P. H. Wetter zii heben. . »·

Okludisteii M! 8- April c· Bormitk . )».9 e I . »O .b » · Idee sie-»sama« sowie jedwede: Schuepseu--S:aod« auf—-
mgs U Uhr jmYocake dies» Steuer, srhgin di? driggeiikåsezsättez duischLieKkssz no»- mosieoiiseyioo gesessen-oft. dem Boden des· Gufesgechelgik i·st, be;Verwaltung verspspn Mk, alsdann ga en, ··ei em ·e ,··ie·i ein

·

ei-
»· C Vermeidung der· geetzlichen tra e· un

oshoss Voichkigoog eiwoigosshsiesrs gsssgsszssckstoNYJHHUlsigzsjsgttslzgkzss «; lii it« U Migtis U c gsxsgssegkxkkgxkissgsgszsbZiisswshssss «?

haften Angaben resp. Auslassiingen VII ge Uch E« n? h CIICUMCU H «

· d»
in der Liste bis zum 1. Mai o. bei· wahren zu wo in. Do )e· in rins - ·F · · . » «» ·· »dieser Steueroerwiiltiiiig zu Jeder. Fuiigåxsx Jeder· Art werd? diesaiixeii » ·« · «» Gmanns Einsicht aiisliegen wird. Es. FZIUTCUJUIIIH a« l«- «-’7U· 911199 Die Nionatsbeitrage werden am

—»· s« »-

Dorpad den 28. Nsärz 1878. UND YOUNSLYFAA VOU U) VI? T» EZV Donnerstag deii 30. und Freitag den
»» KMscher Und· ein» Wäschekkn mitJm Namen der Dorptschen Steuer- Vormittags ini alten Unioeriitatsx 31. d· Nzkkz W» z ·k,js 1·0 Uhr gute» Attestaten werdenfürs Lan» gefucht

C VETWAFFFÄELLFL T» GEVUIIVQ »bOUVEs Geld Mkch lEVFV Abends im Spritzeiibauie«einp-sangen. und können fah melden ini· BokownewschenOMMEWIIVSEVIUEITETI Upsseks andere Glied des Curatoriiinis ini Die Ymvaltiiug Gakkenhauso m dek Nqhe des Hand.No. 98. Buchhalter G.Hauboldt. · W . l f———————·—-:—— werker,Vekems» .

ierdiirch beehren wir uns dein· und·iii den oerordniingsniaßig dazu - ,

hochgekhkken Puhkicmnspmzuzep bestimmten Schiiiirbucherii qiiittiren · Fammetspngser
gen« daß Vom I· April d« J· Z« lasse« here« fein« Ltmsßefdxtu spspd -sz"w·- fH, .d Hehlz - futellung Zu erfragenAlexanderstraße

ab Herr Arnald vorläufig die iåzkifr jede Gabe in gen ofsentlicheii m! arg-K OIFJFUSUEE - Haus Nk·l7· s .»·Leitung »der unter eichneten Capelle hattet« Ullltkltk Mel· en« « »! e ctgcts « « « · « »

übernehmen wird. Zjestellungen bitten Präsidentinx Ziaroiiin S. Isolcäirin
«

Posamentieiz «
wir daher vom 1. April ab an Herrn ;

ainni innen
Beitrag vom I. April 1RbL · ·

·
«

·
·.

arm Sgkikiabekid den 25«s) ist inährend der AbenduntersÄ
gerniusse eine dünne goldene s · ·

" Ema) aUf9enommen« i Denn«
« trafen soeben ein bei nisse werden vorausgesetzt. NaheresHåss-Panzcrke·tte · J« H» zskcfxsszzmm, durch dieszGiitsoerwaltiing

verloren worden. Der ehrliche Im-
der wird gebeten dieselbe gegen eineobiis « - Auf dein GuteHerrin: wird

B«l b i eben ei - OR» , ··» .·;·
··

geniesseiie e ohigiztttkåvzåsb ex· «s· G

......—.——.————·
ILH7M-—————«ch"j· Alexander-Strenge No.lo « V . WITH Abgesehen? .

Eins stieiisttiiiintkliistitut
·

smpeooii sein. v0n1876 verkauft. · 81-ms-s«-I7s;JrN»-;- S
—··· - ···· »·· Päsrllllls .·.

. . 7011 15-———29o KOILI Sheknsirasse . · ·99 X E FZILJFTZVSIFZU ««- 281338 »- O . Eine Erkekivohiiiing M
.

· · « O A J? -« Ritterstrasse Nr. 8 llaaröle .·
.. . «» 15— 60 »»-

» » ·· . m alle» zergehen «» . N «. miethen Ho mstr. r. «. Zu erfragen
· übernimmt von Jetzt ab Möbel« Zahl-Pulver

’ ZU habest JIHUUUFYJSTYH V· 7s CIZJATIUS paiterre rechts. .
transporte Mit tism MHIIBIWAYSIL zzhnpastgo
Für die Benutzung des Fiedeln-a— sohiiiialieiiz"Heutkal-be, weiss u. roth · FBHW fkjsghg

» · ·
gens jstj Hohes pl. Tag zu· zahjezzsp konnt, weiss· u. rosa, sehr verschieden

· ZU IzfazkltlxckkxggbekchlosssCLASSE
Korbe und Tragbahren Wskijsli Im— Egssktäsåkksjslsgs EIN! sIE? M Es s »stenirei Testellt Anmeldungen .. sz . » - « - . E Rwerden Zgitig erbeten. WgliisstikkbkeHbnFaisbF Zähne Hkempüeljly«

Fjkjssjge sjzizgkjzksgifg Stemsse NVEEFJ pakkeklko WSTCZPU nach Wen-o späteståensßbie sonnsig g.
· s , Hzzkkzkdkkfkjkkei »· s· w· n 2; Apkii wird ges-sc i reiten. r. .

- cjkann werden. feine Komm— u. Borsten-Waaren - .

-

ein Po» roße en» Haararbeiten in rosser Auswahl Polnter- und setterkreuzung a ZRbL Jhkkn Jfkclm U! UU Ums)

» sch««s«s«- s «« Pf» ZWZHFÆH 2 hinein gixiiilisszsxiiikstgk nvikisogiicioc sites-sinnig ikkiiW? PEUI LIU’AI"IOIVF·CT)EZI . · «

————-—-————»——-———————·—- 30· Mai-z Ylikudg verschoben ist,Getiut (GOUV. Ntshttp des Gutes Unjla ist zu Ver· - Ein· . b ·.Now·gorod) niit Aiiestatem sowie ein pa9hkzzn» pachfjjebhaizek Ha- »· M! IJUJ TkhkkYLk fwap . .
Xllssltcheklsmd FUSIXKCV JUUDPÄIMD ben sich an die Gutsveiswaitung für ei» Dame jst z» vekumthen Ecke Ekllst U. PUUIME VckglUllUU.z Sch tkkmå . utsch.«- END· Zu wenden. der Karlowa- und Salzstraße Dir. Z. . Ab,-»zsp»,,» ».Diettek-Lkpkse- Z Rkkkdkdsckx 1. Johann Fk2yhkkg, Vhnkmaceär « »- ··

·

»· -
«« "···k··i»· » ,

· · sG « - · .gri..sx«xi..."s«k.i.s-:-:::.i;;«.i;- -
- spzoteläkgkdtxsclklgsskkrs SFZIEIIZZEM·UM·B——ll Uhr Verlier-Straße 19. verwahre-wes, Westen-Ilion) sowie besonders « .

z Liuqfzzisk Wesenbkrxzszzßiasiiåsqks Lunis-IF,
i·

« . Kaum. amann vom« andez u e au .

Zwei Ziuiiiicr iicvst sniilie FWM CWSWWVW'ÄWTØYCUPVØU- sxigxitsreriissitisssåiiizitiisk"e.siiiix:
« b FMFJHVJ ANY. «287«- schreiber Groß aus Fölks, v. slskciiiteiiffell aus

zi- wiisiveis sonstwie-Zog;- Esi1»H«;;:;-·,«»,·»·»« ·,» H» »» LW WEine WEUTS sebFaUchke · et en l b « Familie ausßEstiandS Redcigeiir Feubkdl un:- « «« · . — - s vai, « tot« r» w« auHands-s2lulilll.uschlne
- s - . assd Kcgrans Lehrzeszisahsstüsszsga.n UJJUUI

» . .

- eznpkjngNahskes Teschstkaße Y- IM Neben F Oekoiiom Wiencke aus Revah FMU LMWWZEV
hause bei Schneider· Lilien-g. . . · O aus Wesenberg. . . « .

Von desCenint gestattet. Verrat, den 28. März 1878.« , « « «« Druck und Verlag von C. Matties en.



. . — . . . « « »
« «

-
-

- . . » « s (

is« IT» -.· ».- . . - «, «-«. : «»«-1 «— ".-,«-, :."«-
»

· '
«« H· .

YIU · f. - « « . - « " T« »«- JR VI ; «« ’·«-1:« IF«

»
..

— .—
»: - ·; » r« . . »-«- Y . ·.-«-;-. »F Es« ji«-«:

i« ikz . »
»

J. ,»-sz - - «· H: ·«,k Ysz »—
«;

»· sit; IF« .«-’

·
«, s,-- ·. H, L; , .- - .. , - ,- — s .»

«. gsk kzz Z« --.,- IF· --»-.

.-.-. 7 « «« - -; - .·—- «
Es. - , " ».

««
·—·.:, -.—«

»,
-. Jsp » . . . : »« . : U: z« Yieszsp Er, »Es« «« «; H, z»

« « T« « « · " " « . · « « ’ «« " «. -«--L-:- «"s: IX«
-

».
. « s «

—-

Erscheint täglich . -

mit Ausnahme de: Sonn- und hohen Jesttaga Ausgabe
»Um 7 Uhr Abexkhbä Die Buchdruckerei und Expeditjon
stnd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis.

«? Ubt Abends, wägen. von 1-——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme detsJnsetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vietgespaltene Kvrpuszeile oder deren Raum —-

» bei dreimaliger Jnsertion s. 5 Nov. » «

Dreizehnter »Jahryang.

« - «» » « Preis: inxDorpatwi ·

» jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Acht» oicxteljäbrlich 1 RbL50 Ko« monatlich 60 Kop. Mit Veriendung durch die
·- Post: jährlich 6 RbL »F(- Kop., balbjähxlich 3 Nin. 25 Kop.j " « «» - vietteljahrltch 1 RbL 75 Koxx »

iloni l. Inn! d. H. a
beginnt ein neues Abomremertt -atif die
,N-eue Dörptsckje Zeitung« Dulfelbs bskkagk DER«
·

» für M; Jahr 1 RbL 50 Kett»
biszum Schluß des Jahres

in Dorpat .

». 4 RbL 50 Katz»
» durch dtc Poit s)

»
—-

»

. Die Ilzräiniiiieratioiy · die rechtzeitig »er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen .

. C» Mnttieseifs Buchdt u. Ztgs.-Exp.

«— Inhalt. - -

Politisch«»er-Tagesbericht.·
Inland. Dorpate Bericht über die Ausbreitung der

Orthodoxie in den Ostseeprovinzen. Sterbecasse Reval: Bör-
sen-Versammlungen. St. Petersb arg: Zur politischen Stim-
mung. Czenstochotvm Güterkäusa »

« Neueste Post. Telegramme Locales. Literarischez
Sei. Coursdepeschr.

Feuilletvtx Bosnien Ve«rmischtes·

·. spgtitischer Tages-verlierst. -
-

«
" Den 29. März (10. April).

jWie wir uns nach zurückgelegtem Winter der Früh-
lingssonne freuen, Jvenn sie ihre täglih wärmet wir—-
kenden Strahlen zur Erde herniedecsendeh so begann
auch Alles, wie Von bösem Banne erlöst, erleichtert auf-
»z«ua»thinen, als in den legten Tagen von allen Seiten
.die Nachrichten eingingeiy welche einen friedlichen Ans-
gang der schwebenden politischen Wirken erhoffen ließen.
Wie aberin der Jahreszeit, in der wir leben, helles
und trübes Wetter häusig rasch mit einander we-.hseln,so scheint auch unsere Hoffnung auf eine friedlichere
Wendung eine Versrühte gewesen zu sein. Während
wir eben »erst"in»dein Tagesberichte unseres geftrigen
Blattes die politische Situation als eine sich friedlicher
geftaltende dargelegt hatten und die uin die Mit-
tagszeit einlangenden Postenin ihren Wiener undBerliner Mittheilungen diese Wandlung vollauf bestä-
tigten, arbeitete bereits der Draht, dersuns wenige
Stunden jpäter die inzwischen eingetretene Trübuug
der friedlicheren Aussichten meldete. London, Rom
und Konstantinopel werden in dieser Depescbe als die
Ausgangspunkte bezeichnet, welche die Verschlimmerung
der politischen Situation bewirkt haben. Jn London
haben am Abend des« Montag im Pariamente die Ver-
handlungen über die königliche Verordnung begonnen,
durch-welche die Einberufung der englischen Reservenverfügt worden. Die Erklärungen, mit welchen der

Je u i i l e l o n.
« B o s n i e n.

Stolze, goldene Bosna — so wird das reiche, roman-
tische Land zwischen der Unna, Sude, Drina und den
dinarischen Alpen in den südslavischen Volksliedern ge-
nannL »Es liegt aus der nördlichen Abdachung jener

—Hochgehbirgsriicken, welche das Wassergebiet der Save von
jenem des adriatischen und ägeisrhen Meeres trennen.
Die arme, steinreiche Herzegowina welche seit einiger
Zeit die provinciale Selbständigkeit verloren hat und
der VilajetsiRegierung von Serajewo untergeordnet
wurde, liegt an der südlichen Abdachnrtg jener erwähntenHochgebirgsrückery so daß also Bosnien zum Stromge-
biete des Schwarzen Meeres, die Herzegowina hingegen
zu jenem des adriatischen Meeres gehört. ·

Das Vilajet Bosna, nämlich Bosnien und die Her-zegowina, hat einen Flächenraum von 62,463 Quadrat-
Kilometer oder 1085 Quadratmeilen, also die ungefähre
Größe von Böhmen oder Siebenbürgen Die Bevölke-
rungsziffer beträgt ungefähr 1,300,000 Seelen, so daß
1700«Einwohner auf die Quadratmeile kommen. Bos-
nienisdalso nur halb so dicht bevölkert als das arme
Dalinatienz nur Salzburg mit seinen Hochgebirgen UndGletschern kommt unter den österreichischext Kronländern
BOZMEU in dieser relativen.Bevölkernngsziffer gleich.
Das Land ist »in die sechs Sandschake cKreisej Bihatsch,TrawnIk,·Ban1aluka, Swornik,« Serajevo, Novibiizar und
Mostar eingetheilt, welche von Paschas verwaltet undbis auf ZWET Procent der Bevölkerungszisfer nur von
Slaven bSWPhUk werden. Nach dem Religionsbekennts
nisse gVUPPITCU slch die Bewohner folgendermaßen:6193000 N2Ohc1medaner, also. beinahe vie Hälfte,
453,000 vtkhvdvxe Christen, also etwas mehr als ein
.Drittel; 157,000 Katholikem also nur ein Achtel dergesammten Bevölkerung. Außerdem leben 2600 spa-
Wkfche JUDEU zUkUeisk TM Sandskhak von Serajewo und

11.,400 mohamedamlchejzfkgeuner zerstreut· im ganzenLande. Vorwiegend christlnh sind die Sandschake von

Chef des Cabinets, Lord Beaconsfield, die Nothwem
digkeit di-eser Maßnahmen motivirt, müssen derartige
gewesen sein, daß sie entweder ein weiteres Entgegen-
kommen Nußlands unmöglich machen müssen oder von·
gewissen militärifchen Vorkehrungen berichten, welche
englischerfeits in Aussicht genommen worden, die aber
in ihrer Ausführung geeignet sein könnten, weitere Com-
plicationen herbeizuführen. Die heute von uns erwar-
teten Depeschen werden wohl auch über den Inhalt
der Erklärungen Disraelis eingehendere Mittheilnngen
bringen und uns erkennen lassen, ob eine thatsächliche
Veifkhärfnng des zwischen den Ansprüaieii Rußlands
und Englands bestehenden Gegensatzes eingetreten oder
die Besorgniß vor einer solchen die Situation in einem
fchlimmeren Lichte hat erscheinen lassen, als die That-
fachen dazu berechtigen — Wenn das SveciaFTelegraknin
unseres gestrigen Blattes auch den Verhandlungen in
der italienischen Deputirtenkammer einen Einfluß auf
die Trübung der Lage zuschreibt, so haben dieselben,
wie wir vermuthen, die Ansprüche Italiens auf die
Südostküste des Adkiatischen Meeres zum Gegenstande
gehabt, weiche, sallsOesterreichauch ferner daraufbesiehen
wird, die ganze wesilicbe Hälfte der Balkanbalbinsel
in feine Jnteresfensphäre hineinzuziehem nothwendiger
Weise einen Conslict zwischen Italien und Oesterreich
bewirken müßten, eine Coktision, welche im Uebrigen die
Lage Rußlands nicht unerheblich bessern, gleichzeitig
aber auch eine Spannung der Beziehungen Italiens
zu England bewirken müßte. —- Man kann sich nicht
wundern, daß-diesen, von allen Seiten sieh erhebenden
Llnsprüchen gegenüber die Türkei sich entschlossen zeigt,
den Rest des ihr Verbliebenen mitAufbietung all ihrer
Kräfte zuvertheidigen und darum in verstäritem Maße
zu rüiien begonnen« hat. Es heißt, daß bereits gegen
100,000 Mann; türkifcher Truppen um Konstantinopel
und «an Yder asiatischen. Küste des MarmarmMeeres
concentrirtseien « und täglich neue Truppen aus dem
Innern Asiens herangezogen würden. Jnzivischen
währt in dertürkifrhen Hauptstadt das Ringen Nuß,-
lands »und«·»Engl,gi»i»d«s» fort, »den».A,uss,rhlag,-.gebenden
Einfluß auf-die Entschließungen der Pforte zu gewin-
nen. Bei dter völligen Unberechenbarkeit der Motive,
welche die Maßnahmen der Hohen Pforte zu leitet!
pflegen, enthalten wir uns selbstverständlich jeder Com-
vinakiou darüber, ot- vie Wagictiate De: Beschiüssce des
türkischen Ministerrathssich zu Gunsten Englands oder
Rußlands geneigt hat. Ob dieses oder jenes der Fall
gewesen -"—— beides müßte, als eine Verschlimmerung der
politischen Lage gedeutet werden. »

Ueber die Haltung Frankreichs« in dem bisherigen
Stadium der diplomatifchen Verhandlungen wird der
,,Pol. Corrf aus Paris »von. autorisirter Seite« Fol-
gendes geschrieben: »Wenn man von einem Congresfe
ohne England gesprochen hat, so dachte man nicht
daran, daß das-,Fernbleiben"dieser Macht unausweich-
lich auch die Absiinenz anderer Mächte und in erster

Trawnih Banjaluka und Mostar. «Zn den größten
Städten zählen Serajewo mit 45- bis 50,000, Moskau
Banjaluka und Novi-Bazar mit 15,000, Trawnik mit
12,000, Fotfcha und Liwrro mit 10,000 Einwohnern

Die Production Bosniens ist eine ziemlich mannig-
faltige, selbstverständlich vorzugsweise Rohproductiom dieaus Ackerbau und Viehzucht entspringt. Um ein statisti-
sches Bild derselben zu geben, führen wir die nachfol-
genden Ziffern an, welche einem amtlichen Ausweise
entnommen sind, der vor dem bosnischen Anfstande im
Jahre 1875 zusammengestellt wurde. Es wurden pro-
dueirt an Mais 82,000 Tonnen, Weizen 33,000, Gerste
31,000, Hafer 23,000, Hirfe 15,000, Roggen .8000,
Kartoffeln. 8000, Bohnen 2000 und Tabak 700
Tonnen. Ueber die Production von Pflaumen giebt
der uns vorliegende Ausweis — leider keine Ziffer
an, doch entnehmen wir demselben, daß 30 bis 40
Procent der Bodenproducte im Lande keine Verwendung
finden und ausgeführt werden. Auch der Viehstand des.
Landes ist ein so bedeutender, daß. alljährlich sein nam-"
hafter Export stattfinden Bosnien zählte vor· dem Anf-stande 2,223,000 Schafe, 1,090,000 Ziegen, 520,900
Horn-viel» 162,000 Schweine, 106,000 Pferde, 6000
Esel und Majulthierr. Jn Vergleichung mit der Be-
vblkernngszisfer ergiebt« sich eine Verhältnißzahh welche
die bezüglichen Daten aller im Reichsrathe vertretenen
Länder vei weiten übersteigt. Der Waldbestand ist
ganz besonders im Norden, der Save und Drina zu-
nächst, ein ungeheuren Der Wald. aus Nadelholz,
Eichen und Buchen bestehend, ist zum größten Theile
im Besitze des Staates oder des Wams, nämlich des moha-
medanischen Religionsfondsz den Bewohnern steht die
Benutzung des Waldes zum eigenen Hausbrauch frei,
von einer Forstcultur istkeine Rede. Die türkische Re-
gierung unterhielt vor szeinigen Jahren ein geringes
Forstpersonah um den ganz unverantwortlichen Abtrieb
des Nutzholzes zu controliren, da gerade in der Nähe
der Ansiedelungen der Waldbestand in den letzten De-
cennienspungeheuer abgenommen hatte und an vielen
Orten Klagen über· xldolzmangel laut stvurden Die

Linie jene Frankreichs nach sich ziehen werde. Die
französische Regierung hat nichteinen Augenblick daran
gedacht, an einer diplomatischen Versammlung in Ber-
lin theilzunehmem wenn England derselben fern bliebe.
Sie konnte umsoweniger mit dem gegentheiligen Ge-
danken sich befreunden, als sie unter den Bedingungen
ihrer Zustimmung— zum Congresse formell und aus-
drücklich jene aufgestellt hat, daß »der Congreß aus
allen Pariser Signatarmächten bestehen werde. Frank-
reich wird demnach an einem Congrefse ohne England
nicht theilnehmen und auch einen solchen Congreß
nicht anerkennen. Es kann hier sogar noch mehr über
die künftige Haltung Frankreichs gesagt werden. Man
begreift hier, daß Rußland, um England vollständig
zu isoliren und den Krieg mit dieser Macht auf ein
Duell zu reduciren, von verschiedenen Mäihten getrennt
die Anerkennung des Vertrages von Sau Sxesano zu
erlangen sucht. Rußland scheint Deutschlands sicher
zu sein; es hofft durch einige Concessionen Oesterreich
für sich zu gewinnen. Man weis; noch nicht, was Italien
thun werde. Ohne Gefahr dementirt zu werden, kann
behauptet werden, daß Frankreich. wenn sitt) Rußland
an dasselbe wegen Anerkennung des Vertrages von
Sau Stefano wenden sollte, es ablehnen wird, sich
auszusprechen. Frankreich wird erklären, daß eine
eventuelle Zustimmung zum rusltschuürkischen Vertrage
außerhalb des Congresses und Llngesichts der Wahr-
scheinlichkeit eines russisckyenglischett Krieges für dasselbe
ein Heraustreten aus der bisher beobachteten Reserve
und vollständigen Neutralität, tine Parteinuahme im
Streite und für einen der streitenden Theile und end-
lich eine Betheiligung an einer gegen England gerich-
teten Coalition bedeuten würde. Man kann dessen
sicher fein, daß Frankreich dies nicht thun werde. .Wenn
es heute auch nicht daran denkt, die Pylitik des
Krimkrieges wieder aufzunehmen und· England activen
Dienst zu leisten, so denkt» esnoch weniger daran, sich
an einer gegen seinen ehemaligen «Aelli,i·rt·en» gerichteten
Combination zu betheiligerizksl Frankreich wird den
Vertrasgkswsekcher eine neue Ordnung der Dinge im
Orient begründet, anerkennen, wenn es dies in nor-
malen Verhältnissen und im Einvernehmen mit allen
Mächten wird thun können. Es wird aber jede Ver-
bindlichkeit insolange ablehuen, als die von Rußland
getrennt angesuchte Anerkennung des Friedensvertrages
nichts anderes als ein Kriegswerkzeug gegen England
ist.« - · «

Was die parlamentarische Lage des Deutschen
Reichstuges betrifft, so äußert die Prov..«Corr. ihre
Ansicht dahin, daß der Reichstag seine Arbeiten kaum
vor der zweiten Hälfte des Monats Mai werde erledi-
gen kbnnen.» Sol1e wirklich von einer Erledigung die
Rede fein, so werde auch« die zweite Hälfte des— Juni
noch für dieselbe in Anspruch genommen werden müssen.
-- Die» für 1878X79 nothwendiger Erhöhung der »Ma-
tricularbeiträge wird sich höchstens aus 6 "Millionen

ausgedehnten Waldungen« sind von Bären, Wild-
schweinem Hirschem Rehen und Wölfen reich bevölkerL

Das Klinia ist rauher, als man nach der geogra-
phischen Breite des Landes vermuthen sollte. Atmosphä-
rische Niederschläge sind stark und häufig; der schneei
reiche Winter dauert in den Hochgebirgslandschasteic
beinahe acht Monate. Jm Sommer ist der Tempera-
tur-Unterschied von Tag zu Nacht sehr empsindlich. Jn
der Possawina, dem wohlhabendsten Kreise. des Landes,
treten häufig Fieber auf.

Den primitiven Culturzuständen Bosniens entspre-
chend, giebt es aiich keinen regelrechten Bergbau. Be-
sonders reichist .Bosnien an Eisen, das in zahlreichen
Schmelzhiitten in der jährlichen Menge von etwa fünf
Millionen Kilograntinesn auf sehr primitivem Wege ge-wonnen und bisher nach allen Richtungen ausgeführt
wurde. Die Salzsiedereien von Tusla ergaben bisher
jährlich über 300,000 Kilogramme Salz. In verschie-
denen. Theilen des Landes wurden Steinkohlenlager
constatirh doch stehen diese ebensowenig im Betriebxwie
die ehemaligen Kupfer- und Silberbergwerke in Steh-
renik» und Srebreniza Die Mineralquellen des Lan-
des, zumeist Schwefelquellenund»Säuerlinge, sind bis-
her gänzlich unbenutzt geblieben. Die Jndustrie Bos-
niens ist begreislicherweise eine sehr beschränkte» Außer
der Haus-Industrie, welche die nächsten alltaglichen Be-
dürfnisse . der Bevölkerung befriedigt» giebt es» »n»och
Waffenfabriken in Banjaluka Skoplie und 2F0»1UIzcI,
Bierbrauereien in Serajewo, Bailjaluka XIUV LIMITE-
Die Steuerktaft des Landes ist eine« relativ sehr be-
deutende. Nach einein Steuerausweise vom Jahre
1871, ider uns vorliegt, zahlte Bosnien damals an
directen Steuern 4,300,000 und an Indirecten Abgaben
600,000 sl., wovon vier Millionen» nach Konstantinopel
wanderten und nur 900,000 H.

·
sur die Administration

des- Landes übrig blieben. Die Christen tragen 90
Procent der Steuer"last. Zrotz der türkischen Wirth-
schaft konnte also jeder christliche Bewohner Bosniens
6,3 Gulden an directen Steuern zahlen. Der analoge
Betrag wird ·fur die im österreichischen Reichsrathe
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Mark stellen, alfo hinter den Veranschlagungen des
Bundesraths um nicht weniger als 22 Millionen
zurückbleiben. Damit ist die Nothweiidigkeit der Eins.

führung neuer Steuern, soweit man dieselben gerade
durch den jetzt in Berathnng begriffeiien Etat mdtivireu
wollte, thsatsächlich beseitigt, und es erscheint die Hal-tung, welche die liberale Partei den Steueroorfchlägen
der Regierung gegenüber eingenommen hat, nur auf’s
Neue gerechiferiigt Denn jene Vorschläge liefen in
Wirklichkeit nur auf eine Steuervercnehrung hinaus,
ohne für eine durchgreifende Steuerreform nur den Bo-

-den zu schaffen. Zu einer solchen Reform mitzuwirken,
ist die liberale Partei jederzeit bereit; eine bloße
Steuervermehrung aber weist sie —- wie die Thatsachen
zeigen, mit vollem Recht »— zurück. Uebrigens steht
der Budgetcomniission die Aufgabe, den Steuervorla-
gen das Begräbnis; zu bereiten, noch bevor. sJn
ihrer iicichiieii Sitzung gedenkt sie darüber Beschluß zu
fassen, in welcher Weise und Reihenfolge die Berathung
vorgenommen werden soll. Man hatte wohl angenom-

« —men, daß die Regierung die Steuervorlagen zurück-
» ziehen werde, nachdem sie durch die Einbringung desTabnksenquåtesGesetzentwurss im Bundesrathe die· wich-tigste derselben, die Tabakssteuervorlagh thatsaclplich

aufgegeben hatte. Bis jetzt ist aber nichts in dieser
Richtung geschehen.

Inland
Purpur, 29. März. Neben der Förderung, welchevon Seiten- des Staates deri griechisch-urthe-

kxsoxen Kirche in den Ostseeprovinzen zuTheil« geworden ist, berücksichtigt der in unserer gestri-
gen Nummer theilweise wiedergegebene Bericht des
Ober-Procureurs des dir. Synod für das Jahr 1876
auch die Thätigkeit der verschiedenen

grechtgläubigen Bruderschafteii nach der-
selben Richtung. Die Verdienste einiger derselben
werden als überaus ansehnliche bezeichnet. So hat
die am 17. April 1876 unter das Allerhüchkfte Procee-
torat Jhrer Mai. der Kaiserin gestellte Goldius
gensche Bruderschaft aus eigenen-Mitteln das

"von ihr bei der GoldingenschenKirche errichtete Kinder-
Asyl unterhalten; in demselben befanden sich 10
Pensionäre und wurden außerdem 25 Kinder unter-
richtet; zum Unterhalie des Asyls sind im Berichtss
jahre 5000 Rubel von der Bruderschaft ausgeworfen
worden«—- Auch die Rigasche Peter-Bauw-
Br u d er s ch a ft Verwandte ihr Hauptaugenmerk auss die von ihr uiiterhaltene russifchæstnifclyleitische Schule,
welche im Jahre 1876 von 96 Schülern (darunter 26

. rufsischeiy 66 lettischey 2 estnischer und 2 polnischer
« Her-kund) besucht wurde. Die. materiellen Mittel der

genannten Bruderschaft siud durch ein von dem be-
kannten J. Ssamarin versügtes Legat von10,000Rbl.,
dessen Zinsen ausschließlich zur Ausbildung griechisch.

corthodoxer Letten verwandt werden sollen, erheblich
erweitert worden. — Die Arensburgfche Ni-
to lai-Bru derschaft unterhielt 2 Schulem eine
Knabe» und eine Mädchen-Schule; in der ersteren
wurden 27, in der letzteren 17 Kinder verschiedenenlsjlaubensbekenntnisfes unterrichtet. Außerdem betheiiligte sie sich an der Errichtung dreier Hilfsschulen —-

Die von der Tuckumschen Bruderscbaft un-
terhalteneziveiclafsige Schule ist iin Berichtsjahre von
81« Knaben und 1sp1 Mädchen, darunter 24 griechisch-

vertretenen Länder mit 4, und für die Länder- der un-
garischen Krone mit 2,9 Gulden berechnet.

i Llls Maßstab der geistigenCultur mögen folgende
Angaben dienen. Die Nkohainedaner besitzen 927
Volksschulem in denen, wie überall in der Türkei, vor-
zugsweise die Lehren des Koran geoffenbart werden,
ohne daß die Kinder irgend etwas lernen .-wiirden, was
sie für das praktischelLeben brauchen. Wenn auch
nicht am zahlreichsten, so sind doch die katholischen
Schulen am weitesten vorgeschrittem Bei jedem der
Franciskanerklöster in Sudinska, Fojniza, Kreschewm
Goriza bei Liwno, Wutschiagora bei Trawnik und
Schirokibreg befinden sich sorgfältig eingerichtete Volks-
schulen und außerdem 27 von den Mönchen geleitete
Schulen an anderen Orten im Lande. «

Bosnien zählt drei katholische Bischöfh welche ihreSitze in Serajewo, Mostar und Trebinje haben sund 79
Pfarrer, welche zum größten Theile ihre Ausbildung im
""Seminar zu Djakovar in Slavonien erhalten. Die
GriechisckyOrthodoxen haben vier Eparchem und zwarin Serajewo einen Metropoliten und Bischöse in
Dolnja-Tusla, Mostar und Novibazarz »die bisher von
dem Patriarchen in Konstantinopel gegen entsprechendes
Entgelt ernannt wurden. Die' Eparrhen hatten dage-
gen das Recht, die Psarren zu verleihen und hoben von
den Petenten dafür Beträge von 20 bis 200 Ducaten ein.
Während der katholische Clerus eine gründliche geist-
Iiche Bildung besitzt, wird für einen Popen das Lesender Kirchenbücher als hinreichende Vorbildung ange-
nommen; ja es kommt sogar und nicht selten der Fallvor, daß der Pope des Lefens unkundig ist »und«sichauf- das Memoriren der Gebete und Kirchenbücher be-
schränkt. Die Juden haben in Serajewo einen«Haham-Baschi (Ober—Rabbiner), in Trawnik und NovibazarNabbinen

Von aetueller Wichtigkeit für die Beurtheilung der
nationalen und confessionellen Verhältnisse in Bosnien
ist die Geschichte des Landes während des letzten Jahr-
tauiends Der jetzt »zwischen derUnna und Drina
wohnende Volksstamm hatte schon zu Anfang des 7.
Jahrhunderts von diesem Gebiete Befitz genommen, und
nach den Croaten drangen erst die Serben in jene Ge-
biete ein, wo sie heute noch leben. Trotz der innigen
Stammverwandtschafh welche ohne . Zweifel zwischen
Serben und Croaten besteht, geht doch durch die ganze
Geschichte der beiden Stämme ein Zug der Trennung

orthodoxen Bekenntnisses nnd 68 Andersgläuhigety besucht
worden. Der Unterricht wurde von der Tuckumschen
Pfarrgeistlichteit sowie von einem bei-Indem« Lehrer
und einer besonderen Lehrerin, welche von der Bru-
derfchaft beioldet wurden, vskishMs — EIN! Thäkknkeit
auf weit breiterer Grundlage, als Die öttlkchen«Bru-
derschaften, entialtete die Baltifche Erlös»-
Bruderschaft in St. Petersburg unter der
Direktion der Vorsitzendan des Conseils,, « der Wittwe
des Admirals Ricord Jn dem Jahre 1876 begann
die genannte Bruderschaft den Bau eines Pfarrschuli
hauses im Uhbenormschen Kirchspiele Mreis WolmarYwo aus ihren Niitteln eine Kirche bereits erbaut wor-
den. Die Ausführung des neuen Unternehmens wird
großentheils durch die von dem Ministerium des Jn-
nern ausgeworfene Suhvention von 15,000 Rblx er-
möglicht. Nach dem mit dem Unternehmer abgeschlos-
fenen Contracte erfordert der Bau, welcher im Herbstedieses Jahres fertig gestellt sein soll im Ganzen die
Summe von 16,500 Rbl. Außerdem hat die genannte
Brudeksrhaft 12 Kirchen der Rigaschen Eparchie ver«-
fchiedene Unterstützungen angedeihen lassen; im Ganzensind von ihr zum Besten der griechisclyorthodoxen Kirche
in den Ostseeprovinzen 5000 Nu. verwandt worden.
— Jn derselben Richtung wie die Bruderschaften habendie bei·10 Kirchen der Rigaschen Eparchie bestehenden
C u ratorien gewirkt. Von diesen hatten jedoch nur
zwei, das Curatorium der Nevalschen PreobrafhenskschenKirche und das Mitaussche nennenswerthe Mittel zur
Verfügung. — Der Schluß des Tolstokschen Berichtes über
die Forrschritte der griechisctyorthodoxen Kirche in den
Ostseeprovinzen behandelt die U e b er f e tz u n g u n d
Verbreitung von religiösen Büchern.
Die im Jahre 1869 bei dem Rigaschen geistlichen Se-
minar fpeciell zu diesem Zwecke niedergesetzte Com-
mission, welche aus einer estnischen und einer letiischen
Abtheilung besteht, hat sich im Laufe des Jahres mit
der Durchsicht und Verbesserung von vier Abhandlun-
gen, darunter drei für den estnischen und eine für den
lettiichen Theil, hefaßt

·»- Durch Verfügung des Gehilfen des Ministers
des Innern ist unterm 19. März. d. J. das Statut
der fiinften Ster b ecasfe in der Stadt Dorpat
bestätigt worden. -

— Der verabschiedete Rittmeister Friedrich v on
Loervis of Menar ist vom I. April c. von dem
Dirigirenden der Livländischen Streife-Verwaltung als
außeretatmäsziger Beamter der Livlåndischen Gouver-
nement3-Accise-Verwaltung angestellt worden.

In Rcvnl sind, wie die Sieb. Z. meidet, zur Com-
pletirung des dortigen Bataillons der in-
neren Wache in der Nacht auf den 26. d. Mist. ein
Qfficier und 177 Gemeine angelangt.

—- Nach längerer Pause stnd die Versammlun-
gen an der Revaler Börse wieder aufgenommen
worden. Außer den Vertretern der Revalee Ex- und
Jmporthäuser hatten sieh auch Gäste aus St. Peters-
burg eingefunden. Für den Anfang, heißt es in dem
erwähnten Platte, konnte man mit der Entwickelung
des Börsenaefchäfts zufrieden sein, und haben die
folgenden Börsentage (sie finden drei Mal wöchentlich
statt) einen ähnlichen Verlauf gehabt, so« daß man
hoffen kann, es werde diesmal aus der Sache was
werden. Die Firiegsbefürchtungen haben in einigen
Artikeln starke Bezüge auf unseren Platz zur Folge
gehabt, namentlich in Baumkvolle und Kohlen. So

und Absonderung, welcher den heute zwischen ihnen be-
stehenden Antagonismus sozusagen historisch begründet.
Es sind nicht nur die Croaten um hundert Jahre frü-
her als die Serben auf der Balkanhalbinsel seßhaft ge-
worden, auch das Reich Zwonimiks ist von ganz an-
derem Datum als das Czar Duschan’s. Jm neunten
Jahrhundert traten Croaten und Serben zum Christen-thum über; die ersteren wurden katholisch, der größte
Theil der letzteren nahm den griechisclyorthodoxen Glau-
ben an. Daher kommt auch der Gebrauch der lateini-

schen oder chrillifchen Lettern in der Schriftsprache derbeiden Stämme. Die Croaten wurden von einem Bau,
die Serben von einem Schupan regiert. Die Croaten
schlossen sieh im Jahre 1103 an das Königreich Ungarn
an, und König Koloman wurde nicht nur als König
von Croatien und sSlavonien, sondern auch als König
von· Rama gekrönt. Jm Jahre 1170 kamen die Pata-
teuer, eine versprengte WaldensevSecte und neunzig
Jahre später die ersten FranciskaneFMönche in’s Land
und verbreiteten den katholischen Glauben, der ungari-
sche Staatsreligion gewesen. Jm Jahre 1376 hatte
Bosnien wieder seine Könige. Bau Stepan dehnte
sein Reich sogar bis nach Trebinje und Rascien aus,
doch brachte ihn die Schlacht am . Antselfelde
ebenfalls unter die Tributpflichtigkeit der Sultane

und das Jahr 1463 ganz Bosnien unter di-
recte türkische Herrschaft. Bald darauf gelanges dem ungarischen KönigeMathias Corvinus, freilichnur auf wenige Jahrzehnte, einen großen Theil von
Bosnien, bis nach Serajewo, den Türken zu entreißen,
aber mit der Schlacht von Mohacs im Jahre 1527 war
das Schicksal des Landes endgiltig zu Gunsten der tür-
kifchen Herrschaft entschieden. Jn dieser Zeit trat auch
der größte Theil des bosnischen Abels, um Grundbesitz
und Privilegien zu retten, zum Jslam über; das Land
erhielt feudale Organisation und mußte 25,000 Janu-
scharen stellen, welche bis zur Auflösung dieser Institu-
tion zu den besten Kerntruppen der Pforte gehörten.
Anderthalb Jahrhunderte lang war dann Bosnien eine der
gefährlichsten Nachbarprovinzen der österreichischen Monat-
chie, denn so ost die Türken in Ungarn einbrachem ergossen
sich die Schaaren der bosnischen Begs und Agas über Erdq-
tken, Slavonien und die Steiermark— bis endlich die glück-
lichenKriegszüge des Markgrafen Ludwig von Baden 1688,
die Streifzüge der Batthyanyi und Draskovics und der
berühmte neuntägige Reiterzug des Prinzeci Eugen im

erwartet ein biestaes Haus in nächstekseit eine Million
Pud Kohlen für St. Peter-Murg. Das schon recht bedeu-
tende Quantum Baumwolle, welches bereits in diesem
Jahre unseren Hafen passive, ist nur als der Vorläuset
weit größerer Sendungen anzusehen.

- St. Peteriibitcg 27. März. Die Vermuthiin»gen, in
welchen sich die gestern ausgegebenen russisehen Blätter
über die voraussichtliche Entscheidung: dir-Krieg oder
Fried en ergingen. sind heute bereits verstummt; we-
nigstens wird von den heroorragendsten Organen diese
Frage nicht direct berührt und beschränken sich dieselben
auf eine mehr oder weniger abwartendesHaltung. De:
,,Golos« knüpft seine an leitender Stellegeltend ge-
machten Betrachtungen an die heute im englischen Par-
lamente erwartete Debatte über die Einberufung der
Reserven unoweist mit Recht darauf hin, daß von
dieser Debatte, auch wenn dieselbe zu scharfem Tadel
der Regierungs-Politik von Seiten der liberalen Oppo-
sition führen sollte, schwerlich eine Aenderung in
der Haltung Englands, noch weniger aber eine Aufhe-
bung der von der Regseruna angeordneten militäriscben
Maßnahmen zuerwarten sei; über dieEinberufung der
Reserven habe das Parlament garnicht zu bestimmen,
nur aus· besonderer Gnade habe die Regierung
diesen Art der Volksvertretung vorzulegen für gut be-
funden. Jm Uebrigen betont das erwähnte Blatt mit
allem Nachdruch daß, falls es zum Bruch mit England
käme, dieses einzig und allein, nicht aber Rußland die
Schuld an dem erneuien Blutvergießen zu tragen ha-
ben werde: der Tr acta t -v o nSan Stesano könne
wohl in verschiedenen nebensächlichen» Einzelhei-
ten modisicirh nicht aber vernichtet unddurch
einen anderen, von den ungeheuerlichen Anmaßungen
Englands« dictirten, Vertrag ersetzt werden. —- Auch
die »Neue Zeit« unterzieht die Frage über die Wahr-
scheinlichteit von Krieg oder Frieden keiner direc-
ten Erörterung , weist aber in sehr feindseliger
Sprache darauf hin, daß die Pforte trotz
der unzweideutigen Fassung des Friedensiraetates
von Sau Stefano geflissentlich die Erfüllung der in
demselben auferlegten Verpflichtungen blnauszöge Ueber·
aus beunruhigend sei vor Allem der Umstand. daß
die Pforte auch noch garnicht daran deute, Batum
auszulieferm d. i. diejenige Erwerbung welche für
Rußland den bei Weitem größten Werth bisanspruchr.
Es giebt» meint drohend das Blaindoch wohl Winkel, um
die Türkei gefügiger zu machen. Das Recht und die Macht
—- das seien die Argumente, ivelche man gegenwärtig
ohne alle Umscbweife ins Feld zu führen habe.
Jeder Tag des Zaudern-s könne verhänanißvoll werden;
Nußland müsse entschlossen und selbstbewußt handeln,
wie es die Engländer thäten. Die Pforte sei arg-
listig; leicht könnte sie sich auch dieses Mal zu einer
Hinterlist vorbereiten. Zur weiteren Erhärtung diese:
Vermuthung zieht das genannte Blatt eine ihm aus
Konstantinopel zugegangene Corresponde.nz, die es
,,nicht ohne Erregung« gelesen habe, heran. »Die
Pfortets heißt es daselbst u. A» ,,bereitet uns eine
Ueberraschung vor, gleichwie die Engländen Eifrig
sammelt sie ihre Truppen und ist davon überzeugt,
daß es im Falle eines Krieges den Engländern gelin-
genwerde,denRussenmitder Besetzung Konstan-
tinopelszuvorzuto rinnen.- Der btitische Vier-Admi-
ral geht in Galllpoli aus und ein und verfiigt da-
1

Fortsetzung in der Beilage.

Jahre 1697 von Brood nach Serajewo die Macht der
Spahis brachen. Der Karlowitzer Friede 1699 schob
die bsterreichische Grenze bis an die Unna und Sude,
decretirte die freie Schifffahrt auf diesen Flüssen und
übertrug Oester·reich das Protectorat über die katholischen
Christen der Türkei. Einige durch den Passarowitzer
Frieden 1719 jenseits der genannten Flüsse erworbenen
Territorien gingen durch den Belgrader Frieden 1739
wieder verloren; die heutigen Grenzen zwischen Oesteri
reich und der Türkei wurden durch den Frieden zu Si-
stow im Jahre 1791 festgestellt. .

Die serbische Empöruiig und Befreiung rief Ver-
wandte Bewegungen in Bosnien wach. Jm Jahre 1826
brach unter Hussefni Beg von Gradatschaz ein gewaltiger
Aufstand aus und 30,000 Bosnier zogen auf das Am-
selsseld, verstärkten sich durch eine ansehnliche albanesische
Streitmacht und marschirten schnurstracks gegen Südost·en,
um einen bosrtischen Staat zu bilden und in Stambul
den — wahren Jslam aufzurichten. Mit List, Gewalt,
Bestechung und mit Hilfe der Bevölkerung der Herzegok
wina wurden die Nebellen in Parteien gespalten und
1831 die bosnische Empörung niedergeschlagen Aber
der Adel» gab den Kampf um seine Privilegien« noch
lange nicht auf. DieJahre 1836, 1837 und 1839
sahenineue blutige Aufftände und die Reformen Abdul
Niedschid’s, wie Gleichberechtigung aller Unterthanen,
Llbschaffung des Feudalwesens, Einführung. einer ganz
neuen Verwaltung, riefen im Jahre 1849 abermals eine
offene Empörung des Adels hervor, an welcher sich auch
die Herzegowina unter Ali Pascha Riswanbegowics be«
theiligte Jm Jahre 1852 gelang es Osman Pascha,
den Aufstand niederzuwerseky die Häupter der Verschwö-
rnng zu beseitigen, die Vorrechte des Adels abzuschaffen
und eine neue Verwaltung einzuführen. Fünf Jahre
später flatterte die Empörung noch einmal unter Luka
Vnkalovies auf, aber sie blieb ohne Erfolg, bis der erste
Büchsenschuß von Nevesinje das ,,Bischen Herzegowina«
in neuen Aufruhr versetzte und damit die orientalische
Frage auf die Lösung durch das Schwert verwies.
»Heute ist das schöne, aber zertretene Land, die stolze
goldene BosnaO nur«; die ausgesogerie Beute der Jnsur-
genten und Baschi-Boznks, in Geduld gewärtig jener
wohlmeinenden aber kräftigen Hand, welche Christen wie
Mohamedaner vor der Wirthschast der Stambuler Essen-
dis und Paschas fernerhin und für ewige Zeiten be-
wahren soll. « —-·,..... cPtsssU
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- . - Hiermit» die Trauernaehrieht, dass unsere beiden Oemmilitonen «

Aswsll crewsngly stuoL hist.
. « « und » El;
Benedikt von Keimes-sen, stu(1. meet

; . am Abend des gestrigen Tages durch einen pkztzliehen ".I’0d dahingerakkt worden sind.

d eher Gouv. stet- Liv0nia. .

.
denkst, den 29. März 1878. - »« «

sz
«



r AbPSOhIIUUg l i « - llkcllkillllcshsstlllllss sz

. - B· Ell) · Es! ·, d· ·
vom 1· Janus-u« 1877 bis 1. Januar 1878 «

Z« VHSHEIICEUUZ gegen« Feuer HMU M St All
und von Lebensrenten und Gapitalien Einnahme» « u 12811 I« B E R«

sz

« vom 1.·Januar·1877 bis zuni l. Januar« 1878. Prämien-Einnahmen. . .
. . . . . . .

26«(T«)«7«««9«75«flg« Rahel« K»
s » - . -- . . .

« I «»

· i , · s i l b· e r· Fur Reassecuranzen und ristornirte Prämien .
. « 1,765,284 83

Einnahmen: «
.

-- - « « 8424390 363 -
a) Feaekwrsiszhszmtw

RUDSI KOIV RUDSL ·KOP- PramiewReserve aus dem Jahre 1877 .
. . . 250,048 76

Prämien-Reserve aus dem Jahre 1876 .
«.

. . 250 745 07 - Zinsen auf D l h · « 120925739 12
Psmiexkniuuu · Jh 1877. . . . ·.

’
areen -

«:
- - - · - -31-18301

««

b) Leblinglsrgkvh a U«
« «« « 1,886,358 15 . ab« ZEISS« + 1878 - — - 3,382 51

«« « u; ekung: · · · . s « m
Pkzmjgzkgesekve z» dem Jahre 1876 · · · 522 253 78 Zinsen laut Conto-corrent der Reiehsbank s . .

« 32 «
Pkämjenzkzjnnahme im ·»Ja·z».e 18773 · · ’ « « Zinsen laut come-current· der Internationalencom— "

für Oapitalversieherungen aufs-den Ruhe! link» ·

merzsiliank . . . . . . . . . . . . 2565 50
TodeskzjL

· » »· ·
»,

· ·· » 197··642 30 " - Zinsen laut Contmcorrent der DiscontosBank . 2«436 83
für Capitalversieherungen auf den 7 · »

ZUISGV auf 20 Billets del· ZØ Prämien-Anleihe .

,

41 86

Lebensfall . . . . . . . . 8,195 69 A ««
m 32 879 39

für Pensions— und Rentenversi h— USE-Hab . « -T«-—--

kUUgSU · - - -

·.

·
· ·. c·.e·«. « vskwastungskosteln

S er!
»

Zinsen »von der Reserve-Prämie und von den im ’ Besoldungern Miethe für die Geschäftslocale in s« «
Laufe des Jahres eingegangenen Prämien . . 38,311 48 769 1 6 5

St. Petersburg und Moskau, Porto und alle «
. c) zhåszakäzsz · ·.«. · · . — ·

———————

,
0 6 · Tgknsllxzizenh Auågaben in St. Petersburg und «· «

abgeiegt im Lrahkeissisz .·"
. . . . «22 78182 .

I« e« EIN-US« « — — Bube! Er— « «
eincassirt im Jahre 1877 auf Fonds; « . . Ahgesszhkjehen vom Conszo del; org« 1687382 55

VII-lebst) etc— . .. . 142,853—38 uisutioxpic x
·

,
per 1. Januar 1878 noch zu empfangen 63486 40 228 821 60 «.

s os er« « « « « « « —--—..—5«05463 173 437 18

ab Zinzen«für1die« l.-esbensversieherungsbranehe « 28«311 48 oommission derAgentenund km« über· « «
««

«
· '« s nomme Rü k ·

· h »
» ·

«
«

Cl) für nicht erhobene zu« Gunsten« der Gesellschaft ver— 190P10 12 Für REZTTCCUVTVTJFETLNC Tglxåkllåskls 271«005 28
«

fallene Dividende . .
.

. . . . . · . . . . . 546 —-
C0mmissi0nen . . . . 261183 76

· · · · I I s

I O · ,

- — 2 846 520 92 .
.. ..

« im· 9 821 52

Ausgaben« .
I 7 Den Architecten fur Plane und Taxationen . . 43:500 79

a) Feuerveisicherung « — — —
»·

Sksvltsctsäclstu « , i ·
·

·· ·

. Hm· gez» · , Fur Brandsehäden bezahlt, abzüglich
kSasseksllksillzsPksmlell .

.
. . . 1058 357 36 · der von anderen Gesellschaften R hi

Für Plane und Bei-sich— : Rb1. lieu« "«

·
empfangenen Rückvergijtungen 4318069 «

tigungen . .
. . . 34,026 56 « · Abgelegt für noeh zu zahlendeBrand-« «

«
Provision nach Abzug — schademabzügljch der vonagdgkgn

der für Reassecuram - » Gesellschaften zu eiiipfan enden ·
zen empfangenen, . . 2,203 07 « Rückveisgütungen «.

g
« 51778

Gage der Beamten, Rei- · ·
« « « ·

·

; 492 847 64

sekoskfkls Mlsthtk del« · · - Tantieme der Birectoren laut § 23 der statuten . 5:(»)00 -— « « «
Geschaftslocale in St. « - Essekvepkzmjzp

« Petersburg, Moskau u. zurück 91 z; f» d· J k

— . —. und diverse Un· ··

. · . g eg UT· as Uhr - - . . . ·—

— koste« im Hauptm- « « - . ·

——-’——.— 9744355 89

reau u. b. d. Agenten 101,102 51 1373332 14 . — SSWIIM . . . . . . . . . . 150,962 62

Für 510 Feuersszhspl - s · - Deine» sind Eiter-Iwane»- - ·
»» 1877 ausgeåhsä · «

·

Auf Conto des Xleservedlapitals laut 548 der-statuten 25 866 36 «
abziiglich d. f. Rück« »« , der Dividenden pro 1877 . . . . . .

110«()00
—-

versieherungen em- « « » » » Erfinder-Tantieme: -
,

Ykzngeuen Beträge» · 259·826 05
» Zur Auszahlung an die Gründer der- Russischen

Ahgekzgk H« noch z» « · FeuersversicherungaGesellschaft laut § 43 der «
zahlende 148 Feuer- « · statuten . . . . . .· . . . .

·. . . . 15,096 26 «

.
« ggiidrzzrgsshksatskzks «

i D— P» »· «; » «

s»
-. «·

-
- - « » - · - ie eserven er ese sc atbesteheus

versieherungen zu em- « « s « ·
«

· Fa» e d B t »»
· 134467 7 · El) Gent-J· das« Eeseø«·e-e-0ctz)2-taZ-5:

P g n e« JVEOY 394·294 02 Bestand am 1. Januar Ruhe! Kp. »
Abgelegt Prämien-Reserve für lau- " · « 1877 . . . . . . 99,923 —- .

fende Versieherungen .
.«

. . . 231858 24 - « ÄbgelegtfcirdasJahr1877 25 866 36 · «

b) Lebeiisversi lie
"

« 1«82«’84« «« 125«789 33 « «c rang: « · ..

-

Für 23 sterbefalle auf 25 Polieen 92 00«0t——- « nazdrlftgbeldsagFiufdas
Ausgezahlte Capitalien für Versiche- . « «« Pkämje

«« e«erve«
8 -

Ärungeiäuauflilgn Iiebeuskall .

". 150 — » - ··
« . . .

v
36 The· h· ·

usgeza e e en t . .« «.
. 6 0 ....

« er ei en: 8761 —- «
Bezahlt für Rüekkäkilllvzlii Policen . IZZFO 47 bpconto der« Reserve-Prämie.-

«

Gage der-Beamten, Ilonorar der Ver—
«« · « Bestand am l. Januar Ruhe! l(p. «

trauensarzte und andere Unkosten 26»;522-07- . l 1878 · · « « ·
· 2507048 76 —

Provision an Agenten und andere « · vom CPUVO des ROSSI’VO- - .

·Äbk·’··:1iso1·i·erE). .· · 7 ·.
.

·
, «· 11··174 65 Capitals übertragen . 87,028 36 « · "

««

k:««ie2gv2-T?Z3IF«· 989777 f«- W « ·"-·""—·«——-———-337-077 U «
D

» xuvgsv z — ·580,715 11 731·382 Z» sz zusammen 375,838 ·12 . · »·

· c)· · en Director-en laut statuten . «. . 2 568 se· 57
Verszcheremyen scftliesst jederzeit al- « « ;

) I« « - - - « «
T » O . ». · davon kommenwkdas · » usw-im. , . . . 277,659 35 YLÆÆÆMW FMSGÆIOZOHH »

sccllkcdletf jlxlvzgglltkjxz · « - - - » L— «
xklyent »für« Dorpat emd Umgeykzyzxk «

ZU «· · Stier! ä 20 R« per( Agtig 240 000 —

··-(;9»t0»d»k azsgelegten Summen» n , - ·

«;
- - ·Soebei·3 erschkeii m neuem Abdruck nach der »LivländifchenGouvern ts- eitu ««

-»79k;jjzk9» Uspsohäaell ·
·

.·",1J«· JCIFJVF VII-EIN« 37 659 35
und Ist vorrathtg m allen Buchhandlungem

me« Z US.
- - . . «

«
· Ha—- 277-,659 35 s »

- « " . - · — - Agent fnr-D.orpat- und Umgegend . « s
Wdltclä · Gouvernement;-·?x?t?·3rec5-Yrovinzial- «

T«

. ·
i» F is· . « "

«« UIUWU . "s gunsze ·

m
—-——

»
- X —- chandlung. i

nnd Citroneu empsitt «« « T « " « . « -—- s« « , f « «
« S « O» Tkzisk ist» - .

··

0 s- er- e
·

· . « »
.

» « »aus asa emsc em fein, mit h« « B«ldha e b ·t « Ispz
, FJklsOlIlSIl Welllggssslzsnen Maximen,Rosette-s, seltksisåläliiiglicskegxskellarise-«; iixbskäfkdsgssir « - das-gen· Stockes! und Vielen satte-I zu Bauten Ikott l « «· . .

.
9

»
· · I) s , 0 PSCCIIIBR etc. liefert zu massigen Preisen das Stein-Geschäft von

« scmpnehit « « . « Wittwe see-nags-
« J· a« SCIIPUIIIIIL - . Kessel, kleine Bosenkranzsstrasse Nol 94.
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». ·-,-·-»- . F. s« «« - .. . .«.-«-.:.-,s«-.-.- -.««:-««-",i»-s-»Es-De:"-,-:.s«-2..ss,2- O «« «. , - «
«· E «. «: --

--« ,
DieBeerdigiing unserer verstorbenen Schwester s ÆWJVIUUEJIFV BUT-USE« Zkslkckzklchb dgß ich am 1. Aprils - 2 « s In den ersten Tagen rles April il. J. .- «» XIUZ U« hkslkgstsMulkks

, s f «,- 7 . Capeltesaustreten werde.
findet Donnerstag«d.30. März Z« Uhr non der Trauerwohiiiing aiis«statt. T,».,—.—--» i·

E« YOU«-
FFE Die Hinterbtiebeiieik « »vor-J .

me gis-it
»! Herrn :.Der Her? Snldlreilpe CarlcYlel· msdem ZSMYUUUX w« 6«·7 Uhr ab« Lieblingsscliijler von binsteii1." glhcilrdxlkfäkilionållgtgizhldttlclitslkblreylus En-
big hat die Unitiersitat verlassen. gegeben werden, den! Pastwaggan

Dvtpab des! WRMULZ 1878-k unberpackt zur Veforderuiig uber- es Z» - UIT AJSUALTLSTSJIE -kector , know» [
·

· « « «
«« O · « " «»

Nr« YZTH I· s« Tkessneks Exewsdlie mit dem Zuge um 10 Uhr » II» a) i— «

10 M· .Moi« ens aii ekonmene Cors - .« s ..

-
»

s«Bekiiiiiitiiiiichiiiig.s rnponsknz wish-m» Heide; Tag. Um am Ostsee-Strande m llubliolu iin Riga (I-iv1auil).
VEhUls «HEVTEEUUUEZØ EkUEs 1 Uhr-ihrer Adresse gemäß bestellt.- D» Ä tspszkeitkutdåib Tat; stgntskäath Dk.«ttoi-itstki"iiii. « v » » »UVUUUSSMIYHFFEVEU Cmses Nur ist die Bestelluiig der niit den - « ««- IXS a« « es« H« e« me 97 « « .

T« d« Essssspessdssszkssöse gewöhnliche» rioliisidisdissi Posten im—
« LITISTLITTTHPIts«itinkåitåå;s’äkklsK;?k««"b««« NOT« «« wette«

VEPUUS beehkk llch VIII DUVPklche langeiideii Correfpoiideiiz eine nicht Usaxxdtsndek und pneumatische Apparate. s ·. s hKVEIZDIPOMOTIIPTVIF hWVdUFch ZUV regelmäßige, weil diesselbe Von der Z) Sp·ecie11e- hydrotherapeutisohe Behandlung; Mineisalwa’sser, Melken und—
Kenntniß des hiesigen Publicum »zu Zeit d» Ankunft des; Posten ab. Milchknrensz ·

-
·

-»
»

«« sz sbringen, daß die diese Stadt beruh- hängjg ist, welche im Herbste und HMsnnigssefiltxgkeit der Kurmittåhdconstkulcztion Pier Wktnnen nach« Profes-
rendeii Posten an folgenden Tagen, Frühjahre erst UM S Adel« 7 Uhr Tllrer l)ekainnteaiksglneclxbxxkkxxkglxllxejeile;kinzeijilxik Vnshglzfledlocliafefixkilekiålxkgs
ZU de« bezskchslskstl STUIMU MEDIU- Abends und noch später hier eintrefs diese Ansinu von nnen kinniicnen im In— uneins-staune. - «
meii und abgehen: feu und demnächst die Bestellung der Die Anstalt »die-sitzt» 30 Wohnungen mit Pension. -1n denNähe der

. KVZUMFE nst an:
P t b betreffende« Cszokrespondenz an dem, Tnlsjtalt beFnFFn esutzäi Pr1vat-Wohnhäuser, Hätt-ils, Aotienhäuser mit Musik,

l) Te O M UUZ E ers Uxg selben To eunmö li ist. —«—— Allens a e« U« n« I« ««
. » ·. ·

.

«
iiiid des« dss Nsichs ins diss1Esi»smF»«Eh«ksk»is» seini- ex!stttttgtistgt.ksgs.kxbexxsgkbxektsgetxkksig7skkt.kxghxggseskni.»
käslich Mit dkm Ellellbahllzllge Um cum hiediirch zur Jlathrichh daß das -im Mai130, Juni 151-,0, Juli« 168-930, August.15"j9,0 Reaumun » s . «

—10 Uhr 10 Mlns MOVSEUZ lnach Postcoiiiptoir zu jeder Zeit bestrebt Dis Mllllsks Wsssskk2MtISksliik: im Mai.9"X-7·’, Juni 13«.«X-s-0,« Ju1i137-9«’,.
Localzeiyz sei» wird» alle» qerechten Ansprzw August 1517930 Reaumur (zwei Fuss tief« gemessenjj

· ·

« «
L) die gewöhnlichen lllilåndischeii kungen zur Befriebiqunq des Pubsp h· äu denewohäungenkder Anstklthwuäseiltxn 260 Pensions-Use« spus 40 ver»

Volke« UUs RMO W.enden« Vol« cUm RCchIIUUZ ZU Jagd· sc le Isäåblr vkiskålexknfngjlegxllglxgksgn gesäugt-Eisen verabreioht 353 223
»«

M« W· 4 sMfll W0chEUkllch- UND Postineister W. v. PahL « Beginn: der· saisoa im Mai.
«

«

zwar: sum D»ienstag, Donnerstag, Schkiftfühkek Stqhk Fkjs9he«—-·—-——--————-

Freitag und Sonntag um 2 Uhr -·«-——--—--s-·—-·· » « «
25 Nein. gnachiuiktiign Dorpater Handwerker-Herein. es« .

Z) die gewöhnlichen Posten aus .

—————

»
. o - · « ·

PleskUU DIE! WEVWJ 2 «M0l Wös Vorkrkmtgksdfcåzlekså 0Böhm. trafen soeben ein bei « «.

chentllchk Und zwar: am Dienstag UebergVe etarianisnius und Vom« " sli E sclskclwMsund Freitag um 2 Uhr. 30 Nlim Hi» »S weg« « ——————
Nachmjkmgssz g V M«

»

Eine erfahrene
»

Ehe-Lisette» - «
Reinarque: Die gewöhnlichen Anfang 9 Uhr Ybend-s« »

DAMMEVIUUSYOV T t W« hPosten aus Pleskau und naiuentlich —CWE«—— spchtszsllussj ZUerlrasenAlexanderltrNle l.0 «· es
die Aus Riga treffe« ZUV Hekbltzclk E« «

ss Hierin-it die Anzeigiz dass-die Stroh-
. und im Frühjahre bei schlechteni « Bau( frisch gebrannt« aus FOWY IIUVWESOIIS bereits 198301111811 Und ich—

Wege Uelklpålet ein«, sc) daß szletztete in guter. ukld gesunder, Lage sind P0kIJIFUULCCIIICIIC a. Port-Kunde, in diesem Jahre nicht: nur Hort-ch-sehr oft 3——4 Stunden später ge en .

- . TkotlxojlLFliestdll «« UUCDUMCUPDVVCUIIIUCI Am·
«

-·
- 9 pieiswerth Zu verkaufen durch - nskn2nsznanssnank- onna-nd« ohm a"Se«fU,hrte- Wut Rospislanie T! F · d « h otlallmbtstcjllcp « Zsfikttllkste zu waschzn bereit; bin;

normirte Zeit ier anlan en in sol e M! He Hc s i «—

·
» h g - F 9 LMPO Klggsazt, · .

dessen die iuit der Post angekominene - - s mzllmszhen » - w. LUh80??-F,Cokrclpolldcllz chcc ctls UIU t«111- a,
.

, . auj ckem Thus-sechs« Berge, Stsr«--st2sasse«N7-.F7.
. G f ——-j—

-l—.—.--—-—-.-sp--.—..—.--- -..— » ..j. .·.—-.deren Tage den resP. Adressaten zus . . .
llmmmifakey H?igestellt werde« kann. EUIFIMFHHIIZPJIHHIHI Bkeuuereistkttlcel ·V·0n »der Techklierschsn Guts-

Werden abgefertigt: .e a oh empfiehlt zn den hiliigsten Preisen tkoolizei wirdch ein sur» alle Mal be-
1) die Posten nach Petersburg

··-

M U
. emjjnek M« LIMITED« ks dUß DIE «

»

izuiz den: Innern des Reichs -—-- Tscllellltitliisis ...-"- DE; d» Rigäscheh strassse Ablagerung non Schnee, Eis
taallch mit den! Eiienbahiizucie um nnd saikiioyages in verschiedenen « Und Sl l· l t« - « . Frische kUßcU klUch ,8 Uhr 25 Mms AVEUVZ (U.c!ch- Los Grössen, mit: Leder und starkem O « auf Techclfkkschekn Grund Und« Vg-calzelt);·

» ·

» « Segeltuch bezogen, empfing und den aufs Stkgqgste «vekbq.R·2) dxixe Ogeeiriohiilzcheikrdskosteg nasch empfiehlt . zu haben oohanwis S« Nr 7 Eingang te» ist»a en I Un
»« .

-
«

« J» «·

",
·

«

»

am Dienstag, Nzittwoch Freitag nnd Es« OXLLUKTCGIIUXFCWJ dutch die Kuterltraßebeim Hauswachten
Sonnabend um 7 Uhr Abends; —j——————'———'——- Dysohnet . · s« «

Z) die gewöhiilichen Posten nach c szxjz h »

II . . » .
Vspskktlt W« WEVWJ T. M« Wö- I Z T « verkaufte« Tausend 1 Nbi so Kopchentlich und zwar am Mittwoch und .

«

V ««

. ge. JmblimSonnabend um 7 Uhr Abends.
» o a empsing , -—.--Remarque: Außerdem wird die

» F; A, «» r«
nach Riga bestimmte ordinaire und N.—«———-——————Schramszn" IN« «

bEorregaondenz kgußer « , Fkcfchcll » - - s! Johann Fkeytekki,-Ph«kmaceut.
· e enen »ogru no am .

O ·- - «

M:inkt,ag, Donnlejrkstag us; Säiktiitag « empnehlt m neuester Form « spie!HYZDEZYEFYEEYFZIZEFBUT-junge-
jm em Um 8 Jk 25 in· endg » . « . ri te: von »ittmar aus and, von »ersten;
obgehssxdsn Zuge expedirt Desgict P« E. a 49 Ko« Pl« «· ETPHUS t3t,.-Aå3i?3äktåi F2«s"«ik3tk’åkist?2?s3?.»«. chen wskd auch jegsjche Art Von , « W. KeSlttvsttgkfkhe Eånfahrh Mertsvik aus
Correspondenz welche nach Pleskau g

=

» u . .-..-——-—--—·-s Rizläsz aper voms ande- FtL Sesewis aus

ndretsirt ist außer— Mittwoch und F IL Z aU TB WITH-Ist—-Sonnabeiid «noch am Moiitag, Diesp s Vipgnk opcgipgisp nun«
sing, Donnerstag, Freitag und. Sonn- . - « «· « g M» m, -2»: « · -··...-.

tag mit »dem Zuge um 8 Uhr 25 .

harte und welche
»

« —- FOR» tllEsslsisspss N »Ah; w II?Miti- Abends abgefertigt In neuester Pay-on empfing das Hut— und Miitzengesohatt ——-——————4Yb·s»
Essichssixsg essen« dkssss Post« E. suchst-arg. .geixl n: l: zeigst-n Izigl rrl :lconiptoir fur nothig, der Kenntniß ———s———zFz—17,»A—-;»—«·———————der hiesigen Herren Correlpondenten 3.»;j;«;;-; — «

»

«·

« » i; M. seit) ..-i- «; -——
.- -.l ..l —- —

zu empfehlen, das; sämmtliche nach l z. a e u JYF ZZZZ I· jjfslzz Zzlojz : I» T,
dein Innern des Reichs adressirte - «

« 10 M. esse; —i—io.8 s; 3231 — —- 0

orszdinaire Briefe, welche bis 6 Uhr » - ·- · LZIZHFHLLYAbcUds ZUV Post segelten« an dem« SDE - Exlreeinnder Teniperaturniittet in den legten«
..lelben Tage noch niit dem Zuge iim · t F, » , ZJaIensiY8q»Y-ri11833in.: —- 3.26 i. J. user;
ss 25 Miit. Abends iiach ihrem neues er IV« empfing«

-. « - Yäsötriaes Mitte! vorn· isAptkk 4· U?-
Vklklltlmllllgsokte Abtlklekllsk Wekdkllk · Hiezii eiiie Todes-An eige als Beilage.
Dagegen werden solche Briefes, welche « « " « « «« O «« « O F oiisetzuiig der Anzcigen in ver Beilage.

VI« DE! CIUIM gewettet. Soweit, ten 29. März 1878. Druck und Verlag von C. Mattiesem



selbstiiwikeUdex »Herr der Festung, zlpesickitilik VkEspAtHtke
ten, ertheilt« sei-ne Rathschlägej All« dieses ist mehr,
denn sonderbar. .Die Pforte binierg;e·ht« uns. Wenn
ferner dieTürten nicht baldig-it Brtuni räumen·- sp

tberden Ieiisgiifche Tkrrkppen Trüber daselbst erschienen
sein, als die unsrigen ihren Einiug gehalten« So
der Correspondent -der »Neuen Zeit« — und viel-
leicht hat er mit seinem Argwohne gegenüber der Poli-
tik der Pforte nur zu sehr Recht.

Alls Czeiistochoiiinxwird-der zRuss. Welt« tnitgeiheilh
»daß-sich gegenwärtirrüiternusz zahlreich Ausland«-
voinehmiich preußische Unterthanen, tn dem dortigen
Kreise einfändeki mir der Absicht, daselbst unter günsti-
gen Bedingungen, welche namentliaykirt dem niedrig-en
Stande der ruszischen Course ihren Grund« s finden,
Ländereien anzuianfen Unter den Känserii
begegnet man nicht selten überaus einflußreichen und
hochgestellten Persöniichteiieii Deutschlands. So hat
beispielsweise der bekannte dentsche Magnan Graf
He n r el vo n D o n nsse r— s ma r et, Präfectin Elsas;-
Lothringem eine ucnfafsende Besitzlichieiy dasim "Czen-
siochower Kreise befindliche große Dorf Filobuczlm käuf-
lich erstanden. « » , «

· Hierrejke Po it. V
»St..Petersbtirg, 28. März. Se. Majestät der Kaiser«

geruhte am 26. d. Wiss. den im Schipka- Passe
verwundet-en General- Lieutenant Dragomiroiv zu
empfangen.

»

» · ·
würfle, 27. März (8.« April) Die «·Ri’rckkehri eines

Theiles unserer Truppen aus Sau Stesauo feiernd, ist
Odessa reich beflaggtz .

—.

»»

" Berlin, 7. April (26. März) Dem »Montagsblatt«
zufolge ist Russland »bereit,, alle Verhanrlnngenüber den
definitiven Friedensvertragsdenr Congresseborzulegenx

Ziietliin 8. April (26. Mär» Bratiano hatte« gestern
Nachmittag eine längereJUuterredung mit dem. FürstenBisinarck Bratiano beabsichtigt am Mittwoch Abend
abzureifen utid über»»-;Wjen·» nach Bnkarest zurückzukehren.Wien, 8.« April »Es. März« Hier «ici Wienistman verwundert darüber, daß aus«S"t.»"Pete"rsbur-"g
hier noch keinerlei sp«·osit"ive Vorschläge eingegangen— sind—
und meint, daß dieser-Zeitverlust für Rußlandnxicht
Gewinn bringe. Hiestgejssoiitiker neigen sich vielmehr.
der Meinung zu, diese Zögerung könnte die Zahl
Dei-er mehren, welche sich dem Proteste Englands
gegen« den Frieden »Von« Sau Stefano anschließen·l1iollt"en. T - -"

London, 7. April (26. März), Abends. OR. B.)
Aus Konssztantinopel wird unterm 5. April über Shragemeldet: "Jitr Falle eines Conflicts zwifchen Rußland
und England hält Achmed VefilsPafcha die Entfernung
dertüriifchen Panzersihiffe aus dem Bosdorus fürnothi
wendig, um der Verpflichtung-gar entgehen, das Einlen-
fen der britischen Flotte verhindern zuzxmüssen .ReoufPafcha und seine Collegen sprechen »die Ueber-·
zengung aus, es sei eine Nothwendig eit, die Durchfahrt
der Schiffe zu verhindern. Falls dies unmöglich sein
follte, sind sie der Ansicht, man solle den Rassen als
Entschädiguiig irgend welche Puncte am Bosporus zubesehen gestatten. »

« . . «
»spannt, 8. April»(27." März) Gestern fanden "1«5 " Er-

gänzungswahlen an Stelleider für ungiltig erklärten
Wahlen statt. Bis jetzt sind 11 dieser Wahren bekannt;
bei allen wurden Republicaner gewählt. ,

- »

ritt-in, systlpril (25. -)Jiärz). Papst Leo XllL erklärte,
daß er von nun ab, jede Art pon politischen Posten am
vaticanischen Palast für übeflüssig halte. »

» Telegramm e
.- des"r—iJ«nt-ern. Te-««leg·raphen-Agentur.

« petliih Montag, 8. April . (27. März.), Abends.
Der ,·,Re-iåhs-Anzeiger« sagt, daß am —6. Mai, wie all-
jährlich, das in Dienst gestellte, aus den Panzerfhiffen

-,,»König»»»-Wilhelm« »Preu.ßen,« »Friedrich der Großeth
..z,großec lkurfiirslif und dem ,zAo-iso« »Falte« bestehende
Uebungsgeschwadkr auslaufen, falls es aber nachdem
Oriente abgehen sollte, erst Ende Mai die Reise dorthin an-
treten werde. Der Kaiser hat heute wiederum die regelmä-
ßigen Vorträge entgegengenominein

dreien, Dienstag, s. April (28. Mär« Eis» irrit-
theilung der ,,Politis»chen Corresponden"z« aus St.
Petersburg bezeichnetszdie Nachricht von bevorstehenden·
Änderungenin der Leitung. der auswärtigen Angele-
genheiten Rußlands süirsunbegründen - ·

Nach Konstantinopeler Mittheilungen dauern daselbst
M hartkiäctigen Kämpfe zwischen den Eiriflüssen-"Rnszßs-
landsuntezEnglanPs bei der» Pforte fort« . Der Mini-
stkkptösident Achined Vefit Pafchcn welcher bereits als
dem Ekltflusse Rußlands zumOpfer gefallen galt, soll
durchs Die· Einwirkungen Lslyards neuerlich in seiner

«Stellung befestigt sein;
Die Rusfen arbeiten. angestrengt an der Befestigung

der Links Tfchartioisiiiadikidi namentlich wird Enikiot
als Schitssel Mk tufkischen Stellungen stark« befestigtk

. Eritis-irr, Mvntags 8. April (2"7. März«- Abends;
Lord Beacorisfield erklärte im« Oberhause bei der Vor-—

» legung dertötiiglicheii Verordnung betreffend die Einbe-
rufung der Reserven: England hat Rußland am Be«

« ginn des Krieges darüber in Kenntnis; gesetzt, daß zu
««ci«·llei«l7 ·V»ctä·iidclllllgcil·, weiche» die Verträge de: Jahre

1856 und. 1871 erfahren lkönntenkz die Zustimmung
sämmtlichen: Signatarmächte erforderlich sein« werde.
Nußland hatHdas VerlangenEnglands, den Vertrag von
Sari,--»Stefano- demsCongresse vorzulegen, abgelehnt.
Nunmehr ist alleHoffnung auf das Zustandekommen
des Congresses geschwundenuund man mußgegjeitüber
der Haltung Rußlands zu anderen Piittelit greifen.
Alle Welt ist gewaffneh so muß denn. auch, England
sich vorbereiten, gegenüber den Umwälzungein tiaelche im—
Süden des Welttheils sich vollzogen haben, seine Stets«
lung zu vertheidigen. tBeifalllJ · «

xotidoiigkDienstag 9. April (28. Yiärz)sMdrgens. Das
Haus der Lords hatsdieAdresse an die Königin ohne Ab-
stimmung angenommen. Das Haus der Gemeinen hat sich,
nach langer Diskussion, auf heute, Dienstag, vertagt.-

" London, Dienstag,- 9. April; (28.-9Jiär"z.) Die »Ti-mes«- erachtet dasksörgebniß der gestrigen Debatte im
Parlasniente als« im Ganzen beruhi:geud für Europa.
Die",,Ti—nies« lobt Lord »Beaconssiel—d’s Rede, welihevon der Haltung des Grasen Derbysabweichq der die
Meinung gehabt, daß durch den rufsisclytiirkisihen Frie-
densvertragsenglifche Interessen thatsäihlich uichtbedroh
seien. ·"«Das Blatt sagst— ferner, daß die von der Regierung
adoptirten Maßregeln nicht absolut kriegerische seien, es
handele sich dor Allen nur um die Erklärungen das;
Jnteressenauf dein· Spiele ständen, für welihe England
im schliininsten Falle bereit« sei, Krieg-zu führen.

« »Nein, 9Jiontag, April (27. Piärzch Abends. Jn
dierKainmer erfolgte, heute die Verhandlung über die
Betreffs-der Orientfiage eingebrachteri Jnterpelliitionen
Cesitro hält diezDiscussidu derselben gegenwärtig für un-
zweckntäßigs Piceli sagt, Europa habe jetzt zu entschei-
den: die Lösung der Frage müsse auf den Principien
der Nationalität, ders Civilisation und der Befreiung
der iunterdrückten Völlerfchasten beruhen. "Mu·s·o·lino»be«I-«-
tönt die Nothwendigkeit der Aufrechthaltuug des Pariser
Vertriiges welcher eineübermäßige Vergrößerung "Ruß-
lands tin Europa-Zu verhindern bezweckte. Musolinosagt, iliitßland wolle» sichdirect oder indirect derspgürkei
bemächtigen, was Europa nicht zulassetf dürfe, ifnd"be-
antragt eineTagesordnnng, welche »die Regierungauffsorå
dere, fürdelrPariser Vertrag und das·«Londoner«Proi
tocoll einzustehen und dahin zu wirken, daß sämmtliche
türkischen Prodiznzen durch die Gesammtheit der Mächte
als neutral erklärt würden. Morgen erfolgt die Fort-
setzung der-Debatte. » » - » .e Athen, Dienstag, 92 April· (28. MärzJ » Die-grie-
chische sRsegierung Trichtete eine' Note alii die llsiächlej
worin sie gegen die von den türkischen Truppen in den
Grenzprovinzen begangene« Grausamkeiten pto«tistirt, "

Special—Tklcgrammr sder dienen» Zllörptfchen Leitung. ,
London, Dienstag, 9. April (28., März) In der

heutigen Sitzung des Oberhauses gab .Marq.uis"von.
Salisbury die Erklärung ab, die Vorsichtsinaßisegeln
der Regierung trügen keinen« kriesgerischeii Charakter.
Oieseiben sollen« keine Drohung für irgend eine Macht
inv.olv-.ren. Er glaube guieii Grund zu« haben, die
Hoffnung alxsipsschso r« düstern-daß de! Ktisg werde
verinsieden werten können. . . g«
H——FH

, . Lvcules sc «»Qllljährlich fast fordert« unser Strom um die Zeit,wo er· sich seiner Eisdecke· entledigt, zahlreiche Opsek«
olleist sind es Kinder, welche noch niidt in vollem Niaßedle Gefahr verstehen, der ne lieh ausg-s.tzt, oder Leuteaus deu unteren Saziiliten der sladttscheit Bevölkerung,
welche der eigenen Jndolenzl oder dem» Uedermuthes ZumOpfer: fallen; Um so ersdütterttder wirkt jeder-Un«-
gliicksfalh wenn er Personen aus unserer Bittre trifft,
die durch eine Complicattoii beltagensiverther Umständeplötzlich dem Leben entrissen tue-den. Llioch erinnern
sich Viele von uns der Katastrophh durch swelihes Z.drei hier studirende Polen während des Hochw ssers tin
Frühling im Embache ihr Leben verloren. iiliicht we-niger erschütternd ist das Unglück, .w·elche»s-»am;gestri.i
gen Abend eine Gesellschaftdon Commilitonetstbktrofksen hat. Harmlos dergniigyiniseinein Boote mit auf-«gerichtsem Mir-te, idoch ohne Segel, aus »dem, Strome-z«oberhalb der Holzbrücly rudernd, näherte sich die aus
sieben Personen beiteheiide Gesellschaft, welche sämm-lcch der LtoländepBerbindung angehörte-i, der Brücke,mit »der »Ah-last, dureh das tuutlere Joch der-seidendu"tchzufahren. Da stößt, was nicht vorhergesehen war,Dis! Spisc Der Nkslftltalitge gegen die Brüclentage Das
Boot lchlägt Um: Ulltethalb der Brücke treibt dasselbemlttxuachs obensz gekehrtem Boden. Von den, siebenJasassen des Bootes halten sich, Hilfe rufend, drei am
Rande desselben: zroeiAndere sind, soweit« rie schon starteinbrecbende Qlbenddiiiniueruiig erkennen laßt, bestrebt,dutch Szjzwimnten das Ufer» zu gewinnen. Einer erreicht-gliicklichdie linle Ufer-mir, der Andere k.äcnpft, schonfast siiik·end, mit der ltarkeu Strömung, bis ihm —— unierMitwirkung des aus der Nähe rasch bcibeigeeiiien
Polczetinetllers, welcher perfönlich die Reitungsoers
lusche »l«eit».e»te —- von dem ausspOberpahlen stammen-

deneÄnders Luck eine schleunigst« eine: Fghkdkpschkgentnontmene Leine zugeworfen wird, vie «» enpkichSkilckkkch fsßk UND an derselben herausgezogen wird.Jnzwtschen hat der Fischer Jürri Blum (aus Rewoldhrasch entschlossen, ein Boot bestiegen, rudekt xnit demsheurlaubten Soldaten Anton Barizon zu dem im Flussetreibenden Boote und es gelingt. ihm glücklich, stimmt.liche Drei, die sich« an demselben halten, zu sith insBoot zu nehmen. Noch Zwei werden «v«-rtnißt, man
sucht nach ihnen, man fährt flußauf,»flttßab, schon brichtdiejNacht an —- der Strom hat-die Zwei verschlungen
und noch bis zum heutigen Nachmittage, 3 Uhr, ist esnicht gelungen, die Khrver der Verunglückten aufzufin-
den.- Alwill G rewingh Sohn des Arztes sin Arenss

«burg, immj im 2. Sem.1877, und Benedict von Hel-tnersen, Sohn. des Atademikers G. v. Helmersenj
imm. im l. Sein 1877, ssind die beiren jungen Män-
neyum deren zu frühesz unter so erschütternden Um-
ständen erfolgtes Hinscheiden heute die Eltern und die
Coinmilitonen trauernxi ·« - .

sz Vermischtesx
Ja Aalaßzder am 27. März spin Riga stattge-

habten Vereidigung der Stadtverordnp
ter weist die ·,Z. f. St. u. Ld. aus den Act hin,
durch welchen· Vor beinahe 100 Jahren die alte
Rseichsverfassung in Riga venocirt und
an ihre Stelle die Statthalterberfassung Katharina?gefetzt wurde» zDer 8. Januar 1787,« heißt. es von
der Einführung des neuen Magistrats in einem bot:
den· Stadthlättern nach handfchriftlichen Nachrichteneines« Zitgenossen abgedruckten Berichte (1856", Nr. 43)
—- ,,der 8. Januar 1787 war einer der dentwürdigsten
Tage in der neueren Geschichte Rigas; an demselben
wurde der neuerwählte Magisirah der aus den Kaus-
leuten I. und 2. Gilde durch Ballotementi auf der
Gi.ldstabe, nachdem die Wahlmänner zuvor ,den»Wahl-"
eid in der StPetrkKirche geleistet hatten, spgdwählt
worden war, auf deni Rasthjhause dnrchszdasSta«dt-hzrtpt Heinrich Streu-h, bei« dem« siah dieselben ver-
sainmelt hatten, während die des. alten Nathes ·.·imiliathhtiuse heisainmen-r.tvci-ren, eingeführt, Beim Ein-
tritt wurden den Aufgeführten Sitze nagt-boten, wor-
auf das Stadthaupt den Regieru»ngsbef.ehl·verlesen
ließ, wodurch das Rathscollegium aufgehoben feinsoll· und die namentlich genannten Männersdas neue
Personal ausm-ach«en, und dazu, nach dem Allerhöchsten
Beseht der Kaiserin Katharina und zufolge der von
ihr gegebenen Stäoteordnung bestätigt waren. -— Der
bisherige wortsührende Bürgermeister Schick übergab
die Protokolle und ·Decret"e·" d·es ."Raths, die Gerichts-
biicher und die Anzeigetn wo alles, was zu dem Ar-
chive des Raths gehört, zu finden wäre, und begleitete
diese Uebergabe mit einer kurzen Anrede, die dieser
Mann hoher gelsieterischer Beredsamteit vor Uebermajz
der Rührung in kaum hörbaren ..Worten, aber mit
edler Würde aussprachsp Eine Thräne drängte sichaus dem Auge des Greises, die lehre, mit« der er« dies
sein, dem edelsten Beruf der Tucenschheit geweihte
Heiligthum verließ,· und so trat er, sich ermann"esnd,aus den Schranken rasch, reichte jedem der Neuendies-Hand» »und ihm- folgten so die Männer, die zpUm
großen Theil hier» ihr Leben und ihre Lebensmühebixazsrm höchstenAlter dem Dienste ihrer Stadt,ge-
widmet hatten. Ei; war eine der feierlichst rührendenSchien, die nur gesehen werden können, und für die
ers keine Darstellung durch Worte giebt. Auch ist sie
vielleicht nur in tlitga bis dahin so erlebt worden-l«-

Der große Sturm an der engtischett undframrsöiiifchen Küste, welchem atn 24. (l2.) März dasSchulsschisf »Euthricet· zum Opfer fiel. war von dem meteo-rologischen Bureau des Newyorker »Her·ald«« schon am
20. in Paris angemeldet worden. -Am—Tage darauf
schkiehcn pariser Blätter, es werde nachtetegraphisthen
Rtittheilungen der Pieteorologen aus Newport ein
furchtbarer Schneesturm in der Nachtdes 23. MärzdizefvKüste Von Nord-Frankreich und England hetmsuchen
und sich bis nach Norwegen hinzrehettz der Sturm
werde bis zum 25. Ysärz kauern und man mög«e««"s1chso gutxals thunlich vorsehen. Die Vorhersagung hatsich.in allen Puncten bestätigt und wir ersehen daraus
wiederum, weint? ein hoher Werth den rneteorologtschen
Beobachtungen beizulegen ist. « ·

Wasserstand des Gurt-act» Mittwoch, den 29. März, sUhr Nachtnittags-= 8,15 Frist. · · « ·»
»

· Felegraphischerjgonr5tteticht.
. St. P«etersb·urg"erYBörse,

. den 28. März IS'-s.
Ibzechsetcøtsrjwssi «·London . . .j. . . . . . . 24115 2348 Beute.Hamburg.

. . .
. . . . 204 202 Namen.

Paris. . . . . . . . .- . . 251 250 Cttttä
Fonds-« und Actie«aitxttoarse. «. «

PrämiensAnleihe1. Emissioir .
. 231 B« 230 Gld.

Prämien-Anleihe 2. Etnissiom , 2272 Bin, 227 Gib.
573 Jnscriptioncn-·...

. .
.

. .

—- Bt-- 97 GIV-
5yåBautbilIete. «.

. . . . . . 96 B» ask GIV-
Rigaijdünaburger Eisenb.-Actien . 150 Bd, «· Gib«Bologcicobinster Eifenbxtlctien . 117 Bd, US; Gib.
Nigaer CommerzbanbActien .· . · —"—- VI» —- Glis.

Berliner Börse, «
·den 9. April (28. März) 1878.

Wechselcburs auf«St. Petcrsburg ·

3Wochend.. . . . .
.

. . . LOZM 40RchIpf.
sMonate d» .

.»
. . . · . . 202 Eil. 20 Flichspß

Rufs. -.·5reditbill. (fiir·100 Rbl.)
. . . . 203 M425 Papst-f.

ist-ge, 28. März 1878. «
FIachDKron per Berkotvez . . . . .

. . . .
—- .

TendenzfürFlachs . .— · «
» » ·

...

HTTMTMGEE drei-gerein- un E. tue-missen. «

Beilage zurilleuen illörptfcijen Zeitung Nr. 74.
Mittwoch, den 29. März (l0.»»A»pril) 1878.



Neue Dörptsche Zeitung.

Von Einem Edlen Rathe der Kais » » « -

ferlichen Stadt Dorpat werden alle AaR n H uN « » -
Diejenigen, welche an den Nachlaß . » » - .
nachgenaiiiiter Personen, nämlich:f1) « T - DER · « - « ·des mit Finterla un eines Tetas . » - s —

«, 2 : «;

M zgspkbst ss,».,sk»,.,,»,,,, M MOSKOWISCIIEN FEL ERASSECURANZ OOMPAGNIIT«
bssitzsrs Alexander Stallmeister « vom i. iaiiuak 1877 vis zum i. Janus-1878. » s »
und 2) das mit Hinterlassiiiig zweier EINFTAHME »Hu-z· Ko» s».guk,·» z»TesspktenteVeVltVVb«"·!1T«fi"«Di« Per Conto der Reservaprätiiieni · · « ·

«· s .

s· — ««

mitukew Tschermtschen«« Um· ln Einnahme auf 1877 übertragen . .
.·

. " « 289430 —

welchen das eine am H. Mai 1868 P P ämklkoontsp - — » ·
« -· s ·

«
« « · 2 - « «

isndllelksesflkqälks Zkskssslstzzlcgkå m· Alls AssecurankPrämien eingenommen . · . . . . ..
«.

. . s. . 2.785.877 56· F

welk gegründete Qlnspwjche grheben per zlklalixxäiothglistokdeassecuranzen gezahlt . . . . . . s . . . . 72(·).14Si »8,:2
zu» öniien meinen, oder aber ie vor- · 7

·
» -. - ·» s

gedachte» Testamente anfechten wol, Laut laufenden Rechnungen der Reichsbanlp . Its. 45439 28 . 663 71» -

tm« und mit splcher Anfechtung durch· Zu« empfangende Zinsen auf M» Banlcbilletw . . ,, 870.900 -— .8.59.. , «
«

zubringen sich getrauen sollten,« «—- » » . » » ZØ Qklsntallscslle ÄUT · -
»»

» · »

·.

hiermit aufgefordert, sich binnen fechs leihe . . . . ,, 210.0«00 —- 3.6..5 v--» »
Monaten a dato dieses Proclams, » s » » » 4Z HdUkb11I0tO(M9kT-U· · -« s »

also spätestens am 27. September
1

I1qU9s)-.·- « - - · s» 18900 «« ZW- s « —- « «

« 1878 bei kdgeseihii Oåatshe czhu melden « » » » AXZZB.TIITDI1LLJFUETEIFT) » 979100 «— 18435 79 « g« « »und hiersel t i re nprü e» zu ver- ·
» » » . » W! ·I’ «

. « « « ; « z
lautbaren und zu begründen, auch -. . -. . FADIPIIISsp - · — - » ZOHCYOO «· 633 34 - « -

die erforderlichen gerichtlichenSchritte » o . » 0b1ISJlkI0U-1·--3- THIS« - ·

. » »
zur Anfechtung der Testamente zu » . · spAnleHKås -· - » 5-500»-··« ..1»3-·3z-· ».

«
thun, bei der ausdrücklicheii Verwar- g » » » OVIISAVUFUSIVHSV ZØ »« « · · ·«

·

nung, daß nach Ablauf dieser Frist « · - - AUUPIITS «. ·
·

- » «94-500 "« 1595 —

«
spNieinand mehr in diesen Teftanientss —- » . » ,, Obligationen »5-ter ZØ g . »
««·"und Nachlaßsachen mit irgend wels s « . AUIFIHS « - · » 159900 «· 17987 So« .
, them Anspruche gehört, sondern gänz· » » » OVIISUUTJUSU Este-I· 5 Z · « · s

N» 50 «
lich abgewiesen werden soll, wonach , . oblkMlttflhe «» IF. 15900 "·- --1 » --

»« · - c» . g . » ,, ,, ,, iga ionen ., «, ..u. « · » - ·HMEUIZFH Hm splches angeht·
Hkter 4Ø Anleihe . ,, 101.500 .·-— » 1.6·9"1 66 s » V;

« V· R· W» s ,, · . ,, ,, Obligationen 5-ter LØ - . ;»; g «
· -Dorpat, Rathhaus, am 27. März 1878. Anlelbs · » «47-000 «« sps470 s— xJmNamen und von wegen Eines Edlen » . » ,, Finnläiidische 4Ø An— « « ««

·

:«· « ,

Rathes der Stadt Donat: isihe . .
. :,, »201,·5oo «—- « i.343·1333« H s -

- Justizbürgerineister CKUYITW Laut laufender Reclinungder St. Petersburger Internau Handels-dank 1·1··94 ». · « · »

l, ,, ,, ·,, ,,»
»

· Disconto u. Leihbank « -Y»1.1»50 ».8»0 » » —

Wenn zufolge Patents Einer« Livk ,, - ,, . ,, « ,, Moskowischen»Disco»nto-Bank . . . . 1·.350 it) s z
. ländischen Gouvernements -Verwal. » J, « ,, «,, · ,, f ··I(aut·mann·s-«Ban»k «.

.
«. 506 51

»

«

tung vom 17. März d. J. Nr. 26 » » ,, ,,
,,· Handels-dank I. . . . « · 38«3«"83« ·· . ·»««««"

von sämmtlichen Gütern suud Pastos Auf 1 Billet der stadtbank in Kreinentscliug ·.
. . .»-.

·.
. . 3229 84

«

« «
raten dieBeiträge zu den « Eincassjrte Zinsen . . .

.

.
. . . . . -·. . . . . . . -98.890 62 142253 06

» · es » Ueberschuss der BrandschadewReverse früherer Jahre . . . g . s .

- «
U ,490 -46

·und zu den Allerhöchft feftgeg AIJSGABEL · « · »,

setzten Kirchfpiels-Gerichts-« + UUUDSTEMYNFTVT - « » «· - . ·«

Gkhzzjkkn sowie z« de« Kkeishei Für Anfertigung der Pläne zu Versicherungen und über Städte . . g27.9Z;I. 92s . · »
wiqigungeu, desgkejchen die w« Als Gehalt dersämmtliclieii Beamten der Oompagnie, sowie für son- « H - «» s» ·.

den Güter» d» eingegangen» Postp stige Verwaltungs— nnd Agentur-Unkosten in den verschiedenen « «
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Brindisi-zur Livländischen Ritter- An Brandscliadekkcontoz « « » .
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» - . ·

·sch»aft·s-Easse- und zwar vom lettischeu » Ein— Bkaudschadexi im Jahre 1877 here-its gszahu sie, 447.i60. eo s ; « »

Dlstklkk l« READ! TM Rlkkekhllllle UUV ,«,· noch schwebende« Brandschäden desselben Jan« . · · · «· . - .
vom estnischen Districte in der Stadt res reservirt . . . . .

-. «. . . ,, 110.427. 03 557.587 «63· . ».

Dort« U« de« Herr« Rlkkeklch·afks« An coiito der Reserve-Prämien auf 1878· · ·
·««—·«··

·
··

· ·
«

· ·
Kalladeputirten »Von AUVFP l« d« · · Reservirte Prämien für die ultimo 1s77 noch nicht abgelaufenen Ver— « «—

·

Zkltagfetx szdknss 131Fpfrlk 1s8«b8- sicherungen . . . . .
«.

. · . . ·.szI . . . . . .
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,. . . .
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»
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.
.

.
. . --3.607-« 20Hnweisung auf die in dem Patente - » »

·»

.
publicirte Bestimmung, wegen der ·· ·.»· · · , « « »· «

. für verspätete Einzahlung obiger Bei- VUHIICSCV SUUIW Ist VERMES-II: ·: -« . - · - «
träge zu enkkjchkenden Wejkrgntesp Auf das Oonto der Dividende pro 1877 mit 101X2Z ::: 21 sit. per Actie . .
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Rigaim Ritter-hause a.20;Mäkz1878· « »,, ,, « des Reservecapitals . .
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.

·.
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....-......-NV· 399-
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· · s 212460 74
. . · . «— Die DirectorVerkauf! werden: .
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VI« gwße ele- s . .
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· · · ·« «« MUS- s ; .,J·-.s·· sUUkePfkkdtdGraus · Der Gesohaftskahrelsp «« Uckszk · · .· . .- «! swaamlkosss ·»
»

schimUizeL g Jahr· alt, · Der Buchhaltseic J. EINIGE. E. Mäfkslslh
, gzustdeni Lubqkjgwschen Versicherung-en jeglicher Art gegen Feuersgefahrfiir Dokpak Und Umgegend nimmt entgegen

« ·

· ei üt (Gouv. Ni ni- - · . «

Nowgorod) mitAttestaten, sowiewein · « » »,
rusfiseher und englischer Aufs-Dann,
.2 Schkikkkm Kutscher, Und Ein fehlerfreies g « , Eine sehr freundliche, nach de: Straße »
Diener-Livråe, 2 Reitdrofelx , s» ZU gelesen« »

»

»«

fett, ei11e neue Feuerspritziy t « sind gegen gute Sicherheit sofort
Dielenzeug und Leinwand. · .

»

» « » Z« Vergehen durch
» «

Zu besehen täglich Vormittags von UchkJU.hVE0Ik- fleht ZUUT VekkCUf Vpm April ab «« Pl« VZggaziwStkgßg Etlllakd Fktctlktcll».
8—-·1i uhk Assyrer-Straße is. be: s . zr«,s-,-,ps«xrgz,,,tjk iI,"TIL,.s;.FLFF«,H3«F-Vekeks Zskesadafslrsk siigiichzvpn 2-—3.

·
«· stmßs Nr· s- wssdsss s ·

O O O « —·—-««·"

.«

·

« .Ein csflqmkfkknhggj - · . Einbsertcsiissggliiteii Illmmkkjqklikn
-- e in deutsche: und estmscher Sprache vor- «.

. . -
Bsisiisiisississ . s s aiexsxrsxtseusxsksxikxsssseines-ra-t« « » lmd UUf Dem Gute Um« ZU haben« , C. Mlltllcsklls EIBUCYTJVUCYLETSL · auch auf der· Strickmaschine gestr·ickt. ·



»75» P » Donnerstag, den 30. Aiärz (11». April) . H 1878,
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»» · « f «» « -,-»-»»,. szzlz . »» .—;,».-. .. ·; -sz. - -.. sp «» ,.» ·» ». ». »He-» »«-,;«— z» »; L
«« J» " « «:

- p- . 7 · « « «« sit«
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«« Etscheint täglich - · -

ptit Ausnahme de: Sonn-s und hohen Fefttaga Ansgabc
Um 7 Uhr Abends. Die Buchorucketei und E;-,«(«-.«di:;on

sindnuk an den Wochenxagen von 7 Uhr Aiorzxzsspszis bis
7 Uhr Abends, ausgerk von 1-—3 Uhr Mittags, geisffnet

Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum

bei. dceimaliger Infection; z« 5 Kop-

. Dreizehnter Jahrg-its g.

· Preis: in Torpat . -
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 NO» vjscijteljährlich 1,Rbl.s» Kpp., monatlich 60 Kop. Mrkjzäexlenvung durch diePost: jährlich 6 RbL sc! .kkop., halbxahrlich 3 RbL 25·Kop.

· vierteljährlich 1 RbL 75 icon.

. . . O , «Ilion l. Bett! d. I. ab
beginnt« ein neues Aborinernenr auf die
zNeue Dörptsche Zeitung« Dasselbe beträgt hier
« für 1x4 Jahr 1Rbl. 50 Kind» .

bis zum SchlußdesLJahres
»· in Dorpat .

·. 4 RbL 50 Kop.,
— " durch die POlk E) »

-—"

«»

Die Pränrinteratiotiz die rechtzeitig er-
beten wir«d, nimmt jederzeit entgegen -

. E. Mattieseaks Butltdr u. .Z"tgs.-Exp.

. Inhalt. —

« sPo1itischekTagegbekicht.
senkend. Dorvan Schulung von Gemeindebeatnten Uni-

dersitätsnachricl)ten. Niga: Verkehrswesen. Wahlangelegenheitem
-Reval: Wassersnotkx »s.3.lki,tau: Gemeinwesem Ist-Peters-

. barg: Von der Börse. Ankunft des Großlürsten Michael.
Tagesnarlzriehtem Moskau: Prinz Battenderkx

Neuelte Post. Telegramme Die Dorpater Corresponi
denz der St. Ver. Z. Eingesandr Literarisches Hand.-
und Börs-Nachr. —- g

Feuislletotr. Die letzten Stunden Rossini’s. -

Potitifnker Tag-Hecken»
. Den -30. März (1·1. April)

Das alles Andere überragend-e Ereigniß des Tages
ist die Rede Beneonsfieldz mit welcher er am iron-
tag die köntgliche Verordnung üb er die Einberu-
fung der Reserven vor dein Parlnmente begründete.
Heute liegt uns ein ansfüyrljches Rksumå dieser, vor
dichtbesetzten Bänken und ühersüllten Trtbünen durch
fünf Viertel-Stunden gehaltenen Rede des Premkers
vor. Derselbe legt zunächst die Uinstände dar, welche
die Botschaft der Königin hrbeigeführt hnberrund

sglauby dnß"die-P·oliiik« der Regierung bel Eröffnung
desParlarnentesallgemeine All-gnug fand. Seitdem
sind Umstände eingetreten, dnrch welche die Angelegen-
heltenein völlig anderes Aussehen erhielten. Redner
erinnert-an die Antwort Lord Derbrys auf das Circu-

i «-t,ruitl:eten. ,
Die letzten Stunden tkiossini«’s.

Ueber die letzten Stunden Rossinis kann der »Figaro«
aus den von -der jüngst verstorbenen Wittwe des Meisters
hinterlassenen Papieren eine sehr interessante Mittheilung
machen; es ist dies ein Brief, weichen der Viccir der
Kirche Saint-Llugustiii, Qklbbiå -Gallet, nach. dem Tode
Rossiuks an einen seiner Freunde gerichtet und von dem
sich die Wittwe des Componisten eine Abschiist erbeten
hatte, die man jetzt unter ihren Papieren vor-fand. Der
Brief lautet: .

,,Lieber Freund! Du beklagst Dich, daß. ich Dir gar
nichts von Rossini sage; hier erzähle ich Dir die ganze
Geschichte seiner letzten Augenblicke. Er hatte eben die
Fistel-Operation bestanden, als der päpstliche Nuntius,
Msgr.·(;higi, der ihn seit langer Zeit kannte, ihn zu
sehen wünschte« » »

»Er ist sehr angegriffen, Monseigneur,« sagte Rela-
to.n. »Wenn Sie hineingehen, so sprechen Sie zu ihm,
ich bitte Sie darum, nur wenige Worte: Sie hätten den
Zutritt zu ihm erzwungen, um ihm die Hand zu drücken·
und würden in« einigen Tagen wiederkommen-«

» Der Nuntius aber, erschrocken über den ganz er-
schbpften Zustand des Kranken, trat zu ihm heran und«
sprach feierlich: .

; »Mein lieher Rossinh Sie wissen, daß ich einer
Ihrer größten Bewunderer bin· Sie haben Werke ge«
schaffen, welche die Jahrhunderte iiberdauern werden.
Siejsind unsterblsch —— und müssen doch sterben. Jch
überbringe Jhnen von dem Heiligen Vater, der Sie liebt,
den-Segen der sulijma herzu« »

·»

·Der Kranke hatte bei diesen Worten das Haupt aus
die« Brust sallen lassen und beobachtete jenes tiefeSchweigemwelches bei ihm das sichere Anzeichen eines
zsornesausbruches war. Frau Rossini fühlt den Sturm
hetclllztghenzuud bittet den Nuntius demüthig, ein anderes
Mal wiederziikoinnien «

»OlvMpia,. Olympia,« ruft plötzlich der Kranke,zssehst Dlkdenn nicht, daß man mich umbringt?« -
»Ich HIRSCH?- Monseigneur,« sagt Frau Rosfiniund ergreift ihn beim Arm. -

,,Madame- Sie nehmen eine schwere Verantwortung
auf sich, dir-»in alle-Ewigkeit auf Jhnen lasten kann l«

"
«« «»Bringe.«i"s)t1 bis an die HausthiirM schreit Rossiiii.»»Wie ssie zutückkvMIUt, findet Frau Rossini den Pa-tienten im Paroxissinus seiner— Wuth. ·

.,,K»omm hiethsld Olympicr. »Er hat mich ermordet.
Schwöre mir hier auf das Evangelium daß dieser Mensch
niemals mehr mein Haus-betritt.«

",-,Jch schwöre es.« ««

- «

lar des Fürsten Gortschakow zu Anfang des Krieges.
Lord Derby verwies damals auf die « Bestimmungen
der Tractate Von 1856 und 1871, namentlich was
die Unabhängigkeit und Jntegritätder Türkei betrifft;
desgleichen aus den Grundiaz daß keine Macht sich
von tractatniäßigen Verpflichtungen lossagen könne
ohne Zustimmung der anderen Signatarcnäehta Es
ist von Wichtigkeit und zu beachten, daß sehen· zu An-
fang des Krieges dies Princip in so direeier Weise von
der Regierung-in Qlnspruch genommen wurde. "(Bei-
full) Dies ist auch das Prineip unserer Politik, das
Prineip unserer Diplomatiq aus ihm basirt unsere
Politik. Wenn Russland der dargelegten Verpflichtung
nicht zugesiintmt hättexrväie England außer Stande ge-
wesen, Neutralität zu beobachten. Als die Friedens-
Verhandlungen zrvisenen den Kriegsührenderr ihren An-
fang nahmen, wurde Russland davon unterrichtet, daß
jeder etwa zu sehließende Vertrag ein europäifcher Vers.
trag sein— müsse» Hierauf geht Lord Beaconssield die
ganze, bereits bekannte diplomaiische Correfpondenz
durch und fährt dann fort, indem er zunächst das Ge-
heimnißvolle und Mysteriöse hervorhehh womit die
Friedenwlliitekhandlungen zwischen Rußland und der
Pforte »umgehen waren. Jndeß Rußland gab die Ver-
sicherung, daė der Fkiedenur als ein PxäliminaisVertrag
beirsachiexwerden solle. "Di«e Versicherung-en stellten Oesler-
reich zufrieden, denn Oesterreich lud die Mächte zur »Be-
fcdickun.g· eine: Consistenz ein. Man muß beachten, daß
Oesterreich diesen Scdriitiit seiner Eigenstjiaft als Signa-
tarmasdt des, Pariser Tractats unternahm. Der Red-
ner giebt dann einen Abriß ker Coiigreßeerbandlungen
und weist nach, das; England über unter-geordnete
Fragen, als Ort, Zeit und Vorsitz des Congresses re.
keinerlei Schwierigkeiten erhoben habe; auch niedt in
Bezugauf die Frage: ob Conserenz oder Congreß
Lord Tiseaconssield ist der Ansicht, daß zwischen einer
Conferenz und einem Congrcß kein Unterschied bestehn
Aber alle diese Frage-r wurden von der englischen
Regierung etissuklxxfgeiHszMete betrachtet; dieselbe« war
der Meinung, daß die Jnteressen des Friedens von zu
weittragender Bexeutung seien, um solcherr secundären
Fragen untergeordnet zu werden. Die Regierung
hatte den entschsedxnen Wunfckd daß die Conferenz
oder der Congreß zusammentreten möge und hat ge-

« Er legt ihr convulfivisch die Finger auf die Stirn
und spricht: »Das ist noch nicht genug. Schwöre Nur«
daß, so lange ich krank bin, kein Mensch der dasselbe
Gewand trägt, in mein Zimmer tritt, auch nicht einmal
eine barmherzige Schwester. « ·

,,Jch" fchwöre es«
Einige Tage später sagt Nålaton zum Dr. Barthet

»Wir können ihn am Ende doch nicht so sterben lassen.
Ich w iß, daß er religiös gesinnt ist. Für ihn, für seine
Familie, im allgemeinen Interesse muß Etwas geschehen«
. Tags daraus, Donnerstag, den 12. November, sagte
Herr Varthe zu Rossini: «»Jhr Zustand will sich nicht
bessern, weil Sie zu aufgeregt sind. Ich möchte Ihnen
den Abbe: von Saint-Roche, denn Sie gern haben, herfüh-
ten, daß sein Gespräch Sie beruhige Was meinen
Sie?«

,,Jch bin so abgespannt und tauge zu gar nichts mehr.
Jch würde ihn vielleicht übel empfangen; da Sie es
indes; wünschen, mag er sein Glück bei mir versuchen«

Als ich Von Herrn Barthe und dem Maire von
Passy, im Auftrage der Frau Rossini, herbeigerufem in
das Lanehaus der Qlvenue Jngres eintrat, waren die
Salons von wenigstens zweihundert Künstlern ange-
füllt. Man meldet mich bei Frau Rossini, die mit auf-
gelöstem Haar herbeieilt und sich, ohne auf die Gesell-
schaft zu achten, weinend vor mir zu Füßen wirft mit
den Worten: ,,Seien Sie unser Retter, Herr Abbe!
Fangen Sie mit mir an, ich will zuerst beichten!«

Jch macheihr begreiflich, daß dies weder der Ort
noch die Stunde sei und daß ich mich zuerst mit dem
Kranken zu beschäftigen hätte. Darauf nimmt sie mich
in einen Nebensalon und erzählt mir in größter Aufre-
gung die Geschichte von dem Nuntiusz ,,nachdem er
selber zweimal gekommen, wagte er es, uns einen andern
Jtaliener, den Abbe; sitt-«, zu schicken, mit welchem mein
Mann bisweilen musicirte, einenPriesteyder gar nicht
die Messe liest, den· man nicht zu einem Hunde schicken
würde. Jetzt ist mein armer Patient recht aufgeregt;
könnten Sie nicht morgen wiederkommen» » »

»Recht gerne, aber ich möchtes ihn doch heute wenig-
stens flüchtig sehen.«· . . « .

«Habe ich ihm nicht aber« auf das Evangelium ge-
fchworeu?« «

»Das nehme ich ganz auf mich« » " «
Frau Rossiniläßt mich eintreten; auf ihren Wink

entfernen sich die Krankenwärter ,

»Ah, Sie sind es,« ruft Nofsini, «ich brauche in der
That dringend Ihren Beistand if« .-«(U,nd.als Frau Nos-
sini sich entfernt hatte, fuhr« er fort):",,Man giebt mich
für gottlos aus; aber kann man wohl ohne Glauben
ein Stabat ausser, wie das meinige, schreiben s«

» »Ich für meinen Theil habe nie an Jhnen gezweifelt.

glaubt, daß sein Zusammentritt das. einzige Mittel
sei, um Europa den Frieden zu sichern. Als Dekret-
reich dann Berlin an Stelle von Wien als Sitz des
Congresses in Vorschlag brachte, hat England Nichts
dagegen einzuwenden gehabt; um· aber eine Vergo-
gerung zu vermeiden und wohl wissend, daß die ge-
heimen Verhandlungen zwischen Rußland und der
Pforte sortdauertem ebenso auch der Vormarsch der
Armee, und daß die Rassen·- sich in der Umgegend von
Konstantinopel festzusetzen begannen, hielt die Re-
gierung es für ihre Pslichh eine Flotte in’s Marmarm
Meer zu schicken. Ebenso glaubten wir, daß es sehr
wichtig wäre, nachdem wir dem Congreß zugestirnrnt
hatten, die Politik der Regierung in nicht mißver-
ständlicher Weise (Beif.ill) hinzusiellen und darum
unterrichteter! wir den Grafen Beust davon, man möge
im Voraus wissen, daß alle Artikel des Vertrag-s der
Diskussion unterworfen werden müßten. Lord Bea-
conssield fährt fort: Somit bat« die Regierung stets
das» große Princip aufrecht erhalten, aus welches sie
sich bereits vor Beginn des Krieges berufen hat. So-
dann zu den Worten Hppreciation et actionti über·
gehend, welche von Russland aebraucht worden, sagt
Lord Beaconssieliy das; dieselben von. einer classisehen
Unklarheit seien. Jn jedem Falle sei England durch
die russischen Antworten nicht zufriedengestellt worden
und betrachre dieselben als eine Ablehnung dessen, was
es als gerechte nnd unerläßliche Bedingung für seine
Theilnahme arn Congresse wünscht. Zur Prüfung
des Tractates von Sau Stefano übergehe;id, sagt
Lord Beaconsfield: Jeder einzelne Artikel, die rein
ieiiinischen ausgenommen, ist eine Abweichung-von den-
Verträgen der Jahre 1856 und 1871, ich sage nicht—-
eine Verlegung dieser« Verträge, weil das, was etwa
der Congreß als eine solche betrachten dürfte, jetzt als
eine Einslüsterung ausgeleert werden könnte. Dieser
Tractat beseitigt vollständig das, was man die ento-
päischgCYlrkei zu nennen gewohnt war, schafft ein von
åliichtbulgaren bewohnte-s Bulgarieiu bemächtigt siih der
Häfen des Schwarzen und Llegäiscben Meeres und·giebt
neue, von Rnßland auferlegte Gesetze den grieebischen
Vrovinzen Epirus und Thessaiiem Das SchrvarzeMeer wird zu einem russischen See, wie das Kaspischa
Bessarabien ist keine Frage von geringer Bedeutung

Sagt doch Chateaubriand: Die Harmonie ist eine Schwe-ster des Glaubens» - -

Er bekreuzte sich und sagte: ,,Ich bin bereit —

—-«

Nachdem die Beichte beendet, wollte er, daß ich nochweiter zu ihm spräche und bat mich endlich, indem er
mir nach italienischer Weise die Hand küßte, bald wie-
der zukommen. »Herr Abbå,!« rief er, indem er sichimmer mehr ereiserte, ,,der italienische Clerus ist es, deruns zu Grunde gerichtet hat«

»Seien sie» nicht ungerecht; in· Italien nennt man
Alles, was eine Kutte trägt, einen Geistlichen, also auchBeamte, Studenten u. s. w.« "

»Nein, nein, ich spreche nur von den wirklichen Prie-stern. Ich habe sie in unsern Theatern gesehen. Ich·kannte einen Bischof, der ".-
.

. Ich kannte einen Car-
dinal, der «.

.
. . . Ich habe sie zu sehr in der Nähegesehen. Hätte ich nur immer mit französischen Prie-stern zu thun gehabt, so wäre ich ein guter Christ ge-

blieben« ·
Nur mit Mühe riß ich mich von ihm los und ver-

sprach alle Tage wieder zu kommen. Ich fühlte nur
allzu sehr, daß es mit- ihm zu Ende ging. Die Rose
hatte sich über seinen ganzen Körper verbreitet und er
litt fürchterlich. Die Nacht indeß war ziemlich ruhig.
Drei Freunde wachten bei dem Kranken. Sie hörtenihn öfter beten. Er rief: ,,0 crux ave .

. . 1nt1am-
mai-us . . . Pie Jesu Paradisi gloriamf Dann
wandte, er sich plötzlich an die heilige Jungfrau und
sagte grollend, wie ein echter Jtalienerx ,,Was thust
Du denn, Jungfrau Maria. Ich leide Höllenpein undrufe Dich schon die ganze Nacht. Du hörst mich und--wenn Du willst, so kannst Du auch; das steht ganz be:
Dir. Geschwind also, komme doch, komme dochl«

Am andern Morgen sprach er nicht mehr; nur m
den Augen lag -noch Leben und Vernunft. In der schonerkalteten Hand hielt er ein kleines Kreuz, das er einst
von dem Erzbischof von Florenz zum Andenken empfan-
gen hatte und seitdem immer an seinem Halse sttugs
Der Pfarrer von Passhund ich reichten- 1hm»d1e Ster-
besacr«amente, eine letzte Thräne rann aus· fEIUEIU HAE-
geschlossenen Auge. Tamburinr ergjff Heute Hand UND
sagte: »Das ist ein schönes Blatt m Ihrer Lebensge-
schichte» .

»Ein noch schöneres in der des armen Kranken«
entenetei.

»
»» ·Tälrmer ckääJieastroX Tief FMU Albvvti «fUk IHU Istes sein letztes Blatt.»« · « -

Und Frau Pattr sanhschluchzend auf ern Sofa.
D« ekhoh sich ein allgememes Wehklagemwie wenn
eine Familie den Festen der Väter bejammert Samstag
Abends hatte Rosfmr den Geist aufgegeben.«



oder niir localein Jnteresse Es isi dies eine Angele-
genheit, auswelher Lord Pniiiiersion seiner Zeit fest
bestand, Eier! sie die unahhangige Donaiifchtffiahrt in
sich schlie i. (Beisall.) .Weiin der Trgetat zur: Aus-
führunig kommt, berührt· er nicht blos den eiiglischen
Handel mit Persien, sondern auch diefreie eöihiifffiihrt
in den Meerengery denn die Türkei wurde dadurch aufZiecsedgutidrng eiFJes russisßtfen Zasallensgaats hesahbgesru wer en. - an mu e da er ern! gen de er
Haltung Rußlands entgegenzutreten sei, lliirhdein es
sichibar wurde, daß die Umstände dein Congreß niiht
güniiig»waren. Alle ultäihtiy England ausgenommen,
häiben in» den lletzien zehn Jahren vdiisrch Krisegiiechinehro er weniger ge itteu und es warte. a ei« nat r vor-
auszusetzem daß sie allgemein dein Frieden geneigt seien.
Aber der Congreß kann nicht stattfinden· Nachdem Reiß-land e; abgelehnt hat, sgiiteTVsprlzdflicllituägen zu erfuilkten. - er größte Theil er kiir e tin wrropa wie n
Alten ist von feindliiheii Triidpen besetzt odeiszin einein
Zustande absoluter Lliiiirihiir Es ist eunmoelich zu
wisfen,-was daraus noch entstehen« kann. Der Weg
Engdlands nach sålfxen åaiin mkizg ictheg Wäeiså geschlossen
wer en, eine rii sie rmee onn e irr; yrien mar-
schiren, Aegypteii iiiid den SuezsCanal occupirern
Unter diesen Verhältnissen, wo die ganze Welt unter
Waffen sieht, soll da etwa England allein ungerüiiei
bleiben? Wir hoffen noch« und glauben noch daß der
Congreß das beste und einzige Mittel-wäre, d«urih wel-
ches den? wenig bisfrigdigfenden Zustande der igfentgchenAngelegenheiten a ge ol en werden könnte. « as aus
weiß, wieunsere Hoffnung auf den Eongreß enttäuscht
ivurdez Sonach fanden wir, daß feine Aussicht both-inz-den set, eine Regelung dieser wichtigen Angelegenhei-
ten iiiiier dein Betstunde der Trartate und des o«sfent-
lichen europäischen Rschts herbeizuführen-Aste betrachtenes aljso alt? iliznsere PflichtViind iönnenSniemalsf darauf
verzii ten, a der ganze - ertrag von» anSte ano den
europiiis"chen Bevollmächtigten zu unterbreiten ist. « (Bei-
fall·.) Die Getrechtggsefsstdirser RBetl7ingungchtist« allge-
mein aner ann un e · von uß a-:id m verneint.
Unter solchen Unisiänden war es geboten, nachdem jede
Hoffnung auf eine Lösung geschivunden ist und Auge«-
siihts der Verletzten Verträge Vorsichtsmaßregeln zutreffen. Wirhaben es demnach sur unsere Pflicht ge-

Bittens sder KonixgttndzuiiiAErlaß der Boisckåait zicihårathem. e s e eroe gie sei« « rniee einen uwa von
70,000 Mann. Wenn England in einen großen Krieg

xleirixickelt Zieh! sit: twvegdteliichseitsie miklåtärifdchenL Hilfs-e en no- vie sera i er ein a in er age,in
welcher sich das Land gegenwärtig. befindet, weil» eine
iinmense Revolution in einem wichtigen Theile der
Welt stattgefunden hat, eine Revoiution welche " die
Jnsctiutznahme einiger der· wichtigsten Interessen Eng-
lands und selbst der Freiheit Europas nöthig macht.
IzeziifaellxxfizorisobBeacozisfkssd kiinn nficlzt begreifst, daß

n n en i en ge en onn e, au eni die semin-Wvrtliihkeit für Leitung der öffentlichen Angelegenheiten

slastetk und DE« auch nur Einen Augenblick der Meinung
ein bunte, ngland müe ungerüstet bleibenk wenn

die ganze Welt bewaffnet ist. Kein Cäsar und kein
Karl der Ciroße hat jemals über ein sojgroßesiiieich
wie England geherrschtz seine Flaage weht auf vielen
Meeren, es hit in vielen Zonen Provinzen mit Be-
wohnern der verschiedentien Racen und Religionein
Aber dies· Rein) muß auh aufrecht erhalten« bleiben«
und es kann dies nur durch dieselben Eigenschaften·
geschehen, welche szes »geschaffen haben «·(L«Zeiiall)
PUkch Muth, Discihliiy Yeharrltchkeih Eiischlosseiiheit,Achtung vor· den, offentlichen Gefetzem und Achtung
girchkreåiejfiatiigneiislesn Fssfläshgerisp ånefgesnwaetidg sikiid einige

. en i e ei )e in ea«r.".r -an»i»i nie-
mals glauben, das; die Pairs von England in. solisbem
Momente zögern sollten, die Sache Englands hochzu-
halten, ieh kann nicht glauben, daß isie«««sich weigern
savnlsflerilighitdttienvon mir vorgesihlagene Lldrssse einstimmig

« In lau .

herum, so. Bezirk» Hin: Hinbiichaus die-Noth-Boeerridigsseeitrljeeiiflikesshark fisanntsofchenbsAigsbilkifsng· er . ie u eraup er
Gemeindebealmten sind, wie« der « zNeuen Zeit«berichtet-rvird, von mehren LandschafisVersainnilungen
des Reiches« Eingaben eingszereicht worden, welchedieEkkkchkung von« auf Kosien—de-r·Landschaft« zii»"uiiter-haltenden beionderen zweiclassigenSchulen bezwecken;JII Diesen Schulen sollen dieLexnendeiiY iiebenszdsenanderen Unterrtchtsgegenstiinden auch noch ganz« fpegisellj
mit den Gebieten des lanE-lichen-Haushaltesnrnps jvek
Gemeindeverwaltuirg vertraut: gemsaihtxwer-deiii « —- Wir»Zoiäxissgejsieitfiii dlåkxhlclliächbei fdiseseäz Ghe·l.kgeifslseitd»daraujf.z» »«

»,- · un eres er Ja tiire « ringen»
einer ähnlichen Erweiterung unseres LaiidschulwefensbFdUtfeiL »Als geelgiietsten Organe, »in rpespxzeps
die» etwaige» Vorbildung von fangen Leuten ziiszvGesrneinzdeanitern Vptj fkch gehen«konn-ie, bieten sichern»selbst Te Jestehendeijs Parochiaischiiieizipans Zumgroßen h»ei e sind« d e« an denselben wirkenrejnfLehrk«Irafte grenugend ein-geweiht» oder gar» selbst irr1t«-h.ekaU-s-gezogensszin die Gemeindeverwaltiungen; ges— khkmkg
mithin »2.ohn-e— «hefsondsereszsYSchwierigteiten,s weht« glich»
ohne Schaden sur-die ganderen«Lehrg-egensstgude,-Hpxxgk
Programm unserer Parochialsctiulesn nrichzdierxberegtenZiiirjigilngf gerxixveigerstsE werden «-— sind« gewiė »nur zum;e e ane. » ·» -.»«·:;»·««

« -——»«Mittelst Tagesbefehls isMHResfDiit sdess Ministe-
rium der Volksaiifllärung»vorn,18.»S.ssIiärz-d:·Jz ist sder3
üußewxdentliche ProfessvrTderTUniversität Dei-hat, Dr.L. Ntendelssohm als ordentlicher «Pi»io»fessorsz für«n:m» en - eri umeran enann er« n verii vom
17.-;F»s«bruar·d. J. ab, bestaiiggi.und» der von der«Uni«-
versitat Dorpat zum, Magister sites« Staatsrechies pro-

ntovikxe Elchgkmann zum Docenten des Staats-
imd Yerhstltungåkechtes an dem Demidowsschen Lycgum
erstand: worden. « «—

It! Rigtt ist, wie der »Im. TeLl-..-.A»g».« gemeldet
trieb, am vergangenen Montag, den «2""7. d. Mts., das
e r sie D a m pff as. i ff eingetroffen. -—-,— Wie wir der-

selben Quelle entnehmen. hat die G·e n e r a l v er-
atntnlung der Actionäre der Nigaer

C o m m e r z b a n k einstimmig den Nechenichaftsbericht
für das vergangene Jahr bestätigt und beschlossen, vom
Reingewinn im Betrage von l43,459 Rot. 6 p-Ct. pro
Aciie zur Auszahlung an die Accionsire zu bringen
und den Rest ikn Betrage von 23,459 Rbl. auf das
Jahr 1878 zu übertragen. -—— Die Verwaltungs-Weder
Motten und Grinm, die den Statuten gemäß von
ihrem Amt zurücktreten, sind wiedergewädlt worsdem

—- Das 1. Wahlromitå und die Aus-
fcbspüfse der Vertrauensmänner« der s.
Wählerrlaffe find, wie wir der Rig. Z. ent-
nehmen, am 26. d. Pits Mittags zu einer letz«ten
g e m einsam en S i tz un g zusammengetreten.
Der »Präfes des Comitiås," A Hillney hielt mit-der
firbiviungvollen Wärme der Ueberzeuguug eine An«-
sprach«e, in welcher er dem Alle mit Recht befeligenden
Stolze über den weit über allesErivarten erzieltenguten Erfolg der Arbeiten des Comitas Ausdruck gab
und allen Drum, die an der Organisation der Wahlentut-gearbeitet, Dank sagte. »Herzl.iche Worte , des
Jdaittes richtete hierauf Kaufmann E. Grade an den
Präfes, und den Schriftführer des Comiiess, C. Born-
hat-tot, deren treue, selbi·ilose, hingebende Arbeit allge-
mein dankbare Anerkennung gefunden habe. åDiit
einem Hort) auf die Stadt Riga trennte sich die Ver-sammlung. .s In, Ren-it hat, wie das dort erscheinende Blatt
viele-et, in der Nacht Vom letztvergangenen Montag
auf Dienstag ein Durchbruch des Oberen
S ees stattgefunden und ist durch das entfesselte Ele-
ment ein Theil der nach jener— Seite belegenen Vor-
städte, so namentlich die Dörptsche Straße bis in die
Nähe der Steinernen Brücke, überschwemmt worden.
Zur Beseitigung dieser Calasnität sind eitergiskhe
Maßregeln ergriffen und das Erforderliche angeordnet,
auch theilwise bereits in’s Werk gesetzt worden.

In ztltiitau masht M, wie dem St. Bei. Her. von
dort ges-Mienen wird, überall ein r e g e r S i n n fü r
d as G em e i n w ese n geltend, seitdem die« neue
sStädteordnung eingeführt ist. Die Stadtverordneten
finden sich stets vollzählig zu den Versammlungen ein
und betheiligen sich« recht lebhift an den Debatten.
Die« St;dtvero«rdneten-Versammlungen werden nach
oorhergeganaener Bekanntmachung öffentlich abgehalten,
wohlbegründiste Wünsche und Anträge; auch wenn sievon außerhalb der Visrsasnnilung an diese herantcetem
in, den Versammlungen berückiichtigh wodurch das
Wohl der Stadt wesentlich gefördert wird.

St. Petcrstitirg 28. März. J» roiigstertjaltuug istvon rer St. Vetersburger Börse die neue Woche
eröffnet ererben. Schon am Sonnabend, heißt es in
dein BörsewBerichte des St. Pet. Her. vom 27..d.
Mt3., war im Privatverkehr eine mehr friedliche Be-
uriheilung der politischen Situation zum Durchbruche
gekommen und ideun auch die an diesem Tage-erzielten
Ayanceit der Sprculationsiverthe im heutigen Vorge-
schäste nicht ganz behauptet werden konnten, so begann
dort) der ofsicielle Verkehr unter dem Einflusse höhererBerliner Notirungen zu sehr festen Preisen. Je iveiter
der Verkehr vorschrith desto belebter wurden die Um-
säge und zuveriichtlicher die allgemeine Haltung. An
Stelle des P·essstmismus, der. in der Vorwoche die
Course deroutirt und, sich in überstürzten Goldankäufen
und ittsseiner vehementen Baisse unserer Wecbselcourfe
documentirt"h·attze, ist seit 2 Tagen plötzlich und un-
vorbereitet einszgrenzenloser Optimisinus getreten, des:
jede Krlkegsgefahr beseitigt und. das Terrain für eine
HausskCimpagne vollständig geebnet steht. Der Um-
schiviing der Stimmung, unieestützh resv. hervorgerufen
durch Friedensiclzalmeien ausländischer officiöser Blätter,
fällt mit der UltimwLiquidation zusammen, bei der es
zum Vorschein gekommen, das; die hiesige Coulisse sich
zu starjt di le. baisse in Effecsteriitnd ei la« hausse in
Gold engagirt hat, i als daßdie Abwickelung der En-
gagements ohne bedeutende und behemente Courskssbwankttngen rnöglich gewesen wäre. Dazu kam ein
merklicher Stückmangel in den beiden Prämien-Anlei-
hen, vondenen in der letzten Zeit Viel flottantes Ma-
terialnaeh Amsterdam gegangen» und» bei denenden
zahireichen Deckangskäiisen der »Speeulation unreingeringes» Ausgebot gegenübersteht. Diese verändertePosition wird Von der Haussksssartei »gehörig ausgenutzt
und· so sahen« wir Altloose einenihreiszvon 230,« Neu-
loose einen solchen von "227,50 erreichen nnd behaup-
ten; —sz— Mit der Bewegung der HPrämiewOlnleihett
hSieäljtlsttuchder Coursgang des Devisenmatktes gleichen

ri .

««

- « ·«

»k»—»-»-Der Empfang, welcher St. Kais Hob. dem
Groszfürste·n» Qltichael Nitolajewitschs Ober-
cösmmandirendeln öder Kaukasus-Armee, bei seiner« An«
kunst in·-7der Residenz bereitet»wo«rden, zeichnete sich, wie
der« Berichterstatter der St. Bei. "Z. ·u. A; meidet, durcheinen Lfast ausschließlich militärischen Charalterspausx
Die «Residenzbevölkerun«g,der die Stunde der Ankunft
des Gioßsürsten nicht genau bekannt ««g’etvordeni war,
wurde durch· dies zum Bahnhpfe sich begebenden Wagen
mit den militJrrischeirJnsassesn aufmerksam gemacht und—-

begann sich in dichtgedrängten Reihen zumeist auf dem
freien Platze vor demBahnhofe zu schauten. --.- We-niges··Min"ut"en«vor 11«Uhr, vetkündeteii die. von kder
Snanxeuskaja aus erdoniternden Hurrahrufy daß Sie.
Illtcijj der Kaiser, nahe. Seine ,Ma.jestät trug den
Orden, pour le rrrcirite und »das GeorgewBand über
der« Shulten Es ist das erste Mal, daß unser Kaiser«
sich öffentlich in diesem Orden zeigt; Er legte ihn frühernur ein Mal« im Jahre »zum Georgen-Fest»e-san. Ge-

nau um 10 Uhr 30 Minuten langte der erwartete Zug
an. Die Ehrenwave präsentirte das Gewehr. Die
Thür des Waggons Lsffnetesickinnd M. der. Kaiser
begrüßte seinen Bruder mit berzlicher Umarmung
Odschon einiges Grau in den Backenbart des« Groß-
sürsten sich eingelchtidem so macht er. doch eine« übe»
aus frischen und kräftigen Eindruck. —"— Auf de» »

die Truppen gerichteten Gruß des Großfüriien folgte
eine begeisterte Antwort und immer lauter nnd stärker
drangen die Zurufe durch den ganien B1hnhof.

—- Mittelst VersügungidesMinisters des Innern
vom 25. d. Mts. ist der russischen »St. Peterg
burger Zeitung in Anlaß des in ihrer Nr. 87
veröffentlichten Leitartitels in der Person des Heraus-
gebers und Redacteurs, Oberst . a: D. W. Komarow
nnd des Redaeteurtz Hofraths P. Ussow die erst e V er«
wu rnung ertheilt worden. s« i »

-— Der englische Botschafter, Lord
Lostus·, verka alt, wie der russ. Most. Zxaus
St. Petersburg telegraphisch gemeldet wird» seine
Einrichtung. Eine« nähere Bestätigung und Be-
gründung dieseä unter allen Umständen etwas vor-
eiligen Actes bleibt abzuwarten. s

Jn Moskau soll der Rufs. Z. zufolge der vonder
Activen Armee kommende Prinz B at te n i) erg
dieser Tage eintreffen.

» asfcenefte Post· .-"

Berlin— 9. April (28. Platz) Derxrumänische
Minister-Präsident Bratiano ist gestern Mittag wieder
von Bismarck empfangen worden, mit welchem er län-
gere Zeit conferirte « « sz

Berlin, 9. April (28. März) Jn einer Unterredung
mit einem Abgeordneten hat Fürst Btsmarck gestern
die Aeußerung gethan, das; der Congreß noch inögiich
sei, das; aber eine Vetbeiligung Deuischlands am
Kriege in jedem Falle außer dem Bereiche der Möglich-
keit liege. · ·" »

Wien, B. April (28. März) Ja einem Wiener
Schreiben der ofsiciösen ,,Bohemia« sind die For-derein-
gen Oesterreichs angegeben, Welche es Betreffs oder
Abänderungen des Vertrages vonSan Stesano stellt.
Diese Forderungen find in Folgende-m enthalten: Das
rufiische Occupationscorps darf 25·000 Mann nicht
übersteigen und nicht länger alg ein Jahr daselbst
verbleiben. Ansiatt des; russischeii Commissars soll
eine gemischte europäischeaCommission dieOrganisak
tion der Verwaltung und der Miliz in Bulgarien
überwachen. Serbien soll eine territoriale Ver;-
größerung nur auf der bulgarischen Seiteerhaltenx so
daß der Handelsweg aus der Herzegowina über Alt-i
Serbien zum Aegäischen Pkeere für Oesterreich frei
bleibt; Montenegro soll keinen Hafen am Adriatischen
Meere erhalten; das griechische Element in dertTürkei
soll unter österreichischen Schutz gestellt werden» »

Wien, 9. April (28. Piärzs Die Rede« des Lord
Beaconsfiekld hat hier einen tiefen Eindruck hervorge-
bracht Man findet, das; sie jede Hoffnung auf eine
sriedliche Verständigung vernichte und die Abneigung
Englands zu einer solchen documentire, ebenso auch
Russland in die Unmöglichkeit versetze, weitere Conces-
sionen zu machen.

Speers, B. April (28. März). Ein Londoner Tele-
grasnm des «,,Bien public« enthspält die Mittbeilung
daß der Khedive von Aegypten entschlossen 'T-"sei-- seine
Unabhängigkeit zu erklären. falls die Pforte;e«·in«Eng-.
lex-nd« feindliehes Bündnis; eingehen. würde.

T e l e g r a m m e -
der Jntern Telegraphen-Agsentur.«

Wien, Mittwoch, 10. April (29. März) Die »Po-
litischez Correspondenz« meldet aus» ,Konstantinopel:
Zwischen dem Großfürstsen Nikolaus und Savfet Pascha
finden fortwährend sehr lebhafte Verhandlungen Statt
beziigltch der Haltung der Türkei bei einem eventuellen
englisch-r·ufsischen Conflicte Türken und Rassen arbeiten
emsig an der Vervollständigung ihrer— Befestigungem
Die türkische Ministerkrisis dauert fort. Der Rücktritt«
Achmed Vefik Paschas ist noch ungewiß. · ·

« Der »"Pol-itischen Correspondenz« wird aus London
berichtek Die Rüstung-en zu Lande, und zur See sind-
auf dem englischen Regierungsprogramme als. stehend,
anzusehen. »Die Ausschiffung englischer Truppen auf
Niytelene und die Occupation Mytelene’s als englischer
Stationgilt als bevorstehend. · · ««

· Insekten,»Dienstag,"9."Llpril;" "(28. März), Abends;
Das Unterhaus verwarf das Von Lawson eingebrachtes
Qlmendenrent gegen die beantragte Adresse— mit319: gegen
64 Stürmen. Hartingtom Forster und« viele« Liberale
enthielten sich der Abstimmung. Gladstove und Bright
stiknmten für das« Aniende1nent. Hierauf·wurd.e»sz" die;
Adresse an die Königin einstimmig angenommen, . ;

London, Mittwoch, t10. spApril (29- März-l« Eine.
Beilage zur dritten Ausgabe der "gestrige»tt«,,.Tim·es«i’
bringt ein Petersburger Telegramkn Vom· 9."April, wel-
ches das Memoranduinz des Fürsten IGortschakow zals
Antwort auf das Circular des Mar quis Von Salisbury
enthält. Das Men1orandum, welches 272 Spalten der
»Ttmses« umfaßt, antwortet Punct für Punctjauf die
von dem Marquis Von Salisbury aufgestellten sFragen
und schließt tritt-folgenden Worten: Die Depesehe des
Marquis von Salisbüry enthält gar keinezAntwort auf
die Frage zvon der Lage der Christen sund den Opfern
Rußlands Es würden die in ihr enthaltenen« Erwägun-
gungen eher auf eine volle Würdigung rechnen können,
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wenn in der Depesche des edlen Lords gleichzeitig auch
praktifcheVorschläge enthalten wären, wie im Hinblick
qui. die zurZeit vorhandenen· Schwierigkeiten eine Ueber-
einstims1nung. herzustellen wäre; durch welche dem Oriente
ein folider und dauernder Friede zu Theil werden könnte.

SpekiaLTelegramme der Neuen Ylükptschen Heilung.
London, Mittwoch, to. April (29- Mär» Sämmt-

liche Journale besprechen das Memorandum des Fürsten
-Gvxtfchakow. Die »Times« sagt, das Document offen-
bare den Wunsch, nach einer friedlichen Lösung und sichere

kdie Bereitwilligkeit Rnßlands, die durch den Vertrag von
Sau Stesano ausgeworfenen Fragen ehrlich zu discutiren
Der Congreßi allein sei competenh die Giltigkeit des
Vertrages. zu entscheiden, deshalb sollten sowohl Salis-

»sbur·«y’s" Circular wie die Antwort Rußlands dem Urtheile
szEurooas unterbreitet werden. »Daily Neids« findet,
···:das" Memorandum werse kein klares Licht auf die Ab-
sichten Russland-s. ,,Da«ily-Telegraph« vermißt den Aus-
druck der Neigung, den ganzen Vertrag im Sinne Eng-
Jlands dem Congresse vorzulegen. »Morningpost« glaubt,
Gortschakowziele anscheinend ans die Erneuerung der
Unterhandlungen zur Herbeisührung einer sriedlichen
Lösung hin. Der ,,"Standard"« ist ähnlicher Meinung,
aber warnt zugleichGegenvorschläge zu machen: das sei
eine Falle, in welche England« nicht gehen dürfe. Europa,
nicht England, müsse enischeidem was zulässig sei, an
Stelle des Vertrages von Sau Stesano zu treten.

DieDvrpater Correspotidenz der St. Ver. Z. It)
H Vom Verfasser der Wettcrleuchten-Briebfe.

Auch in seiner Erwiderung (Nr. 81) entgeht der
Dorpater Correspondent dem Schicksale nicht, die Dinge
auf den Kopf zu stellen. Jn Uebereinftimmung mit
mir weiß-er sieh bei Behauptungen, denen ich stricte
widerfpreche Bin-» ich auch dankbar für den Schutz!
gegen übermäßiges Lob, io muß ith doch in. Abrede
stellen, daß nach einer Periode» politifcher Verirrnngen,
zu einer Zeit, da siegreich angestkebt wird, das Nicht-
Tönnen zum. leitend-en Principe zu erheben — daß
dann ungenügend sei, das Bestehende zu kritisiken,
die» Nothwendigkeit der Reform zu erweisen, die Rich-
tung für die Reformarbeit anzudeuten und Meinungs- «
äußerungen darüber zu provociren. Jm Gegensatze dazu
shabieich behauptet -— und es findet sich manche Zu-
tsliinmung — daß die Formulirung detaillirter Reform-
projecte durth Einzelne verfrüht wäre, so lange. nicht
hinsichtlich» der allgemeinen Richtung derselben- Usld
salsdannüber die wichtigsten Vorfragen, genügende
tUebereinsiimmunkierzielt worden( .

Der Herr Correspondent hat wohl nicht gedacht an
des Dithters Wort :» wem Bescheideiiheit gezieme. Der
Vorwurf der Unbefcheidenheit ift eine gefährliche Waffe.
Von Unberufenem gehandhabt und fein Ziel verfehlecmsann er, gleich dein Verwesung, sich zurückwenden und
den« ungeschickten Werfer verletzem Wer aufmerksam
sit-lesen verstand und verstehen wollte, dem wird nicht
entgangen fein, daß ich mit Meinungen nicht hervor-
getreten wäre, in denen ich mich gänzlich isolirt ge-
wußt hätte. Erst die Beobachtung, daß dieselben be-
reits in der Luft lagen, wie man zu sagen pflegt,
iließen mich sie zu öffentlichem Ausdrucke bringen.

Die Entschuldigung des Herrn Correspondentem
« daß Unrichtjzxes schon vorher von Anderen? gesagt

worden, findet man· wohl unzureichend Daß ich bei
Anderen anzuerkennen gewillt sei, was ich dem Herrn
-Eo«rrespondenten· bestreite, ist eine grundlofe und un-
gerechte Vorausietzung —- Die Berufung auf Bis-
.marck ift anzutreffen-d, da derselbe unter den vielge-
staltigen directen Steuern keineswegs die Grundsteuer
als die einzige, - zur Communalfteuer geeignete, be-
zeichnet hat. .
«»- :Es würde- ermü-de.n,».wo1l-te ich all-e die Widerk-

kzgungen ausführen« zu denen, »der Herr. Correspondent
herausfordert- Unerw·ähnt aber kann ich nicht lassen,
daß die svon ihm« in einem Athem angeführten hervor-«
rageEiIJDeSUENanIen doch eine fehr verschiedene Bedeutung
haben Hhinsiibtlich der vorliegenden Reformfragem und
ses dkfrfte nicht ohne Jntereffe sein, diefe Verschiedens
Ehe-it shersvorzitheben -—.- und bezeichnend für die. Klar-
ssheit vers-Ausführungen des Herr-n Correspondenlenx .

kzxsWie Ehpchvekdienstlich undumvergeßlich auch die
Leistungen Friedrich von «B"un-ge’.s auf dem Ge-
bisetedder hisstorischens und rechtsgeschichtlichen Forschung
atnzdifeine Zeodisieatorischen Arbeiten find, sk- erschleint
ieis ssdpich - Ufcht ganz zutreffensty wenn· -der Herr Cor-
respondentfsie als politische Thaten bezeichnet, nament-
xtch»,nicht...itn engsten Zusammenhang-e mit politischer Re-

DeesFreiherrnUVon Sch-oultz-Ascherad en
Reform-Ideen» fielen? in eine gänziich dazu niioorbes
reitetesggeitzs Manche seine: Zeitgenossen verlachten
ihn« als« seinen Schwärajey iidie meisten hätten ihn am
liebsten als Verräther gesteinigt» Die Steine, die
man wider ihn aufhob, haben sich freilich zu einem
Denkmctle gefügt-«! szur :Anertennungi durch spätere Ge-
schlekbten »Aber; Unmittelbar blieben, feines-Ideen un-
fttschkbOX-i-— s""AUch" -hiek«"fmd· politische sThaten nicht zuverzeichneth « - « «

Eine— gawduntle Zeit« atlgemeiner Jndolenz und
xvffenbatev Niichtkömkeus um) Nichtwoaene setzke sich
fort. W« M dieser Zeit an Reformen ausgeführt
worden, mit denen der Name Neinholo vo n
Samt on in Verbindung steht, ist bekanntlich unter

iäutßetem Hochdtucks zu Stande gekommen, g nicht als
«) Von der St. Petetsburger Zeitung erbitte ich höflichst Auf—-

xnahme dieser Entgegnung. « »Y.

Liege. Dörptsche Zeitung.

Product einer spontanea Landesa"rbeit, nicht von« innen
heraus. ·Wä·h«ren,-d eines Menschenaiters war N ein-
hold v on S"jasmson« fast der einzige politisch
vroductive und fchövferische Arbeiter des Landes und

fast unbefchränkter Beherrscher des Landtages. Noch
Lebende erinnern sich« wie« vor fast leeren Bänken als-
Beschluß verkündet zu werden pflegte, worüber der
Landmarschall und der Landrath Samfon unhörbar
sitt) geeinigt hatten. —- Achl wenn es doch immer so
geblieben wäre! seufzt wohl Mancher auf. » i

- Jn jene Zeit fällt die einschneidendey Unter den
Auspicien des Landrath Samlon vvklzogene Verfassungs-
änderung, nach welcher nicht mehr der indigene Edel-
mann als solcher, sondern lediglich als Rittergutsbesitzer
Virilstimine auszuüben hatJWenn von gewisser Seite
es Gewohnheit in, begeisterte Hhmnen anzustimmen
der Verfassung, die nach Jahrhunderten zahlt, so beruht
es auf» Unwissenheit oder Gedantenlosigkeit .oder
auf Schlimmerean Die soeben erwähnte Aenderungs
ist eine so wesentliche, sundamentale, daß durch sie »die
alte corporativeGestaltung im Grunde beseitigt wurde,
wenn auch mit Beihehaltung · äußerer Formen( Die
gegenwärtige Verfassung, mit jhrer Abgrenzung der
Cocnpetenzem reicht wenig über ein Menschenalter
hinaus. Das politische Gedächtniß pflegt nicht schärferzu sein, als der politifche Vorstand. -

Die Zeit der politischen Gleichgiltigkeit und« Judo-
lenz führte zu mancher-Einbuße nnd fchließlichg zu den
Ereignissen des Anfanges der vierziger Jahre, an welche
nicht gerne zurückdenksz wer sie miterlebt hat. IDer
Hoahdruck dieser» Verhältnisse erweckte die Tendenzen,
deren Träger —- wohl nicht Erfinder —- Fö lkersa hm
wurde. Wäre er iiolirter Erfinder« derselben gewesen,
ershätte so wenig Genossen gefunden, wie Schoultz-
Asche ra den. Auch die Fölkerfahrnsche Agitation der
vierzigerJahre fiel auf »so ungenügend vorbereiteten
Boden, daß sie nicht bald zu voller Wirkung gelangen
konnte. Die. Gegnerschaft war mächtig genug, die An-
wendung der ihr aufgedrängten Reformprincipien in
vieler Beziehung zu hindern. Erst um dieMitte der
sechziger Jahre hat man steh den zwanzig Jahre vor-
her angestrehten Zielen voll zugewandt. Erst als mit
Hilfe des Ereditvereines der Gehorchslandverkans
in Fluß gebracht wurde, erst dann kamen die Ideen
der Fölkrsrsahmfchsen Zeit zu voller, nicht mehr anfecht-
barer Geltung. Hätte man ohne den Hochdruck der
drängenden « Umstände des Anfange-s der vierziger
Jahre, statt mit fertigen» verhältnismäßig« leicht kalt
stellbarem, detaillirtem Programme vorzutretem sich die
Zeit nehmen-können und dürfen z"u,»fo zu sagen, prin-
ctpieller Vorbereitung und Heranbildttng der Gemiithen
und hätte gewissermaßen die Arbeit Aller an die Stelle
der Arbeit nur Weniger treten können, die damalige
Reform hätteswahrlich nicht zwanzig Jahre ghrauchh
um zu vollem Durchbruche zu» gelangen.

War Schoultz-Afcheradetr ein hochherziger
Prediger in der Wüste, der verfrühte Vorläufer einer
Bewegung, die erst nach szweisjlienschenaltern in Gang
kommen sollte; —- und war Fölkerfahm der Repräsen-
tant einer unvermittelt einsetzendem lediglich durch i
drängende Calamitäten beförderten Reform; -— so ist
Reinhvld von Samson das erleuchtete Werkzeug,
vielleicht mehr, ein ausgezeichneter — Mitarbeiter des
,,aufgetlärten AbsolutismusG der nirgend mehr« ge-
schaffen hat, als correcte Formen, ohne die Massen zu
rehter Ausnutzung derselben heranzubilden . s

Will man durchaus wahr machen-das Wort, wel-
ches dem Hiftoriker Leo zugefchrieben wirdkssans der
Geschichte lerne man nur Eins: das aus ihr. nichts
gelernt werdet? Soll immer wieder in dieselben
Fehler verfallen werden? Wird man es nicht einsehen,
das; der Reform, soll sie wahrhaft heilsam und durch-
schlagend sein, die Receptivität der Bevölkerung zuvor
gesichert werden muß; -— das; der Detailausfülfrung
die Feststellung der Richtung durch die öffentliche Mei-
nung vorauszugehen habe: zuerst hinsichtlich des
,Zieles, sodann rkrcksichtlich der wichtigsten Abschnitte
des Weges u. s. -w.— —"·— und daß in allen Stadien der
Reformarbeit die Tendenzen und Jnstincte der Bevöl-
terung sorgfältig zu« erforschen und zu berücksichtigen
find? Unbefcheidenen und Veräcbtern der öffentlichen
Meinung ist das treffliche Wort entgegenzuhaltem
personne n’a antaut d’esprit que tout le monde. r

Daher, zur Beschleuniguug der Reform und damit
ssie überstürzendem Hochdrucke noch vieileicht erfolgreich

« zuvorkommen könne, daher, geehrter Herr Correspondettxy
habe ich mit bewußter Absicht es vercniedem Detailsrai
gen anzuregen und lediglich Fragen nach der allge-

« meinen Richtung vorangestellt»
Es kommt aufs Land an, ob es sich ihrer zu bal-

diger Austrzagung bemächtigen will, damit alsdann,
möglichst ohne Zeitverlust, von aewonnenems festem Aus«
gangspunctr. aufspdesinirte Ziele hin, zu methodisch
fortschreiltender EErörterung des Weiteren übergegangen
werden-könne —«auf solch-m Wege langt man am
Raschestenund am« Sichersten an. » Y.

i «« « Ein gesandt» · » «

Herr Redacteurl Sie haben, zu Anfang· dieses
Jahres, in Jhrer Zeitung den Ausspruch gethan: Sie
möchten dieselbe als ,,Sprechsaal« angesehen wissen« für

I« politische Diskussion. - Der Grundsatz: ,audiatur et:
« altera- parstt T with« daher wohl auch der Jhrige sein.

DerLandtag von 1878 hateine lebhaste Discusston
in allen Zeitungen herdorgerufen und es bewegt sich
dieselbe vorzugsweise» in? der sogenannten ,,liberalen«
Richtung der Kritisirung und Verurtheilung der Be-

schlüsfe des Landtages. Beinahe die gefammte deutsche
Presse huldigt dieser Richtung, wenn sie auch, hin und
wieder, ihre Spalten gegnerischen Artikeln öffnet.

« Meistentheijls sind aber diese gleichzeitig von Bemer-
kungen der Redactionen begleitet, welche gegen die con-

« fervaiiven Entgegnungen Stellung nehmen.

Jbre Zeitung hat, eine Reihe .von Betrachtungen
Vstöffstltlichh welche dem Artikel de; Rigoer MCokkes
spon«denten, in Nr. 69 und 70 der D. St( Petx Z»
entnommen sind. Die— Uebkrschrift lautete: « »DerLivländische Landtag- von 1878«. unt» de m s e t-
ben Titel erscheint, in einer hier rvenigverbreiteten
Zeitung, der zNeuen Zeitung für Stadt und LandC
eine Reihe von sehr ebemertenswerthen Aufs-eigen,
welkhe eine Darstellung des Znstandekommens der Be-
schlusses des Landtages enthalten und dieselben in ihrenMotiven- erläutern, allerdings aus einem ganzqukkkekk
Gesicht8puncte, als demjenigen des anktagendenpØ
Corrsespondenteu aus Rina- Jn dem ,,Sprechsaale«
möchte, aus Rücksichten der Vollständigkeit und Unpar-
teilichkeit, wohl auch eine, wenn auch nur theilweise
Wiedergabe der Artikel der N.-Ztg. f. St. u. Ld. er-
tvünscht fein, zumal da die Abonnenten .der einzigen
Zeitung Dorpats nicht Alle einer und derselben politi-
schen Richtung angehören. i «

Ganz besonders, Herr Redakteur, ist es der Artikel
VI und dessen zu ertvartende«Fortsetzung, auf welchen
ich Ihre Llufmerlsamkeir lenken möchte. Derselbe ent-
hält ein—e aUZfÜVrlicheJ mifSachkenntniß geführte Be-
sprechung der; vielfach ventiiirtenFinihren Dråtails ·und
desticnmenden Factoren aber, im Ganzen, wenig-be-
kannnten Frage« der beantragten und vom Landtage
abgelehnten Reform der Kke"isverfassung. »

Jn der Hoffnung, uicht vergebens -an die Unpar-
teilichkeit Jyres ,,S"prechsaa,les« appellirt zu haben,
zeichne ifch : » ergebensi

den »29. März 1878. Cyvon Braschz-Aya.
Nachschriszst der "Redac"»tion. Der Herr Ein-

sender geht, scheint es, von der Voraussetzung aus, di;
unparteiliche Stellung eines Blattes offenbare sich auch
darin, daß esvon Allem Notiz nehme, was über den von
thmselbst behandelten Gegenstand Abweichendes irgendwo
veröffentlicht worden» Wir können ebensowenig dieser
Definition des ,,audiatur ei; altem« parss wieder von
ihm beliebten Deutung unserer Heringe, ein zSprechå
faul« auch für, von den unserigen abweichend-e Ansichten
sein zu wollen, ---beip"flichte·n. «Daß unser Blatt auch
den Auslassnngew unserer politifcheii Gegner offen»
sieht, davon hat der Herr Einsender selbst wiederholt
den Beweis geliefert erhalten unddafür mag ihm auch
die Aufnahme seiner heutigen Zuschsift ein weiterer
Beleg .·sei,n. Wirpslegen Eins-zubringen, wie der vorste-
henden, in der Regel nur den Werth persönlicher und
privatimverlautbarier Wünsche beizulegen, deren Mit-
theilung in extenso wir darum der Oeffentlichteit
vorzuenthalten gewohnt sind. Wir haben geglaubt,
in dem vorliegenden Falle von diesem Grundsatze
ausnahmsweise abweichen zu dürfen, theils aus Courtoisig
gegen einen der anerkannten Vertreter des dem vonuns
vertretenen entgegengesetzten Parteistandpunctes theils
um. einer vielleicht auch sonst vorhandenen irrthümlichen
Auffassung über die Bedeutung unseres »Sprechfaalesif
zu begegnen. —-—— Den Charakter eines sunparteiischeiis
,,Sp-rechs«aales« werden wir auch in Zukunft uns zu
wahren beflissen sein, wenn auch nicht in dem von dem
Herrn Etnsender präiendirten Uinsangex gern wollen
wir Jedem, der selbst redend in demselben« austreten
will, Zugang gewähren, die Pflicht aber, jeden Dritten
auf beliebige Recommendation redend einzuführen,
kann uns· bei nur einigermaßen unpnrteilicher Beur-
theilungsz der von einem politischen Blatte zu übenden
Unparteilichkeit —- nicht wohl zugemuthet werden. —- Der

»HerrEinfender wird darumauch dersitedaction dieses Blat-
tes —- trotzs seiner Eigenschaft als einzigen hier be-
stehenden Organes i— die Elitscheidung über die Be«-
rücksichtiguinxz oderNichtberücksichtigung der« »bemerten.s-
werthen« neuesten Artikel der ,,»Neuen Zeitung für«
Stadt und Land« süglich überlassen können, ohne daß
unser,,-Spr·echsaal« dadurch des Charakters der Unpar-
teilichkeit enttleidet würde.

f Listerarifchesk »
Auf der am S. März in Riga stattgehabten Si-

tzung· der »Gresellschaft für: Gsesihichte und Alterihuinss
kunde "der,Osiseeprobi-nzen« war, wiexwir dem bezügli-
chen Sitzungsberichteentnehmen, U. A. ein-» Schreiben
von dem« Baron— E. von Tiesenhaufen (Wei-
ßenfeeJ ans« Bad Homburg unter Beilegung eines von
dem berühmten Sprachforscher Professor Pott in Halle
auf Bitte des Baron Tiesenhausen angefertigten Aussatzes

,,,Ueber»die Herkxinst des « lettischen Volkes«
eingegangen. Wenn-auch die Verlesung dieses 4 Fo-
lioseiten langen. Aussatzes ergab, daß derselbe nur» auf
das» Verständnis· von Laien in «« der isprachwifsenschaft

berechnet, und damit Jnichts wissenschaftlich Neues zu«
bieten beabsichtigt war, so mußte· es doch der Versamm-
lung immerhin von großem Interesse sein, der Darle-

szsgrtngsdieses äitjesten unterden noch lebenden Meistern
der modernen Sprachwifsenfchaft zu folgen, der uuch de!
Ergrüudung des Le.ttiskchx-Li-thauischen" bekanntlich schon
vor 49 Jahren zwei» besondere Commentaiiones ge-
ividtnet hat» l «

««

» .

«. Wasfeirftukirdi des« Eni"bsa·ch««,««iDonnerstag, den 30. März, Z

» « z
« Waaretipueisegzcesespgrosx «

« : - ak-
Salze vuTöniieI «Pke«vfks »Ja— «Rb.!-—3KDp- 10 R« «« TM·

Viehsalz forxzTonnesz«å-ikl0iPudY. .. ·»
.

- - 50 K·
. Norwegisschexheringe pr. Tonne · . 18 R —- Ks ·' 2 R« «· ««

Strömlinge pr.- Tongttesz . . - ·
19 T«- " K« ·· 20 Veso-KK·

sHku p:.Put-«j---.j . - - - · - sp-
StrohpnPuo . . .

. »—
· · - « XVI«

FinnL Eisen, geschiniedetes, it! SICMSTU PLHVUV « Rus-
Sceikkkoh1enpk. Pein: » »· ·»-

- ·

M JOH-FtnnL Holztheer pr. Tonne— .s z - i s« -
· -

««

Engl· Steinkohlentheer pr. TVMU · «« «: · - - 9 Rskso K—
Ziegel pr. Tausend . .

« ·
- « · · · - · ZQFTYEÅRHIH

Dachpfannen pr. Tausend . .
.

. . . . . . . 40 RbL
Kg1k(ge1öschter) pr. Tonne. .

. . . . .

. Mit. —- link.
Fjmzk Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 Mit.

. . « V Jiedacteurx Dr. E. Niattiesetn
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D» AS. seit-S« Bekanntmaehnnge . . . Illiniiiertiirtieiidoivsky hat dieUniveisitat verlassen· - »

» » » » »· ,

..

»· - Mo» - D» «« .- zsps7 sah.Don-at, den 22. März 1878. Die Directioii desVereins zur gegenleitigen Feuerversicheriing hiesiger « EFUJHW«VJJ»JIEJYJY1 Hm» F'Rector Meiji«-ein. Stadt ladet hiediirch die Mitglieder des Vereins ziir » ? «
Nr. 243. R. Rusti- seck s ·—

» l« « z: ««

»«In der Ålula der Kailerliiileii lllniorrliiat ·s » « . « - s · -« ·» - ·-

» « welche Niontag d. 3.. April c. Nachmittags 5 Uhr im Bürger— "- ··

· s·

» T . laale des Rathhaiises stattfinden soll, mit der Bitte ein, sich zahlreich eins- o»s —
- E-:;I:s » J -:··s finde» z» Wogen· · « » , Die Monatsbeiirage werden am·

des Herrn T« esprdnuiizp · « « . Donnerstag den 30. und Freitag-den
IDDHDJJO - 1) Verleiiing des Generalberichts, H «· · « — 31. d. Akte» boii ·8 bis --»10 Uhr

-"..,»;-»—- « g) Wghl der» CasskpNkyjdeujckk
·» »

·

Abends im Spritzenhniise empfangen.
PIOgxS1n.-1D.. » l 3) Bericht iiber den Gang der Arbeiten anddem revidirten Statut,

»

Die Vermutung.
· l« · T) Tlleltlcckin Idberfplieivszlllrlelltlårlelieäglejkleik iäyerlaidjikltjlsszre Zahlung der · lerdurch Yeehrm Dir« Unjsdsszdkln

l) a. Praeludium u. Fuge IZarJn . · «
) Silllsvsntiåä »Es» VI! Silb s s« hochseehrten Pklbllcllmspanztzlzeb

b. 4 Nachstiicke. . · . Schumann. D so M» 1878
«. .

» gen, daß Vom 1.»A»pril d. »J-
2) a. Noctukne III-du:- .

. . VLPAD TM · Mz ·

J N d— D» r» ·

« ab Her: Arnsold vorläufig die
b« Imptismptu Eis-du? GEWA- - . ..·.

m astnm .

er «e«o"' Leitun der unter eichneten Capelle
-

- « P« i s «« d ich von Wen-es. -
9

».
«. ZO« 4s Ball-««- F M« · -7«eYslrle««

-——————s iibernehinen wird Bestellunqen bitten
«. 1I. ·· » « :w.d. 1·A.-l.b-..Sonate OF« s o - o « BLFIÆOOFYL tiflljzgklsxhlllgsjl ' .
4) a. RigolettikFantaisiel «» SVUUTJIS den Z— P« 1

.· « -

«

» » ,
«

— s«

. h, evzise dsapkes sein;- LWH s IS l; di. e DIE) nagse Isi e « Zlir hiesige jlliiisili-llliip·rlk.—
- bckll . . . . . . . . . j «

» »
«« « »Er-it:-c7. oakneval de Pcslsh » . -1-1-- soeben 9jgg9tk0fjkn»;»

D? FOUROSXIZHÜFFIIJ Jus set« Fkxbkik . hier in Dorpat geöffnet. . Gccdkg Ebckks
YOU . sc e? 111 «. SJSPS UT ,Is 7011 « , « , . s . s« -

Herrn L. Rejnwald hieselbst Zgum can— Es ladet ganz ergebenst em II· scb0sss
cert freundlichst bei-gegeben worden. TM;- Jch bitte nochmals Jeden, der Forderungen an mich haben sollte, sich kzk

«« --»-s-.·...· baldmöglichst zu melden. . « . · »
»

»
Anfang— 8 Um« Abends» , - - m T GHPS . b» »

Erste Lieferung
»F»Bjllete Zu den bekannten Preisen · « e? T — . «in E. J. Karow’s Buchhandlung LTTz .. . « 70 E)

» · und am Concert- Abend ander B it! DOTIJEUI II— FSIHIL is:
« COFFC ZU haben« - » Jst! »s-.sk.. - ,
· «

» wird von den ersten medic« «sc·he A to taten des In- und Auslandes gegen c« S« l
IUIIDIIIIESIIO Sttslssvctkildkdisfllturå drlid alle daraus resultirenden krank— l etffcexkdbklgri

« heiten ohne irgend welche Nachwirkung, auch bei langcrem Gebrauche, auf das schmszr »» d
- hkloz be s - b itsgtWETJSU 70111 5s—1.2— April INCI- 5111 Wärmste em fehlen. Durch seinen reichen Gehalt von Chlornatrium Natron « z. .n Les« « ·e splolllchcr esplg

-
--

-

,

-

. . . P
.

. » - auch Bieichineliy Trniiki—ucht, Ringen-LOCAIG des LIVIAUÜISUISU ÄCBYIESII bicaisboniciuni und Natron carboniciiin verdient es den Vorzug vor allen «

. - · .—
.

«»
- . D— . » . krampp Cyrus-sie, Werkstatt» Bett-Cledlk VSTSIDS 7011 IVIOTSSDS 9 2 2 anderen Bitterwassern des In- und Auslandes s« - -

« . - » ».
»

« » » « « » - nassen und Flechten und zwar brieflich:Uhr Nachniitlads von dem Unter . , q . » ; »»- . .
.

zeichnete» enspkszzngen werden» ILLFL l. l. 0sterr. llollieferkiiilz .
»

Brust, prakt. Arzt »
D01p2s,30- April im. . - Besitzer der dvereiiiigten Ofner Königsdlitteplluellen MPOamCWPPMYLCVLMPOCPVEUVZUYoasslklllkllulllklck V· «AIII«ZII· « Cum-vorschriften. und Bxsochuxsen gxsatis · Tkclckcllc « «

««

B TJDAPESL Doømtleereycrsse Nr. F. » V · sFa s s« « Niederlagen in allen llljneralwasscr-Handlungen.san-neu ilen Z. April c. . : ,
. . .

findet im Saale des Handwerker-Ver—- «,
und halbe Balken Velkjxult

eins ein IVrijhstijckksJDssen etc. mit . »

lliiiisistiiiliiisiasiiiiisilc . s Hm« »« Hvezehe . « »Dein-sinke:-Jätt Und ladet hierzspganz ergeben« in neuester Fatzon empfing das Hut- und Mützexlgeschäft 1LPFTJFZUUTEICTTTJTIPSTÄZ« act· oeszonlna ' , » ges Wirthfchaftsgeräth ist zu verkaufen,M» Hakllwekklskvewlnss « s « «» St. Petersbiirger Straße Nr. 11
» o e — n .

·
·»

Am 11. »und 12. April werden auf dem Gute Kiirrifta im Weiidaiilchen Kirchlpiele verfchiedee fast neue herrschaftliche Möbel, Hans-Imd KUYFUk(Zes-«at»he- Stall- und »Arbeits-Pferde, Fäden, gute Arbeits-Wagen mit eisernen Achseln Schlitten, PferdegefchirrhKornHRkeineswegs-Maschinen, eiiie neue DrelxBanä verschiedene Ackergerckithe und viele andere nützliche Sachen meisebietlichbei-steigert werden. » . · - « . » » ·
——-—-—J———;——

E. .

««

» - Für eine « Frischc «· H Z .- »
»

IEIYS Hasel« Hat» to e szd grgzere Haushaltiiixig - c » »
In guter» und gesunder» Lage sind » - ækånsecxlte dsilxtllecllllg Teileelökågklxaufsilgtkig »

»»
.

PVCISWSITV U« VMCCMSU dUkCk für Herren 1iiid Damen, als Bei-titles, der Kinder übernimmt. Adressen bit et svnssfelnslzkasjhosnlzlskehzls stack« Hund Pfund«
EJZFHM F;«k(-I,(]»;·i(3fi· Vel0iir, Peluclie und llliitelasse man sub Lit F. F. in C» Mattieseiss ' s »Ver- ls f-———.——-——.———————s——— einpfiiig Vuchdks U— BUT— Exped MEDSTIESEU ZU U «

Ein fehlerfreies s P Was) wollen.
——————«

..s; t »»

«—-——————. —-————.
» « Gern» « llllll lddlZ

« · « ,,Verstehen sie auch-meine Freund—-
acht Jahre alt, sieht zum Vekkqgf bei Prof. Bergmaiiii tbiineii Frei. d B »» »» b » - Tszlxsfszt Esmsssrdåssnäaz JFLTTHHIIZY

« lllld Scllllllbclld finden auernde efchafngung et Lojå es eux «1·("zs du 00 U « I·
.

L · o «» d y 7 p B ?

O Ussdcdfckk den l. April c. ab e cilt iiierdeih H· U Ucr « Behaltetrsje stets lhren frohen sjnn"————L———— H dichh che V d« ·si d ·· sc« Ihnen« am de c« s Tau?— ·» -- an uma ru. anai. aswun uign »

» Neueste amerikanische pksuk2dodskoszisde—wekis»Si«—-
.. » « ·. s . .—-—,——f-«·——13j9——-—«——«·——fGlaiiiz sstarlies Zusatz - Prnparat U« UHUUUS s «« i « i-« » s »» 4 Zins-new, niichk im» Wink,- liauo ogisclieii lleobac ter· » vorzüglich fiik feine wasche, schgftsbequemzichkeiteix ist zuvernzzetiieg pe?uohthsiiiiiiadeiiil, s llliis klagt-m. —

» »
»

- z. » .e «·
·

» .

b
.

.iciluelleaemiesche Patent- Wrtclis- starke Islelkhhåkiåsilåßs IF. sszsllisskn Xhkfxfd «« """3« «« G«ELT.»««I«,·«««»»’«FI""IZY
tät» feine Lejhwäsche und Weisswaaren giebt den schönen Glanz der Neuheit, Zjzjuhrc

———————-—-————»

»· - 9 - .·
»

-« ·
—- 1.C.A.—Wii,h.in. · « «lliitiiikiiiti s liess-starke. » Ein Reisegefährte z-i.»3zz»F-i:-;;;.»»«I»»J»" »

· CWIIIIIYS I«’l1l0l1l- » s - ZsskcpkliskxgdssiixsfxiisskkisksDis-s· Z· s: egitiiiastsiissiijP....«......
spss

.

«

- »
«· « ·

- » . , « « ii kliiiiniiieiie runde. -

. » - «»
·» « Ell! HotelHoädonz Ohr. szgsirkt Staaåsrath« s til-ils· ». W! lkllwllkzkk VI! kzkikxsiirixgsstark-ringt«iriiik«se..ixiixs s I( it a« I· « mit weiße! Brust, Auf den Namen ,,Bobby« l ans s2llotligfet, CollegieipNegistratotVZLVHVE Usbst

« 0 z, « hbkeny hat sich am Montag Abend vck- . Gemahlin und« Sonn aus Welenberihlkaufmannempfiehlt · « · — s· laufen. Abzugeben gegen 2 Nabel Be- u"ss,wussssul« Wohl' « . A ·. - . » - z-Hosel. Ohr. von Titel) aus; O J· R« YVHUUUS GVVBSV YOU« Nks 12 PaktekkS Rein-en, Baron Niaydell aus Larven-hoff, Aus!
Von-wiew- s ssss » .

VI« VI! Mußt! gestattet. Dort-at, den so. März 1s78. ·· l ·« · Druck und Verlag von C. Mattieiein « » «



· « » , » El» .».»——;.·.··-«.··,k-·F». s » « · ». · — » - . »· "» · - .

«» J· . « « · .·«:: « - «-" .· -

· L. » · - - .:k- «? · F· » f. · · « ·

Fu« ·; J. » z; »·.-:;· · ·.- -·,
,"-.·- ·· II: · » » , » ’ ; ’. , »« »« : - z;·s,·s-. " »: ;—--- «’..--» « »" - · .»-

»«
,- — ».

.-". - « «. ·— « -· · · J z» ·-,-·- . «
Es« - « L« . « s« - U«- 1j«-«« ·2.-·« fis —«—s « II; «« ·« · "-,· « ,",«»J »Es. z! ·«-

ssxssxtsz - - Si. -—:.T sit» ·-—.·« Iixk .
«

- . » « . «!- :::.
. s: - i« i- -««·: -;«-. «—-

« - ««- . . is» — « .- ·. i: s·-«- «»-
-«--.« ». - » . «, -. s» -«

..-. s—
». .»··-

«! - « . «»
««- Js —- s ·- ..·,s-- .»-

.« - - s » sc· »«- «. »» . .«. «. :’-- s. , - . «: - - :.-· s-
· · .. « · . .·«,— »« ·«·;-. z» »«

— «· - H, » »s-. :-. .
,·

« ,-·. . . —--·«- -- ·

E·-·«·"« Es« :· · »«-:— ’ «-;7- III· " .- .«-«-·· II .«T·:« II. ·; «"-.«;’-· . As« IF· JTIJ II; THE»
. . «· . »» · - .— » s» - .« · .:.s· · ,-

«.
· ,»- · - » «« »,- .: » · --'. -·«·.. » Es· z·

.. ,-.. . . «- - ». · »«- -,- .-«»«-« .x.,--· . , « .- . , . «. «» s« :- JTE ,-,.J·. «.

J. -«s- · F« ·« "s·""· « .« - " · · s ·. - s — .k.- -7 », ·

- :·- U; « « — - .X.»-. F!» s H» «»
. J;

»

. Erscheint täglich ·
tut: Ausnahme der Sonn« um; bisher! Fefttagcr. Ausgabe:
am( 7 Uhr Ubert-IS. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr sjjivrgens bis

« ? Ub- Abendh ausgcnk von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme der Jnserate bis 11,Uhr Vorm. -,

Preis Ftxr die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum » -
bei dreimaliger Jxksertion ä 5 Kv«p. « »»

« Dreizehnter Jahrgaxtgy

Preis: in Tsorpar »
jährkich 6 Nu, hawjähxrich 3 :;ev»1.,-·viek·:e1jeihk1ich 1 Nu.50 Kopy moyatlich so· Leop. Mtt·»Ve«rjendung durch diePpstz jährlich 6 RbL 5U Kop., balbkahrlxch 3 RbL 25 Kop-T vierteljährlich 1 Rbl. 375 Kop- -

r Man l. Inn! d. I. ab s
beginnt ein neues About-erneut auf die s
",,N7"eue" Dörptsche Zeitung-« Dasselbe, betragt hier s

· für I« Jahr— E RbL 50 Kop.,
bis zum Schluß des Jahres — .

. « in JOorpat .

». 4 RbL 50 Kop".,
""durch diePostä ,," «——"-

,,

Die» Pranukneratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt« jederzeit entgegen

·
«

C. Mattiefeiks Vud1dr. u. Ztgs.-Exp.

- Inhalt. » -

Politische: Ta-g.egbekicht. . .
Inland. Dorpah Vereidigung der Stadtverordneten Prof.

Dr. Bergmann Reiher; Kreuz. Rigat "Vereidigung. Aus
Boldetack R-eval: Handelsbewegrxnsx St. Petersburg: Zurgblitikschen Tsssseszssragr. Proceßp Tagesnachrichtem Odesscu

ück ehre de kup en. .Neuenste Postp Telegramnm Localez Zuschrift
Dorpater Schachbericht (1878 Nr. 1.) Hand« u. Börs-9iachr. «

Fenstern-n. Ein enllarvter Desraudanh Ver mischte-Z;

Politischer T"ngesderi"cht.
. » « Den 31. März [12. April).

Die Erregung, welche die Circulardepescite des
Marquis Salistsury und die Erklärungen Lord Bea-

eonsfields hetvorgerufrn hatten, sslsejnt dnrch den Jn-
balt des Ljjliemorandnm des Fürsten Gortschakow zum«Tl;eil wieder zuruckgesrängt worden zu sein. Wenn
man insbesondere die Urtheileter englischeri tonanges
benden Organe uber dasselbein Betrachtz1ebt, darsmati
woblanneismen,daßdieAuBsichten aufeineVersicindigtcng,
und solgerxchtrg auf das Zustcukdekotnmen des igongressexssy

« inten beiden legten« Tagen um ein Bedeutenres zu-
genommen haben. ålioch liegt uns der Wortlaut des
slsortskakowkkcheuålltemornndum nichtvorx auchrvürden wir
dasselbhselbst wenn der RksgierungsXzlnzskigeruns dasselbe
schon heute bringen sollte, in Anbeiraokt seines Umson-
gcs., kaum in der vorliegenden Nummer unseres Blattes
wiedergeben können. Aber die kurze Analysh welche
uapkisssin den London« Blättern über dasselbe vorliegt, läßt
er»t»v.1rten, daß es genuaende Anknupfungspurrcte dar-
bieten Un: den aus Herbsifühxung des Congresses ge-
r1cht-·te.n» Verhandlungen. Aussicht aus Erfolg szu sichern.

« Es· n) nrchizu zweifeln, daß, Deuxschland die« augen-

ZiicklxcbbgsiznsåitzxxeknChancen in dieser Richeung auszu-
« en en e re« ern wird.

. «« l Aucbspdas in Berlin herausgegebene »Deutscbe Mon-
tagsdlattsrein in St. Pekeråfbnrg gute Verbindungen
zur Seite sieben, steht die pohtrsche Lage diirchaus als
eine solche en, die eine Verständigung-jäher die Interessen

c Essenslust-In.
Eins entlarsvter Defra uda.nt. «

-; · - « St. Petersburg·, 29. März.
.Auf ·dem Platze am Marien- und Großen Theater

—"«—J"schreibt der St; Pet. Herold —- lebte bis gestern in
cfürstlich eingerichteter Wohnung herrlich und in Freuden
der« Kammerjunker J u ga n z o w. Keine Vergnügungem
ifeine Zerstreuungen waren ihm zu theuer, um ihn von
der Theilnahme an denselben abzuhalten; er galt mit
Recht als ein Lehmann, welcher sich keinen Genuß des
Lebens entgehen ließ.

Klein hatte er seinesLaufbahn begonnen. Llls »die
Aecisex in Rußland eingeführt wurde, gelang es ihm, eine
Stelle in die-fern Ressory imKiewschen Gouvernement,
zu erhalten. Von dort wurde er bald in die Residenzübergefiihrt Hier öffneten sich dem mit guten Empfeh-
lungen und hauptsächlich von der Viutter Natur mit ein-
nehnrendem Aeußern und mit gewandtem Lluftreten
ausgestattetenMannedie Thüren der vornehmsten und
telchsten Häuser, und bald war seine Stellung in dem
Grade eine consolidirte geworden, daß er· um die
Tvchtet eines der reichsten Bankiers in St. Petersburg
des· Herr-upon F» anhalten durfte und dieselbe- auchskhkekki xDle Hochzeit-fand unter großem Pompe Statt:
groß Was. die Mitgift, doch. von kurzer Dauer das Glück

der Neuverrnählterx Das junge Ehepaartrennte sich,aus welchseVsGründen ist hier gleichgiltig,« " nach kurzemBeisammen-leben. «

«

«« . Jucanzorlw welcher inzwischen den Rang eines Kam«-
UTETÅUUFEVZ Kklailgxkxhatte bezog eine prachtvoll eingerich-
Jske WODIIUIZS UUV Verstand es, sich den Posten eines
Cskfslsksks bei« der Gesellschaft des gegenseitigen Boden-Credits zu ve1«schaffe11,»!ve"lcher»mit einer nicht unbedeu-
tenden Einnahme« verbunden ist. —- So lebte er in Lust
UND FkEUdEN- »Von allenÜseinenBekannteri für-einen
mehre-als wohlhabenden Mann« gehalten — bis, zum ge-
strkgen Tage« « . .
·· Gestein« nämlich erschienen« in seinerWohnung Poli-

der inerster Linie betheiligten Mächteals wahrscheinlich«
erscheinen lasse. Weder hat England, schreibt dasselbe,
bis jetzt erklärt, es müsse zur Wahrung seiner Interessen
türkisches Gebiet besagen, noch hatsGortichakow erklärt,
nach Salisburvs Note könne selbst ein Congreß die
Streitfragen nichtmehr lösen. Es gewinnt vielmehr
hier die Ansicht iinmer mehr Boden, daß in den nächs
sten Tagen ein Courier von hier einHandschreiben
des Kaisers Qllexarider an den Kaiser Wilhelm über-
bringen» dürfte, mit« dem Ersuchen anszden Letztern,
daß durch seine Vermittelung eine Vereinbarung über
die Orienifrage zwischen den europäischen Mächten zu
Stande konimen möge. Diese Vereinbarung soll aus
der folgende-sc Grundlage stattfinden: l) Rußland gestal-
tet die Verlegung des ganzen Friedensvertrages ans
einer Consistenz. Z) Nnßland willigt in die Abände-
rung der Punkte, welche die Pariser Tractatmächtesiir
nothwendig halten; da der Vertrag von San Stesano
wohl das xliiaximum der russischen Forderungen der
Türkei gegenüber enthält, aber durchaus« nicht die"In-
teressen der übrigen europäischen Mächte verlegen· soll.
Z) Behufs Wahrung dieser Interessen gestattet Nuß-
land eine Modification des Vertrages, namentlich« der
Punkte, welche Bulgariens betreffen. —- Auf dieser
Grundlage, fährt das »D. Alt-BE· fort, hält man
die friedliche und allseitig befriedigende, Lösung der
orientalischeii Frage für unzweifelhaft. Die Initiative
dazu« wird jedenfalls »von Petersbnrg ausgehen, da
sich annehmen läßt, daß die» russische Friedenspariei
dauernd« dieOberhand über die panslavistischenKriegs-
schwärrner gewonnen-hat. s . «

· · Der Petersburger Correspondent der ,,Pol. Corrk
meint, es sei nothwendig, daß die Initiative-zur Au-
bahnung einer friedlichen Lösung der zwischen Nuß-
la-;i«d, England und Oesterreich schwebenden Fragen von
dritter Seitezri ergreifen sei. Der Correspondent ent-
wickelt sodann ein Programm für diese Lösiing, welches
in der Anerkennung der gegenseitigen Bedürfnisse fiir
die Sicherung der betreffenden direkten Interessen jeder
dieser drei Mächte culminirt England bedürfezur
Sicherung seiner Wege nach« Indien um jeden Preis
einer Profit-ins, welche-Eben Schlüsse! zu; den wesilichen
türkischen Gewässern liefert. Rußland bedürsedersEine
fahrt aus den tiirkischen Gewässern in das Schwarze
Meer. Hierüber werde sich durch ein Ueksereinlommen
zwischen England und Rußland eine Combination er-
zielen lassen, nach welcher der Bdsporus und das Mars
mara-Meer innerhalb gewisser Grenzpuncte der Türkei
frei überlassen bliebe. Für Oesterreicbsei es nothwen-
dig, daß die ihm angrenzenden Südslaven · in seiner
Ptachisphäre erhalten« blieben, während die russischesMaehtsphäre sich auf die osiflavischa am Schwarzen
Meere wohnende Bevölkerung erstrecken müsse. Eine
dieses doppelte · Interesse befriedigende Combination
werde durch die Oesterreich eingeräumte Freiheit zur
Besetzung Bosniens und der Herzegotoina ermöglicht.

zeibeamte verhafteten ihn- führten den an allen möglichen
Luxus gewöhnten Mann in das Gefängniß des. Kasan’-
schen Stadttheils ab und versiegelten alle seine Sachen.
Von der Verwaltung der obengenannten Gesellschaft
war nämlich bei der Polizei die Lltizeige gemacht worden,
das; vom Reserve-Capisal der Gesellschaft 203,000 Pfund
Sterl. in englischen Roten fehlten und daß Juganzow
als Cassirer in Verdacht stehe, diese Defraudation verübt
zu haben. Die in der Wohnung des bereits Verhafteten
angestellte Untersuchung sollte diesen Verdacht rechtfertigen,
denn man fand daselbst noch englische Bankuoten in;
Betrage von 7000 "Pfd. Sterlx und außerdem noch
19,000 "Rbl. in russischen Creditscheinem Wo das übrige
Geld geblieben ist, konnte natürlich nicht gleich zaufges
klärt werden. Uebrigens fehlt es, auch nicht. an Anzei-
chen, wie das Geld angewandt worden ist: Juganzow
hielt sich als Haushälterin eine junge Zigeunerin, und,
im Besitz derselben fand man die prachtvollsterr Schmucka
sachen von itnmensem Werthe.» z · ,

· Diese Defraudationhatder betreffenden, Gesellschaft«
jedenfalls einen unliebsamen Schaden »pe.rurs»acht; doch
ist ihr Reserve-Capital, wie zman dem· St. Pet Her; von—-
competenter Eis-Seite versichert, ein so bedeutendes, daßihre Geschäftsthätigkeit darunter nicht » zu. leiden haben-

——-—-——
. . l

. « s VermischtesO
Ein neuer Feuerlösch-Apparat, they dgkch

seine einfache Construcktiomssein kleines Gewicht— und
seinen billigen Preis zu» einem Jnventarstück für. jede
Haushaltunzz in Stadt und Lan-d zu Jverden bestimmt«
seüi dürfte, sollte nach der St. Bei. Z. am Donnerstag
den— 80.»d. Mts.,,um 1 Uhr, unter Beiseinz von Such-z«
verständigen, auf dem SserneonoxrkcschenzPlcrtze in St»
Petersburg feine öffentliche Probe bestehen, »Der in
Schwer-Heu erfundene Ochs-citat, der-kaum 13 Psd. wiegst,
soll einen sehr continuirtichen Wasserstrahl auf eine:
Entfernung von 40-—50 Fußwerk-J. Er lbscdt mehr»
durch die Lieivalt des Strahles als durchdie Wasser-

Eine solche Vertheilung der strategischen Puncte würde
Englands Einfluß -auf die Griechen, Oesterreichs Ein« «

fluß auf die West« und— Südslaven und Rußlands Ein-
fluß aufxdte Ostflaven sichern. Bei einer solchen Lö-
sung könneKonstantinopel im Besitze derinoffenstv
gewordenen Türkei bleiben. Die ,P"ol. Corrgii be-
merkt, vorstehende Ausführungen würden in Wien als
eine Signalisrrung der Grundzüge der bevorstehenden
Antworten des Petersburger Cabinets auf die Eröff-nnngen Qesterreichs an GeneralJgnatjew nnd auf die
Circulardepesche des Marquis v. Salisburts angesehen.

Der Papst beschäftigt sich gegenwärtig, im Ein-»
klange mit mehren «Cardiriälen, mit der Frage wegen«
Betheiligung der Katholilen an den politi-
schen Wahlen in Italien. Daß sich dieselben zu
den; Wahlnrnen begeben werden, unterliegt keinem ernst-
lichen Anstandez der Punct, über den die Meinungen
am meisten auseinandergehen, bezieht sich auf die von
den Deputitten zu beobachtende Haltung und den von
denselben abzulegenden Eid. Einige Cardinälh wird
der N. It. Pr. berichtet, wären nicht dagegen, das; die
Deputirten ihren Eid ohne Einschränkung ablegen;
Sie sagen zur Untersiützung ihrer Meinung, das; von
dem Augenblicke an, da eine Regierung de facto bestehesz
und nicht mehr geändert werden könne, der katholische
Gesetzgeber dieselbe auch als solche annehmen müsse,
da sonst die Aciion des Gesctzgebers gehemmt würde.
Die aUderenCardircäle sind in zwei Lager gespalten;
die Einen sind für den. bedingten Eid, die Anderen
für eine passive HaltungJaelche darin bestehen würde, sich
wählen zu lassen, aber nicht in der Kammer zu er-
scheinen. Diese lege» Partei ist jedoch an Zahl
ziemlich schwach-z ie dem auch sein möge, steht die
Lösung dieser Frage noch immer in weiter Ferne.
» Jn Konftaulinopel bildet, den letzten uns in der:
Pol. Corr. vorliegenden Berichten zufolge, der überaus
lebhaste Verkehr ztvifchendem russrfchen Ober-Com-
mandirenden und dem Snltan sowie mit den hohen
türkischen Regierungskreisen den Gesprächsstsoff sowohl
in den diplomatischen Kreisen wie überhaupt in Pera.
Eines ist sicher, daß-die Rassen alle ihre-Nebenstube-
digkeit aufbieten, um die vornehmen und maßgeblichen
Türken für sich— einzunehmen. Osman Pafcha und
General. Stobelew, Fuad Pascha und General Sehn-««
walow verkehren in der intimsten und herzlichsien
Weise miteinander. General Hurko hat sich mitReouf
Pasrha aus den intimsten Fußgestellnund es ist nicht
zu verkennen, daß zdie hohen russifchen Militairses
daraus. ahgesehensphabem ihre türkischen Kameraden
sür zsich kund die Sache jRußlandszu captåvireck Noch
mehr bietet der russifishe Ober-Commandirende persön-
lich in dieser Richtung auf. Er hatte sür Osman und
Fuad Pascha die glänzendsten Complimcnte reservirn
Aber auch auf die,muharnedanische Bevölkerung von
Stambul hat es die russifche Liebenswürdigkeit abge-
sehen. Ganze Tage verbrachte der russische Ober-Com-

menge und ist daher bestimmt, den Wasserfchadem der
bei so vielen Feuersbriinsien den durch daß Feuer an-
gerichteten Schaoen bei Weitem übertrifft, auf ein
Iliinimum zu reduciren Der Apparat, der in St.
Petersburg eingeführt werden soll, arbeitet mit solcher
Leichtigkeinspdaß ein ·8- oder 10jähriges Kind denselben
zugleich in Bewegung setzen und mit der Hand den
Strahl dirigirens kann. Capitän »Ahlsiröin, " der Er-
bauer des in Schweden sehr rasch populär gewordenen
Instrumentes, wird bei der Probe eine mit Theer ge-
füllte und mit· Kerosin übergossene Holzbaracke in we-
nigen. Augenblicken und mit dem geringen im Zuber
befindlichen Wassetquantum löschen.- Besteht der Ap-
parat seine Pr»ob,e, dann können wir ihm «—- um so
mehr, als er durch den billigen Preis von 25 RbL
Jederinannzugänglich gemacht werden soll -« gewiß
die, größte Verbreitung in-i«inserem, mehr als jedes
andere von Feusersgefahre-n- geplagten Lande wünschen!

— Die Brüder Johann und Eduard
Strauß wollen« während der Dauer« der spariser
Weltcrusstellung im Tuiileriengartem abwechselnd-
mit dem Pariser- Orchester Arban, Abendconcerte ge-
ben. 2Die Herren Strauß nehmen von Wien ein
Orchester inxder Stärke von 60 Musikern mit. -

—- Der große Metallreicbth um der Vereinig-
ten Staaten wird durch neue Fundgruben vermehrt
werden. Im Staate Misso"uri bei Blue Hm, sivd FU-
geheure Kupferlager gefunden worden, und in der Nahe
vson Sedgrvickszitsdemselben Staate, hat· man eine·
Silber-aber« entdeckt. Das Erz giesbt«100 bis 300 DIE!-
lars per Tonne. « »

,

«— Eineneue Strickmaschktls lst TM Staate«
Jllinviß von einem Schweden erfunden worden, welche
wesentsliche Verbesserungen zeigen soll. Zwölf dieser,
Mafchinen können von« einem Jungen geleitet werden.
Die, Strickarbeit von 60 einzelnen Strümpfen kommst
auf einen Cent zu« stehen. Diese Maschine würde der
industriellen Speculation gewiß ein weites Feld er-
öffnen. szs - · « —

Freitag, den 31. März (12. April)»Es! W. 18378.



mandirende mit der Besichtigung der Moscheen, der
hervorragenden Monumente und deyz.»Mausoleen det
legten Sultane. Bei dem Grabmal? des Sultans
Abdul Azig welches mit.»demjenig.esii» seines-Vaters
vereinigt ist, hielt sich der rusiische Ober-Comnan-dirende·
besonders lange auf und spkach zumszEtitzücken;s.seini-r
zahlreichen tslirtischen Begleitung folgende Worte: »Es
lag mir daran, dem Fürsten, welcher ein ehrentverther
dxitnnn und mir ein tkefflieeer Freund was. erriet-um
Grabe eine Huldigung darzubringenK Diese Worte
des Großsürsten verbreiteten sitt) Mk! Vlibkslchtlells
unter der. Bevölkerung von Statut-U!- Wv Mär!
dem Andenken des Sultans About Atti, trotz seiner
bekannten· Ueveripanntheih lebbdfte Sdmpdtdiens. be-
wahrt hai. Als der Großfiirst hierauf das Palais des
Serastieriiis bssuchth drängte sich die« tütkische
Voltsmenne masskkkihafi heran, um den .,Besieger der
Türkei nicht etwa mit einer von» geheimem Jngrimme
tnspieirien gesetzter-ne, sondern gerade« einer sympa-
thischen Stimmung zu Getcht zu bekommen. Der
russiicheOber-Commandiieiide verstand diese Disposition
der Voltsmenge zu unter-Zügen, indem er von« seinerBegleitung mit vollen Hinden rumsbe Viertelrubesp
und BiertelmedjidjpSiücke in Silber ausihetlen ließ.
Daß die iliasseir mit einschmeichelndem Wesen bei den
Türken selbst unter den heutigen Verhältnissen mehr
als durch ein verletzendes, gebieterisches Auftreten zu
erreichen im Stande sind, ist außer allem Zweifel.

» —Die Möglichkeit des Ausbruches eines euglisch-
rusiiichett Krieges beginnt bereits in Ostindten ihre
directe Wirkung zu üben-» Wie der »Time-s« aus Cal-
eutia vom 31. tiliärz telegraphisch gemeldet wird, isi
die ösfentliihe Stimmung in Jsidien durch die letzten
kriegeriichen Telegramme im höhnen« Gradeaufgeregt
worden. Alle. indischen Angelegenheiten, heißt es in dem
Teicgrammh sind Augen-this der Alles beberrschenden
Kriege-frage rapid zur Richtigkeit herabgesunken; Das
Interesse daran entspringt der Ueberzeuguuxg daß, so-
bald der Krieg erklärt- und selbst in Europa ausgetra-
gen würde, es gleichwohlthatsächlich ein indifcher
Krieg wäre, da er unternommen wird zu dem bloßen
Zweite, um Indien vor einem russischen Angriffe zu
Mühen. Aus diesem Grunde· wird angenommen, daßJudien ein großes Contxngent von der eingeborenen
Armee werde stellen« müssen. Es kann, so wird gtsagtz
kein principieller Unterschied bestehen zivifchen der Ver«-
wendunza der eingeborenen Armee zum Shutze der
Siberdeit des indischen Reiches in Europa und der
Verwendung derselben isn Indien, um einer rusischenJnoasion zu begegnen. So lange wir den gegenwär-
tigen Stand der englischen Truppen in Indien behal-
ten, könnten wir sehr wohl einen großen Theil unserereingeborenen Armee entbehren und dieselbe könnte als
ein Contingent in was immer für einer von England
gegen inußlaud zu unternehmenden Exoeditiondveriverp
det werden, da es geringe oder gar keine Schwierig-
keiten bieten würde, dieselben durit neue Aushebungen
z: ersehen. E; ist darauf hingedeutet worden, dein
fortwährenden Zustande der Unberettschaft der eingebo-
renen Armee dadurch abzuhelfem daß man in dem
Falle, als ein Kriegscontiugeni erforderlich sein sollte,
nur Hilbbaiaillone von unseren gegenwärtigen Linien-
regimentern aus-hebe, dagegen die Lüdkeu durch frische
Recruien ausfülla Sobald aber diese friiben Trup-
pen genügend miltäriich eingefchult sind, könnte aber-
mals eine Hälfte entbehrt und zu einem Kriegscontim
gent verwendet werden, und dieser Proceß könnte so
lange wiederholt werden, als er nöthig wäre. Auf
diese Weise könnte das ursprüngliche Kriegscontingent
in voller Stärke aufrecht erhalten, ja wahrscheinlich nosh
bedeutend vermehrt werden. «

Inland
Demut, 31. März. Wie wir vernehmen, findet

morgen, am l. April, im großen Bürgeksaale des Rath-
hauies, die Vereidigung der neugewählten
Siadtverordneten Statt. Die Vereidigung der

- Stadtverordneten griechischen Bekenntnisses erfolgt zurnämxichen Szunde in der griechischckufsisihxen Himmel-
fahrtkirche. » «-

—- Professor Dr. Ernst Beramansn hat gesternunsere Stidt verlassen und über Si. Petersburg die
Reise anden Ort seines künftigen Wirkens in Deutsch-land angetreien. Wir haben bereit-s des Verlitnes ge-
dacht, welchen unsere Hochschule durch den Weggarig
dieses ausgezeichneten Lehrers erleidet. Wir senden dem
von hier lsjeichiedenen den Wunsch nach, daß ihm an
dem neue» Orte seiner. Vekutsthäiigteit vie gleichen
Erfolge-vie hier zu Theil würden. Sie werden auchDJOZU Vsltksgety die Erinnerung an »den« Fortgewatsp
derteii in der Heimath wach zu erhalten und den Ruhmunseres« Landes zu mehren. .

s—- Mittelst Allerhöchiten Namentlirhen Ukafes an
das Oxdenscapitel vom 19. Februar o. ist die Stiftung
eines. besonderen Ehrenzeichens unter- dem Namen
,,Ehr-enxze-ichen des Rothen Kreuzes« v»-
fügt worden. Das Ehrenzeichen wird denjenigen Per-sonen weiblichen Geschlechtes verliehen, welche sich um
die Pflege verrvundeter und kranker Krieger hkrspzkdkkg
verdient gemaht haben. Es zerfällt» in zwei Classenrdie erstere oder höhere Classe ist. einemaillirtes rothes
Kreuz, umgeben svon einem goldenen Reisen, welcher
die Aufschrift trägt: ,,F.ür«die Pflege. verivundeter und
kranker Krieger-z die zweite oder niedrigere Classe
ebenfalls ein· emaillirtes rothes Kreuz, aber-in. silber-
nem Reif mit gleicher Aufschriftz beide Clasfen werden
an der linken Seite der Brust am AlexattdersNeivstß
Bande getragen. .Die Personen, denen »das Ehrenw-
chen d-s ,,Roihen Kreuzes« verlieben worden, hältst!
das Recht, dasselbe» im Wappen oder im Siegel zuführen. Die Ebrenzetchen des »Noch» Kkeuzess die

« erste Classe im Sterbesalle der Inhaberin, die zweite

C»lasse bei Verleihung der ersten, brauchen dem Ordens-
caipitel nicht zurückgegeben zu werden. Eine Zahlung
wird« bei Verleihung des Ehrenzeichens nicht erhoben.

—— Das consnltirende illkitglied der« Medicinal-Ab-
theilunglder Pleskauschen Gouvernements-Regierung
und Ordinator des Pleskauschen Gouvernements-Land-
schaftscHospitals Dr. met-l. Collegienrath Rauch ist
zum Gehilfen des Jnspectors der ibkedicinabAbtheilung
des genannten Gou.-Reg. ernannt; worden, unter
Entbindung vom Amte des Ordinators.

In illiga hat bereits am vergangenen Montage
die feierliche Vereidigung der neuen Stadt-
verordneten evangelischer Confession durch den
Superintendenten Müller vor zahlreich versammelter Ge-
meinde stattgefunden. Die Vereidigung der 5 Stadtverord-
neten griechisllrorthodoxer Confession sollte am diirauf
folgenden Mittwoch und die der beiden hebräischenSradtverordneten am nächsten Donnerstag vollzogen
werden. -— Die erste Sitzung der Stadtverord-
net»en-Versaminlung ist nach den Rtgaer Blättern
auf den kommenden Montag angesetzt worden.

Aus Dalderaa wird unterm 27. März gemeldet:
Der Eisaang scheintnunmehr bei einem gewöhn-
lichen Wasserstande und geringer Strömung beendigt
zu sein; es treibt gegenwärtig nur noch wenig.Eis
seewärts, und die für Mühlgraben - und von da ab
nach·der S.«e fertigen Schiffe werden heute hoffentlich
in See gebracht werden.

—- Auf Anregung der Kaiserlichen Gesellschaft
zur Förderung der russischen Handelsskhifffahrt in
Moskau isl eine Collecre zur Armirung von
Ocean-Kreuzern eröffnet und hat sich in«Riga
der Lioländische Gouverneur bereit erklärt, Gaben zu
gedachtem Zwecke entgegenzunehmem

Maul, 29. «J·iärz. Was sich schon bei dem Ver-
gleiche der Handelsbewegung im Reoaler Hafen während
der einzelnen Monate des verflossenen Jahres mit, den
entsprechenden Zeiträusnen früherer Jahre ergab, er-
weist auch die in der Rev. Z. verösfentlichte tabellas
rische Uebersicht über die Handels bewegung im
Revaler Hafen während desganzenJahres
1877: eine Steigerung des Exporls und ein Sinken
des Jmports -— eine Erscheinung, die in den politi-
schen Verhältnissen ihre hinlängluhe Erklärung findet.
Zwar weisen auch einige der wichtigsten Jmportartis
kel ——— Baumwolle und Steinkohlen — für das Jahr
1877 eine höhere Ziffer aus, als im Vorjahrrz die je-
doch nicht groß genug ist, um ein günstigeres Resul-
tat für den Jrnport des verflossenen Jahres gegen das
Jahr 1876 zu liefern; im Gegentheil bleibt dieser im-
mer noch gegen das letztqenannte Jahr zurück. Dage-
gen hat« de.r vorjährige Export eine Höhe erreicht, wie
in keinem früheren Jahre, »so daß der Gefammtumsalz
ein größerer ist als 1876. Es betrug aber für die
letzten srchs Jahre der Werth des " «

Exportssu - Impuls: d. Gesammtums
1872: 3,1a5,50l Rot. 27,05i,3d0 Rot. 30,186,8o1 klebt.
1873: 4,655,108 » 27,899,630 » 32,554,738 »

1874: 10,246,708 » 55,462,975 » 62,709,683 »

1875: 8,086,2.32 » 62,75x,113 » 70,838,3t5 »

1876: 10,759,967 » 45,141,044 ,, 55,901,011 »

1877: 17,51u,365 », 44.10i,768 » 61,6e1,133 »

Die Z·olleinnahmen, welche während der letz-
ten Jahre in stetigem Waehsen begriffen e waren, wei-sen für das verflossene Jahr einen entlchiedenen
aang auf. ——— Dennoch war der Srhiffsverkehr im ver-
flossenensjJahre ein überaus reger: im Jahre 1877
sind im Ganzen 582 Schiffe angekommen, d. i. 72
Schifse mehr, als icn Voriahre und 281 Shifsexzmehy
als im Jahre 1872.

St. Peter-ihm, 29. März. Die R ed e d es Lo ed
B e a c o n s f i e l d beschäftigt aui’s Lebhafteste die
Gesellschaft wie die Presse. Jm Ganzen aber weiß
man mit den Worten, in denen der wohledle Lord die
Welt über die Ansprüche der englischen Ziegierung so-
wie über die Nothweiidigteit der Einberufung der »Re-serven aufklärtz nicht sübertkieben viel anzufangen. Der
»Gutes« constalirt aus der Rede im Wesentlichen nur
das Factukrh daß zwischen Rußland und England zur
Zeit jedenfalls noch kein Einverständnis; erzielt worden
und daß bis zu einem solchen ein. ziemlich weiter Weg
noch zurückzulegen sei; die Aussicht auf die Möglichkeit
einer frledlichen Verständigung weist das Blatt aber
keineswegs ganz ab und im Allgemeinen haben sich die
Stimmen, welche die allgemeine Friedensbedürftigieit
bete-neu, eher gemehrt als»gemindert. Besonders ein-
dringlich mahnt einvon der St. Ver. Z. wiedergege-
bener Artikel der Börfen-,Z. an d i e ö ko n o m i s ch e n
Folgen eines Krieges mit England.
»Es is: bekannt··, schreibt dieses Blatt, »wie schweres dem Staate wurde, während des letzten Krieges
eine auswärtige und« zwei innere Anleihen abzuschließenzjetzts würde das Aufbringen einer solchen Anleihe wahr-
scheinlich auf noch größere Schwierigkeiten stoßen. Der
türkische Krieg bewirkte ein Fallen unserer Fonds um
30 bis 50 pCt.; narh dem Gesetze des Fallens im
Preise geht-dieses um so schneller vor sich, je mehr sichder-Preis von seinem Nominalwerthe entfernt. - Noch
mehr; wird dieses Fallen durch Emission neuer Credik
Billete begünstigt werden. — Unser auswärtiger
Handel muß durch einen Krieg mit England leiden,
da Z desselben zur See betrieben wird. Die Eisen-
bahnen können diese Quantität im Falle der Blokadeunserer Häfen nicht befördern, wenn auch kein-vollstän-
diger Stillstand im Handel jetzt nicht möglich ist. -—»

Jm vorigen Jahre war der Exporthandel in Folge von
Mißernten in einzelnen Staaten Europas ein außer-
ordentlich günstiger. Jrn Jahre 1876 kamen gleich-
falls viele Mißernten vor, und deshalb kann man für1878wohl günstige Chancen erwarten.—— Aus Allem folgt,
Psß die Lage der Staatsrentei schon im ersten Kriegs-
lshte eine außerordentlich schwierige sein würde,- beiEkvlrhrantung des auswärtigen Handels, Fallen des
Wertdes der Fonds, bei Steigerung des Bedürfnissesan Metallgeld sowohl zu Kriegszweckem aus auch zur

Auszahlung der Procente und Amortisationssummenfür duswärtige Anfleihen-— Zu dem au den 31. d. Mtstfestgee ten kocewegen des von Wjera Sassulitsch vekühxkä Asskenfitates auf den. Generalsszltjjqtqnkekk
Tre po w melden die Residenzblätten izzxß Dem Be,
zirtsgecichte vor einigen Tagen ein von· de» DDzz
Professor Sllifassowskh Kadeund Bartsch »gut«-»ew-uetes ärztliehes Zeugniß des Inhaltes zugeqqkigkn»jst«
das; der Gesundbeitszustand des General-Aojutqkkkkkx
Trepow demselben uicht nur nicht gestatte, pkkskmjjch
den Gerichtssaal zu betreten, sondern daß auch kizijg
Besinnung des Patienten in seiner Privatwohkkuggmit offenbaren: Nachtheile für den weiteren-Verlaufseiner Krankheit« verknüpft sein« würde. — Der Ange-
klagten soll auch die Vernehmung mehrer von ihr auf-gerufener Zeugen- welche über vie Motive ihrer-ThatAufschluß geben könnten« von dem Bezirtsgerichte«ab-
geschlagen worden sein.

— Wie gemeldet, wurde den Studire uden desBergcorps das Lesen von ZeitungexxxYiq
den Räumen des Instituts auf Anordnung die-PG»
hilfeu des Ministers der Reichs-Domänen zu Ende des
vorigen Monats verboten. Auf Ansuchen der nächstenVorgesetzten dieses Instituts ist, wie« die Börs»-»Z«meidet, dieses Verbot wieder aufg eho ben worden.

—- Am 27. d. Mts ist in der Verwaltung der
Gesellschaft des gegenseitigen Bodencres
dits e-ine colossaleDefraudation entdeckt
worden. Die Gesanimisumme dieser Defraudatioiy
deren sich der Cassirer oer Gesellfchafh Juganzew,
schuldig gemacht hat, beläust sich nach der ,,Neuen
Zeit« bei dem gegenwärtigen Course auf ca. 2 Mil-
lionen Nobel.

—— Die Newa ist, wie der Strom-Polizei bekannt
gegeben worden, seit dem 27. d. Mts auf eine Strecke
von 172 Weis! vom Ausfluße ab eissrei und ist
nunmehr die Passage über den Fluß auch für Fuß-gänger eingestellt worden. « s

In llhdessa langen in jüngster Zeit unausgesetzt Trup-
pen aller Waffengattangen vom· Donaukrie«.gs-
schauplatze an. So sind, wie der russ. St. Pet Z.
gemeldet wird, am 26. d. Miit. auf dem Dampfer
,,Roslow« aus Sau Stefano je 16 Mann aus allen
Jnfanterie-Corps und aus den Regimentern des Cou-
vois St. Mai. des Kaisers eingetroffen. Am fol-
genden Tage kam das Podolische Regiment der 14.
Division an. Alle diese Truppentheile stellten sich beim
Hause des Stadthauplmanns auf, wo der Corpseoms
mandeur sie begrüßte und ihnen zur Rückkehr in die
Heimath Glück wünschte. Die Duma vewirthete die
Soldaten mit einem Mahl. — Wie man der ,,Neuen
Zeit« rneldet, hat die Einschisfung der GrenadierxDivix
sionen in den Hafen des Kaukasus ebenfalls bereits
begonnen und wurden die ersten Theile derselben am
27. März in Odessa erwartet. v s

« Neuestetsoii - ,
Berlin,10. Qlpril (29. März). Der rumänische

Ministerpräsident Bratiauo wurde gestern Vom Kron-prinzen in längererer Audienz einpfangen und hat seine
auf heute angesetzte Abreise in Folge einer Einladung
zu der morgen bei Hofe stattfindenden Soiråe verschoben.

Zeilen, 10. April (29. Märzs Das Memorandum
des Fürsten Gortschakow hat hier einen sehr freudigen
Eindruck hervorgebracht, da dasselbe als Beweis für die
Nachgiebigkeit und Friedensliebe Rußlands angesehen
wird. « .

Wien, 10. April (29. März) Die Note des Für-
sten Gortschakow hat hier die Hoffnungen aus Erhal-
tung des Friedens aufs Iieue belebt. Hier glaubt man,
daß gleichzeitig mit dieser Note noch eine andere geheime
Note nach London geriihtet worden, welche gewisse Vor-
schläge enthält, die »das eigentliche Wesen des Conflicts
betreffen« Falls England diese Vorschläge acceptirt, wür-
den die Verhandlungen Betreffs des Congresses aufs
Neue beginnen. Es ist indeß zweifelhaft, ob der Congreß
in Berlin stattfinden wird. » .

Paris, 10. April (28.März). An der Börse herrschte
Vertrauen in die Erhaltung des Friedens, da» man
glaubte, das; Rußland unter der Einwirkung Deutschs
lands geneigt sein werde, Eoncessionen zu machen. Man
nieint hier, die russische Politik sei im Augenblicke be-
schäitigtj eine Verständigung mit Oesterreich und Eng-
land zu erzielen, welche dann nur noch der Billigung
und Bestätigung Seitens eines europäischen Congresses
bedürfen würde. « ; .

xionstantiuopch 8. April (27. März). Alle Russen,
welche sich in türkischer Gefangenschaft befunden haben,
sind nunmehr in Freiheit gesetzt worden. «

Se Kais Hoheit der GroßfürsdOber.Commandirende
befuchi sehr häufig Konstantinopel Gestern dinirte»Se.Kais Hob. bei dem Deutschen Botschafter Prinzen Muß.

« Telegramme z
der Jnterrn TelegraphensAgentunz

. Wirtin, Donnerstag, II. April (3(). MärzJTIEIDie
»Norddeutsche Allgemeine Zeitung« sagt, unzweifelhaft
bekunde die Ziele des Fürsten Gortschakow · den zguteit
Willen Tiiußlsarids, mit England sowie mit allen anderen
Mächten zu einer Verständigung zu gelangen, wobei die
Frage, ob der Vertrag von San Stefano in seinem gan-
zen Umfange dein Eongresfe formell vorzulegen sei, auf
scheinend unerdrtert geblieben. « ,

Wien, Donnerstag, II. April (30. März). De:
,,Presse« wird aus Konstantinopel gemeldet: Die Pforte
ist entschlossen, in einem etwaigen englischckussifchen
Kriege weder den Eugländern noch den Rassen den Zus
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tritt nach Konstantinopel oder in den Bosporus zu gestatten.
Die Türken befestigen die Vertheidigungslinie bis
jukdere. Einsrussischer Armeebefehl verbietet die officrelle
Betretung Fionstantinopels «

·

.- Fortbau, Donnerstag 11. April (30. Märzl Die
,,Times« meint, die Lösung derOrientfMge fei WähkeUV
der letzten zwei Tage nicht sehr gefötdekk WVkdeU UUV
die Differenz zwischen England und Russland bestehe noch
unverändert fort. Unter solchen Umständen lage die
beste Hoffnung in der Dazwischenkunft eines Verniittlers:
daher sei es« ermunternd, daß Deutschland sein Bestes
thue, eine Verständigung zwischen Rußland einerseits und
Oesterreich und England andererseits anzubahnen. Wenn
Fürst Bismarck Rußland nur bewegen könnte, den Ver-
trag vom San Stefano dem Congresse vorzulegen und im
Congresse den rückhaltlosen Einwänden anderer Mäihte
Gehör zu schenken, so« werde dadurch ein erster Schritt
zum Frieden gethan sein. Ohne dies sei ein solcher
Schritt unmöglich. " -

Koustaniiuopch Mittwoch- 10—Aptik»(29- Mäkzl Eine
Proclamation der Regierung fordert die Bevölkerung
von Thessalieii und Epirus aus, treu zu verbleiben und
die Ruhestörer zu entfernen. Die Regierung« sei ent-
schlossen, alle verfügbaren Kräfte zur Herstellung der
"Ruhe zu verwenden; «. l
Sprriabclrlegraniiiie der iiruen irdischen Heilung.

St. Bereits-traf, Freitag, 30. März. Die »Agence
Gåneårale Rasse« theilt in ihrer heutigen Ausgabe mit,
die Circulardepesrhe des Fürsten Gortschakow und das
dieselbe begleitende Promemoria hätten unter den Niäcky
ten des Anstandes allgemein einen günstigen Eindruck«
hervorgebracht. Die Diploniatie sei unter dem Einflusse
Deutschlands thätig, eine friedliche Verständigung her-
beizuführen. Das natürliche Mittel zu einem solchen
sei der Congreß «

« L o c a i e s.
Wir können nicht -umhin, unser rnusikliebendes

"Psublicuin, auf das morgen stattfindende Concert
des Herrn S. Tanåeff nochmals aufmerksam zu
machen. Von einer auch hier bewährten musikalischenKraft werden wir von Pioskau her auf den uns be-
vorstehenden hohen Genuß in einer für den »talent-
vollsten« Schüler N. Rubinsteins sehr anerkennenden
Weise hingewiesen und auch die uns aus Riga zuge-
gangenen Blätter äußern sich in vielverfprechendster

TWeise über die jüngst dort veraiistalteten Concerie
desselben. »Das gestrige zweite -Concert des HerrnSergei Tanisesf heißt es u. A. in dem Referate der

TRig.,Z., ,,hat uns die Thuis..iche, daß der junge Künst-ler ein Pianist von ganz außergeivöhnlicher Begabung
ist, vvllauf bestätigt. Selbst diejenigen Wahrnehmun-
gen an seinem Spiele, die noch den Wunsch nat)
weiterer Klärung und Verfeinerung hervorrufen, stehensnicht im Widerspruche mit der entschiedenen Genitali-stät, die Herr Tenesåfs so unverkennbar« an den Tag
Legt. Noch nicht vollständig ausgegohrezi ist der Wein,
den wir da zu kosten. bekommen, aber es ist feurigen
edler Wein. Die geivaltige Kraft, die Herr TeneåffEntfaltet, ist nicht nur materielle und äuszerliche Kraft,
sie ist inneres, nur zuweilen allzu jugendlich stürniiscls
semporloderndes Feuerft ,

· Wir erfahren, daß der Kranken- und Unterstützungs-casse der Freiwilligen Feuerwehrjüngst eine
riamhafte Schenkung zugeflossen ist. Jn Anlaß derThätigkeit der Feuerwehr bei dem Brande des Hausessdes Dr. G. v. Bröcker hat Letzterer der genannten Casse,
roie man uns niittheilt, den Beirag von 50 kühl. S-
dargebracht. —- Die Casse hat, wie früher berichtet, zumZwecke, erkrankten Feuerwehrleliten Pflege zu gewähren-
zum Militärstande ausgehobenen Gliedern derselben einen
Zzehrpfennig zu verabreicheii und die Begräbnißkostenzverstorbener Glieder der Feuerwehr zu bestreiten. Wenn
inBerücksichtigung gezogen wird, daß die wohlhabende-
ren Classen der hiesigen städtischen Einwohnerschaft, in
unerklärlicher Apathie sich von dem Dienst in der Feuer-
wehrt feinhalten und derselbe zum größeren Theile von
Unbemittelten jungen Männern des "Karifmanns- und
Gewerbestandes ausgeübt wird —- so kann nicht genugsam
darauf hingewiesen· werden, wie auch die hier intRede
stehende Form, der Feuerwehr für ihre Opferwilligkeit

»Dank und Anerkennung auszusprechen — vollauf be«-
srechtigt ist und sNachfolge verdient.

v h sz Nachstehende Zuskhrift «
ist uns von geehrter Seite zur Veröffentlichung zuge-gangene

Hochgeehrter Herr Redacteurl
»Gestatten·Sie mir Allein zuvor die Versicherung

meiner vollsten Uebereinstimmung mit der Art, wie Sie--ZUIU·Uthungen zurückgewiesen haben, welche in JhremgestkIZeU Platte von gewisser Seite an Sie gestellt wor-den. Wenn ich trotz dem hier einen bescheidenen Raum
U! De! Angelegenheit jener, als ofsiciöse Auslassung derkonservativen Partei gestempelten Artikel der Neuen Zei-tung fszStadt u. Land. »der livländische Landtag 1878«TM; ekb1kk·e- sp Sef·chikht- es mir, um den billig denkendenxLesern dieser »einzigen Zeitung Dorpats« mit einemAu? IeUeM Akt; VI— der· N. Z. f. St. u. Ld. herausge-sktffenkn Beispiele an dieHand zu geben, wie es zu ver-stehet! »Ist! »»Derselbe enthält eine ausführliche, mit Sach-kentxttur gefuhxte Pssprekhzing de: vielfach veutiiirteiiin ihren Details und bestimmenden Factoren aber, imGanzen, wenig» bekannten Frage der beantragte« undpvom Landtage abgelehuten Reform der Kreisverfassung.«

In dem .·,detaillirten« Referat über denEntwurf
heißt es: »Die ordentliche Kreisversamrnlung tritt all-
jährlich einmal zusammen, die außerordentliche nach Be-
dürfniß, mit Genehmigung der Gouvernements-Verwal-
tung. .Der Bestätigung von Seiten der letzteren unter-
liegen die Beschlüsse »»über Bewilligung und Verthei-
lung der Steuern zur Bestreitung derKreisbedürfnisse« «

und über Veränderungen im Kreis-Wegenetz. Das Kreis-
amt, u. s. w.«

« Nachdem eine Aehnlichkeit dieser Vorlage in Hinsicht
eines gewissen Zuges nach Lastenoertheilung mit der
im Jahre 1877 zu Falle gebrachten Grnndsteuerreforrn
herausgefunden, heißt es weiter: »Die Entlastung, die
man damals hinsichtlichder iiiittercasse anstrebte, wurde
in der ,,,,Kreisordnung«« hinsichtlich der Kreiscasse in
Aussicht genommen. Wie darnals ein wesentliches Mo-
tiv für die Abweisung dieses Theiles der Vorlage darin
bestand, daß der Landtag durch die Annahme derselben
sein unbeschränktes Williaungsrecht zu gefährden glaubte,so erscheint es durchaus consequentj daß der diesjährige
Landtag hinsichtlich der Kre swilligungen derselben Be-
fürchtung Raum geben mußte. Die Vertheidiger desAusgleiches von Prästanden und Willigungen wollten
damals eine Gefährdung der Willigungsautonornie nicht
wahr-haben. So sehr scheinen sich dieFreunde der ,,Kreis-·
ordnung« gegenwärtig von der Unmöglichkeit einer Wil-
ligungsautonomie im Falle der Hinzuziehung des Bauer-
landes zu der Willigung überzeugt zu haben, daß sie
hinsichtlich der Kreiscasse von vornherein auf dieselbe
verzichten. Jrn Reserate über die Kreisordriungsvorlage
lernten wir den Punct derselben kennen, daß sämmtliche
Beschlüsse über ,,,,Bewilligung und Vertheilung der
Steuern-«« ohrigkeitlicher Bestätigung vorbehalten bleib-en
follen Art. 32, Pct. 4, Eh. II. des Provincialrechts
der eines der wichtigsten Landesrechte — das Recht
freier Selbsteinsrshätznng —- enthält, wird also schon im
Antrage zu Grabe getragen!«

Es ist ein böses Ding, wenn so wichtige Acteustücke
wie der gefallene Kreisordnungsentwurh Ieicht durch die
Veröffentlichung vor Verstürumelung rechtzeitig gesichert
werden. Der mir vorliegende Entwurf sagt:

§ 14. Nachstehende Beschlüsse der Kreisversamrnlung
unterliegen der Bestätigung der Gouvernements-Ver-
waltung:

a) über die Bewilligung und Vertheilung der Steuern
zur Bestreitung der Kreisbedürfnisse; «

b) über Veränderungen im Kreis-Wegenetz.
Alle übrigens Beschlüsse der Kreisversantrnlung wer-

den der Gouvernements-Verwaltung nur. zur Kenntnis;
mitgetheilt. «-

§« 15. Bei Bepritfung der Bewilligungen und Ver-
theiluug der Steuern überzeugt sich die Gouvernements-
Verwaltung: i

a) ob in die Anschläge nicht Llusgaben hineingebracht
sind, welche den Bestimmungen dieser Verordnung wi-
dersprechen. ·

b) ob nicht gesetzlich eximirte Objecte eine sAuflage
an Steuern oder Naturalprästatrden erfahren haben;

c) ob nicht- die Kronsbesitzlichkeiten im Vergleiche zu
deniibrigen höher belastet worden sind.

Und das iläßt der ,,sa«hverständige«.«Referent der
N. Z. f. St. u. Ld, aus! Aus einem Entwurf, der
das corporative Willigungsrecht aus seiner privaten
Sphäre zur Höhe öffentlicher Steuern erhebt, macht er
durch einfache Fortlassung des wesentlicheren Punctes
ein einfaches Uebergehen aus einer Abgabenform der
altständiskheri Zeiten in die andere, aus Willigungen in
Prästanda Statt dessen lassen jene Puncte in der obrig-
keitlichen Bestätigung das autonome Steuerbewilligungs-
recht völlig intact, denn sie schränkerr die Bestätigungs-
befrigniß, abgesehen von der Wahrung des fiscalischetr Inter-esses, das auch heute voll gewahrt wird, auf die formelle
Seite, die Prüfung nach der Gesetzlichkeit der Steuer ein,
und-lassen die rnaterielle Seite, die Höhe, die Art der
Ausbririgung innerhalb der Cjrenzetr des bestehenden Be-
sieuernrrgsfystems völlig frei, d. h. sie. übertragen die
Bewilligungssreiheit der alten Kreisversammlungen»auf
die neuen und erheben sie zur Besteuerungsfreiheit

Wahrlich, für eine solche Darstellung einer Landes-
suche, wie sie sich nach diesem Beispiele illustrirt, öffentx
lich Partei ergreifen zu sehen, nimmt Wunder und läßt
sich nur an die Seite stellen der Art, wie von gewisser
Seite eine hervorragende gesellschaftliche Stellung als
dlteptilienfond zur Maßregelung der Presse gebraucht
wird. «

« Jch kann zum Schluß nicht umhin, allen Denjenigen,
welche mit dem Falle des Kreisordnungsentwurfes allzu
zufrieden sind, zu ernpfehlen, die Artikel der N. Z» f.
St. u. Ld. »der livländische Landtag 1878« einem gründ-
lieben» Studium zu unterziehen, damit sie dieselben nicht
,,,,im Drange der Geschäfte« falsch beurtheilen und noch
einmal »zum Drucke verfügen«. "

Genehmig en Sie re. . . . «

Jhrganz ergebener « z·
Dorpater Schackibericht (1878 Nr. I).

. Von F. Amelung —

Nachdem ich den livländischen Schachfreunden im
vorigen Jahre drei Dorpater Schachberichte vorgelegt H,
folgt nun im neuen Jahre der erste, in welchem ich
Mittheilungen über den Dorpater Scharhclub und über
russischeSchachspieler liefern werde, und darauf die
begonnenen Darstellungen, betreffend die Urgeschichteunseres königlichen-Spieles, fortsetze und berichtige.

« In der Zeit seit meinem letzten Berichte, d. h. Vom
1. August v. J. an, ist die Thätigkeit des Dorpater
Schaihclubs weitaus reger gewesen, als im vorherge-
gangenen ersten Jahre des Bestehens dieses unseres am
15. October 1876 hauptsächlich durch die Anregung
des Stud. Bauer gegründeten Schachclubs , dessen
statuten-mäßiger Zweck dahin lautet, ,,die Mitglieder so«
wohl praktisch wie theoretisch im Schachspiel zu

US ,,Dorpater StadtblattJ 1877,Nr. O, 10; 27, 28; los, Its.

fbrderns ——» also, wohl ein geistiges Vergnügen, nichtaber eigentltcheErholung und Abspannung von der
Vskllfsakbelk Wltd der Schachclub bieten. Jm erstenJahre möge« kCIUM seht! Partien an jedem der beidenWochenabende zu Stande gekommen sein, indessen jetzt,
ausrvetslrch »des Nottzenbuchez allabendlich fast 20Partien gespielt worden, nämlich an den 9 Abendenvom Z. Ort» bis 2. Der. im Ganzen 170 Spiele. Dieeine Ursache dieses Fortschrittes ist —- das geeignetekeLocal in der akademischen Masse Müh» im Ho«Bellevuey doch hauptsächlich bewirkte den Fortschrittder Eintritt einer neuen Kraft in der Person des
Stud- Hellwig. Außer ihm sind die thätigsten Kräfteunseres Schachclubs die Herren: Lector Bohle, Paswkeurer. C. Koerber, ein livländischer SchachveteramHerr Gassen, die Studenten Bauer und Sehboth u. A.
Unter den Spielern ist der stärkste Stnd Hellwig, ein
bereits über seine Vaterstadt Ptoskau hinaus bekannt-
gewordener Schachspieler Rußlands « Derselbe hat mit
den ihm an Spielstärke nächstkommenden Clubmitgliederm
den Studd. Seyboth und Bauer ohne Vorgabe ge-
spielt und von «je drei Partien mit Herrn Seyboth 2
gewonnen und bisi Vorgabe des Springers mit dem
Herrn Lector Bohle mit Gewinn gespielt. Herr Hell-wig dürfte wohl auch im Stande sein, den meisten an-
deren Mitgliedern ebenfalls einen Osficier hinzugeben,
da er nicht blos in Moskau mit den dortigen ausge-
zeichneten Schachspielern Prof. Drosdow, Fürst Ssergei
S. Urussotv und Hm» Solowzow erfolgreich gekämpsh
sondern auch mit dem bekannten Berliner Schachspieler
Hrny Dufresne in einer großen Anzahl von Partien
gleidl·)blieb- Herr Sind. Lindenberg hat im vorigen
Jahre Dorpat verlassen: derselbe war etwa von dersel-
ben Stärke, wie die Herren Sehboth und Bauer. Jn-
dem ich selbst mit den Dorpatenserm Herren Ascharin
und Clemens, zu den Ehrenmitgliedern des Clubs
zähle, hatte. ich Gelegenheit, mit den Hm. Hellwig,
Lector Boyle und Classen zu spielen, und habe mit
Herrn Hellwig das erste Mal zwei Spiele gewonnen,
I verloren, das zweite åDial aber drei, freilich von bei-
den Seiten flüchtig gespielte Spiele verloren. Jch traf
in ihm einen praktisch sehr geübten und, was seltener
ist, einen theoretisch gebildeten Schachspielen »
. Der Dorpater Club kann seinen Mitgliedernbis jetztz
nur die Getegenheit zu praktischer Specialausbildnng,
nicht aber zu theoretischenSchachstrrdien bieten. Jchmöchte nun hierbei den livländiselsen Schachfreunden aus
eigener Anschauung mittheilen, wie in gewissen Fällen
selbst. geübte Praktiker in Fehler verfallen, die dem
theoretisch gebildeten Schachspieler sXawerlich »passiren
werden. Jch sah nämlich selbst im Dorpater Club zu,
als zwei eifrige Praktiker miteinander spielten: der
Eine war im Endspiel um. eine Figur schrviichey er be-sann sich recht lange, wohl 10 Minuten, und — er zog
dann —- seinen Springer, als ob dieser ein Läufe:
wiire, vom Feld e1 nach gZL Jndem nun weder er
noch der Gegner diesen wunderbaren, so zu sagen unab-
sichtlich napoleonischen Zug bemerkte (Napoleon I. soll
sich dergleichen absichtlich erlaubt haben) ,— so rettete
er sein Spiel und machte Remis Ferner hat mir Hi:
Schiesfers aus seiner Praxis erzählt, daß, als er mit
einem der stärksten, auch mir bekannten Praktiker des
Spieles in St. Petersburg spielte, Herrn F« . d, und
dieser mit dem Thurme Schach und zugleich ein ver-
nieiritliches Schachmat bot, sdaß nun Hr. Schieffers
ebensalls Schach und zugleich ein »wirkliches« Schachmatgab, indem ein über das ganze Schachbrett (etwa von.
gs nach b 1) zwischen ziehender Läuser das Mat durch
die Königin aufdeckte Horribile dir-tu, sed ver-um!

(Forts. folgt)

V e r m i f ch t e s.
Kaiser Wilhelm als Jäger. Was Kaiser

Wilhelm in seiner Eigenschaft als Jäger während der
letzten 40 Jahre geleisiet hat, darüber geben die seit
dem Jahre 1835 genau gefühkten Schießlisten einen
interessanten Ausschluß. Seine erste Treibjagd machte
Prinz Wilhelm mit dem Ritttneister v. Riassow auf
Hasen im Grunewald mit. Dei: ersten Rehbock srhoß
er 1819 zu Helldors aus der Jagd des Grasen von
Spee bei Düsfeldors Die seit 1835 geführten Schuß-
lcsten des Kaisers weisen bis auf den heutigen Tage
folgende« Erfolge nach: 1 Auerochs (1869 auf der
Jagd des Fürsten von Pleß erlegr),« 23- Dir-fide, 278
Stück Rothwild, 487 Damsclzausley 358 Stück Dam-
wild, 9 Gemsem 2 Mouflons 779 grobe, 629 geringere
Sauen, 145 Rehe, 910 Fahnen, 2908 Hasen, 33 Ka-
ninchen, 262 Rebhühnery 2 Bären, 3 Wölfe, 29 Füchse
und 11 Dachse, 6996 Stück Wild. Die besten Ge-
weiheund Jagd-Trophäen des Kaisers sind in de:
Halle zu Schloß Babelsberg ausgehängt -- Der
Kaiser hatspübrigens diese lange Nimrod-Zeit nicht
ohne Unfall durchgemacht. Am 16. December 1819
verletzte Prinz Wilhelm· beim Laden des Gewehrs
auf der Jagd aus Lanke sich schwer an der rechten
Hand und verlor in Folge davon das Mittelglied des
Zeig«efingers. Die Stelle, an welche: siao der Unsall
zugetragety ist durch drei Bäume bezeichnet worden·

. Waaren-preise (en gross.
. Reval, den 25. März.

Salz pr- Tonne. . . . . .
—- Rbl.——Kop. 10 Nbl.-— Kop-

Viehsalzs pr. Tonne d« 10 Pnd . . - -
· - - 9 R— 50 K·

Norwegische Heringe or. Tonne . 18 R — K. -— 23 R. s— K.
Strörnlinge or. Tonne . . . . 19 etc. —- K. - 20 R. —- K.
HeupnPud MEDI-
Strohpr.Pud . . . . . . . . . .

. Zsskvps
FinnL Eisen, geschmiedeteD in Stangen pt. Bett. . 24 Rbl..
Steinkohlen prpPnd . . . . . . . . . . 22 Lob·
FinnLHolztheer pr. Tonne . .— . . . . . 9R.——"-K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne .— .

.
.

. . 9 R.50 K.
3iegelpr. Tausend . . . . . . . . .·

. .20—-24 RU-
Dachpfannen pp. Tausend . .

.
. .

. . . . . 40 RbL
Kalt (gelöscht»et) pp« Tonne. . . . .

. RbL —- Fig,
Zwar. Eisen, gest-genes- m Staunen pr. Beet. 19 Nu.
Brennholz: Birkenyolz Pks Faden . . . .

. . 6 Abt. — L
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